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Vorwort, 

Keine  Geschichte  der  Exegese,  keine  Ansammlung  von  Namen  und  An- 
sichten, sondern  eine  präcise  Erklärung  auf  denkbar  engstem  Räume,  darin  aber 

doch  das  volle  Erträ'gniss  der  wissenschaftlichen  Forschung  und  zwar  in  immer- 
hin lesbarer  Gestalt  und  in  einer  zur  selbständigen  Mitarbeit  anregenden,  möglichst 

wenig  decretirenden,  möglichst  viel  discutirenden  Darstellung:  dieses  dem  Vf. 

vorschwebende  Ideal  konnte  gar  nicht  in's  Auge  gefasst  werden  ohne  die  Hoff- 
nung, der  Leser  werde  dabei  nicht  alles  das  fordern,  was  er  in  andern  Commen- 

taren  zu  finden  gewohnt  ist.  Wer  die  Kürze  und  Wohlfeilheit  des  vorliegenden 
Buches  billigt,  wolle  freundlichst  bedenken,  dass  hier  hinter  so  manchem  Worte 

unsichtbar  ein  Sapienti  sat  stehen  muss.  Zu  gemächlicher  Breite  der  Aus- 
einandersetzung, zum  Abdruck  oder  auch  nur  zur  Inhaltsangabe  citirter  Stellen 

der  Bibel  oder  andrer  Jedem  zugängbcher  Bücher,  zur  Wiedergabe  hebräischer 
Wörter,  die  man  an  den  angeführten  Stellen  des  AT  nachschlagen  kann,  zu 
bequemer  Paraphrase  des  Textes  ist  hier  kein  Raum. 

Letztere  ist  aber  zugleich  aus  Grundsatz  vermieden.  Es  sollte  kein  Com- 
mentar  geboten  werden,  bei  dessen  Leetüre  man  die  Bibel  gar  nicht 

aufzuschlagen  braucht,  „weil  ja  doch  alles  viel  klarer  im  Commentar  steht". 
Wer  vom  Inhalt  der  Bibel  nicht  aus  der  Bibel  selbst  Kenntniss  nehmen  will,  wer 
nicht  selbst  beobachten  will,  dass  z.  B.  der  Vocativ  ofitkz oc  eine  herzliche  Anrede 

ist,  dass  03  einen  Gegensatz,  yap  eine  Begründung  zum  Vorhergehenden  einführt, 
der  verdient  unsres  Erachtens  nicht,  dass  ihm  dies  im  Commentar  mundgerecht 
dargereicht  wird.  Die  griechischen  Wörter  der  gerade  zu  erklärenden  Stelle 
sind  auf  vielfachen  Wunsch  jetzt  nur  so  weit  abgekürzt,  dass  jeder  sie  versteht, 
der  den  Text  mit  Aufmerksamkeit  gelesen  hat.  Trotzdem  wird  ihre  Loslösung  aus 
dem  Zusammenhang  immer  wieder  zu  einem  Rückblick  auf  den  Text  nöthigen. 

Wenn  der  Vf.  die  Versicherung  hinzufügt,  dass  er  diesem  Zwange  selbst  unter- 
hegt, so  wird  man  ihm  diese  Einrichtung  vielleicht  noch  eher  zu  gute  halten. 
Der  Abneigung  gegen  das  stete  Vergleichen  des  griechischen  Textes  musste 

ohnehin  Vorschub  genug  geleistet  werden  durch  die  wörtliche  Uebersetzung. 
Diese  war  jedoch  unerlässlich,  um  einerseits  eine  Menge  vereinzelter,  zusammen 
aber  den  Umfang  der  Uebersetzung  weit  übersteigender  Anmerkungen  (dass 
dieses  Wort  zu  jenem  gehöre,  dieses  ein  genetivus  objeetivus  sei  usw.)  zu  sparen, 
andrerseits  die  Sicherheit  zu  geben,  dass  der  Commentar  über  jedes  Textwort 
mindestens  das  Elementarste  sagt;  denn  nur  zu  leicht  ist  der  Ausleger  in  Gefahr, 
eine  Bemerkung  für  selbstverständlich  zu  halten,  die  es  doch  nicht  für  Alle  ist. 

Die  Genauigkeit  der  Uebersetzung  ermöglichte  es  zugleich,  durch  gesperrten 

Druck  die  wörtlichen  Uebereinstimmungen  des  zweiten  Th-Briefs  mit 
dem  ersten  kenntlich  zu  machen.  Wirklichen  Werth  bekommt  dies  natürlich 

erst  dann,  wenn  man  es  sich  durch  Unterstreichungen  in  den  griechischen  Text, 
und  zwar  beider  Briefe,  überträgt. 



IV  Vorwort. 

Vorzüglich  aber  soll  die  Uebersetzung  zu  zeigen  versuchen,  wie  wörtlich 
man  übersetzen  kann,  ohne  doch  undeutsch  zu  werden  und  ohne  blosse  Wörter 

statt  Gedanken  wiederzugeben.  Am  Hebsten  hätten  wir  daher  mit  dem  die  Ueber- 
setzung kennzeichnenden  Cursivdruck  auch  die  Ergänzungen  gegeben,  die  der 

Grieche  hinzudenkt ;  allein  da  im  Druck  ersichtlich  sein  muss,  ob  z.  B.  ein  sauv 

dasteht  oder  zu  ergänzen  ist,  so  war  dies  nur  selten  ausführbar. 

Da  die  deutlich  sich  abhebenden  Typen  es  höchst  bequem  machen,  die  wört- 
liche Uebersetzung  mit  Uebergehung  aller  erläuternden  Einschaltungen 

zu  lesen,  mochten  wir  auf  letztere  nicht  verzichten.  Sie  machen  eine  streng  wört- 
liche Uebersetzung  oft  überhaupt  erst  verständlich,  gestatten  sehr  viel  Raum- 

ersparniss  und  stellen  eine  kleine  Bemerkung  gleich  zu  dem  Textwort,  zu  dem 

sie  gehört.  Diese  Vortheile  werden  den  Nachtheil  wohl  aufwiegen,  dass  die  Er- 
klärung eines  Verses,  auf  dessen  Uebersetzung  zunächst  noch  die  eines  oder 

mehrerer  andrer  folgt,  an  zwei  verschiedenen  Orten  gesucht  werden  muss.  Und 
die  Ueb ersichtlichkeit  ist  hoffentlich  nicht  verletzt;  Parenthesen  von  mehr  als 

Einer  Zeile  Länge  sind  nach  Möglichkeit  vermieden  oder  wenigstens  erst  am 
Schlüsse  eines  Satzes  angebracht.  Wo  eine  Erörterung  nachfolgt,  bewahrt  die 
Uebersetzung  oft  absichtlich  den  mehrdeutigen  Charakter  des  Textes. 

Im  übrigen  kann  man  an  der  Uebersetzung  beobachten,  wie  nur  die  pein- 
lichste Wörtlichkeit  in  die  Schwierigkeiten  wie  in  die  Schönheiten  des  Textes 

wirklich  hineinführt  und  wie  verkehrt  es  für  jeden  des  Griechischen  Kundigen 
ist,  das  NT  mit  Hilfe  einer  Uebersetzung  zu  studiren,  der  es  in  erster  Linie  auf 
Lesbarkeit  ankommt.  Ein  Lexikon  zum  NT  ist  das  nothwendigste  Buch  neben 
einem  guten  Text,  freilich  nicht  das  von  Schirlitz  oder  gar  das  von  Stellhorn, 

in  dem  kaum  irgend  etwas  steht,  was  sich  nicht  auch  in  jedem  allgemeingriechi- 

schen Lexikon  findet,  oder  nun  vollends  das  von  Kühne  aus  Perthes'  Theologi- 
schem Hilfslexikon,  das  auf  die  meisten  Wörter  nur  je  eine  halbe  Zeile  verwendet, 

sondern  einzig  das  unübertreffliche  von  Grimm.  Dessen  Gebrauch  ist  denn  auch 
vorausgesetzt ;  aus  ihm  wird  nur  so  viel  wiederholt,  als  um  des  Zusammenhangs 

mit  sachlichen  Bemerkungen  willen  unerlässlich  ist,  während  die  in  andern  Com- 
mentaren  als  eine  Hauptaufgabe  geltende  Feststellung  der  Wortbedeutungen  hier 

grundsätzlich  ausgeschlossen  ist  mit  Ausnahme  biblisch -theologisch  wichtiger 
Begriffe  sowie  besonders  schwieriger  und  solcher  Stellen,  wo  eine  stillschweigende 
Berichtigung  oder  eine  Ergänzung  zu  Grimm  geboten  werden  konnte,  die  nicht 

dem  seit  mehr  als  100  Jahren  gleichen  Wissensschatz  der  Commentatoren  ent- 
stammt. 

Etwas  reichlicher  sind  die  grammatischen  Erörterungen  aus- 
gefallen, aber  ebenfalls  nur  da,  wo  es  stillschweigende  Berichtigung  galt  (man 

vgl.  das  Register).  Und  nie  sind  diese  oder  andre  einer  Hilfswissenschaft  an- 
gehörige  Ausführungen  Selbstzweck,  sondern  stets  nur  Mittel  zur  Erklärung  der 

gerade  vorliegenden  Stelle;  die  einzige  rein  gelehrten  Zwecken  dienende  An- 
merkung über  ein  Räthsel  der  Lutherbibel  auf  S.  208  f  wolle  man  damit  entschul- 

digen, dass  sie  einen  Platz  einnimmt,  der  sonst  leer  geblieben  wäre.  Die  neu- 
testamentliche  Grammatik,  das  zweite  nothwendige  Buch  neben  dem  Lexikon, 

ist  dem  heutigen  Geschlecht  etwas  aus  den  Augen  gekommen,  da  die  von  Butt- 
mann wegen  ihrer  Anlehnung  an  die  wohl  nirgends  mehr  gebrauchte  allgemein- 

griechische Grammatik  seines  Vaters  schwer  zu  benutzen,  die  von  Winer  seit 
mehreren  Jahren  vergriffen,  jede  andre  mit  Recht  vergessen  ist.  Und  doch  ist  eine 
nt.  Grammatik  desto  unentbehrlicher,  je  weniger  die  neuen  Gymnasialeinrichtungen 
diejenige  Sicherheit  im  classischen  Griechisch  verbürgen,  welche  sich  auch  die 
Beherrschung  eines  so  abweichenden  Idioms  wie  des  nt.  zutrauen  könnte,  und  je 

mehr  man  sich  —  gerade  auch  aus  dem  vorliegenden  Commentar  —  überzeugen 
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kann,  wie  oft  nach  einem  Ausdruck  der  Rabbinen  an  einem  Worte  Berge  von  Lehren 

hängen.  Schreiber  dieses  hat  seine  schon  begonnene  Neubearbeitung  der  Winer'- schen  Grammatik  hinter  der  Arbeit  am  Handcommentar  zurückstellen  müssen; 

der  erste  Theil  wird  aber  nun  demnächst  erscheinen.  Die  Seitenzahlen  der  7.  Auf- 
lage, nach  denen  im  HC  citirt  ist,  werden  der  8.  beigedruckt.  Unsre  Verweisungen 

auf  Wüster  betreffen  immer  nur  Abweichungen,  nie  Selbstverständliches. 
Das  Streben  nach  Kürze  forderte  vor  allem  Vermeidung  von  Wiederholungen 

und  somit,  da  in  einem  Commentar  doch  Vieles  oft  zu  wiederholen  wäre,  zahl- 
reiche Verweisungen.  Wir  hoffen,  dass  man  die  Erklärung  einer  Stelle 

wenigstens  nicht  eher  für  unzureichend  halten  wird,  als  bis  man  sämmtliche  Citate 
nachgesehen  hat.  Bei  zusammenhängender  Leetüre  kann  ja  Manches  zu  oft  citirt 
scheinen;  aber  ein  Commentar  muss  auch  beim  Nachschlagen  einer  einzelnen  Stelle 

ausreichende  Auskunft  bieten.  Müssige  Citate  dagegen,  die  nur  Parallelen,  nichts 
Erläuterndes  enthalten,  sind  möglichst  vermieden,  ausser  wo  es  sich  bei  wichtigen 

oder  seltenen  Erscheinungen  um  Vollständigkeit  handelte.  Der  paulinische  Sprach- 
gebrauch ist  mit  VorHebe  nur  aus  den  anerkannt  ächten  Briefen  belegt.  Die 

Citate  sind  während  des  Drucks  sämmtlich  nochmals  verglichen  worden;  sie 
werden  sich  also  hoffentlich  bewähren,  auch  wenn  sie  auf  den  ersten  Blick 
das  Gewünschte  nicht  zu  bieten  scheinen.  Für  Nachweisung  selbst  des  kleinsten 

Fehlers  würden  wir  ebenso  wie  für  sonstige  Verbesserungsvorschläge  ausser- 
ordentlich dankbar  sein. 

Grundsätzlich  auf  das  äusserste  Maass  eingeschränkt  ist  die  Textkritik. 
Sie  erfreut  sich  geringer  Beliebtheit.  Ja,  wir  fürchten,  dass  der  Vorwurf,  der  HC 

enthalte  viele  und  unverständliche  Abkürzungen,  sich  wesentlich  auf  die  text- 
kritischen Angaben  bezieht;  denn  die  übrigen  Abkürzungen  können  wir,  zumal 

nach  ihrer  jetzt  erfolgten  Reduction,  weder  zahlreich  noch  irgendwo  schwer  ver- 
ständlich finden.  Wer  die  Textkritik  nicht  erlernt  hat,  dem  ist  trotz  der  das 

Nöthigste  umfassenden  Erläuterung  auf  S.  XV  mit  Aufzählung  der  Codices  usw. 

wenig  gedient;  Fachmänner  andrerseits  müssen  ohnehin  zu  umfassenderen  Hilfs- 
mitteln greifen.  Wir  haben  daher  die  äussere  Bezeugung  oft  nur  summarisch  oder 

gar  nicht  erwähnt  und  nur  die  innern,  Jedermann  verständlichen  Gründe  aus- 
geführt. Das  Eingehen  auf  diese  wird  durch  die  Nachweise  zu  I  Kor  2  4  wohl 

gerechtfertigt  sein;  selbstverständbch  geschieht  es  nur  da,  wo  uns  die  äussern 
Zeugen  keine  Entscheidung  zu  geben  scheinen. 

In  der  Hand  des  Lesers  ist  eine  der  S.  XlVf  aufgezählten  Ausgaben  des 
NT  vorausgesetzt.  Wer  heute  noch  mit  dem  textus  reeeptus,  wie  er  besonders 
von  der  Britischen  und  ausländischen  Bibelgesellschaft  noch  immer  Londini  bzw. 

Coloniae  Agrippinae  gedruckt  wird,  oder  mit  einer  auf  demselben  ruhenden  Aus- 

gabe, z.  B.  der  leider  durch  v.  Gebhardt  erneuerten  THEiLE'schen,  auskommen 
will,  soll  lediglich  bemerken,  dass  die  Lesarten  überall  nicht  stimmen  wollen  und 

dass  er  sich  weniger  Groschen  wegen  um  300  Jahre  hat  zurückschrauben  lassen. 
Conjecturen  und  Ausscheidungen  späterer  Zusätze  werden  nicht 

von  vorn  herein  abgewiesen,  weil  sie  „  durch  die  sichere  Ueberlieferung  des  Textes 
ausgeschlossen"  seien.  In  Form  von  Lesarten  finden  sich  Textänderungen  und 
Zusätze  bekanntlich  massenhaft;  dass  sie  in  dem  uns  zugänglichen  ältesten  Text 

deshalb  unmöglich  sein  sollen,  weil  uns  hier  der  Vergleich  mit  noch  altern  Text- 
gestalten fehlt,  ist  nicht  einzusehen.  Natürlich  ist  die  grösste  Vorsicht  geboten ; 

aber  manchmal  sind  Conjecturen  doch  weit  beachtenswerther  als  zahlreiche  Aus- 
legungen, und  haben  mindestens  die  Bedeutung,  auf  das  Dringendste  zu  deren 

Revision  aufzufordern  (s.  das  Verzeichniss  S.  XV). 

Was  die  Auslegungen  selbst  betrifft,  so  hat  man  gefunden,  wir 
hätten  zu  viele  falsche  aufgenommen.    Als  Selbstzweck  wäre  dies  natürlich  zu 
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verwerfen.  Allein  es  soll  Mittel  zu  einem  Zwecke  sein,  den  ein  wissenschaftlicher 

Commentar  nie  aus  den  Augen  setzen  darf:  die  Anleitung  zu  eigner  exegetischer 
Arbeit.  Und  diese  vollzieht  sich  nur  im  Streit  der  Meinungen.  Die  Behauptung, 

man  brauche  sich  lediglich  in  den  Text  zu  vertiefen,  um  ihn  vollständig  zu  ver- 
stehen, ist  meist  eine  Täuschung.  Natürlich  soll  der  Text  das  A  und  das  0  sein, 

von  dem  man  ausgeht  und  zu  dem  man  immer  wieder  zurückkehrt.  Aber  man  wird 
gar  nicht  auf  alle  Möglichkeiten  seiner  Deutung  aufmerksam,  wenn  man  sie  sich 
nicht  vorführen  lässt;  und  hätte  man  wirkHch  die  richtige,  so  könnte  man  sie  doch 
nicht  würdigen  ohne  Kenntniss  der  falschen,  die  ihr  entgegenstehen.  Wo  es 
werthvoll  und  in  Kürze  ausführbar  schien,  ist  das  uns  richtig  scheinende  Resultat 

durch  Auseinandersetzung  mit  wirklich  lehrreichen  irrigen  Fassungen  erst  er- 
rungen worden:  öfters  liess  sich  eine  vollständige  Stufenfolge  von  solchen  auf- 
stellen, die  durch  gegenseitige  Bekämpfung  Schritt  für  Schritt  der  Wahrheit  näher 

kommen.  Oder  es  galt,  zu  zeigen,  zu  was  für  Verfehltheiten  man  greifen  muss, 
wenn  man  sich  der  von  uns  empfohlenen  Deutung  bzw.  Lesart  entziehen  will.  Im 
übrigen  werden,  wo  die  Entscheidung  nicht  unbedingt  sicher  ist,  die  Ansichten 
zur  Wahl  gestellt,  die  die  meiste  Aussicht  auf  Anerkennung  haben.  Von  der 
Meinung,  überall  das  Richtige  getroffen  zu  haben,  sind  wir  so  weit  entfernt  wie 
möglich ;  ja,  wir  wollen  ausdrückbch  auch  die  von  uns  bestimmt  verworfenen 
Deutungen  durch  ihre  Erwähnung  doch  zur  Wahl  gestellt  haben.  Ebenso  sind  die 
verschiedenen  Lösungen  der  Einleitungsfragen  möglichst  lange  offengehalten  und 

den  unsrigen  ist  thunlichst  wenig  Einfluss  auf  die  Exegese  verstattet.  Ein  Hand- 
commentar  muss  sich  unsres  Erachtens  einer  grösseren  Objectivität  befleissigen, 

als  dass  es  ihm  bloss  darauf  ankommen  dürfte,  die  Meinung  des  einzelnen  Bear- 
beiters zur  Geltung  zu  bringen.  Deshalb  haben  wir  auch  diesmal  z.  B.  S.  37  im 

Excurs  und  S.  11  von  dem  „Fall  der  Unächtheit"  gesprochen  und  S.  11  auch  für 
den  Fall  der  Aechtheit  die  Abfassungszeit  des  IL  Th-Briefs  angegeben. 

Seltsam  genug  ist  es  freilich,  dass  daraus  nicht  weniger  als  3  Beurtheiler 
der  1.  Auflage  Unsicherheit  unsrer  eignen  Stellung  gefolgert  haben,  als  ob  diese 
nicht  schon  durch  den  Satz  ausgeschlossen  wäre,  der  jetzt  S.  10,  Zeile  6  f  steht. 
Unentscheidbare  Fragen  haben  wir  gern  unentschieden  gelassen,  zumal  wenn  ihre 
Bedeutung  untergeordnet  war;  wo  sich  aber  eine  begründete  Ueberzeugung 
gewinnen  liess,  glaubten  wir  damit  nicht  zurückhalten  zu  sollen.  Auch  dem 
Gegner  wird  es  lieber  sein,  wenn  er  es  mit  einer  bestimmt  vertretenen  Meinung 
zu  thun  hat. 

Freilich  ist  es  mehreren  der  hier  vertretenen  Ansichten  bis  jetzt  in  ganz 

auffallender  Weise  versagt  geblieben,  auch  nur  einer  Discussion  ge- 
würdigt zu  werden.  Auch  ihre  sorgfältige  Begründung  in  der  1.  Auflage  hat 

noch  keine  Widerlegung  hervorgerufen,  sondern  blosse  Ablehnung  in  Verbindung 
mit  dem  Vorwurf,  sie  sei  zu  complicirt.  Durch  eingreifende  Umarbeitung  wie 
durch  die  Uebersicht  der  Beweisführung  S.  67  i  glauben  wir  diesen  nunmehr  völlig 
beseitigt  zu  haben,  so  weit  die  Complicirtheit  nicht  in  der  Sache  selbst  liegt.  Im 

übrigen  ist  durch  den  Wechsel  zwischen  grösserem  und  kleinerem  Druck  Jeder- 
mann in  die  Lage  gesetzt,  nur  von  den  Behauptungen  Kenntniss  zu  nehmen  und 

die  Beweise  —  für  uns  die  Hauptsache  —  ungelesen  zu  lassen. 
Bei  solchem  Verfahren  werden  die  Einleitungen  auch  nicht  mehr  als  zu 

lang  gelten  können.  Ein  Maass,  das  sie  im  Vergleich  mit  dem  eigentlichen  Com- 
mentar nicht  überschreiten  dürften,  kennen  wir  nicht.  Wenn  alles  Gesagte  zur 

Sache  gehört,  so  handelt  es  sich  nur  darum,  wo  es  sich  am  passendsten  sagen  lässt. 
Alles,  was  sich  aus  einer  einzelnen  Stelle  ergiebt,  ist  bei  dieser  festgestellt;  was 
aber  auf  einer  ganzen  Summe  von  Stellen  ruht,  gehört  in  eine  zusammenfassende 
Darstellung.    Dafür  setzen  unsre  Einleitungen  die  Erklärung  des  Textes  voraus 
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und  sind  darauf  eingerichtet,  erst  nach  dieser  studirt  zu  werden.  Die  Geschichte 
der  verschiedenen  Auffassungen  wollen  sie  übrigens  nicht  darstellen,  sondern  nur 
den  gegenwärtigen  Stand  der  Frage.  Einen  freilich  nur  theilweisen  Ersatz  für 
Ersteres  bietet  die  Tabelle  S.  VIII f. 

Durch  die  Zahl  oder  die  Berühmtheit  ihrer  Vertreter  sollten  die  verschie- 
denen Ansichten  weder  in  den  Einleitungen  noch  in  der  Erklärung  wirken,  sondern 

lediglich  durch  ihre  innere  Wahrscheinlichkeit.  Mit  Ausnahme  der  Deutungen, 
wegen  deren  Wichtigkeit  oder  Seltsamkeit  der  Name  eines  Gelehrten  unbedingt 
von  Interesse  schien,  ist  ein  solcher  nur  da  genannt,  wo  er  zugleich  das  Ver- 

sprechen enthalten  konnte,  dass  man  beim  Nachschlagen  Genaueres  finden  werde 
als  von  uns  aufgenommen  werden  durfte.  Wahrung  von  Autorrechten  wolle  man 
von  einem  Handcommentar,  der  das  Gute  überall,  wo  er  es  findet,  zu  nehmen  hat, 
nicht  verlangen.  Auch  wenn  Namen  genannt  sind,  ist  dabei  auf  zeitliche  Priorität 
nicht  die  mindeste  Rücksicht  genommen,  sondern  nur  darauf,  wo  sich  die  beste 
Vertretung  einer  Ansicht  findet.  Doch  werden  für  gewöhnlich  mit  Absicht  nur  die 
zugänglichsten  Schriften  citirt ;  für  Einzelnes  durfte  dafür  um  so  eher  auf  Mono- 

graphien zurückgegangen  werden. 
Für  weit  wichtiger  als  eine  principielle  Wahl  zwischen  glossatorischer  und 

reproducirender  Exegese  halten  wir  den  Bruch  mit  der  Unsitte,  die  Wörter 
des  Textes  stets  der  Reihe  nach  zu  erklären,  die  nur  zu  oft  zu  inhaltlosen 
Vorausverweisungen  oder  unberechtigten  Vorausnahmen  führt.  Es  ist  vielmehr 
an  allen  schwierigeren  Stellen  der  Versuch  gemacht,  zuerst  dasjenige  Wort  zu 
deuten,  dessen  Erklärung  von  keinem  andern  abhängt,  dann  das  nächste  mit  den 
nunmehr  gegebenen  Voraussetzungen  erklärbare,  und  zuletzt  das  erst  durch  alle 
übrigen  verständliche.  Je  weniger  hierauf  jedesmal  hingewiesen  werden  kann, 
desto  mehr  sei  hier  betont,  dass  nur  um  dieses  Grundsatzes  willen  oft  sogar  ganze 
Verse  in  der  Auslegung  umgestellt  oder  ihre  Gebiete  innerhalb  der  eigentlichen 
Erläuterung  wenigstens  nicht  durch  Nummern  abgegrenzt  sind.  Wo  zur  Er- 

klärung eines  Verses  der  Ueberblick  über  eine  ganze  Reihe  nachfolgender  Verse 
nöthig  war,  ist  der  Haupttheil  der  Deutung  für  den  nachfolgenden  Excurs  auf- 

gespart, ohne  dass  dies  jedesmal  ausdrücklich  angekündigt  werden  konnte. 
Der  Uebersichtlichkeit  wegen  ist  die  Disposition  der  Briefe  durch  Num- 
mern und  Buchstaben  markirt.  Wir  bitten  aber  sehr,  in  dieser  Coordination 

und  Subordination  keine  strengere  Logik  zu  suchen  als  von  Briefen  verlangt 
werden  darf.  Ebenso  dient  die  Gliederung  und  Bezifferung  unsrer  Einleitungen 
und  Excurse  lediglich  dem  Zwecke,  möglichst  kleine  Abschnitte  citiren  zu  können. 

Die  letzte  und  schönste  Aufgabe  eines  Commentars,  und  gerade  eines 
wissenschaftlichen,  der  so  viel  Kritisches  zu  bringen  hat  und  sein  Object  doch 
von  allen  Seitenerfassen  will,  ist  die  religiöse  Würdigung  einer  biblischen 
Schrift.  Freilich  hat  sie  gerade  deshalb  ihre  engen  Schranken.  Sie  ist  etwas  viel 
zu  Zartes,  als  dass  sie  sich  zu  erbaulichen  Betrachtungen  ausbreiten  dürfte,  denen 
durch  ihre  philologische,  textkritische  usw.  Umgebung  ohnehin  alle  Weihe  geraubt 

würde.  An  hervorragenden  Stellen  (man  vgl.  „Religiöses"  im  Register)  kann  ein 
Hinweis  auf  dieses  Moment  kaum  zurückgedrängt  werden ;  im  übrigen  aber  wird 
man  es  hoffentlich  billigen,  dass  er  der  Hauptsache  nach  in  den  Schluss  der  jedes- 

maligen Einleitung  verwiesen  ist.  Wer  eine  solche  Gesammtbetrachtung  nicht 
von  selbst  auf  das  Einzelne  anzuwenden  und  darnach  den  religiösen  Pulsschlag 
überall  in  seiner  Bibel  herauszufühlen  wüsste,  dem  wäre  auch  mit  unausgesetztem 
Hinweis  darauf  schwerlich  viel  geholfen. 

Jena,  October  1892. 

P.  Schmiedel. 
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Die  wichtigsten  Ansichten  über  die  Ereignisse 
geordnet  nach  dem  Maass  der  Heranziehunghypothetischer  Glieder:         a)ZR= Zwischenreise 

des  P  nach  K  mit  X6-r„  s.  S.  67 — 73 ;  b)  ZB  =  verlorener  Zwischenbrief  des  P  nach  K 

zwischen  I  und  II,  s.  S.  61  f ;  c)  Bld  =  Beleidigung  gegen  P,  s.  S.  220—223  (wo  sie  nicht 

angenommen  wird,  richtet  sich  II  2  s— u  7  8—12  und  der  eventuelle  ZB  gegen  den  Blutschänder 

von  15);  d)Tl.R  =  eine  1.  Reise  des  Titus  nach  K  mit  1  Bruder,  vor  der  unter  11,  wesent- 
lich in  Collectensachen,  s.  S.83  f ;       e)4CB  =  Zwischenbrief,  bestehend  aus  demViercapitelbrief 

II  10 1-13 10  nebst  den  etwa  zu  vermuthenden  weiteren  Theilen,  s.  S.  74—82.  Ausserdem 

Chp  =  Christuspartei,  Ptp  =  Petruspartei ;  s.  S.  56  f  62—67.         T  zrk  =  Titus  von  seiner 
1.  Reise  zurück  zu  P.  lieber  eRP  und  cRP  s.  S.  68  f  unter  X. 

Bezeugte  Thatsachen ; 
in  Klammern  Vermuthungen. 

Hnr. 
Ohne 

ZR,  ZB, 4CB, 
Bld, 

T1.R. 

Hfm.    1    Ws. 

Ohne  ZB,  4CB, 

Bld,  T1.R. 

Klp.         Kk, 

P224f'). 

Ohne  Bld,  Tl.R, 
4CB. 

Hgf. 

Ohne 

ZR, 

Tl.R, 

4CB. 

1.  P  (über)  V/2  Jahr  in  K.  S.  51  f. 
2.  Apollos  in  K.  S.  55  f  .     .     .     . 

1. 2. 1. 

2. 
ZR 

(u.cRP?) 
3.(cRP?) 
(4.) 
5. 

(6.) 7. 8.8) 

9.  Ptp 

11. 

12.Brief 
der  Kor 
13. 

14. 

1. 

2. 
ZR 

3.  cRP 
4. 

5  nicht 

bisK 
6.  =  7. 

7.  =  6. 8. 

9.  Chp 

lO.nicht 
ausK 

11. 

12. 
13. 

14. 

1. 

2. 
ZR 

3.  cRP 

7. 

8. 

9.  Chp 

10. 

11.  ZB 

12. 

13. 

14. 

1. 

(2.) 
(3.) 

(4.) (5.) 

6.  =7. 
7.  =  6. 

8. 

9. 

ZR 

ZB 

u.cRP5) 11. 

12. 

13. 

14. 

1. 

2. 

3.  cRP 

6.  =7. 
7.  =  6. 

8. 

9.  Chp 

Bld 

10. 

11.  ZB 

12. 
13. 

14. 

3.  Verlorener  1.  Brief  des  P.  S.  56. 

(4.)  Leute  der  Chloe  zu  P.  S.  58  . 

(5.)  Tim  reist  nach  K.  S.  58.    .     . 

(6.)  Steph.,F.,  A.  zu  P.S.  58.(Mit  dem) 

(7.)  Brief  der  Kor.  S.  58.     .    .    . 

8. 1.  kan.  Brief  mit  eRP.  S.  58-60. 

(9J  Erstarken  der  Gegner.  S.  62-67. 

(10.)  Tim  zurück  zu  P.  S.  60  f  73 f  \ 
(mit  schlimmen  Nachrichten  ?).  J 

11.  Tit  nach  K.  S.  61  83  f  (falls  Tl.R) 
wegfällt,  mit  1  Bruder:  U  12  is).  J 

12.  Tit  bringt  P  in  Maced.  1 
gute  Nachrichten.  S.  83  f. / 

13.  II  durch  Tit  u.  2  Brüder.  S.83  89f. 

3. 

(4-) 

(5.)cRP 6.  =  7. 

7.  =  6. 
8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14.  P  nach  Hellas  (K).  Act  20  2.    . 14. 

x)  Ist  als  lehrreich  und  mehrfach  bahnbrechend  aufgenommen,  obgleich  der  Vf.  seine 
Ansicht  geändert  hat  (s.  vorletzte  Columne).  *)  Wann  cRP,  ist  nach  Pfl  unklar. 
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vor  und  bei  Entstehung  der  Kor-Briefe, 
Die  Tabelle  kann  nur  andeuten.  Zu  ihrem  Verständniss  ist  das  Studium  von  S.  51 — 89 

vorausgesetzt.  Feinere  Unterschiede  der  Hypothesen  sowie  chronologische  Ansätze  (s.  S.  88) 
mussten  bei  Seite  gelassen  werden,  um  die  Tabelle  nicht  unübersichtlich  zu  machen.  Die 
in  der  1.  Columne  aufgeführten  Thatsachen  werden  in  den  folgenden  Columnen  durch  blosse 
Wiederholung  ihrer  Nummern,  unter  Umständen  in  andrer  Reihenfolge,  wieder  aufgenommen. 

"Wo  statt  dieser  Nummern  zwei  Punkte  stehen,  haben  die  Autoren  keine  bzw.  keine  in  Betracht 
kommende  Ansicht  geäussert ;  ein  —  bezeichnet,  dass  sie  das  betreffende  Ereigniss  an  andrer 
Stelle  einreihen ;  9a  9b  Wiederholung  desselben  Factums.  Ganz  ähnlich  wie  Hof  ordnet 
Schölten,  ThT  1878,  585—589. 

Eylau Wzs. 

Pfl.'2) 

Hsr. Hagge Y  ( das 

SCHMIE- 

EWK  |KK,Btr. Z 
s.u.SJlf Ohne Ohne s. u.S. 51 

7173f87f 
Beste DEL. s.u.SJlf.  376-378 s.S.87ff. 

86f.  Ohne Tl.R Tl.R. ausWzs lH2V2JahrnachI. 
Bld, und Ohne  Bld. u.  Hsr). Ohne  Tl.R,  aber Ohne 
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4CB. 

4CB. 
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u.  cRP 
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T1.R 
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13. 
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9. 

llb.4CB 

13. 

14 14. 
14. 14. 14. 

14. 

14. 

14. 
14. 

14. 

8)  Tim  vorher  aus  K  abgereist.  4)  Genauer  s.  vielmehr  unten  S.  221;  wegen  des 
cRP  S.  71.  5)  So  nach  Kk  S.  130—133.  Nach  S.  224  gehört  ZB  und  cRP  mit  zu  Nr.  11. 



Inhalt. 
Seite 

Vorwort    III— VII 

Tabellarische  Uebersicht  der  wichtigsten  Hypothesen  über  die  Ereignisse  vor  und 

bei  Entstehung  der  Korintherbriefe    VIII — IX 
Sigla  für  die  biblischen  Bücher    XI 

Sonstige  Abkürzungen    XI — XIII 
Literatur   XHI— XIV 

Zur  Orientirung  über  die  Textkritik    XIV— XV 
Verzeichniss  der  Bemerkungen  zur  Textkritik    XV 

Verzeichniss  der  gelegentlich  erläuterten  Stellen  andrer  biblischer  Bücher     .     .  XV — XVI 
Verzeichniss  des  Inhalts  der  Excurse    XVI 

Thessalonicherbriefe. 
Einleitung  I II :  Vorgeschichte  der  Briefe    1  —  4 

„          III — V :  Zeit,  Ort,  Veranlassung,  Inhalt  |    4  —  6 
VI— X :  Aechtheit                                       [  des  I.  Briefs    6  —  8 
XI:  Bedeutung                                              j    8  —  9 
XII:  Inhalt                                 )    9 

XIII— XIX :  Aechtheit          [  des  IL  Briefs    9—11 
XX:  Zweck  und  Bedeutung  J    11—13 

Erklärung  des  I.  Briefs  (Disposition  s.  S.  5  f)    13 —  34 

.  H.       ,     (          „           „  „    9)    34-46 
Korintherbriefe. 

Einleitung       I:  Aechtheit  der  Briefe  an  die  Kor  (und  an  die  Gal  und  Em)    .     .  47 —  51 
„              II:  Interpolations- und  Umarbeitungshypothesen    51 
„            III:  Gründung,  Zusammensetzung  und  Organisation  der  Gemeinde  .  51 —  55 
„            IV:  Ereignisse  bis  zum  I.  Brief:  Apollos,  Zwischenreise,  verlorener 

Brief,  Parteien,  Nachrichten  aus  K,  Brief  der  Kor,  Abreise  des 

Tim,  Bild  der  Gemeinde          55 —  59 
V:  Inhalt  des  I.  Briefs    59—60 

„  VI:  Ereignisse  bis  zum  II.  Brief:  Erfolg  des  Tim,  Abreise  des  Tit, 
Zwischenbrief    60—  62 

„           VII:  Der  Judaismus  in  K:  Christuspartei,  ünspXiav  äitöstoXo:,  Em- 

pfehlungsbriefe, Apostelvertrag,  Collecte  für  Jerusalem    .     .     .  62 —  65 
„         VIII :  Thätigkeit  der  Judaisten  in  K  gegen  des  P  Person  und  Amt. 

Beleidigung  gegen  P    65 —  67 
„            IX :  Die  Zwischenreise  nach  K  an  sich    67 —  68 
„              X :  Die  beiden  Reisepläne  des  P    68 —  70 
„  XI:  Zeit  der  Zwischenreise.    Folgerungen  über  den  Erfolg  des  Tim 

und  den  Blutschänder    70 —  74 

„          XU :  Abtrennung  des  Abschnitts  II  10  i— 13  io    74 —  78 
„         XIII :  Priorität  dieses  Abschnitts  vor  LT  1 — 9    78 —  80 
„         XIV:  Einwände.    Möglichkeit  der  irrigen  Zusammenfügung  beider 

Theile    80—  82 

„           XV:  Reisen  des  Titus.    Schlussglied  der  Hypothese    82 —  84 
„         XVI :  Abschluss  durch  genauere  Zeitbestimmung    84 —  89 

XVH:  Inhalt  des  IL  Briefs    89—90 

„      XVIH:  Bedeutung  der  Korintherbriefe    90—94 
Erklärung  des  I.  Briefs  (Disposition  s.  S.  59  f)    95 — 209 

„           *H.       „     (          „          „    „  89f)    210-306 
Berichtigungen  und  Nachträge    306 
Resrister    307—316 



Sigla  für  die  biblischen  Bücher.  —  Sonstige  Abkürzungen. XI 

Sigla  für  die  biblischen  Bücher. 
Act =  Acta,        Apostelge- Jdt 

=  Judith. 
Xeh 

=  Xehemia. 

schichte. Jer =  Jeremias. Xum =  Xumeri,  4.  Moses. 

Am =  Arnos. Jes 
=  Jesaias. Ob 

=  Obadja. 

Apk =  Apokalypse. Jo =  Joel. 
Past =  Pastoralbriefe. 

Bar ==  Baruch. Job =  Hiob. 
Phl 

=  Philipperbrief. 
Chr ==  Chronik. Joh =  Johannes     (Evange- Phm =  Philemonbrief. 

Cnt =  Canticum,  höh.  Lied. lium  u.  Briefe). Prv =  Proverbien,  Sprüche. 

Dan =  Daniel. Jon =  Jonas. Ps =  Psalmen. 

Dtn =  Deuteronomium,     5. Jos 
=  Josua. Pt =  Petrusbriefe. 

Moses. JSir =  Jesus  Siracida. 

Reg 

=  Reges,  Könige. 

Eph =  Epheserbrief. 
Jud =  Judasbrief. 

Rm 
=  Römerbrief. 

Esr =  Esra. Koh =  Kohelet,      Prediger 
Rt 

=  Ruth. 

Est =  Esther. Salomo. 
Sam 

=  Samuel. 

Ex =  Exodus,  2.  Moses. Kol =  Kolosserbrief. 

Sap 

=  Sapientia,   "Weisheit Ez =  Ezechiel. Kor =  Korintherb  riefe. 

Salomo's. Gal =  Galaterbrief. 
Lc =  Lucas. Sach =  Sacharja. 

Gen =  Genesis,  1.  Moses. 
Lev 

=  Leviticus,  3.  Moses. 
Th 

=  Thessalonicherbriefe. 

Hab =  Habakuk. Mak =  Makkabäer. Thr =  Threni,  Klagelieder. 
Hag =  Haggai. Mal =  Maleachi. Tim =  Timotheusbriefe. 

Hbr =  Hebräerbrief. 
Mc =  Marcus. 

Tit 
=  Titusbrief. 

Hos =  Hosea. Mch =  Micha. Tob =  Tobias. 

Jak =  Jakobusbrief. Mt =  Matthäus. 
Zph =  Zephanias. 

Jdc =  Judices,  Richter. Xa =  Xahum. 

Sonstige  Abkürzungen 
abgesehen  von  ganz  selbstverständlichen  wie:  jüd(isch),  christl(ich),  Tac(itus),  Soph(okles), 

Xen(ophon),  Thuc(ydides),  Präs(ens),  Xom(inativ),  Sing(ular)  usw. 
Textkritische  Sigla  (X,  A,  B,  C,  it,  vg,  cop  usw.)  s.  S.  XV. 

am  A. =  am  Anfang. 

A-.5. 

=  Aioayr]  xtöv  clüjo^v.a Hfm =  Jh.    Chu.   Knr.  v. 

am  E. =  am  Ende. &-o-t6'/.(uv   (S.  8). Hofmann. 

AT =  Altes  Testament. Einl. =  Einleitung. Hgp =  Hilgenfeld. 
at. =  alttestamentlich. EKZ =  Evangelische   Kir- Hxr 

=  Heinrich 

Barn. =  Barnabas,       -brief chenzeitung. 
Hk 

=  Adf.  Harnack. 

(s.  S.  49  f). Erkl. =  Erklärung           im Hsr =  Hausrath. 

EL 
=  Schenkel's     Bibel- Unterschied   von 

Hst =  Holsten. 

Lexikon. Einl.  und  Exe. 
— ,ppt 

=  — ,  ZumEvangelium 
Blj =  Baijon. eRP s.  S.  68  f  unter  X. des  P  und  des  Pt. 

BSCHL =  Beyschlag. 

E\-l 

=  Everling. 
Htzm  = 

=  Hnr.Jul.Holtzmann. 

bTli =  bibl.  Theologie. Ew =  Hnr.  Ewald. Jahrh. =  Jahrhundert. 

Btm =  Alex.  Buttmann. EWK —  Ersch  und  Gruber, JbW     : =  Ewald's  Jahrbücher 
bzw. =  beziehungsweise. Allgemeine  Ency- 

der       biblischen 

Chrys. =  Johannes    Chryso- klopädie  derWis- 
Wissenschaft. 

stomus  (j  407). sensch.  u.  Künste. 
JdTh 

=  Jahrbücher        für 

IClem =  1.   Brief   des    Cle- Exe. =  Excurs  in  kleinerem deutsche  Theol. 

mens    von    Rom Druck. Impt. =  Imperativ. 

(s.  S.49f). GgA =  Göttinger  gelehrte Jos.,ant =  Josephus,  antiqui- 
Clem.Al.=  Clemens    Alexan- Anzeigen. tates  Judaicae. 

drinus  (um  200). Gr 
=  Grimm. 

—  bell 

.  =  Josephus ,  bellum 
cRP s.  S.  68 f  unter  X. HbA 

=  Riehm's  Handwör- Judaicum. 

DEB   -- =  Beyschlag'sDeutsch- 
terbuch  des  bibl. 

JpTh 

=  Jahrbücher  für  Pro- 
evang. Blätter. Alterthums. testant.  Theologie. 
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Iren. =  Irenäus  (s.  S.  50). 
K =  Korinth. 

Kor =  Korinther. s. 

KG =  Kirchengeschichte. Schr 

Kg =  K.  W.  Krüger. seil. 
Klp =  Klöpper. Silv 
Kk =  Krenkel. 

sogen. 
Kn =  Kühner. 

St •xtX. 
=  x«l  xä  Xoi-a  =  us\v. StK 

LJ =  Leben  Jesu. 

Ln =  Lachmann. Stn 

Lth =  Luther. StW 
Lün =  Lünemann. 

M. =  Mitte  (bei  Citaten). Tdf 
]\Ian =  van  Manen. term.t 

Mr =  Hnr.     Aug.     Wh. 

Meyer. Tert. 
NkZ =  Neue        kirchliche Th 

Zeitschrift. Thess 

NT =  Neues  Testament. ThJ 

nt. =  neutestamentlich. 

Orig. =  Origenes  (f  254). ThJB 

P =  Paulus. 

Past =  Pastoralbriefe. 

paul. 
=  paulinisch. ThLZ 

Pfl =  Otto  Pfleiderer. 

PKZ =  ProtestantisckeKir- 
chenzeitung. 

ThQ 

P-N =  Pierson  et  Naber. ThSt 

Ptc. =  Participium. 
Eäb =  Räbiger. ThT 

RcK =  Leop.    Imm.    Rü- 
ckert. Tim 

RE 
=  Herzog's         Real- 

Encyklopädie. 

TU 

RThPh  =  (Lausanner)  Revue 

de  Theologie   et  1 
de  Philosophie. 

=  siehe. 

=  Schürer. 

=  scilicet. 

=  Silvanus. 

=  sogenannt. 
=  Steck. 

=  Theol.  Studien  und 

Kritiken. 

=  Straatman. 

=  Theol.  Studien  aus 
Württemberg. 

=  Tischendorf. 

term.techn.=  terminus    tech- 
nicus. 

=  Tertullian(s.S.50). 
=  Thessalonich. 

=  Thessalonicher. 

=  (Tübinger)     Theo- 
log. Jahrbücher. 

=  Pünjer's  bzw.  Lip- 
sius'  Theolog. 
Jahresbericht. 

=  Theologische  Lite- 
raturzeitung. 

=  Theologische  Quar- 
talschrift. 

=  (Utrechter)  Theolo- 

gische Studien. 

=  (Leidener)  Theolo- 
gisch   Tijdschrift. 

=  Timotheus. 

=  v.  Gebhardt  u.Har- 

nack,  Texte  und 

zur  altchristlichen 
Literatur. 

u.  A.      =  und  Andre. 

u.  a.       =  und  anderwärts. 

u.  ö.       =  und  öfter. 

Vf.         —  Verfasser. 

vgl.        =  vergleiche. 
Vlt       =  Völter. 

vS  =  von  Soden. 

W-H     =  Westcott  u.  Hort. 

Win       =  Winer. 

Ws         =  Bhd.  Weiss. 

Wzs       =  Weizsäcker. 

ZhTh     =  Zeitschrift  für  die 
histor.  Theologie. 

ZKG  =  Zeitschrift  für  Kir- 

chengeschichte. 
ZkTh  =  Zeitschrift  f.  katho- 

lische Theologie. 

ZITh  =  Zeitschrift  f.  luthe- 
rische Theologie 

und  Kirche. 

ZprTh  =  Zeitschrift  für  prak- 
tische Theologie. 

ZSchw  =  Meili's  Theologi- 
sche Zeitschrift 

aus  der  Schweiz. 

ZTh  =  Tübinger  Zeitschr. 
für  Theologie. 

ZWL  =  Luthardt's  Zeit- 
schrift für  kirchl. 

Wissenschaft  und 

kirchl.  Leben. 

ZwTh  =  Hilgenfeld's  Zeit- 
schrift für  wissen- 

schaftl.Theologie. Untersuchungen 

I  bzw.  II  ohne  Zusatz  bezeichnen  auf  S.  1 — 46  den  ersten  bzw.  zweiten  Brief  an  die 

Thessalonicher,  S.  47 — 306  entsprechend  die  kanonischen  Briefe  an  die  Korinther. 

Mit  römischen  Ziffern,  in  Zweifelsfällen  unter  Voranstellung  des  Wortes  „Einl.",  werden 
die  Abschnitte  der  jedesmaligen  Einleitung  S.  1 — 13  bzw.  S.  47—94  citirt. 

Der  Name  eines  Commentators  ohne  Zusatz  verweist  auf  seine  Erklärung  der  gerade 

vorliegenden  Stelle-,  in  allen  andern  Fällen  ist  der  Fundort  mit  genauer  Begrenzung  an- 

gegeben. 
Ein  f  hinter  einer  Vers-  oder  Seitenzahl  schliesst  nur  die  nächstfolgende  Zahl  ein;  ff 

wird  nur  S.  XVI  für  die  Excurse  angewendet,  deren  Grenze  sich  durch  die  Art  des  Drucks 
von  selbst  ergiebt. 

Um  nicht  zu  viel  Raum  auf  den  Abdruck  griechischer  Textworte  zu  verwenden,  sind 

die  Theile  eines  Bibelverses  durch  a,  b,  c  usw.  in  Exponentenform  über  der  Zeile  bezeichnet; 

und  zwar  wird  als  selbständig  nicht  nur  jeder  Satz,  sondern  auch  jeder  Satztheil  betrachtet, 

der  ein  eignes  verbum  finitum  hat  oder  haben  könnte ;  Participialsätze  nur  ausnahmsweise.  Wo 

noch  ein  Zweifel  über  die  Abgrenzung  aufkommen  könnte,  ist  durch  Andeutung  der  Anzahl 
der  Theile  des  Verses  dafür  gesorgt,  ihn  zu  heben. 
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Die  in  Exponentenform  stehende  Ziffer  bei  Büchern  ist  die  Nummer  der  Auflage. 

„S.  Exe."  ohne  Zusatz  verweist   auf  den  nächsten  Abschnitt  in  kleinerem  Druck. 

„S.  o(ben)",  „s.  u(nten)"  bezieht  sich  stets  auf  die  Erklärung  desselben  Verses  oder  auf 
denselben  Theilabschnitt  der  Einleitung  oder  eines  Excurses,  in  dem  es  vorkommt ;  in  andern 

Fällen  ist  die  citirte  Stelle  genau  bezeichnet. 

Griechische  Anführungen  aus  dem  AT  sind,  wo  nichts  Andres  angegeben  ist,  stets  der 

alexandrinischen  Uebersetzung  (LXX)  entnommen,  aber  nach  hebräischer  Capiteltheilung. 

In  Cursivschrift  ist  die  wörtliche  Uebersetzung  gegeben,  in  aufrechter  Schrift  mitten 

darin  verdeutlichende  Zusätze,  in  eingeklammerter  Cursive  das  Plus  einer  andern  Lesart. 

Abweichungen  von  der  natürlichen  Ordnung  der  Zahlen  in  einer  Reihe  von  Citaten 

haben  immer  einen  besondern  Grund,  sei  es,  dass  die  beweisendsten  Citate  voran-  oder  die 

sachlich  zusammengehörigen  zusammengestellt  sind. 

Philo  wird  nach  Band  und  Seite  der  Ausgabe  von  Mangey  citirt,  die  den  meisten 

andern  Ausgaben  beigedruckt  sind,  die  A*.o.  nach  Harnack,  TU  II  1  oder  nach  der  billigen 

Handausgabe  in  seiner  „Apostellehre". 
Endlich  stehe  hier  noch  die  Bitte,  den  HC  nicht  nach  Seitenzahlen  zu  citiren,  die  in 

den  verschiedenen  Auflagen  nicht  übereinstimmen,  sondern  nach  Bibelversen  oder  Abschnitten 

der  Einleitungen  bzw.  Excurse. 

Literatur*). 
Zu  den  Thessalonickerbriefeii. 

Commentare:  Pelt  1830.  Schrader,  Der  Apostel  P  V  (1836)  1 — 58.  de  "Wette 
H  3,  1841,  8  von  Möller  1864.  Olshausen  IV,  1840.  B aüm garten- Crusius  (mit  Phl-Brief) 

1848.  Lünemann  bei  Meyer  X,  1850,  *  1878.  Jowett,  Epistles  to  the  Th,  Gal  and  Rm,  Lon- 

don 1856,  21859.  Ewald,  Sendschreiben  des  P  1857.  v.  Hofmann  1, 1862,  21869.  (Auberlen 

und)  Riggenbach  bei  Lange,  NT  X,  1864,  81884.  Reuss,  La  Bible,  NT  III  1,  Paris  1878. 
Zöckler  bei  Strack  und  Zöckler,  NT  III,  1887.  Röhm  (kathol.)  1885.  Pänek  (kathol.)  1886. 

Schäfer  (kathol.),  NT  I  (mit  Gal-Brief)  1890.  Zimmer  in:  Denkschrift  des  theo].  Seminars 

Herborn  1891.  Nur  zu  I  Th:   Koch  1849,  2.  (Titel-) Ausg.   1855  (456  Seiten).    Paul 
[Wh.]  Schmidt  1885.  Sämmtlich  für  Aechtheit  ausser  Schrader;  PSchmidt  im  Anhang  für 
Interpolation  des  IL  Briefs.  Conjecturen  s.  S.  XV. 

Zur  Kritik:  II  Thunächt:  JhErnstChnSchmidt,  Bibliothek  für  Kritik  und  Exegese 

1801,  380 ff  (nur  2  1-12);  Einl.  in's  NT  I  (1804  =  1818)  256f  (Referat  bei  Bertholdt,  Einl. 
3482—3484).  de  Wette,  Einl.  (1826)  229  (kaum  noch  in  2.  und  3.,  nicht,  mehr  in  4.-6. 

Aufl.).  Kern,  ZTh  1839  H  145—214.  Baur,  P480— 492  =  2II  94—107 ;  auf  andre  Weise  :  ThJ 

1855,  141—168  ==  P2  II  341—369.  Hilgenfeld,  ZwTh  1862,  242—264.  van  Manen,  . .  echt- 
heid  van  .  .  II  Th,  Utrecht  1865.  van  der  Vd3s,  De  beide  brieven  aan  de  Th,  Leiden  1865- 

Michelsen,  ThT  1876,  70—82;  1877,  222  f.  Bahnsen,  JpTh  1880,  681—705.  Spitta,  Offenb. 
des  Joh.  (1889)  497—500.  P-N  21—25.   Brückner  253—256  (die  2  Letzten  s.  S.  XIV). 

II  Th  acht:  Reiche,  authentia  posterioris  ad  Th  epistolae  1829.  Pelt,  Theol.  Mit- 

arbeiten 1841  H  74—125.  Grimm,  StK  1850,  753—816.  Schneckenbürger,  JdTh  1859,  405— 

467.  Bhd Weiss,  StK  1869,  7—29.  Westrik,  De  echtheid  van  .  .  H  Th,  Utrecht  1879. 
Monnet,  Les  epitres  aux  Th,  Toulouse  (These  aus  Montauban)  1889.  Klöpper  in  Theol. 

Studien  und  Skizzen  aus  Ostpreussen  II  73 — 140  =  Heft  8,  1889. 
I  Th  unächt:  Baur  und  van  der  Vies  s.  o.  Hülsten,  JpTh  1877,  731  f.  Steck, 

JpTh  1883,  509—524.  P-N  3—20. 

IThächt:  Gr  und  Monnet  s.o.  Lipsius,  StK  1854,  905—934.  Hgf,  ZwTh  1862, 

225—242.  van  Manen,  .  .  echtheid  van  .  .  I  Th,  Weesp  1865.  v.  Soden,  StK  1885,  263—310. 
Brückner  193—199. 

*)  Die  neuesten  Auflagen  sind  in  Klammern  eingeschlossen,  wenn  sie  dem  Vf.  nicht  zu- 
gänglich waren. 
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Zu  den  Korintherbriefen. 

Commentare:  Billroth  1833.  Rückert  1836  f.  Olshausen  ILT,  1836, 21840.  Meter 

V  VI,  1839 f,  61870,  6von  Heinrici  1881—1883,  7 1888—1890.  De  Wette  II  2,  1841,  3von 
Messner  1855.  Osiander  1847—1858.  AdalbMaif.r  (kathol.)  1857—1865.  Ew  s.  o.  Ne- 

ander  1859.  Kling  bei  Lange,  NT  VII,  1861,  svon  Braune  1876.  Hfm  II  2  3,  1864—1866, 

2 1874— 1877.  Reuss  s.  o.  Heinrici  1880— 1887.  Beet,  London  1883,  »1885.  Schnedermann 

bei  Strack  und  Zöckler,  NT  III,  1887.  Nur  zu  I  Kor:  Heydenreich  1825—1828.  Hol- 

sten,  Das  Evangelium  des  P  I  1  (mit  Gal-Brief),  1880.  Edwards,  London  1885.  Godet,  Paris 

1886  f,  deutsch  1886— 1888.  Nur  zu  II  Kor:    Emmerllng  1823.    Klöpper  1874.    CFA 

Fritzsche,  De  nonnullis  .  .  locis  dissertationes  duae  1824.  Conjecturen  s.  S.  XV. 

Zur  Kritik:  Bleek,  StK  1830,  614—632.  Räbiger,  Untersuchungen  1847,  2 1886. 

Baür,  P  »  259-332;  Th.T  1850,  139—185;  P  2 1  287—343.  Holtzmann,  RE  l  XIX  (1865) 
730—734;  BL;  ZwTh  1871,  296— 302;  1879,455—492;  1885,233—245.  Betschlag,  StK 

1865,  217—276  ;  1871,  635-676.  Hgf,  ZwTh  1865,  241-266 ;  1866,  337—354;  1871,  99—120; 
1872,  200—218 ;  1888,  159—206.  Krenkel,  P  1869 ;  Beiträge  zur  Aufhellung  der  Geschichte 
und  der  Briefe  des  P  1890.  Klp,  Untersuchungen  über  . .  II  Kor  1869.  Eylaü,  Zur  Chronologie 

der  Kor-Briefe  1873,  der  Pastoralbriefe  1884  (Gymnasialprogramme  von  Landsberg  a.  d. 

Warthe).  Hagge,  JpTh  1876,  481—531.  Weizsäcker,  JdTh  1876,  603—653.  Ekedahl, 
Inter  Paulum  et  Corinthios  quae  intercesserint  rationes  usque  ad  missam  epist.  I  canonicam, 

Lund  1887.  Völter,  ThT  1889,  294—325.  Schmiedel,  „Korinther"  in  EWK  II,  Theil  39 
(1886),  S.  77 — 85.  S.  noch  unten  S.  47  54f  67f  74.  Wegen  der  Gruppirung  der  Ansichten 

vgl.  die  Tabelle  S.  VIII  f. 
Zu  allen  vier  Briefen 

werden  ausserdem  mit  dem  blossen  Namen  des  Vf.'s  citirt:  (Wh.)  Brückner,  Die  chronolog. 

Reihenfolge  der  Briefe  des  NT  (Teyler'sche  Preisschrift  XII),  Haarlem  1890;  Everling,  Die 
paul.  Angelologie  und  Dämonologie  1888;  Günkel,  Die  Wirkungen  des  heiligen  Geistes  1888; 

Hausrath,  nt. Zeitgeschichte  1J1,  1872,  2III,  1875;  Kaützsch,  DeVeteris  Test,  locis  a  Paulo 
allegatis  1869;  Pierson  et  Naber,  Verisimilia,  Amsterdam  1886;  Ritschl,  Rechtfertigung  und 

Versöhnung  II,  1874,  21882,  s1889;  Schürer,  Geschichte  des  jüd.  Volkes  im  Zeitalter  Jesu 

1886—1890,  citirt  als  2Iund  2 II  (der  „nt.  Zeitgeschichte");  Steck,  Der  Galaterbrief  1888; 
(Fdd.)  Weber,  System  der  altsynagogalen  palästinischen  Theol.  1880  =  Die  Lehren  des  Tal- 

mud 1886  (unveränderte  Ausg.);  Weizsäcker,  Das  apostolische  Zeitalter  1886,  21892. 

Ferner  die  griech.  Wörterbücher  von  Passow  b1841 — 1857  und  Stephanus,  Paris 

1831—1865,  die  grossen  Grammatiken  von  Matthiä  s1835,  Krüger  I24,  1862,  51873, 

Kühner  21869— 1872,  GstMeter  1880,  21886,  Meisterhans,  Grammatik  der  attischen  In- 

schriften 21888,  Viger,  De  graecae  dictionis  idiotismis  ed.  GfrHermann  41834,  Härtung, 
Partikeln  1832  f,  Devarius,  De  particulis  ed.  Klotz  1835 — 1842,  und  die  Grammatiken  der  nt. 
Gräcität  von  Wlner  71867  und  AlexBüttmann  1859. 

Von  Hausrath  kommt  noch  in  Betracht :  P  1865, 2 1872 ;  von  Holsten  :  ZumEvangelium 

des  Pu. des Pt  1868;  von  Pfleiderer:  Der  PauliDismus  1873,  21890,  Das  Urchristenthum  1887. 

Dazu  Weiss,  Einl.  1886  (21889),  bTh  *1884  (61888);  Holtzmann,  Einl.  1885,  21886,  31892. 

Zur  Textkritik. 

Zu  Grunde  gelegt  ist  der  Text  von  Tischendorf,  NT  editio  8.  critica  major  I  II, 

1869 — 1872,  minor  1877  in  der  durch  v.  Gebhardt  in  den  Tauchnitz'schen  Ausgaben  her- 
gestellten correcten  Gestalt:  mit  den  Abweichungen  (lediglich)  von  Tregelles  und  von 

Westcott  and  Hort,  in  Grossoctav  (M.  3. — ),  dasselbe  auch  sammt  dem  Luthertexte  der 

Hallischen  Revisionscommission  (M.  5. — );  ed.  stereotypa  minor  in  Gross-Sedez,  einzig  mit 

W-H's  Abweichungen  (M.  2. — );  ed.  stereotypa  in  Grossoctav  mit  v.  Gebhardt's  Namen  nur 
unter  der  Vorrede,  die  Abweichungen  nur  von  X  (s.  u.)  und  dem  sogen,  textus  receptus  ent- 

haltend (M.  2.70).  Den  berichtigten  letzten  Text  Tdf's  bietet  auch  seine  Octavausgabe  des 
NT  bei  Brockhaus  1873  mit  den  Abweichungen  von  X,  B  und  dem  textus  receptus  (M.  4. — ), 
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sowie  die  editio  academica  in  Sedez,  Leipzig,  bei  Mendelssohn  (M.  2. — ),  welche  nur  die 
Varianten  des  textus  receptus,  dafür  aber,  ausser  einem  Kärtchen  zum  Leben  Jesu  und  den 

Reisen  des  P,  vermöge  des  Abdrucks  der  Eusebianischen  Kanones  die  Parallelen  innerhalb 

der  3  ersten  Evangelien  vollständig  enthält,  die  in  der  ed.  stereot.  minor  sammt  allen  übrigen 

nt.  Parallelstellen  gänzlich  fehlen  und  in  den  beiden  andern  Gebhardt'schen  Ausgaben  unvoll- 

ständig sind.  Das  NT  von  Teegelles  erschien  in  London  1857 — 1879,  das  von  "W-H  in 
Cambridge  und  London:  [I  =]  Text,  [LT  =]  Introduction  and  Appendix  1881,  [2]  1881  f,  zwei 
kleinere  Ausgaben  1885.  Zu  berücksichtigen  ist  noch  Lachmann,  NT  1842 — 1850,  die  kleine 
editio  stereotypa  seit  1831.  Sonst  sind  nur  die  Ausgabe  von  Kuenen  und  Cobet  (Leiden  1860) 
und  die  von  Büttmann  noch  brauchbar. 

Einzelne  lateinische  und  griech.  Uncialbuchstaben  nebst  K  bezeichnen  Codices  in 

Uncialen  vom  4. — 9.  Jahrh.  (ß  =  Vaticanus,  X  =  Sinaiticus,  A  =  Alexandrinus,  C  = 

Ephraemi,  D  =  Claromontanus,  F  =  Augiensis,  G  =  Boernerianus,  K  =  Mosquensis,  L  = 

Angelicus,  M  =  Londinensis,  P  =3  Porfirii  usw.),  arabische  Ziffern  die  Minuskelhandschriften 

(seit  dem  9.  Jahrh.),  einzelne  lateinische  Minuskelbuchstaben  die  Handschriften  der  alten  latei- 

nischen Uebersetzung  oder  „Itala",  speciell  dfg  die  Paralleltexte  zu  DFG.  Aus  mehreren 
solchen  kleinen  Buchstaben  bestehende  Abkürzungen  bedeuten  zunächst  die  bekannten  Ueber- 
setzungen:  it  =  itala  Ende  des  2.,  vg  =  vulgata  Ende  des  4.  Jahrh.,  pesch  =  peschittha  == 

syr(iaca),  sah  =  sahidica  aus  Oberägypten,  cop  =  coptica  aus  Unterägypten,  sämmtlich  vom 

3.  oder  4.  Jahrh. ;  go  =  gothica  vom  4.,  aeth  =  aethiopica  vom  4.  oder  5.,  arm  =  armenica 
vom  5.  Jahrh.  Andre  solche  Abkürzungen  bezeichnen  Codices  der  Vulgata,  besonders 

am(iatinus),  fu(ldensis),  tol(etanus),  oder  Lectionarien,  d.  h.  Perikopenbücher.  Die  Urschrift 

eines  Codex  wird  beispielsweise  durch  K*,  die  Correctoren  durch  Ka,  Kb,  Xc  oder  B2,  Bs 
bezeichnet. 

Conjecturen  und  Streichungen  s.  besonders  beiP-N,  Vlt,  Stbaatman,  Kritische 

Studien  over . .  I  Kor  (11 — 15),  Groningen  1863 — 1865,  Bois,  Adversaria  critica  de  I.  ad  Cor 
epistula,  Toulouse  (Licentiatendissertation  von  Montauban;  auch  bei  Deichert  in  Erlangen) 

1887,  und,  was  ganz  vergessen  scheint,  Hitzig,  Monatsschrift  des  wissenschaftl.  Vereins  in 

Zürich  1856,  57 — 68.  Die  Namen  minder  bekannter  Urheber  von  Conjecturen  nennen  wir 

meist  nicht,  da  man  sie  in  den  Sammlungen  von  Bowyer,  4London  1812,  deutsch  1774f,  von 

Knapp  am  Schlüsse  seines  NT,  in  den  Teyler'schen  Preisschriften  IX  1  und  2  über  con- 
iecturaalcritiek  von  van  Manen  und  van  de  Sande  Bakhuyzen,  Haarlem  1880,  und  bei 

Baljon  für  die  Th-Briefe  in  ThSt  1888,  188—195  347—352  findet,  für  die  Kor-Briefe  in 
seiner  theol.  Doctorschrift:  De  tekst  der  brieven  aan  de  Rm,  Cor  en  Gal,  Utrecht  1884,  nebst 

ThT  1887,  432—440. 

Besprochen  sind  Conjecturen  und  Streichungen 

zu  I  Th  2  n  is  isf  (Exe.)  4  e  5  7f  H  Th  1 4  5  io  I  Kor  1 2  12  16  30  (auch  Exe.  3)  2  4  3  10  4  2  3  5  e  5  2 

3f  6  3  5  9  15—17  (ExC.  3)  7  8  11  14  17—22  37  8  1—3  5  f  (ExC.)  8  10  9  3  10  12  15  23  10  4  17  (ExC.  1  e)  19  (ExC.  2) 

aef  11  sf  io  ii  i3— 15  17  12  2  13  28  13  s  6  14  io  33— 36  (Exe. ;  s.  auch  S.  53  M.)  15  lf  5  und  7  (Exe. 4) 

23—28  (EXC.  6)  29  36  42f  (ExC.  1  c)  51  56  16  2  22  24  II  Kor  1  11  13  17  2  12f  3  2  3  15  17  (ExC.)  4  4  (auch 

EXC.  3)    7  5  10  16  19    6  1  16    6  14—7  1  (EXC.)     7  7    8  10  19     10  11  12  13  15   11  2  4  6  10    11  32—12  1    (ExC.)  12  6 

ii  f  (Exc.)  13  5,  vielfach  in  Verbindung  mit 

textkritischen  Erörterungen ;  Bemerkungen  nur  von  letzterer  Art 
finden  sich  zu  I  Th  2  7  12  3  2  3  4  9  5  4  11  13  H  Th  1  8  2  3  13  3  6  ie  I  Kor  2  1  16  4  is  6  14  7  13  3sf  8  7 

10  2  9  28    11  16  17  29    12  31     14  34  38    15  47   (ExC  1  a)    49  51    II   Kür    1  6    10  12  15    2  1  16    17    3  1  4  4    5  3   6  16 

7  8  8  7  21  24  10  7  i2f  11  4  5  6  12  i  7  9  15  13  4  und  besonders  12  4.   Für  II  Th  s.  Zimmer,  ZwTh 

1888,  322—342. 
Gelegentliche  Erläuterung 
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Die 
Briefe  an  die  Thessalonicher. 

Einleitung*). 
Vorgeschichte. 

I.  Gründung  der  Gemeinde.  1.  Der  Ort.  Nach  Act  17i  kam  P 
mit  Silas  auf  seiner  sogen,  zweiten,  d.h.  der  ersten  europäischen  Missionsreise  von 

Philippi  nach  ©eaaaXovtXTfj  (früher  6£p[Mf],  heute  Salonki)  am  thermäischen  Meer- 
busen, der  Hauptstadt  der  2.  von  den  4  „Regionen",  in  die  der  römische  Senat 

durch  L.  Aerailius  Paulus  nach  Liv.  45, 18  7  29  5—9  im  J.  167  v.  Chr.  die  Provinz 
Macedonien  hatte  eintheilen  lassen.  Zu  Jesu  Zeit  sagt  Strabo  VII 7  4  auiE.  (p.  323 
bzw.  498)  von  der  Stadt:  vöv  [xaXtata  twv  aXXwv  eoavSpet,  um  160  n.  Chr.  Lucian, 
Lucius  46 :  tcöXic  töiv  sv  Maxsöoviq  v)  [isYiatrj,  und  auf  bedeutenden  Handel  und 

Verkehr  lässt  nicht  nur  ihre  Lage  am  Meer  und  an  der  via  Egnatia  von  Dyr- 
rhachium  nach  Byzanz  schliessen,  sondern  auch  I  1  sf  4  io,  was  auf  Gastfreiheit 
deutet.  2  Vertreter  von  Th  finden  sich  Act  20  4,  worin  man  das  Verzeichniss  der 
Mitüberbringer   der  grossen  Collecte  (zu  Kor  VII    6)  erblickt.  2.  Der 
Bericht  in  Act  17  i— 10  ist  schon  seiner  Structur  nach  nicht  einwandfrei. 

Jason  tritt  17  g  unvermittelt  auf.  Man  vermuthet  daher,  dass  sein  Name  aus 

der  „Wirquelle"  (zu  Act  I  4)  stammt.  Spitta,  Apostelgesch.  222  f  leitet  ilm 
aus  seiner  Quelle  B  her,  der  er  (5)  0—0  zuweist.  Die  Zweiheit  der  Quellen  schliesst 
er  auch  aus  der  Wiederholung  in  s  aus  5,  wo  der  Tumult  zu  früh  auftrete,  und 

aus  der  Beziehungslosigkeit  von  aurou?  5.  Die  Quelle  A  habe  1—1,  aus  5  etwa  01  Ss 

'Ioo5.  cr/X.  ed.  n]v  TT.  und  dann  10—15  enthalten.  Sehr  bedenklich  ist  aber  minde- 
stens für  2—5  ihre  Identification  mit  dem  Wirbericht;  s.  u.  3 — 5  7  und  Exe.  3 

zu  I  2  ig.  Der  Titel  rcoXiTdcpx'»]?  17  g  wird  für  Th  durch  Corpus  inscriptt.  graec.  II 
1967  bestätigt.  3.  Zusammensetzung  der  Gemeinde.  Nach  Act  17 1 
hatten  in  Th  die  Juden  eine  .Synagoge.  Dass  P  in  dieser  die  erste  Anknüpfung 
gesucht,  zumal  da  er  von  hier  aus  durch  die  Proselyten  Eingang  bei  den  Heiden 

zu  finden  hoffen  durfte,  braucht,  besonders  nach  ßm  10 18— 21,  nicht  bezweifelt  zu 
weiden,  obwohl  es  zugleich  dem  laut  Gal  1  ig  unhistorischen  Schema  der  Acta 
entspricht,  wonach  P  den  Heiden  das  Evangelium  erst  dann  bringt,  wenn  die 

Juden  desselben  Ortes  es  verschmäht  haben  (13  u  45  f  18  4—6  19  8  f  28  17  25—28 
und  zu  Act  II 4).   Dagegen  findet  die  Notiz  Act  17  4  in  den  Briefen  insofern 

*)  Da  die  Aechtlieit  der  Th-Briefe  auch,  ja  meist  unter  Voraussetzung-  der  Aechtheit 
der  Briefe  an  die  Rm,  Kor  und  Gal  bestritten  wird,  so  wird  sie  liier  unter  dieser  erst  in  Einl. 

zu  Kor  I  zu  prüfenden  Voraussetzung  untersucht;  bei  deren  Verneinung  wäre  sie  von  selbst 

hinfällig.  Vorangehen  muss,  natürlich  mit  lediglich  r^ferirender  Geltung,  eine  Schilderung  der 

Situation,  wie  sie  die  Th-Briefe  zusammen  mit  der.Apostelgeschichte  bieten. 
Handcomraeutar  zum  NT.  II.  I.  2.  Aufl.  1 



2  Einleitung  zu  I  und  II  Tb. 

keine  Bestätigung,  als  die  Gemeinde  hier  als  rein  heidenchristliche  erscheint 

(I  ]  9  2  u)  und  ein  Differenzpunkt  zwischen  Juden-  und  Heidenchristen  oder  eine 
darauf  bezügliche  Lehre  nirgends  berührt  wird  (IV  3).  Mit  I  1  y  stimmt  etwas 

hesser  die  freilich  weniger  beglaubigte  Lesart  twv  zb  asßojxsvojv  xai  'EXX-^vwv 
Act  17  i.  Bleibt  aber  ein  Widerspruch  bestehen,  so  weist  er  weit  eher  auf  unrich- 

tige Eintragung  der  Juden  in  Acta  wegen  deren  Voraussetzungen  als  auf  Un- 
ächtheit  der  Briefe.  4.  Aehnlich  die  Notiz  Act  172— 10,  dass  P  und  Silas 

nur  etwa  3  "Wochen  in  Th  zugebracht,  falls  diese  Zeit  zu  kurz  scheint,  um 
es  erklärlich  zu  machen,  dass  P  so,  wie  er  es  I  2  8  n  17—20  3  5—10  u.  ö.  ausspricht, 
mit  der  Gemeinde  zusammengewachsen  ist,  oder  bereits  unordentliches  Wesen 

zu  rügen  fand  (I  4  11),  oder  auf  die  Erwerbung  seines  Unterhalts  durch  eigne 
Arbeit  so  viel  Gewicht  legte  wie  12  9,  oder  nach  Phl  4  ig  aus  Philippi  2  Mal 
Geldunterstützung  erhielt,  was  schwerlich  in  die  sogen.  3.  Missionsreise  Act  20  1  f 

fällt  (zu  II  Kor  1 1  n).  5.  Der  Act  1 7  2 f  angegebene  Inhalt  d  e  r  P  r  e  d  i  g  t 
d  e  s  P  braucht  noch  weniger  aus  zutreffender  Kunde  abgeleitet  zu  werden.  Nach 
den  Briefen  hat  die  Gemüther  am  meisten  die  Wiederkunft  Christi  bewegt, 
woraus  indessen  nicht  folgt,  dass  P  sie  einseitig  betont  hat.  6.  Dass  er  wegen 
eines  von  den  Juden  angezettelten  Aufruhrs  die  Stadt  verlassen 

musste  (Act  17  5— 10),  kann  seine  Richtigkeit  haben  und  noch  II«  2  2isf 

nachklingen.  Doch  s.  Exe.  3  zu  2  ig.  7.  Nach  den  Briefen,  speciell  dem  „wir" 
(Exe.  zu  I  3  5),  würde  man  kaum  anders  denken,  als  dass  auch  Tim  bei  der 
Gründung  der  Gemeinde  betheiligt  gewesen  sei.  Nicht  hiergegen  spricht  die 

rühmende  Beifügung  zu  seinem  Namen  13  2,  da  sie  nach  seinem  durch  I  3  1  r.f  ge- 
sicherten Besuch  ja  doch  nicht  zu  seiner  erstmaligen  Empfehlung  geschrieben  sein 

kann  (vgl.  vielmehr  Phl  2  19—30),  und  schliesslich  auch  nicht  entscheidend  das 
gänzliche  Schweigen   über  ihn  Act  16  19— 17  u.  8.  Silas  in   Act  kann 
leicht  Abkürzung  der  paul.  Form  Silvanus  sein  (Win  97  f). 

Wzs  256  =  2247  vermuthet,  statt  des  Pauliners  Silvanus  setze  Act  überall  den  Jeru- 
salemer Silas  ein,  um  auch  darin  des  P  Zusammenhang  mit  der  Urgemeinde  zum  Ausdruck 

zu  bringen.  Doch  der  Begleiter  des  P  kann  recht  wohl  Jude  gewesen  sein,  zumal  wenn  er 

nicht  bloss  nach  Act  17  10  4,  sondern  auch  nach  dem  Wirbericht  16  13  ie  in  den  jüd.  Gottes- 

dienst gellt  und  dort  lehrt,  wobei  sich  freilich  nicht  beweisen  lässt,  dass  gerade  er  mit  ein- 
geschlossen ist  (16  20  ist  nicht  zu  urgiren,  da  es  Irrthum  der  Obrigkeit  sein  kann).  Sein  Act 

ll> :;?  so  plötzlich  auftauchendes  röm.  Bürgerrecht  ist  auch  dann  fraglich,  wenn  man  das  des 

P  nicht  bezweifelt  (zu  Act  II  2);  andrerseits  konnte  auch  ein  Jerusalemer  oder  seine  Aeltern 

es  in  der  Diaspora  erworben  haben,  wie  es  denn  nach  Schr  2 II  537  f  z.  B.  die  libertini  Act  6  9 

besassen  (s.  auch  „Libertiner"  in  HBA  und  BL).  Sein  ursprünglicherer  Name  könnte  dann 
auch  Silas  (von  nSt')  sein,  Silvanus  der  für  den  Verkehr  mit  Heiden  angenommene;  vgl.  Act 

12  25  13  1  '.>*).   Josephus  erwähnt  mehrere  Juden  Namens  Silas  (s.  die  Register). 

*)  Ebenso  unhaltbar  wie  seine  Identification  mit  Lc  durch  van  Vloten,  ZwTh  1867, 
223  f;  1871,  431—434  ist  die  mit  Tit  durch  Märcker,  Stellung  der  Pastoralbriefe  (Meiningen 

lhitil)  10 — 12  und:  Titus  Silvanus  (ebenda  1864),  Graf  in  Heidenheim's  Vierteljahrsschrift  für 
englisch-theol.  Forschung  II  (1865)  373—394,  Zimmer,  ZWL  1881,  169—174,  JpTh  1881, 
721—723,  Seufert,  ZwTh  1885,  359—371.  Bei  den  3  Erstgenannten  dient  sie  dem  apolo- 

getischen Interesse,  das  beredte  Schweigen  der  Acta  über  Tit  (Gal  2  1  3  und  zu  Act  II  1  8) 
wegzubringen,  und  erreicht  diesen  Zweck  nicht  einmal,  da  Silas  =  Tit  bei  dem  entscheidenden 
Punkte,  dem  Apostelconvent,  gar  nicht  oder  ohne  Angabe  der  Hauptsache  genannt  wird,  dass 
seine  Beschneidung  gefordert,  aber  abgewehrt  wurde.  Eine  eingehende  Widerlegung  s.  bei 

Jülicher,  JpTh  1882,  538—552  und  in  "  63  unsres  H-Cs. 



Einleitung  zu  I  und  II  Th.  3 

9.  Die  Chronologie  der  Wirksamkeit  des  P  lässt  sich  nur  an- 
nähernd feststellen. 

Geht  man,  da  andre  Anhaltspunkte  nicht  sicher  genug  sind,  von  dem  Amtsantritt  des 

Procurators  Festus  im  J .  (59,)  60  oder  61  aus,  dem  bald  im  Herbst  die  Deportation  des  P  nach 

Rom  folgte  (Act  25  i  c  i3f  23  27  1—9),  und  legt  neben  den  eignen  Angaben  des  P  die  der  Acta 
zu  Grunde,  so  sind  vom  Apostelconvent  bis  dahin  mindestens  8,  gewiss  9  Jahre  zu  rechnen, 

vor  demselben  seit  der  Bekehrung  des  P  gewiss  17,  nicht  bloss  14  Jahre  (Gal  1  18  2  1).  Etwas 

grössere  Wahrscheinlichkeit  scheint  für  den  Antritt  des  Festus  das  Jahr  60  zu  haben  (Schr 

2 1  483  äs) ;  für  61  spricht  dagegen  die  bestechende  Combination,  dass  dann  P  im  Frühjahr  62 
(Act  27  27  28  11)  nach  Rom  kam  und  nach  zweijähriger  Gefangenschaft  daselbst  (28  30)  ein 

Opfer  der  neronischen  Verfolgung  wurde.  "Wenn  auch  ohne  Sicherheit  und  speciell  mit  Vor- 
behalt einer  Correctur  zu  Kor  XVI  4 — 6,  kann  man  hiernach  ansetzen: 

Bekehrung  des  Paulus    34  oder  35 
Erster  Besuch  in  Jerusalem  3  Jahre  darnach,  Gal  1  is    37      „      38 

Apostelconvent  14  Jahre  darnach,  Gal  2  1  =  Act  15  2        ....  51      „      52 

Sogen.  2.  Missionsreise,  Act  15  40-18  22   51—54      „      52—55 

Darin:  Aufenthalt  in  Korinth  (über?)  P/s  Jahr,  Act  18  11  is  .     .     .     52—54      „      53—55 
Beginn  der  sogen.  3.  Missionsreise,  Act  18  23    54      „      55 

Aufenthalt   in  Ephesus  über  21/*  bis  3  Jahre,  Act  19  8 10  22  20si, 

nach  I  Kor  16  s  bis  Pfingsten   54—57      „      55—58 
Letzter  Aufenthalt  in  Hellas  3  Monate  bis  vor  Ostern,  Act  20 2f  c  .  58      „      59 

Gefangenschaft  in  Cäsarea  2  Jahre  (24  27)  seit  Pfingsten  (20  ie)  .  .  58—60  „  59—61 

Zu  diesen  Zahlen  stimmt  es  auch,  wenn  mit  mehr  oder  weniger  Wahrscheinlichkeit 

das  Proconsulat  des  Gallio  über  Achaja  (Act  18  12)  auf  53  oder  54,  die  Beherrschung  von 

Damaskus  durch  Arctas  (Exe.  1  zu  II  Kor  12  1)  auf  36—38  angesetzt  und  das  von  Orosius 

adv.  paganos  VH  6  is  angegebene  Jahr  49  —50  für  die  Vertreibung  der  Juden  aus  Rom 

bestritten  wird  (Act  18  2 :  PSchmidt  87—90 ;  Keim,  BL :  Claudius;  Schr  2 II  508  f).  Auch 
der  Tod  Jesu  kommt  in  Betracht.  Pilatus  war  Statthalter  von  26  bis  kurz  vor  Ostern  36 

(Jos.,  ant.  XVHI  4  2  f  5  3,  Schr  2I  408).  Das  Auftreten  des  Täufers  setzt  Lc  3  1  ins  15.  Jahr 

des  Tiberius,  d.  h.  August  28— August  29,  Jesu  Tod  also,  da  er  nach  4  19-21  nur  1  Lehrjahr 
annimmt,  Ostern  30.  Hierzu  stimmt  auch  Joh2  2o:  der  Tempelbau  begann  Ende  20  oder 

Anfang  19  v.  Chr.,  die  46  Jahre  sind  also  Ostern  27  oder  28  zu  Ende  (Schr  2 1  301 12),  und  dazu 
kommen  wegen  Joh  2  13  64  11 55  mindestens  2  Jahre  bis  zu  Jesu  Tod.  Die  Kirchenväter 

kommen  nicht  in  Betracht,  da  sie  aus  Lc  schupfen.  Wann  der  Todestag  Jesu,  d.  h.  laut 

Mc  14  12 14  der  15.  Nisan  (nicht  der  14.  wie  nach  Joh  13  1 29  18  2s  19  14  31;  vgl.  zu  I  Kor  5  7) 

auf  einen  Freitag  fiel,  lässt  sich  nicht  sicher  feststellen;  denn  der  jüd.  Monatsanfang  wurde 

nicht  astronomisch,  sondern  nach  dem  Sichtbarwerden  des  Neumonds  festgesetzt,  das  sich  um 

mehrere  Tage  verzögern  konnte,  und  ausserdem  brachten  die  Schaltjahre,  die  sich  mangels 

fester  Regel  über  ihre  Ansetzung  nicht  nachrechnen  lassen,  uns  uncontrolirbare  Verschie- 

bungen der  Wochentage  mit  sich  (Schr  2I  624 — 630).  Mit  Wahrscheinlichkeit  berechnet 

Wurm  in  Bengel's  Archiv  für  Theol.  II  (1816—1818)  1—39  261—313,  dass  der  1.  und  somit 
auch  der  15.  Nisan,  wenn  man  etwa  IV2  Tag  zwischen  dem  astronomischen  und  dem  jüd.  Neu- 

mond ansetzt,  im  J.  30  und  34  auf  einen  Freitag  fiel.  Mit  andern,  aber  sehr  fraglichen  Mitteln 

setzt  Keim,  Der  geschieht!  Christus  (im  Anhang),  Gesch.  Jesu  von  Nazara  I  615 — 631  III  457  f 

479—502,  Geschichte  Jesu,  3.  Bearbeitung  2 148— 153,  Jesu  Tod  auf  35,  Sevin,  Chronologie 

des  LJ2  auf  34,  Volkmar,  Jesus  Nazarenus  390 — 399  auf  33  (oder  34).  Je  später  Jesus  auf- 

trat, desto  mehr  muss  das  cLoet  Lc  3  23  in  Anspruch  genommen  werden,  wenn  er  nach  Mt  2  1—19 
(Lc  1  s)  noch  unter  Herodes  d.  Gr.,  also  über  4  Jahre  vor  unsrer  Zeitrechnung  geboren  ist. 

Gegen  Keim  und  Sevin  s.  z.  B.  Lipsius,  Jenaer  Lit.-Ztg.  1874,  714 — 716,  Schr  2I  368  f.  Sollte 
Jesu  Tod  erst  34  oder  35  fallen,  so  müssten  die  14  Jahre  Gal  2i  von  des  P  Bekehrung  an 

gezählt  werden,  es  wäre  denn,  dass  man  mit  Wzs  453 — 461  =  2437 — 445  die  Gefangenschaft 

1* 
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in  Cäsarea  streichen  und  alles  2  Jahre  später  ansetzen  dürfte.  Fällt  Jesu  Tod  früher,  so 

gewinnt  "Wzs,  ohne  Aenderung  der  Jahrzahlen  bis  zum  Apostelconvent,  2  Jahre  mehr  für 
die  sogen.  2.  und  3.  Missionsreise. 

II.  Unter  den  zunächst  folgenden  Reisen  des  P  und  seiner  Gehilfen 
ist  von  besonderer  Wichtigkeit  ein  in  Act  nicht  erzählter  Besuch  des  Tim  zu  Th. 

Nach  Act  17  lo—iö  begaben  sich  P  und  Silas  nach  Beröa,  von  hier  P  allein  nach  Athen, 
während  Silas  und  der  hier  wieder  auftauchende  Tim  zurückbleiben  und  von  Athen  aus  die 

Weisung  erhalten,  so  rasch  wie  möglich  zu  P  dorthin  (17 10)  zu  kommen,  die  aber  erst  durch 
ihr  Eintreffen  aus  Macedonien  in  Korinth  (18  s)  erfüllt  wird.  Unvereinbar  ist  dies  mit  I  3i  5 

Dicht.  Freilich  gestattet  der  Wortlaut  hier  schwerlich,  dass  Tim  (etwa  aus  Beröa)  brieflich 
nach  Th  beordert  wurde.  Vielmehr  muss  mindestens  er  nach  Athen  gekommen,  von  da  nach 

Th  gesandt  und  zu  P  zurückgekehrt  sein.  Ja,  es  kann  sogar  Silas  mit  ihm  nach  Athen  gereist 

und  vor  ihm  irgendwohin  abgesandt  worden  sein,  sodass  P  bei  des  Tim  Absendung  doch 

allein  blieb.  Zusammen  oder  ungefähr  gleichzeitig  müssen  beide  in  jedem  Falle  wieder  zu  P 

gestossen  sein,  um  den  I.  Brief  mit  erlassen  zu  können  (1 1).  Festzuhalten  ist  jedoch,  dass 

durch  Einschaltung  solcher  Reisen  den  Acta  kein  Dienst  erwiesen  wird,  da  deren  Vf.,  so 

w'ünschcüswerth  ihm  dieselbe  wegen  &<;  zäy.oza  17  is  sein  müsste,  einer  Lücke  zwischen  17  ie 

und  18  5  nach  dessen  "Wortlaut  sich  nicht  bewusst  ist.  Soll  er  damit  Recht  haben,  so  wäre 
mit  Vlt,  StW  1882,  140—147  und  Zimmer  17  anzunehmen,  dass  P  von  Korinth  aus  nach  dem 
Eintreffen  des  Silas  und  Tim  nochmals  nach  Athen  ging  und  erst  von  hier  aus  Tim  nach  Th 

sandte,  natürlich  ohne  Silas,  wie  Zimme  Rgegen  I  3  i  5  will,  bei  sich  zu  haben.  Die  Uebergehung 

dieser  Reisen  in  Act  würde  etwas  weniger  auffallend  sein,  da  der  Bericht  18  i— is  überhaupt 
nicht  eingehend  ist.  Als  Grund  dafür,  dass  P  nicht  selbst  mit  nach  Th  reiste,  nimmt  jedoch 

Zimmer  dabei  an,  dass  er  durch  Wirren  in  K,  die  er  I  2  is  auf  den  Satan  zurückführt,  aus 

Athen  dorthin  zurückgerufen  wurde.  Dazu  passt  wenig  xa-caXswp^vat  Iv  'A^vai?  I  3 1.  Und 
Vlt  combinirt  die  Rückkehr  aus  Athen  nach  K  mit  dem  betrübnissreichen  2.  Besuch  daselbst 

(zu  Kor  XI  4aJ,  muss  diesen  dann  aber  für  sehr  kurz  (TtäooSo?  I  Kor  16  7)  erklären  und  behält 

schwerlich  Zeit  dazu,  dass  Tim  nach  K  zu  P  zurückkommt  und  dieser  dort  I  Th  schreibt.  Ve  r  - 
an  1  a s  s  t  war  die  Sendung  des  Tim  nach  Th  durch  Nachrichten  über  Bedrängnisse,  speciell 

Verfolgungen  der  Gemeinde  von  Seiten  ihrer  heidnischen  Volksgenossen,  welche  P 

sogar  befürchten  Hessen,  dass  seine  Arbeit  an  ihr  vergeblich  gewesen  sein  möchte :  I  2  u  3 1—5. 

Der  erste  Brief. 

III.  Zeit  und  Ort  der  Abfassung.  DaP  nach  2is  34 noch  nichtwieder 

in  Th  gewesen  ist-,  fällt  der  Brief  jedenfalls  vor  seine  Anwesenheit  in  Mace- 
donien auf  der  sogen.  3.  Missionsreise  im  J.  57  oder  58.  Aber  er  giebt  sich  so 

sehr  als  aus  der  frischen  Erinnerung  heraus  geschrieben,  dass  er  viel  früher 
gesetzt  werden  muss.  Und  Silas  wird  in  Act  seit  18  s  und  seitdem  auch  in  den 
Briefen  nicht  mehr  unter  den  Begleitern  des  P  erwähnt.  Andrerseits  muss 
keine  zu  kurze  Zeit  verflossen  sein,  wenn  der  Glaube  der  Thess  schon  in  ganz 
Macedonien  und  Achaja  bekannt  geworden  war  (1 7  f)  und  P  und  seine  Begleiter 
schon  mehrmals  Reisen  nach  Th  geplant  hatten  (2  is),  während  zur  Erregung 
der  4  13  geschilderten  Besorgniss  schon  eine  ganz  kleine  Zahl  von  Todesfällen 
ausreichte.  Alles  erklärt  sich  ohne  jeden  Zwang,  wenn  der  Brief  etwa  ein  halbes 
Jahr  nach  Gründung  der  Gemeinde  geschrieben  ist.  Eine  Ueb  er  treibung  braucht 

in  1 7— «»  4  iü  gar  nicht  zu  liegen,  da  nach  1 7  nur  Orte  mit  christl.  Gemeinden  in 
Betracht  kommen.  Natürlich  drückt  sich  P  so  günstig  wie  möglich  aus.  Vgl. 
übrigens  Rm  1  s.  Nach  Act  1 8  5  waren  Silas  und  Tim  erst  wieder  in  Korinth 
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bei  P.  Da  dieser  Bericht  nicht  genau  ist  (s.  0.  II),  so  wäre  dasselbe  auch  schon 
in  Athen,  und  zwar  nach  Rückkehr  des  Tim  aus  Th,  möglich.  Allein  3  1  würde 

sv  'Atbjvais  nicht  stehen,  wenn  der  Brief  in  Athen  geschrieben  wäre ;  also  wird  er aus  Korinth  zu  datiren  sein. 

IV.  Die  nächste  Veranlassung  zu  seiner  Abfassung  boten  die  Nachrichten 
des  Tim.  Sie  lauteten  verhältnissmässig  sehr  günstig,  und  so  drängt  esP  1.  vor 
allem,  seine  innige  Freude  darüber  auszusprechen.  2.  Daneben  gab  es 
freilich  noch  mancherlei  Mängel  zu  bessern  (3  10)  und  an  die  mündlich  er- 
theilten  Vorschriften  zu  erinnern  (4  if  g  11).  Im  Ganzen  braucht  P  zwar  nur  zum 
Fortschreiten  auf  dem  rechten  Wege  zu  ermahmen  (3  6  4  1 10  5  2  4f).  Aber  es 
haftet  den  Christen  noch  aus  ihrer  heidnischen  Vergangenheit  die  Neigung  zur 

Unzucht  (und  zur  Uebervortheilung  im  Handel?)  an  (4  8—6),  und  die  Erwartung 

der  "Wiederkunft  Jesu  sammt  der  Sorge,  dass  die  schon  Entschlafenen  ihrer 
Segnungen  verlustig  gehen  möchten  (4 13— is),  hatte  eine  Unruhe  in  der  Gemeinde 
erzeugt,  die  bei  Vielen  zum  Verlassen  der  Arbeit  und  zu  einem,  selbst  den  Heiden 
anstössigen,  religiös  geschäftigen  Müssiggang  (4  11  f  5  u)  sowie  zu  starker  und 
deshalb  wiederum  in  einseitiger  Weise  gemissbilligter  Pflege  der  prophetischen 

Rede  führte  (5  19—22),  während  Andre  es  trotz  der  Nähe  des  Endes  an  der  Acht- 
samkeit auf  sich  fehlen  Hessen  (5  1—11).  Die  Mahnungen  der  Vorsteher  fanden 

nicht  immer  Beachtung  (5 12  f).  Endlich  darf  man  aus  5  u  w  wohl  auf  eine  gedrückte 
Stimmung  schliessen,  die  in  der  Trübsal  (3  3f)  nur  zu  begreiflich  ist.  3.  Allein 
der  Ausdruck  der  Freude  über  den  guten  Stand  der  Leser  (lf)  würde  nicht  so 
ausführlich  und  nicht  zu  einer  fortlaufenden  Erinnerung  an  die  Gründungszeit 

geworden  sein,  wenn  P  nicht  noch  den  3.  Zweck  hätte,  sich  gegen  Ver- 
dächtigungen seiner  Person  (und  seiner  Gehilfen)  zu  vertheidigen. 

Alles,  was  er  hier  von  sich  abwehrt,  Irrthum,  Unlauterkeit,  Trug  (2  3),  Menschen- 
gefälligkeit (2  4),  Schmeichelei,  Habsucht  (2  5  9),  Ruhmsucht  (2  e),  muss  ihm  vor- 

geworfen worden  sein,  nach  2  17  vielleicht  auch  feige  Flucht.  Und  das  ist  auch 
sehr  gut  denkbar;  bei  einer  Verfolgung,  die  den  christlichen  Glauben  der  Leser 
ernstlich  bedrohte  (3  5),  musste  es  sich  fast  unvermeidlich  einstellen.  Erklärlich 
sind  die  Beschuldigungen  durchaus  nicht  bloss  im  Munde  von  Juden  oder  Ju- 
daisten,  vielmehr,  da  sie  nur  Persönliches  betreffen,  am  besten  im  Munde  der 

Heiden,  von  denen  auch  die  Verfolgung  ausging  (2  u);  jüdische  oder  judaistische 
Gegner  hätten  sicher  auch  Lehrpunkte  oder  wenigstens  das  Apostel  recht  des 

P  angegriffen  wie  die  Judaisten  in  Korinth,  und  Lehrpunkte  wären  ihnen  gegen- 
über mindestens  nebenbei  zur  Sprache  gekommen  wie  II  Kor  3.  Die  Ueber- 

einstimmung  der  Lage  in  2  3—6  9  13  4  8  3s  mit  I  Kor  9 12—15  H  12  16— 18  6  8  2  17 
3  öf  Gal  4  11  beweist  also  nicht  für  gleiche  Gegnerschaft,  und  was  unter  VI  und  zu 
1 1  2  13  sowie  in  Exe.  3  zu  2 16  folgt,  führt  insgesammt  darauf,  sie  auszuschliessen. 

V.  Inhalt.  Dem  1.  und  3.  dieser  Punkte  entspricht  der  I.,  dem  2.  der 
II.  Haupttheil  des  Briefs. 

I.  Persönlich-apologetischer  Haupttheil  li— 3i3.  1)  1 1— 10.  P  beginnt 
a)  nach  der  Zuschrift  (1)  mit  Dank  gegen  Gott  für  den  guten  Zustand  der  Leser,  weil  er  weiss, 

dass  sie  von  Gott  erwählt  sind  (2—4).  Dies  ist  ihm  inTh  einerseits  durch  die  Rückwirkung  seiner 
Predigt  auf  seine  eigne  Person  gewiss  geworden  (5),  b)  andrerseits  durch  den  freudigen  Glauben 

der  Thess  (e),  der  sie  zu  einem  Vorbild  für  ganz  Macedonien  und  Achaja  gemacht  hat  (7f), 

sodass  man  auswärts  zu  erzählen  weiss  sowohl  von  dem  Auftreten  des  P  (9a,))  als  auch  von 

dessen  Wirkung  auf  die  Thess  (9eio).     Beides  wird  jetzt  näher  ausgeführt.  2)  2  1— 16. 
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Abwehr  persönlicher  Verdächtigungen  (IV  3)  durch  Berufung  auf  die  Erinnerung 

a)  an  sein  Auftreten  (1—12)  und  b)  an  dessen  Erfolg  (is— ie) :  das  Wort  Gottes,  das  sie  angenom- 

men, hat  die  Thess  befähigt,  es  im  Ertragen  neuerer  Verfolgungen  von  Seiten  ihrer  Volks- 

genossen den  Gemeinden  Judäa's  gleichzuthun  (13 f).  Hieran  knüpft  sich  15  f  ein  heftiger  Aus- 

fall gegen  die  Juden.  Darüber  s.  Exe.  3)  2  n-S  13.  Vorgeschichte  des  Briefs: 

a)  Sehnsucht  nach  den  Lesern,  die  ihrer  Lehrer  Ruhmeskranz  sind  (2 17-20);  b)  Sendung  des 

Tim  aus  Besorgniss,  ihr  Glaube  möge  in  der  Verfolgung  Schiffbruch  gelitten  haben  (3  1-5); 

c)  verhältnissmässig  gute  Nachrichten  durch  Tim,  die  einen  Trost  in  eigner  Trübsal  bilden 

(3  6—9),  aber  auch  zu  dem  Gebet  um  ein  "Wiedersehen  und  die  Möglichkeit  treiben,  die  Mängel 
ihres  Glaubens  zu  bessern  (3  10).  d)  Mit  dem  Wunsche  3  11—13,  Gott  selbst  möge  die  Reise 

gewähren  und  die  Thess  reich  in  Liebe  und  untadlig  in  Heiligkeit  für  die  Wiederkunft  Christi 

machen,  scheint  der  Brief  schliessen  zu  wollen.  Nur  mit  einem  Xo:rc6v  angeknüpft  bringt 

der  H.,  ethisch-dogmatische  Haupttheil  4  1— 5  28  als  Mahnungen  und  Beleh- 

rungen das  zuletzt  von  Gott  Erbetene,  und  zwar  nach  der  3  12 f  10  angedeuteten  Dispo- 
sition :  1)  4i— 12  als  Ausführung  von  3i2f  die  Mahnung  zumWachsthum  im  christl. 

Wandel  besonders  gegenüber  Unzucht  (und  Uebervortheilung?  3—6)  und  ungeordnetem  Leben 

(11  f).  Dass  letzteres  mit  den  Parusiegedanken  zusammenhing,  lehrt  der  unvermittelte  Ueber- 

gang  zu  den  3  10  berührten  bsTspr^aza  vr\q  rcioteüx;:  2)  4  13— 5  11  Beruhigung  und  Er- 
mahnung bezüglich  der  Wiederkunft  Christi,  a)  Der  Besorgniss  gegenüber,  die 

Verstorbenen  möchten  des  Antheils  an  der  ewigen  Seligkeit  verlustig  gehen,  versichert 

P  4 13—18  auf  Grund  eines  Wortes  des  Herrn,  dass  sie  zuerst  auferstehen  und  dann  erst  die 

Ueberlebenden  mit  ihnen  dem  Herrn  entgegen  in  die  Luft  entrückt  werden  sollen,  um  b)  5 1—11 

an  die  Gewissheit  des  plötzlichen  Eintretens  dieser  Katastrophe  die  Mahnung  zu  steter  Bereit- 

schaft zu  knüpfen.  Es  folgen  dann,  zu  3  12t  zurückkehrend,  3)  012—21  vermischte 
Schlussmahnungen  zu  christl.  Wandel  aus  Anlass  der  IV  2  angedeuteten  Zustände :  12t  uf 

16_i8  19—22,  und  23 f  ein  Schlusswunsch  wie  3  12 f,  endlich            4)  620—28  der  Bricfschluss. 

VI.  Lehrgehalt.  Weit  auffälliger  als  die  Trichotomie  5  23  und  die  Escha- 
tologie  4  i3—5  3  (s.  Exe.)  ist  das  Fehlen  paul.  Hauptlehren.  Erwähnt  sind  die 

Erwählung  1  1,  die  Berufung  4  1,  die  Heilsbedeutung  des  Todes  und  der  Auf- 
erstehung Christi  5  10  1 10,  vgl.  4  11,  der  Glaube  1 3  u.  ö\,  die  Einwohnung  des 

heiligen  Geistes  4  8  1 6,  die  Gnadengaben  5  10  f,  der  Zorn  1  10  5  9,  nicht  dagegen 
die  natürliche  Unfähigkeit  zum  Heil,  die  oap£,  die  Rechtfertigung,  das  Gesetz, 

die  Verwerfung  der  Werkgerechtigkeit,  Näheres  über  Christi  Person.  Die 

Lebensgemeinschaft  mit  ihm  kommt  wenigstens  in  der  Formel  sv  Xp-.ono  öfters 

zum  Ausdruck:  li  3  s  4i  16  5  12;  4  11  nicht  in  8ux  'Iyjaoö,  wohl  aber  einiger- 
maassen  in  ootwc,  vgl.  Rni  6  5  s  8  11  14  sf  I  Kor  15  12—23.  Die  Berufung  findet 
nach  P  (Rm  8  30)  im  Gläubigwerden  ihren  Abschluss.  Doch  rechtfertigt  sich 
das  Präsens  6  xaXwv  2  12  5  24  als  zeitloses,  lieber  ipyov  jciotsö»?  1 3  s.  die  Erkl. 

Das  Auffallendste  bleibt  die  Allgemeinheit  von  1  of,  was  doch  eine  Art  In- 
begriff der  paul.  Predigt  sein  will,  aber  Aehnlichkeit  mit  Act  3  2c  10  42f  14  15 

zeigt.  Soweit  es  sich  um  Streitpunkte  gegenüber  dem  Judenthum  bzw. 
Judenchristenthum  handelt,  darf  ihr  Fehlen  keinesfalls  daraus  erklärt  werden, 
dass  P  seinen  antijudaistischen  Standpunkt  damals  noch  nicht  ausgebildet  gehabt 
habe  (Ws,  Einl.  §  17,  3  u.  ö.),  da  doch  sogar  der  Apostelconvent  und  der  Streit 
in  Antiocliien  (Gal  2)  bereits  hinter  ihm  lag.  Wohl  aber  begreift  sich  dasselbe, 
wenn  die  Thess  von  judaistischen  Lehren  nicht  beeinflusst  waren  (I  3  IV  3). 
Nur  bezüglich  der  reicheren  Ausgestaltung  der  Lehre  ist  daran  zu  erinnern, 

wie  Vieles  z.  B.  Rm  6—8  sogar  vor  dem  Gal-Brief  voraus  hat.  Hatte  aber  P 
Veranlassung,  in  Th  Milch  zu  bieten  wie  in  Korinth  (I  Kor  3  2),  so  wird  selbst 
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1  Th  1 9f,  zumal  als  Wiedergabe  dessen,  was  auswärts  über  die  Thess  erzählt 
wurde,  nicht  zu  inhaltlos  sein.  Andrerseits  hätte  ein  Späterer  dem  P  sicher 
nicht  die  Erwartung  in  den  Mund  gelegt,  die  Parusie  noch  zu  erleben  (4  15  17). 

VII.  Somit  erledigen  sich  die  aus  der  vorausgesetzten  Situation 
geschöpften  Einwände  gegen  die  Aechtheit,  speciell  durch  IV  3  V  VI 

Baur's  Vorwurf  der  Inhalt-  und  Zwecklosigkeit.  Der  Ausdruck  der 
Sehnsucht  nach  den  Lesern  und  der  Freude  über  ihren  guten  Zustand  trägt  sein 

Recht  ebenso  in  sich  selbst  wie  die  Ermahnungen,  und  die  Recapitulation  be- 

kannter Thatsachen  mit  stets  wiederholtem  otSate  (1 5  2  1  f  5  9—11  3  sf  4  2)  war 
gegenüber  Verdächtigungen  höchst  nöthig.   Dass  das  weitreichende  Lob  1 6—10 
2  13 f  3  6—8  4of  sich  mit  dem  Tadel  in  3  5  4  1— s  nicht  vertrage,  ist  unzutreffend, 
da  das  Lob  wesentlich  auf  Annahme  und  Festhalten  des  Christenthums,  der 
entschiedene  Tadel  wesentlich  auf  den  Punkt  geht,  in  welchem  P  auch  in  Korinth 

sehr  viel  Geduld  haben  musste  und  hatte  (TIKor  12  21— 13s  I  612—20).  ITh  3 1 

schliesst  gar  nicht  aus,  dass  bei  des  P  Anwesenheit  schon  O-Xi^t?  (1  ö)  stattgefun- 
den hatte.   Ueber  andre  Anstösse  s.  zu  1 1  und  Exe.  zu  2 16  und  5  27. 

VIÜ.  Literarische  Abhängigkeit  von  III  Kor,  Apk und  IV  Esra lässt 
sich  nicht  beweisen,  gegenüber  Act  und  II  Th  wird  sie  sicher  mit  Unrecht  behauptet. 

Sachliche  Berührungen  mit  den  Kor -Briefen  sind  wegen  Aehnlichkeit  der 

Umstände  wie  Reisen  der  Gehilfen,  Verzicht  auf  Unterhalt  durch  die  Gemeinde,  Verleum- 

dungen, Freude  über  gute  Nachrichten,  Bekämpfung  der  Unzucht  usw.  ganz  natürlich,  sprach- 

liche Anlehnungen  aber  nicht  nachweisbar  (PSchmidt  102 — 106  gegen  Baür).  Das  Stärkste 

sind  Dinge  wie  kökoc,  xal  \).ö-/ßoq  2  9  =  II  Kor  11 27,  \6foq  und  86vajji.es  1  5  ähnlich  wie  I  Kor 
2  4.  Ueber  Apk  und  IV  Esra  s.  Exe.  zu  1 3,  Exe.  2  zu  4  is.  Wäre  der  Inhalt  aus  Act 

geschöpft,  so  würden  die  oben  I  3  und  II  behandelten  Widersprüche  vermieden  sein.  Durch 

die  Umkehrung  der  Reihenfolge  zwischen  I  und  II  Th  erreichten  Ew  17  f  46 — 51  und  schon 

JbW  III  250,  und  Laurent,  nt.  Studien  49—64  und  schon  StK  1864,  497—515,  dass  2  s  3 17 
in  einem  ersten  Briefe  nicht  mehr  anstössig  war,  Baür  (seit  1855),  dass  die  Unächtheit  von 

I  nicht  durch  zu  grosse  Zeitnähe  am  Leben  des  P  schwierig  wurde.  Die  Beweise  sind  äusserst 

schwach.    Vielmehr  wäre  I  3  if  5  ein  vorangegangener  Brief  sicher  erwähnt. 

IX.  1.  Somit  bildet  umgekehrt  wohl  II  2  15  (schwerlich  2  2  oder  3  u)  ein 
starkes  äusseres  Zeugniss  für  Aechtheit  von  I  Th,  da  vor  II  Th  die  An- 

nahme der  Unächtheit  sehr  schwierig  wird,  wenn  nicht  beide  Briefe  von  der- 
selben nachapostolischen  Hand  stammen  sollen,  was  wegen  der  entgegen- 

gesetzten Tendenz  der  eschatologischen  Abschnitte  (XIII  1)  nicht  anzunehmen 
ist.  2.  Die  übrigen  äussern  Zeugnisse  für  Aechtheit  beginnen  mit 

Marcion,  der  um  140  in  seiner  Sammlung  nt.  Schriften,  der  ersten  uns  be- 
kannten, neben  dem  Lc-Evangelium  die  9  paul.  Gemeindebriefe  und  den  an  Phm 

hatte.  Eine  wirkliche  Bürgschaft  flu:  Aechtheit  liegt  hierin  freilich  nicht.  Es 

wird  z.  B.  auch  von  St  (Gal-Brief  337)  anerkannt,  ohne  dass  er  sich  dadurch 
gehindert  sieht,  den  1.  paul.  Brief  um  120  entstanden  zu  denken.  Zur  richtigen 
Beurtheilung  der  äussern  Zeugnisse  vgl.  die  Einleitungen  von  Bleek,  Hgf, 
Htzm,  Reüss,  Ws;  Overbeck,  Zur  Gesch.  des  Kanons,  1880;  Hk,  ZKG  1879, 

358—408,  Dogmengesch.  I  272—293  =  2 304— 328,  und:  Das  NT  um  200 

(1889),  gegen  Zahn's  Gesch.  des  nt.  Kanons  I  1;  in  Kürze:  Schmiedel, 
„Kanon"  in  EWK.  3.  Die  Berührungen  zwischen  5  23  is  1 5  und  I  Clem. 
(93 — 96,  spätestens  um  120)  beweisen  nicht  einmal  blosse  Bekanntschaft 
mit  I  Th,  alles  Andre  ist  nicht  älter  als  Marcion. 
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I  Clem.  38 1:  owC^afou  4)|j.<dv  BXov  ti  <z6>\s.r/.  iv  Xp'.-xö>,  38  4:  6<psiXo[tev  xatä  rcavxa  jöy/- 

piatelv  a»jTÖ),  42  3:  iriaxojtHvxEc;  ev  xü>  X6f<])  xoü  fteoö  /AExa  icXYjpoipopia?  jcveofJKXTOg  äftoo  b^yjXS-ov 

B&aYfeXiCöfAevot.  Die  mit  Marcion  vielleicht  gleichzeitige  A-.oayq  sagt  16  6— 8 :  v.al  xöxe  (pavnaeTou 

xct  af]|Jieia  17)5  äkrftslac,'  Ttpwxov  ̂ (J-eIov  EXTCExaaEiuc;  (Oeffnung)  Iv  o&pavtp,  sixa  a*f)|j.etov  (piovYj? 

oaXmYYO?  *f«  t6  xptxov  ävdtotaoi?  vexptöv  06  Ttavxwv  8e,  &XX'  tu?  EppsiW]  ■  4j§ei  6  xöpio?  xal  7tävxs? 
ol  &Ytot  ptet'  a&xoö.  Toxe  o^exai  6  v.öop.oc,  xöv  xupiov  litavcu  xtüv  vstpeXäiv  xoü  oüpavoö.  Vgl.  I  Th  4is 
und  zu  3  13. 

X.  Die  Sprache  beweist  im  Wortschatz  nicht  gegen,  im  Stil  nach  all- 
gemeinem Zugeständniss  sehr  stark  für  Aechtheit  des  Briefs. 

Begnügt  man  sich  nicht  mit  mechanischem  Zählen,  alphabetischem  Aufreihen  und  dem 

fast  werthlosen  Achten  auf  die  «*a?  Xe-fofieva  (Exe.  2  zu  II  Kor  7  1),  sondern  scheidet  nach 

den  mustergiltigen  Grundsätzen  Hst's  in  JpTh  1876,  283—317  die  (besonders  wichtigen)  Form- 
wörter, d.  h.  Partikeln,  Pronomina,  Zahlwörter  und  formale  Adverbia  und  Verba  wie  elvai  und 

Ytveaftai,  von  den  Begriffswörtern,  unter  diesen  wieder  Substantiva,  Adjectiva,  Adverbia, 

Verba,  und  innerhalb  jeder  Classe  das  Nichtpaulinische,  d.  h.  in  den  4  allgemein  anerkannten 

Briefen  nicht  Vorkommende,  den  unpaul.  und  den  geradezu  widerpaul.  Gebrauch  paulinischer 

Wörter,,  so  ergiebt  sich  für  I  Th  bei  Beachtung  der  grossartigen  positiven  Uebcreinstimmung 

mit  P  ein  starkes  Argument  für  die  Aechtheit.  Der  "Wortschatz  bietet  immerhin  Einiges, 
was  nur  noch  in  den  deuteropaul.  Briefen,  dem  Hbr-Brief  und  den  Lucasschriften  vorkommt. 
Doch  will  nicht  vergessen  sein,  wie  wenig  der  des  P  sich  in  den  4  Hauptbriefen  erschöpft 

haben  kann.  Wegen  der  Belege  s.  Man  I  122—138,  vS  264—275,  PSchmidt  75—85,  von 

denen  aber  keiner  erschöpfend  ist  oder  Hst's  Grundsätze  völlig  durchführt. 
XI.  Ergebniss.  Bedeutung  des  Briefs.  Lässt  sich  sonach  jedes 

einzelne  Bedenken  gegen  die  Aechtheit  überwinden,  so  kann  auch  ihre  Sum- 
mirung  angesichts  des  paul.  Gesammtcharakters  des  Briefs  und  der  durchaus 
wahrscheinlichen  Schilderung  der  Situation  nicht  gegen  dieselbe  entscheiden. 

Ganz  unvergleichlich  viel  schwieriger  ist  es  ja,  unter  Voraussetzung  der  Un- 
ächtheit  die  Entstehung  eines  Briefs  zu  erklären,  welchen  Baur  selbst  so  inhalt- 
und  zwecklos  findet,  und  welcher  seinen  Zweck,  sofern  er  in  4 13— 18  vorliegt,  in 
so  zweckwidriger  Weise  verfolgt  hätte  (VI  am  E.),  ein  Punkt,  an  dem  auch  der 

beste  Versuch,  der  von  van  der  Vies  97 — 127,  mit  völligem  Schweigen  vorüber- 
geht. Wir  dürfen  also  in  dem  Brief  ein  Werk  des  grossen  Heidenapostels 

erblicken,  das  zwar  über  seine  Lehre  nicht  so  viel  Aufschlüsse  bietet  wie  die 
übrigen,  als  Zeugniss  von  seinem  herzlichen  Verhältniss  zu  der  Gemeinde  aber 

keinem  andern  nachsteht.  Der  Zweck  desselben  liegt  durchaus  nicht  über- 
wiegend in  den  eschatologischen  Aufschlüssen  oder  auch  den  Mahnungen  in  4f, 

die  vielmehr  wenigstens  der  Form  nach  nur  mit  einem  Xowröv  eingeleitet  werden, 
sondern  mindestens  ebenso  sehr  in  dem  persönlichen  Gefühlsaustausch  mit  der 
jungen  und  bereits  so  bedrohten  Gemeinde  und  in  der  Abwehr  persönlicher 
Verdächtigungen,  in  welcher  P  ohne  jede  Absichtlichkeit  zugleich  ein  Bild  seiner 

ganzen  apostolischen  Wirksamkeit  zeichnet.  Der  Irrthum,  dass  er  die  Wieder- 
kunft Christi  selbst  noch  zu  erleben  hofft,  und  die  Fraglichkeit  der  Aufschlüsse 

über  den  Gang  der  Dinge  am  Ende  der  Tage  kann  bei  richtiger  Betrachtung 
der  Bibel  die  Werthschätzung  des  Briefs  in  keiner  Weise  beeinträchtigen.  Auch 
diese  Partie  ist  ganz  und  gar  durchdrungen  von  dem  tief  religiösen  Gedanken, 
dass  der  Herr  keinem  seiner  Glaubigen  die  Sehnsucht,  mit  ihm  vereinigt  zu  sein, 
unerfüllt  lassen  werde  und  dass  man  sich  nur  um  so  mehr  für  seine  Ankunft  be- 

reithalten müsse.  Dieselbe  innige  Verschmelzung  des  Sittlichen  mit  dem  Reli- 
giösen zeigen  die  Mahnungen  in  der  Mitte  wie  am  Schluss  des  Briefs,  die  immer 
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auf  dem  Gedanken  ruhen,  dass  man  seinen  "Wandel  den  grossen  Wohlthaten 
Gottes  entsprechend  gestalten  müsse,  und  für  alle  Zeiten  eine  Quelle  der 
reichsten  Erbauung  für  die  Gemeinde  bilden,  wie  andrerseits  das,  was  P  über 
sich  selbst  sagt,  für  jeden  seiner  Nachfolger  im  Dienste  des  Evangeliums  stets 
ein  Spiegel  bleiben  wird. 

Der  zweite  Brief. 

XII.  Der  Inhalt  scheidet  sich  durch  das  Eintreten  des  eschatologischen 
Abschnitts  in  der  Mitte  des  Ganzen  scharf  in  3  Haupttheile. 

I.   Der    Eingang   1  1—12  bringt,   analog  I  1  1— 0,  1)  1  if  die  Zuschrift  und 
spricht  2)  1 3—12  a)  die  Notwendigkeit  des  Dankes  gegen  Gott  für  den  guten  Zustand  der 
Leser  aus  (1 3  f ).  b)  In  ihrem  Ausharren  inmitten  der  Verfolgungen  erblickt  der  Vf.  1 5—10  einen 
Hinweis  auf  das  Gericht  bei  der  Parusie,  von  dem  sie  Befreiung,  ihre  Dränger  und  die  Ungläu- 

bigen überhaupt  ewiges  Verderben  zu  erwarten  haben,  c)  Daran  schliesst  sich  Inf  eine  Für- 
bitte für  die  Leser  um  Antheil  an  der  ewigen  Seligkeit.  Hierdurch  vorbereitet,  aber  zugleich  als 

Selbstzweck  folgt  im  H.,  eschatologischenHaupttheil  2 1—12  eine  Warnung  vor  der 
Meinung,  dass  der  Tag  des  Herrn  unmittelbar  bevorstehe  (1  f ).  Zuerst  müsse  vielmehr  der 
Abfall  kommen  und  der  Gesetzwidrige,  den  zur  Zeit  das  bzw.  der  Hemmende  noch  aufhalte, 

sich  unter  satanischen  Wundern  offenbart  und  durch  seine  Verführung  die  ungläubige  Mensch- 
heit zum  Gericht  reif  gemacht  haben,  um  dann  von  dem  wiederkommenden  Christus  vernichtet 

zu  werden  (3—12).  LH.  Im  praktischen  Haupttheil  2  13— 3  18  wird  1)  2  13— 17 
von  neuem  die  Notwendigkeit  des  Dankes  für  die  Erwählung  der  Leser  (13  f),  die  Mahnung 
zum  Festhalten  an  den  Ueberlieferungen  des  P  (15)  und  der  Wunsch  der  Stärkung  durch  Gott 
(iöf)  ausgesprochen,  2)  3  if  eine  Bitte  um  die  Fürbitte  der  Thess  für  das  Fortschreiten 

des  Evangeliums  und  die  Bettung  des  P  vor  seinen  ungläubigen  Gegnern,  3)  3  3—5  wiederum 
die  Hoffnung  auf  Stärkung  der  Thess  durch  Gott  wie  auf  ihren  Gehorsam  gegen  desP  Anwei- 

sungen. Als  eine  solche  folgt,  während  der  Brief  schon  schliessen  zu  wollen  schien,  4)  36— 15 
das  Gebot,  sich  von  den  Gemeindegliedern,  welche  im  Widerspruch  mit  dem  von  P  in  Th  ge- 

gebenen Vorbild  ohne  geordnete  Arbeit  leben,  zurückzuziehen,  um  sie  zu  beschämen,  und  sie 

brüderlich  zurechtzuweisen,  selbst  aber  im  Beeilten  nicht  lass  zu  werden.  5)  Der  Brief- 
schluss  3  16—18  fügt  zu  dem  Wunsche  des  Friedens  und  der  Gnade  des  Herrn  die  Notiz,  dass 
derselbe  wie  in  jedem  Briefe  zum  Zeichen  der  Aechtheit  von  P  eigenhändig  geschrieben  sei. 

XIII.  Lehrgehalt.  1.  Die  Eschatologie  verspricht  am  sichersten 

Aufschluss  über  den  Ursprung  des  Briefs.  Zwar  dass  von  dem  xa-us^ov  in  I 
jede  Spur  fehlt,  darf  nicht  urgirt  werden,  weil  dasselbe  erst  kürzlich  (vöv  2  6) 
erkannt  worden  ist.  Aber  nach  2  5  will  P  den  Thess  ja  alle  vor  der  Parusie  zu 
erwartenden  Ereignisse  mündlich  mitgetheilt  haben.  Diese  müssten  aber,  da  er 
seitdem  nicht  wieder  in  Th  war  (XVIII  1),  I  5  2f  berücksichtigt  sein.  Statt 
dessen  werden  sie  rundweg  geleugnet.  Denn  beim  Dieb  ist  das  Wesentliche 
dies,  dass  er  jederzeit  kommen  kann,  ohne  Vorzeichen  geben  oder  abwarten  zu 
müssen.  Der  Tag  des  Herrn  aber  kann  nach  II  2  3f  vor  den  Vorzeichen  nicht 
eintreten.  Zu  sagen,  unberechenbar  sei  der  Eintritt  dieser  Vorzeichen, 
hilft  nichts.  Denn  von  diesem  bis  zur  Parusie  ist  für  die  Wunder  des  avojioc, 
seine  Anbetung  in  der  ganzen  Welt  und  seinen  Zug  nach  Jerusalem  so  viel 
Zeit  nöthig,  dass  das  Bild  vom  Dieb  und  den  Wehen  völlig  aufgehoben 
wird.  Dann  lässt  sich  aber,  obgleich  die  Worte  an  sich  über  das  Leben  des 

P  nicht  sicher  hinausführen,  auch  nicht  verkennen,  dass  die  Tendenz  auf  Hinaus- 

schiebung der  Parusie  in's  Ungewisse  geht,  da  der  Gedanke  von  I  5  2—6  nicht 
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wiederkehrt.  Bei  Aechtheit  müsste  auch  der  von  I  4  15  17,  an  welchem  P  doch 
noch  I  Kor  15  51  f  so  entschieden  festhält,  wiederholt  sein.  Dies  erkennt  Klp 

selbst  (K)  =  82)  dadurch  an,  dass  er,  fast  als  Einziger,  die  Erwartung  des  P, 
die  Parusie  zu  erleben  (Exe.  4  zu  I  4  is),  leugnet  durch  die  Behauptung,  sie 

werde  I  5  10  (s.  dort)  dahin  „ergänzt",  dass  er  seinen  Tod  vor  der  Parusie  für 
ebenso  möglich  halte.  Dazu  kommt  das  Entscheidende,  dass  2  1—12  nur  aus 
der  Zeit  nach  Nero's  Tod  verständlich  ist.  S.  dort  Exe.  2.  Der  sonstige 
L ehr ge halt  lässt  über  I  Th  (VI)  hinaus  besonders  Christi  Tod  und  Auf- 

erstehung vermissen,  ohne  dass  man  jedoch  Stellen  angeben  könnte,  wo  diese 

und  andre  paul.  Lehrpunkte  sicher  zu  erwarten  waren.  Ueber  die  Vergeltungs- 
lehre s.  zu  lof  2  10— 12,  über  rciortc  zu  1 1,  über  aviaa^ö?  vor  dieser  und  über 

a/\-/(ik'.a  zu  2  13.    In  das  Lehrgebiet  spielt  noch  herein 
XIV.  Die  Sprache.  Sie  zeigt  manches  Bedenkliche,  entscheidet  aber 

für  sich  allein  nicht  gegen  die  Aechtheit. 
Mit  Vorliebe  steht  xüp:o?  (2  13  3  3  5  10),  wo  I  Th  xhö?  hat.  Doch  wird  überall  Christus 

gemeint  sein,  Gott  höchstens  3  ie.  Aber  auch  P  braucht  x6pio<;  von  Gott  nicht  bloss  in  at. 

Citaten,  sondern  wohl  z.  B.  auch  I  4  e  (1  s?)  I  Kor  3  5  4  19  11 32  16  7 II  8  21.  "Widerpaulinisch 
ist  1  11  x/.t,3:?  gebraucht  (s.  VI);  nichtpaul.  ist  2  13  siXocto  statt  l£eXe£axo,  1 4  b(Y.aoyß-\)-a:  statt 

y.air/..  1 9  :."/'k  statt  ouvajjL'.«;,  2  1  hziQovafto'fy  mit  Anklang  an  Mc  13  27,  ferner  2  10  &v6''  wv,  2  s 
ejtt<pdveia,  was  nur  noch  in  Past  vorkommt  und  neben  -apoDsia  unnöthig  ist,  usw.  Einige  gut 
paul.  Ausdrücke  (2  15  äpa  ouv,  xaXetv  2  14  u.  a.,  s.  Westrik  75)  kommen  daneben  nicht  in 
Betracht. 

XV.  Die  inhaltliche  und  sprachliche  Verwandtschaft  mit  I  Th. 

Von  den  nicht  ganz  825  Wörtern  in  II  stimmen  über  150  buchstäblich,  ausser- 
dem über  30  unter  kleiner  Abweichung  der  Endung  mit  solchen  in  I  überein. 

Erstere  sind  in  unsrer  wörtlichen  Uebersetzung  ganz,  letztere,  soweit  ausführbar, 
nur  im  Wortstamm  gesperrt  gedruckt.  Dabei  sind  natürlich  nur  sinnverwandte 

oder  mindestens  in  mehr  als  Einem  Begriffe  sich  berührende  Stellen  berück- 
sichtigt, nicht  etwa  2  beliebige  Ss  oder  anbete  I  3  s  II  2  15  oder  auch  nur  sxxX. 

toö  tboö  I  2  u  II  1  i  einander  gleichgesetzt.  Die  Untersuchung  gilt  nicht  dem 

Wortschatz,  sondern  nur  der  Conception  des  Briefs,  und  zeigt,  dass  die  Wen- 
dungen von  II  so  stark  aus  I  geschöpft  sind,  wie  dies  für  P  selbst  nicht  ohne 

erneute  Leetüre  möglich  gewesen  sein  dürfte. 
Die  Formel  aütö?  ot  6  (xupio?)  mit  Optativ  wiederholt  sich  2  16  3  16  ganz  an  den  ent- 

sprechenden Stellen  wie  I  3  u  5  23.  Nach  der  eschatologischen  Einschaltung  wird  2  13  der 

Faden  ebenso  durch  Wiederholung  der  Danksagung  aus  1 3  aufgenommen  wie  I  2  13  aus  I  1  2, 

wodurch  ein  falscher  Gegensatz  entsteht  (s.Erkl.).  Eine  andre  Unebenheit  bietet  slq  ttXX-qXou? 

1 3.  Nachdem  1 3  f  die  Trias  -bxic,  äydiri]  und  5«o{j.ov}]  (statt  £Xmg)  aus  I  1 3  nicht  ohne  Um- 
deutung  durchgeführt  ist,  werden  einzelne  Stücke  davon  noch  1 11  und  3  5  in  vollerer  Form 

benutzt.  Doch  man  vergleiche  selbst.  Abgesehen  von  2  2—9  u  f  weisen  nur  9  Verse  (1  sf  9 12 15 
3  2 13  f  n)  keine  Anlehnung  auf. 

Anm.  Von  Berührungen  mit  andern  paul.  Briefen  kommt  höchstens  37—9  = 
II  Kor  11  7-9  I  9  12  und  zugleich  wegen  des  Wortlauts  II  Th  3  13  =  Gal  6  9  in  Betracht. 

XVI.  Wie  in  der  Lehre  die  Eschatologie,  so  tritt  unter  den  geschilder- 
ten Verhältnissen  1.  das  ungeordnete,  arbeitsscheue  Leben  einer 

Anzahl  der  Gemeindeglieder  in  den  Vordergrund.  Wie  in  I  Th  (s.  IV  2)  wird 
Beides  zusammenhängen.  2.  Dass  die  Betreffenden  sich  auch  sonst  gegen 

die  bereits  im  späteren  kirchlichen  Sinne  gefasste  rcapdSoaic  3  e  11  ver- 
gingen (Hgf),  ist  aus  3  7—12  nicht  ersichtlich.         3.  Merklich  schärfer  aber  als 
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in  I  Th  sind  die  Vorschriften  über  ihre  Behandlung;  sie  zeigen  einen  Anfang  von 
Kirchenzucht.  4.  Auch  fällt  auf,  dass  P  für  seinen  Unterhalt  nicht  bloss 
deshalb  durch  Handarbeit  gesorgt  haben  will,  um  Niemandem  beschwerlich  zu 

fallen  (38  =  12  9),  sondern  von  vorn  herein  mit  der  Absicht,  ein  Vorbild 

zu  geben  (3  9).  Ist  der  Brief  unächt,  so  wird  auch  durch  [j.s^'  t)[möv  1 7  und 

aoTOoe  %ä?  I4  P  auf  eine  höhere  Stufe  gestellt,  obgleich  die  "Worte  an  sich 
zu  dieser  Deutung  nicht  zwingen.  5.  Dass  1 1   der  Zusatz  aTröatoXo? 

fehlt,  erklärt  sich  bei  Aechtheit  wie  zu  I  1 1,  bei  Unächtheit  einfach  aus  Nach- 
ahmung dieser  Stelle.  6.  Unsicherheit  in  der  Schilderung  der  Ver- 

hältnisse scheint  sich  in  dem  matten  ofpstXojxsv  und  a£iov  1 3  2  13,  sowie  1 10  zu 
verrathen.  Auch  ist  der  Gedanke  von  I  2  is  3  10 f  nicht  wiederholt.  7.  Ueber 

die  Verfolgungen  wird  I4  in  stärkerem  Ausdruck  gesprochen  als  I  1ö  2  14 

3  3—5,  doch  nicht  so,  dass  man  mit  Hgf  bis  zu  der  grossen  Verfolgung  seit  112 
herabgehen  müsste.  Auoy^ö<;  steht  auch  Rm  8  35  DE  Kor  12  10.  Möglich  sogar, 
dass  dieser  Zug  nur  auf  Steigerung  aus  I  beruht.    Doch  s.  Exe.  9d  zu  2  12. 

XVII.  Theilungshypothesen  scheinen  sich  durch  den  starken  Ab- 
stand zwischen  2  1—12  und  dem  Rest  des  Briefs  zu  empfehlen ,  erweisen  sich 

aber  wenigstens  in  den  bisherigen  Formen  als  undurchführbar. 

An  XVf  scheitert  die  von  PSchmidt  127  (und  schon  in  der  „Protestantenbibcl"),  dass 

ein  etwa  aus  1 1— 4  2  1 2a  2  13— 3  is  bestehender  ächter  Brief  vor  70  interpolirt  worden 

sei,  obgleich  sie  die  anfechtbarsten  Stellen  entfernt.  "Wollte  man  aber  noch  einige  streichen, 
so  verlöre  der  ächte  Brief  vollends  allen  Inhalt  und  Zweck.  Und  doch  müsste  man  es  thun; 

denn  die  Nachahmung  von  I  ist  so  auffällig,  dass  Hsr  2III  198  =  P  2294f  eher  2  1—12  als  das 
Uebrige  zu  der  eventuell  ächten  Grundlage  rechnen  konnte.  Richtig  ist  hieran  sicherlich, 

dass  2  1—12  den  eigentlichen  Kern  bildet  und  die  Anlehnung  an  I  nur  Einkleidung  ist.  Soweit 
stimmt  auch  Michelsen  und  theilweise  Spitta  bei  (Exe.  8  zu  2 12). 

XVIII.  Umstände  der  Abfassung.  1.  Die  Zeit  würde  bei  Aecht- 
heit noch  in  des  P  1.  korinthischen  Aufenthalt  zu  setzen  sein  (s.  III),  und  zwar 

wegen  3  2  in  eine  Leidensperiode  wie  auch  13  7,  etwa  in  die  von  Act  18  6  12 f. 
Allein  sie  ist  nach  Exe.  11  zu  2  12  zu  fixiren.  2.  Bestimmungsort  braucht 
bei  Unächtheit  des  Briefs  nicht  Th  zu  sein,  wo  derselbe  überdies  leicht  als 

unpaul.  erkannt  werden  konnte.  Die  Adresse  wird  vielmehr  wegen  der  An- 
lehnung an  I  Th  gewählt  sein.  Ob  die  Missstände,  denen  er  entgegentreten 

will,  sich  nur  in  einer  Gemeinde  oder  in  einem  grösseren  Kreise  fanden,  bleibt 
ungewiss.  Bei  Anspielung  auf  den  Pseudonero  (Exe.  9  a  zu  2  12)  wäre  in  1.  Linie 
an  die  Provinzen  Asia  und  Achaja  zu  denken.  3.  Ueber  die  Unterschrift 
s.  Exe.  zu  3  is. 

XIX.  Ueber  die  äussern  Zeugnisse  für  Aechtheit  s.  IX  2. 
Nicht  einmal  blosse  Bekanntschaft  mit  II  Th  1  3  2  13  3—12  beweisen  I  Clem.  38  4  (s.  IX  3) 

und  Barn.  15  s:  6  0165  abzob  xaTap*p]ost  töv  xonpöv  toD  &v6p.oo  xal  xpcvEi  xobq  aaeßstc,  eher 

Ato.  16  4:  a5|avo6oirjs  zrfi  ävofna?  fJuaYpooaiv  aXX-qXoog  .  .  xai  tote  (pavYjasxai  6  xoa(j.o7iXotvo<;  u><; 

oibc,  ftsoö  v.aX  Koi-qosi  ar^sla  xai  xipaza .  .  xal  iroffjaei  a&lfuta  ä  ooSettote  f^T0Vev  ̂   altövo?, 
da  Apk  13  11 13  diese  Dinge  dem  2.,  nicht  dem  1.  Thier  zugeschrieben  werden.  Alle  übrigen 

Anklänge  sind  jünger  als  Marcion  (die  Ac8.  wohl  etwa  gleichzeitig). 

XX.  Zweck  und  Bedeutung.  1.  Als  die  concretesten  Partien  heben 

sich  2  1—12  und  3  6—15  heraus.  Der  Vf.  muss  darnach  Veranlassung  gehabt 
haben,  der  durch  die  Erwartung  der  Parusie  hervorgerufenen  Aufregung 
und  Arbeitsscheu  entgegenzutreten  und   seine  Eschatologie  zur  Geltung  zu 
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bringen.  Eine  Verfolgung  (1 1)  kann  jene  Erwartungen  gesteigert  haben.  Doch 
s.  XVI  7.  2.  Der  Vf.  fürchtet  nun  aber  einerseits,  für  seine  Person  keine 
Beachtung  zu  finden,  andrerseits  ist  er  überzeugt,  ganz  im  Geiste  des  P  zu 
handeln.  So  schliesst  er  sich  denn  der  Sitte  an,  im  Namen  eines  Grösseren 
zu  schreiben.  Beim  Urtheil  hierüber  muss  man  moderne  Ansichten  über 

geistiges  Eigenthum  völlig  fernhalten.  Wie  viele  Schriften  sind  dem  Plato,  wie 
viele  dem  Pythagoras  untergeschoben!  Und  Jamblichus  belobt  um  300  n.  Chr. 
die  Pythagoreer,  dass  sie,  auf  eignen  Ruhm  verzichtend,  allen  Ruhm  ihrem 
Meister  zuwandten.  Der  ldeinasiatische  Presbyter,  der  im  2.  Jahrh.  unter  des 
P  Namen  die  acta  Pauli  et  Theclae  verfasst  hatte,  erklärte  auf  Vorhalt,  id  se 
amore  Pauli  fecisse,  und  Tertullian  (de  bapt.  17)  sagt,  abgesehen  von  der  nur 
geringschätzigen,  nicht  moralisch  tadelnden  Bemerkung:  quasi  titulo  Pauli  de 
suo  cumulans,  hiergegen  kein  Wort,  sondern  motivirt  die  Absetzung  des  Mannes 
mit  dem  Widerspruch  gegen  I  Kor  14  3±,  dass  er  die  Thecla  als  lehrend  und 
sich  selbst  taufend  eingeführt  hatte.  Doch  wir  brauchen  nur  Kahnis  zu  citiren 
(Zeugniss  von  den  Grundwahrheiten  des  Protestantismus  107):  „Wenn  das  Dtn 
nicht  von  Moses  ist,  so  ist  es  von  einem  Betrüger,  sagt  Dr.  Hengstenberg.  Zu 

wem  sagt  das  eigentlich  Dr.  H.?  Jeder  Gymnasiast  weiss,  dass  es  in  der  classi- 
schen  Literatur  eine  grosse  Anzahl  von  Schriften  giebt,  die  sich  einem  berühmten 

Namen  zuschreiben,  ohne  dass  irgend  ein  Sachkundiger  dabei  an  Betrug  denkt." 
Mehr  in  EWK  unter  „Kanon"  329 f  oder  bei  Htzm,  Einl.  202—220  =  2207 
— 226  =  3 188 — 204.  Speciell  LT  Th  beweist  entweder  als  ächter  Brief  durch 
2  2  die  Existenz  von  unächten,  oder  es  ist  selbst  ein  solcher.  Aus  dem  AT  seien 

Dtn,  Prv  (24  23  25  1  30  1  31 1),  Cnt,  Koh  (1 12),  Dan,  Sap,  Bar  genannt.  Der 
Inhalt  aller  dieser  Bücher  wird  dadurch  um  nichts  weniger  schön,  dass  sie  nicht 
von  den  Männern  verfasst  sind,  denen  sie  sich  zuschreiben.  Und  wer  möchte 
leugnen,  dass  es  den  wirklichen  Autoren  um  diesen  Inhalt  ein  heiliger  Ernst 
war?  Der  Vf.  von  II  Th  sah  die  Verirrung  seiner  Zeit  mit  tiefer  Betrübniss 
und  glaubte  sich  in  voller  Aufrichtigkeit  von  Gott  berufen,  ihr  entgegenzutreten. 

Die  Einkleidung,  die  er  wählen  musste,  verlangte  nun  freilich  Mittel,  deren  Be- 
trachtung immer  wieder  dazu  verführt,  ihn  für  einen  abgefeimten  Betrüger  zu  halten. 

Allein,  wenn  man  einmal  die  Sitte  anerkennt,  unter  dem  Namen  eines  Andern 

zu  schreiben,  dann  muss  man  dem  Vf.  auch  gestatten,  seine  Rolle  ganz  durch- 
zuführen, also  I  Th  geflissentlich  nachzuahmen  und  in  2 15  als  sein  eignes  Werk 

zu  citiren,  untergeschobene  Briefe  2  2  abzuweisen,  3  \i  eigenhändige  Unterschrift 
des  P  zu  versichern  und  sich  2  5  auf  seine  mündliche  Predigt  in  Th  zu  berufen, 

so  gut  wie  man  dem  Autor  von  LT  Pt,  den  man  fast  allgemein  in's  2.  Jahrh. 
setzt,  1 18  zu  sagen  erlaubt:  „Diese  Stimme  haben  wir  vom  Himmel  kommen 

hören,  als  wir  mit  ihm  auf  dem  heiligen  Berge  waren",  auch  wenn  man  für  seine 
Person  die  Verklärung  Jesu  nicht  für  historisch  hält.  3.  Der  Werth  von 

II  Th  besteht  dann  allerdings  nicht  darin,  von  dem  herzlichen  Verhältniss  zwi- 
schen P  und  seiner  Gemeinde  zu  zeugen ;  aber  der  Dank  für  die  Erwählung,  die 

Hoffnung  auf  Stärkung  durch  Gott  und  die  sonstigen  wahrhaft  religiösen  Ge- 
danken verlieren  ihre  Bedeutung  für  alle  Zeiten  nicht  dadurch,  dass  sie  zum 

Theil  aus  I  Th  wiederholt  sind.  Geschichtlich  hat  der  Brief  die  Bedeutung,  die 

Verschmelzung  paulinischer  und  apokalyptischer  Gedanken  darzustellen,  wie  sie 

sich  kurz  nach  des  P  Tod  unter  dem  Einfluss  der  Tagesmeinung  von  der  Wieder- 
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kunft  Nero's  und  natürlich  ohne  jede  Unionsabsicht  in  einem  Jünger  des  P 
vollzog.  In  der  Eschatologie  hat  er  sich  mindestens  ebenso  sehr  getäuscht  wie 

P,  und  seine  Vorstellungen  gehen  noch  stärker  in's  Aeusserliche.  Die  Ver- 
geltungslehre 1 6—9  steht  auf  Einer  Stufe  mit  dem  noch  nicht  christlich  ge- 

läuterten Geist  in  Apk  6  iof  11  is  13  10  16  4— 7  18  6f.  Nicht  zu  vergessen  ist 
aber  daneben  der  religiöse  Grundgedanke  aller  Apokalyptik,  die  dtto^ovy]  (1 4), 
aus  dem  so  unvergängliche  Worte  wie  Apk  2  10  3  11  hervorgegangen  sind,  und 
nicht  minder  der  tiefe  Abscheu  vor  der  Gottlosigkeit  und  die  Innigkeit  der 
Sehnsucht  nach  dem  Herrn.  Und  ein  positiver  Fortschritt  zum  Richtigen  ist 

es,  dass  die  Parusie  in's  Unbestimmte  hinausgeschoben  wird  (XIII  1).  Vor 
Allem  aber  geht  der  Vf.  nicht  in  Apokalyptik  auf,  sondern  steht,  weit  entfernt 
von  dem  Grundsatz  in  Apk  22 11,  in  ernster  Arbeit  an  dem  Ausbau  des  Reiches 

Gottes.  In  sehr  gesunder  Weise  tritt  er  den  Übeln  Folgen  der  einseitigen  Be- 
schäftigung mit  der  Parusie  entgegen,  und  der  Kirchenzucht  wahrt  er  durch 

3  14 d  15  völlig  den  evangelischen  Charakter. 

Erklärung 
des  ersten  Briefes  an  die  Thessalonicher. 

I.  Historisch-apologetischer  Haupttheil  1 1— 3i3.  1)  1 1:  Zu- 
schrift. P  und  Silv  und  Tim  der  Gemeinde  der  Thess,  die  in  Gott  dem  Vater 

und  dem  Herrn  Jesus  Christus  ist.  Gnade  sei  euch  und  Friede.  Dies  die  ein- 

fachste Form,  in  den  andern  Briefen  manchfach  erweitert.  Dass  der  Apostel- 
titel des  P  fehlt,  erklärt  Hst  (auch  JpTh  1876,  150—156)  wie  Phl  1 1  aus 

der  Mnthlosigkeit  des  Vf.s  nicht  lange  nach  des  P  Tod,  während  man  ihn  später 
in  Kol,  Eph,  Past  wieder  wagte.  P  selbst  habe  ihn  nicht  weglassen  können,  da 

er  ihm  von  den  Judaisten  besonders  seit  dem  Streit  in  Antiochien  (Gal  2  11—21) 
abgesprochen  wurde  und  solche  ihm  auch  in  Th  entgegentraten.  Allein  Letzteres 
ruht  nur  auf  Act  17  (IV  3  und  zu  2  13  am  E.).  War  aber  das  Apostelrecht  des 

P  nicht  angefochten  und  die  Gemeinde  ihm  zugethan,  so  hatte  er  keine  Ver- 
anlassung, auf  dasselbe  Werth  zu  legen.  Während  seiner  Anwesenheit  hatte  er 

es  laut  2  g  nicht  gethan.  Silv  und  Tim  erscheinen  als  Mitverfasser,  weil 
mindestens  Silv  die  Gemeinde  mit  gegründet  und  Tim  sie  nachher  noch  besucht 
hatte  (Einl.  I  7  II).  Dass  sie  aber  einen  irgendwie  nennenswerthen  Einfluss 
auf  den  Inhalt  des  Briefs  gehabt,  ist  bei  der  Selbständigkeit  des  P  und  nach 

den  so  ganz  auf  seiner  Person  ruhenden  Kor-Briefen  durchaus  unwahrscheinlich. 

I  Kor  1  4  Phl  1 3  Phm  1  beginnt  P  sogar  sofort  mit  dem  Sing,  su'/apiaiw,  obgleich 
er  direct  vorher  Mitverfasser  genannt  hat.  Durch  Letzteres  sollen  die  Briefe 
also  wohl  nur  einen  officielleren  Charakter  erhalten.  Besonders  deutlich  ist  dies 

Gal  1 2.  Die  Thess  bilden  eine  bereits  organisirte  Gemeinde,  die  nach  der 
eigentümlich  mystischen  Anschauung  des  P  ihr  ganzes  Sein  in  Gott  ihrem 
Vater  und  Jesus  Christus  ihrem  Herrn  hat.  Diese  Verbindung  ist  im  NT  ohne 

rj)  vor  sv  durchaus  zulässig  (Win  1 28  f ) ;  gegen  die  von  Hfm:  P  usw.  wenden 
sich  in  Gott  und  Christus  an  usw.  spricht  das  strenge  paul.  Schema:  HaoXog  .  . 

toi?  .  .  '/äpi?  ojjliv,  bei  dem  ein  zum  Verbum  beziehbares  Glied  mit  sv  theils  (R111 
1  7  II  Kor  1 1  Gal  1  2  Phm  1)  gänzlich  fehlt,  theils  (I  Kor  1  2  Phl  1  1)  durch  die 
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Oonstruction  ausdrücklich  zum  Attribut  des  Dativs  gemacht  ist.  Unterschieden 
werden  die  Christen  durch  die  Erwähnung  Gottes  von  den  Heiden,  durch  die 

Nennung  Christi  von  den  Juden;  doch  sind  die  beiden  Namen  gewiss  nicht  mit  Be- 

dacht hierzu  gesetzt.  In  der  Formel  d-  s  ö  ?  rcatijp  (^(iwv),  die  sich  abgesehen 
von  Hbr,  Jak;  II  Pt,  I  III  Job.  im  Eingang  jedes  nt.  Briefs  und  sonst  nur  noch 
Eph  6  23  Phl  2  n  II  Pt  1 17  findet,  stehen  beide  Wörter  ohne  Artikel,  nur  Kol  3  17 

reo  ö-stö  Tcatpt  mit  geringerer  Bezeugung  des  nach  6  &sö?  vor  jea-njp  regelmässigen 
xal  (Win  115 f).  Lieber  vJbp.  s.  zu  II 1 12.  Xatpsiv  ist  die  griechische  Gruss- 

l'ormel  (im  NT  Jak  1 1  Act  15  23  23  26),  elpljVTj  die  hebräische:  Esr  4 17  5  7  (vgl. 
Jdc  6  23  Gen  43  23  Job  20  19),  was  III  (I)  Esr  6  7  mit  /aipsiv  übersetzt  ist.  Ge- 

meint ist  also  mit  beiden:  Wohlergehen.  Vgl.  Dan  3  31  6  20.  Ihre  Verbindung, 
IT  Mak  1 1  vorgebildet,  hat  etwas  Bedeutungsvolles  und  führt  zugleich  zu  ihrer 
Vertiefung:  /apt?  ist  die  göttliche  Huld,  jedoch,  weil  I  Kor  1 3  und  sonst  d.7:ö 

-frsoö  usw.  dazutritt,  nicht  als  Eigenschaft  Gottes,  sondern  als  Gabe,  die  dem 
Menschen  geschenkt  ist;  Eip.  ist  dessen  daraus  folgende  Beseligung.  Den 
speeifisch  paul.  Sinn  der  gerechtsprechenden  Gnade  und  des  Versöhntseins  mit 

Gott  (Gal  5  4  Rm  3  24  5 1  u.  ö.)  haben  sie  in  dieser  Formel  gewiss  nicht.  Ge- 
nauer Otto,  JdTh  1867,  678-697;  Zimmer,  ZWL  1886,  443—453. 
2)  1 2—10:  Dank  gegen  Gott  für  den  guten  Zustand  der  Leser  (2f), 

begründet  durch  Wahrnehmungen  des  P  an  sich  selbst  (4f)  wie  an  den  Thess 

(0—10).  a)  1 2—5.  2  Wir  danken  Gott  allezeit  in  Bezug  auf  euch  alle,  indem 
wir  euer  Erwähnung  thun  bei  unsern  Gebelen,  3  unablässig  [3]  gedenkend  des 
Werkes  eures  Glaubens  und  der  Arbeil  eurer  Liebe  und  der  Ausdauer  eurer 

Hoffnung  auf  unsern  Herrn  Jesus  Christus  vor  unsrem  Gull  und  Vater,  ida 
wir,  von  Gott  geliebte  Brüder,  eure  Erwählung  wissen,  5  weil  unsre  Heilsbot- 

schaft nicht  geschah  %u  euch  in  Wort  allein,  sondern  auch  in  Kraft  und  in 
heiligen/  Geist  und  vieler  Ueberzeugungsfülle,  wie  ihr  ja  wisst,  als  was  für 
Leute  wir  unter  euch  um  euretwillen  aufgetreten  sind.  2.  IldvTote  ist  cum 

grano  salis  zu  verstehen  wie  5  17  Eph  6  18,  aber  gewiss  nicht  schwächend  ein- 

zuschränken durch:  nämlich  (nur)  so  oft  usw.  Ueber  das  „Wir"  im  ganzen 
Briefe  s.  Exe.  zu  3  5.  3  ist  nochmalige  Umschreibung,  wobei  Tiaviois  durch 
aoioik.,  sTti  tcTjv  Ttp.  durch  £[Mcp.  xtX.,  der  aus  Ttspi  Ttdvrwv  ojjuiöv  zu  entnehmende,  in 
vielen  Codices  wirklich  geschriebene  Objectsgenetiv  u^&v  bei  u,vsiav  Trotoufx.  durch 
die  3  Genetivverbindungen  wieder  aufgenommen  wird,  von  denen  gemeinsam  das 
ihnen  voranstehende  djiwv  abhängt.  Dagegen  muss  zob  y.op.,  weil  dydTtT]  wegen 
xötco?  die  Liebe  zu  den  Brüdern  ist,  von  zkit.  allein  abhängen.  Uebereinstimmend 
kann  man  nun  iciav.,  dy.  und  ekiz.  nur  als  Genetive  der  Angehörigkeit  erklären. 
Allein  unter  dem  Werk,  das  dem  Glauben  der  Thess  angehört  oder  eigen  ist, 

vermag  Lün  nur  mittels  willkürlicher  Einschränkung  des  Begriffs  die  Stand- 
haftigkeit  in  den  Verfolgungen  zu  verstehen.  Muss  man  aber  die  Genetive  ver- 

schieden fassen,  dann  ist  ottoji.  sXtt.  am  ehesten  die  Ausdauer  in  der  Hoffnung, 
X01C05  dy.  die  aus  der  Liebe  hervorgehende  Arbeit,  spyov  iciav.  jedoch  nicht  ebenso 
das  aus  dem  Glauben  geborene  Werk,  da  dies  spya  erforderte,  auch  mit  v,6tioq 
dy.  fast  identisch  wäre,  sondern  das  im  Glauben  bestehende  Werk  (Hfm),  wie  es 
«— 10  2  13  beschrieben  wird.  Der  Glaube  ist  nach  Rm  4  4f  ig  9  30— 10  4  11  n  Gal  3  11 
zwar  eigentlich  das  reine  Gegentheil  aller  Leistung;  aber  sobald  es  eine  Glauben 

fordernde  göttliche  Norm  (Rm  3  27)  und  einen  im  Glauben  bestehenden  Gehör- 
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sam  gegen  dieselbe  giebt  (Rm  1 5  16  2G  10  s  ie  11  so  vgl.  mit  11 20),  ist  er  doch 

ein  Werk,  nur  nicht  eins,  auf  das  man  sich  Gott  gegenüber  berufen  darf. 
Aus  der  literarischen  Berührung  mit  Apk  2a  glaubt  Hst  die  Unächtheit 

des  I.  Briefes  beweisen  zu  können.  Die  paul.  Trias  Tibttc,  &fdrö],  ekniq  sei  mit.  den  3  Aus- 

drucksformen des  Judenchristen  aus  Apk  2  2  verschmolzen  Nun  würde  dies  zunächst  nur 

für  I  1  3  und  Umgebung  Unächtheit  bzw.  Ueberarbeitung  beweisen.  Ferner  ist  wenigstens 

urcou,.  nicht  specifisch  judenchristlich,  sondern  für  P  laut  Rm  5  3  f  ebenso  werthvoll.  Unions- 

tendenz könnte  also  kaum  gewaltet  haben.  Apk  2  2  zeigt  aber  auch  gar  keine  der  paul.  gleich- 

werthige  Trias,  da  v.ö-oc,  und  otcojj..  durch  gemeinsamen  Genetiv  ooö  verbunden  und  andrerseits 

sp-fov  und  V.ÖXOC,  kaum  verschieden  sind.  Freilich  scheint  die  Entlehnung  aus  Apk  2  2  dadurch 

nur  desto  unumgänglicher  zu  werden,  während  eine  geläufige  Trias  dem  P  auch  mündlich 

bekannt  werden  konnte.  Allein  auch  P  konnte  erstmals  in  rhetorischer  Absicht  seine  Trias 

ähnlich  wie  5  8  mit  entsprechenden  Formbegriffen  ausstatten,  von  denen  v.otco?  und  ök.  höchst 

angemessen  und  auch  sp-fov,  das  übrigens  von  dem  epf«*  der  Apk  abweicht,  durchaus  nicht 

unpaul.  ist  (s.  0.).  Ja,  nach  Brückner  198  konnte  der  Vf.  der  Apk  die  3  Formbegriffe  dem 

P  entlehnen,  während  er  wegen  Apk  2  4  c/.-(anf\  und  um  seines  Antipaulinismus  willen  auch 

Tibx'.c  und  dann  auch  ih-ic,  weglassen  musste.  Bei  Zerlegung  der  Apk  wird  übrigens  Hst's 
Annahme  um  so  schwieriger,  je  allgemeiner  dann  Apk  2  f  als  einer  der  jüngsten  Theile  ins 

2.  Jahrh.  gesetzt  wird.   Vgl.  zu  1  über  den  Aposteltitel. 

1 4.  EUSötss  bezeichnet  den  Grund  des  Dankes.  'ExXoipq  würde  den  Hergang 
der  Erwählung  der  Thess  bedeuten,  wenn  5  ou  =  dass  nämlich  wäre.  Allein 

5  beschreibt  vielmehr  den  Hergang  ihrer  Berufung-,  die  Erwählung  ist  nach  Rm 
9  n  vor  aller  Zeit  geschehen  und  darf  um  eines  zeitweiligen  Zweifels  wie  3  r. 

willen,  der  bei  der  Unmöglichkeit  untrüglichen  "Wissens  so  nahe  liegt,  nicht  mit 
jener  gleichgesetzt  werden.  Also:  wir  wissen  die  Thatsache  eures  Erwähltseins 

daraus,  dass  usw.  Psychologisch  sehr  fein  erschliesst  sie  P  aus  der  Rückwirkung 

der  Predigt  auf  seine  (und  seiner  Mitarbeiter)  Person;  ebenso  fein  ruft  er  für 
letztere  wiederum  das  Zeugniss  der  Thess  an,  da  sein  Auftreten  verdächtigt 

worden  war  (IV  3),  und  eben  deshalb  auch  dafür,  dass  es  nur  im  Interesse  der 

Thess  (3i  6jj.äc)  geschehen  sei.   Eoayy.  wird  wie  Rm  1  9  I  Kor  9  u  isc  II  2  12 
10  u  (8  w)  die  Thätigkeit  des  Verkündigens  sein,  obgleich  es  bei  ii&ri\frt\  und 
trotz  vjfxwv  auch  der  Inhalt  sein  könnte.  Adv.,  ttv.  ay.  und  rcX7]po<p.  müssen  wegen 
xadax;  xtX.  so  gut  wie  Xöyos  sämmtlich  an  P,  Silv  und  Tim  zur  Erscheinung 
kommen.  Doch  zeigen  diese  schon  wegen  der  sonst  entstehenden  Antiklimax 
nicht  Wunderkraft  (so  Rm  15  19  I  Kor  12  10  28),  auf  die  sich  P  II  Kor  12  12 

allerdings  beruft,  sondern  im  Gegensatz  zum  blossen  Wort  die  Macht  der  Ein- 
wirkung auf  die  Gemüther;  sodann  heiligen  Geist,  der  sie  treibt,  als  deren  Grund 

(I  Kor  2  d),  und  volle  Ueberzeugung  von  der  Göttlichkeit  ihrer  Sendung  als 
die  Rückwirkung  auf  das  Subject,  die,  da  xaftco?  xtX.  folgen  soll,  passend  am 
Schluss  steht.   Doch  nun 

b)  le— 10:  Der  Erfolg  an  den  Thess,  aus  dem  ebenso  ihre  Erwählung 

zu  ersehen  ist,  ohne  dass  der  Satz  noch  von  Ott  abhängen  müsste.  6  Und  ihr 
seid  unsre  und  des  Herrn  Nachahmer  (I  Kor  11 1)  geworden,  indem  ihr  das 

Wort  bei  vieler  Trübsal  mit  Freude  heiligen  Geistes  aufnahmt,  7  sodass  ihr 
ein  Vorbild  wurdet  allen  Gläubigen  in  Macedonien  und  in  Achaja ,  wie  seit 
142  v.  Chr.  ganz  Griechenland  eingetheilt  wurde.  6.  Nicht  die  Aufnahme 
des  Worts  in  vieler  Trübsal,  sondern  die  mit  einer  vom  heiligen  Geist  gewirkten 
Freude  trotz  vieler  Trübsal  bildet  den  Vergleichungspunkt.  Die  /apA  ist  Freude 

über  die  Erlösung  (zu  Gal  5  22).   IIv.  oq.  entbehrt  wie  in  5  des  Artikels,  weil  es 
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nur  auf  die  Art  der  Freude  ankommt.  s  Denn  von  euch  aus  ist  erschollen 
das  Wort  des  Herrn  nicht  nur  in  Macedonien  und  in  Achaja,  sondern  an  jedem 

Orte  ist  euer  Glaube  an  Gott  kund  geworden,  sodass  wir  nicht  n'dthig  haben, 
etwas  zu  sagen.  Geht  xop.  auf  Christus,  so  wird  es  gen.  obj.  sein  (zu  2  2).  Aber 

2  13  steht  bei  Xö^o?  2  Mal  deoö,  und  dass  Gott  gemeint  sei,  liegt  1  s  wegen  jcte-ct? 
zpo?  tov  #söv  ebenso  nahe  wie  Ersteres  wegen  xop.  =  Christus  c.  Vgl.  XIV. 

Wenn  =  ä-eoö,  wird  xop.  gen.  subj.  sein.  Da  tottgv  begründet  werden  soll,  ist  in 
8  nicht  die  weitere  Missionsthätigkeit  des  P  gemeint,  sondern  die  Ausbreitung 

des  Evangeliums  durch  Glieder  oder  Besucher  der  Gemeinde  zu  Th.  Die  Satz- 
hälften passen  aber  nicht  auf  einander.  Deshalb  versuchte  man,  a)  vor  aXXa  zu 

ergänzen :  sondern  auch  anderwärts,  und  nahm  aXXdc  =  aber.  Je  unpassender 
dies  jedoch  ist,  desto  sicherer  gehören  00  [lövov  und  aXXa  zusammen.  Dann 
müssen  aber  entweder  die  Subjecte  oder  die  Ortsbezeichnungen  identisch  sein. 

Sollen  es  die  Subjecte  sein,  so  wäre  b)  X070S  xop.  =  Kunde  vom  Evangelium, 
was  aber  unmöglich  und  obendrein  mit  iciaxiQ  üjjlwv  =  Kunde  von  eurem  Glauben 
(vgl.  Em  16 19)  doch  nicht  identisch  ist.  Sollen  es  die  Ortsbezeichnungen  sein, 
so  wird  c)  zu  rcavcl  töttcj)  ergänzt:  MaxeSovia?  xai  A/.,  dabei  aber  00  u,ovov  zu  X070? 
und  aXXd  zu  rata«?  gezogen,  was  sachlich  eigentlich  das  Passendste  wäre,  angesichts 

der  "Wortstellung  aber  ganz  unzulässig  ist  und  nicht  einmal  bei  nachlässiger 
Handhabung  derselben  gemeint  sein  kann.  Setzt  man  d)  einen  Punkt  hinter 
TÖTrtp,  so  wird  das  Folgende  als  Asyndeton  (Exe.  zu  4  c)  doch  Epexegese,  also 
jcioti?  wieder  =  X.  xop.,  und  ein  Beweis  für  toto?  liegt  thatsächlich  noch  nicht  in 

X.  xup.  s£tj-/.,  sondern  erst  in  tuctlc  §£eX.  Ausserdem  passt,  was  auch  gegen  a 
und  b  gilt,  als  Beweis  der  Vorbildlichkeit  für  Mac.  und  Ach.  nur  eine  Aussage 
über  Mac.  und  Ach.  allein.  Letzteres  wird  berücksichtigt,  wenn  man  e)  Kolon 

hinter  xop.  setzt;  aber  die  beiden  ersten  Gründe  gegen  d  entscheiden  auch  hier- 
gegen, und  das  Hinausgehen  über  Mac.  und  Ach.  ist  in  einem  asyndetischen, 

also  nur  aus-,  nicht  weiterführenden  Zusätze  doch  zweckwidrig.  Also  gehen 
f)  wirklich  zwei  Gedanken  durcheinander.  Der  eigentlich  beweisende:  r\  maxie,  d|j.wv 

s£sX.  sv  M.  xai,  A~£.  soll  verstärkt  werden  durch  oö  [xovov  .  .  aXXa.  Dies  verführte 
dazu,  den  Kreis  noch  über  Mac.  und  Ach.  auszudehnen  und  im  1.  Glied  einen 
Parallelausdruck  zu  vj  kiotiq  5{jl(5v  s£sX.  einzufügen,  der  doch  nicht  ganz  dasselbe 

sagt.  9Demi  sie  selbst,  die  Leute  in  Mac.  und  Ach.  und  jedem  Orte,  ver- 
kündigen über  uns,  was  für  einen  Einzug  wir  zu  euch  gehalten  haben  und  wie 

ihr  euch  bekehrt  habt  zu  Gott  von  den  Götzen,  zu  dienen  dem  lebendigen  und 

wahrhaften  Gott  10und  zu  erwarten  seinen  Sohn  aus  den  Himmeln,  den 
er  aus  den  Todten  erweckt  hat,  Jesus,  der  uns  vor  dem  kommenden  Zorn 

rettet.  9.  ElaoSo?  könnte  wegen  s'-/eiv  und  wegen  sTreaip.  oc  die  Aufnahme 
bedeuten,  welche  P,  Silv  und  Tim  fanden.  Allein  2  1  ist  es  ihr  Auftreten,  und 

%sv^  wegen  2  2—12  nicht  trügerisch  oder  erfolglos,  sondern  kraftlos.  Fdp  2  1 

würde  also  schlecht  anschliessen,  wenn  nicht  1 9ab  vom  Auftreten  handelte. 
Indem  9e  den  Erfolg  hinzufügt,  bilden  9f  eine  Art  Disposition,  die  in  2  1—12  13— ig 
ausgeführt  wird.  Dafür  spricht  in  1 9  auch  das  betonte  Ttspi  yju.wv.  Das  Be- 

weisende in  9ab  ist  dann  dasselbe  wie  in  5.  Der  ftzbc,  Cwv  erweist  sich  in  1.  Linie 
durch  die  Erweckung  Jesu  (Rm  4  17  25).  10.  Die  bp^q,  welche  übrigens 

nur  die  eine  Seite  der  vergeltenden  Gerechtigkeit  Gottes  ohne  Anthropopathis- 

mus  ist,  „kommt"   (Kol  3  c  Eph  5  e)  hier  wie  Rm  2  5  5  9  (anders  Exe.  2  zu 
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II  Kor  5  21)  erst  im  Endgericht.  Als  Weltrichter  ist  ein  poöjisvo?  jedoch  natür- 
lich nicht  gedacht  (zu  I  Kor  4  s).  Die  Rettung  geschient  freilich  auch  nicht 

eigentlich  durch  Jesu  Tod,  da  die  Auferweckung  Jesu  vorher  erwähnt  ist.  Also 
durch  die  heilbringende  Wirkung  seines  Todes,  sofern  sie  beim  Gericht  zur 
Geltung  kommt.  Insofern  passt  poöjt.  ganz  gut  als  zeitloses  Präsens  (vgl.  2  12 

I  Kor  3  13  1  is),  da  es  sowohl  Jesu  Tod  als  dessen  zukünftige  Wirkung  um- 
spannen muss.  Als  eigentliches  Präs.  könnte  es  nur  die  Fürbitte  Rm  8  31  Hbr 

7  25  bedeuten,  was  aber  hier  zu  fern  liegt,  'Ex  besagt,  dass  man  nicht  wie  nach 
dem  minder  bezeugten  owuö  vom  Weltgericht  gar  nicht  betroffen  wird,  sondern 
wirklich  hinein,  aber  auch  unversehrt  wieder  heraus  kommt.  Vgl.  zu  Mt  6  13. 

3)  2  1— ig  :  Abwehr  persönlicher  Verdächtigungen  des  Auftretens 
inTh  durch  Berufung  auf  die  Erinnerung  an  dasselbe  1—12  und  seinen 

E  rf  olg  13—16.  a)  2  1—12.  xDenn  ihr  selbst  wisst,  Brüder,  von  unsrem  Einzug 
zu  euch,  dass  er  nicht  kraftlos  geschehen  ist  (zu  1 9);  2 sondern,  obgleich  wir 
vorher  gelitten  hatten  und  misshandelt  worden  waren,  wie  ihr  icisst,  in 

Philippi  (Act  16  22—24),  gewannen  wir  in  unsrem  Gott  den  Math,  zu  euch  %u 
reden  die  Heilsbotschaft  Gottes  in  (=  trotz)  vielem  Kampfe,  d.  h.  äusserer 

Anfechtung.  0eoö  bei  eöa^f.  ist  gen.  subj.  wie  Xpiatoö  obj.  nach  Rm  1  1—3  9 
Gal  1  16  II  Kor  4  4.  Aus  1  5  wird  hier  sv  «rXTjpo'f.  ausgeführt  wie  in  2  1  Iv  3ov. 
und  in  3—12  sv  ttv.  ay.:  3  Denn  unser  Zusprach  geschah  nicht  aus  Irrthum 

noch  aus  Unlauterkeit  noch  der  Ausführung  nach  in  List,  4 sondern  wie,  d.  h. 
demgemäss,  dass  wir  von  Gott  geprüft  und  darauf  hin,  wenn  auch  natürlich 
immer  aus  Gnade,  gewürdigt  sind,  mit  der  Heilsbotschaft  betraut  zu  werden, 
so  reden  wir,  nicht  als  solche,  icelche  Metischen,  sondern  welche  Gott  gefallen 
wollen,  der  unsre  Herzen  (Exe.  zu  3  5)  prüft  (Ps  7  10  Rm  827  u.  a.).  3  f.  IlXavrj 
zum  Unterschied  von  axaft.  und  wie  Rm  1 27  nicht  Verführung,  sondern  irrige 
religiöse  Meinung.  Hierauf  geht  xa&wg  .  .  XaX.  wie  od/  .  .  Yjjuöv  auf  axath  und 
das  damit  zusammengehörige  SöX.  Mit  dem  Präs.  XaXoö[isv  zieht  P  unter  dem 
Einfluss  des  nicht  bloss  für  Th  giltigen  Perf.  ösSox.  seine  ganze  sonstige  apostol. 
Thätigkeit  herein.  Auf  das  in  3  zu  ergänzende  Verbum  wirkt  dies  aber  nicht 
zurück;  dort  ist  wegen  ircapp.  2  ein  Präteritum  nöthig.  Zu  der  Anwendung  von 

SsSox.  vgl.  im  Deutschen:  „geprüfte  Lehrerin".  'Apsox.  kann  Gott  gegenüber 
nur  de  conatu  stehen  wie  Gal  1 10.  5  Denn  weder  traten  wir  je  in  Schmeichel- 

rede auf,  wie  ihr  wisst,  noch  in  einem  Vorwand  für  Habsucht —  Gott  ist  Zeuge  — 

°noch  von  Menschen  Ruhm  suchend,  weder  bei  euch  noch  bei  Andern,  [7]  ob- 
gleich tvir  in  Ansehen  sein  konnten  als  Christi  Apostel  (Exe.  zu  3  5);  7  sondern 

wir  traten  liebreich  auf  in  eurer  Mitte,  wie  wenn  eine  säugende  Mutter  ihre 

Kinder  hegt;  *so  hatten  wir  in  Zuneigung  zu  euch  unsre  Lust  daran,  euch 
nicht  nur  die  Heilsbotschaft  Gottes  mitzutheilen,  sondern  auch  unsre  Seelen, 
weil  ihr  uns  lieb  geworden  wart.  5  widerlegt  zunächst  den  Vorwurf  der 
Menschengefälligkeit,  sodann  eine  noch  nicht  berührte  Seite  der  axafrapda  nebst 
oöXoc  in  3,  die  Habsucht.  Sachlich  geschieht  Letzteres  noch  weiter  in  9,  doch 
in  andrer  Gedankenverbindung.  Gegen  den  Vorwurf  der  Habsucht  ruft  P  ebenso 
sachgemäss  Gott  zum  Zeugen  an  wie  gegen  den  der  Schmeichelei  die  Thess. 
Aus  letzterem  Grunde  handelt  ttots  nur  von  Th,  trotz  XaXoö{i.sv  4  und  obgleich  in 

aXXoi  6  Fremde,  in  1.  Linie  wohl  die  aotoi  von  1  9,  mit  in's  Auge  gefasst 
werden.   In  g—s  (—12)  wird  der  Vorwurf  der  Ueberhebung  bekämpft.    Da  auch 

Handcommentar  zum  NT.  II.  l.  2.  Aufl.  2 
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dies  noch  zu  der  in  5  begonnenen  Begründung  gehört,  muss  er  ebenfalls  schon 
vorher  angedeutet  gewesen  sein,  nämlich  in  axaft.  3,  aber  ohne  dass  döXoq  auch 

hierzu  passt.  Das  zweimalige  owcd  ist  Ausführung  zu  l£  ohne  sachlichen  Unter- 

schied von  diesem-,  vgl.  Rm  3  30  II  Kor  3  11  13  3  Gal  2  ig  Phm  5.  Baooc  im  Sinne 
von  !rctßap7jaac  2  9  gefasst  wäre  nicht  parallel  genug  mit  5o£a.  Also:  gewichtig 

auftreten.    Nicht  noth wendig:  streng:  denn  7  ̂-'.oq  ist  nicht  direct  hierzu 

Gegensatz,  sondern  zum  letzten  Hauptbegriff  'Crti.  oö&.v.  Lx  und  W-H  lesen 
mit  x*B  u.  a.  \rfp:ioi,  was  aber  nur  auf  Dittographie  des  v  beruht,  da  es  stets 

einen  Mangel  bezeichnet  und  neben  vpoyot;  unpassend  ist.  'Eaöryjs  hat  keinen 
Ton,  als  ob  die  eignen  von  fremden  Kindern  unterschieden  werden  sollten  (vgl. 
zu  I  Kor  7  37),  wird  aber  stehen,  um  schärfer  als  ra  tsxva  aor^?  eigne  Kinder 
zu  bezeichnen  (zu  I  Kor  7  2).  Tpoipös  (Exe.  zu  3  5)  daher  hier  nicht:  Amme. 

Für  das  Bild  wäre  rexvov  richtiger-,  der  Plural  steht  wegen  der  Anwendung  auf 
eine  Gemeinde.  Mit  einer  Mutter  vergleicht  sich  P  auch  Gal  4  19.  V.^  7.1X.  als 
Vordersatz  zu  oorco?  erzeugt  vor  sich  ein  unangenehmes  Asyndeton.  Auch  ist 

die  Vergleichung  nicht  sehr  genau,  zumal  da  8  '^o/a?  (Exe.  zu  3  5)  nicht 
das  Leben  bedeutet,  da  dieses  nicht  [iszaStSotai.  Ootcoc  fasst  also  neu  anhebend 
nochmals  zusammen.  Ueber  das  in  der  Profangräcität  nirgends  vorkommende 

6fi.eips<j9-ai  bzw.  oji.  s.  Win  95 f.  Blj  conjicirt  mit  Naber  oT  <J>3'.Ao;j.3vo: 
II;j.wv.  9Denn  ihr  erinnert  euch,  Brüder,  unsrer  (Exe.  zu  3  5)  Arbeit  und 
Mühsal:  Tay  und  Nacht  (vgl.  II  Kor  11  255  wegen  der  Reihenfolge  s.  Lev  23  32) 
arbeitend,  um  keinem  von  euch  beschwerlich  %u  fallen,  verkündigten  wir  euch 
gegenüber  (I  Pt  1  25)  die  Heilsbotschaft  Gottes.  Durch  diese  nähere  Ausführung 
zu  oöts  .  .  jrXeov.  5  soll  die  in  ?f  geschilderte  Gesinnung  belegt  werden.  Sie  passt 
aber  weder  gut  zu  yjmoi  noch  zu  [xsra§.  noch  zu  ayaic.,  ist  also  wohl  zugleich 
Selbstzweck  (zu  5).  Ueber  die  Sache  s.  Act  18  3  und  Exe.  1  zu  I  Kor  9  is.  Mv/j[i. 

könnte  auch  Impt.  sein  (zu  I  Kor  1 20).  10Jhr  seid  Zeugen  und  Gott  (zu  5), 
in  wie  gottesfürchliger  und  gerechter  und  untadliger  Weise  wir  gegen  euch, 

die  Gläubigen,  aufgetreten  sind.  nwie  ihr  ja  wisst,  wie  wir  aufgetreten  sind 
jeden  Einzelnen  von  euch,  wie  ein  Vater  (Exe.  zu  3  5)  Kinder  von  sich  (zu  7), 

[12]  euch  ermahnend  und  auf  mindernd  12  und  beschwörend  (Eph  4it),  dass  ihr 
Gottes  würdig  wandeltet,  der  euch  beruft  zu  seinem  Reiche  und  zu  seiner 

Herrlichkeit.  10  muss  wegen  des  Asyndetons  (Exe.  zu  4  e)  zunächst  Wieder- 
aufnahme des  in  9  Bewiesenen  sein;  die  Allgemeinheit  seines  Inhalt  gestattet 

aber  auch  seine  Ausweitung  zu  dem  von  11  f.  Tot?  mar.  =  als  ihr  gläubig  wurdet 

wäre  unverstehbar  und  zwecklos.  Lün:  nach  eurem,  der  Gläubigen,  l'rlheil. 
Allein  dieses  Zeugniss  über  ihr  eignes  Urtheil  wäre  werthlos.  Auch  sind  sie  in 
11  f  wirklich  Object  der  apostol.  Thätigkeit.  Deren  Tadellosigkeit  wird  also  in 

der  That  nur  auf  sie  erstreckt,  sei  es,  dass  P  ihre  Berufung  in  12  als  Motiv  der- 
selben anführen  wollte,  ohne  an  die  naheliegende  gefährliche  Folgerung  zu  denken, 

seine  Thätigkeit  gegenüber  Andern  sei  nicht  tadellos  gewesen  (vgl.  a&eX^öv  4  g), 
sei  es,  dass  er  gegen  die  Nichtchristen  in  Th  thatsächlich  schroff  gewesen 
war.  11.  Kafrdftep  oiSats  kann  nicht  Zwischensatz  sein,  da  es  dann  neben 

o|xstc  [idpT.  nicht  nur  überflüssig,-  sondern  geradezu  abgeschmackt  wäre-,  es  muss 
von  ihm  der  Rest  von  11  f  abhängen.  Trotzdem  ist  zu  den  3  Ptcc.  hfevq^hsv  aus 
10  zu  ergänzen  (vgl.  0).  T[xäc,  überflüssige  Wiederaufnahme  des  Iva  exaatov,  fehlt 
in  x  und  beruht  vielleicht  auf  uraltem  Versehen,  etwa  auf  Vorausnahme  aus  12. 
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üapaptK  liier  nicht  wie  5ii,  da  es  dieselben  2  Bedeutungen  wie  rcapaxaX. 

hat.  12.  Ln  liest  mit  D*FG  [lapTopoofievoi,  was  aber  im  NT  stets  passiv  ist. 
Ei?  tö,  sprachlich  final,  führt  sachlich  das  Object  ein  (3  10).  KaX.  ist  zeitloses 

Präsens  wie  5  24  Gal  5  s,  hier  vielleicht  mit  deshalb,  weil  zugleich  an  die  fort- 
gehende Berufung  neuer  Mitglieder  der  Gemeinde  gedacht  ist.  Vgl.  I  1  io  und 

Einl.  VI.  Aö£a  =  lto§  ist  eigentlich  der  Lichtglanz,  der  Gott  umstrahlt  und  für 
die  selige  Endzeit  auch  den  Gläubigen  bestimmt  ist;  s.  Exe.  15b  zu  II  Kor  4  g. 
Wegen  gemeinsamen  Artikels  ist  auch  ßaa.  zukünftig  wie  Gal  5  21  I  Kor  6  9  f 
15  50,  während  4  20  Em  14  17  dies  nicht  berücksichtigt,  aber  allerdings  auch  seine 
Gegenwärtigkeit  nicht  direct  ausgesprochen  ist. 

b)  2  13—16.  13  Und  deshalb  danken  neben  euch  selbst  und  den  Uebrigen 
von  1 9  auch  wir  Gott  unablässig  (1  *f),  dass  ihr,  als  ihr  das  von  uns  gepredigte 
Wort  Gottes  überkamt,  es  aufnahmt  nicht  als  Wort  von  Menschen,  sondern, 
wie  es  das  wirklich  ist,  als  Wort  Gottes,  das  sich  auch  wirksam  erweist  in 

euch,  den  Gläubigen.  Ata  toöto  muss  dem  ort  ISs^aaO-s  entsprechend,  wenn  auch 

nicht  gleich  sein.  Also  nicht:  wegen  unsres  guten  Erfolges  bei  euch  (1 9cf). 
Unpassend  auch:  wegen  unsres  rechten  Auftretens  (21—12).  Höchstens:  weil 
wir  es  uns  so  sehr  haben  angelegen  sein  lassen  (nf).  Besser :  weil  ihr  zur  Seligkeit 

berufen  seid  (i2b),  was  freilich  nur  Nebengedanke  war.  Am  besten :  weil  wir  in 
Gottes  Dienst  an  euch  gearbeitet  haben  (4,  in  nf  wieder  aufgenommen).  Wie 
avftp.  muss  auch  das  2.  und  darnach  auch  das  1.  iteoö  gen.  subj.  sein.  Unzulässig 
ist  also  das  Nächstliegende :  das  Wort  der  von  uns  ausgegangeneu  Predigt  über 

Gott.  Und  soll  Tcap  r^wv  trotz  der  Wortstellung  zu  7tapaXaß.  gehören  (Win  516  f), 

so  verbindet  sich  das  Uebrige  doch  nicht  gut.  Allein  auch  die  obige  Ueber- 
setzung  bleibt  schwierig,  weil  xoö  iteoö  als  gen.  subj.  nicht  direct  von  axofjs,  son- 

dern nur  von  dem  als  Einheit  gefassten  X6'(oq  ax.  jtap'  t^öv  abhängen  kann,  und 
der  Gedanke  würde  nur  gewinnen,  wenn  das  1.  toö  iteoö  Randzusatz  eines  Lesers 
wäre,  der  die  nächste  Zeile  noch  nicht  beachtet  hatte  oder  nicht  für  genügend 
hielt,  um  von  vorn  herein  die  Meinung  abzuschneiden,  des  P  Predigt  könne 

blosses  Menschenwort  sein.  'Axoij  bedeutet  aber  selbst  dann  nicht  activ  das 
Hören  (so  Hst,  PKZ  1889,  395  1),  was  höchstens  Gal  3  2  5  passt.  Denn  Wort 

der  Hörthäligkeit  ist  schon  an  sich,  vollends  aber  mit  ra*p:  yj[xwv  oder  gar  mit 
toö  iteoö  verbunden  ein  verschrobener  Begriff.  Also  axovj  passiv  \  ob  Kunde  (zu 
Rm  10  17)  oder  Predigt,  macht  wenig  Unterschied.  Also:  das  Wort  der  Predigt; 

und  wenn  toö  iteoö  fehlt,  gehört  Ttap'  tjjicüv  zu  rcapaXaß.  Da  vor  dem  2.  und  3. 
X070V  kein  tos  steht,  Hegt  am  nächsten  die  Uebersetzung:  dass  ihr  in  dem  X070? 
ax.  xtX.  nicht  Menschenwort  annahmt,  sondern  . .  Gottes  Wort.  Keinesfalls  aber 
darf  letzteres  als  ein  Theil  oder  eine  Seite  des  X070S  ax.  betrachtet  werden  wie 

bei  Zimmer,  da  P  laut  xa&ws  semv  aXYjtho?  eben  seine  ganze  Predigt  Xöyos 

iteoö  nennt.  Versteht  man  aber  Zimmer's  Uebersetzung  richtig  nach  dem  Muster 
des  Satzes :  „ich  habe  in  Dir  einen  Freund",  so  kommt  sie  auf  den  von  ihm  selbst 
mit  Recht  abgelehnten,  im  Zusammenhang  geradezu  trivialen  Gedanken  hinaus : 
wir  danken  Gott,  dass  unsre  Predigt  nicht  Menschenwort,  sondern  Gotteswort 
ist,  und  vernichtet  die  Bedeutsamkeit  des  Unterschieds  zwischen  TcapaX.  =  ohne 

eignes  Zuthuu  erhalten  (zu  I  Kor  15  1)  und  Ss^.  =  auf  Grund  eignen  Ent- 
schlusses atinehmen.  In  diesem  Entschlüsse  liegt  eben  ein  Urtheil  über  den 

Werth  der  an  sie  gekommenen  Predigt;  dass  dasselbe  richtig  ist,  wird  erst  durch 

2* 
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v.aihöc  iouv  äX^ö-wc  gesagt.  Somit  ist  obiges  als  uuerlässlich.  Zugleich  zeigt 
sich  aber,  dass  von  einem  Gegensatze  gegen  Judaisten,  die  den  göttlichen  Ur- 

sprung der  paul.  Predigt  leugneten  (zu  1  i),  keine  Rede  ist.  Es  handelt  sich 
nur  darum,  ob  die  Thess  von  ihrem  heidnischen  Standpunkt  aus  die  Predigt  des 

P  lediglich  etwa  als  xaivötepdv  tt  (Act  17  21)  ansahen  oder  als  Gottes  Wort  er- 
kannten. Im  ersteren  Falle  hätte  sie  sich  an  ihnen  nicht  wirksam  erweisen 

können.  Bei  Polemik  gegen  judaistische  Umtriebe  hätte  P  auch  gewiss  nicht 
sofort  in  u  die  palästinischen  Gemeinden  als  Beispiel  solcher  Wirksamkeit  des 

Wortes  aufgestellt.  ■'()?  ist  nicht  Gott,  weil  von  diesem  ivepy.  immer  im  Activ 
steht.  Das  Sätzchen  leitet  über.  Toi?  iugz.  könnte  müssig  scheinen,  soll  aber 
nochmals  betonen,  dass  nur  der  Glaube  an  die  Predigt  als  an  Gottes  Wort 
dessen  segenbringende  Wirkungen  nach  sich  zieht.  Deshalb  beginnt  auch  u  mit 

'j[xs£?:  uDenn   ihr  seid  Nachahmer  geworden,  Brüder,  der  Gemeinden 
Gottes,  die  in  Judäa  in  Christus  Jesus  sind  (1 1),  da  dasselbe  auch  ihr  von  den 

eignen  Stammesgenossen  gelitten  habt  wie  auch  sie  von  den  Juden,  lhdie  auch 
den  Herrn  getödtet  haben,  Jesus,  und  die  Propheten,  und  uns  verfolgt  haben 

und  Gott  nicht  gefallen  und  allen  Menschen  entgegen  sind,  iG  indem  sie  uns 
hindern,  den  Heiden,  damit  dieselben  gerettet  würden,  zu  predigen,  um  voll- 

zumachen ihre  Sünden  jederzeit.  Gekommen  aber  ist  auf  sie  der  Zorn  -zum 

Ende.  14.  Beweisend  (*,"xp)  für  ivspy-  sind  nicht  die  Leiden  der  Thess  bzw. 

der  Gemeinden  Palästina's,  sondern  das  standhafte  Ertragen  derselben.  Sprach- 
lich correcter  wäre  übrigens :  ä  v.al  aotai.  Ka-1  wird  beim  Relativ  nur  zur  stärkeren 

Markirung  des  Vergleichs  gesetzt  (I  Kor  7  7  II  11  12)  bzw.,  wie  hier,  wiederholt, 
sogar  nach  einer  Negation  (I  Th  4  5 13  I  Kor  10  e),  die  die  Gleichartigkeit  gerade 

aufhebt.  15.  IlpiO'f.  wird  zu  aTroy.r.,  nicht  zu  ex8kö£.  gehören;  vgl.  Rm  11 3  Mt 

23  31  37  (Act  7  52).  'Apasx.  nicht  wie  2  4,  was  sehr  matt  wäre.  'Hfj.ac  kann  alle 
Apostel  einschliessen,  obgleich  es  16  nur  auf  P  und  seine  Genossen  geht. 
Jederzeit  haben  die  Juden,  und  zwar  nach  göttlicher  Fügung  (et?  16  wie  Rm  4  ig 
7  *f  und  oft),  daran  gearbeitet,  das  Maass  ihrer  Sünden  voll  zu  machen  (Ausdruck 
nach  Gen  15  10  Dan  8  23) ;  jetzt  ist  es  voll.  Dem  entsprechend  ist  auch  tsXos,  zumal 
bei  Anlehnung  an  Dan  8 19 11 36,  das  des  (göttlichen)  Zorns.  Soll  dieser  aber  nur 
insofern  zum  Ende  gekommen  sein,  dass  er  demnächst  losbrechen  wird  (Lün), 

so  wäre  das  Subject  vielmein*  Gottes  Langmuth,  und  eit  atkoo?,  wofür  aoroi?  zu 
erwarten,  käme  nicht  zu  seinem  Rechte.  Auch  ist  öpp]  nicht  bloss  die  Gesinnung 
Gottes,  sondern  Rm  2  s  3  5  u.  ö.  deren  Auswirkung.  Also  ist  der  Zorn  schon 
früher  über  die  Juden  gekommen  und  jetzt  nur  so,  dass  er  dabei  sein  äusserstes 

Maass  erreichte.  An  sich  könnte  tsXo?  auch  das  der  Juden  (Jos  8  24  =  niarntt), 
oder  ei?  t.  Formeln  tsaswc  sein  wie  II  Chr  12  12  (31 1  Jos  10  20),  Testamenta  12 

patriarcharum,  Levi  5:  \t.r\  rcatagai  auzobq  el?  teXo?,  „Ps  Salomo's"  1  1  ftX'.ßsafrod 
[xs  sie  t.5  2  5  T,T-.(j.üiih]  et?  t.  Denn  da  y&xveiv  ausser  4 15  im  NT  stets  (Mt  12  28 
Lc  11 20  Rm  9  31  II  Kor  10  u  Phl  3  ie)  kommen,  nie  zuvorkommen  heisst,  hat 
es  seine  genügende  Ergänzung  in  eV  autou?,  und  el?  t.  kann  hieraus  die  Ergänzung 
aotwv  entnehmen  oder  adverbial  stehen.    Der  Gesammtsinn  bleibt  derselbe. 

1.  Der  naheliegenden  Deutung  des  r-pfr.  v.z'k.  auf  die  Zerstörung  Jerusalem's  im 
J.  70  (vgl.  Lc  21  23)  kann  man  gewiss  nicht  dadurch  entgehen,  dass  man  mit  Gr  774  die 

Hungersnoth  Act  11  2s,  den  Aufstand  des  Theudas  Act  5  36  um  46  n.  Chr.  und  andre  grosse 

Mordscenen  bei  Jos.,  ant.  XX  2b  5  1  sf  6 1  (8  5),  bell.  TJ  12 1-5,  mit  PSchmidt  87  dazu  die  Ver- 
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treibung  aus  Rom  Act  18  2,  mit  Hgf,  Einl.  243  den  Verlust  der  staatlichen  Selbständigkeit 

oder  mit  vS  298  die  Verstockung  des  Volkes  Em  11 7 17  20,  zumal  angesichts  ihrer  11 23  26  in 

Aussicht  gestellten  Vfiederaufhebung,  gemeint  findet.  Höchstens  könnte  ew 9\  nach  Art  eines 

hebräischen  perf.  propheticum  die  Sache  als  im  Rathschluss  Gottes  fest  und  somit  so  gut  wie 

vollzogen  bezeichnen.  Vgl.  Em  830  Eph  2  6  Jak  62.  2.  Allein  auch  Anderes  als  lip*.  ktX. 

erregt  Bedenken.  Zwar  u  nicht  ernstlich.  Es  ist  nicht  zu  verlangen,  dass  P  seine 

Betheiligung  an  den  einzigen  uns  bekannten  Verfolgungen  der  Gemeinden  Palästina's  erwähne 
wie  I  Kor  15  9  Gal  1 13.  Dass  letztere  hier  überhaupt  herangezogen  werden,  obgleich  des  P 

Harmonie  mit  ihnen  getrübt  war  (Gal  2  11—21),  lässt  sich  begreifen,  wenn  näherliegende  Bei- 
spiele, insbesondere  von  Verfolgungen  durch  die  eignen  Stammesgenossen,  noch  nicht  zu 

Gebote  standen.  3.  Auch  bei  15  f  lässt  sich  der  Einwand,  dass  den  Juden  wie  bei  Tac, 

ann.  XV  44,  hist.  V  5  odium  generis  humani  ganz  allgemein  vorgeworfen  werde,  beseitigen, 

da  Evavt.  durch  xtoX.  erläutert  wird.  Aber  warum  überhaupt  der  heftige  Ausfall  gegen  die 

Juden,  wenn  doch  die  Verfolgung  von  den  Heiden  (oofucp.)  ausgegangen  war?  Nach  Act  17s 

allerdings  von  den  Juden.  Dies  wird  aber  hier  so  nachdrücklich  ausgeschlossen,  dass  auch  eine 

Combination  vonBeidem  unzulässig  ist;  also  sind  entweder  spätere  Verfolgungen  gemeint  (33) 

oder  Act  17  s  ist  unhistorisch.  Es  ist  gewiss  höchst  auffällig,  dass  von  den  beiden  neuesten, 

unabhängig  von  einander  schreibenden  Vertheidigern  der  Aechtheit  unsrer  Stelle  PSchmidt 

35  94f  ganz  unzulässig,  und  ausdrücklich  nur  wegen  Act  17,  die  oojj.<p .  für  Juden  (und  Heiden) 
hält,  vS  aber  den  Ausfall  gegen  die  Juden  gar  nicht  erklärt.  In  der  That  ist  auch  dann,  wenn 

Act  17  5 13  richtig  ist,  kaum  begreiflich,  warum  derselbe  sich  nicht  gegen  die  so  stark  hervor- 
gehobenen heidnischen  Verfolger  richtet,  und  es  entsteht  immer  wieder  der  Verdacht,  dass 

auf  Grund  späterer  Anschauungen  die  Polemik  des  P  gegen  jene  Judenchristen,  welche  seine 

Heidenmission  zu  hindern  suchten,  zu  einer  solchen  gegen  die  Juden  sich  verschoben  habe, 
die  doch  keinesfalls  wie  16  bloss  der  Heidenmission,  sondern  selbstverständlich  mindestens 

ebenso  sehr  der  Judenmission  des  P  entgegenarbeiteten.  DieseVerschiebung  zeigt  ja  aufs  deut- 

lichste die  Apostelgeschichte,  die  über  die  Judaisten  (zu  Kor  VII  f,  zu  Gal  II  2f)  so  conse- 

quent  schweigt  und  mit  Ausnahme  von  19  23—41  und  des  „"Wirstücks"  16 19—24  alle  Anfeindungen 
gegen  P  auf  die  Juden  zurückführt:  9  23  13  6  45  00  14  2  4f  19  17  5  13  18  12  20  3  19  21 11  27  23  12—15 

24  1—9  2Ö2f7.  Vgl.  auch  Mt  23  31— 34,  was  sich  mit  ITh2i5f  sehr  stark  berührt.  Schon 

Ritschl  wollte  (Halle'sche  allg.  Lit.-Ztg.  1847  I  1000,  nicht  mehr:  Rechtfert.  II  142)  lieber 
£'f  fr.  xtX.  als  den  ganzen  Brief  für  unächt  halten,  ebenso  jetzt  Spitta,  Offenb.  Joh.  501 ;  dies 
muss  aber  auf  15 f  ausgedehnt  werden,  wenn  die  Bedenken  dagegen  sich  nicht  anders  heben 

lassen.  Versetzte  sich  ein  Späterer  an  die  Stelle  des  P,  so  konnte  er  recht  wohl  die  neben 

% &.  auffallenden  Präsentia  nebst  slq  -.6  setzen.  yE«p*.  selbst  kann  er  im  Sinne  des  P  prophe- 
tisch gefasst  haben,  während  es  für  ihn  vergangen  war.  Vgl.  noch  zu  17.  4.  Dass  lipä-.  xtX. 

in  den  Testam.  12  patriarch.,  Levi  6  am  E.  wiederkehrt,  hindert  obige  Annahme 

nicht.  Stammen  sie  aus  der  Zeit  vor  Irenäus  ffragm.  17,  ed.  Harvey  II 487;  s.  Schr  2H  667  f), 
so  kann  die  Einschaltung  in  I  Th  vorher  gemacht  sein.  Gehört  aber  Levi  6  zur  jüd.  Grund- 

schrift (Schnapp,  Test,  der  12  Patr.  15—18),  die  Schr  in's  1.  christl.  Jahrh.  setzt,  so  lässt  sich 
die  Abhängigkeit  auch  umkehren.  Denn  motivirt  ist  der  Satz  im  Test.  Levi  mindestens  ebenso 

gut  wie  in  I  Th,  da  dort  die  Beschreibung  der  Zerstörung  Sichernd  vorhergeht.  Ja,  nach 

Rönsch,  ZwTh  1875,  278 — 283  stammt  er  aus  einer  nach  LXX  erschliessbaren  verdoppelnden 
Umgestaltung  des  Rückblicks  hierauf  in  Gen  35  4  f  und  ist  in  jeder  der  beiden  Stellen  vielleicht 

unabhängig  von  der  andern  citirt.  Nicht  nur  lautet  er  nämlich  im  Test.  Levi  etwas  abweichend : 

;'-f ö1.  oj  4]  bpYY]  xop'loo  jt:'  ahzoog,  sondern  er  findet  sich  auch  schon  bei  "Wiedergabe  derselben 
Genesisstelle  in  dem  von  der  Urschrift  der  Test,  benutzten  Buch  der  Jubiläen  (nach  Schr  2II 
680  zwischen  1  und  70  n.  Chr.)  30  am  E.:  quoniam  timor  cecidit  super  ipsos  kurz  nach  den 

Bibelworten :  et  factus  est  timor  domini  super  omnes  civitates,  und  mit  derselben  "Wieder- 

holung in  den  1.  "Worten  des  Midrasch  "Wajjissäu  in  Jellinek's  Bet  ha-Midrasch  LH,  S.  1, 
deutsch  bei  Rönsch.  Buch  der  Jubiläen  390f.  Natürlich  beweist  auch  die  Uebereinstim- 

mung  des  Iva  swO-ojs'.v  mit  I  Kor  10  33  nicht  für  Aechtheit. 
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4)2n— 3  13.  Vorgeschichte  des  Briefs:  Sehnsucht  nach  den  Lesern 
(2  i7— 20),  Sendung  des  Tim  (3 1—5),  verhältnissmässig  gute  Nachrichten 

durch  ihn  (3ö— 10),  abschliessender  Wunsch  des  "Wiedersehens  und  der 
Stärkung  der  Leser  (3 11— 13).  a)  2  17—20.    17  Wir  aber,  Brüder,  verwaist 
durch  Trennung  ron  euch  auf  kurze  Zeit  dem  Angesicht,  nicht  dem  Herzen 
nach,  bemühten  uns  um  so  mehr,  euer  Angesicht  zu  sehen,  in  vielem  Teilungen. 
As  geht  auf  11  um  so  leichter,  wenn  15  f  wegfällt.  Ebenso  rceptaa.:  mehr  als  wenn 
ihr  nicht  verfolgt  gewesen  wärt.  Sonst  höchstens:  mehr  als  wenn  wir  uns  nicht 
so  verwaist  gefühlt  hätten.  Oj>  xapöia  und  icpbs  xatpöv  (opa?  dagegen  führen  eher 

aufs  Gegentheil  und  könnten  mit  „obgleich"  eingeführt  werden.  P  fühlte  schon 
damals,  dass  die  Trennung  nicht  lange  dauern  könne.  lipo?  xatpöv  allein  steht 

I  Kor  7  5,  Trpöc  Spav  II  7  8  u.  ö.  18 Deshalb  beabsichtigten  wir  %u  euch  zu 
kommen,  ich,  P,  sowohl  ein  als  zwei  Mal,  und  es  hinderte  uns  der  Satan; 
ob  durch  Krankheit,  Vereitelung  der  Reisegelegenheit,  drohende  Verfolgung, 

Anstiftung  persönlich  zu  bekämpfender  "Wirren  an  andrem  Orte,  z.  B.  in  Korinth 
(Einl.  II),  oder  noch  anders,  steht  dahin.  A-.ön  =  01a  toöto  Ott  wie  8  4  6  und 
sonst  stets  im  NT  ergäbe  den  ganz  unpassenden  Sinn :  wir  bemühten  uns,  euch 

zu  sehen,  weil  wir  —  hieraus  könnt  ihr  unsre  Bemühung  erkennen  —  zu  euch 
zu  kommen  beabsichtigten.  Für  die  Wahrheit  des  sstcodo.  erst  noch  einen  Be- 

weis in  Beweisform  zu  bringen  wäre  der  Würde  desP  wenig  angemessen;  ausser- 
dem ist  eher  umgekehrt  low.  etwas  Greifbareres  und  somit  Beweisenderes  als  fj#eX., 

auch  trotz  der  Hinzufügung  xal  a;ra£  xai  5tc.  Und  die  Leser  hätten  einen  Be- 
weis hier  um  so  weniger  leicht  erkannt,  je  näher  vielmehr  umgekehrt  eine  Folge- 
rung lag,  und  je  geläufiger  das  Neutrum  0  n  von  ootiq  im  NT  ist.  So  gut  wie 

Stört  =  weit  und  6V  0  v.  =propter  quod  =  deshalb  im  Classischen  reichlich  neben 
einander  existiren,  so  gut  muss  dies  auch  im  NT  erlaubt  sein.  Den  Unterschied 
hörte  man  sicher  in  der  Aussprache,  und  deshalb  ist  es  räthlich,  hier  getrennt 

01"  0  «  zu  schreiben  (Win  8§  5,  7d).  Auch  Tim  und  Silv  wollten  kommen, 
P  für  seine  Person  («xsv  s.  zu  I  Kor  5  3)  aber  sogar  2  Mal.  Kai  a:ra£  xal  Sfe  sach- 

lich =  nicht  nur  1  Mal,  sondern  sogar  2  Mal  (Phl  4  ie).    Anders  Neh  13  20 
I  Mak  3  30  a7ra£  xal  dl?  =  wiederholt.  Vgl.  zu  II  Kor  13  1.  Dass  Tim  wirklich 
nach  Th  gekommen  war,  hindert  durchaus  nicht,  2  is  mit  auf  ihn  zu  beziehen. 
Der  Satz  handelt  eben  von  noch  früherer  Zeit,  und  auf  die  dann  ausgeführte 

Heise  des  Tim  kommt  P  erst  3  1— 0.  Sehr  ungeschickt  und  auch  mit  |xsv  un- 

vereinbar wäre  es,  wenn  mit  ■Jjfl-eX.  nur  P  gemeint  und  dies  durch  die  Parenthese 
syw  |isv  ITa'jXoc  angegeben  sein  sollte.  S.  Exe.  zu  3  5.  X9lDenn  wer  ist  unsre 
Hoffnung  oder  Freude  oder  Ruhmeskranz-,  oder  seid  nicht  neben  den  andern 
von  uns  gestifteten  Gemeinden  auch  ihr  es,  vor  unsrem  Herrn  Jesus  bei  seiner 
Ankunft?  Dies  neben  Anwesenheit  (II  Kor  10  10)  die  eigentliche  Bedeutung: 
II  Kor  7  6f  u.  ö.  Bei  Christus  kam  nun  aber  nur  seine  bevorstehende  „An- 

kunft" in  Betracht,  und  so  wurde  rcap.  sachlich  =  Wiederkunft.  Das  Wort 
passt  sogar  besser  auf  den  jüd.  Messias,  bei  dem  es  sich  überhaupt  nur  um  Eine 

„Ankunft",  die  zur  Aufrichtung  seines  Reichs,  handelt.  Doch  ist  (gegen  P-N 
4f  19)  auch  auf  christlichem  Boden  sein  Aufkommen  erklärlich.  Ausdrücklich 

5öo  jcapooaiai  werden  erst  seit  Justin,  apol.  I  52,  dial.  14  49  110  unterschieden-, 
s.  Hesse,  Das  Muratoii'sche  Fragment  112 f.  Tdp  überspringt  den  Schlusssatz 

von  18  als  unwesentlich.  "Ea-p.  xia.  gehört  zum  Ganzen:  im  Endgericht  gedenkt 
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P  auch  II  Kor  1  n  Ruhm  an  den  von  ihm  Bekehrten  zu  haben,  was  aber  stets 
nach  I  Kor  15  10  verstanden  sein  will.  Aütoö  hat  trotz  seiner  Stellung  keinen 
Ton,  weil  keinen  Gegensatz,  da  an  die  einzige  noch  vorkommende  rcapooda,  die 
des  Antichrists  nach  II  2  o,  hier  natürlich  nicht  zu  denken  ist.  Vgl.  zu  I  Kor 

7  37.  20Ja,  wahrlich,  ihr  seid  unser  Ruhm  und  unsre  Freude.  Tdp  kann  eine 
bestätigende  Antwort  einleiten:  zu  I  Kor  8  n,  Win  416.  Die  Wendung  wie 
I  Kor  9  of:  gewiss,  denn  ihr  seid  schon  jetzt  usw.,  ist  wegen  des  Tones  auf  o^el? 
und  des  Fehlens  einer  Andeutung  unwahrscheinlich. 

b)  3  i—5.  i  Deshalb  beschlossen  icir,  da  icir  es  (die  Sehnsucht  2  17)  nicht 
mehr  ertrugen,  in  Athen  allein  zurückzubleiben,  2und  sandten  Tim,  unser n 
Bruder  und  Gottes  Mitarbeiter  an  der  Heilsbotschaft  über  Christus  (zu  2  2), 

damit  er  euch  stärke  und  ermahne  im  Interesse  eures  Glaubens,  3dass  Nie- 
mand sich  bethören  lasse  in  diesen  gegenwärtigen  Trübsalen.  1.  Aiö:  2u>f. 

Subject  ist  nach  3  5  nur  P.  Mij,  nicht  00,  weil  das  Urtheil  nur  auf  subjective 

Geltung  Anspruch  macht.  2.  Aus  der  Lesart  von  D*  xai  aovspvöv  zob  &sod 
erklärt  sich  wegen  ihrer  anscheinenden  sachlichen  Bedenklichkeit  (aber  s.  I  Kor 

3  9)  sowohl  y.al  aovspY&v  in  B,  als  xal  diay.ovov  zob  d-zob  in  K  A  vg,  als  die  Ver- 
bindungen beider  in  FG  u.  a.  3.  Tö  [iyjS.  aaiv.  ist  Object  zu  TrapaxaX.,  obwohl 

der  Inf.  ohne  Artikel  regulärer  wäre.  Mit  dem  Artikel  dient  er  dazu,  ein  vor- 
hergehendes Nomen  wieder  aufzunehmen,  aber  natürlich  nur  ein  in  gleichem 

Casus  stehendes  wie  Rm  14  13  4  13;  und  hier  könnte  er  orcsp  tffc  tust,  ujiwv  nicht 
einmal  sachlich  aufnehmen.  Erwünscht  wäre  statt  tö  das  finale  zob  wie  zu  4  6. 

„Bethören"  ist  die  gesichertste  Bedeutung,  weniger  gesichert:  „erregen". 

Jedenfalls  ist  Ln's  Worttrennung  zb  |A7jöev  äaatvEOÖ'a'.  mit  einer  nur  aus  Hesychius 
belegten  Nebenform  aaaivstv  (nicht  einmal  aaaivssd-ai)  zu  aaäa^at.  =  >.D7rs!aöm 
nicht  nöthig.  Denn  ihr  selbst  wisst,  dass  wir  Christen  dazu  (sie  tö  xRißsafrai) 

bestimmt  sind;  Adenn  als  wir  bei  euch  waren,  sagten  wir  euch  voraus,  dass 
wir  in  Trübsal  kommen  müssten,  wie  es  auch  geschehen  ist  und  ihr  es  wisst. 

Das  Letzte  scheint  dafür  zu  sprechen,  dass  nur  P  und  seine  Genossen  der  Trüb- 

sal ausgesetzt  seien  (Hfm):  wegen  3a  5  ist  dies  aber  ganz  unzulässig.  Doch 

schliesst  sich  P  sehr  naturgemäss  mit  ein,  und  hierauf  kann  oi'SaTs  gehen.  Kai 
yap  s.  zu  I  Kor  5  7.  lipo?  D[j.ä<;  für  rcap'  6jj.iv  auch  II  2  r,  3  1 10  Gal  1  is  u.  ö.  Win 
378.  5  Deshalb  ertrug  auch  ich  es  nicht  mehr  und  sandte,  um  euern 
Glauben  zu  erfahren,  fürchtend,  dass  nicht  etwa  der  Versucher  euch  versucht 
hatte  und  vergeblich  (II  Kor  6  1)  werden  möchte  unsre  Arbeit.  Dem  Wortlaut 

entspricht  am  besten  Hfm's  Deutung:  nach  Absendung  des  Tim  durch  mich 
und  Silv  if  und  nach  Weggang  des  letzteren  sandte  auch  ich  allein  einen  (andern) 
Boten.  Aber  dieses  auch  wäre  doch  nur  dann  zulässig,  wenn  P  bei  der  1.  Sen- 

dung in  1  noch  nicht  betheiligt  gewesen  wäre.  Auch  sachlich  ist  eine  zweite  ganz 
unwahrscheinlich.  Zudem  würde  der  zweite  Sendbote  genannt  sein.  5  ist  also 
Wiederaufnahme  und  Vervollständigung  von  if  und  zeigt,  dass  dortP  ohne  Silv 
gemeint  war  ([j.övot).  Kai  in  y.ayu)  kann  allerdings  wegen  des  Tones  auf  £70)  nicht 
zum  Ganzen,  d.  h.  zum  Verbum  gehören:  deshalb  sandte  ich  auch,  wird  aber 

bloss  im  Gedanken  an  {jltjx^ci  oTey.,  nicht  an  ircejMjja  gesetzt  sein:  auch  ich  wie 
Tim  ertrug  es  nicht  mehr]  vgl.  2  nf.  Mq  als  Frage:  ob  etwa  passt  nicht  zum 
Conjunctiv  y^v.  und  müsste  für  diesen  sich  in  damit  nicht  umsetzen,  was  zu  hart 

ist.   Nach  Begriffen  der  Furcht  aber  (wie  auch  in  Absichtssätzen :  Gal  2  2)  ist 
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der  Indic.  eines  histor.  Tempus,  wenn  man  fürchtet,  dass  ein  Ereigniss  bereits 
eingetreten  sei,  ebenso  correct  wie  der  Uebergang  zum  Conjunctiv,  sobald  es 
sich  um  ein  erst  bevorstehendes  handelt.    Win  470 f,  Kg  §  54,  8  12,  Gal  4  11, 

Durch  3  1  f  5  (und  noch  zwingender  zu  II  Kor  1 1)  ist  die  Behauptung  Hfm's  widerlegt, 
dass  P  nie  von  sich  allein  im  Plural  spreche.  Andrerseits  scheitert  der  entgegengesetzte 

Versuch  von  Laurent,  StK  1868,  159—166,  dies  in  den  Th-Briefen  überall  anzunehmen,  schon 
an  2  18.  Also  ist  ein  Wechsel  nicht  zu  leugnen.  Nun  beweisen  die  Plurale  xapSia?  bzw.  tyoyäq 

248  nicht  stringent  für  mehrere  Personen  (zu  II  Kor  32),  die  Sing.  tpo<pos  und  rcax'fjp  2 711 
nicht  stringent  für  nur  Eine.  Sachlich  aber  nennt  P  I  Kor  4  u>  icarf]p  der  Kor  nur  sich  selbst, 

trotz  der  Mitwirkung  des  Silv  und  Tim  an  ihnen.  I  Th  1 2  dagegen  kann  er  direct  nach  deren 

Erwähnung  nicht  leicht  mit  so/aptsToDu-öv  nur  sich  selbst  meinen.  Also  wird  er  sie  durch  den 
Plural  einschliessen  wollen,  wenn  auch  vielleicht  mehr  honoris  causa,  und  der  Gedanke  an 

sie  tritt  ihm  dann  im  Verlaufe  trotz  der  Plurale  desto  stärker  zurück,  je  mebr  das,  was  er  sagt, 

nur  von  ihm  selbst  gilt  (vgl.  äv&pwTtov  4  s).  "Wie  weit  dies  der  Fall  ist,  lässt  sich  im  Einzelnen 
nicht  sagen,  zumal  da  ihm  der  Plural  so  geläufig  ist,  dass  der  Sing,  ausser  2  18  3  0  überhaupt 

nur  5  27  vorkommt.  Doch  darf  man  für  2  9  gewiss  nicht  aus  Act  20  34  folgern,  dass  die  Ge- 
hilfen müssig  zusahen,  wie  P  für  sie  arbeitete ;  und  die  Jlissionsarbeit  wird  er  ihnen  auch  nicht 

in  grösserem  Maasse  überlassen  haben,  als  er  sie  selbst  übte.  „Apostel"  aber  (2  ö)  konnte  er 
sie  nach  Exe.  4  zu  I  Kor  15  11  nennen.  Das  unerwartete  Tjjuüv  3  5  scheint  deutlich  zu  zeigen, 

dass  er  seine  Gehilfen  keinesfalls  vergessen  wollte,  sobald  er  auf  die  Missionsarbeit  in  Th  zu 

sprechen  kam.  Nach  diesem  t][uüv  lag  r^-üc,  in  e  so  nahe,  dass  man  daraus  nicht  bestimmt 
folgern  darf,  Silv  sei  schon  vor  des  Tim  Rückkehr  wieder  bei  P  gewesen.    S.  Einl.  IL 

c)  3  6—io.  6  Jetzt  aber,  da  Tim  zu  uns  von  euch  kam  und  uns  die  frohe 
Botschaft  verkündete  von  eurem  Glauben  und  eurer  Liebe  und  dass  ihr 
allezeit  ein  gutes  Gedächtniss  an  uns  bewahrt,  euch  sehnend  wis  zu  sehen  wie 

auch  wir  euch  zu  sehen  uns  sehnen  (2  17  f),  7  wurden  wir  deshalb  getröstet, 
Brüder,  über  euch  (II  Kor  7  7)  bei  aller  unsrer  Noth  und  Trübsal  durch  euren 

Glauben;  s  denn  jetzt  leben  wir  wahrhaft,  falls  ihr  im  Herrn  (1  1)  feststeht  (sav 
mit  Indic:  Win  277).  6.  Dass  die  Tröstung  direct  nach  der  Rückkehr  des 

Tim  eintrat  (äprt  =  eben  mit  IX&ovto?  verbunden),  ist  zu  selbstverständlich. 

Ildvtois  könnte  auch  zu  sttittoö-.  gehören.  'EXtk  ist  zeitlich,  nicht  causal;  7  Sia 
TOÖTO  nimmt  nicht  dieses,  sondern  den  Inhalt  der  Nachrichten  des  Tim  wieder 

auf,  um  selbst  durch  8tot  zffi  %laz.  wieder  aufgenommen  zu  werden,  nicht  aber 

auch  noch  durch  £<p3  &[üv  =  an  euch,  woneben  dann  hd  —  d-\.  y^cöv  über  unsre 
Trübsal  bedeuten  würde.  Letztere  hat  übrigens  ihre  Ursachen  in  beiden  Fällen 
am  Aufenthaltsorte  des  P  und  besteht  nicht  in  der  Sorge  um  die  Thess.  Deren 
Hebung  hilft  die  Trübsal  leichter  tragen,  da  sie  volle  Lebenskraft  verleiht  durch 

die  zur  Dankbarkeit  drängende  Freude:  9 Denn  welchen  Dank  können  wir 
Gott  vergelten  in  Bezug  auf  euch  für  alle  die  Freude,  welche  wir  um  euret- 

willen empfinden  vor  unsrem  Gott,  10  wobei  wir  Tag  und  Nacht  (zu  2  9)  in  ganz 
besonderem  Maasse  (5  13)  bitten,  um  (zu  2  12)  euer  Angesicht  zu  sehen  und  die 
Mängel  eures  Glaubens  in  Ordnung  zu  bringen?  9.  Als  Beweis  für  das 
wahre  Leben  gilt  somit  die  im  Angesichte  Gottes,  also  in  der  lautersten  und 
tiefsten  Weise  gehegte  Freude.  Ohne  rhetorische  AVendung  würde  er  lauten: 

denn  wir  geniessen  um  euretwillen  ja  so  viel  Freude,  dass  wir  Gott  gar  nicht  ent- 

sprechend dafür  danken  können.'  Das  \  ist  attrahirt  für  rp.  10 a  könnte  als 
Ausführung  dazu  erscheinen-,  aber  wegen  iob  ist  es  doch  Ueberleitung  auf 
die  Mahnungen  in  4f.   Doch  zuvor  noch  der  vorläufig  abschliessende  Wunsch 
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d)  3n— 13:  n  Unser  Gott  und  Vater  selbst  aber  und  unser  Herr  Jesus 
ebne  uns  er n  Weg  zu  euch;  l2euch  aber  lasse  der  Herr  Jesus  wachsen  und  reich 
werden  in  der  Liebe  gegen  einander  und  gegen  alle  Menschen  (5  15),  wie  auch 
wir  gegen  euch  in  der  Liebe  (wachsen  und)  reich  sind  (wobei  die  transitiv 
gebrauchten  Verba  in  der  geläufigeren  intrans.  Bedeutung  zu  ergänzen  sind), 

13 um  eure  Herzen  %u  stärken  zu  untadligen  in  Heiligkeit  vor  unsrem  Gott 
und  Vater  bei  der  Ankunft  unsres  Herrn  Jesus  mit  allen  seinen  Heiligen. 

Amen  (zu  I  Kor   14  16).  11.  As  gegenüber  Ssöjasvoi  10,  sachlich  zugleich 
gegenüber  2 17  f.  Der  Satan  hatte  eben  die  Reise  verhindert.  Gottes  und  Jesu 
Thun  ist  Eines:  daher  darf  sich  xarso9\  nach  dem  nächststehenden  Subj.  allein 

richten.  13.  Subj.  zu  arrjp.  ist  6  x6p.    'Ev  ay.  gehört  zu  a[xe^7CT0D?,  was  pro- 
leptisch  gebraucht  ist  (I  Kor  ls);  zu  beiden  gehört  sfwrp.  %tX.  Alle  Schwierig- 

keiten bezüglich  der  Eschatologie  lassen  sich  vermeiden,  wenn  man  [xstd  %xk.  von 
at7]p.  zäc,  xap§.  abhängig  macht.  Dann  hinkt  es  aber  sehr  nach.  Weit  näher  liegt 

die  Verbindung  mit  rcap.  r,A*(ioi  scheinen  dann  die  Engel  zu  sein,  von  denen 
Christus  nach  4  ie  II  1 7  Mc  8  38  13  26  f  Mt  25  31  begleitet  sein  wird  und  die  im 
AT  ohne  Zusatz  01  ayioi  heissen  (Job  15  15  [vgl.  5  1]  Ps  89  e  8  Sach  14  5).  Aber 
Christi  (aotoö)  Heilige  sind  im  NT  stets  die  Christen.  Auch  Aio.  16  7  wird 
01  ayioi  Sach  14  5  auf  die  Christen  gedeutet,  aber  insofern,  als  sie  vor  Christi 
Ankunft  erstehen.  S.  IX  3.  Hier  aber  scheinen  sie  mit  Christus  vom  Himmel  zu 

kommen,  gegen  4  u— 17.  Deshalb  leitet  St  5 1 5 f  die  Worte  aus  IV  Esra  (7  2s)  her, 

wonach  die  vollendeten  Gerechten  im  Tode  in's  Paradies  versetzt  werden,  um  dann 
mit  dem  Messias  bei  der  Parusie  wiederzuerscheinen  (6  49—76  hinter  7  35).  Allein 
auch  nach  I  Th  4  17  (s.  dort  Exe.  3)  holen  sie  ihn  wenigstens  ein  und  kommen 
aus  der  Luft  mit  ihm  auf  die  Erde  herab.  Der  Wunsch  richtet  sich  dann  also 

darauf,  dass  die  Leser  untadlig  sein  möchten,  um  hiervon  nicht  etwa  aus- 
geschlossen zu  sein.  Seinen  Zweck  hat  der  Zusatz,  besonders  Ttavtwv,  gegenüber 

den  Zweifeln,  auf  die  dann  4 13—17  eingegangen  wird. 
IL  Ethisch-dogmatischer  Haupttheil  4  1— 5  28.  Das  3ioc  schon  An- 

gedeutete, 3 12  f  von  Gott  Erbetene  kommt  hier  als  Mahnung  an  die  Thess  (vgl.  oqito- 
aovT]  3  13)  wie  als  Belehrung  (vgl.  uot.  tffi  mar.  3  10)  zur  Ausführung.  1)  4 1—12: 
Mahnung  zum  Wachsthum  im  rechten  Wandel  besonders 

gegenüber  Unzucht  (und  Uebervortheilung?  3—6)  und  unordent- 

lichem Leben  (nf).  1  Im  übrigen  nun,  d.h.  so  viel  an  euch  ist,  Brüder,  bitten 
und  ermahnen  wir  euch  in  dem  Herrn  Jesus,  aus  der  Gemeinschaft  mit  ihm 

heraus,  also  an  seiner  Statt,//«**  ihr,  wie  ihr  von  uns  empfangen  habt,  auf 
welche  Weise  ihr  wandeln  und  dadurch  Gott  gefallen  müsst  —  wie  ihr  auch 

wandelt  —  noch  mehr  zunehmt.  Das  2.  Iva  nimmt  nur  das  1.  wieder  auf;  das 
2.  xaftw?  dagegen  bringt  in  Form  eines  Zwischensatzes,  was  mit  xai  övtw?  7cspt;r. 

dem  1.  xaftoix;  subsumirt  sein  könnte.  Also  zugleich  Anerkennung  des  Vorhan- 

denen wie  1 2—10  2  13 19  f  3  6—8  und  Mahnungzu  grösseren  Fortschritten.  %Denn 
ihr  wisst,  welche  Anweisungen  wir  euch  gaben  durch  Berufung  auf  (I  Kor  1 10 

H  10  1  E,m  12  1  15  30)  den  Herrn  Jesus.  3  Denn  das  ist  Gottes  Wille,  eure 
Heiligkeit,  4  dass  ihr  euch  nämlich  enthaltet  von  der  Hurerei,  idass  ein  jeder 
von  euch  sein  Gemahl  zu  erwerben  wisse,  in  Heiligkeit  und  Ehrbarkeit, 

0  nicht  in  Leidenschaft  der  Begierde,  wie  auch  (zu  2  14)  die  Heiden,  die  Gott 
nicht  kennen,  6  dass  einer  (tivd  aus  Ixaatov  zu  entnehmen)  nicht  übergreife  und 
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in  der  berührten  Sache  seinen  Bruder  übervortheile,  weil  ein  Rächer  der  Herr 
(wohl  Gott,  nicht  Christus,  wegen  ?f,  vgl.  Ilni  12 19)  ist  über  alles  dieses,  wie 
wir  euch  auch  vorhergesagt  und  nachdrucklich  (8t-)  bezeugt  haben.  3.  Toöto 
ist  nachdriicksvolle  Vorausnahme  des  Subjects  6  ay.,  dieses  wegen  yap  Inbegriff 

des  TTcö?  Seficspwr.  1.  Fdp  begründet  also  die  Mahnung  zum  rcepiaoeosiv  (auf  2  be- 
zogen könnte  es  nur  nämlich  heissen).  Durch  die  Betonung  des  toöto:  nichts 

anderes  als  usw.  fällt  ein  Ton  auch  auf  uva?  2.  'Ayiaa[».os,  eigentlich  Heiligung, 
heisst  öfters  im  NT  (zu  Rm  6  10  Phl  2  6  und  Exe.  1  zu  I  Kor  1 30)  und  jedenfalls  1 
vgl.  7  Heiligkeit.  Auseinandergelegt  wird  ihr  Inhalt  zunächst  in  den  Infinitiven, 

umfasst  aber  wohl  auch  9—12,  jedenfalls  nicht  deshalb  nur  3—5,  weil  6  ein  2.  ar- 
tikulirtes  Subject  folge  (Lux).  4.  2xeöos  =  Leib,  wofür  nicht  Barn.  7  3  11 9, 

wohl  aber  21 8  anzuführen  war,  würde  %e%TY)ad-ai  =  besitzen  erfordern  und  saotoö 
überflüssig  machen.  Dass  auch  T/cäaö-a'.  =  besitzen  sei,  darf  nicht  auf  Lc  21 19 

oder  auf  die  verzweifelte  Uebersetzung  xr»)oai  %äs  xöpie  Jes  26  13  für  cn^  v.-hvp, 
Herren  haben  uns  besessen  oder  auf  das  sinnlose  §XTY]ad|Mf]V  JSir  24  6  bzw.  10  gestützt 

werden,  wo  der  Urtext  wahrscheinlich  l|'T,3p  =  Iätiocc  hatte.  Ixsöo?  also  auf  Grund 
rein  physischer  Betrachtung  des  Geschlechtsverhältnisses:  vas,  in  quod  infunditur 
semen  virile,  wie  ̂ fbei  Rabbinen  (s.  Schöttgen,  Horae  hebr.  [I]).  Eheschliessung 
fordert  P  auch  I  Kor  7  2  9  bei  Gefahr  des  rcddoc  Ifttdopiac.  Da  hiermit  nur  aropveta 
gemeint  sein  kann,  nicht  Eheschliessung  aus  Leidenschaft,  die  auch  den  Heiden 
(5)  gar  nicht  charakteristisch  wäre,  so  gehört  vor  £v  ay.  ein  Komma,  und  zu  5  ist 
zeugmatisch  nur  miboc,  xtaodiou,  nicht  auch  tö  iaDioö  zu  ergänzen.  Will  man  dies 

vermeiden,  so  muss  man  in  4  ohne  Betonung  von  eootoö  übersetzen :  seinen  Gegen- 
stand des  Geschlechtsverkehrs;  dieser  würde  sich  erst  durch  ay.  x.  zv^ri  als 

Eheweib,  durch  zdö-o?  hmd:  dagegen  als  rcöpvr]  bestimmen.  Aber  y.Täaö-at 
rcöpvYjv  wäre  kaum  zutreffend ;  xiäofrai  wird  also  auf  den  Act  der  Eheschliessung 

deuten.  6.  'A5s>/f  oc  will  die  Verwerflichkeit  der  That  fühlbar  machen,  ohne 
dass  dieselbe  gegenüber  einem  Nichtchristen  deshalb  als  erlaubt  gelten  soll. 

Vgl.  zu  2  10.  Neuerdings  findet  man  in  6  meist  die  Habsucht.  Allein  der  asyn- 
detische Uebergang  zu  ihr  ist  kaum  möglich. 

Asyndetisch  wird  ein  Satz,  der  Neues  bringt,  angeknüpft,  wenn  zur  Erhöhung  der  Leb- 

haftigkeit oder  des  Gewichts  der  Rede  Partikeln  unterdrückt  werden  wie  yap  (I  Pt  5sb),  ouv 
(I  Kor  5  t),  xai  oder  0!  in  der  Erzählung  (Joh  1  37—51),  fiiv  .  .  ?A  (I  Kor  15  42— 44)  oder  die 

Ueberleitung  zu  einem  neuen  Abschnitt  (I  Th  5  14—20  I  Kor  6  1 12  9  1) ,  ferner  wenn  eine 
Anapher  stattfindet  (Phl  3  2)  und  wenn  logische  Nebensätze  zu  Hauptsätzen  gemacht  werden 

(I  Kor  7  is).  Einzelne  Begriffe  oder  Satzglieder,  die  Neues  bringen,  stehen  asyndetisch  bei 

Aufzählungen  (I  Kor  012);  Reihen  von  nur  2  Gliedern  sind  jedoch  bloss  bei  Impt.  wie  Mt 

19  21  und  bei  paarweise  zusammengehörigen  Worten  wie  II  Tim  4  2  I  Pt  5  s  (Tit  3  1  ?)  üblich. 

Vgl.  Win  484  f  500—502,  Btm  341 — 345.  Wo  nichts  hiervon  zutrifft  und  der  asyndetisch  an- 
gefügte Gedanke  nicht  ohne  weiteres  seine  Neuheit  erweist,  ist  es  das  einzig  Naturgemässe, 

dass  er  nur  ausführen  will.  So  bei  neuen  Sätzen  I  Th  2  10  5  3 1  Kor  3  ie  5  9  7  27  12  n  15  32  39  41 47 

II  5 12  11 30  12  12,  bei  neuen  Satztheilen  12  21.  Vollends  fraglos  ist  es,  dass  in  Einer  asyndeti- 

schen Reihe  nicht  gleichzeitig  Ausführung  wie  I  Th  4  3—5  und  Weiterführung  (4  6)  stattfinden 
kann.  Und  entspräche  6  wegen  to  dem  artikulirten  ö  £710.0(1.6?  3,  so  wäre  das  Asyndeton  nur 

zweigliedrig  und  obendrein  durch  die  asyndetischen  Erläuterungen  zum  1.  Glied  in  &«£/.  und 

slßevai  so  undurchsichtig  wie  möglich 'gemacht.  Stand  also  in  6  nicht,  etwa  statt  des  mit  rrjv 
Kol  3  5  natürlich  nicht  zu  deckenden  to,  ursprünglich  eine  satzverbindende  Partikel,  so  for- 

dert die  Construction  gebieterisch,  auch  hier  eine  Ausführung  zu  3  zu  suchen. 
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Dem  würde  weder  der  Umstand  entgegenstehen,  dass  neben  der  Unkeusch- 
heit  I  Kor  5  io  Kol  3  5  Eph  4  19  5  3  5  als  das  2.  Cardinallaster  der  Heiden  die 
Habsucht  genannt  wird,  was  vielleicht  auf  die  Thess  nicht  zutraf,  noch  ic&vcw, 

noch  rcXeov.,  das  auch  II  Kor  2 11  nicht  von  Hab  und  Gut  handelt;  und  zb  icpäf\Mt. 
deutet  auch  nach  dem  Sprachgefühl  der  meisten  griech.  Ausleger  wie  II  Kor  7 11 
auf  die  bewusste  Sache  und  somit  hier  euphemistisch  auf  den  Ehebruch.  Auch 

bei  Isäus,  Kiro  44  steht  es  von  der  [Lot^eux  und  bei  Aeschines,  Timarch  132 — 136 

bzw.  144 — 146  von  der  Päderastie.  Dagegen  hat  die  Schwierigkeit,  unter  zb  ~p. 
ohne  weiteres  das  kaufmännische  Geschäft  zu  verstehen,  schon  zu  der  für  das 

NT  ganz  unwahrscheinlichen  Ausflucht  getrieben,  sv  tcp  =  sv  xiv.  zu  schreiben 

(Win  8§  6,  4d).  To  vor  {jltj  bleibt  übrigens  auch  bei  epexegetischer  Deutung  von  6 
schwierig,  und  es  wäre  am  besten  (zu  3  3),  wenn  es  final  gefasst  oder  in  diesem 

Sinne  zob  gelesen  werden  dürfte.  7  Denn  nicht  hat  uns  Christen  Gott  berufen 
zu  Unlauterkeit,  sondern  in  Heiligkeit  (zu  3)  zu  sein:  Prägnanz,  durch  die  das 

Ziel  der  Handlung  als  bereits  erreicht  dargestellt  wird,  wie  I  Kor  4  15  7 15;  um- 
gekehrt mit  Präposition  der  Bewegung  und  Verbum  der  Ruhe  17  s.  Das  sprach- 

lich correctere  unter  Heiligung,  d.  h.  indem  er  uns  heiligt,  würde  keinen  passenden 

Gegensatz  zu  stt!  äv.aih  bilden  und  den  in  sb  durch  xa£  als  neu  eingeführten  Ge- 
danken vorausnehmen.  8  Darum  also  wer  obige  Mahnungen  verwirft,  ver- 

wirft nicht  einen  Menschen,  der  sie  ihm  einschärft,  speciell  mich,  sondern  Gott, 
der  doch  sogar  seinen  heiligen  Geist  in  euch  hinein  giebt.  Begründende  Kraft 

des  toiyapoöv  ist  trotz  -720-  Hbr  12  1  und  im  Classischen  noch  sicherer  aus- 
geschlossen als  hier.  Bei  dem  Präsens  010.  ist  am  ehesten  an  die  Gnadengaben  5 19  f 

zu  denken.  Anderwärts  der  Aorist  zur  Bezeichnung  der  grundlegenden  Ertheilung 

des  ~vsö[JLa  beim  Gläubigwerden:  Gal  4  6  Rm  5  5  H  Kor  I22  5  5.  9  Heber  die 

Bruderliebe  aber  habt  ihr  nicht  n'öthig,  dass  man  euch  schreibe.  Correcter  5 1 ; 

doch  s.  Win  318.  Auch  Hbr  5  12  kann  man  uva  betonen.  "E/o;j.=v  in  ncD*FG 
dürfte  Correctur  sein;  slyotisv  in  B  ist  vollends  unpassend.  Denn  ihr  selbst  seid 
von  Gott  gelehrt,  einander  zu  lieben.  El?  eigentlich:  mit  dem  Erfolge, 

dass.  10  Denn  ihr  thut  es  auch  (nämlich  zb  7.7.)  gegen  alle  Brüder  in  ganz 
Macedonien  (Einl.  1 1).  Diese  Anerkennung  verträgt  sich  wie  in  1  völlig  mit  dem 

Folgenden:  Wir  ermahnen  euch  aber,  Brüder,  noch  mehr  zuzunehmen  n  und 
eure  Ehre  darein  zu  setzen,  ruhig  zu  sein  und  eure  eignen  Angelegenheiten 
zu  betreiben  und  mit  eitern  Händen  zu  arbeilen,  wie  wir  euch  angewiesen 

haben,  12  damit  ihr  wohlanständig  gegenüber  den  Draussenstehenden  (I  Kor 
5  12  f,  vgl.  das  rabbin.  D^iaPfi  =  NichtJuden  beiLiGHTFOOT,  Horae  hebr.  zu  Mc4n 

und  Schöttgen  [s.  o.  4]  zu  I  Kor  5  12)  wandelt  durch  rpoy.  und  jtpdtoaeiv  ra  i'Sta 
und  durch  lp7aC.  nichts  bedürft.  MtjSsvös  als  Masc.  wäre  fernerliegend  und  ohne 

ersichtlichen  Zweck.  10 b  kann  sich,  durch  ci  der  Anerkennung  der  Bruder- 
liebe gegenübergestellt,  nur  auf  dieses  selbe  Gebiet  beziehen,  also  trotz  des  An- 

klangs  an  2  nicht  auf  das  dort  erwähnte  umfassendere,  von  dem  allerdings  11  pas- 
send einen  Theil  bilden  würde.  Mit  der  Bruderliebe  allein  aber,  die  ja  nicht  in 

Wohlthätigkeit  aufgeht,  hängt  11  nicht  so  zusammen,  dass  es  einem  Gebahren 

wehrte,  welches  den  "Wohlstand  und  damit  die  Wohlthätigkeit  bedroht,  und  kaum 
so,  dass  es  die  Ausbeutung  derselben  verböte,  da  doch  immer  die  ganze  Gemeinde 
angeredet  wird.  Also  bringt  11  etwas  Neues.  Aufgeregtheit,  Verlassen  der  Arbeit 

nnd  Beschäftigung  mit  fremden  Angelegenheiten,  wenn  auch  nicht  gerade  Ein- 
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dringen  in  die  Gewissen  Andrer,  waren  jedenfalls  aus  Anlass  der  eschatologischen 
Frage  eingerissen,  auf  welche  P  deshalb  sofort  mit  der  bekannten  Formel 
übergeht. 

2)  4i3— 5  u:  Beruhigung  (4i3— is)  und  Ermahnung  (5 1 — n)  betreffs 
der  Wiederkunft  Christi.  a)  4  is— 18.  13  Wir  wollen  euch  aber  nicht  in 
Unkennlniss  wissen,  Brüder,  über  die  Entschlafenen,  damit  ihr  nicht  betrübt 
werdet  wie  auch  (zu  2  u)  die  Uebrigen,  die  keine  Hoffnung  haben,  also  die 

Heiden;  Sadducäer  waren  den  Thess  schwerlich  bekannt.  Ko'.|j.w|xevoi  (zu  Mc  5  W) 

wie  xo^Tjö-svie?  uf  oder  xs%ot[X7jjxsvot  I  Kor  15  20  sind  die,  welche  sich  in  dem 
nicht  etwa  seligen,  sondern  wegen  Xott.  und  jiyj  e%.  sXtt.  sehr  unbefriedigenden, 
wohl  als  ein  trübes  Schattenleben  gedachten  Zustand  zwischen  ihrem  Tod  und 
dem  jüngsten  Tage  befinden.  Das  Präsens  (auch  I  Kor  1  i  30)  steht  hier  Welleicht 
deshalb,  weil  die,  denen  er  erst  drohte  (die  Entschlafenden),  eingeschlossen  sind. 

Aber  ihretwegen  allein  wäre  die  Sorge  gewiss  nicht  so  gross  gewesen.  uDe?i?i 
wenn  (=  da)  wir  Christen  glauben,  dass  Jesus  gestorben  und  auferstanden  ist, 
so  müssen  wir  auch  annehmen:  es  wird  in  dieser  Weise  Gott  die  Entschlafenen 
durch  Jesus  auch  mit  ihm  führen.  Kai  gehört  zu  odtwc,  also  zum  ganzen  Satze 
und  muss  daher  im  Deutschen  zum  Verbum  gestellt  werden,  da  es  nicht  direct 
mit  der  Uebersetzung  von  ootcöc  verbunden  werden  kann.  Wegen  der  Bezugnahme 
auf  Jesus  muss  die  Befürchtung  der  Thess  Christen,  nicht  heidnischen  Verwandten 

gegolten  haben,  wenn  auch  Sta  zob  hpöö  nicht  zu  vcoija.  gehört,  da  sonst  wie  16 
sv  stehen  würde.  Odtwc  =  (aTrodavöyra«;  xai)  avaatävtac.  Zu  erwarten  wäre  als 

Hauptverbum  ävaa-njaet.  P  sagt  aber  statt  dessen  sofort,  Gott  werde  sie  durch 
Jesus  bei  dessen  Wiederkunft  so  führen,  dass  sie,  was  ja  der  Hauptgegenstand 

der  Sehnsucht  war,  mit  diesem  zusammen  wären  (17).  S.  noch  VI.  15  Denn 
das  sagen  wir  euch  in  einem  (=  als  ein)  Wort  des  Herrn,  dass  wir,  die  Leben- 

den, die  zur  Ankunft  des  Herrn  Uebrigbleibenden,  nicht  zuvorkommen  (zu  2iö) 

werden  den  Entschlafenen;  16  denn  der  Herr  selbst  wird  unter  (I  Kor  3  13 
4  21)  Befehlsruf,  nämlich  unter  dem  Schall  der  Stimme  eines  Erzengels  und 
unter  dem  einer  Posaune  Gottes  herabsteigen  vom  Himmel  und  die  Todten  in 

Christus  werden  auferstehen  zuerst,  17  darnach  werden  wir,  die  Lebenden, 
die  Uebrigbleibenden,  zugleich  mit  ihnen  entrückt  werden  auf  Wolken  dem 
Herrn  entgegen  in  die  Luft;  und  so  werden  wir  allezeit  bei  dem  Herrn 
sein.  16.  Das  /iXeoajJia  an  die  Todten  zum  Auferstehen  muss  Christus  rufen, 
wenn  es  nicht,  weil  ohne  Zusatz,  nur  Vorausnahme  von  tfxöVYj  und  oäXz.  ist.  Sc/Att. 
stammt  aus  Ex  19  16  Jes  27 13.  Vgl.  Mt  24  31  IV  Esr  6  23  und  zu  I  Kor  15  52; 
für  0.  üsob  Apk  15  2  I  Chr  16  42,  JdTh  1874,  198f  22of.  Autos  soll  wohl  nur  die 
Gewissheit  der  Auferstehung  sichern  (Exe.  3  zu  II  2  12).  Dass  sie  aber  sv  Xp., 
d.  h.  durch  Chr.,  geschehe,  ist  neben  dem  schon  Gesagten  überflüssig.  Also 
gehört  sv  Xp.  zu  ti  vsxpoi  (vgl.  I  Kor  15  18  23).  17.  NstpsXai  sind,  weil  ohne 
Artikel,  nicht  die  ohnehin  vorhandenen,  sondern  eigne  Vehikel  wie  sonst  für  Gott 
(Ps  104  3),  Christus  (Act  I9 11  Mt  24  30  26  64,  vgl.  Dan  7  13)  u.  A.  (Apk  11 12). 

P  bricht  rasch  ab:  18  Deshalb  tröstet  einander  mit  diesen  Worten,  um  eine 
Mahnung  vorzubereiten,  die  sich  an  dieselbe  Sache  knüpft. 

1.  Die  Meinung  der  Thess  über  das  Schicksal  ihrer  Todten  steht  nach  13  als 

vollständige  Hoffnungslosigkeit  der  der  Heiden  gleich;  nach  15—17  scheinen  sie  nur  ein  zeit- 
liches Zurückbleiben  derselben  hinter  den  Ueberlebenden  bei  der  Parusie  anzunehmen  —  ein 
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definitives  deshalb  nicht,  weil  tp&aa.  hier  keinesfalls  wie  beim  Bild  des  "Wettlaufs  die  Zurück- 
bleibenden mit  dem  Verlust  des  erstrebten  Gutes  bedrohen  kann.  Ausschlaggebend  kann 

nun  nicht  das  Zweite  sein,  da  das  Erste  dabei  selbst  dann  zu  stark  ausgedrückt  wäre,  wenn 

sie  geglaubt  hätten,  die  Gestorbenen  würden  des  Antheils  an  dem  Reiche  vorläufiger  Seligkeit 

(Exe.  4  zu  I  Kor  15  2s)  verlustig  gehen,  wofür  andrerseits  <pfr.  ein  viel  zu  schwacher  Ausdruck 
wäre.  Also  müssen  die  Thess  wirklich  an  der  Wiederbelebung  ihrer  Todten  gezweifelt  haben, 

nur,  nach  der  Art  der  Antwort  zu  urtheilen,  ohne  die  tadelnswerthen  Motive  der  tiveq  I  Kor 

15  12  32—34).  P  erweist  die  Auferstehung  in  14  denn  auch  ebenso  allgemein,  wie  sie  bezweifelt 

war,  und  zwar  durch  einen  Schluss  wie  I  Kor  15  12—20,  den  er  selbst  zieht.  Dann  15—17  auch  noch 

durch  ein  "Wort  Christi;  und  wenn  er  dabei  nur  von  zeitlicher  Priorität  bei  der  Parusie  spricht, 
so  erklärt  sich  dies  jetzt  ganz  einfach  daraus,  dass  dieser  Ausspruch  eben  nur  hiervon  handelte. 

Passend  ist  er  trotzdem,  da  er  die  Auferstehung  im  allgemeinen  um  so  selbstverständlicher 

voraussetzt.  2.  Hieraus  folgt  über  Umfang  und  Herkunft  des  Herrenworts,  dass 

es,  wie  auch  an  sich  wahrscheinlich  ist,  nicht  in  i6a  vorliegt  (so  vS  280 f),  auch  nicht  in  16  ohne 
Tcpwtov  (so  Stähelin,  JdTh  1874,  193 f  220),  und  nicht  aus  Mt  24  29—31  stammt  (so  die  Meisten), 
da  hier  überall  die  Hauptsache,  die  Prioritätsfrage,  und  somit  ein  Beweis  für  15  17  fehlt,  aber 

auch  nicht  aus  IV  Esra  5  41  f  (St;  vgl.  44  7  28  4  35 f):  Quid  facient  qui  ante  nie  sunt,  aut  nos, 

aut  hi  qui  post  nos?  Et  dixit  ad  me:  coronae  (einem  in  sich  geschlossenen  Kranze)  assimilabo 

Judicium  meum :  sicut  non  novissimorum  tarditas,  sie  nee  priorum  velocitas.  Hier  wird  ja 

gerade  die  umgekehrte  Erwartung,  die  späteren  (übrigens  gar  nicht :  die  bei  der  Parusie  noch 

lebenden)  Generationen  würden  in  Nachtheil  kommen,  abgewehrt,  und  nicht  durch  ein  icpwxov 

—  six.,  sondern  durch  Behauptung  der  Gleichzeitigkeit  für  Alle.  Hätte  St  Recht,  so  wäre 
mindestens  dieser  Abschnitt  dem  P  abzusprechen,  da  das  IV.  Esrabuch  gegen  Ende  des 

1.  Jahrh.  n.  Chr.  entstanden  ist  (Schr  2II  646—661).  Allein  St  sagt  jetzt  (Gal-Brief  232  2) 

selbst,  er  habe  nur  zeigen  wollen,  „dass  die  Sorge  um  das  Schicksal  der  vor  der  Parusie  Ent- 
schlafenen in  ihrem  Verhältniss  zu  den  dann  noch  Lebenden  auch  im  IV.  Esrabuch  einen 

breiten  Raum  einnehme  und  eine  Berührung  zwischen  beiden  Schriften  herstelle".  Eine  solche 
reicht  aber  zum  Beweis  der  Abhängigkeit  eben  bei  weitem  nicht  aus.  Ebenso  wenig  muss  3  13 

(s.  dort;  auf  IV  Esr  (7  2s)  ruhen  oder  der  Seelenschlaf  4  13  auf  IV  Esr  6  49—76  (hinter  7  35)  oder 

TcsptXsiT:6fj.Evt>i  4  15  auf  IV  Esr  6  20  u.  a.,  was  Hgf,  Messias  Judaeorum  LXIVf  unter  der  Vor- 
aussetzung anführt,  das  Buch  sei  30  v.  Chr.  geschrieben.  Das  Herrenwort  liegt  also  in 

15—17  vor  (4jjj.sI?  hindert  nicht,  sondern  zeigt  nur,  dass  P  es  nicht  wörtlich  anführt),  nicht  so 
ieicht  in  i6f,  da  sein  Beginn  nach  der  vorläufigen  Formulirung  in  15  nicht  genug  markirt  wäre, 

schwerlich  in  15  allein  (so  PSchmidt),  da  lef  detaillirter  ist.  Sein  Ursprung  kann  nur  in  einem 

sogen,  dictum  Jesu  aypa<pov  (vgl.  zu  5  4  22  und  Act  20  35)  oder  einer  directen  Offenbarung  an  P 

wie  Gal  1  12  2  2 II  Kor  12  1  gesucht  werden.  Für  Letzteres  könnte  die  Formlosigkeit  der  Ein- 
führung sprechen.  3.  Ein  Vergleich  mit  IKor  15  zeigt  nirgends  einen  wirklichen 

Widerspruch.  Vgl.,  ausser  den  schon  notirten  Parallelen,  für  zähmet,  und  die  Reihenfolge, 

wenn  auch  ohne  den  hier  daraufgelegten  Nachdruck,  I  Kor  15  52.  Dass  dort  die  cptuvl]  apya-ff. 
fehlt,  wird  man  nicht  urgiren.  Zwischen  etc.  und  npwT&v  fällt  wegen  &p.a  nicht  etwa  der  längere 

Zeitraum  von  I  Kor  15  24  f  (Exe.  zu  15  2s);  beide  Acte  sind  vielmehr  in  15  23 c  befasst.  Es  wird 
also  nur  der  Beginn  des  vorläufigen  Seligkeitsreichs  in  Betracht  gezogen.  Die  Uebergehung 

des  letzten  Hauptacts  (I  Kor  15  24— 2s)  wie  der  Verwandlung  der  Ueberlebenden  (15  01  f) 

erklärt  sich  genügend  aus  dem  Zweck,  nur  über  das  Schicksal  der  v.otp..  zu  beruhigen.  Selbst- 
ständig gegenüber  I  Kor  15  ist  nur  die  Entrückung  in  die  Luft.  Dass  nun  dort  der  Ort 

der  Seligkeit  sein  solle  (vS  284  f),  wird  nicht  nur  nirgends  sonst  angenommen,  sondern  es  ist 

auch  an  sich  ganz  unwahrscheinlich.  Als  'itr/wv  aawjjLaxcuv  olv.oc,  eignet  sich  die  Luft  zum 

Aufenthalt  von  Geistern  (nach  Eph  2  2  und  Rabbinen  bei  Mr.  zu  dieser  Stelle  übrigens  nur 

von  bösen),  die  unsichtbar  sind  wie  die  Luft  selbst  (Philo  I  641  263),  nicht  aber  von  Wesen 

mit  Leibern,  wenn  auch  nach  I  Kor  15  40  44  mit  himmlischen.  Als  Grund  hierfür  wäre  einzig 

das  Schwinden  von  Himmel  und  Erde  nach  Apk  21 1  denkbar;  dass  aber  hierbei  die  Luft 

bestehen  bliebe,  ist  abenteuerlich  und  auch  nirgends  ausgesprochen.    Die  anävi.  könnte  nun 
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dem  Eingang  in  den  Himmel  dienen.  Dabei  verliert  aber  Christi  Herabkommen  fast  allen 

Zweck.  Denn  es  dient  sonst  überall  der  Aufrichtung  seines  Reiches  auf  der  Erde,  sei  es  auf 

der  alten  oder  auf  der  nach  Jes  65 1-  66  22  Apk  21 1  erneuten.  "Wo,  wie  im  Hbr-Brief  (12  »af  27 
11  ic)  und  im  4.  Evangelium  (12  32  14  2f  17  24),  das  selige  Endreich  lediglich  im  Himmel  gesucht 

wird,  ist  von  sichtbarer  Wiederkunft  Jesu  nicht  mehr  die  Rede.  Also  ist  Einholung  Christi 

auf  die  Erde,  wofür  auch  das  "Wort  iicavt.  am  besten  passt,  schon  an  sich  der  einzig  wahr- 
scheinliche Zweck  und  stimmt  überdies  ausgezeichnet  zu  I  Kor  15.  Denn  da  P  nie  etwas 

Cegentheiliges  sagt,  muss  er  das  selige  Endreich  mit  dem  ganzen  A  und  NT  (abgesehen  von 

obigen  erst  nacli  ihm  auftretenden  Ausnahmen)  auf  der  Erde  erwartet  haben ;  nur  das  o)C*jJM« 

der  jetzigen  "Welt  vergeht  nach  I  Kor  7  si.  Auch  sind  die  Motive  völlig  durchsichtig,  die  ihn, 
aber  erst  II  Kor  5  1—10,  zu  der  gegenteiligen  Ansicht  hinüberführten  (s.  dort  Exe.  2).  Mit 
n  Kor  5  darf  also  in  I  Th  Uebereinstimmung  nicht  erwartet  werden.  Vollends  wenn  es  sich 

I  Th  4  um  das  sogen,  tausendjährige  Reich  handelt,  ist  die  Erde  als  dessen  Schauplatz  nach 

ausnahmsloser  Vorstellung  von  selbst  gegeben.     Vgl.  Schr  2H  451 — 464.  4.  Dass  in 
4]fteie  t5  17  (wie  I  Kor  15sif  10  11)  die  Erwartung  liegt,  P  werde  sammt  der  Mehrheit  der 

Thess  die  Parusie  erleben,  ist  fast  allgemein,  z.  B.  auch  von  Zöckleb,  zugegeben.  Die  Künste, 

welche  nüthig  sind,  wenn  man  dem  entgehen  will,  s.  bei  Lün  und  in  XHI  1. 

b)  5  1—11.  1  Ueber  die  Zeiten  und  die  Wendepunkte  aber,  Brüder,  habt 
ihr  nicht  nüthig,  dass  euch  geschrieben  wird:  2  denn  ihr  selbst  wisst  genau. 
dass  der  Tag  des  Herrn  (Jes  2  12  Jo  1 15  I  Kor  1 8  u.  ö.;  ohne  Artikel  bei  P 
nur  noch  Phl  le  10  2  ig)  so  unversehens  wie  ein  Dieb  in  der  Nacht  kommt  (Mt  2443 

Apk  3  s  16  15  II  Pt  3  10  nach  Jo  2  9).  3  Wenn  sie  sagen:  Friede  und  Sicherheit 
(Jer  6  14  8  11  Ez  13  io),  dann  tritt  plötzliches  Verderben  an  sie  heran  wie  die 

Wehen  an  die  Schwangere  (Hos  13  13  Jer  13  21),  und  nicht  werden  sie  ent- 
kommen. 1.  Ilsfi  8e  leitet  I  Kor  7  1 25  8  1  12  1  16  1 12  die  Antworten  auf  die 

(brieflichen)  Anfragen  der  Kor  ein.  Möglich,  dass  die  Thess  P  durch  Tim  um 
Aufschluss  über  die  Zeit  der  Parusie  gebeten  hatten.  Eingeschränkt  ist  die  Zeit 
der  Ungewissheit  natürlich  nach  Exe.  4  zu  4  is  auf  das  Leben  des  P.  Der  Plural 

Xpövot  und  xaipot  sagt  also  nicht,  dass  zuvor  mehrere  "Weltperioden  vergehen 
können,  sondern  ist  formelhaft  wie  Act  3  19  21.  Nur  nebenbei  aber  liegt  dieselbe 
Beschränkung  in  3  äSiv,  die  ja  über  eine  gemessene  Zeit  nicht  ausbleiben 
kann;  benutzt  ist  an  dem  Bilde,  das  Mt  24s  Mc  13  9  die  Drangsal  vor  Ankunft 

des  Messias  bedeutet,  nur  die  Plötzlichkeit.  Subject  zu  Xs^waiv  sind  wegen  4—6 
eigentlich  nur  die  Nichtchristen ;  offenbar  aber  waren  auch  Christen  in  gleicher 
Gefahr,  da  die  Sache  sonst  gar  nicht  behandelt  sein  würde.  Das  Asyndeton  führt  9 

aus  (Exe.  zu  4  e).  'Etccot.  statt  s?  tat. :  Win  8  §  5,  10  c.  Zur  Sache  vgl.  Lc  21  34  3c 
Mt  24  37—51.  4  Ihr  aber,  Brüder,  seid  nicht  in  Finsterniss,  dass  der  Tag 
des  Herrn  euch  wie  ein  Dieb  überraschen  sollte;  5  denn  alle  seid  ihr  Söhne 
des  Lichts  (Hebraismus  wie  Lc  16  s  Eph  5  s  2  2f  I  Pt  1 14)  und  Söhne  des  Tags: 

nicht  sind  wir  Christen  Angehörige  der  Nacht  noch  der  Finsterniss.  °  Also 
lassl  uns  nun  nicht  schlafen  wie  die  Uebrigen  (zu  3),  sondern  wachen  und  nüch- 

tern sein.  4.  "ha.  ist  hier  nicht,  was  sich  im  NT  sonst  meist  durchführen  lässt, 
final,  da  der  Gedanke:  damit  in  diesem  Falle  nach  göttlicher  Absicht  usw.  zu 

wenig  "Werth  hat;  Lün's  Deutung  aber:  Gottes  Absicht,  dass  der  Tag  die  Un- 
gläubigen überrasche,  kann  auf  euch  keine  Anwendung  linden,  würde  fr/j  hinter 

Iva  erfordern.  KataXäßr,  klingt  an  das  dictum  Jesu  aYpayov  bei  Justin,  dial.  47 
am  E.  an:  Iv  dz  äv  ofiäs  xaraXaßw,  iv  eodtois  v.at  xpivw  (mehr  bei  Rescii,  TU  V4, 

112— 114  227— 229).EinegrobeVerletzungdesBüdesin2istLN'smidW-H,sLes- 
art  xXsTrra?  nach  AB  cop.  Vielmehr  bedeutet  entötos,  vö£  und  xatteöö.,  in  jenem  Bilde 
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bleibend,  den  in  3  beschriebenen  Zustand :  Unkenntniss  und  Sorglosigkeit.  5  er- 
weitert zur  Begründung  den  Umfang  in  tAvzic,  und  vertieft  den  positiv  gewendeten 

Begriff:  'fco?  ist  intellectuell  und  sittlich  der  Zustand  der  Erleuchtung  durch  Gott, 

aus  dem  dann  wieder  6  als  Einzelforderung  abgeleitet  wird.         7  Denn  die 
Schlafenden  schlafen  des  Nachts,  und  die  Trunkenen  sind  des  Nachts  trunken; 

8  wir  aber  als  dem  Tage  angehörig  wollen  nächtern  sein,  angethan  mit  einem. 
Panzer  von  Glauben  und  Liebe  und  als  Helm  mit  Hoffnung  auf  Heil.  1.  Be- 

gründend (f<£p)  wäre  nur  der  Gedanke:  die  Schlafenden  und  Trunkenen  gehören 
der  Nacht  an,  während  voxtdc  hier,  da  nicht  slaiv  steht,  Zeitangabe  ist.  Aber 
selbst  jene  Begründung  würde  nur  auf  einem  Wortspiel  beruhen,  da  Schlafen 

nebst  Trunkensein  jetzt  eigentlich,  vorher  mit  YpTjY-  und  wj'f .  sachgemass  bildlich 
gebraucht  ist.    Sollte  i  Randbemerkung  eines  Lesers  und  8  a  Verbindungs- 

zusatz eines  zweiten  sein,  der  sie  als  Bestandtheil  des  Textes  betrachtete  und  auf 

das  VT^töfiev  in  e  zurücklenkte?  Wegen  Tcepixs^p.  IXfttSa  ist  gemeint:  Panzer,  der 
in  Gl.  und  L.  besteht.  Vgl.  I  Kor  5  s  II  1 22  2  u  Apk  2  10.  Ueber  Gl.,  L.  und  H. 

vgl.  zu  1 3.  Sie  erscheinen  hier  nur  als  Schutzwafien  (anders  Eph  6  11— is)  gegen 
die  Versuchungen,  welche  die  Gläubigen  am  Tage  des  Herrn  der  öppj  (Rm  2  5) 

aussetzen  könnten.  Zum  Ganzen  vgl.  Rm  13  11—14  Jes  59  17  Sap  5is.  9  Denn 
nicht  hat  uns  Gott  bestimmt  zu  Zorn,  wie  die  Kleinmüthigen  (14)  glauben 
mochten,  sondern  zu  Erwerbung  von  Heil  durch  unsern  Herrn  Jesus  Christus, 

10  der  um  unsretwillen  gestorben  ist,  damit  wir,  mögen  wir  wachen  oder 
schlafen,  zugleich  mit  ihm  leben  (die  Conjunctive  bei  eits  wegen  des  regierenden 

tva).  ''Ou  begründet  also  die  Ermahnung  durch  die  Thatsache  (1  1)  des  Erwählt- 
seins. Hiesse  es:  dass  nämlich,  so  stände  statt  svhTo  gewiss  ein  Futurbegriff, 

und  nicht  wörtlich  wiederholend  oonr^ia.  Letztere  verleiht  Christus  dadurch,  dass 

sein  in  Betreff  (rcsp'l)  oder  nach  andrer  Lesart  zu  Gunsten  (uTtsp)  der  Menschen 
erfolgter  Tod  im  Gericht  zur  Geltung  kommt  (zu  1 10).  Zunächst  negativ  Rettung 
vor  der  ewigen  owtwXeia  (I  Kor  1  is  II  2  15  Phl  1  2s),  wird  sie  hier  positiv  bestimmt 
durch  ajj.a  aov  aot(p  £730.  Nun  lebt  Christus  schon  jetzt  und  ator.  bezeichnet  II  Kor 

6  2  (vgl.  Rm  8  21)  den  Heilsbesitz  auf  Erden;  allein  da  der  Gegensatz  op*pj  auf 
das  Endgericht  weist,  so  ist  wie  4 17  und  wie  in  ocot.  Rm  13  11  das  Leben  nach 
diesem  gemeint.  Man  braucht  dabei  nicht,  um  den  Gedanken  an  die  Verbindung 
mit  Christus  während  des  Erdenlebens  fernzuhalten,  äjwx,  von  gdv  losgerissen, 

=  ̂itt-  unter  einander  verbunden  zu  nehmen,  zumal  da  oov  auch  ohne  ajia  die 
Verbindung  mit  Christus  aussagt.  Zudem  wäre  y.aftsuS.  im  Sinne  von  g  unmöglich, 

im  buchstäblichen  kleinlich;  es  ist  also  =  xoitxäoö-ca  4 13,  yp7]Y«  —  rcspiXewtsai),a'.  4 15, 
und  somit  wird  am  Schluss  der  Ermahnung  nochmals  der  Trostgedanke  von 

4  15—17  betont.  Für  seine  Person  giebt  P  durch  eits  . .  stts  dabei  keineswegs  die 
Ueberzeugung  auf,  die  Parusie  noch  zu  erleben  (XIH).  In  i^.  fasst  er  sich  ja  mit 

allen  Christen  zusammen  und  rechnet  sich  dabei  laut  4 15 17  eben  zu  den  Yp7]- 

YopoövTs?.  n  Deshalb  ermahnt  (oder:  tröstet  wie  4  is)  einander  und  erbaut 
einer  den  Andern,  wie  ihr  auch  thut:  eine  Anerkennung  wie  4  1  gf  5  if.  Obtoo. 
bedeutet  zunächst  den  Aufbau  der  Gemeinde  als  des  Hauses  Gottes  (I  Kor  3  9, 
vgl.  I  Pt  2  5)  auch  ohne  Vorträge:  Rm  14  19 f  15  2  I  Kor  8  1  10  23  II  10  s  13  10 
12  19;  und  wo  es  durch  Vorträge  für  die  Gemeinde  wie  I  14  12  20  geschieht  und 

dann  auch  den  Einzelnen  zum  Object  hat  wie  14  3—5  n,  eignet  den  Vorträgen 

durchaus  nicht  nothwendig  ein  „erbaulicher"  Charakter  im  modernen  Sinne  ein- 
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seitiger  Anregung  des  religiösen  Gefühlslebens.  Die  Schreibung  slcröv  Iva  (erbaut 
einander  in  den  Einen,  Christus,  hinein)  legt  zu  viel  Mystik  in  die  Stelle. 

3)  5  12— 24.  Vermischte  Schlussmahnungen  zu  christlichem  "Wan- 
del: u'f  14 f  16—18  19—22,  und  Schlusswunsch  23f.  a)  5  i2f.  r-  Wir  bitten 

euch  aber,  Brüder,  anzuerkennen  (Ps  144  3  I  Kor  16  is)  die,  welche  bei  euch 
(weniger  naheliegend :  an  euch)  arbeiten  und  euch  im  Herrn  (4  i)  cor  stehen 

und  euch  zurechtweisen,  13  und  sie  in  ganz  besonderem  Maasse  (3  io)  lieb  und 
werth  zu  hallen  wegen  ihres  Werkes.  Haltet  Frieden  unter  einander.  Kok., 
TcpoiOT.  und  vooih  sind  wegen  gemeinsamen  Artikels  dieselben  Personen,  also  die 
Vorsteher.  Noo&.  geht  in  u  auf  die  Seelsorge,  also  wohl  auch  hier  nicht  auf  die 

Lehre;  aber  auch  v.o:t.  nicht,  was  nach  I  Kor  16  ig  Rm  16  o  12  eher  das  Be- 
sorgen der  Geschäfte  bedeutet,  wenn  es  nicht  allgemeiner  zu  belassen  ist  (Gal 

4  11  I  Kor  15  10).  cH.feZodm  (classisch:  TiO'.siaö-ai)  rcspi  jcXsiotoo  heisst:  hochhalten. 
Eine  solche  dem  7,7.  Inhalt  gebende  Bestimmung  wird  aber  durch  ein  Adverb 

wie  OTcepsxTC.  nicht  ersetzt.  Also  stände  vjy.  trotz  Ott.  kahl,  wenn  nicht  sv  a-faTTTj 
zu  ihm  gehörte.  Vgl.  sysiv  sv  sTi^vwas:.  Em  1 28,  sv  öp^Ä  Thuc.  II  ]8  3  21 3  65  2 

(8  3?),  7rot£ia9-ai  sv  oXrfwpiof.  =  missachten  IV  5  VII  3  2,  Xajißavstv  sv  Ttöftti)  =  er- 
sehnen Soph.,  Oed.  Kol.  1679,  und  Win  355  über  Std.  Die  Lesart  sv  aoroi? 

wird  in  vg  durch  cum  eis  erläutert.  Da  dies  aber  [xsid  erfordert,  so  ist  sv  laotoi? 
mit  AB  zu  lesen,  was  für  sv  b\üv  odtoi?  steht;  aorwv,  ohxolc,  usw.  sind  im  NT 

fraglich  ("Win  142 f).  Werthschätzung  der  Vorsteher  befördert  den  Frieden  in der  Gemeinde. 

b)  5  uf.  14  Wir  ermahnen  euch  aber,  Brüder,  weist  zurecht  die  Unordent- 
lichen (s.  besonders  4 11),  tröstet  die  Kleinmüthigen,  nehmt  euch  der  Schwachen 

an,  seid  langmülhig  gegen  alle  Menschen  (5  15).  Die  dafr.  sind  in  dieser  Um- 
gebung nicht  Kranke,  sondern  Solche  wie  I  Kor  8  7—13  Rm  14  if.  ™  Seht 

zu,  dass  nicht  einer  Böses  gegen  Böses  einem  vergelte,  sondern  trachtet  alle- 
zeit nach  dem  sittlich  Guten  gegen  einander  und  gegen  Alle  (3  12).  Nach  der 

Satzform  soll  man  darauf  sowohl  bei  sich  selbst  als  bei  Andern  sehen.  Der 

"Wunsch  gelegentlicher  Rache  an  den  Verfolgern  mochte  nur  zu  nahe  liegen. 
Sachparallelen  s.  Rm  12  17  I  Pt  3  9  I  Kor  4  12  Ps  109  28  Mt  5  ss— 4s.  Unver- 

mittelt folgt  nun 

c)  5  ig— 18  eine  Hauptforderung  für  trübe  Zeiten:  16 Allezeit  freut  euch 
(Phl  4  4  II  Kor  13  11  6  10),  und  um  sie  zu  erleichtern,  die  zweite:  17  ohne 
Unterlass  (zu  1 2)  betet.  Dazu  stimmt  man  sich  aber  am  leichtesten  durch  Be- 

achtung der  dritten:  18  in  allem  (in  jeder  Lage)  dankt:  denn  das  ist  Gottes 
Wille  in  Christus  Jesus  euch  gegenüber.  Toöto  kann  auf  euyap.  allein,  aber 
auch  mit  auf  iof  gehen.    In  Chr.  tritt  Gottes  Wille  den  Gläubigen  entgegen. 

d)  5  19— 22.  ldl)en  Geist  löscht  nicht  aus,  20  Prophetenreden  verachtet 
nicht.  II v.  ist  das  Allgemeinere  und  geht  jedenfalls  nicht  in  rcpo<p.  auf,  aber 
auch  nicht  wie  I  Kor  14  isf  2  37  in  Glossolalie.  An  welche  Geistesäusserungen 

ausser  der  rcpo<p.  gedacht  ist,  bleibt  dunkel,  da  der  Zusammenhang  nichts  an- 
deutet. Ilporp.  scheint  mit  Rücksicht  auf  4 13— 5 11  herausgehoben  zu  sein  und  wäre 

dann  trotz  Exe.  1  zu  I  Kor  14  40  wesentlich  Zukunftsweissagung.  21  Alles 
aber  prüft,  das  Gute  haltet  fest;  22  von  jeder  Art  von  Schlechtem  hallet  euch 
fem.  Da  es  eine  eigne  Gabe  der  Sidxpiai«;  TwsojJidTcov  gab  (Exe.  6  zu  I  Kor  14  40) 

und  das  <5s  überwiegend  bezeugt  ist,  so  wird           21  vom  Prüfen  der  pneumati- 
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sehen  Rede  handeln;  dann  aber  22   ebenfalls.    Denn  sloo?  heisst  nicht: 
Schein;  auch  bildet  das  Meiden  bösen  Scheins  keinen  strengen  Gegensatz  zum 
Festhalten  des  Guten.  Ab  omni  specie  mali  aber  ist  sprachlich  leichter  als: 
mala,  und  es  bedarf  dazu  nicht  des  Artikels  vor  ;cov7]po5,  der  übrigens  den  Satz 
ganz  allgemeingiltig  machen  und  die  Beziehung  auf  die  Prophetenrede  zerstören 

würde.  Vgl.  roxv  sldoq  TtovrßÄac,  bei  Jos.,  ant.  X  3  i.  Viele  Kirchenväter  ver- 

binden 21  f  mit  dem  dictum  Jesu  a^pa^ov:  yivsofl-s  Söxifioi  TpowreCitai.  Wäre 
bewiesen,  dass  diese  Verbindung  schon  in  einer  vor  P  vorhandenen  Quelle  oder 
mündlichen  Tradition  vorlag,  so  könnte  man  s\8os  von  der  Münzart  verstehen, 

die  die  Wechsler  durch  Uebung  unterscheiden.  S.  Hansel,  StK  1836,  170 — 184; 
Resch,  ZWL  1888,  177—186  und  besonders  in  TU  V4,  116—127  233—239. 
Allein  dies  müsste,  etwa  durch  VQjua^arac;,  angedeutet  sein,  und  eldos  wäre  schon 

bei  xocXqv  nöthig.  Inhaltlich  kann  der  Nachdruck,  wenn  man  in  Th  die  Pro- 
phetenrede wegen  ihrer  grossen  Häufigkeit  verachtete,  auf  iaf  liegen;  aber  auch 

auf  21  f,  wenn  man  sie  zu  hoch  hielt.  P  meint  dann:  ich  sage  ja  nicht,  ihr  sollt 
den  Geist  auslöschen;  aber  prüft. 

e)  5  23  f.  23Der  Gott  des  Friedens  selbst  aber  (3  n)  heilige  euch  nach 
eurer  ganzen  Person,  und  unversehrt  möge  euer  Geist  und  Seele  und  Leib  in 
einer  bei  der  Ankunft  uns/es  Herrn  Jesus  Christus  untadligen  Weise  bewahrt 

werden.  2i  Treu  ist  der  euch  Berufende  (zu  2  12),  der  es  (das  njp^^vat)  auch 
ausführen  wird.  23.  EipTJVT]  wegen  des  Inhalts  des  Wunsches  nicht  wie  5  13, 

sondern  wie  1 1.  'OXotsXsic;  wird  durch  die  Dreitheilung  ausgeführt,  meint  also 
ieden  Einzelnen;  oXöxXrjpov  gehört  wie  ujxwv  zu  allen  3  Stücken. 

nvsüjj.«  reservirt  P  eigentlich  zur  Bezeichnung  des  göttl.  Geistes,  spricht  es  also  dem 

Menschen  erst  als  Folge  der  Bekehrung  zu.  Doch  I  Kor  2  11  Rm  8  16  stellt  er  dem  göttlichen 

ausdrücklich  ein  dem  Menschen  von  Natur  eignes  rcv.  gegenüber.  Dasselbe  meint  er  bei  dem 

einfach  anthropolog.  Gegensatz  zu  atiijxa  I  Kor  5  sf  7  34  und  ohne  diesen  16  18  II  7  is  2  is,  wo 

es  sich  um  Beruhigung  des  aufgeregten  Innern  handelt,  gegenüber  oüpt,  jedoch  nur  I  Kor  5  5 

und  nur  deshalb,  weil  auch  hier  der  Gegensatz  ein  rein  anthropolog.  ist  (zu  II  Kor  7 1  s.  Exe.  3  5). 

Während  Rm  12  n  auch  das  göttl.  icv.  als  Ursache  des  CeTv  gemeint  sein  kanu,  gehört  hierher 

wegen  fj.oü  auch  Rm  1  9,  und  I  Th  5  23  deshalb,  weil  der  "Wunsch  bezüglich  des  im  Gläubigen 
wohnenden  Gottesgeistes  überflüssig  wäre.  Vgl.  noch  zu  I  Kor  4  21.  Die  'iu/'q  steht  ganz  auf 
Seite  der  cäp£  als  deren  belebende  Kraft:  1  Kor  2  u  15  44—47.  Da  die  cäp£  nach  15  auf  bei  der 
Parusie  schwindet,  so  steht  I  Th  5  23  passend  adjjj.a  (Exe.  zu  I  Kor  6  20).  Allein  ungewöhnlich 

ist  die  Coordination,  die  auf  der  griechisch-philosophischen  Trichotomie  zu  beruhen  scheint, 

während  P  auf  Grund  von  Gen  2  1  dichotomisch  denkt,  wenn  er  auch  der  cap?  bzw.  dem  acL^ct 

oder  den  jiiXY]  bald  icveöfia  (I  Kor  5  3  7  34),  bald  voö?  (Rm  7  23  25),  bald  sacu  avftpiurco?  (7  22),  bald 

sogar  nach  at.  Redeweise  '\>rj!;([  (II  Kor  1  2?.  Rm  2  9)  gegenüberstellt.  Doch  wollte  er  I  Th  5  2s 
wegen  oXotsXjTc;  vielleicht  häufen  wie  Lc  1  46 f.  Genügt  dies  nicht,  so  wäre  immer  noch  eher 

etwa  xal  4]  tyoyfq  für  Randzusatz  als  der  ganze  Brief  für  unächt  zu  halten. 

4)5  2f.—28:  Briefschluss.  25 Brüder,  betet  unsretwegen.  *6Grüsst  die 

Brüder  alle  mit  heiligem  h'uss.  Dies  war,  da  es  so  oft  erwähnt  wird,  jedenfalls 
in  der  Gemeindeversammlung  Sitte  und  soll  hier  nach  Vorlesung  des  Briefs  die 

brüderliche  Gemeinschaft  noch  besonders  bekräftigen.  27  Ich   beschwöre 
euch  bei  dem  Herrn  Jesus,  dass  der  Brief  allen  Brüdern  vorgelesen  wird. 
28 Die  Gnade  uns/es  Herrn  Jesus  Christus  sei  mit  euch ! 

5  27  könnte  der  Versuch  eines  Späteren  sein,  seinem  Werke  Beachtung  zu  sichern. 

Vgl.  Kol  4  ic,  Polykarp  13.  Doch  erklärt  es  sich  auch,  wenn  zu  befürchten  war,  dass  die  durch 

die  Verleumdungen  Bestrickten  von  der  Verteidigung  des  P  nichts  hören  mochten,  oder 
Handcoinmeutar  zum  NT.  II.  1.  2.  Aufl.  3 
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wenn  Gemeindeglieder  zeitweilig  abwesend  waren.  Der  Brief  scheint  zur  Einhändigung  an 
die  Vo  r  s  t  e  h  e  r  bestimmt  zu  sein.  So  wird  es  auch  erklärlich,  dass  26  nicht  wie  I  Kor  16  20 

II  13  12  Rm  16  ig  I  Pt  5 11  „einander"  steht.  Eine  ausgeprägt  amtliche  Stellung  nehmen 
die  Vorsteher  übrigens  noch  nicht  ein  (s.  Iv  xupico  12),  und  ihre  Thätigkeit  ist  ganz  entsprechend 

primitiven  Verhältnissen  beschrieben;  14  gilt  der  ganzen  Gemeinde.  Sollte  diese  Deutung  von 

»7  nicht  genügen,  so  wäre  immerhin  eher  dieser  Vers  als  der  ganze  Brief  für  unächt  zu  erklären 

und  aus  der  Zeit  (des  2.  Jahrh.  ?)  zu  datiren,  in  welcher  die  Verbreitung  der  apostol.  Briefe 
mit  Nachdruck  betrieben  wurde. 

Der  zweite  Brief  an  die  Thessalonicher*). 
I.  Haupttheil  1 1— 12:  Eingang.  1)  1  if:  Zuschrift.  lP  und  Silv 

und  Tim  der  Gemeinde  der  Thess,  die  in  Gott  uns  rem  Vater  und  dem 

Herrn  Jesus  Christus  ist.  2  Gnade  sei  euch  und  Friede  von  Gott  unsrem 
(oder:  dem)  Vater  und  dem  Herrn  Jesus  Christus.   S.  zu  1 1 1,  sowie  XVI  5. 

2)  1 3—12:  Notwendigkeit  des  Dankes  gegen  Gott  für  den  guten 
Zustand  der  Leser  in  Verfolgungen  (äf),  Hinweis  auf  die  göttliche 

Vergeltung  für  die  Bedrängten  und  die  Bedränger  (5—10),  Fürbitte 

für  die  Leser  (uf).  a)  1 3 f.    ̂ Danken  müssen  icir  Gott  allezeit  in 
Bezug  auf  euch,  Brüder  —  wie  es  ja  würdig  ist  —  dass  überreichlich 
wächst  euer  Glaube  und  sich  mehrt  die  Liebe  jedes  Einzelnen  von  euch 

allen  (I  1 2f)  gegen  einander  (I  3  12),  4 sodass  neben  den  Mittheilungen 
Andrer  wie  1 1 9  wir  selbst  (XVI 4)  uns  euer  rühmen  (I  2 19;  hebr.  Construction 
wie  Ps  52  3  106  47)  in  den  Gemeinden  Gottes  (I  2  14  I  Kor  1 2  11 16  u.  ö.)  über 
(zu  2  1)  eure  Ausdauer  und  euren  Glauben  in  allen  euren  Verfolgungen 

und  den  Bedrängnissen  (I  3  2f  7),  die  ihr  erduldet.  3.  'OyeiX,  und 
xotd-ox;  a£.  sind  weit  weniger  lebensvoll  als  1 1 2,  zumal  da  "x/xö-ox;  nie  den  Grad 
angiebt.  Die  Steigerung  des  Tiavtcov  6[j.wv  durch  ivö?  sxaaroo  (I  2  11)  hat  dem 

aus  I  3  12  wiederholten  aXXijX.  einen  Singular  zum  logischen  Subject  ge- 
geben. TrcepoH)£.  scheint  den  Erfolg  des  Tcsp'.ao.  [xäXXov  I  4 10  angeben  zu 

wollen.  4.  Tirsp  führt  das  sv  ofiüv  aus  und  bringt  zu  nioxic,  und  a*(äizri  zwar 
nicht  sXtuc,  wohl  aber  das  I  1 3  mit  ihm  verknüpfte  bico^ov^  hier  nach,  schliesst 
ihm  aber  ohne  neuen  Artikel,  also  als  wesentlich  gleichbedeutend  wieder  ziozic, 
an,  was  so  plötzlich  gewiss  nicht  Treue,  sondern  Glauben,  aber  eben  auf  die 

Zukunft  gerichtet,  also  verwandt  mit  sXtxi?  bedeutet  wie  Hbr  (10  36—12  2  6  12) 
I  Pt  (1 5  7—9  21)  Jak  1 3  u.  a.,  vgl.  Apk  13  10,  bei  P  aber  höchstens  II  Kor  5  7, 
vgl.  B,m  6  s.  Aig  ist  attrahirt  aus  tov,  da  avs/.  im  NT  immer  den  Gen.  regiert. 
Freilich  scheint  ausser  der  Umwandlung  eines  Acc.  in  einen  Gen.  oder  Dat.  nur 

die  eines  Dat.  in  einen  Gen.  belegt  zu  sein.  Sehr  bequem  wäre  daher  das  frei- 
lich eben  deshalb  verdächtige  als  svr/safts  in  B:  worein  ihr  verwickelt  seid. 

Auch  sachlich.  Wenigstens  darf  avs/.,  wenn  es  nicht  störende  Wiederholung  von 
07to|x.  sein  soll,  nichts  über  die  Art  des  Ertragens,  sondern  nur  die  Thatsache 

aussagen,  dass  die  Thess  ö-Xi^si?  zu  ertragen  haben  (zu  I  Kor  2  u). 
b)  1 5—10.  Mit  einer  Apposition  im  Nominativ,  die  mit  0  sat'.v  eingeleitet  sein 

könnte,  macht  der  Vf.  den  Uebergang  zur  bevorstehenden  Vergeltung:  'ein 
Anzeichen  des  gerechten  Gerichtes  Gottes  (Rm  2  5),  welches  dazu  führen  wird, 

*)  Ueber  den  gesperrten  Druck  in  der  wörtlichen  Uebersetzung  s.  XV. 
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dass  ihr  gewürdigt  werdet  des  Reiches  Gottes  (I  2  12),  für  welches  Erlangung 

ihr  auch  leidet,  6wenn  anders  (=  da  ja;  zu  I  Kor  8  5)  es  gerecht  bei  Gott  ist, 
zu  vergelten  euren  Bedrängern  durch  Bedrängniss  7 und  euch,  den  Bedrängten, 
durch  Befreiung  (II  Kor  7  5  8  13)  zugleich  mit  uns  (XVI 4)  bei  de  m  Offenbar- 

werden des  Herrn  Jesus  (I  3  13  I  Kor  1 7)  vom  Himmel  her  (I  4  ig)  m  i  t 

E  n  geln  (zu  I  3  13)  s  e  hier  Macht  (durch  die  er  seine  Macht  kundthut)  8  in 
Flammenfeuer,  wenn  er  Vergeltung  ertheilt  denen,  die  Gott  nicht  kennen,  und 
denen,  die  nicht  gehorchen  (zu  I  1 3)  der  Heilsbotschaft  über  (zu  I  2  2)  unsern 

Herrn  Jesus,  9  welche  als  Strafe  leiden  werden  ewiges  Verderben  von  dem  An- 
gesichte des  Herrn  Jesus  und  von  der  Herrlichkeit  seiner  Macht  aus,  ™  wenn 

er  gekommen  sein  wird,  verherrlicht  zu  werden  in  seinen  Heiligen  (I  3  13) 

und  bewundert  zu  werden  in  a  l  len  Gläubiggewordenen  —  denn  geglaubt 
wurde  unser  an  euch  ergangenes  Zeugniss  —  an  jenem  Tage.  5.  A'.xoua 
xptais  wird  e— 10  als  das  Endgericht  beschrieben,  bedeutet  also  nicht  das  gegen- 

wärtige gerechte  Walten  Gottes,  wofür  4  einen  Beweis  auch  nicht  enthält.  Also 
muss  evSeq^a  trotz  Rm  3  25  II  Kor  8  24  wie  hdei&g  Phl  1 28  zwar  nicht  gerade 
Vorzeichen,  aber  Hinweis  auf  etwas  Zukünftiges  sein.  Derselbe  liegt  keinesfalls 
in  syxout/.,  und  die  Apposition  gehört  somit  nicht  zu  4  als  Ganzem.  Ist  er  in 
dem  standhaften  und  glaubensvollen  Ertragen  der  Leiden  zu  suchen,  so  ist  die 
Apposition  mit  leichter  Anakoluthie  an  O7ro[j.ov/j<;  %al  mar.  angeknüpft.  Doch 

genügt  es  auch,  dass  sie  zu  alc,  avsy.  gehört;  denn  laut  dem  mit  diesem  gleich- 
bedeutenden zäaytxB  und  #Xißo[jivois  6  liegt  der  Hinweis  auf  eine  ausgleichende 

Vergeltung  schon  in  dem  Leidenmüssen  an  sich,  ohne  dass  die  rechte  Art  des 
Ertragens  der  Leiden  betont  zu  werden  braucht,  da  sie  als  sicher  vorausgesetzt 
wird.  Ein  finaler  Sinn  Hesse  sich  dem  eis  «5  nur  bei  der  Conjectur  abgewinnen, 

dass  svS.  rfjs  Sot.  %p.  toö  d-zob  ursprünglich  hinter  717.0/.  gestanden  habe  (und  sehr 
früh  etwa  beim  Abschreiben  ausgelassen,  am  Rande  nachgetragen  und  dann  an 
falscher  Stelle  eingereiht  worden  sei).  Ohne  sie  hängt  ei?  x6  nicht  leicht  von 

avsy.  ab,  wobei  ev§.  —  #eoö  Parenthese  wäre,  eher  von  dem  Begriff  des  Hin- 
weisens  in  svö.,  und  wird  also  am  einfachsten  als  Ausführung  des  gen.  obj.  xpto. 
gefasst.  6 f.    Eine  ewige  Vergeltung  kennt  P   sowohl   für   das  sittliche 

Handeln  (Rm  2  5— ig  14 10— 12 II  Kor  5 10)  als  auch  für  Leiden  (Rm  8 17  f  II  Kor 
4  17 f),  aber  letztere  doch  nicht  so  berechnend  wie  (trotz  yaptc  1 12)  hier  1 5  7, 
und  nirgends,  auch  nicht  Phl  1 28,  als  Rache  an  Feinden  wie  hier  1  g.  8. Wie 
Gott  Ex  3  2  19  18  Ps  18  9— 15  Ez  1  i3f  27  Dan  7  9f,  so  soll  hier  Christus 

unter  Feuererscheinungen  kommen.  Der  Hebraismus  7iDpi  <pko*(ÖQ  wie  Ex  3  2  ist 
schwieriger  und  deshalb  hier  wahrscheinlicher  als  das  ebenfalls  gut  bezeugte 
9X071  Ttopö?,  das  im  NT  (Hbr  1 7  Apk  lu  2  is  19  12  Act  7  30)  und  aus  Jes  66  15 

29  6  geläufig  ist.  Ol  pj  orcax.  sind  wegen  des  wiederholten  Artikels  nicht  iden- 
tisch mit  den  vorher  wie  14  5  Gal  4  8  bezeichneten  Heiden,  aber  deshalb  noch 

nicht  die  Juden  allein,  sondern  die  Heiden  mit,  welchen  das  Evangelium  ver- 
geblich gepredigt  worden  war  (nicht  gottlose  Christen,  da  an  solche  hier  nicht 

gedacht  wird).  Dass  auch  die  andern  Heiden  mit  dem  ewigen  Verderben  be- 
straft werden,  stimmt  ganz  zu  Jo  4  n—u  usw.  Es  werden  also  hier  nicht  die 

■frXißovxe«;  von  1  g  in  2  Classen  zerlegt,  sondern  das  Gericht  allgemein  geschildert ; 
doch  fallen  die  -9-Xiß.  mit  unter  eine  der  2  Kategorien.  Verwandt  mit  rcöp  <pXo7Öc 
ist         9  §o£a,  der  Lichtglanz,  in  dem  (Gott  und)  Christus  existirt  und  erscheint 

3* 
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(s.  Exe.  1  zu  TI  Kor  4  s),  liier  noch  besonders  auf  seine  flacht  zurückgeführt 
(vgl.  Apk  15  «),  also  die  Gottlosen  schreckend  und  niederwerfend  wie  noch 

deutlicher  Jes  2  10  19  21:  y.xb  rcpoaawcou  toö  yößoo  xoptou  xtX.  'Aicd  ist  hier  zwar 
=  //?£#  »0M.  Aber  der  scheuen  Flucht  in  Felsklüfte  vor  dem  rcpoa.  vwp.  entspricht 
sachlich  besser  Bestrafung  ron  dem  %o.  «?/*  als  strafende  Entfernung  ron  dem 

Ttp.  ipfi^f  wie  2  2,  da  das  7rp.  dann  gerade  etwas  Ersehntes  wäre.  Aö£a  wäre  hierbei 
wie  I  2  12  die  den  Gläubigen  durch  Christi  Macht  verliehene.  Hierfür  spricht 
zwar,  dass  diese  in  10  näher  ausgeführt  wird;  doch  braucht  dies  nicht  als 
Ausführung,  sondern  nur  als  Contrast  gegenüber  dem  Schicksal  der  Gottlosen 

gedacht  zu  sein;  vgl.  6 f.  Und  zwar  nicht  inmitten,  sondern  wegen  12 b  in,  d.  h. 
an  den  Personen  seiner  Heiligen  wird  Christus  verherrlicht  und  bewundert  um 
dessen  willen,  was  er  ihnen  verleiht.  Hiesse  ou:  darüber,  dass  (Zimmer),  so 
wäre  kf  o[j.äc;  unerträglich,  da  es  deckende  Ausführung  von  rcäotv  sein  müsste. 

Weniger  störend  ist  die  Discrepanz,  wenn  ou. — ouä?  Parenthese  ist  und  wegen  des 
Tons  auf  STitar.  nur  den  Ausdruck  rciarsöaaatv  rechtfertigen  soll.  Die  Parenthese 

ist  nicht  matter  als  ö<p.  und  xa^ws  ä£.  3  und  deshalb  nicht  als  späterer  Zusatz 

auszuscheiden.  'Ev  Träaiv  zöic.  ttiot.  dient  nur  dem  Parallelismus.  5Ev  "qj  '^{J.spa 
ixsiv(j,  was  ja  fehlen  könnte,  schliesst  feierlich  ab  und  wird  aus  Jes  2  11  auf- 

genommen sein,  da  soeben  Jes  2  10  benutzt  war. 

c)  Inf.  u  Und  im  Hinblick  darauf  (nach  12  auf  die  bevorstehende  Ver- 
herrlichung) beten  wir  auch  allezeit  in  Bezug  auf  e ach  (I  1  2),  dass 

(zu  I  2  12)  euch  würdige  des  Hufs  unser  Gott  und  zur  Vollendung  bringe  alles 
Wohlgefallen  am  Gutsein  und  alles  Glaubens  werk  (I  1 3)  in  Kraft  (= 

kräftig],  vi  damit  verherrlicht  werde  der  Name  unsres  Herrn  Jesus  in  euch 
und  ihr  in  ihm  (dem  Namen)  gemäss  der  Gnade  unsres  Gottes  und  des  Herrn 

Jesus  (Christusj.  11.  Da  o&oöv  nicht  =  würdig  machen,  so  ist  xX^ai?  zu- 
künftig, aber  schwerlich  das  Gut,  zu  dem  berufen  ist,  das  auch  Phl  3  n  nicht 

xX.,  sondern  ßpaßsiov  heisst;  es  ist  der  letzte  Ruf  zur  Theilnahme  am  Endheil 
(Apk  19  9  Mt  25  34).  S.  XIV.  EoSoxia  muss  wie  Ipyov  mar.  die  der  Thess  sein, 
zumal  da  icäoav  zu  Beidem  gehört,  weil  sonst  xo  stände.  Indem  Gott  das  Wollen 

(euS.)  wie  das  Thun  (spvov)  der  Thess  vollendet,  macht  er  sie  fähig,  des  Rufes 
gewürdigt  zu  werden.  Utat.  kann  hier  übrigens,  anders  als  I  1  3,  gen.  subj. 
sein.  12.  Der  zu  verherrlichende  Name  ist  eben  iiöpios,   der  ihm  als  dem 

Herrscher  über  seine  Gläubigen  bei  seiner  Erhöhung  nach  Phl  2  9—11  verliehen 
worden  ist.  Je  mehr  deren  in  sein  Reich  eingehen,  desto  herrlicher  kommt 
seine  Würde  als  xopio?  zum  Ausdruck.  Umgekehrt  werden  auch  die  Gläubigen 
in  diesem  Namen,  d.  h.  als  Angehörige  des  %op.,  mit  der  00^7.  beschenkt.  Die 
Verbindung:  unsres  Gottes  und  Herrn,  Jesus  ist  grammatisch  naheliegend,  aber 
nicht  nothwendig,  da  xop.  bei  P  oft  genug  artikellos  steht,  nicht  bloss  in  der 
steten  Formel  iv  x.  und  öfters  nach  andern  Präpositionen  oder  im  Gen.  abhängig 

von  artikellosen  Substantiven  oder  direct  vor  'Itjooö  (Xpiotoö),  dies  übrigens 
(ausser  Kol  3 17)  nur  in  Briefanlangen,  sowie  Phl  3  20  vor  'Iyjcsoöv  Xptotöv 
(Win  118),  sondern  auch  anderwärts  im  Gen.  I  Kor  14  37  II  3  17 f,  im  Dat.  Km 
14  6,  im  Nom.  I  Kor  4  4  I  Th  4  6,  sowie  in  at.  Citaten.  Sachlich  ist  sie  für  P 
unannehmbar  (Exe.  zu  II  Kor  13  13),  aber  auch  bei  Unächtheit  neben  der 

correcten  Scheidung  1  1  s  n  12 a  2  iß  3  r.  nicht  wahrscheinlich.  Vgl.  noch  Tit  2  13 
II  Pt  1  1  (Jud  4). 
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II.  Eschatologischer  Haupttheil  2 1—12:  Zurückweisung  der 
Meinung  von  der  unmittelbaren  Nähe  der  Parusie  durch  Belehrung 

über  die  vorher  zu  erwartenden  Ereignisse.  lWir  bitten  euch 
aber ,  Brüder  (I  5  12  4  1),  in  Betreff  (1  1  II  Kor  1  8  Rm  9  27)  der  Ankunft 
unsres  Herrn  Jesus  Christus  und  unsres  Versammeltwerdens  (Mc  13  27)  zu 

ihm  hin  (I  4  u  17),  2dass  (zu  I  2  12)  ihr  euch  nicht  rasch  von  der  Besonnenheit 
weg  erschüttern  noch  beunruhigen  lasst  weder  durch  Geist,  der  aus  einem 
Propheten  spricht  (Exe.  5  zu  I  Kor  14  40),  noch  durch  ein  Wort  noch  durch 
einen  Brief  als  wie  durch  uns,  als  ob  (=  des  angeblichen  Inhalts,  dass ;  zu 
II  Kor  1 1  21  5  19)  der  Tag  des  Herrn  unmittelbar  bevorstände.  2.  Nicht 
etwa  Schrecken  befürchtet  hiervon  der  Vf.,  da  in  der  That  Freude  näher  läge, 

sondern  eine  Aufregung  wie  I  4  11  f  5  u,  vgl.  II  3  6—15.  Nicht  der  Zusammen- 
hang also  fordert:  als  ob  der  Tag  schon  da,  d.  h.  gar  nicht  mehr  zu  erwarten 

sei  (Bahnsen).  Und  svsötc&s  heisst  zwar  Hbr  9  9  Gal  1 4  Rm  8  38  I  Kor  3  22  u.  ö. : 
gegenwärtig,  aber  7  2g:  unmittelbar  bevorstehend,  eigentlich:  innestehend,  im 
Eintreten  begriffen  (Mr  zu  Gal  1 4).  Dass  der  Tag  des  Herrn  schon  dasei, 
konnte,  da  die  Parusie  eben  ausblieb,  gar  Niemand  meinen,  wenn  er  nicht  als 
Gnostiker  sie  geistig  deutete,  wie  nach  Tert.,  resurr.  19,  vgl.  II  Tim  2  18  die 
Auferstehung  als  Erwachen  der  höhern  Erkenntniss  im  Menschen  (Bahnsen). 

Einen  untergeschobenen  Brief  würde  P  sicher  nicht  bloss  so  beiläufig  zurückweisen. 

Dass  er  aber  acht  und  nur  missdeutet  war,  ist  mit  Jj?  kaum  vereinbar;  denn  sollte  auch  o:ä 

vor  7]fuüv  nicht  den  Urheber  bezeichnen,  sondern  dem  01«  vor  skioz.  gleichstehen,  so  würde 

die  Verschiedenheit  der  Meinungen  durch  &>c,  immer  am  ehesten  aus  der  der  Personen  erklärt 

werden.  Zudem  wird  nach  15  auch  zu  Xoyoo,  das  ohnehin  nicht  so  kahl  wie  rcv.  stehen  kann,  wq 

oC  -fjjxtuv  gehören  und  somit  den  Urheber  angeben.  Man  denkt  daher  an  einen  anonymen,  irr- 
thümlich  von  P  hergeleiteten  Brief.  Ist  aber  II  Th  unächt,  dann  könnte  leicht  I  Th  (4  15  5  2) 

gemeint  sein,  zumal  da  Ikigovo.^.  ja  um  so  deutlicher  auf  I  4  14  17  weist,  als  II  2  über  sie 

speciell  nichts  gesagt  wird  und  der  gemeinsame  Artikel  sie  eng  mit  der  itapooata  verbindet. 

Allein  dies  ist  doch  wohl  unmöglich,  zumal  wenn  der  Brief  sich  etwa  gerade  durch  die  An- 
klänge an  I  Th  als  paul.  einführen  will  und  diesen  2  15  (3 14?)  citirt.  Also  war  im  Falle  der 

Unächtheit  entweder  wirklich  ein  dem  P  untergeschobener  Brief  aufgetaucht,  der  die  Nähe 

der  Parusie  noch  stärker  als  I  Th  5  2  4 15  betonte,  oder  der  Vf.  fingirt  dies  (Wzs  261  =  2251), 
um  auf  die  Wichtigkeit  seines  Schreibens  hinzuweisen  und  3  17  vorzubereiten. 

2  3 Niemand  täusche  euch  in  irgend  einer  Weise;  denn  falls  nicht  ge- 
kommen ist  der  Abfall  zuerst  und  sich  offenbart  hat  der  Mensch  der  Gesetz- 

widrigkeit (s;  oder:  der  Sünde,  doch  wird  avojua  gern  von  den  Abschreibern 

durch  Synonyma  ersetzt),  der  Sohn  (zu  I  5  5)  des  Verderbens  (2  s),  ider  sich 
widersetzt  und  erhebt  über  alles,  was  Gott  oder  Heiligthum  genannt  wird, 
sodass  er  sich  in  den  Tempel  Gottes  setzt,  indem  er  von  sich  erklärt,  dass  er 
Gott  sei,  so  kann  der  Tag  des  Herrn  nicht  eintreten:  dieser  Nachsatz  ist  wegen 
2  zu  ergänzen,  npwxov  besagt  eben  deshalb  nicht  etwa,  der  Abfall  müsse  vor 
der  Offenbarung  des  avo^o?,  sondern:  er  müsse  zusammen  mit  dieser  vor  dem 
Tage  des  Herrn  kommen.  Medial,  nicht  passiv  ist  aTcoxaX.,  da  in  9  dem  avou,oc 
wie  Christus  eine  Trapooaia  zugeschrieben  wird.  Wegen  gemeinsamen  Artikels 
kann  avtixeifi.  nicht  als  der  Widersacher  für  sich  genommen  werden;  deswegen 

auch  (mit  Dan  11 36)  Irci,  nicht  orcsp.  -"Erinnert  ihr  euch  nicht,  dass  ich, 
als  ich  noch  bei  euch  (zu  I  3  4)  war,  dies  euch  sagte?  G  Und  jetzt  wisstihr 
das,  was  hemmt,  damit  er  erst  zu  seiner  Zeit  sich  offenbare.    Die  Hemmung 
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geschieht  gemäss  göttlicher  Absicht.  „Erst",  was  die  Griechen  nicht  ausdrücken, 
ist  zu  ergänzen,  um  die  Betonung  eines  Wortes  (hier  xaiptp  oder,  was  dieselbe 
Wirkung  hat,  aotoö)  zur  Geltung  zu  bringen,  das  einen  Aufschub  aussagt.    S. 
I  Kor  15  i6  16  2  5  und  besonders  Jak  2  ssf:  daraus,  dass  Abraham  aus  Werken, 

nämlich  wegen  der  Opferung  Isaak's,  gerechtfertigt  wurde,  siehst  du,  dass  sein 
Glaube  es  nicht  war,  der  dies  bewirkte,  sondern  dass  dieser,  soweit  er  überhaupt 
in  Betracht  kommt,  nur  mit  seinen  Werken  wirkte  und  aus  ihnen  erst  voll- 

endet wurde  und  dass  Gen  15  6,  was  bis  dahin  nur  Weissagung  war,  erst 

erfüllt  wurde.  Vgl.  über  „nur"  zu  I  Kor  4  2,  über  „schon"  zu  12  3.  Kai 
vöv  ist  wegen  in  wv  nothwendig  zeitlich;  nur  wo  ein  solcher  Gegensatz  fehlt, 
kann  es  wie  Act  10  s  u.  ö.  logisch  stehen:  und  unter  diesen  Umständen.  Hier 

aber  wird  es  zudem  durch  :rfjf\  i  wieder  aufgenommen.  Seine  Tragweite  s. 
Exe.  9f.  7  Denn  das  Geheimniss  der  Gesetzwidrigkeit  ist  bereits  in 
Wirksamkeit,  nur  kann  sie  sich  nicht  offenbaren,  bis  der  jetzt  Hemmende  aus 

(fem  Wege  geschafft  ist;  Bund  dann  wird  sich  offenbaren  der  Gesetzwidrige, 
den  der  Herr  Jesus  lödten  wird  durch  den  Hauch  seines  Mundes  ( Jes  1 1  4) 

und  vernichten  wird  durch  die  Erscheinung  seiner  Ankunft,  9  dessen  Ankunft 
sich  rollzieht  gemäss  Wirksamkeit  des  Satans  in  aller  Machtthat  und  Zeichen 

und  Wundern  von  Lüge  10und  in  allem  Trug  von  Ungerechtigkeit  für  die  zu 
Grunde  Gehenden,  dafür  dass  (avel  icoütcöv  cm,  s.  Kg  §  51,  10  4)  sie  die  Liebe 
zur  Wahrheit  nicht  angenommen  haben,  damit  sie  g  e  r  e  ttet  würden  (I  2  ie). 

II  Und  deshalb  sendet  ihnen  Gott  eine  wirksame  Kraft  von  Verführung,  damit 
sie  der  Lüge  glauben,  ia  auf  dass  gerichtet  werden  alle,  die  nicht  geglaubt 
haben  der  Wahrheit,  sondern  Wohlgefallen  gefunden  haben  an  der  Ungerechtig- 

keit. 7.  Mövov  xtX.:  s.  zu  I  Kor  6  4  und  besonders  Gal  2  10.  Deutsch  am 

ähnlichsten:  nur  dass  .  .  erst  aus  dem  Wege  geschafft  sein  muss.  Dass  durch 

den  avo^oc,  ist  nicht  gesagt.  Das  vor  [tövov  zu  Ergänzende  darf  aus  u,oar.  ent- 
nommen werden,  da  dies  als  Gegensatz  zu  aTroxaX.  6  (und  s)  sowie  durch  Tren- 

nung von  seinem  Genetiv  betont  ist.  8.  Sofort  bei  Erwähnung  des  ccvojjio?  wird 
zur  Beruhigung  sein  Endschicksal  angegeben,  dann  erst  9  sein  Auftreten. 
ridaifj  wie  (JjsuSoo?  gehören  zu  allen  3  Begriffen:  die  Wunder  usw.  ruhen  auf 
Lüge  und  entsprechen  damit  (xatd)  der  Wirksamkeit  des  Satans  (Joh  8  44), 
der  also  den  avofio?  ausstattet  und  durch  ihn  wirkt.  Die  Lüge  erläutert  sich 

aus  10 — 12.  °E8££.:  sich  angeeignet;  oder  es  ist  Breviloquenz  statt:  die 
Liebe  zur  Wahrheit  nicht  gehegt  und  die  Wahrheit  nicht  angenommen.  Die 
arcoXX.,  wie  sie  ohne  jede  Andeutung  darüber,  wer  zu  ihnen  gehört,  auch  I  Kor 
1  18  II  2  15  4  3  heissen,  haben  sich  2 12  der  sittlichen  Ungerechtigkeit  zugewandt, 
welche  Grundeigenschaft  des  Satans  und  demgemäss  auch  Quelle  seines  Trugs 

(10)  ist,  haben  also  der  göttlichen  Wahrheit  nicht  geglaubt,  welche  Recht- 
schaffenheit fordert  und  Seligkeit  verspricht.  Die  Lüge,  der  sie  geglaubt,  ist 

also  das  Versprechen  des  Satans,  dass  es  ihnen  bei  Gottlosigkeit  wohlgehen 

werde.  Im  Interesse  dieser  Lüge  setzt  derselbe  auch  seine  Wunder  in's  Werk, 
die  ■  als  deutlichsten  Act  der  admia  den  Anschluss  an  den  avojio?  bezwecken. 
Dass  Gott  selbst  als  Strafe  die  Verführung  sendet,  s.  Rm  1 24  26  28;  durch  ein 

jrvsöfjux  ftXavijaecoc:  „Ps  Salomo's"  8  15,  vgl.  Henoch  56  5 1  Joh  4  6. 
1.   Die  kirchengeschichtliche   Deutung   des  «vofioc  auf  bestimmte  Personen  oder 

Grössen  wie  Muhammed,  den  Papst,  Luther,  Napoleon,  die  sogen,  reichsgeschichtliche  auf 
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allgemeinen  Atheismus  ohne  persönliche.  Spitze,  die  endgeschichtliche,  die  diesen  Abfall, 
eventuell  mit  einem  persönlichen  Führer,  etwa  dem  wiedererstehenden  Antiochus  Epiphanes 

(Hfm),  erst  am  Ende  der  "Welt  erwartet,  lassen  wir  bei  Seite.  Nur  die  zeitgeschichtliche 

Deutung  hat  wissenschaftliches  Recht.  Alle  biblische  "Weissagung  ist  so  gut  wie  die  ausser- 
biblische  durch  die  Zeitumstände  und  deren  Beurtheilung  von  Seiten  der  Autoren  bestimmt. 

Jes  weissagt  28  i6  29  i— 8  31  9  u.  ö.,  dass  Jerusalem  nie  zerstört  wird,  Meli  3  12  und  Jer  7  4 12—14 
26  6  das  Gegentheil;  Am  rechnet  9  12  zum  Endreich  nur  die  Länder,  welche  früher  unter 

David's  Scepter  gestanden  haben ;  Sach  erwartet  3  8  f  4  7 10  6  9—15  8  1—23  im  J.  520  und  518  mit 
der  Vollendung  des  Tempelbaus  im  J.  515  die  Endzeit  und  in  dem  bereits  seit  537  an  der 

Spitze  des  Volkes  stehenden  Serubabel  den  Messias.  Und  II  Th  2  6  f  ist  das  Geheimniss  der 

Gesetzwidrigkeit  schon  in  Thätigkeit,  und  unlängst  hat  man  das  Hemmende  kennen  ge- 

lernt. 2.  II  Th  lehnt  sich  zwar  an  Dan  (7  8 11 20  25  823—25  11 36f)  an,  ist  aber  in  vielen 
Punkten,  besonders  dem  nicht  aus  Dan  10 13  20  f  abzuleitenden  xaxsy tov,  selbständig,  also  keine 

"Wiederholung  aus  Dan  ohne  Zeitgrundlage.  3.  Zugrundelegung  der  escha- 
tologischen  Rede  Jesu  Mc  13  (Zimmer  S.  4)  würde  nie  Abfassung  durch  P  beweisen,  auch 

nicht,  wenn  sie  ebenso  in  I  Th  stattfände,  wovon  Exe.  2  f  zu  I  4  18  überdies  das  Gegentheil 

zeigt.  Nur  ganz  im  allgemeinen  stimmt  I  4  14  (a£sc)  15  n  mit  Mc  13  27  30  überein.  Wäre  aber 

abzoc,  I  4  16  mit  Zimmer  aus  dem  Gegensatz  zu  den  falschen  Messiassen  Mc  13  21  f  zu  erklären, 

welchen  P  schriftlich  vor  sich  hatte,  so  würde  dies  der  Aechtheit  von  I  Th  höchst  gefährlich, 

da  diese  Rede  nach  Vielen  ganz  oder  theilweise  eine  kleine  Apk  aus  den  letzten  Jahren  vor 

70  n.  Chr.  ist  (Colani,  Jesus-Christ,  1864,  139— 144=  2201— 209;  Pfl,  JdTh  1868,  134—149; 

Keim,  Gesch.  Jesu  von  Nazara  LTI  189 — 207;  Weiffenbach,  Wiederkunftsgedanke  90—190; 

Wendt,  Lehre  Jesu  I  9—21;  Wzs  373—375  =  2  361— 363),  nach  Wzs's  (älteren)  Untersuch, 
über  die  evang.  Gesch.  (1864)  121 — 126  sogar  von  jüdischem  Ursprung,  wobei  sie  allerdings 

von  Spitta,  Offenbarung  Joh.  493 — 497  in's  Jahr  40  (s.  u.  7),  von  Pfl,  Urchr.  401 — 407  und 

Jhs "Weiss,  StK  1892,  246 — 263  zwischen  40  und  69  gesetzt  wird.  Ebenso  gefährlich  ist  es  für 
II  Th,  wenn  bctaovaYto'jff]  und  &potlc&a:  2  lf  nach  Zimmer  aus  Mc  13  27  7  stammen.  Die  son- 

stigen Uebereinstimmungen  erstrecken  sich  aber  auch  hier  nur  auf  das  ziemlich  Allgemeine 

in  Mc  13  5  21  f,  nicht  entfernt  auf  die  Kernpunkte:  den  Svojao?  und  den  xate^ojv.  Nicht  einmal 

die  äicootaata  lässt  sich  aus  Mc  13 14  oder  Lc  17  25  herleiten,  und  für  die  ftvojua  bedurfte  es 

keiner  Entlehnung  aus  Mt  24 12.  4.  Bei  seiner  freudigen  Hoffnung  auf  das  aufblühende 

Christenthum  war  es  dem  P  aber  auch  an  sich  ganz  unmöglich,  in  demselben  den  Keim  so 
entsetzlichen  und  so  nahen  Verderbens  zu  erblicken.  5.  In  der  Christenheit  kann 

man  dieses  also  nur  bei  Unächtheit  des  Briefs  suchen.  Allein  eine  Einzelperson  und 

vollends  deren  Parusie  ist  nicht  nachweisbar  bei  der  Deutung  von  Hgf  auf  den  G  n  0  s  t  i- 
c  i  s  m  u  s  unter  dem  hemmenden  Trajan  oder  von  Bahnsen  speciell  auf  die  Irrlehrer  der 

Pastoralbriefe,  die  ein  hervorragender  Bischof,  vielleicht  der  Universalbischof,  noch  zurück- 

hält. Auch  wäre  zu  erwarten,  dass  mindestens  Keime  der  verderblichen  Gnosis  bereits  bekämpft 

und  die  Bischöfe  dagegen  aufgerufen  würden.  Ferner  wird  bei  dieser  Ansicht  die  Ueber- 

hebung  über  alles  Göttliche  und  die  Selbstvergötterung  4  nur  von  der  Vielheit  der  Gnostiker 

ausgesagt  (Bahnsen's  Versicherung  S.  683,  der  avop.oc;  sei  Eine  Person,  bleibt  unausgeführt); 
überdies  wird  sie  nur  in  der  Lehre,  dass  der  wahre  Gott  im  AT  nicht  offenbart  sei,  und  in 

dem  Anspruch  auf  pneumatischen  Charakter  gefunden.  Und  wenn  der  Tempel  4  wegen  Ab- 
fassung nach  70  n.  Chr.  die  Christenheit  sein  muss  wie  I  Kor  3  iöf  u.  ö.,  so  ist  das  Platznehmen 

darin  gewiss  nicht  der  Gipfel  der  Bosheit.  6.  Im  Judenthum  suchen  den  avo/xo? 

Schneckenbürger  und  "Ws.  P,  der  6  Jahre  später  (Rm  11 11—32)  ganz  Israel  bekehrt  zu  sehen 

erwartet,  soll  um  53,  weil  er  bis  dahin  nur  von  den  Juden  "Widerstand  erfahren  hatte,  geglaubt 
haben,  es  werde  sich  sein  ganzes  Volk,  an  dessen  Bekehrung  die  Urapostel  mit  seiner  eignen 

Gutheissung  (Gal  2  7— 9)  arbeiteten,  definitiv  verstocken  und  aus  ihm  eine  Zusammen- 

fassung der  Mt  24  24  geweissagten  jüdischen  Pseudomessiasse  hervorgehen. 

Psychologisch  fast  noch  unmöglicher  ist  die  Schändung  des  Tempels  und  die  Verhöhnung 

aller  Religion  für  einen  Juden ;  sie  ist  auch  gar  nicht  indicirt,  da  die  Juden  ja  nur  Jesus  als 
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Messias  ablehnten.  Ohne  strenge  Beobachtung  des  Gesetzes  hätte  sich  ein  Führer  derselben 

gar  nicht  halten  können.  Als  Grundlagen  des  Bildes  werden  aus  des  P  Zeit  wenig  befriedigend 

Act  8 9— 24  13  8—n  und  für  die  besonders  schwer  erklärbare  Sclbstvergötterung  12  21— 23 

angeführt.  Und  ein  Pseudomessias  ist  etwas  ganz  Anderes  als  ein  Antimessias,  die  Erwartung 

eines  jüd.  Antimessias  aber  weder  durch  die  „Ceder",  den  Führer  der  antijüd.,  deutlich  heid- 

nischen Weltmacht  in  Apk  Baruch's  36 — 40  am  Ende  des  1.  christl.  Jahrb.  zu  belegen,  noch 

durch  den  (römischen)  Armil(l)us  des  übrigens  nach  Schr  '21  117 f  II  438  f  erst  im  1.  Jahrh. 
tixirten  Targums  zu  Jes  11 4,  noch  durch  spätrabbinische  Sagen  über  Bileam  (Gfrörer,  Jahrh. 

des  Heils  II  401 — 411),  in  denen  er  doch,  abgesehen  von  Gfrörer's  irriger  Identification  mit 
Armil(l)us,  gar  nichts  von  einem  (Anti-)  Messias  an  sich  hat.  Vgl.  noch  Schr  2II  448.  Die 
äicooTaoia  ist  allerdings  nicht  politisch,  sondern  religiös  gemeint  =  ävofüa  =  äoixia  (3  12), 

muss  aber  deshalb  durchaus  nicht  auf  jüd.  Boden  gesucht  werden.  'Av.  ist  Rm  6  19  allgemein 

menschlich,  II  Kor  6  14  speeifisch  heidnisch.  In  den  „Ps  Salomo's"  17  13  20  ist  ö  avou-oc;  Pom- 
pejus,  der  Jerusalem  einnimmt,  oi  av.  seine  Leute.  Und  Sündhaftigkeit  und  Menschenver- 

götterung wie  Apk  9  20  f  16  9  n  13  12—17  erscheinen  nach  II  Th  2  10—12  (s.  Erkl.)  und  nach  dem 
Grundsatze  Rm  1  is— 20  auch  bei  Heiden  sehr  wohl  als  Abfall  von  Gott,  wenn  auch  zur  Wahl  des 

Worts  immerhin  der  Gedanke  an  Christen,  deren  Betheiligung  zu  befürchten  stand,  mitgewirkt 

haben  kann.  'A  xoazazai  =  Heiden  s.  auch  im  Gebet  Asarja's  8.  7.  Also  kann  der  avo^o?  nur 
ausdemHeidenthum  hervorgehen.  a)  Caligula  wollte  im  J.  40  nach  Tac,  hist.  V  9, 

Philo,  legatio  30—43,  Jos.,  bell.  II 10,  ant.XVIII  8  2-9  alles  Ernstes  seinBildin  den  Tempel  zu 
Jerusalem  setzen  lassen.  Und  da  Nero  nach  Cassius  Dio  61,  5  1  ihn  noch  überbot,  so  soll  P  nach 

Döllinger,  Christenthum  und  Kirche  288  im  J.  53  in  Nero  den  av.  erblickt  haben,  in 

Claudius  den  Hemmenden  (==  claudens  nach  Hitzig,  Gesch.  Isr.  583,  bTh  131).  Aber  damals 

war  an  Nero  nach  Sueton,  Nero  9  f  Derartiges  durchaus  nicht  zu  erkennen,  und  sogar  später 

noch  hat  P  unter  ihm  Rm  13 1— g  geschrieben.  Ausserdem  fällt  hierbei  seine  Parusie 

weg.  b)  Klp  lässtNero  bei  Seite,  gewinnt  aber  erst  recht  keinen  Anlass  für  P,  13  Jahre 

nach  Caligula  gerade  unter  dem  xaxs^ouv  Claudius,  einzig  wegen  dessen  hohen  Alters  und  in 

Erinnerung  an  das  Buch  Daniel,  die  Ausführung  des  von  Caligula  Geplanten  und  den  all- 
gemeinen Abfall  zu  erwarten.  Gegenüber  der  Herleitung  des  Antichrists  aus  dem  Judenthum 

sagt  Klp  selbst,  diese  Erwartung  sei  mit  des  P  späterer  Hoffnung  auf  Beseligung  des  jüd. 
Volkes  Rm  11 26  unvereinbar.  Aber  dieselbe  Erwartung  hegt  PjaRmll25  bezüglich  der 

Heiden;  und  Klp  betont  dies  S.  60  f  =  132 f  selbst.  Freilich  soll  sich  der  Abfall  principiell 

auf  geistigem  statt  auf  politischem  Gebiet  bewegen;  hierdurch  soll  erreicht  werden,  dass  er  für 

die  Menschheit  im  ganzen  schliesslich  überwindbar  und  LT  Th  mit  Rm  11 25  vereinbar  sei. 
Und  doch  kann  Klp  eine  Einzelperson  des  Antichrists  und  ihren  doch  nur  mit  Heeresmacht 

ausführbaren  Zug  nach  Jerusalem  S.  60  =  132  gar  nicht  leugnen.  Dass  aber  in  II  Th  die 

Meisten  zur  Seligkeit  kommen,  ist  obendrein  blosser  Schein;  denn  den  ämoXk.  und  \ir]  niat. 

2 10 12  stehen  nur  die  Christen  13  gegenüber.  8.  Nach  Spitta,  Üffenb.  Joh.  497 — 500 
entstammt  II  Th  2 1—12  einer  jüdischen  Apk  aus  dem  Jahre  40  (s.o.  7  a).  Der  xaxE/wv 

soll  Aristobul  oder  auch  Herodes  Agrippa  sein,  die  gegen  Cabgula's  Befehl  intervenirten. 
Allein  für  sie  ist  sx  jiiaou  y'-vcgö-«'.  7,  was  doch  wohl  gewaltsame  Entfernung  bedeutet,  zu  stark. 
Noch  weniger  passt  für  Caligula  ein  ärcoxaXucptHjvai  3  6,  das  doch  bloss  in  der  Aufstellung  seiner 

Statue  bestehen  könnte,  da  sein  gottfeindliches  Wesen  schon  durch  die  Forderung  derselben 

längst  enthüllt  war,  oder  gar  eine  Ttapooaia  9 :  nicht  einmal  dann,  wenn  man  dies  ungeachtet 

des  Gegensatzes  zu  Christi  itapoucia  8  mit  „Ankunft"  statt  mit  „Wiederkunft"  übersetzen 
wollte  (zu  I  2  19).  Vor  allem  aber  wäre  die  Haupttendenz,  die  Erwartung  der  Parusie  zu 

dämpfen  und  hinauszuschieben,  in  jener  Zeit  der  dringendsten  Gefahr  unbegreiflich.  Nun 

nimmt  Spitta  freilich  selbstverständlich  für  sbc  christliche  Ueberarbeitung  an  und 
muss  dies  wohl  auch  für  if  5.  Aber  auch  xal  vöv  e  erklärt  sich  erst  aus  5,  und  wenn  man  neben 

<5  etwa  auch  noch  3  dem  Ueberarbeiter  zuschreiben  wollte,  so  würde  die  Grundschrift  von  jenen 

retardirenden  Momenten  entlastet  sein  —  aber  auch  so  deeimirt,  dass  sie  zu  statuiren  kaum 

nochWerth  hätte.  Denn  man  würde  dann  wegen  Ttapousia  auch  9  zur  Ueberarbeitung  rechnen 
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müssen.  Völlig  undenkbar  ist  ferner,  dass  P  überhaupt  eine  ältere  Schrift,  und  vollends  eine 

mit  seinen  Ansichten  so  wenig  übereinstimmende,  stillschweigend  seinem  Briefe  einverleibt 

haben  sollte.  Spitta  lässt  daneben  offen,  dass  dies  durch  einen  Späteren  geschah,  der  1—12 

vielleicht  für  paul.  hielt.  Dies  erinnert  an  Michelsen's  Behauptung,  3b  4  6—12  sei  nahezu  wört- 
lich eine  judenchristliche,  der  johanneischen  nachfolgende,  laut  Uebereinstimmung  mit  der 

Bekämpfung  des  Magiers  Simon  in  den  Pseudoclementinen  (Exe.  2b  zu  II  Kor  12  12)  gegen  P 

gerichtete  Apk,  die  ein  Pauliner  dem  P  selbst  in  den  Mund  legte,  um  ihre  eigentliche  Bedeu- 
tung ebenso  unkenntlich  zu  machen  wie  der  Vf.  der  Acta  die  Figur  desselben  Simon  durch 

ihre  Einfügung  in  8  9—24  vor  dem  Auftreten  des  P  und  nochmals  unter  der  Gestalt  des  von  P 

selbst  bekämpften  Elymas  13  e— 11  (Lipsius,  Petrussage  28  1).  Ein  solches  Motiv  wäre  fast 
verständlicher  als  das  bei  Spitta  anzunehmende,  wonach  der  spätere  Pauliner  ein  für  seine 

Zeit  nicht  passendes  Stück  seiner  auf  ganz  andre  als  apokalyptische  Zwecke  gerichteten 

Schrift  einverleibt  hat.  Von  Umdeutung  sagt  Spitta  wenigstens  nichts.  Höchstens  in  der 

Dämpfung  der  eschatologischen  Erwartungen  könnte  ein  mit  3  6— 10  übereinstimmender  Zweck 
gesucht  werden;  gehört  diese  aber  der  Urschrift  selbst  an,  so  passt  letztere  eben  nicht  auf 

Caligula,  und  stammt  sie  vom  Ueberarbeiter,  so  bleibt  seltsam,  warum  er  eine  erst  so  stark 

umzugestaltende  Urschrift  dazu  verwendete.  Irrig  ist  endlich  auch  Spitta's  Hinweis  auf  die 
Uebereinstimmung  mit  Apk  13  insofern,  als  er  dies  nebst  7  1—8  8  2— 10  7  11  iäa  19— 12  18  14  1—11 
16  13—20  19  n— 20  3  8—15  21  1  sa  6a  (jedoch  abzüglich  mehrerer  Zusätze  des  Redactors)  kurz  vor 

II  Th  2  1—12  gegen  Caligula  geschrieben  glaubt*).  9.  Licht  bringt  die  Apk  vielmehr  in 

andrer  "Weise.  Der  wiederkehrende  Nero  ist  das  1.  Thier  der  Apk  13  1—10  (17  8—11),  was 
trotz  Zerlegung  des  Buches  z.  B.  auch  Wzs  517—521  =  2500— 503,  Pfl,  Urchr.  334,  Sabatier, 

Origines  de  l'apoc.  29  =  RThPh  1887,  579,  PSchmidt,  Composition  der  Off.  Joh.  47  f,  für 
Apk  17  auch  Vlt,  Entstehung  der  Apk  289  108  und  für  den  Redactor  auch  Spitta  184—190 
528 — 531  festhält.  a)  Nero  hatte  sich  nicht  ohne  Hilfe  eines  Freigelassenen  mit  dem 
Schwert  getödtet  (ferrum  jugulo  adegit:  Sueton  49)  und  war  feierlich  verbrannt  worden.  Aber 

sein  Tod  hatte  nur  3 — 4  Zeugen;  unter  der  Hefe  des  Volks  besass  er  viel  Anhang,  Edicte 
unter  seinem  Namen  wurden  angeschlagen  (Suet.  57,  Tac,  hist.  I  16  78),  kurz,  man  glaubte 

ihn  nach  dem  Osten  entkommen,  wohin  Wahrsagungen  schon  während  seines  Lebens  wiesen : 

Suet.  40.  Schwindler  traten  unter  seiner  Maske  auf.  Unter  Otho  (und  schon  unter  Galba  ?) 

waren  die  ganzen  Provinzen  Asia  und  Achaja  durch  die  Erwartung  seiner  Ankunft  aufgeregt. 
Der  Urheber  hiervon  wurde  schliesslich  unter  Otho  auf  Cythnus  durch  Calpurnius  Asprenas 

getödtet  (Tac,  hist.  H  8 f).     Ueber  Spätere  s.  Anm.  zu  S.  43.  b)  Für  die  Christen 

war  es  nun  ein  Leichtes,  die  Nachricht  von  Nero's  Tod  und  die  Erwartung  seiner  Wiederkehr 
mittels  des  Glaubens  an  seine  wunderbare  Wiederbelebung  durch  den  Satan  zu  verbinden. 

War  er  doch  schon  bei  seinen  Lebzeiten  dessen  Werkzeug  und  der  Inbegriff  aller  Gottlosig- 
keit. Es  bedarf  also  nicht  der  allerdings  schwierigen  Annahme,  dass  die  Nerosage  erst  von 

den  Christen  aus  unter  Abstreifung  des  Wunderbaren  zu  den  Heiden  gekommen  sei.  Andrer- 

seits: wenn  von  Nero's  Wiederbelebung  vor  orac.  Sibyll.  V  28 — 34  214 — 227  um  120 — 125 
(Zahn,  ZWL  1886,  343—352  393  f)  oder  gar  vor  dem  (3.  bzw.)  4.  Jahrh.  (Ws  12—20)  auch 

bei  Christen  nicht  die  Rede  ist,  so  folgt  daraus  nicht,  dass  sie  nie  geglaubt  worden  ist.  Viel- 

mehr musste  man  diese  Deutung  der  Apk  wieder  fallen  lassen,  weil  man  in  ihr  Zukunfts- 
weissagung suchte.  Irenäus  konnte  (V30  3,  bei  Euseb.,  KG  V  8  6)  bereits  um  185  unter 

Berufung  auf  directe  Schüler  des  Joh  behaupten,  der  in  der  Zahl  666  (Apk  13  is)  verhüllte 

Name  des  Antichristen  (*"lOp.  pHJ)  sei  nie  bekannt  gewesen.  Als  Beweise,  dass  in  der  Apk 
wirklich  neben  und  in  dem  unpersönlichen  römischen  Imperium  Nero  gemeint  ist,  fügen  wir 

denen  in  Htzm's  Einl.  402 — 404=  2426  f  (vgl.  zu  Apk  II  3)  noch  hinzu:  die  (Schwert-)  Wunde 
hat  13  3  nicht  das  Thier,  sondern  das  eine  Haupt,  und  diese  selbe  Wunde  wird  geheilt,  d.  h. 

Nero  wieder  belebt;  deshalb  steht  auf  ̂ Yjpiov  bezüglich  13  14  oq,  13  s  aoxov,  und  somit  wird 

schon  13  3  aä-coö  auf  füav  zurückgehen.   Vgl.  auch  noch  das  Schwert  13  10.  c)  Mit  der 

*)  Ausführlich  widerlegt  ist  dieser  für  Apk  13  auch  von  OskHtzm  in  Stade's  Geschichte 
Israel's  II  660 f  und  von  Erbes,  Die  Offenb.  Joh.  (1891)  befolgte  Ansatz  in  J263  unsres  HCs. 
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Apk  hat  nun  II  Th  die  grösste  Verwandtschaft  (Kern,  Baub  seit  1855,  Wzs 

521  =  2503  u.  A.).  Nirgends  sonst  ein  Antimessias,  beiderseits  wirklich  avtr/piaioc,  wie  ei- 
erst I  Joh  2  i8  4  3,  im  Rückblick  auf  die  Apk  heisst  (vgl.  II  Th  2  4  ävttweqievoi;),  beiderseits  in 

einer  rcapooata  auftretend,  ein  Werkzeug  des  Satans,  durch  dessen  Lügenwunder  unterstützt 

(2  o  =  Apk  17  s  13  2  4  13  15),  Gott  lästernd  (2  4  =  Apk  13  5  f ) ,  durch  itXdvYj  (2  lof  =  Apk  1 3  u 

19  20)  göttliche  Verehrung  fordernd  und  erhaltend  (2  4  =  Apk  13  12  4  s),  der  ä-u>Xjia  (2  3  = 
Apk  17  s  11)  bei  Christi  Parusie  vom  Himmel  her  überliefert  durch  den  Hauch  bzw.  das 

Schwert  des  Mundes  Christi  (2  s  =  Apk  19  11 15  21).  Seine  frühere  Existenz  wird  2  9  durch 

Tapouaia  in  Analogie  zur  Parusie  Christi  angedeutet,  wie  ja  reapelvat  Apk  17  8  =  Rückkehr 

aus  der  Unterwelt  ist,  ja  vielleicht  durch  \ioavi\piov  2  7,  sofern  das  Thier  nach  Apk  17  8 11  *r]v 
xat  0  u  x  eoTt  xai  rcapeorat.  Gremeinsam  ist  endlich  der  Zug  nach  Jerusalem  und  die  centrale 

Bedeutung  des  Tempels  (2  4=  Apk  11  if).  Hierauf  führt  zwar  schon  Dan  9  27  =  Mt  24  15; 
aber  auch  dem  Nero  war  für  den  Fall  seines  Sturzes  ein  Königreich  Jerusalem  verheissen 

worden  (Suet.  40).  An  Spitta's  Hypothese  ist  also  soviel  richtig,  dass  die  Züge  des  1.  Thiers 
in  Apk  13  wie  des  4vtix€tjJ.evo?  in  II  Th  2  zum  grossen  Theil  der  Erinnerung  an  Caligula  ent- 

lehnt sind.  Dies  ist  auch  dann  ganz  naturgemäss,  wenn  Nero  selbst  zu  seiner  Verehrung  als 

Gott  wesentlich  weniger  als  Caligula  gethan  haben  sollte.  Auf  die  Person,  die  aus  andern 

Gründen  als  Antichrist  erscheint,  häufen  sich  selbstverständlich  alle  antichristl.  Attribute; 

und  das  von  Caligula  entlehnte  war  eins  der  unentbehrlichsten.  Zudem  hat  man  aus  Momm- 
sen,  Rom.  Geschichte  V  520  1  am  allgemeinsten  dies  annehmbar  gefunden,  dass  der  Groll  des 

Apokalyptikers  durch  das  auf  den  Kaisercult  dringende  Provincialregiment  erregt  war;  dieses 

aber  war  unter  allen  Kaisern  so  ziemlich  das  gleiche.  d)  Als  Abweichungen  nennt 

Klp  mit  Unrecht,  dass  die  Verführung  sich  in  II  Th  principiell  auf  geistigem,  nur  in  Apk 

auf  politischem  Gebiet  bewege  (s.  0.  7  b),  und  dass  die  &TCO<rraoca  in  Apk  laut  13  1—17,  anders 
als  II  Th  2  3,  schon  dasei  (59  3  =  131  3).  Dies  stimmt  nur  dann,  wenn  man  sie  rein  geistig 

fasst.  In  II  Th  aber  ist  die  avoj.ua  sammt  der  a^ocxaaia  gar  nichts  Selbständiges  vor  der 

Offenbarung  des  avou.o<;.  Ein  erst  bevorstehender  Abfall  2  3,  an  dessen  Eintreten  man  die  für 

die  Gegenwart  so  nachdrücklich  bestrittene  Nähe  der  Parusie  bemessen  darf,  kann  nicht  eine 

blosse  Steigerung  der  Sünde,  sondern  nur  eine  ganz  augenfällige  Corruption,  also  nur  die 

Anbetung  des  avou.o<;  und  die  damit  verbundene  sonstige  Gottlosigkeit  sein.  Die  Reihenfolge 

in  3  kann  hiergegen  nicht  entscheiden.  Das  diesen  Dingen  Entsprechende  in  Apk  aber,  das 

kriegerische  Heranziehen  des  1.  Thiers  und  was  dazu  gehört  (16  12— 16  17  10  f  11 2),  ist  eben  auch 
erst  zukünftig.  Richtig  ist,  dass  von  blutigen  Verfolgungen  in  H  Th  nicht  direct  wie 

Apk  2  13  6  9  12  11  13  15  16  e  17  6  18  24  19  2  20  4  die  Rede  ist  (Klp  58  f  =  130f ).  Doch  begreift 
sich  dies  daraus,  dass  sie  bis  dahin  nur  in  Rom  nachweisbar  sind,  nicht  im  Gesichtskreis  der 

Leser  (XVIII  2),  während  Obiges  in  Apk  entweder  aus  directem  Blick  auf  Rom  oder  aus 

späterer  Zeit  stammt.  Ausgeschlossen  sind  sie  übrigens  in  II  Th  keineswegs  (1 4).  Wendt, 

Deutsche  Lit.-Ztg.  1891,  S.  1890  f  fügt  hinzu,  H  Th  verrathe  nirgends,  dass  der  Vf.  die  Per- 
son des  Antichrists  schon  zu  kennen  vermeine ;  dies  lasse  sich  nur  aus  Apk  eintragen.  Allein 

wenn  alle  andern  Perioden  so  wenig  Aufschluss  bieten,  so  muss  man  wohl  zu  der  der  Apk 

greifen.  Ohne  ganz  besondern  Anlass  entsteht  eine  solche  Weissagung  ohnehin  schwerlich. 

Und  ausgeschlossen  mindestens  ist  es  keineswegs,  dass  der  Vf.  die  Person  sehr  gut  kennt  und 

jedes  Wort  mit  Rücksicht  auf  sie  wählt.  Laut  oioats  0  durfte  er  auch  so  auf  sicheres  Verständ- 
niss  rechnen.  e)  Wirklich  abweichend  ist  nur,  dass  der  Tempel  nach  Apk  1 1 1  f  vor 

Profanation  bewahrt  bleibt,  dass  die  Züge  des  1.  und  des  2.  Thiers  der  Apk  (des  Pseudo- 
propheten  nach  16  13  19  20  20  in)  auf  1  Person  vereinigt  sind,  und  die  Gestalt  des  xaxr/ov. 

Unter  diesem  ist,  da  alle  sonstigen  Deutungen  nicht  passen,  natürlich,  was  auch  bei  andern 

Ansichten  (s.  o.  3 — 7)  vielfach  anerkannt  wird,  die  römische  Staatsgewalt  zu  verstehen  wie 

unter  dem  xaxi/ov  aot:  der  gegenwärtige  Kaiser.  f)  Dass  dieser  Gedanke  nach  Nero 

nicht  mehr  möglich  gewesen  sei,  ist  unzutreffend.  Nero,  der  allerdings  als  Kaiser  antichrist- 
lich gewesen,  war  ja  vom  Throne  gestürzt,  um  gerade  gegen  das  römische  Kais  er  th um 

heranzuziehen  (Apk  17  lef);  dass  dieses  aber  äussere  Ordnung  noch  aufrechtzuhalten  im  Stande 
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sei,  hatte  soeben  (vöv  e)  Asprenas  bewiesen.  Die  Zunahme  der  Gottlosigkeit  freilich  konnte 

es  nicht  hindern.  Hiervon  ist  aber  auch  gar  nichts  gesagt.  Nur  die  Offenbarung  der 

avojxia  wird  von  ihm  gehemmt.  Das  [xosrqptov  xyjs  öevouia«;  aber  ist,  da  fJ-oat.  den  Ton  hat 

(zu  7),  nichts  für  sich,  sondern  nur  die  «vouia,  sofern  sie  sich  noch  nicht  offenbart  hat,  also 

das  Treiben  des  avojj-o?,  dessen  Zeit  noch  nicht  gekommen  ist.  Bei  seinem  Auftreten  ist  er 

dann  übrigens  nicht  mehr  ein  Kaiser,  welchem  Wunderthun  nicht  anstehen  würde,  sondern  ein 

Geschöpf  des  Satans.  Oder  die  Wunder  kann  nach  9  auch  der  Satan  für  ihn  thun.  10.  L  i  t  e  - 

rarische  Benutzung  der  Apk  durch  II  Th  lässt  sich  ebenso  wenig  beweisen  wie  das  Um- 

gekehrte. Die  angeführten  Unterschiede  (9e)  sprechen  am  meisten  dafür,  dass  beide  Vf.  selbst- 

ständig schrieben.  Die  ihnen  gemeinsamen  Ideen  haben  sich  nach  Nero's  Tod  sicher  im  Fluge 

verbreitet.  11.  Die  Abfassungszeit  von  II  Th  ist  hiernach  zwischen  Nero's  Tod 
(9.  Juni  68)  und  (wegen  2  4-)  die  Zerstörung  des  Tempels  (August  70)  zu  setzen;  falls  2e  auf 

den  1.  Pseudonero  (s.  0.  9  a)  anspielt,  wohl  noch  unter  (Galba  oder)  Otho.  Diese  Bestimmung 

verträgt  sich  also  mit  jeder  chronologischen  Fixirung  der  Apk,  auch  mit  deren  Zusammen- 

setzung aus  verschiedenen  Quellen,  die  sehr  möglich,  wenn  auch  zur  Zeit  noch  nicht  befriedi- 

gend nachgewiesen  ist.  Fällt  die  Apk  wesentlich  später,  so  erklären  sich  obige  Unterschiede 

(9e)  aus  den  veränderten  Verhältnissen.  Ja,  sollte  sie  oderTheile  von  ihr  sich  nicht  auf  Nero 

beziehen,  so  würde  II  Th  dies  trotzdem  thun*). 

*)  Hingewiesen  sei  aber  doch  darauf,  wie  wenig  zwingende  Gründe  vorliegen,  die  Apk 
oder  ihre  auf  Nero  bezüglichen  Theile  nach  70  zu  setzen.  1.  Es  ist  nicht  bewiesen, 
obgleich  es  durch  Mommsen,  Rom.  Gesch.  V  520  1  zum  Dogma  zu  werden  scheint,  dass  Galba, 
Otho  und  Vitellius  als  Kaiser  nicht  zu  zählen  seien.  Um  120  mochte  ihre  Zeit  als  rebellio 

trium  principum  (Sueton,  Vesp.  1)  erscheinen.  Aber  wenn  nun  Jemand  in  der  2.  Hälfte  des 
Jahres  68  schrieb,  konnte  er  da  anders  sagen  als:  er  lebe  unter  dem  6.  Kaiser  (17  10)?  Galba 
herrschte  von  Juni  68  bis  15.  Januar  69  und  war  gerade  im  Orient  anerkannt.  2.  Sollte 

die  Apk  aber  unter  Vespasian  als  dem  6.  Kaiser  geschrieben  sein,  so  ist  doch  nicht  bewiesen, 
dass  erst  in  seinen  letzten  Jahren  (wobei  mindestens  11  1—13  wegen  if  abzutrennen  wäre). 
Insbesondere  scheint  der  Pseudonero,  welcher  nach  Pfl,  Urchr.  334,  PSchmidt,  Composition 
der  Off.  Joh.  42  und  Htzm  zu  Apk  II  3  M.  damals  auftrat  und  eine  Grundlage  ihrer  Rechnung 
bildet,  nur  auf  einer  Combination  von  Mommsen  V  396  f  zu  beruhen.  Wenigstens  ist  durch  die 

überall  citirten  Stellen  der  Alten  ausser  dem  unter  Otho  (s.  0.  9  a)  nur  einer,  Terentius  Maxi- 
mus, unter  Titus  bezeugt,  der  aus  Asia  nach  dem  Euphrat  zog  und  von  dem  Partherfürsten 

Artabanus  aufgenommen  wurde  und  als  Kaiser  nach  Rom  zurückgeführt  werden  sollte  (Zona- 
ras,  annales  XI  18),  und  einer,  der  um  88  bei  den  Parthern  auftrat  und  nur  sehr  ungern  von 
ihnen  ausgeliefert  wurde  (Sueton,  Nero  57,  dazu  wohl  auch  Tac,  hist.  1 2).  Sollten  auch  beide 

(mit  Mommsen)  zu  identificiren  sein,  obgleich  Sueton's  Ausdruck  „cum  post  20  annos  adole- 
scente  me  e  x  s  t  i  t  i  s  s  e  t"  dagegen  spricht,  so  ist  doch  kein  Grund  ersichtlich,  das  Auftreten 
des  Terentius  Maximus  schon  unter  Vespasian  zu  setzen.  Die  Ursache  des  kriegerischen  Con- 
flicts  mit  den  Parthern  im  J.  75  (oder  76)  ist  nach  Mommsen  selbst  unbekannt;  Dierauer  in 

Büdinger's  Untersuch,  zur  röm.  Kaisergeschichte  I  6  2  sucht  eine  mit  Nero  nicht  zusammen- 
hängende nachzuweisen.  Noch  weniger  beweist  natürlich  Tac,  hist.  II  8,  wo  er  bei  dem 

Bericht  über  den  1.  Pseudonero  (9  a)  von  ceteri  spricht,  über  die  er  später  handeln  will,  aber 

in  den  uns  erhaltenen  Büchern  nicht  gehandelt  hat,  oder  orac.  Sibyll.  IV  117 — 124  137 — 139, 
was  um  80  (Schr  2II  801  f)  verfasst  ist  und  ohne  Erwähnung  eines  wirklich  aufgetretenen 

Pseudonero  nur  die  Rückkehr  Nero's  mit  parthischen  Heerschaaren  erwartet.  3.  Es  ist 
nicht  bewiesen,  dass  Apk  17  10  Fiction  sei  und  in  die  Regierung  des  Titus  (Weyland,  Om- 
werkings-  en  compilatiehypothesen,  Groningen  1888,  109  2)  oder,  wenn  man  auch  deren  Kürze 

als  vaticinium  ex  eventu  fasst  (Weyland  110,  Wzs  518f  =  2500f),  in  die  des  Domitian  herab- 
führe. 17  10  erklärt  sich  einfach  daraus,  dass  die  Siebenzahl  der  Kaiser  nicht  nur  aus  der  (der 

Könige  und)  der  Hügel  Rom's  (17  9),  sondern  vor  allem  aus  Summirung  der  Häupter  der  4 
Reiche  Dan  7  3—8,  also  aus  göttlicher  Weissagung  dem  Vf.  feststand,  andrerseits  die  Nähe  der 

Parusie  ihm  sowohl  im  allgemeinen  als  speciell  wegen  der  Erwartung  der  Rückkehr  Nero's 
gewiss  war.  4.  Es  ist  nicht  bewiesen,  dass  17  11  gegen  8  (und  10)  einen  inzwischen  auf  den 

Thron  gekommenen  8.  Kaiser  noch  unterbringen  wolle  und,  sei  es  allein  (Hk,  TU  II 3, 134 — 136), 
sei  es  mit  dem  Schlusssatz  von  10  (Pfl  334  f),  sei  es  mit  dem  ganzen  Capitel  (Wzs  513—522  = 
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III.  Praktischer  Haupttheil  2  13— 3  18.  1)  2  13— 17:  Nothwendig- 
keit  des  Dankes  für  die  Erwälilung  der  Leser  (131),  Mahnung  zum 
Festhalten  der  Anweisungen  (10),  Hoffnung  auf  Stärkung  durch 

Gott  (wf).  lsWir  über  müssen  Gott  allezeit  in  Bezug  auf  euch, 
r  o  in  Herrn  (Christus;  I  1  1:  von  Gott)  geliebte  Bruder,  da  nken  (I3  I2ia 

1  2),  ilass  euch  Gott  er  wühlt  hat  (exXo*p]  J  1  1)  von  Anfang  s  u  Heil  (I  5  0)  in 
Heiligung  (I  4  t)  durch  den  Geist  und  in  Glauben  an  die  Wahrheit  (2  10—12), 
uwozu  er  euch  muh  berufen  hut(l4i  2  12)  durch  unsre Verkündigung 
der  Heilsbotschuft  (zu  I  ls)  zu  Eric  erbung  (I  5  9)  von  Herrlichkeit  (I  212) 
unsre s  Herrn  Jesus  Christus  (I  5  9),  die  er  nach  Exe.  1  zu  II  Kor  4« 

besitzt.  13.  Den  a-oXX6wsvoi  von  10—12  stehen  eigentlich  die  Leser  gegen- 
über; P,  Silv  und  Tun  nur  wegen  Anlehnung  an  I  2  13  II  I3.  Die  Lesart 

owcap3(TflV  =  als  Erstlingschuft  würde  auf  die  Thess  nur  in  dem  allgemeinen 
Sinne  wie  auf  alle  damaligen  Christen  passen  (Jak  1 18  Apk  14  1  Rm  11  ie,  vgl. 
rcpcDTOtoxoi  Hbr  12  23),  da  sie  unter  diesen  zeitlich  nicht  die  ersten  waren  und 
ihnen  auch  eine  hervorragende  Heiligkeit,  die  in  o.k.  unter  Vernachlässigung  des 

Zeitbegriffs  liegen  könnte,  gewiss  nicht  zugeschrieben  werden  soll.  'Ait'  apyr(c 
dagegen  bezeichnet  gut  die  vor  aller  Zeit  geschehene  Erwählung  und  ihren 

Unterschied  von  der  Berufung.  S.  zu  I  1 5.  'Ev  ayiaofuj)  gehört  deshalb  nicht 
zu  eiXato,  sondern  zu  awr/jpia:  durch  Heiligung  und  Glauben  wird  das  Heil  er- 

langt. A7.  kann  bei  P  dem  Glauben  nach  Exe.  zu  I  Kor  1 30  höchstens  dann 
vorausgehen,  wenn  rcv.  als  das  menschliche  (Exe.  zu  I  5  23)  das  Object  des  ay., 
d.  h.  der  Aussonderung  für  Gott  bildet.  Bedeutet  aber  oty.  den  Process  der 

Heiligung  —  und  unerlässlich  ist  dies,  wenn  irv.  gegenüber  svspysia  jrXdtvyjs  11  und 
wie  I  Pt  1 2  das  göttliche  ist  —  so  deutet  das  Nachfolgen  des  Glaubens  wie 
dessen  Object  akrfteux.  (bei  P  so  nie;  heimisch  in  Past,  Eph  1  13  Jak  1  is  5  19  I  Pt 
1 22 II  Pt  1 12  2  2)  darauf,  dass  liier  die  aaycqpia  nicht  sowohl  vom  paul.  Glaubensact 
(Exe.  zu  Gal  2  10)  als  vom  Festhalten  einer  bestimmt  überlieferten  Lehre  abhängig 
gemacht  wird.  14.  Elc  0  geht,  wie  sl?  rcepwcotTjotv  zeigt,  auf  ein  CHötHjvai  sv  ay. 

scv.  xai  rciatsi  o\rft.  Freilich  könnte  i:c  rjv  stehen.  lhAlso  nun,  Brüder,  steht 

(I  3  s,  gegenüber  II 2  2)  und  hülfet  fest  die  l'eberlieferungen  (I  Kor  11  ■■).  die  ihr 
gelehrt  worden  seid  sei  es  durch  ein  Wort,  sei  es  durch  einen  Brief  ron  uns. 
Durch  Exe.  zu  2  wird  es  möglich,  dass  hier  I  Th  gemeint  ist.  Da  nicht  rrfi  steht 

wie  3  14,  musste,  wer  ihn  kannte,  fast  sicher  an  ihn  denken.  Freilich  kann  trotz - 

2  496 — 503),  erst  unter  Domitian  entstanden  sei.  Dass  der  Herrscher,  welcher  auf  den  7.  folgt, 
der  8.  wird,  ist  unvermeidlich ;  und  wenn  es  Nero  ist,  so  lag  es  um  so  näher,  ihn  in  Einer  Reihe 

mit  seinen  Vorgängern  zu  zählen,  als  er  selbst  schon  dazu  gehört  hatte  und  das  Kaiserthum 

wirklich  an  sich  reissen  sollte,  wenn  auch  nur,  um  sofort  in' s  Verderben  zu  gehen.  "OySoo?  Iotiv 
17  n  passt  also  sehr  gut  als  gleichwertiger  Ersatz  für  itapeoxat  8.  Und  wenn  die  Deutung,  der 
Achte,  d.  h.  Domitian,  stamme  aus  den  Sieben,  mit  Recht  verlassen  und  in  den  Worten: 

„sowohl  der  Achte  als  auch  einer  aus  den  Sieben"  die  geheimnissvolle  Doppelnatur  des 
früheren  und  des  wiederkehrenden  Nero  erkannt  ist,  kann  man  da  im  Ernst  meinen,  der  Vf. 

habe  Domitian  für  den  wiedergekehrten  Nero  gehalten,  und  kann  man  einen  so  völlig  unvoll- 
ziehbaren Glauben  durch  die  ihn  gar  nicht  enthaltende  Bezeichnung  des  Domitian  als  portio 

Neronis  de  crudelitate  bei  Tert.,  apolog.  5  wirklich  belegt  finden?  5.  Sollte  Dan  7  mit 

Lagabde,  Mittheilungen  IV  351—365  =  GgA  1891,  506—520  in's  Jahr  69  n.  Chr.  zu  setzen 
sein,  so  würde  dies  an  Obigem  wenig  ändern.  Uebrigens  hätte  für  Lagarde  auch  Umbildung 

eines  Textes  von  167 — 164  v.  Chr.  genügt,  wie  er  eine  solche  nach  69  n.  Chr.  selbst  annimmt. 
JhsWeiss,  Predigt  Jesu  vom  Reiche  Gottes  51  1  verweist  für  letztere  auf  Dan  9  und  Theile 
von  Dan  7,  für  167 — 164  v.  Chr.  besonders  auf  7  25. 
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dem  II  Th  gemeint  oder  wenigstens  eingeschlossen  sein.  ie Uns er  Herr 
Jesus  Christus  selbst  aber  und  Gott  unser  Vater  (I  3n),  der  uns 

geliebt  und  ewigen,  nie  entschwindenden  Trost  für  die  Gegenwart  und  gute 

Hoffnung  für  die  Zukunft  in  Gnade  gegeben  hat,  u  möge  eure  Herzen 
trösten  und  stärken  (I  3  13  2)  in  allem  guten  Werk  und  Wort.  Mit  dem 

Aorist  a*(v.Tt.  ist  speciell  die  Sendung  Christi  gemeint:  Em  5  8  8  39,  vgl.  37  Gal  2  20. 

2)  3  lf:  Bitte  um  die  Fürbitte  der  Leser.  l  Im  übrigen  (I  4  1) 
betet,  Brüder,  unsretivegen  (I  5  25),  dass  (zu  I  2  12)  das  Wort  des  Herrn 

(zu  I  1  s)  rorwärts  eile  und  durch  Anerkennung  seiner  beseligenden  Kraft  ver- 

herrlicht werde  wie  auch  (zu  I  2  u)  bei  euch,  2  und  dass  wir  gerettet  werden 
von  den  widerwärtigen  und  bösen  Menschen;  denn  nicht  Aller  Sache  ist  der 

Glaube.  „Treue"  passt  weniger  zu  &ü07Köv.  Gemeint  sind  also  nichtchristliche 
Feinde,  jedenfalls  am  Aufenthaltsort  des  P.  Vgl.  XVIII  1.  Nur  um  Rettung 

vor  ihnen  kann  gebeten  werden;  denn  ihre  Bekehrung  ist  nicht  zu  erhoffen. 

S.  2  11  f.  Ilpöc  o[xä<;  braucht  nicht  zu  Tpeyfl  allein  zu  gehören  (zu  I  3  4). 

3)  3  3—5:  Hoffnung  auf  Stärkung  der  Leser  durch  Gott  wie  auf 

ihren  Gehorsam.  3  Treu  aber  ist  der  Herr  (I  5  24:  Gott),  der  euch 
s  t  ä  rken  und  vordem  Bösen  bewahren  wird.  Hiizoz  bildet  mit  tcutzk;  2  einWort- 

spiel. Sachlich  ist  die  Verbindung  lose.  Der  Brief  scheint  bereits  schliessen  zu 

wollen.  Bei  Blj's  Conjectur  t^äc,  würde  3  noch  zum  vorigen  Abschnitt  gehören. 
Ob  rcov/jpoö  Masc.  wie  Mt  13 19  Eph  6  ig  I  Joh  2i3f  5is,  ist  daher  ebenso  schwer 

zu  sagen  wie  Mt  5  37  613.  Nicht  entscheidend  spricht  2  n  für  das  Neutrum.  Jeden- 

falls würde  letzteres  nicht  ein  widriges  Geschick,  sondern  wegen  avqp.  das  sitt- 

lich Böse  bezeichnen.  4  Wir  vertrauen  aber  im  Herrn  Jesus,  dem  ihr  ja 
mit  uns  angehört,  auf  euch,  dass  ihr,  was  wir  gebieten,  thul  (I  4  in)  und 

thun  werdet.  J  Der  Herr  (13 11:  Gott  und  der  Herr  Jesus)  aber  richte 
eure  Herzen  (I  3  13)  auf  die  Liebe  zu  Gott  und  auf  das  Harren  auf 

Christus,  d.  h.  auf  seine  Parusie.  Gen.  obj.  wie  vielleicht  Apk  3  10,  wegen  des 

parallelen  7.7.  xteoö,  wohl  verkürzt  aus  I  ls:  ottojjiovy]  IXtciSo?  Xp.  Wäre  Xp.  (und 

dann  natürlich  auch  xteoö)  gen.  subj.,  so  könnte  uttoix.  nur  mit  Ritschl  II 

994  in  einer  trotz  Hbr  123  ganz  unbiblischen  Wendung  auf  die  Berufstreue  Christi, 

die  das  Heil  der  Menschheit  erwirkt  hat,  oder  mit  Zimmer  auf  seine  Geduld 

gegenüber  Sündern  gedeutet  werden,  die  aber  erst  15  am  Platze  sein  würde. 

4)  3  6—15:  Anweisung  über  die  Behandlung  ungeordnet  lebender 
Gemeindeglieder,  durch  4  direct  vorbereitet,  gegensätzlich  vielleicht  auch 
durch  5,  insofern  das  Harren  auf  die  Parusie  nach  I  4  11  f  zu  dem  ungeordneten 

Leben  geführt  hatte.  '  G  Wir  gebieten  euch  aber,  Brüder,  im  Namen  unsres 
Herrn  Jesus  Christus,  euch  zurückzuziehen  von  jedem  Bruder,  der  u  ng  e  o  r  dnet 

(I  5  m)  wandelt  und  nicht  gemäss  der  lieber  lieferung 3  welche  sie,  die  Betref- 

fenden (zu  I  Kor  14  28),  von  uns  empfangen  h  a  ben  (1 4  1).  IlapsXdßsrs  ist  Er- 

leichterung. 7 Denn  ihr  selbst  wisst  (I  2  1),  wie  man  u  ns  n  ach  ahmen 

(I  1  g)  muss,  da  wir  nicht  ungeordnet  unter  euch  gelebt  s  noch  umsonst  Hrod 
von  Jemand  gegessen,  d.  h.  Unterhalt  von  ihm  empfangen  haben,  sondern  in 

A  rbeit  u  n  d  Mü  hsal,  Tag  und  Nacht  arbeitend,  u  m  keinem  von  euch 

beschwerlich  zu  fallen  (1  2  9;  den  Gegensatz  zu  otopsäv  bildet  v.ottw  xai 

[lö'/thp  oder  auch  sp'faC.) ;  Pflicht  weil  wir  nicht  Befugniss  dazu  haben  (I  Kor  9  4—14), 
sondern  um  uns  euch  als  V  o  rbild  zu  geben,  du  mit  ihr  u  ns  n  a  c  h  ah  ml  (I  lef), 
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Im  Gegensatz  zu  iva  bedeutet  3«  eher  weil,  als  ̂ /.9*  in  der  Formel  oö  (Xiyca) 

ov.  =  nicht  als  ob.  10Denn  (zu  I  84)  «/*  wir  bei  euch  waren  (I  34), 
geboten  wir  e«cÄ(I4ii)  dite*  Folgende,  r/«**  (13  4),  m?*»ww  e«»£r  nicht 
arbeiten  will,  er  auch  nicht  essen  soll,  was  ein  jüd.  Sprichwort  auf  Grund  von 

Gen  3  19  war  (o?j,  weil  ob  #sXs'.  Ein  Begriff  ist :  sich  weigert',  Win  445).  1 '  Denn 
wir  hören,  dass  einige  unter  euch  u  n  g  e  0  r  dnet  (I  5  u)  wandeln,  keine  A  r  beit 
(I  4  11)  treibend,  sondern  sich  herumtreibend.  Fdp  passt  auf  10  auch  nicht  in 
der  Bedeutung  nämlich.  Es  kann  genau  genommen  nur  6  begründen,  was,  da 

es  Hauptzweck  des  Ganzen  ist,  hier  wohl  in  Form  eines  Zwischengedankens  vor- 

schwebt: und  daran  zu  erinnern  ist  jetzt  nöthig;  denn  usw.  12Den  Betreffen- 
den (zu  I  Kor  16  16)  aber  g  e  biet  e  n  wir  (1 4  11)  und  ermahnen  sie  in  dem 

Herrn  Jesus  (I4if)  Christus,  dass  sie  in  Buhe  arbeitend  (14 11)  ihr 

eignes  Brod  essen.  Nicht  direct  werden  sie  angeredet,  und  „Brüder"  heissen 
hier  (anders  15)  nur  die  Uebrigen:  13  Bir  aber,  Brüder,  werdet  nicht  lass 
im  Bechthandeln  bezüglich  der  in  Rede  stehenden  stillen  Arbeit.  Almosen  geben 
kann  xaXorc.  schon  an  sich  nicht  heissen  (vgl.  den  Gegensatz  xaxoTr.  Lev  5  4),  und 
hier  wäre  die  Mahnung  dazu  ohne  ausdrückliche  Einschränkung  auf  wirklich 

Bedürftige  geradezu  zweckwidrig.  u  Wenn  aber  einer  nicht  gehorcht  unsrem 
durch  den  Brief  mitgetheilten  Worte,  den  zeichnet  euch  an;  lassl  euch  nicht  mit 

ihm  ein  (oder  aovavafUYyoaö'ai :  euch  nicht  mit  ihm  einzulassen :  zu  IKor  4g  k),  damit 

er  beschämt  wird.  'Emat.  ist  wegen  t^  wohl,  anders  als  2  15,  der  vorliegende,  was 
hier  auch  sachlich  näher  liegt.  Oo  statt  |rq  s.  zu  I  Kor  15  13.  Stjjjl.  natürlich  im 

Gedächtniss,  nicht  in  der  Gemeindeliste.  r'Jva  ivcpowr^  ist  die  Haupstache.  Des- 
halb folgt  auch  xai,  nicht  os:  1:>  und  h  a  l  tet  ihn  (I  5  13)  nicht  wie  einen 

Feind,  sondern  weist  ihn  %ur  echt  (I  5  14)  wie  einen  Bruder. 

5)  3  ig — is:  Briefschluss,  zunächst  im  Rückblick  auf  die  soeben  beschrie- 
bene Spaltung  in  der  Gemeinde.  16Der  Herr  des  Friedens  selbst  aber 

(I  5  23:  6  &bo<-)  gebe  euch  den  Frieden  fortwährend  in  jeder  Weise.  Der  Herr 
sei  mit  euch  allen.  Tottci)  (Ln)  ist  minder  bezeugt  und  sachlich  unpassend,  da  es 

sich  nur  um  Th  handelt.  17  Der  Gruss  mit  meiner,  des  P,  Hand  (I  Kor  16  21 
Kol  4  is),  was  ein  Zeichen  in  jedem  Briefe  ist;  so  schreibe  ich.  18  Die  Gnade 
unsres  Herrn  Jesus  Christus  sei  mit  euch  (I  5  as)  allen.  Der  Gruss  be- 

steht nicht  in  den  "Worten  6  aarc.  xtX.  selbst,  da  dieses  durch  6  als  stehend  be- 
zeichnete Stück  sonst  den  meisten  paul.  Briefen  fehlen  würde,  I  Kor  16  auch 

nicht  in  den  Grüssen,  die  vorangehen;  er  besteht  also  in  dem  Segenswunsch,  der 
dort  und  hier  nachfolgt,  da  der  Hinweis  auf  dessen  eigenhändige  Abfassung 
natürlich  nicht  zum  Schlusswort  des  Ganzen  sich  eignet.  Hier  aber  kann  auch 
schon  der  in  ig  vorangehende  Wunsch  gemeint  und  dann  noch  is  hinzugefügt  sein. 

Dass  Iv  tmz-q  etugt.  17  dem  Thatbestand  der  Briefe  des  P  widerstreite,  darf  man 
nicht  sagen.  Zwar  sind  damit  sicher  nicht  bloss  die  zukünftig  nach  Th  zu  sendenden  Briefe 

gemeint,  da  hier  ohne  Frage  eine  stete  Gewohnheit  angegeben  werden  soll.  Jedoch  wird  P 

den  Schluss  wohl  stets  eigenhändig  geschrieben  haben,  auch  wo  er  dies  nicht  wie  I  Kor  16  21 

Gal  6  11  ausdrücklich  sagt.  Dann  konnte  die.  Unterschrift  aber  auch  als  Aechtheitszeichen 

gelten,  selbst  wenn  sie  nicht  jedesmal  zu  diesem  Zwecke  entstanden  war.  Allein  die  ausdrück- 
liche Versicherung  der  Aechtheit  bleibt  höchst  auffallend;  dass  so  früh  schon  dem  P  Briefe 

untergeschoben  wurden,  ist  sehr  unwahrscheinlich.    Vgl.  Exe.  zu  2  2. 
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Die 
Briefe  an  die  Korinther. 

Einleitung. 
I.  Die  Aechtheit  der  Kor-Briefe  muss  im  Zusammenhang  der 

4  Hauptbriefe,  mit  denen  natürlich  auch  die  kleineren  fallen  würden,  aber  hier 

selbstverständlich  mit  Ausschluss  des  nur  auf  G-al  und  Em  Bezüglichen  be- 
sprochen werden. 

1.  Angefochten  war  sie  lange  nur  durch  Bruno  Bauer's  Kritik  der  paul.  Briefe 
1850 — 1852.  S.  auch  dessen:  Christus  und  die  Cäsaren  1877.  Nach  einem  Vorspiel  in  Pier- 

sons bergrede  (Amsterdam  1878)  98—112  bestritten  sie  Loman,  ThT  1882,  141—185  302—328 
452—487  593—616;  1883, 14—57;  1886,  42—113  387— 406u.A.,  besonders  Pierson  et  Naber, 

Verisimilia,  Amst.  1886;  Naber  in  Mnemosyne  (Leiden)  1888,  355—390;  Edwin  Johnson, 
d.  h.  der  (ungenannte)  Vf.  von  Antiqua  Mater,  London  1887  (worüber  Loman,  ThT  1887, 

597-653);  Steck,  Gal-Brief  1888  und  PKZ  1889,  Nr.  5— 7  36f  39  f  42  f;  1891,  Nr.  31— 34; 

ZSchw  1890,  153—185;  Meyboom,  ThT  1889,  580-617;  1891,1—46  241—258;  van  Manen, 
PKZ  1889,  Nr.  27 f  aus:  Tijdspiegel  1889,  sowie:  Paulus  I II  (Act  und  Em),  Leiden  1890 f. 

Mehr  in  dessen  Berichten  JpTh  1883,  593—618;  1884,  562f;  1886,  418—444;  1887,  395—431, 

ThT  1890,  207—210,  vgl.  PKZ  1884,  Nr.  3;  1888,  29 f,  und  zu  GalV2.  Nur  über  die 

äussern  Zeugnisse  (apologetisch) :  Paul  Viktor  Schmidt,  Gal-Brief,  1892.  Loman's  erstes 
Interesse  ging  darauf,  die  Geschichtlichkeit  Jesu  anzufechten,  worin  ihm  Johnson  folgte, 

während  Loman  in  Symbool  enWerkelijkheid  28 — 30  (aus  De  Gids  1884,  282 — 284)  einen  von 

Pilatus  gekreuzigten  Pseudomessias  Jesus  annimmt,  auf  den  die  unabhängig  von  ihm  entstan- 

denen Ideale  übertragen  worden  seien,  und  ThT  1887,  651  wie  PKZ  1888,  1083  den  Haupt- 
personen des  NT  eine  geschichtliche  Grundlage  zuerkennt.  St  fasst  Jesus  voll  als  Stifter  des 

Christenthums.  2.  üb,  wie  B.  Bauer  will,  aus  der  griechisch-römischen  Philosophie  und 

Humanität  eines  Philo,  Seneca,  der  Kaiser  bis  Marc  Aurel  u.  A.,  oder  nach  P-N  und  Johnson 

aus  einem  übrigens  höchst  fragwürdigen  (Kuenen,  ThT  1886,  510 — 519;  Man,  JpTh  1887, 

428 — 430)  gesetzesfreien  Judenthum,  das  sich  &y«k  nannte,  eine  neue  Religion  ohne  hervor- 
ragenden Stifter  entstehen  konnte,  ist  hier  nicht  zu  untersuchen,  wohl  aber  das  Parallele 

bezüglich  des  Paulinismus.  a)  Es  ist  nun  gewiss  bemerkenswert!!,  dass  Johnson  das  Be- 
dürfhiss  hat,  eine  ganz  bedeutend  reformatorische  Persönlichkeit  in  Marcion  zu  erblicken,  und 

dass  St  gerade  den,  der  den  Gal-Brief  so  ungeschickt  zusammengestoppelt  hat,  geistesmächtig 

und  original  nennt  (150  352).  Dass  auch  ein  originaler  Geist  nie  lauter  neue  Gedanken  pro- 

ducirt  (PKZ  1889,  104 — 106),  ist  richtig;  aber  er  reproducirt  Ererbtes  wenigstens  in  geord- 

netem Zusammenhang,  während  die  Kritik  des  Gal-Briefs  von  St  wie  von  B.  Bauer  und  P-N 

ohne  die  Behauptung  starker  Unlogik  gar  nicht  möglich  wäre.  Auf  einen  besonders  geistes- 

mächtigen Mann  führt  auch  nicht  b)  die  Forderung  einer  geradlinigen  „Ent- 

wickelung",  die  ein  Hauptmotiv  der  ganzen  Construction  ist.  Auf  den  ganz  in  den  Grenzen 
des  Gesetzes  sich  bewegenden  Jesus  und  die  Urapostel  könne  nicht  der  ganz  gesetzesfreie 

Standpunkt  der  Hauptbriefe,  dann  erst  der  vermittelnde  der  Acta  gefolgt  sein.  "Wirklich 
gerade  ist  nun  nicht  einmal St's  Linie:  Jesus,  Urapostel,  P,  McundMt,  Lc,  Act,  Em,  I  HKor, 
Gal,  die  andern  paul.  Briefe  ausser  Tim  und  Tit,  dann  Marcion.  Denn  P  war  zwar  nach  S.  373 
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nur  ein  wenig  freier  als  Pt,  nach  S.  369 f  aber  grundsätzlich  gesetzesfrei  und  Apostel  der 

Heiden  v.az"  jtoy^v  (vgl.  u.  6),  und  Act  hat  nach  S.  79  f  119  f  die  Tendenz,  die  Gegensätze 
auszugleichen,  statt  einen  Fortschritt  zu  bezeichnen.  In  PKZ  1889,  841  setzt  St  vollends  Rm 

und  Kor,  um  Spielraum  zu  gewinnen  (s.u.  7c),  vor  Lc  und  Act,  indem  er  mit  Man,  PKZ  1889, 

646f  nur  deren  Quellen  benutzt  findet.  c)  Aber  die  Forderung  ist  überhaupt 

wi  de  r g e  s  c h  i  c h  1 1  i  c  h.  Consequent  durchgeführt  würde  sie  alle  grossen,  ihrer  Zeit  weit 

vorauseilenden  Männer,  z.  B.  Lth,  streichen  müssen  und  die  Geschichte  zwar  glatt,  aber  auch 

platt  machen.  Zumal  ein  eifernder,  aber  wirklich  religiöser  Pharisäer  konnte,  wenn  der  Ge- 

kreuzigte ihn  überwand,  nur  in  sein  volles  Gegentheil  umschlagen,  speciell  die  Forderung  der 

Beschneidung  als  Bedingung  der  Seligkeit  nur  als  Feindschaft  gegen  Gottes  wahren  Willen 

mit  aller  Schärfe,  selbst  bis  zu  der  in  Gal  5  12,  bekämpfen,  und  sein  Christusbild  musste  sich, 

wenn  er  Jesus  nie  gesehen  (Exe.  1  zu  115  ie),  weit  mehr  aus  Himmelsstoff  weben  als  das  später 

zu  Papier  gebrachte  der  Synoptiker.  Aber  die  „Entwicklung"  soll  ja  nicht  einmal  2  neben 
einander  hergehende  Strömungen  dulden;  also  muss  das  paulmische  jünger  sein  (St  282 — 284). 

Und  doch  wird  eine  jüdische  und  eine  heidnisch-philosophische  Quelle  und  Strömung  des 

Chri3tenthums  S.  876 — 380  sehr  wohl  statuirt,  ebenso  S.  374  eine  Abschwächung  des  Anti- 

nomismus  des  Gal-Briefs  in  den  kleinen  Paulinen  neben  einer  Verschärfung  durch  Mar- 
cion, d)  Obendrein  entwirft  man  die  chronologische  Ordnung  ganz  schematisch 

nach  dem  Grade  desAntinomismus  bzw.  der  Hervorhebung  der  Person  des  P,  wobei 

dieser  Punkt  ebenso  einseitig  mit  Ignorirung  aller  übrigen  in's  Auge  gefasst  wird  wie  in  der 
Tübinger  Schule.  St  bemüht  sich  allerdings  auch  um  3.  positive  Beweise  litera- 

rischer und  sachlicher  Abhängigkeit,  aber  mit  wenig  Glück.  Fast  nur  Rm  und  Gal 

(Kor  s.  u.  5  c)  betreffen  die  der  Briefe  unter  sich  und  von  Act,  IVEsra  (Rm  10  ef;  vgl.  Exe.  2 

zu  I  Th  4  18),  Himmelfahrt  Mosis  (Rm  2  ig  Gal  6  15) ;  die  von  Seneca  (f  65  n.  Chr.)  sind  ausser  Rm 

12  19  sehr  allgemein.  DieEvangelien  sollen  mindestens  in  Rm  12  14  13  8— in  1 13  2  7 10 vorgelegen 
haben,  was  äusserst  beweisunkräftig  ist;  und  soll  es  nur  von  deren  Quellen  gelten  (s.  o.  2  b),  so  ist 

kaum  etwas  gebessert.  I  7  10  z.  B.  soll  genau  (167)  mit  Mt  5  32  19  3—9  Mc  10  2—12  Lc  16  is 

stimmen.  S.  dagegen  Exe.  4a  zu  7  40.  Ferner  Exe.  3b  zu  11 34,  auch  2a — e zu  15 11.  4.  Innere 

Widersprüche  machen  in  I II  fast  nur  a)  B.  Bauer  und  P-N  geltend,  aber  beide  mit  so 

grosser  Unbilligkeit,  dass  wir  uns  nicht  entschliessen  können,  sie  bei  der  Erkl.  eigens  zu  er- 
örtern, während  alles  Beachtenswerthe  natürlich  stillschweigend  berücksichtigt  wird.  Denn 

ihr  energischer  Hinweis  auf  Schwierigkeiten  ist  von  hohem  Werth.  Positiv  versuchen  P-N, 
aus  der  in  I II  Th,  Gal,  I  Kor,  Rm  vorliegenden  Compilation  eines  wohlmeinenden,  aber  wenig 

begabten  und  etwas  eiteln  Paulus  episcopus  um  oder  nach  60  (S.  294;  nur  II  Kor  soll  jünger 

sein)  ausser  christlichen  auch  jüdische  Fragmente  von  Pneumatikern  um  den  Anfang  unsrer 

Zeitrechnung  auszuscheiden.  Dies  ruht  jedoch  ausser  auf  dem  unerhörten  Rigorismus  im  Auf- 
spüren von  Widersprüchen  ganz  auf  der  Meinung,ein  Juden  chri  st  müsse  alles  jüdische  Denken 

und  Vorstellen  wie  ein  Gewand  abgestreift  haben,  die  in  Ritschl's  Schule  z.  B.  bei  Vischer, 
TU  II  3,  28  dahin  geführt  hat,  dass  nicht  einmal  Ifik-rft-t}  v.xl.  Apk.  12  10  von  einem  Christen  ge- 

schrieben sein  darf,  da  es  at.  (Job  1  f  Sach  3  1  f)  und  rabbinisch  ist.  In  Mnemosyne  1888,  365 

lässt  Naber  indessen  die  Urgestalt  der  Briefe  nach  Barkochba's  Aufstand  aus  der  Schule  Cer- 

don's  oder  der  Marcioniten,  also  frühestens  etwa  seit  140,  hervorgehen  und  dann  von  Katho- 
likern in  die  heutige  Form  gebracht  werden,  sodass  von  jüdischen  Fragmeuten  schwerlich  noch 

die  Rede  sein  kann,  obgleich  er  von  Zurücknahme  dieser  Ansicht  nichts  sagt.  Er  klagt  viel- 
mehr S.  390  schwer  über  die  rabbinische  Dialektik  der  Briefe,  die  doch  St,  PKZ  1889,  Nr.  42  f 

zu  leugnen  so  nöthig  findet.  b)  St  hat  gegen  I II  speciell  bisher  äusserst  wenig  vor- 
gebracht. S.  unten  III  5  e  und  zu  I  15  29  7  37,  Exe.  1  zu  9  18.  Sonst  findet  er  265 — 275  nur 

noch  die  Notwendigkeit  gleichmässiger  Regelung  der  Ehefragen  7  17,  die  Nennung  des  Bar- 
nabas  (zu  9  c)  und  wegen  Gal  2  9  die  Reisen  der  Brüder  Jesu  I  9  s  befremdlich,  die  doch  in 

Palästina  sehr  denkbar  sind,  und  sieht  in  Vielem  versteckte  Darstellung  späterer  Verhältnisse. 

Dazu  giebt  aber  nicht  einmal  die  Schwierigkeit  der  Erklärung  der  Kephas-  und  der  Christus- 
partei ein  Recht.    Die  bei  T  5  3— a  (s.  dort  Exe.  2  d)  besteht  nicht,  und  falls  II  2  5  -11  7  12  sich 
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hierauf  zurückbezieht  und  einen  Rückzug  bedeutet,  so  ist  nicht  einzusehen,  warum  diesen  nicht 

P  gemacht  haben  kann.  Dass  aber  P  über  seinen  Verzicht  auf  Unterhalt  (Exe.  zu  I  9  is)  und 

über  die  Collecte  (VII  6)  schwerlich  so  viel  gesprochen  haben  werde,  kann  man  erst  dann  be- 
haupten, wenn  man  der  Geschichtlichkeit  der  von  den  Briefen  gezeichneten  Situation  überhaupt 

den  Glauben  verweigert  und  ihn  dafür  den  Acta  zuwendet,  die  doch  St  selbst  als  tendenziös 

erkennt  (s.  o.  2  b).  5.  Obendrein  gehört,  was  die  Methode  betrifft,  a)  zu  allem  ein  sehr 

eingehendes  Wissen  über  den  historischen  P,  bei  dem  man  besonders  auch  logische 

Ungenauigkeiten,  uns  seltsam  erscheinende  Ideen  wie  Gal  4  25 a  I  11  10  oder  heftige  Ausbrüche 
wie  Gal  5  12  (St70  275  135  f)  für  unmöglich  erklärt,  ohne  von  ihm  eine  Zeile  zu  besitzen.  Ja,  nach 

St  23,  PKZ  1889, 862  ist  eine  auf  die  4  Hauptbriefe  beschränkte  Production(die  übrigens  gegen- 
über der  Annahme  verlorner  Briefe  Niemand  zu  behaupten  ein  Interesse  hat)  schon  an  sich 

undenkbar.  b)  Einwände  gegen  einzelne  Stellen  rechtfertigen  zunächst  nur  die  Annahme 

von  Interpolationen,  z.  B.  I  14s3b-36  15  sc  29  7  37  11  10.  St  366 f  21  (anders  PKZ  1889, 
840  f)  erklärt  sie  sowohl  als  Katholisirung  des  Textes,  welchen  Marcion  hatte  (oder  schuf), 

als  auch  nach  Art  von  P-N  für  durchaus  möglich  und  lässt  sie  doch  ausser  bei  Rm  2  is— ie 
ganz  ununtersucht,  weil  sie,  an  jeder  verdächtigen  Stelle  angewandt,  die  Kritik  waffenlos 

machen  würde  (268,  PKZ  1889,  134f).  c)  Hypothesen,  die  der  Text  fordert,  mögen 

noch  so  nahe  liegen  wie  der  später  (PKZ  1889,  110)  von  St  selbst  als  ganz  selbstverständlich 

statuirte  verlorne  Brief  vor  I,  eine  vor  dem  Gal-Brief  laut  2  10  gesammelte  Collecte  oder  die 
Annahme,  dass  vieles  uns  Dunkle  den  liesern  aus  ihrem  früheren  Verkehr  mit  P  bekannt  war : 

sie  werden  S.  160  108  72  f  83  f  als  Operationen  mit  Unbezeugtem  verboten  zu  Gunsten  der 

Einen  grossen  Hypothese  der  Unächtheit.  Nur  so  wird  das  fast  Unglaubliche  und  doch  nach 

PKZ  1889,  111  die  ganze  neue  Ansicht  im  Kern  Enthaltende  „natürlich",  dass  TcposlTtovGal52i 
nicht  auf  mündliche  Belehrung,  sondern  auf  I  6  9  f  zurückweist  wie  I  4a  wiederum  auf  Rm  123, 

wodurch  S.  152 — 160  die  hier  nicht  zu  verfolgende  Annahme  gesichert  wird,  dass  der  Gal-Brief 
wesentlich  Excerpt  aus  Rm  (und  I  Kor)  sei.  6.  Die  sich  an  jedem  Punkte  bewährende 

Voraussetzung,  dass  das  ganze  übrige  NT  eine  Persönlichkeit  und  Literatur  wie  die 

paul.  voraussetzt,  hat  Schölten,  Hist.-crit.  bijdragen  (Leiden  1882)  gegen  Loman  neu  er- 
wiesen. St  leugnet  sie  nur  für  Synoptiker  und  Acta.  Indess,  soweit  er  in  Act  Ausgleichung 

von  Gegensätzen  findet  (s.  o.  2  b),  muss  er  seinen  historischen  P  eben  mit  den  Farben  der 

Hauptbriefe  schildern.  Es  ist  aber,  wie  auch  Man,  PKZ  1889,  647 — 650  betont,  inconsequent, 
Stellen,  die  dem  Verdachte  tendenziöser  Abschwächung  noch  stärker  unterliegen,  einfach 

für  Geschichte  zu  nehmen.  Wegen  Lc  s.  z.  B.  Exe.  3  b  zu  I  11  34.  Man  sucht  jetzt  P  nur 

nach  dem  „Wirbericht"  (zu  Act  II  4)  als  einen  noch  (ganz?)  judenchristlichen  Reise- 
prediger zu  zeichnen,  der  erst  nach  seinem  Tode  zum  Führer  einer  antijudaistischen  Partei 

gestempelt  wurde  (schriftlich  durch  die  Bearbeitung  des  „Wirberichts"  zu  den  acta  Pauli, 
die  dann  mit  den  acta  Petri  zu  dem  katholisirenden  Bilde  der  kanonischen  Acta  verwoben 

wurden.     Doch  harrt  diese  Hypothese  noch  des  Abschlusses.  7.  Zeugnisse  ausser- 

halb des  NT.  a)  Entstand  nach  Johnson  das  NT  zwischen  Justin  und  Irenäus  etwa  155 — 180 
und  kannte  vielleicht  noch  Marcion  keinen  persönlichen  Christus,  sondern  nur  die  Idealgestalt 

eines  /p-qaxe«;,  so  muss  freilich  alles  über  Jesus  nicht  nur  bei  Jos.,  ant.  XVIII  3  s,  sondern  auch 
bei  Tac,  ann.  XV  44,  Sueton,  Nero  16,  Plinius  (Exe.  1  a  zu  I  11  34),  I  Clem.,  Barn.,  Ai?., 

Hermas  und  über  die  Evangelien  bei  Justin,  apol.  I  66  interpolirt  sein.  b)  Loman  muss 

1883,  14 — 25  besonders  den  so  unschuldigen  I  Clem.-Brief  mit  seiner  schlichten  Christologie 

und  Verfassung,  der  sich  1  1  aus  dem  Anfang  der  Verfolgung  unter  Domitian  93 — 96  oder 

Trajau  112 — -117,  allerspätestens  unter  Hadrian  um  120  datirt  und  47  1— s  I  Kor  nennt  (ava- 

Xäßexe  ttjv  jtuoxoXtjv  toü  jJ-cfnap'.&o  HauXou  xoö  octcooxoXou'  xt  rcptüxov  ujxtv  Iv  &pX'Ö  XG"  sua-ffeXioü 

efpe/^v;  .  #  Ttspi  e&oxoü  xs  xai  Kfjtpöt  xe  Tiai  'AtcoXXcü),  der  ferner  in  35  r.  Rm  1  29  f  und  in  36 
Hbr  1  ohne  Nennung  ausschreibt,  für  Fiction  kurz  vor  170  erklären,  wo  er  sicher  Kenntniss 

des  Gnosticismus  verrathen  und  nicht  mehr  für  die  Tcpcaßuxspoc  (44  5)  =  s-tucjxotcoi  (44  4 1  42  4  f ), 
sondern  für  die  jenen  übergeordneten  srclax.  eintreten  würde.  c)  St  gab  zu,  dass  der 

Barn.-Brief  130( — 138)  wahrscheinlich  die  Hauptbriefe  und  Marcion  um  140  ohne  Frage  10 
Handcommentar  zum  NT.  II.  1.  2.  Aufl.  4 
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paul.  Briefe,  I  Clem.  aber  130( — 140)  auch  I  Pt  gekannt  habe,  der  wieder  1  5  2  n  16  sieher 
Gal  3  23  5  n  13  benutzt.  Da  8t  nun  aber  Lc  nach  Josephus,  also  nicht  vor  100,  Act  also  noch 

später  ansetzt  und  Rm  und  II  Kor  aus  je  3,  I  Kor  aus  noch  mehr  selbständigen  Stücken  zu- 
sammengearbeitet denkt,  kam  er  bezüglich  der  Zeit  so  sehr  ins  Gedränge,  dass  schon  deshalb 

seine  Hypothese  unhaltbar  war.  Daher  nimmt  er  jetzt  PKZ  1889,  108  841  die  meisten  dieser 

ihm  doch  damals  sicher  nur  durch  die  Macht  der  Gründe  abgenöthigten  Concessionen  zurück, 

besonders  die  über  I  Clem.  Für  Rm  und  I  Kor  hält  er  die  Zeit  vor  Lc  bzw.  Act  offen  (s.  o.2b), 

und  Gal  wagt  er  nur  zwischen  Lc  und  Joh  zu  fixiren.  Darnach  scheint  nicht  einmal  Marcion 

eine  Grenze  mehr  bilden  zu  sollen,  von  dem  doch  selbst  Loman  1882,  326f  608f  nur  dies  be- 

stimmt leugnete,  dass  ihm  die  heutige  Gestalt  speciell  des  Gal-Briefs  vorlag  und  dass  er  die 
Briefe  als  Producte  des  1.  Jahrh.  aufnahm.  In  der  That,  wenn  Irenäus  um  180,  Tert.  um 

200  u.  a.  Kirchenväter  berichten,  dass  er  ausser  Lc  die  obigen  10  Briefe  kürzte  und  änderte, 

und  wenn  aus  ihren  Angaben  sein  Text  durch  Hgf,  ZhTh  1855,  426 — 483  und  Man,  ThT  1887, 

382 — 404  451 — 533  annähernd  wiederhergestellt  werden  konnte,  so  muss  er  sie,  mag  auch  sein 
Text  vielfach  ächter  sein,  doch  wenigstens  überkommen  haben.  Anzunehmen,  dass  erst  seine 

Schüler  sie  hatten,  wozu  Loman  neigt,  ist  äusserst  kühn,  da  Marcion  nach  Iren.  III  4  3  invaluit 

sub  Aniceto,  der  erst  um  154 — 167  Bischof  war.  Jedenfalls  bleibt  eine  sehr  kurze  Frist,  in 
der  diese  zahlreichen  selbständigen  Stücke  entstanden  und  sofort  für  acht  galten,  während 

übrigens  auch  nach  St  324  347  f  noch  Justin  um  147 — 160  sie  ebenso  zweifelnd  benutzt  und 

noch  das  Muratori'sche  Fragment  um  170 — 200  sie  ebenso  ängstlich  rechtfertigt  wie  das 
4.  Evangelium.  Als  Massenfabrikation  Hesse  sich  diese  rasche  Folge  nur  dann  verstehen,  wenn 

Inhalt  und  Tendenz  einheitlicher  wären.  Am  wenigsten  erwartet  man  auf  demselben  Blatte 

mit  St's  Aeusserung  PKZ  1889,  108,  bei  der  durch  seine  Hypothese  hervorgerufenen  Um- 
wälzung sei  es  noch  viel  zu  früh,  in  der  Chronologie  wieder  Ordnung  schaffen  zu  wollen,  S.  111 

den  Satz :  „ich  muss  bekennen,  dass  meine  Ansicht  mir  kaum  noch  stark  erschüttert  werden 

kann."  8.  Bei  den  Kor-Briefen  wie  auch  z.  B.  bei  Gal  4  12—20  scheitert  sie  schon  an 

der  Natur  färbe  (vgl.  Brückner  127 — 135) ;  und  nach  St  151  stehen  und  fallen  die  4  Haupt- 

briefe mit  einander.  "Wie  eine  fingirte  Schrift  ausfällt,  wenn  sie  sich  nicht  so  wie  II  Th  in 
Nachahmung  bewegt,  kann  man  am  Eph-Brief  studiren  (für  die  Aechtheit  des  ev  'E<p.  1  1  s. 
„Kolossä"  S.  140  in  EWK):  1  3 — 14  Dank  für  die  Wohlthaten  des  Christenthums  an  sich,  erst 

15  f  für  guten  Stand  der  Leser,  aber  nur  für  ihre  niaxiq  und  a-j-oorr]  ohne  alles  Concrete;  dann 
Abhandlung  für  Heidenchristen  überhaupt,  die  in  ö\iv.q  1  13  2  1  11  3  1  u.  ö.  sämmtlich  gemeint 

sind  wie  in  ̂ ilc,  1  12  u.  ö.  alle  Judenchristen;  P  3  4  f  unter  den  „heiligen  Aposteln",  und  dicht 
dabei  die  Bitte,  seine  Einsicht  an  2  11—22  zu  prüfen;  die  Personalnachrichten  durch  Verweisung 
auf  die  mündlichen  Mittheilungen  des  Tychikus  6  21  f  umgangen  und  der  Schlussgruss  gar  in 

3.  Person.  Wie  ganz  anders  die  Kor-Briefe !  Jede  Zeile  voll  Beziehungen,  nur  uns,  nicht  den 
Adressaten  dunkel,  und  hinter  allem  eine  Persönlichkeit  voll  Kraft  und  Leben.  Concrete 

Einzelzüge  wie  I  16  12  urgiren  wir  nicht,  da  sich  ihnen  aus  sicher  unächten  Briefen  solche 
wie  II  Tim  4  9—21  Tit  3  12  f  an  die  Seite  stellen  lassen  und  deren  Herkunft  aus  ächten  Billeten 

des  P  (Kk,  Beitr.  395 — 468)  nicht  bestimmt  erweisbar  ist.  Aber  schon  zu  I  Kor  4  14—21  z.  B. 
sucht  man  fictive  Parallelen  doch  wohl  vergebens,  und  vollends  zu  einem  ganzen  Briefe  wie  IL 

Ehe  man  behaupten  kann,  II  10—13  sei  ein  Muster  für  antijudaistische  Polemik  ohne  con- 

creten  Anlass,  1 — 7  "Weiterführung  gewisser  Themata  von  I  ohne  historischen  Hintergrund, 
8f  ein  Verbindungsglied  (St  358),  muss  die  Gewöhnung  an  die  alles  nivellirende  Hypothese 

jeden  Sinn  für  das  Naturwüchsige  und  Unerfindbare  ertödtet  haben.  9.  Dafür  müsste  sie 

nun  wenigstens  die  Briefe  als  im  2.  Jahrh.  zweckvoll  erweisen.  Dass  dies  an  Punkten 

wie  I  6  12—20  gelingt,  die  jederzeit  zweckvoll  sind,  ist  selbstverständhch.  Aber  schon  II  2  12  f 

stände  bei  Unächtheit  gewiss  an  passenderer  Stelle.  Dass  die  Beschneidungsfrage  die  Ge- 
müther um  130  kaum  noch  ernstlich  bewegte  und  die  Briefe  die  im  2.  Jahrh.  nach  Justin, 

dial.  47,  Ignat.  ad  Philad.  6  1,  ad  Magnes.  8  1  9  1  10  3  u.  ö.  von  extremen  Judaisten  drohende 

Gefahr  übertreiben,  giebt  St  380—382  selbst  zu,  was  er  PKZ  1889,  107  nicht  beachtet.  Und 
wozu  das  lange  Reden  über  Aenderung  des  Reiseplanes,  von  dem  der  Uebergang  zu  der  bei 
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Unächtheit  einzig  werthvollen  Zuverlässigkeit  der  Lehre  II  1  is— 22  so  schwer  zu  gewinnen 
war?  WennI  5  1—8  dasVerbot  der  Ehen  in  unerlaubten  Verwandtschaftsgraden,  also  auch  mit 

der  Schwägerin  (Lev  18  e— is),  einschärfen  will,  wozu  dann  als  Muster  ein  Fall,  der  sogar  bei 
Heiden  unerhört  war?  Soll  I  9  1— u  das  Recht  auf  Unterhalt  der  Lehrer  durch  die  Gemeinden 

betont  werden,  wozu  ein  P,  der  seinen  Ruhm  darein  setzt,  es  nicht  zu  gebrauchen?  Denn 

dass  dies  nur  Folie  sei  (St  274),  ist  nach  II  11  8—12  12  13—15  ganz  unmöglich.  Wozu  die  lange 
Anweisung  über  das  Zungenreden  I  14,  wenn  es  schon  der  Verfasser  von  Act  2  nicht  mehr  zu 

hören  bekam  (Exe.  5  zu  14«)?  Und  wozu  die  Versicherung  I  15  ei  f,  P  werde  die  Parusie  er- 
leben? Kurz,  so  lange  nicht  bessere  Gründe  vorgebracht  werden,  darf  man  sich  wirklich 

der  Ueberzeugung  hingeben,  "Werke  des  P  vor  sich  zu  haben. 
II.  Durch  Interpolations-  und  Umarbeitungshypothesen  können 

berechtigte  Einzeianstösse  manchmal  gehoben  werden.  Die  in  grösserem  Maass- 
stabe ausgeführten  leisten  dies  jedoch  nur  an  verhältnissmässig  wenigen  Stellen. 
Abgesehen  von  dem,  was  im  Verzeichniss  der  textkritischen  Bemerkungen  registrirt 

wird,  hat  Stn  mit  unzureichenden  Gründen  noch  ausgeschieden  I  11 16  23—28  12  2  13  14  5d  is 
15  27f45.    Nach  Vlt  besteht  Brief  A  aus  I  1  1— 9  4  17  61-11  II  6  14— 7  1  16  12— 7  24  81— 5aca 

8  7-9  20a  22-27    12  1-15  28  50-55  57 f   16  1-24,    B  aUS  I  1  10-2  5    3  1-4  16  18-21    II    10  1-13  10    I  5,    C 

aus  II  1 1— 24a  2  i  (2?)  sa  4  2  i2—3  5  4  7b— 5  15  5  17—6  13  72—8  8  8  io—9  15  13  11—13;  von  späterer 

Hand  sind  I  2  e— ie  7  25-35  se-40  8  Bb  eh  9  2ob  21  10  1— 11 34  (12  i3b  14  ssb-35?)  15  29-49  56  II  1 24b 

2  (2?)  3 b  5— 11  3  e— 4?a  5  ic  89.  Alle  umfänglicheren  Ausschaltungen  sind  aber  auffallend 

schwächer  begründet  als  die  kleinen.  Doch  will  Vlt  genauere  Begründung  geben  in :  Com- 
position  der  paul.  Hauptbriefe  IL  Hagge  ordnet  ohne  alle  Ausschaltung,  aber  meist 

unglücklich,  so :  A  =  I  1 1—8  11 2—34  7  1—8  13  9  19— 11 1  12 — 14  16  1—9  4  ie— 20  16  10—21  24;  B  = 

I  1  1-3  (?)  1  9-4  15  21    n  10  1-11  4    I  15    II  11  5f  I  9  1-18    II  11  7-12  21    I  5f  II  13  1-10   I  16  22f; 

C  =  II  1—7  9  13  11-13;  D  =  II  8  (s.  Exe.  1  zu  II  9  15). 

III.  Die  Gründung  der  Gemeinde  zu  K.  1.  Der  Ort.  Ein  Jahrb. 
nach  der  Zerstörung  durch  Mummius  i.  J.  146  v.  Chr.  war  die  Stadt  durch 
Cäsar  als  Colonia  Julia  Corinthus  wiederhergestellt  und  zumeist  mit  römischen 
Freigelassenen  bevölkert  worden.  Vermöge  ihrer  ausserordentlich  günstigen 
Lage  als  Durchgangspunkt  des  Handels  zwischen  dem  Orient  und  Italien  kam 
sie  rasch  zu  Reichthum  und  Blüthe.  Sehr  bald  wurde  sie  Sitz  des  Proconsuls 

von  Achaja  (zu  I  Th  1 7).  Neben  den  wieder  auflebenden  isthmischen  Spielen 

(I  9  24—27)  fand  auch  die  Philosophie  Pflege,  freilich  auch  die  speeifisch  römi- 
schen, dem  griechischen  Zartgefühl  anstössigen  Thierkämpfe  (II 5  32).  Vor 

allem  aber  herrschten  Völlerei,  Unzucht  und  andre  Laster  in  einem  Grade,  der 
selbst  den  Zeitgenossen  als  einzigartig  erschien,  und  durchschlagender  jedenfalls 
als  die  Beobachtung  des  Redners  P.  Aelius  Aristides  im  2.  Jahrh.  n.  Chr.,  dass 
man  in  K  auf  jeder  Strasse  einem  Weisen  begegne,  ist  die  andre,  dass  der  kor. 

Zecher,  die  kor.  Hetäre,  xop/ivtkdCea&ca  sprichwörtlich  waren.  Kein  "Wunder  in 
einer  Stadt,  wo  sich  nach  Strabo  VLU  6  20  am  E.  (p.  378  bzw.  581)  am  Tempel 
der  Aphrodite  über  1000  Hierodulen  im  Dienste  der  Göttin  darboten.  Zu  der 

jedenfalls  in  K  geschriebenen  Schilderung  Rm  1 18— 32  haben  gerade  diese  Zu- 
stände die  Farben  geliefert.  Die  Belege  aus  den  Alten  sehr  gut  bei  Renan, 

St.  Paul,  Cap.  8  am  A.  (auch  deutsch). 
2.  Der  Bericht  Act  18  1— is  zeigt  gerade  bei  seiner  verhältnissmässigen 

Ausführlichkeit  nur,  wie  wenig  zutreffende  Kunde  der  Vf.  zu  bieten  weiss. 
a)  Kein  Wort  über  den  eigenthümlichen  Boden,  auf  welchen  P  hier  trat,  kein 

Wort  über  die  Geistesgaben  wie  über  den  Kampf  mit  der  Unsittlichkeit,  kein  Wort  über 

Gajus  und  Stephanas  (zu  I  ]  u  ie).    Aus  V/2  Jahren  nichts  als  ein  nächtliches  Gesicht  (18  sf) 

4* 
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und  2  dramatisch  zugespitzte  Scenen,  von  denen  die  1.  (18  s— ;)  nur  das  bekannte  Schema  (zu 

Th  I  3)  wiederholt,  die  2.  (18  12—17)  dem  andern  Lieblingsgedanken  dient,  dass  die  römische 
Obrigkeit  sich  der  Christen  gegen  die  Juden  annimmt  (zu  Act  II  2).  Um  dies  zu  begreifen, 

meint  man  vielfach  sogar  auf  kritischer  Seite,  der  Vf.  habe  die  paul.  Briefe  nicht  gekannt, 

was  doch  bei  einem  Pauliner  des  2.  Jahrh.  fast  noch  undenkbarer  ist  als  bei  einem  Begleiter 

des  P.  b)  Bestätigung  finden  durch  die  Briefe  nur  die  Namen  Tim  (II  1 19)  und 

wohl  auch  Silas  (zu  Th  I  8),  Aquila  und  Prisc(ill)a  (zu  I  16  19),  Crispus  (1  u),  wenn  dieser 
unjüdische  Name  auch  von  einem  heidnischen  Vater  ererbt  oder  neben  einem  jüd.  Namen 

angenommen  (Exe.  zu  I  9  s)  sein  muss  (nach  Schölten,  Bijdragen  42  f  und  Man,  P  I  52  f  68  ist 

dem  Bearbeiter  18  8  der  Heide  Crispus  in  Folge  irriger  Erinnerung  an  I  Kor  1  u  an  die  Stelle 

des  Synagogenvorstehers  Sosthenes  (17)  getreten).  Doch  können  auch  Titius  Justus,  Sosthenes 

auch  ohne  Identität  mit  dem  in  I  1  1,  die  P/2  Jahre  und  eine  Anklage  vor  Gallio  aus  guten 

Quellen  stammen.  Auch  ist  es  au  sich  nicht  undenkbar,  dass  letztere  von  Juden  ausging  und 

sich  auf  das  Staatsgesetz  (18  13)  berief.  Abweisung  a  limine  wäre  dann  allerdings  (zu  Act  18  13) 

auffällig;  aber  der  Vf.  setzt,  da  18  u  bereits  der  Angeklagte  zu  Wort  kommen  soll,  wohl  vor- 

aus, dass  die  Anklagerede  gehalten  und  in  Xeyovres  13  genügend  angedeutet  ist.  c)  In- 
dessen zeigen  von  einem  solchen  Bruch  mit  den  Juden  durch  Anklage  oder  Ausstossung 

die  Briefe  keine  Spur,  während  seine  Erwähnung  gegenüber  den  Judaisten  recht  wirksam 

gewesen  wäre.  Auch  I  Th  3  7  beweist  nicht  genug,  und  2  15 f  wird  unächt  sein.  Ganz  unmög- 
lich neben  Gal  1 16  u.  a.  (zu  Act  II  4  am  E.)  ist  es,  dass  P  erst  nach  der  Abweisung  durch  die 

.luden  sich  an  die  Heiden  wenden  zu  dürfen  glaubt  (18  0),  nicht  aber,  dass  er  in  der  Synagoge 

die  1.  Anknüpfung  und  durch  die  Proselyten  Eingang  bei  den  Heiden  sucht  (18  4  und  zu  Th 

13).  12  1—5  (Hst  186  f)  braucht  nur  bezüglich  der  heidenchristl.  Mehrheit  gesagt  zu  sein. 
Und  so  sicher  die  Urapostel  die  Scheidung  Gal  2  9  ethnographisch  verstanden,  weil  sie  das 
religiöse  Interesse  hatten,  für  die  Judenchristen  das  mosaische  Gesetz  aufrecht  zu  halten 

(s.  besonders  Gal  2  11— 13),  so  gewiss  nahm  sie  P  sei  es  sofort,  sei  es  bei  nachträglicher  Ueber- 

legung  geographisch.  Denn  das  Gegentheil  hätte  seine  blühenden  Gemeinden  sogar  beim 

Herrnmahl  gespalten  und  in  den  neu  zu  gründenden  die  Aufnahme  heilsbegieriger  Juden  ver- 
wehrt; I  12  13  wäre  graue  Theorie,  9  20  auf  die  Zeit  vor  dem  Apostelconvent  beschränkt. 

Eine  Unklarheit  auf  diesem  ist  in  der  Freude  über  die  endlich  gefundene  Aussöhnung  sehr 

wohl  denkbar.  Vgl.  Exe.  zu  Act  15  34  und  zu  Gal  2  10.  Jedoch  hat  P  vor  Stephanas,  der 

ctrcap/Tj  'Ayataq  I  16  15,  nicht  etwa  Juden  gewonnen  und  nur  deshalb  nicht  mitgezählt,  weil 
sie  nicht  landesangehörig  waren.  d)  Dass  die  'f^pa:  txavac  18  18  in  die  l'/s  Jahre 
einzurechnen  seien,  dürfte  man  eigentlich  nur  dann  behaupten,  wenn  man  mit  Vlt 

323 f  18 5—11  aus  einem  andern  Berichte  herleitet.  Quellen  und  Zusätze  trennt  Wzs 

270f  =  -  260f.  Zu  letzteren  rechnet  er  z.  B.  18  1—4,  da  5  neu  anhebe  und  "EXXtjvs?  4  schon  e 
vorausnehme.  Doch  können  dies  Proselyten  sein,  und  gerade  c  rührt  auch  nach  Wzs  von 

letzter  Hand  her,  da  es  den  Geist  des  ganzen  Buchs  wiederspiegelt.  Spitta,  Apostelgesch. 

(1891)  224—226  243f  betrachtet  mit  OskHtzm,  ZwTh  1889,  404f  18 sf  von  8ta|iapr.  ab 
entsprechend  als  Zusatz  des  Redactors  zu  seiner  Quelle  A.  P  habe  mit  der  Uebersiedelung 

in  das  Haus  des  Titius  Justus  seine  Wohnung,  nicht  seine  Lehrstätte  gewechselt;  mit  den 

Juden  sei  er  in  Zusammenhang  geblieben,  da  noch  in  s  die  Bekehrung  des  Crispus  erwähnt 

werde  und  auch  die  Anklage  der  Juden  nur  gegen  einen  der  Ihrigen  denkbar  sei.  Allein 

Letzteres  trifft  nicht  zu,  und  exeiltev  steht  beziehungslos,  wenn  es  nicht  auf  cuva-f-  *  zurück- 

weist. Doch  könnte  es  mit  öc  c  eingesetzt  sein.  Jedenfalls  ist  es  sehr  bedenklich,  diese  Quelle 

A  dem  Begleiter  des  P,  der  anderwärts  mit  „Wir"  erzählen  kann,  zuzuschreiben,  da  so  viel 
Beschäftigung  des  P  mit  den  kor.  Juden  nach  den  Briefen  durchaus  unwahrscheinlich  ist. 

Einseitigkeit  des  Berichts  giebt  Spitta  selbst  zu.  Vollends  unhaltbar  ist  es,  wenn  Sorof, 

Entstehung  der  Apostelgesch.  (1890}  26—29  in  18  s-is  eine  eigenhändige  Einschaltung  des 
Augenzeugen  Tim  sieht. 

3.  Sein  Auftreten  a)  beschreibt  P  I  2  1-5  3  if  9  15—1»  (s.  dort  Exe); 
Hauptpunkte  seiner  ersten  Verkündigung,  in  der  er  theils  im  Gefühl  mangelnder 
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Beredsamkeit,  theils  wegen  geringer  Fassungskraft  der  Hörer,  theils  wegen 

drohenden  Zurücktretens  der  Sache  hinter  glänzender  Form  nur  „Milch"  bot, 
macht  er  ausser  dem  grossen  Centrum  1  2  2  II  1 19  noch  I  15  1—8  11 23— 25 II  8  9 
I  3  16  6  19  iöf  2f  gf  8  4  ausdrücklich  kenntlich.  Ausser  dem  sonst  noch  Selbst- 

verständlichen muss  er  irgendwie  dafür  gesorgt  haben,  b)  die  Heidenchristen 

mit  dem  AT  bekannt  zu  machen.  Im  Gottesdienst  (1  14)  zeigt  sich  für  Vor- 
lesung keine  Stelle;  um  so  mehr  ist  es  auf  des  P  Predigt  nebst  der  des  Apollos 

(IV  lb)  und  etwa  den  freien  Vorträgen  (14  2i>)  von  Judenchristen  zurück- 
zuführen, dass  er  das  AT  ohne  weiteres  als  Autorität  voraussetzen  kann.  Dass 

er  es  nicht  so  stark  zu  Grunde  legt  wie  an  die  Gal  und  Ria,  dürfte  mehr  in  dem 
Mangel  an  Veranlassung  als  in  Rücksicht  auf  den  Leserkreis  seine  Ursache 

haben.  Denn  I  9  9f  10  4  14  21  15  45 II  3  13 — ie  gehören  zum  Stärksten,  was  P  an 
Exegese  je  seinen  Lesern  zugemuthet  hat;  und  dass  er  das  AT  meist  erst  zur 

Bestätigung  heranzieht  (Hnr  I  17  f),  macht  bezüglich  seiner  autoritativen  Gel- 
tung wenig  Unterschied.  In  Sachen  der  göttlichen  Offenbarung  wird  P  nie  den 

Heiden  ein  Heide.  Insbesondere  ist  es  ausserordentlich  kühn,  wenn  Hnr  14  34 

vtaö-wc  xai  6  vojio?  Xs'fet  (nicht  auch  die  Umgebung,  worüber  Exe.)  anzweifelt, 
weil  es  bloss  zu  34%  nicht  auch  zu  34 b  passt.    S.  noch  XVIII  lb  d.  4.  Die 
Zusammensetzung  der  Gemeinde  entsprach  der  Predigtweise  des  P: 

I  1 26— 28  7  2i  611.  Wohlhabende  fehlten  indessen  nicht  gänzlich:  11 21.  Dafür 
sprechen  auch  die  Anforderungen  an  die  Collecte  16  4  II  9  6,  und  Rm  16  23, 

wenn  16  21—24  als  ächter  Schluss  des  Rm-Briefs  in  K  geschrieben  ist.  I  12  2 
redet  P  die  Gemeinde  einfach  als  heidenchristliche  an;  und  dem  entsprechen 

alle  die  Verirrungen,  denen  sie  nach  5 — 15  verfiel.  Doch  fehlten  nach  7is  (9  20 

12i3)  auch  Judenchristen  nicht.  Drei  solche  nennt  Rm  16  21 b.  Die  Grösse 
der  Gemeinde  dürfte  man  zu  schätzen  versuchen,  wenn  sicher  wäre,  dass  sie 
sich  in  einem  Privathause  versammelte  (zu  1 16  ie).  Auch  Hnr  nahm  dies  I  23 f 

an,  während  er  bei  Mr7  zu  II  S.  409  ein  besondres  Gemeindehaus  wie  bei  den 
Cultvereinen  als  selbstverständlich  voraussetzt.  Ob  die  übrigen  Gemeinden  in 
Achaja  II  1 1  9  2,  die  man  vielleicht  nicht  zu  fern  von  K  zu  suchen  hat  (Rm  16 1), 
von  P  selbst  gegründet  waren,  wissen  wir  nicht.  Wohl  aber  hatte  er  nach  1  1 1 2 
selbst  noch  5.  die  Organisation  in  K  geschaffen;  und  diese  ist  für  das 
Verständniss  alles  Folgenden  äusserst  wichtig.  a)  Den  Anfang  bildete 
jedenfalls  eine  Hausgemeinde  (zu  I  16  19).  Einzelne  übernahmen  freiwillig 

die  erforderlichen  Dienstleistungen  im  weitesten  Sinne,  ohne  dadurch  eine  amt- 
liche Stellung  zu  erhalten.  S.  zu  16  isf  12  28.  b)  Auch  bei  fortgeschrittener 

Entwickelung  werden  Vorsteher  so  wenig  wie  bestellte  Lehrer  (I  14  26  u.  a.) 
genannt  oder  als  Autoritätsträger  vorausgesetzt. 

Ungehörigkeiten  wie  I  11 — 14  konnten  sonst  kaum  solche  Ausdehnung  annehmen.  Und 

zu  ihrer  Abstellung  wird  1 1  22  14  26—31  und  überall  die  Gemeinde  als  ganze  aufgefordert.  Sie 

verhängt  nach  Mehrheit  Strafen  I  5  3—5  II  2  6,  sie  wählt  ihre  Abgesandten  I  16  3,  vgl.  11  8  19 
(dass  auch  Schiedsrichter,  ist  nicht  sicher,  da  I  6  4  eher  die  Streitenden  Subject  sind).  Sklaven 

und  Freie,  Frauen  und  Männer,  Juden  und  Heiden  stehen  sich  völlig  gleich:  I  12  13  7  is— 22 12 f. 

Keinesfalls  also  hat  P  die  Synagogenverfassung  mit  ̂ psoß'jTspot  und  Äpj£iaovdya>Y0S  bzw.  -*(oc 

(Lc  13  14  Act  13  15,  Schr  2 II  357 — 367)  nach  K  übertragen.  Auch  Auftreten  der  Frauen  und 
Agapen  (1  11)  fänden  dann  keine  Stätte. 

c)  Der  Streit  zwischen  Hnr  und  Hst,  ob  bezüglich  des  Gemeindelebens 

und  der  Verfassung  (nur  dies  kommt  in  Betracht)  P,  „der  den  Hellenen  ein 
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Hellene  werden  wollte  und  konnte,  Ernst  gemacht  mit  diesem  Wort,  indem  er 

die  bequemen  und  weiten  Formen"  der  in  K  sicher  sehr  zahlreichen  heidni- 
schen Cultvereine  „seinen  Zwecken  dienstbar  machte"  (Hnr,  ZwTh  1876, 

502),  oder  ob  er  alles  rein  nach  christl.  Principien  gestaltet  habe,  ist  fast  gegen- 
standslos, wenn  Hnr  nach  StK  1881,  508  schon  1876  „nie  in  Zweifel  gezogen, 

dass  das  Vorhandensein  dieser  analogen  Formen  nicht  auf  Nachahmung  eines 

ethnischen  Vorbildes,  sondern  auf  eigenthümlich  christl.  Principien  zurück- 
zuführen sei". 

Hnr,  ZwTh  1876,  465—526;  1877,  89—130;  StK  1881,  505-524;  I  Kor  20-29; 

Mr  7zu  II  S.  409 — 417;  Hst  236 — 245.  Uebereinstimmend  ist  noch  (s.  b)  das  Versammlungs- 
local  mit  besonderem  Platz  für  Fremde  (zu  I  14  ie),  der  Name  hotXificia  (neben  spavoq  und 

\Kaaoc),  die  Geldunterstützung  an  Brudergemeinden,  die  Benennung:  Brüder  und  Schwestern. 

Die  Cultvereine  hatten  sodann  gewählte  Vorsteher,  und  mit  rein  formalen  Befugnissen,  wie 

Abstimmenlassen  u.  a.,  sind  solche  auch  in  der  Christengemeinde  denkbar,  ja  fast  unentbehr- 
lich, falls  nicht  Leute  wie  Stephanas  diese  Thätigkeit  unter  bloss  stillschweigender  Zustimmung 

der  Gemeinde  mit  besorgten.  Dass  die  xoßepvfyjec?  und  ivriX-tj^ete  I  12  28  (vgl.  Exe.  1  zu 
12  n),  in  denen  sich  schon  die  spätem  iittaxoreot  (bzw.  itpeoßoxepoi)  und  Stdxovoi  bergen,  noch 
freie  Gaben  waren,  schliesst  gewählte  Vorsteher  nicht  aus,  da  ja  die  Wahl  auf  derartig  Begabte 

fallen  konnte.  Ebenso  ist  eine  gemeinsame  Kasse,  besonders  für  den  Unterhalt  der  Lehrer 

(zu  II  11  12),  denkbar,  obgleich  sie  nicht  erwähnt  wird.  Nöthigung  hierzu  boten  weder  die 

Mahlzeiten  (Exe.  lb  zu  11  34),  zu  denen  man  auch  in  den  Cultvereinen  Speisen  mitnahm, 

noch  die  Collecte  I  16  if,  da  sie  nicht  in  die  Kasse  für  Gemeindezwecke  gehört  und  höher  aus- 
fallen konnte,  wenn  dem  Einzelnen  daran  lag,  einen  möglichst  hohen  Beitrag  dem  P  bzw. 

seinen  Abgesandten  (Exe.  2  zu  LI  12  is)  persönlich  einzuhändigen. 

d)  Ebenso  entschieden  zu  weit  wie  IV  lb  4c,  Exe.  lfzuI3-i  und 

3b  zu  14  40  (vgl.  oben  4  und  Erkl.  zu  I  4  eh)  geht  aber  Hnr  noch  anderwärts. 
So,  wenn  er  auch  die  Benennung  corpus  und  corporati  mit  der  Idee  des  atüfjux  Xpiaxoö 

in  Parallele  setzt  oder  für  den  sittlichen  Libertinismus  und  die  Theilnahme  an  Götzenopfer- 

mahlen ohne  jenen  Genossenschaftscharakter  der  Gemeinde  den  geschichtlichen  Hintergrund 

vermisst  (bei  Mr  7  zu  II  S.  412  414f)  oder  (ZwTh  1876,  513)  meint,  dass  P  deshalb  An- 
erkennung seines  Verzichtes  auf  Unterhalt  erwarte,  weil  er  wusste,  dass  in  den  Cultvereinen 

das  Gleiche  mit  Ehrenkränzen  und  rühmenden  Inschriften  belohnt  wurde.  Und  ganz  ohne 

Parallele  ist  besonders  die  Stellung  des  P,  die  Hnr,  ZwTh  1876,  474—478  507—509  viel  zu 

wenig  autoritativ  zeichnet.  I  5  3—5  LT  2  6— s  8  a  allerdings  macht  P  nur  Vorschläge ;  Befehle 
zu  vermeiden  hatte  er  aber  wenigstens  in  IT  auch  allen  Grund.  Auch  der  Hinweis  auf  gleiche 

Anordnungen  in  den  andern  Gemeinden  I  4  17  7  17  11  ie  16  1  (14  33)  mag  mehr  der  Ueberredung 

dienen;  aber  11  2  17  34  14  26—40  16  1  gebietet  er,  und  gerade  in  Bezug  auf  Einrichtungen,  recht 
bestimmt,  auch  ohne  wie  7 10  ein  Wort  des  Herrn  auszusprechen.  Ein  Gerichtstag  der  Kor 

über  ihn  ist  4  3  nicht  sicher  zu  finden.  Dass  er  10  15  11 13  an  ihre  eigne  Einsicht  appelürt,  ist 

nur  rhetorisches  Mittel ;  gerade  in  diesen  Punkten  hätte  er  nie  nachgegeben.  Ihren  Glauben 

will  er  nach  II  1 24  nicht  beherrschen;  Andres  aber  allerdings.  Streitsucht  schlägt  er  7 40  11  ie 
14  37f  kurz  nieder.  Das  Parteinehmen  für  einzelne  Lehrer  führt  er  3  3f  auf  fleischliche  Ge- 

sinnung, die  Nichtachtung  seiner  Autorität  4  is  auf  Aufgeblasenheit  zurück.  Das  ävaxpivecv 

seiner  Person  verbittet  er  sich  4  3—5  2  14— ie  mit  einer  Deutlichkeit,  die  nichts  zu  wünschen 

übrig  lässt.  Als  Quell  seiner  Autorität  nun  nennt  er  nur  mit  fraglichem  Glück  (Exe.  5  zu  14  40) 
den  heiligen  Geist;  eigentlich  ist  es  ihm  denn  auch  das  Apostelamt  H  12  12 1  Th  2  e  Gal  1 1, 

und  wenn  er  dadurch  der  Gemeinde  als  Vater  gegenübersteht  (I  4  14  f),  so  hegt  hierin  keine 

Abschwächung  seiner  oben  beschriebenen  Würde. 

e)  Nach  allem  wird  P  nichts  adoptirt  haben,  was  nicht  zugleich  dem 

Wesen  der  ixxXTjaia  roö  9-soö  (10  32  11 22)  entsprach.    Andrerseits  sind  die 
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Uebereinstimmungen  so  stark,  dass  auch  Hst  237  meint,  Heidenchristen,  Heiden 
und  besonders  die  Obrigkeit  würden  die  Gemeinde  leicht  wie  einen  Cultverein 

angesehen  haben.  Zudem  schützten  nur  dessen  Formen  vor  obrigkeitlicher 
Verfolgung  so,  dass  sie  erst  bei  missliebigen  Vorkommnissen  drohte. 

Auch  ohne  Erwirkung  besonderer  Concession  nämlich  permittitur  tenuioribus  stipem 

menstruam  conferre,  dum  tarnen  semel  in  mense  coeant  .  .  sed  religionis  causa  coire  non  pro- 
hibentur,  dum  tarnen  per  hoc  non  hat  contra  senatus  consultum,  quo  illicita  collegia  arcentur 

(Digesten  47,  22  i).  Dass  also  der  Anschluss  an  sie  P  unbewusst  geblieben  sei,  was  die  Con- 

sequenz  von  Hnr's  authentischer  Selbstauslegung  (I  21 :  „nicht  nach  dem  Vorbild,  aber  in  den 
Formen  der  religiösen  Genossenschaften")  zu  sein  scheint,  ist  ganz  undenkbar.  Dann  darf 

man  sich  aber  auch  nicht  durch  Hst's  Satz  (243)  schrecken  lassen,  P  werde  nicht  die  Lebens- 
formen einer  Cultusgenossenschaft  der  Dämonen  (I  10  20)  benutzt  haben.  Er  benutzte  sie  eben 

nicht  als  solche,  sondern  als  Adiaphora,  die  sich  zum  Ausdruck  des  christl.  Princips  eigneten. 

Die  Agape  z.B.  (11  17— 34)  hörte,  wenn  das  Mitbringen  der  Speisen  und  vielleicht  noch  manche 

äussere  Einrichtung  den  heidnischen  auoo;.tca  entlehnt  war,  darum  nicht  auf,  Erinnerung  an 
Jesu  letztes  Mahl  und  Ausdruck  des  specifisch  christl.  Brudergedankens  zu  sein.  Andres,  wie 

ausser  dem  Amen  (zu  1 14  w)  die  Lehrvorträge,  stimmt  mit  der  Synagoge  (denn  auf  Philosophen- 

schulen, wie  Hnr  bei  Mr  7  zu  JJ  S.  413  am  E.  will,  ist  bei  einer  Parallele  mit  religiösen  Ge- 
nossenschaften nicht  zu  recurriren);  die  Zulassung  jedes  Redners  stimmt  mit  Synagoge  wie 

Cultverein.  Wie  sehr  aber  P  den  Heiden  ein  Heide  werden  konnte,  zeigt  sich  z.B.  darin,  dass 

er  11  4  7a  eine  der  jüdischen  ganz  zuwiderlaufende  Sitte  als  selbstverständlich  bezeichnet,  was 
St  (s.  0. 1  4b)  nicht  für  undenkbar  erklären  sollte,  da  sie  sich  P  nach  dem  vojjlo?  Christi  (I  9  21) 
als  die  einzig  richtige  empfiehlt.  Sogar  Accommodation  könnte  es  sein,  wenn  P  nur  in  K  auf 

;cpo'iaTau,Evcn  verzichtet,  die  doch  I  Th  5  12  (auch  Rm  12  s,  worauf  aber  P  keinen  Einfluss  gehabt) 
schwerlich  bloss  als  patroni  Rechtsschutz  und  socialen  Halt  gewähren  wie  vielleicht  Phöbe 

Rm  16  1.  Jedenfalls  lag  die  Quelle  der  spätem  Uebelstände  darin,  dass  P  fast  alles  dem  aus 

den  Gläubigen  sprechenden  Geist  überlassen  hatte.  Die  Gemeinde  hatte  ihre  Formen  noch 

nicht  gefunden.  Ueber  die  Gemeindeverhältnisse,  wenn  auch  z.  Th.  der  nächsten  Periode, 

vgl.  besonders  noch  Wzs  566—698  =  2  546—672  und  schon  JdTh  1873,  631—674;  Foucart, 
Des  associations  religieuses  chez  les  Grecs,  Paris  1873;  Bschl,  Gemeindeverfassung,  Maronier, 

Inrichting  der  gemeenten,  beides  Teyler'sche  Preisschriften,  Haarlem  1874;  Htzm.  Pastoral- 
briefe (1880)  190—252 ;  Weingarten,  Histor.Zeitschrift  XL  V  (1881)  441—467 ;  Hatch-Harnack, 

Gesellschafts  Verfassung  der  christl.  Kirchen  im  Alterthum  1883;  Seyerlen,  ZprTh  1881, 

222—240  289—327;  1887,  97—143  201—244  297—333;  Löning,  Gemeindeverfassung  des 
Urchristenthums  1888;  Hgf,  ZwTh  1890,  223—245;  Loofs,  StK  1890,  619—658. 

IV.  Ereignisse  bis  zum  I.  Briefe.  1.  Nach  des  P  Weggang  trat 

Apollos*)  in  seine  Arbeit  ein :  I  3  e. 
a)  Was  Act  18  25  über  ihn  steht,  ist  ein  vollkommener  Widerspruch,  beson- 

ders auch  nach  Act  1 0  11 16.  Nun  ist  kein  Grund  ersichtlich,  warum  18  25b  irrig  eingesetzt 

sein  sollte.  Denn  aus  dem  a-Apißsatspov  26  in  25  ein  äxp'.ßw?  statt  ooku>  axp-.fsw?  zu  erschliessen 

wäre  nicht  bloss  „verunglückt"  (Spitta,  Apostelgesch.  227  nach  Wendt),  sondern  so  unglück- 
lich, dass  man  es  dem  Bearbeiter  wirklich  nicht  zutrauen  darf.  Die  Ausflucht  von  Ws,  Einl. 

§  18,  7,  dass  606?  (zu  Act  9  2)  in  26  (gegen  25)  plötzlich  auf  Gemeindesitte  eingeschränkt  sei,  ist 

ganz  unzulässig.    Sehr  leicht  dagegen  kann  25°  im  Blick  auf  19  1—7  eingefügt  sein.    Schon  die 

*)  Der  Name  ist  schwerlich  aus  'ArcoXXöotopo;;  zusammengezogen,  da  hierfür  'AitoXXä? 
bzw.  'ATtsXXä?  vorkommt  (Mvjvä?  bei  Cassius  Dio  48,  54  7  —  MY]v6§oupo<;  bei  Appian,  bell.  civ. 
V  96;  'A-sXX-rji;  haben  in  Act  18  24  x*  cop  arm),  sondern  wohl  aus  ' AtcoXXcov:o<;  (Win  97f), 
wie  D  Act  18  24  auch  liest.  Keinesfalls  heisst  er  (trotz  F  G  vg)  Apollo,  was  'AtcoXXcov  wäre, 
und  seine  Anhänger  weder  Apollier  noch  Apolliner  noch  Apollianer  noch  mit  Sicherheit 
Apollonier  oder  Apollonianer,  sondern  höchstens  Apollosier,  was  mindestens  ebenso  zulässig 
sein  muss  wie  Mapy.d>zioi  von  Mipxo«;  (Epiphanius,  haeresis  34). 
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Einführung  der  Johannesjünger  al  i  iner  gn.n/,  neuen  Kr: elieinune;  f , j » i •  i < •  1 1 1  <J.i fH r,  d;ir.:;  |ft  i  /  am; 
einer  Fertig  vorliegenden  Passung  stammt,  < I i < •  die  Johannesjiingersohaft  des  A.pollos  niohl 
voraussetzte.  Und  sachlich  dienen  die  Johannesjünger,  mögen  wie  historisch  sein  oder  nicht, 

dazu,  dass  P  sich  den  (Jraposteln  ebenbürtig  zeigen  kann  (zu  A.ot  II  7,  Wzs  :{,r>4  I  "341  f), 
indem  auch  er  durch  Sandauflegung  Gtaistesempfang  bewirkt  wie  jene  8«  17.  Dies  ist  aber 

unhistorisoh,  «Im  der  Geistesempfang  Dach  Gal  8s  l  b  und  i\n-  eignen  Voraussetzung  von  Aei 
L9af  einfaob  an  Glauben  und  Taufe  geknüpft  war.  Dadurch  wird  auch  18a»'  verdächtig,  ein- 

gesetzt zu  "ein,   um  A.pollOB  unler  I'  zu  stellen.     Wenn  nun  ■.■;.',  chimi   isi  nietier  iiiehl,  iiueli      » 
vom  letzten  Vf.  erfunden.  Stammt  also  etwas  aus  Quellen,  dann  9» '^  nicht  /'•■'".  Daher  ist 

auch  gar  nicht  sicher,  dass  geschichtlicher  Kern  von  ■n'"  die  Bekehrung  des  A.pollos  durch 
A(|uila  und  Prisc(ill)a  sei.    ae'10  dient  vielmehr  demselben  Zwecke  wie  sb°.    Dabei  konnte  der 

VI'.  Hein-    Wohl    de::   eilt  en  I  I  hlillieilK   Kein,    die.   (  ie:;eliielil  e    richtigzustellen,    da.    er    Mi'e    :;ieli    voll 
seinem  spätem  Standpunkt  aus  nicht  anders  denken  konnte  (zn  Act.  I  2).  A.ber  auch  die  nach 
Aei,  18  s8  ausschliessliche  Judenpredigl  des  A  | >« » 1 1« >: :  in  K  ist  zu  beanstanden,  da  sonst  l  8s 
kaum  möglich  wäre.  Ahm  fatictsfiaati  I  8b  darf  man  nicht  etwa  hiergegen  entnehmen,  dann 
Apollos  in  der  Eauptsaohe  noch  LFnbekehrte  gewann.  l>)  Annehmbar  ist  dagegen  Aei, 

18  m;  iiw\  hieraus  wird  klar,  warum  die  Warnung  vor  Einkleidung  des  Evangeliums  in  welt- 
liche Weisheit  [In  4  is,  wozu  z.  B,  die  Logoslehre  und  eine  geistreiche  Ausdeutung  des  AT 

mit  glänzenden  Allegorien  wie  bei  Philo  gehört  haben  könnte,  so  nöthig  war.  S.  Bxo.  2f  zu 

't  ii,  Dogmatische  Gegensätze  aber  sind  durch  lt»  is**  so  gut  wie,  ausgeschlossen,  ebenso,  dass 
Apollos  in  K  auf  eigenhändigen  Vollzug  der  Taufe  Werth  gelegt  und  dadurch  der  Taufe  zu 
Gunsten  Todter  (16 jb)  Vorschub  geleistet  habe  (Keim  im  BL,  II nh.  41  48).  Dies  hat  in 
I  I  n  n  nicht  den  geringsten  Anhalt  und  hätte  die  Gemeinde,  die  P  doch  ganz  als  die  Heine. 

betrachtet  (4  ui  !'>l  u.  <>.),  von  vorn  herein  gespalten;  es  ruht  nur  auf  Act  ih-..'  und  einer 
Ueberschätzung  den  Einflusses  Acv  heidnischen  [Hysterien  mit  ihren  Weihen.    Vgl.  III  5d. 

2.  Nach  des  Apollos  Weggang  fällt  wahrscheinlich  die  Bogen.  Zwischen 

reise  des  P  nach   K.    Die   Begründung  kann  jedoch  erst  XI  \   XVI  *s 

folgen.         .'{.  Bin  uns  verlorner  Brief  des  I1,  von  dem  schon  I  Olem.  AI i 
(s.  o.  I  71))  nichts  mehr  weiss,  und  mindestens  ein  wichtiger  Punkt  seines  Inhalts 

ist]  5e  h  fraglos  bezeugt,  Ueber  den  sonstigen  [nhalts.  XI  4b.  Ob  II  614  7i 
dazu  gehörte,  s.  dort  im  Exe.  0.  V^l.  auch  oben  II  und  zu  I  Kor  w  ie.  Ueber 

dm  apokryphen  Briefwechsel  /.wischen  I'  und  den  Kor,  der  offenbar  aus  Anlass 
von  I  59  entstand,  s.  Mtzm,  Einl.  B498  ("549,  Vetter,  ThQ  LÖ90,  610    639, 
Zahn,  (iosch.  des  nl.  Kanons  II  .r>!)2    -611,  CaRRIERE   et  BEROER,  (-orrespon- 

dance  apoeryphe  de  8t.  Paul  et  des  Oor  (  RThPh  1891,  383  :{.r>i),  Mk, 
ThLZ  L892,  2  !>).  -l.  Nicht  lange  vor  ]  bildeten  sieh  mich  L 10  19  in  K, 
acht  griechisch,  \  Parteien,    a)  Chronologische  Aufzählung  ist,  unwahr* 

Scheinlich,  da  Benennung  muh  I*  erst  dann  Zweck  halle,  wenn  von  Andern  eine 
andre  gewählt  war.  A  pollos  verdankte  seine  Bevorzugung  wohl  bloss  seiner 

fesselnden  Lehrweise  (s.o.  I  h).  tTephas  aber  kann  nur  von  Judenchristen 

zum  Parteihaupt  erhöhen  worden  sein,  und  .-im  ehesten  von  zugewanderten, 

deren  persönlicher  Lehrer  er  war  wie  für  die  Andern  I*  und  Apollos.     Lag  ̂ v 

(»rund  (\{'\-  Absonderung  mit  in  Abneigung  gegen  den  Kor.  Libertinismus,  so 

Konnten  sich  ihnen  auch  ängstliche  I  leidcnchristen  anschliesscii  (7  in1'1  Hv  10  is). 
S.  noch  h  und  c  am  E,  b)  .Dass   die   (  Mi  r  islns  p:i  r  l,e  i   sich  exegetisch  nicht 

beseitigen  lässi,,  s.  zu  1  19.  Dann  Kann  :iher  auch  8  99 f  nicht  gegen  ihre  Existenz 
entscheiden   (s.  Erkl.).     Dass  I  (lein.  47af  (s.  0.  I  7b)  sie  nicht   nennt,   beweist 
nur,  dass  er  mit  ihr  nichts  mehr  anzufangen  weiss.  Die  grundlose  Zurückflihrung 

auf  alexandrinisohe  Religionsphilosophie,  G-nosticismus,  Essäismus  u.a.  kann 
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als  beseitigt  gelten,  da  II  10  i  den  festen  Anhalt  giebt,  sie  mit  den  schroffen 
.Judaisten  in  II.  zusammenzufassen,  sodass  die  Reihenfolge  I  1  12  sich  nach  der 
absteigenden  Geistesverwandtschaft  mit  P  richtet.  Wie  weit  das  .Jüdische  von 

der  Kepbaspartei  geltend  gemacht  wurde,  lässt  sich  genauer  nicht  sagen;  jeden- 
falls darf  man  sie  als  Juden  0  h  r  i  s  t  lieh,  also  als  die  mildere  gegenüber  der 

jud  a  i  s  t  i  sehen  Christuspartei   bezeichnen.    S.  noch  VII  6.  c)  Die  Ein- 
wände gegen  diese  Fassung  von  II  10  7,  in  der  sich  Männer  wie  Hst  und  Bschl 

zusammenfinden,  haben  wenig  Bedeutung. 

A.ui  Her  von  den  Leugnern  der  Christuspartei  werden  sie  neuei'dings  nur  noch  von  Kk 

(Beitr.  -527  2)  und  Ekb  erhoben.  Der  scheinbarste  noch  ist  (\<t,  dass  II  10 — 13  nur  Eindring- 
linge, nicht  der  Gemeinde  angehörige  Parteimitglieder  bekämpft  werden.  Allein  wenn  P, 

principiell  wie  immer,  das  XpwtoD  itvca  nur  an  den  Fremden  prüft,  von  welchen  es  zuerst 

geltend  gemacht  worden  war,  so  hindert  dies  nicht,  dass  auch  ihre  einheimischen  Anhänger 

es  < lieh  angeeignet  hatten,  was  bei  Parteibildung  höchst  naturgemäss  ist.  Hiernach  ist  auch 

Kk's  Rechnung,  dass  es  in  K  zur  Bildung  zweier  judenohristl.  Parteien  nicht  genug  Juden- 
ehristen  gegeben  bähe,  viel  zu  kühn.  Wenn  P  I  3 1  -9  alle  am  Parteitreihen  Betheiligten  als 

Hörer  seiner  1.  grundlegenden  Predigt  in  K  voraussetzt,  so  passt  dies  nach  Kk  nicht  auf  die 

.Judaisten  in  II,  die  sich  nach  3  if  mit  Empfehlungsbriefen  erst  einschleichen.  Allein  I  3  1—9 

ist  viel  zu  schematisch,  um  Auswärtige  gänzlich  auszusohliessen;  und  von  den  nach  I  Gekom- 
menen konnte  P  in  I  noch  nichts  wissen.  XpwxoS  elvai  aber  behaupteten  auch  diese  von  sich, 

und  somit  gehören  sie  zu  derselben  Partei.  Bei  Hnb  greift  hauptsächlich  die  Ueber- 
schätzung  einer  Analogie  mit  den  heidnischen  Cultvereinen  CHI  6d)  ein,  die  sich  ausser  nach 
ihrer  Gottheit  nach  Stiftern  oder  Wohll hätern  nannten  d  I58f,  ZwTh  187H,  483f  505f).  In 

K  habe  man  sich  über  den  Rechten  nicht  einigen  können-,  P  hillige  3  22 f  die  Benennung  nach 
Christus.  Dies  erklärt  jedoch  nicht  von  fern  die  Wichtigkeit,  die  er  der  Sache  beilegt,  und 

die  Bekämpfung  menschlicher  Weisheit.  Soll  es  aber  (Unk,  II  2H  1)  nur  der  Anlass  für  die 
besondre  Form  des  Parteitreihens,  nicht  dessen  Gehalt  gewesen  sein,  so  versteht  man  nicht, 

warum  die  ausser  ihrer  I  Jncrweisliohkeit  dann  auch  müssige  Hypothese  der  Herheiziehung  von 

II  10  1  vorgezogen  wird,  die  desto  näher  liegt,  je  weniger  Hnh  zwischen  I  und  II  einen  Brief 
oder  einen  Besuch  des  P  annimmt  (VI  4d  IX  2).  Wohl  aber  versteht  man,  wie  Hnr  bei  Mr 

S.  IX  1  die  Streichung  von  '•('"  Kz  XpwxoS  I  1  12  „verhältnissmässig  wohlbegründet"  linden 
kann,  da  hierdurch  die  Heranziehung  von  II  10  /  «re^en standslos  würde,  (legen  letztere  sagt 

er  I  157,  die  Gemeinde  würde  doppelzüngig  sein,  wenn  sie  einschliesslich  einer  den  Lügen- 
aposteln zugethanen  Partei  P  brieflich  ihre  Ergebenheit  bezeugte,  P  aber  kurzsichtig,  wenn 

(  r  dies  nicht  durchschaute.  Dies  hebt  sich  jedoch  durch  Hnr's  nächsten  Satz,  wonach  jene 
Apostel  sich  zur  Zeit  von  I  noch  nicht  deutlich  geltend  gemacht  hatten.  Dazu  kommt  I  16  17 £ 

Vgl.  u.  8b.  Sonst  sagt  Hnr  nur  noch,  Xp'.otoö  elvai  werde,  II  10  7  nicht  einmal  für  Eindring- 
linge, sondern  für  alle  Christen  als  Charactcristicum  gebraucht  (II  30f  und  dagegen  unsre 

Erkl.).  Da  Hnr  das  Resultat  erreicht,  aus  der  eigentlichen  Gemeinde  allen  Judaismus 

fernzuhalten,  so  kommt  sehr  wesentlich  noch  VII  3  in  Betracht.  Ws,  Einl.  §  19,  5f  gewinnt 

dasselbe  nur  dadurch,  dass  er  mit  Hk,  Dogmengesch.  I  109  2  —  'l  133  2  einen  Besuch  des  Pt  in 
K  annimmt.  Hiervon  weiss  aber  erst  Dionysius,  seit  etwa  170  Bischof  von  K,  bei  Euscb., 

KG  IL  25  h;  und  zwar  soll  Pt  mit  P  zur  Gründung  der  Gemeinde  gekommen  sein!  Und  P 

hätte,  da  er  Kephas  13  4  nicht  und  9  t  (15  s)  so  ehrend  nennt,  3  10—15  4  is  auf  jeden  Fall 

gemildert.  Ws  benutzt  seine  Annahme  dahin,  dass  sämmtliehe  Parteigänger  persönliche 

Schüler  ihres  Parteihaupts,  also  oi  Xpiotoö  laufer  Fremde  gewesen  seien.  Dies  verstösst  aber 

gegen  >')\).ihv  1  12,  möchten  die  Fremden  noch  so  sehr  Urheber  der  jpwsc  e  v  6  ji.  i  v  1  11  sein, 
was  Ws  §  19,  (>  1  urgirt,  und  folgt  auch  nicht  aus  I  1  2  (s.  Erkl.)  oder  dem  Fehlen  von  Xpioto? 

3  22  (so  Hst  21 7  f).  Und  soll  es  wirklich  ausgeschlossen  sein,  dass  durch  P  Bekehrte  sich  einer 

der  3  andern  Parteien  zuwandten?  Weiteres  ergiebt  sich  erst  VHf. 

d)  Ueber  den  Grad  des  Parteiwesens  s.  zu  1 10.    Es  war  eine  Ver- 
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irrung  neben  andern.  Von  vorn  herein  unrichtig  aber  ist  es,  jeden  in  5 — 15 
getadelten  Punkt  einer  bestimmten  Partei  beizulegen,  was  noch  Räb  durchführt. 
Er  zeigt  zugleich  am  besten,  wie  stark  sich  die  Gelehrten  dabei  widersprechen. 

Nur  1  io—4  21  ist  gegen  die  Parteien  oder  vielmehr  gegen  die  Parteiung  gerichtet. 
S.  Exe.  zu  4  2i. 

5.  Nachrichten  brachten  P  hierüber  die  Angehörigen  der  Chloe 
I  1  ii.  Ob  sie  in  K  oder  Ephesus  wohnte,  ja,  ob  sie  Christin  war,  lässt  sich 
nicht  sagen.  Auch  wenn  es  ihre  Sklaven  waren,  können  Stephanas,  Fortunatus 
und  Achaicus  16  15—17  trotz  olxta  mit  ihnen  identisch  sein,  da  der  Sklave  mit 
Einwilligung  seines  Herrn  heirathen  durfte.  Verständlicher  aber  ist  16  w— is, 
wenn  Steph.  (und  F.  und  Ach.)  selbständig  war.  Sind  diese  3  von  01  XXör(?  ver- 

schieden, so  dürften  sie  später  als  diese  eingetroffen  sein,  da  P  sagt,  sie  hätten 

ihn  (wieder)  beruhigt.    S.  u.  8b  und  Wzs  278  =  2268.  6.  Wann  der  7i 
er  wähnte  Brief  der  Kor  ankam,  lässt  sich  nur  vermuthen. 

Nach  Wzs  noch  vor  ol  X/.ö-r(c.  Gewiss  erscheint  deren  Nachricht  1 11  als  neu  und  stand 
jedenfalls  nicht  auch  in  dem  Briefe.  Neuer  als  dieser  aber  braucht  sie  darum  nicht  zu  sein; 

nur  wegen  ihrer  Wichtigkeit  braucht  sie  voranzustehen.  Der  Brief  kann  also  auch  von  Steph., 

F.  und  Ach.  mitgebracht  sein.  Hst  245 f  vermuthet  wegen  zb  üjxtüv  16  is,  dass  sie  ihn  erst 

veranlasst  hatten.  Jedenfalls  unterbreitet  darin  die  Gemeinde  als  ganze  dem  P  Fragen  zur 

Entscheidung,  wohl  sicher  die  mit  irept  oi  eingeleiteten:  7 1  25  8  1  12  1  16  1  12.  Darnach  hatte 

sie  aber  doch  so  wenig  wie  die  ungehörige  Erwiderung  5  10 b  die  Bitte  um  einen  Besuch  des 
Apollos  gescheut;  und  des  P  Eingehen  auf  diese  zeugt  von  derselben  Grösse  der  Gesinnung 

wie  des  Apollos  Ablehnung.  Weislich  geschwiegen  hat  der  Brief  über  die  Parteiungen,  die 

Blutschande  und  die  Störungen  des  Herrnmahls  (s.  1 11  5  1  11  is  iv..)  und  darnach  gewiss  auch 

über  den  Inhalt  von  6  (wegen  6  12  s.  Erkl.),  wohl  auch  über  den  von  15,  obgleich  das  Fehlen 

des  rcepi  oi  dies  nicht  beweist,  wie  denn  die  Schleierfrage  (11 2—10)  sehr  wohl  berührt  gewesen 
sein  kann.     S.  noch  XI  4b. 

7.  Schon  vor  I  ist  Tim  nach  K  abgereist,  aber  erst  nach  Eintreffen 
des  Briefes  dort  zu  erwarten:  4 17  16  10. 

Hatte  er  nicht  zugleich  unterwegs,  etwa  in  Macedonien,  zu  thun,  so  deutet  dies  darauf, 

dass  die  schnellere  Gelegenheit  (zur  See,  s.  XVI  1),  mit  welcher  I  ging,  damals  noch  nicht 

bekannt  war.  Andrerseits  machten  gewiss  nur  bedenkliche  Nachrichten  seine  Absendung 

nöthig  (s.  &<p6ßu>£  und  ev  eip"i\rft  16  wf),  also  wohl  die  der  Leute  der  Chloe,  noch  nicht  die  des 
Steph.,  F.  und  Ach.  Deshalb  erwartet  P  auch  so  dringend  seine  Rückkehr.  S.  YI 2  XI  5. 

8.  Das  Bild  der  Gemeinde  kurz  vor  I  ist  nach  allem  äusserst  merk- 

würdig, a)  Hochentwickeltes  religiöses  Leben,  erbauende  oder  lehrhafte  Vor- 
träge von  den  schlichtesten  Leuten  oft  aus  dem  Stegreif  (zu  14  26),  freiwillige 

Dienstleistungen  16  iöf,  löbliche  Beobachtung  der  Vorschriften  desP  IIa,  ernste 
und  anhaltende  Andachtsübungen  in  den  Familien  7ö,  Verzicht  auf  Ehe  bzw. 

ehelichen  Umgang  im  Interesse  einer  wenn  auch  noch  ziemlich  äusserlich  auf- 
gefassten  Heiligung  7  2—5  9  28  36  39,  heilige  Scheu  vor  Genuss  von  Götzenopfer- 

fleisch 8  11—13,  und  daneben  rücksichtslose  Geltendmachung  der  hierüber  er- 
habenen Einsicht,  Theilnahme  an  Götzenopfermahlen  8  9f,  Haschen  nach  der 

auffälligsten,  aber  geringwerthigsten  Redekunst  im  Gottesdienste  14 12  1—5, 
unverschleiertes  Auftreten  der  Frauen  dabei  11  2— 16  und  Durcheinanderreden 

nach  Art  Rasender  14  23,  Ueberschätzung  menschlicher  Weisheit  3  is,  Ueber- 
hebung  gegen  P  14  36  4  3.  Streitsucht  11  ie,  Parteiung  Inf,  Aufgeblasenheit 

4  6—10  is,  Anzweifelung  der  künftigen  Auferstehung  15 12,  Entweihung  des 
Herrnmahles  zu  einem  Gelage  und  Beschämung  der  hungrig  dabeisitzenden 
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Armen  1 1  u,  Processiren  vor  heidnischen  Gerichten  6  i,  Duldung  eines  sogar 
bei  den  Heiden  unerhörten  Falles  von  Blutschande  5if,  Hurerei  612—20,  Trunk- 

sucht, Betrug  6  s,  Diebstahl,  Raub:  das  war  die  Gemeinde  Gottes,  die 

„Heiligen".  5  11  6  9f  sind  keine  Stilübungen.  b)  Judaistische  Regungen 
sucht  man  darnach   am  wenigsten*,   und   doch   sind   sie  da  (Exe.  3  zu  4  21). 

Am  deutlichsten  allerdings  9  1— is,  was  Hagge  (s.  0.  II)  dem  Zwischenbrief  zuweisen 

konnte,  und  nach  Vielen  4  18— 21,  was  sich  durch  strengen  Ton  abhebt,  wie  auch  xajiioq  4  19 

mit  16  5—7  nicht  leicht  zu  vereinigen  ist  (VI  4d).  Und  sonst  werden  sie  nirgends  bekämpft. 

Aber  vor  II  11 7  und  überhaupt  in  II  10 — 13  passt  I  9  1— 18  nicht,  und  auch  für  4  18—21  lässt 

sich  kein  passenderer  Platz  finden;  4  16— 20  mit  Hagge  in  demselben  Brief  hinter  16  9  zu  setzen 

hilft  nichts.  4  is— 21  ist  in  seiner  Strenge  durch  8—10  vorbereitet,  leitet  durch  TcetpooMofi.  19 
gut  zu  5  2  über  und  handelt  schliesslich  von  Sittlichem ;  xiviq  is  sind  gar  keine  Judaisten. 

Das  Schweigen  des  P  lässt  sich  dann  nur  daraus  erklären,  dass  der 

Judaismus  noch  unbedeutend  war,  und  wenn  es  doch  eine  Kephas-  und  eine 
Christuspartei  schon  gab,  so  muss  P  darüber  beruhigt  worden  sein  (16  17  f),  was 
Hst  188  219  247,  aber  auch  schon  der  mehr  geschmähte  als  gelesene  Hagge 
503  505  521  mit  Recht  in  den  Mittelpunkt  gestellt  hat.  Kk,  Beitr.  160  f  will 
dies  nicht  für  den  ganzen  Brief  als  maassgebend  gelten  lassen,  aber  nur,  weil  er 
darin  Schonung  für  die  Kor  wider  besseres  Wissen  angedeutet  findet,  während 
kein  Grund  ersichtlich  ist,  es  nicht  völlig  ernst  zu  nehmen.  So  konnte  sich  P, 

besonders  5  3—5,  mehr  Autorität  zutrauen,  als  sich  nachher  als  gut  erwies. 
V.  Der  I.  Brief  ist  nur  im  allgemeinen  so  disponirt,  dass  von  7  ab 

hauptsächlich  Anfragen  der  Kor  beantwortet  werden.  S.  IV  6.  Vorher  will 

P  offenbar  erst  die  wichtigsten  ihm  mündlich  zugekommenen  Nachrichten  er- 
ledigen. 

Die  über  die  Agapen  (und  die  Verschleierung?)  ist  jedoch  in  die  deutlich  sich  abhebende 

Gruppe  der  Gottesdienstfragen  11 — 14  verwiesen.  Sonst  ist  die  Verbindung  lose,  und  z.  B. 
6  12—20  stände  bei  prämeditirter  Anlage  direct  hinter  5  13.  Die  vielgerühmte  Parallele  zwischen 
9  und  13,  welche  zwischen  Anfang  und  Ende  einer  Gedankengruppe  kunstvoll  eingeschoben 

seien,  löst  sich  dahin  auf,  dass  9  1— is  24—27  in  ihre  Umgebung  kaum  passen.  Noch  weniger 

stimmt  Hnr's  Behauptung  (II  573),  8 — 10  und  wieder  12 — 14  enthielten  der  Reihe  nach  die 

Stücke  der  Chrie.  Eine  in's  Einzelne  gehende  Analyse  ist  hier  um  so  weniger  am  Platze, 
als  sie  ohne  umfängliche  Vorausnahmen  aus  dem  Commentar  nicht  möglich  wäre  und  dort 

auch  für  rasche  Orientirung  übersichtlich  gegeben  wird.  Nur  suche  man  nicht  schulgerechte 

Dispositionen  in  einem  vielleicht  bei  der  Handarbeit  dictirten  (Rm  16  22)  Briefe,  in  dem  sich 

nur  Gedankengruppen  sondern  lassen.  I)  P  beginnt  nach  dem  1)  Grus  s  1 1—3  geflissentlich 

2)  1  4—9  mit  Dank  gegen  Gott  für  den  guten  Stand  der  Leser,  den  er  aber  sichtlich  nur  in 
den  Geistesgaben  findet  und  für  den  Tag  des  Herrn  besonders  auf  sittlichem  Gebiet  erwünscht, 

um  sich  sofort  II)  1  10— 4  21  gegen  das  Parteiwesen  zu  wenden,  und  zwar  nach  der 

1)  Grundlegung  1  10— ie  2)  1  i<— 2  5  gegen  die  Werthschätzung  menschlicher  Weisheit  bei  und 

gegenüber  der  Predigt  des  Evangeliums.  3)  2  6— 16  bezeichnet  er  dem  gegenüber  die  göttliche 

Weisheit,  die  er  in  Form  von  Weisheit  allerdings  verkündigt,  um  jedoch  4)  3  1—4  sofort  hinzu- 

zufügen, dass  die  Kor  die  nöthige  Reife  dazu  weder  besassen  noch  angesichts  ihres  Partei- 
wesens jetzt  besitzen.  5)  3  5— 4  5  beschreibt  er  näher  die  Lehrer  a)  3  5—9  als  blosse  Diener  Gottes, 

denen  b)  3  10—15  ein  Gericht  selbst  noch  bevorstehe,  die  man  daher  c)  3  16— 23  weder  über- 

schätzen noch  d)  4  1—5  vorgreifend  verurtheilen  dürfe.  6)  4  6— 16  bringt  den  Abschluss  a)  6—8 

unter  heftiger  Ironisirung  der  Ueberhebung  der  Kor,  b)  9—13  im  Constrast  zu  der  Niedrigkeit 

des  P,  aber  c)  14— 16  nicht  ohne  ein  versöhnendes  Schlusswort.  7)  Ein  Anhang  und  Uebergang 

4 17—21  kündigt  des  Tim  und  des  P  eignes  Kommen  an.  III)  5f  wendet  sich  1)  5  1— s  gegen 

die  Duldung  des  Blutschänders  und  2)  9—13  andrer  Sünder,  3)  6  1— e  gegen  das  Proces- 
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siren  vor  heidnischen  Gerichten  und  7—11  gegen  die  zu  Grunde  liegenden  Sünden  überhaupt, 

4)  6  12—20,  zu  5  zurückkehrend,  gegen  Hurerei.  Hieran  schliesst  sich  nun  von  den  im  Briefe 

der  Kor  berührten  Fragen  am  directesten  IV)  7 1—40  die  über  Schliessung  und  Aufrecht- 

erhaltung der  Ehe.  Erstere  wird  ausser  bei  Gefahr  der  rcopvetoc  widerrathen  if  8f25— 40, 

letztere  ausser  bei  Weglaufen  des  heidnischen  Gatten  geboten  10—17,  ebenso  der  eheliche  Um- 

gang wegen  Gefahr  der  reopveta  3—7.  Eingeschaltet  ist  18— 24  das  Analogon,  dass  Beschnittene 

und  Unbeschnittene,  Sklaven  und  Freie  bleiben  sollen,  was  sie  sind.  V)  8  1— 11 1  ent- 

scheidet P  1)  8  1—13,  dass  der  Genuss  von  Götzenopfer  fleisch  an  sich  erlaubt,  aber,  wenn 

er  Schwachen  Anstoss  giebt,  zu  vermeiden  sei,  und  führt  dazu  2)  9  1— 18  seinen  Verzicht  auf 

Unterhalt  trotz  seines  Anrechtes  und  3)  9  19—23  seine  Accommodation  an  Juden  wie  Heiden  an. 

4)  Der  lose  angeknüpfte  Hinweis  9  24—27  auf  das  Beispiel  der  Wettkämpfer  in  Enthaltsamkeit 

und  5)  10  i—i3  die  an  at.  Typen  angeschlossene  Warnung  vor  Rückfall  in's  Heidenthum  und 
in  verwandte  Sünden  bereiten  6)  10 14—22  die  Warnung  vor  Theilnahme  an  Götzenopfermahlen 

vor.     7)  10 23— 11 1  kehrt  zu  8  13  zurück.  Betreffs  des  Gottesdienstes  (11 — 14)  tadelt 

P  VI)  11 2—16  das  unverschleierte  Auftreten  der  Frauen,  VII)  11 17—34  die  Unzuträglich- 

keiten beim  Herrnmahl,  dann  die  Ueberschätzung  des  Zungenredens,  indem  er VIII)  12 — 14 
umfassend  von  den  Geistesgaben  spricht.  Er  stellt  1)  12  1—3  fest,  dass  jeder  Christ  den 

Geist  besitzt,  2)  12  4—30,  dass  alle  4—11  aufgezählten  Gaben  von  demselben  Geiste  verliehen 

sind.  Beim  Uebergang  zu  14  in  12  3ia  schaltet  er  3)  12  3ib — 13  13  einen  Preis  der  Liebe  ein, 
sofern  sie  a)  13  1—3  selbst  den  grössten  Gnadengaben  erst  Werth  verleiht,  b)  4—7  schon  an  sich 
die  Uebelstände  in  K  überwinden  kann  und  c)  8—13  im  Unterschiede  von  den  Gnadengaben 

ewigen  Werth  hat.  Nunmehr  folgt  4)  14  1— 20  der  Beweis  geringeren  Werthes  des  Zungen- 

redens besonders  gegenüber  der  rtpotf-fjTji«  uud  5)  26—36  specielle Vorschriften  über  die  Ordnung 

des  Gottesdienstes  nebst  Abschluss  37—40.  IX)  15 1— 58.  Gegen  die  Leugner  der  künf- 

tigen Auferstehung  stellt  P  1)  1— 11  Jesu  Auferstehung  fest  und  führt  2)  12—19  aus,  dass 

mit  jener  auch  diese  geleugnet  werden  müsste.  3)  20—28  weist  er  der  Auferstehung  ihre  Stelle 

im  Gang  der  letzten  Dinge  an,  4)  29—34  erweist  er  sie  29  aus  der  Taufe  für  Todte  und  30—32  aus 

seinem  eignen  Verhalten,  um  nach  einer  Warnung  33  f  5)35—08  den  eigentlichen  Anlass  der 

Zweifel  zu  überwinden  durch  den  Hinweis  darauf,  dass  (35—49)  der  Auferstehungsleib  nichts 

Fleischliches  an  sich  hat  und  (50—57)  der  Mensch  im  Augenblick  der  Auferstehung  bzw.,  was 

die  Ucberlebenden  betrifft,  der  Verwandlung  Unvergänglichkeit  „anzieht".  Endlich  X) 
I61— 24  Geschäftliches  und  Persönliches.  P  ordnet  1)  1—4  die  Art  der  Sammlung  für 

Jerusalem,  kündigt  2)  5—12  seinen  und  des  Tim  Besuch  an  und  berichtet  die  Ablehnung  des 

Apollos,  mahnt  3)  13—  is  zu  Glaube  und  Liebe  und  zur  Werthschätzung  dienstbereiter  Gemeinde- 
glieder und  fügt  4)  19—24  Grüsse  und  den  Schluss  an.  Ueber  die  Abfassungszeit  s.  XVI 

1  4 ab,  über  die  Ueberbringer  zu  I  16 11. 

VI  1.  Beim  Uebergang  in  den  Bereich  des  II.  Briefs  bat  man  das 

Gefühl,  aus  einem  Park  mit  zwar  verschlungenen,  aber  doch  ziemlich  übersicht- 
lichen Gängen  in  einen  pfadlosen  Wald  zu  gerathen.  Kein  Weg  scheint  weiter 

zu  führen.  Tim  erscheint  wieder  II  1 1,  aber  von  seinen  Erfolgen  in  K  verlautet 
nichts ;  von  den  Parteien  kehrt  nur  die  4.  oder  ihre  Führer  wieder,  diese  aber  in 
desto  unheimlicherer  Gestalt,  und  der  ganze  Brief  ist  von  versteckten  polemischen 

Andeutungen  durchzogen,  die  aber  wenigstens  in  1  —  7  nicht  sowohl  den  Vor- 
boten eines  nahenden  als  dem  letzten  Grollen  eines  abziehenden  Gewitters 

gleichen.  2.  Die  Auskunft,  dass  Tim  über  die  AVirkung  von  I  nichts 
zu  berichten  hatte,  ist  unstatthaft. 

Denn  dass  er  vor  dem  Eintreffen  von  I  schon  wieder  abgereist  war  (Hfm\  ist  nach  IV  7 

ganz  unwahrscheinlich;  hätte  er  schuldbarer  Weise  den  bestimmten  Auftrag  1 4  17  unausgeführt 

gelassen,  so  stände  sein  Name  nicht  Uli;  wurde  er  ohne  seine  Schuld  unterwegs  aufgehalten 

oder  von  P  zurückgerufen  (Ws  §  20,  7),  so  wäre  dies  in  II  trotz  seiner  Mitverfasserschaft,  die 

auch  den  Passus  1 19  (wie  Phl  2  19—23)  nicht  gehindert  hat,  um  so  sicherer  erwähnt,  je  directer 
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bei  Ws  II  auf  I  folgt  und  je  mehr  sich  P  II  1 17  wegen  eXouppioc  zu  verantworten  hat.  II  12  is 

müsste  Tim  nur  dann  genannt  sein,  wenn  er  mit  der  Collecte  zu  thun  hatte.  Und  dies  braucht 

nicht  der  Fall  zu  sein,  zumal  wenn  die  Anfrage  hierüber  erst  nach  seiner  Abreise  an  P  kam 

(IV  Gf)  und  der  vor  seiner  Ankunft  in  K  eingetroffene  Bescheid  I  16 1  f  ohne  sein  Zuthun  eine 

geregelte  Befolgung  erwarten  Hess.  Es  bedarf  also  nicht  des  Versuchs,  den  Besuch  des  Tim 
in  K  durch  einen  Beweis  dafür  zu  erhärten,  dass  Tim  in  Asia  zu  P  vor  dessen  Abreise  nach 

Macedonien  gestossen  ist;  II  1  s  liegt  ein  solcher  übrigens  nicht  vor.  S.  Erkl.  Specula- 
tionen  über  des  Tim  Erfolg  sind  jetzt  noch  gänzlich  verfrüht.  Da  man  über  ihn  absolut  nichts 

erfährt,  darf  man  erst  nach  Feststellung  der  erkennbareren  Punkte  urtheilen.     S.  XI  5. 

3.  Ausdrücklich  bezeugt  ist  nun  von  Ereignissen  zwischen  I  und  IT  nur, 

dass  Tit  nach  K  gesandt  wurde,  um  das  gestörte  Verhältniss  zu  P  wieder- 
herzustellen: II  2  13  7  6f  13 — 15. 

4.  Damit  verbindet  sich  zunächst  die  Annahme  eines  Zwischenbriefs, 

a)  Ohne  eine  Zeile  von  des  P  Hand  konnte  der  den  Kor  nach  den  Meisten 
damals  noch  unbekannte  (XV  1)  Tit  eine  so  schwierige  Mission,  zu  der  er  nach 
7  13 f  nur  mit  Mühe  zu  bringen  war,  kaum  unternehmen.  Vorausgesetzt  ist, 

dass  Tit  ebenso  wenig  mit  Titius  Justus  Act  18  7  identisch  ist  (so  Wiese- 
ler, Gal-Brief  570—574,  RE  »XXI  276  2)  wie  mit  Silas  =  Silvanus  (s.  o. 

S.  2  1).  b)  Ueber  ein  blosses  Beglaubigungsschreiben  aber  führt  schon  dies 

hinaus,  dass  der  durch  „den  Brief"  II  7  sf  hervorgerufene  Umschwung 
in  K  sich  nach  II  7  7—15  erst  unter  den  Augen  des  Tit,  und  zwar  bei  dessen 
letzter  Anwesenheit  vor  II  vollzog. 

Dass  der  von  den  Kor  längst  ad  acta  gelegte  I.  Brief  nachträglich  diese  Kraft  bekommen 

habe,  ist  so  unwahrscheinlich  wie  möglich  •,  dass  er  aber  schon  bei  seiner  Ankunft  gewirkt  und 
Tit  dies  nur  nachträglich  constatirt  habe  (Hfm),  wäre  nur  dann  annehmbar,  wenn  Tim  hierüber 

nichts  zu  melden  hatte  (s.  0.  2).  Das  Natürlichste  ist  also,  dass  Tit  den  Brief,  der  die  Besserung 

bewirkte,  selbst  überbracht  hat.  Aber  selbst  wenn  ihm  Tit  erst  gefolgt  sein  sollte,  muss  der 

Brief  seine  günstige  Wirkung  naturgemäss  sofort  geübt  haben,  während  auf  I  nach  allgemeinem 

Einverständniss  zunächst  eine  Periode  der  Entfremdung  von  P  folgte,  deren  nachträgliche 

Ueberwindung  durch  denselben  Brief  (II  7s fj  eben  unbegreiflich  ist. 

c)  Vor  allem  aber  passt  auf  I  nicht  II  24  7  8\  Mag  I  noch  so  viel 

streng  klingende  Stellen  wie  334  g_ 10  is— 21  5  2  0  6  5  8  1 1 22  14  30  1 5  34  ent- 
halten: einen  unter  viel  Herzensangst  und  Thränen  geschriebenen  Brief  mit 

so  viel  Betrübniss  für  die  Kor,  dass  er  P  zeitweise  gereute,  hätte  sicher  nie 
Jemand  darin  gefunden,  wenn  nicht  die  Annahme  eines  Zwischenbriefs  unbequem 
wäre.  Das  beste  Zeugniss  hierfür  ist  die  Auskunft,  zu  welcher  Ws,  Einl.  §  20, 

2  7  2  greifen  muss:  die  „völlig  ruhige"  Sprache  der  meisten  Partieen  habe  sich 
P  nur  abgezwungen  und  .seine  „kühle  Objectivität"  lasse  „den  Ton  väterlicher 
Liebe  vermissen".  Besonders  merkwürdig  aber  wäre  die  noch  viel  heftigere 
Sprache  in  II,  speciell  10 — 13,  wenn  hier  die  in  I  zurückgenommen  bzw.  ent- 

schuldigt werden  sollte.  Der  Zwischenbrief  muss  weit  heftiger  gewesen  sein  als 

der  ihm  folgende.   Vgl.  XIII  3  und  Kk,  Beitr.  252—267.  d)  Die  Ein- 
wände gegen  einen  Zwischenbrief  haben  wenig  Gewicht. 

Durfte  P  nicht  (gegen  Hnr  II  52 f)  zum  2.  bzw.  3.  Mal  auf  eine  Mahnung  (wider  unzüch- 
tiges Wesen)  zurückkommen,  wenn  sie  bis  dahin  nichts  geholfen  hatte?  Musste  er  sie  bzw. 

eine  andre  (s.  u.  5)  im  Zwischenbrief  enthaltene  II  2  5—11  7  12  nachträglich  erläutern,  wenn  sie 

nicht  wie  I  5  9f  verdreht,  sondern  erledigt  worden  war?  Und  Ws  §  20,  7  sagt  einzig,  die  Hypo- 

these scheitere  „unrettbar"  daran,  dass  schon  der  Zwischenbrief  die  Ersetzung  des  II  1  isf  in 
Erinnerung  gebrachten  Reiseplans  durch  den  in  1 16  6—7  gerechtfertigt  haben  müsste,  während 
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es  erst  II  1 23  geschieht.  Dabei  ist  die  Ansetzung  des  Plans  von  II  1  isf  n  a  c  h  I  (s.  X  1 — 5) 
nicht  einmal  berücksichtigt.  Ein  Zwischenbrief  ist  aber  auch  nicht  durch  II 1  sf  ausgeschlossen  5 

denn  ob  P  hier  mit  dem  nächsten  Ereigniss  nach  I  beginnen  will,  ist  eben  in  Frage.  Eher 

Hesse  sich  sagen,  Ja  und  Nein  in  der  Ankündigung  eines  Besuchs  II  1 17  hätten  die  Kor  I  4 19 

16  5— 8  finden  können.  Keinesfalls  aber  missverständliche  Angaben,  worin  das  Ja  und  Nein 
nach  der  authentischen  Erläuterung  II  1  is  doch  besteht.   S.  X  1  b  5  XJJJ  5.  Weiteres 

kann  erst  XII — XIV  folgen. 

5.  Einen  Hauptinhalt  des  Zwischenbriefs  bildet  natürlich  die  II 2  5— 11 

7  8—12  zu  Ende  geführte  Sache.  Wäre  dies  die  des  Blutschänders,  so  würde  der 
Zwischenbrief  dessen  durch  I  5  1—5  13  noch  nicht  erreichte  Bestrafung  kate- 

gorisch gefordert  haben  (Klp  52 — 56,  Unters.  22 — 27).  Nach  Exe.  zu  II  2  11 
wird  es  aber  vielmehr  eine  besonders  schwere  Beleidigung  gegen  P  sein.  Neben 
der  Forderung  ihrer  Bestrafung  kann  der  Zwischenbrief  dann  auch  auf  die 
Strömung  eingegangen  sein,  der  sie  ihren  Ursprung  verdankt.     Dies  ist 

VII.  Der  Judaismus  in  K,  d.  h.  die  Christuspartei  (IV  4).  Erst  aus 
II  Kor  ergiebt  sich  deren  Wesen.  1.  Ihre  Häupter  (vgl.  TL  10  7)  sind  nach 
11  22  geborne  Juden,  die  nach  11  4  ein  andersartiges  Evangelium  brachten. 
Mit  demselben  Namen  bezeichnet  P  das  judaistische  Gal  1  6 f.  Und  auch  sonst 

richten  sich  in  II  alle  dogmatischen  wie  persönlichen  Ausführungen  und  Andeu- 
tungen gegen  Judaismus.  S.  VUI3.  2.  Für  die  Benennung  nach  Christus 

scheinen,  um  von  allen  Phantasien  hierüber  abzusehen  (Uebersicht  z.  B.  bei 

Htzm,  ZwTh  1885,  233—245),  die  Briefe  zunächst  nur  in  II  12  1-5  den  An- 
halt zu  bieten,  dass  die  Partei  sich  häufiger  Christusvisionen  rühmen  konnte, 

sodass  P  sich  genöthigt  sah,  die  seinen  ihnen  gegenüber  geltend  zu  machen. 
Allein  ekstatisches  Wesen  wäre  neben  strengem  Judaismus  trotz  Act  11 27  21 9 
oder  gar  10  46  (Bschl,  StK  1865,  258)  ein  ganz  fremdartiger  Zug,  und  P  musste 
auch  ohne  solche  Veranlassung  auf  diesen  Punkt  kommen  (s.  Exe.  2f  zu 

II  12  1).  Weit  mehr  jedenfalls,  wo  nicht  einzig  behaupteten  jene  das  Xpt- 
cjtod  sivou,  weil  sie  persönliche  Schüler  Jesu  waren.  Erst  dies  entspricht  voll- 

ständig nicht  nur  der  Parallele  in  I  1  12,  sondern  auch  der  Notiz  II  11  18  5  12, 
dass  sie  sich  fleischlicher  Vorzüge  rühmten.  So  Hgf  zuerst  in  ZwTh  1864,  165  1, 

Klp  93,  Hsr  2LII  268  299 f,  P  2381f  421  f,  Hst  223 f,  Mangold  zu  Bleek, 
Einl.  *521,  Ws  (s.  0.  IV  4c;  dagegen  Rab  2285— 309).  Wer  wie  Bschl  266 
meint,  dass  sie  nur  als  Unbekehrte  Jesus  gekannt  hatten,  muss  auf  Ableitung 
der  Benennung  hieraus  verzichten.  Blutsverwandte  Jesu  bilden  einen  zu  engen 

Kreis,  der  besonders  die  Urapostel  nicht  einschliessen  würde.  P  an  Gewandt- 
heit in  griechischer  Rede  zu  übertreffen  (II  10  10  11  e)  war  persönlichen  Schülern 

Jesu  sehr  wohl  möglich,  wenn  sie  aus  der  Diaspora  stammten  oder  sonst 
genug  Verkehr  mit  Griechen  hatten.  3.  Ueber  ihren  Zusammenhang 
mit  den  Uraposteln  entscheidet  nicht  der  Name  oTtspXiav  aJidaroXot 
11  5  12  11. 

Sind  dies  die  Urapostel,  so  konnten  sich  die  Agitatoren  in  K  mit  Recht  (Baür,  P  294 

=  2I309f,  Hgf,  z.  B.  Einl.  298)  oder  mit  Unrecht  (Hnr  II  35—41)  auf  sie  berufen;  sind  es 
die  Agitatoren  selbst,  so  kann  Bschl  226  f  u.  ö.  (wie  Hnr)  diese  als  die  falschen  Brüder  aus 

Gal  24  Act  15 1  5  24  von  den  Uraposteln  aufs  schärfste  trennen,  Hst  215 — 231  sie  von  Jerusalem 
aus,  speciell  von  der  Richtung  des  Jak  empfohlen  glauben.  Als  die  Tübinger  Schule  in  den 

btz.  üiz.  die  Urapostel  und  in  diesen  die  von  P  bekämpften  Gegner  gefunden,  setzten  Bschl, 

Klp,  Ws  u.  A.  alles  daran,  die  ün.  ürz.  als  die  Judaisten  in  K  zu  erweisen  und  deren  Zu- 
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sammenhang  mit  den  Uraposteln  zu  leugnen  oder  wenigstens,  wie  Klp,  möglichst  abzu- 
schwächen. Hnb  aber,  der  noch  wirksamer  auch  den  dogmatisch  judaistischen  Charakter  der 

Agitatoren,  ihr  „niet-  und  nagelfestes  antipaul.  Evangelium",  leugnen  zu  müssen  glaubte,  sah 
sich  (wie  ausserdem  nach  IV  4  c)  veranlasst,  die  Agitatoren  gar  nicht  für  Apostel  zu  halten, 

und  mussste  nun  in  den  5ic.  ärc.  mit  seinen  Tübinger  Gegnern  die  Urapostel  sehen,  freilich  in 

der  angegebenen  "Weise. 
Sicher  ausgeschlossen  ist  vorerst  nur,  dass  die  kor.  Agitatoren  Urapostel 

waren;  denn  dann  würde  P  ihren  Anspruch  nicht  einfach  durch  Xpiotoö  slvai 
wiedergeben  und  nicht  so  scharf  wie  II  1 1 13—15  auftreten.  Auch  könnte  P  im 

Vergleich  mit  ihnen  gewiss  nicht  als  i&wir^  ttj)  Xg'yii)  11g  erscheinen  (Act  4  13). 
Und  doch  ist  11  ea  nur  dann  gut  motivirt,  wenn  P  denk.  ra.  gegenüber 
als  Id.  t<b  X.  erschien.  Dies  führt  also  dahin  weiter,  in  den  orc.  aiz.  die  kor.  Agi- 

tatoren zu  erblicken,  zumal  da  die  Kor  eine  Vergleichung  der  Beredsamkeit  des 

P  und  der  in  Palästina  weilenden  Urapostel  gar  nicht  anstellen  konnten.  Hier- 
für auch  Exe.  la  zu  II  12  12.  'AtüootoXoi  konnten  auch  Andre  als  die  Zwölf 

(Exe.  4c  zu  I  15  11),  am  leichtesten  solche  wie  Act  1 21  f  heissen,  und  oTrepXtav  äse. 
dann,  wenn  sie  nur  mit  P  verglichen  wurden.  Ttt.  octt.  sagt  P  dann  zwar  kaum 

nach  der  Sprechweise,  aber  ironisch  nach  der  Denkweise  der  Kor  (wie  bei  Be- 
ziehung auf  die  Urapostel  nach  der  der  Agitatoren).  Auch  durch  ot  Soxoövtsc; 

Gal  22  6  9  giebt  er  ja  sicher  nur  einen  Gedanken  der  Judaisten  wieder;  als 
Name  in  ihrem  Munde  wäre  zwar  di  atöXoi  passend,  aber  ol  Soä.  mit  oder  ohne 
ozb\oi  elvat  höchst  zweckwidrig.  Durch  ̂ soöaxöaTOXoi  II  11  13  leugnet  er  die 
äussere  Qualification  der  Agitatoren  zu  Aposteln,  also  Lehrbefähigung  und 
deren  Ausübung  in  der  Mission,  so  wenig  wie  er  1 1 23  ihr  Stdxovot.  Xpiatoü  nach 
ihrer  Fassung  von  Xpiato?  oder  durch  dökioi  11  13  das  spYdrat.  beanstandet,  das 
sie  nach  23—20  eben  im  Missionsdienst  bewährten.  Vgl.  auch  zu  I  9  3.  Nur  wegen 
Unwüruigkeit  sind  sie  falsche  arc.    S.  zu  II  11 13 — 15. 

Man  meint  freilich,  P  habe  das  Vergleichen  seiner  Vorzüge  und  Leistungen  mit  den 

ihrigen  nach  11 13—15  unter  seiner  Würde  halten  müssen.  Allein  er  konnte  es  einfach  deshalb 
nicht  vermeiden,  weil  die  Kor  es  vorgenommen  und  zu  seinem  Nachtheil  vollzogen  hatten. 

Die  für  P  an  sich  ganz  sachgemässe  Ignorirung  dieses  Umstandes  hätte  den  Kor  nur  den  10  1  10 

beschriebenen  Eindruck  verstärkt.  Dass  er  I  9  sf  neben  sich  nur  Urapostel  nenne,  ist  nicht 

einmal  wahr;  die  kor.  Agitatoren  aber  erwähnt  er  hier  einfach  deshalb  nicht,  weil  sie  noch 

wenig  hervorgetreten  waren  (IV  8b).  Das  Recht  auf  Unterhalt  durch  die  Gemeinden  aber 

schreibt  er  I  9  7—14  allen  Missionaren  zu.  Doch  "Wunder  (II  12  12)  sollen  nur  P  und  den 
Zwölf  möglich  gewesen  sein.  Nach  Mt  12  27  auch  den  Jüngern  der  Pharisäer  (vgl.  Mt7  22 

Mc  9  38f),  was  desto  glaubhafter  ist,  je  weniger  es  ein  Späterer  erfunden  haben  würde;  warum 

also  nicht  den  judaistischen  Missionaren?  S.  noch  Exe.  lab  zu  II  12  12.  Ein  „Zugeständniss" 

(Ws,  Einl.  §  19,  6  M.)  bildet  diese  Deutung  der  urc.  o.k.  jedoch  gar  nicht.  S.  u.  4 — 6. 

4.  Entscheidend  über  die  Beziehung  zu  den  Uraposteln  sind  erst  die 
Empfehlungsbriefe  II  3  1.  Die  fast  allgemeine  Ansicht,  wegen  li  djacöv 
könnten  sie  aus  beliebigen  Orten  herrühren,  ist  exegetisch  (s.  Erkl.)  unrichtig. 
Aber  auch  sachlich.  Bescheinigen  mussten  sie  das  Xpiaroö  slvai.  Persönliches 

Schülerverhältniss  zu  Christus  konnte  aber  nur  von  Jerusalem  aus  glaubhaft  be- 

scheinigt werden  (über  cEßpaöo-.  s.  zu  11 22). 
Klp  sieht  sich  107  f  367  f  trotz  scharfer  Scheidung  zwischen  den  Uraposteln  und  deu 

kor.  Judaisten  genöthigt,  als  Urheber  der  Empfehlungsbriefe  sogar  einzelne  Urapostel  zuzu- 
lassen, und  meint  obendrein,  dass  eifrigen  Superrevisoren  der  paul.  Gemeinden  solche  öfters 

ausgestellt  wurden;  und  bei  Hnr  machten  wenigstens  nach  I  48  gewisse  Heilige  von  Jerusalem 
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mit  oder  ohne  bestimmten  Auftrag  der  Häupter  mit  grossem  Nachdruck  geltend,  dass  P  nicht 

gleiche  Rechte  wie  die  Zwölf  zu  beanspruchen  habe.  Wären  aber  die  Betreffenden  nur  zu 

guter  Aufnahme  zunächst  an  Judenchristen  empfohlen  worden,  so  stände  II  3  1  nicht  rcpöc 

n\xäc,.  Einer  (remeinde  wie  der  in  K  konnten  die  ihnen  an  sich  so  fremdartigen  Judaisten 

nur  dann  imponiren,  wenn  sie  als  besonders  kundige  Lehrer  und  von  sehr  berühmten  Männern 

oder  der  ganzen  Urgemeinde  empfohlen  waren. 

Nun  bleibt  offen,  dass  bei  Ausstellung  der  Empfehlungen  ihre  Unlauterkeit 
noch  nicht  bekannt  war.  Aber  allermindestens  steht  fest,  dass  die  Urapostel 
ihre  doch  wohl  unzweifelhafte  Macht  nicht  benutzt  haben,  um  das  Eindringen 
solcher  Fanatiker  in  die  paul.  Gemeinden  zu  verhindern.  Ja,  wenn  laut  Gal  2  12 

nach  Antiochien  tivs?  anb  'Iaxwßou  kamen,  die,  selbst  wenn  sie  nicht  von  ihm  ab- 
gesandt waren,  doch  ohne  den  Rückhalt  an  seiner  Autorität  Pt  nie  zur  Wieder- 

anfhebung  der  Tischgemeinschaft  mit  den  Heidenchristen  vermocht  hätten,  warum 
soll  das  Gleiche  in  K  unmöglich  sein  ?  Freilich  hätte  dies  eigentlich  5.  der 
Apostelvertrag  Gal  2  9f  verhindern  sollen.  Aber  warum  hinderte  er  es 
in  Antiochien  nicht  ?  Warum  wurde  den  .Judaisten  in  Galatien,  die  nach  Gal  4  10 

bereits  Neumond-  und  Sabbatfeier  usw.  durchgesetzt  hatten,  von  Jerusalem  aus 
kein  quos  ego  zugerufen?  Begreiflich  wird  dies  nur  dann,  wenn  man  erkennt, 
dass  zwischen  P  und  den  Uraposteln  ein  tiefgreifender  Gegensatz  bestand  und 
dass  er  durch  den  Apostelvertrag  nur  scheinbar  überbrückt  war.  Das  moralische 

Urtheil  über  die  Duldung,  wo  nicht  Begünstigung,  die  die  Urapostel  der  judaisti- 
schen  Verstörung  paul.  Gemeinden  zu  Theil  werden  Hessen,  kann  nur  dann 
anders  als  ganz  verwerfend  ausfallen,  wenn  sie  redlich  überzeugt  waren,  dass  die 
Predigt  des  P  irrig  sei  und  dass  zuerst  er  den  Vertrag  verletzt  habe,  während 
er  ihn  nur  anders  verstand  (III  2  c).  Um  so  mehr  konnte  dann  sein  Auftreten 

gegen  Pt  Gal  2  11—21  dazu  führen,  dass  man  sich  an  diese  ohnehin  innerlich  un- 
haltbare Abmachung  nicht  mehr  gebunden  glaubte  oder  mindestens  keine  be- 

sondre Energie  aufwandte,  um  P  vor  übereifrigen  „Brüdern"  zu  schützen.  Wie 
es  scheint,  hatte  sich  P  selbst  darein  gefunden,  auf  den  Apostelvertrag  nicht 
mehr  zu  pochen.  S.  Exe.  zu  II  10  12— 10  (und  Rm  15  15—24,  was  nicht  sicher  acht 
ist).  6.  Ganz  seltsam  ist  es,  das  Fortbestehen  des  Apostel  Vertrages  daraus 
zu  folgern,  dass P  entsprechend  Gal  2 10  eine  Collecte  für  Jerusalem  sammelt, 

als  ob  er  dies  nicht  gerade  hätte  thun  können,  um  das  gestörte  Verhältniss  wieder- 
herzustellen. Sie  ist  ihm  nach  H  8f  I  16  1—4  in  der  That  von  der  höchsten 

Wichtigkeit.  Gerade  dadurch  konnte  er  den  Agitatoren  in  K  ihren  Rückhalt  in 
Jerusalem  entziehen  und  seine  Gemeinden  bei  seinem  AVeggang  nach  dem  Westen 
(II  10  iöf)  vor  ähnlichen  Invasionen  sichern.  Freilich  meint  man,  die  Hoffnung, 

dadurch  etwas  zu  erreichen  (9  11 b— 15),  sei  mit  der  heftigen  Bekämpfung  der  Gegner, 
falls  diese  aus  Jerusalem  kamen  oder  dort  ihren  Rückhalt  hatten,  unvereinbar. 
Allein  angesichts  der  Gefahr,  seine  Gemeinde  dem  einzig  wahren  Evangelium 
entfremdet  zu  sehen,  und  der  Verwerflichkeit  seiner  Gegner  hätte  sich  ein  P 

durch  noch  so  dringende  Rücksichten  auf  die  Stimmung  in  Jerusalem  nie  ab- 
halten lassen,  sie  zu  bekämpfen.  Andrerseits  konnte  ihn  bei  seinem  grossartigen 

Idealismus  die  Hoffnung  nicht  verlassen,  dass  seine  gerechte  Sache  siegen  und 
die  Liebesgabe  ungeachtet  erneuten  Zwistes  die  Urgemeinde  günstiger  stimmen 
werde;  er  konnte  sich  einfach  nicht  denken,  dass  sie  für  ihre  so  niedrig  gesinnten 
Genossen  eintreten  werde.  Seine  Collecte  beweist  also  keineswegs,  dass  zwischen 

ihnen  und  Jerusalem  kein  Zusammenhang  bestand.   Man  kann  nicht  einmal  be- 
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stimmt  leugnen,  dass  P  Rücksicht  auf  ihn  nimmt;  denn  diese  musste  gerade 
darin  bestehen,  über  ihn  zu  schweigen.  Wahrscheinlich  aber  wusste  er  daneben, 

dass  es  in  Jerusalem  auch  eine  mildere  Strömung  gab  (Hst  228 — 231),  der  man 
in  K  die  Kephaspartei  zuzurechnen  hat.  Dies  spiegelt  sich  auch  Gral  2  12,  ja 
noch  Act  15  7—21  in  dem  Abstand  zwischen  Pt  und  Jak. 

VIII.  Die  Thätigkeit  der  Judaisten  in  K  muss,  während  sie  vor  I 
kaum  hervortrat  (IV  8b),  1.  nach  I  einen  bedeutenden  Aufschwung 
genommen  haben;  ob  durch  Zuzug  neuer  Personen  oder  allein  wegen  ungünstiger 

Wirkungen  von  I  (s.  XI  5),  steht  dahin.  Aus  den  zunächst  nur  für  Eingeweihte 
verständlichen  Andeutungen  ist  sie  nicht  leicht,  aber  doch  mit  aller  erforderlichen 
Sicherheit  zu  ermitteln.  Besondre  Vorsicht  ist  nöthig,  wo  P  sagt,  er  thue  dies 

oder  jenes  n  i  c  h  t.  Damit  meint  er  theils,  wie  II  3  1  10  13— n;  vgl.  12  durch  Zu- 
sätze deutlich  wird,  dass  es  die  Gegner  thun,  theils,  wie  1  ai  vgl.  17,  dass  man  es 

i  h  m  fälschlich  vorwirft,  theils,  wie  2  17,  beides.  Doch  bleiben  eigentlich  nur 
wenige  Stellen  mehrdeutig.  2.  Das  Deutlichste  sind  die  Angriffe  gegen 
die  Person  des  P.  Das  schon  I  4  3—5  9  3  berührte  avaxpiveiv,  worauf  wegen 

I  4 13  auch  8oo<p  Yj(Jiiai  II  6  8  gehen  dürfte,  übten  die  Judaisten  a)  aus  Anlass 
der  laut  Exe.  1  zu  II 13  2  und  Erkl.  zu  II  2  1  unleugbaren  Thatsache,  dass  P  bei 

seiner  letzten  Anwesenheit  (1X2)  die  Energie  gegenüber  den  Sündern 
verloren  hatte.  Nach  10  10  ist  1—4  (xorca  oapxa)  und  im  weitern  Sinne  wohl 
auch  11 21  13  4  (aaftsv.)  c  (aoöxtjJLO-.)  6  9  (ßxvoob\}£VOi)  zu  deuten.  Auch  tdi&rqg  t«{> 
Xoyco  (11  0,  vgl.  10  10)  scheinen  sie  ihn  genannt  zu  haben.  Ob  iyxaxelv  4  1  ig  aul 
einen  Vorwurf  anspielt,  steht  dahin.  b)  Desto  muthiger,  sagten  sie,  sei 
er  in  seinen  Briefen:  10;>fi.  Ausser  Stellen  wie  I  4  is— 21  und  dem  I  5« 

citirten  Briefe  wird  hier  besonders  I  5  3— 5  gemeint  sein,  II  7  2bc  auch  noch  die 
Forderung  (des  Zwischenbriefs),  den  XoTr/pa?  zu  bestrafen.  Wie  dies  nun  aber 
bloss  mit  einem  der  obigen  00  eingeführt  wird,  so  kann  auch  leicht  gesagt  worden 
sein,  P  werfe  sich  zum  Herrn  des  Glaubens  auf  1 24  und  wolle  seine  Macht  zur 
Zerstörung,  nicht  zum  Aufbau  der  Gemeinde  brauchen,  zumal  da  die  Ablehnung 
hiervon  durch  00  2  Mal  wiederkehrt:  10  s  13  10.  Dass  man  dies  jedoch  zugleich 

ein  Zurücksinken  zur  Suxxovta  uf,  xaTaxpiosw?  3  9  genannt,  geht  aus  7  3  nicht  her- 
vor, c)  Die  Mittheilungen  über  den  Aufschub  seiner  Ankunft,  für  die  er 

strenge  Bestrafung  der  Sünder  angedroht  hatte,  veranlassten  ausser  dem  Vor- 
wurf der  Feigheit  den  der  Zweizüngigkeit  1  12—23.  d)  Aus  dem  Verzicht 

auf  das  apostolische  Recht  des  Unterhalts  durch  die  Gemeinde  (Exe.  zu 

1  9  is)  folgerte  man,  dass  er  sich  selbst  nicht  als  Apostel  fühle,  um  e)  hinzu- 
zufügen, dass  er  sich  an  der  Collecte  schadlos  halte:  12  ic»— is  7  2d  (xowrzjXeostv 

2  17  wird  sich  hierauf  nicht  beziehen).  f)  Ja,  seine  Leiden  erklärte  man 
für  göttliche  Züchtigungen:  jratS.  6  9,  vgl.  vor  4  7  und  Exe.  zu  1  11.  3.  Total 

irrig  aber  ist  die  Meinung,  dass  man  an  P  nur  die  Person,  nicht  das  Amt  be- 

kämpft habe.  a)  Von  Beschneidung,  Sabbat  und  Speisegesetzen  freilich  ver- 
lautet nichts  (I  10  2öf);  mit  der  Thür  in's  Haus  zu  fallen  war  man  zu  klug  oder 

von  Galatien  her  (Gal  4 10  5  2)  gewitzigt.  I  7  rscd  deutet  keinesfalls  auf  eine 

judaistische  Anforderung,  gegen  die  die  Sprache  des  P  wie  Gal  49  5  2—4  12  6i2f 
lauten  würde,  sondern  auf  spontane  Neigung,  die  dogmatisch  so  unschuldig  ist 
wie  I  7  i8a\  Immerhin  enthielt  der  Titel  Sidtxovot  ooccuoodvyjc  II  11  15  schon  das 

ganze  Gesetzlichkeitsprogramm,  während  die  arglosen  Kor  darunter  ein- 
Handcommentar  zum  NT.  II.  1.  2.  Aufl.  5 
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fach  den  Gegensatz  gegen  heidnische  Sittenlosigkeit  verstehen  mochten.  Schon 
an  sich  sind  Judaisten  ohne  Judaismus,  d.h.  ohne  dogmatischen  Gegensatz  gegen 

P,  ein  Unding;  und  das  Ideal,  diesen  Gegensatz  aus  dem  Urchristenthum  weg- 
zubringen, wird  gar  nicht  erreicht,  wenn  P  ihn  sogar  nach  der  abschwächenden 

Deutung  von  11  4  doch  bereits  drohen  sieht.  Factisch  droht  er  gar  nicht  erst, 

sondern  er  ist  da,  und  nicht  bloss  11  4,  sondern  im  ganzen  Brief:  1  19  2  14— 3  1 
6—18  4  2— g  5  12 14—21  und  besonders  10  1— 12  12 13  3  f.  b)  Der  Lehrpunkt, 
mit  dem  die  Judaisten  begannen,  da  die  Soteriologie  zurückgestellt  werden 

musste,  war  die  Christologie:  äXkoq  'Irpobg  ist  der  Kern  des  Irepov  eoaYYsX'.ov 11 4.  Nicht  nur  auf  Bekanntschaft  mit  dem  irdischen  Jesus  beriefen  sie  sich 

(VII  2),  sie  blieben  auch  bei  einem  fleischlichen  Messias  stehen.  Ihr  'irpobq  war 
Weibessohn  und  Davidssohn,  was  für  P  nach  Km  1 3  nur  -/.oera  adpxa  gilt;  sein  Tod, 
für  P  die  Begründung  alles  Heils,  galt  ihnen  als  eine  Folge  von  Schwachheit 
(Exe.  zu  II 13  4).  Gottes  Sohn  aber,  was  II  1 19  so  scharf  betont  wird,  war  ihr 
Jesus  mindestens  nicht  im  paul.  Sinne  dest&os  oioq  (Rm  8  32),  der  von  Ewigkeit  her 

tö  jcvsdjj.7  (II  3  n)  =  7rvsö[j.a  aY'.cooDvr^  (Um  1  4)  war  und  die  ganze  Menschheit  in 
sich  zusammenfasst  (Exe.  2d  zu  I  15  4t»),  und  somit  nicht  als  Heiland  für  alle 
Menschen  ohne  jeden  Vorzug  der  Juden  (Rm  329)  und  ohne  jede  Berufung  auf 
Gesetzeswerke.  Da  ihr  lt.  eoaYY«  laut  Gal  4  10  5  2  sein  Ziel  in  der  Einführung 
des  mosaischen  Gesetzes  hatte,  so  kann  man  der  Annahme  gar  nicht  entgehen, 
dass  sie,  wenn  auch  vielleicht  in  K  noch  nicht,  so  doch  z.  B.  in  Galatien  betont 
hatten,  Jesus  habe  das  Gesetz  gehalten  und  zu  halten  geboten.  Aus  andern 
Kreisen  als  den  ihrigen  können  ja  so  scharfe  Formulirungen  dieses  Gedankens 
wie  die  allen  Zusammenhang  zwischen  Mt  5  17  20  zerstörende  Umgestaltung  von 

Mt  24  34  f  zu  5  18 f  gar  nicht  stammen,  mag  derselbe  auch  gewiss  mindestens  theil- 
weise  dem  Thatbestand  entsprechen.  Solchen  thatsächlichen  Angaben  gegenüber 

war  P  machtlos;  er  konnte  ihnen  nur  durch  Schweigen  begegnen  und  durch  Be- 
tonung des  universellen  Charakters  seines  Messias  und  der  Yvwais  von  der  Auf- 
hebung nicht  nur  des  Fluches,  sondern  auch  der  ferneren  Geltung  des  Gesetzes 

durch  Christi  Tod  (Rm  10  4  Gal  3  13  4  5  3  25),  welche  die  den  Judaisten  durch 
den  Teufel  (II 4  4)  unsichtbar  gemachte  Lichtgestalt  des  Erhöhten  ihm  vermittelt 
hatte  (Exe.  2 f  zu  II  4  e).  Daher  10  5,  dass  er  die  judaistischen  vor^ara  gefangen 
nehmen  will  unter  den  Gehorsam  gegen  XpiöTÖs,  d.  h.  gegen  den  himmlischen 

Messias.  'Iyjooö  eo^ev  hätten  die  Judaisten  sagen  können;  absichtlich  sagten  sie 
Xpiatoö,  um  den  Ausdruck  des  P  zu  usurpiren  und  ihm  das  Xptaroö  slvai  ab- 

zusprechen: 10  7.  Jetzt  versteht  man  auch  das  Interesse  der  Apologeten, 
dogmatische  Gegensätze  fernzuhalten:  der  Gegensatz  der  Christologie  involvirt 
es,  dass  die  Judaisten  dem  P  mit  der  Kenntniss  des  Messias  das  Recht  zum 

Apostel  absprachen.  Sie  konnten  ja  in  K  sei  es  ihr  eignes  Apostelrecht,  sei  es 

das  der  Urapostel,  auf  die  sie  sich  beriefen,  nur  auf  das  Xpiotoö  sivat  im  Unter- 
schied von  dem  des  P  gründen,  und  dies  versprach  deshalb  Erfolg,  weil  ihr 

Schauen  Jesu  im  Vergleich  zu  dem  des  P  weit  gewisser  war  und  P  sich  auf  die  Ur- 
apostel und  die  500  (I  15  g)  für  die  Auferstehung  Jesu  u.  a.  selbst  berufen  musste. 

Oder  was  ist  I  9  1  in  Frage  gestellt,  wenn  nicht  die  Qualification  zum  Apostel 

überhaupt,  und  zwar  wegen  Mangel  des  swpaxsvai  'Iyjooöv?  Und  wenn  sie  ihn 
nach  II  6  s  einen  TrXdvoc,  d.  h.  gegenüber  olrftsiq  nicht  etwa  einen  Irrenden, 
sondern  einen  Verführer  nannten,  was  durch  TcavoopYia  und  ooXoöv  4  2  gesichert 
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ist,  so  meinten  sie  nicht  „einen  Lehrer,  den  man  gewähren  lasse,  um  seine  Kraft  .  . 

der  gemeinsamen  Sache  nicht  zu  entziehen"  (Hnr  I  48).  Wegen  4  2  gehören 
hierher  auch  die  Vorwürfe  4  3  5  3  5  2  17  (nicht  sicher  5  12  f  3  1).    4  4  nennt  sie  P 

ja  geradezu  ärciatoi. 
Klp  (besonders  74—99,  Unters.  39—93)  und  Hst  (196—217)  haben  durch  eingehenden 

Nachweis  hiervon  der  sonst  ganz  unmotivirt  erscheinenden  dogmatischen  Polemik  des  P  festen 

Hintergrund  gegeben,  wogegen  Hnr,  der  II 33  wie  Bschl,  StK  1865,  256;  1871, 657—668  von  P 

keine  Lehrverschiedenheiten  b  erücksichtigt  findet,  alles  wieder  zu  Allgemeinheiten  verflüchtigen 

muss.  Und  doch  sagt  er  selbst  II  55  f  mit  Recht,  absichtlich  sende  P  den  Tit,  weil  er  nach 

Gal  2  3  der  classische  Zeuge  der  Anerkennung  des  P  und  seiner  Heidenmission  durch  die 

Zwölf  sei,  und  meint  S.  405  (vgl.  76),  dass  in  K  dem  P  in  erster  Linie  die  apost.  Befugniss 

abgesprochen  war.  Ebenso  muss  Ws,  der  dies  §  18,  4if  19,  6s  21,  2  für  „völlig  haltlos"  er- 
klärt, §  19,  6  (ähnlich  Bschl,  StK  1865, 229)  doch  gelegentliche  Anzweiflung  seines  Apostolats, 

d.  h.  seines  Apostelrechtes  zugeben,  die  aber  bei  principieller  Anerkennung  desselben  gar 

nicht  denkbar  ist.  Sehr  irrig  ist  die  Meinung,  principielle  Bestreitung  sei  nur  dann 

möglich,  wenn  das  Apostelrecht  bloss  den  Zwölf  zugesprochen  wird,  also  ausgeschlossen,  so- 
bald man  den  kor.  Agitatoren  den  Apostelnamen  zuerkennt  (VII  3).  Das  Recht  hängt  einfach 

am  Xptatoü  elvou,  wie  denn  auch  P  das  Recht  auf  Unterhalt  I  9  5-14  Andern  ebenso  gut  wie 
den  Zwölf  zuspricht.  Das  Xpioxoü  eivac  aber  besassen  die  kor.  Judaisten  ebenso  gut  wie  die 
Zwölf,  P  aber  nach  ihrem  Urtheil  nicht. 

4.  Das  Bild  der  Agitatoren  entspricht  dem  Gesagten.  Unberufen 

dringen  sie  in  des  P  Arbeitsfeld  10  13—10,  maasslos  wie  Narren  11 16— 19  rühmen 
sie  sich  10  12,  sei  es  ihrer  Erfolge  10  13  15 f,  sei  es  ihrer  äusserlichen  Vorzüge, 
speciell  der  Bekanntschaft  mit  Jesus  5  12  11  is  22  f.  Auf  schändlichen,  geheimen 

Wegen  (4  2  2  17  11 3)  verschaffen  sie  sich  Anhang,  aber  nicht  nur  sich  persön- 
lich, sondern  ihrem  itspov  sbarflikw  11 3f  4  2.  Möglich,  dass  P  ihnen  die  Zer- 

störung der  Gemeinde  Schuld  giebt,  die  er  10  8  13  10  von  sich  abweist.  Ja,  sie 
gelten  ihm  44  als  Smotot,  11 13—15  3  als  Satansdiener  und  falsche  Apostel.  Deshalb 
sind  sie  4  3  (2  15)  dem  ewigen  Verderben  geweiht,  und  jedenfalls  ihnen  schleudert 
P  1 16  22  das  Maranatha  entgegen.  Und  trotz  alledem  hatten  sie  den  Kor  so 

sehr  imponirt,  dass  diese  sich  von  ihnen  in  der  schmählichsten  "Weise  aussaugen und  knechten  Hessen:  11 20.  Leiden  wie  P  hatten  sie  also  wenigstens  in  K  nicht 

zu  erdulden;  ein  Gedanke  wie  Gal  612  ist  jedoch  II  11 22— 29  ls  nicht  aus- 
gesprochen, und  auch  1 24  hat  P  wohl  nicht  an  sie  gedacht.  Da  P  die  In- 

consequenz  des  Pt  in  Antiochien  Gal  2i2f  moralisch  entschieden  zu  ungünstig 
als  Heuchelei  auffasst,  so  bleibt  möglich,  dass  er  auch  bei  seinen  kor.  Gegnern 
das  relative  Recht  ihres  dogmatischen  Standpunktes  nicht  genügend  in  Anschlag 
brachte.  Dass  sie  dieses  aber  mit  ganz  niedrigen  Mitteln  verfochten,  ist  gewiss. 
So  wird  es  begreiflich,  dass  in  K  5.  eine  ganz  infame  Beleidigung  gegen 

P  ausgestossen  wurde  (Exe.  zu  II  2  11),  deren  Bestrafung  erst  P  (im  Zwischen- 
brief) fordern  muss.  Dem  ersten  Anschein  nach  verbindet  sie  sich  nun  gut 

(XI  2  a)  mit  der  einer 

IX.*)  Zwischenreise  des  P  nach  K.  1.  Diese  ergiebt  sich  am 
sichersten  aus  II  2  1.  Hgf,  der  z.  B.  Einl.  260  2  wie  Baiir,  ThJ  1850,  139—165, 

*)  Zur  Orientirung  über  den  nachfolgenden  Beweisgang.  Nächst  der  An- 
nahme eines  Zwischenbriefs  (VI  4f)  und  einer  Zwischenreise  des  P  nach  K  h  Mwig  (IX)  ist  der 

1.  Hauptpunkt  die  Widerlegung  der  Hypothese  von  XI  2  a,  dass  Zwischenreise  und  Zwischen- 
brief  die  ersten  Hauptereignisse  nach  I  seien,  gestützt  darauf,  dass  gerade  damals  der  cRP  (X), 
aber  laut  II  ]  13—15  in  hoffnungsvollster  Stimmung,  den  Kor  mitgetheilt  worden  sein  muss 

5* 
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pa  [  337_343}  Hnk  II  8—13,  Mäuckku,  StK  1872,  153  —  162  und  Schölten, 
ThT  1878,  559 — 589  sie  leugnet,  ohne  die  unnatürliche  Deutung  von  2  i  zu 
theilen,  muss  die  Xutt/j,  an  welche  P  2  i  erinnert,  in  I  2  3  wiederfinden.  Aber  etwas 
ganz  Andres  als  die  Zaghaftigkeit  im  1.  Auftreten  ist  die  Betrübniss  über  die,  an 
denen  P  bereits  Freude  zu  haben  erwarten  durfte  LI  2  3,  und  noch  mehr  die  XÖ7rr(, 
die  er  selbst  durch  Strenge  über  sie  bringen  muss  (dass  Xöjetj  zugleich  activ  und 
passiv  ist,  s.  zu  II  2  i).  Ueberdies  charakterisirt  12  3  nur  den  Anfang,  nicht  die 

ganzen  l1/»  Jahre  des  1.  Aufenthalts.  Weiter  folgt  die  Zwischenreise  aus  Exe. 
zu  13  2.  Auch  ooxett  1  23  passt  viel  besser,  wenn  P  schon  öfter  in  K  gewesen 
war;  sonst  wäre  oux  oder  ob  rcdXiv  angemessener.  Denn  odxstl  das  man  freilich 

nicht  mit  Klp  und  Hnk,  vollends  unter  Berufung  „z.  B."  auf  Xen.,  Cyrop.  I  5  8 
(7)  IV  3  4  (3)  durch  noch  nicht  übersetzen  darf  (dagegen  z.  B.  Kg  zu  Xen.,  Anab. 

I  10  iL',  zu  Thuc.  I  126  3 II  81 4),  deutet  an,  dass  das  Kommen  trotz  einer  bis 
dahin  herrschenden  Regelmässigkeit  oder  wenigstens  eines  Anrechts 

der  Kor  auf  solche  nicht  mehr  eingetreten  ist.  Vgl.  XI  1  und  Kk,  Beitr.  174— 
211.  2.  Die  Leugnung  der  Zwischenreise  ist  schwer  verständlich. 

Die  Gründe  liegen  zum  geringsten  Theil  in  andrer  Auslegamor  der  genannten  Stellen, 

die  vielmehr  meist  augenscheinlich  eine  erzwungene  ist;  weit  mehr  liegen  sie  theils  in  dem 

»Schweigen  der  doch  gerade  19  1— 20  3  so  wenig  genauen  (vgl.  auch  zu  II  11 27)  Acta,  wo  19  21 
( s.  Erkl.)  nur  eine  neben  dem  Blick  auf  Jerusalem  und  Rom  ganz  bedeutungslose  Anlehnung 

an  I  16  5  ist,  theils  in  Abneigung  gegen  die  Ausnutzung  der  Zwischenreise  zur  Unterbringung 

der  Pastoralbriefe  durch  Reuss,  "Wieseler,  Otto,  Eylau  u.  A.  (s.  auch  XVI  4d)  oder  gegen 
hypothetische  Mittelglieder  überhaupt,  theils  in  chronologischen  Bedenken  (XVI  3),  theils 

in  irriger  Fassung  andrer  Stellen  von  II,  z.  B.  1  15,  oder  wie  bei  Hnr  II  52:  nach  der  in  einer 

Demüthigung  endenden  Zwischenreise  (VIII  2  a)  habe  P  1 23  nicht  Schonung  als  Grund  seines 

Nichtwiederkehrens  angeben  oder  von  12  12  13  2  einen  Erfolg  hoffen  und  7  14  dem  Tit  die  Kor 

nicht  rühmen  können.  Bei  seinem  unerschütterlichen  Bewusstsein  von  seiner  apostolischen 

Ausrüstung  konnte  ihm  eine  Niederlage  nur  als  etwas  ganz  Vorübergehendes  erscheinen,  zu- 
mal wenn  seine  Energielosigkeit  etwa  mit  durch  Krankheit  verursacht  war  (Exe.  3  zu  II  12  1). 

Dem  Tit  aber  wird  er  nur  dies  (xi)  gerühmt  haben,  dass  die  Kor  früher  ihm  ganz  ergeben  ge- 
wesen seien ;  dass  er  sie  wieder  zu  gewinnen  hoffte,  zeigt  ja  schon  der  Auftrag  an  Tit,  dies 

auszuführen.  Uebrigens  verliei'en  Hnr's  Einwände  fast  alle  Bedeutung,  wenn  die  Zwischenreise 
vor  1  fällt  (s.  XI  4  und  besonders  IV  8b). 

X.  Für  deren  Zeitpunkt  kommen  besonders  die  beiden  Reisepläne  des 
P  in  Betracht.    Den  einfacheren  Reiseplan  (eRP:   Ephesus,   Macedonien,   K) 

(XI  2c  d  XV  1 — 3),  wenn  nicht  noch  weit  mehr  Mittelglieder  zwischen  I  und  II  eingeschoben 
werden  (s.  u.).  Der  2.  Hauptpunkt  ist  die  Abtrennung  des  Abschnitts  II 10  1— 13  10  von  II 1 — 9 
(XII).  Dafür,  dass  derselbe  ein  Theil  des  Zwischenbriefs  war,  spricht  sein  Inhalt  (XIII),  die 

Widerlegbarkeit  der  erhobnen  Einwände  (XIV 1 — 5),  die  Undurchführbarkeit  seiner  Ansetzung 

nach  II 1 — 9  sowohl  speciell  bei  12 18  (XV  4)  als  auch  im  allgemeinen  wegen  der  Schwierigkeit, 
nach  der  Beilegung  des  1.  Conflicts  durch  II 1 — 9  noch  einen  neuen,  ebenso  heftigen  anzunehmen 
(XIV  6).  Diese  Schwierigkeit  drückt  aber  ebenso  den  Versuch,  der  richtigen  Auffassung 
des  cRP  dadurch  gerecht  zu  werden,  dass  man  dessen  Mittheilung  in  eine  Zeit  der  Aussöhnung 

zwischen  2  Conflictsperioden  nach  I,  aber  vor  II  1 — 9  (—13)  setzt  (XI  3  XVI  5).  Gewonnen 
würde  dadurch,  dass  die  Zwischenreise,  weil  in  die  erste  dieser  Perioden,  nach  I  fallen  kann; 

der  2.  Conflict  kann  durch  10  1— 13  10  überwunden  worden  sein,  eventuell  auch  der  1.  durch 
einen  (gänzlich  verlornen)  Zwischenbrief.  Allein  auch  durch  möglichste  Ausdehnung  der  Zeit 

zwischen  I  und  II 1 — 9  ( — 13)  kann  diese  Annahme  nicht  wahrscheinlich  gemacht  werden  (XVI), 
und  somit  ist  immer  noch  annehmbarer  die,  dass  die  Zwischenreise  vor  I  fällt  (XI  4)  und  nach 
I  zunächst  der  cRP  auf  Grund  guter  Nachrichten  aus  K  (XI  5),  dann  erst  der  (einzige)  Conflict 

vor  II  1—9,  der  durch  den  Zwischenbrief  einschliesslich  10  1 — 13  iu  überwunden  wird. 
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theilt  P  I  16  5—8  als  seinen  gegenwärtigen  mit,  von  dem  complicirteren  (cRP : 
Eph.  oder  überhaupt  Asia  nach  XVI  4  c,  K,  Mac,  K)  sagt  er  II  1  15  f7  dass  er 
ihn  früher  gehabt.  1.  Vorl?   Hierfür  spricht  nicht  etwa  TTpötspiov  (zu 

II  1 15)5  auch  nicht,  dass  I  16  7  ocpti  und  16  5C:  Mac.  durchreise  ich  erst,  der 
Erwartung  begegnen  zu  wollen  scheint,  als  käme  P  direct  nach  K. 

a)  Dies  setzt  nämlich  durchaus  nicht  bestimmt  den  cRP,  sondern  nur  überhaupt  ein 

Versprechen  baldigen  Kommens  voraus,  ohne  dass  von  Mac.  irgend  die  Rede  gewesen 

zu  sein  braucht;  jedes  solche  konnte  den  Kor  durch  die  Ankündigung  des  langen  Umwegs 

über  Mac.  aufgehoben  scheinen,  und  es  bedurfte  hierfür  einer  Rechtfertigung,  die  eben  darin 

liegt,  dass  ein  Besuch  vor  der  (inzwischen  zum  Zwecke  der  Collecte  II  8  f  nöthig  gewordenen) 

Reise  nach  Mac.  mir  iv  jrapoSto  geschehen  könnte.  b)  Ein  solches  Versprechen 

liegt  nun  aberI4isfwirklich  vor,  und  wenn  dies  nicht  in  einen  andern  Brief  verwiesen 

werden  kann  (IV  8  b),  will  es  mehr  als  bisher  beachtet  sein.  Damit  die  Kor  keine  zu  weit 

gehenden  Erwartungen  daran  knüpften,  bedurfte  es  der  Einschränkung  16  5.  Soll  sie  mit 

xa/ew«;  noch  genauer  harmoniren,  so  darf  man  ergänzen :  Mac.  durchreise  ich  mir  (zu  1 4  2),  was 

als  Gegensatz  zu  16  6a  ebenso  richtig  ist  wie  das  obige  erst  wegen  7  und  der  nachdrücklichen 

AViederholung  aus  sb  in  sc.  c)  Ueberdies  setzt  4  18  selbst  wieder  voraus,  dass  die  Kor  P 
eigentlich  erwarten  zu  dürfen  glaubten.  Also  schon  auf  der  Zwischenreise  (hierfür  II  13  2), 

falls  sie  vor  I  fiel  (XI 4),  in  dem  I  59  citirten  Brief  oder  durch  Tim  (IV  7)  kann  er  sein 

Kommen  in  nahe  Aussicht  gestellt  und  dadurch  16  5— 8  nöthig  gemacht  haben,  ohne  den  cRP 

anzugeben.    Dieser  ist  also  vor  I  durchaus  entbehrlich.  d)  Ja,  16  öc  wäre  sogar  danu 
genügend  veranlasst,  wenn  P  auch  nur  eingeladen  worden  war,  bald  nach  K  zu  kommen, 

was  durch  16  12  nicht  geradezu  ausgeschlossen  ist. 

2.  Ebenso  wenig  ist  der  eRP  deshalb  der  letzte,  weil  er  schliess- 
lich II  2  i2f  9  2  4  ausgeführt  wird.  Von  Ephesus  nach  K  konnte  man  nur  zur 

See  oder  über  Mac.  reisen;  sobald  P  mehr  als  1  Mal  seinen  Plan  zu  ändern  ge- 
zwungen war,  wozu  schon  die  Todesgefahr  1  sf  besonders  leicht  Veranlassung 

bot,  konnte  er  nur  auf  einen  frühern  zurückkommen.  3.  Die  Abänderung 
des  cRP  geschah  laut  II  1  23  2 1  einzig  aus  Schonung  für  die  Kor.  Läge  sie 

nun  I  16  5—7  vor,  so  müsste  P  damals  X'jtttj  in  K  zu  finden  gefürchtet  haben; 
factisch  war  er  gerade  beruhigt  worden  (IV  8b).  4.  Am  wenigsten  hätte 
er,  wenn  er  Xotctj  befürchten  musste,  in  demselben  Briefe  4  19  angekündigt,  er 
komme  bald  (s.  0.  lb).  Denn  die  Furcht  vor  Xottvj  veranlasste  ihn  nach  II 1 23 
vielmehr,  nicht  mehr  nach  K  zu  kommen.  5.  Dazu  kommt  die  Art  der 

Selbstverteidigung  in  II 1 12— 2  4.  Der  Vorwurf  wegen  des  Ausbleibens,  das  den 
Kor  das  eigentlich  Anstössige  war,  wird  nach  1  15—17  zugleich  zu  einem  Vorwurf 
wegen  Aenderung  der  Route ,  nämlich  des  cRP ,  da  P  bei  diesem  ja  rascher, 
weil  direct,  nach  K  gekommen  wäre,  als  wenn  er  über  Mac.  ging.  Der  cRP  ist 
also  der  letzte,  von  dem  die  Kor  wussten,  als  sie  die  Aenderung  erfuhren;  und 
zwar  kann  er  ihnen  erst  nach  I  mitgetheilt  worden  sein. 

An  sich  könnte  er  ja  zugleich  der  erste,  also  vor  I  bekanntgegeben  sein.  Dann  hätte 

Ws  (s.  VI  4d)  Recht  damit,  dass  ein  Zwischenbrief  ausgeschlossen  sei.  Allein  auch  abgesehen 

von  der  Nothwendigkeit,  einen  solchen  zu  statuiren,  ist  diese  Annahme  unstatthaft.  P  würde 

sich  dann  nämlich  II  1 12— 2  4  ohne  Frage  darauf  berufen,  dass  er  die  Aenderung  den  Kor  ja 

ganz  offen  und  mit  Angabe  der  Gründe  (I  16  7a)  mitgetheilt  habe.  Statt  dessen  spricht  er  gar 
nicht  von  Aenderung,  sondern  von  Aufschub  der  Reise  II  1 23  2  1,  giebt  also  zu,  dass  die  Kor 
das  volle  Recht  hatten,  ihn  nach  dem  cRP  zu  erwarten,  wenn  nicht  die  höhere  Rücksicht  der 

Schonung  dazwischengetreten  wäre.    S.  Kk,  Beitr.  248 — 252. 

6.  Die  Abänderung  des  cRP  geschah  also  nicht  durch  I  16  5— s,  son- 
dern durch  die  hiermit  übereinstimmende  (s.  o.  2)  Ankündigung  (und  Ausführung) 
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der  (letzten)  Reise  nach  K  (wobei  übrigens  offen  bleibt,  dass  auch  116  5—8  vor 
Mittheilung  des  cRP  ausgeführt  war:  s.  XI  2a  3  XVI  4b).  Die  Kor  müssen 
dann  von  dieser  Absicht  des  P,  seine  (letzte)  Reise  zu  ihnen  doch  über  Mac.  zu 
machen,  wodurch  ausser  der  Verzögerung  der  Abreise  seine  Ankunft  in  K  noch 
weiter  hinausgeschoben  wurde,  so  zeitig  Kenntniss  erhalten  haben,  dass  Tit  dem 
P  ihre  Verstimmung  in  Mac.  melden  konnte,  also  um  die  Zeit,  als  Tit  mit  (oder 
kurz  nach)  dem  Zwischenbriefe  zu  ihnen  kam  (VI  4b).  7.  Genauer  muss 
wegen  XI  2  c  die  (halbe)  Zurücknahme  des  cRP  im  Zwischenbrief  ausgedrückt 

gewesen,  der  cRP  selbst  aber  den  Kor  früher,  jedoch  nach  I,  und  zwar  schrift- 
lich mitgetheilt  worden  sein.    Wie,  s.  XV  3. 

a)  An  sich  könnte  man,  um  nicht  zu  viele  Zwischenglieder  zu  erhalten,  Ankündigung 

sowohl  als  Abänderung  im  Zwischenbrief  suchen.  Erstere  wäre  dann  von  vorn  herein  un- 
bestimmt zu  denken,  sodass  die  Kor  auf  den  1.  Blick  den  cRP,  bei  genauerem,  vielleicht  erst 

nachträglichem  Zusehen  auch  dessen  (halbe)  Zurücknahme  daraus  entnehmen  konnten.  II  2  3 

gestattet  diese  Fassung  (s.  Erkl.).  Doch  durch  XI  2  c  wird  sie  unmöglich.  b)  Sind  sonach 

Ankündigung  und  Abänderung  zeitlich  zu  trennen,  was  nach  II  2  3  ebenso  gut  möglich  ist, 

so  ist  vor  allem  zu  beachten,  dass  nichtnurdieAbänderung  (laut  II  2  3)  in  einem  Briefe 

(wenn  auch  nicht  nothwendig  mit  ausdrücklichen  Worten)  erfolgte,  sondern  ebenso 

schon  dieAnkündigung  laut  II  1 13.  Dafür,  dass  schon  hier  der  cRP  gemeint  ist,  s.  die 

Erkl.  Xach  1 17  war  daran  nun  nicht  erst  die  Abänderung,  sondern  schondieFestsetzung 

CfiouKz'nz^a:)  auf  Leichtfertigkeit  und  Absicht  zu  täuschen  zurückgeführt  worden.  Also  hatten 
die  Kor  das  Ausbleiben  nicht  einer  erst  nachträgüchen  Aenderung  der  Umstände  zugesehrieben, 

sondern  bei  dessen  Eintritt  angenommen,  das  Versprechen  des  Kommens  sei  von  vorn  herein 

nicht  ernst  gemeint  gewesen.  13 ab  versichert  P  das  Gegentheil  davon.  Es  ist  nun  zwar  möglich, 
dass  er  in  YP«'f  oasv  auch  die  Zurücknahme  des  cRP,  die  ja  ebenfalls  in  einem  Briefe  geschah, 
mit  einschliesst,  kaum  aber,  dass  er  nur  an  diese,  nicht  auch  an  die  1.  Ankündigung  denkt) 

da  sieh  1 13  eben  aus  1 17  erläutert.  Am  einfachsten  scheint  es  dann,  dass  der  Zwischen- 
brief den  cRP  und  Tit  die  (halbe)  Zurücknahme  überbrachte,  wenn  er  jenem  erst  nachfolgte. 

Allein  wie  dies  schon  wegen  VI  4b  unwahrscheinlich  ist,  so  besteht  auch  gar  kein  Grund,  ihn 

dabei  mit  einem  2.  Zwischenbrief  versehen  zu  denken  —  ausser  dieser  Combination.  Völlig 
unmöglich  wird  dieselbe  durch  XI  2  c.    Also  bleibt  nur  obiges  Resiütat. 

XI.  Nachdem  durch  X  1 — 6  feststeht,  dass  der  cRP  nach  I  fällt,  lässt 
sich  die  Zeit  der  Zwischenreise  des  P  bestimmen.  1.  Orientirung. 
Nur  auf  fehlerhafter  Uebersetzung  von  ooitin  II  1 23  (IX  1)  beruht  es,  wenn 

Klp  34f  und  Hxr  51  f  meinen,  P  könne  „schlechterdings"  nicht  ganz  vor 
kurzem,  d.  h.  nicht  nach  I  in  K  gewesen  sein,  weil  er  noch  II  1 12— 2  ±  es  recht- 

fertigen müsse,  dass  er  seinen  längst  angekündigten  Besuch  noch  nicht  aus- 
geführt habe.  Richtig  übersetzt  besagt  ooxett  wegen  des  Zusammenhangs  mit 

1 15—17,  dass  es  der  cRP  war,  welchen  P  unausgeführt  Hess.  Nach  dessen 
Mittheilung  an  die  Kor  ist  also  die  Zwischenreise  unmöglich.  Dagegen  ergiebt 
sich  hier  nicht,  dass  sie  nicht  kurz  vor  dem  cRP  und  deshalb  nicht  nach  I 

stattgefunden  haben  kann  (ausser  wenn  der  cRP  vor  I  fiele,  wogegen  X  1 — 5). 
Denn  nicht  mehr  involvirt  stets:  seit  dem  letzten  Male;  dieses  aber  kann  direct 
vorher  liegen,  wenn  nur  seitdem  Anlass  zur  Wiederholung  der  Handlung  war. 

Und  diesen  bietet  wenigstens  die  Hypothese  unter  2a  reichlich.  Aus  ooxstt  er- 
giebt sich  also  nichts  als  die  Reihenfolge:  letzter  Besuch  (d.  h.  Zwischenreise), 

cRP,  Entschluss  zum  Wegbleiben.  Zwischen  diese  Dinge  können  natürlich  noch 
andre,  z.  B.  der  Zwischenbrief  (s.  u.  2a  3)  oder  I  (s.  u.  4)  fallen.  2  a) 
Direct  vor  den  Zwischenbrief  fiele  die  Zwischenreise  nach  Ew  225 — 
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228  und  schon  JbW  II  (1850)  227—229,  Kk,  P  129—133  224—231  (s.  o. 
S.  IX  5),  Beitr.  245—252,  Wzs  299—310  =  2 287— 298,  Mangold  zu 
Bleek,  Einl.  4527  i,  Pfl,  Urchr.  103 f;  ähnlich  Eylau  1873,  4—11  und  Hagge 
5 14 f.  Wegen  ungünstiger  Nachrichten  durch  Tim  oder  Andre  reiste  P  rasch 

direct  oder  auch  in  Ausführung  des  eRP  (X  6)  nach  K.  Er  fand  dort  die  Zu- 
stände sehr  schlimm,  erfuhr  wenigstens  nach  Ew,  Wzs,  Mangold  zu  Bleek 

4  531 1  =  3473 1  und  Pfl  jene  infame  Beleidigung  (VIII  5),  verlor  seine  Energie, 
musste  unverrichteter  Dinge  (nach  Ephesus)  zurückkehren  und  suchte  nun  durch 
den  (von  Tit  überbrachten)  Zwischenbrief  sein  Ansehen  wiederherzustellen. 
Für  den  Fall  des  Gelingens,  also  verclausulirt,  theilte  er  hierin  oder  nach 
Hagge  (unentschieden  Kk,  Beitr.  242 f  257)  schon  bei  der  Abreise  aus  K  den 

cRP  mit  (X  7).  b)  Eylau's  Einwände  sind  unzutreffend. 
Er  meint  1884,  20,  in  der  Xutct)  zwischen  Reise  und  Brief  habe  P  dem  Tit  die  Kor  nicht 

wie  II  7 14  rühmen  dürfen,  wogegen  s.  IX  2.  S.  20 — 24  30  f  nimmt  er  an,  dass  sich  in  K  in- 
zwischen von  selbst  ein  Umschwung  zum  Bessern  vollzogen  habe.  Allein  der  Zwischenbrief, 

welchen  Tit  auch  nach  Eylau  30  37  mitbekam,  ist  doch  ein  Thränenbrief  (2  4);  jener  Um- 
schwung kann  also,  falls  er  überhaupt  stattfand,  P  damals  noch  gar  nicht  berührt  haben. 

c)  Wohl  aber  wird  die  ganze  bestechende  Combination  an  II  1  13—15 
scheitern,  was  ebenso  in  den  Mittelpunkt  gerückt  werden  muss  wie  I  16  nf 
(s.  IV  8  b).  Der  cRP  ist  in  der  festen  Zuversicht  mitgetheilt,  die  Kor  würden 
insgesammt  bis  zum  Ende  der  Welt  P  als  Gegenstand  ihres  Rühmens  im  jüngsten 

Gericht  erkennen.  Von  dieser  jrercoi-Jhjdi?  ist  die  Stimmung,  in  der  nach  Ew  usw. 
(s.  a)  der  Zwischenbrief  geschrieben  ist,  das  genaue  Gegentheil.  Ferner  nennt 
P  seinen  Besuch,  der  doch  zu  unnachsichtlicher  Bestrafung  der  Schuldigen 
führen  sollte,  eine  Gnadengabe  (Gottes)  für  die  Kor:  eine  Provocation,  wie  sie 
unvorsichtiger  nicht  gedacht  werden  kann.  Hiernach  kann  der  cRP  auf 
keinen  Fall  in  dem  strengen  Zwischenbrief  mitgetheilt  sein.  Mit 
dieser  Ansicht  steht  Vf.  doch  nicht  so  ganz  allein,  wie  er  in  EWK  81  f  glaubte. 
Er  bedauert,  damals  Eylau  1884,  19  37  noch  nicht  gekannt  zu  haben,  dessen 
ganz  unhaltbare  Constructionen  zur  Unterbringung  der  Pastoralbriefe  sich  ohne 

Schaden  des  über  die  Kor-Briefe  Behaupteten  ausscheiden  lassen.  d)  Ein- 
wände gegen  obigen  Schluss  aus  II  I13— 15  sind  kaum  denkbar. 

S.  vor  allem  die  Erkl.  Ein  nenoiQivoa.  jn  der  Xojtt)  findet  sich  allerdings  auch  2  3; 

aber  diese  positive  "Wendung  ist  nur  ein  äusserst  zarter  Euphemismus  für  die  negative,  dass 
die  Kor  des  P  Kommen  Iv  /.6-vj  selbst  nicht  gewünscht  haben.  1  is  ist  alles  Derartige  durch 

i4a  ausgeschlossen:  die  tts-oIötj-k;  ist  ganz  buchstäblich  zu  nehmen,  da  die  Einsicht  der  Kor, 
auf  die  sie  sich  stützt,  vorerst  nur  dem  bereits  völlig  wiedergewonnenen  Theile  der  Gemeinde 

(1 14)  eignet,  während  des  Conflicts  also  nicht  vorhanden  war.  Und  wollte  man  annehmen, 

was  übrigens  den  Hauptanstoss  unbeseitigt  Hesse,  yupiq  werde  P  nicht  im  Zwischenbrief  selbst 

gesagt  haben,  nachträglich  aber  sei  es  unbedenklich,  so  wäre  dabei  nicht  beachtet,  wie  vor- 
sichtig P  noch  in  II  auftreten  muss,  um  die  Vorwürfe  bezüglich  der  Reisepläne  zu  widerlegen. 

Kk,  Beitr.  244 f  beweist  nur,  dass  P  seinen  Besuch  als  eine  yüy-c  betrachten,  nimmermehr 
aber,  dass  er  ihn  den  Kor  als  solche  bezeichnen  durfte. 

3.  Eylau  hat  nun  1884,  36  f  auch  bereits  einen  Theil  der  Combination 
vollzogen,  die  in  EWK  82  als  die  zunächst  zu  prüfende  bezeichnet  wurde: 

nachdem  der  Zwischenbrief  und  Tit  die  Xotttj  der  (nach  dem  eRP  aus- 
geführten) Zwischenreise  wieder  gut  gemacht  und  P  dies  erfahren, 

theilt  er  den  Kor  den  cRP  mit;  er  kann  ihn  (wegen  der  Todesgefahr  lsf;  s. 
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aber  X  3)  nicht  ausführen  und  zieht  sich  dadurch  den  Vorwurf  In  zu.  Nur 
müsste  dies  eben  dahin  erweitert  werden,  dass  sich  damit  eine  vollständige  Auf- 

lehnung gegen  P  verband ;  denn  erst  unmittelbar  vor  II  erhält  P  durch  Tit  die 

Nachricht,  dass  der  schwere  Conflict  beigelegt  ist  (VI  4b).  Gegen  diese  Hypo- 
these gilt  aber  das  schon  in  EWK  Bemerkte. 
War  nämlich  der  Conflict  der  Zwischenreise  durch  den  Zwischenbrief  bereits  beigelegt, 

sodass  P  jene  unbedingte  Zuversicht  1  13—15  fassen  konnte,  so  müsste  nach  Mittheilung  des 

cRP  ein  neuer  Conflict  ausgebrochen  sein,  um  dessen  willen  erst  es  geschah,  dass  P  den  cRP  un- 
ausgeführt Hess;  auch  müsste  er  ausser  dem  2.  Zwischenbrief,  der  die  Ankündigung  des  cRP 

enthielt,  einen  dritten  geschrieben  haben,  in  dem  er  die  Zurücknahme  derselben  mittheüte 

bzw.  andeutete  (X  7).  Aber  wie  konnte  der  Zwist,  wie  konnte  besonders  die  Sache  des  Be- 
leidigers (oder  des  Blutschänders)  nach  ihrer  Erledigung  noch  einmal  aufleben,  sodass  P  noch 

in  II  Verzeihung  für  ihn  anrathen  müsste?  Ja,  selbst  wenn  der  Anlass  des  2.  Conflicts  ein 

andrer  war  als  der  des  1.,  hat  die  zweimalige  Aufeinanderfolge  von  Entzweiung  und  Aus- 
söhnung, da  sie  sich  jedesmal  auf  das  ganze  Verhältniss  des  P  zu  seiner  Gemeinde  erstreckt, 

so  wenig  innere  Wahrscheinlichkeit,  dass  sie  erst  dann  in  Betracht  kommen  kann,  wenn  sich 

keine  glücklichere  Auskunft  zeigt.  Sicherlich  kann  die  Schwierigkeit  nicht  durch  die  Ver- 
muthung  gehoben  werden,  die  günstige  Nachricht,  welche  P  zur  Mittheilung  des  cRP  bestimmte, 

sei  irrig  gewesen-,  denn  dies  ist  sogar  dann  unwahrscheinlich,  wenn,  wie  bei  Eylau  1884,  30 
36  f,  nicht  Tit  selbst  sie  überbrachte.    Die  Entscheidung  s.  XVI  4 — 6. 

4.  Jedenfalls  empfiehlt  sich  hiernach  trotz  Mangels  jedes  positiven  Be- 
weises aus  I  sehr  der  Versuch,  die  Zwischenreise  vor  I  anzusetzen.  a)  Frei- 

lich nicht  als  Rückkehr  von  einem  Ausflug  gegen  Ende  des  Gründungs- 
aufenthaltes (zu  Th  II).  Diesen  würde  P  kaum  als  2.  Besuch  zählen.  Noch 

weniger  denkbar  ist  es,  dass  er  die  bei  dem  kurzen  2.  Aufenthalt  (zäpoSo?  1 16  7) 
empfangene  Deinüthigung  (IX  2)  ruhig  hingenommen  und  durch  seiue  Abreise 

nach  dem  Orient  geradezu  besiegelt  habe;  von  einem  damals  zur  "Wieder- 
herstellung seiner  Autorität  geschriebenen  Briefe  wissen  wir  aber  wenigstens 

nichts.  b)  Setzt  man  die  Zwischenreise  in  den  ephesinischen  Aufenthalt 
vor  I,  so  darf  sie  erst  nach  des  Apollos  Abreise  aus  K  fallen,  da  dieser, 
über  welchen  P  so  günstig  urtheilt  (Exe.  2f  zu  I  4  21),  die  bei  ihr  zu  Tage 
kommenden  Sünden  gewiss  nicht  geduldet  hat;  andrerseits  wegen  I  4  18  nicht 

zu  kurz  vor  I  und,  was  hiermit  zusammentrifft,  wegen  I  5  9— 11  nicht  nach  dem 
dort  citirten  Brief,  da  sonst  schon  sie  die  Aufklärung  des  dort  berührten 
Missverständnisses  herbeigeführt  haben  würde. 

Und  zwar  fällt  sie  am  besten  nicht  ungefähr  1  Jahr  (Hst  189),  sondern  ganz  kurz  vor 

jenen  Brief,  sodass  dieser,  ganz  wie  in  2  a  der  Zwischenbrief,  als  der  Versuch  gefasst  werden 
kann,  das  auf  der  Zwischenreise  verlorne  Ansehen  zurückzugewinnen.  Den  cRP  enthielt  er 

dann  um  so  weniger  (2c  X  3  5).  Zu  fallen  braucht  er  selbst  nun  aber  nicht  etwa  kurz  vor  den 

Brief  der  Kor.  Denn  1 5  ioa  ist  nicht  sowohl  Missverständniss  als  Verdrehung  (s.  Erkl.),  forderte 
also  nicht  rasche  Rückfrage  der  Kor,  sondern  konnte  als  Seitenhieb  auch  noch  spät  angebracht 

werden;  und  von  dem  vermuthlichen  Inhalt  des  Briefs  der  Kor  (IV  6)  kennzeichnet  sich  sons 

nichts  als  Antwort  auf  den  verlornen  des  P.  Zudem  würde,  je  näher  vor  I,  die  Veränderung 

der  kor.  Zustände,  z.  B.  das  Auftauchen  von  Parteiungen,  über  welche  P  erst  durch  die  Leute 

der  Chloe  miterrichtet  wird,  desto  schwerer  erklärbar.  Immerhin  ist,  wenn  die  Zwischenreise 

dem  15  9  citirten  Brief  unmittelbar  vorherging,  wenigstens  dies  unwahrscheinlich,  dass  sie 

noch  vor  den  ephesinischen  Aufenthalt  in  die  Zeit  zwischen  Act  18  23  und  19  1  falle. 

c)  Zur  Ansetzung  der  Zwischenreise  vor  I  stimmt,  dass  ihre  Xotttj 
nach  II  12  2i  nur  durch  Sünder,  nicht  durch  Gegner  veranlasst  scheint;  eine 
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nach  2  1— 4  neu  zu  befürchtende  Xöircj  kann  natürlich  neue  Urheber,  nämlich  die 
Judaisten  und  ihren  Anhang  haben,  und  der  Anschluss  von  2  5  beweist  nicht, 

dass  dem  1—1  erwähnten  Briefe  sv  Xbiz-Q  die  Zwischenreise  mit  der  Xoieyj  durch 
den  XoTT/jaac  (direct)  vorherging,  sondern  nur,  dass  die  bei  baldigem  Besuch  zu 

befürchtende  Xdj:7j  von  dem  hm-qoa<;  drohte.  vApTi  sv  7capö5cj>  I  16  7  aber  passt, 
obgleich  apu  natürlich  nicht  =  7idXiv  ist,  mindestens  ebenso  gut,  wenn  P  vor  I 
schon  einmal,  und  zwar  unter  Xöroj,  sv  roxpddtp  in  K  gewesen  war,  wie  wenn  er 
einen  Besuch  sv  %.  nach  X  1  bloss  angekündigt  hatte.  d)  Hierbei  heben 
sich  auch  die  zum  Theil  allerdings  sehr  erheblichen  Einwände  gegen  die 
Ansetzung  der  Zwischenreise  vor  I. 

Vgl.  Wzs,  JdTh  1876,  626,  Kk,  P  226  f,  Beitr.  154—174;  dagegen  Klp  34—38,  Hst 

187 1.  Richtig  ist,  dass  P  in  I  immer  nur  von  der  1.  Anwesenheit  in  K  (2 1—4  3  1 f  e  10)  spricht. 

Aber  wenigstens  eX&wv  npbc,  6fj.ä?  I  2  1  lässt  dabei  die  Kor  darüber,  dass  die  1.  Ankunft  ge- 
meint sei,  auch  ohne  ein  zb  rcpoxepov  wie  Gal  4 13  ebenso  wenig  in  Unklarheit  wie  rcotpwv  xpbc, 

ofxäc;  II  11 8  (Kk,  Beitr.  175f),  wo  die  Zwischenreise  doch  nach  Allen,  die  sie  überhaupt  an- 
nehmen, vorüber  war.  Als  dem  P  dagegen  ein  neuer  Besuch  sv  Xony  in  Aussicht  stand,  konnte 

die  Erinnerung  au  den  früheren  auch  noch  in  II  mit  sehr  frischen  Farben  auftauchen  und  sein 

nächstes  persönliches  Auftreten  als  unmittelbare  Fortsetzung  des  letzten  erscheinen  lassen. 

Dass  er  während  eines  kurzen  und  von  Conflicten  erfüllten  Besuchs  unbedingt  missionirt  haben 

müsse  und  dadurch  der  schematische  Satz  1 3  e  unmöglich  werde,  ist  gewiss  nicht  durchschlagend. 

Dass  der  Brief  der  Kor  noch  so  viele  von  je  her  naheliegende  Fragen  wie  I  7  8  12  zu  stellen 

hat,  findet  Kk  selbst  auffällig  schon  angesichts  des  172jährigen  Aufenthalts  des  P  in  K;  auf- 
fälliger wird  es  kaum  durch  die  Zwischenreise,  wenn  damals  zur  Erörterung  solcher  Dinge 

keine  Ruhe  vorhanden  war.  Auch  auf  säv  I  5  11  und  tivsq  6  11,  während  P  laut  II 12  21  seit  der 

Zwischenreise  von  iroXXol  «röpvot  usw.  wusste,  darf  man  kein  Gewicht  legen  (zu  I  6  11).  I  4  18  war 

bei  der  Ungeduld  der  Kor  sehr  rasch  (vgl.  übrigens  b)  möglich,  wenn  des  P  Demüthigung  auf 

der  Zwischenreise  (IX  2)  oder  die  Ankunft  hervorragender  „Apostel"  seine  Rückkehr  über- 
haupt in  Frage  zu  stellen  schien.  Diese  Demüthigung  konnten  die  Gegner,  deren  schlimmste 

allerdings  gewiss  erst  nach  I  ankamen,  sehr  wohl  so  wie  II  10  1  10  ausbeuten,  ohne  sie  selbst 
mit  erlebt  zu  haben.  Dass  P  in  I  über  die  Zustände  in  K  überall  (1 11  f  5  1  11  is  16  ni  7 1  u.  ö.) 

nur  durch  Dritte  unterrichtet  erscheint,  versteht  sich  leicht,  da  diese  Nachrichten  das  Neuere 

waren.  Wirklich  auffällig  ist  dagegen,  dass  das  Missverständniss  des  verlornen  Briefs  I  5  9—11 
nach  den  auf  der  Zwischenreise  vorhergegangenen  Erörterungen  über  denselben  Gegenstand 

noch  möglich  war,  und  dass  P  bei  Erwähnung  des  Blutschänders  und  der  rcopveta,  von  der  er 

I  5  1  nur  durch  Hörensagen  weiss,  nicht  wie  II 12  21  an  die  Zwischenreise  erinnert.  Indessen 

I  5  10  ist  vielmehr  Verdrehung  (s.  0.  b).  Für  alles  Uebrige  aber  ist  festzuhalten,  dass  P  von 

den  trüben  Wahrnehmungen  der  Zwischenreise  wie  von  seiner  Demüthigung  vor  den  Augen 

der  Kor  um  so  lieber  schwieg,  als  er  sie  durch  den  verlornen  Brief  überwunden  zu  haben 

glauben  durfte  und  noch  neustens  über  die  Zustände  beruhigt  worden  war  (IV  8b).  Das  selbst- 

bewusste  Auftreten  gegen  den  Blutschänder  lässt  allerdings  eine  auf  der  Zwischenreise  vorher- 
gegangene beschämende  Energielosigkeit  nicht  ahnen.    Doch  s.  rX  2  und  zum  Ganzen  XVI  6. 

5.  Folgerungen  über  den  cRP  und  Tim  bei  Ansetzung  der 
Zwischenreise  vor  I.  a)  Die  rcercoMtojais  II  lis  und  die  Mittheilung 
des  cRP  muss  möglichst  bald  nach  I  gesucht  werden,  ehe  P  Kunde  von 
dem  erst  direct  vor  II  beglichenen  Conflict  erhielt.  Will  man  nicht  unmotivirte 
Mittelglieder  einschieben  und  die  oben  (s.  3)  beanstandete  Verdoppelung  von 

Entzweiung  und  Aussöhnung  künstlich  herbeiführen,  so  muss  P  über  die  Wir- 
kung von  I  zunächst  günstige  Nachrichten  erhalten  haben.  b)  Hierzu 

nicht  erforderlich,  aber  doch  naheliegend  ist  die  Vermuthung,  dass  dies  durch 
den  zurückkehrenden  Tim  geschah  (vgl.  VI  2).   Eine  Spur  hiervon  s.  schon 
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bei  Hagge  517.  Die  gewöhnliche  Meinung,  des  Tim  Nachrichten  seien  un- 
günstig gewesen,  ist  reine  Combination.  Das  einzige  Thatsächliche,  dass  sie 

keine  Erwähnung  finden,  erklärt  sich  mindestens  ebenso  gut,  wenn  sie  günstig 
waren  und  durch  die  ungünstigen  des  Tit  überholt  worden.  Die  Vermuthungen 
über  des  Tim  Furchtsamkeit  (I  Tim  4  12),  die  seinen  Misserfolg  mit  verursacht 

habe,  werden  hierbei  gegenstandslos.  'A^ößw?  und  e£oü\h  I  16  10 f  begreift  sich 
hinreichend  aus  der  Aufgabe,  energisch  auf  Besserung  zu  dringen,  c)  speciell 

die  Bestrafung  des  Blutschänders  durchzusetzen.  Handelt  II  2  5—11  (s. 
Exe.)  doch  nicht  mehr  von  ihr,  so  lässt  sich  (s.  a)  nur  annehmen,  dass  sie  da- 

mals, vielleicht  unter  des  Tim  Augen,  vollzogen  worden  ist,  wenn  auch  wohl 
nur  durch  Excommunication  (Exe.  2  zu  I  5  5).  Gerade  diese  nur  im  ersten 

Eifer  vollzogene  That  konnte  später  einen  Theil  der  Gemeinde  sei  es  im  Inter- 
esse des  Betroffenen,  sei  es  wegen  der  auch  für  ähnlich  Gravirte  drohenden 

Consequenzen  reuen  und  zu  den  Vorwürfen  in  VIII  2b  führen  (vgl.  Exe.  8  c  zu 
II  2  11),  die  dann  wieder  die  Vertagung  des  in  der  ersten  Freude  (durch  wen, 

s.  XV  3)  mitgetheilten  cRP  (und  den  Zwischenbrief,  der  sie  den  Kor  kund- 
giebt)  nöthig  machen. 

XII.  Jetzt  erst  lässt  sich  untersuchen,  ob  der  Zwischenbrief  (VI  4f  X  7 

XI  2f)  etwa  ganz  oder  theilweise  in  II  10  1— 13 10  enthalten,  also  zunächst,  ob 
dies  von  1 — 9  abzutrennen  ist. 

So  zuerst  Semler,  Paraphrasis  II.  epist.  ad  Cor.  (1776),  Anmerkung  350  (vgl.  296),  nur 

dass  er  10  1— 13  10  für  jünger  als  1 — 8  (über  9  s.  Exe.  1  zu  9  15)  hält,  dies  in  Anm.  353 — 355 

358  366  nur  für  12  i9-13  10  wiederholt,  auf  Blatt  bst  der  Einl.  bloss  12  u-21  13  1-10  für  1  oder  2 
nachgesandte  Briefe  zu  halten  geneigt  ist  und  für  diese  Stücke  Anm.  352  f  auch  eine  Blatt- 

versetzung aus  der  Gegend  von  I  2  3  5  9—13  offen  lässt  (in  seiner  von  Keggemann  ausgear- 

beiteten Dissertation  De  duplici  epist.  adRom.  appendice  1767,  verbessert  in  Semler's  Paraphr. 
epist.  ad  Rom.  1769,  277 — 311,  die  überall  citirt  wird,  steht  von  der  Sache  kein  Wort).  Eben- 

falls nach  1 — 8  bzw.  9  setzten  10  1— 13  10  Greeve,  De  brieven  van  P,  Mich.  "Weber,  De  numero 
epistolarum  ad  Cor.  VIII— XII  =  S.  167—225  (1806f),  wohl  auch  H.  E.  G.  Paulus  in  den 

Heidelb.  Jahrbb.  der  Litteratur  1812,  703  (vgl.  Bertholdt,  Einl.  3383—3395)  und  Davidson 

nach  Htzm,  Einl.  247=2255  =  s229  (unter  12),  neuestens  Kk,  Beitr.  308—375;  vor  1—7  bzw. 

1—9:  Weisse,  Philos.  Dogmatik  I  (1855)  145,  Htzm,  RE1  XIX  (1865)  734,  ZwTh  1871, 

300—302,  PKZ  1871,  301—303  (später  nicht  mehr),  besonders  aber  Hsr,  Vier-Capitel-Brief 

1870,  minder  eingehend  auch  in  der  nt,  Zeitgeschichte  2 III  302— 308  =  P 2  424— 432,  und 
ausser  Hagge,  Vlt,  St,  die  zugleich  weiter  gehen  (s.  o.  II  und  I  7  c),  auch  Wagenmann,  JdTh 

1870,  541 1,  Michelsen,  ThT  1873,  424  (wirklich  ohne  13 1-10?),  Lrpsius,  JpTh  1876,  531, 

Seufert,  ZwTh  1885,  369,  Pfl,  Urchr.  105—110,  Brückner  177—180. 

1.  Die  Verschiedenheit  des  Tones  und  Inhalts  ist  allgemein  zu- 
gegeben. 1 — 9  in  der  Hauptsache  ruhige,  ja  freudig  gehobene  Sprache, 

10 1—13 10  heftigste  Erregung.  Der  Contrast  lässt  sich  kaum  stark  genug 
schildern.  Inhaltlich  erkennen  die  Leser  nach  1  isf  (vgl.  11  3  af)  wenigstens 
theilweise  P  als  Gegenstand  ihres  Ruhms,  sodass  er  sich  nicht  scheut,  ihnen  5 12 
Material  dazu  gegenüber  den  Judaisten  zu  geben;  12 11  heisst  es :  ich  m  ü  s  s  t  e 

von  euch  empfohlen  werden  —  von  Rühmen  ist  vollends  keine  Rede  —  statt 
dessen  haben  sie  ihn  jedoch  durch  ihre  Geringschätzung  gezwungen,  wie  ein 
Wahnsinniger  sich  selbst  zu  rühmen  (11 1  ig  12  11),  von  den  Judaisten  aber 

haben  sie  sich  das  paulusfeindliche  Evangelium  gefallen  lassen  (11 2—4),  ja  sie 

lassen  sich  von  ihnen  bereitwillig  unterjochen,  ausbeuten  und  in's  Angesicht 
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schlagen  (lliof).  Nach  7  i— 16  ist  P  über  alle  Erwartung  getröstet,  erfreut  und 
voll  Y.cmyrptq,  dass  sie  insgesammt  (7 13  15)  Tit  mit  Furcht  und  Zittern  auf- 

genommen und  auf  den  strengen  Brief  hin  Busse  gethan  (7sf)  und  Gehorsam, 
Eifer,  Sehnsucht,  Liebe  gegen  P,  gegen  die  Sünder  Entrüstung  und  Vergeltung, 
sich  selbst  als  rein  bewiesen  haben  (7  7  11  15  87);  nach  12  20 f  fürchtet  er,  mit 
strengen  Strafen  gegen  Verleumdung,  Aufgeblasenheit  und  eine  grosse  Zahl 
schon  bei  seiner  2.  Anwesenheit  gewarnter,  aber  immer  noch  nicht  bekehrter 

Unzüchtiger  auftreten  zu  müssen.  S.  besonders  Kk,  Beitr.  308 — 334  347 — 
350.  2.  Keine  Erklärung  hierfür  bieten  wechselnde  Stimmungen,  Orts- 

veränderungen, Störungen  (11 2s)  oder  neue  ungünstige  Nachrichten.  Sie  recht- 
fertigen es  auf  keinen  Fall,  dass  P  einen  so  widerspruchsvollen  Brief  wirklich 

absendet.  Insbesondere  ist  es  ganz  undenkbar,  dass  er  das  reiche  Lob  der 
Willigkeit  und  die  dringende  Aufforderung  zur  Collecte  (8f)  stehen  Hess, 

wenn  er  12  16— 18  den  Argwohn  berichten  muss,  dass  er  sie  für  sich  ver- 
wende. 3.  Die  einzige  mögliche  Erklärung  aber  widerspricht  dem 

Thatbestand.  Gewiss  würde  sich  alles  lösen,  wenn  P,  nachdem  er  1 — 9  seine 
Aussöhnung  mit  der  Gemeinde  als  ganzer  vollzogen,  10  1— 13  10  desto  sicherer 
nur  seine  zugewanderten  Gegner  und  die  von  ihnen  bethörte  Minderheit  zu 
Boden  schlagen  wollte.  Dieses  jetzt  fast  allgemein  angenommene  und  als  höchst 
weise  gepriesene  Vorgehen  ist  nun  zwar  eigentlich  recht  bedenklich;  denn  das 
Losschlagen  auf  die  Gegner  war  gar  nicht  ausführbar,  ohne  bei  der  übrigen 
Gemeinde  selbst  noch  sehr  empfindliche  Stellen  zu  treffen  und  die  ganze  Aus- 

söhnung, zumal  wenn  sie  gerade  nach  Klp  23  57 — 64  noch  keine  völlig  ab- 
geschlossene war  (s.  u.  4),  wieder  in  Frage  zu  stellen,  da  die  Gemeinde  bis  ganz 

vor  kurzem  insgesammt  den  Standpunkt  dieser  Gegner  getheilt  hatte.  Aber 
möchte  die  Ansicht  noch  so  sachgemäss  sein:  man  muss  fast  glauben,  sie  sei 

noch  von  Niemandem  am  Texte  durchgeprüft  worden.  Hsr's  (S.  3)  unvor- 
sichtige Identification  der  in  10  1—11  Bekämpften  mit  den  6[xslc  in  7  7— 16  wird 

siegreich  widerlegt;  ob  sie  für  11 — 13  nicht  doch  zutrifft,  fragt  man  nicht. 
Thatsächlich  werden  in  10  1— 13  10  a)  die  Gegner  genau  wie  I  4  is  9  3 
II  2  17  3  1  43f  5  12  vgl.  I  15  12  durch  ttvs?,  6  zoiobxoc,  u.  a.  von  der  Gemeinde 

geschieden:  10  2—« a  7bcd  10—12  11 4a  12—15  is— 23,  vgl.  11 5  12  11 d,  und  dies  wird 
durch  das  allgemeingiltige  d?  11  16  12  6  nicht  aufgehoben.  b)  Mit  b^ei<; 
ist  zunächst  an  den  ohne  weiteres  deutlichen  Stellen  überall  die 

Gesammtheit  nicht  nur  formell  angeredet,  sondern  auch  wirklich  gemeint. 
Oder  sollen  die,  zu  denen  P  seine  Boten  gesandt  hat  (12  17  f),  gekommen  ist 
(10  13  f  11 8)  und  wieder  kommen  will  (12  u  13  1),  über  deren  Gebiet  hinaus  er 
seine  Thätigkeit  zu  erweitern  gedenkt  (10  16),  von  denen  er  keinen  Unterhalt 

genommen  (11  7—11  12  13— iea),  aber  eine  Collecte  erwirkt  und  sie  dadurch  an- 
geblich übervortheilt  hat  (12  ieb— is),  denen  er  gepredigt  und  dadurch  gedient 

(11 7f),  unter  denen  er  Zeichen  und  Wunder  gethan  hat  (12  12),  von  denen  er 

Wachsthum  im  Glauben  und  Empfehlung  seiner  Person  erwartet  (10  15  12  11 c), 
um  die  er  sich  beeifert,  um  sie  als  reine  Braut  Christo  darzustellen  (11 2),  in 

denen  Christus  lebt  (13  5def  gegenüber  44),  zu  deren  Auferbauung  er  sein  Amt 
empfangen  hat  (10  s  13  10)  und  übt  (12  iod  13  7—9)  und  die  er  deshalb  seine 
Kinder  (12  u)  oder  Geliebte  nennt  (12  ig'1,  vgl.  11 11  12  15)  —  sollen  dies  wirk- 

lich nur  seine  judaistischen  Gegner  und  ihr  kor.  Anhang  oder  auch  (nach  Klp 
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415f)   nur  der   letztere  sein?  c)  Für   die   an  sich   auf  die  Gegner 
passenden  hpei<;  folgt  aus  dem  unzerreissbaren  Zusammenhang  zwischen 

12  i9d  11 2  12  iic— 12  13  5def  und  ihren  Umgebungen:  die  ganze  Gemeinde 
fordert  eine  Selbstverteidigung  von  P  (12  ioab),  auch  die  Streitsüchtigen  und 
Unzüchtigen  12  aof  bilden  nicht  eine  verführte  und  von  der  Gesammtheit  trenn- 

bare Minderheit ;  die  ganze  Gemeinde,  welche  eine  Braut  Christi  sein  sollte,  ist 
wegen  Anschlusses  an  das  judaistische  Evangelium  dem  Abfall  von  der  lautern 

Liebe  zu  dem  wahren  Christus  ausgesetzt  (llsf),  als  ganze  zeigt  sie  sich  ge- 
neigt, P  für  nahezu  wahnsinnig  zu  halten  (11 1  iö)  und  zwingt  ihn  zu  wahn- 

sinnigem Selbstruhm  (12  nb),  weil  sie  als  ganze  die  Kraft  Christi  in  ihm  zur 
Bestrafung  der  Sünder  bezweifelt  (13  3f  6),  während  ihr  eigner  Glaubensstand 

nicht  über  allen  Zweifel  erhaben  ist  (13  5abc,  vgl.  10  iö  und  dagegen  I24).  Auch 
10  7a  9  geht  wegen  10  s,  und  11 6  wegen  11 7  auf  die  Gemeinde.  d)  12  11  sind 
obendrein  für  Jeden,  der  die  oTrspXiav  aTtÖTcoXoi  in  K  sucht,  Gemeinde  (o^si?) 
und  Gegner  ausdrücklich  geschieden;  ebenso  noch  unbedingter  beiden 
einzigen  noch  übrigen  Anreden  in  2.  Person  llwf  (auch  I  4  10  heisst  die  ganze 
Gemeinde  ironisch  <ppövi[jioi)  10  6  (s.  u.  f)  lf,  wo  die  Bestrafung  der  tivec  fest 
beschlossen  ist,  die  der  o|ieic  vermieden  werden  soll.  e)  Die  Unzüchtigen 

12  21—13  2  sind  ohnehin  nimmermehr  auf  judaistischer  Seite  zu  suchen.  "Wer 
wie  Klp  115f  419f  535  in  12  20— 13  2  besonders  freche,  den  Judaisten  zu  be- 

rechtigtem Anstoss  gereichende,  also  nicht  zu  ihnen  gehörige  Unzüchtige  usw. 
bekämpft  denkt,  hebt,  zumal  da  auch  12  20  b^elq  steht,  das  einzige  Mittel  zur 

Verbindung  von  1 — 9  und  10  1— 13  10  (s.  vor  a)  selbst  wieder  auf.  f)  Der 
Uebergang  zur  Verhandlung  mit  den  Gegnern  wäre  nur  bei  deutlichster 
Markirung  annehmbar.  Statt  dessen  liegt  er  weder  10 1  (s.  Exe.)  vor  noch  10  e. 
Hier  die  obige  Disposition  (s.  vor  a)  zu  finden  ist  schon  deshalb  irrig,  weil  sie 
weder  für  10  1— 13  10  noch  für  1—9  zutrifft;  denn  10  1— 13  10  werden  nicht 
Gegner  im  Unterschied  von  der  Gemeinde  bekämpft  (s.  a — e),  und  laut  otav  ist 
der  Gehorsam  der  Gemeinde  (gegen  1 — 9,  speciell  7  15)  noch  gar  nicht  vor- 

handen. Obendrein  soll  10  6  nach  2  gar  nicht  durch  den  Brief,  sondern  bei  der 

nächsten  Ankunft  des  P  ausgeführt  werden.  g)  Die  ganze  antijudaisti- 
sche  Polemik  in  1 — 9  müsste  fehlen,  wenn  es  mit  jener  Disposition  Ernst 
wäre.  Nur  Stellen  wie  5 12  wären  statthaft,  wo  sie  im  Interesse  der  Aussöhnung 
mit  der  Gemeinde  berührt  wird.  h)  Die  stärksten  dieser  Unzuträglichkeiten 
vermeiden  Wzs  321f  =  2309f  und  Hnr  73  —  77:  P  verhandle  10i-13  10  über 
die  Gegner  vor  und  mit  der  Gemeinde,  damit  sie  erkenne,  was  für  Leuten 

sie  gefolgt  sei-,  dies  werde  ihr  von  selbst  zur  Busspredigt.  Allein  diese  wäre 
der  Art,  dass  sie  die  1 — 9  besiegelte  Aussöhnung  sofort  wieder  aufhöbe  (s.  c). 
Hnr  76 f  muss  daher  zu  einer  Auskunft  greifen,  die  besser  als  alle  Beweise 
zeigt,  wie  schlecht  es  mit  der  Einheit  von  II  steht:  die  Gegner  seien,  wie  aus 

der  Weise  ihrer  Bestreitung  und  aus  12  11— 13  13  erhelle,  von  der  Gemeinde 

bereits  verurtheilt;  es  „gebühre"  aber  P,  „in  einer  Angelegenheit,  in  der  die 
Gemeinde  nach  schweren  Irrthümern  die  rechte  Stellung  bereits  gewonnen,  das 
letzte  Wort  mit  dem  Gewicht  seines  Ansehens  und  der  Kraft  seines  Selbst- 

gefühls", d.  h.  mit  einer  nur  durch  die  äusserste  Gefahr  entschuldbaren  Heftig- 
keit zu  sprechen.  4.  Allerdings  ist  das  Lob  der  Gemeinde  in  1 — 9 

nicht  zu  überschätzen.    Durch  octtö  "xspou?  1 14  wie  durch  6  i2f  wird  es  ein- 
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geschränkt ;  den  Hauptschuldigen  hat  nur  die  Mehrheit  bestraft  (2  g),  P  findet 
vor  seiner  Ankunft  doch  noch  einen  Brief  nöthig,  und  Tit  soll  ihm  abgesehen 
von  der  Collecte  auch  noch  in  andrer  Weise  die  Wege  ebnen  (s.  das  2.  v.ai  8  o). 
Aber  durch  II  vollzieht  er  trotz  alledem  mit  der  Gemeinde  als  ein- 

heitlicher seine  Aussöhnung:  2  9—11  72— ig.  Musste  Hnr  diese  auch  in 
10  i—13  10  eintragen  (3h),  so  ist  es  gewiss  bezeichnend,  dass  Klp  57f  u.  ö.  nur 
durch  das  entgegengesetzte  Extrem  Einheit  in  1 — 13  schaffen  kann,  indem  er 
mittels  ganz  unerlaubter  Einschränkung  in  rcavcss  7  13  15  (vgl.  11  i<;  2  3)  nur  den 

Kern  der  Gemeinde  im  Unterschied  von  der  sogar  „numerisch  nicht  unerheb- 

lichen Minorität"  (112)  unter  judaistischem  Einfluss  gemeint  findet.  Das  all- 
gemeine Lob  87  könnte  ja  vielleicht  etwas  zu  freigebig  ausgefallen  sein;  von  der 

ausdrücklichen  Erklärung  aber,  der  frühere  Zustand  der  Auflehnung  gegen  P 
sei  beseitigt,  lässt  sich  nichts  abdingen.  Besonders  bemerkenswerth  ist  es,  dass 

P  in  1 — 9  Vorwürfe,  zumal  wenn  man  614— 7 1  ausscheidet  (s.  dort  Exe), 
eigentlich  nur  den  Judaisten,  und  weit  weniger  heftig  als  in  10  1— 13  10,  macht 
(2  17  3  1  4  3f  5  12),  während  die  alten  Vorwürfe  gegen  P  nur  noch  einmal  zur 
letzten  Klarstellung  ihrer  Unrichtigkeit  berührt  werden  (1 24  3  1  5  12  f  3  5  4  5  3  2 
2  17  6  3  sf  7  2f  820),  ausführlicher  einzig  der  wegen  des  Ja  und  Nein  in  den 

Reiseplänen  1 15— 2  4,  der  eben  erst  seit  dem  Zwischenbrief  (X  7)  hatte  erhoben 

werden  können.  Allerdings  zeigt  er,  dass  das  Zutrauen  zu  P  noch  kein  un- 
bedingtes war;  aber  alle  Concessionen  nach  der  Richtung  hin,  dass  1 — 9  im 

vorletzten,  nicht  im  letzten  Stadium  der  Aussöhnung  geschrieben  ist,  können 

die  Zugehörigkeit  von  10  1— 13  10  zum  Briefe  nicht  begründen,  so  lange  die  An- 
geredeten nicht  verschieden  sind  (s.  0.  3).  5.  Positive  Beweise  für  Ein- 

heit  von  II  sind  Obigem  gegenüber  gänzlich  ohne  Belang. 

a)  Wenn  sich  Stellen  aus  1 — 9  und  aus  10  1— 13  10,  z.  B.  2  17  4  2;  1  12  24  und  11 20;  10  1  sf 

gegenseitig  erläutern  (Htzm,  ZwTh  1879,  492;  1871,  301),  so  ist  dies  in  2  auf  ähn- 
liche Situationen  bezüglichen  Briefen  ebenso  gut  möglich  wie  in  Einem.  Für  12  16— is;  13 10 

12  2of-,  10  is  12  1—6  bzw.  11  1  ie  wird  sich  übrigens  in  XIII  4 — 6  zeigen,  dass  sie  ein  früheres 

Stadium  darstellen  als  7  2;  1 23— 2  3  7  7f;  3i  5i2f.  Der  Leidenskatalog  11 23— 27  mit  seinen 

vielen  Todesgefahren  ist  auch  ohne  die  eine  in  1 8  f  verständlich.  S.  noch  Kk,  Beitr.  363 — 

366.  b)  Sollten  xlq,  b  xoiobxoq  und  oaxavä?  2  5—7 11  auf  15  in   zurückweisen,   wo- 
gegen aber  Exe.  6  zu  II  2  11,  so  bewiese  dies  nur,  dass  noch  dieselbe  Frage  schwebt,  nicht 

aber,  dass  kein  Brief  dazwischenfällt.  Ebenso  können  Vorwürfe  wie  die  des  Wegbleibens,  der 

ootpia  oapxwrj  u.  a.  aus  I  noch  in  II 1 — 9  wiederkehren,  wenn  auch  10 1— 13  10  vorher  geschrieben 
ist.  II  1  12  kann  übrigens  ebenso  gut  oder  schlecht  auf  II  10  2 f  wie  auf  I  2  4f  zurückgehen 

(Exe.  2b  zu  I  421).  Gegen  Htzm,  Einl.  247  =  2255f  =  8230  s.  noch  Kk,  Beitr.  211-223. 
Directe  Beziehungen  zwischen  II  11  19  13  9;  12  21;  10  17  und  I  4 10;  5  2;  1  31  liessen  sich  übrigens 

nicht  minder  leicht  urgiren.  c)  Wzs  315—322  =  2303— 310  und  schon  JdTh  1876, 
641 — 651  meint  freilich,  durch  1—9  bereite  P  absichtlich  von  langer  Hand  her  den 

Hauptschlag  in  10  1— 13 10,  speciell  durch  3  5  is— 21  u.  a.  dogmatisch  seine  Apologie  vor,  und 

zwar  um  so  sicherer,  als  sich  7  5  an  2  13  anschliesse,  also  2  14— 7  4  Episode  sei.  Hiergegen 

erinnert  aber  Hnr  selbst  (75  f)  mit  Recht,  1 — 9  sei  Selbstzweck,  ja  Hauptzweck.  Wzs  hält 
jenes  Verfahren  sogar  für  ständig  in  den  polemischen  Briefen  des  P.  Allein  2  Beispiele 

könnten  dies  selbst  dann  nicht  stützen,  wenn  es  zuträfe,  dass  alles  vor  Gral  5  1  und  Rm  9  1  der 

Vorbereitung  hierauf  diene.  Und  S.  193 — 195  =  2186 — 188  giebt  Wzs  die  Gleichheit  der 

Anlage  der  paul.  Briefe  im  Grunde  selbst  preis.    S.  Kk,  Beitr.  334 — 343.  d)  Hnr  78  eig- 

net sich  im  Grossen  Wzs's  Behauptung  aber  doch  an,  indem  er  in  1 — 9  und  10  1— 13  10  die 
2  Haupttheile  der  antiken  Verteidigungsrede,  Erzählung,  was  die  Hauptsache  sei,  und 



78  Einleitung  zu  II  Kor. 

Widerlegung  der  Gegner  sieht.  Allein  dies  steht  nicht  nur  ganz  fremdartig  neben  der  andern 

Angabe  Hnrs  (75),  1 — 9  solle  die  Aussöhnung  mit  der  Gemeinde  vollziehen ;  es  trifft  auch  gar 
nicht  zu.  Das  Meiste  in  1 — 9  ist  überhaupt  keine  Erzählung.  Und  was  P  1  sf  2  12  f  81—5 16— 22 

9  3—5  erzählt,  ist  nicht,  wie  es  eine  Verteidigungsrede  doch  verlangt,  der  Sachverhalt,  an  den 

sich  der  Streit  knüpft,  sondern  etwas,  was  ihm  fern  von  K  begegnet  ist;  was  er  aber  7  s— 16  aus 

K  erzählt,  die  Wiedergewinnung  der  Gemeinde,  dient  ihm  nicht  im  entferntesten  als  Grund- 

lage zur  Bekämpfung  der  Gegner.  Ganz  werthlos  ist  auch  Hug's  Declamation  (Einl.  II  §  108 
am  E.),  man  werde  doch  nicht  Demosth.  de  Corona  wegen  des  gemäss  obiger  Zweitheilung  ver- 

schiedenen Tones  in  2  Reden  zerlegen  wollen.  S.  Kk,  Beitr.  343 — 346.  e)  Die  über- 

einstimmende Structur,  wonach  in  1—9  wie  in  10  1— 13  10  auf  einen  antijudaistischeu 
Haupttheil  mit  6 11  bzw.  12  19  ein  antiethnischer  folgt,  würde,  wenn  sie  zuträfe  (s.  Exe.  1  zu  7  1), 

gerade  für  Zerlegung  von  II  in  2  Briefe  sprechen.  Denn  noch  viel  seltsamer  als  die  Verthei- 
lung  der  antijudaistischen  Polemik  auf  2  Theile  Eines  Briefs  (3  g)  wäre  die  der  Warnung  bzw. 

Strafandrohung  wegen  heidnischer  Laster. 

XIII.  Mit  der  Abtrennung  von  10  1— 13  10  ist  auch  die  zeitliche  Priori- 
tät vor  1 — 9  gesichert.         1.  Zwar  nicht  bezüglich  des  Blutschänders. 
Hsr  7 — 9  findet  das  Mittelstadium  zwischen  I  5  1—5  13  und  II  2  5—11  7  12,  was  übrigens 

nach  dem  Exe.  zu  2  11  gar  nicht  vom  Blutschänder  handelt,  in  II 13 1.  Das  zu  rasch  gesprochene 

Urtheil  fordre  erst  Zeugenverhör;  zu  diesem  und  zur  Vollstreckung  sage  P,  von  den  Kor  auf- 
gefordert, II 13  1  sein  Erscheinen  zu.  Merkwürdig  wäre  dabei  schon,  dass  sie  durch  denselben 

Brief,  der  dies  ankündigt,  sich  veranlasst  finden,  die  Bestrafung  auszuführen ,  obgleich  sich  P 

der  mit  so  viel  Spannung  erwarteten  Probe  seiner  Wundermacht  durch  Ausbleiben  entzieht. 

Ferner  ständen  die  Rügen  gegen  die  Gemeinde,  die  P  II  7  s— 12  als  zu  streng  zugiebt,  nicht 

sowohl  im  Zwischenbrief  10  1— 13  10,  der  7  s  doch  gemeint  ist,  als  in  I.  Vor  allem  aber  handelt 

12  21  13  2  von  vielen  Sündern  und  mitten  darin  13  1  um  so  weniger  von  Einem,  da  rtäv  pYj(J.a 

dasteht.  Die  2 — 3  Zeugen  können  natürlich  für  jeden  Fall  andre  sein;  gerade  für  den  des 
Blutschänders  waren  Zeugen  wohl  überhaupt  nicht  nöthig.  Somit  ist  auch  nicht  sicher,  dass 

oov.iii.-i]  13  3  eine  Wunderprobe  bedeutet;  es  braucht  nur  ein  kraftvolles  Auftreten  im  Unter- 
schied zu  dem  energielosen  am  Schluss  der  Zwischenreise  (1X2)  zu  sein,  da  es  sich  nach  12  21 

13  2  um  dieselben  Personen  wie  damals  handelt.  Doch  wird  die  Ankündigung  eines  Straf- 

wunders in  I  5  3—5  allerdings  hier  noch  nachklingen. 

2.  Auch  Hsr's  (19—22)  Annahme  über  die  Personen  der  Gegner  ist unhaltbar. 

Die  Pseudapostel  11  13—15  sollen  nach  11  4  einen  der  ü-so\'mv  ärcooToXoc,  d.  h.  der  Zwölf 
eingeladen  haben,  die  kor.  Wirren  zu  schlichten.  Nur  den  Zwölf  gegenüber  mache  P  11 7—12 

22—33  12  1—7  geltend  (hiergegen  VII  3).  Statt  jenes  Urapostels  seien  aber  nach  3  1  minder 
bedeutende  Judaisten  mit  Empfehlungsbriefen  gekommen,  die  ihren  Standpunkt  würdiger  als 

die  Pseudapostel  vertraten.  Allein  Empfehlungsbriefe  3 1  und  Selbstempfehlung  10 12 18 

schliessen  sich  gar  nicht  aus;  der  ruhigere  Ton  in  1 — 9  aber  erklärt  sich  auf  Hsr's  eignem 
Standpunkt  weit  besser  daraus,  dass  die  Kor  sich  dem  Einfluss  der  Pseudapostel  seitdem  ent- 

zogen hatten.  Uebrigens  lauten  die  Vorwürfe  2  17  4  2  immer  noch  auf  sittliche  Unlauterkeit. 

Aber  auch  ö  sp/öjxsvo;  11  i  (s.  Erkl.,  besonders  f)  ist  weder  ein  Einzelner  noch  erst  zu  erwarten. 

Und  wäre  er  es,  so  schadet  sich  Hsr  durch  die  Auslegung,  P  bestreite  nicht,  dass  dessen  Jesus, 

Geist  und  Evangelium  das  wahre  sei,  da  Klp  21  mit  Recht  einwenden  kann,  einen  Geistes- 
verwandten des  P  würden  sich  die  Pseudapostel  nicht  citirt  haben. 

3.  Um  so  sicherer  Recht  hat  Hsr  bezüglich  der  Stimmung  der  Kor 

gegen  P  im  allgemeinen.  EinZustand  heller  Auflehnung,  wie  ersieh  10 1— 13 10 
spiegelt,  ist  nur  vor  der  Zeit  von  1 — 9  nachweisbar,  und  hierbei  ist  um  so  mehr 
stehen  zu  bleiben,  je  schwerer  sich  noch  ein  zweiter  nach  1 — 9  denken  lässt 
(XIV  6  XI  3)  und  je  weniger  10  1— 13  10  dorthin  passen  würde  (XV  4  XVI  5). 
Der  Conflict  vor  1  —  9  erklärt  auch  die  Heftigkeit  des  P  in  10 1— 13 10.  Und  nach 
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VI  4  c  muss  der  Zwischenbrief  äusserst  heftig  gewesen  sein.  4.  Ebenso 
steht  es  bei  der  Collect e.  Wenn  es  für  einen  Mann  von  auch  nur  einigem 

Zartgefühl  eine  innere  Unmöglichkeit  ist,  während  er  unter  dem  Verdachte  der 
Unterschlagung  steht,  zu  reichlicher  Beisteuer  aufzufordern  (XII 2),  so  kann 
letzteres  in  8f  nur  nach  der  Zeit  des  Verdachts  in  12  ig— is  fallen,  zumal  da 
dieser  in  7  2  gleichzeitig  mit  8f  als  vorhergegangen  berührt  Avird.  Nach  seiner 

Beseitigung  findet  Klp  13  die  Garantiemaassregeln  8  10—21  freilich  widersinnig. 
Allein  selbst  wenn  (gegen  XII  4)  1  —  9  schon  das  allerletzte  Stadium  der  Aus- 

söhnung bezeichnete :  semper  aliquid  haeret.  Klp  selbst  würde  solche  Maassregeln 
sicher  nie  mehr  unterlassen,  wenn  ihm  auch  nur  zeitweilig  das  Vertrauen  zu  seiner 
Verwaltung  fremder  Gelder  versagt  gewesen  wäre.  5.  Die  Reisepläne. 
Nach  XI  2  c  5  enthielt  der  Zwischenbrief  eine  ausdrückliche  oder  halbe  Zurück- 

nahme des  cRP  (ganz  ähnlich  Klp  43:  des  eRP),  nicht  auch,  wie  X  7a  noch  offen 
blieb,  dessen  erstmalige  Mittheilung.  Auf  Grund  des  Widerspruchs  zwischen 
Plan  und  Zurücknahme  oder  der  Unklarheit  der  letzteren  konnten  die  Kor  den 

Vorwurf  der  Zweizüngigkeit  erheben.  Diese  Merkmale  bietet  nun  10 1 — 13  10 
nicht  bloss  im  allgemeinen,  sofern  P  13  10  12  20  f  andeutet,  es  sei  besser,  den  Kor 
noch  Zeit  zu  lassen,  sondern  auch  speciell  darin,  dass  daneben  12  14  13  1  10  g 
Sätze  stehen,  aus  denen  man  ohne  Gewaltsamkeit  die  Bestätigung  der  früher 
gemachten  Ankündigung  baldigen  Besuchs  herauslesen  konnte.  Begreiflich  genug, 
wenn  P  selbst  schwankte.  Den  Vorwurf  feigen  Ausbleibens  hat  man  schon  1 4  is 

erhoben,  den  des  Widerspruchs  von  16  5—8  mit  4  19  hätte  man  erheben  können, 
in  Verbindung  mit  dem  der  Zweizüngigkeit  (II  1 13 17)  aber  erst  nach  solchen 

ausdrücklichen  Erklärungen  (Vl4d),  wie  sie  sich  eben  in  10  1— 13  10  aufzeigen 
lassen.  Dazu  stimmt  es,  dass  er  in  dieser  Verbindung  in  10  1— 13  10  nicht  vor- 

kommt, dagegen  in  1 — 9  der  einzige  ist,  der  eine  ausführliche  Widerlegung  erfährt: 
1 15—2  4,  vgl.  XII  4.  Ereilich  könnte  das  in  10  1— 13  10  Aufgezeigte  auch  in 
einem  verlornen  Zwischenbriefe  gestanden  haben.  Allein  dann  wäre  dessen 

Gedanke,  P  wolle  nicht  in  XbTi-q  kommen,  13  10  12  20 f  lediglich  wiederholt,  und 
zwar,  wenn  dies  mit  1 — 9  zusammengehörte,  zu  einer  Zeit,  wo  inK  Xötcy]  gerade 

nicht  mehr  zu  befürchten  war.  Ja,  dasselbe,  was  2 1—4  als  vergangener  Zustand 
beschrieben  wird,  erscheint  13  10  als  ein  gegenwärtiger,  und  der  schon  EWK 
84  a  gegebene  Hinweis  darauf,  wie  ausgezeichnet  sypatjja  2  3  (vgl.  7  s)  als  directe 
Zurückweisung  auf  7pd<poo  13  10  passt,  ist  um  so  wichtiger,  als  Kk,  Beitr.  277 
durch  deren  vermeintliches  Fehlen  die  Priorität  von  10  1— 13  10  widerlegen  zu 
können  glaubt.  Auch  <peio\  1 23  wird  auf  od  ipeia.  13  2  zurückweisen.  Höchst 
irrig  meinen  Bschl,  StK  1871,  672  und  Klp  18,  das  Ganze  falle  mit  der  Meinung 

Hsr's  (15  f),  dass  der  fragliche  Besuch  der  Wunderprobe  (s.o.  1)  gegolten  habe. 
Um  eine  Bewährung  der  beim  vorigen  Besuch  zu  vermissenden  Energie  gegen- 

über den  Sündern  (13  3)  handelte  es  sich  auch  dann,  wenn  das  Wunder  in  I  5  3—5 
nicht  mehr  erforderlich  war  (XI  5  c),  und  sie  war  wichtig  genug,  um  dem  Besuch 

bzw.   seiner   Verzögerung   so   viel   Bedeutung   zu   verleihen.  6.    Selbst- 
empfehlung (II  3  1  5  12)  lässt  sich  zwar  schon  in  I  2  16  4  1 3 11—15  5  4  9  1—23  14  18 

15  10  entdecken  bzw.  in  einem  verlornen  Zwischenbrief  vermuthen.  Ganz  durch- 

herrschend ist  sie  aber  10  1— 1.3  10;  und  die  ängstliche  Sorgfalt,  womit  P  3  1  5  12 
sie  vermeidet,  deutet  darauf,  dass  sie  dem  letzten  Briefe  sein  Gepräge  gegeben 
hatte.  Wenn  ferner  Wzs,  JdTh  1876,  642  mit  Recht  findet,  5  12  sei  schon  für 
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den  Zwischenbrief  maassgebend  gewesen  (s.  Erkl.),  so  liefert  12  n  11  is  hierzu 

bestens  die  Bestätigung.  Eigentliche  Beweiskraft  besitzt  aber  erst  die  ganz  eigen- 
thüinliche  Verknüpfung  mit  dem  Ixoryjvai  5  13,  die  gar  zu  deutlich  auf  12  i — 6  weist. 
S.  Erkl.  Vgl.  noch  zu  10  10,  und  einen  letzten  Beweis  XV  2  4  ab. 

XIV.  Einwände  gegen  lOi— 13io  als  (T heil  vom)  Zwischenbrief 
lassen  sich  von  verschiedenen  Gesichtspunkten  aus  erheben.  1.  Es  fehlt 
vorallem  die  Aufforderung,  den  Beleidiger  zu  bestrafen(vgl.VIII5). 

Angedeutet  zwar  könnte  man  sie  10ob  finden;  aber  dass  dies  die  einzige  Form  sei,  in 
welcher  P  sie  aussprach,  ist  zu  unwahrscheinlich.  Auch  Hagge  und  Vlt  (s.  o.  II)  befriedigen 

nicht,  da  sie  in  II  2  5--11  7  12  den  Blutschänder  gemeint  finden  und  deshalb  genug  gethan  zu 
haben  glauben,  indem  sie  auch  I  5  in  den  Zwischenbrief  setzen.  Die  Annahme  aber,  Tit  habe 

die  Forderung  mündlich  überbracht,  würde  nicht  einmal  genug  helfen,  da  auch  der  Anfang 

des  Briefs  fehlt  (über  den  Schluss  s.  u.  4).  Hsr  28  fasst  daher  10  1— 13  10  als  Zusatz  zu  einem 
Schreiben  der  Epheser  (über  den  Blutschänder  und  die  Collecte),  Kk  der  Macedonier  (Beitr. 

346f  360f),  Pfl  des  mitbeleidigten  Tim  (Urchr.  106f-,  s.  Exe.  4  zu  II  2  11).  Indessen  jede 
Hilfshypothese  ist  unerwünscht.  Hagge  511  und  Vlt  305f  lassen  I  4 21  direct  vorhergehen, 

gewinnen  jedoch  dadurch  zu  10 1  nicht  einmal  einen  besonders  guten  Gegensatz. 

2.  Dies  alles  darf  aber  an  der  Trennung  von  1 — 9  und  lOi— 13io  nicht 
etwa  irre  machen,  so  lange  nicht  die  Beweise  für  diese  widerlegt  sind. 

Wer  dieselben  durchschlagend  findet,  darf  nicht  dafür  verantwortlich  gemacht  werden, 

dass  er  nicht  mehr  alle  Theile  des  Zwischenbriefs  aufzuzeigen  vermag.  So  gut  wie  ein  ganzer 

Brief  (1  5  9)  verloren  gehen  konnte,  so  gut  auch  Brieftheile.  Kk,  P  226,  Beitr.  279  meint 

sogar,  I  und  H  seien  vielleicht  nur  deshalb  erhalten,  weil  sie  zugleich  an  auswärtige  Gemeinden 

gei'ichtet  seien  (wogegen  übrigens  zu  I  1  2),  während  die  Kor  kein  Interesse  hatten,  ihre 
Schande  zu  verewigen.  Dass  keinerlei  Vorstellung  von  Heiligkeit  der  Briefe  sie  dazu  zwang, 

ist  bekannt.  S.  die  Literatur  zu  Th  IX  2.  Untergang  oder  Verstümmelung  wurde  aber  auch 

nicht  etwa  durch  Verbreitung  von  Abschriften  schon  in  den  1.  Decennien  verhütet.  In  der 

Metropole  Rom  hat  I  Clem.  von  der  Existenz  von  II  Kor  keine  Ahnung;  s.  o.  I  7b  und  die 

Dürftigkeit  von  I  Clem.  5  6f  gegenüber  II  Kor  11 23—26. 

3.  Zu  dem,  was  an  den  Kor- Briefen  vorgegangen  sein  müsste,  fehlt  es 
auch  durchaus  nicht  an  Analogien. 

Sehr  allgemein  hält  man  Rm  16  3  (1)— ie  für  einen  Brief  des  P  nach  Ephesus.  Den  Eph- 

Brief  hatte  Marcion  als  Brief  nach  Laodicea,  Orig.  und  noch  B*  und  X*  ohne  jeden  Orts- 
namen. Freilieh  hat  dies  Spuren  hinterlassen,  wie  auch  der  Rm-Brief  bei  Marcion  mit  14  23 

schloss  und  16  25— 27  nach  Orig.  u.  A.  vielfach  vor  15  1  stand.  Dies  sind  aber  Glücksfälle. 

Wurden  die  Aenderungen  früh  genug  vorgenommen,  so  kann  kein  Codex  und  kein  Kirchen- 

vater davon  berichten.  Wenn  man  sieht,  wie  noch  um  153 — 180  Tatian  bei  Herstellung  seines 

sba'Cfi'Kiov  oia  Tsaodpcuv  am  Text  unsrer  Evangelisten  fast  ebenso  souverän  streicht,  ändert  und 
umordnet  wie  diese  an  dem  ihrer  Vorgänger  (sonst  könnten  sie  nicht  so  grossartig  differiren), 

so  darf  man  das  Entsprechende  an  den  Kor-Briefen  keinesfalls  für  unmöglich  erklären.  Nach 

allgemeiner  kritischer  Ansicht,  die  jetzt  auch  Wendt  bei  Mr.  716 — 23  anerkennt,  hat  der  Vf. 

der  Acta  ein  fremdes  Reisetagebuch,  ohne  das  „Wir"  zu  ändern,  seinem  Werke  einverleibt ; 
nach  Overbeck,  Zur  Gesch.  des  Kanons  5 — 18  wurde  noch  um  160 — 175  am  Hbr-Brief  der 

briefliche  Anfang,  weil  er  einen  Nichtapostel  als  Vf.  nannte,  gestrichen  und  13  22—25  zugefügt; 

nach  Hk,  TU  II  2,  106  22,  Dogmengesch.  I  278  2  363  2  =  2311 2  402  1  wurden  die  Namen  des 
Jak,  Pt  u.  A.  den  Briefen  unbekannter  Vf.  erst  damals  vorgesetzt.  Diese  Annahmen  (vgl.  noch 

Htzm,  Einl.  142  2  =  L'145  2  =  s124  2)  gehen  sämmtlich  viel  weiter  als  das,  was  bei  den  Kor- 
Briefen  zu  statuiren  wäre.  Noch  Dionysius,  seit  etwa  170  Bischof  von  K,  klagt  bei  Euseb., 

K(4  TV  23  12,  dass  seine  Briefe  01  toü  oiaßöXou  omooToXot  &£avi(uv  yeylfuiiav,  ä  u.lv  l|atpo5vtes, 

ä  8e  TcpoatiiHvTE?  .  .  oh  iS-aüjxaaTov  apa  ei  xai  tiöv  xopiaxdiv  paotODp-|"f]aa(  ttve?  eitißeßXTjvxat 
ypatptüv,  öitöi?  xal  lulc,  ob  toiauiai?  httßeßooXsoxaaiv.    Wer  die  oben  an  II  Kor  vermutheten 
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Aenderungen  deshalb  für  unmöglich  erklärt,  weil  die  Textgeschichte  nichts  davon  berichtet, 

zeigt  nur,  dass  er  von  deren  erster  und  folgenreichster  Periode  keine  Vorstellung  hat. 

4.  Vermutlmngsweise  lässt  sich  der  Hergang  bei  den  Kor-Briefen 
theils  aus  Absicht,  theils  aus  Irrthum  erklären. 

Hagge  530  f  meint:  als  die  zerlesenen  Originalien  nach  Absterben  der  Generation,  die 

wegen  persönlicher  Bekanntschaft  mit  P  ein  Interesse  an  der  Urform  der  Briefe  hatte,  für 

die  gottesdienstliche  Vorlesung  abgeschrieben  werden  mussten,  habe  man  das  Lehrhafte  in  I, 

das  persönlich  Apologetische  in  II  zusammengestellt.  An  sich  wäre  nicht  einmal  dies  unmög- 
lich. Einfacher  ist  die  Sache  bei  Hsr,  Kk  und  Pfl  (s.  o.  1) :  ein  Sammler  der  paul.  Briefe 

schrieb  nur  den  paul.  Theil  des  gemeinsamen  Briefs  ab,  und  zwar  an  den  Schluss  der  Kor- 

Briefe.  Aber  auch  ohne  solche  Hypothesen  kann  man  annehmen,  so  gut  wie  6  u— 7  i  (s.  dort 

Exe.  5)  sei  10  i-13  io  dem  Abschreiber  als  Fragment  in  die  Hände  gekommen,  einerlei,  ob  es 

durch  Absicht  oder  Zufall  dazu  geworden  war.  Das  Briefpapier  war  aus  kleinen  Blättchen 

zusammengeleimt,  die  sich  mit  der  Zeit  lösen  konnten.  6  u— 7  i  wurde  da,  wo  das  Blatt  irr- 

thümlich  eingelegt  war,  10  i— 13  io  am  Schlüsse  angereiht.  Stand  13  11—13  hinter  9  15,  so 

erklärt  sich  die  Versetzung  an's  Ende  höchst  einfach,  wenn  erst  der  nächste  Abschreiber  sie 
vornahm,  dem  II  1—13  als  Ganzes  erschien  und  der  somit  nur  einen  Irrthum  zu  berichtigen 

glaubte.  Sollte  I  16  22  (22f?)  der  Schluss  des  Zwischenbriefs  gewesen  sein,  so  könnte  er  ähn- 

lich wie  H  6  i4—7  1  seine  jetzige  Stelle  erhalten  haben.  Vgl.  Kk,  Beitr.  358—360. 

5.  Auch  von  Kk's  Standpunkt  aus,  der  10  1— 13  10  ebenfalls  abtrennt, 
aber  es  erst  nach  1 — 9  ansetzt,  lässt  sich  die  vorgetragene  Hypothese 
nicht  widerlegen. 

a)  Dass  mehrere  Punkte  auch  bei  Kk  sich  erklären,  z.  B.  dass  die  Zweizüngig- 
keit  in  10  1— 13  10  nicht  mehr  widerlegt  zu  werden  braucht,  wenn  dies  1  15— 2  4  schon  geschehen 

war,  und  dass  P  seinen  Selbstruhm  nicht  erst  in  10  i-13  10  an  seine  Ekstasen  geknüpft  hatte 

(Beitr.  277  f ),  ist  richtig,  aber  nicht  ausschlaggebend,  da  oben  nur  dies  behauptet  ist,  dass  sie 

auch  zu  unsrer  Fassung  passen,  nicht,  dass  sie  sie  beweisen.  b)  Die  Bemerkungen  gegen 

Hsr's  Hypothese  bei  Kk 270— 273  treffen  die  unsre  nicht.  Insbesondere  sind  Auseinander- 

setzungen mit  Judaisten  in  10  1— 13 10  ganz  am  Platze,  wenn  dessen  Anlass,  xi  itpä-ffia 
II  7  11,  in  einer  von  ihnen  verursachten  Beleidigung  gegen  P  bestand.  c)  Nach  Kk  278  f 

hätten  die  Gegner  auf  den  in  10  1— 13  10  erneuten  Selbstruhm  des  P  bezüglich  seiner  Ekstasen 

nur  mit  noch  heftigeren  Schmähungen  als  der  in  11 1  ia  12  e  referirten  eines  a<ppwv  antworten 

können;  also  könne  P  nicht  mit  dem  milden  e|eoT7jfj.ev  5  13  erwidern.  Allein  S.  374f 

erklärt  Kk  die  Wirkung  von  10  1— 13  10  selbst  für  eine  günstige.  Jedenfalls  kommt,  ob  die 

Gegner  weiter  schmähten,  nicht  in  Betracht,  wenn  die  Gemeinde  sich  von  ihrem  Einflüsse 

freigemacht  hatte  und  P  5  13  den  alten  Vorwurf  nur  noch  zu  abschliessender  Constatirung 

seiner  Unrichtigkeit  möglichst  mild  berührt.  Kk's  Zweifel  aber,  ob  lleo-crj  überhaupt  ein 
Vorwurf  sei,  ist  5  13  sicher  unstatthaft.    S.  Erkl.  d)  Laut  II  10  15  f  will  P  nach  Kk 

276  f  in  K  längere  Zeit  bleiben  und  von  da  noch  nicht  in  Angriff  genommene  Missionsgebiete 

aufsuchen ;  er  könne  also  damals  n i c h t  d e n  cRP  gehegt  haben,  der  ihn  nach  K  nur  für 
kurze  Zeit  und  dann  in  seine  alten  macedonischen  Gemeinden  führen  sollte.  Indessen  ist 

einerseits  zu  der  13  if  angedrohten  Bestrafung  und  zum  Beweis  des  Festhaltens  an  dem  Grund- 

satz 12  14  ein  längerer  Aufenthalt  als  der  1  15  in  Aussicht  genommene  gar  nicht  nöthig;  andrer- 
seits bildet  10  15 f  eine  ferne,  auf  das  Missionswerk  des  P  im  grossen  gerichtete  Perspective 

(vgl.  IXraSot  10 15  neben  ißooX6p]v  1 15),  die  P  nur  im  Gegensatz  zum  Eindringen  in  schon 

angebautes  Arbeitsfeld  erwähnt  und  mit  der  daher  eine  Reise  nach  Macedonien  vor  dem  noch- 
maligen Besuch  in  K  sich  recht  wohl  verträgt ;  das  Wachsen  des  Glaubens  der  Kor  10  15  kann 

P  auch  in  Macedonien  abwarten.  Ja,  selbst  die  Reise  nach  Judäa  1  ia  darf  nicht  als  im  Wider- 

spruch mit  10  15  f  stehend  betrachtet  werden,  da  P  sie,  als  er  Letzteres  schrieb,  anerkannter- 
maassen  nach  Vollendung  der  Collecte  vor  allen  andern  zu  unternehmen  gedachte.  e)  Von 

einigem  Gewicht  ist  nur  der  Einwand,  dass  10  1 — 13  10  nicht  s  o  w  0  hl  unter  T  h  r  ii  n  e  n 
Bandcommentai  zum  NT.  II.  1.  2.  Aufl.  6 
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(II  2  4)  a  1  s  i  m  Z  o  r  n  geschrieben  sei.  Allein  dass  sein  Anlass,  die  Abwendung  der  Gemeinde, 

P  in  öXt'jt;  und  "'jvo/v,  KotpSia^  gebracht  und  ihm  in  Momenten,  in  denen  der  Zorn  nicht  die 

Oberhand  hatte,  auch  Thränen  ausgepresst,  wird  man  nicht  leugnen  wollen  (vgl.  -svtKj-to  12ai). 
Gerade  diese  Stimmung  aber  haftete  angesichts  der  Fraglichkeit  eines  günstigen  Erfolgs  des 

Briefs  (2  12  f )  naturgemäss  am  festesten  in  der  Erinnerung,  und  nach  Eintritt  desselben  durfte 

nur  noch  sie,  nicht  mehr  der  Zorn  den  Kor  gegenüber  erwähnt  werden.  Und  so  buchstäblich 

braucht  man  die  Thränen  2  4  doch  wohl  nicht  gerade  auf  die  Zeit  des  Schreibens  zu  beziehen 

wie  Kk,  der  S.  258  f  (vgl.  272)  darauf  sogar  den  Schluss  baut,  dass  P  den  Zwischenbrief  eigen- 
händig geschrieben,  weil  er,  hätte  er  beim  Dictiren  geweint,  sich  anders  ausdrücken  müsste. 

Letzteres  ist  übrigens  um  so  weniger  zu  fordern,  als  E^pa^a  2  4  nur  "Wiederaufnahme  von  q-p. 
2  3  ist  wie  umgekehrt  Phl  3  18  \&yta  von  eXeyov,  und  dieses  kifu>,  das  Kk  als  Muster  anführt, 

somit  gar  nicht  im  Gegensatz  zu  "(pä'-f  <*>  gesetzt  ist. 

6.  Kk's  eigne  Hypothese  erweist  sich  bezüglich  10  1— 13  10  als  u n - durchführbar. 

Nach  Kk  fand  die  Zwischenreise  in  X'jtiyj  erst  nach  I  statt.  Bei  der  Abreise  von  K 

kündigte  P  seine  Wiederkehr  nach  dem  cRP  an,  vielleicht  auch  nochmals  in  dem  uns  ver- 

lorenen Zwischenbrief.  Tit,  der  bei  dessen  Ueberbringung  zum  1.  Mal  und  zwar  ohne  Begleiter 

nach  K  kommt,  findet  gute  Aufnahme,  erreicht  die  Bestrafung  des  ao:v.-r\zac,  (Kk's  Ansicht 
über  diesen  s.  Exe.  4  b  zu  II  2  11)  und  bringt  die  Collecte  in  Gang.  P  sendet  ihn  dann  von 

Macedonien  aus  mit  2  macedonischen  Brüdern  (II  8  18  f  22  f )  zur  Ueberbringung  von  II  1 — 9 

13  11—13  wieder  nach  K.  Die  inzwischen  erstarkte  judaistische  Agitation  bereitet  ihnen  aber 
dort  einen  so  Übeln  Empfang,  speciell  auch  durch  Verdächtigung  ihrer  Verwendung  der 

Collecte,  dass  sie  unverrichteter  Dinge  zurückkehren.  An  ein  Schreiben  der  in  ihrem  (ihren  V 

s.  XV  4  a)  Gesandten  beleidigten  macedonischen  Gemeinden,  das  Tit  auf  seiner  3.  Reise  nach 

K  bringt,  hängt  P  II  10  1— 13  10  an.  Seine  bald  folgende  letzte  Anwesenheit  in  K  verläuft 
befriedigend.  Psychologisch  ebenso  unwahrscheinlich  wie  XI  3  ist  hieran  vor  allem  die 

Verdoppelung  von  Conflict  und  Aussöhnung,  wie  Kk  242  im  Grunde  selbst  anerkennt.  Müh- 
sam versucht  er  366 — 374  sie  abzuschwächen:  bei  der  1.  Rückkehr  aus  K  habe  Tit  dem  P  zu 

rosig  berichtet  und  P  die  Aussöhnung  durch  reichliches  Lob  besiegeln  zu  müssen  geglaubt, 

bei  der  2.  hätten  besonders  die  macedonischen  Gesandten  sehr  schwarz  gemalt  und  P  seine 

Erregung  nicht  bemeistert.  Selbst  Kk's  Ausdehnung  der  Zeit  zwischen  I  und  II  auf 

mindestens  2  Jahre  (228  233  f,  vgl.  XVI  4)  hilft  wenig,  da  er  die  "Wiederkehr  des  Conflicts 
vor  des  Tit  2.  Ankunft  (mit  II  1 — 9)  S.  371  377  selbst  eine  schnelle  nennt.  Und  sie  ist  um  so 

auffälliger,  als  die  judaistischen  Agitatoren,  die  sie  verursachten,  nicht  bloss  bei  des  Tit  2.  Be- 

such, sondern  schon  bei  des  P  Zwischenreise  in  K  waren  (210  f ).  Auch  die  Garantie- 

maassregeln 8  18—22  sind  (gegen  Kk  338)  recht  unwahrscheinlich,  wenn  noch  keine  andre  Ver- 

dächtigung als  1 13  17  vorhergegangen  war.            Vollends  durchschlagend  aber  ist  XV  4. 

XV.  Bedeutend  gestützt  wird XI 2 c  5  XIII  durch  die  Betrachtung  der  Rei- 
sen des  Tit.  Nach  VI  3  f  hat  er  den  Zwischenbrief  überbracht  (oder  ist  ihm  kurz 

nachher  gefolgt).  II  7  7  meldet  er  dessen  günstige  Wirkung,  8  ig  f  6  überbringt  er  II, 
um  zugleich  die  Collecte  zu  Ende  zu  führen,  die  er  Ttposv/jp^occo.  Wann 
dies?  1.  Nicht  bei  Ueberbringung  des  Zwischenbriefs. 

Zweck  seiner  damaligen  Reise  war  es  sicher  höchstens  für  den  Fall,  dass  ihm  zuvor 

die  "Wiedergewinnung  der  Gemeinde  gelungen  war;  doch  bliebe  möglich,  dass  nach  dieser  die 
Kor  ihren  Eifer  (7  7  11)  auch  im  Sammeln  zeigten.    Aber  a)  ein  Anfang  war  dies 

nicht  mehr,  da  die  Kor  nach  8  10  9  2  schon  arcö  rcspuai  angefangen  hatten,  ja  gerüstet  waren, 
wenn  dies  auch  nach  Exe.  2  zu  9  15  zu  verstehen  ist;  und  für  diese  letzte  Anwesenheit  des  Tit 

wäre,  auch  wenn  seitdem  ein  Jahreswechsel  (XVI 2)  eingetreten  war,  arcö  rr.  ein  viel  zu  starker 

Ausdruck.  b)  lipo-  in  7cpojvY]p£axo  würde  dabei  gänzlich  vernachlässigt  (s.  Erkl.).   Hnr 
64  2  fühlt  dies,  schlägt  es  aber  ohne  Angabe  der  versprochenen  Gründe  nieder.  Bschl,  StK 

1871,674  muss  zu  der  Ausflucht  greifen,  reposv.  wolle  „nur  im  Gegensatz  zu  l  - 1  iz'hizrj  den 
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Begriff  des  Anfangens  rhetorisch  betonen".  Berücksichtigt  ist  das  repo-  von  "Wzs  319  =  2307, 
JdTh  1876,  647  f:  Tit  sei  nach  Meldung  seines  günstigen  Erfolgs  in  K  aus  Macedonien  sofort 

wieder  dorthin  zurückgekehrt,  und  II  werde  ihm  erst  nachgesandt,  llposv.  würde  dann  aller- 
dings correct  seine  vorletzte  Sammelthätigkeit  vor  II  bezeichnen.  Allein  bei  dem  grossen 

Werth,  welchen  P  auf  die  Garantiemaassregeln  8  is— 24  legt,  durfte  er  sie  den  Kor  nicht  erst 

nach  Eintreffen  der  Abgesandten  mittheilen.  Ueber  die  Aoriste  8  i7b  is  22  9  3  s.  zu 
2  4.  c)  Kaum  glaublich  ist,  dass  P  einem  den  Kor  Unbekannten  (VI  4a)  die 

schwierige  Mission  anvertraut  hat,  sie  als  Executor  des  Zwischenbriefs  zur  Botmässig- 
keit  zurückzuführen,  mochte  Tit  aus  andern  Gründen  (VIII  3  a)  noch  so  geeignet  dazu  sein. 

2.  Allseitig  befriedigt  dagegen  die  Annahme,  dass  Tit  vor  Ueber- 
b  ringung  desZwischenbriefs  schon  einmal  inCollecten- 
sachen  in  K  war.  Hierzu  stimmt  aufs  Beste,  dass  genau  dasselbe  auch  durch 

die  Priorität  von  10  1— 13  10  vor  1—9  gefordert  ist,  nämlich  wegen  12  is;  denn 
Aorist  des  Briefstils  kann  isab  zwischen  17  und  i8ca  nicht  sein.  Jenes  1.  Mal  war 
Tit  also  von  1  Bruder  begleitet,  das  übernächste  Mal,  als  er  II  überbrachte,  nach 
8  isf  22f  von  zweien.    Vgl.  ferner  Exe.  lb  zu  II  9  15.  a)  Jener  1.  Besuch 

fälltnunnichtvorl.  Die  I  16  1—4  beantwortete  Anfrage  der  Kor  wird  zwar 
nicht  ein  erstmaliges  und  spontanes  Anerbieten  der  Kor  gewesen  sein,  daP  dies 
wie  II  8  3  bei  den  Macedoniern  eigens  anerkennen  würde,  sondern  eher  eine  Bitte 
um  Anweisung  zur  bessern  Einrichtung  der  auf  Schwierigkeiten  stossenden 
Sammlung.  Aber  in  der  Antwort  würde  P  es  erwähnen,  wenn  Tit  schon  in  seinem 
Auftrag  bei  ihnen  gewirkt  hätte.  b)  Höchst  passend  dagegen  ist  hierfür  die 
Zeit  kurz  nach  I. 

So  Hsr  21 1,  2HI  295  =  P2  415 f,  Hagge  517.  Nur  ist  der  Beweis  nicht  stichhaltig, 

dass  Tit  nach  II 12  is  einmal  erfolglos  und  unter  Verdruss,  erst  das  nächste  Mal  mit  gutem  Er- 
folg (7  15)  in  K  thätig  gewesen  sei.  Gegen  Klp  wäre  er  es  allerdings.  Denn  Klp  16  f  muss  den 

Argwohn,  da  er  ihn  statuirt  und  12  is  doch  gleichzeitig  mit  7  15  geschrieben  denkt,  erst  nach 

des  Tit  Weggang  auftauchen  lassen,  wobei  schwierig  bleibt,  wie  P  ihn  vor  II  noch  erfuhr. 

Allein  12  is  könnte  gerade  als  anerkannt  betonen,  dass  gegen  Tit  in  Collectensachen  Niemand 

etwas  einzuwenden  gehabt  hatte,  und  würde  dann  nur  1  Anwesenheit  desselben  fordern.  Recht 

wird  Hsr  aber  trotzdem  haben  (s.  u.  3). 

Genauer  nämlich  kann  P  die  Sendung  des  Tit  zur  Betreibung  der  Collecte 

nur  in  einer  Zeit  gewagt  haben,  wo  er  über  die  Stimmung  in  K  des  Besten  ver- 
sichert war,  also  nach  Eintreffen  der  günstigen  Nachrichten  über  die  Wirkung 

von  I  (s.  XI  5  ab).  Ungünstig  könnte  man  diese  hierbei  nur  dann  denken,  wenn 

Tit  vor  ihrem  Eintreffen  abging.  Das  wäre  aber  eben  sehr  unvorsichtig  ge- 
wesen. 3.  Und  hier  vollendet  sich  nun  die  Hypothese.  Tit  über- 

brachte damals  den  cBP  und  zwar  um  so  eher  schriftlich  (X  7),  als  er,  den  Kor 
unsres  Wissens  damals  noch  unbekannt,  ohne  ein  Empfehlungsschreiben  kaum 
abgesandt  werden  konnte,  durch  dessen  Hinzutritt  zu  I,  II,  dem  Zwischenbrief 
und  dem  I  5  9  citirten  sich  also  die  Zahl  der  ermittelbaren  Briefe  des  P  nach  K 

auf  5  erhöht.  Ihm  einen  Inhalt  von  grösserer  Tragweite  beizulegen  hat  man  keine 
Veranlassung.  S.  übrigens  Exe.  Ibczull9i5.  Während  oder  nach  der 
Anwesenheit  des  Tit  aber  gewannen  die  Judaisten  die  Oberhand,  es  fiel  die 
schwere  Beleidigung  gegen  P  (VIII  5),  Tit  sah  sich,  falls  er  noch  anwesend  war, 
genöthigt,  zu  P  zu  reisen.  Er  kehrte  mit  (oder  kurz  nach)  dem  Zwischenbrief 
zurück  und  gewann  die  Gemüther  wieder  für  P,  wozu  gewiss  die  Nachricht  von 

dessen  Todesgefahr  II  1  sf  nicht  wenig  beitrug ;  er  meldete  ihm  dies  in  Mace- 
donien und  kam  mit  n  als  sein  Vorläufer  zum  3.  Mal  nach  K.  Dass  er  aber  nach 

6* 
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Mac.  einen  Brief  der  Kor  mitgebracht  (Blkek,  Einl.  §  150  M.,  Hfm  zu  II 

S.  350 — 356  =  2335 — 342),  ist  eine  Vermuthung,  die  sich  weder  aus  II  1 1— 2n 
erweisen  lässt,  noch  irgend  etwas  aufhellt.  4.  Völlig  undurchführbar 

ist  Kk's  Ansetzung  der  Reisen  des  Tit;  seine  Einwände  gegen  die  oben 
vertretene  erledigen  sich  leicht. 

a)  Auf  des  Tit  2.  Reise  nach  K  (mit  II 1 — 9),  die  er  laut  8  isf  22 f  mit  2  Brüdern  unter- 
nahm, soll  12  i8  zurückweisen,  wo  nur  von  Einem  Begleiter  die  Rede  ist;  der  in  8isf  soll 

übergangen  werden  dürfen,  weil  nur  der  in  8  22  seinen  Auftrag  ausschliesslich  von  P  empfange 

(351  f).  Aber  nach  8 23  sind  Beide  c/.tzo'zxo'ko'.  IxxXfjGtüiv,  was  Kk  371  anerkennt.  Und  da 
12  i8  der  Verdacht  der  Unterschlagung  nur'  bezüglich  des  Tit  für  möglich  gilt,  sagt  Kk  357 

mit  Recht,  12  isb  sei  nur  chronologische  Näherbestimmung  zur  Unterscheidung  der  verschie- 
denen Reisen  des  Tit.  Dann  wird  es  aber  nur  um  so  undenkbarer,  dass  P  die  Zahl  der 

Begleiter  ungenau  angebe,  zumal  da  &8eX^6?  dann  nicht  mehr  eine  besonders  nahe  Be- 

ziehung zu  P,  sondern  nur  den  allgemeinen  Begriff  „Christ"  ausdrückt,  sodass  sich  gramma- 
tisch zu  äo.  ebenso  gut  Taou  wie  u-oö  ergänzt.  Somit  wäre  es  allerdings  selbst  dann  unerlässlich, 

ausser  der  Reise  des  Tit  mit  2  noch  eine  mit  1  Begleiter,  und  zwar  zur  Förderung  der  Collecte, 

anzunehmen,  wenn  dies  „lediglich  dieser  Stelle  zulieb"  (356)  geschähe ;  doch  s.  o.  1  f.  b)  Kk 
hätte  sogar  die  Möglichkeit,  sie  in  des  Tit  1.  Reise  (zur  Ueberb ringung  des  Zwischen- 

briefs)  zu  finden;  seine  S.  355 f  aus  der  Nichterwähnung  eines  Begleiters  2i2f  7  e  13— 15 

geschöpften  Gründe  dafür,  dass  Tit  damals  allein  reiste,  fallen  weg,  sobald  man  annimmt,  dass 

sein  Begleiter  eine  untergeordnete  Stellung  einnahm  (was  Kk  bezüglich  des  nach  seiner 

Fassung  12  18  gemeinten  S.  357  selbst  sagt),  oder  dass  er  nicht  mit  zu  P  zurückkehrte.  Allein 

helfen  würde  die  vorgeschlagene  Combination  für  Kk  doch  nichts ;  denn  in  dem  von  Tit  auf 

seiner  3.  Reise  überbrachten  Brief  (II  12  is)  kann  P  den  Verdacht  der  Unredlichkeit  des  Tit 

nicht  durch  Hinweis  bloss  auf  dessen  1.  Reise  widerlegen  wollen,  wenn  derselbe  sich  doch 

nach  Kk  an  die  2.  knüpfte.  Somit  wird  Kk's  Position  auch  durch  II 12  is  in  ihren  Grundfesten 
erschüttert;  10  1— 13  10  muss  vor  II  1 — 9  angesetzt  werden.  c)  Die  durch  II  12  is  gefor- 

derte Ansetzung  einer  Reise  des  Tit  (mit  1  Bruder)  in  Collectensachen  (s.  0.  2)  wird  nicht 

etwa  hinfällig  durch  den  Einwand,  dass  es  dann  unklug  und  taktlos  gewesen  wäre,  bei 

Absendung  von  II  1 — 9  wieder  denselben  Tit  mit  der  Förderung  der  Collecte  zu  betrauen 

(Kk  274  349  f) ;  denn  dazwischen  hatte  ja  Tit  vor  Abgang  von  II  1—9  höchst  günstige  Nach- 

richten (7  of  13— 16  8  7)  mitgebracht,  und  im  übrigen  mussten  ihn  die  Gai'antiemaassregeln  8  18— 22 

vor  Verdächtigungen  schützen.  d)  Noch  weniger  Gewicht  hat  der  andre  Einwand  Kk's 
(275  356  421),  Tit  könne  vorüeberbringung  des  Zwischenbriefs  noch  nie 

inKgewesen  sein,  weil  ihn  P  nach  II  7  14  zu  jener  schwierigen  Mission  erst  ermuthigen 

muss.  Gerade  wenn  er  die  kor.  Verhältnisse  aus  eigner  Anschauung  kannte,  lag  die  Scheu 

vor  einer  Aufgabe,  die  P  auf  der  Zwischenreise  zu  lösen  nicht  gelungen  war,  nahe  genug. 

XVI.  Abschluss    durch  genauere  Zeitbestimmung.  1.  I  ist 
nach  16  s  einige  Zeit  vor  Pfingsten,  nach  5?  wohl  genauer  kurz  vor 
(nicht:  um)  Ostern  geschrieben,  ja,  wenn  5  7  gut  bedacht  ist,  vor  Ostern  ein- 
getroffen. 

Hierzu  stimmt,  dass  Tim  nach  16  lof  bis  Pfingsten  wieder  in  Ephesus  sein  soll.  Dass 

I  zur  See  nach  K  ging  und  ihm  so  zuvorkam  (IV  7),  ist  dabei  durchaus  möglich.  Denn  am 

5.  März,  dem  Fest  der  Einweihung  des  Schiffes  der  Isis  (Corpus  inscriptt.  lat.  I  338  387), 

begann  die  Schifffahrt,  obgleich  sie  nachVegetius  (Ende  des  4.  Jahrh.  n.  Chr.),  De  re  militari 

IV  39  (bzw.  V  9),  der  übrigens  weniger  genau  den  10.  statt  des  5.  März  nennt  (s.  noch  Livius 

37,  9  s),  noch  bis  15.  Mai  wie  wieder  vom  14.  Sept.  bis  11.  Nov.  als  gefahrvoll  galt  (s.  auch 
Act  27  9);  nur  vom  11.  Nov.  bis  5.  März  war  für  die  Meisten  mare  clausuni.  Ein  Grund  zu 

der  Annahme,  I  sei  nach  Ostern  überbracht  worden,  ist  also  nicht  vorhanden;  im  Gegen- 
theil  wird  die  Zeit  für  Tim  knapp,  wenn  er  erst  nach  I  in  K  zu  erwarten  ist,  dort  wirken  und 

nach  Hnr  etwa  21/i  Wochen  zur  Rückreise  über's  Meer  bis  Ephesus  brauchen  soll. 
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2.  Das  Nächstliegende  ist  nun,  dass  des  P  Rückkehr  aus  Hellas  über 

Philippi  Act  20  2—6  schon  auf  das  nächste  Osterfest  fällt,  die  3  Monate  in 
Hellas  also  etwa  December — Februar.  Nun  ist  nach  II  8 10  9  2  die  Collecte  in 

Achaja  owcö  Tzipuai  begonnen,  nach  116  1—4  aber  noch  nicht.  Bei  obiger  Voraus- 
setzung besagt  also  oltzo  it.  nicht:  vor  etwa  12  Monaten,  sondern:  im  Laufe  des 

vorigen  Kalenderjahres  (Exe.  3  zu  II  8  10).  Mit  einiger  Wahrscheinlichkeit  darf 

man  nun  annehmen,  dass  P  sich  nicht  an  den  attisch- olympischen  Jahresanfang 
mit  der  Sommersonnenwende  oder  den  römischen  mit  dem  Januar,  auch  nicht 

an  den  für  bürgerliche  Verhältnisse  nach  Schr  2I  27  f  nicht  in  Betracht 
kommenden  jüdisch-rituellen  mit  dem  Nisan  (April)  hielt,  sondern  an  den 
jüdisch-bürgerlichen  mit  dem  Tischri  (Oct.),  zumal  da  hiermit  der  syrisch- 
macedonische  mit  der  Herbst-Tagundnachtgleiche  zusammentrifft  und  P  sich 
gerade  in  Macedonien  befand.  Jüdische  Zeitbestimmungen  wendet  er  auch 
I  16  2  8  (5  7)  im  Verkehr  mit  den  Kor  an  wie  auch  sein  Begleiter  in  seinem 
Tagebuch  Act  20  6  27  9.  Somit  wäre  II  zu  Beginn  des  neuen  Kalenderjahres 
im  Oct.  oder  Nov.  geschrieben.  3.  Zwischenreise,  Zwischenbrief  usw. 

zwischen  I  und  II  werden  hierdurch  keineswegs  wegen  Zeitmangel  aus- 
geschlossen. 

a)  Hnr  II 46 — 50  glaubt  dies  annehmen  zu  müssen,  ausser  wenn  P  schon  vor  Pfingsten 
aus  Ephesus  vertrieben  wurde,  was  unwahrscheinlich  sei.  Falle  II  Ende  Oct.,  so  müsse  Tit 

schon  mindestens  14  Tage  vorher  in  Troas  zu  erwarten  gewesen,  also  schon  im  Juli  aus  Asia 

nach  K  gereist  sein;  auf  die  Seereise  dahin  rechnet  Hnr  272,  auf  K  selbst  2  Wochen,  auf  die 

Rückkehr  zu  Land  bis  Neapolis  bei  Philippi  29,  auf  die  Ueberfahrt  nach  Troas  (wie  Act  20  6) 

5  Tage,  etwa  20  auf  Aufenthalt  in  Macedonien.  b)  Als  maassgebend  für  die  Dauer  der 

Seereise  gilt  dabei  leider  immer  noch  Cicero,  ad  Atticum  VI  8  4  (bzw.  3)  9  1  III  9  1,  der  wie 

sein  Bruder  zwischen  Ephesus  (bzw.  Asia)  und  Athen  14  bzw.  mehr  Tage  brauchte.  Es  ist 

aber  ganz  irrig,  anzunehmen,  dies  sei,  weil  Cicero's  Bruder  Beamter  war,  eine  sehr  schnelle 
Beförderung.  Cicero  klagt  VI  8  4  bzw.  3  im  Gregentheil  in  den  stärksten  Ausdrücken  über  ihre 

Langsamkeit.  Ein  Kauffahrer  gelangt  nach  Thuc.  II  97  if  von  Abdera  im  Süden  Thraciens 

an  die  Mündung  der  Donau,  etwa  130  geogr.  Meilen,  bei  günstigem  Wind  in  4  Tagen  und 

4  Nächten  (1  geogr.  oder  deutsche  Meile  =  4  Seemeilen  oder  Knoten  =  5  milia  passuum  = 

40  griech.  Stadien  =  7,4  Kilometer).  Genau  hiermit  übereinstimmend  legt  Herodot  IV  86 

seiner  Berechnung  der  Grösse  des  schwarzen  Meeres  ohne  weiteres  zu  Grunde,  dass  im  Hoch- 

sommer ein  Schiff  in  24  Stunden  höchstens  321/2  Meile  durchlaufe.  Reiches  Material  s.  bei 

Movers,  Phönicier  II  3,  191 — 199,  Stephan  in  Radmer's  Histor.  Taschenbuch  1868,  49  2, 
Friedländer,  Sittengeschichte  Roms  n6  22 — 34,  Baumeister,  Denkmäler  des  klass.  Alter- 
thums  III  1622  f,  auch  Breusing,  Nautik  der  Alten  11  f.  Sie  berechnen,  während  ein  Drei- 

ruderer nach  Xen.,  Anab.  VI  2  2  bzw.  4  2  (vgl.  auch  die  wohl  noch  nicht  berücksichtigte  Stelle 

Xen.,  Hell.  II  1 30)  in  16  Stunden  'etwa  32  Meilen  macht,  die  Fahrgeschwindigkeit  gewöhn- 
licher Schiffe  auf  P/12 — l2/s,  im  Durchschnitt  auf  l2/s  Meile  stündlich,  also  auf  die  kleine 

Hälfte  der  modernen  Postdampferleistungen.  Dem  entsprechen  ziemlich  genau  auch  die 

Touren  des  P  nach  dem  „Wirbericht"  (zu  Act  I  4),  die  doch  Hnr  selbst  einen  „lehrreichen 

Commentar  zu  .  .  der  Art,  wie  P  reiste"  nennt :  Act  21 1  16 11 a  werden  in  je  1  Tag  etwa  11 — 14 

Meilen  Luftlinie  zurückgelegt,  sodass  16  11 b  auf  den  2.  Tag  recht  gut  bereits  die  Ankunft 
in  Neapolis  fallen  kann,  dessen  Entfernung  von  Samothrake  kaum  grösser  ist.  Stunden  sind 

dabei  nicht  angegeben,  aber  Nachtfahrten,  da  jedesmal  eine  Station  erreicht  wird,  sicher 

ausgeschlossen.  In  2  Tagen  und  vielleicht  1  Nacht  fuhr  P  Act  20  15 ab  etwa  26,  Act  28  13  bei 
günstigem  Wind  sogar  etwa  46  Meilen.  Also  gerade  nur  Act  20  e  geht  die  Fahrt  nicht  so 

rasch.  Hiernach  sind  3  Tage  zwischen  Ephesus  und  K  (etwa  50  Meilen)  bei  directer  Fahrt 

ausreichend  und  5 — 6  Tage  reichlich  bemessen.    S.  noch  zu  Act  28  13.  c)  Die  Land- 
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reise  von  K  nach  Ncapolis  bei  Philippi  wird  man  nach  Kiepert'«  Karten*)  einschliesslich 
aller  Krümmungen  auf  nicht  mehr  als  630  Kilometer  schätzen  dürfen,  die  sich  in  18  Marsch- 
Tagen  zu  je  35  Kilometer  oder  7  Marschstunden  um  so  sicherer  zurücklegen  lassen,  wenn 

dazwischen  Rasttage  fallen  (s.  u.  d).  Herodot  IV  101  legt  seinen  Entfernungsberechnungen 

bei  zwanzigtägigem  Marsch  37  Kilometer  Tagesleistung,  Procop,  bell.  Vandal.  I  1  zu  E.  sogar 

39  zu  Grunde;  nur  bei  neunzigtägigem  Marsch  setzt  Herodot  V  53  bloss  28  an.  P  wandert 

Act  21 7  f  an  1  Tage  etwa  53  Kilom.  So  die  Karten  und  Abulfedae  tabula  Syriae  ed.  Köhler 

1766,  S.  81;  nach  den  Itinerarien  (ed.  Wesseling  14  9  f  584  f)  65  bzw.  46  Kilom.  Nach  Ro- 

binson, Palästina  III  790f  und  Badeker  ist  der  Weg  zu  Pferde  in  12  Stunden  bequem  zurückzu- 
legen, d)  Von  der  Abreise  des  Tit  (mit  oder  auch  kurz  nach  dem  Zwischenbrief),  die  nach 

II  2  12  sicher  von  Asia  aus  erfolgte,  bis  zu  seinem  Zusammentreffen  mit  P  in  Mac.  genügen 

also  5  Tage  bis  K,  14  dort,  18  bis  Neapolis,  5,  die  auf  die  Ueberfahrt  nach  Troas  zu  rechneu 

gewesen  wären,  5  für  des  P  Ueberfahrt  von  Troas  nach  Neapolis.  (riebt  man,  obgleich  Tit 

sich  sicher  so  sehr  wie  möglich  beeilt  hat,  da  er  wusste,  mit  welcher  Sorge  er  erwartet  wurde, 

noch  14  Tage  zu,  so  sind  es  zusammen  immer  nur  2  Monate;  Tit  brauchte  erst  Ende  August 

(oder  Anfang  Sept.)  aus  Asia  abzureisen.  Bis  dahin  bleiben  also  nach  des  Tim  Rückkehr  vor 

Pfingsten  weit  mehr  als  2,  unter  Umständen  fast  4  Monate.  Diese  reichen  für  die  Zwischen- 

reise des  P  nach  XI  2  ebenso  gut  wie  für  die  1.  Reise  des  Tit  nach  XV  2;  auch  für  das  Er- 
starken des  Judaismus  vor  ihr  bleibt  noch  Raum. 

4.  Lidess  auch  ein  grösserer  Zeitraum  zwischen  I  und  II  lässt  sich 

unschwer  gewinnen**),  wie  er  für  Hypothesen  nach  Art  von  XI  3  oder  XIV  6 
unerlässlich,  aber  auch  für  die  übrigen  vielleicht  wünschenswerth  ist.  Nur  muss 
die  Ausdehnung  gleich  1  (bzw.  2)  Jahre  betragen. 

Denn  feststehend  ist  I  vor  Pfingsten  bzw.  Ostern  und  die  letzte  Abreise  aus  Philippi 

direct  nach  einem  späteren  Ostern  (s.  o.  lf).    Man  kann  nun  a)  1  Jahr  zur  Dauer  der 

Wirksamkeit  des  P  so  hinzurechnen,  dass  alle  Ereignisse  der  Tabelle  auf  S.  3  mit  Aus- 
nahme der  2  letzten  je  1  Jahr  früher  fallen  (nach  Wzs  könnte  man  das  Jahr  statt 

dessen  aus  der  in  Act  für  die  cäsareensische  Gefangenschaft  angesetzten  Zeit  gewinnen).  In 

Act  steht  dem,  wenn  P  das  eingeschobene  Jahr  nur  nicht,  unter  Ueberschreitung  der  Frist 

von  19  8  10  22  20  3i,  in  Ephesus  verbrachte,  bloss  der  summarische  Bericht  20  if,  aber  wenig- 
stens keine  Zahlangabe  entgegen.  b)  Oder  man  nimmt  ohne  jede  Aenderung  der  Jahre 

in  der  Tabelle  an,  dass  I  am  Ende  des  2.  ephesinischen  Jahres  geschrieben  ist 

und  P,  nachdem  er  I  16  5  8  ausgeführt  hatte  oder  nicht,  noch  ein  Jahr  bis  in  den  Sommer  in 

Ephesus  blieb,  um  dann  gemäss  II  2  13  nach  Macedonien  zu  gehen.  Dies  ist  Act  gegenüber 

noch  leichter  zulässig.  Vgl.  IX  2.  Bei  beiden  Annahmen  kann  cotö  xlpuat  II  8  io  9  2,  anders 

als  oben  unter  2,  bedeuten:  vor  etwa  12  Monaten.    Begann  die  Ausführung  der  Collecte  in 

*)  Weder  das  itinerarium  Antonini  Augusti  ed.  AVesseling  320 — 331  =  edd.  Parthey 
et  Pinder  151 — 157  mit  seinen  Zickzackwegen  noch  die  fast  noch  unzuverlässigere  tabula 

Peutingeriana ,  als  „Weltkarte  des  Castorius"  1888  von  Miller  herausgegeben,  darf  zu 
Grunde  gelegt  werden.  Die  mit  ersterein  von  Hüg,  Einl.  II  §  104  und  Hnr  begangenen  Fehler 

sind  in  '  65  unsres  HCs  nachgewiesen. 
**)  Freilich  nicht  durch  Verlegung  des  Gal  2  1—10  berichteten  Apostelconvents  auf  die 

Reise  des  P  in  Act  18  22  statt  in  Act  15,  indem  für  die  sogen.  3.  Missionsreise  des  P  (zu  Th  I  9) 

mehr  Spielraum  bliebe,  wenn  die  sogen.  2.  noch  vor  den  Convent,  also  vor  51 — 52,  fiele.  Denn 
obgleich  jene  Verlegung  nicht  bloss  auf  apologetischer  Seite  durch  Wieseler,  Chronol.  des 
apost.  Zeitalters  179 — 206,  Gal-Brief  553 — 579,  sondern  auch  auf  kritischer  durch  Stn,  P 

(Amsterdam  1874)  92—114  175—186,  Schölten,  Bijdr.  (s.  0. 1  6)  44—49  und  schon  ThT 
1878,  585 f,  Volkmar,  ZSchw  1884,  150—162;  1885,  33—71  und  umfassender  in:  P  von  Da- 
mascus  bis  zum  Gal-Brief  1887  vorgenommen  ist,  muss  sie  bei  Seite  gelassen  werden,  beson- 

ders weil  der  Vf.  der  Acta,  wenn  er  wirkHch  die  Heidenmission  von  vorn  herein  unter  die 
Norm  von  Act  15  28  f  stellen  wollte,  den  Convent  vor  11 20  oder  mindestens  vor  13  1  eingereiht 
haben  würde. 
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K  bald  nach,  die  Inaussichtnahnie  (8  10)  nicht  zu  lange  vor  I,  so  kann  II  in  den  2.  Sommer 

statt  in  den  1.  Herbst  nach  I  fallen,  nicht  aber  in  den  2.  Spätherbst  nach  I,  da  wegen  uk'o  k. 
zwischen  der  Inangriffnahme  der  Collecte  und  II  nicht  2  Jahresanfänge  liegen  dürfen  (Exe. 

3f  zu  II  8  io).  Der  Zwischenbrief  lallt  dann  etwa  1  Jahr  nach  I.  So  ungefähr  Hagge  515  f 

und  Eylau  1873,  5—12;  1884,  8—11  30  37  f.  c)  Endlich  kann  man  auch  versuchen,  I 

an's  Ende  schon  des  1.  ephesinischen  Jahres  zu  setzen.  II  folgt  dann  erst  nach  2x/2  Jahren. 
S.  u.  5  g.  In  allen  3  Fällen  ist,  auch  wenn  I  16  5  s  ausgeführt  wurde,  der  cRP  und  dann 

nach  XV  3  auch  der  1.  Besuch  des  Tit  von  Asia  ausgegangen  (s.  SisXO-stv  II  1  ie)  wie  der  zweite 
(s.  o.  3d),  nicht  von  Macedonien,  das  vielmehr  eins  der  Ziele  des  cRP  ist.  In  Asia(Ephesus?) 

würde  P  dann  lange  nach  dem  auf  I  folgenden  Pfingstfest  geblieben  bzw.  (zeitweilig)  wieder 

gewesen  sein.  Als  mitbestimmend  hierfür  darf  auch  die  Geringfügigkeit  der  auf  der  Zwischen- 
reise in  K  vorgefundenen  Collecte  gelten,  die  die  schon  I  16  3  f  geplante  Reise  nach  Jerusalem 

aufzuschieben  gebot.    Zum  Ganzen  s.  Kk,  Beitr.  223 — 241.  d)  Die  Anknüpfung  einer 

Reise  nach  Illyrien  (Em  15  19)  mit  Ueberwintern  in  Nikopolis  (Tit  3  12)  an  die  Zwischen- 

reise nach  K  gemäss  I  16  5  8  bei  Eylau  1873,  13;  1884,  29 — 38  lassen  wir  ebenso  bei  Seite 
wie  das  Gleiche  ohne  apologetische  Abzielung  (IX  2)  bei  Kk,  P  208,  Beitr.  418 f,  welcher  Tit 

3iaf  für  ein  achtes  Fragment  des  P  hält,  bei  Hsr  1U  669  (2III  261)  =  P  2  372  im  An- 
schluss  an  die  Zwischenreise  vor  I  (s.  übrigens  IT  10  15)  und  bei  Mangold,  Rm-Brief  (1884) 
121—124  an  die  letzte  Reise  nach  K  Act  20  if. 

5.  Einen  speeifischen  Werth  gewinnen  alle  Versuche,  die  Zeit  zwischen  I 
und  II  auszudehnen,  durch  die  Unausführbarkeit  der  Combination  in  XI  2  und 
die  Schwierigkeiten  derjenigen  in  XI  4 :  sie  bieten  die  Möglichkeit,  eine 

wie  in  XI  3  oder  XIV  6  mit  Verdoppelung  des  Conflicts  und  der  Aus- 
söhnung denkbar  zu  machen.  Als  befriedigend  erreicht  kann  dieses  Ziel 

aber  nur  dann  gelten,  wenn  längere  Zwischenzeiten  gerade  da  sich  einschieben 

lassen,  wo  eine  psychologisch  schwer  zu  erklärende  Umstimmung  der  Kor,  zu- 
mal zu  neuer  Auflehnung  gegen  P  nach  bereits  geschehener  Aussöhnung 

angenommen  werden  muss;  und  dies  leistet  nur  eine  aus  andern  Gründen  un- 
durchführbare Hypothese. 

a)  Die  4  Ansätze  A  B  a  b  S.  88  nebst  dem  aus  EWK  (=  XI 3)  versuchen,  ausgehend  von 

Hagge's  nur  halb  geglückter  Trennung  des  I.  und  IL  Briefs  durch  I72  statt  xji  Jahr  (ähnlich 
Eylau),  obiger  Forderung  Schritt  für  Schritt  näher  zu  kommen.  Hypothesen,  bei 

denen  Zwischenbrief  oder  Zwischenreise  geleugnet  oder  Zwischenreise  oder  cRP  vor  I  gesetzt 

wird,  kommen  natürlich  nicht  in  Betracht.  Aber  auch  die  von  Kk  schliesst  sich  nach  XIV  6 

selbst  aus.  Mit  der  Tabelle  auf  S.  VILTf  kann  die  untenstehende  nicht  verschmolzen  werden; 

denn  sie  ruht  auf  der  Auslegung  von  II  1 13—15  (vgl.  XI  2  c),  der  noch  fast  Niemand  Folge 
gegeben  hat.  Die  verschiedenen  Möglichkeiten  müssen  also  hier  frei  formulirt  werden;  die 

in  b  ist  S.  IX  unter  Z  näher  ausgeführt.  Die  Angabe  der  Jahreszeiten  (F.,  S.,  H.,  W.;  0.  = 

Ostern)  wolle  man  dabei  nur  als  ganz  allgemeinen  Anhalt  und  das  Ganze  als  blosses  Schema 

betrachten,  das  gerade  dann  Werth  hat,  wenn  es  vermeidet,  durch  Berücksichtigung  individuell 

zugespitzter  Constructionen  den  Blick  zu  verwirren.  Im  Druck  etwas  eingerückt  sind  die 

3  Ereignisse,  welche  sich  nach  den  verschiedenen  Hypothesen  je  an  2  verschiedenen  Orten 

einreihen.  -^  =  grössere  Zwischenzeit,  Coli  =  Beginn  der  Collecte  in  K.  Die  andern  Ab- 
kürzungen s.  S.  VIHf. 

b)  Der  Einfachheit  wegen  ist  aus  der  Tabelle  auf  S.  3  nur  die  letzte  Columne  der 

Jahre  zu  Grunde  gelegt,  also  immer  mit  dem  Vorbehalt,  dass  jedes  Ereigniss  auch  1  Jahr  früher 

fallen  kann.  Ebenso  ist  weggelassen  die  oben  unter  4  a  angegebene  Möglichkeit,  wonach  P 

54 — 57  in  Ephesus  gewesen  wäre ;  sie  lässt  sich  mit  allen  5  Ansätzen  von  A  bis  b  verbinden. 

Um  die  denkbar  weitesten  Abstände  zwischen  I  und  II  zu  ermöglichen,  ist  II  in  allen  Colum- 
nen  ausser  der  1.  (und  der  letzten)  noch  vor,  nicht  nach  dem  Jahreswechsel  angesetzt.  S.  Exe. 

3  zu  II  8  10.  c)  Durch  den  Ansatz  für  I  auf  56  (s.  0.  4  c)  sind  B  und  b  gegenüber  A  und  a 
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Gewöhn- lich 
Haggk A B EWK            a b 

55—58 55— 08 55-58 55 — 58 55—58 
55—58 55—58 

I.  kanon.  Brief     .... vor  0.58 vor  0.57 vor  0. 57 vor  0.56 vor  0.57 vor  0.  57 vor  0.56 

Coli  (Tl.R?) .    .    . F.  58 F.  57 F.  57 
57 

F.  57 
— 

* * * * 
ZK      (mitJBld?)     .    .    . S.  58 H.  57 F.  58 

F.  58 H. 57         S.  57 
F.  56 * 

(1.?)  ZB  (=4CB?) S.58 F.  58 F.  58 F.  58 (IL  57) (S.  57j 
(F.  56) 

Coli  (T1.E?)  .    .    . 
— — — — 

* 
S.  57 

*   1 

S.  57 

cKP  in  irejtotS"»]Ot?     .     .     . S.  58 F.  58 F.  58 F.  58 F.  58 F.58  H.57 1   * n.  57 

Bld   — — — — 
F.  58 F.58 F.58 

(2.?)  ZB  (=4CB?) 
— — — — 

F.  58 
F.58 

F.  58 
11.  kauon.  Brief   .... H.  58 

S.  58 S.58 S.58 S.  58 S.58 S.(H.)58 
B  iu  Korinth   W.  58/59 W.  58/59 W.58  59 W.  58/59 W.  58/59 W.  58/59 W.  58/59 

verbunden,  andrerseits  A  und  B  durch  übereinstimmende  Reihenfolge  der  Ereignisse, 
a  und  b  durch  eine  hiervon  noch  stärker  als  in  EWK  abweichende.  d)  Das   Ziel 

besteht  nun  genauer  darin,  die  grösseren  Zeiträume  einerseits  vor  dem  cRP  bzw. 

dem  ihm  vorausgehenden  Collectenbeginn  zu  fixiren  zur  Erklärung  der  Ausgleichung  des  Con- 
fhcts  der  Zwischenreise,  andrerseits  nach  dem  cRP  zur  Erklärung  des  neuen  Conflicts, 

der  zu  der  (halben)  Zurücknahme  des  cRP  führte.  Ist  der  Collectenbeginn  das  1.  Ereigniss 

nach  I  wie  bei  Hagge,  A,  B  und  EWK,  so  ist  obendrein  bereits  nach  ihm  ein  Zeitraum  nöthig, 

um  den  Conflict  der  Zwischenreise  begreiflich  zu  machen,  während  bei  a  und  b  die  1.  Nach- 
richten nach  I  (durch  Tim)  sofort  ungünstig  lauten  und  den  Conflict  der  Zwischenreise  ohne 

weiteres  erklären.  e)  Die  nächstliegenden  Schritte  bleiben  dem  Ziel  noch 
ziemlich  fern.  Zwischen  der  Zwischenreise  und  dem  Zwischenbrief  wie  bei  Hagge  ist  ein 

längerer  Zeitraum  überflüssig,  ja  unwahrscheinlich.  Man  kann  ihn  aber  in  A  und  B  nicht 

etwa  dadurch  an  die  wirklich  passende  Stelle  zwischen  dem  Zwischenbrief  und  dem  cRP  ver- 
legen, dass  man  mit  der  Zwischenreise  auch  den  Zwischenbrief  auf  Herbst  57  ansetzt;  denn 

es  waltet  hier  noch  die  Voraussetzung,  dass  H  dem  Bericht  des  Tit  über  die  Wirkung  des 

Zwischenbriefs  und  letzterer  der  Zwischenreise  unmittelbar  gefolgt  sei.  Deshalb  ist  auch  die 

Vergrösserung  des  Zeitraums  in  B  um  1  Jahr  ohne  Nutzen  für  die  Hauptwendepunkte  vor 

und  nach  dem  cRP.  Ausserdem  dehnt  sie  kaum  den  Abstand  zwischen  Collectenbeginn  und 

Zwischenreise  aus;  denn  ersterer  muss  laut  Exe.  3  zu  H  8  10  noch  in's  Vorjahr  vor  II  fallen. 
Letzteres  würde  auch  gegen  eine  oben  deshalb  von  vorn  herein  weggelassene  Parallelcolumne 

zu  EWK  gelten,  die  sich  von  dieser  wie  B  von  A  nur  durch  die  Datirung  von  I  auf  56  statt 

auf  57  unterschiede.  f)  Das  wesentliche  Mittel,  ausgiebige  Zeit  für  beide  Hauptwende- 
punkte vor  und  nach  dem  cRP  zu  erreichen,  besteht  darin,  dass  man  (so  a  b)  denjenigen 

Zwischenbrief,  welcher  die  günstige  Wendung  vor  II  bewirkte,  nicht  mehr  aus  Anlass 

der  Zwischenreise,  sondern  eines  neuen  Conflicts  geschrieben  denkt.  Letz- 

terer muss  die  Beleidigung  gegen  P  mit  sich  gebracht  haben,  da  sie  erst  LT  2  s— n  7  8—12  als 

beigelegt  erscheint;  von  der  Zwischenreise  ist  er  dann  durch  eine  Zeit  der  Beruhigung  getrennt. 

Ob  P  schon  der  Zwischenreise  einen  (ersten)  Zwischenbrief  folgen  Hess,  ist  hierbei  unter- 

geordnet. Durch  die  Klammern  unte'r  EWK,  a  und  b  soll  nicht  seine  Zeit,  sondern  seine 
Existenz  überhaupt  als  fraglich  bezeichnet  werden.  Einen  Anhalt,  ihn  mit  Bestimmtheit  zu 

erschliessen,  gewähren  die  Kor-Briefe  nicht;  denn  alles,  was  in  n  über  den  letztvorhergegan- 
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genen  Brief  gesagt  wird,  bezieht  sich  nach  diesen  Hypothesen  auf  10  1— 13  io.  g)  Allein 
nach  EWK  ergiebt  sich  ein  längerer  Zwischenraum  doch  nur  vor  dem  cEP,  und  selbst  unter 
a  nur  entweder  vor  oder  nach  diesem.  Beides  zusammen  wird  erst  durch  b  erreicht, 

eine  Combination,  die  nach  mündlicher  Mittheilung  im  allgemeinen  Lipsius  vertrat  (einen 

1.  Zwischenbrief  lehnte  derselbe  ab).    Gegen  sie  vgl.  aber  Exe.  zu  II  8  io. 

6.  Resultat.  Durch  das  Fehlschlagen  des  Versuchs  unter  5,  eine  all- 
seitig befriedigende  Combination  mit  zweimaligem  Conflict  zu  finden,  werden 

derartige  Hypothesen  noch  nicht  gänzlich  ausgeschlossen.  Verhältnissmässig  am 

annehmbarsten  wäre  noch  die  2.  Gestalt  von  a.  Als  genauere  Ausführung  der- 
selben kann  die  letzte  Columne  auf  S.  IX  gelten,  sobald  man  nur  zwischen  I  und 

II  bloss  1 1/>  statt  2  72  Jahr  denkt.  Den  raschen  Umschwung  zum  Guten  vor 
dem  Collectenbeginn  und  cKP  könnte  man  als  Wirkung  des  1.  Zwischenbriefs 
betrachten.  Allein  nicht  nur,  dass  dessen  Existenz  nicht  bewiesen  werden  kann 

(s.  0.  5f);  auf  allen  diesen  Versuchen  lastet  die  psychologische  Unwahrschein- 
lichkeit  der  Erneuerung  des  Conflicts  nach  seiner  Beilegung  so  schwer,  dass  die 
Ansetzung  der  Zwischenreise  vor  I  immer  noch  die  geringeren  Schwierigkeiten 

zu  bieten  scheint  (XI  4).  Bei  einer  complicirten  Hypothese  kann  es  leicht  be- 

gegnen, dass  die  an  jedem  Specialpunkte  überwiegend  wahrscheinlichen  An- 
nahmen mit  einander  nicht  vereinbar  sind;  man  darf  also  nur  an  den  entscheiden- 

den  Punkten  Sicheres,  an  den  übrigen  nur  Mögliches  verlangen. 

XVII.  Der  zweite  Brief  hat  nach  Abtrennung  von  10 1— 13  10  nur 
2  Haupttheile:  1 — 7  und  8  f.  Jeder  weiter  gehenden  Disposition  nach  logischen 

Kategorien  spottet  2  i2f.  Es  ist  bemerkenswerth,  dass  Pfl,  Urchr.  113  es  über- 
geht. Die  Anlage  tritt  vielmehr  1  sf  2i2f  7  5— 16  hervor:  P  erzählt  be- 

stimmte, ihm  den  Kor  gegenüber  wichtige  Dinge  aus  der  letzten  Vergangenheit 
und  knüpft  daran  lose  seine  trotzdem  wohlbedachten  Ausführungen. 

I)  Nach  der  1)  Zuschrift  lif  beginnt  er  2)  1 3—11  mit  einem  Preis  Gottes  für  die 
mit  der  Trübsal,  speciell  mit  seiner  letzten  Lebensrettung  verbundene  Kraft  des 

Trostes  für  die  Kor.  Durch  den  Hinweis  auf  die  Fürbitte  und  das  Dankgebet  der  Kor 

hierbei  bahnt  er  sich  den  Uebergang  zu  dem  Nachweis  3)  1 12— 2 4,  dass  er  den  Vor- 
wurf der  Unlauterkeit  in  seinen  Briefen,  speciell  bezüglich  seines  angekündigten 

Besuchs  in  K,  nicht  verdiene.  4)  2  5—11  geht  er  auf  die  Hauptursache,  weshalb  er  jenen 

zur  Vermeidung  von  Xoirq  aufgeschoben  hatte,  ein,  um  für  den  Beleidiger  (oder  den 

Blutschänder'?),  nachdem  die  Mehrheit  ihn  bestraft  hat,  Verzeihung  auszusprechen  bzw.  zu 
befürworten.  5)  2  12  f  schreitet  er,  ganz  briefmässig,  in  der  Erzählung  weiter  zur  Beschreibung 

seiner  Unruhe  über  des  Tit  Erfolg  inK.  Da  dieser  aber  wegen  der  Anfechtung 

seines  Apostelrechts  in  Erage  stand,  schliesst  er  hieran  ganz  sachgemäss,  was  nach  der  Fort- 

setzung der  Erzählung  in  7  5— 16  als  gegenstandslos  erschienen  wäre  und  doch  zur  letzten  Klar- 

stellung der  streitig  gewesenen  Punkte  durchaus  nöthig  war,  nämlich  6)  2  14— 4  6  eine 

Vertheidigung  seiner  apostolischen  Stellung  2  14— 3  e*  und  ihrer  Ausübung 

(3  12)  4  1—6  im  Gegensatz  zu  dem  judaistischen  Buchstabendienst  3  6b— 18.  7)  4  7—5  10  fügt 
er  hierzu  die  Vertheidigung  seiner  apostolischen  Person  gegen  den  Vorwurf,  seine 

Leiden  seien  Strafen  Gottes.  Er  weist  nach,  dass  sie  a)  vielmehr  Heilsveranstaltungen  sind 

(4  7—12)  und  b)  ihm  nichts  von  seiner  Kraft  rauben,  die  ihm  der  Ausblick  auf  das  zukünftige 

Leben  erhält  (4  13— is).  c)  Dessen  Eintritt  beschreibt  er  5 1— s  näher,  um  den  Kor  damit 

zugleich  die  auch  für  ihre  Erwartungen  wichtige  Veränderung  mitzutheilen,  die  sich  gegen- 
über I  15 35— 52  ihm  inzwischen  ergeben  hatte,  d)  Der  Hinweis  auf  das  Endgericht  Ö9f 

bahnt  ihm  den  Uebergang  zu  8)  5  11— 610:  weitere  Vertheidigung  (vgl.  4 1—6) 
seiner  apostolischen  Thätigkeit  (5  11— 13),  diesmal  5  14— 6 2  durch  Eingehen  auf 
den  Inhalt  seines  Evangeliums  und  6  3—10  auf  seine  siegreiche  Ueberwindung  aller  äussern  und 
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innern  Beclrängniss.    Nunmehr  9)  6  n— 13  7  2— 16   der   Abschluss:    a)  6  n— 13  7  2—4 
versichert  P,  dass  er  völlig  beruhigt  sei,  und  bittet  die  Kor  um  das  Gleiche.  Zur  Begründung 

für  beides  erzählt  er  b)  7  5—7,  was  er  seit  2  u  zurückgestellt  hatte,  nämlich  sein  Zusammen- 

treffen mit  Tit,  erklärt  c)  7  8—12  die  Differenz  durch  die  "Wirkung  seines  letzten  Briefs  für  bei- 
gelegt und  berichtet  d)  7  13— 16  noch  die  Freude  des  Tit  hierüber.  Ueber  die  Ausschei- 

dung von  6  u—7 1  s.  Exe.  1  zu  7 1. 

II)  Nachdem  die  Aussöhnung  mit  der  Gemeinde  besiegelt  ist,  kann  P  in  8f  zu  reich- 
licher Beisteuer  für  die  Brüder  in  Palästina  auffordern  87— 11 c  9  ef  unter  Hin- 

weis auf  das  Beispiel  der  Macedonier  8  1—5,  auf  die  Maassregeln  wegen  der  Wichtigkeit  wie 

wegen  der  Sicherstellung  der  Collecte  8  e  16— 9  5,  auf  den  Segen  Gottes  9  8—11%  der,  wenn  auch 

nach  8  11 d— 10  Niemand  seine  Kräfte  überschreiten  soll,  zu  reichlichem  Geben  in  Stand  setzt, 
und  auf  die  Dankbarkeit  der  palästinischen  Gemeinden  und  ihre  davon  zu  erhoffende 

grössere  Anerkennung  der  paulinischen  9  11 b— 15.  Hierauf  kann  unmittelbar  13  11—13  gefolgt 
sein  (XTV  4). 

ni)  Dass  10  i—13  10  sich  auch  nicht  auf  Grund  der  Disposition  von  H  als  Glied  hier- 

von erweisen  lässt,  s.  XH  5  b— d.  Ist  es  aber  auch  Fragment,  so  hat  es  doch  einen  einheit- 
lichen Inhalt.  Freilich  ist  dieser  im  Einzelnen  sachlich  nicht  durchgreifend 

geordnet.  P  kommt  in  der  Erregung  öfters  auf  schon  Behandeltes  zurück  oder  lässt  An- 

sätze zunächst  unausgeführt.  Ersteres  s.  10if9— 11  11  6  oder  11 7— 12  12  13— 15,  was  11  sf  wie 

12nf  an  eine  Yergleichung  mit  den  öitepXcav  o.k.  anknüpft;  Letzteres  s.  11  1  16,  während  da- 
zwischen 7—12  mit  oteppoeuvY]  nichts  zu  thun  hat.  Ebenso  ist  12  20— 13  4  eigentlich  schon  in  10  6 f 

mit  enthalten.  Gerade  hierin  liegt  aber  doch  zugleich  eine  Disposition  angedeutet :  1)  10 1— 

12 18  vertheidigt  sich  P  gegen  die  Geringschätzung  seiner  Person  und  die  Be- 

streitung seines  Apostelrechts  im  Vergleich  mit  denJudaisten  in  K,  2)  12  19— 

13  10  kündigt  er  strenge  Bestrafung  der  Sünder  in  der  Hoffnung  an,  dass  sie  über- 
flüssig sein  möchte.  In  jener  Selbstvertheidigung  wendet  er  sich  gegen  die  Vorwürfe,  dass  er 

nur  aus  der  Ferne  stark,  im  persönlichen  Auftreten  schwach  sei  10  1—6  s— 11  11 6,  dass  sein 

Verzicht  auf  Unterhalt  durch  die  Kor  in  Mangel  an  Anrecht  dazu  seinen  Grund  habe  11 7—15 

12  is— 16 b,  wogegen  er  sich  an  der  Collecte  schadlos  halte  12i6°— is,  und  dass  ihm  der  zum 
Apostel  qualificirende  Zusammenhang  mit  Christus  abgehe  10  7.  Bei  der  Vergleichung  mit 

den  6«epXJav  aic.,  welche  in  Letzterem  wie  in  11  12—15  schon  mit  enthalten  ist  und  deshalb 

keinen  abtrennbaren  Abschnitt  bildet,  erweist  P  seine  Ueberlegenheit  10  12— is  an  den  von 
Gott  verliehenen  Missionserfolgen  und  an  der  Missionsmethode,  welche  Eindringen  in  fremdes 

Arbeitsfeld  und  ungehörigen  Selbstruhm  vermeidet,  sodann  unter  der  Maske  eines  Narren, 

die  11 1—5  i6— 21 b  gerechtfertigt  wird,  11 21°— 29  an  seinen  Thaten  und  Leiden  im  Dienste  des 
Evangeliums  und  11 30— 12  10  an  seinen  Visionen  und  Offenbarungen,  endlich  12  11  f  an  den  von 
einem  Apostel  zu  erwartenden  Wunderthaten. 

XVIII.  Ihrer  Bedeutung  nach  sind  die  Kor-Briefe  so  vielseitig  wie 
kein  andres  paul.  Schriftstück.  1.  Schon  für  die  Lehre  des  P  geben  sie 
reiche  Ausbeute. 

a)  Ueber  seine  Eschatologie  und  seine  Christologie,  über  seine  Fassung  der  Gemeinde, 

der  yvtboiq,  des  Gewissens  wüssten  wir  ohne  sie  äusserst  wenig,  über  die  des  Abendmahls 

nichts.  Und  dabei  handeln  nur  I  15  II  3  5  in  grösserem  Zusammenhang  von  Lehrp unkten; 

die  übrigen  Aufschlüsse  müssen  desto  willkommener  sein,  je  gelegentlicher  sie  zur  Sprache 

kommen.  Vgl.  zu  I  12  i2f,  Exe.  zu  I  1 30  3  4  4  4  6 20  8s7  10  13  22  11 34  12  11  II  7  1  89.  Der 

Nothwendigkeit,  Judaisten  in  K  zu  bekämpfen,  verdanken  wir  es  insbesondere,  dass  P  den 

Schleier  von  seinem  Bilde  des  himmlischen  Christus  gelüftet  hat  (Exe.  zu  LI  3  17  4  6).  Aber 

auch  der  Gegensatz  von  Buchstaben-  und  Geistesreligion  und  die  Versöhnungslehre  kommen 

deutlich  zum  Ausdruck  (H  3  b— is,  Exc.  zu -5  21).  Die  Ausdeutung  des  Todes  Christi  und  dieRecht- 
fertigungslehre  werden  allerdings  I  1 30  6  11  11  24  f  (15  56?)  II  3  9  5  21  15  nur  gestreift.  b)  So 

wenig  aber  hieraus  gefolgert  werden  darf,  dass  erstere  dem  P  minder  grundlegend  sei,  so  ver- 

kehrt ist  es,  wenn  Hnr  H  552 — 572  578—594  die  Theologie  des  P  lediglich  aus  den  Kor- 
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Briefen  und  den  damit  direct  verwandten  Theilen  des Rm-Briefs  (6—8)  erhebt  und  die  Aus- 

einandersetzungen über  Glauben  und  "Werke  und  die  damit  verbundenen  typologi- 

schen  und  allegorischen  Deutungen  des  AT,  speciell  Rm  1—4  und  Gal  3f,  für  etwas  an  sich 

Unwesentliches,  ihm  nur  durch  die  geschichtliche  Notwendigkeit  der  Bekämpfung  des  Judais- 

mus Abgefordertes  erklärt.  P  war  nach  Phl  3  5-9,  was  auch  Hnr  natürlich  für  acht  hält,  ein 

Pharisäer,  dem  die  selbsterworbene  (ejji-fj)  Gerechtigkeit  nach  dem  mosaischen  Gesetz  als  das 

einzige  Mittel  zur  Erlangung  der  Seligkeit  galt.  Ehe  er  ein  gesetzesfreier  Christ  und  Heiden- 

apostel werden  konnte,  musste  er  also  dem  Gesetz,  und  zwar  durch  das  Gesetz  (Gal  2  19),  ab- 

sterben und  sich  die  Ueberzeugung  von  der  Gerechtsprechung  des  Sünders  auf  Grund  des 

Glaubens  und  von  der  Gleichberechtigung  der  Heiden  mit  den  Juden  erst  in  schwerem  Kampfe 

erringen,  indem  er  Rm  7  7-25  in  sich  selbst  durchlebte,  und  diese  Ueberzeugung  musste  ihm 

somit  stets  die  unveräusserliche  Grundlage  seines  christlichen  Denkens  bleiben.  Hat  er  sie 

nicht  zum  Gegenstand  seiner  Predigt  und  seiner  Briefe  an  die  Kor  gemacht,  so  ist  dies  nur 

darin  begründet,  dass  den  Kor  jeder  Gesetzesstandpunkt  fern  lag  und  auch  die  Judaisten  ihn 

noch  nicht  geltend  gemacht  hatten.  Ein  erschöpfender  Ausdruck  des  paul.  Denkens  sind 

die  Kor-Briefe  also  nicht,  wie  dies  von  Briefen  eines  Judenchristen  an  eine  heidenchristliche 

Gemeinde,  die  für  seine  ererbte  religiöse  Vorstellungswelt  so  wenig  Verständniss  hatte,  auch 

von  vorn  herein  nicht  zu  erwarten  ist.  Den  Heiden  musste  P  ein  Heide  immer  erst  werden. 

Man  braucht  aber  die  Kor-Briefe  nicht  erst  zu  überschätzen,  um  von  ihrem  unvergänglichen 

Werthe  durchdrungen  zu  sein,  und  von  P  nicht  erst  das  Unmoderne  abzustreifen,  um  seine 

Grösse  würdigen  zu  können.  c)  Hnr  571  f  glaubt  durch  die  Beiseiteschiebung  der  Polemik 

gegen  die  "Werkgerechtigkeit  zugleich  das  Haupthinderniss  gegen  die  Annahme  der  A  e  c  h  t  - 

heit  der  Briefe  an  die  Kol,  Eph  und  Phil  beseitigt  zu  haben,  ohne  zu  be- 

merken, dass  dies  in  positiven  Abweichungen  bezüglich  der  Christologie,  der  Soteriologie,  der 

Ekklesiologie  und  in  andern  Anstössen,  durchaus  nicht  im  Fehlen  der  Rechtfertigungslehre 

besteht,  schon  weil  sonst  der  Eph-Brief  wegen  2  5-9  unanfechtbar  wäre  und  umgekehrt  die 

Kor-Briefe  längst  hätten  für  unächt  erklärt  werden  müssen,  und  dass  man  durch  Construction 

eines  P,  der  ohne  tiefergehende  Auseinandersetzung  mit  dem  Gesetz  Christ  und  Heidenapostel 

werden  konnte,  nur  B.  Bauer,  P-N,  Johnson  und  St  (S.  IX)  in  die  Hände  arbeitet  (s.  0. 

12).  d)  Wie  sehr  P  im  AT  wurzelt,    zeigt   sich   auch  darin,    dass    er   von 

at.  Beweisen  sogar  den  Kor  gegenüber  Gebrauch  macht  (s.  III  3  b),  denen  das  AT  doch 

schwerlich  durch  die  Proselyten  in  ihrer  Mitte  und  durch  seine  ungefähre  Uebereinstimmung 

mit  der  heidnischen  Religiosität  (HnrIII  562—564)  schon  so  sehr  ans  Herz  gewachsen  war. 

Die  Zahl  der  at.  Beweise  wird  allerdings  durch  ihre  Kühnheit  stellenweise  so  weit  übertroffen, 

dass  man  sie  theils,  wie  I  9  9f,  durch  Auslegung  unschädlich  machen,  theils,  wie  I  10  4,  P  ab- 

sprechen zu  müssen  glaubte.  Glücklicher  Weise  haben  diese  irrigen  und  seltsamen  Aus- 

deutungen des  AT  auf  den  Gesammtsinn  kaum  Einfiuss.  Für  die  rabbinische  Grund- 

lage bei  P  s.  Wabnitz  in  Seance  de  la  faculte  protestante  de  Montauban  le  10  Nov.  1887. 

2.  Unschätzbar  sind  die  Kor-Briefe  als  Quelle  für  die  Zustände  des 

Urchristenthums.  Zu  dem  farbenreichen  Bilde  einer  jungen  heidenchristl. 

Gemeinde,  das  sie  entrollen,  kann  das  ganze  übrige  NT  nicht  eben  viel  Neues 
hinzufügen.  S.  III  3—5  IV  8  und  besonders  Hsr  und  Wzs.  Aber  auch  die 

Stellung  des  Judaismus  und  der  Urgemeinde  zur  paul.  Mission  erfährt  eine  Be- 
leuchtung (s.  Vllf)  so  hell  wie  im  Gal-Brief.  Man  lernt  hier  verstehen,  wie 

felsig  und  voll  Dornen  der  Acker  war,  auf  dem  der  Same  des  Christenthums  aus- 
gestreut werden  musste,  und  wie  rasch  der  feindliche  Bruder  bereit  war,  Un- 

kraut dazwischen  zu  säen.  Um  so  höher  aber  lernt  man  die  Kraft  des  Evangeliums 

schätzen,  die  alles  das  zu  überwinden  vermocht  hat.  Soweit  Personen  dies 
herbeiführen  konnten,  ist  es  3.  vor  allen  die  Gestalt  des  P,  die  uns  aus 

den  Kor-Briefen  in  ihrer  ganzen  Grösse  entgegentritt.  a)  Schon  die  in 
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der  Sprache  erkennbare  Fähigkeit,  den  geistigen  Bedürfnissen  der 
Gemeinde  allseitig  zu  genügen,  ist  nichts  Geringes. 

Hatte  P  auch  geflissentlich  jeden  Versuch  vermieden,  in  die  Predigt  vom  Gekreuzigten 

menschliche  "Weisheit  einzumischen  (I  2  1—5),  so  zeigen  doch  seine  Briefe  schon  in  Bildern  wie 

4  9  9  24—27  14  7  f  15  32  eine  Vertrautheit  mit  hellenischem  Denken  und  "Wesen,  die  seine  Erfolge 
begreiflicher  macht.  Freilich  liess  sie  sammt  Citaten  wie  I  15  33  sich  im  alltäglichsten  Verkehr 

erlernen;  es  folgt  hier  ebenso  wenig  wie  oben  unter  lb,  dass  sie  sein  eigentliches  Lebens- 

element war.  Deutlich  mit  Bewusstsein  gebrauchte  Begriffe  wie  law  ocvitotu-oc.  V0Ö5,  ̂ o^v], 

ouvjioYj-'.c.  -ar/i  (LT  4 16 1  14  14 f,  Exe.  4  zu  I  3  4,  Exe.  zu  I  8  7  und  Exe.  4  zu  II  7 1)  zeigen  aller- 
dings, dass  der  Hellenismus  einen  nicht  geringen  Einfluss  auf  P  besass.  Allein  man  muss  sich 

sehr  hüten,  aus  dem  überwiegend  hellenistischen  Charakter  seiner  Sprache  zu  rasch  auf  helle- 
nistische Denkweise  zu  schliessen.  Mit  einer  Sprache,  die  man  fix  und  fertig  im  Umgang 

erlernt,  eignet  man  sich  durchaus  nicht  den  ganzen  Gedankengehalt  an,  der  sich  in  ihr  ver- 
steinert hat.  Und  P  wurzelt  obendrein  mit  seinen  charakteristischsten  Begriffen,  wenn  auch 

nicht  mit  ebenso  vielen  Ausdrücken,  im  AT.  Deshalb  haben  auch  Hnr's  Zusammenstellungen 
II  573 — 604  weitaus  nicht  die  Tragweite,  die  er  ihnen  beimisst.  Insbesondere  ist  ebenso 

wenig,  wie  in  I  8 — 10  oder  12 — 14  ein  Aufbau  nach  Art  der  Chrie  oder  in  II  nach  Art  der 
antiken  Vertheidigungsrede  (s.  V  am  A.,  XH  5  c)  vorliegt,  in  der  Aneinanderreihung  von 

Gründen  aus  der  Geschichte,  dem  Denken,  der  Erfahrung,  der  Natur  (I  15,  vgl.  9  11 2— ie) 
oder  in  dem  Operiren  mit  Gegensätzen  wie  Fleisch  und  Geist,  Weisheit  und  Thorheit  oder  in 

Uebergangsformeln  wie  p."/j  yevoixo  (^zch.  Jos  22  29  u.  a.,  s.  zu  Gal  2  17;  in  den  Kor-Briefen 

übrigens  nur  I  6  15,  und  ganz  nach  der  schlichten  at.  "Weise)  eine  Geistesverwandtschaft  mit 
dem  Stoiker  Epiktet,  dessen  Vorträge  erst  sein  Schüler  Arrian  im  2.  Jahrh.  n.  Chr.  herausgab, 

oder  eine  "Wirkung  der  Atmosphäre  der  Rhetorenschule  in  Tarsus  (Hnr  II  576  f  403 f)  irgend 
mit  Sicherheit  zu  erkennen.  Es  ist  vielmehr  die  elementare  Gewalt  der  guten  Sache,  die  den 

"Worten  des  P  ihre  "Wirkung  sichert,  und  das  Durchdrungensem  der  ganzen  Person  vom  Inhalt 
ist  es,  das  die  sachgemässe  Gestaltung  der  Beweisführung  von  selbst  mit  sich  bringt.  Nichts 

ist  ja  eindringlicher  und  überzeugender  als  der  Ausbruch  des  hellen  Zornes  II  10  1— 13  10,  wo 

die  Rückkehr  zu  schon  behandelten  Dingen  obendrein  jede  vorbedachte  Anordnung  unannehm- 
bar macht,  ohne  doch  der  AVucht  des  Einzelnen  wie  des  Ganzen  irgendwie  Abbruch  zu  thuu. 

Im  übrigen  lassen  sich  besonders  in  II  neben  einer  überaus  zartfühlenden  Ausdrucksweise 

(s.  vor  5  12,  zu  1  14  9  4  12  21,  XI  2  d,  Exe.  2  zu  1 11  und  Exe.  3f  zu  2  11)  überschwängliche, 

predigtartige  "Wendungen  beobachten,  die  vielleicht  von  der  Schwierigkeit  zeugen,  nach  der 
Entfremdung  der  Gemeinde  einen  ungezwungenen  Ton  wiederzufinden:  1  3—11  2  14—17  4  4  6  10  17 

7  12  8  2-5  9  10-14.  Vgl.  noch  Hsr  2 III  229  f  =  P  2  336  f,  der  in  den  Kor-Briefen  überhaupt 
eine  liturgische,  für  Vorlesung  im  Gottesdienst  berechnete  Haltung  erblickt. 

b)  Der  Erfolg  aber,  dass  jener  Zornesausbruch  die  Abwendung  der  Ge- 
meinde nicht  besiegelte,  sondern  gerade  überwand,  war  nur  durch  die  gewaltige 

Persönlichkeit  des  P  möglich.  Er  hatte  mehr  erarbeitet  als  die  Andern 
alle  (115  10),  er  war  im  höchsten  Sinne  der  Vater  der  Gemeinde  geworden  (4  15), 
sein  Beispiel,  seine  Liebe  und  das  Bild  seiner  Leiden  im  Dienste  seiner  heiligen 
Sache  hatten  sich  den  Herzen  doch  zu  tief  eingeprägt,  und  bei  seiner  unbedingten 
Lauterkeit  (II 1  12 f  4  2  5  11)  war  in  der  Streitsache  das  Recht  ganz  auf  seiner  Seite 
(VIII  4  am  E.).  Man  darf  sich  vom  geschichtlichen  Standpunkt  aus  nur  freuen, 
dass  P  durch  dieselbe  in  die  Lage  gekommen  ist,  seinen  Mund  gegenüber  den  Kor 

aufzuthun  (II  6  11),  um  ebenso,  wie  er,  der  ISuonrjcctp  Xöyct)  aXX'  00  xy  yvcoosi  (11  <;), 
in  der  Entscheidung  der  Fragen  und  dem  Tadel  der  Irrwege  des  Gemeindelebens 
die  durchschlagende  Kraft  seiner  christlichen  Grundsätze  gezeigt  hat,  auch  das 
innerste  Wesen  seiner  Persönlichkeit  und  sein  Thun  und  Leiden  im  Dienste  seines 

Herrn  zu  einem  so  unvergleichlichen  Ausdruck  zu  bringen,  wie  wir  ihn  ausser 
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1  9  iß  4  0—13  II  4  7—i5  6  3—io  11 22—3i  12  7—10  nur  etwa  noch  I  Th  2  1—12  Gal 
4 12— 20  ßm  9  1—3  11  13  f  Plü  1  in— 26  34—14  besitzen.  Das  Meiste  hiervon  hat 
aber  nicht  bloss  geschichtliche  Bedeutung  für  das  Bild  des  P,  sondern  zugleich 

4.  religiösen  Werth  für  alle  Zeiten.  Die  durch  und  durch  reli- 
giöse Natur  des  P,  in  der  das  Abhängigkeitsgefühl  (I  15  10  II  3  5  4  7,  Exe.  2 

zu  I  9  18)  ebenso  stark  entwickelt  war  wie  das  Seligkeitsinteresse  (II  4  17  f,  Exe. 

2  a  zu  5  10,  vgl.  I  9  23),  ist  eben  vorbildlich  für  immer.  a)  Selbst  seine  an- 
fechtbarsten Ansichten  haben  immer  eine  Seite ,  die  von  ungleich  grösserer 

Wichtigkeit  und  der  unbedingtesten  Anerkennung  sicher  ist. 
Mag  seine  Schätzung  der  Ehe  ebenso  unhaltbar  sein  (Exe.  3  zu  I  7  40)  wie  seine  at. 

Beweise ;  dass  das  Interesse  des  Herrn  allen  irdischen  Interessen  vorgehen  muss  (7  32 — 34), 
bleibt  gewiss.  Mag  sein  Urtheilsspruch  gegen  den  Blutschänder  zu  weit  gehen;  in  seinem 

Eifer  um  die  Heiligkeit  der  Gemeinde  (II  11 2)  steht  er  rein  da  (Exe.  3  zu  I  5  5).  Mögen  die 

Beweise  für  die  Verschleierung  der  Frauen  schwach  sein  (Exe.  2  zu  I  11  16);  die  Forderungen 

der  guten  Sitte  in  der  verschiedenartigen  Stellung  der  Geschlechter  behalten  stets  ihr  Recht. 

Mag  P  über  den  Genuss  von  Götzenopferfleisch  nicht  für  alle  Fälle  eine  genügende  Auskunft 

gegeben  haben  (Exe.  1  zu  I  11  1);  dass  der  Christ  durch  den  Glauben  ein  Herr  über  Alles,  um 

der  Liebe  willen  aber  ein  Knecht  Aller  sei  (I  8  4—6  10  2G  29f  8  7—13  6  12  10  23f),  wird  immer  von 
neuem  die  Richtschnur  für  alle  praktischen  Entscheidungen  bilden.  Mag  P  über  die  Nähe 

des  Weltendes  I  15  51  f  wie  I  Th  4  15  17  im  Irrthum  gewesen  sein:  dass  man  irdischen  Besitz 

so  haben  soll,  als  besässe  man  ihn  nicht  (I  7  29  31),  bleibt  bestehen.  Mag  er  sich  über  die  Natur 

seiner  Visionen  und  seiner  damit  verbundenen  Anfälle  getäuscht  haben ;  die  Demuth  seiner 

Frömmigkeit  zeigt  sich  kaum  irgendwo  herrlicher  als  hier  (Exe.  zu  II  12  10).  Mag  seine 

Werthschätzung  der  Auferstehung  Jesu  wie  der  Gläubigen  auf  einer  äusserlichen  Betrachtung 

ruhen  (zu  I  15  17  19  32  am  E.);  sie  zeigt  doch,  dass  Christus  sein  Ein  und  Alles  war  und  dass  P 

sein  Heil  einzig  durch  ihn  und  in  einem  Leben  mit  ihm  haben  wollte.  Mag  er  über  den  Zu- 
stand nach  dem  Tode  vielleicht  binnen  weniger  als  Jahresfrist  Entgegengesetztes  gelehrt 

liaben;  gleich  ist  er  sich  geblieben  in  der  glühenden  Liebe  zu  seinem  Herrn,  die  eine  Trennung 

von  ihm  nicht  zu  fassen  vermag  (Exe.  1 — 3  zu  II  5  10).  Mag  er  die  ewige  Verdammniss  Vieler 
und  die  ewige  Beseligung  Aller  unvermittelt  nebeneinanderstellen ;  beides  ist  Ausdruck  tief 

religiöser  Ideen,  und  die  Theologie  ist  über  diese  Antinomie  noch  heute  nicht  hinausgekommen 

(Exe.  5f  zu  I  15  2s).  Mag  er  seine  hohe  Anschauung,  dass  alle  Christen  den  heiligen  Geist 

besitzen,  angesichts  der  Fleischlichkeit  der  Kor  haben  preisgeben  müssen  (Exe.  2f  zu  13  4); 

das  Ideal,  dass  man  durch  Christus  ein  neues  Geschöpf  und  ein  Tempel  Gottes  sei  (II  5  17 

I  6  11  19  3  10),  hat  er  unverrückt  festgehalten.  Mag  er  den  stossweisen  Wirkungen  des  Geistes 

noch  einen  bedenklichen  Spielraum  gestattet  haben;  dass  der  Geist  die  stetige  Triebkraft 

des  neuen  Lebens  und  die  Quelle  aller  acht  christlichen  Regungen  sei,  hat  er  mit  voller 

Klarheit  erkannt  (Exe.  5f  zu  I  14  40),  und  es  waren  nur  seine  eignen Urtheile  über  das  Zungen- 
reden, auf  denen  fassend  die  Kirche  später  auch  der  Ttpocprjxs!«  ihre  Schranken  gezogen  hat. 

b)  Nicht  alle  Einzelheiten  also,  um  so  mehr  aber  die  grossen  religiösen 

Grundsätze  sind  es,  die  die  Kor-Briefe  zu  einer  unerschöpflichen  Fundgrube 
für  christliches  Denken  und  Leben  machen.  Ein  besonderer  Reiz  liegt  hierbei 
noch  darin,  dass  sie  oft  in  so  überraschenden  Wendungen  wie  I  3  23  6  n  7  23  8  3 
15  45  (vgl.  1  17  4  12  f  7  15  II  1 12)  und  aus  Anlass  der  einfachsten  Fragen  zu  Tage 
treten  und  zeigen,  aus  welcher  Tiefe  P  alle  seine  Entscheidungen  schöpfte.  Man 

vgl.  nur  zu  I  4  7  II  13  s  und  Exe.  4c  zu  I  7  40.  Das  Evangelium  eine  Gottes- 
kraft und  Gottesweisheit  I  1  is  21,  Christus  der  heilige  Geist,  der  zur  Freiheit 

vom  Buchstabendienst  führt  II  3  17  f,  der  Tod  überwunden  I  15  54 f  57  II  5 .0,  der 
Ohrist  ein  neues  Geschöpf  5  17,  niedergeworfen,  aber  nicht  zu  Grunde  gerichtet 
4  9,  nichts  habend  und  doch  alles  besitzend  6  10,  die  Gemeinde  ein  Leib,  an 
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dem  jedes  Glied  mit  dem  andern  leidet  und  sich  freut  I  12  12—27,  alles  zu 

ihrer  Auferbauung  und  zur  Ehre  Gottes  geschehend  14  2g  10  31—33,  der  Sklave 
frei  in  Christus,  der  Freie  ein  Knecht  Christi  7  22  3  23  9  21,  die  Liebe  über  der 
Erkenntniss  8  1  und  als  die  grössere  mit  und  neben  Glaube  und  Hoffnung  13  13: 
herrlicher  kann  das  christliche  Ideal  wohl  nicht  gezeichnet  werden.  Für  jeden 

Geistüchen  insbesondere  ist  es  vorbildlich,  dass  P  sich  nur  als  Diener  Christi 

und  Haushalter  über  Gottes  Geheimnisse  weiss  I  3  5  4  1  und  Allen  zum  Diener 

wird,  um  auf  alle  Weise  Etliche  zu  gewinnen  9  19—23 10  33,  nicht  als  Herr  über 
den  Glauben  seiner  Gemeinde,  sondern  nur  als  Mithelfer  an  ihrer  Freude  II  1  24 

4  5 :  dass  er  alles  erträgt,  um  dem  Evangelium  nur  keinen  Anstoss  zu  bereiten 

I  9  12,  aber  andrerseits  auch  den  Zwang  auf  sich  liegen  fühlt,  zu  predigen  9  ig, 
und  zwar  nicht  in  Ueberredungskunst  von  Weisheit,  sondern  in  Aufweis  von 

Geist  und  Kraft  2  4  f,  weil  er  selbst  geglaubt  hat  II  4  ia ;  dass  er  nicht  sich, 

sondern  Christus  verkündigt  4  5  und  sich  durch  Kundmachung  der  Wahrheit 

jedem  menschlichen  Gewissen  im  Angesichte  Gottes  empfiehlt  4  2  5 11,  sodass 
wiederum  die  Gemeinde  ihm  ein  Empfehlungsbrief  wird  3  2  f  I  9  lf ;  dass  er  nicht 

ihr  Hab  und  Gut,  sondern  nur  sie  selbst  sucht  und  für  sie  sich  abarbeitet  und 

aufbraucht  II  12  uf,  ja  selbst  unter  Schmähungen  segnet  I  4  12  f.  Für  jeden 

auf  religiösem  Gebiet  Forschenden  wie  für  jeden  zum  Richter  Berufenen  hat  P 

II  13  s  die  Richtschnur  gegeben,  dass  wir  nichts  gegen  die  Wahrheit  vermögen, 

also  dies  auch  gar  nicht  versuchen  sollen.  Jedem  Christen  ohne  Unterschied 
aber  werden  die  Worte  des  P  zur  Mahnung,  allezeit  Gott  wohlgefällig  zu  sein 

H  5  9  und  nach  dem  vorgesteckten  Ziel  zu  streben  I  9  24—27,  sich  auch  in  den 
schwersten  Lagen  als  Diener  Gottes  zu  erweisen  II  6  4—10,  für  Christus  zu  leben 
5  15  I  6  19,  nicht  das  eigne  Wohl,  sondern  das  des  Andern  zu  suchen  10  24, 
Schwachen  keinen  Anstoss  zu  geben  8  9—13,  lieber  Unrecht  zu  leiden  als  Unrecht 
zu  thun  6  7,  im  Fleische  lebend  doch  nicht  dem  Fleische  gemäss  zu  streiten 
n  10  3,  sich  gerade,  wenn  man  zu  stehen  meint,  vor  dem  Falle  zu  hüten  I  10  12, 

über  seine  Fehler  nicht  die  Traurigkeit  der  Welt,  sondern  die  göttliche  Traurig- 
keit zu  hegen  II  7  10  und  sich  nicht  seiner  doch  nur  empfangenen  Vorzüge,  son- 
dern einzig  des  Herrn  zu  rühmen  I  4  7  15  10  II  3  5  4  7  10  17  f.  Dafür  weiss  P 

aber  auch  den  Trost  zu  bieten,  dass  Gott  die  Versuchung  überwinden  lässt 

I  10  13,  dass  in  den  grössten  äusseren  Leiden  der  innere  Mensch  von  Tag  zu 
Tag  erneuert  wird  H  4  ig  und  dass  gerade  in  den  Schwachen  die  Gnade  Gottes 
sich  verherrlicht,  an  der  sich  deshalb  der  Fromme  auch  völlig  genügen  lässt 
II  12  «f:  ein  Ausspruch,  dessen  Tragweite  ebenso  dem  religiösesten  Wort  des 
AT,  Ps  73  2öf,  gleichkommt  wie  der  letzten  Lösung  für  alles  irdische  Elend, 
Rm  8  28  (Biedermann,  Dogmatik  §  738). 
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Erklärung 
des  ersten  Briefes  an  die  Korinther. 

I.  Haupttlieil  1 1— 9:  Eingang.  1)  1 1— s:  Zuschrift.  Die  in  I  Tb 
vorliegende  kürzeste  Form  ist  hier  wie  anderwärts  mit  deutlicher  Rücksicht  aui 

die  Verhältnisse  der  Leser  erweitert.  * Paulus,  berufene?'  Apostel  Christi 
Jesu  durch  Gottes  Willen,  und  Sosthenes,  der  christl.  Bruder,  Her  Gemeinde 
Gottes,  die  sich  in  Korinth  befindet,  in  Christus  Jesus  Geheiligten,  berufenen 
Heiligen  sammt  allen,  welche  anrufen  den  Namen  unsres  Herrn  Jesus  Christus 

an  jedem  Orte  —  ihres  und  unsres  Herrn.  3  Gnade  sei  euch  und  Friede  von 
Gott  unsrem  Vater  und  dem  Herrn  Jesus  Christus.  1.  Sosthenes  ist  schwer- 

lich der  jüd.  Synagogenvorsteher  von  K  (so  besonders  Hfm),  der  nach  Act  18 17 
an  der  Anklage  gegen  P  hervorragend  betheiligt  war  (vgl.  EU  2  b);  weit 
eher  ein  den  Kor  bekannter  Mitarbeiter  des  P.  Genannt  ist  er,  weil  hervor- 

ragendere von  diesen  offenbar  nicht  anwesend  waren.  Ueber  Tim  s.  IV  7,  über 
Silvanus  (II  1  19)  zu  I  Th  III;  über  Tit  XV  2  a  3.  Auch  von  Rufus  und  Urbanus 
z.  B.,  der  ganz  wie  Tim  Rm  16  21  aovepY<fe  heisst,  wissen  wir  nur  aus  Rm  16  13  9. 
Sosthenes  mag  den  Brief  auf  Dictat  geschrieben  haben  (16  21),  erscheint  aber 
zugleich  als  Mitverfasser  (s.  jedoch  zu  I  Th  1  1).  Anders  Tertius  Rm  16  22.  Ata 

&sXy]|ju  fteoü  steht  zu  fern,  um  zu  vX-fpoq  allein  zu  gehören.  KX.  aTtoa-c.  ist  also 
für  P  ein  schon  in  sich  abgeschlossener  Begriff  gegenüber  solchen,  die  sich 

selbst  zu  Aposteln  machten  (II  11 13—15);  erst  dann  unterscheidet  er  nur  von 
Menschen  (Gal  1 1)  und  direct  von  Gott  berufene  Apostel  (mehr  s.  Exe.  4c  zu 
15 11).  Sich  selbst  als  einen  der  letzteren  zu  bezeichnen,  war  für  P  den  Kor 
gegenüber  durchaus  nicht  überflüssig  (VIII  3  b)  5  noch  nöthiger  aber,  sie  2  im 
Hinblick  auf  die  1 10  zu  erwähnenden  Parteiungen  daran  zu  erinnern,  dass  sie 
eine  einheitliche,  Gott  gehörige  Gemeinde,  und  zwar  in  der  innern  Gemeinschaft 
mit  Christus  (zu  I  Th  1 1)  Geheiligte  seien.  Dass  der  Brief  an  die  Christen 
der  ganzen  Welt  mit  gerichtet  sei  (vfi  IxxX. .  esov  Ttaoiv  xtX.),  ist  nur  bei  Abfassung 
im  2.  Jahrb.  möglich,  die  Einschränkung  auf  die  in  Achaja  (Mr)  trotz  II  1  1 
unerlaubt,  die  auf  die  in  K  anwesenden  (judaistischen)  Fremden  (Hst)  dadurch 
verwehrt,  dass  nicht  kv.  7ravTÖ<;  töttoo  steht.  Also  will  P  die  Kor  gegenüber  ihrem 
Parteitreiben  erinnern,  dass  sie  auch  noch  zu  der  grösseren  Einheit  der  gesammten 

Christenheit  gehören.  Durch  xXtjtoü?  6l'(ioiq  wird  nur  rfliaa\x.  nochmals  auf- 
genommen, um  daran  sov  knüpfen  zu  können.  Schon  deshalb  ist  rf(iaa^.  Passiv, 

nicht  Medium.  Wohl  um  diese  Verbindung  von  gov  mit  vi.  sicherzustellen, 

wurde  fj.  sv  Xp.  'I.  in  BD*FG  d  f  g  ungeschickt  vor  vft  oua-(]  gerückt.  Die  Un- 
sicherheit seines  Platzes  könnte  aber  auch  verrathen,  dass  es  ursprünglich  Rand- 
erklärung war,  da  es  in  der  That  entbehrlich  ist.    Jedenfalls  bildet  es  eine  aus- 
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gezeichnete,  allen  Stolz,  wie  alle  montanistische,  donatistische  und  sonstige 
Ueberspannung  des  Begriffs  der  Reinheit  der  Kirche  abschneidende  Erläuterung 

zu  7.7:0'..  jenem  hohen  Namen  der  ersten  Christen.  Vgl.  Hbr  3  1.  Geschehen  ist 
das  &7taCstv  eben  durch  die  iCkrpu;  (Exe.  1  zu  30).  A&tüv  geht  auf  bcwtaX.  Auf 
die  Kor  bezüglich  müsste,  nachdem  bic.  dazwischengetreten,  o-j.wv  stehen.  Atkcov 

(t=)  v.7.1  f)[uöv  als  Ausführung  zu  £v  rcavxi  tö-ok  wobei  mit  vjfj.wv  nur  P  undSosthenes 
gemeint  wären,  ist  nun  zwecklos.  Alsomuss  es  Selbstverbesserung  (Epanorthose) 
zu  xopCoo  y/xcüv  sein,  um  stark  zu  betonen,  dass  der  Herr  aller  übrigen  Christen 
und  andrerseits  des  P  und  der  Kor  (letztere  sind  bei  dieser  Deutung  wegen  xop. 
yjjxwv  mit  eingeschlossen)  Einer,  also  jede  Spaltung  verwerflich  sei.  3.  S.  zu 
I  Th  1 1. 

2)  1 4— o:  Dank  und  Wunsch  betreffs  des  guten  Zustandes  der 

Leser.  { Ich  danke  (meinem)  Gott  allezeit  (zu  I  Th  1 2)  betreffs  euer  weiten 

der  Gnade  Gottes,  die  euch  (fegeben  worden  ist  in  ( 'hristus  Jesus  (zu  I  Th  1  1), 
:,dass  ihr  nämlich  in  allem  reich  gemacht  wurden  seid  in  ihm,  in  aller  Hede 
und  aller  Erkenntniss,  c'wie  denn  das  Zeugniss  über  (zu  I  Th  2  2)  Christus, 
das  ich  vor  euch  abgelegt,  d.  h.  das  Evangelium,  in  euch  befestigt  (nicht :  bestätigt  \ 

s.  s)  worden  ist,  7  sodass  ihr  (woraus  g  eben  zu  entnehmen  ist)  hinter  der  für 
eine  christl.  Gemeinde  anzunehmenden  Norm  nicht  zurücksteht  in  irgend  einer 
Gnadengabe,  indem  ihr  erwartet  das  Offenbarwerden  unsres  Herrn  Jesus 

Christ iis.  ̂ welcher  euch  nicht  bloss  reich  gemacht  hat  (■>),  sondern  euch  auch 
festigen  wird  bis  zum  Ende  der  Welt  zu  Untadligen  (zu  I  Tli  3  13)  am  Gerichts- 
Tage  unsres  Herrn  Jesus  Christas.  Denn  9treu  ist  Gott,  durch  den  ihr  berufen 
worden  seid  zu  Gemeinschaft  mit  seinem  Sohne  Jesus  Christas,  nnsrem 
Herrn.  4.  Der  Dank  gegen  Gott,  mit  welchem  P  ausser  Gal  1  (und  II  1) 
stets  beginnt,  ist  auch  hier  um  so  sicherer  ernst  gemeint,  als  er  von  der  Gemeinde 
im  ganzen  ausgesagt  und  5  mit  merklicher  Zurückhaltung  auf  intellectuelle 
Güter  eingeschränkt  wird.  7.  Xapisaa  zwar  wohl  nicht  im  allerengsten 

Sinne  (12  4—11);  aber  die  Hauptsache  ist  doch  die  Gabe  der  (gottesdienstlichen) 
Rede  (Exe.  zu  14  40)  und  der  tieferen  religiösen  Erkenntniss  (Exe.  2  zu  12  11). 
Tn  sittlicher  Beziehung  spricht  P  in  8  nur  eine  Hoffnung  aus  und  gründet 
sie  nur  auf  die  Treue  Gottes,  der  in  der  Berufung  ja  schon  Anwartschaft  auf 

das  Heil  gegeben  (I  Th  212).  7b  also  nicht:  indem  ihr  der  Wiederkunft 
Christi  zum  Gericht  (zu  4  5)  ruhig  entgegensehen  könnt,  sondern:  indem  ihr  im 
Uebrigen  von  Jesu  Wiederkunft  zur  Aufrichtung  seines  Reichs  eine  weitere 
Vollendung  erwartet;  8  und  er  wird,   was   dazu  die  von   euch  weniger 

in's  Auge  gefasste  Vorbedingung  ist,  euch  auch  sittlich  festigen,  sodass  usw. 
Die  Wiederholung  des  Namens  Jesu  statt  auroö  hinter  vjuipT.  ist  theils  feier- 

lich (in  1—10  steht  er  10  Mal,  d.  h.  so  gehäuft  wie  nie  sonst  im  NT),  theils  durch 

die  Formel  fy..  -/.Dp.  gegeben  wie  in  /apirt  3-soü  4  statt  aikoü,  zwingt  also  nicht, 
oc,  8  mit  Hst  auf  Gott,  das  logische  Subject  von  ißsß.  c  zu  beziehen.  9.  Aide 

sachlich  =  ütco  (der  Berufende  ist  bei  P  stets  Gott),  sprachlich  aber  doch: 
durch  dessen  Wirksamkeit:  Gal  1  1,  Win  354 f.  Genossen  Christi  werden  die 
Gläubigen  in  der  Antheilnahme  an  seiner  himmlischen  o6£a,  und  dies  ist  in  der 
That  das  letzte  Ziel,  zu  dem  sie  berufen  werden :  I  Th  2  12,  vgl.  Rm  8  17.  Es 
passt  auch  gut  zu  j)(i£pa  7.0p.  Nicht  nöthig  daher :  Antheilnahme  an  Christus, 
sofern  er  der  belebende  Geist  des  von  der  Gemeinde  dargestellten  Leibes  ist 
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(zu  12  12;  vgl.  II  13  13  Phl  2  i,  Exe.  la— c  zu  I  10  22).  Die  bereits  vorhandene 
xoivoovux  wäre  dann  eine  Art  Gewähr  für  die  Treue  Gottes,  dass  er  8  aus- 

führen werde. 

II.  Haupttheil  lio— 4  21:  Gegen  das  Parteiwesen.    S.  IV  4  und  Exe. 
zu  4  21.  1)  1 10— ig:  Grundlegung.    So  reservirt  das  Lob  gewesen  war,  so 

rasch  wird  es  mit  der  Ermahnung  vertauscht.  I0 Ich  ermahne  euch  aber, 
Brüder,  durch  Berufung  auf  (zu  I  Th  4  2)  den  1—9  so  oft  genannten  Namen 
unsres  Herrn  Jesus  Christus,  den  ihr  ja  alle  anruft,  dass  (zu  4  3)  ihr  dasselbe 
alle  sagt  (nicht:  meint,  wegen  Xeysi  12)  und  unter  euch  nicht  Spaltungen  seien, 

ihr  viel  mehr  (zu  4  4)  -zusammengefügt  seiet  in  demselben  Sinn  im  Grossen  und 

in  derselben  Meinung  über  Einzelnes  (7  25).  u  Denn  (Grund  zu  7rapoaaXw)  es 
wurde  mir  kundgemacht  über  euch,  meine  Brüder,  von  den  Leuten  der  Chloä 

(IV  5),  dass  Streitigkeiten  unter  euch  sind.  Es  kostet  P  offenbar  Mühe,  die 

Anklage  mit  dürren  Worten  auszusprechen.  Andrerseits  will  er  ganz  unmiss- 
verständlich  reden.  Er  nennt  deshalb  ausdrücklich  seine  Gewährsmänner,  um 

nicht  leichtgläubig  zu  erscheinen  und  nicht  Andre,  besonders  Stephanas, 
Fortunatus  und  Achaicus  in  den  Verdacht  der  Denunciation  zu  bringen,  und 

fügt  sorglich  hinzu:  Vi  Ich  meine  aber  dies,  dass  jeder  von  euch  sagt:  ich 
gehöre  P,  ich  aber  Apollos,  ich  aber  Kephas,  ich  aber  Christus  an.  lOf.  Die 

Einheit  der  Gemeindeversammlungen  war  noch  nicht  gestört  (11  is  14  23).  Des- 

halb sollen  Spaltungen  erst  drohen.  Aber  oylo^aza  bedeutet,  da  "ß,  nicht  Yiv/jtai 
steht,  eben  nur  das  bereits  bestehende  Parteinehmen,  als  Gegentheil  von  zb  aura 

Xs'fsiv,  sachlich  nicht  verschieden  von  ipiSec,  was  nur  den  Ausbruch  beim  Zu- 
sammenstoss  verschiedener  Richtungen  ausdrückt  (1 1  is  ist  nicht  heranzuziehen). 

KairjpT.  also :  wieder  hergestellt.  Dochliegt  das  wieder  nur  in  der  Sache.  12.  Ge- 

nauer wäre:  jeder  sagt  entweder  .  .  oder  usw.  (s.  auch  14 2g).  Aber  da  s'ptSsc 
erläutert  werden  soll,  sind  die  Stichworte  so  aufgeführt,  wie  sie  gegen  einander 
geltend  gemacht  wurden.  Msv  und  vielleicht  auch  Ss  rührt  also  nur  von  P 
her.  Der  Anerkennung  einer  Christuspartei  kann  man  sich  exegetisch  nur 
so  entziehen,  dass  iyw  os  Xp.  P  über  sich  sage  (Materhoff,  Einl.  in  die  petrin. 
Schriften  81  1 ;  nicht  Chrys.)  oder  lobend  über  die  Parteilosen  in  K,  die  es  selbst 
nicht  als  Schlagwort  benutzten  (Chrys.,  Pfl,  Urchr.  90),  oder  dass  jede  der 

3  Parteien  (Sx.)  es  sage  (Rab  274 — 81).  Allein  das  Letzte  ist  mit  der  co- 
ordinirten  Stellung  völlig  unvereinbar;  das  Zweite  wäre,  da  es  doch  unter  ixaato«; 

üpv  Xe'/si  subsumirt  ist,  ganz  irreführend  ausgedrückt,  und  ein  Lob  müsste 
in  der  tadelnden  Umgebung,  ausdrücklich  markirt  sein;  das  Erste  (und  das 
Zweite)  passt  nicht  zu  13,  da  die  eines  Irrtimms  überführende  Frage  nur  direct 
nach  diesem,  nicht  mehr  nach  seiner  Berichtigung  Wucht  hat  und  vollends 

durch   dere  n  Stichwort  (Xp.)  nie  hervorgerufen  (zu  13)  worden  wäre.  13  Ist 
Christus  gel  heilt?  Ist  etwa  P  gekreuzigt  worden  zu  euren  Gunsten,  oder  seid 
ihr  auf  den  Namen  des  P  als  eures  Heilands  getauft  worden?  Was  von  P,  gilt 
natürlich  auch  von  Apollos  und  Kephas;  ebenso  bescheiden  wie  wirksam  aber 

nennt  P  nur  sich.  M=|jip.  ist  Frage;  als  Ausruf  passt  es  an  sich  und  zu  13 bc  weit 
weniger.  Eine  Z  e  rtheilung  Christi,  so  dass  jede  Partei  einen  Theil  haben 
müsste,  da  den  ganzen  Christus  eben  doch  nicht  jede  der  entgegengesetzten 

Parteien  haben  kann ,  kommt  nur  bei  Räb's  (unmöglicher)  Deutung  heraus. 
Sobald  nur  Eine  oder  keine  Partei  Christus  zum  Schibbolet  nimmt,  ist  die  Unter 

Handcommentar  zum  NT.  U.  1.  2.  Aufl.  7 
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Stellung  einer  Z  e  rthcilung  Christi  nicht  mehr  schlagend.  Dass  alle  sich 

implicite  zu  Christus  bekennen,  genügt  nicht.  Auch  wird  es  durch  13 bc  so 
gut  wie  aufgehoben.  Hst  gewinnt  die  Z  e  rtheilung  nur  durch  Betonung  von 
Xp.:  die  Gemeinde  ist  zertheilt;  auch  Christus?  Allein  Zwischengedanken  dürfen 
bei  einer  wirklich  schlagenden  Widerlegung  gar  nicht  nöthig  sein;  [isuip.  6  Xo. 
muss,  so  lange  man  nicht  die  (genau  denselben  Zwischengedanken  fordernde) 
Streichung  von  syco  8k  Xp.  (IV  4  c)  billigt,  eben  in  diesen  Worten  seinen  Anlass 

haben.  Xp.  i3a  ist  dann  nicht  betont;  also  ist  es  {jlsjjl.  Dessen  Sinn  aber  folgt 
aus  i3bc,  was  besagt:  sind  P,  Apollos,  Kephas  euch  an  Christi  Stelle  getreten? 
13'  also:  gehört  Christus  nur  einem  Theile  der  Gemeinde  an?  Dies  stimmt  genau 
zu  570)  oz  Xp.  als  Parteibekenntniss.  Sprachlich  lehnt  es  sich  an  das  Zutheile» 
7  17  II  10  13  Rm  12  3  Hbr  7  2  an.  Sollte  dies  mit  der  Wortbedeutung  trotzdem 
nicht  vereinbar  sein,  so  wäre  wenigstens  zuzugestehen,  dass  [is|x.  durchaus  nicht 
so  schlagend  ist  wie  es  scheint.  Der  Formel  eis  ro  ovou/x  liegt  gewiss  D#?  zu 
Grunde,  und  daher  kann  sie  nach  aramäischem  Gebrauch  (Brandt,  ThT  1891, 

582 — 592)  =  ei?  IlaöXov  =  zur  Zugehörigkeit  an  P  sein,  ohne  dass  auf  den 
Namen  selbst  etwas  ankommt.  Ganz  unannehmbar  aber  ist  die  Folgerung  von 
Brandt  599  f,  unter  P  sei  beim  Taufen  der  Name  Jesu  gar  nicht  (regelmässig) 
angewandt  worden.  Vielmehr  will  P  durch  die  Erinnerung  an  die  (auf  Christi 
Namen  geschehene)  Taufe  den  Gedanken  einer  Taufe  auf  P  als  absurd  hinstellen. 

Vgl.  noch  zu  10  2.  u  Ich  sage  (Gott)  Dank,  dass  ich  keinen  von  euch  ge- 
tauft habe  ausser  2  besonders  Hervorragende,  Lrispus  (III  2  b)  und  Gajns  (Rm 

16  23);  15 damit  nicht  einer  sagt,  dass  ihr  auf  meinen  Namen  gelauft 
worden  seid.  !ß Ich  habe  aber  auch  das  Haus  des  Stephanas  getauft:  im 
übrigen  weiss  ich  nicht,  ob  ich  irgend  einen  Andern  getauft  habe.  Stephanas 

war  gerade  der  Erstbekehrte  Achaja's  und  augenblicklich  bei  P  (16  15  17).  Doch 
zwingt  diese  etwas  auffallende  Vergesslichkeit  nicht,  ig  mit  Hst  für  einen  Ein- 
schub  zu  Gunsten  des  Steph.  zu  halten.  Dürfte  man  sich  auf  Act  17  34  verlassen, 
so  würde  sie  sich  daraus  erklären,  dass  Steph.  nicht  in  K  getauft  war,  sondern, 

da  er  der  erste  Christ  Achaja's  war,  als  einer  der  STspoi  in  Athen,  das  ja  mit  zu 
Achaja  gehörte  (zu  I  Th  I7).  Doch  ist  dies  schon  wegen  olxia  I  16  15  unwahr- 
scheinlich. 

2)  1 17 — 2  5:  Wider  die  Werthschätzung  menschlicher  Weisheit 

bei  und  gegenüber  der  Predigt  des  Evangeliums  (1 17—25),  unter  Hin- 
weis auf  die  Zusammensetzung  der  Gemeinde  (1 26—31)  und  auf  des  P 

Auftreten  bei  ihr  (2  1—5).  a)  1 17 — 25.    An  eine  Begründung  von  u — le 

in  17 a  knüpft  17 b  in  ganz  überraschender  Wendung  diese  Polemik.  u  Denn  nicht 
hat  mich  Christus  gesandt,  zu  taufen,  sondern  in  1.  Linie  die  Heilsbotschaft 

■zu  /-erkundigen,  und  dies  wiederum  nicht  in  Redeweisheit,  damit  nicht  ent- 
leert werde  das  Kreuz  Christ i.  l8 Denn  das  Wort  com  Kreuz  ist  zwar  den  i/i's 

Verderben  Gehenden  eine  Thorheit,  uns  Geretletwerdenden  (zu  I  Th  5  9)  aber 
ist  es  eine  Kraft  Gottes.  17 f.    Wegen  sv  ist  sovict.  X070Ü  nur  eine  Form  der 
Verkündigung  des  Evangeliums,  die  nach  22  darauf  ausgeht,  dasselbe  vor  dem 
Denken  zu  rechtfertigen.  Dadurch  ist  sie  aber,  weil  nach  21—25  das  Evangelium 
dies  nicht  verträgt,  gezwungen,  auch  inhaltlich  menschliche  Weisheit  an  dessen 
Stelle  zu  setzen.  Daher  19—25  die  Polemik  gegen  diese.  Entleert  wird  durch 
weisheitsförmige  Verkündigung  das  Kreuz  Christi,  wie  P  den  Centralpunkt  der 
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Predigt  in  wirkungsvoller  Prägnanz  nennt,  seiner  centralen  Bedeutung. 

Zwar  auch  seines  "Wesens  als  einer  einfach  zu  glaubenden,  nicht  künstlich  zu 
beweisenden  Thatsache;  allein  wäre  dies  gemeint,  so  müsste  18  hinzugefügt  sein: 
nur  in  seiner  weisheitslosen  Schlichtheit  (ist  das  Wort  usw.).  Also  besagt  nf: 
da  das  Kreuz  eine  Gotteskraft  ist,  darf  es  nicht  durch  Weisheitsrede,  die  das 
Hauptinteresse  auf  sich  zieht,  in  den  Hintergrund  gedrängt  werden.  Nun  ein 

Beweis  für  Sovafus  &eoö  aus  dem  Gegentheil:  19De?m  geschrieben  steht:  ich 
werde  vernichten  die  Weisheit  der  Weisen  und  die  Einsicht  der  Einsichtigen 
verwerfen.  Jes  meint  29  13 f:  weil  das  Volk  mich  nur  mit  seinen  Lippen  ehrt 
(Mt  15  sf ),  will  ich  es  durch  Bedrängung  von  Seiten  der  Assyrer  wunderbar 

behandeln,  sodass  die  Weisheit  seiner  Weisen  zu  Grunde  geht  und  die  Ein- 
sicht seiner  Einsichtigen  sich  versteckt.  Es  handelt  sich  also  um  politische  Klug- 
heit, und  auf  Gottes  Seite  um  Veranstaltungen  zur  Bestrafung,  nicht  zum  Heil. 

Die  Berufung  auf  dieses  Schriftwort  lässt  sich  also  höchstens  aus  dem  ganz  all- 
gemeinen Gedanken  heraus  rechtfertigen,  dass  Gott  menschliche  Weisheit  unter 

allen  Umständen  zu  Schanden  werden  lasse.  Auch  der  Form  wegen  wäre  sie 

schwierig,  wenn  nicht  die  LXX  das  aotoö  hinter  ao'fwv  und  aovstwv  unterdrückt 
hätten.  Ebenso  willkürlich  setzen  sie  die  1.  Person.  Das  dadurch  erzeugte, 

aber  recht  unpassende  xpötjjö)  vertauscht  P  von  sich  aus  mit  dö\  Triumphirend 

fährt  er  fort:  20Wo  ist  ein  Weiser?    Wo  speciell  ein  jüd.  Schriftgelehrter 
(Jes  19  12  33  is)?  Wo  ein  heidnischer  Wort/echter  dieser  Welt?  Die  Antwort 

aus  1  19:  7]{)eT7]VTGu  umschreibt  2ob:  hat  nicht  Gott  die  Weisheit  der  Well  als 
Thorheil  erwiesen  (Em  1  22)?  Auf  Grund  von  Jes  65  17  6622  unterschied  die 

jüd.  Theologie  fflfJ  D$1»p  und  KJÖ  o}?1*3  (Schr  2II  458f).  Der  [liXXwv  auäv  be- 
ginnt naturgemäss  mit  der  Welterneuerung  bei  oder  nach  dem  Weltgericht.  So 

lange  diese  mit  dem  Auftreten  des  noch  zukünftigen  Messias  erhofft  wurde, 

konnten  auch  diese  „Tage  des  Messias"  zum  u,.  aliov  gerechnet  werden.  Während 
hieran  Hbr  1 1  9  20,  obgleich  Jesu  Auftreten  die  Seligkeit  noch  nicht  herbei- 

geführt hat,  in  grossartiger  Glaubenskühnheit  festhält,  weiss  sich  das  übrige  NT 
noch  im  atwv  otkoc  (=  alwv  ohne  Zusatz  oder  alwvs?,  s.  zu  I  10  11):  Mt  13  39f  49 

24  3  28  20  Gal  1  4.  Religiös-sittlich  gefasst  steht  dieser  natürlich  im  Gegensatz 
zum  Christenthum  (12  6  8  H  4  4  ßm  12  2)  und  trifft  zusammen  mit  xöajxoc; 
(I  7  31  33 f),  was  bei  P  überwiegend  die  Menschenwelt  (II  1 12  5  19  Rm  1 8  3  g  19), 
hier  speciell  wie  I  1  27 f  6  2  11  32  Rm  11  12  15  die  ausserchristliche  bedeutet.  Dass 

die  jüdische  eingeschlossen  ist,  zeigt  22f,  weshalb  schon  20  7pajj.fj.aTs6«;  hieraufgeht. 

Xo<p.a  fasst  dann  den  in  7p.  und  auC/jnrjTY]?  gespaltenen  Begriff  des  aocpo;  wieder  zu- 
sammen. Nun  der  Nachweis  des  ijxwpavsv :  21  Denn  da  in  der  Weisheit  Gottes 

die  Welt  durch  die  Weisheit  Gott  nicht  erkannte,  b eschlos s  Gott  durch  die  Thor- 
heit,  die  den  Inhalt  der  Predigt  bildet,  %u  reiten  die  Glaubenden.  Aid  bezeichnet 

die  weltliche  Weisheit  als  (nutzloses)  Mittel,  sv  also  die  göttliche  nicht  ebenfalls 
als  Mittel,  sondern  als  das  Gebiet  weiser  Veranstaltungen,  auf  welchem  Gott 
eigentlich  zu  erkennen  war,  für  die  Heiden  in  1.  Linie  die  Schöpfung  und  das 

Gewissen  (Rm  1 18— 25  28  32,  vgl.  2  uf),  für  die  Juden  die  Heilsgeschichte,  speciell 
ihre  Bibel  (Rm  2  17—20  7  1—3  9  32— 10  11  Gal  3  6— is  4  21—31  usw.).  Die  mit  sttsiSyj 
folgende  Begründung  liegt  in  24,  welchem  22f  zur  Folie  dient  (vgl.  zu  3  wf  4  4 

5  iaf  12  3  14  11  II  13  4,  Exe.  le  zu  II  9  15):  '22da  sowohl  Juden  des  Heils 
verlustig  gehen,  indem  sie  zur  Beglaubigung  eines  machtvollen  Messias  Zeiche?? 

7* 
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fordern  wie  Mt  16  i,  als  auch  Griechen,  indem  sie  Weisheit  suchen,  -wir  aber 
Christus  als  Gekreuzigten  verkündigen,  für  Juden  zwar  ein  Aergemiss  nach 

Gal  3  13,  vgl.  5  n  6  \i,  für  Heiden  aber  eine  Thorheil,  2ifür  die  Berufenen  selbst 
aber,  auf  die  es  eigentlich  ankommt  (deshalb  a-rcoic),  Juden  sowohl  als  Griechen, 
( hristus,  eine  Gotteskraft  (is)  und  Gottesweisheit  (21).  Xp.  ist  nur  des  rhe- 

torischen Nachdrucks  wegen  wiederholt.  Soll  es  die  Construction  nicht  sprengen, 

so  muss  man  wieder  xnjp.  hinzudenken.  22 f.  "Ware  23  Hauptsatz,  durch  5s 
eingeleitet  nach  Win  412,  Kn  §  533,  so  würde  es  durch  22  nicht  zutreffend  be- 

gründet und  Hesse  vor  diesem  die  Satzverbindung  vermissen.  Auch  Juden 
und  Heiden  verlangen  nach  dem  Heil  und  somit  nach  einem  Messias;  also 
nicht  die  Predigt  von  Christus  an  sich,  sondern  die  von  ihm  als  Gekreuzigtem 

bildet  den  Gegensatz.  P,  wegen  des  Sing.  17  2  1  in  -t^zlc,  höchstens  seine  näch- 
sten Gehilfen  einschliessend,  polemisirt  also  doch  gegen  weisheitsvolle  Form 

der  Christuspredigt  wie  17  f,  wenn  er  auch,  auf  den  Grund  gehend  wie  stets, 
sie  auf  die  inhaltliche  heidnische  Weisheit  zurückführt  und  den  zunächst  nicht 

indicirten  Gegensatz  gegen  das  Judenthum  gleichwerthig  danebenstellt.  S.  Exe. 

2'  zu  4  21.  Endlich  noch  eine  Begründung  zu  %va|j.tc;  und  oof ia,  chiastisch  ihnen 
gegenüber  angefügt:  a5  Denn  das  Thor  ich/ e  aus  Gottes  Hand,  nämlich  die 
anscheinend  weisheitslose  Veranstaltung  des  Kreuzestodes,  ist  weiser  als  die 
Mensehen,  und  das  Schwache  aus  Gottes  Hand  stärker  als  die  Menschen. 

Nicht:  als  die  Veranstaltungen,  die  die  Menschen  treffen,  da  es  solche  nicht  giebt, 
sondern:  die  die  Menschen  sich  ersinnen  können. 

b)  1  20—31.  26  Denn  seht  nur  eure  Berufung,  d.  h.  den  Hergang  bei  ihr 
an,  Brüder,  dass  nämlich  nicht  riete  nach  dein  Fleisch  Weise,  nicht  riete  Mäch- 

tige, nicht  viele  Hochgeborene  berufen  wurden;  27 sondern  das  Thorichte  der 
Welt  erwählte  Gott,  um  zu  beschämen  die  Weisen,  und  das  Schwache  der  Welt 

erwählte  Gott,  um  zu  beschämen  das  Starke,  28und  das  Niedriggeborene  der  Welt 
und  das  Verachtete  erwählte  Gott,  das  Nichtseiende,  um  das  Seiende  zu  nickte 

zu  machen,  29  damit  nicht  sich  rühme  jegliches  Fleisch  vor  Gott.  26.  Zu 
ergänzen  ist  nicht  eiaiv,  da  es  sich  um  die  Zeit  der  vX.  handelt  und  hierfür  auch 
nicht  die  abgeschwächte  Bedeutung  wie  7  20  passt.  Begründen  kann  zwar  nie 

eine  Ermahnung,  wohl  aber  eine  imlmpt.  hegende  oder  von  ihm  abhängige  Aus- 
sage über  Thatsächliches  (Win  416,  Jak  1 7  I  Pt  4  15  Hbr  12  3):  denn  —  be- 

achtet es  nur  —  es  wurden  bei  eurer  Berufung  usw.  Begründet  wird  die  nur  im- 
plicite  ausgesprochene  Behauptung,  dass  Weisheit  usw.  zur  Erlangung  des  Heils 
nicht  nöthig  ist.  Fleischliche  Weisheit  ist  sachlich  =  0.  tod  v.60^00  1 20  2  g  3  19, 
ihr  Gegentheil  die  durch  den  Geist  mitgetheilte  a.  tkoö  2  7 10  12.  Xäp£  ist  also  hier 

der  Inbegriff  des  Menschlichen  nach  der  Seite  der  Endlichkeit,  doch  ohne  Rück- 
sicht auf  Sündhaftigkeit.  27.  Durch  Erwähnung  der  thö richten  usw.  Bestand- 

theile  der  Welt  werden  die  weisen  usw.  beschämt,  sofern  sie  unerwählt  bleiben. 
Stärker  aber  wird  die  Beschämung,  wenn  toö  x.  heisst:  nach  dem  Urtheil  der 
Welt,  welches  eben  die  aotpoi  mit  fällen.  Dasselbe  mag  an  sich  vielfach  zutreffend 
sein;  insofern  es  aber  einschliesst,  dass  die  [xtopa,  aadsv^  und  aysvvj  zu  nichts  taugen, 
was  in  s£oo\h  und  schon  in  der  verallgemeinernden  neutralen  Form  statt  jjuopoi 

usw.  hegt,  wird  es  durch  deren  Erwählung  doch  beschämt.  28.  Den  philo- 

sophischen Ausdruck  za  jjlyj  ö'vra  (ein  Sein  führend,  dass  keins  zu  heissen  verdient) 
setzt  P  wie  in  Anführungszeichen  nach  Schluss  der  Construction  mit  feinem 
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Spott  hinzu.  Deshalb  sollen  auch  die  ovta  nicht  bloss  beschämt  (27),  sondern  zum 
jjlt)  etvoct  vernichtet  werden.  29.  Myj  ist  nach  hebr.  Weise  (Ps  143  2  u.  ö.)  eng 
mit  demVerbum,  nicht  mit  Traaa  zu  verbinden.  Eap£  hier  die  Menschenwelt  sogar 
ohne  Betonung  ihrer  Endlichkeit  (Jo  3  1).  So  principiell  geht  P  zu  Werke,  dass 
er  den  Nichtchristen  das  Rühmen  auf  Grund  weltlicher  Vorzüge  als  unmöglich 
nachweist,  während  er  es  doch  bloss  mit  den  Christen  in  K  zu  tliun  hat.  Natürlich 
sollen  diese  die  Anwendung  auf  sich  machen;  direct  aber  sagt  er  ihnen  nur  das 
Positive:  30  Von  ihm  aus  aber  seid  ihr  in  der  Gemeinschaft  mit  Christas 
Jesus,  welcher  Weisheit  ans  geworden  ist  von  Gott  her,  Gerechtigkeit  sowohl 

als  auch  Heiligung  als  auch  Loskauf ung ,  31  damit  es  geschehe  wie  geschrieben 
steht:  wer  sich  rühmt,  rühme  sich  (zu  II  Th  I4)  des  Herrn,  d.  h.  nach  30  eher 
Christi  als  Gottes.  S.  zu  2  16.  Das  P  nach  II 10  17  offenbar  geläufige,  wenn  auch 
aus  Jer  9  23  nur  zurechtgemachte  Citat  behält  seine  Form  ohne  Rücksicht  auf 
die  Construction  wie  Rm  15  3.  30.  Nicht:    durch   die  Gemeinschaft  mit 

Christus  seid  ihr  Gottes  Söhne  (§£  aoroö)  oder:  besitzt  ihr  wahres  Sein  (vgl.  m 
övra  28).  Denn  da  H  aotoö  betont  ist,  enthält  es  das  neue  Moment,  an  das  sich 
dann  die  Forderung  anschliessen  soll,  sich  nur  Gottes,  d.  h.  der  unverdienten 

Erwählung  durch  ihn,  zu  rühmen.  Der  Rest  von  30 a  darf  also  nur  Früheres  wieder 

aufnehmen,  nämlich  s£sXs£.  28.  Dies  kann  er  nur,  wenn  sv  Xp.  'I.  Prädicat  ist. 
:E£  aotoö  ist  also  Adverbialbegriff.  In  30 b  wird  nun  das  slvat.  sv  Xp.  aus- 

einandergelegt, um  den  Werth  des  von  Gott  verliehenen  Gutes  recht  vor  iiugen 
zu  stellen.  Ts  verbindet  nicht  Six.  mit  ao^ta,  da  die  Reihenfolge  der  4  coordinirten 
Begriffe  zu  seltsam  wäre.  X.  greift  vielmehr  auf  24  zurück  und  wird  durch  die  3 

ande'rn  erläutert,  sofern  diese  den  Inhalt  des  Heilsplans  Gottes  bilden.  Sachlich 
geben  sie  freilich  eher  SovajAis  24  wieder.  Weiffenbach,  ThLZ  1891,  49  3 
streicht  aocpta. 

1.  cAfma[jt.6s  ist  nach  Rm  6  1922  I  Th  5  23  (anders  als  4  3f7)  zunächst  der  Process  der 
Heiligung  durch  den  mit  dem  heiligen  Geist  identischen,  dem  Menschen  einwohnenden  erhöh- 

ten Christus  (Rm  8  9—14  Gal  5  22  f  und  Exe.  zu  II  3  17),  könnte  aber  auch  nach  I  1 2  6  11  7  14  die 

blosse  Aussonderung  für  Gott  noch  ohne  Veränderung  der  eignen  Beschaffenheit  bedeu- 
ten. 2.  Aix<uoo6vy]  ist  auch  bei  der  1.  Fassung  von  v\.  keinesfalls  die  durch  Christus 

augeregte  active  Rechtbeschaffenheit  (so  Ritschl  II  218  19  284  f  =  s222  1  288 f),  sondern  nach 
solennem  Gebrauch)  Rm  3  24  4  5  5  17—19  9  30— 10  4  u.  ö.)  die  auf  Grund  des  Glaubens  dem  Men- 

schen geschenkweise  zugesprochene,  nicht,  wozu  das  Wort  (gegen  Rm  4  5)  allerdings  verführt, 

wegen  wirklichen  oder  auch  nur  keimhaften  Vorhandenseins  anerkannte  Rechtbeschaffenheit, 

also  nur  die  Stellung  zu  Gott,  in  der  er  seine  Sünden  vergeben  und  sich  als  Kind  Gottes  wissen 

darf.  Aw.  ist  also  nur  Oxymoron,  nur  ein  als  schärfstes  Widerspiel  der  !Sia  8ix.  iE,  spycuv  Rm 

9  30—IO  3  gewählter,  an  sich  aber  unzutreffender  Ausdruck ;  unzweideutigere  Namen  s.  Rm 

5 11 c  2*  Gal  4  5b.  3.  'AicoXoxpcuai?  ist  etymologisch  und  sachlich  die  negative  Vorbedingung 
für  Beides,  die  Loskaufung  (Ex  21  s)  mittels  eines  im  Tode  Christi  bestehenden  Xüxpov.  Dieses 

wird  nach  Gal  3  13  dem  Gesetz  als  einer  den  Menschen  durch  seinen  Fluch  dem  Tode  vindi- 

cirenden  Macht  gezahlt,  dessen  Personification  sich  vielleicht  durch  die  hinter  ihm  stehenden 

Engel  erklärt  (Gal  3  19,  Evl  61 — 65,  Exe.  4d  zu  II  5  21).  So  Rm  3  24  und  wenigstens  ähnlich 
Kol  1 14  Eph  1  7  Hbr  9  10.  Dagegen  steht  ärcoX.  abgeschwächt  zu  Befreiung  Hbr  11 35,  speciell 

bezüglich  der  Endzeit  Lc  21 28  Eph  1 14  4  30,  bei  P  jedoch  nur  Rm  8  23  und  nicht  ohne  toü 

oo)|j.aTO(;.  Also  ist  diese  Deutung  I  1 30  nur  durch  die  Reihenfolge  empfohlen,  die  aber  beim 

Dictiren  nicht  immer  streng  logisch  zu  sein  braucht.  Bei  der  2.  Deutung  von  &p  würde  ötitoX. 

wenigstens  nur  logisch  vor  8tx.  und  «•,-.,  zeitlich  aber  mit  ihnen  zusammenfallen.  Vgl.  zu  611. 

Oder  sollte  ärtcT/..  ursprünglich  vor  ou.  gestanden  haben?    Db  FG  und  1  Mal  Orig.  haben  nai 
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vor  statt  xi  hinter  5'.v..,  was  freilich  auch  zur  Coordination  der  4  Begriffe  eingesetzt  sein  kann. 

Als  völlig  zutreffend  erscheint  die  Reihenfolge  bei  Ws,  bTh  §  80  s,  wonach  die  Loskaufung 

aus  der  Schuldhaft  durch  Christi  Tod,  um  auch  die  erst  während  des  Christenlebcns  begangenen 

Sünden  einzuschliessen,  erst  im  Endgericht  definitiv  wird.  Allein  hätte  P  so  gedacht,  so  wäre 

es  zu  der  im  Exe.  zu  4  4  zu  besprechenden  Antinomie  nie  gekommen. 

c)  2  1—5:  Auftreten  des  P.  '  Und  (nicht  etwa:  auch,  so  wenig  wie  3 .')  i) 
i  c  h  —  andre  Lehrer  vielleicht  anders  —  bin,  als  ich  zu  euch  kam,  Brüder, 

gekommen  nicht  gemäss  Ueberlegenheit  in  Hede  oder  Weisheit  (In)  euch  ver- 
kündigend das  Zeugniss  Gottes,  das  er  durch  mich  ablegt.  So  nach  Analogie 

von  euaYY.  fteoö,  s.  zu  I  Th  2  2.  Möglich  aber  auch:  über  Gott  wie  1«  über 

Christus.  Moar/jpiov,  was  k*AC  haben,  passt  erst  i.  Ka^  orc.  zieht  man,  obgleich 
TjXO-ov  dann  neben  sX&wv  etwas  kahl  steht,  besser  zu  xaxoqy.  Denn  nicht  als  Motiv 
des  Kommens,  sondern  als  Art  des  Verkündigens  wird  die  Zurückstellung  der 

Weisheit  begründet:  2  Denn  nicht  war  ich  gemeint,  etwas  unter  euch  zu 
wissen  (geschweige  denn  zu  predigen)  ausser  Jesus  Christus  und  zwar  als  ge- 

kreuzigten. Od  bildet  mit  sxptva  Einen  Begriff:  ich  verwarf  es  (Win  444,  Kn 

§  512  A.  3,  Kg  §  67,  I2).  Löst  man  diesen  auf,  so  gehört  00  zu  tl.  Das  sinn- 
widrige ich  beschloss  nicht  ist  also  nicht  etwa  grammatisch  gefordert.  Minder 

wahrscheinlich Hfm:  ich  glaubte  nicht,  euch  hochgebildeten  Kor  irgend  ein  Wissen 
bieten  zu  können,  als  das  von  Christus.  Dieser  Gedanke  lag  gewiss  zu  Grunde, 

schon  wegen  3  •,  ausgedrückt  aber  ist  wegen  1  n  2  5  der  aus  ihm  erwachsene 
Entschluss.  3  Und  i  c  h  (zu  1)  trat  in  rief  Schwachheit  und  Furcht  und 

Zittern  (Jes  19  ie)  bei  (zu  I  Th  3  4)  euch  auf,  4  und  meine  Rede  überhaupt 
und  speciell  meine  Predigt  geschah  (s^svero  aus  sysvö^yjv)  nicht  in  Ueberredungs- 
kunsl  von  Weisheit  (vgl.  II  10  10  11  e),  sondern  in  Auf  weis  von  Geist  und  Kraft, 
5  damit  euer  Glaube  nicht  beruhte  in  Weisheit  von  Menschen,  sondern  in  Kraft 

Gottes.  3.  'Eyev.  nicht  nothwendig  wieder:  ich  kam:  s.  16  10  I  Th  2  7 10. 
'Aoth  ohne  x^c  oocpxö?  wie  Gal  4  13  ist  nicht  Krankheit.  Sie  ist  übrigens  nur  Neben- 

beweis, der  der  Erinnerung  der  Kor  zu  Hilfe  kommen  soll;  die  Hauptsache  war 

der  Grundsatz  2  5.  4.  nst^-öc,  über  dessen  Bildung  Win  91,  kommt  in  der 
ganzen  Gräcität  nicht  vor.  Orig.  1  Mal,  Athanas.,  der  Ambrosiaster  und  f  g 

lasen  £v  Ttsifrot  ooyiv.Q.  Die  erste,  beim  Fehlen  aller  Wortabtheilung  sehr  begreif- 
liche Entstellung  zeigen  FG:  h  7iei#of?  ao'fia?.  Ganz  ebenso  Jos  15  3  si?  EapaSa 

statt  mit  A  et?  ASSapa,  I  Chr  11 35  010?  Soop  k  oder  gar  010?  £*k>p  B  statt  "iWJS 
=  xjvbc,  fipa  A,  und  umgekehrt  txöc  A/ap  statt  mit  A  olbq  Sa^ap,  und  Num  1 5  in 
A  uibc,  ESioop  statt  016?  Seöioop.  I  24  wurde  natürlich  in  kABCD  usw.  aus  13  Xoyjiq, 
hinzugefügt.  Stand  aber  ursprünglich  noch  etwas  dabei,  dann  eher  X0700  wie  1 17 
(so  d  e  am  sah  aeth)  oder  streng  parallel  zu  azöd.  rcv.  xai  Sov.  und  nach  2  1 :  x  cc  i 
Xövoo  (so  Bois),  als  Xöywv  (so  Orig.  arm  pesch).  Noch  Epiphanius  und  Chrys. 
haben  rcet&oi  trotz  Xöyoi?.  Kein  einziger  Uncialcodex  hat  das  Ursprüngliche.  Vgl. 
zu  9 15  13  3  1549  6 14  10 n  II  3  3  7s  10  i2f  12  1  I  Th  3 2.  Im  strengen  Gegensatz 
zu  Treiftw  ist  nun  a7cö§.  der  überzeugende,  nicht  überredende  Nachweis,  welchen 
(Gottes)  Geist  und  Kraft  durch  P  führen.  Natürlicher  bleibt  aber:  Aufzeigung  von 
Geist  und  Kraft.  Nach  II  12  12  möchten  hier  Wundcrthaten  gemeint  sein;  durch 

I  2  5  wird  dies  aber  nicht  empfohlen.  Vgl.  vielmehr  4 19 f  II  4  7—12  und  zu  I  Th  1 5. 

3)  2  <;— 16:  Bezeichnung  der  göttlichen  Weisheit,  welche  P  in  der 

That,  aber  nur  vor  Gereiften  verkündigt,  a)  2  e— ioa  im  allge- 
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meinen.  6  Weisheit  aber  reden  wir  unter  den  Gereiften,  jedoch  Weisheit 
nicht  dieser  Welt  (zu  1 20)  noch  der  Herrscher  dieser  Welt,  die  zu  rächte  wer- 

den, 7 sondern  wir  reden  Gottes  in  Geheimniss  bestehende  (s.  Exe.  1)  Weisheit, 
die  verborgene,  die  Gott  vor  den  Weltperioden  (zu  10  11)  %u  Herbeiführung  unsrer 

himmlischen  Herrlichkeit  vor  herbestimmt  hat,  8 die  keiner  der  Herrscher  dieser 
Welt  erkannt  hat  —  denn  wenn  sie  sie  erkannt  hätten,  so  hätten  sie  nicht  den 

Herrn  der  Herrlichkeit  gekreuzigt  —  9  sondern,  wie  geschrieben  steht:  tvas 
ein  Auge  nicht  gesehen  und  ein  Ohr  nicht  gehört  und  in  eines  Menschen  Herz 

aus  der  Urtiefe  seines  Wesens  nicht  hinaufgekommen  (s.  z.  B.  Jes  65  17),  was 

Gott  bereitet  hat  denen,  die  ihn  lieben.  10  Uns  aber  (yap  lesen  B  sah  cop  Clem. 
AI.)  hat  es  Gott  enthüllt  durch  den  Geist.  6.  Da  3  1  der  Gegensatz  zu 
XaXoöjJLev  im  Sing,  folgt  und  ein  Einschluss  des  Apollos  und  der  andern  Lehrer 

in  2  12 a  13  (Hnr)  die  ganze  Polemik,  besonders  3  10—15  überflüssig  machen  würde 
(Exe.  2  zu  4  21),  so  meint  P  mit  XaX.  wie  1 23  nur  sich  und  seine  nächsten  Gehilfen. 
Auf  dasselbe  führt  der  Ton,  den  neben  ooeiav  das  sonst  zwecklose  tsXs£oi?  hat;  die 
Andern  redeten  oov.  vor  Allen.  Ein  Wahrheitsmoment  an  der  Weisheits- 

predigt kann  P  schon  wegen  l24f  30  nicht  von  der  Hand  weisen,  und  geht  deshalb 
jetzt  darauf  ein.  S.  Exe.  1  4.  Die  weltlich  Weisen  waren  schnell  fertig :  ein 
Verbrecher  kann  nicht  Heiland  der  Welt  sein.  So  speciell  die  ap/ovrs«;.  Dies 
können  nach  8  nicht  die  Weisen  überhaupt  sein,  da  eine  ideelle  Miturheber- 

schaft an  der  Kreuzigung  Christi,  selbst  wenn  sie  sich  mit  dem  Wortlaut  ver- 
trüge, nicht  bloss  sie  träfe.  Sind  es  aber  die  direct  schuldigen  jüd.  und 

heidnischen  Machthaber,  so  passt  xatapy.  0  nicht,  da  sie  mindestens  zum  Theil 
schon  vernichtet  waren,  während  ein  zeitloses  Präs.  hier  wie  1 18  nur  ein  Fut. 
vertreten  könnte.  Also  doch  wohl:  die  Engel,  die  den  einzelnen  Dingen  der  Welt, 
speciell  dem  Gesetz  vorstehen,  aber  in  die  Rathschlüsse  Gottes  keinen  voll- 

ständigen Einblick  besitzen  und  ihre  Herrschaft,  von  der  sie  den  Namen  apyai 

=  ap^ovTs?  haben,  mit  dem  Ende  „dieser"  Welt  verlieren.  S.  8  4—6  15  24  Rm  8  3sf 
Gal  3  19  1  Pt  1 12  Hbr  2  2  5  und  die  ausserbibl.  Belege  bei  Evl  11 — 14  64 — 75, 
auch  H  4  4  Eph  2  2  6  12  Joh  12  31.  Bei  wirklicher  Einsicht  hätten  diese  Lenker 
der  Geschicke  Christum  erkannt  als  bestimmt  zum  Herrn,  der  die  himmlische 

Herrlichkeit  besitzt,  wie  er  im  schneidendsten  Gegensatz  zu  seiner  Erniedrigung 

proleptisch  genannt  wird.  9  ist  nicht  Vordersatz  zu  ioa  (wegen  Ss  s.  zu  1 23), 
da  ysypomTat  sonst  auch  von  10 a  gelten  müsste.  Es  ist  XaXoöjAsv  aus  1  wiederholt 
zu  denken,  wodurch  zugleich  das  Citat  zu  einem  vollständigen  Satze  ergänzt  wird, 

während  aXXd 9,  das  gegenüber  7  matt  wäre,  durchs"  veranlasst  ist.  Das  Citat 
stammt  nicht  aus  Jes  64  3(4)  52  15  (=  Rm  15  21)  65  17  (w)  oder  Job  28  7 10  13  1 
mit  JSir  1  s  bzw.  10  oder  IV  Esr  10  3sf  55  f  (vidi  quae  non  sciebam  et  audio  quae 
non  scio  .  .  viele  .  .  quantum  capax  est  tibi  visu  oculorum  videre  usw.),  sondern 
nach  glaubwürdiger  Notiz  des  Orig,  aus  der  uns  verlorenen  apokryphen  Apk  des 

Elias,  wenn  wir  über  deren  Entstehungszeit  sonst  auch  nichts  wissen.  S.  Schr2 
II  673—676,  Hk  zu  I  Clem.  34  s.  Nach  Resch,  Agrapha  154—167  281  f 
(=  TU  V  4;  1889)  schöpft  P  wie  die  Apk  des  Elias  aus  einem  (ursprünglich 
bibelhebräischen)  Urevangelium.  Ganz  unwahrscheinlich;  schon  weil  P  es  nie 

mit  ysyp.,  der  solennen  Formel  für  heilige  Schriften,  citirt  hätte,  während  Apo- 
kalypsen, auch  ohne  zum  AT  zu  gehören,  vielfach  als  inspirirt,  also  als  YPa'fri 

galten,  wie  ja  aus  dem  NT  zuerst  die  joh.  Apk  (Justin,  dial.  81  am  E.  um  150) 
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neben  der  Sibylle  und  dem  Hystaspes  (Justin,  apol.  I  20  am  A.  44  am  E.),  wo- 

gegen das  übrige  NT  erst  um  170—180.  S.  die  Literatur  unter  Th  IX  2.  Die 
Concessionen  bei  Hk,  Dogmengesch.  I  273  4=  2  304  4  gelten  keinesfalls  für  des 
P  Zeit.  Vielleicht  aber  auch  glaubte  P  eine  at.  Stelle  zu  citiren.  Andre  ausser- 
kanonische  Stellen  werden  wie  kanonische  citirt  Jak  4  5  Joh  7  38  Jud  u  Eph  5  u 
(Lcll49?)IClem.  17e  26  2  46  2  50  4  23  a  II  11  2  Barn.  74  8  11 0  12  1.  S.  Bleek, 

StK  1853,  325—354  und  dagegen  Riggenbach,  StK  1855,  588—601. 

b)  2  iob— 16:  Beweis  für  ioa  in  iob— 12  und  Ausführung  zu  na  7a  8a  in 
13—16.  10b  Denn  der  Geist  Gottes  (nach  ioa  11  f)  erforscht  alles,  auch  die  Tiefen 
Galt  es,  d.  h.  wegen  7  0  16  speciell  seine  Rathschlüsse,  in  denen  P  nach  Um  Ü33f 
ja  wirklich  ungeahnte  Tiefen  erblickt.  An  Geheimnisse  der  ontologischen  Trinität 

u.  dergl.  ist  auch  deshalb  nicht  zu  denken,  weil  P  von  ontol.  Trinität  über- 

haupt nichts  weiss.  S.  Exe.  zu  II 13  13.  Ein  Ton  liegt  in  iob  und  somit  in  ioa  auch 
auf  ~v.  Sonst  könnte  nicht  als  Begründung  ein  Satz  folgen,  der  n  u  r  vom 
Geiste  gelten  will:  ll  Denn  wer  von  den  Mensehen  weiss  die  Gedanken  des 
Menschen,  ausser  der  Geist  (zu  14  und  Exe.  zu  I  Th  523)  des  Menschen  in  ihm? 
So  hat  auch  die  Gedanken  Gottes  keiner  erkannt  ausser  der  Geist  Gottes. 

Correcter  wäre:  was  am  Menschen  weiss  usw.  „Gedanken"  ist  eigentlich  nicht 
umfassend  genug;  aber  „das  Wesen",  „das  Innere"  giebt  den  Plural  nicht  wieder, 
„was  des  Menschen  ist"  schliesst  auch  äussern  Besitz  ein.  la  Wir  (zu  6)  aber 
haben  nicht  den  Geist  der  Welt  empfangen,  sondern  den  Geist  aus  Gott,  damit 
wir,  indem  wir  den  Heilsrathschluss  durchschauen,  wissen,  was  uns  als  Christen 
von  Gott  geschenkt  worden  ist  (9  am  E.).  Soll  der  Beweis  Kraft  haben,  so  muss 
der  Geist  Gottes  voll  und  ganz  in  P  übergegangen  sein.  Verräth  das  ex  statt  des 
Genetivs,  dass  P  liiervor  doch  einen  Augenblick  zurückschrickt?  Thatsächlich 

bleibt  bei  seiner  Anschauung  ausser  Betracht,  was  er  in  dem  analogen  Falle  13— 16 
doch  selbst  so  nachdrücklich  betont,  dass  in  ein  menschliches  Ich  ein  fremder 
Geistesinhalt,  und  wenn  es  der  göttliche  wäre,  nie  ohne  weiteres  übergehen  kann, 
sondern  nur  insofern,  als  die  schon  vorhandenen  Anlagen  dadurch  erregt  werden 

und  ihn  selbstthätig  nacherzeugen,  was  eben  nur  in  der  ihnen  anhaftenden  Be- 
schränkung möglich  ist.  Wäre  dies  nicht  der  Fall,  so  gäbe  es  unter  den  mit  dem 

Geist  Begabten  weder  Meinungsverschiedenheiten  noch  Stufen  der  Erkenntniss. 
Und  es  gehören  zu  ihnen  doch  sämmtliche  Christen.  Aber  s.  Exe.  2f.  llv.  toö 
xöojioD  ist  trotz  II  4  4  nicht  der  satanische  Geist,  da  die  weltliche  =  menschliche 

AVeisheit  (1 2of  25  2  sf  13),  deren  Quell  ttv.  t.  x.  ist,  durchaus  nicht  vom  Satan  her- 
geleitet wird;  freilich  auch  nicht  eigentlich  eine  Gesinnung,  was  zu  modern, 

sondern  ein  wegen  des  Gegensatzes  zu  ~v.  sx  fl-soö  formulirtes  Princip,  dessen 
nähern  Aufweis  man1  nicht  verlangen  muss.  Der  Satz  könnte  lauten :  der  Geist, 
den  wir  empfangen  haben,  stammt  nicht  etwa  von  der  Welt.  Jetzt  die  Ausführung 

zu6a7a8a:  13  was  wir  auch  reden  nicht  in  von  menschlicher  Weisheit  ge- 
lehrten Worten,  sondern  in  von  Geist  gelehrten,  Geistbegabten  Geistgegebenes 

deutend.  AiS.  könnte  nicht  wiederholt  sein,  wenn  nicht  die  Genet.  von  ihm  ab- 
hingen wie  Joh  6  45  (Win  178  182).  Rv.  ohne  toö  wegen  des  Parallelismus  zu 

ooyiaq  und  weil  es  nur  auf  die  Art  ankommt  (zu  I  Th  1 6).  Etypipiv.  =  verbinden 
würde  das  Anwenden  geistgemässer  Redeweise  auf  geistgegebenen  Inhalt  (dat. 
neutr.)  nicht  sehr  passend  ausdrücken.  Noch  ferner  Hegt  II  10  12.  Auslegen 
heisst  ooYXp.  Gen  40  8  ie  22,  vgl.  12  is  Jdc  7 15  Dan  5  7  f  16.  Hierzu  passt  ttvso|jl7.tixw? 
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in  B,  noch  besser  aber  das  M  a  s  c.  ̂ vso^atixot?.  Ihm  steht  ausgezeichnet  gegen- 
über: u  Ein  natürlicher  Mensch  aber  nimmt  die  Aufschlüsse  des  Geistes 

Gottes  nicht  an ;  denn  Thorheit  sind  sie  ihm  und  er  kann  sie  nicht  erkennen, 
weil  sie  geistig  beurtheilt  werden,  d.  h.  nu  r  (zu  4  2)  auf  Grund  der  Begabung 
mit  Gottes  Geist  beurtheilt  werden  können  (Phl  2  19  I  Pt  4  13),  oder :  weil 
sie  so  beurtheilt  werden  müssen,  was  auch  II  10  2  Rm  6  ie  bei  orcax.,  Gal  6  5 

II  Pt  2  8  zu  ergänzen  ist.  Vgl.  zu  16  10 11 16 II 1 13  7  le  2  2 1  Rm  9  19.  Noch  ge- 
nauer: erforscht  und  (als  göttlich)  anerkannt.  Aber  beurt heilen  passt  besser 

für  15.  Ou  §s/.  ist  nicht  =  ou  8öv.  7V.  (hierzu  vgl.  Rm  8  7),  sondern  die  Folge 
davon.  Psychisch  heisst  der  Meusch,  insofern  er  über  den  Leibesstoff  hinaus 
nur  die  ̂ ö^tj,  nicht  das  göttliche  Ttv.  besitzt.  Vgl.  Exe.  zu  I  Th  5  23.  Was  also  11 
wegen  der  Analogie  zum  göttlichen  Wesen  ttv.  hiess,  wird  hier  zur  Markirung  der 
gänzlichen  Verschiedenheit  von  ihm  tyv>xq  genannt.  Dass  auch  aapxixö?  stehen 

könnte,  s.  Exe.  4.  An  die  positive  Wendung  des  Gedankens  (15 a)  knüpft  P  nun 
eine  Warnung  gegen  die,  welche  ihn  nach  43  9  3  ävsxpivov:  15  Der  Geist- 

begabte aber  beurtheilt  Alles  (Jeden  ist  im  Zusammenhang  durch  nichts  ver- 

anlasst), er  selbst  aber  wird  von  Niemandem  beurtheilt.  l6Denn  wer  hat  den 
Sinn  des  Herrn  erkannt,  der  (=  dass  er)  ihn  unterweisen  könnte?  Wir  aber 

haben  den  Sinn  Christi ;  folglich  kann  auch  uns,  d.  h.  mich  (zu  e)  Niemand  er- 
kennen und  meistern,  der  nicht  selbst  geistbegabt  ist,  was  aber  bei  den  ävaxpivovtes 

in  K  eben  nicht  vorausgesetzt  wird.  Zur  Giltigkeit  des  Beweises,  der  sehr  genau 

mit  10—12  parallel  geht,  ist  ausser  der  zu  12  besprochenen  Voraussetzung  auch  die 
selbst  von  Hfm,  z.  B.  zu  Hbr  lio,  abgelehnte  erforderlich,  dass  das  at.  xüpioq 

(HJ'T,  wofür  die  Juden  ja  ̂ ^  lasen)  =  Xp.  sei,  die  übrigens  hier  und  1 31 1  Pt  2  s 
nicht  so  weittragend  ist  wie  Rm  10  u— 13  Act  2  21  Job  12  11  und  besonders  Hbr 

1  e  10—12.  Ln's  Lesart  xopioo  i6c  ist  Erleichterung.  Jes  40 13  besagt  eigentlich: 
wer  leitete  usw.,  konnte  also  ohne  das  s'yvw  der  LXX  hier  kaum  citirt  werden. 
Rm  1 1 34  ist  der  hier  übergangene  Mittelsatz  der  LXX  mit  angeführt.  Noöc  ist 

i6c  nur  der  Conformität  mit  i6a  wegen  beibehalten.  Es  bedeutet  die  Gesinnung, 
also  den  Inhalt  des  7cvsö|j.a.  Der  Gesammtsinn  aber  ist  ganz  =  12. 

4)  3  1—4:  Unmöglichkeit  der  Verkündigung  der  2  g— ig  bezeich- 
neten Weisheit  in  K,  und  zwar  nicht  nur  für  die  Anfangszeit  (dies  Wieder- 

aufnahme von  1 26—2  5),  sondern  auch  für  jetzt,  wegen  der  Parteiungen.  1  Und 
ich,  Brüder,  konnte  euch  nicht  reden  wie  Geistbegabten,  sondern  nur  (zu  4  2) 
wie  Fleischlichen,  teie  in  Christus,  d.  h.  sv  T(p  elvat  iv  Xpwuj)  Unmündigen. 

2 Milch  gab  ich  euch  zu  trinken,  nicht  feste  Speise  zu  essen;  denn  noch  nicht 
wart  ihr  fähig,  sie  zu  vertragen.  1.  Nicht  etwa:  auch  ich.   S.  2  1  3.    Denn 
selbst  wenn  r^elc,  2  16  Andre  einschlösse,  würde  doch  das  gemeinsame  Prädicat 

fehlen.  'Eytö  nach  dem  sachlich  gleichbedeutenden  r^elq  erklärt  sich  aus  der 
Rückkehr  von  der  theoretischen  Erörterung  zu  einer  concreten  Erinnerung  und 
aus  Anklang  an  2i  3.  Das  überwiegend  bezeugte  aapxivot?  bedeutet:  aus  Fleisch 
bestehend  (II  33  und  Exe.  4  b  zu  II  7 1),  und  zwar  wegen  der  rein  intellectuellen 

Folgen  doch  wohl  wie  I26  ohne  Rücksicht  auf  die  Sündhaftigkeit  der  aap£.  Da- 
gegen läge  diese  deutlich  vor  in  dem  ethischen  Begriffe  aapxixoi  3  =  fleisch- 

gemäss,  welchen  'Qr^oq  xai  s'pi?  erläutern.  Aber  su  3  wie  die  Gleichheit  von  2° 
und  ad  verwehren  jeden  solchen  Art-,  wie  auch  jeden  Gradunterschied;  ein 
wenigstens  ist  bei  3  durch  nichts  angedeutet,  ein  sogar  durch  su  völlig  aus- 



106  I  Kor  3,  1-4. 

geschlossen.  Also  ist  aA.pnu.voz  weder,  weil  bei  Neubekehrten,  entschuldbarer, 
noch  nach  der  Wortbedeutung  schlimmer  als  oapxixdc,  zumal  da  schon  vy]tt.  als 
Gegensatz  von  leXstoi?  2e  jeden  schweren  Vorwurf  ausschliesst.  Sonach  ist 

doch  entweder  das  besser  griechische  acrpxivot?  erst  durch  Abschreiber  herein- 
gekommen, oder  es  steht  abgeschwächt  =  oapwxoi?.  Die  nähere  Deutung  wird 

dadurch  unsicher,  dass  P  mindestens  in  s  als  Grund  für  seine  Zurückstellung 
der  Weisheitslehre  nicht  mehr  einen  intellectuellen,  sondern  einen  sittlichen 

Mangel  der  Kor  angiebt:  Aber  auch  jetzt  noch  seid  ihr  nicht  fähig;  3  denn 
noch  seid  ihr  fleischlich.  Denn  wo  (stärker  als:  wenn)  unter  euch  Eifersucht 
und  Streit  sind,  seid  ihr  da  nicht  fleischt  ich  und  wandelt  nach  Menschenweise? 

4  Denn  wenn  einer  sagt:  ich  gehöre  P  an,  ein  Andrer  aber:  ich  Apollos,  seid 
ihr  da  nicht  Menschen?  2C.  Correct:  oo8s  vöv  uw  oder  bloss  ouSs  vöv.  vEti 

fordert  eine  Zerlegung  des  oööe:  sogar  noch  jetzt  seid  ihr  unfähig.  4.  vAvftp. 
=  oapxtxoi  ist  durch  3  2  5  hinreichend  vorbereitet.  Warum  nur  P  und  Apollos, 
s.  Exe.  1  zu  4  2i. 

1.  Die  ootpia  9-eoü  26fist  nach  Hnr  (und  Bois,  der  noch  weiter  geht)  die  schlichte 
Kreuzespredigt  selbst;  :rvsö(aatixoi  2  13  (nach  Gal  3  2  5  Em  8  9  is  26  u.  a.)  und  teXeioi  2  6  sollen 

alle  Christen  sein  als  Empfänger  der  teXexat,  wie  die  AVeihen  beim  Eintritt  in  die  heidnischen 

Religionsgenossenschaften  (Mysterien)  hiessen.  Nur  wegen  mangelnder  Fassungskraft  der 

Kor  habe  ihnen  P  noch  nicht  das  in  der  o.  %■.  bestehende  ßp<B|i/x  (32)  bieten  können.  Rich- 

tig ist,  dass  g.  %■.  mit  ßp.  identisch  ist,  wegen  1 24  f  30  2  7b  sc  zum  Centrum  das  Kreuz  hat  und 
keine  Gcheimlehre  für  eine  Aristokratie  unter  den  Christen,  sondern  nur  die  eigentlich  für 

sie  alle  bestimmte  Darlegung  der  göttlichen  Weisheit  ist,  die  sich  im  Kreuzestode  sammt 

seinen  heilsgeschichtlichen  Vorbereitungen  (1 21)  und  Folgen  zum  Zweck  der  schliesslichen 

oö£tt  der  Gläubigen  (2  7  und  zu  I  Th  2 12)  jetzt  offenbart  hat,  während  sie  bis  dahin  Iv  }ioaTY)pup 

bestand  (Iv  jx.  2  7  ist  nicht  mit  XaXoöjj.sv  zu  verbinden,  da  P  durchaus  kein  Geheimniss  daraus 

machen  will.    S.  noch  zu  Em  16  25).  2.  Doch  gehört  zur  ooipia  tkoö  z.  B.  auch  Rm  9 — 11 

(1 1  25)  1  18—32  7  7—11  5  20  3  19  f  21  5  12—19  I  15  45  5i  f.  Und  teX  e  to  t  muss  wegen  seiner  Betonung 

(zu  2  6)  dem  ofxst?  2 1—5  und  somit  dem  ov.px.  und  vyjit.  in  3  1 3  gegenüberstehen,  also  die  Kor 
von  vorn  herein  ausschliessen.  Aus  dem  Sprachgebrauch  der  Mysterien  könnte  es  daher  nur 

dann  entlehnt  sein,  wenn  P  innerhalb  der  Christen  2  Classen  von  Geweihten  und  Nicht- 

geweihten  unterscheiden  wollte,  woran  natürlich  auch  Hnr  nicht  denkt.  Erst  die  Gnostiker 

thaten  dies,  indem  sie  des  P  Ausdrücke  im  Sinne  des  Rm  8  7  Joh  843t  angebahnten  Deter- 

minismus benutzten  (vgl.  „Gnosis"  in  BL,  „Gnosticismus"  235 — 244  in  EWK).  3.  Nun  ist 
•ceXsioi  identisch  mit  nveufJLatixoi  3i  2  13.  Den  Kor  wird  also  das  Tzvtb\ia  nicht  zuerkannt. 
Auch  könnte  ihnen  sonst  nach  2  15  das  ßpwfx«  gar  nicht  vorenthalten  werden.  Also  hat  P  seine 

ideale  Theorie,  dass  alle  Christen  das  itv.  besitzen  (12  3  u.  ö.,  s.  o.  1  am  A.),  ange- 

sichts der  gar  zu  stark  widersprechenden  "Wirklichkeit  hier  stillschweigend  zurück- 
genommen (vgl.  zu  2  12  und  über  eine  ähnliche  Antinomie  den  Exe.  zu  4  4).  Zwar  scheint 

das  wc,  3  1  sie  als  Theorie  noch  aufrecht  halten  zu  wollen,  und  3  3  darf  hiergegen  nicht  urgirt 

werden,  da  P  durch  Uebergang  zum  Moralischen,  von  welchem  übrigens  teXeioi  nicht  mehr 

betroffen  werden  kann,  den  bisher  streng  intellectuellen  Gegensatz  verschoben  hat  (zu  3  1). 

Aber  2  14  steht  dem  Tcvso[j/mx6c  der  'luy.  gegenüber,  und  wenn  damit  auch  vielleicht  eigentlich 

der  Heide  gemeint  ist,  sodass  der  vfjnio?  Iv  XpLo-cü)  3i  doch  eine  Stufe  höher  stände,  so  zeigt 

die  Anwendung  in  2isbf  doch,  dass  P  alles  Ernstes  die  Kor  zu  den  ̂ u/.  rechnet,  indem  er 

ihr  avootpivjcv  wie  4  3—5  von  sich  abweist.  Möchten  daher  auch  verschiedene  Grade  der  Geist- 

begabung schon  wegen  Rm  12  4—6  anzunehmen  sein,  so  wird  durch  die  Bezeichnung  der  Kor 

als  '}oy_.  im  Gegensatz  zu  tcvsujj..  doch  die  Allgemeinheit  der  Geistbegabung  alterirt.  4.  Da 

dem  rcvEOR-aTixöi;  sonst  aapy.iv.6q  gegenübersteht  (Rm  7  14  und  Exe.  zu  I  Th  5  23)  und  P  tyoyvAÖc, 
nur  hier  und  15  44  4G,  wohl  in  Anlehnung  an  die  den  Kor  geläufige  Scheidung  der  (niedern) 
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Seele  vom  Geiste  des  Menschen,  braucht,  so  ist  orxpv..  3  i,  das  von  den  Kor  gilt,  =  ̂ oy. 

2  H.  Nur  das  also,  was  P  in  K  als  yaXa  bot,  ist  die  Kreuzespredigt  in  Form  der  [«opia, 

d.  h.  im  "Widerspruch  zu  allem  Denken;  ootpia  ist  dieselbe  in  höherer  Form  (s.  o.  1  f). 

5)  3  5_4  5:  Nähere  Darlegung  der  Stellung  der  Lehrer  als 

blosser  Diener  Gottes  (3  5— 9),  denen  das  Gericht  erst  noch  bevorstehe 

(3 10—15),  die  man  daher  weder  überschätzen  (3  ie— 23)  noch  dem  Endgericht  vor- 

greifend verurtheilen  dürfe  (4 1—5).  a)  3  5—9.  5  Was  nun  (Gal  3 19)  ist,  wenn 
ich  euch  wehre,  uns  als  Parteihäupter  zu  betrachten,  in  Wahrheit  Apollos?  was 

aber  ist  P?  Nichts  als  (=  nur,  s.  zu  4  2;  über  das  hier  unächte  aM'  -q  zu  II 1 13) 
Diener,  durch  die  ihr  gläubig  geworden  seid,  und  zwar  wie  einem  Jeden  der 

Herr  verliehen  hat,  euch  zum  Glauben  zu  bringen.  6  Nämlich  i  c  h  habe  ge- 
pflanzt, Apollos  hat  begossen,  aber  Gott  gab  Wachsthum  (Impf.).  5.  Das 

jiiOTeöoai  ist  nur  schematisch  auch  von  der  Thätigkeit  des  Apollos  an  schon  Be- 

kehrten abhängig  gemacht  5  Stufen  des  Gläubigwerdens  sind  gegen  alle  paul. 

Lehre.  rE%dar(j>  steht  betont  voran  wie  7 17  Rm  12  3:  eine  Mischung  aus  w? 

sxacmp  und  sxaato?  10?  .  .  aot(j>.  "Win  511.  Köp.  wegen  6  2  7  9  wohl  Gott.  S.  zu 
Th  XIV.  7  Daher  ist  weder  der  Pflanzende  etwas  noch  der  Begiessende, 

sondern  der  Wachsthum  gebende  Gott  ist  alles  (7  19).  8  Der  Pflanzende  aber 
und  der  Begiessende  sind  eins:  jeder  aber  wird  seinen  eignen  Lohn  empfangen 

gemäss  seiner  eignen  Arbeit.  °  Denn  Gottes  Mitarbeiter  sind  wir;  Gottes 
Ackerland  (Jes  61 3),  Gottes  Bau  seid  ihr.  8  f.  Begründet  wird  durch 

9  nicht  sb,  also  zunächst  sa.  Soll  dies  kein  Sprung  sein,  so  müssen  sab  verwandten 
Sinn  haben.  Nun  soll  durch  das  deutlich  betonte  d-sob  wie  schon  durch  4  be- 

kämpft werden,  dass  man  die  Lehrer  als  Häupter  gesonderter  Parteien  schätzt. 

Also  s s :  sie  stehen  sich  nicht  selbständig  gegenüber,  sondern  gehören  zusammen 

als  Sida.  (5)  an  Einem  Werke,  das  sie  nicht  in  eignem  Namen  (9a)  zu  fördern 
haben.  Dazu  passt  nun  sb:  ihr  sollt  sie  nicht  parteiisch  auf  den  Schild  heben, 
da  sie  erst  noch  dem  Gericht  Gottes  unterhegen  und  ihr  selbst  kein  autonomes 

Tribunal  seid  (gb).  Unrichtig  also  sowohl:  ev  sisiv  iv  tc]>  odSsv  etvat,  als  auch:  in 
dem  Inhalt  ihrer  Predigt,  was  statt  einer  Beurtheilung  eine  Aussage  über  That- 
sächliches  böte.  Mitarbeiter:  ef  und  zu  I  Th  3  2.  Hnr:  wir  sind  mit  einander 

Arbeiter  Gottes.    Aber  sein  einziger  Beleg  II  1 24  passt  nicht. 

b)  3  10—15.  ü'.xoSo^  9  führt  geschickt  das  neue  Bild  ein,  an  welchem  sb 
ausgeführt  werden  soll.  Seine  eigne  Stellung  zum  Gericht  bespricht  P  aber 

erst  4  1—5;  für  jetzt  nimmt  er  auf  Grund  von  3  ea  eine  Sonderstellung  in  An- 
spruch. 10lVach  der  mir  verliehenen  Gnade  Gottes  habe  ich  wie  ein  weiser 

Baumeister  Grund  gelegt,  ein  Andrer  aber  baut  darauf  weiter.  Jeder  aber 
sehe  zu,  w  i  e  er  darauf  baut.  Die  Conjectur  l;coao§o[i/fl  ( .  .  bauen  soll)  ist 

zwar  sehr  leicht  (Win  8§  5,  17),  aber  nicht  nöthig,  da  das  Darauf  bauen  hier 
wenigstens  für  Apollos  schon  vorbei  ist.  Von  der  Gnade  Gottes,  die  P  zur  Ab- 

weisung alles  Eühmens  an  die  Spitze  stellt,  will  er  nicht  seine  Weisheit  (aotpoo) 
herleiten,  was  gerade  unbescheiden  scheinen  könnte,  sondern  die  mit  dem 
Apostelamt  verbundene  Aufgabe  des  Grundlegens,  die  ihn  der  Gefahr  überhebt, 
in  die  beim  Weiterbau  naheliegenden  Missgrifie  zu  verfallen.  Begründend  ist 

nun  11—13,  nicht  11  allein  (s.  vor  1 22);  bei  xhjiiXiov  könnte  jiiv  stehen:  uDenn 
einen  andern  G  r  u  n  d  kann  Niemand  legen  im  Widerspruch  zu  dem  von  mir 
in  K  gelegten,  icelcher  Jesus  Christus  ist.    Dass  dieser  von  Gott  gelegt  ist 
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und  zu  denen,  welche  keinen  andern  legen  können,  auch  P  gehört,  ist  richtig, 
kommt  aber  nicht  in  Betracht,  da  der  Satz  nur  den  Zweck  hat,  P  von  dem  über 
seine  Nachfolger  zu  Sagenden  auszunehmen.  Weil  blosses  VorbereituDgsglied, 
ist  er  auch  nicht  gegen  einen  (judaistischen)  Versuch  gerichtet,  einen  andern 

Grund  (II  11 1)  zu  legen  (so  Hgf).  12  Wenn  aber  Jemand  aufbaut  auf  den 
Grund  Gold,  Silber,  Edelsteine,  //oh,  Heu,  Stoppeln  (verschieden  von  y.dXajio^ 

=  Rohr),  Viso  wird  eines  Jeden  Werk  offenbar  werden;  denn  der  Gerichts-  Tag 
wird  es  kundmachen,  weil  er  unter  (I  Th  4  ie)  Feuer  sich  enthüllt  (zeitloses 
Präsens  wie  I  Th  1  io) ;  und  wie  beschaffen  eines  Jeden  Werk  ist,  das  Feuer 

wird  es  prüfen.  "EpYOV  vor  ott.  kann  Nom.  oder  Acc.  sein.  A5tö  =  selbst  hätte 
eine  unmotivirte  Emphase  \  als  Zusammenfassung  des  Objectsatzes  ex.  —  sariv 

ist  es  wenigstens  nicht  störend.  u  Wenn  Jemandes  Werk  bleiben  wird  (nicht 
uevei,  wegen  15),  das  er  auf  den  Grund  daraufgebaut  hat,  wird  er  Lohn  em- 

pfangen: lhwenn  Jemandes  Werk  verbrennen  wird,  wird  er  bezüglich  des 
Lohnes  Schaden  erleiden,  er  selbst  aber  wird  gerettet  werden,  so  jedoch,  wie 

durch  Feuer  hindurch  (Jes  43  2).  12.  ob  ie  führen  darauf,  unter  den  Be- 
standtheilen  des  Gebäudes  die  (von  jedem  Lehrer  bekehrten)  Gemeindeglieder 

zu  verstehen  wie  Eph  2 19—22  I  Pt  2  5.  Aber  deren  schliessliche  Rechtbeschaffen- 
heit  oder  Verwerflichkeit  beweist  noch  gar  nicht  für  die  ihres  Lehrers.  Zudem 

hatten  des  P  Nachfolger  zum  guten  Theil  au  denselben  Personen  wie  er  ge- 
arbeitet (6f).  Und  der  Christus,  den  ein  Mensch  (P)  als  Grund  legt  (11),  ist 

nicht  seine  Person,  sondern  nur  die  Lehre  von  ihr.  Also  auch  die  Baumaterialien 
sind  Lehren  oder  besser  überhaupt  Arten  der  Beeinflussung  der  Gemeinde. 

Absolut  verwerflich  ist  keine  (11  15),  aber  viele  sind  nicht  probehaltig.  Ihre  Be- 
zeichnungen sind  nicht  wie  in  einem  naturwüchsigen  Bilde  der  Anschauung 

eines  Baues  entlehnt;  sonst  würde  das  Holz  nicht  zu  den  werthlosen  Materialien 

zählen  und  die  Steine  nicht  gänzlich  fehlen  (Xtöot  djuoi  nicht  etwa  =  werthrolle 
Bausteine,  sondern  nach  Apk  174  21 19  Dan  11  ss).  Alles  ist  vielmehr  mit 
Rücksicht  auf  die  Erprobung  durch  Feuer  (Job  23  10  Ps  66  10)  gewählt,  das 

nur  deshalb  hereinkommt,  13  weil  der  jüngste  Tag  mit  Feuererscheinun- 

gen verbunden  gedacht  wird  (zu  II  Th  1  s),  während  die  „Bauabnahme"  durch 
den  Besitzer,  die  man  hier  fand,  nicht  gerade  durch  Feuer  zu  geschehen 

pflegt.  15  ist  zwar  nicht  deshalb  inconcinn,  weil  der  Baumeister  zum  Be- 
wohner geworden  sei,  wohl  aber  insofern,  als  nur  der  Urheber  der  brennbaren 

Theile  während  des  Brandes  noch  am  Bau  beschäftigt  erscheint.  Nicht  bestraft 

(Ct][x.)  wird  er,  da  sonst  atkö?  §s  gegenstandslos  wäre,  sondern  nur  geschädigt 

an  etwas,  was  ausserhalb  seiner  Person  liegt,  und  er  muss  die  Angst  durch- 
kosten, den  Schrecken  des  Gerichts  zu  erliegen.  Trotz  des  Mangels  an  Natur- 

gemässheit  des  Bildes  ist  also  die  Sache  völlig  klar  und  sehr  wirkungsvoll. 
Wegen  des  Begriffs  des  Lohnes  vgl.  4  5  und  Exe.  zu  9  is.  Zum  locus  classicus 
für  das  Fegefeuer  neben  II  Mak  12  13—45  eignet  sich  die  Stelle  gar  nicht,  da  sie 
nur  von  Lehrern  und  nicht  von  Läuterung,  sondern  von  Prüfung  und  zwar  bei 
der  Parusie  handelt. 

c)  3  ie— 23.  Merkwürdig  ist  in  ie  trotz  der  guten  Wiederaufnahme  von  9e 
der  asyndetische  Uebergang  von  den  Lehrern  zur  Gemeinde,  zu  einem  Gedanken, 
der  6  19  weit  kräftiger  eingreift,  und  zu  dem  strengen  Tone  in  3  17 f.  Indessen 
bricht  der  verhaltene  Unmuth  4  7—13  noch  stärker  hervor,  und  die  Gemeinde 
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wird  nur  deshalb  angeredet,  damit  sie  als  einheitlicher  Tempel  Gottes  sich  nicht 

durch  (Parteinahme  für)  Lehrer  zerstören  lasse.  lfi  Wisst  ihr  nicht,  dass 
ihr  Gottes  Tempel  seid  und  der  Geist  Gottes  in  euch,  der  Gemeinde,  wohnt? 

17  Wenn  Jemand  den  Tempel  Gottes  verdirbt,  verderben  wird  diesen  Gott; 

denn  der  Tempel  Gottes  ist  heilig,  und  der  seid  ihr.  AVeit  lockerer  wäre 

der  Zusammenhang,  wenn  Tempel  Gottes  wie  6  19  Rm  8  9  11  der  Einzelne  wäre, 

der  durch  Hingabe  an  die  weltliche  Weisheit  sich  selbst  zu  Grunde  richtet 

(Hst).  Dann  läge  es  fast  näher,  ief  für  ein  gegen  rcopveia  gerichtetes  ver- 
sprengtes Stück,  etwa  aus  dem  5  9  citirten  Briefe,  zu  halten.  Dass  die  Gemeinde 

Gottes  Tempel  ist,  wird  nicht  dadurch  unstatthaft,  dass  es  dann  so  viele  Tempel 

Gottes  wie  Gemeinden  giebt.  Uebrigens  vgl.  zu  12  27.  Auf  vaö?  aber  geht  gfowgc 

trotzdem,  jedoch  ohne  dieses  Prädicat  dem  Einzelnen  zuzueignen.  Es  steht 

statt  ooziQ  nur  kraft  der  hier  auch  auf  den  Numerus  ausgedehnten  Attraction  an 

o{Jist?  (Win  156fj.  Die  genauere  Uebersetzung:  und  derartig  seid  ihr  fordert 

nicht,  es  auf  afio?  zu  beziehen,  da  sie  ebenso  gut  zu  vaös  passt.  Jenes  wäre  auch 

ebenso  schwer  ausführbar  wie  logisch  ungenau:  der  Verderber  des  Tempels  wird 

deshalb  verderbt,  weil  der  Tempel  heilig  ist;  nun  seid  ihr  heilig;  folglich  usw. 

Es  wird  eben  vielmehr  erfordert:  nun  seid  ihr  dieser  Tempel.  Bei  beiden  Con- 
structionen  handelt  si  —  sauv  nicht  etwa  vom  Tempel  in  Jerusalem;  es  ist  ein 

allgemeiner  Satz,  dessen  Anwendung  zwar  schon  aus  ig  bekannt  ist,  aber  in  oiv-. 
xtX.  doch  noch  sehr  wirksam  wiederholt  wird.  18  Niemand  täusche  sich 

(hier  nicht  nothwendig  =  aotö?  eaotöv  sich  selbst  wie  4  a  11 31  II  3  1  5  12  10  12 

[13  5]  Hbr  5  4,  vgl.  Kg  §51,2  u),  als  ob  er  dem  angedrohten  Verderben  entgehen  1 

werde,  wenn  er  durch  Geltendmachen  menschlicher  Weisheit,  sei  es  als  Lehrer, 

sei  es  als  ein  deren  üeberschätzung  herbeiführendes  Gemeindeglied  (eine  Mehr- 

deutigkeit, in  der  der  Uebergang  von  10—15  zu  21  liegt),  den  Tempel  Gottes  ver- 
dirbt; wenn  einer  meint  (zu  11  ig),  weise  zu  sein  unter  euch  in  dieser  Welt,  so 

werde  er  (höricht,  um  wahrhaft  weise  zu  werden.  Als  weltliche  Weisheit  be- 
trachtet P  auch  die  weltmässige  Form  der  Christuspredigt  (zu  lssf);  daher 

wird  ev  U})  aiwvt  todtc;>,  was  nicht  etwa  zeitlich  (zu  1 20)  zu  fassen  ist,  durch  sv 

6[uv  nicht  ausgeschlossen  (zu  5  10),  muss  also  nicht  zum  Nachsatz  gehören. 

Dort  träte  es  auch  zu  spät  auf,  da  der  Begriff  des  Weltlichen  schon  im  Vorder- 
satz nölhig  wäre.  Durch  §o%si  ist  er  nicht  genügend  angedeutet,  da  ein  Christ 

natürlich  nur  Gottesweisheit  zu  haben  meint.  Deshalb  fügt  P  aus  seinem 

Sinne  heraus  hinzu:  scilicet  Iv  t<;>  ai.  t.  19Denn  die  Weisheit  dieser  Well  ist 
Thorheit  bei  Gott,  d.  h.  nach  seinem  Urtheil  (Rm  2  13).  Vgl.  1 20.  Denn  es 

steht  geschrieben:  der  da  packt  die  Weisen  in  ihrer  Verschlagenheit,  w  und 
wiederum:  der  Herr  (Gott  nach  i9a)  erkennt  die  Gedanken  der  Weisen,  dass  sie 
nämlich  nichtig  sind.  19.  Das  Ptc.  vertritt  Job  5  13  auch  bei  LXX  ein 

verbum  finitum,  gilt  aber  dem  P  bei  seiner  Citations weise  (zu  1 30)  eher  als  ab- 
gerissener Satztheil.  Havoopfia  ist  richtiger  als  ypovrpei  der  LXX,  kann  aber 

aus  5  12  öiaXXdaaovta  ßooAa?  rcavoupfwv  stammen.  Doch  auch  statt  Spaces,  haben 
die  LXX  xwcaXajjLßdvwv,  und  atkwv  haben  sie  nicht,  sodass  P  hier  einmal  den 

Grundtext  berücksichtigt  (vgl.  zu  14  21)  oder  nach  Kautzsch  67—70  eine 
andre  Uebersetzung  des  Job  gehabt  zu  haben  scheint.  20.  Ps  94  11  setzt  P 
statt  des  av#pa)7rwv  der  LXX  willkürlich,  aber  sachlich  nicht  falsch  wpow.  Beide 

Citate  handeln  jedoch  von  der  Weisheit  der  Frevler,  die  die  Armen  zu  unter- 
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drücken  suchen  (Job  5  iöf  Ps  94  i— io),  besagen  also  fast  noch  weniger  als  1  19 
das,  wofür  sie  citirt  werden.  Bei  P  beweisen  sie  zunächst  i;>a,  damit  aber  zu- 

gleich i8  und  17.  Nun  das  Ziel  der  ganzen  Erörterung  von  5  an:  ll  Daher 
rühme  sich  Niemund  über  (zu  II  Th  1 4)  Menschen;  denn  alles  ist  euer,  ri  sei 
es  P,  sei  es  Apollos,  sei  es  Kephas,  sei  es  Well,  sei  es  Leben,  sei  es  Tod,  sei 

es  Gegenwärtiges,  sei  es  Zukünftiges:  alles  ist  euer;  Mihr  über  seid  Christi, 
Christus  aber  ist  Gottes.  21.  Pap  nimmt  nicht,  wie  zu  erwarten  wäre,  alles 

durch  wtcs  Zusammengefasste  (1 13— 3  20),  sondern  nur  3  5  wieder  auf,  und  zwar 
in  der  Wendung,  dass  es  kleinlich  sein  würde,  sich  an  einzelne  Lehrer  zu  halten, 
während  alles  ohne  Ausnahme  den  Gläubigen  unterworfen  ist.  Eigentlich:  zum 
Dienst  bestimmt  (§17.%.  5).  Aber  22  die  vom  Schwung  der  Begeisterung 
getragene  Aufzählung,  in  der  man  wie  Rm  8ssf  das  Einzelne  nicht  pressen  darf, 
verallgemeinert  auch  den  Sinn  des  Prädicats.  Kö^o?  ist  bei  der  deutlichen 
Coordination  aller  Glieder  nicht  der  Inbegriff  der  2  folgenden  Paare,  sondern 
etwas  Einzelnes:  die  feindselige  Welt  kann  dem  Christen  nichts  anhaben,  das 
Leben,  welches  vor  iH.v.  stehend  nicht  das  zukünftige  ist,  dient  zu  seiner 
Heiligung,  der  Tod  ist  ihm  nur  der  Eingang  zum  Genuss  der  [xsXXovra 

(Räb  289f).  Weit  über  den  nächsten  Zweck  hinausragend  bieten  die  wenigen 
Worte  eine  Schilderung  der  Herrlichkeit  des  Christenstandes  von  wunderbarer 
Kraft.  23.  Ebenso  viel  Erhebung  wie  Demüthigung  liegt  in  der  Kehrseite : 
ou,si<;  Xp.  Der  Missbrauch  dieses  Wortes  (1 12)  hebt  den  Gebrauch  nicht  auf, 
den  sich  P  auch  15  23  II  10  7  nicht  entgehen  lässt;  damit  aber  die  Christiner  es 
nicht  auch  hier  missbrauchen  konnten,  fügt  er  das  Höchste  hinzu:  Xp.  rteoo, 
wodurch  alles  Parteiwesen  vollends  als  nichtig  erscheint.  Er  hat  sie  also  Aveder, 
wie  es  in  22  scheint,  ignorirt,  noch  zweckwidrig  begünstigt  (so  Pfl,  Urchr.  88 f), 
sondern,  indem  er  ihr  Stichwort  für  Alle  in  Anspruch  nimmt,  sie  ebenso  fein 
wie  wirksam  rectificirt.    Sachlich  vgl.  zu  15  28  II  Th  1 12. 

d)  4  1—5.  Der  falschen  stellt  P  nun  die  richtige  Betrachtung  der  Lehrer 
gegenüber,  um  jedoch  sofort  2— 5  gegen  die  mit  jener  verbundene  ungünstige 

Reurtheilung  seiner  Person  zu  protestiren.  1  So  betrachte  uns  Lehrer  ein 
Mensch,  der  doch  als  solcher  nicht  zum  Richter  berufen  ist,  wie  Diener  Christi 
und  Haushalter  über  Geheimnisse  Gotles  (2  7;  nicht  etwa  die  Sacramente,  die 

später  jxoat.  hiessen).  Odxco?  könnte  das  Bisherige  zusammenfassen,  ox;  =  näm- 
lich als  könnte  recapituliren.  Aber  obtov.  ist  im  Vorigen  nicht  so  deutlich  ent- 

halten wie  D7njp.  in  b.ä.%.  3  5,  und  an  das  direct  Vorhergehende  (3  21—23)  lässt 
sich  vollends  nicht  anknüpfen.  Also  hebt  otkatg  besser  ganz  neu  an,  auf  6ic, 

weisend.  2  Hierbei  wird  im  übrigen  an  den  Haushaltern  nur  dies  erfordert, 

dass  einer  Ire  u  erfunden  icerde.  °0  5s  ist  wohl  Erleichterung,  obgleich  es, 
da  schon  Orig.  es  hat,  auch  acht  sein  könnte  (zu  15  ist).  rQSs  heisst  nicht  etwa 
sie  (Hnk),  was  gar  nicht  durch:  unter  diesen  Umstünden  umschrieben  werden 
darf,  sondern  hie  wie  schon  in  it  vg.  Zu  1  gezogen  (=  Hbr  13  u)  ist  es  müssig 
und  nachhinkend.  Aber  auch  mit  2  verbunden  bleibt  es  neben  sv  toi?  oixov. 

müssig,  ja  auffällig.  Sehr  ansprechend  conjicirt  Bois:  u  §s  mit  Fragezeichen 

vor  iva  (K*  hat  x'i  hinter  Xowcöv).  Hierbei  würde  sich  zugleich  das  nur,  das  im 
Griechischen  gewöhnlich  nicht  gesetzt  wird,  aber  aus  dem  beigefügten  oder 
wegen  scharfer  Betonung  (hier  des  tiigtc?)  zu  erschliessenden  Gegensatze  sich 
ergibt  (13  9  14  ie  2  u  3  1  II  3  u  Rm  9  ?f  Hbr  9  17  10  1  Lc  8  13  16  10  17  10  Mt  5  46 
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neben  47  u.  ö.),  noch  bequemer  erklären  (vgl.  über  „schon"  zu  12  3,  über  „erst" 
zu  II  Th  2  ß),  ebenso  das  Xowcöv,  das  (auch  Act  2  7  20  II  Tim  4  s)  nicht  allerdings 
(so  Hnu)  bedeutet,  sondern:  ?*e6ift  rftfr  Thalsache,  dass  einer  wirklich  out.  /*/. 
Was  neben  dieser  und  der  Treue  nicht  verlangt  wird,  ist  die  ao<pia  Xöyoo 

(1 17),  die  man  an  P  vermisste.  Deshalb  kommt  er  jetzt  auf  sich  selbst,  wobei 

übrigens  die  Conjectur  d-q  sehr  anspricht,  da  ein  scharfer  Gegensatz  zu  Ijjuoi  nicht 
vorhanden,  zum  blossen  Fortschreiten  aber  di  hinter  dem  betonten  ijjiot  zu  stark 

ist:  3Mir  aber  (oder:  sicherlich)  gereicht  es  zu  etwas  sehr  Geringem 
(Win  173),  dass  ich  von  euch  in  Untersuchung  gezogen  und  beurtheilt  (zu  2  uf ) 

werde  oder  überhaupt  von  einem  menschlichen  Gerichts- Tage  (3  13).  Eine  An- 

deutung, dass  ein  solcher  in  K  wirklich  geplant  war  (Wzs  290  625  =  2279f 
60 lf),  liegt  nicht  sicher  vor;  Tjjxspa  erklärt  sich  genügend  als  Vorausblick  auf  5. 
P  sagt:  weder  kehre  ich  mich  an  euer  ungünstiges,  noch  ersehne  ich  euer 

günstiges  Urtheil.  In  Letzterem  liegt  der  Uebergang  zu  3C— 5.  Nur  nach  dieser 
Seite  hat  iva  etwas  Finales;  da  sie  aber  nicht  die  einzige  ist,  steht  es  factisch 

noch  abgeschwächter  als  2.    Win  314— 318  426— 430.  Aber  nicht  einmal 

selbst  beurtheile  ich  mich  (zu  3  is)  —  4  denn  nichts  bin  ich  mir  bewussl  (Exe. 
zu  8  7),  aber  nicht  d  a  r  i  n  (=  deshalb :  II  5  2)  bin  ich  gerechtfertigt  —  der 
mich  Beurtheilende  ist  vielmehr  (1 10  7  15  87  Rm  3  4  Hbr  2  0  4  is  6 12,  Win  411) 
der  Herr  Christus  nach  5.  Das  Gewissenszeugniss  würde  das  ocvaxpivetv  zum 
Stxaioöv  gestalten,  ist  aber  wegen  Irrthumsfähigkeit  nicht  ausschlaggebend. 

Begründend  ist  also  4b;  4%  welches  [asv  haben  könnte,  dient  nur  zur  Vorbereitung. 
S.  vor  I22.  Mr-Hnk:  nicht  auf  Grund  guten  Gewissens  besitze  ich  die  mir  beim 
Christwerden  geschenkte  Gerechtigkeit  (Exe.  2  zu  1 30),  sondern  auf  Grund  des 

Opfertodes  Christi.  Allein  nach  4C  handelt  es  sich  um  Gottes  Urtheil  im  End- 
gericht auf  Grund  des  Verhaltens   seit  jenem  Swxiobod-ai. 

Ist  es  aber  mit  diesem  Gericht  Ernst,  so  vollzieht  P  dadurch  eine  unvermeidliche  Cor- 
rectur  au  der  Rm  8  so  10  9—13  5  18— 21  u.  ö.  ausgesprochenen  idealen  Grundanschauung,  wonach 

sich  die  Wirkung  jenes  anfänglichen  SmatoöoO-ai  auf  alle  Zukunft  erstreckt.  Auch  Rm  89  ist 
sie  im  Grunde  schon  zurückgenommen.  Dass  es  sich  im  Gericht  nur  um  «Stufen,  keinesfalls  um 

Verlust  der  Seligkeit  handle  (Hst,  JpTh  1876,  112f),  lässt  sich  bei  3  12-15  und  auch  II  5  10 

Rm  14  10—12,  aber  nicht  ISnögfllllis  Gal  5  19—21  Rm  6  21  11 21  f  Phl  8  19  durchführen. 

Dann  kommt  aber  jenes  St%.  hier  gar  nicht  in  Betracht ;  das  Wort  steht  im  ganz 
gewöhnlichen  Sinne  vom  Richter,  der  vorhandene  Rechtbeschaffenheit(zu  IT  6  7)  nur 
anerkennt:  I  Reg  8  32  Rm  2 13.  Allerdings  könnte  es  dann  heissen:  iv  xoDttp  oö  Se8. 
Aber  auch  ob%  sv  t.  erklärt  sich :  nicht  darin,  sondern  nur  dann,  wenn  der  Herr 

usw.  Nur  wenn  dieser  in  4C  enthaltene  positive  Satz  wirklich  ausgeführt  wäre, 
dürfte  man  als  Nachsatz  SeStxaitojtivoc;  Ioojjwxc  fordern;  neben  00  bleibt  das  Perf. 

richtig.  5  Daher  richtet  nicht  vor  der  Zeit  etwas,  bis  gekommen  ist  der 

Herr  (Jhristus,  der  zum  Gericht  nicht  bloss  kommen,  sondern  auch  in's  Licht 
stellen  wird  das  Verborgene,  das  der  Finstemiss  angehört  (Hebraismus  wie 
Rm  1 26  u.  ö.),  und  offenbar  machen  wird  insbesondere  die  Rathschläge  der 
Herzen;  und  dann  wird  das  ihm  gebührende  Lob  zu  Theil  werden  einem  Jeden 
von  Gott  aus  durch  Christus:  also  nicht  otto  zu  fordern.  Hierin  wie  in  Rm  2  16 

und  1  Th  3  13  liegt  zugleich  die  Vermittelung  dessen,  dass  Rm  14  10—12  2  r>f  3  6 
I  Th  1  10  Gott,  II  Kor  5  10  lull  s  5  5  Christus  als  Weltrichter  erscheint. 

6)  4  6—16:  Abschluss  unter  heftiger  Ironisirung  der  in  den  Par- 
teiungen  liegenden  Ueberhebung  über  P  selbst.  a)  4  6— s:  Gegen 
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die  Ueberhebung  der  Kor.  c' Dies  aber,  Brüder,  habe  ich  umgestaltet  auf 
mich  und  Apollos  um  euretwillen,  damit  ihr  an  uns  lernt:  nicht  hinaas  über 
das,  was  geschrieben  sieht,  damit  ihr  nicht  Einer  zu  Gunsten  des  Einen  euch 
aufblüht  gegen  den  Andern.  Deutlich  ist  zunächst  nur  dies:  a)  angeredet  ist 
die  Gemeinde,  nicht  die  Lehrer;  s.  äSsX^pot  und  yf  uf.  b)  Zweck  des  Bisherigen 
ist,  der  Aufgeblasenheit  der  Kor  zu  Gunsten  je  eines  bestimmten  Lehrers  zu 
wehren.  Trcsp  toö  ivd?  heisst,  daxaxa  daneben  keinen  Raum  hätte,  nicht:  über  den 
einen  Bruder,  sondern:  zu  Gunsten  des  einen  Lehrers,  v.axa  toö  st.  aber:  gegen 

den  andern  Bruder,  nicht:  Lehrer,  da  die  Individualisirung  des  Plurals  <pua.  zwei 
das  Subject  destpa.,  also  die  Gemeinde  umschreibende  Singularglieder  erfordert: 
ei?  und  st.  Freilich  stände  wegen  des  Gegensatzes  von  orcsp  und  zoctix  das  st. 
weit  besser  dem  kvoc,  als  dem  zlq  gegenüber;  und  da  man  sich  eigentlich  auch 
nicht  im  Interesse,  sondern  wegen  eines  Lehrers  aufbläht,  so  liesse  sich 
fragen,  ob  v..  t.  st.  vielleicht  uralte  Randerklärung  zur  Sicherung  der  beim  Gen. 
seltenen  Bedeutung  des  oTtsp:  über  (den  einen  Bruder)  sein  könnte.  Möglich  ist 

noch:  einer  noch  mehr  als  (oTrsp)  der  Andre  gegen  den  Nächsten,  c)  MsTa-r/. 
heisst:  übertragen  auf  .  .,  wie  in  der  Fabel  das,  was  den  Menschen  zu  Gemüthe 
geführt  werden  soll,  auf  die  Thiere  übertragen  wird.  Belege  bei  Hnk.  Chrys. 
konnte  hiernach  glauben,  P  habe  sich,  Apollos  und  Kephas  eingesetzt,  um  die 
wirklichen  Parteihäupter  in  K  nicht  mit  Namen  nennen  zu  müssen.  Hieraus 
ergiebt  sich  weiter:  d)  zu  denen,  über  welche  TaöTa  eigentlich  zu  sagen  waren, 
gehören  P  und  Apollos  nicht  mit.  Wovon  P  eigentlich  handelt,  das  sind  also 
nicht  die  Lehrer  einschliesslich  der  nicht  genannten.  Aber  auch  nicht  letztere 
allein,  da  Apollos  auszuschliessen  wiederum  kein  Grund  vorlag.  Also  ist  es  die 

Gemeinde.  Dazu  stimmt,  dass  nur  für  sie  ein  Nutzen  erstrebt  wird  und  die  Ein- 

kleidung gewählt  ist,  um  diesen  leichter  zu  erreichen  (ot'  o;j.öc?,  iva  jaocö-.).  e)  Be- 
troffen scheinen,  da  nur  P  und  Apollos  genannt  werden,  nur  deren  Parteien. 

Aber  3  22  f  ist  auch  Kephas  genannt  und  die  Christuspartei  gestreift.  3  5—9  Hess 
sich  jedoch  thatsächlich  nur  an  P  und  Apollos  ausführen.  Die  beiden  andern 

Parteien  kommen  also  nicht  durch  jistso-/.  (so  Hgf),  sondern  wegen  der  Natur 
der  Sache,  und  nicht  allein,  sondern  m  i  t  in  Betracht,  f)  Ev  Tj[j.tv  spricht  wegen 

(j-STso/.  und  seiner  Ausführung  3  5—9  bzw.  15  nicht  von  einem  Verhalten  (Ein- 
tracht, die  gerade  s  i  e  vorbildlich  gezeigt),  sondern  nur  von  ihrem  objectiven 

Verhältniss  als  blosser  Diener,  in  welchem  aber  eigentlich  auch  alle  andern  Lehrer 

stehen,  g)  Tatka  wird  gerade  nicht  die  Einkleidung  3  5— 9  bzw.  15,  sondern  der 
eigentlich  uneingekleidet  auszusprechende  Inhalt  sein,  also  zunächst  auf  4  5, 

sachlich  aber  bis  1  nb  zurückgehen.  Doch  kommt  hierauf  nichts  an.  h)  Wenn 

a  (oder  0)  757^.  eine  at.  Stelle  bedeutet,  so  muss  ihr  Inhalt  mit  Xva  u,rj  xtX.  überein- 
stimmen ;  eine  solche  findet  sich  aber  nicht.  Andrerseits  gestattet  das  solenne  y&yp. 

(zu  2  9)  nicht,  darin  einen  sprichwörtlichen  Ausdruck  für  „das  rechte  Maass"  (Hfm) 
oder  den  Hinweis  auf  ein  Gemeindestatut  (Hnk,  ZwTh  1876,  516  1)  oder  auch 

auf  1  17 b— 4  5  zu  finden.  Das  AT  als  Ganzes  aber  wird  durch  iva  \vi]  xzk.  nicht 
zutreffend  zusammengefasst.  Eher  könnte  es  nach  Hst  als  Norm  angeführt  sein, 
über  die  man  in  dem  Weisheitsstreben  nicht  hinausgehen  soll  (woraus  sich  der 

Wegfall  des  paioöad-a-.  dann  erst  als  Folge  ergeben  würde).  Nach  Hnr  wehrt 
P  speciell  den  judaistischen  Vorwurf,  seine  Lehre  verlasse  den  Boden  des 
AT,  durch  Hinweis  auf  das  thatsächliche  Gegentheil  ab.    Hiergegen  erinnert 
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aber  Hst  selbst,  es  sei  nirgends  angedeutet,  dass  P  und  Apollos  auf  Ein- 
haltung dieser  Linie  Werth  legten;  bei  Hnr  ist  obendrein,  da  der  Vorwurf  nur 

gegen  P  erhoben  worden  sein  soll,  die  Hereinziehung  des  Apollos  unmotivirt, 
und  mit  f  sind  beide  Fassungen  unvereinbar.  i)  Hst  will  denn  auch  lieber 

iva  —  y^TP-  streichen.  Dies  wäre  dann  aber  sicher  kein  „Interpretament  zu 

[is-cso/." ;  weit  eher  wäre  tq  —  y^YP-  eine  Anmerkung,  dass  das  2.  |rrj  (vor  eis),  das 
in  D  wirklich  fehlt,  in  der  Vorlage  des  Abschreibers  nachträglich  über  dem  a 

des  2.  iva  hinzugeschrieben  war  (s.  bei  Blj  und  Mr-Hnr).  Stn  II  50 f  conjicirt: 

tq  \x-q  urcsp  xob  kvbq  cpDT.oöafrai  xaxd  tgö  st.,  Bois  :  tö  (Ji'/j  &7csp<p povsfv  iva  [rt]  y.x\. 
Trcep^povslv  wie  Rm  12  3  las  Euthalius  um  458-,  <ppovs£v  hinter  y^YP-  g^  gewöhn- 

lich als  erleichternder  Zusatz,  ohne  welchen  xo  ausreicht  wie  Rm  13  9  Mt  19  is 
Mc  9  23.  Vielleicht  lässt  sich  aber  a  oder  8  y^YP-  am  besten  als  Verweisung  auf 
1 3i  aufrecht  halten,  die  P  unvorsichtiger  Weise  ungenau  gab,  weil  1  si  ihm  als 
besonders  wichtig  vorschwebte.  k)  Ohne  mehr  als  ei?  zu  streichen,  conjicirt 

Fritzsche  ansprechend  Iva  [rq  .  .  ̂ ootoöodat  xata  xob  st.,  eine  gute  Inhalts- 
angabe zu  y^YP-  Den  Inf-  na^  ̂   (freilich  vielleicht  selbst  erst  deshalb,  weil  ai  seit 

etwa  100  n.  Chr.  wie  s  lautete).  Es  fiele  dadurch  zugleich  der  sehr  auffällige 

Ind.  Präs.  nach  iva  weg.  Doch  ist  er,  fast  einstimmig  bezeugt  wie  Gal  4  n,  mög- 
lich auf  Grund  der  später  häufigen  Vermengung  der  Modi  oder  der  Verwechse- 
lung mit  einem  (contrahirten)  Futur,  das  nach  iva  im  NT  öfters  steht  wie  sonst 

nach  OTTO)?.  S.  9  ia  is  13  3,  Win  27 lf,  Zahn  zu  Ignat.  ad  Eph.  4  2.  —  Vgl.  noch 

Einl.  I  5  c.   Nun  ein  Motiv  für  das  [jwj  <po.:  ̂   Denn  wer  unterscheidet  dich 
zu  deinen  Gunsten  von  dem  Irepo?  (11 29)?  Niemand.  Dazu  ein  zweites  Motiv, 
in  dem  nicht  nur  die  tiefste  Begründung  der  Demuth,  sondern  zugleich,  weit 
über  den  gegenwärtigen  Zweck  hinaus,  der  festeste  Anker  für  den  Gottesglauben 

trotz  aller  theoretischen  Zweifel  und  für  das  Gebet  aus  dem  Drange  zur  Dank- 
barkeit heraus  gelegen  ist :  Was  aber  hast  du,  das  du  nicht  von  Gott  erst  (zu 

II  Th  2  <;)  empfangen  hast?  Wenn  du  es  aber  wirklich  erst  empfangen  hast,  warum 

rühmst  du  dich,  als  hättest  du  es  nicht  erst  empfangen,  sondern  von  selbst  be- 
sessen? Ei  xai  wie  II  5  ig  11  g  Lc  18  4  Kol  2  5  I  7  21  —  magst  du  auch,  was  ich 

nicht  bestreite  (.  .  so  bleibt  doch  bestehen)  passt  nicht,  da  den  geschenkweisen 

Empfang  P  selbst  betont,  nicht  bloss  nicht  bestreitet.  Also  gehört  xai  zu  s'Xaße? 
und  bedeutet  gegenüber  jjlyj  Xaßcov:  wirklich,  wie  7  11  II  5  3  Gal  3  4.  Härtung 
I  132  f.  Nachdem  die  Verletzung  der  elementarsten  Wahrheit  aufgezeigt  ist, 
kann  P  die  Ironie,  die  durch  Fragform  übrigens  nur  geschwächt  würde,  nicht  mehr 

zurückhalten :  8  Bereits  seid  ihr  gesättigt,  bereits  seid  ihr  reich  geumrden, 
ohne  uns  seid  ihr  Herrscher  geworden;  und  ich  wünschte  in  der  Thal  iyß),  ihr  wärt 
Herrscher  geworden,  damit  auch  wir  als  zu  euch  gehörig  mit  euch  Herrscher 

würden  (nicht:  geworden  wären  =  iva  aoveßaaiXeüaa^sv).  Mit  yjja.  kann  P  sach- 
lich und  wegen  15  nur  sich  und  höchstens  ganz  nebenbei  seine  nächsten  Gehilfen 

meinen.  Xcopi?  7).  nicht:  ohne  unser  Zuthuu;  sonst  müsste  sßaaiX.  Ernst,  nicht  Ein- 

bildung sein,  wogegen  6'<psXov.  Und  wegen  des  Beweises  durch  la^.  9  ist  /wpi?  yj.  = 
ihr  allein,  vor  uns.  'Eßaa.  deshalb  und  wegen  aü{ißaa.  nicht:  über  die  Lehrer,  aber 
auch  nicht:  über  die  Welt,  was  weder  angedeutet  noch  zutreffend  ist,  sondern:  in 
eurem  Besitz  an  Weisheit  und  Ehre,  von  dem  auch  %sxop.  und  iirXoor.  handelt. 

b)4  9— 13:  Vergleich  der  eignen  Niedrigkeit  mit  der  Erhabenheit 

der  Kor.    Vom  ao[j.ßaa.  sind  wir  noch  sehr  weit  entfernt:  ^Denn  ich  meine 
Liaiukonmientai-  zum  NT.  II.  1.  2.  Aufl.  8 
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(zu  11  ig),,  Gott  hat  uns  (zu  s),  die  Apostel  (Exe.  4c  zu  15  n);  die  nach  12  28  die 
Ersten  sein  müssten,  als  die  Letzten  hingestellt,  wie  zum  Tode  Verurthei/te 

(15  30—32 II  11 23—26),  da  wir  ein  Schauspiel  geworden  sind  der  Welt,  sowohl 
Engeln,  die  daran  ein  grosses  Interesse  haben  (zu  2  s),  als  auch  Menschen. 

Correcter  wäre:  ö-ea(|j.a)  im  8-eatpov,  dem  Schauplatz  der  Thierkämpfe.  Doch 
schon  im  4.  Jahrb.  v.  Chr.  zeigt  Corpus  inscriptt.  Attic.  II  573  i  3  umgekehrt 

#sa  =  fteatpov  =  Bühne.    Nun,  genau  analog  1  26— 2s:  10  Wir  t hör ich t  um 
Christi  willen  (1  is  23),  ihr  aber  nach  eurer  Einbildung  (denn  Alles  muss  Ironie 
sein,  und  10  15  hindert  nicht)  klug  in  Christus,  obgleich  man  nach  dem  hierbei 
zu  Grunde  liegenden  weltlichen  Maassstab  beim  Festhalten  an  der  schlichten 
Kreuzespredigt  nur  [Acopd?  sein  kann;  wir  schwach,  ihr  aber  stark;  ihr  in  Ehre, 
wir  aber  in  l  hehre.  Die  chiastische  Wortstellung  erleichtert  die  Anknüpfung  der 

Ausführung:  11Bis  zur  jetzigen  Stunde  (gegenüber  tjöy]  s)  sind  wir  zugleich 
(eigentlich  sowohl  .  .  als)  hungrig  und  durstig  und  unbekleidet  und  gemiss- 

handelt  (Mc  14  65  Act  23  2)  und  unstät  (II 11 23—29  6  4—10  4  7—12)  v2und  mühen 
uns  arbeitend  mit  den  eignen  Händen,  was  nach  Exe.  zu  I  9  is  allerdings  des 

P  grösster  Stolz,  an  sich  aber  nach  9  4—14  ein  starkes  Stück  auu-ta  war.  Ein 
Beleg  für  diese  und  für  die  Schwäche  ist  aber  bei  so  äusserlicher  Betrachtung 
auch  das  Verhalten  gegenüber  den  Unbilden,  das  in  Wahrheit  die  ganze 
Hoheit  des  Christenthums  enthält:  geschmäht  segnen  wir,  statt  unsre  Ehre 

kraftvoll  zu  vertheidigen,  verfolgt  dulden  wir,  13 verleumdet  begütigen  wir;  wie 
Kehricht,  das  aus  der  ganzen  Welt  ausgeworfen  wird,  sind  teir  geworden,  Aller 
Abschaum,  bis  jetzt  und  vermuthlieh  auch  ferner;  wie  cr/pc  11.  Das  seltene  Soacp. 
(II  6  s)  ist  vor  ßXaa<p.  vorzuziehen.  Nur  wegen  evew^r^sv  steht  auch  Ttsptxath 

im  Plural.  Prv  21  18  der  Sing,  für  *»83.  Doch  ist  „Fegopfer"  (Lth)  zur  Ab- 
wendung eines  öffentlichen  Unglücks,  wozu  die  Griechen  Verbrecher  nahmen, 

sachlich  unpassend  und  ein  Gedanke  wie  Kol  1 24  für  P  unmöglich. 

c)  4 14—16  :GemilderterAbschluss.  u  Nicht  euch  beschämend  schreibe 
ich  dies,  nämlich  s— 13,  sondern  als  meine  geliebten  Kinder  euch  ermahnend 
(oder:  ermahne  ich  euch).  65  15  34  scheut  sich  P  nicht,  den  Kor  etwas  Ttpbc, 

svTporr/jV  zu  sagen.  Aber  seine  persönlichen  Verhältnisse  will  er  dazu  nicht  be- 
nutzen. Tsxva :  lbDenn  falls  ihr  zehnlausend  Zuchtmeister  habt  in  Christus, 

so  doch  (8  g  9  2  II  4  16  5ie  11  e)  nicht  viele  Väter;  denn  in  Christus  Jesus  zu  sein 
(zu  I  Th  4  7)  habe  durch  die  Verkündigung  der  Heilsbotschaft  (zu  I  Th  1  5)  i  c  h 
euch  gezeugt  (Phm  10  Num  11 12).  Der  Vergleich  der  nach  P  gekommenen 
Lehrer,  die  die  Kor  in  deren  Gemeinschaft  mit  Christus  leiteten,  mit  den 

zur  Beaufsichtigung  der  Knaben  angestellten  Sklaven  schliesst  nach  dem  Bis- 
herigen nicht  den  Vorwurf  der  Strenge  und  Lieblosigkeit  ein,  sondern  nur  die 

Behauptung,  dass  naturgemäss  keiner  die  Kor  so  lieben  könne  wie  P.  Hst  ver- 
muthet  noch  eine  Anspielung  auf  den  vöfjto?  ttouS.  der  Judaisten  unter  ihnen  (Gal 

3  24 f).  Ev  Xp.  15 c  muss  wie  15 a  der  Kor  Gemeinschaft  mit  Christus  bedeuten, 
die  aber  damals  erst  zu  begründen  war.  i6Ich  ermahne  euch  daher:  werdet 
Nachahmer  von  mir  (11 1  I  Th  1  e)  in  den  bisher  berührten  Dingen. 

7)  4n— 21  Anhang  und  Uebergang:  über  des  Tim  und  des  P  eignes 
Kommen  nach  K.  " (Eben) deswegen  habe  ich  euch  Tim  gesandt,  der  mein 
geliebtes  und  treues  Kind  (15)  in  der  Gemeinschaft  mit  dem  Herrn  Christus  ist, 
der  euch  erinnern  wird  an  meine  Wege  in  Christus  Jesus,  wie  ich  überall  in 
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jeder  Gemeinde  lehre.  Darauf  legt  P  auch  7  n  16  i  (14  33 f)  Gewicht.  Wegen 
iav  skd-xi  16  10  ist  sTus^a  nicht  Präteritum  des  Briefstils.  S.  IV  7  und  zu  II  2  4. 
Dass  das  Erinnern  des  Tim  an  den  Wa  n  d  e  1  des  P  in  der  Weise  ge- 

schieht, wie  P  überall  lehrt,  ist  unvollziehbar.  fOSoi  heisst  aber  auch  nicht 
Lehren,  wozu  v.aftoi?  Epexegese  wäre.  Zudem  geht  Sta  toöto  (mit  oder  ohne  aorö) 
auf  Sittliches.  Also  soll  Tim  an  den  Wandel  des  P  erinnern,  welchen  führend 

dieser  überall  lehrt.  Speciell  an  seine  Demuth ;  doch  ist  der  Auftrag  des  Tim 

natürlich  umfassender.  1HAls  ob  ich  aber  zu  euch  nicht  käme,  haben  sich 

Einige  aufgebläht;  ™ich  werde  aber  bald  zu  euch  kommen,  falls  der  Herr 
wollen  wird  („Gott"  steht  Em  1 10  15  32  in  der  nach  Jak  4  15  benannten  „con- 

ditio Jacobea";  s.  zu  Th  XIV),  und  werde  kennen  lernen  nicht  die  Rede  der 

Aufgeblähten,  sondern  die  Kraft  derselben  (zu  2  4);  20denn  nicht  auf  Rede  be- 

ruht das  Reich  Gottes  (zu  I  Th  2  12),  sondern  auf  Kraft  bezüglich  der  Herbei- 
führung rechten  Wandels  bei  sich  und  Andern.  Sittliches  muss  gemeint  sein 

wegen  des  Zusammenhangs  mit  5 f.    Und  ernst  war  die  Sache:  21  Was  wollt 
ihr?  Soll  ich  mit  einer  Ruthe  zu  euch  kommen  oder  in  Liebe  und  Sanftmuths- 

geist?  'Ev  paßStp  braucht  nicht  Hebraismus  zu  sein.  Win  363 f.  Der  heilige 
Geist  heisst  zwar  II  4  13  rcv.  ftia-cseo?,  Rm  8  15  jcv.oio&eaias,  kann  aber  kein  Parallel- 

glied zu  fcf&irti  bilden.    Vgl.  II  12  is  (Gal  6  1?).    Zu  is— 21  s.  IV  8b. 
Zu  1  io-4  21.  Die  Frage,  gegen  welche  der  Parteien  P  sich  richte,  ist  deshalb 

schwierig,  weil  Bekämpfung  alles  Parteiwesens  und  einzelner  Parteien  verflochten  ist.  1.  A 11  - 
geredet  ist  immer  die  ganze  Gemeinde:  1 2c  so  2  1—5  3  1—3  16  4  s  5  0  14—17,  bekämpft  wird 
in  der  Hauptsache  das  Partei wesen  überhaupt :  1 29-31  3  21,  und  der  Zusammenhang  bestätigt 

dies  auch  da,  wo  nur  einzelne  Parteihäupter  genannt  sind.  3  22  konnte  Christus  unter  den 

menschlichen  Parteihäuptern  nicht  mit  aufgezählt  werden,  P  weiss  aber  die  Christuspartei  in 

3  23  sehr  wohl  zu  treffen  (s.  Erkl.) ;  3  4  müssten  nach  3  3  auch  Kephas  und  Christus  genannt 

sein,  wenn  nicht  letzteres  eine  gewisse  Scheu  vor  einem  Vorwurf  gegen  das  Bekenntniss  zu 

Christus,  ersteres  die  Schonung  für  Kephas  verhindert  hätte  und  3  s— 9  nur  von  P  und  Apollos 

sich  sagen  liess.  Wegen  des  letzteren  Umstandes  ist  die  Illustrirung  des  der  ganzen  Gemeinde 

zu  Sagenden  (4egf  uf)  an  P  und  Apollos  nicht  so  gemeint,  dass  es  nur  deren  Anhänger 

anginge.    S.  zu  46<1_ f.  2.  Die  weltliche  "Weisheit  dagegen  führt  auf  Besonde- 
rung.  Dass  nun  P  den  (judaistischen)  Vorwurf  abwehren  müsse,  sie  in  K  gepredigt 

zu  haben  (Hgf,  Hnr),  würde  zwar  zu  dem  ou  1 17  2  lf  4is  3  lf  (vgl.  II  1  12  2  17  4  2  5 1  Tli  2  3—6) 
sowie  zu  1 21— 2G  passen.   Allein  a)  dann  würde  P  sich  auf  Abwehr  beschränken.    Da  er 

so  stark  aggressiv  vorgeht  wie  1  i9f  29  3  is— 20,  Weise,  Starke  und  Hervorragende  1 27f  beschämt 

sehen  will  und  genau  dieselben  Eigenschaften  4  10  den  Kor  zuschreibt  und  die  aus  der  Polemik 

gegen  weltliche  Weisheit  sich  ergebenden  Mahnungen  1 29—31  3  is  21  direct  an  sie  richtet,  so 

muss  letztere  in  K  selbst  Boden  gehabt  haben,  und  zwar  ohne  dass  man  P  auch  nur  dem  An- 
schein nach  dafür  verantwortlich  machen  konnte.  b)  Eocpia  aapxwf]  II  1  12  bildet  keine 

Parallele,  da  es  sich  dort  um  Sittliches  handelt,  und  verhüllt  (zu  II  4  3)  konnte  des  P 

Evangelium  einem  Judaisten  erscheinen,  ohne  dass  ihm  dieser  geheime  Weisheitslehre  vor- 
warf, c)  Sehr  zweckwidrig  würde  sich  P  2e— ie  einer  ihm  wirklich  eignen,  über  die 

schlichte  Kreuzespredigt  hinausgehenden  (Exe.  zu  3  4)  Weisheit  rühmen,  da  dies  dem  Vorwurf 

der  Gegner  leicht  Nahrung  geben  konnte.  d)  Vielmehr  muss  man  die  We  i  s  h  e  i  t  in 

seiner  Predigt  vermisst  haben  (zu  42).  P  antwortet  einerseits  1  17— 2  5,  sie  liege  schon  in 

der  Kreuzespredigt  an  sich,  es  sei  aber  göttliche  Ordnung,  dass  diese  der  Welt  in  Form  der 

fj-tupia  gebracht  werden  müsse;  die  Form  der  cotpta  Xoyod  habe  er  vermieden,  um  nicht  den 

Inhalt  dadurch  in  den  Schatten  zu  stellen.  Andrerseits  2e-3  4:  Weisheit  in  Form  von  Weis- 

heit, aber  mit  demselben  göttlichen  Inhalt  wie  die  fiiupwx,  lehre  er  sehr  wohl  unter  Voll- 

kommenen —  Geistbegabten,  was  die  Kor  aber  eben  nicht  seien.  e)  Der  Anlass  zu  jener 
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Anforderung  an  P  muss  neben  der  Gewöhnung  der  Kor  an  philosophisch  gefärbte  Vorträge 

doch  wohl  in  der  Predigtweise  des  Apollos  gesucht  werden.    S.  IV  1  c.  i")  Gegen 
den  ihm  so  nahe  stehenden  (3  5—9  16 12)  Apollos  würde  P  allerdings  nicht  so  heftig  wie  1  isf 

29  25  polemisiren,  wohl  aber  gegen  seine  Anhänger,  die  ihn  überschätzten  und  damit  den 

Kern  des  Evangeliums  hinter  seiner  weisheitsvollen  Einkleidung  zurücktreten  Hessen.  Dass 

P  dies  sehr  ernst  und  principiell  nimmt,  zeigt  1 20—25,  wo  er  die  Form  der  aotpux.  Xöfou  für  die 
Predigt  der  im  Kreuz  liegenden  0.  ftsoö  aus  sachlichem  Füssen  auf  der  0.  xoafAoo  herleitet  und 

sich  demgemäss  gegen  die  Weisheit  von  Nichtchristen  richtet,  obgleich  er  es  nur  mit  Christen 

zu  thun  hat  (zu  1 17  22  f  29),  sowie  3  18— 23,  wo  er  auch  den  Anschluss  an  Kephas  (und  Christus) 

auf  weltliche  Weisheit  zurückführt.  3.  Wie  hierin  eine  Polemik  gegen  die  Kephas- 

und  die  Christuspartei  eingeschlossen  ist  (vgl.  auch  Ypa(j.fJia'ceög  1 20,  'louo.  l22f),  so 
liegen  Anspielungen  auf  sie  auch  sonst  vor.  Schon  3  10—15  werden  die  andern  Lehrer  mit 
gemeint  sein,  wenn  auch  an  Apollos  wegen  3  8  nicht  bloss  bei  Gold,  Silber  und  Edelsteinen 

gedacht  ist;  ebenso  hiernach  die  2  andern  Parteien  3  17,  ferner  2  15  4  3,  da  das  ävanplveiv  des 

P  9  .1  von  Judaisten  ausgeht,  auch  wohl  4  15,  nicht  aber  oder  wenigstens  nicht  speciell  s  i  e 

3  n  4  e-8  10  sv  Xp.  (so  Hgf,  ZwTh  1888,  179—187),  4  18-21  (so  Pfl,  Urchr.  93,  Ws,  Einl.  §  19, 
6,  u.  A.).   S.  Erkl.  und  IV  8  b. 

III.  Haupttheil  5  1—6  20:  Gegen  die  Duldung  des  Blutschänders 
(5  1— s)  und  andrer  Sünder  (59-13),  gegen  Processiren  vor  heidnischen 

Gerichten  (6  1— 11)  und  eigne  Hurerei  (6  12—20).  1)  5  1—8.  l Ueberhaupt 
hört  man  bei  euch  von  Hurerei,  und  von  einer  solchen  Hurerei,  welche  nicht 
einmal  bei  den  Helden  vorkommt,  dergestalt,  dass  einer  das  Weib  seines  Vaters 

hat.  An  das  Vorhergehende  würde  „insbesondere"  oder  „sogar"  anknüpfen. 
Also  mit  sehr  wirksamem  Asyndeton,  wodurch  das  Ganze  zur  Rechtfertigung 

für  4  2i  wird:  sowohl  im  allgemeinen  a%.  rcopv.,  worüber  9—13  6  12—20,  als  auch  in 
Einem  Falle  toiaory]  xtX.  Kod  also  nicht  =  und  %war.  „Sie  wird  bei  euch  gehört, 

weil  besprochen"  wäre  correct,  aber  unnatürlich.  2U?id  l  h  r  seid  aufgebläht 
(4  6  19)  und  seid  nicht  vielmehr  traurig  geworden,  damit  aus  eurer  Mitte  weg- 

geschafft würde  der,  welcher  dieses  Werk  vollbracht  hat?  Frage  ist  wirksamer 
als  Ausruf.  Die  Wegschaffung  musste  Absicht  (Iva)  der  Gemeinde  sein  und  wäre 

durch  7i£Vxh  zum  Vollzug  gekommen.  Glänzend,  aber  nicht  nöthig  ist  Naber's 

Conjectur  sKEvorpazs.  r'\va  ap-ö-^j  =  apthjuo  wie  II  8  7  Mc  5  23  (14  49?)  Eph  5  33 
griffe  dem  Folgenden  vor.  Vielmehr:  dies  hättet  ihr  unbedingt  thun 

müssen;  3denn  Ich  für  meine  Person  (jisv,  welchem  kein  o^el?  5s  folgt,  da  es 
zur  Wiederholung  von  2  führen  würde;  vgl.  I  Th  2  is)  habe  abwesend  dem  Leibe, 
aber  anwesend  dem  Geiste  nach  bereits  wie  leiblich  anwesend  gerichtet  den, 

der  so  dies  vollbracht  hat,  4 nämlich  In  dem  Namen  des  (oder:  unsres)  Herrn 
Jesus,  wenn  ihr  versammelt  seid  und  mein  Geist  mit  der  Macht  unsres  Herrn 

Jesus,  b%u  übergeben  den  Betreffenden  (zu  16  16)  dem  Satan  zu  Verderben  des 
Fleisches,  damit  der  Geist  gerettet  werde  am  Tage  des  Herrn  Jesus  (zu  4  5). 
Die  anakoluthische  Wiederaufnahme  des  töv  vjxxspy.  durch  töv  toiqötov:  ich  habe 

entschieden  (2  2),  den  v.a.z.  zu  übergeben,  wäre  leichter  als  obige  Constructions- 
änderung  (wie  Mc  14  64):  ich  habe  gerichtet  töv  xaT.,  nämlich  den  Betreffenden 
zu  übergeben,  wobei  Letzteres  doch  vielmehr  von  einem  Entscheiden  abhängt. 
Aber  <*)<;  rcapwv  ist  hierbei  verständlicher,  da  zum  Richten  immerhin  leibliche  An- 

wesenheit wünschenswerth  erscheint,  gar  nicht  dagegen  zu  der  Entscheidung,  in 
geistiger  Anwesenheit  das  Gericht  vollziehen  zu  wollen.  Ootw?:  als  Christ,  oder: 
unter  den  euch  bekannten  erschwerenden  Umständen,  vielleicht  aber  nach  Art 
einer  juristischen  Formel  nur  häufend.    Aeusserst  durchsichtig  wird  das  Ganze 
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bei  Bois,  der  bei  der  Lesart  w?  axd>v  vor  t(|)  ocö[i.  in  DbcFGL  w?  und  ftotp&v 
einst  ausgelassen,  am  Rande  nachgetragen  und  von  da  in  fehlerlose  Codices 
fälschlich  auch  noch  hinter  xexp.  eingesetzt  glaubt  und  ootw?  vor  töv  stellt.  Söv 

Sov.  zu  rcapaS.  gezogen  hiesse  mittels,  wofür  aber  ow  -O-etp  u.  a.  bei  Hnr  kaum 
zureichende  Belege  bietet,  zumal  da  hier  die  Beziehung  zu  Gwayd-.  sprachlich  so 
nahe  liegt.  Dass  die  Macht  Jesu  dabei  ist,  wenn  die  Gemeinde  und  der  Geist 
ihres  Apostels  versammelt  sind,  liegt  gar  nicht  so  fern ;  ihre  Andersartigkeit  ist 
dabei  eben  durch  söv  statt  xai  gewahrt.  Die  Söv.  kann  aber  auch  mit  dem  Geiste 
des  P  allein  verbunden  sein;  und  so  scheinen  es  die  Kor  nach  II  13  3  verstanden 

zu  haben.  'Ejioö  ist  nicht  etwa  betont;  s.  Exe.  4c  zu  11 34.  'Ev  övöjt.  gehört 
neben  aöv  Sov.  trotz  Mt  18  20  nicht  auch  noch  zu  aova/ih,  wie  ebenso  wenig 
beide  zu  TrapaS.  gehören  würden. 

1.  Die  Umstände.  Da  nicht  ̂ r^  steht,  ist  jedenfalls  die  Stiefmutter  gemeint.  Genau 

so  unterscheidet  Lev  18  7 f.  Nach  20  11  (Dtn  27  20)  stand  auf  dem  Verbrechen  der  Tod.  Bei 

den  Heiden  wird  es  P  nach  Rm  1 26  f  nicht  absolut  leugnen,  sondern  nur  als  unerhört  hin- 

stellen wollen.  "EpYov  und  die  Ptc.  Aor.  sprechen  mehr  für  Ehe  als  für  Concubinat.  Auch 
£/£iv  steht  von  der  Ehe  7  2  Mc  6  is.  Dass  dazu  nicht  ̂ ot/sia  statt  rcopv.  nöthig  ist,  s.  Mt  5  32 

19  9  Hos  3  3  Am  7  17  JSir  23  23,  und  dass  P  neben  dem  angedrohten  Gericht  nicht  erst  auf 

Scheidung  dringt,  ist  ganz  natürlich.  Der  Obrigkeit  konnte  die  Ehe  leicht  verborgen  geblieben 

sein  (in  Rom  wurde  ein  Incest  mit  der  Tochter  nach  Tac,  ann.  VI  19  mit  dem  Tode  bestraft). 

Der  Vater  war,  wenn  Ehe  vorhegt,  sicher  todt.  II  7  12  kommt  gar  nicht  in  Betracht.  S.  Exe. 

4  zu  II  2  11.  Die  Frau  war  ohne  Frage  Nichtchristin,  da  sich  P  sonst  auch  gegen  sie  aus- 

sprechen würde.  2.  Die  Strafe,  a)  "Iva  ap3"j}  2  wird  durch  13  als  Act  der  Kor,  nicht 
Gottes  erklärt.  Wegen  *(ap  3  muss  er  entweder  mit  dem  in  3—5  identisch  oder  bei  argu- 

mentum a  majori  ad  minus  in  diesem  nur  mit  enthalten  sein.  Im  letzteren  Falle  Hesse  aber 

P  die  strengere  Strafe  von  3—5  in  13  wieder  fallen,  hätte  sie  also  nur  als  das  eigentlich 

Richtige  oder  als  das  angeführt,  was  geschehen  solle,  wenn  die  Kor  die  mildere  nicht  von 

selbst  vollzögen.  Allein  solche  Unsicherheit  wäre  bei  ihm,  zumal  in  einem  so  flagranten  Falle, 

ganz  unwahrscheinlich.  Auch  wäre  es  ungerecht,  den  Verbrecher  je  nach  dem  Verhalten  der 

Gemeinde  verschieden  zu  bestrafen.  Und  doch  wäre  dies  das  Resultat;  denn  eine  Nach- 

holung der  strengeren  Strafe  ist  ausgeschlossen,  sobald  der  Mann  durch  Ausstossung  der 

Jurisdiction  der  Gemeinde  entrückt  ist.  Am  wenigsten  ist  so  früh  an  eine  feste  Unterschei- 
dung eines  kleineren,  in  einfacher  Ausschliessung  bestehenden,  und  eines  grösseren,  den 

Aposteln  vorbehaltenen  Bannes  (Mr)  zu  denken  (zu  16  22),  schon  weil  als  eigentliche  Instanz 
vielmehr  die  Macht  Christi  erscheint.  Also  wird  die  Strafe  in  2—5  13  Eine  sein.  b)  Hnr 

findet  nun  3—5  (wie  2  13)  nur  Excommunication,  da  sat.  ja  nach  II  4 4  der  Herrscher 

der  nichtchristl.  Welt  ist.  Dabei  kann  er  aber  ohz&poc,  aapxö«;  nur  ganz  matt  deuten:  der  Satan 

entfesselt  die  Begierden  der  odp|  und  diese  zerstören,  jedoch  ohne  bestimmte  Heimsuchung 

des  Leibes,  die  Lebensbedingungen,  sodass  schliesslich  die  a.  zu  existiren  aufhört,  was  aber 

nach  15  50  ohnehin  allen  Menschen  geschieht;  und  inwiefern  dies  den  Zweck  hat,  den  Geist 

zu  retten,  vermag  er  vollends  nicht  zu  sagen.  c)  Also  muss  oX.  a.  etwas  Stärkeres  sein : 
ein  Strafwunder.  Nach  Act  5  5  10  denkt  man  am  leichtesten  an  augenblicklichen  Tod.  Der 

Satan  würde  als  Todesenge]  fungiren  (zu  10 10).  Wie  soll  aber  der  Tod  zur  Rettung  des  Geistes 

führen?  Weil  dieser  sonst  durch  das  Fleisch  angesteckt  würde?  Evl  23  citirt  hierfür  noch 

Henoch  67  sf  13.  Aber  der  Geist  des  Frevlers  ist  ja  längst  nicht  mehr  intact  und  bedarf  viel- 
mehr erst  der  Läuterung.  Gemeint  ist  nämlich  so  wenig  wie  bei  P  5  3f  der  in  ihn  eingegangene 

Gottesgeist,  sondern  der  ihm  von  Natur  eignende  Geist  (Exe.  zu  I  Th  5  23),  an  dessen  Rettung 

aber  deshalb  so  viel  gelegen  ist,  weil  der  göttliche  sich  bereits  mit  ihm  verbunden  hatte.  Seine 

Läuterung  geschieht  nun  natürlich  nicht  durch  blossen  Reueschmerz  (s.  sapxöc),  auch  nicht 

durch  Ertödtung  der  Sündhaftigkeit,  die  nicht  dem  Satan  obläge,  sondern  durch  körperliche 

Leiden,  die  jedoch,  weil  sonst  ok.  und  aap-/.ö<;  nicht  zu  ihrem  Rechte  kämen,  mit  dem  Tode 
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eudeu.    S.  11  sa  (II  12  7  Lc  13  ic  22  bi  Job  2  ;).  d)  Dies  könnte  nun  in  2  13  dann  ebenfalls 

liegen,  wenn  nach  at.  Vorstellung,  z.  B.  Num  19  20,  mit  dem  Ausschluss  aus  der  Gottesgemeinde 

der  Tod  verbunden  gedacht  wäre,  was  aber  ganz  unwahrscheinlich  ist,  da  man  in  Israel  seit 
dem  Exil  (Esr  10  s)  und  in  den  griech.  Genossenschaften  den  einfachen  Ausschluss  kannte. 

Muss  aber  2  13  und  3—5  trotzdem  dasselbe  besagen,  so  ist  oä'psiv  xtX.  nur  ein  kurzer  Aus- 
druck für  das  3—5  näher  Beschriebene.  Um  so  leichter  wäre  dies,  wenn  etwa  in  den 

Excommunicationsformeln  der  Satan  bereits  eine  Stelle  hatte,  was  freilich  aus  der  Synagoge 

nicht  belegt  ist.  Umgekehrt  ist  3—5  auch  ohne  sofortigen  Tod  die  Entfernung  aus  der  Gemeinde 
selbstverständlich  mit  zu  denken.  Auf  Festsetzung  des  Tages,  wegen  deren  Mangel  St  271 

die  Sachlage  unklar  und  deshalb  fingirt  findet,  auf  neue  schriftliche  Anweisung  oder  auf  Sen- 
dung eiues  Vertreters  sollten  die  Kor  dann  ebenso  wenig  warten,  wie  ihre  vorherige  Anzeige 

des  Tages  an  P  nöthig  ist ;  sondern  eben  hier  sagt  ihnen  P  (xsxpixa),  dass  sein  Geist  sammt 
der  Macht  Jesu  bei  ihnen  anwesend  sein  werde,  sobald  sie  zur  Ausführung  des  angeregten 

Verfahrens  zusammenträten.  3.  Bei  Beurtheilung  des  Verfahrens  hat  sich  Rck 

mit  Recht  ausser  Stande  gefühlt,  ihm  „das  Gepräge  einer  Leidenschaftlichkeit  abzuwischen, 

die  nimmer  gut  thun  mag".  Der  sittliche  Ernst  des  P  und  seine  Ueberzeugung  von  dem  Ein- 
greifen Christi  erscheinen  zwar  in  einem  ganz  erhabenen  Lichte;  aber  auch  ein  Apostel  bleibt 

doch  Mensch  und  sitzt  nicht  im  Rathe  Gottes.  Ob  die  furchtbare  Strafe  wirklich  schliesslich 

zum  Heil  führen  werde,  war  doch  nicht  so  unbedingt  sicher.  Und  man  denke  an  die  Conse- 
quenzen,  die  die  Uebernahme  solcher  Strafgewalt  durch  kirchliche  Instanzen  haben  muss  und, 

nur  mit  Hilfe  des  weltlichen  statt  des  göttlichen  Arms,  reichlich  gehabt  hat.  Dass  aber  der 

Kirche  versagt  sei,  was  dem  Apostel  erlaubt  war,  ruht  auf  sehr  anfechtbaren  Voraussetzungen. 

Speciell  unvorsichtig  war  das  Vorgehen  gegenüber  einer  nicht  mehr  unbedingt  gehorsamen 

Gemeinde  (doch  s.  IV  8  b).  Die  Apologeten  gehen  denn  auch  weit  lieber  darauf  aus,  hier  bloss 

Excommunication  zu  finden  (s.  auch  Exe.  3b  zu  14  40),  zugleich  um  bei  II  2  s— 11,  was  sie  all- 
gemein auf  dieselbe  Sache  deuten,  P  gegen  den  Vorwurf  matter  Nachgiebigkeit  zu  sichern. 

5  6  Nicht  schön  ist  euer  Ruhm.  Wisst  ihr  nicht,  dass  ein  kleiner  Sauer  - 

teiij  den  ganzen  Teig  durchsäuert  (Gal  5  9)?  Kao"/7][i.a,  nach  der  Wortbildung 
Gegenstand,  nicht  Act  des  Rühmens,  muss  wegen  des  Asyndeton  vor  und  hinter 

6a  etwas  soeben  Behandeltes  sein  und  auf  Ignorirung  von  6be  beruhen.  Dass  sich 
nun  die  Kor  des  Blutschänders  um  sonstiger  Vorzüge  oder  hoher  Stellung  des- 

selben willen  gerühmt  hatten,  wäre  möglich-  aber  nicht  leicht  hiesse  er  [itxpä 
CopL-/].  Nach  8  ist  die  C-  vielmehr  in  den  Kor  zu  suchen,  also  hier  zunächst  in  der 
der  Connivenz  zu  Grunde  liegenden  sittlichen  Laxheit.  Kao/.  geht  daher  auf  die 
Vorzüge  auf  andrem  Gebiet,  wegen  deren  sie  nach  2  aufgebläht  sind,  bezeichnet 
nun  aber  doch  nicht  diese  selbst,  sondern  das  Rühmen  derselben  =  yLabyrpic, 

wie  II  5  12  9  3  (s.  Gr  und  das  Umgekehrte  zu  1 15  31),  da  von  ihnen  nach  6bc  00 
xocXöv  nicht  an  sich,  sondern  nur  wegen  der  neben  ihneu  bestehenden  und  ihren 
Werth  in  Frage  stellenden  sittlichen  Laxheit  gelten  soll.  Der  Sauerteig  galt  als 

etwas  Unreines.    Daher:  7  Schafft  den  alten  Sauerteig  zum  Zweck  eurer 
Reinigung  hinaus,  damit  ihr  ein  frischer  Teig  seid,  wie  ihr  ja  sauerteigfrei 
seid;  denn  als  unser  Passa  wurde  Christus  geopfert.  Teig  vom  vorhergehenden 
Tage,  der  sauer  geworden  war,  benutzte  man  zum  Säuern  des  neuen  Teiges. 
Vor  dem  Passa  aber  musste  aller  Sauerteig  entfernt  werden:  Ex  12  19  13  7. 
Gemeint  ist  nach  156  nicht  der  Blutschänder,  sondern  die  ihn  duldende  Laxheit; 
TraXatä,  für  das  Bild  überflüssig,  bezeichnet  ihren  Ursprung  aus  dem  Heidenthum 
(Rm  6  e).  Mit  sats,  nicht  etwa  eors  als  Impt.,  vollzieht  P  nur  in  umgekehrter 
Ordnung  den  Uebergang  vom  Dogmatischen  zum  Ethischen  wie  Gal  5  25,  vgl. 
I  6  u.  Durch  Christi  Tod  sind  die  Gläubigen  der  Idee  nach  gereinigt.  Ganz 
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unangebracht  wäre  ihre  Vergleichung  mit  den  Juden :  auch  unser  Passa, 

nämlich  Christus.  Kai  -(dp  vielmehr  wie  I  Th  3  4;  xai  gehört  nur  zum  Ganzen: 
denn  es  ist  dem  Gesagten  entsprechend  auch  wirklich  so,  dass  usw.  Passaopfer 
heisst  Christus  bei  P  nur  hier,  und  nur  wegen  der  Gedankenverbindung  mit  Cö[i/n. 
Sittlich  reinigende  Kraft  hat  das  Passaopfer  gerade  nicht,  auch  bei  Jesus  nicht, 
wenn  er  sich  beim  letzten  Mahle  als  solches,  nämlich  als  Opfer  betrachtet,  um 

dessen  willen  die  von  dem  gleichen  Geschick  (nicht:  von  Strafe)  Bedrohten  ver- 
schont bleiben.  Die  Idee  wird  hier  auch  nur  gestreift  (vgl.  Exe.  4  c  zu  11  u).  Um 

so  weniger  ist  sie  so  buchstäblich  gemeint,  dass  Jesus  nun  auch  in  der  gesetz- 
lichen Stunde  und  Weise  desPassalammes  gestorben  sein  müsse,  wie  nach  Job  13 1 29 

18  28  19 14  31—37  auf  Grund  von  Ex  12  6  f  46  gegen  Mc  14  12 14  15  25  (s.  „Kathol. 

Briefe"  S.  366  f  in  EWK-  Htzm,  Einl.  434  =  2460  =  3448  f).  8  Daher 
lasst  uns  feiern  nicht  in  altem  Sauerteig  noch  in  Sauerteig  von  Schlechtigkeit 
und  Bosheit,  sondern  in  Ungesäuertem  von  Lauterkeit  und  Wahrheit.  Bei  der 

rein  bildlichen  Sprechweise  könnte  das  ganze  Leben  der  Christen  als  ein  fort- 
währendes Osterfest  erscheinen.  Da  man  aber  in  K  wenn  auch  nicht  das  jüd. 

Passa,  so  doch  sicher  seinen  christl.  Ersatz  feierte,  so  deutet  sooz.  eher  hierauf 
und  dann  auf  Abfassung  vor  (nicht:  um)  Ostern.  MyjSs  will  etwas  Neues  einführen. 
Und  in  der  That  lenkt  siXixp.  und  akrft.  höchst  geschickt  zu  der  Unwahrhaftigkeit 
der  Kor  über,  mit  der  sie  sich  gestellt  hatten,  als  verständen  sie  den  frühern 
Brief  nicht  (10).  Kaxfoc  und  ttov.  dagegen  sind  hierfür  entschieden  zu  stark,  kehren 
also,  wenn  sie  nicht  auf  blosser  Rhetorik  beruhen  sollen,  doch  noch  einmal  zu 
dem  mit  [xtjSs  bereits  verlassenen  Gedankenkreis  zurück. 

2)  59—13:  Zurückweisung  einer  falschen  Auslegung  des  Ver- 
bots des  Umgangs  mit  Hurern  usw.  im  frühern  Brief,  asyndetisch  als 

Ausführung  zu  8 c,  sachlich  zugleich  zur  Verstärkung  von  2 — 5  angereiht.  9  Ich 
schrieb  euch  in  dem  euch  hier  gewiss  in  Erinnerung  tretenden  (rjj)  Briefe,  nicht 

Umgang  zu  pflegen  mit  Hurern;  I0  nicht  überhaupt  mit  den  Hurern  dieser  Welt 
oder  den  Betrügern  (so  wegen  der  engen  Verbindung  durch  xat  mit  aprr.  und 
wegen  6  10 ;  Habsüchtigen  wäre  zu  schwach)  und  Räubern  oder  Götzendienern 
(s.  810  10  7 14  20 f),  da  ihr  hiernach  allerdings  (7u)  aus  der  Welt  hinausgehen 

müsstet,  wenn  ihr  diese  Forderung  erfüllen  solltet.  u  So  aber  schrieb  ich  euch, 
nicht  Umgang  zu  pflegen,  falls  einer,  der  sich  einen  christl.  Bruder  nennt 
(oder:  der  ein  ehr.  Br.  heisst),  ein  Hurer  oder  Betrüger  oder  Götzendiener 
oder  Lästerer  oder  Trunkenbold  oder  Räuber  ist,  mit  dem  Betreffenden  (zu  16  10) 

nicht  einmal  zusammen  zu  essen.  9.  Wäre  sypa'Jia  Präteritum  des  Briefstils 
(zu  II  24),  so  würde  sv  rj)  Him.  fehlen.  Ebenso,  wenn  iyp.  auf  2  cf  zurückwiese, 
was  obendrein  gar  nicht  passt,  schon  weil  an  dem  citirten  Orte  nach  10  f  auch  die 
übrigen  Sünden  erwähnt  gewesen  sein  müssen,  die  in  9  nur  wegen  des  Anschlusses 

an  1—8  fehlen.  'Ev  vft  snioz.  ohne  7rporspa  oder  dergl.  auch  II  7  8.  Also  in  einem 
verlornen  Briefe  hat  P  dies  geschrieben,  und  die  Kor  haben  geantwortet :  da 
müssten  sie  ja  aus  der  Welt  hinausgehen.  Vgl.  III  1.  Als  Consequenz  des 
Missverständnisses  erkennt  P  diese  Meinung  an;  eben  deshalb  aber  legt  er 

letzteres  dem  Mangel  an  Aufrichtigkeit  (s c)  zur  Last.   Er  stellt  fest :  10  od 

TcavTw?  seil.  eyp.  xtX.  (daher  nicht  pr[).  Tob  -/,ög|xod  tootoü  scheint  wegen  des  Gegen- 
satzes äSeX^ö?  in  11  und  des  einfachen  xoajjLOo  10 b  die  nichtchristl.  Welt  zu  bedeuten 

(zu  I20).    Allein  dann  hiesse  00  Trdvtüx;  gegenüber  dem  strengen  pqde  auveafr.  11: 
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nicht  gänzlich,  sondern  nur  in  gewissen  Beziehungen,  was  sachlich  unpassend 
und  andrerseits  unlogisch  wäre,  da  das  nur  auf  christl.  Sünder  bezügliche  Verbot 
bei  den  nichtchristlichen  die  einfache  Negation  jedes  Verbots  fordert.  Oder  es 
wäre  =  Trdvrwc  oo  durchaus  nicht  16 12,  was  durch  die  Interpunction  od,  Traviöis 
seil,  öd  möglich  und  Km  3  9  unvermeidlich  (Win  515  f,  vgl.  od  rcdvo  Kn  §  512  A.3), 
aber  nie  naheliegend  ist  und  das  Verbot  bezüglich  heidnischer  Sünder  fast  zu  stark 
ablehnt.  Also  rechnet  P  so  notorische  Sünder  eben  auch  als  Christen  zu  „dieser 

Welt''  im  sittlichen  Sinne  (zu  3  is  f),  und  da  dann  zu  dieser  eben  alle  Sünder  gehören, 
so  ist  sie  sachlich  =  Welt  überhaupt  (10 b).  Od  Jtavrax;  sagt  also,  dass  sich  das  Verbot 
nich t  auf  alle  Sünder  überhaupt,  sondern  nur  auf  die  Christen  unter  ihnen 
bezog.  11  bringt  das  Positive  zu  10,  handelt  also  nicht  etwa  vom  jetzigen 
Brief,  in  dem  erst  das  Richtige  deutlich  gesagt  würde;  auch  deshalb  nicht,  weil 
der  Grund  in  12  nicht  erst  jetzt  in  Geltung  tritt.  Novt  6s  ist  also  logisch,  wie  15  20 
Km  3  21  7  17  und  das  classische  vöv  Se  I  7 14  12  20,  das  auch  5  11  12  is  gut  bezeugt 

ist:  f actisch  aber.  Vgl.  zu  13  13  14  6.  In  der  Aufzählung  ist  kein  fein  durch- 
dachtes Schema  zu  suchen,  schon  wegen  der  Abweichung  von  10.  T<j>  x.  y.r$k  a. 

ist  beim  Dictiren  angefügt,  als  ob  uv/]  ODvavau..  nicht  vorherginge.  Das  Herrnmahl 
wäre  deutlicher  bezeichnet.  Gemeint  ist  daher  als  der  geringste  Grad  des  Umgangs 
das  gemeinsame  Essen  an  (eignem  oder)  fremdem  Tische.  Nur  ein  Schluss  a 

minori  ad  majus  führt  zur  Ausschliessung  vom  Herrnmahl.  11 17 — 34  sagt  P  über 
sie  nichts.  Ob  er  sie  gegenüber  nicht  Excommunicirten  gewünscht  hat,  bleibt  un- 

gewiss. Nun  der  Grund,  weshalb  nur  christl.  Sünder  gemeint  waren:  12Denn 
was  geht  es  mich  an,  die  D r ans sens leitenden  (zu  I  Th  4  12)  zu  richten?  Richtet 

nicht  die  Drinstehenden  ihr,  13  die  Draussenstehenden  aber  wird  Gott  richten 
(oder:  richtet  Gott)?  Schafft  den  Bösen  aus  euch  weg !  Correct  wäre :  richtet 

nicht  auch  ihr  nur  die  Gemeindeglieder  ?  Dann  könnte  13 a  Aussagesatz  sein. 
Jenes  „nur"  könnte  sich  aus  Betonung  von  law  ergeben  (zu  4  2).  Da  diese  aber 
neben  dem  Ton  auf  du-si?  zurücktritt,  so  ist  12 b  erst  mit  13 a  beweisend  für  12  » 
(vgl.  vor  1 22).  Und  selbst  dies  hindert  eigentlich  der  Ton  auf  o|i.,  welcher  P  als 
Richter  iwv  law  ausschliessen  zu  wollen  scheint.  Aber  es  ist  nur  der  Gedanken- 

gang sehr  zusammengedrängt.  Statt  ich  wie  ihr  setzt  P  sofort:  ihr,  um  die  Kor 
höchst  wirksam  daran  zu  erinnern,  dass  sie  das  Richteramt  in  der  Gemeinde 
eigentlich  haben  und  üben,  nur  gerade  in  dem  schlimmsten  Falle  nicht.  Deshalb 
wird  auch  töv  Ttovirjpöv  nicht  collectiv  sein,  trotz  des  Anklaugs  an  Dtn  17  7  22  21: 
xai.  l£apei?  töv  TtoVTjpöv  s£  ü[Mäv  ocdtwv. 

3)  61—11:  Gegen  das  Processiren  vor  heidnischen  Gerichten  (1— a) 
und  die  zu  Grunde  liegenden  Sünden  überhaupt  (7—11).  Durch  5  10— 12 
ist  P  an  diesen  ohnehin  zu  besprechenden  Punkt  erinnert  und  fügt  ihn  in  brief- 

mässiger  Freiheit  verbindungslos  gleich  hier  ein.  a)  6  1—6.  !  Gewinnt  es 
wirklich  einer  von  euch,  wenn  er  eine  Hechts- Sache  nach  7  f  wegen  Mein  und 
Dein,  Beleidigungen  usw.  gegen  den  Andern  hat,  über  sich,  zu  processiren  rar 

den  Ungerechten  (sarkastisch  statt  ä7r'latwv  <r,  vgl.  Gal2is)  und  nicht  rar  den 
Heiligen  (zu  1 2)  ?  Nur  vor  diesen  dürftet  ihr  es  thun.  a  Oder  wisst  ihr  nicht, 
dass  die  Heiligen  die  Welt  richten  werden?  Nicht  xpivooatv,  wegen  3.  Und 
wenn  doch  durch  euch  die  Welt  gerichtet  wird,  seid  ihr  da  unwürdig  garns 

g  e  ringe  r  Gerichte  ?  3  Wisst  ihr  nicht,  dass  wir  Engel  richten  werden  ?  Ge- 

schweige denn  Dinge  des  gewöhnlichen  Lebens  (Lc  21 34)/  1  f.  "H  odx  oioats 
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fordert  vor  sich:  das  Gesagte  müsst  ihr  zugeben  bzw.  befolgen;  oder,  wolltet 
ihr  dies  nicht,  so  wüsstet  ihr  nicht,  was  ihr  doch  wisst.  Correct  Rm  63  7 1  1 1  2. 
Die  Formel  ist  sachlich  =  yap.  Deshalb  obiger  Zwischengedanke.  Dass  er 
implicite  schon  in  1  liegt,  ergiebt  sich  bei  Betonung  von  fcfiw.  Wenig  natürlich 

ist  die  von  zok\iä  (Hst)  :  ohne  Recht  unterfängt  sich  einer,  wobei  1  übrigens  Aus- 
sage sein  müsste.  Tis  wegen  der  Plurale  in  2—4  nicht  wie  5  1  ein  Einzelner. 

Unwürdig  wären  die  Christen  nicht  des  Rechtnehmens  vor  geringen,  weil  heid- 
nischen Tribunalen  (vielmehr  diese  wären  ihrer  unwürdig),  sondern  wegen  1 

unwürdig,  d.  h.  zu  gering,  Gerichtsverhandlungen  über  ganz  einfache  Dinge  zu 
halten.  Oder:  Gerichtshöfe  zu  bilden,  wobei  iv  =  im  Schoosse  des  Collegiums. 
Dies  ist  aber  fernerliegend  und  neben  dem  häufigen  griech.  und  hebraisirenden 
Gebrauch  =  öid  nicht  nöthig.  Win  363  f.  Auch  passt  Gerichtshöfe  nicht 
für  4.  3.  Mt^ys  ß.  gehört  nicht  mehr  zur  Frage,  da  das  dabei  zu  ergänzende 

Verbum  nicht  mehr  von  ozi  abhängt;  3 ab  ist  Beweismittel,  3°  Beweisziel.  Dass 
die  Christen  die  (Menschen-)  Welt  (zu  1 20)  und  die  Engel  richten  werden,  ist 
nicht  nach  Mt  12iif  Rm  227  zu  einem  Uebertreffen  abzuschwächen,  sondern 
völlig  ernst  zu  nehmen  als  ein  Stück  des  ßaatXsoäiv  im  messianischen  Reiche : 

Sap  3  s  (Dan  7ui8  27)  Mt  19  28  Lc  22  30  Apk  20  4,  Evl  16—20.  Der  König 
(desselben)  erscheint  ja  zugleich  als  Richter  und  es  gilt  auch  im  Messiasreich 
noch,  theils  fremde  Völker  auf  den  Weg  des  Rechts  zu  weisen  (Mch  4  3),  theils 

im  eignen  Volk  den  Armen  Recht  zu  verschaffen  (Jes  11 3  f)  und  der  Ungerechtig- 

keit zu  wehren  („Ps  Salomo's"  17  2sf).  Die  Betheiligung  der  Gläubigen  braucht 
also  keineswegs  auf  das  Endgericht  eingeschränkt  zu  sein  und  darf  noch  weniger 

zu  blossem  Beifallgeben  herabgedrückt  werden.  vAyy-  sind  nicht  ausschliesslich 
böse.  S.  zu  2  s.  Mit  Hst  6  3  als  Einschaltung  zu  streichen  ist  weder  durch  den 

Inhalt  noch  durch  Störung  des  Zusammenhangs  gefordert.  4  Falls  ihr  nun 
Gerichte  über  Dinge  des  gewöhnlichen  Lebens  zu  halten  habt,  dann  setzt  ihr 
die  in  der  Gemeinde  Verachteten,  diese  gerade  zu  Richtern  ein?  Der  Satz  könnte 

auch  Ausruf  sein.  Kprajpia  direct  =  Rechtsfälle  ist  nicht  belegt.  Zur  Wort- 
stellung vgl.  7  29  9  15  14  7  9  DT  2  4  Gal  2  10  II  Th  2  7,  Win  511  f.  5  Zu  Reschämung 

sage  ich  es  euch  (zu  4  h).  Sind  ££ooih  Christen,  so  ist  xaö-iCsrs  wegen  5a  ironischer 

Impt.:  dann  setzt  doch  usw.  öbc  würde  dazu  passen;  ganz  zwecklos  aber,  ja  die 
Ironie  störend  wäre  das  betonte  ßuor.,  zu  dem  wegen  jisv  eigentlich  etwa  die  Er- 

gänzung zu  denken  ist:  im  Messiasreich  aber  wollt  ihr  natürlich  selbst  richten. 

Also  sind  s£oo{h  die  Heiden,  wie  diesen  1 28  die  Christen  als  s£ouih  gelten.  Kaö-tC. 
ist  nur  starker  Ausdruck  für  thatsächliche  Anerkennung  eines  Gerichtshofs.  Der 

Sinn  also  =  61.  Vgl.  III  5b.  Ev-poTtr],  was  wirksamer  zu  4  als  zu  sbc  gehört,  wird 
nun  erläutert:  In  solchem  Maasse  (Mt  26  40)  also  ist  bei  euch  nicht,  d.  h.  so 
wenig  ist  also  bei  euch  vorhanden  irgend  ein  Weiser,  der  gegebenen  Falls 
(deshalb  das  Fut.)  im  Stande  wäre,  zwischen  seinen  Brüdern  zu  entscheiden, 

6  sondern  Bruder  processirt  mit  Bruder,  und  dies  vor  Ungläubigen  ?  Orkw? 
=  bei  dieser  Sachlage  wäre  noch  matter  als  wenn  es  zu  Arfoi  gehörte,  und  würde 
die  fragende  Fassung  unmöglich  machen.  Der  Sing,  nach  avd  ;iiaov  lässt  sich 

weder  als  Artbegriff  (Hst)  wie  Rm  14  1  noch  unter  „selbstverständlicher"  Er- 
gänzung des  Beklagten  rechtfertigen,  sondern  nur  mit  Hfm:  der  Schiedsrichter 

entscheidet  inmitten  des  Bruders  selbst,  ob  dieser  sein  Recht  verfolgen  darf. 

Zugleich  ist  nur  hierzu  6a  ein  Gegensatz,  während,  wenn  man  in  5C  zwei  Streitende 
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voraussetzt,  6 a  hiermit  identisch  ist,  also  im  Interesse  des  äXXä  das  xal  todto 
eigentlich  wegfallen  müsste.  Mit  äXXä  einen  affirmativen  Satz  anzufangen  hilft 

nichts,  da  es  hinter  od  5  nicht  aber  heissen  kann.  Trotzdem  ist  Hfm's  Deutung 
wegen  ihrer  Seltsamkeit  ganz  unmöglich,  dann  aber  auch  die  Conjectur  äva  uiaov 

twv  aosX'fwv  aotoö  wie  Gen  31 53  oder  äva  fi.  tod  a§.  xat  tod  äöcX^oö  aDtoo  wie 
Gen  16  5  unentbehrlich:  äva  jiiaov  wöXsco?  MavaaoTj  Jos  179  für  ̂ #JP  ̂   ̂ 1ft?  ist 
jedenfalls  Schreibfehler  statt  ttöXscov.  Und  bei  e  ist  zuzugeben,  dass  es  nur  des- 

halb zerlegt  ist,  weil  P  schon  im  Sinne  hat,  nur  auf  den  1.  Theil  einzugehen: 

b)  6  7—11.  7  Bereits  ist  es  (nun)  überhaupt  ein  Mangel  (I7)  für  euch, 
dass  ihr  Streitigkeiten  mit  einander  habt.  Warum  lasst  ihr  euch  nicht  viel- 

mehr Unrecht  thun?  warum  lasst  ihr  euch  nicht  vielmehr  berauben,  8  sondern 
übt  eurerseits  (du,.)  Unrecht  und  Beraubung,  und  dies  an  Brüdern  ?  Ganz 

der  grosse  Grundsatz  von  Mt  5  39—41.  'EaDtwv,  oft  abgeschwächt  für  äXX^Xoov 
(Kol  3  13 16  I  Pt  4  8 10),  kann  hier  noch  die  Andeutung  enthalten,  dass  die  eigent- 

lich einheitliche  Gemeinde  gegen  sich  selbst  streitet.  Msv  birgt  den  Gedanken, 
der  aber  nach  1  4f  6b  nicht  nochmals  wiederholt  wird:  vollends  schlimm  aber  ist 
euer  Processiren  vor  Heiden.  S.  zu  4  5  3.  Da  6  8  dasselbe  Subject  wie  7  hat  und 

es  trotzdem  betont,  scheint  äXXd  =  aber  vielmehr  einen  selbständigen  Aussage- 
satz zu  beginnen.  Allein  dann  müsste  in  9  folgen  (s.  zu  2):  oder  wisst  ihr  nicht, 

dass  es  ein  aöixeiv  und  owroaTspelv  ist,  wenn  ihr  eigensinnig  auf  eurem  Rechte 

besteht?  "Wie  9  wirklich  lautet,  fordert  es  vor  sich:  ihr  dürft  nicht  äo\  und  owr., 
und  dies  liegt  in  8  nur  bei  fragender  Fassung.  Bei  affirmativer  müsste  man  r\ 

in  9  als  aus  2  w  19  eingedrungen  streichen  oder  für  einen  Gedankensprung  er- 
klären. 9  Oder  wisst  ihr  nicht,  dass  Ungerechte  Gottes  Beich  nicht  erben 

werden?  Irrt  euch  nicht:  weder  Hurer  noch  Götzendiener  (zu  5 10)  noch  Ehe- 

brecher noch  Lustknaben  noch  Knabenschänder  10  noch  Diebe  noch  Betrüger 
(zu  5  10);  nicht  Trunkenbolde,  nicht  Lästerer,  nicht  Räuber  werden  das  Reich 

Gottes  erben.  9.  Baa.  9-sgd  in  dieser  Formel  stets  ohne  Artikel.  KXTjpov.  statt 
erlangen  hat  auch  P  (vgl.  15  50  Gal  5  21  3  is  4  1—7)  trotz  seiner  Gnadenlehre 
aus  dem  at.  Bundesbegriff  herübergenommen,  sofern  die  at.  Yerheissungen 

nach  Gal  3  7—29  Rm  4  is— w  8 17  u.  a.  auch  den  gläubigen  Heiden  galten.  Die 
so  wenig  wie  5  10  f  planvolle  Aufzählung  kann  nur  mittels  plötzlicher  Veränderung 
des  Sinnes  von  äStxelv  gegenüber  7  f  hier  einen  Platz  finden,  wobei  an  daraus 
entspringendes  Processiren  nicht  mehr  gedacht  ist;  sie  greift  auf  5  zurück  und 

bereitet  so  die  Rückkehr  dazu  in  6  12—20  vor.  MaXaxoi  sind  in  dieser  Umgebung 
gewiss  nicht  Weichlinge  (vgl.  Mt  11  s),  sondern  die  Objecte  der  sofort  folgenden 
Päderastie  (Rm  1 27),  pathici,  xivatSoi.  Das  Ganze  soll  vor  einem  Gedanken  wie 

Rm  6  1  15  warnen,  der  den  Kor  nach  I  4  8  5  2  nahe  lag.  Um  die  Kraft  zur  sitt- 
lichen Aufraffung  zu  stärken,  erinnert  sie  P  daran,  dass  der  Sündenzustand 

eigentlich  seit  ihrer  Bekehrung  schon  überwunden  ist  (zu  57):  n  Und  dies 
wart  ihr  etliche  (III  1).  Ttvss  nur  zur  Vermeidung  einer  Uebertreibung. 

Aber  doch  nicht:  du-cov  uvs?  vjaav.  Der  Ton  auf  tjts  stellt  vielmehr  den  vor- 
christl.  und  den  christl.  Zustand  ohne  Unterscheidung  einzelner  Subjecte  in 

Gegensatz.  Das  a^jia  xa&'  oXov  (hier  ou.ei<;)xai  xarä  uipos  (hier  tivs?)  wirft  also 
eine  Schuld  auch  auf  die  Gesammtheit.  Aber  ihr  habt  euch  in  der  Taufe  ab- 

waschen lassen,  aber  ihr  seid  geheiligt 'worden,  aber  ihr  seid  gerechtgesprochen 
worden  in  dem  Namen  des  Herrn  Jesus  Christus  und  in  dem  Geiste  unsres 
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Gottes.  S.  Exe.  lf  zu  1  30.  An  Gerecht m  achung  ist  schon  deshalb  nicht  zu 

denken,  weil  sie  wegen  ihrer  Fruchtlosigkeit  (s)  zum  Vorwurf,  nicht  zur  Auf- 
richtung gereichen  würde.  Eben  deshalb  und  schon  als  Präteritum  ist  r^idadyjTs 

wie  1 2  die  Aussonderung  für  Gott,  nicht  die  Herbeiführung  wirklichen  Heilig- 

seins. So  rechtfertigt  sich  auch  sein  Platz  vor  I8tx.,  da  beides  gleichzeitig  ge- 

schieht. vOvo^ia  passt  am  directesten  zu  dTteXooo.  (1  13),  7cvsöjj.a  zu  if(.  Da  sie 
aber  nicht  bei  diesen  stehen,  so  gehören  sie  zu  dem  allen  3  Begriffen  gemein- 

samen religiösen  (nicht  ethischen)  Gedanken,  dass  bei  der  Aufnahme  in's  Christen- 
thum  durch  Gottes  Veranstaltung  der  Zusammenhang  mit  dem  alten  Sünden- 

leben gelöst  und  ein  neuer  Anfang  gesetzt  ist.  So  trotz  des  medialen  aTceXoöa. 
Vgl.  zu  10  2. 

4)  6  12—20:  Gegen  die  Hurerei.  a)  6  12— u:  Grundlegung.  12Alles 
ist  mir  erlaubt,  aber  nicht  alles  frommt  mir  bzw.  Andern ;  alles  ist  mir  er- 

laubt, aber  nicht  i  c  h  darf  mich  von  etwas  in  seine  Gewalt  nehmen  lassen. 

Die  Paronomasie  tritt  hervor,  wenn  man  übersetzt:  alles  steht  in  meiner  Ge- 

walt. Das  darf  statt  werde  (Win  262)  ist  deshalb  richtig,  weil  !?<*>  nur  als  Vor- 
bild eingeführt  ist,  das  den  Grundsatz  stets  freiwillig  befolgen  wird,  während  die 

Absicht  ciarauf  geht,  ihn  dadurch  Allen  zur  Vorschrift  zu  machen,  die  man  nicht 

verletzen  darf.  Der  Gedanke  liegt  (als  Missbrauch  von  11)  nicht  so  nahe,  um 

ohne  jede  Verbindung  aufzutreten.  Er  wird  ein  Schlagwort  der  Kor  sein,  das 

sie  vielleicht  von  P  selbst  hatten,  aber  anwendeten  ohne  die  nöthige  Ein- 
schränkung auf  das,  was  Nutzen  stiftet  (hier  isf)  und  die  Freiheit  nicht  in 

Knechtschaft  verkehrt  (hier  15—17).  Möglich,  dass  es  in  ihrem  Briefe  vorkam, 

aber  schwerlich  zur  Rechtfertigung  der  Tropveia  (zu  10  12).  Mochten  sie  es  pri- 
vatim dazu  gebrauchen,  so  doch  gewiss  nicht  schriftlich.  Hiergegen  würde  P 

auch  nicht  so  ruhig  sprechen,  und  schon  5  9—13  ist  Missbilligung  der  Ttopv.  bei  den 
Kor  vorausgesetzt,  xluch  ist  7  1  deutlich  das  erste  Eingehen  auf  Fragpunkte 
ihres  Briefs.  Nach  10  23  war  das  jc&vtoc  emotiv  eher  beim  Götzenopferfleisch 

geltend  gemacht  worden,  weshalb  P  6  13  f  auf  dieses  auch  zu  sprechen  kommt. 
Doch  will  er  diesen  Punkt  nicht  schon  hier  behandeln;  er  benutzt  ihn  nur  zur 

Illustration  aus  dem  Gegentheil :  13  Die  Speisen  sind  für  den  Bauch  bestimmt 
und  der  Bauch  für  die  Speisen;  Gott  aber  wird  soivohl  diesen  als  auch  diese 
am  jüngsten  Tage  (7  31)  vernichten.  Dies  tritt  also  nicht  so  unvermittelt  auf, 
dass  man  es  mit  Hnr  ebenfalls  aus  dem  Gemeindebrief  aufgenommen  glauben 
müsste.  Der  Leib  aber  ist  nicht  für  die  Hurerei,  sondern  für  den  Herrn 

Christus  bestimmt  und  der  Herr  für  den  Leib;  u Gott  aber  hat  sowohl  den 
Herrn  erweckt  als  auch  wird  er  uns  (zu  1 5  51)  auferwecken  durch  seine  Macht. 

Letzteres  vorläufig  gegen  die  tivss  15  12.  Nicht  ££eYe£pet  (Ln),  wegen  xatoep- 

Y^ost,  und  noch  weniger  i£»jystpev  in  ub  (so  B;  zu  deuten  nach  Km  6  4  11).  Denn 
der  Unterschied  zwischen  Speisengenuss  und  rcopv.  beruht  eben  darin,  dass  die 
Wirkungen  der  letzteren  in  das  zukünftige  Leben  hineinreichen,  während 

die  des  ersteren  mit  „dieser"  Welt  vergehen.  "Hvetpsv  ua  erinnert  natürlich 
nicht  wie  i£ey.  an  das  Endgericht,  sondern  daran,,  dass  der  Herr  als  7rvsö|ia 

(Exe.  zu  II  3  17)  seine  Gemeinde  regiert  und  den  Leib  der  Gläubigen  zur  Durch- 
führung seines  Willens  auf  Erden  (Gal  5  22)  braucht,  sodass  auch  das  kühne 

6  xopio?  tij)  atbjjLatt  nicht  zu  viel  sagt.  Dass  Hingabe  an  die  Ttopv.  und  an  den 

Herrn  sich  ausschliessen,  ist  vorausgesetzt,  soll  aber  auch  gar  nicht  erst  be- 
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wiesen,  sondern  den  Kor  nur  zu  Gemütlie  geführt  werden.  Zu  Grunde  liegt  es 
auch  in 

b)  6  IS—n:  Ausführung  zu  i2d  i3de  (xo  Ss  a.  —  xopfrp).  15  Wisst  ihr  nicht, 
dass  eure  Leiber  Glieder  Christi  sind,  d.  h.  (zu  12  12)  Glieder  an  dem  Leibe, 
dessen  Jtveöjia Christus  ist?  Soll  (oder:  werde)  ich  nun  die  Glieder  Christi,  d.  h. 
wegen  des  Sing.  7conr,aco  nicht  die  Leiber  der  Gläubigen,  sondern  mit  leichter 
Verschiebung :  die  Glieder  meines  Leibes  als  eines  Theiles  am  Leibe  Christi,  in 

dieser  ihrer  Eigenschaft  aufhebend,  d.  h.  diese  Eigenschaft  austilgend,  zu  Glie- 
dern einer  Hure  machen?  Das  sei  ferne  (XVIII  3a)/  Ohne  Noth  lesen  P(FG) 

apa  bzw.  apa  statt  äpac.  lfi  Oder  wisst  ihr  nicht,  dass  der,  welcher  der  ihm 
dienenden  Hure  anhangt,  mit  ihr  Ein  Leih  ist?  T^  rcöpvij]  gehört  wie  15 c  \xekt]  Xp. 
und  17  Tip  xopup  zu  beiden  Verben.  Denn  es  werden,  heisst  es  Gen  2  24,  die 

Zwei  zu  (Hebraismus)  Einem  Fleische  sein.  Ol  S60  ist  Zusatz  der  LXX,  viel- 
leicht im  Interesse  der  Monogamie.  Die  Worte  spricht  (Adam  oder)  der  Er- 

zähler. Zu  tpvpiv  ist  demgemäss  nicht  6  -9-eöc  zu  ergänzen,  da  P  dies,  wo  er  es 

setzt,  immer  nur  bei  eignen  "Worten  Gottes  braucht,  sondern  7)  YPa(fl  °&er  gar 
nichts,  wie  oft  bei  Philo.  Vgl.  Gal  3  ie  Hbr  8  5  II  6  2  und  zu  10  10.  "H  oox  oiSots 
beweist  eher  die  Richtigkeit  des  Ausdrucks  rcöpvrjs  [JtiXyj  als  das  [ayj  ysvoito,  wozu 

besser  ot>x  ol'§.  ohne  vj  passen  würde.  Vgl.  zu  2  19.  llDer  aber,  welcher  dem 
Herrn  anhängt,  ist  mit  ihm  (zu  16)  Ein  Geist.  Nach  15fr  Ein  Leib.  Aber  da  P 

mit  dem  Ausdruck  csw^a  w  in  eine  niedrigere  Sphäre  herabgestiegen  war,  be- 

zeichnet er  mit  einer  ebenso  grossartigen  und  überraschenden  "Wendung  wie  3  23 
(vgl.  XVIII  4  b  am  A.)  die  Einheit  mit  Christus,  dem  Geist  (Exe.  zu  II  3  17), 

bildlos  nach  ihrem  tiefsten  "Wesen  als  Einheit  des  Geistes. 
c)6is— 20:  Ausführung  zu  12 b,  eingeleitet  durch  die  Forderung:  lsF/ieht 

also  die  Hurerei.  Denn  jede  Sünde,  die  ein  Mensch  thut,  ist  ausserhalb  des 
Leibes;  wer  aber  hurt,  sündigt  gegen  den  eignen  Leib.  Das  spätgriechische 

'6  £dv  ist  Vermengung  von  0  av  und  sav  u.  Vgl.  zu  14  5  II  1  13.  Seltsam  sucht 
Hfm  den  Vorwurf  der  Uebertreibung  in  isbc  abzuwehren:  der  Schlemmer  trage 
zAvar  die  Folgen,  aber  nicht  das  Mittel  seiner  Sünde  dauernd  im  Leibe,  und  der 

Selbstmörder  sei  überhaupt  ausser  dem  Leibe.  Anders  Mb:  Selbstmord,  Schlem- 
merei usw.  seien  zwar  auch  gegen  den  Leib  gerichtet,  vollzögen  sich  aber 

durch  ausser  ihm  liegende  Mittel,  Dolch,  Speise  oder  deren  missbräuchliche 

Entziehung  (!)  beim  freiwilligen  Hungertod.  Allein  da  Ttot'/p-fl  =  fecerit  ist  und 
souv,  nicht  Ytvstai  steht,  handelt  es  sich  um  Wirkung,  nicht  um  Vollzug  der 

Sünde.  Noch  irriger  Hnr  nach  II  12  2  Mt  15  isf:  alle  andern  Sünden  ent- 
stammen dem  innern  Menschen  (wodurch  sie  gerade  als  die  schlim- 

meren erscheinen)  und  knechten  diesen.  Nach  Mt  15  19  gehört  dazu  ja  gerade 
auch  die  rcopvata.  Und  diese  will  ja  P  vielmehr,  wenn  auch  nicht  als  die 

schlimmste,  so  doch  als  besonders  schmählich  hinstellen.  Und  zwar  nun  in- 
sofern, als  eigentlich  Niemand  beim  Sündigen  sein  eignes  Fleisch  hasst,  der  Tröpvos 

aber  zur  Befriedigung  seiner  Lust  die  gleichzeitige  Schändung  seines  Leibes 
auf  sich  nimmt.  Selbst  vom  Schlemmer  könnte  P  sagen,  dass  er  weit  weniger 
bewusst  seinen  Leib  schädigt ;  den  Selbstmörder  aber  durfte  er  deswegen  ohne 
Schaden  für  den  Eindruck  seiner  Worte  übergehen,  weil  bei  der  vergleichenden 
Schätzung  nur  solche  Sünden  in  Betracht  kommen,  von  denen  der  Thäter  bei 

Lebzeiten  einen  Genuss  hat.  l*Oder  wisst  ihr  nicht,  dass  euer  Leib  ein 
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Tempel  des  in  euch  wohnenden  heiligen  Geistes  ist,  den  (attrahirt  aus  o)  ihr 
von  Gott  habt,  und  dass  ihr  nicht  euch  selbst  angehört  ?    3  ig  Rm  8  n  6  ig— 22. 

'H  oöx  otSats  (zu  2)  beweist  isa  in  der  durch  isd  gegebenen  Ausgestaltung:  sündigt 
nicht,  indem  ihr  hurt,  gegen  euern  eignen  Leib.  Direct  zu  isd  gehörig  müsste 
stehen:  odx  0X8.  —  wisst  ihr  denn  aber  nicht?  Vgl.  zu  ig.  2Q  Denn  ihr  seid 
erkauft  worden  um  einen  Preis.  7  23  und  Exe.  3  zu  1  30.  Gerade  das  Fehlen 

eines  Adjectivs  hebt  den  Nachdruck  von  t^ay]?.  Verherrlicht  nur  (=  doch)  Gott 
in  (=  an,  oder:  mit;  Joh  lös)  eurem  Leibe  durch  Keuschheit. 

1.  Die  anscheinend  undurchführbare  Consequenz  aus  i3f,  dass  der  Leib  aufersteht,  der 

Bauch  nicht,  ruht  gerade  auf  der  scharfen  paul.  Scheidung  zwischen  awp.«  und  aap!. 

-üi\>M  ist  der  gegliederte  Organismus  für  Bethätigung  einer  geistigen  Macht  und  somit  Begriff 

für  eine  Form,  deren  Stoff  verschieden  sein  kann  (Hst,  PPt  376  1);  aap|  ist  der  irdische  Stoff, 

der  mit  „dieser"  Welt  vergeht  (Exe.  1  zu  15  49).  Der  Aufnahme  von  Nahrungsstoff  bedarf  der 
Auferstchungsleib  nicht  mehr,  also  auch  nicht  des  Organs  hierfür,  der  v.oikia.  2.    Falls 

nun  15—18  durch  die  Rücksicht  auf  die  Auferstehung  in  ub  beherrscht  ist, 
kommt  in  Betracht,  a)  dass  das  awu.a,  welches  erweckt  wird,  aus  ganz  andrem  Stoffe 

als  auf  Erden  besteht.  Der  Makel,  den  ihm  die  rtopvr.ct  anheftet,  muss  also  einer  sein,  der 

nicht  sowohl  den  Leibesstoff  trifft  (wenigstens  käme  dies  nicht  in  Betracht)  als  die  Eigen- 
schaft des  Leibes  schädigt,  im  künftigen  Leben  Organ  eines  seligen  Geistes  zu  sein.  Also  nur 

mit  ihren  sittlichen,  nicht  mit  den  physisch  am  Leibe  sich  vollziehenden  Folgen  möchte  die 

Ttopv.  in  die  zukünftige  "Welt  hineinreichen,  was  die  Nahrungsaufnahme  nicht  vermag  (voraus- 
gesetzt ist  ja  bei  dem  Vorausblick  auf  10  23  in  6  12,  dass  es  sich  bei  ihr  nur  um  die  Wahl  zwi- 

schen gleich  erlaubten  Speisen,  nicht  um  lasterhaften  Genuss  handelt).  Wegen  dieser  Wendung 

zum  Sittlichen  könnte  man  mit  Hst  14 b  direct  r^äQ  statt  des  nach  13  zu  erwartenden  zä  ocujj.ai'y. 

yju-ojv  gesetzt  glauben.  b)  Damit  wird  man  aber  dem  elq  is  in  Verbindung  mit  u1' 
nicht  gerecht.  Ein  Makel,  der  nur  durch  Tropv.  dem  Leibe  zugefügt  wird,  muss  irgend- 

wie am  Leibesstoffe  haften,  und  soweit  dieser  Gedanke  mit  Bezug  auf  den  Auferstehungsleib 

zu  Grunde  liegt,  steht  er  der  jüd.  Auffassung  näher  als  15  50.  c)  Allein  14 b    ist    wohl 
nur  Nebengedanke.  Die  auch  in  15  17  19  durchherrschende  Hauptidee  in  13,  dass  der 

Leib  dem  Herrn,  also  dem  Geiste  als  dessen  Organ  gehört,  begründet  die  Warnung  vor  rtopy. 

lediglich  auf  etwas  Gegenwärtiges.  Ebenso  sagt  der  leitende  grosse  Grundsatz  12 d,  welcher  ig 
und  in  andrer  Fassung  Rm  6  ie  Joh  8  34  wiederkehrt,  nur  mit  Bezug  auf  die  Gegenwart,  dass 

die  Ttopv.  den  Menschen  unter  eine  fremde  Macht  bringt.  Und  nur  um  zur  Beachtung  der 

gegenwärtigen  Angehörigkeit  an  den  Herrn  zu  ermahnen,  betont  P  ua,  dass  dieser  lebt.  Der 

Blick  auf  die  Zukunft  kommt  i4b  nur  dadurch  herein,  dass  der  Gedanke,  ßpü>jj.at</.  und  xoiXcot 
seien  vergäng  lieh,  in  13  durch  ein  Fut.  ausgedrückt  war  und  P  die  formelle  Parallele  hierzu 

bezüglich  des  awu.«  ebenfalls  im  Fut.  ausführen  muss.  Also  wird  es  erlaubt  sein,  obige 

Schwierigkeit  (s.  a  b)  dadurch  zu  beseitigen,  dass  man  eine  Einwirkung  von  14 b  auf  is  gar 
nicht  annimmt.    Die  positive  Erkl.  s.  zu  is.  3.  Hst  findet  nun  aber  jene  Vermengung 

von  a<I)|j.a  und  c ap ^  (2b)  in  ie,  "und  in  15  eine  Entstellung  von  xo  ob  awp —  gw/aoitc  13.  Er 
hält  deshalb  15—17  für  Interpretament  hierzu.  I16pvfj;  jjiXv]  ist  allerdings  eine  dem  ui)o]  Xp. 

sehr  wenig  ebenbürtige  Anschauung,  aber  als  Gegensatz  consequent,  dabei  schneidend  und 

sachlich  zutreffend,  da  ein  Solcher  von  der  Tcopvv],  d.  h.  von  der  Hinneigung  zu  ihr,  ebenso  in 

seinem  ganzen  Thun  regiert  wird  wie  der  Andre  vom  Geiste  Christi.  Das  Bild  ui/.-q  aber 
konnte  auch  P  veranlassen,  seine  Wahrheit  durch  Zurückgreifen  auf  seine  Naturgrundlage  zu 

stützen  (ie),  zumal  da  diese  alles  Ernstes  der  Grund  der  geistigen  Abhängigkeit  von  der  Tropvr, 

ist  und.  auch  die  Bibelstelle,  auf  die  P  offenbar  nicht  verzichten  mag,  nichts  Andres  bot. 

Wegen  uiÄY]  lag  nun  afifia  am  nächsten.  Das  at.  cdp4  in  i6c  aber,  das  fast  =  natürliches 

Wesen,  steht  zu  aw|i.«  auch  für  P  nicht  in  dem  strengen  Gegensatz,  wonach  iec  nicht  als  be- 

weis für  i«b  gelten  könnte.  Sogar  II  4  10 f  stehen  3o.>jj.a  und  rAu\  parallel.  Gegenüber  ie 
ist  die  Begründung  in  ieb  durch  die  copula  carnalis  allerdings  weit  äusserlicher,  beweist  auch 
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zu  viel,  da  sie  ebenso  von  der  Ehe  gälte,  worauf  Gen  2  24  in  Mt  19  5  ja  auch  angewendet  wird. 

Nicht  wegen  des  Naturvorgangs,  nur  wegen  seiner  Vollziehung  mit  einer  der  göttlichen  Ord- 
nung nicht  entsprechenden  Person  ist  die  rcopveia  verwerflich.  Dieser  Gedanke  liegt  nun  aber 

wenigstens  in  15  ohne  Frage  vor.  Er  wird  daher  auch  ig  bei  demselben  Schriftsteller  (bzw. 

Interpolator)  nicht  ganz  ausser  Augen  gelassen  sein.  Also  ist  wohl  nur  der  Ausdruck  in  ie 

etwas  stark  fleischlich.  Eine  Handhabe  zu  dem  Beweise  sodann,  dass  Tropv.  gleich  dem 

Essen  isab  Bethätigung  der  cäp£,  nicht  des  acLfia,  also  auch  nicht  von  Einfluss  auf  das  künftige 
Leben  sei,  bot  das  Citat  den  Kor  nicht;  denn  es  handelt  nicht  davon,  woher  die  r;opv.  stammt, 

sondern  wozu  sie  führt.    Endlich  ist  17  eminent  paulinisch  (s.  Erkl.). 

IV.  Haupttheil  7  1—40:  Ehe  fragen.  Durch  den  Genieindebrief  ver- 
anlasst mussten  sie  auf  jeden  Fall  zur  Sprache  kommen ;  sie  schliessen  sich  aber 

zugleich  gut  an  612 — 20  an.  1)  7  1 — 7:   Ueber  Verheirathung  im  all- 

gemeinen und  über  ehelichen  Umgang.  1Was  aber  das  betriff/,  was 
(oder:  worüber;  rcepi  tootwv  a.  oder  71.  x.  rcepi  wv)  ihr  (mir)  geschrieben  habt,  so 
ist  es  schön  für  einen  Menschen,  ein  Weib  geschlechtlich  nicht  zu  berühren ; 

2  wegen  der  Hurereien  aber  habe  jeder  sein  Weib  und  jede  habe  ihren  eignen 

Mann.  'E/siv  heisst  nicht:  behalten,  aber  auch  nicht:  ehelichen  Umgang  pflegen, 
worüber  erst  3.  Also  ist  sxaaros  und  avO-p.  nicht  bloss  der  Verheirathete.  Aber 
auch  nicht  bloss  der  Unverheirathete.  Denn  für  Enthaltung  von  der  Ehe  wäre 

\x:f\  owrc.  wenig  passend,  für  aussereheliches  owrc.  aber  xaXöv  .  .  \rq  viel  zu  schwach. 
Also  sind  Beide  gemeint,  wie  ja  auch  der  Gefahr  der  ;ropvsia  Beide  ausgesetzt 
sind.  Das  milde  v.aXöv  aber,  wegen  ftsXw  7  =  eigentlich  wünschenswerth,  steht 

mit  Rücksicht  auf  den  Ehemann.  cEav>xob  und  iSiov  haben  Nachdruck,  aber  nicht 
den  Ton.  Sonst  involvirten  sie  die  Ergänzung:  nicht  ein(en) fremde s(n) ',  woneben 

dia  xäc,  Tropv.  nicht  stehen  könnte.  'Eyezoi  könnte  nach  15  trotz  3  permissiv  sein. 
Aber  zur  Vermeidung  der  Tiopv.  ist  blosse  Erlaubniss  zu  wenig.  Als  Gebot  aber 
erhält  s/.  die  nöthige  Einschränkung  gerade  durch  Sia  ras  Ttopv.:  wo  Tropv.  sicher 
nicht  zu  befürchten,  tritt  1  in  sein  Recht.  Soweit  aber  die  Ehe  geboten  ist,  wird 

das  in  sy.  liegende  „zur  Befriedigung  des  Geschlechtstriebes"  jetzt  näher  aus- 
geführt. 3Dem  Weibe  erweise  der  Mann  die  Pflicht,  ebenso  aber  auch  das 

Weib  dem  Manne.  4  Das  Weib  hat  über  den  eignen  Leib  nicht  die  Verfügung, 
sondern  der  Mann;  ebenso  aber  hat  auch  der  Mann  über  den  eignen  Leib  nicht 

die  Verfügung,  sondern  das  Weib.  5  Beraubt  daher  einander  nicht  des  ehe- 
lichen Umgangs,  ausser  etwa  nach  Verabredung  auf  Zeil,  um  frei  zu  sein  für 

das  Gebet,  d.  h.  für  besonders  intensive  Gebetsübungen,  und  dann  wieder  zu- 
sammen zu  sein,  damit  euch  nicht  versuche  zur  Tropv.  der  Solan  wegen  eurer 

Unenthaltsamkeit .  VI  pj  xi  av  =  sav  \p\  -et,  wie  Orig.  liest.  Die  Prägnanz  stu  tö 
auTÖ  (sX'qhyd-özac,  sv  uo  aotcj))  eivai  auch  Act  1  15  2  1  u.  Tö  aöröist  dort  wie  I  11 20 
14  23  ein  Ort,  was  7  5  auf  vorherige  Trennung  nach  Zimmern  deutet.  Nach  Ex 
19  15  I  Sam  21 5  II  11  4  (Lev  15  is?)  bewirkt  der  geschlechtliche  Umgang 

Unreinheit,  die  vom  Nahen  zu  Gott  ausschliesst ;  aber  auch  z.  B.  im  Isis-  und 
im  Bacchusdienst:  Tibull  I  3  2öf,  Properz  III  31  (bzw.  II  33)  1—20,  Liv. 

39,9  3 f.  GDies  aber  sage  ich  als  Zugeständniss,  nicht  als  Befehl.  1 Ich 
wünsche  aber,  dass  alle  Menschen  seien  wie  auch  (zu  I  Th  2  14)  ich;  aber  jeder 
hat  eine  eigne  Gnadengabe  von  Gott  aus,  der  Eine  so,  der  Andre  so.  6.  Da 

7*  auf  1  zurückgreift,  wenn  es  damit  auch  nicht  identisch  ist,  so  geht  toöto  auf  2, 
dann  aber  auch  auf  3—5,  zumal  da  diu  tyjv  axp.  5  =  &a  Tag  Ttopv.  2.  \E;uTa7V]  gegen- 

über 0077V.  ein  Befehl,  der  auf  unbedingten  sittlichen  Gründen  ruht.    Also  kein 
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"Widerspruch  mit  2,  da  dort  s'/stco  eben  durch  §id  rd?  7iopv.  bedingt  ist.  7.  As 
steht  gegenüber  6a  als  der  Hauptsache;  gegenüber  eb  wäre  das  minder  bezeugte 
ydp  am  Platze.   Zur  Sache  s.  Exe.  3  zu  40. 

2)  7  sf :  UeberVerheirathung  der  Unverheiratheten  (und 
der  Wi  1 1  w  en?),  als  Gegensatz  zu  7  in  9  auf  c  und  somit  auf  2  zurückgreifend. 

HJch  sage  aber  den  Unverheiratheten  und  den  Wittwen :  schön  ist  es  für  sie, 
falls  sie  bleiben,  wie  auch  ich  geblieben  bin;  9wenn  sie  aber  keine  Enthalt- 

samkeil besitzen,  sollen  sie  heirathen;  denn  besser  ist  es,  zu  heirathen,  als 
fortwährend  (Präs.)  von  Begierde  verzehrt  zu  werden  (II  11 29  Rm  1  27).  Qu 
s.  zu  15  u.  Keinesfalls  kann  af&^oiq  die  Wittwer  allein  bezeichnen  oder  xvjpat? 
sie  einschliessen,  aber  auch  nicht  leicht  et:;,  die  Jungfrauen,  über  welche  25 — 38. 

Ohnehin  schlösse  dann  dy.  die  "Wittwer  nicht  mit  ein.  1  Classe  fehlt  also  stets. 
[Ind  zu  den  Wittwen  kommt P  39 f  nochmals.  "Wenig  hilft  die  Uebersetzung:  auch 
den  Wittwen.  Zwar  ist  die  ganze  Disposition  sorglos  gemacht-,  aber  einen 

Hauptanstoss  hebt  doch,  und  einfacher  als  Hst's  Streichung  von  xal  tat?  yrißaiq, 
Bois'  Conjectur  toi?  X^P0^-  Das  iin  NT  sonst  nie  vorkommende  Wort  konnte 
leicht  verkannt  werden.  Gemeint  sind  sf  wegen  25—40  wohl  nur  Männer*,  Frauen 
sind  jedenfalls  nicht  deshalb  eingeschlossen,  weil  sie  es  lof  sind. 

3)  7  10  f:  Gegen  Scheidung  beiderseits  christlicher  (zu  12) 

E  h  e  n.  10  Den  Verheiratheten  aber  befehle  nicht  ich,  sondern  der  Herr  Christus, 

dass  ein  Weib  von  {feinem  Manne  sich  nicht  trenne  —  u  falls  sie  sich  aber 
wirklich  (zu  4  7)  getrennt  hat,  bleibe  sie  unverheirathet  oder  versöhne  sich 

mit  dem  Manne  —  und  dass  ein  Mann  (s)ein  Weib  nicht  entlasse.  cO  mp. 
nicht  durch  directe  Offenbarung  wie  vielleicht  I  Th  4  15 ;  denn  zur  Verweisung 

auf  Mc  10  9  usw.  war  keineswegs  TTapTqyystXsv  nöthig.  Xcöpta'ih  nicht  etwa  bloss 
räumlich,  sondern,  da  P  [asvsto)  öcyajio?  erforderlich  findet,  mit  denselben  Folgen 

wie  dcptsvai,  was  nicht  etwa  verlassen,  sondern  Verstössen  heisst  =  a7coXöeiv  Mc 
10  11  u.  ö.,  classisch  dftOTrs^Ttet.v.  Die  Parenthese  in  11  braucht  nicht  nachpaul. 
Milderung  (so  Hst)  zu  sein,  da  sie  10  gar  nicht  aufhebt,  sondern  nur  Anweisung 
für  den  Fall  giebt,  dass  10  nicht  befolgt  wird,  und  in  xaraXX.  zu  10  zurückführt. 
Dieser  Fall  ist  auch  gar  nicht  bloss  in  der  Vergangenheit  zu  denken,  sodass  zu 

ergänzen  wäre:  was  nicht  wieder  vorkommen  soll.  P  konnte  es  ja  auch  in  Zu- 
kunft nicht  hindern,  dass  eine  Frau  ihre  Ehe  aufhob;  und  wegen  möglicher 

Unversöhnlichkeit  des  andern  Theils  ist  sogar  der  Verzicht  auf  Erneuerung  der 
Ehe  in  [xev.  dy.  neben  10  ganz  nothwendig. 

4)  7  12— 17:  Ueber  Aufrechthaltung  gemischter  Ehen.  nDen 
Uebrigen  aber  sage  ich ,  nicht  der  Herr:  icenn  ein  Bruder  ein  ungläubiges 

Weib  hat  und  diese  (nicht:  atkij,  wegen  obzoq  13)  mit  Willens  ist,  mit  ihm  zu- 

sammenzuleben {wohnen  sagt  zu  wenig),  so  entlasse  er  sie  nicht;  nmid  wenn 
ein  Weib  einen  ungläubigen  Mann  hat  und  dieser  mit  Willens  ist,  mit  ihr 

zusammenzuleben,  so  entlasse  sie  den  Mann  nicht.  "Huq  ist  wohl  Erleichte- 

rung statt  des  zur  Betonung  von  yovTr]  nachstehenden  sl'  xiq.  Tot?  Xowr.  ist  ziemlich 
sorglos  gebraucht  und  zeigt  erst  nachträglich,  dass  unter  ysyocjji.  10  nur  beider- 

seits christl.  Eheleute  gemeint  waren.  P  glaubte  beim  Dictiren  vielleicht,  dies 

vorher  deutlicher  gesagt  zu  haben.  uDenn  geheiligt  ist  der  ungläubige 
Mann  in  seiner  Zugehörigkeit  zu  dem  Weibe,  und  geheiligt  ist  das  ungläubige 

Weib  in  dem  christl.  Bruder,  der  ihr  Mann  ist,  da  sonst  (eigentlich:  bei  An- 
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nähme  des  Gegentheils  folge richtig ;  s.  5io)  eure  Kinder  unrein  sind;  so  (=  that- 
sächlich;  5  n)  aber  sind  sie  //eilig,  llv'laarai  und  a-,".a  handeln  wegen  des  den 
at.  Vorstellungen  entnommenen  axdth  wie  6  n  nicht  von  einer  auch  nur  be- 

ginnenden Heiligmachung,  sondern  nur  von  einer  Betrachtungsweise,  nach  der 

man  Umgang  mit  den  Betreffenden  nicht  zu  scheuen  braucht.  Diese  Gott- 
geweihtheit  wird  eigentlich  durch  die  Taufe  erworben,  hier  aber  schon  durch  die 

enge  Zugehörigkeit  zu  Getauften.  Der  von  der  Gottgeweihtheit  der  Kinder  ent- 
nommene Beweis  zeigt,  dass  die  Kindertaufe  noch  nicht  üblich  war,  da  dxdtk 

sonst  gar  nicht  als  möglich  gesetzt  werden  könnte.  Dann  sind  aber  alle 
Christenkinder  nur  wegen  Zugehörigkeit  zu  ihren  Aeltern,  übrigens  auch  wenn 
sie  vor  deren  Bekehrung  geboren  waren,  heilig,  nicht  bloss  die  aus  gemischten 
Ehen,  bei  welchen  diese  Betrachtung  nicht  einmal  so  fraglos  war,  um  sich  zum 

Beweismittel  zu  eignen.  Neben  den  andern  sind  letztere  dagegen  sicher  mit  ge- 
meint, da  o[j.ö)v  sonst  unzulässig  auf  die  Gatten  von  Christen  eingeschränkt  wäre; 

auxwv  statt  o[xwv  dürfte  man  nicht  einmal  dann  verlangen,  wenn  lediglich  ge- 

mischte Ehen  in  Betracht  kämen.  "Est  streicht  u,  weil  die  Aufrechthaltung  der 
gemischten  Ehe  12  f  einzig  vom  Willen  des  nichtchristl.  Gatten  abhängig  gemacht 

ist.  Allein  wenn  ifj.  (s.  0.)  nur  besagt,  dass  der  christl.  Gatte  deshalb,  weil  der 
nichtchristl.  nicht  getauft  ist,  die  Portsetzung  der  Ehe  mit  ihm  nicht  zu  scheuen 

brauche ,  so  besteht  kein  Widerspruch.  Ebenso  wenig  mit  dem  Folgen- 

den: 15  Wenn  aber  der  Ungläubige  Gatte  sich  trennt,  so  mag  er  (zu  2)  sich 
trennen;  nicht  knechtisch  gebunden  ist  der  christl.  Bruder  oder  die  christl. 
Schwester  in  derartigen  Verhältnissen;  vielmehr  (zu  4  4)  in  Frieden  zu  sein  (zu 
1  Th  4  7)  hat  euch  (oder:  uns)  Gott  berufen,  und  das  wäre  bei  Aufrechthaltung 

einer  solchen  Ehe  nicht  möglich,  zumal  wenn  Hass  gegen  das  Christenthum  vor- 
lag.   S.  Exe.  4  c  zu  40.    An  solche  Personen  ist  sprachlich  zu  schwierig.  S.  II  Pt 

2  19.  uDenn  ums  weisst  du,  Weib,  ob  du  deinen  Mann  retten  wirst?  oder 
was  weisst  du,  Mann,  ob  du  dein  Weib  retten  wirst?  Und  dies  wäre  doch  der 
wichtigste  Grund,  Anstrengungen  zur  Aufrechthaltung  der  Ehe  zu  machen.  Also 

'/copiCsaftto.  Ganz  gegen  den  Zusammenhang,  speciell  gegen  od  SsSodX.:  also  musst 
du  die  Ehe  aufrechthalten.  Die  Construction  ist  gemischt  aus:  was  weisst  du 

über  die  Rettung  und:  weisst  du,  ob  usw.  Ein  Widerspruch  mit  14  besteht  des- 
halb nicht,  weil  acoCscv,  durch  Bekehrung  zur  ewigen  Seligkeit  führen,  von  jenem 

aYtdCsiv  sehr  verschieden  ist.  Aber  der  Lieblosigkeit  konnte  16  Vorschub  leisten, 
und  auch  sv  tote;  toioöt.  hat  noch  etwas  Unbestimmtes.  Deshalb  noch  eine  Ein- 

schränkung: u  Nur  wie  jedem  (zu  3  5)  der  Herr  Christus  znget  hei/1,  wie 
jeden  Gott  zum  Christenthum  berufen  hat,  so  wandle  er.  El  \xi[ :  ausser  dass  .  . 

jeder  wandeln  soll.  Die  vorher  erforderliche  Negation  ist  nur  in  od  SeSoöX.  aus- 

gedrückt; 15 d  16  sind  aber  keine  Parenthese,  sondern  ei  pj  schliesst  sich  lose  an 
das  Ganze  an,  sofern  auch  le  besagt :  du  hast  keinen  Grund,  an  der  Ehe  fest- 

zuhalten. Et  (J.7J  also  sachlich  =  jedoch;  aber  nicht  wie  Exe.  4b  zu  15  11.  Die 
einschränkende  und  zugleich  auf  i2f  zurücklenkende  Kraft  von  17  besteht  darin, 
dass  man  von  dem  od  osSodX.  nicht  ohne  Noth  Gebrauch  machen,  sondern  d  e  r 
Regel  nach  in  der  Ehe,  welche  einem  zugetheilt  und  in  welcher  stehend  man 
berufen  worden  ist,  bleiben  soll  —  der  Regel  nach.  Dass  dies  nicht  dabeisteht, 
ist  etwas  unvorsichtig,  da  buchstäbliche  Fassung  das  od  SsSoda.  einfach  aufheben 
würde.           Und  so  ordne  ich  in  den  Gemeinden  insgesammt  an  (4  17). 
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5)  7  i8— 24:  Anwendung  der  gleichen  Grundsätze  auf  Beschnei- 
dung und  Vorhaut,  Sklavenstand  und  Freiheit,  im  Zusammenhang  nicht 

erforderlich,  aber  als  Parallele  passend  und  für  die  Kor  jedenfalls  auch  an  sich 

nöthig;  sehr  lebhaft  ohne  jede  Verbindung  eingeführt.  **Als  Beschnittener 
wurde  einer  berufen:  er  mache  sich  keine  Vorhaut,  wie  I  Mak  1  15,  Jos.,  ant. 

XII  5  1.  Genauer  Groddeck,  Lpzg.  1699  =  Thesaurus  novus  Hasaei  (1732) 

793—798  =  Schöttgen,  Horae  hebr.  [I]  1159—1177  =  Ugolini,  Thesaurus 

XXII  1167— 1182(— 1196);  vgl.  Schr  2I  151.  In  K  konnte  es  in  Folge  des 
Grundsatzes  19 a  oder  wegen  des  Anstosses  geschehen,  den  man  etwa  in  Bädern 
erregte.   Der  Vordersatz  braucht  nicht  Frage  zu  sein;  vgl.  27  Jak  5  isf.  In 
Vorhaut  ist  einer  berufen  worden :  er  lasse  sich  nicht  beschneiden.  S.  VITI  3. 

Denn  l9  die  Beschneidung  ist  nichts  und  die  Vorhaut  ist  nichts,  sondern  Be- 
obachtung von  Geboten  Gottes  ist  alles  (3  7).  Angesichts  II  5  10  (Exe.  zul  4  4)  und 

in  einem  Zusammenhang,  der  gar  nicht  auf  den  Glauben  führt,  darf  man  dies 

trotz  Gal  5  c  nicht  für  unpaul.  erklären  wie  Stn,  ThT  1877,  24—62,  und  Blj, 
die  17—22  aus  dem  2.  Jahrh.  herleiten.  20  Jeder  soll  in  dem  Berufungs- 
zusiande,  in  welchem  er  berufen  wurde,  gerade  in  diesem  bleiben.  IsXypic, 

eigentlich  der  Act  Gottes,  durch  welchen  (-ß)  usw.  Aber  die  Mahnung,  in  diesem 
zu  bleiben,  passt  absolut  nicht  in  den  Zusammenhang,  besonders  nicht  zu  den 
Parallelen  17  21.  Also  muss  %X.  hier  auf  die  Lebensstellung  übertragen  sein,  in 

der  (^  nach  sv  gut  griechisch  für  sv  ■%,  Win  393)  der  Betreffende  sich  befand,  als 
der  Ruf  Gottes  an  ihn  erging.  „Beruf"  ist  aber  eine  nur  scheinbar  genaue 
Uebersetzung;  denn  soweit  der  Begriff  des  Berufens  darin  nicht  gänzlich  ver- 
blasst  ist,  bezieht  er  sich  auf  den  Eintritt  in  diese  Lebensstellung  statt,  wie 

sxXTjxh]  fordert,  in's  Gottesreich.  21Als  Sklave  wurdest  du  berufen:  es 
kümmere  dich  nicht;  sondern  w  e  n  n  du  auch  frei  werden  kannst,  so  benutze 

es  vielmehr,  dass  du  als  Sklave  berufen  bist  (up  dortkoq  vX-qd-r^ai),  nämlich  dazu, 
in  diesem  Stande  dem  Herrn  zu  dienen,  der  dich  geistlich  doch  losgekauft  hat. 
Kai  ei  =  selbst  wenn  war  möglich,  aber  nicht  nöthig.  Xpyjsai  hat  allerdings 
etwas  Seltsames.  Aber  ganz  irrig:  jedoch  wenn  du  wirklich  (zu  4  7)  im  Stande 
bist,  frei  zu  werden,  so  benutze  dies  (t(j)  Sovaafrat  IXsoih  ysv.)  vielmehr.  Dabei 

ist  nicht  nur  fiäXXov  unpassend,  sondern  auch  der  Zusammenhang  mit  17 f  20  zer- 
rissen, und  22  müsste  besagen :  denn  du  kannst  als  Freier  ein  ebenso  guter  Christ 

wie  als  Sklave  sein,  während  thatsächlich  der  Sklave  über  seinen  Sklavenstand 

getröstet  werden  soll:  22Denn  der  in  dem  Herrn  Christus  berufene  Sklave 
ist  ein  Freigelassener  des  Herrn;  ebenso  ist  der  als  Freier  Berufene  ein  Sklave 
Christi.  Nicht  als  ob  thatsächlich  die  Rollen  vertauscht  wären.  Diese  Freiheit 

und  diese  Knechtschaft  sind  ja  sachlich  nicht  verschieden  (12  13  Gal  3  28  Kol 
3  11).  Aber  dem  Sklaven  ist  es  tröstlich,  sich  als  Freien  und  den  Freien  als 

Sklaven  betrachten  zu  können.  Das  keinesfalls  zu  betonende  sv  -/.opitj)  ist, 
da  es  22 h  fehlt,  nicht  nöthig,  und  bedeutet  nicht  wie  sv  eip.  15:  berufen,  um  in  dem 
Herrn  zu  sein,  da  dies  nicht  nahe  genug  liegt.  Es  bereitet  das  cazekshd-.  xopioo 
vor,  sofern  dies  Freilassung  nicht  von  Seiten,  sondern  durch  Bemühung  Christi 
besagt;  denn  der  frühere  Herr  ist  vielmehr  die  Sünde.  Rm  6  18  22.  Hieran 

knüpft  Tip]?  an :  23  Um  einen  Preis  (zu  6  20)  seid  ihr  erkauft   worden; 
werdet  nicht  Sklaven  von  Menschen.  Die  Parallele  mit  18  lässt  an  das  genaue 

Gegenstück  zu  21,  also  an  Verkaufung  in  bürgerliche  Sklaverei  denken,  die  auch 
Uandcommentar  zum  NT.  II.  r.  2.  Aufl.  9 



130  I  Kor  7,  23—28. 

vorkam  (Bois).  Und  fyfop.  geht  dann  passend  nur  auf  22b.  Aber  angesichts  22* 
kann  sie  P  gar  nicht  so  unbedingt  verbieten,  da  sie  die  Zugehörigkeit  zu  Christus 
ja  nicht  hindert.  Auch  würde  er  nicht  so  feierlich  sprechen.  Also  wieder  eine 
so  überraschende  Wendung  wie  XVIII  4  b  am  A.  Eigentlich  ist  der  Preis  von 

Christus  dann  umsonst  bezahlt,  wenn  die  dadurch  Erlösten  wieder  in  Sünden- 
knechtschaft zurückfallen.  Mit  solcher  muss  also  die  Menschenknechtschaft  ver- 

bunden sein,  wenn  P  von  SoöXoi  ivftp.  spricht,  wo  man  8.  a[wxprux<;  erwartet.  Soll 
gegen  sie  aber  zugleich  24  passen,  so  muss  sie  darin  bestehen,  dass  man  aus 
unlauterem  Menschendienst  sich  beschneiden  liess  oder  eine  Vorhaut  machte 

usw.  Deshalb  abschliessend:  2i  Jeder  soll,  worin  er  berufen  wurde,  Brüder, 

darin  bei  Gott  bleiben.  5Ev  toöuo  gehört  nicht  zu  ;j.sv3-co.  sondern  zu  [tev.  rcopd 
\h(o.  und  rcapa  &20)  steht  dem  avftp.  gegenüber:  er  bleibe  bei  Gott,  was  hier  da- 

durch geschiebt,  dass  er  in  seiner  Lebensstellung  bleibt.  Einen  guten  Gegensatz 

zu  kv&p.  bietet  auchHFM's  Fassung:  er  bleibe  in  Christus,  in  dem  er  nach  22  be- 
rufen wurde.   Aber  der  Parallelismus  mit  17—20  verbietet  sie. 
7  22  machte  es  möglich,  dass  man  die  wirkliche  Aufhebung  der  Sklaverei,  die  übrigens 

vor  Bekehrung  der  Herren  ganz  undurchführbar  war,  noch  gar  nicht  als  Consequenz  des 

Christenthums  erfasste.  Uebrigens  war  die  Lage  der  Sklaven  damals  bekanntlich  im  ganzen 

eine  erträgliche.  Auch  Phm  21  ist,  falls  P  hier  Freilassung  des  Onesimus  wünscht,  nicht  ein- 
mal von  einer  moralischen  Verpflichtung  dazu  die  Rede.  Vgl.  Keppler,  QS  1891,  218 — 286, 

Hofstätter,  NkZ  1891,  812—818.  Wie  sträflich  lange  aber  die  Kirche  sich  derselben  ent- 

zogen hat,  s.  bei  Overbeck,  Studien  zur  Gesch.  der  alten  Kirche  I  158 — 230,  Brecht,  Kirche 
und  Sklaverei,  1890. 

6)725—38:  Ueber  Verheirathung  der  Jungfrauen,  zugleich  für 
unverheirathete  Männer.  25  Ueber  die  Jungfrauen  aber  habe  ich  ein 
Gebot  des  Herrn  wie  10  nicht,  eine  Meinung  aber  gebe  ich  ab  als  vom  Herrn 

damit  begnadigt,  vertrauenswürdig  zu  sein.  Wegen  28 c  34  36— ss  schliesst  napft. 
trotz  26— 28b  32f  nicht  etwa  wie  Apk  14  4  Männer  ein.  Treu  als  etwas  Actives 

passt  nicht  zu  ■fjXeijfiivos,  gläubig  bietet  keine  Garantie  für  die  -/violu,  und  wird 
von  Hst  und  Hfm  selbst  unvermerkt  durch  Berufung  auf  14  37  7  40  in  vertrauens- 

würdig umgesetzt.  5ErciTa*pj  muss  auf  einen  ganz  bestimmten  Befehl  eingeschränkt 
werden,  sodass  die  fv&iyi  immer  noch  aus  der  allgemeinen  Leitung  des  Geistes 

fliesst,  welche  richtig  aufzufassen  P  begnadigt  ist  (40).  26 Ich  meine  nun, 
dass  dies  Folgende  schön  ist  wegen  der  bevorstehenden  Noth,  dass  es  nämlich 

schön  ist  für  einen  Menschen,  so  %u  sein.  n  Du  bist  gebunden  an  ein  Weib: 
suche  nicht  Lösung:  du  bist  gelöst  von  einem  Weibe:  suche  nicht  ein  Weib. 

28 Falls  du  aber  auch  heirathest  (eigentlich:  geheirathel  haben  wirst),  hast 
du  damit  nicht  gesündigt,  und  falls  die  Jungfrau  heirathet,  hat  sie  damit  nicht 
gesündigt;  Bedräng niss  aber  für  das  Fleisch,  d.  h.  für  den  äussern  Menschen 
werden  die  Betreffenden  (zu  16  ie)  haben,  ich  aber  schone  euch,  d.  h. :  suche 

euch  zu  schonen.  f'Ou  xaXöv  avfl-p.  ist  störende  Wiederholung  in  Folge  des 
Dictirens.  Weil  passt  in  keiner  Weise.  Correct  Mr-Hxr:  dass  das  für  die 
Jungfrauen  heilsam  ist  Stdt  xyjv  Ivsot.  aLV&rfwrp,  was  heilsam  für  einen  Mann  ist, 
nämlich  so  zu  sein,  wie  man  eben  seiner  Stellung  in  oder  ausser  der  Ehe  nach 

ist.  Aber  0  n  wäre  schwer  zu  erkennen  gewesen ;  av-8-p.  könnte  sich  auf  das 
männliche  Geschlecht  nur  bei  Rückbeziehung  auf  1  einschränken,  während  es 

wegen  der  asyndetischen,  also  nach  Exe.  zu  I  Th  4  0  nur  ausführenden  Fortsetzung 
in  27  f  (vgl.  25)  nicht  nurVerheirathete  und  Unverheirathete,  sondern  wie  1  auch  beide 
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Geschlechter  umfassen  muss ;  und  ootco«;  kündigt  nicht  das  Folgende  an.  Denn  zu 

Trapth  25  und  zu  sveot.  av.  26  passt  nur  27 c  d  (X£Xoaai  ist  nur  wegen  Anklangs  an 
Xoaiv  gewählt  und  bedeutet  nicht  etwa,  gegen  Tiapft.,  Ehescheidung),  27 ab  dagegen 
handelt,  da  28 a  als  strenges  Gegentheil  zu  27 c  d  Wiederaufnahme  voii27ah  sein 
muss,  vonVerheiratheten,  nicht  von  Verlobten;  und  als  xaXöv  und  als  seine  yvwutj 
bezeichnet  P  überall  die  Ehelosigkeit  allein,  40  sogar  geradezu  durch  ootoj;.  In 

26  gewinnt  ootodc  diesen  Sinn  durch  Rückblick  auf  Trapö-.,  ohne  dass  schon  dies 
beide  Geschlechter  umspannen  muss.  27 ab  ist  also,  auf  10  zurückgreifend,  nur  als 

Folie  vorangestellt  wie  39 ab.  'Evea-u.  av.  26  (zu  II  Th  22)  ist  wegen  29  31  keine 
gewöhnliche  Noth  oder  noch  so  schlimme  Verfolgung  in  der  Gegenwart,  sondern 
die  (Solches  einschliessende)  Bedrängniss  vor  der  Parusie  (Mt  24  21).  Und  zwar 

ist  diese  sehr  nahe:  29Das  aber  sage  ich,  Brüder:  die  Zeil  ist  kurz  (31 b), 
damit  nach  göttlicher  Absicht  fernerhin  auch  die,  welche  Weiber  besitzen,  wie 
nicht  Besitzende  seien  30wid  die  Weinenden  wie  nicht  Weinende  und  die  sich 
Freuenden  wie  sich  nicht  Freuende  und  die  Kaufenden  tote  nicht  Behaltende 

3iund  die  die  Welt  Benutzenden  wie  nicht  Ausnutzende ;  denn  es  vergeht  die 
Gestalt  dieser  Well  (zu  1  20  und  Exe.  3  zu  I  Th  4  is).  Tb  Xowröv  wäre,  zum  Vor- 

hergehenden gezogen,  matter,  zumal  da  sotiv  ihm  nach  richtiger  Lesart  voransteht. 
Ueber  Nachstellung  des  Iva  s.  zu  6  4.  Es  hängt  nicht  von  rpr^i  ab,  schon  weil 

oxt  vor  0  xatpog  zu  streichen  ist,  mehr  noch,  weil  29c— 31 a  gar  keine  (im  Zusammen- 
hang ganz  fremdartige)  Aufforderung  enthalten.  Freilich  besagen  sie  auch  nicht 

wie  Jes  24  if:  angesichts  der  Parusie  hat  keine  Lebensstellung  einen  Vorzug; 
sondern:  wegen  der  bevorstehenden  Noth  kann  man  seines  Besitzes  ohnehin 

nicht  froh  werden  (die  Abweichung  in  xaxsy.  und  x  a  ta'/p.  ist  also  sehr  sach- 
gemäss);  darum  27 cd.  Deshalb  29°— 31  nicht:  sowohl  .  .  als,  da  eigentlich  nur  29 c 
nöthig  war.  Die  Erweiterung  geht  in  soa  sogar  sehr  weit,  da  es  sich  hier  gar 
nicht  um  einen  Besitz  handelt.  Hier  schwebt  der  auch  32—34  nicht  so  umfassend 
ausgeführte  Gedanke  vor:  die  Nähe  der  Parusie  lenkt  die  Gedanken  von  allen 

irdischen  Dingen,  Schmerz  wie  Freude,  weg  auf  den  Herrn.  Der  bei  '/-aiayp.  zu- 
lässige Acc.  steht  auch  schon  bei  yp.  32Ich  will  aber  wegen  der  Nähe  der 

Parusie  und  in  Weiterführung  von  28  f,  dass  ihr  ohne  Sorgen  seid.  Dass  nur 
solche  gemeint  sind,  die  von  der  Sorge  um  das  Eine,  das  noth  thut,  abziehen, 
zeigt  die  Ausführung:  Der  Unrerheirathete  sorgt  um  die  Dinge  des  Herrn 

Christus,  wie  er  nämlich  dem  Herrn  gefallen  möge;  33wer  aber  geheiralhet  hat, 
sorgt  um  die  Dinge  der  Welt,  wie  er  seinem  Weibe  gefallen  möge.  Gehört 
hierzu  noch:  und  ist  in  sich  zertheilt,  so  weist  dies  daraufhin,  dass  er  doch  auch 
tos  toö  xop.  {tep.,  jedoch  nicht  ausschliesslich.  Allein  die  Fortsetzung  mit  auch 
statt  aber  auch  ist  fast  so  unwahrscheinlich  wie  die  mit  und.  Zudem  deutet  in 

dem  bezeugtesten  Text  xai  -q  pvJj  7}  ayaaog  xal  7;  rcapö-.  (^  cq.)  [J.Ep.  die  geringere 
Sicherheit  des  2.  i\  a/f.  darauf,  dass  dies  nur  1  Mal  stand.  Die  Hereinziehung 
der  Wittwen  (i\  yovtj  7)  ay.)  liegt  nun  nicht  sehr  nahe.  AVeit  eher  schien  ay. 

hinter  7cap{h,  als  man  es  mit  diesem  verband,  überflüssig  und  wurde  zu  yovYj  ge- 
stellt. Also  doch  wohl  mit  DG  it  Tert.  Tdf  :  34  Und  g  et  heilt  ist  wie  der 

verheirathete  und  der  unverheirathete  Mann,  so  auch  die  Frau  und  die  Jung- 

frau: [3i]die  Unrerheirathete  sorgt  um  die  Dinge  des  Herrn,  damit  sie  heilig 
sei  sowohl  am  Leibe  als  auch  am  Geiste  (Exe.  zu  I  Th  5  23);  die  aber  ge- 
heiralhel  hat,  sorgt  um  die  Dinge  der  Well,  wie  sie  ihrem  Manne  gefallen 

9* 
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möge.  Mepip.:  getrennt  in  ihren  Interessen,  nicht  bloss:  unterschieden.  Die 

Deutung  %ertheilen  (zu  1  13)  zog  den  Anschluss  an's  Vorhergehende  und  das 
Vorrücken  von  7)  ay.  nach  sich.  35 Das  aber  sage  ich  zu  eurem  eignen 
Nutzen,  nicht  um  euch  eine  Schlinge  überzuwerfen,  sondern  im  Interesse  des 
Wohlverhaltens  und  rechten  Beharrens  bei  dem  Herrn  ohne  Zerstreuung,  das 
dem  Verheiratheten  eben  sehr  erschwert  ist.  Die  Schlinge  besagt  hier  nicht, 
dass  der  Jäger  das  gefangene  Wild  wegführen  kann,  sondern  dass  es  zu  Falle 
kommt ;  denn  gemeint  ist,  dass  die  von  P  empfohlene  Ehelosigkeit  ein  Fallstrick 

zur  rcopvsux  werden  könnte.  Vgl.  noch  zu  Lc  10  39.  36  Wenn  aber  Jemand  durch 
Verbot  der  Verheirathung  unziemlich  zu  handeln  glaubt  gegen  seine  ihm  als 
Tochter  oder  Mündel  untergebene  Jungfrau,  falls  sie  überreif  ist,  und  wenn 
es  so  geschehen  inuss,  wie  es  sofort  durch  ̂ xv.ziüoa.v  angegeben  wird,  so  thue 
er,  was  er  im  Willen  hat;  nicht  sündigt  er  (oder:  sie);  sie,  die  Betreffenden 
(zu  14  2«),  mögen  heirathen.  Diesen  leichten  Subjectswechsel  vermeidet  Man, 

ThT  1874,  607 — 616,  indem  er  Tic,  atkoo  und  37  0?  vom  Bräutigam  versteht 

(vgl.  Wzs  675 f  =  2651).  Aber  yajuCeiv,  das  noch  im  2.  Jahrh.  n.  Chr. 
Apollonius,  de  syntaxi  III  31  M.  (S.  277  bzw.  280)  =  70^00  uvi  [israSiSöva:,  also 
factitiv  gegenüber  ya^afv  =  ydp.0D  [j.3TaXa;jißavsiv  erklärt,  könnte  immer  noch  eher 
im  Passiv  Mt  22  30  Mc  12  25  Lc  20  34f,  wo  allerdings  eine  zur  Ehe  gebende 

Person  nicht  vorhanden  ist,  und  selbst  Lc  1 7  27  abgeschwächt  =  ya^eis^-ou  stehen 
als  I  7  38  im  Activ  =  yafjisiv,  und  7rap{h  für  Braut  wäre  sehr  seltsam.  Methodius 
im  3.  Jahrh.,  convivium  virginum  III  14  (auch  Rom  1656  ed.  Allatius  S.  91  = 
Paris  1657,  S.  49  =  Gallandi,  Bibliotheca  patrum  III  693  =  Combefis, 
Bibliothecae  graec.  patrum  auctarium  noviss.  I  87)  braucht  yajuCeiv  allerdings 

1  Mal  in  Folge  seiner  Missdeutung  von  7  37 = "fa^slv,  III 13  aber  correct.  Trcspa- 
v.\lo<;  schwerlich:  über  die  Blü/hejahre  hinaus.  Sonst  gälte  eine  Verheirathung 
zur  naturgemässen  Zeit  als  dtfiapT.  Auch  wäre  6<p.Xsi  inhaltlos,  während  es  nebst 
OTT.  gerade  auf  eine  Naturanlage  deutet,  die  sich  für  den  Jungfrauenstand  nicht 
eignet.  So  erklärt  sich  auch  s£.  s/.  %.  z.  15.  #=X.  37.  Die  Schande  (oct/.),  die  der 
Vater  über  die  Jungfrau  bringen  (wegen  srci  nicht :  an  ihr  haben)  könnte,  ist 

dann  neben  dem  Schimpf  der  Ledigkeit  auch  die  drohende  iropvsux.  37  Wer 
aber  in  seinem  Herzen  feststeht,  keinen  Zwang  zur  Verheirathung  der  Jungfrau 
habend,  Macht  aber  hat  betreffs  des  eignen  Willens,  und  dies  beschlossen  hat 
im  eignen  Herzen,  seine  Jungfrau  als  Jungfrau  zu  bewahren,  der  wird  recht 

tltun.  Mt]  syw  dvd*p«jv:  unter  Umständen,  die  ihm  keinen  Zwang  auferlegen. 
Sachlich  erläutert  wird  es  durch  ££. — frsX.,  wozu  also  statt  %yei  besser  s^iov  passen 
würde,  während  bei  der  im  Texte  vorliegenden  Gegenüberstellung  von  §£. — #sX. 

und  Igt. — sSp.  Ersteres  oder  \xj\  s'^wv  av.  überflüssig  wird.  Hst  streicht,  da 
wegen  38  in  der  That  nicht  der  ganze  Vers  entbehrt  werden  kann,  ig. — freX.  als 
Einschaltung,  durch  die  der  Eath  auf  Bewahrung  der  eignen  Jungfräulichkeit 
des  Mannes  gewendet  worden  sei.  Aber  Jungfräulichkeit  könnte  Ttapftevos  doch 

selbst  für  einen  Interpolator  nicht  heissen.  Als  „die  Kirchenväter",  die  es  so 
brauchen,  führt  St  269  nur  2  (aus  Tdf,  NT)  an,  und  mit  Unrecht.  Epiphanius 
(f  403),  den  auch  Hst  so  versteht,  sagt  haeresis  61,5  am  E.  ausdrücklich:  00% 

eure*  tyjv  i&av  Tcapttevwtv  '  00  yap  rcepi  xoö  I8100  oö^xaroq  e'Xsysv,  aXXä  TrspL  zob  rcatpös 
cpoXaoaovto?  7xapx>£vov,  und  des  Methodius  (zu  3c)  xrjpsüv  ttjV  sauxoö  aäpxa  Trocpfrsvov 
III  14  erklärt  Hst  selbst  so,  dass  tt.  adjectivisch  stehe.    Meth.  fasste  nämlich 
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r/jV  iaoroö  7t.  =  tyjv  s.  aapxa  und  ergänzte  bzw.  verwendete  nun  7t.  als  Prädicat 
(also  nicht  =  Jungfräulichkeit).  Dieselbe  Fassung  erwähnt  Epiph.  dicht  hinter 
Obigem  als  zulässig:  ei  Ss  %ai  r»]V  iaoroö  Ttapft.  to  iStov  awjxa  Xeyet,  ooSev  xwXosi. 
Auch  sie  aber  ist  so  gewaltthätig  ,  dass  wohl  Kirchenväter  darauf  kommen 

konnten,  die  den  Text  nicht  ändern  durften,  nie  aber  ein  Interpolator,  der  freie 
Hand  hatte  und  verstanden  sein  wollte.  Noch  weniger  durfte  St  hiermit  die 

Aechtheit  im  ganzen  anfechten,  da  28  34  Niemand  7t.  so  deuten  kann.  Jungfräu- 
lichkeit, wofür  auch  Meth.  III  13  f  Ttapftsvia  sagt,  ist  aber  auch  nicht  etwa  wegen 

saotoD  nöthig;  denn  dies  ist  nur  correct  classisch  statt  aötoö  36  und  ein  "Wechsel 
wie  in  aöroo  und  tSia  bei  xapöioj,  aber  so  wenig  betont  wie  38  (2)  Rm  4  19  5  s  16  is 
Lc  11  21  13  34  (vgl.  zu  I  Th  2  19).  Auch  iSiq  ist  nicht  betont,  da  es  einen 

Gegensatz  dazu  nicht  giebt,  und  18100  müsste  es  (gegen  Hst  und  Man)  nur 
dann  sein,  wenn  über  —  gegen  stände.  Ilept  aber  besagt  ohne  Ton  auf  1S100 : 
Macht,  seinen  Willen  durchzuführen.  Diese  liegt  darin,  dass  in  der  Natur- 

anlage der  betreffenden  Jungfrau  keine  äva-ptT]  vorhanden  ist,  sie  zu  ver- 
heirathen.  Also  bildet  ££. — d-sk.  einen  guten  Gegensatz  zu  ocpe&ei  36;  und  da 
anzunehmen  ist,  dass  die  Jungfrau  sich  zu  verheirathen  wünscht,  der  Vater  ihr 
gegenüber  in  Anwendung  seiner  nach  den  Zeitbegriffen  übrigens  unanfechtbaren 

Gewalt  alle  Energie  nöthig  hat  (vgl.  JSir  42  9—11)  und  dem  P  die  Entscheidung 
recht  schwer  fällt,  so  wird  man  auch  die  gewundene  Ausdrucksweise  nicht  zu 
seltsam  finden.  Die  Schwierigkeit  der  Entscheidung  prägt  sich  auch  noch  in 

dem  unlogischen  w\  .  .  xai  aus:  38 Somit  thut  sowohl  der,  welcher  seine 
Jungfrau  verheirathet  (zu  3g),  recht,  als  auch  wird  der,  welcher  sie  nicht  ver- 

helf athet,  besser  thun. 

7)  7  39fr  Ueber  Wiederverheiräthung  der  Wittwen.  Zur  Markirung 

des  Neuen  genügt  die  betonte  Voranstellung  von  70VIJ.  39  Ein  Weib  ist  ge- 
bunden, so  lange  Zeit  ihr  Mann  lebt  (zu  27);  wenn  (zu  16  10)  aber  der  Mann 

entschlafen  ist,  ist  sie  frei,  sich  %u  verheirathen,  mit  ivem  sie  will  (Rm  7  2)., 
nur  im  Herrn,  d.  h.  in  christl.  Gesinnung,  geschehe  es.  Ein  Impt.  ist  bei  [aövov 

auch  Gal  5  13  zu  ergänzen.    Zur  Sache  s.  Exe.  3  c.  40  Glückseliger  aber  ist 
sie  nach  28  34,  also  auf  Erden,  falls  sie  so  bleibt,  wie  sie  ist  (zu  20),,  nach  m  eine  r 
Meinung  (zu  25);  es  glaube  (zu  11  16)  aber  auch  ich  Gottes  Geist  %u  haben  so 
gut  wie  ihr,  und  daher  auf  Beachtung  rechnen  zu  dürfen.  Das  Gegentheil  muss 
also  in  K  auf  Grund  von  Geisteseingebung  geltend  gemacht  worden  sein. 

1.  Als  Inhalt  des  Gemeindebriefs,  welchen  P  beantwortet,  lassen  sich  Anfragen 

über  alle  die  Punkte  vermuthen,  auf  die  P  geflissentlich  eingeht,  also  über  das  r[v>v.  [j.y]  Stct.  7 1 

im  allgemeinen,  über  die  a.^a.^ai  (und  X,?]Pot?)  8f>  die  Ttapfr.  25—35  und  deren  Väter  36— 3s,  die 
Wittwen  39  f,  die  gemischten  Ehen  12—17.  Nicht  so  leicht  lässt  sich  denken,  dass  man  auch  die 

Scheidung  rein  christl.  Ehen  ernstlich  discutirte.  Geschehen  aber  war  sie,  nach  der  Reihen- 

folge in  10  f  anscheinend  in  1.  Linie  von  weiblicher  Seite,  und  P  konnte  dies  mündlich  erfahren 

haben.  Betreffs  der  andern  Punkte  lehrt  5%  dass  Neigung  zum  jxyj  «tcx.  wohl  nur  aus  religiösen 

Gründen  vorhanden  war,  da  P  bei  denselben  Personen  5  am  E.  starke  fccpaata  voraussetzt. 

Bei  Unverheiratheten  ist  jedoch  jene  Neigung  aus  sf  25—38  nicht  zu  erkennen.  Auf  kor.  Boden 

eigentlich  sehr  merkwürdig,  lässt  sie  sich  wohl  nur  als  übertriebene  Wirkung  des  Heiligungs- 

strebens  betrachten,  das  ernste  Gemeindeglieder,  zum  Theil  auf  Grund  von  Geisteseingebung 

(40),  erfasst  hatte.  Die  is— u  besprochenen  Punkte  wird  eher  P  als  der  Gemeindebrief  mit  den 

Ehefragen  verbunden  haben.  2.  Da  P  abgesehen  von  10—24  immer  denselben  Rath  zu 

geben  hat,   ist   die   Disposition  nach  Personen-Classen    nicht  streng  durchgeführt. 
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Ueber  die  Jungfrauen  handelt  zwar  aueh  3Gf,  aber  nicht  2G— 28b  32bf,  was  neben  28°  34  stehend 

ein  unleugbares  Zurückkehren  zu  den  ayafi.01  von  sf  ist,  während  hier  die  Conjectur  "/.v]po:;  ein 
gleiches  in  39f  in  Wegfall  bringt.  —  Dass  die  Verheiratheten  an  2  Stellen  vorkommen,  ist  nicht 
anfechtbar.  Zunächst  für  sie  nämlich  wird  der  auf  Alle  bezügliche  Satz  if  in  3—5  ausgeführt; 
die  nothwendige  Einschränkung  zu  1  f  passt  aber  nur  für  Unverheirathete  und  folgt  daher 

sf  für  diese  insgesammt,  sf  speciell  für  die  Männer  unter  ihnen.  "A^aftot  s  forderte  den 
Gegensatz  ferfa\L.  10—17  heraus,  für  die  jedoch  jetzt  etwas  ganz  Anderes  besprochen  wird  als 
3—5.  3  a)  Inhaltlich  sagt  P  über  die  Eheschliessung:  sie  ist  nicht  sündig 

(28  36  38a  39)  und  bei  Gefahr  der  rcopv.  sogar  geboten  (2  9);  besser  aber  ist  es,  unverheirathet  zu 

bleiben  (1  7a  a  m  27 cd  35  37  3sb  40).  Der  Grund  dafür  ist  nach  26  die  Iveaxüatx  äva*,'v.Y],  und  zwar 
nach  2  Seiten:  die  Verheiratheten  trifft  mehr  Bedrängniss  (2sf),  und  sie  werden  von  der  Sorge 

um  das,  was  der  Herr  im  nahen  Gericht  fordern  wird,  abgezogen  (33 f).  KaXov  in  26  also  nur 

otä  i-f]v  sv.  äv.  Keineswegs  aber  auch  in  1  8,  da  jener  nichts  weniger  als  selbstverständliche 
Grund  von  vorn  herein  auf  keinen  Fall  fehlen  durfte.  Bei  10—17  wäre  er  übrigens  gänzlich 

unstatthaft.  Also  alles  Ernstes:  es  ist  sittlich  werthvoll  (vgl.  fteXiD  7,  und  Rm  14  21),  unver- 

heirathet zu  bleiben  und  in  der  Ehe  yuv.  jatj  Stet.,  sobald  nicht  äxpaaia  daran  hindert.  Ehe- 
schliessung und  Geschlechtsverkehr  in  der  Ehe  gelten  hiernach  nur  als  Präservativ  gegen  die 

rtopv.  Deshalb  ist  auch  1  nicht  ein  /apiau.«  der  Eheführung  neben  dem  yüp.  lyxpaxeias  (s.  9) 

gemeint,  sondern  eins  der  andern  in  12  7—10,  neben  dem  aber  der  Betreffende  das  yäp.  if-Ap. 
nicht  besitzt.  b)  Durch  II  11 2  lässt  sich  dieses  klare  Ergebniss  nicht  umstossen. 

Denn  die  Ehe  Christi  mit  der  Gemeinde  ist  ein  Bild,  an  dem  geradezu  alles  anders  ist  als  in 

der  menschlichen  Ehe:  kein  Geschlechtsverkehr,  und  die  Sorge  für  den  Gatten  (7  3sf)  nicht 

entgegengesetzt,  sondern  identisch  mit  der  für  den  Herrn.  Ebenso  wenig  ändert  die  An- 
erkennung der  einmal  geschlossenen  Ehe  als  göttlicher  Ordnung,  auch  in  14,  etwas  daran,  dass 

P  ihre  Schliessung  nur  wegen  &y.paaici  gutheisst.  Nach  Hnr  soll  P  den  sittlichen  Charakter 

der  Ehe  sehr  wohl  kennen  und  hier  nur  nicht  berücksichtigen,  weil  sie  ihm  als  etwas  Vorüber" 
gehendes  gelte.  Aber  in  einer  so  principiellen  Erörterung  fände  sieh  dann  ohne  Frage  der 

Gedanke :  ich  weiss  wohl,  dass  man  die  Ehe  auch  von  einem  höheren  Gesichtspunkt  aus 

betrachten  kann.  Allein  schon  dass  die  Furcht  vor  tf-Xl-kc  xvj  oapvi  28  von  der  Ehe  abhalten 

soll,  lässt  nichts  davon  verspüren-,  32—34  aber  zeigen  vollends,  wie  wenig  P,  der  eben  deshalb 

wie  wegen  7f  nie  verheirathet  gewesen  sein  kann  (s.  besonders  Kk,  Beitr.  26 — 46  gegen  Ew 

161  und  Hsr  2in  38 — 40  =  P  2  47  f),  der  Idee  fähig  ist,  dass  man  gerade  in  der  Ehe  erst 
recht  für  die  Dinge  des  Herrn  sorgen  und  Tugenden  entfalten  kann,  für  die  es  ausser  ihr  keine 

Stätte  giebt.  Diese  Idee  ist  auch  nicht  13 f  11 11,  und  kaum  I  Th  4  4f  angebahnt,  jedenfalls  ohne 

"Wirkung.  Die  Schätzung   der  Ehe  ist  der  Punkt,  an  dem  die  evang.  Theologie, 
auch  die  conservativste,  über  P  weiter  und  selbstgewisser  hinausgeschritten  ist  als  irgendwo 

über  ein  „deuterokanonisches"  Buch.  Es  ist  zu  beklagen,  dass  sich  die  meisten  Theologen 
trotzdem  verpflichtet  glauben,  P  auch  hier  zu  vertheidigen.  Müssten  sie  unmittelbar  darnach 

eine  Traurede  ausarbeiten  und  etwa  if,  7,  sf,  27f,  32—35  oder  37f  zum  Text  nehmen,  so  würde 
ihnen  dies  wohl  etwas  schwer  fallen.  Soweit  es  sich  um  einen  Rath  an  Solche,  welche  das 

donum  abstinentiae  haben,  und  bezüglich  Aller  um  theoretische  Billigung  (mit  Vorbehalt  des 

praktischen  Hindernisses  der  dwpaaloc)  handelt,  nimmt  die  kath.  Kirche  P  mit  Pvecht  für  den 

Cölibat  in  Anspruch.    Vgl.  Wzs  689—692  =  2  664—666.  c)    Gemischte   Ehen 
will  P  nach  39  am  E.  doch  wohl  nicht  mehr  eingegangen  sehen;  dass  er  dies  nur  für  Wittwen 

sagt,  ist  gewiss  Zufall.  Daraus  folgt  aber  keineswegs  seine  Zustimmung  zu  dem  sogen.  Apostel- 
decret  Act  15  20  29  21 25,  wo  rcopveux  jedenfalls  Ehen  mit  Heiden  (Ex  34  w  Dtn  7  3  Esr  9f)  und 

in  verbotenen  Verwandtschaftsgraden  (Einl.  I  9)  bedeutet.  Sollten  auch  nur  erstere  dem  P 

als  -opv.  gelten,  so  dürfte  er  die  schon  bestehenden  nicht  dulden  und  den  heidnischen  Gatten 

nicht  durch  den  christl.  geweiht  (u)  nennen.  Diese  Weihe  war  von  erst  zu  schliessenden  Misch- 
ehen genau  ebenso  zu  erwarten  wie  von  bereits  bestehenden.  Nicht  als  unzulässig  an  sich 

also,  sondern  nur  als  unräthlich  können  erstere  ihm  erschienen  sein,  jedenfalls  weil  sie  die 

innige  Gemeinschaft  der  Gatten  erschweren.    Weiteres  s.  Exe.  2  zu  11  1. 
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4.   Bezüglich  der  Ehescheidung   istP  a)  zugleich  Zeuge  über  den  be- 
treffenden Ausspruch  Jesu.  Dessen  Ueberlieferung  lässt  sich  logisch  so  gruppiren : 

et)  Keine  Scheidung:  Mc  10  9  =  I  7  io  iia  27ab  39ab  Rm  7 2f.  ß)  Wer  also  eine  Entlassene  hei- 

rathet,  bricht  deren  Ehe:  Lc  16  isb  Mt  5  32b  19  9e  =  I  7  nabc;  und  y)  wer  seine  Frau  entlässt, 
bringt  sie  auf  Grund  von  Dtn  24  2  in  die  Lage,  dass  ein  Andrer  sie  heirathet  und  dadurch 

ihre  Ehe  bricht:  Mt  5  32 a.  0)  Ebenso  bricht  der  seine  1.  Ehe,  welcher  seine  Frau  entlässt  und 

eine  andre  heirathet:  Mc  10  11  Lc  16  isa  Mt  19  9bcd.  s)  Desgleichen  die  Frau,  die  ihren  Mann 
entlässt  und  einen  andern  heirathet :  Mc  10  12,  eine  mit  dem  röm.  Recht  sich  berührende  Auf- 

fassung der  Selbständigkeit  der  Frau,  die  wohl  auf  I  7na  13  beruht.  1)  Durch  itopv.  =  u.o'./r>/ 

(Exe.  1  zu  05)  der  Frau  wird  a — 0  aufgehoben:  Mt  5  32a  19  9bcd.  Das  Letzte  soll  nun 
nach  fast  allgemeiner  Annahme  selbstverständlich  und  deshalb  in  allem  Früheren  implicite 

enthalten  sein.  So  lange  man  aber,  auf  die  physische  Betrachtungsweise  von  I  6  ig  sich  stützend, 

behauptet,  dass  Ehebruch  die  Ehe  eo  ipso  löse,  lässt  man  das  ausser  Acht,  was  man  im  nächsten 

Augenblick  als  die  herrlichste  Frucht  des  Christenthums  zu  preisen  bereit  sein  würde,  die 

Verzeihung  selbst  der  schwersten  Verschuldung.  Ganz  anders  die  aus  der  vielgeschmähten 

Aufklärung  erwachsenen  Gesetzgebungen.  Sie  sprechen  Ehescheidung  auf  Antrag  des  Ver- 
letzten wegen  Ehebruchs  zwar  aus,  begünstigen  aber  die  Aufrechthaltung  der  Ehe  trotz 

dieses  Vergehens  auf  alle  "Weise,  gestatten  z.B.  ein  Strafverfahren  wegen  Ehebruchs  erst  nach 
ausgesprochener  Ehescheidung  und,  abgesehen  von  gewerbsmässiger  Unzucht,  nur  auf  Antrag 

des  unschuldigen  Theils,  lassen  dessen  Klagerecht  mit  seiner  ausdrücklichen  oder  selbst  still- 

schweigenden, z.  B.  durch  die  Erneuerung  des  geschlechtlichen  Umgangs  vollzogenen  Ver- 
zeihung erlöschen,  halten  ihm  auf  jedem  Punkte  des  Processes  die  Zurücknahme  der  Klage 

offen,  ja  sie  führen  die  schon  erkannte  Strafe  nicht  aus,  wenn  noch  nachträglich  Verzeihung 

eintritt  (Holtzexdorff,  Rechtslexikon,  unter:  Ehebruch).  Sie  sind  damit  weit  christlicher 

als  die  Theologen,  welche,  um  einen  erst  wegen  der  Herzenshärtigkeit  (Mc  10  5)  der  Menschen 

eingedrungenen  Bibelbuchstaben  zu  retten  und  einen  „biblischen"  Scheidungsgrund  zu  haben, 
das  Gelöstsein  der  Ehe  durch  Ehebruch  proclamiren,  ohne  den  vielleicht  zur  Verzeihung 

geneigten  Gatten  nach  seiner  Betrachtung  der  Sache  auch  nur  zu  fragen,  ja  welche  Jesu  Ein- 
sicht in  das  Wesen  der  ehelichen  Liebe  und  der  christl.  Verzeihung  von  zahllosen  seiner  Nach- 

folger in  den  Schatten  stellen  lassen.  Jesus  hat  in  voller  Idealität  die  Ehescheidung  gänzlich 

verworfen,  er  hat  durch  die  nur  in  a  erhaltene  Form  auch  der  in  ß — s  ohne  Hinzunahme  von 

sc  liegenden  Halbheit  gewehrt,  dass  das  Entlassen  an  sich  ohne  nachfolgende  anderweite  Ver- 
heirathung  des  einen  oder  andern  Gatten  nichts  sittlich  Anstössiges  sei,  und  P  bezeugt  dies 

treuer  als  die  Evangelien.  Eine  von  Jesus  aufgestellte  und  den  concreten  Verhältnissen  so 

bequeme  Ausnahme  wie  C  wäre  sicher  nicht  bloss  bei  Mt  erhalten.  Am  wenigsten  hatte  P 

Anlass,  ihr  Verschwinden  zu  befördern,  da  er  selbst  (15  f)  eine  in  der  Ueberlieferung  nicht 

gegebene  construiren  muss.  b)  Als  2.  „biblischer"  Scheidungsgrund   näm- 

lich wird  aus  isabc  die  bösliche  Verlassung  erhoben,  aber  mit  noch  mehr  Unglück. 
Denn  P  handelt  hier  nur  von  gemischten  Ehen,  und  diese  heute  da  wiederzufinden,  wo  ein 

christl.  Gatte  „gläubig",  der  andre  „ungläubig"  oder  selbst  gottlos  ist,  das  ist  eine  Vermessen- 
heit, ganz  abgesehen  davon,  dass  es  juristisch  undurchführbar  ist,  wenn  man  nicht  mit  Har- 

less,  Ehescheidungsfrage  (1861)  105 — 113  den  Unglauben  schon  durch  das  Verlassen  erwiesen 
finden  will.  Und  selbst  in  Anwendung  auf  Angehörige  verschiedner  Religionen  möchte  der 

Grundsatz  heutzutage  nicht  unbedenklich  sein.  Ob  der  heidnische  Theil  die  Ehe  wegen 

religiöser  Differenzen  oder  persönlicher  Abneigung  oder  unlauterer  Motive  aufhob,  ist  gleich- 

gütig;  P  lässt  nur  erkennen,  dass  er  dem  christlichen  keine  Schuld  beimisst.  Dessen  Wieder- 

verheirathung  würde  er  nach  15°  wohl  gestatten;  doch  war  eine  ausdrückliche  Frage  hierüber 

offenbar  nicht  gestellt.  Und  eine  allgemeine  Regel  über  Wiederverheirathung  des  unschuldi- 

gen Theils  lässt  sich  daraus  nicht  gewinnen.  Aus  Mt  5  12 a  aber  würde  sogar  folgen,  dass  die 
Ehebrecherin,  da  durch  ihre  That  ihre  Ehe  aufgehoben  ist,  sich  anderweit,  und  zwar  auch  mit 

ihrem  Verführer,  verheirathen  darf,  eine  schuldlos  Entlassene  dagegen  nicht.  Vgl.  zu  Mt  5  31  f 

19  3—12.  c)  Ganz  vernachlässigt  ist  aber  von  der  kirchlichen  Benutzung  is'1,  einer 
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der  grossartigsten  Grundsätze  des  P  von  ungeahnter  Tragweite.  P  wendet  ihn  nur 

auf  gemischte  Ehen  an;  seiner  Natur  nach  aber  muss  er  auf  alle  angewendet  werden,  wodurch 

freilich  die  Vorschrift  Jesu  (a),  und  zwar  mit  allen  Consequenzen  unter  ß — e,  gestürzt  wird. 
Es  sind  wiederum  die  neueren  Gesetzgebungen,  welche  bewusst  oder  unbewusst  auf  ihm  fussen, 

wenn  sie  die  Ehescheidung  zulassen  (natürlich  nicht  gebieten)  auch  wegen  Sävitien  (grober 

Misshandlungcn),  Insidien  (Nachstellungen  gegen  das  Leben),  Raserei,  grober  Ehrkränkungen, 

gefahrerregender  Unverträglichkeit  und  Zanksucht,  wissentlich  falscher  Denunciation  als  Ver- 

brecher und  tiefeingewurzelter,  unüberwindlicher  Abneigung  (s.  „Ehescheidung"  bei  Holtzen- 

dorff).  Dies  kann  zwar  sehr  gefährlich  werden;  aber  dem  "Wesen  der  Ehe  als  der  innigsten 
Gemeinschaft  wird  angesichts  der  wirklichen  Verhältnisse  dadurch  ebenso  entsprochen  wie 

andrerseits  vom  idealen  Gesichtspunkt  aus  durch  ihre  völlige  Unlösbarkeit.  Zugleich  gewinnt 

man  aus  i5d  den  richtigen  Standpunkt  für  die  Scheidung  wegen  Ehebruchs:  sie  ist  dann  zu 
billigen,  wenn  eine  friedliche  Fortsetzung  der  Ehe  als  ausgeschlossen  erscheint. 

V.  Haupttheil  81— 11 1:  Ueber  den  Genuss  von  Götzenopfer- 
fleisch (81—13  10  23— 11 1)  und  die  Tkeilnahme  an  Götzenopfermahl- 

zeiten (10  14—22),  Ersteres  erläutert  durch  des  P  Beispiel  im  Verzicht  auf 
sein  Recht  auf  Unterhalt  (9  1— is)  und  auf  seine  Accommodation  an  die 
zu  Gewinnenden  (910—23),  Letzteres  vorbereitet  durch  die  Mahnung  zur 
Nachahmung  der  Wettkämpfer  (924—27)  und  die  Warnung  vor  Rückfall 
in  Heidenthum  und  verwandte  Sünden  (10  1—13).  1)  8  1—13:  Erste 
Erörterung  über  das  Götzenopferfleisch,  und  zwar  a)  8  1—6  an 
sich.  l  Bezüglich  des  Gölzenopferfleisches  aber  wissen  wir,  dass  wir  Alle 
Erkenntnis*  haben.  Die  Erkenntniss  bläht  auf,  die  Liebe  zu  Gott  nach  3  und 

zu  den  Brüdern  aber  baut  auf  (zu  I  Th  5  11).  Nach  Hnr  stammt  iab  nebst 
4h_6  g  aus  dem  Gemeindebrief:  bez.  des  G.  aber  wissen  wir,  weil  wir  Alle  Erk. 

haben,  dass  kein  Götze  usw.  Dieses  weil  dicht  neben  dass  ist  aber  höchst  un- 
wahrscheinlich, ebenso  der  ganz  unvermittelte  Beginn  des  Abschnitts  mit  frem- 

den Worten.  Mindestens  rcepi  5s  twv  elö.  sollte  man  von  P  herleiten.  Jedoch 
auch  der  Rest  ist  zwar  ein  Gedanke  der  Kor,  kann  aber  trotz  7  recht  gut  von 

P  unter  seinem  Namen  ausgesprochen  sein.  Zwar  ist  \  yvwok;  7  dieselbe  wie 

fV.  1,  die  sich  ja  auch  schon  auf  die  ei8.  bezieht  (1—6),  und  oox,  sv  Ttäaiv  7  scheint 

mit  TrdvTs?  I^o^ev  1  unvereinbar.  Auch  Hst's  weitere  Scheidung  zwischen  Be- 
sitz der  yv.  in  der  Theorie  (wegen  Einwohnung  des  Geistes)  und  in  der  Wirk- 

lichkeit hilft  nicht  genug.  Wohl  aber  stand  es  P  frei,  um  ic(— 3)  mit  höchst 
wirksamem  Asyndeton  den  geringen  Werth  der  yv.  fühlen  zu  lassen,  sich  zu- 

nächst nur  mit  den  kor. Wortführern  in  rcavces  ib  zusammenzuschliessen.  OiSa^ev 
ist,  wenn  diese  auf  ihre  yv.  gepocht  hatten,  zugleich  abkühlend.  Man  braucht 

also  ic— 3  auch  nicht  mit  Laurent,  nt.  Studien  22 — 24  für  Randbemerkung  des 
P  zu  halten.  Odv  1  darf  auch  nach  einem  bereits  eingeschobenen  Zwischen- 

gedanken auf  iab  zurückgreifen,  um  1—3  in  •1—1:;  auszuführen.  2Wenn  einer 
meint  (zu  11  ic),  etwas  erkannt  %u  haben,  hat  er  noch  nicht  so  erkannt,  wie 

man  erkennen  muss;  3  wenn  aber  einer  Gott  liebt,  der  ist  von  ihm  erkannt. 
Zu  erwarten  war  nach  icd:  wenn  einer  Erkenntniss  besitzt,  so  ist  das  noch  kein 
Beweis,  dass  er  seinen  Platz  in  der  Gemeinde,  wovon  01x08.  handelt,  ausfüllt; 

wohl  aber,  wenn  er  Liebe  besitzt.  Hierzu  stimmt  2bc:  xaö-ox;  Sei  =  eis  olxo- 

Sofxyjv.  In  2*  aber  wollte  P  nicht  si  tt?  syytoxev  setzen,  sondern  durch  5oxsi  schon 
die  eigentlich  dem  Nachsatz  vorzubehaltende  Bemängelung  der  7V.  aufnehmen. 

Vollends  so  überraschend  wie  1 17  u.  a.  (XVIII  4b  am  A.)  ist  3b.  Nicht: 
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von  Gott  als  tüchtig  erkannt.  Vielmehr  liegt  der  tiefe  Gedanke  vor,  dass 

Tüchtigkeit  Gott  gegenüber  nichts  Eignes  ist.  "Eyviaazcu.  daher  von  jenem  Er- 
kennen, das  zugleich  ein  Ausersehen  ist  (Am  3  2  Jer  1 5  Um  1 1 2  8  20  Gal  4  9), 

hier  speciell  zu  der  rechten,  d.  h.  mit  Liebe  verbundenen  Erkenntniss.  Anders 

13  12.  4  Bezüglich  des  Essens  des  Götzenopferfleisches  nun  wissen  icir, 
dass  kein  Götze  in  der  (zu  II  5  19)  Welt  und  dass  kein  Gott  existirt  ausser 

Einer.  5  Denn  wenn  wirklich  sogenannte  Götter  sei  es  im  Himmel  oder  auf 
Erden  existiren,  wie  denn  viele  Götter  und  viele  Herren  in  der  That  existiren, 

6  so  existirt  doch  (4  15)  für  uns  nur  (zu  4  2)  Ein  Gott,  der  Vater,  aus  dem  das 
Gesummte  ist  und  wir  zu  ihm  hin,  und  Ein  Herr,  Jesus  Christus,  durch  den 
das  Gesummte  ist  und  wir  durch  ihn.  4.  EtStöXov  natürlich  nicht  das  Bild, 

sondern  der  in  ihm  verehrte  O-eö?.  5.  Eirce'p  wegen  aXXd  weder  wie  Rm  3  30 
II  Th  1  e  wenn  anders  =  da  ja,  noch  wie  Rm  8  9 :  wenn  nicht  das  Unwahr- 

scheinliche stattfinden  soll,  dass  nicht  usw.,  sondern  es  lässt  wie  I  15  15  nach 
ebenfalls  classischem  Gebrauch  die  Sache  unentschieden.  Es  könnte  ei  xai 

stehen  (zu  47).  Auch  xai  ei  =  selbst  in  dem  aus s ersten  Falle,  dass  wäre  denk- 
bar; aber  %eti  ewrep  ist  so  wohl  nicht  zu  belegen,  und  xai  yocp  gehört  auch  deshalb 

als  etenim  (zu  5  7  I  Th  3  4)  zu  8  6,  weil  5b  die  Wirklichkeit  der  fteoi  sofort  voll, 
nicht  bloss  für  einen  äussersten  Fall  behauptet.  Denn  bei  dem  Ton  auf  dem 

2.  eiaiv  lässt  sich  zu  diesem  neben  evce  sv  oop.  eite  hti  y/jc  nicht  noch  ergänzen: 
in  der  Einbildung  der  Heiden.  Ebenso  wenig  kann  Xe^öptevoi  5  ihre  Existenz 
leugnen,  die  durch  eioiv  doch  bestätigt  wird.  Asy.  setzt  also  nur  ihre  Würde 
herab:  sie  heissen  bei  den  Heiden  Götter,  sind  aber  nur  Engelwesen  (zu  2  s). 

Dann  ist  aber  Xsy.  auch  5b  hinzuzudenken  und  nimmt  dem  Zugeständniss  das 
Bedenkliche,  das  Hnr  mit  bestimmt,  4b— «  für  Worte  des  Gemeindebriefs  zu 
halten.  Uebrigens  würde  P  diese,  wenn  er  sie  nicht  billigte,  ebenso  gut  recti- 
ficiren  wie  iab.  ©eoi  und  xop.  =  Erzengel  und  Engel.  Im  übrigen  s.  Exe.  2  zu 
10  22.  6.  Der  Zusatz  6  7i<xzr{p  steht  nur  deshalb,  weil  auch  Trja.  Xp.  (gegen- 

über den  xöpwi)  einen  solchen  hat.  Wie  wenig  6  71.  zur  Unterscheidung  nöthig 
ist,  s.  Exe.  zu  II  13  13. 

Betheiligung  bei  der  Welts  c  h  ö  p  f  u  n  g,  selbst  die  untergeordnete  des  oC  ob  neben 

e£  ob,  wird  Christo  von  P  sonst  nirgends  zugeschrieben.  Und  der  Zusammenhang  fordert  nur 

dies,  dass  Alles,  was  von  den  Götzen  erwartet  werden  könnte,  von  Gott  und  Christus  geleistet 

ist.  Hst  denkt  daher  an  Welt  regier  ung,  da  auch  die  ■9eoi  xal  xüp.  als  Lenker,  nicht  als 
Schöpfer  der  Welt  in  Betracht  kommen.  Aber  selbst  Regierung  übt  Christus  nach  P  sonst 

nur  über  die  Kirche  (Exe.  zu  II  3  17),  nicht  über  xa  Ttavx«,  was  einzuschränken  schon  wegen 

-rjjxel<5  unmöglich  ist.  Es  hilft  also  auch  nichts,  deshalb,  weil  s£  überhaupt  gegen  Regierung 
spricht,  die  Aussage  über  Gott  auf  die  Schöpfung  zu  beziehen,  die  über  Christus  aber  immer 

noch  auf  die  Regierung.  Zudem  heisst  r^slc,  8t3  abzob,  wenn  nicht  geradezu :  geschaffen,  so  doch : 
gemacht  zu  dem,  ivas  wir  sind,  d.  h.  zu  Christen.  Für  sich  allein  wäre  Letzteres  unbestreitbar 

paul. ;  aber  die  beiden  wj.  fordern  fast  gebieterisch  identische  Verba,  und  somit  wäre  von 

Christus  doch  gesagt,  dass  ib.  rcdtvxa  durch  ihn  gemacht  oder  geschaffen  seien.  Indessen  ist 

dies  durch  Rm  11 36  nicht  geradezu  ausgeschlossen;  und  da  P  Christum  präexistent  denkt 

(Exe.  2e  zu  I  15  49),  so  ist  es  bis  zum  Mittler  der  Schöpfung  nur  Ein  Schritt.  Immerhin  ist 

dieser  bedeutend  genug,  dass  man  sich  hüten  muss,  auf  diese  einzige  Stelle  zu  viel  zu  bauen, 

wenn  auch  die  Ungelenkigkeit  des  8t'  ob  neben  St3  aÖxoö  nicht  gross  genug  ist,  um  Vlt's  (S.319) 
Streichung  von  nal  et?  —  abxob  (nebst  sb)  zu  rechtfertigen.  Andrerseits  darf  man  auch  nicht 

zu  viel  auf  die  nur  in  B  aeth  sich  findende  Lesart  ot'  ov  bauen,  die  allerdings  für  Christus  einen 
ebenso  acuminösen  Wechsel  der  Präpositionen  bringt  wie  für  Gott,  und  einen  nicht  unpaul. 
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Siuu  bietet :  um  Christi  willen  sei  alles  insofern  geschaffen,  als  es  durch  ihn  erlöst  werden 

sollte,  während  s-.?  oc&tov  hier  und  Rm  11 36  Gott  hiervon  immer  noch  als  das  eigentliche  Ziel 
der  Welt  nach  I  15  28  unterschiede. 

b)  8  7—13:  Rücksicht  auf  die  Schwachen.  7Aöer  nicht  in  Allen  ist  die 
Erkenntnis«  (4—6);  Einige  viel  mehr  (zu  44)  essen  vermöge  des,  d.  h.  ihres  bis 
jetzt  fortdauernden  (Construction  wie  12  31  Gral  1 13  Phl  1 21;,  Win  434)  Be- 
wusstseins  vom  Existiren  des  betreffenden  Götzen  das  ihm  geopferte  Fleisch 
(el5.  aus  o><;  s!8.  zu  entnehmen)  als  Götzenopf er  fleisch,  und  ihr  Bewusstsein 

wird,  da  es  schwach  ist,  befleckt.  Sov/jiteiq  war  trotz  a*AB  cop  aeth  sicher 
Randerklärung  oder  Verbesserungsversuch  zu  dem  schwierigen,  aber  durch  Tert. 

sowie  xcDEG  d  f  g  vg  pesch  arm  gestützten  aoveiövpei,  das  Niemand  statt  oovtij- 
d-tiq  eingesetzt  hätte. 

Xuvsio-rp.c,  von  P  aus  dem  Hellenismus  aufgenommen,  ist  zunächst  das  "Wissen  um  die 
eignen  Seelenzustände  (ouvotSa  !jj.auio>).  Seine  1.  Regung  ist  das  nachträgliche  sittliche  Urtheil 

über  Handlungen  des  Subjects :  conscientia  consequens.  So  die  hellenistischen  Philosophen, 

speciell  Philo,  und  Sap  17  10  Rm  2  15 II  1  12  I  4  4.  Ist  dasselbe  oft  genug  ergangen,  so  erstreckt 

es  sich  auch,  ab-  oder  zurathend,  auf  künftige  Handlungen:  consc.  antecedens  Rm  13s.  Die 
gewussten  Seelenzustände  betreffen  in  beiden  Fällen  Sittliches,  ebenso,  wenn  das  nachträgliche 

Urtheil  über  Anderer  Verhalten  ergeht  wie  I  10  29b  II  4  2  5  11,  wobei  das  oov-  zurücktritt 

und  nur  das  Unreflectirte  und  Unbestochene  des  Urtheils  in's  Auge  gefasst  wird.  Aber 

auch  auf  den  eignen  "Wissensstand  kann  sich  die  0.  beziehen:  theoretisches  Ge- 
wissen. So  hier.  Das  Ich  weiss,  dass  es  den  Götzen  für  etwas  Wesenhaftes  hält.  Ausreichend 

wäre  allerdings:  es  hält  ihn  dafür;  wie  denn  auch  Ueberzeugung  statt  Bewusstsein  stehen 

könnte.  Gedacht  aber  ist  an  die  Central  instanz,  welche  die  Bilanz  des  Besitzstandes  an  "Wissen 
zieht.  So  vielleicht  auch  Rm  9  1 :  Wissen  von  der  eignen  ).ut:y].  Nur  spielt  wegen  Gup.jj.apx.  das 

Merkmal  der  Unbestochenheit  (s.  0.)  herein.  'AaS-ev-fy;  nun  kann  an  sich  auch  die  sitt- 
liche 0.  sein,  wenn  sie  nicht  energisch  genug  richtet  bzw.  räth ;  I  8  7  aber  nur  die  theoretische, 

indem  sie  nämlich  über  die  Existenz  der  Götzen  gleichzeitig  Ja  und  Nein  als  Ansicht  des  Sub- 
iects  vorfindet.  Wer  dagegen  hier  die  sittliche  a.  findet,  bedarf  der  schwierigen  Construction: 

■vermöge  des  bis  jetzt  dem  Götzen  angehö  r  igen  Gewissens.  Befleckung  erfolgt, 
wenn  das  Subject  das  Ja,  obgleich  dadurch  innerlich  noch  gebunden,  bei  Seite  setzt  und  nach 

dem  Nein  handelt.  Zeigt  sich  dagegen  der  o.  das  Dafürhalten  als  ein  sicheres,  so  legt  sie  darein 

die  "Wucht  der  ganzen  Persönlichkeit  und  giebt  die  Kraft,  mit  Leib  und  Leben  dafür  ein- 

zutreten. Indem  P  diese  "Weiterführung  des  nur  ihm  eignen  Begriffs  der  theoretischen  a. 
gestattet,  ist  er  der  Vater  des  protestantischen  Gewissens  (Hst),  gegen  welches  zu  handeln 

weder  sicher  noch  gerathen  ist  (Lth  in  Worms).  "Wie  sich  in  dem  Eintreten  für  eine 
Ueberzeugung  mit  dem  theoretischen  Moment  ein  sittliches  verbindet,  so  auch,  wenn  die  Be- 

fleckung von  der  0.  ausgesagt  wird,  da  befleckt  nur  die  sittliche  a.  werden  kann.  So  7bc.  S 

noch  zu  10  10  25—29,  sowie  Hst;  Hnr  II  592  f;  RdfHofmann,  Gass,  Kahler  über  das  Gewissen; 

P.  Ewald,  De  voce  cuvEto-rpjcoc,  1883;  Smeding,  Paulinische  gewetcnsleer,  Utrecht  1873, 

8  s Speise  aber  wird  uns  nicht  vor  Gott  bringen;  nämlich  weder  falls 
wir  sie  essen,  haben  icir  einen  Vorzug,  noch  falls  tvir  sie  nicht  essen,  haben 

wir  einen  Nachtheil,  üapaanpsi  will  sbc  umspannen.  Also  nicht  wie  II  4  14:  in 
Gottes  gesegnete  Nähe,  sondern:  vor  Gottes  Richterstuhl.  AVegen  Speise 
brauchte  ein  Gericht  gar  nicht  stattzufinden.  Der  Satz  ist  aus  dem  Sinn  der 
Starken  in  K  gesprochen,  braucht  aber  nicht  aus  dem  Gemeindebrief  zu 

stammen.  P  meint  vielmehr:  die  Schwachen  werden  durch  Essen  von  Opfer- 
fleisch strafbar.  Speise  an  sich  aber,  wie  ich  trotzdem  selbst  sagen  muss,  hat  im 

Gericht  keinerlei  Einfluss;  aber  hütet  euch  (0),  den  Schwachen  dadurch  einen 

Anstoss  zu  geben.    In  sbc  erwartet  man  freilich  nach  7:  outs  iav  <pay.  oa-c  outs 
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säv  [xy]  'fay.  räpiaa.,  was  sogar  ursprünglich  sein  könnte,  da  sb  und  sc  in  A*B  cop 
wenigstens  umgestellt  sind.  Bei  der  gewöhnlichen  Lesart  aber  wie  bei  der  in 

A*B  cop  rechtfertigt  sich  die  unerwartete  Reihenfolge  dadurch,  dass  neben 

ßpw[j.«  auf  YjU.ä?  ein  Ton  liegt  gegenüber  ttvs?  7,  die  dann  in  9  als  aaih  wieder- 
kehren. Sinn:  an  sich  aber  können  wir,  die  wir  Erkenntniss  haben,  es  mit  dem 

Opferfleisch  zwar  ganz  nach  Beheben  halten,  denn  Ausübung  unsrer  yvwok; 
durch  Essen  bringt  uns,  obgleich  man  es  auf  den  1.  Blick  erwarten  könnte, 

doch  keinen Vortheil,  und  umgekehrt;  9Aber  seht  zu,  dass  nicht  irgendwie 
diese  eure  Befugniss  ein  Anstoss  (Rm  14  13  20)  werde  den  Schwachen.  Hier 

kann  P  nicht  mehr  in  1.  Person  sprechen,  da  er  fortfahren  will:  ™  Denn 
falls  einer  derselben  dich,  der  du  Erkenntniss  hast,  in  einem  Nebenraum  von 
einem  Götzentempel  zu  Tische  liegen  sieht,  wird  nicht  sein,  des  Schivachen, 
Gewissen  dazu  auf  erbaut  werden,  das  Götzenopferfleisch  zu  essen?  Ueber 

die  That  selbst  spricht  P  erst  10  u— 22.  Hier  nur  die  Folge  für  den,  welcher 
schwach  ist.  Falsch  sowohl  weil  als  obgleich.  OlxoS.  muss  ein  Ausdruck  der 
Kor  sein,  die  sich  gerühmt  hatten,  durch  Theilnahme  an  Opfermahlen  die 
Schwachen  zu  erbauen,  d.  h.  in  ihrem  Christenthum,  speciell  in  dem  Freiwerden 
von  dem  Götzenwahn,  zu  fördern.  S.  wäre  theoretisches  Gewissen  wie  1  12  nur 

dann,  wenn  man  den  Text  mit  Bois  glättend  sie — ho&.  an  ■aazca.ü[x.  anreihen 
wollte-,  sonst  consc.  antecedens.  Die  Ironie  der  Frage  wird  nun  noch  deutlich 

herausgestellt:  n  Ja,  wahrlieh  in's  Verderben  kommt  der  Schwache  durch 
deine  Erkenntniss,  der  Bruder,  um  dessen  willen  Christus  gestorben  ist.  Fdp 
s.  zu  I  Th  2  20.  Man  kann  vor  11  ergänzen:  ich  darf  so  ironisch  fragen;  denn 

thatsächlich  usw.  Das  stark  bezeugte  aal  octtoXX.  ist  doch  wohl  Erleichte- 
rung. n  Indem  ihr  aber  in  dieser  Weise  gegen  die,  d.  h.  eure  Brüder 

sündigt  und  ihr  schwaches  Gewissen  verwundet  (I  Sam  1  s  Prv  26  22),  sündigt 

ihr  gegen  Christus  nach  11.  13  Deshalb,  wenn  Speise  meinem  Bruder  Anstoss 
bereitet,  will  ich  Fleisch  in  Ewigkeit  nicht  essen,  um  meinem  Bruder  keinen 
Anstoss  zu  bereiten.  Fast  alles  Fleisch,  das  der  kleine  Mann  kaufen  konnte 
(10  25),  war  Opferfleisch.  Die  Freiwilligkeit  kommt  dadurch  zu  besonders 

schönem  Ausdruck,  dass  P  lediglich  sich  selbst  als  Beispiel  hinstellt.  —  Ebenso 
grossartig  ist  der  Gedanke  von  Mt  18  6  in  Rm  14  13—22  ausgeführt. 

2)  9 1— 18:  Freiwilliger  Verzicht  des  P  auf  sein  Recht,  als 
Apostel  von  der  Gemeinde  Unterhalt  zu  fordern,  eingefügt  als 
Parallele  zu  dem  in  8 13.  Jedoch  ist  nicht  nur  die  Betonung  dieses  von  gewissen 

Leuten  (2f)  bestrittenen  Rechts  in  1— i2b  i3f  zugleich  Selbstzweck,  sondern  auch 
der  Verzicht  ist  wenig  parallel  mit  8  13,  da  er  nach  i2cde  15— is  gar  nicht  aus 
Schonung  Schwacher  hervorgeht.  Auch  avcocpivsafrai  3  könnte  P  bei  Analogie 

mit  8  nur  dann,  wenn  er  nicht  verzichtete.  Zudem  passt  9  19—22  sehr  gut 
direct  zu  8  13,  zu  9  is  sehr  wenig.  Soll  also  nicht  Hagge  485 — 488  [49 7f]  Recht 
haben  (Einl.  II),  so  ist  doch  zuzugestehen,  dass  1— is  im  Zusammenhang  nicht 
sehr  zweckvoll  und  mehr  zur  Verteidigung  des  Apostelrechts  eingefügt  oder 
unter  Abirrung  von  dem  eigentlichen  Zwecke  ausgeführt  ist.  Die  Anknüpfung 

ist  ebenso  lebhaft  wie  61.  a)  9  1— 12 b  (und  i3f):  das  Recht.  1Bin  ich  nicht 
frei?  bin  ich  nicht  Apostel?  habe  ich  nicht  Jesus,  unser n  Herrn,  gesehen?  seid 

nicht  mein  Werk  ihr  im  Herrn?  'EXeöft.  ist,  zumal  bei  obigem  Verdacht 
gegen  die  Richtigkeit  der  Einreihung  von  9  1— is,  ebenso  wenig  aus  19  wie  aus 
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8  t—6  zu  bestimmen,  obgleich  es  die  Klammer  zwischen  beiden  Oapiteln  bildet, 
sondern  aus  9  ib,  dessen  Anschluss  sonst  ganz  unerlaubt  wäre.  Also:  frei  von 
Unterordnung  in  meinem  Amte.  Nicht  gerade:  von  der  Gal  2  if  geforderten 

0-0x7.77],  da  es  sich  nicht  um  Beschneidung  der  Heidenchristen,  sondern  nur  um 
das  apost.  Recht  des  Unterhalts  handelt.  Allerdings  aber  waren  es  die  Urapostel 
bzw.  die  judaistischen  Eindringlinge  in  K  (Vllf),  denen  gegenüber  P  durch 
dessen  Aberkennung  in  eine  untergeordnete  Stellung  gekommen  wäre.  Deshalb 
deutet  er  auch  durch  T/jaoöv  statt  Xpiaiöv  an,  dass  er  eben  denselben  gesehen, 
von  welchem  jene  ihr  Apostelamt  hatten.  Gemeint  ist  aber  nicht  etwa  ein 
Schauen  des  irdischen  Jesus  (Exe.  1  zu  II  5  i6),  sondern  das  vor  Damaskus, 
nicht  auch  spätere  Erscheinungen  (II  12  i),  da  nur  auf  erstere  das  Apostelamt 
sich  gründet.  Das  Missliche  aber  war,  dass  P  sie  Niemandem  beweisen  konnte. 
Deshalb  beruft  er  sich  noch  darauf,  dass  die  Kor  in  ihrer  Gemeinschaft  mit 

dem  Herrn,  d.  h.  sofern  sie  Christen  sind,  sein  Werk  seien.  S.  4  15.  'Ev  xopty 
gehört  also,  wie  auch  die  Wortstellung  fordert,  zum  ganzen  Satze.  Vgl.  noch 

Exe.  3 f  zu  15  ii.  2  Wenn  ich   A  n  d  e  r  n   Apostel  n  ich  t  (zu  II  Th  3  u) 
bin,  so  bin  ich  es  doch  (4  15)  wenigstens  euch ;  denn  das  Siegel,  die  Be- 

stätigung meines  Apostelamts  seid  i  h  r  in  dem  Herrn.  S.  II  lu  3  2.  Eiju 

=  ich  gelte  ist  für  2b  wegen  2°  ebenso  unpassend  wie  für  2a  unerlässlich,  da  es 
eine  ganz  platte  Wahrheit  wäre,  dass  P  die  ätXXoi  nicht  bekehrt  hatte,  während 
umgekehrt  die  Bekehrung  der  Kor  nicht  bloss  diese,  sondern  gerade  auch  Andre 

vom  Apostelamt  des  P  überzeugen  sollte.  Der  Gegensatz  ist  also  etwas  un- 
genau: wenn  ich  Andre  nicht  bekehrt  habe  und  ihnen  deshalb  nicht  als  Apostel 

gelte,  so  habe  ich  doch  euch  bekehrt  und  muss  deshalb  von  jenen  als 

Apostel  anerkannt  werden.  3  Meine  Verteidigung  an  die  mich  in  Unter- 
suchung Nehmenden  ist  dies.  Die  Wortstellung  weist  energisch  aufs  Folgende. 

Allein  1— 12 b  13  f  bringt  Ansprüche,  keine  Vertheidigung.  i2c,3e  15— 18  ist  aller- 
dings eine  solche,  wenn  der  Vorwurf,  P  sei  kein  Apostel,  bereits  mit  seinem 

Verzicht  auf  Unterhalt  motivirt  war.  Sie  hätte  aber  in  4— i2b  13 f  eine  unvor- 

sichtig lange  und  unvorsichtig  behauptende  Einleitung  e  contrario.  Bei  unver- 

sehrtem Text  ist  aoT7]  doch  wohl  das  Vorherstehende.  Vgl.  zu  II  10  7b-e.  Die 
avaxpiv.  (4  3  2  15)  =  aXXot,  die  nicht  zur  Gemeinde  gehören,  sind  dann  die  judai- 

stischen Sendlinge  in  K  und  etwa  ihr  Anhang  unter  den  Kor.  S.  Exe.  3  zu  4  21. 
Dazu  passt  auch  der  Ton,  den  £[xr]  desto  mehr  hat,  je  weniger  aor/].  Es  muss 

darnach  Apostel  gegeben  haben,  die  keine  grossen  Erfolge  aufzuweisen  ver- 
mochten: eben  jene  Judaisten.  Ihretwegen  auch  9  Mcoöcewc,  nicht  ftsoö.  Jetzt 

zieht  P,  wieder  sehr  lebhaft  asyndetisch,  die  Consequcnzen  aus  if:  i Haben 
wir  (e  und  zu  11)  etwa  nicht  Befugniss,  zu  essen  und  zu  trinken  auf  Gemeinde- 

kosten? So  wegen  6—11.  Bei  wirklichem  Zusammenhang  mit  8  müsste  freilich 

von  Opferfleisch  die  Rede  sein.  5  Haben  wir  etwa  nicht  Befugniss,  eine 
christl.  Schwester  als  Eheweib  bei  unsern  Reisen  auf  Gemeindekosten  mit  uns 

herumzuführen  wie  auch  (zu  I  Th  2  u)  die  übrigen  Apostel  und  die  Brüder 

des  Herrn  und  Kephas?  Mindestens  die  Mehrzahl  von  diesen  war  also  ver- 
heirathet;  Kephas  nach  Mc  1  30.  Als  Mitchristin,  nicht  als  Eheweib  eine  Frau 
herumzuführen:  so  müssen  die  Katholiken  deuten,  die  dies  nicht  dulden  dürfen. 
Dass  P  selbst  nie  verheirathet  war,  s.  Exe.  3  b  zu  7  40.  Den  Kephas  hebt  P 
beim  Dictiren  noch  besonders  heraus,  da  man  sein  Verfahren  jedenfalls  gegen 
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P  als  das  eines  rechten  Apostels  betont  hatte.  Eine  Klimax,  die  die  Brüder 
Jesu  über  die  Apostel  (jedoch  unter  Kephas)  stellt  (Hst),  braucht  daher  nicht 
vorzuliegen. 

Da  das  sorglose  Zurückgreifen  iu  die  schon  genannte  Classe  der  Apostel  kaum  auch 

schon  vor  Ktj^S^  denkbar  ist,  so  zählt  P  die  &8eX<pol  ioö  xup.  hier  wohl  nicht  zu  den  Aposteln 
im  weitern  Sinne.  S.  Exe.  4  zu  15  n.  Zu  den  Zwölf  gehören  sie  keinesfalls.  Zwar  stimmen 

nach  Mc  3  is  Mt  10  3  f  zwei,  nach  Lc  6  15  f  Act  1  13  drei  ihrer  Namen  (s.  Mc  6  3  Mt  13  55)  mit 

solchen  aus  den  Zwölf,  2  bzw.  1  aber  eben  nicht;  von  den  Zwölf  werden  sie  auch  Act  1  u  deut- 

lich unterschieden,  und  nach  Mc  3  21 31  Mt  12  46  Lc  8  19  Joh  7  5  glaubten  sie  bei  Jesu  Lebzeiten 

nicht  an  seine  Messianität.  Die  Folgerung,  dass  ihr  Vater  nach  Mc  3  is  usw.  Alphäus  wäre 

und  sie  nur  Vettern  (&o.  so  II  Sam  20  9,  vgl.  17  25)  Jesu  sein  könnten,  ist  von  hier  aus  also 

nicht  zu  stützen.  Allein  das  Interesse  an  der  äswapiKvo;  Maria,  dem  die  ganze  Combination 

bei  Protestanten  wie  Katholiken  ihren  Ursprung  verdankt,  verfügt  noch  über  andre  „Beweise". 

Alphäus  identificirt  man  mit  Klopas,  einemBruder  Josephs  und  somit  Oheim  Jesu  nach  Hege- 
sipp  bei  Euseb.,  KG  III  11  32  6  IV  22  4.  Lautlich  ist  dies  jedenfalls  falsch,  da  im  Wortanfang 

PS^n  bzw.  1Ö^n)  das  n  nie  in  v.  übergeht  und  KXtorozc;  vielmehr  aus  KXsÖKatpoq  zusam- 
mengezogen ist  (vgl.  Win  97,  Lc  24  is),  bei  Doppelbenennung  (zu  Th  I  8)  jedoch  bleibt  es 

möglich.  Als  seine  Frau  fasst  man  Joh  19  25  Map'.äjx  4]  toö  KXcutcöj.  Der  Annahme,  dass  sie 
mit  der  direct  vorher  genannten  Schwester  der  Mutter  Jesu  identisch  sei,  wobei  2  lebende 

Schwestern  gleichen  Namen  hätten,  bedarf  man  nicht.  Wohl  aber  darf  sie  als  identisch  gelten 

mit  der  2.  Maria  bei  Mc  15  40  16  1  Mt  27  56.  Deren  2  Söhne  tragen  nun  gleiche  Namen  wie 

2  Brüder  Jesu,  und  somit  scheint  bewiesen,  dass  Letztere  Söhne  des  Klopas  und  dieser  Maria 

waren.  Aber  warum  fehlen,  abgesehen  von  der  Differenz  in  xoö  fuxpoü  Mc  15  40,  hier  die  2 

andern  Brüder  (und  Levi,  der  nach  Mc  2  14  wenigstens  des  Alphäus  Sohn  war) '?  Warum 
heisst  Sohn  des  Alphäus  nur  1  von  den  Aposteln?  Zudem  zerschellt  die  ganze  Kette  von 

AVillkürlichkeiten  an  dem  Wortlaute,  der  nur  an  leibliche  Brüder  Jesu  zu  denken  gestattet, 

und  speciell  an  dem  in  Mt  1  26  freilich  schon  übergangenen  Ttptuxöxoxov  Lc  2  7.  Vgl.  Htzm, 

ZwTh  1880,  198—221. 

9  6  Oder  haben  einzig  ich  und  Barnabas  keine  Hefugniss,  mit  den  Händen 
nicht  zu  arbeiten?  Da  Barnabas  hiernach  des  P  Beispiel  folgte,  so  musste  ihn 
P  theils  aus  Gewissenhaftigkeit,  theils  zu  besserer  Selbstvertheidigung  nennen, 
auch  wenn  er  den  Kor  nicht  persönlich  bekannt  war.  Seit  Gal  2  13  Act  15  39 

wird  er  nur  hier  noch  erwähnt.  7  Wer  fhut  je  für  eignen  Sold  Kriegs 
dienste?  Wer  pflanzt  einen  Weinberg  und  issl  nicht  seine  Frucht?  Prv  27 18 
Dtn  20  g.  (Oder)  tver  weidet  eine  Heerde  und  issl  nicht  von  der  Milch  der 

Heerde  ?  'E%  wechselt  mit  dem  Acc.  xapTrov  ohne  sachlichen  Unterschied.  sftede 
ich  dies  etwa  nach  Menschenweise,  nach  bloss  menschlicher  Erwägung,  oder 

sagt  dies  nicht  auch  das  Gesetz?  Gewiss.  9 Denn  (zu  I  Th  2  20)  in  des  Moses 
(zu  3)  Gesetz  steht  geschrieben:  du  sollst  einem  durch  Austreten  der  Körner 

(Mch  4  12 f)  oder  Ziehen  des  Dreschschlittens  (II  Sam  24  22)  oder  des  Dresch- 
wagens (Jes  28  27 f)  dreschenden  Ochsen  keinen  Maulkorb  anlegen.  Dtn  25  4 

steht  statt  ̂ {xeoase?  das  geläufigere  <piu.wos».<;.  Liegt  etwa  Gott  etwas  an  den 
Ochsen,  für  sie  ein  Gebot  zu  geben,  ™  oder  sagt  er  es  schlechterdings  unsret- 
wegen?  Gewiss.  Denn  unstet  wegen  ist  es  geschrieben  worden,  dass  auf 
Hoffnung  hin  der  Ackernde  ackern  soll  und  der  Dreschende  dreschen  auf 

Hoffnung  hin,  Antheil  zu  erhalten.  10.  Mit  grosser  Wahrscheinlichkeit  be- 
sonders wegen  Tiävio)?  conjicirt  Bois  oü>  hinter  diesem  wie  8b.  Soll  es  entbehr- 

lich sein,  so  wäre  9  apa  statt  \x'q  zu  erwarten.  Weniger  dringend  ist  die  Ein- 

schiebung  von  aXoäv  hinter  aXoöv.    'OyeiXsi  legt  ungenau  den  Nachdruck  auf  die 
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Verpflichtung  zur  Arbeit  statt  auf  das  Anrecht  auf  Lohn.  ToO  \yizr;iv/  ist 
passend  nur  beim  Dreschen  hinzugefügt,  weil  da  der  Ertrag  der  Arbeit  schon 

vorliegt.  0  äpotpuöv  und  6  aXoräv  wäre  der  Landmann  nur  dann,  wenn  iocd  ein 

Citat  aus  Resch's  Urevangelium  vorläge.  Ausser  den  Gründen  zu  2  9  ent- 
scheidet hiergegen,  dass  bfpAff\  laut  ydp  Auslegung  von  /.syst  sein  will,  also  nicht 

ein  neues  Citat  bringen  darf.  Irrig  aber  auch  Hxr:  weil  der  Ochse  (6  ir>.  wx\ 
6  &X.)  auf  Hoffnung  hin  arbeiten  muss,  so  ist  die  at.  Stelle  um  der  christl.  Lehrer 

willen  geschrieben,  bei  denen  dasselbe  Yerhältniss  von  Lohn  und  Leistung  ob- 
waltet. Die  Begründung  müsste  vielmehr  lauten:  weil  der  christl.  Lehrer  usw. 

Dass  dieser  6  ap.  xai  6  aX.  ist,  trifft  in  der  That  zu;  nicht  aber,  dass  ort  =  iveil 
sei.  Denn  P  stützt  seine  Deutungen  des  AT  nie  durch  solche  Erwägungen, 
mögen  sie  auch  unbewusst  auf  ihnen  ruhen ;  er  giebt  sie  immer  als  in  sich  selbst 

gewiss.  Also  umschreibt  iocd  den  Sinn  des  at. Worts:  dass  nämlich  der  christl. 
Lehrer,  dessen  Thätigkeit,  um  im  Bilde  zu  bleiben,  als  Ackern  und  Dreschen 

bezeichnet  werden  kann,  und  der  wie  in  Tju-äc  (wegen  'c<s.iiz  n)  gemeint  sein 

muss,  ä^peiXei  usw.  'Ap.  ist  nur  deshalb  hinzugefügt,  weil  aX.  für  die  Lehrer- 
thätigkeit  zu  wenig  bezeichnend  ist.  Nach  Vielen  soll  die  allegorische  Aus- 

deutung nur  ein  Schluss  aus  dem  im  übrigen  beibehaltenen  Wortsinn  sein,  was 

P  doch  9C  auf's  Bestimmteste  ablehnt.  Ein  Gebot  über  Behandlung  der  Ochsen 
erscheint  ihm  eben  als  zu  gering  für  Gott.  Der  Grundsatz  ioab  stimmt  mit  10  n 

Em  15  4  und  mit  dem  Geiste  Philo's  (Siegfried,  Philo  304f  und  „Wortsinn" 
im  Register),  ist  aber  sogar  ohne  das  jcdvcco?  einer  zutreffenden  Betrachtung  des 
AT  völlig  zuwider.  Die  at.  Schriftsteller  schrieben  für  ihre  Zeit,  und  um  die 

Ochsen  kümmert  sich  Gott  bei  ihnen  sehr  wohl  (Prv  12  10  Dtn  22  1—4  6f  Ps 

104  u  147  9  145  16;  Lev  22  28?).  Dass  sich  aus  dem  AT  Schlüsse  über  nt.  Ver- 
hältnisse ziehen  lassen,  bleibt  natürlich  richtig,  kommt  aber  nicht  in  Betracht, 

da  P  damit  hier  (anders  Rm  4  23f)  durchaus  nicht  zufrieden  ist.  u  Wenn 
wir  euch  die  geistlichen  Güter  gesät  haben,  ist  es  da  etwas  Grosses,  icenn 
wir  eure  materiellen  Güter  ernten  werden?  Bepio.:  nach  göttlicher  Ordnung; 
deshalb  das  Fut.  Da  15  £y<&  für  r^zlc,  eintritt,  sind  höchstens  die  in  K  thätig 

gewesenen  Gehilfen  des  P  eingeschlossen.  12  Wenn  Andre  an  der  Verfügung 

über  euch  Theil  haben  (II  11  20),  dann  nicht  vielmehr  wir?  Zu  [J-hts-/.  passt 
besser:  das,  worüber  ihr  verfügt  (Hst);  desto  weniger  zu  12°.  Bestechend  ist 
die  Conjectur  yjtj.üv  =  u,oü  isc,  zumal  da  tjjju  und  oij..,  beiderseits  wie  ia.  aus- 

gesprochen, endlos  oft  verwechselt  wurden:  oder  auch  die  Conjectur  ooaiac  = 
Besitz. 

b)  9  i2c-is:  Der  Verzicht,  wobei  i3f  auf  1— i2b  zurückgreift.  Aber  nicht 
haben  wir  von  dieser  Verfügung  (bzw.:  ßefugniss)  Gebrauch  gemacht,  sondern 
Altes,  Anstrengungen  wie  Entbehrungen,  halten  wir  aus,  um  nicht  irgend  ein 

Minder niss  zu  geben  der  Heilsbotschaft  über  (zu  1  Th  2  2)  Christus.  l3Wisst 
ihr  nicht,  dass  die,  welche  die  heiligen  Arbeiten,  d.  h.  die  am  Tempel  der 
Heiden  wie  der  Juden  verrichten,  das  aus  dem  Heiligthum  Stammende,  von 
den  Opfern  Uebriggebliebene  oder  sonst  dem  Tempel  Geweihte  essen  Qsum 
18  sf),  dass  die,  welche  beim  Opferaltar  als  Priester  ihren  Sitz  haben,  mit  dem 

Opferaltar  (heilen?  u So  hat  auch  der  Herr  Christus  den  die  Heilsbotschaft 
Verkündigenden  verordnet,  von  der  Verkündigung  (zu  I  Th  1ö)  der  Heilsbot- 

schaft den  Lebensunterhalt  %u  haben.    S.  Mt  10  10  Lc  10  7,  was  natürlich  noch 
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nicht  schriftlich  vorzuliegen  brauchte  (zu  10).  15  Ich  aber  habe  von  keinem 
dieser  Dinge  Gebrauch  gemacht.  Toötwv  wegen  12 c  nicht:  von  den  erwähnten 
Gründen.  Dass  die  i£ooata  bisher  als  einheitliche  erschienen  ist,  hindert  keines- 

wegs, zu  sagen,  dass  P  auch  nicht  ein  einziges  Stück  derselben  in  Anspruch  ge- 
nommen. Nicht  aber  habe  ich  dies  hier  (zu  II  2  4)  geschrieben,  damit  es 

so,  wie  es  i3f  ausgeführt  ist,  an  mir  geschehe;  denn  besser  ist  es  für  mich,  zu 
sterben,  als  dass  meinen  Ruhm  (zu  5  g)  Jemand  zu  nichle  macht.  Glatter,  aber 

matt  Bois:  oder  damit  usw.  (xaXöv — aitod-.  in  Parenthese),  "ha  ziq  y-svwasi  ist  im 
NT  zulässig-,  s.  zu  4  6k,  zu  4  3  und  über  die  Wortstellung  zu  64.  Trotzdem 
corrigirt  K  xsviooTf]  (zu  3  10),  FG  streichen  iva,  g  übersetzt  darnach;  quis,  und 

K*  BD*  geben  diesen  Sinn  durch  ouSei?,  A  durch  oo#si<;  [AT].  Dabei  ist  aber  yj 
so  störend,  dass  d  es  nur  täuschend  durch  quam  (gloriam  meam  nemo  exinaniet) 

ersetzt  und  W-H  hinter  ihm  etwa  yy?p%ox  toötoi?  verschwiegen  denken  und  mit 
zb  xaby.  einen  neuen  Satz  beginnen  müssen,  Ln  vollends  mit  ooSeic,  während  er 
vor  diesem  nach  15  31  conjicirt  vyj  tö  Y.abyri\iÄ  u.00.  Besser  schiebt  Michelsen 
(und  Blj)  nach  vt]  zb  %.  \x.  noch  0  ein,  während  Hst  xevöaai  oder  ££oo8evwaat 

statt  oDosl?  xsvwaec  vorschlägt.  Aber  die  besten  Codices  führen  hier  wieder  ein- 

mal (zu  2  4)  nur  irre.  16  Denn  falls  ich  die  Heilsbotschaft  verkündige,  habe 
ich  keinen  Ruhm,  denn  ein  Zwang,  es  zu  thun,  liegt  von  Seiten  Gottes  auf  mir 
(Gal  1 15 f,  vgl.  Am  3  s  Ez  3  nf);  denn  ein  Wehe  besteht  für  mich,  falls  ich  sie 
nicht  verkündige.  Inwiefern  das  Predigen  an  sich  P  einen  Ruhm,  den  er  nach 
15  so  sehr  wünscht,  deshalb  nicht  einbringt,  weil  er  es  aus  Zwang  thut,  zeigt  17, 

dessen  ydp  also  i6ab  in  seiner  Begründung  durch  ieca  begründet:  u Denn 
wenn  ich  freiwillig,  d.  h.  aus  eigner  Initiative,  dies  thue,  was  aber  eben  nicht 
der  Fall  ist,  habe  ich  Lohn;  wenn  aber  unfreiwillig  (nicht  etwa:  widerwillig), 
so  bin  ich  nur  (zu  42)  mit  einein  Haushalteramt  betraut,  das  (meist)  ein  Sklave 

zu  versorgen  hatte.  18 Welches  ist  nun  mein  Lohn?  Nur  der,  dass  ich  beim 
Verkündigen  der  Heilsbotschaft  die  Heilsbotschaft  kostenlos  für  die  Hörenden 
mache  (zu  15),  um  nicht  auszunutzen  meine  Befugniss  in  der  Verkündigung  (zu 

I  Th  I5)  der  Heilsbotschaft,  "her.  wie  Joh  4  34  u.  ö.  Win  271  f.  Kata/p. 
nicht  wie  7  31:  aufbrauchen,  als  ob  massiger  Gebrauch  statthaft  sei.  Viel- 

mehr sachlich  =  '/yrpaoftai,  sprachlich  jedoch  vielleicht  missbrauchen,  aber  nur 
nach  jener  höheren  Betrachtungsweise,  für  die  der  Gebrauch  hier  zum  Miss- 

brauch wird. 

1.  "Wenn  P  von  seinem  Ruhme  spricht,  will  er  cum  grano  salis  verstanden  sein.  Der 
eigentliche  Grund  seines  Verzichts  auf  Unterhalt  steht  12  am  E. :  P  könnte  sonst  zu 

Rücksichten  sich  gezwungen  sehen,  die  dem  Evangelium  schädlich  wären,  da  er  der  Gemeinde 

nicht  unabhängig  gegenüberstehen  würde  (etwas  anders  nach  dem  Auftreten  der  Gegner,  s. 

Exe.  4  f  zu  II  11 12).  Deshalb  ist  es  auch  kein  Widerspruch  (so  St  359),  wenn  er  nach  II 11  sf 

Phl  4  15  von  auswärtigen  Gemeinden  Unterstützung  nahm.  S.  'Ay.  II  11 10.  Die  Unabhängig- 
keit muss  also  auch  der  Grund  sein,  weshalb  er  im  Verzicht  Ruhm  (s.  auch  II  12  12—15)  und 

Lohn  sucht.  2.  Ruhm  und  Lohn  ist  sachlich  dasselbe.  Vgl.  i6b  mit  17 b,  und  Rm  42—4. 
Er  folgt  also  nicht  erst  in  der  seligen  Zukunft,  ist  aber  auch  als  irdischer  nicht  durch  ein 

sittlich  verdienstliches  Thun  erworben,  da  P  sich  selbstverständlich  zu  allem  sittlich  ver- 

pflichtet fühlt,  was  das  Evangelium  fördern  kann.  Nur  an  dem  äusserlichen,  officiellen  Maass- 

tabe von  4— 12 b  13 f  gemessen  ist  sein  Verzicht  ein  Verdienst,  und  so  kann  P  das  Bewusstsein, 
hiermit  sittlich  recht  (mehr  nicht)  gethan  zu  haben,  ebenso  in  das  Wort  x«üy;r][j.a  kleiden  wie 

bei  dem  noch  weit  umfassenderen  Ruhm  am  Gerichtstage,  dessen  er  sich  nach  dem  Zeug- 
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niss  seines  Gewissens  auf  Grund  seiner  Lauterkeit  (II  1  12)  und  seiner  Erfolge  (II  1  uc  I  15  31 
I  Th  2  19  f  Phl  2  16  4  1)  bewusst  ist  wie  des  Lohnes  beim  Endgericht  3  8  u,  der  übrigens  laut 

4  5  9  23  nicht  in  einem  besonderen  Gute  besteht.  Diese  Betrachtungsweise  ist  naiv  menschlich 

und  gegenüber  niedriger  Verkleinerungssucht  sehr  begreiflich;  ernst  genommen  wird  sie  ihm 

aber  sofort  zur  öccppooüvv]  (II 11  i6f  1  12  11),  und  nie  lässt  er  sich  durch  sie  verleiten,  die  grossen 
Grundsätze  I  1 31  II  10  wf  12  b  Gal  6  u  Hm  5  n  15  17  f  Phl  3  3  II  4  s  I  4  7  15  10,  die  schon  nach 

15  31  II  1  12  bei  ihm  stets  das  letzte  Wort  haben,  irgend  aus  den  Augen  zu  setzen  oder  wegen 

II  1  14  5  12  die  Anwendung  von  I  3  21  auf  seine  Person  abzulehnen.  3.  Dass  P  die  äusser- 

liche  Betrachtungsweise  von  9  4— 12 b  13  f  überhaupt  anwendet  und  auf  sie  den  Beweis  in  17  baut, 
mag  mit  durch  die  Schwierigkeit  seines  Verzichts  veranlasst  sein,  hauptsächlich  aber  sicher 

durch  den  Gegensatz  gegen  die  andern  Apostel,  die  ihn  nicht  übten  und  gerade  des- 
halb höher  angesehen  wurden.  Die  Heftigkeit  in  15  erklärt  sich  wie  II  11  10  nur  dann,  wenn 

behauptet  worden  war,  P  gebe  durch  jenen  Verzicht  zu  erkennen,  dass  er  sich  selbst  nicht  als 

Apostel  fühle.  Dieser  Angriff  ist  ihm  Veranlassung  geworden,  seine  unbedingte  Gebunden- 
heit in  Gottes  Dienst  zu  ebenso  schönem  Ausdruck  zu  bringen  wie  seinen  Stolz  auf  sein  Amt 

und  das  beseligende  Gefühl,  für  dasselbe  Opfer  gebracht  zu  haben,  die  wohl  sein  Gewissen, 
aber  keine  Macht  der  Welt  fordern  konnte. 

3)  9 19—23:  Des  P  Accommodation  an  die  zu  Gewinnenden.  l9Denn 
obgleich  ich  Allen  gegenüber  (wegen  rtd.aiv  Masc. ;  Rm  7  3  b.%6)  frei  bin,  habe 

ich  mich  Allen  zum  Knecht  gemacht,  um  die  Mehrzahl  (7cavta?  mag  P  aus  Be- 

scheidenheit nicht  sagen)  zu  gewinnen,  d.  h.  nach  22 d  für  das  Himmelreich  zu 
retten,  während  ich  ohne  dies  nur  Wenige  gewonnen  hätte  (als  ohne  dies  wäre 
aber  nur  dann  zu  ergänzen,  wenn  toog  fehlte;  auch  sachlich  falsch  wäre:  als  die 

andern  Apostel)  ;  -°  und  ich  bin  geworden  den  Juden  wie  ein  Jude,  um  Juden 
zu  gewinnen;  den  unter  Gesetz  Stehenden  wie  ein  unter  Gesetz  Stehender 
—  ohne  selbst  unter  Gesetz  zu  stehen  —  um  die  unter  Gesetz  Stehenden 

Zugewinnen;  21  den  Gesetzfreien  ivie  ein  Gesetzfreier  —  obgleich  ich  kein 
Gott  gegenüber  Gesetzfreier,  sondern  ein  Christus  gegenüber  Gesetzgebun- 

dener bin  —  um  die  Gesetzfreien  zu  gewinnen;  22  ich  bin  geworden  den 
Schwachen  ein  Schwacher,  um  die  Schwachen  zu  gewinnen;  Allen  bin  ich 

Alles  geworden,  um  auf  alle  Weise  einige  zu  retten.  Also  nicht  aus  Schlaff- 
heit oder  Menschengefälligkeit,  sondern  unter  der  Wucht  des  ooai  10.  Selbst- 

verständliche Schranke  ist  daher  Gal  2  5;  vgl.  III  3.  In  ihrer  Natur  liegt  es, 
dass  dieselbe  Handlung  der  Accommodation  bald  gestattet,  bald  nicht  gestattet 
sein  konnte  und  dass  über  die  Möglichkeit  von  Act  16  3  21 20  u.  a.  hier  keine 
zwingende  Entscheidung  zu  gewinnen  ist.  Vgl.  zu  Act  II  5.  19.  Durch  yap 

würde  isc  nur  dann  begründet,  wenn  die  Freiheit  von  der  Verpflichtung,  mit  Juden 
jüdisch,  mit  Heiden  heidnisch  zu  leben,  ein  Theil  der  e£ooata  wäre,  von  der  Ge- 

meinde Unterhalt  zu  fordern.  Statt  dessen  würde  y<Äp  weit  besser  auf  8  13  passen 

(s.  vor  9  1)  und  kann  im  vorliegenden  Zusammenhang  höchstens  den  ganz  all- 
gemeinen und  nirgends  formulirten  Gedanken  begründen,  dass  P  dem  Reiche 

Gottes  seine  Freiheit  zum  Opfer  bringe.  20.  Notier  ist  der  mosaische;  aber 
das  Fehlen  des  Artikels  zeigt  (hier)  an,  dass  es  nicht  auf  den  Inhalt,  sondern  auf 

die  Gebundenheit  an  ein  Gesetz  überhaupt  ankommt  (Rm  4  iöb  5  13 b  7sb).  Gegen 
die  Behauptung  von  Hst,  JpTh  1879,  127  1  335  2  690  1,  vgl.  Hfm  und  Ws,  nur 
mit  6  sei  vojxosder  mosaische,  s..zu  Rm  2  12  3  31  7  1,  und  Gräfe,  paul.  Lehre  vom 

Gesetz  (1884)  5  —  8.  Trcö  vö|j,ov  kann  ohne  Zusatz  nicht  die  Judenchristen  be- 
zeichnen; auch  sind  diese,  wenigstens  als  ganze  Classe  (21122),  nicht  erst  zu  „ge- 

winnen".   Es  steht  aber  gewiss  auch  nicht,  um  die  Proselyten  einzuschliessen, 
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sondern  bezeichnet  nochmals  die  Juden,  aber  so,  dass  P  sich  selbst  ausnehmen 

kann,  während  er  \vq  tov  'IooS.  nicht  sagen  konnte.  21.  "Avofxoc  wie  Rm  2  12, 
nicht  wie  II  Th  2  8.  Ein  Gegensatz  zwischen  deoö  und  Xp.  ist  nicht  beabsichtigt ; 

fteoö  würde  fehlen,  wenn  nicht  das  blosse  av.  zu  missverständlich  wäre.  Die  Ge- 
netive hängen  von  vö\xoc,  in  av.  und  svv.  ab.  Selbst  P  hat  (auch  Gal  6  2)  nicht  umhin 

gekonnt,  die  Grundlage  der  altkatholischen  Kirche,  den  "/aivö?  vojios  Xpiatoö 

(Barn.  2  6  und  Hermas,  sim.  Y  6  3  VIII  3  2  mit  Hk's  Erkl.,  Justin,  dial.  11  am 
E.  14  am  E.  43  am  A.,  Tert.,  praescr.  13  und  oft,  Hk,  Dogmengesch.  118  495  f 

=  2143  538  usw.)  zu  liefern  wie  Jak  I25  2 12 II  Pt  32  und  vielleicht  schon  Jesus, 

wenn,  wie  Marcion's  Lesart  tcov  Xö-fcov  \xoo  Lc  16  17  vermuthen  lässt,  dort 
ursprünglich  10b  vö[xou  [j.oo  stand.  S.  besonders  Mt  24  34  f  und  die  Entlehnung  in 
Mt  5 18.  Vgl.  auch  die  Forderung  der  otcsocotj  gegen  das  Gesetz,  dass  das  Heil 
nur  durch  Glauben  erstrebt  werden  darf:  Rm  1 5  3  27  10  16  Ü3u  neben  11 20,  und 

zu  I  Th  1 3.  22.  'Aa&evst?  sonst  immer  von  Christen.  So  vielleicht  auch  hier. 
Gewonnen,  d.  h.  gerettet  müssen  auch  sie  werden  nach  811.  TJävcw?  av.as  schränkt 

bescheiden  das  xXsiova?  in  19  ein.  Höchst  befremdlich  aber  fährt  P  fort :  23  Alles 
dies  aber  thue  ich  um  der  Heilsbotschaft  willen,  damit  ich  Theilhaber  an  ihren 
Segnungen,  jedenfalls  in  der  seligen  Zukunft,  werde.  Noch  ferner  freilich  liegt: 
Mit  genösse  mit  den  Uraposteln  in  der  Verkündigung  der  Heilsbotschaft  (Hst). 

Aber  über  P  selbt  erwartet  man  nach  22 c  d  überhaupt  keine  Aussage,  und  Bois' 
Conjectur  odyxoivwvoI  aotoö  ̂ sviovrat.  hätte  viel  für  sich,  wenn  sie  nicht  den  Vers 

zu  einer  matten  Wiederholung  von  atücoo  machte  und  den  Anschluss  von  24  ver- 
eitelte. Also  lenkt  nach  dem  vorliegenden  Zusammenhang  P  die  Rede  doch  auf 

den  Segen,  den  er  selbst  von  seinem  Verzicht  hat,  um  daran 

4)  #24—27  eine  Mahnung  zur  Nachahmung  der  Wettkämpfer 
unter  Hinweis  auf  seine  eigne  Befolgung  derselben  zu  knüpfen. 

24  Wisst  ihr  nicht,  dass  die  in  der  Rennbahn  Laufenden  zwar  edle  laufen,  nur 
(zu  4  2)  Einer  aber  den  Kampf  preis  erhalt?  So  wie  dieser  Eine  lauft,  damit 

ihr  ihn  erlangt.  Weniger  gut  wird  Iva,  als  ob  Sots  stände,  direct  auf  oorcoc  be- 
zogen. 25  Jeder  Wettkämpfende  aber  ist  enthaltsam  in  Bezug  auf  alles; 

jene  min,  welche  10  Monate  auf  Wein,  beschwerende  Speisen  und  Liebesgenuss 
verzichten  mussten,  um  einen  vergänglichen  Kranz  zu  erhalten,  wir  aber  einen 

unvergänglichen  (Jak  1  12  Apk  2  10).  26  Ich  laufe  demgemäss  so,  wie  einer, 
der  nicht  unsicher  läuft,  ich  kämpfe  im  Faustkampf  so,  wie  einer,  der  nicht 

in  die  Luft  schlägt,  27  sondern  ich  schlage  meinen  Leib  und  führe  ihn  ge- 
fangen, damit  ich  nicht  etwa,  nachdem  ich  Andern  Herold  gewesen,  der  sie  in 

den  Wettkampf  rief,  selbst  unbewährt  werde.  26.  'ASvjXwc  eigentlich :  in  einer 
für  Andre,  aber  wegen  oo%  aApa  csf/wv  wohl :  in  einer  für  mich  selbst  undeutlichen 

Weise,  d.  h.  ohne  das  Ziel  fest  in's  Auge  zu  fassen.  'ASpa  5.  nicht  von  der 
Uebung  ohne  Gegner,  sondern  gerade  im  ernstlichen  Kampfe.  27  kann 
nun  wegen  Yeviojiat.  und  25  iyxpai:.  die  lange  Vorbereitung  für  den  Kampf  angeben : 
ich  unterdrücke  (oTro-TuaCco  oder  -7usCoo)  usw.  Aber  26  handelt  schon  vom  Kampf 
selbst,  und  auch  wegen  SooX.  wird  der  Leib  als  Feind  gedacht  sein  (Rm  8 13). 

In's  DTrwTttov,  d.  h.  unter  die  Augen  schlagen,  ist  dem  Faustkampf  entlehnt. 
T7tw7uäCo>  auch  kABCD*  L-en.  Auch  der  „Herold"  bleibt  im  Bilde. 

Verlassen  wird  dieses  freilich  dadurch,  dass  er  sich  selbst  am  Wettkampf  betheiligt ;  denn 

dass  die  Herolde  selbst  einen  Kranz  für  gutes  Ausrufen  erwerben  konnten  (Hnr),  deckt  2c 
Handcommentar  zum  NT.  II.  t.  2.  Aufl.  10 
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keineswegs.  Audi  SoüXafXDfü)  bleibt  nicht  im  Bilde,  da  der  Besiegte  keineswegs  die  Freiheit 

verlor.  Noch  weniger  glücklich  ist  der  Nachdruck  auf  si;  24,  da  doch  die  Zahl  der  christl. 

Sieger  unbeschränkt  ist.  Auch  geht  der  Kampf  selbst  24  26  (27?)  und  die  Vorbereitung  25  (27?) 

durcheinander,  sodass  toivov  nicht  sowohl  auf  20  als  auf  24  zurückgreift ;  doch  schadet  dies 

sachlich  nicht  viel,  wenn  das  Ziel  des  Kampfs  eben  die  Bezähmung  der  Triebe  des  Leibes  = 

•(•v.oat.  ist,  die  bei  den  Wettkämpfern  nur  die  Vorbereitung  bildet.  Das  Ganze,  so  werth- 
voll  an  sich  (vgl.  Phl  3  12— 14),  fügt  sich  in  den  Zusammenhang  sehr  wenig.  Aus  23 
lässt  sich  als  Ueberleitung  entnehmen :  man  muss  in  der  That  Alles  aufbieten,  um  Theilhaber 

am  Evangelium  zu  werden.  Dies  besteht  aber  19—22  in  Accommodation,  24—27  in  Unterdrückung 

der  Begierden  des  Leibes;  und  dass  diese  wTie  jene  zugleich  Andern  zu  gute  kommen  solle, 
etwa  durch  Verzicht  auf  Opferfleisch  (Hagge  487),  wie  es  der  Zusammenhang  mit  8  10 14— 11 1 

fordern  würde,  ist  nirgends  zu  ersehen.  Und  nicht  einmal  als  Beispiel  stellt  sich  P  durch- 

gehends  hin,  sondern  24 de  wie  dann  weiter  10  1—13  greift  er  zu  directer  Ermahnung. 

5)  10  1—13:  An  at.  Typen  angelehnte  Warnung  vor  böser  Be- 
gierde, Götzendienst,  Hurerei,  Versuchen  des  Herrn  und  Murren, 

wie  9  24—27  nicht  mehr  im  Interesse  Andrer  (Schwacher),  sondern,  wie  10 11 
deutlich  heraustritt,  wegen  der  Gefahr  eignen  Falles  der  Starken  trotz  ihres 

Gnadenstandes  (10  1—5).  a)  10  1—5 :  d  i  e  T  y  p  e  n.  *  Denn  ich  will  euch  nicht 
in  Unkenntniss  darüber  wissen,  Brüder,  dass  unsre  Väter  alle  unter  (so 
nach  Ps  105  39;  genauer  Ex  13  21  f  14  19)  der  Wolke  waren  und  alle  durch  das 

rothe  Meer  hindurchgingen  2  und  alle  auf  Moses  getauft  wurden  (oder:  sich 
taufen  Hessen)  In  der  Wolke  und  in  dem  Meere,  3  und  alle  dieselbe  geistliche 
Speise  assen,  d.  h.  nicht:  wie  wir,  sondern  wegen  5:  jeder  dieselbe  wie  der  Andre, 

4  und  alle  denselben  geistlichen  Trank  tranken  (Ex  17 1— 6  Num  20 1—11); 
denn  sie  tranken  aus  einem  geistlichen  mitfolgenden  Felsen,  der  Fels  aber 

war  Christus.  5  Aber  nicht  ander  Mehrzahl  von  Ihnen  hatte  Gott  Wohlgefallen: 
denn  sie  wurden  hingestreckt  in  der  Wüste  (Num  14  29— 3237  f).  1.  Nicht  die 
at.  Geschichten  kann  P  mittheilen  wollen,  da  er  sie  vielmehr  voraussetzt,  sondern 
nur  die  daraus  entnommene  Anwendung  auf  die  Kor,  die  sich  vorläufig  in  dem 
Ton  aufrcdvce?  ankündigt.  Sorglos  sagt  er:  unsre  Väter.  Dass  er  sie  nachRm4nf 

als  die  geistlichen  Ahnen  der  (Heiden-)  Christen  betrachte,  passt  wenig,  da  sie 
bis  auf  Kaleb  und  Josua  wegen  Ungehorsams  umkommen.  2.  Eine  Selbst- 

tätigkeit kommt  bei  der  Taufe  auf  Moses  ebenso  wenig  in  Betracht  wie  3  f  beim 

Essen  und  Trinken,  da  das  Ganze  nur  sagen  will :  der  Empfang  der  Gnaden- 
veranstaltungen sichert  nicht  vor  dem  ewigen  Verderben.  Aber  gerade  seiner 

Schwierigkeit  wegen  muss  IßcMtTiaavco  vielleicht  für  ursprünglich  gelten,  jedoch 
nur  als  geläufiger  Ausdruck  ohne  Urgirung  der  Selbstthätigkeit.  Vgl.  zu  6  11. 
Bei  Moses  ist  also  trotz  Ex  14  31  auch  nicht  der  Glaube  zu  betonen,  durch  den 
man  sich  zu  ihm  als  Heilsmittler  in  der  Taufe  bekennt  wie  nach  I  1 13 15  Gal  3  27 

zu  Christus,  noch  weniger  freilich  die  geistige  Gemeinschaft  mit  ihm  wie  Rm  6  3. 
Moses  wird  einfach  zur  Unterscheidung  von  der  nt.  Taufe  genannt  sein,  da  P  die 
at.  nicht  gut  Taufe  auf  Gott  nennen  konnte,  obgleich  die  nt.  nur  auf  Christus 
geschah.  Vgl.  Rm  6  3  Gal  3  27  Act  2  38  8  ie  10  «  19  5 1  6  11  1 13  (s.  Erkl.),  ja  noch 

Hermas,  visio  IH  7  3,  zu  Ende  des  2.  Jahrb.  (Pseudo-)  Clem.,  Recogn.  I  39  73 
(aus  Quellen?)  neben  trinae  nivocationis  baptisma  I  63,  und  im  3.  Jahrb.  die 

von  Cyprian,  epist.  73  ig— 18  Bekämpften;  Mt  28 19  wird  erst  um  150  durch  Justin, 
apol.  I  61  und  A'.S.  7  bestätigt,  ja,  Apk  14  1  4  scheintauf  eine  zweigliedrige  Formel 
als  Zwischenstufe  zu  deuten.    Vgl.  noch  Exe.  zu  II  13  13.  Benetzt  wurde 
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das  Volk  weder  durch  das  Meer  noch  durch  die  über  ihm  schwebende  Wolke. 

Eine  sinnliche  Analogie  zur  Taufe  kann  also  nur  darin  liegen,  dass  dies  leicht 
hätte  geschehen  können.  Sachlich  dagegen  ist  die  Beschirmung  durch  die 
Wolke  und  im  Meer  allerdings  ein  Gnadenact  Gottes.  Ihn  aber  mit  der  Taufe 
gleichzustellen  veranlasste  doch  wohl  nur  das  Streben  nach  möglichst  genauer 
Parallele  zu  den  nt.  Heilsveranstaltungen,  deren  unfehlbare  Wirkung  bestritten 
werden  soll,  und  das  deutlichere  Analogon  des  Abendmahls  3f,  das  wieder  durch 
die  schon  beabsichtigte  Ausführung  in  ig  f  mit  herbeigeführt  sein  kann.  Ev  nach 
Obigem  nicht  leicht  instrumental  wie  12 13  (s.  Erkl.),  sondern  örtlich.  Noch  kühner 

ist  die  Typologie  I  Pt  3  20 f.  3  f.  flvsujJLauxcb?  Apk  11  s  =  nach  tieferem,  d.  h. 
allegorischem  Verständniss ;  aber  nicht  leicht  so  das  Adj.  Vielmehr  heisst  das 

Manna  und  darnach  dann  auch  das  Wasser  deshalb  rcv.,  weil  sie  nicht  als  ge- 
wöhnliches, sondern  als  übernatürlich  entstandenes  ßpö>[ia  und  7cö|j.a  galten.  Nicht 

aber,  weil  sie  eine  vom  Geist  gewirkte  86va|us  Co>o7rotoöaa  enthielten  (Hst  323  3 
498);  denn  diese  bestände,  da  Geistesverleihung  für  P  erst  nt.  ist,  in  nichts,  was 
nicht  jedem  andern  Essen  und  Trinken  ebenfalls  eignen  würde.  Eine  geistliche 
Wirkung  der  leiblichen  Speise  aber,  etwa  den  Glauben  zu  stärken,  ist  deshalb 
nicht  gemeint,  weil  dieser  Sinn  von  rcv.  nicht  auch  zu  7rexpa  passt.  Freilich  erweist 
sich  nach  Ablehnung  dieser  Deutungen  die  Analogie  mit  dem  Abendmahl  als  sehr 

unvollkommen  (Exe.  1  e  zu  22).  Da  schon  Sap  10 15— 1 1 8  in  der  Wolke  die  Per- 
son der  göttlichen  Weisheit  sieht  und  die  Wasserspendung  von  dieser  herleitet,  und 

Philo  I  82  213  f  den  Felsen  für  die  oo'fia  und  den  X070C  hält,  so  ist  bei  P  seine 
Gleichsetzung  mit  Christus  ebenso  wenig  wunderbar  wie  die  Bekanntschaft  mit 

der  rabbinischen  Tradition  zu  Num  21  ig,  dass  er  sich  dem  Heereszuge  nach- 
gewälzt habe.  Nicht  plausibler  wird  die  Sache,  wenn  die  materiellen  Felsen,  an 

welche  Moses  schlug,  feststanden  und  nur  der  geistliche  sich  bewegte,  der  hinter 
jenen  verborgen  das  Wasser  spendete.  Sollte  der  Fels  Christum  nur  bedeuten, 

so  stände  Istiv.  Im  Wasser  ist  Christus  übrigens  nicht  nothwendig  ebenfalls  ver- 
körpert, zumal  da  es  sonst  auch  im  Manna  geschehen  müsste  wie  bei  Philo.  Mit- 

bestimmend mag  vielmehr  gewesen  sein,  dass  Jahwe,  was  ja  die  LXX  mit  xöpjo? 
übersetzen  (zu  2  ig),  Dtn  32  4  15 18  Jes  17 10  26  4  u.  ö.  Fels  heisst.  Freilich  findet 
sich  bei  P  sonst  kein  Eingreifen  Christi  in  die  at.  Heilsgeschichte  (vgl.  auch  Exe. 
zu  8  c),  und  deshalb  wie  wegen  Hereinziehung  unbiblischer  Fabeleien  weist 

Hst  4br  einem  Typologen  vom  Geiste  des  Barnabasbriefs  zu,  was  auch  ohne 
Schaden  des  Zusammenhangs  geschehen  kann.  Hatte  P  jedoch  das  typologische 
Gebiet  einmal  betreten,  so  lag  auch  der  letzte  Schritt  wenigstens  sehr  nahe. 
S.  noch  9. 

b)  10  g— 13:  Die  Anwendung.  (i  Diese  Dinge  aber  sind  als  Vorbilder  für 
uns  geschehen,  damit  wir  nicht  begehrlich  nach  Bösem  wären,  wie  auch  (zu 

I  Th  2  14)  jene  begehrten.  Hiermit  muss  Num  11 4— g  gemeint  sein,  bei  den  Kor 
also  ein  Begehren  nach  Gütern  der  heidnischen  Vergangenheit.  Wegen  \uqde 

möchten  es  andre  sein  als  7f;  Num  11 4— g  lässt  aber  für  K  gerade  an  die  Opfer- 
mahle denken.  Ebenso  die  Parallele,  dass  diese  irdische  Speise  beiderseits  an 

Stelle  der  pneumatischen  begehrt  wird,  die  Gott  bietet.  Zu  stts&o^.  wäre  sachlich 
richtiger  %a%ö>;  als  xaxwv  zu  ergänzen,  da  die  Speisen  Aegyptens  nicht  wie  die 
Götzenopfer  an  sich  verwerflich  waren.  TE/fsv.  nicht:  wurden  durch  nachträgliche 
Betrachtung  Vorbilder.  S.  vielmehr  11.  Der  Plural  des  Verbs  ist  bei  Neutris  als 

10* 
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Subj.  nicht  selten  und  liier  zugleich  durch  tüicoe  veranlasst.  Win  479f.  '  Werdet 
auch  nicht  Götzendiener  icie  einige  von  ihnen,  tcie  Ex  32  g  geschrieben  steht : 
es  setzte  sich  das  Volk,  zu  essen  und  zu  trinken,  und  sie  standen  dann  auf,  zu 

tanzen,  wie  dies  bei  Opfern  üblich  war.  S.  Ex  32  19.  Da  liierneben  nur  <pa.f&»  xai. 

rcieiv  erwähnt  ist,  deutet  e!8.  auf  die  Theilnahnie  an  Opfermahlen  (14— 22).  sLasst 
ans  auch  nicht  huren,  wie  einige  von  ihnen  harten  und  an  Einem  Tage  23000 

fielen.  Nach  Num  25  (1— )9  vielmehr  24000.  Dort  schloss  sich  das  rcopveoeiv  an 
den  Götzendienst  an:  für  K  gilt  diese  Beschränkung  nach  5inf6i3— 20 
nicht.  9  Lasst  uns  auch  Christus  nicht  versuchen,  wie  einige  von  ihnen  ihn 
versuchten  and  durch  die  Schlangen  umkamen.  Xp.  ist  bezeugter  (schon  durch 
Marcion  und  [die  Gewährsmänner  des]  Iren.)  und  schwieriger,  x&ptov  in  KßC 

u.  a.  leicht  Correctur  wie  #söv  in  A.  Ueber  Xp.  im  AT  s.  zu  4.  Doch  kann  s£=7retp. 
auch  ohne  Object  stehen.  Es  geschah  Num  21 4— 6  durch  Murren  gegen  Gottes 
Führung,  welche  Verzicht  auf  die  früheren  Genüsse  forderte.  Dies  würde  zu 

I  10  6  passen.  Doch  deutet  das  aus  Num  21  4—6  gar  nicht  entnommene  bwreip., 
da  70*17-  nachfolgt,  eher  auf  die  in  1 10  7f  bezeichnete  Probe,  was  sich  Gott  bieten 
lasse,  ohne  strafend  einzugreifen.  Vgl.  zu  22.  10  Murrt  auch  nicht,  tcie  einige 

von  ihnen  murrten  und  umkamen  durch  den  Verderbe/'.  'ÜXofrpsorr^  passt  zu 
tcXt^t]  Num  14  37,  falls  dies  nur  von  den  Kundschaftern,  nicht  vom  ganzem  Volke 

handelt,  auf  das  auch  tivsc  nicht  gehen  kann.  Es  passt  aber  auch  zu  9-pwknc, 
17 11— 15  (LXX:  16  46— 50).  Hier  geht  das  7077-  nach  17  g  gegen  Moses  und  Aaron, 
in  K  dann  also  gegen  P  (4  3  5 18  9  3).  Deshalb  schliesst  sich  P  auch  nicht  mit  ein 

wie  sogar  s  f.  Neben  fVtf^ö  =  Verderben  Ex  12  13  23  kennt  bereits  II  Sam  24  ig 

I  Chr  21 12 15  fWgn  -^«n,  und  so  steht  6  oXo&psöwv  Ex  1223  Sap  18  25  Hbr  11 28. 
Nach  Hbr  2  uf  und  den  Rabbinen  (Weber  244)  ist  der  Todesengel  der  Teufel,  nach 

II  Sam  24 ig  Jes  37  36  Sap  18  25 15 f  dagegen  ein  (der?)  Engel  Jahwe's.  11Dies 
aber  begegnete  jenen  vorbildlich,  geschrieben  aber  wurde  es  zur  Mahnung  für 
u  11  s  (zu  g  9  10),  auf  welche  die  Enden  der  Weltperioden  eingetroffen  sind.  Der 

Plural  tsay]  nur  wegen  des  PI.  alcovcov,  der  auf  Grund  des  at.  E^biy  den  auby  ooto? 
(zu  1  20)  noch  zerlegt  (vgl.  2  7).  Stände  der  Sing,  tsXo?  (vgl.  Hbr  9  26),  so  könnten 
die  räumlich  verschiedenen  Theile  der  Welt  (Exe.  3  zu  II 12  10)  gemeint  sein  wie 

Hbr  1 2  11 3,  wo  bei  dem  einheitlichen  Schöpfungsact  Zeitverschiedenheit  unpas- 

send ist.  Hst's  Uebersetzung  Zielausgänge,  d.  h.  die  Quintessenz  der  Ergebnisse 
jeder  Weltperiode,  legt  wohl  zu  viel  in  das  Wort.  Sachlich  aber  ist  allerdings 
die  Zeit  kurz  vor  der  Parusie  deshalb  die,  welcher  alle  at.  Offenbarung  dienen 

muss,  weil  sich  auf  sie  und  ihre  Verwirklichung  des  Heils  die  ganze  frühere  Ge- 

schichte mit  ihren  Mittelzwecken  als  auf  den  Endzweck  zuspitzt.  12  Daher 
sehe,  wer  zu  stehen  meint  (zu  11  ig),  zu,  dass  er  nicht  falle.  Dies  passt  zu 
ixireip.  9  und  somit  auf  die  Starken,  die  ohne  Gefahr  Theilnahme  an  Opfermahlen 

(auch  Tropvsia?  s.  zu  6  12)  sich  gestatten  zu  dürfen  glaubten.  13  Versuchung  hat 
euch  nicht  erfasst  ausser  menschliche,  d.  h.  für  Menschen  ertragbare  (s.  u.  orcsp 
0  dovaafrs  und  07tsvs7%civ) ;  treu  aber  ist  Gott  (I9),  der  euch  nicht  wird  versucht 
werden  lassen  über  das  hinaus,  was  ihr  zu  tragen  vermögt,  sondern  mit  der 
Versuchung  auch  den  Ausgang  derselben  bewirken  wird,  damit  ihr  sie  ertragen 

könnt.  Tjxäc  ergänzt  sich  zu  Sovao&e  auch  ohne  dass  sxßaot?  (euer)  Heraas- 
kommen bedeutet.  Das  Ganze  gilt  den  Meisten  als  Trost.  Aber  Trost  ist 

zwischen  12  und  14  durchaus  nicht  am  Platze*  auch  das  Asyndeton  ist  dagegen 
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(Exe.  zu  I  Th  4  e).  Geschickt  Hfm  :  die  Kor  seien  in  Furcht,  durch  Ablehnung 
der  Einladungen  zu  Opfermahlen  mit  ihren  heidnischen  Verwandten  ganz  zu 
brechen  und  sich  dadurch  Verfolgungen  und  desto  gefährlicherer  Versuchung 
zum  Abfall  auszusetzen;  P  aber  sage  ihnen,  das  sei  weder  bisher  eingetreten  noch 

zu  gewärtigen.  Aber  nach  7csa"fl  versteht  man  rcsLpaaji-ös  nothwendig  von  der  Ver- 
suchung zu  eben  diesem  Fall  aus  Anlass  der  Opfermahle,  nicht  von  einer,  zu 

deren  Vermeidung  man  sich  dem  Fall  aussetzt.  Am  besten  Godet  :  von  Gott 

aus  hat  euch  nur  ertragbare  Versuchung  betroffen  und  wird  euch  nur  solche  be- 

treffen-, wenn  ihr  euch  aber  selbst  hineinbegebt,  dann  könntet  ihr  zu  Falle  kom- 

men (12).  Deshalb  flieht  usw.  (u).  „Von  Gott  aus"  steht  nicht  da,  kann  aber  bei 
dem  Ton  auf  Trsipaajiös  aus  i3bc  schon  vorschweben.  Noch  leichter  jedoch  ergänzt 

sich  zu  rcsip.:  „von  aussen".  Unvorsichtig  ist  die  Formulirung  von  13 a  freilich. 
Wie  das  AT  und  wie  Jesus  Mt  6  13  leitet  P  ohne  Scheu  d i e  Ve rsuchung  von  Gott 

her.  Sie  dient  Jdc  2  22  3  1  4  Dtn  8  2  13  4  Ex  16  4  einer  Prüfung  mit  fraglichem  Ausgang,  Dtn  8  m 

Gen  22  1— 18  mit  dem  Zwecke,  den  Ueberwinder  nachher  zu  segnen.  Wo  sie  zum  Bösen  ver- 
locken will,  wird  sie  II  Sam  24  1  dem  Zorn  Gottes,  I  Chr  21 1  aber  und  durchgehends  im  NT 

(Mt  4  1 3  Lc  22  31  I  Th  3  5  I  Kor  7  s  Apk  2  10)  vielmehr  dem  Teufel  zugeschrieben.  Der 

Jak-Brief  wehrt  sie  1 13  als  Verlockung  aufs  Bestimmteste  von  Gott  ab,  während  er  sie  1 2  als 

Mittel  der  Bewährung  für  einen  Segen,  also  nach  1 17  für  eine  Gabe  Gottes  hält.  Indem  er 

1 14  die  Verlockung  von  der  eignen  Ertiö'Ofj.ia  herleitet,  hat  er  die  laut  4  7  auch  ihm  geläufige 
Teufelvorstellung  psychologisch  völlig  richtig  aufgelöst.  Dieselbe  Rolle  spielt  die  hn.  bei  P 

(I  10  6),  bei  dem  der  Teufel  als  Versucher  verhältnissmässig  selten  auftritt;  nur  dass  er  die  Ire. 

selbst  wieder  von  der  im  Menschen  wohnenden  Sünde  als  Macht  oder  von  der  aäp4  herleitet: 

Rra  7  7f  Gal  5  16  24,  vgl.  Exe.  4f  zu  II  7  1.  Die  Begierde  tritt  aber  immer  erst  aus  Anlass 
von  äussern  Umständen  in  Wirksamkeit,  die  sie  nicht  selbst  geschaffen  hat.  Deren  Herleitung 

vom  Teufel  nun  verträgt  sich  mit  der  AVeltregierung  Gottes,  so  lange  der  Teufel  wie  Job  1  12 

26  sie  unter  Gottes  Zustimmung,  wenn  auch  mit  Wohlgefallen,  herbeiführt;  steht  aber  sein 

AVille  dem  göttlichen  feindlich  und  selbständig  gegenüber,  dann  entsteht  das  Weltdrama 

seines  Kampfes  mit  Gott  um  die  Seelen,  das  ein  auf  dem  Boden  dieser  Vorstellungen  unlös- 
bares Problem  enthält.  Ob  P  10  13  als  Versucher  den  Teufel  denkt,  ist  nicht  zu  ersehen;  aber 

jedenfalls  wahrt  er  Gott  das  Regiment,  sodass  Iügs:  und  iw/jaet  keinen  Widerspruch  bilden. 

Vgl.  I  5  5  II  12  7,  Exe.  4  d  zu  II  5  21,  Exe.  6  zu  II 12  10.  Minder  deutlich  ist  dies  II  2  11  4  4 
11 14  I  Th  2  i8. 

6)  10  14— 22:  Gegen  die  Theilnahme  an  Götzenopfermahlen. 
P  greift  aus  6—10  das  heraus,  was  zu  8  1—13  zurück-  und  zugleich  auf  die  8 10  offen 

gebliebene  Frage  hinlenkt.  14  Deshalb,  meine  Geliebten,  flieht  cor  dem 
Götzendienst,  indem  ihr  den  Opfermahlen  fern  bleibt.  15  Als  zu  Verständigen 
sage  ich  es;  beurtheilt  ihr ,  was  ich  ausspreche  in  14.  Nicht  in  16,  da  sonst  auch 

Xs-fw  auf  i6  weisen  müsste,  wozu  XaXw  =  rede  ich  nöthig  wäre.  Nur  um  das 
Urtheil  der  Kor  über  14  auf  den  richtigen  Weg  zu  leiten,  folgt  die  Begrün- 

dung :  16  Der  Kelch  des  Segens,  den  wir  segnen,  ist  er  nicht  Gemeinschaft 
des  Blutes  Christi  ?  Das  Brod,  das  wir  brechen,  ist  es  nicht  Gemeinschaft  des 
Leibes  Christi?  Gleich  aprov  wird  vermöge  der  attractio  inversa  wie  Mt  21  42 

schon  Trox.  Acc.  sein.  17  Weil  Ein  Brod  es  ist,  das  wir  brechen,  sind  Ein 
Leib  wir,  die  Vielen;  denn  insgesammt  haben  wir  von  dem  Einen  Brode  An- 
theil.  Von  [asts/.  hängt  entweder  Ix  oder  bei  correcter  Construction  ein  vor  s% 

zu  ergänzendes  zvjöq  oder  ti  ab.  18  Betrachtet  ferner,  um  speciell  von  einem 
Opfermahl  ein  Beispiel  zu  haben,  das  Israel  nach  dem  Fleisch  (Gal  6  ie  4  29 

Rm  9  0  2  28  f)-,  sind  nicht  die,  welche  die  Opfer  essen,  Priester  und  Laien 
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(Lev  7  8  u  Dtn  12  n  f  u.  ö.),  Genossen  des  Opferallars?  19  Was  nun  behaupte 
ich?  Da  ss  Götz-enopf er  fleisch  etwas  ist,  oder  dass  ein  Götze  etwas  ist?  20  Viel- 

mehr, dass  sie,  was  sie  (die  Neiden)  opfern,  Dämonen  und  nicht  Gotte  opfern; 

ich  will  aber  nicht,  dass  ihr  Genossen  der  Dämonen  werdet.  21  Ihr  könnt  nicht 
den  (zu  11  3)  Kelch  des  Herrn  trinken  und  den  Kelch  von  D Unionen;  ihr  könnt 
nicht  am  Tische  des  Herrn  Autheil  haben  und  am  Tische  von  Dämonen.  2i  Oder 
fordern  wir  den  Herrn  (Christus,  wegen  21,  trotz  der  Anspielung  an  Dtn  32  21) 

heraus?     Sind  wir  etwa  stärker  als  er?  16.  "}5"  012  hiess  der  3.  Becher 
des  Passaritus,  der  nach  Schluss  des  Mahls  getrunken  wurde,  obgleich  schon  den 

1.  der  Hausvater  „segnete",  d.  h.  über  ihm  das  Dankgebet  (eöxaP-  ̂ c  1423  neben 
söXoy-  14  22,  vgl.  I  14  16)  sprach:  „gesegnet"  sei,  der  die  Frucht  des  Weinstocks 
geschaffen.  Also :  Kelch,  der  gesegnet  wird.  Da  3  soXoYOÖfiev  dann  überflüssig  scheint, 
deutet  Hnr:  Kelch,  auf  dem  Jesu  Segen  von  seinem  letzten  Mahle  her  ruht.  Dies 
enthält  aber  wenigstens  im  Keim  die  unpaul.  Vorstellung,  dass  dem  Kelch  etwas 
Geistiges  irgendwie  real  anhafte  (Exe.  4ae  zu  11  31);  und  8  soX.  wäre  daneben 
sehr  matt.  Letzteres  wird  vielmehr  den  passiven  Sinn  von  söXoYia«;  ausdrücklich 

fixiren  sollen.  „Gesegnet"  wurde  auch  das  Brot;  charakteristischer  aber  ist 
xXwjjlsv.  In  diesem  Plural  wie  in  soX.  fühlt  sich  übrigens  die  ganze  Gemeinde  als 
Vollzieherin  der  heiligen  Handlung.  17*  Denn  Ein  Brod,  Ein  Leib  sind  wir  ist 

au  sich  und  wegen  nc  unpassend.  'Eariv  aber  ergänzt  sich  i<a  sehr  schwer,  wenn 
neben  ihm  auch  saj/iv  von  ou  abhängen  soll.  Also  otiVordersatz,  sv  c.  htX.  Nachsatz. 

"Ott  dabei  =  weil  auch  12  15 f  Gal  4  c.  Em  9  7.  22.  Nicht :  wollen  wir  heraus- 
fordern ?  Gedacht  ist :  wir  dürfen  dies  (21)  nicht,  oder  (=  sonst)  wir  fordern  dadurch 

den  Herrn  heraus.  "Wegen  des  Personenwechsels  wurde  22  selbständiger  und  da- 
durch Frage.  Das  TrapaC^Xoöv  ist  aber  bereits  Thatsache*,  daher  der  Indic.  Es  be- 

steht in  der  Probe,  ob  Christi  CtjXos  es  ungestraft  lassen  werde,  dass  man  neben 

der  Gemeinschaft  mit  ihm  (itapa-)  eine  sie  eigentlich  aufhebende  pflegt.  Vgl.  zu  9. 
1.  Das  Abendmahl,  a)  Deutlich  ist  zunächst  17,  das  bei  jeder  Construction  von 

der  Gemeinschaft  der  Gläubigen  unter  einander,  nicht  von  der  des  Einzelnen  mit  Christus 

handelt.  „Wir  sind  mit  Christus  Ein  Leib"  (Hnr)  würde  nicht  nur  ol  TioXXol  zwecklos  macheu 

und  zu  der  Anschauung  in  12  12  f  nicht  stimmen,  sondern  auch  durch  hoc,  17 c  nicht  begründet 
werden.  b)  In  allen  übrigen  Versen  ist  es  aber  umgekehrt.    Hst  findet  freilich 

überall  in  xotvtov'.a  die  Gemeinschaft  der  Menschen  unter  einander,  bewirkt  durch  die 

gleiche  Theiluahme  (jasto^yj)  an  dem  Einen  Brode  und  Kelche  oder  an  der  Speise  vom  jüd. 

Altar  oder  am  Götzenopfermahl.  Dies  ist  jedoch  zu  dem  Ziel  in  20°  ein  unerträglicher  Um- 

weg. Kotv.  tujv  ociijj..  hiesse  dann:  Glieder  Einer  Gemeinschaft  mit  den  ungläubigen  Götzen- 
verehrern, die  durch  das  geheiligte  Object  des  Genusses  vermittelt  ist  und  in  eine  religiöse 

Lebensbeziehung  zu  den  Dämonen  setzt.  Nicht  erst  der  Gemeinschaft  mit  Menschen  bedarf 

es,  um  durch  Genuss  eines  der  Gottheit  geweihten  Objects  in  xotv.,  d.  h.  sachlich:  in  Hörig- 

keit zu  ihr  zu  kommen.  S.  besonders  auch  is:  statt  xoü  9-ua.  hätte  nach  Hst  tyj<;  9-uaia?  stehen 

können,  nach  der  genauen  Parallele  20 c  aber  vielmehr  toö  9-eoö,  was  nur  deshalb  vermieden 
ist,  weil  es  auch  auf  die  Christen  passt,  und  weil  auch  16  nicht  die  letzte  Instanz,  Christus, 

sondern  Mittelinstanzen  genannt  sind.  c)  Hst  bekämpft  die  Deutung  von  x  0  1  v.  = 

p.jTo/f„  die  aber  bei  Verwerfung  der  seinen  noch  gar  nicht  nothwendig  ist  (wogegen  sie  es 

gerade  bei  seiner  Deutung  von  is  wäre).  Gewiss  kann  man  nicht  Antheilan  den  Dämonen 

erhalten  (20°)  wie  an  ihrem  Tische  (21 b)  oder  am  Brod  (wc),  und  somit  ist  in  der  That  auch  16 
nicht  gesagt,  dass  das  Abendmahl  ein  wirkliches  Geniessen  des  (verklärten)  Blutes  und  Leibes 

Christi  sei,  wobei  übrigens  consequent,  aber  gegen  25—27  Rm  14  uab  auch  das  ausserhalb  eines 
Opfermahls  genossene  Opferfieisch  die  xoiv.  mit  den  Dämonen  herstellen  müsste.    Aber  xoiv 
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beisst  eben:  religiöse  Zugehörigkeit  zu  den  Dämonen,  zum  jüd.  Altar  als  dem  Centralsymbol 

der  at.  Religion  und  so  nun  auch  zu  dem  Blute  und  Leibe  Christi  und  der  auf  sie  begründeten 

Erlösungsreligion.  Blut  und  Leib  kommen  also  lediglich  als  Gegenstände  der  Verehrung  in 

Betracht,  durch  deren  Genuss  man  sich  zu  der  in  ihnen  sich  darstellenden  Religion  bekennt. 

'EotEv  i6  ist  sachlich  ohne  Frage  zwar  nicht  =  „bedeutet",  wohl  aber  =  „bewirkt".  Doch  ist 
dies  für  das  Wesen  des  Genusses  ohne  Belang,  da  das  Prädicat  ja  nicht  Blut  und  Leib,  son- 

dern -/.oiv.  ist.  d)  Zu  dieser  Deutung  von  xoiv.  passt  nun  aber  17  nicht.  Hnr's  Fassung 
(s.  a)  scheint  des  Zusammenhangs  wegen  unerlässlich.  Doch  dient,  da  die  an  heidnischen 

Opfermahlen  theilnehmenden  Christen  wegen  ihrer  Ueberzeugung  von  der  Nichtigkeit  der 

Götzen  eine  Berührung  mit  diesen  selbst  als  für  ihre  Person  unmöglich  ansehen  konnten, 

auch  die  Betonung  der  Gemeinschaft  der  Theilnehmer  unter  einander,  wie  Hst  sie  benutzt 

(s.  b),  zur  Vorbereitung  auf  20°.  Also  ist  n  neben  16  weitergehend,  nicht  begründend.  Dies  ist 
freilich  nicht  angedeutet,  und  is— 21  hält  sich  nur  an  16.  e)  Der  unvermittelte  Uebergang 

zu  17  könnte  17  als  Einschaltung  erscheinen  lassen,  deutet  aber  vielleicht  auf  eine  eigenthüm- 
liche  Fassung  des  Abendmahls.  Im  Blute  Jesu  wäre  einfach  sein  Tod  als  heilstiftender 

in's  Auge  gefasst,  im  Leibe  aber  (i6cd)  nicht  wieder  der  Tod,  sondern  wie  12  12  f  der  mystische 

Leib  des  Erhöhten,  den  die  Kirche  bildet  ("Wzs  598  f  =  2576f;  scharf  zu  unterscheiden  vom 
verklärten  unter  c),  wenn  auch  ohne  die  Berufung  der  A:o.  9  auf  die  im  Brode  vorliegende 

Vereinigung  der  früher  getrennten  Körner.  Dadurch  würde  sich  auch  die  (dort  bezüglich  der 

.Segenssprüche  sogar  befohlene)  Voranstellung  des  Kelchs  erklären;  sonst  nur  aus  der  Absicht, 

über  das  Brod  noch  etwas  in  17  hinzuzufügen.  Im  Brechen  des  (Einen)  Brodes  würde  nicht 

der  Tod  des  irdischen,  sondern  die  Einheit  des  mystischen  Leibes  Christi  in  seiner  Beziehung 

zu  jedem  einzelnen  Gliede  symbolisirt  sein.  Doch  wäre  dies  auf  jeden  Fall  eine  seeundäre 

Betrachtung  neben  ti  urcsp  &jaü>v  11 24.  Und  auf  eine  realere  Art  des  Genusses  als  bei  dem 

dort  in  Exe.  4f  constatirten  Gedächtniss-Charakter  der  Feier  führt  weder  xotvcuvta  (s.  0.  c) 
noch  7cvEOfj.aTiy.6v  10  3f.  Letzteres  kann  Prädicat  für  das  Herrnmahl  höchstens  in  einem  ganz 

andern  Sinne  als  für  die  at.  Speisen  sein.  Denn  bei  diesen  denkt  P  nicht  an  geistige  Wir- 

kungen, bei  den  nt.  trotz  II  3  17  nicht  an  übernatürliche  Entstehung  (s.  0.  c);  Christi  pneu- 
matischen Leib  sucht  er  vielmehr  nach  Exe.  2b  zu  15  49  lediglich  im  Himmel. 

2.  Die  heidnischen  Götter.  Die  Behauptung  von  84,  welche  10  19  aufrechthalten 

will,  scheint  durch  10  7 14— is  20 f  aufgehoben.  P-N  80  1  264  streichen  daher  10  i9bc  nebst  ä/.X", 
was  freilich  für  sich  allein  ebenso  wenig  hilft,  wie  wenn  Hnr  8  i*b4b— e  dem  Gemeindebrief 
zuweist,  während  P  10  19  dasselbe  sagt.  Die  LXX  erklären  Ps  96  5  die  Götter  der  Heiden 

für  Baifiovioc  statt  für  Nichtse,  ebenso  106  37  91 6,  wo  sie  Tu]  statt  it£^  (heute  fälschlich  *71£^)  lasen, 

Dtn  32  n  (über  wyp  s.  z.  B.  HSchultz,  at,  Theol.  4654  1)  Jes  65 11  Henoch  19  1  99  7  Bar  4  7 
Testam.  12  patriarcharum :  Juda  23,  Naphthali  3,  Buch  der  Jubiläen  1  22  und  die  ganze  nach- 
apost.  Zeit:  Barn.  16  7,  Justin,  apol.  15  9,  dial.  30  55  M.  83  am  E.,  Tert.,  idol.  18  M.,  Clem.  Ah, 

protrept.  IV  55  62  u.  a.  Vgl.  Apk  9  20  und  zu  Gal  4  s.  Bei  dieser  Anschauung  ist  allerdings 

der  Widerspruch  unlösbar.  Es  bleibt  aber  möglich,  dass  P  die  Dämonen  nicht  mit  den 

Göttern  identificirte,  sondern  nur  .glaubte,  sie  benutzten  den  an  sich  gegenstandslosen  Götzen- 

dienst, um  zu  Völlerei  und  Wollust  zu  verführen,  die  ja  auf's  Engste  mit  ihm  verbunden 
waren  (Evl  25 — 32).  Die  Ausdrücke  in  20  f  sind  hierfür  etwas  stark,  aber  nicht  unzulässig. 
Immerhin  stammen  die  Gedanken  von  8  4  10  19  und  von  10  20 f  aus  ganz  verschiedenen  Quellen 

und  haben  Mühe,  sich  zu  vereinigen.  Ebenso  8  4—6.     Hier  scheint  insbesondere  die 

Identification  der  heidnischen  Götter  8sa  mit  den  Engelwesen  sb  vollzogen,  wenn  nicht  die 
Absicht  bloss  darauf  geht,  die  mögliche  Existenz  der  ersteren  durch  die  unbezweifelte  der 

letzteren  zu  stützen.  Die  Bezeichnung  dieser  als  ■9-eo!  Jtal  xöpioc  hätte  sich  dann  nach  der  für 

jene  gestaltet,  während  an  Identität  deshalb  nicht  gedacht  wäre,  weil  jene  nur  eine  problema- 
tische, diese  eine  unbestrittene  Existenz  führen. 

7)  10  23— 11 1:  Zweite  Erörterung  über  das  Götzenopferfleisch. 
P  kommt,  um  abzuschliessen,  auf  8  1—13  zurück  und  führt  das  dort  Gesagte  he- 
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stimmter  nach  den  möglichen  Fällen  aus,  die  ihm  vielleicht  vorgelegt  worden 

waren.  Dafür  spricht  wenigstens,  dass  er  ohne  alle  Anknüpfung  an  u— 22,  ja  in 
wenig  glücklichem  Anschluss  au  etwas  gerade  nicht  Erlaubtes  mit  dem  schon 

6  i2ac  so  benutzten  Gedanken  der  Kor  beginnt:  23  Alles  ist  erlaubt,  aber 
nicht  alles  frommt ;  alles  ist  erlaubt,  aber  nicht  alles  bant  auf  (8  1  und  zu 

I  Th  5  11).  2t  Niemand  suche  das  Seine,  sondern  jeder  das  des  Andern.  Nun 
die  Ausführung:  a)  10  25—27:  die  Freiheit.  25  Alles,  was  auf  dem  Fleisch- 
markt  verkauft  wird,  darunter  auch  übriggebliebenes  Opferfleisch,  esst,  nichts, 
kein  Fleischstück  untersuchend  (oder:  in  keinem  Falle  nachforschend)  um  des 

Gewissens  willen,  ob  es  Opferfleisch  ist-,  26  denn  Gottes  des  Herrn  ist  die  Erde 
und  was  sie  erfüllt.  21  Wenn  ferner  einer  euch  einlädt  von  den  1  ̂gläubigen 
und  ihr  euch  entschliesst,  hinzugehen  (ftsXsrs:  das  Gegentheil  wäre  aber  nicht 
unräthlich),  so  esst  alles,  was  euch  vorgesetzt  wird,  nichts  untersuchend  (oder 
wie  25)  um  des  Gewissens  willen.  25  und  27  Sia  x.  n.  gewöhnlich :  um  dem 

Gewissen,  sei  es  dem  eignen  der  Starken  —  denn  nur  auf  diese  passt  23  f  31  f  — 
sei  es  dem  des  schwachen  Bruders  keinen  Anlass  zu  Anklagen  zu  geben,  unter- 
lasst  die  Nachforschung.  Eine  wenig  tiefgehende  Sittlichkeit!  Das  Gewissen 

muss  ja  gerade  nachforschen ;  denn  Verbot  des  Opferfleisches  ist  liierbei  voraus- 

gesetzt, da  sonst  das  Gewissen  überhaupt  nicht  in's  Spiel  käme.  Also  höchstens: 
damit  ihr  euch  des  Kaufes  von  Opferfleisch  nicht  rühmen  und  dadurch  schwache 
Gewissen  verletzen  könnt.  Aber  auch  hiergegen  die  tiefe,  wenn  auch  über  den 
ursprünglichen  Sinn  hinausgehende  Ausdeutung  von  Ps  24  1  50  12  (vgl.  I  Tim 

4  3— 5) :  26  alle  Speise  stammt  von  Gott  und  ist  unterschiedslos  zum  Genuss 
bestimmt.  Dem  Gewissen  des  Schwachen  fehlt  nach  8  7  10—12  diese  Einsicht 
gerade ;  also  ist  das  des  Starken  gemeint.  Dies  folgt  auch  schon  sprachlich  daraus, 

dass  20  27  jeder  Zusatz  zu  ttjv  auvöw.  fehlt,  während  doch  8  viel  zu  weit  zurück- 
liegt, um  daraus  „des  Schwachen"  zu  ergänzen.  Sollte  aber  an  stspoD  10  24  an- 

geknüpft werden,  so  wäre  gerade  aoroö  bei  ttjv  n.  unerlässlich.  S.  noch  zu  2s. 
Also :  ohne  um  eures  Gewissens  willen  (conscientia  consequens  bzw.  antecedens ; 

s.  Exe.  zu  8  7)  irgend  etwas  zu  untersuchen.  Dies  ist  zwar  ziemlich  selbst- 

verständlich, aber  nicht  mehr  als  25 a;  und  beides  wird  gesagt,  weil  eben  vor 
dem  Eingehen  auf23bd24  das  Trdvra  ££ecrav  mit  Nachdruck  ausgeführt  werden 
soll.  27  steht  mit  20  deshalb  nicht  in  Widerspruch,  weil  es  von  einem  Privat- 

mahl handelt,  da  sonst  alles  vorgesetzte  Fleisch  Opferfleisch  wäre. 

b)  10  28—11  1:  Die  Gebundenheit.  28  Falls  aber  einer  euch  sagt:  das 
ist  Götter  opferfleisch,  so  esst  nicht,  um  jenes  Kundgebers  und  des  Gewissens 

willen.  29  Unter  Gewissen  aber  meine  ich  nicht  das  eigne,  sondern  das  des 
Andern.  Denn  wozu  wird  meine  Freiheit  gerichtet  von  einem  fremden  Ge- 

wissen? 30  Wenn  ich  unter  Dank  Anlheil  nehme,  mag  es  dem  Andern  auch 
ein  Gräuel  sein,  warum  iverde  ich  verlästert  um  dessen  willen,  wofür  (orrsp 
iodtoo  uTusp  ob)  ich  doch  Gott  im  Tischgebet  danke?  28.  Gingen  Schwache 
nie  zu  solchen  Mahlzeiten  (Hst),  so  kann  de,  das  wohl  nicht  auch  auf  den  Fall 

von  25  zu  beziehen  ist,  nur  einen  Heiden  (sogar  den  "Wirth,  trotz  uq  in  27)  oder 
einen  starkgläubigen  Christen  bezeichnen,  die  verhüten  wollen,  dass  ein  Christ 

vor  Heiden  etwas  isst,  was  diese  den  Christen  verboten  wissen.  (Hierdurch  ge- 

schieht dem  "EXXT,a'.v  32  Genüge,  auch  wenn  xiq  kein  "EXXtjV  ist.)  Oder  der  Heide will  den  Christen  auf  die  Probe  stellen.    Dieser  soll  dann  das  Essen  unterlassen 
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aus  Rücksicht  einerseits  auf  den  [njvöaas,  andrerseits  auf  das  Gewissen  des 
schwachen  Nächsten.  Aber  £t£poo  39  geht  naturgemäss  auf  den  ;i7]v.,  da  neben 
dem  Subject  nur  von  diesem  die  Rede  war;  Wiederaufnahme  des  st.  24  ist  es  um 
so  weniger,  wenn  25  27  nicht  von  dessen  Gewissen  handeln.  Soll  73  aoveiS.  nicht 
geradezu  term.  techn.  für  letzteres  sein,  so  kann  es  nur  das  des  Subjects  oder, 

da  dies  29*  abgelehnt  wird,  neben  [jltjv.  und  ohne  Zusatz  nur  das  des  jmjv.  be- 
zeichnen. AÖtoö  fehlt  nur  deshalb,  weil  es  sofort  durch  den  ganzen  Satz  29*  er- 

setzt werden  soll,  der  übrigens  nur  dann  angemessen  ist,  wenn  nach  dem  Bis- 
herigen (25  27)  ohne  ihn  das  Gewissen  des  Subjects  (iaotoo)  zu  verstehen  war. 

Da  nun  aber  nur  für  ein  schwaches  (theoretisches,  s.  Exe.  zu  8  7)  Gewissen  eines 
Christen  Rücksicht  gefordert  werden  kann,  so  ist  der  |A7]v.  ein  schwacher  Christ. 
Dessen  Theilnahme  an  einem  solchen  Mahle  ist  in  der  That  gar  nicht  ausgeschlossen, 
da  er  ja  ihm  erlaubte  Speise  erwarten  durfte.  Auch  wäre  sonst  die  Ausführung 
zu  24,  die  sich  in  25  27  und  bei  der  soeben  bekämpften  Deutung  auch  in  28  nicht 

finden  lässt,  ganz  zu  vermissen,  bpoö-.,  nicht  slSwXoO-.,  was  in  CD  u.  a.  wohl 
fromme  Correctur  ist,  wird  der  Christ  am  Tisch  des  Heiden  aus  Anstand  immer- 

hin gesagt  haben.  Dafür,  dass  fjnjv.  und  aoyeiS.  sachlich  zusammenfallen  dürfen, 

spricht  auch  das  nur  einmal  gesetzte  5ux.  Wem  aber  dieses  iv  Sta  oooiv  zu  selt- 
sam ist,  der  müsste  nicht  sowohl  zu  obigen  Unzuträglichkeiten  als  zur  Aus- 

scheidung von  29 f  greifen.  29a  gilt  meist  als  Parenthese,  29b3o  als  Grund 
für  28 :  denn  warum  soll  ich  es,  indem  ich  Opferfleisch  esse,  dazu  kommen  lassen, 

dass  usw.  Dabei  wird  aber  vorausgesetzt,  dass  das  xptvsiv  und  ßXas'f .,  wenn  auch 
nur  vom  Standpunkt  des  fremden  (ethischen,  s.  Exe.  zu  8  7)  Gewissens  aus,  mit 

Recht  geschieht,  während  der  Wortlaut  vielmehr  den  Unmuth  über  unberech- 
tigte Anfechtung  der  sXsoxh  und  eines  Theilnehmens  ausdrückt,  das  durch  das 

Dankgebet  alles  Erforderliche  erfüllt.  Ausführung  der  Geneigtheit  zum  Verzicht 

in  28  ist  insbesondere  3oa  nicht;  denn  wer  verzichtet,  nimmt  weder  mit  noch  ohne 
Dank  Theil.  Hitzig  S.  66  hält  daher  29  f  für  Randbemerkung  eines  Hyper- 
pauliners  zu  27,  während  P  auch  28  wie  25  27  das  eigne  Gewissen  des  Starken  meine. 
Letzteres  ist  möglich,  sofern  auch  dies  Sache  speciell  der  conscientia  antecedens 
ist,  keinen  Anstoss  zu  geben.  Den  Zusatz  zu  27  aber  würde  man  besser  nur  in 

29 b  30  suchen,  und  in  29 a  eventuell  den  eines  Andern.  Denn  wollte  Ein  Einschalter 
sagen :  „nur  ein  fremdes  Gewissen  kann  27  gemeint  sein,  da  mein  eignes  mich 

nicht  richtet  und  lästert",  so  hätte  er  sehr  zweckwidrig  diesen  Grund  in  einen 
Tadel  gerade  über  ocXXtj  oovetS.  gekleidet,  für  die  er  29 a  Berücksichtigung  selbst 
zugesteht.  Dies  gilt  aber  auch,  wenn  P  selbst  so  argumentirt,  um  31  f  aus  27  f 

abzuleiten.  An  sich  sind  29b3o  ebenso  wenig  unpaul.  wie  29 a;  sie  erscheinen  sogar 
wie  ein  Ansatz  zu  der  8 — 10  ganz  fehlenden  Ausführung  in  Rm  14  sbc  4  6bc  10 a. 
Wirklich  passend  aber  wären  sie  nur,  wenn  etwa  Derartiges  vor  ihnen  ausgefallen 

wäre.  31  Mögt  ihr  nun  essen  oder  trinken  oder  sonst  etwas  thun,  so  Und 

alles  zu  Ehren  Gottes.  32  l'nanstössig  werdet  sowohl  Juden  mit  ihrer  Sitten- 
strenge als  auch  Griechen  mit  ihrer  Schadenfreude  über  Mängel  an  euch  (zu  28) 

als  auch  der  Gemeinde  Gottes  (zu  12  12)  in  ihrer  Einheit,  die  ihr  so  leicht  zer- 

stören könnt,  33  wie  auch  ich  in  Allem  Allen  zu  Gefallen  bin  (9  22),  nicht  meinen 
Nutzen,  sondern  den  der  Vielen  (wie  17  sachlich  =  Tiavtcov)  suchend  (ITh  23— 12), 

damit  sie  nämlich  gerettet  werden  (I  Th  2  ie).  11  *  Werdet  Nachahmer  von  mir 
(4  16),  wie  auch  ich  von  Christus.     Ob  P  damit  auf  concrete  Züge  aus  Jesu 
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irdischem  Leben  hinweist,  was  er  so  auffallend  selten  thut,  oder  nur  aufsein  Allen 

geltendes  einmaliges  Erbarmen  (Exe.  2  zu  II  8  ;»),  bleibt  ungewiss. 
1.  Auch  abgesehen  von  den  im  Exe.  2  zu  22  notirten  Bedenken  löst  die  schliessliche  Aus- 

kunft durchaus  nicht  alle  Schwierigkeiten.  Wie,  wenn  ein  Starker  erst  nach  dem  Kauf  oder 

Genuss  von  einem  schwachen  Bruder  darauf  aufmerksam  gemacht  wurde,  dass  es  Opferfleisck 

sei  ?  Nahm  er  seine  Pflicht  der  Schonung  streng,  so  musste  er  aus  Vorsicht  mit  8  13  buch- 
stäblichen Ernst  machen,  und  10  25—27  werden  gegenstandslos.  Indess  in  einer  solchen  Sache 

lassen  sich  naturgemäss  nur  Grundsätze  aufstellen,  und  diese  kann  man  sich  nicht  schöner 

denken.  2.  Keineswegs  aber  stimmen  sie  mit  denen  des  sogen.  Aposteldecrets  Act  15  20  29 

21 25  überein.  Denn  dieses  verbietet  nicht  nur,  wie  P  nach  Exe.  la— c  2  zu  1 10  22,  die  Theil- 
nahme  an  Götzenopfermahlen  als  Acten  der  Verehrung,  sondern  überhaupt  den  Genuss  von 

Götzenopferfleisch,  und  zwar  weil  dieses  als  Stoff  befleckend  (&\t<ypfjfta  Act  15  20)  wirkt,  genau 

wie  Blut  und  Ersticktes  deshalb  verboten  sind,  weil  das  (auch  in  erstickten  Thieren  noch  vor- 
handene) Blut  als  Stoff  die  Seele  in  sich  enthält,  die  Gott  gehört  (Lev  17  11).  Zugleich 

zeigt  sich,  dass  wenigstens  in  K  das  keineswegs  bereits  als  Sitte  galt,  was  Act  15  als  Decret 

auftritt.  Mit  Sicherheit  kann  man  also  nur  von  der  nachapostolischen,  nicht  von  der  apo- 
stolischen Zeit  sagen,  dass  ihre  Sitte  Act  15  zum  Decret  verdichtet  sei:  Justin,  dial.  35; 

Lucian,  Peregrinus  16;  Euseb.,  KG  V  1 26  vom  Jahr  177;  Irenäus  I  6  2  bzw.  1  12;  Tert.,  apol. 

9;  Minucius  Felix  30;  pseudoclementin.  Homilien  VII  4  8  und  Recognitionen  IV  36;  Orig., 

Celsus  VIII  (24 — )  30 ;  auch  Barn.  3  6  4  6.  Vgl.  Exe.  3  c  zu  7  40,  Erkl.  und  Exe.  zu  Act  15  20  34, 
Exe.  zu  Gal  2  10. 

VI.  Haupttheil  11  2— ie:  lieber  die  Verschleierung  der  Frauen. 
P  geht  zu  Fragen  des  Gottesdienstes  über.  Zunächst  fügt  er  ähnlich  wie  ITh  5  11 

eine  Anerkennung  ein:  2  Ich  lobe  euch  aber,  dass  (=  weil)  ihr  in  allem 
meiner  (weniger  leicht  nach  16  u:  an  alles  ran  mir) gedenkt  und,  wie  ich  euch 

die  Ueberlieferungen  übergeben  habe,  sie  festhaltet.  IlapaSöas'.?  scheint  ge- 
wählt, weil  es  sich  um  Lebensführung  handelt  (Gal  1  u  II  Th  3  6),  besagt  aber 

nicht  nothwendig,  dass  sie  aus  dem  Judenthum  oder  wie  I  11  23  15  3  von  den 
Uraposteln  stammen,  da  dies  für  viele  Gebräuche  in  K  nicht  zutreffen  würde. 
Als  Quelle  der  ;rap.  muss  also  auch  des  P  Einsicht  oder  eine  ihm  verliehene 

Offenbarung  zugelassen  werden.  1)  11  3—10:  Forderung  und  erste  Be- 

gründung. 3  Ich  will  aber,  dass  ihr  wisst  bzw.  euch  klar  macht,  dass  jedes 
Mannes  Haupt  Christus  ist,  das  Haupt  des  Weibes  aber  der  Mann,  das  Haupt 

Christi  aber  Gott.  Iov.  ohne  zrtc  eigentlich:  dessen,  was  Weib  ist.  CH  vor  dem 
Prädicat  xa'xaX^,  das  sachgemäss  in  sc  und  hiernach  dann  auch  in  sd  fehlt,  sagt 
zwar,  dass  einzig  Christus  als  xe<p.  in  Betracht  kommen  könne,  bewirkt  aber  damit 
keine  Einschränkung  auf  Christen  (Exe.  1  ab).  Diese  folgt  jetzt  thatsächlich, 
aber  ohne  rückwirkende  Kraft,  weil  nur  um  der  praktischen  Anwendung 

willen :  4  leder  Mann,  der  betet  oder  aus  Eingebung  spricht  (Exe.  1  zu  144o), 

indem  er  etwas  auf  dem  Haupte  hat,  schändet  sein  Haupt;  '"jedes  Weib  aber,  das 
betet  oder  aus  Eingebung  spricht  mit  unverhülltem  Haupte,  schändet  ihr  Haupt; 
denn  eins  und  dasselbe  ist  sie  wie  die  Geschorene.  Nicht :  ist  es,  da  hierzu  uj> 

l£opijadai  nöthigwäre.  6  Denn  wenn  sich  n  ich!  (zu  II  Th  3  u)  verhüllt  ein 
Weib,  soll  sie  sich  auch  das  Haar  abschneiden  lassen;  wenn  (=  da)  es  aber 
schimpflich  für  ein  Weib  ist,  sich  das  Haar  abschneiden  oder  sich  gänzlich 

(Kk,  Beitr.  114i)  kahlscheeren  zu  lassen,  soll  sie  sich  verhüllen.  4  5a.  Kata 
xs<p.  =  com  Haupte  herabhängend  scheint  mit  Rücksicht  auf  die  Frau  und  ihren 

Schleier  gewählt.  Doch  vgl.  Est  6 12  Xo~oü;j.sv  0  c  yuxxa  v.rs.,  wofür  s  wörtlicher  : 
Xo;r.  xaTa-/.r/.aX'j'j.;jivoc  v.rfaXr/A    Das  Haupt,  das  geschändet,  d.  h.  der  ihm  zu- 
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kommenden  Ehre  beraubt  wird,  ist,  da  3  sonst  ganz  zwecklos  wäre,  für  den  Mann 

Christus,  für  das  Weib  der  Mann.  Nach  5b  6  allerdings  anscheinend  der  eigne 
Kopf,  weshalb  Hst  diese  Verse  streicht.  Doch  können  sie  auch  bedeuten:  die 
Hinwegsetzung  der  unverschleiert  Auftretenden  über  die  Unterordnung  unter 
den  Mann  gleicht  der  emancipirten  Gesinnung  der  Buhldirne,  die  geschoren 
ging  wie  ausserdem  die  Sklavin  und  die  Trauernde  bei  den  Griechen,  letztere 

auch  bei  den  Hebräern,  während  es  als  Strafe  der  Ehebrecherin  und  der  Gott- 
losen aus  Num  5  is  Jes  3  17  durchaus  nicht  zu  belegen  ist.  Eopaafrai  kann  Aor. 

von  £6peiv  sein,  das  mit  £opäv  an  Stelle  des  attischen  £opetv  trat,  wovon  5  l^opr^ij.. 

Das  Präs.  ̂ opäsO-ai  müsste  neben  dem  Aor.  xsip.  stete  Wiederholung  andeuten. 
Zu  schwach  wäre  e*  die  bloss  permissive  Fassung  des  Impt.  wie  7  15.  Das  Be- 

weisende in  5 bf  liegt  in  der  Sitte,  nicht  wie  3  7—9  (Exe.  lab)  in  der  Schöpfungs- 
ordnung ;  doch  konnte  auch  P,  zumal  bei  seiner  durch  16  bezeugten  Unsicherheit, 

diesen  Seitenweg  einschlagen.   Und  7  schlösse  sich  zwar  sehr  gut  an  5 a  an ; 
aber  auch  an  dessen  Zusammenfassung  im  Schlusswort  von  6,  wenn  nun  einmal 

etwas  dazwischengetreten  war.  7  Denn  ein  Mann  braucht  sich  das  Haupt 
(oder :  sich  am  Haupte)  nicht  zu  verhüllen,  da  er  Bild  und  Abglanz  Gottes  ist; 
das  Weib  aber  ist  Abglanz  des  (zu  3)  Mannes.  Die  Folge  s.  10.  Nach  4  möchte 

00  logisch  zu  xaraxaX.  gehören  (=  soll  sich  nicht  rerh.),  was  aber  hier  nicht 
so  leicht  wie  2  2  möglich  und  auch  nicht  nöthig  ist  (Exe.  1  c).  Ao£a  wie  I  Th  2  20 
=  einer,  der  Jemandem  Ehre  macht  (Hnr)  ist  hier  völlig  fremdartig,  da  wegen  8 
eine  Unterordnung  begründet,  also  xe<p.  3  umschrieben  werden  soll.  Vielmehr 
fordert  slxwv,  dass  Sö£a  mit  ihm  synonym  ist,  also  auch  mit  ofiotwoi?  nach  Gen  1 26, 

was  zu  Grunde  liegt,  zumal  da  -8-soö  statt  nach  3  Xpiatoö  steht.  Somit  ist  zwar 
nicht  aus  Num  12  s  Ps  17  15,  wohl  aber  aus  der  Vorstellung,  dass  der  Lichtglanz 
(§ö£a)  Jemanden  bestrahlt  und  dann  an  ihm  haftet,  die  Bedeutung  Abglanz, 

sachlich  =  aTrauyaa^a  v7\c,  döi-qq  Hbr  1  3,  zu  entnehmen.  Vgl.  Exe.  1  zu  II  4  6. 
Zugleich  enthält  nur  sie,  nicht  die  von  Hnr  bevorzugte  die  Zweiseitigkeit,  welche 
die  entgegengesetzten  Folgerungen  ermöglicht,  dass  der  Mann  wegen  seiner 
Aehnlichkeit  mit  Gott  unverhüllt,  das  Weib  wegen  seiner  Abhängigkeit 
vom  Mann  verhüllt  sein  soll.  Die  Aehnlichkeit  darf  man  nicht  mit  Hst  nur  in 

sixwv  suchen,  da  sonst  das  1.  §o£oc  fehlen  würde.  Elxcov  dagegen  ist  7C  nicht 
wiederholt,  weil  es  hier  wegen  der  geschlechtlichen  Verschiedenheiten  unan- 

gemessen und  auch  nicht  so  leicht  wie  £ö£a  auf  Abhängigkeit  umzudeuten 

war.  8  Denn  nicht  ist  der  (zu  3)  Mann  aus  dem  Weibe  entstanden,  sondern 
das  Weib  aus  dem  Manne  nach  Gen  2  21—23-,  9  denn  nicht  wurde  geschaffen  der 
Mann  um  des  Weibes  willen,  sondern  das  Weib  nach  Gen  2  is  um  des  Mannes 
willen.  9  ist  nicht  sowohl  Grund  für  s  als  2.  Grund  für  7.  Dass  2  ydp  denselben 
Satz  begründen,  ist  zwar  stets  unwahrscheinlich,  aber  öfters  doch  unausweichlich. 
S.  zu  I  12  u  II  5  1  11  5  13  4  9  Jak  1  ef  4  u  (Mt  6  32?)  und  über  2  ozi  zu  II 
7  13  f,  über  2  fva  zu  II 9  3.  Leichter  wäre  1 11 9 :  denn  es  wurde  a  u  c  h  nicht  usw. 

(zu  5  7),  was  aber  doch  wohl  008s  ydp  hiesse.  10  Deshalb  muss  das  Weib 
eine  Macht  auf  dem  Haupte  haben  wegen  der  Engel.  Dies  darf  nach  dem  Zu- 

sammenhang nur  Wiederaufnahme  von  5a  und  Gcd  sein,  was  auch  in  ic  unaus- 
gesprochen nochmals  liegt.  Also  i£ooaiia  sachlich  =  Schleier  als  Zeichen  der 

Macht  des  Mannes  über  das  Weib.  Auch  etymologisch  dies  in  ig.  zu  suchen: 

etwas  Hervor-  oder  lieber ragendes,  ist  vergeblich.     'Ei  =  Zeichen  der  Macht 
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liegt  auch  gar  nicht  fern.  Bei  Diodor  I  47  5  hat  die  Statue  einer  Frau,  die  einen 
König  zum  Vater,  einen  zum  Gatten,  einen  zum  Sohn  gehabt,  tpsic  ßaocXeias  sttI 

tijs  y.i'siXifi.  Dies  führt  freilich  auf  i£.  =  Macht  der  Frau  statt:  über  sie.  Aber 
auch  Letzteres  ist  möglich.  A.a  tou?  affiXoDS  muss  mit  Baur,  P  636  =  2 II  277 
gestrichen  werden,  wenn  es  nicht  Ausführung  von  S'.a  toöto  ist.  Deshalb  sieht 
Hne  in  otYY-  die  Hüter  der  in  9  ausgesprochenen  Schöpfungsordnung.  Dass  P 

gemäss  der  jüd.  Ausdeutung  von  Gen  1  26  wie  Philo  I  430  am  E.  solche  an- 
genommen, ist  nach  Gal  3  19  (=  Hbr  2  2  Act  7  53)  wohl  denkbar.  Weit  schla- 

gender aber  erklärt  sich  div.  t.  avy.  nach  Gen  6  1  f.  "Weil  ö'.a  röv  avSpa  geschaffen, 
muss  sich  das  "Weib  5ca  x.  a-,",'.  verhüllen.  "Warum,  zeigt  unter  den  reichen  Belegen 
der  vor-  und  nachpaul.  Ausdeutung  von  Gen  6  1  f  beiEvL  32 — 38,  wozu  Justin, 
apol.  I  5  am  A.  21  am  E.  hinzukommt,  besonders  Tert.,  de  virgin.  velandis 
17  M. :  cuidam  sorori  nostrae  angelus  in  somnis  cervices,  quasi  applauderet, 
verberans,  elegantes,  inquit,  cervices  et  merito  nudae.  Die  Macht  des  Mannes 
scheint  sich  allerdings  nur  auf  das  Eheweib  zu  erstrecken.  Allem  da  P  hier  doch 
auf  eigne  Hand  ausdeutet,  kann  er  den  Schleier  leicht  als  Zeichen  des  Respects 
des  weiblichen  Geschlechts  vor  dem  männlichen  gefasst  haben.  Genügt  dies 

nicht,  so  deute  man  mit  Evl:  Macht,  die  das  "Weib  zur  Abwehr  der  Engel  aus- 
übt. Jedenfalls  ist  der  Mangel  an  Bekanntschaft  des  P  mit  der  Engellehre  und 

(s.  Exe.  1  a)  die  Beschränkung  auf  Eheleute  widerlegt,  wegen  deren  Hst  und 

Blj  (ähnlich  Stx  I  1 — 12)  10  streichen.  Auch  jcXtjv  11,  obgleich  auf  0  bezüglich, 
musste  zunächst  der  Schlussfolgerung  in  10  Raum  geben,  da  diese  später  nicht 
mehr  angebracht  werden  konnte. 

2)  11  uf :  P  lenkt  ein,  da  er  fühlt,  dass  er  in  Gefahr  ist,  einseitig  zu  werden. 
11  Jedoch  ist  iceder  das  (zu  3)  Weib  ohne  den  Mann,  noch  der  Mann  ohne  das  Weib 

im  Herrn,  d.  h.  nach  christl.  Betrachtung;  v2denn  wie  das  Weib  aus  dem  Manne. 

so  ist  auch  der  Mann  durch  das  Weib,  dies  alles  aber  aus  Gott.  11.  !Ev 
xopup  ist  nicht  Prädicat :  steht  in  Verbindung  mit  usw.,  da  die  Einschränkung 

auf  demselben  Gebiete  (des  Verhältnisses  zwischen  Mann  und  "Weib)  liegen  muss 
wie  die  einzuschränkende  Aussage  in  sf.  Also  auch  nicht:  "Weib  und  Mann 
stehen  jetzt  nicht  gesondert  von  einander  da,  sondern:  keins  ist  ohne  das 
andre  entstanden,  sodass  12  eine  sehr  gute  Begründung  ist.  Dies  leugnet 

Rck  nur  deshalb,  weil  er  in  Iv  jc.  die  christl.,  in  12  wieder  die  natürliche  Be- 
trachtung findet.  P  will  aber,  wie  schon  die  unbetonte  Stellung  von  ev  %.  zeigt, 

beide  einander  nicht  entgegensetzen.  Freilich  ist  sv  x.  dann  überflüssig  und 

konnte  von  Stn  I  13 f  und  Blj  gestrichen  werden;  doch  kann  es  im  Voraus- 
blick auf  12 c  gesetzt  sein,  obgleich  xöp.  Christus,  nicht  Gott  sein  wird.  12.  Aid 

wechselt  passend  mit  Ix,  da  es  sich  um  die  weitere  Fortpflanzung  handelt.  Doch 
s.  zu  I  Th  2  6.  IlävTa  =  alle  diese  Wesen  wäre  etwas  matt.  Eher:  alle  diese 

Einrichtungen  (H  5  is). 

3)  11 13— iß :  Zweite  Begründung  (13—15)  und  Abschlusses).  13ßei 
euch  selbst  urtheilt:  ist  es  geziemend,  dass  ein  Weib  unverhüllt  zu  Gott  betet, 
nuud  lehrt  euch  nicht  die  Natur  selbst,  dass.  falls  ein  Mann  langes  Haar  trägt, 

es  ihm  eine  Unehre  ist,  15 falls  aber  ein  Weib  langes  Haar  trägt,  es  ihr  eine 
Ehre  ist?  Denn  das  Haar  ist  ihr  anstatt  eines  Schleiers  gegeben.  So  rcep.  hier; 

an  sich  jedes  Kleidungsstück,  das  man  umnimmt.  S.  Hbr  1 12.  13.  An  euch 

selbst,  d.  h.  auf  Grund  eurer  eignen  Haartracht,  liegt  weniger  nahe  als  der  Ge- 
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danke,  dass  abgesehen  von  der  Bibel  (8—12)  schon  das  eigne  Nachdenken  eine 
Entscheidung  ermöglicht.  Das  7cp§rcov  soll  auf  Grund  der  <pt>ats  festgestellt  werden ; 

etwas  Selbständiges  neben  ihr,  sodass  14  od§s-  =  auch  nicht  eine  neue  Frage 
begänne,  ist  es  schwerlich.  <3>{kji?  nicht  der  Sinn  für  Naturgemässheit,  sondern 

die  objective  Naturordnung  wegen  aonj  und  wegen  15 c,  wo  zu  ergänzen:  von 
Seiten  der  Natur.  Bei  engem  Zusammenhang  in  13— 15 b  müsste  von  dieser  eigent- 

lich gesagt  sein,  dass  sie  das  G-egentheil  von  13 c,  also  die  Verhüllung  des  Weibes 
lehre,  und  oti  14  wäre  =  denn.  Correct,  aber,  da  15 c  ein  2.  ov.  folgt,  nicht  sehr 
wahrscheinlich.  Und  die  Naturordnung  bestände  dann  darin,  dass  langes 
Haar  für  den  Mann  eine  Unehre,  für  das  Weib  eine  Ehre  ist,  während  sie  nur 
zeigt,  dass  der  Mann  kurzes,  das  Weib  langes  Haar  hat,  und  dadurch  lehrt, 
dass  usw.  (in  der  That  wird  das  xojiäv  der  Lustknaben  usw.  bei  Philo  II  306 
am  A.  vgl.  479  am  A.,  Cic.  pro  Sestio  §  18  u.  a.  getadelt).  Erst  hieraus  soll 

man  das  zu  13 bc  geforderte  Gregentheil  schliessen,  dass  aus  der  Naturordnung  die 
Verhüllung  des  Weibes  folgt.    Denselben  Schluss  will  15°  unterstützen. 
Freilich  kann  man  auch  umgekehrt  folgern,  dass  der  natürliche  Schleier  den 

künstlichen  überflüssig  macht.  Unächtheit  von  13—15  (Hst)  folgt  aber  hieraus 
nicht.  Ebenso  konnte  P  selbst  ausser  der  Gottesordnung,  da  er  ihren  Mangel 
an  Beweiskraft  empfand  (16),  auch  noch  die  Naturordnimg  anrufen  und  dabei 
ausser  Acht  lassen,  dass  sie  Verschleierung  um  Gottes  statt  um  des  Mannes 

willen  fordert.  Doch  kann  sogar  trotz  zCt>  8-sto  in  13  gemeint  sein,  dass  die  Ver- 
schleierung auf  Grund  des  natürlichen  Unterschiedes  von  Mann  und  Weib  in  der 

Haartracht,  also  doch  wie  7  10  um  des  Mannes  willen  gefordert  ist.  Der  asyn- 
detische Eintritt  von  13  aber  ist  nicht  unvermittelter  als  6  1  12  9  1  und  könnte 

ebenso  gut  auf  Streichung  von  11  f  führen,  welche  den  Beweis  für  Verschleierung 

unterbrechen.  16  Wenn  aber  trotz  alles  Gesagten  Jemand  streitsüchtig  sein 
zu  dürfen  glaubt —  so  wisse  er:  wir  haben  eine  solche  Gewohnheit  nicht, 
noch  die  Gemeinden  Gottes.  Hierin  zeigt  sich  das  Gefühl  von  der  Unzuläng- 

lichkeit der  obigen  Gründe.  Durch  ooxsiv  wird  Hbr  4  1  eine  Aussage  gemildert, 
die  man  nicht  so  nackt  hinstellen  will.  Hier  aber  ergänzt  sich  leichter  dürfen, 
wie  Mt  3  9  Phl  3  4  (vgl.  zu  I  2  14),  und  Soxsfv  steht  wie  3  18  4  9  7  10  8  2  12  23  u.  ö. 

^ovr)9-£ia  =  Nichtverschleierung  der  Frauen.  Diese  ist  für  die  i^stc,  worin 
ebenso  wenig  wie  in  sxxX.  tob  ftsob  die  jetzt  gerade  schwankenden  Kor,  sondern 
neben  P  höchstens  seine  nächsten  Mitarbeiter  (zu  2  6  16  9  11)  eingeschlossen  sind, 
freilich  eigentlich  keine  oovrjdsta.  Aber  eine  auv.  zob  ̂ tXovstxoo?  eivoa  abwehren  zu 
müssen  wäre  mindestens  bezüglich  der  swd.  ganz  fremdartig.  Dass  cpiXövswios 

mit  tö  vsixog  (ursprünglich)  gar  nichts  zu  thun  hat,  s.Win8  §  16.  — Vgl.  noch  zu  17. 
1.  Thatsächliches.  a)  'Avrjp  und  yovi]  scheinen  durch  TtpoGSD-/.  -7]  Ttpocp.  4f  13  wie 

durch  3''  auf  Christen  und  durch  3C  wie  durch  den  Schleier  sf  10  13  auf  Verheirathete 

eingeschränkt,  llavtcn;  3  entscheidet  hiergegen  nicht.  Allein  sf  nf  handeln  unbestreitbar  von 

Mann  und  Weib  überhaupt,  und  mitten  darin  kann  Yuv"h  10  doch  nicht  plötzlich  nur 
das  christl.  Eheweib  sein.  In  10  aber  wird  der  praktische  Kern  des  Ganzen  aus  3—6  formulirt, 

und  er  ist  für  Jungfrauen  sehr  dringend  (zu  10).  Ferner  wäre,  wenn  7 "  von  Eheleuten  handelte, 

uvZpfjc,  ohne  xoö  (zu  3)  neben  •(]  vor  -pv-r]  unmöglich.  Und  ist  nicht  auch  der  unverheirathete 

Mann  Gottes  Bild  (7b)  und  hat  Christum  zum  Haupte  (3b)?  Tragen  langes  Haar  (15  sf)  nicht 
auch  die  Jungfrauen?  Sehr  kühn  Hnr  323:  sie  durften  deshalb  unberücksichtigt  bleiben,  weil 

sie  durch  ihre  Väter  oder  Vormünder  selbstverständlich  in  den  Schranken  der  Sitte  gehalten 

wurden.    (Noch  irriger  zu  14  35.)  Und  für    Christen    ist  Christus  Haupt  nur  nach 
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Kol  1  18  2  19  Eph  1  22  4  15  5  23,  was  gegenüber  I  12  i2f  27  nach  Exe.  zu  II  3  17  eine  völlig  anders- 

artige Anschauung  ist,  die  obendrein  gerade  auf  Gleichstellung  von  Mann  und  Frau  führt. 

Dass  dies  nach  Gal  3  28  nur  von  der  „religiösen  Beziehung  der  Frau  zu  Christus",  nicht  von 

ihrer  „christl. Lebensstellung  und  Ueberzeugung"  gelte  (Hnr  304  f ),  kann  ununtersucht  bleiben, 
da  es  sich  hier  gerade  um  (lottesdienst  handelt.  Hnr  305  kann  zudem  die  Unterordnung  der 

christl.  Ehefrau  unter  ihren  Mann  nur  „soweit"  behaupten,  als  sie  „durch  ihn  dem  Glauben 

zugeführt  ist".  Darf  in  K  wirklich  keine  ohne  Zuthun  ihres  Mannes  Christin  geworden  sein 
(7  13)?  Kurz,  das  Ganze  handelt  vom  Gegensatz  der  Geschlechter  auf  Grund  der  Schöpfungs- 

ordnung. Dessen  Anwendung  auf  Christen  ist  keine  Einschränkung  auf  sie,  und  sie  wird  auf 

Verheirathete  und  Unverheirathete  ohne  Unterschied  gemacht.  b)  Die  Bedeutung  des 

Braut  Schleiers  kann  also  zu  Grunde  liegen,  aber  nicht  einzig  maassgebend  sein.  Was  der 

Schleier  ausdrücken  soll,  ist  die  Unterordnung.  Denn  in  3  ist  die  Hauptsache  sc;  sb 
musste  nur  voranstehen  als  Folie  und  um  den  directen  Zusammenhang  des  Weibes  mit  Christus 

sofort  abzuschneiden.  3d  ist  natürlich  nicht  Selbstzweck,  sondern  Erläuterung  des  Begriffs 

xetpaXvj,  durch  die  dieses  Verhältniss  ebenso  acht  religiös  wie  durch  12 c  das  in  12 ab  auf  seinen 
letzten  Grund  in  Gott  zurückgeführt  wird.  Unterordnung  Christi  unter  Gott  war  also  ohne 

weiteres  einleuchtend  (zu  15  28,  Exe.  zu  II  13  13).  Hnr's  Hereinziehung  der  Lebens- 
gemeinschaft zwischen  Mann  und  Weib  wie  zwischen  Christus  und  dem  Mann  schwächt  die 

Forderung  der  Verschleierung  nur  ab  und  passt  zudem  nur  auf  Eheleute,  umgekehrt  aber  auch 

auf  Christus  und  die  Frau  ohne  Vermittelung  des  Mannes.  c)  Der  Grund,  weshalb  P  auf 

eine  so  äusserliche  Sache  so  grossen  Werth  legt,  ist  die  in  dem  Verlassen  der  Sitte  drohende 
Emancipation  des  weiblichen  Geschlechts.  P  scheint  sie  für  desto  bedenklicher  zu 

halten,  je  näher  sie  durch  seinen  eignen  Grundsatz  Gal  3  28  gelegt  war.  Bedrohung  der  Sitte 

auch  von  Seiten  der  Männer  (Hnr  299)  liegt  nicht  vor,  da  P  sich  sonst  bei  e  10  13  dagegen 

erklären  würde.  4  ist  also  nur  Folie  für  5,  wie  denn  auch  7  nicht  ocpjiXsi  p]  xaxaxaX. 

steht.  d)  Aus  4  7a  folgt  also  auch  nicht,  dass  die  Aenderung  der  Sitte  noch  nicht  in 
Angriff  genommen,  nur  als  Frage  im  Briefe  der  Kor  vorgetragen  war,  sofern  P  sie  für 

Männer  wie  für  Frauen  gleichmässig  begründe  (Hnr).  Ebenso  wenig  aus  dem  Lobe  in  2,  da  3 

gerade  eine  Ausnahme  von  Ttdvxa  einführen  kann.  Möglich,  dass  die  Kor  ihre  Unterordnung 

unter  P  vor  Anführung  der  Schleierfrage  in  ihrem  Briefe  betont  hatten,  aber  auch,  dass  P  nur 

mündlich  von  der  Sache  wusste.  Hierauf  vielleicht  deutet  ■frsXu)  sloivui  3,  mindestens  darauf, 

dass  P  über  den  Gegenstand  in  K  noch  nie  gesprochen.  Wie  weit  man  in  K  schon  gegangen 

war,  ist  schwer  zu  sagen.  2.  Die    Gründe    des   P    sind  nicht  nur  sehr  gemischt 

(zu  5bf  15 c),  sondern  auch  höchst  anfechtbar,  und  zwar  auch  in  den  nach  Hst  ächteu 

Versen.  a)  S.  zu  15 c.  b)  Der  Mann,  weil  So^a  ßsoö,  braucht  sich  nicht  zu  ver- 
hüllen, das  Weib,  weil  86£ot  ävSpö?,  muss  es.  Die  bei  3  wohl  unvermeidliche  Deutung,  nur 

der  anwesenden  xstf aX-q  gegenüber  müsse  man  durch  Verhüllung  seine  Unterordnung 
bezeugen,  bleibt  seltsam  und  wird  jedenfalls  nicht  gestützt  durch  eixcuv  7,  wonach  der  Grund 

der  Nichtverhüllung  des  Mannes  vielmehr  positiv  in  seiner  Gottähnlichkeit  liegt.  Man  kann 

also  auch  kaum  mit  Hst  eine  Feinheit  darin  finden,  dass  P  die  bisher  als  Zeichen  der  Freiheit 

geltende  Nichtverhüllung  des  Mannes  als  Zeichen  einer  Unterordnung  deute  und  dadurch  den 

Frauen  weniger  begehrenswerth  mache.  Ausserdem  wird  die  Betonung  Christi  als  xecp.  des 

Mannes  durch  fl'soö  statt  Npiatou  in  7  entkräftet.  c)  Da  der  Mann  deswegen  xeip.  dos 
Weibes  heisst,  weil  dieses  nach  sf  aus  ihm  und  um  seinetwillen  geschaffen  ist,  so  muss  Christus, 

der  ja  alles  Ernstes  v.sy,  nur  des  männlichen  Geschlechtes  sein  soll,  nur  für  dessen  Schöpfung 

Urtypus  gewesen  sein,  ja  nur  dieses  ist  nach  7  euoiv  ö-eoö.  Damit  beutet  P  ganz  einseitig  Gen 

2  18  21—23  aus  und  ignorirt  Gen  1 2Gf,  das  er  doch  in  demselben  Satze  ih  benutzt,  wenn  auch 
eben  bloss  für  das  männliche  Geschlecht.  Indessen  steht  er  damit  unter  dem  Einfluss  der 

jüd.  Theologie.  Hierüber  wie  über,  die  christologische  Ausbeute  s.  Exe.  2 ad  zu  15  49,  im 
übrigen  Exe.  2  zu  14  36. 

VII.  Haupttheil  11 17—34:  Die  Feier  des  Herrnmabls,  nicht  nur  als 

Theil  des  Gottesdienstes,  sondern  auch  durch  eine  Steigerung  im  Tadel  der  Zu- 
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stände  in  K  mit  dem  Vorhergehenden  verknüpft.  1)  11  it— 22:  Tadel  der 

Miss  stände.  u  Dies  Folgende  aber  gebiete  ich,  nicht  lobend,  dass  ihr 
nicht  zum  Bessern,  sondern  zum  Schlechtem  zusammenkommt,  d.  h.  dass  es 
mit  euch  durch  eure  Versammlungen  nicht  besser,  sondern  schlechter  wird.  Die 
Lesart  TrapaYYsXXcov  00%  sTcaivw  scheint  als  Gegensatz  zu  2  und  wegen  22  besser. 

Aber  die  dadurch  hergestellte  Verbindung  mit  3— ig  ist  recht  künstlich.  3— ig  geht 
kein  Lob  vorher,  dem  gegenüber  00%  stt.  als  Hauptgedanke  erschiene,  und  auch 

eigentlich  kein  Gebot,  während  toöto  hierbei  doch  auf  3— ig  zurückwiese.  Das 
Letzte  vermeidet  Ln,  indem  er  16  zum  neuen  Abschnitt  und  toüto  nur  auf  die 

Abwehrung  des  Auftretens  als  <p.Xövsixo?  beim  Herrnmahl  bezieht.  Allein  ein 
TrapaYYeXXstv  ist  aovTjfteiav  oox  iy.  ig  eben  doch  nicht,  und  17  wäre  neben  ig  kaum 
neu.  Also :  während  ich  mich  bisher  nur  auf  Gewohnheit  berufen,  gebiete 

ich  das  Folgende.  Freilich  folgt  dies  erst  28—34.  Aber  im  Sinne  hat  es  P  schon 
18—27  und  muss  es  hier  nur  vorbereiten.  Zunächst  lenkt  ihn  die  Erinnerung  an  2 

ab  zu  oox  sTratvwv.  c,Ozi  hiesse  weil  nur  dann,  wenn  das  Komma  hinter  rcap.  und 
damit  dessen  Ton  und  sein  Gegensatz  gegen  owiftiw.  wegfiele.  Wegen  der  Les- 

art TtaporfYsXXü)  qqx  sTiatvö)  in  D*  (und  rcapaY'jf^XXcov  oox  S7tcava>v  in  B)  hält  Hst  Trap. 
für  kirchliche  Verstärkung  des  zu  wenig  entschiedenen  00%  sTrcuvw,  die  freilich 

neben  Ott  sehr  ungeschickt  wäre.  1S  Denn  erstens  höre  ich,  dass,  wenn  ihr 
in  Gemeindeversammlung  zusammenkommt,  Spaltungen  unter  euch  sind,  und 

zu  eitlem  Theile  glaube  ich  es.  19Denn  es  muss  auch  Scheidungen  unter  euch 
geben,  damit  die  Bewährten,  die  sich  dadurch  nicht  mit  fortreissen  lassen,  offen- 

bar werden  unter  euch.  18.  SyiajxaTa  nicht  =  spiSs?  1 11.  S.  vielmehr  11 20  f, 
da  hierdurch  18  wieder  aufgenommen  wird.  Das  Zweite  zu  TTpcöiov,  was  wegen 
seiner  Stellung  nicht  ubi  primum  convenitis  heisst,  folgt  also  nicht  21,  aber  auch 

kaum  in  XoiTrä  34,  sondern  12 — 14  in  dem  weiteren  Hauptmissstand  bei  den  Ver- 
sammlungen. Durch  {lipo?  u  will  P  sich  gegen  den  Vorwurf  der  Leichtgläubig- 

keit sichern.  19.  Kai  gehört,  da  nicht  xai  Y«p  Set  steht,  nicht  zu  Sei,  das  dann 

zu  betonen  wäre,  sondern  zu  aEpiaeic.  Fernliegend  aber  wäre  es,  die  <x/ia^7.t7. 
dadurch  zu  entschuldigen,  dass  sogar  etwas  Schlimmeres  unvermeidlich  sei,  war, 
dann  nur  Lehrspaltungen  sein  könnten,  die  auch  zugleich  etwas  Andersartiges 
wären.  Also:  es  muss  neben  befriedigenden  Gemeindezuständen  auch  Scheidungen 

geben.  Also  atp.  =  oy.  Ein  Sprachgebrauch,  der  dies  verböte,  stand  damals 
noch  nicht  fest.  Zu  bestehen  brauchen  sie  nicht  in  dem  gesonderten  Speisen  (21) 
selbst,  sondern  nur  in  dessen  unmittelbaren  Folgen  (s.  12  25).  Ganz  ernst  ist  19 
nicht  gemeint,  da  P  die  Scheidungen  völlig  verwirft.  Die  Ironie  braucht  sich 

aber  nicht  wie  bei  Stn  I  29 — 36  mit  auf  Söxt^o'.  zu  erstrecken:  die  sich  für  be- 
währt halten,  aber  nur  im  Streiten  gross  sind.  Vielmehr  nur  auf  Sei:  es  scheint 

fast,  als  müsse  es  auch  Scheidungen  bei  euch  geben;  als  ob  die  wirklich  Be- 

währten nicht  auch  auf  andre  "Weise  offenbar  werden  könnten.  20  Wenn  ihr 
nun  an  denselben  Ort  zusammenkommt,  so  ist  es  nicht  möglich,  ein  Herrn- 

mahl zu  essen.  Nicht:  so  heisst  das  nicht  ein  H.  e.,  da  im  aovsp-/.  an  sich  Nie- 
mand ein  solches  erblicken  konnte.  21  Denn  Jeder,  der  dazu  in  der  Lage  ist, 

nimmt  sei?i  eignes  Mahl  vorweg  (zeitlich,  wegen  33)  beim  Essen,  d.  h.  nicht: 
dadurch,  dass  er  es  isst,  was  zu  selbstverständlich,  sondern:  beim  Halten  dos 
gemeinsamen  Mahls,  und  der  eine  ist  und  bleibt  hungrig,  der  andre  ist  trunken, 

wenn  die  eigentliche  Feier  beginnt.    Nicht  nöthig  also :  er  trinkt  sich  roll.  Deut- 



160  I  Kor  11,  21—27. 

lieber  wäre  das  Ganze,  besonders  der  technische  Sinn  von  ipotfetv  =  xopiaxöv 

Sewrvov  'f  a-^Etv  (33),  wenn  xai  vor  sv  stände.  i2Habt  ihr  denn  etwa  nicht  Privat- 
Häuser  zum  Essen  und  Trinken  ?  Oder,  da  ihr  solche  doch  habt,  verachtet  ihr 
die  Gemeinde  Gottes,  welche  Anspruch  auf  eine  würdige  Feier  hat,  und  beschämt 
die,  welche  nichts  zu  essen  Indien  ?  Was  soll  ich  euch  sagen  ?  Soll  (oder:  werde) 

ich  euch  loben  (s.  Exe.  Id  zu  in)?  In  diesem  Punkte  lobe  ich  nicht.  5Ev  wj«;) 
wäre  bei  sTraivsaw  matt  und  müsste  vielmehr  bei  ti  sIttoj  stehen,  und  oox  licaivü 
würde  zu  kahl.  Kop.  Sswcvov  20  ist  wegen  tStov  Sewcvov  die  ganze  Mahlzeit,  von 
der  aber  der  Genuss  des  gesegneten  Brodes  und  Weines  ein  Hauptbestandteil 
war.    So  passt  als  Grund  zu  007.  hcaiv& 

2)  11  23—20:  der  Hinweis  auf  die  Einsetzung.  2$Denn  i  c  h ,  wenn  es 
sich  wie  in  n  sittw  xtX.  22  um  mein  Urtheil  handeln  soll,  habe  von  dem  Herrn  her 
empfangen,  was  ich  euch  auch  überliefert  habe,  dass  der  Herr  Jesus  in  der 
Jacht,  in  der  er  nachher  seinen  Feinden  überliefert  wurde  (II  4  11),  was  allein 

schon  zum  tiefsten  Ernst  stimmen  müsste,  ein  Brod  nahm  8*«»rfes,  nachdem  er 
ein  Dankgebet  gesprochen,  brach  und  sprach:  dies  ist  mein  Leib  für  euch ;  dies 

Unit  %u  meinem  Gedächtniss.  23.  Köpto?  '1.  ist  feierliche  Wiederholung, 
aber  kein  Grund,  ort  =  denn  zu  nehmen.  ^Ebenso  auch  den  Kelch  nach 
dem  Speisen,  sprechend:  dieser  Kelch  ist  der  neue  Bund  in  meinem  Blut;  dies 
Unit,  so  oft  ihr  ihn  (20)  trinkt,  zu  meinem  Gedächtniss.  Die  Vermeidung  der 
Tautologie  zwischen  ttoieIv  und  rciveiv  darf  man  nicht  mit  Hfm  so  versuchen :  so 

oft  ihr  zu  einem  "fl'f'E  beisammen  seid.  Weder  kann  rciv.  dies  heissen,  noch  war 
es  eine  Zusammenkunft  bloss  zum  Trinken.  Wohl  aber  ist  erforderlich,  zu  der 
gewöhnlichen  Deutung  von  toötq  rcoieits  24 f:  esst  ein  solches  Brod,  bzw.:  trinkt 
einen  solchen  Kelch,  hinzuzunehmen:  als  Sinnbild  meines  Leibes  und  Blutes. 
Dazu  passt  als  Vordersatz :  so  oft  ihr,  zunächst  rein  gewohnheitsmässig,  den 

Kelch  bei  meinem  Mahle  trinkt.  Dass  dann  £ic  rijv  vp^  avap.  in  25  entbehrt 
werden  könnte,  schadet  weit  weniger,  da  es  schon  wegen  des  Parallelismus  mit 

21  zu  wiederholen  war.  2<J  Denn  so  oft  (zu  6  is)  ihr  dieses  Brod  esst  und  den 
Kelch  trinkt,  verkündigt  ihr  den  Tod  des  Herrn,  bis  er  zur  Weltvollendung 
kommt  (ohne  av:  14  5,  Win  279);  von  da  an  ist  diese  Verkündigung  sammt  dem 

Mahle  überflüssig.  Genauer  freilich  stände  ctypi  od  eXö-fl  beim  Vordersatz;  aber 
xaw)fY'  ist  deshalb  noch  nicht  Irnpt.,  d.  h.  Erläuterung  zu  TOtstre,  die  zudem  um 
so  matter  wäre,  als  sie  nicht  mehr  Jesu  angehört.  Dies  thut  sie  auch  dann 
nicht,  wenn  sie  aus  einem  Urevangelium  stammen  sollte  (Resch  105 f  178  f  284, 

s.  zu  2  •»)•,  übrigens  wird  ihre  Anführung  als  Herrnwort  mit  töv  frav.  töv  Ijiöv  und 

s'Xdco  in  Liturgien  und  den  constitut.  apost.  VIII  12  i<;  VII  25  1  einfach  auf 
Missverständniss  unsrer  Stelle  beruhen.  Angeknüpft  wäre  26,  wenn  Tuxxaff.  Impt., 
durch  nämlich.  Unglaublich  hölzern,  aber  unausweichlich.  Denn  begründen  kann 
em  Impt.  nie,  wenn  ihm  nicht  ein  Ind.  zu  Grunde  liegt  (zu  1 20),  weshalb  Ltii 
auch  übersetzt:  sollt  ihr  usw.,  als  ob  d=l  ö;xä<;  stände.  Sehr  gewichtig  aber  gegen- 

über dem  Leichtsinn  in  K  ist  die  Begründung  zu  ävd(j.v. :  in  jeder  solchen  Feier 
verkündigt  ihr  ja  usw.  Und  zwar  ipso  facto  bzw.  durch  Recitation  der  Worte 
Jesu,  nicht  durch  weitere  begleitende  Reden,  die  weder  bezeugt  noch  nöthig 

sind.  Ebenso  wenig  bedarf  es  der  Deutung  von  -fap  =  apa  nach  Klotz  zu 
Devarius  II  233—249  (Win  41 5 f). 

3)  11 27— 34:   Schlussfolgerungen.    27  Wer  daher  unwürdig  das  Brod 



I  Kor  11,  27— 34.  161 

isst  oder  den  Kelch  des  Herrn  trinkt,  wird  schuldig  sein  eines  Vergehens  an 

dem  Leibe  und  dem  Blute  des  Herrn.  VH:  eins  von  beiden  genügte,  konnte  auch 
ohne  das  andre  eintreten,  da  beides  zeitlich  auseinanderfiel.  Die  commuuio  sub 

una  (specie),  d.  h.  die  Ve  rsagung  des  Kelchs,  wird  hierdurch  vergeblich 

vertheidigt.  2SEs  prüfe  sich  über  ein  Mensch  (4 1),  und  s  o  esse  er  von  dem 
Brode  und  trinke  ron  dem  Kelche,  nachdem  er  sich  würdig  gefunden.  Dass  er 
im  entgegengesetzten  Fall  den  Grenuss  meiden  soll,  spricht  P  nur  deshalb 
nicht  aus,  weil  er  diesen  Fall  gerade  durch  die  Prüfung  verhindert  zu  sehen  hofft. 
Wegen  ootco?  erwünscht,  aber  sprachlich  unzulässig  Eck  :  er  mache  sich  tüchtig 

(Söx'.;j.oc  io).  29Denn  wer  davon/**/  und  trinkt,  isst  und  trinkt  sich  ein 
Gericht,  wenn  er  wegen  unterlassener  Selbstprüfung  nicht  unterscheidet  (4t; 

anders  11 31)  de?i  Leib  des  Herrn  von  gewöhnlicher  Speise.  'Ava^uac  hinter mveov  ist 
fälschlich  aus  27  eingedrungen,  also  Staxptvcov  conditional,  nicht  causal.  b0 Des- 

halb sind  unter  euch  viele  Kranke  und  Schwächliche,  und  eine  ziemliche  An- 

zahl sind  entschlafen.  Weniger  leicht:  sie  entschlafen.  S.  zu  I  Th  4 13.  31  Wenn 
wir  aber  uns  selbst  (zu  3  is)  richtend  beurtheilten,  würden  wir  nicht  so  ge- 

richtet werden,  wie  es  in  30  angegeben  ist.  Mildernd  aber  fügt  P  hinzu:  ^In- 
dem wir  aber  gerichtet  werden,  werden  wir  ron  dem  Herrn,  d.  h.  wohl  von 

Gott  (zu  Th  XIV);  gezüchtigt,  damit  wir  nicht  mit  der  Welt  (zu  1  20)  im  End- 

gericht rerurtheilt  werden.  Vgl.  Exe.  2  c  zu  5  5.  33  Daher,  meine  Brüder, 
wenn  ihr  zum  Essen  des  Herrnmahles  (zu  21)  zusammenkommt,  wartet  auf 
einander.  Sehr  wünschenswerth  wegen  iStov  21,  aber  durch  ni  Mak  5  26  Ps 

119  122  Mch  2  12  Hos  9  g  8  7  Jes  57  1  JSir  18  13  (u)  35  (32)  u  6  22  (23)  doch  nicht 
hinreichend  belegt:  nehmt  einander  auf  als  Theilnehmer  an  den  mitgebrachten 

Speisen.  3i  Wenn  Jemand  Hunger  hat  und  deshalb  zum  7rpoXa[JLß.  (21)  ge- 
neigt wäre,  so  esse  er  vorher  zu  Hause,  damit  ihr  nicht  zu  einem  Gerichte  zu- 

sammenkommt, d.  h.  um  ein  G.  wie  in  so  über  euch  heraufzubeschwören.  Ilsivcg 
also  ganz  anders  als  21.  Das  Uebrige  aber  werde  ich,  wenn  ich  komme,  ordnen. 
Zu  denken  ist  wegen  Xourä  wohl  an  Fragpunkte  im  Brief  der  Kor,  wegen  ciaräc. 
(7  17  9  u  1 6  1)  an  äussere  Einrichtungen  bei  der  Feier. 

1.  Die  Feier  a)  an  sich.  Ueber  die  an  Jesu  letztem  Abend  s.  zu  Mc  14  22— 25. 

Xach  ihrem  Vorbild  hielt  man  eine  Versammlung  tlc  xb  tpay&Lv  (33),  die  von  der  mit  Reden 

ausgefüllten  verschieden  sein  muss,  da  Fremde  wegen  10  16— 21  hier  nicht  wie  14i6f  23— 25,  ja 
nach  v/My.  11 33  nicht  einmal  bis  zum  Beginn  des  Mahls  theilnehmen  konnten  (Wzs  570  = 

2  550).  Auf  die  Abendzeit  weist  Setitvov  und  die  späteren  Vorwürfe  der  W'iiixf.cA  oeT-v/. 
und  OlÖKtoSeio!  )u£ßi$,  bei  denen  die  Lichter  ausgelöscht  worden  seien  (Justin,  apol.  I  26  am  E. 

II  12,  Brief  der  Lugduner  vom' J.  177  bei  Euseb.,  KG  V  1  14  u.  a.,  Baur,  KG  I s  375  1,  Keim, 
Rom  und  das  Christenthum,  im  Register  unter  rGräuel"),  worauf  wohl  schon  Tac,  ann.  XV  44 
mit  per  flagitia  invisos  und  exitiabilis  superstitio  und  Plinius  d.  J.,  epist.  X  96  (97)  7  im  J. 

112 — 113  deutet:  affirniabant .  .  morem  sibi  fuisse  .  .  rursus  coeundi  ad  capiendum  eibum, 

promiseuum  tarnen  et  innoxium.  Für  K  ist  Wein  durch  u^ö-üsl  21  gesichert.  Viele  Secten 
des  2.  (und3.)  Jahrh.  aber  und  einige  kirchliche  Gemeinden  noch  unter  Cyprian  (7  258)  nahmen 

(wegen  Armuth  oder  Askese?)  Wasser,  wie  einzelne  Secten  andrerseits  auch  dadurch  ab- 

wichen, dass  sie  zum  Brod  Salz  bzw.  Käse  hinzufügten.  Xach  Hk,  TU  VII  2, 115 — 144  bezeugt 
den  Wasserkelch  Justin  sogar  als  Brauch  in  der  allgemeinen  Kirche  und  schliesst  schon  P 

ihn  durch  das  unbestimmte  iw>rf)ptov  ein.  Hiergegen  Zahx,  Brod  und  Wein  =  XkZ  1892, 

261 — 292.  Metcc  to  SatitvYjao«  25  würde  nun  schwerlich  ohne  weiteres  dastehen  (s.  u.  3b), 
wenn  nicht  auch  in  K  das  gesegnete  Brod  inmitten  der  Mahlzeit,  der  Kelch  erst 

nach  derselben  genossen  worden  wäre  (zu  10  ie).    Dass  die  Eucharistie  (dieser  Name  -i-.o. 
Handcommentar  zum  XT.  LI.  1.  2.  Aufl.  11 
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9  i  5,  Justin,  apol.  I  65f,  Ignat.  ad  Smyrn.  7i  8  i  u.  ö.  =  cir/ap'.-xYjxblc  apxo;  xal  olvoc)  der 
Agape  (Jud  12)  voranging,  folgt  aus  21  33  keineswegs  und  wird  von  Hnr  selbst  erst  aus  Augustin 

belegt.  Ileiv.  und  (ajö-.  21  hebt  den  Charakter  des  Herrnmahls  nur  dann  völlig  auf,  wenn  die 
Hauptfeier  erst  nachfolgte.     A:o.  9f  entscheidet  nichts  (zu  16  22).  Die  Recitation  der 

Worte  Jesu,  schon  durch  deren  liturgische  Ausgestaltung  (s.u.  3a)  wahrscheinlich,  hegt  nicht 

in  eüXoYoüfxsv  10  16,  wogegen  auch  die  Mustergebete  A-.o.  9  1—4  entscheiden,  sondern  wohl  in 

xaxa-pf.  11 26,  und  geschah  am  ehesten  nach  jenen  Dankgebeten  bei  der  Austheilung.  A:o. 
14 1  und  Justin,  apol.  I  67,  bei  dem  freilich  die  Eucharistie  (ohne  Agape)  an  den  Lehrgottes- 

dienst angeschlossen  ist,  nennen  als  Zeit  den  Sonntag,  auf  den  auch  Act  20  7  11  aus  der 

„Wirquelle"  (zu  Act  Einl.  I  4)  fällt.  Ebenso  weiss  Plinius  (s.  o.)  von  beiderlei  gottesdienst- 

lichen Zusammenkünften  nur  stato  die,  und  Barn.  15  9  sagt:  a-fojxsv  xyjv  Yjjjipav  xy,v  b-fio-r^. 
Act  2  46  scheint  die  xXocats  xoö  apxou  (vgl.  27  35  und  zu  2  42),  d.  h.  die  gemeinsame  Mahlzeit  (mit 

oder  ohne  Eucharistie?)  täglich  gedacht  zu  sein.  Hk  zu  A:o.  9  1  (TU  n  1)  vermuthet  wegen 

Ato.  9f  neben  14  Agapen  mit  Eucharistie  auch  an  Wochentagen.  Für  des  P  Zeit  ist  auch  aus 

I  16  2  Apk  1  iü  (Wzs  570f  567  =  2  550  547)  wie  andrerseits  aus  Em  14  5b,  was  nur  gegen 
scrupulöse  Beobachtung  geht,  nichts  Gewisses  zu  ermitteln.  b)  Die  Missstände  in 

K.  Wenn  P  11 33  zu  ihrer  Abstellung  nur  gleichzeitigen  Beginn  durch  Alle  gebietet,  so  ver- 
muthet Bois  ansprechend,  dass  Speisen  und  Getränke  auf  Kosten  der  gemeinsamen  Kasse 

geliefert  wurden.  Aber  zu  schämen  (22)  brauchten  sich  die  zu  spät  Kommenden,  die  nichts 

mehr  vorfanden,  dann  nicht.  Also  doch:  zu  dem  Liebesmahl  brachte  jeder  nach  Vermögen 

Speisen  mit,  zehrte  sie  aber  auch,  statt  sie  vertheilen  zu  lassen,  schleunigst  auf,  und  der  Arme 

war  auf  seinen  eignen  kärglichen  Yorrath  angewiesen  und  zugleich  der  Beschämung  ausgesetzt. 

Aus  I  Clem.  44  4,  Justin,  apol.  I  13  am  A.  67  am  A.  dagegen  folgt  die  Zusammenbringung  der 

Speisen  durch  die  Einzelnen  nicht.  Dass  man  die  Eucharistie  gelegentlich  ganz  unter- 

lassen habe  (Wzs,  JdTh  1876,  525),  würde  P  eigens  rügen;  aus  11 23—25  folgt  es  keineswegs, 
da  Y«p  23  nur  den  Tadel  in  21  f  begründet.  Ebenso  wenig  will  er  die  Mahlzeit  abgeschafft  oder 

von  der  Eucharistie  getrennt  wissen  (ebenda  507  525  528).  11 22 a  gilt  ja  nach  34  nur,  wenn 
einer  vor  Hunger  das  Gebot  in  33  nicht  würde  erfüllen  können.  Wenn  P  die  Vertheilung  der 

Speisen  nicht  ausdrücklich  gebietet,  so  ist  dies  sehr  zart;  er  setzt  sie,  sobald  man  nur  auf  ein- 
ander warte,  als  selbstverständlich  voraus.  2.  Die  AYorte  Jesu  hat  P  sicher  nicht 

aus  einer  Offenbarung  wie  vielleicht  die  inITh4i5— 17,  da  ihm  dadurch  wohl  Gedanken, 
aber  nicht  Worte  zum  wörtlichen  Behalten  mitgetheilt  werden  konnten,  wenn  man  nicht 

Yerbalinspiration  annehmen  will.  Auch  deutet  ar.ö  im  Unterschied  von  Ttapä  (I  Th  2  13  4 1 
Gal  1 12,  Wix  347  f )  trotz  I  Job  1 5  Kol  1 7  3  24  auf  indirecten  Empfang,  aber  nicht  etwa  aus 

einem  Urevangelium  (zu  2  9),  sondern  aus  mündlicher  Tradition.  Dass  P  dann  vor  Andern 

nichts  voraus  hatte,  ist  richtig;  trotzdem  ist  nicht  mit  Mr-Hnr  Traps/.äßojuv  zu  fordern,  da 

durch  xi  e'iTco)  22  die  Frage  darauf  gestellt  war,  wie  P  für  seine  Person  urtheile. 
3.  Die  Form  der  Worte  zeigt  starke  Verschiedenheiten. 

Mc  14  22—24:   A<il3^T^•  .       .       xoüxo  esxtv  xö   aujjj.d  jj.ou   

Mt    2Ö26— 2S:    AäßjXJ,  CpoV,'EXi  *    TOÜtO  EjX'.V    XO    GCÜ|J.d    JJ.0Ü   

IKorll24f:  ....       Toüxo  jxou  eaxiv  xö  gcüij.«  xö  oirsp  6|J.ü>V 

Lc22i9f:        ....       Toüxö  eaxiv  xö  aJ>jj.ä  jj.oü    xö  tircsp  ujj.(I>v  8t86fJ.evov" 

Mc:   

Mt:   Eliere  11  abzob  Tcävxjs' 

P:         ZOÖrO   TCOISCXS    s'.C,   XY|V    EU-YjV    ävötjj.vYja:v   
Lc:     zoözo  tco'.jIxs  ei?  xy^v  sjj.y(v  ftvajj.vY|aiv   

Mc:  Toüxö     ....  lativ  xo  a:jJ.ä  \ioo  ttj?         .         oia&ry.r^ 

Mt:  xoüxo  fap      .        .       .  saxiv  xö  alp.6.  jj.cn  xy^         .         0'.a9-r1v.Yic 

P:  Toöxo      .     xö  TioxTjpiov  Y]  v.v.^y]  oia&ry.r^  saxlv  iv  xii  ijuö  o-.ojj.ax'. • 

Lc:  Toüxo      .     xö  tcoxYjP'.ov       .  4j  xatv»]  o:a9-fjXYj      .     evto  a!jj.cm  jxou 
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Mc:    xö  ex^ovvoftevov  ÖKsp  rcoXXwv   

Mt:     to  rcep:  jk>XX<öv  £•/.-/ uvvojjlsVov  el?  acpeoiv  dfiapttüv.   
P:   xouxo  7:o:sIxs,  ogomu?  säv  ni- 

Lc:     to  örcsp  uu,wv    IxyuvvofJievov.  .       .       .     [P:  vtjts,  st?  xYjV  ip/ijv  ̂ vajJLwjacv. 

a)  Hst  meint  nun,  P  werde  die  Worte  wegen  seines  brennenden  Interesses  an  richtiger 

Deutung  des  Todes  Jesu  von  den  Uraposteln  auf's  Genaueste  erfragt  und  schon  aus  Scheu  vor 
den  Judaisten  in  K  jede  Veränderung  vermieden  haben :  Mt  aber  habe  Jesu  Gegensatz  zum 

jüd.  Passa  verwischt.  Allein  die  "Wendung:  „dieser  Kelch  ist  der  neue  Bund"  ist  schon  an 
sich  neben  dem  klaren  t.  £.  tö  ow|j.a  jj.oo  und  noch  mehr  durch  die  Ueberladung  mit  sv  x(I>  s|jul> 

«Tjj..  unanschaulich  und  gezwungen  (s.  4  c),  also  keinesfalls  urwüchsig.  Und  dass  Mt  wegen  des 

nach  4  c  nicht  einmal  nöthigen  Tons  auf  jjjlyjv  das  toüxo  ic.  elq  xtjV  e.  &v.  gänzlich  strich,  statt 

in  |j.oü  zu  ändern  wie  Lc  bei  aijxati,  ist  durchaus  unwahrscheinlich.  P  muss  also  doch 

geändert  haben.  DieJWorte  galten  offenbar  nicht  als  fixirte  Formel,  sondern  als  Deutung 

der  Handlung,  und  hieran  nahmen  Einzelne  oder  Gemeinden  unwillkürlich  nach  ihrem  Ver- 
ständniss  Verbesserungen  vor,  die  sie  für  selbstverständlich  hielten.  Hierfür  konnte  dem  P 

z.  B.  gelten:  to  u-sp  6u.ü>v,  xaivf]  und  x.  -.  elq  tyjv  I.  &v.,  was  sich  übrigens,  wenn  Jesus  es  nicht 
gesprochen  hatte  (s.  u.  4  d),  auch  aus  einem  liturgischen  Zusätze  in  Erinnerung  an  Ex  12  u 

13  9  Dtn  16  3,  etwa  xoüxo  tc.  elq  tyjv  öcv.  xoö  xup'.ou  entwickeln  konnte.  Vgl.  bei  Mt  Xdß.,  yöpf. 

und  Tüisxi  I?  ab.  jc.  Keinesfalls  bedurfte  es  zur  Einfügung  der  Worte  einer  besondern  Offen- 

barung an  P,  die  Ws,  bTh  §  85  b  in  2sa  sucht.  Nunmehr  wird  es  die  natürlichste  Annahme 
sein,  dass  man  eher  zugesetzt  als  weggelassen  habe,  und  darnach  hat  die  relativ 

älteste  Form  Mc.  Jedoch  ist  Xdß.  schon  liturgischer  Zusatz,  während  to  sxy.  örckp  ic.  bei 

P,  der  den  Gedanken  ja  schon  bei  oö>{jt.a  hat,  wegfallen  konnte,  weil  es  sich  an  die  veränderte 

Construction  bei  at(j.a  schwer  anschliessen  Hess.  Auf  sichere  Bestimmung  des  Wortlauts  bei 

Jesus  ist  angesichts  der  Sorglosigkeit  der  Berichterstattung  gänzlich  zu  verzichten.  Dass 

I  Kor  die  frühere  Niederschrift  bietet,  wird  durch  die  geringere  Ursprünglichkeit  des  Wort- 

lauts nicht  im  mindesten  fraglich.  b)  Anders,  wenn  nach  St  172 — 180  und  Vlt  322 
I  Kor  von  Lc  abhängt,  der  in  der  That  so  complicirt  ist,  dass  er  schriftlich  vorgelegen 

haben  müsste.  11 26  soll  aus  Lc  22  is— is,  wo  der  neuen  Stiftung  künstlich  ein  abgetrenntes 

Passa  mit  einem  besondern  Kelch  vorangestellt  ist,  den  eschatologischen  Gedanken  entnehmen 

und  zu  seiner  Anknüpfung  xoüxo  -.  elq  xyjv  s.  äv.  wiederholen.  Aber  der  Gedanke  an  die  Parusie 
lag  P  von  selbst  nahe  genug,  und  das  zweite  x.  rc.  elq  xv]v  l.  &v.  ist  so  unerlässlich,  dass  sein 

Fehlen  bei  Lc  vielmehr  zeigt,  wie  dieser  es  nur  über  dem  Blick  auf  Mc  (oder  Mt  bzw.  deren 

Vorlage)  ausser  Augen  gelassen  hat.  Gerade  hier  nämlich  entlehnt  er  von  da  auch  u.oö  statt 

eij-ü)  und  xo  6ic.  .  .  ex/.  In  ZSchw  1890,  161 — 166  verficht  St  die  Abhängigkeit  des  P  von  Lc 
denn  auch  nur  noch  indirect,  indem  er  das  Gegentheil  bekämpft.  Zuzugeben  ist,  dass  die  böse 

Anakoluthie,  wonach  statt  des  sogar  dicht  vorher  genannten  Blutes  der  Kelch  ü-jo  6[i(Lv  ver- 
gossen wird,  an  sich  auch  dadurch  entstehen  konnte,  dass  Lc  auf  eigne  Faust  aus  Mc  einen 

Text  mit  aTjj.ax'.  gestaltete  und  dann  mit  r/.y.  in  seine  Vorlage  zurückfiel.  Vgl.  Jak  3  8  Joh  1 14 
Mc  12  40  7  19  Lc  20  27  und  mehr  bei  Win  §  63.  Aber  nicht  nur,  dass  Abhängigkeit  des  Lc  von 

Fj  mindestens  ebenso  wahrscheinlich  bleibt ;  5:oöu..  spricht  direct  für  sie,  da  P  es  sicher  nicht 

gestrichen  hätte.  Also  wird  auch  6u.u>v  vor  zv.y.  aus  ihm  stammen.  Msxä  xö  oV.-vipa'.  aber  ist 
correcter  und  anschaulicher  Bericht  (s.  1  a),  also  kein  Beweis  für  Abhängigkeit  von  Lc.  Ja, 

hätte  dieser  es  zur  deutlichen  Trennung  der  2  Becher  erfunden,  so  stände  es  schon  22  19  bei 

dem  nach  seinem  Plane  ebenfalls  vom  Passa  abzutrennenden  Brod;  dass  er  es  erst  beim  Kelch 

bringt,  beweist  für  Abhängigkeit  von  P  selbst  dann,  wenn  seine  Wirkung  durch  cüaottkiu?  nach- 

träglich mit  auf  das  Brod  erstreckt  werden  soll*).  4.  Sinn  der  Worte,    a)  '  E  o  x  i  v 

*)  Ganz  unzulässig  ist  W-H's  Meinung,  Lc  22  i9f  habe  xö  ürcsp  ujiciv  o:5.  —  exyovv. 
ursprünglich  gefehlt.  Nicht  nur,  dass  dies  nur  abendländisch  ist  (in  D  und  Italahandschriften, 

nur  für  22  20  auch  in  dem  mit  jenen  zudem  auf 's  Engste  verwandten  Syrus  Curetonis;  vgl. 
übrigens  zu  II  10  12  am  E.);  es  zeigt  sich  hier  vor  allem,  wohin  die  einseitige  Beachtung  text- 

11* 
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unweigerlich  =  bedeutet,  da  an  Mittheilung  des  irdischen  oder  des  verklärten  Leibes  Jesu  nur 

bei  Ignorirung  der  Thatsache,  dass  Jesus  noch  leiblich  gegenwärtig  war,  gedacht  werden  kann, 

wogegen  auf  das  Fehlen  des  Iotiv  in  Jesu  aramäischen  Worten  kein  Gewicht  zu  legen  ist,  da 

eine  Copula,  und  zwar  mit  denselben  möglichen  Nuancen,  doch  gedacht  wurde.  Bei  P  ist  das 

Ganze  ein  xaxaYY.  töv  frav.  toö  y.up.  26,  also  ein  Mahl  des  Gedächtnisses,  mit  dem  sich  ein  Be- 
kenntnissact  von  selbst  verbindet.    S.  noch  5  a.  b)  Und  zwar  richtet  sich  beides  auf  Jesu 

Tod,  wie  ihn  P  fasst  als  stellvertretendes  Sühnopfer  für  die  vergangenen  Sünden  und  als 

Vernichtung  der  aap  4  der  Menschheit,  die  immer  von  neuem  in  die  Sünde  treibt  (Exe.  4 

zu  II  5  21  und  4  d  zu  II  7 1),  während  Jesus  selbst  ihn  doch  wohl  als  ein  Passaopfer  zur  Ver- 
schonung  der  Seinen,  aber  ohne  Erleiden  fremder  Sündenstrafe  (zu  5  7),  erst  nach  Mt  zugleich 

als  Sühnopfer,  übrigens  mit  unpaul.  Formulirung  sie,  a<p.  äu..  gefasst  hat.  c)  Ueberein- 
stimmend  dagegen  ist  bei  Jesus  und  P  der  Gedanke  an  die  Stiftung  eines  Bundes  mit 

Gott,  der  auch  bei  Jesus  wenigstens  sachlich  in  einem  Gegensatz  zum  alten  gestanden  haben 

muss  wenn  auch  in  andrer  Weise  als  bei  P.  Vgl.  Jer  31 33  nebst  Mt  5  17  20— 4s  mit  Gal  4  24 

II  3  6.  'Ev  tu)  Eficö  a"[x.  kann  zu  i-xtv  gehören,  aber  kaum  in  dem  fast  zu  elementaren 
Sinne :  vermöge  meines  in  ihm  unter  dem  Sinnbild  des  Weines  enthaltenen,  sondern :  vermöge 

meines  in  Wirklichkeit  zu  vergiessenden  Opferblutes  bedeutet  der  Kelch  den  durch  den  Tod 

zu  stiftenden  neuen  Bund.  Oder,  trotz  der  Wortstellung,  zu  StaS-fpiiq:  der  Kelch  bedeutet  den 
durch  Vergiessung  meines  Blutes  zu  schliessenden  Bund.  Letzteres  ist  nöthig,  wenn  £jj.ü> 

betont  ist  gegenüber  dem  Blut  des  Passalammes.  Dies  wird  des  P  Meinung  sein,  ebenso  bei 

el?  tv]v  £U.yjV  av.  schon  gegenüber  Ex  12  14  13  9  Dtn  16  3,  ist  aber  durch  sp-o?  an  sich  im  Unter- 
schied von  jxoü  bei  Lc  ebenso  wenig  wie  5  4  II  1  23  Gal  1 13  B,m  10  1  Phm  10  Phl  1 26  gefordert 

und  wurde  von  einer  heidenchristl.  Gemeinde  schwerlich  empfunden.  Bei  beiden  Con- 

struetionen  des  ev  zw  zpü  al'jj..  ist  übrigens  aus  Mc  und  Mt  vorausgesetzt,  dass  der  Kelch,  der 
als  der  Anschauung  am  nächsten  gelegen  statt  des  Weines  genannt  wird,  das  Blut  bedeutet. 

S.  3  a.  Verfolgt  hat  P  die  Idee  des  Bundesopfers  (Jer  34  is  Gen  15  10  17  Ex  24  1— s  Hbr  9  16— 24 
Apk  5  9f )  ebenso  wenig  wie  I  5  7  die  des  Passaopfers ;  ihm  ist  nur  b  maassgebend.  d)  Falls 

Jesus  (s.  z.  B.  Ws,  LJ  II 2  614)  die  Wiederholung  der  Feier  nicht  geboten  hat  (wie  er 
die  Einsetzung  der  Taufe  Mt  28 19  auch  nach  Ws  S.  613,  bTh  §  31 2  bestimmt  nicht  gesprochen), 

so  ist  dies  ganz  begreiflich,  sofern  er  seinen  Jüngern  nur  eine  richtige  Deutung  seines  Todes 

geben  und  sie  vor  Verzweiflung  bewahren  wollte  und  dieser  Act  seiner  Natur  nach  nicht 

wiederholbar  war.  Aber  dass  seine  Jünger  in  Anlehnung  an  das  nach  Ex  12 14  13  9  als  hvy]Jiq- 
oovov  zu  haltende  Passa  die  gleiche  Handlung  benutzten,  das  Gedächtniss  an  jenen  aufs 

Lebendigste  zu  bewahren,  war  dann  nur  in  seinem  Sinne,  und  sein  Segen  ist  nicht  aus- 
geblieben, e)  Bei  alledem  ist  festzuhalten,  dass  P  hier  keine  Lehre  über  das 

Herrnmahl,  geschweige  eine  erschöpfende  geben  will.  S.  Exe.  1  e  zu  10  22.  Dass  er  neben 

der  Thätigkeit  der  Gemeinde  zur  Erneuerurig  des  Gedächtnisses  Jesu  auch  eine  Thätigkeit 

Christi  in's  Auge  fasste,  sofern  dieser  durch  die  Anordnung  der  Wiederholung  seines  Mahles 
den  Geniessenden  in  rein  geistiger  Weise  die  Segnungen  seines  Todes  und  seiner  Bundes- 

stiftung immer  von  neuem  zu  eigen  mache,  braucht  man  nicht  zu  leugnen,  wenn  es  10  3  f  in 

tcvsojju  auch  nicht  vorliegt.  Wohl  aber  wird  P  das  Höchste  gesagt  haben,  was  er  gegenüber 

dem  Leichtsinn  in  K  vom  Herrnmahl  sagen  konnte.  5.  Die  Folgerungen  27—32. 

a)  Dieses  Höchste  besteht  nun  aber  nicht  darin,  dass  der  unwürdig  Essende  sich  nach  27  an 

kritischer  Umstände  führen  kann.  Dass  der  kürzere  Text  (ohne  Parallele  zu  zoözo  Iotiv  10 

GtöjjLoc  |j.ou !)  als  Abendmahlsbericht  einfach  unerhört  wäre,  geben  W-H  stillschweigend  selbst 
zu,  indem  sie  es  unbegreiflich  finden,  dass  von  den  Schreibern  in  D  usw.  gerade  die  geläufigen 
Abendmahlsworte  statt  22  nf  zur  Weglassung  ausgewählt  seien.  Allein  dies  trifft  ja  doppelt 
und  dreifach  den  Evangelisten,  der  doch  Mc  kannte  und  wirklich  auswählend  arbeitete.  Ein 

Abschreiber  dagegen,  aber  auch  nur  er,  -konnte,  als  er  mitten  im  Schreiben  das  auffällige  (bei 
Lc  freilich  wohlbedachte ;  s.  0.)  Vorkommen  eines  2.  Bechers  bemerkte,  dies  durch  einfache 

Weglassung  des  noch  nicht  Abgeschriebenen  beseitigen  und  dabei  auch  den  doch  ganz  un- 
schuldigen Schluss  von  22  19  mit  in  Wegfall  bringen. 



I  Kor  11,  17—12,  3.  165 

dem  real  vorhandenen  Leibe  und  Blute  Christi  versündige.  Denn  obgleich  die  Aus- 
sage über  Verschuldung  an  Leib  und  Blut  auf  2if  ruhen  muss,  darf  sie  doch  nicht  über  die  in 

y.aT«Y"f-  26  gegebene  Deutung  von  24 f  hinausgehen,  weil  &sxs  eben  nur  aus  xataYY.  folgern  will. 
Die  Versündigung  in  27  und  demgemäss  auch  die  Verkennung  in  29  richtet  sich  also  gegen  Leib 

und  Blut  nur  so,  wie  sie  im  Herrnmahl  vorhanden  sind,  nämlich  nach  20  als  symbolische  Er- 
innerungszeichen, vor  denen  man  um  der  durch  sie  ausgedrückten  Sache  willen  Ehrfurcht 

haben  muss  wie  anderwärts  z.  B.  vor  einem  obrigkeitlichen  Siegel.  (Ganz  abseits  liegt  die 

Deutung:  der  unwürdig  Theilnehmende  macht  sich,  so  viel  an  ihm  ist,  nachträglich  zur  Ur- 
sache, dass  Jesus  den  Kreuzestod  erleiden  musste;  vgl.  Hbr  6  e).  b)  Dem  entspricht  es, 

dass  29  nicht  wie  bei  Lth  „das"  (End-)  Gericht  angedroht  wird,  sondern  „ein"  Gericht, 
ansteigend  bis  zu  Krankheit  und  zahlreichen  Todesfällen,  mit  dem  Zwecke,  zur  Besserung  zu 

führen  und  vor  Verurtkeilung  im  Endgericht  zu  bewahren.  Anzunehmen,  dass  die  Besserung 

auch  an  den  Gestorbenen  während  des  v.o'.fj.äa9-c/.'.  (zu  I  Th  4  13)  erreicht  werden  solle,  ist  nicht 
leicht.  Doch  s.  Exe.  5  zu  15  2s.  Einfacher  jedenfalls  denkt  man  als  das  durch  die  Todesfälle 

zu  bessernde  Subject  die  Gemeinde.  An  die  Frage,  ob  auch  der  unwürdig  Geniessende  Leib 

und  Blut  Christi  empfange,  darf  nach  4  a  5  a  trotz  11 29  nicht  einmal  gedacht  werden.  c)  Die 

Unwürdigkeit,  von  der  P  spricht,  besteht  keineswegs  in  irrigen  oder  schwankenden  An- 

sichten über  die  dogmatische  Fassung,  also  in  „Unglauben",  auch  nicht  in  der  Unfähigkeit 

trotz  besten  "Willens,  die  Andacht  andauernd  in  vollkommener  Stärke  festzuhalten,  nicht  ein- 
mal in  bösem  Gewissen  wegen  anderweiter  Sünden  (vgl.  zu  5  11),  sondern  nach  21  f  29 b  lediglich 

in  der  bewussten  Verachtung  oder  mindestens  Gleichgültigkeit  gegen  das  Heilige  und  die 

darin  angedeutete "Wohlthat  Christi.  d)  Die  Selbstprüfung,  welche  P  in  28  fordert, 

richtet  sich,  da  29  auf  27  zurückgreift,  einzig  auf  die  soeben  beschriebene  "Würdigkeit,  d.  h.  auf 
das  Vorhandensein  einer  ehrfurchtsvollen  Stimmung.  Und  Platz  greifen  kann  sie  kaum  vor 

Beginn  der  Feier,  da  zu  Hause  sich  doch  schwerlich  Jemand  schon  hätte  sagen  müssen,  dass 

er  bis  dahin  die  rechte  Stimmung  in  sich  zu  erzeugen  nicht  vermöchte.  Nöthig  schien  die 

Mahnung  ja  gewiss  zum  guten  Theile  wegen  des  jj-sfrüsw.  Zu  der  schon  AiS.  14  if  4  14  10  6 

gebotenen  schönen  Einrichtung,  vor  dem  Herrnmahl  die  Sünden  im  Gottesdienst  zu  bekennen 

und  vor  Begleichung  eines  Zwistes  mit  einem  Bruder  (vgl.  Mt  5  23  f)  wie  überhaupt  bei 

mangelnder  „Heiligkeit"  vor  der  Busse  nicht  daran  theilzunehmen,  liegt  also  hier  nur  ein 
ganz  kleiner  Keim  vor. 

VIII.  Haupttheil  12  1— 14  10:    Ueber  die  G-eistesgaben.    Dies  das 
Zweite  zu  11 18.  1)  12  1—3:  Grundlegung.    * Ueber  die  Begeisteten  aber, 
Brader,  will  ich  euch  nicht  in  Unkenntniss  icissen.  Möglich  auch:  über  die 

Geislesgaben,  worauf  P  (12  4—31  14  1,  vgl.  Eni  In)  die  Erörterung  in  der  That 
ausdehnt.  Die  wegen  12  1  anzunehmende  Frage  der  Kor  aber  lautete  eher  auf 
die  7Cveo(i.aTtxoi,  d.  h.  nach  143?  und  wegen  XaXüv  12  3  speciell  die  Zungenredner, 
die  ein  übergrosses  Ansehen  beanspruchten.  Denn  hierauf  zielt  nicht  nur 

14 1—25  12  14— 31,  sondern  schon  af:  2 Ihr  wisst,  dass  ihr,  als  ihr  noch 
Heiden  wart,  zu  den  stummen  Götzen,  wie  ihr  auch  immer  hingezogen  wurdet, 

forlgerissen  hingezogen  wurdet.  3 Deshalb  thue  ich  euch  kund,  dass  Niemand 
in  Gottes  Geiste  redend  sagt:  ein  Fluch  ist  Jesus,  und  Niemand  sagen  kann: 

Herr  ist  Jesus  (Phl  2  9—11),  ausser  in  heiligem  Geiste,  in  dessen  Gewalt,  gleich- 
sam von  ihm  umfangen:  Apk  1 10  4  2  Mt  22  43  Mc  I23  5  2.  2.  Ilysaxte  lässt 

sich  leichter  wiederholt  denken  als  r^s.  vAv  ist  nach  Win  287  völlig  statthaft. 
Ebenso  av^so^s  als  1  Wort,  da  noch  unsre  maassgebenden  Handschriften  keine 
Worttrennung  haben;  doch  ist  das  ava  nicht  eben  passend,  da  es  auch  Act  7  41 
Jdc  6  28  hinauf  (auf  den  Altar)  bedeutet  und  Em  8  u  Gal  5  is  einfaches  aysiv 
steht.  Nur  bei  der  Lesart  avy]y.  kann  wc  als  anakoluthische  Wiederaufnahme 

von  ozi  (Hnk)  oder  nach  dessen  Streichung  (Blj)  als  sein  Ersatz  gelten.    Letz- 
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tere  ist  aber  wenigstens  sehr  schlecht  bezeugt.  Besser  die  von  ozz,  wobei  av  r^. 
und  ävüJY-  gleich  möglich,  der  Inhalt  des  oiSoree  aber  recht  selbstverständlich  und 

a-ay.,  woran  doch  oio  anknüpft,  Nebensache  ist.  Ebenso  bei  W-H's  Conjectur 
ort  ttots.  Sinn  in  jedem  Falle:  ihr  wurdet  (bei  av  rjy.  kommt  dazu:  auf  welche 

Art  es  auch  sein  mochte)  mit  unwiderstehlicher  Gewalt  (a-ay.)  gezogen.  Nicht: 
von  der  wahren  Religion  weg,  wie  Em  1 21—32.  Und  nicht  deutet  ascova  an,  dass 
Götzen  keine  Geistesrede  verleihen  können.  Denn  nicht  Kennzeichen  des  Unter- 

schieds des  heidnischen  und  christl.  Zustandes  will  P  geben.  Soll  Zusammen- 

hang mit  4—30  bestehen,  so  muss  2f  im  Sinne  von  4b  innerchristlichen  Unter- 
schieden entgegengetreten,  also  gegenüber  den  Ansprüchen  der  ttv.  in  K 

mindestens  3def  (xai  00S.  xtX.)  Allen  das  rcvsöpux  zugesprochen  werden. 
Auch  ist  nur  dies  gewichtig  genug  für  das  feierliche  yvcopiCco.  Atö  schliesst  dann 
gerade  auf  Grund  der  Aehnlichkeit  des  heidnischen  Zustandes  a  minori:  schon 
(Hbr  2  2,  vgl.  zu  I  4  2)  als  Heiden  wurdet  ihr  sogar  zu  den  stummen  Götzen 
durch  eine  unwiderstehliche  Macht  (nach  Exe.  2  zu  10  22  die  der  Dämonen) 
hingezogen;  also  zu  Jesus  um  so  mehr,  also  durch  den  heiligen  Geist.  Diesen 

hat  daher  Jeder,  der  sich  zu  Jesus  bekennt,  nicht  bloss  die  rcv.  (sdef).  3bc 
kann  daneben  besagen:  wenn  ihr  einen  Zungenredner  auch  nicht  versteht, 
braucht  ihr  doch  keine  Lästerung  von  ihm  zu  befürchten  (Hfm).  Auch  dies 

folgt  aus  2,  und  es  stimmt  zu  14  39 b.  Einheit  des  Gedankens  aber  wird  erreicht, 
wenn  man  aus  12  3bc  umkehrend  entnimmt:  Niemand,  der  Jesu  flucht,  spricht 
in  Gottes  Geist;  oder  besser,  wenn  3bc  logisch  Nebensatz  ist:  so  gut  wie  (selbst- 

verständlich) Niemand  im  Geiste  Gottes  redend  Jesu  flucht,  so  gut  usw.  S.  vor 

1 22.  Sprachlich  näher  liegend,  aber  gar  zu  unwahrscheinlich  Hsr  2II1  27 3 f  = 
P  2388f:  besinnungslos  verzückte  Redner  in  K  hätten  wirklich  den  Zwang  ge- 

fühlt, Jesus  zu  lästern  (ähnlich  Godet). 

2)  12  4—3o:  Die  Einheit  des  Geistes  in  der  Manchfaltigkeit  der 

Gnadengaben.  a)  12  4— 11:  Aufzählung  der  letzteren.  4  Vertheilungen 
aber  von  Gnadengaben  bestehen,  aber  derselbe  Geist;  5  und  Verkeilungen  von 
Dienstleistungen  bestehen,  und  derselbe  Herr ;  6  und  Verkeilungen  von  Kraft- 

wirkungen bestehen,  aber  derselbe  Gott,  der  dies  alles  in  Allen  wirkt.  Aia'.p. 
nach  11  7  nicht:  Unterschiede,  die  jedoch  Folge  der  ötatp.  sind.  Zusammenhang: 

dass  Alle  den  Geist  haben  (3),  wird  durch  die  Verschiedenheit  seiner  Erschei- 
nungsformen nicht  aufgehoben.  Xap.,  oiax.  und  ivspy.  sind  nicht  3  streng  ge- 

schiedene Classen,  deren  erste  wegen  jrvsö[ia  11  in  7—10  ausgeführt  würde ;  denn 
10  f  werden  auch  Ivepy.  vom  Geiste  statt  wie  e  von  Gott  hergeleitet,  und  oiax. 

gehört  Rm  12  7  unter  die  yap.  Es  sind  also  nur  3  Namen  für  alle  oder  wenig- 
stens viele  solche  Gaben  mit  sinniger  Beziehung  zu  den  3  Offenbarungsweisen 

Gottes.  Am  umfassendsten  scheinen  wegen  xa  Trävta  6  die  Ivspy.,  nach  Rm  12  & 

die  xaP-5  seür  umfassend  I  16  15  auch  die  8iax.  Vgl.  Exe.  1.  7 Jedem  aber 
wird  die  Kundgebung  des  Geistes  verliehen  zum  Nutzen  für  die  Gemeinde 

(12—30).  Da  als  Besitz  des  Einzelnen  liier  überwiegend  die  einzelne  Gabe,  nicht 
der  Geist  erscheint,  so  wird  rcv.  gen.  subj.  sein,  auch  nach  s  11.    Andersartig  ist 

11  4  2.  8  Denn  dem  Einen  wird  durch  den  Geist  verliehen  Weisheitsrede, 

einem  Andern  aber  Erkenntnissrede  gemäss  demselben  Geist,  9  dem  Andern 
Glaube  in  demselben  Geist,  einem  Andern  aber  Heilungsgnadengaben  in  dem 

Einen  Geist,  10  einem  Andern  aber  Wunderwirkungen,  einem  Andern  (aber) 
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Eingebungsrede,  einem  Andern  (aber)  Unterscheidung(en)  ran  Geistern  (Exe. 
5  zu  14  4o;  der  Plural  d.  bezöge  sich  auf  die  verschiedenen  Fälle),  dem  Andern 
Arten  von  Zungensprachen  (Exe.  2f  zu  14  40),  einem  Andern  aber  Auslegung 

von  Zungensprachen  (Exe.  4  zu  14  40);  u  alles  dies  aber  wirkt  der  Eine  und 
der  selbe  Geist,  verlheilend  Jedem  für  sich,  wie  er  will.  Bewiesen  wird  durch 

'/dp  8,  da  P  auf  4b  5b  6b  zurückgreift,  auji/fepov  7  nur  indirect,  sofern  der  Geist 
mit  seinen  verschiedenen  Gaben  eben  einen  Nutzen  beabsichtigen  werde-,  directer 
erst  durch  12—30. 

1.  Eine  Eintheilung  ist  nicht  4—6  angedeutet;  s.  Erkl.  Auch  nicht  in  dem  in  der 

Uebersetzung  durch  den  Artikel  gekennzeichneten  stspcp,  obgleich  dies  eigentlich  =  anders- 

artig (II  11 4  Gal  1  ßf),  stärker  als  aXXo?  =  nicht  identisch;  denn  10 bc  subsumirt  Hst  nur 
künstlich  unter  die  zweifellose  Glaubenszuversicht  (rcbn?  b).  Auch  nicht  durch  das  Fehlen 

des  oj  (Hfm),  weil  bei  Hfm's  Streichung  der  2  fraglichen  oi  die  Sidxp.  -v.  von  der  ~pr>f. 
getrennt  wäre,  sonst  aber  beide  wie  bei  Hst  zum  Glauben  gehörten.  Auch  wegen  der  Ab- 

weichungen in  28—30  14  6  26  Rm  12  c— s  darf  man  nur  nach  dem  Inhalt  eine  Gruppirung  ver- 

suchen, a)  Am  deutlichsten  stellt  sich  zu  den  ivepf.  ouv.  10  28  als  Wunderthaten  -lozic, 

13  2  und  idfi,.  12  9  28;  b)  zur  o-.ax.  (Wzs  634  =  2610f),  die  Rm  12  7  weniger  umfassend  als 
I  16  15  ist,  Rm  12  8  wohl  {JLexaStBpvat  und  IXeäv  und  I  12  28  ävxiX.  c)  Sachlich  zwischen  beiden 

steht  hier  xoß.,  wozu  6  Ttpo''Gxc/.[jL£vo<;  Rm  12  s;  s.  III  5bd.  Der  a-i-z.  verbindet  diese  und 
die  Wundergabe  (II  12  12)  und  d)  die  des  Worts:  Xgt(°?  co'f->  k'  Tv«j  beide  14  26  (e?j  wohl  als 

oiöV/-q  zusammengefasst,  der  sich  Rm  12  7 f  napotxaXeiv  anzufügen  scheint;  nach  I  12  28  über 

dieser  stehend  xpoz>.,  an  welche  o:axp.  tcv.  10  ebenso  sich  anschliesst  wie  sojjl.  •()..  an  *(ivt\  yX. 

S.  noch  Exe.  4  zu  14  40.  Mehr  auf  Sittliches  bezieht  sich  natürlich  v.o.  4  n.  2.  A  6  ■(  0  5 

ao'f.  und  X.  yv-  sind  so  nahe  verwandt,  dass  yivwoxeiv  2  7— ie  als  verbales  Aequivalent  zu 
ootpia  auftritt.  Die  12  s  geforderte  Unterscheidung  kann  daher  nicht  im  Inhalt  liegen,  zumal 

da  nach  Exe.  zu  3  4  0.  nicht  die  schlichte  Kreuzespredigt  von  1 21  ist.  Sie  steht  aber  auch 

nicht  auf  Seite  der  Praxis  gegenüber  der  Theorie.  Aus  xaxcc  gegenüber  v.o.  12  8  lässt  sich 
schwerlich  etwas  entnehmen.  Dass  a.  bei  P  ausser  im  schlechten  Sinne  immer  den  Inhalt, 

nicht  die  Art  des  Erkennens  bedeutet,  ist  angesichts  des  Parallelismus  mit  -fv.  sicher  Zufall. 

Am  ehesten  kann  man  mit  Wzs  581 — 584:=  2  560 — 563  die  fv.  nach  II  2  14  4  e  und  Exe.  hierzu 
unmittelbarer,  durch  innere  Anschauung  mitgetheilt  finden,  während  die  c.  nach  Analogie 

ihres  weltlichen  Gegenstücks,  auch  des  praktischen  in  DI  1 12,  mehr  aus  verständiger,  wenn 

auch  natürlich  vom  Geiste  verliehener  Betrachtung  fliesst,  sodass  zu  ihr  auch  die  „pneu- 

matische" Schriftauslegung  wie  9  9  f  10  4  14  21  f  II  3  13— 16  Gal  4  21—31  u.  ö.  gehören  würde. 
Aehnlich  Hst:  yv-  war  der  Tiefsinn  des  P,  0.  die  Bildung  des  Apollos.  Auf  praktischem  Ge- 

biet (8  1  7  10  f  und  wohl  auch  II  6  e)  ist  fv.  freilich  viel  schlichter.  Hier  scheint  sich  der  Sprach- 
gebrauch unabhängig  vom  theoretischen  gebildet  zu  haben.  Accommodation  des  P  an  den 

der  Kor  braucht  nicht  vorzuliegen. 

b)  12  12—14:  Ausführung  über  die  Einheit  im  allgemeinen.  ]2Denn 
wie  der  Leib  Einer  ist  und  viele  Glieder  hat,  alle  Glieder  des  Leibes  aber  in 
ihrer  Vielheit  Ein  Leib  sind,  so  auch  Christus.  Die  Ergänzung:  „auch  Chr.  ist 

Einer  und  hat  viele  Glieder,  alle  Gl.  Christi  aber  sind  Ein  Leib",  kann  nie 
völlig  correct  werden.  Will  sie  die  Identität  des  Subj.  und  des  Präd.  oövyj.  nach- 

ahmen, so  muss  sie  Christum  als  m»yj.  ohne  Hinzunahme  des  Geistes  vorstellen, 
was  unvollziehbar  ist;  denkt  sie  ihn  correct  als  Persönlichkeit,  so  fehlt  das 
Mittelglied,  dass  er  einen  Leib  hat.  Denn  Glieder  hat  der  Leib,  nicht  direct 
die  Person.  Deutlicher  wäre  daher:  wie  eine  Person  1  Leib,  aber  an  diesem 
viele  Glieder  hat.  Da  man  aber  auch  sagt:  eine  Person  i  s  t  1  Leib,  so  wählte 
P  dies,  um  Leib  und  Glieder  einander  möglichst  stark  entgegenzusetzen.  Der 
Leib  Christi  nun  ist  die  Gesammtgemeinde  (zu  27).    Christus  selbst  ist  daran 
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aber  schon  wegen  21  nicht  etwa  das  Haupt  (s.  Exe.  la  zu  11 10).  Dann  aber  nur 
der  Geist.  Nunmehr  wird  aus  15  45  II  3  17  (vgl.  Exe.  hierzu)  klar,  wie  I  12  12 
eine  Aussage  über  den  Geist  in  11  begründen  und  durch  eine  eben  solche  be- 

gründet werden  kann:  13 Denn  entsprechend  (zu  5  7)  sind  mit  Einem  Geist 
wir  alle  %u  Einem  Leibe  getauft  worden,  seien  wir  Juden,  seien  wir  Griechen, 
seien  wir  Skiaren,  seien  wir  Freie  (Gal  3  28  Kol  3 11),  und  sind  alle  mit  Einem 

Geiste  getränkt  worden.  'Ev  =  in  wäre  ganz  vag.  Barer,  ev  ttv.  heisst  Mt  3  11 
Mc  1  s  Lc  3  ig  Act  1 5  11 16  «loh  1 26  31  33  wegen  des  parallelen  (sv)  uSatt:  mittels 
des  Geistes,  freilich  zugleich  mit  der  beim  Wasser  unmöglichen  Folge,  dass  der 
Geist,  mit  dem  der  Täufling  überströmt  wird,  diesem  bleibt.  Diesen  Gedanken 
sichert  das  andre,  den  Geist  ebenfalls  wie  Jo  3  1  u.  ö.  als  ein  Fluidum  nehmende 
Bild:  sv  ttv.  sttot.  (Jes  29  10,  vgl.  JSir  15  3),  das  eben  deshalb  mit  xai  jravrec  neu 
anheben  darf,  ohne  das  Herrnmahl  zu  bezeichnen,  zumal  da  dann  ttot.  im  Präsens 
und  neben  ihm  das  Essen  zu  erwarten  Aväre.  Deshalb  ist  es  auch  nicht  mit  Vlt 

325  als  Interpolation  aus  Anlass  von  10  4  zu  streichen.  Vgl.  noch  das  Bild  vom 
Salben  Act  10  38  (4  27)  I  Job  220  27  (anders  II  Kor  1  21).  El?  sv  aw;j.a  =  sodass 
wir  usw.  wiederholt  nur  den  Begriff  aus  12,  der  durch  13  bewiesen  werden 

soll.  u  Denn  der  Leib  ist  dem  entsprechend  (zu  5  7)  nicht  Ein  Glied, 
sondern  viele.  Begründet  wird  das  betonte  Tcävts?  13  durch  Zurückgreifen  auf 
12.  Nicht  nöthig  daher,  dass  12  durch  beide  xal  y«P  nach  seinen  2  Seiten  der 
Einheit  und  Vielheit  begründet  wird.  S.  zu  11  sf.  Hsr:  denn  auch  der  natür- 

liche, nicht  bloss  der  bildlich  so  genannte  Leib.  Aber  scö'xa  ist  soeben  13  für 
letzteren  gebraucht,  kann  also  ohne  Zusatz  ersteren  nicht  im  Unterschied  davon, 
sondern  nur  nach  der  Seite  der  Uebereinstimmung  bezeichnen.  P  argumentirt 
aus  dem  Begriff  eines  Leibes  an  sich. 

c)  12  15—20:  Gegen  die  Klagen  der  geringem  Glieder.    Vgl.  Livius 

II  32  8—12.  15  Falls  nämlich  der  Fuss  sagt:  weil  (zu  10  17)  ich  nicht  Hand 
bin,  bin  ich  nicht  ein  Glied  rom  Leibe,  so  ist  er  nicht  darum  nicht,  d.  h. :  so 

ist  er  darum  doch  rom  Leibe.  1G  Und  falls  das  Ohr  sagt:  weil  ich  nicht  Auge 
bin,  bin  ich  nicht  rom  Leibe,  so  ist  es  nicht  darum  nicht  rom  Leibe.  u  Wenn 
der  ganze  Leib  Auge  wäre  (7Jv  19),  wo  bliebe  das  Gehör?  Wenn  der  ganze  Ge- 

hör, wo  bliebe  der  Geruch?  1S So  aber  (zu  5  11)  hat  Gott  den  Gliedern  ihre 
Stelle  angewiesen,  einem  jeden  von  ihnen  am  Leibe,  wie  er  ivollte.  15  f 
genauer:  so  ist  diese  Grundangabe  kein  Beweis  für  diese  Folgerung,  er  gehöre 

nicht  zum  Leibe.  Ilapa  i.  =  deswegen:  Was  37 7 f,  Kg  §  68,  36  6,  Philo  I  263: 

aXX'  ou  7t  a  p  0  oov  aSövaros  y\  o<\'.Q  'j/tr/cöv  rs  avtaoKöiHjvai  (Sinn  medial)  töttooc, 
S  1  a  ujöt'  o'jx  elaiv  ev  aipi  tyr/vl.  Hst:  bei  dem,  d.  h.  bei  seiner  Behauptung, 
nicht  Theil  des  Leibes  zu  sein.  Indem  aber  Hst  fortfahren  muss:  ist  er's  doch, 
denkt  er  reapd  toüto  vor  dem  1.  06,  sodass  beide  od  (007-  sar.v  odt,  sx  tod  gw'j..) 

d  i  r  e  c  t  Einen  positiven  Gedanken  ergeben.  Nach  der  wirklichen  "Wortfolge 
aber:  nicht  bei  seiner  Behauptung  .  .  ist  er  nicht  Theil  des  Leibes  müsste  Hst 
(sinnwidrig)  ergänzen:  aber  bei  einer  andern.  Freilich  scheint  auch  bei:  nicht 
deswegen  .  .  ebenso  sinnwidrig  ergänzt  werden  zu  müssen:  aber  aus  einem 
andern  Grunde.  Allein  hier  wäre  wenigstens  die  Stellung  des  ?rapa  zobzo  vor 
dem  1.  od  unmöglich:  .so  ist  er  aus  diesem  Grunde  doch  rom  Leibe  (vielmehr: 
trotz  dieses  Grundes).  Also  war  bei  deswegen  die  Wortfolge  unvermeidlich  und 
es  ist  weniger  anstössig,  wenn  P  laxer  ergänzt:  und  ein  andrer  Grund  kommt 
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nicht  in  Betracht.  Hnk's  dessenungeachtet  aber  ist  wie  Hst's  bei  dem  erst 
dann  erlaubt ,  wenn  sich  beide  olS  in  Einen  positiven  Gedanken  aufgehoben 
haben:  so  gehört  er  dessenungeachtet  doch  zum  Leibe.  Als  Frage  erforderte 

iöf  einfaches  ou  =  nonne  oder  {iyj  .  .  oo  =  num  non.  Genieint  möchten  unter 
Fuss  und  Ohr  die  schon  in  3  Bekämpften  sein,  denen  Gliedesrang  und  Rück- 

sichtnahme auf  das  Ganze  zu  gering  war.  Aber  i5b  ieb  würden  Bevorzugte  nie 
sagen,  selbst  wenn  nicht  vorausgesetzt  wäre,  dass  Hand  und  Auge  etwas 
Besseres  sind  als  Fuss  und  Ohr.    Und  die  Widerlegung  in  17  (denn  einen 
neuen  Punkt  kann  das  Asyndeton  nicht  einführen)  wendet  sich  nicht  gegen 
Ueberhebung  einzelner,  sondern  gegen  Uniformität  aller  Functionen.  Einzig 
dies  passt  auch  zu  u.  Also  enthält  isf  doch  die  Meinung  der  Zurückgesetzten. 
Freilich  nicht  die,  sie  könnten  sich  den  Ansprüchen  der  Bevorzugten  gegenüber 
gar  nicht  als  Glieder  am  Organismus  der  Gemeinde  behaupten.  Das  2.  eiiii 
hiesse  dann:  ich  gelte,  während  es  mit  e<rav  genau  gleichbedeutend  sein  muss. 
Sonach  müssten  sie  der  Gemeinde  den  Dienst  aufgekündigt  haben.  Dafür  ist 

aber  o6x  e  l  ja  i  s%  toö  aw;x.  kein  natürlicher  Ausdruck,  und  statt  .  .  icrav  1"/.  z.  o. 
erwartet  man  eine  Aufforderung.  Also  steht  o'V/.  elfit  ix  t.  es.  doch  wohl  ungenau 
statt:  ich  nehme  keine  genügend  angesehene  Stelle  am  Leibe  ein.  Zur  Wider- 

legung verweist  P  nun  noch  wie  u  auf  den  Begriff  des  Organismus  als  eines 

nothwendig  vielgliedrigen :  19  Wenn  aber  die  gesummten  Glieder  Ein  Glied 
Wären,  wo  bliebe  der  Leib?  20 So  aber  (zu  5  n)  sind  viele  Glieder,  aber  Ein 
Leib.  Da  dies  nur  Beweismittel  ist,  will  P  nicht  15—20  das  Verhältniss  der  Ein- 

zelnen zum  Ganzen,  21—26  das  der  Einzelnen  unter  einander  feststellen,  sondern 
er  richtet  sich  15—20  gegen  die  Klagen  der  geringern  und 

d)  12  21— 2G  gegen  die  Ueberhebung  der  bevorzugten  Glieder. 
21  Es  kann  (aber)  nicht  das  Auge  zur  Hand  sagen:  ich  bedarf  deiner  nicht, 
oder  hinwiederum  (Mt  4  1  5  33)  der  Kopf  zu  den  Füssen:  ich  bedarf  euer 

nicht:  22 sondern  vielmehr  die  Glieder  des  Körpers,  welche  schwächer  zu  sein 
scheinen  (Wortstellung  des  Tones  wegen  wie  ßm  8  is  Gal  3  23),  sind  noth- 

wendig, 2iund  welche  wir  für  minder  ehrbar  am  Leibe  halten  (zu  11  iß),  die 
umkleiden  wir  mit  reichlicherer  Ehre,  und  die  unanständigen  an  uns  haben 

durch  Bekleidung  reichlichere  Wohlanständigkeit,  2idie  wohlanständigen  an 
uns  aber  bedürfen  es  nicht.  Gegen  den  Parallelismus  verstiesse:  sie  bedürfen 

unser  nicht.  24 a  ist  nicht  Selbstzweck,  sondern  logisch  Nebensatz:  während  usw. 
Identisch  sind  atiji..  und  aa/r]a.,  nicht  leicht  aber  auch  «svh,  obgleich  avcqy.aia 
auch  Name  für  die  Scbamtheile  ist.  Zu  denken  ist  bei  aad:  jedenfalls  nicht  an 

gefährdetere,  sondern  wegen  av.  an  weniger  leistende.  Untauglich  zur  Anwen- 
dung auf  die  Kor  ist  das  Motiv,  dass  den  äoy.  die  itafj  aus  Scham  zu  Theil 

wird-,  das  von  P  gewollte  liegt  auch  hierfür  in  av.  Aber    Gott  hat  den 
Leib  aus  verschiedenartigen  Gliedern  zusammengemischt ,  indem  er  dem 

zurückstehenden  Gliede  reichlichere  Ehre  verlieh,  25  damit  nicht  Spaltungen 
in  dem  Leibe  wären,  sondern  die  Glieder  eins  und  dasselbe  im  gegenseitigen 

Interesse  zum  Gegenstand  ihrer  Sorge  machten.  Tö  aoro  =  rijv  aor/jv  uipi- 
|j.vav.  24 b.  Sondern  passt  nicht  gegenüber  24%  und  aber  nicht  gegenüber 
22— 24%  sondern  nur  gegenüber  21,  was  ungeachtet  seiner  Widerlegung  durch 
22— 24*  noch  vorschweben  muss,  jedoch  in  der  verallgemeinerten  Fassung,  dass 
die  werthvolleren  Glieder  die  geringeren   verachten.    So  wegen  t:;j.t|v,  was 
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nach  23  auf  die  gottgeordnete  Bekleidung  geht.  "Weniger  nahe  hegt  (auf 
Grund  von  av.  22)  die  hohe  Bedeutung  der  Schamtheile  bezüglich  der  Zeu- 

gung. 2S  Und,  was  die  herrliche  Folge  des  [xepi[AVäv  ist,  sei  es,  dass  Ein 
Glied  leidet,  so  leiden  alle  Glieder  mit;  sei  es,  dass  ein  Glied  verherrlicht 
wird,  so  freuen  sieh  alle  Glieder  mit. 

e)  12  27— 30:  Anwendung  auf  die  einzelnen  Gnadengaben  in  der 

Kirche,  zu  4—11  zurückkehrend.  21  Ihr  aber  seid  Christi  Leib,  und  Glieder 
theilgemäss,  d.  h.  nicht  etwa  wie  13  a  10  12:  unvollkommen,  was  hier  ganz  un- 
motivirt,  auch  nicht:  gemäss  eurem  A  n  t  h  e  i  1  am  Leibe  Christi,  was  selbst- 

verständlich, auch  nicht  wie  bei  Hst:  vom  Theil  aus,  d.h.  von  Seiten  eurer 
Vereinzelung  betrachtet,  was  sprachlich  zu  schwierig  wäre,  sondern:  jeder  an 

seinem  Theile.  27 a  nicht:  ein  Leib  Christi,  als  ob  jede  Gemeinde  ein  solcher 
wäre.  Der  Begriff  des  Leibes  Christi  zwingt  vielmehr,  die  Kor  unwillkürlich 
mit  allen  andern  Christen  zusammenzufassen  wie  1 2,  und  führt  zu  dem  der 
Kirche,  welchen  denn  exxX.  28  wegen  arroar.  auch  hat  wie  bei  P  nur  noch  15  9 
(10  32?)  Gal  I13  Phl  3  6,  übrigens  noch  ohne  jeden  Gedanken  an  einheitliche 

Organisation.  Nun  genauer:  28Und  zwar  die  Einen  hat  Gott  in  der  Kirche 
gesetzt  zuerst  zu  Aposteln,  zu  zweit  zu  Eingebungsrednern,  zu  dritt  zu 
Lehrern,  dann  (zu?)  Wunderkräfte(n),  dann  (zu?)  Heilungsgnadengaben, 
Hilfeleistungen,  Leitungen,  Arten  von  Zungensprachen  (Exe.  2f  zu  14  40). 
Statt  od?  os  findet  P  beim  Dictiren  eine  genauere  Rangabstufung  durch  rcp.,  Sedt. 

usw.  nöthig.  Ausserdem  springt  er  in  Abstracta  über  (umgekehrt  Rin  12  0— s). 

Auch  wir  nennen  Jemanden  „eine  Kraft".  Vgl.  Act  8  10  Ena  838.  Sachlich 
beruht  es  wohl  mit  darauf,  dass  diese  Leistungen  sich  weniger  constant  als  die 
3  ersten  an  bestimmte  Personen  knüpften.  Gedacht  sind  deshalb  die  Abstracta 

vielleicht  nicht  mehr  als  Prädicate  zu  dem  vorschwebenden  o'6q  §!,  sondern  als 
unmittelbare  Objecte  zu  l'9-sio.  Dieser  harte  Wechsel  fiele  weg,  wenn  man  mit 
Bois  od?  [j.sv  als  Dittographie  von  jjipou?  streichen  dürfte.  Ueber  das  Sachliche 

s.  Exe.  1  zu  11;  verwandte  Aufzählungen  bei  Hk  in  TU  II  2,  Ulf.  29Sind 
etwa  Alle  Apostel?  etwa  Alle  Eingebungsredner?  etwa  Alle  Lehrer?  etwa  Alle 

Wunderkrafte?  Aov.  wird  noch  nicht  von  ly.  abhängen.  S.  zu  28.  30  Haben 
etwa  Alle  Heilungsgnadengaben?  Reden  etwa  Alle  in  Zungensprachen?  Legen 

etwa  Alle  Zungensprachen  aus?  Damit  kehrt  der  Nachweis  zu  14  17—20  zurück, 
und  es  kann  folgen 

3)  12  31— 13 13:  Uebergang  12sia  zu  dem  Speciellen  in  14 1—25, 
unterbrochen  12  31 b— 13  13  durch  einen  Preis  der  Liebe,  sofern  sie  selbst 
den  grössten  Gnadengaben  erst  Werth  verleiht  (13  1—3),  schon  an  sich  die 
Uebelstände  in  K  überwinden  kann  (4—7)  und  ewigen  Werth  hat,  während  die 

Gnadengaben  vergänglich  sind  (s— 13).  Auch  dieses  „hohe  Lied  der  Liebe" 
dringt  dem  P  also  ganz  gelegentlich  aus  der  Tiefe  des  Herzens  hervor  und  geht 

höchstens  in  3hc  g  über  seine  nächste  Veranlassung  hinaus,  sowie  in  8  13,  falls  die 
Liebe  zu  Gott  mit  gemeint  ist.  a)  12  31:  Zweifacher  Uebergang.  31  Be- 

eifert euch  aber  um  die  grössern  Gnadengaben.  Und  noch  einen  vorzüg- 
licheren Weg  zeige  ich  euch.  MetC-  nach  7  betreffs  des  Nutzens  für  die  Gemeinde, 

was  durch  die  Lesart  xpsboova  verdeutlicht  wird.  Nach  14  1  gehört  dazu  die 

Ttpo'f .  ZrtXobz=  ist  schon  wegen  14  1  Impt.  Freilich  scheint  es,  dass  P  nicht  zum 
Streben  nach  Gaben  auffordern  kann,  die  der  Geist  nach  29  f  eben  nicht  an  Alle 
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vertheilt.  Klostermann,  Probleme  183 — 220  denkt  daher  consequent,  aber 
sehr  kühn  unter  /ap.  jjls'IC-  Glauben,  Hoffnung,  Liebe  und  lässt  P  fortfahren: 

und  wenn  ihr  etwas  ganz  Unvergleichliches  (=  p-iC.  13  isb)  erstreben  wollt  (si 
tt  nach  D*,  und  CijXoöts  zu  ergänzen),  zeige  ich  euch  in  meinem  Liebes-Wandel 
(deshalb  „ich"  in  13)  einen  Weg.  Andre  nehmen  Ci)X.  als  Aussage  oder  Frage, 
wobei  es  übrigens  wegen  14  i  und  Iti  12  31  die  Gnadengaben  ebenfalls  nicht  ver- 

werfen, sondern  nur  für  minderwerthig  erklären  würde.  Auf  eine  Frage  müsste 

jedoch  os  oder  wie  in  FG  d  pesch  gar  nichts  statt  xa-1  folgen-,  eine  Aussage 
aber,  dass  die  Kor  nach  den  höhern  Gnadengaben  streben,  wäre  nach  30  seltsam. 
Und  der  Impt.  erklärt  sich  hinreichend  daraus,  dass  die  Kor  thatsächlich  nach 

•/ap.  strebten  (14  12).  In  4—30  sagt  P  hiergegen,  die  Vertheilung  sei  Gottes 
Sache;  31  aber  lässt  er  das  CtjXoöv  zu  seinem  Rechte  kommen,  da  man  durch 
Gebet  (14  13)  wie  durch  Versenkung  in  das  betreffende  Gebiet  ja  allerdings  zur 
Erlangung  eines  ydp.  beitragen  konnte,  und  steckt  ihm  nur  das  richtige  Ziel, 

indem  er  fietC.  urgirt.  Wenn  einmal  y.aft'  ojrepßoXiijv,  was  ja  nicht  zum  Ueber- 
fluss  heisst  und  somit  zu  §sixvt>(u  nicht  passt,  zu  ooov  gehört  (s.  zu  8  7),  dann  zu 
ihm  auch  sti,  was  zu  Seixv.  gezogen  ausserdem  hiesse.  Der  Weg  soll  nicht  zum 

CijXoöv  führen,  das  durch  sti  xaiF  öt:.  vielmehr  selbst  als  ein  (minder  vorzüglicher) 
Weg  bezeichnet  wird,  aber  auch  nicht  zu  den  /ap.,  für  deren  Erlangung  die 
Liebe  kein  Mittel  ist,  sondern  zu  dem  auch  durch  die  yap.  zu  erreichenden  Ziele, 

d.  h.  zur  Auferbauung  der  Gemeinde  (14  20).  Ganz  fern  liegt:  zur  Vollkommen- 
heit der  Besitzer  der  /ap.  selbst.  In  Vergleich  mit  den  /ap.  wird  also  die  Liebe 

durch  xaft1  orc.  allerdings  gestellt,  sofern  sie  die  dort  so  nahe  liegenden  Leiden- 
schaften wie  die  Gefahr  der  Nutzlosigkeit  (14  6  9  i6i)  ausschliesst.  Aber  ihrer 

Natur  nach  verdrängt  sie  die  /ap.  nicht,  sondern  bethätigt  sich  gerade  bei  deren 
Besitz  und  macht  ihn  erst  werthvoll.  Insofern  wird  sie  ganz  passend  gerade  vor 
der  Ausführung  des  CyjXoüv  id  /ap.  in  14  eingefügt. 

b)  13  1—3.  J  Falls  ich  mit  den  Zungensprachen  der  Menschen  rede  und 
der  Engel,  Liebe  aber  nicht  habe,  bin  ich  ein  tönendes  Erz  oder  ein  gellendes 

Becken  (Ps  150  5)  geworden.  Werden  nämlich  muss  man  dies  erst;  es  ist  wider- 
natürlich, dass  frommen  Aeusserungen  des  Menschen  so  wenig  innerer  Gehalt 

entspricht  wie  bei  einem  Instrument.  Reden  in  natürlichen  Sprachen  würde 

weder  für  die  Kor  irgend  eine  Beziehung  haben  noch  eine  anscheinend  so  be- 
deutende Leistung  sein.  Vielmehr  beginnt  P  mit  dem  Zungenreden,  da  die  Kor 

es  besonders  schätzten.  Dass  auch  Engel  es  übten,  war  nach  Apk  14  2f  u.  a. 
(Evl  38 f)  eine  gewiss  geläufige  Vorstellung,   wenn  auch  II  12  ±  (Exe.  4  zu 

11  12  10)  nicht  sicher  hierher  gehört.  2  Und  falls  ich  Eingebungsrede  habe 
und  die  Geheimnisse  des  göttlichen  Rathschlusses  insgesammt  weiss  und  die 
gesummte  Erkenntnis«,  und  falls  ich  den  gesummten,  d.  h.  den  concentrirtesten 
Glauben  habe,  sodass  ich  Berge  versetze  (Mt  17  20  21 21),  Liebe  aber  nicht 

habe,  bin  ich  nichts.  Tvüi'jiq  ist  neben  irpo^.  und  der  Wunder  wirkenden  itiaxig 
nach  12  8  eine  besondre  Gabe,  hinge  daher  correcter  von  e/to  ab  als  von  tidö), 
das  wohl  nur  rcpocp.  erläutert.  Denn  schwerlich  mit  Recht  sucht  Hnr  in  pat., 

worüber  Exe.  lf  zu  3  1,  die  Sidxpiai?  Tcvso^taxcav  und  die  epjujveia  yXojaaöv  aus 

12  10.  3  Und  falls  ich  meinen  ganzen  Besitz  zu  Speisung  Bedürftiger  ver- 
wende, und  falls  ich  meinen  Leib  hingebe,  um  verbrannt  zu  werden,  Liebe 

aber  nicht  habe,  habe  ich  keinen  Nutzen.    Im  Zusammenhang  käme  es  eigent- 
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lieb  darauf  an,  ob  die  Gemeinde  Nutzen  bat;  und  die  Hingabe  des  Leibes  ist 
unter  die  Gnadengaben  aueb  bei  der  Staxovta  kaum  einzureiben.  S.  vor  12  si. 

"Iva  y.aoO-rpojxai  s.  zu  4  6k.  Einen  Conj.  Fut.  (xat>{hjaä>{tai)  brauebt  man  P  wohl 
noch  niebt  zuzutrauen.  Wix  72 f.  Die  Lesart  Iva  v.ao/Y^.  ist  uralt  (W-H  im 
Appendix),  aber  doeb  matte  Verdeutlichung  zu  afÄmjv  ̂   s/w,  die  auch  der 
Parallelismus  der  Structur  mit  2  nicht  duldet.  Nach  Max  ist  sie  oder  Iva  xaod. 

Randerklärung.  Wenn  acht,  deutet  Iva  xaofr.  noch  nicht  auf  christl.  Märtyrer, 
sondern  auf  Dan  3  8—30  II  Mak  7  u.  a. 

c)  13  4—7.  4  Die  Liebe  ist  langmüthig,  ist  gütig;  die  Liebe  eifert  nicht, 
die  Liebe  prahlt  nicht,  bläht  sich  nicht  auf,  5  handelt  nicht  anstössig,  sucht 
nicht  das  Ihre,  erbittert  sich  nicht,  rechnet  das  ihr  zugefügte  Böse  nicht 

an,  6  freut  sich  nicht  über  die  Ungerechtigkeit,  freut  sich  aber  mit  der  Wahr- 
heit; 7  alles  deckt  sie  zu,  d.  h.  entschuldigt  sie,  alles  glaubt  sie,  alles  hofft 

sie,  alles  erträgt  sie.  Das  2.  i]  ä.7.  mit  yyrpz.  und  darnach  das  3.  mit  00  Cr^oi 
zu  verbinden  wäre  unmotivirt  rhetorisch.  Für  K  ist  {jwxxp.  und  yp.  besonders 

"wegen  8  10  wichtig,  Jtspx.  und  <poa.  wegen  12  14,  a-r/.  wegen  11  2— ie,  tj\i.  zä  laor. 
wegen  11  21;  X071C.  und  o7ro|j..  gilt  umgekehrt  den  Zurückgesetzten.  Ebenso  izr;., 
wenn  es  wie  9  12  I  Tb  3  1  5  aushalten  hiesse ;  dann  aber  der  Stellung  nach  fast 

nothwendig  auch  jciot.  und  sX~.,  die  doch  besser  die  Gesinnung  der  Geförderten 
gegenüber  minder  Vorgeschrittenen  beschreiben.  Uebrigens  sind  alle  diese 
Einschränkungen  nicht  zu  pressen,  da  die  andern  Verba  allgemeiner  sind. 

Doch  -dvra  handelt  sicher  nur  von  Dingen,  die  an  den  Brüdern  sich  finden, 
nicht  von  ewiger  Seligkeit  usw.,  da  die  Bruderliebe  hiermit  nicht  direct  zusammen- 

hängt. 6.  S.  vor  12  31.  Dass  die  Freude  gerade  über  die  Wahrheit  eine 
gemeinsame  sei,  hegt  nicht  eben  nahe ;  weit  öfter  wird  es  die  über  Gerechtigkeit 

bzw.  Ungerechtigkeit  sein.  Bois  hält  daher  "/aipsi  und  ̂ 07/.  für  vertauscht.  In 
der  That  ist  auch  Mitfreude  mit  der  sich  freuenden  Wahrheit  weder  sehr  natur- 

gemäss,  noch  ein  guter  Gegensatz  zu  l:rl,  da  das  Worüber  fehlt.  Doch  darf  man 
ergänzen:  über  den  Sieg  der  Wahrheit ;  und  0077.  kann  wie  Bm  7  22  abgeschliffen 

sein,  sodass  die  Mitfreude  der  Wahrheit  nicht  mehr  urgirt  ist.  'AXk|8\  ist  gegen- 
über aSi%.  einfach:  das  Hechte;  die  geoffenbarte  Wahrheit  höchstens  insofern, 

als  diese  den  Sieg  des  Rechten  will. 

d)  13  8—13.  8  Die  Liebe  fällt  nie  dahin;  seien  es  aber  Eingebungsreden, 
sie  werden  abgethan  werden,  seien  es  Zungensprachen,  sie  werden  aufhören, 

sei  es  Erkenntniss,  sie  wird  abgethan  rcerden.  Wegen  sraoo.  nicht  bloss :  be- 
deutungslos werden.  Tväait;  ist  eben  nicht  Erkenntniss  im  allgemeinen,  die  in 

der  That  nicht  aufhören  kann  zu  existiren,  sondern  der  bestimmte  charismatische 

Einblick  in  göttliche  Geheimnisse.  9  Denn  nur  (zu  4  2)  stückweise  erkennen 
wir  und  stückweise  reden  wir  aus  Eingebung;  10  wenn  aber  das  Vollkommene 
gekommen  sein  wird,  wird  das  Stückweise  abgethan  werden.  Tsasiov  als 
Gegensatz  zu  sx  [j.s(ooo?  ist  nicht  die  Erfüllung  der  Weissagungen,  sondern  die 

i2ba  beschriebene  vollkommene  Erkenntniss,  die  auch  zu  einem  vollkommenen 
Aequivalent  der  jepo^p.  befähigen  würde.  Die  Nichtwiederholung  von  yXröaaai  aus 

s  zeigt  nur,  dass  P  im  Schwünge  der  Rede  nicht  auf  alles  Einzelne  achtete.  Ein- 
scbliessen  wollte  er  die  yX.  sicher,  da  sie  ihm  tiefer  als  yvröot?  und  rcpoip.  stehen. 

Als  Analogie,  nicht  als  Beweis  fügt  er  bei:  n  Als  ich  ein  Kind  war,  redete 
ich  wie  ein  Kind,  sann  wie  ein  Kind,  erwog  wie  ein  Kind;  als  ich  ein  Mann 
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geworden  bin,  habe  ich  die  Kinderdinge  abgethan.  Sollten  hier  der  Reihe  nach 

fX.,  jrpo'f .  und  yv.  angedeutet  sein,  so  müsste  mindestens  statt  sspovoov  trotz  I  Pt 
I  10  ein  Verbum  des  Sprechens  stehen.  Auch  kämen  die  in  9  vermissten  7X.  recht 

spät  nach.  Nun  die  eigentliche  Begründung  für  10 :  12  Denn  wir  sehen  jetzt 
mittels  eines  Spiegels  räthselgleich,  dann  aber  Angesicht  gegen  Angesicht;  jetzt 

erkenne  ich  stückweise,  dann  aber  werde  ich  klar  (zx'--)  erkennen,  wie  ich  auch 
erkannt  worden  bin  von  Gott,  also  vollkommen;  wegen  des  Aor.  wohl  bei  der 
Bekehrung.  Anders  8  3.  Ein  Fenster  aus  Frauenglas,  durch  welches  man,  jedoch 
unvollkommen,  hindurchsieht,  heisst  Störctpa,  nicht  laowcpov.  Durch  den  Spiegel 
hindurch  sieht  man  nach  populärer  Vorstellung,  die  das  Bild  hinter  ihm  glaubt. 
Aber  es  genügt,  dass  der  Einblick  in  die  göttliche  Wahrheit  nur  mittels  ihrer 
Abspiegelung  in  der  Natur,  der  Heilsgeschichte  und  dem  AT  möglich  war,  die 

der  Mangelhaftigkeit  der  antiken  Metallspiegel  entsprach.  Das  1.  Ttpoaco-ov  ist 
Apposition  zu  dem  wir  in  ßXsrr. ;  das  2.  bedeutet  das  rrp.  Gottes  nach  Gen  32  31 

Num  12  8.  "Weil  in  i2b,  ist  ein  Object  (die  göttlichen  Dinge)  auch  in  12 a  zu  er- 
gänzen; also  h  nicht  =  sie,  sondern  die  Art  bezeichnend,  wie  St'  iaöjrcpoo  oder 

Num  12  8  di  a!vi7fj.a-c(ov :  in  Räthselform.  1S  Nun  aber  bleibt  Glaube,  Hoff- 
nung, Liebe,  diese  drei;  die  grössere  unter  ihnen  aber  ist  die  Liebe.  Das  tots  12, 

mit  dem  das  tsXetov  10  kommt,  ist  wegen  apti  12  die  Parusie.  Bis  zu  ihr  bleiben 

also  auch  Trpo'f .,  7X.  und  7V.  Dem  Hauptzweck,  deren  geringeren  Werth  zu  erweisen, 
direct  entgegen  nehmen  Viele  vovi  zeitlich :  bis  zur  Parusie,  sodass  also  auch  das 

Höhere  nur  genau  ebenso  lange  bliebe.  Freilich  ist  vovi  auch  nicht  =  f actisch 

aber  wie  5  11,  da  keine  gegenteilige  Annahme  vorausgeht ;  es  ist  logisch  ab- 
schliessend: bei  dieser  Sachlage  aber  (14  6).  Msvat  müsste  nun  wegen  9  f  von  der 

seligen  Endzeit  handeln.  Für  iv.nv.c,  lässt  sich  dies  trotz  II  5  7  durchführen,  sofern 

sie  als  das  Grundverhältniss  des  Menschen  zu  Gott  die  Voraussetzung  seiner  An- 
theilnahme  an  der  Seligkeit  bleibt ;  nicht  aber  für  kXrdq  (Rin  8  21) .  Denn  die  Idee 
zeitlich  auf  einander  folgender  Stufen  der  Seligkeit  im  Jenseits  ist  modern;  auch 
II  3  18  liegt  sie  nicht  vor  (Exe.  5  b  zu  II  4  u).  Die  in  der  Hoffnung  liegende 
Grundstimmung  aber  (Hnk)  bleibt  zwar,  darf  jedoch  dann  nicht  mehr  IXttlc 
heissen.  Also  gilt  ;jivst.  doch  nur  vom  Diesseits,  was  für  K  auch  viel  wichtiger 
ist.  Nur  nicht  so,  als  ob  ein  Interesse  bestände,  es  vom  Jenseits  zu  leugnen,  wie 
bei  der  zeitlichen  Fassung  des  vovi.  Meyst  vielmehr  =  hat  bleibenden  Werth,  wobei 
auf  Zeitperioden  nicht  reflectirt  ist.  Erst  wenn  man  dies  thut,  zeigt  sich,  dass 
wegen  eXri.q  das  Jenseits  nicht  in  Betracht  kommen  kann.  Also  kam  es  P  auch 
8  nur  auf  Vergänglichkeit  an  sich  an ;  er  Hess  aber  bei  13  ausser  Acht,  dass  er 
10  12  als  Beweis  für  sie  einen  Zeitpunkt  des  Vergehens  angeführt  und  so  für 
jtevet  die  Deutung  auf  die  diesem  folgende  Zeit  fast  gefordert  hatte.  Msvsi  könnte 
auf  diese  gehen,  wenn  (tiigu?  und)  eXrcfe  fehlte.  Dass  sie  als  der  höhere,  aber  doch 
noch  unter  der  Liebe  stehende  Ersatz  von7vwc3t?  und  zporp.  eingeführt  seien  (Hst), 
würde  deutlicher  markirt  sein,  zumal  da  12  rcpo<p.  fehlt,  s  aber  neben  beiden  auch 
von  7X.  die  Rede  war.  P  nennt  ittorts  und  sXttl^  wohl  einfach  deshalb,  weil  die 
Liebe  nicht  das  einzige  Bleibende  ist.  Der  Comparativ  fasst  beide  als  1  Classe 
gegenüber  der  Liebe  zusammen  wie  Mt  18  1  4  23  11.  Grösser  als  der  Glaube  von 

13  2  ist  die  Liebe  nun  leicht;  doch  dieser  kann  in  der  Trias  neben  ihr  und  sX~i? 
nicht  gemeint  sein.  Ueber  der  fides  salvifica  aber  steht  die  Liebe  höchstens  inso- 

fern, als  sie  auch  für  Andre  Segen  bringt  (Gal  0  g).  Doch  für  K  passt  gerade  dies. 
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4)  14  i—25 :  Ueber  den  geringern  Werth  derZungensp  räche 
gegenüber  der  Eingebungsrede.  Dies  die  schon  12  3ia  eingeleitete  Special- 

frage, a)  14  l— e:  Beginn  des  Beweises.  Vorher  nur  ia  ein  Rückblick  auf 
13:  x  Trachtet  nach  der  Liebe,  beeifert  euch  aber  um  die  Geistesgaben,  aber 
(=  und  zwar)  mehr  darum,  dass  (zu  5)  ihr  aus  Eingebung  sprecht.  Hv.  von  der 
Zungensprache  allein  ruht  37  auf  vulgärem  Sprachgebrauch  (Exe.  5  zu  40)  und 

läge  hier  wegen  [iäXXov  (vgl.  5)  nahe;  aber  Eifer  um  sie  ist  gegen  6  ig— 19  22  u.  a. 
Also  ttv.  ganz  allgemein,  nach  12  4—11.  In  14  1  mit  Hnk  noch  einen  dritten  Ge- 

brauch (ttv.  =  yXt&aoai  und  rcpotp.)  zu  statuiren  geht  zu  weit  und  ist  durch  die  Ein- 

schränkung des  Folgenden  auf  7X.  und  rcpo'f.  deshalb  nicht  geboten,  weilibc  nur 

"Wiederaufnahme  von  12  31 a  ist,  wobei  dem  jasu.  das  ;j.äXXov  entspricht.  2  Denn 
icer  in  Zungensprache  redet,  redet  nicht  für  Menschen,  sondern  für  Gott;  denn 

Niemand  r ersteht  (Mc  4  33  Mt  13  13  Gen  11  7  Dtn  28  49)  ihn,  durch  Geist  viel- 
mehr (zu  4  4)  redet  er  Geheimnisse,  d.  h.  Dinge,  die  den  Zuhörern  Geheimnisse 

bleiben.  Anders  13  2  2  7.  Nicht:  in  seinem  Geiste,  da  das  Sprechen  nicht  etwa 

unhörbar  war  (s.  7—11).  Vielmehr  ist  das  Ttvsöfia,  zumal  da  es  betont  dem  h.vshv. 
gegenübersteht,  die  Ursache  des  unverständlichen  Redens,  also  der  zu  diesem 

führenden  ekstatischen  Erregung.  3  TJW-  aber  aus  Eingebung  spricht,  redet 
für  Menschen,  und  zwar  Erbauung  (zu  I  Th  5  11)  und  Ermahnung  und  Tröstung. 

i  Wer  in  Zungensprache  redet,  erbaut  sich  selbst;  wer  aber  aus  Eingebung 
spricht,  erbaut  eine  Gemeinde.  Nicht  als  ob  P  Ersteres  verwehren  wolle :  5  Ich 
will  aber,  dass  ihr  alle  in  Zungensprachen  redet,  mehr  aber,  dass  ihr  aus  Ein- 

gebung sprecht.  Grösser  aber,  um  die  Betrachtung  weiterzuführen  (03),  ist  der 
aus  Eingebung  Sprechende  als  der  in  Zungensprachen  Redende,  ausser  wenn 

derselbe  auslegt,  damit  die  Gemeinde  Erbauung  empfange.  ''Iva  wechselt  in  5b 
mit  dem  acc.  cum  inf.  Aehnlich  in  1.  'Ev.tö?  st  [jltj  (15  2  I  Tim  5  19)  ist  Ver- 

mengung (vgl.  zu  6  18  II  1  13)  von  sv.zbq  et  und  ei  jr/j,  und  so  formelhaft,  dass  nicht 
säv  eintritt,  obgleich  es,  wie  der  Conj.  8iep[i.  andeutet,  nöthig  wäre:  ausser  in 

dem  Falle,  dass.  El  mit  Conj.:  Win  276  f.  6  Nun  aber,  Brüder,  falls  ich  zu 
euch  komme  in  Zungensprachen  redend,  was  werde  ich  euch  nützen,  falls  ich 
euch  nicht  ausserdem  rede  entweder  in  einer  auf  Offenbarung  oder  in  einer  auf 
Erkennt niss  beruhenden  Verkündigung  oder  in  Eingebungsrede  oder  Lehre? 

Növ  wie  13  13:  bei  der  Sachlage,  dass  rcpo^p.  werthvoller  ist  als  unausgelegtes 
7X.  X.  Zeitlich  auf  Grund  von  4  19  gefasst  (Hfm)  ist  es  zwecklos.  lipo© .  ruht 

nach  30  auf  octtox.,  818.  nach  Exe.  1  zu  12  11  auf  7V.  Sie  paarweise  völlig  zu  identi- 
ficiren  ist  aber  schon  durch  r]  vor  sv  jrpoep.  verwehrt ;  und  in  der  That  kann  81S. 
auch  aus  009 tot  stammen,  cacov..  auch  anders  als  in  icpo^p.  sich  äussern  (2  10  e). 
Keinesfalls  aber  bilden  die  4  Charismen  die  ipjMrjvetoc  des  yX.  X.  in  6%  da  diese  stets 
als  etwas  Getrenntes  neben  ihnen  erscheint.  Also  ist  das  2.  säv  dem  1.  nicht  so 

untergeordnet:  „was  werde  ich  euch  nützen,  wenn  ich  mit  Zungensprache  ohne 

Auslegung  komme?"  Coordination  dagegen  setzt  ungehörige  Verschmelzung 
zweier  Sätze  voraus,  sodass  eigentlich  rt  ojjlö?  &y.  wiederholt  sein  müsste.  Die 
richtige  Unterordnung  lässt  sich  aber  durch  obige  Einschaltung  herstellen:  „was 
werde  ich  euch  nützen,  wenn  ich  mit  Zungensprache  ohne  gleichzeitige  Uebung 

der  7:po'f.  usw.  komme?" 
b)  14  7—12:  Analogien.  7 Falls  die  unbeseelten  Dinge,  sei  es  eine  Flöte, 

sei  es  eine  Cither,  beide  als  Instrumente  des  heidnischen  Gottesdienstes  nahe- 
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liegend,  einen  Absland  nach  Höhe  wie  Zeit  den  Tönen  nicht  geben,  ivie  wird 
trotzdem,  dass  sie  einen  Klang  geben,  das  auf  der  Flöte  Geblasene  oder  das  auf 
der  Cither  Gespielte  erkannt  werden?  Bei  dieser  Uebersetzung  mussten  die 
Satztheile  stark  umgestellt  werden,  um  den  Sinn  wenigstens  anzudeuten.  Der 

Grund  hegt  darin,  dass  ta  a'}o-/a  Subject  nur  des  Satzes  mit  £dv  (Wortstellung 
s.  zu  6  4)  und  der  Hauptsatz  fragend  ist.  Also  denke  man  zunächst  ohne  oaw;, 
aber  der  Wortstellung  entsprechender:  die  unbeseelten  Dinge,  wenn  (doch  s.  u.) 
sie  einen  Klang  geben,  können,  falls  sie  den  Tönen  keinen  Abstand  geben,  nicht 

verstanden  werden.  f'0;j.w?  steht  nun  auch  im  Classischen  öfters  vor  dem  mit 
xatrcep  versehenen  oder  zu  denkenden  Wort:  Win  515,  Kn  §  486  A.  8,  Kg  §  56, 

13  3.  Somit  wäre  wie  Gal  3  15  aufzulösen:  tot  öwj>.  9.  SiS.,  xaursp  w\>.,  o[uoc  ob  'fvojaih, 
lotv  Staat,  t.  <p\h  [j.tj  Stp  (Hst).  Allein  dann  müsste  die  Unbeseeltheit  es  sein, 
welche  eigentlich  das  Gregentheil  des  Hauptsatzes,  also  die  Erkennbarkeit  des 

Tones,  erwarten  liesse.  Factisch  ist  es  aber  die  Klangfähigkeit.  Also:  ta  &{>., 
lutinep  9.  816.,  o;j.oj?  ob  fv.,  lav  xtX.  Hiernach  sind  ofy.  übrigens  von  vorn  herein 
nur  die  Musikinstrumente,  nicht  leblose  Dinge  überhaupt,  da  9.  6tS.  ohne  ta  eben 
nicht  diejenigen,  welche  heisst,  auch  nicht:  in  dem  Fall,  dass,  nicht  einmal 
zeitlich:  wenn,  sondern:  obgleich,  wegen  ou-wc  Der  Ton  auf  a<J>.  stammt  also 
nicht  von  2{jlw?,  sondern  von  dem  Gegensatze  zu  »\yzic,  5  9.  Dass  dieser  mit  o;j.co? 
nichts  zu  thun  hat,  zeigt  auch  Folgendes.  Gal  3  15  kann  man  umschreiben:  sogar 
eines  Menschen  Testament  stösst  Niemand  um,  geschweige  ein  T.  Gottes.  Hier 

aber  würde  neben  sogar  (gegenüber  u\i.zlq)  noch  trotzdem  (gegenüber  <p.  StS.) 
hervortreten:  sogar  das  Unbeseelte  wird,  obgleich  es  einen  Klang  giebt,  trotzdem 
nicht  verstanden,  wenn  es  nicht  usw.;  geschweige  ihr.  Obendrein  steht  statt 

geschweige  nur  o'k(aq  xat  9,  weil  in  der  That  von  o«j>.  genau  ebenso  viel  Distinction der  Töne  gefordert  werden  muss  wie  von  Menschen;  ob  sie  sie  ebenso  leicht 

leisten  können,  ist  gleichgiltig.  Keinesfalls  braucht  man  g'aöjc  (=  owokos)  zu  be- 
tonen, was  poetisch  und  erst  in  spätchristl.  Zeit  prosaisch  ist.  Asvndetische 

Einführung  ist  für  ein  Beispiel  ganz  angemessen.  %Denn  auch  falls  einen 
undeutlichen  Klang  eine  Trompete  giebt,  wer  wird  sich  zur  Schlacht  rüsten  ? 
Nicht  passend  bei  oc/Xn. :  zum  Kriege.  Denken  mag  man  an  ein  Signal  wie  in  7 

an  eine  Melodie,  die  durch  Mängel  des  Instruments  oder  seiner  Benutzung  un- 
kenntlich werden.  Betont  ist  der  Stellung  nach  äSrjXov,  nicht  oc/Xti.  Also  kann 

auch  xat  nicht  zu  adXrc.  als  dem  neuen  Begriffe,  sondern  nur  zum  ganzen  Satze 

gehören:  7  ist  wahr,  denn  auch  8,  was  ihm  analog,  ist,  und  zwar  noch  augen- 

fälliger, wahr.  S.  zu  5  7.  ,  9So  auch  ihr  —  falls  ihr  durch  die  Zunge  nicht 
eine  deutliche  Rede  von  euch  gebt,  icie  wird  das  Geredete  erkannt  werden  ? 
Es  wird  nicht  erk.  w.;  denn  ihr  werdet  in  die  Luft  Redende  sein.  Wortstellung 
s.  zu  6  4.  Ootooc  macht  die  Anwendung  auf  das  Zungenreden.  Dabei  bedeutet 

aber  yX.  gerade  nicht  dieses,  dessen  (stete)  Undeutlichkeit  nicht  als  eine  Möglich- 
keit (säv)  neben  andern  gesetzt  werden  kann,  sondern  die  Zunge,  die  ebenso  gut 

die  verständliche  icpo'f.  hevorzubringen  vermag.  Hnr  findet  hier  nur  ein  neues 
Beispiel,  entlehnt  vom  gewöhnlichen  menschlichen  Sprechen.  Allein  da  P  eine 
Anwendung  der  Beispiele  ?f  auf  die  Kor  ohne  Frage  gedacht  hat,  so  muss  sie, 
wenn  er  ootw?  xai  o|ist?  sagt,  auch  vorliegen,  so  gut  wie  12.  Vgl.  Exe.  3  b  zu  40. 
Und  das  Beispiel  in  10  giebt  sich  durch  seinen  Beginn  nicht  als  Fortsetzung  der 

Reihe,  sondern  als  durch  9  erst  veranlasst.  10So  viele  Arten  von  Sprachen 
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z.  B.  giebt  es  in  der  (zu  II  5  i»)  Welt,  und  keine  ist  unsprachgemäss  ;  n  falls  ich 
nun  die  Bedeutungs-Ä>«/7  der  betreffenden  Sprache  nicht  weiss,  werde  ich  dem 
Redenden  ein  Barbar  sein  und  der  Redende  vor  mir  {—  in  meinen  Augen)  ein 
Barbar,  natürlich  nur  so  wie  Ovid,  trist.  V 10  37:  barbarus  hie  ego  sum,  quia  non 

intellegor  ulli.  Für  K  kommt  nur  nc  in  Betracht;  11 b  ist  logisch  nur  Nebensatz: 
wie  ich  dem  Redenden,  so  ist  er  mir  ein  Barbar.  S.  vor  1 22.  Zu  grosse  Be- 

stimmtheit kann  et  v'y/01  nur  bei  bestimmten  oder  das  Unendliche  bezeichnenden 
Zahlangaben  abschwächen  wollen;  dachte  aber  P  eine  solche,  so  hätte  er  eben 

nicht  roaaöta  gesagt.  Eben  deshalb  ist  ei  xbyoi  auch  nicht  späterer  Milderungs- 
zusatz, wie  Stn  I  128f  133  will.  Beispielsweise  aber  heisst  es  nur,  wo  dies  = 

dem  Wortsinn:  wenn  es  sich  so  treffen  sollte,  also  15  37  und,  was  ganz  verkehrt 
für  den  vorigen  Fall  angeführt  wird,  Lucian,  Icarom.  6  (ai  xir/oi  gehört  daselbst 
zum  Nachfolgenden) ;  I  14  10  höchstens  nach  ganz  abgeschwächtem  Gebrauch 
wie  Philo  I  600  M.  und  Scholion  zu  Aristoph.,  Vögel  1069:  ta  aXXa  Säxsta, 

woTTsp,  ei  vr/01,  b  axoprcios.  Vgl.  Wet(t)stein,  NT.  Obendrein  fordert  der  Zu- 
sammenhang genauer:  um  ein  andres  Beispiel  zu  brauchen.  <I>cova'l  wegen  ßapß.: 

menschliche  Sprachen  (yXöaaai  ist  hier  für  das  Zungenreden  reservirt).  Also 
auch  nicht:  kein  Wesen  ist  ohne  Stimme,  sondern:  kein  ysvo<;  <pcovwv,  d.  h.  keines 
Volkes  Sprache  (denn  an  Sprach  familien  dachte  P  nicht)  ist  unfähig,  durch 
Worte  Gedanken  mitzutheilen.    Vgl.  ßio?  aßwoToc,  /api?  ayapi?  u.  a.  Durch 
oov  folgern  lässt  sich  11  freilich  nur  aus  ioa.  Hfm  drückt  deshalb  iob  zu  einem 
(zwecklosen)  Concessivsatz  herab,  Stn  I  129 — 133  leitet  es  aus  einer  Rand- 

bestätigung vai  ooSsv  aswvov  her.  Ausgezeichnet  würde  10 b  und  der  Ausruf 
Toaaöra passen,  wenn  folgte:  nur  euer  Zungenreden  ist  occptovQV.  Vielleicht  schwebte 

diese  Rückkehr  zu  9C  vor,  wurde  aber  unterdrückt  und  oov  nun  nicht  an  sie, 
sondern  an  ioa  angeknüpft,  da  sich  iob  dazu  nicht  eignete.  Nunmehr  kann  P, 
abschliessend  wie  9,  auffordern:  12So  trachtet  auch  ihr,  da  ihr  Eiferer  um 
Geisler  seid,  dass  ihr  zur  Erbauung  der  Gemeinde  zunehmt.  Ootcos :  wie  man 
nach  10 f,  um  verstanden  zu  werden,  in  einer  dem  Hörer  geläufigen  Sprache 
sprechen  muss.  Denn  die  Hauptsache  ist  JTpös  oixoö.,  was  von  rceptaa.  abhängen 
wird  (zu  6  4),  da  dies  sonst  zu  kahl  stände.  Daneben  weist  aber  xoei  doch  viel- 

leicht auf  14  g  zurück  (Hst).  Nach  oorw?  erwartet  man  eigentlich  einen  Indic, 
braucht  aber  deshalb  nicht  ooroo?  xol  o&iiq  als  Satz  für  sich  zu  nehmen,  der  recht 

selbstverständlich  und  mit  dem  Folgenden  nicht  verbunden  wäre.  In  'Q-qk.  hegt 
ein  leiser  Tadel,  dass  sie  dabei  die  01x00.  vernachlässigten,  üvso^ara  s.  Exe.  6  zu  40. 

c)  14 13— 20:  Aufforderung  zum  Streben  nach  Auslegung  der 

Zungenrede,  nebst  Begründung  aus  der  Sachlage.  ™  Deshalb  bete  der 
Zungenredner  um  die  Gabe,  dass  er  auslege.  Wegen  u  fliegt  sehr  nahe:  mit 
der  Absicht,  sein  Gebet  nachher  auszulegen.  Nöthig  ist  dies  aber  nicht,  da  es 

sich  eben  fragt,  ob  7X.,  das  u  bei  rcpoasöx-  steht,  schon  13  aus  X.  -{k.  zu  izpoo.  zu 
ergänzen  ist.  Nun  ist  die  Einschränkung  des  7X.  X.  auf  den  Einen  Fall  des  xpoo. 
leichter  14  möglich,  wo  yap  dann  ein  Beispiel  einführt,  als  13,  da  eigentlich  jede, 
nicht  bloss  Eine  Art  des  Zungenredens  mit  jener  Absicht  geschehen  müsste. 
Und  sachlich  ist  jene  Absicht,  die  auch  sprachlich  etwas  minder  Natürliches 

hat,  angesichts  27 f  weniger  leicht  von  Jedem  zu  fordern  als  das  Gebet  um  6f.sp;x., 
wenn  man  es  nur  nicht  bei  jeder  einzelnen  Zungenrede,  sondern  ausser  der  Zeit 

des  7X.  X.  denkt.  Ileptac.  und  somit  auch  'Q-qx.  12  geht  allerdings  an  sich 
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eigentlich  auch  auf  Erlangung  der  rcpocp.  usw.  Aber  P  will  mit  8iö  wohl  nur  das 

Nächstliegende  herausnehmen.  u  Denn  falls  ich  in  Zungensprache  bete, 
so  betet  mein  Geist,  mein  Verstand  aber  ist  unfruchtbar  für  Erbauung  Andrer,, 
weil  unbetheiligt.  Nicht:  er  empfängt  keine  Frucht.  Denn  nach  2—13  16— 25 
kommt  es  auf  die  für  den  Hörer,  nicht  für  den  Redner  an.  Auch  würde  P,  da 
der  Gegensatz  des  activen  itpoo.  und  des  passiven  oaaprco?  die  Hauptsache  wäre, 

nicht  einen  ihn  verdunkelnden  Gegensatz  der  Subjecte  daneben  einführen,  son- 

dern statt  voö?  einfach  „ich"  sagen  und  etwa  schreiben:  xaprcöv  8s  oox  s-/io.  IIv. 
s.  Exe.  6  zu  40.  15  Wie  nun  steht  es?    Ich  werde  (=  will)  beten  mit  dem 
Geiste,  beten  aber  auch  mit  dem  Verstände;  ich  werde  lobsingen  mit  dem 
Geiste,  lobsingen  aber  auch  mit  demVerstande,  also:  im  bewussten  Zustande, 

7tv.  also:  im  ekstatischen.    S.  Exe.  4  zu  40.  I6 Denn  falls  du  nur  (zu  42) 
mittels  Geistes  preisest,  wie  wird  der,  welcher  den  Platz  des  Uneingeweihten 
ausfüllt,  das  Amen  zu  deiner  Danksagung  sprechen,  da  er  nicht  weiss,  was 

du  sagst,  d.  h.  meinst?  Die  auf  Dtn  27  15—26  Neh  5  13  8  6  Ps  106  48  =  I  Chr 
16  36  (Tob  8  8)  ruhende  Sitte,  dass  die  Gemeinde  das  Amen  sprach,  bestätigt 
Justin,  apol.  I  65  67  und  wohl  schon  Apk  5  u  7 12  (19  4).  Die  Urbedeutung 
zeigt  Num  5  22 1  Reg  1 36  Apk  22  20.  Eine  Doxologie  schliesst  ]%$  am  Ende  der 
3  ersten  Bücher  des  Psalters:  Ps  41  72  89  und  III  Mak  722.  Die  LXX  aber 

haben  fast  stets:  ysvchto,  Jer  28  6  aX^w?,  ocjjwjv  nur  3  Mal.  'ldmvqq  nach  23 f 
verschieden  vom  amazos,  aber  nicht  ein  mit  Auslegung  nicht  begabter  Christ, 
obgleich  nach  2  eigentlich  auch  dieser  das  Amen  nicht  mitsprechen  kann.  Denn 
wegen  23  müsste  er  von  auswärts  kommen.  Aber  dort  war  das  Zungenreden 
schwerlich  ganz  unbekannt.  Und  auf  zufällige  Ankunft  passt  6  ava7rX.  töv  tötcov 
toö  18.  weder  bildlich :  der  die  (bekannte,  töv)  Stellung  des  Id.  einnimmt,  noch 
eigentlich,  da  es  einen  bestimmten  (töv)  Platz  für  auswärtige  Brüder,  und  zwar 
als  der  Zungensprache  Unkundige,  gewiss  nicht  gab.  In  den  heidnischen  Cult- 
vereinen  war  18.  der  Fremde  (Hnr,  ZwTh  1876,  496  512),  hier  also  neben 
öcjuatog  wohl  der  bereits  halb  Gewonnene,  da  von  ihm  wenigstens  bei  einer  ihm 

verständlichen  Rede  (vgl.  dagegen  23)  schon  das  Amen  erwartet  wird.  'Avoc7rX., 
was  also  collectiv  ist,  setzt  eme  Mehrheit  solcher  voraus,  die  den  ihr  mit  den 

owciotoi  anscheinend  gemeinsamen  Platz  wirklich  ausfüllt.  17Denn  d  u  sprichst 
schön  eine  Danksagung,  aber  der  Andre  (der  18.)  wird  nicht  erbaut.  1S  Ich 
danke  Gott,  mehr  als  ihr  alle  rede  ich  in  Zungensprache ;  l9aber  in  einer 
Gemeindeversammlung  will  ich  lieber  fünf  Worte  (ganz  matt  wäre:  Reden;  s. 
Exe.  3  b  zu  40)  mit  meinem  Verstände  reden,  um  auch  Andre  zu  unterweisen, 
als  zehnlausend  Worte  in  Zungensprache.  AaX.,  nicht  Xsyeiv,  trotz  vot,  weil  es 
auch  zu  sv  7X.  passen  muss.  BsXco  t]  ohne  [läXXov  braucht  kein  Hebraismus  zu 

sein.    Win  226.  20  Brüder,  werdet  nicht  Kinder  im  Urtheil,  Avas  ihr  durch 
Ueberschätzung  der  Zungensprache  thun  würdet,  sondern  in  der  Schlechtigkeit 
seid  unmündig,  im  Urtheil  aber  werdet  vollkommen.  Der  Seitenblick  auf  die 

xaxia  ist  nach  6  s  18  u.  a.  nicht  gegenstandslos,  wird  aber  nicht  weiter  verfolgt. 
Die  tppevs?  sollen  sich  wohl  in  sachlicher  Beurtheilung  des  7X.  X.  zeigen,  nicht 
bezüglich  der 

d)  14 21—25 :  Begründung  aus  dem  AT.  2 1 Im  Gesetze  steht 
geschrieben:  durch  Fremdsprachige  und  durch  Lippen  Fremder  werde  ich  zu 
diesem  Volke  reden  und  auch  so  werden  sie  nicht  auf  mich  hören,  sagt  der 

Handcommentar  zum  NT.  II.  1.  2.  Aufl. 12 



178  IKor  14,  21  —  23. 

Herr  Jes  28  nf.  Nö[j.o;  für  das  ganze  AT  auch  Rm  3  ig  Job  10  34  12  34  15  25. 

Von  LXX:  81a  <paoXia|j.öv  (=  Spott)  ysiXscov  Sta  yXwaar^  sxspa-  &ct  XaXrjaoost  t^ 
Xato  taoT<p  .  .  xai  00%  r^sXrpav  axoöstv  weicht  P  fast  noch  grossartiger  ab  als  vom 
Urtext.  Nicht  nur  macht  er  das  Ganze  zu  einer  Rede  Gottes  und  fügt  Xsysc 

7.6p.  bei,  nicht  nur  ersetzt  er  die  n?^  ,AJ£?  trotz  Anlehnung  an  diesen  Plural 
durch  eine  übrigens  nachgestellte  neue  Umschreibung  von  1T308  P^*,  sondern 

er  verwandelt  auch  das  Präteritum  in  ein  Fut.,  bringt  das  „Wollen"  weg  und 

setzt  00S'  outük  hinzu.  Benutzung  einer  andern  Uebersetzung  (des  Aquila)  ist 
nicht  etwa  von  Orig.,  Philokalia  9  (ed.  Lommatzsch  XXV  56)  bezeugt.  Vgl. 
zu  15  54.  Jes  meint,  Gott  werde  durch  das  Hereinbrechen  der  Assyrer  zu  dem 
Volke  reden,  nachdem  es  auf  die  Propheten  nicht  hatte  hören  wollen.  Das 
Nebenmoment,  die  Unverständlichkeit  der  assyrischen  Sprache,  macht  nun  P 
zur  Hauptsache,  den  Hauptpunkt,  dass  es  sich  um  Krieg  handelt,  lässt  er  weg. 
Im  Interesse  der  Parallele  mit  dem  Zungenreden  möchte  nun  eloax.  heissen:  sie 

werden  mich  nicht  vollständig  hören,  d.  h.  verstehen;  aber  wegen  ooö°  ootcos 
doch:  sie  werden  nicht  auf  mich  hören;  denn  das  Verständniss  wird 

ja  durch  Fremdheit  der  Sprache  gerade  erschwert.  Da  P  0081  ootcö?  erst  selbst 
hinzufügte,  kannte  er  also  den  Zusammenhang  der  Stelle,  die  er  so  Zusammen- 

hangs widrig  benutzt,  und  giebt  ihm  hier  einmal  einen  seinem  sonstigen  Zweck 
zuwiderlaufenden  Ausdruck.  Bei  der  Nutzanwendung  wird  obendrein  6  Xaö? 

ootos  mit  den  Heiden  statt  mit  der  Gemeinde  parallel:  22 Daher  sind  die 
Zungensprachen  %u  (Hebraismus)  einem.  Zeichen  nicht  für  die  Glaubenden, 

sondern  für  die  Ungläubigen,  die  Eingebungsrede  aber  nicht  für  die  Un- 
gläubigen, sondern  für  die  Glaubenden.  Am  nächsten  läge:  durch  Veranstaltung 

von  Zungenreden  giebt  Gott  zu  erkennen,  dass  die  Hörer  ungläubig  sind  (Mr- 
Hnr).  Das  passt  aber  weder  zu  den  Dativen  noch  zu  der  meist  gemischten  Zu- 

hörerschaft und  führt  24 f  zu  der  Verkehrung,  Gott  gebe  die  aiziozoi  dadurch, 
dass  in  ihrer  Anwesenheit  7rpo<p.  geredet  wird,  als  bereits  Gläubige  zu  erkennen. 

Mr-Hnr  erinnert  nämlich  gegen  Hfm's  Gläubig  w  erde  n  d  e  mit  Recht,  dass 
moTeoovces  völlig  =  dem  bei  P  so  nur  II  6  15  (vgl.  Gal  3  9)  stehenden  ftwcoi.  Ein 
Zeichen  aber,  auf  das  hin  die  Ungläubigen  sich  bekehren,  ist  durch  23  wie  durch 

oöö°  ooiox;  eloocx.  ausgeschlossen.  Also  bleibt  nur:  eine  nicht  nothwendig  wunder- 
hafte, aber  auflallende  Erscheinung,  die  deshalb  als  göttliche  Andeutung  für 

irgend  etwas  (Jes  37  30  7  14  8  18  Dtn  28  46),  hier  als  Strafzeichen  für  die  Un- 
gläubigen zu  fassen  ist.  Darnach  würde  P  unausgelegtes  Zungenreden  nur  in 

Anwesenheit  von  Heiden  für  passend  halten.  Aber  auch  diese  Deutung  von 

otju,.  wird  23—25  fraglich.  —  In  der  nicht  mehr  aus  dem  AT  entnommenen  Fol- 
gerung 22 b  ist  zwar  nicht  „ist  bestimmt",  sondern  unweigerlich  ei?  oyjji.  souv  zu 

ergänzen,  aber  mit  entgegengesetzter  Anwendung:  wie  das  1.  or^.  (die  7X.)  den 

tfacuszöi  zum  Fluch,  so  wird  das  2.  den  sctot.  zum  Segen.  23  Falls  nun,  um 
dies  in  23—25  nach  beiden  Seiten  auszuführen,  die  Gemeinde  insgesammt  an 
denselben  Ort  zusammenkommt  und  Alle  in  Zungensprachen  reden,  es 
kommen  aber  Uneingeweihte  (zu  16)  oder  Ungläubige  herein,  werden  sie  nicht 
sagen,  dass  ihr  von  Sinnen  seid?  üdcvcec  nicht  gleichzeitig,  da  ein  gleichzeitiges 

srpoip.  denselben  Übeln  Eindruck  gemacht  hätte  (3of).  Maiv.  muss,  da  nach  2if 
Gott  durch  die  Betreffenden  redet,  Verkennung  sein,  nämlich  Gleichstellung  mit 
den  Verzückten  der  heidnischen  Culte.    Sicher  aber  fühlt  P  darin  doch  auch 
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«ine  Wahrheit  und  hält  sie  den  Kor  vor,  hebt  damit  aber  zugleich  seine  ganze 

Anwendung  der  at.  Stelle  auf.    Noch  deutlicher:  2i Falls  aber  Alle  aus 
Eingebung  sprechen,  es  kommt  aber  ein  Ungläubiger  oder  Uneingeweihter 
herein,  so  wird  er  seiner  Sünden  bzw.  religiösen  Irrthümer  überführt  von  Allen, 
durch  Schilderung  der  in  ihm  zu  vermuthenden  Seelenzustände  erforscht  von 

Allen,  25  das  Verborgene  seines  Herzens  wird  offenbar,  und  so  wird  er  auf's 
Angesicht  niedersinkend  Gott  anbeten,  indem  er  verkündet,  dass  wirklich 
Gott  in  euch  Eingebungsrednern  ist  (vgl.  Jes  45  u  Sach  8  23),  was  er  an  den 
Zungenrednern  nicht  erkennen  kann.  Mit  dieser  Eückkehr  zu  1—3  kann  P 
schliessen.  Sehr  fein  steht  ric,  da  hier  anders  als  23  jeder  als  Einzelner  in  Be- 

tracht kommt.  Der  ganze  Satz  aber  ist  ein  (sehr  glückliches)  Preisgeben  von 

22 b  zu  Gunsten  einer  höchst  naturgemässen  und  wirkungsvollen  Betrachtung. 
P  hat  ganz  mit  Recht  die  durch  ouv  versprochene  Ausführung  über  den  Unter- 

schied zwischen  7X.  X.  und  itpo^p.  an  denselben  statt  wie  22  an  verschiedenen 
Personen,  nämlich  den  in  22  zuerst  genannten  omtujtoi  vollzogen.  Dagegen  zeigt 
21—23  im  Verein  mit  9  9  10  4  Rm  1  17  92sf  32f  Gal  3  16  4  21—31  u.  a.  nur,  wie  stark 
sich  P  durch  seine  rabbinische  Schulung  irreführen  lassen  konnte.    Dass  er  21 

10  f  die  Missdeutung  des  7X.  X.  auf  Beden  in  Sprachen  andrer  Völker  nahegelegt 
hat,  darf  ihm  aber  nicht  als  Schuld  angerechnet  werden,  da  er  eine  solche,  wie 
sie  Act  2  3—11  vorliegt,  nicht  voraussehen  konnte. 

5)  1426—4o:  SpecielleVorschriften  über  die  Ordnung  des  Gottes- 
dienstes (26—36)  und  Abschluss  (37—40).  a)  14  26:  Grundlegung.  2&Wie 

nun  steht  es  (15),  Brüder?  Nach  22f  konnte  ja  das  7X.  X.  verpönt  scheinen.  So 
oft  ihr  zusammenkommt,  hat  jeder  (zu  11 21  I12)  einen  Psalm,  hat  einen  Lehr- 

vortrag, hat  eine  Offenbarung,  hat  eine  Zungenrede,  hat  eine  Auslegung  einer 
solchen.  Alles  geschehe  zu  Erbauung  (zu  I  Th  5  11).  Mitbringen  konnte  man 

i4o[i.  nicht  und  dwroxdX.  nach  30  wenigstens  nicht  immer.  'Eysi  also  nicht :  hat  in 
Bereitschaft,  sondern  nur:  hat  zu  bieten.  *FaX|idc  könnte  trotzdem  ein  at.  sein, 
sofern  einzig  der  Betreffende  ihn  zu  recitiren  weiss;  aber  wegen  der  parallelen 
Begriffe  ist  es  ein  selbstgedichteter  oder  sonst  der  Mehrheit  neuer.  S.  Exe.  4 

zu  40.    Muster  findet  Wzs  578—580  =  2557— 559  in  Apk  4  11  5  9f  iaf  15  sf 
11  nf  Lc  I46—55  67—79  2  29—32  ui.  Vgl.  Plinius  (s.  Exe.  la  zu  11 34):  stato  die 
ante  lucem  convenire  carmenque  Christo  quasi  deo  dicere  secum  invicem,  sowie 
Kol  3  16  Eph  5  19  (14?)  I  Tim  3  ie  und  den  Hymnus  am  Schluss  des  Paedagogus 
von  Clem.  AI.    A18.  und  oora/dX.  s.  zu  14  6. 

b)  14 27 f :  Zungenrede.  21Sei  es,  dass  einer  in  Zungensprache  redet, 
so  sollen  sie  zu  zweien  oder  höchstens  dreien  in  Einer  Versammlung  reden, 

und  der  Reihe  nach,  und  Einer  soll  auslegen;  28  falls  aber  kein  Ausleger  da 
ist,  sehiceige  er  mit  seiner  Zungenrede  in  einer  Gemeindeversammlung,  sich 
aber  rede  er  und  Gotle.  Mit  Recht  findet  Hst  hierbei  st?  unmotivirt,  mag  es 
einer  der  Zungensprecher  sein  oder  nicht,  und  fordert,  dass  28  atydTwaav  und 
XaXaxcoaav  stehen  müsste.  Letzteres  bestätigt  Mr-Hnr,  indem  er  es  durch  27 ab 
widerlegt;  denn  dort  ergänzt  er  gerade  XaXsitwaav.  Hst  erklärt  daher:  Einer 
lege  seine  Zungenrede  aus,  die  andern  Z.  mögen  ohne  Auslegung  bleiben;  falls 
er  aber  kein  Ausleger  ist  usw.  Allein  unausgelegte  Z.  verstösst  ja  nach  2—11 

16—19  22  f  direct  gegen  rcdvca  Ttpö?  olxoS.  26;  die  20  12  10  bei  einem  aXXo?  als  gott- 
gegeben anerkannte  und  auch  14 13  durchaus  nicht  ausgeschlossene  §p(i.  würde 

12* 
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für  unstatthaft  erklärt,  und  wenigstens  für  die  nicht  zur  Auslegung  bestimmten 
öffentlichen  Z.  wäre  es  zwecklos,  dass  ihre  Urheber  der  ipjx.  mächtig  sein 

müssen.  Also  dachte  P  zu  aiyäuo  doch  beim  Dictiren  im  Anschluss  an  xi?  un- 

vorsichtig: „der  Betreifende",  wie  7  36,  und  die  Gabe  der  ep\L.  war  soweit  ständig, 
dass  man  wissen  konnte,  ob  Auslegung  durch  einen  der  Zungenredner  bzw. 
einen  Andern  zu  erwarten  war.  Ausgeschlossen  ist  ja  nicht,  dass  auch  einmal 

einer  sie  gab,  der  noch  keine  gegeben  hatte;  aber  auf's  Ungewisse  will  sich  P 
offenbar  nicht  einlassen  und  meint  daher  28 a  wohl:  falls  Auslegung  nicht  ge- 

sichert ist.  Am  ungenausten  scheint  eis  gesagt.  Vielleicht  mit  dem  Gedanken : 
es  genügt,  wenn  Einer  usw.  Oder  besser :  mindestens  Einer  soll  auslegen,  woran 

sich  28a  gut  anschlösse.  Correct  wäre  sU,  wenn  P  abwehren  wollte,  dass  Mehrere 
dieselbe  Zungenrede  auslegten  und  dadurch  Unsicherheit  erzeugten.  Aber  dies 

würde  P  schwerlich  bloss  streifen ;  und  an  Auslegern  war  eher  Mangel.  Ausser- 

dem erwartet  man  als  Fortsetzung:  falls  aber  Mehrere  usw.  28c  gilt  wegen  XaX. 
gegenüber  atf.  wohl  nicht  vom  innerlichen  Sprechen  sv  sxxX.,  sondern  von  häus- 

licher Privatandacht. 

c)  14 29— 33a:  Eingebungsrede.  2S 'Eingebungsredner aber, wie P wegen 
der  vielen  Zwischensätze  statt  eke  fortfährt,  sollen  zwei  oder  drei  (to  jrXstarov 

ist  hier  nicht  wiederholt)  reden,  und  die  Andern  sollen  es  beurtheilen.  S.  Exe.  6 
zu  40.  30  Falls  aber  einem  Andern,  welcher  dasitzt  —  zum  Reden  stand  man 

also  auf  —  eine  Offenbarung  wird,  soll  der  erste  schweigen.  3lBenn  ihr  könnt 
Einer  nach  dem  Andern  alle  aus  Eingebung  sprechen,  damit  Alle  lernen  und 
Alle  ermahnt  teer  den.  Das  1.  rcavces  würde  sich  wie  sxaaro?  26  und  aXXoi  29  von 
selbst  auf  die  einschränken,  welche  die  Gabe  besassen,  stände  aber  dem  2.  und 
3.  doch  insofern  gleich,  als  sie  im  Grunde  über  Jeden  kommen  konnte.  Da  es 
sich  aber  nur  um  2 — 3  handeln  soll  und  an  Feststellung  der  Reihenfolge  für 
mehrere  Versammlungen  im  voraus  laut  30  nicht  zu  denken  ist,  so  bezeichnet 

das  1.  Travts?  nur  die,  welche  wirklich  zum  Worte  kommen,  aber  eben  der  Un- 
sitte gleichzeitigen  Sprechens  huldigen,  das  2.  und  3.  mit  derselben  Sorglosig- 
keit, die  sich  auch  in  Sovaafrs  tva  (statt :  ihr  könnt,  und  ihr  sollt,  damit)  zeigt, 

die  ganze  Gemeinde.  Und  zwar  wird  der  Zweck  in  3ibc  erreicht  durch  das  Auf- 
treten xatf  Iva  (was  deshalb  auch  betont  voransteht),  sofern  bei  gleichzeitigem 

Reden  Mehrerer  nur  Wenige  etwas  verstehen  und  die  Andacht  festhalten 

konnten.  Schwerlich  ist  unter  Betonung  des  TrdvTc?  31 a  gemeint,  dass  bei  stetem 
Auftreten  derselben  Redner  die  Bedürfnisse  der  Gemeinde  nicht  allseitig  Be- 

rücksichtigung fänden;  noch  weniger,  dass  nicht  die  Einen  nur  reden,  die 

Andern  nur  zuhören  sollen.  32Und  Geister  von  Eingebungsrednern  ordnen 

sich  Eing etoingsrednem  unter:  33  denn  nicht  ist  Gott,  von  dem  sie  doch  stammen 
(s.  jedoch  Exe.  6  zu  40),  ein  Gott  von  Unordnung,  sondern  ein  Gott  von  Frie- 

den. 32  ist  nicht  Tautologie  zu  31 a,  würde  sich  vielmehr  zum  Beweis  für  Swaofts 
eignen;  nur  weil  der  Gedanke  „und  ihr  sollt"  dazwischengetreten  ist,  steht  xai: 
und  ihr  könnt  es,  denn.  Oder  man  denkt  bei  6uv.:  was  die  verfügbare  Zeit  an- 

langt. Hierneben  ist  32  noch  genauer  ein  Zweites.  In  beiden  Fällen  würden  wir 
zum  Ausdruck  des  Causalverhältnisses  einschieben:  Und  .  .  ordnen  sich  ja  .  . 

unter.  Nicht  uTrotsraxTai,  sondern  ein  Präsens,  dessen  Eintreten  jedesmal  wieder 

in  Frage  gestellt  wird.  P  weist  deshalb  33  ganz  wie  6  11  Rm  62  u  7  e  89  auf 
eine  Thatsache  hin,   die  dies   eigentlich   unmöglich  macht,  was  factisch 
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freilich  nur  den  Werth  einer  Mahnung  nach  dem  Muster  von  5  i  Gal  5  25  hat, 

dieser  Thatsache  Rechnung  zu  tragen.  Dass  die  Geister  von  icpotp.  sich  andern 

Ttpoy.  unterordnen,  könnte  bei  der  Artikellosigkeit  gemeint  sein-,  aber  ein  Grund 
für  Sdv.  ist  nur  die  Herrschaft  des  7cpo<p.  über  sein  eignes  7rv=ö[i.a  rcpotp. 

d)  14  33b— 36:  Die  Frauen.  3BhWie  in  allen  Gemeinden  der  Beiligen 
3i sollen  die  Frauen  in  den  Gemeindeversammlungen  schweigen;  denn  nicht 
wird  ihnen  erlaubt,  %u  reden,  sondern  sie  sollen  sich  unterordnen,  wie  auch 

das  Gesetz  Gen  3  16  sagt.  35  Wenn  sie  aber  etwas  lernen  wollen,  sollen  sie 
zu  Hause  ihre  eignen  Männer  fragen,  nicht  in  der  Versammlung  fremde;  denn 
schimpflich  ist  es  für  eine  Frau,  in  einer  Gemeindeversammlung  zu  reden. 
36  Oder  ist  von  euch  das  Wort  Gottes  ausgegangen  oder  an  euc h  allein 

gekommen,  sodass   eure   Sitte  maassgebend  wäre?  34.  'Erocp&c.  wegen 
Ydp:  von  Seiten  der  Gemeinden.  Dann  ist  oTCOTaaasa&waav  ursprünglich,  wenn 
dies  P  als  sein  Gebot  hinzufügt;  bei  gleichem  logischem  Subject  könnte  es 

Glättung  des  Zeugma's  in  der  Lesart  ojroTaaasa&ou  seil,  stti  t  d  0  a  etat  sein.  S. 
noch  III  3b.  35.  Hnr's  Folgerung  aus  dem  „Zusammenhang"  (lötoo?  avSpo?), 
nur  Ehe  frauen  werde  das  Reden  verboten,  zeigt  nur,  wie  wenig  der  Vf.  hier 
an  die  Sorgfalt  seiner  Ausleger  dachte. 

1.  14 33 b— 36.  In  DEFG  u.  a.  steht  34f  hinter  40  und  könnte  darnach  Randzusatz 

gewesen  sein.  '&<; — 6q.  (ssb)  sodann  verbindet  sich  mit  33 a  auch  nicht  als  Ironie,  und  mit  31  nur 
so,  dass  32  33 a  eine  unerträgliche  Parenthese  bildet.  Andrerseits  freilich  auch  mit  34  nicht  glatt, 
da  das  2.  sxv.X.  Versammlungen,  das  1.  wegen  öficüv  36  Gemeinden  bedeutet;  Vers,  nur,  wenn 

beim  2.  betontes  u[iä>v  stände,  was  aber  nur  Zeugen  2.  Ranges  und  obendrein  vor  sv  haben. 

Zu  gezwungen  ist  Ln's  Ausweg:  sicut  in  omni  contione,  ita  sanetorum  mulier  in  contione 
taceat  (NT  II,  S.  XII).  Somit  ist  33b  vielleicht  zur  Einfügung  von  34 f  zugesetzt.  Mit  33  b 
scheint  36  zu  fallen;  es  athmet  aber  in  jedem  Worte  dasselbe  Autoritätsbewusstsein  des  P  wie 

4  21  11 17 II  10  4—6  u.  a.,  und  37—40  schliesst  sich  hieran  ebenso  gut  wie  an  33%  während  34  f  höch- 
stens in  40  einen  Nachklang  findet.  36  selbst  wäre  direct  hinter  31  kräftiger,  ist  aber  auch  hinter 

33a  nicht  unpassend.  2.  1434f  und  11 2— ie.    In  11 5  13  treten  Frauen  mit  Gebet  und 
Eingebungsrede  auf,  und  a)  P  berührt  dies  nicht  etwa  so,  dass  er  sich  die  Untersagung 

auf  14  34f  versparen  dürfte,  was  übrigens  schon  an  sich  höchst  seltsam  wäre  (vgl.  dagegen  6  7; 

in  8  10  aber  bleibt  10  14—22  völlig  offen,  und  P  kommt  von  der  Fortsetzung  nur  zunächst  ab), 

sondern  er  sanetionirt  es  durch Ertheilung  der  Specialvorschrift  1 1  6 f,  sich  dabei  zu  ver- 
hüllen, b)  Nach  Mr  zu  1 1 5  nur  für  Theilversammlungen  der  Gemeinde  (zu  16  19), 

für  die  aber  doch  dasselbe  wie  für  Vollversammlungen  gelten  müsste.  c)  Nach  Hfm  zu 

11  5  nur  für  Hausgottesdienst.  Dafür  spricht  aber  nicht  etwa  11 13.  Denn  an  Gott 

richtet  sich  jedes  Gebet;  sollte  aber  (gegen  allen  Zusammenhang)  &sü>  wie  14  2  28  im  Gegensatz 

zu  &v&p.  bzw.  iv.vX.  stehen,  so  wäre  die  Frau  nach  14  4  28  sogar  ganz  allein  zu  denken,  könnte 

also  wohl  Ttpoocu/.,  aber  nicht  itootp.  Besser  passt  für  Hfm,  dass  P  Verschleierung  nicht  im 

Gottesdienst  überhaupt,  sondern  nur  bei  activem  Auftreten  darin  fordert:  11  4—6  13.  Denn  bis 
zu  letzterem  unverschleiert  zu  sein  scheint  nur  im  Hause  angemessen.  Allein  wenn  P  das 

Auftreten  der  Frauen  in  der  Gemeindeversammlung  später  (14  34f)  zu  tadeln  beabsichtigte, 

musste  er  11 2— 16  sein  Zugeständniss  ausdrücklich  auf  das  Haus  (bzw.  auf  Theilversamm- 
lungen) einschränken,  auch  wenn  im  Brief  der  Kor  nur  über  letzteres  gefragt  war.  Hiernach 

ist  der  Tadel  der  Nichtverschleierung  wohl  nur  deswegen  auf  das  Auftreten  eingeschränkt, 

weil  sie  hier  am  augenfälligsten  ungehörig  war;  gewünscht  aber  hat  P  die  Verschleierung 

während  des  ganzen  Gottesdienstes.  Seine  Beweise  in  6  14 f  fordern  sie  ja  eigentlich  bei  jedem 
öffentlichen  Erscheinen.  Doch  setzte  man  dies  wohl  eben  nur  im  Gottesdienst  ausser  Augen. 

S.Exc.  1  a  zu  11  ie.  Jedenfalls  will  P  hiernach  nicht  für's  Haus  so  strenge  Vorschriften  geben  und 
die  Uebertreterin  der  Buhldirne  gleichstellen.  Nach  1 1 10  wäre  die  Verschleierung  allerdings  Tag 
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und  Nacht  nöthig;  aber  das  ist,  weil  undurchführbar,  eben  nicht  ausschlaggebend.  d)  Es 

gelingt  auch  nicht,  14  34f  von  11 2— i6nach  demlnhalt  des  von  denFrauenGesprochenen 

zu  unterscheiden.  Nach  Hnr  wird  14  34  f  nur  ein  vordringliches  Fragen  während  der  Vor- 

träge verboten.  Aber  dies  den  Männern  zu  erlauben  hätte  wenig  Sinn.  Und  die  Frauen 

standen  diesen  nach  Hnr  S.  26  sogar  bei  Beschlussfassungen  gleich.  Ausserdem  würden  sie  auf 

die  IpfJi.  bzw.  die  Siaxp.  itv.  verwiesen  werden.  Nach  "Wzs  688  f  =  2663  verbietet  P  das  Mit- 
sprechen, auch  unter  der  Form  des  Fragens,  wegen  ütcot.  gerade  nur  bei  Verhandlungen 

über  Beschlüsse.  Aber  selbst  wenn  34ab  sich  so  einschränken  Hesse,  was  Wzs  575  =  2554 

selbst  leugnet,  so  doch  auf  keinen  Fall  35°.  Also  ist  35ab  nicht  das  gesammte  in  Betracht 
kommende,  sondern  nur  ein  anscheinend  besonders  unanstössiges  Beden,  das  aber  doch  unter 

das  euT/pov  fällt.  3.  Die  Interpolation  von  33b— 35  ist  mit  Stn  I  134 — 138  und  Hst  aus 
demselben  kirchlichen  Interesse  zu  erklären,  das  sich  auch  I  Tim  2  11—13  und  in  dem  Th  XX 
2  Erwähnten  zeigt. 

e)  14  37—40:  Abschluss.  97Wenn  Jemand  meint  (zu  11  ig),  ein  Ein- 
gebungsredner oder  Begeisteter  %u  sein,  so  erkenne  er,  was  ich  euch  schreibe, 

dass  es  nämlich  vom  Herrn  stammt,  nicht  durch  schriftliche  oder  mündliche 
Ueberlieferung,  da  Jesus  zu  so  speciellen  Vorschriften  noch  keinen  Anlass  hatte, 
sondern  nach  7  25  40.  Der  Geist  Christi  muss  in  allen  Personen  mit  sich  selbst 

übereinstimmen.  IIvsD;j.aux,os  wäre,  selbst  wenn  man  überhaupt  hinter  oder  ein- 
schieben wollte,  nicht  jeder  Geistbegabte,  sondern  nur  einer,  dem  seine  Geistes- 

gabe Urtheile  eingiebt,  also  ein  Vertreter  der  Glossolalie,  aotpia,  yvöat?.  Ist 
aber  itveop.  einmal  eingeschränkt,  dann  naturgemäss  gleich  auf  den  Zungenredner 
allein,  da  in  ihm  der  Geist  am  sichtlichsten  wirkt  und  sein  Zustand  ev  rcv.  slvoa 

heisst  (Exe.  2a).  Tfoso\um%6<;  blickt  also  auf  27 f  ebenso  zurück  wie  izporp.  auf 

29— 33 a.    S.  Exc.  5.  38Wenn  aber  Jemand  es  nicht  erkennt,  so  mag  er  es 
nicht  erkennen;  ich  werde  mir  keine  Mühe  geben,  es  ihm  plausibel  zu  machen, 
denn  er  kann  dann  eben  den  Geist  Christi  nicht  haben  (weniger  wahrscheinlich 
Hst:  ob  er  es  erkennt,  ist  gleichgiltig,  wenn  es  nur  befolgt  wird).  Oder,  gut 
bezeugt,  aber  etwas  fremdartig,  afvoeixai:  so  wird  er  von  Gott  nicht  erkannt. 
Vgl.  83.  Oder,  wie  schon  Fritzsche,  conformatio  NTi  Lachmanni  I  (1841)  21 

diese  Lesart  ausspricht  (zu  4ek):  cqvoevze  =  so  ignorirt  ihn.  39  Daher,  meine 
Brüder,  eifert  um  das  Sprechen  aus  Eingebung,  und  das  Beden  in  Zungen- 

sprachen hindert  nicht;  40  alles  aber  soll  angemessen  und  in  Ordnung  ge- 
schehen. 

7j,Vl  12  i—14  4o.  1.  Die  jtpocpvjTeios  wirkt  nach  14  3  Erbauung,  Mahnung  und  Trost, 
nach  24  fUeberführung  und  Erschliessung  der  geheimen  Regungen  des  Herzens,  scheint  also 

die  praktische  Predigt  neben  der  theoretischen  SiSa^Yj  in  oo<pta  und  Yvwai?  zu  sein  (Exc.  1  d  2 

zu  12  11).  Auf  theoretische  Momente  in  ihr  könnten  u.avih  14  31  und  "koxrft,  19  deuten.  Zu- 
kunftsweissagung aber  ist  ihr  durchaus  nicht  wesentlich ;  sie  kann  höchstens  als  Mittel  zu 

obigen  Zwecken  eine  bescheidne  Rolle  spielen  (doch  s.  zu  I  Th  5  20).  "Wesentlich  ist  dagegen 

die  Entstehung  aus  a.7toY.ä'ko'!1i:c,  nach  14  30.  In  26  wird  rcpcxp.  geradezu  durch  ö.Kov.ä\.  vertreten, 
und  ärcoxdX.  ist  hiernach  auch  dann  anzunehmen,  wenn  sie  dem  rcpoipirrjs  nicht  erst  in  der 

Versammlung  kam.  Auch  14  c  entsprechen  sich  ärcoxaX.  und  irposp.  Deshalb  ist  oben  die 

Uebersetzung  „Eingebungsrede"  versucht,  worin  die  Unterscheidung  von  der  Zungenrede 
allerdings  noch  nicht   unfehlbar    deutlich  vorliegt.  Der   plötzliche  und  unver- 

mittelte Ursprung  bildet  also  den  Unterschied  gegenüber  aotpca  und  yvöüais,  die  doch  eben- 

falls Geistesgaben  waren.  Andrerseits  ist  gegenüber  dem  yX.  X.  die  Redeweise  des  itpo(p-r)tfj? 
verständlich,  weil  vom  voö?  beherrscht  (14  3  f  14),  und  der  Redner  hat  sich  ia  der  Gewalt 

(32  so).  Die  paul.  Tipocp.  ist  also  ganz  die  acht  at.  gegenüber  der  apokalyptischen  wie  der 

ekstatischen.    S.  Philo  I  511:  emoxaatq  4]  Ev&eos  MtMttiwet  y.axoyq  xj  xai  [Jiavta  .  .  E^oixtCsta'.  -^äp 
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lv  yiu.Iv  6  voü?  %axä  "rijv  xoü  %-eloo  TCVSOfiaTO?  a<pi£'.v,xaxä  os  xyjv  |i.sxaväaxaciv  ctuxoö  rcdXtv  c'.aoixiCsxat. 
Auch  das  Innewerden  der  anov.uk.  ist  also  bei  P  wohl  wie  bei  den  at.  Propheten  zu  denken, 

am  leichtesten  als  ein  Vernehmen  mit  dem  geistigen  Ohr,  zumal  da  II 12  i  hnxaaiai  daneben- 

stehen.  Bei  ihrer  Plötzlichkeit  betraf  die  aitoxäX.  naturgemäss  meist  etwas  Einzelnes.  Ueber- 
natürliche  Aufschlüsse  über  die  Seelenzustände  der  Zuhörer  braucht  man  aber  nicht  anzuneh- 

men, da  die  eigne  Erfahrung  und  Beobachtungen  an  Andern  hinreichenden  Anhalt  zu  richtiger 

Divination  boten,  andrerseits  das  14  24  f  Beschriebene  nicht  gerade  jedesmal  eingetreten  sein 

wird.  2.  Das  Zungenreden  sachlich.    Da  P  es  genau  kannte,  ja  selbst  übte  (14  is), 

so  hat  man  sich  desto  strenger  an  ihn  zu  halten,  je  stärker  Act  2  abweicht.  Und  erkennbar 

ist  vorerst  nur  a)  die  Erscheinung  selbst.    Es  war  ein  zwar  wegen  14  7— 11  lautes, 
aber  nach  2  9  11  16  doch  unverständliches  und  deshalb  für  die  Gemeinde  ohne  Auslegung 

nutzloses  Reden  (6  9  17),  das  nur  als  Reden  für  Gott  zur  Erbauung  des  Redners  selbst  Werth 

hatte  (2  4  17  2s),  sonst  nur  als  Zeichen  göttlichen  Zorns  über  die  Ungläubigen  (22).  Das  ver- 
ständige Bewusstsein  war  laut  u  unbetheiligt,  weshalb  auch  stets  XaXsIv.  Daher  machte  der 

Vortrag,  wahrscheinlich  auch  die  Gesten,  den  Eindruck  des  Besessenseins  (23).  Vgl.  oben  1 

aus  Philo,  nur  dass  der  dort  beschriebene  Prophet  verständliche  Worte  spricht.  Nach  32  hatte 

sich  der  Zungenredner  auch  nicht  so  wie  der  TcpöcpYjtf]?  in  der  Gewalt,  obgleich  P  28  auch  von 

ihm  Schweigen  fordert.  'Ev  Tcvsup.ax:  slvou  ist  Apk  1 10  4  2  17  3  21  10  der  Kunstausdruck  für 
verzückten  Zustand,  und  (xw)  irv.  ist  I  14  15  f  2  =  (sv)  yX.  19.  Nach  13  2s  waren  nicht  einmal 

alle  Zungenredner  im  Stande,  ihre  Reden  nachträglich  zu  deuten.  Ihr  Zustand  war  daher 

wohl  traumartig,  ihr  Reden  ein  Aufschreien,  Jauchzen,  Stöhnen,  Seufzen  (Em  8  zu).  Ob  in 
wirklichen  Worten  oder  nur  in  Lauten?  Vielleicht  in  beidem.  Für  die  letzteren  verweist  man 

auf  Gal  4  6  =  Rm  8  15 :  erst  der  Ausleger  habe  aus  ihnen  das  Wort  &ßßä  herausgehört  und  aus 

dem  Aramäischen  erklärt.  Freilich  kann  nach  Mc  14  36  gerade  diese  Formel  aus  dem  Juden- 

christenthum,  etwa  mit  dem  Gebet  des  Herrn,  geläufig  geworden  sein  (vgl.  &u.y]v  I  14  10), 

obgleich  unser  V.  darin  nicht  zum  Ausdruck  kommt.  b)  Analogien  kann  man  also 

nicht  mit  Wzs  590  =  2568f  im  Ringen  des  P  mit  der  Sprache,  sondern  nur  in  den  ekstatischen 
Zuständen  der  ältesten  Propheten  des  AT  (I  Sam  10  s— 12  19 20— 24),  der  heidnischen  p.dvxetc, 

auch  bei  Plato,  Tim.  71  e — 72b,  Ion  534b — d,  wonach  sie  eines  Auslegers  (hier  Tcpo^-rjxr,!;) 
bedürfen,  der  montanistischen  Propheten,  der  Camisarden,  der  Inspirirten  in  der  Wetterau 

u.  a.,  der  Irvingianer,  mancher  Somnambulen  sowie  der  Quäker  u.  A.,  wenn  auch  nicht  der 

Jumpers  und  Shakers  suchen.  Vgl.  Hgf,  Glossolalie  115—136;  Göbel,  ZhTh  1854,  267—322 

377—438;  1855,  94—160  327—425;  EKZ  1837,  Nr.  54—56  61  f  und  1839,  Nr.  88-90  97—99, 
letzteres  nach  Hohl,  Bruchstücke  aus  .  .  Irving  1839,  sowie  1863,  Nr.  89  und  1864,  Nr.  13 f  24f 

nach  Oliphant,  Irving,  London  1862,  und  StK  1877,  353 — 374  nach  JohNicolKöhler,  Het 
Irvingisme,  Haag  1876,  mit  Beispielen  gehaltener  Zungenreden,  dazu  Christi.  Welt  1889, 

Nr.  11—13  46;  Reich,  StK  1849,  193—242;  Fabri,  Die  neusten  Erweckungen  in  Amerika, 

Irland  usw.  1860,  und :  Die  Erweckungen  auf  deutschem  Boden  1861 ;  Delitzsch,  Bibl.  Psycho- 

logie 316 — 320  =  2364 — 368.  c)  Anhalt  zur  Deutung  boten  für  Kundige  die  Reden  und 
gewiss  auch  die  Gesten  recht  wohl.  Ja,  es  werden  nach  12  10  28  ysvYj  yX.  unterschieden, 

und  14 14—17  als  solche  Tcpo-eöy.  und  'IdcXXetv  Tcvs6u.ax'.  genannt  und  mit  letzterem  oder  beidem 

wegen  Irrst  wohl  identisch  eiXo-f.  rcv.  und  (wegen  10)  ebyap.  Gehört  hierher  auch  das  xcpoGEÜy. 
11 4f?  S.  u.  4.  Andre  yevY]  yX.  sind  nicht  ausgeschlossen;  doch  bleibt  das  Gebet  das  natur- 

gemässeste,  wenn  man  sich  hierfür  auf  fl-eijj  14  2  28  auch  nicht  berufen  darf.  3.  Erst  jetzt 
lässt  sich  die  Benennung  y  X.  X.  untersuchen.  a)  Wären  yXojoaa:  Sprachen  fremder 

Völker  wie  Act  2  6—11,  so  bliebe  der  Singular  14  9  is  (2  4  i3f  19  2sf),  die  Wahl  von  <pu>vai  lof 

und  der  blosse  Vergleich  (statt  Identität)  mit  diesen,  der  ekstatische  Charakter,  die  Unmög- 
lichkeit für  Manche,  ihre  eignen  Reden  auszulegen  (13  2s),  und  die  Privaterbauung  gerade 

durch  dieses  Mittel  (is  2s)  gleich  unerklärbar;  die  Auslegung  durch  Andre  wäre  entweder  gar 

keine  besondre  Gabe  des  heiligen  Geistes  oder  eine  ebenso  merkwürdige  wie  das  jedesmal 

von  neuem  wunderhafte  Aneignen  einer  nie  erlernten  Sprache,  14  2  wäre  für  jeden  Kenner 

derselben  unzutreffend,  und  der  Gegensatz  wäre  überhaupt  weder  vöi  15  noch  lv  ärcoxaX.,  yv., 
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«po<p.,  ow.  e,  sondern:  in  der  Muttersprache  reden.  Selbst  21  f  braucht  der  Vergleichungs- 
punkt nur  in  der  Unverständlichkeit  zu  liegen.  b)  rXtoooou  heissen  auch  dunkle,  alter 

thümliche  Wörter  (s.  besonders  Bleek,  StK  1829,  3—79;  1830,  45—64),  und  nach  Hnr 

nicht  bloss  bei  Gelehrten,  sondern  auch  bezüglich  der  Orakelsprüche,  wo  überdies  auch  epf^- 

vsia  in  Uebung  war.  Ausserdem  nimmt  Hnr,  um  yevyj  zu  erklären,  sprachlich  kühne  Neu- 

bildungen hinzu,  die  vereinzelt  blieben.  Aber  diese  und  die  alterthümlichen  als  ysvv]  zu  unter- 
scheiden lag  gar  keine  Veranlassung  vor;  die  andre  Definition  S.  391  aber,  ysv»]  yX.  umfasse 

„jedwede  Geisteswirkung,  die  in  freier  Rede  sich  ergiesst,  ohne  Prophetie,  Erkenntnissrede 

oder  Weisheitsrede  zu  sein",  ist  wegen  yXffloaüv  gänzlich  unerlaubt.  Ferner  ist,  wenn  das 

yXtuoc-j]  X.  wegen  des  Singulars  nur  aus  einem  Stossseufzer  bestehen  soll,  unbegreiflich,  wie  es 
14  H  ein  ganzes,  einer  besondern  Auslegung  fähiges  Gebet  in  sich  schliessen  kann  und  warum 

P  27  mehr  als  2 — 3  solcher  „Reden"  nicht  zulassen  will.  Einen  aus  einer  Reihe  von  solchen 

Ausdrücken  bestehenden  Vortrag  soll  nur  der  Plural  -fiMzw-c,  X.,  und  14  19  soll  Vorträge 
bezeichnen,  denen  Glossen  charakteristisch  waren.  S.  jedoch  zu  14 19.  Ueberhaupt  aber  wäre 

es  sonderbar,  dass  der  Geist  immer  solche  dunkle  Ausdrücke  eingegeben  und  diese,  auch  dem 

P,  zur  Privaterbauung  gereicht  hätten  (isf  2s);  und  zum  Auslegen  hätten  am  besten  philo- 
logische Kenntnisse  befähigt.  Ja,  ekstatischer  Charakter  des  yX.  X.  ist  dann  kaum  nöthig. 

Die  Auffassung  ist  sehr  geeignet,  den  Vorgang  seiner  Seltsamkeit  zu  entkleiden  und  zu  ratio- 
nalisiren,  besonders  wenn  nach  Mr-Hnr  zu  12  10  am  E.  der  Eindruck  des  Besessenseins  nur 
auf  Verwechselung  mit  der  Pythia  usw.  beruhte,  die  ebenfalls  in  dunkeln  Ausdrücken,  aber 

nun  eben  im  Unterschied  von  den  Christen  in  Folge  verzückten  Zustandes  redete.  Ausserdem 

wirkt  hier  aber  auch  Hnr's  Ueberschätzung  der  Analogien  in  den  religiösen  Genossenschaften 

(s.  III  5  d).  Das  neuplatonische  Orakel  övo^axa  ßctpßapa  jj.yj  nox'  äXXä^j?,  d.  h.  man  solle  die 
als  geheimnissvoll  wirkungskräftig  geltenden,  von  den  Eingeweihten  gesprochenen  Fremd- 

wörter nicht  übersetzen,  gilt  ihm  bei  Mr  zu  II  Kor7  416f  als  „geschichtliche  Probe"  für  seine 

Deutung  von  yX.,  ohne  dass  er  das  Vorkommen  von  yX.  für  jene  ov.  ßapß.  belegt.  "Wesent- 
lich besser  Schölten,  ThT  1878,  117 — 138:  man  redete  in  verzückten  Worten,  die  lediglich 

wegen  ihrer  Unverständlichkeit  mit  dem  Namen  für  alterthümliche  Ausdrücke  bezeichnet 

werden.  Aber  auch  hiergegen  14  9,  wo  Hnr  wie  bei  19  die  naturgemässe  Deutung  vermeiden 

muss,  da  nach  dieser  vom  yX.  X.  die  Rede  ist  und  yX.  hier  doch  nicht  einen  dunkeln  Ausdruck, 

sondern  c)  die  menschliche  Zunge  bedeutet.  Nur  mit  der  Zunge,  nicht  zugleich  mit 

dem  Verstände  schien  der  Redende  zu  sprechen:  dies  die  Entstehung  des  Ausdrucks.  Vgl. 

besonders  Philo  I  511,  wenn  auch  über  den  Propheten  (s.  o.  1  2a):  xaxaypYjxa-.  szspoc,  aoxoü 

xo!?  (fouvTjTYjplo'.i;  öp-fävoi:;,  cx6p.axt  xal  yXioxxvj,  icp&s  jjlyjvos'.v  (oV  Sv  d-thrr  Der  Einwand  von  Mr- 
Hnr,  dass  doch  auch  Mundhöhle,  Gaumen  usw.  nöthig  seien,  ist  kleinlich ;  ganz  so  a  potiori 

entstand  ja  die  Verwendung  von  yXcJüaoa  für  „Sprache".  Richtig  ist,  dass  die  Zunge  auch  bei 
Mitwirkung  des  Verstandes  thätig  ist.  Aber  hier  schien  sie  eben  allein  zu  sprechen ;  diese 

Sprache  konnte  also  xore'  e^oyYjv  Zungensprache  heissen.  Eine  tiefere  Betrachtung  wusste 
daneben  als  die  bewegende  Macht  natürlich  den  heiligen  Geist  (14  2  15).  Aber  icveöfia«  geschah 

auch  die  rcpo'-p.,  010.  usw.;  dies  war  also  nicht  bezeichnend  genug.  14  9  ist  jedoch  nur  die 
Grundlage  des  Richtigen.  Denn  der  Plural  erklärt  sich  hiernach  nui  bei  mehreren  Sprechern, 

also  zwar  12  30  14  5*  22 f  39,  aber  nicht  6  (und  is  nach  W-H)  und  trotz  des  collectiven  Sinnes 

auch  nicht  5C  12 10;  dass  die  Redner  beim  Uebergang  in  einen  andern  Ton  die  Zunge  zu  wech- 
seln geschienen,  ist  zu  phantastisch.  Dies  vermeidet  Bschl,  HbA  und  DEB  1889,  686  f  693, 

indem  er  d)  Feuerzungen  in  derselben  bildlichen  Weise  versteht  wie  Act  2 3  sie 

trotz  sagenhafter  Ausschmückung  bezeuge  und  wie  Lc  21 15  Apk  13  5  ein  „Mund"  verliehen 
werde,  wo  eine  besondre  Gabe  des  Sprechens  gemeint  ist  (vgl.  Jes  50  4).  Aus  jedesmal  neuer 

Verleihung  erkläre  sich  der  Plural  auch  bei  Einem  Subject.  Das  Ursprüngliche  sei  also  etspa^ 

(bzw.  v.aivalt;,  Mc  16  17)  yX.  X.  Aber  eine.  Abkürzung  konnte  nicht  mit  Preisgabe  der  Haupt- 

sache yX.  X.,  sondern  nur  izkprx'.c;  XaXjtv  heissen,  und  mitten  in  14  26  ist  eine  Feuerzunge  ganz 

fremdartig.  Auch  bedeutet  yXo^ö-jj  und  yXw3aai?  =  sv  yX.  trotz  voi  14  19  wohl  nicht:  mittels 

yX.,  sondern  wegen  des  parallelen  ev  ä-oxaX.  e  (vgl.  2  13  Mc  4  2  33  I  Th  4  15  Joh  16  25) :  so 
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sprechen,  dass  man yX.  vorbringt.  Also  e)  yX&ooa  =  Zungensprache  (Hst).  Dieses 

„Aufgeben  der  Worterklärung"  (Wzs  589  =  2  568)  ist  nur  genau  derselbe  Uebergang,  durch 

den  im  Classischen  yX.  aus  „Zunge"  zu  „Sprache"  wurde,  also  weit  besser  als  "Wzs's  wenig 
stringente  Analogie:  „technischer  Ausdruck  für  eine  Sprechweise  des  geistlichen  Lebens  im 

Unterschied  des  gemeinen  Sprechens,  ähnlich  wie  die  Griechen  mit  demselben  Ausdruck  die 

Sprache  der  Barbaren  bezeichnen",  ein  Gebrauch  übrigens,  den  die  einzigen  mir  bekannten 

Belege,  Eustathius  (im  12.  Jahrh.!)  zu  Ilias  I  249,  p.  96  10  (Mr-Hxr,  II  Kor  7416  3)  nebst  p. 
1471 25  1861  2  zu  Od.  III  332  XIX  175,  gar  nicht  wirklich  zeigen.  Richtig  ist  hieran  aber,  dass 

nur  ein  bestimmtes  Zungensprechen  so  heisst,  nur  nicht  das  des  „geistlichen  Lebens",  sondern 
genauer  nach  Hgf,  Glossolalie  46  f :  das  vom  heiligen  Geist  gewirkte.  Und  nicht  „ohne  Be- 

gründung" (Mr-Hnr  zu  12  10,  Anm.)  ist  diese  "Weiterbildung  von  c,  sondern,  da  a,  b  und  d 
unhaltbar  sind,  ganz  unerlässlich.  Sie  erst  erklärt  v/v.  in  14  26,  den  Parallelismus  von  yXojtna'. 
selbst,  ohne  XaXeiv,  mit  irpo*.  usw.  in  6  13  8,  und  überhaupt  den  Plural,  der  nun  eben  die  ver- 

schiedenen ysvYj  yX.  (s.  2c)  bezeichnet.  4.  Ueber  die  epu.f]Vcir/.  yX.  s.  2ac  und  zu  14s 

27  f.  Sie  ist  wegen  des  Zusammenhangs  mit  13  vielleicht  auch  15 ce  gemeint.  In  26  steht  aller- 
dings der  tyak\iöq  selbständig  neben  allen  sonst  bekannten  Vorträgen,  auch  neben  yX.,  und 

scheint  eine  besondre  Gabe  ausserekstatischer  Dichtkunst  zu  constituiren.  Indessen  ist  sehr 

wohl  beides  neben  einander  möglich;  15 e  und  26 c  brauchen  gar  nicht  zusammenzufallen.  Auch 

erwartete  man,  wenn  bereits  15 e  die  in  26  wahrscheinliche  specifische  Gabe  gemeint  wäre,  wegen 

15 c  ein  entsprechendes  Charisma  des  nichtekstatischen  öffentlichen  Gebets,  wovon  aber  nichts 

verlautet.  Wzs  576  =  2556  schliesst  übrigens  aus  der  Voranstellung  in  26,  dass  mit  einem  'h. 
der  Gottesdienst  begann.  5.  Beurtheilung  der  Charismen  (vgl.  Günsel).  Die  at. 

Grundlagen,  z.  B.  Jdc  14  e  15  14  I  Sam  10  5—12  19  20—24  I  Reg  18 12  II  2  16,  wie  die  heidnisch 

religiösen  führten  gleichmässig  darauf,  Wirkungen  des  heiligen  Geistes  nur  in  stark  Wunder- 
haftem zu  erblicken,  ohne  dass  ein  religiöser  Zweck  in  erster  Linie  stand.  P  that  den  grossen 

Schritt,  als  obersten  Maassstab  das  -opy ipov  12  7,  speciell  die  o'.v.o3ojj.-f]  14  26  aufzustellen  und 
andrerseits  Ernst  mit  dem  Satze  zu  machen,  dass  alle  Christen  den  Geist  haben  und  das 

ganze  Christenleben  seine  Auswirkung  ist:  12  3  Gal  5  22 f  5  Rm  5  5  8  4—10.  In  der  Zeit  des  ersten 

Jubels  über  das  neue  Leben,  das  Jedem  im  Christenthum  geschenkt  wurde,  sind  aussergewöhn- 
liche  Kundgebungen  desselben  ganz  begreiflich,  ohne  dass  man  dabei  Wunder  im  absoluten 

Sinne  anzunehmen  genöthigt  wäre.  Aber  die  Gefahr  für  das  Gemeindeleben  war  nicht  gering. 

Gerade  die  unfruchtbarste  Gabe,  das  yX.  X.,  wurde  nicht  nur  ungehörig  gepflegt,  sondern  auch 

als  Grund  zur  Ueberhebung  benutzt  und  deshalb  wieder  künstlich  erstrebt  14  12  und  vielleicht 

nachgeahmt.  Neben  der  Ernüchterung  durch  die  Länge  der  Zeit  war  es  P,  der  dazu  beitrug, 

dass  verständige  Grundsätze  Platz  griffen  und  die  wunderhaften  Erscheinungen  zurücktraten. 

In  der  montanistischen  Prophetie  gewann  allerdings  das  Ekstatische  neue  Ausdehnung,  und 

darauf  wird  Tert.'s  Kenntniss  (adv.  Marcion.  V  8  am  E.)  beruhen;  aber  schon  der  Vf.  der 
Acta  hat  die  Glossolalie,  da  er  sie  für  ein  Reden  in  Sprachen  fremder  Völker  hält  (2  e— 11), 
ebenso  wenig  gekannt  wie  Iren,  laut  V  6  1  =  Euseb.,  KG  V  7  6,  mag  er  sie  Act  10  40  19  6  aus 

Quellen  auch  ohne  diesen  Irrthum  anführen,  und  Justin,  dial.  82  am  A.  88  am  A.  berichtet  um 

150  nur  -po-.p Yji'.xa  yap':z\i.axa.  S.  Hgf,  Glossolalie  94 — 136.  P  aber  ist  auch  an  das  populäre 
Urtheil  seiner  Zeit  innerlich  noch  gebunden,  und  so  kreuzen  sich  bei  ihm  2  Gedankenreihen. 

IIv£U[j.axix6?  ist  14  37  der  Zungenredner  (s.  0.  2a),  2  15  3  1  zwar  (wegen  der  Fleischlichkeit  der 

Kor)  nicht  jeder  Christ,  aber  doch  der  mit  einer  von  Ekstase  weit  entfernten  gos  la  begabte. 

Neben  dieser  erscheinen  unter  den  Gnadengaben  auch  Siax.,  ävxtX.,  xoß.,  an  denen  Wrunder- 
haftes  kaum  zu  bemerken  ist.  Der  besonders  durch  die  Glossolalie  verursachte  Unfug  ist  ihm 

ein  Greuel ;  aber  er  wagt  sie  nicht  zu  verdrängen,  ja,  er  übt  sie  selbst  mehr  als  Alle.  In  seinen 

Urtheilen  und  Anordnungen  ist  er  ganz  sicher;  aber  den  Geistesträgern  in  K,  die  anders 

urtheilten,  kann  er  7  40  (11 16?)  14  37  f  eigentlich  nicht  wirksam  begegnen,  es  wäre  denn  mittels 

der  6.  Stdtxptcc^  7tvs'j|iätco v  12  10  14 29  I  Th  5  21.  Diese  ist  das  Allermerkwürdigste. 

Als  ihr  (nächstes  ?)  Object  erscheint  immer  nur  die  Tipo'-p.  Dass  aber  nur  rcptxpvpM  sie  besassen, 
ist  sachlich  kaum  wahrscheinlich  und  jedenfalls  nicht  deshalb  nöthig,  weil  P,  der  sich  gerade 
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14  28  31  so  sorglos  ausdrückt,  zu  a/.).o*.  29  itpotfröjtai  ergänzt  haben  müsse.  IL/süa-ata  =  Geistes- 
wirkungen zu  nehmen  ist  nun  sprachlich  und  besonders  32  auch  sachlich  unmöglich.  Also 

alles  Ernstes:  verschiedene  Geister.  So  auch  12.  Dann  aber  nicht  bloss  Zerlegungen  des  Einen 

heiligen  Geistes  wie  Num  11  25  Apk  1 4  3  1  4  5  5  e,  Hermas,  simil.  IX  132  15 1—6  u.  ö\,  sondern, 

wenn  S'.dxp.  Zweck  haben  soll,  nicht  nur  mehr  oder  weniger  befähigte,  sondern,  wie  fast  all- 
gemein anerkannt  ist,  auch  böse  Geister  (12  3,  vgl.  2  12 II  Th  2  2),  also  wie  2  s  Engel,  was  nv. 

ja  auch  Mt  8  ie  12«  Hbr  1 14  u.  ö.  heisst.  Ramiel,  qui  praeest  visionibus  veritatis  in  Apk 

Baruch's  55  3  und  vieles  Andre  s.  bei  Evl  39 — 44.  Mindestens  auf  einen  dem  Individuum 
speciell  zu  eigen  gewordenen  Geist  deutet  auch  rcveöfia  jj.oo  14  14,  was  ja  neben  voö?  nicht  der 

angeborene  sein  kann  (Exe.  zu  I  Th  5  23).  Also  die  Geistesgaben,  die  nach  12  4—11  14  33  alle 
vom  heiligen  Geist  herstammen,  können  auch  von  einem  bösen  Geiste  herrühren,  und  die 

Hörer  sollen  darüber  entscheiden :  im  Princip  die  volle  Aufhebung  der  ganzen  Sache.  Dabei 

wird  die  Siaxp.  rcv.  nicht  etwa  erst  von  P  eingeführt.  Eine  Staxp.  der  Zungenredner  dagegen 

gab  es  nicht,  weil  man  hier  eben  stärker  unter  dem  Banne  des  Wunderhaften  stand.  Unter- 

scheidung wahrer  und  falscher  Propheten  wurde  schon  im  AT  nöthig  (Jer  23  21—32  28  8  f ), 

konnte  aber  schliesslich  Dtn  18  20—22  nur  auf  ein  Princip  gegründet  werden,  dessen  Anwendimg 

meist  zu  spät  kam  und  durch  Dtn  13  2—4  obendrein  bereits  durchkreuzt  war.  "Wie  weit  mag 
das  in  I  12  3  ausgereicht  haben?  Die  vollendete  Rathlosigkeit  zeigt  A-.o.  11 7—12,  die  Gefahren 

des  Uebens  und  Glaubens  der  Prophetengabe  z.  B.  die  Schicksale  Irving's  (s.  o.  2  b). 
IX.  Haupttheil  15  1— 5s:  Von  der  Auferstehung.  Nach  12  34  wurde 

sie  in  K  von  Einigen  bestritten,  und  zwar  nach  35  wohl  wegen  griechisch-philo- 
sophischer Abneigung  gegen  Auferstehung  des  Fleisches  (Exe.  lc  zu  49).  Ehe 

aber  P  35—53  durch  Berichtigung  dieser  Vorstellung  die  Sache  vertheidigt,  bietet 
er  zu  grösserer  Sicherung  allerlei  andre  Gründe  auf,  ohne  dass  auch  diese  an- 

gefochten waren.  Insbesondere  wohl  nicht  die  Auferstehung  Jesu,  da  er  sich 
sonst  3  11  f  nicht  einfach  auf  deren  Verkündigung  berufen  könnte.  Naturgeinäss 

aber  bildet  sie  ihm  1)15  1—11  die  Grundlegung.    *  Ich  thue  euch  aber 
kund,  Brüder,  die  Heilsbotschaft,  die  ich  euch  verkündigt  habe,  die  ihr  auch 

angenommen  (wegen  xou  nicht,  wie  3  11 23  Gal  I12  I  Th  2  13  und  sonst:  über- 

kommen) habt,  in  der  ihr  auch  steht,  2  durch  die  ihr  auch  gerettet  werdet  (zu 
I  Th  5  9),  wenn  ihr  festhaltet,  mit  was  für  Rede  ich  sie  euch  verkündigt  habe 

—  ihr  müsstet  denn  (zu  14  5)  fruchtlos  gläubig  geworden  sein.  Schwerlich 
nach  dem  Schema  oldä  0=  w.q  ei  wie  Gal  1 11 :  ich  thue  euch  kund  über  die  Heilsb. 

usw.,  aus  welchem  Grunde  ich  sie  euch  verk.  habe,  wenn  anders  ihr  sie  fest- 

haltet, ihr  müsstet  denn  usw.  Hierbei  fällt  zwar  weg,  dass  2b  von  2C  abhängt 
und  etwas  schon  Bekanntes  kundgethan  wird;  denn  man  kann  mit  Hfm  ttvi  X. 

nach  Act  10  29  deuten:  zu  welchem  Zwecke,  nämlich  um  euch  des  Auferstehungs- 
lebens theilhaft  zu  machen.  Aber  jene  Umstellung  ist  nach  Eni  9  nf  Joh  19  28 

nicht  unmöglich,  und  kundthun  kann  man  des  Nachdrucks  oder  der  Be- 
schämung wegen  auch  schon  Bekanntes  (12  3  Gal  1 11).  Nöthig  ist  diese 

2.  Construction  also  nicht,  und  direct  hinter  14  10  selbst  mit  der  Conjectur  S77 
statt  Zi  ganz  unannehmbar  die  dritte  (s.  Blj):  sollich  erst  noch  kundthun? 

wofür  übrigens,  wie  „erst  noch"  zeigt,  mit  demselben  Rechte  wie  gegenüber  der 
1.  Deutung  wiederholen  zu  fordern  wäre.  Und  2d  wird,  wenn  2b  nicht  von  20 

abhängt,  reine  Paraphrase  zu  2C,  sodass  sl  xats-/.  %  a  1  pq  sfoäj  ImaT.  nöthig  wäre, 
weshalb  Hnr  das  matte  8  zats-/.  conjiciren  oder  (bei  Mr)  2d  als  Randzusatz  be- 

trachten möchte.  Aber  schon  in  2°  selbst  müsste  man  mit  ihm  unterschieben: 

wenn  ihr  sie  festhalten  wollt.  Denn  YvcopiCto  sl  xais-/.  giebt  keinen  Sinn; 
parenthetisch  aber:  ihr  erinnert  euch  doch  wohl  ist  20  kaum  passend.  Alle  An- 
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stösse  an  2cd  bei  der  2.  Construction  vermeidet  die  1.,  aber  nur,  wenn  als  zwar 
nicht  unerlässliche,  aber  auch  nicht  unpassende  Bedingung  2C  zu  gü>C-,  2d  aber 

zu  ia  gehört,  dies  freilich  mit  Verschiebung  des  Gedankens,  da  zu  sl  e'ixyj  hmaz. 
nicht  od  YvwpiCw  passt,  sondern  nur:  so  hilft  mein  Kundthun  nichts.  Diese  ist 
aber  (nach  einem  Gedankenstrich)  ganz  passend,  da  das  efow]  mar.  weit  von  der 
Hand  gewiesen  werden  soll.  EIxtj  also  wie  Gal  3  4  4  n:  fruchtlos;  hier  speciell: 
ohne  den  Auferstehungsglauben  zu  gewinnen.  Grundlos  und  %wecklos  wie  Em 

13  4  Kol  2  i8  passt  nur,  wenn  2d  zu  oü'Q.  gehört.  Auch  noch  die  unnatürliche 
Reihenfolge  von  2bc  wäre  beseitigt,  wenn  nach  Blj  tivi  X.  so.  ojuv  ursprünglich 
hinter  aSsXcpoi  stand  (zu  II  Th  1 5)  und  als  letzte  Spur  hiervon  0  so.  6fuv  ein- 

drang. 3  Denn  ich  habe  euch  unter  den  Hauptstücken  überliefert,  was  ich 
auch  überkommen  habe,  dass  Christus  starb  im  Interesse  der  Sühnung  unsrer 

Sünden  (Exe.  4  zu  II  5  21)  gemäss  den  heiligen  Schriften  des  AT  (Jes  53  4—12 
nach  I  Pt  2  22—24  Act  8  32f  17  af  26  22f  Lc  2425—27),  iund  dass  er  begraben 
wurde,  und  dass  er  erweckt  ist  und  bleibt  (daher  Perf.)  am  3.  Tage  gemäss 

den  Schriften  (Ps  16  8—11  Jes  55  3  II  Reg  20  5  Hos  6  2  Jon  2  1  nach  Act 

2  25—31  13  34—37  Job  20  9  2  io—22  Lc  24  46  Mt  12  4o;  Exe.  3a  d),  hund  dass  er 
erschien  (Exe.  2f  3  b — e)  dem  Kephas,  darnach  den  Zwölf  (Exe.  4  c).  3.  Pap 
besonders  wegen  tlvc  Xoytj).  Deshalb  iv  zptbzoiQ  nicht  zeitlich  und  noch  weniger 
masculinisch,  was  obendrein  historisch  unrichtig  wäre.  IlapsXaßov  von  den  früher 

Bekehrten,  besonders  Gal  1  is.  Wenn  vom  Herrn  durch  Offenbarung,  wie  viel- 

leicht I  Th  4  is,  würde  P  dies  sagen.  6  Darnach  erschien  er  über  500 
Brüdern  auf  Ein  Mal,  von  denen  die  Mehrzahl  am  Leben  ist  bis  jetzt,  einige 

aber  entschlafen  sind  (Exe.  lb  2  c  e).  7  Darnach  erschien  er  dem  Jakobus, 
darnach  den  Aposteln  insgesammt  (Exe.  2b e  4).  8 Zuletzt  aber  von  Allen 
(Exe.  3d)  erschien  er  wie  der  Fehlgeburt  auch  mir.  9 Denn  ich  bin  der 
geringste  der  Apostel,  der  ich  nicht  geeignet  bin,  Apostel  genannt  zu  iverden, 
weil  ich  verfolgt  habe  die  Gemeinde  Gottes  (Gal  1 13 f  Act  83  9if  und  zu 

I  12  27)-  10  durch  Gnade  Gottes  aber  bin  ich,  was  ich  bin,  und  seine  Gnade 
gegen  mich  ist  nicht  erfolglos  geworden,  sondern  mehr  als  sie  alle  habe  ich 

erarbeitet  (nicht:  g  e  arbeitet,  wegen  00  xsvy]  und  /oept?  r\  oöv  e;j.of),  nicht  ich 
aber,  sondern  die  Gnade  Gottes  mit  mir.  8.  Ildvuov  nicht  bloss  die 

Apostel,  da  eben  auch  Andre  vorher  genannt  sind  und  Rückweisung  bloss  auf 

7b  nur  dann  möglich  wäre,  wenn  Christus  den  Aposteln  einzeln  erschienen  wäre. 
Erst  of  vergleicht  sich  P  nur  mit  diesen.  Pap  9  geht  also  nicht  sowohl  auf  den 
ganzen  Satz  als  auf  sxTpwjjLa.  Dies  ist  Num  12  12  Job  3  ie  Koh  6  3  (Ps  58  9)  ein 
todtgeborenes  Kind  (Frühgeburt,  nicht  etwa  Spätgeburt).  Dass  P  hiermit  seinen 

Zustand  vor  dem  orsd-q  vergleiche,  ist  durch  den  Dativ  bei  co^O-yj  nahegelegt, 
aber  schwer  durchführbar,  da  er  gegenüber  den  Aposteln  als  bereits  normal 
zum  Christenthum  geborenen  vielmehr  noch  gar  nicht  Embryo  war.  Aber  auch 

das  Plötzliche  und  Gewaltsame  seiner  Geburt  durch  das  &fd-r\  macht  ihn 
nicht  zum  sxtp.,  d.  h.  hierbei:  zu  einer  (am  Leben  bleibenden)  Missgeburt,  und 
die  blosse  spätere  Inferiorität  eines  abnorm  Geborenen  ist  für  den  starken  Aus- 

druck viel  zu  matt.  Also  aeeeptirt  P  hier  jedenfalls  ein  Schimpfwort  der 
Judaisten.  In  deren  Augen  war  er  wirklich  Missgeburt.  Es  gehört  aber  seine 
ganze  Demuth  dazu,  um  gerade  hierein  das  Geständniss  zu  kleiden,  dass  ihm 
aus  der  Zeit  vor  seiner  Geburt  zum  Christenthum  ein  Fehl  anhaftete.    Tw  ver- 
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tritt  bei  dieser  Annahme  das  moderne  Anführungszeichen.  Ohne  sie  würde  ttj)  P 
als  den  einzigen  bezeichnen,  der  für  das  Prädicat  ixtp.  in  Betracht  komme.  Dass 

nicht  etwa  an  das  enklitische  to>  =  nvi  zu  denken  ist,  s.Win  8§  6, 4d.  10.  £öv 

sjjlol  neben  oox  l-{ix>  und  ioa  gewiss  kein  „Synergismus",  sondern  nach  "Win  128 f 
adjectivisch  zu  v)  yäpv;  gehörig,  auch  wenn  t)  vor  o6v  zu  streichen  ist,  was  neben 

iob  allerdings  auffällt.    Der  Abschluss  greift  auf  3— s  zurück:  ll  Sei  es  nun 
ich,  seien  es  jene,  so  wie  in  äf  (s.  12),  bzw.  auch  wie  in  5—8  (Exe.  2e),  ver- 

kündigen wir  und  so  seid  ihr  gläubig  geworden. 
1.  Den  Evangelien  widerspricht  5—7  noch  grossartiger  als  diese  einander  (zu 

Mt  28).  a)  Nur  Lc  24  34  wird  die  1.  Erscheinung  von  115  berührt  (aber  nicht  erzählt), 

die  3.  und  4.  nirgends,  und  selbst  die  2.  und  die  5.  lassen  sich  kaum  mit  Mt  28  16— 20  bzw.  Lc 
24  33—51  Joh  20  19—23  24—29  21  i—22  Act  1  3—9  identificiren.  Was  für  Künste  nöthig  sind,  um 

Uebereinstimmung  herzustellen,  zeigen,  obendrein  unter  sich  völlig  uneins,  z.  B.  Wieseler, 

Synopse  418 — 436,  Ebrard,  Kritik  der  evang.  Gesch.  §§  112 — 114  und  neuestens  Resch  (zu  2  9) 
421 — 426:  die  1.  Erscheinung  geschah  dem  Begleiter  des  Kleopas,  der  nach  Orig.  kein  andrer 

war  als  Pt;  Lc  24  34  ist  mit  D  Xrfovtes  Zu  lesen  (Kleopas  also  hat  Jesum  trotz  24  31  35  nicht 

gesehen).  Die  2.  ist  =  Lc  24  36— 43  =  Joh  20  19—23  (s.  aber  Lc  24  33:  xai  xou;  güv  abzolq),  die 
3.  =  Lc  24  50  f,  da  in  Bethanien  noch  am  Osterabend  die  zum  Fest  anwesenden  Anhänger 

rasch  zusammenströmen  konnten  (aber  abxoöt;  24  50  f  =  24  33) ;  die  4.  =  Joh  20  24—29,  da 

nach  syrischer  Tradition  (Lipsiüs,  apokryph.  Apostelgesch.  I  20  227  Hb  154  173f)  Judas 

Jacobi  „Zwilling"  (Biufiäc)  hiess,  folglich  nach  ZWL  1888,  84—89  entgegen  dem  ganzen  NT 
(Mc  3  18  u.  ö.)  der  gewöhnlich  so  genannte  Thomas  identisch  mit  des  Judas  (Zwillings-)  Bruder 

Jak.  Alphäi  ist  (Jak  ist  I  15  7  allein,  Thomas  Joh  20  20  nicht.   Und  s.  u.  4  a).  b)  Umge- 
kehrt schliesst  P  alle  von  ihm  nicht  genannten  Erscheinungen  der  Evangelien 

aus.  Denn  da  (eirc-)  eltex  wegen  sayccxov  s  streng  chronologisch  sein  will,  sind  bei  dem  Ernst 

der  Sache  und  der  Sorgfalt  seiner  Erkundigungen  bewusste  Auslassungen  ebenso  undenkbar 

wie  die  Deutung  von  e(pdt7ca£  6  nach  Em  6  10  Hbr  7  27  u.  a. :  diesen  nur  für  1  Mal,  den  Andern 

öfter,  wobei  obendrein  gewiss  dieses  „öfter"  und  nicht  das  einschränkende  stpärca?  geltend 
gemacht  sein  würde.  Möglich  bleiben  Erscheinungen,  die  P  nicht  erfuhr;  dazu  gehören  so 

grossartige  wie  die  evang.  aber  keinesfalls.  Höchstens  könnte  man  Mc  16  1—8  in  1-ftfttpzv.i  4 
einbegriffen  glauben;  denn  uJ'f&Y]  folgt  mit  v.ai.  Aber  nur  deshalb,  weil  schon  v.axä  zäc,  fpacpa;; 
einen  Grund  angiebt  (s.  u.  3  a);  factisch  ist  wcpib]  für  P  Beweis  des  hfyf->  da  seine  sorgfältige 

Aufzählung  sonst  ebenso  zwecklos  wie  die  Uebergehung  des  Hauptbeweises,  des  Erlebnisses 

der  Frauen,  zweckwidrig  wäre.  2.  Abhängigkeit  von  den  Evangelien  wagt  St 

180 — 191,  anders  als  zu  11  n— 34,  hier  gar  nicht  zu  behaupten.  Und  gegen  Priorität  vor  ihnen 

sagt  er  nur:  a)  Schon   y  v  w  P  '•  C  w   deute   auf  Neuheit  dieser  Botschaft  im  2.  Jahrh. 

(s.  zu  1).  b)  7 a  berühre  sich  mit  Act  1 14  und  dem  Hebräer evangelium,  das  auch 
mit  Lc  24  39  verwandt  sei,  wahrscheinlich  durch  gemeinsame  Quelle;  aus  dieser  könne  dann 

I  15  5a  (wie  Lc  24  34)  stammen.  Oder  nach  PKZ  1889,  841  direct  aus  dem  Hebräerevangelium 

(Hgf,  NT  extra  canonem  IV  217).  Aber  dessen  späte  Fabel,  dasc  Jesus  nächst  dem  Knecht 
des  Hohenpriesters  zuerst  dem  Jak  erscheint,  der  bei  Jesu  letztem  Mahl  geschworen,  bis 

dahin  nicht  zu  essen,  hat  I  Kor  eben  nicht,  und  die  gemeinsame,  nach  St  gute  Quelle  braucht 

keine  schriftliche  zu  sein  und  würde  selbst  dann  nicht  Unächtheit  von  I  Kor  bewei- 

sen, c)  Grundlage  der  kaum  denkbaren  gleichzeitigen  Vision  der  500  sei  die  Scene 

der  1.  Erfüllung  mit  dem  heiligen  Geist  (Act  2).  Falls  dies  so  ist,  so  wäre  doch  ihre  irrthüm- 
liche  Auffassung  schon  bei  des  P  Gewährsmännern  denkbar,  sobald  andre  Erscheinungen  Jesu 

bekannt  waren.  Ueberdies  sind  aber  Massenvisionen  Thomas  Becket's,  Savonarola's,  des 
spanischen  Heerführers  Pacchi,  mehrerer  Kreuzfahrer  Tage  bis  Monate  nach  ihrem  Tode  und 

Aehnliches  bei  800  französischen  Soldaten,  bei  den  Camisarden  in  Frankreich  1686 — 1707, 

den  Pöschlianern  in  Oberösterreich  1812—1818,  der  Predigtkrankheit  und  Leserei  in  Schweden 

1841 — 1854  usw.  unter  den  immer  gleichen  Bedingungen  grosser  Erregung  und  gespannter 
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Erwartung  so  reichlich  bezeugt,  dass  der  neueste  Apologet,  Steude,  in  StK  1887,  273 — 275 
auf  die  Beweiskraft  der  500  für  wirkliches  Auferstandensein  Jesu  völlig  verzichtet.  Vgl. 

Hase,  Gesch.  Jesu  595  f,  Neue  Propheten  333  =  *II  99  f;  Reuter,  Alexander  d.  Dritte  III 

110—112  772—774;  Schölten,  Evangelium  Joh  329f;  Renan,  Apotres  16f  22  (deutsch  70f 

74f);  Keim,  Gesch.  Jesu  von  Nazara  III  589—592;  Perty,  Myst.  Erscheinungen  I  *  (1872) 
130 — 133;  E.  Stein,  Psychische  Contagion  (Erlangen  1877)  21  f;  Hohnbaum,  Psychische  Ge- 

sundheit (1845)  38 — 41 ;  Leubuscher,  "Wahnsinn  in  den  4  letzten  Jahrh.  (nach  Calmeil,  1848) 

222 — 249 ;  Ideler,  Theorie  des  relig.  "Wahnsinns  (1848 — 1850) ;  Emminghaus,  Allg.  Psycho- 
pathologie (1878)  §  33f  37 f  186  96  113  mit  der  dort  genannten  Literatur;  Allg.  Zeitschr.  für 

Psychiatrie  1849,  253—261;  1854,  115—125;  1856,  546—604;  1860,  565—719;  ThdWiede- 
mann,  Die  religiöse  Bewegung  in  Oberösterreich  und  Salzburg  beim  Beginn  des  19.  Jahrh., 

Innsbruck  1890,  vgl.  Beilage  zur  (Münchner)  Allgem.  Zeitung  vom  14.  und  15.  März 

1891.  d)  Der  „sicher  historische  Zug  von  der  Botschaft  der  Frauen"  sei  in  1  Kor, 

um  Frauenzeugniss  aus  dem  Spiele  zu  lassen,  beseitigt.  „Sicher  historisch"  ist  daran  für  St 
nun  nicht  das  leere  Grab.  Es  ist  ja  ebenso  unwahrscheinlich,  dass  die  Jünger  nach  Mc  16  7 

Mt  28  7  io  durch  die  Nachricht  von  Jesu  in  Jerusalem  erfolgter  Auferstehung  nach 

Galiläa  gewiesen  wurden,  wie  dass  Mc  und  Mt  die  nach  Lc  und  Joh  20  sämmtlich  in  Jeru- 

salem erfolgten  Erscheinungen  sämmtlich  künstlich  nach  Galiläa  verlegten.  Nur  für  das  Um- 
gekehrte ist  ein  Grund  denkbar,  nämlich  eben  die  Seltsamkeit  des  Berichts  von  Mc  und  Mt. 

Die  1.  Erscheinungen  fanden  also  gewiss  in  Galiläa  statt,  wenn  man  auch  nicht  mit  Sicherheit 

nur  hier  500  Anhänger  Jesu,  etwa  gegenüber  den  120  Act  1 16,  suchen  darf.  Selbst  wenn  Jak 

nur  in  Jerusalem  zu  denken  wäre,  so  doch  nicht  wegen  I  Kor  auch  die  Andern,  da  P  Orte  gar 

nicht  nennt.  In  Mc  16  7  (14  2s)  =  Mt  28  i  io  (26  32)  verbirgt  sich  also  doch  wohl  Mc  14  50  = 
Mt  26  66.  Damit  würde  der  Kern  der  Frauenbotschaft  fallen  und  es  sich  als  ganz  zutreffend 

herausstellen,  dass  P  vom  leeren  Grab  überhaupt  nicht  spricht,  da  eine  Feststellung  hierüber 

nach  der  Verbreitung  des  Auferstehungsglaubens  von  Galiläa  aus  für  Anhänger  ohne  Interesse, 

für  Gegner  aussichtslos  war.  Allerdings  nicht  in  dem  Sinne,  dass  man  Identität  des  alten  und 

des  neuen  Leibes  gar  nicht  annahm  (Exe.  lb — d  zu  49),  was  nicht  einmal  für  P,  geschweige 

für  Andre  richtig  ist.  "Wohl  aber  hätte,  wenn  der  Leib  sich  fand  und  so  spät  noch  identificirt 

werden  konnte  (aber  schon  am  4.  Tage  soll  dies  nach  Juden  bei  "Wet[t]stein,  NT  zu  Joh  11 39 
nicht  mehr  möglich  sein),  dies  den  Auferstehungsglauben  höchstens  in  eine  andre  Form 

gedrängt,  aber  nicht  mehr  erschüttert  (Biedermann,  Dogmatik  *232 1).  Ueber  die  Ungeschicht- 

lichkeit  der  Grabwache  s.  zu  Mt  27  62—86.  „Sicher  historisch"  nennt  also  St  vielleicht 
nur  dies,  dass  die  erste  Kunde  aus  Frauenmund  stammt.  Boekenoogen,  ThT  1888,  58 — 92 

und  nach  ThLZ  1888,  355  Loman,  Opstanding  (aus:  de  Gids  1888,  502—545)  halten  die  Evan- 
gelien ausdrücklich  wegen  Nebelhaftigkeit  für  ursprünglicher  und  nicht  einmal  subjeetive 

Visionen  für  historisch.  Aber  wenn  der  Hauptinhalt,  die  Meldung  über  das  Grab,  gerade  für 

St  unsicher  ist  und  Erscheinungen  Jesu  vor  den  Frauen  ausser  Joh  20  14— is  nur  Mt  28  9  f 
berichtet  sind,  was  neben  7  f  Mehreren  späterer  Zusatz  scheint,  so  darf  man  auf  den  ganz 

blassen  Rest,  dass  zuerst  Frauen  auftraten,  nicht  bauen.  e)  15  s— 11  sei  künstlich  als 

gemeinsame  Ve  rkündigung  der  Judenapostel  und  des  P  componirt.  Aber  die  Parallele 

der  12  und  der  500  mit  den  12  und  den  70  Lc  9  1  10  1  ist  wenig  schlagend,  und  der  dann  noch 

folgende  Beginn  einer  neuen  Reihe  mit  Jak  ganz  unmotivirt.  "Weit  besser  Hgf,  ZwTh  1871, 
454:  P  schweisse,  da  15  e  naturgemäss  das  Letzte  sei,  in  s  7  zwei  UrÜberlieferungen  zusammen; 

15  5  finde  sich  Lc  24  34  36—50  wieder,  15  7  im  Hebräerevangelium,  das  ja  auch  eine  Erscheinung 

vor  ol  Tcspi  Ditpov  hat  (doch  s.  b).  Oder  nach  "Wzs  11  =  211  f :  wie  Pt  zog  auch  der  bis  dahin 
ungläubige  Jak  einen  weitern  Kreis  nach  sich,  nachdem  die  Bewegung  bei  ihm  neu  eingesetzt 

hatte.  Ist  5  7b  eixa  zu  lesen,  so  will  es  nach  Hst  gegenüber  ercsixa  6  7a  die  2.  mit  der  1.  und 
die  5.  mit  der  4.  Erscheinung  enger  zusammenschliessen.  Vollends  ungerecht  sagt  St, 

auch  15  8  erscheine  als  Verkündigung  der  Urapostel  und  als  Object  des  rcapsXaßov  3,  wenn 

auch  gewiss  P  trotz  der  Satzform  nicht  bloss  3—5,  sondern  auch  6—8  in  Kor  verkündigt  hat, 

da  "Weglassung  besonders  von  e  (und  s)  unbegreiflich  wäre.  f)  Boekenoogen,  ThT  1888 
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78f  fügt  hinzu,  die  Evangelisten  würden  aus  I  Kor  nichts  übergangen  haben. 

Abgesehen  davon,  dass  sich  dies  auch  umkehren  lässt,  zeigt  die  Kürze  bei  Lc  24  34  deutlich, 

dass  ihm  neben  Betastbarkeit  und  Essen  wie  S9— 43  Act  10  41  blosses  b«p{Hjveu  bereits  zu  gering 

ist.  Wird  doch  die  Rückkehr  des  Täufers  in's  Leben  Mc  6  14— 16  ohne  Scrupel  geglaubt.  Juda- 
istische Polemik  gegen  des  P  apostolische  Legitimation  durch  ein  ü><p{fo]  (Hst,  PPt  119 1  156 1) 

war  wohl  nur  ein  Nebengrund  zur  Uebergehung  blosser  bmaoim.  Uebrigens  ist  1 15  1—11 

schon  in  Eph  3  s  (I  Tim  1  13)  und  bei  Marcion  bekannt.  Es  ist  ohne  Frage  unter  unsern  Be- 

richten der  älteste  und  zuverlässigste.  Gegen  Stx  II  57 — 218  insbesondere,  der  3—11  um  150 

setzt,  s.  van  Veen,  I  Kor  15  1—11,  Leiden  1870.  3.  Nachgewiesen  soll  wegen  12  nur 

die  Auferstehung  Jesu  werden;  a)  nur  als  Folie  gehört  dazu  Tod  und  Begräb- 

nis s.  Aus  Nachwirkung  des  umfassenden  ebtrfl.  1  und  wegen  der  Feierlichkeit  der  "Wendung 
tritt  hinzu  u-sp  ccöv  dfiapniöv  und  v.aza  tä;  fPa<P<*€-  Letzteres  wie  11  soll  wohl  zugleich  dem 
Vorwurf  abweichender  Lehre  begegnen.  P  hat  also,  zumal  da  xaxa  t.  yo.  sieh  auf  hra<pi\  wegen 

des  folgenden  öti  nicht  mit,  etwa  nach  Jes  53  9,  erstreckt,  durchaus  nicht  das  Bewusstsein, 

für  Jesu  Auferstehung  einen  Schriftbeweis,  sondern  das,  einen  Thatsachenbeweis  zu 

führen.  b)  Aber  nach  lb  nur  durch  u  -z.  bt[.   Ihm  selbst  nun  erschien  der  zum  Himmel 

Erhöhte,  also  nicht  dem  irdischen  Auge  sichtbar,  wenn  man  nicht  ein  eignes  "Wunder  der 
Sichtbarmachung  des  rein  geistigen  Leibes  hinzunimmt,  das  bei  Erscheinungen  vor  Andern 

obendrein  ebenfalls  geschehen  sein  müsste.  9  1  ändert  hieran  nichts  und  bestätigt  nur,  dass 
dem  P  dieses  Schauen  volle  Realität  und  Beweiskraft  für  wirkliches  Leben  Christi  besass. 

Da  denselben  Erfolg  aber  auch  leibliches  Schauen  hat,  so  beweist  i»z 9-r,  bezüglich  der  Andern 
nicht  zwingend,  dass  es  ebenfalls  vom  Himmel  her  erfolgte.  Indessen  ist  es  nicht  nur  (ausser 

Act  7  2e)  stehend  für  diese  Art  Erscheinungen,  sondern  P  würde  auch  gewiss  Handgreif- 

licheres wie  Lc  24  39—43  sich  nicht  entgehen  lassen,  ja  es  bei  seiner  heiligen  Scheu  vor  der- 
Sache  selbst  dann  berichten,  wenn  es  ihm  zu  1 15  50  nicht  passte.  Obendrein  ist  aber  nach  der 

ältesten  Fassung  die  Himmelfahrt,  die  nach  Lc  24  13  29  33  36  sof  (Joh  20 17?)  Barn.  15  9  gegen 

Act  1  3  13  31  wenigstens  noch  auf  den  Tag  der  Auferstehung  fällt,  gerade  wegen  des  Mangels 

ihrer  gesonderten  Erwähnung  in  I  15  4—12  Em  8  34  Eph  1 20  2  sf  Act  2  32—35  Hbr  1  3  10  12  12  2 

(13  20  Apk  1  is)  sowie  wegen  des  einfachen  Gegensatzes  in  I  Pt  3  19  22  Eph  4  9  f  Ein  Act  mit 

der  Auferstehung,  wie  auch  Vs,  bTh  §  19  5  39  2  78  2  138  5  betont ;  vgl.  Kk,  Beitr.  387—391, 

Hk,  Dogmengesch.  I  146  1  =  2 172  1  und  in  Patres  apost.  I  2 2,  138  f.  Damit  fällt  zugleich  der 
ganz  unklare  und  gegen  15  52  verstossende  Gedanke,  der  erstandene  irdische  Leib  sei  erst  all- 

mählich in  einen  rein  geistigen  übergegangen.  c)  Dass  die  Urapostel  und  P  aus  blossen 

Visionen  nie  Auferstehung  Jesu  aus  dem  Grabe  (l-äx,^  4)  erschlossen  haben  würden, 
ist  zwar  nicht  dadurch  zu  entkräften,  dass  sie  einen  Auferstehungsleib  ganz  neu  und  ohne 

jeden  Zusammenhang  mit  dem  begrabenen  gedacht  hätten  (Exe.  1  b — d  zu  49).  Aber  sie  hielten 

die  Visionen  natürlich  nicht  für  Erzeugnisse  ihres  eignen  Geistes,  sondern  für  objeetive  Selbst- 

kundgebungen Christi ;  und  wenn  das  Treibende  die  Idee  der  Unmöglichkeit  seines  Unter- 
ganges war  und  er  vollends  seine  Wiederkunft,  und  zwar  als  wunderbare,  angekündigt  hatte, 

so  dachten  sie  auch  nicht  etwa  an  „Erscheinungen"  der  im  übrigen  dem  Hades  verbleibenden 
Seele  wie  I  Sam  28  7—15,  sondern  an  sein  Leben  im  Himmel.  Fort-  oder  Wiederleben  der 
Seele  ohne  Auferstehung  des  Leibes  aber  war  ihnen,  anders  als  den  Griechen,  gänzlich  fremd, 

und  die  eigentlich  erst  am  Weltende  bevorstehende  Auferstehung  konnten  sie  bei  Jesus,  da 

das  Ganze  ohnehin  als  Wunder  galt,  leicht  schon  früher  annehmen,  zumal  wenn  sie  darin  eben 

den  Beginn  des  so  wie  so  ganz  nahe  geglaubten  Weltendes  erbbekten.  d)  Die  5  Erschei- 
nungen brauchen  sich  nicht  bis  nahe  an  die  des  P,  also  auf  vielleicht mehrere  Jahre  (s.S.  3) 

zu  erstrecken.  "Eo^creov  und  ixt pa>fia  $  deuten  eher  auf  lange  Zwischenzeit.  Die  1.  fällt  zwar 
nicht  ausdrücklich  auf  den  3.  Tag  nach  Jesu  Tod,  aber  keinesfalls  viel  später,  da  sonst  ihre 

Ansetzung  auf  diesen  3.  Tag,  wenn  sie  aus  den  übrigens  völlig  missdeuteten  at.  Stellen  (zu  4) 

oder  aus  der  jüd.  Vorstellung  eines  noch  dreitägigen  Verweilens  der  Seele  in  der  Nähe  des 

Leibes  (Wet[t]stein*,  NT  und  Lightfoot,  Horae  hebr.  zu  Joh  11 39;  Gfrörer,  Heiligthum 
und  Wahrheit  =  Gesch.  des  Urchristenthums  III  319  f )  entnommen  war,  nicht  hätte  fest- 
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gehalten  werden  können.  Da  P  wie  Andre  öwcaaiai  auch  später  noch  hatte  (II  12  i),  erblickt 
man  in  dem  Abschiuss  mit  seiner  1.  Erscheinung  den  Beweis,  dass  sie  von  realerer  Art  war. 

Allein  die,  welche  ihn  zum  Christen  machte,  musste  ihm  ungleich  mehr  Eindruck  machen  als 

jede  folgende;  und  war  ihre  Anreihung  an  die  früheren  schon  um  so  weniger  leicht,  je  weiter 

diese  zurücklagen,  so  musste  er,  da  es  sich  hier  doch  nur  um  Sicherstellung  der  Auferstehung 

Jesu  handelt,  um  so  mehr  abschliessen,  sobald  durch  seine  Bekehrung  der  göttliche  Rath- 
schluss  der  Heidenmission  und  damit  der  universalen  Kirchengründung  im  Princip  vollendet 

war.  e)  Es  lässt  sich  also  nicht  direct  beweisen,  aber  auch  nicht  widerlegen,  dass  u>cp<8"r] 
eine  aus  den  eignen  Seelenzuständen  hervorgegangene,  aber  den  psychologischen  Gesetzen 

gemäss  als  objectiv  empfundene  Vision  bedeutet.  Unaufrichtigkeit,  die  neben  dem 

offenen  Zugeständniss  visionärer  Erlebnisse  Act  9  io  10  io  16  9  22  17  doppelt  auffiele,  würde 

gerade  dann  nicht  vorliegen ;  nur  Nichtaugenzeugen  würden  aus  verzeihlichem  Missverständ- 
niss  die  Erscheinungen  als  handgreifliche  schildern.  I  r  r  t  h  u  m  der  Augenzeugen  würde 

dabei  nur  die  Einkleidung,  nicht  der  Kern  der  Behauptung,  dass  Christus  (als  t:vsö;j.</.)  lebe, 
sein,  und  nur  in  dem  Sinne  Irrthum  wie  z.  B.  die  buchstäbliche  Inspiration  der  Bibel  oder  die 

Anthropomorphismen  der  Gottesvorstelhmg  in  jedes  Menschen  Kindheit,  die  nach  Gottes 

Einrichtung  doch  gerade  die  einzigen  Formen  sind,  für  zeitlich  vorübergehende  Vorstellungs- 
weisen ewige  Wahrheiten  zur  Geltung  zu  bringen.  Entscheiden  kann  nicht  die  Exegese.  Den 

Mittelweg  einer  „objectiven",  d.  h.  von  Gott  oder  dem  erhöhten  Christus  durch  eine  Art 

„Telegramm  aus  dem  Himmel"  gewirkten  Vision,  jedoch  ohne  wirkliches  Erscheinen  Christi, 
kann  sie  nicht  einmal  prüfen.  Vgl.  Leben  Jesu  von  Strauss,  Keim,  Ws,  Bschl,  diesen  auch 

in  StK  1864,  197—264;  1870,  7—50  189—263  gegen  Hst,  ZwTh  1861,  223—284,  erweitert: 

PPt  1—237;  Biedermaxx,  Dogmatik  §  588  =  2604;  Steüde,  Auferstehung  Jesu  1888  und 
besonders  in  StK  1887,  203 — 295,  wo  er,  obgleich  Apologet,  fast  alle  apolog.  Beweise 
zerpflückt. 

4.  Jak  ist  a)  nicht  der  Alphäide  Mc  3  18  (s.  1  a),  sondern  der  von  ihm  verschiedene 

Bruder  Jesu  (Exe.  zu  9  5),  welchen  P  einzig  erwähnt:  Gal  1 19  2  9  12.  b)  Ob  er  ihn 

zu  den  Aposteln  rechnet,  ist  Gal  1  19,  da  ei  jj--^  wie  2  16  Rm  14  14  Mt  12  4  Mc  13  32 
Apk  94  21 27  stehen  kann,  unsicher,  aber  auch  I  9  5  15  7.  Hst  geht  darin  zu  weit,  dass  man 

wegen  Nachstellung  des  icäatv  übersetzen  müsse:  dann  den  Aposteln,  und  zwar  allen,  so- 
dass Jak  nicht  zu  ihnen  gehöre.  So  isolirt  und  nachträglich  wird  rcä?  (und  o\oq)  nur  dann 

gedacht,  wenn  sein  Substantiv  an  sich  einen  starken  Gegensatz  gegen  ein  vorhergehendes 

oder  wie  Mt  16  26  (9  35?)  Act  17  21  nachfolgendes  Subst.  (oder  Verbum  wie  Apk  13  12)  in  sich 

schliesst:  Act  16  26  Rm  16  16 II  13  2  12.  Auch  Mt  10  30  =  Lc  12  7,  wo  v.a;.  ihn  andeutet.  Viel- 

leicht auch  Mc  1 5  Phl  1  13 1  13  2,  obgleich  hier  schon  der  Wechsel  im  Nachbargliede  bedenk- 
lich macht.  Direct  unpassend  aber  ist  jene  Zerlegung  II  Tim  4  21  und  Rm  12  4,  wie  schon 

I  12  12  zeigt;  und  mindestens  gespreizt  ist  sie,  wo  ein  Gegensatz  zum  Subst.  selbst  fehlt  wie 

7  17  16  20 II  1 1  Mt  26  se  Joh  5  22  Act  8  40  20  32  (17  so  Lc  7  35  Hbr  5  9  Lesart  ?)  I  Th  5  26  Apk  8  3. 

Hier  ist  dem  Sprechenden  rtäc  nur  nicht  so  dringend  wie  z.  B.  I  Th  5  27.  Da  es  aber  keinen 

erst  nachträglichen  Gedanken  bildet,  so  kann  es  auch,  wie  eben  Rm  12  4  und  wie  „ins- 

gesammt",  trotz  seines  Nachstehens  stärkeren  Ton  als  sein  Subst.  haben,  wie  es  umgekehrt 
sehr  oft  ohne  besondern  Ton  voransteht,  wo  Hst  Nachsetzung  fordern  musste.  Ob  nun  Tax. 

und  oközz.  an  sich  im  Gegensatz  stehen,  ist  eben  in  Frage;  die  Wortstellung  entscheidet 

nicht.  c)  Gehört  Jak  nicht  zu  den  Aposteln,  so  ist  o.k.  küvxzc,  =  2co<jr/.a  möglich,  aber 
wegen  rcäoiv  doch  nicht  wahrscheinlich.  Ilä/.iv  statt  näaiv  zu  conjiciren  hilft  nichts,  da  es 

voranstehen  würde.  Gehört  er  dazu,  so  sind  sie  ein  weiterer  Kreis.  Hst,  der  dies  leug- 

net, möchte  sb  streichen,  zugleich  weilD*FG  it  usw.  nicht  nur  durch  ivosv.a,  was  übertriebene 
Genauigkeit  auf  Grund  von  Mt  27  5  sein  könnte,  sondern  auch  durch  xat  u-Etä  taüta  statt  slt« 
Unsicherheit  des  Textes  verrathen  und  P  sonst  nie  die  Zwölf  nennt.  Bedenklich  ist  der  weitere 

Sinn  von  o.k.  deshalb,  weil  P  durch  den  Titel  o.k.  sich  nicht  etwa  einem  gewöhnliehen  Missio- 
nar, sondern  den  Uraposteln  gleichstellen  will.  I  1  1  II  1  1  (Kol  1  1)  nennt  er  nur  sich  selbst 

Apostel,  den  Sosthenes  bzw.  Tim  nur  Bruder.    Aufgebracht  hat  P  jenen  weitern  Begriff  also 
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keinesfalls.  Allein  derselbe  ist  auch  durch  9  sf  (wegen  Barnabas)  4  9 II  11 5  13  12  11  (I  12  28  f 

Rm  16  7 1  Th  2  e?)  wahrscheinlich  (II  8  23  Phl  2  25,  wo  a-,  =  Bevollmächtigter,  gehören  nicht 
hierher),  und  in  Palästina  konnte  er  schon  direct  nach  Jesu  Tod  auch  ohne  Barnabas  (19« 

Act  14  4  u)  und  die  (unhistorischen)  Siebzig  bei  Lc  10  1  um  so  eher  aufkommen,  wenn  in 

owSex«  daneben  ein  auszeichnendei  Name  für  den  engsten  Jüngerkreis  Jesu  existirte  (vgl. 
VII 3).  P  dagegen  war  in  der  misslichen  Lage,  sich  einen  höhern  Namen  als  den  eines  ärc. 

nicht  beilegen  zu  können.  Sein  Anspruch  drängte  seine  Gegner  (92)  aber  doch  zur  Verengerung 

des  Begriffs  ärc.  auf  Augenzeugen  bzw.  ständige  Begleiter  Jesu,  nur  nicht  erst  zur  Erfindung 
der  Zwölfzahl  (so  Seüfert,  Apostolat,  Haager  Preisschrift  1887)  unter  seinen  Augen  etwa 

53 — 63,  wogegen  er  sich  II  10 — 13  Gal  2  jedenfalls  verwahren  würde.  Gleiche  Förderung 
erfuhr  das  Ansehen  der  Zwölf  bei  Heidenchristen  dadurch,  dass  das  evang.  Grundzeugniss, 

und  gerade  auch  durch  P,  auf  sie  zurückgeführt  werden  musste.  Um  so  merkwürdiger  neben 

den  Eph  3  5  bereits  „heiligen"  Aposteln  sind  die  ziemlich  untergeordneten  ä-oz-z.  der  A*.S. 
11 3—6,  Missionare,  wohl  =  zha.^z\\.zxrj.i  Eph  4  11  Act  21  8  II  Tim  4  5,  von  denen  Rückschlüsse 

auf  des  P  Zeit  deshalb  kaum  erlaubt  sind.  Vgl.  noch  Hk,  TU  II  2,  93—118,  Dogmengesch. 

1 108— 112  =  2133-137;  Wzs606— 613  =  2  584—591;  Lüdemann,  ThJBVII130f;  Koppel, 
StK  1889,  257—331. 

2)  15  12— 19:  "Widerlegung  der  Auferstehungsleugnung  aus  ihren 
Consequenzen.  ltWenn  nun  aber  über  Christus  nach  4—11  mit  Recht  ver- 

kündigt wird,  dass  er  aus  den  Todten  (vexpot  oft  ohne  ol,  wie  oöpavoc,  77)  u.  a.) 
erweckt  ist,  wie  sagen  dann  unter  euch  einige,  dass  Auferstehung  Todter  nicht 

stattfindet?  Wie  können  sie  dies  sagen?  Sie  findet  eben  statt.  lsWenn 
dagegen  Auferstehung  Todter  nicht  stattfindet,  so  ist  auch  Christus  nicht 

erweckt;  u  wenn  aber  Christus  nicht  erweckt  ist,  so  ist  leer,  des  vermeint- 
lichen Inhalts  bar  mithin  auch  unsre  Verkündigung,  leer  auch  euer  Glaube ; 

15 wir  teer  den  aber  auch  als  falsche  Zeugen  Gottes  erfunden,  weil  wir  nämlich 
gegen  Gott  bezeugt  haben,  dass  er  Christus  ericeckt  habe,  den  er  n  i cht  er- 

weckt hat,  wenn  anders  sonach,  dem  Gesagten  zu  Folge  (zu  8  5  7  u)  Todte 
nicht  erweckt  werden.  13  wäre  ohne  obigen  Zwischengedanken  fap  statt 

ös  zu  erwarten.  Nun  aber  passte  nur,  wenn  k  —  zGx;  12  fehlten.  Oo  statt  [iif] 
rechtfertigt  sich  13  wie  II  Th  3  u  durch  seine  Betonung,  u— 17  höchstens  dadurch, 
dass  es  mit  £re»p.  Einen  Begriff  bildet:  todt  bleiben.  Wix  445 f.  Doch  steht 
nach  el  mit  Indic.  eines  Haupttempus  [jlt]  im  NT,  abgesehen  von  der  Bedeutung 
ausser,  wohl  überhaupt  nur  I  Tim  6  3.  15.  tFsoo.:  ihrem  Bewusstsein  nach 
wahre  Zeugen  für  Gott,  thatsächlich  gegen  Gottes  wirkliches  Thun.  Gen.  obj. 
aber  ist  rteo5  wenigstens  nicht  im  strengen  Sinne,  da  nicht  Gott  bezeugt  wird. 
Töv  Xp.  möglicherweise:  den  Messias.  Aber  sofort  in  ig  ist  Xp.  Eigenname,  und 
ebenso  1 12 f  6  15  Xp.  neben  6  Xp.  Das  Sprachgefühl  schied  hier  wohl  ebenso 

wenig  streng  wie  bei  &cö?  und  6  xteös.  Aus  Christi  Vorgang  folgt  die  zu- 
künftige Auferstehung  der  Menschen  freilich  insoweit  nicht,  als  er  ein  höheres 

Wesen  war,  abgesehen  davon,  dass  sie  bei  wirklicher  Analogie  am  3.  Tage  oder 
mindestens  noch  während  der  gegenwärtigen  Weltentwickelung  zu  erwarten 
wäre.  Hnr  meint  deshalb,  P  sage  vexpoi  wie  29  52  nur  von  Christen,  die  ja  nach 
Rm  6  5  in  Allem  aoasoTO'.  Xpiouc  seien.  Aber  auf  eine  so  tief  mystische  und  so 
viel  Innigkeit  des  Glaubenslebens  voraussetzende  Anschauung  durfte  er  sich  vor 
Auferstehungsleugnern  am  wenigsten  berufen.  Obiger  Einwand  wird  jedoch 

auch  so  vermieden:  ist  Christus  auferstanden,  so  ist  Auferstehung  nichts  Un- 
denkbares; ist  sie  aber  undenkbar,  weil  in  sich  widersprechend,  dann  ist 

auch  Christus  nicht  auferstanden.  Seine  höhere  Natur  hebt  diesen  Schluss  nicht 
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auf,  wenn  die  Denkbarkeit  der  Wiederbelebung  eines  Gestorbenen  in  Frage 

stand.  Vgl.  Kunze,  JpTh  1888,  321—346.  Auf  diesen  acht  griech.  Standpunkt 
der  Undenkbarkeit  der  Auferstehung  (Act  17  32)  geht  35—50  näher  ein.  16Denn 
wenn  Todte  nicht  erweckt  werden,  weil  dies  undenkbar  ist,  so  ist  auch  Christus 

nicht  erweckt;  n  wenn  aber  Christus  nicht  ericeckt  ist,  so  ist  nichtig  euer 
Glaube,  noch  seid  ihr  in  euern  Sünden;  i3also  sind  auch  die  in  Christus 

Entschlafenen  (I  Th  4  13  15)  in's  Verderben  gegangen.  16  will  8v  xxX.  in  15 
begründen,  enthält  aber  nur  nachdrückliche  Wiederholung.  Und  hierbei  einmal 

zu  13  zurückgekehrt  nimmt  P  auch  11  in  17  nur  wieder  auf.  Disposition  liegt 

nämlich  weder  in  ubc  vor,  da  dann  xai  in  15  fehlen  müsste,  noch  in  y^j-cöv  13—15 
und  6;xwv  iöf,  da  7j|awv  ue  weder  gut  bezeugt  noch  wahrscheinlich  ist.  17.  Christi 
Auferstehung  gilt  bei  P  nie  als  Ursache  des  Heils,  da  sein  Tod  dies  in  erschöpfen- 

dem Maasse  ist.  Auch  Em  4  25  steht  nicht  entgegen.  Das  Parallele,  dass  die 
beiden  mit  Stdt  eingeführten  Gründe  bereits  vorliegen,  ist  nur  formell;  denn  die 

Sünden  liegen  vor  als  etwas  Aufzuhebendes,  die  Si/caiwat?  als  etwas  durch  'Qorq 
aiiwioq  zu  Vervollständigendes.  Achtet  man  auf  diese  Ergänzung  zu  rcapowpc., 
die  ganz  ebenso  1 15  3  in  örcep  twv  a;j.aptitov  nöthig  ist,  so  wird  die  Parallele  sach- 

lich: zwecks  Beseitigung  der  Sünden,  zwecks  Herstellung  der  dmamoig.  Letztere 

aber  kann  Niemand  von  der  Auferstehung  ableiten.  Also  wird  Vertheilung  der 
Glieder  nach  Art  des  hebräischen  Parallelismus  vorliegen  wie  Sach  9  17  u.  ö. 
Christi  Auferstehung  ist  also  nur  göttliche  Bestätigung  dafür,  dass  Christi  Tod 
Ursache  des  Heils  war.  Und  deren  bedurfte  allerdings  der  Mann,  der  Dtn  21 23 
buchstäblich  genommen  (Gal  3  13)  und  alles  Ernstes  deshalb  das  Christen- 
thum  verfolgt  hatte.  Mawia  nicht  etwa:  für  die  Sittlichkeit,  sondern:  für  die 

Seligkeit  wirkungslos;  Iv  zaXq  «•j.ap'c. :  in  dem  durch  die  Sünden  vor  dem  Gläubig- 
werden bewirkten  Schuldzustande.  19  Wenn  wir  in  diesem  Leben  auf 

Christus  nur  g  e  ho  ff  t  haben,  so  sind  wir  bejammernsiverther  als  edle 

andern  Menschen.  Das  Perf.  versetzt  an's  Lebensende,  das  Ptc.  drückt  das  Zu- 

ständliche  aus.  Mdvov  nicht  zu  Iv  tq  'Qm-q  Taonjj,  da  iv  nicht  =  für  ist,  Hoffen  in 
einem  andern  Leben  aber  gar  nicht  passt.  Mdvov  aber  auch  nicht  zu  ev  Xp.,  da 
ein  andrer  Grund  (sv  =  spem  reponere  in  aliquo)  der  Hoffnung  nicht  in  Be- 

tracht kommt.  Freilich  wird  nun  Iv  Xp.  entbehrlich,  ist  aber  doch  kaum  mit 

Stn  II  219 — 222  zu  tosy  zu  ziehen  gegenüber  xotji.  ev  Xp.  in  18.  Sinn  in  jedem 
Falle:  haben  wir  nur  gehofft,  nicht  nach  32  genossen,  so  sind  wir  elender  als  alle 
Heiden,  weil  einerseits  die  Hoffnung  fehlschlägt,  andrerseits  unser  Leben  ein  so 

mühseliges  gewesen  ist.  Was  P  II  4  16  12  9  Um  8  31  35—39  14  7f  ausgesprochen, 
stimmt,  obgleich  auf  die  Auferstehungshoffnung  basirt,  besser  zu  der  einzig 
wahrhaft  religiösen  Idee,  wie  sie  z.  B.  Ps  73  2öf  formulirt  ist,  und  hätte  ihn, 
wenn  er  die  Auferstehungshoffnung  hätte  fallen  lassen  müssen,  doch  über  jene 
Trostlosigkeit  hinausgehoben,  die  er  nur  deshalb  so  grell  malt,  weil  er  überzeugt 
ist,  dass  sie  nicht  eintritt.    S.  noch  zu  32. 

3)  15  20—28:  Näheres  über  die  Einordnung  der  Auferstehung  in 
den  Gang  der  letzten  Dinge.  Auch  dies  dient  dazu,  Bedenken  gegen  sie  zu 

zerstreuen.  Es  beginnt  aber  erst  mit  20 b;  20*,  auf  4—12 a  zurückgreifend,  ist  ein- 
fach positive  Kehrseite  zu  17—19  in  Form  eines  Untersatzes,  dessen  Obersatz  12 

bildet  und  dessen  Schlusssatz  das  Gegentheil  von  nbc  is  iob  sein  würde.  Zu  20—28 

s.  besonders  Grimm,  ZwTh  1873,   380—411.  20 Nun  aber  (zu  5  11)  ist 
Haiiclcommentar  zum  NT.  II.  1.  2.  Aufl.  J3 
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Christas  erweckt  aus  den  (zu  w)  Todten,  und  zwar  als  Erstling  der  Ent- 

schlafenen. Apk  lä  Kol  lis  Act  262:!.  Wz-xy/f],  eigentlich  1.  Theil  einer 
Ernte  usw.,  dem  der  Rest  folgt,  ist  Christus  natürlich  nicht  im  Entschlafen, 

sondern  im  Auferstehen.  Kr/.o'.;j..  also  nicht  bloss  die  bis  jetzt,  sondern  die  bis 
zur  Einbringung  der  Ernte,  d.  h.  bis  zur  Todtenauferstehung.  Dass  man  von 

der  an.  opferte,  kommt  nicht  in  Betracht.  n  Denn  weil  durch  einen  Men- 
schen (der)  Tod  kam,  kommt  auch  durch  einen  Menschen  Auferstehung 

Todler.  Als  beweisend  gilt  wie  u  der  Parallelismus,  der  auf  göttliche  Ver- 

anstaltung deutet.  n Denn  wie  in  dem  bestimmten  (x(]>)  Adam  Alle  sterben, 
so  werden  auch  in  Christus  Alle  lebendig  gemacht  werden.  88  Jeder  aber 
in  der  ihm  eignen  Abtheilung:  als  Erstling  Christas,  darnach  werden  die 
Angehörigen  Christi  bei  seiner  Ankunft  (zu  I  Th  2  19)  lebendig  gemacht 

werden;  u  darauf  wird  das  Ende  sein,  wenn  er  über gi cht  das  Reich  Gott  dem 
Vater  (dem,  welcher  Gott  und  Christi  Vater  ist;  vgl.  zu  II  ls),  toenn  er  ver- 

nichtet haben  wird  jede  Herrschaft  and  jede  Gewall  und  Macht  (=  s/ftpo-l  20  f; 
s.  zu  2  8  und  Evl  44f).  Karapy.  s.  Exe.  1.  Aiöoi  ist  Conjunctiv  wie  von  o'.oöco. 
Wegen  des  Präs.  sind  Uebergabe  und  Ende  gleichzeitig.  Bei  der  Lesart  rcapa8(j) 
wären  beide  otav,  da  zeitliche  Priorität  des  2.  den  Satz  gar  zu  schleppend 
macht,  unter  sich  gleichzeitig  und  dem  Ende  vorangehend;  aber  statt  des 
2.  erwartete  man  vtat.    Sachlich  besteht  kaum  ein  Unterschied.  25 Denn  er 
mnss  nach  göttlichem  Rathschluss  als  König  herrschen,  bis  er  alle  Feinde 

unter  seine  Fasse  gelegt  hat.  Begründet  wird  das  2.  Srav.  (')-q  nach  dem 
Zusammenhang  Christus,  ohne  dass  «6toS  nöthig  wäre  (zu  I  Th  5  13);  nach 

der  Anlehnung  an  Ps  110  1  (Exe.  7  a)  eher  Gott  (wie  27).  2GAls  letzter 
Feind  wird  vernichtet  der  Tod.  Letzter  ist  er  hier  nicht  für  die  auf  Erden 

Lebenden,  so  richtig  dieser  Gedanke  an  sich  ist,  sondern  für  die  Allgemeinheit 
der  Seligkeit,  da  er  jeder  durch  andre  Feinde  bewirkten  Abscheidung  vom 
Gottesreich  erst  nachfolgt.  Der  Personifikation,  die  hier  nicht  (wie  zu  10  10) 

auf  einen  Todesengel  führt  (s.  Apk  20  u) ,  liegt  nur  die  definitive  Wieder- 
belebung auch  der  letzten  Verstorbenen  zu  Grunde,  und  erwähnt  ist  das  Ganze 

vielleicht,  um  den  Gedanken  abzuwehren,  dass  Erstandene  nochmals  sterben 

könnten.  n  Denn  alles  hat  er  (zu  Bö)  unterworfen  unter  seine   Fasse 
nach  Ps  8  7  (Exe.  7  b).  Angeknüpft  wird  eine  Exegese,  die  an  sich  selbst- 

verständlich ist,  aber  zur  Einführung  des  krönenden  Schlusses  dient:  Wenn  er 
aber  sagt,  dass  alles  unterworfen  ist,  so  ist  offenbar,  dass  alles  unt.  ist 
mit  Ausnahme  dessen,  der  es  (so  lässt  sich  tv.  andeuten)  ihm  alles  unterworfen 

hat;  2awenn  es  ihm  aber  altes  unterworfen  sein  wird,  dann  wird  der  So  Im 
(auch)  selbst  sich  dem  unterwerfen,  der  es  ihm  alles  unterworfen  hat,  damit 
Colt  alles  in  allem  sei.  Correct  wäre:  wenn  er,  Gott  oder  Christus,  am  Ende 
der  Welt  ausgesprochen  haben  wird.  Allein  das  dann  zu  ergänzende  Sarai  bei 

o/jXov  wäre  abgeschmackt.  Nimmt  man  aber  mit  Me-Hne  SyjXovöti,  wie  dann  zu 
schreiben,  als  Adverb  =  offenbar,  so  müsste  man  dazu  vollends  aus  27 b  ergänzen : 
so  wird  er  es  offenbar  sxzoq  toö  &7tordt§.  ao.  zv.  ic.  gesagt  haben.  Gespreizt  ist 
auch,  was  Hbr  1  6  passt:  für  den  Zeitpunkt,  wo  er  gesagt  haben  wird  .  .  ist 
offenbar,  dass  er  es  ixtö?  vjzk.  gesagt  haben  wird.  Also  bXtq  nachlässig  statt 

Xs-ffl,  was  Holwkuda,  Bijdragen  tot  .  .  het  NT,  Leyden  1855,  S.  21  f  gerade  für 
eiürciQ  aus  Demosth.  44  01  bzw.  83,  Stobäus,  florilegium  [III]  2  5,  Pollux,  Onomasticon 
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VII  133  X  118  (sogar  mit  Nachsatz  StjXov  ort),  Athenäus  XI  79  am  A.,  81  M. 
(woneben  82  orav  X&n))>  «lustin,  dial.  138  M.,  Chrys.,  Homilie  25  zu  Rm  14  4 
belegt.  Gott  sagt  es  in  der  Bibel,  sofern  er  sie  inspirirt  hat;  redend  tritt  er 

Ps  8  7  nicht  auf.  "Iva  anscheinend  Zweck  des  Hauptbegriffs  üicomy.   Aber 
Rivalität  zwischen  Gott  und  Christus  liegt  wohl  nicht  vor;  Christi  Königthum 
bewirkt  ja  gerade  durch  Vernichtung  der  Feinde,  dass  Gott  alles  in  allem  ist. 

Also  iva  doch  wohl  Zweck  von  orcotal.  (Hfm).  cO  ■9-sos  dann  nur  der  Deutlich- 
keit wegen.  Freilich  vermisst  man  dann  einen  Zweck  bzw.  Grund  zu  bnovay. 

Er  liegt  in  der  strengen  Subordination  Christi  (Exe.  zu  II 13  13),  die  P,  obgleich 
sie  für  seinen  nächsten  Zweck  nicht  nöthig  ist,  doch  nicht  unausgesprochen 
lassen  mag,  nachdem  er  einmal  so  weit  auf  die  Sache  eingegangen  ist  (zu 
II  Th  1 12).  ITäaiv  Neutrum,  weil  es  nicht  enger  sein  darf  als  ta  ro&vta  hinter 
u7rotd6.  ToZq  fehlt  nur,  weil  direct  vorher  ta  steht.  Also  nicht  wie  12  6,  auch 
nicht:  in  Aller  Augen,  sondern:  in  allen  Wesen  soll  Gott  das  allbestimmende 

Princip  sein.   "Wegen  der  leblosen  s.  Rm  8  19—22. 
1.  Die  ly&poi  25  sind  also  mindestens  ihrer  Person  nach,  ohne  ihre  feindselige  Gesinnung 

aufgegeben  zu  haben,  unterworfen,  ihrer  Macht  nach  vernichtet;  der  Tod  speciell 
behält  dann  nur  die  Gottlosen,  die  ihm  Gott  selbst  übergeben  hat.  Aber  dann  ist  Gott  immer 

nicht  za  liavza  (ss)  in  den  iyß-poi,  auf  die  doch  gerade  das  an  ■zu  tzäyzrj.  hinter  6icot&|.  angelehnte 
sv  Ttcüctv  hinweist.  Auch  ist  ötcotc/4.  als  Entlehnung  aus  Ps  8  nicht  so  zu  urgiren  wie  v-aiapy. 

Also  denkt  P  die  iyß'pol  doch  wohl  entweder  bekehrt  oder  gänzlich  vernichtet,  letzteres  im 
Unterschied  von  dem  schattenhaften  (zu  I  Th  4  13)  Todeszustand,  welchen  26  überhaupt  aus 

der  Welt  ausschliesst;  dass  er  nur  als  Feind  vernichtet  sei,  im  übrigen  aber  fortbestehe,  wird 

dem  Texte  nicht  gerecht.  2.  Adam  und  Christus  gelten  auch  45—49  Rm  5  12—21  als  Ver- 

treter, nicht  nur  als  Anfänger  zweier  Reihen  der  Menschheit.  Da  nun  vermöge  des  Zusammen- 
hangs mit  Adam  wirklich  Alle  den  irdischen  Tod  erleiden,  so  duldet  auch  das  2.  itavtej 

in  22  keinerlei  Einschränkung,  etwa  wegen  vsy.pöiv  21,  das  ohne  twv  den  Begi'ift 
rein  an  sich,  nicht  etwa  eine  beschränkte  Anzahl  bezeichnet,  oder  durch  die  Bedingung,  die 

für  Theilnahme  am  Heil  überhaupt  besteht,  d.  h.  den  Glauben,  oder:  Alle  seien  zum  Heil  nur 

bestimmt.  Zwar  scheint  es  selbstverständlich,  dass  ev  Xp.  nur  ol  sv  Xp.  lebendiggemacht 

werden  können,  und  Auferstehung  der  Gottlosen  zum  Gericht  und  sofortigen  ewigen  Tod 

geschähe  in  der  That  nicht  kraft  ihres  Zusammenhangs  mit  Christus.  Allein  sobald  das 

2.  TtävTc?  enger  ist  als  das  1.,  ist  Äaicsp — obxux;  aufgehoben.  Man  müsste  also,  um  die  Er- 
weckung auch  der  Gottlosen  auf  Christus  zurückführen  zu  dürfen,  sv  instrumental  nehmen 

(zu  6  2),  wenn  sich  nicht  noch  ein  andrer  Ausweg  zeigte  (s.  u.  5).  Nur  dann  dürfte  man 

das  2.  jcocvxe?  einschränken,  wenn  P  schon  beim  1.  nur  an  einen  Theil,  nämlich  an  die 

Christen  gedacht  hätte.  So  hier  anscheinend  nach  14  17—19.  Dies  scheitert  aber  an  26  28 

(s.  0.  1).  3.    Taj|uita  23   wegen  siis'.ta  nach,    nicht    neben    einander.     Es 
hätte  auch  wenig  Zweck,  dass  z.  B.  die  at.  Frommen  oder  die  Glieder  einer  Ortsgemeinde  als 

geschlossene  Abtheilung  erständen.  Eine  Heeresabtheilung  ist  nun  Christus  allein  nicht. 

Doch  s.  I  Clem.  37  3:  ob  Tcävxs<;  elolv  srcapyot  6%bk  yiXiapyo'.  .  .  obZk  zb  v.afrs|Y]?,  aXX'  exaato?  ev 
tJ)  ioiu)  TorflAaTt  1*4  eiwxaoooLLeva  .  .  stcits-Xs!,  und  41  1:  ev.aaxo<;  v]|JLtüv  sv  tu>  iSEcp  täfl^n  zbya- 

p'.axsttto  tbü)  .  .  [Tf]  Ttapsy.ßaiva>v  xöv  d>pca[jivov  r?]?  Xsircoupfta?  abzoö  v.av6va.  Tay^oc  hier  = 

Stellung,  und  so  können  Hst  und  Mr-Hnr  sv-aato«;  auf  Christus  einerseits,  auf  Tcavxs?  22b  andrer- 

seits beziehen,  bloss  die  2  la-f^orta  2sbc  annehmen  und  meinen,  P  begegne  der  Frage,  warum 
die  Christen  nicht  sofort  nach  ihrem  Tode  erständen.  Letzteres  ist  denkbar;  aber  reavts?  nicht 

=  ol  toö  Xp.  (s.  0.  2).  Und  da  dann  "Weltende  24  und  Parusie  23  zusammenfielen,  wobei  übrigens 
doch  wohl  wie  4s  H  Th  2s  v.al  tote  statt  slxa  stände  (vgl.  5  7),  so  fiele  24 b— 27 a  entweder  in 

diesen  Einen  Moment,  wogegen  hyaxoq  und  o-yai  ob,  oder  (nur  ohne  24 b)  zwischen  Christi 
Auferstehung  und  Parusie,  wobei  es  so  ungeschickt  wie  möglich  nachgebracht  wäre.    Zwar 

13* 
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scheint  mit  der  Parusie  in  der  Tbat  der  Tod  besiegt,  die  andern  Feinde  also  früher  (Ws,  bTh 

§  98  f);  factiscb  aber  sollen  nach  ihr  noch  Andre  auferstehen  (s.  o.  2).  Also  steht  das  letzte 

räf^a  der  Auferstehung  doch  erst  24  und  lautet  nur  deshalb  nicht  oi  Xoiitoi  Ccuotc.,  weil  es  zu- 

gleich das  Weltende  ist.  Dann  aber  braucht  23 b  nicht  das  1.  Ta-ffuz  zu  bilden,  sondern  ihm 

nur  der  Vollständigkeit  wegen  vorangestellt  zu  sein.  Auch  Iv.a -zxoc,  passt  besser  zur  Zerlegung 

von  -«■/—<;  allein,  da  von  Christus  nicht  mit  gilt,  dass  er  Iv  Xp.  erweckt  ist.  Die  als  •zi'i.oc  Er- 
stehenden müssen  auch  wegen  26  28  alle  übrigen  Menschen  sein,  nur  nicht  als  gottlose  (s.  0. 2), 

sondern  als  inzwischen  bekehrte  (s.  1  5).  4.  Zwischen  der  Parusie  und  dem  Ende 

öffnet  sich  also  ein  Zeitraum.  P  sagt  von  ihm  sonst  nichts;  doch  bildet  er  wenigstens  zu  51—57 

nicht  nothwendig  einen  "Widerspruch,  da  dort  nur  von  den  jetzt  schon  Gläubigen  die  Rede  ist, 
also  nur  die  Parusie  beschrieben  zu  werden  braucht.  Vgl.  Exe.  3  zu  I  Th  4 18.  Noch  Apk  20  4—6 

12  f  dient  die  Zwischenzeit  dazu,  die  zweifache  Fassung  der  Auferstehung,  welche  Ez  37 1—14  Lc 
14  14  nur  als  A.  der  Gerechten  zur  ewigen  Seligkeit,  Dan  12  2  Mt  12  41  f  Hbr  6  2  Act  24  15  Joh 

0  2sf  nur  als  A.  Aller  zum  Gericht  erscheint  (mehr  bei  Schr  2II  456 — 462),  durch  zeitliche 
Auseinanderhaltung  zu  vereinigen.  Dies  ist  hier  schon  umgebildet,  sofern  das  Weltgericht 

fehlt.  Auch  ist  die  Zwischenzeit  nicht  wie  Apk  20  1—6  auf  1000  Jahre  bestimmt  (anderwärts 

auf  40  bis  7000;  s.  Gfeörer,  Jahrh.  des  Heils  II  252—255,  Corrodi,  Chiliasmus  I  324—329) 
und  nicht  durch  friedbehe  Herrschaft,  sondern  durch  Kampf  (mit  Bekehrung  der  noch  nicht 

Gläubigen)  ausgefüllt.  5.  Die  schliessliche  Beseligung  Aller,   in  (sachlich  un- 

genauem) Anschluss  an  Act  3  21  ä-oy.axa-ta-'.^  Kivxwv  genannt,  ist  allerdings  durch  I  1  is 
II  2  15 f  4  3  Em  2  5—12  Phl  1 28  u.  a.  ausgeschlossen,  Hegt  aber  auch  Rm  5  is  12—14  und  besonders 
11 32  vor.  Zum  Beweis  der  Auferstehung  der  Christen,  auf  den  es  I  15  einzig  ankommt, 

war  sie  nicht  nöthig:  um  so  mehr  muss  sie  sich  P  aufgedrängt  haben,  sobald  er  ex  professo 

vom  Ende  der  Welt  sprach.  Freilich  ist  es  nicht  leicht,  bei  P  anzunehmen,  was  nur  I  Pt  3  19 

(Eph  4  10?)  eine  Analogie  hat,  dass  die  Bekehrung  der  Ungläubigen  nach  der  Parusie  auch  im 

Todeszustande  erfolge.  Doch  kann  dies  a c  in  der  Vernichtung  der  Engel  enthalten  sein,  die 
die  Menschen  vom  Reiche  Gottes  fernzuhalten  suchen.  Auch  die  Vernichtung  des  Todes 

besteht  ja  nur  in  der  definitiven  Wiederbelebung  Aller.  Als  Objecte  für  diese  und  somit  für 

vorgängige  Bekehrung  bleiben,  wenn  der  Auferstehung  bei  der  Parusie  nach  Rm  11 15  die  Be- 
kehrung aller  lebenden  Heiden  und  Juden  vorhergehen  soll,  sogar  einzig  ungläubig  Verstorbene 

übrig;  leben  aber,  wie  es  I  15  24—28  scheint,  bei  der  Parusie  noch  Ungläubige,  die  vor  dem 

zk'hoq  noch  bekehrt  werden,  so  ist  wenigstens  nicht  abzusehen,  warum  das  Gleiche  nicht  auch 
den  vor  der  Parusie  ungläubig  Verstorbenen  zu  Theil  werden  soll.  6.  Jedenfalls  bietet 

dies  den  Vortheil,  dass  man  keine  Auferstehung  Gottloser  anzunehmen  braucht,  die 

sich  in  der  That  kaum  mit  einem  aus  göttlichem  -vjüfxa  bestehenden  Auferstehungsleibe 

(Exe.  1  a  zu  49)  verträgt,  sowie,  dass  'Cmotz.  Erweckung  zu  dauerndem  Leben,  nicht  auch  zu 
neuem  Tode,  und  xsnoifi.  solche  bedeutet,  denen  der  Tod  wirklick  nur  ein  Schlaf  ist,  und  dass 

Christus  20  ä-ao/r,  aller  Todten  heissen  kann.  Andrerseits  ist  Auferstehung  Gottloser 
freilich  erforderlich  zu  dem  Gericht  nicht  bloss  über  Christen,  sondern  auch  über  Nichtchristen 

6  2f  11 32  Rm  2  5—12  i6.  Das  über  Christen  wiederum  II  5  10  Rm  14  10—12  ist,  soweit  es  zur 

&7cu>Xeux  führen  kann  (Exe.  zu  I  4  4),  mit  Rm  8  29f  ebenso  unvereinbar  wie  mit  I  Th  4  17.  Es 

collidirt  in  P  die  jüdische,  Apk  19  11— 20  15  näher  ausgebildete,  und  seine  christl.  Ansicht:  dort 
Erscheinung  des  Messias,  Auferstehung  der  Gläubigen,  messianisches  Reich,  Auferstehung 

Aller  in  ihrem  alten  Leibe  und  Weltgericht  (Schr  -  H  440 — 464),  hier  Entscheidung  des  Ge- 
schickes durch  Annahme  oder  Verwerfung  der  Heilsbotschaft,  Auferstehung  kraft  oder  wegen 

des  einwohnenden  Geistes  Gottes  (H  5  5  Rm  8  11).  Der  Widersprüche  hat  P  also  so 

viele  in  sich  vereinigt  (s.  noch  Exe.  1  zu  49;  3  zu  3  4;  3  zu  II  5  10;  4  g  zu  H  7 1),  dass  auch  der 

zwischen  der  &.Ko%a.'ca.axeuiiq  als  dem  herrlichsten  Ausdruck  für  die  allüberwindende  Liebes- 
kraft Gottes  und  zwischen  der  in  Gottes  Gerechtigkeit  und  Heiligkeit  ebenso  tief  begründeten 

ewigen  Verdammniss  der  Gottlosen,  den  die  Theologie  noch  heute  nicht  überwunden  hat,  bei 

ihm  nicht  undenkbar  ist.  Michelsex's  Tilgung  von  23—28  (ThT  1877,  215 — 221 ;  dagegen  Blj), 
ia  die  viel  umfassendere  von  Bruixs,  ThT  1892,  381 — 415  würde  gar  nicht  genug  helfen. 
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7.  Auf  messianische  Deutung  a)  von  Ps  110  in  25  wie  auch  Mt  22  43—45  =  Mc 

12  36f=Lc  20  42—44;  Act  2  34f  Hbr  1 13  10  13  5  e  7  17  21  führt  nur  dieUeberschrift:  „von  David" 

(aber  die  Aechtheit  der  Psalmüberschriften  ist  sogar  in  Strack's  und  Zöckler's  Kommentar 
preisgegeben)  und  die  messianische  Auslegung  von  Gen  14  is— 20  Sach  6  9—13,  wonach  die  Ver- 

einigung von  Königthum  und  Priesterthum  dem  Messias  eignen  soll.  Allein  Melchisedek  ist 

Typus  des  Messias  nicht  nach  dem  AT,  sondern  nur  nach  Hbr  7 1— 10,  wo  seine  Gleichheit  mit 
Christus,  speciell  seine  Ewigkeit  nur  daraus  erschlossen  wird,  dass  die  Bibel  seinen  Ursprung 

und  Tod  nicht  berichtet.  Sach  6  9—13  aber  waren,  wie  E"\"*f'  und  h.  8e|i<üv  aö-oo  der  LXX 

statt  des  2.  iNÖ?"b#  beweist,  2  Personen  genannt  und  mit  Kronen  bedacht,  nämlich  ausser 
dem  Hohenpriester  Josua  der  davidische  „Spross"  (Jer  23  0)  »Serubabel,  da  Sach  3  8—10  8  is— 23 
im  J.  520  und  518  mit  der  Vollendung  des  Tempelbaues  im  J.  515  das  selige  Endreich  erwartet 

und  zwar  nach  4  e— 10  wie  Hag  2  20—23  unter  Serubabel,  der  aber  eben  nicht  auch  Priester  ist. 

Nur  weil  dies  nicht  eintraf,  wurde  Sach  6  11—13  von  2  frommen  Händen  vor  und  nach  Ab- 
fassung der  LXX  geändert.  Hiernach  zwingt  nichts,  den  Vf.  von  Ps  110  als  König  zu 

denken;  dagegen  ist  sein  Herr,  den  er  anredet,  irgend  ein  König,  der  zugleich  Priester  ist 

oder  werden  soll,  oder  wohl  genauer:  ein  Priester,  der  wie  Melchisedek  auch  König  ist.  Ein- 

getreten ist  nur  Letzteres,  und  zwar  erst  seit  153  bzw.  105  (I  Mak  9sof  10  2of,  Schr  2I  179 
217)  bei  den  Makkabäern,  unter  denen  von  den  Psalmen  sehr  wahrscheinlich  mindestens  44 

74  79  83  68  entstanden.  b)  Ps  8  ist  in  27  wie  Hbr  2  e-s  Eph  1 22  Mt  21  ie  wohl  wegen 
Dan  7 13  auf  den  Messias  gedeutet,  während  der  Inhalt  wie  der  Parallelausdruck  Mensch  8  5 

zeigt,  dass  Menschensolm  der  Mensch  von  Gen  1 26—30  ist.  Soll  aber,  was  von  diesem  gilt,  im 
höchsten  Sinn  von  Christus  gelten,  wodurch  man  die  nt.  Anwendung  zu  rechtfertigen  glaubt, 
so  müsste  Christus  die  vollendete  Herrschaft  über  Kleinvieh  und  Rinder,  Feldthiere,  Vögel 

und  Fische  zugeschrieben  sein,  nicht  über  Engel  und  Tod. 

4)  15  29—34:  Aus  dem  Verhalten  der  Gläubigen  (29)  und  des  P 

selbst  (30—32)  geschöpfte  Beweise  und  (33f)  "Warnung  gegenüber  der 
Auferstehungsleugnung.  a)  29Denn  was  werden  sonst  die  thun,  welche 
sich  zu  Gunsten  und  sachlich  zugleich  an  Stelle  (ävi-l)  der  Todten  taufen  lassen  ? 
Wenn  überhaupt  Todte  nicht  (zu  13)  ericeckt  werden  können  (zu  15),  warum 

auch  lassen  sie  sich  %u  deren  Gunsten  taufen?  Vgl.  II  Mak  12  44.  „Sonst"  ist 
nicht  etwa  Aequivalent  für  ircei,  sondern  zu  ergänzen ;  5  10  7  14  steht  dafür  ocpa. 

Sein  Sinn  ist  —  29b,  was  aber  wie  32c  zum  Folgenden  gehören  wird,  damit  29° 

nicht  zu  kahl  steht.  'E~=i  begründet  den  Hauptgedanken  von  12—19:  vexpoi  iyeEp., 
der  aber  auch  28 c  angedeutet  ist.  Ti  rcomja. :  was  werden  sie  beginnen  ?  sie  müssen 
ihr  ßorcc.  einstellen.  So  auch  wegen  29°.  Trcsp  twv  vexpöv  natürlich  nicht  jeder 
für  alle;  aber  wenn  es  mehrfach  vorkam  (01),  dass  ein  Christ  sich  für  einen  un- 
getauft  Verstorbenen  nochmals  taufen  Hess,  so  geschah  es  doch  der  Kategorie 
nach  für  die  Todten.  Oder:  für  ihre  mit  ihnen  verwandten  Todten,  was  gewiss 
meist  der  Fall  war.  Doch  kommt  hier  darauf  nichts  an.  Bezeugt  ist  uns  die 
Sitte  durch  Chrys.,  Homilie  40  zu  I  Kor  am  A.  =  Catena  in  I  Cor,  Oxford  1841, 
und  Epiphanius,  haer.  28,  6  (vgl.  Tert.,  adv.  Marcion.  V  10  am  A.,  resurr.  48) 
erst  bei  den  Marcioniten  und  Kerinthianern  im  2.  Jahrh.,  und  P  durfte  sie 
eigentlich  weder  billigen  noch  ohne  Missbilligung  als  Beweis  benutzen.  Doch 
sind  alle  andern  Deutungen  ungehörig:  über  den  Gräbern  (aber  man  taufte  in 
natürlichen  Gewässern),  oder:  um  mit  den  Todten  vereinigt  zu  werden,  oder  = 

uTrsp  Xpiotoö  toö  vexpoö,  oder  nach  Hoekstra,  ThT  1890,  135 — 142:  zur 
rascheren  Herbeiführung  der  allgemeinen  Auferstehung  habe  man  die  fort- 

dauernde Taufe  durch  Leiden  (Mc  10  38  f  Lc  12  50)  auf  sich  genommen,  usw. 
Entstehen  konnte  die  Sitte  nach  Analogie  des  Werthes  für  die  künftige  Selig- 



198  I  Kor  15,  29— 32. 

keit,  den  man  den  Weihen  zu  den  Mysterien  beilegte  (Hnr  S.  43),  wie  man 

später  den  Todten  auch  die  Abendmahlselemente  mit  auf  den  Weg  gab.  Be- 
sass  der  Verstorbene  schon  den  Glauben,  wie  dies  auch  von  obigen  Secten  be- 

richtet wird,  so  verhielt  sich  P  gegen  die  Sitte,  auch  ohne  dass  Apollos  hinter 
ihr  stand  (IV  lb),  vielleicht  nicht  so  principiell  ablehnend,  um  sie  angesichts 

seiner  nach  11 34  bevorstehenden  Ankunft  und  der  8  9—13  proclamirten  Schonung 
Schwacher  unbedingt  schon  jetzt  rügen  zu  müssen.  Ist  aber  dies  oder  das  frühe 
Auftreten  der  Sitte  zu  unwahrscheinlich,  so  wäre  noch  nicht  mit  St  266 — 268 
der  Brief,  sondern  nur  15  29  (bis  auf  sttsl)  und  (xai?)  r^xelQ  30  für  unächt  zu  halten, 

was  leichter  ist  als  mit  Blj  (auch  in  ThSt  1890,  208 — 212)  nur  b7rep  t&v  vexpäv 
und  DTisp  aocäv  zu  streichen. 

b)  15  30—32.  s0  Warum  auch  laufen  wir  Gefahr  jede  Stunde?  Wohl  nicht: 
auch  wir.  Denn  darauf,  dass  zu  den  ßaTtt.  noch  Andre  hinzutreten,  kommt 

nichts  an;  und  die  Verba  29°  30  müssten  synonym  sein.  cH|xei?  hat  als  neues  Bei- 
spiel (nicht  wegen  Gegensatzes  zu  ungefährdeten  Aposteln)  den  Ton  und  bedarf 

dazu  kein  „auch".  Kod  vielmehr  wie  29%  weil  beiderseits  in  einem  Nachsatze 
zu  29 b:  werden  Todte  nicht  erweckt,  so  ist  es  auch  grundlos  (ti)  usw.  In  t^si? 
könnte  P  wegen  smö-av.  4  9  Genossen  einschliessen.  Doch  sofort  spricht  er  nur 
von  sich:  31 Täglich  sterbe  ich  (Rm  8  36;  II  4  11  11 23),  bei  dem  Ruhme  an 
euch,  Brüder,  den  ich  habe  in  Christus  Jesus,  unsrem  Herrn,  sofern  mir  dieser 
meine  Erfolge  bei  euch  verliehen  hat.  Schwerlich  mit  Hst:  bei  eurem  Rühmen 

über  mich.  Dieses  als  das  unbedingt  Sichere  anzunehmen,  dem  die  Hyperbel  31 a 
an  Glaubwürdigkeit  gleichgestellt  werden  soll,  wäre  angesichts  4  3—5  9f  is— 21 
7  40  9  1—3  11  i6  weder  vorsichtig  noch  fein.  Und  den  gen.  obj.  vertritt  ujjlst.  auch 

Um  11  31,  vgl.  15  4.  Freilich  darf  P  das  xa&'  vj^spav  aTrofrv.  nicht  durch  die  That- 
sache  bekräftigen,  dass  er  sich  rühmt,  wohl  aber  durch  den  Grund,  den  er  dazu 

hat  (£XW)-  Kao/Tps  also  für  v-abyri^c/.  wie  II  1 12  Rm  15  17;  das  Umgekehrte 

s.  zu  I  5  6.  32  Wenn  ich  nach  Menschenweise  einen  Thierkampf  in  Ephesus 
bestanden  habe,  was  ist  mir  der  entsprechende  (9  is  Jak  2  14)  Nutzen?  Wenn 
Todte  nicht  (zu  13)  erweckt  werden  können  (zu  15)^  so  lasst  uns  essen  und  trinken, 

denn  morgen  sterben  wir.  'E\h]pio^.  ist  schon  wegen  des  (näher  ausführenden) 
Asyndeton  und  des  sonst  unstatthaften  sv  'E<p.  nicht  wirklichkeitswidrig.  Ein 
wirklicher  Thierkampf  in  der  Arena  aber  (Hst,  Wzs  337  f  =  2  324— 326)  könnte 
zwar  in  Act  fehlen,  wo  der  Staatsgewalt  nur  Wohlwollen  gegen  das  Christen- 
thum  zugeschrieben  wird,  aber  nicht  II  11 25,  wo  Beschränkung  auf  Verfolgungen 
durch  Juden  nicht  vorliegt;  auch  hätte  P  dagegen  sein  römisches  Bürgerrecht 
geltend  gemacht,  das  freilich  angezweifelt  ist.  S.  zu  II  11 25  und  Act  II  2.  Vor 
allem  aber  wäre  er  nicht  lebend  davongekommen;  denn  wer  von  den  Thieren 
verschont  wurde,  verfiel  dem  Henker  nur  dann  nicht,  wenn  das  Volk  ihn  gar  zu 

stürmisch  losbat.  Also  uneigentlich.  Hsr  2HI  241 — 243  =  P 2  356  f  denkt  auch 
wegen  4  9  an  Lebensgefahr  durch  Nachstellungen  im  Theater,  Andre  an  Rm 

16  3f  oder  16  7,  zumal  wenn  Rm  16  3— ie  nach  Ephesus  gerichtet  war.  Vgl.  zu 
II  1 8  10.  Sicher  ist  nur,  dass  es  eine  der  schwersten  Gefahren  war  und  die  Kor 

sie  kannten.  Den  Ausdruck  sucht  Kk,  Beitr.  126 — 152  aus  einer  Art  Geheim- 
sprache der  Christen  zu  erklären,  worin  ihjpiov  wie  Apk  13  u.  a.  auf  Grund  der 

damaligen  Deutung  des  4.  Thiers  bei  Dan  2  40—43  7  7—11  23—26  die  römische 
Staatsgewalt  bedeutete.  Vgl.  II  Tim  4  ief  nach  Dan  6  17—25  I  Mak  2  60  Apk  13  2, 
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sowie  BaßoXwv  =  Rom  nach  Apk  1 7  3  e  o  is.  Nur  durch  ev  'E'f .  stellt  P  das  Ver- 
ständniss  sicher.  Dort  war  er  zwar  noch  immer  (1 16  s);  aber  „hierselbstu  wäre 
zu  prosaisch.  Kata  avfrp.  erklärt  sich  weder  aus  dem  selbst  mehrdeutigen 
fcorca  ftsov  noch  nach  9  8  Rm  3  5  Gal  3  15  oder  1  n  oder  selbst  13  3.  Aber  auch 

nicht:  auf  irdischen  Lohn  rechnend.  Denn  dann  besagte  32b:  solchen  finde  ich 
nicht,  und  es  fehlte  die  Hauptsache,  dass  auch  keinen  nach  dem  Tode.  Auch 

vor  32 c  wäre  sie  erst  zu  ergänzen,  falls  man  dies  noch  zu  32 ab  ziehen  wollte. 
Letztere  Verbindung  passt  nur  so :  wenn  ich  in  Hoffnung  auf  Vergeltung  vor 

oder  nach  dem  Tode  s9"qp.,  v.  [1.01  tö  ötp.,  et  vexpot  oox  sy.  Aber  Auferstehungs- 
hoffnung ist  eben  nicht  xatä  av&p.  Ausserdem  stände  32 de  zu  kahl.  Also  Korea 

avO-p.  nach  29 b  32°:  ohne  dass  es  Auferstehung  giebt,  oder  wegen  xoud  vielmehr: 
in  der  Weise  eines  Menschen,  für  den  es  keine  giebt.  Gegensatz :  als  Christ. 
Freilich  kommt  es  eigentlich  nicht  darauf  an,  was  ich  glaube,  sondern  wie  es  objectiv 
ist.  Die  Auferstehung  gilt  übrigens  durchgehends  als  die  einzige  Form  neuen 
Lebens  nach  dem  Tode ;  Unsterblichkeit  der  Seele  ohne  Auferstehung  des  Leibes 
berücksichtigt  P  gar  nicht,  so  stark  sie  auch  in  der  Philosophie  vertreten 

war.  32 de  führt  sich  nicht  als  in  K  vertretene  Ansicht,  sondern  als  Con- 
sequenz  ein,  die  P  zieht,  indem  er  sich  ein  auch  von  LXX  Jes  22  13  benutztes 
Sprichwort  der  Lakonier  aneignet.  Für  Naturen  von  geringer  Tiefe  ist  sie  in 
der  That  schlagend ;  P  selbst  hätte  sie  sicher  ebenso  wenig  befolgt  wie  Spinoza, 
Schleiermacher  oder  Biedermann.  S.  9  16  und  zu  15  19.  Aber  den  Kor  muss  er 

allerdings  sagen: 

c)  15  33 f:  S3Irrt  euch  nicht;  schlechte  Gespräche  (Lc  24  uf  neben  odC^tsIv) 
verderben  gute  Sitten.  P  fürchtet  Ansteckung  der  ganzen  Gemeinde  durch  die 

ttvs?  12.  yH\)-7]  also  nicht  buchstäblich,  als  ob  das  (payeiv  xat  rctetv  beginnen  würde, 
sondern  übertragen  auf  Ansichten.  Es  ist  eben  ein  Citat  oder  geflügeltes  Wort, 

dessen  Quelle,  Menander's  Thais,  P  übrigens  vielleicht  gar  nicht  kannte.  Das 
Metrum  aber  braucht  er  nicht  ignorirt  zu  haben,  da  man  leicht  */pvp9-'  las,  auch 
wenn  man  xp'^ata  schrieb.   Win  8§  5,  8.  ^Ernüchtert  euch  rechtschaffen, 
d.  h.  wie  es  sein  soll,  von  der  ickfortf,  und  sündigt  nicht  durch  Zweifel  an  Gottes 
Allmacht  (Mt  22  29).  So  wegen  f&p:  denn  Unkenntnis s  Gottes  besitzen  einige. 
Zu  Beschämung  für  euch  rede  ich  (zu  4  14). 

5)15  35—5s:  Näheres  über  den  Vorgang  der  Auferstehung  und 
den  Auferstehungsleib,  nebst  Schlussmahnung,  gegenüber  dem  schon 

zu  15  berührten  Einwand :  3'°Aber  es  icird  einer  sagen:  w  i  e  werden  die 
Todten  ericeckt?  mit  was  für  einem  Leibe  aber  kommen  sie  aus  dem  Hades 

(Rm  10  7)  zu  den  Ueberlebenden  ?  Die  2.  Frage  spricht  nur  einen  Hauptpunkt 
der  1.  nochmals  aus,  weshalb  beide  auch  in,  nicht  nach  einander  beantwortet 
werden.  IIw?  also  nicht:  wie  ist  es  möglich,  dass?  a)  15  36— «:  Analogien 

der  Auferstehung.  '66Thor  du!  was  du  säst,  wird  nicht  leb  endig  gemacht, 
ohne  dass  es  gestorben  ist;  %1und  mit  dem,  was  zu  säst  (zur  Construction  vgl. 
Lc  21  6)_,  säst  du  nicht  den  Leib,  der  entstehen  wird,  sondern  ein  nacktes,  d.h. 
wegen  des  Gegensatzes  zu  owjia  leibloses  Korn  etica  (zu  14  10)  von  Weizen  oder 
eitlem  der  übrigen  Feldgewächse-,  38Gott  aber  giebt  ihm  einen  Leib,  wie  er 
schon  bei  der  Weltschöpfung  gewollt  hat  (Aorist),  und  zwar  jeder  der  Samen- 

arien einen  eignen  Leib.  36.  Wäre  6  oreipsis  der  menschliche  Leib,  so  müsste 
man  allerdings  sav  [ayj  arcoddvig  schon  wegen  52  mit  Stn  H  257—262  für  Ein- 
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Schaltung  aus  Joh  12  24  halten  (Exe.  1  c).  Aber  diese  Uebertragung  von  ott. 
wird  erst  42  gemacht.  In  36  ist  es  wegen  37  das  Getreidekorn.  P  antwortet  also 
zunächst  durch  ein  Analogon,  das  besonders  wegen  der  Bekanntschaft  mit  den 
eleusinischen  Mysterien  auf  Eindruck  rechnen  konnte,  und  so  fallt  der  Ton  auf 

arc.  Auf  06  passt  er  weder  gegenüber  6  Q-eöq  ss,  da  Gott  hier  nicht  ebenfalls  sät 
und  was  er  säte,  denselben  Bedingungen  unterläge,  noch  in  dem  Sinne:  nimm 

die  Antwort  an  dir  selbst  ab.  Mit  Recht  zieht  Hst  ob  zu  aeppcov,  das  nach  Kg  §  45, 
3  4  voransteht.  Xom.  statt  Voc.  oft  im  NT :  Win  172.  Sachlich  ist  36  höchstens 

insofern  selbständig  und  Antwort  auf  35 b  wie  38— 49  auf  35 c,  als  es  das  Positive 
andeutet :  3  gtt.  Cwott.  lav  aftoä-avfl.  In  der  Hauptsache  ist  es  nur  Vorbereitung  für 
37 f:  das  Samenkorn  selbst  muss  sterben,  gestattet  also  keinen  Schluss  auf  die 
Gestalt  bei  der  Wiederbelebung,  sondern  diese  richtet  sich  nach  Gottes  Willen. 

Exe.  Ib.  38°  kommt  nun  neu  hinzu  (s.  zu  42),  dass  sie  zwar  nicht  für  jedes 
Individuum,  worauf  P  im  Folgenden  keinen  Werth  legt,  wohl  aber  für  jede  Species 
verschieden  ist.  Hierzu  bringt  das  Asyndeton  eine  Ausführung,  wenn  auch  auf 

näher  zur  Sache  gehörigem  Gebiet :  ^ Nicht  jedes  Fleisch  ist  dasselbe  Fleisch, 
sondern  ein  andres  Fleisch  (dies  das  Prädicat)  ist  Fleisch  (Subj.)  von  Menschen, 
ein  andres  aber  Fleisch  von  Xlerfüsslern,  ein  andres  aber  Fleisch  von  Vögeln, 
ein  andres  aber  das  von  Fischen.  Die  Kategorien  aus  Gen  1 26  Ps  8  8  f.  KrftYrt 
wegen  der  Gegensätze  hier  nicht  bloss  Zugvieh.  39  handelt  aber  nicht  von 

Leibern  nach  einer  Wiederbelebung,  und  auch  36—38  nur  von  einer  irdischen. 

Deshalb  kommt  neu  hinzu :  40  Lud  es  giebt  himmlische  Leiber  und  Irdische 
Leiber;  jedoch  andersartig  (Exe.  1  zu  12  11)  ist  der  Glanz  der  himmlischen, 

andersartig  aber  der  der  irdischen.  ilEln  andrer  Glanz  (Prädicat)  ist  Sonnen- 
glanz (Subj.)  und  ein  andrer  Mondesglanz  und  ein  andrer  Sternenglanz;  denn 

Stern  unterscheidet  sich  von  Stern  an  Glanz.  40.  Statt  des  Asyndeton  41 
erwartet  man  allerdings:  und  auch  bei  den  ow[j,.  srroop.  Jedenfalls  aber  zeigt  es, 
da  es  nur  ausführen,  nicht  Neues  bringen  darf  (Exe.  zu  I  Th  4  ö),  dass  dies 

Engelleiber  nicht  im  gewöhnlichen,  wegen  ihrer  Unsichtbarkeit  auch  kaum  be- 
weiskräftigen Sinne  sind,  noch  weniger  freilich,  gegen  allen  Zusammenhang  von 

40  mit  37—39,  unorganische  „Körper",  sondern  die  Sterne  als  Leiber  von  Engeln 
nach  Jdc  5  20  Job  38  7  I  Reg  22  19  Dtn  17  3  Jos  5  u  Neh  9  e  Apk  9  1  12  4  9 

8  10  f  und  Evl  46 — 48.  41.  Sonne  und  Mond  gelten  als  Sterne  so  wenig  wie 

Gen  1  i6.  Tdp  setzt  also,  ähnlich  springend  wie  das  Asyndeton  41 a,  das  noch  nicht 
Gesagte  voraus,  dass  aXXvj  öö&x  auch  von  den  einzelnen  Sternen,  nicht  bloss  von 
der  Kategorie  gilt. 

b)  15  42—49:  Anwendung.  4*So  geschieht  (nicht:  ,;ist",  weil  nicht  towtörj]) 
auch  die  Auferstehung  der  Todten.  Gesät  wird  In  Vergänglichkeit,  erweckt 

wird  in  Unrergängltchkelt ;  43 gesät  wird  in  Unehre,  ericeckt  wird  in  Glanz 
(Dan  12  3  Mt  13  43  Apk  Bar  51 3  5  10  u.  ö\);  gesät  wird  In  Schwachheit,  er- 

weckt wird  in  Kraft;  u  gesät  wird  ein  animalischer  Leib,  erweckt  wird  ein 
geistiger  Leib.  Exe.  1.  Giebt  es  einen  animalischen  Leib,  so  giebt  es  auch 

einen  geistigen.  42b — 49  passt  nicht  zu  41.  O'jtco?  will  also  alles  Vorher- 
gehende von  36  an  zusammenfassen-,  42 b— 49  nimmt  aber  doch  nur  36— 3sb  40  wieder 

auf.  Also  nicht  bloss  41 d,  sondern' 38 c  39  41  müsste  Stn  II  264f  ausscheiden,  um 
strengen  Zusammenhang  zu  gewinnen,  wofür  sich  sogar  das  Asyndeton  41  anführen 

Hesse.   Aber  ganz  passend  wird  die  Denkbarkeit  eines  für  Auferstandene  an- 
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gemessenen  Leibes  auch  dadurch  gestützt,  dass  schon  in  der  jetzigen  Schöpfung 
jedes  Wesen  einen  entsprechenden  Leib  hat.  Dass  41  zugleich  Abstufungen  in 

der  Seligkeit  andeuten  wolle,  ist  nicht  sicher,  weil  nicht  im  nächsten  Zweck  ge- 
legen. In  Vergänglichkeit  usw.  ist  natürlich  das  Gesäte,  nicht  das  Säen.  Der 

Beweis  in  44° d  will  freilich  selbst  erst  bewiesen  sein;  45  aber  führt  sich  nur  als 

Bestätigung  ein  und  belegt  nur  die  44c  d  vorausgesetzte  Existenz  von  Menschen, 
die  entweder  ̂ o/'/j  oder  ttv.  sind,  nicht  auch  die  Aussage  über  ihre  Leiber.  Als 
beweisend  für  diese  gilt  in  44 c  d  also  wie  21  die  innere  Sachgemässheit  der  Paral- 

lele. 4*So  steht  auch  geschrieben:  es  ward  der  erste  Mensch  Adam  zu 
einem  lebenden  Seelen  wesen,  der  letzte  Adam  (Um  5  14)  zu  einem  leb enschajf  en- 

den Geisteswesen.  Exe.  2  a  c.  iQAber  nicht  zuerst  das  Geistige,  sondern  das 
Animalische,  dann  erst  (zu  II  Th  2  6)  das  Geistige.  Eü)[j.a  ist  nicht  zu  ergänzen; 
denn  47,  was  als  Asvndeton  nur  ausführen  darf,  handelt  vom  ganzen  Adam  bzw. 

Christus:  47 Der  erste  Mensch  ist  von  der  Erde  erdenstofflich,  der  zweite 
Mensch  vom.  Himmel.  Da  00p.  kein  Stoff  ist,  hat  man  bei  yjjs  den  Artikel  zu 
ergänzen  (zu  12).  Sachlich  jedoch  s.  Exe.  la  2b.  Xoög  Gen  2  7  vertritt  hier 

adp£.  48  Wie  nun  der  Erdenstoffliche,  so  beschaffen  sind  auch  die  Erden- 

stofflichen, und  wie  der  Himmlische,  so  beschaff *eu  sind  auch  die  Himmlischen ; 
idund  genauer:  ivie  wir  einem  Kleide  gleich  getragen  haben  das  Bild  des  Erden- 

stofflichen, teerden  wir  auch  das  Bild  des  Himmlischen  tragen.  Eine  Mahnung 
(^ of-sawjj.sv),  auf  Erden  alles  zu  thun,  damit  man  das  Bild  des  Himmlischen  von 
Gott  zu  tragen  erhalte,  ist  ebenso  wortwidrig  wie  gegen  den  Zusammenhang. 

3E©op£aa»j.sv  (wofür  man  ^opoö|i.ev  erwartet)  spräche  für  sie  nur  dann,  wenn  das 
Tragen  des  Bildes  Christi  schon  im  jetzigen  Leben  begänne  statt  mit  der  Auf- 

erstehung. Der  Aorist  versetzt  sich  also  einfach  in  den  künftigen  Zeitpunkt  des 

"Wechsels  zwischen  beiden  Seinsweisen.  Das  ausser  B  arm  aeth  fast  ausnahmslos 
bezeugte  '£opsoco;j.sv  ist  somit  ein  uralter  Schreibfehler  wie  Um  5  1  14  19  Gal 

6  10  12  (Mt  13  15  I  4  2?).   Vgl.  zu  I  9  27  und  Win  8§  5,  19. 
1.  Der  Auferstehungsleib,  a)  Da  tyoyj]  kein  Stoff  ist,  bedeutet  acü(aa  tloy.  bzw.  rcv. 

einen  der  tyoyi],  d.h.  der  animalischen  Lebenskraft(Exc.  zul  Th  5  23)bzw.  dem  von  Gott  verliehenen 

höhern  Geistesleben  als  dessen  Organ  entsprechenden  Leib.  Das  0. <b.  besteht  nun 

aus  odp4,  das  0.  tcv.  aus  höherem,  himmlischem  Stoff,  für  welchen  ein  Adjectiv  dem  P  nach  47 

offenbar  fehlt,  da  man  sich  auf  das  in  FG  vg  u.  a.  am  Schluss  hinzugesetzte  obpävioi;  nicht  ver- 

lassen darf.  Man  kann  ihn  nach  43 b  Phl  3  21  vielleicht  86|a,  noch  besser  aber  To/eöfi«  nennen, 
da  dies,  obgleich  bei  P  in  der  Hauptsache  als  Kraft  gedacht,  daneben  doch  wie  sonst  im  A. 

und  NT  und  bei  den  Stoikern  (Hnr  II  587  f )  ein  nur  höchst  feiner,  dem  Aether  und  Licht 

verwandter  Stoff  bleibt.  „Ein  .aus  7ivsö[j.a  bestehender  Leib"  ist  also  sachlich  zutreffend  und 
sprachlich  nur  bei  dem  Gegensatz  Auy.  zu  vermeiden.  S.  zu  12  13;  Gen  2  7  II  Reg  2  9  13—15 

Ez  37  9f  Act  2  2-4  8  17-19  9  17  Joh  20  22,  Exe.  zu  II  4  e,  Guxkel  47—53  107—110.  b)  Der 

Auferstehungsleib  hat  nach  50  durchaus  nichts  mehr  von  der  oäp'g  des  irdischen  an  sich. 
Am  Samenkorn  wird  36—38  nicht  betont,  dass  nur  seine  äussere  Schale  verwest,  sein  innerster 

Kern  aber  die  Grundlage  des  neuen  Lebens  bildet  wie  der  Knochen  tV?  der  Rabbinen  ("Weber 
353),  sondern  gerade,  dass  es  ohne  Leib  gesät  wird,  stirbt  und  durch  Gottes  Allmacht,  nicht 

durch  organischen  Vorgang  einen  Leib  erhält,  weshalb  nichts  unpaulinischer  ist  als  die  schon 

bei  Justin,  apol.  I  66,  Ignatius  ad  Eph.  20  2,  Iren.  IV  18  (bzw.  34)  4  V  22  u.  ö.  sich  findende 

Meinung,  dass  Brod  und  Wein  des  Abendmahls  als  tpapii.ay.ov  äflavaata?  den  Fleischesleib 

unsterblich  machen  (vgl.  Hk,  TU  II  1  zu  Ato.  10  3).  So  konnte  Hst  (schon  PPt  126—134) 
behaupten,  der  Auferstehungsleib  hänge  mit  dem  irdischen  gar  nicht  zusammen.  Exe.  2d  3c 

zu  11.  c)  Diese  Consequenz  konnte  aber  P  gar  nicht  ziehen,  ohne  den   Begriff  der 
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Auferstehung  zu  vernichten,  was  erst  II  5 1—9  geschieht.  Derselbe  ruht  eben  auf  Identität 

des  Leibes.  Die  Fassung  der  Pharisäer,  die  P  auch  nach  Hst  theilt,  hat  Josephus,  bell.  II  8  14 

mit  jistaßouveiv  st?  Stepov  oöijxa  hellenisirt.  Vgl.  III  8  5,  ant.  XVIII  1 3,  Schr  2 II  323  f,  II  Mak 
723  wf  14  46  Act  2  31  und  besonders  Rm  8  11.  Natürlich  ist  die  Identität  nicht  dahin  zu  über- 

treiben, dass  nur  der  Leichnam  oder  genauer:  nur  die  der  Verwesung  verfallenden  Bestand- 

teile durch  Versenkung  in's  Grab  „gesät"  werden,  weshalb  Stn  (II  265 — 273)  I  15  42bc  43  für 
Randcitat  aus  einem  Hymnus  auf  die  Auferstehung  des  Fleisches  hält.  Hiergegen  entscheidet 

sogar  das  Bild  in  37  f,  auf  dem  dies  zu  beruhen  scheint.  Denn  das  Korn,  das  gesät  wird,  ist 

für  P  zwar  leiblos,  aber  gewiss  nicht  todt;  lav  (rr]  artoö-äv-jj  36  streicht  Stn  261  mit  Unrecht 
auch  bei  Deutung  auf  das  Samenkorn.  Träfe  das  Bild  nun  genau  zu,  so  müsste  gerade  die 
Seele  es  sein,  die  leiblos,  aber  nicht  todt,  gesät  wird;  sie  müsste  nachher  aber  noch  sterben. 

Da  auch  dies  nicht  passt,  so  kann  P  das  Bild  also  nur  insoweit  festhalten,  dass  er  als  das,  was 

gesät  wird,  das  menschliche  "Wesen  nimmt,  das  bis  dahin  lebendige  Person  war.  Er  denkt 
also  der  Sache  nach  nicht  sowohl  an  das  Begräbniss  als  an  den  Tod.  Sachgemäss  steht  ja 

auch  dem  Zustand  seit  der  Erweckung  der  bis  zum  Tode  reichende  des  lebenden  Menschen 

gegenüber.  Abgesehen  von  dem  mangelnden  Vergleichungspunkte  des  Bergens  in  die  Erde 

stimmt  das  Bild  dann  nur  insofern  nicht  genau,  als  die  Leiblosigkeit  beim  Menschen  erst 

durch  das  Sterben  eintritt.  44 a  ist  nur,  um  44 b  folgen  zu  lassen,  so  schroff  auf  acüu,a  ein- 
geschränkt, d)  Der  Widerspruch  beider  Anschauungen  unter  b  und  c  lässt  sich 

nicht  durch  eine  Verklärung  der  adp4  heben,  bei  der  sie  als  Stoff  doch  noch  bestehen  bliebe 

(Exe.  4ef  zu  II  7 1),  woran  auch  höchstens  51—54  zu  denken  gestattet.  Er  verdeckte  sich  dem 
P  zunächst  vielleicht  dadurch,  dass  er  den  irdischen  und  den  himmlischen  Leib  in  dem,  was 

eigentlich  durch  aö>p.a  ausgedrückt  ist,  in  der  Form  (Exe.  1  f  zu  6  20),  übereinstimmend  dachte, 

wobei  sich  auch  svoua.  53f  II  5  3  am  leichtesten  erklärt.  Sodann  aber  greift  hier  seine  Vor- 

stellung ein,  dass  das  auf  Erden  verliehene  ~v.  den  Menschen  nicht  bloss  ethisch,  sondern  auch 
physisch  umgestaltet  und  so  zur  Auferweckung  durch  Gott  befähigt:  Rm  8  10 f  23,  Exe.  ob  zu 

LI  4  6  (analog  Rm  6  5  s).  Dass  dies  nie  vollständig  geschieht,  zieht  P,  so  lange  er  sich  diesen 

Gedanken  hingiebt,  vermöge  seines  grossartigen  Idealismus  (II  5  17)  nicht  in  Rechnung.  Ver- 
wandte Antinomien  s.  Exe.  6  zu  28. 

2.  Christus,  a)  15  45.  Gen  2  7  steht  nur:  xal  bf&vezo  b  avO-p.  elq  >i.  £  Das  Beweisende 

ist  aber  gerade  45°.  Dies  steht  in  der  Bibel  nur  nach  der  jüd.,  bei  Philo  I  32  49  am  E.  sicher 
vorpaul.  Deutung  (Siegfried,  Philo  221  242  284  308),  wonach  Gen  1 26  f  die  Schöpfung  des 

Urbildes  der  Menschheit  berichtet,  erst  Gen  2  die  der  1.  Menschen.  Die  Umkehrung  der 

Reihenfolge,  die  P  wegen  49  und  in  Uebereinstimmung  mit  der  damals  freilich  noch  nicht 

nachweisbaren  rabbinischen  Benennung  p~!L]£rt  D*l$H  für  den  Messias  dem  historischen  Auf- 
treten nach  ansetzt,  ohne  das  Entstehen  des  Urbildes  vor  dem  Abbild  irgend  aufheben  zu 

(wollen,  würde  dann  gerade  durch  &Xk&  gerechtfertigt:  „aber  nicht,  wie  man  nach  der  Reihen- 

folge in  der  Bibel  meinen  könnte".  Ohne  polemische  Absicht  wäre  denn  oder  also  am 
Platze.  11 7  freilich  ist  Gen  1 26  f  auf  Adam  gedeutet.    Im  übrigen  jedoch  wird  Gen  1 

dort  geflissentlich  bei  Seite  gelassen ;  und  dass  P  für  Gen  1  eine  buchstäbliche  und  eine  tiefere 

Deutung  gekannt,  ist  doch  wohl  eher  anzunehmen  als  dass  er  den  Hauptinhalt  seines  Citats 

frei  erfunden  habe.  Oder  er  eignete  sich  das  Dogma  und  seine  Begründung  auf  Gen  1  nur  im 

allgemeinen  an,  wie  er  z.  B.,  falls  Christus  nach  8  6  an  der  Schöpfung  betheiligt  war,  ihn  nicht 

am  6.,  sondern  vor  dem  1.  Tage  geschaffen  gedacht  haben  muss.  Frei  formulirt  ist  das 

Citat  ohnehin.  IIvsöpx  war  dem  P  ein  Ausdruck  für  das  Wesen  Gottes,  dessen  Ebenbild  ja 

der  urbildliche  Mensch  tragen  sollte ;  Cwote.  aber  ist  eine  ebenso  grossartig  überraschende  und 

doch  zutreffende  Wendung  wie  XVHI  4b  am  A. :  was  tcv.,  ist  auch  Cougtc.  W^üioc,  und  eg/v.  recht- 

fertigt P  ausdrücklich.  Damit  Niemand  in  stp.  'A3.  Christus  suche,  steht  vielleicht  auch  avö-p. 

dabei;  45 c  fehlt  es.  b)  Trotzdem  ißt  Christus  Mensch  wegen  47  und  weil  45  nur 
dann  Zweck  hat,  wenn  es  2  Menschen  nachweist  (zu  44).  Und  zwar  ist  er  nicht  etwa  der 

aus  dem  Himmel  Herabgekommene,  sondern  wegen  sx  •(■*]?  nach  Gen  2  7  stammt  aus  dem 
Himmel  der  Stoff  seines  Leibes.    Aber  nicht  des  irdischen,  der  vielmehr  aus  c£p£  bestand, 
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sondern  desjenigen  im  Himmel.  Und  so  bedeutet  Ircoop.  4sf  nicht  nur  (gegenüber  '/o'iv-öc,  47)  die 
Leibesbeschaffenheit,  sondern  zugleich  den  Aufenthalt  Christi.  Zu  iTtoop.  48 f  ist  aber  aus  47 b 

ebenso  bestimmt  &v&p.  zu  ergänzen  wie  zu  /oiv.oq  4sf  aus  47a.  c)  Erst  nach  seiner 
Auferstehung  brauchte  Christus  einen  himmlischen  Leib  als  Urbild  für  die  der  Auferstehen- 

den zu  tragen  und  als  nv.  C^orc.  ihnen  zu  vermitteln.  Aber  bfgVBtö  fordert  gebieterisch  in  45° 
wie  45b  Deutung  auf  den  Ursprung,  nicht  auf  Uebergang  in  eine  andre  Lebensform;  und  zwar 
um  so  sicherer,  als  auch  !§  oup.  47  neben  sx  fffi  nur  vom  Ursprung,  nicht  von  dem  auch  an 

sich  hier  ganz  fernliegenden  Herabkommen  auf  die  Erde  handeln  kann.  Darnach  wäre  schon 
der  Präexistente  als  himmlischer  Mensch  zu  denken.  Auf  dasselbe  Resultat  führt  es, 

dass  tcv.  und  somit  Cwort.  zu  sein  nach  Exe.  zu  II  3  17  zu  seinem  Wesen  gehört,  ihm  also  von 

je  her  eignen  muss,  auch  wenn  er  erst  später  den  I  15  21  f  4sf  berührten  Gebrauch  davon  machen 

kann.  Sofern  er  es  schon  in  der  Präexistenz  für  8  6  (10  4  9)  bedarf,  ist  an  Verlegung  des  Ifsveto 

15  45  in  die  Auferstehung  vollends  nicht  zu  denken.  d)  Für  Christus  als  präexistenten 

himmlischen  Menschen  spricht,  soweit  man  ohne  ausdrückliche  Aussagen  des  P  seine 

Gedanken  zu  ermitteln  wagen  darf,  auch  11 3—7  (Exe.  2  c  zu  11  ie),  da  der  Präexistente  Haupt 

des  Mannes  und  nicht  auch  des  Weibes  doch  nur  dann  passend  heisst,  wenn  ihn  P  in  Mannes- 

gestalt dachte,  und  überhaupt  der  durchgehende  Gedanke,  dass  alles,  was  sich  an  ihm  heils- 
geschichtlich vollzieht,  eo  ipso  principiell  an  der  Menschheit  vollzogen  ist,  die  mit  ihm 

moralisch  bzw.  mystisch  Eine  Person  bildet:  21  f  II  5  15  Bm  5  12—21  6  3—11  74  8  3f  (Gal  3  27f?J, 
Exe.  4  a  zu  II  5  21.  Dieser  Gedanke  wird  nur  dann  recht  verständlich,  wenn  Christus  nicht 

erst  seit  seiner  Erhöhung  nach  diesen  Heilsthatsachen,  sondern  von  je  her  die  ideelle  Zu- 
sammenfassung der  Menschheit  war.  e)  Sofern  P  bei  seiner  Bekehrung  von  Christus 

zuerst  das  Bild  des  Auferstandenen  in  sich  aufnahm,  ist  die  Idee  seiner  Präexistenz 

(Gal  4  4  Hm  8  3  10  e  I  Kor  10  4  9  II  8  9;  auch  I  8  e?)  ein  Pvückschluss  nach  Art  des  ge- 
läufigen jüd.  Gedankens,  dass  wichtige  Potenzen  der  Heilsgeschichte  wie  Moses  und  der 

Tempel  (assumptio  Mosis  1 14  17),  die  Stiftshütte  (Ex  25  9  40  Sap  9  s  Hbr  8  5  Act  744  Apk  Bar 

4  5),  das  himmlische  Jerusalem  und  das  Paradies  (ebenda  4  1— ß),  das  Gesetz  (Bar  3  29—4  2  JSir 

24  9-12  22  Tob  1  e  Sap  18  4,  Hk  zu  Hermas,  visio  13  2,  Weber  14—18  191),  der  Sabbat  (Buch 
der  Jubiläen  2  am  E.)  u.  a.,  auch  die  christl.  Kirche  (Hermas,  visio  II  4  1,  II  Clem.  14  if)  von 

je  her  existirt  haben.  Vom  jüd.  Messias  sagen  es  ausdrücklich  die  doch  wohl  vorchristl. 

Bilderreden  bei  Henoch  37— 71  (Schr2II  625  f),  besonders  48  3  e  62  7,  und  IV  Esral2s2 
13  26,  über  dessen  Zeit  s.  Exe.  2  zu  I  Th  4  is.  Nur  kann  der  Präexistente  noch  nicht  die 

individuelle  Bestimmtheit  und  den  Lebensinhalt  gehabt  haben,  den  er  erst  auf  Erden  erhielt. 

Dies  passt  aber  ganz  gut  zu  jener  mehr  griechisch-philosophischen,  auf  Plato's  Ideenlehre 
zurückgehenden  Anschauung  vom  Urbild  der  Menschheit.  f)  Einwendungen  lassen 

sich  ausser  zu  Gunsten  von  Phl  2  e  Kol  1  15—20  2  9f  fast  nur  wegen  18  6  erheben  (s.  aber  a) 

und  wegen  10  4,  was  aber,  buchstäblich  verstanden,  bei  andern  Fassungen  der  Präexistenz 

ebenso  monströs  bleibt.  Gerade  gegen  Phl  2gf  wie  gegen  Em  1 4  aber  verstiesse  es,  wenn 

der  Postexistenz  Christi  als  himmlischen  Menschen  eine  höher  stehende  gott-  oder  engel- 
gleiche Seinsweise  vorangegangen  wäre;  tiefer  stehend  wäre  auch  die  engelgleiche  trotz  Hst, 

PPt  75  gewiss  nicht.  Gegen  RichSchmidt,  paul.  Christol.  117 — 119  148f,  Grimm,  ZwTh 

1873,  51—56,  PWSchmidt,  nt.  Hyperkritik  53—57,  Klp,  Kolosserbrief  214—224  259—261 

und  Weiffenbach,  Phl  2  5-11  S.  64—69  vgl.  Hgf,  ZwTh  1871,  188  f,  Hst,  auch  in  PPt  71—75 

und  JpTh  1876,  128  1,  Biedermann,  Dogmatik  §  249  =  *  292,  Htzm,  ZwTh  1884,  129—139; 
1888,  279—294,  Pfl,  Paul.  131—143  =  2 117—121. 

c)  I5.50—53:  Genauere  Aufschlüsse.  50Dies  Folgende  aber  sage  ich 
zusammenfassend,  Brüder,  dass  Fleisch  und  Blut  das  Beich  Gottes  nicht  erben 
(zu  6  9)  kann  noch  die  Vergänglichkeit  die  Unvergänglichkeit  erbt.  Correcte 
Auslegung  wäre:  das  Folgende  sage  ich  als  unbedingt  gewiss,  das  Vorhergehende 
weniger  (Hfm).  Aber  Letzteres  trifft  nicht  zu.  Edtpg  xal  aijia  umschreibt,  wie 
der  Sing.  Sovaiat  zeigt,  den  einheitlichen  Leibesstoff  und  wird  durch  «pfropa  ebenso 
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wieder  aufgenommen  wie  ßaa.  ftsoö  durch  ä-pfr.  Der  Abschluss  in  so  könnte  aber  be- 
züglich der  Ueberlebenden  in  seiner  Allgemeingiltigkeit  erschüttert  werden.  Des- 

halb geht  P  auch  hierauf  noch  ein:  51  Siehe,  ein  Geheimniss  (Exe.  1  f  zu  3  4) 
sage  ich  euch:  alle  werden  wir  nicht  entschlafen,  alle  aber  werden  wir 

verwandelt  werden,  und  zwar  b2in  einem  Nu,  in  einem  Angenhl  ick,  bei  der 
letzten  Posaune;  denn  es  wird  posaunen  und  die  Todten  werden  unvergänglich 

auferweckt  werden  und  w  i  r  werden  verwandelt  werden.  biDenn  es  muss  nach 
der  göttlichen  Ordnung  in  50  dieses  Vergängliche  da  (der  Leib)  anziehen  Un- 
vergänglichkeit  und  dieses  Sterbliche  da  anziehen  Unsterblichkeit.  51.  Die 

Lesarten  Tidvtsc  (oov)  -/.oi;x.  (oder  ävasrrpoiis&a),  oö  Tidvcs?  6s  aXXaY.  usw.  sind  dog- 
matische, freilich  mit  Unglück,  weil  nicht  herzhaft  genug  ausgeführte  Correcturen 

des  unerfüllt  gebliebenen  Textes.  Dieser  besagte  correct :  keiner  von  uns  wird 

entschlafen.  Das  konnte  aber  P  nach  11 30  gar  nicht  sagen;  und  dass  er  Aus- 
nahmen offen  lasse,  die  dann  eben  zu  den  vexpoi  52  gehören  würden  (Hxr),  ist 

ebenso  wortwidrig  wie  wenn  Mk  zu  isavzeQ  ergänzt:  „welche  die  Parusie  erleben" } 
was  aus  aXXay.  zu  ersehen  sei.  Sinn  also  :  nicht  alle  (od  rc.  bei  Orig.)  werden  wir 
(ihr  und  ich)  entschlafen.  Oo  darf  hinter  ic.  stehen,  wenn  beide  betont  sind ;  1C. 

ist  es,  weil  P  dachte:  von  allen,  wie  man  nach  42— 44»  erwarten  könnte,  gilt 
es  nicht,  dass  usw.,  sondern  nur  von  manchen.  S.  Nurn  23  13.  Anders  Apk  18  22 
Eph  5  5  u.  ö.,  Win  162f  ;  noch  anders  Rm  12  4.  Freilich  ist  dann  aXXay.  51 

nicht  =  aXXay.  52,  sondern  umfasst  auch  syspö-.  a'ffr.  52.  Doch  ist  dies  wenigstens 
sachlich  nicht  falsch,  da  ja  äXXay.  52  eine  ebenso  gründliche  Beseitigung  des 

Fleisches  herbeiführen  muss  wie  nach  42—50  Tod  und  Auferstehung.  Eine  An- 

deutung des  "Wie  giebt  ivöoa.  535  vgl.  zu  II  5  4.  Auch  noch  den  Doppelsinn  von 
aXXay.  beseitigt  Diestelmann,  der  in  JdTh  1865,  493 — 510  nach  A:  01  jndvtss 

uiv  (od)  xoifx.,  01  srdvtsc  §s  dXXay.  conjicirt:  Tiävrs?  01  ou  y.o'.;j..,  rA'mc,  oz  dXXay.  mit 
Se  im  Nachsatz  (werden  teir  doch  alle  usw.;  s.  zu  1 23),  das  zur  Verwandlung 
des  Relativs  in  den  Artikel  führte,  der  dann  wiederholt  wurde.  P  selbst  hofft 
hier  wie  I  Th  4  15  (Phl  3  21?)  die  Parusie  zu  erleben;  das  weit  weniger  genaue 

Yjij.sf«;  6  14  entscheidet  hiergegen  nicht.  52.  'EaydTYj  oäX;:.  ist  nicht  eine  Erd- 
revolution oder  erschütternde  Geisteswirkung,  aber  auch  nicht  (trotz  des  einfachen 

oyXrtiozi)  der  Eine  Posaunenstoss  der  letzten  Zeit,  sondern  einer  von  mehreren 
(die  Rabbinen  zählten  7,  aber  anders  als  Apk  8f  11 15;  s.  Weber  352  f);  ein 
früherer  ist  der  in  I  Th  4  ie  (s.  dort). 

d)  15  54— 5s:  Triumphirender  Abschluss  und  (ss)  Schlussmahnung. 

biWenn  aber  dieses  Vergängliche  da  angezogen  haben  wird  Unvergänglichkeit 
und  dieses  Sterbliche  da  angezogen  haben  wird  Unsterblichkeit,  dann  wird 
das  Wort  eintreffen,  das  geschrieben  steht :  hinab  geschlungen  wurde  der  Tod 

in  Sieg;  b'°wo  ist,  Tod,  dein  Sieg?  wo  ist,  Tod,  dein  Stachel?  54.  Jes  25  s 
scheint  gedächtnissmässig  halb  nach  LXX :  xa^s-isv  6  ̂ävatos  Io/ogoc,  halb  nach 
dem  Urtext  citirt,  sofern  nz^  bei  LXX  anderwärts  5  Mal  =  eis  vixos  (aramäisch 
ni:;  =  siegen).  Aus  der  nach  Kautzsoh  104  1  ohnehin  fraglichen  Uebereinsthn- 
mung  mit  der  Uebersetzung  des  Theodotion,  deren  Text  übrigens  nach  ThLZ 

1885,  146  267  341;  1886,  5f,  ZwTh  1885,  384,  Schr  2II  709f  schon  Hbr  11 33 
Apk  9  20  10  sf  13  v  20  4  1  7  =  Jöh  19  37  bekannt  ist,  will  St  216—224  selbst 
kein  Argument  gegen  die  Aechtheit  des  Briefs  entnehmen.  Vgl.  zu  14  21.  Ei? 

vixo?  =  sodass  Sieg  der  Erfolg  ist,  oder  poetischer  gedacht:  in  Sieg  hinein,  zu- 
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mal  wenn  das  Bild  von  einem  Meeresstrudel  oder  dalierbrausenden  Strome  ent- 
lehnt ist.  Auch  an  einen  Abgrund  darf  man  denken,  nach  I  Pt  5  s  auch  an  ein 

Raubthier.  55.  Das  2.  Mvats  (statt  "Aidtj)  ist  beim  freien  Citiren  aus  55 a  und 
vöto?  aus  54  entlehnt,  da  Hos  13  u  LXX  §ixyj,  der  Urtext  Pest  hat.  Während 
Jes  25  s  wirklich  das  gemeint  ist,  was  P  darin  findet,  spricht  Hos  13  u,  falls  es 
angesichts  seiner  Umgebung  überhaupt  eine  günstige  Verheissung  ist,  nur  von 
Verschonung  vor  dem  Untergang,  ausserdem  nur  in  Bezug  auf  das  Volk  als 

ganzes,  nicht  auf  die  Individuen.  5GDer  Stachel  des  Todes  aber  ist  die 
Sünde,  die  Macht  der  Sünde  aber  ist  das  Gesetz  und  zwar  bei  P  das  mosaische, 
obgleich  an  sich  ebenso  gut  jedes  andre,  sofern  es  von  aussen  fordernd  an  den 

Menschen  herantritt.  Ist  nun  Sövajus  a;a.  nach  Rm  7  7—11  die  Macht,  welche  die 
Sünde(n)  hervorbringt,  so  wäre  xsvtpov  ftav.  das  Werkzeug,  das  den  Tod 
nach  Rm  5  12  herbeiführt,  sei  es  Giftstachel  eines  Thieres  oder  Waffe. 
Aber  55  hat  der  Tod  den  Stachel.  Also  ist  an  seine  Schrecken  gedacht  als 
Folge  des  Bewusstseins,  dass  er  um  der  Sünde  willen  erlitten  wird,  also  an  den 
peinigenden  Stachel  eines  Thiertreibers.  Dass  er  zugleich  tödtet,  liegt  nicht  im 

Bilde,  sondern  darin,  dass  der  Tod  ihn  handhabt.  56b  heisst  dieser  Construction 
von  56 a  entsprechend:  die  Macht,  deren  sich  die  Sünde  als  personificirte  Potenz 
(zu  Rm  5 12  7  7)  zur  Hervorbringung  von  Uebertretungen  bedient,  ist  das  Ge- 

setz. So  gut  paulinisch  aber  die  Gedanken  sind,  so  wenig  passt  die  nüchterne 
Anmerkung  mitten  in  den  Jubelton.  Und  sachlich  handelt  das  Ganze  davon, 
dass  es  eine  Auferstehung  giebt.  Am  Tode  ist  also  ihr  gegenüber  nur  das  Sterben 

und  Todtbleiben,  nicht  der  Grund  desselben  in's  Auge  gefasst;  die  Erlösung  von 
der  Sünde  ist  vorausgesetzt,  aber  nicht  mehr  Gegenstand  der  Verhandlung.  Der 
Stachel  des  Todes  ist  also  nach  dem  Zusammenhang  vielmehr  der  Gedanke,  dass 
es  keine  Auferstehung  giebt,  wie  sein  Sieg  der,  dass  er  die  ihm  Verfallenden  ewig 
festhält.  Wollte  man  aber  die  Sünde  doch  herbeiziehen,  so  wäre  sie,  auch  sofern 
sie  die  ewige  Fortdauer  des  Todes  bewirkt,  nicht  selbst  der  Stachel,  sondern  sie 
verliehe  ihn  dem  Tode.  Eine  Aussage  über  das  Gesetz  als  die  Macht,  durch  die 
die  Sünde  hervorgerufen  wird,  ist  zumal  bei  seiner  gänzlichen  Einflusslosigkeit 
in  K  vollends  zwecklos.  Mit  Recht  gilt  56  bei  Stn  II  284  und  Vlt  315  als 

Randnote.  Dann  passt  auch  weit  besser:  ^  Gott  aber  sei  Dank,  der  uns 
den  Sieg  giebt  (in  jedem  einzelnen  Falle)  durch  unsern  Herrn  Jesus  Christus, 
nämlich  den  Sieg  nicht  über  Sünde  und  Gesetz  durch  Jesu  Tod,  sondern  über 
den  Tod  durch  Jesu  Auferstehung  zum  ttveojjux  Cwoz.,  wovon  einzig  die  Rede 

war.   Ebenso  in  der  Schlussmahnung :  58 Darum,  meme  geliebten  Brüder, 
seid  fest  in  der  Auferstehungshoffnung,  unerschütterlich  gegenüber  Einwänden, 
reich  in  dem  Werke  des  Herrn,  d.  h.  in  allem  christl.  Thun  allezeit,  iceil  ihr 
wisst,  dass  eure  Arbeit  nicht  fruchtlos  (10)  ist  im  Herrn,  sofern  dieser  euch  die 
ewige  Seligkeit  verleiht.   IIsrHaa.  macht  den  Uebergang  zum 

X.  Hau ptth eil  16 1—24:  Geschäftliches  und  Persönliches.  1)16 1—4: 
DieCollecte.  S.  XV  2  a  und  Exe.  zu  II  9 15.  1 Betreffs  der  Sammlung  für 
die  Heiligen  aber  Unit  auch  ihr  so,  icie  ich  den  Gemeinden  Galatiens  auf- 

getragen habe.  "Ayioc  ohne  Zusatz  scheint  hier  und  II  8  4  9  1  12  Bezeichnung  für 
che  in  Jerusalem  (16  3  und  zu  Act  9  13),  was  aber  neben  16  15  1 2  6  if  Rm  16  2 

bei  P  ganz  unmöglich  und  durch  Rm  15  2sf  31  gerade  nicht  belegt  ist.  Die 
Kor  wussten  eben,  wer  gemeint  sei.  Diepl  Ss  wie  7 1  25  8 1 12 1,  sowie  njs  zeigt,  dass 
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sie  schriftlich  (oder  mündlich)  angefragt  hatten.  Den  Galatern  muss  P  die  Vor- 
schrift von  Ephesus  aus  gegeben  haben,  nachdem  sein  Brief  sie  wieder  unter 

seine  Autorität  gebracht  hatte.  2  Je  am  Ersten  der  Woche  (zu  Mt  28  i) 
lege  jeder  von  euch  bei  sich  zu  Hause  aufspeichernd  nieder,  was  niederzulegen 
ihm  gerade  (av)  glückt  (Exe.  2  zu  II  9  iö),  damit  nicht  erst  (zu  II  Th  2  e)  dann, 
wenn  ich  komme,  Sammlungen  ror  sich  gehen.  Eine  besondre  Werthschätzung 
des  Sonntags  geht  hieraus  hervor,  mehr  aber  nicht.  S.  Exe.  la  zu  11 34.  Eöocoüv 

xtva  =  rrboin  -wie  Rm  1 10  und  meist;  oder  seeundärer:  eäoSoöv  tivt  u  wie  JSir 
38  14  Tob  7  12  (11)  I  Mak  3  6:  was  ihm  als  Glücksgabe  zu  Theil  wird.  Eine  ein- 

fachere Construction  wäre  erwünscht;  aber  die  Conjectur  ii  (t:-)9-stco  . .  oze/y  sooS. 
passt  nicht  zu  v.aia  ;xiav  aaßß.,  und  cp  av  soo3.  nicht  zu  sV-aaro?.  3  Wenn  ich 
aber  komme,  werde  ich  die,  welche  (zu  6  is)  ihr  für  würdig  erklärt  haben 
werdet,  mittels  Briefen  (oder  auch,  wie  schon  bei  Thucvd.  u.  a.,  mittels  eines 

Briefes)  sie  empfehlend  aussenden,  eure  Liebesgabe  nach  Jerusalem  zu  über- 

bringen; 4  falls  die  Summe  es  aber  werth  ist,  dass  auch  ich  reise,  werden  sie 
mit  mir  reisen.  „Ich  mit  ihnen"  wäre  gegen  die  apost.  Würde.  P  macht  aber 
wirklich  seine  Reise  nach  Jerusalem  davon  abhängig,  ob  er  dort  mit  der  Collecte 
Eindruck  machen  kann.    Vgl.  XVI  4  c. 

2)  16  5— 12:  Besuch  des  P  (5— 9),  Tim  (lof),  Apollos  (12).  a)  16  s— 9. 
bIch  werde  aber  zu  euch  kommen  (vgl.  4  isf  11 34),  wenn  ich  Macedonien  durch- 

reist habe;  denn  Macedonien  durchreise  ich  erst  (oder:  nur;  s.  X  1  und  zu 

II  Th  2  6),  Gbei  euch  aber  werde  ich,  wenn  es  sich  so  trifft  (14  10,  West  333), 
bleiben  oder  auch  überwintern,  damit  ihr  mich  auf  den  Weg  bringt,  wohin 

(Win  439 f)  ich  reise.  5.  Das  Präsens  7EOp'.  veranlasste  die  späte  Unterschrift 

sYpd'f  7]  axb  <J>iX?;rx(ov  (gegen  s)  Sia  tit&p  avä  v.al  <3>opT.  y.ai  'A/.  (17)  xod  (gegen  10) 
Ti[A.  7 Denn  nicht  will  ich  euch  jetzt  im  Vorbeigehen  sehen;  denn  ich  hoffe, 
einige  Zeit  bei  euch  zu  bleiben,  falls  es  der  Herr  (zu  4  19 1 1 32)  gestatten  wird. 

S.  XI  4  c.  Das  1.  vap  begründet  o,  dadurch  aber  zugleich  5b  und  erklärt  sich  wie 
5e  erst  aus  dem  dort  eingeschalteten  erst.  va  lässt  den  eigentlichen  Grund,  jetzt 
nicht  Iv  kapö3(p  zu  kommen,  nämlich  die  Furcht,  in  K  doch  etwas  schwere  Arbeit 

zu  finden,  mild  bei  Seite.  8 Ich  werde  aber  in  Ephesus  bleiben  bis  zu?n 
P fing  st  fest;  9 denn  eine  grosse  und  wirkungsreiche  Thür  steht  mir  offen,  und 
Widersacher  in  grosser  Zahl  sind  vorhanden.  Dies  ergänzt  sich  aus  avscpysv 
leichter  als:  Wid.  sind  zahlreich,  ©öpa  zum  Hineintragen  des  Evangeliums. 

"EvepYV^  passt  aber  nicht  mehr  zum  Bilde.  Das  Pfingstfest  braucht  in  K  nicht 
gefeiert  worden  zu  sein,  ist  aber  mit  seinem  jüd.  Namen  (II  Mak  12  32  nach  Lev 
23  ir,)  bekannt.   Vgl.  zu  5  8. 

b)  16  10 f.  10  Wenn  aber  Tim  kommen  wird,  seht  zu,  dass  er  furchtlos  euch 
gegenüber  auf  treten  (I  Th  2  7 10)  kann  (zu  12  u)  ;  denn  das  Werk  des  Herrn  Christus, 
und  zwar  in  engerem  Sinne  als  15  53,  wirkt  er  wie  auch  ich.  S.  IV  7.  Wegen 

sTrsu/jja  4  17  wäre  ganz  unpassend:  falls.  'Eäv  wie  öS  für  otav  auch  Jes  24  13  Am 
7  2  Num  36  4  H  13  2  (5  1  9  4  I  7  39?)  Hbr  3  7  Joh  12  32  14  3  I  Job  3  2  2  28,  hier 

wie  Tob  4  3f  neben  otav.  ll Achte  ihn  also  Keiner  gering.   Bringt  ihn  aber 
in  Frieden  auf  den  Weg,  damit  er  zu  mir  kommt;  denn  ich  erwarte  ihn  mit 
den  Brüdern,  die  ihn  begleiten  (Act  19  22).  So  nach  12.  Möglich  aber  auch: 
die  jetzt  den  Brief  überbringen,  falls  diese  angewissen  waren,  bald  zurückzukehren, 
während  Stephanas,  Fort,  und  Ach.,  die  man  sonst  am  besten  als  Ueberbringer 
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denkt,  etwa  noch  länger  in  Ephesus  blieben.  Oder:  ich  mit  den  aus  K  Anwesen- 
den (17). 

c)  16  12.  ̂ Bezüglich  des  Bruders  Apollos  aber  —  ich  habe  ihm  vielfach 
zugeredet,  dass  (zu  4  3)  er  zu  euch  käme  mit  den  Brüdern  aus  K  (17),  die  jetzt 
zurückreisen;  und  durchaus  war  bei  ihm  nicht  Wille  vorhanden,  dass  er  jetzt 
käme,  er  wird  aber  kommen,  wenn  er  günstige  Zeit  gefunden  hat.  Das  durch 
iepl  Ss  herbeigeführte  Anakoluth  zeigt  besonders  deutlich,  dass  ein  Wunsch  der 

Kor  vorlag  (zu  1).  rHv  und  das  Fehlen  eines  Grusses  von  Apollos  kann  auf  seine 
zeitweilige  Abwesenheit  deuten. 

3)  16  13—18:  Mahnung  zu  Glaube  und  Liebe  (13 f)  und  zur  Werth- 

schätzung  dienstbereiter  Gemeindeglieder(i5— is).  a)  16 13 f. 13  Wacht, 
steht  fest  im  Glauben,  seid  männlich,  seid  stark  (Ps  31 25)  /  u Alles  bei  euch  (zu 
11 2)  geschehe  in  Liebe/  Zusammenhang  mit  12  hätte  eher  u  als  13,  sofern  sich 

an  Apollos  die  Parteiung  knüpfte.  Also  loser  Anschluss,  und  der  Sinn  ganz  all- 
gemein; P  will  bereits  schliessen.  Der  Gedanke  an  die  Grüsse  (19 f)  aber  erinnert 

ihn  an  Personen,  von  denen  er  nicht  zu  grüssen,  aber  doch  etwas  zu  sagen  hat: 

b)  16  15— is.  15  Ich  ermahne  euch  aber,  Brüder  —  ihr  wisst  vom  Hause 

des  Stephanas  (1  ig),  dass  es  die  Erstlingschaft  (zu  15  20)  Achaja's  in  der  Be- 
kehrung zum  Christenthum  ist  und  sie,  die  Glieder  desselben,  sich  zu  Dienst 

für  die  Heiligen  dar  gegeben  haben  —  udass  (zu  4  3)  auch  ihr  in  entsprechender 
(xaQ  Gegenleistung  euch  den  Betreffenden  unterordnet  und  jedem,  der  mit 

ihnen  arbeitet  und  sich  müht  wie  später  in  K  Gajus  nach  Rm  16  23.  "A-{io\  nicht 
die  in  Jerusalem  (zu  1),  aber  auch  nicht  bloss  die  in  K,  da  sonst  opÄv  stände,  son- 

dern diese  sammt  den  durchreisenden.  Atax.,  nach  Exe.  1  zu  12  11  ganz  allgemein, 

wird  also  hier  die  Verpflegung  dieser  einschliessen,  ausserdem  vielleicht  Dar- 
bietung eines  Gottesdienstiocais  usw.  Toi?  toiootok;  nach  den  Meisten  wie  is 

Phl  2  29 :  Solchen.  Aber  darin  wäre  i6b  schon  inbegriffen.  cO  t.  bei  P  regel- 
mässig: der  Betreffende :  5  5  11  II  2  6f  10  11  12  2f  5  Gal  6  1  und  im  Plural  I  7  28 

II  11 13  Rm  16  is  (II  Th  3  12).  "Ich  freue  mich  aber  über  die  Ankunft 
(II  7  <>f;  oder:  Anwesenheit  wie  II  10  10)  des  Stephanas  und  Fortunalus  und 

Achaicus,  weil  euern  Bückstand  diese  (oder  ax>xoi:  sie)  ausgefüllt  haben;  lsdetm 
beruhigt  haben  sie  meinen  Geist  (Exe.  zu  I  Th  5  23)  und  den  euern.  Erkennt 
also  Solche  an!  Dass  Fort,  und  Ach.  zur  olxfo.  des  Steph.  gehörten,  ist  nicht 
ausgeschlossen  durch  deren  Erwähnung  in  15,  aber  auch  keineswegs  sicher.  Zur 
Aufhebung  des  ostsf-T^a  musste  nach  is  auch  den  Kor  etwas  geleistet  werden; 
also  bestand  es  nicht  darin,  dass  P  die  Gegenwart  der  Kor  vermisste,  sondern, 
da  es  bei  P  Beunruhigung  erregte,  vielmehr  in  einem  Zurückbleiben  der  Kor 
hinter  seinen  Wünschen,  genauer,  da  auch  sie  beruhigt  werden  mussten,  in 

einem  gespannten  Verhältniss  zu  ihm  (1  11  f  4  1—13  21  5  10  9  3  u.  a.).  Steph.,  Fort, 
und  Ach.  waren  also  in  K  mit  Erfolg  für  P  eingetreten  und  hatten  diesem 
darauf  hin  günstigere  Nachrichten  gebracht  als  ihre  Vorgänger,  d.  h.  wohl  ol 

XXorj?  1 11.  S.  IV  5  8.  Verwischt  wird  dies  durch  die  Uebersetzung:  sie  er- 
quickten, die  aber  weder  überwiegend  belegt  noch  zu  zb  oiaüv  passend  ist.  T06? 

to'.ootqd?  liier  und  Phl  2  29  weniger  leicht:  die  Betreffenden,  da  Ttä?  aovspYwv  xai 
xotuäv  aus  v&  eingeschlossen  werden  soll. 

4)  16  19— 24:  Grüsse  (i9f)  und  Schluss  (21—24).  a)  16  19 f.  ™Es 
grüssen  euch  die  Gemeinden  Asiens,  d.  h.  der  römischen  Provinz  Asia,  des 
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westlichen  Drittels  von  Kleinasien  (zu  Act  6  o).  Es  grüsst  euch  in  dem  Herrn 
Christus  vielmals  Aqtdla  und  Prisen  summt  der  Gemeinde  in  ihrem  Hause. 

Prisca  auch  Rra  16  3  II  Tim  4  19.  In  Act  (18  2  18  26)  heisst  sie  deminutiv  Pris- 
cilla  wie  z.  B.  Livia  (Tac,  ann.  II  84)  bei  Sueton,  Claud.  1  am  E.  Livilla.  Das 

Ehepaar  gab  sein  Haus  zu  Theilversammlungen  wohl  für  die  in  der  Nähe  wohnen- 
den Gemeindeglieder  her,  was  in  grössern  Städten  sich  neben  den  Vollversamm- 

lungen leicht  nöthig  machen  konnte,  wenn  wir  auch  nicht  wissen,  ob  wir  an 
Alorgenandachten  oder  Andres  zu  denken  haben.  Vgl.  Phm  2  Kol  4  15  Rm  16  5; 

16  14 f  erhalten  2  (oder  8?)  Hausgemeinden  besondre  Grüsse.  Rm  16  3— 16  ist 
vielleicht  gerade  nach  Ephesus  gerichtet.  Keinesfalls  kann  die  Hausgenossen- 

schaft schon  an  sich  sxxX.  heissen.  20Es  grüssen  euch  die  Brüder  aus  der 
ganzen  Stadt  insgesammt.  Grüsst  einander  mit  heiligem  Kuss  (zu  I  Th  5  ae). 

b)  16  21— 24.  %lDer  Gruss  ist  mit  meiner,  des  P,  /fow/ geschrieben.  Zu 
1 1,  Exe.  zu  II  Th  3 17.  22  Wenn  Jemand  n  i  cht  (zu  H  Th  3  14)  liebt  den  Herrn 

Christus,  sei  er  ein  Fluch  (zu  Gal  1  s).  Maranatha!  Aramäisch  entweder  **~^  P$ 
=  unser  Herr  ist  gekommen  oder  mit  der  damals  vielleicht  noch  gesprochenen 

volleren  Suffixform  Nn  K3"$  =  unser  Herr,  komm  wie  Apk  22  20,  was  übrigens 
auch  «:-]£  und  K$K  mit  vocallos  gewordenem,  aber  noch  geschriebenem  a  am  An- 

fang lauten  kann.  Das  Perf.  lässt  sich  nur  als  matter  Grund  für  avafrs;xa  fassen : 
weil  der  Herr  auf  Erden  erschienen  ist,  seien  alle,  die  ihn  nicht  lieben,  verflucht. 

Besser  ist  der  Impt.,  der  die  Ausführung  des  Fluchs  herbeiwünscht.  Das  Er- 
wünschteste, die  Drohung:  unser  Herr  kommt  oder:  wird  kommen  (vgl.  Phl  4  5), 

ist  sprachlich  unzulässig  und  am  wenigsten  durch  Mr-Hnr's  perf.  propheticum 
(Exe.  1  zu  I  Th  2  16)  zu  rechtfertigen.  Der  Zerlegung  in  jxapav  ä&a  ist  also  die 

in  |j.a4oava  fta  vorzuziehen.  Das  Wort  steht  (abgesehen  von  einer  christl.  In- 
schrift des  4.  oder  5.  Jahrh.  auf  Salamis  in  Corpus  inscr.  graec.  IV  9303  14)  nur 

noch  Ä'.S.  10  g  in  der  Formel  wohl  beim  Hinzutreten  zum  Herrnmahlsgenuss :  ei 

tcc  OLfioq  Iotiv,  sp/saö-w  •  et  xic,  oox  sau,  [iSTayoE-liw  '  ̂ apavaO-a  •  ajiTjv.  Die  Gegen- 
wart des  Herrn  bedeutet  es  auch  hier  kaum,  da  die  Aw.  diese  im  Herrnmahl 

nicht  erblickt  (Exe.  le  zu  10  22).  Eher  ist  es  unverstandene  Formel,  und  eben 
deshalb  schwerlich  so  früh  mit  dem  Herrnmahl  verbunden,  dass  man  es  bei  P 

mitWzs  602  =  2580  für  Reminiscenz  an  dieses  halten  dürfte.  Vielmehr  will  P 
gewiss  Juden  christl.  Gegner  (II  11 13—15)  treffen,  aus  deren  Munde  vielleicht  der 

Ausdruck  in  K  hinreichend  bekannt  war.    Vgl.  SaßacbO-  Jak  5  4*).  I  16  22 

*)  Kautzsch,  bibl.-aram.  Gramm.  12  174  und  dagegen  Siegfried  (und  Kautzsch),  ZwTh 
1885,  128;  Bickell,  ZkTh  1884,  403  3;  Nestle,  StW  1884,  186—188;  Nöldeke,  GgA  1884, 

1023;  Xeübaüer  in:  Studia  biblica  [I],  Oxford  1885,  57  73.  Unpassend  Hfji :  Üf158  *"i£  = 
Herr  bist  du,  und  Klostermann,  Probleme  220—246:  Kr.K  p£  =  unser  Herr  ist  das  Zeichen, 

was  Spendeformel  beim  Bruderkuss  sei,  der  nach  Justin,  apol.  I  65  beim  Abendmahl  statt- 

fand; „wer  den  Herrn  (!  im  Mitchristen)  nicht  küsst,  aw.3'.  e-tco".  Lth  erklärt  sein  wohl 
ohne  jede  handschriftliche  Grundlage  eingesetztes  maharam  motha  am  Rande  seiner  Bibel- 

übersetzung durch  Bann  und  Tod,  das  Ganze  durch:  verbannt  zum  Tode  (~JTE  B?£j?j  Ptc. 

Hoph'al).  Melanchthon  führt  diese  Deutung,  ohne  Lth  zu  nennen  und  ohne  sie  zu  billigen, 
im  Commentar  (Corpus  reform.  XV  1192)  unter  der  schon  in  der  Originalausgabe  von  1561 
so  (falsch?)  gedruckten  Form  meherem  motha  auf  Paulus  von  Burgos  (f  1435)  zurück.  Dieser 

jedoch  leugnet  in  seinen  additiones  zu  des  Xicolaüs  de  Lyra  postillae  über  "Walafried 
Strabo's  glossa  ordinaria  zwar  die  Bedeutung:  dominus  noster  venit  oder  veniat,  findet  aber 
in  anathema  und  den,  wie  er  meint,  wegen  Unkenntniss  der  Sprache  verstümmelten  Wörtern 
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ist  in  der  ruhig  und  freudig  gehaltenen  Umgebung  völlig  fremdartig  und  bildet 
keinen  aaTiaa^o?,  was  vielmehr  erst  16  23 f  thut  (zu  II  Th  3  17).  Dies  und  ©iXei, 
was  bei  P  sich  nur  hier  findet,  zwingen  aber  nicht,  22  mit  Blj  von  einem  Juden- 

christen aus  der  neronischen  Verfolgung  oder  mit  Hst  aus  der  Zeit  kurz  nach 

Nero's  Tod  (Exe.  9  ab  zu  II  Th  2  12)  herzuleiten,  wobei  seine  Einfügung  kaum 
erklärlich  wäre.  Besser  Hagge  512f  529:  22  (22f?)  habe  den  Schluss  des 

Zwischenbriefs  (VI  4)  gebildet,  zumal  da  II 13  11—13  hierzu  sich  nicht  eignet.  Vgl. 
XIV  4.  23Die  Gnade  des  Henri  Jesus  sei  mit  euch.    2i Meine  Liebe  ist 
mit  euch  allen  in  Christus  Jesus,  öeoö  statt  jj.oö  conjicirt  man  nur  deshalb, 

weil  man  wie  23  sl'vj  ergänzt. 

maran  und  atha  die  3  sich  steigernden  Verfluchungsformen  der  Juden :  a)  die  Excommuni- 

cation,  ̂ T?,  b)  maharam  =  mit  dem  Dptt,  der  Vernichtung  aller  Habe,  belegt  (also  D^llfc), 
c)  samatha  =  ultima  mortificatio.  In  der  den  Ausgaben  des  Lyranus  beigedruckten  replica 
des  Matthias  Doringus  oder  T(h)oringüs  wird  ihm  bescheinigt,  dass  er  damit  völlig  allein 
stehe,  und  als  geborner  Jude  (Salomo  Levita)  kann  er  seine  Auslegung  in  der  That  selbst 
gefunden  haben.  Aber  Lth  hat  von  ihm  höchstens  die  Aussprache  maharam,  wenn  ihm  diese 

nicht  etwa  mündlich  zugekommen  ist;  wenigstens  sind  machorath  für  fpFTö  im  Lexikon  der 

Complutensischen  Polyglotte  sowie  Reuchlin,  De  rudimentis  hebraicis  von  1506,  der  unter 

*in£  nur  sagt:  reeipit  in  fine  thau,  zur  Erklärung  der  1.  beiden  a  kaum  ausreichend.  Nach 
brieflicher  Mittheilung  von  Kautzsch  ist  maharam  einfach  ein  Irrthum  statt  mähoram.  So 

nämlich  müssen  die  jüd.  Lehrer  der  Christen  gesprochen  haben,  da  nach  ausdrücklicher,  wenn 

auch  falscher  Theorie  der  jüd.  Grammatiker  (Gesenius-Kautzsch,  hebr.  Gramm.  §  9,  12  2) 
jedes  Kames  mit  Metheg  =  ä  ist.  Bestätigt  wird  dies  auch  durch  sahoraim  im  Lexikon  der 

Compl.  Polygl.,  das  dort  zwar  als  "Wiedergabe  von  Dpnit  erscheint,  factisch  aber,  da  letzteres 
nie  existirt  hat,  nur  "Wiedergabe  von  Epfi^  sein  kann.  Kri£$,  wie  Buxtorf  im  Lexicon 
chald.  nach  Analogie  von  NFGttJ  vocalisirt,  wird  sehr  kühn  aus  KfiK  DttVrt)  bzw.  Kfl  D$(H) 

erklärt,  was  dann  nach  Dtn  28  58  Lev  24  u  ie  genau  gleich  xriX  pü  bzw.  Kfl  p£  wäre.  Light- 

foot  aber  leugnet  Opera  I  (1699)  783f  nicht  nur,  dass  sich  Maranatha  in  irgend  einem  jüd. 
Buche  als  Fluchformel  oder  sonst  finde,  sondern  auch,  dass  Schammatha  von  Cherem,  ja  auch 
nur  von  Nidduj  genau  geschieden  werde  (nach  Buxtorf  ist  es  ganz  =  Nidduj),  und  möchte 
es  von  Schammothin,  einem  Schimpfnamen  der  Schüler  des  Hillel  für  die  des  Schammaj  ab- 

leiten. S.  noch  Schr  2  LT  362  f.  Bullinger  u.  A.  halten  maranatha  für  Zusammenziehung  aus 
KnaiPIQ  und  dies  für  eine  aramäische  Nebenform  von  D*1H. 

Handcommeutar  zum  NT.  IL  1.  2.  Aufl.  14 
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Der  zweite  Brief  an  die  Korinther. 

I.  Haupttheil  1 1— 7  iß:  Vollzug  der  Aussöhnung  mit  der  Ge- 
meinde unter  und  durch  Vertheidigung  gegen  immer  noch  ohwaltendes 

Misstrauen.  1)  lif:    Zuschrift.    lPaulus,  Apostel  Christi  Jesu  durch 
den  Willen  Gottes,  und  Tim,  der  Bruder,  der  Gemeinde  Gottes,  die  sich  in  K 

befindet,  sammt  den  Heiligen  allen,  die  sich  in  ganz  Achaja  befinden.  2  Gnade 
sei  euch  und  Friede  von  Gott  unsrem  Vater  und  dem  Herrn  Jesus  Christus. 

S.  zu  I  1 1—3.  Die  Gemeinden  oder  einzelnen  Personen  in  Achaja,  d.  h.  dem 
eigentlichen  Hellas  und  der  Peloponnes  (zu  I  Th  1  ?),  waren  vielleicht  alle  nahe 
bei  K  (s.  z.  B.  Em  16 i),  sodass  sie  von  dem  Vorhergegangenen  Kenntniss  haben 
konnten  und  P  auch  sie  aufzuklären  wünschte. 

2)  I3— ii  Eingang:  Preis  Gottes  für  die  mit  der  Trübsal,  speciell 
einer  von  P  jüngst  überstandenen  (s— 11),  verbundene  Kraft  des 
Trostes  für  die  Kor.  a)  I3— 7:   Allgemeines.    Statt  des  Zustands  der 
Gemeinde  wie  I  1 4—9 1  Th  1 2—10  Rm  1 8—12  Phl  1 3—8  Kol  1 3—8  drängt  sich 
als  Gegenstand  des  Dankes  gegen  Gott  das  jüngste  Unglück  des  P  auf,  zumal 
da  es  sehr  geeignet  ist,  zur  Beseitigung  seiner  Spannung  mit  den  Kor  bei- 

zutragen. 3  Gepriesen  sei  Gott,  der  Vater  uns  res  Herrn  Jesus  Christus,  der 
Vater  der  Barmherzigkeit  und  der  Gott  alles  Trostes,  4  der  uns  tröstet  bei 

aller  unsrer  Bedrängniss,  damit  wir  die  in  jederlei  Bedr'üngniss  Befindlichen 
trösten  können  durch  den  Trost,  mit  dem  wir  selbst  von  Gott  getröstet  werden, 

5weil,  wie  die  Leiden  Christi  reichlich  überströmen  auf  uns,  so  durch  Christus 
auch  unser  (gen.  obj.)  Trost  reichlich  auf  uns  überströmt.  3.  Falsch  so- 

wohl: Gott  und  der  Vater  Jesu,  was  2  Personen  wären,  als  auch:  der  Gott  und 
V.  J.  Denn  dass  zob  xup.  auch  von  #sö?  abhinge,  wäre  hier  trotz  Eph  1 17  Joh 

20  17  Apk  3  12  seltsam.  Vgl.  zu  I  15  24.  üar^o  täv  olv.v.  wohl,  sofern  er  Barm- 
herzigkeit ausübt,  da  es  durch  6  verbunden  ist  mit  Gott,  der  allen  Trost  ver- 

leiht. 4.  cH{j.ä?  nur  P  (und  Tim?).  Dass  P  von  sich  im  Plural  spricht,  s.  be- 
sonders 1 13  5  11  7  2f  7  12  14  9  4  10  2  s  11 6  21  12wf  13  6  und  zu  I  3  i,  Exe.  zu  I  Th 

3  5.  rH?  ist  attrahirt  aus  fjv  nach  der  figura  etymologica  TrapaxXTjaiv  rcapaxaXsiv, 
obgleich  es  auch  aus  \  möglich  wäre.  Win  154f,  Hag  2  is  Ps  90  isb.  5  be- 

gründet Sövaa&ai:  der  uns  zu  Theil  werdende  Trost  ist  so  reichlich,  dass  wir 
durch  ihn  unsrerseits  trösten  können.  Also  nicht  durch  das  Vorbild,  das  P 
giebt.  Zu  Theil  wird  dem  P  der  Trost  durch  den  ihm  nach  B,m  8  9f  einwohnen- 

den Christus.  nax^j-ata  Xp.  also  nicht  die  der  Gemeinde,  die  nach  I  12  12 f  der 

mystische  Leib  Christi  ist.  Leiden  gleich  denen  Christi  ist  alsüebersetzung  uner- 
laubt, sachlich  aber  doch  richtig  vermöge  der  durch  ei?  dem  rceptap,  verliehenen 

Kraft  eines  Verbs  der  Bewegung:  die  Leiden,  welche  Christus  erduldete,  fliessen 
über  auf  uns,  indem  wir  ähnliche  zu  erdulden  haben;  4  10  Gal  6  17  Phl  3  10.   Die 
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Kraft,  zu  trösten,  wird  durch  Ss  näher  ausgeführt:  6 Mögen  wir  aber  be- 
drängt werden,  so  geschieht  es  im  Interesse  eurer  Tröstung  und  dadurch  eurer 

ewigen  Seligkeit;  mögen  icir  getröstet  werden,  so  geschieht  es  im  Interesse 
eurer  Tröstung,  die  sich  wirksam  erweist  im  Aushalten  derselben  Leiden, 

welche  auch  icir  erleiden,  [7]  und  unsre  Hoffnung  ist  fest  in  Bezug  auf  euch, 
7  da  wir  wissen,  dass,  wie  ihr  Genossen  der  Leiden  seid,  ihr  so  auch  Genossen 
der  Tröstung  seid.  6.  Die  ebenfalls  gut  bezeugte,  sachlich  wenig  ändernde 

Stellung  von  zffi  sv.  —  5rc£p  djjlwv  hinter  (dem  1.)  awx.  ist  verdächtig,  weil  sie 
das  Anakoluth  in  siSötss  statt  etSdtwv  (wie  9  n  13)  beseitigt  und  das  im  NT  stets 
mediale  Ivspy.  wegen  awr.  passiv  fasst.  Vielleicht  deshalb  fehlt  %ax  ocot.  in  B 
hinter  dem  1.  rrapaxX.  und  steht  hinter  dem  2.  (vielfach  hinter  beiden).  IlapaxX. 
ist,  weil  durch  tqq  b^w  mit  acut,  verbunden,  die  Tröstung,  welche  den  Kor  durch 
P  zu  Theil  werden  soll.  Wirksam  erweist  sie  sich  entweder,  tcenn  sie  Leiden 
zu  ertragen  haben,  oder  dadurch,  dass  sie  diese  geduldig  ertragen.  Letzteres 
passt  besser  zu  dxoja.,  ohne  ei?  statt  iv  zu  erfordern.  Ta  aotdt  7taibj[i,.  aber  sind, 
weil  %vi  vor  r^üc,  steht  und  D7ro<i.  nicht  Mitempfinden  bedeutet,  nicht  die  des  P 
selbst,  sondern  eigne  der  Kor,  aber  jenen  gleich,  weil  ebenfalls  in  Christi  Nach- 

folge zu  tragen.  Zwar  noch  nicht  jetzt,  da  sie  sonst  erwähnt  wären.  Deshalb 

auch  IXtt.  7.  'Eots  ist  also  zeitloses  Präsens,  %oiv.  nach  ta  aora  7ra{hj[j..  in  6 zu  deuten. 

b)  ls— 11:  Die  bestimmte  Thatsache,  nebst  Abschluss.  Nach  ef 
erwartet  man  in  s:  deshalb.  Bei  y^-P  schwebt  vor:  ich  habe  Anlass,  von  der 

Bedeutung  meiner  Leiden  zu  sprechen :  8  Denn  wir  wollen  euch  nicht  in 
Unkenntniss  wissen,  Brüder,  betreffs  unsrer  Bedrängniss,  die  sich  in  Asia 
(zu  I  16  19)  zugetragen  hat,  dass  wir  im  Uebermaass  über  Vermögen  belastet 

wurden,  sodass  icir  sogar  am  Leben  verzweifelten';  9ja,  bei  uns  selbst  haben 
wir  den  Bescheid  auf  Tod  erhalten,  damit  icir  nicht  unser  Vertrauen  setzen 

auf  uns,  sondern  auf  Gott,  der  die  Todten  erweckt,  10  der  aus  so  grossem 
7W/esloose  uns  gerettet  hat  und  rettet,  auf  den  icir  die  Hoffnung  gesetzt 

haben,  dass  6vuns  auch  ferner  retten  wird,  u  indem  neben  andern  Gemeinden 
auch  ihr  mit  uns  (Rm  15  30)  eintretet  zu  unsern  Gunsten  durch  das  Gebet, 
damit  von  vielen  Personen  aus  die  uns  verliehene  Gnadengabe  durch  Viele 

dankend  gepriesen  werde  zu  unsern  Gunsten.  8.  Die  •9-Xüjjt?  selbst  war  den 
Kor  im  allgemeinen  (etwa  durch  Tit  bei  Ueberbringung  des  Zwischenbriefs?) 
bekannt,  da  P  sie  sonst  näher  bezeichnen  würde;  mittheilen  will  er  nur,  wie 
schlimm  sie  war.  Die  vom  Standpunkt  des  glücklichen  Ausgangs  angestellte 
Betrachtung  4  8  17  hebt  das  Furchtbare  ihrer  unmittelbaren  Gegenwart  nicht 
auf.  Dass  Tim  oder  noch  Andre  ihr  mit  ausgesetzt  waren,  geht  aus  dem  Plural 
nicht  sicher  hervor  (zu  4  13).  Da  P  inzwischen  nach  Macedonien  gereist  ist, 
hegt  sie  schon  etwas  zurück,  aber  keinesfalls  so  weit,  dass  es  die  von  1 1532  sein 
könnte.  Da  es  sich  um  ein  7t<xÖ7][j.a  zob  Xp.  handelt,  ist  eine  nicht  direct  durch 
den  Beruf  verursachte  Krankheit  ausgeschlossen,  nicht  aber  der  Schiffbruch 

von  ll25d,  auch  nicht  durch  sv  :Aaiq,  wenn  er  an  der  Küste  stattfand,  sei  es  bei 
der  Abreise  nach  Troas  2  12,  wobei  er  aber  den  Kor  nicht  leicht  vor  II  bekannt 
werden  konnte,  oder  bei  der  Rückkehr  von  der  Zwischenreise  nach  XI  2f,  oder 

aus  unbekanntem  Anlass.  "Wenn  jedoch  10  y.ai  j&erat  hinter  Yj»iäc  mit  DCG 
Orig.  zu  lesen  und  nicht  mit  AD*  pesch  zu  streichen  ist,  da  das  bestbezeugte 

14* 
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v.v.i  poostai  gewiss  nur  Vorausnahme  aus  xou  In  poa.  durch  Abschreiher  ist,  so 

dauert  die  ö-Xty.s  noch  fort,  beruht  also  am  ehesten  aufVerfolgung,  sei  es  durch 
Juden  oder  Andre.  Da  P  in  Macedonien  schreibt,  kann  er  mit  'Asia  leicht 
Ephesus  meinen,  vielleicht  ein  Act  19  23—20  i  (s.  zu  19  31)  abgeblasstes  Er- 
eigniss,  womit  man  I  16  ob  ßm  16  3f  i  combinirt.  Vgl.  zu  I  15  32.  8dv.  sachlich 
=  Todesgefahr  wie  1 1 23.    Ebenso  9  vsxpö?  =  dem  Tode  preisgegeben. 

Uneigenthch,  obschon  in  andrer  "Weise,  auch  ßm  4  17  19.  'AXXd  stände  der  in 
l£owrop.  Hegenden  Negation  gegenüber,  wenn  es  nicht  noch  leichter  Selbst- 
correctur  wäre :  nicht  bloss  passiv  wurden  wir  völlig  (ki-)  rathlos  betreffs  des 

Lebens  (der  Genetiv  wie  bei  „entbehren");  nein,  vielmehr  selbst  mussten  wir 
auf  die  Frage  nach  unsrem  Schicksal  antworten  usw.  Und  dies  wirkt  nach 

(deshalb  das  Perf.),  damit  usw.  11.  IIpoocü-ov  —  Person  ist  ganz  geläufig, 
wenn  auch  im  NT  höchstens  noch  Jud  ig.  Dass  der  Dank  von  vielen  An- 

gesichtern ausgehe,  wäre  ein  unschöner  Ausdruck.  Aide  rcoXXäv  besagt,  wenn 

es  nicht  eine  wohl  nicht  belegte  neutrale  Formel  wie  St5  oXtfcav,  o-.ä  -Xs'.övoov 
(Hfm)  sein  soll,  ganz  dasselbe;  denn  £x  ttoaawv  ^oogcottcov  kann  neben  s'V/ap.  nicht 
heissen:  auf  Grund  der  Fürbitte  vieler  Personen.  Blj  hält  01a  ttoXXwv  für  Rand- 

erklärung zu  Ix  t:.  acp.  Intransitive  Verba  werden  im  Spätgriechischen  gern 
durch  transitiven  Gebrauch  handlicher  gemacht;  vgl.  Win  23  208 f  236  und 

das  schweizerische  „etwas  verdanken"  statt:  „für  etwas  danken".  Xapisua  ist 
die  Rettung  des  P,  aber  natürlich  im  Hinblick  darauf,  dass  sie  die  Weiterführung 
seines  Amtes  ermöglicht.  So  kommt  er  auf  seinen  Ruhm.  Den  Uebergang 

dazu  bahnt  ö~ep  Yjaüv,  das  daher,  obgleich  neben  zb  in;  Y(aäc  yap.  überflüssig, 
wohl  nicht  mit  Blj  für  Ergänzung  des  intransitiv  gefassten  str/ap.  am  Rande 

zu  halten  oder  mit  BDCF  in  das  an  sich  nicht  unpassende  o~sp  d(iä>v  um- 
zusetzen ist. 

1.  Dass  P  mit  der  Todesgefahr  beginnt,  Hesse  sich  aus  ihrem  furchtbaren  Eindruck  wie 

ihrem  Fortwirken  (iu)  erklären.  Dass  er  aber  unter  zehnmaliger  Wiederholung  von  icapaxaXetv 

bzw. -v.pay./.Yl3'.;den  Segen  seiner  Leiden  für  die  Stärkung  der  Kor  zum  Ertragen  von 
Leiden  zur  Hauptsache  macht,  während  Leiden  der  Kor  doch  weder  vorlagen  noch  deutlich  in 
Aussicht  standen  und  P  vielmehr  das  Misstrauen  der  Kor  vollends  zu  zerstreuen  hat,  erklärt 

sich  nur  dann,  wenn  jene  Wendung  zugleich  der  Beseitigung  dieses  Misstrauens  dient.  Nicht 

nur,  dass  Leiden  des  einen  Theils  das  beste  Mittel  sind,  einen  Streit  vergessen  zu  lassen.  Xach 

6  9  hatte  man  in  des  P  Leiden  eine  göttliche  Züchtigung  erblickt;  dem  gegenüber  zeigt  er  eine 

göttliche  Abzweckung  derselben  für  seine  Gemeinden  auf.  Der  Briefeingang  ist  also  nicht  ein 

einfacher  Erguss  seiner  Stimmung,  sondern  aufs  Feinste  darauf  berechnet,  einen  Vorwurf  zu 

widerlegen,  ohne  ihn  zu  nennen.  2.  Ebenso  vorsichtig  ist  die  Fürbitte  der  Kor,  durch 

die  er  wie  durch  ihr  Dankgebet  ihre  Aussöhnung  mit  ihm  besiegelt  sehen  möchte,  1  11  durch 

xotl  ufxwv  neben  die  selbstverständliche  der  andern  Gemeinden  gestellt  und  direct  nur  an 

pöos-cat  geknüpft;  dass  sie  schon  während  des  Conflicts  zu  seiner  Rettung  beigetragen  habe, 

bleibt  offen,  wird  aber  nicht  ausdrücklich  gesagt,  da  es  als  Anmaassung  des  P  empfunden  wer- 
den konnte. 

3)  I12— 2  4:  Gegen  den  Vorwurf  der  Unlauterkeit  in  den  Briefen, 

speciell  bezüglich  des  angekündigten  Besuchs  in  K.  a)  I12— u: 
Allgemeines.  Zu  dem  neuen  Punkte  geht  P  mit  rascher  Wendung  über: 

Fürbitte  und  Dankgebet  dürfen  wir  in  Anspruch  nehmen;  Xi Denn  unser 
Ruhm  ist  dieser,  das  Zeugniss  unsres  Gewissens,  dass  wir  in  Heiligkeit  (bzw. 
Schlichtheit)  und  Lauterkeit  Gottes,  nicht  in  ßeischlicher  Weisheit,  sondern 
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in  Gnade  Gottes  gewandelt  sind  in  der  Welt,  in  höherem  Grade  aber  euch  als 
Andern  gegenüber.  Köapio?  (zu  I  1 20)  will  wohl  die  Offenkundigkeit  bezeichnen. 
Vgl.  3  2\  Kaöyjfjats  eigentlich:  das  Rühmen.  Aber  das  Gewissen  (Exe.  zu  I  8  7) 
rühmt  sich  nie  \  es  liefert  durch  sein  Zeugniss  nur  Grund  zum  Rühmen.  Und 
das  Verlangen  nach  Fürbitte  und  Dankgebet  der  Kor  wird  nicht  durch  Rühmen, 

sondern  nur  durch  einen  Grund  dazu  motivirt.  Dies  auch  gegen  Hfm,  der,  oben- 

drein unnatürlich,  tö  fiapr.  —  r)^öv  als  Apposition  und  erst  ou  als  Ausführung 
zu  aotrj  nimmt.  Noch  weniger  glücklich  Mr:  dieses  unser  Rühmen  (von  dem 
noch  gar  nicht  die  Rede  war)  ist  das  Zeugniss  usw.  Also  v.ct.byrpis  doch  = 

xa{r/Yj[j.a  (zu  1 15  31).  öeoü  wohl  schon  das  1.  Mal:  von  Gott  verliehen.  cAq\.6vrf 
könnte,  weil  nur  noch  Hbr  12  10  II  Mak  15  2  vorkommend,  zu  arcXör^  corrigirt 

sein;  dieses  steht  aber  mit  elX.  besser  auf  Einer  Stufe.  Scfb.  aapx.  nicht  intellec- 
tuell  wie  zu  I  1 26,  sondern  sittlich:  Klugheit  im  Dienste  niederer,  verwerflicher 
Regungen.  Ihr  gegenüber  erwartet  man  eine  Eigenschaft,  wenn  auch  mit  dem 
gen.  auctoris  ftsoö.  In  seiner  überraschenden  Weise  (XVIII  4  b  am  A.)  setzt 
P  nach  I  15  10  dafür  gleich  den  Urquell  all  seines  Handelns.  Jlsptaa.  nicht  als 

ob  er  sich  Andern  gegenüber  gehen  Hesse.  In  K  fand  sich  nur  mehr  Gelegen- 

heit. 13  Denn  nicht  Andres  schreiben  wir  euch,  als  icas  ihr  lest  oder  auch 
erkennt;  ich  hoffe  aber,  dass  ihr  bis  zum  Ende  erkennen  werdet,  liicie  ihr  u?is 
theilweise  auch  erkannt  habt,  dass  wir  euer  Ruhm  sind  wie  auch  ihr  der  vnsre  am 

Tage  unsr es  Herrn  Jesus  (zu  1 4s).  'AXX'  yj,  schon  imClassischen,  aus  abgeblasstem 
aXXo  t]  oder  Mischung  (vgl. zu  I  6  is  14  5)  von  dXXd  und  rj.  Sinn:  ausser:  Jes  42 19; 

sondeni'.ho,  12  5iDtn20nPs  I24;  sondern  nur:  Dan  3  28  (Barn.  2  s).  Handelt 
ypd<po(j.ev  von  frühern  Briefen,  so  ist  es  als  Beweis  für  dveatp.  ganz  unzureichend, 
weil  viel  zu  speciell.  Und  doch  kann  mit  ypd^p.  der  gegenwärtige  Brief  nur  dann 

gemeint  sein,  wenn  man  Mr's  Deutung  von  iTctyiv.  :  was  ihr  ohne  Brief  erkennt, 
auch  auf  awrfiv.  ausdehnt :  wir  schreiben  euch  in  12  14  nur,  was  ihr  schon  wisst. 
So  beseitigt  man  allerdings  den  Anstoss,  dass  P  inmitten  des  ganz  allgemeinen 
Rühmens  12  14  auf  einen  speciellen  Vorwurf  eingeht.  Allein  ävetyiv.  ist  im  NT 

stets  ==  lesen,  und  dann  wird  ypd<p .  a  dvayiv.  entsetzlich  trivial  und  zudem  alles 
Zweckes  bar.  Man  müsste  also  mit  Blj  u.  A.  dva-,  weiter  aber  auch  (mit  FG 
cop  u.  a.)  das  2.  r]  oder  gar  yiv.  r)  xocC  oder  (mit  B)  7)  xal  iÄtyiv.  tilgen,  weil  dann 

beide  Verba  einander  zu  ähnlich  sind.  Obendrein  wäre  13  kaum  noch  Begrün- 
dung für  12.  Methodisch  richtig  nimmt  nun  Hne  auch  zu  sttiyvwo.  als  Ob- 

jeet  den  Inhalt  der  frühern  Briefe,  damit  wenigstens  14  ebenso  speciellen  Inhalt 

hat  wie  13.  ''Or.  14  ist  hierbei  =  denn.  Aber  soll  P  den  weitreichenden  Ge- 
danken, er  sei  der  Ruhm  der  Kor  wie  sie  der  seinige  am  Tage  des  Herrn,  zum 

Beweise  für  nichts  Grösseres  als  für  die  Hoffnung  aufbieten,  sie  würden  seine 
Briefe  richtig  verstehen?  Völlig  jedoch  scheitert  diese  Fassung  an  dem  dann 
ganz  seltsamen  sw?  tsXoo?  und  an  rjfiäs,  das  ebenfalls  besagen  müsste :  den  Inhalt 
unsrer  Briefe.  Der  beste  Beweis  hierfür  liegt  darin,  dass  Hnr  dieses  v^ä?  in 
der  wörtlichen  Uebersetzung  einfach  auslässt,  dass  er  bei  Mr  das  ort  14,  welches 

er  „Begründung  des  sXmCco"  nennt,  auf  derselben  Zeile  mit  „dass"  übersetzt, 
und  dass  Kk  statt  der  in  Beitr.  243  f  gepriesenen  Deutung  Hnr's  S.  310  am  E. 
unsre  sofort  zu  begründende  ganz  arglos  selbst  befolgt.  Also  geht  P  doch, 
nachdem  er  das  dvsstp.  12  durch  Hinweis  auf  den  Inhalt  der  frühern  Briefe  be- 

gründet hat,  mit  IXrr.  13  sofort  wieder  auf  das  Rühmen  ganz  im  allgemeinen  über. 
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Beides  erklärt  sich  nun  einzig  dann,  wenn  an  seinem  "Wandel  vorzugsweise  oder zuletzt  seine  Briefstellerei  als  unlauter  bezeichnet  worden  war,  während  dieser 

Vorwurf  bezüglich  andrer  Punkte  sich  bereits  erledigt  hatte.  P  geht  mit  ener- 

gischen Schritten  auf  sein  Ziel  los.  Mit  „wir"  meint  er  spätestens  hier  nur  sich 
selbst  (zu  i),  da  fpatp.  von  den  bemängelten  frühern  Briefen  (vom  jetzigen 
höchstens  mit)  handelt  und  zwar,  wie  die  Identität  der  Vorwürfe  in  12  und  17 

zeigt,  speciell  von  dem,  was  15—17  mit  „ich"  erwähnt  wird.  S.  X  7b.  Freilich 
erwartet  man :  ich  meine  nichts  andres  als  was  ich  schreibe.  Dieser  Sinn  ergiebt 

sich  aber,  wenn  man  ergänzt:  als  was  ihr  lesen  könnt  (vgl.  zu  I  2  u-,  eigentlich: 
was  ihr  darin  lest,  wenn  ihr  unbefangen  lest),  und  Yp^'f  •  ist  passend,  weil  die 
Zurückweisung  eines  Missverständnisses  wirksamer  lautet,  man  habe  dies  gar 

nicht  geschrieben,  als:  man  habe  dies  gar  nicht  gemeint.  S.  I  5  9—11.  Auch 
Xsyw  und  dico  bedeuten:  ich  meine:  I  1 12  10  29  Gal  3  17.  Ebenso  passt  ha*{iv.: 
was  ihr  direct  lest  oder  auch,  wo  nöthig,  durch  einfache  Schlüsse  aus  meinen 

Worten  ermittelt.  "Ozi  u  ist  Object  zu  loqv&a.  wie  zu  sttsyvwts,  bei  dem  es 

durch  r/^ä?  im  voraus  angedeutet  ist  wie  I  16  15.  f'£ü)<;  tsXoo?  blickt  wohl  wie 
I  1  s  schon  auf  die  Tftiip«  tod  %op.  u,  „sperrt"  sich  aber  mit  diesem  (so  Hnr) 
keineswegs ;  es  ist  vielmehr  ganz  passend,  dass  die  Kor  ihr  Verbundensein  mit 

P,  das  am  Tage  des  Herrn  in's  Licht  treten  wird,  bis  zu  diesem  Tage  nie  mehr 
verkennen  sollen.  'Attö  uipoo?  scheint  Gegensatz  zu  sco?  xsX.;  dies  ist  aber 
sprachlich  unmöglich.  Vielmehr:  soweit  ihr  mir  nicht  mehr  misstrauisch  gegen- 

übersteht. Einen  Tadel  soll  es  nicht  enthalten,  da  dies  sehr  unvorsichtig  wäre. 

Ka&drrsp  y.ai  D|isi?  r^wv  hängt  schon  wegen  Yjaä?  nicht  mit  von  STrrfvwts  ab.  P 
schiebt  das,  was  er  auch  32 1  9  2 1  Th  2 19 f,  natürlich  stets  nach  Maassgabe  von 
I  Kor  15  10,  betont,  sehr  fein  als  seine  Ansicht  ein,  um  seinem  Rühmen  das 

Verletzende  zu  nehmen.  'Ev  r^  yju,.  v.rX.  gehört  aber  nicht  bloss  hierzu,  da  sonst 
wohl  £ots  nöthig  wäre.         Vgl.  XI  2  cd. 

b)  I15— 17:  Der  Reiseplan  insbesondere.  15  Und  auf  Grand  dieser 
Zuversicht  icollte  ich  zuerst  zu  euch  kommen,  damit  ihr  eine  zweite  Gnaden- 

wohlthat  erhieltet,  16  und  bei  euch  durchreisen  nach  Macedonien,  und  wieder 
von  Macedonien  zu  euch  kommen  und  von  euch  mich  auf  den  Weg  bringen 
lassen  nach  Jiidäa.  Asot.  bezeichnet  schon  deshalb  nicht  den  nächsten  geplanten 
Besuch,  weil  hier  nur  das  zu  erwähnen  Zweck  hat,  was  durch  die  Abänderung 
anders  geworden  ist;  der  nächste  wirklich  ausgeführte  Besuch  aber,  mochte  er 
auch  über  Mac.  erfolgen,  wäre  dann  doch  der  2.  gewesen.  Also  beweist  die 

Stelle  nicht,  dass  P  nur  einmal  in  K  gewesen  war  (IX  2).  A=or.  vielmehr  gegen- 
über ;rpÖT.  Dieses  also  nicht  zu  ißooX.,  das  seiner  auch  nicht  bedarf,  und  zu 

IX-ftsiv  nicht  in  dem  Sinne:  zeitiger,  als  ich  es  ausführen  konnte,  sondern  nach 
16:  früher  als  nach  Mac.  Dies  die  1.  /ap'.s,  die  2.  innerhalb  dieser  geplanten 
Reise  bei  der  Rückkehr  aus  Mac.  nach  K.  Freilich  stände  tva — oy.  besser 

hinter  ofiä?  16;  vorausgenommen  ist  es  wohl  zur  Gegenüberstellung  von  Tipo-:.  und 
ösot.  S.  noch  zu  2  1,  und  Kk,  Beitr.  176 — 179  205f.  Xapäv  in  scB  statt  yäp'.v 
ist  Verdeutlichung,  aber  unrichtige,  da  P  seine  Ankunft  nach  Rm  In  15  29 

wohl  als  eine  Gnade    Gottes   (II  1 12)  ansieht.  17  Indem  ich  dies  nun 
wollte,  habe  ich  etwa  sonach  die  Leichtfertigkeit  geübt,  die  ihr  mir  vorwerft 

(TTi)?  °der  beschliesse  ich,  icas  ich  beschliesse,  in  Fleischesweise,  dass  bei 
mir  das  Ja  Ja  und  das  Nein  Nein  sei?   Wäre  das  2.  vat  bzw.  00  Prädicat  zum 
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1.  wie  Jak  5  12,  so  lautete  der  Vorwurf  gerade  auf  Hartnäckigkeit.  Auch  steht 
18  einfach  vai  xai  od.  Also:  Ja  und  Nein  verbunden.  Aber  dieser  HauptbegrifF 
ist  kaum  ausgedrückt  und  doppeltes  vai  und  od  wie  Mt  5  37  nicht  motivirt.  Die 
Conjectur  tö  vai  od  x,ai  tö  od  vai  hat  viel  für  sich.  Kata  adpxa  nur  dann  == 

eXa'fpia,  wenn  Iva  ganz  abgeschwächt  wäre:  ich  habe  meinen  Plan  leichtfertig 
gefasst,  sodass,  wenn  er  zur  Ausführung  kommen  müsste,  neben  dem  Ja  der 
Ankündigung  das  Nein  des  Ausbleibens  sich  zeigt.  Und  selbst  dann  müsste 

das  Nein  den  Kor  notificirt  worden  sein,  wenn  6  \6*(o<;  r^xwv  18  nicht  ohne  allen 
Zusammenhang  mit  17  sein  soll.  Unzulässig  also  auch,  weil  auf  Gleichheit  von 

17 a  und  17 bc  beruhend  und  zudem  fast  zu  viel  Vertrauen  auf  P  voraussetzend: 
ich  müsste  denn  (nisi  forte)  in  Fleischesweise  usw.  H  a  xtX.  vielmehr  steigernd 

gegenüber  17 a:  Absicht,  zu  täuschen;  y.axa  adpxa  =  ao<pia  aapx.  12  gegenüber 

siXixpivsta  (s.  zu  12 f).  Ausserdem  ist  a  verallgemeinernd.  "Iva  streng  final  frei- 
lich nur,  wenn  das  2.  vai  bzw.  od  prädicativ  wäre;  und  selbst  dann  würde  jcap5 

ipLoi  mehr  für  consecutive  Fassung  sprechen.  Vgl.  zu  14  3.  Vereinigung  von  Ja 

und  Nein  vollends  kann  nicht  eigentlich  Absicht  sein.  "Wenigstens  nicht  des 
Beschliessenden  (ßooX.).  Eher  des  den  Beschluss  Mittheilenden;  und  dies  mag 
vorgeschwebt  haben,  da  es  sich  ja  nach  13  um  xpowpetv  handelt.  Zur  Sache  vgl. 
XI  2  c  5XIII5. 

c)  1 18 — 22:  Ueberlenkung  auf  einen  tiefem  Beweis  der  Wahr- 

haftigkeit. 1S  Treuer  Bürge  aber  ist  Gott,  dass  unser  Wort  an  euch  nicht  Ja 
und  Nein  ist.  In  tkotgs  muss  das  Verbürgen  mit  gedacht  sein.  Denn  ozi  steht 

nicht  für  ei?  er.eivo  ov.  wie  Joh  2  18,  wo  S7]{Jt.  Sswiv.  sachlich  =  beiveisen,  während 
hier  eig  Ixsivo  wate  nöthig  wäre ;  und  nicht  belegt  ist  7itaTÖs  6  #so?  als  Betheurungs- 
formel  wie  C^  XDptoc,  worauf  z.  B.  I  Sam  20  3  II  2  27  ou  folgt  als  sklavische 

Uebersetzung  von  ■%  welches  aber  nicht  ==  dass,  sondern  wie  das  weit  häufigere 
tib  CK  nach  Gesenius,  Hebr.  Gramm.  25§  149  148  2  wohl  —  wahrlich.  Doch 
war  dieses  ov.  P  vielleicht  geläufig,  da  er  es  Rm  14 11  nach  dem  frei  eingesetzten 

Cw  syw  (vgl.  z.  B.  Jes  49  is)  aus  LXX  stehen  lässt.  A070C  nach  17  die  An- 
gabe über  den  Reiseplan,  nach  19  die  Heilsbotschaft.  As  jedoch  nicht  etwa  = 

nun  aber,  sodass  die  Frage  in  17  zunächst  unbeantwortet  gedacht  und  daraus 
entschieden  würde,  dass  etwas  Grösseres,  die  Predigt,  bei  P  zuverlässig  sei. 
Dann  müsste  Xö^oc,  betont  und  von  der  Angabe  über  den  Reiseplan  deutlich 
unterschieden  sein.  Also  will  es  sie  und  die  Heilsbotschaft  umfassen,  und  §s 

==  vielmehr  gegenüber  dem  Nein,  das  hinter  17  gedacht,  ist.  Diese  "Wendung 
gestattet  einen  tiefen  Blick  in  des  P  ideales  Denken.  Er  fühlt  sich,  weil  er  sein 

Evangelium  als  "Wort  Gottes  weiss,  so  sehr  von  Gott  durchdrungen,  dass 
jedes  Wort  von  ihm  auch  über  ganz  andre  Dinge  zuverlässig  sein  muss. 
Zugleich  begreift  man  aber,  dass  den  Kor  solche  Beweise  wenig  imponirten. 
In  23  fühlt  dies  auch  P  und  greift  zu  dem  einzig  Möglichen,  zu  einer  Betheu- 
rung;  19—22  aber  versucht  er  seine  Lauterkeit  noch  durch  den  Unterschied  seines 
Evangeliums  von  dem  seiner  Gegner  in  K  plausibel  zu  machen.  19  Denn 
Gottes  Sohn  Christus  Jesus,  der  unter  euch  durch  uns  verkündigte,  durch 
mich  und  Silo  und  Tim,  ist  nicht  Ja  und  Nein  geworden,  sondern  Ja  ist  in 
ihm  geworden,  d.  h.  zu  Stande  gekommen  (Perf.).  Tao  an  4.  Stelle  legt  den 
Ton  auf  ̂ sod.  Die  Judaisten,  zu  deren  deutlicher  Ausschliessung  P  den  Silv 
und  Tim  (Act  18  5)  nennt,  brachten  nach  11 4  einen  andern  Jesus,  wogegen  P 
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die  ihin  eigenste  Yoranstelhmg  der  Messiaspersönlichkeit  X,o.  vor  seiner  irdi- 

schen Erscheinung  als  'Ir(aoöc  anwendet.  S.  VUI  3  b  und  über  die  paul.  Namen 
für  Jesus  Hst,  PPt  422 1  am  E.;  Ws,  bTh  §  76 1;  Stead  in:  Expositor  (London) 

1888,  386—395;  Zimmer,  ZwTh  1888,  326—328  332—334  337f.  Vielleicht 
soll  auf  den  äXXoc  Iwjoö?  auch  val  v.al  o;j  passen,  sofern  er  nur  die  nationalen, 
nicht  auch  die  andern  at.  Verheissungen  erfüllt.    Darauf  deutet:  -°Denn 
so  riet  es  auch  Verheissungen  Gottes  giebt,  in  ihm  ist  das  Ja  für  sie  vorhanden, 
deshalb  auch  durch  ihn,  auf  seine  Veranlassung  hin  das  Amen,  das  nach  I  14  ig 

die  Gemeinde  sprach,  Gott  zu  Ehre  durch  uns,  die  wir  von  ihm  zeugen.  'E-av?. 
nicht  solche  wie  Mt  1  8sf  2  öf  is  i;f  23,  worauf  P  nie  Werth  legt,  sondern  wie 

Gral  3  8;  sie  erfüllen  sich  also  sowohl  im  jetzigen  als  im  künftigen  Leben.  A-." 
y)|itöv,  also  auch  zü>  {tew  npbq  8ö£av  nur  zu  zo  äav;v,  nicht  auch  zu  zo  ved.  21Der 
aber,  welcher  uns  mit  euch  festigt  auf  Christus  hin  und  uns  gesalbt  hat,  ist 

Gott,  -  der  uns  auch  versiegelt  und  das  Angeld  des  Geistes  gegeben  hat,  das 
in  unser n  Herzen  ist.  Diese  Construction  wie  5  5  ist  leichter  als  die :  der  Gott, 
welcher .  .  hat,  ist  der,  welcher  auch  .  .  .  Insbesondere  erwartet  man  bei  letzterer 
nun  vor  statt  nach  6.  Das  Beweisende  scheint  in  beiden  Fällen  zu  sein:  die  Zu- 

verlässigkeit (ßeß.,  /p'-^ac)  dürfen  wir  deshalb  von  uns  behaupten,  weil  sie  von 
demselben  stammt,  der  uns  auch  etwas  damit  Zusammenhängendes  {iz p.,  äpp.  1 

verliehen  hat,  das  Niemand  anzweifelt.  Genauer  besteht  der  beweisende  Zu- 
sammenhang zwischen  21  und  22  darin,  dass  Xp.  =  tö  7tveöfia  nach  3  17,  also  auch 

der  Geist  der  "Wahrheit  ist,  der  eine  Unlauterkeit  zur  innern  Unmöglichkeit 
macht.  Gott  festigt  durch  ihn  immer  tiefer  in  die  Gemeinschaft  mit  Christus 
hinein  oder  in  Bezug  auf  Chr.,  sodass  man  an  ihm  festhält.  Denkbar  wäre 

auch:  weil  21,  gilt  auch  22;  aber  21  ist  eben  nicht  anerkannt.  "Wäre  atpp.  und  app. 
=  ypvaouQ,  wogegen  schon  xat  vor  ozp.,  so  läge  das  Beweisende  nur  in  ihöc.  cH;jl. 
braucht  überall  nur  P  (und  Silv  und  Tim)  zu  bezeichnen.  Sicher  bei  yp..  was 
also,  vielleicht  im  Wortspiel  mit  XpiaTÖc,  die  Weihe  zum  Apostel  bedeutet; 

denn  aov  öaiv,  was  ebenso  versöhnlich  und  klug  ist  wie  xa&dntcp  v.al  "jaslc  fyuäv  u, 
kehrt  hier  nicht  wieder.  Jedoch  das  im  Geiste(sbesitz)  bestehende  (zu  I  Th  5  s) 
Angeld  oder  Unterpfand  schliesslicher  Vollendung  (5  5)  oder  die  Bestätigung 
der  Anwartschaft  auf  das  ewige  Erbe  (r>z p.  Eph  1 13  4  30)  haben  alle  Christen. 
Also  schwebt  vielleicht  vor:  der  mich  wie  uns  alle  versiegelt  hat,  zumal  da  r;Co 

os  folgt,  wenn  es  auch  zu  ■O-söc.  nicht  zu  r(a.  den  Gegensatz  bildet.  Da  22ab 
nicht  verschieden  sind,  heisst  xai  .  .  xm  nicht:  sowohl  .  .  als,  sondern:  auch  .  . 
und  zwar. 

d)  I23—24:  Rückkehr  zur  positiven  Angabe  der  Gründe  des  Aus- 
bleibens. 23  Ich  aber  (zu  21  is)  rufe  zum  Zeugen  Galt  an  wider  (Lc  9  5)  meine 

Seele,  dass  ich  aus  Schonung  für  euch  nicht  mehr  nach  K gekommen  bin. 

*1\  als  Sitz  des  Lebens,  das  P,  wenn  er  lügt,  verwirkt  haben  will.  Gott  ist  eben 
zugleich  Bächer,  obgleich  er  hier  nur  Zeuge  heisst.  Wenig  passend  stände 

'l'y/;rr  sofern  sie  den  Beschluss  des  Fernbleibens  gefasst  hat.  -4  Mcht  als 
ob  (zu  II  Th  3  0)  wir  Herren  eures  Glaubens  wären,  sondern  Mitarbeiter  mit 
euch  (anders  I  3  9)  sind  wir  an  eurer  Freude;  denn  im  Glauben  steht  ihr. 

Die  Abwehr  des  Gedankens,  dass  P  mit  s s-.o.  doch  das  Recht  des  Strafens,  also 
Herrschaft  in  Anspruch  nelune,  hätte  nur  auf  xop.  d;j.wv,  nie  auf  zrfi  rlzz.  ge- 

führt. Auch  besteht  neben  dem  Gegensatz  zwischen  7.0p.  und  aovspYot  nicht  auch 
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noch  ein  den  1.  nur  abschwächender  zwischen  itiaxiq  und  yap&  (Hfm),  da  y.  als 
Gegentheil  der  Xotttj  2  i  gar  kein  der  n&ros  coordinirtes  Gebiet,  sodass  es  auch 
GW£[S(oi  Tfj?  fttST.  und  xöpioi  t^s  x*P**  geben  könnte,  sondern  nur  Ausführung 
des  Begriffs  aovspYoi  ist.  Tfjs  tc.  steht  also  wohl  nur,  weil  xoptsüsiv  rÄjc  iz.  P  vor- 

geworfen worden  war  (VIII  2  b).  Ob  er  dies  mit  dem  Nebengedanken  zurück- 
weist, dass  vielmehr  die  Judaisten  es  thun  (ll2o)7  steht  dahin.  Einen  Gegensatz 

der  Gebiete  enthält  nun  aber  doch:  bezüglich  (oder:  in  der  Sphäre,  wie  Iv 
1  16  13)  des  Glaubens  steht  ihr,  bezüglich  andrer  Dinge  nicht  (jedenfalls  liegt 

Hfm's:  durch  den  Gl.  noch  weniger  nahe).  Hier  aber  erklärt  er  sich  eben  aus 
Abwehr  des  Vorwurfs  des  %op.  ttj?  tt.  Je  nachdrücklicher  P  sagen  muss,  dass 
er  zu  rügen  gehabt  haben  würde,  desto  mehr  will  er  wenigstens  den  Glauben 
der  Kor  als  ausser  Frage  stehend  bezeichnen,  zumal  wenn  er  früher  13.5 

geschrieben  hatte.  2  '  Ich  setzte  mir  aber  dies  fest,  nicht  wieder  unter 
Betrübniss  zu  euch  zu  kommen.  Aotctj  wegen  Xdttä  2  und  cpstS;  1 23  die,  welche 
P  bringt.  Indem  er  aber  laut  l^aotw  auch  im  eignen  Interesse  wegblieb,  kommt 
schon  hier  und  dann  in  sf  die  hinzu,  welche  er  davon  selbst  hat.  Die  Reihen- 

folge der  Wörter  schwankt  bei  den  beachtenswerthen  Zeugen  nur  zwischen 

rcpö?  o»j.ä<;  und  sX&siv.  Autuyj  bei  der  letzten  Anwesenheit  in  K  dadurch  zu 
leugnen,  dass  man  rcdXtv  nur  zu  IXfr.,  nicht  mit  zu  Iv  Xwnjj  zieht,  ist  also  ebenso 
unmöglich,  wie  wenn  man  das  Wiederkommen  und  darnach  schon  das  frühere 
Kommen  §v  Xdtt^  trotz  1 23  als  ein  briefliches  denkt.  Von  den  14  Stellen,  die 

nach  Hxr  S.  9  1  beweisen,  dass  rcdXtv  oft  ohne  Rücksicht  auf  die  richtige  Wort- 
folge eingereiht  werde,  sind  11  völlig  correct,  ebenso  Joh  10  39  nach  guter  Les- 

art; II  1 16  erklärt  sich  einfach  so :  und  wieder,  nämlich  von  Mac,  zu  euch  zu 
kommen,  und  Plato,  Phädo  107  e  enthält  nur  eine  bekannte  Feinheit  der  Wort- 

stellung, ist  aber  ebenso  wie  II  1 16  weit  entfernt,  zu  einem  Missverständniss, 
wie  es  nach  Hnr  die  Verbindung  it&kw  sv  X&tctj]  wäre,  Anlass  zu  geben.  S.  be- 

sonders noch  Exe.  1  zu  13  2  und  IX  1,  sowie  Kk,  Beitr.  166f  193 — 200.  2ßenn 
wenn  i  c  h  euch  betrübe  —  und  wer  ist  es,  der  mich  erfreut,  d.  h.  erfreuen 
könnte  (zu  I  2  14),  ausser  der,  welcher  von  mir  aus  betrübt  wird?  Da  dieser 

es  aber  eben  nicht  thut,  habe  ich  keine  Freude.  cO  Xottooll.  natürlich  col- 
lectiv.    Kai  (Phl  1 22)  ist  weder  hebraisirende  Markirung  des  Nachsatzes  wie  Lc 
2  21  u.  ö.,  Win  408,  noch  das  auch,  welches  dessen  gleichzeitiges  Eintreten  be- 

sonders bei  Epikern  andeutet  (Härtung  I  130f,  Kg  zu  Thuc.  II  93  3),  noch 
wäre  es  auch  nur  in  der  affirmativen  Wendung  (Mr)  motivirt:  so  ist  auch  JSie- 
matul,  der  usw.  Am  ehesten  ist  es  das  dringlich  einfallende  und  wie  Mc  10  26 
u.  ö.,Win  406,  das  logisch  =  sonach,  hier  freilich,  da  ein  Nebensatz  vorher- 

geht, mit  starkem  Anakoluth  (vgl.  lyw  ̂   Act  11«),  doch  bei  der  klaren  Zu- 

sammengehörigkeit von  2ab  kaum  mit  Aposiopese  hinter  ojxä?  (Rck),  die  mit 
etwas  anderem  als  eben  mit  2bc  auszufüllen  auch  gar  nicht  passend  wäre.  Ein 
Komma  hinter  y&p  (Hfm)  konnte  vollends  Niemand  errathen,  und  statt  Xdttw 

müsste  IXoTiTjOa  av  folgen.  3  Und  ich  schrieb  (zu  4)  eben  dies,  damit  ich 
nicht,  wenn  ich  käme,  Betrübniss  hätte  von  denen  her,  von  welchen  her  ich 
hätte  Freude  haben  müssen,  in  dem  Zutrauen,  das  sich  auf  euch  alle  erstreckte, 
dass  meine  Freude  euer  aller  Freude  ist  (XI  2d).  ITdvTac  wieder  so  gewinnend 
wie  1 14  21.  iDenn  aus  vieler  Bedrängniss  und  Beklemmimg  des  Herzens 
heraus  schrieb  ich  euch  unter  vielen  Thränen,  nicht  damit  ihr  betrübt  würdet, 
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sondern  damit  ihr  die  Liebe  erkanntet,  die  ich  in  höherem  Grade  als  zu 

Andern  (1 12)  zu  euch  habe.  Wortstellung  zu  I  6  4.  Ueber  einen  frühern  Brief 

sagt  7  8— 12  fast  genau  das,  was  2  3f  9  steht.  Von  diesem  handelt  also  |/pa([>a 

2  3f  wie  7  12  2  9,  vgl.  I  5  9  11  I  Joh  2  i3ef  III  9,  nicht  von  dem  unter  der  Feder 
befindlichen  wie  nach  antikem  Gebrauch  I  9  15  I  Joh  2  21  26  5  13  ßm  15  15  Gral 

6  11  Phm  19  21  I  Pt  5  12  (nach  Kk,  Beitr.  255 f  bei  P  fast  nur  am  Briefschluss), 

vgl.  Phm  u  Phl  2  28  II  Joh  12  Act  23  30  (15  27)  II  8  17 b  is  22  9  3,  wofür  13  10 
I  4  14  14  37  Gal  1 20 1  Joh  2  12  i3ac  u.  ö.  das  Präsens.  Sogar  Hnr,  so  unbequem 
ihm  der  Zwang  (VI  4d)  ist,  den  citirten  Brief  in  I  zu  erblicken,  entscheidet 

schliesslich  so.  Auf  II  würde  die  Beschreibung  2  4  ja  auch  nur  für  10  1— 13  10, 
gar  nicht  für  1 — 9  passen,  was  bei  Einheit  von  1 — 13  unerträglich  ist  (desto 

passender  bei  Abtrennung  von  10  1— 13  10;  s.  XIII  3).  Und  s-cpa^a  3  muss  in 
dieselbe  Zeit  wie  enptva  1  fallen,  weil  eX^cov  3  in  dieselbe  wie  IX&siv  1,  und  weil 

beim  Kommen  Xütty]  nur  früher  zu  fürchten  war,  jetzt  nach  7  7  11  13— 16  gerade 
nicht  mehr.  Toöxo  aoxö  3  also  nicht:  die  Verse  lf  im  vorliegenden  Brief,  sondern: 
den  in  ihnen  jetzt  wiederholten  Grund  des  Ausbleibens,  sodass  der  Inhalt  von  1, 
also  die  Zurücknahme  des  cßP,  doch  ausdrücklich  in  dem  frühern  Briefe  (dem 
Zwischenbriefe)  stand  (die  Ankündigung  des  cRP  also  in  einem  noch  frühern, 
der  auf  I  folgte).  Oder  wie  II  Pt  1ö:  eben  aus  dem  Grunde,  den  ich  jetzt  if 

wiederhole.  HE-fpatla  dann:  ich  schickte  einen  Brief;  und  in  diesem  braucht 
dann  der  Inhalt  von  1  nicht  ausdrücklich  gestanden  zu  haben,  sondern  nur  das 
Sachliche,  das  zur  Vermeidung  der  Xötttj  beim  nächsten  Besuch  dienen  konnte. 
Auch  hierbei  kann  der  cRP  vor  dem  Zwischenbrief  angekündigt  sein;  aber  auch 
erst  i  m  Zwischenbrief,  neben  den  ihn  halb  zurücknehmenden  Clausein.  Zur 

causalen  Fassung  des  toöto  cmzö  passt  3bc  etwas  directer  als  zur  1.  Deutung. 
Doch  auch  Mittheilung  des  Beschlusses,  jetzt  nicht  zu  kommen,  dient,  natürlich 
neben  den  sachlichen  Vorhaltungen,  zur  Vermeidung  der  Xu^rj  beim  nächsten 
Besuch,  und  todio  aoro  als  Object  liegt  näher.    S.  X  7.  Der  Zweck  jenes 
Briefes  war  also,  die  Xotttj  schriftlich  abzumachen.  Ebenso  fein  wie  5  7 12  aber 
leugnet  P  X67rr]  als  Zweck,  weil  dahinter  noch  ein  höherer  stand  (7sf). 

4)  2  5— 11:  Verzeihung  für  den  Beleidiger  (oder  den  Blut- 
schänder?). Den  Anscliluss  vermittelt  nicht  bloss  der  Begriff  Xorcy],  die  ja 

1—4  P,  5—11  ein  Andrer  verursachen  würde,  sondern  der  Umstand,  dass  der 
Betreffende  und  seine  Behandlung  durch  die  Gemeinde  die  Hauptursache  war, 

weshalb  P  bei  früherer  Ankunft  hätte  Xdttyj  bringen  müssen.  5  Wenn  aber 
einer  betrübt  hat,  so  hat  er  nicht  mich  betrübt,  sondern  theilweise,  damit  ich 
nicht  beschwerlich  falle,  euch  alle.  Object  zu  sTrtßapw  ist  nicht  jp&ycac  Gjxäc,  da 
dann  als  positiver  Gegensatz  zu  ouvc  sjii  nur  artö  ̂ spoo?  übrig  bliebe.  Aber  auch 

nicht  Ttävia?  allein.  Dabei  würde  o^ä?,  von  XsXdt:.  abhängig,  ganz  isolirt  nach- 
hinken, und  beschweren  würde  P  durch  Weglassung  des  oko  fi..,  also  durch  die 

uneingeschränkte  Aussage,  dass  die  Kor  von  dem  Schuldigen  beleidigt  worden 
seien,  gar  nicht  sie  alle,  sondern  nur  die  Minorität,  die  es  mit  ihm  hielt;  statt 
Trdvta?  müsste  also  etwa  zobc,  Xocttou?  stehen.  Auch  xlc,  ist  nicht  Object  zu  erciß. 

So  Mr:  euch  alle  hat  der  Blutschänder,  damit  ich  ihm  nicht  zu  viel  Schuld  auf- 
lade, nur  gewissermaassen  betrübt,  ernstlich  nur  seine  nächsten  Verwandten. 

Diese  Milderung  schwächt  den  Gegensatz  zwischen  l{ii  und  Travta?  uu.ä<;  und  ist 
zwecklos,  da  derselbe  ja  nicht  die  Schuld  erhöhen,  sondern  nur  die  Bezeichnung 
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der  verletzten  Personen  richtigstellen  will.  Uebrig  bleibt  also  nur,  dass  emß.  intrans. 
ist.  Sinn  dann  am  besten  nach  I  Th  2  9  II  3  s:  durch  Uebertreibung  beschwerlich 

fallen,  d.  h.  zu  viel  sagen.  'Atiö  \l.  also  wie  1  u  der  Zahl  nach:  einen  Theil  von 
euch-,  nicht  oder  wenigstens  nicht  in  1.  Linie  dem  Grade  nach  wie  bei  Mr. 
Freilich  scheint  octtö  ja.  dann  unvereinbar  mit  icAvtag.  Es  steht  neben  diesem  in 
der  That  nur  wegen  Ineinanderschiebung  zweier  Gedanken.  Eigentlich  wollte  P 
nur  sagen:  nicht  mich  hat  er  betrübt,  sondern  euch  alle.  Allein  dies  hätte  eben 
die  Minorität  verletzt;  deshalb  schiebt  er  sofort  ein:  octtö  jj..,  Iva  [W]  sTriß.,  schliesst 
aber  den  Satz  doch  so,  wie  er  ursprünglich  angelegt  war,  und  dies  um  so  mehr, 
als  das  blosse  ojxäi;  nach  der  Einschaltung  zu  isolirt  gewesen  wäre,  ausser  ihm 
aber  nur  ein  matterer  Gegensatz  zu  Ijjls  in  3.  Person,  etwa  rrjv  ixxX^ouxv  d[jlwv  zu 

Gebote  gestanden  hätte.  6 Etwas  Hinreichendes  ist  dem  Betreffenden  (zu 
I  16  i6)  diese  jetzt  vollzogene  Bestrafung  durch  die  Mehrzahl,  7 sodass  ihr  im 
Gegentheil  (vielmehr)  vergeben  und  trösten  mögt,  damit  nicht  durch  die  erhöhte 
Betrübniss  der  Betreffende  verschlungen  werde  in  Verzweiflung  an  seinem  Heil. 
Aus  dem  jetzt  erst  gefällten  Urtheil  in  e  kann  cogts  nicht  eine  frühere  Thatsache 

folgern;  also  ist  es  unerlässlich,  mögt  zu  ergänzen.  Vgl.  zu  I  2  14.  8 Deshalb 
ermahne  ich  euch,  Liebe  gegen  ihn  %u  beschliessen,  d.  h.  vielleicht:  ihn  durch 
Beschluss  wieder  in  den  brüderlichen  Verkehr  aufzunehmen.  Der  unbestimmte 

Ausdruck  soll  vermuthlich  der  Autonomie  der  Gemeinde  möglichst  wenig  vor- 

greifen. *Denn  dazu  schrieb  ich  auch,  ihr  solltet  ihn  bestrafen,  um  eure 
Bewährtheit  zu  erkennen,  ob  ihr  nämlich  zu  allem  gehorsam  wärt.  Noch  grös- 

seres Zutrauen  drückt  die  übrigens  sehr  leichte  (zu  I  3  io)  Variante  "(j  (nur  in  AB) 

statt  ei  aus.  "Eypa^a  s.  zu  4.  Ganz  unmöglich:  dazu  schreibe  ich  jetzt  auch, 
ihr  sollet  Liebe  beschliessen,  um  usw.  Denn  zur  Aufhebung  einer  so  mühsam  zu 
Stande  gekommenen  Strafe  gehört  nicht  viel  Gehorsam,  und  nach  io  folgt  P  den 
Kor  in  der  Verzeihung  vielmehr  erst  nach.  Freilich  scheint  dann  die  durch  xai 

geforderte  Identität  von  obc  und  8  wegzufallen.  Kai  fügt  nämlich  nicht  etwa  zu 
mündlichen  Verhandlungen,  die  bei  der  Zwischenreise  stattgefunden  haben  könn- 

ten, die  schriftlichen ;  denn  erstere  konnten,  wenn  P  laut  y.c/1  damals  schon  das- 
selbe gewünscht  hatte,  brieflich  gar  nicht  eine  Bestätigung  erhalten,  die  so  wichtig 

gewesen  wäre,  um  hier  ohne  Zurückgreifen  auf  die  mündlichen  Abmachungen 
erwähnt  zu  werden.  Wegen  yap  will  xat  vielmehr  die  Uebereinstimmung  des  Ver- 

haltens der  Minderheit  in  K,  welchem  P  jetzt  in  8  beitritt,  und  der  Forderung 
des  frühern  Briefs  markiren.  Dies  gewinnt  man  aber  nur  indirect,  indem  man 
nur  zu  et?  toöto  ergänzt  (zu  I  4  2),  was  durch  xai  freilich  nicht  nahegelegt  ist. 
Sinn:  denn  mit  meiner  jetzigen  Mahnung  zur  Verzeihung  stimmt  es  auch  überein, 
dass  ich  nur  dazu  Bestrafung  gefordert  habe,  um  euern  Gehorsam  zu  er- 

proben. Soll  P  nun  verzeihen  können,  so  müsste  diese  Probe  eigentlich  völlig 
befriedigend  ausgefallen  sein,  wogegen  Exe.  1  b.  P  erklärt  sich  aber  befriedigt  und 
sagt  sogar  sehr  entgegenkommend  ei«;  Trema,  was  buchstäblich  gefasst  unwahr 
wäre;  gemeint  ist  nur:  selbst  zur  (ausreichenden)  Bestrafung  eines  bis  dahin  von 
euch  nicht  Bestraften.  Das,  was  doch  noch  fehlte,  schlägt  P  ausdrücklich 

nieder:  10Wem  ihr  aber  etwas  vergebt,  dem  vergebe  auch  ich  es;  denn 
(zu  15  7)  ich  habe,  was  ich  verziehen  habe,  w  e  n  n  ich  überhaupt  etwas  ver- 

ziehen, d.  h.  zu  verzeihen  gehabt  habe,  euretwegen  verziehen  und  zwar  im  An- 

gesichte Christi,  "  damit  wir  nicht  überrortheill  werden  vom  Satan;  [n]  denn 
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nicht  sind  wir,  d.  h.  bin  ich  (zu  1 4)  über  seine  Gedanken  in  Unkenntniss.  10  bil- 

det zugleich  einen  2.  Beweggrund  für  s.  ioab  kann  noch  als  mattherzige  Nach- 

giebigkeit erscheinen ;  aber  8t'  b[j.ä<;,  was  natürlich  nicht  als  idem  per  idem  bedeutet : 
weil  ihr  vergebt,  bringt  den  tiefern  Grund,  der  durch  sv  TCpoawrw  Xp.  zugleich 
als  religiöser  bezeichnet  und  in  11  ausgeführt  wird  (Exe.  6),  wobei  wq\L. 
und  ayv.  ein  Wortspiel  bilden.    S.  noch  zu  13. 

1.  Die  Sachlage  ist  die,  dass  eine  durch  P  geforderte  Strafe  a)nur  von  der 

Mehrheit  verhängt  worden  war.  'Tito  tJjv  tcXsiovwv  Hesse  P  wegen  9C  gewiss  weg,  wenn  es 
sich  (so  Hnr)  um  einen  von  Allen  auch  nur  befolgten  Mehrheitsbeschluss handelte.  b)  Autyj 

nebst  Ixavov  e  verräth,  dass  diese  Strafe  milder  als  die  durch  P  brieflich  geforderte 

war.  Deshalb  geht  «.  auf  ihre  Schwere,  nicht  auf  ihre  Zeitdauer.  c)Die  Minorität 

war  noch  milder  gesinnt.  Dass  sie  eine  strengere  Bestrafung  gewünscht  habe,  folgert  Kk, 

Beitr.  302  f  aus  ix.  und  •$]  siuTtfüa  aur/]  7]  6tcö  tiLv  tcXsiövwv  6,  was  einen  Gegensatz  •/]  Itc«.  ev.sivyj 
y)  ötcö  xcüv  eXaaaövcuv  voraussetze.  Allein  Beides  kann  seinen  Gegensatz  ebenso  gut  in  der  ur- 

sprünglichen strengern  Strafforderung  des  P  haben,  und  tj  ötcö  twv  TcXetovtov  speciell  darin,  dass 

eigentlich  Alle  sich  wenigstens  an  dieser  gelindern  Bestrafung  hätten  betheiligen  sollen; 

trotzdem  aber  solle  dieselbe  Iv.avöv  sein.  Kk's  Fassung  scheitert  besonders  an  fach  jjipou?  5 
(s.  Erkl.)  Er  deutet  dies  so :  im  Vergleich  mit  dem  vollen  Maasse  des  P  hätten  die  Leser  nur 

einen  je  nach  ihrer  Herzensstellung  zu  ihm  grössern  oder  geringem  Bruchtheil  von  Betrübniss 

empfangen.  Dadurch  wird  aber  xedvea?  o\iäc,  zweckwidrig  abgeschwächt.  P  musste  gerade 

sagen,  dass  das  volle  Maass  der  Kränkung  auf  die  Kor  falle  ;  wieviel  davon  sich  jeder  zu- 

rechnen wollte,  darauf  kommt  nichts  an.  Zu  einer  Einschränkung  konnten  also  nur  Gesinnungs- 

genossen des  Frevlers  Anlass  geben,  deren  Existenz  das  Urtheil  in  dieser  Allgemeinheit  unmög- 
lich machte.  Hiergegen  kann  auch  nävxcuv  7  13  15  nicht  beweisen,  dass  die  Minorität  von  der 

Majorität  nur  durch  Strenge,  nicht  durch  Milde  sich  unterschieden  habe.  S.  u.  3.  d)  Aus 

besondern  Gründen  (s.  u.  2  6)  verzeiht  P  und  ermahnt  die  Gemeinde,  dies  zum  Beschluss  zu 

machen.  Die  Initiative  der  Verzeihung  aber  liegt  nicht  bei  ihm.  Das  Entscheidende  ist  ioab; 

aus  iocde  folgt  des  P  Initiative  nicht,  und  in  7  fordert  P  nur  den  Abschluss.  Der  Beginn  der 
Verzeihung  durch  die  Gemeinde  aber,  welchem  P  sich  anschliesst,  lag  schon  in  dem  Verhalten 

der  Minorität  und  der  Milderung  der  Strafe  durch  die  Majorität  gegenüber  der  ursprünglichen 

Forderung  des  P,  ausserdem  aber  wahrscheinlich  in  der  ihm  durch  Tit  gemeldeten  Geneigt- 
heit zu  weiteren  Schritten.  2.  Gewöhnlich  deutet  man  5—11  und  7  8—12,  was  hier  sofort 

mit  zu  behandeln  ist,  da  seine  Beziehung  auf  diese  Sache  wohl  Niemand  bestreitet,  auf  den 

Blutschänder.  Hiergegen  lässt  sich  nicht  sagen,  dieser  müsse  sofort  ganz  nach  des  P  An- 

weisung I  5  3 — 5  bestraft  worden  sein.  Eine  vielfach  ähnlich  gravirte  Mehrheit  und  andrerseits 
die  Judaisten,  denen  zwar  nicht  an  Schonung  des  Sünders,  aber  an  Entfremdung  der  Gemeinde 

gegenüber  P  lag,  konnten  durch  Schlagworte,  wie  sie  II  1  24a  7  2bc  zurückgewiesen  werden, 
die  Bestrafung  allerdings  hintertreiben  und  schliesslich  nur  halb  zur  Ausführung  gelangen 

lassen.  "Weit  schwerer  schon  lässt  sich  annehmen,  dass  P  wegen  dieser  Gefahr  ohne  Schaden 
seiner  sittlichen  Entschiedenheit  sich  mit  der  geringern  Strafe  zufiieden  geben  konnte,  zumal 
da  wahrhafte  Reue  des  Sünders  nicht  sicher  erkennbar  ist.  Dieser  steht  unter  dem  Druck  der 

ETOT.jua,  deren  Folgen  laut  8  noch  fortdauern,  und  von  der  daraus  hervorgehenden  Xutct]  ist 

zu  befürchten,  dass  sie  ihn  zur  Verzweiflung  bringen  könnte.  Ob  dies  die  gottgemässe  Traurig- 
keit von  7  9 f  oder  die  Traurigkeit  der  Welt  ist,  steht  dahin.  3.  Dass  P  aber  vollends  die 

Strafe  von  vorn  herein  nur  zur  Prüfung  des  Gehorsams,  nicht  um  der  Sache  willen 

gefordert  hätte  (2  9  7  12),  wäre  fast  frivol.  Und  kaum  erträglicher  ist  es,  die  That,  die  im  Grunde 
ein  Kokbiv  Gottes  war,  so  ausschliesslich  als  Xmcetv  der  Gemeinde  zu  fassen,  dass  es  in  deren 

Willen  stand,  die  Strafe  zu  erlassen.  Ausgezeichnet  dagegen  passt  beides,  wenn  es  sich  um 

eine  Beleidigung  gegen  P  handelt.  So  VIII  5  XI 2  mit  Bleek,  StK  1830,  629—631,  Einl. 

§  149  a,  Ew,  Hgf,  ZwTh  1864,  168f  u.  ö.,  Schölten,  ThT  1878,  588,  Wzs  306—310  =  '294— 
298,  JdTh  1876,  630—635,  Brückner  134  179,  Bschl,  Pfl  (s.  u.  4b).  Mag  sie  auch  gegen  sein 



II  Kor  2,  5— 11.  221 

Apostelamt  gerichtet  sein:  verfolgt  musste  sie  nur  so  lange  werden,  als  die  Gemeinde  sich  daran 

mitschuldig  machte,  und  mit  deren  Rückkehr  zum  Gehorsam  durch  Auferlegung  einer  simifua 

war  der  Zweck  der  Strafforderung  in  der  That  erreicht  (vgl.  7  12),  sobald  gegründete  Hoffnung 

bestand,  auch  die  Zurückhaltung  der  Minderheit  noch  zu  überwinden;  und  dies  ist  nach  7  7—11 

der  Fall.  Der  2  5b  abgewehrte  Verdacht,  dass  P  die  Bestrafung  um  seinetwillen  gefordert,  lag 
gegenüber  dem  Blutschänder  nicht  einmal  sehr  nahe,  im  höchsten  Grade  dagegen  bei  einer 

Beleidigung.  Und  hier  zeugt  es  nun  von  ebenso  viel  Feinheit  wie  Ueberlegenheit,  wenn  P  5  10 

(so  xi  xsy.)  erklärt,  sie  treffe  nicht  ihn,  sondern  die  Gemeinde,  da  diese  eigentlich  hätte  für  ihn 

eintreten  müssen.  Hiergegen  nimmt  sich  der  Einwand,  P  habe  obv.  l\i.k  XeX.  als  ehrlicher  Mann 

nicht  sagen  können,  geradezu  plump  aus,  zumal  da  in  so  rhetorischen  Sätzen  mit  ob  .  .  &XX<z 
wie  I  Th  4  8  Joh  12  a  Lc  10  20,  Win  462  f  das  1.  Glied  nicht  strict  verneint,  sondern  nur  als 
nicht  in  Betracht  kommend  bezeichnet  werden  soll.  4.  Nach  2s  istnunaber  7  12  zu 

deuten.  a)  Isolirt  betrachtet  könnte  ja  der  &8ixf]{bis,  d.  h.  der  Geschädigte,  der  Vater 

des  Blutschänders  sein,  obgleich  der  Verdacht,  dass  um  seinetwillen  die  ganze  Sache  von 

P  in  Scene  gesetzt  sei,  merkwürdig  genug  bleibt.  Aber  nicht  nur,  dass  der  Vater,  dessen 

Kränkung  1 5  sonst  auch  gewiss  berührt  wäre,  jedenfalls  todt  war  (Exe.  1  zu  I  5  5) :  die  genaue 

sachliche  Uebereinstimmung  des  positiven  Schlusssatzes  mit  dem  von  2  5  bzw.  9  fordert  eine 

Parallele  auch  zu  obv.  eul  X.,  und  dann  ist  der  0.  0  0  x  t\  &  e ;.  q ,  d.  h.  der  Beleidigte,  e  b  e  n  P  und 

die  "Wendung  ebenso  fein  wie  2  5.  b)  Etwas  auffällig  bleibt  allerdings ,  dass  P  sich 
in  3.  Person  als  aooxvjO'söt;  und  dann  sofort  wieder  durch  •qjj.sl?  bezeichnet,  und  dass  aXX'  einen 
scharfen  Gegensatz  nur  dann  brächte,  wenn  der  ao:y.-q%-B'.<;  von  P  verschieden  wäre. 
Nach  Bschl,  StK  1865,  253  f  ist  Tim  der  in  K  Beleidigte,  was  auch  Pfl,  Urchr.  106  f  neben 

obiger  Deutung  auf  P  für  möglich  hält.  Kk,  Beitr.  (280 — )  303 — 308  vermuthet,  ein  Gemeinde- 
glied habe  ein  andres  in  seinem  Rechte,  vielleicht  nach  I  6  8 10  durch  icXeove£iä,  schwer  gekränkt 

(deshalb  auch  rcXeov.  n  2  11)  und  sei  trotz  der  Aufforderung  des  P  von  der  Gemeinde  nicht 

bestraft  worden,  bis  der  Zwischenbrief  dies  bewirkte.  Allein  ob*  £jj.s  XeX.  2  5,  dessen  obige 

Deutung  Kk  283  theilt,  verliert  bei  Kk  noch  deutlicher  alle  Kraft  als  bei  Bschl.  Betrübt  hätte 

ja  den  P  nicht  sowohl  der  tämrpaq  als  die  Gemeinde  durch  ihre  Connivenz  ;  man  erwartet  also 

2  5b  eher:  ouy  sva  XsX.  Die  Bestrafung  ferner  konnte  P  nicht  sowohl  um  seiner  Person  als  um 

des  verletzten  Rechts  willen  fordern ;  7  12  wäre  also  passender:  arcouo-qv  ufiüiv  rijv  öitep  xob 

ooxaoou  oder  r?]?  öX-qfrsöa?.  Und  neben  der  richterlichen  Gewalt  der  Gemeinde  (III  5  b)  ist 

•A&rfia  2  10  kaum  am  Platze.  Aber  auch  owtö  uipotx;  2  5  wird  unverständlich,  da  eine  Rechts- 
verletzung viel  unbedingter  von  Allen  gleichmässig  beurtheilt  werden  musste  als  eine  Beleidi- 

gung, die  manche  für  sachlich  richtig  halten  konnten.  c)Der  äSoxY)  ■frsöi;  ist  also 
do  ch  P.  Der  Gegensatz  mit  äXXa  7  12  wäre  tadellos,  wenn  etwa  stände:  obos  Ivsxa  xob  sie, 

e|xe  aoiv.-fiii.axoi;,  da  hierdurch  das  Thun  des  äow'qoaq  deutlich  von  dem  mit  c/XXä  eingeführten 
der  Gemeinde  geschieden  wäre.  So  lässt  sich  aber  auch  b\hiv.f\&ivxoq  ohne  jede  Schwierigkeit 

verstehen;  das  Masc.  ist  einfach  im  sprachlich  strengsten  Gegensatz  zu  aSox-fjaavxo?  ge- 
wählt, d)  A  1  s  Neutrum  ist  uoiv.rfti^xoc,  trotz  der  Angemessenheit  von  äSw/iuiaTos 

nicht  zu  nehmen;  denn  die  Hauptsache,  elq  ejj-s,  würde  fehlen,  und  aoiv.i]&ivxoq  wäre,  auf  die 

Beleidigung  gedeutet,  neben  aoox-qa.  überflüssig,  auf  die  Blutschande  bezogen  würde  es  die 
unter  2  betonte  Unzuträglichkeit  nur  verstärken.  5.  Undurchführbar  ist  die  Auskunft 

Bleek's  (s.  o.  3),  der  Blutschänder  habe,  als  er  bestraft  werden  sollte,  obendrein 
jene  Beleidigung  ausgestossen.  Entweder  war  er  exeommunicirt  und  stand  dann  nicht  mehr 

unter  der  Jurisdiction  der  Gemeinde,  oder  er  war  es  nicht,  und  dann  konnte  über  seiner  2.  Ver- 

schuldung die  1.  nicht  in  Vergessenheit  gerathen.  6.  Die  Deutung  auf  den  Blutschänder 

stützt  man  sogar  auf  die  "Wiederkehr  von  x\q,  b  xoioüxoc,  und  oatavä?  2s— 7  11  aus 
I  5  1  5,  als  ob  nicht  in  jedem  Straffalle  ein  „Gewisser"  und  ein  „Betreffender"  vorkäme  und 
der  Satan  bei  P  nicht  überall  die  Hand  im  Spiele  hätte,  wo  es  dem  Reiche  Gottes  zu 

schaden  gilt.  Ja,  da  rcXeov.  II  2  11  auf  das  Verlorengehen  der  Seele  des  Blutschänders  gegen- 

über I  5öb  zu  deuten  wäre,  hiesse  8t5  6fj.ä<;  II  2  10:  damit  auch  ihr  durch  Verzeihung  ihn  retten 
helft.    Dies  ist  aber  kaum  möglich  und  jedenfalls  kein  Grund  ('t'äp),  den  Kor  im  Verzeihen 
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nachzufolgen  (s.  o.  1  d).  Ebenso  wenig  übrigens,  wenn  das  Verlorengeben  der  Seele  des 

Beleidigers  in  Frage  stände.  Ausgezeichnet  aber  passt  auf  diesen  alles  in  andrer  Wen- 
dung :  der  Satan  benutzt  die  Forderung  seiner  Bestrafung  dazu,  die  Gemeinde  zu  entzweien 

und  dem  P  zu  entfremden ;  um  dies  zu  verhüten,  übt  P  Verzeihung.  Für  Deutung  auf  den 

Blutschänder  beweist  auch  a-fvoo?  7  n  nicht,  da  es  selbst  bei  dieser  gar  nicht  =  keusch  wäre. 
S.  Erkl.  7.  Ernstlich  kommt  nur  die  Frage  in  Betracht,  worin  die  Beleidigung 

bestanden  habe.  P  geht  auf  so  viele  und  schwere  widerlegend  ein  (VIII  2  f),  dass  man 

kaum  weiss,  was  für  eine  unerhört  genug  war,  um  ihn  zu  einer  solchen  Maassregel  zu  bestimmen, 

neben  welcher  sachliche  "Widerlegung  ihm  doch  wohl  unter  seiner  "Würde  schien.  Doch  kann 
auch  eine  an  sich  minder  schlimme  dadurch  eine  besondre  Schwere  erhalten  haben,  dass  sie 

von  einem  hervorragenden  Gemeindeglied  oder  in  öffentlicher  Gemeindeversammlung  aus- 
gestossen  und  ohne  Erwiderung  geblieben  war.  Am  ehesten  möchte  man  sie  in  10  lof  suchen, 

weil  hier  ein  Singular  steht.  Allein  gerade  der  Vorwurf  der  Kraftlosigkeit  in  Auftreten  und 

Rede  ist  kaum  schwer  genug,  und  der  Sing,  ist  jedenfalls  collectiv.  Ebenso  10  7,  da  das  Xp-.sxoö 
elvat  gar  nicht  auf  einen  Einzelnen  beschränkt  sein  kann.  Aus  sachlichen  Gründen  nicht  sehr 

wahrscheinlich  ist  der  Vorwurf  des  "Wahnsinns  (zu  5  13).  Auch  11  1  16  wird  er  mit  zu  wenig 
Indignation  erwähnt,  besonders  wenn  11  zum  Zwischenbrief  gehört.  In  der  Benennung  Pseud- 
apostel  oder  Satansdiener  wird  die  Beleidigung  ebenfalls  nicht  bestanden  haben,  da  P  diese 

11  13— 15  zu  direct  zurückgäbe.  Dagegen  lässt  sich  vielleicht  an  Geschlechtliches  denken,  was 

zumal  der  Strenge  des  P  in  I  5 — 7  gegenüber  ein  furchtbarer  Vorwurf  wäre.  Auch  der  An- 
forderung, dass  sich  nach  II 2  5  eigentlich  die  ganze  Gemeinde  getroffen  fühlen  musste,  genügt 

dies,  sofern  P  voraussetzt,  dass  ihr  die  Ehre  ihres  Apostels  als  ihre  eigne  gilt.  Hierauf 

könnte  äyvoxTjC  6  6  deuten;  eine  so  leise  Berührung  brauchte  P  nach  Beilegung  der  Sache 

nicht  mehr  zu  vermeiden.  Oder  es  könnte  Jemand  seine  Christuserscheinung  vor  Damaskus 
als  Blendwerk  des  Satans  oder  als  Act  des  Zornes  Gottes  oder  Christi  bezeichnet  haben  wie 

noch  die  pseudoclementinischen  Homilien  XVII  19*),  die  dies  zu  Ende  des  2.  Jahrh.,  als 
der  Streit  mit  P  gänzlich  vergessen  war,  nimmermehr  neu  aufgebracht,  sondern  nur  von  seinen 

Lebzeiten  her  bewahrt  haben  können  (vgl.  Exe.  zu  Act  9  22).  Keinesfalls  scheitert  die  Hypo- 

these wegen  Mangel  an  Stoff  zu  einer  Beleidigung.  8a)  Der  Einwand,  um  einen  Beleidiger 

könne  es  sich  nicht  in  einem  Briefe  handeln,  der  selbst  so  verletzend  gegen  die  Gegner 

sei,  gilt  auch  dann,  wenn  10  1— 13 10  zum  Zwischenbrief  gerechnet  wird,  der  die  Bestrafung 
forderte,  ist  aber  nicht  ausschlaggebend.  P  hielt  seine  heftigen  Ausbrüche  eben  für  erlaubt, 

weil  für  sachlich  richtig  und  im  Interesse  des  ewigen  Heils  der  Kor  gethan,  während  er  in  der 

Beleidigung  zugleich  eine  Verleumdung  erblickte.  b)  Deshalb  irrt  auch  Klp,  wenn  er 

meint,  P  denke  zu  gross,  um  sich  wegen  eines  so  tief  stehenden  Judaisten,  der  überdies 

die  allgemeine  Meinung  nur  etwas  lärmender  aussprach,  zu  einer  so  extremen  Maassregel  hin- 

reissen  zu  lassen,  und  jener  sei  für  gefährliche  Zerknirschung  gewiss  zu  hart  gesotten 

gewesen,  zumal  wenn  ihm  ein  Theil  der  Gemeinde  noch  Rückhalt  bot.    Dies  fällt  weg,  sobald 

*)  E*  uiv  ouv  xal  00t  6  'Iy]3o5?  YjJjlwv  8  t'  b^ä^aroq  ö'-pö-sl?  lyvcoat)"/]  xal  (uuiXriOev,  ihq  ävx:- 
xstuivü)  opy-Cou-svo«;,  8:ö  xar  8:'  öpa;j.axiov  xal  evötcvcojv  v\  v.al  81'  ä-oxaXu'Jjsoov  (II  12  1)  l'^cu&sv 
ot>awv  IXäXrjasv.  ei  xiq  8s  8t5  örctaatav  (-las?)  xcpö;  8t8asxaXtav  ao<p(od^vat  Suvaxa: ;  *äl  e?  u.ev 
epetg'  Suvaxöv  est:,  8'.ä  xi  oXü)  sv.aDxü)  sypfjYopost  -apauiviov  iojxiXyjoev  6  S'.oäsxaXo?;  tccüc  81  aot 
■xal  rciaxsuGOfisv  aDxo,  xav  5t*.  ai<p{H]  aot;  tcüü?  8s  00t  xal  aicpftf],  ötcots  aöxoü  xä  Ivavcta  tri  8r.8a- 

axaXia  (ppovetg;  et  8s  urc'  exetvoo  juä?  topa«;  öcp&si?  v.al  •J.aö-rjxsuö-sl^  arcoaxoXo?  iysvoo,  xä?  sxelvou 
<piuvai;  wqpoaae,  xa  exetvoo  £p[J.Yjvsos,  xoö?  exetvoo  axcootoXous  tptXet,  su-ol  xü>  aoyyevotJteyB)  aöxil) 

}j.7j  jadr/oo.  Tcpo?  yäp  ctepsäv  reetpav  ovxä  <J.e,  S-eijiXtov  IxxX-qaiag  (Mt  16  is),  evavxto?  äv&eaxYjxäc 

jj-ot.  el  (uy]  avctxei|JLEVQ<;  yjs,  oüx  av  jxs  6taßäXXu>v  xö  8t'  sjjloü  y.7jpuy>j.a  IXoiSopets,  iva  0  rcapä  xoö 
xoptoo  aoxö;  icapüiv  axvjxoa  XeyioV  ̂   7ctaxsuü>;j.at,  8-r]Xov6x'.  6t  q  eu-oö  xaxayvw-9'svxo!:  xal  £u.oo 

äooxitj.oo  ovxöc.  r\  sc  xaxsYvcu-ijivov  |J.s  Xlyet<;  (Gal  2  11),  fteoö  xoö  äüoxaXö^avxös  p.ot  xöv  Xptatov 
xaxY|-fopsIi;  Jtai  xoü  ercl  änoxaXü'ist  [Jiaxaptaavxo?  ijls  (Mt  16  17)  xaxa<pepsts  (-'f  povst??).  aXX'  eitswrep 
(sircsp  ?)  aX-fi&ojs;  xvj  äXYjfrsta  auvepYYjaat  d-sXei£,  fj.dö'S  Trpcüxov  Ttap'  4]tj.<jüv,  ä  *f]|J.st<;  rcap'  exetvoo 
su.ärh>!J.sv,  xal  {JLa9"/jXYjs  äX-rjfrsta;  ysYOVüi?  yevoö  TjjJ.lv  GUVspYO?. 
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der  Beleidiger  ein  (hervorragendes)  Gemeindeglied  war;  aber  auch  ohne  dies  konnte,  da 

die  Gemeinde  die  Beleidigung  nicht  zurückwies,  solche  Seelengrösse  dazu  führen,  dass  P 

allen  Einfluss  auf  sie  verlor.  Auch  Hxr's  Einwand  II  16,  blosse  persönliche  Beleidigung 
könne  nie  zu  gefährlicher  Zerknirschung  führen,  erledigt  sich,  wenn  ein  Gemeindeglied  sie  sich 

hatte  zu  Schulden  kommen  lassen,  das  dabei  gegen  besseres  "Wissen  handelte.  c)  Wenn 
endlich  Klp  meint,  die  Sache  des  Blutschänders  müsse,  auch  wenn  er  ausgestossen  wurde, 

Nachwehen  hinterlassen  haben,  so  geschieht  dem  in  XI  5  c  Genüge.  Uebrigens  wäre 

auch  freiwilliger  Austritt  des  Mannes  denkbar  (Kk,  Beitr.  297). 

5)  2  i2f:  Fortsetzung  der  Erzählung  im  Anschluss  an  ls — 10.  12Als 
ich  aber  nach  Troas  kam  zur  Verkündigung  der  Heilsbotschaft  über  Christus 
(zu  I  Th  1 5  2  2)  und  eine  Thür  (zu  I  16  9)  mir  geöffnet  war  im  Herrn,  sodass 

Christus  die  Sphäre  war,  in  der  ich  mich  bei  meiner  Wirksamkeit  befand,  lzhabe 
ich  keine  Ruhe  gehabt  in  meinem  Geist,  weil  ich  meinen  christl.  Bruder  Tit 

(7  ef)  nicht  fand,  [13]  sondern  ich  verabschiedete  mich  von  ihnen,  den  Brüdern 
in  Troas,  und  zog  aus  nach  Macedonien.  12.  Kai  verbindet  einfach  die 
beiden  durch  iXft&v  und  den  gen.  absol.  ausgedrückten  Zeitsätze ;  weniger  leicht 

ist  es :  auch  =  Ttawrep,  obwohl  dies  sachlich  richtig  wäre.  13.  "Ea'/vjxa  be- 
zeichnet den  Zustand  als  damals  definitiv  und  ausschlaggebend;  dass  seine  Folgen 

bis  jetzt  fortwirken,  ist  weder  sprachlich  nöthig  (Win  254)  noch  hier  durch- 
führbar. ITv£ö[i.a,  das  dem  P  von  Natur  eigne  (Exe.  zu  I  Th  5  23),  aber  mit  dem 

göttlichen  geeint,  ersetzt  am  ehesten  unser:  Gemülh.  Aber  nicht:  für  mein  G., 
weil  vielmehr:  innere  Ruhe  für  das  eäöcyylXiov. 

Das  Ganze  ist  bei  aller  Absicht,  zu  zeigen,  wie  sehr  P  die  Wiedergewinnung  seiner 

Kor  am  Herzen  lag,  doch  zugleich  ganz  schlicht  briefgemäss  und  musste  an  die  Reihe  kommen, 

nachdem  1  23—2  4  und  noch  vorher  1  8—10  erzählt  und  im  Anschluss  an  jenes  der  Fall  des 

\öTzrpa.<;  erledigt  war.  Dass  es  an  2  4  chronologisch  nicht  anschliesst,  darf  nicht  irre  machen; 

1  8—10  vorauszunehmen  hatte  P  gute  Gründe  (Exe.  zu  1  11),  ebenso  aber,  sich  2  14  zu  unter- 
brechen (s.  vor  14).  Nichts  also  zwingt  zu  der  Annahme,  12  f  sei  ursprünglich  hinter  1 22  oder 

gar  1 16  (s.  Blj)  oder  (so  Laurext,  nt.  Studien  24 — 28)  von  P  als  Randnote  zu  1  16  geschrieben, 

oder  (so  Vlt  296 — 299),  l24bc23de  (ttstt.  v.z'k.)  5—11  (auch  2?)  sei,  zugleich  weil  darnach  der 
Zwischenbrief  10 — 13  vom  Blutschänder  statt  vom  Beleidiger  gehandelt  habe,  Interpolation, 

deren  günstiger  Inhalt  unmöglich  sei  vor  und  neben  dem  ungünstigen  1  24 a  2i  (2?)  sabc 

4  12  f,  der  doch  von  einer  früheren  Zeit  handelt  (abgesehen  von  3de,  was  aber  absichtlich 
mildert). 

6)  2  u-4  6  vertheidigt  P,  anscheinend  ohne  Anschluss  an  das  Vorher- 
gehende, in  begeisterten  Worten  seine  gottgeordnete  Stellung  als  Apostel 

(2  u— 17)  im  allgemeinen,  3  1— oa  unter  Hinweis  auf  seine  Erfolge),  sodann  ihren 
speeifischen  Charakter- gegenüber  dem  judaistischen  Buchstaben- 

dienst (3  eb— 11  durch  Gegenüberstellung  der  at.  und  der  nt.  Religion  überhaupt, 
3  12—18  speciell  durch  Ausdeutung  der  Decke  auf  des  Moses  Angesicht),  endlich 
seine  Verwaltung  derselben  (4  1 — 6,  wozu   ein  Ansatz  schon  3  i2f).    Wie 
4  7—6  10  voll  Polemik  gegen  seine  Gegner  in  K  bzw.  Auseinandersetzungen  zur 
Wiedergewinnung  der  Gemeinde  war  der  Abschnitt  nothwendig  vor  dem  be- 

friedigten, ja  gehobenen  Abschluss  einzuflechten,  den  die  Fortsetzung  zu  2  13  in 

7  6—16  mit  sich  brachte.  Mag  der  Dankruf  2  14  sich  P  unwillkürlich  aufgedrängt 
haben,  seine  Fortspinnung  ist  fein  bedacht.  a)  2  u— 17.  14  Gott  aber  sei 
Hank,  der  uns  jederzeit  in  Christus  triumphiren  lüsst  und  den  Genich  seiner 
Erkenntniss  offenbar  macht  durch  uns  an  jedem  Orte.  Gegenüber  01  %oXkoi  n 
schliesst  r^ä?  höchstens  die  nächsten  Mitarbeiter  ein,  nach  3  1  nicht  einmal  diese. 
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Vgl.  zu  1  4.  0=w  hat  keinen  Nachdruck,  weil  in  12  f  keinen  irgend  wichtigen 

Gegensatz.  Wegen  jcAytote  und  £v  -avu  Toiup  scheint  der  Dankruf  durch  die 
Erfolge  in  Macedonien  veranlasst.  Aber  s.  7  s.  Und  2  i2f  wollte  gerade  zeigen, 
wie  sehr  sich  bei  P  alles  um  die  Wiedergewinnung  der  Kor  dreht.  Auch  spräche 
er  ohne  den  Blick  auf  seine  dortigen  Gegner  schwerlich  von  axoXk.  wie  4  3.  Also 
meint  er  seinen  Sieg  in  K,  wie  ihn  Tit  gemeldet,  und  verallgemeinert  dies  nur 

deshalb  durch  jcavcore  und  ev  Travel  TÖ-(p,  um  es  noch  nicht  zu  nackt  zu  sagen.  Um 
so  nöthiger  ist  die  allerdings  nur  für  ähnliche  Verba,  nicht  für  O-pta^ß.  selbst  be- 

legte factitive  Deutung  (zu  1 11).  Denn  dass  Gott  P  als  sei  es  vor  Damaskus, 
sei  es  immer  von  neuem  Besiegten  im  Triumphzug  aufführe,  wäre  zwar  ganz  so 

demüthig  wie  I  15  9  f,  hat  aber  hier  gar  keinen  Bezug  und  wird  durch  St5  r,;j.töv 
aufgehoben,  sodass  sich  Hnr  1887  nur  zu  dem  bei  Mr-Hnr  1883  wie  1890  als 
ganz  unantik  verurtheilten  triumpho  nos  ostendit  ut  victoriae  suae  ministros 
zu  flüchten  weiss.  Der  Triumph  ist  P  verliehen  in  der  Sphäre,  d.  h.  Sache  Christi 

(wie  12  sv  xupup),  indem  Gott  durch  ihn  seine  Erkenntniss  wie  4  g  oder  wegen  2  15 
die  über  Christus  so  kundmacht,  wie  beim  Triumphzug  der  Weihrauchduft  alles 
durchdringt.  Tvwasüx;  also  gen.  epexeg.  (zu  I  Th  5  s),  und  zwar  als  speeifisch 

paulmische  gegenüber  den  Judaisten  (VIII  3b).  Nur  so  erklärt  sich  die  Be- 
tonung :  15Denn  Ch  rist  i  Wohlgeruch  sind  wir  für  Gott  zur  Ehre  unter  den 

G  er  ettetic  erdenden  und  unter  den  in's  Verderben  Gehenden,  l6den  Einen  ein 
Geruch  aus  Tod  zu  Tod,  den  Andern  ein  Geruch  aus  Leben  zu  Leben.  15.  Mit 

der  Scheidung  der  aa>C  und  ä~oXX.  (I  1  is)  geht  nun  P  sofort  äusserst  scharf  gegen 

seine  11  13—15  charakterisirten  Gegner  vor.  "Oap]  socü&at;  ist  nach  Lev  1  9  und 
oft  Kunstausdruck  des  Opferritus,  eotocia  aber  auch  sonst  üblich;  und  Erkenntniss 
wird  nicht  geopfert.  Also  nach  14  wohl :  ein  von  Christus  duftender  (weniger  leicht : 

bewirkter)  Wohlgeruch.  Dies  bleibt  P  und  sein  Evangelium  auch  in  seinen  ver- 
nichtenden Wirkungen  an  seinen  Widersachern,  wie  auch,  übrigens  ohne  Ton, 

#scj)  andeutet.    Aber  16  neben  #av.  passt  doch  nur  öaji//],  nicht  eotoSia. 

'Ex  am  ansprechendsten  Hfm  :  von  dem  Leben  des  Auferstandenen  ausgehend 
führt  das  Evangelium  zu  Leben.  Aber  dass  die  Ungläubigen  deshalb  verloren 
gehen,  weil  für  sie  die  Predigt  von  einem  todten  Messias  ausgeht,  ist  unpassend. 
Meist:  die  Predigt  stösst  auf  schon  vorhandenen  Tod  bzw.  Leben  und  wirkt  deren 

definitive  Vollendung.  Aber  #dv.  =  Verstocktheit  (sog.  „geistlicher"  Tod)  und 
CtöT]  =  Empfänglichkeit,  vollends  vor  der  Bekehrung,  ist  unpaul.  (zu  3eb)  und 
das  Ganze  seltsam.  Weit  glatter  ohne  die  2  sx:  ein  Geruch,  dessen  Charakter 
Tod  bzw.  Leben  ist,  sofern  wir  den  Widerstrebenden  Tod,  den  Gläubigen  Leben 
verkünden,  und  der  demgemäss  zu  Tod  bzw.  Leben  führt.  Die  2  Ix  könnten  nach 

Rm  1 17  II  3  i8  zu  rhetorischerer  Färbung  interpolirt  sein,  sind  jedoch  das  Be- 

zeugtem. Und  wer  ist  dazu  geeignet?  Wir,  d.  h.  ich.  17 Denn  nicht  sind 
wir,  wie  die  Vielen,  solche,  welche  das  Wort  Gottes  verhökern,  sondern  als 
aus  Lauterkeit,  sondern  (I  6  11)  als  aus  Gott  heraus  vor  Gott  in  Christus  reden 

wir  (12  19).  16 c  lässt  eigentlich  nicht  den  doch  schon  in  iojiiv  15  genannten 
Namen,  sondern  eine  Beschreibung  der  txavoi  erwarten:  nur  wer  od  xaTCYjXsDS'.  usw. 
Allein  das  xoctt.  hatte  man  P  offenbar  vorgeworfen;  deshalb  musste  er  es  von 
sich  abwehren.  Die  Krämer  waren  nicht  nur  einzig  auf  Gewinn  statt  auf 

Verbreitung  des  in  ihren  Waaren  liegenden  Segens  bedacht,  wozu  1 1 20  passt, 
sondern  auch  als  Verfälscher  derselben  bekannt  (JSir  26  20);  und  dies  ist  wegen 
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etXtxp.  hier  mindestens  überwiegend.  Vgl.  4  2.  Nach  Gal  5  4  1 6—9  u.  a.  ist  es 
begreiflich,  dass  P  alles  Judaistische  (für  K  s.  VIII  3  b)  als  Verfälschung  des 
Evangeliums  ansah.  Materiellen  Gewinn  dagegen  sollte  P  nach  dem  Einzigen, 

was  man  hierüber  ausstreute  (12  ic— is),  nur  heimlich  sich  verschafft  haben, 
während  der  xairqXog  dies  offenkundig  thut.  Ol  tt.  nicht:  die  Menge,  sondern 
nur  die  judaistischen  Lehrer  in  K.  Zu  umfassend  ist  hierfür  aber  auch  das 

minder  bezeugte  ot  XouroL  Also  o'i  rcoXXoi  wohl  wegen  des  verächtlichen  Bei- 
geschmacks. 

b)  3  1— oa.  P  unterbricht  sich,  um  zunächst  einen  ihm  schon  öfters,  nach 
XIII  6  besonders  aus  Anlass  des  Zwischenbriefs  gemachten  und  hier  wieder  zu 

befürchtenden  Vorwurf  abzuweisen:  x  Fangen  wir  wieder  an,  uns  gegen 
10  is  selbst  (zu  I  3  is)  zu  empfehlen?  Oder  bedürfen  wir  etwa,  wie  gewisse 
Leute,  d.  h.  01  %.  2  n,  Empfehlungsbriefe  (vgl.  Rin  16  if)  an  euch  oder  von  euch 

(Empfehlungsbriefe)?  Minder  bezeugt  und  umständlicher  ist  die  Lesart  et  [inj: 
an  die  Absicht  der  Selbstempfehlung  wäre  nur  dann  zu  denken,  wenn  wir  Em- 

pfehlungsbriefe nöthig  hätten,  da  uns  solche  fehlen.  Freilich  lässt  :q  ;j.yj  die  Er- 
wähnung der  cmofati  ham.  fast  zu  sehr  als  Selbstzweck  erscheinen:  weder  ia 

noch  ib  findet  statt,  während  der  Zusammenhang  doch  bloss  verlangt:  Selbst- 
empfehlung liegt  in  2  u— 17  nicht  vor,  da  ich  sie  euch  gegenüber  nicht  nöthig  habe. 

3  ib  ist  also  nur  ein  Seitenhieb.  Nachdem  aber  oootom:.  haxn.  erwähnt  sind,  nimmt 
der  Satz:  „Selbstempfehlung  habe  ich  vor  euch  nicht  nöthig"  die  Gestalt  an: 
mein  Empfehlungsbrief  seid  ihr.  Das  ist  aber  ein  Brief  von  den  Kor,  nicht  an  sie. 
Also  war  Tj  s?  djamv  als  Uebergang  nöthig,  auch  wenn  die  Judaisten  sich  von  den 

Kor  keine  aoaxar.  ha&c.  hatten  ausstellen  lassen,  ist  also  kein  Beweis,  dass  dies  ge- 

schehen sei.  2  Unser  Brief  seid  ihr,  eingeschrieben  in  unsern  Herzen,  er- 
kannt und  gelesen  von  allen  Menschen,  3iceil  von  euch  offenbar  wird  (sav.  an 

DgLsüg  angeschlossen),  dass  ihr  ein  Brief  Christi  (Hnr:  über  Christus)  seid, 
dienend  hergestellt  von  uns,  eingeschrieben  nicht  mit  Dinte,  sondern  mit  Geist 
des  lebendigen  Gottes,  nicht  auf  steinernen  Tafeln,  sondern  auf  fleischernen 
(zu  I  3  1)  Tafeln.  Dass  P  in  yj|id>v  seine  Gehilfen  einschliesse,  ist  neben  I  4  16 
9  1  f  nicht  wahrscheinlich  und  durch  xczpStatc  nicht  zu  erweisen,  da  dies  einfach 
Folge  der  pluralischen  Redeweise  sein  kann  wie  7  3 f.  Vgl.  zu  1 4.  Einheitlich 
ist  an  dem  Bilde,  dass  die  Kor  ein  von  Christus  dictirter,  von  P  ausgeführter 
Brief  sind,  der  ihm  zur  Empfehlung  gereicht,  indem  er  allerseits  als  acht  erkannt 

und  dann  gelesen  wird.  Nicht  zum  Bilde  passt  a)  iv  rcXa£iv  hi&.  statt  sv  /ap-cw 
nach  II  Joh  12;  es  steht  mit, Bezug  auf  Ex  31  is  32  15 f,  weil  nach  2  14—17  schon 
3  6  vorschwebt,  nicht  wegen  Ez  11 19  36  26,  da  der  Gedanke  an  Verstocktheit 

ganz  fern  Hegt-,  b)  xapSiat?  3,  da  die  Menschen  das  Herz  gerade  nicht  sehen; 
es  ist,  obwohl  it  Iren.  Orig.  sogar  schon  die  Glättung  xapSux^  haben,  bei 
der  Steifheit  seiner  Einfügung  gewiss  (s.  Blj)  Randerklärung  nach  Prv  7  3  Jer 
17i,  und  mit  rcXaglv  sapx.  waren  lebendige  Menschen  ihrer  ganzen  Person  nach 

gemeint  (ojisä;  2);  c)  I^T^P«  ̂   Ta^  iu*pd-  ■fyu&v.  In  des  P  Herzen  kann  nicht  ein 
Brief  eingeschrieben  sein,  der  ihn  deshalb  empfiehlt,  weil  P  ihn  in  den  (Herzen 

der)  Kor  hat  herstellen  dürfen.  Am  ehesten:  in  meinem  Herzen  ist  die  That- 
sache  geschrieben,  dass  ich  einen  solchen  Brief  habe  in  euch  herstellen  dürfen, 
und  überhebt  mich  der  Notwendigkeit,  mich  selbst  zu  empfehlen.  Aber  nicht 
dieser  Brief  wird  von  allen  Menschen  gelesen.    Die  Aenderung  des  Bildes  in 

Handcommentar  zum  NT.  II.  1.  2.  Aufl.  15 
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13—1-  ist  weit  durchsichtiger.  Vielleicht  ist  s-p/^YP-  ̂ v  Ta^?  xapo.  i$t&v  doch  als 
Randbemerkung  (vgl.  P-N  104  2)  mit  oder  nach  xapS.  3  zugesetzt  und  nach  seiner 
Einreihung  von  K  aeth  in  o|j.wv  verbessert,  gegen  welches  aber  immerhin  wie  gegen 

xapo.  3  gilt,  dass  Menschen  das  Herz  nicht  sehen  können.  *Ein  solches  Zu- 
trauen aber  haben  wir  durch  Christiis  Gott  gegenüber,  5 nicht  als  ob  wir  von 

uns  aus  geeignet  teuren,  etwas  zu  urtheilen  als  aus  uns  heraus,  sondern  unser 

Geeignetsein  stammt  aus  Gott,  6der  uns  auch  geeignet  gemacht  hat  zu  Dienern 
eines  neuen  Bundes  (Exe.  4c  zu  I  11 34),  nicht  Buchstabens ,  sondern  Geistes; 
denn  der  Buchstabe  tödlet,  der  Geist  aber  macht  lebendig,  und  nur  für  etwas 
Lebenschaffendes  kann  uns  Gott  zu  Dienern  bestellt  haben.  4  f.    IleTrotö. 
zunächst:  dass  ihr  unser  Brief  seid.  Aber  dies  war  selbst  nur  Beweis  dafür,  dass 
P  2  i4—i7  von  sich  sagen  durfte.  Und  die  Ausführung  zu  4  in  Xoffa.  5  kehrt  in 

der  That  zu  2  u— 17  (ixav.)  zurück.  5  ist  wirklich  Ausführung;  denn  die  eigentlich 
durch  ou/  ou  (zu  II  Th  3  9)  zu  beseitigende  Unklarheit  ist  durch  &a  too  Xp. 
und  deshalb  auch  durch  Tipö?  töv  #söv  schon  beseitigt.  lipo?  töv  $.  also  nicht: 
sofern  Gott  richtet,  sondern:  sofern  er  den  Inhalt  der  TrsTroiih  verleiht.  Dieser 

ist  nun  aber  nach  5  ixavörijs  zob  toffej.  und  wird  begründet  durch  das  entsprechende 
(%cd  6)  ixavoöv  zu  Sidxovoi  xaiv/j?  Siafr.  Aofia.  also  das  Urtheilen  darüber,  wie  man 
Christus  predigen  müsse,  überhaupt  über  die  rechte  apost.  Amtsführung.  Die 
völlige  Unfähigkeit  des  natürlichen  Menschen  zum  Guten  hätte  man  also  hierauf 

nicht  stützen  sollen.  'A'f  iaoTwv,  mag  es  auf  ou  oder  ecjjjlsv  oder  <d  folgen,  gehört 
wegen  seines  Gegensatzes  sx  toö  ftsoü  zu  focovoi.  cß?  s£  sauuöv  darf  man  zu 
Xoyw.  ziehen,  da  die  Ergänzung:  (ws)  focovoi  ovie?  Xoy.a.  ti  ziemheh  umständheh 
ist.  6.  Aiaih  ohne  t?|s,  weil  es  nur  auf  die  Eigenschaft  xotyijs  ankommt. 

c)  3  6b— 11.  Mit  7pdfj.jj.aT0?  und  ttveo^.,  die  nach  s  von  ötax.,  vielleicht  aber 
auch  von  Siaft.  abhängen,  macht  P  einen  ebenso  raschen  Uebergang  von  Persön- 

lichem zu  Sachlichem  wie  1 1 17.  Man  sieht,  die  Gegner  in  K  vertreten  den  alten 
Bund.  Dessen  Wesen  besteht  für  P  nun  im  Gesetz,  das  lediglich  fordert  und 
dem  Uebertreter  den  Tod  droht,  ohne  eine  Kraft  zu  seiner  Erfüllung  zu  verleihen, 

ja  das  durch  den  Reiz  des  Verbots  die  schlummernde  Sünde  erst  hervorlockt 

(Gal  3  10  21  Rm  7  5—13  5  20);  das  "Wesen  des  neuen  Bundes  ist  die  Einwohnung des  Geistes  Gottes  und  Christi,  der  selbst  Leben  ist,  zur  freiwilligen  Befolgung 

des  Gesetzes  treibt  und  so  Leben  hier  und  in  Ewigkeit  wirkt  (Rm  8  1—17  7  e  2  29 
Gal  4  öf  5  22 f  6  8).  Die  geläufige  und  an  sich  sehr  werthvolle  Anwendung,  dass 
Haften  am  Buchstaben  einer  Satzung  das  geistige  Leben  ersticke,  gehört  also 

ebenso  wenig  her  wie  die  Bevorzugung  der  allegorischen  oder  nach  Apk  11s 
pneumatischen  Auslegung  des  AT  (zu  I  9  10).  Attoxt.  vom  ewigen  Tode,  der  aber 
nur  die  Fortdauer  des  physischen  ist,  sofern  diesem  keine  Auferstehung  folgt. 
Nun  ein  Beweis  der  Ueberlegenheit  des  neuen  Bundes  aus  einem  Zuge  des  alten 

selbst.  7  Wenn  nun  aber  der  Dienst  des  Todes,  in  Buchstaben  Steinen  ein- 

gemeisselt,  zu  Glorie  getätigt  ist,  sodass  die  Söhne  Israel 's  nicht  blicken  konn- 
ten in  das  Angesicht  des  Moses  wegen  der  Glorie  seines  Angesichts,  die  doch 

verging,  stüie  tvird  nicht  in  höherem  Grade  der  Dienst  des  Geistes  in  Glorie 
sein?  7.  Weniger  naheliegend:    der  in  Buchslaben   oder   nach  Klp   in 
Satzungen  bestehende  oder  begründete  Dienst  des  Todes,  was  indessen  einen 

genaueren  Gegensatz  zu  S'.ax.  toö  jcv.  s  bildet  als  Storn.  &av.  allein.  Fpa^a.  betont 
in  jedem  Falle  die  Aeusserlichkeit.   Der  nach  6  zum  Tode  führende  Dienst  ist 
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nicht  bloss  die  Aufstellung  des  Gesetzes  durch  Moses,  sondern,  wenn  das  Ganze 

fürK  Zweck  haben  soll,  auch  jede  Vertretung  desselben  als  Religionsgrundlage 
•durch  (christl.)  Prediger;  kfew^r\  sv  also  nicht:  sich  rollzog  in.  Nun  ist  freilich 
nicht  eigentlich  dieser  Dienst  in  Stein  gegraben,  sondern  der  Dekalog  oder  ver- 

möge einer  Verallgemeinerung  das  Gesetz.  Doch  darf  man  nicht  etwa  wünschen, 
&ax.  auf  die  levitischen  Dienstvorschriften  beziehen  zu  dürfen.  Denn  P  scheidet 

nie  mit  Bewusstsein  Moral-  und  Ritualgesetz,  sondern  fasst  ebenso  principiell 
wie  den  Moses  als  Vertreter  aller  Gesetzesdiener  auch  das  Gesetz  als  Einheit, 
das  wegen  seiner  lediglich  fordernden  Natur  und  Unerfüllbarkeit  in  Folge  des 
sündigen  Hanges  sämmtlicher  Menschen  selbst  in  seinem  herrlichsten  Theil,  dem 
Dekalog,  nichts  als  eine  Veranstaltung  zur  Herbeiführung  des  ewigen  Todes 
Aller  ist.  Die  8  i  et.  %.  zoü  &o.v.  ist  also  insofern  svistott.  Xföoic,  als  der  Dekalog 

ihre  Grundlage  bildet.  7b  folgt  P  der  Tradition  bei  Philo  II  146,  die  über  Ex 
34  29—35  hinausgeht;  das  xotrapy.,  das  mit  der  Sterblichkeit  des  Moses  nichts  zu 
thun  hat,  erschliesst  er  nach  13  selbständig  aus  dem  Auflegen  der  Decke.  Ao£a 

hier  concret  der  Lichtglanz,  aber  nicht  auch  :a,  weil  nicht  in  o=do£.  10  und 

in  8.  'Eovy.i  nämlich  wegen  des  Präs.  Trepisa.  9  trotz  Sktife  12  nicht  von  der 
künftigen  Seligkeit,  deren  erst  zu  erwartender  Lichtglanz  im  eigentlichen  Sinne 
auch  kaum  genug  Gegengewicht  gegen  den  bei  Moses  bieten  würde.  Das  Fut. 
erschliesst  vielmehr  vom  Standpunkt  der  Vergangenheit  aus  etwas  inzwischen 
Eingetretenes.  MaXXov  daher  an  sich  leicht  ebenfalls  logisch:  vielmehr,  d.  h. 
mit  grösserer  Geicissheit,  wogegen  aber  icsptoo.  9.  Schon  gegenwärtig  ist  die 
oo£a  auch  deshalb,  weil  P  13  18  der  des  Moses  eine  auf  seinem  eignen  Antlitz 

gegenüberstellt,  wodurch  zugleich  der  eigentliche  Sinn  als  Grundlage  des  un- 
eigentlichen immer  wieder  hervortritt.  Der  Doppelsinn  von  Sd£o,  den  wohl  am 

besten  Glorie  wiedergiebt,  ist  geradezu  der  Nerv  von  7— 18  4  4  6.  S.  Exe.  zu  4  6. 
Statt  des  correcten  Gegensatzes  010:/..  zr^  CtoTj?  setzt  P  im  Anschluss  an  6:  Dienst, 
der  den  Geist  als  Grundlage  des  Verhältnisses  zu  Gott  weiss.  Das  für  fj.äXXov 
Beweisende,  dass  oöia  dem  7rvsö|j.a  verwandt,  der  Stav-  toö  #av.  eigentlich  fremd 
ist,  tritt  nun  deutlicher  heraus,  wenn  rcv.  durch  §wt.  ersetzt  wird,  während  alles 

Andre  Wiederholung  ist:  9  Denn  icenn  der  Dienst  der  Yerurtheilung  Glorie 
hat  (oder  ist,  je  nachdem  rg  8.  oder  it  S.  zu  lesen),  ist  um  vieles  mehr  (zu  s)  der 
Dienst  der  Gerechtigkeit  reich  an  Glorie.  Zu  et  ergänzt  sich  gegenüber  Trsp'.aa. 
am  leichtesten  ein  (zeitloses)  Präs.  A:x.  ist  schon  wegen  des  Gegensatzes  gegen 

die  Judaisten  die  solenne  Glaubensgerechtigkeit  (Rm  1 17  3  22  u.  ö.),  v.v.zö.'/^y.q 
ihr  gegenüber  die  Verurtheilung  als  Erfolg,  nicht  als  Thätigkeit.  Dem  Dienst 
an  dieser  8tx.,  dem  Ziel  des  göttlichen  Weltplans  nach  5  21,  kann  nur  die  höchste 

Sd£a  eignen.    Zum  Beweise  für  [iöXXov  wieder  dient:  10  Denn  sogar  ohne 
Glorie  ist  das  mit  Glorie  Umkleidete  in  diesem  Punkte  wegen  der  überragen- 

den Glorie  des  Gegenstücks,  der  Sioöc.  zr^  oix.  Sachlich  ist  dies  freilich  vielmehr 
erschlossen,  nicht  durch  sich  selbst  gewiss  und  so  zum  Beweis  tauglich.  P  aber, 
der  von  dem  Gedanken  ganz  durchdrungen  war,  muss  ihn  doch  wohl  als  Beweis 

gemeint  haben  •,  denn  fdp  =  nämlich  wäre  ganz  matt.  'Ev  zmzip  zCp  [ispsi  gehört 
zum  Verbum,  nicht  zu  zb  os§o£.,  da  man  dann  nicht  wüsste,  worauf  sich  zobzy 
beziehen  soll.  Ist  nun  aber  zb  öe§o£.  =  Siax.  zf^  v.araxp.,  so  ist  bf  z.  ztp  \y.i[jv.  = 
sw.  z?i<;  utt.  oö£y]?,  also  überflüssig.  Deshalb  Mr  u.  A.:  zb  8eSo£.  sei  das  Verherr- 

lichte in  abstracto,  ohne  Beziehung  auf  den  hiesigen  Gegensatz ;  dieser  werde 

15* 



228  n  Kor  3,  10—13. 

erst  durch  sv  t.  ttö  fiepst  erwähnt.  Letzteres  hiesse  dann  aber  doch:  in  diesem 

Falle,  was  9  3  (I  Pt  4  le)  und  überhaupt  unzulässig  ist.  n  Denn  wenn  das 
Vergehende  unter  Glorie  ist  (zu  9),  so  ist  in  viel  höherem  Grade  das  Bleibende 
in  Glorie.  Bewiesen  wird  hierdurch  nur  mrspß.,  nicht  der  Hauptsinn  von  10,  aber 
auch  nicht  über  10  hinweg  der  von  9,  obgleich  11  sich  dazu  eignete,  wenn  10  fehlte. 

Tö  ttatapY-  =  Stax.  r/js  xaxaxp.,  also  nicht  Ptc.  Impf.  Wäre  7roXX(T)  [läXXov  logisch, 
wogegen  zu  8,  so  könnte  Sta  mit  Bezug  auf  Ex  34  33—35  (zu  7)  das  Zeitweilige, 
sv  das  Stetige  andeuten.    So  aber  s.  zu  I  Th  2  b. 

d)  3 12—18.  12  Da  icir  nun  hiernach  eine  solche  Hoffnung  haben,  bethätigen 
tcir  viel  Freimuth  13  und  legen  nicht  eine  Decke  auf  unser  Angesicht  (zu  dieser 
Ergänzung  s.  Win  542),  wie  Moses  eine  Decke  auf  sein  Angesicht  legte,  damit 

die  Söhne  Israel 's  nicht  blickten  auf  das  Ende  des  Vergehenden.  12.  Eine 
TtsTToiih  (4)  ist  7—11  beschrieben,  eine  IXtci?  nicht.  Doch  ist  darum  noch  nicht  sctai 

8  buchstäblich  zu  nehmen  und  auch  in  11  zu  ergänzen.  'EXmg  steht  statt  TrsTroifl-., 
weil  es  sich  auch  bei  Moses  13  um  den  Blick  in  die  Zukunft  handelt.  Dieser  aber 

trifft  bei  P  auf  ein  fisvov  11,  auf  das  man  hoffen  kann.  13.  Nach  Ex  3433—35 
legte  Moses  die  Decke  immer  erst  dann  auf,  wenn  er  mit  Gott  geredet  und  dem 
Volke  diese  Worte  kundgethan  hatte^  also  nicht,  um  die  Unerträglichkeit  seines 
Anblicks  (7)  zu  beseitigen,  sondern  wohl,  um  ihn  nur  in  amtlicher  Thätigkeit  zu 

zeigen.  P  aber  konnte  auf  die  Deutung  verfallen,  der  Glanz  sei  jedesmal  ver- 
buchen und  Moses  habe  dies  verheimlichen  wollen,  weil  man  daraus  die  Vergäng- 
lichkeit des  at.  Dienstes  entnommen  haben  würde.  Tö  xatapy.  der  Glanz  wie  7  oder 

ötoa.  r/jc  xaraxp.  wie  11.  Den  moralischen  Vorwurf  gegen  Moses  kann  Hnb  nur 
mittels  der  Deutung  leugnen:  Moses  verhüllte  sein  Angesicht  mit  Beziehung  auf 
die  von  Gott  bezweckte  Thatsache,  dass  das  Ende  der  at.  Diakonie,  d.  h.  nach 
Rm  10  4  Christus,  den  Israeliten  verborgen  blieb.  Allein  der  Text  sagt,  dass  sie 
nicht  daraufhinblickten;  das  Object  müsste  ihnen  also  an  sich  erkennbar  gewesen 
sein,  wogegen  Christus  ganz  ausserhalb  ihres  Gesichtskreises  lag.  Ausserdem  ist 
Trpög  tö  mit  Inf.  im  NT  ausser  Mt  5  28  26  12  Lc  18  1  stets  final,  was  Hne  trotz 
I  Th  2  9  II  3  s  Mt  6  1  13  30  23  5  Mc  13  22  Eph  6  11  (Jak  3  3)  einfach  leugnet. 

Vor  allem  aber  ist  unbegreiflich,  was  die  Decke  auf  Moses'  Angesicht  mit  dem 
Verborgenbleiben  Christi  zu  thim  haben  soll.  Der  Gedanke  an  Christus  kann 

ja  14—16  nur  durch  völlige  Umdeutung  von  xdXo[i[ia  hereingebracht  werden.  Be- 
stände aber  wirklich  ein  Zusammenhang,  so  wäre  es  der,  dass  die  den  Israeliten 

zu  verbergende  Glorie  auf  Moses'  Angesicht  die  Glorie  Christi  war,  während  P 
die  Glorie  beider  gerade  in  schärfsten  Gegensatz  stellt.  Es  ist  vergeblich,  des 
P  Urtheil  über  Moses  mildern  zu  wollen;  besonders  wegen  sTcwpwxh]  14.  Kaum 
irgendwo  sagt  P  etwas  Stärkeres  gegen  die  at.  Religion.    Vgl.  Gal  3  9  19  24  4  3 

9  24f  29  f  Rm  5  20  (Hbr  7 16  isf  Barn.  4  6— s).  Und  bei  der  principiellen  Art  seines 
Denkens  macht  er  schon  Moses  den  Vorwurf,  während  zu  dessen  Zeit  das  Gesetz 
doch  nach  P  selbst  noch  voll  gelten  und  erst  mit  Christus  aufhören  sollte  (Gal 
4  4f).  Offen  bleibt,  dass  dabei  Gottes  Absicht  waltete,  Israel  zu  verstocken 
(Rm  9  18  11 25);  die  wissentliche  Verheimlichung  des  Thatbestandes  durch  Moses 
wird  jedoch  dadurch  nicht  anders.  Das  Zeugniss  für  seine  eigne  Vergänglichkeit 
aber  ist  dem  AT  hier  ebenso  gegen  sein  Wissen  und  AVollen  entlockt  wie  Gal 

3  15—17  4  3of  Rm  4  3  9—22  10  4—8  und  mit  entgegengesetzter  Schlussweise  Hbr 
7  5—22  10  5—9  4  4—9  (mit  Recht  nur  Hbr  8  7—13  10  15— is).  Der  Uebergang 
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zum  Persönlichen  in  12 f  wird  erst  4  1  fortgesetzt,  3  u—is  aber  durch  eine  neue 
sachliche  Erörterung  über  den  Unterschied  des  alten  und  neuen  Bundes  unter- 

brochen, die  wiederum  zwecklos  wäre,  wenn  sie  sich  nicht  gegen  die  Judaisten 
in  K,  die  noch  mehr  Juden  als  Christen  waren,  speciell  gegen  ihren  4  3  berührten 
Vorwurf  richtete.  Principiell  wie  immer  fasst  sie  P  als  reine  Juden.  Die  Ueber- 

leitung  ist  etwas  hart:  u  Aber  verstockt  wurden  ihre  Gedanken  (oder:  ab- 
gestumpft w.  ihre  Geisteskräfte;  s.  zu  44).  Nicht:  sondern,  da  dieses  gegen- 

über 00  seil.  Ttö-s^sv  das  wirkliche  Thun  des  P  oder  gegenüber  Tipös  vb  \L-q  eine 
andre  Absicht  einführen  müsste;  auf  einen  Zwischengedanken:  „und  sie  sahen 

das  tsXoc  tod  xaiapy.  auch  nicht"  kann  sich  aXXa  nicht  beziehen,  da  er  nicht 
selbstverständlich  genug  ist,  um  ergänzt  werden  zu  dürfen.  Denn  bis  zum 
heutigen  Tage  bleibt  dieselbe  Decke  auf  der  Vorlesung  des  alten  Testaments 
in  den  Synagogen  und  (für  die  kor.  Judaisten)  in  christl.  Kreisen,  indem  sie 
nicht  aufgedeckt  icird,  weil  sie  nur  (zu  14  2)  in  Christus  beseitigt  wird.  Tö 
aoTÖ  also  nicht  buchstäblich,  sondern  nur  bezüglich  der  gleichen  Wirkung,  die 
Vergänglichkeit  der  at.  Religion  zu  verhüllen.  Genauer  dieselbe  ist  es,  wenn 
sie  bei  der  Vorlesung  des  AT  bleibt,  nämlich  auf  des  Moses  Antlitz;  aber  dies 
müsste  gesagt  sein,  und  ist  ein  kaum  weniger  kühnes  Bild  als  eine  Decke  auf 
der  Vorlesung,  die  sich  übrigens  daraus  erklärt,  dass  die  Synagogenrollen  ausser 
der  Zeit  der  Vorlesung  in  leinene  Tücher  gehüllt  waren.  Den  ersteren  Einwand 
vermeidet  Hne:  bleibt  bei  der  Vorlesung  unaufgedeckt\  er  entzieht  sich  aber 
so  das  selbständige  negirte  Verbum,  welchem  aXXd  15  gegenübertreten  kann,  und 

muss  deshalb  15  ohne  jeden  sonstigen  Grund  für  fremden  Zusatz  erklären.  Sach- 
lich passt  auch:  indem  nicht  enthüllt  wird,  dass  der  alte  Bund  in  Christus 

beseitigt  wird  (ßm  10  4),  auch  der  acc.  absol.  ist  nach  Kn  §  487  bei  unpersön- 
lichen Passiven  gestattet;  aber  das  Ptc,  wofür  man  mindestens  a;roxaX.  erwartet, 

schliesst  sich  doch  zu  deutlich  an  %dXo[Afia  an.  15  Sondern  (gegenüber  [ay] 
dvaxaX.)  bis  heute  liegt,  so  oft  Moses  vorgelesen  wird,  eine  Decke  (tö  fehlt, 

weil  das  Bild  geändert  ist)  auf  ihrem  Herzen  als  dem  Sitz  der  religiösen  In- 

telligenz; 16  sobald  es  (oder:  einer)  sich  aber  %um  Herrn  Christus  bekehrt,  wird 
die  Decke  teeggenommen.  Tt?  aus  auTwv  zu  ergänzen  ist  nach  Kn  §  352g,  Kg 
§  61,  4  1 5  fast  leichter  als  xapöla  zum  Subj.  zu  nehmen,  was  obendrein  an  die  dem 

hiesigen  Zweck  ganz  fremde  Gesammtbekehrung  Israel's  Em  11 25  f  denken  lässt. 
Dass  rcspiaip.  Ex  34  34,  woran  sich  P  stark  anlehnt  (sogar  in  smaTp.  an  e;rs<3rpd- 
<pYjoav  34  31),  Medium  ist,  zwingt  nicht,  es  hier  ebenso  zu  nehmen,  wo  der  ganz 

veränderte  Sinn  nur  für  Gottes  Thätigkeit  passt.  17  Der  Herr  aber  ist  der 
Geist;  wo  aber  der  Geist  des  Herrn  ist,  da  ist  Freiheit.  Das  1.  Ss  wäre  rein 

erläuternd  und  der  Folgesatz  zu  i7bca  schon  in  i6b  vorhanden,  wenn  P  den  Begriff 
IXeuih  schon  in  i6b  voll  mit  gedacht  hätte  (Mr),  wobei  aber  17 a  eben  '(dp  zu  er- 

warten; es  führt  weiter,  sofern  sXsoih  als  neues  Moment  zu  i6b  hinzukommt. 

'EXeoih  ist  im  Zusammenhang  die  Freiheit  vom  Gesetz  und  seiner  xaTdxptsic  9, 
weil  Christus  als  jrvsD[j.a  dem  von  Moses  vertretenen  ypdjj.[xa  ef  gegenübersteht. 
Um  7  e  8  2  15  Gal  5  18. 

Der  Artikel  beim  Prädicat  bezeichnet  bei  Begriffen,  die  an  sich  verschiedenen  Um- 
fang haben  können ,  völlige  Identität ,  während  bei  fehlendem  Artikel  das  Präd.  Genus- 

begriff ist,  der  auch  andre  Species  als  das  jeweilige  Subj.  umschliesst  (Joh  4  24,  "Win  108  f). 
Die  Identification  Christi  mit  dem  heiligen  Geiste  ist  neben  i-b  13  13  usw.  auffällig 
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und  in  der  That  durchaus  nicht  überall  durchgeführt,  aber  nicht  durch  die  an  sich  nicht 

schlechte  Conjectur  oo  o't  (ö)  y-upio?,  ib  tcvsöja«  lata/  (s.  Blj)  zu  beseitigen,  da  sie  gerade  der 
tiefste  und  psychologisch  wahrste  Ausdruck  der  paul.  Christologie  ist.  Das  iw,  cqcioGÜvY}!;,  das 

nach  Rm  1  4  Christi  Einsetzung  zum  machtumkleideten  Sohne  Gottes  bei  seiner  Auferstehung 

bewirkt,  muss  wegen  xatä  schon  vorher  den  Kern  seiner  Persönlichkeit  gebildet  haben. 

Vgl.  Exe.  2  c  zu  I  15  49.  Nachdem  er  den  Fleischesleib  abgelegt,  wird  sie  ausschliesslich  vom 

nv.  gebildet.  Nur  so  erklärt  sich,  warum  der  Erhöhte  nur  über  seine  Gemeinde  Herr  ist  und 
nur  zu  ihrem  cum«,  nach  I  12  12 f  das  jcv.  bildet;  denn  nur  auf  die  Gläubigen  hat  der  heilige 

Geist  Einfluss,  weil  er  nur  in  sie  eingegangen  ist.  Nur  so  begreift  sich  ferner,  warum  Einwoh- 

nung des  Geistes  Gottes,  des  Geistes  Christi  und  Christi  selbst  Rm  8  9—11  völlig  identisch  ist 
und  wie  überhaupt  Christus  im  Gläubigen  und  dieser  in  Christus  leben  kann  (Gal  2  20  II  5  ir 

u.  ö.)  oder  wie  z.  B.  I  6  17  15  45  möglich  sind,  während  dies  alles,  sofern  P  in  Christus  eine 

Person  sieht,  Mystik  ist,  die  sich  einer  Durchdringung  mittels  des  Denkens  entzieht.  Auch 

Joh  7  39  14  3  =  16  26  16  7,  ja  noch  Ignat.  ad  Magnesios  15  (xexTYjjjivoi  &8t&xpwpv  tcvsöu.«,  öc, 

£guv  'Itjgoö?  XptGtö?)  ist  der  paul.  Gedanke  völlig  richtig  bewahrt.  Noch  weniger  Zweck  als 
bei  na  hat  es,  wenn  für  xup-oo  W-H  xupiov,  Michelsen,  ThT  1887,  186  xopisuei  conjiciren. 

Allerdings  sollte  xupioo  fehlen;  denn  i7bc  ist  logisch  Obersatz,  17 a Untersatz,  wobei  zu  ergänzen: 
also  erlangen  die  zum  Herrn  sich  Bekehrenden  Freiheit.  Kopioo  beweist  aber  eben,  wie 

flüssig  für  P  alle  diese  Vorstellungsformen  sind.  P  zeigt  bezüglich  des  erhöhten  Christus  nur 
dasselbe  Nebeneinander  der  ursprünglichen  buchstäblichen  und  der  geistigen,  auch  von  der 

modernen  Philosophie  nicht  überbotenen  Fassung,  welches  geradezu  den  Charakter  derjohan- 
neischen  Theologie  ausmacht ;  so  beim  Weltgericht  Joh  5  28  f  12  48  neben  3 18  f  5  24,  bei  der 

Auferstehung  6s9f  44  54  neben  5  24  8  51  ll2sf,  bei  den  Wundern  2  11  neben  20  29  6  32f,  bei 

der  Taufe  3  3—8,  beim  Abendmahl  6  51 d— 58  neben  6 63  48— 51 c.   Vgl.  auch  Exe.  2c  3  zu  5  10. 

3  1S  Wir  aber  alle  werden,  indem  wir  mit  aufgedecktem  Angesicht  die 
Glorie  des  Herrn  abspiegeln,  zu  demselben  Bilde,  welches  die  Sö£a  xopCoo  ist, 
verwandelt  von  Glorie  %u  Glorie,  wie  von  dem  Herrn  aus,  welcher  Geist  ist. 

MsrafjLop<p oöv  n  (Kn  §  597,  2  c,  Phl  3  21) :  durch  Umwandlung  herstellen.  As  bringt 

als  Neues  das  ̂ stay..,  knüpft  es  aber  nicht  an  den  letzten  neuen  Begriff  sXeoö-., 
sondern  an  i6b  an,  weil  es  in  das  Subject  zugleich  die  Juden  bzw.  Judaisten  ein- 
schliesst,  die  sich  zur  paul.  Auffassung  Christi  bekehrt  haben.  Vielleicht  mit 

ihretwegen  avaxexotX.,  nicht  äxaxaxaXsx'ap.  Aber  s.  Exe.  5  a  zu  4  6.  Christus  als 
Herr  über  den  Geist  passt  wenig  zu  17  und  dazu,  dass  diesen  bei  P  immer  Gott 
sendet;  aber  auch  ein  gen.  qualit.  wie  I  2  8,  der  nur  eine  Eigenschaft  neben 
andern  bezeichnet,  deckt  17  weniger  als  die  Apposition.  Keinesfalls:  des  Herrn 
Geist,  da  zur  Betonung  von  xopioo  kein  Grund  vorliegt. 

e)  4 1—6  greift  schon  durch  zywzsq,  und  Swtx.  toidtyjv  (s.  3  7—11)  auf  die  in 
3  i2f  nur  begonnene  Wendung  zu  des  P  persönlichem  Verhalten  im  Amte  zurück, 
während  Swc  todto  an  3  nf  anknüpft.  Zum  Einschluss  des  Tim  u.  A.  in  i^lc,  ist 

4 1—6,  besonders  öf,  gewiss  zu  individuell.  Vgl.  zu  1 4;  sachlich  ITh  2 1—12.  *  Des- 
halb sind  wir,  indem  wir  diesen  Dienst  demgemäss,  dass  wir  damit  von  Gott 

begnadigt  worden  sind,  also  nicht  aus  eigner  Anmaassung  (1 1 1  1 1  u.  ö.),  haben, 

nicht  muthlos  (3 12), 2 sondern  wir  haben  den  Heimlichkeiten  der  Scham  entsagt, 
indem  wir  nicht  wandeln  in  Schurkerei  noch  das  Wort  Gottes  verfälschen, 

sondern  durch  die  Kundmachung  der  Wahrheit,  des  wirklichen  Wortes  Gottes, 
uns  empfehlen  gegenüber  jedem  Gewissen  (Exe.  zu  I  8  7)  von  Menschen  im 

Angesicht  Gottes  (5  u).  Oox  s'/xer/,.  (diese  Form  ist  bezeugter  als  sxxax.)  nicht 
wie  i6  vom  persönlichen  Muth  in  Leiden,  sondern  wegen  3  12 f  gegenüber  Moses; 
also  xpoTita  die  Versuche  der  Judaisten,  die  Vergänglichkeit  des  alten  Bundes 
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zu  verschleiern,  und  dann  auch  co\.  (vgl.  2  17)  ihre  Predigt  eines  soa-ßf.  etspov 
nach  11 4,  rcoveop^ia  ähnliche  Dinge  oder  ihre  persönlichen  Verdächtigungen  gegen 
P.  A!<r/.  dabei  entweder:  was  die  Scheu  verbirgt,  oder  nach  I  4  0.  KpuTrtä  tt^c 

aia-/.  wirft  P  seinen  Gegnern  nun  aus  eigner  Initiative  vor.  Denn  er  wird  doch 
nicht  zugestehen,  dass  er  sie  früher  geübt ;  entsagen  kann  man  auch  einer  Sache, 
mit  der  man  sich  nie  abgegeben  hat.  Dagegen  müssen  icav.  und  SoX.  etwa  auf 

Grund  von  Bibelauslegungen  wie  Gal  3 15—20  4  21—31  (weniger  passt  hier  EL  12 10) 
zuvor  ihm  vorgeworfen  worden  sein  (VIII  3  b)  so  gut  wie  ooviat.  saotöv  3 1  (was 
deshalb  4  2  nicht  wie  7 11  Em  5  $  =  darstellen),  wie  saotöv  xyjp.  5  und  wie  ein  xr/.aX. 

sua-f/v-  zWenn  aber  auch  verhüllt  ist  unsre  Heilsbotschaft,  so  ist  sie 

doch  nur  (zul  4  2)  bei  den  in's  Verderben  Gehenden  verhüllt,  ii?i  denen  der  Gott 
dieser  Welt  (zu  I  1 20)  geblendet  hat  die  Geisteskräfte  der  Ungläubigen,  damit 
sie  nicht  sähen  die  Strahlung  der  Heilsbotschaft  von  der  Glorie  Christi, 
welcher  Abbild  Gottes  ist.  3.  Möglich  auch:  wenn  aber  wirklich,  gegenüber 

<pav.  2,  besonders  wegen  des  betonten  sit.v.  S.  zu  I  4  7.  Verhüllt  mochten  die 
Judaisten,  vielleicht  unter  Hinweis  auf  Aussprüche  wie  12  7,  das  Evangeliuni 
des  P  genannt  haben,  weil  sein  Christusbild,  worauf  er  deshalb  sofort  eingeht, 
ihnen  bei  ihren  jüdisch  gebliebenen  Messiasbegriffen  (VIII 3  b)  naturgemäss  völlig 

unfassbar  war.  'AttoXX.  und  4  der  Satan  bilden  keine  schroffere  Bezeichnung 
der  Gegner  als  2  15  11 13—15;  Andre,  etwa  Heiden,  mit  d;:oXX.  zu  erwähnen  wäre 

völlig  zwecklos.  Ebenso  ätom;.,  wenn  diese  ein  weiterer  Kreis  als  a~oXX.  wären. 
Da  das  Umgekehrte  erst  recht  undurchführbar  ist,  so  sind  beide  einander  gleich, 
also  aizloz.  überflüssig,  nach  Blj  u.  A.  Randzusatz,  vielleicht  aber  proleptisch 
(I  1 8  I  Th  3  13) :  sodass  sie  ungläubig  wurden,  obgleich  dafür  Stoma  näher  läge. 

"Ev  o£j  hat  begründende  Kraft.  Zu  dem  Bilde  hzbtpk.  passt  nicht  Gedanken,  sondern 
das  Auge  des  Geistes.  Wirklich  heisst  vöjps  Denkkraft,  Geist  bei  Dichtern  und 
Plato,  sympos.  197  e.  Abf&aai  =  strahlen  bedarf  der  Lesart  dkois,  was  aber  weit 
eher  zugesetzt  als  weggelassen  ist.  Sehen,  wenn  auch  nur  aus  Dichtern  belegt, 
passt  gut,  da  den  voyjji.,  nicht  dem  Lichtquell  die  Kraft  entzogen  ist.  Das  Strahlen 

liegt  dann  in  <pa>T.  Elxwv  xoö  d-zob  steigert  noch  denWerth  dessen,  was  den  ä;toXX. 

verborgen  ist.    "Weiteres  s.  Exe.  3 f.  bDenn  nicht  uns  selbst  verkündigen 
wir,  sondern  Christus  Jesus  als  Herrn,  uns  selbst  aber  als  Diener  für  euch 
um  Jesu  willen  (I  9  19).  Tdp  könnte  den  Gedanken  begründen :  unser  Evangelium 

ist  das  von  der  Sd£a  toö  Xp.,  wenn  er  selbständig  formulirt  wäre.  So  aber  be- 

gründet es  2  z'Q  <pav.  xiX.,  jedoch  mit  Rücksicht  auf  dessen  Ausführung  in  3f. 

'Egcdt.  y.7]p.  war  P  ebenfalls  vorgeworfen  worden  (VHI  3  b),  etwa  nach  I  7 12  40 
4  16  5  3— 5  7ef.  Dass  er  auch  diesen  Vorwurf  den  Gegnern  zurückgebe,  ist  nicht 

indicirt.  Zu  5a  ist  nicht  xopioog  aus  5b  zu  ergänzen.  Der  Gegensatz  ist  eigentlich 

nur:  iaor.  —  Xp.  :I.  Nur  weil  P  seine  Stellung  nachher  auch  positiv  durch  öooX. 
bezeichnen  will,  fügt  er  xöp.  hinzu,  wozu  wiederum  nicht  etwa  u«j.wv  aus  5C  mit  zu 
ziehen  ist.  6De?m  Gott,  der  gesagt  hat:  aus  Fiuslemiss  hervor  soll  Licht 
strahlen  (Xd^si,  oder  Xäjx^at:  der  geboten  hat,  dass  usw.),  ist  es,  der  es  strahlen 
Hess  in  unsern  Herzeti  zu  Erleuchtung  der  Erkennlniss  von  der  Glorie  Gottes 

auf  dem  Angesicht  Christi.  Näher  hegt  Hfm's  Construction :  G  ott  ist  es,  der 
geboten  hat  usw.  Aber  Zq  schleppt  dann  nicht  nur  formell  unerträglich  nach, 
sondern  auch  sachlich,  weil  Hfm  die  Erleuchtung  der  Christen  natürlich  schon 

in  <pws  Xap«j>.  finden  muss.    Sie  wird  aber  hier  vielmehr  durch  die  Analogie  der 
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Schöpfung  erst  wahrscheinlich  gemacht.  vEXöC(i/j»e¥  intrans.  wäre  dem  \z\t$.  con- 
former,  aber  kaum  vorstellbar.  vEXau'j,sv  entspricht  also  nicht  dem  kapty.,  sondern 
dem  sIttoov  Xäjj.'}. 

1.  *Ev  r.pozÜKw  Xp.  gehört  zu  8o£g?  schon  wegen  des  j»arallelen  oo£a  zoü  Xp.  in  4,  ohne 
dass  njg  vor  ev  nöthig  wäre.  Win  128  f.  Das  Licht  in  den  Herzen  ist  natürlich  geistig  zu  ver- 

stehen wie  die  yvCoziq;  aber  die  ooca,  wenn  sie  auf  dem  Angesichte  Christi  als  des  Bildes 

Gottes  liegen  soll,  hat  ebenso  entschieden  eine  sinnliche  Grundlage.  Diese  besteht  in  dem 

Lichtglanze  (vgl.  I  15  «),  von  dem  man  Jahwe  nach  Ex  24  ief  Ez  1 26— 2s  Ps  18  9— 16  104  i  f  und 
oft,  Lc  2  9  Act  7  55  I  Tim  6  i6  Apk  21 2sf  umgeben  dachte  und  der  sich  nach  EI  3  7  auch 

mittheilt.  Also  denkt  P  46  wie  schon  3  is  4 4  an  den  Hergang  bei  seiner  Bekehrung. 

Dass  Act  9  3  22  6  26  13  nur  von  einem  allgemeinen  Lichtschein  die  Rede  ist,  entscheidet  hier- 
gegen nicht,  und  die  oosa  bei  Jesu  Verklärung  Lc  9  32,  worin  Hnr  mit  Recht  einen  Reflex 

der  Erscheinungen  des  Auferstandenen  sieht,  betrifft  nach  Mt  17  2  gerade  das  7:pö-to-ov, 
während  Gen  1 3,  woraus  nach  Hnr  die  Ausdrücke  H  3  is  4  4  stammen,  hierauf  durch  nichts 

führt.  Der  Plural  v.a&o.  aber  hindert  nicht  einmal,  dass  P  nur  sich  meint  (zu  3  2),  und  noch 

weniger,  dass  er  die  Ausdrücke  seinen  Erfahrungen  entlehnt,  indem  er  bei  den  etwa  mit  Ein- 
geschlossenen ähnliche  voraussetzt.  Dann  aber  ist  ©cutl zixöc  nicht  das  Ausstrahlen  an  Andre 

durch  die  Predigt,  sondern  das  Hellwerden  der  Erkenntniss  im  Herzen  des  P  durch  das  darin 

entzündete  Licht  (Gal  1 16  £v  ifj-oi),  sodass  npoQ  auch  bis  zu  bedeuten  kann.  Begründend  für  5 

ist  e  auch  in  der  2.  Fassung.  2.  Der  sinnenfällige,  wenn  auch  nur  für  das  innere  Auge  im 

Zustande  der  Ekstase  sinnenfällige  göttliche  Lichtglanz  auf  Christi  Angesicht  erzeugte  also  in 

P  die  Gewissheit,  dass  der  gekreuzigt  Gewesene  das  Bild  Gottes  sei.  Durchdrang  er 

nun  aber  diese  mit  der  yxhzic,  die  Gott  in  ihm  hellmachte,  so  ergab  sich,  dass  Gott  unter  Auf- 
hebung von  Dtn  21 23  (Gal  3  13)  den  Kreuzestod  des  Messias  veranstaltet  hatte,  um  so  die 

Seligkeit  an  den  blossen  Glauben  und  zwar  für  alle  Menschen  zu  knüpfen,  und  dass  das  Werth- 

legen  auf  die  fleischliche  Erscheinung  Jesu  und  das  Festhalten  an  der  Forderung  der  Gesetzes- 

beobachtung und  an  dem  Vorrecht  der  Juden  auf  das  Reich  Gottes  dem  wahren  "Wesen  des 
Messias  und  somit  dem  Willen  Gottes  zuwider  war.  So  wirkt  bei  P  die  Anschauung  vor 
Damaskus  und  das  Denken  zusammen.  3.  Und  erstere  bildet  den  entscheidenden 

Unterschied  von  dem  judaistischen  Messiasbild,  da  dieses  eine  solche  göttliche 

Zö^a  nicht  aufzuweisen  hat.  Die  Judaisten  siud  nach  4  ausser  Stande,  diese  56|a  an  Christus 

zu  erblicken.  Fehlte  in  4  tob  jüa-fT-'  was  man  für  eine  zwischen  <s  wx.  und  oi^Y]?  fremdartige 
Randerklärung  zu  halten  versucht  sein  könnte,  so  bestände  ihre  Blendung  durch  den  Teufel 

in  der  Unfähigkeit  zu  solchen  Christuserscheinungen,  wie  sie  P  hatte;  edayy.  aber  bestimmt 
sie  ähnlich  wie  ̂ dzic,  6  als  Entziehung  der  Fähigkeit,  durch  Denken  die  wahre  Xatur  Christi 

aus  seinem  von  P  geschauten  und  verkündeten  himmlischen  Bild  abzuleiten.  Dass  sie  dieses 

selbst  in  Zweifel  ziehen  konnten,  berührt  ihn  gar  nicht;  für  ihn  ist  es  samrnt  seiner  Ausdeutung 

durch  seine  yvoiai?  einfach  äK-rftz'.a  (2  Gal  1  sf).  4.  E  1  v.  tu  v   t&5  5-soü  ist  nach  dem  Zu- 
sammenhang der  Erhöhte.  Ob  P  auch  den  Präexistenten  so  genannt  haben  mag,  ist  eine 

Frage  für  sich.  Wenn  I  11 7  sogar  der  Mann  so  heisst,  dann  wohl  erst  recht  dessen  Urbild 

nach  Exe.  2 ade  zu  I  15  49,  jedoch  eben  mit  der  Einschränkung  auf  das,  was  zum  Urbild  der 

Menschheit  gehört ;  soweit  die  Gottebenbildlichkeit  dagegen  in  o'Jvau.'.;  und  Herrschaft  und 
somit  in  voller  26|a  besteht,  besass  sie  nach  Rm  1 4  erst  der  Erhöhte.  5.  Am  stärksten 

macht  sich  das  Moment  der  (innern)  Anschauung  3  is  geltend,  a)  'Ava/.r/..  Trpoacü-uj 
bildet  mindestens  der  Hauptsache  nach  den  Gegensatz  zu  Moses  3  13,  da  von  Angesicht 

und  Abspiegelung  nur  bei  ihm  die  Rede  war;  an  3  15  anschliessend  würde  &vox.  xapoia 

stehen,  da  an  das  wollene  Tuch  (JT^tO),  das  die  Juden  beim  Beten  um  Kopf  und  Hals  nehmen, 
nicht  zu  denken  ist.  Also  steht  auch  gar  nicht  fest,  dass  die  Enthülltheit  is  dem  Schauen 

dienen  soll;  und  wie  letzteres  zum  i^zra\iopzoi)zd-a\.  führen  kann,  ist  vollends  kaum  abzusehen. 

Also  v.rj.zoKz^.^zd-a:  schwerlich  wie  Philo  I  107:  (sich  oder)  etwas  im  Spiegel  beschauen. 
Zwar  ist  nicht  zu  urgiren,  dass  der  Zusammenhang  auf  directes  Schauen  führen  würde ;  es 

kann  gemeint  sein,  dass  der  Mensch  von  der  o6;</.  xopioo  nur  ein  Spiegelbild  zu  ertragen  ver- 
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mag,  wobei  an  entstellende  Wirkung  wie  I  13  12  natürlich  nicht  gedacht  wäre,  und  keinesfalls 

ist  der  Begriff  des  Spiegels  mit  Klp  aus  v.ix.  zu  eliminiren.  Gemeint  aber  könnte  nur  das 

Evangelium  sein  (4  4);  dieses  ist  jedoch  kein  Bild,  in  das  man  verwandelt  werden  kann.  Also 

wohl:  abspiegeln.  Dass  dies  nur  für  das  Activ  belegt  ist,  stört  nicht.  Das  Med.  bedeutet:  im 

eignen  Interesse.  Also  noch  genauer:  wie  in  einem  Spiegel  für  sich  auffangen.  Auf  das 

Zurückstrahlen  kommt,  da  der  Gegensatz  gegen  des  Moses  verhülltes  Angesicht 

nicht  urgirt  wird,  gar  nichts  an,  alles  aber  darauf,  dass  durch  Aufnahme  dieses  Bildes  am 

eignen  Körper  eine  Umwandlung  in  ein  Abbild  dieses  Urbildes  vor  sich  geht  wie  bei  Moses, 

so  lange  sein  Angesicht  unbedeckt  war.  Und  dies  ist  bei  der  eigentlichen  Bedeutung 

von  (Jö^a  wirklich  vorstellbar,  und  deshalb  ist  3  18  ohne  Zurückgehen  auf  die  erst  in  4  6 

unzweifelhaft  berührte  Bekehrung  des  P  gar  nicht  zu  verstehen.  b)  Wirklichen  Licht- 
glanz freilich  erwartet  P  erst  für  die  Auferstandenen:  I  15  40  43  49  Rm  8  29  (5  2  8  is)  Phl  3  21. 

Mjxafj..  aber  kann  neben  IXsuft.  3  17  nur  von  der  Gegenwart  handeln.  Sonach  scheint  es  doch 

geistiges  Aehnlichwerden  zu  bedeuten  wie  Gal  4  19  Rm  12  2  6  4—6  76,  worauf  xaS-drcsp  ärco  xuplou 
Tcvjufj-axoi;  das  Vorhergehende  ausdrücklich  einschränken  würde.  Aber  nicht  nur  dies  würde  den 

Schwung  des  Gedankens  kläglich  lähmen;  auch  xip&aioTcov  und  y.axoTrcp.  kämen  nicht  zu  ihrem 

Rechte,  und  von  36|a  ginge  auch  jeder  Rest  der  eigentlichen  Bedeutung  (s.  0. 1)  verloren.  Also 
eröffnet  P  hier  doch  wohl  einen  Blick  in  eine  sonst  verschlossene  Welt.  Wenn  das 

TiV£ö;j.a,  das  in  den  Menschen  kommt,  diesen  nicht  bloss  ethisch,  sondern  auch  physisch  so 

umgestaltet,  dass  er  dadurch  Anwartschaft  auf  die  Auferstehung  erhält  (Exe.  1  d  zu  I  15  49), 

so  ist  die  Annahme  vielleicht  nicht  zu  kühn,  das  P  an  geheimnissvolle  Vorstufen  der  eschato- 
logischen  Verklärung  glaubte,  welche  ebenso  durch  die  innere  Anschauung  des  Glanzes  auf 

Christi  Angesicht  bei  seinen  wiederholten  Christuserscheinungen  sich  vollzogen,  wie  die  vor 

Damaskus  ihn  durch  das  Strahlen  ihres  Glanzes  und  die  damit  verbundene  Verleihung  des 

äppaßwv  oder  der  aTtapyv]  xob  TcvjDjxaxo?  (1 22  5  5  Rm  8  23),  dessen  Wesen  ja  selbst  86£a  ist  (Exe. 

1  a  zu  1 15  49),  erstmalig  zu  einem  Abbild  Christi  umzuwandeln  begonnen  hatte.  Vgl.  4  10  ig  5  5  und 

das  Ineinander  von  neuem  sittlichem  und  künftigem  seligem  Leben  Rm  6  4—11 ;  Gunkel  93 — 95 
108  f.  Wenigstens  ist  es  viel  natürlicher,  dass  ärcö  oö^c,  ziq  56|av  nach  Ps  84  8  Jer  9  2  (bzw.  3) 

einander  ablösende  Stadien  bezeichnet,  als  dass  nach  Analogie  von  Rm  1  17,  fast  zu  selbst- 

verständlich, 001,0.  in  Christus  Ausgangs-,  im  Menschen  Zielpunkt  ist  und  hmb  oölt]<;  mit  &tcö 

v.up;.oü  parallel  geht.  cH|j.e!<;  Tcdvtj?  hindert  nicht,  dass  P  seine  eignen  Erfahrungen  beschreibt 
und  bei  seinen  Gesinnungsgenossen  gleiche  voraussetzt;  der  unvermittelte  Uebergang  zu 

o-.av.ovi«  4 1  zeigt  ohnehin,  dass  er  schon  3  is  wesentlich  an  sich  selbst  denkt.  Auch  ist  dann 
v.a&äüsp  dach  xopioo  Kvsö\t.axoq  ein  wirklich  kräftiger  Abschluss,  der  begründend  sagt,  dass  es 

ja  das  Wesen  des  Geistes  sei ,  564«  auszustrahlen.  Und  reines  Bild  geistiger  Vorgänge 

ist  nicht  einmal  ävay.sy.a)..  tcooocutcü),  das  übrigens  zurücktritt  (s.  a);  es  bezeichnet  das  An- 

gesicht des  innern  Menschen,  an  dem  sich  das  Auge  befindet,  das  die  Christuserschei- 
nungen schaut. 

7)  47— 5 10:  Die  Leiden  des  P  als  Heilsveranstaltungen,  nicht  als 
Strafen  Gottes  (47—12),  und  seine  Stärke  trotz  derselben  im  Ausblick 
auf  das  zukünftige  Leben  (4i3— is),  dessen  Eintritt  er  5  1—8  näher  be- 

schreibt, um  Ö9f  durch  Zurückgreifen  auf  2  17  4  2   einen  Uebergang  zu 

5  11—21  zu  gewinnen.  a)  4  7—12.  Das  Eingehen  auf  die  Leiden  wäre  ganz 
grundlos  ohne  den  Vorwurf  der  Gegner,  sie  seien  göttliche  Züchtigung  (TrcciSsosa&at 

6  9)  für  seine  Verfälschung  des  Evangeliums.  Dass  nicht  die  der  Christen  über- 
haupt gemeint  sind,  zeigt  12;  dann  können  aber  trotz  des  Plurals  axsuYj  7,  worüber 

zu  3  2,  auch  nicht  einmal  seine  nächsten  Gehilfen  in  r^si?  ernstlich  eingeschlossen 
sein  (zu  I4).  P  überwindet  den  Vorwurf  höchst  glücklich  dadurch,  dass  er  einen 
göttlichen  Zweck  seiner  Leiden,  und  gerade  zu  Gunsten  der  Kor  aufzeigt.  Vgl. 

Exe.  zu  1 11.  7  Wir  haben  aber  diesen  Schatz  der  ifvwais  (g)  in  irdenen  Ge- 

f'üssen,  d.  h.  in  einem  gebrechlichen  Leibe  (zu  I  Th  4  4),  damit  das  Vebermaass 



234  II  Kor  4,  7—12. 

der  Kraft,  das  bei  unsrer  Amtstätigkeit  im  Vergleich  zu  Andern  zur  Erschei- 
nung kommt,  Gottes  sei,  d.  h.  sich  als  Gottes  Eigenthum  erweise  (sIvck  so  Em 

3  26,  vgl.  4;  übrigens  conjiciren  Blj  u.  A.  Ix  vor  theo)  und  nicht  von  uns  aas, 

8  indem  wir  in  allem  bedrängt,  aber  nicht  in  die  Enge  getrieben,  in  Verlegenheit 

gebracht,  aber  nicht  rathlos  gemacht,  *  verfolgt y  aber  nicht  im  Stiche  gelassen, 
niedergeworfen,  aber  nicht  zu  Grunde  gerichtet  werden,  10  allezeit  die  Tödlung 
Jesu  am  Leibe  herumtragen,  damit  auch  das  Leben  Jesu  an  unsrem  Leibe 

(minder  bezeugt:  an  unsern  Leibern)  offenbart  teer  de.  Vgl.  15  6  ̂f  9f  11 23—29 

I  15  31  Gal  6  17  Rm  8  35  f  Phl  3  10.  8  f.  'EYStaxaXewE.  passt  nicht  zum  Bild  des 
Wettlaufs,  sondern  nur  zu  dem  einer  feindlichen  Verfolgung,  eben  dazu  mit  pas- 

sender Steigerung  auch  xataßaXX.  und  a7ioXX6[j..  =  von  den  Niederwerfenden 

getödtet.  Ebenso  ist  O-X'-ß.  und  aTevo^p.  einem  Kampfe  entlehnt;  ob  hierzu  arcop. 
und  s£a;rop.,  die  der  Einheitlichkeit  der  Construction  wegen  oben  passiv  statt 
medial  übersetzt  sind,  eine  Steigerung  bilden,  ist  ungewiss.  Dass  P  im  einzelnen 
Falle  1  s  ilarrop.  von  sich  aussagen  muss,  stört  die  hiesige  Gesammtbetrachtung 

nicht.  Wie  je  das  1.  Glied  zu  öaxp.  axspsaiv,  so  ist  je  das  2.  Ausführung  zu  oTtsp- 

ßoX'/j  vff,  oovd{j.£w?  tod  tteöö,  auf  deren  Erweisung  Gott  es  bei  den  Bedrängnissen 
des  P  abgesehen  hat.  10.  Nexpavats,  nicht  davatos  steht,  weil  bei  P  noch 

nicht  dieser  Erfolg,  sondern  immer  nur  der  darauf  hinführende  Process  ein- 
getreten war,  dies  aber  so  häufig,  dass  er  seinem  Leibe  gleichsam  anhaftet. 

Vgl.  1 5.  Natürlich  kann  dies  nicht  jeder  vielfach  dem  Tode  Nahegebrachte  von 

sich  sagen,  sondern  nur  einer,  dem  dies  ötd  'bjaoöv  11  geschieht.  Wie  nun  vsxp. 
die  je  ersten,  so  muss  das  cavspcoft^vat,  der  Cw/j  die  je  zweiten  Glieder  in  8  f  zu- 

sammenfassen. Letzteres  besteht  also  in  den  fortwährenden  Rettungen  aus  Todes- 
gefahr. Die  t,m\  T/jaoö,  auf  der  dies  beruht,  wäre  darnach  am  correctesten  das 

Wiederaufleben  Jesu  in  seiner  Auferstehung.  An  P  zeigt  sich  hier  nun  aber 
eben  nicht  deren  directes  Analogon,  die  Auferstehung  nach  dem  Tode,  zumal 

da  auch  12  ganz  auf  das  irdische  Leben  weist;  auch  nicht  ein  diesseitiger  Vor- 
schmack  derselben  etwa  nach  Exe.  5  b  zu  4  g,  da  er  sich  an  der  adp£  11  nur  durch 

deren  successive  Vernichtung  offenbaren  könnte,  was  mit  Iv  tw  o6i\Lxzi  iob  zu  wenig 

parallel  ist.  Also  bleibt  offen,  dass  £ü>i]  'Itjooö  statt  des  Ueberganges  in  Jesu 
Himmelsleben  dieses  nach  seiner  Zuständlichkeit  und  der  von  ihm  ausgehenden 
Macht  zur  Bewahrung  der  Seinen  bedeutet.  Zwar  erwartet  man  dann  Xpiaroö, 
während  als  Object  der  Wiederbelebung  Jesus  mit  Recht  nach  seiner  irdischen 

Erscheinung  benannt  würde.  Doch  erklärt  sich  'Iirjaoö  auch  aus  Anklang  an  10  \ 
Hier  will  es  vielleicht  zugleich  andeuten,  dass  der  Tod  als  rein  menschliches 

Begegniss,  nicht  als  Heilsthat  des  Messias  (Xp.)  in  Betracht  kommt.  11De?m 
fortwährend  werden  wir,  die  Lebenden,  in  Tod  hingegeben  um  Jesu  icillen, 
im  Dienste  seiner  Sache,  damit  auch  das  Leben  Jesu  offenbart  werde  an  unsrem 
sterblichen  Fleische.  Pap  begründet  nur  durch  Einsetzung  der  deutlicheren 
Ausdrücke  &q  ddvatov  icapaStö.,  01  Cwvtsc,  was  dazu  Folie  bildet,  und  ̂ vrjTY]  adp£ 
(vgl.  zu  10  und  Exe.  1  3  zu  I  6  20) :  sogar  das  unbedingt  Vergängliche  an  P  wird 

immer  wieder  aus  der  Todesgefahr  gerettet.  12  Somit  erweist  sich  der  Tod 
an  uns  wirksam,  das  Leben  aber  an  euch,  indem  ihr  den  Segen  unsrer  leidens- 

vollen Thätigkeit  geniesst.  Aus  10  f  würde  sich  ergeben:  somit  erweist  sich  Tod 

und  Leben  an  uns  wirksam.  Also  zieht  P  in  12  eine  neben  11 b  ganz  andersartige 
Folgerung  nur  aus  ua,  um  die  Kor  selbst  als  Beweis  dafür  aufzurufen,  dass  seine 
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Leiden  keine  Strafen  Gottes  sind  (Exe.  zu  1  n).  Eine  ironische  Anspielung  auf 
das  behagliche  Leben  der  Kor,  die  übrigens  anders  als  I  4  io  wäre,  fordert  der 
Zusammenhang  nicht.  0dv.  und  Cwvj  scheinen  hier,  weil  ohne  Genetiv,  ganz 
allgemein  gefasst. 

b)  4 13— 18.  Zusammenhang:  13  gilt  als  Erläuterung,  nach  Mr  zu  i2b:  dass 
das  Leben  an  euch  sich  erweist,  bewirken  wir  durch  unsre  Predigt.  Dabei  ist 

jedoch  %iox.  zwecklos.  Sobald  man  aber  13  mit  Hnr  bei  Mr  auf  12 ab  bezieht,  ist 
es  nicht  mehr  Erläuterung,  sondern  Uebergang  zu  selbständiger  Besprechung 

der  positiven  Kehrseite  der  Leiden ,  die  7—11  noch  nicht  als  Selbstzweck  zur 
Sprache  kam,  und  beginnt  so,  obgleich  td  rcdvta  15  noch  einmal  auf  beide  Seiten 

zurückblickt,  einen  neuen  Untertheil,  zumal  da  auch  16*  =  13  und  wohl  auch 
14  =  i7f;  obgleich  Letzteres  nicht  einmal  nöthig  wäre.  13Da  wir  aber  den- 

selben Geist  des  Glaubens  haben  entsprechend  dem  Schriflwort :  ich  glaubte, 

darum  redete  ich  (auch],  glauben  auch  wir,  darum  reden  wir  auch,  u  weil  wir 
wissen,  dass  der,  welcher  den  Herrn  Jesus  aufericeckt  hat,  auch  uns  mit  Jesus 
auf  erwecken  und  mit  euch  darstellen  wird.  13.  Tö  aotö  nicht:  wie  ihr,  da 
in  Cw]  12,  das  doch  Freiheit  von  äusserer  Bedrängniss  bedeutet,  nicht  hegen 
kann,  die  Kor  besässen  einen  solchen  Glaubensgeist,  dass  es  für  P  einen  Werth 
hätte,  ihn  auch  sich  zuzuschreiben.  Also  hängt  %atd  tö  xs^a^.  von  tö  apto  ab 
so  gut  wie  I  11  5  u.  ö.  der  Dativ.  Ilvsö^a  Tr^TciaTswc  s.  zu  I  4  21.  Das  TOatsöojiev 

geht  aus  ihm  hervor  (I'-/ovte?),  bedeutet  also,  wie  schon  das  Präs.  zeigt,  nicht  den 
grundlegenden  Glaubensact,  in  Folge  dessen  der  heilige  Geist  nach  Gal  3  2  5 

erst  verliehen  wird  (und  somit  Itccot.  nicht  wie  I  3  5  das  Gläubig  werden),  son- 
dern gegenüber  12 a  den  in  jeder  Bedrängniss  von  neuem  eintretenden  Glauben. 

Dieser  aber  führt  zum  XaX.  und  so  zu  12 b.  Der  schöne  Gedanke,  in  dem  sich  P 
nach  dem  Text  der  LXX  mit  dem  at.  Dichter  eins  weiss,  ist  dem  Urtext  völlig 
fremd.  Ps  116  10,  im  Zusammenhang  höchst  schwierig,  besagt:  ich  habe  Glauben, 
icenn  ich  rede  oder:  ich  hatte  Glauben,  denn  ich  sprach  Folgendes,  oder:  ich 
lernte  glauben,  denn  ich  musste  Folgendes  sagen,  oder:  ich  bin  glaubensgetüiss, 
dass  ich  folgendermaassen  reden  werde.  14  deutet  Klp  ganz  consequent  auf 

die  Rettung  aus  Todesgefahr  7—11.  Allein  Auferweckung  aus  dem  Tode  ist  nicht 
dadurch  ausgeschlossen,  dass  P  die  Parusie  zu  erleben  hoffte;  denn  dies  gilt 

wohl  115  51  f,  aber  nach  II  5  1—8  nicht  mehr  bestimmt.  Zwar  ist  umgekehrt  da- 
durch, dass  P  seinen  Tod  vor  der  Parusie  für  möglich  hält,  die  Hoffnung  nicht 

ausgeschlossen,  dass  Gott  ihn  noch  oft,  so  oft  als  es  in  seinem  Heilsplane  liegt, 

am  Leben  erhalten  werde.  Aber  aöv  'Iyjaoö,  d.  h.  aöv  T(p  iYsipeiV  'Jvpoöv,  geschieht 
nicht  Lebensrettung,  sondern  nur  Auferweckung,  als  deren  ausdrückliche  Bürg- 

schaft Jesu  Auferstehung  nach  Em  8  11  I  15  20  6  u  gilt;  dass  aov  nur  das  Gleich- 
artige, nicht  auch  das  Gleichzeitige  bedeutet,  ist  ebenso  Rm  6  s  (8  17).  Und 

rcapiat&vai  heisst  nicht:  zusammenführen)  darstellen  aber  passt  nur  zum  Richter- 

stuhl Christi :  Rm  14 10—12.  "Wie  II  1 14  I  Th  2  19  ist  das  Bestehen  in  diesem  Ge- 
richte vorausgesetzt.  15  Denn  das  Gesummte  (s.  vor  13)  geschieht  um  euret- 

willen, damit  die  Gnade  Gottes,  die  unsre  Siege  wirkt,  an  Ausdehnung  grösser 
geworden,  durch  die  grössere  Zahl  der  Bekehrten  den  gebührenden  Dank 

überströmen  lasse  (transitiv  wie  9  8a  I  Th  3  12)  zum  Ruhme  Gottes.  Tdp  knüpft 
nur  an  aov  D|«v  an.  Der  Ausdruck  ist  ähnlich  überschwänglich  wie  17  1  11  7  12. 
Die  andre  Construction ,   wonach  die  Gnade  durch  die  Erstreckung  auf  eine 
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grössere  Zahl  Bekehrter  an  Ausdehnung  zunimmt,  passt  sachlich  nicht  gut.  Aia 
twv  ttXsiöviov  tt]v  eo^aptatlav  zu  verbinden,  wobei  aepiao.  intrans.  wird,  ist  noch 
weniger  räthlich,  da  wegen  unpassend  und  so  ausnehmend  betonende  Stellung 

von  t.  rcX.  zwar  sprachlich  erlaubt,  hier  aber  nicht  begründet  ist.  16 Deshalb 
sind  wir  nicht  muthlos  (zu  i),  sondern  wenn  auch  unser  äusserer  Mensch  auf- 

gerieben tvird,  so  wird  doch  (I  4 15)  unser  innerer  erneut  Tag  für  Tag 
(Hebraismus:  Est  3  4).  Acö  nach  15:  weil  es  sich  um  euch  bzw.  um  Gottes  Ehre 
handelt.  Wird  aber,  wie  sehr  wahrscheinlich,  8tö  in  «  ausgeführt,  so  knüpft  es 

an  14  an.  Zulässig  ist  dies,  weil  15  nur  einen  Nebenbegriff  in  u  begründet.  vEaw 
av&p.  ist  nach  7  gegenüber  dem  oatpawciva  azso-/]  das  eigentliche  Ich,  bei  Nicht- 
christen  Rm  7  22f  voö?,  ohne  dass  dessen  Gegensatz,  die  aap£  nach  ihrer  Sündig- 

keit, hier  auf  s£co  a.  anzuwenden  wäre.  'Avaxatv.  schliesst  nicht  ein,  dass  der 
herzustellende  Zustand  früher  schon  da  war.  Die  Erneuerung  des  law  a.  scheint, 
weil  Gegentheil  von  syxocx.,  eine  rein  geistige  Erhöhung  der  innern  Kraft  und 
Freudigkeit  zu  sein.  Es  fragt  sich  aber  doch,  ob  nicht  der  Gedanke  von  Exe. 

5  b  zu  4  e  gemeint  ist.  Einen  guten  Gegensatz  zu  i6a  würde  auch  er  bilden,  und 
einen  bessern  zu  i6b.  Aiö  und  17  würden  die  1.  Deutung  in  derselben  Weise 
begründen  wie  u  das  toot.  in  13,  die  2.  insofern,  als  die  Gewissheit  der  Vollendung 

auch  die  ihrer  irdischen  Vorstufen  verbürgt.  u  Denn  das  augenblickliche 
leichte  Maass  unsrer  Bedrängniss  erwirkt  uns  in  Ueberschwänglichkeit  %u 

Ueberschwänglichkeit  ein  ewiges  schwerwiegendes  Maass  von  Himmels- Glorie, 
lsda  icir  nicht  blicken  auf  das  Sichtbare,  die  leidensvolle  Gegenwart,  sondern 
auf  das  zwar  nicht  an  sich  (deshalb  nicht  od),  wohl  aber  für  uns  jetzt  nicht  Sicht- 

bare; denn  das  Sichtbare  ist  vorübergehend  (Hbr  11 25),  das  nicht  Sichtbare 

aber  ewig.  17.  Der  Ausdruck  ist  in  3  Paaren  von  Gegensätzen  fein  ge- 

gliedert, aber  auch  wie  15  sehr  überschwänglich.  Ka&'  oicepßofajv  deutet  die 
Kraft,  e!<  ott.  den  Erfolg  des  Koxepy&C  an.  ÖX^su?  ist  gen.  epexeg.  Die  7—12 
angedeuteten  furchtbaren  Schicksale  etwas  Leichtes  zu  nennen  bezeichnet  die 
höchste  Höhe  der  christl.  Betrachtung  des  Leidens.  Der  Grund  dazu  ist  für  P 
der  Hinblick  auf  die  einem  schweren,  massigen  Gegenstand  vergleichbare 
himmlische  Seligkeit  und  deren  ewige  Dauer,  der  gegenüber  die  nur  bis  zum 
Lebensende  bzw.  bis  zur  Parusie  reichende  Kürze  des  Leidens  nach  Heemann 

zu  Vigee  Nr.  238  (4S.  781)  schon  in  ftapowraxa  im  Unterschiede  von  tö  vöv  IXaypöv 
und  tö  rcapöv  sX.  liegt.  KaTepYaC.  vermöge  der  durch  Gottes  Gnade  geordneten 
Vergeltung  wie  Rm  8  17,  die  aber  von  dem  Gedanken  an  Lohn  für  Leistung  frei 
ist.  18.  Der  gen.  abs.  statt  oxfcMroöoiv  macht  den  Gedanken  selbständiger. 
Deshalb  ist  auch  wenn  statt  weil  möglich,  zumal  wenn  P  alle  Christen  einschliesst 
(s.  Exe.  lb). 

c)  5  1—8.  Zusammenhang  s.  Exe.  4.  1Denn  wir  wissen,  dass,  wenn  unser 
irdisches  (vgl.  I  15  47)  Zelthaus  abgebrochen  sein  wird,  wir  eitlen  Bau  aus 
Gott  haben,  ein  nicht  mit  Händen  gemachtes  ewiges  Hans  in  den  Himmeln 

(Exe.  3  zu  12  10).  'Edv  =  nachdem  (zu  116  10)  oder  =  falls  (Exe.  3).  Täp 
kann  recht  wohl  durch  nähere  Nachweisung  wie  durch  den  Ausdruck  der  Ge- 

wissheit (oloajisv)  4  i8c  begründen,  braucht  also  nicht  auf  4  isa  oder  4  17  zurück- 
zugehen. Diese  wären  dann  durch  2  coordinirte  fAp  begründet  (zu  1 11  sf).  Sx^voo? 

ist  gen.  epexeg.  (zu  I  Th  5  s),  deutet  aber  vielleicht  nicht  ausdrücklich  die  Ver- 
gänglichkeit an,  da  es  damals  geläufiges  Wort  für  den  menschlichen  Körper 
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war  (Sap  9  15 II  Pt  1  13  u.  ö.).  Mit  Händen  gemacht  ist  zwar  auch  dieser  nicht; 
oixia  aytipoTzoirpoc,  ist  aber  deswegen  nicht  etwa  das  himmlische  Jerusalem  oder 
das  himmlische  7ioXiTäupLa  nach  Phl  3  20,  sondern  des  Gegensatzes  zur  1.  obua 

und  der  Identität  mit  obojr/jpwv  2  wegen  ein  Leib,  der  der  himmlischen  Welt  an- 
gehört, die  nach  Hbr  9  11  24  d/.  heissen  kann.  Mehr  s.  Exe.  la  3.  2Denn 

deshalb  (14  4  Joh  16  30)  seufzen  wir  auch,  indem  teir  unsre  aus  dem  Himmel 
stammende  Behausung  über  unsern  irdischen  Körper  darüber  anzuziehen  uns 

sehnen,  3  wenn  wir  anders  (=  da  ja ;  Eph  4  21)  wirklich,  nachdem  wir  sie  an- 
gezogen haben  werden,  nicht  nackt  werden  erfunden  werden.  2.  Extjvei  zu 

TODicp  zu  ergänzen  ist  schwierig,  da  vielmehr  olxia  der  Hauptbegriff  ist  und  xout{j> 
eigentlich  sogar  auf  das  2.  oixta  gehen  müsste,  auf  das  1.  höchstens  im  Sinne 
von  gegemeärtig.  Auch  die  Parallele  in  4  beweist  nichts  hierfür,  da  01  övts?  sv 
T(j>  ox7]vsi  hinter  3  nöthig  war,  hinter  1  etwas  Aehnliches  nicht.  Eher  könnte  sv 

xoDT(p  parallel  mit  i^p'  (£  4  sein,  sodass  es  sTtnzod-.  vorbereitete.  Allein  vM,  das 
nicht  zu  sv  t.,  sondern  zum  ganzen  Satze  gehört,  da  etwas  Gleichartiges,  zu 
welchem  §v  r.  hinzukäme,  nicht  vorliegt,  bezeichnet  das  axsvdC.  als  etwas  dem 

Vorhergehenden  Entsprechendes  (zu  I  5  7)-,  ax.  ist  nämlich  insofern  Grund  für  1, 
als  man  aus  ihm  den  Besitz  eines  himmlischen  Leibes  ersehen  kann,  während 

dieser  umgekehrt  der  verursachende  Grund  für  das  sxnzod-.  und  somit  für  das  ot, 
ist.  Also  wird  iv  t.  auf  ic  zurückgehen;  auf  2b  könnte  es  vorausweisen,  wenn 
dieses  aus  1  schon  bekannt  wäre,  was  bei  sTtsvSua.  nicht  der  Fall  ist.  Die  Sehn- 

sucht gilt  als  (gottgeordnetes)  Anzeichen  für  das  Vorhandensein  des  Ersehnten 
auch  Rm  8  19.  Ueber  s£  00p.  s.  Exe.  2  c.  3.  Keinesfalls  kann  der  Aorist  wie 
ein  Perf.  od  ydjjlvoi  mit  Komma  davor  zur  Apposition  haben:  mit  dem  neuen  oder 
gar  wie  bei  Ws,  bTh  §  96  4:  noch  mit  dem  alten  Leibe  angethan,  nicht  bereits 
gestorben.  Top.  waren  nach  ursprünglich  griechischer  Vorstellung  die  Seelen 
im  Hades  (die  at.  scheidet  Seele  und  Leib  nicht  so  streng;  s.  Stade,  Gesch. 

Israel's  1 416 — 420).  'EvSoo.  muss  also  das  Mittel  bezeichnen,  diesen  nach  4  durch 
sx§6a.  eintretenden,  aber  gefürchteten  Zustand  zu  vermeiden ;  und  da  nach  2 

und  4  szcvSdo.  ersehnt  wird,  ist  hiermit  auch  svgdo.  identisch.  'Ett-  ist  nur  des- 
halb nicht  wieder  vorgesetzt,  weil  als  Gegensatz  zu  fOfAvot  das  einfache  svSoa. 

genügt.  Freilich  scheint  es  nun  ziemlich  selbstverständlich,  dass  durch  (s7t)sv§. 
die  (zeitweilige)  Leiblosigkeit  vermieden  wird,  weshalb  sich  auch  laut  it  Tert. 
schon  um  200  die  Correctur  §%§oa.  findet.  Doch  s.  Exe.  1  c.  Zulässig  wäre  auch 
ivSsSopivot,  es  Hesse  aber  das  Missverständniss  offen,  dass  der  alte  Leib  gemeint 

sei.  Kai  zu  eiye  (zu  14  7);  zum  nächsten  "Wort  für  sich  allein  passt  es  nur  bei 
der  Lesart  sxSoo.  Ueber  das  minder  bezeugte  slrep  s.  zu  I  8  5.  *Denn  wir, 
die  wir  in  dem  Zelte  sind,  seufzen  auch  (xat  wie  in  2)  in  Bedrückung,  weil 

(=  sTti  xooxc.)  oti  wie  Em  5  12  Phl  3  12)  icir  nicht  unsern  Leib  ausziehen,  sondern 
den  neuen  darüber  anziehen  wollen,  damit  verschlungen  werde  das  Sterbliche 
vom  Leben.  Tdp  begründet  2  nur  durch  Einsetzung  deutlicherer  Ausdrücke  (vgl. 

4  11).  'EtcsvSdcs.  nämlich  trat  in  2  als  selbstverständliche  Form  des  Uebergangs  in 
die  ewige  Seligkeit  auf;  nachdem  3  gezeigt,  welche  Wichtigkeit  es  hat,  wird  es 

durch  sein  Gegentheil  sxSua.  wie  durch  4°  näher  ausgeführt.  Da  also  4b  die 

Hauptsache  ist,  heisst  icp'  <[>  nicht:  und  dabei  {so  etwaHFM);  und  ßapo6[xsvoc  darf 
keinen  andern  Grund  angeben  als  s<p'  <[),  also  nicht  die  4  7—12  i6b  beschriebene 
Last  des  Lebens.    Ein  ßapsioö-cu  ist  das  od  #sX.  xtX.  immerhin,  sofern  die  Er- 
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fiillung  des  Wunsches  doch  nicht  unbedingt  sicher  ist.  Noch  weniger  ist  Icp'  o> 
=  weshalb  (so  Klp),  da  die  Last  des  Lebens  kein  Grund  für  Scheu  vor  dem 
Tode  ist.  Kara^o^  wie  I  15  54  nach  Jes  25  s;  hier  am  meisten  der  aus  der 
Naturwissenschaft  bekannten  Resorption  eines  Körpers  durch  einen  Organismus 

zu  vergleichen.  hDer  aber,  welcher  uns  eben  dazu,  d.  h.  zum  §7rsv§oa. 
bereitet  hat,  ist  Gott,  der  uns  das  Angeld  des  Geistes  gegeben  hat.  Construction 
und  appaßoav  toö  TivsojxaTO«;  wie  1  21  f.  Aus  dieser  Begründung  der  Gewissheit 

(ol'5a{jLev  1)  des  s7rsvSöa.  folgt  das  Resultat:  6 Indem  wir  nun  jederzeit  voll 
Zuversieht  sind  und  wissen,  dass  wir,  ivenn  wir  einheimisch  sind  im  irdischen 

Leibe,  fern  sind  von  dem  Herrn  Christus  —  1  denn  durch  das  Gebiet  (Apk  21 24) 
des  Glaubens  wandeln  wir  hienieden,  nicht  durch  das  der  wirklichen  Erscheinung 

(vgl.  I  13  12  Hbr  10  1)  —  swir  sind  aber  voll  Zuversicht  und  sind  es  zufrieden, 
vielmehr  auszuwandern  aus  dem  Leibe  und  einheimisch  zu  werden  bei  dem 

Herrn.  Die  Anakoluthie  wäre  vermieden,  wenn  &appoö[j.sv  Ss  xal  fehlte.  Es 

ist  eingesetzt,  um  nach  7  an  6  zu  erinnern,  aber  in  Form  einer  (natürlich  gegen- 
sätzlichen) Fortführung  von  7.  ElSos  nicht  =  Schauen,  also  insofern  kein  ganz 

reiner  Gegensatz  zu  sricra?.   Weiteres  s.  Exe.  lb  c;  über  rlvv.c,  zu  II  Th  1  4. 

d)  5  9f.  9  Deshalb  streben  wir  auch,  mögen  wir  uns  daheim  oder  in  der 
Auswanderung  befinden,  ihm  icohlgefällig  zu  sein  im  Hinblick  auf  das  End- 

gericht (10).  Da  sonach  beim  svSTjfistv  7rpö<;  töv  xöpiov  das  eöapsatoug  slvai  noch 
nicht  entschieden  ist,  könnte  man  zu  sv§7]ti.  und  sxStjji.  an  sich  %.  t.  %bp.  ergänzen; 
aber  schon  wegen  der  Reihenfolge  beziehen  sich  beide  besser  auf  den  irdischen 

Leib  und  gehören  zu  so.  slvai,  nicht  zu  tpiXoTiu,.  Mehr  s.  Exe.  3.  10De?in  alte 
müssen  wir  offenbar  werden  (I  4  s)  vor  dem  Richter  stuhl  Christi,  damit  jeder 
davontrage  den  Lohn  für  das  durch  den  Leib  Vollbrachte  nach  Maassgabe 
dessen,  was  er  gethan  hat,  sei  es  Gutes,  sei  es  Schlechtes.  Ko|jiC-  ohne  den 
Begriff  Lohn  ebenso  Kol  3  25  Eph  6  8  und  schon  Lev  20  17  a(iapuav  xo[i.,  vgl. 
20  19  ä\L.  aizoioovz<y.i.  Ta  Swc  toö  acbu,aro?  ist  also  nicht  deshalb  mit  Blj  nach  L 
zu  streichen,  und  Randerklärung  könnte  leichter  Ttpö?  a.  s;rpa£sv  sein.  Beide 
neben  einander  sind  in  der  That  unbequem,  und  Trpö?  a  Bta  toö  aw[i.  sTipatsv  oder 
7tpö?  a  S7tp.  Sta  toö  aeotA.  bei  Athanasius  u.  A.  scheinen  eher  Zurechtstellungen, 
toc  1810c  toö  acb[x.  bei  it  Orig.  u.  a.  vollends  eine  schlechte  Verbesserung  nach  I  3  s. 
Ueber  die  Sache  s.  zu  I  4  4f. 

1.  Die  Eschatologie.  'EtcsvBög.  2  4  ist  ganz  =  £vo6o.  I  15  53f.  Der  irdische  Leib,  der 
dort  Subj.  ist,  zieht  den  himmlischen  einfach  an;  eine  Person  wie  II  5  zieht  ihn  über  den 

irdischen.  Deshalb  finden  die  Meisten  II  5  mit  1 15  übereinstimmend;  P  sehne  sich  5  2  4  nach 

der  Parusie.  Abweichungen  soll  auch  die  Kürze  der  Zwischenzeit  und  II  5  10  4 14  verbieten, 

was  ohne  Frage  mit  I  stimmt.  Allein  a)  v.ata\oS-y  1  spricht  deutlich  vom  Tode  vor 

der  Parusie.  Dass  es  die  Verwandlung  bei  derselben  einschliesse,  passt  zum  Zusammen- 

hang mit  4i7f,  der  vom  Uebergang  aus  dem  irdischen  in's  himmlische  Leben  überhaupt 
handelt,  aber  schwerlich  zum  Ausdruck ;  und  nach  dem  Zusammenhang  mit  2—4  denkt  P  nur 
an  Tod  vor  der  Parusie  und  will  für  diesen  Fall  sagen,  wie  er  die  Leiblosigkeit  vermieden  zu 

sehen  hofft.  Dies  wird  für  1  vielfach  zugegeben.   Man  nimmt  dann  aber  Eyofj-sv  als  Aus- 

druck unbedingter  Gewissheit  (statt  i^oasv)  oder  eines  zur  Zeit  nur  ideellen,  in  Christi  pneu- 
matischem Leib  prototypisch  präformirten  (Klp),  erst  bei  der  Parusie  zu  verwirklichenden 

Besitzes.  Unmöglich  ist  keins  von  beiden.  Aber  dieser  ideelle  Besitz  ist  kein  Trost,  also  auch 

kaum  Begründung  von  4is  bzw.  4 17,  wenn  er  nicht  die  Schrecken  des  iv.oüa.  und  des  y^JJ-vöv 

söpsiHjvai  aufheben  kann;  und  das  könnte  nach  der  bisherigen  Betrachtungsweise  nur  ein 
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Interimsleib,  der  aber  unerhört  und  durch  aicov.  direct  ausgeschlossen  ist.  b)  Kann  man 

sonach  dem  Zugeständniss  nicht  entgehen,  dass  P  1—5  seinen  Tod  vor  der  Parusie  als  möglich 
setzt,  aber  wegen  des  damit  verbundenen  sxoüg.  fürchtet  und  deshalb  vermieden  zu  sehen 

wünscht,  so  glaubt  man  doch  das  dem  gegenüber  ersehnte  stcevoüg.  2  4  immer  noch  wie  I  15  53f 

in  die  Zeit  der  Parusie  verlegen  zu  dürfen,  e— 8  soll  nämlich  eine  Wendung  bringen,  die 
auf  Vermeidung  des  sxSug.  verzichtet  in  dem  Bewusstsein,  dass  auf  das  sxoy];j..  ex  toü 

güi[i.  unmittelbar  ein  jene  Sehnsucht  in  andrer  "Weise  als  durch  lireySoa.  befriedigendes  ev3yj|j.. 
irpö?  xöv  xüpiov,  nämlich  ohne  Leiblichkeit,  aber  doch  eben  nicht  im  Hades,  folge.  Bei 

dieser  Voraussetzung  nun,  dass  sich  2  4  auf  die  Parusie  beziehe,  wäre  8  selbst- 

verständlich davon  verschieden.  Denn  exoy][j..  ex  toü  owjjl.  handelt  von  der  Verwand- 
lung bei  der  Parusie  noch  weniger  als  xataXu^^  1  und  muss  schon  als  einfaches  Gegentheil  des 

in  e  beschriebenen  irdischen  Lebens  dessen  Ende  in  der  nächstliegenden  Form,  der  des  Todes 

bezeichnen;  und  da  P  es  nur  zum  Zweck  des  svo-r][x.  izpbc,  xöv  xöpiov  wünscht,  denkt  er  es  von 
diesem  keinesfalls  durch  eine  Zwischenzeit  getrennt.  Ein  leibloser  Zustand  im 

Himmel,  wie  man  ihn  in  8  finden  will,  ist  nun  aber  nicht  etwa  identisch  mit  dem 

v. 01  |x ä a & ai ,  worüber  zu  I  Th  4  13.  Denn  selbst  wenn  man  dieses  in  den  Himmel  statt  nach 

allgemeiner  griechischer  wie  at.  Vorstellung  in  den  Hades  verlegen  dürfte,  was  aber  Ws,  bTh 

§  9ö  d  nur  mittels  petitio  principii  eben  auf  II  5  s  stützt,  wäre  es  ein  gar  zu  seltsamer  Ausdruck 

für  Gemeinschaft  mit  Christus.  Bethätigung  der  Seele  konnte  man  sich  ohne  Leib  ja  über- 
haupt nicht  denken.  Um  nun  durch  jenen  himmlischen  Zwischenzustand,  wenn  man  ihn 

als  verschieden  von  dem  v-oiu-äoö-at  anerkennen  muss,  die  Einheitlichkeit  der  paul.  Eschato- 
logie,  in  deren  Interesse  man  ihn  annimmt,  nicht  doch  gerade  zu  zerstören,  billigt  man  ihn 

nicht  allen  Christen,  sondern  nur  P  als  „Gnadenprärogative"  zu.  Dieselben  Ausleger, 

welche  das  „Wir"  1 3—14  is— 22  2  14— 4  is  auf  möglichst  Viele  erstrecken  und  so  diesen  Stellen 
ihre  concrete  Beziehung  rauben,  sind  merkwürdig  beflissen,  es  hier  auf  P  einzuschränken,  wo 

zwar  nicht  in  6—9,  aber  doch  in  1—5  seine  Ausdehnung  auf  alle  Christen  so  nahe  liegt,  dass 

wohl  ein  steter  TJebergang  von  dem  Einen  in's  Andre  anzunehmen  ist.  Allein  eine  solche 
Prärogative  in  Anspruch  zu  nehmen  wäre  mindestens  den  Kor  gegenüber  so  unvorsichtig  wie 

möglich,  aber  bei  des  P  Charakter  überhaupt  kaum  denkbar;  sogar  ihre  Ausdehnung  auf  alle 

Märtyrer  wie  vielleicht  Apk  6  9—11  7  9—17  hat  im  Paulinismus  nicht  den  geringsten  An- 
halt. Obige  Annahme  endlich,  dass  2  4  von  einem  andern  Zeitpunkt  handeln  als  8,  ist 

durch  oüv  e  ausgeschlossen,  das  aus  der  durch  5  eigens  gesicherten  Gewissheit  des  stcsvoüg.  nur 

das  Resultat  zieht;  und  1  würde  völlig  zwecklos,  wenn  P  die  darauf  gegründete  Hoffnung  des 

ircsvo'ja.  selbst  wieder  fallen  Hesse.  c)  Also  bezeichnen  etcevoug.  2  4  und  exoyjjj..  8 
allerdings  dasselbe,  aber  das  1.  ist  nach  dem  2.  zu  erklären,  da  das  Umgekehrte  eben 

unmöglich  ist.  Beim  Tod  vor  der  Parusie  erwartet  P  sonach  sofortige  Ueberkleidung  mit  dem 

neuen  Leibe.  Hierfür  entscheidet  auch  3.  Die  Befürchtung  der  YutJ-v°T"rl?  wäre  nach 
I  15  52f  gegenstandslos,  wenn  das  (stcevoüg.  erst  bei  der  Parusie  nöthig  würde,  während  es 

durchaus  zweckvoll  ist,  die  noch  I  15  getheilte  Voraussetzung ,  dass  alle  vor  der  Parusie 

Sterbenden  •(u^vo:  würden,  durch  die  Undenkbarkeit  (zu  I  15 15)  einer  yü}j.v6tyj<;  nach  einem 
etcevSug.  zu  überwinden.  Nach  5  aber  muss  sich  dieses  stcevoüg.  auf  alle  Christen 

.erstrecken.  Denn  soll  5b  kein  müssiger  Zusatz  sein,  so  ist  es  die  Geistesverleihung,  die  zum 
ETcsvSuG.  befähigt  (aötö  toöto  bezeichnet  nicht  etwa  die  Seligkeit  überhaupt,  da  diese  auch  bei 

•dem  in  4  abgelehnten  sxoöa.  erlangt  wird).  Den  Geist  aber  besitzen  auch  solche,  welche  vor 
der  Parusie  sterben;  und  dass  er  Anwartschaft  auf  einen  himmlischen  Leib,  nicht  etwa  bloss 

auf  ein  rein  geistiges  Sein  bei  Christus  giebt,  s.  Exe.  ld  zu  I  15  49  und  5  b  zu  LT  4  6.  Wie 

wenig  die  aus  5  und  8  geschöpften  Gründe  beachtet  sind,  zeigt  sich  z.  B.  darin,  dass  die  neusten 

Monographien  (Waitz,  Jpfh  1882,  153—167,  Wetzel,  StK  1886,  303—333)  nur  über  i-4 

handeln.  2.  Die  Gründe  dieser  Meinungsänderung  sind  zu  suchen  a)  in  Erfah- 
rungen, die  des  P  Gewissheit  erschütterten,  die  Parusie  noch  zu  erleben.  Besonders  in  der 

1 8—10  berührten  Todesnoth  muss  ihm  der  Gedanke  des  xoijj.äoö'o«,,  den  jene  Gewissheit  ihm 
bisher  ferngehalten,  in  seiner  ganzen  Furchtbarkeit  entgegengetreten  sein,  und  er  konnte  sich 



240  II  Kor  5,  1—10. 

nicht  denken,  dass  ihn  der  Herr,  den  er  so  glühend  hebte,  wenn  auch  nur  auf  Zeit  von  sich 

stärker  getrennt  sein  lassen  werde  als  er  es  auf  Erden  war.  Es  war  also  nicht  Furcht  vor  dem 

Tode  überhaupt,  und  in  der  Scheu  vor  einer  bestimmten  Folge  des  Sterbens  doch  ein  tief 

religiöser  Grund,  der  zu  der  neuen  Vorstellung  führte.  b)  Diese  war  aber  ausserdem 

längst  vorbereitet,  und  nicht  bloss  durch  das  Vorbild  des  Henoch,  Elias  u.  A.  "War  es 
der  Besitz  des  Geistes,  der  die  Gläubigen  zur  Erlangung  eines  himmlischen  Leibes  befähigte 

oder  gar  in  allmählichem  Fortschritt  auf  Erden  vorbereitete  (1  c),  so  ist  ein  Stillstehen  dieser 

"Wirkung  zwischen  Tod  und  Parusie  unmotivirt.  Dasselbe  stammt  in  der  That  nur  aus  der  at. 
Vorstellung,  die  von  dieser  Wirkung  des  Geistes  noch  nichts  wusste;  früher  oder  später  musste 

die  neue  Idee  die  alte  Form  zerbrechen.  c)  Und  damit  geschah  ein  höchst  wichtiger 

Schritt.  Einerseits  wurde  das  religiöse  Postulat  steten  Lebensverkehrs  mit  Christus  erfüllt, 

andrerseits  seine  Herabkunft  vom  Himmel,  ein  gemeinsamer  Zeitpunkt  der  Auferstehung  und 

des  Gerichts  überflüssig,  das  Gericht  in  den  Tod  bzw.  in  den  Entwickelungsprocess  auf  Erden, 

der  Ort  der  ewigen  Seligkeit  von  der  Erde  (Exe.  3  zu  I  Th  4  is)  in  den  Himmel  verlegt.  Auch 

der  neue  Leib  kann,  weil  vor  der  Parusie  empfangen,  nur  im  Himmel  getragen  werden;  !£ 

o5p.  2  beweist  gegenüber  allem  Bisherigen  nicht,  dass  er  erst  bei  der  Parusie  herabkommt, 

sondern  wird  einfach  Consequenz  des  Wunsches  sein,  dass  Iv.oöz.  überhaupt  nicht  stattfinde, 
sodass  also  der  Sterbende  auf  Erden  mit  dem  vom  Himmel  kommenden  Leib  überkleidet  und 

in  diesem  zum  Himmel  entrückt  wird.  Hiergegen  ist  nicht  ExoYjp..  ex  toö  ziü\j..  zu  urgiren,  als 

ob  es  =  exoög.  wäre;  es  ist  nur  als  Gegensatz  zu  svor,^.  gewählt  und  soll  nach  lc  vielmehr 

durch  Itczvoöz.  vor  sich  gehen.  Xicht  aber  ist  lz  obp.  =  litoopavtov  wie  I  15  47f,  wo  dies 
besondre  Gründe  hat  (Exe.  2b  zu  I  15  49).  In  wesentlichen  Punkten  trifft  hier  P  (in 

Folge  von  Beeinflussung?)  zusammen  mit  dem  griech.  Glauben  an  Unsterblichkeit  nur  der 

Seele  (Sap  3  1—9  und  Grimm  zu  Sap  1 12;  Pfl,  Paul.  2283  —285).  So  hat  er  die  heute  vielleicht 
verbreitetste  Fassung  vorbereitet,  die  schon  Hbr  12  22  f  27  H  Tim  4  is  (Lc  23  43  Act  7  59  Apk 

79—17  69—11)  weitergeführt,  Joh  5  24  3  isf  14  2f  usw.  so  gut  wie  vollendet  ist.  Wie  jedoch 
daneben  noch  Hbr  6  2  9  27  H  Tim  4  1  Joh  5  28  f  6  40  54  usw.  stehen,  so  hat  3.  auch  P  seine 

neue  Anschauung  noch  nicht  völlig  durchgeführt,  zumal  da  ihm  sein  Tod  vor  der 

Parusie  nur  eine  Möglichkeit  ist,  wenn  s<iv  1  dies  auch  nicht  verbürgt.  So  steht  neben  1—8  noch 

10  4 14  wie  neben  Phl  1 23  noch  3  lof  (20 f).  'ExotjU..  ferner  bezeichnet  II  5  9  so  gut  wie  evoyju.. 
einen  Zustand,  also  nicht  den  Act  des  Sterbens  nach  B,m  14  s,  freilich  auch  nicht  den  Zu- 

stand der  Leiblosigkeit,  sondern  eben  den  himmlischen  nach  dem  stcevou:;.,  aber  vor  der 

Parusie,  und  P  hält  trotz  desselben  an  einem  Gericht,  ja  nach  4  14  an  einer  Auferstehung  bei 

dieser  fest.  Und  der  überzuziehende  Leib  zeigt  noch  keinen  eigentlichen  Zusammenhang  mit 

dem  Geist  im  Menschen,  sondern  scheint  als  übernatürliches  Werk  Gottes  im  Himmel  bereit- 

zuliegen,  weshalb  er  auch,  während  doch  auch  der  irdische  ex  &egü  ist,  im  besondern  Sinne 

ex  tbo5  heisst.  Wenigstens  hindert  jetzt  gar  nichts  mehr,  v/op.sv  5  1,  obgleich  es  bis  zum  Tode 

des  Einzelnen  auch  ideell  bleiben  könnte,  eigentlich  zu  nehmen  und  ex  S-eoü  mit  olxoo.,  Iv  -zolq 
06p.  aber,  wie  dies  auch  die  Wortstellung  fordert,  als  Gegensatz  zu  hoy.  mit  olxiav  zu  ver- 

binden, während  bei  uneigentlicher  oder  futurischer  Fassung  (la)  die  Verbindung  mit  e/. 

erwünschter  wäre.  4.  Den  Zweck  des  Ganzen  sucht  man  a)  in  der  nochmaligen  Be- 

gründung der  Zuversicht  inmitten  der  Leiden  4  10"  1  mit  den  Mitteln  von  4  14.  Daraufkomme 
&«pp.  5  6  8  zurück  wie  5  9f  auf  4  2  und  wie  otev«£.  und  jsap.  5  2  4  auf  die  Leiden.  Aber  efödtsg  6 

und  E'J5oxoüp.Ev  s  fordern  für  &app.,  das  in  obigem  Sinne  neben  ihnen  nicht  bloss  Nebensache 

(so  Klp),  sondern  völlig  fremdartig  wäre,  die  Ergänzung :  ov.  oüx  ixous&u.Efta,  aW  etcevou-. 
Diese  Zuversicht  führt  in  Verbindung  mit  dem  Bewusstsein,  wie  fern  man  auf  Erden  vom 

Herrn  sei,  zu  dem  Entschluss,  vielmehr  exoyjU..  v.-'k.  Eine  positive  Sehnsucht  hiernach  liegt 
freilich  eigentlich  fern,  da  P  4  2  13  16  5  9—11  doch  seine  Freudigkeit  im  Berufe  betont.  Also 

mindestens:  wir  wünschen  mehr,  aber  nicht  unbedingt  (fiöXXov  zu  eü§.),  und  stellen  es  jeden- 
falls Gott  anheim  (9);  noch  strenger  im  Zusammenhang  aber:  wir  sind  es,  wenn  es  Gottes 

Wille  ist,  zufrieden,  vielmehr  usw.,  sodass  ii.uhlov  zu  exo-tjjj..  gehört  und  nur  die  Umkehrung 
von  Evorna,  und  exotjj..  gegenüber  6  andeuten  soll.   Das  Seufzen  2  ist  zwar  durch  den  Blick  auf 
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den  himmlischen  Leib  verursacht;  aber  es  ist  noch  keine  positive  Todessehnsucht,  und  das 

Eiujcoth  2  richtet  sich  nach  3f  nur  auf  Vermeidung  des  iv.56a.  durch  e-jvoü-.,  nicht  auf  baldigen 
Eintritt  des  letzteren.  b)  Liegt  also  eine  apologetische  Absicht  nicht  vor,  so  wäre  i— 8 

die  einzige  Stelle  des  Briefs  ohne  bestimmten  Zweck  gegenüber  den  Kor,  wenn  man  nicht 

annehmen  dürfte,  dass  P  das  Bedürfniss  empfand,  ihnen  zu  sagen,  dass  er  auf  Fortleben 

bis  zur  Parusie  nicht  mehr  unbedingt  hoffe,  sondern  dem  Rufe  des  Herrn  auch 

schon  früher  entgegensehe,  für  diesen  Fall  aber  auch  eine  neue  Anschauung  über  sein  Schick- 

sal gewonnen  habe,  die  auch  sie  betreffe.  Es  würde  dann  hier  eine  überaus  schöne  Bewährung 

von  1  4  6f  vorliegen.  5  9  wird  dies  dann  auf  den  Erweis  seiner  Lauterkeit  gewendet;  aber 
die  Ausführlichkeit  von  2—8  wäre  aus  diesem  selbst  nicht  zu  erklären. 

8)  5  11—6  10:  Weitere  (vgl.  4  1— ß)  Vertheidigung  der  apost. 
Thätigkeit  des  P  (5  11—13)  durch  Eingehen  auf  den  Inhalt  seines 
Evangeliums  (5  u— 6  2)  wie  auf  seine  siegreiche  Ueberwindung  aller 

äussern  und  innern  Bedrängniss  (63—10).  a)  5  11— 13.    ̂ Indern  wir 

dem  gemäss  die  Furcht  vor  dem  soeben  als  "Weltrichter  bezeichneten  Herrn 
kennen,  überreden  wir  Menschen,  Gott  aber  sind  wir  offenbar;  ich  hoffe  aber 
auch  in  euren  Gewissen  (Exe.  zu  I  8  7)  offenbar  zu  sein  mit  der  1 11  beschriebenen 

Wirkung.  'EXmC<o  beweist,  dass  mit  „wir"  P  nur  sich  meint.  Die  Gegenüber- 
stellung von  av&p.  und  \>s(j>  führt  auf  eine  gleiche  zwischen  7rei#.  und  rcsyav.: 

Menschen  müssen  wir  von  unsrer  Lauterkeit  erst  überzeugen,  Gott  nicht.  Aber 

eiS.  —  xup.  ist  dann  bei  av9-p.  Trstö.  zwecklos  und  bei  ■ö-sto  tetpav.  überhaupt  un- 
passend. Um  es  nicht  mit  zu  Letzterem  ziehen  zu  müssen,  hat  man  auch  äv&p. 

Tretö.  ohne  Beziehung  auf  xteco  rce^ptfv.  zu  fassen,  und  zwar  nach  20  6 1  als  Bezeich- 
nung der  apost.  Thätigkeit.  Nicht  sie  aber,  die  ja  nichts  Neues,  sondern  seit 

2  14  steter  Gegenstand  der  Rede  ist,  hat  dann  den  Ton,  sondern  das,  was  durch 
ouv  aus  10  abgeleitet  wird:  es  geschieht  hiernach  unter  Kenntniss  darüber,  wie 
man  den  Herrn  zu  fürchten  hat  (dies  besagt  bLSötss),  wenn  wir  Menschen  für 

das  Evangelium  zu  gewinnen  suchen.  Weil  jedoch  zu  diesen  auch  die  Kor  ge- 
hören, die  ihm  aus  Zweifel  an  seiner  Lauterkeit  ihr  Ohr  verschlossen  hatten, 

denkt  er  bei  7ce&9*.  auch  an  den  Erweis  seiner  Lauterkeit,  ohne  den  ja  sein  Evan- 
gelium keinen  Eingang  finden  konnte,  und  fügt  so  theo  ob  Ttzzav.  und  hieran 

wieder  IXrc.  xtX.  an.  Hs^pavEp(i>[i&d,a  bezeichnet  sehr  fein  das  tpew.  im  Gerichte  10 
als  schon  geschehen  5  sXttlCm  irs^pavspwo&at  deutet  auf  4  2  zurück  und  auf  die  Dar- 

legung 5  18—21  voraus,  die  4  3a  aufheben  soll,  soweit  dies  für  die  Wohlgesinnten  in 
K  noch  nöthig  war.  Wie  3  1  fühlt  P,  dass  9—11  als  Selbstempfehlung  er- 

scheinen kann,  und  giebt  dem  eine  Wendung,  die  ihm  die  weitgehende  Hoffnung 
in  satt.  v.tX.  gestattet  und  die  zugleich  sehr  zart  die  frühere  feindselige  Stimmung 
aus  blossem  Mangel  an  Stoff  zum  Rühmen  des  P  herleitet  und  die  Gemeinde 

noch  vollends  von  den  Judaisten  zu  trennen  sucht:  12 Nicht  wiederum,  wie 
dies  in  früheren  Aeusserungen  (nicht  etwa:  3i)  gefunden  worden  ist,  empfehlen 
wir  uns  euch  selbst  (zu  I  3  is)  so,  dass  ihr  nicht  zustimmen  könntet,  sondern 
euch  Anlass  gebend,  euch  zu  unsern  Gunsten  zu  rühmen  (1  u),  schreiben  wir, 
damit  ihr  solchen  habt  gegenüber  denen,  welche  sich  von  Angesichts  und  nicht 

von  Herzens  ivegen  rühmen.  Mtj  (sv)  xapStof  vielleicht  nur,  wreil  00  zwischen 
Artikel  und  Particip  selten  ist.  AtSovie?  wohl  in  dem  Gedanken,  dass  ooveotde- 

vovte?  ypdcyo(iev  vorhergehe.  Ko.byr^m  =  vsj.b'/rp'.<;,  s.  zu  I  5  6.  In  seinem  Herzen 
sich  zu  rühmen  ist  zwecklos,  und  der  Gegensatz:  vor  fremdem  Angesicht  wäre 
eis  oder  xara  rcpöaewcov  wie  8  24  10  1  Lc  2  31  Act  3  13.    Also  sind  sv  rcp.  und  sv 

Hanclcommentar  zum  NT.  II.  t.  2.  Aufl.  jß 
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xapöicj  die  Gegenstände  des  Selbstruhms  (zu  II  Th  1 4).  Statt  Iv  Tip.  steht  11 18 

xatdc  aäpxa.  In  der  That  ist  Trp.  auf  Grund  des  AT  der  Inbegriff  des  Aeusser- 
lichen  einschliesslich  geistigen  Besitzes,  der  nicht  zum  Kern  des  Menschen  ge- 

hört (Gal  2  g  6  12),  bei  den  Judaisten  also  etwa  Beredsamkeit  (10  10),  Schrift- 
gelehrsamkeit, jüd.  Abkunft  (11  22),  Bekanntschaft  mit  den  Uraposteln  und  (zu 

5 16  und  VII  2)  besonders  mit  Jesus;  nur  ist  nicht  etwa  Xpioroö  zu  Trp.  zu  denken, 
da  auch  xapSta  die  eigne  der  Judaisten  ist.  Kapdia  rechtfertigt  sich  schon  als 
geläufiger  Gegensatz  zu  Trp.,  aber  auch  als  Sitz  der  religiösen  Intelligenz  und 
somit  der  rechten  Auffassung  Christi  (4  6  und  VIII  3  b).  Die  Begründung  durch 

ein  Präteritum  zeigt,  dass  P  die  i2bc  gegebene  Auffassung  seiner  Selbsternpfehlung 
als  nicht  erst  für  jetzt,  sondern  schon  für  seine  früheren  Aeusserungen  maass- 

gebend  hinstellen  will  (XIII  6):  n  Denn  mögen  wir  von  Sinnen  geicesen 
sein,  so  geschah  es  für  Gott;  mögen  wir  bei  klarem  Verslande  sein,  so  geschieht 
es  für  euch.  Wegen  des  Tempuswechsels  darf  man  weder  Ekstasen  und  klares 
Bewusstsein  als  2  stets  wechselnde  Lebenszustände  des  P  noch  Eine  Erscheinung 

als  eine  solche  denken,  die  sich  als  ex<rc7|V7.t  oder  als  aw^povsiv  beurtheilen 
lasse,  nämlich  heiliger  Eifer  im  Amte  (Ws,  Einl.  §  21,  2)  oder  die  zu  weit 

gehende  Ausdrucksweise  in  2  14— 5  8,  woneben  owcpp.  etwa  auf  3  5  4s  5  9f  wiese. 
Auch  dass  sie,  obwohl  Selbstruhm,  d-zy  geschehe,  ist  gar  nicht  so  klar,  um  ohne 
Erläuterung  gesagt  zu  werden ;  und  schwerlich  deckt  sie  das  Wort  Ixar.,  vgl. 

Mc  3  21  und  die  Gegensätze  zu  aco'^p.  Mc  5  15  Act  26  25.  Also  bestimmte  eksta- 
tische Vorgänge  bei  P.  Nicht  wirklicher  Wahnsinn,  der  ihm  vorgeworfen  worden 

wäre.  P  leugnet  ja  das  Factum  nicht;  entkräften  aber  Hess  sich  ein  solcher 

Vorwurf  durch  ein  einfaches  d-eCp  keineswegs.  Hiernach  ist  auch  an  die  arppoaüVYj 
des  Selbstruhms  11 1— 12  11  nicht  leicht  zu  denken.  Um  einen  Vorwurf  aber 
handelt  es  sich;  nur  so  erklärt  sich  das  räthselhaft  kurz  anknüpfende  yap.  Eine 

Erläuterung  (=  nämlich)  zu  i2bc  bringt  es  nicht,  da  diese  inhaltlich  seltsam 
wäre  und  das,  was  ot'f  op[r/j  geben  soll,  wegen  des  asyndetischen  Beginns  von  12 
vielmehr  vor  12  zu  suchen  ist.  Begründen  aber  könnte  es  i2bc  so:  denn  die  eurem 
y.ao-/rj[JLa  07:1p  r^üv  entgegenstehende  Missbilligung  unsrer  Ekstasen  ist  nichtig, 
weil  sie  zu  Gottes  Ehre  geschahen;  bei  klarem  Bewusstsein  aber  arbeiten  wir 

für  euch,  ihr  habt  also  Grund,  euch  unser  zu  rühmen.  Allein  e'txs  ou>yp.,  ojuv  ist 
hierbei  unvermittelt,  und  Ekstasen  waren  vom  judaistischen  Standpunkte  aus 

eigentlich  nicht  zu  missbilligen.  Also  begründet  13  wohl  12 a;  denn  gemeinsam  ist 
in  iktj)  und  Ofüv  der  Gedanke:  00/  yftüv,  und  nur  dieses  Negative  wird  weiter  ver- 

folgt: 14  aovsysi,  15  ]yq/..  saut.,  16  ooxsu,  i7c  (das  Positive  in  15—17  ist  etwas  Neues, 
nicht  mit  dem  in  13  identisch).  Während  nun  aber  die  Widerlegung  des  Selbst- 

ruhms über  das  handeln  sollte,  woran  er  gefunden  worden  war,  ist  l^sanjfiev 
etwas  ganz  Neues,  also  auch  hiernach  Gegenstand  eines  Vorwurfs,  nur  dass 
dieser  besagte,  P  habe  seine  Ekstasen  zur  Selbstempfehlung  benutzt,  etwa  um 
darauf  sein  Apostelrecht  zu  gründen.  Mit  denen  beim  Zungenreden  that  er  dies 
nach  I  14  isf  nun  gerade  nicht.  Mit  der  vor  Damaskus  nach  I  9  1  allerdings; 

aber  diese  geschah  nicht  sowohl  ö-ecj>  als  ojuv,  da  sie  ihn  zum  Apostel  machte. 
Nur  ein  Privatverkehr  mit  Gott  also  darf  es  sein;  solche  Ekstasen  aber  kennen 

wir  nur  aus  II  12  1—5.  Ist  dies  vor  5  13  geschrieben,  so  bietet  es  zugleich  den 

hier  berührten  Selbstruhm,  und  12 a  gesteht  diesen  ein,  natürlich  nur  als  sachlich 
gerechtfertigten. 
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b)  5  u—6  2.  u  Denn  die  Liebe  Christi  hält  uns,  d.  h.  wie  11—13:  mich  in 
Schranken,  lbda  icir  dies  geurtheilt  haben  (warm,  s.  Exe.  zu  16),  dass  Einer  zu 
Gunsten  Aller  gestorben  ist,  also  ebendamit  Alle  (sachlich:  sie  alle;  eigentlich: 

die  Gesammten)  gestorben  sind,  [lb]und  dass  er  zu  Gunsten  Aller  gestorben 
ist,  damit  die  Lebenden  nicht  mehr  sich  selbst  leben,  sondern  dem  zu  ihren 
Gunsten  Gestorbenen  und  Auferstandenen.  Hfm:  weil  er  als  Einer  .  .  sind 

sie  also  alle  .  .  und  er  ist  .  .  damit  sie  als  die  Leb.  usw.  14.  'k^ö.Trf\  kann, 
obgleich  15  eine  That  Christi  folgt,  auch  die  JJebe  zu  Christus  sein  (Hfm); 
andernfalls  hegt  das  Subjective  erst  in  xpiv.  Bei  beiden  Deutungen  hält  sie  den 
P  vom  Selbstruhm  zurück;  fap  begründet  also  das  zu  13  besprochene  od/  YjuIv, 

also  nicht  einseitig  i3ab,  was  nur  bei  dessen  Deutung  auf  überspannte  Ausdrücke 
in  2  i4—5  11  zuträfe.  Heisst  oovs-/ei:  treibt  an,  was  indessen  Lc  12  50  Phl  I23 
kaum  belegen,  so  doch  nicht  einseitig  13 cd  begründend:  zur  Arbeit  für  euch, 
sondern:  zur  Vermeidung  des  Selbstruhms,  da  15—17  sich  eben  wesentlich  gegen 
diesen  richten.  15.  Ol  rcavTe?  än&fr.  in  diesem  Zusammenhang:  alles  Mensch- 

liche an  ihnen,  dessen  sie  sich  rühmen  könnten,  ist  vernichtet.  Da  nun  TtdvToov 

und  TrävTss  eine  Einschränkung  höchstens  insofern  vertragen,  als  das  Allen  Be- 
stimmte nicht  Alle  annehmen,  was  aber  hier  so  wenig  verfolgt  wird,  dass  man 

glauben  möchte,  17 a  gelte  von  allen  Menschen,  so  ist  zu  dem  hiernach  principiell 
an  Allen  vollzogenen  Tode  nicht  ihre  That,  sondern  nur  die  Thatsache  nöthig, 

dass  Christus  Vertreter  der  Menschheit  ist  (Exe.  2d  zu  I  15  49).  'Arceft.  also 
durch  Anrechnung,  ideelle  Uebertragung.  Trcsp  ist  schon  wegen  bfep&svzi 
nicht  =  avu,  aber  sachlich  könnte  dieses  statt  der  2  ersten  &7r£p  stehen.  S. 
Exe.  4  a  zu  21. 

1.  Es  liegt  hier  aber  ein  classisches  Beispiel  dafür  vor,  dass  man  einer  Stelle  nicht  Ant- 

worten auf  anderswoher  genommene  dogmatische  oder  biblisch-theologische  Fragen  abpressen 
darf.  Man  stellt  regelmässig  nur  das  Dilemma,  ob  hier  Christi  Tod  wie  Gal  3  13 

(I  6  20  7  23  1 30)  Rm  3  24 f  5  b— 11  durch  Anrechnung  der  schul  dtilgenden  Kraft  eines  Löse- 

gelds bzw^Opfers  oder  wie  Rm  6  2—7  lof  8  sf  durch  Nacherleben  der  Vernichtung  der  aap£ 
am  Kreuze  vermöge  mystischen  Zusammenhangs  mit  Christus  an  den  Gläubigen  wirksam  wird, 

die  bei  ihnen  natürlich  nicht  im  physischen  Tode,  sondern  nur  in  Ertödtung  der  immer  von 

neuem  in  die  Sünde  führenden  Macht  bestehen  kann,  und  ob  das  daraus  hervorgehende 
neue  Leben  ein  ohne  Zuthun  des  Menschen  bestehendes  Verhältniss  der  Kindschaft 

Gott  gegenüber  mit  Ignorirung  der  beide  trennenden  Sünden  s  c  h  u  1  d  ist  oder  ein  durch  die 

Vernichtung  der  Sünden m  acht  ermöglichtes,  aber  nun  in  eigner  sittlicher  That  bestehendes 

Verhalten.  Blosse  Anrechnung  ist  oben  constatirt.  "Was  aber  dadurch  vernichtet  wird» 
ist  weder  Sündenschuld  noch  Sündenmacht,  sondern  wegen  12 — 14  nur  fleischliche  Vorzüge, 
deren  man  sich  rühmen  könnte;  dass  de-ren  Geltendmachung  sündig  werden  kann,  liegt  hier 

höchstens  im  Hintergrunde.  Nur  die  Ausführung  zu  oti  —  aTcefravov  bringt  v.al  —  i-fspö-. ; 
betont  ist  jedoch  nicht  mehr  uävTu>v,  weil  elq  nicht  wiederholt  ist,  sondern  &.Ki&.  gegenüber 

01  C<Lvts?,  das,  statt  ol  icdvxes  eintretend,  entweder  das  neue  Leben  nach  dem  mystischen  Tode 

oder  zur  Markirung  des  Unterschieds  von  dem  Geschick  Jesu  das  physische  "Weiterleben 
bezeichnet.  Nicht  sicher  dieses  also,  wohl  aber  das  Cwctv  ist  freilich  sittliche  That  des 

Einzelnen,  weshalb  auch  iv«.  Aber  es  kommt  dabei  wieder  auf  Freiheit  nicht  von  Sünde 

(überhaupt),  sondern  von  Geltendmachung  fleischlicher  Vorzüge  an.  Kein  "Wunder  also,  dass 
die  Antworten  auf  obiges  Dilemma  ganz  entgegengesetzt  lauten,  da  die  Stelle  eine  Antwort 

überhaupt  nicht  bietet.  2.  Dringend  zu  wünschen  ist  im  paul.  System  eine  psycho- 

logische Vermittelung  zwischen  dem  durch  Gottes  That  objeetiv  gesetzten  neuen  Verhält- 

niss des  Menschen  zu  ihm  und  dessen  sittlichem  Verhalten ;  denn  die  durch  die  mystische  Ge- 

16* 
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meinschaft  mit  Christi  Tod  oder  durch  die  übernatürliche  Einpflanzung  des  Geistes  bzw. 

Christi  nach  Exe.  zu  3  17  (Gal  3  2  5  4  e)  behält,  vollends  in  ihrer  Verknüpfung  mit  der  Taufe 

nach  Em  6  af  Gal  3  27 1  12  13,  stets  etwas  Undurchführbares  (Pfl,  Paul.  109—115,  2 197—202). 

Dass  ein  Urtheil,  also  eine  Selbstthätigkeit  in's  Spiel  kommt,  ist  5  15  durch  xpiv.  wie  Rm  6  6 
durch  ifiv<oax.  angedeutet.  Sachlich  liefert  P  die  psychologische  Vermittelung  5  uf  nicht  in 

vollem  Umfange,  da  er  von  der  Liebe  zu  Christus  bzw.,  wenn  Xp.  gen.  subj.  ist,  von  der  Be- 

urtheilung  seines  Todes  (xpiv.)  nur  sagen  will,  diese  veranlasse  zur  Unterlassung  des  Selbst- 

ruhms. Doch  weist  tü>  —  e-f£p9-.,  wenn  es  auch  nur  positive  Ausführung  des  negativen  Haupt- 
gedankens jj.Yjy.sT*.  sautoT;,  nicht  Selbstzweck  ist,  allerdings  darüber  hinaus.  Auch  in  der 

Dankbarkeit  darf  man  diese  psychologische  Vermittelung  suchen,  wenn  man,  was  hier  eben 

höchstens  im  Hintergrunde  steht,  an  Christi  That  die  Vernichtung  der  Sünde  in's  Auge  fasst. 
Nicht  verschieden  von  Liebe  und  Dankbarkeit  ist  im  letzten  Grunde  der  Glaube  als  völlige 

Hingabe  des  Herzens  an  Gott  und  Christus  (Gal  2  20  5  6).  Doch  denkt  P  die  psychologischen 

Eolgen  solcher  Gesinnung  überwiegend  vielmehr  als  Folgen  eines  übernatürlichen  Vorgangs, 

nämlich  der  Einpflanzung  des  heiligen  Geistes  (Gal  3  2  5  4  6  I  2  12  TL  11 4). 

Da  das  Ganze  Beweis  für  12 a  sein  will  (zu  13),  sagt  P  ot  navte?  axsd-,  und 
tva  y.xX.  mit  Bezug  darauf,  dass  seine  Vorzüge  vernichtet  sind,  und  setzt  nur 

wegen  des  Gegensatzes  zwischen  et?  und  rcdvtes  nicht  arcs-ftavo^sv  und  C&uuv.  Dar- 
auf führt  aueh  vjii.  18,  wonach  P  auch  17  von  sich  meint.  Aber  die  3.  Person  in  15 

weckt  den  Gedanken  an  die  Judaisten  und  deren  Selbstruhm  in  12:  16  Des- 
halb kennen  w  i  r  von  jetzt  an  Keinen  fleischgemäss;  wenn  wir  auch  (zu 

I  4  7)  gekannt  habe  n  fleischgemäss  Christas ,  so  kennen  wir  ihn  doch 
(I  4  15)  jetzt  nicht  mehr  fleischgemäss.  Katd  adpxa  geht  nicht  auf  äusserliche 
Urtheilsweise,  sondern  auf  äussere  Eigenschaften  des  zu  Beurtheilenden,  weil  15 
deren  Aufhebung  betont.  So  auch  11  is.  Tijv  ist  dabei  nicht  zu  fordern,  da 

xoera  oäpxa  Formel  ist.  Also  sachlich  =  sv  TrpoacoTup  12.  Da  iec  die  Ausnahme 
i6b  als  für  16 a  gleichgiltig  bezeichnen  will,  wäre  das  sie  Constituirende  und  somit 
zu  Betonende  Xp.  nur  dann,  wenn  igc  ebenfalls  ein  Accus,  betont  wäre:  aber 
doch  nicht  die  Personen,  auf  die  es  ankommt.  So  aber  hat  EYveoxajtsv  den  Ton, 

weil  vöv  ODxett  ihn  hat.  'E-yv.  und  Ytv&cxofiev  =  e  r  kennen  ist  also  undurchführ- 
bar; Y'.v.  muss  völlig  =  oiöocpLev  sein.  Gewählt  mag  es  i6c  mit  deshalb  sein,  weil 

das  paul.  Kennen  Christi  nach  4  e  eine  Tfvfööts  ist,  vorzüglich  aber  ieb,  weil  es 
keine  Form  mit  Perfectbedeutung  zu  010.  giebt.  Und  Xp.  bringt  wegen  mangeln- 

der Betonung  nichts  Neues,  sondern  muss  schon  in  oöSevcc  mindestens  haupt- 
sächlich gemeint  sein,  oder  es  wäre  mit  P-jST  99 1  im  Interesse  der  Einheitlichkeit 

von  16  zu  beanstanden,  was  aber  schon  wars  17  widerräth.  Die  Judaisten  sind 
also  nicht  Objecte  (vgl.  Gal  2  g),  sondern  Subjecte  des  Beurtheilens,  denen  P 
sich  in  y^zIq  gegenüberstellt.  Ihr  Selbstruhm  stützte  sich  somit  wesentlich  auf 
das  Fleischliche  an  Christus  (VIII  3  b).  OoSsva  doch  auf  sie  zu  deuten  erreicht 

Hfm,  indem  er  i6b  eng  mit  iea  verbindet;  aber  iec  hinkt  dann  nach  und  Christus 

wird  nicht  nur  gegen  Hfm's  eignen  Willen  betont,  sondern  als  Ausnahme  von 
ooSsva  jenen  auch  zu  sehr  gleichgestellt. 

1.  Dass  PJesum  auf  Erden  gesehen,  sagt  er  nicht;  denn  owJafjiev  und  somit  auch 

lfvco7.ajj.jv  ruht  wegen  coexs  auf  einem  xptvetv  is,  und  vöv  obnem  17  wäre  ebenso  sinnlos  wie  i6a. 
Und  wäre  es  geschehen,  so  würde  es  11 22—33  nicht  fehlen.  Sodann:  ist  I  9  1  das  Schauen  vor 

Damaskus  gemeint,  weil  leibliches  Gesehenhaben  bei  Unglauben  nie  den  Apostolat  begründen 

würde,  so  konnte  P,  wenn  letzteres  doch  vorhergegangen  war,  ersteres  nicht  mit  siöpav.a  ohne 

Zusatz  ausdrücken.  Somit  wird  auch  den  Judaisten  persönliche  Kenntniss  Jesu  hier  nicht  aus- 

drücklich zu-  aber  noch  weniger  abgesprochen  (für  und  gegen  Eäb2  250 — 253);  ihr  Urtheil  über 
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Christus  kann  sehr  wohl  auf  solcher  ruhen.  2.  Aber  wann  hat  P  dann  Christus  xorca  aäpy.a 

gekannt?  Vor  seiner  Bekehrung  hielt  er  ihn  für  einen  Pseudomessias,  während  ef vt"xaJA£V 

Anerkennung  einschliesst,  da  es  dem  j-(v.  der  Judaisten  gleich  sein  rnuss.  Deshalb  nimmt  Kxp 

(vgl.  auch  Unters.  54 — 71)  nach  der  Bekehrung  eine  Periode  an,  in  welcher  P  noch  ziem- 
lich judaistisch  oder  wenigstens  judenchristlich  über  Christus  dachte.  Von  ihr  noch  nach 

18  Jahren  in  I II  Th  etwas  zu  erblicken  ist  ganz  verkehrt  (zu  I  Th  VI).  In  der  Anfangszeit 

wäre  sie  an  sich  nicht  undenkbar  und  würde  die  lange  Dauer  des  von  Judaisten  unbehelligten 

"Wirkens  Gal  1 21— 2  1  erklären  helfen.  Aber  dazu  gehört  nicht  sowohl  Christologie  als  milde 
Praxis  bezüglich  der  Speisegesetze  usw.  (I  9  19—22).  Vor  allem  aber  weiss  es  P  nicht  anders, 

als  dass  ihm  schon  vor  Damaskus  die  yvüiots  aes  himmlischen  Christus  aufgegangen  und  dass 

er  sofort  zum  Heidenapostel  berufen  worden  ist  (II  4  6  Gal  1 15—17),  womit  sich  Festhalten  jüd. 
Messiasideen  schwerlich  verträgt,  und  am  wenigsten  bei  einem  so  fanatischen  Verfolger  des 

Christenthums,  dessen  Bekehrung  nur  ein  völliger  Umschwung  sein  konnte.  Und  sollte  seine 

Erinnerung  ihn  täuschen,  so  wäre  doch  ein  Eingeständniss  dessen,  was  sie  ihm  gerade 

verbarg,  gleich  unmöglich.  Oder  gilt  ifv.  von  den  Judaisten  (Hgf,  ZwTh  1871, 

113 — 116;  1888,  197 — 199)?  Dies  erforderte  wegen  der  1.  Person  mindestens  den  doch  eben 

unmöglichen  Einschluss  des  P.  Oder  hat  i6bnie  stattgefunden  (Hnr)?  El  mit  Indic. 
eines  Haupttempus  ist  dabei  denkbar,  aber  nur,  um  einen  Vorwurf  abgesehen  von  seinem 

Widerspruch  gegen  die  Wirklichkeit  als  inhaltlich  gleichgiltig  zu  erweisen.  Das  Wahr- 
scheinlichste ist  doch  die  Zeit  vor  der  Bekehrung,  auf  die  auch  v.ouv.  17  und  xataXX.  18 

weist.  Freilich  nicht  so,  dass  es  sich  um  Jesus  handle.  Der  Messias  aber,  welchen  P  damals 

glaubte,  war  ja,  da  er  als  noch  nicht  aufgetreten  galt,  nur  ein  Gedankenbild-,  ein  Kennen  des- 
selben kann  also  nur  in  Ideen  über  ihn  bestehen,  und  diese  können,  nachdem  sich  eine  Messias- 
person gefunden,  sehr  wohl  ein  Kennen  dieser  Person  heissen,  da  Jesus  diese  Züge  wirklich, 

wenn  auch  nicht  als  das  Wesentliche  an  sich  getragen  hatte.  Man  braucht  also  weder :  einen 

Messias  zu  übersetzen,  was  zwischen  14  und  17  allerdings  unthunlich  ist,  noch  v.axa  cc/.pxa 

adjectivisch  damit  zu  verbinden,  und  hat  doch  den  allein  zutreffenden  Sinn,  dass  nur  der 

Pharisäer  P  jenen  Judaisten  gleichstand.  'Atcö  toö  vöv  nach  15  entweder  die  Zeit  des  Todes 
Christi,  was  der  Idee  nach  nicht  falsch  wäre,  oder  die  des  v.plva:,  die  sich  aber  nach  vöv  richtet. 

Auf  die  Bekehrung  geht  vöv  auch  Rm  5  9  11.   Vgl.  Hst,  PPt  430  1. 

5  i6  ist  nach  Hnr  von  P  später  zugesetzt,  nach  Vlt  301  unächt,  da  es  den 
Zusammenhang  unterbreche.  Doch  da  P  nach  18  in  17  wesentlich  an  sich 

denkt,  folgert  er  wohl  aus  iec,  zumal  wenn  ihm  daraus  etwa  vorschwebte :  Christus 
ist  nicht  fleischlich,  sondern  geistig  zu  fassen.  Er  konnte  aber  auch  ohne  allzu 

grosse  Nachlässigkeit  beide  wars  an  15  anschliessen.  17  Deshalb,  icenn  Jemand 
in  Christas  ist,  ist  er  ein  neues  Geschöpf;  das  Alte  ist  vergangen,  siehe,  neu 
ist  es  (oder:  Neues  ist)  geivorden.  Anspielung  an  Jes  43  isf  65  17  ist  unsicher. 

'Ev  Xp.  vielleicht  als  das  Tiefere  gegenüber  dem  äusserlichen  Xpiaroö  elyat  der 
Judaisten.  Deshalb  wohl  auch  tl?  statt  „ich",  um  zugleich  den  Judaisten  das 
Prädicat  von  17  abzusprechen  wie  durch  das  betonte  yjjjl.  das  von  ig.  Erst  so  wird 
17  recht  zweckvoll.  Wegen  16  besteht  das  Neue  nicht  in  Sittlichem,  nicht  einmal 
in  Religiösem  jeder  Art,  sondern  nur  in  zutreffender  Auffassung  Christi.  Doch 

ist  das  Wort  nur  wieder  eins  von  denen,  die  weit  über  ihren  localen  Zu- 
sammenhang hinaus  ihre  Wahrheit  und  Tiefe  bewähren.  Wie  5  führt  P  diesen 

Heilsbesitz  nun  auf  seinen  letzten  Grund  zurück,  um  Selbstruhm  noch  völlig 

auszuschliessen,  zugleich  aber  die  innere  Wahrheit  seines  Evangeliums  zu  be- 

weisen: iHDas  Gesummte  Neue  aber  stammt  aus  Gott,  der  uns  (d.  h.  mich, 
wegen  ̂ [uv,  s.  zu  11)  mit  sich  durch  Christus  versöhnt  und  uns  den  Dienst  (19 : 

X070V)  der  Versöhnung  (vgl.  3  0—9)  gegeben  hat,  ™weil  Gott  in  Christus  die  Welt 
mit  sich  versöhnend  war,  da  er  ihnen,  den  Gliedern  der  Welt,  ihre  Ueber- 
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tretungen  nicht  anrechnet  und  in  uns  das  Wort,  das  von  der  Versöhnung  handelt, 

gelegt  hat  (Ps  105  27).  19.  Köoa.  zu  1 1 20-,  ohne  Artikel  auch  Rm  4 13  11 12  15 

Gal  6  14  und  nach  Präpositionen  I  8  4  14  10  usw.  'Q?  ozi  kommt  vor  Superlativen 
wie  das  einfache  w?  oder  ort  (oder  wohl  richtiger  0  zi)  =  möglichst  vor;  ausser- 

dem bei  späten  Autoren  (zu  11 21 ab)  pleonastisch  =  Zv.  =  dass.  Ebenso  pleo- 
nastisch  =  weil  oder  utpote  quod  ist  es  nicht  belegt,  auch  nicht  durch  die  2 
Stellen  bei  Hnr,  da  es  hier  dass  bedeuten  würde  und  obendrein  ovi  bei  Xen., 
Hellen.  III  2  u  bzw.  12  längst  getilgt,  bei  Dionysius  Halicarn.  IX  14  M. 

(S.  1776)  aber  eben  jenes  möglichst  vor  £v  Samara-.?  ist  (Viger  YIII  10  8, 

4S.  562 f  850).  Und  doch  will  5  19  schon  wegen  i9c  nicht  Inhaltsangabe  zu  8tox. 
nach  II  Th  2  2  sein,  sondern  wegen  des  Tons  auf  d-zoq  Begründung  für  h.  ftsoö. 
Die  correcte  Bedeutung  des  wc,  die  durch  Zv.  gegebene  Aussage  bzw.  Begrün- 

dung als  eine  nur  subjective  und  unter  Umständen  irrige  zu  bezeichnen  (zu 

11  2iab),  kann  hier  vollends  kaum  Platz  greifen.  Denken  Hesse  sich  überhaupt 
nur  an  eine  Meinung  des  P,  und  zwar  an  eine  zutreffende.  Höchstens  könnte 
o)?  dasselbe  Recht  vor  dem  Causalsatz  beanspruchen  wie  vor  einem  causalen  Ptc: 
<i>S  xteoD  .  .  xataXXdaaovTOS.  Da  aber  aller  Anlass  zu  subjectiver  Färbung  der 

Aussage  fehlt,  ist  fast  leichter  die  Annahme  von  Blj,  Zv.  sei  (zutreffende)  Rand- 
erklärung  zu  dem  für  weil  seltenen  w?.  Ganz  fremdartig  wäre,  dass  Gott  in 
Christus  war  (Lth);  was  er  auf  diese  Weise  that,  würde  zwar  xaraXXdcccKov,  aber 

nicht  das  dann  doch  damit  parallele  frr;  Xo-jiC.  und  fts^svos  sagen.  cH;j.rv  nämlich 
ist  wegen  i8c  und  oov  20  P,  nicht  der  '/.oojio?.  Also  ■Jjv  xoreaXX.  bloss  nachdrücklich 
statt  y.aTTjXXaaasv  (Win  326 — 328).  Xaturgemäss  wäre  auch  X07.  Ptc.  Impf, 
und  führte  das  rjv  xocc.  aus.  Da  aber  $b^.  nicht  ebenfalls  ein  Stück  der  in  Christus 
geschehenen  Versöhnung  ist,  sondern  erst  später  fällt,  müssen  beide  sagen, 
woraus  man  deren  Thatsächlichkeit  erkennen  kann.  Deshalb  ist  Xcrf.  Präsens 

im  Unterschied  von  dem  Aorist  -9-s^.  20  Zu  Gunsten  Christi,  d.  h.  der  Aus- 
breitung der  durch  ihn  vollzogenen  Versöhnung,  leisten  wir  daher  Gesandten- 

dienst, indem  es  sich  (mit  Recht)  so  darstellt  ((!)?),  dass  Gott  durch  uns  ermahnt; 
wir  bitten  zu  Gunsten  Christi:  lasst  euch  versöhnen  mit  Gott.  V.q:  wie  es  ist, 
wenn,  nicht:  icie  es  wäre,  wenn  =  als  ob.  Eingefügt  ist  der  Satz,  weil  es  nach 

dem  Ton  auf  d-ed?  in  19  mehr  auf  Gott  als  auf  Christus  ankommt;  daher  schwer- 
lich zum  Folgenden  zu  ziehen.  Trc§p  schon  deshalb  nicht  =  avri,  weil  nicht  ■freoö 

folgt.  Vgl.  zu  15.  Ka-r.  gilt  nicht  den  Kor,  als  ob  es  sich  um  eine  täglich  von 
neuem  nöthige  Versöhnung  handelte,  sondern  es  beschreibt  des  P  Thätigkeit 
ganz  allgemein,  immerhin  aber  mit  der  Absicht,  ihnen  deren  Unterschied  von 

der  der  Judaisten  zu  zeigen,  bei  denen  die  xatoXXa'jprj  gar  keine  Rolle  spielte. 
Also  nicht  einmal  dieser  Satz  ist  ohne  bestimmten  Zweck  für  die  Leser.  21  Den, 
welcher  Sünde  nicht  kannte,  hat  er  %u  unsem  Gunsten  zu  Sünde  gemacht, 
damit  wir  Gerechtigkeit  Gottes  in  ihm  würden.  Dies  als  Grund  zu  20.  Zur 
Sache  s.  Exe.  4a. 

1.  Zur  Versöhnung  gehört  ihrem  Begriffe  nach  eine  Thätigkeit  beider  bis  dahin 

im  "Widerstreit  befindlicher  Parteien.  Diese  kann  sich  aber  so  vertheilen,  dass  nur  die  eine 
Partei  die  Sinnesänderung  in  sich  vollzieht,  die  andre  sie  bloss  zu  aeeeptiren  braucht.  Jene 

entscheidende  Thätigkeit  liegt  nun  aber"  nach  P  nicht  etwa  bei  den  Menschen.  Ausser  20  ist  es 
stets  Gott,  der  die  Versöhnung  vollzieht,  und  zwar  nach  is  f  durch  oder  in  Christus,  d.  h.  nach 

ßm  5  10  durch  dessen  Tod  (vgl.  4  a),  sodass  auch  die  8tax.  und  der  "kb^oc.  tr^  xaiaXX.  nicht  die 
Menschen  zur  Sinnesänderung  ruft,  sondern  die  am  Kreuze  geschehene  xwcaXX,  verkündigt,  und 
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nicht  einmal  mit  xataX.Xa£.  is  der  Zeitpunkt  der  Bekehrung  des  P  gemeint  ist,  zumal  da  v.a  Xp. 

dabeisteht.  Den  Menschen  ist  die  v.ax.  nach  lim  5  n  etwas  Empfangenes.  Nur  weil  sie  eben 

doch  empfangen  sein  will,  kommt  in  y.axa/.XdY*<]xs  TL  5  20,  das  schon  als  Impt.  nichts  rein  Pas- 
sives sein  kann,  auch  ein  Thun  der  Menschen  in  Betracht,  das  aber  keinesfalls  die  Hauptsache 

ist.  Bitschl  sucht  es  hierzu  dadurch  zu  machen,  dass  er  Gottes  Antheil  darauf  einschränkt, 

durch  Christi  Opfer  jene  Selbstthätigkeit  hervorzurufen.  Allein  die  v.'j.x.  gilt  ja  nach  19  durch 

Christi  Tod  als  vollzogen  für  die  ganze  Menschenwelt,  was  Bitschl  II  §  26  am  E.u.ö.  ver- 
geblich auf  die  christl.  Gemeinde  einzuschränken  versucht.  Und  bestände  sie  nach  dieser  Seite, 

nach  der  sie  vollendet  ist,  in  Sinnesänderung  der  Menschen,  so  fände  die  andre,  nach  der  zu 

ihr  ermahnt  werden  muss,  gar  keinen  Baum  mehr.  Die  Befolgung  der  Mahnung  zur  y.ax.  ist 

also  nichts  andres  als  der  Glaube,  der  Gottes  Gnade  ergreift.  2.  Die  Feindschaft, 

deren  Aufgeben  k«t,  bezeichnet,  besteht  zwar  auch  auf  Seiten  der  Menschen 

(Bm  8  7);  diese  tritt  jedoch  gänzlich  zurück  neben  der  auf  Seiten  Gottes.  Bm  11  28  beweist 

trotz  Bitschl  II  228f  =  s  232f,  dass  P  solche  sehr  wohl  kennt;  und  dies  nicht  bloss  für  „ein 

bestimmtes  Verhältniss"  (so  Hnr),  sondern  wie  die  von  Gott  verstockten  Juden  stehen  ihm 
auch  alle  übrigen  Sünder  unter  dem  Zorne  Gottes,  und  zwar  jederzeit,  nicht  erst  im  End- 

gericht die  definitiv  Ungehorsamen,  auf  die  ihn  Bitschl  II  §  20  f  besonders  bei  Bm  1  is  4  15 

(1  Th  2  16  Eph  2  3  Joh  3  30)  umsonst  einzuschränken  sucht.  Hiernach  ist  auch  in  direkter  Aus- 

sage über  die  Versöhnung  r/&po;.  Bm  5  10  passiv  so  gut  wie  v.ctxaXXaYsvxs?,  das  es  wegen  ato-fr.  10 

und  l'küfj,  11  ist,  und  wie  o:x.  9.  3.  Die  in  y.ax.  liegende  Umstimmung  vollzieht 
sich  also  zuerst  und  wesentlich  in  Gott;  auf  die  in  den  Menschen  wird  nicht  weiter  geachtet. 

Gott  giebt  seinen  Zorn  gegen  die  Sünder  auf.  Dass  die  Idee  einer  Umstimmung  Gottes  heid- 

nisch sei  (Bitschl  II  229  =  8  233),  ist  ein  moderner  Gedanke ;  für  P  war  sie  die  einzige  Form, 
Gottes  Strafgerechtigkeit  und  Gnade  gegen  einander  auszugleichen.  Jene  ist  ihm  ja  ebenso 

unerlässlich  wie  diese,  da  er  nach  Bm  1 18— 82  7  7—25  u.  a.  nicht,  wie  Bitschl  II  §  28  am  E.  meint, 
alle  Sünde  (mit  Ausnahme  der  definitiven  Verhärtung)  aus  Unwissenheit,  vielmehr  alle  aus 

bewusster  Auflehnung  gegen  Gott  (Nurn  15  22—31  Lev  5  17 f)  ableitet.  Weniger  auffällig  würde 

der  Ausgleich  zwischen  Strafgerechtigkeit  und  Gnade  sein,  wenn  die  Initiative  bei  der  Ver- 
söhnung den  Menschen  zufiele  oder  Gotte  so,  dass  sie  jederzeit  geschähe.  Da  sie  aber  vor 

Christi  Tod  nicht  geschehen  soll,  ist  die  Concentration  der  Ausgleichung  in  Einen  Moment 

unausweichlich.  4.  Auf  welch e  "Weise  nun  die  Versöhnung  sich  in  Christi 
Tod  vollzieht,  sagt  a)  5  21 :  Gott  machte  Christus  als  ein  Sühnopfer  durch  ideelle 

Uebertragung  zum  Träger  der  Sünde,  durch  dessen  Tod  diese  gebüsst  und  die  dem  Tode  ver- 
fallenen Menschen  von  ihrer  Schuld  befreit  wurden,  sodass  das  im  NT  von  Christi  Tod  nur 

Mt  20  23  Mc  10  45 1  Tim  2  e  sich  findende  ivcc  stehen  könnte  wie  auch  15  Bm  3  25  Gal  3  13  (s. 

c  d),  wenn  das  Verbum  wäre :  er  gab  ihn  in  den  Tod.  Hst  (PPt  437,  JpTh  1876,  134  1) 

versteht  freilich  xöv  u/}]  •fvovxa  vom  Präexistenten  und  du.apx'.o'.v  E-o'.rjasv  von  der Ertheilung 
eines  Leibes,  der  aus  Sündenfleisch  bestand  (Bm  8  3).  Gegen  die  1.  Deutung  spricht  aber 

nicht  etwa,  dass  P  von  Jesu  Sündlosigkeit  nur  hier  redet.  Fest  stand  sie  bei  ihm  ohne  Frage 

ebenso  wie  Hbr  4  15  7  26  I  Pt  2  22-1  Joh  3  5  (Act  3  14  4  27  7  52).  In  Bm  8  3  wird  durch  die  Not- 
wendigkeit, dass  in  und  mit  dem  Tode  der  oäp^  Christi  die  der  Menschen  ertödtet  wird,  sofern 

sie  immer  von  neuem  zur  Sünde  treibt,  nur  die  Freiheit  von  der  in  der  ocfp4  liegenden  Sünden- 
macht, nicht  die  von  verschuldeter  Sünde  (rcapißaGc?)  in  Frage  gestellt.  P  berührt  letztere 

Freiheit  gerade  deshalb  sonst  nicht  und  auch  H  5  21  mehr  des  rhetorischen  Contrasts  wegen, 

weil  sie  ihm  für  das  Tcvsü[j.a  a-fiiuaüv-f]?  (Bm  1  4,  Exe.  2c  zu  1 15  49)  selbstverständlich  war.  Daher 

bedeutet  auch  xov  jjly]  yv&vxa  weil,  nicht:  obgleich  (eine  einfache  Thatsache  wäre  durch  08  be- 

zeichnet, durch  (J.-fj  das  Urtheil  eines  Andern  als  des  Schriftstellers,  hier  also  Gottes;  und  dieses 
brachte  Gott  dahin,  ihn  zu  ä;x.  zu  machen).  Der  rhetorische  Contrast  hinderte  auch  die  Wahl 

von  y.o.xdpa  statt  äjj..,  dieHsT  nach  Gal  3 13  bei  Deutung  des  Itcoiy^ev  auf  den  Tod  fordert.  'Etc. 
braucht  nicht  eine  reale  Veränderung  zu  bezeichnen,  da  y.axhoxdvat  wie  Bm  5  19  nur  bei  djj.ap- 
xcoXöv,  nicht  bei  dpaptiav  anwendbar  war.  Es  war  aber  nicht  ausreichend,  dass  Jesus  als  ein 

Sünder  erscheint;  Bepräsentant  der  gesammten  Sünde  musste  er  sein.  Dass  Jesus  auf 
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Erden  wegen  seiner  aäp£  schon  iu/y.px;.a  war,  also  zu  ätx.  nicht  erst  gemacht  werden  konnte, 
trifft  nicht  den  Begriff  selbstverschuldeter  Sünde,  welchen  ivovxu  voraussetzt,  wenn  es 

auf  den  irdischen  Jesus  geht.  IY  nämlich  bezeichnet  dann  wegen  des  Gegensatzes  hs.  nicht 

sowohl,  dass  er  wusste,  wie  die  äji..  beschaffen  sei,  als  dass  er  sie  durchgemacht  und  somit  ihre 

Folgen  auf  sich  hatte.  Freilich  lässt  sich  hierbei  nicht  durchführen,  dass  an  Christus  das 

real  geschieht,  was  dadurch  ideell  sich  an  der  von  ihm  vertretenen  Menschheit  vollzieht  (Exe. 

2  d  zu  I  15  49).  Um  dies  zu  können,  sucht  Hst  für  etc.  die  Sachparallele  8  9,  für  den  die  S'.x. 
herbeiführenden  Tod,  dessen  Nichterwähnung  übrigens  doch  misslich  wäre,  Em  8  3.  Allein 

hier  ist  der  Erfolg  Vernichtung  der  Sündenmacht,  nicht  Tilgung  der  Schuld  (Exe.  4d  zu  7  1), 

die  doch  nach  solennem  Gebrauch  von  Six.  iteoö  =  gottgeschenkte  Gerechtigkeit  (Rm  1  17  3  21  f 
10  3)  und  schon  wegen  xaxaXL  gemeint  sein  muss,  wenn  man  dies  nicht  wie  Ritschl  deutet. 

Die  bloss  ideell  zugerechnete  Gerechtigkeit  führt  dagegen  eben  auf  die  Idee  eines  Sühnopfers. 

Real  sündig  kann  ein  solches  um  seiner  unerlässlichen  Reinheit  willen  freilich  nicht  sein ;  aber 

die  Sühnidee  stammt  auch  gar  nicht  aus  dem  Gedankenkreise  eines  Urbilds  der  Menschheit, 

an  dem  sich  alles  der  Menschheit  ideell  zu  Theil  "Werdende  real  vollzieht.  Immerhin  ist  real  sein 
Tod,  den  die  Menschen  ideell  mit  erleiden.  b)  Die  Idee  stellvertretender  Sühne 

lag  bei  den  at.  Opfern,  obgleich  deren  eigentlicher  Bedeutung  durchaus  fremd,  besonders 

beim  Sündopfer  (Lev  4  24  6  18  u.  a.)  und  bei  dem  des  grossen  Versöhnungstages  (Lev  16)  so 

nahe,  dass  sie  sich  für  das  Volksbewusstsein  fast  unvermeidlich  einstellen  musste.  Vgl. 

HSchültz,  at.  Theol.  a  429  f  (4355f),  sodann  Jes  53  43  3  f,  LXX  Lev  17  11  &vxl  statt  oiä  tyvtffe 
e^X(/gexou,  IV  Mak  629:  xafrapoiov  aüxöüv  Tcci'-qaov  xö  sp-öv  aijxa  xal  ävxi'^u'/ov  abxuiv  Xaßs  xyjv 
e[j.y]v  ̂ ojt^j,  17  21  f :  81a  xoö  a?jj.axo?  x<Lv  sogej3(Jüv  exewouv  xal  xoö  IXaGjaopipu  xoö  &aväxoo  aöxwv 

tj  $zla  rcpovota  xöv  'Iapa-fjX  Tcpoxaxa)iHvxa  oiEacoaev,  und  überhaupt  den  Pharisäismus  mit  seiner 
Stellvertretung  in  der  Sühne  (Weber  §  67  70).  Nur  ist  nicht  etwa  mit  «ja.  21  das  Sündopfer 

gemeint,  da  es  regelmässig  rcEpi  ap.apT-.a<;  heisst.  c)  Bestimmt  liegt  die  Idee  Rm3  2sf 
vor,  da  iXokjt.  =  Bundesladendeckel  geradezu  wunderlich  und  Sixatov  =  gnädig  mit  Sixaioüvx« 

xöv  ex  tugxsu»?  identisch,  also  zwecklos  wäre,  Gottes  Gerechtigkeit  aber  sich  im  Unterschied 

von  dem  zeitweiligen  Ungestraftlassen  der  Sünden  nur  dadurch  erweist  (evoei£i<;),  dass  sie  voll- 

giltige  Strafe  bzw.  Sühne  eintreten  lässt,  nicht  dadurch,  dass  sie  vergiebt.  Zwar  wird  durch 

die  Sühne  zugleich  die  Vergebung  erreicht;  ein  Erweis  der  durch  die  rcapeat?  verdunkelten  8ix. 

aber  liegt  nicht  im  Vergeben,  sondern  nur  im  Fordern  einer  Sühne  als  Bedingung  für  jenes. 

Aix.  bleibt  also  die  auf  dem  reinen  Rechtsbegriff  ruhende,  entweder  Strafe  oder  Sühne  for- 

dernde Eigenschaft  Gottes,  die  man  mit  einheitlichem  Ausdruck  die  Entgelt  fordernde  oder 

abrechnende  nennen  kann;  nur  neben  ihr  steht  die  Gnade.  d)  Dasselbe   sagt   im 

Grunde  auch  Gal  3  13.  Wenn  das  Gesetz,  welchem  Christi  Tod  hier  als  Lösegeld  gegeben 

wird  (vgl.  Exe.  3  zu  1 1  30),  nach  Gal  3  19  nur  von  Engeln  augeordnet  ist  und  nach  Rm  5  20 

Tic.pEia-rjX-6-EV,  so  zieht  seine  Verletzung  doch  stets  Gottes  Zorn  nach  sich,  es  ist  also  direct 
Gottes  Wille,  also  sein  Fluch  Gottes  Fluch,  und  es  bildet  nicht  ernstlich  eine  selbständige 

Macht  ausser  Gott.  e)  Die  Sühnidee  ist  bei  P  nicht  deshalb  zu  leugnen,  weil  er 

Rm  8  3  (s.  Exe.  4  d  zu  7  1)  neben  ihr  noch  einen  andern  Zweck  des  Todes  Christi  kennt  (so 

z.  B.  Wzs  138  f)  oder  weil  er  die  nach  Ritschl  von  ihr  freie  at.  Auffassung  der  Opfer  befolgt 

haben  müsse  (s.  o.  b)  oder  weil  ihm  Gott  Subject,  nie  Object  der  Versöhnung  ist.  Dass  Gott 

durch  das  Opfer  versöhnt  wird,  sagt  P  nur  deshalb  nicht,  weil  Gott  selbst  dies  herbeiführt 

und  dieses  Active  jenes  Passive  an  Wichtigkeit  übertrifft  und  als  selbstverständlich  einschliesst. 
Das  Zusammensein  beider  in  Gott  ist  wieder  nur  für  modernes  Denken  ein  Widerspruch,  für 

P  die  einzige  Form,  neben  dem  gerechten  Zorn  über  die  Sünde  die  Unfähigkeit  der  Menschen 
zur  Sühneleistung  und  die  Initiative  und  Alleinursächlichkeit  Gottes  in  Bezug  auf  ihr  Heil 

zum  Ausdruck  zu  bringen.  f)  Das  Wort  xaxaXX.  ist  also  etwas  irreführend,  was  bei 

Entlehnung  von  2  gleichberechtigten  Parteien  ebenso  begreiflich  ist  wie  bei  Bund.  Es  invol- 
virt  als  That  für  (und  von)  Gott  die  Ver  sühn  ung,  welche  iXaau.6?  heissen  würde,  wenn  P 

nicht  diese  ganze  Wortsippe  ausser  Rm  3  25  unbenutzt  Hesse.  Der  IX.  wird  aber  geradezu 

Hauptsache,  da  der  Mensch  als  passiv  und  als  Mittel  direct  der  Tod  Christi  erscheint,  während 
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genau  genommen  auf  den  dadurch  bewirkten  ik.  die  v.ax.,  die  Umstimmung  zunächst  Gottes  und 
dann  auch  der  Menschen,  erst  folgt.  5.  Gegenüber  der  Gerechtsprechung  ist  die 

Y.az.  nachR,iTSCHLlI§27am  E.bei  P natürlich  das  Spätere;  die  Liebe  Gottes, speciell  das  Nicht- 

anrechnen  der  begangenen  Ei nz  el sünden  (dies  die  %iv.a.iw<2ic,)  beseitigt  das  Hinderniss  der 
Gemeinschaft  mit  Gott  und  bringt  so  die  Menschen  in  die  rechte  Stellung  zu  Gott,  indem  sie 

nun  auch  die  in  ihrem  Beherrschtsein  durch  die  Sünden  m  acht  sich  darstellende  widergött- 
liche Gesammtrichtung  aufgeben  (dies  die  v.wx.).  Diese  Reihenfolge  passt  aber  nur  auf  die 

für  P  unwesentliche  Seite  der  xax.,  während  diese  nach  der  ihm  einzig  wichtigen,  wonach  sie 

im  Tode  Christi  geschieht,  der  Sniaiwaig  vorangeht.  Dem  entsprechend  folgt  das  u.yj  Xof.  19 

dem  xax.  zeitlich  nach  und  wäre  selbst  als  Impf,  ihm  nur  gleichzeitig,  nicht  vorgängig.  Und 

mag  Elp-f]VY|V  eyjo\i.tv  Rm  5  1  =  v.axt]\'K6.^\i.sd-a  sein,  so  doch  eben  nicht  =  y.axaXXaaaojj.s&a, 
und  =  ■naxaXXaaa(u|j.s9a  nicht  einmal  bei  dem  gegen  allen  Zusammenhang  streitenden  Schreib- 

fehler ^(jujxsv  (zu  I  15  49).  Wann  die  v.ax.  vollzogen  ist,  die  die  Menschen  jetzt  nach  Rm  5  11 

empfangen  haben,  ist  also  5  1  nicht  gesagt;  wohl  aber  5  10.  Zum  Ganzen  s.  besonders  Pfl 

die  RiTSCHL'sche  Theologie  35—76  =  JpTh  1890,  42—83. 

6  1  linden  Klp  u.  A.  den  Beginn  eines  paränetischen  Haupttheils,  der  sich 
auch  nicht  mehr  an  die  judaistisch  Beeinflussten,  sondern  an  die  sittlich  Laxen 

richte.  Paränese  folgt  aber  nur  6  14— 7  1,  worüber  Exe. ;  6  3—10  ist  schon  wieder 
Selbstvertheidigung,  die  nach  einem  so  kurzen  Ansatz  zur  Paränese  als  Stütze 

für  diese,  nachdem  doch  schon  2  11—  5  21  vorausgegangen,  recht  seltsam  wäre, 
noch  seltsamer  aber  als  Einkleidung  der  Ermahnung  (so  Hnr),  da  die  meisten 
Züge  in  einem  gewöhnlichen  Christenleben  sich  gar  nicht  nachahmen  Hessen. 

6  ii—i3  7  2—4  ist  vollends  ex  professo  Abschluss  der  Selbstvertheidigung.  Also 
dient  auch  6  lf  nur  der  Beschreibung  des  apost.  Dienstes  des  P,  um  zu  sagen, 
dass  dieser  auch  nach  Seiten  der  sittlichen  Mahnung  untadlig  sei;  zugleich 
aber  wird  die  Mahnung  gegen  judaistische  Beeinflussung  benutzt,  weshalb  liier 

b>xä<; :  ^Mitarbeitend  über  ermahnen  wir  (d.  h.:  ich;  zu  5  11)  auch,  dass  ihr 
nicht  vergeblich  die  Gnade  Gottes  empfangt.  Zu  5  20  passte  besser:  empfangen 
habt  bei  eurer  Berufung.  Aber  Vergangenes  bezeichnet  der  Inf.  Aor.  nach 

Verben  nur,  wenn  sie  ==  sagen  oder  meinen:  Kn  §  389  A.  3,  Win  311  f.  Und 
die  täglich  neue  Gnade  passt  besser  zu  vöv  2.  Ei?  xevdv  (I  Th  3  5)  lässt  bei  den 

Kor  nach  Klp  Unsittlichkeit,  nach  obigem  Zusammenhang  mit  der  Selbstver- 
theidigung aber  Eingehen  auf  die  Lehre  der  Judaisten  befürchten,  die  ja  nach 

4  3  a7roXX6[j.svoi  sind.  Sovspy.  markirt  den  Uebergang  von  jener  Seite  des  roxpo- 
y.aXslv,  welche  nach  5  20  lediglich  ihrerseits  bewirkt,  dass  Christen  entstehen,  zu 
der  des  Mitchristen,  der  an  ihrer  Bewahrung  nur  mitwirkt.  Also  wie  1 24. 
Immerhin  sehr  prägnant.  Man  möchte  fast  fragen,  ob  ursprünglich  ein  andres 

Wort  gestanden.  2  Denn  es  heisst  (zu  I  6  16):  zu  willkommener  Zeit  habe 
ich  dich  erhört  und  am  Tage  des  Heils  dir  geholfen  ( Jes  49  s) :  siehe,  jetzt  ist 
die  hochwillkommene  Zeit,  siehe,  jetzt  ist  der  Tag  des  Heils.  Angeredet  ist  in 
dem  genau  nach  LXX  gegebenen  und  wold  durch  den  Anklang  an  Ss^ao&ou  in 

Erinnerung  gerufenen  Citat  der  „Knecht  Jahwe'su.  Schwerlich  deutet  P  diesen 
fälschlich  auf  Christus  wie  I  15  3,  da  es  viel  näher  liegt,  dass  den  Kor,  als  dass 
Christo  durch  deren  Bekehrung  Erhörung  und  Hilfe  wird.  Nicht:  wurde  \  die 
Aor.  geben  das  Perf.  propheticum  (vgl.  Exe.  1  zu  I  Th  2  ig)  wieder,  das  sich  jetzt 
erfüllt.  Ae%TÖ?  ist  die  Zeit  wegen  acoTTjfia?  den  Menschen,  nicht  Gotte.  Das  vöv 
reicht  bis  zur  Parusie.    Xcot.  also  hier  anders  als  zu  I  Th  5  9. 

c)  6  3—10.    Wie  aovspY-  an  rcapaxaX.  1  angeschlossen  folgt  nun  bis  10  eine 
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Reihe  von  Participien,  worin  P  in  überwallender  und  überwältigender  "Weise 
die  ganze  Niedrigkeit  und  die  ganze  Hoheit  seines  Berufs  zum  Ausdruck 

bringt:  3  keinen  Anstoss  in  irgend  etwas  (für  euer  ürtheil,  deshalb  nicht 
oöS.,  s.  Exe.  4a  zu  5  21)  gebend,  damit  nicht  verspottet  wird  der  als  der  wahre 

einzig  in  Betracht  kommende  Dienst  (5  is),  d.  h.  mein  Evangelium,  4  sondern  in 
allem  uns  ausweisend  (7  11  Em  5  8,  oder :  empfehlend  mit  Anspielung  auf  3  1 
5  12,  aber  im  guten  Sinne)  icie  Gottes  Diener  sich  ausweisen.  Nicht:  als  G.  D. 

(o'.axovoD?),  als  ob  diese  Eigenschaft  erst  bewiesen  werden  müsste.  Durchdachte 
Disposition  darf  man  in  dem  folgenden  Ergüsse  so  wenig  wie  I  5  10  f  suchen. 

Doch  wird  -j-ouovt}  durch  3  Mal  3  Begriffe  ausgeführt;  der  Ausdauer,  die  an 
sich  noch  nicht  für  Wahrheit  der  vertretenen  Sache  beweist,  sind  dann  die  innern 

Eigenschaften  6f  coordinirt,  von  denen  wenigstens  [uxxpo&opxa  und  jpipvörqQ  ein 
Paar  bilden:  in  vieler  Ausdauer  in  Bedrängnissen,  in  Nöthen,  in  Aengsten 

(12  10  48),  ~°in  Schlägen,  in  Gefangenschaften  (11 23—25),  in  Aufständen  wie  Act 
19  23— 20  1  (Lc  21 9  und  ttoXsjaod  äx.  in  dem  Einschiebsel  JSir  2627;  anders 
I  14  33  III220;  kaum  genug  steigernd  wäre:  Vertreibungen  nach  I  4  11),  in 
Mühsal en,  in  Nachtwachen,  in  unfreiwilligen  Fasten  (LI  27  14  11;  freiwilliges 

gehörte  nicht  unter  die  Leiden),  6  in  Lauterkeit  (oder:  Keuschheit  im  eigentlichen 
Sinne,  s.  zu  7  11,  deren  Betonung  angesichts  12  21  bzw.  Exe.  7  zu  2  11  nicht  über- 

flüssig war,  an  die  sich  aber  yvwoic  noch  weniger  gut  anfügt),  in  Erkenntnis», 
wegen  der  Umgebung  nicht  so  leicht  das  hier  vereinzelte  Charisma  (Exe.  1  zu 
I  12  11)  wie  die  auf  praktischem  Gebiet,  obgleich  sich  an  die  Lauterkeit  von  2  17 
4  s  5  5  11  auch  die  7V.  von  2  u  4  g  anschlösse,  in  Langmuth,  in  Gütigkeit  (z.  B. 
1 23  2  10  13  10  gegenüber  11 20),  in  Erweisung  von  heiligem  Geist  (I  2  4),  in  un- 
geheuchelter  Liebe,  die  durch  die  Strenge  gegen  die  Sünder,  den  heftigen  Ton 

des  Zwischenbriefs  und  das  Fernbleiben  von  K  (2  4)  verdunkelt  war,  7  in  Wahr- 
heitsrede (2  17  4  2  5  nicht :  Evangelium,  was  Iv  ttj)  Xo-fq)  tyjc  aX.  hiesse  nach  Eph 

1  13),  in  Erweisung  von  Kraft  Gottes  trotz  persönlicher  Schwäche  (4  7  12  9  f 
I  2  4),  durch  die  Waffen  der  Gerechtigkeit  (d.h.  Rechtbeschaffenheit  gegenüber 
ävojua  oder  äSncta  wie  14  Rm  6  13  ie  isf  14 17  Phl  1 11  II  9  10,  nicht  der  hier  fern- 

liegenden Glaubensgerechtigkeit  wie  5  21)  rechts  und  links,  zu  Trutz  und  Schutz, 

Schwert  oder  Lanze  zum  Angriff  (10  4— 6),  Schild  zur  Vertheidigung,  8 unter 
Ehre  (z.  B.  Gal4u)  und  Unehre  (I  4  9—11),  und  im  Chiasmus  hierzu:  unter 
böser  Nachrede  (I  4 13  und  z.  B.  II  2  17  4  2f  12  ie)  und  guter  Nachrede  (Swc 
ähnlich  3  11  57;  durch  diese  Dinge  kann  man  sich  nicht  ooviar.  4  wie  durch 
rechten  Gebrauch  der  Waffen)  ;  wie  Verführer  und  doch  Wahrhafte  (1 18  2  17  4  2), 

9 wie  unbekannt  und  doch  erkannt  werdend,  wie  sterbend  (11  23  25  f  I  15  31) 
und  siehe,  wir  leben  (1 8—10  4  7—11),  wie  Züchtigungen  ausgesetzt  und  doch 

nicht  dem  Tode,  10wie  betrübt,  aber  stets  uns  freuend  (I  Th  1  e  5  ie  Phl  4  4),  wie 
arm,  aber  Viele  reich  machend  durch  das  Evangelium,  nicht  etwa  durch  Col- 

lecten,  icie  nichts  habend  und  doch  alles  besitzend.  8C — 10.   cß?  hängt  von 
aovtat.  4  ab,  gehört  also  in  jedem  der  7  Glieder  zu  beiden  Begriffen;  denn  hinge 
je  der  2.  direct  von  aovtat.  ab,  dann  auch  der  1.,  und  w?  hiesse:  anscheinend, 

was  unzulässig  ist.  Auch  ist  der  je  1.  Begriff  nur  in  8 c  durchaus  unwirklich,  die 
in  10  einfach  wahr,  die  in  9  wenigstens  theilweise ;  gemeinsam  ist  ihnen  also  nur, 
das  einseitige  Bild  zu  zeichnen,  das  P  in  den  Augen  seiner  Gegner  bot.  Deshalb 
ayvooDji.  nicht:  verkannt,   sondern  eben  nach  gegnerischem  Urtheil:  obscur. 
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'Ernyiv.  also  mehr  nach  3  2  als  nach  1  14.  Ein  Vorwurf  aus  dem  Munde  der 
Gegner  ist  ausser  ayv.  und  TüXävoi  besonders  noch  Tratösüöjxsvot.  9.  Geisselungen 
(Lc  23  i6)  sind  hierfür  viel  zu  speciell  und  schon  in  Ttkfffai  5  berührt.  S.  vielmehr 
vor  4  7  und  Exe.  zu  In,  sowie  Ps  118  nf.  Direct  zurückweisen  kann  P  den 

Vorwurf  weder  dem  Augenschein  noch  seiner  eignen  tiet  bescheidenen  Selbst- 
erkenntniss  12  7  144  Phl  3  12  gegenüber;  aber  er  wird  durch  die  Thatsache 

widerlegt,  dass  diese  „Züchtigungen"  nie  zum  Tode  führen,  an  dessen  Rand  sie 
ihn  doch  so  oft  bringen.  Sie  müssen  also,  meint  er,  doch  nach  1  5—7  4  10—12  zu 
beurtheilen  sein. 

9)6n—i3  7  2 — 16:  Abschluss  der  Selbstvertheidigung  durch  die 

Versicherung,  beruhigt  zu  sein  (6  11  i2a  7  31),  und  die  Bitte  um  gleiche 
Gesinnung  (6  i2bf  72),  beides  begründet  durch  die  seit  2  14  zurückgestellte 
Erzählung  von  den  günstigen  Mittheilungen  des  Tit  aus  K 

(7  5— ig).  a)  6  11— 13  7  2—4 :  Bitte  um  Gegenliebe  der  Kor  auf  Grund 
vollsten  Entgegenkommens.  n  Unser  Mund  hat  sich  gegen  euch  auf- 
gethan,  Kor,  unser  Her%  ist  weit  geworden;  12  nicht  seid  ihr  beengt  in  uns, 
beengt  seid  ihr  vielmehr  (zu  14  4)  in  eurem  Innern;  13 dieselbe  Vergeltung 
aber  —  wie  %u  Kindern  (I  4 15)  sage  ich  es  —  übend  erweitert  auch  ihr 
euch !  11.  Ein  Mund,  der  geöffnet  ist,  deutet  eigentlich  auf  die  Absicht, 

etwas  zu  sagen,  nämlich  nach  Hfm  die  scharfe  Mahnung  6  14— 7  1,  sodass  6  11 

"Wiederaufnahme  von  6  1  wäre.  Dazu  passt  aber  wenig:  mein  Herz  ist  weit  ge- 
öffnet, euch  aufzunehmen;  und  6  14— 7  1  ist  auszuscheiden.  Also  blickt  611 

zurück  auf  3—10  bzw.  1 3— 6  10  :  mein  Mund  hat  sich  geöffnet,  und  die  im  Peif. 
angedeutete  Nachwirkung  liegt  nicht  darin,  dass  er  noch  offensteht,  etwa  gar  in 

Erwartung  der  Antwort  (Klp),  sondern  sie  liegt  in  11 b.  Nun  kann  bei  P  aber 
durch  eine  solche  Aussprache  über  sein  ganzes  Sein  und  Denken  als  Apostel 
nicht  die  Liebe  zu  den  Kor  wachsen,  sondern  nur  die  Zuversicht,  dadurch  den 
letzten  Grund  des  Misstrauens  weggeräumt  zu  haben.  Dazu  stimmt  7  2—4,  worin 
nach  Ausscheidung  von  6  14 — 7  1  die  authentische  Auslegung  zu  suchen  ist.  Und 
wie  das  Herz  auch  durch  Sorge,  nicht  nur  durch  Hass  zusammengepresst  wird, 
so  auch  durch  Beruhigung  erweitert;  vgl.  Ps  119  32  Jes  60  5.  Die  Liebe  ist 
dabei  sehr  wohl  mit  gemeint,  aber  nur  indirect.    Deshalb  auch  12  OTck&fyya 

nicht  =  Liebe,  sondern  parallel  mit  y^biq  und  ziemlich  =  xapÖta.  Die  Kor  hatten 
vielleicht  gesagt,  P  gönne  ihnen  in  seinem  Herzen  wenig  Raum.  Der  genaue 
Gegensatz  wäre :  i  h  r  gönnt  mir  wenig.  Feiner  aber,  wenn  auch  mit  Preisgabe 

des  Bildes  sagt  P,  sie  verengerten  sich  im  eignen  Herzen  durch  Argwohn,  ver- 
letzte Eitelkeit  usw.  selbst  den  Raum,  den  sie  bedürften,  um  ilim  ungehindert 

entgegenzukommen.  13.  Gedacht  ist:  dasselbe  thut  als  Vergeltung  auch 
ihr.  P  hat  aber  vb  oukd  an  die  Apposition  assimilirt  und  statt  icov^aaxe  gleich  das 
dadurch  wieder  aufzunehmende  x\az.  gesetzt,  zu  welchem  ttjv  a&nrjv  avufA'.aiKav 
nur  mit  dq  oder  xatä  passen  würde.  Bei  dem  Acc.  könnte  auch  die  figura  etymol. 
töv  autöv  7rXaxDa[xöv  TüXaTov&YjTs  vorschweben. 

6  14— 7 1;  Eingeschaltete  Abmahnung  von  Gemeinschaft  mit 
Heiden  oder  mit  heidnischem  Wesen.  u  Werdet  nicht  unter  fremdartigem 
Joche  gehend  mit  Ungläubigen.  Nach  Lev  19  19  soll  man  sein  Vieh  nicht  stspo- 

Cuyh>  sich  begatten  lassen.  Diese  freie  Uebersetzung  von  cpx'p?  =  zweierlei  ruht 
wohl  auf  Dtn  22  10,  wonach  man  nicht  Ochse  und  Esel  zusammen  vor  den  Pflug 



252  II  Kor  6,  14—7,  1. 

spannen  soll,  und  dies  nach  22  9  11  überhaupt  auf  Scheu  vor  Vermischung  des 
durch  Gottes  Naturordnung  Geschiedenen.  Da  das  Jochholz  vielfach  für  2  Thiere 
ein  gemeinsames  war,  kann  hiernach  jede  Thiergattung  gegenüber  der  andern 

stspöCoYOc  heissen.  "Wird  dies  auf  Christen  und  Heiden  übertragen,  so  kommt  es 
also  (anders  Gal  5 1)  nicht  auf  das  Joch  an,  etwa  als  ob  man  sich  einem  fremden 
Herrn  dienstbar  machte,  oder  das  rechte  Joch  die  Gnade  (II  6 1)  wäre.  Also 

ajcwTOi?  schwerlich:  Ungläubigen  zu  Gefallen,  oder  gar  als  dat.  ethicus.  "Wie 
auch  ub— 16 a  zeigen,  handelt  es  sich  nur  um  naturwidrige  Verbindung. 
Also  prägnant:  srspoC-  8ta  toö  aüCoystv  amoxo'.c;.  Denn  welche  Theilhab er schaß 
besteht  für  Gerechtigkeit  und  Widergesetzlichsten?  oder  welche  Gemeinschaft 

für  Licht  gegenüber  Finsternisse  15  Welche  Uebereinslimmung  Christi  aber 
gegenüber  Beliar?  oder  welcher  Anlheil  für  einen  Gläubigen  mit  einem  Un- 

gläubigen? BeXuxp  für  ?R!??  ruht  wie  Berial  in  ascensio  Jesajae  2  4  u.  ö.  auf 
Verwechselung  von  1  und  r  wie  ̂ ?  Gen  10  2  =  Tißapijvoi  oder  auf  absichtlich 

falscher  Aussprache,  wie  sie  auch  bei  Götzennamen  sich  findet:  Win  8§  5,  27  a. 
In  i5b  mischt  sich  unter  die  Beweise  die  zu  beweisende  Behauptung.  i6  Welche 
Vereinbarung  aber  besteht  für  einen  Tempel  Gottes  mit  Götzen?  Der  strenge 
Gegensatz  fordert,  vaoü  vor  slowXoov  zu  denken  oder  eiScoXsuov  (I  8 10)  zu  conjiciren; 
denn  Aufnahme  der  Götzen  in  den  Tempel  Gottes  gäbe  keine  Parallele  zu  uf. 
Aber  dem  Bilde  schiebt  sich  wohl  schon  die  Sache  unter,  wonach  die  Christen 
mit  Götzen  keinen  Pact  (Lc  23  51  Ex  23  1)  eingehen  sollen  (I  10  20):  Denn 
wir  sind  der  Tempel  des  lebendigen  Gottes  (I  3  löf),  wie  Gott  gesagt  hat: 
ich  werde  in  ihnen  wohnen  und  wandeln  und  werde  ihr  Gott  sein  und  sie 

werden  mein  Volk  sein.  Wäre  zu  lesen:  ihr  seid  ein  Tempel  usw.,  so  wäre  im 

Citat  aus  Lev  26  12  schwerlich  3  Mal  v>\l.  zu  aui.  geändert.  5Evoi%.  giebt  ■ö-yjow 
tyjv  oätjvjjv  {jlod  26  11 a  wieder.  17  Deshalb  geht  aus  ihrer  Mitte  aus  und 
scheidet  euch  ab,  sagt  der  Herr,  und  Unreines  im  umfassendsten  at.  Sinne  rührt 

nicht  an  (Jes  52  11,  hier  mit  starken  Umstellungen,  übrigens,  wie  a<pop.  zeigt, 
nach  LXX  wiedergegeben,  sagt  dies  vom  Auszug  der  Leviten  mit  den  heiligen 
Geräthen  aus  Babel,  hat  daher  ahxffi,  nicht  aürwv);  und  ich  werde  euch  auf- 

nehmen (Ez  20  34,  vgl.  11 17  Sach  10  s)  lsund  ich  werde  euch  zu  (Hebraismus) 
eine?)/  Vater  sein  und  i  h  r  werdet  mir  zu  Söhnen  und  Töchtern  sein,  sagt 
der  Herr,  der  Allbeherrscher.  Dies  der  ungleich  grössere  Ersatz  für  die  oft 
unvermeidliche  Scheidung  von  den  liebsten  Verwandten.  H  Sam  7 14,  dessen 
aoxip  und  autö?  zu  u[x.  umgestaltet  ist,  handelt  nur  von  Salomo,  muss  aber 
nach  Exe.  2  am  E.  doch  die  benutzte  Stelle  sein.  Ohne  Umdeutung  hätten  den 

Gedanken  des  Citats  Jer  31 9  Hos  2  1  geboten.  Kai  &.  ist  consequenter  Zu- 

satz. 7  '  Da  wir  nun  diese  Verheissungen  haben,  Geliebte,  wollen  wir  uns 
reinigen  von  aller  Befleckimg  von  Fleisch  und  Geist,  indem  wir  Heiligkeit 
rollbringen  in  Furcht  Gottes. 

1 .  D  e  11  Zusamm  enhangunterbrichtö  14— 7 1  aufs  Schroffste.  Ihr  Herz  erschliessen 

sollten  die  Kor  6  13  zur  Aufnahme  der  Person  des  P  (s.  t-rjv  a&fJjv  ävTijjLioS-iav),  nicht  einer 
Mahnung.  Und  besagte  ̂ wpslv  7  2  Letzteres  ähnlich  wie  Ss^ea&at,  so  wäre  es  ganz  wunderlich, 

zur  Begründung  gerade  2bcd  anzuführen,  während  dies  eine  ausgezeichnete  Erläuterung  zu  6  12* 

und  Begründung  zu  6  13  ist.  Hiernach  ist  nun  auch  7  2a  vielmehr  Ausführung  zu  6  13  mit  An- 

schluss  an  das  Bild  vom  aTsvoyiopeio&a'.  6  12 b.  Dass  7  3a  sich  mit  6  14— 7i  verbinden  lässt,  käme 

nur  dann  in  Betracht,  wenn  7  2  fehlte,  wozu  es  mindestens  ebenso  gut  passt.  Der  Ge- 
danke, dass  P  vor  dem  Aussprechen  seiner  völligen  Aussöhnung  mit  den  Kor  durchaus  noch 
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vor  den  (schon  im  Zwischenbrief  berührten)  heidnischen  Lastern  (Klp)  wie  12  20  f  ("Wzs,  JdTh 
1876,  651)  oder  neben  reXatöy^Yjte  6  13  vor  dem  falschen  ̂ axüvjaO-ai  in  Dtn  11  ie  warnen  müsse 
(Chase  in :  Classical  Review  1890, 151),  lässt  sich  zwar  nicht  mit  Hnr  dadurch  entkräften,  dass 

Y?vsa$-2  6  14  solche  als  noch  gar  nicht  vorhanden  bezeichne,  wogegen  7  1  ßm  12  ie  11  e  I  10  7 
mit  14.  Aber  er  ist  schon  an  sich  fraglich  genug,  da  die  Spannung  wesentlich  durch  judaistische 

Einflüsse  hervorgerufen  war;  durch  6  if  wird  er  nicht  gestützt  (s.  vor  6  1),  und  keinesfalls 

rechtfertigt  er  die  Einreihung  an  so  unpassendem  Orte  und  so  ohne  allen  Uebergang,  der  doch 

Gal  5  13 16,  worauf  Wzs  sich  beruft,  so  umständlich  ausgeführt  wird.  Und  nach  der  ruhig  ge- 
haltenen Mahnung  zu  dem  6  13  abgebrochenen  Erguss  der  innersten  Gefühle  ganz  in  der 

früheren  gehobenen  Stimmung  zurückzukehren  war  psychologisch  geradezu  unmöglich.  Ueber- 
dies  ist  nur  von  Götzendienst,  durchaus  nicht  von  allen  in  Betracht  kommenden  Lastern  die 

Rede.  2.  Sprachlich  fällt  eine  grosse  Zahl  von  Worten  auf,  die  P  sonst  nicht 

braucht.  Aber  wer  5  Synonyma  für  Gemeinschaft  bedarf,  muss  wohl  auch  zu  minder  ge- 

läufigen greifen.  Uebrigens  hat  P  I  7  5  wenigstens  aou.<piovov  und  I  9  10  12  10  17  21  30  [xsxr/s'.v. 

Meto/t]  steht  Ps  122  3,  fispi?  oft  im  AT.  Xüfv.otTail'eatq  aber,  bei  den  Stoikern  ein  term.  techn., 

scheint  absichtsvoll  gewählt  (zu  6  16).  Zudem  sind  Emu.%  ~kt'(6\isva  nur  dann  zu  urgiren,  wenn 
statt  ihrer  geläufige  Ausdrücke  zu  Gebote  standen,  die  aber  hier  schwerlich  zu  finden 

sind.  Vollends  (j.oXuojjl6i;  7  1,  wozu  P  I  8  7  wenigstens  fj.oXuvstv  hat,  und  y.arke.p'.Cstv,  was  oben- 
drein wegen  äxath  6  17  nahe  lag,  zeigen,  wie  verkehrt  das  Urtheilen  nach  o.k.  \?y.  ohne  nähere 

Untersuchung  ist.  Diese  Begriffe  konnte  P  gar  nicht  anders  ausdrücken ;  es  ist  also  nur  der- 
selbe Zufall,  dass  er  sie  sonst  nie  bedurft  hat,  wie  wenn  er  z.  B.  nie  koi\)/(]v  und  uocop  braucht. 

cEt£poC.  6  14  aber  konnte  ebenso  gut  P  wie  ein  Andrer  neu  bilden.  Beachtenswerther  ist 

BsXi'cxp,  zumal  da  P  nicht  einmal  o:äßoXo?  kennt.  Indessen  da  das  im  AT  noch  appellative  Wort 
mindestens  seit  etwa  40 — 30  v.  Chr.  (orac.  Sibyll.  III  63  73)  für  den  Teufel  üblich  ist,  konnte 
es  P  in  so  feierlichem  Gegensatz  recht  wohl  anwenden.  Auffällig  ist  auch  maioc,  =  gläubig, 

das  selbst  neben  amazoq  I  14  22  7  12—15  nicht  steht.  Doch  s.  Gal  3  9.  Die  Hau  f  ung  von 

Bibelstellen  hat  neben  Rm  3  10— 18  9  25—29  10  19—21  (11  8—10)  gar  nichts  Auffälliges,  und 
v.7.1  rcäXiv  steht  dazwischen  nur  I  3  20  Rm  15  10—12.  Bedenklicher  sind  die  bei  P  sonst  nie 

vorkommenden  Citationsformeln  (Uebersicht  bei  Bleek,  Hbr-Brief  I  375 — 379).  Doch 

kann  Xs*f£t  v-"p.  Ttavcoxp.  6  is  aus  der  Umgebung  des  Citats,  II  Sam  7  8,  stammen,  und  die 
Nennung  Gottes  erklärt  sich  daraus,  dass  er  wirklich  der  Sprechende  ist.  3.  Inhalt- 

lich anfechtbar  ist  a)  weder  oix.  noch  avo[ua  6  14  (zu  6  7)  noch  <pdi<;  und  a&otos  als  Kenn- 
zeichen für  Christenthum  und  Heidenthum  (I  Th  5  4  f  Rm  13  12  2  19)  noch  etc.tjXsZv  (rfuoauvqv 

7  1  (zu  I  4  4).  Und  ev  6  16,  im  AT  =  inmitten,  konnte  P  leicht  zu  der  vertieften  Vorstellung 

von  I  3  ig  Rm  8  9—11  umdeuten.  Befleckt  (7  1)  wird  I  8  7  das  Gewissen,  leicht  aber  auch  der 

Geist,  so  gut  wie  er  I  7  34  heilig  sein  soll.  Gemeint  ist  wegen  Zusammenstellung  mit  aap!  der 

menschliche  Geist,  mit  dem  sich  aber  der  göttliche  geeint  hat  (Exe.  2  c  zu  I  5  5).  'Axa- 
&ar>iov>  |j.v]  «tctsgO-s  6  17  dagegen  steht,  da  es  sich  nicht  wie  \s.oXuq^.oc,  aapv.be,  xai  tcveüjx.  7  1  auf 

Hurerei  einschränken  lässt,  im  Widerspruch  mit  I  10  23—33  6  12 a  iaa  Rm  14  6  14  20 f,  lässt  sich 

also  nur  dann  rechtfertigen,  wenn"  es  als  untergeordneter  Theil  des  Citats  nicht  buchstäblich 

gemeint  ist.  Und  dies  gewinnt  an  Wahrscheinlichkeit,  falls  auch  17 a  wegen  i6a  7 1  Trennung  von 
den  Sünden,  nicht  von  den  Personen  der  Heiden  fordert.  Freilich  steht  dem  der  Wortlaut 

von  17 a  sowie  isb  entgegen,  und  dann  verstösst  das  Ganze  gegen  I  7  12—14  5  iof;  die  immerhin 
wünschenswerthe  Annäherung  an  die  Judaisten  in  K  beim  Kampf  gegen  den  gemeinsamen 

Feind,  die  ethnische  Zügellosigkeit,  konnte  P  keinesfalls  so  weit  treiben.  4.  Sicher 

unpaul.  ist  nur  u.oXug|j.ö<;  aapuo?  7  1.  Indem  Ws  (bTh  §  67 d  68a)  7  1,  obwohl  es  zu- 

gleich wegen  Störung  des  Zusammenhangs  angefochten  ist,  mit  Rm  5  12—21  an  die  Spitze  stellt, 
wird  die  Bedeutung  der  ausschlaggebenden  Stellen  nur  verdunkelt.  Vgl.  ferner  besonders 

Wendt,  Fleisch  und  Geist  1878  und  dagegen  Hst,  Sap£,  Rostock  1855  ==s  PPt  365 — 447, 

Lüdemann,  Anthropologie  des  P  1872,  Pfl,  Paul.  Cap.  1,  Urchr.  178—192,  Wzs  127—132  = 

2 124—128  (RichSchmidt,  paul.  Christol.  8—46).  a)  Wer  annimmt,  dass  nachP  die  Sünde  in 

die  cc/.p£  erst  durch  Adam's  Fall  gekommen  (Rm  5  12 — 21),  muss  doch  mit  diesem  eine  so  tief- 
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greife  ndeVeränderungder  g.  verbunden  denken,  dass  Rm  7  5  u  23  25  85—8  12  f  Gal 

5  17—21  zu  ihrem  Rechte  kommen.  Die  eist  also  befleckt ;  von  einem  \t.o\.  könnte  daher  nur 

dann  die  Rede  sein,  wenn  sie  bei  der  Bekehrung  von  der  Einwohnung  der  Sünde  wieder  frei- 

gemacht wäre.  Aber  nur  das  aeüu-a  ist  Tempel  Gottes  I  6  19  und  der  Heiligkeit  I  7  34  fähig, 

weil  dabei  nur  der  Organismus  in's  Auge  gefasst  wird,  der  mit  seinen  Gliedern,  wie  früher  der 
Sünde,  so  jetzt  dem  einwohnenden  göttlichen  Geiste  dienstbar  werden  kann  (Rm6i2f  19, 

vgl.  Exe.  1  zu  I  6  20  und  ld  zu  I  15  49).  Dass  dies  überhaupt  möglich  ist,  scheint  zwar  die  Be- 
freiung der  o.,  aus  der  er  doch  immerhin  besteht,  von  der  du.,  vorauszusetzen.  Allein  wo  P 

unter  Verzicht  auf  seine  ideale  Auffassung  (s.  d)  bei  Christen  von  adp^  im  Zusammenhang  mit 

der  Sünde  trotz  seines  Sträubens  gegen  diesen  Gedanken  (Rm  8  9  Gal  5  24  neben  19—21)  noch 

spricht,  ist  sie  genau  ebenso  Sitz  der  Sünde  wie  die  der  Nichtchristen :  Rm  8  12  f  Gal  5  ie— 21. 
Factisch  also  kommt  es  darauf  hinaus,  dass  diese  Sündenmacht  durch  den  Geist  Gottes  im 

Christen  niedergehalten  wird ;  entfernt  ist  sie  aus  der  a.  nicht.  Die  einzige  Veränderung 
der  0.,  welche  P,  und  zwar  bei  der  Bekehrung,  kennt,  ist  ihre  Ertödtung.  P  muss  dies  selbst 

zu  einem  Tcjpi7taxslv  ob  xaxä  Gapxa,  aber  doch  ev  capv.c  im  Sinne  des  blossen  leiblichen  Lebens 

verbessern  (II  10  2f  Rm  8  4f  isf  Gal  220),  während  Rm  7  5  8  sf  das  gleiche  Iv  0.  wieder  den 

Zustand  unter  der  Herrschaft  der  Sünde  bezeichnet.  Er  hätte  diesen  widerspruchsvollen  Be- 
griff sicher  nicht  gebildet,  wenn  er  sich  eine  Ertödtung  der  du,,  ohne  die  der  0.  hätte  denken 

können.  b)  Hierin  zeigt  sich  zugleich  als  tieferer  Grund  des  Bisherigen,  dass  die  du.,  der 

c.  von  Natur  anhaftet  und  ihr  Hereinkommen  durch  Adam's  Fall  nicht  die  ausschlag- 
gebende Meinung  des  P  ist.  Ebenso  stände  Rm  7 14  nicht  adpxivo«;,  wenn  es  nicht  Grund  wäre 

für  rcs-pauivo«;  ötcö  tyjv  du..  Sdpxtvo?  aber  ist:  aus  Fleisch  bestellend,  nicht:  fleischartig  =  aap- 
v.w.öc,  (zu  I  3  1).  UndRm  7  7—11,  wonach  die  du.,  als  Macht  im  Menschen  schlummerte  und  erst 
durch  den  Reiz  des  Verbots  geweckt  wurde,  ist  es  ganz  unwahrscheinlich,  dass  P  dies  erst 

seit  Adam's  Sünde  so  geworden  denkt,  da  diese  selbst,  an  die  sich  die  Beschreibung  deutlich 
anlehnt,  in  Adam  eine  gleiche  schlummernde  Sündenmacht  schon  voraussetzt.  Andernfalls 

müsste  ja  Adam  vor  und  bis  zu  seiner  1.  Sünde  das  göttliche  Tcveüu.a  gehabt  haben,  gegen 

I  15  45—49.  Freilich  bleibt  g.  stets  ein  Stoff  und  du.,  eine  Macht,  die  in  jenem  nach  Rm  7  18  20 
wohnt.  Aber  das  ist  nur  begriffliche  Unterscheidung;  trennbar  sind  beide  eben  nicht.  P 

kennt  keine  g.,  in  der  die  djx.  nicht  wohnte.  c)  Man  wendet  ein,  dass  P  mit  0.  vielfach 

die  ganze  menschliche  Natur  im  Unterschied  vom  Göttlichen  bezeichnet  (11  is  5ib 

10  af  1 12  17  I  3  3f)  und  Gal  5  19—21  aus  ihr  auch  geistige  Sünden  herleitet;  sie  also  sei  ihm  Sitz 

der  Sünde,  nicht  der  Leibesstoff  allein.  Aber  die  geflissentliche  Einschränkung  des  sv  su.0'1 

Rm  7  is  durch  toöt'  sgtiv  ev  rjj  oapxi  fxou,  die  7  23  obendrein  durch  ev  toie,  uiXeGtv  u,oo  erläutert 
und  durch  adpxtvo?  7  14  als  eine  auf  den  Stoff  bezügliche  (s.  b)  fixirt  wird,  wäre  dann  geradezu 

sinnlos;  und  wirklich  sehr  kühn  ist  die  Meinung,  P  denke  die  du.,  in  den  Gliedern  nur  auf 

Grund  des  Augenscheins  wohnend,  dass  sie  sie  beherrsche,  weil  nämlich  das  bessere  Ich,  der 

voü?  Rm  7  23  25,  dazu  unfähig  ist  und  in  der  Verborgenheit  bleibt,  worin  zugleich  erst  der 

Grund  seiner  Bezeichnung  als  eaio  dv&piuico«;  Rm  7  22  liege.  Consequenz  hiervon  wäre  sogar, 

dass  P  dann  auch  dem  göttlichen  Geiste,  der  den  Menschen  beherrscht,  seinen  Sitz  in  den 

Gliedern  anweisen  müsste.  d)  Umgekehrt  scheint  es  Consequenz  einer  unlösbaren  Ver- 
knüpfung von  0.  und  du..,  Abtödtung  aller  sinnlichen  Triebe  zu  fordern;  und  P  zieht  sie  doch 

nicht.  Er  blieb  davor  aber  einfach  dadurch  bewahrt,  dass  er  nach  seiner  idealen  Auffassung 

die  Ertödtung  der  c.  bereits  geschehen  glaubte  bei  derBekehrung  (Gal 

5  24  der  Aor.),  specieil  in  der  Taufe  (Rm  6  4— e:  a<I>u.a  zr\c,  au..).  Und  dies  wieder  ist  nur 
Application  ihrer  principiellen  Ertödtung  am  Kreuz  Christi  Rm  8 3,  der  deshalb  sv 

6u.oiu>u.axi  oapxög  du.,  gesandt  werden  müsste.  Zugleich  aber  zeigt  sich  auch  bei  Christi  Tod, 

dass  die  o.  sterben  muss,  damit  die  du.,  getroffen  wird.  Nach  Ws  zu  Rm  8  3,  bTh  §  81  a, 

Ritschl  sn  §  29  am  E.  freilich  fand  die  Verurtheilung  der  Sünde  im  Fleisch  durch  Jesu 

sündenreines  Leben  statt.  "Ws  giebt  §  81 3  selbst  zu,  dass  heilsbegründend  bei  P  nur  Christi 
Tod  ist.  Dann  ist  aber  Rm  8  3,  worin  doch  wegen  *,'dp  der  Grund  für  Freiheit  von  Sünde  und 
Tod  8  2  liegen  soll,  völlig  werthlos.    Denn  auch  die  Idee  eines  Vorbilds  in  Ueberwindung  der 
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Sünde  ist  P  ganz  fremd,  da  er  die  Kraft  zu  dieser  einem  Vorbilde  niemals  zutrauen  konnte, 

sondern  nur  dem  einwohnenden  Gottesgeiste,  den  er  deshalb  sofort  84—6  13  f  einführt.  Pfl, 

Urchr.  220f  231  f,  Paul.  2 145— 150  findet  Rm  8  s  den  Sühntod  (Exe.  4a— c  zu  5  21).  Dieser 
befreit  aber  seinem  Begriffe  nach  nur  von  der  Sünden  schuld;  dass  auch  von  der  Sünden- 

macht,  was  Em  8sf  in  aBuvaxov  xoö  voja.00  und  SixocuDjJia  xoö  vö\i.oo  ausdrücklich  gefordert 

ist,  lässt  sich  auf  Rm  6  7  nicht  stützen,  da  es  eben  fraglich  ist,  ob  Christi  Tod  6  4—10  als  Sühn- 
tod oder  nicht  vielmehr  schon  in  einer  neuen,  8  s  ihren  deutlichsten  Ausdruck  erreichenden 

"Weise  gefasst  ist  (vgl.  Exe.  1  zu  5  15).  Und  dies  scheint  deshalb  unausweichlich,  weil  für  den 
Begriff  des  Sühntods  Iv  x-jj  0.  8  3  und  noch  mehr  uep^a«;  ev  6jj.cnu>}j.axi  aapy.o?  ä\x.  völlig  über- 

flüssig wäre,  während  das  so  schwierige  und  bedenkliche  opu  doch  deutlich  dem  Zwange 

entstammt,  über  Christi  o.  etwas  auszusagen,  was  ihm  das  Behaftetsein  mit  ctjx.  zuschreibt  und 

doch  das  Unerträgliche  dieses  Gedankens  vermeidet.  Somit  bleibt  nur  obige  Deutung 
übrig.  Und  sie  erscheint  nur  dem  modernen  Denken  phantastisch,  das  mit  der  moralischen 

bzw.  mystischen  Einheit  zwischen  Christus  und  der  Menschheit  nicht  solchen  Ernst  wie  P 

machen  kann.  e)  P  denkt  also  wirklich  die  Sünde  als  Macht  mit  dem  Leibesstoffe  von 

Naturverbunden.  Damit  steht  er  aber  auf  dem  Boden  der  griechischen  Philosophie 
mit  ihrem  Dualismus  zwischen  dem  aus  Gott  stammenden  Geist  und  der  an  sich  bösen  Materie. 

Das  AT  nämlich  liefert  die  Grundlage  wohl  zu  den  übrigen  paul.  Aussagen,  nicht  aber  zu 

dieser.  Das  Fleisch  ist  nach  dem  AT  schwach  und  der  Verführung  ausgesetzt,  aber  nicht 

positiv  und  activ  sündig,  auch  nicht  Ps  51 7  58  4.  Die  griechisch-philosophischen  Einflüsse  hat 
sich  P  indessen  nur  halb  angeeignet,  indem  er  die  Entstehung  des  Fleisches  doch  acht  at.  auf 

Gott  zurückführt.  Damit  steht  aber  jene  principiell  widergöttliche  Eigenschaft  des  Fleisches 

in  Widerspruch  und  verräth  so  ihren  Ursprung  aus  fremder  Quelle.  P  hat  den  metaphysischen 

Gegensatz  auf  einen  ethischen  herabgedrückt;  aber  der  metaphysische  liegt  deutlich  zu 

Grunde.  Pfl  will  nur  aufdas  jüd.Theologumenonvombösen Triebe  (IHfi  13EI  nach  Gen  6  5) 

zurückgehen,  der  nach  Weber  (s.  Register  daselbst)  neben  dem  guten  Trieb  im  Menschen 

existirt.  Aber  diese  Theorie  unterliegt,  soweit  sie  die  aus  dem  AT  nicht  belegbaren  paul. 

Gedanken  wirklich  deckt,  aus  denselben  Gründen  wie  bei  P  dem  dringenden  Verdachte, 

selbst  aus  griechischer  Philosophie  zu  stammen,  deren  Einflüsse  man  ja  schon  im  Koh  (s. 

z.  B.  Kleinert,  StK  1883,  761—782),  ja  im  Job,  Prv,  JSir  u.  a.  erblickt  (OskHtzm  in  Stade's 
Gesch.  Isr.  II  292 — 305  348 — 359).  Ist  das  nur  aus  nachpaul.  Quellen  belegbare  Theologu- 
menon  vorpaul.,  so  würde  der  Umweg  über  dasselbe  für  die  Erklärung  der  griechischen 

Elemente  im  paul.  Begriff  der  0.  allerdings  zu  wählen  sein,  da  die  directen  Berührungen  mit 

Philo  nicht  bedeutend  sind  (Lüdemann  103 — 107).  Die  griechische  Grundlage  lässt  sich 

auch  nicht  deshalb  leugnen,  weil  0.  nicht  blosser  Stoff,  sondern  belebt  durch  eine  tyoyyi  ̂  

In  der  That  wäre  sie  sonst  gar  nicht  a.  von  lebenden  Menschen  (Exe.  zu  I  Th  5  23).  Für  diese 

'boy/q  entnimmt  P  nun  aber  aus  Gen  2  7  nicht  göttliche  Natur,  sodass  sie  die  so  nachdrücklich  be- 
tonte Sündigkeit  der  0.  wieder  aufhöbe.  Die  bessern  Regungen  schreibt  er  vielmehr  einzig 

■dem  voü;  (Rm  7  23  25)  bzw.  dem  schon  im  natürlichen  Menschen  vorhandenen  nvcö/xa  (Exe.  zu 

I  Th  5  23)  zu,  während  <]>üyjL%6z  nach  Exe.  4  zu  I  3  4  ganz  =  oapxtxo;  ist.  f)  Wohl  aber 

erleichtert  das  Vorhandensein  der  ̂ oy-r\  den  Gedanken,  dass  die  a.  eiufrou-e!  Gal  5  ig  f  24  und 
auch  geistigeSünden  hervorbringt.  Immerhin  bleibt  dies  unzutreffend.  Daraus 

folgt  aber  nicht,  dass  P  nicht  so  dachte.  Die  ganze  antike  Weltanschauung  ruht  auf  dem 
Gegensatz  von  Geist  und  Materie  und  m  u  s  s  darnach  alle  Sünden  aus  letzterer  ableiten. 

Erst  der  Begriff  des  endlichen  Geistes  ermöglichte  es,  die  Entstehung  der  Sünde  zutreffender 

zu  erklären,  nämlich  aus  der  unberechtigten  Geltendmachung  seiner  Sonderinteressen,  also 

aus  Egoismus,  während  das  Ego  bei  P  Rm  7  15—25  gerade  der  voöc,  ist.  g)  Ebenso  wenig 

berechtigt  die  Consequenz,  dass  dieSünde  unvermeidlich  sei,  zur  Leugnung  ihrer 

unlöslichen  Verknüpfung  mit  der  0.  Denn  P  zieht  sie  selbst  mit  dem  grössten  Nachdruck 

Rm  8  7  und,  nur  den  göttlichen  Rathschluss  statt  der  Verursachung  durch  die  a.  betonend, 

Rm  9  14—23  11 32,  ohne  auf  die  Strafbarkeit  der  Sünde  irgend  zu  verzichten.  Es  ist  dies  eine 

der  Antinomien  in  seinem  Denken  (vgl.  Exe.  zu  I  44,  Exe.  3  zu  I  3  4  und  6  zu  I  15  2s).    Sie 
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wird  ihm  jedoch  zwar  nicht  gelöst,  aber  gegenstandslos  durch  Gal  3  22  2  21  Rm  11  25—32,  wo- 
nach die  Allgemeinheit  der  Sünde  von  Gott  selbst  verursacht  war,  weil  er  die  Menschen, 

und  zwar  nach  Exe.  5  zu  I  15  28  sämmtlich ,  dann  desto  herrlicher  durch  Gnade  retten 

wollte.  MoX.  aapxo?  widerspricht  also  allem,  was  P  sonst  lehrt.  5.  Ist  6  u— 18  im  an- 

paul.  Sinne  zu  deuten  (s.  3b),  so  braucht  man  6  14 — 7  1  noch  nicht  mit  Blj  aus  der  Zeit 
nach  170  abzuleiten,  die  auf  die  Heiden  stolz  und  abweisend  herabgesehen  habe  (ähnlich  Stn 

I  138—146),  sondern  einfach  von  einem  judenchristlich  gerichteten  Manne.  Ist  aber  6  1*— is 
eine  Abmahnung  von  heidnischen  Sünden,  so  könnte  es  von  P  stammen  und  nach 

Ew  282f  231 i  241  1  ursprünglich  in  einem  Zusammenhang  wie  I  8 — 10,  nach  Hsr  2III 
302  1  hinter  I  IO22,  nach  Pfl,  Urchr.  115  1  hinter  I  6  oder  auch  wie  bei  Hge,  Einl.  287  1, 

Franke,  StK  1884,  544—553  und  Whitelaw,  Classical  Review  1890,  12  317  f  in  dem  I  5  9  « 
citirten  Briefe  gestanden  haben,  nach  Vlt  312  in  I  hinter  6 11,  wobei  es  aber  doch  in  I  5  9  11 

citirt  sein  soll,  da  Vlt  I  5  zum  Zwischenbrief  rechnet  (s.  0.  Einl.  II).  Vgl.  auch  St  160  1 

358  1.  Hierzu  passt,  dass  der  Wortlaut  das  dort  berichtigte  Missverständniss  auflallend  nahe- 
legt: e^eXth  I  5  10  =  II  6  X7.  Dann  begreift  sich  auch  die  Einfügung  leichter,  zumal  da 

sie  an  so  unpassendem  Orte  kaum  aus  Absicht,  sondern  wohl  nur  daraus  zu  erklären  ist,  dass 

das  Blatt  gerade  hier  fälschlich  eingelegt  war  (XIV  4).  Immerhin  würde  7  x  mindestens  in 

tioX.  ao.pv.be,  v.a\  tcveuii..  eine  Veränderung  erfahren  haben  oder  gar  bei  oder  nach  der  Einfügung 

erst  entstanden  sein.  Ueber  die  letztere  Frage  geben  die  Anklänge  an  3  4  12  4  x  13  (xaot.  o'jv 
zy.)  5  xx  (<f  oß.)  8  6 11  (sttctsX.)  keine  Entscheidung.  Das  Ganze  hielt  für  unächt  schon  Schrader, 

P  IV  (1835)  ;300f  (Ew  283)  und  ausser  den  bereits  Genannten  Hst,  Sdp?  11  1  =  PPt  386  1, 

Renan,  St.  Paul  LXHf  241  4  (deutsch  S.  46  234  e),  Michelsen,  ThT  1873,  423  und  1876,  81, 

van  de  Sande  Bakhuyzen,  Conjecturaalkritiek  1880,  u.  A.  bei  Man,  endlich  Kk,  Beitr.  332  2, 
der  speciell  auf  Verwandtschaft  mit  I  Clem.  aufmerksam  macht. 

7  2— iß  schliesst  unmittelbar  an  6  13  an  (Exe.  1  zu  7i).  2 Nehmt  mis  auf; 
Keinem  haben  wir  Unrecht  gelhan,  Keinen  zu  Grande  gerichtet,  Keinen  über- 
vorlheilt.  Xwp.  greift  auf  xXaxDv^Tjts  6  13  wie  auf  den  Wortstanim  von  azevoyjap. 
6  12  zurück  und  heisst  deshalb  wohl  nicht:  versteht  uns  recht,  wenn  wir  sagen: 
ouS.  TjS.  %zk.  Da  es  den  Gedanken  von  6  i2f  in  der  dort  noch  vermiedenen  Weise 

(zu  6  12)  ausdrückt,  ist  es  nicht  reine  Wiederholung.  2bcd  weist  Vorwürfe  zurück, 
die  das  /top.  hindern  konnten;  hiiksov.  den  von  12 16— is,  ■JjSwc.  und  If&eip.  können 
auf  2  7  I  5  5  gehen,  aber  auch  die  Strenge  gegen  Andre  (II  12  20—132  usw.)  ein- 
schliessen.  Ganz  irrig  Hnk  1887  (gegen  Mr-Hnr  1883  wie  1890):  P  sage  ohne 
solche  concreto  Bezugnahme  (ausser  auf  12  iß— is)  nur,  er  handle  nicht  so,  wie 
nach  11 20  3  die  Judaisten  in  K.  Dazu  passt  auch  nicht  die  Wendung  wie 

I  4  u :  3  Zu  Verurlheilung  sage  ich  dies  nicht,  wie  ihr  vielleicht  vermuthet, 
da  ich  euch  an  sich  allerdings  zürnen  könnte,  dass  ihr  mir  so  etwas  zugetraut 
habt;  denn  ich  habe  vielmehr  vorher  in  6  11  f  gesagt,  dass  ihr  in  unsern  Herzen 
seid  zum  Mitsterben  und  Mit  leben.  Subj.  der  Inff.  muss  das  von  sars  sein. 

Also  nicht:  ich  will  mit  euch  st.  und  1.,  was  man  auch  in  umgekehrter  Ord- 
nung erwartet,  sondern:  euer  Bild  in  meinem  Herzen  begleitet  mich  in  Tod  und 

Leben.  Dieser  Sinn  wäre  bei  Voranstellung  von  aoCrjv  weniger  leicht  zu  treffen. 

cH[i.  trotz  des  Plurals  xapö.  nur  P,  wegen  Xsyco,  TrposipTjxa  und  in  4  [toi,  ttsttX.,  dtt. 
Vgl.  zu  3  2.    Nun  bestätigend:  4  Viel  Zuversicht  (Hbr  10  35;  anders  II  3  12) 
zu  euch  ist  bei  mir  vorhanden,  viel  Rühmen  zu  euren  Gunsten  ist  bei  mir  vor- 

handen; erfüllt  bin  ich  durch  den  sofort  näher  zu  bezeichnenden  Trost,  mehr 
als  Ueberfluss  habe  ich  an  der  Freude  bei  aller  unsrer  Bedrängniss. 

b)  7ö—7:  Erzählung  vom  Zusammentreffen  mit  Tit.  5 Denn  als  wir 
nach  Macedonien  gekommen  waren,  hat  unser  Fleisch  keine  Buhe  gehabt  (zu 
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2  13),  sondern  in  allem  waren  wir  bedrängt:  von  missen  Kämpfe,  von  innen 
Befürchtungen.  Xap£,  hier  ohne  alle  Beziehung  zur  Sünde,  ist  der  Theil  des 

Menschen,  der  die  Unruhe  am  augenfälligsten  empfindet.  Ein  Unterschied  gegen- 

über 2  13  ist  nicht  beabsichtigt.  Das  Ptc.  -9-Xiß.  steht  stark  anakoluthisch  und 
fast  wie  im  Hebr.,  wo  es  ein  verbum  fin.  vertreten  kann.  Doch  s.  Kn  §  493 

A.  3,  Matthiä  §  556  A.  if.  Die  y6$oi  haben  wegen  des  Plurals  und  des  Par- 
allelismus mit  fidr/ot,  worüber  zu  1 10,  ihre  Ursache  wohl  in  Macedonien  und  nur 

daneben  in  K.  Begründet  wird  durch  5  nur  #Xu|;si:  denn  in  der  That  (%ai  s.  zu 

I  5  7).  Vielleicht  aber  soll  5—7  den  Hauptgedanken  von  4  begründen,  der  dies 

weit  mehr  als  d-Xtyei  bedarf  (s.  vor  1 122).  6  Aber  der  die  Gebeugten  tröstet, 
Gott  (1 3),  tröstete  uns  durch  die  Ankunft  des  Tit;  7  nicht  allein  aber  durch 
seine  Ankunft,  sondern  auch  durch  den  Trost,  mit  dem  er  über  euch  (I  Th  3  7) 
getröstet  worden  war,  indem  er  uns  verkündigle  eure  Sehnsucht  nach  mir, 
eure  Wehklage  über  eure  Abwendung  von  mir,  euern  Eifer  u?n  mich,  euch  meine 
Liebe  wieder  zu  erwerben,  sodass  ich  mich  mehr  freute  als  über  die  mir  doch 

schon  sehr  werthvolle  Ankunft  des  Tit  an  sich.  So  nach  13;  weniger  leicht:  viel- 

mehr, potius.  'Ev  t^  Ttapoodcf  auroö  halten  Blj  und  Hnr  nach  8  19  ßm  5  3  11 
8  23  9  10  für  Verdeutlichung  eines  Späteren.  Der  Nom.  avafYEXXcov  ist  correct, 
wenn  Tit  durch  die  Erzählung  seines  in  K  gewonnenen  Trostes  (13)  von  neuem 

TTapevdTj'8'7}  (Mr).  Da  dies  jedoch  sachlich  unpassend  ist,  müsste  an  aotoö  an- 
geschlossen avcqYeXXovcoc  stehen.  Nachdem  aber  rcap.  dazwischengetreten,  schloss 

sich  av.  fast  unvermeidlich  an  dessen  Subj.  an. 

c)  78—12:  Beilegung  der  Differenz  auf  Grundlage  des  letzten 

Briefs.  8  Denn  (Grund  zu  ̂ apijvai)  wenn  ich  euch  auch  betrübt  habe  in  dem 
euch  wohlbekannten  (tfj)  Briefe,  bereue  ich  es  nicht;  wenn  ich  es  auch  (zu  I  4  7) 
vor  des  Tit  Rückkehr  bereute,  iveil  ich  sah,  dass  jener  Brief  euch,  wenn  auch 

nur  (zu  14  2)  auf  eine  Stunde  (Phm  5  Gal  2  5  I  Th  2  17),  betrübt  hat,  9  so  freue 
ich  mich  jetzt,  nicht  weil  ihr  betrübt  worden  seid,  sondern  weil  ihr  betrübt 
worden  seid  zu  Sinnesänderung ;  denn  ihr  seid  gott gemäss  (zu  10)  betrübt 
worden,  damit  ihr  in  nichts  von  uns  aus  geschädigt  würdet.  8.  Zieht  man 

ec  noch  zu  8ab,  so  müsste  ßXeTrco  yap  sd  Grund  zu  8b  sein,  während  es  doch  nur 
zu  8a  passt;  und  9  begänne  zu  abrupt.  Also  ist  8C  Vordersatz  zu  9.  Dies  er- 

fordert aber  eßXsjrov  ydp.  Nun  fehlt  obendrein  in  BD*d  '/-dp,  während  doch  kein 
Grund  denkbar  ist,  es  zu  streichen.  Das  abgerissene  ßXejrüi  aber  ist  um  so 

weniger  acht,  als  auch  bei  der  Lesart  ohne  ?dp  wiederum  1'ßXsTtov  nöthig  wäre. 
Also  schrieb  P  doch  wohl  ßXsjrwv  als  Ptc.  Impf.  (Ln  II,  S.  XII;  W-H),  obgleich 
videns  in  vg  auch  Glättung  sein  könnte.  Nachdem  das  ja  nur  durch  einen  Quer- 

strich über  w  bezeichnete  v  geschwunden  war,  machte  sich  fdp  nöthig.  Dass  die 
Betrübniss  in  K  nur  kurze  Zeit  dauerte,  sah  P  allerdings  nicht  damals,  als  er 
den  Brief  bereute,  sondern  erst  bei  des  Tit  Rückkehr.  Dies  zwingt  aber  nicht, 

zu  ßXs7rco  zurückzukehren;  es  lag  sehr  nahe,  zur  richtigen  Begrenzung  des  1X6- 

Jtfrjaev  sofort  el  xal  7tpö<;  wpav  einzuschieben.  9.  'EXutt.  "/dp  xata  #söv  ist  nicht 
Parenthese,  da  tva  y.vk.  ebenso  gut  hierzu  wie  zu  IXdtc.  sl?  »isiay.  passt.  Iva  be- 

zeichnet die  göttliche  Absicht,  dass  den  Kor  durch  das  strafende  Auftreten  des 
P  (s£  ̂{twv)  kein  Schaden  (zu  I  3  15)  an  ihrem  ewigen  Heil  (#dv.  10)  erwüchse, 

wie  dies  bei  weltlicher  Betrübniss  geschehen  wäre:  10 Denn  die  gottgemässe 
Betrübniss  wirkt  eine  nicht  zu  bereuende  Sinnesänderung  zu  ewigem  Heil,  die 

Eandcommentar  zum  NT.  II.  i.  2.  Aufl.  17 



258  n  Kor  7,  10—12. 

Betrübniss  der  Welt  aber  bewirkt  Tod,  d.  h.  nicht  Verzweiflung,  die  zum  Selbst- 

mord führt,  sondern  gegenüber  amz.  das  ewige  Verderben  (2  isf).  5A;j.sTafiiX. 
passt  (auch  Rm  11 29)  nur  zu  einer  That,  nicht  zu  einem  Gut,  und  am  wenigsten 
zu  einem  so  selbstverständlich  beglückenden  wie  der  cwr.  Kö^jaoo  =  wie  sie  die 

"Welt  hat,  nämlich  Xoani)  nur  über  die  schlimmen  Folgen  der  That,  nicht  über  die That  selbst.  Katd  thöv  hiernach:  wie  sie  Gott  haben  will.  Nicht:  die  von  Gott 

ausgeht.  Schon  "/.öafj.00  verbietet  dies.  Und  IXott.  9  ist  nicht  so  weit  Pass.,  dass 
die  eigne  Entscheidung  ausgeschlossen  wäre,  ob  man  eine  Xotty]  gott-  oder  welt- 
gemäss  aufnehmen  will.  Die  göttliche  Absicht  (Iva  9)  bleibt  trotzdem  wirksam, 

indem  sie  die  Herzen  der  Kor  lenkte.  iob  hat  also  zur  Begründung  von  Iva  — 
f/jXwv  9  zu  zeigen,  wohin  das  Gegentheil  von  sXutt.  xata  &=öv  geführt  hätte;  da 

dieses  aber  nicht  eingetreten  ist,  darf  11  auf  10 a  allein  zurückgreifen:  11J)e?m 
siehe,  eben  dieses  gottgemasse  Betrübtwerden,  irie  viel  hat  es  euch  Beflissen- 

heit bewirkt,  das  Aergerniss  wieder  gut  zu  machen,  ja  —  denn  dies  sagt  noch 
nicht  genug  (vgl.  I  6  11)  —  Verteidigung  vor  Tit,  ja  Entrüstung  über  den  bzw. 
die  Schuldigen,  ja  Furcht  vor  meinem  strafenden  Eingreifen,  ja  Sehnsucht  (7) 
nach  meiner  Rückkehr,  ja  Eifer,  ja  Ahndung  (2  g)  /  In  allem  habt  ihr  euch 
ausgewiesen  (6  4),  rein  %u  sein  bezüglich  der  bewussten  Sache  (2  5).  Sollte  dies 
die  Blutschande  von  I  5  1  sein,  wogegen  aber  Exe.  zu  2  11,  so  besagte  ayvoo? 

doch  keinesfalls  (=  keusch),  die  Kor  seien  für  ihre  Person  von  gleicher  Schuld 
stets  frei  gewesen.  Denn  abgesehen  davon,  dass  Freiheit  von  so  unerhörter 
Schuld  noch  kein  Verdienst,  Freiheit  von  jropvei«  aber,  die  übrigens  kaum  einfach 
durch  tc])  7rpaYfJ.au  bezeichnet  wäre,  gar  nicht  vorhanden  war  (12  21),  kam  es 
überhaupt  nicht  auf  diese  an,  sondern  auf  Wegräumung  der  Schuld,  die  sie 
durch  Duldung  des  Sünders  auf  sich  geladen  hatten.  Hierin  waren  sie  aber, 
ebenso  wie  in  der  jedenfalls  gemeinten  Sache  des  Beleidigers,  erst  seit  der  2  0 
erwähnten  sy-obopic  rein.  Dies  käme  deutlicher  zum  Ausdruck  und  es  würde  der 
Schein  zu  grosser  Connivenz,  zugleich  aber  der  etwas  schwierige  Dativ  der  Be- 

ziehung (Wm  202 f)  vermieden,  wenn  man  übersetzte:  durch  die  That.  Zrfkoq 
kann  wie  7  Eifer  zu  Gunsten  des  P  sein,  neben  1x8.  aber  leichter:  gegen  den 

Schuldigen.  ZfjXo?  und  1x8.  bilden  dann  ein  Paar  wie  yoQoc,  und  sTzmöd-qaK;  ein 
solches  bezüglich  des  Verhaltens  gegen  P.  12  Also  trenn  ich  euch  hierüber 
mich  geschrieben  habe,  so  geschah  es  nicht  wegen  des  Beleidigers  noch  wegen 

des  Beleidigten,  sondern  nur  (zu  14  2)  wegen  (d.  h.  im  Interesse)  des  Offenbar- 
werdens eurer  Beflissenheit  zu  uns  er n  Gunsten  bei  euch  (zu  I  Th  3  4)  vor 

Gott.  Der  Ausdruck  ist  durch  Tipo?  o;xä?  ähnlich  überfüllt  wie  4  15.  Zur  Sache 
s.  Exe.  4  zu  2  11.  Hiernach  ist  es  unrichtig,  wenn  Klp  meint,  ojcooStj  habe  P  im 

Zwischenbrief  nach  5  sc  noch  gar  nicht  voraussetzen  können,  und  mit  geringeren 
Zeugen  best:  unsrer  Beflissenheit  zu  euern  Gunsten  euch  gegenüber  (vgl. 

2  4) ,  woran  sich  auch  13  nicht  anschlösse.  Die  Schwierigkeit,  dass  die  Ab- 
sicht des  Zwischenbriefs  nicht  erst  aus  seiner  Wirkung  in  11  folgt  (apa), 

drückt  beide  Lesarten.  Zu  apa  passt  vielmehr  7rapa%exX^ft&6-a  13*.  Doch  geht 
es  nicht  an,  13"  mit  Hfm  als  Nachsatz,  12  als  Vordersatz  zu  fassen.  A'.a  roüto 
zwar  rechtfertigte  sich,  obgleich  es  sich  sachlich  auf  11  bezieht,  durch  An- 

lehnung an  tpavspcüi^vat.  Aber  der  Vordersatz  ist  nicht  auf  den  Nachsatz 

eingerichtet;  er  müsste  etwa  lauten:  wenn  ich  auch  beunruhigt  war.  vApa 
meint  daher:  also  habe  ich  Recht  damit  behalten,  wenn  ich  im  tiefsten  Grunde 
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(nur  so  rechtfertigt  sich  das  unbedingte  od  .  .  ot>Ss,  vgl.  Exe.  3  zu  2  n)  nur  sv. 
xoö  <p.  %zk.  schrieb. 

d)  7  i3— 16:  Bericht  von  der  Freude  des  Tit.  13 Deshalb  sind  wir  (=  ich 
14  iö)  getröstet.  Zu  unsrem  Tröste  hinzu  (Kol  3  u  u.  ö.,Win  367  f;  oder:  beiu.  7.) 
aber  hatten  wir  in  noch  höherem  Grade  iiberschwänglichere  (Mc  7  36  Phl  1 23) 
Freude  über  die  Freude  des  TU,  weil  nämlich  (weniger  leicht :  darüber,  dass) 

sein  Geist  (Exe.  zu  I  Th  5  23)  beruhigt  (116  is)  ist  von  Seiten  euer  aller.  uI)enn 
wenn  ich  ihm  etwas  zu  euern  Gunsten  gerühmt  habe,  bin  ich  nicht  beschämt 
icorden,  sondern  wie  wir  alles  in  Wahrheit  euch  geredet  haben  (Rückblick 

auf  1 17—22),  so  ist  auch  unser  Rühmen  vor  des  TU  Ohren  (I  6  ö)  über  eure 
Willigkeit  usw.  Wahrheit  geworden.  Da  ü  für  P,  nicht  für  Tit  Grund  zur 
Freude  ist,  so  beginnt  die  Aussage  über  des  Tit  Stimmung  in  15  einen  neuen 

Satz:  15Und  sein  Inneres  (zu  6  12)  ist  in  höherem  Maasse  als  früher  auf 
euch  hin  gewendet,  indem  er  sich  erinnert  an  euer  aller  Gehorsam,  wie  ihr 

nämlich  mit  Furcht  und  Zittern  (Jes  19  ie)  ihn  aufgenommen  habt.  uIch  freue 
mich,  dass  ich  in  allem  Zuversicht  auf  euch  setzen  kann  (zu  I  2  14).  Dies  zu- 

gleich Abschluss  und  Vorbereitung  zum 

II.  Haupttheil  8  1— 9  15:  Ueber  die  Collecte  für  die  Gemeinde  in 
Jerusalem  (zul  16  1).  Wie  sehr  sie  P  am  Herzen  lag  und  wie  wenig  er  ohne 
weiteres  den  gewünschten  Erfolg  hoffen  konnte,  zeigt  neben  der  Umständlichkeit 
der  Behandlung  und  dem  reichlich  gespendeten  Lob  des  schon  Geleisteten  auch 

der  nicht  bloss  wie  1  11  4  15  17  7  12  überschwängliche,  sondern  oft  geradezu  rhe- 
torisch gewundene  Ausdruck.  1)  8  1—6:  Einleitender  Hinweis  auf  das 

Beispiel  derMacedonier.  1Wir  thun  euch  aber  kund,  Brüder,  die  Gnade 
Gottes,  die  von  ihm  gegeben  ist  in  den  Gemeinden  Macedoniens ,  2dass  näm- 

lich in  (=  trotz,  I  Th  1 6)  vieler  Prüfung,  die  von  Bedrängnis»  ausgeht  (sach- 
lich s.  I  Th  2  14  3  3—5  Phl  1 29  f),  der  Ueberfluss  ihrer  Freudigkeit  und  ihre 

tiefe  (eigentlich :  in  Tiefe  hinabreichende)  Armuth  übergeströmt  ist  in  den  Beich- 
thum  ihrer  Schlichtheit.  1.  Die  x^P1?  ist  wegen  #soö  hier  noch  (anders  6  7 19) 

ihrem  allgemeinen  Sinne  gemäss  die  Veranstaltung  Gottes,  dass  die  Mac.  reich- 
lich beigesteuert  haben.  Gegeben  ist  sie  also  diesen  selbst ;  Iv  drückt  dies  nur 

etwas  anders  aus.  2.  'Eaxiv  hinter  dem  1.  autüv  zu  ergänzen  ist  neben  licspba. 
weder  erlaubt  noch  förderlich.  Sehr  fein  leitet  P  vielmehr  tö  Tzkobzoc,  Tfj<;  öwcXd- 
rrjxoc  aus  2  Quellen  her,  neben  der  Armuth  aus  der  7isptaosia  r/js  yc/.pä<;.  Wegen 
autwv  heisst  dies  nicht :  Ueberfluss  an  ihrer  Freudigkeit,  aber  auch  nicht :  den 
ihre  Freudigkeit  hervorbringt,  nämlich  an  Geld,  womit  izx^yzia  sich  nicht  durch 
xai  verbinden  Hesse,  sondern  am  ehesten:  ihr  Ueberfluss  an  Freudigkeit.  Dieser 
mit  der  Armuth  zusammen,  d.  h.  sachlich:  die  Armuth  überwindend,  hatte  zum 
Erfolg  den  Reichthum  an  Beiträgen,  den  ihre  Schlichtheit  hervorbrachte.  Zu 
otfd.  s.  9  7  Rm  12  8.  Erwähnt  wird  sie,  weil  die  Kor  sie  nicht  gezeigt,  sondern 
an  die  Collecte  Nebengedanken,  Verläumdungen  gegen  P  usw.  geknüpft  hatten. 
Aox,i[n]  ist  bei  P  sonst  (2  9  Rm  5  4  Phl  2  22)  Bewährtheit,  aber  H  13  3  9  13  doch 
Act  der  Bewährung,  und  Soxijuov  Jak  1 3  Prüfung  neben  Bewährtheit  I  Pt  1  7. 

Und  Iv  7uoXX-(j  Sox.  lässt  nicht  sowohl  etwas  erwarten,  worauf  die  Treptaaeia  ty)c 

yapäc  ruht,  als  etwas,  was  sie  hindern  könnte,  wie  neben  ihm  die  TtTco^sia.  äDen?i 
(Begründung  zu  ttXodto?  aiz\.,  weniger  leicht  =  dass  wie  ozi  2)  nach  Vermögen, 
bezeuge  ich,  und  über  Vermögen  (=  U7rsp  Sov.  1  s)  haben  sie  freiwillig  (zu  5  9  2), 

17* 
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4  mit  vielem  Zureden  uns  bittend  um  die  Hulder  Weisung  und  die  Antheilnahme 

an  dem  Dienst  gegen  die  Heiligen  (zu  I  16  i),  bund  nicht,  wie  wir  gehofft 
hatten,  sondern  sich  selbst  gegeben  in  erster  Linie  dem  Herrn  Christus  und 
sodann  uns,  d.  h.  mir  (s.  e),  der  ich  in  seinem  Dienste  die  Collecte  betreibe, 
durch  Gottes  Willen,  was  die  Freiwilligkeit  (3)  als  Gegensatz  zur  Anregung 

durch  Menschen  nicht  ausschliesst,  6  sodass  wir  TU  aufforderten,  dass  (zu  14  3) 
er,  wie  er  früher  begonnen  hatte,  so  auch  zu  Ende  führte  euch  gegenüber  (oder : 
bei  euch,  wenn  man  sX&wv  ergänzt)  auch  diese  Hulderioeisung.  4.  Die 
ydptc  besteht  eben  in  der  xoiv.  vif,  Zum..,  die  den  Mac.  als  eine  Begünstigung  von 
Seiten  des  P  erscheint,  während  dieser  sie  ihnen  wegen  ihrer  Armuth  nicht 

hatte  zumuthen  wollen.  Hinge  beides  von  e'Scoy.av  ab,  so  störte  5a  die  Construc- 
tion  noch  weniger.  Aber  die  Betheiligung  können  die  Mac.  nicht  eigentlich 
geben,  und  gemeinsame  Gabe  wie  Rm  15  26  heisst  vcoiv.  wegen  Swa.  nicht.  Auch 

wäre  zu  Seöfj..  nicht  leicht  ein  Object  zu  finden.  5.  cEaoTOoc:  nicht  bloss 
Geld,  was  P  einzig  gehofft,  sondern  ihre  ganze  Person.  Sie  gehen  also  ganz 
in  der  Collectensache  auf.  Der  Erfolg  ist  natürlich,  dass  sie  mehr  als  unter 

andern  Umständen  beisteuern;  laox.  aber  handelt  in  erster  Linie  von  der  Ge- 
sinnung. 6.  Eine  göttliche  Absicht  (de  tö),  die  Sendung  des  Tit  anzuregen, 

könnte  P  in  der  Freudigkeit  der  Mac.  recht  wohl  erkennen;  aber  als  Absicht  des 

s'Scoxav  5  liegt  sie  doch  etwas  fern.  El?  kann  sehr  wohl  auch  den  Erfolg  an- 
geben: I  Th  4  9,  Win  309.  lipo-  verstärkt  in  10  nicht  einfach  den  Begriff,  son- 

dern fordert  eine  selbständige  Ergänzung ;  hier  nun  nicht :  früher  als  Andre, 
was  unpassend  wäre,  sondern  nur:  früher  als  bei  seiner  letzten  Anwesenheit.  S. 
Exe.  2  zu  10  und  XV  1  b  2.  Betont  scheint  yäpiv,  da  Taor/jv  nachsteht  (anders  7). 

"Was  Tit  sonst  in  K  angefangen  und  vollendet  hatte,  die  Aussöhnung  mit  P,  ist 
in  der  That  nicht  eine  xdpts  im  hiesigen  Sinne. 

2)  8  7—15:  Aufforderung  zu  reichlicher  (7— 11 c),  wenn  auch  (nd— 15) 
nur  dem  Vermögen  entsprechender  Beisteuer.  a)  87—11°.    1Aber 
wie  ihr  in  allem  überströmt,  in  Glauben  und  Rede  und  Erkennlniss  (1 1 5)  und 
allem  Eifer  und  der  Liebe,  die  von  euch  ausgehend  in  uns  ist,  sollt  ihr  (zu  I  5  2) 
auch  in  dieser  Huldericeisung  überströmen.  Man  erwartet  oov  oder  höchstens 

das  weiterführende  8s.  'AXXd  leitet  nicht  von  Tit  zu  den  Kor  über,  da  b\xzic, 
fehlt,  und  abbrechend  ist  es  höchstens  insofern,  als  P  die  Schwierigkeiten  der 
Aufgabe  des  Tit  eigentlich  berühren  müsste.  Diese  Unzuträglichkeit  wie  das 
imperativische  iva  vermeidet  Hfm:  aber  wie  ihr  in  Jeglichem  .  .  reich  seid,  so 
sage  ich  auch  vermöge  der  von  euch  her  mir  eimcohnenden  Liebe  dies,  dass 
ihr  auch  in  diesem  Schenkungsfalle  reich  .  .  sein  sollt,  nicht  befehlsweise  usw. 
Doch  ist  dies  entschieden  zu  künstlich,  obgleich  es  auch  noch  s£  d[j.wv  sv  tj|uv 
correct  erklärt,  während  man  sonst  sv  f^xiv  für  das  bei  dydjtY]  ständige  ei?  nehmen 
oder  die  Lesart  von  B  ££  tjjjlwv  Iv  djuv  bevorzugen  möchte ;  denn  besitzen  müssen 

die  a-f-dTT/]  die  Kor,  nicht  P.  8JYicht  befehlsweise  sage  ich  es,  sondern  durch 
den  Eifer  Andrer  auch  eurer  Liebe  Aechtheit  erprobend.  Mehr  habe  ich  auch 

nicht  nöthig;  *de?i?i  ihr  kennt  ja  die  Gnade  uns  res  Herrn  Jesus  (Christus) 
und  lasst  euch  von  ihr  gewiss  zur  Nacheiferung  bestimmen,  dass  er  näm- 

lich, obgleich  er  als  Präexistenter  (Exe.  2  e  zu  I  15  49)  reich  war,  durch 
Annahme  der  adp£  arm  ward,  damit  ihr  durch  Jenes  Armuth  reich 
würdet.     Vgl.  besonders  Phl  2  5— s,  auch  Um  15  3.     In  Ittcot/.  könnte  auch 
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Christi  Tod  eingeschlossen  sein  (Klp);  doch  stört  dies  die  Einheitlichkeit  der 
Anschauung. 

1.  Ganz  irrig  Köstlin,  Lehrbegriff  des  . .  Job.  310,  Baur,  P  627f  =  2II  267,  Bschl, 
Christol.  des  NT  237  und  nocb  Hnr:  arm  war  an  irdischen  Gütern,  in  Folge  der  Selbstver- 

leugnung bis  zum  Tode,  ivährend  er  gleichzeitig  aufErden  an  geistigen  Gütern  reich  icar. 

Noch  unmöglicher  freilich  ist  die  Verbindung  beider  Deutungen  durch  Hnr  bei  Mr  7,  wonach 
Itct.  gleichzeitig  heisst:  er  wurde  arm  und:  er  war  arm.  Grammatisch  ist  nun  Letzteres  nach 

Rm  5  14  17  21  Apk  20 4  neben  11 17  19  6  I4s  wie  nach  Fun 4 3  nf  10  i6  II4i3  neben  I3s 

15  2  u.  a.  erlaubt.  Und  sachlich  geht  bei  Deutung  auf  die  Menschwerdung  die  Aehn- 
lichkeit  allerdings  nicht  so  weit,  dass  Christus  durch  dieselbe  himmlische  Herrlichkeit,  die  er 

hingiebt,  die  Gläubigen  reich  macht;  tcXoux.  bezeichnet  ebenso  leicht  den  Heilsbesitz  aufErden, 
beweist  also  nicht,  dass  Christi  Reichthum  in  himmlischer  Herrlichkeit  bestand.  Andrerseits 

beweist  aber  die  Zuständli  chkeit  der  tcxot/ t'.a  nichts  dagegen,  dass  srcx.  ihren  Eintritt  bezeichnet ; 
schon  das  inchoative  tcXoox.  spricht  hierfür.  Und  vor  allem  passt  das  Gegentheil  gar  nicht  zur 

Anwendung  auf  die  Kor,  die  dasselbe,  wodurch  sie  reich  waren,  weggeben  und  dann  eben  nicht 

mehr  gleichzeitig  reich  sein  sollten.  Von  Jesus  selbst  freilich  sagt  Hnr  mit  Recht,  dass  er 

die  Kraft  zu  Aussprüchen  wie  Mt  11 27 f  nicht  aus  der  Erinnerung  an  seine  Präexistenz,  sondern 

aus  seinem  hiervon  unberührten  Sohnesbewusstsein  geschöpft  habe;  P  aber  würde,  wenn  er 

sich  die  Frage  nach  dem  Quell  solcher  Aussprüche  überhaupt  gestellt  hätte,  nach  Exe.  2  e 

zu  1 15  49  ohneBedenken  wenigstens  Mt  11 27  mit  der  Präexistenz  motivirt  haben,  11 28  übrigens 

mit  keiner  der  beiden  obigen  Erklärungen,  sondern  gerade  mit  dem  Vorausblick  auf  Jesu 

bevorstehenden  Sühntod,  welcher  Jesu  selbst,  z.B.  bei  Mt  6  12  Lc  15  11—32,  nur  mit  dem  grössten 
Unrecht,  weil  angesichts  seines  Schweigens  fast  nur  als  Mentalreservation  imputirt  werden 

kann.  2.  Aus  Jesu  Leben  kam  für  P  einzig  Tod  und  Auferstehung  und  etwa 

noch  Anordnungen  wie  I  7 10  f  9  14  11 23—25  ernstlich  in  Betracht,  und  je  mehr  er  von  andern 

Einzelheiten  doch  Kenntniss  verräth  (I  Th  1  e,  zu  II  Kor  10  1 1 11 1;  Paret,  JdTh  1858,  1—85; 

Kk,  ZwTh  1866,  373;  Blom,  ThT  1879,  343—357;  Kolthoff,  Vita  Jesu  a  Paulo  adumbrata, 
Kopenh.  1852),  desto  deutlicher  beruht  es  auf  Geringschätzung  des  Kennens  Christi  v.r/xä  Gc/.py.a 

(5  ie),  wenn  er  für  eine  so  einfach  menschliche  Sache  wie  eine  Liebesgabe  als  Vorbild  nur  die 

Menschwerdung  anzuführen  weiss.  Dieses  Abstractere  musste  ihm  die  ihm  nach  Exe.  1  zu  5  ie 

abgehende  concrete  Anschauung  der  Liebesgestalt  Jesu  ersetzen  und  das  Bedürfniss  befriedigen, 

in  seinem  Messias,  auch  abgesehen  von  dessen  Tod,  der  obendrein  fast  überwiegend  als  Gottes 

That  erscheint  (5  21  Rm  3  25  832  5  s  neben  5  15  isf  Gal  1  4  2  20),  die  sittliche  That  der  Selbst- 

hingabe anbetend  verehren  zu  können.    Vgl.  "Wzs  125  f  =  2 122. 

8  10ühd  eine  Meinung  (Rathschlag:  I  7  25  40)  gebe  ich  mit  diesem  ab,  was 
in  7  ausgesprochen  und  in  8  weiter  besprochen  ist.  10  bringt  also  das  Positive  zu 
8,  aber  durch  v.al  so  locker  angeknüpft,  dass  9  nicht  zur  Parenthese  oder  gar 

nach  Vlt  301  zur  Einschaltung  herabgedrückt  wird.  "Ev  todtcj)  =  in  diesem 
Punkte  würde  nicht  genau  genug  zu  todto  passen :  denn  dies  (7 c)  ist  euch  zu- 

träglich, die  ihr  ja  nicht  nur  das  Thun,  sondern  auch  das  Wollen  früher  an- 

gefangen habt  seit  vorigem  Jahre  (XVI  2  4f).  Ginge  toöio  auf  10 a  (Mk),  wobei 
iv  t.  allerdings  in  diesem  Punkte  heissen  könnte,  so  wäre  au^^spsi  unpassend 
und  etwa  apxsi  zu  erwarten. 

1.  Vom  Tcocipai  zum  {HXeiv  fände  nur  dann  eine  Steigerung  statt,  wenn  ■ö-eXsiv  die 
rechte,  freudige  Gesinnung  im  Unterschied  vom  blossen  Factum  des  Gebens  bezeichnete  (so 

Rck  u.  A.).  Sie  läge  dabei  im  "Werth,  nicht  in  Zeitumständen ;  der  Satz  hätte  nur  dann  Sinn, 
wenn  diese  Gesinnung  mit  dem  Geben  gleichzeitig  vorhanden  wäre.  Nun  ist  aber  in  allen 

Nachbarsätzen  das  •9-eXstv  vom  ic.  zeitlich  getrennt  und  ausserdem  minderwerthig.  So  11* 

11 bc,  und  schon  7I  ist  die  otcooW]  bzw.  die  a-^ÜK-q  vorhanden,  das  Thun  noch  nicht.  10 a  wäre 

also  bei  jener  Deutung  ganz  fremdartig,  und  zwar  um  so  mehr,  als  11 a  laut  der  Wortstellung 
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voraussetzt :  das  vom  itot^oat  zeitlich  getrennte  und  an  Werth  unter  ihm  stehende  S-sXsiv  habt 
ihr  ausgeführt,  und  dieser  Gedanke  in  10  selbst  vorliegen  muss.  b)  Da  es  sonach  völlig 

geniigen  würde,  wenn  in  10  nur  von  S-eXeiv  die  Rede  wäre,  so  gilt  es  auch  noch,  überhaupt  erst 
die  Einfügung  von  oü  u.6vov  tö  tc.  &XXa  mm  zu  erklären.  Nun  könnte  das  tc.  deshalb  erwähnt 

sein,  weil  die  Kor  wirklich  einmal  einen  Anfang  damit  gemacht  hatten  und  P  dies  nicht  über- 
gehen will.  Allein  hierdurch  wird  weder  die  zeitliche  Getrenntheit  und  die  Minderwerthigkeit 

des  d-iXtiv  noch  der  Umstand  geändert,  dass  es  richtiger  hiesse :  ob  u..  tö  aHXsiv  aXXä  xctl  tö  it., 

selbst  wenn  das  ic.  dem  S-eXeiv  der  Voraussetzung  gemäss  gleichzeitig  wäre.  Denn  dann  würde 

es  von  diesem  beseelt  und  getragen  sein  und  somit  doch  grössern  "Werth  haben  als  das  noch 
so  edle  Wollen  ohne  Ausführung.  c)  Man  betont  nun,  dass  das  ö-sXeiv  durch  die  präsen- 

tische Form  als  dauerndes  bezeichnet  werde  gegenüber  dem  Aorist  it.,  und  kann  gerade  aus 

ii a  schliessen,  dass  das  {HXsiv  ausgeführt  sei.  Allein  wenn  es  auch  seit  seinem  erstmaligen 
Auftreten  fortbestanden  hat,  so  kommt  an  ihm  doch  immer  nur  das  Fehlen  der  Ausführung, 

nicht  der  sittliche  Werth  in  Betracht.  d)  Die  Conjectur  oü  fiiv  tö  tc.  &XXa  tö  &.  (s.  Blj) 

streitet  gegen  9  2.  Sie  wird  aber  auch  ganz  entbehrlich  durch  richtige  Fassung  des  2.  tc  p  0- 

inTEposv-fjp^aafre.  Diesem  wird  man  gewiss  nicht  gerecht,  wenn  man  es  nur  das  «tcö  Tcspua'. 

ankündigen  lässt.  Auch  zur  Wiederaufnahme  des  Tcpojv-r]p£aTo  e  eignet  es  sich  nicht;  denn 
letzteres  stellt  die  verschiedenen  Reisen  des  Tit  mit  einander  in  Vergleich,  woran  bei  dem 

Subject  öjulsIc  nicht  mehr  gedacht  sein  kann.  Soll  eine  Beziehung  auf  e  stattfinden,  so  kann 

Tcpoev-qp^aaO-s  passend  besagen,  dass  die  Kor  schon  vor  Ankunft  des  Tit  begonnen  haben.  Da 
nun  aber  der  Beginn  des  Sammeins  in  6  dem  Tit  zugeschrieben  wird,  so  können  vor  ihm  die 

Kor  nur  das  5-eXsiv  begonnen  haben ;  dessen  Getrenntheit  und  Minderwerthigkeit  gegenüber 
dem  TtotYjaai  würde  sich  also  auch  unter  dieser  Voraussetzung  bewähren.  Eine  wirklich 

significante  Beziehung  aber  erhält  das  Tcpo-  nur  dann,  wenn  es  besagt :  früher  als  die  Mace- 

donier.  Noch  in  8  war  deren  gtcouSy]  als  Sporn  für  die  Kor  erwähnt,  und  auf  s  greift  10  an- 

erkanntermaassen  zurück.  Sie  haben  OTtouS-f]  zur  Ausführung  gebracht,  die  Kor  bloss  ̂ eXsiv 
gezeigt.  Dann  ist  es  wirklich  desto  beschämender,  sogar  das  Wollen  zeitiger  als  sie  begonnen 

und  noch  immer  nichts  Genügendes  zu  Stande  gebracht  zu  haben,  und  um  so  mehr  würde 

Letzteres  aojj-cpBpsw.  Zeitlich  fällt  also  der  Anfang  des  Wollens  vor  den  des  Thuns  und  somit 

auch  vor  das  Ttpojv.  des  Tit  in  6,  das  eben  mit  dem  Anfang  des  Thuns  der  Kor  zusammenfallen 

wird.  3.  nipuGt  muss  schon  deshalb,  weil  es  8 10  vom  Anfangen,  ja  vom  Wollen,  9  2  aber 

vom  Gerüstetsein  gebraucht  wird,  eine  gewisse  Dehnbarkeit  besitzen.  Es  kann  bedeuten : 

ungefähr  12  Monate,  kann  aber  auch  das  ganze  vorige  Kalenderjahr  umfassen;  kurz  nach 

Jahresanfang  geschrieben  erstreckt  es  sich  auf  höchstens  12,  kurz  vor  Jahresende  auf  12 — 23 
Monate.  Keinesfalls  aber  kann  es  über  2  Jahreswechsel  zurückweisen,  also  vom  Nov.  nur  bis 

zum  vorhergehenden  Oct.  (XVI  2),  vom  Sept.  nur  bis  zum  vorvorhergehenden  Oct.  4.  Nun 

muss  als  fteXeiv,  das  dem  Tco'.Yjaai  vorausging,  ganz  sicher  die  I  16  1  beantwortete  An- 
frage derKor  betrachtet  werden;  denn  da  das  &eXuv  im  Gegensatz  zum  rc.  steht,  würde 

jene  Anfrage  auch  dann  nicht  aufhören,  ein  erstes  (s.  TcpoEvrjp^aaö'E)  ■ö-eXsw  zu  sein,  wenn  die  Kor 
die  Sache  etwa  sehr  bald  wieder  fallen  gelassen  und  erst  spät  darnach  ein  neues  öiXetv  gezeigt 

hätten.  Kk  229  233  beweist  nur  von  dem  Tcapsay.Euäafta:.  9  2,  dass  sein  Anfang  nicht  mit  der 

genannten  Anfrage  identisch  ist.  Wohl  aber  ist  sie  mit  SiXstv  gemeint,  und  somit  ist  „das 

chronologische  Band"  zwischen  I  und  II  insofern  nicht  „zerschnitten",  als  beide  innerhalb 

zweier  auf  einander  folgender  Kalenderjahre  verfasst  sein  müssen.  Nur  bei  Rck's  Auslegung 
(s.  0.  1)  wäre  dies  vermeidbar. 

8  u  Jetzt  aber  rollbringt  auch  das  Thun,  damit,  wie  die  Bereitwillig- 
keit des  Wollens,  d.  h.  die  im  W.  besteht,  so  auch  das  Vollbringen  stattfinde  — 

auf  Grund  des  Habens.  Die  Ergänzung  von  -fl  ist  auch  sonst  nöthig:  Kn 

§  354  A.  2 b.  'EjutcX.  gegenüber  ftpoev.  hiesse :  zu  Ende  führen.  "Wegen  xcd  vor 
tö  JcorJjoai  hätten  sie  dann  das  Wollen  bereits  zu  Ende  geführt,  aber  als  blosses 
Wollen,  was  ein  werthloser  Gedanke  ist.   Also  ist  stclteX.  vielmehr  nach  dem 
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Gegensatz  7tpodo(jLta  zu  deuten:  herbeiführen.  Der  durch  ioc  ua  vorbereitete 
Gedanke  in  nbc  ist  nun  aber  mit  kmzzk.  zu  Ende. 

b)  8  ii ä— 15.  'Ex  tod  Myeiv  ist  völlig  neu,  und  zwar  beruhigende  Einschrän- 
kung der  leicht  als  zu  weitgehend  erscheinenden  Forderung,  reichlich  (7)  bzw. 

dem  früher  vielleicht  etwas  hochtrabend  kundgegebenen  ftsXeiv  entsprechend  bei- 
zusteuern. Vor  Ix  ist  also  zu  denken:  natürlich  nur  (zu  I  4s).  Dies  wird  nun 

begründet:  12  Denn  wenn  die  Bereitwilligkeit  vorliegt,  ist  sie  dem  gemäss, 
was  sie  etwa  (av  bzw.  sav,  s.  zu  I  6  is)  hat,  wohlgefällig,  nicht  dem  gemäss, 
was  sie  nicht  hat.  Correcter  wäre :  braucht  sie,  um  wohlgefällig  zu  sein,  nur 

das  zu  geben,  was  sie  hat  usw.  üpöxeiTai  also:  vorhanden,  nicht  etwa:  in  That 

umgesetzt.    Sachlich  vgl.  Mc  12  41— 44.  13  Denn  nicht,  damit  Andern  (4) 
Erquickung ,  euch  (aber)  Bedrängniss  sei  (zu  u),  wie  man  in  K  gesagt  haben 

mochte,  sollt  ihr  zb  Tioapc/i  iictTsXetv  nach  11 a,  sondern  auf  Grund  von  Gleichheit; 

[u]  in  der  jetzigen  Zeit  soll  euer  Ueberfluss  Deckung  werden  (s.  das  1.  *[irr\z<u 
14)  für  den  Mangel  Jener,  u  damit  auch  der  Ueberfluss  Jener  Deckung  werde 
für  euern  Mangel,  auf  dass  Gleichheit  werde,  15  wie  geschrieben  steht:  der 
das  Viele  gesammelt,  hatte  nicht  Ueberfluss,  und  der  das  Wenige  gesammelt, 
hatte  nicht  Mangel.  13.  Lässt  man  mit  Me  das  Kolon  vor  ev  weg,  so  spart 
man  eine  Ergänzung  zu  s£  Xiovrpoc,  für  sich  allein ;  aber  dessen  Wiederaufnahme 

durch  i4b  käme  dadurch  in  denselben  Satz  zu  stehen,  während  sie  nur  in  einem 
neuen  zulässig  ist.  14.  Die  geistigen  Güter,  die  Jerusalem  zu  bieten  hatte,  sei 
es  die  Kunde  vom  Leben  Jesu  oder  die  dem  at.  Volke  geltende  Verheissung, 

waren,  letztere  nach  Gal  3  u  Em  4  13— ie,  den  Heidenchristen  bereits  zu  Theil 
geworden  (Rm  15  27).  P  denkt  also  ernstlich  den  Fall,  dass  Geldspenden  aus 
Jerusalem  nach  K  fliessen  könnten.  15.  Ex  16  is  bietet  weder  einen  Beweis 

noch  auch  nur  eine  zutreffende  Analogie ;  denn  es  fehlt  dort  die  Hauptsache,  die 
gegenseitige  Ausgleichung  der  ungleich  vertheilten  Güter.  Nur  als  allgemeiner 

Zweck  der  göttlichen  Leitung  der  Welt  lässt  es  sich  auf  die  hiesigen  Verhält- 
nisse übertragen.  Der  Text  ist  wie  I  3  19  ohne  Anpassung  an  den  hiesigen  Zu- 

sammenhang, nur  mit  Nachstellung  des  oox  IttXsov.  und  mit  der  Lesart  von  A2 

und  Philo  6X170V  statt  e'Xarcov,  aus  LXX  herübergenommen,  wo  sich  zu  beiden  6 
aus  16  n  aoXXe£a<;  ergänzt. 

3)  8  i6—9  5:  Maassregeln  zur  Ausführung  der  Col- 

lect e.  a)  8  16—23:  Die  Personen  der  Abgesandten.  1C Dank 
aber  sei  Gott,  der  denselben  Eifer  um  euch,  wie  ich  ihn  habe,  fortwährend 

verleiht  im  Herzen  des  TU;  17  denn  (Beweis  für  ottouS/])  die  Aufforderung  (ö) 
nahm  er  an,  da  er  aber  eifriger  ist,  als  dass  es  ihrer  bedurft  hätte,  zieht  er 

(zu  2  4)  freiwillig  zu  euch  aus.  Hierneben  steht  17 a  wohl  nur,  um  einen  Wider- 
spruch zwischen  17 b  und  6  zu  vermeiden.  Beides  lässt  sich  auch  sehr  wohl  ver- 

einigen; nur  ist  IMi.  nicht  sehr  glücklich  gewählt,  da  es  das  fast  Selbstverständ- 
liche betont,  dass  Tit  die  roxpdaX.  nicht  zurückwies.  Durch  die  Schilderung  des 

Eifers  des  Tit  will  P  die  Kor  wohl  zu  ähnlichem  Verhalten  anregen.  18  Wir 
schicken  (zu  2  4)  aber  den  Bruder  mit  ihm,  dessen  Lob  in  Bezug  auf  die  För- 

derung der  Heilsbotschaft  mittels  Predigt  (zu  I  Th  1  5)  oder  vielleicht  noch  mehr 

mittels  Dienstleistungen  wie  die  hier  behandelte  durch  alle  Gemeinden  hin  vor- 
handen ist,  19  nicht  allein  dies  aber,  sondern  auch  gewählt  von  den  Gemeinden 

Macedoniens  als  unser  Beisegenosse  nach  Jerusalem  mit  (oder  sv  =  bei)  dieser 
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Haider  Weisung,  die  von  uns  dienend  hergestellt  wird  zur  Ehre  des  Herrn 

Christus  (selbst)  und  zu  frohem  Math  unsrerseits,  20  indem  wir  dies  Folgende 
scheuen,  dass  Jemand  uns  tadle  bei  dieser  Fülle,  d.  h.  Liebesgabe  wie  19  X^P1?» 

die  von  uns  dienend  hergestellt  wird,  21da  wir  auf  Rechtes  (Rrn  7  21)  bedacht 
sind  nicht  nur  vor  dem  Herrn  (Christus,  oder  Gott,  vgl.  5  11 b  und  zu  Th  XIV), 
sondern  auch  vor  Menschen.  18.  Falls  Act  20  4  das  Verzeichniss  der  Mit- 

überbringer der  Collecte  erhalten  ist  (Wzs  237  =  2  228 f),  darf  man  den  Bruder 
dort  unter  den  3  Erstgenannten  vermuthen;  dies  selbst  dann,  wenn  die  (Neu-) 
Galater  Gajus  und  Tim  nicht  zum  Transport  ihrer  I  16  1  erwähnten  Sammlung 
über  Macedonien  (!)  nach  Jerusalem,  sondern  aus  andern  Gründen  dabei  waren, 

wie  denn  II  8f  und  Em  15  213  nur  von  Mac.  und  Achaja  die  Rede  ist.  Keines- 
falls lässt  sich  die  Person  ermitteln.  Ein  Jason  erscheint  zwar  Act  17  e  in  Thessa- 

lonich, Em  16  21  in  K;  aber  Act  20  4  scheint  er  durch  die  Nennung  von  2  Thessa- 
lonichern  ausgeschlossen.  Ein  leiblicher  Bruder  des  Tit  oder  gar  des  P  wäre 
nach  20  so  ungeeignet  wie  möglich  gewesen.  19  ist  anakoluthisch;  18  schwebte 
P  etwa  so  vor:  0?  sauv  s:rawoD[xsvo<;.  Dadurch  wird  auch  der  Aor.  yeipozovrftdq 
erträglicher,  während  bei  Ergänzung  von  eauv  in  19  selbst  durchaus  das  Perf. 
nöthig  wäre.  lipo?  hängt  am  natürlichsten  von  giooc.  ab;  sonst  höchstens  von 
aDV£7w§^jj.oc,  gewiss  nicht  von  ̂ etp.  Dass  auch  die  Stimmung  des  P  als  Zweck 
erscheint,  ist  etwas  auffällig.  Das  conjicirte  xati  Trpo&ojjiav  r^wv  (s.  Blj) 

würde  sehr  gut  20  durch  den  Gedanken  einleiten,  dass  die  Wahl  einem  "Wunsche 
des  P  entsprochen  habe;  es  müsste  aber  über  alles  Zwischenstehende  weg  an 

yzip.  anknüpfen,  was  doch  wohl  unannehmbar  ist.  20.  XisXXö^svot.  schliesst 
sich  sprachlich  an  GDve7rs[i^a[xsv  18  an,  und  sachlich  nicht,  obgleich  dies  nach  9  11  13 
sprachlich  möglich  wäre,  an  xal  Ttpoth  tj^&v,  wohl  aber  an  ystp.  In  der  Wahl 
durch  die  Gemeinden  besteht  gerade  die  Vorsicht  gegen  Verdächtigungen  wie 

12  16—18.  IksXX.  aTiö  steht  Mal  2  5  parallel  mit  ̂ oßsiafrai,  heisst  aber  doch  eigent- 
lich wie  II  Th  3  e:  sich  zurückziehen.  Zur  Noth  kann  man  nach  class.  Gebrauch 

übersetzen :  indem  wir  dies  Erwähnte  einrichten,  damit  nicht  usw.  21  nach 

Prv  3  4:  Trpovooü  %aXa  svwir.  -/.Dp.  %ai  ocv&p.,  während  der  Urtext  besagt:  du  wirst 
(durch  Liebe  und  Treue)  Anmuth  und  gute  Einsicht  erlangen,  die  dies  nach 
Gottes  und  der  Menschen  Urtheil  sind,  npovooöjxsv  7<xp  ist  zwar  ganz  überwiegend 

bezeugt,  wurde  aber  gewiss  nicht  wegen  arsXX.  20  oder  wegen  Rm  12  17  zu  rcpovo- 

oD|xsvot  (KL)  oder  gar  zu  7rpovoo6[j,evot  ydp  (C  cop  go  und  schon  Clem.  AI.)  ver- 
ändert. Das  Letztere  ist  Textmischung  und  erklärt  sich  leichter,  wenn  das  Ptc. 

ursprünglich  war.  22  Wir  schicken  aber  mit  ihnen  unsern  Bruder,  den  ivir 
in  Vielem  vielmals  als  eifrig  erprobt  haben,  jetzt  aber  als  noch  viel  eifriger 
durch  viel  Zutrauen  zu  euch.  Dieser  scheint  P  noch  etwas  näher  zu  stehen  als 

der  in  18.  Näher  zu  ermitteln  ist  auch  er  nicht.  Wäre  es  der  von  12  18  (Klp), 
so  würde  P  erwähnen,  dass  die  Leser  ihn  kennen.  Die  rcearoUbjois  konnte  er  durch 
Tit  auch  ohne  dies  gewinnen.  Er  stammt  vielleicht  wie  der  in  18  aus  Mac,  da 

er  zugleich  von  einer  oder  mehreren  Gemeinden  abgeordnet  ist:  23  Sei  es 
nun  im  Interesse  des  Tit,  dass  ich  schreibe,  so  ist  er  mein  Genosse  und  euch 

gegenüber  mein  Mitarbeiter ;  seien  es  einfache  Brüder  von  uns,  so  sind  sie  Ab- 
geordnete (Phl  2  25)  von  Gemeinden,  ein  Abglanz  (I  11 7)  Christi,  dessen  Leib 

ja  die  Gemeinden  nach  I  12  i2f  bilden.  Der  Uebergang  von  u7tsp  zum  Nom. 
aSeXcooi  ist  weniger  auffällig  als  das  Fehlen  von  01.  Doch  kann  aS.  rein  generisch 
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gedacht  sein,  oder  als  Prädicat:  mögen  die,  um  deren  willen  ich  euch  schreibe, 
Brüder  von  uns  sein. 

b)  8  24—9  5:  Mahnung,  die  von  den  Abgesandten  zu  betreibende 
Collecte  zu  fördern.  äi  Indem  ihr  nun  den  Erweis  eurer  Liebe  und  unsres 

Rühmens  zu  euern  Gunsten,  d.  h.  dessen,  was  wir  ihnen  über  euch  nach  9  3  ge- 
rühmt haben,  ihnen  gegenüber  liefert,  werdet  ihr  ihn  vor  den  Gemeinde  n 

und  für  sie  (st?)  liefern.  'EvSsi£ao#s  ist  Erleichterung.  Der  Impt.  lote  oder  der 
Ind.  lars  lässt  sich  ohne  die  grösste  Härte  (zu  7  5)  nicht  ergänzen,  wohl  aber 

|v§si£eode  aus  svSscxvDfisvo'.,  also  sachlich  das  Gleiche  wie  „so  ist  er",  „so  sind  sie" 
in  23.  Die  Kor  sollen  sich  gegenwärtig  halten,  dass  ihr  Verhalten  gegen  die  Ab- 

gesandten deren  ganzen  Gemeinden  gilt  und  zu  Ohren  kommt.  9  l  Denn 
bezüglich  des  Dienstes  gegen  die  Heiligen  (8  -i)  zwar  (zu  3)  ist  es  für  mich 

überflüssig,  dass  ich  euch  diesen  Brief  (so  wegen  zö)  schreibe  ;  2  denn  ich  kenne 
eure  Bereitwilligkeit,  die  ich  zu  euren  Gunsten  Macedoniern  rühme  mit  den 
Worten,  dass  Achaja  (so,  nicht  ojjlsi?  sagte  P  zu  Macedoniern)  zur  Ablieferung 
der  Collecte  geleistet  ist  seit  vorigem  Jahre  (XVI  2  4  a— c),  und  euer  Eifer 
hat  die  Mehrzahl  der  Mac.  angeregt.  Oder,  was  besser  zu  aoftaipstoi.  8  3  stimmt: 
und  dass  speciell  euer  Eifer  die  Mehrzahl  der  Achajer  angeregt  hat.  Die 
Lesart  tö  s£  utxüv  ̂ r[ko<;  wäre  zu  erklären  wie  Lc  11  13:  6  rcar/jp  6  sv  oopav$ 

££  oopavoö  öwasi.  So  Mt  24  17  Kol  4  ie  u.  ö.  und  vielleicht  Hbr  13  24  ("Win 
584).  3  Ich  sende  (zu  2  4)  aber  die  Brüder  (8nf  22),  damit  nicht  unser 
Rühmen  (zu  I  5  6),  das  zu  euern  Gunsten  geschieht,  als  leer  erwiesen  wird  in 
diesem  Stücke,  damit  ihr  vielmehr,  wie  ich  den  Mac.  wiederholt  gesagt,  gerüstet 

seid,  4  damit  nicht,  wenn  mit  mir  sei  es  zur  Beförderung  der  Collecte,  sei  es 
nach  der  1 16 1 16  6  bezeichneten  Sitte  Macedonier  kommen  und  euch  ungerüstet 

finden,  wir  beschämt  werden  —  um  nicht  zu  sagen,  ihr  —  in  Bezug  auf  diese 
Zuversicht (11  17  Hbr  3  u  11 1).  3.  As  steht  dem  (jiv  in  1,  zugleich  aber  auch 
der  Begründung  in  2  gegenüber.  Die  2  Iva  nebst  [atj^w?  sind  coordinirt  wie  Gral  3  u 
(Rm  7  13,  Exe.  2  c  zu  11 12).  Ka6)(7]^a  wird  erst  durch  sv  t<j>  jispst  todti;>  auf  den 
Abschluss  der  Collecte  eingeschränkt,  umfasst  also  mehr  als  xao)(.  2.  4.  Tttögt. 
=  Substanz  wie  Hbr  1 3,  also  parallel  mit  [lipsi  3,  wäre  sehr  hölzern  und  ist  nicht 
deshalb  nöthig,  weil  das  Zutrauen  nur  P  hat.  Es  nur  zu  vja.,  nicht  auch  zu  6;x. 
zu  ziehen  (Hfm)  ist  freilich  schwierig.  Aber  in  Beziig  auf  das  Zutrauen  des  P 

werden  auch  die  Kor  beschämt,  wenn  sie  es  zu  nichte  machen,  und  diese  "Wen- 
dung ist  sogar  sehr  fein.  'Edv  schwerlich  =  falls;  eher  wie  I  16  10.  5  Für 

nöthig  hielt  ich  es  daher,  die  drei  Brüder,  welche,  abgesehen  von  Tit,  ursprüng- 
lich wohl  zur  Begleitung  des  P  erwählt  waren,  aufzufordern,  dass  (zu  14  3) 

sie  mir  vorausgingen  zu  euch  und  voraus  herstellten  diese  eure  von  mir,  oder 
noch  besser:  von  euch  vorausangekündigte  Segensgabe,  bereit  zu  sein  so,  wie 
eine  Segensgabe,  (und)  nicht  ivie  eine  Hab suchts gäbe,  bei  der  man  möglichst 
viel  zurückbehält  (s.  <pei8ojjiv(o<;  e).  Auf  die  Gesinnung  kommt  es  hier  nicht 

an,  nur  auf  den  für  die  Mac.  sichtbaren  Erfolg.  "Würde  toiöttjv  zum  Folgenden 
gezogen,  so  machte  es,  damit  der  acc.  cum  inf.  nicht  als  Aussagesatz  erscheint, 
fast  wots  nöthig,  während  ohne  besondres  Subject  der  Inf.  der  Absicht  bzw. 

Folge  ("Win  298)  unanstössig  ist. 
4)  9  g— 15:  Mahnung  zu  reichlichem  (e)  und  freudigem  (7)  Spen- 
den, unter  Hinweis  auf  Gottes  Segen,  der  dazu  in  Stand  setzen  kann 



266  II  Kor  9,  6— 11. 

(sf)  und  wird  (10  n a),  und  auf  die  Dankbarkeit  der  Empfänger  in 
Jerusalem  gegen  Gott  (nb  12),  die  sie  zu  grösserer  Anerkennung  (13)  und 
Liebesgemeinschaft  gegenüber  den  paul.  Gemeinden  führt  (u).  Ab- 

schluss  (15).  a)  9 «— 11 a.    6  Dies  aber  ist  zu  beachten;  wer  spärlich  sät, 
wird  spärlich  auch  ernten,  und  wer  unter  Segnungen,  die  er  austheilt  (nicht : 

die  er  ausspricht-,  denn  der  Gegensatz  <pei5.  fordert  als  Sinn:  reichlich)  sät,  wird 
unter  Segnungen,  die  er  empfängt,  auch  ernten.  Toöto  und  ixeivo  stehen  im 
Classischen  öfters  so  ankündigend  ohne  Verbum:  Kg  §  62,  3  10.  Wollte  P  sagen: 

mit  söX.,  p]  ttXsov.  5  meine  ich  usw.,  so  hätte  er  Xs-foo  oder  fr^i  hinzugesetzt  wie 
Gal  3  17 1  7  29  15  50.  'Ett'  eoX.:  so,  dass  eoX.  dabei  sind,  ©epia^  geht  nicht  wegen 
8  auf  Irdisches,  da  8  nur  einem  Einwand  gegen  7  begegnen  will.  Vgl.  vielmehr 
Gal  6  7  f.  Zu  Grunde  liegt  der  Gedanke  von  5  10  (zu  I  44),  wobei  aber  von 
Verdienen  des  himmlischen  Lohns  xocroc  ö^stX7j[Aa  (Em  4  4)  keine  Rede  ist, 

sodass  sich  die  Stelle  auch  gar  nicht  zur  Stütze  der  kathol.  Lehre  von  den  ver- 

dienstlichen Werken  eignet.  7  Jeder  gebe,  wie  er  es  sich  mit  dem  Herzen 
vorgenommen  hat,  nicht  aus  Belrübniss,  etwas  entbehren  zu  müssen,  oder  aus 
Zwang  heraus;  denn  nur  (zu  I  4  2)  einen  fröhlichen  Geber  liebt  Gott.  Prv 
22  8:  avSpoc  iXapöv  y-ai  Sötyjv  ebXoyei  (oder  auch:  a^anäj.)  0  ftso?,  was  eine  sehr  freie 
und  den  Parallelismus  durchbrechende  erste  Wiedergabe  von  Prv  22  9  ist:  ein 
mit  dem  Blicke  Gütiger,  er  wird  gesegnet,  denn  er  giebt.  Genauer  Kautzsch 

58  f.  8  Im  Stande  aber  ist  Gott,  alle  Hulderweisung  an  irdischen  Gütern 
auf  euch  überströmen  %u  lassen  (transitiv  wie  4  15  I  Th  3  12),,  damit  ihr  in  Allem 

allezeit  edles  Hinreichende  habend  überströmt  zu  allein  guten  Werk,  9  wie  ge- 
schrieben steht:  er  hat  ausgestreut,  gegeben  den  Armen,  seine  Rechtbeschaffen- 

heit bleibt  in  Ewigkeit.  8.  Xdpi?  geht  nur  auf  irdische  Güter,  da  8  darüber 
trösten  will,  dass  man  bei  der  in  1  empfohlenen  Freigebigkeit  selbst  in  Mangel 
gerathen  könnte.  Vgl.  8  13.  Ebenso  Hegt  Genügsamkeit  als  etwas  Sittliches  für 

aoidpxeoa  (I  Tim  6  6  Phl  4  11)  hier  ganz  fern,  und  sp'fov  meint  nur  Wohlthätig- 
keit.  Eben  hierin  würde  sich  nach  9  die  §1%.  des  Frommen  zeigen,  der  in 
dem  nur  ohne  den  Schlusszusatz  der  LXX  toq  edeöv©«;  wiedergegebenen  Citat  aus 

Ps  112  9  Subject  ist;  doch  soll  9d  eher  den  göttlichen  Lohn  der  in  9bc  bezeich- 
neten Freigebigkeit  angeben.  Auch  der  Schluss  von  Ps  112  9  sowie  112  3  spricht 

hierfür.  Meve'.  drückt  dann  die  stete  Anerkennung  durch  Gott  aus,  und  eis  alwvoc 
geht  für  P  auf  das  zukünftige  Leben.  Wegen  Verdienstlichkeit  der  Werke 

s.  zu  6.  10  Der  aber,  welcher  darreicht  Samen  dem  Säenden  und  Brod  zu 
Speise,  wird  darreichen  und  mehren  euren  Samen,  d.  h.  nach  6  die  Mittel  zu 

eurer  Mildthätigkeit,  und  wachsen  lassen  die  Früchte  eurer  Rechtbeschaffen- 

heit, u  indem  ihr  (Nom.  statt  Gen.  wie  1 7)  in  Allem  reich  gemacht  werdet  zu 
aller  Schlichtheil  im  Wohlthun  (so  nach  8  2),  die  ja  durch  uns,  indem  ich  die  Col- 
lecte  veranstalte  (8  19  f  ).,  Gott  Dank  erwirkt  bei  den  Empfängern.  10.  Wegen 
Anlehnung  an  Jes  55  10,  wo  übrigens  der  Regen  Subject  ist,  gehört  yoprfirßzi  nicht 
zum  Vorhergehenden.  Die  ywf^oLm  xffi  Stx.  (Hos  10 12)  entsprechen  dem  äptoc,  sind 

also  Folge  des  oxöpoq.  Atx.  zeigt  sich  also  hier  sicher  (vgl.  zu  9)  nur  in  Wohlthätig- 

keit  (ohne  dass  es  so  zu  übersetzen  ist).  S.  zu  Mt  6  1.  Ist  nun  11 a  Aus- 
führung nur  zu  aoi  xtX.,  so  bestehen  die  -fsv.  x.  S.  am  ehesten  in  Reichthum  an 

dtJiXdnjs.  Vielleicht  besser  aber  entspricht  TrXounC-,  und  zwar  dann  auf  Irdisches 
bezüglich,  dem  yop. .  .  arcöpov  u[xwv,  die  Six.  der  a7rX.,  und  ihre  Früchte  bestehen 
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b)  9  n b— 15  in  der  eu/apiaua.  12  Denn  der  Dienst  dieses  Unter 'Stützungs- 
werks ist  nicht  nur  durch  Gaben  (;rpoa-  eigentlich :  durch  Hinzufügen)  ausfüllend 

die  irdischen  Bedürfnisse  der  Heiligen  (zu  I  16  i),  sondern  auch  einen  Ueber- 

fluss  schaffend  (zu  8a)  durch  viele  (oder:  Vieler}  Danksagungen  für  Gott, 13  in- 
dem (zu  n)  sie  (die  a^.  bzw.  die  jcgXXoi)  aus  Anlass  der  Bewährung  (zu  8  2)  dieses 

Dienstes  Gott  preisen  über  die  Unterordnung  eures  Bekenntnisses  zur  Heils- 
botschaft von  Christus  (zu  I  Th  2  2)  und  über  die  Schlichtheit  der  Gemeinschaft 

gegen  sie  und  gegen  Alle,  14  indem  auch  sie  in  Gebet  für  euch  sich  nach  euch 
sehnen  wegen  der  überreichen  Gnade  Gottes,  die  sich  an  euch  zeigt.  12.  Aiax. 
nicht  des  P  (ßC  ̂[itöv  11),  sondern  der  Kor  wie  1  13  84.  AsrcoopYta?  also  gen. 
epexeg.  Opferdienst  wie  Phl  2  17  Lc  1 23  Hbr  8  <;  u.  ö.  ist  Rm  13  g  Hbr  1  u 
ausgeschlossen  und  liegt  hier  nicht  nahe.  0sa>  kann  auch  von  sd%.  abhängen 
(Win  198)  und  Trsptaa.  dann  intransitiv  sein.  Doch  zerstört  dies  den  Gegensatz 

zwischen  ayicov  und  $£ü>,  der  neben  dem  zwischen  7rpoaava7tX.  und  Trspiaa.  be- 
steht. 13.  Nicht :  Unterordnung  gegen  euer  heidenchristl.  Bekenntniss,  da 

dieses  den  Judenchristen  gerade  bedenklich  erschien.  Ei?  tö  sua-ff.  hängt  schon 
wegen  des  parallelen  ae  ahzobg  nicht  von  8o£aC.  ab.  Aber  auch  nicht  leicht  von 

DTrora-ffi.  Am  leichtesten  von  ojxoX.  (Construction  wie  Phl  1  5).  Nur  nicht:  Unter- 
ordnung gegen  das  Bek.  zum  Evangelium,  sondern:  U,  die  im  Bek.  zum  Evan- 

gelium besteht  (zu  I  9  21).  '0[j.oX.  also:  das  Bekennen,  noch  nicht:  der  zu  be- 
kennende Inhalt  wie  I  Tim  6  12  f  und  wohl  schon  Hbr  4  14  10  23  (3  1?).  Kotvcovia 

wegen  eis  mavcai-  nicht  wie  ßm  15  26,  sondern  einfach :  Gemeinschaft.  Jerusalem 
gegenüber  war  diese  allerdings  durch  eine  Gabe  bethätigt;  sie  bestand  aber  nicht 
in  dieser.  14.  Gen.  absol.  s.  zu  4  18.  Nicht  nur  ihr  erweist  eure  Gemein- 

schaft mit  ihnen:  auch  sie  haben  Sehnsucht  nach  euch,  was  sie  freilich  nur  durch 

Fürbitte  ausdrücken  können.  Und  dies  wegen  der  oTrspßdXXooaa  /äpt?  toö  -8-soö, 
die  euch  zur  Liebesgabe  angeregt  hat.  Deshalb  kann  P  ä  hnlich  wie  I  15  57  (Rm 

1 25  9  5)  schliessen :  lbDank  sei  Gott  wegen  seiner  nicM  auszuredenden  Gabe, 
nicht  der  Collecte,  wofür  avr/.o.  zu  stark,  aber  auch  nicht  des  Heils  überhaupt, 
was  viel  zu  vag  wäre,  sondern:  wegen  der  Veranstaltung,  dass  er  gleichzeitig  den 
Jerusalemern  durch  die  Collecte  hilft  und  euch  ihre  so  sehr  zu  ersehnende  An- 

erkennung erwirkt. 
1.  Die  Einheitlichkeit  von  8f.  Semler,  paraphrasis  II.  ep.  ad  Cor  (1776)  238f 

und  Blatt  b *  der  Einl.  hielt  9  für  einen  später  gesandten  Brief  an  die  Gemeinden  in  Achaja 

(9  2).  Michelsen,  ThT  1873,  424,  Hägge  482—485  518  f,  Lipsiüs  (JpTh  1876,  531 ;  später  nicht 
mehr)  und  Blj  schieden  vielmehr  8  aus,  und  zwar  datirte  es  Lipsiüs  früher,  Blj  später  als  9, 

Michelsen  betrachtete  es  mit  10—12  (13?)  als  Theil  des  Zwischenbriefs-,  Hagge  hielt  es  für  ein 
Schreiben  einer  nichtmacedonischen   Gemeinde  zusammen  mit  P.  a)  Letz- 

teres stützt  sich  nur  auf  das  „wir",  das  8  3  plötzlich  durch  „ich"  unterbrochen  werde.  Dies 

ist  aber  nur  der  bekannte  Wechsel  (zu  I4);  „ich"  steht  übrigens  auch  8  s  10  23  (ep.6?). 
Fragment  ferner  ist  8  wegen  seines  Schlusses  noch  nicht ;  8  24  ist  nicht  mehr  zu  ergänzen 

als  8  23.  b)  Dass  8  mit  den  Kor-Briefen  gar  nicht  zusammenhänge,  behauptet 

Hagge  nur  deshalb,  weil  es  nach  K  zu  keiner  andern  Zeit  als  1 — 7  9  gerichtet  sein  kann. 

Nach  den  Brüdern  von  9  3—5  nämlich,  denen  P  sehr  bald  zur  Durchreise  nach  Jerusalem 

folgen  will,  wird  nicht  auch  noch  Tit  (8  6  17 f)  vorhergesandt  sein;  vor  12  17 f  aber  war  Tit  laut 

t  ö  v  &3.  offenbar  nur  Ein  Mal  in  Collectensachen,  aber  eben  nicht  wie  8  18  22  mit  zwei 

Brüdern  in  K.  Ist  nun  12i7f  gleichzeitig  mit  1 — 7  9  geschrieben,  so  wird  8  als  besondrer 

Brief  vor  II  schon  hierdurch  unmöglich.  Gehört  12  nf  zum  Zwischenbrief,  so  könnte  8  zwi- 

schen diesem  und  1 — 7  9  abgesandt  sein.  Jedoch  deuten  neben  12  17 f  auch  die  Garantiemaass- 
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regeln  8  is— 22  darauf,  dass  eine  Erschütterung  des  Vertrauens  zu  P  vorhergegangen  war.  Da 
nun  die  zuversichtliche  Aufforderung  zur  Beisteuer  inmitten  des  Conflicts  undenkbar  ist,  muss 

P  ihn  beigelegt  wissen;  das  war  aber  eben  erst  bei  dem  Zusammentreffen  mit  Tit  vor  des  P 

letzter  Reise  nach  K  der  Fall,  welchem  1 — 7  ihre  Entstehung  verdanken.  Von  Maced.  aus,  wo- 
hin 8  1  doch  deutlich  weist,  konnte  P  den  Tit  vor  dem  Conflict  ohnehin  nur  dann  senden 

wenn  er  ohne  Veranlassung  durch  einen  solchen  116  s  auszuführen  angefangen  hatte.  Damals 

war  aber  die  macedonische  Sammlung  8  1—5  sicher  noch  gar  nicht  begonnen,  da  P  sonst  nicht 

im  Gegensatz  zu  ihr  die  kor.  8  10  änb  nepoot  datiren  würde;  und  schon  wegen  oovepfos  el?  &u,ä£ 

23  ist  8  nicht  ein  Empfehlungsbrief  für  Tit  bei  seinem  1.  Auftreten  in  K,  um  das  es  sich  in 

einer  so  frühen  Periode  doch  handeln  müsste  (XV  1  c — 3).  Obendrein  ist  der  Reiseplan  des 
P,  welchen  Tit  nach  XVI  4  c  damals  mit  überbracht  haben  würde,  in  Asia,  nicht  in  Mac. 

gefasst.  c)  Aber  auch  9   stammt  nicht  aus  andrer  Zeit  als  1 — 7.    Achaja  9  2 
deutet  nach  1  1  nicht  auf  abweichende  Adresse.  Zu  den  Kor  aber  brauchten  nach  Tit,  der 

1 — 8  überbrachte,  gewiss  nicht  noch  andre  Brüder  gesandt  zu  werden.  Sollte  9  älter  sein, 
so  könnte  man  zwar  xou?  äSeXcpoü?  935  auf  die  zwei  in  12  17 f  deuten;  aber  icapsoxeoacccat  &rcö 

Ttepuai  9  2  wäre,  so  früh  gesagt,  mit  8  11  nur  noch  weniger  vereinbar.  Ueber  Abfassung  in  Mac, 

die  nach  9  2  anzunehmen,  gilt  dasselbe  wie  bei  8.  Und  handelte  es  sich  um  Empfehlung  des 

Tit,  so  durfte  sein  Name  nicht  fehlen.  d)  Allein  was  trennt  überhaupt  8  und  9? 

Die  nach  xaoycüjj.ai  9  2  noch  im  Gange  befindliche  macedonische  Sammlung  soll  nach  8  1—5 
geschlossen  sein.  Aber  hier  steht  ja  nur,  dass  sie  sehr  beträchtlich  war;  neue  Beiträge  sind 

dadurch  nicht  ausgeschlossen.  AsSofievT],  was  man  urgirt,  war  nicht  die  Sammlung,  sondern 

die  göttliche  Veranstaltung,  dass  die  Mac.  sammelten.  Andrerseits  braucht,  auch  wenn  die 

1.  Deutung  von  Tjpsikaev  9  a  befolgt  wird,  das  Rühmen  nur  früher  die  Abzweckung  ge- 
habt zu  haben,  welche  vjp.  dann  als  bereits  erreicht  angiebt;  fuhr  P  später  darin  fort 

(aber  s.  u.  2),  so  brauchte  es  nur  noch  Ausdruck  der  Freude  über  gleiche  Erfolge  in  Mac. 

und  K  zu  sein.  Auch  sonst  ist  die  Situation  in  8  mit  9  ganz  übereinstimmend:  es  ist  von 

den  Adressaten  noch  nichts  Rechtes  gethan  8  6  11  9  3—5,  P  darf  aber  zuversichtlich  dazu  auf- 
fordern ;  die  gesandten  Brüder  sollen  die  Collecte  zum  Abschluss  bringen  8  e  11  9  5.  Dies  passt 

alles  für  K,  aber  nur  in  die  Zeit  von  1  —  7  (s.  b).  Und  dann  ergänzen  sich  8  und  9.  Aus 

8  16—22  erklärt  sich  das  sonst  unbestimmte  xobq  &5eX«pou?  9  3  5,  durch  9  3—5  wieder  der  in  8  16— 24 
fehlende  Zweck  ihrer  Sendung.  e)  Beachtenswerth  ist  also  einzig  die   Schwierigkeit 

der  Verbindung  von  8  24  und  9  1.  Nun  ist  9  1  schon  nach  5—7  nicht  ganz  buchstäblich  zu 

nehmen.  P  ist  in  der  schwierigen  Lage,  sich  von  den  Leistungen  der  Kor  unbefriedigt  er- 
klären zu  müssen,  wTährend  sie  doch  immerhin  etwas  gethan  haben.  Dabei  war  er  nicht  nur 

der  unrechtmässigen  Aneignung  von  Collectengeldern  verdächtigt  worden  (12  ie— is),  sondern 

man  hatte  auch  jedenfalls  Abneigung  gezeigt,  gerade  für  die  viel  zu  thun,  welche  heiden- 

christliche Gemeinden  als  „Secundogenitur  im  Reiche  Gottes"  ansahen.  Es  galt  also,  das  Ge- 
I  leistete  jedenfalls  ausgiebig  anzuerkennen.  Deshalb  schickt  P  der  Aufforderung  zu  reichlicher 

Beisteuer,  die  er  an  die  Erwähnung  der  Brüder  knüpfen  muss,  erst  ein  Lob  voraus,  schon  um 

den  kränkenden  Schein  zu  vermeiden,  als  sollten  diese  erst  alles  in's  "Werk  setzen.  Immerhin 
bildet  dieses  Lob  keinen  Grund  ("f«p)  für  8  24.  Aber  der  Grund  soll  ja  auch  gar  nicht  in  9  1 
liegen,  sondern  wegen  [xsv  .  .  8s  in  9  1—4,  also  eigentlich  in  3f,  worauf  if  nur  vom  Gegentheil 

aus  vorbereitet  (vgl.  vor  I  1 22).  Sinn  also :  denn  ich  sende,  obgleich  ich  euch  über  die  Collecte 

eigentlich  nichts  zu  schreiben  brauche,  die  Brüder,  damit  mein  Rühmen  eurer  Bereitschaft 

nicht  zu  Schanden  wird.  Eine  treffendere  Begründung  zu  ev&et&v  ty]<;  . .  4]fuüv  *<xox.  örcep  6[xdiv 

8  24  kann  man  sich  kaum  denken.  Voraussetzung  ist  nur,  dass  24  auch  ohne  die  Lesart  Iv8ei^aa6-e 

sachlich  eine  Aufforderung  enthält;  dies  ist  aber  nur  genau  so  wie  23.  2.  Bei  Zusammen- 
gehörigkeit von  8  und  9  macht  aber  besonders  Rck  P  den  Vorwurf,  dass  er  den  Eifer  der 

Mac.  durch  ein  nicht  bloss  unvorsichtiges,  sondern  auch  unredliches  Rühmen 

der  Kor  (9  2)  angefacht  habe.  Indessen  konnten  die  Meisten  nur  aus  dem  Tageserwerb,  nicht 

aus  vorhandenem  Besitz  beisteuern,  woraus  sich  auch  I  16  2  erklärt;  war  also  nur  irgend  etwas 

geschehen,  so  war  die  Collecte  zur  Ablieferung  bereit,  wenn  sie  bei  längerer  Frist  sich  auch 
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noch  ausserordentlich  vermehren  konnte.  Auf  Grund  des  vorjährigen  Anfangs  der  Ausführung 

(8  io)  konnten  die  Kor  also  recht  wohl  als  gerüstet  (9  2),  erst  im  Vergleich  mit  der  über  alles 

Erwarten  reichen  Gabe  der  Mac.  (8  1—5)  als  ungerüstet  und  ihre  Collecte  als  eine  Gabe  von 
Habsüchtigen  (9  4f)  erscheinen.  Dazu  kommt,  dass  mit  den  Nachrichten  über  geschehene 

Sammlung  sich  jedesmal  das  Versprechen  regelmässiger  Fortsetzung  verbunden  haben  wird, 

und  dessen  Erfolg  durfte  P  ohne  Unredlichkeit  einrechnen.  Wurde  er  ihm  zweifelhaft  wie  9  4, 

so  wird  er  das  Rühmen  schon  aus  Klugheit  nicht  erneuert  haben ;  das  Präs.  y.atr/ü>|j.a'.  9  2  wird 
also  nur  besagen,  dass  er  es  nicht  ausdrücklich  zurücknahm,  weil  er  eben  hoffte,  dass  es  sich 

doch  noch  bewähren  werde.  Uebrigens  handelt  dieses  Rühmen  9  2  eigentlich  nur  vom  Vor- 

jahr, nicht  von  der  Gegenwart.  Vielleicht  erfuhr  P  auch  erst  nach  seinem  letzten  Zu- 

sammentreffen mit  Tit,  dass  die  Collecte  in  K  doch  wieder  in's  Stocken  gerathen  war,  und 
sandte  eben  deshalb  Tit  jetzt  voraus,  während  er  bis  dahin  allen  Grund  gehabt,  die  Kor 

zu  rühmen.  Dass  er  die  Kor  den  Mac.  und  diese  wieder  jenen  gelobt  hat  (928  1—5),  lässt 

sich  nicht  etwa  durch  die  2.  Deutung  von  9  2d  beseitigen,  ist  aber  auch,  sobald  es  mit  Wahr- 
heit geschah,  durchaus  unanstössig,  zumal  da  die  Mac.  die  Kor  im  Verlauf  der  Sache  so  weit 

überflügelten. 

III.  Haupttheil  10  1— 13  10:  Erregte  Selbstverteidigung  und  An- 
kündigung strenger  Bestrafung  der  Unbussfertigen.  Vgl.  XII — XV 

und  wegen  der  Disposition  XVII,  III.  1)  10 1— 12  is:  Verteidigung  desP 
gegen  die  Geringschätzung  seiner  Person  und  die  Bestreitung  seines 

Apostelrechts  im  Vergleich  mit  den  Judaisten  in  K.  a)  10  1—6: 
Einleitende  Mahnung,  ihm  Strenge  bei  seiner  Ankunft  zu  ersparen, 
unter  Bekämpfung  des  Vorwurfs,  dass  er  nur  in  den  Briefen  muthig, 
im  persönlichen  Auftreten  aber  schwach  sei. 

1.  Von  Zusammenhang  mit  9 15  könnte  nur  dann  die  Rede  sein,  wenn 

man  mit  Hfm  deutete:  zur  Mildthätigkeit  ermahne  ich  euch  unter  Hinweis  auf  die  Milde 

Christi,  bitte  aber  Gott,  nicht  streng  einschreiten  zu  müssen.  Dieser  U ebergang  wäre  mit  dem 

in  I  11 17  bei  der  Lesart  jrap«Y'(iXXü)v  obv.  eitatvcü  vergleichbar,  verbände  aber  viel  zu  disparate 

Dinge;  ibc  wäre  vor  2  ganz  unpassend  und  abibc,  8s  iyü>  unbegreiflich,  da  zu  einer  Ent- 
gegensetzung des  Ermahnenden  und  der  ausführenden  Abgesandten  nicht  der  mindeste  Grund 

vorliegt.  2.  Ohne  Zusammenhang  mit  9  15,  sodass  8e  nur  überhaupt  einen 

Uebergang  markirte,  wäre  abzbq  s-(u>  verständlich  nach  Hst,  ZwTh  1874,  2  1:  gerade  ich, 

P  =  ich,  derselbe  P,  der  ich  in's  Angesicht  demüthig  .  .  bin,  bitte  euch,  anwesend  nicht 
muthig  sein  zu  müssen.  Aüt6<;  =  b  abxöc,  haben  aber  nach  Passow  unter  abxöc,  I  11  nur  die 

ältesten  Epiker.  Bei  Soph.,  Oed.  Rex  457f  schreiben  Nauck  u.  A. :  <pavYjasi«c  8s  jtawl  •zolc, 

auxoü  I-ovcüv  &8sXcpö<;  a.bxöc,  (=  6  abxöq)  xai  rcaTTjp,  und  selbst  Passow  und  Ellendt,  lexicon 
Soph.  I  270  empfehlen  dies  gerade  durch  ihre  Vertheidigung  des  blossen  abxöq:  „der  Eine 

Mann",  „ipse  et  unus  quidem",  wo  unus  das  Richtige,  ipse  unpassend  ist.  Denn  Gegensatz  zu 
ipse  ist  alius;  bei  einem  Andern  aber  war  es  ebenso  schwer  denkbar,  dass  er  zugleich  Vater 

und  Bruder  seiner  Kinder  sein  könnte,  wie  bei  üedipus.  Deshalb  ist  es  sehr  bedenklich,  wenn 

Hst  Rm  7 2s  heranzieht:  ich,  dieselbe  Person  usw.  Abibc,  s-fio  bezeichnet  hier  entweder  P  in 
seiner  Verlassenheit  von  der  göttlichen  Gnade,  oder  es  ist  =  sacu  av&pioKoc,  7  22,  und  P  wollte 

diesem  eigentlich  die  a«p4  als  etwas  Selbständiges  gegenüberstellen,  und  erst  beimWeiterdictiren 

wurde  sie  ihm  Gegensatz  zu  xü>  vol  und  somit  Theil  des  auxöi;  s-fto.  Hst  citirt  aber  noch  Kn 

§  468  A.  4  (vgl.  2ä).  Scheidet  man  hier  die  Beispiele  für  abxÖQ  =  sxslvo<;  (Eurip.,  Troades  667 f) 

und  =  völlig  (Xen.,  memor.  IV  57)  aus,  so  passt  überall  obige  Uebersetzung  „gerade",  die 

bei  Soph.  und  Rm  7  25  unanwendbar  ist.  Dafür  besteht  aber  das  durch  „gerade"  angedeutete 
Unerwartete  nirgends  so  deutlich,  wie  es  nach  Hst  bei  Soph.  und  Rm  7  25  der  Fall  sein  würde, 

darin,  dass  2  entgegengesetzte  Prädicate  die  Identität  des  Subjects  aufzuheben  drohen  und 

deren  Sicherung  nöthig  machen;  „derselbe"  lässt  sich  nur  schwer  anwenden.  Und  da  die  Kluft 

zwischen  9  und  10  durch  Hst's  Deutung  des  abxöq  ohnehin  nicht  überbrückt  wird,  so  ist  um 
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so  mehr  3.  die  nächstliegende  festzuhalten,  dass  abzö<;  einen  Gegensatz  zu  An- 
dern bildet.  Nur  nicht  zu  Gegnern  und  deren  ungünstigen  Urtheilen  über  P.  Solchen 

gegenüber  stände  einfach  rfcu  &e.  A&xo?  hinzuzusetzen  wäre  nur  dann  Veranlassung,  wenn  P 

sich  von  Personen  oder  Dingen  (s.  o.  über  Rm  7  25)  scheiden  wollte,  die  mit  ihm  zusammen- 

zugehören scheinen  konnten,  weshalb  vielmehr  Hfm's  Gegensatz  nach  dieser  Hinsicht  richtig 
wäre.  Zudem  ist  von  Gegnern  in  9  keine  Rede.  Abzbq  3s  könnte  also  nur  den  Uebergang 

von  der  Collectensache  zu  einer  persönlichen  Angelegenheit  des  P  bilden,  ohne  über  den 

Gegensatz,  den  diese  enthält,  etwas  anzudeuten.  Dazu  ist  es  aber  in  Verbindung  mit  rcapa- 
v.aXäi,  während  9  doch  ebenfalls  eine  Ermahnung  des  P  enthält,  viel  zu  stark.  Rck  und  Ew 

meinen  deshalb,  P  beginne  hier  eigenhändig  zu  schreiben.  Allein  dies  würde  er  wie  I  16  21 

Gal  6  11  sagen.  4.  Sonach  ist  auch  wegen  Mangel  an  Zusammenhang  mit  9  die 

Abtrennung  von  10  1— 13  10  (XII)  gerechtfertigt.  Was  dann  ursprünglich  vor  10  1  stand, 
lässt  sich  nicht  sagen.    Vermuthungen  s.  XIV  1. 

10  l  Ich,  P,  selbst  aber  ermahne  euch  unter  Hinweis  auf  die  Sanftmuth 

und  Milde  Christi,  der  ich,  in's  Angesicht  demüthig  (im  NT  nur  hier  tadelnd) 
bei  euch,  abwesend  aber  muthig  bin  gegen  euch,  wie  ihr  sagt  (10);  2  ich  bitte 
aber  darum,  anwesend  nicht  muthig  sein  %u  müssen  mit  der  Zuversichtlichkeit, 
mit  der  ich  kühn  zu  sein  gedenke  gegen  Gewisse,  die  von  uns,  d.  h.  von  mir  (zu 
1 4)  denken,  als  ob  wir  fleischgemäss  wandelten.  1.  Das  Komma  hinter 

„der  ich"  will  die  inconcinne  Gegenüberstellung  des  Adj.  mn.  und  des  Verbums 
■9-app«)  nachbilden.  Correct  müsste  el{it  bei  toctt.  stehen  oder  jxsv  und  Ss  fehlen. 
Aiä  wie  I  1 10  I  Th  4  2  Rm  12  1  15  30.  Vielleicht  denkt  P  hier  einmal  (Exe.  2  zu 

8  9)  an  Jesu  "Wandel  auf  Erden  (Mt  1 1 29),  was  gegenüber  den  Judaisten  sehr 
wirksam  wäre.  Freilich  erwartet  man  'Iyjaoö  (zu  I  9  1).  Doch  will  Xp.  vielleicht 
an  ihre  Benennung  ol  Xpiaioo  erinnern.  Richtschnur  müsste  die  Sanftmuth 
Christi  nun  eigentlich  für  die  Angeredeten  werden  sollen.  Sachlich  passend  aber 
ist,  da  von  ihnen  vielmehr  Gehorsam  (ö)  verlangt  wird,  nur  der  laxere  Gedanke, 
dass  P  berufen  ist,  Sanftmuth  zu  üben,  und  die  Kor  ihm  dies  nicht  unmöglich 
machen  sollen.  Schon  deshalb  ist  2  8£op.ai  nichts  Neues  wie  oben  bei  Hfm, 
sondern  nur  Wiederaufnahme,  und  zwar  im  Hinblick  auf  ttpafre.  gemilderte,  von 
zapaxaXw,  was  sonst,  ausser  bei  Hfm,  auch  jede  Angabe  dessen  vermissen 
Hesse,  wozu  die  Kor  ermahnt  werden  sollen.  Ich  bitte  euch  um  das,  d.  h. 

um  mein  Nicht-muthig-sein  =  ich  bitte  euch,  dafür  zu  sorgen,  dass  ich  nicht 
muthig  sein  muss  (zu  I  2  u,  Win  302  f).  Aoyito\Mi  als  Passiv  würde  eine 
Tautologie  mit  XoYiCofJivooc  erzeugen.  Bei  activem  Sinn  bezeichnet  jenes  eine 

Absicht,  dieses  eine  Ansicht.  (Qq  deutet  deren  Subjectivität,  d.  h.  hier  ihre 
Irrigkeit  an  (zu  ll2iab).  Wie  scharf  P  die  tivs?  von  der  Gemeinde  (ofxsi?) 
scheidet,  s.  XII  3  a — d.    Kam  aipaa :  3  Denn  in  Fleisch  wandelnd  ziehen 
wir  (zu  2)  doch  nicht  fleischgemäss  zu  Felde;  4  denn  die  Waffen  unsres  Feld- 

zugs sind  nicht  fleischlich,  sondern  machtvoll  für  Gott  zu  Niederreissung  von 

Bollwerken  (Prv  2 1 22),  5  indem  teir  Erwägungen  niederreissen  [5]  und  jeden 
Hochbau,  der  sich  erhebt  gegen  die  Erkenntniss  von  Gott,  und  gefangen- 

nehmen jeden  Gedanken  in  den  Gehorsam  gegen  Christus  6imd  in  Bereitschaft 
stehen,  zu  ahnden  jeden  Ungehorsam,  wenn  euer  Gehorsam  vollzogen  sein 
wird.  3.  Das  Selbstverständliche,  dass  er  einen  Leib  aus  Fleisch  hat  (Gal 

2  20  Phl  1  22,  vgl.  Exe.  4a  zu  7i)  und  somit  der  Schwachheit,  Furcht  usw.  aus- 
gesetzt ist,  giebt  P  zu,  um  desto  entschiedner  zu  leugnen,  dass  dies  auf  sein 

amtliches  Auftreten  (arpaxsia)  Einfluss  habe.   Freilich  war  es  einfach  Thatsache, 
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dass  P  in  K  sich  energielos  gezeigt  hatte  (IX  2),  und  so  ist  das  Urtheil  ibc  io 
sehr  begreiflich.  Aber  er  spricht  hier  auf  Grund  der  Gewissheit,  dass  eine 

Wiederholung  jenes  Falles  ausgeschlossen  sei  (zu  4).  Kaxa  adpxa  2f  wird  hier- 
nach durch  Ta7i£ivdc;  1,  daitevTfc  10  und  4  den  Gegensatz  Sovoad  erklärt.  Doch 

ist  der  Ausdruck  eigentlich  allgemeiner,  speciell  auch  im  Munde  derer,  die  dem 
P  nach  1 12  ao<pioc  capxtTO]  vorwarfen,  und  wird  hier  auf  Schwäche  nur  durch  die 
Anwendung  eingeschränkt.  So  kann  statt  7rvso[j.cmtta  gegenüber  aapxwcd  sofort 
Sovard  eintreten.  Stpaua  (so  zu  betonen)  ist  nur  andre  Orthographie  für  otpateta 
1  Tim  lis.  S.  zu  I  Kor  11  ie.  Es  mit  atpaad  =  Heer  (Lc  2  13  Act  7  42)  zu 
confundiren  ist  nicht  deshalb  nöthig,  weil  dies  im  Attischen  beide  Bedeutungen 

hatte  (Win  8§  5  A.  31).  Beweisend  (-/dp)  ist  in  4  der  Charakter  der  Waffen  für 
den  des  Feldzugs;  und  auf  jenen  ruht  für  P  in  der  That,  da  er  sie  in  Gottes 
Interesse  führt  {nach  Gottes  Urtheil  wäre  weniger  zweckvoll),  die  Gewissheit, 
dass  eine  Niederlage  ihm  nicht  wieder  zustossen  könne.  Parenthese  aber  ist  4 
nicht,  da  5  xa^atpoüvcs?  zu  deutlich  an  xo^oupaatv  anknüpft.  Die  Ptcc.  sind 
also  statt  auf  die  Waffen  auf  deren  Träger  bezogen.  Vgl.  zu  1 6.  Ob  sich  P 

unter  dem,  was  er  zerstört,  eine  Festung  seiner  Gegner  oder  ihre  Belagerungs- 
werke zur  Eroberung  von  K  denkt,  sei  dahingestellt.  Die  Deutung  ergiebt  sich 

aus  yvcpois  toö  •9-soö  in  Verbindung  mit  uTccaoY]  toö  Xp.  nach  Exe.  2f  zu  4  6,  vgl. 
Gal  4  9:  der  Feind  ist  der  Judaismus  mit  seinem  antipaul.  Evangelium.  S. 

VIII  3b.  Mindestens  \o*(ia[xoi  und  u^cö|ia  also  bezeichnen  etwas  Theoretisches; 
leicht  auch  vörj[xa  (11 3  3  u).  Immerhin  könnte  mit  dem  Fortschreiten  des 
Bildes  vom  Niederreissen  zum  Gefangennehmen  auch  in  dem  damit  Gemeinten 

sich  ein  Uebergang  vollziehen  und  zwar  in's  Praktische :  vor^a  =  Anschlag  wie 
2  11.  Nur  nicht:  gegen  die  bzaxori  toö  Xp.,  da  sonst  al/^.  zu  kahl  stände.  Die 
oft,  toö  Xp.  ist  vielmehr  als  ein  den  Gefangenen  angewiesener  Bezirk  betrachtet. 
Der  grobe  Missbrauch  der  Stelle  zum  Verbot  des  Denkens  in  Religionsfragen 
ist  auch  bei  theoretischem  Sinn  von  vÖYj[j.a  ausgeschlossen.  Nicht  das  Denken, 
sondern  nur  bestimmte  falsche  Gedanken,  und  nicht  seine  eignen,  sondern  die 
seiner  Gegner  will  P  besiegen;  er  will  also  im  Grunde  nur  für  die  Wahrheit 

kämpfen,  weil  sie  ihm  von  Gott  stammt.  Nach  der  zu  I  9  21  berührten  Grund- 
anschauung fordert  er  für  sie  Gehorsam.  Damit  ist  aber  hier  schon  wegen  6b 

nicht  die  Bekehrung  zum  Christenthum  gemeint  (so  Mr,  Hnr),  wodurch  jede 
concrete  Beziehung  auf  K  vernichtet  wird,  sondern  die  Rückkehr  der  durch  die 
Judaisten  bestrickten  Kor  zum  paul.  Evangelium.  Bezüglich  der  Judaisten 
selbst  hat  P  auch  nach  1 1 15  schwerlich  Gewinnung  ihrer  Person,  sondern  nur 

Ueberwindung  ihrer  Lehren  erhofft.  Von  ihrer  Person  könnte  6a  gegenüber 
opiwv  6b  handeln.  Doch  sind  6a,  da  P  hier  den  ganzen  Plan  für  seine  Ankunft 
angiebt,  die  12  20—13  2  erwähnten  Sünder  mindestens  eingeschlossen.  Also  liegt 

spätestens  6a,  wenn  nicht  schon  in  vd7]u,a,  die  Wendung  zum  Praktischen  vor.  P 
hatte  in  K  sowohl  gegen  judaistische  Einflüsse  als  auch  gegen  heidnisches  Wesen 

zu  kämpfen  und  fasst  ea  ebensowohl  beide  Arten  des  Ungehorsams  wie  beide  Per- 
sonenclassen,  Zugewanderte  und  Gemeindeglieder,  zusammen.  Da  die  Wieder- 

gewinnung der  Gemeinde  als  ganzer  (djjlsc<;,  s.  XII 3  a — d)  in  der  That  Vorbedingung 
zu  strafendem  Einschreiten  gegen  Einzelne  ist,  so  liegt  in  dem  Uebergang  zur 

2.  Person  kein  Grund  vor,  6b  mit  Hfm  zu  7  zu  ziehen  oder  mit  Hitzig  (zu  Hos  2  17) 
hinter  11 2  zu  stellen.  Dass  10  g  nicht  die  Disposition  von  H  angiebt,  s.  XII  3f. 
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b)  10  7— n:  Aufstellung  des  Hauptgegenstandes  der  Selbst- 
verteidigung, des  Apostelrechts,  mit  Zurückgreifen  auf  i— 6.  7  Auf 

das  vor  Augen  Liegende  seht!  Wenn  einer  für  sich  überzeugt  ist,  Christus 
anzugehören,  so  bedenke  er  dies  wiederum  von  sich  aus,  dass,  wie  e r 

Christus  angehört,  so  auch  wir,  d.  h.  ich  (s.  8  und  zu  I4).  8  Denn  falls  ich 
eines  Mehreren  (I  15  10;  Construction  wie  11 30)  mich  rühmen  werde  (Conj. 

Aor.-  Ind.  Fut.,  worüber  zu  I  Th  3  8,  nur  kLP)  betreffs  unsrer,  d.  h.  meiner 
Macht,  die  der  Herr  Christus  zu  Aufbau  und  nicht  zu  Zerstörung  ( Jer  1 10)  an 
euch  (o|j.ö)v  auch  zu  oix.)  gegeben  hat  (VIII  2  b  4),  werde  ich  nicht  zu  Schanden 
werden.  Auszugehen  ist  von  8  ts  fdp.  Später  eingesetzt  ist  das  schwierige 
ts  (kCD  vg  aeth)  sicher  nicht.  Fest  steht  nun  zunächst  nur,  dass  ts  ydp  nicht 
zugleich  weiterführt  und  begründet,  was  selbst  bei  einer  Aposiopese  nach 

Matthiä  3§  62  6,  S.  1505  ein  Unding  ist,  und  dass  ts  nie  xcd  =  auch  vertreten 
kann.  Bei  den  Attikern,  z.  B.  Soph.,  Trachin.  1019,  Thuc.  VI  17  2  VII  81 3, 
Lykurg  gegen  Leokrates  §  14  meist  in  Abrede  gestellt  ist  ts  ydp  nach  Klotz 

zu  Devarius  II  749—752  seit  Aristoteles  nicht  selten.  S.  auch  Rm  1 1  (I26?), 
während  Em  14  8  Hbr  2  11  natürlich  nicht  in  Betracht  kommen,  da  hier  dem  ts 
ein  Glied  correspondirt,  was  II  10  s  nicht  einmal  beabsichtigt  gewesen  sein 
kann.  Die  Formel  erklärt  sich  am  ehesten  aus  Ellipse  des  als  auch  hinter: 
denn  sowohl:  man  will  von  mehreren  Gründen  nur  Einen  anführen.  Oder  ts  ist 

abgeschwächt  aus  toi  oder  nach  Kn  §  506,  1  f  Adverbialform  zu  zo:  denn  gewiss, 
denn  eben,  denn  ja.  Ist  nun  Ydp  begründend,  so  bringt  es  einen  Beweis 
a  majori:  7  ist  wahr,  denn  sogar  etwas  Weitergehendes  würde  wahr  sein  (sogar 
liegt  dabei  nur  im  Comparativ,  nicht  in  ts,  s.  0.).  Das  Plus  darf  aber  nur  in 

einem  TTspiaaÖTepov  auf  demselben  Gebiete  bestehen,  s£ooata  also  nur  Wieder- 
aufnahme von  XptaToö  slvat  sein.  Dieses  ist  dann  aber  nicht  =  Christ  sein  wie 

I  3  23  (so  Hfm,  Hnr),  sondern  es  ist  das  Schlagwort  der  judaistischen  Agita- 
toren nach  VII  2  VIII  3  b,  vgl.  IV  4b c,  auf  das  sie  ihre  i£ooaia  als  Apostel 

(Exe.  4  c  zu  I  15  11)  gründeten.  Denn  die  Thatsache  der  Apostelvollmacht  als 
Beweis  für  weiter  nichts  als  für  das  einfache  Christsein  aufzubieten  wäre,  wenn 
auch  nicht  gerade  unmöglich  (sofern  sie  jenes  voraussetzt),  so  doch  absurd,  und 

desto  mehr,  je  weniger  ts  ydp  =  denn  auch  ist  und  je  bestrittener  des  P  Voll- 
macht war,  während  sein  Christsein  an  sich  nach  Hnr  selbst  (423,  vgl.  538 

am  E.)  nicht  der  eigentliche  Angriffspunkt,  ja  nach  31 1  gar  nicht  bestritten 
war.  Dann  wäre  aber  7  mit  seiner  Feierlichkeit  und  Umständlichkeit,  und  zwar 

bei  jeder  Deutung  von  ts  ydp,  nichts  als  zweckloses  Geplänkel,  und  erst  8  ent- 
hielte das,  worauf  es  ankam.  Ja,  Hnr  hebt  seine  unerlässliche  Behauptung  von 

S.  31,  das  Tisp.  über  das  Christsein  hinaus  sei  die  §§.,  S.  424  sogar  selbst  wieder 
auf,  indem  er  als  das,  dessen  P  sich  rühmt,  eine  besonders  erfolgreiche 

Verwaltung  seines  Apostelamts,  also  ein  rcsp.  über  die  blosse  ££.  hinaus  an- 

giebt  (s.  noch  zu  7b-e  am  E.).  Und  dies  bleibt  das  Richtige  auch  dann,  wenn 
ts  ydp  und  zwar  nämlich  bedeuten  sollte  (so  Hst,  ZwTh  1874,  5f  und  Mr-Hnr, 
bei  dem  es  übrigens  nach  dem  nächsten  Satze  vielmehr  gerade  =  etenim  und 
zwar  laut  den  Belegen  in  causalem,  nicht  etwa  in  explicativem  Sinne  ist).  Denn 
zur  Erläuterung  dessen,  dass  P  ein  Christ  sei,  ist  seine  Apostelvollmacht  noch 
unpassender  als  zum  Beweis  dafür.  Wäre  der  Begriff  der  l£.  in  7  noch  nicht 

enthalten,  so  müsste  yd.p  fehlen,  wie  es  denn  in  Hnr's  Uebersetzung:  und  falls 
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ich  ja  wirklich  umgangen  ist.  Hnr  sagt  31 1,  dass  ts  anknüpft  und  ergänzt; 
seinem  nächsten  Satze,  dass  es  mit  vap  wie  etenim,  namque  verwachse,  giebt  er 

keinerlei  Folge.  7  b-e.    'E'p '  iaowö  (kBL)  ==  apud  se  (d  f  vg)  oder  auch  als 
Neutrum  =  an  und  für  sich  (so  wohl  Hnr)  ist  wenig  zweckvoll,  hsf  §.  (CDFGKP) 
durch  toxXiv  =  vicissim  (I  12  21  I  Joh  2  s)  und  xa&w?  .  .  otkcos  gestützt.  P 
muthet  den  Judaisten  zu,  ihn  durch  eine  von  ihrer  eignen  Lage  ausgehende 
(wegen  TtdXiv  weniger  gut:  aus  eignem  Antrieb  angestellte;  keinesfalls  wie  3  s) 
Erwägung  als  ebenso  berechtigten  Apostel  zu  erkennen  wie  sich  selbst.  Sich 

nun  dafür  auf  seine  Christusvision  zu  berufen  war  sehr  aussichtslos  (zu  I  9  1). 
Die  Erwägung  würde  lauten:  Apostelvollmacht  erweist  sich  aus  persönlicher 
Kenntniss  Christi.  Weit  näher  aber  Hegt:  aus  Missionserfolgen.  Dies  der  stete 

Beweis  des  P:  12— 18  11 21— 30  12  11— 13 b  32fI9id2  Gal  2  7.  Nur  so  passt  auch 
II  10  8  gut.  S.  0.  aus  Hnr  424.  Zu  scep.  ist  dann  noch  genauer  zu  ergänzen: 

über  das  blosse  vtaftw?  auiö?  hinaus,  also  im  Sinne  von  I  15  10 d  (mit  H  10  3—6 
vergleicht  Trep.  das  Rühmen  des  P  nicht).  Auf  Missionserfolge  deutet  auch  7a. 
Zwar  könnte  dies  Vorwurf  oder,  wirkungsvoller,  vorwurfsvolle  Frage  sein,  sofern 
man  in  K  nur  auf  die  äussern  Vorzüge  achtete,  auf  die  die  Agitatoren  ihr  Xp. 
slvai  =  aTtoatöXoo?  Xp.  elvai  stützten  (Klp),  oder  sofern  man  des  P  Schwäche 
bei  seinem  letzten  Besuch  (IX  2)  betonte  (Mr).    Allein  das  Letztere,  das  an  1 

10  anknüpft,  würde  durch  blosse  Behauptung  des  Gegentheils  in  7b— e  doch  gar 
zu  unvorsichtig  zurückgewiesen.  Gegen  das  Erstere,  das  an  5  anschliesst,  spricht, 
dass  ausser  bei  sicherer  Andeutung  des  Gegentheils  wie  Lc  2  31  Act  3 13  Gal  2 11 

11  10  1  zu  xata  ftpöaeöTcov  der  Genetiv  des  Subjects  (also  hier  ujxwv)  zu  ergänzen 
ist  wie  Act  25  ie,  während  hier  doch  wohl  (s.  zu  5  12)  das  Trp.  der  Judaisten  ge- 

meint wäre.  Ferner  müsste  die  Widerlegung  in  7b-e  auf  demselben  Gebiete 

liegen;  arp'  sauroü  müsste  also  auf  die  äussern  Vorzüge  der  Judaisten  deuten, 
und  an  P  müssten  gleichartige  oder,  wenn  xaftws  bloss  =  ebenso  sicher  wie, 
mindestens  gleich  deutliche  zu  bemerken  sein,  während  er  doch  nur  seine 

Christusvision  anführen  konnte,  wogegen  s.  0.  zu  7b-e.  Also  ist  ßX&rete  Impt. 
P  will  sich,  wo  er  2—11  so  kühn  das  gerade  Gegentheil  der  Anschuldigungen  be- 

hauptet, nur  auf  Offenkundiges  berufen.  Vgl.  besonders  12  e.  Dies  braucht 

aber  nicht  das  blosse  Christsein  (Hnr,  s.  0.  zu  s)  zu  sein,  da  es  ebenso  gut  die 
Missionserfolge  sein  können.  Katd  rrpöocoTcov  auch  hier:  6(j.wv,  nicht:  des  P  nach 

(Arrian-Epiktet  bei)  Hnr.  9  Damit  ich  euch  nicht  gewissermaassen  zu 
schrecken  scheine  durch  die  Briefe.  10  Denn  die  Briefe,  sagt  man,  sind  ge- 

wichtig und  kraftvoll,  die  leibliche  (Gegentheil  I  5  3)  Anwesenheit  aber  schicach 

und  die  Bede  verächtlich.  u  Dies  bedenke  der  Betreffende  (zu  I  16  16),  dass, 
wie  icir  in  der  Bede  durch  Briefe  als  Abivesende  sind,  so  auch  als  Anwesende 
in  der  That.  9  als  Vordersatz  zu  11  zu  nehmen,  wobei  10  Parenthese  wäre, 
ist  ohne  Satzverbindung  mit  s  kaum  möglich,  und  als  Nachsatz  passt  eigentlich 

nur  das  Gegentheil  von  sa:  ou  rcspiao.  xau)(.,  vgl.  ̂eCSojjLat  12  6,  oder,  wenn  wirk- 
lich ubc  geltend  gemacht  werden  soll,  dann  als  Einführung  wenigstens  kein  Impt. 

wie  X07.  7,  sondern  etwa:  weise  ich  darauf  hin.  Zudem  kann  6  toioötoc,  wenn  10 
Parenthese  ist,  nicht  leicht  das  Subject  von  tprplv,  noch  schwerer  aber  über 
üjiäc  9  weg  tis  aus  7  wieder  aufnehmen.  Andrerseits  erschiene  Iva  gezwungen, 
wenn  von  odx  alcr/.  abhängig.  Denn  will  P  nur  augenfällige  Beweise  bringen  (zu 

7a),  so  darf  die  Erreichung  des  Zwecks  in  9  nicht  erst  von  der  Bestätigung  eines 
Handcommentar  zum  NT.  II.  i.  2.  Aufl. 
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hierüber  hinausgehenden  (tfepeöo.)  Rühmens  abhängen.  Der  natürlichste  Haupt- 

satz zu  9  bleibt  ob  rcepiao.  xaox-,  s.  o.  Freilich  ist  es  schwierig,  ihn  als  Zwischen- 
gedanken vor  9  einzuschieben:  etwa:  doch  ich  unterlasse  dies,  oder,  leichter 

ergänzbar,  aber  minder  passend:  ich  sage  dies.  Vielleicht  darf  man  einen  Ge- 
danken ähnlich  dem  zu  I  5  2  berührten  statuiren,  durch  den  Iva  einen  Impera- 

tivischen Hauptsatz  einzuleiten  scheint:  dass  ich  euch  nur  nicht . .  zu  schrecken 

scheine.  c&<;  av  geht  nicht  auf  die  Construction  Soxw  wc  (=  ort)  av  iv/f  oßot|u 
(so  Win  291)  zurück,  da  w?  beim  Inf.  wegfallen  musste  und  höchstens  vor  dem 

(bei  Soxeiv  nicht  üblichen)  Ptc.  stehen  bleiben  konnte.  Viele  Belege  bei 

Stephanus  unter  coadv  (VHI  2116f)  zeigen  solche  und  ähnliche  Participial- 
constructionen,  z.  B.  Diodor  XI  66  4:  xt[AÄv  fjpwiv.wv  sxd/sv  w?  av  Ätlorqc  feyovöx; 

vff  TTöXecö?  =  w?  xtc  oqxv.  av  fBfovoi  z'i]Q  %.,  oder  in  29  4:  ßpa/ößtot  slow  <k  av  xüv 
ÄoXoypovwb'ca'WäV  rcap5  aoxots  od/  ozspßaXXovxcüv  sttj  xsxxapaxovxa  ==  Sidtt  ol  ttoXd- 

ypovtcoxaxot  .  .  oovt  av  ikepßaXXoiev  "/.xX.  Die  ohne  Ptc.  fordern  Ergänzung  des 
Verbums,  meist  im  Opt.  (Kn  §  398  A.  4,  Kg  §  69,  7  2),  haben  aber  daneben  stets 
noch  eine  nähere  Bestimmung,  zu  deren  Einführung  der  Satz  mit  wc  dient,  z.  B. 

Xen.,  Cvrop.  I  3  s:  X§ystai  .  .  töv  Köpov  hpiadtü  7rpo7rsxu)?  w?  av  roxi?  seil,  epotxo. 
II  Kor  10  9  wäre  dies  der  Fall,  wenn  5ia  xüv  sttiot.  in  den  Nebensatz  mit  w?  av 

gehörte:  Iva  [itj  5osW  bupoßeiv  ofiä?  w?  av  öta  xwv  Itoot.  £wpoßot|U.  Allein  Sia  xwv 
üctGT.  gehört  in  den  Hauptsatz,  also  zu  ix^poßstv,  und  der  Nebensatz  (aq  av  bupor 

ßot|u  wäre  völlig  inhaltlos.  Also  ist  w?  av  hier  ganz  formelhaft  und  kann  wohl 
nur  quasi  wie  ck  av  ei  bedeuten  (Btm  189).  10.  Wegen  des  gar  nicht  seltenen 

y-qaiv  statt  «saatv  s.  zu  I  6  ie,  Win  486,  (Pseud-)  Origenis  Philosophumena  == 
Hippolyti  refutatio  haeresium  V  16  VI  29  VIII  9  u.  ö.,  ThJ  1853,  148—151, 
ThLZ  1887,  154,  Bentley  zu  Horaz,  Sat.  I  4  78 f.  Zu  den  bnamkal  gehört  der 

Zwischenbrief,  wenn  10 1— 13 10  mit  oder  nach  1 — 9  geschrieben  ist;  wenn  vorher, 
dann  ist  nur  I  und  der  vorher  verlorene  Brief  gemeint,  nicht  leicht  auch  der,  in 
welchem  der  cRP  angekündigt  wurde  (X  7),  da  dieser  in  freudiger  Stimmung 

entstand  (XI  2  c).  11.  Blj's  Streichung  von  5t'  sTttax.  macht  den  Gegensatz 
conciser.  Aber  5t'  ernax.  war  nöthig,  weil  Xö-j-o?  in  10  =  mündliche  Rede.  Zu 
ergänzen  ist  lajiiv,  nicht  kaö^e&a,  da  P  nur  wirklich  Vorhegendes  bringen  will 
und  in  12— -18  auch  bringt. 

c)  10  12— is:  Nachweis  der  Einhaltung  des  von  Gott  gesteckten 
Maasses  im  Rühmen  der  Missionserfolge  gegenüber  dem  maass-  und 

grundlosen  Selbstruhm  der  Gegner.  n  Denn  nicht  wagen  wir  uns  gleich- 
zustellen oder  zu  vergleichen  mit  gewissen  von  denen,  die  sich  selbst  (zu  I  3is) 

empfehlen,  sondern  indem  wir  uns  selbst  an  uns  selbst  messen  und  uns  mit 

uns  selbst  vergleichen,  13  werden  icir  uns  nicht  in's  Ungemessene  rühmen,  son- 
dern nach  dem  Maasse  des  Messstabes,  denn  uns  Gott  als  Maass  zugetheilt 

(zu  I  1  13)  hat,  hinzureichen  (nicht:  hinzukommen,  wegen  14)  bis  auch  zu  euch. 
14  Denn  nicht  überdehnen  icir  uns,  als  ob  wir  nicht  hinreichten  zu  euch  — 
denn  bis  auch  zu  euch  sind  wir  gelangt  (zu  I  Th  2  ie)  in  der  Verkündigung  der 
Heilsbotschaft  (zu  I  Th  1 5;  oder  wie  I  Kor  4  21:  mit  der  Heilsbotschaft)  über 

(zu  I  Th  22)  Christus  —  15  indem  wir  nicht  in's  Ungemessene  uns  fremder 
Leistungen  (zu  II  Th  1 4)  rühmen,  aber  Hoffnung  haben,  wenn  euer  Glaube 

icächst,  gross  gemacht  zu  werden  bei  euch  gemäss  unsrem  Messslab  zu  Weiter- 

gehendem, nämlich  16  in  (I  Th  2  9)  die  über  euch  hinauslieg  enden  Gegenden  die 
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Heilsbotschaft  zu  bringen,  nicht  in  fremdem  Gebiet  in  Bezug  auf  das  bereits 
Fertige  uns  zu  rühmen. 

Klar  ist  zunächst  nur  der  Hauptgedanke.  P  will  beweisen,  dass  seine  "Worte  und 
seine  Thatkraft  in  Harmonie  stehen  (n).  Während  aber  nach  io  der  Beweis  nöthig  wäre,  dass 

letztere  nicht  hinter  ersteren  zurückbleibt,  führt  P  den  umgekehrten,  dass  seine  Worte  nicht 

zu  weit  gehen.  Obendrein  lässt  er  die  nach  »f  wesentlich  mit  gemeinte  rügende  Seite  seiner 
Briefe  ausser  Betracht  und  hält  sich  nur  an  die  Betonung  seiner  Apostelvollmacht.  Zu  dieser 

halben  Schwenkung  veranlasst  ihn  offenbar  der  Blick  auf  seine  Gegner,  denen  das  eauxoös 
ouvtot.  charakteristisch  war.  Damit  aber  war  bei  ihnen  zugleich  alles  verbunden,  was  P  mit  ou 

von  sich  ablehnt  (VIH  1):  13 a  14 a  15 a  ieb,  wie  durch  isa  nochmals  bestätigt  wird.  S.  auch  unten 

zu  12 a.  Speciell  schliesst  sich  ieb  so  schwer  an,  dass  es  P  bei  Rücksichtnahme  auf  sich  allein 
nie  hinzugefügt  hätte.  Zugleich  ist  es  das  Deutlichste:  sie  rühmen  sich  der  Missionserfolge, 

die  sie  auf  fremdem  Arbeitsgebiet  in  K  fertig  vorgefunden.  Dass  sie  dorthin  überhaupt 

gekommen,  beruht  nach  i4a  nur  auf  einem  Ueberdehnen  ihrer  natürlichen  Grösse ;  denn  eigent- 

lich reicht  dieselbe  nicht  bis  dorthin.  Jenes  Rühmen  heisst  nun  isa  i3a  v.aoy.  ei?  ta  apszpa, 
sprachlich  also:  in  ein  Gebiet  hinaus,  das  keinem  Maasse  zugänglich  ist,  sachlich  jedoch 

genauer:  das  das  richtige  Maass  überschreitet.  Dieses  richtige  Maass  aber  sind  die  von  Gott 

gegebenen  Weisungen  und  Erfolge  5  und  nur  in  der  Ueberzeugung,  dass  Gott  sie  gegeben, 

kann  P  so  sicher  auftreten.  S.  zu  7b_e  am  E.  Gott  hat  P  verliehen,  unter  andrem  auch  (v.al  isf) 
bis  nach  K  hinzureichen,  ja  ihm  Hoffnung  gegeben,  noch  weiter  westwärts  (10  Rm  15  23  f)  zu 

wirken;  denn  alle  Heidenländer  sind  sein  Missionsgebiet  (Gal  1  ie  Rm  1  nfj.  Für  die  juden- 
christl.  Missionare  dagegen  nur  Judenländer.  Denn  als  göttliche  Ordnung  hält  dies  P,  da  ihm 

jedes  Ansinnen  der  Gesetzesbefolgung  an  Heideachristen  als  gottwidrig  gilt  (Gal  2  14  5  if  u.  ö.), 

selbstverständlich  noch  aufrecht,  wenn  er  sich  auf  die  ausdrückliche  Abmachung  Gal  2  9  auch 

nicht  mehr  beruft  (VH  5).  Der  Hauptgrund,  weshalb  P  das  Eintreten  Andrer  in  sein 

Missionsfeld  abweist,  ist  also  doch  nicht,  wie  es  hier  scheinen  kann,  der  formale,  dass  es 

schon  angebaut  ist,  sondern  der  sachliche,  dass  die  Betreffenden  es  zerstörten.  Auch  Apollos 

war  Judenchrist-,  über  ihn  aber  urtheilt  P  ganz  anders.   S.   IV  1. 

12 a.  ToXjjl.  ist  ironisch.  Vielmehr  von  den  Judaisten  war  es  eine  xokpa, 

sich  mit  P  gleichzustellen.  Sö-pcptvae  nicht  =  1-ptp.  (zu  I  2 13),  sondern  wegen  12 b 
=  netpsiV',  also  vergleichen.  Die  absteigende  Klimax:  gleichstellen  oder  auch 
nur  vergleichen,  wegen  deren  Blj  sy^p.  r\  streicht,  ist  ganz  passend,  da  die 

Judaisten  P  gegenüber  das  Erstere  thaten,  P  aber  ihnen  gegenüber  nicht  ein- 
mal das  Letztere  thun  mag.  Ausserdem  lenkt  ao-pcp.  auf  den  Begriff  des 

Messens  hin.  Bemerkenswert!!  ist,  dass  nur  uvs?  in  Betracht  kommen  (vgl.  2). 
Mit  6  toiodto«;  11  brauchen  sie  nicht  identisch  zu  sein,  da  die  hiermit  Gemeinten 

auch  unter  den  Kor  gesucht  werden  dürfen.  12 b  einschliesslich  ot>  ooviooaiv, 
i^zlc,  os  hiesse:  sondern  s  i.e  sind,  indem  sie  sich  an  sich  selbst  messen  und 
sich  mit  sich  selbst  vergleichen,  nicht  verständig,  w  i  r  aber  werden  uns 

nicht  in's  Ungemessene  rühmen  usw.  Classisch  oovtäotv  in  «aB  =  nt.  aovioöaiv 
in  DCKLP  oder  aovfoooiv  (s.  atpuo  Koh  2  is;  Win  77 f).  Für  die  4  Worte  zeugen 
auch  syr  cop  arm  aeth  go \  sie  fehlen  nur  in  D*FG  d  f  g  und  ebenfalls  abend- 

ländischen Kirchenvätern.  Passend  sind  sie  desto  weniger.  Auf  12 a  muss  ein 
Satz  folgen,  der  sagt,  was  P  wirklich  thut;  es  folgt  aber  eine  Aussage  über  die 
Gegner.  Zur  Noth  Hesse  sie  sich  als  logischer  Vordersatz  fassen  (s.  vor  I  1 22): 
sondern  wahrend  sie  .  .  unverständig  sind,  werden  w i r  uns  usw.  Aber 

sich  an  sich  selbst  messen  und:  sich  nicht  in's  Ungemessene  rühmen  ist  nicht 
einmal  ein  correcter  Gegensatz;  und  vollends,  dass  die  Gegner  unverständig 

seien,  ist  auch  nach  Wzs,  Hnr,  Hfm  ganz  fremdartig.    Allein  Wzs's  Ueber- 
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setzung:  sie  verlieren  den  Vers/and  ist  unbelegbar.  Bei  Hnr:  sie  verstehen  es 

nicht,  sich  in  richtiger  "Weise  in  [besser:  an]  sich  selbst  zu  messen  usw.,  was 
übrigens  beiMß-HNR  S.  300  angeführt  und  S.  301 — 303  stillschweigend  zurück- 

genommen wird,  müsste  [xstpelv  und  ooYXpivsiv  stehen.  Die  Ptcc.  passen  zu  auvi- 
aaatv  in  k*:  sie  sind  sich  nicht  bewusst,  dass  sie  sich  an  sich  selbst  messen, 
aber  es  kommt  nicht  darauf  an,  ob  sie  sich  des  verwerflichen  Thuns  bewusst 
sind,  sondern  ob  sie  es  ausführen.  Hfm  vermeidet  diesen  Einwand:  innerhalb 
ihrer  selbst  sich  messend  und  zusammenreihend,  d.  h.  sich  ihre  Stelle  anweisend 
sifid  sie  sich  selbst  ihrer  selbst  nicht  bewusst,  d.  h.  beurtheilen  sie  sich  falsch. 
Jedoch  dies  Letzte  ist  zwar  der  richtige  Gegensatz  zu  y^biq  8s  xtX.,  Hegt  aber 
keineswegs  in  od  oovlo.  Zudem  kann  oovia.  nur  den  Accus,  einer  gewussten 
Sache,  nicht  eauToo?  bei  sich  haben;  und  saoroi?  gehört  naturgemäss  zu  aoyxp.  so 
gut  wie  £v  sautoi?  nur  zu  u.erp.  als  Bezeichnung  dessen,  woran  sie  sich  messen. 
Sdviooocv  ist  aber  auch  nicht  Dativ  des  Ptc. ;  denn  dann  fehlte  zu  autoi  das  Verbum, 
wenn  die  Gegner,  und  bei  den  meisten,  übrigens  höchst  gewagten  Constructionen 
auch,  wenn  P  mit  abxoi  gemeint  wäre.  Letzteres  ist  zudem  unmöglich,  so  lange 

rt\L£iQ  Ss  dasteht.  Das  Thun  der  Gegner  wird  aber  obendrein  durch  die  Ptcc. 
gar  nicht  zutreffend  bezeichnet.  Sich  mit  sich  selbst  vergleichen  heisst  ja  nicht: 
sich  nach  seinen  äussern  Vorzügen  (zu  5  12)  beurtheilen.  Der  Ausdruck  setzt 
voraus,  dass  das  Ich,  das  gemessen  wird,  von  dem  Ich,  das  das  Maass  bildet, 
unterschieden  ist.  Ersteres  kann  nun  nur  das  empirische  Ich  mit  seinen 
Leistungen  sein,  letzteres  also  das  ideale  mit  seinen  Anlagen.  Bestehen  diese 
nun  in  jüd.  Geburt,  Bekanntschaft  mit  dem  historischen  Jesus,  Beredsamkeit 
usw.,  so  kann  ein  Vergleichen  der  Leistungen  mit  ihnen  nur  dann  zu  höherem 
Rühmen  führen,  wenn  sie  selbst  als  geringfügig  hingestellt  werden.  Davon 
thaten  die  Judaisten  jedoch  das  Gegentheil.  Rühmten  sie  aber  einfach  diese 
ihre  Vorzüge,  ohne  ihre  Leistungen  noch  höher  zu  stellen,  so  wäre  der  Begriff 

des  Maasses  gänzlich  eliminirt.  Also  passt  12 b  auf  die  Judaisten  überhaupt 

nicht,  oder  höchstens  nach  Hfm's  (unzulässiger)  Construction  (s.  0.),  wonach  sie 
sich  selbst  messen,  P  aber  sich  nur  von  Gott  messen  lässt.  Desto  besser 

passt  12 b  auf  P.  Nach  i3bc  will  er  sich  nur  nach  dem  ihm  von  Gott  verliehenen 
Maassstab  rühmen.  Dieser  ist  aber  eben  nichts  andres  als  seine  Ausrüstung  zum 
Apostel,  also  sein  ideales  Ich,  und  so  kann  er  dafür  auch  sagen:  sich  an  sich 

selbst  messen.  Directe  Veranlassung  hierzu  war  ihm  i2a:  wenn  ich  mich  mit 
meinen  gerin gwerthigen  Gegnern  vergleichen  wollte,  könnte  ich  mich  leicht  über 
das  Maass  rühmen.  Vgl.  besonders  Gal  6  4  saoidv  gegenüber  xöv  stspov.  Die 

4  "Worte  sind  also  trotz  guter  Bezeugung  doch  wohl  unächt.  Dass  P  in  13  sich 
doch  an  sich  selbst  zu  messen  schien  und  so  erst  ein  Späterer  Anlass  fand,  sie 

zu  streichen,  ist  ganz  unbegründet,  und  zufällige  Auslassung,  die  einen  so  vor- 

züglichen Sinn  ergiebt,  ist  total  unwahrscheinlich.  "Weit  begreiflicher  ist,  dass 
Jemand  sie  zusetzte,  weil  sich  an  sich  selbst  zu  messen  als  bedenklich,  ja  tadelns- 
werth  erschien.  Unächte  Zusätze,  die  in  alle  Texte  ausser  den  abendländischen 

eindrangen,  statuiren  "W-H,  appendix  §  240 f  383  und  Textband  S.  553 f  565 
s=  ZSchw  1890,  79  wenigstens  in  den  Evangelien.  Jedenfalls  zeigt  die  Stelle, 
was  für  einschneidende  Aenderungen  die  Abschreiber  sich  erlaubten;  vgl.  zu 
12  4.  Uneben  ist  am  Gedankengang  der  kürzern  Lesart  nur,  dass  die  in  13  zu 

erwartende  Kehrseite  zu  12 a  erst  in  13 bc  nach  einer  nochmaligen  negativen  "Wen- 



II  Kor  10,  13— 11,  1.  277 

düng  in  i3a  folgt.  Doch  ist  dies  nach  dem  Dazwischentreten  von  i2b  sehr  begreif- 
lich. Sollte  auch  %ax>yyp.  unächt  sein,  wofür  aber  bloss  D*d,  so  würde  das  hier 

fehlendeVerbum  anakoluthisch  in  xao/cojisvot  15  folgen.  So  Fritzsche  II 41 — 48. 
MsTpoo,  das  man  freilich  mit  Blj  auch  für  Randerklärung  halten  könnte,  ist 
correct  als  Apposition  zu  dem  aus  ov  attrahirten  od  und  deutet  dann  an,  dass 
jxetpov  und  xaviov  sachlich  dasselbe  sind.  Im  Bilde  aber  ist  xav.  der  Messstab, 
mit  welchem  Gott  dem  P  die  Entfernung  bemisst,  wie  weit  er  wirken  soll,  [a.  das 

Ergebniss  dieses  Abmessens,  erläutert  durch  s<ptxea&at.  Nicht  leicht  ist  bei  xav. 
schon  hier  an  eine  Flächenausdehnung  gedacht  wie  ie:  Bezirk.  In  14  wird 
das  Maass  unter  dem  Bilde  normaler  Körperlänge  vorgestellt.  Parenthetisch 
ist  nur  ub.  Deshalb  hier  auch  der  Aorist.  Im  Blick  auf  sich  allein  konnte  ihn 

P  auch  uB  setzen.  Aber  er  blickt  auf  die  Judaisten,  und  bei  diesen  ist  das 
oTrspextsiveiv,  so  lange  sie  sich  in  K  aufhalten,  etwas  Ständiges.  Die  blosse  Vor- 

stellung \vf\  l'f  txv.  kann  im  Präsens  stehen  und  muss  es,  weil  DTrepexr.  Präsens  ist. 
Bei  der  Lesart  ws  yocp  [i^  (ohne  od),  die  aber  nur  B  hat,  müsste  man  ua  mit  Ln 
für  Frage  halten.  15*  giebt  zu  ua  einen  nähern  Umstand  an,  umschreibt 
aber  nicht  u"  selbst,  da  od^  onspext.  in  einem  Thun  bei  der  Missionsarbeit,  nicht 
im  blossen  Unterlassen  übermässigen  Rühmens  besteht.  15 b  enthält  ohne 
scharfen  Gegensatz  zu  i5a  einen  noch  über  ub  hinausreichenden  Grund,  weshalb 
des  P  Kommen  nach  K  kein  Drcspext.  war.  Mey.  gegenüber  xaD)(.  anscheinend 

—  verherrlicht  werden  wie  Phl  I20  Lc  I46  u.  ö.  Aber  näher  Hegt:  gross  ge- 
macht werden  wie  Mt  23  5  Lc  1 58,  wegen  xaxa  töv  xavöva.  Es  mischen  sich  also 

hier  die  Bilder  von  der  Körperlänge  und  von  dem  Messstab,  der  die  Ziele  der 
Missionsreisen  des  P  abmisst.  Da  er  in  alle  Heidenländer  reicht,  ist  es  ihm  nur 

gemäss  (xaia),  dass  P  über  K  hinausgeführt  wird.  Bedingung  aber  ist,  dass  P 
in  K  abkömmlich  ist;  nebenbei  ein  Zeichen,  dass  P  damals  seine  weitern  Reisen 

durch  die  kor.  Zustände  in  Frage  gestellt  sah.  'Ev  djjliv  wäre  bei  <xd£.  neben  dem 
1.  bixw  trotz  des  Gegensatzes  eis  t&  07rspsxstva  ü[iü)V  überflüssig,  ja  störend,  und 
man  könnte  das  1.  d[jküv  für  Randerklärung  zu  iv  Dfj.iv  halten.  Ganz  passend 
jedoch:  bei  euch  erfolgt  die  Entscheidung,  ob  ich  fxeyaXDVi^ao^ai.  16  ist 

hierzu  Epexegese,  jedoch  i6b  nur  formell.  Logisch  wäre  besser:  sodass  ich  mich 

nicht  .  .  zu  rühmen  brauche.  'AXXorput)  zeigt,  dass  P  mit  za  07tepsxeiva  nur  solche 
Gebiete  meint,  die  noch  von  keinem  andern  Missionar  in  Angriff  genommen 

waren.  Kavcov  s.  zu  13.  Bei  elfc  xa  sTO'.jia  schwebte  wohl  ein  eoayysXiaaji.evoc.  oder 

eX&övts?  vor.  17  Wer  sich  aber  rühmt,  rühme  sich  des  Herrn  (zu  I  1 31), 
d.  h.  nach  13  jedenfalls  Gottes;  l8de?in  nicht  wer  sich  selbst  (zu  I  3  is)  empfiehlt, 
der  ist  bewährt,  sondern  wen  der  Herr  empfiehlt.  Sovwc.  bildet  den  Grund  für 
das  xaD^. 

d)  lli— 6:  Beginn  und  Rechtfertigung  des  Selbstruhms  unter  der 
Maske  eines  Narren,  mit  Zurückgreifen  auf  10  lf  9—11  in  Ü6.  Vgl. 
XVII,  III.  Das  unvermittelte  Eintreten  zeigt,  dass  der  Abschnitt  längst  be- 

absichtigt ist.  S.  10  ii  13  15.  Ja,  die  Vergleichung  mit  den  Gegnern  ist  ein 
Hauptzweck  des  ganzen  Schreibens.  Die  Maske  des  Narren  aber  ist  dabei  nicht 
bloss  nöthig  angesichts  10  17 f,  sondern  auch  höchst  zweckmässig,  weil  nur  so  P 

ohne  Verletzung  der  Bescheidenheit  alle  seine  Vorzüge  aufzählen  darf  und  es  zu- 
gleich für  die  Kor  der  bitterste  Vorwurf  ist,  dass  sie  es  dahin  haben  kommen 

lassen  (12  11).         1  Ich  wünschte,  ihr  ertrügt  mich  in  ein  wenig  Narrheit;  aber 
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ihr  ertragt  mich  ja  auch  wirklich.  2Denn  ich  eifre  um  euch  mit  Gottes  Eifer, 
denn  ich  habe  euch  Einem  Manne  verlobt,  um  euch  als  eine  keusche  Jungfrau 

Christus  darzustellen :  3ich  fürchte  aber,  dass,  wie  die  Schlange  Eva  be- 
trog in  ihrer  Schändlichkeit,  (so)  eure  Gedanken  verdorben  werden  hinweg 

von  (II  Th  2  2)  dem  schlichten  Sinne  (und  der  Keuschheit)  gegenüber 

Christus.  1.  Moö  muss  wegen  ib  schon  in  ia  direct  von  avdyzs&z  abhängen. 
Motpöv  «  kann  trotz  des  zu  II  Th  I4  Bemerkten  als  Neutrum  leicht  Object  sein: 
ertragt  von  mir  ein  wenig  Narrheit.  Oben  nur  deshalb  anders,  weil  sich  sonst 

keine  Gleichheit  mit  ib  ergiebt.  Da  das  Impf.  ia  den  Wunsch  als  unerfüllbar 
hinstellt,  scheint  ib  nur  Impt.  sein  zu  können:  aber  ertragt  mich  nur.  Dabei 
wäre  jedoch  aXka  seltsam  und  xai  käme  nicht  zu  seinem  Recht  (zu  14  7).  Der 

Indic.  ist  sehr  wohl  möglich,  sobald  die  ä^ppooövT]  in  ia  und  ib  verschieden  gemeint 
ist:  zum  Zweck  des  Selbstruhms  mögen  die  Kor  sie  nicht  dulden,  aber  in  ihren 
Vorwürfen  schreiben  sie  sie  dem  P  zu  (ie  und  zu  5  13),  ohne  ihn  doch  ganz  zu 

verwerfen  (so  und  aus  Anlehnung  an  ia  erklärt  sich  avey.),  und  haben  somit  doch 
kein  Recht,  den  unter  ihrem  Schutze  auftretenden  Selbstruhm  zurückzuweisen. 

Dazu  kommt,  dass  ohne  die  indic.  Fassung  icäXtv  16  unmöglich  wird  (P-N  105  1). 

Freilich  muss  nunmehr  2  fap  über  ib  weg  auf  ia  gehen,  was  jedoch  bei  einem 
solchen  Zwischengedanken  wie  ib  nicht  undenkbar  ist.  Oder  beweisend  für  ib 
ist  nicht  2a  allein,  sondern  2f  (s.  vor  I  1  22),  wobei  2a  wieder  durch  2b  gestützt 
wird:  denn  während  ich  .  .  eifre,  indem  ich  euch  .  .  verlobte,  fürchte  ich  usw., 

wobei  freilich  unpassend  eine  Meinung  ('{oft-)  statt  einer  Thatsache  als  Grund 
auftritt.  Doch  machte  sich  dieser  vorsichtige  Ausdruck  durch  ̂ pöß.  vielleicht  erst 
während  der  Ausführung  der  Construction  nöthig,  während  diese  auf  Angabe 

einer  Thatsache  angelegt  war.  Ist  nur  2a  (für  ia)  begründend  (weil  ich  um  euch 
in  Gottes  Interesse  eifre,  müsstet  ihr  mir  auch  Narrheit  nachsehen),  dann  wird 

es  ebenfalls  nur  durch  2b  begründet,  nicht  mit  durch  3.  P  stellt  sich  als 
Brautwerber  dar.  Zr^koc,  also  Eifersucht,  die  von  Gott  kommt.  Nicht :  die  Gott 

hat,  da  nicht  wie  Hos  1 — 3  Jes  54  sf  62  4f  und  oft  im  AT  Gott  als  Ehemann 
erscheint.  P  bewirkt  durch  die  Bekehrung  die  Verlobung  mit  Christus  und  bei 

der  Parusie  die  Vorführung  der  Braut  zur  Eheschliessung:  Apk  19  7—9  Mt  25 
1—13  Eph  5  27  32  und  zu  Joh  3  29.  Unzutreffend  also  und  nach  Win  298  auch 

sprachlich  unnöthig  ist  die  Conjectur  7rapaar/]aa?.  cEvi  nicht  gegenüber  einer 
Mehrzahl,  sondern  wegen  des  Zusammenhangs  mit  4  gegenüber  einem  Zweiten, 
dem  äXXos  T/poOc  der  Judaisten.  Obgleich  dem  Anschein  nach  dieselbe  Person, 
ist  dieser  doch  ein  Andrer  und  kann  nur  durch  eine  andre  Art  Religiosität 

(frepov  7TV£Ü[xa)  umfasst  werden.  'Afv/jv  geht  in  der  Anwendung  daher  auf  Un- 
beflecktheit nicht  im  Sittlichen  wie  7 11,  sondern  in  den  religiösen  An- 

sichten: 3  voTjji/XTot,  s.  zu  10  5.  Ebenso  ankörrf.  Uebereinstimmend  ist  in 

3bc  der  Satan  als  Urheber  (s.  uf),  der  nach  Rm  16  20  Apk  12  9  20  2  und  schon 
Sap  2  24  in  der  Schlange  erblickt  wurde,  die  ravoopY'la  und  die  Täuschung.  Doch 

legt  P  auf  diese  Punkte  keinen  besondern  Werth,  da  sie  in  3C  nicht  ausgedrückt 
sind.  Der  Hauptpunkt  des  Vergleichs  aber,  die  Verführung,  hebt  bei  Eva  den 
Gehorsam  gegen  Gott,  bei  den  Kor  die  Liebe  zu  ihrem  Verlobten  auf,  und  dies 

ist  Christus,  nicht  Gott.  Die  Heranziehung  der  Eva  ist  also  nicht  eben  zweck- 
voll, ausser  wenn  auch  sie  ihrem  Manne  unter  Verlust  ihrer  Keuschheit  abwendig 

gemacht  wurde.    So  Evl  51 — 57  auf  Grund  derjüd.  Traditionen  bei  Weber 
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211  f  und  Gerörer,  Jahrh.  des  Heils  I  397f,  vgl.  Eisenmenger,  Entdecktes 
Judenthum  I  832  f,  wonach  der  Satan  oder  auch  seine  Engel  Eva  zum  Ehebruch 
verführten  und  Dämonen  oder  auch  Kain  und  Abel  mit  ihr  zeugten.  Ueber  das 
Alter  dieser  Meinungen  steht  wenigstens  dies  fest,  dass  Iren.  I  30  7  um  185  sie 

bei  den  Ophiten  kennt;  IV  Mak  18  7f,  nach  Schr  2II  768  im  1.  christl.  Jahrh., 
erscheint  der  Satan  als  Vollzieher  der  Unzucht,  doch  ohne  Beziehung  auf  Eva. 
Dass  die  Abweichung  vom  Bibeltext  für  P  nichts  Unmögliches  ist,  s.  zu  I  10  4. 

Die  Gegengründe  bei  Mr-Hnr  wiegen  nicht  schwer;  dafür,  dass  Ifrfpxtijaev, 
worin  P  übrigens  an  Gen  3  13  gebunden  war,  auch  zur  Unzucht  passt,  s.  Evl 
55 f  zu  I  Tim  2  uf.  4  Denn  wenn  der  Kommende  einen  andern  Jesus  ver- 

kündigt, den  wir  (1 19)  nicht  verkündigt  haben,  oder  ihr  einen  andersartigen 
Geist  empfangt,  den  ihr  n  i  cht  empfangen  habt,  oder  eine  andersartige 

Heilsbotschaft,  die  ihr  n  i  cht  angenommen  habt,  ertrugt  ihr  es  schön;  bdenn 
ich  meine,  in  nichts  nachgestanden  zu  haben  den  übergrossen  Aposteln.  Vgl. 

besonders  Hst,  ZwTh  1874,  11 — 57.  4.  a)  Falsch  die  Meisten,  besonders 
deutlich  Bschl,  StK  1865,  227f  239f;  1871,  641—644  665—667:  so  würdet 
ihr  es  schön  ertragen.  Das  Präsens  nach  et  wäre  dabei  zulässig,  indem  es  die 
Bedingung  zunächst  einfach  als  eine  logische  Wirklichkeit  hinstellt,  ohne  noch 
zu  sagen,  ob  sie  auch  thatsächliche  Wirklichkeit  besitzt.  Aber  av  im  Hauptsatz 
darf  nur  dann  fehlen,  wenn  er  als  nothwendige  oder  unausbleibliche  Folge  der 
Bedingung  erscheint  (Kg  §  65,  5  5  53,  10  5  54,  10  1,  GfrHermanx,  Particula 
av  73  ===  Opuscula  IV  73),  wirkliche  Präteritalbedeutung  hat  (Hermann  70f, 
Btm,  StK  1858,  492  f)  und  im  Nebensatz  ein  historisches  Tempus  steht,  wie 
sämmtliche  Beispiele  bei  Hermann  70 — 75,  Härtung  H  240 — 244,  Bäumlein, 

Modi  136  —  140,  Bremi  zu  Lysias  438—440,  Kn  §  392 b,  2f  sowie  Joh  19  11 
15  22  24  9  33  Gal  3  21  Rm  7  7  Joh  8  19  9  41  Act  18  u  gegenüber  Lc  176  Joh  14  28 
selbst  nach  den  schwierigsten  Lesarten  lehren.  Von  dem  allem  ist  hier  das 
Gegentheil  der  Fall.  Auch  findet  hier  nicht  die  selbstverständliche  Ausnahme 
statt,  dass  Verba  wie  Act  26  32  Mt  26  24  25  27  n  12  11 1  5  10,  Win  265,  Kg  §  53, 
2  7  av  nicht  bedürfen,  und  dass  der  Nebensatz  kein  historisches  Tempus  zeigen 
kann,  wenn  sein  Verbum  überhaupt  zu  ergänzen  ist  wie  Gal  4  15,  wo  jedoch  der 
Sinn  jeden  Irrthum  verhütet.  Es  hilft  aber  auch  nichts,  sich  mit  Bschl  auf  die 
Nachlässigkeit  der  spätem  Gräcität  zu  berufen.  Denn  ein  wirklichkeitswidriger 
Bedingungssatz,  dem  man  die  Wirklichkeitswidrigkeit  weder  an  der  Form  des 
Nebensatzes  noch  an  der  des  Hauptsatzes  noch  auch  an  der  Unmöglichkeit  des 
Inhalts  ansehen  kann,  ist  in  jeder  Sprachperiode  ein  Unding,  und  aus  dem  NT 
lässt  sich  dafür  denn  auch  wegen  Schwankens  der  Lesart  nicht  einmal  Joh  8  39, 

und  Hbr  1 1 15  nur  nach  D*  anführen,  der  überhaupt  av  öfters  auslässt.  b)  Durch- 
führbar wäre  die  Construction  also  nur  dann,  wenn  man  mit  Hagge  529  f  und 

Blj  av  sl'/soä-s  läse,  was  übrigens  nicht  hiesse;  dann  würdet,  oder  gar  wie  bei 
Hnr:  dann  dürftet  ihr  euch  mit  Recht  in  Beschlag  nehmen  lassen,  sondern: 
dann  loürdet  ihr  euch  mit  Recht  daran  halten.  c)  Aber  sie  ist  auch  in  dieser 
Form  schon  sachlich  unmöglich,  weil  die  Furcht  in  3  nimmermehr  durch  den 
Hinweis  auf  etwas  begründet  werden  kann,  wovon  der  Redende  selbst  sagt,  dass 
es  gar  nicht  eintritt.  S.  besonders  Klp.  Deshalb  darf  auch  nicht  an  Ausfall  eines 
av  vor  avsr/.  gedacht  werden.  Ebenso  falsch  also  Hnr:  würdet  ihr  das  billig 
ertragen?  d)  Es  gelingt  aber  auch  nicht,  die  Unwirklichkeit  der  Bedingung 
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durch  die  Annahme  zu  retten,  ein  aXXo?  'rrjaoös,  st.  ttv.,  st.  so.  sei  in  sich  undenk- 
bar. Diese  Fassung  Hfm's  ist,  wie  in  der  Sache  mit  der  von  Bschl  und  Hnr 

verwandt,  so  auch  sprachlich  nichts  als  ein  Rückfall  in  die  unter  a;  Hfm's  Be- 
hauptung, P  sage,  obgleich  er  jenen  undenkbaren  Fall  nur  gesetzt,  von  den  Kor 

mit  Recht,  dass  sie  wohl  t  h  a  t  e  n ,  „weil  sie  ja  doch  wirklich  so  gethan  haben", 
ist  blosser  Schein.  e)  Also  ist  es  unausweichlich,  dass  die  Kor  die  Predigt 

eines  andern  Jesus  sich  haben  gefallen  lassen.  Und  zwar  (s.  c)  auch  bei  der 

Lesart  avs^eo&e.  Das  Impf,  erklärt  sich  daraus,  dass  P  sich  während  des  Dic- 
tirens  entschloss,  den  Nachsatz  zu  dem  zeitlos  angelegten  Vordersatz  als  Er- 

zählung zu  geben,  da  die  Thatsache  wirklich  vorlag.  Vgl.  Plato,  apol.  33a: 

sl  §s  üq  |xoo  Xsifovcoc  .  .  S7te.9-ojj.sl  axoosiv,  .  .  oüSsvl  kü>~ozs  htp&ovrpa.  Immerhin 
liegt  das  Präsens  weit  näher.  Seine  zugleich  morgen-  und  abendländische  Be- 

zeugung durch  BD*r  ist  nicht  gering,  und  so  gut  wie  es  Glättung  sein  könnte, 
kann  auch  das  Impf.  Correctur  sein,  um  den  wirklichkeitswidrigen  Sinn  herzu- 

stellen. Pateremini  in  d  f  g  vg  zeigt,  dass  man  ihn  in  so  später  Zeit  auch  ohne 

av  fand.  Auch  llwf  spricht  für  das  Präsens,  jedenfalls  aber  dafür,  dass  das 

avs/sadai  wirklich  stattfand.  f)  Also  ist  auch  6  lp)(.  nicht  erst  zu  erwarten, 

bezeichnet  somit  auch  nicht  einen  der  Urapostel,  der  den  Streit  in  Kor  schlichten 

oder  den  Einfluss  der  Judaisten  vollenden  sollte  (so  Hsr,  s.  o.  XIII  2,  Hagge 

493,  Hnr,  Wzs  321  gegen  311  =  2309f  gegen  300),  aber  auch  unter  den  Ge- 
kommenen weder  einen  Einzelnen,  noch  jeden  Beliebigen  =  irä?  6  sp^/.,  sondern, 

da  es  P  stets  mit  einer  Mehrheit  von  judaistischen  Gegnern  zu  thun  hat,  eben 

diese  begrenzte  Mehrheit  =  ri?  6  sp/.  S.  Win  104  und  vgl.  Gal  5  io.  Und  zwar 
sind  es  Auswärtige  (zu  künstlich  Hst:  noch  nicht  in  die  Gemeinde  Eingetretene), 
da  ihnen  das  Kommen  so  charakteristisch  ist,  dass  sie  darnach  benannt  werden 

konnten.  g)  Gegen  die  Leugnung  des  judaistischen  Evangeliums  mit  seinem 

meä\m  faAsEoc  Rm  8  15  bei  Hnr  446  f,  Mr-Hnr  7318  322  s.  VHf.  Als  zulässig 

erkannte  es  P  natürlich  nicht  an,  weshalb  er  auch  nicht  tö  st.  sd.  sagt-,  aber  seine 
Existenz  konnte  er  dadurch  nicht  aus  der  AVeit  schaffen.  Vgl.  Gal  1 6f.  Und 

wenn  II 11 3  nur  eine  Befürchtung  enthält,  so  ist  doch  das  sie  Begründende 

(fap  4;  s.  o.  c)  eine  Thatsache,  aber,  ganz  sachgemäss,  nicht  so  schlimm  wie  das 

auf  Grund  derselben  zu  fürchtende  cp&ap'/Jvai.  Charakteristisch  ist  'Ivpoöc  (VIII3b). 
Doch  war  aXXov  XpicTÖv  auch  deshalb  unmöglich,  weil  dies  sich  irrthümlich  so 
fassen  liess:  einen  Andern  als  Messias  verkündigen;  denn  Xp.  war  am  wenigsten 

für  Judaisten  durchgehends  Eigenname  (vgl.  zu  I  15  15).  Bei  einer  Person  passt 

nur  aXXoc,  st.  (Exc.  1  zu  1 12  11)  nur  bei  Sachen.  h)  Enthält  4  Thatsächliches, 

so  gewinnt  die  Streichung  des  Xajjiß.  (s.  Blj)  grössere  Bedeutung  als  die,  die 
Construction  zu  glätten.  Das  Empfangen  eines  andern  Geistes  lässt  sich  nicht 

so  leicht  als  Thatsache  denken  wie  das  Predigen  eines  andern  Jesus.  Denn 

ganz  correct  heisst  es,  dass  der  Geist  ohne  eignes  Zuthun  empfangen,  das  Evan- 
gelium durch  eigne  Thätigkeit  angenommen  wird.  i)  KaXw?  kann  nicht  das 

ocvs/sa&ou  billigen,  weder  ernstlich  (so  nach  Hfm,  wenn  sl  etwas  Unwirkliches 

einführt):  mit  Recht,  noch  ironisch  (so,  wenn  sl  Thatsächliches  bringt),  d.  h.  ohne 
Ironie:  mit  Unrecht.  Denn  zur  Begründung  der  Furcht  in  3  ist  ausser  einer 

unwirklichen  Annahme  (s.  c)  auch  eine  Beurtheilung  wirklichen  Thuns  der  Kor 

untauglich,  tauglich  nur  eine  Angabe  desselben.  KaXwc  also:  in  richtiger  "Weise, 
so,  wie  einer  thun  muss,  dessen  Aufgabe  das  avsy .  ist.    Eine  Ironie  liegt  trotzdem 
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vor,  nur  keine  subjective  im  Urtheil  des  Schreibenden,  sondern  eine  objective  in 
der  Thatsache  selbst:  schönstens ,  trefflich.  k)  Dem  (jiv  entspricht  kein  di. 

Es  nach  Kn  §  503,  lf  dem  (j/^v  auch  der  Bedeutung  nach  verwandt  =  fürwahr 
zu  nehmen  darf  höchstens  die  letzte  Auskunft  sein.  Die  andre  Bedeutung  des 

{jiv  solitarium  nach  Härtung  II  414f,  Kn  §  531,  2:  „freilich",  ist  im  Sinn  von 
„wider  Erwarten"  sachlich  unpassend,  ebenso,  wenn  es  heisst:  „wie  ich  zugeben 
muss"  und  zum  Vordersatz  gehört;  zum  Nachsatz  gezogen  ist  das  Letztere  neben 
Yäp  unlogisch,  da  eine  Begründung  nur  dann  zugleich  eine  Concession  sein 
kann,  wenn  sie  von  der  Gegenpartei  geltend  gemacht  worden  ist  und  somit  auch 
der  zu  begründende  Satz  dieser  zu  Gunsten  statt,  wie  3,  zu  Ungunsten  lautet. 
Ergänzen  aber  (vgl.  Exe.  lc  zu  12 12)  darf  man  nicht  etwa,  wodurch  das 
antipaul.  Evangelium  allerdings  eliminirt  wäre:  vöv  Se  ou  XYjpöaosi.  Denn  wäre 

die  Bedingung  auch  wirklichkeitswidrig  (gegen  a  c — e),  so  würde  dadurch  doch, 
wie  I  2  8  11 31  und  jedes  andre  Beispiel  lehrt,  vielmehr  der  Hauptsatz  verneint: 

vöv  Ss  (d.  h.  8iözi  Ss  06  xvjp.,)  ou»  dve/soite.  Dies  ist  aber  so  unpassend,  dass  Bschl 
unterschieben  muss:  so  dürft  ihr  es  nicht  ertragen  (vgl.  Hnr  oben  b).  Nach 
Hst  ist  Ss  in  dem  gegensätzlichen  Verhältniss  des  Nachsatzes  zum  Vordersatz 

verborgen,  sodass  es  ohne  ei  heissen  könnte:  6  [iiv  Ipy.  .  .  öptsi?  Ss  dveiy.  Ein- 

facher kann  man  ergänzen:  ei  6°  lyw  xyjp.  .  .  oöx  dvey.  Die  Hervorhebung  des  sy<J> 
ist  in  ov  oöx  evajp.  .  .  0  oöx  eXdß.  .  .  0  oöx  e£e£.  seil,  ̂ tap1  Ijaoö  begründet.  Hierin 
also  verbirgt  sich  das  8s.  Hst  widerlegt  S.  50  20 — 26  in  Wirklichkeit  nicht, 
dass  die  Ergänzung  durch  st  os  beim  Dictiren  des  piv  vorschwebte,  sondern  nur, 
dass  sie  neben  ov  oöx  sx7]p.  usw.  noch  eigens  in  den  Gedankengang  eingereiht 

und  an  sie  5  f&p  angeknüpft  werden  dürfe.    Letzteres  ist  in  der  That  un- 
erlaubt. Bschl  aber  ergänzt  1871,  643f  nicht  nur:  „wenn  aber  der  Ipy.  keinen 

andern  Jesus  zu  bringen  hat . .  so  solltet  ihr  ihm  auch  nicht  Eingang .  .verstatten", 
sondern  obendrein  noch :  „und  er  hatte  keinen  andern."  Hierzu  passt  allerdings  5. 

Aber  das  Letzte  ist  ja  nichts  als  das  logisch  falsche  vöv  Ss  oö  xirjp.  (zu4k). 
Hieran  knüpft  auch  Hnr  bei  Mr  7318  323  das  ?dp  5  an,  obgleich  ihm  das  hinter 
seiner  Frage  (zu  4C)  zu  ergänzende  Nein  wenigstens  eine  logisch  unanfechtbare, 
weil  an  den  Gedanken  des  Haupt  satzes  sich  haltende  Anknüpfung  bot. 

Allein  auch  die  fragende  Fassung  des  Hauptsatzes  in  4  ruht  ja  auf  der  unzuläs- 
sigen wirklichkeitswidrigen  Deutung  der  Bedingung.  Nimmt  man  letztere  als 

thatsächlich  und  xaXwc;  subjeetiv  ironisch  (zu  4'),  so  schlösse  sich  ydp  an  den  der 
Ironie  entkleideten  Sinn  des  Hauptsatzes  correct  an:  ihr  ertrugt  es  mit  Unrecht, 
denn  usw.  Allein  die  Aufhebung  der  Ironie  hat  P  nicht  vollzogen;  so  lange  aber 
die  Ironie  besteht,  kann  man  sie  nur  ironisch  begründen  (Hfm,  Hst),  wie  jeder 
fühlen  wird,  der  7rdvta  statt  pjSsv  einsetzt.  Klp  (auch  Unters.  85  f)  fasst  nun  5 
halb  ironisch :  ich  meine  den  D7r.  du.  nicht  nur  in  nichts  nachgestanden,  sondern 
sie  in  allem  übertreffen  zu  haben.  Allein  abgesehen  davon,  dass  dies  schwer 
herauszufühlen  war  und  die  nichtironische  Fortsetzung  in  6  nicht  dazu  passt, 
wäre  es  auch  gerade  nur  in  einer  von  Ironie  freien  Form  eine  Begründung  für  4, 

weshalb  Klp  denn  auch  (irrthümlich)  schon  in  4  die  Ironie  vorher  aufgehoben  denkt. 
Dies  alles  gilt  nun  aber  auch  bei  der  objeetiv  ironischen  Fassung  des  xaXcös,  und 
somit  geht  ydcp  auf  4  auch  nicht  bei  dessen  richtiger  Deutung.  Und  doch  fordert 

der  Anschein  unbedingt  einleuchtender  Ueberzeugungskraft,  den  die  "Worte 
machen,  den  Anschluss  an  4  gebieterisch.    Ae  statt  yap  würde  ihn  gestatten,  steht 
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aber  nur  in  B  und  ist  daher  als  Erleichterung  verdächtig,  zumal  da  es  weder 
dem  d  [asv  gegenübertritt  noch  gegenüber  xaXws  av.  die  Kraft  des  zu  erwartenden 

„und  doch"  besitzt.  Man  begreift  daher,  dass  Hagge  (s.  o.  Einl.  II)  vor  5  etwas 
ausgefallen  glaubt ;  nur  passt  I  1 5  so  wenig  wie  möglich.  An  Ausscheidung  von 
5  ist  nicht  zu  denken,  da  5  durch  6  und  6  wieder  durch  7—15  gefordert  wird.  Fehlt 
also  vor  5  wirklich  nichts  (das  Nächstliegende  wäre  wohl  ein  Gedanke  wie:  ich 
hätte  mehr  Anhänglichkeit  von  euch  erwartet),  so  bleibt  nichts  übrig,  als  dass  P 
in  der  Erregung  mit  5  auf  etwas  Früheres  zurückgreift,  was  aber  nur  schwer  zu 

ermitteln  ist.  So  fasst  es  Hst  27 — 30  als  Begründung  zu  Travoop-j-ia  3:  nur  durch 

Truglist  werdet  ihr  verführt;  denn  usw.  Dass  2  "(dp  denselben  Satz  begründen, 
kommt  vor:  Thuc.  III  2  if  u.  ö\,  Kn  §  544  A.  4,  Kg  §  69,  14  2.  Vgl.  zu  I  11  sf, 
auch  Ott  II  7  i3f.  Freilich  hat  Ttav.  schwerlich  so  viel  Ton,  um  fühlbar  zu  machen, 

dass  zu  ihm  die  so  spät  (nach  Hst  übrigens  in  5—15)  folgende  Begründung  gehöre. 
Aehnlich  ist  es,  wenn  Wzs,  JdTh  1876,  637 1  die  beiden  fdp  in  2a  und  5  auf  1 
bezieht:  den  Wunsch,  dass  man  ihm  etwas  Narrheit  zum  Zweck  der  Geltend- 

machung seines  Rechtes  zu  gute  halte,  dürfe  P  nicht  bloss  deshalb  hegen,  weil  er 

die  reinsten  Absichten  habe  (2 a)  und  die  Gefahr  erkenne  (2b— 4),  sondern  besonders 
deshalb,  weil  er  den  in  K  Bevorzugten  nicht  nachstehe  (5). 

Wer  in  6  sp/.,  kann  auch  in  01  utz.  o.k.  die  Urapostel  finden;  wer  aber  in  6  epy.  die  kor. 

Judaisten  sieht,  erblickt  sie  auch  in  0!  ött.  an.  Hgf  allerdings  nimmt  letztere  trotzdem  als  die 

Urapostel,  erschwert  aber  dadurch  den  ohnehin  so  schwierigen  Anschluss  von  5  noch  bedeutend. 

Denn  die  Voraussetzung,  dass  die  Agitatoren  im  Namen  der  Urapostel  auftraten,  ist  zwar 

richtig,  hier  aber  gar  nicht  angedeutet.   Im  übrigen  s.  VII  3. 

11  6  Wenn  ich  aber  auch  (zu  I  47)  ein  Laie  in  der  Rede  bin,  so  doch  (zu 
I  4  15)  nicht  in  der  Erkenntniss,  sondern  in  allem  sie  offenbart  habend  unter 

Allen  euch  gegenüber,  ̂ avepcoftsvies  in  xcDcKLP  r  syr  cop  und  vollends  cavspw- 
-S-ei?  in  D*  d  f  vg  sind  gewiss  ebenso  gut  Erleichterungen  wegen  scheinbaren 

Mangels  des  Objects  wie  das  zu  (pavspwsavtsc  (so  X*BFG  g)  in  M  hinzugefügte 
saotooc.  Schon  hiernach  darf  man  nicht  mit  Hst  (ZwTh  1874,  22  1)  eab  streichen, 
«^avepco&evrsc;  würde  dabei  allerdings  sachlich  gut,  sprachlich  aber  desto  schlechter 

dem  uaTspTjKivou  5  gegenüberstehen;  es  wäre  'favspoox^vat.  oder  besser  Trs'favspcöa&a'. 
zu  fordern.  Deshalb  ist  6ab  auch  nicht  Parenthese.  Es  ist  aber  auch  sachlich 

gar  nicht  so,  dass  P  in  6a  eine  Ausnahme  von  5  zugäbe,  dies  in  6bc  zurücknähme 
und  dann  7—10  als  einzige  Ausnahme  eine  andre  als  die  in  oa  nannte.  Hst  setzt 
nämlich  voraus,  dass  sv  Travti  ohne  jede  Einschränkung  gemeint  sei.  Allein  so 

lange  eb  dasteht,  ist  6C  durch  seinen  Gegensatz  zu  eh  von  selbst  auf  das  Gebiet 
der  fvösi?  eingeschränkt,  was  auch  ganz  sachgemäss  ist,  da  es  sich  um  die  rich- 

tige Erfassung  von  Xp.,  sv.  und  eoaf^  4  handelt  (10  5,  Exe.  2f  zu  4  6).  Ver- 
meiden lässt  sich  die  Einschränkung  nur,  wenn  man  beide  dXXd,  einander  wie 

I  6  11  gleichstehend,  mit  so  doch  übersetzt,  sodass  oc  eine  Steigerung  über  6b 
hinaus  bildet.  Dies  ist  aber  ganz  unwahrscheinlich,  da  das  2.  äXXd  doch  am 

natürlichsten  dem  od  cb  gegenübersteht,  und  wird  von  Hst  auch  gar  nicht  statuirt, 
sondern  vielmehr  von  Hnr  bei  Mß  1883  und  1890  (gegen  seinen  eignen  Com- 
mentar  von  1887).  Ihm  bringt  es  den  Vortheil,  dass  der  völlig  umfassende  Sinn 

des  sv  rcavu  jede  Ausnahme,  also  auch  die  Annahme  einer  solchen  in  6a  aus- 

zuschliessen  scheint,  sodass  sowohl  Hst's  Grund  zur  Streichung  von  eab  als  auch 
jene  Anknüpfung  von  ea  an  5  (VII  3)  wegfiele,  wonach  die  6~.  ax.  die  dem  P  ea 
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abgesprochene  Redegewandtheit  besessen  haben  müssen.  Allein  eine  Ausnahme, 

die  factisch  besteht,  führt  el  5s  unweigerlich  ein,  und  aller  Zusammen- 
hang mit  5  wäre  zerrissen,  wenn  es  nicht  eine  Ausnahme  von  den  Eigenschaften 

der  07r.  <x7r.  wäre;  dass  dies  nicht  die  Urapostel  sein  können,  bleibt  also  gegen 
Hnr  bestehen.  Beibehalten  aber  darf  gegen  Hst  diese  Ausnahme  neben  der  in 

7—io  werden,  da  sie,  nach  des  P  Urtheil  ohne  Belang,  sofort  durch  6bc  ab- 
gethan  werden  kann,  und  die  in  7—10  die  einzige  ernster  zu  nehmende  ist.  Andrer- 

seits ist  6ab  doch  wichtig  genug,  um  Erwähnung  zu  verdienen;  Hst's  Behauptung, 
es  handle  sich  zwischen  P  und  seinen  kor.  Gegnern  um  Xdyos  und  yvtösc?  über- 

haupt nicht,  ist  nicht  nur  mit  10  1  10,  sondern  auch  mit  der  Wichtigkeit  einer 

richtigen  yv.  Christi  unvereinbar.   Vgl.  Blj.  Als  Object  zu  tpavspcoaavrs?  ist 
ty]v  yvwaiv  zu  ergänzen;  sehr  passend  sagt  P,  dass  er  die  yv.,  also  das,  worauf  es 
ankommt,  trotz  Mangel  an  Xöyos  doch  in  allem  den  Kor  gegenüber  offenbart 

habe.  Die  Ergänzung  von  iauiv  ec  ist  nicht  schwieriger  als  die  von  etju  6ab;  über 
den  Plural  s.  zu  1  4.  Zwecklos  aber  ist:  unter  Allen,  was  nur  Auswärtige  sein 
könnten,  die  doch  hier  gar  nicht  wie  3  2  in  Betracht  kommen.  Und  doch  kann 
es  auch  nicht  Neutrum  wie  Phl  4  12  sein  ausser  bei  Hfm,  der  sehr  geschickt  nach 
8  24  construirt :  nachdem  wir  unsre  Erkenntniss  in  Jeglichem  an  den  Tag  gelegt, 
haben  wir  sie  euch  gegenüber  in  Allem  an  den  Tag  gelegt.  Aber  hier  ist  wieder 
das  Ptc.  ganz  zwecklos.  Also  ist  I»  7:äaiv  doch  wohl  nur  verschrieben  statt  sv 
TtavTi  und  dann  neben  diesem  in  den  Text  gekommen,  wie  es  denn  in  syr  FG  f 

g  r  vg,  beim  Ambrosiaster  und  Pelagius  fehlt  und  der  Plural  bei  diesen  6  La- 
teinern vor  <pav.,  also  für  ev  romi  steht.  Ausgeschlossen  ist  freilich  nicht,  dass 

die  Varianten  nebst  dem  Plural  <pav.  einer  tiefer  liegenden  Textverderbniss  ent- 
stammen. 

e)  11 7—15:  Erste  (s.  12  13—15)  Vertheidigung  des  Grundsatzes,  von 

den  Gemeinden  Achaja's  (1 1)  keinen  Unterhalt  zu  nehmen,  unter 
Vergleichung  mit  den  Gegnern,  veranlasst  durch  11  5,  wovon  dieser 

Grundsatz  eine  Ausnahme  zu  bilden  schien.  Da  nach  I  9  4— i2b  13  f  das  Apostel- 
amt das  Recht  auf  Unterhalt  gab,  hatte  man  aus  dem  Verzicht  darauf  gefolgert, 

P  fühle  sich  selbst  nicht  als  Apostel  (Exe.  3  zu  I  9  is).  Deshalb  passt  hier  77. 
Bei  der  Lesart  <pavspcü\>svTec  in  6  würde  es  sich  übrigens  an  ev  Travel,  damit  aber 

sachlich  doch  auch  an  {jltjSsv  5  anschliessen.  7  Oder  habe  ich  Sünde  damit 
gethan,  m  i  c  h  (zu  I  3  is)  erniedrigend,  damit  i  h  r  erhöht  würdet,  dass  ich 
unentgeltlich  die  Heilsbotschaft  Gottes  (zu  I  Th  2  2)  euch  verkündigt  habe  ? 
Statt  ott  stände  das  Ptc.,. wenn  diese  Construction  nicht  durch  tcm.  vorweg- 

genommen wäre.  cA[iapt.  erklärt  sich  aus  11.  Zugleich  aber  liegt  etwas  beson- 
ders Schneidendes  darin,  dass  es  Sünde  sein  soll,  das  Evangelium  Gottes  statt 

des  erepov  eoayy.  4  verkündigt  zu  haben.  Ebenso  darin,  dass  die  Judaisten  nach 
20  umgekehrt  sich  erhöht  und  die  Kor  erniedrigt  hatten.  P  hatte  sich  erniedrigt 
nicht  sowohl  durch  den  Mangel,  den  er  litt  (dies  erst  bax.  s),  als  dadurch,  dass 
er  sich  zu  dieser  Eventualität  verurtheilte.  T<|>.  deutet  man  meist  nach  8  9  auf 
die  Bekehrung  und  geistige  Förderung  der  Kor,  strenger  im  Zusammenhang 
aber  wohl  auf  die  Befreiung  von  der  Pflicht,  P  zu  besolden,  und  die  darin  liegende 

grössere  Selbständigkeit  und  Würde  der  Gemeinde.  8  Andre  Gemeinden 
habe  ich  geplündert,  indem  ich  von  ihnen  Sold  (I  9  7)  nahm  zum  Dienst  an 

euch,  [9]  und  als  ich  bei  (zu  1  Th  3  4)  euch  war  und  in  Mangel  gerieth,  habe 
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ich  Niemandem  zur  Last  gelegen.  Hapäv:  XI  4d.  Aaßcbv  besagt,  da  es  vorher- 
geht, dass  P  von  auswärts  Unterhaltsgelder  nach  K  schon  mitgebracht  hat,  und 

zwar  seiner  Reiseroute  entsprechend  (Act  16  n— 18  i)  am  ehesten  aus  Mace- 
donien ;  dass  Mac.  erst  in  9  genannt  wird,  liegt  dann  an  der  Erwähnung  eines 
speciellen,  den  Kor  erinnerlichen  Factums.  Der  Plural  oXkas  ist  rhetorisch 
gerechtfertigt,  auch  wenn  es  nur  1  Gemeinde  war;  und  dies  muss,  wenn  Phl  4  isf 

acht  ist,  wegen  ouSe[j.ta  und  sv  apxÄ  xoö  soa-fy.  4 15  Philippi  sein.  Dabei  fällt  Xaßcov 
II  11s  mit  Phl  4  15  zusammen,  wenn  e^Xftov  nicht  als  Plusquamperfect  zu  über- 

setzen ist;  wenn  aber  so,  dann  mit  4  16,  und  mit  4  15  kann  sich  II  11 9  decken,  falls 
es  noch  in  die  c/pyr]  100  euaYy.  fällt;  andernfalls  können  auch  andre  macedonische 

Gemeinden  eingeschlossen  sein.  9  Denn  meinen  Mangel  füllten  die  Brüder 
(Silas  und  Tim  Act  18  5?)  aus,  als  sie  von  Macedunien  kamen;  und  in  allem 
habe  ich  mich  unbeschwerlich  für  euch  bewahrt  und  werde  mich  so  bewahren. 

Die  Brüder  fügten  hinzu  (ftpoa-)  zu  dem  Vorrath,  der  eine  auszufüllende  (ava7rX.) 
Lücke  erhalten  hatte.  Gewonnen  wird  er  nach  I  9  6  I  Th  2  9  auch  mit  durch 

Handarbeit  sein;  P  spricht  aber  hier  davon  nicht,  weil  es  nur  auf  das  Negative 

ankam,  dass  er  von  den  Kor  nichts  nahm.  10  Es  ist  Wahrheit  Christi  in 
mir,  dass  dieser  Ruhm  nicht  verzäunt  (Hos  2  8  bzw.  6)  und  so  in  seiner  Geltung 

eingeengt  werden  wird  in  Bezug  auf  mich  in  den  Regionen  Achaja's.  Wie  nach 
Gal  2  20  H  13  3  Em  8  9f  Christus  oder  sein  Geist  in  P  lebt  und  redet,  so  hier 

seine  Wahrheit.  Das  Ganze  sachlich  =  Rm  9 1 ;  deshalb  ozi.  Das  Bild  in  ̂ [jo^rp. 
ist  nicht  sehr  deutlich;  verstopfen  (Rm  3  19  Hbr  11  33)  passt  aber  noch  weniger. 

P-N  105  1  vermuthen,  dass  ursprünglich  ein  andres  Wort  stand.  n  Warum? 
Weil  ich  euch  nicht  liebe  ?  Gott  weiss  es,  dass  dem  nicht  so  ist.  Im  Gegentheil 

s.  Exe.  5.  12  Was  ich  aber  thue,  werde  ich  auch  thun,  damit  ich  ausrotte 
den  Anlass  derer,  die  Anlass  wollen,  damit  sie  in  dem,  dessen  sie  sich  rühmen, 
erfunden  iverden  wie  auch  (zu  I  Th  2  u)  wir,  d.  h.  ich  (zu  1  4).  Dass  P  hier 
wie  19  6  mit  an  Barnabas  denkt,  der  nie  in  K  gewirkt  hatte,  ist  inmitten  der 
Bekämpfung  kor.  Angriffe  ganz  unwahrscheinlich. 

Ueber  das  Sachliche  steht  1.  von  vorn  herein  nur  dies  fest,  dass  die  Gegner 

des  P  Unterhalt  von  den  Kor  nahmen.  S.  20 1  9  12.  Sonst  könnte  P  den  Ruhm  der  Unentgelt- 

lichkeit auch  gar  nicht  so  wie  I  9  6—12  15— 18  II  11  10  12  13  für  sich  allein  in  Anspruch  nehmen. 
Mit  Recht  also  wird  die  ältere  Meinung,  sie  hätten,  selbst  unentgeltlich  wirkend,  dem 

P,  wenn  er  Unterhalt  nähme,  Eigennutz  vorwerfen  wollen,  von  Mr,  Klp  und  Hnr  zurück- 
gewiesen. 2.  Deren  Deutung  kommt  freilich  auf  dasselbe  hinaus,  wie  Klp  am  offensten 

eingesteht.  Die  Judaisten  sollen  nur  heimlich  (2  17)  die  Kor  ausgebeutet,  öffent- 
lich aber  sich  ihrer  Uneigennützigkeit  gerühmt  haben.  Zuzutrauen  wäre  ihnen  dies  nach  11 20 

schon;  aber  a)  es  war  unausführbar.  Denn  entweder  waren  ihre  heimlichen  Be- 
züge, wenn  sie  auch  nur  in  Naturalverpflegung  bestanden  (vgl.  Mc  6 10),  in  K  bekannt  und  der 

Vorwurf  des  Eigennutzes  gegen  P,  wenn  dieser  Unterhalt  nahm,  aussichtslos;  oder  P  konnte 

sie  ihnen  nicht  wie  eine  allgemein  zugestandene  Sache  vorwerfen  (20),  ganz  abgesehen  von 

der  Frage,  wie  er  in  der  Ferne  die  Kunde  haben  konnte,  die  den  Kor  abging.  b)  Bei 

jener  Ansicht  bleibt  ausser  Betracht,  dass  der  Bezug  von  Unterhalt  gerade  als  Zeichen 

eines  Apostels  galt.  c)  Sachlich  unhaltbar  ist  die  mit  ihr  sich  verbindende  Con- 
struetion,  wonach  das  2.  tva  von  exv.6^w  oder,  da  dies  weniger  passt,  gleich  dem  1.  von 

7Tcu7]aa>  abhängt  (zu  9  3).  P  hätte  dann  die  Absicht,  seine  Gegner  durch  sein  unentgeltliches 

"Wirken  (i2b)  zu  demselben  Verfahren  zu  zwingen  (12 de)  und  eben  dadurch  ihnen  den  Anlass 
zur  Bemängelung  seiner  Apostelwürde  wegen  Verzicht  auf  das  Recht  des  Unterhalts  (s.  vor  7) 

abzuschneiden  (12°).    Allein  selbst  wenn  sich  P  einen  solchen  Einfluss  auf  die  Aenderung  der 
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Praxis  seiner  Gegner  hätte  zutrauen  können,  so  wäre  es  doch  ganz  gegen  die  klare,  durch  vor- 

zeitige Heranziehung  von  12 de  nur  zu  verdunkelnde  Intention  von  12°,  dass  P  die  äfpoppr]  durch 
ein  Verhalten  der  Gregner  statt  durch  das  eigne  abschneiden  wolle.  Geben  nämlich  würde  P 

die  acp.  nach  12 c  dann,  wenn  er  Unterhalt  nähme;  abgeschnitten  wird  sie  einfach  dadurch, 
dass  er  dies  auch  ferner  (xai)  unterlässt,  ohne  dass  die  Gegner  sich  erst  zu  ändern  brauchen. 

Sie  besteht  also  nicht  in  der  Ermöglichung  des  Vorwurfs,  dass  er  durch  Verzicht  auf  Unter- 

halt seinen  Mangel  an  Apostelvollmacht  eingestehe  ;  denn  dieser  Hess  sich  ja  nicht  dadurch 

beseitigen,  dass  P  bei  seinem  Grundsatz  blieb.  d)  Bei  jener  Construction  würden  die 

Gegner  durch  die  von  P  ihnen  abgenöthigte  Unentgeltlichkeit  ihres  Wirkens  nach  seinem 

Maassstab  in  der  Achtung  der  Gemeinde  nur  steigen;  das  kann  er  aber  nicht  wün- 

schen, da  doch  an  innerliche  Besserung  oder  gar  an  Aufgeben  ihres  verderblichen  Evangeliums 

nicht  zu  denken  wäre.  3.  Also  hängt  das  2.  Iva  von  ftsX.  &cp.  ab,  und  ty,v  &<p.  wird 

durch  acp.  l'va  v.zk.  erläutert.   Das,  dessen  die  Gegner  sich  rühmen,  ist  nun  nach  10  7f  12— ie  11  5 
13  im  allgemeinen  ihr  Apostelthum  (Hfm).  Dann  muss  aber  von  diesem  auch  xcrüc;  vm 

YjfXEti;  handeln,  da  dies  wegen  ev  u>  vollständig  ja  lauten  würde:  wie  auch  wir  in  diesem 

Punkte  erfunden  werden.  Also:  sie  suchen  Anlass,  in  ihrem  gerühmten  Apostelthum  mir 
gleichstehend  erfunden  zu  werden  und  wünschen  deshalb,  dass  ich  Unterhalt  nehme.  P  weiss 

sonach,  dass  sie  sich  durch  seine  Uneigennützigkeit,  die  sie  wegen  mangelnder  Aufopferungs- 
fähigkeit nicht  nachahmen  können,  den  Kor  gegenüber  doch  in  einer  ungünstigen  Position 

fühlen.  Deshalb  nennt  er  seinen  Verzicht  auch  xow^vjgk;.  Ganz  schief  ist  der  Einwand  von 

Mr-Hnr,  die  Gegner  erkannten  P  gar  nicht  als  wahren  Apostel  an.  Ihren  Rivalen  sahen  sie 
in  ihm,  und  dies  genügte  dazu,  dass  sie,  um  etwas  auszurichten,  von  den  Kor  ihm  gleich  oder 

womöglich  überlegen  erfunden  werden  mussten.  4.  Obige  Formulirung  hat  aber  noch 

etwas  Allgemeines,  sofern  die  Gegner  dem  P  im  Apostelthum  überhaupt  gleichzustehen  wün- 
schen, während  es  sich  hier  nur  umLebensunterhalthandelt.  Hfm  nimmt  daher  Letzteres 

für  xaflux;  xocl  *f](J-Et?  an,  zerstört  aber  dadurch  dessen  Gleichartigkeit  mit  ev  u>  xau^äivxa;.  Am 

besten  also  P-N  105  1  und  "Wzs  273  =  2263:  P  „sagt,  er  thue  es  nicht,  um  nicht  den  falschen 
Aposteln  noch  zu  helfen,  dass  sie  sich  mit  ihrem  eigennützigen  Treiben  gar  auf  ihn  selbst 

berufen  könnten."  'Ev  u>  y.auy^.  ist  also  ihr  Annehmen  des  Unterhaltes,  sofern  es  Beweis  ihrer 
Apostelvollmacht  sein  soll.  Da  aber  P  durch  seine  Uneigennützigkeit  in  den  Augen  der  Kor 

einen  grossen  Vorsprung  besitzt,  wünschen  sie,  dass  er  diese  aufgiebt,  damit  sie  sich  dann  auf 
ihn  berufen  können.  Da  hiernach  P  sich  ändern  soll,  könnte  man  erwarten :  Iva  sv  10 

xa&X&vcac  e&pe&ü>(fjisv)  xaS-ux;  y.ai  abxol.  Allein  der,  bei  dem  eine  &<popfX7j  gesucht  wird,  bildet 
stets  den  ruhenden  Punkt,  dem  gegenüber  alle  Andern  durch  Vergleichung  mit  ihm  erst 

Stellung  zu  suchen  haben;  eine  Bewegung,  durch  die  diese  Buhelage  erst  erreicht  würde, 

bleibt  ausser  Betracht.  Und  das  ganze  Selbstgefühl  des  P  giebt  sich  darin  kund,  dass  er  sich 

als  derjenige  weiss,  der  den  ruhenden  Punkt  bildet,  nach  dessen  Lage  sich  alle  Machinationen 

der  Gegner  richten  und  mit  dem  auf  gleiche  Höhe  zu  kommen  sie  mühsam  streben.  5.  Den 

ursprünglichen  Grund  des  Verzichts  auf  Unterhalt  s.  Exe.  1  zu  I  9  18.  Nach  dem  Auf- 

treten der  Gegner  aber  trat  naturgemäss  der  II 11 12  angegebene  in  den  Vordergrund.  In  beiden 

zeigt  sich  die  recht  verstandene  Liebe  zur  Gemeinde  (12  15),  während  eine  oberflächliche  oder 

gehässige  Betrachtung  in  dem  Verzicht  leicht  Kälte  und  Lieblosigkeit,  zumal  im  Vergleich  mit 

des  P  Verhalten  gegenüber  den  Macedoniern,  erblicken  konnte  (11 ;  dixapx-.a  7,  aonua  12 13). 

11 13.  Nun  der  Grund  zu  bwö^w  oder  zu  Troi^aw  (weniger  leicht  zu  -freX. 

a<p.):  u  Denn  die  Betreffenden  (zu  I  16  u?)  sind  falsche  Apostel,  trügerische 
(3  4  2)  Arbeiter  im  Missionsdienst,  sich  verwandelnd  in  Apostel  Christi.  S.  VII  3. 

14  Und  das  ist  kein  Wunder ;  denn  der  Satan  selbst  verwandelt  sich  in  einen 
Lichtengel.  Dies  setzt  P  als  ganz  selbstverständlich  voraus.  Mit  Gen  3 1  Job  1  6 

I  Reg  22 19—23  Mt  4 1—11  lässt  es  sich  nicht  belegen,  wohl  aber  aus  dem  damaligen 
Judenthum.  S.  Evl  58 f.  Vielleicht  spielt  auch  der  heidnische  Glaube  an  Theo- 

phanien  herein  (s.  Hnk),  nur  dass  er  nie  auf  a:[-\.  <p coto?  führen  konnte.   Das  Licht 
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eignet  Gott  (Exe.  ]  zu  4e)  und  seinen  Engeln  (Mt  28  3  Act  12  7  u.  ö.),  der  Satan 

gehört  der  Finsterniss  an  (Eph  6  12  Kol  1  13).  15  Nicht  etwas  Grosses  also 
ist  es,  wenn  auch  seine  Diener  sich  verwandeln  und  dadurch  werden  wie  Ge- 

rechtigkeitsdiener, deren  Ende  sein  wird  gemäss  ihren  Werken  (5  10  Gral  5  10 
und  Exe.  zu  I  4  4).  Aix.  scheint  der  Hinterlist  gegenüberzustehen  und  somit  die 
Rechtbeschaffenheit  (zu  6  7)  zu  sein,  die  die  Leute  eigentlich  haben  sollten  und  auch 
zu  haben  vorgeben.  Aber  gegenüber  ö\dx.  abzob  ist  81%.  vielmehr  das,  welchem  sie 
zu  dienen  vorgeben,  wie  auch  aTCÖat.  Xp.  sachlich  einem  in  <jjsDoa?r.  verborgenen 
owcoat.  tod  aaiavä  gegenübersteht.  Dann  ist  aber  Six.  nicht  mehr  „eine  allgemeine 

Charakteristik"  (so  Hnb  bei  Mb).  S.  vielmehr  VIII  3.  Für  P  ist  ihr  &ax.  Six. 
deshalb  erlogen,  weil  ihm  die  von  ihnen  vertretene  ocx.  gar  nicht  als  StXi  gilt. 

"Wegen  der  Schärfe  des  Urtheils  s.  VIII  4  am  E. 
f)  11 16— 2ib:  Erneute  Rechtfertigung  des  Selbstruhms  unter  der 

Maske  eines  Narren  neben  1— e.  16  Wieder  sage  ich:  Niemand  meine  (zu 
111  ig),  dass  ich  ein  Narr  sei ;  andernfalls  aber  nehmt  mich,  selbst  werm  nur 
(zu  14  2)  wie  einen  Narren,  an,  damit  auch  ich  mich  ein  wenig  rühme.  El  Ss 

[17]  (7s)  passt  nur  nach  positiven  Sätzen,  steht  aber  formelhaft  auch  nach  nega- 
tiven statt  et  os:  Mt  6  1  Mc  2  21  f.  Kav:  ös^aafrs  ̂ s,  xal  low  u>q  aepp.  Ss^aO-s  u,s. 

S.  Mc  6  56  5  28.  IlaXiv  geht  auch  mit  auf  iecd,  aber  natürlich  erst  recht  auf  i6b. 
Nun  ist  i6c d  schon  dagewesen  (ia),  i6b  aber  nur  dann,  wenn  ib  Indic.  ist  (s.  dort); 
denn  in  der  Geltendmachung  von  d-  s  0  d  CvjXo?  2  und  yvwok;  6  (Klp)  liegt  der 
Gedanke  von  i6b  keineswegs.  17  Was  ich  jetzt  rede,  rede  ich  nicht  dem 
Herrn  Christus  gemäss  (7  9),  sondern  wie  in  Narrheit,  in  dieser  Zuversicht 

(zu  9  4)  des  Rühmens,  die  eben  od  xara  x6p.  aXX'  ev  d'f  p.  ist.  TaD-q],  weil  die  d7cggt. 
seit  1  besteht,  wenn  auch  die  xocd)£.  erst  22  folgt.  V*q  sagt  nochmals,  dass  die  a^p. 

nur  eine  mit  Bewusstsein  angenommene  Maske  ist.  1S  Da  Viele  sich  (dem) 
Fleische  gemäss  rühmen,  werde  auch  ich  mich  so  rühmen.  Nicht  direct:  des 
Fleisches,  sondern  so,  dass  das  Fleisch,  d.  h.  das  natürliche,  von  Christi  Geist 
nicht  beeinflusste  (od  xara  x6p.  17)  Menschenwesen,  und  zwar  ohne  ttjv  das  Allen 
gemeinsame,  mit  xr^v  das  des  sich  gerade  Rühmenden,  die  Norm  (xaid)  des 
Rühmens  bildet.  Sachlich  aber  sind  die  fleischlichen  Vorzüge  doch  zugleich 

Object  des  Rühmens,  wie  die  Ausführung  22—29  zeigt.  Eben  wegen  dieser  sind 
ttoXXoi  wie  2  17  und  wie  zlq  11  2of  nur  die  kor.  Judaisten.  Schon  durch  xod  in  xa^w 

fällt  auf  sie  der  in  19  unverhüllt  ausgesprochene  Vorwurf  der  Narrheit.  19  Denn 
bereitwillig  ertragt  ihr  die  Narren,  die  ihr  klug  seid.  i9b  ist  Ironie  (vgl.  I  4 10), 
i9a  noch  nicht.  Durch  obgleich  würde  die  Ironie  also  gänzlich  aufgehoben,  ebenso 
durch  iveil,  wenn  dies  nach  Mb-Hnb  heissen  soll,  es  gebühre  dem  Klugen, 
nachsichtig  gegen  Narren  zu  sein.  Unter  Voraussetzung  des  Gegentheils  bleibt 

bei  weil  die  Ironie  gewahrt.  Aber  vielleicht  noch  wirksamer  ist  der  reine  Con- 
trast  zwischen  19 a  und  19 b.  20  Denn  ihr  ertragt  es,  wenn  einer  euch  knechtet, 
wenn  einer  euch  aussaugt  (Mc  12  40)^  wenn  einer  euch  fängt,  wenn  einer  sich 

überhebt,  wenn  einer  euch  in's  Angesicht  schlägt —  2l  unter  Schmach  für  euch 
sage  ich  es  —  als  ob  w  i  r  (zu  1  4)  schwach  gewesen  wären ;  genauer :  weil 
w  i  r  nach  eurer  Meinung  (ox;)  schwach  gewesen  sind.  20.  Ob  xaxaSoDX. 
und  Xau.ß.  wie  Gal  2  4  auf  Glaubensüberzeugungen  (vgl.  II 1 24)  oder  neben  xocrsatK 

wie  1 2 16  auf  materielle  Ausbeutung  gehen,  bleibt  undeutlich.  Doch  ist  kaum  denk- 
bar, dass  der  Gedanke  von  10  5 11 3f  22 f  hier  nicht  auch  Erwähnung  finden  sollte. 



II  Kor  11,  20—21.  287 

'Ercaip.  und  et?  TrpöawTcov  Sspsc.  wird  auf  brüskes  Auftreten  im  Verkehr,  schwerlich 
auf  Ueberhebung  wegen  religiöser  Vorzüge  der  Juden  deuten.  21ttb  möchte 
man  zunächst  als  selbständigen  Satz  übersetzen :  unter  Schmach  sage  ich  dem 
gegenüber,  dass  tc  i  r  nach  eurer  Meinung  schwach  geicesen  sind.  Soll  hierbei 
w?  ort  nicht  einfach  pleonastisch  =  oti  wie  bei  Jos.,  Apion  111,  bei  Scholiasten 

u.  A.  (Lehrs,  Aristarchus  34  =  2  29,  Gregorius  Corinthius  ed.  Schäfer  52) 
oder  das  ov.  erst  als  Randerklärung  zu  w?  hinzugekommen  sein  (zu  5  19),  so  be- 

zeichnet wc  die  mit  ort  gemachte  Aussage  als  eine  nur  subjective,  wodurch  ihre 
objective  Richtigkeit  nicht  nothwendig,  aber  meist  verneint  wird  (Win  574). 
Als  ob  passt  als  Uebersetzung,  wenn  oxi  dass  bedeutet  und  doch  nicht  wie  hier 

von  sagen  oder  einem  andern  Verbum  abhängt,  hinter  dem  im  Deutschen  „dass" 
unerlässlich  ist;  also  z.  B.  II  Th  2  2  und  in  der  Inhaltsangabe  zu  Isokr.,  Busiris: 

7taT7]*föpoov  aoTOü  w?  Ott  xacvd  öaiu.övia  ela<pepec.  Genau  umschrieben  hiesse  dies: 
sie  klagten  ihn  an,  wie  man  thut,  wenn  man  Jemanden  mit  Recht  anklagt, 
dass  usw.  So  II  11  ai:  ich  sage,  wie  man  sagt,  wenn  man  mit  Recht  sagt,  dass 

w  i  r  usw.  Das  Subject  nun,  dessen  Meinung  wg  ohne  Gewähr  für  ihre  ob- 
jective Giltigkeit  einführt,  könnte  wegen  Xs-j-to  zunächst  P  sein.  Allein  Schwäche 

erkennt  er  bei  sich  nicht  an,  da  er  sich  ja  gerade  rühmen  will.  Also  müssen  es 

die  Kor  sein,  nach  deren  subjectiver  Meinung  P  schwach  gewesen,  und  P  höch- 
stens formell  derjenige,  der  ihre  Meinung  aufnimmt  und  ausspricht,  ohne  sie  sich 

anzueignen.  Der  Aorist  freilich  deutet  auf  die  I  2  3  IE  12  21  berührten  Pacta, 
die  P  nicht  leugnen  kann.  Allein  das  Rühmen  ist  trotzdem  möglich,  wenn  er  sie 
nämlich  als  bedeutungslos  darstellt  (zu  10  3).  Zweck  ihrer  Erwähnung  wäre 
dann,  mit  Ironie  zu  sagen,  dass  er,  sich  zur  Schande,  nicht  wie  die  Judaisten  die 

Stärke  besessen,  die  Gemeinde  zu  vergewaltigen.  So  Mr  und  theilweise  Mr-Hnr, 
der  ort  jedoch  ausser  mit  dass  auch  mit  weil  übersetzt.  Indessen  kommt  w? 
erst  dann  zur  Geltung,  wenn  ort  rpftzv.  eine  irrige  Meinung  der  Kor  war; 

und  das  nach  kB  fast  allgemein  aufgenommene  Perfect  gestattet  es,  an  den  Ge- 

sammteindruck  des  P  bei  den  Kor  zu  denken.  'Haö-.  besagt  dann  mit  w?  zu- 
sammen, dass  P  von  den  Kor  ohne  seine  Schuld  überhaupt  für  schwach  angesehen 

und  somit  geringgeschätzt  worden  ist.  Dem  steht  2icde  besser  als  der  1.  Deutung 
von  7ja\h  gegenüber;  wirkliche  zeitweilige  Schwäche  würde  P  durch  Gedanken 

wie  10  2—6  8  auszugleichen  suchen,  während  fleischliche  Vorzüge  wie  11  22  f  dazu 

ganz  ungeeignet  sind.  Die  atttpia  fällt  hierbei  nur  dem  Schein  nach  auf  P,  sach- 
lich auf  die  Kor  (Hnr),  was  sehr  fein  ist  und  auch  dazu  passt,  dass  man  nach  20 

die  az.  zunächst  bei  den  Kor  sucht.  Der  Einfluss  des  r^.efs,  wonach  sie  bei  P  zu 

suchen  wäre,  wird  durch  w?  aufgewogen.  Auffällig  aber  bleibt  die  Feierlich- 

keit des  Xsyo).  Sie  schwindet,  wenn  man  „es"  ergänzt  und  so  das  Object  in  20 
sieht.  Die  ar.  ist  dann  die  der  Kor,  und  Ott  ==  weil,  &c  besagt  dabei:  wie  es 
geschieht,  wo  der  Grund  waltet,  dass  usw.;  es  bezeichnet  diesen  Grund  wie  oben 

die  Aussage  als  subjectiv  und  mit  Wahrscheinlichkeit  zugleich  als  irrig.  Be- 
gründet wird  aber  nicht  21 a;  denn  es  passt  nicht,  zu  sagen,  das  Ertragen  der 

Judaisten  sei  für  die  Kor  deshalb  eine  Schmach,  weil  P,  sei  es  nach  seiner,  sei 

es  nach  ihrer  Meinung  jenen  gegenüber  schwach  gewesen.  Begründet  wird  viel- 
mehr avs/.  20,  und  21 a  ist  Zwischensatz  wie  21 d:  ihr  ertragt  jene  —  unter  Schmach 

für  euch  sage  ich  es  —  weil  ich ,  dem  ihr  hättet  gehorchen  sollen,  anscheinend 
ihnen  gegenüber  schwach,  bedeutungslos  war. 
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g)  11 21 c— 29:  Ausführung  des  Selbstruhms  im  Vergleich  mit  den 
Gegnern  an  den  Thaten  und  Leiden  im  Dienste  des  Evangeliums. 

2ic  \yorin  es  aber  einer  (zu  is)  wagt,  sich  als  stark,  d.  h.  als  nach  eurem  Ur- 
theil  gewichtig  darzustellen  —  in  Narrheit  sage  ich  es  —  darin  wage  auch  ich 
es.  22 Hebräer  sind  sie?  Ich  auch.  Israeliten  sind  sie?  Ich  auch.  Same 

Abraham's  sind  sie?  Ich  auch.  Vgl.  Km  11  i  Phl  3  4f.  'Iap.  ist  nach  Rm  9  4f 
mehr  der  theokratische  Ehrenname  des  Volks  (vgl.  Quirites  neben  Romani); 

an  07repu.a  Aßp.  knüpfen  sich  nach  Gal  3  8  ig  Rm  4  13  16  f  9  7  speciell  die  Ver- 

heissungen.  cEßp.  ist  daneben  Nationalitätsname  schlechtweg,  jedoch  immerhin 
der  altheilige  neben  looöaloi.  Auch  die  ausserpalästinischen  Juden  nämlich 

heissen  fEßp.  bei  Euseb.,  KG  II  4  2  III  4  2,  praepar.  evangelica  VIII  8  am  E. 
Aber  Act  6  1,  Philo  I  424  M.,  Iren.  III  1 2,  Euseb.,  KG  III  24  e  VI  14  2  4,  in 

den  pseudoclementin.  Homilien  I  9  und  in  dem  Buchtitel  e5&*jnfiXtöv  xa&'  'Eßpaioo? 
sind  'Eßp.  nur  die  palästinischen,  mindestens  die  bloss  aramäisch  sprechenden 
Juden  (vgl.  cEßpat'c  S'.aXexroc  Act  21  40  u.  a.,  Joh  19  20)  gegenüber  den  helleni- 
sirten  Juden  der  Diaspora  oder  auch  Palästina's.  Diesen  2.  Sinn  möchten 
Ovekbeck  zu  Act  S.  370  1,  Zur  Gesch.  des  Kanons  7  f,  und  Kk,  P  21 5  f,  Beitr. 

1 — 16  auch  hier  und  Phl  3  5  annehmen,  weil  die  kor.  Judaisten  in  der  helleni- 
stischen Abstammung  des  P  doch  einen  Makel  hätten  geltend  machen  können. 

Doch  s.  Vn  2  am  E.  Geboren  würde  P  dann  nach  Hieronymus  zu  Phm  23  und 
De  viris  illustr.  5  in  YlayoXo.  in  Galiläa  sein.  Diesen  Widerspruch  mit  Act  22  3 

9  11  21 39  vermeidet  Zimmer,  ZWL  1883,  344 — 346,  indem  er  in  die  'Eßp.  auch 
solche  Diasporajuden  einschliesst,  welche  das  Aramäische  noch  als  Muttersprache 
redeten  und  im  Zusammenhang  damit  auch  auf  andern  Gebieten  acht  israelitische 
Eigenheiten  bewahrt  hatten.  Aber  eine  solche  Unterscheidung  war  angesichts 

der  concreten  Verhältnisse  sicher  undurchführbar.  23  Diener  Christi  sind 
sie?  Als  Wahnwitziger  rede  ich:  ich  mehr;  in  Mühseligkeiten  reichlicher,  in 
Schlägen  reichlicher,  in  Gefangenschaften  übertreffend,  in  Todesnötken  (1  10 
und  zur  Sache  4  10  f  6  9  I  15  31)  vielfach.  Dass  P  sich  mit  den  Satansdienern 
wirklich  vergleicht,  also  ihre  Leistungen  bis  zu  einem  gewissen  Grade  anerkennt, 

kann  Klp  nur  durch  Machtspruch  leugnen.  Es  ist  ja  aber  auch  ebenso  unbedenk- 
lich wie  es  nach  VII  3  unvermeidlich  ist;  denn  es  geschieht  nur  für  die  lediglich 

auf  das  Aeussere  sehenden  Kor,  ohne  des  P  letzte  Meinung  zu  enthalten.  Der 
Sinn  ist  aber  nicht:  ich  bin  mehr  als  ein  blosser  Diener  Christi  (so  Mr),  womit 
P  nur  seine  Apostelwürde  meinen  könnte.  Nicht  nur,  dass  die  Judaisten  in  K 
nach  VII  3  auch  diese  beanspruchten  und  deshalb  noch  arcöatoXof  elaiv ;  y.ayä 

folgen  müsste;  23 d— 29  handelt  gar  nicht  von  Höherem  als  dem  Dienst  Christi, 
und  solches  zu  beanspruchen  lag  P  auch  ganz  fern.  Besonders  aber  fordern 
Tispioo.  und  uTrspß.  als  Adverbia,  dass  P  nicht  etwas  Höheres,  sondern  nur  in 

höherem  Grade  dasselbe  wie  seine  Gegner  sein  will.  Es  gilt  also  das  23c  zu 
ergänzende  bin  (ich)  es  weiter.  Mr  muss,  um  dies  alles  zu  vermeiden,  die  Ad- 

verbia als  adjectivische  Beisätze  fassen,  was  an  sich  möglich  (zu  I  8  7),  aber  ohne 
jede  Andeutung  durch  die  Wortstellung  oder  den  Inhalt  ganz  unwahrscheinlich 

ist.  Allerdings  findet  er  mit  Recht  die  Aussage  ungereimt:  ich  bin  in  Todes- 

n'öthen  oft  Diener  Christi.  Aber  noch  ungereimter  ist  seine  Deutung:  ich  bin 
durch  oftmalige  Todesnothe  mehr  als  Diener  Christi  (sv  muss  Mr  instrumental 
nehmen,  was  trotz  der  Dative  26  f  nicht  nahe  liegt;  in  20  kann  sich  bei  so  erregtem 



II  Kor  11,  23—28.  289 

Sprechen  leicht  die  Construction  ändern.  S.  auch  64—7,  und  iv  ̂ b-/et  11  27). 
Der  matte  Abfall  des  7toXXäxt?  gegenüber  den  Comparativen,  welchen  Mr  offen- 

bar anstössig  findet  und  Hnr  durch  die  nicht  comparative  Uebersetzung  über- 
reichlich und  über  die  Maassen  für  Tispiaa.  und  das  sachlich  ja  ebenfalls  com- 

parative oTrepß.  ohne  Recht  verdeckt,  wird  nur  dann  vermieden,  wenn  man 
annimmt,  dass  P  bei  sv  $av.  einen  solchen  Comp,  neben  dem  zur  Steigerung 
hinzugefügten  TioXXdxis  nur  wegen  des  Rhythmus  wegliess.  Ilsptaa.  würde  dann 

hier  nur  ebenso  nachwirken  wie  nach  allgemeiner  Annahme  oTrep  aus  23c  überall 

nachwirkt.  "Wegen  des  letztern  Umstandes  ist  es  ganz  unmöglich,  dass  23b  von 
23 d  an  nicht  mehr  gelte.  Natürlich  ist  alles  von  23 d  an  ernstlich  gemeint.  Aber 
auch  22  23 ac  ist  ernstlich  gemeint  und  darin  hegt  durchaus  nicht  wie  12  e  ein 
Gegensatz  zu  a<pp.  oder  Jtapatpp.  Die  kipp,  besteht  nur  darin,  dass  P  sich  auf 
diese  äusserliche  und  unfromme  Betrachtungsweise  überhaupt  einlässt.  Vgl.  das 

Correctiv  in  I  15 10.  'A<pp.  ist  sie  also  nach  Gottes  Urtheil,  gerade  nicht  nach 
dem  der  Kor.  24  Von  der  Ortsobrigkeit  der  Juden  erhielt  ich  fünf  Mal 
vierzig  Geisseihiebe  weniger  einen.  Dies  passt  sehr  gut  als  Ausführung  zu  d-av., 
da  die  Execution  oft  genug  mit  dem  Tode  endete.  Je  13  Hiebe  wurden  auf  die 
Brust  und  auf  jede  Schulter  gegeben;  den  40.  Hess  man  weg,  um  nicht  durch 
Verzählen  Dtn  25  3  zu  verletzen.  Die  Mischna  begründet  dies  im  Tractat 
Makkoth  3  10  aus  dem  at.  Text,  indem  sie  verbindet:  (nahe)  an  der  Zahl  40, 

also  39.  25  Drei  Mal  wurde  ich  von  der  römischen  Obrigkeit  mit  Ruthen 
geschlagen,  ein  Mal  gesteinigt,  drei  Mal  litt  ich  Schiffbruch,  einen  vollen  Tag 

(zu  I  Th  2  9)  habe  ich  dabei  auf  der  Fluth  zugebracht  (Perf.),  etwa  auf  Schiffs- 
trümmern treibend.  Buttöc  ==  ̂ V*  wie  Ps  107  24  ein  gewähltes  Wort  für  Meer. 

Nicht:  in  der  Tiefe  (Lth),  da  ein  Wunder  in  die  Reihe  der  Leiden  gar  nicht 
gehören  würde.  Einen  römischen  Bürger  virgis  caedere  war  durch  die  lex  Porcia 

verboten.  Doch  s.  einzelne  Beispiele  von  Schlägen,  ja  von  Hinrichtung,  Kreuzi- 
gung, Lebendigverbrennen  und  Verurtheilung  ad  bestias  bei  Cicero  in  Verrem 

II,  V  §  139—163,  epist.  ad  famil.  X  32  3,  Plutarch,  Cäsar  29  am  A.,  Gellius 
X  3,  Jos.,  bell.  II  14  9,  Euseb.,  KG  V  1 44  50.  Vgl.  0.  zu  I  15  32  und  ThT  1879, 
96 f.  Ohne  dass  24f  Parenthese  zu  sein  braucht,  lenkt  P  zur  Construction  von  23 

zurück :  26  Durch  Reisen  bin  ich  vielfach  in  höherem  Maasse  Diener  Christi 
als  meine  Gegner,  durch  Gefahren  von  Flüssen,  durch  Gefahren  von  Räubern, 
durch  Gefahren  von  stammverwandter ,  durch  Gefahren  von  heidnischer  Seite, 
durch  Gefahren  in  der  Stadt,  durch  Gefahren  in  der  Einöde,  durch  Gefahren 

auf  dem  Meere,  durch  Gefahren  unter  falschen  Rrüdern  (Gal  2  4),  27  durch 
Mühsal  und  Reschwerde,  in  Nachtwachen  vielfach,  in  Hunger  und  Durst,  in 
Fasten  (zu  6  5)  vielfach,  in  Kälte  und  Rlösse  (zu  23).  ©aX.  bedarf  nach  Win 

115  des  Artikels  nicht;  dessen  Fehlen  bei  /k6K=i  und  iprftiicf  lässt  sich  nur  in 
Formeln  wie  „in  Stadt  und  Land"  nachahmen.  Von  dem  Aufgezählten  lassen 
sich  aus  Act  nur  1  <poL  (16  23—40),  1  ipaß8.  (16  22),  das  ekid-.  (14 19),  %ivS.  Ix, 
Ysvoos,  l£  sxh/wv,  sv  tzoKbi  (9  23f  13  45  50  14  2  5  17  5  13  18  12;  9  29  14  19  19  23 — 31) 
belegen,  und  auch  I  Clem.  5  6  nennt  darüber  hinaus  nichts  als  in  Summa  7  Ge- 

fangenschaften einschliesslich  der  nach  II  Kor  fallenden  (XIV  2  am  E.).  Vgl. 

zu  Act  II  7.  28  Abgesehen  von  dem  Uebrigen  kommt  in  Betracht  der  täg- 
liche Andrang  zu  mir,  die  Sorge  um  alle  Gemeinden.  Moi  hängt  von  dem  Ver- 

balbegriff in  STTiataai?  (Act  24  12)  ab.  Denselben  Sinn  hätte  das  minder  bezeugte 
Handcommentar  zum  NT.  II.  1.  2.  Aufl.  19 
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sjriaöataoi?  (Nuin  26  9).  Achtsamkeit  für  Itciot.  passt  nicht  einmal  bei  dem  sicher 

erleichternden  [toö.  -9  Wer  ist  schwach,  und  ich  wäre  nicht  schwach? 

Wer  erleidet  Aergerniss,  und  nicht  i  c  h  geriethe  in  Gluth  (I  7  9)  ?  'E-fu)  stände 
rhetorisch  besser  bei  Wiederholung  des  gleichen  Verbums  (aod-.).  Trotz  axavS. 

ist  es  gewiss  zu  eng,  bei  aaih  nur  an  die  „Schwachen"  von  I  8  10  zu  denken. 
Auch  passt  dann  oux  aafrsvw  nicht;  denn  Betheiligung  an  der  Enthaltung  von 
Opferfleisch  wäre  ein  sehr  matter  Schluss  zu  der  Reihe  der  schweren  Leiden. 

29  ist  vielmehr  Ausführung  zu  28 :  jede  Schwachheit,  Sorge,  Hilflosigkeit,  Ver- 
letzung (r/.avS.)  seiner  Gemeindeglieder  muss  P  mit  durchleben. 

h)  11 30—12  10:  Ausführung  des  Selbstruhms  im  Vergleich  mit  den 

Gegnern  an  den  Visionen  und  Offenbarungen.  30  Wenn  Rühmen  nöthig 
ist,  werde  ich  mich  der  Züge  meiner  Schwachheit  rühmen.  S.  Exe.  8.  3lGolt, 
der  Vater  des  Herrn  Jesus  (zu  1 3)  weiss,  welcher  gepriesen  ist  in  die  Ewig- 

keiten, dass  ich  nicht  lüge.  Vgl.  Gal  1 20.  Die  ßetheurung  passt  nicht  für  den 

Vorsatz  in  30,  gehört  also  zum  Folgenden.    S.  Exe.  6.  32  In  Damaskus  be- 
leuchte der  Statthalter  des  Königs  Aretas  die  Stadt  der  Damascener,  mich 

fest%unehmen,  33und  durch  ein  Thürchen  wurde  ich  in  einem  Korbe  durch  die 
Stadt-l/#w£r  hindurch-  und  hinabgelassen  und  entfloh  seinen  Händen.  Besser 

wäre  xaia  xoö  Tsfy.  (P-N  99  1) ;  Sia  xoü  t.  könnte  man  für  Randerklärung  zu  01a 
0-opiSo?  halten  oder  umgekehrt.  Bei  sv  Aau..  dachte  P  als  Fortsetzung  wohl:  S'fp. 
XV.C,  TToXa?.  12  1Mich  zu  rühmen  ist  nöthig;  nicht  nützlich  zwar  ist  es 
(Exe.  5),  ich  iverde  aber  kommen  auf  Gesichte  und  Offenbarungen  des  Herrn. 
S.  Exe.  4  zu  10. 

1.  Als  Zeit,  während  deren  Damaskus  dem  Nabatäerkönig  Aretas  IV  (um 9  v.Chr. 

bis  40  n.  Chr.)  gehört  habe,  nimmt  man  vielfach  dessen  siegreichen  Kriegszug  gegen  flerodes 

Antipas  bzw.  die  Wirren  nach  des  Kaisers  Tiberius  Tod  (36 — 38)  an.  Andre  Hypothesen 

s.  bei  Hgf,  Einl.  224  1,  Wandel,  ZWL  1887,  433—443.  Nach  Schr  2I  615f  618  H  85 f,  HbA 
scheint  Damaskus  überhaupt  zwischen  34 — 62  n.  Chr.  nicht  unter  römischer  Herrschaft, 
also  vielleicht  dem  Nabatäerkönig  geschenkt  gewesen  zu  sein,  da  aus  dieser  Zeit  die  Münzen  mit 

den  Kaiserbildern  fehlen.  Wegen  des  Parallelberichts  Act  9  23—25  s.  Exe.  daselbst.  2.  In 
den  Zusammenhang  passt  Ü32f  keinesfalls  als  1.  Glied  einer  Reihe  von  einzelnen 

Zügen  der  a^iHvö'.a,  die  sofort  als  unangemessen  wieder  abgebrochen  würde  (so  Mr).  Weder 
war  sie  neben  11 23—29  ohne  abschwächende  Wiederholungen  überhaupt  noch  ausführbar,  noch 
hätte  sie  P,  wenn  er  sie  für  passend  hielt,  so  rasch  fallen  lassen,  noch  setzt  er  an  ihre  Stelle 

etwas  Andres;  denn  auch  12  1—10  will  von  &öö\  handeln.  Steht  aber  11 32 f  auf  sich  allein,  so 
begreift  man  weder,  warum  es  der  zu  ihm  doch  mindestens  in  1.  Linie  gehörigen  Betheurung 
11 31  bedarf,  noch  inwiefern  es  einen  Ruhm  enthält.  Nach  Hfm  war  es  in  der  That  ein  nahezu 

schimpfliches  Fluchtmittel.  Aber  sich  einer  Schwachheit  zu  rühmen,  die  keinerlei  des  Rüh- 
mens werthe  Kehrseite  hat,  ist  unmöglich.  Am  geschicktesten  Hnr  :  Flucht  und  Visionen 

seien  in  böswillig  entstellter  Form  zu  Angriffen  auf  P  benutzt  worden.  Die  Flucht  habe  man 

ihm  als  Feigheit  ausgelegt,  die  Visionen,  wie  später  in  den  pseudoclementin.  Homilien  XVII 

14  16  18  f  (Exe.  7  zu  2  11),  als  Beweis,  dass  auch  seine  Berufung  zum  Apostel  auf  ähnlich  un- 
sichern  (4  3),  ja  eventuell  vom  Satan  veranstalteten  Vorgängen  in  seinem  Innern  beruhen 

möge.  Deshalb  versichre  er  correcte  Darstellung,  erzähle  schlicht  die  wirkliche  Lebens- 

gefahr, der  er  sich  nur  durch  die  Flucht  entziehen  konnte,  und  sage,  dass  seine  Visionen  einer- 
seits wirkliche  Offenbarungen  seien,  andrerseits  ihm  nur  für  sein  persönliches  Verhältniss  zum 

Uebernatürlichen,  nicht  als  Beweise  für  seinen  Apostolat  in  Betracht  kommen.  Allein 

der  Dinge,  die  zu  Angriffen  auf  P  benutzt  wurden,  müssen  weit  mehr  gewesen  sein;  die  Aus- 
wahl nur  dieser  beiden  wäre  ganz  seltsam.  Ja,  aus  10  1  10  wissen  wir,  dass  ganz  andre  dem  P 

zur  iafr.  angerechnet  wurden.    Und  schon  bezüglich  der  Visionen  für  sich  allein  ist  es  ganz 
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zweckwidrig,  den  Beweis,  wie  Hnr  selbst  annimmt,  nur  über  Eine  zu  führen,  während  sie 

sämmtlich  bemängelt  waren.  Sodann  müsste  sich  P  bei  Hnr 's  Fassung  vertheidigen; 
von  Rühmen  kann  weder  bezüglich  der  mit  ihnen  verbundenen  a.3&.  (11 30)  noch  auch  bezüglich 
der  2  Ereignisse  selbst  die  Rede  sein,  und  Hnr  spricht  denn  auch  fortwährend  vielmehr  von 

einem  „Selbstbekenntniss,  das  beweisen  soll",  von  „Klarstellen",  „Aufschluss",  „Aufklärung" 
usw.  Zwar  sagt  er  auch,  P  wolle  sich  seiner  aa\h  rühmen;  diese  a~&.  ist  aber  trotz  der  Ver- 

sicherung S.  480  nicht  eine  mit  den  2  Ereignissen  verbundene,  was  ja  bezüglich  der  Flucht 

ohnehin  unmöglich  ist,  sondern  sie  liegt,  gegen  die  deutliche  Absicht  von  12  7—9,  auf  ganz 
andrem  Gebiet,  nämlich  wo  P  im  Zusammenhang  mit  seinem  Amte  irgend  schwach  war. 

Auch  die  letzte  Vertheidigung  von  11 32f  im  Zusammenhang  ist  also  gänzlich  abzuweisen,  und 

selbst  Umstellung  von  30 f  und  32 f  würde  nichts  helfen.  3.  Ohne  Rücksicht  auf  Ü32f 

ergiebt  sich  als  Zweck  des  P,  sich  noch  weiter  unter  der  Maske  eines  Narren  zu  rühmen, 

da  er  hiermit  erst  12  11  abschliesst.  'Eav — spw  12  e  steht  dem  nicht  entgegen,  da  hier  a<pptov 
ganz  anders  gebraucht  ist.  Es  führt  nur  darauf,  dass  nach  <psi3.  v.xX.  12  6  wie  nach  10  7  die 

Beweisstücke  bei  aller  Narrheit,  die  in  ihrer  Geltendmachung  liegt,  den  Kor  doch  unbedingt 

augenfällig  sein  sollen.  Und  doch  konnte  P  seine  höchsten  Begnadigungen  nicht  übergehen, 

wenn  er  die  ganze  Geringwerthigkeit  seiner  Gegner  in's  Licht  stellen  wollte.  Er  war  in  einer 
schwierigen  Lage.  Gerade  sein  Heiligstes  konnte  man  ihm  in  den  Staub  ziehen,  ja  man  hatte, 

so  weit  man  es  kannte,  dies  sicher  schon  gethan  (12  6  I  9  1).  So  greift  er  denn  die  damit  ver- 
bundenen äaih  heraus  und  nennt  sie  als  Gegenstand  des  Rühmens.  Dies  konnte  er  mit 

"Wahrheit  wegen  *f]  -[üp  *tX.  12  of.  Dass  er  aber  auf  das  Rühmen  der  Gesichte  selbst  durchaus 
nicht  verzichtet,  tritt  12  5  klar  hervor;  denn  die  Scheidung  zwischen  xoü  toioutou  und  ejJiaoToö 

ist  ja  ganz  künstlich.  Bei  ao&.  dachten  nun  aber  die  Kor  fast  unvermeidlich  an  die,  welche 

sie  an  P  selbst  gesehen  (10  1  10),  und  es  ist  nur  dasselbe  Verfahren  wie  10  2—6  9  11,  wenn  P 

auch  hier  das,  was  ihn  in  den  Augen  der  Kor  herabsetzt,  möglichst  in's  Gegentheil  zu  wenden 
sucht.  Auch  der  plötzliche  Uebergang  zu  äaih  (s.  u.  8)  macht  es  wahrscheinlich,  dass  die  ihm 

in  K  zugestossene  Energielosigkeit  mit  den  körperlichen  Folgen  seiner  Visionen  zusammen- 

hing (IX  2,  Exe.  5  a  zu  10).  Dass  er  statt  der  Mehrzahl  von  ötct.  und  &-ov.aX.  nur  Eine  beson- 
ders hervorragende  ausführt,  ist  bei  dieser  Fassung  völlig  gerechtfertigt.  4.  Sehr 

begreiflich  aber  ist  es,  dass  ein  Leser  der  ältesten  Zeit  die  11 30  angekündigte  aarh  bei  den 

h%x.  und  SeKOTuak.  nicht  entdeckte  und  deshalb  ein  Beispiel  von  äad:  in  11 32 f  hinzufügte. 

So  Michelsen,  ThT  1873,  424—427  und  unabhängig  von  ihm  Hst,  ZwTh  1874,  388—406; 

dann  Rovers,  ZwTh  1881,  404  und  Blj.  Hnr's  Gegengründe  haben  wenig  Gewicht.  Die  Ge- 
schichtlichkeit der  Notiz  braucht  nicht  bezweifelt  zu  werden.  Hgf  vermuthet  ZwTh  1888, 

200  1,  dass  sie  aus  dem  Zwischenbriefe  des  P  entlehnt  sei.             5.  Für  die  Ausscheidung  von 

11  32f  spricht  auch  die  Schwierigkeit,  für  12  iab  einen  Sinn,  ja  einen  irgend  wahr- 

scheinlichen Text  zu  finden.  El  vory.aoy.  steht  nur  in  f  vgKc  u.  a.;  aber  bei  guten  Zeugen 

findet  sich  5£  oder  3-f]  statt  Bei,  aup-tpspst  statt  oojxtpspov,  statt  ;j.ev  nichts  oder  u-ot,  y"P  statt  8e 

hinter  IX.,  nur  in  B  ok  v.o-i.  Das  Bequemste  wäre  oy]  .  .  u.ot  .  .  8s,  wofür  aber  Tdf  gerade  keinen 
Zeugen  aufführt.  Auch  ist  3yj  (zu  1 3 10)  gewiss  Erleichterung,  obgleich  an  sich  auch  Sei  aus  11 30 

eingedrungen  sein  könnte.  In  dem  oben  übersetzten  bezeugtesten  Texte  lässt  sich  aber  aujj.<pjpov 

neben  8et  nicht  einmal  gut  =  aoficp.  ea-civ,  sondern  fast  nur  als  Apposition  zu  v.auy.  fassen.  Und 

auf  cujjup.  uiv  müsste  etwa  folgen :  äva-pioäov  ok  (s.  bei  Man),  was  aber  nur  Rückkehr  zu  Sei 
wäre.  Erst  hiernach  wäre  IX.  ok  oder  vielmehr  IX.  ouv  möglich.  Einfacher  als  solche  Conjec- 

turen  ist  Hst's  Streichung  von  12  iab.  Der  Thatbestand  beweist  nur,  wie  viele  Versuche  nöthig 
waren,  um  11 32 f  in  den  Zusammenhang  einzufügen.  S.  noch  8  am  E.  6.  Auch  11  31 

passt  erst,  wenn  unmittelbar  12  ic  IX.  yap,  was  demnach  wohl  ursprünglich  ist,  oder  auch 
12  2  folgt.  So  uncontrolirbare  Dinge  bedurften  wirklich  einer  Betheurung.  Und  s&Xoy.  11 31  ist 

sinnvoll,  wenn  das  zu  Betheuernde  zugleich  einen  grossen  Segen  für  P  enthält.  7.  Michel- 

sen streicht  12  1  ganz  (und  7a;  s.  dort),  und  Blj  billigt  dies  speciell  deshalb,  weil  P  nur 
von  Einem  Gesicht  rede  (aber  s.  0.  3)  und  sich  nur  seiner  Schwachheit,  nicht  auch  seiner 

Vision(en)  rühmen  wolle.    Dabei  bleibt  aber  das  Ineinander  beider  ausser  Betracht,  und  so 

19* 
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ist  die  Forderung,  dann  auch  noch  12  2— s  zu  streichen,  gegen  Blj  im  Recht;  nicht  auch  gegen 
Michelsen,  noch  weniger  gegen  Hst.  8.  11 30  ist  sonach  Ankündigung  von 

12 1 c— 10  (oder  12  2—10).  Dies  ergiebt  sich  auch  ganz  abgesehen  von  Obigem  (s.  3)  aus  seiner 
Wiederaufnahme  12  s  9.  An  sich  könnte  11  so  als  Zusammenfassung  von  22—29  erscheinen.  Es 

passt  aber  zu  22  überhaupt  nicht  und  zu  23—29  insofern  nicht  recht,  als  die  hier  genannten  Leiden 

nur  uneigentlich  äzü-,  heissen  würden  und  in  ihrer  Ueberwindung  vielmehr  die  Stärke  des  P  zu 
Tage  kommt.  Freilich  kann  das  Asyndeton  keinen  neuen  Abschnitt  beginnen  (Exe.  zu  I  Th  46), 

zumal  da  11 23—29  nichts  als  ein  v.au-/äaö-on  sind.  Entweder  also  fasst  P,  speciell  an  aa&Evw  29 

oder,  was  sachlich  besser  passt,  an  10  10  anknüpfend,  11 23—29  als  äaOsvE-.a,  wodurch  aber  für 
12 1—10  der  ihm  doch  deutlich  aufgeprägte  Charakter  der  Neuheit  gegenüber  11 22—29  geleugnet 

würde,  der  auch  durch  die  nur  recapitulirende  Aufführung  der  &c9\  in  12  10  neben  den  Be- 

griffen aus  11 23—29  nicht  aufgehoben  wird.  Oder  11 30  will  etwas  Neues  einführen;  dann  fehlt 

aber  jeder  Zusammenhang  mit  11 29,  was  Hst  und  Hnr  nicht  beachten.  Es  sei  daher  wenig- 

stens darauf  hingewiesen,  dass  als  TJ ebergang  vor  11 30  nicht  schlecht  die  in  12  iab  gestrichenen 

Worte  passen  würden:  v.au/äa9-ai  ol  (oder  3y])  ob  cufufäpov  fj.01. 

12  2Ich  weiss  einen  Menschen  in  Christus  vor  14  Jahren  —  ob  im  Leibe, 
weiss  ich  nicht,  ob  ausser  dem  Leibe,  weiss  ich  nicht,  Gott  weiss  es  —  wie 
der  Betreffende  (zu  1 16  10)  entrückt  wurde  (I  Th  4  17  Act  8  39)  bis  zum  dritten 

Himmel  (den  Artikel  bedürfen  Ordinalzahlen  nach  "Win  119  nicht).  3  Und  ich 
weiss  von  dem  betreffenden  Menschen  —  ob  er  im  Leibe  oder  ohne  den  Leib 

war,  teeiss  ich  nicht,  Gott  weiss  es  —  4  dass  er  entrückt  wurde  in  das  Paradies 
und  unaussprechbare  Worte  hörte,  die  zu  reden  einem  Menschen  nicht  erlaubt 
ist.  2.  Absichtlich  sagt  P  möglichst  farblos:  einen  Christen,  deutet  aber 

doch  zugleich  enge  Gemeinschaft  (sv)  mit  Christus  an.  5  Zu  Gunsten  des 

Betreffenden  icerde  (nicht:  könnte,  wofür  Hnr  ohne  Recht  "Win  262  citirt)  ich 
mich  rühmen,  zu  Gunsten  meiner  selbst  aber  werde  ich  mich  nicht  rühmen 

ausser  meiner  Schwachheiten.  'Ev:  zu  II  Th  1  4.  Toö  totoötoo  ist,  da  es  nicht 
ebenfalls  sv  vor  sich  hat,  sondern  dem  s^ao-coö  gegenübersteht,  Masc.  wie  2 f. 
Deshalb  heisst  auch  oTrsp  nicht:  betreffs.    Zur  Sache  s.  Exe.  3  zu  1,  6Benn 
falls  ich  mich  andrer  Dinge  als  der  aafr.  rühmen  teilt,  icerde  ich  nicht  ein  Narr 
sein,  denn  Wahrheit  icerde  ich  reden;  ich  halte  aber  zurück  (jedoch  nicht  etwa 
aus  Schonung  für  die  Kor),  damit  nicht  Jemand  in  Bezug  auf  mich  etwas  taxirt 
über  das  hinaus,  als  was  er  mich  sieht  oder  was  er  von  mir  hört.  Das  1.  ?ap 

wird  verständlich,  sobald  man  zwar  zu  6b  hinzudenkt,  wozu  de  6d  das  Recht 

giebt.  vA(fp(üv  hier  nur  im  Gegensatz  zu  aXvjih  Xsyoüv.  Anders  11  1  i6d  17  21  12  11; 
s.  zu  11  23.  Nach  Blj  ist  [xs  von  einem  Leser  eingeschaltet,  der  nicht  sah,  dass 
l£  Illoö  zeugmatisch  mit  zu  ßXsrcet  gehört,  was  eigentlich  Iv  ijiot  erfordert.  Ist 
ti  hinter  axooei  zu  lesen,  so  heisst  es  wohl  nicht :  in  irgend  einer  Beziehung , 

sondern  ist  die  bekannte  nichtrelative  Fortführung  eines  Relativsatzes  bei  ver- 
änderter Construction  nach  Kn  §  561,  1,  Kg  §  60,  6  2,  oder  Einmischung  einer 

Construction :  ei  ax.  u.  7  Und  damit  ich  mich  wegen  der  Ausserordentlich- 
keit der  Offenbarungen  nicht  überhebe,  ist  mir  ein  Dorn  für  das  Fleisch 

gegeben  worden,  ein  Satans  eng  el,  damit  er  mich  mit  Fäusten  schlage  (damit  ich 

mich  nicht  überhebe).  Ist  mit  kABFG  g  S'.ö  vor  dem  1.  wa  zu  lesen,  so  gehören 
die  ersten  5  Worte  doch  nicht  zu  5,  da  sie  nicht  nur  nach  der  Parenthese,  die  6 

dann  bilden  würde,  unerträglich  nachhinken,  sondern  auch  5bc  geradezu  aufheben 
würden,  weshalb  Michelsen  und  Blj  sie  streichen  (vgl.  Exe.  7  zu  1).  Aber 

auch  zu  e,  wobei  xai  =  auch  (so  Hnr,  "Wzs  im  NT),  passen  sie  wenig.  Ihre  Vor- 
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anstellung  vor  Tva  ist  nicht  schwierig  (zu  I  6  4),  wenn  816  wegfällt,  was  wegen 

Verkennung  dieser  "Wortstellung  eingeschoben  sein  kann.  W-H  im  Appendix 
halten  Stö  fest,  vermuthen  aber  eine  tiefer  gehende  Textverderbniss.  Ex,öXo<{> 
=  Dorn  nach  Ez  28  24  Hos  2  8  bzw.  e  JSir  43  19  und  besonders  Num  33  55,  vgl. 
Ps  32  4.  Ein  Pfahl  wäre  hier  unvorstellbar.  £dp£  wie  I  7  28  ohne  jede  Rück- 

sicht auf  Sündhaftigkeit.  Nicht :  ein  Dorn  . .  als  Satansengel,  da  der  Dorn  nicht 
%oXa<p  i£si.  Aber  auch  kaum :  als  Dorn  . .  ein  S.,  da  dies  nicht  leicht  zu  verstehen 
war.  Die  Lesart  oatäv  (I  Reg  11  14)  ist  Genetiv  so  gut  wie  aatavä.  S.  Mt  25  41 
Apk  12  7  9  Barn.  18  1,  während  der  Satan  als  Herrscher  im  NT  nie  selbst  ay?. 

heisst.  *  Betreffs  dessen  (Masc.)  bat  ich  drei  Mal  den  Herrn  Christus  (9), 
dass  er  von  mir  abstehen  möchte.  9  Und  er  hat  mir  gesagt  (Perf.,  weil  noch 
jetzt  giltig):  es  genügt  dir  meine  Gnade;  denn  die  Kraft  kommt  zur  vollen 
Entfaltung  an  Schwachheit,  d.  h.  wo  das  Medium,  durch  das  sie  zu  wirken  hat, 
schwach  ist  und  ihre  Entfaltung  zunächst  hemmt.  Ohne  das  (minder  bezeugte) 
jjlod  hinter  Soy.  ist  der  Satz  ein  allgemeiner.  Da  der  Bescheid  in  directer  Rede 
angeführt  wird,  hat  ihn  P  wohl  selbst  in  einer  auoxdX.  vernommen.  Mit  der 
grössten  Freude  werde  ich  mich  daher,  statt  um  Befreiung  zu  bitten,  meiner 
Schwachheiten  (zu  II  Th  1  4)  vielmehr  rühmen,  damit  auf  mich  herabkomme 

und  in  mir  Wohnung  mache  (5  1  Joh  1  14)  die  Kraft  Christi.  10  Deshalb  habe 
ich  Gefallen  an  (Hebraismus  wie  Mt  3  17  nach  II  Sam  22  20  u.  a.)  Schwach- 

heilen, an  Misshandlungen,  an  N'öthen,  an  Verfolgungen  und  Bedrängnissen 
(64),  im  Interesse  Christi,  nämlich  Iva  Imox.  9;  also  gehört  orcep  Xp.  wohl  zu 
soöoxw.  Denn  wenn  ich  schwach  bin,  dann  bin  ich  stark,  weil  das,  was  Christi 

Kraft  durch  mich  wirkt,  im  Contrast  zu  meiner  Schwachheit  einen  desto  mäch- 
tigern Eindruck  hervorruft.  In  oßp.,  avcrpc.,  §1(07^.,  axsvo^wp.  zieht  P  unvermerkt 

neben  dem  mit  seinen  Visionen  verbundenen  Leiden  (Exe.  5  a)  auch  alle  seine 
sonstigen  Leiden  herein. 

1.  Das  Ereigniss  2—4  fällt  in's  Jahr  43  oder  44  (s.  o.  S.  3),  ist  also  nicht  mit 
dem  bei  der  Bekehrung  des  P  identisch,  was  Michelsen,  ThT  1873,  427 — 429  nur  dadurch 

erreicht,  dass  er  Gal  2  1  Sexa  streicht  und  somit  die  Bekehrung  7  Jahre  vor  dem  Apostel- 

convent  (vgl.  Gal  1  is),  also  44  ansetzt.  Nur  nach  "Wieseler's  Chronologie  des  apost.  Zeit- 
alters (162 — 175,  dazu:  Galaterbrief  591 — 600)  könnte  es  mit  dem  in  Act  22  17—21  zusammen- 

fallen. Nach  Andern  fand  es  im  Tempel  bei  der  (laut  Gal  2  1  unhistorischen)  Reise  Act  11  so 

12  25  statt;  nach  Hnr  bei  Mb,  7  „in  der  Zeit,  in  welcher  dem  P  [9  bzw.  6  Jahre  nach  seiner 
Bekehrung;  aber  s.  Exe.  2  zu  5  16]  seine  Bestimmung  zum  Heidenapostel  zur  Gewissheit 

wurde";  ebenso  nach  der  Vergewaltigung  der  nt.  Angaben  bei  Stn,  P  114 — 116  ( — 144).  Man 
hat  aber  weder  Recht  noch  auch  nur  Anlass,  es  um  jeden  Preis  an  einen  uns  bekannten 

"Wendepunkt  im  Leben  des  P  zu  knüpfen,  da  es  mit  seinen  Körperzuständen  zusammenhing. 

S.  u.  5.  2.  "Wegen  obv.  008a  muss  das  Ereigniss  demP  unter  völliger  Bewusstlosigkeit 
über  seinen  Zustand,  die  jedoch  eine  Erinnerung  über  seine  Eindrücke  übrig  Hess,  und 

ohne  Zeugen,  die  ihn  aufklären  konnten,  begegnet  sein.  Entrückung  im  Leibe,  wie  sie  z.  B. 

Iren.  V  5  1  von  Henoch  und  Elias  berichtet,  hält  P  für  ebenso  möglich  wie  die  z.  B.  von  Philo 

I  626  am  A.  bei  Moses  während  der  40  Tage  auf  dem  Sinai  angenommene  und  von  "Weber 
222  belegte,  von  Hnr  auch  aus  dem  heidnischen  Glauben  nachgewiesene  zeitweilige  Tren- 

nung der  Seele  vom  Leibe,  und  letztere  nicht  etwa  deswegen  für  wahrscheinlicher,  weil  nach 

sxrö?  und  yjMp'ic,  der  Artikel  steht  (so  Hnr).  Uebrigens  bilden  £xxo<;  und  xwP^  m^  ac"!J"  keine 
so  geläufigen  Formeln,  die  des  Artikels  entbehren  könnten,  wie  ev  aouu..  Gegen  I  15  50  ver- 

stösst  Entrückung  im  Leibe  nicht,  da  sie  nur  momentan  ist.  3.  "Wegen  der  einheitlichen 
Zeitangabe  ist  nur  Ein  Ereigniss  gemeint;  wegen  xai  3  aber  ist  3f  ein  2.  Act  davon. 
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Gewöhnlich  zählten  die  Juden  7,  vereinzelt  2  Himmel,  und  da  sie  das  Paradies  ausser  auf 

und  unter  der  Erde  nach  der  durchschlagendsten  Betrachtung  ebenfalls  im  Himmel  suchten, 

darf  man  es  in  einem  der  über  dem  dritten  gelegenen  Himmel  um  so  mehr  vermuthen,  als 

3f  gewiss  eine  Steigerung  bringen  soll  und  der  3.  Himmel  bei  vielen  Rabbinen  mit  nichts 

Höherem  als  den  Wolken  gleichgesetzt  wird.  Reiches  Material  s.  bei  Thilo,  Codex  apo- 

cryphus  NTi  I  748—768,  Gfröker,  Jahrh.  des  Heils  H  35—50,  Weber  197  f  330—333,  Hahn, 
Theol.  des  NT  I  246 — 249,  Wet(t)stein  im  NT  zu  Lc  23  43,  Schöttgen,  Horae  hebr.  [I]  zu  II 

12  2—4  und  Apk  2  7,  Eisenmenger,  Entdecktes  Judenthum  H  295 — 322,  BL  unter  „Paradies", 
Klp.   Vgl.  auch  Eph  4  io  Hbr  4  u  9  n.  4.  Als  das,   was  ihm  kund  ward,   erwähnt 

P  nur  die  appfjxa  pY|p.axa  4,  die  er  übrigens  laut  l£6v  recht  wohl  hätte  aussprechen  können, 

wenn  nicht  ihre  Unverständlichkeit  für  Uneingeweihte  nach  dem  Grundsatz  I  14  2—4  28  oder 

die  Gefahr  der  Profanation  es  verwehrte;  app.  belegt  Hnr  aus  dem  griechischen  Mysterien- 
wesen. Vgl.  zul  13  1.  Wegen  orcxaalca  1,  woneben  arcoxaX.  das  dem  (innern)  Ohre,  nur  in  weit 

ekstatischerem  Zustand  als  nach  Exe.  1  zu  I  14  40  Vernehmbare  bezeichnen  wird,  ist  es  nun 

aber  wahrscheinlich,  dass  P  auch  eine  Erscheinung  für  das  (innere)  Auge  hatte,  nach  Exe. 

5  b  zu  4ö  vielleicht  eine  Christusvision  (nach  12  6  drückt  er  sich  ja  sehr  zurückhaltend  aus). 

Trotzdem  wird  xup.  1  Christus  als  Urheber  der  oitx.  und  ärcoxaX.,  nicht  als  Object  bezeichnen, 

was  zu  äTcoy.aX.  nicht  passt. 

5  a)  Mit  dem  Dorn  für  das  Fleisch  sind  nicht  geistliche  Anfechtungen  des 

Teufels,  weder  Eingebung  gotteslästerlicher  Gedanken  oder  Gewissensbisse  noch  Reizungen 

zur  Unzucht  gemeint.  Denn  der  Dorn  bewirkt  einen  körperlichen  Schmerz,  und  das  Ganze 

führt  P  zur  Erkenntniss  der  göttlichen  Gnade.  Die  nach  11 13—15  vom  Satan  veranstalteten 

Anfeindungen  durch  seine  Gegner  und  sonstige  Widerwärtigkeiten  seines  Berufs  sind  es  des- 

halb nicht,  weil  es  ein  ganz  eigenartiges  Leiden  sein  muss,  während  P  um  gänzliche  Abwen- 
dung der  mit  seinem  Amte  überhaupt  verbundenen  Beschwerden  nie  so  dringend  gebeten 

haben  würde.  Also  ist  es  eine  leibliche  Krankheit  mit  heftigen  Schmerzen.  P  leidet  noch 

jetzt  an  ihr  (9).  Aber  sie  ist  nicht  sowohl  chronisch  als  periodisch.  Denn  wenn  73  Sinn  haben 
soll,  muss  sie  an  die  jedesmaligen  gtcx.  und  UKov.uk.  geknüpft  sein.  Die  hochgradige,  zur  Be- 
wusstlosigkeit  über  den  eignen  Zustand  führende  (s.  0.  2)  Erregung  des  Nervensystems  hatte 

also  zur  Kehrseite  Erschütterungen  des  Körpers,  die  P  auf  Faustschläge  eines  Satansengels 

zurückführen  konnte.  Darin  liegt  zwar  noch  nicht  das,  was  der  Volksglaube  als  Besessen- 

heit bezeichnete,  wohl  aber  das  Unheimliche,  Gewaltthätige  und  Unwiderstehliche  der  Er- 
scheinungen, b)  Dies  wie  das  Visionäre  findet  sich  bei  den  Epileptikern,  wie 

Kk,  Beitr.  47 — 125  und  schon  ZwTh  1873,  238 — 244  mit  den  überraschendsten  Belegen  aus 

Alterthum  und  Neuzeit  bewiesen  hat,  bezüglich  der  Visionen  speciell  Beitr.  103 — 107;  bezüg- 

lich der  körperlichen  Vorgänge  vgl.  Mc  9  14—29.  Besonders  stützt  er  sich  auf  s^jicxüsaxe  Gal 

4 14,  da  das  Ausspeien  gerade  vor  Epileptikern  zur  Vermeidung  der  Ansteckung  oder  des  Ein- 
flusses der  in  ihnen  geglaubten  Dämonen  so  üblich  war,  dass  morbus  despui  suetus  geradezu 

Name  für  Epilepsie  ist  (Beitr.  75 — 91),  und  auf  Gal  4  15,  sofern  durch  sie  die  Augen  sehr  ge- 

schädigt wurden,  wie  die  alten  Aerzte  berichten  (Beitr.  99 — 103,  vgl.  Act  9  sf).  Auch  wissen 
sie,  dass  die  Epileptiker  vor  einem  Anfall  die  Einsamkeit  suchen  (107  f;  vgl.  oben  2),  und 

schreiben  einem  solchen  dreitägiges  Fasten  wie  Act  9  9  und  Scheeren  des  Haupthaares  vor, 

weshalb  Kk  112  —  115  die  so  räthselhafte  Notiz  Act  18  18  als  richtige,  nur  durch  e?-/sv  zbyrp 
falsch  gedeutete  Erinnerung  an  einen  Anfall  des  P  in  Kenchreä  fassen  möchte,  wobei  Phöbe 

nach  Rm  16  if  sich  seiner  annahm.  c)  Nachdem  schon  Werner  Zeegler,  Theol.  Abhand- 

lungen II  (1804)  127  1,  Ew,  Hst,  PPt  28—32  85—87  395  1  sich  für  epileptische  Zufälle  erklärt 
hatten,  sind  neben  Andern  auch  Klp  und  Hfm  nicht  davor  zurückgeschreckt. 

Hnr,  der  alle  Prämissen  zugiebt,  möchte  nicht  nur  S.  514f  die  Erscheinung  bei  der  Bekehrung 

des  P  von  den  otcx.  in  II  12  so  schroff  wie  möglich  trennen,  sondern  er  leugnet  S.  519  f  auch, 

dass  P  ein  Epileptiker  war,  weiss  aber  dafür  nichts  anzuführen,  als  dass  „die  Verzückung  [als 

ob  12  1  nicht  der  Plural  stände]  nicht  die  Folge  dauernder  Krankheitserscheinungen,  sondern 

ein  einmaliger  ausserordentlicher  Vorgang"  war,  der  axöXo-}  ein  „sich  wiederholendes  Leiden, 
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das  ihm  jedoch  weder  die  Klarheit  seines  Selbstbewusstseins  noch  die  Freudigkeit  und  Kraft 

zum  Wirken  lähmt".  Richtig  ist  hieran,  dass  die  Anfälle  nicht  zu  häufig  aufgetreten  sein 
können  und  jedenfalls  die  geistige  Gesundheit  des  P  für  die  Zwischenzeiten  nicht  alterirten, 

und  dass  man  von  P  als  Epileptiker  nicht  das  Schreckbild  zeichnen  darf,  das  nur  Hnr  (nach 

[Pseudo-?]  Hippokrates  Trspi  tpvji;  voüaoo)  malt,  um  an  P  Epilepsie  überhaupt  als  unmög- 

lich erscheinen  zu  lassen.  Kk  hat  S.  117 — 125  eine  stattliche  Reihe  mit  Epilepsie  behafteter 
hervorragender  Männer  aufgezählt,  aus  der  nur  Cäsar,  Peter  d.  Gr.,  Napoleon  I  und  Papst 

Pius  IX  hervorgehoben  seien.  Cäsar  war  tot?  stuXyjtct'.xoT?  £vo-/_o<;  vermöge  seines  auv^frE? 
v6af][jLa  nach  Plutarch  17  53  60;  Sueton  45  weiss  von  2  Anfällen  inter  res  agendas.  Jeden- 

falls spricht  man  bei  P  zur  Vermeidung  von  Missverständnissen  besser  nur  von  epileptischen 

Zufällen.  Ja,  auch  andre  Erklärungsgründe  bleiben  offen,  wenn  dies  nur  nicht  zur  Ab- 
schwächung  der  Thatsachen  benutzt  wird  (so  neustens  auch  Hk,  TU  VIII  4,  93  f).  Epilepsie 

ist  aber  desto  wahrscheinlicher,  je  weniger  sicher  zu  der  auch  1 14  is  bezeugten  ekstatischen 

Anlage  solche  körperliche  Leiden  gehören  und  je  mehr  das  als  Hysterie  bekannte  Nerven- 
leiden, dessen  Anfälle  von  den  epileptischen  manchmal  nicht  zu  unterscheiden  sind,  bei 

Männern  selten  vorkommt,  dann  aber  auch  die  Thatkraft  stetig  lähmt.  Vgl.  aus  Ideler, 

Versuch  einer  Theorie  des  religiösen  Wahnsinns  1848—1850  z.  B.  I  30  271  f  276.  6.  Je 

rückhaltloser  aber  zugegeben  werden  muss,  dass  P  den  Anfällen  ohnmächtig  und  in  einer  Ab- 
scheu erregenden  Weise  unterlag  und  sich  über  den  Ursprung  der  ihn  beseligenden  Gesichte 

im  Irrthum  befand,  desto  nachdrücklicher  ist  zu  betonen,  dass  die  Gedanken,  die  seinem 

Innern  so  entgegentraten,  an  religiösem  Werthe  in  nichts  hinter  den  Erkenntnissen 

seines  klaren  Bewusstseins  zurückstanden.  Von  letzteren  sind  ja  die  Gesichte  nach  unbedingt 

sicherer  Beobachtung  aller  Psychologen  und  Aerzte  lediglich  eine  Abspiegelung.  Dazu  kommt, 

dass  diese  Erlebnisse  ihm  gerade  Veranlassung  wurden,  seine  Religiosität  in  einer  Weise  zu 

entfalten,  die  einem  so  furchtbar  niederbeugenden  Geschick  gegenüber  nur  um  so  erhabener 

ist.  Obwohl  als  Werk  eines  Satansengels  betrachtet  er  die  Plage  doch  als  eine  von  Gott  ver- 

hängte ;  denn  an  ihn  richtet  sich  sein  Gebet,  und  vom  Satan  hätte  er  e36&y]  ohne  Zusatz  gar 
nicht  gesagt.  Vgl.  Exe.  zu  I  10  13.  Ob  er  bei  3  verschiedenen  Anfällen  oder  bei  Einem  3  Mal 

um  Abwendung  gebeten,  bleibt  ungewiss;  gewiss  ist,  dass  er  es  nicht  mehr  that,  als  er  die 

Antwort  seines  Herrn  vernommen;  gewiss  ist,  dass  er  zu  der  Betrachtung  der  Gnade  hin- 
durchdrang, die  den  nt.  Wiederhall  des  religiösesten  Wortes  des  AT,  Ps  73  25 f,  bildet,  und 

dass  er  nur  um  so  kraftvoller  sein  Werk  von  neuem  in  Angriff  nahm.  S.  noch  XVIII  4  b  am  E. 
und  Phl  4  13. 

i)  12  nf:  Ausführung  des  Selbstruhms  im  Vergleich  mit  den 
Gegnern  an  den  von  einem  Apostel  zu  erwartenden  Wunderthaten. 

Sie  mussten  noch  zur  Sprache  kommen,  obgleich  P  schon  abbrechen  will :  l  i  Ich 
bin  ein  Narr  geworden;  ihr  habt  mich  gezwungen  (zu  11 23  und  vor  11 1). 
Denn  i  c  h  musste  von  euch  empfohlen  werden;  denn  in  nichts  stand  ich, 
als  ich  bei  euch  war  (deshalb  der  Aorist;  anders  11 5),  den  über  grossen  Aposteln 

nach,  wenn  ich  vor  Gottes  Augen  auch  nichts  bin  (I  15  of).  x2Die  Zeichen 
(betont  wegen  ptsv,  s.  Exe.  1  c)  des  Apostels  wurden  gewirkt  (Passiv,  weil  P  selbst 
ooosv  lativ)  unter  euch  in  aller  Ausdauer  mit  Zeichen  sowohl  als  Wundern  und 

Kraflwirkungen.  Vor  ot^sIok;  ist  kein  sv  zu  lesen;  bico^ovq  gehört  also  nicht  zu 
den  oy][x.  toö  aicorsz.,  obgleich  dies  ein  weiterer  Begriff  ist  als  das  2.  <r/]^.  Letzteres 
bezeichnet  die  Wunder  nach  ihrem  göttlichen  Zweck,  Tspata  ebendieselben  nach 
ihrer  Abweichung  vom  Gewöhnlichen,  Sovocjist?  nach  ihrem  Ursprung.  Itjjju  und 
T£p.  sind  sehr  oft  verbunden  auf  Grund  z.  B.  von  Ex  7  3;  mit  Sdv.  nur  noch  Act 
2  22  Hbr  2  4  (II  Th  2  9).  Gemeint  sind  wegen  Sov.  die  Charismen  in  Exe.  1  a  zu 
I  12  11. 

1.  Rovers,  Heeft  P  zieh  .  .  op  wonderen  beroepen,  Amsterdam  1870,  und  in  ThT  1870, 
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606 — 620,  sowie  Blj  erklären  nde  12  für  unächt.  Bezüglich  des  Zusammenhangs 

scheint  sich  a)  zwar  13  gut  an  nc  anzuschliessen.    Aber  gegenüber  dem  in  nab  an- 

gedeuteten Selbstruhm  ist  nc  nur  auf  öpüv  ein  Ton  gerechtfertigt;  der  Ton  auf  eyu> 

würde  sich  ohne  11 d  nur  dann  erklären,  wenn  der  von  P  gemissbilligte  Thatbestand  der  wäre, 
dass  die  Kor  von  ihm  hatten  empfohlen  werden  müssen.  Also  hat  bph  den  Ton  nur  im 

Yorausblick  auf  11 d,  sofern  von  den  Kor  statt  des  P  die  uit.  uközx.  hochgeschätzt  worden  sind. 
Deren  Erwähnung  passt  auch  deshalb,  weil  sie  es  sind,  vor  denen  die  Kor  den  P  hätten  rühmen 

müssen.  Eben  darum  sind  es  übrigens  nicht  die  Urapostel.  S.  VII  3.  b)  A  b  x  b  %  h  y  w 

13  (vgl.  Exe.  2f  vor  10  1)  könnte  aus  Vorsicht  stehen,  wenn  die  Gehilfen  des  P  von  den  Kor 

Unterhalt  genommen  hätten,  was  aber  durch  is  ausgeschlossen  ist.  Stellt  es  den  P  in  Gegen- 

satz zu  den  6-.  äic.,  so  setzt  es  11 d  voraus,  und  auch  aus  diesem  Grunde  wären  die  61t.  &tc.  in  K 
zu  suchen.  Doch  abxöq  kann  hier  den  P  nur  von  etwas  scheiden,  was  an  sich  mit  einigem 

Hechte  mit  ihm  zusammengefasst  werden  könnte.  Also  wird  es  den  gy^u,.  toü  &k.  gegenüber- 
stehen und  setzt  dann  12  voraus.  Zugleich  erklärt  es  das  jasv  (s.  c).  c)  T  ä  p  13  p  a  s  s  t 

allerdings  nicht  ohne  weiteres  zu  12;  es  könnte  oov  stehen.  Aber  es  schwebt  jedenfalls  noch 

11 d  vor,  wozu  12  wegen  des  Asyndeton  ja  nur  eine  Ausführung  sein  will.  M I  v  deutet  zu- 
nächst darauf,  dass  sie  unvollendet  ist  (zu  I  6  7).  Dies  verbarg  sich  dem  P  beim  Dictiren  viel- 

leicht deshalb,  weil  er  am  Schluss  von  12  doch  eine  Mehrzahl  von  Begriffen  aufgezählt  hatte. 

So  konnte  ihm  schon  jetzt  der  zu  11 d  zurückkehrende  Gedanke  vorschweben:  alles  zu  Er- 

wartende ist  gethan  worden.  Dieses  Umfassende,  wozu  -f«p  13  ohne  Frage  bestens  passt,  Hegt 
übrigens  schon  in  xa  gyj|jl.  xoö  gctc.,  wenn  [iev  nicht  sagt,  dass  daneben  noch  Andres  zu  nennen 

wäre,  sondern  ohne  zu  ergänzendes  ok  =  fürwahr  steht  (zu  11  4  k),  oder  wenn  es  die  Ergänzung 
fordert:  ihr  aber  habt  sie  missachtet.  So  Hgf,  ZwTh  1871,  602  (freilich  erwartet  man,  dass 

yj.p  in  13  diese  Ergänzung,  nicht  12  selbst  begründet:  ein  2.  Zwischengedanke:  und  zwar  mit 

Unrecht,  welchen  yip  begründe,  ist  doch  bedenkheh).  Oder  der  Satz  war  ursprünglich  so 

angelegt:  Die  Zeichen  des  Apostels  sind  .  .  gethan  worden,  ich  selbst  aber  habe  usw. 

Für  ahxbc,  h[<ü  passt  dies  am  besten  (s.  b) ;  zur  Erklärung  des  ydp  aber  muss  man  das  obige 

Zurückgehen  auf  11 d  dazunekmen,  und  beide  Gedankenreihen  durchkreuzen  sich.  Ist  11 d 

nicht  zu  entbehren  und  11 e  mit  ihm  keineswegs  in  Widerspruch,  12 a  aber  durch  den  Gegensatz 
zu  abxbq  b(ö>  und  obendrein  durch  [xsv  selbst  gesichert,  das  in  einem  Einschiebsel  sicher 

fehlen  würde,  so  lässt  sich  2.  nur  noch  gyju..  xe  v.ac  zip.  v.al  3ov.  ausscheiden. 

So  Schölten,  Het  paulin.  evangelie  464  1  (Leiden  1870;  in  der  deutschen  Bearbeitung  fehlt 

der  ganze  Abschnitt)  und  ThT  1876,  25  f;  vgl.  schon  Matthes,  De  nieuwe  richting  2  203  laut 
ThT  1870,  335  608  2.  a)  Schwierig  ist  in  der  That  der  zweifache  Sinn  von 

GYjfi.,  der  Anschein,  dass  die  gyju..  xoü  o.k.  gegen  3  2f  I  9if  (2  4?)  lediglich  in  Wundern  be- 
ständen, welchen  Hf.m  durch  die  Uebersetzung  unter  Wundern  usw.  nur  bei  der  schlechten 

Lesart  £v  gyjjx.  vermeiden  kann,  und  die  Frage,  wie  zu  den  Wundern  Ausdauer  nöthig  oder 

anwendbar  ist.  b)  An  sich  aber  hat  die  Berufung  auf  Wunder  nichts  Be- 
denkliches. Allerdings  kommt  sie  bei  P  nur  noch  an  der  angezweifelten  Stelle  Em  15  19  vor, 

wo  Matthes,  Schölten  und  Blj  wenigstens  die  5  ersten  Worte  streichen,  und  P  stützt  seine 

Apostelvollmacht  sonst  immer  auf  Berufung  (1 1  I  1 1  9  1  Gal  1 1  ßm  1  1)  und  Missionserfolge 

(zu  10  ih~e).  Allein  da  er  nach  I  12  s— 11  28  Gal  3  5  die  Charismen  in  der  Gemeinde  zahlreich 
verbreitet  und  nach  I  2 10— 16  7  40  sich  selbst  in  besondrem  Maasse  im  Besitz  des  Geistes  weiss, 

wie  er  denn  nach  I  14  is  im  Zungenreden  Alle  übertrifft,  so  ist  es  nur  naturgemäss,  wenn  er 

von  einem  Apostel  eine  hohe  Entwickelung  der  Charismen  verlangt  (dass  nur  Apostel  Wunder 

thun  können,  wäre  ihm  freilich  nachl  12-— 1128— so  unannehmbar;  vgl.  VH3amE.).  Hier  kommt 
hinzu,  dass  der  Begriff  eines  Apostels  von  den  Gegnern  aufgestellt  und  P  gezwungen  war,  ihn 

zum  Nachtheil  seiner  Vergleichbarkeit  mit  diesen  ausdrücklich  abzulehnen,  wenn  er  ihn  nicht 

aeeeptiren  konnte.  Dass  er  dies  aber  konnte,  zeigt  nicht  nur  Exe.  2  zu  I  5  5,  sondern  auch  die 

ebenso  unanfechtbare  wie  durchsichtige,  für  die  Entstehung  des  nt.  Wunderglaubens  geradezu 

classische  Erzählung  Act  20  7 — 12  sowie  die  ebenfalls  aus  der  Wirquelle  (zu  Act  I  4)  stammende 

in  Act  28  1—10.    Auch  erscheint  in  den  pseudoclementin.  Recognitionen  und  Homilien  der 
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Magier  Simon  (s.  Exe.  7  zu  2  n,  Exe.  zu  Act  8  25  und  besonders  BL),  unter  dessen  Maske  hier 

P  bekämpft  wird,  stark  als  Wunderthäter,  z.  B.  Hom.  II  32;  dass  ihm  II  33  f  segenbringende 

"Wunder  abgesprochen  werden,  beweist  nur  die  ihm  feindselige  Tendenz  des  Schriftstellers. 
Noch  Justin  um  150  berichtet  apol.  U  6,  dial.  30  35  39  76  je  am  E.,  85  am  A.  zahlreiche 

Dämonenaustreibungen,  Heilungen  und  Suvdjj-s'..;  aus  seiner  Gegenwart,  ebenso  Tert.,  apol.  23 
um  200  und  Euseb.,  KG  UI  37  s  für  die  nachapost.  Periode. 

k)  12  13— 15:  Erneute  Betonung  des  Grundsatzes,  von  den  Ge- 

meinden Achaja's  keinen  Unterhalt  zu  nehmen,  hervorgerufen  wie 
11 7— 15  durch  die  Vergleichung  mit  den  ott.  ootoot.  12  11,  und  ironisch  be- 

ginnend: 13Denn  (Exe.  lc  zu  12)  was  ist  es,  worin  ihr  benachtheiligt 
worden  seid  über  die  übrigen  Gemeinden  hinaus,  aus  er  dass  ich  selbst  (Exe. 
Ibczui2)  euch  nicht  zur  Last  gelegen  habe?  Verzeiht  mir  dieses  Unrecht! 

cflaa.  u7T£p  nicht  so,  als  ob  auch  die  übrigen  Gemeinden  „benachtheiligt"  (Exe.  5 
zu  11 12)  worden  wären.  14  Siehe,  zum  3.  Mal  jetzt  bin  ich  zu  euch  zu 
kommen  bereit  (Exe.  1  3  zu  13  2)  und  werde  euch  nicht  zur  Last  liegen;  denn 
nicht  suche  ich  das  Eure  (I  9  11),  sondern  euch,  d.  h.  nach  15  eure  Seelen,  um  sie 

zum  Heil  zu  führen  (11 2  I  9  19—22).  Denn  nicht  sind  die  Kinder  verpflichtet,  den 
Aeltern  Schätze  zu  verschaffen,  sondern  die  Aeltern  (1 4 15  Gal  4 19)  den  Kindern. 
Unpassend  wäre:  zu  sammeln,  da  der  Lebensunterhalt  zur  sofortigen  Benutzung 
dargeboten  wird  und  auch  die  apost.  Thätigkeit  kein  Aufspeichern  für  die  ewige 

Seligkeit  ist.  Den  Gedanken  von  I  9  4— 12 b  13 f  lässt  P  hier  mit  grosser  Zartheit 
bei  Seite.  lhIch  aber,  um  vom  Allgemeinen  die  Anwendung  auf  mich  speciell 
zu  machen,  werde  mit  der  grbssten  Freude  meinen  eignen  Besitz  bzw.  Erwerb 

darangeben  und  mich  selbst  (von  Gott)  ganz  (Ix-)  darangeben  lassen  zu  Gunsten 
des  Heils  eurer  Seelen.  Phl  2  17,  vgl.  Rm  9  3.  Einen  ähnlichen,  die  Bedeut- 

samkeit der  Sache  in  ein  überraschendes  Licht  setzenden  Uebergang  zum  Passiv 
s.  I  8  3  Gal  4  9.  Wenn  ich  in  höherem  Maasse  euch  als  andre  Gemeinden  liebe, 
indem  ich  gerade  von  euch  keinen  Unterhalt  fordre ,  icerde  ich  dann  weniger 
geliebt?  Der  Gedanke  an  die  andern  Gemeinden  wie  11 8  11  liegt  nicht  sehr  nahe, 
wäre  aber  nur  dann  entbehrlich,  wenn  gesagt  wäre:  je  (mehr)  .  .  desto  (weniger). 
Dass  die  Satzverbindung  nun  aber  fehlt,  ist  sehr  wirksam.  Als  Schluss  erwartet 
man:  verdiene  ich  dann  weniger  geliebt  zu  werden?  Aber  es  ist  äusserst  zart, 

das  Factum  nicht  als  ausgemacht  hinzustellen.  Doch  ausser  x*A  sah  cop 
lesen  alle  Zeugen  orfaTrcov.  Dann  ist  et  —  ayaTrw^ac  directe  (Win  474)  oder  von 
einem  oove  otSa  abhängig  zu  denkende  indirecte  Frage :  ob  ich  wohl,  indem  ich 
euch  mehr  liebe,  weniger  geliebt  werde?  Weit  weniger  leicht  kann  es  sich,  wenn 

man  nicht  das  sehr  bestechende,  jedoch  in  K*ABFG  sah  cop  fehlende  %rtx  hinter 
el  hinzunimmt,  an  15 a  anschliessen:  wenn  ich  (auch),  obgleich  ich  euch  mehr 
liebe,  weniger  geliebt  werde,  vollends  nicht,  wenn  zum  Fehlen  des  xai  bei  Mr- 
Hnr  1883  wir  1890  gegen  Hnr  von  1887  wie  gegen  Mr  von  1870,  obendrein 
ohne  irgendwo  besprochen  zu  werden,  die  Lesart  a^ocTiä)  hinzukommt:  wenn  ich 
euch  mehr  liebe,  weniger  geliebt  werde. 

1)  12  16— 18:  Abweisung  des  Vorwurfs,  sich  Collectengelder  an- 
geeignet zu  haben.  n Doch  es  sei:  ich  bin  euch  nicht  beschwerlich  ge- 

fallen; aber  da  ich  ein  Schurke  bin,  habe  ich  euch  mit  List  gefangen  (11 20). 

12  i6cd  sind  aus  dem  Sinne  der  Kor  gesprochen,  als  ob  epslts  ort  vorherginge; 
also  dem  1.  Anschein  nach  auch  i6ab.  Dass  P  dann  etwa  schreiben  musste:  aXX5 

spsits  ■  saxeo,  au  od  xateßapTpa?  %ä?,  aXXa  . .  e'Xaßsc,  durfte  Hfm  nicht  fordern, 
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da  man  sofort  fühlt,  dass  man  zu  ergänzen  hat:  nach  eurer  Meinung.  Freilich 

passt  dies  doch  erst  zu  i6cd.  Denn  mit  s'oto)  lässt  man  eine  Behauptung  fallen. 
Aber  so  wenig  wie  P  hatten  die  Kor  behauptet,  dass  er  ihnen  zur  Last  gefallen 

sei;  das  Gegentheil  war  vielmehr  beiderseits  zugestanden.  "Was  die  Kor  b  e- 
h  a  u  p  t  e  t  hatten,  könnte,  da  die  Leugnung  seines  Apostelrechts  dem  Zu- 

sammenhang ganz  fremd  ist,  nach  11  n  12  15  13  -rpo.  darin  bestehen,  dass  er  sie 
durch  Ablehnung  des  Unterhalts  verletzt  habe.  Dies  würde  zu  sarw  passen:  doch 
es  sei,  sagt  ihr;  ihr  gebt  zu,  ich  habe  euch  nicht  verletzt.  Allein  wenn  auch 

xaisß.  ==  verletzen  sein  könnte,  so  passt  doch  13—15  i6cd  dazu  absolut  nicht  und 

beweist  vielmehr,  dass  xareß.  ==  xarsvdpx.  13.  Berechtigt  war  also  Hfm's  Ver- 
such, zu  deuten:  Doch  es  sei,  dass  ich  weniger  geliebt  werde;  ich  jedenfalls 

habe  euch  nicht  zur  Last  gelegen.  Aber  als  ein  schlauer  Mann  habe  ich  euch 
nach  eurer  Meinung  mit  List  zu  fassen  gekriegt.  Allein  dieser  Gedankengang 

ist  recht  springend,  und  sotco  geht  um  so  wahrscheinlicher  auf  den  Haupt- 
gedanken von  13—15,  als  dieser  in  i6b  sofort  wieder  erscheint.  Richtig  ist  aber 

doch,  dass  ig*  aus  des  P  Sinn  gesagt  und  i6b  nicht  Ausführung  dazu  ist,  also  eine 
grössere  Interpunction  vor  sich  hat:  Doch  es  sei,  ich  vertheidige  meine  Ab- 

lehnung nicht  weiter ;  es  ist  ja  Thatsache ,  ich  habe  euch  nicht  zur  Last 
gelegen,  und  ihr  betreitet  dies  nicht ;  aber  usw.  Logisch  nicht  genau  ist  freilich 

auch  syw,  dessen  Gegensatz  erst  jenseits  i6cd  folgt  und  höchstens  in  5oX(j)  an- 
gedeutet ist,  sofern  die  List  darin  bestand,  die  Ausbeutung  durch  Gehilfen 

besorgen  zu  lassen.  17  Habe  ich  etwa  einen  derer,  die  ich  zu  euch  gesandt 
habe,  durch  ihn  euch  übervortheilt?  Zu  ttvd  war  als  Fortsetzung  gedacht: 

owrsotaXxa  7rpö<;  djjl.  %al  fit  ao.  xtX.  'Attscjt.  fiel  aber  als  Hauptverbum  weg,  nachdem 
es  in  einem  Relativsatze  verbraucht  war.  18  Ich  habe  Tit  aufgefordert,  zu 
euch  zu  reisen,  und  den  euch  bekannten  Bruder  mitgesandt;  hat  euch  etwa  Tit 

übervortheilt?  Sind  wir  nicht  in  demselben  Geiste  gewandelt?  nicht  in  den- 
selben Spuren?  üv.  wegen  Xyy.  Gesinnung  Avie  I  4  21,  nicht  der  heilige  Geist. 

1.  Der  Gegensatz  zwischen  ey1"  un(I  den  Gehilfen  könnte  darauf  deuten,  dass  man 

P  vorwarf,  durch  sie  Unterhalt  für  sich  gefordert  zu  haben  (Mr-Hnr).  Allein  wenn  P  dies  so 
kurz  abweisen  durfte,  so  können  seine  Gehilfen  Geld  von  den  Kor  für  sich  oder  P 

überhaupt  gar  nicht  in  die  Hände  bekommen  haben,  und  das  Aufkommen  des  Vorwurfs  wird 

unerklärlich.  Auch  könnte  P  das  Verfahren  des  Tit  mit  dem  seinen  nicht  auf  gleiche  Linie 

stellen  wie  i8de,  wenn  Tit  nach  der  Meinung  der  Kor  nur  im  Interesse  des  P  gehandelt  hätte. 
Forderte  aber  P  für  seine  Gehilfen  (nicht  auch  für  sich)  Gastfreundschaft  und  Geleite  (Bschl, 

StK  1871,  671),  so  lag  darin  kein  SoXo?  und  es  durfte  nicht  TüXsovey.Tslv  (von  rcXeov  l/sw)  heissen, 

da  ein  solches  dem  P  selbst  zu  gute  kommen  müsste  (s.  Kk,  Beitr.  231 1).  2.  Das  Einzige, 

was  den  Vorwurf  begreiflich  macht,  ist  das  Sammeln  der  Collecte.  "War  es  bisher  stets 
nach  I  16  2  geschehen,  so  konnte  der  Verdacht  nur  die  beabsichtigte  Verwendung  betreffen. 

Da  ein  solcher  sich  nicht  direct  widerlegen  lässt,  würde  sich  P  mit  dem  Hinweis  auf  seine  und 

seiner  Schüler  sonstige  Redlichkeit  begnügen.  Nachrichten  über  die  Höhe  der  Summe  wie 

9  2—6  aber  sind  schwer  denkbar,  wenn  man  nicht  schon  in  eine  gemeinsame  Kasse  abgeliefert 
hatte;  und  gerade  dies  kann  Tit  oder  ein  andrer  Abgesandter  des  P  veranstaltet  und  dabei 

Geld  in  die  Hände  bekommen  haben.  Nicht  jedoch  zur  Ablieferung  an  P.  Dies  wäre  gegen 

1 16  3  H  9  2—5,  wonach  die  Macedonier  erst  in  K  die  Höhe  der  dortigen  Sammlung  erfahren 
sollten,  und  hätte  auch  keine  so  kurze  und  nur  auf  die  eigne  Erinnerung  der  Kor  gestützte 

Zurückweisung  des  Verdachtes  gestattet.  Dagegen  reicht  diese,  wenn  Tit  und  seine  Genossen 

nur  das  Sammeln  und  Deponiren  in  K  besorgt  hatten,  ebenso  aus,  wie  sich  dabei  der  Verdacht 

erklärt.    Dass  noch  nichts  Nennenswerthes  beisammen  war,  konnte  letzteren  eher  fördern  als 
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verhindern.  3.  Handelt  nun  aber  12  ie— is  von  der  Collecte,  dann  gelten  alle  die  Fol- 
gerungen daraus  in  XIII  4  XV  VI  2.  Es  ist  bemerken  swerth,  dass  man  ihnen  in  der 

Hauptsache  nur  durch  obige  andre  Deutungen  von  12  i6— is  zu  entgehen  versucht.  Hnk  frei- 

lich deutet  (auch  bei  Mr  7)  isab  von  der  bevorstehenden  Sendung  des  Tit  zur  Ueberbringung 

von  H,  also  (7tapsxäX.  und)  aovaKEGT.  mitten  zwischen  n  und  i8cd  als  Aoriste  des  Briefstils  und 
töv  &8e).<p 6v  auf  den  einen  in  8  is  22  mit  Uebergehung  des  andern,  während  man  doch  kaum 

sagen  kann,  welcher  von  beiden  als  Macedonier  und  somit  als  nicht  zu  den  Gehilfen  des  P 

gehörig  übergangen  werden  durfte.  Kk,  Beitr.  351  f  glaubt  dies  von  dem  in  8  is  annehmen  zu 

dürfen,  wogegen  XV  4  a.  Gegen  Hnr's  Deutung  der  Aoriste  erklärt  auch  er  sich  (353  f).  Hnr 
hatte  sich  übrigens  schon  selbst  genöthigt  gesehen,  neben  ihr  die  auf  eine  frühere  Reise  des 

Tit  (VI  3f)  offen  zu  lassen,  ja  S.  5  und  43 f  befolgt  er  nur  diese,  ohne  die  andre  auch  nur  zu 
erwähnen. 

2)  12 19— 13  10:  Ankündigung  strenger  Bestrafung  der  Sünder 
(12 19— 136)  in  der  Hoffnung,  dass  sie  überflüssig  sein  werde 
(13  7—10).  a)  12  19—13  6.    P  bricht,  nachdem  er  sich  lange  genug  erniedrigt 
hat,  nun  endlich  ab,  um  desto  nachdrücklicher  10  6  11  auszuführen.  Den  Ueber- 
gang  gewinnt  er  sehr  wirksam  durch  den  Satz,  dass  seine  Erniedrigung  vor  den 

Kor  nur  Schein  gewesen:  12  19 Längst  meint  (zu  I  11  16)  ihr,  dass  wir  (zu 
II  1  4)  uns  mit  Rücksicht  auf  euch  verlheidigen.  Angesichts  Gottes  in 
Ch  ristus  reden  wir  vielmehr  (2  n);  das  Gesammle  aber,  Geliebte,  was  wir 

reden,  reden  wir  %u  eurer  Auf  er  bauung  (zu  ITh  5 11).  Hnr's  fragende  Fassung  von 
i9ab  verwirft  Mr-Hnr  1883  wie  1890  mit  Recht  deshalb,  weil  sie  dem  roxXai  einen 
ungehörigen  Nachdruck  giebt.  Gefragt  würde  dabei  ja,  wie  lange  es  her  ist,  dass 
sie  so  meinen  (s.  Hfm).  Dem  öjjliv  steht  nicht  nur  xatev.  #soö,  sondern  ebenso  iv 
Xp.  gegenüber.  Das  djjIv  octcoXoy.  geschah  ja  nach  11  17  od  yjxccl  xoptov.  Auch  würde 

sonst  ein  Reden  Iv  Xp.  als  möglich  gesetzt,  das  nicht  xatsv.  #£oö  geschähe.  'AxoXoy. 
wird  also  durch  das  blosse  XaX.  wieder  aufgenommen.  OIxo5.  thutnoth;  20den?i 
ich  fürchte,  dass  ich  woIiI{tzü><;  eigentlich  ==  irgendwie)  bei  meinem  Kommen  nicht, 
wie  ich  euch  will,  euch  finde  und  i  c  h  euch  erfunden  werde  wie  ihr  mich  nicht 
trollt,  dass  nämlich  wohl  Slreit(igkeiten),  Eifersucht  (1 1 11  3  3),  Zornausbrüche, 

Ränke,  Verleumdungen,  Zuträgereien,  Ueberhebungen  (I  4  6  isf  5  2  8  1),  Unord- 

nungen (zu  II  6  5)  sich  finden  (dies  aus  sopw  zu  entnehmen),  21  dass  wieder,  wenn 
ich  komme,  mein  Gott  mich  euch  gegenüber  demüthigen  wird  und  ich  viele  be- 

klagen müssen  (zu  1 2  14)  werde  von  denen,  welche  vorher  gesündigt  haben  und 
nicht  Russe  gethan  haben  werden  über  die  Unkeuschheit  und  Hurerei  und 
Schwelgerei,  die  sie  verübt  haben.  20.  Vgl.  die  Aufzählungen  Gal  5  20  Rm 

1  29—31.  In  II  12  20  aber  sind  in  genauem  Zusammenhang  mit  10  1— 12  is  nur  die 
Folgen  des  Parteitreibens  gemeint,  und  zwar  des  durch  die  Judaisten  veranlassten, 
während  I  1  12  zurückgetreten  ist  (VI  1).    Dazu  treten  aber  21  mit  der 
Erinnerung  an  die  letzte  Anwesenheit  die  alten  Fleischessünden  (I  6  9f),  und 

das  Asyndeton  zeigt,  dass  P  beides  nicht  auseinanderhalten  will  (zu  10  6a).  Frage 
ist  21  also  schon  deshalb  nicht;  ausserdem  wäre  es  der  Sachlage  zuwider,  dass  P 
laut  pj  eine  verneinende  Antwort  erwartete.  Die  Indic.  Fut.  wie  das  Fehlen  des 
Ttw?  stellen  das  in  21  Befürchtete  in  bestimmtere  Aussicht  als  die  Conj.  in  20. 

Immerhin  spricht  P  vor  der  directen  Straf drohung  13  lf  mit  ebenso  viel  Zart- 
gefühl wie  psychologischer  Berechnung  zunächst,  11 3  wieder  aufnehmend,  nur 

eine  Befürchtung  aus  und  zwar  über  seine  Demüthigung,  die  darin  liegt,  dass 

er  seine  Gemeinde,  die  c^poc/ig  seiner  a7coaToX7j,  seine  stuoioXy]  ooaxax'.xyj  (19  2 
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11  3  2),  so  strafwürdig  vorfindet,  und  über  seine  Trauer,  strafen  zu  müssen ; 
denn  rcevö-siv  heisst  nicht:  betrüben.  Und  7roXXo6<;  sagt  er,  obgleich  Trauer  eigent- 

lich alle  7rpo7]|j.apT.  xal  [r?]  jtstav.  verdienen.  Letzteres  kann  man  nicht  dadurch 
in  den  Worten  finden,  dass  man  im  xzk.  gegen  die  Wortstellung  mit  7rsv9\  ver- 

bindet: viele  wegen  äxa&.,  :ropv.,  aceX?.,  andre  wegen  andrer  Sünden.  Dieser 

Zusatz  dürfte  ja  nicht  fehlen,  üsvö-.  ist  auch  nicht  die  Trauer  über  ihr  schon 
jetzt  unvermeidliches  ewiges  Verderben.  P  muss  vielmehr  angenommen  haben, 
dass  eine  Anzahl  doch  noch  b  e  i  seiner  Ankunft  Busse  thun  werde.  IIpo7j[iaf>T.: 

zu  13  2.  Auf  die  Ausführung  des  00-/  0100?  ß-sXw  (20)  folgt  nun  die  des  oüov  00 
■ö-eXsts:  13  l  Zum  3.  Mal  jetzt  komme  ich  zu  euch;  auf  Aussage  von  2  und 
in  andern  Fällen  3  Zeugen  (zu  I  Th  2  is)  wird  jede  Sache  festgestellt  werden 
nach  Dtn  19  15.  LXX:  orüperäi,  und  xai  ungenau,  aber  sachlich  nicht  unrichtig 

statt  ft*.  -ich  habe  vorher  gesagt  und  sage  vorher,  wie  zum  2.  Mal  anwesend, 
so  auch  abwesend  jetzt,  denen,  die  vorher  gesündigt  haben  und  den  übrigen 
allen,  dass  ich,  wenn  (zu  I  16  10)  ich  wieder  komme,  nicht  schonen  teer  de. 

lipo-  in  7:p07jU.ap'c.  verlegt  wegen  des  Gegensatzes  zu  X.owcöt  und  wegen  der  Unter- 
scheidung verschiedener  Zeiten  in  rcpoefcp.  und  jrpoX£]fä>  die  Sünden  vor  einen  be- 

stimmten Zeitpunkt,  nämlich  wegen  9tapä>v  tö  Seor.  vor  des  P  Zwischenreise  nach 
K;  vor  den  Uebertritt  zum  Christenthum  nur  dann,  wenn  jene  unhistorisch  wäre. 
Dass  sie  zum  Theil  aus  heidnischer  Zeit  datirten,  ist  natürlich  nicht  ausgeschlossen. 
Ol  Xonzoi  sind  somit  die  nach  der  Zwischenreise  in  Sünde  Verfallenen.  Sie  mit 

Klp  auf  die  von  den  Judaisten  Verführten  einzuschränken  ist  unstatthaft,  da 

nur  die  Zeit,  nicht  die  Art  der  Sünden  unterschieden  wird.  Auch  3  ent- 
scheidet nicht  für  Klp.  Die  Hauptmasse  werden  jene  allerdings  gebildet  haben. 

Die  Allgemeinheit  des  Ausdrucks  spricht  für  das  XII  3  c  Ausgeführte  (Kk, 
Beitr.  325  1). 

Ueber  die  Zwischenreise  s.  IX  und  zu  LT  2  1.    In  12 14  21  13  if  geben  1.  die 

Zeitadverbia  und  ihre  Stellung  keine  Entscheidung.  Tp-.Tov  toöto  12  14  scheint 
nur  zu  etoifico?  j/io  und  rcaXiv  12  21  zu  sXth  fj.00  zu  gehören,  wobei  die  bevorstehende  Ankunft 

die  2.  wäre.  Aber  sprachlich  ebenso  möglich  ist  es,  tp.  t.  12  14  mit  eX\K  (Kk,  Beitr.  185 f)  und 

TcaXtv  12  21  ausser  mit  sX&.  u,oü  auch  mit  zun.  und  tcjvö-.  zu  verbinden,  wonach  eine  bereits  vor 

Abfassung  des  Briefes,  und  zwar  wie  2  1  sv  Xotc-jj  ausgeführte  2.  Reise  nach  K  anzunehmen 
wäre.  ndXiv  12  21  bezeichnet  die  bevorstehende  dann  ohne  Rücksicht  auf  die  Gesammtzahl 

der  Reisen  nur  als  eine  neue,  und  dies  ist  um  so  passender,  da  sie  den  Charakter  der  Xurc-rj 
nur  mit  der  letztvorhergehenden  gemein  hat.    Nur  zu  eX&.  gezogen  wäre  tcccXiv  nicht  nur  laut 

12  20  unnöthig;  auch  1  15  2  a  8  n  I  4  isf  11  34  16  sf  5  10-12  Rm  9  e  I  Th  2  is  3  6  Phl  1  27  2  24, 

also  ganz  regelmässig  lässt  es  P  weg.  Noch  mehr  bei  Kk,  Beitr.  201 — 206.  "Wie  12  21  setzt 
rcdXiv  13  2,  ohne  dass  man  es  mit  ob  tpeia.  zu  verbinden  braucht,  voraus,  dass  bei  der  Zwischen- 

reise, aber  auch  erst  bei  dieser,  die  Frage,  ob  Schonung  oder  nicht,  geschwebt  hatte.  Dass 

wegen  eis  w  dieses  icdXtv  =  tö  Ssüt.  sei  und  somit  das  2.  Kommen  erst  bevorstehe,  ist  ohne 

jeden  Grund.  2.  Mehr  Schein  gewinnt  die  Leugnung  der  Zwischenreise  nur  durch  die 

Uebersetzung  von  13  2:  ich  habe  vorhergesagt  und  sage,  als  ob  ich  zum  2.  Mal  an- 
xoesend  wäre,  auch  abwesend  jetzt  vorher  usw.  Allein  tö  8sut.  wäre  dabei  völlig  zwecklos ; 

oder  aber  es  setzte  voraus,  dass  das  icpoetp.  mündlich  stattgefunden.  Dies  ist  zwar  ganz  richtig, 

fordert  aber  bei  Leugnung  der  Zwischenreise,  dass  P  bei  seinem  1.  Aufenthalt  in  K  so  gedroht 

habe;  und  das  kann  man  nicht  behaupten,  man  sieht  sich  vielmehr  genöthigt,  das  icpostp. 

in  des  P  Briefen  (I  4  21  oder,  noch  weniger  glücklich,  II  1 23  10  11  12  21)  zu  suchen.  "Wie  P 
dann  mit  so  viel  Nachdruck  v.cä  und  vüv  zu  äiwov  setzen  konnte,  ist  unbegreiflich.  Nur 

schlimmer  wird  die  Sache  durch  die  Interpunction,  die  die  Unangemessenheit  des  tö  Sjut. 
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bei  ws  JEofH&v  anerkennt:  ic7i  7?«&e  vorhergesagt  und  sage,  als  ob  ich  anwesend  wäre,  zum 
2.  Mal  auch  abwesend  jetzt  vorher.  Neu  ist  dabei  nur  die  Unnatürlichkeit,  dass  zb  8e6t. 

und  vüv  sich,  nicht  gegenüberstehen;  im  übrigen  steht  vöv  der  Zeit  des  rcjaoetp.  gegenüber, 

dieses  müsste  also  gegenüber  ftrcwv  mündlich  geschehen  sein,  wie  Märcker's  Uebersetzung 
des  cos  Ttapiuv  (StK  1872,  156):  wie  bei  meiner  Anwesenheit  ausdrücklich  sagt.  Eine  solche 
Drohung  ist  aber  eben  nicht  bei  der  Gründung  der  Gemeinde,  sondern  nur  bei  einer  Zwischen- 

reise anzunehmen.  Also:  wie  bei  meiner  2.  Anwesenheit,  so  auch  bei  meiner  jetzigen 

Abwesenheit.  Ersteres  bezieht  sich  auf  -ooz'.o.,  Letzteres  auf  rcpoXeyüi,  und  so  entsprechen  sich 
die  6  Begriffe  paarweise  auf's  Schönste.  Die  Einwände  hiergegen  sind  ganz  unbedeutend. 

'Qz  icapcbv  tö  8eox.  folgt  deshalb  nicht  direct  auf  icpoeip.,  damit  diesem  npoXe-f«)  rhetorisch 
wirksam  nahe  steht.  Outio;  fehlt  auch  Mt  6  io  Gal  1  9.  flapouv  als  Ptc.  Impf,  neben  äntuv  als 

wirklichem  Präsens  ist  durchaus  statthaft,  sobald  sich  ersteres  nach  ̂ po=[p.  bestimmt;  dass 

rcapwv  und  ä-iuv  15  3  sich  auf  eine  und  dieselbe  Zeit  beziehen,  beweist  für  II  13  2  nicht  das 
Geringste.  Ja,  I  5  3  hat  P  die  Zusätze  xu>  rcveojjiaTi  und  zw  aiiu-ati  nöthig  gefunden.  Vollends 

unerlaubt  ist  es,  zu  verlangen,  dass  P  bei  einer  2.  Anwesenheit  nicht  erst  hätte  drohen,  son- 

dern gleich  strafen  oder  lieber  von  K  fernbleiben  sollen.  Musste  er  wirklich  vorauswissen, 

dass  ihn  seine  Energie,  vielleicht  unter  dem  Einfluss  seines  Leidens  (Exe.  3  zu  12  1),  verlassen 

würde?  3.  "Epx*  \Ca  1  13  ia  fassen  a)  ßestreiter  der  Zwischenreise  ==  sxoijxcuc  eyo>  IX9-. 
12  14,  wie  A  pesch  wirklich  schreiben;  also  13  1  wie  12  u:  dies  ist  jetzt  meine  3.  Bereitschaft 

zum  Kommen.  Hiergegen  bestätigt  aber  Schölten,  ThT  1878,  573  f  selbst,  was  in  der  That 

entscheidend  ist,  dass  nicht  angekündigte,  sondern  nur  ausgeführte  Besuche  P  in  die  Lage 

brachten,  seine  Uneigennützigkeit  zu  beweisen  und  ein  grösseres  Anrecht  auf  endliche  Be- 

strafung der  Schuldigen  zu  gewinnen.  b)  Deshalb  übersetzt  Schölten  574  fu.  A.:  Dies- 
mal k  omme  ich  wirklich  (bereits  durch  Macedonien),  während  es  früher  bei  Vorsätzen  blieb. 

Aus  zoizov  zoüzo  würde  dies  nur  dann  folgen,  wenn  zu  übersetzen  wäre :  dies  3.  Mal,  in 

dem  Sinne,  dass  bei  den  2  ersten  Malen  etwas  Andres  geschah.  Dies  ist  das  einzig  Zulässige 

nach  Hnr  bei  Mr  1883  wie  1890,  während  er  in  seinem  eignen  Commentar  von  1887  zu  12  u 

richtig  erklärt:  tptxov  iotl  zoüzo  on  (wonach  also  alle  3  Male  das  Gleiche  geschieht).  Auch 

S.  12  bezeichnet  er  dies  als  die  natürlichste  Deutung  und  die  obige  nur  als  gleichberechtigt 

mit  ihr.  Dies  3.  Mal  aber,  wobei  zoüzo  Adjectivbegriff  ist,  hiesse  vielmehr  zb  zo.  zoüzo,  dagegen 

zo.  zoüzo  =  jetzt  zum  3.  Mal,  d.  h.  genauer:  dies  Mal  als  das  dritte,  sodass  zoüzo  den  im 

absoluten  Accus,  stehenden  Substantivbegriff  und  tp.  eine  Apposition  mit  Prädicatswerth, 
daher  ohne  zb,  bildet.  So  auch  Joh  21  u  Jdc  16  15  Num  22  28  14  22  Gen  27  36  Herodot  V  76. 

Und  sachlich  ist  Scholten's  Deutung  für  12  m  ebenso  unannehmbar  wie  die  vorige;  denn  für 
den  Beweis  der  Uneigennützigkeit  ist  weder  die  Zahl  der  unausgeführten  Reisepläne  noch 

auch  die  Gewissheit  der  Ausführung  des  jetzigen  irgend  von  Belang.  Bei  13  1  letztere  aller- 

dings, die  Nummer  des  Reiseplans  aber  ebenfalls  nicht;  und  schon  die  Entscheidung  für  2 

vorhergegangene  Reisen  bei  12  14  giebt  auch  für  13  1  selbstverständlich  den  Ausschlag.  Oben- 
drein war  es  sehr  unklug,  mit  solchem  Nachdruck  an  unausgeführte  Reisepläne  zu  erinnern, 

wodurch  den  hierüber  ohnehin  noch  nicht  beruhigten  Kor  die  Gewissheit  der  Ausführung  des 

jetzigen  nur  vermindert  werden  konnte.  4.  Für  die  Zahl  der  Reisen  ohne  Belang,  aber 

an  sich  seltsam  ist  die  bildliche  Deutung  von  13  ib.  Zu  Gunsten  der  Zwischenreise 
sieht  man  in  den  2 — 3  Zeugen  die  3  wirklichen  Reisen  des  P  nach  K  einschliesslich  der  bevor- 

stehenden. Zu  Ungunsten  der  Zw.  erblickt  man  in  ihnen  theils  seine  unausgeführten  Reisepläne, 

theils  solche  nebst  dem  bisher  einzigen  Aufenthalt  in  K,  theils  Stellen  seiner  Briefe,  worin  er 

seine  Ankunft  ankündigt.  Der  Gedanke  soll  sein:  was  3  Mal  gesagt  ist,  gilt.  Die  einfache  und 

natürliche  Auslegung,  dass  P  strenge  Untersuchung  aller  12  20  f  angedeuteten  Fälle  ankündigt, 

muss  in  ganz  merkwürdiger  "Weise  entstellt  werden,  um  sich  zurückweisen  zu  lassen.  Man 
nennt  das  Verfahren  für  notorische  Fälle  zu  umständlich,  für  andre  zu  summarisch  und  des- 

halb sowie  wegen  Anschluss  an  das  mosaische  Gesetz  einer  so  erregten  heidenchristl.  Ge- 

meinde gegenüber  bedenklich ;  man  findet  es  unvorsichtig,  dass  P  sich  ganz  allein  zum  Richter 

mache,  während  er  gar  nicht  sagt,  dass  er  die  Gemeinde  nicht  mit  dazu  heranziehen  wolle 
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(EU  5  b);  man  meint  andrerseits,  nicht  auf  Zeugen,  sondern  auf  die  in  ihm  lebende  Macht 

Christi  (I  5  4)  habe  er  sich  stützen  müssen,  als  ob  beides  sich  ausschlösse,  und  fügt  schliesslich 

hinzu,  dass  es  Straffälle  nach  2  o  9  7  7— 16  überhaupt  nicht  mehr  gegeben  habe,  was,  wenn  es 

ernst  zu  nehmen  wäre,  lediglich  auf  Abtrennung  von  10  1— 13 10  führen  würde. 

13  3  Denn  ihr  sucht  Bewährung  (zu  82)  des  in  mir  redenden  Christus, 
der  gegen  euch  nicht  schwach,  sondern  stark  ist  unter  euch.  Nicht:  einen  Be- 

weis, dass  Chr.  usw.,  da  3bc  von  der  Macht  handelt,  die  Christus  selbst  besitzt 
und  zu  seiner  dov.cjJLTJ  verwendet.  Das  Ganze  ist  nicht  Vordersatz  zu  5,  wobei  4 
Parenthese  wäre.  Denn  durch  Selbstprüfung  erfahren  die  Kor  nur  ihren  eignen 
Zustand,  nicht  die  Bewährung  des  in  P  redenden  Christus.  Begründet  wird  also 

oö  's sto.j  und  Ztf.  bezeichnet  das  Bezweifeln  der  Strafgewalt.  Da  von  dieser  auch 
6  laut  7  wieder  handelt,  ist  es  ganz  unmöglich,  dazwischen  mit  Hnr  u.  A.  unter 

Zerstörung  des  Zusammenhangs  und  jeder  concreten  Beziehung  auf  die  kor.  Ver- 
hältnisse allgemeine  Wahrheiten  über  das  Christenthum  und,  soweit  von  den  Kor 

die  Rede  ist,  ein  Lob  für  diese  zu  finden :  Christus  rede  insofern  in  P,  als  dieser 
nach  I  7  40  auf  Grund  seines  Geistesbesitzes  Gemeindeordnungsfragen  jeder  Art 
entscheide  ;  unter  den  Kor  sei  Christus  stark,  sofern  sie  wirklich  Christen  seien 

und  bleiben  wollen.  Vielmehr  ist  er  stark,  sie  zu  strafen,  was  Mr-Hnr  1883 
wie  1890  gegen  Hnr  von  1887  selbst  betont;  also  nicht  in  ihrem  Innern  (so 
Hfm),  sondern  in  ihrer  Mitte,  und  dies  steht  nur  in  bedeutungslosem  Wechsel 

mit  eI?  bp.dc?  3b  (zu  I  Th  2  6),  wie  4d  zeigt.  Das  deutlichste  Beispiel  des 
Zweifeins  an  der  auf  Christi  Einwohnung  gestützten  Strafgewalt  des  P  ist  das 
bei  seinem  Ausbleiben  nach  der  Androhung  des  Strafwunders  am  Blutschänder. 
Daraus  erklärt  sich  aber  nach  XIII  1  hier  nur  der  Ausdruck;  sachlich  ist  der 
10  1  10  berührte  Hohn  über  die  Straf drohung  auf  der  Zwischenreise  gemeint. 
Daran  werden  sich  aber  ausser  den  Judaisten,  die  dem  P  ein  Einwohnen  Christi 
absprachen,  auch  die  heidnisch  Sündhaften  betheiligt  haben,  die  am  meisten  bedroht 

waren;  beide  Classen  werden  nicht  mehr  geschieden  (zu  12 21  13  2).  iDetm 
er  wurde  auch  in  der  That  gekreuzigt  auf  Grund  von  Schwachheit,  aber  er 
lebt  auf  Grund  von  Kraft  Gottes ;  denn  auch  wir  (zu  1  4)  sind  schwach  in 
(minder  bezeugt:  mit)  ihm,  aber  wir  werden  leben  mit  ihm  auf  Grund  von 

Kraft  Gottes  euch  gegenüber.  4a  ist  nur  Folie  für  4b,  was  sich  durch  zwar 
deutlich  machen  lässt  (s.  vor  I  1 22)  oder  durch  das  schon  bei  Orig.  sich  findende 
ei  vor  soraop.  Kai  vor  ydp  gehört  aber  auch  hierbei  zum  Ganzen,  also  speciell 
zum  Hauptverbuni  Cfj  (s.  zu  I  5  7);  zu  el  deshalb  nicht,  weil  selbst  wenn  im 

Unterschied  von  ei  xou,  das  hier  passen  würde  (zu  I  4  7),  einen  äussersten  mög- 
lichen Fall  setzt,  sataop.  aber  einfach  Thatsache  ist.  Sinn,  die  Kraft  des  erhöhten 

Christus,  durch  mich  Strafthaten  zu  vollziehen,  darf  nicht  deswegen  bezweifelt 
werden,  weil  er  in  Folge  des  Mangels  solcher  Macht  gekreuzigt  worden  ist. 

Der  Zweifel  an  des  P  Strafgewalt  war  also  durch  den  judaistischen  Gedanken  gestützt 

worden,  sein  Christus  sei  ein  schwacher,  sofern  die  Judaisten  im  Kreuzestod,  der  für  P  das 

Centrum  seiner  Predigt  war  (I  1  23),  nur  einen  Mangel  an  messianischer  Kraftfülle,  eine  Folge 

übel  angebrachter  Duldsamkeit  sahen.  Gleiche  Duldung  in  einem  Falle,  wo  er  Kraft  entfalten 

musste,  hatte  auch  P  auf  der  Zwischenreise  gezeigt.  Ueber  Christus  wird  in  der  That  nur 

deshalb  gesprochen,  weil  P  behauptet,  derselbe  rede  in  ihm;  die  Hauptsache  ist  4cd,  und  sie 

könnte  mit  daher  folgen.  Täp  zeigt  nicht  nur,  wie  sicher  P  des  C"^3.  o&v  ai>-iü>  war,  da  er  ein 
Futur  als  Beweis  für  ein  Präsens  benutzen  zu  dürfen  glaubt,  sondern  auch,  wie  sehr  er  von 

der  Objectivität  des  Christus  in  ihm  durchdrungen  war,  da  er  Aussagen  über  Christus  durch 
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die  Analogie  seiner  eignen  mit  dem  Gedanken  der  Einwohnung  Christi  verknüpften  Erfah- 

rungen erhärtet.  Es  bleibt  sich  dabei  gleich,  ob  4cd  Grund  für  4*b  oder  neben  diesem  für  3C 
ist  (zu  I  11  sf).    Sicher  aber  gehört  höm  hier  nur  zu  y^e!?. 

Zrp.  ist  wegen  &U  opLäg,  das  in  BDC  arm  gewiss  eben  deshalb  fehlt, 
nicht  nur  nicht  das  zukünftige,  sondern  nicht  einmal  das  neue  Leben,  das 
jeder  Gläubige  seit  der  Bekehrung  für  seine  Person  führt  (so  Hnr  1887), 
sondern  lediglich  die  Kraftfülle  im  Gegensatz  zu  aoftsv.,  die  sich  nach  Mk-Hnr 
1883  wie  1890  erweist  „durch  wirksames  Geltendmachen  der  uns  göttlich  ver- 

liehenen Gewalt,  insonders  durch  apost.  Richten  und  Strafen  (s.  if)".  Da  es 
erst  bevorsteht,  tritt  ihm  c/.ad-.  als  gegenwärtig  gegenüber;  dies  darf  aber  nicht 
dazu  verführen,  hierin  mit  Hnr  eine  Bezeichnung  der  steten  Leiden  des  P  im 
Dienste  Christi  zu  sehen,  schon  weil  daneben  das  Futur  C*p.  nur  vom  künftigen 
Leben  handeln  könnte,  aber  auch,  weil  dadurch  die  Parallele  mit  der  vorüber- 

gehenden ao$.  Christi  zerstört  würde.  P  meint  also  seine  Energielosigkeit  be- 
sonders bei  der  Zwischenreise,  die  jedoch,  da  ein  Gegenbeweis  noch  nicht  möglich 

war,  mindestens  in  den  Augen  der  Kor  noch  fortdauert.  'Ev  Xp.  ist  sie  so  gut 
wie  alles,  was  ihm  in  seinem  Amt  begegnet.  Disparallel  ist  nur  dies,  dass  sie  nicht 
wie  bei  Christus  freiwillig  war;  hierauf  kommt  es  aber  auch  nicht  an,  sondern 

nur  darauf,  dass  ihr  sicherlich  das  „Leben",  d.  h.  die  Kraftfülle  folgt.  bEuch 
selbst  erprobt,  ob  ihr  im  Glauben  seid,  euch  selbst  prüft;  oder  erkennt  ihr 

euch  nicht,  dass  nämlich  Christus  Jesus  in  euch  ist?  ////•  müsstet  denn  etwa 
unbeicährt  sein.  Den  P  bzw.  den  in  ihm  redenden  Christus  hatte  man  auf  die 

Probe  stellen  wollen  in  der  Meinung,  ihn  als  a§öx.  zu  befinden.  Dem  gegenüber 
kann  P  nur  meinen:  es  steht  bei  euch  selbst  bedenklich.  Mit  dem  Zusammenhang 
und  den  Verhältnissen  bei  den  Kor  ganz  unvereinbar  ist  es  also  wieder,  wenn 
man  meint,  die  Prüfung  werde  selbstverständlich  ergeben,  dass  Christus  in  ihnen 
sei,  oder  auch  nur,  sie  werde  dies  doch  schliesslich  zeigen;  denn  selbst  im 
Verlaufe  der  Worte  ist  ein  Uebergang  vom  Tadel  zur  Anerkennung  nirgends  zu 
entdecken.  Möglich  wäre  die  Deutung  auf  ein  selbstverständlich  gutes  Resultat 
nur  dann,  wenn  P  nach  der  Beweisart  von  10  i  sagen  wollte:  so  gut  wie  ihr  in 
euch  selbstverständlich  Christus  findet,  so  gut  dürft  ihr  ihn  auch  in  mir  nicht 
bezweifeln.  Dann  stände  aber  in  e  wohl  öov  statt  5s,  und  das  Beweismittel  konnte 

dem  P  weder  sehr  erwünscht  sein  noch  zum  Erweis  einer  specifischen  Strafgewalt 
ausreichen.  Dem  Zusammenhang  gemäss  betont  Klp  vielmehr  das  od%:  oder 
stellt  es  sich  heraus,  dass  ihr  Christus  nicht  in  euch  findet  und  deshalb  lieber 

Andre  als  euch  selbst  prüft?. Dies  müsste  aber  in  \  oöx  htirfiv.  kabtobt  auch  ohne 

das  bloss  erläuternde  ozi  —  b;uv  zu  finden  sein,  was  nicht  der  Fall  ist.  Und  ei 
ji7]u  =  nisi  forte  stellt  das  aSox.  nothwendig  als  unwirklich  hin.  Am  besten  also : 
stellt  die  Prüfung,  die  ich  beabsichtige,  noch  vor  meiner  Ankunft  eurerseits  an. 
Oder  erkanntet  ihr  nicht,  dass  die  Kraft  Christi  hierzu  in  euch  ist?  Da  müsstet 

ihr  unbewährt  sein,  und  das  ist  nicht  anzunehmen.  So  wohl  Hfm.  Was  den  Kor, 
und  zwar  der  Gemeinde,  zuerkannt  wird,  ist  dabei  nur  die  Kraft  (Christi),  ein 

Gericht  über  sich,  d.h. über  ihre  sündigen  Glieder  zu  veranstalten.  'Eaoroöc  enthält 
nicht  sowohl  den  Gegensatz:  prüft  nicht  mich,  als  obigen  andern:  lasst  nicht 
mich  die  Prüfung  anstellen,  der  auch  ohne  aotoi  vor  laut,  zulässig  ist  (zu  I  3  is). 

5b  ist  bei  sämmtlichen  Deutungen  ein  ganz  allgemeiner  Ausdruck,  der  nicht  ge- 
presst  werden  darf.  Gemeint  ist:  ob  ihr  (noch)  Christen  seid.  Sollte  diese  Deutung 
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von  5  an  saoTOo?  und  stierest  doch  scheitern,  so  stände  wohl  nur  noch  Ausscheidung 

von  ■/)  —  6|hv  offen.  Der  Sinn  wäre  sehr  passend:  euch  selbst  prüft,  ob  ihr  etwa 
unbewährt  seid.  M-q  steht  nach  si  =  ob,  sobald  die  Sache  fraglich  ist.  Kg  §  67, 
3  i.  Die  Einschaltung  müsste  aus  dem  Interesse  erklärt  werden,  das  viele  heutige 
Ausleger  theilen,  die  Gemeinde  als  nicht  so  schlecht  erscheinen  zu  lassen.  Aber 

auf  den  eminent  paul.  Wechselausdruck  Xp.  ev  d»jliv  für  iats  ev  vq  actocei  wäre  ein 
Späterer  gewiss  nicht  gekommen.  Der  Glaube  ist  hier  wie  Gal  2  20  u.  ö.  die 
religiöse  Grundstimmung,  die  nicht  bloss,  wie  in  der  paul.  Rechtfertigungslehre, 
am  Anfang,  sondern  während  der  ganzen  Dauer  des  Christenlebens  nöthig  und 
wirksam  ist.  Der  mystischen  Lebensgemeinschaft  mit  Christus  wird  aber  doch 

nicht  die  rcfouc,  sondern  das  stvat  ev  t-q  idaxei  gleichgesetzt;  die  rcurac  ist  also  nur 
deren  Grundlage.  6  Ich  hoffe  aber,  dass  ihr  erkennen  werdet,  dass  w  i  r 
(zu  1 4)  nicht  unbewährt  sind.  Entweder  freiwillig  erkennen  oder  aus  dem  zu 
veranstaltenden  Strafgericht. 

b)  13  7—10.  Erst  jetzt  lenkt  P  ein.  7  Wir  beten  aber  zu  Gott,  dass  ihr 
nichts  Böses  thut,  nicht  damit  w  i  r  als  bewährt  erscheinen,  sondern  damit 

i  h  r  das  Gute  thut,  w  i  r  aber  wie  unbewährt  seien.  Klar  und  im  Zusammen- 
hang passend  ist  vorerst  nur:  wir  beten  zu  Gott .  .  damit  ihr  das  Rechte  thut  usw. 

Vgl.  9.  P  wünscht,  zur  Ausübung  seiner  Strafgewalt  (äSox.  6),  so  sehr  er  sie  betont 
hat,  keine  Gelegenheit  zu  finden.  Uebersetzt  man  nun:  wir  beten  zu  Gott,  dass 
er  euch  ?iichts  Uebles  thut,  oder:  dass  wir  euch  nichts  Uebles  thun  müssen 

(zu  10  2),  so  wäre  zwar  y.axov  trotz  des  sittlichen  Sinnes  von  xaXöv  als  wortspiel- 
ähnlicher Gegensatz  hierzu  erträglich;  allein  statt  od/ Iva  müsste  iva  od/  bzw. 

Iva  jjiTj  stehen,  oder  es  wäre  (sammt  dem  2.  Iva)  dem  acc.  cum  inf.  coordinirt, 
gegen  die  deutliche  Absicht  des  P.  Ooy  iva  will  ja  stets  sagen,  dass  eine  leicht 
zu  vermuthende  Absicht  factisch  nicht  walte.  Nun  ist  es  nur  eine  Verschleierung, 

wenn  man  deutet:  wir  fassen  unsre  Wünsche,  einerlei  welche,  nicht  in  der  Ab- 
sicht, in  unsrer  Straf gewalt  bewährt  zu  erscheinen.  Denn  es  handelt  sich  in  u,7]  — 

jj^Sev  um  einen  ganz  bestimmten  Wunsch.  Und  als  ein  solcher,  bei  dem  man  die 
Absicht  der  Bewährung  der  Strafgewalt  vermuthen  könnte,  lässt  sich  nur  der 
denken,  dass  die  Kor  von  P  in  ihren  Sünden  betroffen  werden  möchten.  Davon 

ist  aber  »jlt]  —  jitjosv  das  genaue  Gegentheil,  und  zwar  sowohl  nach  obigen  Deu- 
tungen als  nach  der  einzig  noch  möglichen :  wir  beten,  dass  ihr  nichts  Böses 

thut.  Also  kann  §öx.  überhaupt  nicht  von  der  Strafgewalt  handeln.  Ein  andrer 

Sinn  desselben  ist  aber,  da  die  erstgenannten  Deutungen  von  u.Y]  —  [ir^ev  über- 
haupt undurchführbar  sind,  nur  bei  der  letzten  möglich:  nicht  damit  ich  bewährt 

erscheine  als  euer  Lehrer,  der  euch  zum  rechten  Verhalten  stets  angeleitet 
hat.  Dieses  Abspringen  ist  auch  in  der  That  eine  ganz  paul.  Ueberraschung  mit 
einem  Wortspiel  (XVIII  4  b  am  A.).  Freilich  bleibt  auffällig,  dass  es  sich  erst 
noch  um  ein  Thun  der  Kor  handeln  und,  wenn  dieses  nicht  böse  ist,  die  Strafe 
unterbleiben  soll,  während  doch  mindestens  ein  [isravosiv  wie  12  21  wegen  längst 
gethaner  Sünden  zu  fordern  wäre,  die  P  zu  finden  fürchtet.  Man  möchte  deshalb 

pri]  —  u,r;Sev  übersetzen:  dass  ihr  nichts  Böses  gethan  habt.  Hiergegen  s.  aber 
das  Präs.  acoi^ts  und  zu  6  1.  Und  das  xaXöv  rroiüv  schliesst  ja  die  {xerävo'.a  ein 
(s.  xarapr.  9).  Also  wird  schon  u,tj  ■ —  {jlyjosv  in  demselben  Sinne,  freilich  formell 
ungenau  gesagt  sein  statt:  dass  ihr,  wTenn  ich  komme,  von  Sünde  (nöthigenfalls 

durch  Busse)  frei  seid.    Auch  statt  äX).'  —  jcorJjjTe  stände  ja  genauer:  a)X  Iva 
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u^sis  §öxi[iot  cpav/jTs  (vgl.  9).  noiYjTe,  das  das  von  P  Beabsichtigte  (Iva)  zu  über- 
einstimmend mit  dem  in  dieser  Absicht  Erbetenen  (izoirpa'.)  ausdrückt,  stammt 

nur  aus  Anlehnung  an  letzteres.  Sehr  fein  und  richtig  wird  endlich  der  ganze 

so  schroff  erscheinende  Gegensatz  durch  <5>c  auf  sein  rechtes  Maass  zurück- 
geführt: nur  für  eine  oberflächliche  Betrachtung  wird  P  a§6%.,  wenn  er  seine 

Drohungen  deshalb  nicht  ausführen  kann,  weil  der  gefürchtete  Grund  dazu  nicht 

vorhanden  ist.  Sachlich  besagt  das  Ganze  ja  auch  nur,  P  wolle  lieber  aSo'x. 
scheinen  als  die  Kor  schuldig  sehen.  Aber  auch  sein  oöxijjlov  ̂ av/jvai  wird,  wenn 
es  ihn  auch  nicht  als  Absicht  leitet,  durch  die  von  ihm  gewünschte  Reinheit  der 
Kor  doch  nicht  aufgehoben.  Denn  zu  dem,  was  sie  nicht  thun  sollten,  gehört  ja 
auch  der  Abfall  von  P  (zu  12  20  f),  und  indem  sie  diesen  aufgaben,  erklärten  sie 
P  von  selbst  für  o6%i[xoq  als  ihren  Lehrer,  und  als  aööx.  bezüglich  seiner  Strafgewalt 

kann  er  ihnen  dann  um  so  mehr  nur  gewissermaassen  ((*)<;)  erscheinen.  s  Denn 
nicht  vermögen  ipir  etwas  gegen  die  Wahrheit,  sondern  nur  (zu  14  2)  für  die 

Wahrheit.  AXtjiK  =  das  Evangelium,  sofern  es  ein  Gott  wohlgefälliges  Leben 
herbeiführen  will  und  Bussfertigen  Vergebung  ankündigt,  ist  einerseits  viel  zu 
allgemein,  andrerseits  doch  eine  ungerechtfertigte  Einschränkung.  Da  es  sich 
zuletzt  um  Strafe  gehandelt  hat,  deren  Ausführung  angesichts  der  Besserung 
unterbleiben  muss,  passt  nur  der  auch  an  sich  nächstliegende  Sinn :  wir  vermögen 
nichts  gegen  den  wirklichen  Befund.  Der  Nachsatz  freilich  bildet  keinen  strengen 

Gegensatz  hierzu.  Er  passt  aber  ebenso  wenig  genau  zu  der  1.  Deutung-,  denn 
nach  dem  Zusammenhang  darf  nur  von  Beurtheilung  der  Kor,  nicht  von  positiver 
Förderung  des  Evangeliums  durch  P  die  Rede  sein.  Der  Satz  hat  eben  eine  so 
grossartige  Tragweite,  dass  er  weit  über  seine  Anwendung  auf  einen  einzelnen 

Punkt  hinausreicht.  Vgl.  XVIII  4b.  9 Denn  wir  freuen  uns,  wenn  wir 
schwach  (=  aSöx.  7)  sind,  i  h  r  aber  stark  seid;  dies  erbeten  wir  auch,  näinlich 
eure  Zurechtbringung.  Tdp  begründet  8  genau  genommen  nur  dann,  wenn  dies 
in  der  ebenso  werthvollen  wie  naheliegenden  Anwendung  vorschwebt:  wir 
wollen  gegen  die  Wahrheit  nichts  vermögen.  Sonst  kann  es  auch  neben  s  ein 

2.  Grund  zu  7  sein  (zu  1 11  sf).  10 Deshalb  schreibe  ich  dies  abwesend,  da- 
mit ich  anwesend  nicht  schroff  auftreten  muss  (zu  I  2  u)  gemäss  der  Macht, 

die  der  Herr  G1hristus  mir  gegeben  hat  zu  Aufbau  und  nicht  zu  Zerstörung. 
S.  zu  10  8.  Xp.  ohne  Dativ  auch  Est  1 19  9  12  27,  hier  aber  zugleich  zur  Scho- 

nung der  Kor.  Taöra  wegen  10  2  6  wohl  10  1— 13  9,  nicht  bloss  12  20— 13  9.  S. 
noch  XIII  5. 

13  11— 13:  Schluss  (s.  XIV  4).  nIm  übrigen,  Brüder,  freut  euch  (I  Th 
5  16  Phl  44),  lassl  euch' zur  echtbringen,  lasst  euch  ermahnen,  sinnt  eins  und 
dasselbe,  seid  friedlich,  und  der  Gott  der  Liebe  und  des  Friedens  wird  mit 

euchsein{P\)\.4:^).  üapaxaX.  neben  xataptiC.  schwerlich :  lasst  euch  trösten.  Xaip. 
undxat.  freilich  stehen  sehr  unvermittelt  neben  einander.  Der  Gott,  welcher  Liebe 

und  Frieden  verleiht,  wird  mit  euch  sein,  wenn  ihr  durch  tö  aoiö  «ppovsiv  und 

eip.  darnach  strebt.  12  Grüsst  einander  mit  heiligem  Kuss  (zu  I  Th  5  26). 
Es  grüssen  euch  die  Heiligen  (zu  1 1 2)  alle,  natürlich  nur  die  am  Aufenthaltsort 

des  P  und  die  ihm  etwa  auf  der  Durchreise  Grüsse  aufgetragen  hatten.  1BDie 
Gnade  des  Herrn  Jesus  Christus  und  die  Liebe  Gottes  und  die  Gemeinschaft 

mit  dem  heiligen  Geiste  sei  mit  euch  (dien.  Kotv.  darum  noch  nicht  =  [asto/tj 

(Exe.  1  a— c  zu  I  10  22).    Wie  Trpoö  und  ■ö-soö  möchte  rcv.  besagen:  die  Gemein- 
Hanclcommentar  zum  NT.  II.  1.  2.  Aufl.  20 
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schaft  unter  einander,  die  der  heilige  Geist  bewirkt.    Aber  dazu  passt  nicht: 

(slVj)  jj-stöc  ̂ ävrcov  u[xwv. 
Es  zeigt  sich  eben,  dass  nicht  einmal  ein  genauer  Parallelismus  möglich  ist.  An  Co- 

ordination  oder  gar  an  Drei  einig  keit  ist  noch  viel  weniger  gedacht.  Ganz  undogmatisch 

reiht  P  die  drei  göttlichen  "Wesenheiten  an  einander,  von  denen  dem  Christen  das  Heil  kommt, 
wahrend  nach  Exe.  zu  3  n  der  erhöhte  Christus  mit  dem  heiligen  Geist  identisch  ist.  Die 

Unterordnung  Christi  unter  Gott  (I  11 3  3  23  8  sf  15  2s)  zeigt  sich  hier  darin,  dass  zob  rcacpog 

nicht  dabeisteht.  Es  kommt  P  eben  gar  nicht  in  den  Sinn,  dass  auch  Christus  6-sö?  heissen 

könnte.  Vgl.  zu  Em  9  5 II  Th  1  12.  Die  blosse  Dreiheit  zeigt  auch  I  12  4—6  I  Clem.  46  6  58  a 

Eph  44—6,  wo  damit  in  46  eine  ähnliche  Dreiheit  der  Beziehungen,  aber  auf  Gott  allein,  ver- 
bunden ist  wie  Rm  11 36.  Formulirter  ist  Mt  28  19  (zu  I  10  2),  desto  schlichter  Jud  20  f,  was  in 

Dogmatiken  ebenso  wenig  angeführt  zu  werden  pflegt  wie  Apk  1 4f;  und  doch  steht  dies  mit 

II  13  13  ganz  auf  gleicher  Stufe.  Die  wirklich  trinitarische  Stelle  I  Joh  5  7  aber  (s.  dort  Exe.) 

gehört  gar  nicht  in's  XT. 

Berichtigungen  und  Nachträge. 

S.      1,  Zeile    7:  Saloniki. 

„       3,      „     12  v.  u. :  Verschiebungen  der  Datumzahlen  der  "Wochentage. 
„       4,      „21:  Zimmer  gegen. 

„       4,      „       1  v.  u.  ist  zu  Rm  1  8  hinzuzufügen:  16  19. 

„     29,      „     12  v.u.:  Exe.  4  zu  15  28. 

„     42,      „       3  ist  das  erste  Komma  zu  tilgen. 
„  101,      „     17  v.  u.  ist  die  erste  Klammer  umzukehren. 

„  122,  „  7  Auch  JSir  25  17  (ib)  liest  Fritzsche  ,  auch  im  Exeget.  Handbuch, 

&vo  }iE3ov  xcüv  7cXy]0'.ov  abzoö  statt  TOÜ  ttXtjgIov  auxoü. 
S.  141,  Zeile  17:  Semikolon  statt  des  2.  Komma. 

„    154,       „      18  ist  einzufügen:  A:o.  63;  orac.  Sibyll.  II  96. 

„  154,  „  5 — 4  v.  u. :  instruetiv  über  den  Unterschied  der  beiden  Ausdrücke  ist 
Clem.  AI.,  paedag.  III  §  17  (S.  262  ed.  Potter,  S.  96  ed.  Sylburg). 

S.  177,  „  20.  Die  neue  Concordanz  zu  LXX  von  Hatch  weist  ap-rp  I  Chr  16  36 
HI  (I)  Esr  9  47  Xeh  5  13  8  e  Tob  8  a  (10)  und  als  Schluss  von  Tob  HI  IV  Mak  auf;  bei 

Symmachus  weit  öfter. 
S.  196,  Zeile  6  v.  u.  ist  hinzuzufügen :  Exe.  4ab  zu  II  7  1;  2  zu  I  10  22;  Exe.  zu  H  3  17. 

„  196  „  1  v.  u.  Bruins  führt  seine  Ausscheidung  der  Parusiestellen  aus  I  Kor 

in  ThT  1892,  471—513  zu  Ende. 

S.  203  unter  f:  Xach  Nestle,  StK  1893,  173f  ist  fJ-opcp-f]  Dan  3  19  bei  LXX  und  4  33 
5  6  10  7  28  bei  Theodotion  sehr  nahe  mit  oo^a  verwandt.  Phl  2  6  würde  es  darnach  um  so  weniger 

die  Vorstellung  von  einem  himmlischen  Menschen  ausschliessen.  Gewählt  würde  der  ab- 

weichende Ausdruck  sein,  um  ihm  2  7  (J-op?"*]  oouXoo  gegenüberstellen  zu  können. 
S.  241,  Zeile  5  v.  u.:  M\ 

„    244,     „       1  v.  u. :  Komma  hinter:  zu-. 
„    250,     „     18  v.u.  vgl.  noch  Rm  620  (810?  5  7  7  12 1  Th  2  10  Phl  4  s  1 7). 

„  261,  „  3  f.  Beyschlag  hat  jetzt  (nt.  Theol.  H  76)  seine  Meinung  mit  Recht 

geändert. 
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Die  Buchstaben  o,  m,  u  (d.  h.  oben,  mitten,  unten)  bezeichnen  das  1.,  2.,  3.  Drittel 

der  Seite;  f  bedeutet,  dass  der  Gegenstand  sich  auf  der  nächstfolgenden  Seite  unmittelbar 

fortsetzt.  Nachzusehen  sind  auch  die  an  den  hier  angeführten  Orten  gegebenen  Verweisungen; 

sie  sind  im  Register  zur  Vereinfachung  vielfach  weggelassen.  Gelehrte  werden  nur  bezüglich 

zusammenfassender  Besprechungen  ihrer  Ansichten  aufgenommen. 

Aaron  148  m. 

aßßä  183  m. 
Abendmahl  120m  147  o  150  f 

158  u— 165      168  o     201  u 
230  m. 

Abraham's  Same  288  o. 
Accommodation  des  P  55  m 

144  f. 

Achaja  11  u    15u  41m  51m 
53  m  98  m  210  o  268  o  284  m. 

Achaicus  58 o  97m  207m u. 

Acta  Pauli  49  u ;  Pauli  et  The- 
clae  12  o ;  Petri  49  u. 

Adam  195  m  202  mu    254  m. 

Adverbielle      Bestimmungen 

adjectivisch     13  u     138  om 
188  o  288  u  289  u. 

Aechtheit  der  Th-Briefe  6—8 

9—11 ;  der  Kor-Briefe  47 —51. 

Aelius  Aristides  
51  u. 

&Y«^  171—173. 
Agapen  53  u  55  o  161  f. 

ü^irj.Q^t.ö<;,  
ja-(i«Cs:v    26  o  44  m 

101m     123  o    128  o;     vgl. 

Heilige. 

Agrippa  40 u. 
«i  =  e  113m  182m. 

alpeaetg  159mu. 

at<i>v  oüto?  und  jjiXX<uv  99  m; 
atcüvji;  148  m. 

axaTaaxaaia  250  0. 

äxo-f]  19  mu. 
ft^&sia    44  m     172  m    230  u 
250m  284m  305 om. 

aXX5  yj  213  m. 

Alphäus  141  om. 
Alter  Bund  226  m. 

Altes  Testament  für  P  Grund- 

lage 53 o  91  142 om  146— 
148  181  o  187  o  190o  194u 

201  o  226  m  253  m;  dabei 

irrig  benutzt  99o  105m  148o 
152m  178om  179  oml97om 

205 o  212 mu  228u  231  o 

235  m  249  u  252 mu  263  m 

264  m;  nach  dem  Urtext 
citirt?  109u  178  o  204u 

266m. 

«fiotf-cta  205 om  253 u — 256 o. 
Amen  55  o  177  om  183  m 

216o. 

av  165  u;  fehlt  160  m  174  m 
279  f. 

Anakoluthien  116u 

130  u  163u  165  u 

180m  207o  211  o 

238  o  257  o  264  o 

277  o  298  m. 

ävE/eoS-ai  34  u  278  o. 
Anthropologie  33m u;  s.  sapi;. 

Anthropomorphismen    1 9 1  o . 
ftvtt  197  m  243  m  247  mu 

248  m. 

&vnX"fifjnj;ei<;  167  m  185u. 
Antimessias  40  o. 

Antinomien  196  u  mit  Nach- 

trag S.  306;  bei  Joh  230  m. 
Antiocbia,  Streit  daselbst  6u 

13m  64 om  67 u. 

120m 
170  m 

217u 
266m 

Antiochus  Epiphanes  als  Anti- 
christ 39  o. 

Antipas  290  m. 
Antiqua  Mater  47  m  49  u. 

ärcapx-fjMo  194  o  196  u  233  m. 
arca^  ls^6\x.tva  8o  253 om. 

&(ppoauvY]  s.  Narrheit. 
&.KÖ  und  napü  162  m. 

Apokalypse  u.  Th-Briefe  15  o 
41 — 43;  Deutungsarten  38  f. 

Apokalypse  des  Elias  103  u, 
des  Baruch  40  o  186  o  200  u. 

äjtoKaXtxk?  174  u  182  u. 

Apokatastasis   196 mu    229 u. 

Apollos  53o  55u — 56u58m 
72m  106o  107o  110  o 

112om  113o  115f 

207  o  275  m. 

ttnoXXujxEvo'.  38  u. 
ätto\tkpa>oi€  101  f. 
ärcoataaia  40  o  42  m. 

Apostel     50m    54mu 

167  m  216  m  296  u;  in  Brief- 
überschriften 11  o  13mu; 

weiterer  Begriff  62  f  141  o 
191  f  272  m  282  m. 

Apostelconvent  2u;  Zeit  des- 
selben 86  u. 

Aposteldecret   134u  154om. 

Apostelgeschichte  1 — 4  21om 
47  f  49mu  50o  51  o  51f 

55 f  68m  80 u  185u  198  u 
289  u. 

Apostelrecht  des  P  5  u  13  m  u 
65—67  139—144  272—274. 

198  o 

95  m 
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Apostelvertrag  52m  64om 
275  m. 

Aquila  aus  Pontus  52  o  55  uf 
208  o. 

Aquila's  Uebersetzung  des  AT 
178o. 

äp/i-oväfcuYO?  53 u. 
Aretas  3  m  290  m. 

Aristobul  40  u. 

Armil(l)us  40  o. 

appaßwv  toö  TCVsöjJLaxo?  233m. 
Artabanus  43m. 

Artikel  beim  Präclicat  154  u 

205  o  229  u ;  weggelassen 
13u  14o  15uf  36u  104u 

122m  150o  154u  188o 

192 u  195o  201  o  226m 

229  m  244  m  246  o  264  f 

286  m    289  u    292  m    293  u. 

S.  VOfAOC. 

Asia  11  u  41m  207  f. 

assumptio  Mosis  48  m. 

Asyndeton  bringt  Neues  129  o 
133m  136  u  151  o  152  o 

157m;  führt  nur  aus  16  m 

116  m  148  u  175  m.  S.  be- 
sonders 26  u. 

Athen  4om  5o. 

Attraction  desXumerus  109  o. 

attractio  inversa  149  u. 

Auferstehung  37  m  125  186— 
202  203  f  230  m  235  mu 

240  o. 

Auferstehungsleib  190u  201  f. 

Augustin  162o. 
uhxöc,  und  b  abxöq  269 mu 

296  om. 

auxoü,  aoxcj)  usw.  32  m. 

Babylon  s=  Rom  199  o. 
Bann  117  m  208  u  f. 

ßawTiCetv  £v  168  o. 

Barjesus  41  o. 
Barnabas   48  u    141m    192  o 

284  m. 

Barnabasbrief  11  u   26  o  49  u 

49  f  104o  145o  147u  151  u 

154m  162  o  190  m. 

Baruchapokalypse  40  o  186  o 
200  u. 

ßaaiXeta  d-soö  19o  122m. 
Bauer,  Bruno  47  u  48m. 

Becher  des  Passaritus  150  o. 

Becket  188u. 

Bedingungssätze,       wirklich- 
keitswidrige 143m  245 om 

279—281. 

Beleidigung  gegen  P  62  o  67  u 
80 o  83 u  220—223  258 mu. 

Beliar  und  Berial  252  o  253  m. 

Beröa  4o. 

Berufung   6u;    des  P    245 o 
296  u. 

Beschneidung  50  u  65  u  129  o. 
Biedermann,  A.  E.  199m. 
Bileam  40  o. 

Blut  Christi    im  Abendmahl 

164f. 

Blutschänder  62 o  74 o  78 om 

116—119  220—223   258  m 
302  m. 

Briefe  der  Kor  58 om  73m 

84o  119f  161m  165u  181u 

205  f  207  o ;  von  P  wörtlich 

angeführt?  123  mu  136  mu 
137  m  138ul51m. 

Briefe  nach  K  verloren  49  m 

56  m  61  f  72u  73  m  83 u. 

Briefpapier  81  o. 

Briefstil,     Präteritum     115o 

119  u  219  m  299  o  und  be- 
sonders 218o. 

Brüder    Jesu     48u     141om 

191m;    des  P  263 f  298m 
299  o. 

Bürgerrecht,    römisches     2u 
198  u  289  m. 

Bund  122m  248 u;  alterund 
neuer  164 om  226m. 

Bundesopfer    im    Tod    Jesu 
164  m. 

Cäsar  51m ;  Epileptiker  295  o. 

Caligula40m40f42o. 

Calpurnius  Asprenas  41  m  43  o. 
Camisarden  183m  188u. 

Cerdon  48  u. 

Ceremonialgesetz  65  u  66  m 
227o. 

Cerinthianer  197  u. 

yapi;  14o  259m  260m  266m. 
Charisma  s.  Geistesgaben;  y. 

1-fv.paTsia;  und  Ch.  der  Ein- 
führung- 134  m. 

Cherem  209 mu. 

/T,po'.  127  o  m. Chloe  58 om  207 u. 
Chrie  59  m. 

Christologie  48  o ;  paulinische 

und  judaistische   66  f  215  f 
232  m  302  f. 

Christus    nicht  =  Gott  36  u 
105m  137 f  158  o  195  o  306. 

—  präexistent  202  f. 
—  Urbild  und  Vertreter  der 

Menschheit  158  u  195  m 

203 om  248 o. 

—  himmlischer  Mensch  203. 

—  =  Fels  der  Wüste  147  m  u. 

—  Schöpfer  bzw.  Lenker  der 
Welt  137  f  147  mu  148  o 

202  u. 
—  r.v.wv  toü  ftsoü  232. 

—  Haupt  157  f  167  f. 
—  T;vsö|j.a  s.  dort. 

■ —  auf  Erden  261;  vgl.  Jesus 
und  Tod  Jesu. 

Xp'.Tco?      appellativ?      192u 

280  u;  vor  'I-rpoöc  stehend 

216  o;  vgl.  "lf\zoöq. 
Xp'.-toö    elvai    57 mu    62 mu 

63 o  66u  67m  272m. 

Christuspartei  in  K  56  f  62 — 
67  97 f  110m    112m  115f. 

Chronologie  3f  84—89  119m 
290  m  293 mu. 

Citate  s.  Altes  Test. ;  unkano- 
nische 103  f. 

Citationsformeln  103  u    112  u 

124 o  253  m,  vgl.  101  o. 
Claudius  40  m. 

Clemens  vonAlexandrienlölu 

179  u. 
I.  Clemensbrief  aus  Rom  nach 
K7f  Ilu49u56mu  80m 

104  o  162  m  289  u. 

Clementin.  Homilien  und  Re- 

cognitionen  41  o  146  u  154m 
222 mu  288 o    290  u   296 f. 

Codices  unzuverlässig  102  u. 
Cölibat  134  u  140  u. 

Collecte  für  Jerusalem   49  o 
53m  54m  64 mu  65 u  69 o 

79  o  82—84  85  o  87o205f 
259—269  298  f. 

communio  sub  una  161  o. 
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Comparativ  bei  mehr  als  2 

Gliedern  173  u;  doppelter 

Comparativ  259  o. 

Conjunctiv  nach  Partikeln 
ohne  av  160m  174m. 

Conjunctiv  Futuri  172  o. 

Crispus  52  ou  98  m. 

Cultvereine  53  u — 55. 

Dämonen  55  o  150  o  151  mu 
166o. 

Damaskus  3  m  290  m. 

Danielbuch  39  o  44  u. 

Dankbarkeit  244 o. 

oe  im  Nachsatz  100  o;  =  viel- 
mehr Ulm  215 u. 

okysz&o.i  19  u  280 u. 

Decke  auf  des  Moses  Angesicht 
228  f. 

Denken     in    Religionsfragen 
271m. 

Determinismus  106  m. 

8ca  =  unter  Berufung  auf  25  u; 

=  utco  96  u;  =  unter,  bei 
250u. 

StdßoXos  253  m. 

SiaSrfjxY]  226 mu. 
Siaxoyia     54  o     167  m     185  u 

207  m    260  o    267  o;    eines 

Apostels    63  m    65 u    226  f 
250  o. 

oidy.p'.ai?  TCV£ü|j.äxcuv  167  m  185f. 
dieta  Jesu  agrapha  29  u  30  u 

33  o. 

Z'.Zayyi  167m. 

A'.bayri  xtüv  Soüoexo.  öatoaToXwv 
8o    llu    25m    49u    146u 

151m    162o    165m    186m 

192  o  208  m. 

GixaLoaüv-f],  paul.  101mu227u 
248  om;  judaist.  65  f  286  o; 

allgemein  sittl.  250m  253  m 
266  mu. 

otxouoöv  111  mu  123  o. 

Dionysius  von  K  57  u  80  u. 
oiöv.  22  m. 

Disposition  der  Briefe  5  f  9  o  m 
59f   75m    76m    77  f   89  f 

133  f. 

Dogmatisches  und  Ethisches 
verbunden  118u  122u  180f 
243  uf. 

ooxeTv  =  meinen  157  m. 

ooxoövtsi;  63m. 

Soxi{JiY]  259  u. 
Domitian  43  u  44  u. 

Donatismus  96  o. 

Doppelnamen  2u. 
8o£a    19  o    35  f    155  m    201  u 

227  232  f. 

Doxologie  177  m. 

Dreieinigkeit  306. 

Dreschschlitten,  -wagen  141  u. 
Dualismus  255  o. 

„Dürfen"  zu  ergänzen  157  m; 
durch      Fut.     ausgedrückt 
123  om. 

8ova[J.ei<;  167  o  295 u. 

e  =  ou  113m  182  m. 

9j  oük  otSoree  120  f  124m  125  o. 

eav  mit  Indic.  24  m-,  nach  Re- 
lativen 124m;  statt  otav 

206  u. 

saoToö,  eautov  usw.  für  1.  und 

2.  Person  32  m;  =  abzbq 

eaotov  109  m;  =  aXXr|Xo;v 

122  o;  ohne  Ton  18  o  126  m 
133o. 

'Eßpato?  288 om. 

sy&pol  Gottes  247 om. 
BYXocxetv  und  sY.v.av.zlv  230  u. 

Egnatia  via  1  m. 
Ehe  Christi  mit  der  Gemeinde 

134  m. 

Ehefragen  26  m  27  o  51  o  126 

— 136;  römisches  Eherecht 
135  o. 

ei    s.    Bedingungssätze ;    mit 

Conjunctiv  174  m. 
ei  v.a.1  und  v.a\  el  137  o  302  u; 

113mu231o  237  u. 

el  fvfj  128  u  191m  225  o. 
ei  ou  192  m. 

el  Toyot  176  o. 
eire  237  o. 

üooe,  33  o. 

elv.Yj  187  o. 

eIxojv  155 mu;  xo5  d-soü  232u. 

Eingebungsrede  s.  itpo^-rj-teta. 
siissp  137  o. 

ElpYjVYJ   14  0. 
el?  to  mit  Inf.  19  o  27  m  35  m 

260  m. 

sliet  und  enewa  189  u. 

exaoTO^    eingeschränkt    159  u 

179  m,  vgl.  180  m. 

Iv.oiyszd'ai  161  m. 
exo7]|j.sIv  und  svo.  239  f. 
exouEa*«'.  238—241. 

IkxXyjoux   54 ou  170 o   181m; 
v.ax'  öixov  53u  208  o. 

IxXoyyj  15  m. 
Ekstase    81mu    183    185mu 

232m  242  295  mu. 

Ey.Tpa)[xa  187  u. 
Elias  240  o  293  u. 

Eliasapokalypse  103  u. 

Elymas  41  o. 
Emancipation      der     Frauen 

158  m. 

e|j.6<;  unbetont  164m. 

Empfehlungsbriefe  63f  225 o. 
sv  =  mit,  unter  28m  ;  =  durch 

121  o  195  u. 

ev  op-fjj  e^e'.v  und  Aehnliche6 32  om. 

ev  Xp-.axw  6u  13 u  95  u  195  m 
245  u. 

evSetY|J-a  35  om. 

Endgericht  17o  lllmul38u 
196u  230m  240om  247o; 

durch  Christen?  121  om. 

Evsp-fElv  und  -Etcö'ai  20o  211  o. 

evepYY]fJt.aTa  167  o. 
svsoxa»?  37  o  131  o. 

Engel  25 om  35  o  101  u  103m 
114  o         121  om         137  m 

151  mu  156  om  171  u  186o 

194o  195m  196m  200mu 
248  u. 

Entwickelungstheorie  47  f. 

Epanorthose  96  o. 

(eiE-)ev865#w  237  238—241. 
I<p'  J>  237  u. 

£<pdna£  188  m. 
Epheserbrief      50  m  u     80  m 

91m. 

Epiktet  92  m. 

Epilepsie  294  f. 
Ent'favEia  10  m. 
ETiiaxoTto'.  49  u  54  o. 

ETÜaxaat?  289  f. 

eitt&ufua  149  m. 

Erbauung  31  f  139 om. 

sp/o^vos,  ö  280m. 



310 
Register. 

Ef/jj.7]VEia  yXwaotüv  167  m  174u 
182o  185  o. 

„Erst"  einzuschalten  38  o  69  o 
113  m. 

Erwählung  15  m. 

Eschatologie    9f    13  o    25  m 

28—30    37—43    193—196 

199—202  203f  236— 241. 

ecü)  &v&pu>uo?  236  o  254  u. 
IV.    Esrabuch    25  m     29  om 

48  m  203  m. 

Essäismus  56  u. 

Exspo?  und  ukXoc,  167o  280u. 
Ethisches  und  Dogmatisches 

verbunden  118u  122u  180f 

243  u  f. 

eha'cfekiov     15m;    %-toö    und 
Xptaxoö  17m. 

tbarffekia'zoÄ  192  o. 
Eucharistie  161  f. 

eüoSoöv  206  o. 

tbuioia  224m. 

Eva  278  f. 

Evangelien,  P  abhängig  von 

ihnen?    48m    162 f    188— 
190  o. 

Evangel.  Ueberlieferungen  bei 
P  29u  30u  33o  122 o  135 

142  f  160o  162m  186— 190 
261m  270  m. 

Ewigkeit    der    Verdammniss 
31m  Ulm  196mu300o. 

Excommunication  117f  209o. 

Fasten  250  m. 

Fegefeuer  108  u. 
Feinheiten  desGedankengangs 

und  Ausdrucks  15  m  17  u 

71  u  92m  lOOf  107u  119m 

139m  158u  162m  179o 

206om  212mu214m215u 

216m  217u  218m  220f 

223  u  233  u  236  m  241  mu 

251  u  259  u  265  u  283  u 

285mu  291om  297mu 

299 ou  305  om  und  beson- 
ders 93  u. 

Festus  3o. 

Fortunatus  58 o  97m  207 mu. 

Frauen  154—158  181  f;  an 
Jesu  Grab  188  m  189. 

Freude  15u24u32u. 

Futurum  121  u  123  m  125  u 

142m  227  m;  Conjunctiv 
Futuri  172  o. 

Gajus  51  u  98  m  207  m  264  o. 

Galatiens  Collecte  für  Jeru- 
salem 206  o  264  o. 

Galba  41  m  43  o  m. 

Galiläa  Ort  der  1.  Erschei- 

nungen des  Auferstandenen 
189  m. 

Gallio  in  K  3m  52 o. 

•fafnC^v  132  m. 

*fäp  an  4.  Stelle  215  u;  =  apa 
160u;  =  ja  wahrlich  23o; 

bringt  nur  deutlichere  Aus- 
drücke 234  u  237  u  (193  o); 

2  *(äp  begründen  denselben 
Satz   155  u.  S.  xoc!  f<*p,    te 

Gebet  126  u  183u  185  m. 

•(E-fpa^icu  103  u  112u. 
Geissehmg  289 om. 

Geistesgaben    6  m   27m   32 u 

96m  165mu  166—170  171  o 
295 u  296. 

Gelübde  des  P  294  u. 

Gemeindekasse  54m  162 om. 

Gemeindeverfassung  34  o  53  u 
—55  301  u. 

Genetivus  epexegeticus  31  o. 

Gerechtigkeit  s.  oiy.aioauvY]. 

Gericht  nicht  =  Endgericht 

165  o  ;  durch  Christen  121m. 
Geschorene  155  o. 

Gesetz  li4u  144u  205  226m 

248  u    275  m;   Ritual-  und 

Moralgesetz  227  o  ;  personi- 
ficirt     101  u;      präexistent 

203  m;  Gesetz  Christi  145  o. 

Gesetzgebungen ,  neuere 
135om  136o. 

Gewissen  Ulm  138 139m  152f. 

YtvcüaxEiv  =  ausersehen  137o; 

Aequivalent  zu  cospia  167m. 

ria/aXa  288  m. 
Glaube  14uf  34u  107o  146u 

I679  171  u   173mu    235m 
304  o;    =    Gehorsam    14  f 
145  o. 

Glossolalie  51o   167m  171— 

180  182m  183—186. 

yvwpiCsiv  von  schon  Bekann- 
tem 186 u  188 u. 

fviüois  136mu  167mu  171  u 
172u  182 mu  224om  232m 
250  m  282  f. 

Gnosticismus  39  u  56  u  106  m. 

Götter  137  138  m  150  f  165  f. 

Götternamen  absichtlich  ent- 
stellt 252  o. 

Götzenopferfleisch  136—139 
149f  151  u— 153. 

Gottesdienstordnung  1 6 1  f  1 74 

—186. 

Grab  Jesu  leer  189  m. 

•fpatp-f]  103  u. 
Grussformeln  inBriefen  14  om. 

Haar,  langes  156  f. 
Hades  237  m. 

Hagge  51m. 
Hauptsatz  statt  Nebensatz 

99  u  275  u  278  m. 

Hausgemeinden  53  u  181  u 
208  o. 

Hausrath  74—80. 
Hebräer  288  o  m. 

Hebräerbrief  80  u  240  m. 

Hebräerevangelium  188  u 288  o. 

Hebraismen:  oioi  30  u;  Gene- 
tiv 35u  111  u;  nüq  .  .  fvfj 

lOlo;  sv  34m  293m  115m 
121  o;  ei?  124  o  178  m  252  m; 

*j  177u;  *ai  217u  236o. 
Heilige  25 om  47 u  95 f  205 u 

207  m. 

Heinrici  53  u— 55  57  85  90  f 
92. 

Hellenistische  Einflüsse  auf  P 

90  f  138o255om. 

Henoch  240  o  293 u;  -buch 
38  u  117u  203  m. 

Hermasbuch  49  u  145  o  186  o 

203m. 
Herodes  Agrippa  40 u. 

Herodes  Antipas  290  m. 
Herrnworte  29. 
Hillel  209  m. 

Himmel  240  o  294 o. 

Himmelfahrt  Jesu  190m. 
Himmelfahrt  des  Moses  48  m. 

Hoffnung  173mu. 
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Hyperbaton  s.  "Wortstellung. 
Hystaspesbuch  104  o. 

Hysterie  295  o. 

Jahresanfang  85  o. 

Jahwe  =  v.6pto<;  =  Christus 

105m  147m;=Fels  147  m. 

Jakobus  Alphäi  188  m. 

Jakobus,    Jesu  Bruder  188  u 
189mu  191m. 

Jakobusbrief  80  u. 

ca[J.axa  167  o. 
Jamblichus  12  o. 

Jason  Im  264 o. 

'ioioq  unbetont  133  o. 
18mo<py)4  65  m  177  m. 
Jerusalem,     das    himmlische 

237  o-,  präexistent  203  m. 
Jesu  Berufstreue  45  m. 

Jesu  Geschichtlichkeit  47mu. 

Jesu  Namen  36  u  216  o. 

'Iyj-oü?  oder  Xp'.oxo«;?    140  o 
234 u  270  m  280 u. 

Jesu  Todesjahr  3mf. 

Jesus  über  Ehescheidung  135; 

über  Abendmahl  162—164; 
sündlos  247uf;  von  P  auf 

Erden  nicht  gesehen  244  f. 

Vgl.  Christus,  Tod  Jesu. 

mn  1SÜ  255  m. 

Ignatiusbriefe  50  u  162  o  201  u 
230  o. 

tXaafj.6?undlXaaTY1piov248um. 

Illyrien  87  o. 

Imperativ   begründend  100  u 
160u. 

Iva  abgeschwächt    30  u  111  o 
143m  174m  215 o  304mu; 

mit  Indic.  Präs.  113  m,  Fu- 
turi    143  o;    für  Imperativ 

116  m,  vgl.  274 o;  2  Iva  co- 
ordinirt  265  m. 

Infinitiv  Aor.  von  Vergangen- 
heit 249  m. 

Inspiration  162m  191  o  195  o. 
Interimsleib  238  f. 

Interpolationen  49  o  51  om. 
Intransitiva      transitiv     25  o 

212  m  224  o  235  u  266  m. 

.Johannesevangelium       50m; 

dessen      Theologie     119  o 
230  m  240  m. 

Johannesjünger  55  f. 
Johnson  47m  49  u. 

Joseph,  Vater  Jesu  141  o. 

Josephus  40  m  49  u  50  o  202  o. 

Josua,  Hoherpriester  197  o. 
Irenäus  41  u  49  u  50  o  154  m 

185u201u225u  279o  293 u. 

Ironie  113u  121  mu  159u 

275m  280f  281  u  286u 

287  m  297  o. 

Irvingianer  183  m  186  m. 
Israeliten  288  o. 

Itinerarium  Antonini  Augusti 
86  u. 

Jubiläenbuch  21  u  151  u. 

Judas  Jacobi  188m. 

Judaisten  20  o  21m  59  o  62— 
67  73  o  75  m— 77  o  83  u  91  u 
115f  140  217o  253u  276m 

277  o  280  m  286  u  299  u, 

speciell  ihre  theol.  Ansich- 
ten 223 u  224m  226  m  229  o 

230 f  246 u  249m  271  mu, 
insbesondere  über  Christus 

232 mu  241  f  244 u  278 u 

302  u;  =  Christuspartei  56  f 

62;  Unterschied  von  Juden- 
christen 56  f.  Vgl.  Vor- 

würfe gegen  P. 

Juden  288o;  inThlf2m6u 

20f,  in  K  52om  53m;  aus 
Rom  vertrieben  3  m. 

Jumpers  183  m. 
Jungfräulichkeit  der  Maria 

141  om. 

Justin  49 u  50 mu  103 u  145  o 

146ul51ul54o  156ol61u 

162om    177m   185u  201u 

.   208 u  297 o. 

v.ai.  bei  Zahlen  22  m;  bei  Ver- 

gleichen 20  m;  =  wirklich 
113mu231  o ;  anakoluthisch 
217  u. 

v.ai  et  s.  st  v.rxi. 

*al  Y«p  119  o  137  m  175u. 
Kaisercult  40  m  u  42  o  m. 

Kalender  85. 
v.av  286  m. 

v.avojv  277  o. 

Kanon  =±  hl.  Schrift  7u  103  f. 

%ap?Aa.  229m  242  o. 

y.axa  avöpouTtov  141  u  199 o. 

xauaXXafrj  246 — 249. 
Katholische  Briefe  80  u. 

Katholische  Dogmen  108  u 
134ul40ul61o  266o. 

y.axoTtxptCe"ö-a'.  232  f. 

xocd/ Yj  jxa  und  v.a'j/r^  c :?  1 1 8  m  u. 
,LN?  26  m. 

Kephas  s.  Petrus. 
Kerdon  48  u. 

Kerinthianer  197  u. 

Kindertaufe  128  o. 

Kirche  präexistent  203  m. 
Kirchenzucht  11  o  13  o. 

Kleopas,  Kleopatros  141  o 
188  o. 

y.Xvjp  ovo  |j.slv  122  m. 

%\rp'.q  6u  10m  36m;  =  Be- 
rufungszustand 129  m. 

Klopas  141  om. 

„Können"  zu  ergänzen  105  o. 
y.o:|Aäaftai  28  o  165  o  196  u 

239  ou. 
y.o'.vwv'.a  s.  jxstoyf]. 

Kolosserbrief  91m. 
xojugcv  32  o. 

Korinth 51  mu; Gründung  der 

Gemeinde  51— 53;  Zustände 
53—55  56—59  62—67  74 f 

76  f  91  u;  Grösse  der  Ge- 
meinde 53  m.  Vgl.  Judaisten. 

y.6a}«>s  99  u  119  f. 
Kreuzfahrer  188  u. 
y.xäaftai  26  o. 

y.oßspvr|ascg  167  m  185  u. 

y.üp'.oi;  Gott  ausserhalb  at. 
Citate  lOo  m  148o ;  in  solchen 

fälschlich  =  Christus  105  m 

147  m;  ohne  Artikel  36  u. 

Kuss,  heiliger  33  u  208  u. 

XaXelv  und  Xs-(siv  149  u  177  u 
183  o. 

Leben  224  u. 

Xrfsi  =  es  heisst  124om. 

Xsys'.v  =  meinen  214  o. 

Lehre  der  12  Apostel  s.  A'.oay-f]. 
Lehrgehalt  6  m  f  9  u  f  90  f. 
Leib  s.  ccü[j.a. 

Leiden  Christi  210  u;  des   P 

65  u    210—212    233—236 
288—290. 
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Leserei  in  Schweden  188  u. 

Levi  141m. 

lex  Porcia  289  m. 

Libertini  2u. 

Liebe  171—173  244  o. 

Literarische  Abhängigkeit  7  m 

lOmu  37m  43o   49m;    s. 

Evangelien. 
Livia  =  Livilla208o. 

Lösegeld  248  u. 

Logoslehre  56  m. 
Lohn  des  P  143  f. 

Loman  47  m  49  u  50  o  189  u. 

Lucas  2u. 

Luftreich  29  u. 

Lus  (Knochen)  201  u. 
Luther  als  Antichrist  38  u. 

Macedonien   Im     15u    257 o 

259  f  284  o. 

Märtyrer  239  m. 
Makkabäische  Psalmen  197  m. 

Maranatha208f. 

Marcion  7u  47  u  48  o  49  o  49  f 

80m  145  o   190  o;   Marcio- 
niten  197  u. 

mare  clausuni  84  u. 

Maria  141  om. 

\i.upzopz7.z&a:  19  o. 
Massenvisionen  188  f. 

u.-f]  s.  oo.  Nach  el  =  ob  304 o. 
Medium  statt  Passivum  123  o. 

fjLEYa'^vE-.v  277m. 
Melchisedek  197  o. 

uiXr,  254  mu. 

fiiv   solitarium    22 mu    116 u 
122 om  281  om  296 om. 

Menander  199  m. 

Menschwerdung  Christi 
261  om. 

[iepiCetv  97f  132o. 

|Aexau.op<poöv  xi  230m. 

U.EX0-/7]  und  xoivü>via  96f  150f 
253  o  305  f. 

Mischung    zweier    Construc- 
tionen  107  o  124m  128mu. 

Missionserfolge  als  Beweis  der 

Apostelvollmacht         273  o 
275om296u. 

Mitverfasser  der  paul.  Briefe 
13  u. 

„Mögen"  zu  ergänzen  219  m. 

Montanisten  96 o  183m  185u. 

Moses  146  u  148  m  228  293  u; 

präexistent  203  m. 

„Müssen"  zu  ergänzen  105  o 
299  u  304  m. 

Muhammed     als     Antichrist 

38  u. 

Muratori'sches         Fragment 
50  m. 

Mysterien    54 f    56  m    106  m 
184m  198o  200 o. 

jxoor»]piov  38m  42 o  43o  HOu 
171ul74o. 

Xabatäer  290  m. 

Napoleon      als     Epileptiker 

295  o;  als  Antichrist  38  u. 

Narrheit,  angenommene,  des 
P  277u  286m  289o  291  o 
292  u. 

vexpo?  uneigentlich  212  o. 
Nero  10  o  11  u  40  m  41—44. 
Neuer  Bund  164 om  226m. 

Neuplatonisches  Orakel  184m. 
Nidduj  209. 

Nikopolis  87  o. 

voYjjj.ax'x    229  o    231m    271m 

278u. 
Nominativ  stattVocativ  200  o. 

v6p.o?    der  mosaische   205  m, 
auch   ohne   Artikel   144  u; 
=  AT  178  o.   S.  Gesetz. 

voö?   33  u   105  m   182  u   183  o 
236 o  254u255u. 

vu/9-f|[JLEpov  18  m. 
vüv  und  vovi  logisch  38  o  120 o; 

zeitlich,  aber  ungenau  245m. 

„Nur"  zu  ergänzen  69o  120m 
219u  231o  258u263o 266m 

286  o  305  o  und  besonders 
HOu. 

o  und  co  verwechselt  201  m. 

Ochsen,  dreschende  141  f. 

Offenbarungen    an   P   29 mu 
127m    162m   163m    182o 

187  m  292—295. 
Ol8wro8etoi  |it£et?  161  u. 

olxoSojfr]  31  u  139 om. 
5Xo<;  nachgestellt  191  mu. 

öXoftpoTYjC  148  m. 

6p.oXofia  267 om. 

o|juo;  175om. 

ovofia,  et?  xo  98 om. 
Opferdienstgebräuche      142  u 

148  o  149  f  224  m. 

Ophiten279o. 
tu'.p9-Y]  und  bmaaion  190f. 

&pff]  s.  Zorn. oz  l&v  124m. 

u>;  270 u;  wc  äv  274 om. 
&q  oz:  37  o  246  o  287. 

ö-jj.7]  Eüwotctc  224m. 
Otho41m43om. 

8«  215m;  8  w  22m  130u. 
oo  65 o  102 om  275 o;  ou  und 

p.4)  119u  236m  241u247u 
250o. 

oo  nach  ei  192m. 

oh  tcocvxux;  119f;  vgl.  204 om. 
o&xexl68o  70u. 

Pacchi  188  u. 

icdXiv  273  o;  zwischen  Citaten 

253m;  "Wortstellung  217m 
300  mu. 

K&vtüiq  mit  oo  119 f. 

Papst,  der,  als  Antichrist  38  u. 

rcapd  168  u;  -.  und  b.-b  162m. 
Paradies  294 o,  präexistent 

203  m. 

:iapäoo-:;  lOu  154m. 

rcapaxaXeiv  167  m. 
irapaXa|Jißaveiv  19  u  186  m. 
Parallelismus  membrorum 

193  m;  Par.  in  göttl.  Ver- 
anstaltungen 194o  201  o. 

itapoifLod'eiaO-at  19  o. 
icapaoxixot  236  u. 
Parteien  in  K  56 — 58  115  f. 
Parther  43  mu. 

jtapä-evo?  =  rcapftevitt?  132  f. 
Parusie  7o  9f  13  o  22  f  28—30 

51  o  163m  193—196  238- 

241;  des  «vojio?  37—43. 
rcä?  nachgestellt  191  mu;  ein- 

geschränkt 180  m. 
Passa  118  u. 

Passaopfer  in  Jesu  Tod  119o 
164  m. 

Pastoralbriefe  50u68m71m 87o. 

Paulus ,  Charakteristik  auf 

Grund  der  Briefe  8  f  90— 94. 
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Paulus,  principielles  Denken 
57o  116  o  191u228u229o. 

—  Demuth  144  o  145  o  187  u 
224 o  251 o. 

—  Selbstbewusstsein  143  f 
285  u. 

—  Selbstempfehlung  79  f 
225 om  241  u  242 u  277— 

283  288-293  295  u. 

—  Ruhm  143  f  198m;  vgl. 
xaoyYju,«. 

—  Schwäche  im  Auftreten 
65m  68m  102m  270f  273m 

287  290 f  292  f. 

—  Geburtsort  288  m. 

—  lediger  Stand  134m. 

—  Berufung  296 u. 

—  Bekehrung  232 f   245  om 
294  u. 

—  sofort  Heidenapostel  245o. 

—  als  Magier  Simon  296  f. 

—  s.  Apostel,  -recht,  Chrono- 
logie. 

Paulus  episcopus  48  m. 

Perfectum  propheticum  21  o 
208  m  249  u. 

Personincation    101  u    194m. 

*ipoG:85o  86  f  262m u. 

Peter  d.  Gr.  als  Epileptiker 
295  o. 

Petrus  56u  57u  140f  188o. 

I.  Petrusbrief  50  o  80  u. 

Petruspartei  56  u  65  o  112  m 
115  f. 

Peutingeriana  tabula  86  u. 

Pfingstfest  206  u. 
Pharisäer  91  o  202  o  248  m. 

ipdpjjuxxov  ftS-avac'.ag  201  u. 
<pY]otv   =    es    heisst    124 om 

274  m. 

Philipperbrief  91m. 
Philo  40  m  56  m  147  m  156  o 

157  o  182  f  184m  202m  227o 

255m  263m  293u. 

ifikowx.oq  157u. 

Philosophie,      griech.      100  u 
186m  193o  203m  255. 

Phöbe  55m  294  u. 

tppdooety  284m. 

(pfravs'.v  20 u. 
Pierson  und  Naber  47  48  mu. 

Pilatus  3m. 

Handcommentar  zum  NT.  II.  i 

ntott?  s.  Glaube. 

K'.czöc,     und    niateomv    130m 
178m  215m  253m. 

Pius  IX.  als  Epileptiker  295  o. 
Plato  12  o  203  m. 

rcXeovewceiv  27  o  298  u,  vgl. 
119m. 

Plinius  d.  Jüngere  an  Trajan 
49u  161  u  162  o  179u. 

Plural  von  P  allein  20  m  22  u 

lOOo  103ol05ul57u211u 

216m  221m  223u  224u 

225m  230 u  232 o  233 mu 

239m  243 o  244m  245 mu 

246  m  267  u  284  m  und  be- 
sonders 24om  210u. 

Plural  formelhaft  30  m. 

Plural  des  Verbs  bei  Neutris 

als  Subject  147  f. 

icveöfiot  als  Gotteskraft  im 
Menschen  15mu27m44m 

56o  104f  106u  165f  168o 

174 om  226 u  250m  305 f, 

speciell  bezüglich  der  Cha- 
rismen 32  u  37  o  55  m  177  o 

183  m  184  u  185  uf,  der  Auf- 
erstehung 202  m  233m 

239u  240  o  u ;  Stoff  des  Auf- 
erstehungsleibes 196  u 

201  mu;  rcv.  schon  im  natür- 
lichen Menschen  33  mu 

223  m;  =  Gesinnung  115  m, 

vgl.  104u;  =  Christus  191  o 
202mu  216m  229f,  speciell 

gegenüber  der  Gemeinde 
als  Leib  1 67  f;  Engel  186  o; 

TCVcö[J.a  icXaVYjosü)?  38 u,  vgl. 
186o. 

ityeopx'uxoc  106  mu  165mu 
182m  185  u. 

Pöschlianer  188  u. 

Polykarpusbrief  33  u. 

Pompejus  40  o. 

itovqpo?  oder  novYjpov?  45  m. 
Porcia  lex  289  m. 

wopveto  116m  117om  123— 
126  134  o  148  o. 

Posaune  bei  Jesu  Parusie28u. 

Prädicat  mit  Artikel  154  u 
229  u. 

Präexistenz  Christi  203  om 
261  rn. 

2.  Aufl. 

Prägnanz    27  o    126  u    252  o; 

vgl.  proleptisch. 
Präpositionenwechsel  18  o. 
Präsens  zeitlos  6u  17  o   19  o 

103  m  108  o  211m. 

Präteritum  des  Briefstils  115  o 

299  o  und  besonders  218  o. 

;ipä-('fJ.a  27 o  258m. 
Predigtkrankheit  188  u. 

jtpecßorepot  49u  53u  54o. 
Prisc(ill)a  52 o  55 uf  208 o. 

Processiren  120 — 122. 
Proleptischer   Gebrauch   der 

Adjectiva  25  o  231m. 

irpo<pYjx£ia  32u  37 o  167m  174 —183  185  f. 

Propheten,    falsche,    im  AT 186o. 

irpä<;  t6  mit  Infin.  228  m. 
Proselyten  lu  52m  144u. 

irpoccunov  212o  242 o  273mu. 

Psalmen  Salomo's  38  u  40  o. 
Psalmen      im      Gottesdienst 

179m  183u  185om. 

Psalmüberschriften,  at.  197  o. 

(jieoScwtooToXoc  63m78u285f. 
Pseudomessias  39  u  f. 

Pseudonyme     Schriftstellerei 
12  33  u  37  m. 

•iuyrj,      tyoy.v.öc     33u     105  o 
106uf216u255u. 

Pythagoreer  12  o. 

Quäker  183m. 
Rabbinische  Ansichten  26  m 

29  u  147  m  158  u  179  m  201  u 

202  u  278  f  289  m  294  o ;  vgl. 

Pharisäer. 

Ramiel  186  o. 

Rechtfertigung  90  u  91  o 
101  mu;  Reihenfolge  von 

R.  und  Versöhnung  249  o. 
S.  Swacoöv. 

Rechtsprechung  in  der  Ge- 
meinde 120—122. 

Reich,  tausendjähriges  30  o 196o. 

Reisen,  Schnelligkeit  der- 
selben 85  f. 

Reisepläne  des  P  61  f  64u 
68  u— 74  77  m  79  81  u  87  o 

88f214f  275m. 

20** 
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Religiöses  im  specifischen 
Sinne  110m  113m  114m 

123  o  139m  143  f  154  o  158  o 

193u  199m  215u  236m 

240  o  241  o  245 u  295  m  und 

besonders  8  f  12  uf  93  f. 

Rettung  17  o;  s.  aorrrjp'.a. 
Rhetorische  Kunstformen 

92  om. 

Ritschi  über  Rechtfertigung 

und  Versöhnung  247—249. 
Römerbrief  53  m  64  m  80m  u 

208  o. 

Rufus  95  m. 

Iaßau.8-  208  u. 
Sabbat  präexistent  203  m. 

oakm-fZ  28  u. 
Samatha  209. 

aapv.:v.6;  und  cäpv.'.vo?  105 ouf 
106uf  254m. 

odp|  254f;  Unterschied  von 
awfjLa  33mu  125f  234mu; 

sündig  149  m  213  o  215  o 

236  o ;  ohne  Rücksicht  hier- 
auf lOOu  117u  130u  149u 

200m  201  f  203  u  244m 

257  o  270 u  286  m  293  o; 

capi  Christi  243m  254uf. 
Satan  22o  42o  43o  117uf 

148m  149m  221uf  231om 

232  m  278  f  285  f  290  u 

294  m  295  m. 

Sauerteig  118u. 
Savonarola  188  u. 

Schammaj  209. 
Schammatha  209. 

cyTjjj.«  v.aö-'  5Xov  xal  xaxä  [jipo<; 
122  u. 

Schiedsrichter  53  u  120—122. 
Schifffahrtszeiten  84  u. 

o/icu-ota  97m  159  mu. 
Schleiermacher  199  m. 

„Schon"  zu  ergänzen  166  o. 
Schwache  32  m  138  f  145  o 

152  f  290  o. 

gy]u.s!ov  178mu  295  u. 
Seneca  48  m. 

Septuaginta  151m. 
Serubabel  39  o  197  o. 

Shakers  183  m. 

Sibyllinische     Bücher      41  u 
43m  u  104  o. 

Siebzig  Jünger  189u  192 o. 
Silas   und   Silvanus    2m u    4 

13u52o  61m284o. 

Simon  der  Magier  41  o  297  o. 
zv.töoc  26  o  233  u. 

Sklaven  53u  58o  114u  129f. 
cy.6Xo4  293  o  294  f. 

Gw/ia   33 mu   125 f   167—170 
201  f  254ou;  Xpi3xoö  54m 
123f  151oml64fl67f  170o. 

Somnambulen  183m. 

Sonntag  162  o  206  o. 
zozvj.  98u  99f  lOOu  106f  115f 

167m  182mu  185u  213 o. 

Sosthenes  52  o  95m. 

cwTY]p'la  31m. 
Spätgriechisches  124m  155  o 

194ouf  212m. 

Spiegel  173  232  f. 
Spinoza  199  m. 

o-kay/ya  251  u. 

Sprache  der  Kor-Briefe  92. 
Sprachliche   Kritik    8om    9 

77  u  253  256m. 

Sprichwort  der  Juden   47 u; 
der  Lakonier  199  m. 

Steck  47—51. 
gt3*C'-''/  172  m. 
o-SLlizfra.'.  264m. 

Stellvertretung  247  m  248. 

Stephanas  51  u  52  m  54  o  58  o 
97 o  98m  207 mu. 

Sterne  200 mu. 

Stiftshütte  präexistent  203  m. 
Straatman  51  o. 

Strafwunder  78m  117uf302m. 

Gxpaxiu  und  axpaxia  271  o. 

Stufen  der  Seligkeit  173m. 

au  nachgestellt  200 o. 

oo^Kpivetv  104 u  275m. 
Sühnopfertod  Jesu  164  o  247 

—249  261m. 

Sünde,  ihr  "Wesen  149  m  205  m 
247 om  254—256. 

Simdlosigkeit  Jesu  247  u  f. 

Sündopfer  des  AT  248. 
guv  oline  Gleichzeitigkeit  235u. 

Synagogenpredigt   des   P    in 
Th   lu,    in  K    52m;    des 

Apollos  56  o. 

Synagogenrollen  55  m  229  m. 

Synagogenverfassung        53  u 
55  m. 

cuvr/siv  243  o. 

soveiSiqac^  s.  Gewissen. 

Synergismus  188  o. 
aov.sva'.,  cuvislv,  oovieiv  275  u. 
oovtataveiv  231  o  250o. 

Tabula  Peutingeriana  86  u. 

Tag  des  Herrn  30  m  37  u. 

täffia  195  u  f. Tallith  232  u. 

tomeivoc,  270 o. 

Targum  40  o. 
Tatian  80  u. 

Taufe  56m  98 om  146 f  168 o 

230  m  254  u;  nicht  von 

Jesus  eingesetzt  164m;  für 
Todte  197  f. 

Tausendjähriges  Reich  30  o 
196o. 

ts  y*P  272  f. zk).z:o:  106  mu. 

zskoq  195  u  f. 

Tempel  in  Jerusalem  39  u 
40  m  u  42  43  o  m  109  m  142  u ; 

präexistent  203  m;  =  Chri- 
stenheit oder  Gemeinde 

39  u  109  o  252  m. 

xspaxa  295  u. 
Terentius  Maximus  43 mu. 

Tertius  95  m. 
Tertullian  12  o  50  o  145  o  151  u 

154m  156  o  185  u  197u  297o. 

Testamente  der  12  Patriarchen 

21ul51u. 

Teufel  s.  Satan. 

Textgeschichte  80  f. 
ftÄvato?  212  o;  vgl.  Tod. 

\Haxpov  114  o. 
Thecla  12  o. 

Theodicee  94u. 

Theodotion's  Uebersetzung 
des  AT  204u. 

ö'jö?  uatY]p  14  o. 

Thessalonich  1 ;  Gründung  der 

Gemeinde  lf;  spätere  Zu- 
stände 4  f. 

Theudas  20  u. 

Thierkampf  289  m;  des  P  in 

Ephesus  198  f. 
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Thomas  188  m. 

Oosotna  Selitva  161  u. 

Timotheus  2m  41"  13 u  23 ou 
24m  52 ou  58m  60 f  69m 

71  o  73 f  80o  84u95m  114f 

206  u  264  o  284  o. 

Titius  Justus  52 ou  61  o. 

Titus  2u  61  67  o  68  m  70  om 

71  o  74o  77o  82m82u-84 
85m86om  87o  88  o  257m 

258o  259o  260om  263u 

264 ou  265 u  267 f  269 o 

298  f. 

Tod  194—196  205om  224mu 

226mu236— 241  258o. 
Tod  Jesu  101  u  118  f  164 

234  mu  243  mu  246  u  247— 

249  254 uf;  als  Schwäche 

302  f ;  als  Gottes  That  261  m ; 
Zeit  desselben  3f. 

Todesengel  148m  194m. 
loioözoq  207mu. 

loüxo  ohneVerbum  266  o;  bei 

(to)  xpt-cov  301m. 
Trajan  39  u. 

Traurigkeit,  göttl.  u.  weltl. 
258  u. 

Trichotomie  6  m  33  u. 

Trinität  306. 

Triumphgebräuche  224  o. 

Tubal  =  Tißap-fjvot  252  o. 
Tübinger  Schule  48  m  62  u. 

Typologie  147. 

Ueberraschende  Wendungen 
93u. 

Ueberschwängliche  "Wendun- 
gen 92  m. 

Unfähigkeit  zum  Guten  226  m. 

Ungenaue  Ausdrücke  16 mu 
20m  27m  28m  38u  46o 

49  o  97m  104m  106o 

108mu  113o  114o  125f 

127  u  128  u  129  m  132  ou 

133m  140m  Ulf  145f 

146  m  147  u  149  o  158m  u 

160ou  167  u  169m  171  u 

172  m  173  u  180  om  181m 

200  u  204  m  206  u  227  m 

238  m  245  m  251  u  252  m 

257mu  270m  277mu  284m 

290 om  292 u  304 u  305m. 

Unreinheit  126  u. 

Unreines  253  u. 

Unsterblichkeit     der     Seele 

allein     190u     196u     199o 
240  m. 

Unterhalt  durch  die  Gemeinde 

llo  49o  51o  63u  65u  139 

—144  283—285  297. 

Unterschrift  der  paul.  Briefe 
33u46u. 

ü^av.o-f]  145o  271  mu. 
oitsp   und    &vti    243  m    246  u 

247  m. 

ÖTtepXtav    ärcoctoXoe    62  f    78  u 
282  m  283  o  296  o. 

67ro[iovY|  13o  15o. 
Stootocois  265  mu. 

b-iumä^io  145  u. 

Urapostel  62—65    78  u   191  f 
282  m. 

Urbanus  95m. 

Urevangelium     nach     Resch 
33  o  103  u  142  o  160  u  162  u. 

Verdienstlichkeit  der  Werke 
266o. 

Verfassung  49  u  53 — 55. 
Verfolgungen  llo  42 mu. 

Vergeltungslehre  13 o  35 mu 
38  u. 

Verklärung  Jesu  232  o. 

Versammlungen  der  Ge- 
meinde 53—55  161  f  181  f 

208  o. 

Verschleierung  der  Frauen 

154—158  181  u  f. 

Versmaass  199  m. 

Versöhnung  246 — 249;  Ver- 
hältniss  zur  Rechtfertigung 
249  o. 

Versöhnungstag  248  m. 

Verstockung  durch  Gott  38  u 
228  u. 

Versuchung  149  om. 

Viercapitelbrief  74—82  21 7  o 
222  m  223  m  242  u  267  u 
269  f. 

Visionen  188 uf  190 f  233m 

292—295. 

Vocativ  durch  Nominativ  er- 
setzt 200  o. 

Völter  51  om. 

Vorhaut  129  o. 

Vorsteher  32 om  34 o  53 u 

54 om  55m  167m. 

Vorwürfe  gegen  P  5mu  187 u 

190 o  263 o  275 o  und  be- 

sonders 65 — 67. 

Wasser     beim      Abendmahl 
161  u. 

Weissagung  der  Zukunft  32  u 
37  o  182  u. 

Weltgericht  s.  Endgericht. 

Weltregierung  durch  Christus 
137  f  147  m  u  148  o. 

Weltrichter  Gott  od.Christus  ? 

17 o  lllu. 

Weltschöpfung  durchChristus 
137f203o. 

Werke ,    verdienstliche    14n 266  o. 

Wetterau,  Inspirirte  daselbst 
183  m. 

Wettkämpfer  145  f. 

Widersprüche    in   den   Kor- 
Briefen  48m. 

Wiederverheirathung  127  om 
133  mu  135  u. 

Wirquelle    lmu    49 mu   52 u 
162  o  296  u. 

Wittwen  127  om  133  mu. 

Wolken  bei  der  Parusie  28 u. 

Wortstellung    invertirt   19  m 
38  m  107o  121  m  169  m  186  u 

292  f.  Vgl.  redXtv. 

Worttrennung  23  m  165  u. 
Wunder  63  u  78  m  79  u  102  u 

185m  190om  230m  295u 

297  f  302  m. 

Zeugnisse,  äussere  7  f  1 1  u  49  f. 

Corf]  224mu;  'Itjsoö  234m. Zorn  Gottes  6m  16 uf  20 u 

31m  149  o  247 o. 

Zungensprache  s.  Glossolalie. 
Zusammenhang  lose  16 om 

19m  22u  26m36om45m 

98ol01ml02u  106o  108u 

HOo  119m  120m  122ou 

139u  140m  144u  145m 

145  f  147  o  151  o  152  o  155  o 

157o  159  o  160m  167o  169  u 
171f    176om    193o    203u 
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207o  211m  224u  227u 

229  o  234 u  237 u  250 om 

252 o  258 u  260 u  264 om 

270m  275o  276u  277m 

278  m  281  f  293  m  296  m 
297  m  298  m  304  f  305  mu. 

Zwischenbrief  61  f  71  f  78  f 

82  o  83  u  84  m  87—89  225  o 
257  m  258  u. 

Zwischengedanken  100  u  121  o 
175u  180mu  192m  211m 

229  o  274  o  278  m  296  m. 

Zwischenreise  des  P  nach  K 

4m  56  m  67—73  85  m  87— 
89  300—302. 

Zwölf  Apostel  191  f. 
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Vorwort.  III 

Vorwort  zur  zweiten  Auflage. 

Im  Vergleiche  mit  der  ersten  Auflage  hat  die  zweite  wenig  durchgreifende 
Veränderungen  erfahren.  Ausser  einer  sorgfältigen  Durchsicht  der  zahlreichen 
Citate  war  wenig  mehr  zu  thun  als  eine  Anzahl  Berichtigungen  im  Einzelnen 
vorzunehmen  und  die  durch  Berücksichtigung  neu  erschienener  Schriften  erforder- 

lich gewordenen  Ergänzungen  hinzuzufügen.  Dem  Wunsche,  die  Gewährsmänner 
für  die  angenommenen  oder  verworfenen  Auslegungen  nicht  bloss  mit  Namen, 

sondern  auch  mit  Angabe  ihrer  Schriften  und  der  betreffenden  Seitenzahlen  an- 
zuführen, bin  ich  insoweit  nachgekommen,  als  es  sich  um  Schriften  handelte,  die 

im  Literaturverzeichnisse  nicht  genannt  sind.  Sonst  habe  ich  wie  bisher  nur  in 
einzelnen  wichtigen  Fällen,  oder  wo  ich  eine  Aenderung  meiner  eigenen  früheren 
Auslegung  zu  verzeichnen  hatte,  Schrift  und  Seitenzahl  citirt.  Die  Seitenzahlen 
der  benutzten  Commentare  überall  aufzuführen,  wird  mir  wol  Niemand  zumuthen; 
aber  auch  bei  anderen  bekannten  Schriften  schien  es  mir  nicht  erforderlich.  Wer 

Baur's  Paulus,  oder  Weizsäcker^  Apostolisches  Zeitalter,  oder  Ritschl's  Lehre 
von  der  Rechtfertigung  und  Versöhnung  nachschlagen  will,  wird  die  gemeinten 
Stellen  schnell  selbst  auffinden  können;  für  die  grosse  Mehrzahl  der  Leser  sind 

die  specielleren  Angaben  überflüssig,  ganz  abgesehen  von  der  erheblichen,  da- 
durch bedingten  Raumüberschreitung.  Zweifel,  welche  Schriften  gemeint  sind, 

können  nach  den  Literaturverzeichnissen  nicht  wol  entstehen.  Bei  Pfleiderer 

ist  fast  überall  der  Paulinismus,  sehr  selten  das  Urchristenthum,  bei  Holsten  je 
nach  dem  erklärten  Briefe  entweder  die  Auslegung  in  der  Protestantenbibel,  oder 
die  betreffende  Abhandlung  in  den  Jahrbüchern  für  protestantische  Theologie, 
nur  ausnahmsweise  die  Schrift  zum  Evangelium  des  Paulus  und  des  Petrus,  bei 
Hilgenfeld  zum  Galaterbriefe  der  betreffende  Commentar,  zum  Römer-  und 
Philipperbriefe  die  angeführten  Abhandlungen  in  der  Zeitschrift  für  wissenschaft- 

liche Theologie  gemeint. 

Für  die  vielfach  veränderte  Druckeinrichtung  bitte  ich  nicht  mich  verant- 
wortlich zu  machen.  Nur  die  Beseitigung  des  augenmörderischen  Druckes  der 

Einleitungen  ist  auf  meine  Anregung  erfolgt.  Alles  Uebrige,  wie  die  Einführung 
der  greulichen  griechischen  Majuskeln  hinter  jedem  Punkte,  die  Veränderung 
verschiedener  Sigla  (Tdf  statt  Tisch,  Ln  statt  Lchm,  PKZ  statt  PrK,  JpTh 
statt  JprTh  u.  s.  w.),  und  die  andersartige  Verwendung  bezw.  Nichtverwendung 
von  Interpunctionszeichen,  dient  lediglich  der  von  anderer  Seite  erstrebten  äusse- 

ren Uniformität  sämmtlicher  Bände  des  Handcommentars.  Ich  habe  mich  ein- 
fach gefügt,  da  ich  es  nicht  der  Mühe  werth  hielt,  um  Kleinigkeiten  zu  zanken. 
Möge  der  Commentar  auch  fernerhin  dem  Verständnisse  der  paulinischen 

Briefe  und  damit  unserer  evangelischen  Kirche  förderlich  sein.  Nicht  bloss  das 
theologische  System,  sondern  vor  Allem  die  ganze  religiöse  Grundanschauung  der 
Reformation  hat  ja  auf  dem  Evangelium  des  Paulus  sich  aufgebaut. 

Jena,  18.  März  1892. 
Der  Verfasser. 
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Sigla  für  die  biblischen  Bücher. 

Act =  Acta,        Apostelge- Jdc =  Judices,  Richter. 
Mt 

=  Matthäus. 

schichte. Jdt =  Judith. 
Na 

=  Nahum. 

Am =  Arnos. Jer =  Jeremias. Neh =  Nehemia. 

Apk =  Apokalypse. Jes 
=  Jesaias. Num =  Numeri,  4.  Moses. 

Bar =  Baruch. Jo =  Joel. Ob 
=  Obadja. 

Chr =  Chronik. Job =  Hiob. 
Phl 

=  Philipperbrief. 
Cnt =  Canticum,  höh.  Lied. Joh =  Johannes     (Evange- Phm =  Philemonbrief. 

Dan =  Daniel. lium  u.  Briefe). 
Prv 

=  Proverbia,  Sprüche. 
Dtn =  Deuteronomium,     5. Jon 

=  Jonas. 

Ps 

=  Psalmen. 

Moses. Jos 
=  Josua. 

Pt 
=  Petrusbriefe. 

Eph =  Epheserbrief. JSir =  Jesus  Siracida. 

Reg 

=  Reges,  Könige. 

Esr =  Esra. Jud =  Judasbrief. 
Rm 

=  Römerbrief. 

Est =  Esther. Koh =  Kohelet,      Prediger 
Rt 

=  Ruth. 

Ex =  Exodus,  2.  Moses. Salomo. Sach 
=  Sacharja. 

Ez =  Ezechiel. Kol =  Kolosserbrief. 
Sam 

=  Samuel. 

Gal =  Galaterbrief. Kor =  Korintherbriefe. 

Sap 

=  Sapientia,  Weisheit. 
Gen =  Genesis,  1.  Moses. 

Lc =  Lucas. Th =  Thessalonicherbriefe 

Hab =  Habakuk. Lev =  Leviticus,  3.  Moses. Thr =  Threni,  Klagelieder. 
Hag =  Haggai. Mak =  Makkabäer. Tim =  Timotheusbriefe. 

Hbr =  Hebräerbrief. Mal =  Maleachi. 
Tit 

=  Titusbrief. 

Hos =  Hosea. Mc -•=  Marcus. Tob —  Tobias. 

Jak =  Jakobusbrief. Mch 
=  Micha. Zph =  Zephanias. 

Sigla  für'  Zeitschriften  und  Sammelwerke. 

BL  =  Schenkel's  Bibel- 
Lexikon. 

JdTh  =  Jahrb.  für  deutsche 

Theologie. 

JpTh  =  Jahrbücher  für  Pro- 
testant. Theologie. 

PKZ  =  Protestant.  Kirchen- 
zeitung. 

StK  =Theol.  Studien  und 
Kritiken. 

ThJ  =  Tübinger  Theolog. 
Jahrbücher. 

Th  JB  =  Theolog.  Jahres- 
bericht. 

ThT  =  (Leidener)  Theol. 

Tijdschrift. 

ThZ  =  Tübinger  Theol. 
Zeitschrift. 

ZhTh  =  Zeitschrift  für  die 

histor.  Theologie. 

ZwTh=  Hilgenfeld's  Zeit- 
schrift für  wissen- 

schaftl.  Theologie. 



VI 
Sigla  für  vielgebrauchte  Namen.    Sonstige  Abkürzungen. 

Sigla  für vielgebrauchte  Namen. 
Blj =  Baijon. Htzm =  Holtzmann. 

Tdf 
=  Tischendorf,  N.  T. 

Beyschl =  Beyschlag. Ln =  Lackmann,  N.  T. ed.  VIII. 

Btm =  Buttmann 

(neu- 

Lps =  Lipsius. 
Thol =  Tholuck. 

testamentl .  Gram- 
Lth =  Luther. Vkm =  Volkmar. 

matik). Man =  van  Manen. 

Vlt 
=  Voelter. 

Crm =  Cramer. Mang =  Mangold. W-H =  "Westcott  -  Hort, 

dW =  de  Wette. Mich =  Michelsen. N.T. 

Ew =  Ewald. 
Mb =  Meyer. 

Wix 
=  WJaer     (neutest. 

Fr =  Fritzsche. 
Pfl =  Pfleiderer. Grammatik      ed. 

Gr =  Grimm,     Lexicon Rck =  Rückert. 

vn). 

im  N.  T. Rhw =  Rheinwald. Ws 
=  Weiss. 

Hfm =  Hofmann. SCHM =  P.  W.  Schmidt. 
WSE =  Weisse. 

Hgf =  Hilgenfeld. Sff =  Sieffert. Wzs =  Weizsäcker. 

Hst =;  Holsten. St =  Steck. 

Sonstige  Abkürzungen. 

Ausser  ganz  allgemein  gebräuchlichen  Abkürzungen,  wie  v.tX,  =  et  cetera,  und  eben- 
falls allgemein  üblichen  Bezeichnungen  bekannter  Autoren  und  Schriften,  wie  Jos.  Ant.  oder 

Bell.  =  Josephus,  Antiquitates  oder  Bellum  Judaicum;  Euseb.  KG  =  Eusebius,  Kirchen- 

geschichte ;  Tertull.  =  TertuUian ;  Clem.  Alex.  =  Clemens  Alexandrinus ;  Orig.  =  Origenes ; 

Iren.  =  Irenaeus ;  Philos.  =  Philosophumena;  Lit.  Centralbl.  =  Literarisches  Centralblatt 

u.  a.  m.,  viele,  die  sich  von  selbst  verstehen,  wie : 

christl.,  heidenchristl.,  judenchristl.,   apost.,  kath.,   evang.,  protest.,  hebr.,  jüd.,  syr., 

griech.,  lat.,  röm.,  bibl.,  Johann.,  synopt.,  paul. 

Hierzu  kommen  noch: 

=  gothische  Uebers. 
=  sahidische      „ 
=  Itala. 

=  Vulgata. 

=  Codex  Fuldensis. 

=  Codex  Amiatinus. 
=  Pescliito. 

Uebers.  =  Uebersetzungen. 
andre  Zeugen. 

text.rec.=  textus  receptus. 
=  Paulus. 

=  Timotheus. 

=  Lesart. 

=  Kirchenväter. 

=  Corpus  Inscriptio- 
num  graecarum. 

In  Cursirschrift  ist  die  wörtliche  Uebersetzung  gegeben. 

Die  über  der  Zeile  stehende  kleine  Ziffer  bezeichnet  die  Ausgabe. 

Ein  Stern  hinter  dem  Siglum  für  einen  Codex  bedeutet  die  erste  Hand  (z.  B.  K*,  B*), 
lateinische  Buchstaben  a,  b,  c,  oder  die  Ziffern  2,  3,  beziehungsweise  zwei  oder  drei  Sterne,  be- 

zeichnen die  späteren  Hände  (z.  B.  8%  Kb,  Kc,  B2,  Bs,  C**,  C  V)- 

K =  Codex  Sinaiticus. 

go 

B =  Codex  Vaticanus. sah 

C =  Codex  Ephremi. 

it 

D =  Codex  Claromont. 

vg 

F =  Codex  Augiens. 
fu G =  Codex  Boernerian. 
am 

K =  Codex  Mosquensis. 

pesch 
L =  Codex  Angelicus. Ueber 
P =  Codex  Porfirianus. 

al. d =  altlat.  Uebers.  v.  D text.r« 
f =                             F P 

g =      n                 »           n    G Tim 

syr =  syrische  Uebersetz. 
LA 

cop 
=  koptische       „ KW 

arm =  armenische    „ 
Clgr 

aeth =  aethiopische  „ 

AT =  Altes  Testament. 

NT 
=  Neues  Testament. 

at. =  alttestanientlich. 

nt. =  neutestamentlich. 

Gal 
=  Galater. 

Phil 
=  Philipper. 

Röm 

=  Römer. 

Cp 

=  Capitel. 

Ausl. =  Ausleger  od.  Aus 
legung. 

Erkl. 
=  Erklärung. 

Verf. 
=  Verfasser. 

Einl. 
=  Einleitung. 

s. =  siehe. 

vgl. 
=  vergleiche. 
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Der  Brief  an  die  Galater. 

Einleitung. 
I.  Die  galatischen  Gemeinden.  1.  Takätxai,  Gallier,  ursprünglich  Be- 

zeichnung der  Kelten  überhaupt  (Strabo  geogr.  IV  1  u  p.  189;  Pausan.  I  3  5), 
welche  bald  nach  Anfang  des  3.  Jahrh.  v.  Chr.  Makedonien,  Thrakien  und  das 
mittlere  Kleinasien  überfluthet  hatten,  wird  allmählich  gemeinsamer  Name  für 
drei  seit  Ende  des  3.  Jahrh.  im  nordöstlichen  Phrygien  angesiedelte  keltische 
Stämme,  die  Tektosagen,  Trokmer  und  Tolistobojer.  König  Nikomedes  von 

Bithynien  hatte  ihnen  zum  Danke  für  geleistete  Söldnerdienste  einen  aus- 

gedehnten Landstrich  zum  "Wohnsitz  angewiesen,  welchen  Attalos  von  Pergamon 
später  (um  240  v.  Chr.)  auf  die  Gegenden  am  Flusse  Halys  mit  den  Städten 
Ankyra,  Pessinus  und  Tavium  (Strabo  XII  5  p.  567;  Ptolem.  geogr.  V  3;  Plin. 
hist.  nat.  V  32)  beschränkte.  Auf  diese  ging  seitdem  der  Name  Galatien  (lat. 

Galaticus)  über.  Im  Jahre  189  wurden  die  Galater  von  den  Römern  unter- 
worfen, behielten  aber  bis  zum  Jahre  26  v.  Chr.  ihre  eignen  Fürsten  und  ein 

ziemliches  Maass  von  bürgerlicher  Freiheit.  Das  durch  die  Gunst  des  Augustus 
bedeutend  erweiterte  Gebiet  des  letzten  einheimischen  Herrschers  Amyntas 
wurde  nach  seinem  Tode  zur  römischen  Provinz  gemacht,  und  einem  Proprätor 

zur  Verwaltung  übergeben,  der  in  Ankyra  seinen  Sitz  nahm.  Diese  Provinz 
Galatia  umfasste  ausser  dem  eigentlichen  Galaticus  noch  die  Landschaften 
Pisidien,  Isaurien,  Theile  von  Lykaonien  und  Phrygien  (Dio  Cass.  LI  2  LIII  26 ; 
Appian  bell.  civ.  V  p.  715;  Strabo  XII  5  p.  567ff  XII  8  u  p.  577  XIV  5 
p.  671).  Die  Galater  behielten  auch  unter  der  unmittelbaren  Herrschaft  der 

Römer  ihre  eigene  Gauverfassung  und  hielten  von  Zeit  zu  Zeit  grosse  Volks- 
versammlungen im  Eichenhain,  in  welchen  Recht  gesprochen  wurde  (Strabo 

XII  5  p.  567).  Im  Verkehre  mit  den  unter  ihnen  wohnenden  griechischen  Völker- 
schaften hatten  sie  das  Griechische  erlernt,  welches  in  der  Zeit  des  Paulus,  wie 

es  scheint,  in  den  Städten  allgemein  gesprochen  wurde,  wenn  sich  auch  die  alte 
keltische  Volkssprache  claneben  bis  zu  der  Zeit  des  Hieronymus  erhielt  (Pausan.  X 
36  1;  Lucian  Alex.  51;  Hieronym.  prolog.  in  lib.  II  comm.  in  Gal.).  Auf  diese 
Mischung  keltischer  und  griechischer  Elemente  weist  auch  der  später  neben  Galatien 
gebräuchliche  Name  Gallograecia  hin  (Pausan.  I  4  s).  Dass  die  Galater  keine 

Kelten,  sondern  Germanen  gewesen  seien,  hat  man  aus  der  Notiz  des  Hierony- 
mus (a.  a.  0.),  sie  hätten  dieselbe  Sprache  gesprochen  wie  die  Trevirer  um  Trier, 

mit  Unrecht  gefolgert.  Nach  den  neuesten  philologischen  Untersuchungen  steht 
der  keltische  Ursprung  der  erhaltenen  Sprachreste  fest  (vgl.  W.  Grimm,  StK 
1876,  199ff;  G.  Hertzberg,  ebendas.   1878,   525ff.     Die  Gegengründe  von 

Hamlcommentar  zum  NT.  II.  11.  i.  Aufl.  1 
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Wieseler,  Die  deutsche  Nationalität  der  kleinasiat.  Galater  1877  und  Zur 

Geschichte  der  kleinasiat.  Galater  1879  können  dieses  Ergebniss  nicht  ändern). 
Die  Religion  der  Galater  war  bis  zu  der  Zeit  ihrer  Bekehrung  zum  Christenthum 
die  altkeltische  Naturreligion  (ZeüSS,  Die  Deutschen  und  ihre  Nachbarstämme 
32 ff),  neben  welcher  sich  der  altphrygische  Cultus  der  Kybele  (mit  dem  Tempel 
in  Pessinus)  und  che  Verehrung  der  griechischen  Götter  erhalten  hatte.  Theilweise 
war  auch  eine  Mischung  keltischer  und  griechischer  Göttergestalten  eingetreten,  wie 
die  Spiele  zu  Ehren  des  Asklepios,  die  man  in  Ankyra  feierte  und  die  grosse 
Bildsäule  des  Zeus  in  Tavium  beweisen  (Strabo  XII  5  p.  567,  vgl.  Plutarch.  vit. 

mulier.  p.  257).  Auch  der  römische  Kaisercultus  hatte  bei  den  Galatern  Ein- 
gang gefunden:  in  Ankyra  war  ein  Tempel  des  Augustus  und  der  Roma  errichtet 

worden,  in  welchem  vornehme  Galater  Priesterdienst  übten.  Dass  es  auch  viele 
Juden  in  Galatien  gab,  kann  schon  aus  dem  Umstände  erschlossen  werden,  dass 
Pessinus,  die  Hauptstadt  der  Tolistobojer,  von  Strabo  „das  Emporium  in  jenen 

Gegenden"  genannt  wird,  und  dass  Ankyra,  die  Hauptstadt  der  Tektosagen, 
sowie  Tavium,  die  Hauptstadt  der  Trokmer,  an  der  grossen  Handelsstrasse 
lagen,  welche  von  Byzanz  nach  Armenien,  Syrien  und  Parthien  führte,  wird  aber 
überdies  durch  die  auf  den  in  Galatien  gefundenen  Inschriften  vorkommenden 
jüdischen  Namen  (CI  gr.  HI  nr.  4129  4045  4074  4088  4092)  bestätigt.  Dagegen 
darf  man  sich  hierfür  nicht  auf  die  Stelle  Jos.  Ant.  XVI  62  berufen,  nach 
welcher  ein  Edict  des  Kaisers  Augustus  zu  Gunsten  der  Juden  zu  Ankyra 
aufgestellt  worden  sei.  Denn  die  (zweifelhafte)  Aechtheit  des  Edicts  einmal 

vorausgesetzt,  so  ist  dasselbe  an  das  xoivöv  "rijs  'Aoia?  sv  'A-f^op-iß  gerichtet;  es  ist 
also  nicht  Ankyra  in  Galatien,  sondern  die  gleichnamige  phrygische  Stadt  vA*ptopa 
xrjs  'AßasiuSo?  am  Flusse  Mekestos  in  der  Nähe  von  Blaudos  unweit  der  lydi- 
schen  Gränze  gemeint,  welche  Stadt  damals  wirklich  zur  Provinz  Asien  gehörte 
(Strabo  XII  5  p.  567  576). 

2.  Die  Apostelgeschichte  berichtet,  dass  Paulus  auf  seiner  sog.  zweiten 
Missionsreise,  nachdem  er  die  früher  gestifteten  Gemeinden  in  Syrien,  Kilikien 
und  Lykaonien  gemeinschaftlich  mit  Silas  besucht,  Phrygien  und  Galatien  (tyjv 

3>poyiav  xai  rrjv  raXatcxfjV  y/opav)  durchwandert  habe,  und  von  da  nach  Mysien 
und  Troas  gekommen  sei  (Act  16  6 ff).  Einer  Gemeindegründung  in  Galatien 
wird  nicht  ausdrücklich  gedacht;  wohl  aber  lesen  wir  in  dem  Berichte  über  die 
dritte  Missionsreise  des  Apostels,  er  sei  von  Antiochia  aus  (zum  zweiten  Male) 
nach  dem  galatischen  Lande  und  nach  Phrygien  gekommen  und  habe  „alle 

Jünger  im  Glauben  gestärkt"  (Act  18  23).  Nachdem  er  die  oberen  Gegenden 
(ra  avwrspixa  [jipY/)  durchzogen  hat,  kommt  er  darauf  nach  Ephesos  zu  längerem 
Aufenthalte  (Act  19  1).  Hiernach  müssen  die  galatischen  Gemeinden  auf  der 

zweiten  Missionsreise  des  Paulus  gestiftet  sein.  Die  Angaben  der  Apostel- 
geschichte lassen  keinen  Zweifel  darüber,  dass  unter  der  Taka.ziv.fi  X^Pa  der 

eigentliche  Galaticus  gemeint  sei;  und  hiermit  stimmt  völlig  überein,  dass  Paulus 
die  Gründung  der  dortigen  Gemeinden  als  sein  persönliches  Werk  betrachtet, 

ohne  eines  Mitstifters  derselben  zu  gedenken  (Gal  1  6  8  3  1—3  4  12—20).  Dem 
gegenüber  wird  heute  von  vielen  Gelehrten  die  Meinung  vertreten,  dass  unter 
den  galatischen  Gemeinden  vielmehr  die  Gemeinden  in  Lykaonien,  speciell  in 

Ikonion,  Lystra,  Derbe  und  Umgegend  gemeint  seien,  welche  Paulus  in  Gemein- 
schaft mit  Barnabas  auf  seiner  ersten  Missionsreise  (Act  14  1—26)  gegründet 
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und  auf  der  zweiten  Missionsreise,  bevor  er  nach  dem  eigentlichen  Galaticus 

kam,  wieder  besucht  hatte  (Act  16  1—5).  Für  diese  nach  älteren  Vorgängern 
(Mynster,  Niemeyer,  Paulus,  Böttger,  Ulrich,  Thiersch),  neuerdings  be- 

sonders von  Perrot  (de  Galatia  provincia  Rom.  43ff),  Renan  (Paulus,  deutsche 

Ausg.  93ff),  Hausrath  (Paulus  2  216ff  261  ff  Neutest.  Zeitgeschichte  2  LU 
135  f),WENDT  (Comm.  zu  Act 5  341 ;  jetzt  nicht  mehr),  Jacobsen  (Die  Quellen  der 
Apostelgesch.  17),  Weizsäcker  (JdTh  1876,  606ff;  Apostol.  Zeitalter  236ff), 
Pfleiderer  (Urchristenthum  57  ff)  vertretene  Meinung  werden  folgende  Gründe 
geltend  gemacht.  1)  Paulus  pflegt  bei  seinen  Bezeichnungen  der  von  ihni 
durchreisten  Länder  die  römischen  Provinznamen  zu  gebrauchen,  nicht  die 

alten  Namen  der  Landschaften;  Lykaonien  aber,  von  dessen  Missionirung  die 
Apostelgeschichte  eingehend  berichtet,  gehörte  zur  Provinz  Galatien.  2)  Der 
Apostel  bedient  sich  in  seinem  Verkehre  mit  den  Galatern  der  griechischen 
Sprache  und  scheint  sie  auch  Gal  3  28  als  Griechen  zu  bezeichnen ,  während 
die  Galater  keltisch  sprachen.  3)  Er  erwähnt  Gal  2  1  13  den  Barnabas  als 
eine  den  Lesern  bekannte  Persönlichkeit:  dieser  aber  war  wol  den  Lykaoniem, 
an  deren  Bekehrung  er  mitgewirkt,  nicht  aber  den  Galatern  von  Angesicht 
bekannt.  4)  In  der  Namenshste  der  Reisebegleiter  des  Paulus  Act  20  4, 
welche  die  in  sämmtlichen  Missionsgebieten  des  Apostels  gesammelte  Collecte 

in  Jerusalem  überbringen  sollten,  werden  ausser  den  Abgeordneten  aus  Make- 
donien und  Asia  Provincia  nur  die  beiden  Lykaonier  Gajus  aus  Derbe  und 

Timotheus,    aber  keine  Galater   erwähnt.  5)  Von    der  Gründung  der  so 

wichtigen  Gemeinden  Galatiens  ist  in  der  Apostelgeschichte  keine  Spur  er- 
halten. 6)  Das  Vordringen  judaistischer  Sendlinge  in  das  galatische  Ge- 

birgsland  ist  eben  so  unwahrscheinlich,  als  ihr  Auftreten  in  Lykaonien  erklär- 
lich ist.  7)  Als  Paulus  zum  zweiten  Male  nach  Galatien  kam  (Act  18  23) 

wäre  er,  wenn  darunter  der  Galaticus  gemeint  wäre,  damals  nicht  zwei  Mal 
(vgl.  Gal  2  1),  sondern  schon  drei  Mal  in  Jerusalem  gewesen.  8)  Nach  Gal 

2  3—5  bewegte  sich  der  Streit  um  die  Beschneidung,  welchen  Paulus  in  Jerusalem 

ausfechten  musste,  gerade  um  die  galatischen  Gemeinden  (Iva  -^  aX'/jfrsia  roö 
eöainfeXtoü  8ux[ieiVT{]  Tipö?  uu.ä?),  während  Paulus  damals  noch  gar  nicht  nach  dem 
Galaticus  gekommen  war.  Aber  zu  1:  der  Sprachgebrauch  des  Paulus 
ergibt  nur  die  Möglichkeit,  dass  unter  den  Galatern  auch  die  Lykaonier  gemeint 
sein  können,  beweist  aber  nicht,  dass  letztere  gemeint  sein  müssen.  Es  ist 

aber  nicht  nachgewiesen,  dass  die  Lykaonier  ohne  Weiteres  als  FaXatai  be- 
zeichnet werden  konnten.  Hierzu  kommt,  dass  die  sonst  von  Paulus  gebrauchten 

Provinznamen  entweder  den  Ländernamen  entsprechen  (wie  Judäa,  Kilikien, 
Makedomen,  wohl  auch  Achaja,  da  Paulus  darunter  in  Wirklichkeit  doch  nur 

den  Peloponnesos  meint,  in  welchem  die  von  ihm  gestifteten  achaischen  Ge- 
meinden Korinth  und  Kenchreä  lagen),  oder  sich  längst  auch  im  populären 

Sprachgebrauche  eingebürgert  hatten  (wie  Asien),  während  letzteres  von  dem 
officiellen  Provinznamen  Galatien  nicht  nachweisbar  ist  (Belege  bei  Sff,  Einl. 
9  f ).  Zu  2  :  schon  oben  wurde  darauf  hingewiesen ,  dass  die  Galater, 
namentlich  in  den  Städten,  griechisch  verstanden  und  sprachen:  überdies  war 
die  heidnische  Bevölkerung  jener  Städte  gemischter  Nationalität  und  es  wird 

nicht  behauptet,  dass  die  von  Paulus  bekehrten  galatischen  Christen  sämmt- 
lich  Kelten  waren.    Gegen  die  Berufung  auf  Gal  3  28  aber  gilt,  dass  die  Lyka- 
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onier  ebensowenig  wie  die  Kelten  und  Phrygier  Galatiens  Nationalhellenen 
waren.  Zu  3:  dass  Barnabas  die  galatischen  Gemeinden  mitgestiftet  habe, 

wird  durch  die  Andeutungen  des  Briefes  über  die  Gemeindegründung  eher  aus- 
geschlossen als  begünstigt;  übrigens  wird  er  auch  I  Kor  9  6  als  eine  den  Lesern 

bekannte  Persönlichkeit  erwähnt,  obwol  ihn  die  Korinther  nicht  von  Angesicht 

kannten.  Zu  4:  wir  wissen  nicht,  ob  Paulus,  der  schon  früher  eine  Samm- 
lung der  Galater  nach  Jerusalem  befördert  hatte  (Gal  2  10),  damals  von  Neuem 

dort  gesammelt  hatte.  Aus  I  Kor  16  i  ist  dies  nicht  erweislich,  II  Kor  8  i  wird 
nur  die  Sammlung  in  Makedonien,  II  Kor  9  4  nur  die  Reise  der  makedonischen 
Abgesandten,  an  welche  wol  auch  II  Kor  8  23  zu  denken  ist,  II  Kor  9  2  Rm 
15  26  nur  die  Sammlung  in  Makedonien  und  Achaja  erwähnt.  Auch  haben  wir 
gar  keine  Bürgschaft,  dass  die  Liste  Act  20  4  vollständig  ist  (die  Abgesandten 
der  Korinther  werden  nicht  erwähnt,  obwol  ihre  Abordnung  schon  I  Kor  16  3 
bestimmt  war  und  an  dem  Zustandekommen  der  korinthischen  Sammlung  nach 
Rm  15  26  nicht  zu  zweifeln  ist;  auch  aus  Philippi  werden  keine  Abgeordnete 
genannt).  Timotheus  war  ohnehin  der  stete  Reisebegleiter  des  Paulus,  also 
schwerlich  der  Gesandte  der  Lykaonier  in  der  Collectensache;  ob  Gajus  von 

Derbe  in  dieser  Eigenschaft  den  Apostel  begleitete,  ist  möglich,  aber  un- 
gewiss. Zu  5 :  die  Apostelgeschichte  erwähnt  ja  wirklich  die  Gründung  der 

Gemeinden  im  Galaticus,  denn  die  Takaxuri  X^Pa  Act  18  23  kann  nur  dieselbe 
sein  wie  die  Act  16  6  genannte;  der  Versuch  aber,  die  Notiz  Act  16  e  auf  das 

vorher  (Act  16  1—5)  Gesagte  zurückzubeziehen,  scheitert  schon  an  der  richtigen 
LA  SajXfrov  statt  SisX&övts?.  Von  den  inneren  Verhältnissen  der  lykaonischen 
Gemeinden  berichtet  aber  die  Apostelgeschichte  ebensowenig  als  von  denen  der 
galatischen.  Zu  6:  die  galatischen  Städte  Ankyra  und  Tavium  (das  alte 

Gordium)  lagen  an  einer  der  frequentesten  Handels-  und  Verkehrsstrassen  jener 
Zeit;  ebenso  war  Pessinus  ein  bedeutender  Handelsplatz  (s.  0.),  wohin  auch  die 
Juden  nachweislich  den  Weg  fanden,  während  umgekehrt  die  lykaonischen 
Städte  von  Perge  aus  nur  auf  schwierigen  Wegen  zu  erreichen,  vom  Verkehre 
abgelegen  und  wenig  von  Juden  aufgesucht  waren  (Renan,  a.  a.  O.  79 
86ff).  Zu  7:  die  Stelle  Gal  2  1  besagt  nur,  dass  Paulus  in  den  14  seit  seiner 
Bekehrung  bis  zum  Apostelconvent  verstrichenen  Jahren  ein  einziges  Mal  in 
Jerusalem  gewesen  sei.  Ueberdies  aber  ist  die  Act  18  21  f  gemeldete  Reise  des 
Paulus  nach  Jerusalem,  die  allerdings  vor  die  Abfassung  unseres  Briefes  fallen 
würde,  auch  aus  anderweiten  Gründen  sehr  zweifelhaft.  Nach  Act  11 30  wäre 
Paulus  sogar  schon  vor  der  zweiten  Missionsreise  zwei  Mal  in  Jerusalem 
gewesen,  was  mit  Gal  2  1  keinesfalls  sich  vereinbaren  lässt,  auch  wenn  man 
unter  den  Galatern  die  Lykaonier  versteht.  Zu  8:  die  Deutung  des  ü|iä<; 
Gal  2  5  auf  die  Galater  speciell,  statt  auf  die  heidenchristlichen  Gemeinden  des 
Paulus  überhaupt,  ist  mindestens  unerweislich;  unter  der  Voraussetzung  aber, 

dass  die  Gal  2  1—10  Act  15  berichteten  Vorgänge  speciell  durch  die  judaistischen 
Versuche,  den  Lesern  des  Galaterbriefes  die  Beschneidung  aufzudrängen,  ver- 

anlasst worden  seien,  wird  der  ganze  Brief  unverständlich.  Denn  die  Art,  wie 
Paulus  Gal  2  iff  von  den  Vorgängen  in  Jerusalem  berichtet,  setzt  voraus,  dass 
er  den  Galatern  etwas  für  sie  Neues  erzählt,  was  undenkbar  ist,  wenn  sich  der 
ganze  Streit  um  die  galatischen  Gemeinden  bewegte.  In  der  Zwischenzeit  war 
ja  Paulus,  wie  sich  zeigen  wird,  noch  einmal  in  Galatien  gewesen;  er  musste  also 



Die  galatischen  Gemeinden.  5 

von  jenen  Vorgängen  reden,  zumal  wenn  er  schon  bei  seiner  zweiten  Anwesen- 
heit judaistische  Gegner  zu  bekämpfen  hatte.  Nun  hat  er  sich  aber  auch  bei 

seiner  zweiten  Anwesenheit  offenbar  noch  nicht  zu  Mittheilungen  über  jene 

Dinge  veranlasst  gesehen.  Vgl.  Rückert,  Magazin  f.  Exegese,  1 97 ff-,  Anger,  de 
ratione  temp.  132ff;  Grimm,  StK  1876,  199ff;  Hilgenfeld,  Einl.  ins  NT  250ff; 
Holsten,  Ev.  des  Paulus  35 ff;   Sff,  Einl.  6  ff. 

3.  Hiernach  behält  es  sein  Bewenden  bei  der  älteren  Annahme,  dass  unter 

den  Galatern  die  Bewohner  der  Landschaft  Galatien  gemeint  sind.  Die  Gemeinde- 
gründung fällt  also  in  die  zweite  Missionsreise  (Act  16  6),  der  zweite  Besuch  des 

Apostels  in  Galatien,  um  die  Neubekehrten  im  Glauben  zu  stärken,  in  die  dritte 

Missionsreise  (Act  18  23).  Nach  Gal  4  13  wäre  der  längere  Aufenthalt  in  Gala- 
tien, welcher  zur  Stiftung  der  dortigen  Gemeinden  führte,  durch  eine  Erkrankung 

des  Apostels  veranlasst  worden  (di  aa^vsiav  z^q  aapxög  so7]YyeXtad(j.7]v  ojuv  tö  7cpö- 
tepov).  Ueber  die  Ortschaften,  in  welchen  Paulus  Gemeinden  gründete,  ist  eben- 

sowenig etwas  bekannt  als  über  die  Anzahl  der  letzteren:  der  Brief  ist  an  eine 

Mehrzahl  von  Gemeinden  adressirt  (Gal  1 2  zctZc,  exxXTjoiais  r/jc  raXauas,  vgl.  3  1), 
und  überall  wo  sonst  im  NT  der  galatischen  Christen  gedacht  wird,  geschieht  dies 
ohne  Angabe  der  einzelnen  Orte,  an  denen  sie  wohnen  (I  Kor  16  1  Act  16  6 18  23 
I  Pt  1 1  n  Tim  4  10). 

4.  Die  galatischen  Gemeinden  bestanden,  wo  nicht  ganz  ausschliesslich,  so 

jedenfalls  zum  bei  Weitem  überwiegenden  Theile  aus  Heidenchristen.  Aus- 
drücklich wird  dies  4  8  ausgesprochen:  dXXa  töts  [asv  öox  ddözeq  #söv  iSooXeüoate 

zoic,  cpoaet  yA\  ouot  fteots.  Sie  sind  Leute,  die  sich  erst  noch  beschneiden  lassen 

wollen  (5  2),  oder  die  von  Anderen  erst  dazu  beredet  werden  (6  12).  Dieser  That- 
bestand  wird  weiter  durch  den  ganzen  Inhalt  des  Briefes  bestätigt.  Erst  nach- 

dem die  Galater  von  Paulus  bekehrt  sind,  kommen  judaistische  Sendlinge  zu  ihnen, 
die  ihnen  die  Beschneidung  und  die  jüdischen  Festfeier  aufreden  wollen.  Alle  diese 
jüdischen  Gesetzesbestimmungen  erscheinen  als  etwas  Neues,  wovon  die  Galater 
bisher  noch  gar  nicht  berührt  worden  sind,  was  vielmehr  erst  von  aussen  her  an 

sie  herangebracht  wird  (vgl.  3  3  4  8—11 17  21  5  2—12  6  12 13).  Gesetzt  also  auch,  dass 
dem  Paulus  bei  seinem  Aufenthalte  in  den  galatischen  Städten  die  Bekehrung 

einzelner  Juden  gelungen  sei,  so  können  dieselben  höchstens  ein  verschwinden- 
des Bruchtheil  gebildet  haben,  welches  auf  die  Gestaltung  der  Gemeindeverhält- 

nisse keinen  irgend  wahrnehmbaren  Einfluss  geübt  hat.  Dem  gegenüber  kann  die 

Berufung  aufstellen  wie  3  i3f  23— 25  43  5  21  nichts  beweisen.  Die  Widerlegung 

der  U7tö  vo^ov  O-sXovte?  stvat  aus  dem  Gesetz  4  21—31  spricht  nicht  für,  sondern  gegen 
judenchristliche  Leser;  nicht  einmal  eine  regelmässige  Verlesung  des  AT  beiden 
gemeinsamen  Gottesdiensten,  so  wahrscheinlich  sie  auch  an  sich  ist,  und  so  sehr 

sie  auch  den  Anschauungen  des  Paulus,  dem  das  AT  als  göttliche  Offenbarungs- 
urkunde gilt,  entspricht,  lässt  sich  aus  der  Frage  4  21  töv  vö[xov  odx  dxoösTe  ableiten 

(s.  zur  Stelle).  Bewiesen  ist  hiermit  nur  was  auch  sonst  feststeht,  dass  Paulus  sich 
seinen  heidenchristlichen  Lesern  gegenüber  auf  die  Autorität  des  AT  beruft  (vgl. 

3  6  8 10  11 12 13 16  5  u).  Aus  der  rabbinischen  Beweisführung  4  21—31  auf  rabbinisch 
gebildete  Leser  zu  schliessen,  ist  vollends  unberechtigt.  Am  scheinbarsten  ist 

noch  die  Stelle  3 13  Xptaxo?  fj[xä?  s^öpaasv  ix  zffi  nampaq  zoö  vö|aoo,  fsvö^evoc  07tsp 
TjJjlwv  xatdpa.  Aber  gerade  die  folgenden  Worte  14  tva  et?  ta  s$vy]  vj  suXovia  toö 

'Aßpadcji  7§vr/rat  sv  Xp(ot$  Ttyaoö  schliessen  die  Deutung  auf  judenchristliche  Leser 
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aus;  denn  die  i^-zis  werden  hier  ausdrücklich  von  den  s'O-v/j  unterschieden:  mit 
T^ci?  redet  Paulus  aus  seinem  national] üdischen  Bewusstsein  heraus,  während  rä 

sö-vy]  sich  auf  seine  galatischen  Leser  bezieht.  Aus  demselben  jüdischen  Bewusst- 
sein heraus  sind  die  Worte  3  22— 24  geredet;  22  spricht  ein  Urtheil  der  heiligen 

Schrift  über  den  Zustand  der  gesammten  vorchristlichen  Menschheit  aus;  23 

und  24  beziehen  sich  die  Worte  dto  vöjxov  l'^poö&oöjj.sO'a,  6  vojao?  ;raioa7to7Ö?  r^wv 
YSYOvsv  &jq  Xpracdv,  ooxeu  dtcö  Kaidy.*(tv(6v  sausv  wieder  auf  die  ehemaligen  Juden, 
denen  26  mit  icdvxs?  "(ap  otoi  dsoo  iars  wieder  die  heidenchristlichen  Leser  gegen- 

übertreten, worauf  dann  28  das  Schlussurtheil  folgt  oöx  hi  'IouSaios  ooSs  "EXXijv; 
Ebenso  wird  4  3,  wo  Paulus  den  Zustand  der  Juden  unter  dem  Gesetz  und  der 

Heiden  unter  den  falschen  Göttern  unter  den  absichtlich  so  allgemein  als  mög- 
lich gewählten  Gesammtbegriff  eines  Geknechtetseins  unter  die  aror/ela  xob  xö- 

a;xoD  zusammenfasst,  zuerst  f^sic  (wir  Gläubigen  ohne  Unterschied)  gebraucht,  um 
alsbald  wieder  5  vorn;  dttö  vö|j.ov  in  dritter  Person  als  das  nächste  Object  der 
Loskaufung  durch  Christi  Tod,  dann  aber  sofort  als  weiteren  Zweck  dieser 

Loskaufung  die  allgemeine  Einsetzung  der  Gläubigen  in  den  Sohnesstand  zu  be- 
zeichnen (Iva  .  .  .  a7roXdß(i)fiEv  erste  Person  plur.),  worauf  es  dann  6  folgerichtig 

heisst  Sri  de  ears  010t,  und  gleich  nachher  8  so  ausdrücklich  wie  möglich  des 
früheren  Heidenthums  der  Leser  gedacht  wird. 

II.  Veranlassung,  Zweck,  Inhalt  des  Briefes.  1.  Die  erste  Mis- 
sionspredigt des  Apostels.  Wie  gross  die  Anzahl  der  bei  dem  ersten  Be- 

suche des  Paulus  in  Galatien  gestifteten  Gemeinden  gewesen  ist,  wissen  wir  nicht. 
Dass  es  ihm  aber  in  verhältnissmässig  kurzer  Frist  gelungen  ist,  eine  Mehrheit 
von  Gemeinden  ins  Leben  zu  rufen,  während  anderwärts  die  Gründung  einer 

einzigen  Gemeinde  Jahre  lange  Arbeit  kostete,  bezeugt  die  religiöse  Empfäng- 
lichkeit, welche  die  Galater  ihm  entgegenbrachten.  Paulus  spricht  es  selbst  aus, 

dass  die  Galater  ihn  wie  einen  Engel  Gottes,  ja  wie  den  Messias  Jesus  selbst 
aufgenommen  haben  (4  14),  dass  sie  trotz  der  abschreckenden  Krankheit,  an 
welcher  er  litt,  sich  selig  priesen  über  sein  Kommen  (4 15),  ja  dass  sie  gern  das 
Theuerste  für  ihn  hingegeben  hätten,  wenn  sie  vermocht  hätten,  ihm  dadurch 
Heilung  zu  bringen  (4  15).  Ueber  die  Art  und  Weise  seiner  ersten  Verkündigung 
ist  nichts  überliefert,  ausser  was  sich  aus  unserem  Briefe  selbst  erschliessen  lässt. 

Darnach  scheint  Paulus  damals  die  Streitfragen,  die  zwischen  ihm  und  den  Juden- 
christen obwalteten,  noch  gar  nicht  näher  berührt  zu  haben.  Er  begnügte  sich, 

sie  von  der  Knechtschaft  unter  dem  Dienste  der  falschen  Götter  zum  Glauben 

an  den  Einen  wahren  Gott  zu  führen,  der  durch  die  Sendung  seines  Sohnes  auch 
sie  zur  Freiheit  und  zur  Miterbschaft  des  demnächst  bevorstehenden  Gottesreichs 

und  seiner  Herrlichkeit  berufen  habe  (4  6—11) :  vor  Allem  hatte  er  ihnen  Jesum 
Christum  als  den  Gekreuzigten  vor  die  Augen  gemalt  (3  1),  der  durch  seinen 
Liebestod  auch  sie  von  der  Knechtschaft  unter  den  falschen  Götzen  und  von 

der  Macht  der  Sünde  erlöst  und  ihnen  seinen  Geist  verheissen  habe  als  den  Bür- 
gen ihrer  Kindschaft  beim  Vater,  als  die  Kraft  eines  neuen  heiligen  Lebens  (4öf 

vgl.  3  af  u).  Auch  den  Auferstandenen  wird  er  ihnen  gepredigt,  wird  von  seinen 
wunderbaren  Erscheinungen  im-  himmlischen  Lichtglanze,  deren  eine  auch  ihn, 
den  früheren  Verfolger  der  Gemeinde,  bekehrt  habe  (1 13— 16),  zu  ihnen  geredet, 
und  die  Mittheilung  des  Geistes  Gottes  auf  die  Wirksamkeit  dieses  Auferstan- 
denen  zurückgeführt  haben.  Als  Bedingung  der  Theilnahme  an  allen  diesen  Seg- 
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nungen  hatte  er  den  Glauben  (3  2  5)  und  die  Taufe  auf  seinen  Namen  hingestellt, 
durch  welche  sie  in  die  Gemeinschaft  des  Gekreuzigten  und  Auferstandenen 

treten  (3  27).  Von  dem  Erfolge  dieser  Predigt  bezeugt  er  selbst,  dass  auch  die 

Galater  den  Geist  Gottes  empfangen  und  von  der  Kraft  dieses  Geistes  Erfah- 

rung gemacht  haben  (3  2—5).  Auch  die  "Wunderwirkungen  blieben  bei  ihnen  nicht 
aus  (3  5).  Mit  dem  neuen  heiligen  Leben  hatten  sie  wenigstens  einen  Anfang  ge- 

macht; doch  wird  der  Apostel  wol  schon  bei  seiner  ersten  Anwesenheit  ernstlich 
darauf  hingewiesen  haben,  dass  die  neue  Freiheit  nicht  zum  Anlasse  dienen  dürfe 
für  das  Fleisch  und  dass  die,  welche  den  Lüsten  des  Fleisches  fröhnen,  das  Reich 
Gottes  nicht  erben  können  (5  13  21).  2.  Der  zweite  Besuch  des  Paulus 
in  Galatien.  Dass  der  Apostel  vor  der  Abfassung  seines  Briefes  ein  zweites 

Mal  in  Galatien  gewesen  ist,  geht  aus  mehreren  Stellen  deutlich  hervor.  Aus- 
drücklich unterscheidet  er  seine  frühere  Predigt  in  Galatien  von  einer  späteren 

(4 13  sü7]77sXiad|A7jv  oji.iv  tö  jrpdtspov).  Die  Worte  ferner  1  9  w?  Ttpoeip7jxafj.sv 

xal  apu  TräXtv  Xsyo)  •  st  ti?  byäc,  eoaYYsXlCetai  jcap3  8  TcapsXäßsre,  avad-sjxa  satw  können 
sich  unmöglich  auf  die  erste  Anwesenheit  des  Apostels  zurückbeziehen,  bei  wel- 

cher zu  einer  so  ernsten  Warnung  noch  gar  kein  Anlass  war.  Ebenso  können 
sich  die  Worte  5  3  nur  auf  eine  frühere,  mündliche  Erklärung  zurückbeziehen,  die 

ebenfalls  erst  bei  seinem  zweiten  Besuche  geschichtlich  verständlich  wird:  [iap- 

TOpojxai  Ss  rcdtXiv  Travel  av^pwTcci)  TcepiTsjj.vo|jiv(i),  on  ö^petXdnjs  IotIv  oXov  töv  vö[j<ov  ttoi- 
7]aai.  Auch  die  ernste  Warnung  5  21  könnte  möglicher  Weise  bei  seiner  Anwesen- 

heit an  die  Galater  gerichtet  worden  sein  (a  TrpoXsyoo  djuv  xadw?  xal  Tcpoewrov),  und 
aus  den  warmen  Worten,  mit  denen  Paulus  den  herzlichen  Empfang  schildert, 

den  er  das  erste  Mal  von  Seiten  der  Galater  gefunden  habe  (4  13—15),  kann  man 
schliessen,  dass  sein  zweiter  Aufenthalt  in  ihrer  Mitte  ihm  keinen  Anlass  zu  so 
ungetrübter  Freude  geboten  habe.  Wenigstens  wenn  auch  nicht  sofort  damals, 

so  doch  bald  nachher  konnte  er  die  Galater  fragen,  ob  er  denn  ihr  Feind  gewor- 
den sei,  dadurch,  dass  er  ihnen  die  Wahrheit  sagte  (4  16),  nämlich  gegenüber  den 

Verkehrern  des  Evangeliums,  vor  denen  er  bei  seiner  zweiten  Anwesenheit  zu 
warnen  Ursache  fand.  Wenn  sich  auch  das  schmerzliche  Wort,  dass  die  Galater 

sich  so  schnell  zu  einem  anderen  Evangelium  abgewendet  hätten  (1  t;),  nicht  au 
die  Zwischenzeit  zwischen  seiner  ersten  und  zweiten  Anwesenheit  beziehen  kann, 
so  hatte  sich  doch  in  Galatien  vieles  in  ungünstiger  Weise  verändert.  Jenes 

„andere  Evangelium",  d.  h.  die  Gesetzespredigt,  war  auch  in  Galatien  von  juda- 
istischen  Eiferern  verkündigt,  die  Forderung  sich  beschneiden  zu  lassen,  war 
erhoben  worden;  das  Verhältniss  des  Apostels  zu  seinen  Gemeinden  war  nicht 
mehr  ungetrübt.  Gleichwol  war  es  ihm  gelungen,  durch  sein  ernstes  väterliches 
Wort  die  drohende  Gefahr  noch  einmal  zu  beschwören  (4  is  vgl.  5  7);  er  durfte 
hoffen,  die  Galater  in  dem  Glauben  und  in  der  Freiheit,  die  er  ihnen  gepredigt, 
wieder  befestigt  zu  haben.  3.  Das  Auftreten  der  judaistischen  Gegner 
nach  der  Abreise  des  Paulus.  Die  Hoffnung  des  Apostels  hatte  ihn  getäuscht. 
Kaum  hatte  er  den  Bücken  gewendet,  so  bearbeiteten  die  judaistischen  Sendlinge 

die  galatischen  Gemeinden  aufs  Neue,  wie  es  scheint,  durch  eine  angesehene  Per- 
sönlichkeit aus  Jerusalem  unterstützt,  die  Paulus  recht  gut  kennt,  wenn  er  sie 

auch  nicht  nennt  (s.  zu  5  7  10).  Diesmal  war  der  Erfolg  ein  so  rascher,  dass  die 
Galater  auf  dem  Punkte  stehen,  sich  von  Paulus  und  seinem  Evangelium  völlig 

abzuwenden  (1  c  3  1  4  9—11  5  7—12).    Sie  haben  sich  zur  jüdischen  Festfeier  be~ 
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stimmen  lassen  und  beobachten  Tage,  Monate,  Festzeiten  und  Jahre  (4  10),  sie 

sind  sogar,  wenigstens  theilweise  geneigt,  die  Beschneidung  an  sich  vollziehen  zu 
lassen  (5  2— e),  und  ihr  früheres  herzliches  Vertrauen  zu  Paulus  ist  erschüttert 

(4  i6).  Die  eingedrungenen  Sendlinge  haben  den  Galatern  ein  „anderes  Evange- 
lium" gebracht  (1 6f);  sie  verlangen  Unterwerfung  unter  das  mosaische  Gesetz 

und  Beobachtung  der  in  demselben  vorgeschriebenen  Werke  als  Bedingung  der 
messianischen  Seligkeit  (3  2  5  4  vgl.  4  21),  sie  predigen  die  Gerechtigkeit  aus  dem 

Gesetz  (3  1—13  5  4),  ja  sie  stellen  die  gesetzesfreie  Predigt  des  Paulus  in  das  un- 
günstigste Licht,  indem  sie  dem  Apostel  vorwerfen,  er  predige  ja  selbst  die  Be- 

schneidung (5  11),  sei  ihnen  also  an  der  Seligkeit  hinderlich,  wenn  er  sie  ihnen 
gleichwol  erlasse ;  ja  er  habe  ihnen  die  Vortheile  der  Beschneidung  nicht  gegönnt 
(vgl.  4  i6).  Ihren  Hauptangriff  richten  sie  aber  auf  die  persönliche  Autorität  des 
Heidenapostels.  Aus  der  Art  der  Selbstvertheidigung  des  Paulus  lässt  sich  ein 
klares  Büd  von  der  Art  des  Angriffs  gewinnen.  Paulus,  sagen  sie,  sei  kein  Apostel, 
sondern  nur  ein  untergeordneter  Mitarbeiter  und  Gehilfe.  Seine  ganze  Vollmacht, 
unter  den  Heiden  zu  predigen,  hat  er  erst  in  Jerusalem  geholt  (vgl.  1 1  nf  i9f  22 

2  1—10).  "Wo  also  sein  Evangelium  von  der  Predigt  der  ächten  Messiasjünger  ab- 
weicht, so  hat  nicht  seine,  sondern  ihre  Autorität  zu  gelten:  sie  sind  „die  hoch- 

geltenden Apostel",  die  „Säulen  der  Gemeinde",  die  am  besten  wissen  müssen, 
was  der  Messias  wirklich  gelehrt.  Wenn  ihnen  gegenüber  Paulus  sein  Ansehen 
geltend  machen  Avill,  so  ist  zu  erwidern,  dass  er  überhaupt  zum  Apostelamte  gar 

nicht  wie  die  älteren  Apostel  berufen  ist.  Er  hat  ja  nicht  wie  sie  noch  persön- 
lich mit  dem  Messias  verkehrt,  ist  nicht  wie  jene  persönlich  zu  seinem  Jünger 

berufen  worden  (vgl.  2  e).  Die  älteren  Apostel  aber  wissen  nichts  von  einer  be- 
dingungslosen Zulassung  der  Heiden  zum  Messiasreich.  Auch  sie  freilich  wollen 

die  Bekehrung  der  Heiden,  aber  auf  dem  ordnungsmässigen  Wege,  durch  Auf- 
nahme derselben  in  die  israelitische  Volksgemeinde.  Dem  Volke  Israel,  dem  Samen 

Abrahams,  sind  dieVerheissungen  Gottes  gegeben  (vgl.  3  6—9  10);  aus  seiner  Mitte 
ist  der  Messias  hervorgegangen,  und  wird  bei  seiner  baldigen  herrlichen  Wieder- 

kunft das  Volk  in  den  Besitz  der  verheissenen  Seligkeit  einsetzen.  Wollen  also 
die  Heiden  Antheil  haben  an  dieser  Seligkeit,  so  reicht  es  nicht  aus,  an  den 

Messias  zu  glauben ;  sie  müssen  auch  durch  förmliche  Uebernahme  der  Verpflich- 
tungen des  für  Israel  gegebenen  Gesetzes  in  die  Volksgemeinde  eintreten,  für 

welche  der  Messias  gekommen  ist.  Nur  durch  die  Beobachtung  des  Gesetzes 

werde  jene  Gerechtigkeit  vor  Gott  gewonnen,  welche  im  Gegensatze  zu  der  Sünd- 
haftigkeit der  Heiden  (2  15)  die  Seligkeit  verbürge,  während  die  Lehre  des  Paulus 

zu  einem  Sündenleben  nach  Heidenweise  verleite  (vgl.  2  n  5  i3f).  Vielleicht  haben 
die  Gegner  des  Paulus  auch  auf  das  eigene  Beispiel  des  Messias  hingewiesen, 
welcher  nirgends  das  Gesetz  für  aufgehoben  erklärt,  im  Gegentheile  dasselbe 
aufrechterhalten  und  sich  in  seinem  persönlichen  Leben  aufs  Strengste  an  die 
Bestimmungen  desselben  gehalten  habe.  Doch  lässt  sich  dies  aus  dem  Briefe 
nicht  erweisen.  Wie  dem  auch  sei,  es  begreift  sich,  dass  diese  Argumente  auf 
die  in  theologischen  Streitfragen  ungeübten  Galater  einen  mächtigen  Eindruck 

machten.  Man  darf  auch  nicht  verkennen,  dass  das  paulmische  Evangelium  zu- 
letzt auf  den  Consequenzen  ruhte,  welche  er  mit  seiner  scharfen  Dialektik 

aus  der  Heilsbedeutung  des  Kreuzestodes  Christi  zog,  Consequenzen,  welche 
die  Gegner  nicht  anerkannten,  und  deren  Verständniss  einfachen  Leuten  wie  den 



Die  galat.  Gegner.     Veranlassung,  Zweck,  Inhalt  des  Briefes.  9 

galatischen  Heiderichristen  nicht  leicht  war.  Hierzu  kam,  dass  dieses  Evangelium 
nur  zu  leicht  dem  Missverständnisse  und  dem  Missbrauche  ausgesetzt  war,  und 
dass  die  ganze  Innigkeit  und  Tiefe  des  paulinischen  Glaubenslebens,  zu  der  die 

Galater  noch  keineswegs  fortgeschritten  waren,  dazu  gehörte,  um  vor  dem  .Rück- 
falle in  ein  Leben  in  heidnischer  Unreinigkeit  gesichert  zu  sein.  Schienen  sonach 

für  die  Gesetzeslehre  der  Gegner  sehr  ernste  sittliche  Erwägungen  zu  sprechen, 
so  schien  andererseits  auch  das  historische  Recht,  der  Wortlaut  der  at. 
Schrift,  die  doch  auch  Paulus  als  Offenbarungsurkunde  anerkannte,  die  Lehre 
und  das  Beispiel  Jesu  selbst  und  seiner  persönlichen  Jünger  auf  ihrer  Seite 
zu  stehen.  Dass  gleichwol  das  höhere  Recht  auf  der  Seite  des  paulinischen 
Evangeliums  stand,  vermochten  die  Gegner  in  ihrer  Pietät  gegen  die  väterliche 
Religion  ebensowenig  zu  erkennen,  wie  die  neubekehrten  Gläubigen  hierzu  im 

Stande  waren.  "Was  Wunder,  wenn  der  Abfall  zu  jenem  „anderen  Evangelium" 
plötzlich  so  gewaltige  Fortschritte  machte?  Durch  den  Erfolg,  den  die  Agi- 

tation der  judaistischen  Gegner  in  Galatien  hatte,  ist  4.  Veranlassung  und 

Zweck  unseres  Briefes  gegeben.  Es  gilt  dieser  Agitation  kräftig  entgegen- 
zutreten, das  erschütterte  Ansehen  des  Apostels  in  seinen  Gemeinden  wiederher- 

zustellen, die  Galater  von  Neuem  in  der  Treue  gegen  seine  Person  zu  befestigen 
und  von  der  Wahrheit  seines  Evangeliums  tiefer  und  gründlicher  zu  überzeugen  (vgl. 

1 6—i2  2  5—2i  3  i—5  4 12—20  5  7—12).  Der  Apostel  will  den  Galatern  die  ganze  Thor- 
heit  eines  Gesetzeseifers  vor  die  Seele  führen,  welcher  das  im  Geiste  Begonnene 
im  Fleische  vollenden  (3  2),  den  angefangenen  guten  Lauf  plötzlich  unterbrechen 
möchte  (5  7).  Er  muss  befürchten,  vergeblich  an  den  Galatern  gearbeitet  zu 
haben  (4  11),  und  bietet  daher  alle  seine  Kraft,  die  ganze  Schärfe  seines  Denkens 
ebenso  wie  die  ganze  Wärme  seiner  Beredtsamkeit  auf,  um  seine  Gemeinden  von 
dem  falschen  Wege,  auf  den  sie  gerathen  sind,  zurückzubringen.  Im  Hinblicke 

auf  die  alte  Liebe  seiner  galatischen  Gemeinden  zu  ihm  (4  12—20)  darf  er  hoffen, 
dass  diese  Bemühungen  nicht  vergeblich  sein  werden  (5  10).  Ist  doch  auch  der 

Abfall  noch  keine  vollendete  Thatsache.  Die  Beschneidung,  also  den  entscheiden- 
den Act  des  Uebertritts  zum  Judenthum,  können  nur  erst  Einzelne  an  sich  voll- 

zogen haben  (vgl.  5  2—4  6  i2f);  überdies  weisen  die  in  den  Gemeinden  selbst  aus- 
gebrochenen Zwistigkeiten  darauf  hin,  dass  wenigstens  ein  Theil  derselben  den 

Lockungen  der  Gegner  kein  Gehör  geschenkt  hatte  (vgl.  5 15  26  6 1—5).  Dieser 
Sachlage  entspricht  5.  der  Inhalt  des  Briefes.  Derselbe  zerfällt  in  drei  Haupt- 
theile,  einen  apologetisch-historischen  (Cp  1  und  2),  einen  dogmatischen  (3  1— 5  12) 
und  einen  paränetischen  (5  13— 6  10),  woran  sich  zuletzt  der  eigenhändige  Schluss 
(6  11—18)  anfügt.  Der  erste  Theil,  welcher  mit  einem  bezeichnenden  Eingangsgruss, 
in  welchem  Paulus  seine  apostolische  Würde  scharf  betont,  und  dem  Ausdrucke 

der  Entrüstung  über  den  unerwarteten  Abfall  der  Galater  beginnt  (1  1—10),  erweist 
den  göttlichen  Ursprung  und  das  selbständige  Recht  seines  Evangeliums  gegenüber 

dem  gegnerischen  Pochen  auf  die  Autorität  der  älteren  Apostel  durch  die  Ge- 
schichte seiner  Berufung  (1 12— i6a)  und  seiner  selbständigen  Missionsthätigkeit  fern 

von  Jerusalem  (1  i6b— 24),  durch  die  Erzählung  von  den  Verhandlungen  zu  Jerusa- 
lem, in  welchen  er  seine  völlige  Selbständigkeit  gewahrt  und  die  Anerkennung 

seines  Heidenevangeliums  durch  die  Urapostel  erlangt  hat  (2  1—10),  und  von  dem 

Streite  mit  Petrus  in  Antiochia,  in  welchem  er  gegenüber  der  „Heuchelei"  des- 
selben und  aller  übrigen  anwesenden  Judenchristen  ihm  das  Widerspruchsvolle 
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seines  Verhaltens  und  die  Notliwendigkeit,  der  Gesetzesgerechtigkeit  abzusagen, 
um  die  Gnade  Gottes  in  Christo  nicht  zu  verscherzen,  vor  die  Seele  geführt  hat 

(2  11—21).  Der  zweite  Theil,  welcher  abermals  mit  dem  Ausdrucke  des  Staunens 
über  die  Thorheit  der  Galater  eröffnet  wird  (3  1—5),  erweist  die  göttliche  Wahrheit 
des  Evangeliums  von  der  Gerechtigkeit  aus  dem  Glauben  durch  das  Vorbild  Abra- 

hams (3  6—9),  durch  die  Unmöglichkeit,  durch  Gesetzeswerke  dem  auf  die  Gesetzes- 
übertretung gesetzten  Fluche  zu  entrinnen  (3  10—12),  durch  den  Hinweis  auf  den 

im  Kreuzestode  Christi  offenbarten  göttlichen  Heilswillen  und  auf  die  Unverbrüch- 
lichkeit der  göttlichen  Verheissung,  welche  nur  auf  dem  Wege  des  Glaubens,  nicht 

auf  dem  Gesetzeswege  das  Heil  in  Aussicht  stellt  (3  13— is),  endlich  durch  den 
Nachweis,  dass  das  Gesetz  nur  bis  auf  Christus  in  Geltung  stand  und  dem  Zwecke 
diente,  die  Sünder  zum  Bewusstsein  ihrer  Unfreiheit  und  Verschuldung  zu  bringen, 

dass  dagegen  seit  der  Sendung  des  Sohnes  Gottes  an  die  Stelle  des  früheren  Zu- 
standes  der  geistigen  Unmündigkeit  und  Unfreiheit  das  Kindschaftsverhältniss 

der  Söhne  zum  Vater  getreten  sei,  welches  ihnen  das  Sohneserbe  verbürgt  (3 19— 4  t). 
Hieran  schliesst  sich  die  Anwendung  des  gewonnenen  Ergebnisses  auf  das  that- 
sächliche  Verhalten  der  Galater  und  der  Nachweis  des  darin  enthaltenen  Wider- 

spruchs (4  8—11),  sowie  die  eindringende  Mahnung,  bei  der  alten  Liebe  zu  seiner 
Person  und  bei  der  Treue  gegen  sein  Evangelium  zu  verharren  (4 12—20) .  Es  folgt  eine 

biblische  Begründung  der  Freiheit  der  Gläubigen  vom  mosaischen  Gesetz  durch  alle- 
gorische Deutung  der  alttest.  Erzählungvon  den  beiden  Söhnen  Abrahams  (4  21—31), 

die  Mahnung  in  der  christlichen  Freiheit  zu  bestehen  (5  1— g),  und  eine  nochmalige 
Anwendung  des  Gesagten  auf  das  Verhalten  der  Galater  (5  7—12).  Der  dritte 
Theil  zeigt,  dass  die  christliche  Freiheit  Freiheit  im  göttlichen  Geiste  ist,  welcher 
jeden  Missbrauch  dieser  Freiheit  unmöglich  macht  und  die  Werke  des  Fleisches 
in  den  Gläubigen  ertödtet,  während  gerade  die  Gesetzeseiferer  es  sind,  welche 

diesen  Wandel  im  Geiste  vermissen  lassen  (5  13—24),  und  wendet  darauf  das  Ge- 
sagte an  auf  die  besonderen  Gemeindeverhältnisse  in  Galatien,  welche  zu  beson- 
deren Mahnungen  und  Warnungen  Veranlassung  bieten  (5  25—6  10).  Der  eigen- 

händige Schluss  enthält  eine  nochmalige  scharfe  Gegenüberstellung  des  aus 
fleischlichen  Beweggründen  entsprungenen  Gesetzeseifers  der  Gegner  und  des 

paulinischen  Evangeliums  vom  Kreuz  (6  11— is). 
IH.  Bedeutung  des  Briefes.  Derselbe  ist  vor  Allem  eine  unersetzliche 

Geschichtsurkunde  für  die  apostolische  Zeit,  insbesondere  für  den  Entwicklungs- 
gang, die  Bekehrung  und  Missionswirksamkeit  des  Paulus,  für  seinVerhältniss  zu 

den  älteren  Aposteln,  für  seine  Stellung  zu  seinen  Gemeinden,  für  die  Kämpfe,  die 
er  um  seines  Evangeliums  willen  zu  bestehen  hatte.  Das  persönliche  Charakterbild 
des  Apostels  leuchtet  uns  aus  diesem  Briefe  in  unnachahmlicher  Lebendigkeit 
entgegen:  seine  unerschütterliche  Festigkeit  in  der  Behauptung  der  einmal 

gewonnenen  Ueberzeugung,  seine  Standhaftigkeit  trotz  aller  Verkennung,  Ver- 
dächtigung und  Verfolgung,  und  doch  wieder  seine  Friedensbereitschaft,  wo  und 

wie  weit  sie  sich  nur  immer  mit  der  Wahrhaftigkeit  vertrug,  sein  mit  hingebender 
väterlicher  Liebe  gepaarter  ernster  Eifer  um  die  von  ihm  gestifteten  Gemeinden; 

seine  unbestechliche  Gewissenhaftigkeit  und  Unerschrockenheit  in  der  Verteidi- 
gung dessen,  was  er  einmal  als  die  Wahrheit  des  Evangeliums  erkannt  hatte,  und 

seine  unermüdliche  Sorge,  diese  Wahrheit  vor  Verkennung,  Verdunklung  und 
Missdeutung  zu  schützen;  die  unwiderstehliche  Energie  seines  Denkens,  die  nicht 
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ruhte,  bis  sie  die  letzten  Consequenzen  der  mit  seiner  Bekehrung  gewonnenen 

Heilserkenntniss  gezogen  hatte,  und  daneben  wieder  die  "Wärme  und  Innigkeit 
seiner  Empfindung,  die  sich  nicht  genug  thun  kann  in  rührenden  Liebeserweisen, 
bis  sie  die  entfremdeten  Herzen  seiner  Gemeinden  wiedergewonnen  hat;  die 
scharfe,  schneidende,  oft  überspitze  Dialektik  des  ehemaligen  Pharisäerschülers, 
und  doch  wieder  die  wunderbare  Tiefe  eines  in  der  Liebe  Gottes  und  Christi  fest- 

gewurzelten, der  Kindschaft  bei  Gott  durch  die  Versöhnung  in  Christo  gewissen, 
durch  die  Gemeinschaft  mit  Christo  erneuten,  der  Welt  und  allem  Irdischen 
ein  für  allemal  abgewendeten  Gemüthslebens.  Nicht  minder  bedeutsam  ist  der 
Brief  für  unsere  Kenntniss  des  paulinischen  Evangeliums,  für  die  religiösen  Wurzeln 

wie  für  die  theologische  Ausgestaltung  jenes  „Wortes  vom  Kreuz",  für  die  eigen- 
tümliche Weise,  wie  Paulus  den  Kreuzestod  Christi  in  den  Mittelpunkt  seines 

christlichen  Denkens  stellte  und  aus  der  Heilsbedeutung  dieses  Kreuzestodes  die 
Aufhebung  des  Gesetzes  und  die  Gleichberechtigung  der  Heiden  mit  den  Juden  in 
der  Christengemeinde,  die  Rechtfertigung  des  Sünders  allein  aus  Gnaden  mittelst 

des  Glaubens  und  die  Unmöglichkeit  einer  Rechtfertigung  aus  Werken  des  Ge- 
setzes, aber  auch  die  mystische  Gemeinschaft  der  Gläubigen  mit  Christo  und  die 

völlige  Lebenserneuerung  in  ihnen  durch  den  Geist  Christi  entwickelte.  Im  Unter- 
schiede von  dem  Römerbriefe  legt  er  dieses  Evangelium  hier  im  Zusammenhange 

mit  der  persönlichen  Selbstvertheidigung  und  nach  denjenigen  Seiten  hin  dar,  an 
denen  seine  Wahrheit  in  Galatien  vornehmlich  bedroht  war,  also  nicht  als  ein 
einheitliches  Lehrganzes,  sondern  so,  dass  nur  gewisse  Hauptgedanken  in  scharfe 
Beleuchtung  treten.  Dabei  wird  das  mosaische  Gesetz  mehr  nach  seiner  cere- 
moniellen  als  nach  seinermoralischenSeitebetrachtet  und  beurtheilt,  dasEvangelium 
mehr  nach  seiner  unmittelbar  praktischen  Bedeutung  für  die  Lebensführung  der 
Heidenchristen,  als  nach  seinen  theoretischen  Zusammenhängen  gewürdigt,  als  das 

Evangelium  des  Geistes  und  der  Freiheit,  welche  uns  Christus  gebracht  hat,  gegen- 
über dem  äusseren  Satzungs-  und  Autoritätswesen  des  Judenthums.  Im  Gegen- 
satze zu  dem  Festbindenwollen  des  Christenthums  an  seine  erste  geschichtliche 

Erscheinungsform  dringt  der  Apostel  hier  mit  siegreicher  Klarheit  zu  dem  ewigen 
Kerne  der  christlichen  Religion  hindurch,  und  erweist  im  harten  Kampfe  wider  den 
auch  in  ihr  sich  geltend  machenden  jüdischenParticularismus  ihre  universell  mensch- 

heitliche Bestimmung  und  den  rein  sittlich-religiösen  Charakter  der  Bedingungen 
für  den  Eintritt  in  die  Christengemeinde  und  für  die  Zugehörigkeit  zu  ihr.  Die 
geistige  Tapferkeit  und  mannhafte  Entschiedenheit,  mit  welcher  der  Apostel  im 
Galaterbrief  diesen  Kampf  durchführt,  verleiht  ihm  einen  Charakter,  den  man  als 

protestantisch  bezeichnen  könnte,  und  der  jedenfalls  für  den  Kampf  der  Reforma- 
tion gegen  das  im  Romanismus  wiederaufgelebte  jüdische  Wesen  vorbildlich  ist. 
IV.  Zeit  und  Ort  der  Abfassung.  Der  Brief  ist  geschrieben  kurze 

Zeit  nachdem  Paulus  zum  zweiten  Male  in  Galatien  gewesen  war  (Act  18  23), 
also  bald  nach  Beendigung  der  zweiten  Missionsreise,  wahrscheinlich  von  Ephesos 
aus,  wo  Paulus  nach  Durchwanderung  von  Galatien  und  Phrygien  einen  2  ̂ jährigen 
Aufenthalt  nahm,  nach  der  wahrscheinlichsten  Chronologie  im  Sommer  oder 
Herbst  55  (Hgf  216).  Die  Annahme,  dass  der  Brief  nicht  lange  nach  dem 
Apostelconcil  und  dem  Streite  in  Antiochia,  bald  nach  dem  zweiten  Besuche  der 

lykaonischen  Gemeinden  (Act  16  1—5)  geschrieben  sei  (Renan,  Hausrath,Wzs, 
Pfl),  wird  hinfällig,  wenn  er  nicht  an  die  Lykaonier,  sondern  an  die  Bewohner 
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des  Galaticus  gerichtet  ist.  Der  Versuch  Vkm's,  die  Abfassung  bald  nach  dem 
Apostelconcile  mit  der  obigen  Zeitbestimmung  zu  vereinigen,  muss  Gal  2  mit 
Act  18  23  corubiniren,  die  Erzählung  Act  15  als  Einschiebsel  ihres  Verf.  ver- 

werfen, und  überdies  gegen  den  klaren  Wortlaut  mehrerer  Stellen  unseres  Briefes 
eine  zweite  Anwesenheit  des  Paulus  in  Galatien  vor  Abfassung  unseres  Briefes  in 

Abrede  stellen  —  eine  Kette  kritischer  und  philologischer  Gewaltthaten.  Andere 
Bestimmungen  der  Abfassungszeit,  die  sich  bei  Aelteren  finden  (Abfassung  vor 

dem  Apostelconcil,  während  der  dritten  Missionsreise,  in  der  römischen  Ge- 
fangenschaft) können  dermalen  auf  sich  beruhen. 

V.  Aechtheit  und  Integrität.  1.  Die  äussere  Bezeugung  unseres 
Briefes  geht  bis  auf  Marcion  (c.  140)  zurück,  der  denselben  in  seine  Sammlung 
paulinischer  Briefe  (den  aTröatoXo?)  wenn  auch  in  verkürzter  Textgestalt  (s.  u.) 
aufgenommen  hatte.  Um  von  völlig  unsicheren  Spuren  zu  schweigen,  so  finden  sich 
einigermaassen  sichere  Spuren  einer  Bekanntschaft  mit  dem  Briefe  im  Briefe 

Polykarp's  an  die  Philipper  Cp  5  (Anspielung  an  Gal  6  i,  wenn  nicht  hier  eine 
sprichwörtliche  Rede  vorhegt),  in  der  pseudojustinischen  Oratio  ad  gentiles  Cp  5 
(Anspielung  an  Gal  4  12  5  20),  bei  Melito  oratio  ad  Antonin.  Caes.  bei  Cureton 
Spicileg.  syr.  p.  41  sqq.  (Anspielung  an  Gal  4sf),  Athenagoras  legat.  pro 
Christ.  16  (Anspielung  an  Gal  49),  und  Tatian  (Hieron.  comm.  in  Gal  6).  Eine 
Benutzung  unseres  Briefes  bei  dem  Gnostiker  Valentin  ist  nicht  zu  erweisen, 

wohl  aber  in  seiner  Schule:  so  in  den  Excerpten  aus  der  Schrift  eines  Valen- 
tinianers  der  italischen  Schule  (nicht  des  Theodotos)  bei  Clem.  Alex,  excerpt.  ex 
script.  Theod.  53  (Gal  3 19),  und  in  den  Mittheilungen  aus  einer  anderen,  der  Schule 
des  Ptolemäos  wo  nicht  diesem  selbst  angehörigen  Schrift  bei  Iren.  adv.  haer.  I  3  5 
(Gal  6  u).  Die  Anspielungen  und  Citate  in  den  Schriften  der  sog.  Naassener 
bei  Pseudorig.  Philos.  V  7  p.  99  106  114  (Gal  3  28  4  26  27  615)  stammen  aus 
jüngerer  Zeit.  Gegen  Ende  des  2.  Jahrh.,  als  der  nt.  Kanon  sich  bildete,  finden 

wir  den  Brief  in  unangefochtenem  Gebrauche  der  Kirchenlehrer;  auch  der  mura- 
torische  Kanon  zählt  ihn  unter  den  paulinischen  Schriften  auf.  2.  Zweifel 
gegen  die  Aechtheit  des  Briefes  tauchen,  abgesehen  von  dem  Versuche 

E.  Evanson's,  sämmtliche  nt.  Schriften  für  unächt  zu  erklären  (The  dissonance 
of  the  four  generally  received  evangelists  1792),  zuerst  ganz  vereinzelt  seit  dem 
Jahre  1850  auf.  Während  F.  C.  Baur  und  die  Tübinger  Schule  den  Brief  zu  den 
unzweifelhaft  ächten  paulinischen  Hauptbriefen  zählten  und  zum  Ausgangspunkte 
ihrer  kritischen  Forschungen  über  das  Urchristenthum  nahmen,  stellte  zuerst 
Bruno  Bauer  die  Ansicht  auf,  dass  unsere  paulinischen  Hauptbriefe  insgesammt, 
und  als  der  letzte  von  ihnen  der  Galaterbrief,  in  den  letzten  Jahren  Hadrians  und 

den  ersten  Antonins  zu  dem  Zwecke  verfasst  seien,  das  Geschichtsbild  der  Apostel- 
geschichte von  Paulus  durch  ein  entgegengesetztes  zu  verdrängen  (Kritik  der 

paulinischen  Briefe  I.  1850;  Christus  und  die  Cäsaren  1877,  372).  Diese  zunächst 

ganz  vereinzelt  gebliebene  Meinung  wurde  neuerdings,  nach  anfänglicher  Zurück- 
weisung der  Zweifel  von  Pierson  (vgl.  van  Manen,  JpTh  1885,  463  f),  durch 

den  Holländer  Loman  (Quaestiones  Paulinae  ThT  1882  1883  1886)  und  durch 
den  Schweizer  Rudolf  Steck  (Der  Galaterbrief  nach  seiner  Aechtheit  untersucht 

1888;  PKZ  1889,  Nr.  5  7  36—40  42  f)  wieder  aufgenommen  und  näher 
begründet.  Für  Loman  erklärten  sich  (ganz  oder  theilweise)  die  Holländer 

van  Loon,   Meijboom,   Matthes,   Bruins   (ThT    1889,    60—100);   ferner 
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Edwin  Johnson  (Antiqua  Mater,  London  1887),  sowie  der  jüdische  Rabbiner  Joel 

(Blicke  in  die  Religionsgeschichte  zu  Anfang  des  2.  Jahrh.  1883) ;  für  Steck  beson- 
ders Voelter  (ThT  1889,  3  und  Die  Composition  der  paulinischen  Hauptbriefe 

1890),  van  Manen  (Tijdspiegel  1889, 1  322—339  II  419—438,  vgl.  PKZ  1889, 
Nr.  27  f;  Paulus  I.  De  handelingen  der  aposteln,  Leiden  1890,  63ff.  II.  De  brief 

aan  de  Romeinen  1891,  9  ff)  und  J.  Friedrich  (Maehliss)  (Die  Unächtheit  des 

Galaterbriefs  1891).  Die  für  die  neueste  Hypothese  aufgestellten  Gründe  sind 

folgende :  1 .  Der  Streit  der  Ausleger  über  die  Adressaten  und  ihren  Wohnsitz,  über 
Zeit  und  Ort  der  Abfassung  des  Briefes,  über  die  Zeit  der  Stiftung  der  Gemeinden, 
über  die  Veranlassung  des  Briefes,  ob  unmittelbar  nach  einem  vorangegangenen 
Besuche  oder  nicht  (aber  dieser  Streit  lässt  sich  entscheiden  s.  o.,  und  wäre  dies 
auch  nicht  der  Fall,  so  läge  in  dieser  Unsicherheit  noch  kein  Grund  gegen  die 
Aechtheit).  2.  Die  Beschaffenheit   der  dogmatischen  Ausführungen  des 
Briefes,  welche  vielfach  unverständlich  für  sich  seien  und  Abhängigkeit  vom 
Römerbriefe  verrathen  sollen,  wie  denn  die  Lehrgestalt  des  Briefes  nicht  älter, 
sondern  jünger  als  der  Römerbrief  sei,  wofür  insbesondere  die  Vorstellung  von 
der  Anordnung  des  Gesetzes  durch  Engel,  sowie  die  Stellung  beider  Briefe  zu 
Judenthum  und  Heidenthum  angeführt  wird  (aber  was  den  ersten  Einwurf 
betrifft,  so  erledigt  er  sich  durch  richtiges  Verständniss  der  für  denselben  geltend 
gemachten  Stellen,  s.  u.  die  Erklärung;  was  den  zweiten  anlangt,  so  ist  die 
schärfere  gegensätzliche  Stellung  des  Galaterbriefes  zum  Judenthum  und  seinem 
Gesetz,  ebenso  wie  die  mildere  des  Römerbriefes  durch  die  Zeitlage  und  die 
besonderen  Verhältnisse  der  betreffenden  Gemeinden  gerechtfertigt).  3.  Das 

Verhältniss  zur  Apostelgeschichte :  die  Erzählung  des  Galaterbriefes  sei  von  der 
Apostelgeschichte  abhängig,  und  die  Darstellung  der  letzteren  sei  wahrscheinlicher 

als  die  unseres  Briefes  (aber  die  ganze  Evolutionstheorie,  auf  welcher  diese  Ge- 
schichtsbetrachtung ruht,  ist  zu  bestreiten  und  eine  nähere  Prüfung  zeigt  überall, 

dass  wir  in  der  Darstellung  unseres  Briefes  auf  festem  geschichtlichem  Boden 
stehen,  während  umgekehrt  die  der  Apostelgeschichte,  wo  sie  von  jener  abweicht, 
von  schweren  Bedenken  gedrückt  wird  und  vielfach  umgekehrt  Abhängigkeit 
vom  Galaterbriefe  zeigt).  Die  Ausdehnung  dieser  Kritik  auf  sämmtliche 
paulinische  Briefe  und  die  Annahme  ihrer  Entstehung  in  der  Reihenfolge,  wie  sie 
im  Kanon  stehen,  ist  nur  die  nothwendige  Consequenz  einer  Theorie,  welche  den 
scharfen  Gegensatz  zum  Judenchristenthum,  wie  ihn  unser  Brief  zeigt,  nicht  als 

den  Ausgangspunkt,  sondern  als  das  allmählich  gezeitigte  Ergebniss  einer  Ent- 
wicklung fasst,  in  welcher  auch  dem  Marcion  und  seiner  Schule  eine  Stelle 

angewiesen  wird.  Ist  diese  Theorie  an  sich  eine  petitio  principii,  welche  sämmt- 
liche Ergebnisse  der  bisherigen  Geschichtsforschung  auf  den  Kopf  stellt,  so  ist 

ferner  die  angebliche  Unbekanntschaft  des  Verfassers  (oder  der  Verfasser)  mit 
dem  hebräischen  AT  durch  die  Thatsache,  dass  Paulus  (vorwiegend,  aber  nicht 

ausschliesslich)  LXX  citirt,  ebensowenig  wie  die  behauptete  Benutzung  schrift- 
licher Evangelien,  von  Sap.  Salom.  und  Philo  erweislich,  vollends  aber  die  Behaup- 

tung zu  bestreiten,  dass  die  Theologie  der  paulinischen  Briefe  einen  durchaus  helle- 
nistischen Charakter  trage  ohne  jede  Bekanntschaft  mit  den  at.  Anschauungen. 

Einzelnes  s.  u.  Dabei  soll  aber  nicht  verkannt  werden,  dass  namentlich  die  im 

ernsten  und  würdigen  Tone  gehaltenen  Untersuchungen  Steck's  auf  manche 
bisher  nicht  genügend  gelöste  Schwierigkeiten  aufmerksam  gemacht,  einen  über- 
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triebenen  Scharfsinn  früherer  Erklärer  hie  und  da  mit  Glück  bekämpft  und  will- 
kommene Gelegenheit  zu  einer  nochmaligen  Revision  der  bisherigen  historisch- 
kritischen Aufstellungen  geboten  haben,  die  freilich  an  den  gewonnenen  Ergeb- 

nissen nichts  "Wesentliches  zu  ändern  vermag.  Gegen  Loman  schrieben  Schölten 
(Historisch-kritische  bijdragen,  Leiden  1882);  Pbins  (Apologetische  polemiek, 
Leiden  1882,  ThT  1887,  65 ff);  Rovers  (Stemmen uit  de  vrije  gemeente  1882, 51  ff ; 
Bibl.v.mod.Theol.enLetterk.  1883,  295ff;  1884, 143  ff);  van  Maxen  (ThT  1886, 

318ff);  Beblage  (ThT  1887,  143 ff);  Baljon  (Exegetisch-kritische  verhandeling 
over  den  brief  des  Paulus  aan  de  Galatiers,  Leiden  1889);  gegen  Steck  besonders 
Hülsten  (Briefe  an  Julius,  PKZ  1889  Nr.  15  17  20  22  26);  Sülze  (Zur  Kritik 

der  Paulusbriefe,  PKZ  1888  Nr.  41—43);  Schmiedel  (Lit.  Centralbl.  1888, 
169 7 ff);  Holtzmann  (ThJB  1888,  9 7 ff);  A.  Kappeleb  (ZSchw  1889, 11—19); 

Lindemann  (Die  Aechtheit  der  paulinischen  Hauptbriefe  gegen  Steck' s  Umsturz- 
versuch vertheidigt,  neutest.  Studien  und  Kritiken  Heft  1,  1889);  Gloel  (Die 

jüngste  Kritik  des  Galaterbriefs  auf  ihre  Berechtigung  geprüft,  1890);  C.  H. 
van  Riiijn  (Theol.  Studien  1890,  363ff).  Ein  ganz  phantastisches  Erzeugniss  ist 
endlich  die  Schrift  von  Pieeson  und  Nabeb,  Verisimilia  (Amsterdam  und  Haag 
1886).  Hiernach  sollen  abgerissene  Stücke  jüdischer  Verfasser,  welche  einer 

freieren,  gegen  Beschneidung  und  Gesetz  gleichgiltigen  Richtung,  einem  ein- 
fachen Monotheismus  und  einer  reineren  Ethik  huldigten,  christlich  überarbeitet 

und  in  oft  unverständlicher,  ja  unverständiger  Weise  zusammengeflickt  worden 
sein.  Die  paulinischen  Briefe  habe  ein  sonst  ganz  unbekannter  Paulus  episcopus 
fabricirt  (gegen  sie:  Kuenen,  ThT  1886,  491ff;  Peins,  ebendas.  1887,  65ff; 
van  Manen,  JpTh  1887,  395 ff;  Rovebs,  ZwTh  1888,  295ff). 

3.  Was  die  Frage  nach  der  Integrität  des  Briefes  betrifft,  so  ist  vor  allem 
der  Textgestalt  bei  Maecton  zu  gedenken,  welche  unbeschadet  mancher  von  ihm 
noch  bewahrten  ursprünglichen  Lesarten  im  Ganzen  und  Grossen  nur  als  eine 
willkürliche  Bearbeitung  des  Briefes  mit  zahlreichen  Auslassungen  und  manchen 

tiefer  greifenden  Aenderungen  im  Interesse  des  marcionitischen  Ultrapaulinis- 
mus  bezeichnet  werden  muss.  Doch  ist  auf  Grund  der  ungenügenden  Nachrichten 
des  Tebtullian  (adv.  Marcionem)  und  des  Epiphanios  (haer.  42)  eine  vollständige 

Herstellung  des  marcionitischen  Textes  nicht  möglich.  (Vgl.  Hilgenfeld,  Ga- 

laterbrief  218 ff.;  Das  Apostolikon  Marcion's,  ZhTh  1885,  426fl.  Stemleb, 
Marcion's  doorhalingen  in  den  brief  van  Paulus  aan  de  Galatiers,  Th.  Studien 
1888,  209  ff).  Neuere  Kritiker  sind  theilweise  in  ihren  Streichungen  mit  Mabcion 

zusammengetroffen,  doch  hat  nur  van  Manen  (Marcion's  brief  van  Paulus  aan  de 
Galatiers,  ThT  1887,  382  ff  451  ff)  den  marcionitischen  Text  für  ursprünglich 

erklärt  und  auch  dieser  hat  sich  jetzt  zu  dem  Glauben  an  die  völlige  Unächt- 
heit  des  Briefes  bekehrt  (gegen  ihn  Baljon  a.  a.  O.j.  Eine  grosse  Anzahl  von 
Interpolationen  glaubte  Weisse  (Beiträge  zur  Kritik  der  paulin.  Briefe,  herausg. 
von  Sülze  1867,  19 ff)  aus  ziemlich  subjectiven,  der  Stilkritik  entnommenen 
Gründen  annehmen  zu  sollen  (vgl.  auch  Sülze,  PKZ  1888  Nr.  42).  Neuerdings 
ist  diese  Art  von  Conjecturalkritik  namentlich  von  niederländischen  Theologen 

getrieben  worden:  so  ausser  yan  Manen  (vgl.  auch  seine  Conjecturaalkritiek  toe- 
gepast  op  den  tekst  van  de  Schriften  des  NT,  Haarlem  1880)  besonders  von 
Haeting  (Bijdragen  tot  de  vaststelling  van  den  tekst  der  Schriften  van  het  NT, 
in  Verslagen  en  Mededeelingen  der  koninglijke  Academie  van  Wetenschappen, 
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1879,  Letterkunde  II  9),  van  de  Sande-Bakhuyzen  (Over  de  toepassing  van  de 
conjecturaal-kritiek  op  den  tekst  des  NT  1880),  Baljon  (De  tekst  der  brieven  van 
Paulus  aan  de  Romeinen,  de  Corinthiers  en  de  Galatiers,  Utrecht  1884  und  die 
V  2  angeführte  Schrift),  Naber  (Nuculae,  in  der  Zeitschr.  Mnemosyne  N.  F. 
Bd.  XVI;  1888)  und  besonders  von  Cramer  (De  brief  van  Paulus  aan  de 
Galatiers  in  zijn  oorspronkelijken  vorm  hersteld  en  verklaard,  1890).  Auch 
Voelter  nimmt,  obwohl  er  den  Brief  für  unächt  hält,  doch  eine  Reihe  jüngerer 
Zuthaten  zu  seiner  Urgestalt  an  (Die  Composition  der  paulin.  Hauptbriefe  I. 

Der  Römer-  und  Galaterbrief,  1890).  Gegen  ihn  schrieb  wieder  Cramer,  Nieuwe 
Bijdragen  VII  1,  1890.  Ein  wesentlicher  Gewinn  ist  durch  diese  Ausscheidungs- 
versuche  zahlreicher  Verse  und  Verstheile  aus  dem  ursprünglichen  Text  für  das 
Verständniss  unseres  Briefes  nicht  erwachsen.  Doch  wird  es  zur  Kennzeichnung 
einer  heute  in  der  Kritik  der  neutest.  Schriften  vielfach  mit  Vorliebe  gepflegten 

Richtung  von  Interesse  sein,  die  verschiedenen  Streichungen  an  ihrem  Orte  zu 
verzeichnen. 

Der  Brief  an  die  Galater. 

I.  Apologetisch-historischer  Haupttheil  (1  und  2).  —  1 1— 5.  Zu- 
schrift und  Eingangsgruss.  1 1  und  2.  1  Paulus  Apostel  nicht  von  Menschen  her, 

mich  nicht  durch  einen  Metischen,  sondern  durch  Jesum  Christum  und  Gott  den 

Vater,  der  ihn  erweckt  hat  von  den  Todlen,  2  und  die  Brüder  alle,  die  mit  mir 
sind,  den  Gemeinden  Galatiens.  1  Den  Apostelnamen  legt  P  sich  ausdrück- 

lich bei,  weil  sein  apostolisches  Ansehen  bestritten  ist.  Und  zwar  macht  er  denen 
gegenüber,  welche  seine  Autorität  geringer  achten  als  die  der  älteren  Apostel, 
geltend^  dass  diese  seine  apostolische  Vollmacht  weder  von  Menschen  herrühre 
(ihren  Ursprung  habe,  arcö)  noch  durch  irgend  einen  Menschen  vermittelt  sei 

(Sia)  —  wie  die  Gegner  behaupteten,  wenn  sie  ihn  bloss  als  einen  Bevollmächtigten 
und  Gehilfen  der  älteren  Apostel  darstellten  — ,  sondern  dass  er  zu  seinem 
Apostelamte  unmittelbar  durch  Jesum  Christum  selbst  berufen  worden  sei. 
Prahlerische  Anmaassung,  welche  Manche  (Bruno  Bauer,  Pierson,  St)  in  diesen 

Worten  haben  finden  wollen,  hegt  darin  gewiss  nicht.  OüSs  di  &v,9,p<o7COO  wird  von 
Crm  gestrichen.  Der  Zusatz  Kai  ■0-soö  izcLzpbq  toö  hfdLpsmoz  aorav  ex  vexpwv  deutet 
auf  die  Art  und  Weise  hin,  in  welcher  seine  Berufung  erfolgt  ist.  Jesus  hat  ihn 
nämlich  nicht  während  seines  irdischen  Lebens,  wie  dies  bei  den  älteren  Aposteln 

der  Fall  war,  sondern  als  Auferstandener  berufen:  seine  Berufung  ist  also  ver- 
mittelt durch  die  Erweckung  Jesu  Christi  von  den  Todten  und  weiter  durch  die 

dem  P  zu  Theil  gewordene  Erscheinung  des  Auferstandenen  (1  isf).  Ersteres  ist 

eine  göttliche  Machtthat  (Rm  4  2t  f  6  4  8  11  I  Kor  6  u  15  15),  letzteres  ein  gött- 
licher Offenbarungsact ;  daher  heisst  es  hier,  dass  die  Berufung  des  P  durch  Jesum 

Christum  und  durch  Gott  den  Vater  vermittelt  sei.  ("hob  icazpöq  nach  stehendem 
Sprachgebrauch  ohne  Artikel  (Win  llöfÜGF);  ebenso  ex  vsxpwv  (Win  117). 

Die  Worte  7,0.1  {teoö  roxtpöc  sollen  bei  Marcion  fehlen  und  sind  von  Man  ge- 
strichen, können  aber  nicht  entbehrt  werden.  2.  Unter  den  Brüdern  in  der 

Umgebung  des  P  sind  wol  nicht  alle  Christen  an  seinem  Aufenthaltsorte,  sondern 
sämmtliche Mitarbeiter  des  Apostels  gemeint.  Dieselben  werden  hier  erwähnt,  um  sie 
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als  einverstanden  mit  dem  Inhalte  des  nachfolgenden  Sendschreibens  zu  be- 
zeichnen und  dadurch  den  Worten  desselben  einen  grösseren  Nachdruck  zu  ver- 

leihen. Tai?  £>od7]aiat<;  ztjq  TaXaziaq  ohne  jedes  ehrende  Prädicat,  wie  auch  die 
sonstige  Danksagung  für  den  Glauben  der  Gemeinden  wegbleibt.  Der  Grund 

hierfür  liegt  in  der  ganzen  Lage  der  Dinge.  Der  Plural  lehrt  uns,  dass  in  Ga- 
latien  eine  Mehrzahl  von  Gemeinden  bestand. 

1  3—5.  3  Gnade  sei  euch  und  Friede  von  Gott  dem  Vater  und  unserm  Herrn 

Jesu  Christo,  4  welcher  sich  selbst  dahingegeben  hat  um  unsrer  Sünden  willen, 
damit  er  uns  errette  aus  der  gegenwärtigen  bösen  Weltzeit,  nach  dem  Willen 

Gottes  unsres  Vaters, 5  welchem  sei  die  Ehre  in  alle  Ewigkeit.  Amen.  3  Ueber 

den  Eingangsgruss  s.  zu  I  Th  1  i.  Kopioo  ohne  Artikel  wie  oft  'Itjcjoö  Xptaroö 
(Win  118);  yjjkov  nach  xopiou  nach  stärkerer  Bezeugung,  während  es  gewöhnlich 

in  dieser  Grussformel  hinter  -9-soö  Tratpöc  steht  (Rm  1 1  I  Kor  1 3 II  Kor  1  %  Phl 
1 2  Phm  3  Eph  1 2).  4  bringt  eine  Erweiterung  der  Grussformel,  mit  nachdrück- 

lichem Hinweise  auf  die  Göttlichkeit  des  Inhaltes  des  paul.  Evglms,  den  gott- 
geordneten Sühntod  Christi  für  unsere  Sünden  und  die  dadurch  vermittelte 

Errettung  der  Gläubigen  aus  der  gegenwärtigen,  bösen  und  dem  Untergange  an- 
heimgefallenen Weltperiode.  Die  Absicht  des  ganzen  Erlösungswerkes  Christi 

ist  keine  andere,  als  die  Gläubigen  aus  dem  gegenwärtigen  Weltalter,  welches 

böse  (d.  h.  von  bösen  Gewalten  beherrscht,  vgl.  II  Kor  4  4)  ist  (tiovtjpoö  appositio- 
nell  nachgestellt),  herauszunehmen  und  dadurch  ihnen  die  Theilnahme  an  dem 
künftigen,  messianischen  Zeitalter  zu  sichern.  Der  (zeitliche,  nicht  räumliche) 
Gegensatz  von  6  alwv  svsaiwc  (d.  h.  gegenwärtig,  nicht :  hereinbrechend,  vgl.  Rm 
8  38  I  Kor  3  22  7  26  Hbr  9  9)  oder  6  aiwv  obzoq  (Rm  12  2 1  Kor  1 20  2  6  8  3  18  Eph 
1 21)  und  6  atwv  jjiXXwv  (Hbr  6  5  Eph  1 21  Mt  12  32)  entspricht  dem  hebräischen 
nj.ri  D^iy  und  *QÖ  abiy  und  beruht  auf  einer  dem  ältesten  Christenthum  mit  dem 

.Tudenthum  gemeinsamen  Vorstellung.  Nachdrücklich  hebt  aber  P  als  den  In- 
halt seines  Evglms  hervor,  dass  die  Theilnahme  an  dem  künftigen  alwv  nach  gött- 

licher Absicht  (xaia  ro  #sX.  t.  #soö)  durch  den  Sühntod  Christi  vermittelt  ist. 
Toö  Sövto?  sautöv,  der  sich  selbst  hingegeben,  d.  h.  dem  Tode  preisgegeben  hat 

(öövto?  gleichbedeutend  mit  TrapaSovro?  2  20)  rcspi  twv  cxtxap'cicöv  rjfji.  um  unserer  Sünden 
willen,  d.  h.  sie  zu  sühnen  (urcep  für  TrepL  in  Bkc  ist  Correctur,  Zimmer,  ZwTh 
1881,  482);  diese  Sünden  bildeten  nämlich  das  Hinderniss  unserer  Theilnahme 
am  messianischen  aicov.  Der  Zweck  des  Todes  Christi  wird  ausgedrückt  durch 

den  Finalsatz  okcüq  ££5X73x0«.  xxX.  Der  gegenwärtige  in  der  Gewalt  böser  Mächte  be- 
findliche Aeon  wird  selbst  als  ein  Machtbereich  dargestellt,  dem  die  Gläubigen 

entnommen  werden  sollen  (so  Igaipetodött  im  Medium  öfters,  Act  7  10  u  12  11 
23  27  26  17).  Crm  streicht  die  Worte  oitinx;  ££sX.  .  .  .  7rov7]poö  als  Interpolation ; 

Wse  streicht  4  f.  5  Die  Lobpreisung  (Doxologie)  Gottes  wird  öfters  an- 
geknüpft, wo  von  den  Erweisen  göttlicher  Macht,  Weisheit  oder  Gnade  die  Rede 

war  (Rm  9  5  11 30  u.  ö.).  Aö£a  eigentlich  Lichtglanz,  dann  im  übertragenen  Sinne 
Ehre,  Herrlichkeit.  Zu  §  ist  nicht  iott  (Hfm,  Hst,  Wzs),  sondern  efrj  (Sff)  zu 

ergänzen,  vgl.  Rm  9  5  II  Kor  1  3  Eph  1 3.  El?  tob?  ouwva?  xwv  aiwvwv,  d.  h.  immer- 
dar, nach  hebräischer  Analogie,  vgl.  Dan  7  is  Ps  110  (111)  10  LXX,  im  NT  Phl 

4  20  I  Tim  1  17  II  Tim  4  is. 

1 6—10.  Ausdruck  der  Entrüstung  des  P  über  den  schnellen  Ab- 
fall der  Gal  von  seinem  Evangelium.    6  Ich  verwundere  mich,  dass  ihr 
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euch  so  rasch  wegwendet  von  dem,  der  euch  durch  Christi  Gnade  berufen  hat,  zu 

einem  andern  Evangelium,  7  da  es  doch  kein  andres  gibt,  ausser  dass  gewisse 
Leute  sind,  welche  euch  verwirren  und  das  Evangelium  von  dem  Christus  ver- 

kehren wollen.    8  Aber  selbst  wenn  wir  oder  ein  Engel  vom  Himmel  euch  ein 
andres  Evangelium  verkündete,  als  wir  euch  verkündet  haben  —  der  sei  ver- 

flucht !    9  Wie  wir  es  zuvorgesagt  haben,  so  sage  ich  es  jetzt  abermals ;  wenn 
jemand  euch  Evangelium  predigt  anders  als  ihr  empfangen  habt  —  der  sei  ver- 

flucht!  10  Rede  ich  nämlich  jetzt  Menschen  zu  lieb  oder  Gott?  oder  suche  ich 
Menschen  zu  gefallen  ?  Wenn  ich  noch  Menschen  gefallen  wollte,  so  wäre  ich 
nicht  Christi  Diener.         6  Im  Unterschiede  von  anderen  Briefen,  welche  mit  einer 
Danksagung  für  den  Glaubenszustand  der  Gemeinde  beginnen,  beginnt  P  hier 
mit  dem  Ausdrucke  seiner  Verwunderung  oder  seines  Befremdens,  dass 

die  Gal  sich  so  rasch,  d.  h.  so  bald  nach  ihrer  Bekehrung  oder  nach  ihrer  er- 
neuten Befestigung  im  paul.  Evglm  (letzteres  wegen  4  13  wahrscheinlicher)  von 

dem  Evglm,  das  ihnen  gepredigt  worden  ist,  wegwenden.    Wie  das  Praes.  [tsta- 
Tiö-saite  zeigt,  ist  der  Abfall  noch  in  der  Entwicklung  begriffen ;  doch  folgt  daraus 
nicht,  dass  das  outw  zayß(Aq  auf  die  Schnelligkeit  dieser  Entwicklung  bezogen 
werden  müsse  (Rck,  Hfm,  Hst,  Sff).  Der  frische  Eindruck,  den  das  persönliche 
Auftreten  des  P  in  Galatien  gemacht  hat,  ist  befremdend  rasch  durch  andere 
Einflüsse  verwischt.   Den  Abfall  von  seinem  Evglm  bezeichnet  P  als  Abfall  von 

Gott  selbst.    Subj.  zu  zob  xaXsaayuoc:  kann  nur  Gott  (nicht  P)  sein.    'Ev  yaoizi 
nicht  gleich  eis  /aptv  (Rck,  Hst),  auch  nicht  durch  sig  /dcptv>  wie  Marcion  ge- 

lesen haben  soll,  zu  ersetzen  (Man),  was  bei  xaXeiv  eine  ganz  ungebräuchliche  Con- 
struetion  wäre,  sondern  instrumental :  mittelst  der  Gnade  Christi  (Hgf,  Mr,  ähn- 

lich Sff),  vgl.  Em  5  15.  Zu  dieser  durch  Christi  Gnade  vermittelten  Berufung  steht 

die  Gesetzespredigt,  welcher  die  Gal  Gehör  schenken,  in  Widerspruch.         7  "0 
00%   souv   aXXo_,  da  doch  dieses  Evglm  kein  anderes  ist  (nicht:   welches  Step. 

soorff.  kein  aXXo  soa^Y-  ist,  Sff  ;  die  Worte  mit  Blj,  Crm  zu  streichen  ist  ebenso- 
wenig ein  Grund,  als  ob  zu  corrigiren  mit  van  de  Sande-Bakhuyzen  und  Man). 

Das  stspov  söayy.  ist  nur  vorgeblich  ein  anderes  Evglm,  während  doch  das  Evglm 
nur  eines  sein  kann:  was  man  sonst  als  Evglm  predigt.,  ist  wol  etwas  Anderes, 

aber  kein  Evglm  (nicht :  das  andere  Evglm  ist  nur  scheinbar  ein  anderes,  in  Wahr- 
heit aber  dasselbe).    Ei  \lt[  ausser  dass  (wenn  man  davon  absieht,  dass).    Jene 

tapaaaovTs?  geben  ihre  Lehre  fälschlich  für  ein  anderes  und  wahreres  Evglm  aus. 
P  hat  bestimmte  Personen  im  Sinn,  welche  die  Gal  in  Verwirrung  bringen,  d.  h.  in 
ihrem  Glauben  stören.  Und  zwar  schreibt  er  ihnen  die  Absicht  zu,  das  Evglm  von 

Christus  zu  verkehren,  vgl.  JSir  1 1  31,  d.  h.  die  Gnadenbotschaft  in  Gesetzespredigt 
zu  verwandeln.  Tob  XpiöToö  ist  gen.  obj.  wie  immer  in  dieser  Verbindung.         8  So 
fest  ist  P  von  der  Wahrheit  seines  Evglms  überzeugt,  dass  er  für  eine  andere 
Lehre  keine  Autorität,  und  sei  es  selbst  seine  eigene  oder  die  eines  Engels  vom 
Himmel  (orff.  ei  00p.  gehört  in  einen  Begriff  zusammen),  gelten  lassen  will.    Im 
Gegen theil:  dvdth  satw,  mit  dem  Banne  von  Gott  hinweg,  oder  mit  dem  Fluche 
belegt,  also  ewigem  Strafgericht  anheimgefallen  sei  (vgl.  Rm  3  9 1  Kor  12  3  16  22) 

(avd&e[j.a,  classisch  dvdthjjjia,  bei  Griechen  =  Weihgeschenk,  bei  LXX  =  BtJf, 
Bannopfer,  d.  h.  eigentlich  etwas,  das  Gott  geweiht  und  darum  dem  profanen 
Gebrauche  entzogen  ist,  dann  dem  göttlichen  Zorne  und  darum  der  Vernichtung 
geweiht),  wer  immer  euch  lehrt  (suorfYsXiCTrjrai  mit  BDFGHL;  eöafY-  ofilv  mit 

Handcoinmentav  zum  NT.  II.  it.  2.  Aufl.  2 
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xcADcKLP  &{uv  307.77.  BH;  das  erste  o|uv  streichen  k  Cum)  tzv.^  8  560177.  anders 
als  wir  euch  gepredigt  haben  (wörtlich:  bei  dem  vorbei,  dann:  im  Widerspruch 
damit,  Rm  12  a  16  17).  9  w?  7cpoeip7]X7^sv  nämlich  nicht  s  (dagegen  das  xai 
apu),  sondern  bei  einer  früheren  Anwesenheit  des  Ap  in  Galatien  (d.  h.  bei  der 
zweiten,  s.  d.  Einl.).  Kai  apu  rcdXiv  Xe7<o  ist  Nachsatz  (fälschlich  beginnen  Rck, 
Hst,  Wzs  den  Nachsatz  mit  si  Tic).  Bemerke  den  Uebergang  zur  1.  Pers.  sing, 
et  ziq  statt  des  vorhergehenden  sdv  xiq :  dort  blosse  Hypothese ,  hier  Beziehung 
auf  einen  wirklichen  Fall.  ITapsXaßsTs  nämlich  von  P  selbst.  Statt  8  und  9  las 

Marcion  nur  vcav  ts  r^iq  7)  7773X0?  eoaYYsXioYjtat  5{uv  Ttap5  8  TcapsXdßsTs  a.  s.,  was 
Man  billigt.  10  Pap  verstärkt  nicht  die  Frage,  sondern  begründet  das  Recht  des 
Ap  zu  dem  jetzt  über  anders  Lehrende  (die  capöcaaovtec  6[iä?  7)  ausgesprochenen 

Fluche.  'Avö-pwTioo?  Trsitko  kann  nicht  heissen :  bringe  ich  Menschen  zur  Glaubens- 
überzeugung (Hst)  oder :  predige  ich  Menschen  (Menschenlehre  oder  Menschen- 

autorität Erasm.,  Lth)  :  denn  in  diesem  Sinne  wird  ̂ si^siv  nur  mit  dem  Accus, 

der  Sache  gebraucht.  ITsid-siv  rtva  heisst  persuaclere  alicui,  hier  wie  oft  jemanden 

für  sich  zu  gewinnen  suchen,  oder  ihm  zu  Liebe  reden  (Sff).  ,vH  töv  9-sov  ist  von 
Wse  als  Glossem  gestrichen,  weil  er  (irrig)  rcetösiv  im  Übeln  Sinne  fasste  (Crm 

will  überdies  emendiren:  t(  77p;  sl  dvfrpwTroo?  Trsithü,  ̂ -q  Ctjtw  ocv&pcoTron;  apsentetv;). 

"H  Ctjtw  dv&p.  dpsoxstv  bringt  nichts  Neues,  sondern  führt  denselben  Gedanken 
in  anderer  Wendung  aus  (von  Blj  gestrichen).  Die  dv&pooTrot  sind  beidemal  die 

Urapostel.  Zur  Sache  vgl.  I  Th  2  4.  vEu  entsprechend  dem  dpu,  nicht :  seit  ich 
zum  Apostel  Christi  berufen  bin  (oder  gar :  seit  Christi  Kreuzestod),  sondern 

noch  jetzt,  nach  so  vielen  Kämpfen  für  die  Wahrheit  meines  Evglms.  "Hpsaxov 
nicht :  gefiele,  sondern  gleichbedeutend  mit  sCyjtoov  dpsaxeiv.  So  wäre  ich  wol 
nicht  Christi  Diener,  d.  h.  ich  hätte  dann  um  meiner  Menschengefälligkeit  willen 
nicht  das  Recht,  mich  Christi  Diener  zu  nennen.  Zu  der  Selbstbezeichnung  des 
Apostels  als  000X0?  Xptaroö  vgl.  Rm  1  1  Phl  1 1. 

1  11— 2  21.  Nachweis,  dass  P  sein  Evglm  unmittelbar  von  Gott 
empfangen  und  in  seiner  Selbständigkeit  gegenüber  den  älteren 

Aposteln  bewahrt  hat.  1 11— 24:  P  ist  unabhängig  von  den  älteren 
Aposteln  allein  durch  göttliche  Berufung  und  Offenbarung  zu  seinem 

Evglm  gekommen.  1  11  und  12.  llIch  thue  euch  nämlich  kund,  Brüder,  dass  das 
von  mir  gepredigte  Evangelium  nicht  nach  Menschenart  ist:  12demi  ich  habe  es 
auch  nicht  von  einem  Menschen  empfangen,  bin  auch  nicht  von  einem  Menschen 

unterrichtet  ivor  den,  sondern  durch  eine  Offenbarung  Jesu  Christi.  11  Tvco- 

piCö)  77p  (so  mit  xaBDFG  pesch  cop,  nicht  8e  zu  lesen).  Zu  dem  Gebrauche 
von  TfVwpiCeiv  auch  bei  Gegenständen,  die  den  Lesern  nicht  schlechthin  unbekannt 
sind,  vgl.  I  Kor  12  3  15  1.  P  führt  nun  den  thatsächlichen  Nachweis,  dass  es  ihm 
bei  der  Predigt  seines  Evglms  nicht  darum  zu  thun  ist,  Menschen  zu  gefallen. 
Tö  56777.  °u>  acht  griech.  Construction,  06%  ioti  X7td  ocv^ptoTcov  nicht  von  solcher 
Beschaffenheit  wie  Menschenlehre  (vgl.  I  Kor  3  3).  Denn  auch  der  Ursprung 
dieses  Evglms  ist  kein  menschlicher,  sondern  ein  göttlicher.  12  068s  57(0 
nicht:  denn  auch  nicht  ich,  ebensowenig  wie  die  Urapostel  (Mr,Hst),  sondern  57« 

und  7T7p7  ocvö-pcoTtoo  stehen  gegenüber.  'ESiSstyibjv  sc.  X7pd  ocv&pwTroo  bezeichnet 
eine  bestimmte  Weise  der  Ueb erlief erung:  den  förmlichen  Unterricht  (wie  in  den 

Rabbinenschulen).  'AXXd  8t'  aizov..  'I.  Xp.,  sondern  dadurch,  dass  Jesus  Christus 
sich  mir  offenbarte  flrjaoö  Xpiatoö  gen.  subj.,  im  Gegensatze  zu  7T7p'  dvftptoTtoo, 



Gal  1,  12—15.  19 

vgl.  II  Kor  12  i  Apk  1  i,  wogegen  1  16  nicht  entscheiden  kann.  Ckm  will  die 

"Worte  streichen).  Die  Form  dieser  Offenbarung  aber  war  keine  Belehrung, 
sondern  die  Erscheinung  des  Auferstandenen  (auf  dem  Wege  nach  Damaskus : 
nur  die  grundlegende  Christophanie,  keine  der  späteren  kann  hier  gemeint  sein) ; 
die  Ausdrücke  a7roxaXo<|)ic  und  arcoxaXoTrcsiv  werden  bei  P  vorzugsweise  von  der 

wunderbaren  Enthüllung  eines  Thatsächlichen  für  die  innere  oder  äussere  An- 
schauung gebraucht-,  anders  allerdings  I  Kor  2  10  (14  6  20  30  ?)  Phl  3  15  ßm  16  25. 

1  13  und  u.  i3Denn  ihr  habt  ja  gehört  von  meinem  ehemaligen  Wandel  im 
Judenthum,  dass  ich  über  die  Maassen  die  Gemeinde  Gottes  verfolgte  und  sie 

verstörte,  u  und  ich  schritt  fort  im  Judenthum,  mehr  als  viele  meiner  Alters- 
genossen in  meinem  Volke,  indem  ich  in  übertriebener  Weise  ein  Eiferer  war  für 

meine  väterlichen  Ueberlieferungen.  13  beginnt  der  thatsächliche  Nachweis 
der  Unmöglichkeit,  dass  P  sein  Evglm  von  Menschen  empfangen  haben  kann : 

bis  zu  seiner  wunderbaren  Bekehrung  war  er  ein  übereifriger  Verfolger  der  Ge- 

meinde. 'Hxooaats  weist  auf  eine  bekannte,  von  P  am  allerwenigsten  verschwiegene 

Thatsache  hin.  'Avaotpo^  Lebenswandel,  häufig  im  NT  im  übertragenen  Sinne. 
Hots  nachträgliche  Zeitbestimmung  zu  avaercp.  Der  Artikel  braucht  nicht  wieder- 

holt zu  werden  (Sff).  'IooSai'ojJLÖs  ist  nicht  das  Judenthum  als  Religion,  sondern 

jüd.  Anschauungs-  und  Handlungsweise,  im  Gegensatz  zum  messian.  Evglm.  Ka^' 
o7uspßoXTJv  Lieblingsausdruck  des  P,  vgl.  Rm  7  13  I  Kor  12  31  II  Kor  1  s  4  17. 

Ttjv  exxX.  t.  -ö-soö,  die  Messiasgemeinde  im  Allgemeinen  (I  Kor  10  32  11 22  15  9). 

'Ercöpftoov,  vgl.  1 23  Act  9  2i.  14  In  seinem  Eifer  für  jüd.  Wesen  nahm  P  noch 
fortwährend  zu  (rcpo&MMCTOv  intrans.,  vgl.  Rm  13  12),  sodass  er  für  Belehrung,  die 

ihm  etwa  von  Seiten  der  Messiasgläubigen  hätte  zukommen  können,  immer  un- 
zugänglicher wurde.  SovYjXixtwTa?  spätgriechisch.  Dgl.  Composita  mit  aw  sind 

der  Vulgärgräcität  eigen.  'Ev  -wp  fsvei  [too  zeigt  ebenso  wie  looSaia^.  und  cd  7tarp. 
ja.  rcapaö.,  dass  das  Judenthum  den  Lesern  etwas  von  Haus  aus  Fremdes  war. 
Tswq  [xou  vom  jüd.  Volke  wie  II  Kor  11 26,  vgl.  Phl  3  5.  üaipaös  im  NT  nur 
hier.  Unter  den  väterlichen  Ueberlieferungen  ist  die  in  den  jüd.  Schulen  erlernte 
Auslegung  und  Auffassung  des  mos.  Gesetzes  gemeint.  Als  Pharisäer  (Phl  3  5) 
bezeichnet  P  sich  hier  nicht  ausdrücklich. 

1  15— 24.  Auch  nach  seiner  Bekehrung  durch  unmittelbare  gött- 
liche Offenbarung  hat  P  keinen  Unterricht  von  Menschen  empfangen, 

sondern  hat  unabhängig  von  den  älteren  Aposteln  seine  Missions- 
thätigkeit  ausgeübt.  .1 15— 20.  n  Als  aber  der,  welcher  mich  von  meiner 
Mutter  Leibe  an  ausgesondert  und  durch  seine  Gnade  berufen  hat,  für  gut 

befand,  16  seinen  Sohn  an  mir  zu  offenbaren,  damit  ich  ihn  unter  den  Heiden 

verkündigen  sollte:  da  sofort  befragte  ich  nicht  etwa  Fleisch  und  Blut,  "  zog 
auch  nicht  nach  Jerusalem  hinauf  %u  den  vor  mir  berufenen  Aposteln,  sondern 

ging  weg  nach  Arabien,  und  kehrte  dann  wieder  nach  Damaskus  zurück. 

18  Darauf  nach  drei  Jahren  zog  ich  hinauf  nach  Jerusalem,  um  den  Kephas 
kennen  zu  lernen,  und  blieb  bei  demselben  fünfzehn  Tage.  19  Einen  andern 
von  den  Aposteln  aber  sah  ich  nicht,  ausser  Jakobus  den  Bruder  des  Herrn. 

20  Was  ich  aber  euch  schreibe:  siehe,  es  ist  vor  Gottes  Angesicht,  dass  ich  nicht 
lüge.  15  P  berichtet  zunächst,  wie  seine  Bekehrung  zum  Apostel  ein  aus- 

schliessliches Werk  des  freien  göttlichen  Wohlgefallens,  ohne  jedes  menschliche 
Zuthun  gewesen  ist.    Gott  (6  fteoq  vor  6  ä^opfoa?  ist  mit  BFG  f  g  pesch  vg  zu 
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streichen)  hat  ihn  schon,  da  er  noch  im  Mutterleibe  war  (Ix  xotX.  [MfjTp.),  aus- 
gesondert aus  vielen  Andern,  nämlich  für  den  Beruf,  zu  dem  er  ihn  in  seinem 

Rathschlusse  bestimmt  hatte  (vgl.  Rm  1  i  •,  Vlt  findet  hier  Abhängigkeit  von 
dieser  Stelle  und  von  I  Kor  15  8),  und  hat  ihn  ohne  Zuthun  andrer  Menschen 

durch  seine  Gnade  berufen.  Da  das  xaXsoas  dem  so^öy.Trjasv  axoxaXo^at  vorher- 
gehend gedacht  ist,  so  kann  nicht  der  Act  der  Bekehrung  selbst  (Mr,  Sff) 

gemeint  sein,  freilich  auch  nicht  der  innergöttliche  Eathschluss,  den  P  zu 
bekehren,  sondern  nur  die  Gesammtheit  göttlicher  Führungen,  welche  mit  des 
Ap  Bekehrung  ihren  Abschluss  fanden  (vgl.  xXtjtö?  aTröaroXo?  Rm  1 1  I  Kor  1 1). 
Eben  darum  ist  16  die  Offenbarung  des  Sohnes  Gottes  an  (nicht :  in)  ihm 

nicht  eine  zu  dem  äussern  Acte  der  Bekehrung  noch  hinzutretende  innere  Er- 
leuchtung, oder  eine  im  späteren  Leben  des  Ap  sich  bethätigende  Kraftwirkung, 

sondern  gemäss  dem  vorherrschenden  paul.  Sprachgebrauche  (1  12)  die  That- 

offenbarung  des  Sohnes  Gottes  durch  die  Christophanie  auf  dem  "Wege  nach 
Damaskus,  welche  die  persönliche  Gewissheit,  dass  Jesus  der  Messias  sei,  in 
ihm  weckte.  Dass  dieser  Vorgang  sich  dort  zugetragen  und  dass  P  darauf  nach 

Damaskus  gekommen  sei,  wird  (vgl.  1 17)  als  den  Lesern  durch  mündliche  Mit- 
theilung bekannt  vorausgesetzt.  Der  göttliche  Zweck  dieser  Thatoffenbarung 

aber  ist  die  in  der  Gegenwart  noch  andauernde  (süaYYs^CwjJ.ai  Praesens)  Ver- 
kündigung des  Sohnes  Gottes  unter  den  Heiden.  P  fasst  also  seine  Bekehrung 

zum  Glauben  zugleich  als  Berufung  zum  Heidenapostolate  auf.  Nun  folgt  der 
weitere  Nachweis,  dass  P  von  Menschen  auch  keine  Belehrung  über  das  von 

ihm  zu  predigende  Evglm  gesucht  oder  erhalten  hat.  Sofort  nach  seiner  Be- 
kehrung unterHess  er  es  absichtlich,  sich  mit  Menschen  über  sein  Evglm  zu 

besprechen,  d.  h.  über  die  ihm  zu  Theil  gewordene  Offenbarung  ihren  Rath  oder 

ihre  Belehrung  einzuholen  (Ge,  Sff)-,  nicht:  ich  theilte  an  Menschen  nichts  mit 
(Mr,  Hst),  denn  es  fehlt  ein  Objectsaccusativ.  Das  00  xpoiwzd-sprp  bildet  Einen 
Begriff:  was  man  hätte  erwarten  können,  geschah  nicht:  daher  auch  die  Stellung 

des  soxHcö?  vor  ob  rcpoaaveft.  Fleisch  und  Blut  bezeichnet  Menschen  im  Unter- 
schied von  Gott  (Mt  16  n).  17  Dies  wird  nun  noch  näher  dahin  bestimmt, 

dass  er  auch  nicht  (000s)  nach  Jerusalem  zu  den  älteren  Aposteln,  um  ihre  Be- 
lehrung zu  suchen,  hinaufgezogen  sei  (ävfjX-frov  kAKLP  und  fast  alle  Uebers., 

owrijXdov  BDFG  pesch  ist  Conformation  mit  17).  Vielmehr  ging  P  weg  nach 
Arabien,  d.  h.  wahrscheinlich  in  die  Gegenden  südöstlich  von  Damaskus,  welche 
damals  zu  Arabien  gerechnet  wurden,  also  in  eine  einsame  Gegend,  wo  er  keine 
Gelegenheit  fand,  sich  über  sein  Evglm  mit  Anderen  zu  besprechen.  Schwerlich 
auch  ist  P,  um  (unter  den  Beduinen?)  zu  predigen,  nach  Arabien  gegangen, 
sondern  um  in  stiller  Sammlung  des  Geistes  der  ihm  gewordenen  Offenbarung 

nachzudenken  (Hst).  Darnach  kehrte  er  wieder  nach  Damaskus,  von  wo  er  aus- 
gegangen war,  zurück  und  trat  hier,  wie  es  scheint,  zuerst  mit  der  Predigt  des 

Evglms  auf.  Ueber  seine  Flucht  nach  Damaskus  in  Folge  der  Nachstellungen 
des  (jüd.)  Ethnarchen  berichtet  P  selbst  II  Kor  11 32 f,  übereinstimmend 
mit  Act  9  23—25.  18  Darnach  erst,  nach  Ablauf  von  drei  Jahren,  nämlich 
seit  der  Bekehrung  des  Ap  (im  Gegensatze  zu  dem  softsw?  w  und  dem  ou§s 

ävqXft.  el;  'hooo.  17)  zog  P  nach  Jerus.  hinauf,  um  den  Kephas  kennen  zu 
lernen;  feropfjoai  häutig  in  der Vulgärgräcität  (Mr,  Gr);  Kyj'fäc  die  aram.  Form 
für  ITsTpo? ,  ausser  Gal  2  7  f  immer  bei  P.    Volle  drei  Jahre  also  hat  P  ver- 
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streichen  lassen,  bevor  er  sich  mit  den  älteren  Aposteln  in  Verbindung  setzte. 
Und  auch  jetzt  sucht  er  nur  den  Petrus  auf  und  bleibt  bei  demselben  nur  15 
Tage,  genug  um  seine  Bekanntschaft  zu  machen,  nicht  genug,  um  bei  ihm  in  die 
Schule  zu  gehen.  Dass  diese  Darstellung  psychologisch  unerklärbar  sei,  also 
nicht  historisch  sein  könne,  wird  ohne  Grund  von  Pierson,  Naber  und  St 
behauptet.  19  Ob  P  die  anderen  Apostel  in  Jerusalem  nicht  angetroffen 
oder  nicht  aufgesucht  hat,  wissen  wir  nicht.  Ausser  Petrus  sah  er  nur  den 
Jakobus,  von  dem  aber  nicht  wie  von  Petrus  gesagt  ist,  dass  P  die  Absicht 
gehabt  habe,  ihn  kennen  zu  lernen.  El  jxyj  ist  einfach  ausser,  wie  immer  (sondern 
nur,  wie  Mt  12  4  Apk  9  4  21 27,  heisst  es  bei  Paulus  nie),  schliesst  also  den 
Jakobus  unter  die  aTcdotoXot  ein.  Unter  die  Zwölf  kann  er  nicht  gerechnet  sein, 
da  damals  der  gleichnamige  Zebedaide,  an  dessen  Stelle  er  nach  einer  neueren 
Vermuthung  getreten  sein  soll,  noch  lebte.  Also  ist  er  als  Apostel  im  weiteren 
(paul.)  Sinne  bezeichnet.  Jakobus  der  Bruder  des  Herrn  ist  derselbe,  welcher 
2  9  12  I  Kor  15  7  und  öfters  in  der  Apostelgeschichte  (12  17  15  «ff  21  is)  erwähnt 
wird,  wo  er  als  Haupt  der  Gemeinde  zu  Jerusalem  erscheint.  In  der  späteren 

Tradition  führt  er  den  Beinamen  „der  Gerechte"  wegen  seiner  strengen  Gesetzes- 
treue. Er  ist  zu  unterscheiden  von  dem  in  den  Apostelverzeichnissen  genannten 

Jakobus  Alphäi  (Mt  10  3  Mc  3  is  Lc  6  15  Act  1 13).  Vgl.  Hgf,  Hausrath  im 

BL,  Artikel  Jakobus,  Lps,  apokr.  Apostelg.  H  2,  229  ff.  20  Die  feier- 
liche Betheuerung  der  Wahrheit  des  17—19  Gesagten  soll  die  Unabhängigkeit 

des  P  von  den  älteren  Aposteln  verbürgen.  ?I5ou  svwtt.  t.  ft.  Ott  hebraisirende  Wen- 
dung für:  Gott  weiss  es.  Das  zu  erwartende  Verbum  (nicht  ypdiptö  oder  [laprö- 

pojiai,  sondern  lativ)  hegt  schon  in  iooö  (n?~).  Aehnliche  Betheuerung  II  Kor  1 1  31. 
1 21— 24.    21  Darnach  kam  ich  in  die  Gegenden  Syriens  und  Kilikiens. 

22  Ich  war  aber  unbekannt  den  Gemeinden  Judäas,  welche  in  Christo  sind: 
23  Nur  von  Hörensagen  wussten  sie:  der  uns  einstmals  verfolgte,  predigt  jetzt 
den  Glauben,  welchen  er  einstmals  zerstörte.  24  Und  sie  priesen  an  mir  Gott. 
Zwei  weitere  Thatsachen  zum  Erweise  der  Unabhängigkeit  des  P  und  seines 

Evglms.  Gleich  nach  dem  Besuche  des  Petrus  reiste  er  nach  Syrien  und  Kili- 
kien, um  dort,  also  fern  von  Jerusalem  zu  predigen;  und  diese  seine  Wirksamkeit 

war  den  Christen  in  Judäa  nur  von  Hörensagen  bekannt.  21  Toc  %Xi[j.aTa 
wie  II  Kor  11. 10  Rm  15  23.  Syrien  (mit  Ausschluss  von  Palästina)  hier  im 
engeren  Sinne,  mit  der  Hauptstadt  Antiochia;  das  angrenzende  Kilikien  mit  der 

Hauptstadt  Tarsos,  der  Geburtsstadt  des  P.  Beide  Länder  werden  als  Missions- 

gebiet des  P  zusammeng'efasst.  22  "Hjjiijv  §s  aYvooojxsvoc  ebenso  wie  nachher 
axoöovtss  ■Jjjaav  Umschreibung  des  verb.  fin.,  um  die  Unbekanntschaft  (und  nach- 

her das  Hören)  als  etwas  Andauerndes  zu  bezeichnen:  t}[M]v  und  ■Jjoav  sind 
nicht  als  gleichzeitig  mit  YjXftov  zu  denken  (Hst),  sondern  beziehen  sich  dem 
Sinne  nach  auf  die  ganze  Zeit  der  Missions  Wirksamkeit  des  P  in  Syrien  und 

Kilikien.  In  den  Gemeinden  Judäa's  ist  natürlich  die  von  Jerusalem,  auf  welche 
es  gerade  vorzugsweise  ankam,  mit  eingeschlossen.  Dass  P  diesen  Gemeinden 
von  Person  (t(j)  TtpoowTtci))  unbekannt  gewesen  sein  soll,  hat  man  (St)  beanstandet, 
weil  er  ja  früher  als  Christenverfolger  bekannt  war.  Aber  die  Länge  der 
inzwischen  verstrichenen  Zeit,  die  grossen  seitdem  eingetretenen  persönlichen 
Veränderungen  in  den  Gemeinden,  die  absichtliche  Vermeidung  jedes  weiteren 
persönlichen  Verkehrs  ausser  dem  isf  angegebenen  von  Seiten  des  P  bei  seinem 
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letzten  Besuche  in  Jerusalem,  vor  Allem  der  Umstand,  dass  der  Verfolgungs- 
sturm die  damalige  Gemeinde  zerstreute,  P  aber  mit  Vollmacht  der  jüd. 

Obrigkeit  gerade  die  nach  auswärts  zerstreuten  Flüchtlinge  aufspürte  (Act  8  3 

9  if),  erklärt  diese  Thatsache  zur  Genüge.  Dass  Einzelne  ihn  noch  von  An- 
gesicht gekannt  haben  mögen,  ändert  hieran  nichts.  Tat?  sxxX.  xxiq  sv  Xp.  ist 

Umschreibung  des  damals  noch  ungebräuchlichen  Christennamens.  Der  Aus- 
druck Iv  Xp.,  d.  h.  in  der  Gemeinschaft  Christi,  ist  dem  P  geläufig.  23  Die 

ganze  Zeit  hindurch  waren  also  die  Gemeinden  Judäa's  auf  mittelbare  Kunde 
von  P  angewiesen.  22  und  23  schliessen  so  bestimmt  als  möglich  eine  Missions- 
thätigkeit  des  P  in  Jerusalem  und  Judäa  aus.  24  Mövov  beschränkt  das 

r]|A7]v  a7vooüjJievo<;  in  gewisser  Beziehung,  s.  2  10  5  13  6  12.  Zu  axoöovtss  YJaav  ist 

das  Subject  aus  al  sxxXyjoicu  herauszunehmen.  r'Ou  ist  das  recitativum  vor  der 
orat.  directa.  cO  Skoxcov  part.  imperf.  =  oc,  tote  ISicoxs  (nicht  s8io)£e).  Tyjv  mouv 
nicht  den  christlichen  Lehrbegriff,  sondern  den  Messiasglauben  als  Heilsweg. 

'Ev  i[ioi  an  mir  (Joh  17  10,  vgl.  I  Kor  4  6  II  Kor  7  10),  d.  h.  in  Bezug  auf  das  was Gott  durch  mich  vollbracht. 

Die  Apostelgeschichte  (9  10—30)  lässt  den  P  unmittelbar  nach  der  Christophanie  von 
Auanias  geheilt,  unterwiesen  und  mit  dem  heiligen  Geiste  begabt  werden,  worauf  er  in  den  Syna- 

gogen von  Damaskus  predigt,  bis  ein  Tumult  der  Juden  ihn  zur  Flucht  nöthigt.  Den  Aufent- 
halt in  Arabien  erwähnt  sie  nicht.  Darauf  lässt  sie  ihn  in  Jerusalem  durch  Barnabas  bei  den 

Aposteln  eingeführt  werden,  dort  bei  denselben  aus-  und  eingehen  und  mit  den  Hellenisten 
in  Jerusalem  disputiren,  oder  nach  26  19 f  in  Jerusalem  und  ganz  Judäa  predigen,  bis  ein  Mord- 

anschlag der  Juden  ihn  zur  Flucht  nöthigt.  Die  Brüder  bringen  ihn  nach  Cäsarea  am  Meere 
und  entsenden  ihn  nach  seiner  Heimath  Tarsos,  bis  Barnabas  ihn  abholt  und  nach  Antiochia 

beruft.  Nach  22 17—21  kehrt  er  nach  der  Bekehrung  nach  Jerusalem  zurück  und  hat  hier  im 
Tempel  das  Gesicht,  welches  ihn  zum  Heidenapostel  beruft. 

2  1—21.  Paulus  hat  die  göttliche  Wahrheit  seines  Evangeliums 
gegenüber  den  älteren  Aposteln  unerschrocken  behauptet  und  sieg- 

reich vertheidigt.  2  1—10.  P  hat  bei  den  Verhandlungen  in  Jerusalem 
jedes  ihm  zugemuthete  Zugeständniss  zurückgewiesen,  und  von  den 

älteren  Aposteln  selbst  die  brüderliche  Anerkennung  seiner  gött- 
lichen Berechtigung  zur  gesetzesfreien  Heidenpredigt  erhalten. 

2  1  und  2.  1  Darauf  nach  Verlauf  ron  vierzehn  Jahren  zog  ich  abermals  hinauf 
nach  Jerusalem  mit  Barnabas,  indem  ich  auch  Titus  mitnahm.  2  Ich  zog  aber 
hinauf  in  Gemässheit  einer  Offenbarung,  und  setzte  ihnen  das  Evangelium 
auseinander,  welches  ich  unter  den  Heiden  predige,  im  Besonderen  aber  den 

Geltenden,  damit  ich  nicht  erfolglos  liefe  oder  gelaufen  wäre.  1  Der  Zeit- 
punkt, von  welchem  die  vierzehn  Jahre  zu  rechnen  sind,  ist  gewiss  nicht  die  Be- 

kehrung des  P  (Hgf),  sondern  die  zuletzt  1 21  gegebene  Zeitbestimmung,  sodass 
also  seit  der  Bekehrung  mindestens  17  Jahre  verflossen  waren.  Dass  unsere 
Nachrichten  über  diesen  langen  Zeitraum  auffallend  dürftig  sind,  berechtigt 
nicht,  osxaT^aadpwv  in  rsaodpwv  zu  verändern  (Grotius,  Blj)  oder  gar  mit  Mich 

und  St  die  ganze  Angabe  als  „künstliche  Zahl"  zu  verdächtigen.  Ata  im  Sinne 
von  §t:rfsvo[Asv(öv  (Mc  2i  Act  24 17):  erst  nach  Verlauf  dieser  vierzehn  Jahre, 
nicht  früher,  kam  P  ttocXiv,  also  zum  zweiten  Male  seit  seiner  Bekehrung,  nach 

Jerusalem.  Wie  aus  v.  11  erhellt,  hielt  P  sich  damals  in  Antiochia,  der  Haupt- 
stadt von  Syrien,  auf.  Die  gemeinsame  Reise  mit  Barnabas  zeigt,  dass  beide 

Männer  damals  noch  einträchtig  zusammenwirkten.    Ausser  Barnabas  reiste 
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noch  Titus  auf  Veranlassung  des  P  (aov7rapaXaßüv)  mit.  Derselbe  wird  öfters  im 
zweiten  Korintherbrief  als  Missionsgehilfe  des  P;  nirgends  in  der  Apgsch, 
erwähnt  (die  Versuche,  ihn  bald  mit  Lukas,  bald  mit  Silvanus  zu  identificiren, 
sind  haltlos).  Die  Mitnahme  des  unbeschnittenen  Heidenchristen  Titus  (3) 
nach  Jerusalem  war  ein  lebendiger  Protest  des  P  gegen  jeden  Versuch,  die 
Freiheit  seines  Heidenevangeliums  zu  bedrohen.  2  Die  Reise  erfolgte  aber 

xaxa  a7io%dXD<J;iv,  gemäss  einer  dem  P  wol  in  Form  einer  Vision  zu  Theil  ge- 
wordenen göttlichen  Weisung  (s.  zu  1  12),  also  nicht  um  Menschen  zu  gefallen. 

AoToig,  d.  h.  den  Gläubigen  in  Jerusalem,  yjux  ISiav  seorsim,  privatim  =  IStcf.,  in 
abgesonderter  Besprechung,  toi?  öokodoiv  den  als  Autoritäten  Angesehenen. 
Der  Ausdruck  ist,  wie  dessen  dreimalige  Wiederholung  g  und  9  zeigt,  Stichwort 
im  Munde  der  Gegner,  welche  das  Ansehen  derselben  dem  P  mit  der  Zumuthung 
gegenüberstellten,  sich  ihrer  Weise,  das  Evglm  zu  predigen,  zu  fügen.  Gemeint 
sind  nach  v.  9  nicht  alle  Apostel  überhaupt,  sondern  die  drei  Häupter,  Jakobus, 
Kephas,  Johannes.  Nicht  ohne  Ironie  nimmt  P  jenes  Stichwort  den  Gegnern 

aus  dem  Munde.  Diesen  „Geltenden"  setzt  er  noch  besonders  (ergänze  avsfts^. 
tö  eöayY.  0  Ttyjp.)  ebenso  wie  (vorher)  der  ganzen  Gemeinde,  das  Evglm,  welches 
er  unter  den  Heiden  predigt,  d.  h.  sein  gesetzesfreies  Evglm,  auseinander.  Die 

Absicht  dabei  war  nicht  die,  sich  belehren  zu  lassen,  oder  den  „Geltenden"  sein 
Evglm  zur  Prüfung  vorzulegen,  ob  etwa  seine  Arbeit  des  Heilserfolgs  ermangele 
(Sff),  sondern  die  Hindernisse  aus  dem  Wege  zu  räumen,  welche  die  Opposition 

der  Gegner  dem  Erfolge  seiner  Predigt  bereitete.  Der  Satz  mit  \Lfpztü<;  ist  Final- 
satz, nicht  indirecter  Fragsatz.  Ek  xevöv  ins  Leere,  d.  h.  ins  Erfolglose.  Die- 
selbe Redensart  Phl  2  ie.  Das  Bild  vom  Laufen  in  der  Rennbahn  auch  5  7 

Rm  9  ie  I  Kor  9  24  26  n  Thess  3  1  Hbr  12  1.  Tpsyco  ist  Conjunctiv,  wie  häufig  in 

der  späteren  Gräcität  statt  des  Optativs,  1'Spaji.ov  indic.  praet.,  bei  Finalsätzen 
häufig  auch  im  guten  Griechisch,  wenn  die  Möglichkeit  ausgedrückt  wird,  dass 
das  Gefürchtete  etwa  schon  eingetreten  wäre,  vgl.  Win  470,  Btm  303.  Eine 
besondere  Verständigung  mit  den  älteren  Aposteln  wird  aber,  wie  das  Folgende 

zeigt,  durch  das  Auftreten  judaistischer  Eiferer  bei  den  öffentlichen  Verhand- 
lungen erforderlich  gemacht. 

2  3—5.  3  Aber  nicht  einmal  Titus,  mein  Begleiter,  obwol  ein  Grieche,  wurde 

gezwungen,  sich  beschneiden  zu  lassen.  4  Wegen  der  eingedrungenen  falschen 
Brüder  aber,  welche  eingedrungen  waren,  tun  auszukundschaften  unsere  Frei- 

heit, die  wir  in  Christo  Jesu  haben,  um  uns  zu  knechten,  — 5  welchen  wir  auch 
nicht  auf  eine  Stunde  gewichen  sind  durch  die  (geforderte)  Unterwerfung,  da- 

mit die  Wahrheit  des  Evangeliums  bei  euch  verbleibe.  3  Aber  (aXXa)  drückt 
im  Gegensatze  zu  der  2  ausgesprochenen  Befürchtung  den  Erfolg  aus,  den  die 

Darlegung  seines  Evglms  hatte  (nicht  das  Ergebniss  der  von  den  „Geltenden" 
angestellten  Prüfung,  Sff).  So  wenig  wurde  dem  P  die  Beschneidung  sämmt- 
licher  Heidenchristen  zur  Pflicht  gemacht,  dass  nicht  einmal  Titus,  an  dem  man 

als  an  den  Reisebegleiter  und  Missionsgehilfen  des  P  dann  am  Ersten  die  Be- 
schneidung hätte  vollziehen  müssen,  dazu  gezwungen  wurde.  Die  Worte  besagen 

nicht,  dass  eine  solche  Forderung  überhaupt  nicht  erhoben  wurde  (oox  fjvayxÄofh] 

kann  nicht  heissen:  es  wurde  gar  nicht  versucht,  ihm  die  Beschneidung  auf- 
zunöthigen,  Sff),  sondern  dass  nicht  einmal  diese  Forderung  erfüllt  wurde  (Mk, 
Overbeck,  Hgf,  Wse,  Hst,  Pfl).   Dieselbe  wurde  allerdings  erhoben,  aber 
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durch  die  Standhaftigkeit  des  P  abgewiesen  (s.  auch  zu  t).  Die  Forderung 
erscheint  also  als  ein  Vermittlungsantrag,  der  aus  der  Mitte  der  Jerusalem.  Ge- 

meinde (ob  von  den  älteren  Aposteln  ?  ist  fraglich)  erhoben  wurde.  4  DieWorte 

dia  ös  todc  Trapeiadxroos  ̂ eooa§sX<poo<;  können  kein  erläuternder  Zusatz  zum  Vorher- 
gehenden sein  (nach  Aelteren  Keim,  Wzs,  Hgf,  Pfl,  bes.  Sff),  sondern  gehen 

zu  etwas  Neuem  über.  Aber  der  Satz  ist  unvollendet.  Zu  ergänzen  ist  natürlich 

nicht  Treptsxf^ö"/]  (um  der  falschen  Brüder  wurde  er  doch  freiwillig  von  mir  be- 
schnitten!), schwerlich  auch  o?jx  '/jvorpidaib],  was  den  falschen  Sinn  ergeben  würde, 

dass  P  unter  andern  Umständen  den  Titus  doch  beschnitten  haben  würde;  eben- 
sowenig ist  die  Ergänzung  aus  dem  Relativsatze  oiq  ooos  .  .  .  el&xfiev  xtX.  einfach 

heraufzunehmen,  wogegen  dasselbe  Bedenken  gilt;  auch  ist  nicht  aus  2  zu  er- 

gänzen dveß-eyrjv  auxoZq  xö  sucqysXiov  xtX.  (Hst),  was  von  dem  Erfolge  der  Dar- 
legung seines  Evglms  zu  dem  Anlasse  derselben  zurückgreifen,  also  nichts  Neues 

bringen  würde  (Crm,  welcher  2  dvsßvjv  de  xavx  aTroxdXo^tv  streicht,  will  geradezu 

lesen  dvsßyjv  §s  Sid  tou?  rcaps'.aaxr.  <|>so§a§.,  und  3  hinter  5  stellen).  Der  Satz 
ist  vielmehr  wegen  der  Relativsätze  oftiveg  vttX.  und  olc,  xtX.  unvollendet  geblieben 

(Hfm).  Der  zu  ergänzende  Gedanke  ist  durch  den  verwandten,  aber  nicht  identi- 
schen Gedanken  von  5  verdrängt.  P  wollte  nicht  sagen,  dass  aus  Rücksicht 

auf  die  falschen  Brüder  der  Zwang ,  den  Titus  zu  beschneiden ,  versucht  wurde 

(Wzs,  Keim,  Pfl;  noch  weniger  freilich:  möglicher  Weise  hätte  versucht  werden 
können  Sff),  sondern  dass  um  des  Auftretens  jener  falschen  Brüder  willen  der 
Streit  um  die  Beschneidung  des  Titus  die  principielle  Bedeutung  erhielt,  die  den 
Apostel  zur  kräftigsten  Behauptung  seiner  Selbständigkeit  herausforderte.  Unter 
den  falschen  Brüdern  sind  judaistische  Eiferer  gemeint,  die  entweder  in  die 
Christengemeinde  überhaupt  oder  wahrscheinlicher  in  die  paul.  Gemeinden  (nicht : 
in  die  Gemeinde  zu  Jerusalem)  sich  (neben  und  zwischen  den  rechten  Brüdern) 
eingedrängt  haben,  in  der  Absicht,  die  Freiheit  (nicht  der  paul.  Heidenchristen, 
noch  weniger  der  Christen  überhaupt,  Sff,  sondern)  des  P  und  seiner  Mitarbeiter 
auszuspioniren,  was  eben  nur  durch  Eindrängen  in  die  paul.  Gemeinden  (speciell 

in  die  antiochenische)  geschehen  konnte.  Die  Freiheit  des  P  ist  nicht  seine  Un- 
abhängigkeit von  den  Geltenden,  sondern  seine  in  seinem  Gemeinschaftsverhält- 

nisse zu  Christo  (sv  Xpiartj)  hpob)  begründete  Freiheit,  den  Heiden  ein  gesetzes- 
freies Christenthum  zu  verkündigen.  Diese  Freiheit  wollten  jene  Späher  aus- 

kundschaften, um  den  Apostel  zu  knechten,  nämlich  (nicht  unter  die  Autorität 
der  Geltenden,  von  der  hier  noch  gar  nicht  die  Rede  ist,  sondern)  unter  das 
Gesetzesjoch.  Ueber  Iva  mit  dem  indic.  fut.  xaTaoooXwaooot  vgl. Win  271,  Btm  202, 
K.  H.  A.  Lipsius  de  modorum  usu  in  NT  42 — 54.  Das  Wort  xataSooXoöv  auch 
II  Kor  11 20  von  ähnlichen  Gegnern.  5  Diesen  falschen  Brüdern  hat  P  auch 
nicht  auf  eine  Stunde  (wie  dies  der  Fall  gewesen  sein  würde,  wenn  er  den  Titus 
ausnahmsweise  hätte  beschneiden  lassen)  durch  Unterwerfung  unter  die  ihm  von 

jenen  gestellte  Forderung,  die  Heidenchristen  zu  beschneiden  (t^  ottota*^  durch 
Leistung  des  abgeforderten  Gehorsams,  nicht  des  Gehorsams  gegen  das  Gesetz 
überhaupt,  aber  auch  schwerlich  gegen  die  älteren  Apostel,  Hst)  nachgegeben ; 

und  zwar  war  der  Beweggrund  -seiner  Standhaftigkeit  dieser,  seinen  Heiden- 
gemeinden den  vollen  unverfälschten  Wahrheitsgehalt  des  Evglms,  welcher  die 

Freiheit  vom  Gesetz  einschliesst,  sicher  zu  stellen  (nicht  den  Gal  speciell  oder 
den  Bewohnern  der  Provinz  Galatien,  um  welche  sich  der  Streit  bewegt  habe; 
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Trpö?  b\Lä<;  inclividualisirt  und  behält  sein  Recht,  auch  wenn  die  galatischen  Ge- 
meinden zur  Zeit  jenes  Streites  noch  nicht  bestanden).  Die  (zuletzt  wieder  von 

Klostermann,  "Probleme  im  Aposteltexte  34  ff,  Naber  und  Vlt  vertheidigte) 
Weglassung  von  de,  ooSs  in  D  und  bei  KW  ist  willkürliche  Aenderung  (was 
Tert.  umgekehrt  dem  Marcion,  der  die  richtige  LA  hat,  vorwirft). 

2  6—io.  6  Von  denen  aber  die  dafür  gelten  etwas  zu  sein  —  wer  immer  sie 
waren  gilt  mir  gleich,  vor  Gott  gilt  kein  Ansehen  der  Person  —  mir  nämlich 
haben  die  Geltenden  nichts  auferlegt,  1  sondern  im  G eg entheile ,  da  sie  sahen, 
dass  ich  betraut  bin  mit  dem  Evangelium  der  Vorhaut  so  wie  Petrus  mit  dem 

der  Beschneidung  —  8  denn  der  sich  dem  Petrus  wirksam  erwiesen  hat  %um 
Apostolate  der  Beschneidung ,  hat  auch  mir  sich  wirksam  erwiesen  zu  den  Hei- 

den hin  — ,  9  und  da  sie  die  Gnade  erkannten,  die  mir  verliehen  war,  haben 
Jakobus,  Kephas  und  Johannes,  die  dafür  gelten  Säulen  zu  sein,  mir  und 
Barnabas  den  Handschlag  der  Gemeinschaft  gegeben,  dass  wir  zu  den  Heiden, 

sie  aber  zu  der  Beschneidung  gehen  sollten;  ,0  nur  dass  wir  der  Armen  ge- 
denken sollten,  was  ich  mich  auch  bemüht  habe,  also  zu  thun.  6  Von 

seinem  Verhalten  zu  den  falschen  Brüdern  (wie  es  namentlich  in  der  Versamm- 
lung der  ganzen  Gemeinde  zu  Tage  trat)  wendet  sich  P  jetzt  zu  dem  Ergebnisse 

seiner  besonderen  Verhandlungen  mit  den  älteren  Aposteln.  Der  Satzbau  ist 
wieder  anakoluthisch :  der  mit  a7cö  öe  twv  Soxowtwv  begonnene  Satz  wird  durch 
Zwischensätze  unterbrochen  und  in  veränderter  Form  mit  £fj.oi  fap  o!  Soxoövte? 

odSsv  ;rpoaavs#evTO  (nicht  erst  9  mit  §e£ia?  s'Swxav  .  .  .  xo'.vuma?  Hst,  Hfm)  wie- 
deraufgenommen. An  eme  Aposiopese  (ab  illis  autem  —  quid  metuerem  Gottfu. 

Hermann)  ist  nicht  zu  denken;  ebensowenig  ist  elvat  ti  von  Soxoövts?  abzutrennen 
und  zu  übersetzen:  im  Auftrage  der  Autoritäten  etwas  zu  sein,  darauf  lege  ich 

keinen  Werth  (Klosterm,  Sff).  Elvai  xt  etwas  (Grosses)  zu  sein,  nämlich  Autori- 
täten, denen  ich  mich  zu  unterwerfen  hätte,  vgl.  6  3  Act  5  36 ;  ouoloi  zorsTJoav  be- 

zeichnet den  aus  der  Vergangenheit  abgeleiteten  Vorzug  der  älteren  Apostel, 
sofern  sie  von  Jesu  noch  während  seines  irdischen  Lebens  zu  Jüngern  erwählt 

waren :  welche  Stellung  sie  einst  einnahmen  (nicht :  wie  sie  einst  in  der  Heiden- 
frage gesinnt  waren,  Crm)  ;  ouSsv  \wi  duxxp&pei  macht  mir  keinen  Unterschied,  gilt 

mir  völlig  gleich,  ein  höheres  Ansehen  derselben  lässt  sich  durch  ihre  Vergangen- 
heit nicht  begründen:  ein  Urtheil,  welches  sofort  seine  Bekräftigung  durch  den 

(asyndetischen)  Zusatz  erhält  7rpöato7tov  d-so<;  (der  Artikel  b  ist  mit  BCDFG  etc. 

zu  streichen)  avö-pw^oo  ou  Xa^ßavst  (nach  bekanntem  Hebraismus,  ö"1??  Nfc'3  das 

Angesicht  Jemandes  ansehen,  d.  h.  parteiisch  für  ihn  sein).  "Wenigstens  dem  P 
gegenüber  sind  sie  keine  maassgebenden  Autoritäten:  denn  mir,  fährt  er  fort, 
haben  sie  nichts  (keine  Bedingung  oder  Beschränkung  meiner  Missionsthätigkeit) 
auferlegt,  wörtlich:  (zur Darnachachtung)  vorgelegt;  nicht:  haben  mir  keine  ihnen 

zu  Theil  gewordene  Offenbarung  mitgetheilt  (Hst).  (W  se  will  TrpöaoMrov  ■ö-soc  .  . 
7tpooave&svTo,  Crm  wenigstens  7rpoow7rov  . . .  Xafißdvei  und  das  nun  störende  ol  dov.ow- 
te?  hinter  sjxoi  701p  streichen  und  darnach  rtpoo^svro  emendiren;  Man  nimmt  eine 
durch  kath.  Hände  bewirkte  Unterdrückung  einiger  Textworte  an).  7  Im 

Gegentheile  haben  sie  das  selbständige  Recht  der  Mission  und  des  Missions- 
verfahrens des  P  anerkannt.  Der  Beweggrund  hierzu  wird  ausgedrückt  durch  die 

Participien  ISdvte?  und  (o)  yvövxs?.  Sie  erkannten  nämlich  an  dem  gottgesegne- 
ten Erfolge  der  Missionsthätigkeit  des  P,  von  dem  er  in  der  2  erwähnten  Dar- 
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legung  seines  Evglms  zu  berichten  wusste ,  dass  Gott  selbst  ihn  mit  dem  Evglm 
der  Vorhaut  (d.  i.  der  Unbeschnittenen,  abstr.  pro  concr.  Rm  2  26  3  30)  betraut 

hatte,  und  zwar  ebenso  wie  den  Petrus  mit  dem  (ergänze  t(j>  Bba^eki^)  der  Be- 
schneidung (der  Beschnittenen).  Von  einem  doppelten  Evglm  (Pierson,  Man) 

ist  nicht  die  Rede,  sondern  nur  von  gesonderter  Missionsarbeit.  Der  Name 

ITsrpoc  statt  Kr/fä?  hier  und  8  ist  der  griech.  Name,  unter  welchem  er  ausser- 
halb Palästinas  bekannt  war.  Die  gesetzesfreie  paul.  Heidenmission  erscheint 

also  für  die  älteren  Apostel  als  eine  Thatsache ,  über  welche  sie  erst  jetzt  ihr 
Urtheil  sich  bilden.  Eine  Gewinnung  derselben  für  die  principielle  Ueberzeugung, 

auf  welcher  das  paul.  Missionsverfahren  ruht ,  ist  mit  der  hier  berichteten  An- 
erkennung noch  nicht  ausgesprochen.  8  erläutert  nun  parenthetisch,  wodurch 

die  Erkenntniss  der  älteren  Apostel  von  der  dem  P  gewordenen  göttlichen  Be- 
rufung zur  Heidenmission  vermittelt  worden  ist.  Subject  zu  IvspY^oa?  und  evyjp- 

Yyjos  ist  Gott  (nicht  Christus,  vgl.  I  Kor  12  0  Phl  2  13).  Gemeint  sind  göttliche 
Kraftwirkungen  zu  Gunsten  des  P  wie  des  Petrus,  die  sich  in  der  apostolischen 
Wirksamkeit  und  ihrem  gesegneten  Erfolge  (Bekehrungen,  Geistesgaben  u.  s.  w.) 
bethätigten.  Dass  P  bloss  von  Petrus  den  Ausdruck  braucht  sl?  aTrootoXfjv  (rq? 

7rsptTO{ji7]e),  von  sich  dagegen  bloss  sagt  eis  td  efrvr],  bleibt  bei  dem  grossen  Ge- 
wicht, welches  P  auch  in  diesem  Briefe  auf  seine  den  älteren  Aposteln  eben- 
bürtige Apostelwürde  legt ,  auffällig.  Die  Vermuthung,  dass  die  älteren  Apostel 

ihm  den  eigentlichen  Apostelnamen  nicht  zuerkannt  haben  (Hst),  ist  um  so  un- 
abweisbarer, da  derselbe  auch  sonst  in  judenchristl.  Kreisen  auf  die  Zwölf 

beschränkt  bleibt,  der  weitere  (heidenchristl.)  Begriff  des  Apostolats  aber  hier 
nicht  in  Betracht  kommen  kann  (Man  streicht  8  als  kath.  Einschiebsel,  Vlt 

tilgt  7b  s  als  jüngere  Zuthat).  9  Die  dem  P  verliehene  göttliche  Gnade  be- 
urkundet sich  in  dem  Erfolge  seiner  Missionsthätigkeit.  Daher  erkennen  denn 

Jakobus  (1 19),  Kephas  und  Johannes,  die  in  dem  Ansehen  standen,  Säulen 
(der  Gemeinde,  schreibe  otoXoi,  vgl.  K.  H.  A.  Lipsius,  grammat.  Untersuchungen 
43)  zu  sein,  ihn  und  den  Barnabas  als  unabhängige  Genossen  im  Missionswerke 
an  und  geben  ihnen  zum  Zeichen  der  Gemeinschaft  die  Hände  (vgl.  I  Mak  6  58 

11 62);  der  Artikel  vor  xotvomac  fehlt,  weil  er  auch  vor  dem  regierenden  Sub- 
stantivum  yBipcnq  nicht  steht  (v.otvtovla  wie  IKor  1 9 II  Kor  9  13  u.  ö.)  In  welchem 
Sinne,  zeigt  der  folgende  Finalsatz.  P  und  Barnabas  sollen  zu  den  Heiden  gehen, 
während  sie  selbst  sich  nach  wie  vor  auf  die  Judenmission  beschränken  wollen. 

Die  (nicht  geographisch,  sondern  ethnographisch  gemeinte)  Trennung  der  Mis- 
sionsgebiete setzt  die  nach  wie  vor  vorhandene,  durch  die  Darlegung  des  paul. 

Evglms  nicht  aufgehobene  Verschiedenheit  der  Missionsgrundsätze  voraus,  welche 
aber  gleichwol  die  Anerkennung  eines  brüderlichen  Gemeinschaftsverhältnisses 
nicht  stört.  Die  Apostel  geben  hier  ein  leuchtendes  Beispiel  jener  ächten 
Unionsgesinnung,  welche  im  lebendigen  Bewusstsein  des  gemeinsamen  christl. 
Glaubensgrundes  auch  über  tiefgreifende  theologische  Gegensätze  hinweg  die 
Bruderhand  ausstreckt.  Dass  diese  Trennung  der  Missionsgebiete  sich  in  allen 
aus  Juden  und  Heiden  gemischten  Gemeinden  alsbald  als  undurchführbar  erwies, 
kann  keinen  Gegengrund  gegen  die  Geschichtlichkeit  dieser  Darstellung  (wie 
St  urtheilt)  abgeben.  Der  Vertrag  von  Jerusalem  wurde  freilich  bald  durch  den 
Lauf  der  Ereignisse  überholt.  10  Ausdrücklich  fügt  P  noch  hinzu,  dass  die 

älteren  Apostel  den  mit  ihm  und  Barnabas  geschlossenen  Vertrag  an  koine  an- 
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dere  Bedingung  (ptövov  Iva)  geknüpft  haben,  als  dass  sie  (durch  Sammlungen  in 
ihren  Heidengemeinden)  der  Armen  (in  Jerusalem)  gedenken  sollten.  Der  Satz 
mit  Iva  ist  dem  Finalsatze  9  coordinirt,  die  Voranstellung  von  twv  tctcü^wv  vor 
Iva  dient  dem  Nachdruck  (I  Kor  7  29 II  Kor  12  7  u.  ö\).  Die  Fürsorge  für  die 
Armen  sollte  trotz  der  verschiedenen  Stellung  beider  Theile  zum  mosaischen 
Gesetz  doch  ein  Band  brüderlicher  Liebe  zwischen  Heidenchristen  und  Juden- 

christen knüpfen  (vgl.  II  Kor  9  12—14  Rm  15  27).  Die  Worte  8  xai  sa:coüSaaa  xtX. 

zeigen,  dass  P  schon  vor  Abfassung  unseres  Briefes  für  die  Christen  in  Jerusa- 
lem gesammelt  hat.  Aber  die  Act  1 1 27—30  erwähnte  Spende  fand  (wenn  sie  nicht 

irrthümlich  zu  früh  angesetzt  ist)  vor  dem  Beschlüsse  zu  Jerusalem  statt,  die 
I  Kor  16  1—4  II  Kor  8  und  9  Rm  15  26—28  besprochenen  Sammlungen  sind  erst 
nach  Abfassung  unseres  Briefes  in  Angriff  genommen.  Ein  Grund  gegen  die 
Geschichtlichkeit  der  Angabe  (St),  bzw.  gegen  die  Aechtheit  von  10  (Wse,  Mich, 
Blj,  Man)  liegt  hierin  nicht,  sondern  lediglich  ein  Zeichen  der  Lückenhaftigkeit 

der  uns  überlieferten  Nachrichten.  "0  .  .  .  aotö  toöto  (anakoluthisch)  nachdrück- 
liche Hervorhebung  des  im  Relativum  enthaltenen  Begriffs  quod  ipsum  vel 

maxime  facere  studui  (Bornemann  scholia  in  Luc  53  sqq,  welcher  H  Kor  4  4 
vergleicht). 

Die  Erzählung  dal  2  1—10  bezieht  sich  auf  denselben  Vorgang,  welcher  Act  15  berichtet 
ist,  und  ist  nicht  (Wieseler,  zuletzt  wieder  Vkm)  mit  der  Act  18  21  ff  erzählten  Reise  des  P 
nach  Jerusalem  zu  identificiren.  Hier  wie  Act  15  reisen  P  und  Barnabas  von  Antiochia  nach 

Jerusalem,  hier  wie  dort  ist  Anlass  der  Reise  die  Frage  der  Beschneidung  (und  Gesetzes- 
beobachtung) der  Heidenchristen,  die  weder  vor  noch  nach  dem  Zeitraum  Act  15  in  der  Gal  2 

bezeichneten  "Weise  erörtert  worden  sein  kann ;  hier  wie  dort  veranlasst  das  Auftreten  judaisti- 
scher  Eiferer  den  P,  eine  Verständigung  mit  den  älteren  Aposteln  zu  suchen ;  hier  wie  dort 
kommt  ein  brüderliches  Uebereinkommen  zu  Stande,  kraft  dessen  die  älteren  Apostel  von  der 

Beschneidung  der  Heidenchristen  absehen.  Differenzen  beider  Berichte  sind  (von  Nebensäch- 
lichem abgesehen)  folgende :  1 .  Nach  Gal  2  wahrt  P  auch  den  älteren  Aposteln  gegenüber  aufs 

Entschiedenste  seine  Selbständigkeit;  nach  Act  15  erscheinen  die  Apostel  und  Presbyter  zu 

Jerusalem  als  oberste  Kirchenbehörde,  deren  Entscheidungen  auch  für  P  maassgebend  sind. 

Hiermit  hängt  zusammen  2.  Nach  Gal  2  liegt  der  Schwerpunkt  in  den  (Act  15  verschwiegenen) 

privaten  Verhandlungen  des  P  mit  den  oov.obvrsq,  nach  Act  15  in  den  öffentlichen  Verhand- 

lungen, welche  zu  der  22—29  mitgetheilten  kirchenregimentlichen  Anordnung  führen.  3.  Nach 

Gal  2  ist  es  die  Standhaftigkeit  des  P,  welche  die  Zumuthung,  den  Titus  beschneiden  zu 

lassen,  abwehrt;  Act  15  ist  der  ganze  principiell  bedeutsame  Vorfall  mit  Stillschweigen  über- 
gangen. 4.  Act  15  hat  P  gar  nicht  nöthig,  sein  Missions  verfahren  zu  vertheidigen ;  vielmehr 

erscheint  Petrus  als  der  eigentliche  Vorkämpfer  der  paul.  Grundsätze:  er  erklärt  das  Gesetz  für 

eine  Last,  die  Rechtfertigung  erfolgt  aus  dem  Glauben,  die  Heiden  seien  nicht  mit  Forderungen 

zu  beschweren,  die  auch  die  Juden  nicht  erfüllen  könnten.  Nach  Gal  2  bleibt  Petrus  trotz 

des  Vertrages  mit  P  nach  wie  vor  Judenapostel  und  fordert  bald  nachher  in  Antiochia  die 

Unterwerfung  der  Heidenchristen  unter  das  mosaische  Gesetz.  Damit  hängt  wieder  zu- 

sammen 5.  Nach  Act  15  ist  die  Heidenmission  längst  (a(p'  Tjfiepcüv  ap^auuv,  7)  im  Gange  und 
durch  keinen  Geringeren  als  Petrus  selbst  inaugurirt  (vgl.  Act  10  und  11)  und  zwar  im  Sinne  prin- 
cipieller  Gleichstellung  der  Heiden  mit  den  Juden  (o58lv  otsxptvev  |j.et«£u  4]fj.wv  ts  xal  aäx&v,  9,  vgl. 

II  18);  nach  Gal  2  tritt  die  ganze  Heidenfrage  erst  in  Folge  der  Missionsthätigkeit  des  P 

und  Barnabas  an  die  älteren  Apostel  heran,  und  die  Entscheidung  erfolgt  erst  auf  Grund  der  Dar- 
legungen des  P  und  seiner  Mittheilungen  über  die  Erfolge  seiner  Thätigkeit.  6.  Nach  Act  15 

erklärt  sich  Jakobus  mit  den  von  Petrus  verkündigten  Grundsätzen  vollkommen  einverstanden 
und  findet  in  der  Heidenmission  die  Schrift  erfüllt;  nach  Gal  2  12 f  schickt  er  Gesandte  nach 

Antiochia,  welche  den  Petrus  veranlassen,  die  Tischgemeinschaft  mit  den  Heidenchristen  auf- 
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zugeben  und  von  den  Heiden  zu  fordern,  dass  sie  „judaisiren"  sollen.  7.  Nach  Gal  2  wird  der 
gesetzesfreien  Heidenmission  des  P  von  den  älteren  Aposteln  keine  Beschränkung  auferlegt, 

sondern  die  Gemeinschaft  mit  ihm  ledigüch  an  die  Bedingung  geknüpft,  der  Armen  zu  gedenken; 

nach  Act  15  fassen  die  Apostel  und  Aeltesten  von  Jerusalem  sammt  der  ganzen  Gemeinde  den 

Beschluss,  den  Heidenchristen  bei  sonstigem  Nachlasse  der  gesetzlichen  Verpflichtungen  doch 

die  vier  Verbote  der  slooAö&oTa,  des  Genusses  von  Blut  und  Ersticktem  und  der  nopveux,  d.  h. 

(wie  trotz  erhobenen  Einspruchs  ganz  unabweisbar  bleibt,  vgl.  Lev  17  12  18  20)  die  sog.  Prose- 

lytengebote  (die  für  die  Proselyten  „des  Thores"  als  Bedingung  ihres  Zusammenlebens  mit 
den  Israeliten  geltenden  Vorschriften,  eine  Umbildung  der  sog.  noachischen  Gebote  Gen  9  4) 

aufzuerlegen,  und  dieses  Decret  durch  eine  eigene  Gesandtschaft  der  antiochenischen  Gemeinde 

zur  Darnachachtung  übergeben  zu  lassen;  P  aber  und  Barnabas  richten  sich  nach  dieser  Vor- 
schrift und  übergeben  nach  Act  16  4  dieses  Aposteldecret  auch  anderen  Heidengemeinden. 

Diese  Differenzen  sind  weder  durch  künstliche  Umdeutungen  zu  beseitigen,  noch  dadurch  zu 

heben,  dass  man  den  Bericht  Gal  2  für  ungeschichtlich  erklärt  (St)  ;  sondern  die  Abweichungen 

von  Act  15  verstehen  sich  aus  dem  späteren  Standpunkte  des  Verf.  der  Apostelgeschichte, 

welchem  die  geschichtlichen  Verhältnisse  der  Apostelzeit  undurchsichtig  geworden  sind,  und 

welcher  voraussetzt,  dass  P  mit  den  älteren  Aposteln  nicht  nur  in  allen  Stücken  einig  gewesen 

sei,  sondern  auch  ihre  maassgebende  Autorität  für  die  Kirche  anerkannt  habe.  Insbesondere 

das  Aposteldecret  kann  weder  damals,  noch  früher  (nachVLT  vor  Act  13  und  14,  nach  Franke 

zur  Zeit  der  (angeblichen)  Reise  des  P  Act  11 30  12  25)  erlassen  sein.  Gleichwol  hat  der 

Verf.  von  Act,  abgesehen  von  den  oben  aufgezählten  Berührungspunkten  mit  Gal  2,  noch  eine 

geschichtliche  Erinnerung  darin  bewahrt,  dass  er  1.  den  Jakobus  (freilich  im  "Widerspruch 
mit  der  ihm  zugeschriebenen  vollständigen  Zustimmung  zu  der  Rede  des  Petrus)  die  Forderung 

erheben  lässt,  auch  die  Stellung  der  Heidenchristen  in  der  Messiasgemeinde  nach  den  Vor- 
schriften des  mosaischen  Gesetzes  zu  regeln,  d.  h.  sie  zu  ihr  in  ein  Proselytenverhältniss  zu  setzen 

(vgl.  bes.  Act  15  21  nach  richtiger  Auslegung),  2.  dass  die  inhaltlichen  Bestimmungen  des 

sog.  Aposteldecretes  nicht  bloss  zu  seiner  Zeit  in  den  heidenchristl.  Gemeinden,  sondern  wahr- 

scheinlich schon  früher  für  jüd.  Proselyten  in  Geltung  standen  und  von  den  zum  Messias- 
glauben bekehrten  Proselyten  beobachtet  wurden.  Dem  Verbote  der  stStoXö&ota  stimmt  auch 

P  zu  (I  Kor  10  20),  wenn  er  auch  die  (judenchristl.)  Ausdehnung  dieses  Verbots  auf  den  Genuss 

des  von  Götzenopfern  herrührenden  Fleisches  überhaupt  principiell  verwirft  und  nur  hebevolle 

Rücksichtnahme  auf  die  schwachen  Brüder  empfiehlt  (I  Kor  8  1—13 10  23—30).  Unter  der  uopveia 
ist  im  Decret  wol  nicht  Unzucht  überhaupt  (deren  Verbot  für  Christen  selbstverständlich  war), 

sondern  sind  die  nach  at.  Anschauung  unter  den  Begriff  der  Unzucht  fallenden  unerlaubten 

ehelichen  Verbindungen  gemeint,  unter  welche  ausser  den  Lev  18  aufgezählten  auch  die  Ehe- 
schliessung mit  ungläubigen  Heiden  fällt ;  diese  aber  hat  auch  P  missbilligt  (I  Kor  7  39),  wenn 

er  gleich  eine  einmal  im  Heidenthum  geschlossene  Ehe  auch  nach  dem  Uebertritt  des  einen 

Gatten  zum  Messiasglauben  als  fortgiltig  betrachtet,  vorausgesetzt,  dass  der  heidnisch  ge- 

bliebene Theil  das  Band  nicht  löst  (I  Kor  7  12—n).  Ueber  den  Genuss  von  Blut  und  Ersticktem 
finden  sich  in  den  paiü.  Briefen  keine  Aeusserungen. 

2  11—21.  Paulus  hat  in  Antiochien,  als  Petrus,  durch  Abgesandte 
des  Jakobus  veranlasst,  die  Fortsetzung  seiner  anfänglich  geübten 
Tischgemeinschaft  mit  denHeidenchristen  an  die  Bedingung  knüpfte, 
dass  diese  der  jüdischen  Lebenssitte  sich  fügen  sollten,  demselben 
ins  Angesicht  widerstanden  und  die  Wahrheit  seines  gesetzesfreien 

Evangeliums  wider  ihn  vertheidigt.  2  11—14.  nAls  aber  Kephas  nach  An- 
tiochia  kam,  habe  ich  ihm  ins  Angesicht  widerstanden,  weil  er  (durch  seine 

eigene  Handlungsweise)  rerurthei/t  war.  12  Denn  bevor  Einige  von  Jakobus 
kamen,  ass  er  mit  den  Heiden  zusammen;  a/s  sie  aber  gekommen  waren,  zog 

er  sich  zurück  und  sonderte  sich  ab,  aus  Furcht  vor  denen  aus  der  Beschnei- 

dung.   13  Und  es  heuchelten  mit  ihm  auch  die  übrigen  Juden,  sodass  auch  Borna- 
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bas  mitfortgerissen  wurde  von  ihrer  Heuchelei.  u  Als  ich  aber  sah,  dass  sie 
nicht  richtig  wandeln  nach  der  Wahrheit  des  Evangeliums,  sprach  ich  zu  Kephas 
vor  Allen  (vor  Aller  Ohren) :  Wenn  du,  der  du  doch  ein  Jude  bist,  heidnisch  lebst 
und  nicht  jüdisch,  wie  kamist  du  die  Heiden  zicingen,  zujudaisiren  ?  11  Wann 

der  Besuch  des  Petrus  in  Antiochia  fällt,  wissen  wir  nicht,  da  die  Apostel- 
geschichte über  ihn  schweigt.  Wahrscheinlich  nicht  lange  nach  den  Verhandlungen 

in  Jerusalem.  KaTSYvcoa^svo?  verurtheilt,  nämlich  durch  den  Widerspruch,  in  den 
er  sich  durch  sein  eigenes  Verhalten  mit  sich  verwickelte  (nicht  adjectivisch  im 
Sinne  von  schuldig,  auch  nicht:  dem  göttlichen  Strafurtheile  verfallen).  Das 
harte  Wort  wurde  dem  P  in  judenchristl.  Kreisen  noch  über  ein  Jahrhundert 

lang  nachgetragen,  vgl.  Clem.  Hom.  17  19  (Naber  will  mit  Zustimmung  von 
Berlage  und  Blj  ozi  xaTSYVwfisv  0?  rjv  lesen).  12  erklärt  das  xaTsyvwa^svoc. 
Petrus  hatte  vor  Ankunft  der  Abgesandten  des  Jakobus  (das  allein  kann  das  buch 

'la/wßoD  bedeuten,  Sff),  ebenso  wie  schon  bisher  Barnabas  und  die  übrigen 
Judenchristen  in  Antiochia  (13)  unbedenklich  mit  den  Heidenchristen  Tisch- 

gemeinschaft, ohne  welche  im  Hinblick  auf  die  altchristl.  Abendmahlsfeier 

keine  volle  Religionsgemeinschaft  möglich  war,  geübt,  und  dadurch  den  mosai- 
schen Speisegesetzen  gegenüber  eine  freiere  Haltung  an  den  Tag  gelegt,  wie 

sie  auch  sonst  vielfach  von  den  hellenistischen  Juden  bethätigt  wurde.  Nach 
streng  jüd.  Anschauung  war  dies  aber  eine  Verunreinigung  (Act  10  28  1 1  3 
vgl.  Lc  15  2;  Justin.  Dial.  c.  Tryph.  47),  ja  selbst  die  Betretung  heidnischer 
Häuser  verunreinigte  schon  (Joh  18  2s).  Als  Jakobus  hiervon  erfährt,  sendet  er 
Abgeordnete  nach  Antiochia,  um  dem  Petrus  die  strenge  Trennung  von  den 
Heiden,  soweit  sie  nicht  ihrerseits  der  jüd.  Lebenssitte  sich  fügen  wollten, 
zur  Pflicht  zu  machen.  Aus  Furcht  vor  den  strengen  Judenchristen  gibt  Petrus 
der  Forderung  nach,  zieht  sich  von  den  Heidenchristen  zurück  und  sondert 

sich  ab  (Naber  will  tiva?  ootö  'Iaxcoßoo  streichen,  und  sX&slv  auf  Petrus,  also  auf 
dessen  früheres  Verhalten  beziehen;  Man  will  7rpö  tod  sXfr.  'Idawßov  lesen). 
Die  Imperfecta  bezeichnen  nicht  die  Allmählichkeit  des  sich  Zurückziehens  (Mr, 
Hst),  sondern  die  Dauer  dieser  Handlungsweise;  saotöv  hat  keinen  Nachdruck. 
Die  Variante  rjX&ev  statt  vjXtkiv  kBDFG  Orig.  ist  alter  Schreibfehler.  13  Dieses 
Verhalten  des  Petrus,  dem  die  übrigen  Judenchristen  in  Antiochia,  sogar  Barna- 

bas, folgen,  bezeichnet  P  als  Heuchelei,  d.  h.  als  eine  nicht  aus  geänderter 

Ueberzeugung,  sondern  aus  Menschenfurcht  stammende  Untreue  gegen  seine  bis- 
herige Handlungsweise.  Dies  is.t  mehr  als  eine  bloss  logische  Inconsequenz,  setzt 

aber  nicht  voraus,  dass  Petrus  sich  über  die  Tragweite  seines  früheren  und  seines 
nachmaligen  Thuns  principiell  klar  gewesen  wäre.  In  reflexionsloser  Freiheit 
hatte  er,  in  der  Freude  über  die  neugewonnenen  Glaubensgenossen  aus  den 
Heiden,  sich  über  die  bisher  beobachteten  jüd.  Speisegesetze  hinweggesetzt; 
durch  die  strenge  Gesetzlichkeit  des  Jakobus  und  seiner  Gesinnungsgenossen 
eingeschüchtert,  flüchtet  er  in  die  jüd.  Unfreiheit  zurück.  In  Zeiten  princi- 
pieller  Entscheidung  für  und  wider  werden  innerlich  unsichere  und  willensschwache 
Persönlichkeiten  meist  auf  diejenige  Seite  hinübergedrängt,  der  sie  durch  alte 
Gewohnheit  und  ererbte  Anschauungsweise  näher  stehen.  14  P  hält  dem- 

gegenüber seine  klare  und  feste  Ueberzeugung  dem  Petrus  vor  Aller  Ohren  scharf 

gegenüber  und  zeiht  den  Petrus  und  die  übrigen  Judenchristen  der  charakter- 

losen Inconsequenz.  wOu  oux  opd-onoforni,  d.  h.  nicht  mit  gradem  Fuss  und  festem 
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Tritt  dahergehen  (Gegensatz:  nach  beiden  Seiten  hinken  I  Reg  18  21.  Naber 
will  öp^oTcXooöoi  emendiren)  gemäss  der  Wahrheit  des  Evglms,  welche  das 
rückhaltlose  Aufgeben  des  jüd.  Gesetzesstandpunktes  fordert  (Naber  streicht 
toö  EDaYY.).  Wenn  du,  so  hält  er  dem  Petrus  vor,  s&v.xw?  xai  obyl  loo5aftttü<;  Zfif 

(so  ist  mit  NCBD*  zu  lesen;  Wse  will  nur  gelesen  wissen  et  oh  sd-vr/tw?  CflS  und 
streicht  das  Uebrige),  Ttcö?  ta  eO-v/j  ävayxdCen;  iooSatCsiv ;  das  Präsens  Cfi?  drückt 
entweder  ein  rein  logisches  Verhältniss  aus  (Hst)  oder  bedeutet  „wenn  du  heid- 

nisch und  nicht  jüdisch  leben  kannst"  (Sff).  An  eine  dauernde  Abweichung  des 
Petrus  von  gewissen  jüdischen  Gesetzesbestimmungen  (etwa  von  den  Opfergesetzen, 
Hgf,  oder  von  den  Speisegesetzen,  Crm)  ist  nicht  zu  denken ;  noch  weniger  steht 

„das  heidnische  Leben"  im  allgemein  moralischen  Sinne  vom  Sündenleben.  Der 
von  Petrus  an  den  Heidenchristen  geübte  Zwang  des  „Judaisirens"  aber 
bezieht  sich  auf  das,  sei  es  ausdrücklich  durchs  Wort,  sei  es  thatsächlich  durch 
sein  Verhalten  an  sie  gerichtete  Ansinnen,  die  Wiederherstellung  der  vollen 

Tisch-  (und  Religions-)  Gemeinschaft  durch  Anbequemung  an  die  jüd.  Lebens- 
sitte (speciell  an  die  Speisegebote)  zu  erkaufen.  Der  Uebereinkunft  von  Jeru- 
salem wurden  weder  die  Abgesandten  des  Jakobus,  noch  Petrus  und  Barnabas 

untreu;  nur  zeigte  sich  jetzt,  dass  sie  für  gemischte  Gemeinden  nicht  genügte. 
Denn  den  strengen  Judenchristen  blieb  hier  nichts  übrig,  als  die  förmliche 
Secession,  also  die  Aufhebung  der  brüderlichen  Gemeinschaft.  Demgegenüber 
geht  jetzt  P,  indem  er  die  grundsätzliche  Aufhebung  der  Gesetzesverbindlichkeit 
auch  für  die  Judenchristen  fordert,  über  die  Bestimmungen  des  Vertrages  hinaus. 

2  i5—2i.  15  Wir  sind  von  Natu?'  Jaden  und  nicht  Sünder  aus  den  Heiden; 
16  wissend  aber,  dass  nicht  gerechtfertigt  wird  ein  Mensch  aus  Gesetzeswerken, 
sondern  nur  durch  den  Glauben  an  Jesum  Christum,  sind  auch  wir  an  den 
Christus  Jesus  gläubig  geworden,  damit  ivir  gerechtfertigt  würden  aus  dem 
Glauben  an  Christum  und  nicht  aus  Gesetzeswerk ;  denn  aus  Gesetzeswerken 

wird  nicht  gerechtfertigt  werden  alles  was  Fleisch  ist.  17  Wenn  wir  aber, 
indem  wir  suchten,  in  Christo  gerechtfertigt  zu  werden,  auch  selbst  (wie  die 
Heiden)  als  Sünder  erfunden  worden  sind,  so  ist  hiernach  wol  Christus  ein 

Sündendiener?  Das  sei  ferne.  18  Denn  ivenn  ich,  was  ich  aufgelöst  habe,  eben 
dieses  wieder  aufbaue,  so  stelle  ich  mich  freilich  als  einen  Gesetzesübertreter 

hin.  19  Ich  bin  nämlich  durch  das  Gesetz  dem  Gesetze  gestorben,  damit  ich  für 

Gott  lebe;  ich  bin  mit  Christo  gekreuzigt.  20  So  lebe  ich  nun  jetzt  nicht  mehr 
als  ich,  vielmehr  lebt  in  mir  Christus ;  toas  ich  aber  jetzt  noch  im  Fleische 
lebe,  das  lebe  ich  im  Glauben  an  den  Sohn  Gottes,  der  mich  geliebt  hat  und 

sich  selbst  für  mich  hingegeben  hat.  21Ich  thue  die  Gnade  Gottes  nicht  ab: 
denn  wenn  durch  das  Gesetz  Gerechtigkeit  käme,  so  icäre  Christus  umsonst 

gestorben.  Die  Rede  des  P  an  Petrus  geht  fort;  erst  von  3  i  an  wendet  er  sich 
wieder  an  die  Galater.  Nachdem  er  i*  das  Widerspruchsvolle  der  Handlungsweise 

des  Petrus  aufgedeckt,  zeigt  er  15  und  ig,  dass  der  Standpunkt  des  messias- 
gläubigen Juden  in  seiner  Consequenz  nothwendig  zu  dem  Grundsatze  des 

paul.  Heidenchristenthums  (der  Rechtfertigung  allein  aus  dem  Glauben)  führe, 
weist  dann  17  und  is  die  verkehrte  Folgerung  des  Judenchristenthums,  dass  jener 
heidenchristl.  Grundsatz  zur  Sünde  führe  und  Christum  als  Förderer  der  Sünde 

erscheinen  lasse,  zurück,  zeigt  darauf  19  und  20,  dass  die  durch  den  Glauben  an 
den    Gekreuzigten   herbeigeführte   vollständige    Umwandlung   aller   bisherigen 
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Lebensverhältnisse  auch  jede  Beziehung  des  Gläubigen  auf  das  mosaische  Gesetz 
aufgehoben  habe  und  schliesst  21  mit  der  Folgerung,  dass  das  Festhalten  an 

der  Gesetzesgerechtigkeit  mit  der  durch  Christi  Tod  vermittelten  Gnade  unver- 
träglich sei.  15  P  stellt  sich  zunächst  auf  den  jüd.  Standpunkt:  allerdings 

sind  wir  (ergänze  zu  y^sls  ein  IojjlIv  oder  vielleicht  noch  besser  Svceq  coordinirt 
dem  folgenden  elSöte?)  von  Geburt  und  Abstammung  Juden  (Angehörige  des 
heiligen,  der  Segnungen  und  Verheissungen  Gottes  theilhaftigen  Bundesvolks) 
und  keine  Sünder  heidnischer  Abkunft.  Die  Heiden  erscheinen  den  Juden  als 

unrein,  als  Sünder  von  Natur.  Vernmthlich  haben  wir  hier  die  ipsissima  verba, 
durch  welche  Petrus  seine  Trennung  von  den  Heidenchristen  zu  rechtfertigen 
suchte.  P  nimmt  dieselben  auf,  zieht  daraus  aber  die  entgegengesetzte  Consequenz 
(Wse  will  xai  ooxrig  sftvwv  aftapTwXoi,  Man  wenigstens  otji/xpT.  streichen).  16  Als 
wir  Juden  gläubig  wurden,  haben  wir  dies  in  dem  Bewusstsein  gethan,  dass  nicht 
gerechtfertigt  wird  ein  Mensch  aus  Gesetzeswerk  (Werk,  welches  das  Gesetz 
gebietet),  also  überhaupt  nicht  gerechtfertigt  wird  ausser  mittelst  des  Glaubens 

an  Christus:  sav  jr/j  fügt  nicht  die  Glaubensgerechtigkeit  zur  Gesetzesgerechtig- 
keit ergänzend  hinzu,  sondern  drückt  einen  aufhebenden  Gegensatz  aus;  ebenso 

ist  zwischen  Sia  tciotsw?  und  §x  Tcfotswc  kein  sachlicher  Unterschied  (Ckm  will  idv  |rrj 

ha.  idaxstüQ  'I.  Xp.  streichen).  Kai  •fyxsi?  auch  wir  Juden,  ebenso  wie  die  Heiden. 
Auch  für  uns  gab  es  keinen  anderen  Heilsweg  als  den  Glauben  im  Gegensatze  zu 
den  Werken  des  Gesetzes.  Nd[xo<;  ist  hier  überall  das  mosaische  Gesetz,  und  zwar 
ohne  Unterscheidung  des  Ritual-  und  des  Moralgesetzes,  obwol  im  Galaterbrief 

die  erstere,  im  Römerbrief  die  letztere  Seite  hervortritt-,  der  Artikel  fehlt  nach 
bekanntem  Sprachgebrauch,  weil  vd[to<;  terminus  technicus  ist,  vgl.  auch  Win  117 

(die  Unterscheidung  von  vöjioc  ein  Gesetz,  und  6  vö[io?  das  —  mosaische  —  Gesetz 
[Hfm,  Hst,  Ws]  ist  unhaltbar).  Atxaioötai  wird  gerechtfertigt,  d.  h.  entsprechend 
dem  hebr.  P^n  gerechtgesprochen,  für  gerecht  erklärt  (Bruno  Bauer,  St  und 

Man  sehen  in  dem  Vers  ohne  jeden  Grund  eine  Nachbildung  von  Rm  3  20—22  2s). 
Der  dem  Gerichtsgebrauch  entnommene  Ausdruck  besagt  zunächst  ein  Lossprechen  des 

Menschen  von  der  Schuld  durch  göttliches  Urtheil  und  damit  ein  Zusprechen  der  religiösen 

Rechtbeschaffenheit,  d.h.  ein  Anerkennen  des  Vorhandenseins  des  rechten  religiösen  Verhält- 
nisses des  Menschen  zu  Gott.  Unmittelbare  Folge  ist  der  Friede  des  Menschen  mit  Gott,  das 

Bewusstsein  der  Gotteskindschaft  und  der  Väterlichkeit  Gottes.  Die  Smmküxjk;  erfolgt  aber, 

obwol  sie  als  ein  göttlicher  Richterspruch  gedacht  ist,  gnadenweise,  nämlich  durch  die  Heils- 
veranstaltung  in  Christo.  Dem,  welcher  an  die  Heilsbedeutung  des  Todes  und  der  Auferstehung 

Christi  glaubt,  wird  die  „Gerechtigkeit"  gnadenweise  zugerechnet.  Die  „Rechtfertigung"  ist 
also  nicht  sittliche  Erneuerung  (Wiedergeburt),  sondern  Herstellung  desjenigen  religiösen  Ver- 

hältnisses, aus  welchem  die  sittliche  Erneuerung  erst  hervorgehen  kann.  Dieses  Verhältniss 

vermittelt  sich  durch  die  Todes-  und  Lebensgemeinschaft  mit  Christo :  durch  erstere  sind  die 

Gläubigen  mit  Christo  der  Welt  und  der  Sünde  (objectiv  und  principiell)  gestorben,  also  nicht 

mehr  verdammlich  vor  Gott;  durch  letztere  erweist  sich  der  Auferstandene  selbst  oder  sein 

Geist  —  das  nvsi>\m  5yiov  —  a^s  die  in  ihnen  wirksame  Lebensmacht.  Diese  Grundgedanken 
liegen  schon  im  Galaterbriefe  vor,  erhalten  aber  erst  im  Römerbriefe  ihre  weitere  Ausführung. 

Auf  Abhängigkeit  des  ersteren  Briefes  von  dem  letzteren  (St)  ist  natürlich  hieraus  nicht  zu 

schliessen.  Der  Glaube  im  allgemein  religiösen  Sinne  überhaupt  =  Gottvertrauen,  im  all- 
gemein christl.  Sinne  =  Anerkennung  Jesu  als  des  xöpio?  xal  Xpcstö?,  und  zuversichtliches 

Vertrauen  auf  die  Verheissung  seiner  demnächstigen  Wiederkunft  zur  Aufrichtung  des  Messias- 

reiches, gewinnt  seine  specifisch  paul.  Bedeutung  durch  die  Lehre  des  Apostels  von  der  Heils- 
bedeutuug  des  Kreuzestodes  und  der  Auferstehung  Christi.    Er  ist  zunächst  Glaube  an  den 
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Gott,  der  den  Herrn  Jesum  von  den  Todten  erweckt  hat,  und  hat  insofern  sein  at.  Vorbild  an 

dem  Glauben  Abrahams,  welcher  darauf  vertraute,  dass  Gott  im  Stande  ist,  seine  Verheissung 

wahr  zu  machen  (Rm  4 18— 22).  Als  Vertrauen  auf  die  Zuverlässigkeit  der  göttlichen  Ver- 
heissungen  ist  er  weiter  die  Zuversicht,  dass  die  dem  Abraham  gegebene  Verheissung  in 

Christo  erfüllt  sei  (Gral  3  0—9)  und  das  Vertrauen  in  den  Heils-  und  Gnadenwillen  Gottes, 

welcher  in  Christi  Tod  und  Auferstehung  offenbart  worden  ist  (Rm  4  24  f,  vgl.  10  6—9),  speciell 

das  Vertrauen  auf  die  durch  Christi  Tod  vermittelte  göttliche  Sündenvergebung  und  Recht- 

fertigung (Rm  3  25 f  4  5  10  4  Gal  3  24)  und  auf  die  durch  Chi-isti  Auferstehung  vermittelte  Theil- 
nahme  an  dem  ewigen  Leben  im  göttlichen  Reiche  (Rm  5  2—5  9—11).  Sofern  nun  aber  die 

göttliche  Heilsgnade  sich  durch  die  Gnade  Jesu  Christi  (Rm  5  15)  oder  durch  dessen  Liebes- 
that  (Rm  5  6  8  35  II  Kor  5  14)  für  uns  vermittelt,  hat  der  Glaube  nicht  bloss  den  in  Christo 

offenbarten  Heilswillen  Gottes,  sondern  Jesum  Christum  selbst  zu  seinem  Object,  ist  also 

maxiq  'Ivjaoö  Xpiaxoö  oder  ein  rciateoetv  sl?  Xptotöv  'Ivjaoöv  (Gal  2  ie)  oder  niaxig  ev  XpiaxA  'Ljgoö 
(Gal  3  26),  nicht  bloss  in  dem  weitschichtigen  Sinne  des  Glaubens  an  Jesu  Messianität,  sondern 

speciell  als  Glaube  an  den  für  uns  Gestorbenen  und  Auferstandenen.  Dieser  Glaube  ist  aber 

im  Sinne  des  Apostels  nicht  bloss  ein  theoretisches  Fürwahrhalten  dieser  beiden  Heilsthat- 
sachen,  auch  nicht  bloss  ein  Vertrauen  auf  die  göttliche  Zurechnung  der  Heilswirkung  des 

Todes  und  der  Auferstehung  Christi  an  die  Gläubigen,  sondern  zugleich  ein  mystisches  Gemein- 
schaftsband mit  Christo,  sofern  die  Gläubigen  in  und  mit  Christo  der  Welt,  dem  Gesetze  und 

der  Sünde  gestorben  und  zu  einem  neuen  Leben,  das  sich  dereinst  im  himmlischen  Ver- 

klärungsglanze  vollenden  wird,  erweckt  sind  (Gal  2  19  f  3  26—29  LT  Kor  5 14  f  21  Rm  6  2—11  8  9—11). 
Durch  den  Glauben  werden  sie  ihm  gleichsam  incorporirt,  sodass  er  in  ihnen  lebt  und  sie  in 

ihm  leben  (Xpcaio?  Iv  4jjj.Iv  und  y)[jlsT?  ev  Xptaxw).  Diese  nach  ihrer  subjectiv  menschUchen 

Seite  durch  den  Glauben  vermittelte  Todes-  und  Lebensgemeinschaft  mit  Christo  verwirklicht 
sich  nach  ihrer  objectiv  göttlichen  Seite  durch  die  Taufe  auf  seinen  Tod  (s.  zu  3  27),  ohne  dass 

jedoch  zwischen  der  Wirkung  von  Glaube  und  Taufe  weiter  geschieden  werden  könnte;  viel- 
mehr wird  ein  und  derselbe  Vorgang  der  mystischen  Vereinigung  mit  Christo  objectiv  an  die 

Taufe,  subjectiv  an  den  Glauben  geknüpft. 

Die  Unmöglichkeit  s£  s'pygdv  vöjjlod  der  StxaioaövY]  theilkaftig  zu  werden,  ist 
thatsächlich  auch  vom  Judenchristen  durch  sein  Gläubigwerden  anerkannt 
worden:  mithin  schliesst  nach  der  Folgerung  des  P,  zu  welcher  dieser  den 

Petrus  drängen  will,  die  SixaiooövY]  Ix  morew?  das  Streben,  s£  spytov  vö[iod  gerecht- 
fertigt zu  werden,  nothwendig  aus.  ITäaa  aäp£  hebr.  l^srbri  alles  was  Fleisch 

ist,  Fleisch  im  Sinne  des  dem  Menschen  mit  dem  Thiere  gemeinen,  beseelten  (und 
zum  awfxa  gestalteten)  Erdenstoffes,  im  Gegensatze  zu  dem  göttlichen  TrvsöfJia. 
Die  Negation  qu  gehört  ebensowenig  in  ou  dixaiobzai  wie  in  ou  öixouwftTjosTai  zum 

Substantiv,  sondern  zum  Verbum.  Das  Futurum  dixamürpsiv.'.  bezieht  sich  auf 
jeden  künftig  eintretenden  Fall,  ist  übrigens  der  Stelle  Ps  143  (142)  2,  auf  welche 
P  hier  anspielt,  entlehnt  (ort,  od  Saaio^Tpexat  svwtuöv  aoo  %d.q  C^v).  17  Für  P  ist 

auf  Grund  des  16  ausgesprochenen  Satzes  das  an  Christum  Gläubiggeworden- 
sein —  also  das  Ergreifen  eines  neuen  Heilswegs  an  der  Stelle  des  Gesetzeswegs 

—  der  Thaterweis,  dass  auch  „wir  Juden"  ebensogut  Sünder  sind,  wie  die  Heiden. 
Nach  judenchristl.  Annahme  führt  aber  gerade  die  Aufhebung  der  Gesetzes- 

verbindlichkeit zur  afjTxpxux,  zu  einem  Leben  in  heidnischer  Unreinigkeit.  Folg- 
lich scheint  das  eben  in  der  AnDahme  des  Glaubens  bekundete  Streben,  in 

Christo  (sv  Xpiauj)  in  der  Gemeinschaft  mit  Christo  und  mittelst  derselben,  also 
nicht  mehr  aus  Gesetzeswerkeri)  gerechtfertigt  zu  werden,  zu  der  blasphemischen 
Consequenz  zu  führen,  dass  Christus  die  an  ihn  gläubig  Gewordenen  zur  Sünde 
verleitet.  Ebps{h]|Aev  nicht:  erfunden  worden  wären  (während  thatsächlich  das 

Gegentheil  stattfände),  sondern  erfunden  worden  sind,  nämlich  nicht  vom  Stand- 
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punkte  des  Judenchristen  aus,  sondern  thatsächlich,  gerade  dadurch,  dass  wir 

in  Christo  die  Gerechtigkeit  suchten  (Ctjtoövtss).  Die  andere  Auflösung  des  Parti- 
cipiums  mit  während  (Hst)  würde  zu  der  Annahme  zurückführen,  dass  wir 

(nach  judenchristl.  Meinung)  „durch  unsere  Lebensthat" ,  d.  h.  durch  die  anfangs 
in  Antiochia  geübte  Hinwegsetzung  über  die  mosaischen  Speisegesetze  als  Sünder 
erfunden  worden  wären.  Gerade  die  judenchristl.  Missdeutung  des  sops{h][j.sv 
a(j.aptwXoi  führt  aber  zu  der  falschen  Consequenz,  welche  P  mit  [ay]  ysvoito  abweist. 
Diese  Wendung  dient  bei  P  stets  dazu,  eine  im  Sinne  des  Gegners  gezogene, 
logisch  scheinbar  mögliche,  aber  sachlich  falsche  Consequenz  aus  einer  richtigen 
von  P  gesetzten  Prämisse  abzuweisen,  vgl.  3  21 1  Kor  6  15;  besonders  Rin  3  3f  sf 

31  6  if  15  7  13  9  14  11  11.  cA[i.apTiag  Sidxovo?  nämlich  nach  der  judenchristl.  Voraus- 
setzung, dass  der  Glaube  an  Christum,  sofern  er  an  die  Stelle  der  Gesetzeswerke 

tritt,  zu  einem  Leben  in  heidnischer  Unreinigkeit  führe.  18  Die  Abweisung 

der  falschen  Consequenz  wird  durch  Widerlegung  der  falschen  Voraussetzung  be- 
gründet, auf  welcher  sie  ruht.  Gerade  dann,  wenn  ich  die  (durch  das  Gläubig- 
werden) aufgelöste  Gesetzesverbindlichkeit  wieder  aufrichte  (wie  Petrus  durch 

sein  späteres  Verhalten  in  Antiochia  gethan  hat),  stelle  ich  mich  selbst,  nach  der 
wiederaufgerichteten  Gesetzesnorm  gemessen,  als  Gesetzesübertreter  (rcapaßdr/]? 
immer:  Uebertreter  einer  positiven  Gesetzesvorschrift)  dar.  Die  Anerkennung 
der  allgemeinen  Sündhaftigkeit,  welche  zum  Verlassen  des  Gesetzeswegs  geführt 
hat,  bedingt  noch  keineswegs  das  Zugeständniss,  dass  nun  das  Niederreissen  des 
Gesetzes,  d.  h.  die  Freiheit  von  der  Gesetzesbeobachtung,  wie  sie  der  Gläubige 
übt,  selbst  Sünde  (weil  positive  Gesetzesübertretung)  sei.  Dieses  Urtheil  würde 

vielmehr  nur  gelten,  wenn  wir  wieder  auf  den  Gesetzesstandpunkt  zurückflüch- 
teten. (Ganz  sonderbar  fasst  Crm  den  Satz  als  Fragesatz  und  erklärt:  das  ab- 

gebrochene Leben  nach  dem  Gesetz  baue  P  in  der  Form  eines  neuen  Lebens 
für  Gott  viel  schöner  wieder  auf,  könne  also  kein  rcapaßdr/j?  heissen.  Wse  streicht 

den  ganzen  Vers.)  19  begründet  nicht  das  pj  ysvoito,  sondern  die  Notwen- 
digkeit für  den  Gläubigen,  es  bei  dem  xatsXoaa  (is)  bewenden  zu  lassen.  Denn 

ich  (ich  Gläubiger  im  Unterschiede  von  dem,  welcher  die  niedergerissene  Gesetzes- 
norm wiederaufrichtet)  bin  Std  vö(j.od  (von  Crm  gestrichen)  vermöge  des  eigenen 

Principes  des  Gesetzes,  d.  h.  vermöge  des  vom  (mosaischen)  Gesetze  über  die 
Uebertreter  verhängten  Todesurtheils,  dem  Gesetze  gestorben,  d.  h.  von  der 
Rechtsverbindlichkeit  gegen  das  Gesetz  befreit,  kann  also  von  demselben  nicht 

mehr  als  rcapaß&njs  desselben  yerurtheilt  werden.  Inwiefern,  sagt  der  asyndetische 
Zusatz  Xpiati])  auvsaTa6p(ö[j.at.  Christi  Kreuzestod  hat  ja  den  Zweck  gehabt,  den 
Fluch  und  die  Rechtsverbindlichkeit  des  Gesetzes  für  die  Gläubigen  aufzuheben  5 

vermöge  der  mystischen  Gemeinschaft  der  Gläubigen  mit  ihm  ist  aber  sein  Tod 

zugleich  ihr  eigener  Tod:  für  das  Gesetz  sind  sie  solche,  an  denen  das  Todes- 
urtheil  vollstreckt  ist.  Der  Vers  enthält,  wie  Bengel  sagt,  die  summa  ac  medulla 
Christianismi.  20  Das  fortan  vom  Gesetze  freie  Leben  des  Gläubigen  aber 

ist  nicht  etwa  ein  Leben  in  der  Sünde,  sondern  ein  Leben  Christi  (und  seines 

Geistes)  in  ihm  (mittelst  der  mystischen  Gemeinschaft  mit  Christo):  das  alte 

unter  die  Sünde  und  das  Gesetz  gethane  Ich  ist  todt.  Wenigstens  gilt  dies  prin- 
cipiell.  Sofern  aber  doch  auch  der  Gläubige  thatsächlich  immer  noch  im  Fleische, 
dem  Sitze  der  Sünde  lebt,  ist  dieses  sein  Leben  (0  8s  vöv  Cw,  der  Rest  des  Lebens, 
den  das  bisherige  Ich  noch  jetzt  führt)  ein  Leben  im  Glauben  an  den  Sohn 

Handcommentar  zum  NT.  II.  11.  2.  Auü.  3 
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Gottes,  dessen  freiwilliger  Tod  der  höchste  Liebeserweis  ist,  sofern  er  den 
Gläubigen  von  der  Macht  der  Sünde  befreit  hat.  So  ist  der  Glaube  und  nicht 

mehr  die  aap£  die  herrschende  Macht  in  ihm,  vgl.  II  Kor  10  3.  üapaSövroc  näm- 
lich in  den  Tod  (1  4),  orcsp  e\iob  zu  meinem  Heil.  Statt  xoü  otoö  toö  ftsoö  lesen 

BD*FG  d  g  toö  ftsoö  xat  Xpurroö.  Nach  Vlt  wären  19  und  20  abhängig  von  Rra 
7  4—6.  21  00%  a^cTw,  vgl.  3  15 1  Kor  1 19  u.  ö\,  nicht  thue  ich  ab,  nicht  mache 
ich  unwirksam  (wie  dies  der  Judaist  durch  Wiederaufrichtung  der  Gesetzesnorm 

thut),  djv  ydp'.v  xoö  d-zob  (welche  in  Christo  offenbart  ist).  Denn  ein  Rückfall  in 
die  Gesetzesreligion  (in  das  überdies  vergebliche  Streben,  durch  das  Gesetz,  d.  h. 
durch  Gesetzeserfüllung  Gerechtigkeit  vor  Gott  zu  erlangen)  hiesse  so  viel,  als 

den  Tod  Christi  für  eine  grund-  und  zwecklose  That  (Swpeäv,  vgl.  I  Sam  19  5 
Ps  34  (35)  7  Job  15  25)  zu  erklären.  Sonach  bleibt  es  bei  dem  Entweder-Oder: 
entweder  Rechtfertigung  aus  dem  Glauben  an  Christi  Heilsthat  und  dann  Auf- 

hebung der  Gesetzesverbindlichkeit,  oder  Wiederaufrichtung  der  letzteren  und 

dann  Zurückweisung  der  Gnade  in  Christo.  Ein  Sowol  als  auch  —  wie  Petrus 
es  festhalten  wollte  —  ist  widerspruchsvoll  und  innerlich  unmöglich.  Erst  hiermit 
ist  die  Widerlegung  des  Petrus  zu  Ende  geführt  (Wse  streicht  den  Vers). 

Die  Apostelgeschichte  weiss  statt  des  Streites  zwischen  P  und  Petrus,  in  welchem 
auch  Barnabas  auf  des  letzteren  Seite  trat,  nur  von  einem  Streite  zwischen  P  und  Barnabas 

zu  erzählen,  gibt  diesem  aber  den  lediglich  persönlichen  Anlass,  dass  beide  sich  über  die  Frage, 
ob  Johannes  Marcus  sie  auf  ihrer  bevorstehenden  Missionsreise  begleiten  solle,  entzweit  hätten 

(Act  15  36— 41).  Aber  auch  aus  ihrer  Darstellung  geht  hervor,  dass  die  alten  Missionsgefährten 
fortan  sich  trennen,  und  jeder  von  beiden  seine  eigene  Strasse  zieht.  Um  so  weniger  darf  man 

annehmen ,  dass  Petrus  alsbald  nach  seiner  Zurechtweisung  durch  P  seine  „Heuchelei" 
bereut  habe.  Vielmehr  schreibt  noch  mehrere  Jahre  nach  Abfassung  des  Galaterbriefes  eine 
dem  P  gegnerische  (judaistische)  Partei  in  Korinth  den  Namen  des  Petrus  auf  ihre  Fahne, 
und  in  der  judenchristl.  Ueberlieferung  klingt  die  Erbitterung  über  das  Auftreten  des  P 

noch  lange  Zeit  nach  (apokryphe  epist.  Petri  ad  Jacobum;  Clem.  Hom.  17  19).  Immerhin  er- 
scheint die  korinthische  Kephaspartei  als  die  mildere  im  Vergleiche  mit  den  fanatisch  juda- 

istischen  „Christusleuten",  und  auch  die  dem  Petrus  zugeschriebenen  Briefe  führen  darauf,  dass 
er  nachmals  wieder  zu  einer  Art  von  Mittelstellung  zwischen  P  und  Jakobus  zurückgekehrt  ist. 

IL  Dogmatischer  Haupttheil  (3  1— 5  12).  Schriftmässiger  Beweis 
für  die  göttliche  Wahrheit  des  paul.  Heidenevglms.  a.  3  1— 18.  Gerech- 

tigkeit und  messianisches  Erbe  sind  nicht  an  die  Beobachtung  des 
mosaischen  Gesetzes,  sondern  an  die  Verheissung  geknüpft,  die  in 
Christo  erfüllt  ist:  unter  dem  Gesetze  waltet  das  Gegentheil  der 
Verheissung,  der  Fluch,  von  welchem  uns  Christus  erlöst  hat.  Die 
Verheissung  aber  ist  älter  als  das  Gesetz,  und  kann  durch  dieses  nicht 
aufgehoben  werden.  3  1—5:  Der  Unverstand,  den  die  Gal  durch  ihren 
Abfall  zur  Gesetzesreligion  an  den  Tag  gelegt  haben,  ergibt  sich 
aus  der  von  ihnen  nicht  zu  leugnenden  Thatsache,  dass  sie  den  hl. 
Geist  und  die  Geisteskräfte  ja  nicht  auf  Grund  von  Gesetzeswerken, 

sondern  mittelst  des  Glaubens  empfangen  haben.  *  0  ihr  unverstän- 
digen Galater ,  wer  hat  euch  bezaubert,  denen  doch  vor  Augen  hin  Jesus 

Christus  vorgemalt  worden  ist  als  Gekreuzigter?  2  Dies  allein  möchte  ich  von 
euch  wissen:  habt  ihr  aus  Gesetzeswerken  den  Geist  empfangen,  oder  aus 

Glaubensgehör?  3  So  unverständig  seid  ihr?  nachdem  ihr  im  Geiste  begonnen 
habt,  hört  ihr  im  Fleische  auf?  i  So  Grosses  habt  ihr  vergeblich  erfahren? 
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wenn  anders  wirklich  vergeblich.  5  Der  euch  also  den  Geist  darreicht  und 
Wunderkräfte  in  euch  wirkt,  thut  er  das  aus  Gesetzeswerken  oder  aus 
Glaubensgehör?  1  Ohne  Verbindung  mit  dem  Nächstvorhergehenden  macht 
P  nun  seinem  Unwillen  über  den  unvermutheten  Abfall  der  Gal  Luft.  Un- 

verständig nennt  er  sie,  weil  ihr  jetziges  Verhalten  im  schneidenden  Wider- 
spruche steht  zu  dem,  was  sie  bisher  als  Gläubige  erfahren  haben.  Diesen  Un- 
verstand glaubt  er  nur  auf  Rechnung  einer  an  ihnen  ausgeübten  Bezauberung 

(ßaaxaivsiv  beschreien,  behexen)  erklären  zu  können.  Denn  Christus  ist  ihnen  ja 
doch  von  P  so  deutlich  vorgemalt  worden,  als  hätten  sie  ihn  mit  leiblichen 
Augen  gesehen,  und  zwar  als  Gekreuzigter.  So  eindringlich  und  lebendig 
ist  ihnen  der  Kreuzestod  Christi  und  die  Heilsbedeutung  desselben  gepredigt 
worden,  dass  jeder  Rückfall  in  gesetzliches  Wesen  dadurch  ausgeschlossen  schien. 
Das  zpö  in  rcpoYpacpetv  gewinnt  seine  nähere  Beziehung  durch  jrpö  otpfraX^wv,  Trpcrfp. 

ist  also  nicht  „öffentlich  hinschreiben"  (Sff).  Das  Wort  bedeutet  anderwärts 
vorherschreiben  (Rm  15  4  Eph  3  3).  Die  weniger  gut  bezeugte  LA  sv  u|xfv  vor 
soraoptojisvo?  ging  aus  der  falschen  Auffassung  hervor,  dass  P  den  Abfall  der 
Gal  zum  mosaischen  Gesetze  als  ein  abermaliges  Kreuzigen  Christi  bezeichnen 
wolle  (schwerlich  aus  dem  zwar  gut  paulinischen,  hier  aber  fremdartigen  Gedanken 
der  mystischen  Gemeinschaft  mit  dem  Gekreuzigten).  2  todto  {jlövov  wrX. 
Hinweis  auf  diejenige  Thatsache,  welche  vor  allen  anderen  den  Unverstand  der 
Gal  beweist.  Die  Antwort  liegt  in  der  Frage  selbst :  Ihr  könnt  ja  nicht  leugnen  etc. 

MavtJ-dvs'.v  erfahren,  wie  oft.  Der  Geist  ist  der  heilige  Geist,  wie  er  auch  an  den 
Gal  sich  (durch  die  Süva^et?  5)  als  eine  göttliche  Macht  und  als  Unterpfand  der 
messianischen  Seligkeit  wirksam  erwiesen  hat.  Diesen  haben  sie  nicht  s£  spywv 
vö[ioo,  auf  Grund  der  etwa  von  ihnen  geleisteten,  vom  Gesetze  vorgeschriebenen 
Werke,  sondern  s£  avtof^  niazeax;  empfangen,  d,  h.  auf  Grund  des  Gehörs,  das  der 
Glaube  (Tttarsco?  gen.  subj.,  Hst)  der  Predigt  von  dem  Gekreuzigten  geschenkt 
hat  (nicht :  auf  Grund  des  der  Glaubenslehre  geschenkten  Gehörs,  da  itionq  von 
P  niemals  sensu  objectivo  gebraucht  wird,  auch  nicht  auf  Grund  der  Kunde 
oder  der  Predigt  vom  Glauben,  wofür  man  Rm  10  17  vergleicht:  denn  Object  der 
Botschaft  ist  nicht  die  Titane,  sondern  das  Evglm;  P  hätte  dann  geschrieben  Ix 
Tttarsco?  axoTjg;  eher  noch:  auf  Grund  der  Kunde,  welche  durch  den  Glauben 
angeeignet  wird).  Vlt  hält  den  Ausdruck  hier  und  5  für  abhängig  von  Rm 
10  17.  3  bringt  den  Unverstand  der  Gal  auf  seinen  schärfsten  Ausdruck. 

Den  Heilserwerb,  welchen  sie  ev  ic»eb\utxif  im  Geiste,  d.  h.  durch  Empfang  der 
göttlichen  Geistesgaben,  begonnen  haben,  wollen  sie  sv  aapxi,  auf  fleischliche 

Weise,  durch  ein  auf  das  Irdisch-Fleischliche  gerichtetes  Thun,  d.  h.  durch  Be- 
schneidung und  Ceremoniendienst  (nicht:  durch  das  natürlich-materielle  Menschen- 

wesen, was  hier  einen  schiefen  Gegensatz  gäbe)  zur  Vollendung  bringen.  Die 

innere  Unmöglichkeit  dieses  Beginnens  wird  durch  den  Gegensatz  scharf  hervor- 

gehoben, ohne  dass  die  Worte  geradezu  ironisch  (Sff)  zu  nehmen  sind.  'Erci-reXelofts 
ist  Medium,  wie  oft  im  classischen  Griechisch  (Sff).  4  Toaaöra  sTrä^cTc  nämlich 
eben  die  Geistesmittheilung.  Diese  haben  sie  erfahren  und  erlebt  (Sff),  ohne 
Hinzuthun  eigener  Werke.  An  Verfolgungen  oder  gar  Gesetzesplackereien  ist 

nicht  zu  denken.  Ckm  will  e^dfrsxs  lesen.  Eooj  vergeblich,  weil  durch  ihr  Verhal- 

ten das  in  ihnen  angefangene  Gnadenwerk  hinfällig  gemacht  -wird;  efye  xai  dv.fi, 
wenn  anders  es  wirklich  der  Fall  ist,  setzt  den  thatsächlich  eingetretenen  Fall 

3* 
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hypothetisch,  um  dadurch  die  positive  Aussage  um  so  mehr  zu  bekräftigen 
(Fritzsche,  diss.  in  ep.  II  ad  Cor.  p.  54;  Sff).  Eine  Milderung  liegt  in  dem 
Ausdrucke  nicht,  noch  weniger  freilich  eine  Steigerung  (wenn  anders  ihr  es  nur 
vergeblicher  Weise  und  nicht  vielmehr  zu  euerm  Schaden  erfahren  habt) ;  Crm 
denkt  an  eine  Aposiopesis  und  vergleicht  Lc  19  42  22  42  Act  23  9  Joh  6  62  (?), 
Wse  streicht  die  Worte.  5  nimmt  den  Gedanken  von  3  wieder  auf,  hebt 

aber  noch  bestimmter  hervor,  dass  das  Darreichen  des  Geistes  und  die  Ver- 

leihung der  Wunderkräfte  (der  yapia\Laza,  vgl.  I  Kor  12 — 14)  eine  rein  göttliche 
Thätigkeit  in  den  Gläubigen  ist,  die  nicht  durch  Werke  des  Gesetzes  verdient, 

sondern  nur  durch  oocotj  tciotsöx;  empfangen  und  erfahren  werden  kann.  Zu  km- 
X°P7]TÄV  vgl-  H  K°r  ̂   io  Phl  1  19  (Wse  will  ig  axorj?  jctececos  streichen,  Vlt  hält 
den  Vers  für  abhängig  von  I  Kor  2  4f). 

36—9.  Schriftbeweis,  dass  die  Gerechtigkeit  und  der  Segen  aus 
dem  Glauben  stammt  und  sich  auf  alle  Glaub  igen,  als  auf  die  wahren 

geistigen  Abrahamssöhne,  erstreckt.  6  Wie  denn  auch  Abraham  Gott 
glaubte,  und  es  ward  ihm  gerechnet  zur  Gerechtigkeit.  7  Ihr  erkennt  also :  die 
aus  dem  Glauben  sind,  diese  sind  Abrahams  Söhne.  8  Indem  die  Schrift  aber 
voraussah,  dass  Gott  aus  dem  Glauben  die  Heiden  rechtfertigt ,  hat  sie  dem 
Abraham  das  Vorevangelium  verkündigt:  „I?i  dir  werden  gesegnet  werden  alle 

Heiden".  9  Sonach  erhalten  die  aus  dem  Glauben  sind  den  Segen  mit  dein 
gläubigen  Abraham.  6  leitet  den  Schriftbeweis  für  die  Wahrheit,  dass  das 

Heil  (die  SixaioaüVY]  und  soXo-^a)  wirklich  s£  axo?]?  Tuatsco?  und  nicht  s£  l'pywv 
vöfioo  kommt,  durch  den  Hinweis  auf  Abraham  ein,  der  nach  jüd.  und  jüdisch- 
christl.  Meinung  das  Vorbild  der  Gesetzesgerechtigkeit,  nach  dem  Apostel  da- 

gegen das  Vorbild  der  Glaubensgerechtigkeit  ist.  Es  verhält  sich  also  mit  der 
Heilszutheilung  an  die  Gal  genau  so,  wie  die  Schrift  von  Abraham  bezeugt :  die 

Geistesmittheilung  ist  ihnen  ebenso  Ix  TuaTswg  zu  Theil  geworden,  wie  dem  Abra- 
ham die  Gerechtigkeit  sx  Triatew?  zugerechnet  wurde.  Das  Schriftwort  ist  Gen. 

15  e  LXX.  Ka&üx;  sehr  häufig  zur  Einführung  eines  Schriftbeweises,  besonders 

in  der  Verbindung  xaftw?  y£ypowreai  (so  14  mal  im  Römerbrief),  aber  auch  in  an- 
deren Wendungen,  vgl.  I  Kor  10  -d  14  34  H  Kor  6  ie.  Die  Beweisführung  ist 

verwandt  mit  Rm  4 12— m,  vgl.  Rm  4  3,  wo  auch  das  gleiche  Citat  fast  wörtlich 
wiederkehrt.  Bruno  Bauer,  St  und  Man  lassen  die  Römerstelle  im  Galaterbrief 

benutzt  sein,  weil  sich  „das  unvermittelte  Auftreten  des  Beispiels  von  Abraham" 
Gal  3  6  nur  so  erklären  lasse.  Aber  dieses  Beispiel  tritt  nicht  unvermittelt  auf, 
sondern  ist  durch  die  überall  gegen  P  von  den  judenchristl.  Agitatoren  geltend 
gemachte  Berufung  auf  Abraham  veranlasst.  Ebensowenig  tritt  der  Begriff  der 
ötxouooDVY]  unvermittelt  ein ,  denn  er  war  schon  von  2  16  an  Hauptbegriff.  Der 
dem  Abraham  zur  Gerechtigkeit  angerechnete  Glaube  ist  nach  der  angeführten 
Stehe  der  Genesis  der  Glaube  an  eine  zahlreiche  Nachkommenschaft.  Mit  xa&üx; 

den  Vordersatz  zu  7  beginnen  zu  lassen  (Hgf),  ist  sprachlich  bedenklich  und 

sachlich  nicht  gerechtfertigt  (Wse  streicht  e— 10,  Marcion  tilgt  6—9  und  fährt 
dann  fort:  (idfrere,  Zu  6  Sixatos  ex  ttiotsw?  tfpsmv  000t  ydp  ottö  vö{jlov,  D7tö  xatdpav 
sloiv  6  ös  TtotTjaa?  aotd  Cvjastat  sv  aotoi«;.  Ebenso  Man,  der  nur  noch  Einiges  aus 

10—12  einfügt).  7  führt  keinen  Seitengedanken  ein,  der  Rm  4  12—10  besser 
motivirt  wäre  (St),  sondern  zieht  die  Schlussfolgerung  aus  6.     Ist  Abraham 

durch  seinen  Glauben  gerechtfertigt  worden,  so  kann  man  die  Sohnschaft  Abra- 
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hams,  an  welche  die  soXc»Y^a  sich  knüpft,  doch  von  keinem  anderen  Merkmale  ab- 
hängig machen,  als  von  demjenigen,  welches  den  Abraham  selbst  auszeichnet. 

Ol  ex  ttiotsw?  wol  nicht :  die  auf  Grund  des  Glaubens  e  s  (Abrahams  Söhne)  sind, 
sondern  die  vom  Glauben  herstammen,  d.  h.  deren  Heilsstellung  vom  Glauben 

herrührt.  So  unten  9,  vgl.  Em  3  2g  4  i6.  Aehnlich  oE  s£  sptö-eia?  Em  2  8,  ol  £x 
vö|j.od  Rm  4  14  u.  s.  w.  8  Im  Hinblick  auf  die  Rechtfertigung  der  Heiden  aus 
dem  Glauben  sagt  die  Schrift  aber  Gen  12  3,  dass  in  Abraham  alle  Völker 

gesegnet  werden  sollen,  knüpft  also  die  ihnen  hier  verheissene  eöXoyia  an  die  man?. 
Die  Schrift  ist  hier  personificirt  als  göttliche  Autorität  oder  Lehrerin,  vgl.  22 
und  die  Stellen,  wo  die  Schrift  redend  eingeführt  wird  4  30  Rm  439  17  10  11  II2 

u.  ö.  'Ex  morset)?  steht  nachdrucksvoll  voran.  HposiyrffteXioazo  bezeichnet  die  dem 
Abraham  gegebene  Verheissung  als  ein  auf  das  Evglm  von  der  Glaubensgerechtig- 

keit hinweisendes  Vorevglm.  Die  Worte  Gen  12  3  LXX  sind  mit  Gen  18  18  ver- 

schmolzen, statt  rcäaai  cd  tpXat,  xff,  y/jg  steht  daher  Travta  xa  s^vyj.  "Ozi  ist  das  ou 
recitativum.  Ursprünglich  bezieht  sich  die  Verheissung  auf  den  Segen,  den  das 
Volk  Israel  als  Hüter  des  reinen  Monotheismus  allen  Völkern  der  Erde  bringen 
soll ;  P  deutet  sie  auf  die  Verheissung  der  messianischen  euXoyia,  welche  den 
Heiden  zu  Theil  werden  soll  (d.  h.  nicht  der  SixacoaovY],  sondern  nach  u  der 

Geistesmittheilung,  als  des  neuen  Lebensprincips  und  des  Unterpfandes  der  künf- 
tigen messianischen  Seligkeit),  folgert  also  9  aus  dem  Schriftwort,  dass  diese 

eöXoyia  ebenso,  wie  sie  dem  Abraham  auf  Grund  seines  Glaubens  zu  Theil  ge- 
worden ist,  in  Gemeinschaft  mit  diesem  auch  nur  den  Gläubigen  als  den  wahren 

(geistlichen)  Söhnen  Abrahams  zugesprochen  werde. 
3 10— 12.  Nämlich  aus  Gesetzeswerken  kann  die  eöXoyia  nicht  kom- 
men: denn  die,  welche  auf  diesem  Wege  Gerechtigkeit  suchen,  stehen 

vielmehr  unter  der  xatdpa.  Die  schriftmässige  Glaubensgerechtig- 
keit schliesst  aber  die  Gesetzes gerechtigkeit  aus,  da  es  unter 

dem  Gesetze  vielmehr  auf  das  Thun,  nicht  auf  den  Glauben  an- 

kommt. 10  Denn  so  viele  aus  Gesetzes  Werken  sind,  die  stehen  tinter  dem 
Fluch.  Denn  es  steht  geschrieben:  „Verflucht  ist  ein  Jeder,  welcher  nicht  bleibt 

bei  allem,  was  im  Buch  des  Gesetzes  geschrieben  ist,  dass  er  es  thue."  "  Dass 
aber  im  Gesetze  Keiner  gerechtfertigt  wird  vor  Gott,  ist  offenbar :  denn  „der  aus 

Glauben  Gerechte  wird  leben".  12  Das  Gesetz  aber  ist  nicht  aus  Glauben,  son- 
dern in  ihm  heisst  es:  „  Wer  es  gelhan  hat,  wird  darin  leben."  10  Auf  den 

positiven  Beweis,  dass  nur  01  sx  matewi;  der  dem  Abraham  gegebenen  soXc/xa 

theilhaftig  werden  können,  folgt  nun  der  negative  Beweis ,  dass  die ,  welche  um- 
gekehrt das  Heil  s£  ipycov  vö|j,oo  zu  erlangen  suchen,  vielmehr  unter  der  xatdpoe 

stehen.  Das  sx  in  oaoi  s£  spywv  vö|xoo  elatv  ist  ebenso  zu  erklären  wie  vorher  in 

01  sx  Tttorswg.  Kampa  Fluch,  d.  h.  das  vom  Gesetze  über  die  Uebertreter  aus- 
gesprochene Strafurtheil.  Dasselbe  bezog  sich  eigentlich  auf  allerlei  irdische 

Strafen  und  Plagen  (vgl.  Dtn  28  15  ff);  P  aber  bezieht  es  auf  den  Tod  des  Ueber- 
treters,  und  zwar  nicht  bloss  auf  den  leiblichen,  sondern  vor  Allem  auf  den  ewigen 

Tod,  auf  das  ewige  Ausgeschlossenbleiben  von  dem  seligen  Leben  im  messiani- 
schen Reich.  Das  Citat  ist  aus  Dtn  27  26,  frei  nach  LXX.  Der  Nachdruck  hegt 

auf  Tzac,  und  sv  rcäai.  Die  Beweiskraft  der  Stelle  für  den  Satz  des  Apostels,  dass 

Alle,  die  mit  Werken  umgehen,  dem  Fluche  verfallen  sind,  liegt  in  der  still- 
schweigenden Voraussetzung,  dass  die  Erfüllung  aller  Gebote  durch  Alle  eine 
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Unmöglichkeit  sei.  5E:rixaTäpato<;  sc.  sati.  Mit  ippivst  §v  wird  das  Gesetz  als  der 
Bereich  bezeichnet,  aus  dessen  Urngränzung  der  Uebertreter  heraustritt.  Tob 

■zo'.rpai  auta  drückt  eigentlich  die  Absicht  des  £{i[iivetv  aus,  vgl.  Wes  305,  doch 
hier  wie  oft  wol  nur  epexegetische  Ausführung,  Btm  229  f.  11  das  erste  oxi 
ist  von  SfjXov  abhängig,  das  zweite  begründet  das  StjXov.  Die  Umkehrung  der 

Verbindung,  welche  das  erste  ort  als  weil,  und  SfjXov  Zu  als  „so  ist  offenbar" 
fasst,  stellt  den  ganzen  Gedankengang  auf  den  Kopf;  überdies  steht  5t)Xov  im  NT 
meist  nicht  von  einer  erfahrungsmässigen  Thatsache,  sondern  von  einer  aus  der 
Schrift  erhellenden  Wahrheit  I  Kor  15  27  vgl.  Hbr  9  s  12  27  Kol  1 8  I  Pt  1 11 
(anders  dagegen  I  Tim  6  7);  ganz  abgesehen  davon,  dass  das  Schriftwort  nur  zur 
Begründung  dienen  kann,  nicht  aber  selbst  wieder  der  Begründung  bedürftig 

ist.  'Ev  vopui)  im  Bereiche  des  Gesetzes,  in  der  Gesetzesreligion  (nicht:  durch  das 
Gesetz).  Der  Gedanke,  dass  im  Gesetze  niemand  vor  Gott  gerechtfertigt  werden 
kann,  wird  durch  eine  regelrechte  Schlussfolgerung  begründet.  Die  Schrift  macht 
ja  (Hab  2  4)  die  Sixaioa6v7]  und  Cwrj  von  einer  ganz  anderen  Bedingung  als  der 
Gesetzeserfüllung,  nämlich  vom  Glauben  abhängig.  Nun  besteht  aber  das  Wesen 

des  Gesetzes  gar  nicht  im  Glauben,  sondern  im  Thun;  ist  letzteres  also  unmög- 
lich, so  folgt  auch,  dass  die  SixaiooovT]  und  Cärtj  nicht  aus  dem  Gesetze  stammen 

können,  welches  letztere  vielmehr  nur  zu  vxtx&pa  führt.  Ilapa  Ttj>  &sij>  vor  Gottes 
Urtheil,  im  Unterschiede  vom  menschlichen  Urtheil.  Die  Stelle  Hab  2  4  bedeutet 
eigentlich  „der  Gerechte  (d.  h.  der  Gesetzesfromme)  wird  durch  seine  Treue 

(IfMSöKS)  leben"  (fälschlich  übersetzen  LXX  Ix  TrbTcib?  »xoo,  d.  h.  durch  Gottes 
Treue,  während  P  das  jxoo  mit  dem  Hebräischen  weglässt).  Für  den  Apostel 
bildet  6  81x010?  Ix  rcCareea?  hier  wie  Km  1  17  Einen  Begriff:  der  Glaubensgerechte 
(Rck,  Hgf,  Sff):  „denn  P  will  die  Ursache  der  Gerechtigkeit  nachweisen, 

nicht  die  des  Lebens  der  Gerechten."  Die  Cw/j  gehört  mit  der  Gerechtigkeit  eng 
zusammen:  wird  letztere  also  nur  ix  jcioreta?  erlangt,  so  folgt,  dass  auch  nur  der 

Sixaio?  ex  -igtsw?  die  Cwj  erlangen  kann.  Die  andere  Auslegung:  „der  Gerechte 
wird  aus  Glauben  leben"  (Mr,  Win,  dW,  Hfm,  Phil  [zu  Rm  1 17],  Hst, 
Wzs)  setzt  die  8ixaw3Öv7j  schon  voraus,  und  besagt,  dass  der  Gerechte  das 
Leben  nicht  aus  den  Werken,  sondern  aus  dem  Glauben  habe.  So  allerdings  Hbr 
10  38.  12  Das  Gesetz  aber  ist  nicht  sx  jctorews,  hat  nicht  den  Glauben  zu 
seinem  Principe,  sondern  in  der  Gesetzesreligion  kommt  es  auf  das  Thun  an, 
wie  es  Lev  18  5  heisst.  Das  Citat  ist  frei  nach  LXX  (Wse  will  ort  Ys^paittai . . . 
£6Xoo  streichen;  Vlt  tilgt  11  und  12). 

3  IS—u.  Durch  den  Kreuzestod  Christi  sind  wir  (Juden)  vom  Ge- 
setzesfluch (und  damit  von  der  Gesetzesverbindlichkeit)  befreit,  sodass 

nun  wirklich  die  soXo^ia  mittelst  des  Glaubens  zu  den  Heiden  ge- 

langen kann.  n  Christus  hat  uns  losgekauft  von  dem  Fluche  des  Gesetzes, 
indem  er  für  uns  ein  Fluch  wurde:  denn  geschrieben  steht  „  Verflucht  ist  ein 

Jeder,  welcher  am  Holze  hängt" ;  u  auf  dass  zu  den  Heiden  der  Segen  Abrahams 
gelange  in  Jesu  Christo,  damit  wir  die  Verheissung  des  Geistes  erlangen 
mittelst  des  Glaubens.  13  Xptotös  steht  nachdrucksvoll  voran.   Der  Satz 

ist  asyndetisch;  sachlich  bildet  er  den  Gegensatz  zu  10.  cH^äs  bezieht  sich,  wie 
der  Gegensatz  zu  ra  sO-vyj  zeigt,  zunächst  auf  die  Juden:  erst  in  dem  zweiten 
Finalsatze  14  werden  beide  Theile  zusammengefasst.  Losgekauft  hat  uns 
Christus  von   dem  Fluche  des   Gesetzes,  unter   welchem  wir  wie  Gefangene 
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gehalten  wurden  (vgl.  4  5  und  dazu  I  Kor  6  20  7  23).  Das  ItayopaCeiv  geschieht 
durch  Zahlung  eines  Lösegeldes,  Xötpov  (Mt  20  28 1  Tim  2  6).  Dieses  Lösegeld  ist 
Christi  am  Kreuze  erlittener  Tod,  durch  welchen  er  ein  Fluch  (abstr.  pro  concr.,  vgl. 

II  Kor  o  21)  für  uns  ward,  d.  h.  den  Fluch,  mit  welchem  wir  beladen  waren,  stell- 
vertretend auf  sich  nahm.  Gezahlt  aber  ist  das  Lösegeld  weder  an  Gott  (für  den 

wir  vielmehr  erkauft  sind),  noch  gar  an  den  Teufel,  sondern  an  das  Gesetz, 
welches  auch  im  Folgenden  (24Q  personificirt  wird.  Diesen  Fluch  nahm  Christus 
gerade  durch  seinen  Kreuzestod  auf  sein  Haupt,  denn  das  Gesetz  spricht  über 
Jeden  seinen  Fluch,  der  am  Holze  hängt.  Das  Citat  ist  aus  Dtn  21 23,  frei  nach 
LXX  (das  oTcö  ftsoö  ist  absichtlich  weggelassen).  Im  Original  dienen  die  Worte 
zur  Begründung  der  Vorschrift,  einen  Gehenkten  nicht  über  Nacht  am  Pfahle 
hängen  zu  lassen,  damit  das  Land  nicht  verunreinigt  werde.  Dem  Apostel  aber 
gewinnen  sie  grundlegende  Bedeutung  für  seine  ganze  Theologie.  Hatte  er  einst 
als  Pharisäer  in  ihnen  den  deutlichsten  Beweis  gefunden,  dass  Jesus  als  ein  mit 
dem  Fluche  Behafteter  nicht  der  Messias  sein  könne,  so  ergab  sich,  seitdem  er 
der  Auferstehung  und  damit  der  Messianität  Jesu  gewiss  geworden  war,  für  ihn 
daraus  der  sicherste  Beweis,  dass  der  Messias  nach  göttlicher  Absicht  den  Fluch 
des  Gesetzes  getragen  habe,  um  uns  von  diesem  Fluche,  und  damit  allerdings 
zugleich  von  der  Gesetzesverbindlichkeit  überhaupt  zu  befreien.  Denn  beides 
hängt  für  das  Denken  des  Apostels  unzertrennlich  zusammen.  In  dem  Kreuzes- 

tode Christi  wird  also  dem  Gesetze  einerseits  sein  Recht  zu  Theil;  andererseits 

ist  dessen  Geltung  für  die  Gläubigen  (die  ja  mit  Christo  gekreuzigt  sind  2  19  vgl. 
6  14)  aufgehoben :  denn  das  Gesetz  herrscht  über  den  Menschen  nur  so  lange  er 
lebt  (Rm  7i).  14  Absicht  der  Loskaufung  der  Juden  vom  Gesetzesfluch: 
der  Fluch  musste  von  ihnen  hinweggenommen,  das  Gesetz  für  sie  aufgehoben 
werden,  um  Raum  für  den  Segen  zu  schaffen,  der  nun  ohne  Hinderniss  sich  auf 

die  Heiden  erstrecken  konnte,  obwol  er  als  süXoyia  zob  'Aßpad|x  (gen.  obj.  als 
der  dem  Abraham  verheissene  Segen)  zunächst  nur  den  Juden  verheissen  schien. 
Der  Kreuzestod  Christi  hatte  also  gerade  die  Heidenmission  zu  seinem  göttlichen 

Zweck.  Die  soXoyia  ist  nicht  die  SixaioaövTj,  sondern  wieder  wie  9  die  Geistes- 
mittheilung  und  (in  ihrer  Folge)  die  Cwyj  (als  jetzt  schon  beginnende,  dereinst 

aber  im  Messiasreiche  sich  vollendende).  'Ev  'Iyjooö  Xpiottp  mit  kB  pesch  aeth 
statt  sv  Xp.  X  zu  lesen.  Der  zweite  Finalsatz  ist  dem  ersten  coordinirt,  nicht  als 
Zweck  des  ersten  Finalsatzes  gedacht:  damit  also  beide,  sowol  die  Juden  als  die 

Heiden  der  sTtoqyeXia  toö  TrvsujiaiG«;  (gen.  obj.,  der  Verheissung  die  in  der  Geistes- 
mittheilung  besteht)  gleicherweise  auf  dem  Glaubenswege  (Sia  tfjQ  tcigtem?)  theil- 
haftig  würden  (Marcion,  Wse  und  Vlt  streichen  den  ersten  Finalsatz ;  Man 
lässt  wieder  nur  Bruchstücke  von  u  stehen). 

3 15— 18.  Die  dem  Abraham  und  seinem  Samen  gegebene  gött- 
liche Verheissung  kann  auch  nicht  durch  das  weit  später  gekommene 

Gesetz  aufgehoben  werden,  wie  dies  wirklich  der  Fall  sein  würde, 
wenn  das  Erbe  aus  dem  Gesetze  käme:  denn  Gott  hat  eben  auf  dem 

Verheissungswege  dem  Abraham  Gnade  erwiesen:  16Brüder,  ich  rede 
nach  Menschenweise:  selbst  eines  Menschen  rechtskräftig  gewordene  Willens- 

verfügimg hebt  Keiner  auf,  oder  verordnet  etwas  hinzu:  i6de?n  Abraham 

aber  sind  die  göttlichen  Verheissungen  gegeben  worden  und  „seinem  Samen". 
Es  heisst  nicht:  und  „den  Samen" ,   als  in  der  Mehrzahl,  sondern  als  zu 
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Einem:  und  „deinem  Samen",  welcher  ist  Christus.  n  Ich  sage  aber  dieses: 
Eine  vorher  von  Gott  rechtskräftig  gemachte  Willensverfügung  hebt  das 

430  Jahre  später  gekommene  Gesetz  nicht  auf,  sodass  es  ablhäte  die  Ver- 

heissung.  1HDerm  wenn  das  Erbe  aus  dem  Gesetze  käme,  so  käme  es  nicht 
mehr  aus  Verheissung :  dem  Abraham  aber  hat  Gott  es  eben  auf  Verheissungs- 

wege  geschenkt  (15—25  werden  von  Marcion  getilgt).  15  5A8sX<pot  herzliche 
Anrede :  die  Rede  ist  ruhiger  geworden.  Kam  av^ptoTcov  Xs-fw  weist  auf  das  Fol- 

gende hin:  nach  Analogie  menschlicher  Verhältnisse  will  P  das  zu  Sagende  er- 

läutern, vgl.  Rni  3  5  6  19 1  Kor  9  8.  "O^tog  eigentlich:  gleichwol,  nicht  adversativ, 
sondern  einschränkend,  steht  vor  av&pwTroo,  weil  letzteres  Hauptbegriff  ist:  auch 
eine  menschliche  Sta^xYj,  obwol  sie  eben  nur  eine  menschliche  ist,  hebt  Niemand 
auf;  um  wieviel  weniger  eine  göttliche.  At<x&7]%Y]  Willensverfügung  (von  Siautteaftai, 

anordnen)  kann  hier  nicht  Bund  bedeuten,  wie  LXX  ft'T?  zu  übersetzen  pflegen, 
freilich  auch  nicht  Testament  (wie  gewöhnlich  im  classischen  Griechisch),  weil 

hierzu  die  Vergleichung  mit  der  Stat^T«]  7rpo%exopü)[jLSV'irj  07rö  toö  $eoö  17  nicht  passt, 
sondern  nur  eine  in  aller  Form  Rechtens  festgestellte  (xsxupw^svT]  vgl.  Gen  23  20 

LXX)  Willensverfügung,  wobei  man  immerhin  bei  der  8ia.d"ff/.7i  av^piürcoo  an  eine 
testamentarische  Verfügung  denken  kann.  OoSst?  nicht  der  Urheber  der  Ver- 

fügung selbt  (Hst),  sondern  ein  Anderer.  Auch  in  der  Vergleichung  mit  der 
göttlichen  Willensverfügung  erscheint  nicht  Gott  selbst  als  derjenige,  der  etwa 
durch  das  Gesetz  seine  eigene  Verfügung  wieder  aufheben  könnte,  sondern  das 
Gesetz  ist  als  eine  dem  in  der  Verheissung  ausgedrückten  göttlichen  Willen 

gegenüberstehende  fremde  Macht  vorgestellt.  'A^etsi  hebt  auf,  macht  ungültig, 
i7zidia.zä<3GBvxi  setzt  etwas  hinzu,  verändert  das  Wesen  der  rechtskräftigen  Be- 

stimmung durch  Zusätze.  16  Nun  wird  zunächst  eine  nähere  Bestimmung 

des  Begriffs  und  der  Bedeutung  der  zum  Vergleich  stehenden  göttlichen  5ia{bjX7j 
gegeben,  um  die  Anwendung  vorzubereiten,  dass  die  auf  Abraham  und  seinen 
Samen,  d.  h.  auf  Christus,  bezügliche  Verheissung  Gottes  durch  das  Gesetz  nicht 
aufgehoben  werden  könne.  Die  Verheissungen  beziehen  sich  (sppsdrjaav,  sie 

wurden  gegeben)  nun  aber  auf  Abraham  und  seinen  Samen  (auf  dieser  Ver- 

bindung liegt  der  Nachdruck),  nämlich  Gen  13  15  17  8,  wo  die  verheissene  xX-yjpo- 
vojiia  sich  zunächst  auf  das  Land  Kanaan  bezieht.  Unter  dem  a7tsp|ia  ist  im 

Urtext  wirklich  gerade  das  zu  verstehen,  was  P  durch  seine  Ausdeutung  hinweg- 
schaffen will,  die  leibliche  Nachkommenschaft  Abrahams  oder  das  Volk  Israel: 

07r£p|na  ist  Uebersetzung  von  P"3J,  was  in  dieser  Bedeutung  immer  collectivisch 
steht.  Wir  haben  also  bei  P  eine  rabbinische  Ausdeutung  der  Schriftworte,  die 

„zum  Stiche  zu  schwach"  ist  (Lth).  Der  Same  wird  auf  Christum,  als  den 
geistigen  Erben  der  Verheissung,  in  dem  allein  sie  erfüllt  wird,  ganz  persönlich 
(nicht  etwa  auf  den  Christus  mysticus,  die  Gemeinde  der  Gläubigen,  Tholuck 

das  AT  im  NT  665ff,  Hfm)  bezogen.  f'0?  Ion  Xptattfc  bringt  nun  die  pneumati- 
sche Ausdeutung  des  Schriftwortes.  Aehnlich  steht  saü  auch  sonst  vgl.  IKor  10  4 

11  25  u.  ö.  —  Die  künstliche  Deutung  des  <37csp[ia  ist  übrigens  von  P  selbst  später- 
hin (Rm  4  13—17)  fallen  gelassen  (Crm  will  den  ganzen  Vers  von  xoct  t(j>  07usp[xau 

oukoö  an  streichen;  ebenso  Wse,.  der  aber  xoct  Tq>  37c.  ocut.  hält;  St  und  Man  be- 
trachten ihn  als  Entlehnung  aus  Rm  4).  17  Nun  folgt  die  16  vorbereitete 

Anwendung  der  15  hingestellten  menschlichen  Analogie  auf  die  unverbrüchliche 

Festigkeit  der  göttlichen  Sia^njxYj.  Toüro  Se  Xsfa)  ich  meine  aber  dieses.  Die  dem 
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Abraham  und  „seinem  Samen"  gegebene  hcaffekla  ist  eben  die  von  Gott  vorher, 
nämlich  430  Jahre  vor  der  Gesetzgebung  rechtskräftig  gemachte  (7rpo%EXopto|jivr]) 
Willensverfiigung ,  welche  durch  das  Gesetz  nicht  ungiltig  gemacht  werden 

kann.  Der  Zusatz  äq  Xptaröv  nach  •frsoö  (vertheidigt  von  Hfm  u.  A.)  ist  mit  den 
besten  Zeugen  zu  streichen.  Die  Zahl  430  macht  nach  Ex  12  40  die  Zeit  des 
Aufenthaltes  Israels  in  Aegypten  aus,  ausschliesslich  der  Zeit  der  Patriarchen 
in  Kanaan.  Aber  ebenso  falsch  rechnen  auch  LXX  und  der  Samaritaner  zu  Ex 

12  4o.  '0  vö^o?  erscheint  hier  wie  anderwärts  personificirt:  absichtlich  wird  nur 
die  Verheissung,  nicht  die  Gesetzgebung  unmittelbar  auf  göttliche  Willenskund- 

gebung zurückgeführt.  El?  tö  xaTapfÄjaat.  d]v  sTrayvsXtav  könnte  als  Absicht  des 

Gesetzes  gedeutet  werden;  wahrscheinlich  ist  aber  eis  tö  wie  öfters  nur  epexe- 
getisch  hinzugefügt  (Btm  228).  18  Denn  die  Verheissung  würde  allerdings 
hinfällig  werden,  wenn  das  Erbe  aus  dem  Gesetze  käme.  Hätte  das  Gesetz,  wie 
die  Judenchristen  meinen,  irgend  etwas  mit  der  Vermittlung  der  xX7]povo|ua  zu 
thun,  so  käme  diese  in  Wahrheit  gar  nicht  mehr  (wie  in  dem  andern  Falle) 

aus  der  Verheissung.  Dem  Abraham  hat  aber  Gott  gerade  auf  dem  Verheissungs- 

wege  das  Erbe  geschenkt.  ?E%  vöjaoo  vom  Gesetze  her,  d.  h.  mittelst  Gesetzes- 
beobachtung. CH  xXyjpovo^ia  im  Sinne  des  AT  das  Erbe  des  Landes  Kanaan,  im 

Sinne  des  P  das  Erbe  der  messianischen  Herrlichkeit  (Crm  streicht  vj  xXTjpov.). 

Kir/dpiatat  sc.  xtjv  vtXrjpovofuav,  nach  Andern  absolut:  er  hat  ihm  Gnade  erwiesen 
(Wse  streicht  17  undis  ganz,  ebenso  wie  io  und  20,  St  betrachtet  17  als  Entlehnung 
aus  Km  4  13 f). 

b.  3  19— 4 11.  Das  Gesetz  hat  nur  für  die  Zwischenzeit  bis  auf 
Christus  dem  Zwecke  gedient,  die  Sünder  zum  Bewusstsein  ihrer 
Unfreiheit  und  Verschuldung  zu  bringen,  hat  aber  seit  Christus 
für  Alle,  die  durch  die  Taufe  auf  ihn  zu  Söhnen  Gottes  geworden 

sind,  seine  Geltung  verloren.  An  die  Stelle  des  früheren  Zu- 
standes  der  geistigen  Unmündigkeit  ist  seit  der  Sendung  des 
Sohnes  Gottes  das  Kindschaftsverhältniss  der  Söhne  zum 

Vater  getreten,  daher  die  Galater  sich  hüten  sollten,  aber- 
mals in  den  alten  Knechtszustand  zurückzusinken.  3  19— 21.  Der 

wirkliche  Zweck  des  Gesetzes  ist  der,  für  die  Zwischenzeit  bis 
auf  Christus  die  Uebertretungen  hervorzurufen;  es  hat  also 
nur  eine  untergeordnete  und  vorübergehende  Geltung,  wie 

sich  schon  aus  der  Form  seiner  Entstehung  ergibt.  19  Was  soll  also 
das  Gesetz?  Um  der  Uebertretungen  willen  ist  es  hinzugesetzt  worden  bis 
dass  der  Same  käme,  dem  die  Verheissung  gegeben  ist,  verordnet  durch  Engel 

in  der  Hand  eines  Mittlers.  20  Der  Mittler  aber  gehört  einem  Einzigen  nicht 
an;  Gott  aber  ist  ein  Einziger.  19  Welchen  Zweck  hat  also  das  Gesetz, 

wenn  es  die  Verheissung  weder  aufheben,  noch  durch  Zusatzbestimmungen  ab- 

ändern kann  ?  xt  oov  sc.  icrctv,  das  Neutrum  wie  I  Kor  3  5.  Twv  7rapaßdaewv  "/äpiv 
zu  Gunsten  der  Uebertretungen,  d.  h.  um  sie  hervorzurufen,  um  den  (schon  vor- 

her vorhandenen)  Sünden  das  Gepräge  von  positiven  Gesetzesübertretungen  zu 
geben,  vgl.  Km  4  15  5  13  (Usteri,  Hgf,  Lps,  paul.  Rechtfertigungsl.  75  ff,  Mb, 
Sff).  Nicht:  um  die  Uebertretungen  zu  vermehren  (die  vor  dem  Gesetze  als 
solche  noch  gar  nicht  existirten),  auch  nicht:  um  sie  zur  Erkenntniss  zubringen, 
was  erst  die  Folge  davon  ist,  dass  die  Uebertretungen  als  solche  hervortraten, 
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am  allerwenigsten:  um  sie  einzudämmen  (ältere  protest.  Auslegung,  auch  Rck, 
d  W  u.  A.),  was  gegen  das  TCapaßdsswv  (s.  vorher),  gegen  das  /dptv,  gegen  den  Zu- 

sammenhang mit  22  f  und  gegen  die  paul.  Anschauungsweise  ist.  npoaetsih],  nicht  als 
Zusatz  zur  Verheissung  (dies  gegen  is),  sondern  als  zeitweilige  Zwischenveran- 

staltung, in  welcher  nur  ein  Nebenzweck,  nicht  aber  der  eigentliche  Heilswille  Gottes 
zum  Ausdruck  kommt  (Vlt  hält  das  twv  Trapaßdaecov  ̂ äpiv  rcpoasTSib]  für  abhängig 

von  Rin  5  20).  vA/pt?  00  (nicht  a/pt?  dv  wie  B  17  71  Clem.  Eus.  haben),  mit 
dem  Conjunctiv  nach  herrschendem  nt.  Sprachgebrauch.  Tö  arcspfia  <j>  sTcYjYTsXtai 
nämlich  nach  ig  Christus,  welcher  der  eigentliche  Empfänger  der  Verheissung  ist 

(daher  t£,  nicht  et?  ov).  'Ett^yy-  ist  perf.  pass.  —  Von  der  materiellen  Aufgabe 
des  Gesetzes  geht  P  in  der  zweiten  Vershälfte  zu  seiner  formellen  Beschaffenheit 

über.  Es  ist  nicht  wie  die  Verheissung  unmittelbar  von  Gott,  sondern  öY  dYYiXwv 
durch  Engel  (ebenso  Act  753  Hbr  2  2,  vgl.  Dtn  33  2  LXX;  Joseph.  Ant.  XV  5  3), 
in  der  Hand  eines  jjisainrjs,  gegeben  (Iv  ysipi  instrumental  wie  Act  7  35,  doch  so, 
dass  die  persönliche  Thätigkeit  des  Mittlers  hervortritt).  Der  Mittler  ist  Moses. 
Dass  dieser  die  Gesetzestafeln  in  seine  Hand  empfing  (Mr,  Sff),  kann  in  dem 
Ausdrucke  iv  /eipi  liegen,  ist  aber  nicht  nothwendig.  Jedenfalls  kommt  es  nicht 
auf  die  Person  des  Moses  (der  Artikel  fehlt),  sondern  auf  seine  Qualität  als  Mittler 
an.  Beide  Aussagen  über  die  Entstehungsform  des  Gesetzes  aber  dienen  dem 

Zwecke,  seine  untergeordnete  Bedeutung  gegenüber  der  Verheissung  hervor- 
zuheben, nicht  etwa  umgekehrt  seine  Herrlichkeit  zu  beschreiben.  Dass  der 

Hebräerbrief  (8  e  9  15  12  24,  vgl.  auch  I  Tim  2  5)  auch  auf  Christum  das  Prädicat 
Mittler  (des  neuen  Bundes)  anwendet,  kann  die  Thatsache,  dass  P  gerade  in  der 
Mittlerstellung  des  Moses  einen  Unterschied  in  der  Entstehungsform  des  Gesetzes 
von  der  der  Verheissung  sieht,  nicht  wegschaffen.  20  dient  nun  dem  Zwecke, 

den  Begriff  des  j^eaiT-^c  näher  zu  erläutern,  und  dadurch  den  Unterschied  des 
Gesetzes,  welches  eines  Mittlers  bedarf,  und  der  Verheissung,  welche  der  einfache 
Willensausdruck  Gottes  ist,  noch  klarer  zu  stellen.  Zum  Verständnisse  der 
Worte  dient  die  hier  dem  Apostel  vorschwebende  Stelle  Lev  26  46  LXX  6  vöjjlo? 

ov  eStoxs  xupio?  dvd  jxsaov  aotoö  xai  dvd  [isaov  twv  otwv  'IapayjX  iv  ti]>  opei  Xtvq.  iv  ̂etpi 
Mwoa-zj.  Was  hier  iv  -/stpiMwoa^  heisst,  ist  bei  P  durch  iv  /eipl  {jlsoitoo  ausgedrückt: 
ein  Mittler  aber  ist  Moses,  sofern  er  dvd  jxeoov  &£Gö  xal  dvd  {j-saov  twv  oiwv  'IopaiqX 
steht.  Hierdurch  erklärt  sich  der  erste  Satz :  6  {jlsoitt;?  (der  Mittler,  d.  h.  der- 

jenige, welchem  die  Qualität  eines  Mittlers  zukommt)  evöc  oux  sor.v,  ist  eines  Ein- 
zigen nicht,  hat  da  nichts  zu  suchen,  wo  ein  Einziger  seinen  einheitlichen  Willen 

rechtskräftig  macht,  wie  dies  bei  der  Verheissung  der  Fall  ist  (die  Wortstellung 
00/  hoc,  lotiv  würde  nicht  das  svö?  iottv,  sondern  lediglich  das  evo?  negiren,  also 
die  Ergänzung  fordern  dXXd  TtoXXwv,  während  der  Gedanke  dieser  ist,  dass  ein 
Mittler  einem  Einzigen  nicht  angehört,  sondern  nur  da  seine  Stelle  findet,  wo 
dvd  [xeaov  zweier  Parteien  zu  vermitteln  ist,  was  eben  bei  der  Verheissung  nicht 

zutrifft).  Gott  aber  ist  ein  Einziger  und  bedarf,  um  seine  Verheissung  rechts- 
kräftig zu  machen,  keines  Mittlers,  wie  ein  solcher  bei  der  Gesetzgebung  erforder- 

lich war;  das  Gesetz  erweist  also  auch  nach  dieser  Beziehung  seine  geringere 
Dignität  gegenüber  der  Verheissung,  kann  diese  also  weder  ungiltig  machen,  noch 

etwas  zu  ihr  hinzufügen.  So  Lps,  paul.  Rechtfertigungsl.  77  ff,  Sff,  im  Wesent- 
lichen auch  Win,  Gottfr.  Hermann,  Schleiermacher,  Usteri,  Baur,  Hgf 

(früher),  Fricke  u.  A.  (doch  theilweise  die  qualitative  Fassung  von  kvöc,  und  süg 
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mit  der  numerischen  vermischend).  Verwandt  ist  auch  die  Auslegung  von  Hst, 
welcher  aber  svö?  (trotz  desel?)  als  Neutrum,  eis  nicht  numerisch,  sondern  qualitativ 
fasst,  und  erklärt:  „der  Mittler  ist  eines  Einen  (eines  ev)  nicht,  sondern  einigt 
zwei  im  Willen  Unterschiedene.  Nun  steht  aber  in  der  Verheissung  Gott  kein 
anderer  Wille  gegenüber :  sie  ist  der  in  sich  einige  unveränderliche  Heilswille 
des  einigen  Gottes.  Folglich  gehört  der  Gesetzesmittler  dem  in  sich  einigen 
Verheissungsgott,  das  durch  einen  Mittler  gegebene  Gesetz  der  ohne  einen  Mittler 

gegebenen  Verheissung  nicht  an."  Von  den  zahllosen  andern  Auslegungen  (Win 
zählte  schon  über  300)  ist  die  von  Schulthess,  Vogel  und  Klöpper  (ZwTh  1870, 

81  ff)  vertretene  hervorzuheben,  nach  welcher  der  Mittler  Beauftragter  oder  Be- 
vollmächtigter der  bei  der  Gesetzgebung  thätigen  Engel  sein  soll,  deren  Vielheit 

der  Einheit  Gottes,  welcher  die  Verheissung  gegeben  hat,  gegenüberstehe.  (So 

auch  Kitschl,  Rich.  Schmidt,  StK  1877,  680,  St).  Aber  dass  nur  eine  Mehr- 
zahl von  Individuen  sich  eines  Mittlers  bedienen  solle,  trifft  nicht  zu;  der  Begriff 

des  Mittlers  ist  durch  Lev  26  46  bestimmt,  und  die  Engel  sind  nicht  Urheber  des 
Gesetzes,  sondern  selbst  nur  Mittelspersonen;  auch  würde  der  Gegensatz  zu 

dem  hinzuzudenkenden  aXXa  7roXXwv  nothwendig  die  Wortstellung  oty  svö?  erfor- 
dern (Wse  und  Crm  wollen  19  und  20  ganz,  Blj  und  Vlt  die  Worte  von  8iaxct.-(d<; 

an  streichen;  St  sieht  in  den  Versen  ein  Merkmal  der  Unächtheit). 

3  21—24.  Keineswegs  aber  steht  darum  das  Gesetz  mit  den  Ver- 
heissungen  in  Widerspruch,  was  nur  dann  der  Fall  wäre,  wenn  es 

wirklich  den  Zweck  hätte,  Leben  zu  spenden;  vielmehr  ist  es  be- 
stimmt, bis  zu  der  Zeit,  in  welcher  den  an  Christum  Gläubigen  die 

Verheissung  zu  Theil  werden  sollte,  die  gesammte  nach  Gottes 

Willen  unter  der  Sünde  eingeschlossene  Menschheit  wie  ein  Knaben- 
führer im  Zustande  der  Unfreiheit  zu  halten.  21  Steht  also  das  Ge- 

setz mit  den  Verheissungen  Gottes  in  Widerspruch  ?  Das  sei  ferne !  Denn  nur 
dann,  wenn  das  Gesetz  als  ein  solches  gegeben  worden  iciire,  welches  Leben 
zu  spenden  vermöchte ,  würde  wirklich  aas  dem  Gesetze  die  Gerechtigkeit 

kommen.  22  Vielmehr  hat  die  Schrift  Alles  unter  die  Sünde  eingeschlossen, 
damit  die  Verheissung  aus  Glauben  an  Jesum  Christum  den  Gläubigen  gegeben 

würde.  23  Bevor  aber  der  Glaube  kam,  wurden  icir  unter  dem  Gesetze  in  Ver- 
wahrung gehalten,  eingeschlossen  auf  den  Glauben  hin,  welcher  offenbart 

werden  sollte.  2i  So  ist  denn  das  Gesetz  unser  Knabenführer  geworden  auf 
Christum  hin,  damit  wir  aus  Glauben  gerechtfertigt  würden.  21  führt 
einen  Einwand  ein,  welchen  P  aus  der  Seele  eines  Judenchristen  heraus  sich 
selbst  macht.  Wenn  also  das  Gesetz  sowol  seinem  Zwecke  nach  als  der  Form 

seiner  Entstehung  nach  von  der  Verheissung  specifisch  verschieden  ist,  indem  es 
statt  die  xXyjpovofiia  zu  vermitteln  nur  die  roxpaßdfoei?  hervorruft,  und  statt  von 
Gott  allein  herzurühren  nur  durch  Mittelspersonen  gegeben  ist:  folgt  hieraus 
etwa,  dass  dasselbe  gar  im  Widerspruche  mit  den  Verheissungen  steht?  Diese 

Folgerung  weist  P  mit  jxtj  fsvotto  als  eine  religiös  unmögliche  ab.  Denn  —  so 
begründet  er  die  Abweisung  —  nur  in  dem  Falle,  wenn  das  Gesetz  den  Zweck 

gehabt  hätte,  die  'Qm\  (und  xXvjpovofiia)  zu  vermitteln  (vojxoc  wie  immer  liier  das 
mosaische  Gesetz;  der  Artikel  vor  Sovausvo?  bezeichnet  die  hypothetisch  gesetzte 
Qualität  [Sff],  öbvd{ievo£  das  rein  abstract  als  logische  Möglichkeit  gesetzte 
Können),  würde  die  Gerechtigkeit  wirklich  (was  nach  dem  Obigen  eben  nicht 
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der  Fall  ist)  aus  dem  Gesetze  (und  nicht  aus  der  Verheissung)  kommen  (rjv  av 
die  aus  äussern  und  innern  Gründen  festzuhaltende  Wortstellung  statt  av  yjv  B), 
das  Gesetz  also  in  der  That  mit  den  Verheissungen  in  Widerspruch  stehen. 
Gerade  darum  also,  weil  die  Bestimmung  des  Gesetzes  eine  ganz  andere  ist,  fällt 
jeder  Widerspruch  desselben  mit  der  Verheissung  hinweg  (Wse  sreicht  st  y<*P 

kdöd-f]  ....  di%aioabvq,  Vlt  hält  21  für  abhängig  von  Km  8  2t).  22  Vielmehr 
ist,  um  den  wirklichen  Zweck  des  Gesetzes  zu  erkennen,  auf  die  Thatsache 
zurückzugehen,  dass  die  Schrift,  d.  h.  Gott  nach  dem  Zeugnisse  der  Schrift 

(nicht  das  Gesetz  selbst ;  Wse  streicht  ̂   ?pa<pT))  Alles  (die  ganze  Menschheit, 
Juden  und  Heiden)  unter  die  Sünde  eingeschlossen  hat  (ao7%Xeieiv  verschliessen, 
wie  in  einem  Kerker),  d.  h.  geordnet  hat,  dass  Alles  der  Sünde  unterworfen 

sein  solle,  vgl.  Rm  11 32,  damit  nach  göttlicher  (längst  vor  der  Gesetzgebung  fest- 
stehender) Absicht  die  Verheissung  (die  verheissene  %X7]povo[ua)  auf  Grund  des 

Glaubens  an  Jesum  Christum  den  Gläubigen  und  nur  diesen  (daher  toi?  rcioTsoooaiv 
nachdrucksvoll  wiederholt)  verliehen  werden  soll  (Vlt  hält  22  für  abhängig  von 

Rm  1 1 32).  23  Die  Bedeutung  des  Gesetzes  aber  soll  nach  göttlicher  Ab- 
sicht eben  nur  eine  zeitweüige  sein,  nämlich  bis  zu  der  Zeit,  wo  der  Glaube  kam 

(rc£<ms  sensu  subjectivo  wie  immer,  nämlich  der  Glaube  an  Christum,  welcher  die 
Verheissung  ergreift),  die  der  Sünde  unterworfenen  Menschen  (zunächst  die  Juden) 
gleichsam  in  Verwahrung  zu  halten,  sodass  sie  dem  Bewusstsein  ihrer  Sünde  und 
Strafialligkeit  nicht  entfliehen  können.  EuYxXetöjievoi  nicht  unter  das  Gesetz, 

welches  vielmehr  die  Eingeschlossenen  in  Verwahrung  hält  (oder  bewacht),  son- 
dern unter  die  Sünde  (Hst),  nämlich  auf  den  Glauben  hin  (in  der  Abzweckung 

auf  den  Glauben),  der  künftig  nach  göttlicher  Absicht  sich  offenbaren  sollte. 
Hieraus  erhellt  24  der  wirkliche  Zweck  des  Gesetzes :  es  ist  unser  7rai§aY<üYÖ? 
auf  Christus  hin  geworden,  nicht  im  modernen  Sinne  des  Worts  ein  Erzieher, 

sondern  ein  Aufseher,  Knabenfiihrer,  „Zuchtmeister"  (Lth),  aber  nicht  zu  dem 
Zwecke,  den  Vergehungen  der  seiner  Obhut  übergebenen  Knaben  zu  wehren, 
sondern  um  sie  zu  bewachen,  mit  seinen  Geboten  und  Verboten  überall  hin  zu 
begleiten  und  sie  im  Zustande  der  Abhängigkeit  und  Unfreiheit  zu  erhalten.  So 
bringt  das  Gesetz  als  TtaiSaycüYÖs  den  unter  seine  Gewalt  Gethanen  (d.  h.  den 
Juden,  von  denen  zunächst  die  Rede  ist,  yj^wv)  ihre  Verschlossenheit  unter  die 
Sünde  zum  Bewusstsein,  gestaltet  die  Sünden  zu  jcapaßaasi?  (Man  betrachtet 

22—24  als  kath.  Einschiebsel  in  den  paul.-marcion.  Brief  j. 
3  25—29.  Seitdem  der  Glaube  gekommen  ist,  stehen  wir  (Ju- 
den) nicht  mehr  unter  dem  Gesetze,  denn  durch  die  Taufe  auf 

Christum  sind  alle  Gläubigen  zu  Söhnen  Gottes,  und  unter  Auf- 
hebung der  alten  Unterschiede  in  der  Gemeinschaft  Christi  zu 

seinen  Mit  erben  geworden.  25  Nachdem  aber  der  Glaube  gekommen  ist, 
stehen  wir  nicht  mehr  unter  einem  Knabenführer.  26 Denn  ihr  alle  seid  Söhne 
Gottes  durch  den  Glauben  in  der  Gemeinschaft  des  Christus  Jesus:  27 Denn 
soviele  ihr  auf  Christum  getauft  seid,  habt  ihr  Christum  angezogen.  28  Da  ist 
nicht  Jude  noch  Grieche,  da  ist  nicht  Knecht  noch  Freier,  da  ist  nicht  Männ- 

liches noch  Weibliches :  denn  allesammt  seid  ihr  Einer  in  Christo  Jesu.  29  Wenn 

ihr  aber  Christi  seid,  so  seid  ihr  also  Abraham  's  Same,  Erben  gemäss  der 
Verheissung.  25  i^üQ  wir  Judenchristen,  s.  23  und  24,  wol  nicht :  wir  Gläu- 

bigen überhaupt.  Ttcö  TraiSaYWYÖv  wie  orcö  vojxov,  D7rö  a^aptiav  ohne  Artikel,  um  den 



Gal  3,  26—29.  45 

allgemeinen  Zustand  anzuzeigen  (26— 29  werden  vom  Crm  gestrichen ;  Wse  streicht 
27,  Marcion  wahrscheinlich  29).  26  begründet  das  ooxeti  eo^ev  hfcb  TraiSaftoYÖv. 
Denn  ihr  alle,  Juden  und  Heiden  (Uebergang  zur  zweiten  Person)  seid  Söhne 

Gottes  durch  den  Glauben.  Dies  sind  sie  aber  sv  Xpia-wp  'Iirjaoö,  in  der  Gemein- 
schaft mit  Christo,  der  als  der  wesentliche  Sohn  Gottes  die  Gläubigen  in  mystische 

Gemeinschaft  mit  sich  versetzt,  sodass  sie  werden  was  er  ist  (sv  XptaTtj)  'Iyjaoö 
also  mit  0101  ■9-soö  sats,  nicht  mit  rciatea>s  zu  verbinden).  Da  U7tö  TraiSaYoofov  und 
ofoi  keinen  reinen  Gegensatz  bilden  (denn  die  den  Pädagogen  unterworfenen 
Knaben  sind  doch  auch  schon  Söhne),  so  hat  man  0101  als  mündige  Söhne  erklärt, 
was  insofern  richtig  ist,  als  die  Gläubigen  nach  29  als  bereits  in  das  Sohneserbe 

eingesetzt  erscheinen.  Dass  die  Söhne  selbst  zeitweilig  in  einem  ähnlichen  Zu- 
stande der  Abhängigkeit  stehen  wie  die  Sklaven,  wird  weiter  unter  4  1—7  ausge- 
führt. Die  Gemeinschaft,  in  welche  die  Gläubigen  mit  Christo  versetzt  worden 

sind,  wird  nun  27  als  ein  Christum  Angezogenhaben  bezeichnet,  sofern  sie  von 

ihm  gleichsam  umhüllt,  und  so  in  ihm  aTrspjia  'Aßpadjx  sind,  vgl.  Kol  3  10.  Irrig 
wäre  es,  hier  bereits  den  Begriff  des  den  Gläubigen  mitgetheilten  7rveö[j.a  Xpiaioö 
einzumischen,  welches  erst  die  Folge  davon  ist,  dass  sie  Christum  angezogen 
haben.  Anderwärts  wird  das  Christum  Anziehen  als  ethische  Aufgabe  hingestellt, 
Rm  13  14  vgl.  Eph  4  24.  Hier  (ebenso  wie  Kol  3  10)  wird  dasselbe  als  bereits  in 
der  Taufe  geschehen  gedacht.  Dieselbe  ist  dem  Apostel  also  nicht  bloss  eine 

symbolische  Handlung,  sondern  der  geheimnisvolle  Act,  in  welchem  die  Gläubi- 
gen in  mystische  Gemeinschaft  mit  Christo  (dem  Gekreuzigten  und  Auferstande- 

nen) versetzt  werden,  vgl.  zu  Rm  6  1.  Wenn  nach  26  der  Glaube,  nach  27  die 
Taufe  in  die  Gemeinschaft  Christi  versetzt,  so  zeigt  schon  das  Y<*p  27,  dass  beide 
Male  ein  und  derselbe  mystische  Vorgang  gemeint  ist,  dessen  subjective  Seite  der 
Glaube,  dessen  objective  Seite  die  Taufe  ist.  Die  Taufe  eis  Xpurcöv  Rm  6  3  oder 

eis  tö  övo|xa  Xpiatoö  vgl.  I  Kor  1  13  Act  19  5,  oder  hn  zip  övöjxaTi  'Iyjooö  Act  2  38, 
oder  sv  zip  övo^axt  tob  xoptoo  ist  die  älteste  Form  der  Taufe.  28  Die  alten  Unter- 

schiede in  der  Welt,  der  zwischen  Juden  und  Griechen  (Heiden),  ebenso  gut  wie 

die  zwischen  Sklaven  und  Freien,  Mann  und  Weib,  sind  verschwunden  (00%  evi  = 

oox  evea-ci,  ist  nicht  vorhanden),  kommen  schlechterdings  nicht  mehr  in  Betracht 
bei  denen,  die  auf  Christum  getauft  sind,  denn  alle  Getauften,  ohne  Ausnahme 

ob  Juden  oder  Heiden  (rcdvTss  hat  den  Nachdruck,  arcaviss  s*AB**),  seid  ihr  eis, 
Eine  Person  (nicht  sv  wie  einige  Handschriften  haben,  d.  h.  moralisch  Eins), 
nämlich  im  mystischen  Sinne,,  in  eurer  Gemeinschaft  mit  dem  Messias.  Vgl.  Kol 

3  ii.  (Nach  Crm  soll  der  Interpolator  abhängig  sein  von  Kol  3  11  •,  nach  Vlt 
wären  I  Kor  12  13  H  Kor  5  17  benutzt).  29  el  Ss  &(ji,eTs  Xpiatoö  folgert  aus 

dem  ojjieis  eis  soxs  sv  Xptatip  'Irjaoö  weiter:  wenn  ihr  aber  Christo  angehört  (näm- 
lich durch  Glauben  und  Taufe),  so  seid  ihr  auch  alle  was  er  ist  (16),  nämlich 

07rsp[ia  'Aßpadfi,  sofern  ihr  ja  in  ihm  seid,  also  mit  ihm  Eine  mystische  Person 
bildet:  es  ist  also  auch  hier  nur  eis,  sv  oftepfxa  vorhanden,  nicht  TtoXXd  a^sp^ata. 

(Die  LA  in  D*d  fu  el  Se  ojieis  eis  säte  sv  Xpitfrtj)  'Itjooö  ist  also  richtiges  Interpre- 
tament).  Kata  sua^^eXtav  %XYjpovö{ioi  (%ai  vor  xatd  ist  falsche  LA)  ist  Apposition 

zu  07rsp[jia  'Aßpadji.  Erben  (nämlich  der  messianischen  Seligkeit)  sind  alle  Gläu- 
bigen ohne  Unterschied;  folglich  ist  der  judenchristl.  Anspruch,  von  dem  sich 

auch  die  Gal  hatten  bethören  lassen,  dass  nur  die  leiblichen  Nachkommen  Abra- 
hams (bzw.  die,  welche  durch  die  Beschneidung  zu  Juden  geworden  sind)  die 
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demAbrabam  gegebene Verheissung  erben  können,  zurückgewiesen  (Vlt  streicht 

den  ganzen  Abschnitt  3  29—4  n). 
4  i—7.  Erläuterung  der  Thatsache,  dass  die  Gläubigen  zeit- 

weilig dem  Gesetze  unterworfen  gewesen,  jetzt  aber  seit  Christus 
gekommen  ist,  von  demselben  befreit  und  zur  Kindschaft  bei 
Gott  berufen  worden  sind,  durch  die  Analogie  von  Kindern,  welche 
bis  zu  der  vom  Vater  vorher  bestimmten  Zeit  unter  der  Gewalt 
von  Vormündern  stehen  und  während  dieser  Zeit  den  Knechten 

gleichgehalten  werden,  darnach  aber  in  den  Besitz  des  väter- 
lichen Erbes  eintreten.  l  Ich  sage  aber:  so  lange  der  Erbe  unmündig  ist, 

unterscheidet  er  sich  in  nichts  von  einem  Knechte,  obivol  er  Herr  über  alles 

ist;  2  sondern  er  ist  unter  Vormünder  und  Hausverwalter  gethan  bis  zu  der  vom 
Vater  vorausbestimmten  Zeit.  3Also  waren  auch  wir,  solange  wir  unmündig 

waren,  unter  die  Elementarmächte  der  Welt  geknechtet.  *Als  aber  die  Er- 
füllung der  Zeil  kam,  da  entsendete  Gott  seinen  Sohn,  als  einen  der  geboren 

ward  von  einem  Weibe,  untencorfen  ward  unter  das  Gesetz-,  5  damit  er  die 
dem  Gesetze  Unterworfenen  loskaufe,  damit  toir  die  Einsetzung  zur  Sohn- 

schaft empfingen.  G  Weil  ihr  aber  Söhne  seid,  hat  Gott  den  Geist  seines  Sohnes 
in  unsere  Herzen  entsendet,  indem  er  ruft :  Abba,  Vater !  Daher  bist  du 
nicht  mehr  Knecht,  sondern  Sohn;  wenn  aber  Sohn,  dann  auch  Erbe  durch 
Gott.  1  Mit  Xsyoo  §s  kehrt  P  zu  der  durch  3  23  und  24  nahegelegten  Frage 
zurück,  warum  doch  Gott  die  Erfüllung  der  Verheissung  und  die  Einsetzung  der 
Gläubigen  in  das  ihnen  bestimmte  Sohneserbe  nicht  sofort  nach  der  Verheissung 

habe  eintreten  lassen,  sondern  dieselben  zeitweilig  einem  Knechtszustande  unter- 
worfen habe.  Die  Antwort  wird  gegeben  durch  den  Hinweis  auf  die  Zeit  knaben- 

hafter Unmündigkeit,  welche  nach  Gottes  Rathschluss  (nicht  etwa  vermöge  eines 

vorerst  zu  durchlaufenden  subjectiv-religiösen  Entwicklungsganges  im  modernen 
Sinne)  erst  verstrichen  sein  musste,  bevor  Gott  seinen  Sohn  senden  und  durch 
ihn  auch  die  Gläubigen  in  den  Sohnesstand  einsetzen  konnte.  Es  ist  also  den 
Gläubigen  ergangen,  wie  es  auch  sonst  den  erbberechtigten  Söhnen  geht,  die  für 

die  Zeit  ihrer  geistigen  Unreife  (vyjttw?  bezeichnet  im  Bild  die  mangelnde  Zu- 
rechnungs-  und  Dispositionsfähigkeit,  in  der  Deutung  die  geistige  Unwissenheit 
und  Unkenntniss  des  göttlichen  Heilswillens)  unter  Vormundschaft  gestellt  werden. 
Unter  dem  Erben  sind  in  der  Deutung  des  Bildes  alle  nachmals  gläubig  Gewordenen 
(nicht  bloss  die  gläubigen  Juden)  gemeint.  Der  Vater  wird  im  Bilde  ähnlich  wie 
3  15  als  gestorben  gedacht  (Hgf,  Hfm).  Dass  nach  römischem  Rechte  die  Dauer 
der  Vormundschaft  durch  das  Gesetz  bestimmt  war  (Sff),  kann  gegenüber  dem 

a/pt  r/j?  TtpoO-saiuas  toö  7raTpö?  (2)  nicht  in  Betracht  kommen.  2  s7UTpo?TOi. 
können  nicht  gleichbedeutend  mit  olxovöjxoi  (Verwalter  der  res  familiaris)  sein, 
was  das  Wort  allerdings  Mt  20  s  Lc  8  3  heisst,  sondern  bedeutet  Vormünder 
(H  Mak  11  1  13  2  14  2).  3  bringt  nun  die  Anwendung  des  Bildes  (statt  ootw 

xai  %eis  las  Marcion  eu  xoaa  av#pa)7rov  Xsyü).)  cH^si?  geht  auf  alle  Gläubigen 
(Hst,  Hfm),  nicht  bloss  auf  die  Juden  (Ritschl).  Erst  5  werden  die  Juden  wie- 

der besonders  herausgehoben;  8  und  9  aber  setzen  voraus,  dass  auch  die  heiden- 
christl.  Leser  in  der  vorchristl.  Zeit  den  axaiytla.  unterworfen  waren.  Unter  den 
GToiysia  toö  xöafioo  können  nicht  die  Anfangsgründe  der  (religiösen)  Erkenntniss 
(Sff),  auch  nicht  die  Gesetzesbuchstaben  (Lth),  aber  auch  nicht  die  Elemente  der 
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materiellen  Welt  als  Bezeichnung  der  irdischen  Dinge  (Neander,  Sühnecken- 
burger,  ThJ  1848,  44ff,  Hfm  u.  A.)  gemeint  sein,  da  die  mit  den  s7UTpo7tot  und 
olxovöjxot  verglichenen  Mächte  persönlich  vorgestellt  sind  (vgl.  7).  Da  nun  die  jüd. 
Festfeier  als  von  ihnen  abhängig  gedacht  wird,  so  behält  die  alte  patristische 

Auslegung  (Ambros.,  Augustin.,  Chrysost.,  Theodoret),  welche  neuerdings 
namentlich  Hgf  begründet  hat  (vgl.  auch  Lps,  Rechtfertigungsl.  83 f,  Baur,  Hst, 
Klöpper,  Kolosserbr.  361fT),  den  Vorzug.  Hiernach  sind  die  ator/ela  die  als 
Engelwesen  vorgestellten  Geister  der  grossen  Himmelskörper :  Sonne,  Mond  und 

Planeten,  von  deren  Lauf  die  Sabbate,  Neumondsfeste,  Jahresfeste  ebenso  ab- 
hängig waren  wie  zahlreiche  heidnische  Festzeiten.  Die  Erweiterung  des  Begriffs 

auf  Engelwesen  überhaupt  (Spitta,  der  H  Brief  des  Pt  265  ff;  Everling  paul. 

Angelologie  und  Dämonologie  65  ff;  von  Soden  zu  Kol  2  s)  ist  aus  dem  apo- 

kryphen Testamentum  Salomonis  (Fabricius  codex  pseudepigraphus  V.  T,  21047) 
nicht  zu  erweisen  (wo  die  ot.  x.  x.  übrigens  nicht  als  xoafioxpdTope?  toö  xocjaoo  toö- 
too  definirt  werden,  sondern  sieben  weibliche  Geister  auftreten,  welche  erklären 
ix  TWV  Tpidxovta  tpuöv  aroi/uov  tob  xoofJLOXpatopos  toö  oxötoo?  zu  sein).  Gemeint 

sind  die  Beherrscher  der  nach  damaliger  —  durchaus  nicht  bloss  gnostischer  — 
Weltanschauung  sich  übereinanderwölbenden  Himmelssphären  mit  ihren  zahl- 

reichen Untergeistern,  die  ap^ovxe?  oder  xoo^oxpdxops«;  mit  ihren  s£ooaiat,  und  Sovd- 
[tst?.  Dieselben  werden  auch  als  a^skoi  xoa|j.o7roioi  bezeichnet  und  gelten  als 
Beherrscher  der  Welt  und  der  menschlichen  Geschicke.  Die  Zahl  dieser  Himmels- 

sphären wurde  ursprünglich  nach  den  sieben  Hauptgestirnen  auf  sieben  bestimmt, 
doch  rechnen  Andere  auch  die  12  Zodiakalgeister  hinzu,  und  spätere  gnostische 
Systeme,  wie  die  der  Basilidianer  undValentinianer,  zählen  deren  weit  mehr  .Vgl. 
Sextus  Empiricus  adv.  Mathem.  V  5  ff  und  die  Auszüge  daraus  Philosophum. 

V13  p.  125—127  Miller;  Clemens  Alex.  Strom.  IV  25  iei  p.  636  Potter  VI, 
16  143  p.  813  f;  Lps,  ZwTh  1863,  426 ff  446  ff.  Diese  Sterngeister  sind  als 
Mächte  gedacht,  von  denen  Juden  wie  Heiden  in  der  vorchristl.  Zeit  beherrscht 

wurden  (^{teda  SeSooXtojjivoi,  die  unclassische  Form  r^ed-a.  mit  kD*FG).  4  tö 
7tX7]p«D{j!.a  toö  yjjövou  die  Erfüllung  der  Zeit,  welche  nach  der  Trpoiteajua  toö  Ttc/.zpoq 

verstreichen  musste,  vgl.  Eph  1 10.  'E£ot7cscTsiXe  sandte  von  sich  aus  (nämlich  in 
die  Welt),  setzt  die  Präexistenz  des  Sohnes  voraus.  Die  Gottessohnschaft  Christi 

ist  dem  P  ein  metaphysisches  Wesensverhältniss,  gegründet  in  seinem  vorwelt- 
lichen Sein  beim  Vater  und  in  seiner  (ö  deutlich  vorausgesetzten)  pneumatischen 

Wesensbeschaffenheit  (s.  z.  Um  1 4  II  Kor  3  17).  Das  zweimalige  ysvöjjisvov  drückt 
den  Zustand  des  Gewordenseins  aus,  in  welchen  der  Sohn  im  Unterschiede 
von  seiner  vorgeschichtlichen  Daseinsform  eingetreten  ist  (also  nicht 

gleichbedeutend  mit  ysvvwjjlevov).  Er  ward  der  Geburt  vom  Weibe  (sprichwört- 
licher Ausdruck  für  die  natürlich  menschliche  Geburt)  und  der  Verpflichtung 

gegen  das  Gesetz  (der  Gesetzesherrschaft)  unterworfen.  An  die  vaterlose  Er- 
zeugung ist  bei  dem  ersten  Ausdruck  ebensowenig  zu  denken,  wie  bei  letzterem 

an  die  obedientia  activa  (Marcion,  dem  Man  folgt,  strich  die  Worte  ysvojjl.  Ix. 

70V.  yevö[x.  Otto  vöjji.,  Wse  lässt  die  Worte  s£owrsaTsiXsv  6  d-zbq  töv  oiöv  ocötoö  .  .  . 
s£a7opdaij]  fort  und  streicht  6  oti  8z  säte  uiot).  5  Göttliche  Absicht  des  doppel- 

ten Gewordenseins  des  Sohnes.  Er  musste  ein  Mensch  werden  wie  wir,  um 
Menschen  die  Sohnschaft  bei  Gott  vermitteln  zu  können,  und  er  musste  der 

Rechtsverbindlichkeit  gegen  das  Gesetz  unterworfen  werden,  damit  dasselbe  sei- 
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nen  Spruch  Dtn  21 23  auf  ihn  erstrecken  konnte.  Nur  so  war  die  Loskauf  ung  der 
dem  Gesetze  Unterworfenen  durch  seinen  Kreuzestod  möglich  (3 13).  Das  Gesetz 
ist  hier  wie  sonst  trotz  des  fehlenden  Artikels  das  mosaische,  01  U7rö  vö|iov  sind  die 
Juden.  Erst  mit  dem  zweiten  Finalsatz,  der  dem  ersten  subordinirt,  nicht  coor- 
dinirt  ist,  wird  als  weiterer  Zweck  der  Sendung  Christi  der  Empfang  der  oioftsaia 

(adoptio  in  filios)  durch  alle  Gläubigen  ohne  Unterschied  (1.  Pers.  plur.)  aus- 
gedrückt. Die  Verwirklichung  dieser  txoftsaia  hat  die  Loskaufung  der  Juden  von 

der  Gesetzesherrschaft  zur  Voraussetzung  (vgl.  3  13  und  14) ;  dTroXajißdveiv  heisst 
einfach  empfangen  (nicht:  wieder  empfangen,  noch  weniger:  von  Rechtwegen 
empfangen).  6  Zu  den  Gläubigen,  welche  die  Einsetzung  zur  Sohnschaft 
empfangen  haben,  gehören  auch  die  Gal,  an  welche  jetzt  P  sich  direct  wendet. 
Kennzeichen  ihrer  adoptio  aber  ist  die  Mittheilung  des  7tvsö|xa  xob  oiob,  des  das 
Wesen  des  Sohnes  ausmachenden  göttlichen  rcvsö^a  (s.  zu  4),  durch  welche  sie  in 
Wesensgemeinschaft  mit  dem  Sohne  getreten  und  dadurch  zugleich  ihres  Sohnes- 

verhältnisses zum  Vater  vergewissert  worden  sind.  Km  8  15  ist  die  Geistesmit- 
theilung  selbst  als  die  Einsetzung  in  das  Sohnesverhältniss  gedacht,  sofern  erst 
der  Geist  des  Sohnes  sie  zu  Söhnen  macht.  Hier  ist  die  Vorstellung  wegen  des 
vorangegangenen  Vergleiches  1  f  vielmehr  so  gewendet,  dass  die  nach  göttlichem 
Rathschlusse  schon  an  sich  zu  Söhnen  Bestimmten  zur  gewollten  Zeit  auch  den 
Geist  des  Sohnes  erhalten,  der  ihnen  ja  auch  nach  Rm  8  15  f  erst  durch  sein 

Zeugniss  ihren  Sohnesstand  verbürgt.  Aus  der  inneren  Erfahrung  des  Geist- 
besitzes sollen  sie  also  auf  deren  Ursache,  den  göttlichen  Act  der  oiofteoia, 

zurückschliessen.  Dieser  Gedanke  ist  im  Zusammenhange  weder  wirkungslos 

noch  überflüssig  (Ritschl,  Rechtfertigung  2 II,  355).  r/Ou  ist  also  weil, 
wie  auch  sonst  zuweilen  bei  P  in  Vordersätzen,  vgl.  I  Kor  12isf  Rm  97. 
Gezwungen  ist  die  Annahme  einer  Breviloquenz  (Mr):  dass  ihr  aber  Söhne 

seid,  dafür  habt  ihr  den  Beweis,  dass  Gott  u.  s.  w.  'E^aTtsatsiXe  wie  4:  sandte 
von  sich  aus.  Das  7rv£ö{j.a  ist  Gottes  7tveö|ia  und  nimmt  in  den  Gläubigen 

Wohnung  als  ein  supernaturales,  ein  neues  Ich  und  ein  neues  Selbstbewusst- 
sein  in  ihnen  erzeugendes  Princip.  Dieses  7ivsö[j.a  sandte  Gott  ei?  ras  xapSta? 
YJH-wv  in  unsere  (bemerke  Uebergang  zur  1.  Pers.  plur.)  Herzen,  d.  h.  in  das 
Innere  (nicht  bloss  in  das  Gefühlsleben)  der  Gläubigen.  Dem  Trveöjia  selbst 
wird  das  xpdCstv  (schreibe  vtpäCov ,  nicht  xpdCov ,  vgl.  K.  H.  A.  Lipsius  ,  gramm. 
Untersuch.  33  f)  zugeschrieben,  weil  es  als  das  wirkende  Subject,  der  von 
ihm  erfüllte  Gläubige  nur  als  sein  Werkzeug  erscheint.  Anders  Rm  8 15  (iv  tp 
xpäCofjisv).  Ueber  das  xpdCstv  des  heiligen  Geistes  s.  auch  Rm  8  26,  welche  Stelle 

nach  St  hier  benutzt  sein  soll.  'Aßßd  (k?k)  der  aramäische  Ausdruck  für  Vater, 
in  der  ältesten  Gemeinde  formula  solemnis  der  Gebetsanrede  Gottes,  und  von 
da  als  bereits  stehend  gewordener  Ausdruck  zu  den  griechisch  redenden 

Christen  gekommen.  cO  zavqp  nicht  als  griech.  Uebersetzung  für  die  des 
Aramäischen  unkundigen  Leser  hinzugefügt,  sondern  mit  dßßä  zu  einem  Begriff 
verbunden  (Crm  findet  in  4—6  einen  Widerspruch  zu  dem  Vorhergehenden  und 
will  die  Verse  daher  streichen).  7  wate  daher,  weil  auch  in  dir  (persönliche 

Anrede  der  Einzelnen)  der  Geist  „Abba  Vater"  ruft.  Ooxsti  nicht  mehr,  wie  in 
der  früheren  Zeit  unter  der  Herrschaft  der  atot^eioc.  Zur  Sache  vgl.  Rm  8  17. 

KXy]povö(j.ot  Std  3-eoö  ist  mit  K*ABC*  f  g  vg  cop  zu  lesen.  Aid  ist  gebraucht  wie 
1 1,  durch  den  Heilswillen  des  Vaters. 
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48—u.  Anwendung  des  gewonnenen  Ergebnisses  auf  das  that- 
sächliche  Verhalten  der  Galater  und  Nachweis  des  darin  enthaltenen 

Widerspruchs.  8Aber  damals,  wo  ihr  Gott  nicht  kanntet,  habt  ihr  den  Göttern 
gedient,  die  dies  von  Natur  nicht  sind;  9  jetzt  aber,  da  ihr  Gott  erkannt  habt, 
oder  vielmehr  von  ihm  erkannt  worden  seid,  wie  könnt  ihr  euch  wieder  zurück- 

wenden zu  den  ohnmächtigen  und  armen  Elementarmächten,  denen  ihr  von 

Neuem  dienen  wollt  ?  10  Tage  beobachtet  ihr  und  Monate  und  Festzeiten  und 
Jahre.  l '  Ich  bin  besorgt  um  euch,  dass  ich  vergeblich  an  euch  gearbeitet 
habe.  8  Aber  damals  (töte  fisv  und  vöv  Ss  stehen  gegenüber),  nämlich  zu  der 
durch  oöxsrt  7  angezeigten  früheren  Zeit,  bevor  sie  Gläubige  wurden,  obv.  siSöts? 

•9-söv  nämlich  da  ihr  noch  Heiden  wäret.  Auf  frühere  Juden  passen  die  Worte 

schlechterdings  nicht.  Tot?  tpöaei  jj.y]  ouai  ■ö-sot?  (kABC*D,  nicht  x.  fji]  tpuasi  oooiv  #., 
wie  übrigens  auch  Marcion  gelesen  zu  haben  scheint)  den  Göttern,  die  es  von 

Natur  nicht  sind,  d.  h.  den  Wesen,  die  keine  Götter  sind,  negirt  nicht  die  Exi- 
stenz, sondern  nur  die  Gottheit  der  verehrten  Wesen,  vgl.  I  Kor  8  5.  Diese 

werden  aber  gleich  nachher  mit  den  croi/eia  identificirt,  woraus  sich  wieder 
ergibt,  dass  letztere  als  lebendige  Wesen  vorgestellt  werden,  denen  von  den 

Heiden  göttliche  Verehrung  erwiesen  wurde.  9  Damals  war  der  Knechts- 
stand eurer  religiösen  Unwissenheit  völlig  entsprechend \  jetzt  aber,  da  ihr  zur 

Erkenntniss  des  allein  wahren  Gottes  gekommen  seid,  sollte  es  für  euch  eine 

sittlich-religiöse  Unmöglichkeit  sein,  in  den  Dienst  der  azoiyeia  zurückzusinken. 
ILös  lirtaTpsipeTs  führt  also  den  Gal  den  Widerspruch  ihres  Verhaltens  zu  ihrem 

neuen  Sohnesverhältnisse  bei  Gott  nachdrücklich  zu  Gemüthe :  wie  ist's  möglich, 
dass  ihr  u.  s.  w.  rVcöa&svte?  ottö  {teoü,  nämlich  als  oioC.  Dieses  Erkanntwerden 

durch  Gott  geschieht  vermittelst  des  ihr  Inneres  durchdringenden  göttlichen 

7rvsö[j.a,  vgl.  I  Kor  8  3  13  12.  Der  Fortschritt  vom  Knechtszustande  zum  Sohnes- 
verhältnisse und  die  hierdurch  gewonnene  Gotteserkenntniss  der  Gal  wird  als 

Gottes  Werk  in  ihnen,  nicht  als  ihr  eigenes  Werk  bezeichnet.  IldXiv  avwftev 
v/ieder  von  Neuem;  avcofrev  wie  Lc  1 3  Act  26  5,  bezeichnet  die  Hinwendung  der 
Gal  zur  jüd.  Festbeobachtung  als  einen  Rückfall  in  den  früheren  Knechtszustand 
unter  die  otor/sla,  stellt  also  Judenthum  und  Heidenthum  in  dieser  Beziehung 

auf  gleiche  Linie.  Falsch  ist  die  Auslegung  Ritschl's,  welcher  (a.  a.  0. 2II  251 
Anm.)  das  Trdkv  auf  die  Bekehrung  zu  Christo  bezieht,  der  eine  zweite  Bekeh- 

rung in  pejus  gegenübergestellt  werde.  Ohnmächtig  und  arm  sind  diese  azoiyeia., 
weil  der  ihnen  erwiesene  Dienst  zum  Heile  nichts  helfen  kann.  ©sXete  geneigt 
seid,  willens  seid.  10  Inwiefern  die  jüd.  Festbeobachtung  als  Rückfall  unter 
den  Dienst  der  axoiyzict.  bezeichnet  werden  könne,  s.  zu  3.  Der  Vers  beweist, 

dass  der  jüd.  Festcultus  bereits  in  Galatien  eingeführt  worden  war.  cH[ispa<; 
Festtage,  besonders  Sabbate,  [xfjva?  wol  Neumonde  (nicht  besonders  heilige 
Monate),  xoupou?  Festzeiten  aller  Art,  sviaoioos  Jahresfeste  wie  Ostern,  Pfingsten 
(schwerlich  Sabbatjahre).  Dass  die  einzelnen  Bestimmungen  einander  nicht  völlig 
ausschliessen,  darf  bei  dgl.  Aufzählungen  nicht  Wunder  nehmen.  IlapaxYjpsiafte 
das  Wort  im  Sinne  von  religiöse  colere  nur  hier  im  NT,  vgl.  Jos.  Ant.  in 
5  5.  11  <poßoö(xai  o{j.ä?  mir  ist  bange  um  euch;  der  Gegenstand,  auf  welchen 
die  Furcht  sich  bezieht,  wird  als  nähere  Bestimmung  mit  jjnjrcoTe  hinzugefügt. 
Der  indic.  praeteriti  %exo7ua>wc  drückt  wie  Gal  2  2  die  Befürchtung  aus,  das 
Gefürchtete  möchte  schon  eingetreten  sein.    Vergeblich  aber  war  die  ganze 

Handcommentar  zum  NT.  II.  u.  2.  Aufl.  a 
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Kreuzespredigt  des  P,  wenn  die  Gal  zum  Judaismus  sich  hinwandten.  Ei?  o;xä? 
in  Bezug  auf  euch,  Rm  16  e. 

c.  4i2— 20.  Ermahnung  an  die  Galater,  bei  der  alten  Liebe  gegen 
seine  Person  und  bei  der  Treue  gegen  sein  Evangelium  zu  verharren. 

12  Werdet  wie  ich,  denn  auch  ich  bin  geworden  wie  ihr;  Brüder,  ich  bitte  euch. 
Nichts  habt  ihr  mir  einst  zu  Leide  gethan;  13  vielmehr  wisset  ihr,  dass  ich 
wegen  Schwachheit  des  Fleisches  das  frühere  Mal  euch  das  Evangelium 

predigte:  u  und  da  habt  ihr  eure  Versuchimg  in  meinem  Fleische  ?ücht  gering- 
geschätzt, noch  davor  ausgespieen,  sondern  habt  mich  wie  einen  Engel  Gottes 

aufgenommen,  wie  den  Christus  Jesus.  15  Wo  ist  nun  eure  damalige  Selig- 

pr eisung  hinger  athen?  Denn  ich  bezeuge  euch,  dass  ihr,  wenn's  möglich 
gewesen  wäre,  eure  Augen  ausgerissen  und  mir  gegeben  hättet.  16  So  bin  ich 
wol  euer  Feind  geworden,  weil  ich  euch  die  Wahrheit  sage?  17  Sie  eifern  um 
euch  nicht  auf  schöne  Weise,  sondern  ausschliessen  möchten  sie  euch,  damit 

ihr  um  sie  eifert.  18  Schön  aber  ist  es  im  Schönen  umeifert  zu  werden  allezeit, 
und  nicht  bloss  wenn  ich  bei  euch  anwesend  bin,  ,9  meine  Kinder,  die  ich  mit 
Schmerzen  von  Neuem  gebäre,  bis  dass  Christus  in  euch  eine  Gestalt  geicinne. 

80  Ich  möchte  aber  jetzt  bei  euch  anwesend  sein  und  meine  Sti?n?ne  verändern, 
denn  ich  bin  in  Verlegenheit  um  euch.  Die  theoretische  Erörterung,  welche 
schon  in  den  vorhergehenden  Versen  verlassen  war,  macht  jetzt  vollends  einem 

Ergüsse  des  schmerzlich  bewegten  Herzens  des  Apostels  Luft.  12  Die  Mah- 
nung, werdet  wie  ich,  d.  h.  folgt  meinem  Beispiel,  kann  sich  dem  Zusammenhange 

nach  nur  auf  des  Apostels  Freiheit  von  der  Gesetzesherrschaft  beziehen  (nach 
Crm:  lasst  meine  Sache  eure  Sache  sein,  wie  ich  eure  Sache  meine  Sache  sein 
lasse,  mit  Berufung  auf  I  Reg  22  4  II  Chr  18  a  JSir  6  lof).  Zu  xavw  ist  zu 
ergänzen  sy£vÖ{jltjV  (Sff).  P,  der  geborene  Jude,  ist  den  Heiden  gleich  geworden, 
indem  er  sich  vom  mosaischen  Gesetze  lossagte  (nicht  etwa  bloss  sich  an  die 
Heiden  anbequemte).  Daher  bittet  er  die  dem  Judaismus  verfallenen  Gal  nun 
umgekehrt  wieder,  dass  sie  seinem  Beispiele  folgen  möchten  (Vlt  sieht  in  den 
Worten  ein  Plagiat  aus  I  Kor  4  ig,  in  der  2.  Vershälfte  Benutzung  von  II  Kor 

7  2  und  12).  'A8sX'f ot  man  bemerke  die  herzliche  Anrede.  Oo§ev  [is  TjSixijaatG 
gehört  mit  13  eng  zusammen  und  bezieht  sich  auf  das  frühere  Verhalten  der  Gal 
zum  Apostel,  bei  dessen  erstmaliger  Anwesenheit  in  Galatien  (Ckm  will  00  statt 

ou8sv  lesen  und  nimmt  den  Satz  als  Frage).  Die  Aoriste  T|5arjaaTe,  l^oud'svTjoaTe, 
s^ercxoaoae  beziehen  sich  auf  dieselbe  Zeit.  Hieran  scheitern  alle  Auslegungen, 

welche  ■JjSutiqaa'cs  auf  die  Gegenwart  beziehen,  vgl.  dagegen  Sff  (St  sieht  hier 
eine  Nachbildung  von  I  Kor  9  20 II  Kor  7  12).  13  Mit  otSace  Ss  weist  P  auf 
einen  Umstand  hin,  der  die  Gal  damals  sehr  leicht  hätte  veranlassen  können,  sich 
unfreundlich  von  seiner  Person  abzuwenden.    Zur  Redensart  vgl.  Rm  2  3  3  19 

8  28  15  29  Phl  4  15  u.  ö.  A'.3  aafrivstav  vrfi  aapxös  kann  nur  den  Anlass  zu  dem 
längeren  Aufenthalte  des  P  in  Galatien  angeben:  während  der  Apostel  ursprüng- 

lich beabsichtigt  hatte,  rasch  weiter  zu  reisen,  hielt  ihn  Krankheit  dort  länger 
zurück.  Dieser  Umstand  führte  die  Gründung  der  galatischen  Gemeinden  herbei. 
Der  Einwand,  dass  es  unzart  gewesen  sei,  den  Gal  zu  schreiben,  er  habe  ihnen 
nur  darum  gepredigt,  weil  er  damals  gerade  krank  bei  ihnen  liegen  gebheben, 
trägt  erst  eine  unbeabsichtigte  Schärfe  in  den  Gedanken  ein.  Die  Auslegung 

„während  einer  Krankheit"  scheitert  an  dem  festen  Gebrauch  von  §ta  cum  acc. 
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(die  Bedeutung  einen  Raum  entlang,  eine  Zeit  hindurch  vgl.  II  Pt  3  12  passt 

nicht  auf  den  Begriff  äcriteveta).  Die  Conjectur  813  aafrevsta?  (van  de  Sande- 
Bakhuyzen,  Blj,  St,  Crm)  ist  unnöthig.  Wirklich  waren  ja  auch  die  Gal  die 

ersten  rein  heidenchristl.  Gemeinden,  welche  P  gegründet  hat,  und  sehr  wahr- 
scheinlich hat  er  in  der  Krankheit,  die  ihn  auf  der  Reise  durch  Galatien  ergriff, 

eine  göttliche  Veranstaltung  gesehen,  kraft  deren  er  den  Gal  predigen  sollte. 
Tö  rcpötspov  kann  an  sich  (wie  sonst  meist  icpörspov  ohne  Artikel)  heissen  in 
früherer  Zeit,  gegenüber  der  Gegenwart  (Joh  6  62  9  8 1  Tim  1 13),  was  aber  hier, 
wo  es  sich  um  das  eäafYeMCeo&xc  des  P  handelt,  nicht  passt.  Also  wird  die 
frühere  Predigt  des  P  in  Galatien  einer  späteren,  bei  welcher  die  Aufnahme  des 

Apostels  keine  so  herzliche  war,  gegenübergestellt.  (Vlt  findet  in  13  Nach- 
bildung von  II  Kor  2  4).  14  %ai  töv  [Mtxapts^öv  .  .  .  oapxi  kann  nicht  von 

oiSats  abhängig  sein  (Ln,  Btm,  Sff),  sodass  es  dem  Satze  mit  ou  coordinirt 

wäre,  was  einen  guten  Sinn,  aber  eine  harte  und  dem  P  nicht  geläufige  Con- 

struction  geben  würde.  Vielmehr  sind  die  Worte  oux  igoo-d-ev^oaTe  ohok  s^sTiTooaTs 
sachlich  dem  zmfi^Bkiay.^-qv  coordinirt,  nur  dass  wie  oft  die  Rede  vom  abhängigen 
Satze  in  einen  selbständigen  übergegangen  ist.  Die  Worte  grammatisch  noch 
von  Ott  abhängig  zu  machen  (Mr)  ist  sprachlich  möglich,  aber  schleppend.  Töv 

7rsipaa[AÖv  o[j.ü>v  (so  kABD*FG  d  f  g  vg  cop,  nicht  [j.00)  eure  Versuchung,  d.  h.  das, 
was  euch  die  Versuchung  bereitete,  mich  geringschätzig  zu  behandeln,  ja  mit 

Entsetzen  euch  abzuwenden,  abstr.  pro  concreto  (töv  Tusipas^riv  ;xoü  DbcKLP,  was 
Crm  vorzieht,  ist  zu  schlecht  bezeugt.  Wse  will  z.  %.  tjjaüv  lesen).  Dieser  jcsi- 
pasjio«;  für  die  Gal  war  in  der  aap£  des  P  gelegen,  d.  h.  in  einer  derartigen 
Krankheit  des  Apostels,  welche  den  Gal  leicht  Geringschätzung,  ja  Entsetzen 
einflössen  konnte.  Dies  passt  nicht  auf  ein  Augenleiden,  an  welches  Rck  wegen 
15  gedacht  hat,  sondern,  zumal  wenn  man  II  Kor  12  7  vergleicht,  am  Ersten  auf 
ein  mit  krampfartigen  Anfällen  verbundenes  Nervenleiden  (Hst).  Gerade  vor 
derartigen  Kranken  pflegte  man  auszuspeien,  um  sich  selbst  vor  Ansteckung  zu 
bewahren  (Krenkel,  ZwTh  1873,  238ff,  welcher  übrigens  auch  ein  unheimliches 
Funkeln  und  Verdrehen  der  Augen  mit  der  Krankheit  in  Verbindung  bringt. 

Vlt  sieht  in  den  Worten  ein  Plagiat  aus  II  Kor  12  7).  'Extuöeiv  wird  immer 
nur  im  eigentlichen,  nie  im  metaphorischen  Sinne  gebraucht.  Das  Verbuni  ist 

intransitivum ;  zu  ergänzen  ist  nichts.  V.q  ot'yfeXov  ftsoö  als  einen  Engel  Gottes, 

der  ihnen  frohe  Botschaft  brachte.  rüq  Xptsröv  'Iijooöv  steigernd:  mit  nicht 
geringerer  Ehrfurcht,  als  wenn  der  Messias  selbst  zu  euch  gekommen  wäre 
(Wse  streicht  die  Worte).  15  ttoö,  nicht  xic,  ist  die  bestbezeugte  LA.  Zur 
Redensart  vgl.  I  Kor  1 20  Rm  3  27.  MaxapiqLdv  die  selige  Freude,  welcher  die 
Gal  damals  über  die  frohe  Botschaft  des  P  Worte  liehen  (von  einer  Seligpreisung 
des  P  selbst  [Crm]  ist  nicht  die  Rede).  Mapropw  yäp  y.tX.,  denn  ihr  prieset  euch 
damals  so  glücklich  über  meine  Einkehr  bei  euch,  dass  ich  euch  bezeugen  muss. 

Toö?  ö'f&aXfj.oo?  .  .  .  ISwxars  jjloi  sprichwörtliche  Redensart  für:  eure  Liebe  war 

für  mich  zu  dem  grössten  Opfer  bereit.  'Et  Sovatdv  steht  nicht  entgegen  (Rck)  : 
unmöglich  war  zwar  nicht  das  Ausreissen  der  Augen,  wol  aber  das  Hingeben 

derselben  für  P,  um  ihn  von  seinem  Leiden  zu  befreien.  vAv  vor  IStoxars  fehlt 
x*ABCD*  wie  oft  in  der  Vulgärgräcität.  16  waxs  sonach,  schliesst  aus  der 
veränderten  Gesinnung  der  Gal  gegen  P  auf  deren  etwaige  Voraussetzung  zurück. 
Der  Participialsatz  zeigt  aber  zugleich  den  Widersinn  dieser  Voraussetzung:  wie 

4* 
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ist's  möglich,  dass  P  dadurch,  dass  er  ihnen  die  Wahrheit  sagte,  d.  h.  die  lautere 
Wahrheit  des  gesetzesfreien  Evghns  verkündete  (2  5  u),  ihr  syö-poc  geworden 

sei?  'E'/frpos  wird  auch  passiv  gebraucht  =  verhasst  (vgl.  ßm  5  io  11 28),  steht 
aber  in  dieser  Bedeutung  meist  mit  dem  Dativ.  Also  activ  =  Feind,  Wider- 

sacher, sofern  P  nach  judaistischer  Verdächtigung  den  Heidenchristen  den 
Segen  der  Beschneidung  nicht  gegönnt  haben  sollte.  T&ftwa  nämlich  nach  der 
ersten  Anwesenheit  des  P,  aber  vor  dem  Briefe,  also  bei  einem  zweiten  Besuche 
in  Galatien.  Das  part.  praes.  akqffebtav  steht  imperfectisch  (Vlt  findet  in  den 
Worten  eine  Nachbildung  von  II  Kor  2  i  13  25  ebenso  sollen  die  folgenden  Verse 
17  und  18  aus  II  Kor  11 2;  19  aus  I  Kor  4  uf  geschöpft  sein).  17  Die  Rede 
geht  asyndetisch  von  dem  eigenen  Verhalten  des  P  zu  dem  seiner  judaistischen 

Gegner  über,  welche  die  Veränderung  in  der  Gesinnung  der  Gai  gegen  ihn  her- 
beigeführt haben.  Das  Subject  zu  CyjXg'js'.v  ist  nicht  genannt  und  brauchte  nicht 

genannt  zu  werden.  Zr,X.  öu.ä;  sie  beeifern  sich  um  euch  (zu  dieser  Deutung 
passt  allein  das  tva  aör.  ltjXoöts),  oi>  xaXwc  auf  unschöne,  unedle  Weise,  weil  es 
ihnen  nicht  wie  dem  P  um  die  Wahrheit  zu  thun  ist.  Vielmehr  ist  (nach  dem 

Urtheüe  des  Apostels)  ihre  Absicht  die,  die  Gal  auszuschliessen,  näm- 
lich aus  der  messianischen  Gemeinschaft  mit  ihren  Heilsgütern,  dadurch  dass  sie 

dieselben  zum  Abfall  von  dem  paul.  Evglm  verleiten.  Dies  hat  aber  wieder  nach 
der  Meinung  des  Apostels  keinen  anderen  Zweck  als  Iva  aotoo?  £t,Xoöts.  damit 
ihr  euch  um  sie  beeifert,  ihnen  den  Vorzug  vor  mir,  Ehre  und  gute  Verpflegung 
gewähren  möget.  Aus  solch  selbstsüchtigen  Beweggründen  leitet  der  Apostel 
das  Verhalten  seiner  Gegner  ab,  weil  es  ihm  unmöglich  scheint,  dass  dieselben 
die  Wahrheit  seines  Evglms  nicht  einsehen  sollten.  Nach  Hst  wollen  die  Gegner 
die  Gal  als  Heidenchristen  ausschliessen,  damit  sie  bei  ihnen  Aufnahme  ins  Keich 

auf  dem  Wege  jüd.  Gesetzesgerechtigkeit  finden  sollten.  Diese  Deutung  ver- 
kennt die  persönliche  Wendung  der  Polemik,  vgl.  1  7  mit  H  Kor  11 12  20  13  7. 

Mich  und  Crm  wollen  1-piXeraai  lesen;  Wse  streicht  den  ganzen  Vers.  QsXouoiv 
wie  1  :.  Z^Xo-jt;  der  indicat.  praes.  ist  hier  wie  I  Kor  4  g  eine  Incorrectheit  der 
Vulgärsprache,  die  sich  wol  aus  der  äusseren  Aehnlichkeit  der  Präsensformen 
der  verba  contracta  mit  denen  des  fut.  atticum  erklärt  (Btm  202,  vgl. 
K.  H.  A.  Lipsius,  de  modorum  usu  in  NT  55 f).  18  J^Xoüoftai  (der  Artikel 
tö  zu  streichen  mit  [kB]  AC)  ist  nicht  Medium,  sondern  Passivuni,  aber  nicht: 

dass  geeifert  werde  (Mb,  Hst),  sondern:  umeifert  zu  werden,  was  sich  dem  Zu- 
sammenhange nach  nur  auf  die  Gal  beziehen  kann  (Sff).  KaXov  sc.  £auv,  es  ist 

schön,  d.  h.  heilsam  (Crm  will  mit  sB  xaXov  £i)Xoöade  lesen).  'Ev  v.aXä)  in  dem 
was  zum  Heile  dient,  bezeichnet  das  Gebiet,  in  welchem  das  Qr^ob^o.'.  erfolgt. 
Es  ist  den  Gal  heilsam,  dass  sie  von  P,  und  zwar  nicht  bloss  dann,  wenn  er  per- 

sönlich bei  ihnen  anwesend  ist,  im  Guten  umeifert  werden,  d.  h.  dass  er  sich  ernst- 
lich um  sie  bemüht,  um  sie  in  der  Wahrheit  des  Evglms  zu  erhalten.  19  tr/.va 

(mit  x*BD*FG,  die  Form  ir/.via  ist  unpauhnisch)  »j-oo  herzliche  Anrede,  die  eng 
an  das  Vorhergehende  angeschlossen  ist  und  damit  die  Mahnung  um  so  eindring- 

licher macht  (die  Annahme  eines  Anakoluths  Btm  331,  Crm  ist  überflüssig). 

Dies  ist  nicht  „schleppend".  Die  Verbindung  mit  20  scheitert  an  dem  Ss,  welches 

im  NT  nie  nach  der  Anrede  gebraucht  ist.  "Q<5iv(o:  P  vergleicht  sich  mit  einer 
Mutter,  die  Geburtsschmerzen  empfindet,  sofern  ja  der  von  ihm  in  den  Gal 

geweckte  Glaube  an  das  Evglm  und  damit  ihr  eigener  Christenstand  gewisser- 
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massen  von  Neuem  geboren  werden  musste.  'Aypi<;  [kB  [li/ptc]  oh  \MptptafrQ 
Xpiorö?  sv  ofiiv  ist  das  Ziel  der  neuen  Geburt:  dieselbe  ist  nur  dann  vollendet, 
wenn  Christus  in  ihnen  eine  solche  Gestalt  gewonnen  hat,  dass  er  als  ein  neues 

Ich  in  ihnen  lebendig  und  lebenskräftig  geworden  ist.  Vgl.  den  dem  Apostel 
geläufigen  Ausdruck  XoiGzbq  sv  6jj.iv  und  3  27  f.  Moptpöto  nur  hier  im  NT  (St 
findet  in  dem  Bild  von  der  Mutter  eine  ungeschickte  Nachahmung  von  I  Kor 
4  15).  20  P  wünscht,  er  könnte  diese  Mahnung  persönlich  an  die  Gal  richten, 
damit  sie  den  schmerzlich  bewegten  Ton  seiner  Stimme  vernehmen  könnten. 

Die  Veränderung  seines  Tones  bezieht  sich  nicht  auf  den  harten  Ton  des  bis- 
herigen Briefes,  den  P  jetzt  ändern  wolle  (Hst),  auch  nicht  auf  den  strengen 

Ton,  den  er  bei  seiner  letzten  Anwesenheit  angeschlagen  habe  (Sff),  sondern 
der  schmerzliche  Ton  steht  im  Gegensatz  zu  der  ruhigen,  lehrhaften  Rede 

(gerade  umgekehrt  Hfm).  Eine  Textänderung  (aXaXd£oa  xy  <pwv^  Cem)  ist  über- 

flüssig. "Ott  gibt  den  Grund  des  "Wunsches  an.  'A;ropoö|j.ai  sv  ojilv  (passivum) ich  bin  verlegen  um  euch  d.  h.  „ich  weiss  nicht  wie  ich  es  bei  euch  angreifen 

muss"  (Wzs),  nämlich  um  den  rechten  Eingang  zu  euren  Herzen  zu  finden.  Die 
Deutung,  ihr  seid  ungewiss,  was  ihr  von  mir  halten  sollt  (Fr,  Mr)  ist  gegen  den 
nt.  Sprachgebrauch  und  den  Zusammenhang. 

d.  421—31.  Begründung  der  Freiheit  der  Gläubigen  vom  mosai- 
schen Gesetz  durch  allegorische  Deutung  der  at.  Erzählung  von  den 

beiden  Söhnen  Abrahams,  dem  Sohne  der  Sklavin  und  dem  Sohne  der 

Freien.  21  Sagt  mir  doch,  die  ihr  unter  dem  Gesetze  sein  wollt,  hört  ihr  denn 
das  Gesetz  nicht?  22  Denn  es  steht  geschrieben,  dass  Abraham  zwei  Söhne 
hatte,  einen  von  der  Magd  und  einen  von  der  Freien.  23  Aber  der  von  der  Magd 
ist  nach  dem  Fleische  erzeugt  worden,  der  aber  von  der  Freien  durch  die  Ver- 

heissung.  2i  Dies  ist  allegorisch  gesagt.  Nämlich  diese  Frauen  sind  zwei  Bünd- 
nisse: eines  vom  Berge  Sinai,  welches  zur  Knechtschaft  gebiert,  welches  ist 

Hagar.  25  Denn  Hagar  ist  der  Berg  [Sinai]  in  Arabien,  dies  entspricht  aber 
dem  jetzigen  Jerusalem:  denn  dasselbe  istim  Sklavenstande  mit  seinen  Kindern. 

26  Das  obere  Jerusalem  aber  ist  eine  Freie,  welche  ist  unsere  Mutter.  21De?m 
es  steht  geschrieben:  „Freue  dich,  Unfruchtbare,  die  du  nicht  gebierst,  froh- 

locke und  juble,  die  du  keine  Geburtsitehen  hast,  denn  viele  sind  die  Kinder 

der  Einsamen,  mehr  als  die  Kinder  derer,  die  den  Mann  hat."  2%  Ihr  aber, 
Brüder ,  seid  nach  Isaak  Verheissungskinder.  29  Aber  gleichwie  damals  da- 

nach dem  Fleische  Geborne  den  nach  dem  Geiste  Gebornen  verfolgte,  so  auch 

jetzt.  ™  Aber  was  sagt  die  Schrift?  „Stosse  aus  die  Magd  und  ihren  Sohn, 
denn  nicht  soll  erben  der  Sohn  der  Magd  mit  dem  Sohne  der  Freien."  31Also, 
Brüder,  sind  wir  nicht  Kinder  einer  Magd,  sondern  Kinder  der  Freien.  Indem 
P  nochmals  zu  dem  Gedanken  zurückkehrt,  dass  die  an  Christum  Gläubigen 
Abrahams  Söhne  sind,  vervollständigt  er  die  frühere  Beweisführung  durch  den 
Nachweis,  dass  Abraham  zwei  Söhne  hatte,  einen  Sohn  der  Sklavin  und  einen 
Sohn  der  Freien.  Nicht  jener,  sondern  allein  dieser  ist  Erbe  des  Vaters.  Indem 
der  Apostel  nun  die  Sklavin  auf  den  alten,  die  Freie  auf  den  neuen  Bund  deutet, 
findet  er  in  dem  Sohne  der  Sklavin  einen  Typus  auf  die  Juden,  in  dem  Sohne  der 
Freien  einen  Typus  auf  die  Gläubigen,  und  erweist  so  auch  hierdurch  die  Freiheit 
der  Gläubigen  vom  mosaischen  Gesetz.  Der  Nachweis  ist  mit  den  Mitteln  alle- 

gorischer oder  typologischer  Schriftauslegung  geführt,  wie  sie  damals  in  den  jüd, 
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Schulen  herkömmlich  war.  Die  Voraussetzung  dieser  —  nach  unseren  Begriffen 
allerdings  willkürlichen  —  Auslegung  war  diese,  dass  durch  dieselbe  der  geheime, 
vom  heiligen  Geiste  unter  der  Hülle  der  Typen  verborgene  Sinn  der  Schrift- 

worte ans  Licht  gestellt  werde.  21  Ohne  jeden  Zusammenhang  mit  dem 
unmittelbar  Vorhergegangenen  beginnt  die  Erörterung  von  Neuem  mit  einer 

Anrede  an  die  heidenchristl.  Leser.  Sie  sind's  ja,  welche  Lust  haben  (dsXovTss), 
sich  dem  Gesetze,  d.  h.  den  Bestimmungen  des  mosaischen  Ceremonialgesetzes 
zu  unterwerfen.  Hörtihr  das  Gesetz  nicht,  d.  h.  vernehmt  ihr  nicht,  was 

die  at.  Offenbarungsurkunde  sagt  ?  Nö|io<;  ist  also  doppelsinnig  wie  Um  3  19. 

'Axoueiv  bezieht  sich  nicht  auf  das  sabbatliche  Vorlesen  des  Gesetzes  in  den  Syna- 
gogen (Sff,  Crm),  sondern  bedeutet,  namentlich  wo  es  sich  um  pneumatische 

Deutung  handelt,  soviel  als  den  Sinn  des  Gehörten  verstehen  (Hst)  I  Kor  14  2, 
vgl.  Gen  11  7  Dtn  28  49  LXX.  22  erläutert  nun  näher,  was  denn  das  Gesetz 

wirklich  sage.  Der  Nachdruck  liegt  darauf,  dass  Abraham  zwei  Söhne  von  ver- 
schiedener Abkunft  und  Lebenslage  hatte.  Der  eine  ist  Ismael,  der  Sohn  der 

Hagar  Gen  16  15,  der  andere  Isaak,  der  Sohn  der  Sara  Gen  21 2L  IlaiSiaxT]  ist  im 
NT  immer  Magd,  Sklavin.  23  dXXd  stellt  der  gleichen  Abkunft  beider  Söhne 
von  Abraham  ihre  entgegengesetzte  Entstehungsweise  gegenüber.  Der  Eine  ist 
xata  adpxa  auf  dem  gewöhnlichen  Wege  natürlich  fleischlicher  Geburt,  der  Andere 

öid  xffi  ircaffeXia?  geboren,  sofern  diese  die  wirkende  Ursache  war,  da  ja  die  hoch- 
betagte  Sara  auf  dem  natürlichen  Wege  keine  Nachkommenschaft  erwarten  durfte, 

vgl.  Rm  4  19—21.  Ausgeführt  aber  wurde  diese  Verheissung  nach  29  durch  die  Kraft 

des  göttlichen  irvsöfia.  24  "Auva  dies  nun,  d.  h.  die  Erzählung  von  den  beiden 
Söhnen  Abrahams,  ist  dXXvjYopoöjieva  allegorisch,  d.  h.  im  Gleichniss  oder  Typus 
gesagt.  Das  Wort  dXX7]7ope6stv  (von  aXXo  und  ayopsoeiv)  etwas  Anderes  sagen,  als 
der  Wortlaut  ausdrückt,  im  pass.  einen  anderen  Sinn  haben,  als  der  Wortlaut 
besagt,  nur  hier  im  NT.  Aotou  diese  Frauen,  die  Magd  und  die  Freie,  slow  ööo 
Stadial  sind  zwei  Bündnisse.  Elatv  oder  iartv  steht  bei  Typen  oder  symbolischen 
Handlungen  ganz  gewöhnlich,  um  anzuzeigen,  dass  das  eigentlich  Gemeinte  eben 
nicht  der  Typus  oder  das  Symbol,  sondern  das  dadurch  Abgebildete  sei,  vgl.  I  Kor 
10  4  i6  und  dazu  Mt  26  26  28  und  Par.  Mia  sc.  SiadijXY]  (nicht  yDvr])  sotiv,  jjlsv  ohne 

entsprechendes  5s.  'Atcö  opoo?  Eivä  vom  Berge  Sinai  herstammend,  d.  h.  die  durch 
Moses  auf  Sinai  geschlossene  TtaXatd  öiotthjXTj  (II  Kor  3  14).  Eis  5ooXe£av  ysvvwaa 
als  welche  zur  Knechtschaft  gebiert,  d.  h.  die  diesem  Bunde  Angehörigen  (die 
Kinder  dieses  Bundes  nach  hebr.  Ausdrucksweise)  in  den  Knechtsstand  versetzt. 

'Hziq  iemv  vAyap  als  welche  (im  Typus)  die  Hagar  ist.  25  Zu  lesen  ist  tö  ös" 
(ABD  cop),  nicht  tö  ydp,  ferner  vAyap  vor  Stvä  (ABDKLP  pesch  cop).  Iivä  fehlt 
übrigens  bei  d  e  Ambrosiast  (wie  es  scheint)  und  könnte  Glossem  sein  (Hgf). 

Nach  Hst  wären  die  Worte  tö  5s  vAyap  Siva  opo?  sauv  sv  t^  'Apaßioj.  doppeltes 
Glossem  ('?).  Sicher  ist,  dass  vAyap  nicht  entbehrt  werden  kann.  Mit  5s  wird 
einfach  zu  einer  weiteren  Erläuterung  übergeleitet.  Tö  vAyap  das  Wort  vAyap  ist 
(nach  der  bezeugtesten  LA)  der  Berg  Sinai  in  Arabien.  Dass  der  Sinai  im  Ara- 

bischen diesen  Namen  geführt  habe,  ist  nicht  nachzuweisen.  Wohl  aber  bedeutet 

im  Arabischen  hadjar  Fels,  Stein,-  und  mit  Weglassung  von  Sivä  würde  der  Sinn 
sein:  Hagar  ist  ein  Fels  in  Arabien  und  kann  insofern  dem  Sinai  gleichgesetzt 
werden.  Die  Einschiebung  von  Etvd  würde  als  scheinbar  nothwendige  Erläuterung 

sich  leicht  erklären.   Dann  wird  also  vAyap  öpos  sv  rg  Apaßicc  gleichgesetzt  mit 
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•q  vöv  'IepooaaX^.  Aber  inwiefern  „gleichgesetzt"?  Die  Bedeutung  von  sootoi/ei 
„steht  in  gleicher  Reihe",  „ist  von  der  nämlichen  Art",  gibt  keinen  verständigen 
Sinn.  Aber  wie  abazoiyoc  bei  den  Grammatikern  von  den  mit  demselben  Organ  aus- 

gesprochenen Buchstaben  steht  (Eustath.  Od.  1766  8  vgl.  Aristot.  rhet.  1 7  2  Polyb. 
XIII 8 1),  so  kann  aoaToi/slv  auch  heissen  die  gleichen  atot/sia  (Buchstaben),  d.  h.  den 
gleichen  Zahlenwerth  der  Buchstaben  haben.  Dann  haben  wir  hier  ein  Beispiel 
der  in  den  jüd.  Schulen  üblichen  Zahlensymbolik  oder  Gamatria,  wie  die  bekannte 

Zahl  666  in  der  Apk  (-iöp  pna).  So  zuerst  Grossmann  in  seinen  Vorlesungen 
über  den  Galaterbrief.  AooXeosi  ydp  würde  dann  anzeigen,  inwiefern  diese 
Gleichsetzung  sachlich  möglich  ist.  Wie  Hagar  eine  Magd  und  Mutter  von 
Knechten  ist,  so  ist  auch  das  gegenwärtige  Jerusalem  eine  Magd  und  Mutter 

von  Knechten.  26  Nun  sollte  es  weitergehen:  die  andere  (ßiad-qx-q)  aber  ist 
eine  Freie,  nämlich  Sara,  die  Mutter  von  Freien,  und  diese  ist  gleichgesetzt 

unserer  (der  Gläubigen)  Mutter,  dem  oberen  (himmlischen  oder  künftigen)  Jeru- 

salem. Statt  dessen  knüpft  P  gleich  an  t^  vöv  'IepooaaXy^  an  und  stellt  das  obere 
Jerusalem  gegenüber.  Letzteres  bezeichnet  also  im  Gegensatze  zum  jetzigen 
Jerusalem  die  messianische  Gemeinde,  als  deren  Mittelpunkt  das  obere  Jerusalem 

(lepoooaXyjfj.  sTroopdvtoc)  gilt,  dessen  Herabkunft  beim  Anbruch  des  messianischen 

Reiches  vom  Himmel  her  erwartet  wurde  (Apk  3  12  21 2).  Dieses  obere  Jeru- 
salem ist  im  Typus  eine  Freie,  nämlich  Sara,  welche  wieder  typisch  der  Gläubigen 

Mutter  ist.  f'Hu?  knüpft  an  IXsoxtepa  an,  welche  Freie  Mutter  von  uns  ist  (p^r/jp 
ohne  Artikel  bezeichnet  die  Qualität).  Die  Lösung  des  Zahlenräthsels  hat  Gross- 

mann noch  nicht  gefunden.  Folgende  Deutung  möge  wenigstens  versuchsweise 

mitgetheilt  werden.  Gegenüberstehen  das  gegenwärtige  und  das  künftige  Jeru- 
salem, n**b  d^T  und  m  ttotW.  Ersteres  gibt  die  Ziffer  999,  letzteres  607. 

Nun  ist  aber  „die  Mutter  vom  Berge  Sinai,  die  zur  Knechtschaft  gebiert"  = 

iWiarVfn^V^O  1rtörK*i  dk  =  41  +  16  +  245  +  130+450+117  =  999  und  ebenso 
lässt  sich  „Agar  ist  ein  Berg  in  Arabien"  wiedergeben  myx»r  kih  in  mn  =  208  + 
205+12  +  300  (das  Relativum  #)  +  274  =  999.  Ebenso  lässt  sich  weiter  „Sara 

unsere  Mutter"  wiedergeben  lia«  -nfr  ==  510+97  =  607,  entsprechend  der  Ziffer 
von  KTn  d"wit.  27  gibt  eine  weitere  Begründung  aus  der  Schrift  für  2«,  d.  h. 
dafür,  dass  unter  der  Freien,  die  unsere  Mutter  ist,  (der  Sara)  wirklich  das  obere 

Jerusalem  gemeint  sei.  Das  Citat  ist  aus  Jes  54  1  wörtlich  nach  LXX.  Es  be- 
zieht sich  dort  auf  die  Rückkehr  aus  dem  Exil  und  auf  die  zahlreiche  Wieder- 

bevölkerung des  israelitischen  Landes.  Israel  selbst  ist  das  Weib,  welches  jetzt 
unfruchtbar  ist  und  nicht  gebiert,  weil  ihr  Gatte  sie  wegen  ihrer  Sünden  Verstössen 

hat,  darnach  aber  wieder  zu  Gnaden  angenommen  werden  soll,  sodass  die  Ver- 
lassene, aber  nun  wieder  Angenommene,  mehr  Kinder  gebären  soll,  als  die, 

welche  den  Gatten  hatte  (Israel  vor  seiner  Verstossung).  Die  Unfruchtbare  und 
die  Gebärende  sind  also  Eine  Person.  P  dagegen  bezieht  die  Unfruchtbare  auf 
die  Sara,  die  Gebärende  auf  die  Hagar ;  die  grosse  Nachkommenschaft,  welche 
jener  verheissen  ist,  auf  die  pneumatischen  Kinder  der  Sara,  oder  auf  die,  welche 

xatd  'Iaadx  t£xva  kiccarfjtXiaq  sind.  Tyj£ov  xai  ßövjoov  nämlich  vor  Freude.  Zu  pyj£ov 
ergänze  (pwv/jv,  was  jedenfalls  einfacher  ist  als  s6<ppoauv7jV.  IToXXd  .  .  .  jxäXXov  1) 

zahlreich  —  im  höheren  Grade  als.  Ttjjs  spr^oo  im  Sinne  des  P:  die  vom  Manne 
verlassen  war  (wegen  ihrer  Unfruchtbarkeit);  zrjc.  r/oöav]?  töv  avöpa,  die  mit 
dem  Manne  Umgang  hatte.   Der  Mann  ist  nach  der  Deutung  des  P  Abraham 
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(Wse,  Peinb,  van  de  Sande -Bakhuyzen,  Blj,  Crm,  Vlt  streichen  24—27; 
Marcion,  dem  Man  folgt,  scheint  hier  einen  stark  abweichenden  Text  zu 
haben).  28  folgt  nun  die  Anwendung  der  Allegorie  auf  das  Verhältniss  der 

Messiasgläubigen  zu  den  Juden  und  ihrem  Gesetze.  Tjisi?  . . .  lots  B*DFG  d  f  g 

sah.  Nun  seid  ihr  aber  xata  'Iaocax  nach  der  "Weise  Isaaks  Verheissungskinder 
(vgl.  23),  d.  h.  Kinder,  die  öia  xrfi  srcaYYsXia?  geboren  sind,  ihre  Kindschaft  der 
Imv^fekux.  verdanken  (3  u  22  29),  folglich  seid  auch  ihr  Kinder  der  Freien  (Crm 
will  28,  als  aus  Rm  9  if  entlehnt,  streichen  und  31  vor  29  setzen).  29  führt 

nun  aus,  dass  auch  das  Verhalten  der  nach  dem  Fleische  geborenen  Abrahams- 
söhne (der  Juden)  zu  den  nach  dem  Geiste  Geborenen  (den  Gläubigen)  dasselbe 

sei,  wie  das  des  Ismael  zu  Isaak.  'EStwxs:  Gen  21 9  heisst  es:  Sara  sah  den  Sohn 
der  Hagar  PtiXP  spotten  (TToüCovta  LXX).  Aber  die  jüd.  Tradition  berichtete, 
Ismael  habe  den  Isaak,  unter  dem  Vorwande  mit  ihm  zu  scherzen,  mit  Pfeilen 

geschossen  (Bereschith  Rabba  53  15).  Nach  Grossmann  beruht  auch  diese  Deu- 

tung auf  der  Gamatria  (pnso  =  Xifh  =  238).  c0  xata  aapxa  Yevviqdete  ist  im 
Typus  Ismael,  in  der  Ausdeutung  das  jüd.  Volk;  6  xata  Tivsöfia  (s.  zu  23)  im 

Typus  Isaak,  in  der  Ausdeutung  schwerlich  Christus  selbst,  sondern  die  Gläu- 
bigen, welche  ja  sTravYsXiac  rsxva  sind.  Das  ISiwxe  in  der  Deutung  bezieht  sich 

auf  die  Verfolgungen,  welche  P  selbst  und  die  Gläubigen  von  den  Juden  zu  leiden 
hatten  (nicht  von  den  Judaisten).  30  aXXd  führt  im  scharfen  Contrast  zu  dem 
sStwxsv  die  Worte  Gen  2 1 10  als  Schriftbeweis  für  die  Verwerfung  der  ungläubigen 
Juden  und  für  die  alleinige  Zusicherung  des  messianischen  Erbes  an  die  Gläubigen 

ein.  Tt  Xs*/ci  q  YPa(pj;  siegesgewisse  Frage,  vgl.  Rm  4  3  10  8  11 2  4.  Das  Citat  ist 

nach  LXX  mit  geringen  Abweichungen,  nur  ist  statt  xob  otoö  fioo  'Iaadx  absicht- 
lich geschrieben  xob  oioö  tfj?  IXsudspa?,  um  den  typischen  Gegensatz  schärfer  her- 

vortreten zu  lassen.  Im  at.  Texte  beziehen  sich  die  Worte  auf  die  Austreibung 
der  Hagar  und  ihres  Sohnes  Ismael  aus  dem  Hause  Abrahams,  und  sind  von 
Sara  gesprochen  (Wse  wirft  30  aus).  31  fasst  die  Schlussfolgerung  aus  dem 
Bisherigen  zusammen.  Die  Worte  sind  Abschluss  des  Bisherigen,  nicht  Anfang 

der  folgenden  Ermahnung.  Aid  (ABD*)  desshalb,  wie  nämlich  aus  der  ganzen 
bisherigen  Ausführung  21—30  erhellt.  Oox  iojiiv  beachte  die  Wortstellung:  nicht 
sind  wir  einer  Sklavin  (ohne  Artikel,  zur  Bezeichnung  der  allgemeinen  Qualität) 

Kinder,  sondern  der  Freien  (der  bestimmten  Freien,  d.  h.  des  avio  'IspooaaX^). 
e.  5i— 6.  Ermahnung,  sich  nichtwiederinsGesetzesjochfangenzu 

lassen,  sondern  in  der  christl.  Freiheit  zu  bestehen,  da  der  Rückfall 
in  die  Gesetzesreligion  das  gewonnene  Heil  in  Christo  verscherze. 

x  Für  die  Freiheit  hat  uns  Christus  befreit:  stehet  also  fest  und  lasst  euch 
nicht  abermals  in  einem  Knechtschaftsjoch  gefangen  halten.  2  Siehe ,  ich 
Paulus  sage  euch:  wenn  ihr  euch  beschneiden  lasst,  tcird  Christus  euch 

nichts  nützen.  3  Abermals  aber  bezeuge  ich  einem  jeden  Menschen,  der  sich 
beschneiden  lässt ,  dass  er  schuldig  ist,  das  ganze  Gesetz  zu  thun.  *  Los- 

gekommen seid  ihr  von  Christo,  so  viele  ihr  im  Gesetze  gerechtfertigt  werdet: 

ans  der  Gnade  seid  ihr  herausgefallen.  5  Denn  wir  erwarten  im  Geiste  aus 
Glauben  die  Hoffnung  der  Gerechtigkeit.  6  Denn  in  Christo  Jesu  vermag 
weder  Beschneidung  etwas  noch  Vorhaut,  sondern  nur  Glaube  wirksam  durch 

Liebe.  1  Die  LA   schwankt  hier  sehr.    Doch  ist  ̂   nach  sXsad-spicj.  mit 

KABCD*  P  sah  cop  arm  zu  streichen  und  ow  hinter  ottjxsts  mit  xBCFGP  cop  go 
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(pesch)  einzufügen.  T-fl  IXsodepi^  ist  dativus  commodi,  nicht  instrum.  Der  Zweck 
des  Befreiungswerks  Christi  ist  die  Freiheit  von  den  axot^sia  toö  xöafioo  4  3.  T^ 
sXeoth  Tj(i.  Xp.  TjXsoth  scheinen  bei  Marcion  zu  fehlen  und  werden  von  Man  und  Crm 
gestrichen.  Ernste  (spätgriech.  Präsens  von  iovzjxa  gebildet  Rm  14  4 1  Kor  16  13 
Phl  1 27  4  i  I  Th  3  s  u.  ö.  Btm  41)  steht  hier  wie  II  Th  2  15  absolut.  Abermals 
würden  sie  sich  von  einem  Knechtschaftsjoch  (SoaXeias  gen.  qualit.)  gefangen  halten 
lassen,  wenn  sie  sich  dem  mosaischen  Gesetze  unterwerfen  würden:  auch  als 

Heiden  schon  standen  sie  ja  in  einem  Knechtsverhältniss.  Vgl.  auch  4  9.  'Evs/s&ai 
eigentlich  festgehalten  werden  (mit  dem  dativ:  in  etwas).  2  Mit  einem  ge- 

wissen Trotz  stellt  P  seine  Autorität  der  seiner  Gegner  gegenüber.  'Eav  7tept- 
T^y/jafte  setzt  voraus,  dass  die  Gal  (wenigstens  in  ihrer  grossen  Mehrheit)  die 
Beschneidung  noch  nicht  auf  sich  genommen  haben,  aber  in  Gefahr  stehen,  es  zu 

thun.  Die  Gegner  bezeichnen  dieselbe  als  heilsnothwendig ;  ganz  im  Gegentheil  be- 
hauptet dagegen  P,  dass  die  Gal  durch  Uebernahme  derselben  dem  Gesetzesjoch 

unterworfen,  also  zur  Gesetzesreligion  geführt  werden,  welche  die  Heilsvermitte- 
lung  durch  Christum  ausschliesst.  Vgl.  2  21.  Dies  wird  nun  im  Folgenden  näher 

erläutert.  3  TiaXiv  kann  sich  nicht  auf  das  unmittelbar  Vorhergehende  (in  wel- 
chem das  hier  Gesagte  gar  nicht  enthalten  ist)  beziehen,  sondern  nur  auf  eine 

frühere  fjuxpropia  bei  seiner  zweiten  Anwesenheit  in  Galatien  zurückweisen.  Die 

mediale  Form  [lapTÖpeTÖ-ou  statt  des  classischen  ^apTopelv  auch  sonst  in  der  nt. 
Gräcität  Eph  4  17  Act  20  26.  Das  was  P  bezeugt,  gilt  ausnahmslos  für  jeden 
Menschen,  der  die  Beschneidung  auf  sich  nimmt  (wörtlich :  beschnitten  wird), 
also  nicht  bloss  für  die  Heiden.  Das  Gesetz  ist  ein  untrennbares  Ganze:  die 

Beschneidung  schliesst  daher  die  Verpflichtung  ein  (macht  jeden  Beschnittenen 
zu  einem  Schuldner),  das  ganze  Gesetz  in  allen  seinen  Bestimmungen  zu  halten. 

Dies  ist  schwerlich  gegenüber  gewissen  Einschränkungen  gesagt,  welche  die  Juden- 
christen in  der  Gesetzespflicht  machten,  sondern  soll  den  Gal  einfach  die  Unmög- 

lichkeit klar  machen,  der  durch  die  Beschneidung  zu  übernehmenden  Verpflich- 
tung zu  genügen  vgl.  3  10.  Die  Uebernahme  der  Beschneidung  hat  den  Zweck, 

die  Gerechtigkeit  aus  dem  Gesetz  zu  erlangen.  Dieses  muss  also  ganz  erfüllt 

werden.  ("Wse  streicht  3,  ebenso  Crm,  doch  mit  Ausnahme  von  jj-apiopopLat 
TrdXtv;  Man  gibt  wieder  nach  Marcion  einen  ganz  anderen  Text).  Hieraus  folgt 

aber  4  dass  der  Gesetzesweg  die  Heilsvermittelung  durch  Christum  aus- 
schliesst. Eine  Ergänzung  der  mangelnden  Gesetzesgerechtigkeit  durch  die  Gnade 

in  Christo,  wie  die  Judenchristen  meinten,  ist  nicht  möglich :  hier  gilt  nur  ein 

Entweder-Oder.  Katap^eiadat  eigentlich  kraftlos,  unwirksam  werden,  seine  Gel- 
tung verlieren;  von  Personen  loskommen  von  jeder  Beziehung  zu  etwas,  daher 

mit  azö  wie  Um  7  2  6.  Beachte  den  Aorist  xar/jpy/jrhjTs ;  das  TiaTapYsla&ai  ist  ein- 
getreten, wenn  das  Sixaioöa&s  eintritt.  Ofttvs?  so  viele  ihr;  dixatoöa^;,  nämlich 

eurer  subjectiven  Meinung  nach  (nicht  soviel  wie  C^tsits  Sixaioöa&at,  auch  nicht: 
euch  für  gerecht  erklären  lasset,  nämlich  von  den  judaistischen  Lehrern).  Tffi 

•/apiTo?  nämlich  der  durch  Christum  vermittelten  Rechtfertigungsgnade  (Wse 
streicht  zff,  x*PlT°S  ££e3c£aace).  5  begründet  das  ausgesprochene  Urtheil,  indem 

dem  Gesetzeswege  der  einzig  mögliche  "Weg  gegenübergestellt  wird,  auf  welchem 
Christus  uns  etwas  helfen  kann.  'Hfieic  wir  Gläubigen,  im  Gegensatze  zu  den 
olttve?.  üvsoji/xti  und  bt  7u<3ts(o<;  sind  nicht  in  dem  Sinne  zusammenzufassen,  dass 
das  7iveö(jia  aus  der  Trion?  hervorgehe,  sondern  beide  Begriffe  sind  coordinirt  und 
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gleicherweise  mit  ä7rsxöY/ö|As&a  zu  verbinden.  IIve6[iaTi  steht  dem  aapxE  (vgl.  3  s), 

sx  TTtatsw?  dem  14  spywv  vdjioo  gegenüber:  7r^£ü|xa  ist  das  objectiv-göttliche  Lebens- 
princip  in  den  Gläubigen.  EXtuSoc  kann  wegen  des  a7rsy.§£y6'cJ.£^a  nicht  die  Hoff- 

nung im  subjectiven  Sinne,  sondern  nur  das  Object  der  Hoffnung  bezeichnen 

vgl.  Em  8  24  Kol  1 5  Hbr  6  is,  welches  durch  den  Genetiv  5cxa'.oo6vrj?  näher  be- 
stimmt wird.  Aber  die  grammatisch  nächstliegende  Deutung  von  Sixaioaufiirjc  als 

gen.  obj.,  Hoffnung,  die  in  der  Stxatoaovnj  besteht  (vgl.  Em  5  2  I  Th  5  s  Kol  1  27 
u.  ö.),  scheint  zwar  durch  die  Parallele  mit  6Y/.aiGyoftc  4  empfohlen  zu  werden, 
scheitert  jedoch  an  der  Erwägung,  dass  nach  P  die  Scxateoftw]  für  die  Gläubigen 
stets  ein  bereits  gegenwärtiger  Besitz,  niemals  ein  erst  von  der  Zukunft  erwartetes 
Gut  ist.  Also  ist  sXtuc  SwcaioaovTf]?  das  Gut,  welches  der  Besitz  der  Gerechtigkeit 
erhoffen  lässt,  nämlich  die  C<otj  aiwvio?  (vgl.  sXtu?  tt}?  xXtjosw?  Eph  1  is  4  4,  sXtu? 
toö  soavycXtoo  Kol  1 23).  Im  Unterschiede  von  denen,  welche  ihrer  Meinung  nach 

sv  vöjKp  gerechtfertigt  werden,  sind  die  Gläubigen  wirklich  im  Besitze  der  Sixaio- 
aovq  und  berechtigt,  die  Cwyj  zu  erwarten  (Sff).  An  die  subjective  Lebens- 

gerechtigkeit (Hst,  Eitschl)  ist  schon  darum  nicht  zu  denken,  weil  diese  eben- 
sowenig Gegenstand  des  oc7rsx§s-/sai),(xt,  wie  eine  Bürgschaft  der  Erlangung  der 

künftigen  Un-q  sein  kann.  'AicexS^eodai  beharrlich  erwarten  vgl.  Em  8 19  23  25 1  Kor 
1 7  Phl  3  20  I  Pt  3  20.  Nun  folgt  6  die  Begründung  dafür,  dass  wir  die  sXtü«; 

S'.xaioouvYj?  nur  jcveö|iatt  sx  Tuatstos  erwarten  können.  Denn  wir  Gläubigen  sind 

ja  sv  Xpi<3T<j>  ('Ivjaoö  fehlt  B  cop  Marctert  und  ist  vielleicht  zu  streichen)  und  nicht 
nzb  vöjiov,  in  der  Gemeinschaft  mit  Christo  aber  vermag  die  Beschneidung  eben- 

sowenig etwas  wie  die  Vorhaut  zur  Erlangung  des  Heils,  sondern  allein  Glaube, 
sofern  sich  solcher  durch  Liebe  wirksam  erweist  (IvspYootiivT]  ist  Medium  wie 
öfters  im  NT,  Em  7  5 II  Kor  1  g  4  12  I  Th  2  13  II  Th  2  7  Eph  3  20  Kol  1 29  Jak 

5  ig),  vermag  etwas.  Das  heisst  nicht,  dass  die  Eechtfertigung  von  der  Liebe 

abhängig  wäre  (wie  die  Eömischen  auslegen),  sondern  der  Glaube  der  Gerecht- 
fertigten muss  sich  als  subjectiv-sittliches  Lebensprincip  in  denen,  die  in  Christi 

Gemeinschaft  stehen,  durch  die  Liebe,  aus  welcher  ja  alle  andern  Gebote  fliessen 

5  14  (Em  13  sf),  wirksam  erweisen,  wenn  anders  er  ein  ächter,  zur  Cwr,  aiwvto? 
führender  Glaube  sein  soll.  Vgl.  weiter  unten  22.  Dass  der  Glaube  mittelst  der 
Kraft  des  Gottesgeistes  die  subjective  Lebensgerechtigkeit  wirken  soll  (Hst),  ist 

nicht  gesagt,  sondern  einfach,  dass  er  durch  die  Liebe  die  Erfüllung  der  gött- 
lichen Gebote  bewirkt.  (Crm  streicht  3  und  0  und  betrachtet  e  als  eingedrungen 

aus  I  Kor  7  19). 
f.  5  7— 12.  Anwendung  des  Gesagten  auf  das  Verhalten  der  Gal. 

7 Ihr  liefet  gut;  wer  hat  euch  also  verhindert,  der  Wahrheit  zu  gehorchen? 

*Die  Ueber redung  kommt  nicht  von  dem,  der  euch  beruft.  *Ein  wenig  Sauer- 
teig durchsäuert  den  ganzen  Teig.  10Jch  vertraue  zu  euch  im  Herrn,  dass  ihr 

keine  andere  Gesinnung  hegen  werdet:  teer  euch  aber  verwirrt,  wird  das  Straf- 

gericht davontragen,  wer  immer  er  auch  sei.  "  Ich  aber,  Brüder,  wenn  ich 

wirklich  noch  die  Beschneidung  verkündige,  warum  werde  ich  da  noch  ver- 

folgt? Dann  ist  ja  das  Aergeniiss  des  Kreuzes  beseitigt.  v2  Mochten  sich  doch 
die,  welche  euch  aufwiegeln,  auch  verschneiden  lassen!  7  Asyndetisch 

kehrt  der  Apostel  in  lebendiger  Eede  von  dem  gegebenen  Nachweise  zu  dem 

Verhalten  der  Gal  zurück.  'Erps/sts  xaXw?  ihr  wäret  im  schönen  Lauf,  auf  dem 
rechten  Weg  dem  Ziele  zu.   Dasselbe  Bild  2  2.   Tt?  bpäs  svgxo<|>e  wer  hielt  euch 
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im  Laufe  auf?  eigentlich  wer  schnitt  euch  den  weiteren  Lauf  ab?  (vgl.  Rm  15  22 
I  Th  2  18 1  Pt  3  7).  We  r  dies  war,  weiss  P  ebenso  gut,  wie  die  Gal;  die  Frage 

soll  ihnen  aber  zu  Gemüthe  führen,  wie  Unrecht  sie  thaten,  sich  durch  die  juda- 
istischen  Lehrer  im  guten  Laufe  hemmen  zu  lassen.  Mq  wie  gewöhnlich  nach 

den  Verbis  des  Hinderns  Win  561.  'AXvj&stot  ohne  Artikel  k*AB.  Gemeint  kann 
doch  nur  die  aX^&eia  xoö  eöaffeXioü  sein  (vgl.  II  Th  2  13  u.  ö.  in  den  Pastoral- 

briefen), obwol  sonst  in  dieser  Bedeutung  meist  der  Artikel  steht.  'AX.  jxvj  ttsixK 
hält  Hst  ohne  zwingenden  Grund  für  ein  Glossem;  Crm  will  nur  rig  aX.  streichen 

und  dann  |i>7]8evt  Ttsixtea&at  lesen  (im  imperativen  Sinn).  8  7)  7rec<3u.ovij  nur  hier 
im  NT,  nicht  Folgsamkeit,  sondern  Ueberredung,  d.  h.  wol  der  Inhalt  der  Ueber- 

redung, das  was  die  judaistischen  Lehrer  im  Unterschied  von  der  von  mir  ge- 

lehrten "Wahrheit  euch  glauben  machen  wollen  (daher  der  Artikel  'q  7t£to{j.ov7j). 
Dieses  stammt  nicht  von  Gott,  von  dem  eure  Berufung  ausgeht,  d.  h.  eurem  Be- 

rufer;  das  part.  praes.  steht  hier  und  I  Th  5  24  substantivisch,  wie  in  'Ioodw/js  6 
ßowrciCfiov,  Win  331  f.  (Wse  streicht  den  Vers;  Vlt  hält  7  und  8  für  Nachbildung 

von  IE  Kor  11 3).  9  Dasselbe  Bild  I  Kor  5  e.    Der  Inhalt  des  ̂ ciO-s'.v  der 
Gegner,  die  Lehren,  welche  sie  die  Gal  glauben  machen  wollen  (nicht  die  Per- 

sonen der  Gegner),  wird  nach  dem  Zusammenhang  als  Sauerteig  bezeichnet  (sensu 
malo  wie  Mt  16  e  Mc  8  15).  Nicht  auf  die  geringe  Zahl  der  Gegner  kommt  es  an, 
welche  die  ganze  Masse  der  Gemeinde  verderbe  (Sff),  sondern  darauf,  dass 
schon  die  Annahme  eines  geringen  Theils  ihrer  Lehre  genüge,  um  den  ganzen 
Glauben  der  Gal  hinfällig  zu  machen  (Wse  und  Cem  streichen  den  Vers;  nach 

letzterem  wäre  er  Nachbildung  von  I  Kor  5  6 ;  statt  'Oi\xol  best  D*  mit  Marcion 
SoXoi).  10  begründet  die  Zuversicht  des  Apostels,  dass  die  Gal  seinen  War- 

nungen Gehör  schenken  werden.  'Eyco  im  Gegensatze  zu  jenen  judaistischen  Leh- 
rern ;  h  xopuo  deutet  den  Grund  an,  auf  welchem  sein  Vertrauen  ruht.  "Ott,  ooSsv 

aXXo  (ppovfjasTc,  dass  ihr  keine  andere  Gesinnung  hegen  werdet,  geht  zurück  auf  das 
unmittelbar  Vorhergehende;  P  drückt  also  die  Zuversicht  aus,  dass  die  Gal  selbst 

einsehen  werden,  dass  die  judaistische  Verlockung  sie  um  das  ganze  ev  xupiq)  ge- 
wonnene Heil  zu  betrügen  droht.  Haben  sie  dies  einmal  eingesehen,  so  werden 

sie  schon  von  selbst  beflissen  sein,  den  eingedrungenen  Sauerteig  wieder  hinaus- 

zuschaffen. '0  6s  xapaoawv  ofiäs  könnte  an  sich  die  allgemeine  Qualität  des  Ver- 
störers  bezeichnen,  weist  aber  hier  wegen  des  «ras  av  ̂   auf  eine  bestimmte  ein- 

zelne Persönlichkeit  hin,  welche  P  für  das  Tapdaoetv  verantwortlich  macht  (Hst). 
Dass  das  Petrus  gewesen  sei,  ist  sehr  unwahrscheinlich;  eher  liesse  an  Jakobus 
(als  indirecten  Urheber)  sich  denken.  Jedenfalls  ist  ein  Mann  in  angesehener 

Stellung  gemeint.  Baoxäast  xö  xpi;xa  wird  hinwegtragen,  davontragen,  das  gött- 
liche Strafurtheil.  11  Mit  syco  <§£  stellt  P  seine  Person  der  des  xapdaocdv  scharf 

gegenüber.  Die  Worte  et  rcepiT0[i,7)v  sxi  XYjpüoaoD  können  an  sich  bedeuten,  dass  die 
Gegner  dem  Apostel  vorgeworfen  haben,  er  predige  ja  die  Beschneidimg  selbst 
noch  (Mr,  Hgf  u.  A.).  Aber  dieser  Vorwurf  ist  sachlich  unmöglich  und  auch 
aus  4  i6  nicht  herzuleiten.  Also  können  sie  nur  besagen  wollen,  dass  P  grade 
darum  verfolgt  wird,  weil  er  die  Beschneidung  nicht  mehr  verkündigt.  Wie  bei 
der  ersteren  Fassung,  so  hätte  auch  bei  der  letzteren  stehen  können  ei  Tteptxojx^v 
Ixt  sxjjpoaoov,  Ottxeti  av  I5t«%t5|wjv.  Die  Form  der  Frage  mit  si  und  dem  Indicativ 
setzt  aber  die  logische  Notwendigkeit  des  Verhältnisses  von  Bedingung  und 
Folge  voraus,  sodass  aus  der  Unwirklichkeit  der  Folge  die  Unwirklichkeit  der 
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Bedingung  erhellt  (Hst).  Unmöglich  kann  man  aber  in  den  Worten  den  Sinn 

finden:  wenn  ich  im  Gegensatze  zu  meinem  bisherigen  Verhalten  die  Beschnei- 
dung verkündigen  wollte  (Sff).  Das  erste  stt  kann  nur  einer  früheren  Zeit  im 

Leben  des  P,  aber  nicht  der  Anfangszeit  seiner  Apostelthätigkeit,  sondern  nur 
der  Zeit  vor  seiner  Bekehrung  gegenüberstehen,  in  welcher  ihm  die  Beschneidung 
noch  als  Grundvoraussetzung  des  Heils  galt.  Das  zweite  srt  muss  logisch  stehen 

(„in  diesem  Falle");  es  ebenfalls  zeitlich  zu  nehmen  (Mr,  Sff),  ist  dadurch  aus- 
geschlossen, dass  P  in  seiner  Pharisäerzeit  ja  noch  keine  Verfolgungen  zu  leiden 

hatte.  Als  letzten  Grund  bezeichnet  der  Apostel  tö  axavSaXov  xoö  oraopoö,  das 
Aergerniss,  welches  die  paul.  Predigt  vom  Kreuzestode  Christi  den  Juden  gibt 
(I  Kor  1 23).  Würde  er  statt  des  Kreuzes  Christi  vielmehr  die  Beschneidung  als 

Grund  des  Heils  verkündigen,  so  wäre  ja  dann  (apa,  folglich)  dieses  <z%.  t.  gz.  ab- 
gethan,  also  auch  kein  Grund  mehr  vorhanden,  ihn  zu  verfolgen.  Dieses  Aerger- 

niss decken  die  Judaisten  zu,  indem  sie  durch  eifrige  Predigt  der  Beschneidung 
die  ungläubigen  Juden  mit  der  anstössigen  Thatsache  der  Kreuzigung  Christi 

soweit  zu  versöhnen  suchen,  dass  sie  selbst  desswegen  von  keiner  Verfolgung  be- 
troffen werden  (6  12);  P  aber  fordert  durch  seine  Lehre  von  der  Abschaffung  des 

Gesetzes  durch  Christi  Kreuzestod  die  Juden  gerade  erst  recht  heraus,  an  dem 
Kreuze  Christi  Aergerniss  zu  nehmen.  Von  einer  persönlichen  Verfolgung  des 
Apostels  durch  die  Judaisten  (Hst)  ist  trotz  des  scharf  zugespitzten  Gegensatzes 
im  ganzen  Briefe  keine  Rede,  vgl.  auch  4  20.  (Crm  will  xl  §itoxo[j.ai  vor  d  Trepit.  stt 

ÄTjp.  stellen.  Wse  streicht  wieder  den  ganzen  Vers,  Vlt  erkennt  auf  Abhängig- 
keit von  I  Kor  1 23).  Im  bittern  Unmuthe  fügt  dann  P  12  die  rasch  hin- 

geworfenen Worte  hinzu:  Mögen  sich  doch  die  Gegner,  wenn  ihnen  die  Beschnei- 
dung als  ganz  unentbehrlich  zum  Heile  dünkt,  lieber  auch  noch  verschneiden 

(entmannen)  lassen  —  vielleicht  hilft  das  noch  kräftiger  zum  Heil!  (nicht:  möchten 

sie  ausgetilgt  werden  aus  der  Mitte  des  Volkes  Crm).  vO<psXov  cum  indic.  fut.  nur 
hier  im  NT,  um  einen  Wunsch  auszudrücken,  dessen  Erfüllung  möglich  ist  (anders 

I  Kor  48  H  Kor  11 1).  Kai  auch  noch  dazu.  'AvoorotTeiv  (spätgriech.  Wort)  auf- 
wiegeln Vgl.  Act  17  6  21  38. 

HJ.  Paränetischer  Haupttheil  (5  13— 6  10).  Die  christliche  Frei- 
heit ist  Freiheit  im  göttlichen  Geiste,  welcher  jeden  Missbrauch 

dieser  Freiheit  unmöglich  macht  und  die  Werke  des  Fleisches  in  den 
Gläubigen  ertödtet,  während  gerade  die  Gesetzeseiferer  es  sind, 
welche  diesen  Wandel  im  Geiste  vermissen  lassen.  5  13— 24.  Die  Frei- 

heit vom  Gesetze  ist  keine  Freiheit  zur  Sünde.  lsJhr  seid  ja  zur  Frei- 
heit berufen,  Brüder;  nur  brauchet  die  Freiheit  nicht  zu  einem  Anlasse  für 

das  Fleisch,  sondern  dienet  einander  durch  die  Liebe.  uDetm  das  ganze 
Gesetz  wird  in  Einem  Worte  erfüllt,  in  dem  Wort :  Du  sollst  Deinen  Nächsten 

lieben  wie  dich  selbst.  ,r>  Wenn  ihr  aber  einander  beisset  und  fresset,  so  sehet 
zu,  dass  ihr  nicht  von  einander  verzehret  werdet.  16Jch  sage  aber:  im  Geiste 
wandelt  und  Fleischesbegierde  werdet  ihr  nicht  vollbringen.  llDenn  das  Fleisch 
gelüstet  wider  den  Geist,  den  Geist  aber  wider  das  Fleisch :  diese  sind  icider 

einander,  damit  ihr  nicht  das  thut  icas  ihr  wollt.  18  Wenn  ihr  aber  vom  Geiste 
getrieben  werdet,  so  seid  ihr  nicht  unter  dem  Gesetz.  ̂ Offenbar  aber  sind 
die  Werke  des  Fleisches,  welche  sind  Unzucht,  Unreinigkeit,  Ausschiceifung , 

2C *  Götzendienst ',  Zauberei,  Feindschaften,  Streit,  Eifersucht,  Zornausbrüche, 
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Parteitreiben,  Spaltungen,  Absonderungen,  ilNeid,  Trinkgelage,  Nachlschivel- 
gereien  und  dergleichen :  wovon  ich  euch  vorhersage,  wie  ich  schon  vorher- 

gesagt habe,  dass  die,  welche  solches  thun,  das  Reich  Gottes  nicht  ererben 

werden.  22Die  Frucht  des  Geistes  aber  ist  Liebe,  Freude,  Friede,  Langmuth, 

Milde,  Güte,  Treue,  2iSanftmuth,  Enthaltsamkeit :  wider  solche  ist  das  Gesetz 
nicht.  2iDie  aber  Christo  Jesu  angehören,  die  haben  das  Fleisch  gekreuzigt 
samt  seinen  Leidenschaften  und  Lüsten.  13  Die  folgenden  Mahnungen 
haben  ihren  Anlass  nicht  in  einem  Missbrauche  der  paulinischen  Lehre  von  der 
Freiheit  vom  Gesetz ,  sondern  umgekehrt  in  der  Notwendigkeit ,  gegnerischer 
Missdeutung  dieser  Lehre  entgegenzutreten  und  gerade  den  judaisirenden  Gal 
begreiflich  zu  machen,  dass  sie  es  bei  allem  ihrem  Gesetzeseifer  an  der  wahren 
Gesetzeserfüllung,  dem  Wandel  im  Geist  und  in  der  Bruderliebe,  fehlen  lassen. 

Die  Rede  kehrt  von  der  concreten  Anwendung  7—12  wieder  zu  dem  Haupt- 
gedanken 1—6  zurück,  schliesst  sich  aber  eng  an  das  unmittelbar  Vorhergehende 

an,  indem  den  dvaaiaTCövTss  u^ä?  die  o|xei?,  von  denen  der  Apostel  Besseres  er- 

wartet, gegenübergestellt  werden.  'Etc5  iXeodepicf,  zur  Freiheit  hin:  die  Freiheit  ist 
das  Ziel  eurer  Berufung  (1).  Mövov  schränkt  die  Behauptung  auf  ihren  richtigen 
Sinn  ein,  vgl.  2  10  I  Kor  7  39 :  nur  dass  ihr  eure  Freiheit  nicht  brauchen  sollt  u.  s.w. 

Zu  P5  ergänze  lyrpz,  was  aber  fehlen  kann,  "Win  5 54 f.  Der  Gedanke  wird  zu- 
nächst negativ,  dann  (dXXd  Sia  t.  d.)  positiv  gewendet.  'A<pop|iy]v  ryj  aapxi  zu  einem 

Anlasse  für  die  adp£,  nämlich  den  Begierden  zu  fröhnen,  vgl.  ßm  7  8 11.  £dp£  im 
ethischen  Sinne,  personificirt  wie  öfters,  und  gleich  nachher  16.  Mit  dXXd . . .  SoDXsuete 
wird  dem  falschen  Freiheitsgebrauche  der  wahre  gegenübergestellt,  der  auch  ein 

SooXeustv  kennt,  nämlich  eine  freiwillige  Dienstbarkeit  durch  die  Liebe,  vgl.  Lth's 
„Freiheit  eines  Christenmenschen".  (Wse  will  (lövov  jjlyj  . . .  1%  aapxi  streichen, 
Crm  hält  die  Worte  dXXd  §id  r/js  b^v.Krf, .  . .  dvaXtü&fjTs  15  für  ein  Einschiebsel ; 

Vlt  betrachtet  den  ganzen  Abschnitt  5  13—6  11  als  jüngere  Zuthat).  14  Denn 
diese  dienstwillige  Bruderliebe  und  nicht  der  knechtische  Dienst  des  Ceremonial- 
gesetzes  ist  die  rechte  Gesetzeserfüllung;  wo  sie  fehlt,  wie  bei  den  Gesetzeseiferern 
in  Galatien,  ist  also  alle  äussere  Gesetzesgerechtigkeit  ohne  Werth.  0  jrä?  vö|xo<;  das 
ganze  Gesetz ;  7rs7cX7jpu)Tou(perf.,  kABC)  ist  erfüllt  Rm  1 3  s,  sv  svi  Xöyij)  inEinemWorte, 
Gebote ;  also  wenn  ihr  nur  das  Eine  Gebot  der  Liebe  erfüllt,  so  bedarf  es  keiner 
anderweiten  Gesetzeserfiillung.  Für  alle  sittlichen  Verhältnisse  zu  dem  Nächsten 
gilt  die  Eine  Grundforderung,  dass  die  Liebe  das  Princip  unseres  Verhaltens 

sein  soll.  Die  LA  sv  ujuv  vor  sv  svi  X07C«)  D*FG  d  e  g  go  Ambrosiast  (während 
Marcion  nur  sv  ufuv  hat)  würde  noch  bestimmter  darauf  hinweisen,  dass  den 

Gal  eine  weitere  Gesetzesbeobachtung  nicht  zugemuthet  werden  dürfe.  Das  Ge- 
bot ist  aus  Lev  19  18  LXX.  Der  Nächste  ist  zunächst  der  christl.  Bruder. 

(Nach  St,  Crm  wären  die  Worte  Nachbildung  von  Rm  13  sf).  15  Das 
Beissen  und  Fressen,  Bild  der  gehässigen  Parteileidenschaft,  ging  offenbar  gerade 

von  den  Gesetzeseiferern  aus.  'AvaXco^ts  aufgezehrt  werdet,  d.  h.  dass  nicht  vor 
lauter  Parteigeist  alles  christlich-sittliche  Leben  unter  euch  zu  Grunde  gehe.  (Crm 
findet  zwischen  xatsaxKstv  und  dvaXiaxsiv  keinen  Unterschied).  16  führt  die 
Mahnung  zur  Bruderliebe  auf  die  Mahnung  zum  Wandel  im  Geist  zurück.  Zu 
der  Redensart  Xsy«  §s  vgl.  3  17  4  1.  Der  Dativ  7tvsofi.au  bei  7tspt7taTsiv  (wie  weiter 
unten  atoi^stv  5  25,  aber  auch  C^v,  Ttopeosafrai)  bezeichnet  im  Unterschiede  von  der 

Verbindung  mit  sv  wol  nicht  die  Norm,  nach  welcher  (wie  Tcepwcatetv  xaxd),  son- 
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dem  die  Kraft,  in  welcher  der  "Wandel  geschieht  (Hfm).  llveüfia  der  objectiv- 
götthche  Geist  steht  als  übernatürliches  Princip  des  sitthchen  Lebens  der  aäp£ 

als  dem  natüi'lich-sinnlichen  Ich  des  Menschen  gegenüber:  der  Artikel  fehlt 
ebenso  wie  bei  erci{h)fv!a  aapxdc,  um  die  Quahtät  der  entgegengesetzten  Mächte 
hervorzuheben.  Gerade  dieser  Hinweis  auf  das  göttliche  Ttvsöjia  als  Princip  des 

sitthchen  Handelns  ist  zugleich  die  beste  Entkräftung  der  judaistischen  Be- 
fürchtung, als  ob  die  von  P  verkündigte  sXsoftepia  zu  einem  Wandel  in  Fleisches- 

lust führe.  Od  [iyj  ■ceXeoTjte  steht  im  futurischen  Sinne  Win  471  f.  —  Die 
Begründung  des  Satzes,  dass  in  denen,  welche  im  Geiste  wandeln,  Fleisches- 

begierde nicht  zur  Vollendung  kommt,  erfolgt  17  durch  den  Hinweis  auf  die 
entgegengesetzte  Wirksamkeit  von  Fleisch  und  Geist,  die  selbst  wieder  durch 
die  entgegengesetzte  Wesensbeschaffenheit  beider  Mächte  begründet  wird.  Denn 
als  objective  Mächte,  die  über  den  Menschen  herrschen,  kommen  oap£  und  Tuvsöfia 

in  Betracht.  Eine  jede  von  beiden  sucht  den  Menschen  in  ihre  Gewalt  zu  be- 
kommen. Der  Ausdruck  stt^dixsi  passt  streng  genommen  nur  auf  die  oap£,  doch 

muss  dasselbe  Verbum  zu  tö  5s  rcveöfwx  ergänzt  werden.  Kctxa  bezeichnet  die  feind- 
liche Richtung.  Taüta  yap  (kBDFG  it  vg  cop,  statt  8s)  oaXtjXois  avtixsirat,  denn 

diese  beiden  Mächte  sind  entgegengesetzten  Wesens  vgl.  I  Tim  1 9.  Der  Gegen- 
satz derselben  ist  aber  dem  Apostel  ein  objectiv  gottgeordneter,  damit  man  nicht 

vollbringen  soll,  was  man  wol  möchte  (Hst):  die  von  der  sap£  Beherrschten  sollen 
nicht  im  Stande  sein  das  Gute,  die  vom  scveojia  Getriebenen  sollen  nicht  im  Stande 

sein,  das  Böse  zu  vollbringen.  Ersteres  schreibt  Gotte  nicht  eine  unsittliche  Ab- 
sicht zu  (Mr,  Sff),  sondern  ist  zu  beurtheilen  wie  3  22  ßm  11 32.  Zum  Gedanken 

vgl.  noch  Rm  7  19—24,  wo  aber  nur  die  eine  Seite,  das  Geknechtetsein  des  Willens 
unter  die  adp£  hervorgehoben  ist.  Von  einem  Widerstreit  zwischen  Geist  und 
Fleisch  in  den  Gläubigen  (Sff)  ist  zunächst  nicht  die  Rede,  vielmehr  herrscht  in 
den  Nichtwiedergeborenen  die  aap£,  in  den  (wahrhaft)  Gläubigen  das  jcvsöfta.  Nun 
wird  18  der  zweite  Fall  ins  Auge  gefasst,  das  Getriebenwerden  vom  Trvsöfia 
vgl.  Rm  8  u.  Wenn  die  Gal  (wirklich)  vom  7rvsö|j.a  getrieben  werden,  so  stehen 
sie  nicht  mehr  unter  dem  Gesetze,  sind  ebensowenig  der  Rechtsverbindlichkeit 
gegen  das  Gesetz,  als  dem  Richterspruche  desselben  unterworfen  (beides  lässt 
sich  nicht  trennen).  Nd|ioc  ist  auch  hier  das  mosaische  Gesetz  (Crm  streicht  17 
und  18,  Wse  die  Worte  w  tö  8s  7rvsö'ti.a  . .  .  avTixsiTai  und  is  ganz).  Von  19  an 
werden  nun  m  sp?».  xffi  aapxö?  und  6  xapTiö?  raü  Tweo^amc,  gegenübergestellt.  Wo 
die  aap£  herrscht,  da  walten  alle  Laster;  wo  das  Trvsötxa  herrscht,  da  werden  alle 
Tugenden  geübt.  Der  Zweck  der  Gegenüberstellung  ist  ausgesprochen  23  v.ara 
xwv  toiootcöv  00%  satt  v6|ao?.  Unter  den  offen  am  Tage  liegenden  Werken  des 
Fleisches  werden  zuerst  die  ünzuchtssünden  aufgezählt.  Mor/eia  vor  atopveia  ist  mit 

k*ABCP  vg  cop  pesch  aeth  KW  zu  streichen.  'Axa&xpoux  Unreinigkeit,  beson- 
ders unnatürliche  Wollust  Rm  1 24  II  Kor  12  21  Eph  4  19.  'AceX-fsia  Ausschwei- 
fung, schamlose  Wollust  Rm  13  13 II  Kor  12  21  Eph  4  19  u.  ö.  Dieselbe  Zusammen- 

stellung mit  atopveia  H  Kor  12  21.  Auf  die  Wollustsünden  folgen  20  Ab- 
götterei und  die  verwandte  Sünde  der  (pap^axsuc,  d.  h.  nicht  Giftmischerei, 

sondern  Bereitung  von  Zaubertränken  Apk  9  21  18  23  u.  ö.  üopvsia  und  siSwXo- 
Xatpeia  gelten  den  Juden  als  die  Hauptsünden  der  Heiden.  Die  weiteren  Sünden 

sind  alle  Verletzungen  der  a^cuizrk,  wie  sie  ebenfalls  besonders  den  Heiden  vor- 

geworfen werden.  vE/#pai  ist  nicht  das  Allgemeine  zu  den  folgenden  besonderen 
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Sünden,  sondern  steht  unter  den  einzelnen  Sünden  dieser  Gruppe  voran.  TEpt? 

Zwist  und  C^Xog  Eifersucht  (besser  bezeugt  als  speis  und  £>|Xo&),  beides  ebenso  zu- 
sammengestellt Em  13  13  I  Kor  3  3  II  Kor  12  20;  sp^sta-.  Rm  2  8  II  Kor  12  20 

Phl  1  17  2  3,  von  epifteöa)  handwerkern,  daher  eigentlich  Lohnarbeit,  dann  ränke- 
süchtiges Wesen,  besonders  von  dem  Parteitreiben  der  Demagogen  (Fr  zu 

Rm  2  s).  Doch  scheinen  die  nt.  Schriftsteller  und  LXX  in  der  That  spifrewe  mit 

spsxKCstv  verbunden  zu  haben.  Ai^öataatai  I  Kor  3  3  Rm  16  17.  Ätpeaeis  Absonde- 
rungen I  Kor  1 1 19.  Als  afpsatc  werden  die  Messiasgläubigen  von  den  Juden  in  Jeru- 

salem bezeichnet  Act  24  5  u.  Der  Ausdruck  in  dieser  Bedeutung  spätgriechisch. 

Aus  den  Worten  geht  hervor,  dass  durch  das  Auftreten  der  Judaisten  in  den 
galatischen  Gemeinden  selbst  Spaltungen  hervorgerufen  worden  waren  (Crm  will 

s/ftpai . . .  (pfrovoi  streichen,  um  nur  heidnische  Sünden  übrig  zu  lassen).  21  «Movot 
Rm  1 29  ('fövot  nach  tpftovot  ist  mit  kB  17  ssf*  Marcion  zu  streichen).  Kwjiot  com- 
missationes  Rm  13  13.  Hpokt(u>  im  Hinblick  auf  das  künftige  Gericht.  ITposwrov 
bezieht  sich  auf  mündliche  Erklärungen  (das  xai  vor  jcpoewr.  streiche  mit  «BFGf 

vg  pesch).  BaaiXscav  ■9-eoö  od  vXr^ovo^rpwot  ebenso  I  Kor  6  9  10  15  50  (St  sieht 
in  den  Worten  eine  Nachbildung  von  I  Kor  6  gf);  ßao.  ftsoö  ohne  Artikel  wie 

meist  bei  P,  als  allgemeiner  Begriff;  anders  Rm  14  17  I  Kor  4  20.  22  cO  Ss 
xapTcöc  toö  rcveö{jiaTos  die  durch  das  7Tvsö|xa  hergestellte  sitthch-reHgiöse  Ge- 

müthsverfassung (Sff).  'Ayowcyj  (vgl.  13)  die  christl.  Haupttugend,  aus  der  alle 
anderen  fliessen,  steht  nachdrucksvoll  voran.  Xapd  Freude,  die  durch  das  Txvsöjia 

ayiov  gewirkte  Gewissheit  der  messianischen  Seligkeit  Rm  14 17  I  Th  Ig.  Eip'/jv/j 
nicht  der  Gottesfriede  selbst,  sondern  der  aus  demselben  fliessende  Friede  der 
Gemeindegenossen  untereinander,  auch  Rm  14  17  mit  /apd  verbunden.  Die  eipnjvYj 

steht  den  s/ä-pac  gegenüber.  Maxpod-opia  H  Kor  6  c,  Gegensatz  &o|xot,  y^-f\nx6xrf 
Freundlichkeit  H  Kor  6  e,  Gegensatz  Ipts  und  CyjXos,  oqa-Ö-ü>aDV7]  Gütigkeit,  Gegen- 

satz ydövoc  (vgl.  Rm  15  u);  jcCotic  Treue,  Wahrhaftigkeit  Rm  3  3  (Crm  streicht 
22  und  23).  23  7ipaÖr/]c  («ABC,  die  beglaubigte  Form  im  NT,  ebenso  wie 

%pa&Q  Win  44)  Sanftmuth,  Milde,  gegenüber  den  ipt&etai.  'E-^pätsia  Enthaltsam- 
keit, gegenüber  den  [jixk«  und  xw^ot.  Katä  täv  toioouov  wol  nicht  neutr. :  gegen 

dergleichen  Dinge  (Hst,  Sff),  sondern  vermöge  einer  in  solchen  paränetischen 
Abschnitten  häufigen  Nachlässigkeit  des  Ausdrucks  masc,  soviel  wie  xata  twv 
xa  totaüra  Trparcövaov.  Hierauf  führt  schon  der  Gegensatz  zu  22,  aber  auch  das 

o6x  satt  vöjj.0?,  was  nicht  heissen  kann,  „gegen  sie  hat  das  Gesetz  nichts  ein- 
zuwenden" (!),  sondern  nur:  gegen  solche  kann  das  Gesetz  keine  Anklage  er- 

heben (Rck,  Hfm).  24  Nun  haben  aber  die,  welche  Christo  Jesu  (TyjsQö  mit 
kABCNP  sah  cop)  angehören  (vermöge  des  7Tvsöu.a),  ihr  Fleisch  gekreuzigt 5  sie 
stehen  also  nicht  mehr  ottö  vö|iov.  Der  Aorist  iaTaupooaav  steht,  um  das  durch 

Glauben  und  Taufe  vollzogene  Factum  anzuzeigen  (2  19  6  14  vgl.  Rm  6  2— s).  Da- 
mit ist  der  judaistische  Einwand  zurückgewiesen,  dass  die  Freiheit  vom  Gesetz 

eine  Freiheit  zur  Sünde  sei.  Iladij^ata  Leidenschaften  Rm  7  5.  Dieselben  haben 
ebenso  wie  die  e7U\k>|uat  in  der  aap£  ihren  Sitz. 

5  25—6  10.  Anwendung  auf  die  besonderen  Gemeindeverhältnisse 
in  Galatien.  525—65.  Das  Leben  im  Geiste  muss  sich  bewähren  in 

rechter  brüderlicher  Gesinnung  der  Gläubigen  unter  einander,  vor 
Allem  in  der  Fernhaltung  von  eitler  Ehrbegier,  Selbstüberhebung 

und  Parteisucht,  in  gegenseitiger  Nachsicht  und  Milde.    -'Wenn  wir 
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im  Geiste  leben,  lassei  uns  auch  im  Geiste  wandeln.  wLas8t  uns  nicht  nach 
eitler  Ehre  geizen,  einander  nicht  herausfordern ,  einander  nicht  beneiden. 

x Brüder,  wenn  auch  ein  Mensch  von  einer  Verfehlung  überrascht  wird,  so 
bringet  ihr  die  vom  Geiste  Getriebenen  den  Betreffenden  wieder  zurecht  in 
Sanftmuthsgeist :  und  achte  nur  auf  dich  selbst,  dass  nicht  auch  du  verführt 

werdest.  2  Traget  Einer  des  Andern  Last,  und  so  werdet  ihr  das  Gesetz  des 
Christus  erfüllen.  3  Denn  wenn  jemand  meint,  er  sei  etwas,  da  er  doch  nichts 
ist,  so  täuscht  er  sich  selbst.  iSeln  eigenes  Werk  aber  prüfe  ein  Jeder,  und 
dann  wird  er  seinen  Ruhm  für  sich  selbst  allein  haben  und  nicht  in  Bezug 

auf  Andere.  hDenn  ein  Jeder  wird  sein  eigenes  Bündel  zu  tragen  haben.  Die 
folgenden  Ermahnungen  lassen  uns  einen  Blick  in  die  galatischen  Gemeinde- 

verhältnisse thun.  25  bildet  nicht  den  Abschluss  des  Vorhergehenden,  son- 
dern stellt  den  allgemeinen  Grundsatz  auf,  der  dann  in  den  besonderen  Mahnungen 

ausgeführt  wird.  Leben  wir  (wirklich)  im  Geiste  (dies  ist  das  Objective,  in  den 

Gläubigen  Eingetretene),  dann  müssen  wir  auch  (subjectiv)  im  Geiste  einher- 
gehen; Gtotystv  eigentlich  in  einer  Reihe  gehen;  oTor/wjxsv  ist  conjunct.  26  be- 
ginnen die  speciellen  Mahnungen  zunächst  noch  in  der  1.  Pers.  plur.  xevö§ö£öt 

(vgl.  xsvoSo£Ea  Phl  2  3)  sind  Leute,  welche  nach  eitlem  (leerem,  inhaltslosem) 
Ruhme  geizen.  Das  war  bei  denen  der  Fall,  die  sich  ihrer  vermeintlichen  Ge- 

setzesgerechtigkeit rühmten.  IIpoxaXoövTes  herausfordernd  zum  Streit,  sei  es 
durchs  Wort,  sei  es  durch  die  That ;  (p&ovoövrs?  von  denen  gesagt,  die  aus  eitler 

Ruhmgier  Andern  die  verdiente  Ehre  nicht  gönnen.  Die  "Warnung  vor  xevo6o£ia 
wird  sofort  angewendet  auf  einen  besonderen  Fall  (Crm  betrachtet  26  ebenso  wie 

6  1—6  9  10  15  als  Interpolation).  1  Tzpokr^d-q  unvermuthet  überrascht  (nicht 
von  Andern  ertappt)  wird,  sv  nvi  TCapamwjxaTt  in  einem  Fehltritte  begriffen,  d.  h. 
ehe  er  sich  selbst  es  versieht  (Mich,  ThT  1886,  480  will  xaia^^^r]  lesen). 
Gerade  in  solchen  Fällen  scheinen  die  Judaisten  die  betreffende  Verfehlung  für 
ihren  Satz  ausgebeutet  zu  haben,  dass  die  Freiheit  vom  mosaischen  Gesetze  zur 
Sünde  führe.  Demgegenüber  gibt  P  zu  bedenken,  dass  der  Besitz  des  göttlichen 

rcveöfioc  in  denen,  welche  sich  etwa  berufen  fühlen,  über  Andere  zu  richten,  sich  da- 
durch bewähren  müsse,  dass  es  sich  als  ein  7rveö|jia  7rpatk7]T0?  (nicht  subjectiv  als 

sanftmüthige  Gesinnung,  sondern  objectiv)  als  ein  Trvsö^a,  welches  zur  Sanftmuth 
und  Milde  treibt,  in  ihnen  erweise.  Ob  die  angeredeten  ujxetc  wirklich  alle  7rveo- 
[xatixoi  (Gegensatz:  oapxtxot)  waren,  lässtP  dahin  gestellt:  ein  jeder  Leser  mochte 
dies  mit  seinem  eigenen  Gewissen  ausmachen.  KatapTiCste  (von  apuos  in  der 
rechten  Verfassung)  vgl.  II  Kor  13  11.  Töv  toioötov  den  Betreffenden  I  Kor  5  5 11 
II  Kor  2  ef  11 13  12  2f  5  Rm  16  is.  Anders  Phl  2  29.  Xxorcwv  aeautöv  schneller 

Uebergang  zur  2.  Pers.  singul.,  als  persönliche  Anrede  an  jeden  Einzelnen,  der 
sich  etwa  zum  Richten  aufgelegt  findet.  Das  partic.  hat  erklärende  Bedeutung : 

indem  du  nämlich  (Laurent  nimmt  die  Worte  unnöthigerweise  als  Rand- 
glosse). 2  Statt  also  hochmüthig  über  Gefallene  sich  zu  erheben,  sollen  die 

Gal  im  Bewusstsein  der  eigenen  Schwachheit  Milde  üben  gegen  fremde  Ver- 
fehlungen. BäpT]  Lasten,  d.  h.  Fehler,  Schwachheiten,  die  den  Andern  bedrücken. 

Das  Tragen  der  Lasten  des  Andern  zeigt  sich  aber  in  dem  sanftmüthigen  Zu- 
rechthelfen  des  Verirrten.  Kai  ouno?  und  so,  auf  diese  Weise,  avaTrXYjpwasTs  (futur. 
BFG  df  g  vg  pesch  cop  aeth,  nicht  avaTtXrjpwoats)  werdet  ihr,  wenn  auch  nicht  die 
Bestimmungen  des  mosaischen  Ceremonialgesetzes,  so  doch  töv  vöjxov  too  Xpiotoö, 
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das  (im  Gebote  der  Bruderliebe  zusamniengefasste)  Gesetz  des  Messias  erfüllen 
(das  Compositum  ava7rXi]p.  nur  bier  in  diesem  Sinne  bei  P).  Von  einem  vöfxoc 
im  Christentbum  zu  reden,  siebt  sieb  P  also  dureb  den  Gegensatz  veranlasst, 

vgl.  Em  3  27  8  2.   Die  ausgesproebene  Mahnung  wird  nun  3  durch  den  Hin- 
weis darauf  begründet,  dass  diejenigen,  welche  sich  ohne  Grund  besser  als  Andere 

und  darum  zum  Richten  berechtigt  dünken,  sich  selbst  in  ihrem  Urtheile  täuschen 
((ppevcwraTq:  vgl.  «ppsvaTrärr^  Tit  1  10).  Gemeint  sind  wieder  solche,  die  während  sie 
das  Gesetz  Christi  unerfüllt  lassen,  sich  ihrer  jüd.  Gesetzesgerechtigkeit  rühmen. 
Diese  dünken  sich  etwas  (nämlich  in  sittlicher  Hinsicht)  zu  sein,  obwol  sie  doch 
nichts  sind  (Soxeiv  elvat  tt  steht  also  anders  als  2  6).   Vielmehr  soll  4  ein 

jeder  sein  eigenes  Werk  (seine  eigene  Handlungsweise)  prüfen,  eine  denen  gegen- 
über, die  immer  auf  die  Werke  drangen,  besonders  angebrachte  Mahnung.  Kai 

töte  wenn  er  in  der  Selbstprüfung  wirklich  bewährt  erfunden  ist,  dq  iaotöv  pidvov 

zb  xaD-^TjU-a  i£ei  nicht :  und  wird  (oder  soll)  sein  Rühmen  für  sich  behalten  und 
den  Andern  in  Ruhe  lassen  (Wzs),  denn  xao^Tjfia  ist  Ruhm  (Rühmen  heisst 

xaoyTjat?),  und  s/s'.v  heisst  haben  und  nicht  behalten;  sondern:  dann  wird  er  in 
Bezug  auf  sich  allein,  ohne  sich  mit  Andern  zu  vergleichen,  eine  Ursache  zum 
Rühmen  haben,  d.  h.  eben  in  Betreff  der  bestimmten  guten  Handlung  im  gegebenen 
Fall,  wobei  der  Gedanke  naheliegt,  dass  er  in  anderer  Hinsicht  keine  Ursache 
zum  Rühmen  in  sich  findet  (Hfm).  Nur  so  schliesst  das  Folgende  richtig 
an.  5  Denn  Jeder  wird  bei  ernstlicher  Selbstprüfung  finden,  dass  wenn  er 
auch  vielleicht  nicht  in  dem  Stücke  fehlt,  wo  der  Andere  gefehlt  hat,  doch  dafür 
andere  sittliche  Schwächen  hat,  die  ihn  nöthigen,  vielmehr  auf  sich  selbst  zu 

achten,  statt  sich  mit  Andern  zu  vergleichen.  <J>opuov  Bündel,  das  Jemand  zu 
tragen  hat,  übertragen  auf  die  sittliche  Bürde,  mit  der  sein  persönliches  Selbst- 
bewusstsein  beschwert  ist.  Die  Worte  stehen  also  richtig  verstanden  nicht 
in  Widerspruch  mit  2  (Crm  denkt  an  eine  sprichwörtliche  Redensart.  Wse 

streicht  3—5). 
6  6—10.  Mahnung,  mit  den  Lehrern,  welche  das  Wort  verkünden, 

Gemeinschaft  zu  halten,  auf  den  Geist  zu  vertrauen  und  allezeit  sich 

des  Guten  zu  befleissigen.  G Es  halte  aber  Gemeinschaft  der  unterrichtet 
wird  im  Wort  mit  dem,  der  ihn  unterrichtet,  in  allem  Guten.  7  Irret  euch  nicht: 
Gott  lässt  sich  nicht  spotten.  Denn  was  ein  Mensch  säet,  das  wird  er  auch 

ernten.  sDen?i  wer  auf  sein  Fleisch  säet,  wird  von  dem  Fleische  Verwesung 
ernten;  wer  aber  auf  den  Geist  säet,  wird  vom  Geiste  ewiges  Leben  ernten. 

9  Das  Schöne  aber  zu  thun  las  st  uns  nicht  müde  werden:  denn  zur  rechten  Zeit 

werden  wir  ernten,  wenn  wir  nicht  nachlassen.  x0Also  denn,  da  wir  Zeit  haben, 
lasset  uns  das  Gute  wirken  an  Allen,  zumeist  aber  an  den  Hausgenossen  des 
Glaubens.  6  Gewöhnlich  findet  man  hier  eine  Mahnung,  den  Lehrern  des 
Evglms  den  verdienten  Unterhalt  zu  gewähren  (so  auch  Hst,  Wzs).  Aber  dann 
würde  der  Vers  nach  vorwärts  und  rückwärts  abgerissen  dastehen;  ferner  würde, 

da  xoivcovsiv  nicht  heissen  kann  „Jemanden  theilnehmen  lassen",  sondern  nur  „Ge- 
meinschaft halten",  bier  geradezu  Gütergemeinschaft  mit  den  Lehrern  gefordert 

werden;  endlich  steht  afaftöv  weiter  unten  10  und  überall  sonst  bei  P  (Rm  5  7  7  13 

8  28  10  15  14 16)  ebenso  wie  a-fafra  (Rm  3  s  10  15)  nur  im  geistlichen  Sinne,  von 
dem  sittlich  Guten,  oder  von  dem  was  zum  Heile  dient.  Also  die  Lernenden  sollen 

mit  den  Lehrern  Gemeinschaft  halten  (xoivcaveiv  mit  dem  dativ.  personae  Phl  4  15) 
Handcommentar  zum  NT.  II.  u.  2.  Aufl.  ^ 
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in  Allem,  was  zum  Meile  dient,  also  in  Allem,  was  ihr  Heil  zu  befördern  vermag ; 
sie  sollen  den  Worten  ihrer  Lehrer  ein  williges  Gehör  schenken  und  sich  nicht 
verführen  lassen  (Lps,  JpTh  1876,    188ff;   Sff).    Töv  X070V  d.  h.  das  Evglm 
I  Th  1 6  Phl  1  14.  Der  accus,  wie  Act  18  25  (Crm  streicht  den  Vers).  Mit  [xr] 
TtXaväafts  7  weist  P  auf  das  Vorhergehende  zurück,  um  die  ausgesprochene 
Mahnung  (bzw.  Lehre)  durch  ein  neues  Moment  zu  verstärken  vgl.  I  Kor  69  15  33. 
Die  Gal  sollen  nicht  meinen,  es  sei  gleichgiltig,  ob  sie  mit  den  Lehrern,  die  ihnen 
das  Wort  der  Wahrheit  verkünden,  oder  mit  den  Irrlehrern,  welche  ihnen  das 
jüd.  Ceremonialgesetz  aufhalsen  wollen,  Gemeinschaft  halten.  Hsö?  00  [j.ox,nr)piCsTai 
Gott  wird  nicht  verspottet  ([lOxrqpiCeiy  eigentlich  die  Nase  rümpfen  Job  22  19 
Prv  1 30  12  s  I  Mak  7  34).  Eine  Verspottung  Gottes  würde  stattfinden,  wenn  die 
Menschen  straflos  die  am  Kreuze  Christi  offenbarte  Gnade  Gottes  für  nichts 

achten,  ihr  Vertrauen  statt  auf  das  göttliche  rcveöpa  vielmehr  auf  die  adp£  setzen 

dürften.  "0  'fdp  sdv  oTrsipifl  xtX.  begründet  nur  das  ausgesprochene  Urtheil  durch 
den  Hinweis  auf  den  dem  Verhalten  der  Menschen  nothwendig  entsprechenden 
Erfolg.  Das  bekannte  Bild  vom  Säen  und  Ernten  auch  II  Kor  9  6.  Worin  dieser 

Erfolg  besteht,  wird  8  noch  näher  erläutert.  "Oti  ist  denn,  wie  oft  bei  P. 
Unter  dem  Säen  auf  das  Fleisch  versteht  man  gewöhnlich  die  Hingabe  an  fleisch- 

liche Lüste,  unter  dem  Säen  auf  den  Geist  einen  sittlich  guten  Lebenswandel, 

unter  der  «pö-opd  und  der  'Qoyq  alwvto?  die  positive  göttliche  Vergeltung  für  unsitt- 
liches und  sittliches  Thun.  Aber  der  Zusammenhang  und  die  gewählten  Aus- 

drücke fordern  eine  speciellere  Beziehung.  Unter  dem  Säen  auf  das  eigene 
Fleisch  ist  (vgl.  3  3)  das  Vertrauen  auf  eine  vermeintlich  aapxi  zu  gewinnende 
Gerechtigkeit,  das  Streben,  durch  Beschneidung  des  Fleisches  und  andere  äussere 

Dinge  das  Heil  zu  gewinnen,  unter  dem  Säen  auf  den  (göttlichen)  Geist  das  Ver- 
trauen auf  die  lebenspendende  Macht  des  den  Gläubigen  verliehenen  Trvsöjia  0C710V 

gemeint.  Der  verschiedenen  Aussaat  entspricht  der  verschiedene  Samenboden; 
beiden  wieder  entspricht  die  verschiedene  Ernte.  Vom  Fleische  kann  der  Mensch 

nur  ernten,  was  dem  Wesen  des  Fleisches  entspricht,  die  <pö-opd,  die  Vergänglich- 
keit, Verwesung;  vom  Geiste  dagegen  kann  er  nur  ernten,  was  dem  Wesen 

des  7rvsÖ£j.a  entspricht,  die  Cwyj  ouwvto?  oder  d<p#apaia  (vgl.  I  Kor  15  42  50—54). 
Mit  9  geht  P  zu  einer  neuen  Mahnung  über.  Dieselbe  ist  allgemein  sitt- 

licher Art  und  der  Mahnung  g  coordinirt.  Angeknüpft  wird  sie  an  das  Bild  vom 

Säen  und  Ernten,  welches  hier  allerdings  in  dem  weiteren  moralischen  Sinne  ver- 
werthet  ist,  den  man  bereits  7  und  s  zu  finden  pflegt.  Das  xaXöv  Tioteiv  ist  also 
nicht  mit  dem  amipeiv  et?  tö  rcvsöfJLa  identisch,  sondern  führt  ein  Weiteres  ein.  Tö 

xaXöv  das  Sittlich-Schöne.  'Evxaxräpiev  (diese  Form  bzw.  hpum.  [kABCD*],  nicht 
sxxax.,  ist  die  im  guten  Griechisch  und  auch  im  NT  bezeugtere)  vgl.  H  Kor 
4 1  ig.  Kaipcp  tSüj)  zu  der  von  Gott  für  das  Ernten  bestimmten  Zeit.  0spioo(i£v 

nämlich  a^a.d-ov,  Gutes,  Heil  im  Messiasreich.  M-i]  exXoöjj.svo'.  wenn  wir  nicht  nach- 
lassen, nämhch  im  Ttotefv  des  xaXöv  (falsch  Lth  „ohne  Aufhören",  nämlich  zu 

ernten.  10  Folgt  nun  die  Schlussfolgerung  aus  xcap<j)  iöüp  ttepio.  xtX.  Der 

Nachdruck  liegt  auf  den  vorangestellten  Worten  w?  xaipöv  s/oftev  (kB*  irrig 
r/cojXEv),  so  lange  wir  Zeit  haben  (wc  wol  im  temporellen  Sinne  wie  Joh  12  35 
II  Clem  9  [Crm]  nicht  =  xa&w?,  quemadmodum;  auch  nicht  causal).  Tö  aya^öv 

in  demselben  Sinne  wTie  vorher  xb  xaXöv,  das  sittlich  Gute,  hier  wol  nicht  speciell 
von  der  Arbeit  an  Anderer  Heilsleben  (ihrer  oixoSöjjltj),  obwrol  dies  wesentlich  mit 
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eingeschlossen  ist,  sondern  allgemein  von  der  Betätigung  brüderlicher  Liebe 
überhaupt  (nicht  auf  die  Wohlthätigkeit  zu  beschränken).  Otxsfot  Hausgenossen, 

trfc  tt'Igtsü)?  genetiv.  der  Beziehung :  also  die  welche  in  Hinsicht  auf  den  Glauben 
unsere  Hausgenossen  sind  (Crm  streicht  9  und  10,  Wse  10). 

611— 18.  Eigenhändiger  Schluss.  Nochmalige  scharfe  Entgegen- 
setzung des  äusseren,  fleischlichen  Beweggründen  entsprungenen 

Gesetzesstandpunktes  der  Gegner  und  des  paulinischen  Evangeliums 

vom  Kreuz.  u  Seht,  mit  icas  für  grossen  Buchstaben  ich  euch  geschrieben 
habe  mit  meiner  eignen  Hand.  12  So  riete  ihrer  ein  schönes  Ansehen  haben 
wollen  im  Fleisch,  diese  zwingen  euch,  euch  beschneiden  zu  fassen,  nur  damit 

sie  wegen  des  Kreuzes  des  Christus  keine  Verfolgung  leiden.  13 Denn  auch  die 
sich  beschneiden  lassen,  hallen  das  Gesetz  nicht.  Aber  von  euch  wollen  sie, 
dass  ihr  beschnitten  werdet,  damit  sie  eures  Fleisches  sich  rühmen  mögen. 

14  Mir  aber  widerfahre  es  nicht,  mich  zu  rühmen,  ausser  allein  des  Kreuzes 
unsres  Herrn  Jesu  Christi,  durch  icelchen  mir  die  Welt  gekreuzigt  ist,  und  ich 

der  Welt.  15  Denn  in  Christo  Jesu  gilt  weder  Beschneidung  noch  Vorhaut  etwas, 
sondern  eine  neue  Schöpfung.  16  Und  so  viele  nach  dieser  Begel  wandeln, 
Friede  sei  über  sie  und  Eibarmen,  und  über  das  Israel  Gottes.  17  Hinfort  be- 

reite mir  niemand  Beschicerden :  denn  ich  trage  die  Malzeichen  Jesu  an  meinem 

Leibe.  18  Die  Gnade  unsres  Herrn  Jesu  Christi  sei  mit  eurem  Geiste,  Brüder, 
Amen.  11  Das  Folgende  wird  als  Nachtrag  kenntlich  gemacht.    P  pflegte 

seine  Briefe  zu  dictiren  (Rm  16  22);  der  Hinweis  auf  die  eigenhändigen  Schrift- 
züge (Ypa[J.txaTa)  geht  nicht  (ausnahmsweise)  auf  den  ganzen  Brief,  wogegen  schon 

die  Stellung  des  Verses  entscheidet,  sondern  auf  das  Folgende  (&(patya.  im  Brief- 
stil vom  Standpunkt  des  Empfängers  aus  gesagt  wie  Phm  19).  EfojXixou;  kann  nur 

die  Grösse  der  eigenhändigen  Buchstaben  im  Unterschiede  von  den  vorher- 
gehenden Schriftzügen  des  Schreibers  hervorheben,  aber  nicht  um  dadurch  die 

grössere  Wichtigkeit  des  Folgenden  kenntlich  zu  machen  (Mr,  Sff),  sondern 
lediglich  um  auf  die  Eigenthümlichkeit  seiner  Handschrift  hinzuweisen.  Als 
Merkmal  der  Aechtheit  des  Briefes  (vgl.  II  Th  3  17)  ist  aber  dieser  Hinweis 
sicher  nicht  gemeint.  Nach  Crm  hätte  P  den  ganzen  Brief  eigenhändig.  7  und  s 

aber  mit  grösseren  Buchstaben  geschrieben,  und  hierauf  bezöge  sich  die  Be- 

merkung n  (rfl  ![r{]  "/ctp'l  soll  Interpolation  sein).  12  lenkt  zurück  auf  den 

Hauptgegenstand  des  ganzen  Briefes.  r'Oaot .  . .  ootoi  bezeichnet  die  judaistischen 
Gegner.  EojtpooöTcijaai  ein  gutes  Ansehen,  einen  guten  äusseren  Schein  haben  (das 
Wort  nur  hier);  sv  aapxi  am  Fleische,  nicht  bei  den  Menschen,  auch  nicht  in  der 
Welt  des  sinnlichen  Scheins  (Hst),  sondern  einfach  im  Gebiete  des  leiblichen 
Lebens  und  der  äusseren  sinnenfälligen  Erscheinung,  sofern  die  betreffenden  Leute 
nämlich  die  Beschneidung  und  andere  äussere  leibliche  Dinge  als  Bedingung  der 
messianischen  Seligkeit  hinstellen.  Mövov  iva  in  keiner  anderen  Absicht  als  u.  s.  w. 
P  glaubt  von  seinem  Standpunkte  aus  den  Gesetzeseifer  der  Gegner  nicht  anders 
erklären  zu  können.  Tcö  araopij)  .  .  .  §udxu>vcai  nicht:  damit  sie  nicht  mit  dem 
Kreuze  Christi  (d.  h.  mit  ähnlichen  Leiden  wie  Christus,  Win),  auch  nicht :  damit 

sie  nicht  mit  dem  qualvollen  Gedanken  an  das  oxävoaXov  xoö  ataopoö  (Hst)  ver- 
folgt würden,  sondern  einfach:  damit  sie  nicht  durch  das  Kreuz  (dativ.  instrum), 

d.  h.  wegen  der  Predigt  von  einem  gekreuzigten  Messias  (von  den  Juden)  ver- 
folgt würden,  vgl.  5  11.    Diese  Furcht  betrachtet  P  als  den  Beweggrund,  aus 
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welchem  sie  sich  vor  den  Augen  der  Juden  als  gewaltige  Eiferer  um  die  Be- 
schneidung hervorzuthun  suchen.  13  Denn  um  das  Gesetz  als  solches  kann 

es  ihnen  ja  schon  desswegen  nicht  zu  thun  sein,  da  ja  diejenigen,  welche  sich  be- 

schneiden lassen  (o'.  7rspiTS[ivö'|Asvo'.  kACDKLP  Marcion,  woraus  61  TrepiTetu/irjuivoi 
BC[FG]  erst  corrigirt  ist),  das  Gesetz  selbst  nicht  halten.  Dieses  Urtheil  gilt 
ganz  allgemein  von  Allen,  welche  die  Beschneidung  auf  sich  nehmen,  nicht  bloss 
von  den  Juden  (Hfm),  aber  auch  nicht  bloss  von  den  Judaisten,  welche  vorher 

und  nachher  Subject  zu  d-sXow.v  sind  (Hgf,  Hst,  Sff,  Crm),  sondern  ebenso  auch 
von  denen,  welche  in  Folge  der  Bemühungen  der  Letzteren  beschnitten  werden 

(aber  nicht  von  diesen  allein,  Wzs).  Die  Thatsache,  dass  Keiner,  der  sich  be- 
schneiden lässt,  das  Gesetz  wirklich  hält,  steht  dem  P  fest,  vgl.  5  3  3  10.  Nach 

Stwxwvtoci  und  nach  «poXdaoooat  sind  Kola  zu  setzen;  mit  aXXa  &eXooaiv  kehrt  P 
von  der  allgemeinen  Kategorie  der  7Teptts[ivöu,evoi  zu  den  galatischen  Gegnern 

zurück.  f'Iva  xao/^acövcai :  dies  allein,  nicht  die  wirkliche  Gesetzeserfüllung  durch 
die  von  ihnen  Beschnittenen,  ist  ihre  Absicht.  Rühmen  wollen  sie  sich  (xaD^äa&ai 

l'v  «vi  wie  immer  den  Gegenstand  des  Rühmens  bezeichnend,  vgl.  Rm  2  17  5  3 
I  Kor  1 31  II  Kor  10  15  11 12  1259  Jak  1 9  Jer  9  23  LXX)  eures  Fleisches,  d.  h. 
eures  beschnittenen  Fleisches,  nicht  aus  nationaler  Eitelkeit  (Hst,  Sff),  sondern 
um  durch  die  gemachten  Proselyten  vor  den  Juden  als  besondere  Gesetzeseiferer 
zu  glänzen  (Wse  streicht  12  und  13).  Diesem  eiteln  Rühmen  stellt  P  nun  14  den 

einzigen  Gegenstand,  dessen  er  sich  selbst  rühmen  will,  gegenüber.  'E[xoi  u/r] 
Y^voito  cum.  infin.  hebraisirend  (|£  *?  ̂ vf)  mir  widerfahre  es  nicht,  mir  bleibe 
es  ferne  vgl.  Gen  44  7  17  Jos  22  29  24  ie  LXX.  Er  rühmt  sich  nur  des  Kreuzes, 

sofern  er  in  diesem  allein  das  Heil  gefunden  hat,  welches  die  Juden  durch  Ge- 

setzeswerke vergeblich  suchten.  Ai5  od  auf  araopoö  (Hfm,  Hst,  Sff),  nicht  auf 
'Iyjo.  Xp.  zu  beziehen.  Durch  den  Kreuzestod  Christi  nämlich  ist  alles,  was  einen 
Gegenstand  des  Ruhmes  in  der  Welt  zu  bilden  vermöchte,  fürihntodt:  die  Welt 
ist  für  ihn,  und  er  für  die  Welt  ans  Kreuz  geschlagen ;  allen  weltlichen  Gedanken, 
Bestrebungen  und  Sorgen  hat  er  ein  für  allemal  abgesagt.  Bemerkung  verdient, 
dass  hier  die  Beschneidung  sammt  der  ganzen  äusseren  Gesetzeserfüllung  wie 
vorher  in  die  Sphäre  der  adp£,  so  jetzt  in  die  Sphäre  des  xö^o?  versetzt  wird. 
Köojjio?  ohne  Artikel  Win  117.  15  Denn  alles,  was  in  der  Welt  von  äusseren 
Dingen,  sei  es  förderlich,  sei  es  hinderlich  für  das  Heil  erachtet  wird,  sowol  die 
Beschneidung  als  das  Nichtbeschnittensein,  gilt  nichts,  kommt  für  den  Gläubigen 
gar  nicht  mehr  in  Betracht.  Nur  Eins  gilt:  xatvT]  x«oic,  eine  neue  Schöpfung 
(vgl.  H  Kor  5  17),  die  schöpferische  Einpflanzung  eines  neuen  Ich,  das  in  Christo, 
und  in  dem  Christus  lebt  vgl.  220  3  27  f  (Crm  und  Wse  streichen  15,  letzterer 
auch  16).  16  Segenswunsch  über  Alle  die  nach  dieser  Richtschnur  («p  xavövi 

tooTcp)  wandeln  werden  (atoiy^oouoiv  kBC2KLP  f  vg).  Dieselbe  Redensart  Phl3i6. 

Unter  der  Richtschnur  ist  die  soeben  ausgesprochene  Wahrheit  gemeint.  f'Oooi .  . . 
eip^vr]  (sc.  st'yj)  ki:  afkoö?  ist  anakoluthisch;  elpvjvr]  der  Gottesfriede  (s.  zu  1 3)  den 
P  auf  sie  herabwünscht;  s'Xeo?  göttliches  Erbarmen,  auch  I  Tim  1 2  II  Tim  1 2 
II  Joh  3  Jud  2  mit  eipTjVT]  zusammengestellt.  Kai  Im  töv  'IapotfjX  xoö  d-zob  nicht 
erklärend,  sondern  zur  besonderen  Hervorhebung  hinzugefügt.  Gemeint  sind 
nicht  die  Judenchristen,  im  Unterschied  von  den  Heidenchristen  (Rck,  Hfm), 

noch  weniger  das  leibliche  Israel  überhaupt  (Zimmer,  Crm),  sondern  tö  'lopa'rjX 
%axa  TTveüu,«  (vgl.  Rm  9  c  I  Kor  10  is).   Die  Gesammtheit  des  wahren  Gottesvolks 
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d.  h.  die  Messiasgemeinde  wird  also  noch  neben  den  einzelnen  Gläubigen  genannt 
(nach  Vlt  wäre  der  Ausdruck  nach  Rm  9  6  gebildet).  17  toö  Xot7coö  adverb., 

nur  hier  im  NT  wie  sonst  tö  Xowröv,  hinfort  (Sff).  Kötcods  Mühen  und  Beschwer- 

den, die  P  auf  sich  nehmen  musste,  um  seine  apostolische  "Würde  und  die  gött- 
liche Wahrheit  seines  Evglms  zu  vertheidigen.  Ta  auYjiaia  toö  'l-rjaoö  (ABC* 

17  f  vg  ohne  weiteren  Zusatz)  die  Malzeichen,  die  ihn  als  Diener  Jesu  kenntlich 
machen.  Dergleichen  Malzeichen  wurden  denSclaven  aufgebrannt,  um  sie  dadurch 
als  Eigenthum  ihres  Herrn  zu  bezeichnen.  Unter  den  Malzeichen  Jesu,  die  P  an 
seinem  Leibe  trug,  sind  die  Wundmale  und  Narben  zu  verstehen,  die  er  in  den 

Verfolgungen  um  Jesu  willen  davongetragen  hatte,  vgl.  5  n  II  Kor  4 10  11 23—25 
(nach  Vlt  wären  hier  die  beiden  letztgenannten  Stellen  benützt).  Mit  £?(*) 

Yap  gibt  P  den  Grund  an,  warum  man  ihm  fortan  keine  Beschwerden  mehr  be- 
reiten soll:  nicht  etwa  weil  er  ruhebedürftig  ist  und  Noth  genug  mit  seinem 

eigenen  Körperleid  hat  (dies  wäre  ganz  gegen  des  Apostels  Sinn),  sondern  weil 
er,  der  mit  dem  Malzeichen  Jesu  gezeichnete  Diener  seines  Herrn,  nicht  erst 
nöthig  haben  sollte,  sich  mit  der  Bekämpfung  seiner  judaistischen  Gegner  und 
ihres  Anhangs  zu  quälen.  18  Schlussgruss.    H  /apt?  s.  zu  1 6.  Zu  ergänzen 

ist  e'6].  Metra  toö  7rvs6|AaTO<;  ö[xwv  steht  ohne  besondere  Absichtlichkeit  für  jie^" 
ö|/,ä>v  wie  Phm  25.  Gemeint  ist  aber  auch  hier  nicht  schlechthin  das  subjectiv- 
menschliche  rcvsöfxa  (xap&a,  voö?),  sondern  das  durch  Gottes  Geist  erneuerte 

menschliche  Ich.  'ASeX<pot:  mit  dieser  herzlichen  Anrede  (vgl.  4 12  5 11  6 1)  schliesst 
der  so  herb  begonnene  Brief. 
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Der  Brief  an  die  Römer. 

Einleitung. 
I.  Die  Leser.  1.  Ueber  die  Gründung  der  römischen  Gemeinde  ist  mit 

Sicherheit  nur  soviel  zu  sagen,  dass  sie  zur  Zeit,  als  Paulus  seinen  Brief  an  sie 
richtete,  bereits  einige  Zeit  bestand,  und  dass  sie  keine  paulinische  Stiftung  ist. 
Gleichwol  hält  es  Paulus  für  seine  Pflicht,  auch  den  Römern  das  Evangelium  zu 

verkündigen  und  ihnen  eine  „geistliche  Gabe"  zu  bringen  (1  8— 16  15  u— ig).  Da- 
gegen gibt  uns  der  Brief  selbst  ein  schwieriges  Problem  auf  durch  die  aus  ihm 

selbst  im  entgegengesetzten  Sinne  beantwortete  Frage,  ob  die  Leser  Heiden- 
christen  oder  Judenchristen  waren.  Ersteres  ist  die  traditionelle,  letzteres 

die  nach  dem  Vorgange  von  Koppe  (NT  perpetua  annotatione  illustratum  3IV 

1824,  13),  durch  die  Forschungen  Baur's  (ThZ  1836,  114ff;  Paulus  1332ff- 
2I,  343ff;  ThJ  1857,  60ff)  begründete  und  eine  Zeit  lang  fast  allgemein 
anerkannte  Annahme,  bis  durch  Wzs  (JdTh  1876,  248 ff;  apZt  ̂ lö)  zuerst  die 

ältere  Auffassung  wieder  aufgenommen,  und  seitdem  nicht  bloss  von  den  Apo- 
logeten, sondern  auch  von  der  Mehrzahl  der  Kritiker  vertreten  worden  ist,  doch 

mit  der  Modifikation,  dass  einer  heidenchristlichen  Mehrheit  eine  judenchristliche 
Minderheit  gegenüberstehen  sollte.  Lediglich  auf  das  quantitative  Ueberwiegen 
des  einen  oder  anderen  Theiles  der  Gemeinde  gestellt,  ist  die  Frage  ziemlieh 
gleichgiltig.  Ihre  Wichtigkeit  erhellt  aber  sofort,  wenn  man  nicht  bloss  nach 

der  jüdischen  oder  heidnischen  Geburt,  sondern  vor  Allem  nach  dem  reli- 
giösen Bildungsgange  und  der  Richtung  der  Leser  fragt.  Hier  waren 

verschiedene  vermittelnde  Meinungen  möglich,  welche  die  Leser  entweder  als 
Heidenchristen,  aber  als  jüdisch  gebildete  und  gerichtete  (oder  noch  bestimmter 
als  Proselyten  des  Thores)  betrachteten  (so  Beyschlag,  StK  1867,  627 ff; 
H.  Schultz,  JdTh  1876,  105),  oder  ihnen  einen  in  den  Gegensätzen  der  Zeit 

neutralen  Standpunkt  zuschrieben.  Da  die  Frage  mit  dem  ganzen  geschicht- 
lichen Verständnisse  des  Briefes,  vor  Allem  mit  dem  Urtheile  über  dessen  Ver- 

anlassung und  Zweck  auf's  Engste  zusammenhängt,  so  hat  ihre  Lösung  ein  mehr 
als  historisches  Interesse.  2.  a)  In  der  Adresse  (1  sf)  rechnet  Paulus  die 
Römer  einfach  zu  den  s&vtj,  d.  h.  zu  den  Heiden,  und  bringt  diese  Anrede  in 

Verbindung  mit  seinem  Berufe  als  Heidenapostel  (sXaßojAsv  .  .  .  airoatoX-/]v  si? 
07caxo7]V  ttiotscos  sv  Ttäa'.  toIq  l&veaiv  oTisp  toö  övöjj.ato<;  aDtoö,  sv  o!g  saxs  xai  ojaei? 

/cXtjtoI  'l.  Xp.).  Die  Auskunft,  sftvrj  hier  mit  „Völker"  zu  übersetzen,  unter  denen 
die  Juden  eingerechnet  sind,  ist  ebenso  gegen  den  paulinischen  Sprachgebrauch, 
wie  der  Versuch,  sv  oi?  iizz  in  geographischem  Sinne  (von  Juden  inmitten  der 
Heidenwelt)  zu  nehmen,  gegen  den  Zusammenhang  wie  gegen  den  Wortlaut 
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verstösst  (s.  zu  1  sf).  b)  Wo  Paulus  den  Römern  von  seiner  Absicht  redet, 

auch  ihnen  das  Evangelium  zu  predigen  (1 13—15),  begründet  er  dieselbe  mit 
seinem  Wunsche,  auch  unter  ihnen  wie  unter  den  übrigen  Heiden  (xafrwc  xal  sv 
toi?  Xowroi?  idvsaiv)  eine  Frucht  zu  gewännen,  da  er  sowol  den  Hellenen  als  den 

Barbaren  verpflichtet  sei  ("EM^ai  te  xal  ßapßapots  .  .  .  fypetX&njs  e£|ii).  In 
ganz  ähnlicher  Weise  begründet  er  c)  die  an  die  Römer  gerichtete  Mahnung  zur 

Eintracht  (15  15  f)  damit,  dass  er  vermöge  der  ihm  verliehenen  Gnade  ein  Opfer- 
priester Jesu  Christi  für  die  Heiden  sei,  der  das  Evangelium  Gottes  priesterlich 

verwalte,  um  die  Heiden  Gott  als  eine  wohlgefällige  Opfergabe  darzubringen 

(sl?  tö  slvai  [xe  XsiTOüpYÖv  XpiOTOö  'Irpob  sl?  toc  sö-vyj,  tepoopyoövTa  tö  euaYYsXiov  toö 
■frsoö,  Iva  ysvrjtai  t)  7rpoa^opa  twv  10-väv  e&rcpöadexTOc).  d)  Da  wo  Paulus  aus- 

führt, dass  die  Verwerfung  der  Juden  nur  eine  zeitweilige  sei,  richtet  er  eine 

ausdrückliche  Mahnung  an  die  Heidenchristen  (o|üv  ?«p  Xsyod  xoic  idvsoiv),  sich 

nicht  über  die  Juden  zu  erheben  (11  13—32),  ja  diese  Mahnung  scheint  (11 25—32) 
an  die  ganze  Gemeinde  sich  zu  richten,  während  Paulus  von  seinen  Volksgenossen 
in  der  dritten  Person  redet  9  1—5  11 23  28  31.  Auf  Grund  dieses  Thatbestandes 

hat  man  e)  nicht  bloss  angenommen,  dass  die  11 13—32  angeredeten  Heidenchristen 
die  grosse  Majorität  der  Gemeinde  gebüdet  haben,  sondern  hat  auch  noch  andere 
Stellen  des  Briefes  zum  Beweise  für  den  heidenchristlichen  Charakter  der  Ge- 

meinde geltend  machen  wollen:  so  6  i?f  ort  t(ts  dobXoi  tfjc  a|xapua?,  womit  die 

Leser  als  aii-apTcoXol  s£  sfl-vwv  vgl.  Gal  2  15  bezeichnet  -würden;  12 — 14,  wo 
vor  den  Hauptsünden  des  Heidenthums  gewarnt  werden  solle:  endlich  die  Mah- 

nung an  die  Starken  im  Glauben  14,  welche  sich  auf  Heidenchristen  beziehen 
müsse,  da  unter  den  Schwachen  daselbst  jedenfalls  ehemalige  Juden  gemeint 

seien.  Auch  die  Worte  6  17  (sl?  Sv  jrapsSöihjTe  uwcov  SiSa'/Tj?)  hat  man  auf  das 
paulinische  Heidenchristenthum  beziehen  wollen,  in  welchem  die  Leser  unter- 

richtet worden  seien.  Aber  diese  letzteren  Beweise  sind  in  Abzug  zu  bringen. 
Dass  die  Leser  vor  ihrer  Bekehrung  Knechte  der  Sünde  gewesen  seien,  bezieht 

sich  nach  den  anderweiten  Ausführungen  des  Apostels  (vgl.  2  1—29  3  5—7  9—20 

5  2of  11 32)  ebenso  sehr  auf  ehemalige  Juden.  Die  Mahnungen  12 — 14  haben 
keineswegs  bloss  heidnische  Laster  im  Auge,  im  Gegentheil  richtet  sich  die 

Mahnung  zur  Eintracht  und  die  Warnung  vor  Selbstüberhebung  (12  4—10  ig)  an 
beide  Theile  der  Gemeinde  in  gleicherweise;  die  Einschärfung  des  Gehorsams 

gegen  die  Obrigkeit  (13  1—7)  ist  gerade  nur  ehemaligen  Juden  gegenüber  ver- 
ständlich; die  Schwachen  im  Glauben  14  sind  keineswegs  mit  den  Juden- 

christen überhaupt  identisch,  sondern  bilden  eine  asketischen  Grundsätzen 
huldigende  Minorität,  welche  die  Strenge  jüdischer  Gesetzesbeobachtung  durch 
die  Enthaltung  von  Fleisch-  und  Weingenuss  noch  weit  überbot;  mithin  ist  auch 

unerweislich,  dass  die  „Starken"  eine  heidenchristliche  Majorität  darstellen. 
Der  tottos  &Sa'/Y;c  (6  17)  ferner  ist  keineswegs  das  paulinische  Heidenchristen- 

thum speciell,  sondern  nach  dem  ganzen  Zusammenhang  das  Evangelium  von 

Christo  überhaupt.  Dass  endlich  11 25—32  die  ganze  Gemeinde  und  nicht  bloss 
der  heidenchristliche  Theil  angeredet  sei,  ist  nicht  erweislich,  die  Volksgenossen 
aber,  von  denen  Paulus  an  den  angeführten  Stellen  in  der  dritten  Person  redet, 
sind  die  ungläubigen  Juden.  Sonach  bleibt  als  Thatsache  nur  dieses  Doppelte 
bestehen  1)  dass  Paulus  seine  Verpflichtung  den  Römern  zu  predigen  mit  seinem 
Heidenapostolate  rechtfertigt,  folglich  die  Römer  im  Allgemeinen  unter  die  sW/j 
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rechnet;  2)  dass  ein  jedenfalls  nicht  unbedeutender  Bruchtheil  der  römischen 
Gemeinde  aus  Heidenchristen  bestand,  daneben  aber  auch  eine  grössere  oder 
geringere  Anzahl  Judenchristen  vorhanden  waren.  3.  Dagegen  führt  a)  der 
Totaleindruck  des  Briefes  darauf,  dass  die  ganze  Beweisführung  des  Apostels 
von  Anfang  bis  zu  Ende  für  Judenchristen  berechnet  ist.  Für  sie  ist  die  Beweis- 

führung bestimmt,  dass  das  Gesetz,  die  Beschneidung,  die  den  Vätern  gegebenen 
Verheissungen  keinen  Vorzug  der  Juden  im  Messiasreiche  begründen  können. 
Um  den  jüdischen  Stolz  zu  dämpfen,  wird  gezeigt,  wie  zwischen  Juden  und 
Heiden  kein  Unterschied  sei,  wie  vielmehr  die  Einen  ebenso  wie  die  Anderen 
unter  der  Herrschaft  der  Sünde  stehen,  daher  auch  die  Gnade  keinen  Unter- 

schied mache  zwischen  Juden  und  Heiden.  Auch  die  in  ähnlicher  Weise  schon 

Gal  3  6—9  betonte  Vorbildlichkeit  der  Glaubensgerechtigkeit  Abraham's  gewinnt 
in  dem  Zusammenhang,  in  welchem  sie  hier  steht,  besonders  durch  die  Zurück- 

weisung der  Behauptung  seiner  angeblichen  Gesetzesgerechtigkeit,  und  weil  jede 
Beziehung  auf  judaistische  in  die  römische  Gemeinde  eingedrungene  Agitatoren 

fehlt,  ihr  Verständniss  nur  durch  die  Bücksicht  auf  judenchristliche  Leser.  Das- 
selbe gilt  von  dem  Nachweise,  dass  die  objective  Uebertragung  der  Gerechtigkeit 

und  des  Lebens  von  Christus  auf  die  Gläubigen  durchaus  der  für  die  Leser  fest- 
stehenden objectiven  Uebertragung  der  Sünde  und  des  Todes  von  Adam  auf 

seine  Nachkommen  entspreche,  und  von  dem  Hinweise  auf  die  vergleichungsweise 
untergeordnete,  nur  eine  Zwischenperiode  ausfüllende  Stellung,  welche  dem 
mosaischen  Gesetze  in  der  religiösen  Geschichte  der  Menschheit  angewiesen  sei. 
Auch  diese  Ausführungen,  an  und  für  sich  auch  einer  von  judaistischer  Agitation 

bedrohten  Heidengemeinde  gegenüber  begreiflich,  gewinnen  in  dem  Zusammen- 
hang, in  welchem  sie  stehen,  und  durch  die  Art  ihrer  Einführung  eine  deutliche 

Beziehung  auf  ein  judenchristliches  Bewusstsein.  Judenchristlichen  Einwendungen 
soll  weiter  die  Darlegung  begegnen,  dass  die  Aufhebung  der  Gesetzesreligion 
darum  doch  keineswegs  zu  einem  Leben  in  heidnischer  Unreinigkeit  führe,  dass 
vielmehr  gerade  den  auf  Christi  Tod  Getauften  auch  der  Geist  des  Auferstandenen 
verliehen  werde,  welcher  ihnen  Kraft  gebe,  die  unter  der  Gesetzesherrschaft 
unerfüllbaren  sittlichen  Anforderungen  des  Gesetzes  jetzt  erst  wirklich  zu 
erfüllen.  Und  ebenso  sind  es  endlich  judenchristliche  Bedenken,  welche  der 
Apostel  beschwichtigen  will,  wenn  er  zeigt,  dass  Israel  kein  Recht  habe,  sich 
über  den  unbeschränkten  Eintritt  der  Heiden  in  die  Messiasgemeinde  zu  be- 

klagen, ja  dass  vielmehr  umgekehrt  die  Heidenmission  in  Gottes  Händen  das 

Mittel  sei,  um  auch  die  Juden  zum  Glauben  zu  fuhren.  In  diesem  Zusammen- 
hang gewinnt  auch  das,  was  speciell  den  Heidenchristen  zur  Erwägung  gegeben 

wird,  seine  bestimmte  Beziehung  auf  den  Zweck  der  Beruhigung  judenchristlicher 
Leser.  Wir  haben  in  diesen  Ausführungen  nicht  sowol  eine  Darlegung  der 
paulinischen  Theologie  überhaupt,  als  vielmehr  ihres  Gegensatzes  gegen  die  im 
mosaischen  Gesetzeswesen  befangene  Auffassung  des  Christenthums.  Diesem 
Totaleindruck  entspricht  b)  vollständig  die  dialektische  Form,  in  welcher 
der  Apostel  judaistische  Einwendungen  gegen  sein  Evangelium  einführt  und 

widerlegt;  vgl.  3  i  ti  ouv  tö  rcsptaaöv  toö  'looSaioo  t)  ti?  -q  uxpiXsta  r/jc  TreptTojir;?;  und 
die  folgende  Erörterung  3—8,  welche  geradezu  in  Rede  und  Gegenrede  verläuft, 

bes.  3  [rr]  -t]  ocTTtatia  auTwv  tyjv  tuotiv  toö  #eoö  xaTapY^aei ;  5  tt  ipoöjjiev;  u,yj  äStxo?  6 
^eö?;  und  die  Begründung  dieser  Frage  7.    Ferner  3  31  v6\lov  oov  xaTapYoöjAev  öia 
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xf[<;  tuttem«;;  4 1  ti  oov  IpoöfAsv  sop7jx£vat  'AßpaapL  töv  7cpo7raTopa  r^Jtwv;  6  i  zi  oov  spoö- 
|isv;  i7rt{j-^v(ö[i£V  rfl  ap.apTia,  Iva  t)  X^P11*  rcXeovaaTfj;  6  15  v.  oov;  afxapTTjawjAev,  oti  oox 

sojjlsv  ottö  vöjjlov  aXX'  ottö  yäpiv;  7  7  ti  oov  £poö[xsv;  6  vdjj-o?  ajiapda;  7  13  tö  oov  aya^-öv 
£{jloI  e^eveTO  ftdvaTos;  9  14  ti  oov  ipoöfxsv;  jj.tj  döixi'a  Ttapa  T<j>  •9-s<j);  9  19  Ipslg  oov  jioi  •  ti 
oov  itt  fiiji/f  stoci;  9  30  n  oov  lpoö{X£v;  11 1  Xsyoo  oov  ■  [itj  aicwoaxo  6  tteös  töv  Xaöv 
aotoö;  11  11  Xiyiü  oov  ■  jat]  IVcaioav  iva  Tt^acoai;  Diese  meist  mit  {jlt]  ysvoito  zurück- 

gewiesenen Einreden  haben  ihre  einzige  Parallele  in  der  Stelle  Gal  2  17,  wo 

Paulus  mit  Petrus  disputirt.  Sie  lediglich  als  rhetorische  Figur  zu  nehmen,  ver- 
bieten c)  die  Stellen,  an  welchen  Paulus  sich  mit  den  Lesern  in  der  ersten 

Person  plur.  zusammenfasst,  nicht  bloss  aus  seinem  eigenen  jüdisch-nationalen 
Bewusstsein  heraus  (wie  Gal  3  13  23  24  25)  in  der  ersten  Pers.  plur.  redet:  3  9  ti 

oov;  7rposxö{X£^a;  haben  wir  Juden  etwas  vorzuschützen?  4  1  'Aßpad[A  töv  TtpöTtd- 
Topa  ri\Lw  xara  adpxa  (was  an  sich  ähnlich  wie  I  Kor  10  1  aus  des  Apostels 
eigenem  persönlichen  Bewusstsein  heraus  auch  zu  den  Heiden  gesagt  sein 
könnte,  hier  aber  eine  judenchristliche  Einwendung  einführt);  hiernach  ist  4  12 

zu  beurtheilen  (aber  anders  4i6— 18)5  7  s  ots  TJfisv  ev  t^  aapxi,  toc  rcathj^aTa  twv 
ajxapTiwv  Ta  Sta  toö  vöfioo  ivTjpYstxo  £v  toi?  [liXsatv  7]u.cüv,  7  e  vovi  Ss  xaT^pY^d^ev  anö 

toö  vö[jloo  (wo  schon  der  Vergleich  mit  7  4  xal  6|isfs  &9-avaTcüß"»]Te  T(j>  vöfwp  zeigt, 
dass  Paulus  hier  nicht  bloss  aus  seinem  eigenen,  sondern  zugleich  aus  dem  Be- 

wusstsein judenchristlicher  Leser  herausredet) ;  9  10  'laadx  toö  TraTpö?  Yju.ü>v  (wo 
Paulus  ebenfalls  die  jüdische  und  judenchristliche  Auffassung  des  göttlichen 
Erwählungsrathschlusses  bekämpft).  d)  Hierzu  kommen  Stellen,  in  welchen 
die  Leser  ausdrücklich  als  solche  bezeichnet  werden,  die  früher  dem  Gesetze 

unterthan  waren.  Dahin  gehört  die  ganze  Erörterung  7  1—5,  durch  welche  auch 

das  richtige  Verständniss  der  "Worte  1  vivwaxooai  y<*P  vöjjlov  XaXw  gesichert  wird, 
welche  die  Befreiung  der  gläubigen  Juden  vom  mosaischen  Gesetz  durch  ein 
Beispiel  aus  dem  mosaischen  (nicht  etwa  dem  römischen !)  Eherechte  beleuchten, 

vgl.  auch  noch  6,  wo  der  frühere  Zustand  als  7taXaiön]<;  Ypdp.p.a'coc  bezeichnet 
wird.  Ferner  die  Ausführung  7  7—25,  welche  die  Erfahrungen  nicht  des  Menschen 
überhaupt,  sondern  des  Menschen  unter  dem  Gesetze  schildert.  e)  Ferner 
die  offenbar  zur  Beschwichtigung  des  judenchristlichen  Bewusstseins  bestimmten 

Versicherungen  seines  herzlichen  Mitgefühls  mit  seinem  Volke  9  1—5  10  1  vgl. 
11 1  und  2,  wobei  die  von  diesem  Volke  gewählte  dritte  Person  (so  auch  9  öf) 

deutlich  auf  die  nichtgläubigen  Juden  sich  bezieht  (wie  umgekehrt  auch  die  Apo- 

strophe 2  17  si  8e  aö  'IooSatos  know^ät,^  ebenfalls  zunächst  den  nichtgläubigen 
Juden  im  Auge  hat).  f)  Die  Mahnungen  13  1—7,  die  nur  an  ehemalige 
Juden,  nicht  an  ehemalige  Heiden  gerichtet  sein  können,  weil  nur  ersteren 

gegenüber  die  Einschärfung  des  Gehorsams  gegen  die  römische  Obrigkeit  noth- 
wendig  war.  Mindere  Beweiskraft  hat  dagegen  g)  was  aus  der  Form  des 
Briefes  zum  Beweise  für  judenchristliche  Leser  beigebracht  wird.  Wenigstens 
dürfen  die  Argumente  aus  dem  Gesetze  und  die  durchaus  in  den  Denkformen 

des  jüdischen  Geistes  sich  bewegenden  Deductionen  des  Apostels  hierfür  nicht 
angeführt  werden,  da  dieselben  sich  ganz  ähnlich  auch  im  Galaterbriefe  finden. 
Wichtiger  dagegen  ist  die  Beobachtung,  dass  Paulus  dort,  wo  er  ex  concessis 

argumentirt,  sich  an  das  jüdisch-christliche  Bewusstsein  wendet  (vgl.  2  2f  3  2—8 
19  29f  4 1—3  6  16—20  u.  ö.),  und  dass  er  wiederholt  sich  gegen  persönliche  Vorwürfe 
verwahrt,  die  ihm  von  judenchristlicher  Seite  gemacht  worden  sind  (3  8  vgl. 
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6  1).  4.  Die  Lösung  des  Problems  kann  nicht  in  der  Annahme  gefunden 
werden,  dass  die  römische  Heidengemeinde  ähnlich  wie  die  Gemeinden  Galatiens 

und  Korinths  durch  eine  von  aussen  her  eingedrungene  judaistische  Agitation 
bedroht  gewesen  sei  (Wzs).  Denn  abgesehen  davon,  dass  diese  Annahme  nur 
einen  kleinen  Theil  der  unter  2  aufgeführten  Erscheinungen  wirklich  erklärt, 
so  findet  dieselbe  im  Briefe  selbst  durchaus  keinen  positiven  Halt.  Während 
Paulus  in  den  Briefen  an  die  Galater  und  Korinther  die  Agitatoren  nicht  nur 
ausdrücklich  erwähnt,  sondern  auch  mit  bestimmter  Unterscheidung  zwischen 
ihnen  und  den  verführten  Gemeinden  bekämpft,  ist  im  Römerbriefe  weder  das 
Eine  noch  das  Andere  der  Fall.  Die  Stellen  3  s  6  i  15  beweisen  hierfür  nichts: 

denn  jene  tive?  sind  vielleicht  gar  nicht  in  Rom  zu  suchen,  und  gesetzt  auch, 
römische  Gegner  des  Paulus  hätten  dort  die  anderwärts  gegen  ihn  erhobenen 
Vorwürfe  wiederholt,  so  folgt  doch  daraus  noch  nicht,  dass  sie  in  der  römischen 
Gemeinde  Fremdlinge  waren.  Diese  Gemeinde  war  jedenfalls  keine  paulinisch 

gerichtete,  was  man  ganz  vergeblich  aus  6  17  hat  folgern  wollen.  Hat  die  ein- 
gehende Darlegung  des  paulinischen  Evangeliums  im  Römerbriefe  überhaupt 

einen  verständigen  Zweck,  so  müssen  die  inneren  Verhältnisse  der  römischen 
Gemeinde  sie  erfordert  haben.  Derselbe  Grund  spricht  gegen  die  Annahme,  der 
Brief  bezwecke,  die  heidenchristliche  Majorität  zur  Duldsamkeit  gegen  eine 
judenchristliche  Minderheit  zu  ermahnen  (Pfl).  Ganz  abgesehen  davon,  dass 

hierfür  auch  durch  die  speciellen  Ermahnungen  11  13—24  14  10— 23  kein  Beweis 
zu  erbringen  ist,  so  würde  damit  der  ganze  Brief  zum  Räthsel  werden.  Am 
wenigsten  wird  man  von  einer  gegen  die  Gegensätze  des  Judenchristenthums 

und  Heidenchristenthums  „neutralen"  Gemeinde,  um  welche  beide  Theile  sich 
bemüht  hätten,  reden  dürfen.  Denn  eine  solche  Neutralität  ist  ein  Unding. 

Man  mag  eine  Mannichfaltigkeit  von  judenchristlichen  ebenso  wie  von  heiden- 
christlichen Richtungen  unterscheiden;  zwischen  jüdischer  und  heidnischer  Ab- 

kunft gibt  es  ebensowenig  ein  Drittes,  wie  zwischen  principieller  Gesetzesfreiheit 

und  principieller  Gebundenheit  an  das  mosaische  Gesetz.  "Wohl  aber  fehlt  es 
im  NT  nicht  an  Spuren  einer  von  Paulus  unabhängigen  Heidenmission,  welche 
bei  aller  Anerkennung  des  christlichen  Universalismus  und  der  Freiheit  der 

Heidenchristen  von  der  Beschneidung  doch  den  Vorzug  Israels  in  der  Messias- 
gemeinde und  seine  Gesetzespflicht  unangetastet  liess.  Auch  trat  das  Juden- 

christenthum  nicht  überall  mit  der  gleichen  Schroffheit  dem  paulinischen  Evan- 
gelium gegenüber,  wie  in  Galatien.  Wie  es  in  Jerusalem  selbst  eine  mildere  und 

eine  strengere  Richtung  gab,  so  wird  vielfach  in  der  Diaspora  die  freie  Haltung 

der  jüdischen  Hellenisten  gegenüber  dem  Ceremonialgesetz  auch  von  den  Juden- 
christen beobachtet  worden  sein.  Mit  einem  solchen  milden  Judenchristenthum 

konnte   auch   Paulus   eine  Verständigung   versuchen.  5.  Auf  eine  Ver- 
ständigung aber  hat  es  der  Römerbrief  abgesehen,  wie  der  im  Vergleiche  mit 

dem  Galaterbrief  ungleich  mildere  Ton  gegenüber  dem  Judenchristenthume 
beweist.  Der  ganze  Brief  ist  weit  mehr  apologetisch  als  polemisch;  er  begnügt 

sich  Missverständnisse  und  Missdeutungen  des  paulinischen  Evangeliums  zu  zer- 
streuen, falsche  Consecpienzen  zu  entkräften,  persönliche  Anklagen  zurück- 

zuweisen. Dabei  verdient  Beachtung,  dass  Paulus  doch  nirgends  seine  aposto- 
lische Würde  vertheidigt,  nirgends  wider  die  Forderung  der  Beschneidung  und 

der  vollen  Gesetzesbeobachtung  der  Heidenchristen  zu  streiten  hat.    Die  Frage 



Die  Leser.   Zweck  und  Veranlassung.  75 

nach  der  Gesetzesgerechtigkeit  wird  nach  ihrer  ethischen,  nicht  wie  im  Galater- 
brief  nach  ihrer  ceremoniellen  Seite  erörtert.  Will  man  also  nicht  auf  jede 

Hoffnung  einer  Lösung  des  Problemes  verzichten  (Htzm),  so  wird  man  annehmen 

müssen,  dass  Paulus  die  Verhältnisse  der  römischen  Gemeinde  gekannt  und 

darauf  sein  Schreiben  berechnet  hat.  Mag  die  Gemeinde  in  ihrer  Mehrheit  aus 

ehemaligen  Heiden  oder  aus  ehemaligen  Juden  bestanden  haben,  jedenfalls  stand 

sie  unter  dem  geistigen  Einflüsse  eines  immerhin  milden  und  gegenüber  dem 

starren  Ceremonialwesen  freier  gerichteten  Judenchristenthums,  mit  welchem 

Paulus  eine  Verständigung  ebenso  für  nöthig  als  für  möglich  hält.  Nicht  ohne 

Vorbedacht  bezeichnet  er  gleich  im  Eingange  das  Volk  der  Römer  als  Heiden- 

volk, und  wendet  sich  an  die  römischen  Christen  in  seiner  Eigenschaft  als  Heiden- 
apostel, obwol  er  recht  wohl  weiss,  dass  die  Gemeinde  aus  Heiden  und  Juden 

gemischt  ist.  Er  sagt  es  allen  Christen  zu  Rom  (1 7  iräat  toi?  ooaiv  Iv  Tcojrß), 

dass  sie  zu  den  s'ö-vyj  gehören,  denen  seine  apostolische  Sendung  gilt,  obwol  man 
daraus  unmöglich  folgern  kann,  dass  es  dort  keine  Judenchristen  gegeben  habe. 

Die  Hauptstadt  des  Weltreichs  ist  heidnisches  Gebiet,  das  Recht  und  die  Pflicht 

des  Heidenapostels,  den  dortigen  Christen  zu  predigen,  unbestreitbar.  Mag  der 

ursprüngliche  Stamm  der  Gemeinde  aus  ehemaligen  Juden  bestanden  haben, 

mag  die  ursprüngliche  Form  des  in  Rom  den  Heiden  gepredigten  Evangeliums 

nicht  der  paulinischen,  sondern  der  urapostolischen  Lehrweise  entsprochen 
haben:  in  der  Heidenstadt  und  im  Heidenland  beruht  die  Zukunft  der  Gemeinde 

auf  ihrer  immer  weiteren  Verbreitung  im  Heidenvolk,  und  so  ist  es  des  Apostels 

Anliegen,  dem  Heidenevangelium,  wie  er  es  predigt,  die  Gegenwart  der  Gemeinde 
zu  gewinnen.  Die  Anrede  des  Paulus  versteht  sich  vollkommen  nur  dann,  wenn 
schon  damals  die  Zahl  der  römischen  Heidenchristen  eine  sehr  beträchtliche, 

ja  die  überwiegende  war;  aber  sie  will  zugleich  eine  völlige  Beschlagnahme  dieser 
Gemeinde  für  die  judenchristliche  Form  des  Evangeliums  als  unvereinbar  mit 
ihrer  Gegenwart  und  Zukunft  erweisen.  Daher  der  Schwerpunkt  der  Darlegung 

in  die  Auseinandersetzung  mit  einem  zur  Zeit  noch  tonangebenden  Juden- 
christenthum  fällt,  wobei  die  Rede  zeitweilig  den  heidenchristlichen  Theil  der 
Gemeinde  ganz  aus  dem  Auge  zu  verlieren  scheint,  jetzt  wieder  gerade  dort,  wo 
es  die  Beschwichtigung  judenchristlicher  Bedenken  gilt,  direct  an  denselben  sich 
wendet.    Hiernach  ist  sofort 

n.  Zweck  und  Veranlassung  des  Briefes  erklärt.  Der  Apostel  steht 
auf  dem  Punkte,  seinen  längstgehegten  Vorsatz  auszuführen  imd  die  römische 
Gemeinde  zu  besuchen  (1  9—13  15  24—32).  Nur  in  der  Hauptstadt  des  römischen 

Weltreichs  kann  er  dem  Werke  seines  Lebens,  seiner  gesetzesfreien  Heiden- 
predigt, die  Krone  aufsetzen.  Er  beabsichtigt  den  römischen  Lesern,  obwol  sie 

schon  dem  Messiasglauben  gewonnen  sind,  ein  -/dow^a  Tweojtaxixov  zu  bringen 
(1 11),  d.  h.  eben  das  Verständniss  seines  Heidenevangeliums.  Der  Brief  soll 
seiner  Ankunft  die  Wege  bereiten,  soll  ihm  eine  freundliche  Aufnahme  sichern, 
indem  er  die  judenchristlichen  Bedenken  gegen  sein  Evangelium  zerstreut  und 

zugleich  die  bisher  unter  judenchristlichem  Einflüsse  herangewachsene  Heiden- 
gemeinde diesem  seinem  Evangelium  gewinnt.  Hiermit  ist  die  wesentlich  apolo- 

getische Haltung  des  Briefes,  ebenso  der  milde,  versöhnliche  Ton  desselben 
erklärt.  Zu  dieser  versöhnlichen  Haltung  wirken  auch,  abgesehen  von  den 
besonderen  Verhältnissen  der  römischen  Gemeinde,  in  welcher  er  nur  Freunde 
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und  Anhänger  zu  gewinnen,  keine  leidenschaftlichen  Gegner  zu  bekämpfen  hat, 
die  eigenen  Lebenserfahrungen  des  Apostels  und  die  Zeitumstände  mit.  Er 
sehnt  sich  nach  den  erbitterten  Kämpfen  der  letzten  Jahre  nach  Frieden,  und 
eben  jetzt  ist  er  im  Begriff,  bevor  er  nach  Rom  kommt,  den  jüdischen  Christen 
in  Jerusalem  den  thatsächlichen  Beweis  seiner  Anhänglichkeit  an  sein  Volk  und 
seiner  trotz  allen  Anfeindungen  unveränderlichen  brüderlichen  Gesinnung  in 
Gestalt  der  grossen  in  seinen  Heidengemeinden  gesammelten  Liebesgabe  zu 

überbringen  (15  25—29).  Er  ist  nicht  ohne  Sorge  darüber,  welche  Aufnahme 
seine  Gabe  bei  den  Judenchristen  Jerusalems  finden  wird,  und  welches  Schicksal 

ihm  von  Seiten  der  fanatischen  ungläubigen  Juden  bevorsteht  (15  30—32).  So 
findet  er  doppelte  Ursache,  seiner  versöhnlichen  Stimmung  Ausdruck  zu  geben, 
und  nicht  bloss  die  Fürbitte  der  Römer  zu  erbitten,  sondern  zugleich  ihnen  das 

Verständniss  für  das  Werk  seines  Lebens  zu  eröffnen.  Die  Mahnung  zur  Ein- 
tracht, nicht  bloss  der  Starken  und  Schwachen  im  Glauben  (14  1—23),  sondern 

auch  der  Heidenchristen  und  Judenchristen  überhaupt  (12  3  ie  15  5—13),  schliesst 
sich  an  diesen  Zweck  ganz  von  selbst,  schon  als  Ausfluss  der  eigenen  da- 

maligen Stimmung  des  Apostels  an,  ganz  abgesehen  von  etwaigen  Zwistigkeiten 
beider  Theile,  von  denen  auch  die  römische  Gemeinde  schon  berührt  worden  zu 
sein  scheint.  Immerhin  bleibt  es  dabei,  dass  die  römischen  Heidenchristen  noch 
nicht  für  einen  Judaismus,  wie  er  in  Galatien  und  Korinth  sich  durchzusetzen 
versuchte,  gewonnen  waren,  die  römischen  Judenchristen  aber  vermöge  ihrer 

freieren  hellenistischen  Lebenssitte  dem  paulinischen  Evangelium  nicht  schlecht- 
hin feindselig  gegenüberstanden.  Auf  diese  Sachlage  gründet  der  Apostel  die 

Hoffnung,  die  Römer  für  sein  Evangelium  zu  gewinnen,  noch  bevor  er  persönlich 
den  Boden  der  Welthauptstadt  betritt.  Die  ausführliche  und  planmässige 
Darlegung  der  paulinischen  Predigt  hat  seit  der  Reformationszeit  vielfach  den 
Eindruck  gemacht,  als  sei  der  Römerbrief  nur  nach  seiner  äusseren  Einkleidung 
ein  Brief,  in  Wirklichkeit  aber  eine  für  die  Christenheit  aller  Zeiten  bestimmte 

dogmatische  Abhandlung.  Nach  dem  Vorgange  von  Th.  Schott  und  Hofmann 
findet  Weiss  die  Veranlassung  des  Briefes  „nicht  sowol  in  Bedürfnissen  der 

römischen  Gemeinde,  als  vielmehr  in  einem  Bedürfnisse  des  Paulus  selbst". 
Aber  mit  dieser  Zweckbestimmung  fiele  der  Brief  nicht  nur  aus  dem  Rahmen 
der  paulinischen  Sendschreiben  völlig  heraus,  sondern  auch  seine  Adresse  speciell 
an  die  Römer  Hesse  sich  nur  als  ein  äusserer  Zufall  erklären. 

III.  Zeit  und  Ort  der  Abfassung  unseres  Briefes  sind  durch  die  geplante 

Reise  nach  Jerusalem  (15  25—32)  und  durch  die  vom  Apostel  bestellten  Grüsse 
(16  21—23)  bestimmt.  Der  Apostel  wohnte  damals  bei  Gajus  (I  Kor  1  u)  in 
Korinth  und  bereitete  die  Ueberbringung  der  Collecte  vor;  Timotheus  und  Sosi- 
patros,  welche  nachher  als  seine  Reisegefährten  erscheinen  (Act  20  4),  befinden 

sich  schon  bei  ihm.  Die  Reise  selbst  wurde  im  Frühjahr,  nach  der  wahrschein- 
lichsten Zeitrechnung  des  Jahres  59,  von  Makedonien  aus  angetreten  (Act 

20  3—6  ie).  Darnach  ist  der  Brief  im  Winter  58 — 59  von  Korinth  aus  geschrieben. 
IV.  Die  Gründungsgeschichte  der  römischen  Gemeinde  kann  nach 

dem  Gewonnenen  etwas  genauer  als  oben  I  geschehen  bestimmt  werden.  Die 
Gemeinde  ist  auch  indirect  keine  paulinische  Stiftung,  etwa  hervorgegangen  aus 
der  Missionsarbeit  eines  Schülers  des  Paulus  (Kneucker  hat  den  Titus  genannt). 
Ebensowenig  ist  sie  von  einem  der  Urapostel  persönlich  gestiftet.    Wenn  die 
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spätere  Sage  den  Petrus  zum  Stifter  und  ersten  Bischof  dieser  Gemeinde  macht, 
so  wird  dies  schon  durch  das  Schweigen  des  Römerbriefs  über  Petrus  widerlegt. 
Derselbe  kann  vor  der  Abfassung  des  Briefes  unmöglich  in  Rom  gewesen  sein, 

ja  er  hat  die  "Welthauptstadt  überhaupt  niemals  gesehen  (vgl.  Lps,  Die  apo- 
kryphen Apostelgeschichten  und  Apostellegenden  II,  1,  1887).  Wahrschein- 

lich haben  römische  Hellenisten,  die  mit  der  Messiasgemeinde  in  Jerusalem 
in  Berührung  kamen,  oder  reisende  Volksgenossen,  welche  Rom  besuchten, 
und  die  Botschaft  von  dem  erschienenen  Messias  in  den  römischen  Synagogen 
verkündigten,  die  ersten  Samenkörner  des  Evangeliums  in  der  Welthauptstadt 
ausgestreut.  Die  römische  Judenschaft,  die  ein  eigenes  Stadtviertel  jenseits 
des  Tiber  bewohnte,  war  sehr  zahlreich:  wie  es  scheint,  war  ihr  Verkehr  mit 
Jerusalem  so  lebhaft,  dass  sie  dort  eine  eigene  Synagoge,  die  „Synagoge  der 

Libertiner"  besassen  (Act  6  9).  Die  bekannte  Notiz  Sueton's  (Claudius  25), 
Kaiser  Claudius  habe  die  Juden  „impulsore  Chresto  assidue  tumultuantes"  aus 
Rom  vertrieben,  weist  nach  wahrscheinlichster  Deutung  auf  die  gewaltige  Auf- 

regung hin,  welche  die  Botschaft  von  Christus  unter  den  römischen  Juden  her- 
vorgebracht hat:  denn  die  Annahme  eines  beliebigen  Unruhestifters  Namens 

Chrestus  hat  wenig  für  sich,  die  Verwechselung  der  Namen  Chrestus  und  Christus 
ist  eine  so  häufige,  dass  sie  den  Christen  späterhin  selbst  zu  einem  naheliegenden 
Wortspiele  Veranlassung  gab.  Da  die  Judenaustreibung  unter  Claudius  wenig 

Erfolg  hatte,  so  schwebt  die  auf  sie  gegründete  Annahme  einer  völligen  Zer- 
sprengung  der  jüdisch-christlichen  Gemeinde  und  einer  späteren  Neugründung 
unter  den  Heiden  völlig  in  der  Luft.  Die  ersten  Heidenchristen  werden  aus  den 
Proselyten  (des  Thores)  gesammelt  worden  sein,  deren  es  in  Rom  eine  grosse 
Zahl  gab  (Bschl,  Wzs)  ;  an  sie  schlössen  dann  die  weiteren  Heidenbekehrungen 
sich  an.  Damit  ergab  sich  von  selbst  eine  Lockerung  des  Verhältnisses  zur 
jüdischen  Synagoge,  aber  auch  die  Möglichkeit  einer  Erhaltung  der  Gemeinde 
auch  nach  der  ohnehin  nur  vorübergehenden  Austreibung  der  Juden.  Ob  und 
inwieweit  letztere  übrigens  auch  auf  die  Proselyten  sich  erstreckt  habe,  wissen 
wir  nicht.  Es  steht  zu  vermuthen,  dass  die  zahlreicher  werdende  Gemeinde  bald 
ähnlich  wie  anderwärts  eigene  Versammlungsorte  in  Privathäusern  bedurfte; 

doch  lässt  sich  hierüber,  wenn  16  1—20  nicht  nach  Rom,  sondern  nach  Ephesos 
gerichtet  ist,  nichts  Genaueres  feststellen.  Zur  Zeit,  als  Paulus  den  Römerbrief 
schrieb,  werden  die  Heidenchristen  an  Zahl  die  Judenchristen  übertroffen  haben, 
ohne  dass  darum  der  die  Gemeinde  beseelende  Geist  eine  wesentliche  Aenderung 
erfuhr.  Die  thatsächliche  Freiheit  der  Heidenchristen  vom  mosaischen  Cere- 

monialgesetz  mochte  von  den  römischen  Judenchristen  bei  ihrer  freieren  helleni- 
stischen Lebensführung  anstandslos  hingenommen  werden ;  ein  Ueberwiegen  des 

judenchristlichen  Einflusses  ist  hierdurch  ebensowenig  ausgeschlossen,  wie  allerlei 

Zwist  und  Eifersucht,  an  der  es  schon  damals  zwischen  den  verschiedenen  Be- 
standteilen der  Gemeinde  nicht  fehlte.  Bei  der  Ankunft  des  Paulus  in  Rom 

sollen  nach  der  Darstellung  der  Act  die  römischen  Juden  sich  in  völliger  Un- 
kenntniss  über  die  Person  des  Apostels  befunden  und  vom  Christenthum  nichts 

weiter  gewusst  haben,  als  dass  „dieser  Secte"  überall  widersprochen  werde  (Act 
28  21  f).  Die  Zuverlässigkeit  dieser  Angabe  unterhegt  indessen  gewichtigen 
Zweifeln.  Mindestens  eine  völlige  Trennung  der  römischen  Judenchristen  von 
der  Synagoge  erscheint  als  undenkbar,  die  anderweite  Annahme  aber,  dass  die 
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Judenchristen  und  Heidenchristen  völlig  von  einander  geschieden  waren,  wird 

durch  den  Brief  in  keiner  "Weise  gestützt  und  durch  die  wahrscheinliche  Grün- 
dungsgeschichte der  Gemeinde  ausgeschlossen.  Auch  nachmals  wusste  wenigstens 

die  römische  Obrigkeit  zwischen  Juden  und  Christen  lange  Zeit  Dicht  mit  Sicher- 
heit zu  unterscheiden  (Dio  Cass.  67  u)  vgl.  Overbeck,  Studien  zur  Gesch.  der 

alten  Kirche  1875,  100).  Gleichwol  scheint  die  römische  Wirksamkeit  des  Paulus 
den  Erfolg  gehabt  zu  haben,  welchen  er  wünschte.  Wenigstens  bietet  der  Brief 
der  römischen  Gemeinde  an  die  Korinther,  der  dem  Clemens  Romanus  beigelegt 
wird,  das  Bild  einer  nicht  nur  wesentlich  heidenchristlichen,  sondern  auch  das 
Andenken  des  Paulus  in  hohen  Ehren  haltenden  Gemeinde  (vgl.  Lps,  de  Clementis 

Rom.  epist.  ad  Corinth.  priore  p.  126  sqq.).  Alles  bisher  Gesagte  würde  frei- 
lich in  der  Luft  schweben,  wenn  die  in  abendländischen  Handschriften  verbreitete 

Textüberlieferung  im  Rechte  wäre,  welche  1  5  toi?  ouaiv  sv  TPc&jrg  und  1  is  toi?  £y 

TwjAfj  streicht.  Hiernach  hätte  Paulus  überhaupt  gar  nicht  an  die  Römer  ge- 
schrieben !  Nach  Michelsen  wäre  eben  dieses  die  ursprüngliche  abendländische 

Textgestalt,  in  welcher  überdies  15  ganz,  also  auch  das,  was  P  dort  über 
seine  Romreise  schreibt,  gefehlt  haben  soll.   Doch  s.  u.  VII  3. 

V.  Inhalt  des  Briefes.  Derselbe  zerfällt  in  drei  Haupttheile:  I.  dog- 
matische Darlegung  des  Evangeliums  von  der  Gottesgerechtigkeit  im  Gegensatze 

zu  der  angeblichen  Gerechtigkeit  aus  dem  Gesetz  (1 — 8).  H.  Rechtfertigung 
des  thatsächlichen  Erfolges  des  Evangeliums  von  der  Glaubensgerechtigkeit 
gegenüber  der  judenchristlichen  Besorgniss,  dass  dadurch  die  dem  Volke  Israel 

gegebenen  Verheissungen  Gottes  hinfällig  würden  (9 — 11).  III.  paränetischer 
Theil:  verschiedene  durch  die  besonderen  Verhältnisse  der  römischen  Gemeinde 

veranlasste  Ermahnungen  (12 — 15  13).  Hieran  fügt  sich  als  Schluss  eine 
Rechtfertigung  des  an  die  Römer  gerichteten  Schreibens  und  Persönliches 

(15  14—16  27).  Der  erste  Theil  zerfällt  in  zwei  Untertheile.    Auf  die  Ein- 
leitung (1  1—15)  und  die  Aufstellung  des  Themas  (1  ie  17)  folgt  1.  Die  Begründung 

und  Entwickelung  der  Gottesgerechtigkeit  für  das  religiöse  Bewusstsein  der 

Judenchristen  1  18— 5  21.  a)  Nachweis  der  Unmöglichkeit  einer  Gerechtigkeit 
aus  dem  Gesetze  durch  die  Thatsache  der  gleichen  Ungerechtigkeit  von  Heiden 
und  Juden  und  durch  das  gleiche  Walten  des  göttlichen  Zornes  über  die  Einen 

wie  über  die  Andern  1 18— 3  20.  b)  Positive  Darlegung  der  Gerechtigkeit  Gottes 
als  des  neuen  Heilswegs  3  21— 5  11.  <x.  Begründung  der  Gerechtigkeit  Gottes 
durch  die  in  Christi  Blut  aufgerichtete,  im  Glauben  angeeignete  Sühne  3  21—26. 

ß.  Folgerung  aus  dem  neuen  Heilsprincip :  die  endgiltige  Zurückweisung  des  An- 
spruchs der  Juden  auf  Bevorzugung  vor  den  Heiden  3  27—30.  7.  Nachweis,  dass 

diese  für  Juden  und  Heiden  gleiche  Gerechtigkeit  aus  dem  Glauben  auch  mit 
dem  at.  Schriftwort  übereinstimmt  (Vorbildlichkeit  des  Abrahamsglaubens 

für  den  christlichen  Glauben)  3  31— 4  25.  8.  Darlegung  der  Folgen  der  Gottes- 
gerechtigkeit: der  Friede  mit  Gott,  die  Errettung  vom  Zorne  und  die  Hoffnung 

auf  das  ewige  Leben  5  1—11.  c)  Schlussbetrachtung  5  12—21.  a.  Geschichtlicher 
Vergleich  der  objectiven  Uebertragung  der  Gerechtigkeit  und  des  Lebens  von 
dem  Einen  Christus  auf  die  vielen  Gläubigen  mit  der  objectiven  Uebertragung 
der  Sünde  und  des  Todes  von  dem  Einen  Adam  auf  dessen  viele  Nachkommen 

(5  12—19).  ß.  Ergebniss  für  die  religiöse  Bedeutung  des  mosaischen  Gesetzes 
(5  20  21).    2.  Rechtfertigung  des  Evangeliums  von  der  Gottesgerechtigkeit  für  das 
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sittliche  Bewusstsein  des  Judenchristen  Cp  6—8.  a)  Die  Gläubigen  sind  durch 

die  Gnade  in  Christo  von  der  Macht  der  Sünde  befreit  6  i-7  6.  a.  Durch  die 

Taufe  auf  Christi  Tod  ist  die  Macht  der  Sünde  gebrochen,  und  in  der  Gemein- 

schaft des  Auferstandenen  ist  ein  neues  Leben  der  thatsächlichen  Gerechtig- 

keit ermöglicht  worden  6  i— m.  ß.  Dieses  neue  Leben  in  der  thatsächlichen  Ge- 
rechtigkeit und  seine  Folge,  das  ewige  Leben,  ist  in  den  Gläubigen  dadurch 

ermöglicht  worden,  dass  sie  nicht  mehr  unter  dem  Gesetze,  sondern  unter  der 

Gnade  stehen  6  15—23.  f.  Schriftbeweis,  dass  die  Gläubigen  von  der  Herrschaft 

des  Gesetzes  befreit  und  in  den  Dienst  des  Auferstandenen  getreten  sind  7  1— e. 

b)  Nachweis,  dass  der  Mensch,  so  lange  er  unter  der  Herrschaft  des  Gesetzes 

steht,  auch  unter  der  Herrschaft  der  Sünde  steht  7  7—25.  a.  Der  Mensch  unter 

dem  Gesetze  steht  unter  der  Herrschaft  der  Sünde  7  7-13.  ß.  Diese  Macht  der 

Sünde  trotz  unseres  besseren  Wissens  und  Wollens  erklärt  sich  aus  unserer  fleisch- 

lichen Natur  7  u— 23.  f.  Aus  diesem  unglücklichen  Zustande  gibt  es  keine  Er- 
lösung ausser  durch  Christum  7  24  25.  c)  In  denen,  die  in  der  Gemeinschaft  Christi 

stehen,  erweist  sich  der  ihnen  mitgetheilte  Geist  Christi  als  die  neue  Lebens- 

macht, die  ihnen  ihre  künftige  Auferstehung  verbürgt  8  1—39.  a.  Die  in  der  Ge- 
meinschaft Christi  stehen,  sind  von  jeder  Verdammlichkeit  frei,  weil  der  Geist 

Christi  sie  von  der  Herrschaft  der  Sünde  und  des  Todes  befreit  8  1—13.  ß.  Die  Hoff- 

nung auf  die  Auferstehung  gründet  sich  auf  die  vom  Geiste  Gottes  den  Gläubigen 

bezeugte  Kindschaft  bei  Gott  8  u— 30.  7.  Die  Gläubigen  als  Erwählte  Gottes 

unterliegen  keinem  Verdammungsspruch  und  können  durch  keine  Macht  der 

Welt  von  der  Liebesgemeinschaft  Gottes  geschieden  werden  8  31—39.  Der 
zweite  Theil  beginnt  mit  einer  Einleitung,  welche  die  unwandelbare  Liebe  des 

Paulus  zu  seinem  Volke  bezeugt  9  1—5,  und  zerfällt  wieder  in  drei  üntertheile. 

1.  Zurückweisung  der  jüdischen  Auffassung  der  göttlichen  Verheissung  9  6—29. 
a)  Nachweis,  dass  die  Verheissung  Gottes  nicht  an  die  leibliche  Abkunft  von 

Israel  gebunden  ist,  sondern  lediglich  den  nach  Gottes  freiem  Willen  Erwählten 

gilt  9  6—13.  b)  Rechtfertigung  dieses  eine  Auswahl  anordnenden  Rathschlusses 
Gottes  aus  dem  freien  göttlichen  Allmachtswillen,  mit  welchem  der  Mensch  nicht 
hadern  darf  9  u— 21.  c)  Anwendung  auf  die  unter  den  Juden  getroffene  Auswahl 
und  auf  die  Berufung  der  Heiden  9  22—29.  2.  Erklärung  der  Thatsache,  dass  die 

Juden  ausgeschlossen  und  die  Heiden  berufen  sind,  aus  dem  Wesen  des  gött- 
lichen Heilswillens,  welcher  die  Gerechtigkeit  an  den  Glauben  und  nicht  an  die 

Werke  knüpft  9  30-11 10.  a)  Die  Thatsache,  dass  Israel  die  Gerechtigkeit,  die 

es  erstrebte,  nicht  erlangt  hat,  erklärt  sich  aus  seiner  mangelnden  Einsicht  in 

den  göttlichen  Heilswillen  9  30— 10  3.  b)  In  Christus  ist  nämlich  die  Glaubens- 
gerechtigkeit an  die  Stelle  der  Gesetzesgerechtigkeit  getreten  10  4—10.  c)  Die 

Glaubensgerechtigkeit  soll  jedem  Glaubenden,  Juden  wie  Heiden,  zu  Theil 
werden  und  ist  darum  auch  Allen  gepredigt  worden  10  11—15.  d)  Der  Grund, 

warum  Israel  das  Heil  nicht  erlangt  hat,  liegt  nicht  in  seiner  Unkenntniss,  son- 
dern in  seinem  Unglauben  10ie— 21.  e)  Trotz  des  Unglaubens  des  Volkes  hat 

Gott  seine  Verheissung  erfüllt,  aber  in  der  seinem  Heilswillen  allein  entsprechen- 

den Weise  i  er  hat  sich  einen  Rest  des  Volkes,  die  wahren  Kinder  der  Ver- 
heissung aus  Israel  erwählt,  die  Uebrigen  aber  sind  im  Unglauben  verstockt 

worden  11 1—10.  3.  Lösung  des  Räthsels  der  göttlichen  Heilsökonomie  11  11— 3G. 

a)  Der  Unglaube  der  Juden  und  ihr  dadurch  verschuldeter  Ausschluss  aus  der 
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Messiasgemeinde  soll  nur  ein  zeitweiliger  sein,  um  die  Heiden  zum  Heile  zu 
führen  und  dadurch  die  Juden  zur  Nachfolge  zu  reizen  11  u  und  12.  b)  Warnung 
an  die  Heidenchristen  vor  Selbstüberhebung  11 13—24.  c)  Die  theilweise  Ver- 
stockung  Israels  und  die  Berufung  der  Heiden  soll  schliesslich  Alle  zum  Heile 

führen  und  so  den  Endzweck  der  göttlichen  Führungen  offenbaren,  dass  Alle, 
Juden  wie  Heiden,  lediglich  der  erbarmenden  Gnade  ihre  Rettung  verdanken 

11 25—32.  d)  Abschluss:  Preis  der  wunderbaren  "Wege  der  göttlichen  Weisheit 
(11  33—36).  Der  dritte  paränetische  Theil  beginnt  wieder  mit  einer  all- 

gemeinen Einleitung,  welche  die  Leser  zu  einem  heiligen  Wandel  mahnt  12  1 
und  2.    Dann  folgen  1.  Allgemeine  Mahnungen  an  sämmtliche  Gemeindeglieder 

12  3—13  u.  a)  Warnung  vor  Selbstüberhebung  und  Mahnung  nach  dem  Maasse 
der  Jedem  verliehenen  Gabe  dem  Ganzen  zu  dienen  12  3—8.  b)  Mahnung  zur 
Bruderliebe,  zur  Eintracht  und  zur  Versöhnlichkeit  12  9—21.  c)  Warnung  vor 
Unbotmässigkeit  gegen  die  weltliche  Obrigkeit  13  1—7.  d)  Einschärfung  der  Liebe 
als  der  rechten  Erfüllung  des  Gesetzes  13  s— 10.  e)  Begründung  dieser  Er- 

mahnung durch  den  Hinweis  auf  die  nahe  bevorstehende  Wiederkunft  Christi 

13  11—14.  2.  Besondere  Mahnungen  in  Betreff  der  in  der  Gemeinde  bestehenden 

Parteiungen  14  1— 15  13.  a)  Anwendung  der  Ermahnung  zu  gegenseitiger  Liebe 
und  Verträglichkeit  auf  das  Verhältniss  der  Starken  und  der  Schwachen  im 

Glauben  14  1—23.  b)  Nochmalige  Mahnung  zur  gegenseitigen  Verträglichkeit 
und  Eintracht  15  1— e.  c)  Anwendung  der  Ermahnung  auf  das  Verhältniss  von 
Judenchristen  und  Heidenchristen  15  7—13.  Schluss:  1.  Rechtfertigung  des 
an  die  Römer  gerichteten  Schreibens  15  u— 22.  2.  Mittheilung  der  Reisepläne 
des  Apostels  und  Ankündigung  seines  Besuches  in  Rom  15  23—33.  [Empfehlungs- 

schreiben für  die  Phöbe  nach  Ephesos  16  1—20].  3.  Grüsse  und  Segenswunsch 
16  21—24.   [Schlussdoxologie  16  26—27]. 

VI.  Bedeutung  des  Briefes.  Entsprechend  dem  Zwecke  des  Briefes, 
den  Römern  dasVerständniss  des  paulinischen  Evangeliums  zu  erschliessen,  und 
hierdurch  der  Ankunft  des  Apostels  in  Rom  die  Wege  zu  bereiten,  gibt  derselbe 
eine  umfassende  Darlegung  des  eigentlichen  Kernpunktes  dieses  Evangeliums, 

der  Gerechtigkeit  aus  Gnaden  mittelst  des  Glaubens  im  Gegensatze  zu  der  ver- 
meintlichen eigenen  Gerechtigkeit  des  Menschen  aus  Werken  des  Gesetzes.  Er 

behandelt  daher  gerade  diejenige  Grundlehre  des  Christenthums,  welche  das- 
selbe als  die  vollkommene  Erlösungsreligion  kennen  lehrt  und  dadurch  ein  für 

allemal  von  allem  jüdischen  Wesen  unterscheidet.  Als  daher  die  Reformation 
im  Gegensatze  zu  der  römischen  Entartung  der  christlichen  Religion  zu  einem 
neuen  Gesetzeswesen  jene  paulinische  Grundlehre  von  der  Rechtfertigung  aus 
dem  Glauben  zur  Losung  nahm,  musste  ihr  der  Römerbrief  als  die  eigentliche 
Haupturkunde  der  evangelischen  Heilswahrheit,  als  „das  rechte  Hauptstück  des 

NT  und  das  allerlauterste  Evangelium",  wie  Luther  sagt,  gelten,  und  die  erste 

wissenschaftliche  Darstellung  der  evangelischen  Lehre,  Melanchthon's  loci  com- 
munes  (1521),  sind  aus  Vorlesungen  über  den  Brief  hervorgegangen.  Diese 
grundlegende  Bedeutung  hat  er  auch  in  der  Folgezeit  für  die  evangelische 

Theologie  behauptet,  trotz  der  neugewonnenen  Erkenntniss,  dass  er  seiner  ur- 
sprünglichen Bestimmung  nach  nicht  sowol  ein  theologisches  Lehrbuch  für  alle 

Zeiten,  als  vielmehr  ein  wirklicher,  durch  bestimmte  Zeit-  und  Ortsverhältnisse 
veranlasster  Brief  ist.    Denn  es  gilt  auch  von  ihm,  dass  er  eine  für  alle  Zeiten 
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giltige  Urkunde  christlicher  Wahrheit  geworden  ist  aus  eigener  Kraft,  vermöge 
des  ihn  durchwaltenden  Geistes,  der  eine  normgebende  Bedeutung  hat  für  das 
christliche  Glaubensleben  aller  Zeiten.  Die  geschichtliche  Betrachtung 
aber  erkennt  in  ihm  die  reifste  Frucht  des  paulinischen  Geistes.  Er  stellt  die 

eigenthümliche  Lehre  des  Apostels  zwar  in  einer  versöhnlichen,  den  Ueber- 
zeugungen  des  Judenchristenthums  möglichst  entgegenkommenden  Form,  darum 
aber  doch  keineswegs  etwa  in  getrübter  oder  gar  gebrochener  Gestalt,  sondern 
auf  dem  Höhepunkte  ihrer  Entwickelung  dar.  Die  Darstellung  der  paulinischen 
Lehre  im  Römerbrief  unterscheidet  sich  von  der  Erörterung  im  Galaterbrief 
nicht  bloss  durch  das  Zurücktreten  der  persönlichen  Beziehungen,  sondern  vor 
Allem  durch  die  eingehende  Entwickelung  von  Gedankenreihen,  die  in  den 
früheren  Schriften  des  Apostels  erst  im  Keime  angelegt  sind.  In  den  fünf  ersten 
Capiteln  des  Briefes  nimmt  der  Apostel  seinen  Standpunkt  noch  ganz  im  jüdischen 
Bewusstsein,  um  dieses  mittelst  seiner  eigenen  Denkformen  über  sich  selbst 
hinauszuführen.  So  schneidend  auch  die  Zurückweisung  aller  Ansprüche  des 

jüdischen  Volkes  auf  Bevorzugung  vor  den  Heiden  bei  dem  künftigen  Straf- 
gerichte Gottes  klingt,  so  schroff  auch  die  Entgegensetzung  der  Gerechtigkeit 

Gottes  und  der  Gerechtigkeit  aus  "Werken  des  Gesetzes  dem  jüdischen  Denken 
gegenübertritt,  die  Beweismittel,  deren  sich  der  Apostel  bedient,  sind  durchaus 

der  jüdischen  Theologie  entlehnt.  Dass  der  Besitz  des  Gesetzes,  der  Beschnei- 
dung, der  Verheissungen  Gottes  für  sich  allein  dem  Volke  nichts  hilft,  muss  auch 

der  Judenchrist  anerkennen,  ebenso  wie  er  die  Thatsache  einräumen  muss,  dass 
Keiner  das  Gesetz  wirklich  erfüllt,  der  Besitz  des  Gesetzes  also  die  Uebertreter 

ihrer  Schuld  und  Straffälligkeit  vor  Gott  überführt.  Auch  die  Begriffe  der  zu- 
gerechneten Gerechtigkeit,  der  sündenvergebenden  Gnade,  des  Sühnopfers, 

welches  Gott  zum  Erweise  seiner  Gerechtigkeit  aufgestellt  hat,  der  objectiven 

Uebertragung  von  dem  Einen  auf  die  Vielen  —  alles  das  sind  Gedanken,  die 
auf  dem  Boden  des  jüdischen  Denkens  gewachsen  waren.  Nur  die  Folgerungen, 

welche  der  Apostel  hier  zieht:  die  Rechtfertigung  aus  dem  Glauben,  ohne  Ge- 
setzes Werk,  die  Gleichberechtigung  der  Heiden  und  Juden,  der  Beweis,  dass 

Abraham  noch  als  Unbeschnittener  gerechtfertigt  worden,  die  scharfe  Gegen- 
überstellung von  Gesetz  und  Verheissung,  die  Herabsetzung  des  Gesetzes,  welches 

nur  Zorn  bewirken,  nicht  das  messianische  Erbe  vermitteln  kann  —  nur  diese 
Folgerungen  treten  zu  dem  jüdisch-christlichen  Bewusstsein  in  Widerspruch. 
Die  bisher  entwickelten  Gedanken  sind  wesentlich  dieselben,  die  uns  auch  im 
Galaterbriefe  begegnen,  nur  dass  das  mosaische  Gesetz  hier  mehr  nach  seiner 
allgemeinen  moralischen  Seite,  als  äusserlich  gebietende  Gesetzesnorm  überhaupt 

gefasst,  die  Heilsbedeutung  des  Todes  Christi  nicht  speciell  aus  der  Todesart  — 
dem  Tode  am  Kreuz  — ,  sondern  aus  dem  Opferwerth  seines  vergossenen  Blutes 

begründet  wird.  Aber  erst  nachdem  Paulus  den  Begriff  der  Glaubensgerechtig- 
keit aufgestellt  hat,  geht  er  dazu  fort,  das  Tiefste  und  Eigenthümlichste  seines 

Evangeliums  zu  entwickeln.  Die  Folgerungen,  die  er  aus  allgemein  in  der  Christen- 
gemeinde anerkannten  Sätzen  zieht,  führen  ihn  weiter.  Die  thatsächliche  Nicht- 
erfüllung des  Gesetzes  wird  ihm  zur  Unmöglichkeit  der  Gesetzeserfüllung,  die 

Thatsache,  dass  das  Gesetz  die  Uebertreter  zur  Erkenntniss  ihrer  Verschuldung 
führt,  zur  göttlichen  Absicht,  durch  das  Gesetz  die  verborgene  Sünde  ans  Licht 

zu  bringen  (der  letztere  Gedanke  schon  Gal  3  19—22).  Die  Unmöglichkeit  der  Ge- 
Handcommentar  zum  NT.  II.  11.  2.  Aufl.  6 
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setzesert'ülluug  über  begründet  er  auf  die  fleischliche  Natur  des  Menschen  und 
auf  die  Herrschaft,  welche  die  Sünde  nothwendig  über  das  Fleisch  ausübt.  Das 
Böse  wird  zu  einer  Herrschermacht  über  den  fleischlichen  Menschen,  das  Gesetz 
zu  einem  Stachel  der  Sünde,  welcher  durch  sein  Verbot  die  Lust  zur  Uebertretung 
weckt,  und  trotz  des  Widerstandes  unseres  inwendigen  Menschen  nimmt  die 
Sünde  immer  wieder  Anlass  vom  Gesetz,  um  den  Menschen  unter  ihre  Herrschaft 

zu  knechten.  Auf  diesem  Standpunkte  kann  und  soll  das  Gesetz  vom  fleisch- 
lichen Menschen  nicht  erfüllt  werden,  und  hört  eben  damit  auf,  der  unverbrüch- 

liche Ausdruck  des  göttlichen  Heüswillens  zu  sein.  Vielmehr  hat  es  nur  eine 
vorübergehende,  die  Wirksamkeit  der  Gnade  vorbereitende  Bedeutung.  Von 
hier  aus  gewinnt  nun  auch  der  Tod  Christi  erst  sein  volles  Verständniss.  Wenn 
ihn  der  gemeinchristliche  Glaube  als  ein  von  Gott  selbst  gestiftetes  Sühnopfer 
begreift,  so  legt  sich  dem  Apostel  in  den  Gedanken  einer  objectiven  Uebertragung 
der  sühnenden  Kraft  des  Blutes  Christi  auf  die  Gläubigen  alsbald  die  weitere 

Anschauung  hinein,  dass  diese  Uebertragung  nicht  eine  bloss  äussere  Stell- 
vertretung im  juridischen  Sinn,  sondern  eine  durch  die  mystische  Gemeinschaft, 

welche  die  Taufe  auf  Christi  Tod  zwischen  ihm  und  den  Gläubigen  knüpft,  ver- 
mittelte ist.  In  dieser  Gemeinschaft  aber  werden  die  Gläubigen  nicht  bloss  von 

der  Schuld  der  Sünde  und  von  der  Verdainnilichkeit  vor  dem  Gesetz,  sondern 
zugleich  von  der  Herrschaft  der  Sünde  in  ihrem  Fleische  und  damit  von  der 
äusseren  Rechtsverbindlichkeit  gegen  das  Gesetz  befreit  und  zu  einem  neuen 

seligen  Leben  befähigt.  Dieses  neue  Leben  vermittelt  sich  ebenso  durch  die  Ge- 
meinschaft mit  dem  Auferstandenen,  wie  der  Tod  für  die  Sünde  durch  die  Ge- 
meinschaft mit  dem  getödteten  Christus  vermittelt  ist:  denn  in  den  Gläubigen 

wohnt  der  Auferstandene  ja  selbst  mit  seinem  Geist*,  die  auf  ihn  Getauften  sind 
zugleich  mit  dem  Geiste  des  Sohnes  Gottes  begabt  und  damit  zur  Theilnahme 
an  seiner  Sohnschaft  und  seinem  Sohneserbe  berufen.  So  gestaltet  sich  der  schon 

im  Galaterbrief  (5  17)  berührte  Gegensatz  von  Geist  und  Fleisch  zu  dem  Gegen- 
satze zweier  grosser  Perioden  in  der  Menschheitsgeschichte:  in  der  ersten,  der 

adamitischen,  herrscht  das  Fleisch,  die  Sünde  und  der  Tod;  in  der  zweiten,  die 
ihren  Ursprung  von  Christo  hat,  ist  das  Fleisch  und  die  Sünde  todt,  und  damit 
dem  Gesetze  Genüge  geschehen ;  dafür  herrscht  der  Geist,  die  Gerechtigkeit  und 
das  Leben,  welches  als  neues  seliges  Leben  beginnt  und  im  Auferstehungsleben 

seine  Vollendung  findet.  Mit  dieser  Gedankenreihe  ist  eine  neue  Welt- 
anschauung begründet.  An  die  Stelle  der  Gesetzesreligion  ist  die  Religion  des 

Geistes  Gottes  getreten.  Der  grosse  Gegensatz  von  Fleisch  und  Geist  drängt  die 
jüdischen  Begriffe  einen  nach  dem  andern  zurück,  ohne  dass  man  darum  doch 

ein  Recht  hätte,  von  einer  Verdrängung  hebräischer  durch  hellenische  Anschau- 
ungen zu  reden.  Wo  Paulus  über  den  at.  Vorstellungskreis  hinausgeht,  thut  er 

dies  auf  Grund  tieferer  ethischer  Erfassung  des  ursprünglich  hebräischen  Gegen- 
satzes von  Geist  und  Fleisch,  nicht  durch  Entlehnung  griechischer  Begriffe. 

Noch  weniger  lässt  sich  von  zwei  ganz  verschiedenen  Gedankenreihen,  einer 
jüdischen  und  einer  hellenischen  reden,  die  einander  ausschlössen.  Gleichwol 

ist  die  eingetretene  Umbildung  der  jüdischen  Weltanschauung  eine  sehr  be- 

deutende. An  die  Stelle  der  auf'  dem  Gesetzesstandpunkte  selbstverständlichen 
Wahlfreiheit  jedes  Einzelnen  tritt  die  Herrschaft  einer  objectiven  Macht  des 
Bösen  über  den  natürlichen  Menschen,  die  erst  im  geistlichen  Menschen  durch 
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die  Kraft  des  göttlichen  Geistes  gebrochen  ist.  Die  Befriedigung  des  Gesetzes 

durch  Christi  Tod  ist  zugleich  Aufhebung  der  ganzen  Gesetzesreligion,  der  Sühn- 
tod des  Messias  zugleich  die  Vernichtung  der  Sündenmacht,  die  gnadenweise  zu- 

gerechnete Rechtfertigung  zugleich  die  Einpflanzung  in  die  Todes-  und  Lebens- 
gemeinschaft des  Erlösers.  Unwillkürlich  geht  die  eine  Betrachtungsweise  in  die 

andere  über,  bis  die  Betrachtung  den  freien  und  weiten  Standort  gewonnen  hat, 

der  die  gesetzliche,  äusserliche  undparticularistische  Anschauungsweise  des  Juden- 
thums  weit  hinter  sich  lässt.  So  enthält  der  Römerbrief  die  abgeklärte  und  durch- 

gebildete Gestalt  der  paulinischen  Theologie,  ein  festgefügtes,  wohlgegliedertes 
Ganzes,  dessen  Verständniss  nur  darum  so  schwierig  ist,  weil  man  die  Entstehung 
und  Weiterbildung  der  darin  niedergelegten  Gedankenwelt  nur  selten  bis  auf  die 
letzten  Wurzeln  zurückverfolgt. 

VII.  Aechtheit  und  Integrität.  1.  Das  Vorhandensein  unseres  Briefes 
ist  zuerst  durch  Marcion  c.  140  n.  Chr.  ausdrücklich  bezeugt,  welcher  ihn  (mit 

Ausnahme  von  Cp  15  und  16)  in  seine  Sammlung  paulinischer  Briefe  aufgenom- 
men hat.  Doch  verräth  schon  der  wol  unter  Domitian  schreibende  Verfasser  des 

Hebräerbriefes  Bekanntschaft  mit  ihm,  vgl.  Hbr  11  nf  w  mit  Rm  4 17— 21  und 
die  von  LXX  abweichende  Form  des  Citates  Hbr  10  30  vgl.  Rm  12  19.  Benutzt 
ist  er  ferner  im  Briefe  des  Jakobus  (vgl.  Jak  1 3  mit  Rm  5  3f;  Jak  1 6  mit  Rm 
4  2of;  Jak  1  21  mit  Rm  13  12;  Jak  1 22  mit  Rm  2  13;  Jak  2  21  mit  Rm  4  if;  Jak  4  u 

mit  Rm  2  1.  Hierzu  überhaupt  die  Polemik  Jak  2  14—26)  und  im  ersten  Petrus- 
brief (vgl.  I  Pt  2  2  5  mit  Rm  12 1 ;  I  Pt  1  u  mit  Rm  12  2;  I  Pt  4  7-11  mit  Rm  12  3-8; 

I  Pt  1 22  mit  Rm  12  9;  I  Pt  2  17  mit  Rm  12  10  13  7;  I  Pt  3  8  mit  Rm  12  ig;  I  Pt  3  9 

mit  Rm  12  17;  I  Pt  3  11  mit  Rm  12  is;  I  Pt  2  13—15  mit  Rm  13  1-4;  I  Pt  2  19  mit 
Rm  13  5;  IPt  2  17  mit  Rm  13  7;  I  Pt  4  7  mit  Rm  13  11-145 1 pt  2  6~8  mit  Rm  9  32f; 
I  Pt  2  10  mit  Rm  9  25);  ferner  in  dem  (um  95  geschriebenen)  Briefe  des  römischen 

Clemens  an  die  Korinther  (35  5  vgl.  Rm  1 29—32;  32  2  vgl.  Rm  9  5;  61 1  vgl.  Rm 
13  1),  bei  dem  Märtyrer  Justin  (Dial.  c.  Tryph  23  vgl.  Rm  4  9—11;  Dial.  47  vgl. 
Rm  2  4),  Athenagoras  (Legat,  pro  Christ.  13  vgl.  Rm  12  1 ;  34  vgl.  Rm  1 27)  und 
im  Briefe  des  Polykarp  (6  2  vgl.  Rm  14  10  12).  Später  sind  die  Benutzungen  in 
den  gnostischen  Fragmenten:  so  bei  den  Naassenern  Pseudorig.  Philos.  V  7  p.  99 

(Rm  1 20—26),  100  (Rm  1 27),  104  (Rm  10  is),  den  jüngeren  Basilidianern  ibid.  VII 
25  p.  238  (Rm  8 19  22  5  lsf)  und  Valentinianern  ibid.  VI  35  p.  195  (Rm  8 11),  Iren, 
haer.  13  4  (Rm  11 3e),  I  8  3  (Rm  11  ie),  excerpt.  ex  Script.  Theodoti  49  (Rm  8  20; 
aber  nicht  von  Theodot,  sondern  von  einem  Valentinianer  der  italischen  Schule 

citirt);  67  (Rm  7  5  in  einem  gnostischen  Fragmente  unbekannter  Herkunft). 

Gegen  Ende  des  2.  Jahrh.  ist  der  Brief  im  allgemeinen  Gebrauch,  bei  Theo- 
philos,  Irenäus,  Tertullian,  Clemens  Alexandrmus  u.  s.  w.  Auch  das  muratorische 

Fragment  führt  ihn  auf.  2.  Zweifelander  Aechtheit  hat  nach  dem  Vor- 
gange von  Evanson  (1792)  zuerst  Bruno  Bauer  (Kritik  der  paul.  Briefe  III, 

1852;  Christus  und  die  Cäsaren  372)  ausgesprochen  (Galbr.  Einl.V2),  welcher 

sämmtliche  paulinischen  Briefe  für  unächt  erklärt.  Ihm  folgten  im  Zusammen- 
hang mit  ihrer  eigenthümlichen  Geschichtsauffassung  Loman,  Quaestiones  Pau- 

linae  (ThT  1882  1883  1886)  und  Steck,  der  Galaterbrief  nach  seiner  Aecht- 
heit untersucht  (1888).  Der  Römerbrief  sollte  hiernach  der  älteste  der  vier 

paulinischen  Hauptbriefe,  aber  erst  gegen  Mitte  des  2.  Jahrh.  entstanden  sein. 
Vgl.  über  den  ganzen  Streit  Galbr.  Einl.  V  2.    Für  Loman  traten  unter  den 
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Holländern  namentlich  Meijboom,  Matthes  und  van  Manen  (Paulus  H.  De 
brief  aan  de  Ronieinen,  Leiden  1891),  gegen  ihn  Schölten  (historisch  critische 
bijdragen,  Leiden  1882)  und  Prins  auf.  Die  Verisimilia  von  Pierson  und  Naber 
(s.  zu  Gal  Einl.  V  2)  erstreckten  ihre  Annahme  einer  Ueberarbeitung  jüdischer 

Niederschriften  durch  Paulus  Episcopus  auch  auf  den  Römerbrief.  Am  Ein- 
gehendsten hat  bisher  van  Manen  die  Aechtheit  des  Briefes  zu  bestreiten  unter- 

nommen. Sein  Hauptgrund  ist  wieder  der  Evolutionstheorie  entlehnt:  ein  so 

hoch  entwickelter,  in  so  scharfem  Gegensatze  zum  Judenthum  stehender  Lehr- 
begriff soll  nur  aus  einer  späteren  Zeit  (aus  der  1.  Hälfte  des  2.  Jahrh.)  her- 
rühren können.  Weiter  werden  die  geschichtlichen  Schwierigkeiten,  den  Brief 

zu  verstehen,  die  angebliche  Verwandtschaft  seiner  Gedankenwelt  mit  dem  Gnosti- 
cismus,  Spuren  von  Gemeindezuständen  einer  späteren  Zeit,  von  Christenverfol- 

gungen, von  der  Zerstreuung  Israels,  endlich  die  Benutzung  der  Apostelgeschichte 
und  schriftlicher  Evangelien  geltend  gemacht :  lauter  Behauptungen,  welche  theils 

einer  thatsächliclien  Grundlage,  theils  der  Beweiskraft  entbehren.  3.  Bedeut- 
samer als  die  bisherigen  Angriffe  auf  die  Aechtheit  des  Briefes  waren  die  von 

verschiedenen  Seiten  erhobenen  Bedenken  gegen  seine  Integrität,  a)  Von 
Marcion  wissen  wir,  dass  er  die  beiden  letzten  Capitel  nicht  anerkannte  (Orig. 

comm.  ad  Born.  16  25  und  hierzu  Hgf,  ZhTh  1855,  438-,  dagegen  Nitzsch,  eben- 
das.  1860,  285 ff,  der  nur  Theile  beider  Capitel  weggeschnitten  sein  lässt).  Sein 

Brief  schloss  mit  14  23.  Hier  fügen  cod.  L  und  zahlreiche  Minuskeln,  auch  ver- 
schiedene codd.  bei  Orig.  die  Doxologie  ein.  Dieser  Umstand  und  die  Beobach- 

tung verschiedener  Briefschlüsse  (15  13  (?)  33  16  20  24  27)  führte  schon  seit  Semler 
zu  der  Annahme  verschiedener  Zuthaten  zu  dem  ursprünglichen  Brief.  Semler 
(paraphrasis  ep.  ad  Rom.  1769)  nahm  daher  an,  15  sei  ein  besonderes  Schreiben 

an  die  Lehrer,  welche  Phöbe  auf  ihrer  Reise  besuchen  sollte,  16  ein  Verzeich- 
niss  der  Namen,  für  die  jenes  Schreiben  bestimmt  sei.  Auch  Dr.  Paulus,  Gries- 
bach,  dem  Flatt  beistimmte,  und  Eichhorn  sehen  in  15  einen  Nebenbrief; 
ersterer  erblickte  wie  Semler  in  16  ein  besonderes  Blatt  für  die  Ueberbrin- 
gerin,  letztere  nahmen  mehrere  nach  Abschluss  des  Briefes  hinzugefügte  Blätter 
und  Blättchen  an.  Ernstere  Bedenken  machte  Baur  gegen  die  zwei  letzten 

Capitel  geltend.  (ThZ  1836,  114ff;  ThJ  1857,  60ff;  Paulus  2I,  343 ff).  Ausser 
den  bereits  von  Anderen  hervorgehobenen  Punkten  führte  er  namentlich  Folgen- 

des an.  1.  Der  Abschnitt  15  1—13  scheint  zwar  das  bisherige  Thema  von  den 

Starken  und  Schwachen  fortzuführen,  lenkt  aber  bald  auf  den  allgemeinen  Ge- 
gensatz von  Judenchristen  und  Heidenchristen  über,  worüber  der  Zusammen- 

hang im  Einzelnen  leidet;  das  Citat  in  3  ist  unverständlich  in  seiner  Beziehimg, 

die  Citate  9—12  enthalten  eine  dem  Paulus  fremde  Häufung  von  Schriftstellen  und 
dienen  überdies  nicht  zur  Begründung  der  Gleichberechtigung  von  Heiden  und 
Juden,  sondern  der  Heidenbekehrung  überhaupt.  2.  Der  ganze  Abschnitt  dient 

dem  Zwecke,  den  Judenchristen  mehr,  als  Paulus  sonst  für  recht  hält,  entgegen- 
zukommen: so  die  Bezeichnung  Christi  als  Sidaovo?  Juepito[i^?  15  s  und  die  Geltung 

der  Verheissungen  nur  für  die  Juden,  die  Auffassung  der  Collecte  als  einer  Ge- 
gengabe der  Heidenchristen  für  die  geistlichen  Gaben  der  Judenchristen  15  21 

u.  a.  3.  In  dem  Abschnitte  15  u—28  ist  H  Kor  10  12— is  nachgebildet,  besonders 
II  Kor  10  15  in  Rm  15  20;  auch  sonst  fehlt  es  nicht  an  Reminiscenzen  an  die 
Korintherbriefe.  4.  Die  Ankündigung  des  Besuches  in  Rom  und  die  Absicht 
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des  Paulus,  den  Römern  ein  /apiofj.a  TiveojmTixöv  zu  bringen  1  0—15,  wird  15  u—u 
(29)  in  einer  Weise  wieder  aufgenommen,  welche  dem  dort  Gesagten  widerspricht; 
nicht  nur  dass  Paulus  sich  den  Römern  gegenüber  darüber  entschuldigen  muss,  über- 

haupt an  sie  geschrieben  zuhaben,  so  hebt  15  ig— 24  noch  ausdrücklich  hervor,  dass 
Rom  für  ihn  fremdes  Gebiet  sei,  dass  er  daher  die  Römer  nur  auf  der  Durchreise  nach 

Spanien  besuchen,  nicht  aber  ihnen  das  Evangelium  predigen  wolle.  5.  Die 
Angabe,  dass  Paulus  das  Evangelium  von  Jerusalem  bis  Illyricum  gepredigt 
habe,  ist  unhistorisch:  die  Predigt  in  Jerusalem  und  Umgebung  wird  zwar  in  der 

Apostelgeschichte  berichtet,  aber  durch  den  Galaterbrief  ausgeschlossen ;  die  Pre- 
digt in  Illyricum  ist  in  der  beglaubigten  Geschichte  nicht  unterzubringen.  Ebenso 

wenig  weiss  diese  etwas  von  einer  Missionsreise  nach  Spanien.  6.  Manches 
weist  auf  spätere  Zeitverhältnisse:  so  das  Amt  einer  Diakonissin  16  1  (erst  I  Tim 

3  n  vgl.  5  9f  bezeugt),  der  Ausdruck  Xs-^oupvö?  15  16,  der  später  term.  techn.  für 
Priester  wurde.  7.  Die  Grussliste  16  3—15  weist  zwar  nach  Rom,  wie  eine  Reihe 
in  der  römischen  Gemeinde  wirklich  vorkommender  Namen  beweist,  aber  die 

lange  Reihe  von  persönlichen  Bekannten,  die  hier  gegrüsst  werden,  ist  undenkbar  in 

einer  Gemeinde,  in  welcher  Paulus  noch  gar  nicht  gewesen  ist.  8.  Die  War- 
nung vor  Irrlehrern  16  17—20  passt  nicht  in  den  Römerbrief,  ja  überhaupt  nicht 

in  die  apostolische  Zeit,  da  hier  schon  auf  gnostische  Meinungen  Bezug  genom- 
men scheint.  Ebenso  trägt  die  Doxologie  16  24—27,  die  in  manchen  Handschriften 

hinter  14  23  gestellt  wird  oder  ganz  fehlt,  antignostischen  Charakter,  und  berührt 

sich  mit  dem  Sprachgebrauche  des  Epheserbriefes.  9.  Hierzu  kommen  schliess- 
lich eine  Reihe  unpaulinischer  oder  doch  in  unpaulinischem  Sinne  verwendeter 

Ausdrücke  (Sovatot  und  aöovatoi,  äattev/^axa,  3iöa<r/.aXta,  6^o{h)f/.aSriv.  aYaö-woovrj. 

\zizoüp'(ÖQ,  '.spoopyelv,  apootpopä,  ixizodia  u.  a.).  Die  Einwürfe  Baur's  gegen  die 
Aechtheit  von  15  und  16  wurden  getheilt  von  Schwegler  (nachapost.  Zeit- 

alter II,  123  ff),  Hülsten  (zum  Evglm  des  Paulus  und  Petras  41 1  •,  Lit.  Centralbl. 
1875,  763;  PKZ  1885,  195f),  Straatman  (ThT  1868),  der  wenigstens  15  s  15 
i6  25—29  für  acht  erklärt,  Schölten  (ThT  1876,  lff),  der  den  ächten  Schluss  auf 
16  1  2  21—24  reducirt,  Volkmar  (Römerbrief  55  f  69  f  129f),  der  dieselben  Stücke 
für  acht  hält,  aber  zwei  verschiedeneRedactionen  des  Briefes,  eine  römische  und  eine 
orientalische  nachweisen  will,  u.  A.  Am  Eingehendsten  hat  Lucht  (über  die  beiden 

letzten  Capitel  des  Römerbriefes  1871)  die  BAUR'sche  Ansicht  zu  begründen  ge- 
sucht. Doch  nimmt  auch  er  einige  Reste  als  acht  an;  abgesehen  von  16  1—20 

(s.  u.),  namentlich  15  25  26  30—33  16  21—24.  Gegen  diese  ganze  oder  theilweise 

Verwerfung  der  beiden  Schlusscapitel  haben  sich  auch  von  unbefangenen  For- 
schern Mangold  (Römerbrief  1884,  lff),  Hgf  (ZwTh  1872,  469ff;  Ein],  ins  NT, 

320 ff),  Seyerlen,  Pfleiderer,  Weizsäcker  u.  a.  erklärt,  die  beiden  Erst- 

genannten mit  eingehender  Bestreitung  der  BAUR'schen  Gründe.  Eine  nähere 
Prüfung  zeigt,  dass  zunächst  die  Bedenken  gegen  15  sich  zum  grossen  Theile 

erledigen  lassen.  15  1—13  ist  bei  genauerer  Exegese  durchaus  unbedenklich;  das- 
selbe gilt  von  dem  bei  weitem  grössten  Theil  des  übrigen  Capitels  (s.  d.  Ausl.). 

Gleichwol  bleiben  einige  Schwierigkeiten  zurück.  Gegen  19  und  20  erhebt  sich 
das  Bedenken,  dass  einestheils  das  bisherige  Missionsgebiet  des  Paulus  in  einer 
geschichtlich  nicht  zu  rechtfertigenden  Weise  umschrieben,  anderntheils  Rom  in 
Widerspruch  mit  1  11— ir,  als  fremdes  Missionsgebiet  bezeichnet  wird.  Hiermit 
hängt  zusammen,  dass  Paulus  23  und  24  erklärt,  Rom  nur  auf  der  Durchreise  nach 
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Spanien  besuchen  und  von  den  Römern  nur  empfangen,  nicht  als  Prediger  des 
Evangeliums  unter  ihnen  auftreten  zu  wollen.  Hiermit  wird  auch  die  Ankündi- 

gung der  Reise  nach  Spanien  28  kritisch  bedenklich,  zumal  von  ihr  in  den  späteren 
Briefen  des  Apostels,  auch  da  wo  er  auf  seine  Freilassung  aus  der  Gefangenschaft 

hofft,  nirgends  wieder  die  Rede  ist  (Phl  1 26  2  24  Phm  22),  wie  denn  auch  die  nach- 
paulinischen  Pastoralbriefe  von  ihr  nichts  wissen.  Hierzu  kommt  die  auch  stili- 

stisch auffällige  Wiederaufnahme  von  23  in  25  und  die  kritische  Unsicherheit  des 
doch  für  den  Abschluss  des  Gedankens  nicht  entbehrlichen  k\zboo\La.i  Ttpbs  o^ä?  24, 

was  auf  eine  nachträgliche  Correctur  hinzudeuten  scheint.  Die  "Worte  wate  [jls 
a7rö  cIspooaaX7]|i  19  bis  zum  Schlüsse  des  Verses  und  20  00%  ottoü  wvojjLaadyj  Xpiotö? 
bis  zu  dem  die  Verbindung  mit  dem  zunächst  Vorhergehenden  herstellenden  äXXa 

21  lassen  sich  ebenso  wie  23  und  24  ohne  jede  Schwierigkeit  aus  dem  Zusammen- 
hang lösen;  28  hat  wol  ursprünglich  das  24  bedenkliche  eXsoaojjia'.  Ttpbc,  &|i4s  statt 

a7reXeoao|Aai  81 6{iwv  sie  Srcaviav  gestanden.  Die  ausgeschiedenen  "Worte  stehen  und 
fallen  mit  einander;  sie  dienen  demselben  Zwecke,  Rom  als  Missionsgebiet  eines 

Anderen  bezeichnen  zu  sollen  und  setzen  vermuthlich  bereits  die  später  auf- 
gekommene römische  Petrussage  voraus.  Nach  Abzug  dieser  Interpolation  ist 

das  ganze  Cp  15  als  acht  paulinisch  aufrecht  zu  halten.  In   16  haben 

i—2o  auch  solchen  Kritikern,  welche  15  unverkürzt  für  paulinisch  halten,  Be- 
denken erregt.  Die  lange  Grussliste  passt  nicht  nach  Rom,  wol  aber  weisen  eine 

Reihe  von  Namen  nach  Ephesos,  wo  wir  Aquila  und  Prisca  (vgl.  I  Kor  16  19  mit 

Act  18  18  26  II  Tim  4  19),  ebenso  wie  den  Epänetos,  die  azapr/T]  vff,  'Aaia?,  zu 

suchen  haben.  Dort  konnte  Paulus  in  Folge  seiner  langen  "Wirksamkeit  so  zahl- 
reiche Bekannte  haben,  wie  die  Grussliste  voraussetzt.  Die  einigen  hier  auf- 

geführten Namen  (Aristobulos,  Narcissus,  Rufus,  Hermes,  Nereus)  entnommenen 
Gegengründe  lassen  sich  leicht  widerlegen.  In  einem  Briefe  nach  Ephesos  erklärt 
sich  auch  die  im  Römerbriefe  völlig  unverständliche  Warnung  vor  Irrlehrern 

16  17—20.  Auch  die  Empfehlung  der  Phöbe  durch  Paulus  (16  1  2)  versteht  sich 
leichter,  wenn  diese  nach  Ephesos,  als  wenn  sie  nach  Rom  reiste.  Ebenso  weisen 
nach  Ephesos,  mindestens  nach  einer  Gemeinde,  in  welcher  Paulus  persönlich 
gewirkt,  die  Mitgefangenen  (16  7)  und  Mitarbeiter  (16  7  9),  die  persönlichen  Jünger 
und  Jüngerinnen  des  Paulus  (16  5  s  9  12  s.  zu  den  Stellen).  Daher  haben  denn 
eine  Reihe  von  Forschern  mit  Recht  in  diesem  Stücke  ein  Schreiben  oder  das 

Bruchstück  eines  Schreibens  nach  Ephesos  gesehen.  So  zuerst  David  Schulz 

(StK  1829,  609f),  darnach  Ewald  (Sendschreiben  des  Apostels  Paulus,  428ff), 
Mangold  (Römerbrief  147 ff),  Laurent  (Neutest.  Studien  32ff),  Hitzig,  Reuss, 
Ritschl,  Lucht,  Holsten,  Lipsius  (Protestantenbibel),  Krenkel,  Kneucker, 
Weiss,  zuletzt  Weizsäcker  (Apost.  Zeitalter  340 ff).  Und  zwar  ist  das  ganze 
Stück  einschliesslich  der  Empfehlung  der  Phöbe  (16  1  2)  und  der  Warnung  vor 

Irrlehrern  (16  17— 2oa)  sammt  der  abschliessenden  Grussformel  (16  2ob)  diesem 
Briefe  nach  Ephesos  zuzuweisen,  nicht  aber  die  Verse  16  21—24,  welche,  wie  schon 
ihre  Stellung  und  die  wiederholte  Grussformel  (über  deren  Stellung  die  Hand- 

schriften schwanken)  beweist,  den  ursprünglichen  Schluss  des  Römerbriefes  ge- 
bildet haben  müssen.  Dagegen  Hegt  durchaus  kein  Grund  vor,  diesem  Briefe 

auch  noch  9 — 11  (Weisse,  Beitr.  zur  Kritik  der  paul.  Briefe  46 f)  oder 
12—14  (Straatman,  ThT  1868,  24f  55f)  bzw.  12—15  7  (H.  Schultz,  JdTh 
1876,  104ff)  hinzuzufügen,  von  anderweiten  noch  künstlicheren  Hypothesen  völlig 
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zu  schweigen.  Grossen  Schwierigkeiten  unterliegt  endlich  auch  die  Schluss- 

doxologie  (16  25—27),  welche  auch  von  Reiche  (comm.  crit.),  Krehl,  Mangold, 
Hilgenfeld,  H.  Schultz,  Pfleiderer,  Holtzmann  verworfen  wird,  und  wahr- 

scheinlich spätere  Zuthat  ist  aus  einer  Zeit,  in  welcher  der  Brief  seine  letzte 

Redaction  erfühl-.  Wie  das  Schreiben  nach  Ephesos  in  den  Römerbrief  hinein- 
gekommen ist,  wird  sich  nur  vermuthungsweise  erklären  lassen.  Vielleicht  ging 

die  Phöbe  wirklich  über  Ephesos  nach  Rom,  und  erhielt  ausser  dem  Empfeh- 
lungsschreiben an  die  ephesinische  Gemeinde  zugleich  den  Römerbrief  mit 

(Weiss);  vielleicht  war  aber  auch  in  dem  Exemplar  des  Römerbriefes,  aus  dem 
die  ältesten  Abschriften  geflossen  sind  (natürlich  nicht  in  der  Originalhandschrift), 

der  ursprüngliche  Schluss  16  21—24  auf  ein  neues  Blatt  geschrieben,  welches  auf 
der  Vorderseite  wenige  Zeilen  füllte,  während  die  Rückseite  benutzt  wurde,  um 
darauf  den  Brief  nach  Ephesos  zu  schreiben.  Dass  Marcion  nicht  bloss  15 

und  16,  sondern  auch  eine  Reihe  anderer  Stücke  unseres  Briefes  als  spätere  Zu- 
thaten  beseitigt  hat,  wurde  schon  bemerkt.  Zu  letzteren  gehörte  besonders  ein 

grosser  Theil  von  9 — 11.  Doch  ist  bei  den  ungenügenden  Nachrichten  das 
Einzelne  schwer  zu  ermitteln,  vgl.  Hilgenfeld,  ZhTh  1855,  453 ff.  Unter  den 
Neuern  nahm  namentlich  Weisse  (a.  a.  0.),  auch  abgesehen  von  der  Abtrennung 

von  9 — 11  16  1—20,  noch  zahlreiche  Interpolationen  aus  Gründen  der  Stil- 
kritik an;  das  Stück  15  u— 33  strich  er  ganz.  Anderweite  Interpolationshypo- 
thesen stellten  der  Holländer  Michelsen  (Kritisch  onderzoek  naar  den  oudsten 

tekst  van  „Paulus"  brief  aan  de  Romeinen  ThT  1886,  372ff  473ff;  1887,  163 ff), 
Voelter  (Ein  Votum  zur  Frage  nach  der  Echtheit,  Integrität  und  Composition 

der  vier  paulinischen  Hauptbriefe  ThT  1889,  265ff;  Die  Composition  der  pauli- 
nischen  Hauptbriefe  I.  Der  Römer-  und  Galaterbrief  1890)  und  van  Manen 
Paulus  II  34 ff)  auf;  der  Letztgenannte  erklärte  aber  auch  die  angebliche  Grund- 

schrift für  unächt.  Michelsen  scheidet  nach  einer  sorgfältigen  Untersuchung 
der  ältesten  Textüberlieferung  ähnlich  wie  Volkmar  eine  abendländische  und 

eine  morgenländische  Textgestalt  (jene  1 — 14  15  16  1—21;  diese  1 — 14  16  25—27), 
zu  denen  als  dritter  noch  der  marcionitische  Text  (1  —  14)  komme.  Alle  drei 
sollen  auf  einen  bereits  vielfach  interpolirten  älteren  Text  zurückgehen.  Die 
Ausscheidung  der  angeblichen  Interpolationen  beruht  auf  ähnlichen  subjectiven 
Motiven  wie  bei  Weisse.  Voelter  beseitigt  kurzweg  alle  Abschnitte,  in  denen 
das  Gesetz  auch  für  die  Juden  für  aufgehoben  erklärt  wird  und  will  nur  ein 
wesentlich  kürzeres,  ausschliesslich  an  Heidenchristen  gerichtetes  Schreiben  als 
paulinisch  gelten  lassen,  das  er  gegenwärtig  aus  folgenden  Stücken  zusammensetzt : 

1  ia  7  5  6  8—17  5  1—12  15—19  21  6  1—13  16—23  12  13  15  14—33  16  21—23.  Das  Uebrige 
soll  von  fünf  verschiedenen  Interpolatoren  herrühren,  zu  deren  Zuthaten  schliess- 

lich noch  die  Anhängsel  16  1—20  24  25—27  kommen.  Nach  van  Manen  soll  die 
Grundlage  des  kanonischen  Briefes  ein  älterer  pseudopaulinischer  Brief  sein, 

welcher  1 — 8  15  u— 33  umfasst  haben  soll,  und  späterhin  von  den  verschiedensten 
Händen  durch  Zusätze  (9 — 11  12 — 13  14  15  1—13  16  1—24  25—27)  vermehrt  oder 
sonst  verändert  wurde.  Aber  auch  schon  die  Grundschrift  sei  kein  einheitliches 

Werk  gewesen,  sondern  sei  theils  durch  erweiternde  Ausführungen,  theils  durch 
Verbindung  ursprünglich  verschiedenartiger  Stücke  oder  Abhandlungen  zu  einem 

leidlich  zusammenhängenden  Ganzen  entstanden.  Dass  9 — 11  nicht  ursprüng- 
lich mit  1 — 8  zusammengehöre,  behaupteten  ausser  Weisse  und  van  Manen 
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auch  Bruno  Bauek  (a.  O.),  Voeltek  (ThT  1889,  274;  Die  Composition  etc.  31) 
und  StECK  (a.  0.  361  f).  Pierson  und  Naber  (Verisimilia  153)  erblickten  darin 
ebenso  wie  van  Manen  eine  eigene  Quellenschrift.  12— 14  trennen  auch  Bruno 
Bauer,  Pierson  und  Naber  (Verisimilia  168),  Michelsen  (ThT  1887,  197)  und 
Steck  (a.  a.  0.  362)  von  dem  Vorhergehenden  ab.  Vgl.  auch  die  in  der  Einleitung 

zu  Gal  V  3  angeführten  Schriften  von  Harting,  yan  de  Sande-Bakhuyzen,  Bal- 
jon  und  Naber.  Gegen  Voelter  schrieb :  Offerhaus,  De  eenheid  van  Rom. 

I — VIII  Geloof  en  Vrijheid,  6,  558—593.  Eine  Parodie  auf  die  neueste  Kritik  ist 
die  Pseudonyme  Schrift  von  Carl  Hesedamm  [Charles  M.  Mead],  Der  Römer- 

brief beurtheilt  und  geviertheilt,  1891,  auch  in  englischer  Bearbeitung  unter 

dem  Titel  E.  D.  Mc.  Realsham,  Romans  dissected,  Edinburgh  1891.  Im  Com- 

mentar  sind  nur  die  MARCiON'schen,  WEissE'schen  und  MiCHELSEN'schen  Aus- 
werfungen vollständig,  die  übrigen  nur  auswahlsweise  verzeichnet.  Abgesehen 

von  15  i9b  2ob  23  24  16  25—27  sind  nur  die  Citate  11 9  10  und  vielleicht  die  Worte 

5  7  als  spätere  Zuthat  zu  beseitigen.  Die  für  die  Textkritik  wichtige  Unter- 
scheidung einer  abendländischen  und  einer  morgenländischen  Textgestalt  hat  für 

die  innere  Kritik  schwerlich  die  ihr  neuerdings  beigelegte  Bedeutung ;  jeden- 
falls sind  die  von  Volkmar  und  Michelsen  hieraus  gezogenen  Schlüsse  für  die 

ursprüngliche  Textüberlieferung  sehr  anfechtbar.  Hätte  insbesondere  die  abend- 
ländische Kirche  gewusst,  dass  der  Brief  gar  nicht  an  die  Römer  bestimmt  war, 

so  würde  sich  eine  Spur  dieser  Kunde  ebenso  erhalten  haben,  wie  sich  eine  solche 
davon  erhalten  hat,  dass  der  Hebräerbrief  nicht  von  Paulus  geschrieben  sei. 
Gerade  im  Abendlande  aber  begegnen  uns  frühe  Spuren  einer  Bekanntschaft 

mit  unserem  Römerbrief.  Auch  das  Fehlen  von  15  und  16  in  dem  ursprüng- 
lichen abendländischen  Text  ist  durch  die  Stellung  der  Doxologie  hinter  14  23 

nicht  zu  erweisen.  Handschriften,  welche  die  beiden  Capitel  ausliessen,  besitzen 
wir  nicht. 
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1  i—7.  Zuschrift  und  Gruss.  l  Paulus  Knecht  Christi  Jesu,  berufener 

Apostel,  ausgesondert  zur  Verkündigung  des  Evangeliums  Gottes,  2  welches  er 
vorher  verheissen  hat  durch  seine  Propheten  in  heiligen  Schriften,  !  von  seinem 
Sohn,  der  geworden  ist  aus  Davids  Samen  dem  Fleische  nach,  4  welcher  gesetzt 
ist  zum  Sohne  Gottes  in  Kraft  nach  dem  Geiste  der  Heiligkeit  in  Folge  von 

Auferstehung  von  den  Todten,  von  Jesu  Christo  unserm  Herrn,  5  durch  den 
wir  empfangen  haben  Gnade  und  Apostelschaft  zum  Glaubens  gehorsam  unter 

allen  Heiden  um  seines  Namens  willen,  6  unter  welchen  auch  ihr  seid  als  Be- 
rtifene  Jesu  Christi:  7  an  alle  zu  Born  befindliche  Geliebte  Gottes,  berufene 

Heilige.  Gnade  sei  euch  und  Friede  von  Gott  unserem  Vater  und  dem  Herrn 
Jesu  Christo. 

1  Die  in  der  Adresse  nach  griech.  Briefstil  voranstehende  Selbst- 
bezeichnung des  Schreibenden  ist  hier  bedeutend  erweitert,  indem  dem  Apostel- 

namen des  P  zugleich  eine  kurze  Zusammenfassung  des  Evglms,  das  er  als 

Apostel  zu  verkünden  berufen  ist,  und  der  Hinweis  auf  die  universelle  Bestim- 
mung dieses  Evglms  für  alle  Heiden  hinzugefügt  ist.  AoöXoc  bezeichnet  nicht  die 

Eigenschaft  des  Apostels  als  Christ  überhaupt,  sondern  seinen  Beruf,  wie  sonst 
oiaxovoc.  und  ist  der  Selbstbezeichnung  als  Apostel  noch  vorangeschickt,  um 
seine  mündliche  und  schriftliche  Verkündigung  des  Evglms  als  eine  nicht  in 
eigenem  Namen,  sondern  in  dienender  Ausrichtung  göttlichen  Befehles  erfolgende 
zu  kennzeichnen.  Xpiatoö  wenn  dem  Namen  Jesu  vorangeschickt,  ist  nicht  nom. 

propr.  wie  in  der  umgekehrten  Ordnung  'hpobc,  Xpiotöc,  sondern  nom.  appellat. 
Also  des  Messias  Jesus.  Die  Selbstbezeichnung  als  Apostel,  die  nur  Phl,  Phm, 
I  und  II  Th  fehlt,  dient  hier  wie  im  Galaterbrief  einem  apologetischen  Zweck. 
Gerade  die  Apostelwürde  (im  Unterschiede  von  dem  untergeordneten  Berufe 

eines  SiSaaxaXo?  sfl-vwv  vgl.  II  Tim  1  n  Constit.  Apost.  VI  14)  wurde  judenchristl. 
Seits  dem  P  abgestritten  und  auf  die  Zwölf  beschränkt,  wogegen  in  der  späteren 
Heidenkirche,  wie  besonders  die  SiSa/T]  twv  ootgotoXwv  zeigt,  der  Ausdruck  auf 

alle  selbständigen  Missionare  übertragen  wurde.  KXtjto's  nämlich  von  Gott 
(vgl.  öia  ftzkr^axoc,  $soö  I  Kor  1  i  II  Kor  1  i).  Der  Ausdruck  steht  bei  P  stets 
von  der  sog.  vocatio  efficax  (nicht  wie  in  den  Evglien  im  Unterschiede  von 
IxXeXTÖg),  und  erhält  seine  nähere  Bestimmung  durch  afpwpiafiivo?  s.  zu  Gal  1 15. 
EöafY^Xiov  steht  als  term.  techn.  ohne  Artikel.  Gemeint  ist  nicht  der  Inhalt, 

sondern  der  Act  der  Verkündigung  des  Evglms  (=  eis  tö  soaYYsXiCsaO-at  zb  soa*,'- 
YsXiov).  Wse  betrachtet  von  1—5  nur  die  Worte  als  acht :  IlaöXoi;  vX-rphc,  a7röato- 
Xoc  a<p<öpia|jivo<;  s£  avaatdcosöx;  I.  Xp.  zob  vtoptoo  '/j^röv  sxq  OTraxoTjV  7ciaTsco?  iv  Träot 
tote  s&veaiv.  Aehnliche  Interpolationshypothesen  bei  Vlt  und  Man.  Mich  will 

schreiben:  flaöXoc  xXyjtö?  anoiiokot;  'T.  Xp.  acpwptojx.  de,  aTremoX-jjv  ftforaog  sv  rcäat 
zolq  e&vsatv.  2  Der  Inhalt  dieses  Evglms  wird  nun  durch  eine  Reihe  von 

aneinandergelegten  Relativ-  und  Participialsätzen  näher  bestimmt.    Zunächst 
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hebt  P  hervor,  dass  dieses  sein  Evglm  für  den  Kenner  der  at.  Schriften  nichts 
Befremdliches  haben  könne,  da  Gott  dasselbe  durch  seine  (d.  h.  durch  die  von 
ihm  an  Israel  entsendeten)  Propheten  vorausverheissen  habe  (das  decompositum 

rtpos7ta7Y£XXead'at  nur  hier,  doch  vgl.  Gal  3  s).  Das  Fehlen  des  Artikels  in  sv  *(pa<pal<; 
w/taic  kann  diese  Schriften  den  christl.  Lesern  unmöglich  als  etwas  Fremdes  be- 

zeichnen sollen,  soll  aber  auch  schwerlich  die  Prophetenschriften  anderen  bibli- 
schen Büchern  gegenüberstellen  (so  gewöhnlich),  sondern  erklärt  sich  wie  16  26 

aus  dem  technischen  Gebrauch  (anders  im  Singular,  t]  YpatpT]).  3  rcepi  toö  moö 
aotoü  gibt  den  Inhalt  des  von  Gott  zuvor  verheissenen  Evglms  an  und  ist  gram- 

matisch mit  TrposTDfjYY-  (nicht  mit  söaYYsXtov)  zu  verbinden.  Inhalt  dieses  Evglms 

ist  der  Sohn  Gottes.  Dieser  seiner  irdisch-menschhchen  Erscheinungsseite  nach 
als  Davidssohn  gekommene  Gottessohn  ist  gesetzt  zum  Sohn  Gottes  in  Kraft 
nach  dem  (sein  Wesen  constituirenden)  rcvsöfxa  aYwoaövr^,  nämlich  seit  seiner 
Auferstehung,  also  als  der  erhöhte  xopto?.  Sohn  Gottes  und  Sohn  Davids  sind 

für  P  Gegensätze,  oiö?  ■9-soö  steht  also  bei  ihm  nicht  im  judenchristl.  Sinne  s= 
Messias  (Hst,  Ws).  Da  nun  die  Davidsohnschaft  aber  nur  derjenige  Zustand 

ist,  in  welchen  der  Sohn  Gottes  xoaa  aäpxa,  nach  der  Seite  seiner  irdisch- 
niedrigen, materiellen  Erscheinung  eingetreten  ist  (vgl.  zu  dem  ysvöjisvo?  Gal  4  4), 

so  folgt,  dass  Christus  als  Sohn  Gottes  keine  wesentlich  irdisch-menschliche, 
sondern  eine  überirdisch-übermenschüche  Persönlichkeit  ist.  Es  ist  also  irrig, 
in  diesen  Versen  die  judenchristl.  Christologie  zu  finden  (Hst,  Lüdemann, 
paul.  Anthropologie  113),  oder  gar  die  ganze  Stelle  darum  für  unächt  zu 
erklären  (Wse,  Man,  besonders  Mich,  ThT  1873,  423).  Dem  xard  adpxa  als 
der  irdischen  inadäquaten  Erscheinungsform  steht  4  gegenüber  xara  7rvsojj.a 
aYtwoöv/]?,  womit  das  Christi  innerstes  Wesen  (schon  vor  seiner  Erhöhung,  ja 
schon  vor  seiner  Fleischwerdung)  ausmachende,  nicht  erst  dem  Menschen  Jesus 
bei  der  Taufe  mitgetheilte  avsö|i.a  ocyiov  bezeichnet  wird.  Als  dieser  wesenhafte 
Sohn  Gottes,  dem  von  Haus  aus  das  Ävsöfxa  aYWDoövirjc  eignet,  ist  Christus  freilich 

erst  seit  seiner  Erhöhung  durch  die  von  ihm  ausgehende  Kraft  (durch  die  Wirk- 
samkeit des  7rvsö[j.a  äftov  in  seiner  Gemeinde)  erwiesen.  Was  die  Satzverbindung 

betrifft,  so  ist  allerdings  toö  üioö  ocütoö  nicht  als  grammatisches  Subject  zu  toö 

Yevofjivoo  und  toö  opiafl-svco?  zu  fassen,  so  dass  diese  beiden  Participia  coordinirt 
wären  (hiergegen  schon  die  Wiederholung  von  oioö  9-soö);  sondern  toö  üioö  ocötoö 
.  .  .  xocto,  adpxa  gehört  zusammen  und  der  Participialsatz  toö  opiod-svtos  xtX.  ist 
als  nähere  Bestimmung  zu  3  hinzugefügt:  welcher  gesetzt,  eingesetzt  ist,  nicht 

zum  Sohn  Gottes  überhaupt,  sondern  zum  Sohn  Gottes  iv  ouvd|i,ei,  zum  wunder- 
kräftigen Gottessohn,  im  Gegensatze  zu  seiner  bisherigen  irdischen  Daseinsform 

sv  doftsvsia,  d.  h.  zum  xöpioc  und  Xpioros  (vgl.  Hbr  5  5  Act  13  33).  Mit  cqmamri 

wird  die  Qualität  des  7rveö;xa  bezeichnet  (II  Kor  7  1  I  Th  3  13).  5E£  avaaraoew? 
vsxpöv  nicht  seit,  sondern  auf  Grund  von  Todtenauferstehung  d.  h.  der  mit  ihm, 
dem  TtpioTÖToxo?  ix  twv  vexpwv,  begonnenen  Auferstehung  von  Todten.  lyjooö 

XptOTOö  toö  xop'lou  yjjmüv  ist  Apposition  zu  toö  opiaO-svtoc  oioö  iteoö  (nicht  zu  t.  oi. 

aöT.  4  Ws).  '  Iyjooö  steht  hier  voran,  weil  es  sich  um  die  geschichtliche  Persön- 
lichkeit handelt,  in  welcher  der  ewige  Sohn  erschienen  ist.  In  diesem  geschicht- 

lichen, im  Fleische  erschienenen,  aber  auf  Grund  des  sein  Wesen  ausmachenden 

3ryeö{ia  a'imowr^  zum  xöpiog  xai  XptoTo?  erhöhten  Jesus  fasst  sich  das  ganze 
Evglm  des  P  zusammen.  5  6Y  ou  durch  welchen,  vgl.  Gal  1  1.  Die  Berufung 
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des  P  zum  Apostel  vermittelte  sich  durch  die  ihm  zu  Theil  gewordene  Erschei- 
nung des  Auferstandenen.  Die  dem  P  widerfahrene  /dpi?  wird  nun  sofort  durch 

xai  octtootoX^v,  Apostelschaft,  apost.  Machtfülle  (nicht:  Apostelamt)  näher 

bestimmt.  Subject  zu  iXdßo^sv  ist  P  allein,  nicht  zugleich  die  älteren  Apostel, 
von  denen  hier  keine  Rede  ist,  auch  nicht  zugleich  seine  Missionsgehilfen,  welche 

keine  arcoaToXTfj  empfangen  haben.  El?  orcaxo-/jv  7uot=<ü<;  xtX.  drückt  den  Zweck 
aus,  zu  welchem  dem  P  die  Ausrüstung  mit  apost.  Gnadenkraft  verliehen  ist: 

um  herbeizuführen  Glaubensgehorsam,  d.  h.  Gehorsam,  welcher  im  Glauben 

besteht  (marscx;  gen.  subj.),  nicht  Gehorsam  gegen  den  Glauben  (oder  gar  gegen 
die  Glaubenslehre  Fr,  Thol,  Mb,  in  welchem  Sinne  das  Wort  bei  P  nie  steht). 

Der  Glaube  an  das  Evglm  ist  selbst  seinem  Wesen  nach  Gehorsam  gegen  den 

in  Christo  offenbarten  göttlichen  Heilswillen.  Und  zwar  soll  P  diesen  Glaubens- 
gehorsam wecken  iv  Tiäoi  toi?  Ifl-veai  unter  allen  Heiden,  wie  immer  vgl.  2  u  3  29 

9  24  30  11  11  12  13  24,  nicht  unter  allen  Völkern  einschliesslich  der  Juden,  so  dass 

P  sich  nicht  als  Heidenapostel,  sondern  als  „Universalapostel"  bezeichnen 
wollte  (Baub,  Hst).  Trcep  toö  ovojxaxoq  aotoö  für  seinen  Namen,  d.  h.  dass 

sein  Name  als  xopto?  xai  Xpiatd?  auch  von  den  Heiden  gläubig  anerkannt 

werde.  6  'Ev  oiq  unter  welchen,  nicht  bloss  geographisch  zu  nehmen  (in  deren 
Mitte,  Mang,  Hgf),  sondern  soll  die  Zugehörigkeit  der  Römer  zu  den  IftvTj 

bezeichnen;  lars  bildet  nicht  mit  xXtjtoi  zusammen  die  Prädicatbestimmung  zu 

ojasI?  (dW,  Mb,  Hfm,  Hgf),  sondern  xXtqtoi  ist  Apposition  zu  iv  01?  iots.  Kai 

Djisie,  auch  ihr,  soll  nicht  dem  berufenen  Apostel  P  die  römischen  Christen  als 

ebenfalls  Berufene  zur  Seite  stellen  (Schott,  Hgf),  sondern  steht  den  übrigen 

Heiden  gegenüber.  'Iyjooö  Xptacoö  gen.  possess.  (Mich  und  Man  wollen  xXyjtoI 

'I.  Xp.  tilgen).  Als  Berufene  gehören  die  gläubigen  Römer  Christo  an  (Win 
183).  7  bringt  nun  endlich  die  Adresse  des  Briefes.    Allen  zu  Rom  befind- 

lichen Gottgeliebten  und  berufenen  Heiligen  (d.  h.  allen  Gläubigen):  das  Subj. 
folgt  dem  rcäai  zoIq  oootv  nach.  Bäai  soll  nachdrücklich  alle  römischen  Christen, 

auch  die  ehemaligen  Juden  nicht  ausgeschlossen,  zusammenfassen  (Ws).  'A^a- 
tttjtoI  ö-soö  heissen  sie,  weil  sie  die  versöhnende  Liebe  Gottes  in  Christo  erfahren 
haben  (Rm  5  5);  otfiot  sind  sie  als  Gotte  durch  die  Taufe  auf  Christum  Geweihte 
und  Zugeeignete,  nicht  als  vollkommene  Heilige.  Bemerkung  verdient,  dass  in 

G  g  iv  TtbjjL^  fehlt  (s.  zu  1  15).  In  D  ist  1  1—7,  in  F  1 1— 3  is  verloren  gegangen 

und  statt  a^an-rfolc,  #eoö  lesen  G  d  g  iv  ayowcg  #soö.  Diesen  Text  hält  Mich  für 
acht.  Ferner  streichen  Wse  und  Mich  xXtjtoi?  Äflote.  Xdpt?  djüv  xtX.  der  (im 
Galaterbriefe  fehlende)  apost.  Segenswunsch,  s.  zu  I  Th  1 1. 

ls—15.  Einleitung.  Danksagung  gegen  Gott  für  den  Glauben 
der  Römer  und  Ausdruck  des  Wunsches,  auch  ihnen  das  Evangelium 

zu  predigen.  8 Fürs  Erste  sage  ich  meinem  Gott  Dank  durch  Jesum  Christum 
um  euer  aller  willen,  dafür  dass  euer  Glaube  vermeldet  wird  in  der  ganzen 

Welt.  9  Denn  der  Gott,  dem  ich  diene  in  meinem  Geiste  durch  das  Evangelium 

seines  Sofmes,  ist  mein  Zeuge,  wie  unablässig  ich  euer  gedenke,  10  allezeit  bei 
meinen  Gebeten  bittend,  ob  mirs  wol  endlich  einmal  gelingen  möge  mit  Gottes 
Willen  zu  euch  zu  kommen.  u  Denn  ich  sehne  mich  darnach,  euch  zu  sehen, 

um  euch  eine  geistliche  Gabe  mitzutheilen  zu  eurer  Stärkung,  12  das  heisst, 
um  unter  euch  mitgestärkt  zu  werden  durch  den  beiderseitigen  Glauben,  den 
euern  sowol  als  den  meinen.    13  Ich  will  euch  aber  nicht  verhehlen,  Brüder, 
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dass  ich  schon  oft  den  Vorsatz  halte  zu  euch  zu  kommen  —  ich  bin  nur  bis 

jetzt  verhindert  worden  — ,  um  auch  unter  euch  einige  Frucht  zu  gewinnen, 
ebenso  wie  auch  unter  den  übrigen  Heidenvölkern.  u  Sowol  Griechen  als 
Barbaren,  sowol  Weisen  als  Unverständigen  bin  ich  ein  Schuldner:  15 daher 
ist,  soviel  an  mir  liegt,  die  Bereitwilligkeit  vorhanden,  auch  euch,  denen  in 
Born,  das  Evangelium  zu  predigen. 

8  Dem  Trp&TQv  jiiv  entspricht  kein  Ircetta  Se.  Aber  das  Zweite,  was  P  den 
Römern  ausser  der  Bezeugung  des  Dankes  für  ihren  Glauben  zu  sagen  hat,  folgt 
io.  Mit  Danksagung  für  den  Glauben  der  Gemeinde,  an  welche  P  schreibt,  pflegt 
der  Apostel  auch  sonst  seine  Briefe  zu  beginnen  (ausser  den  Galaterbrief).  Moo 
nach  np  #;tp  drückt  das  persönliche  Gemeinschaftsverhältniss  aus,  in  welchem  P 
zu  Gott  steht  I  Kor  1  i  Phl  1  3  4  19  Phm  4.  Diese  Danksagung  des  Apostels 
aber  ist  durch  Jesuni  Christum  vermittelt,  weil  das  Gute,  für  welches  er  Gott 
dankt,  ein  durch  Christum  vermitteltes  ist  vgl.  7  25  (also  8t£  Irpob  Xpiotoö  mit 

str/apiatw  zu  verbinden,  nicht  mit  tw  $öC<>  ;j.od).  H  tüotis  do.wv  einfach  die  That- 
sache  eures  Christseins  (nicht:  die  Beschaffenheit  eures  Glaubens).  Das  Bestehen 
einer  Christengemeinde  in  der  Welthauptstadt  musste  schnell  nach  allen  Seiten 

hin  bekannt  werden  (Wse  streicht  ort  -q  n&ras  o{j.wv  .  .  .  t«p  xös(U(>).  9  Be- 
gründung der  Aufrichtigkeit  seines  Dankes  gegen  Gott  durch  eine  feierliche 

Betheuerung  vgl.  9  1  Gal  5  3  II  Kor  11 31  I  Th  2  5  Phl  1  s.  Eine  besondere 

Nebenbeziehung  dieser  Betheuerung  (gegen  Judenchristen  Hst;  gegen  iniqui 

minores  van  Hengel)  ist  schwerlich  anzunehmen.  ~üi  Xatpeöo)  £v  T<j>  7EVcö|j.ati  ;xod 
erläutert,  warum  P  der  römischen  Christen  in  seinen  Gebeten  gedenken  muss. 
Dies  geschieht  eben  wegen  seines  geistlichen  Gottesdienstes,  welcher  in  der 
Predigt  des  Evglms  vom  Sohne  Gottes  besteht  (im  Unterschiede  vom  jüdischen, 
der  eine  Xatpsia  h  oapxt  ist  vgl.  2  28 f,  was  Mr,  Ws,  Hfm  vergeblich  leugnen). 
Toö  oloö  ist  gen.  obj.  (Wse,  Mich  streichen  sv  zip  ebayf.  toö  otoö  aoroö).  10  Als 
Prediger  dieses  Evglms  gedenkt  P  der  römischen  Christen  unablässig  in  seinen 
Gebeten,  weil  er  allezeit  mit  dem  Wunsche  sich  trägt,  nach  Rom  zu  kommen. 
Die  endliche  Erfüllung  dieses  Wunsches  ist  also  der  stete  Inhalt  seiner  an  Gott 

gerichteten  Bitte  (ftävcots  kni  ttöv  7rpoasir/a)v  jj.ou  gehört  mit  Sedjievo?,  nicht  mit  peiav 
KoiODfiac  zusammen;  stti  bei,  während,  Win  352,  vgl.  1  Th  1  2).  Es  handelt  sich 

hier  also  nicht  wie  anderwärts  um  eine  allgemeine  Fürbitte  für  die  Römer.  'Ev  t$ 
9-sXr;u.ati  toö  9-soö  gehört  mit  e6oSo>{h]aG[j.at  zusammen :  in  Gottes  Willen  liegts  be- 

schlossen, ob  mirs  gelingen  soll.  EuoSoöoOa'.  im  pass.  steht  nur  im  übertragenen 
Sinne:  prospero  successu  gaudere.  11  gibt  nun  den  Grund  an,  warum  P 

solche  Sehnsucht  nach  den  Christen  der  Welthauptstadt  trägt.  'ExiTroO-w  sonst 
meist  mit  acc.  der  Person  oder  Sache,  hier  mit  einem  Infinitivsatz.  Der  Apostel 

will  ihnen  eine  pneumatische  (d.  h.  vom  göttlichen  7ivsö;xa  stammende)  Gnaden- 
gabe mittheilen.  Worin  dieselbe  besteht,  lehrt  der  ganze  Brief:  es  handelt 

sich  um  die  Förderung  der  Römer  in  der  Erkenntniss  der  Heilsbedeutung 
des  Todes  Christi,  und  dadurch  um  ihre  Befestigung  in  dem  christl.  Glauben, 
in  welchem  sie  bereits  stehen.  Weil  sie  aber  schon  Christen  sind,  drückt  sich 
P  12  bescheiden  so  aus,  als  ob  diese  Befestigung  im  Glauben  (im  subjectiven 
Glaubensleben)  eine  wechselseitige  sein  solle.  Das  decompositum  aovrcapaxXTjxHj- 

vat  nur  hier  im  NT.  Der  infin.  hängt  schwerlich  von  £7rirtoä-w  (Mr),  sondern  noch 

von  a?  ab,  als  nähere  Bestimmung  des  ar/jpi-/JH;v7.t.    Tjjiöv  xz  xat  stioö:  die  gene- 
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tivi  stehen  wie  wenn  äXXTjXcov  vorhergegangen  wäre  (Mich  will  lesen  aovTr.  kpk 
u[ifv  dia.  vif  aÖTYj?  matsw?).  13  ob  xteXw  5s  o{i.ä?  aYvostv  Liebhngsredensart  des 
P  vgl.  11 25  I  Th  4  13 1  Kor  10  i  12  i  II  Kor  1  s,  zur  Einführung  einer  erklären- 

den oder  begründenden  Thatsache.  npoefl'spjv  c.  infin.  acht  griech.  Construction. 
Kai  IxwXd&yjv  ctypt  toö  ösöpo  ist  parenthetisch  eingefügt,  so  dass  der  Satz  mit  Iva 

von  sXtteiv  abhängig  bleibt ;  xat  ist  das  sog.  neu  parastaticum  (Fk,  Mr)  ;  aypi  toü 

Seöpo  bis  jetzt  (Fr).  "Iva  uva  xaprcöv  v.tX.:  der  Apostel  betrachtet  den  Erfolg 
seiner  Predigt  unter  dem  Bilde  der  Erntefrucht.  Der  gehoffte  Erfolg  aber  ist 
die  Einführung  der  Römer  in  das  Verständniss  seines  Evglms.  Dieses  Ver- 
ständniss  will  er  ihnen  vermitteln,  ebenso  wie  den  übrigen  Heidenvölkern,  unter 
denen  er  sich  dieses  Erfolges  schon  erfreut.  Denn  14  als  ein  Schuldner  der 
ganzen  Heidenwelt  ohne  Unterschied  des  Volksthums  und  des  Bildungsgrades, 

d.  h.  als  ein  berufsmässig  zur  Heidenpredigt  Verpflichteter,  achtet  er  sich  eben- 
sowol  berufen  als  verpflichtet,  auch  den  Römern  zu  predigen.  Die  Römer  werden 

also  ebenso  wie  die  "EXXrjve?  und  die  ßapßapoi  zu  den  Heidenvölkern  gerechnet, 
ohne  dass  sie  gerade  einer  dieser  Kategorien  zugezählt,  oder  im  ausdrücklichen 
Unterschiede  von  beiden  als  eine  dritte  Menschenart  bezeichnet  sind.  15  outwc 

führt  die  Anwendung  der  allgemeinen  Verbindlichkeit  des  P,  allen  Heidenvölkern 

ohne  Ausnahme  zu  predigen,  auf  die  Römer  ein.  Tö  ̂ poö-o^ov  ist  substantivisch 

gebraucht,  und  xax'  S[ji  nähere  Bestimmung  dazu  =  i\  xat  sp  Ttpo&ojjia  vgl.  Eph 
I  iö.  Das  Prädicat  ist  durch  den  infin.  soaYYsXtaaaäm  ausgedrückt*,  ergänze  lotiv 
(Fr,  Mr).  Irrthümlich  nehmen  Andere  tö  %a.z  s-ji  =  ego  (Rck,  Thol)  oder  = 
quod  ad  me  attinet  (d¥),  so  dass  7rpö9-o'xov  Prädicat  sein  soll.  Toic  sv  Tw^ 
fehlt  G  g  (s.  zu  1  7)  aber  nicht  in  D  d  (Mich  hält  das  ganze  Stück  1 8—15  für 
interpolirt.  Man  glaubt  wenigstens  Spuren  einer  Ueberarbeitung  zu  finden  und 
streicht  13). 

1 16  und  17.  Aufstellung  des  Thema.  1GDen?i  ich  schäme  mich  des 
Evangeliums  nicht;  denn  es  ist  eine  Kraft  Gottes  zum  Heile  für  jeden 

Glaubenden  sowol  für  den  Juden  als  für  den  Griechen.  17  Denn  Gottes  Ge- 
rechtigkeit wird  in  ihm  offenbart  aus  Glauben  zu  Glauben,  wie  denn  ge- 

schrieben steht:  „Der  aus  Glauben  Gerechte  wird  lebeni(.  16  Der  Vorsatz, 
den  Römern  das  Evglm  zu  verkündigen,  erhält  seine  Begründung  durch  die 
Versicherung,  dass  Scham  oder  Menschenfurcht  den  Apostel  von  dieser  Predigt 
nicht  abzuhalten  vermöge.  Dass  ihn  speciell  die  Furcht  vor  den  aocpot  hätte 
abhalten  können  (Ws),  ist  sehr  unwahrscheinlich  (Wse  streicht  00  ̂ ap  iroxi- 

oyovojxa!  tö  euaYYsXt.ov).  Aova'j-i?  #soö  vgl.  I  Kor  1  18.  Nicht  die  Verkündigung  als 
Act,  sondern  der  Inhalt  des  Evglms  wird  als  eine  heilswirkende  Gotteskraft 
(frsoö  gen.  auctoris)  bezeichnet,  weil  dieses  ja  der  offenbare,  von  den  Menschen 
zu  ihrem  Heile  nur  aufzunehmende  Heilswille  Gottes  selbst  ist.  Ei?  swnjpiav 
(fehlt  in  G  g,  von  Mich  gestrichen)  ist  eng  mit  oovajjLt?  zu  verbinden. 

Xa>TY]pi7.  eigentlich  Errettung,  Gegensatz  amtakeia.  9  22,  daher  der  Gegensatz  der  aouCö- 
pvo:  und  &ra>XXouivoc  I  Kor  1  ia,  vgl.  II  Kor  2  15  4  3.  Als  künftig  erscheint  die  otuTY(pia  im 

Sinne  der  Errettung  von  dem  bevorstehenden  Strafgericht  5  9  13  11  I  Kor  3  15  5  s;  als  gegen- 
wärtig im  Sinne  der  den  Gläubigen  schon  jetzt  gewissen  Zugehörigkeit  zum  Reiche  Gottes  8  24 

II  Kor  6  2  vgl.  I  Kor  15  2. 

Eine  Heilskraft  ist  das  Evglm  für  jeden  Gläubigen,  'looSauo  ts  %ai "  EXXtjVi. 
Das  TrpwTov  nach  'IooSaup  te,  welches  der  gewöhnliche  Text  bietet,  fehlt  BG  g 
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Tertull.  wol  auch  bei  Marcion,  und  ist  wol  aus  2  9  10  eingedrungen  (Mich  will 
es  an  allen  drei  Stellen  beseitigen).  Gerade  hier  würde  der  den  Juden  zu- 

gesprochene Vorzug  auffallig  sein,  da  es  sich  nicht  um  deren  Erstberufung, 
sondern  um  die  Heilskraft  des  Evglms  handelt.  17  stellt  nun  das  eigentliche 
Thema  des  ganzen  Briefes  auf:  die  Offenbarung  der  Stxatooovr]  dsoö  mittelst  des 

Evglms  auf  Grund  des  Glaubens.  Aixatooövrj  d-sob  bezeichnet  die  Rechtbeschaffen- 
heit,  welche  Gott  gibt  oder  gnadenweise  herstellt  (d-eöo  gen.  auctoris),  nicht  die 
Gerechtigkeit,  welche  vor  Gott  gilt  (=  Stx.  7rapa  T(j>  -&s(ö  oder  svwttiqv  t.  &.,  Lth, 
Baur  früher). 

Der  Ausdruck  nur  im  Römerbriefe,  wo  er  den  Gegensatz  bildet  zu  der  ao-.xta  avfrpcörcou 
(1 18).  Weil  die  äotvia  der  allgemeine  Zustand  der  nichtchristl.  Menschheit  ist,  so  ist  eine 

lUa  Swa-.oauvr]  des  Menschen  (10  3  vgl.  Phl  3  9)  unmöglich  (3  20):  es  bleibt  also  als  einziger 
Weg,  auf  welchem  die  Menschen  der  SixaiooövT]  theilhaftig  werden  können,  die  gnadenweise 

Herstellung  derselben  durch  Gott,  das  üivM'.oüa&at.  Scopsav  z-g  aüxoü  yäpizt  3  24  übrig.  Diese 

o'.xaioaüvY]  &zoö  ist  im  Gegensatze  zu  der  wegen  der  menschlichen  &3txta  unmöglichen 

Smatoouvr]  It,  spytuv  vou-oo  eine  oixa'.oauvv}  ex  jduxetoq,  näher  iv.  niorecus  Xptaxoö,  eine  Smaiooovif] 
ev  XptoTio,  01a  Jtioteü)?  (Gal  2  ief).  Vgl.  unten  3  24—26.  Ueber  den  Begriff  des  oty.aioöv  s.  zu  Gal 

2 16.  Aiv.atoouvY]  ist  die  Beschaffenheit  dessen,  welcher  für  gerecht  erklärt,  d.  h.  von  der 

Schuld  der  Sünde  und  von  der  Verdammlichkeit  vor  dem  Gesetze  losgesprochen  ist  (6  7);  sie 

beruht  also  auf  dem  forensischen  Acte  der  Smaitoot?  und  hat  insofern  ihren  Gegensatz  an  der 

xatäxpiat^  II  Kor  3  9  vgl.  Rm  5  ie  8  1—4  33  f.  Gemeint  ist  also  nicht  sowol  ein  innerer  sittlicher 
Zustand  des  Menschen,  welcher  vor  Gott  als  ein  genügender  gelten  könnte,  als  vielmehr  ein 

neues  religiöses  Verhältniss  zu  Gott,  in  welches  Gott  selbst  den  Menschen  gnadenweise  ver- 
setzt und  welches  sich  zu  dem  neuen  sittlichen  Leben  wie  der  Grund  zur  Folge  verhält.  Die 

Gnade,  welche  den  Menschen  für  gerecht  erklärt  (otxcaol),  ist  also  das,  was  die  evang.  Kirche 

die  gratia  specialis  nennt,  die  sündenvergebende,  die  Sünden  nicht  anrechnende,  die  Gerechtig- 

keit oder  den  Glauben  als  Gerechtigkeit  zurechnende  Gnade  4  4  6  7.  Diese  zunächst  in  juristi- 
schen Formen  (als  durch  ein  freisprechendes  Urthe.il  veranlasst)  vorgestellte  Gerechtigkeit 

hängt  aufs  Engste  zusammen  mit  der  juridischen  Erlösungslehre,  welche  P  3  24—26  vgl.  7  4—6 
Gal  3  13  vorträgt.  Hiernach  ist  die  stellvertretende  Sühne,  welche  im  Tode  Christi  vollzogen 

ist,  das  Mittel,  welches  der  göttlichen  Gerechtigkeit  die  Sündenvergebung  ermöglicht,  der 

Glaube  aber  an  jene  stellvertretende  Sühne  ist  die  Bedingung  von  Seiten  des  Menschen,  unter 

welcher  ihm  die  Sündenvergebung  zugesprochen  werden  kann.  Aber  schon  im  Briefe  an  die 

Galater  findet  sich  der  Gedanke  einer  durch  den  Glauben  vermittelten  mystischen  Einigung 

der  Gläubigen  mit  Christo,  vermöge  derer  Christi  Tod  und  Auferstehung  objectiv  auf  sie  über- 
tragen wird,  Christus  selbst  aber  nicht  als  Stellvertreter  im  juridischen  Sinne,  sondern  als 

Repräsentant  der  neuen  Menschheit  erscheint,  die  in  ihm  der  Sünde  gestorben  und  zu 

neuem  göttlichen  Leben  auferweckt  ist.  Diese  Gedankengruppe  findet  sich  im  Römerbriefe 

Cp  6—8. 

In  der  Verkündigung  des  Evglms  wird  die  ÖLxa'.oaovY]  •frsoö  enthüllt,  arco- 
xaXÖ7TTetai,  sofern  sie  vorher  unter  dem  Gesetze  verhüllt,  verborgen  war  (vgl. 
II  Kor  3  13  f).  Diese  Enthüllung  aber  erfolgt  h,  rciatecoc,  (nicht  auf  Grund  des 
Glaubens  Jesu  Christi  [Haussleiter]  sondern)  sofern  die  öixauoois  eben  ix 
matecix;  erfolgt  (Gal  2  ie),  und  führt  eis  rcfcmv,  sofern  die  Glaubenspredigt  (das 
pyj[j.a  T7j?  TTtoTew?  10  8)  in  den  Hörern  Glauben  weckt.  Et?  bezeichnet  die 
Folge,  nicht  die  Absicht  (damit  sie  geglaubt  werde  Mr,  Thol,  Hfm,  auch  nicht: 
damit  sie  kein  anderes  Ziel  habe  als  den  Glauben,  Hgf),  doch  ist  auch  von 
keinem  Gradunterschiede  des  Glaubens  in  denselben  Personen  die  Rede  (Lth,Lps 
Rechtfertigungsl.,  Ws).  Unzweideutig  tritt  übrigens  schon  in  der  Aufstellung 

des  Thema's  der  Gegensatz  zur  jüd.  Werkgerechtigkeit  heraus.   Ueber  den  paul. 
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Begriff  der  niaziq  s.  zu  Gal  2  i«.  —  Kafto»?  f&jfpaOTau  Hab  2  i  (von  Man  und  wol 

schon  von  Marcion  gestrichen).  cO  8s  öbwuoc  ix  mateo)?  C^stai  der  Glaubens 
gerechte  wird  leben,  s.  zu  Gal  3  u. 

I.  Erster  Haupttheil:  1  is— 8  39.  Dogmatische  Darlegung  des 

Evangeliums  von  der  „Gottes-Gerechtigkeit"  im  Gegensatze  zu 
der  angeblichen  Gerechtigkeit  aus  dem  Gesetze.  A.  Erster  Unter- 
theil  1  i8—5  21:  Begründung  und  Entwickelung  der  Gottesgerech- 

tigkeit für  das  religiöse  Bewusstsein  des  Judenchristen.  1.  Erster 

Abschnitt.  1  18— 320:  Nachweis  der  Unmöglichkeit  einer  Gerech- 
tigkeit aus  dem  Gesetze  durch  die  Thatsache  der  gleichen  Un- 

gerechtigkeit von  Heiden  und  Juden  und  durch  das  gleiche  Walten 
des  göttlichen  Zorns    über  die  Einen  wie  über  die  Anderen. 

1  is— 32.  Das  Walten  des  göttlichen  Zorns  über  die  unent- 
schuldbare Ungerechtigkeit  der  heidnischen  Menschheit.  Der 

Hauptnachdruck  dieser  Darlegung  ruht  auf  dem  Gedanken,  dass  die  Heiden  wider 
besseres  Wissen  gesündigt  haben,  da  es  auch  ihnen  an  einer  Offenbarung  des 
göttlichen  Willens  nicht  gefehlt  hat.  Wie  also  die  Juden  in  diesem  Stück  vor  den 
Heiden  nichts  voraushaben,  so  können  sie  andererseits  aus  dem  über  den  Heiden 
wegen  ihrer  unentschuldbaren  aotxioc  waltenden  göttlichen  Zorne  entnehmen,  dass 

auch  sie  demselben  Zorne  verfallen  sind.  1  is— 23.  18  Denn  es  wird  offenbart 
Gottes  Zorn  vom  Himmel  her  über  alle  Unfrömmigkeil  und  Ungerechtigkeit  der 

Menschen,  die  die  Wahrheit  in  Ungerechtigkeit  besitzen,  19  desswegen  weil  die 
Kunde  Gottes  unter  ihnen  offenbar  ist :  denn  Gott  selbst  hat  es  ihnen  offen- 

bart. 20  Denn  sein  unsichtbares  Wesen  icird  gesehen,  indem  es  seit  Schöpfung 
der  Welt  an  den  Geschöpfen  mit  dem  Verstände  wahrgenommen  wird,  nämlich 
seine  ewige  Kraft  und  Göttlichkeit;  auf  dass  sie  ohne  Entschuldigung  seien, 

21  desswegen  weil  sie,  obwolsie  Gott  erkannten,  ihn  doch  nicht  als  Gott  geehrt 
oder  ihm  gedankt  haben,  sondern  eitel  geworden  sind  in  ihren  Gedanken,  und 

verfinstert  worden  ist  ihr  unverständiges  Her%.  ̂ Indern  sie  vorgaben  Weise 
zu  sein,  sind  sie  Thoren  geworden,  23  und  haben  vertauscht  die  Ehre  des  unver- 

gänglichen Gottes  mit  dem  Nachbilde  der  Gestalt  eines  vergänglichen  Men- 
schen und  von  Vögeln  undVierfüsslern  und  kriechenden  Thieren.  Zunächst  wird 

die  Thatsache  der  unentschuldbaren  aSwua  der  Heiden  dargelegt.  18  knüpft 

unmittelbar  an  17  an:  Die  Sixaiosovr]  d-zob  ist  der  einzige  Heilsweg,  weil  ja  alle 
Menschen  aöixoi,  und  darum  der  göttlichen  öpp]  verfallen  sind.  Inwiefern  diese  gött- 

liche 6pY7]  offenbar  wird,  zeigt  der  Apostel  von  24  ab.  Unter  der  äppfi  ist  immer  zu- 
nächst, ebenso  wie  unter  ihrem  Gegenstücke,  der  göttlichen  Liebe  und  Gnade,  eine 

innere  Eigenschaft  des  göttlichen  Gemüthslebens  (vgl.  2  s  öp-p]  xai  fto^ö?)  gemeint, 
die  sich  aber  im  Strafgerichte  über  die  menschliche  Sünde  offenbart.  Diese  Offen- 

barung ist  eine  thatsächliche  (so  in  der  Regel  aTtoxaXÖ7crsiv  und  arroxaXo^t?  bei  P, 
s.  zu  Gal  1 12),  und  zwar  eine  schon  gegenwärtig  sich  vollziehende  (ebenso  Em 

9  22  I  Tb  2  i6-,  dagegen  vom  Endgericht  Rm  2  5  5  9 1  Th  1 10  5  9  u.  ö.  im  NT). 
Von  einer  Beschränkung  der  opy/j  auf  Bundesuntreue  und  Verletzung  der  gött- 

lichen Bundeszwecke  (Ritschl)  kann  bei  P  keine  Rede  sein.  Die  öpfjj  richtet 
sich  einfach  gegen  die  Verletzung  des  göttlichen  Willens,  der  auch  den  Heiden 

bekannt  ist*,  auch  diese  unterliegen  daher  wie  die  Juden  (Rm  4  15)  dem  göttlichen 

Zorn.  'Aosßeia  Unfrömmigkeit,  Gottlosigkeit  (Gegensatz  soosßswc);  a&xia  (Gegen- 
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satz  or/.atoaovTj)  nicht  ohne  Weiteres  gleichbedeutend  mit  avo|ua,  sondern  all- 
gemeiner das  dem  Willen  Gottes  widerstreitende  Verhalten  der  Menschen  (Ttäaav 

fehlt  bei  Makcion,  rcäoav  aaeß.  xat  wird  von  Mich  getilgt,  Wse  streicht  is  ganz). 
Täv  xats/övrcov  nicht :  welche  hemmen,  niederhalten  (nach  classischem  Sprach- 
gebrauche  vgl.  auch  II  Th  2  e  Lc  4  42  Fk,  Ws,  Wzs),  sondern:  welche  besitzen 
(I  Kor  7  30  II  Kor  6  io).  Sie  wissen  was  Gottes  Wille  ist  und  handeln  demselben 
gleichwol  zuwider.  Gerade  auf  diesem  Gedanken  beruht  der  Nerv  der  Beweis- 

führung. Dass  der  fortdauernde  Wahrheitsbesitz  den  Heiden  abgesprochen 
werde,  ist  unrichtig,  vgl.  io.  Unter  der  Wahrheit  ist  hier  Gottes  den  Menschen 

wohlbekannter  Wille  gemeint.  'Ev  aStvtia  nicht  instrumental,  sondern  bezeichnet 
denLebenszustand,  in  welchem  sie  trotz  ihrer  Erkenntniss  des  göttlichen  Willens 

sich  befinden.  19— 2 1  fehlten  wahrscheinlich  bei  Marcion;  Mich  will  19  2<mb  22  25—28 
als  Einschiebsel  aus  einer  anderen  Schrift  streichen;  ähnlich  findet  Man  liier  eine 

benutzte  Quellenschrift.  19  tö  yvcoaTÖv  zob  fteob,  das  von  Gott  Bekannte  (so 
überall  im  NT  und  bei  LXX  =  yvwtöv),  d.  h.  sein  auch  abgesehen  von  der  spe- 

ciellen  Offenbarung  im  Gesetz  bekannter  Wille,  also  dasselbe  was  vorher  aX-njä-ew. 
hiess  (nicht  nach  classischem  Sprachgebrauch:  das  Erkennbare  Gottes,  Rck). 

'Ev  abzdic  in  ihrem  Bewusstsein.  0  d-eoq  yap  aötot?  hpavepimae  (von  Wse  und  Man 
getilgt):  Gott  selbst  hat  es  ihnen,  nämlich  in  Vernunft  und  Gewissen  offenbart 

(von  der  sog.  Uroffenbarung  ist  keine  Hede).  20  begründet  das  6  -ö-eö?  .  .  . 
s^avspwas  (nicht:  das  tpavspöv  lattv  sv  abzoiq  Hfm).  Ta  aöpata  .  .  .  JKxö-opärai  Oxy- 

moron, um  die  auch  den  Heiden  zugänghche  natürhche  Gotteserkenntniss  noch 
näher  zu  begründen.  Ta  aöpaia  abzob  das  was  an  Gott  unsichtbar  ist,  d.  h.  sein 

unsichtbares  Wesen,  im  Unterschiede  von  seinen  sichtbaren  Werken.  Aber  ge- 
rade aus  letzteren  wird  auch  ersteres  erkannt,  nämlich  mit  dem  voü?,  dem  Ver- 
stände wahrgenommen  (voo6(x=va) :  mit  leiblichen  Augen  werden  die  Werke,  mit 

dem  voö?  wird  der  Schöpfer  wahrgenommen.  Toi?  xotr^aoi  an  den  Schöpfungs- 
werken ;  fj  TS  aiSios  .  .  .  dötör(j?  Epexegese  zu  ta  aöpata  zob  ftsoO,  afSios  ewig,  wie 

immer,  gehört  zu  beiden  Substantiven.  Das  unsichtbare  Wesen  Gottes  ist  sowol 

seine  ewige  oova^c,  Schöpfer-  und  Herrschermacht,  als  seine  ewige  8-sigtyjs,  in- 
haltliche Fülle  der  göttlichen  Eigenschaften  (im  Unterschiede  von  ̂ sött^,  dem 

metaphysischen  Wesen  Gottes).  El?  tö  sivai  abzobq  ava7roXo77)Tou<;  drückt  die 
göttliche  Absicht  aus  (Mk).   Das  amnok.  wird  nun  21  näher  begründet: 
Trotz  der  ihnen  verliehenen  (und  auch  nachher  keineswegs  verloren  gegangenen) 

Gotteserkenntniss  haben  sie  Gott  nicht  als  Gott  verehrt,  d.h.  ihn  nicht  aus- 
schliesslich angebetet,  auch  nicht  ihm  (für  seine  Wohlthaten)  Dank  gesagt.  (Wse 

streicht  dz  zb  elvot  abzobq  .  .  .  soyapiOTTjaav,  Man  si?  tö  sivai  aoTOüg  avaTtoXoYTjToo?, 

Mich  will  von  21  nur  diozi  töv  ftsöv  00-/  w?  ftsöv  !§ö£aaav  übrig  lassen  und  unmittel- 

bar mit  23  verbinden.  Alles  übrige  bis  28  sei  Interpolation).  'E|i.aTouw\bjaav  (das 
verb.  nur  liier  im  NT)  sie  sind  eitel,  nichtig  geworden  in  ihren  Gedanken,  An- 

spielung auf  Ps  94  (93)  u  ([xaTaio?  ohne  Werth,  Bestand,  Erfolg,  vgl.  Rm  8  20 
IKor  15  17  I  Pt  1  is  Tit  3  9  Jak  1  20;  von  Menschen  IKor  3  20;  bei  LXX  häufig 
von  den  heidnischen  Götzen  und  ihren  Dienern,  für  ̂ .8  oder  ̂ 5?).  AtaXoyw|j,ot 
sind  cogitationes,  nicht  ratiocinationes,  öfters  im  NT  und  sonst  von  dem  inneren 
Zwiegespräch  der  Gedanken.  H  xapSia  das  Innere  des  Menschen,  nicht  bloss 

als  Sitz  der  Empfindungen  und  Triebe,  sondern  auch  nach  der  Seite  desBewusst- 

seins  und  Willens.    'Aouveto?  vgl.  Sap.  11  ig,  überhaupt  Sap  11  15— 21  13—15. 
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Unverständig  war  ihr  Herz,  sofern  sie  Gott  die  ihm  gebührende  Ehre  wider 
besseres  Wissen  entzogen ;  verfinstert  aber  wurde  dasselbe,  indem  sie  gar  nicht 
mehr  erkannten,  wie  unverständig  sie  handelten.  Von  einem  völligen  Verluste  des 

"Wahrheitsbesitzes  ist  keine  Rede.   Das  Gesagte  wird  22  dahin  erläutert, 
dass  sie  gerade  durch  ihren  Weisheitsdünkel  zu  Thoreri  geworden  seien,  vgl.  Jer 
10  u  I  Kor  1 19—25.  An  bestimmte  Philosophenschulen  hat  P  hier  schwerlich  ge- 

dacht. Das  s^wpdv^vjaav  wird  wieder  23  dahin  erläutert,  dass  sie  die  Ehre, 
Verehrung,  welche  Gotte  gebührt,  vertauscht  haben  mit  der  Anbetung  selbst- 

gefertigter Götzenbilder.  Die  "Worte  sind  Anspielung  auf  Ps  106  (105)  20.  Aö£a 
eigentlich  Lichtglanz,  gloria,  von  welchem  Gott  umstrahlt  wird  (hebr.  Tia?,  später 

r^Stf,  fT?!?1!),  auch  vom  Lichtglanz,  welcher  den  auferstandenen  und  wiederkom- 
menden Christus  und  die  Leiber  der  Verklärten  ebenso  wie  die  Himmelskörper 

umgibt  (Mt  16  27  19  28  Lc  9  32  I  Kor  2  s  15  41  H  Kor  3  is  44  17  Rm  5  2  8  is  21, 
vgl.  auch  H  Kor  3  7—11).  Im  übertragenen  Sinne  ist  öö£a  die  Gott  gebührende 
Anerkennung  der  in  seiner  Lichtglorie  offenbaren  Majestät,  daher  Ehre,  An- 

betung (verb.  §o£dCstv).  'AXXäoascv  hier  vertauschen,  ev  entspricht  dem  Hebr.  5 
(sonst  auch:  verwandeln  I  Kor  15  52).  Der  Gegensatz  von  a<p&dpTou  und  tpfrapTob 
hebt  das  Unverständige,  der  natürlichen  Gotteserkenntniss  Zuwiderlaufende  ihres 

Thuns  noch  von  einer  neuen  Seite  hervor.  '0[j.oiw[jLa  Nachbildung,  Nachgestal- 
tung (Hst,  Zum  Ev.  d.  Paul.  u.  d.  Petrus  438,  Anm.;  JpTh  1875,  451f). 

Neben  den  menschenähnlichen  Göttergestalten  der  Griechen  werden  auch  die 

namentlich  im  Morgenlande  verbreiteten  Thiergestalten  der  Götterbilder  hervor- 
gehoben :  Bilder  von  Vögeln  (zu  TisTstväiy  ergänze  sixövos),  Vierfüsslern,  Reptilien, 

wie  Adler,  Löwen,  Stiere,  Schlangen  u.  s.  w. 
1 24—32.  24  Darum  hat  Gott  sie  hingegeben  in  ihrer  Herzen  Begierden  an 

Unreinigkeit,  dass  entehrt  würden  ihre  Leiber  an  ihnen  selbst,  25sie,  die  ver- 
tauscht haben  die  Wahrheit  Gottes  mit  der  Lüge,  und  Anbetung  und  Verehrung 

dargebracht  haben  dem  Geschöpfe  statt  des  Schöpfers,  der  da  ist  hochgelobt 
in  Ewigkeit  Amen.  2&Desshalb  hat  Gott  sie  hingegeben  in  Leidenschaften  der 
Schande:  denn  ihre  Weiber  haben  ja  den  natürlichen  Brauch  in  den  widernatür- 

lichen verkehrt,  ̂ gleicherweise  haben  auch  die  Männer  den  natürlichen  Ge- 
brauch des  Weibes  verlassen  und  trurden  in  ihrer  Brunst  an  einander  erhitzt, 

Männer  mit  Männern  die  Schande  verübend,  und  den  gebührenden  Lohn  ihrer 

Verirrung  an  sich  selbst  davontragend.  28  Und  wie  sie  nicht  dafür  erachtet 
haben,  Gott  in  der  Erkenntniss  zu  behalten,  so  hat  Gott  sie  hingegeben  in 

einen  verachteten  Sinn,  das  Ungebührliche  zu  thun ,  29 erfüllt  mit  aller  Un- 
gerechtigkeit, Schlechtigkeit,  Bosheit,  Habsucht,  voll  von  Neid,  Mord,  Streit, 

Trug,  Tücke,  30  Ohrenbläser,  Verläumder,  Gottverhasste ,  Frevelhafte,  Hoff  ar- 

tige, Prahler,  Erfinder  schlechter  Streiche,  den  Aeltern  Ungehorsame,  31  Un- 
vernünftige, Bundbrüchige,  Lieblose,  Unbarmherzige  ;  z2sie  die  sie  wol  Gottes 

Rechtsspruch  kennen,  dass  die  dergleichen  thun  des  Todes  würdig  sifid,  sie 
thun  es  nicht  nur  selbst,  sondern  stimmen  auch  noch  Andern,  die  es  thun,  bei- 

fällig zu.  Indem  der  Apostel  dazu  fortgeht,  die  Strafen  zu  schildern,  welche 
Gott  über  die  Heiden  für  ihre  Abweichung  von  der  göttlichen  Wahrheit  verhängt 
hat,  betrachtet  er  die  im  Folgenden  aufgezählten  Sünden  selbst  als  die  Strafe, 
welche  die  thörichten  Götzendiener  um  ihrer  Verleugnung  des  unvergänglichen 
Gottes  willen  ereilt,  und  entwirft  nun  ein  schauerliches  Gemälde  von  den  Lastern, 

Handcommentar  zum  NT.  II.  n.  2.  Aufl.  7 
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die  damals  in  der  Heidenwelt  im  Schwange  gingen.  24  dio  propter  hoc  =  Bio. 

toöto.  Mit  sv  tat?  STUÖ'Ojnais  wird  der  Zustand  bezeichnet,  in  welchem  befindlich 
sie  Gott  eis  dxafrapaiav  hingegeben  hat,  also  die  subjectiv-menschliche  Veran- 

lassung des  göttlichen  Strafgerichts.  Unter  dxaftapoia  sind  Wollustsünden,  insbes. 
widernatürliche,  gemeint.  Toö  at^dCsodai  nicht  Erläuterung  der  dxaxh,  sondern 

göttliche  Absicht.  Das  verb.  ist  pass.,  nicht  medium.  'Ev  aöTofs  kBCD  statt  ev  sao- 
xoiQ}  nicht  =  Iv  dXXrjXots  (Mk),  sondern  an  ihnen  selbst,  vgl.  I  Kor  6  is.  25  gibt 
nochmals  den  Grund  an,  warum  sie  in  jene  Sünden  verfallen  sind:  otrives  quippe 

qui.  Tyjv  dXr^eiav  toö  freoö  weder  das  wahre  Wesen  Gottes  (Mr),  noch  die  Wahr- 
heit, welche  Gott  selbst  ist  (Hfm),  sondern  die  von  Gott  offenbarte  Wahrheit, 

nämlich  dass  er  selbst  allein  göttlicher  Anbetung  werth  ist.  Ev  t(p  tpeuSst  in  die 

wider  besseres  Wissen  und  Gewissen  gebildeten  falschen  Vorstellungen  von  men- 

schen- und  thierartigen  Göttern  (gegen  den  griech.  Sprachgebrauch  ist,  das  <J)eö- 
8o<;  von  den  falschen  Göttern  selbst  zu  verstehen).  Ilapd  töv  xuaavta  nicht  prae 

creatore  (Fr,  Rck,  dW,  Mr,Ws),  sondern  praeter  creatorem,  indem  sie  gleich- 
sam bei  dem  Schöpfer  vorbeigehen.  EeßdCsadai  nur  hier  im  NT,  spätgriechich  für 

asßea&ou.  c,0<;  e<mv  soXoyyjtöc  xtX.  Doxologie,  nach  rabbinischem  Brauche  beson- 
ders dort  hinzugefügt,  wo  ein  der  Ehre  Gottes  nachtheiliges  .Reden  oder  Thun 

Anderer  erwähnt  wird.  26  nimmt  den  Gedanken  von  24  wieder  auf.    Ildftrj 
dujua?,  gen.  quäl.,  schändliche  Leidenschaften.  Ts  ydp  namque,  denn  ja  Rm  7  7 

II  Kor  10  s  (Mr,  Ws),  nicht  mit  ts  xai  27  zu  verknüpfen  (Wzs).  0-qXeiat.  weib- 
liche Wesen,  zur  Bezeichnung  des  Geschlechts,  wie  nachher  aposvs?.  MsT7]XXa£av 

hin  anders  construirt  als  25.  Die  greuelvollste  Form  der  Unzucht  (das  sog. 

lesbische  Laster)  steht  voran.  Man  betrachtet  25  und  26 a  (-auslas)  als  Ein- 
schiebsel. 27  lies  aposve?  mit  BD*G,  die  stehende  Form  in  der  biblischen  Grä- 

cität  (Fr)  statt  appeyes.  'E£sxa6\hj<3av  pass.,  nicht  med.  Auch  diese  zweite  greuel- 
volle Form  der  Unzucht  ging  bei  den  Griechen  im  Schwange.  Tyjv  do^-rjpLoaovyjv 

die  bekannte  schändliche  That.  Unter  der  TiXdvYj  ist  nicht  das  Laster  selbst  (Hfm), 
sondern  die  religiöse  Verirrung  (23  25)  gemeint;  die  dvu|juaiKa,  der  Gegenlohn  (das 
Wort  nur  hier  im  NT)  ist  eben  das  erwähnte  Laster  selbst  (nicht  dass  ihnen  von 

ihres  Gleichen  geschieht,  was  sie  ihres  Gleichen  thun  Hfm).  "Hv  ISei  seil,  d7io- 

Xajißdvso'&ai  aöTOö?.  Für  s  v "  saoToi?  lesen  BK  auch  hier  Iv  aöTois.  (Wse  streicht 
2G  und  27.)  28  Die  Schilderung  erweitert  sich  zu  einem  umfassenden  Ge- 

mälde der  Sittenverderbniss  in  der  heidnischen  Welt  (nicht  in  der  jüdischen  Vkm). 
Oux  s5oxi[xaaav  setzt  voraus,  dass  das  yvwotöv  toö  fteoö  ihnen  nicht  völlig  verloren 
gegangen  ist.  Sie  haben  nur  nicht  für  gut  befunden,  es  sich  im  Bewusstsein  (iv 

ircqvt&oec)  zu  halten.  Beachte  die  Paronomasie  von  oöx  sSoxija.  und  dSöx'.^ov. 
Letzteres  nicht :  welcher  nicht  prüft  (Ws),  sondern  der  die  Probe  vor  göttlichem 

Urtheil  nicht  besteht.  Noö?  ist  nicht  bloss  das  Reflexionsvermögen,  sondern  das  Be- 
wusstsein, auch  als  Princip  des  Wollens,  im  Gegensatze  zu  den  bloss  vom  Instin  et 

beherrschten  Trieben.  Iloisiv  zu  thun,  final ;  Td  jr/j  xaihjxovToc  quaecumque  essent 
indecora  (das  \yq  ist  durch  den  Infinitivsatz  veranlasst,  Win  452).  29  Dieses 
Thun  des  Ungebührlichen  wird  in  der  folgenden  Aufzählung  specialisirt.  Es 
folgen  lauter  Thaterweise  der  dStxia  im  Verkehre  der  Menschen  unter  einander. 

(Wse  streicht  29—31).  Der  accus.  TceTrXyjpoojjivoDs  angeschlossen  an  abzobq.  Statt 

7E0V7]pia  lesen  D*G  d  g  vropvsfa,  was  Mich  vorzieht  (?).  IIovYjpia  und  xaxta  ebenso 
zusammengestellt  I  Kor  5  8  (xaxia  von  Mich  ebenfalls  getilgt).   <N)-övoü,  ipövou, 
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Paronomasie.  Man  hat  wol  nur  an  das  {xspjxepiCetv  (pövov  zu  denken  (nach  Mich 
ist  <pdvoo  Glossem).  KaxoTjftsta  eigentlich  üble  Sitte  im  Verkehr  mit  Anderen, 
wol  speciell  Heimtücke.  Mit  30  geht  die  Aufzählung  einfach  weiter,  ©soato- 
Yet?  wol  nicht  Gotteshasser,  sondern  pass.  Gottverhasste,  Verruchte  (Fr,  Mr,  Ws). 
Tßptotdc,  die  sich  im  frevelnden  Hochmuth  über  alle  göttlichen  und  menschlichen 
Schranken  hinwegsetzen.  Tovsöatv  öwcsifrei? :  die  Verletzung  der  Pietätspflichten 

gegen  die  Eltern  galt  auch  bei  den  Heiden  als  schwere  Versündigung.  31  aao- 
vstoo?,  aauv&sToo«;  wieder  Paronomasie.  Ersteres:  „Hans  Unvernunft  mit  dem 

Kopf  durch  die  Wand"  (Lth).  letzteres  eine  ebenso  wie  die  Verletzung  der  Pie- 
tätspflichten auch  in  der  Heidenwelt  streng  verurtheilte  Sünde  (Mich  streicht 

mit  Chrysostomos,  Grotiüs  aauvstoD?  als  unpassend,  Blj  tilgt  aaovfteToog).  Nach 
aatdpYOü?  fügen  einige  Handschriften  aaTtövSouc  hinzu,  was  dasselbe  wäre  wie 

äoovO-eTODC  (Man  sieht  in  29—31  eine  aus  älterer  Quelle  entlehnte  Liste,  vgl. 
Rendel  Harris,  The  Teaching  of  the  Apostles  1887,  82—87).  Zum  Schlüsse 
bringt  32  das  zusammenfassende  Urtheil.  Obwol  sie  recht  wohl  wissen,  dass 
Gottes  sittliche  Ordnung  (sein  Stxaiwu,a,  hier  Rechtsspruch  wie  Rm  5  16,  sonst 
Rechtsforderung  Rm  2  20  8  4)  die,  welche  jene  Sünden  begehen,  mit  dem  ewigen 
Tode  bestraft,  thun  sie  es  dennoch,  und  zwar  nicht  bloss,  weil  die  böse  Lust  sie 
überwältigt,  sondern  weil  sie  mit  kaltem  Blute  Wohlgefallen  am  Sündigen  haben, 

auch  wenn  sie  Andere  sündigen  sehen.  (Wse  streicht  ov.  01  ta  toiaüta  7rpaaa.  a£to'. 
#av.  slatv  als  Glossem;  Mich  will  nach  Ituyvovts?  lesen  ow.  svcoaav  (?)  nach  den 
Spuren  von  D  und  G,  und  darnach  mit  B  die  partic.  7ioioövrs<;  und  oovsoSoxoövtes 

herstellen).  —  Beachte  übrigens,  wie  in  der  allgemeinen  Schilderung  von  28  an 

das  specifisch  Heidnische  zurücktritt.  Hiermit  wird  der  überraschende  Ueber- 
gang  2  1  sachlich  vorbereitet. 

2  i—3  2o.  Das  Walten  des  göttlichen  Zornes  über  die  unentschuld- 
bare Ungerechtigkeit  des  jüd.  Volks.  2  1—10.  Die  Grundsätze,  nach 

welchen  Gott  straft  oder  belohnt,  sind  völlig  dieselben  gegenüber 

den  Juden  wie  gegenüber  den  Heiden.  x  Darum  bist  du  ohne  Entschuldi- 
gung, 0  Mensch,  Jeder  der  du  richtest.  Denn  worin  du  über  den  Andern  ur- 

lheilst, darin  verurtheilst  du  dich  selbst:  denn  du  thust  dasselbe,  der  du  richtest. 

2  Wir  wissen  aber,  dass  Gottes  Gericht  nach  der  Wahrheit  kommt  über  die, 
welche  solches  thun.  3 Meinst  du  aber,  0  Mensch,  der  du  richtest  die  solches  thun 

und  thust  dasselbe,  du  werdest  dem  Gerichte  Gottes  entgehen  ?  4  Oder  verach- 
test du  den  Beichthum  seiner  Güte  und  seiner  Langmuth  und  Geduld,  undweisst 

nicht,  dass  Gottes  Güte  dich  zur  Busse  leitet?  bMit  deiner  Herzenshärtigkeil 
und  Unbussfertigkeit  häufst  du  dir  Zorn  auf  am  Tage  des  Zorns  und  der  Offen- 

barung des  gerechten  Gerichtes  Gottes,  6  welcher  vergelten  wird  einem  Jeden 
nach  seinen  Werken :  7  denen  die  mit  Beharrlichkeit  im  guten  Werk  nach  Herr- 

lichkeit, Ehre  und  Unvergänglichkeit  trachten,  ewiges  Leben;  8  denen  aber, 
welche  ränkesüchtig  und  der  Wahrheit  ungehorsam  sind,  vielmehr  der  Ungerech- 

tigkeit gehorchen,  Zorn  und  Grimm.  9  Drangsal  und  Beklemmung  kommt  über 
jede  Seele  eines  Menschen,  welcher  das  Böse  vollbringt,  wie  des  Juden  zunächst 

so  auch  des  Griechen;  10  Herrlichkeit  aber  und  Ehre  und  Friede  über  Jeden, 
welcher  das  Gute  thut ,  toie  über  den  Juden  zunächst  so  auch  über  den 
Griechen.  1  Stö  darum,  weil  die  Strafwürdigkeit  nach  1 32  darin  liegt,  dass 

man  sündigt,  obwol  man  w'eiss,  man  mache  sich  dadurch  des  Todes  schuldig. 
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Nicht  auf  die  Identität  der  Personen  (was  Ws  gegen  die  Beziehung  auf  1  32  ein- 
wendet), sondern  auf  die  gleiche  Verantwortlichkeit  kommt  es  an.  Ha?  6  xplvwv 

Apposition  zum  vocat.,  Btm  123  (von  Wse  gestrichen).  Der  Richtende  ist,  wie 

aus  dem  Folgenden  völlig  klar  wird,  der  Jude,  was  Luthardt,  Hfm  ganz  ver- 
geblich leugnen  möchten.  Der  gesetzesstolze  Jude  erklärt  die  Heiden  für  djiap- 

xoöXot,  welchen  mit  dem  göttlichen  Strafgerichte  vollkommen  Recht  geschehe;  er 
bedenkt  aber  nicht,  dass  er  ganz  ebenso  wie  der  Heide  wider  besseres  Wissen 

und  Gewissen  sündigt  (m  autd  Trpdoasi?,  wobei  es  nicht  auf  die  Identität  der  ein- 
zelnen Laster  ankommt).  Nur  wird  hier  der  Jude  noch  nicht  als  solcher  bezeich- 

net, sondern  zunächst  nur  der  allgemeine  Grundsatz  aufgestellt,  den  der  Jude 

unmittelbar  auf  sich  selbst  anwenden  soll.  Ev  §  nicht :  dadurch  dass  (Hfm),  son- 
dern in  welchem  Stücke.  Das  xpiveiv,  richtende  Aburtheilen  über  den  Anderen, 

wird  zum  xataxptvecv,  zum  Verurtheilungsspruche  über  den  Richtenden  selbst,  der 
ja  durch  sein  Urtheilen  den  von  ihm  an  den  Anderen  angelegten  Maassstab  in 
seiner  allgemeinen  sittlichen,  auch  auf  ihn  bezüglichen  Geltung  anerkennt  (Wse 

streicht  ta  -yap  aota  Tcpdaast?  6  xpivwv,  nach  Man  ist  der  ganze  Abschnitt  2  1— ie 
Ueberarbeitung  eines  älteren  Quellenstückes).  2  Nun  wissen  wir  aber  (ol- 
§a[iev  die  regelmässige  Form  in  der  xgivyj),  dass  Gottes  Urtheil  der  Wahrheit 
gemäss,  d.  h.  dem  wirklichen  Verhalten  der  Menschen  entsprechend  ist  (nicht: 
dass  dasselbe  wirklich  bestehe,  sodass  lern  Prädicat  wäre);  folglich  wird  auch  den, 
welcher  Andere  richtet,  obwol  er  in  gleicher  Verdammniss  mit  ihnen  ist,  das  gleiche 
Strafurtheil  treffen.  Der  Gedanke  ist  also  nicht  bloss  der,  dass  es  im  göttlichen 
Gericht  auf  das  Thun  ankommt  (Ws).  Kpijia  so,  nicht  xpi|j.a  ist  zu  accentuiren, 
vgl.  K.  H.  A.  Lipsius  gramm.  Untersuch.  40f.  Die  Folgerung  aus  2  folgt  3  in 
Form  einer  Frage:  Du  kannst  doch  im  Ernste  nicht  meinen  etc.  (nach  Hfm 
wäre  es  assertorischer  Satz).  Aus  den  beiden  Thatsachen,  dem  Richten  und  dem 
Thun  derselben,  an  Anderen  gerichteten  Sünden,  wird  der  Jude  überführt,  dass 
auch  er  dem  göttlichen  Strafgerichte  verfallen  ist.  (Wse  streicht  6  xpivcov  .  .  . 

tcoiwv  aotd,  Mich  will  2  ot£a|j.ev  §s  streichen  und  ort  tö  xptjjia  xtX.  von  6  xpivcov  ab- 

hängig machen;  ebenso  tilgt  er  3  w  avfrptorce  noiw  atkd).  "Or.  od  i%cpe6£if],  du  näm- 
lich als  Jude,  im  Vertrauen  auf  deine  vermeintlichen  Vorzüge.  4—10  fehlten  wahr- 

scheinlich bei  Marcion.  4  7]  oder  wenn  dies  nicht  der  Fall  ist  (6  3 1  Kor 
9  6  u.  ö.),  verachtest  du  etc.  Es  ist  eine  Geringschätzung  der  göttlichen  Güte, 

wenn  der  Jude  meint,  auf  die  ihm  erwiesenen  göttlichen  Wohlthaten  hin  straf- 
los sündigen  zu  dürfen.  IlXoÖtoc  Ueberfülle  9  23  1 1 33 ;  yprpxözrfi  Güte,  die  zum 

Wohlthun  geneigt  ist;  a.wyi\  Geduld,  welche  die  Strafe  aufschiebt,  synonym  mit 
|j.axpoth)|jia  Langmuth,  welche  lange  zusieht,  bevor  sie  straft.  (Mich  tilgt  xai  r/je 

dvo^?  xat  zi\z  [laxpoxh  und  gleich  nachher  tö  ̂ prjatöv  xoö  9-eoö).  'A^voüiv  ohne  zu 
wissen,  gibt  den  Grund  an,  warum  eine  solche  Handlungsweise  ein  xata<ppovsiv 
der  göttlichen  Güte  ist.  Metdvota  Sinnesänderung,  wie  immer  im  NT ;  ayst  treibt, 
leitet,  vom  thatsächlichen  sittlichen  Antrieb.  Aus  der  Frage  lässt  P  den  Leser 
selbst  die  Antwort  herausnehmen  und  stellt  nun  5  in  einem  assertorischen 

Satze  nachdrücklich  den  der  supponirten  Meinung  des  Juden  entgegengesetzten 
Erfolg  einer  solchen  Verachtung  der  göttlichen  Güte  hin.  ExXy]pÖT7]<;  Härtigkeit, 

wie  sonst  oxXrjpoxapSwc,  welche  den  Menschen  unempf  anglich  macht  für  die  gött- 

liche Führung  (nach  Naber,  Blj,  Mich  wäre  axX-qpörqTa  aus  oxXTjpoTdnjv  ver- 
derbt).   Katd  gemäss,  in  Folge.    07]oaupiCst<;  .  .  .  op'fijv  im  beabsichtigten  Gegen- 



Rm  2,  5—9.  101 

satze  zu  dem  vorhergehenden  7zkobzov>  nj?  yjprpxöxrpoz,  du  häufst  dir  auf  wie  einen 

reichen  Vorrath.  'Opyr^v  eng  verbunden  mit  sv  ̂ [iipa  öpvfj?,  Zorn  der  am  Zorn- 
tage ausbricht  (nicht:  am  Zorntag  sich  häuft  Ws,  aber  auch  nicht:  für  den  Tag 

des  Zorns).  Der  Artikel  vor  op'pjv  als  term.  techn.  kann  fehlen  (also  nicht:  an 
einem  Zorntage  Hfm,  Vkm).  Aixatoxpiaia  nur  hier.  (Wse  streicht  öpY-^?  xai  a7toxaX. 
Stxatoxp.,  bei  Marcion  folgte  auf  5a  sofort  i6  h  vjfiipa  ou  xpivsi  xtX.,  5b— 15  fehlten. 
Mich  tilgt  5b— s).  6  fast  wörtlich  aus  Ps  62  (61)  13.   Die  Berufung  auf  die 
göttliche  Vergeltung  nach  den  Werken  ist  hier  dem  Juden  gegenüber,  der  sich 
für  straflos  hält,  vollkommen  am  Platze,  findet  sich  aber  auch  sonst  bei  P,  wo 
es  sich  nicht  um  die  Begründung  seiner  religiösen  Weltanschauung,  sondern  um 
die  besondere  Beurtheilung  der  thatsächlich  gegebenen  Verhältnisse  des  sittlichen 
Lebens  handelt,  die  auch  im  Gebiete  der  Erlösungsreligion  noch  ihr  Recht  behält 
und  auf  die  christl.  wie  auf  die  nichtchristl.  Menschheit  gleicherweise  Anwendung 

findet.  Vgl.  Gal  6  ii  I  Kor  3  13—15  9  17  II  Kor  5  10  9  6  und  dazu  die  Stellen,  in 
denen  der  Apostel  zu  guten  Werken  ermuntert  Gal  6  of  II  Kor  9  8  u.  ö.  Beachte 
übrigens,  dass  in  diesem  Zusammenhange  wol  von  Werken,  aber  nicht  wie  bei 
der  Bekämpfung  der  jüd.  Gesetzgerechtigkeit  (Gal  2  iöf  Rm  3  20  as)  von  Werken 

des  Gesetzes  die  Rede  ist.  Pfl  erinnert  daran,  „dass  die  moralische  Beurthei- 
lung des  Menschen  einen  relativen  Maassstab  anlegt,  die  religiöse  aber  einen 

absoluten  "  (Paulinismus,  286).  7  toi?  [jiv  nicht  für  sich  zu  nehmen,  auch  nicht 

mit  xa&'  ojrofjLovTjv  (nach  anderwärts  allerdings  vorkommendem  Sprachgebrauch), 
sondern  mit  Ctjtoöoiv  zu  verbinden.  Katä  bezeichnet  die  Art  und  Weise  des 
Suchens  (nicht:  die  Norm  Mr,  Ws).  Ttto^ov^  Ausdauer,  erhält  seine  nähere 

Bestimmung  durch  den  genet.  Ipyoo  a^ad-ob.  Aö£av  .  .  .  a<p&apaiav  nicht  von  aTio- 
dcoasi  abhängig  (Hfm),  sodass  Ctjtoöoi  nachschleppende  Apposition  zu  toi?  (iiy 
wäre,  sondern  von  Ctqtoöoc  (Man  will  Cyjtoöoi  Cotjv  alcoviov  streichen);  §ö£a  das 

künftige  Heil  in  seinem  äusseren  Glänze 5  tijxt;  Ehre  bei  Gott;  a<p&apaia  be- 
weist, dass  das  Ziel  des  Strebens  nicht  auf  Irdisches  gerichtet  ist ;  Cwyjv  alwvtov 

von  aTroSwaec  abhängig.  Die  Cwyj  aiwvio?  steht  dem  ftävato?  1 32  gegenüber  und 
zeigt,  dass  unter  letzterem  der  ewige  Tod  gemeint  ist.  8  Die  Construction 
ist  geändert;  zu  äp?^  xai  tk>{io<;  ergänze  samt  (Mich  will  7  6ö£av  .  .  .  a<p&apaiav 

streichen,  Ctjtoöoiv  mit  tot?  [xsv  verbinden  und  op'/vj  xai  &u[i.ö?  zu  8  ziehen).  Toi? 
s£  Ipifteia?  bildet  nach  bekanntem  Sprachgebrauche  Einen  Begriff,  s.  zu  Gal  3  7. 
Ueber  Iptfteia  s.  zu  Gal  5  20.  Das  Wort  bezieht  sich  hier  nicht  gerade  auf  jüd., 
dem  Apostel  in  den  Weg  tretenden  Parteigeist  (dies  gegen  den  Zusammenhang), 
sondern  auf  das  prahlerische  Wesen  der  in  ihrer  vermeintlichen  Gerechtigkeit  sich 

über  die  Heiden  erhebenden  Juden.  'AXij&sia  wie  1 18.  Trotz  ihrer  Prahlerei 
gehorchen  sie  dem  von  ihnen  erkannten  göttlichen  Willen  nicht.  'AScxia  s.  zu  1 18. 
Die  Ungerechtigkeit  ist  hier  als  eine  objective  Macht  über  den  Menschen  vor- 

gestellt. @o{iö?  aufwallender  Affect,  Grimm.  Im  Folgenden  wird  die  eben  aus- 
geführte Vergeltung  nach  den  Werken  noch  einmal  nachdrücklich  in  umgekehrter 

Ordnung  zusammengefasst.  Jetzt  tritt  die  Absicht  der  bisherigen  Darlegung 

klar  hervor:  der  Nachweis,  dass  die  Juden  ganz  ebenso  unter  der  göttlichen  Sp-pj 
stehen  wie  die  Heiden  (Wse  und  Man  streichen  9—11).  9  dX«J>is  (so  zu  ac- 
centuiren  vgl.  K.  H.  A.  Lipsius  grammat.  Untersuch.  35)  xai  ai:evox<J»pia  sc.  sorat. 
Unter  ftXtyi?  ist  Drangsal  von  aussen,  unter  atevo/.  meist  innere  Beklommenheit 
zu  verstehen  vgl.  II  Kor  4  s;  doch  ist  dieser  Unterschied  nicht  immer  festgehalten 



102  Rm  2,  9—13. 

vgl.  Em  8  35.  'Erci  rcäaav  <J>o)(V]v  av^pw^ou :  die  Seele  wird  als  Sitz  des  Empfin- 
dungslebens genommen.  Mit  Trpwtov  wird  nicht  auf  die  heilsgeschichtliche  Prä- 

rogative des  Juden  hingewiesen  (Ws),  von  der  hier  noch  keine  Rede  ist,  ebenso- 
wenig wird  darauf  Bezug  genommen,  dass  bei  den  Juden  Sünde  und  Tugend 

bewusster  Gehorsam  und  Ungehorsam  sind  (Hst),  denn  dies  ist  bei  den  Heiden 
geradeso  gut  der  Fall,  sondern  mit  Nachdruck  wird  der  Jude  vorangestellt,  weil 
er  sich  besser  dünkt  als  der  Heide.  Absichtlich  spricht  der  Apostel  daher  zuerst 
von  der  Bestrafung  des  Bösen  und  darnach  erst  von  der  Belohnung  des  Guten. 
Mit  te  .  . .  xai  werden  die  durch  7cp(ötov  vor  den  Heiden  hervorgehobenen  Juden 

sofort  wieder  aufs  Engste  mit  denselben  zusammengefasst.  10  Aö£a  und  Tipj 
s.  zu  7;  etp^vY]  nicht  Heil  überhaupt  (Ws),  sondern  der  Gottesfriede  im  künftigen 
Gottesreich. 

2  ii—3  8.  Nachweis,  dass  auch  die  Vorzüge,  deren  die  Juden  vor 
den  Heiden  sich  rühmen,  keinen  Anspruch  auf  Errettung  von  dem 

göttlichen  Zorngerichte  geben.  2  11— 24.  Zurückweisung  des  auf  den 
Gesetzesbesitz  der  Juden  gegründeten  Anspruchs.  11—13.  nDenn  bei 
Gott  ist  kein  Ansehen  der  Person.  12Denn  soviele  ohne  Gesetz  sündigten, 
werden  auch  ohne  Gesetz  zu  Grunde  gehen,  und  soviele  mit  Gesetz  sündigten, 

werden  durchs  Gesetz  gerichtet  werden.  13Denn  nicht  die  Gesetzeshörer 
sind  gerecht  vor  Gott,  sondern  die  Gesetzesthäter  werden  gerechtfertigt 
werden.  11  Zunächst  stellt  der  Apostel  den  allgemeinen  Satz  voran,  der  als 

Begründungssatz  an  das  Vorhergehende  angeschlossen,  selbst  wieder  im  Folgen- 

den seine  specielle  Erläuterung  findet.  npoocöTroX-^ia  (Kol  3  20  Eph  6  9  Jak  2  1) 
von  TTpöotoTrov  Xafjißdvsiv,  s.  zu  Gal  2  6.  Eine  parteiische  Bevorzugung  der  Person 
würde  stattfinden,  wenn  Gott  die  Juden,  obwol  sie  keine  sittlichen  Vorzüge  vor 

den  Heiden  haben,  um  ihres  blossen  Gesetzesbesitzes  willen  mit  der  b^i\  ver- 
schonen wollte.  Nun  folgt  12  die  Anwendung  des  allgemeinen  Satzes  auf 

die  Heiden  und  die  Juden,  denen  gegenüber  sich  völlig  die  gleiche  richterliche 

Gerechtigkeit  Gottes  bethätigt.  'Avöjjuü«;  ohne  Gesetz,  d.  h.  nicht:  ohne  überhaupt 
eine  Gesetzesnorm  zu  besitzen  (Hfm,  Hst,  Ws),  was  gegen  den  Zusammenhang 
wäre,  sondern  ohne  das  mosaische  Gesetz  zu  besitzen.  Die  angebliche  Regel, 

dass  vöfios  ohne  Artikel  eine  Gesetzesnorm  überhaupt,  6  vö[ao?  das  mosaische  Ge- 
setz bezeichnen  solle  (Hfm,  Hst,  Ws),  ist  wie  überall,  so  auch  hier  hinfällig,  s.  zu 

Gal  2  16.  Auch  abgesehen  von  dem  mosaischen  Gesetze  gibt  es  „eine  Gesetzes- 

norm", d.  h.  eine  Offenbarung  der  göttlichen  Wahrheit  und  des  göttlichen  Willens 
(1 18—20  28  32  2  14—16)  und  damit  eine  sittliche  Verantwortlichkeit  und  Straffällig- 

keit der  Menschen.  So  viele  Heiden  also  sündigten  (7j(xapxov,  in  Thatsünden  ver- 
fielen, vgl.  5  12),  so  viele  werden,  wenn  sie  auch  nicht  nach  dem  mosaischen  Ge- 

setze gerichtet  werden,  gleichwol  derselben  Strafe  anheimfallen,  welche  das  Gesetz 
über  seine  Uebertreter  verhängt,  dem  ftdvaroc  oder  der  aTtwXeta  (a7coXoövrat),  d.  h. 

dem  leiblichen  Tode  ohne  Hoffnung  auf  Auferstehung,  also  dem  definitiven  Aus- 
schluss von  der  awTyjpia  im  messianischen  Reiche  und  dem  fried-  und  freudlosen 

Verbleiben  in  der  Scheol.  Kai  vor  dTroXoövTai  bezeichnet  das  richtige  Verhältniss 

der  Folge  zum  Grunde:  dem  afiaptavsiv  entspricht  das  a7cöXXoai)'oa.  'Ev  vöjwp 
im  Bereiche,  im  Besitze  des  (mosaischen)  Gesetzes.  Nun  wird  das  ausgesprochene 
ürtheil  13  näher  begründet.  Denn  nicht  auf  den  Gesetzesbesitz  (dessen  die 
Juden  sich  rühmen),  sondern  auf  die  Gesetzeserfüllung  kommt  es  an;  letztere 
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aber  findet  ebenso  gut  bei  Heiden,  wie  bei  Juden  statt.  'Axpoarat  Hörer,  welche 
das  Gesetz  sabbatlich  in  den  Synagogen  verlesen  hören.  Auch  dies  bezieht  sich 
auf  das  mosaische  Gesetz,  trotz  des  in  den  besten  Handschriften  fehlenden 
Artikels  vor  vöjaou.  Aixaiot.  sc.  eiaiv  sind  gerecht,  nämlich  Ttapa  ftecj)  (der  Artikel 

mit  BD*  zu  streichen)  vor  Gottes  Urtheil,  wie  sonst  svco7riov  zob  ■0-soö  Rm  3  20, 
d.  h.  werden  von  Gott  für  gerecht  anerkannt  und  darum  von  dem  Strafgericht 

losgesprochen.  Von  der  Glaubensgerechtigkeit  ist  hier  noch  keine  Rede.  Zu- 
nächst soll  das  jüd.  Bewusstsein  genöthigt  werden,  den  hier  ausgesprochenen 

allgemeinen  Satz  von  der  Vergeltung  nach  dem  sittlichen  Verhalten  der  Menschen 
anzuerkennen.  Atxaiw^aovTai  werden,  nämlich  in  jedem  eintretenden  Falle  (futur.), 
für  gerecht  erklärt  werden.  Die  ausdrückliche  Beziehung  auf  das  Endgericht 
folgt  erst  später  (Eichhorn  sah  in  13  einen  späteren  Zusatz  des  P,  Wse 

streicht  13,  Mich  tilgt  11  und  13,  letzteres  als  Plagiat  aus  Jak  1 22,  Man  sieht  13—15 
als  Einschiebsel  des  Bearbeiters  an.) 

14—16.  u  Denn  wenn  die  Heiden,  die  doch  kein  Gesetz  haben,  doch  von 
Natur  das  was  das  Gesetz  gebietet  thun,  so  sind  dieselben,  obwol  sie  kein 

Gesetz  haben,  sich  selbst  Gesetz, 15  sie,  die  ja  das  Gesetzeswerk  als  ein  in  ihren 
Herzengeschriebenes  erweisen,  indem  ihr  Gewissen  es  bezeugt,  undwechselsweise 

unter  einander  ihre  Gedanken  sie  verklagen  oder  auch  entschuldigen  16an  dem 
Tage,  wo  Gott  richten  wird  das  Verborgene  der  Menschen  laut  meinem  Evangelium 
durch  Christum  Jesum.  Die  Verse  begründen  weder  bloss  die  erste  noch  bloss 

die  zweite  Hälfte  von  13:  nicht  Hörer,  sondern  Thäter  des  Gesetzes  werden  ge- 
rechtfertigt. Daher  wird  zunächst  14— ig  von  Heiden  geredet,  welche  als  Gesetzes- 

thäter  gerechtfertigt  werden,  darnach  17—24  von  Juden,  die  als  blosse  Gesetzes- 
hörer der  öpYTj  anheimfallen.  Dieser  Zusammenhang  wird  völlig  verkannt,  wenn 

man  14  und  15  oder  gar  13—15  parenthesirt,  und  16  unmittelbar  an  13  (bzw.  12) 
anschliesst  (Laurent  betrachtet  14  und  15  als  Randglosse).  14  otav  im  Falle 

wenn,  setzt  die  Möglichkeit  voraus.  vE#vtj  nicht  =  sftvoioi,  einzelne  heidnische 
Personen  (Hfm,  Mr),  sondern  bezeichnet  generell  die  Gattung  (9  30,  vgl.  3  29  9  24 
11 12  13  u.  ö.);  das  Fehlen  des  Artikels  erklärt  sich  hier  aus  dem  Participialsatz 
(Rck).  Ta  jXYj  .  .  .  s/ovta  nämlich  nach  der  subjectiven  Vorstellung  des  Juden, 

welcher  daraus,  dass  dem  Heiden  das  mosaische  Gesetz  nicht  auferlegt  ist,  als- 
bald folgert,  derselbe  habe  überhaupt  kein  Gesetz  (Hst).  <J>6oet  vermöge  des 

natürlichen  Gewissenstriebs  im  Unterschiede  von  einer  positiven  Gesetzesoffen- 
barung. Ta  vob  yö(xoo  das  was  das  (mosaische)  Gesetz  fordert,  seine  sittlichen 

Vorschriften,  üotcöai  mit  «AB  zu  lesen  statt  des  classischen  Tcorfl.  Nöjiov  jiyj  lypvxzs 

obwol  (nicht:  während  Hfm,  noch  weniger:  weil  Ws)  der  Vorstellung  nach  kein  Ge- 

setz habend.  'Eaotot?  vermöge  des  ihrem  law  av&piOTTo?  eingeschriebenen  Gewissens- 
gesetzes, vgl.  Cp  7.  15  Otriven  quippe  qui  1  25;  ivSetotvovtai  erweisen  durch  die 

That  xö  I'pyov  toö  vöjioo,  die  im  gegebenen  Falle  vom  Gesetze  vorgeschriebene 
Handlung.  Tponzx6v  Prädicat:  als  geschrieben.  'Ev  xvxq  xapSia'.?  auxwv,  vgl.  den 
ähnlichen  Gegensatz  II  Kor  3  1—3.  Sov^apTopoDaY]?  aotrov  vf\z  aovei§7]asco<; :  mit  dem 
epYov,  welches  das  Vorhandensein  des  ins  Herz  geschriebenen  vö|xo?  beweist,  legt 
Mitzeugniss  ab  ihr  sittliches  Selbstbewusstsein  und  (näher)  die  Gedanken,  welche 
u.  s.w.  Das  Mitzeugniss  der  XcrfiajAoi  wird  als  ein  Anklagen  oder  auch  Entschuldigen 
bezeichnet.  Dasselbe  findet  am  Gerichtstage  statt.  Hierdurch  erledigt  sich  die 

gewöhnliche  Auslegung  von  dem  inneren  Streit  guter  und  böser  Gedanken  in 
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einer  und  derselben  Menschenseele,  wogegen  schon  die  Wortstellung  des  ̂ sta£o 

aXX^Xcov,  und  die  Erwägung  entscheidet,  dass  bei  solchem  inneren  Streit  ein  wirk- 
liches Wissen  um  Gottes  Gesetz  eben  nicht  erwiesen  wäre  (Ws).  Metafco  gehört 

mit  aXXyjXwv  zusammen,  heisst  also  nicht:  nachher  (Wzs),  aXXujXojv  geht  auf  die 
Personen,  nicht  auf  die  Gedanken  der  Heiden.  Man  könnte  also  auslegen 
wollen:  die  Gedanken  der  Einen  klagen  oder  entschuldigen  wechselsweise  die 
Handlungen  der  Anderen,  sodass  die  sittlichen  Urtheile  der  Heiden  über  einander 
am  Gerichtstage  die  sittliche  Verantwortlichkeit  der  Urtheilenden  beweisen  (Mr, 
Hst,  Ws).  Aber  dagegen  spricht,  dass  dann  die  \oyia\Loi  keine  Erläuterung  des 

ODvst§7jO£wi;  auTÄv  wären,  ferner  der  sonstige  Gebrauch  von  Xofto^of  (nicht  Ur- 
theile, sondern  Gedanken,  s.  zu  1 21,  vgl.  II  Kor  10  5),  sowie  das  7)  vtai  arcoXo- 

Yoouivwv,  weil  ja  nach  jener  Auslegung  nur  von  sittlicher  Verurtheilung  der 

Anderen  die  Rede  sein  könnte ;  überdies  müsste  man  dann  entweder  14— 15  paren- 
thesiren  oder  das  göttliche  Endgericht  auf  Beurtheilung  der  Urtheile  beziehen. 
Also :  wechselsweise  erklären  ihre  (der  Heiden)  Gedanken  sie  (die  Heiden)  der 
Verletzung  des  Gewissensgesetzes  schuldig  oder  unschuldig :  die  guten  Gedanken 
der  Einen  klagen  die  Anderen  an,  die  bösen  Gedanken  der  Letzteren  sprechen 
die  Ersteren  von  der  Verletzung  des  Gewissensgesetzes  frei.  (Die  Worte  xai 
|i.£Ta£o  aXXvjXwv  .  .  .  a7roXoYoo|jLSvwv  sind  wie  es  scheint  in  der  Assumptio  Mosis  1 

ed.  Hgf  2116  10  benutzt ;  Mich  streicht  sie  als  Citat  aus  jener  Stelle).  Dies  ge- 
schieht aber  16  am  göttlichen  Gerichtstage,  an  welchem  die  Gedanken  der 

Heiden  wechselsweise  als  Belastungszeugen  der  Einen,  als  Entlastungszeugen  der 
Anderen  auftreten  (nicht  an  jedem  Tag,  wo  das  Evglm  gepredigt  wird,  Hfm). 
Ta  xpu7TTa  twv  av#pio7rwv  die  verborgenen  Gedanken  der  Menschen  (nicht  ihre 

Urtheile  über  Andere,  die  nichts  Verborgenes  sind).  Diese  zieht  Gott  am  Ge- 
richtstage ans  Licht:  Verurtheilung  oder  aber  Freisprechung  erfolgt  auf  Grund 

göttlicher  Vergleichung  der  beiderseitig  vorhanden  gewesenen  Gesinnungen, 
welche  die  Kenntniss  des  göttlichen  Willens  bei  allen  Heiden  bekunden  (Wse 
und  Blj  streichen  den  ganzen  Vers,  Michaelis  und  Wassenbergh  wollten  ihn 
hinter  12,  Hitzig  hinter  29  verpflanzen).  Kpivsi  so  zu  accentuiren  (nicht:  xpivsi 
Hst,  Hfm,  Ws).  Kara  tö  soorf^Xiöv  \loo  nicht:  nach  dem  Maassstabe,  sondern 

laut  meines  Evglms,  wie  dies  der  Inhalt  meines  Evglms  ist.  Dieses  Evglm  ver- 
kündet nicht  bloss  überhaupt,  dass  Gott  richten  wird  (dies  wäre  selbstverständ- 

lich), sondern  dass  dieses  sein  Gericht  durch  den  Messias  Jesus  vollzogen  wird 

(Xptstot)  'Iyjaoö  mit  K*B  statt  'Ivjopö  Xp.  zu  lesen). 
2  17—24.  17  Wenn  du  aber  einen  Juden  dich  nennst  und  verlassest  dich  auf 

das  Gesetz  und  rühmest  dich  Gottes  l8und  erkennst  seinen  Willen  und  weissl 

wohl  zu  unterscheiden,  als  einer  der  unterrichtet  ist  aus  dem  Gesetz,  19und 
hegst  die  Zuversicht,  ein  Führer  der  Blinden,  ein  Licht  derer,  die  in  Finsler- 

niss  sind,  20ein  Erzieher  der  Unverständigen,  ein  Lehrer  der  Unmündigen  zu 
sein,  indem  du  die  leibhaftige  Gestalt  der  Erkenntniss  und  der  Wahrheit  be- 

sitzest im  Gesetz  —  21du  also,  der  du  einen  Anderen  belehrst,  du  belehrest  dich 
selbst  nicht?  Du,  der  du  predigest  nicht  zu  stehlen,  du  stiehlst?  22  Du,  der  du 
sagst,  man  solle  nicht  ehebrechen,  du  brichst  die  Ehe  ?  Du,  der  du  die  Götzen- 

bilder verabscheuest,  du  treibst  Tempelraub?  23 Der  du  des  Gesetzes  dich 
rühmst,  du  verunehrst  Gott  durch  die  Uebertretung  des  Gesetzes!  2i „Denn  der 
Name  Gottes  wird  um  euretwillen  unter  den  Heiden  gelästert",  wie  geschrieben 
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steht.  Dem  Heiden,  der  das  Gesetz  hält,  obwol  er  kein  geschriebenes  Gesetz 
besitzt,  wird  nun  der  Jude  gegenübergestellt,  der  sich  des  Gesetzesbesitzes 
rühmt  und  es  doch  nicht  hält.  Mit  17  beginnt  eine  Reihe  von  Vordersätzen, 
zu  denen  der  Nachsatz  nicht  mit  21  beginnen  kann  (Mr,  Ws),  was  grammatisch 

möglich  wäre,  aber  gegen  den  Sinn  ist,  welcher  im  Nachsatz  den  Gedanken  er- 
fordert :  bist  du  durch  eben  diese  Vorzüge,  deren  du  dich  rühmst,  nicht  viel  straf- 

barer als  der  Heide?  Dieser  Nachsatz  fehlt  aber,  21  f  nehmen  den  Vordersatz  in 
anderer  Form  wieder  auf,  und  nur  dem  Sinne  nach  bringt  23  den  Gedanken  zum 

Abschluss  (Hfm).  In  lebendiger  Rede  wendet  P  sich  jetzt  an  das  jüd.  Bewusst- 
sein  selbst,  um  dem  Juden  das  völlig  Unberechtigte  seines  Dünkels  recht  nach- 

drücklich zu  Gemüthe  zu  führen.  'IooSaio?  l^ovojidCifj  den  Judennamen  als  einen 
Ehrennamen  in  Anspruch  nimmst.  'E7cava7raoTf]  bei  LXX  Uebersetzung  von 
^2  \y)p)  Mch  3  11,  vgl.  I  Mak  8  12,  du  ruhst  aus  auf  dem  (mosaischen)  Gesetz, 
gleich  als  ob  schon  der  blosse  Besitz  desselben  ein  Verdienst  wäre.  Kao/daai 

(vulgärgriechisch  für  %ao*/q)  sv  d-s(p  du  rühmst  dich  Gottes,  nämlich  als  deines 
Bundesgottes.    Zur  Construction  s.  zu  Gal  6  13.  18  tö  fteXr^a  sc.  Gottes, 

absolut  gebraucht,  wie  656?,  ftopa,  6'vojj.a,  als  term.  techn.  AoxijidCeis  rd  öiatpipovta 
nicht  probas  utiliora  (Vulg.,  darnach  Mr,  Vkm),  dies  wäre  tö  §ia<pspov,  sondern  du 
prüfest  das,  was  sich  unterscheidet,  den  Unterschied  zwischen  dem  was  Gottes 
Wille  ist  und  was  nicht,  vgl.  12  2  Phl  1 10.  Kavrf/ob\i^oq  bx.  toö  vöjiod  aus  dem 

Gesetze  als  Lehrquelle  unterwiesen.  19  izizoid-aq  du  hast  die  feste  Zuversicht 
Gal  5 10;  hier  wie  H  Kor  10  7  mit  dem  Nebenbegriff,  dass  es  sich  thatsächlich 
anders  verhalte.  Die  Verbindung  mit  dem  acc.  c.  infin.  drückt  den  Inhalt  des 

Ksnoid-as  aus;  xs  knüpft  das  röTtoiftas  eng  an  das  Vorhergehende  an,  als  etwas 

daraus  sich  Ergebendes  (Ws).  c0§Y]yöv  .  .  .  ttöv  wxpXwv,  vgl.  das  hier  wol  vor- 
schwebende Herrnwort  Mt  15  u.  Unter  den  TU'fXoi,  den  sv  sxdtei,  den  a<ppove? 

und  Vitien  sind  die  Heiden  gemeint.  Die  Rede  ist  ironisch :  der  Jude  meint,  der 
Heide  müsse  bei  ihm  in  die  Schule  gehen,  wenn  er  Gottes  Willen  erkennen  wolle. 
Nicht  von  Proselytenmacherei  (Mr,  Ws),  sondern  von  jüd.  Selbstüberhebung  ist 

die  Rede.    <&iö<;  und  oxöto?  stehen  im  intellectuellen  Sinne.  20  tyjv  fiöpfpwaiv 
die  leibhaftige  Verkörperung.  Der  Ausdruck  wieder  ironisch.  Tyjc  Yvwasw?  xai 

tSjs  dX^fteia?  nicht  =  rrjs  yvioaecDf;  rijs  dXTj&sia?,  sondern  dX^O-sta  hier  im  Sinne  von 
Wahrheitsbesitz.   Mit  ouv  21  wird  der  Vordersatz  in  etwas  anderer  Form 

wieder  aufgenommen  (Rck)  s.  zu  17.  Die  folgenden  vier  Sätze  sind  Fragesätze. 
Streng  genommen  sollte  die  Rede  weitergehen :  Wenn  du  also,  der  du  Andere 

lehrst,  dich  selbst  nicht  lehrst  —  was  nützt  dir  es  dann,  dass  du  dich  des  Ge- 
setzbesitzes und  deines  Bundes  mit  Gott  rühmst?  Vielmehr  bringst  du  (23)  durch 

deine  Gesetzesübertretung  in  den  Augen  der  Heiden  Unehre  über  Gott.  Xsautöv 

ob  SiSdaxets  sofern  du  ja  thatsächlich  so  handelst,  als  wüsstest  du  es  nicht,  vgl. 

Mt  23  3.  cO  xYjpöaowv  c.  inf.  im  Sinne  des  Befehlens  (ebenso  6  X£y<i>v).  Die  Bei- 
spiele des  Stehlens  und  Ehebruchs  sind  aus  dem  Dekalog.  Eine  Beziehung 

auf  specifisch  heidnische  Laster  (Ws)  liegt  hier  fern.  22  'IspoooXel?  ist  schwer- 
lich auf  die  Unterschlagung  der  Abgaben  für  den  Tempel  in  Jerusalem  (Hfm)  zu 

beziehen,  welche  von  den  Juden  gerade  mit  besonderer  Pünktlichkeit  entrichtet 
wurden,  noch  weniger  sind  die  Worte  symbolisch  zu  nehmen  von  der  Entziehung 

der  Gott  gebührenden  Ehre  (Lth),  sondern  sie  gehen  auf  die  Beraubung  der  heid- 
nischen Tempel,  aus  der  sich  der  Jude  trotz  seiner  Scheu  vor  Verunreinigung  mit 
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Götzengreuel  kein  Gewissen  machte  (Ws).  Bentley  und  Mangey  wollten 

ispoO-oteis  emendiren,  Mich  vermuthet  TepaToaxo7rei?  oder  ßSeXöaoei?.  Mit  8?  ev 

ve{xtp  xao-/äaat  folgt  nun  das  Urtheil  des  Apostels  in  assertorischer  Rede  (nicht 
parallel  mit  den  vorhergehenden  Fragesätzen,  wogegen  schon  die  veränderte 
Satzform  spricht).  Dein  ganzer  Unterschied  von  dem  verachteten  Heiden  ist  der, 
dass  du  nur  Unehre  über  den  Gott  bringst,  dessen  du  als  deines  Gottes  dich 
rühmst,  dass  du  also,  statt  besser  zu  sein,  nur  straffälliger  als  jene  bist,  üapdßaat? 
wie  immer  von  der  Uebertretung  eines  positiven  Gebots;  sv  vojjup  und  rcapaß. 
tot)  vdjxoo  stehen  sich  nachdrucksvoll  gegenüber.  Das  ausgesprochene  Urtheil 

wird  24  durch  das  Schriftwort  Jes  52  5  (nach  LXX)  bekräftigt.   Der  ur- 
sprüngliche Sinn  des  Spruchs,  Jhvhs  Name  werde  durch  die  Unterdrückung  seines 

Bundesvolkes  verhöhnt,  wird  dahin  umgedeutet,  dass  Gottes  Name  um  der  Ge- 
setzesübertretungen der  Juden  willen  von  den  Heiden  gelästert  wird.  Kaftwc 

Ysypocrcat.  gegen  die  sonstige  Sitte  absichtlich  nachgestellt,  um  die  Rede  in  über- 
raschender Weise  zum  Abschlüsse  zu  bringen :  denn  so  steht  geschrieben.  P  thut 

den  Juden  also  mit  seinem  harten  Urtheil  kein  Unrecht  (Wse  streicht  24,  ebenso 
wol  schon  Marcion;  Mich  tilgt  xaftw?  ysYpajrtat  als  Randglosse). 

2  25—29.  Zurückweisung  des  vermeintlich  auf  die  Beschneidung 

gegründeten  Anspruchs  des  Juden  auf  Straflosigkeit.  25  Die  Be- 
schneidung ist  ja  freilich  nützlich,  wenn  du  das  Gesetz  taust;  wenn  du  aber 

ein  Gesetzesübertreter  bist,  so  ist  deine  Beschneidung  zur  Vorhaut  geworden. 

26  Wenn  also  der  Unbeschnittene  die  Bechtsf orderungen  des  Gesetzes  beobachtet, 
wird  da  nicht  seine  Vorhaut  als  Beschneidung  gerechnet  werden  ?  27  Und  richten 
wird  der  von  Natur  Unbeschnittene,  wenn  er  das  Gesetz  erfüllt,  dich  der  du 

unter  Buchstaben  und  Beschneidung  ein  Gesetzesübertreter  bist.  28  Denn  Jude 
ist  nicht,  der  es  öffentlich  ist,  und  Beschneidung  ist  nicht  die,  welche  es  offen- 

bar am  Fleische  ist,  29  sondern  Jude  ist,  der  es  im  Verborgenen  ist,  und  Be- 
schneidung ist  Herzensbeschneidung ,  im  Geiste,  nicht  dem  Buchstaben  nach; 

der  Ruhm  eines  solchen  stammt  nicht  von  Menschen,  sondern  von  Gott.  Von 
dem  Gesetzesbesitze  des  Juden  geht  P  zu  einem  weiteren  Vorzüge  desselben 
über,  der  aber  ebensowenig  etwas  hilft,  wenn  der  Jude  nicht  lebt,  wie  er  als 
Jude  leben  soll.    Der  neue  Gedanke  wird  25  durch  uiv  ydp  eng  an  das 
Vorhergehende  23f  (nicht  an  die  ganze  vorige  Erörterung,  Ws)  angeknüpft: 

allerdings  ist  die  Beschneidung  das  Zeichen  des  Bundes,  welches  der  Bundes- 
gott mit  Israel  aufgerichtet  hat;  aber  sie  nützt  nur  dann,  wenn  der  Jude  seiner 

Bundespflicht  nachkommt.  Die  Bedeutung  der  Beschneidung  als  Zeichen  und 

Unterpfand  der  dem  Volke  Israel  gegebenen  göttlichen  Verheissungen  und  Seg- 
nungen erkennt  auch  P  an:  ihr  Nutzen  besteht  ihm  also  darin,  dass  sie,  unter 

Bedingung  der  Gesetzeserfüllung  von  Seiten  des  Juden,  die  Erfüllung  der  Ver- 

heissungen verbürgt.  (Nach  Man  ist  25—29  aus  älterer  Quelle.)  CH  TrepiTOfir; 
aoo  äxpoßooua  fsvovev,  es  ist  also  ebenso  gut  als  wärest  du  gar  nicht  be- 

schnitten. 26  Gilt  aber  der  ganze  Vorzug,  den  die  Beschneidung  gibt,  nur 

unter  der  Bedingung  der  Gesetzeserfüllung,  so  gilt  folgerichtig  auch  der  um- 
gekehrte Fall :  hält  ein  unbeschnittener  Heide  das  Gesetz,  so  ist  es  so  gut  als 

wäre  er  beschnitten.  H  äxpoßooTia  abstr.  pro  concr.,  der  in  der  Vorhaut  Befind- 
liche. Ta  Sixaiwfiata  toö  vdjioo  s.  zu  1  32.  Aotoö  geht  grammatisch  auf  das  erste 

\  dxpoßuoTia  zurück,  dem  Sinne  nach  auf  die  Person  des  Unbeschnittenen.    Aoyt- 
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othjaetai  wird  gerechnet  werden,  nämlich  von  Gott  beim  Endgericht,  eis  bezeichnet 
das  bei  dem  göttlichen  Endurtheil  herauskommende  Ergebniss,  vgl.  4  3.  Es 
folgt  nun  27  keine  zweite  Frage,  sondern  ein  assertorischer  Satz,  der  das 
Ergebniss  aus  dem  Vorhergehenden  für  den  Juden  zusammenfasst :  statt  dass 

also  der  Jude  ein  Recht  hat,  über  den  Heiden  zu  richten  (2  i),  wird  er  vielmehr 

von  diesem  gerichtet.  CH  Ix  <p6aeoo<;  axpoßoaria  (fehlt  in  G  g,  von  Mich  ge- 
strichen) wieder  abstr.  pro  concr.,  aber  nicht:  der  physisch  Unbeschnittene 

(Wzs),  sondern  der  von  Geburt  Unbeschnittene  (nicht  etwa  der  Proselyt  des 
Thores  Phil,  sondern  einfach  der  Heide).  Das  Richten  ist  ebenso  als  ein  that- 

sächliches  („comparatione  sua")  gedacht  wie  das  Anklagen  und  Entschuldigen 
2  i5.  Töv  vö[iov  xeXoöoa  indem  oder  dadurch,  dass  sie  das  Gesetz  erfüllt.  Ata 

Ypa(i{iato<;  xai  rceptxoj*Tj<;  bezeichnet  die  Lebensumstände,  unter  denen  (Sta)  der  Jude 
gleichwol  ein  Gesetzesübertreter  geworden  ist:  trotzdem  dass  du  im  Besitze  des 
geschriebenen  Gesetzes  und  der  leiblichen  Beschneidung  bist.  28  wird  das 

eben  ausgesprochene  Urtheil  durch  einen  Satz  von  allgemeiner  Giltigkeit  be- 
gründet, der  aber  nun  im  Zusammenhange  die  Bedeutung  erhält,  dass  es  ganz 

und  gar  nicht  darauf  ankommt,  ob  jemand  äusserlich  ein  Jude  sei  oder  nicht, 
sondern  lediglich  darauf,  ob  er  innerlich  so  beschaffen  ist,  wie  ein  Glied  des 

Bundesvolkes  beschaffen  sein  muss.  cO  iv  ttj)  <pavep<j)  ist  Subj.,  'loDScäo?  Prädicat, 
lv  aapxi  (von  Mich  getilgt)  ist  appositionelle  Bestimmung  zu  i\  h  tcj>  <pavep(j>.  Zu 

6  iv  T(j>  xpo7rt{j)  'IooSaio?  und  zu  Trsptto^y]  xapSLa?  29  ergänze  'IooSatö?  lattv  und 
7uepiTO[r/]  iattv  (Vkm,  Ws).  'Ev  7:ve6|xaT-.  ist  Apposition  zu  xapoia?  (nicht:  Prädicat, 
Mk).  05  mascul.  (nicht:  neutr.  Mr,  Vkm,  Wzs),  geht  dem  Sinne  nach  auf  'Ioo- 
daioq  zurück;  aber  rcepiTopj  darum  auch  hier  und  28  als  abstr.  pro  concr.  zu 

nehmen,  ist  überflüssig.    '0  srcatvos  das  Lob,  welches  ihm  zu  Theil  wird. 
3  i—8.  Zurückweisung  des  vermeintlich  auf  den  Besitz  der  gött- 

lichen Verheissungen  gegründeten  Anspruchs  des  Juden  auf  Straf- 

losigkeit. ]  Was  ist  also  der  Vorzug  des  Juden  oder  was  ist  der  Nutzen  der 
Beschneidung?  2  Gar  viel,  in  jeder  Beziehung.  Vorerst,  dass  sie  mit  den  Ver- 
heissungssprüchen  Gottes  betraut  worden  sind.  3 Denn  wie?  Wenn  einige 
untreu  geworden  sind,  kann  denn  ihre  Untreue  die  Treue  Gottes  zu  nichte 

machen?  iDas  sei  ferne!  Vielmehr:  Gott  soll  wahrhaftig  bleiben,  jeder  Mensch 
aber  ein  Lügner  sein,  wie  geschrieben  steht:  „auf  dass  du  gerechtfertigt  werdest 
in  deinen  Worten  und  obsiegest,  wenn  du  gerichtet  wirst."  5  Wenn  aber  unsere 
Ungerechtigkeit  Gottes  Gerechtigkeit  feststellt,  was  sollen  wir  sagen?  Ist 
etwa  Gott  ungerecht,  er,  der  ja  seinen  Zorn  heraufführt?  (Ich  rede  nach 
Menschenweise.)  «Das  sei  ferne!  Denn  wie  wird  Gott  dann  noch  Welten- 

richter sein?  Wenn  nämlich  (sagst  du)  Gottes  Wahrhaftigkeit  durch  meine  Lüge 
sich  reichlich  erwiesen  hat  zu  seiner  Ehre,  warum  werde  dann  auch  ich  noch 
als  ein  Sünder  gerichtet?  8  Und  sollen  wir  datin  nicht  vielmehr  —  wie  man 
uns  lästert  und  wie  einige  als  unsre  Meinung  behaupten  —  sollen  wir  nicht 
das  Böse  thun,  damit  das  Gute  daraus  komme?  Solche  trifft  von  Bechls wegen 
das  Gericht.  Scheint  nach  dem  Bisherigen  jeder  Vorzug  des  Juden  vor  dem 
Heiden  hinfällig  zu  sein,  so  macht  P  demgegenüber  geltend,  dass  dieser  Vorzug 
immerhin  ein  grosser  sei.  Aber  auch  der  Hauptvorzug,  dass  Israel  der  Träger  der 
göttlichen  Verheissungen  ist,  kann  den  Juden  nicht  straflos  machen.  Bleibt 
auch  Gott  seinen  Verheissungen  getreu,  ja  muss  sogar  die  menschliche  Untreue 
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zur  Verherrlichung  der  göttlichen  Wahrhaftigkeit  dienen,  so  hebt  dies  doch 
die  Strafgerechtigkeit  Gottes  nicht  auf.  In  diesen  Sätzen  Hegt  ein  Problem, 

dessen  Lösung  der  Apostel  erst  später  (9 — 11)  in  Angriff  nimmt  (Marcion 
scheint  i— 8  getilgt  zu  haben.  Man  schreibt  i  und  7  dem  Redactor  zu.)  Die 

Frage  1  Ti  oüv  tö  rcepiaaöv  toö  'IooSodou  ist  im  Sinne  des  Juden,  nicht  im  Sinne 
des  Apostels  (Baur,  Mehring,  Lps,  Protestantenbibel)  gestellt,  die  Antwort 
ttoXo  (sc.  low  tö  rcepiaodv)  ist  im  Sinne  des  P,  nicht  als  Einwendung  des  Gegners 
zu  verstehen.  Dem  rcpwTov  »isv  entspricht  (wie  auch  sonst,  vgl.  1  s)  kein  sTtstTa  8s, 
nicht  weil  P  den  Gegner  nicht  ausreden  lässt  (dagegen  s.  o.),  auch  nicht,  weil  er 
durch  die  folgende  Erörterung  von  der  weiteren  Aufzählung  abgelenkt  wird 
(Ws),  sondern  weil  er  nach  Aufzählung  des  Gesetzesbesitzes  und  der  Beschnei- 

dung nunmehr  auf  den  Vorzug  zu  sprechen  kommt,  der  in  seinen  Augen  der 
wichtigste  ist.  Ta  XÖ710C  toö  &soö  oracula  dei,  vgl.  9  4  ai  brafyeXCai.  Dieselben 

sind  den  Juden  gleichsam  wie  ein  göttliches  Depositum  anvertraut.  ILaTsusaO-ai 
cum  accus,  wie  Gal  2  7  I  Kor  9  17  (Wse  streicht  v.c,  ̂   ÄcpeXsia  .  .  .  TrpaiTov  jjiv 
und  schreibt  vj  oz:  Imat. ;  Mich  tilgt  rcoXü  xata  7iavra  TpÖ7coy).  Der  hier  genannte 
Vorzug  ist  aber  um  so  grösser,  da  3  die  göttlichen  Verheissungen  auch 

durch  Israels  Sündigkeit  nicht  hinfällig  werden.  Ti  -fäp  begründet  das  eben  aus- 
gesprochene Urtheil  des  Apostels,  vgl.  Phl  1  »  (nicht  etwa  eine  gegnerische 

Einwendung).  El  ipAavrp&v  uvec  Vordersatz,  zu  welchem  der  Nachsatz  in  Frag- 
form folgt.  Ebenso  gebildet  sind  5  und  7.  Wegen  dieses  Parallelismus  dürfen 

die  Worte  nicht  von  dem  Folgenden  abgetrennt  und  als  selbständiger  Fragesatz 
genommen  werden  (Ln,  Hfm),  was  überdies  gegen  die  Bedeutung  von  v.  ?ap  und 
gegen  den  Gedanken  wäre  (es  soll  ja  gerade  gezeigt  werden,  dass  es  auf  das 

äactotetv  der  tivs?  nicht  ankomme).  'Affiotstv  (ausser  hier  noch  II  Tim  2  13)  bezieht 
sich  weder  auf  die  Untreue  der  Israeliten  in  der  vorchristl.  Zeit  (dW,  Mehring, 
Ws),  noch  auf  ihren  Unglauben  an  die  messianischen  Weissagungen  (Phil,  Hfm), 
sondern  auf  ihren  Unglauben  an  das  Evglm  (Fr,  Eck,  Mr,  Vkm,  Hst).  Mtj  in 
Fragesätzen  fordert  eine  verneinende  Antwort  Win  476.  Tiv£?,  einige:  absichtlich 
ist  nicht  mehr  gesagt,  um  das  Folgende  vorzubereiten:  einige  Menschen  können 
durch  ihre  Untreue  doch  Gottes  Treue  nicht  hinfällig  machen  (Wse,  welcher 

yjtuot.  auf  'IooSotteo  zurückbezieht,  streicht  wse,  Mich  will  7rdvTs?  corrigiren).  Ttjv 
acfociv  toö  &soö  Gottes  Verheissungtreue.  4  \yr\  ysvo'.TO,  s.  zu  Gal  2  17.    Aus 
einer  von  P  hervorgehobenen  richtigen  Thatsache  wird  im  Sinne  des  Gegners 

eine  falsche  Consequenz  gezogen,  welche  P  feierlich  zurückweist.  Gott  soll  wahr- 
haftig bleiben  (nämlich  auch  für  unser  Urtheil),  auch  wenn  alle  Menschen  (ttäc 

avö-pwTto?  weist  steigernd  zurück  auf  uvs?)  als  Lügner,  d.  h.  als  solche,  die  ihrem 
Gelöbnisse  gegen  Gott  untreu  werden,  erfunden  werden  sollten.  Dieser  Aus- 

spruch wird  durch  das  Schriftwort  Ps  50  4  (51 6)  nach  LXX  (abweichend  vom 

Hebräischen)  bestätigt.  Dort  spricht  ein  reuiger  Sünder,  welcher  die  Gerechtig- 
keit des  göttlichen  Gerichtes  anerkennt.  P  sieht  darin  den  Beweis,  dass  Gott 

auch  dann  sich  als  der  Wahrhaftige  erweist,  wenn  seine  Führungen  dem  zunächst 
allerdings  (durch  das  über  die  Juden  verhängte  Strafgericht)  zu  widersprechen 
scheinen.  Kpfvsaftou  ist  passiv  wie  7.  Trotz  der  Untreue  der  Juden,  ja  gerade 

mittelst  derselben  (s.  u.  11  n— 32)  führt  Gott  seine  Verheissungen  aus.  Hieraus 
kann  sich  aber  5  der  neue  gegnerische  Einwand  erheben,  dass  dann  Gott 
gerechterweise  die  Juden  für  ihre  Sünden  nicht  strafen  dürfe  (Wse  streicht  alles 
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von  cC  lpoö[j.sv  an  bis  sl?  ttjv  §ö£av  autoö  6).  H  äotvia  y^wv  unsere,  der  Juden, 
Ungerechtigkeit,  d.  h.  Bundesuntreue  und  Sünde.  Unter  der  Stxatoaovrj  #soö  ist 
hier  nicht  die  Strafgerechtigkeit  Gottes,  noch  weniger  die  Gerechtigkeit,  welche 
Gott  gibt,  sondern,  wie  das  otmc,  av  Sotalodoc  4  und  der  Zusammenhang  mit  3f 
und  7  zeigt,  synonym  mit  aXr]#sia  und  rcCatts  das  feste  Beharren  Gottes  auf  den 
einmal  gegebenen  Verheissungen  und  in  der  Durchführung  seines  Heilswillens 
zu  verstehen.  loviaiTpi  als  unzweifelhaft  hinstellt  5  8  II  Kor  6  4  7  n  Gal  2  is. 
Tt  spoö[jL£v;  wie  immer  bei  P  in  dem  Sinne  von:  welche  Einwendung  lässt  sich 
hiergegen  erheben?  Folgt  nicht  hieraus  die  absurde  Consequenz  etc.?  vgl.  4  i 

6  i  7  7  8  31  9  i4  30.  Mtj  otöixoc  6  ftsö?;  die  Frage  erwartet  eine  verneinende  Ant- 

wort. cO  sictyepwv  rqv  öpYrjv  er,  der  ja  den  Zorn,  d.  h.  die  (zeitweilige)  Verwerfung 
über  Israel  verhängt.  Das  Particip.  mit  dem  Artikel  gibt  die  Thatsache  an,  auf 
welche  sich  scheinbar  das  Urtheü,  dass  Gott  ungerecht  sei,  stützen  könnte. 

Karde  avd-pwTcov  Xe-fto  parenthetisch  eingefügt,  um  diese  Rede  nicht  als  eigene 
Meinung  des  Apostels,  sondern  als  Meinung  der  Gegner  zu  bezeichnen  („ich 

rede  es  Menschen  nach",  Wzs).  Ueber  den  Ausdruck  s.  Fr  zur  Stelle,  vgl. 
I  Kor  3  3  (wie  ein  fleischlich  gesinnter  Mensch),  I  Kor  15  32  (nach  gewöhnlich 
menschlicher  Beurtheilungsweise),  I  Kor  9  8  (auf  bloss  menschliche  Autorität 
hin),  Gal  3  15  (mit  Bezugnahme  auf  menschliche  Verhältnisse),  vgl.  auch  Rm  6  19 

(av#pa)7::vov  \£*((a).  Mich  streicht  xata  avftp.  Xsyo>.  Inwiefern  des  Menschen 
Ungerechtigkeit  Gottes  Gerechtigkeit  feststellt,  zeigt  Rm  11 32;  inwiefern  dennoch 

Gott  die  Sünde  straft,  zeigt  der  Ausschluss  des  ungläubigen  Israel  vom  Messias- 
reich, so  lange  es  nicht  in  der  Glaubensgerechtigkeit  sein  Heil  sucht,  Rm  11 7—12. 

—  Die  falsche  Consequenz  wird  6  wieder  mit  (jltj  ysvomo  abgewiesen.    'Ernst 
begründet  das  (xyj  ysvoitq  (öfters  so  in  Rm  I  und  II  Kor).  Denn  wie  wäre  Gott 

sonst  Weltenrichter?  "Wenn  Gott  den  xöajj.0?,  die  ganze  Welt  richtet,  so  muss 
er,  wenn  er  nicht  ungerecht  sein  soll,  auch  die  Sünde  der  Juden  strafen  (Hst, 
Hgf).  Der  Ton  Hegt  nicht  darauf,  dass  Gott  nicht  ungerecht  strafen  kann  (was 
freilich  durch  die  blosse  Thatsache,  dass  Gott  richtet,  noch  nicht  erwiesen  wird, 
Rck),  sondern  darauf,  dass  er  als  Weltenrichter  die  Sünde  strafen  muss.  Mit 
gl  ?ap  7  kann  nun  unmöglich  die  Abweisung  des  gegnerischen  Einwandes 
begründet  werden  (Ws),  wogegen  schon  der  Parallelismus  des  Satzbaues  mit 
3  und  5  spricht,  sondern  die  Worte  führen  den  zurückgewiesenen  Einwand  noch 
näher  aus,  enthalten  also  wie  dieser  etwas  nur  xata  avfrpwTcov  Gesagtes.  Wenn 

nämlich  (oder  wol  besser  wenn  aber,  et  Ss  kA  Tdf)  gerade  unsere  Ungerechtig- 
keit das  Mittel  ist,  Gottes  Wahrhaftigkeit  in  ihrer  ganzen  Grösse  zu  erweisen, 

folgt  daraus  nicht  wirklich  der  Satz,  der,  wie  P  sagt,  ihm  verleumderischer  Weise 

untergeschoben  wird,  dass  man  Uebles  thun  müsse,  damit  daraus  Gutes  hervor- 

gehe? Die  Zurückweisung  erfolgt  dann  8  kurz  mit  wv  xö  xptfia  svStxov  lotiv.  CH 
aXrj&sia  toö  ftsoö  die  göttliche  Wahrhaftigkeit,  die  sich  in  der  Durchführung  seiner 

Xd-fia  (nämlich  durch  Offenbarung  der  Glaubensgerechtigkeit  1 17)  zeigt.  'Ev  tw 
su.cp  ̂ euafi-aTt  in  meiner,  des  Juden  (nicht:  des  P,  Ws),  Bundesuntreue,  bezeichnet 
das  Object,  an  welchem  die  göttliche  Wahrhaftigkeit  sich  reichlich  erweist 
(gleichsam  überfliesst),  vgl.  Phl  1 9  26.  Ti  stt  xp(vo[uxt;  mit  welchem  Rechte  werde 
ich  dann  noch  als  Sünder  gerichtet?  KaYto,  auch  ich  Jude,  so  gut  wie  der  nach 
jüd.  Meinung  mit  Recht  gerichtete  Heide  (nicht:  ich  P,  Ws).  8  xai  j«Jj  . . . 
oxt  Tconjacüjisv,  der  Ausdruck  ist  ungenau:  i:o:ip(ü\Lev  sollte  streng  genommen  von 
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;j.tj  abhängig  sein;  statt  dessen  geht  die  Rede  unvermerkt  in  des  Apostels  eigene 

Rede  über,  und  ort  7rot^o(i>[j.ev  wird  von  X£yovxe<;  abhängig  gemacht.  Die  Er- 
gänzung von  xi  vor  {xtj  (Ws)  würde  hieran  nichts  ändern.  Auf  die  lästerliche 

Behauptung  der  Gegner,  jenes  7ronpto|i.ev  xd  xaxd  Iva  IX#")f]  xd  dyaö-d  sei  des  P 
eigene  Lehre,  kommt  der  Apostel  nochmals  6  i  zurück.  Kai  vor  xa&wi;  fehlt  BK, 
kann  aber  nicht  entbehrt  werden  (xai  xafrw?  cpaaiv  .  .  .  tj|a.  Xdyeiv  oxi  wird  von 

Naber  und  Mich  getilgt).  ~ih  alle,  welche  so  handeln  (Ws),  nicht:  alle,  welche 
so  sprechen  (Thol,  Mehring,  Hfm,  Lps,  Protestantenbibel).  vEv§owv  im  Recht 
begründet,  Hbr  2  2  (Wse  streicht  s). 

39—20.  Die  gleiche  Straffälligkeit  der  Juden  und  Heiden  wird 
auch  durch  die  Schrift  bezeugt;  das  Gesetz  bestätigt  also  durch  seine 

eigenen  Aussprüche,  dass  ausWerken  des  Gesetzes  keine  Gerechtig- 
keit gewonnen  werden  kann.  9  Wie  nun?  Haben  wir  etwas  vorzuschützen? 

Ganz  und  gar  nicht.  Denn  wir  haben  sowol  gegen  Juden  als  gegen  Heiden 

vorher  die  Anklage  erhoben,  dass  sie  alle  unter  der  Sünde  sind.  10  Wie  denn 
geschrieben  steht:  „Es  ist  Keiner  gerecht,  auch  nicht  Einer.  u Es  ist  kein 
Einsichtiger  da,  es  ist  Keiner  da,  der  nach  Gott  fragt.  12  Alle  sind  sie  ab- 

gewichen, Alle  zumal  untüchtig  geworden.  Keiner  ist  da,  der  Gutthat  thul, 

auch  nicht  ein  Einziger.  13  Ein  offenes  Grab  ist  ihre  Kehle,  mit  ihrer  Zunge 
betrogen  sie;  Schlangengift  ist  unter  ihren  Lippen,  uihr  Mund  ist  voll  von 
Fluch  und  Bitterkeit;  15  schnell  sind  ihre  Füsse  zum  Blutvergiessen;  16  Zer- 

störung und  Jammer  ist  auf  ihren  Wegen;  n  und  den  Weg  des  Friedens  kennen 
sie  nicht.  u Nicht  ist  Gottesfurcht  vor  ihren  Augen."  19Wir  wissen  aber,  dass 
alles,  was  das  Gesetz  sagt,  es  denen  sagt,  die  im  Bereiche  des  Gesetzes  sind: 

damit  jeder  Mund  gestopft  werde  und  alle  Welt  straffällig  sei  bei  Gott,  20 darum 
iveil  aus  Gesetzes  Werken  nicht  gerechtfertigt  werden  wird  vor  ihm  alles  was 
Fleisch  ist.    Denn  durchs  Gesetz  kommt  Erkenntniss  der  Sünde.  9  Tt  oov 

sc.  iaxiv,  fasst  in  Form  einer  dem  jüd.  Bewusstsein  gestellten  Frage  das  Ergeb- 
niss  der  ganzen  bisherigen  Erörterung  zusammen,  vgl.  6  15  11 7  I  Kor  14 15  26 

(also  nicht  mit  TTpos^ö^eda  zu  verbinden),  Ilpoeyö^e&a  (D*G  7ipo>tax£yo[j.ev  irspiacov) 
nicht:  haben  wir  einen  Vorzug?  (Phil,  Ws,  Lps,  Protestantenbibel),  was  gegen 
den  Sprachgebrauch  und  gegen  des  Apostels  Meinung  wäre,  auch  nicht:  werden 
wir  übertroffen  von  den  Heiden  (Hgp),  sondern:  haben  wir  (Juden,  nicht:  wir 
Christen  überhaupt,  Hfm),  etwas  vorzuwenden,  nämlich  was  uns  vor  der  öpyij 
Gottes  schützen  könnte  (Fr,  Mr,  Hst,  Vkm).  Oo  7rdvxoo<;  nequaquam,  nicht  = 
Travxws  06,  sondern  entsprechend  der  adjectivischen  Wendung  ttö?  00,  also  =  00 
TTpoexö^efta  Trdvxto?  (anders  I  Kor  16  12),  vgl.  Btm  334,  Win  515f  (Mr,  Hfm, 
Vkm,  Hst)  nicht:  nicht  in  jeder  Hinsicht  (Ws,  Wzs),  was  hier  einen  schiefen  Sinn 

gibt.  D*GP  pesch  al  streichen  es;  Mich  streicht  mit  D*  ydp  und  verbindet  00  xdv- 
xcö?  mit  Ttpo'flxiarj.  npoTfjxiaad^sfra  (^xiaa.  D*G)  nämlich  1  is— 32  2  1— 3  s;  toxvbxs  ist 

Subj.  zum  Infinitivsatz  (nicht  Apposition  zu  'IooSouoo?  xe  xai  "EXXyjva?) ;  ocp'  d|iapxiav 
gibt  die  Ursache  an,  warum  Alle  &*'  opyqv  sind.  Mit  10  beginnt  nun  eine  Zu- 

sammenstellung von  Schriftstellen,  welche  die  allgemeine  Sündhaftigkeit  Aller 
erweisen  sollen,  wobei  P  von  der  ursprünglichen  Beziehung  der  angeführten 
Stellen  absieht.  Eine  Disposition  dieser  Zusammenstellung  aufzusuchen  (Mr, 
Hfm)  ist  Künstelei.  (Schulthess  und  Wse  streichen  11— is,  Man  hält  10— is, 
Mich  13— is  für  spätere  Zuthat).    Zunächst  10—12  =  Ps  14  (13)  1—3  LXX.    Die 
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Eingangsworte  Ps  14  i  sind  Ps  14  3  nachdrucksvoll  wiederholt.  P  hat  sie  an 

zweiter  Stelle  übereinstimmend  mit  LXX  gegeben,  aber  an  erster  Stelle  ge- 
ändert, indem  er  das  Stichwort  oox  sau  Stxato?  gleichsam  als  Ueberschrift  dem 

Folgenden  vorausschickt.  11  Im  hebr.  Originaltext  heisst  es:  Jhvh  schaut 
vom  Himmel  herab  auf  die  Menschenkinder,  um  zu  sehen,  ob  Jemand  da  sei,  der 

so  einsichtig  wäre,  nach  Gott  zu  fragen.  Auch  bei  LXX  ist  der  Satz  Fragesatz 
(sl  lad  aovtröv  xtX.).  Vor  aovtwv  fehlt  in  ABG,  vor  Ix&qräv  in  BG  der  Artikel. 
Derselbe  ist  aber  wol  festzuhalten,  vgl.  Btm  253 f.  lovtwv  (nicht  auvtwv,  Ln),  für 

aovtet?.  In  der  Vulgärgräcität  werden  die  Verba  in  — [u  gern  durch  Verba 
contracta  desselben  Stammes  ersetzt.  12  oox  law  I<os  svö?  Keiner  ist  da, 

auch  den  Einen  (den  Letzten)  eingeschlossen:  Hebraismus  ("?*TC*  f«).  13  ra- 
<po? .  .  .  sSoXtoöaotv  Ps  5 10  LXX.  Im  Original  sind  auswärtige  Feinde  beschrieben, 
welche  dem  Frommen  durch  trügerische  Worte  gefährlich  werden.  Ueber  die 

alexandrinische  Form  sooXtoöaav  (wie  -/jXftoaav,  sXäßoaav)  s.  Btm  37,  Mullach  16. 
lös  •  .  •  /stXvj  aoTwv  Ps  140  (139)  4  LXX.  Auch  diese  Stelle  enthält  eine  Bitte 
um  Errettung  aus  den  Händen  Ungerechter.  14  Ps  10  7  (9  2s)  frei  nach 
LXX,  abweichend  vom  Hbr. ;  statt  cov  tö  atöfAct  auTwv  13  will  Mich  lesen  tö  aro^a 
auTwv  mit  Streichung  des  (durch  Dittographie  entstandenen)  &v.  15  ö£ets  ol 

TtöSes  .  .  .  (17)  00%  £7vwaav  Jes  59  7  f  frei  nach  LXX.  Die  "Worte  sind  Schilderung 
der  zu  des  Propheten  Zeit  bei  den  Israeliten  eingerissenen  Sittenverderbniss. 

"0£sts  =  tcr/tvot  (LXX).  16  sovtptfj^a  neu.  TaXawrwpta  im  Sinne  des  Apostels 
das  geistliche  Elend,  welches  die  Juden  auf  ihrem  Wege  der  Selbstgerechtigkeit 
trifft.  18  Ps  36  (35)  2  LXX.    Mit  19  schliesst  der  Apostel  die  ganze 

bisherige  Erörterung  von  1 18  an  ab.  f/Ooa  6  vöjxos  Xifet  bezieht  sich  zunächst  auf 
die  vorher  angeführten  Stellen;  6  vd(Los  also  im  weiteren  Sinne  von  der  at.  Offen- 

barungsurkunde. Tot?  iv  vö^ci>  XaXst,  d.  h.  den  Juden.  Weil  die  heilige  Schrift 
dem  Volke  Israel  gegeben  ist,  folgert  P,  dass  auch  alle  vorher  aus  ihr  angeführten 
Stellen  sich  auf  die  Juden  beziehen  müssen.  TicöSixos  gut  griechisch,  im  NT 
nur  hier.  20  Stört  xtX.  begründet  die  göttliche  Absicht,  dass  die  ganze  Welt 

—  also  die  Juden  ausdrücklich  eingeschlossen  —  dem  göttlichen  Strafgerichte 

unterworfen  sein  sollte.  'E£  epfwv  v6\wo  .  .  .  Träaa  aap£  s.  zu  Gal  2  16.  Ata  Yap 
vö{iou  xtX.  erklärt,  warum  das  Gesetz  keine  Gerechtigkeit  vermitteln  kann.  Nö[xo<; 
ist  das  at.  Gesetz  (nicht:  eine  Gesetzesnorm  überhaupt)  s.  zu  Gal  2  16.  Wie  die 

10—18  angeführten  Schriftstellen  zeigen,  lehrt  ja  das  Gesetz  (die  at.  Urkunde)  die 
allgemeine  Sündhaftigkeit  der  Menschen  erkennen.  Der  Gedanke,  dass  das 
Gesetz  durch  seine  sittlichen  Forderungen  die  im  Fleische  verborgene  böse  Lust 

zum  Bewusstsein  bringt  (7  7—11),  ist  hier  noch  nicht  ausgesprochen  (Wse  und 
Mich  streichen  Sta  y&p  vöjiod  bdfv.  a;j..). 

2.  Zweiter  Abschnitt:  3  21— 5  11.  Positive  Darlegung  der  Stxato- 
ouvYj  fteoö  als  des  neuen  Heilswegs.  321—26.  Begründung  der  Stxato- 
ouvyj  &£oö  durch  die  in  Christi  Blut  aufgerichtete,  im  Glauben  an- 

geeignete Sühne.  2l Nun  aber  ist  ohne  Gesetz  Gottes  Gerechtigkeit  offenbart 
worden,  obwol  bezeugt  von  Gesetz  und  Propheten:  22 nämlich  Gottes  Gerechtig- 

keit durch  den  Glauben  an  Jesum  Christum,  für  Alle,  die  da  glauben.  Denn 

es  ist  kein  Unterschied:  23  Denn  Alle  sündigten  und  ermangeln  der  Ehre  von 

Gott,  2i indem  sie  gerechtfertigt  ic  er  den  umsonst,  durch  seine  Gnade,  durch 
die  Erlösung  im  Messias  Jesus:  25 welchen  Gott  aufgestellt  hat  als  ein  Sühn- 
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opfer  mittelst  des  Glaubens,  in  seinem  Blute,  zum  Erweise  seiner  Gerechtig- 

keit, wegen  des  Uebersehens  der  früher  geschehenen  Sünden  26  vermöge  der 
Langmuth  Gottes,  zum  Erweise  seiner  Gerechtigkeit  in  der  gegenwärtigen 
Zeit,  auf  dass  er  gerecht  sei  und  zugleich  der,  welcher  rechtfertigt  den  aus 
dem  Glauben  an  Jesus.  21  vovi.  $s  nun  aber,  im  logisch- dialektischen  Sinne 
(iam  vero,  nicht  nunc  autem  Hst,  Ws),  wie  häufig  bei  P  7  n  I  Kor  13  13  15  20 
(im  classischen  Griechisch  steht  so  nur  vöv  8£,  wie  auch  I  Kor  5  11  7  u  12  18  20 

14  6  zu  lesen  ist).  Xwpk  vöjaod  ohne  jedes  Zuthun  des  (mosaischen)  Gesetzes, 

scharfer  Gegensatz  zu  Sia.  vöjaod  20.  AtxawauvY]  ■O'eoö  s.  zu  1 17.  Maptopot>|jivY] 
gehört  als  nähere  Bestimmung  zu  7re<pavspu)Tai:  ohne  Gesetz  und  gleichwol  von 
Gesetz  und  Propheten  (d.  h.  dem  ganzen  AT)  bezeugt.  In  diesem  Sinne  wird 
der  vöjj.0?  gerade  aufgerichtet  durch  die  Glaubensgerechtigkeit  (Mich  und  Man 

wollen  {jLapTupou|x£VYj  .  .  .  7rpo<pY]T<*>v  tilgen).  22  S£  ist  explicativ,  nicht  gegen- 
sätzlich (Hfm,  Ws).  Zu  ei?  rcavra<;  fügt  der  text.  rec.  xai  stu  rcavTas,  was  mit 

kABC  cop  arm  aeth  zu  streichen,  nicht  (Ws)  zu  vertheidigen  ist.  Oo  >(äp  lau 
SiaoToXvj  begründet  das  jcdvca?.  Weil  in  der  Sünde  kein  Unterschied  zwischen 
Juden  und  Heiden  ist,  23  so  macht  auch  die  Gnade  keinen  Unterschied. 

f'rfy.apTov  wie  2  12  5  12.  Aö£y]?  z.  tteoö  der  Ehre,  die  Gott  (verdientermaassen)  gibt 
(nicht  =  Ivornov  tod  ■O-eoü,  noch  weniger  gen.  appos. ,  gottähnlicher  Ehre, 
Hfm).  24  öixawü^evoi  Scopedv  als  nähere  Bestimmung  zu  oatepoövtac.  hinzu- 

gefügt. Wie  vorher  die  Allgemeinheit  der  Gnade  durch  die  Allgemeinheit  der 

Sünde,  so  wird  jetzt  umgekehrt  der  unterschiedslose  Mangel  an  eigenem  "Ver- 
dienste dadurch  begründet,  dass  Alle  die  Gerechtigkeit  umsonst  empfangen.  T^ 

aotoö  -/äpizi  bezeichnet  die  Quelle,  Sid  r/j?  d7roXuTpwaecüc  xff,  sv  Xptat^  'l7]ooö  die 
geschichtliche  Vermittelung  der  Rechtfertigung:  aTtoXotpwaK;  Loskaufung  durch 
Zahlung  eines  Lösegeldes  (Xötpov).  Dieselbe  geschieht  iv  Xpiarcj)  lirjaoö,  d.  h. 
nicht  in  der  Gemeinschaft  Christi  (so  nur  da,  wo  das  subjectiv-religiöse  Verhält- 
niss  der  Gläubigen  zu  Christo  in  Betracht  kommt),  sondern  durch  Christum. 
Das  Lösegeld  ist  nach  25  sein  Blut,  losgekauft  aber  werden  wir  nach  dem  Zu- 

sammenhange von  der  göttlichen  opyvj  oder  Strafverhaftung.  Diese  Loskaufung 

wird  25  näher  beschrieben.    Gott  hat  Christum  öffentlich  hingestellt  (rcpo§- 

d-exo  nicht  etwa:  sibi  proposuit)  als  ein  iXaaT7jptov,  ein  Sühnopfer.  An  den  Deckel 

der  Bundeslade  (Ji*^?)^  der  bei  LXX  mit  rtXaaT7]pwv  übersetzt  ist  (Lth,  Thol, 
Phil,  Delitzsch,  Ritschl),  ist  nicht  zu  denken:  Gott  thront  über  der  Kappo- 
reth,  was  auf  Christum  nicht  passt ;  Christus  als  mit  dem  Opferblute  besprengte 
Kapporeth  ist  ein  inconcinner  und  hässlicher  Gedanke,  überdies  da  der  Begriff  der 
aTroXuTpwoL«;  erläutert  werden  soll,  so  hätte  P  das  Helle  durch  das  Dunkle  erklärt. 
Aber  auch  Sühnmittel  ganz  allgemein  (Rck,  Hfm,  Ws)  kann  iXaonjpiov  nicht 
heissen  (dies  viel  zu  unbestimmt),  sondern  wie  bei  a<oT7]piov,  ̂ apiamjpiov,  xa&dpotov, 
xaftapTTjpiov  ist  döfta  zu  ergänzen  (dW,  Fr,  Thol,  Mr,  Vkm,  Hst  u.  A.). 

Der  Gedanke  des  Sühnopfers  auch  Hbr,  I  Pt  1 19  2  24  Eph  5  2.  Gemeint  ist  damit  auch 
in  der  at.  Vorstellung  kein  Abstrafen  des  Opfers  an  Stelle  des  Sünders,  noch  weniger  eine 
Befriedigung  göttlicher  Blutgier,  sondern  ein  Zudecken  des  Sünders  und  seiner  Schuld  vor 
Gottes  Augen  durch  das  Opferblut,  durch  dessen  Darbringung  symbolisch  die  Anerkennung 
der  Strafverhaftung  seitens  des  Schuldigen  ausgedrückt  wird. 

Aid  Ttiotew?  (kC*D*FG  ohne  Artikel)  ist  nähere  Bestimmung  zu  iXaarrjpiov, 
der  Tod  Christi  hat  die  Bedeutung  eines  Sühnopfers  nur  für  die  Grläubigen, 
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denen  derselbe  als  ihr  eigener  Tod  zugerechnet  wird  (öid  ic.  fehlt  in  A,  von 

Mich  gestrichen).  'Ev  zip  aotoö  aiJAcra  ist  von  izpoid-ezo,  nicht  von  tXaarrjpiov  (Hfm), 
noch  weniger  von  Tclateüx;  abhängig.  Bemerke,  dass  hier  nur  die  Opferqualität 

des  Blutes  Christi  hervorgehoben  wird,  ohne  dass  auf  die  Todesart  (den  Kreuzes- 
tod) Bezug  genommen  wird.  Der  Gedanke  ist  also  nicht  derselbe  wie  Gral  3  13. 

Ei?  evösi£iv  oje  SixatoauvT]?  abzob:  den  Erweis  der  Gerechtigkeit  Gottes  findet  P 
contextgemäss  darin,  dass  Gott  im  Gegensatze  zu  der  früher  geübten  rcapeois 
(dem  Uebersehen,  Gehenlassen,  nicht  =  a^soic,  Vergebung  der  Sünden)  jetzt  eine 
Sühne  derselben  aufgerichtet  hat  in  Christi  Blut.  Es  ist  also  dieselbe  göttliche 
Eigenschaft  wie  3  5,  aber  nach  einer  anderen  Seite  hin  gemeint :  Gott  kann  seinen 

Bundeszweck  nur  durchführen,  wenn  er  die  der  Verwirklichung  desselben  gegenüber- 
stehende Sünde  entweder  straft  oder  sühnt  (Ws).  Also  Sixaioauv?]  allerdings  nicht 

ohne  Weiteres  =  Wahrhaftigkeit,  noch  weniger  =  Güte,  auch  nicht  =  Heilig- 
keit (Fr,  Lps,  Rechtfertigungsl.)  auch  nicht  =  folgerechtes  Verfahren  (Ritschl), 

aber  auch  nicht  =  Straf gerechtigkeit  (Hst)  :  Gott  will  eben  nicht  strafen,  sondern 

sühnen.  26  5Ev  vq  avo^  zob  ■9-eoö  vermöge  der  göttlichen  Langmuth,  gehört 
eng  mit  diä  rijv  ftApsoiv  zusammen  (dW,  Thol,  Mr),  nicht  mit  twv  Kpofefovozw 
ä|a.  (=  während  der  Zeit  der  Langmuth  Hfm,  Ws,Wzs).  lipo?  ttjv  sv§si£iv  nimmt 
das  si?  ivSst|tv  wieder  auf.  Der  Wechsel  der  Präposition  ist  absichtslos.  FG  17  al. 

lassen  tyjv  sv8ei£iv  .  . .  avo^  t.  th  Ttpös  aus,  was  nach  Mich  der  ursprüngliche  Text 
sein  soll  (Wse  streicht  25  und  lässt  von  26  nur  stehen  7rpö<;  ivSet&v  rtfi  §1%.  ocdt.  ev  zip 
vov  xatpcj).  Man  streicht  25  und  26  ganz).  Diese  Ivöei&s  erweist  sich,  im  Gegensatze  zu 
dem  früheren  Verfahren  Gottes,  ev  tio  vöv  xaipü  in  der  jetzt  mit  dem  Opfertode  Christi 
angebrochenen  Zeit,  sowol  darin,  dass  er  selbst  gerecht  ist  (indem  er  eine  Sühne 
für  die  Sünden  aufrichtet),  als  auch  darin,  dass  er  den  (an  die  sühnende  Bedeutung 
des  Todes  Jesu)  Gläubigen  gerecht  spricht.  Also  sl?  zb  elvai  aatöv  Epexegese  zu  7rpö? 

ttjv  ivöei&v.  Zu  töv  e%  7ttaTsw?  'irpob  vgl.  Gal  3  7.  Nach  Haussleiter  wäre  hier  (und 
25)  Christi  eigne  tuoti?  gemeint  (?).  Kai  vor  Sixaiouvta  fehlt  FG  (von  Mich  getilgt). 

327—30.  Folgerung  aus  dem  neuen  Heilsprincipe  der  Glaubens- 
gerechtigkeit: die  endgiltige  Zurückweisung  jeden  Anspruchs  des 

Juden  auf  Bevorzugung  vor  dem  Heiden.  27  Wo  bleibt  also  nun  das 
Rühmen?  Ausgeschlossen  ist  es.  Durch  ivas  für  ein  Gesetz?  Durch  das  der 

Werke?  Nein,  sondern  durch  das  Gesetz  des  Glaubens.  28  Denn  wir  urlheilen, 
dass  ein  Mensch  gerechtfertigt  werde  durch  Glauben  ohne  Geselzeswerke. 
29  Oder  ist  Gott  nur  der  Juden  Gott?  Ist  er  nicht  auch  der  Heiden  Gott? 

Jawohl  auch  der  Heiden,  30  ivenn  anders  Einer  Gott  ist,  welcher  rechtfertigen 
wird  die  Beschnittenen  aus  Glauben  und  die  Unbeschnittenen  durch  den 

Glauben.  27  IIoö  oov  :r\  vjxhyypiz  (nämlich  der  Juden):  triumphirende  Frage, 
auf  welche  P  sofort  selbst  die  Antwort  gibt.  Mit  Sia  ttoiou  vöfxoo  fasst  P  die  alte 
und  die  neue  Heilsordnung  unter  dem  gemeinsamen  Begriffe  des  vojj.o<;  zusammen, 
und  redet  von  einem  vo\loq  ttictsooc  im  übertragenen,  durch  den  Gegensatz  zum 

mosaischen  Gesetze  veranlassten  Sinne,  vgl.  8  2  Gal  6  2.  28  (von  Wse  ge- 
strichen). AoYtCö^s^a  yap  (sACD*FG)  begründet  nochmals  das  ausgesprochene 

Urtheil  (o5v  BCD*/KLP  würde  eine  Schlussfolgerung  einleiten).  (Mich  will  die 
Partikel  ganz  streichen.  Ebenso  tilgt  er  27  obyi  und  28  7riaTsi  und  verbindet  X071- 
Cöfie&a  mit  aXXa  §ia  vöjaou  71101010?.)  Aivwcioüaftai  hat  den  Ton.  ITiotei  übersetzt 

Lth:  „allein  durch  den  Glauben",  was  ihm  römisch  erseits  als  Fälschung  des 
llainlrommpiitar  zum  NT.  II.  11.  2.  Aull.  « 
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Schriftworts  vorgerückt  worden  ist,  aber  den  wirklichen  Sinn  des  Apostels  aufs 
Getreueste  wiedergibt.  29  H  oder  wenn  ein  Jude  nach  allem  Gesagten  doch 
noch  anders  urtheilen  wollte.  Aus  der  Grundlehre  des  Judenthums,  der  Einheit 
Gottes,  folgt  nothwendig,  dass  Gott  sich  der  Heiden  nicht  minder  wie  der  Juden 

väterlich  annimmt.  Dass  Gott  als  Judengott  an  die  jüd.  Norm  des  Gerecht- 
werdens gebunden  werde  (Hfm),  will  der  Apostel  ebensowenig  sagen,  als  dass 

aus  der  Einheit  Gottes  die  Einheit  der  Heilsnorm  für  beide  Theile  folge  (Hst). 

Weil  die  Swcatoaovr]  i£  spYcov  unmöglich  ist,  folgert  P  die  Aufhebung  des  Unter- 
schiedes von  Juden  und  Heiden  durch  die  beide  Theile  gleicherweise  umfassende 

und  aus  Glauben  rechtfertigende  väterliche  Gnade  Gottes.  30  Ewrep  (kABCD** 
statt  eicefoep)  setzt  das  dem  Leser  Ausgemachte  des  Gedankens  voraus  I  Kor  8  5 
(negativ  I  Kor  15  is),  wie  sonst  das  einfache  ei  Rm  8  9  17.  EIq  ist  Subject,  6  &eö? 
Prädicat.  Aixauooet  rechtfertigen  wird,  nämlich  in  jedem  einzelnen  Falle  (futur. 

der  Schlussfolge),  nicht  erst  beim  Endgericht  (Er).  Der  Wechsel  der  Präposi- 
tionen (ex,  öta)  bezeichnet  keine  Verschiedenheit  des  Verhältnisses,  sondern  ist 

lediglich  oratorisch  (s.  zu  Gal  2  10). 

3  3i—4  25.  Nachweis,  dass  diese  für  Juden  und  Heiden  gleiche  Ge- 
rechtigkeit aus  dem  Glauben  auch  mit  dem  Gesetze  selbst,  d.  h.  mit 

dem  alttestamentlichen  Schriftwort,  übereinstimmt.  3  31— 4  s.  31Setzen 
wir  also  das  Gesetz  ausser  Kraft  durch  den  Glauben?  Das  sei  ferne!  vielmehr 

richten  wir  das  Gesetz  auf.  1  Was  also  werden  wir  sagen,  dass  unser  leiblicher 
Ahnherr  Abraham  gefunden  habe?  2 Denn  wenn  Abraham  aus  Werken  gerecht- 

fertigt worden  ist,  so  hat  er  Grund  zum  Rühmen.  Aber  nicht  vor  Gott!  3Denn 
was  sagt  die  Schrift?  „Abraham  aber  glaubte  Gott,  und  das  ward  ihm  zur  Ge- 

rechtigkeit gerechnet.11  4  Dem  aber,  welcher  Werke  treibt,  wird  der  Lohn  nicht 
nach  Gnaden,  sondern  nach  Schuldigkeil  zugerechnet ;  5  dem  dagegen,  welcher 
keine  Werke  treibt,  wohl  aber  seinen  Glauben  setzt  auf  den,  der  den  Unfrommen 

rechtfertigt,  dem  wird  sein  Glaube  zur  Gerechtigkeit  gerechnet.  8  Wie  ja  auch 
David  die  Seligpreisung  des  Mannes  ausspricht,  dem  Gott  Gerechtigkeit  zu- 

rechnet ohne  Werke:  7 „Selig  sind  die,  deren  Gesetzesverletzungen  vergeben  und 
deren  Sünden  zugedeckt  sind.  8  Selig  der  Mann,  dem  der  Herr  seine  Sünde 
nicht  zurechnen  wird.11  Nach  der  bisherigen  Ausführung  scheint  es,  als  ob  durch 
das  Evglm  von  der  Glaubensgerechtigkeit  mit  dem  vö[ios  twv  ef/jfwv  (der  Gesetzes- 

religion) auch  der  vöjjio?  überhaupt,  als  Offenbarungsurkunde  des  göttlichen 

Willens,  aufgehoben  sei.  Dies  weist  P  als  blasphemische  Consequenz  zurück,  in- 
dem er  zeigt,  dass  die  Glaubensgerechtigkeit  in  der  That  schon  von  dem  Gesetze 

und  den  Propheten  (3  21)  bezeugt  sei.  Gerade  das  Beispiel  Abrahams,  nach  jüd. 

Meinung  des  Vorbildes  der  Gesetzesgerechtigkeit,  muss  dazu  dienen,  die  Glaubens- 
gerechtigkeit als  gottgeordneten  Heilsweg  aus  dem  AT  zu  erweisen.  Also  ist 

auch  vö[j.o?  hier  das  mosaische  Gesetz,  nicht  eine  objectiv  giltige  Gottesordnung 
überhaupt  (Hfm,  Hst,  Ws);  die  Aufrichtung  des  Gesetzes  aber  besteht  nicht 
darin,  dass  der  Glaube  die  Kraft  zur  Gesetzeserfüllung  gibt  (Eck,  Phil,  Hfm, 

Lps,  Rechtfertigungsl.  89),  sondern  darin,  dass  das  Evglm  von  der  Glaubens- 
gerechtigkeit eine  schon  im  AT  bezeugte  und  vorgebildete  Gottesordnung  zur 

Durchführung  bringt.  1  Im  Sinne  des  jüd.  Gegners  hält  P  seiner  Ausführung 

zunächst  die  Frage  entgegen,  wie  es  hiernach  mit  der  Gerechtigkeit  des  Stamm- 
vaters Abraham  werde,  der  ja  anerkanntermaassen  aus  Werken  gerechtfertigt 
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worden  sei,  also  in  der  That  den  Ruhm  gefunden  habe,  den  P  3  27  für  schlechter- 
dings ausgeschlossen  erklärt  hat.  Ti  odv  spoö[xev  leitet  wie  3  5  eine  gegnerische 

Einwendung  ein.  Nur  ist  hier  xi  mit  eopyjx^vai  näher  zu  verbinden.  Als  Aus- 
druck der  eigenen  Meinung  des  Apostels  (Mr,  Ws)  wären  die  Worte  nicht 

bloss  gegen  den  paul.  Sprachgebrauch,  sondern  geradezu  sinnlos.  Katd  adpxa 
gehört  nicht  mit  eDprjxevai,  sondern  mit  TrpoTrdtopa  (Hfm,  Vkm,  Hst)  zusammen. 

Der  Gedanke  eines  eopioxsiv  Sixa'.oaDvvjv  xatd  adpxa  (so  auch  Ws)  war  für  P  von 
vornherein  unmöglich,  für  einen  Juden  oder  Judenchristen  aber,  als  missbilligende 

Bezeichnung  der  Sixatoaovr]  s£  Epywv,  anstössig.  Noch  weniger  kann  zu  eopTrjxevat 
ergänzt  werden  r^ä?  (Hfm).  Dieser  Bezeichnung  Abrahams  als  7rpo7rdTcöp  xatd 
adpxa  steht  16  die  Bezeichnung  desselben  als  geistlicher  Vater  aller  Gläubigen 

(Hfm,  Vkm)  gegenüber.  (B  47*  lassen  eopYjxsvat  weg;  ebenso  Man.)  Mit  &  ydp 
. . .  s^et  xaö/7j{xa  wird  2  der  Einwand  (nicht  die  im  Sinne  des  P  selbst  gestellte 

Frage,  Ws)  begründet,  worauf  P  mit  dXX'  od  rcpö?  ■ö-söv  den  Gegner  kurz  und 
bündig  zurückschlägt.  Vor  Gott  gilt  dieser  angebliche  Ruhm  nichts,  folglich 

kann  auch  bei  Abraham  keineswegs,  wie  der  Jude  meint,  von  einer  Rechtferti- 
gung aus  den  Werken  die  Rede  sein.  El  .  .  .  s&xauöth]  kann  nur  heissen:  Wenn 

Abraham  .  .  .  gerechtfertigt  worden  ist,  nicht:  gerechtfertigt  worden  wäre,  wo- 
gegen schon  die  Satzform  (es  müsste  im  Nachsatz  heissen  dv  er/ev  xa6)(.),  aber 

auch  die  Unmöglichkeit  spricht,  dann  das  dXX'  od  Ttpö?  ftsöv  anders  als  durch 
ganz  künstliche  Ergänzungen  (Er,  Baur,  Hst),  oder  durch  den  widerspruchs- 

vollen Gedanken  einer  wirklichen,  aber  vor  Gott  dennoch  nicht  geltenden  Ge- 
rechtigkeit (Vkm,  Ws)  zu  erklären.  Es  folgt  nun  3  der  Schriftbeweis,  dass 

Abraham  keinen  Ruhm  vor  Gott  hatte,  also  nicht  aus  Werken  gerechtfertigt 
worden  ist.  Die  Stelle  ist  Gen  15  6,  auch  Gal  3  6  angeführt.  Im  Original  ist  der 

Sinn,  dass  Gott  dem  Abraham  den  Glauben  an  eine  zahlreiche  Nachkommen- 
schaft als  Beweis  seiner  Tugend  und  Frömmigkeit  anrechnet;  P  dagegen  deutet 

das  eXoyioih]  im  Sinne  von  gnadenweiser  Zusprechung  der  Gerechtigkeit,  also 
von  göttlicher  Lossprechung  des  Sünders  von  seiner  Schuld.  Das  Subject  zu 

sXofiaih]  ist  aus  sTxtaTSDas  herauszunehmen:  der  Glaube  aber  wird  zur  Gerech- 
tigkeit gerechnet,  nicht  sofern  er  im  Keime  schon  das  ganze  neue  Leben  ent- 
hielte, sondern  weil  er  als  unerschütterliches  Vertrauen  auf  die  göttliche  Ver- 

heissung  die  persönliche  Zueignung  desVerheissenen  ermöglicht.  (Wse  streicht 

3  31  4 1,  ferner  die  Worte  in  2  3  syst  xaD/Yjtxa  .  .  .  Xsysi,  und  4—9;  Mich  verwirft 
1  und  2,  4—9  und  verbindet  3  mit  10;  Man,  welcher  hier  wieder  eine  neue  Quelle 
benutzt  findet,  schreibt  5— 9 a. dem  Bearbeiter  zu.  Marcion  scheint  das  ganze  Kapitel 
getilgt  zu  haben.)  Von  dem  Schriftwort  wird  4  die  Anwendung  gemacht: 
dem  epTfaCö{jLsvos,  der  eigene  Werke  und  Leistungen  aufzuweisen  hat,  wird  der 
ihm  gebührende  Lohn  eben  nicht,  wie  dies  bei  Abraham  der  Fall  war,  xatd  /dptv, 

sondern  xat5  6<psiX7][j.a  zugetheilt;  dagegen  wird  umgekehrt  5  dem  jj.yj  spya- 
Cöjisvog,  dem,  welcher  (auch  seiner  subjectiven  Ueberzeugung  nach)  keine  Werke 
aufzuweisen  hat,  vielmehr  ein  ttiotsdcov  wie  Abraham  ist,  eben  diese  seine  arfaxi? 
als  Gerechtigkeit  angerechnet;  eben  diese  seine  izioxu;  hat  aber  zum  Object  den 
Gott,  welcher  den  daeßrjg  (den,  welcher  Gott  nicht  so,  wie  er  es  fordert,  verehrt) 

gerecht  spricht:  folglich  stellt  auch  Abraham  durch  sein  7tioTsöstv  als  ein  daeß-q? 
sich  dar,  welcher  nicht  e£  spywv  s&xaiwibj.  Der  letztere  Gedanke,  dass  auch  der 
Glaube,  durch  den  Abraham  gerechtfertigt  wurde,  sich  ebenso  wie  nach  dem 
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paul.  Evglm  auf  den  Gott  bezieht,  welcher  dem  Sünder  die  Schuld  nicht 

anrechnet,  wird  nun  e— s  durch  ein  weiteres  Schriftwort  erläutert.  David 
kommt  6  nicht  als  ein  zweites  Beispiel  der  Glaubensgerechtigkeit  neben  Abra- 

ham, sondern  einfach  als  Urheber  des  im  Folgenden  angeführten  (davidisch  über- 
schriebenen)  Psalmwortes  in  Betracht.  Der  [taxaptajiöc  bezieht  sich  im  Psalm 
überhaupt  auf  die  göttliche  Sündenvergebung,  im  Sinne  des  P  speciell  auf  die 

Zurechnung  der  Gerechtigkeit  aus  Glauben  ohne  "Werke.  AofiCecai  Scxa'.oaovrjv 
hier  anders  als  5  (das  Object  der  Zurechnung,  nicht  die  subjective  Bedingung 
derselben  wird  hervorgehoben).  7  Ps  32  (31)    if.   LXX.  8  ob  jjlyj 

X.OYiaTfjrai  nimmermehr  zurechnen  wird  Win  471  f.  Kop-.o?  wie  immer  bei 
LXX  Gott. 

49—12.  " Diese  Seligpreisung  nun,  bezieht  sie  sich  auf  die  Beschnittenen 
oder  auch  auf  die  Unbeschnittenen?  Denn  wir  sagen  ja:  es  wurde  dem  Abraham 

der  Glaube  zur  Gerechtigkeit  gerechnet.  10  Wie  wurde  er  ihm  also  zugerechnet ? 
als  er  in  der  Beschneidung,  oder  noch  in  der  Vorhaut  war  ?  Nicht  als  er  in  der 

Beschneidung,  sondern  als  er  noch  in  der  Vorhaut  war.  u  Und  das  Zeichen  der 
Beschneidung  empfing  er  als  Siegel  der  Glaubensgerechtigkeit,  die  er  in  der 
Vorhaut  hatte,  auf  dass  er  ein  Vater  aller  sei,  die  in  der  Vorhaut  glauben,  auf 

dass  ihnen  zugerechnet  icerde  die  Gerechtigkeit,  v2und  ein  Vater  der  Be- 
schnittenen, für  die  nämlich,  die  nicht  bloss  zu  den  Beschnittenen  gehör oi, 

sondern  die  auch  wandeln  in  den  Spuren  des  Glaubens  unseres  Vaters  Abraham, 
den  er  noch  in  der  Vorhaut  hatte.  Da  es  Abraham,  der  Ahnherr  Israels  war, 
dem  sein  Glaube  zur  Gerechtigkeit  gerechnet  wurde,  so  könnte  hieraus  folgen, 
dass  auch  die  Gerechtigkeit  aus  dem  Glauben  sich  allein  auf  seine  leiblichen 
Nachkommen,  also  auf  die  Juden  bezieht.  Aber  aus  dem  Zeitpunkte,  in  welchem 
ihm  diese  Gerechtigkeit  zugerechnet  wurde,  folgert  P  weiter,  dass  er  zunächst 
der  geistliche  Vater  der  unbeschnittenen  Gläubigen,  und  der  Vater  der  Juden 

nur  dann  sei,  wenn  sie  das  Beispiel  des  Glaubens,  das  x\braham  noch  als  Un- 
beschnittener gegeben  hat,  befolgen.  9  As^opv  fap  unser  Satz  ist  nämlich. 

Es  folgt  die  Wiederholung  des  Citats  aus  Gen  15  e  in  abgekürzter  Form.  Der 
Nachdruck  liegt  nicht  auf  IXoYioihj  (Ws),  auch  nicht  auf  vj  rcicras,  wobei  gerade 
die  Hauptsache  ergänzt  werden  muss :  im  Glauben  ist  der  Unterschied  von  Juden 
und  Heiden  aufgehoben  (so  gewöhnlich),  sondern  auf  reo  Aßpad|A.  Nur  so 
schliesst  sich  die  sonst  ganz  überflüssige  Frage  nach  den  näheren  Umständen  der 
Zurechnung  10  richtig  an:  Also  nun,  wenn  man  sich  auf  die  Person  des 

Vaters  Abraham  beruft,  so  frage  ich  weiter  etc.  Oo%  sv  xepitofi/fl  xtX.:  die  Recht- 
fertigung Abrahams  aus  dem  Glauben  wird  schon  Gen  15,  seine  Beschneidung 

erst  Gen  17  erzählt.  11  Hieraus  folgt,  dass  die  Beschneidung,  weit  entfernt 
einen  Vorzug  der  Juden,  auf  den  sie  sich  als  Unterpfand  ihrer  Gerechtigkeit 
berufen  könnten,  zu  begründen,  vielmehr  gerade  das  Unterpfand  ist  für  die 
Glaubensgerechtigkeit  der  Unbeschnittenen.  So  schlägt  P  mit  den  Mitteln  jüd. 
Dialektik  dem  Juden  gerade  die  Hauptwaffe  aus  der  Hand.  Stj[j.eiov  ist  Object, 

cs'f  pa'fvSa  appositionelle  Bestimmung  dazu,  jcepreofj.'ijs  bildet  mit  <37j{j.=fov  Einen  Be- 
griff. (Der  Artikel  vor  oyjjjlsiov  kann  fehlen  wegen  des  den  Begriff  näher  be- 

stimmenden Genetivs,  Win  118 f,  also  nicht:  ein  Zeichen,  Hfm,  Ws.)  Ein 
Unterpfand  der  Glaubensgerechtigkeit  kann  P  in  der  Beschneidung  erblicken, 
weil  sie  Bundeszeichen  und  insofern  Symbol  der  göttlichen  Gnade  ist.   El«;  tö 
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siva-.  aö-öv  nach  göttlicher  Absicht.  At'axpoßoatiflc?  im  Zustande  des Unbeschnitten- 
seins,  vgl.  2  27  Sia  Ypa^aTog  xai  Tcsptto^s.  El?  tö  Xorcaft^vau  mit  sl?  tö  slvai  parallel 

(nicht  von  naxsoövzw  abhängig,  Me;  Hfm).  "Weil  Abraham  der  Vater  der 
gläubigen  Heiden  im  geistlichen  Sinne  ist,  wird  ihnen  ebenfalls  die  Gerechtigkeit 

(ttjv  vor  Sixaioo;  fehlt  k*C2D*)  zugerechnet  (Wse,  Mich  streichen  si?  tö  X07'.- 
a&fjvat  .  .  .  SixaioaovYjv).  Vermöge  der  Nachfolge  im  Glauben,  welche  eine  Aehn- 
lichkeit  der  rehgiösen  Gesinnung  beurkundet,  werden  die  gläubigen  Heiden  auch 
seine  Erben.  Damit  sollen  die  Juden  nicht  ausgeschlossen  sein;  aber  12  Vater 
der  Beschnittenen  im  geistlichen,  hier  allein  in  Betracht  kommenden  Sinne  ist 

er  nicht  für  die,  welche  bloss  sx  ̂ sptto|j.fj?  sind,  d.  h.  welche  ihre  Abrahamssohn- 
schaft eben  nur  von  ihrer  leiblichen  Abstammung  aus  dem  Volke  der  Beschnittenen 

herleiten  können,  sondern  welche  zugleich  wandeln  (das  zweite  zolc  vor  oror/oöoiv 
ist  ungenau,  und  würde  richtiger  fehlen;  von  Blj  und  Mich  gestrichen;  nach 

"W-H  aus  aÜTGi?  entstanden)  in  den  Spuren  (nicht :  nach  der  Norm,  Ws)  des 
Glaubens,  den  Abraham  schon  als  Unbeschnittener  hatte  (Wse  und  Mich 

streichen  toö  Ttaipö?  ifjfi  5Aßp.). 
4  13— 16.  nDen?i  nicht  durchs  Gesetz  ist  die  Verheissung  dem  Abraham 

oder  seinem  Samen  zu  Theil  geworden,  dass  er  Erbe  sei  der  Welt ,  sondern 

durch  Glaubensger echligkeit.  liDemi  wenn  die  vom  Gesetz  Erben  sind,  dann 
ist  seines  Inhaltes  entleert  der  Glaube  und  ausser  Kraft  gesetzt  die  Verheissung. 

15 Denn  das  Gesetz  bewirkt  Zorn:  wo  aber  kein  Gesetz  ist,  da  ist  auch  keine 
Uebertretung.  x*  Darum  erfolgt  das  Erbe  aus  Glauben,  damit  es  gnadenweise 
verliehen  werde,  auf  dass  die  Verheissung  fest  sei  für  den  ganzen  Samen,  nicht 
bloss  für  den  aus  dem  Gesetz,  sondern  auch  für  den  aus  dem  Glauben 

Abrahams,  welcher  unser  aller  Vater  ist.  Die  Erfüllung  der  dem  Abraham  ge- 
gebenen Verheissung  kann  auch  gar  nicht  aus  dem  Gesetze,  sondern  nur  aus 

dem  Glauben  kommen,  da  sie  ja  sonst  (wenn  sie  aus  Gesetzeswerken  und  nicht 

gnadenweise  erfolgte)  überhaupt  hinfällig  sein  würde.  13  Sia  vöfioo  (sc.  sax-lv) 
durch  das  mosaische  Gesetz  (nicht:  durch  eine  Gesetzesnorm,  Hfm,  Hst,  Ws). 
Die  Verheissung  bezog  sich  nach  ihrem  geschichtlichen  Sinne  auf  die  Ererbung 
des  Landes  Kanaan  (Gen  12  7  13  15  15  ic  u.  ö.),  wurde  aber  von  der  jüd.  Theologie 
auf  die  messianische  Weltherrschaft  gedeutet  (so  auch  Mt  5  5,  vgl.  19  28 f),  und 
die  älteste  Christengemeinde  erwartete  ihre  Erfüllung  bei  der  Wiederkunft 

Christi  (vgl.  auch  I  Kor  6  2  mit  Rm  8  n).  'H  nach  00  =  neque.  Unter  dem 
07t£p[i,a  'Aßpaccfi  ist  hier  nicht  die  leibliche  Nachkommenschaft  allein  (Ws),  son- 

dern die  Gesammtheit  derer  zu  verstehen,  welche  im  geistlichen  Sinne  nach  11 

und  12  den  Abraham  zum  Vater  haben  (s.  ie).  Tö  xXYjpovöfiov  .  .  .  xdajioo  Appo- 
sition zu  sTravYsXia.  Abraham  hatte  diese  Verheissung  allerdings  früher  erhalten, 

als  die  Zurechnung  der  Gerechtigkeit  aus  dem  Glauben  (Gen  12  7  13  uf);  aber 

jene  wurde  auch  später  wiederholt  (Gen  15  is  17  s).  14  erweist  die  Unmög- 
lichkeit des  13  Verneinten  aus  seiner  unmöglichen  Consequenz.  Oi  Ix  vojjlod  die 

ihren  Anspruch  vom  Gesetzesbesitz  herleiten.  Die  Herleitung  der  xXijpovoiiia 

aus  dem  Gesetze  würde  den  Glauben  an  die  Verheissung  des  Erbes  seines  In- 
haltes berauben.  Denn  dann  würde  eben  die  (nur  gnadenweise  zu  erlangende) 

Gerechtigkeit  abhanden  gekommen,  folglich  die  bcaff^fa  mrer  Wirksamkeit  be- 
raubt worden  sein  (Mich  streicht  xexivcarat  \  rcCatic;  xai).  Dies  wird  nun  ähnlich 

wie  Gal  3  10—12  dadurch  begründet,  dass  15  das  (mosaische)  Gesetz  Zorn 
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bewirkt,  d.  h.  alle  Menschen  als  Gesetzesübertreter  vor  Gottes  Gericht  straffällig 

macht  (3  9—20).  Wo  aber  (od  §s  «ABC,  nicht  06  yao)  das  Gesetz  mit  seinem  den 
Sünder  verurtheilenden  Spruche  nicht  vorhanden  ist,  was  eben  bei  der  Glaubens- 

gerechtigkeit zutrifft,  da  ist  auch  keine  (000s  auch  nicht)  Gesetzesübertretung 
vorhanden,  welche  Zorn  anrichten  und  dadurch  des  Erbes  verlustig  machen 
könnte.    (Wse  streicht  14  und  15,  Mich  15.)    Eben  darum  16  erfolgt  die 
Verheissung  aus  Glauben  (zu  ex  Triotsw?  ergänze  tj  xA7]povo|Ata  iotiv),  damit  sie 
gnadenweise  erfolgen  könne  (nach  göttlicher  Absicht ;  zu  Iva  ergänze  y&mjTai).  Die 
Absicht  der  gnadenweisen  Verleihung  des  Erbes  aber  ist  wieder  diese,  dass  die 
Verheissung  fest  werde  (nicht  bloss  für  die  geistlichen  Nachkommen  Abrahams, 
als  ob  sie  den  Nachkommen  Ix  vöjj.od  an  sich  fest  wäre,  Ws,  sondern)  7iavu  tij) 

oTre^iJ.aT'.,  für  die  gesammte  leibliche  und  geistliche  Nachkommenschaft.  Movov 
und  das  folgende  xai  fehlt  FG,  von  Mich  gestrichen.  T(j)  ix  toö  vöjioö  wie 
vorher  01  Ix  vöjaod.  Natürhch  wird  aber  auch  den  leibhchen,  vom  Gesetze  her 
ihren  Anspruch  ableitenden  Nachkommen  Abrahams  die  Verheissung  nur  dann 

fest,  wenn  sie  Ix  jciatso»?,  also  in  "Wahrheit  nicht  Ix  v6|xod  erfolgt.  r'Oc  Ion 
jjwrijp  xdvtwv  rjjxwv  nochmalige  nachdrückHche  Hervorhebung  des  schon  11  f  aus- 

gesprochenen Satzes,  um  zu  einem  neuen  Gedanken  überzuleiten.  (Wse  streicht 
16  sie  tö  etvat  ßsß.  ...  17  xettetxä  ae ;  Mich  tilgt  16  iva  xaxa  y&pw  •  •  •  ̂GTl  rc^rrjp 
...  17  Tsfrsixa  ob  sowie  od  Ijugtsdgs.) 

4 17— 22.   Nähere  Bestimmung  der  Beschaffenheit  des  Glaubens, 
durch  welchen  Abraham  zum  Vater  aller  Gläubigen  geworden  ist. 

17  Wie  denn  geschrieben  steht:  „Zum  Vater  vieler  Völker  habe  ich  dich  gemacht", 
im  Angesichte  des  Gottes,  dem  er  glaubte,  welcher  lebendig  macht  die  Todten 

und  ins  Dasein  ruft  das  ivas  nicht  ist.  18  Welcher  (Abraham)  wider  Hoffnung 
gleichwol  auf  Hoffnung  hin  glaubte,  dass  er  werden  sollte  ein  Vater  vieler  Völker 

nach  dem  Worte :  „So  wird  dein  Same  sein",  19und  ohne  schwach  zu  werden 
im  Glauben  das  Abgestorbensein  seines  Leibes  wahrnahm  —  da  er  etwa 

hundertjährig  war  — ,  und  die  Abgestorbenheit  des  Mutterleibes  der  Sara,  ™  viel- 
mehr an  der  Verheissung  Gottes  nicht  im  Unglauben  zweifelte,  sondern  stark 

ward  im  Glauben,  indem  er  Gott  die  Ehre  gab  2 1  und  vollüberzeugt  war,  dass 
er,  was  er  verheissen  hat,  auch  im  Stande  ist  zu  vollbringen.  22  Darum  wurde 
es  ihm  auch  zur  Gerechtigkeit  gerechnet.  17  In  der  Thatsache,  dass 
Abraham  unser  aller  Vater  ist  (10)  sieht  P  die  Erfüllung  einer  dem  Abraham 
gewordenen  Weissagung.  Die  Stelle  ist  Gen  17  s  LXX  und  bezieht  sich  im 
Original  auf  die  vielen  Volksstämme,  die  von  Abraham  ihren  Ursprung  ableiten, 

nach  der  Deutung  des  P  auf  die  zum  christl.  Heile  berufenen  Heidenvölker  über- 
haupt. Die  Erfüllung  der  Weissagung  ist  um  des  Glaubens  des  Abraham  willen 

eingetreten;  an  dem  Gegenstande  dieser  Weissagung  selbst  aber  wird  die  Be- 
schaffenheit seines  Glaubens  näher  bestimmt.  Katevavu  od  s7rtaTsoaev  ftsoö  xtX. 

ist  eine  von  P  selbst  nach  rabbinischem  Brauche  der  angeführten  Schriftstelle 

unmittelbar  beigefügte  Erläuterung  (ein  Midrasch) :  nämlich  eingesetzt  worden 
ist  er  zum  Vater  vieler  Völker  vor  dem  Gott,  d.  h.  nach  dem  Urtheile  des 

Gottes  etc.  (Rck,  Fr,  Phil).  Die  Auffassimg  der  AVorte  xadwc;  .  .  .  refteixd  as 
als  Parenthese,  sodass  xatsvavr.  od  von  TrotTfjp  TrdvToov  ̂ {uöv  abhängig  wäre,  scheitert 
daran,  dass  die  angebliche  Parenthese  ein  wichtiges  Moment  im  Gedankengang 
ist.    Die  Attraction  ist  mit  xatevocvci  ftsoö  10  Ituotsdos  aufzulösen.    Der  Glaube 
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Abrahams  bezieht  sich  nun  aber  seinem  Inhalte  nach  auf  den  Gott,  welcher  die 
Todten  lebendig  macht  und  das,  was  nach  menschlicher  Betrachtung  nicht  ist, 
ruft  (d.  h.  ihm  gebietet;  schwerlich:  nennt,  Ws)  als  wäre  es  schon  da,  d.  h.  das 
Nichtseiende  als  seiend  behandelt,  weil  es  auf  seinen  Machtruf  ins  Dasein  tritt 
(wg  övta  also  nicht  einfach  =  ei?  tö  elvat).  Die  Ausdrücke  sind  so  gewählt,  um  die 
Uebereinstimmung  des  Abrahamsglaubens  mit  dem  christl.  Glauben  hervortreten 
zu  lassen.  Der  Gott,  der  die  Todten  erweckt,  hat  ebensowol  die  erstorbenen 
Leiber  des  Abraham  und  der  Sara  neubelebt  (19),  als  auch  Jesum  Christum  von 

den  Todten  erweckt;  der  Gott,  der  das  Nichtseiende  ins  Dasein  ruft,  hat  ebenso- 
wol dem  erbenlosen  Abraham  eine  zahlreiche  Nachkommenschaft  ins  Dasein 

gerufen,  als  auch  aus  den  Heiden  (dem  Nicht  -Volk,  9  25)  sich  ein  zahlreiches  Volk 
erweckt.  Es  ist  hier  also  der  Abrahamsglaube  von  einer  anderen  Seite  betrachtet 
als  5.  Der  Glaube  Abrahams  bildet  aber  den  christl.  Glauben  auch  insofern 

typisch  vor,  als  er  18  ein  Glaube  roxp5  £Xm8a  eV  kXnidi  ist,  welcher  auch  da 
noch  das  Vertrauen  in  die  göttliche  Allmacht  und  Wahrhaftigkeit  festhält,  wo 
nach  menschlichem  Urtheile  die  Erfüllung  der  Verheissung  unmöglich  scheint. 
Ei?  tö  yevsadat  wol  als  Object  des  rcioteoeiv  zu  fassen,  wie  sonst  (Rm  10  u  Phl  1 29) 
tcigtsoeiv  st?  tiva,  nicht  final,  was  dann  wol  nur  von  des  Abraham  eigener  Absicht 
stehen  könnte  (Wse  streicht  ei?  tö  yev&s&oi  .  .  .  e^vwv,  Mich  ausser  dem  0?  noch 
&4  tö  Yevsaflm  .  .  .  x«ra  tö).  Ootoö?  latoct  tö  07rsp[ia  aoo  nämlich  so  zahlreich  wie 
die  Sterne  am  Himmel,  auf  welche  Gott  den  Abraham  hinweist.  Die  Stelle  ist 

Gen  15  5.  19  [x-q  aa&ev/joa?  .  .  .  xatsvö'/pe.   Der  Anblick  der  erstorbenen 
Leiber  schien  ja  gerade  seinen  Glauben  wankend  machen  zu  müssen.  Die  Ein- 
schiebung  von  00  vor  xottev.  (DFGKL)  wie  yj§tj  vor  vevexpcüfiivov  (fehlt  BFG)  ist 

Glossem.  Allerdings  erzählt  Gen  17  17  wirklich,  dass  Abraham  zeitweilig  ge- 
zweifelt habe.  Nsvs%p(ü|Asvov  ist  Prädicat  zu  tö  owjjia :  als  einen  erstorbenen  (also 

zeugungsunfähigen).  'Exa-covcasrijs  so,  nicht  sxaTovTasr/j?  ist  zu  accentuiren,  vgl. 
Tdf  zu  Act  7  23  13  18.  Zur  Sache  vgl.  Gen  17  1 17  21 5  (Wse  und  Mich  streichen 
sxaTöVT.  TT.  DTtap/.).  20  sie  Se  rijv  IxaYYsXtav  ist  von  00  öisxpi{hj  abhängig  zu 

machen,  gleich  als  ob  geschrieben  wäre:  ei?  rijv  hizcrflekia»  sTuaTeooe,  jjuqösv  Staxpi- 
vö{jlevo?  (Rck),  nicht:  im  Hinblick  auf  die  Verheissung  (Mr,  Ws),  sodass  es  zu 
beiden  Satztheilen  gehörte.  Aiaxpiveo&oci  zweifeln  wie  14  23  Mt21si  Mc  11 23 
Act  10  20  Jak  1 6  2  4;  r^  ämdTtcj  bezeichnet  den  subjeetiven  Zustand,  in  welchem 
er  zum  Zweifel  hätte  geführt  werden  können.  Etwas  anders  evsSovafxtotb}  t§ 

jriaTei  er  ward  stark  am  Glauben.  Das  Zeitwort  iv8i>va{ioöaö,ai  gehört  der  bibli- 
schen Gräcität  an.  Die  Redensart  öd£av  StSövat.  entspricht  dem  hebr.  Tö|  fÖ$. 

Der  nähere  Sinn  bestimmt  sich  durch  den  Zusammenhang:  hier  durch  Vertrauen 

auf  die  göttliche  Verheissung.   Dieses  Vertrauen  wird  21  noch  näher  be- 
stimmt. nXrjpofpopTjtte'j;  vollüberzeugt  wie  14  5  I  Th  1 5  Kol  4  12  u.  ö.  Kai  vor 

itkfipotp.  ist  festzuhalten.  22  weist  abschliessend  auf  den  Ausgangspunkt  der 
ganzen  Darlegung  zurück. 

423—25.  Die  Zurechnung  der  Glaubensgerechtigkeit  an  Abraham 
ist  vorbildlich  für  die  Gerechtigkeit  aus  dem  Glauben  an  den  in  den 

Tod  gegebenen  und  auferweckten  Christus.  mEg  ist  aber  nicht  um  seinet- 
willen allein  geschrieben,  dass  es  (sein  Glauben)  ihm  zugerechnet  wurde,  -^sondern 

auch  um  unsertwillen,  denen  es  zugerechnet  werden  soll,  denen  nämlich,  welche 
ihren  Glauben  setzen  auf  den,  der  unsern  Herrn  Jesum  von  den  Todten  erweckt 
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hat,  25  welcher  dahingegeben  wurde  um  unserer  Sünden  willen  und  auferweckt 
wurde  um  unserer  Rechtfertigung  willen .  23  Die  dem  Abraham  zugerechnete 
Glaubensgerechtigkeit  enthält  nun  den  3  31  in  Aussicht  gestellten  Schriftbeweis 

für  die  Glaubensgerechtigkeit,  welche  das  Evglm  verkündigt.  Denn  was  von  Abra- 
ham geschrieben  steht,  ist  nicht  um  seinetwillen  allein  geschrieben,  bezieht  sich 

also  nicht  bloss  auf  seine  Person,  sondern  es  hat  24  typische  Bedeutung  für 
uns,  indem  an  Abraham  voraus  dargestellt  wird,  was  nachmals  an  uns,  den 

Messiasgläubigen  (nicht  bloss  den  jetzt  Lebenden,  "Ws)  verwirklicht  werden 
sollte.  Uns  soll  es  (das  rctacsöstv)  zugerechnet  werden  (zur  Gerechtigkeit),  denen 
nämlich,  welche  glauben  (toi?  jrtoreooootv  erläuternde  Apposition,  quippe  qui). 

'Etui  töv  SYsipavta  xtX.  bezeichnet  den  Grund,  auf  welchem  die  tuou?  ruht.  Dieser 
Grund  ist  Gott;  Inhalt  des  Glaubens  ist  Christi  Auferweckung.  Der  Glaube 
gründet  sich  also  auch  hier  auf  den  Gott,  welcher  die  Todten  erweckt  (17).  Töv  xupiov 
t,|X(üv  eben  als  Auferstandener  ist  Christus  unser  xöptoc  (Mich  streicht  Alles  von 

ots  [jiXXsi  XoYiCeoftat  an  bis  zum  Schlüsse  von  25,  Man  weist  23—25  dem  Bearbeiter 
zu).  25  welcher  um  unserer  Sünden  willen,  d.  h.  zur  Sühnung  unserer  Sünden 
(3  25)  in  den  Tod  gegeben,  und  auferweckt  worden  ist  &a  ttjv  Sixauoatv  r^wv,  um 
der  uns  durch  den  Glauben  an  seinen  Tod  zu  Theil  gewordenen  Rechtfertigung 
willen,  d.  h.  um  uns,  die  von  Gott  Gerechtfertigten,  der  Errettung  von  der  äpp] 

und  der  Cwtj  alomoc  theilhaftig  zu  machen.  Diese  Auslegung  fordert  der  Paralle- 
lismus mit  Sia  ib.  na^.Tiz6i\Lazcf.  r^töv  und  der  Zusammenhang  mit  der  folgenden 

Ausführung  5  1—11  (also  nicht:  um  unsere  Rechtfertigung  zu  bewirken,  was  nach 
fester  paul.  Lehre  nicht  durch  die  Auferstehung,  sondern  durch  den  Tod  Christi 
geschieht). 

5  1—11.  Folge  der  Gottesgerechtigkeit  ist  der  Friede  mit  Gott, 

die  Errettung  vom  Zorn  und  die  Hoffnung  auf  das  ewige  Leben.  1  Da 
wir  nun  aus  Glauben  gerechtfertigt  worden  sind,  so  haben  wir  Frieden  mit 

Gott  durch  unser?!  Herrn  Jesuin  Christum,  2 durch  den  wir  auch  [im  Glauben] 
den  Zugang  haben  zu  derjenigen  Gnade,  in  welcher  wir  stehen  und  uns  rühmen 

auf  Grund  der  Hoffnung  der  Herrlichkeit  Gottes.  3 Nicht  allein  aber  dies: 
sondern  wir  lähmen  uns  auch  der  Drangsale,  da  wir  wissen,  dass  die  Drangsal 

Geduld  bewirkt,  i  die  Geduld  aber  Bewährung,  die  Bewährung  aber  Hoffnung, 
bdie  Hoffnung  aber  beschämt  nicht:  denn  die  Liebe  Gottes  ist  ausgegossen  in 
unseren  Herzen  durch  den  heiligen  Geist,  der  uns  verliehen  ist.  6Denn  Christus 
ist,  da  wir  noch  Schwache  waren,  zur  bestimmten  Zeil  für  Unfromme  gestorben. 

7  Denn  kaum  wird  Jemand  für  einen  Gerechten  sterben:  nämlich  für  das  Gute 
entschliesst  sich  vielleicht  noch  Jemand  zu  sterben.  sEs  stellt  aber  Gott  seine 
eigene  Liebe  gegen  uns  fest,  indem  für  uns,  da  wir  noch  Sünder  waren,  Christus 

gestorben  ist.  9Um  so  vielmehr  werden  wir  also,  da  wir  gerechtfertigt  sind  in 
seinem  Blute,  gerettet  werden  durch  ihn  vom  Zorn.  lQ Denn  wenn  wir,  da  wir 
Feinde  waren,  versöhnt  worden  sind  mit  Gott  durch  den  Tod  seines  Sohnes, 
so  werden  wir  um  so  viel  mehr,  da  wir  versöhnt  sind,  gerettet  werden  durch 

sein  Leben.  ll Nicht  allein  aber  dies,  sondern  da  wir  uns  auch  (Gottes)  rühmen 
dürfen  durch  unser n  Herrn  Jesum  Christum,  durch  den  wir  jetzt  die  Versöhnung 
empfangen  haben.  1  Die  unmittelbare  Folge  der  Lossprechung  von  der 
Schuld  (der  Sixatow.?)  ist  die  elpT^VT]  rcp&s  töv  dedv,  dasselbe  was  weiter  unten  als 
xataXXayTJ,  als  Versöhnung  mit  Gott  bezeichnet  wird.    Beides  ist  unmittelbar 
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durch  den  Tod  Christi  vermittelt  (o  io).  Die  LA  sycoasv  (k*B*ACDKL,  fast  alle 
Uebersetzungen)  statt  eyo|isv  (KaA**FG)  ist  trotz  ihrer  guten  Bezeugung  nicht  mit 
Hfm,  Vkm,  Wzs  aufrechtzuhalten.  Die  stpVjvY]  ist  immer  ein  objectives  Verhält- 
niss  zu  Gott,  in  welches  die  Gläubigen  durch  den  Tod  Christi  versetzt  sind,  und 
kann  unmöglich  Gegenstand  einer  Ermahnung  sein,  was  überdies  ganz  gegen  den 
Zusammenhang  wäre  (Mich  tilgt  i  und  2  etfrtjVTfjv  syo|j,sv  .  .  .  §at7Jxa|iev  xa£,  ferner 

3b— 5a  ozi  y)  dXi^i?  .  .  .  xataiayovsi,  Man  schreibt  ib  [Sia  t.  xop.  %.  'I.  Xp.]  und  2 
dem  Bearbeiter  zu).  2  At'  00  xai  .  .  .  Iayrjxajj.sv  führt  ein  Neues  ein.    Die 
Gnade,  zu  welcher  wir  den  Zugang  (ttjv  7rpoaa7ür/TjV  eigenthch  die  Hinzuführung) 
erhalten  haben  und  in  welcher  wir  jetzt  stehen  (iarjjxajiev),  kann  nicht  wieder 
die  Rechtfertigungsgnade  sein  (Phil,  Hfm,  Ws),  sondern  wird  sofort  durch  das 

Folgende  näher  erläutert.  Kai  xaoyob^efta  ist  noch  abhängig  von  sv  -fj  (nicht 
Fortsetzung  des  Hauptsatzes  [Ws],  was  übrigens  den  Sinn  nicht  ändern  würde); 
der  Grund  des  Rühmens  (xaoyco^s^a  hei)  aber  ist  die  IXrcl?  xifi  Sd&qs  toö  ftsoö,  die 
Hofihung  auf  Theilnahme  an  der  göttlichen  Herrlichkeit  (dem  Verklärungsglanze) 
im  künftigen  Gottesreiche.  Dies  ist  also  die  weitere  Gnade,  welche  wir  erhalten 

haben  und  in  der  wir  jetzt  stehen.  (Wse  streicht  eis  tyjv  ydpiv. . .  sor/jxafjisv).  '-Eayjrj- 
xau,sv  kann  nicht  aoristisch  stehen  (habuimus,  nämlich  da  wir  Christen  wurden; 
so  auch  nicht  H  Kor  2  12),  sondern  ist  strenges  Perfectum,  welches  die  in  der 
Gegenwart  vollendete  Handlung  bezeichnet.  An  den  ungehinderten  Verkehr  der 

gläubigen  Seele  mit  Gott  ist  hier  nicht  zu  denken.  T'(j  ictatet  nach  ssyTJxajisv  ist 
mit  BDFG  it  zu  streichen  (es  ist  ein  missverständliches  Glossem).  Die  gerecht- 

fertigten Gläubigen  haben  allerdings  Grund,  sich  zu  rühmen  oder  ihres  Vorzugs 

vor  allen  anderen  Menschen  sich  zu  freuen,  freilich  nicht  um  ihres  eigenen  Ver- 
dienstes willen,  sondern  um  der  Gnade  willen,  die  ihnen  widerfahren  ist  (deut- 

licher Rückblick  auf  3  27).  3  Ou  (iövov  Se  sc.  xaoyw^s&a  1%  iXxiSt  xtX.  Der 
Gläubige  rühmt  sich  nicht  bloss  der  Hoffnung  auf  die  künftige  8ö|a,  sondern  auch 

des  scheinbaren  Gegentheils  derselben,  seiner  äusserlich  bedrängten  und  leidens- 

vollen Lage  in  der  gegenwärtigen  "Weltzeit,  weil  in  solcher  Trübsal  der  Glaube, 
auf  dem  jene  Hoffnung  beruht,  als  ein  ächter  sich  bewährt.  Statt  xaoywjj-s^a 

lesen  BC  xaoycö|j.svot,  wol  Conformation  mit  11.  Die  Rede  geht  aus  der  Relativ- 

construetion  in  einen  Hauptsatz  über  (Wse  streicht  7)  ■8,Xi'j>ts  ...  00  xata'.ayo- 
vei  5).  4  Aoxijrq  nicht  Prüfung,  sondern  Bewährung  H  Kor  2  9  9  13  Phl  2  22. 

'EXTCioa  nicht  Steigerung  der  Hoffnung,  welche  schon  vor  der  Trübsal  vorhanden 
war  (Lps,  Rechtfertigungsl.  207 f,  Mr,  Ws),  sondern:  aus  der  Prüfung  geht  die 

Hoffnung  siegreich  hervor.  .  5  CH  Se  iXw.c,  die  (nicht:  diese)  Hoffnung.  Od  xa- 
taiayovst.  beschämt  den  Hoffenden  nicht,  d.  h.  sie  geht  in  Erfüllung.  "Ou  7)  o^aTCT; 
too  $eob  xxX.:  in  das  Herz  des  Gläubigen  ist  nämlich  der  Geist  Gottes  ausgegossen, 
und  dieser  Geist  verbürgt  ihnen  die  göttliche  Liebe,  welche  ihnen,  ebenso  wie  sie 
ihnen  schon  die  Gerechtigkeit  geschenkt  hat,  nun  auch  weiter  das  Erbe  des 
ewigen  Lebens  schenken  wird,  vgl.  9.  Sofern  dieser  in  ihr  Herz  ausgegossene 
heilige  Geist  den  Gläubigen  die  Liebe  Gottes  verbürgt,  heisst  es  von  dieser  Liebe 

selbst,  sie  sei  ausgegossen  in  ihr  Herz:  jener  Geist  ist  ja  der  in  ihnen  gegen- 
wärtig waltende  göttliche  Liebesgeist  selbst  (von  einer  thatsächlich  in  uns  ge- 

wirkten Liebe  zu  Gott  ist  keine  Rede).  Die  Geistesmittheilung,  welche  den 

Gläubigen  schon  jetzt  die  künftige  Cgot]  verbürgt,  ist  also  nächst  der  Rechtferti- 
gung die  zweite  ihnen  schon  jetzt  verliehene  Gnadengabe.  6  Diese  Liebe  hat 
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ja  Gott  schon  durch  die  Dahingabe  seines  Sohnes  in  den  Tod  bewährt;  um  so 
mehr  dürfen  wir  also  (9f)  hoffen,  dass  sie  uns  auch  die  Theilnahme  an  dem  ver- 

klärten Leben  des  auferstandenen  Christus  schenken  werde.  Die  bezeugteste  LA 

In  Y<xp  Xpiotös  övuov  r^wv  äafrevwv  zv.  (kACD)  erklärt  sich  am  Einfachsten  durch 
Wiederholung  des  eu  in  demselben  Sinne;  der  Apostel  wollte  eigentlich  schreiben 

zu  Y<xp  övtwv  yyxw  aoO-svwv  (so  die  Meisten,  auch  Win  515,  Btm  333);  efys  yap 
B  fu,  bevorzugt  von  Vkm,  Ws,  Wzs,  würde  den  Satz  eng  an  den  vorigen  an- 

schhessen:  wenn  anders  nämlich.  Aber  yäp  nach  eife  bleibt  bedenldich.  "Ovuov 
■fnuäv  aodevwv  bezeichnet  die  Zeit  der  Herrschaft  des  Fleisches.  Darum  darf  aber 
xata  xaipov  noch  nicht  gedeutet  werden:  gemäss  der  damaligen  Zeitverhältnisse 

(Hfm,  Ws,  Wzs):  dies  gegen  den  Sprachgebrauch  (es  müsste  heissen:  /tat'  exstvov 
töv  xaipov),  sondern  tempore  statuto  (vgl.  Joh  5  4  und  jrpö  xaipoö  Mt  8  29 1  Kor 
4  5),  nämlich  zu  der  von  der  göttlichen  Liebe  bestimmten  Zeit  (Wse  und  Mich 
streichen  den  Vers;  Man  will  ei  yap  schreiben  und  Xpiarö?  streichen).  Es 

folgt  7  eine  beiläufige  Begründung  des  Gedankens,  dass  Christus  für  Sünder 
gestorben  sei:  sonst  hätte  ja  sein  Tod  gar  keinen  Zweck  gehabt.  Denn  für  einen 
Gerechten  stirbt  doch  wol  Niemand;  ein  solcher  wäre  ja  der  Errettung  von  der 

göttlichen  6p77j  an  sich  schon  sicher,  bedürfte  also  nicht  erst  des  Opfertodes  eines 

Andern.  Nämlich  für  das  Gute  (o?rsp  toö  ayaö-oö  neutr.,  um  des  Heilsamen  willen, 
nicht  masc,  in  welchem  Falle  man  den  ayaftö?  entweder  mit  dem  Sixaioc  iden- 
tificiren,  oder  einen  willkürlichen  Unterschied  machen  müsste,  überdies  den  Artikel 
nicht  erklären  könnte),  also  um  Andern  die  Ccoyj  aitovio?  zu  verschaffen,  lohnt  sich 
das  Sterben  wol  der  Mühe.  Die  Worte  wollen  also  nicht  einen  Unterschied 

machen  zwischen  dem,  was  Christus  that  und  was  sonst  Menschen  thun  (so  die 

Meisten),  zumal  der  angenommene  Gegensatz:  „kaum  für  einen  öixaio?,  geschweige 

für  aasßst?",  mit  dem  unmittelbar  Folgenden  nicht  zusammenstimmt.  Tc/.yjx  viel- 
leicht, xal  toX|j4  hat  er  auch  den  Muth.  Ueber  ayafröv  im  Sinne  des  geistlich 

Guten  s.  zu  Gal  6  6.  Immerhin  bleibt  auch  bei  der  gegebenen  Deutung  das  Be- 
denken, dass  die  Verallgemeinerung  des  Motivs  für  den  Opfertod  Christi  —  Anderen 

Heil  zu  verschaffen  —  auffällig  ist.  Der  Vers  unterbricht  den  Zusammenhang 
von  e  und  8  und  ist  vielleicht  altes  Glossem.  Derselbe  scheint  bei  Iren  zu  fehlen, 

und  wird  auch  von  Semler,  Wse,  Mich  gestrichen.  8  schliesst  sich  unmittel- 
bar an  e.  Eben  hierin,  dass  Christus  für  uns,  da  wir  noch  Sünder  waren,  gestorben 

ist,  beruht  nun  aber  der  Thaterweis  der  eigenen  Liebe  Gottes  gegen  uns.  Xovl- 
arrjat.  wie  3  5.  TfjV  eaoTOD  ayajnjv  nämlich  noch  unterschieden  von  der  Liebe 

Christi  zu  uns.  "Ott  weil,  gibt  den  Erkenntnissgrund  (nicht:  den  Realgrund, 
Hfm)  an  (Man  weist  7  und  8  dem  Bearbeiter  zu;  in  der  hier  benutzten  Quelle 

soll  nur  gestanden  haben  el  yap  zv.  övtcov  jjp..  aasß.  Xpiaroc  ujrsp  ■fyj.wv  aTisO-avcV. 
TioXXtji  [läXXov  xtX.).  9  IloXXtj)  oov  jxäXXov  Schluss  a  maiori  ad  minus.    Die 
Rechtfertigung  sv  i(p  a$\um  atkoö,  d.  h.  durch  das  Blut  Christi  (3  25),  ist  das  uns 
schon  jetzt  (vöv)  zu  Theil  gewordene  Gut,  welches  uns  das  grössere  Gut  verbürgt, 

die  künftige  oiotr^ia  octtö  üfi  öpyyjc,  die  Errettung  vom  bevorstehenden  Straf- 

gericht ;  diese  aber  ist  ebenfalls  St'  aöxoö  vermittelt,  nämlich,  wie  das  Folgende 
ausführt,  durch  die  Wirksamkeit  des  Auferstandenen  (Wse  streicht  9).  Die 
Schlussfolgerung  des  vorigen  Verses  erhält  10  ihre  nähere  Erläuterung. 
Die  uns  schon  jetzt  zu  Theil  gewordene  Sixatwai?  ist  eine  durch  den  Tod  Christi 

vermittelte  Versöhnung  der  bisherigen  Feinde  mit  Gott.   'Eyfrpoi  waren  wir  als 



Rm  5,  10—19.  123 

Sünder,  nämlich  vom  Standpunkte  Gottes  aus:  Gott  sah  uns  als  seine  Feinde  an, 

gegen  welche  seine  op^-q  gerichtet  war  (nicht:  feindlich  gesinnt  gegen  Gott). 
Ebenso  ist  nun  auch  das  %airikXärq^  zip  &eij>,  wie  schon  das  Passiv  zeigt,  nicht 
bloss  eine  Versöhnung  der  Menschen  mit  Gott  (Rck,  Baur,  Ritschl),  sondern 
zugleich  eine  Versöhnung  Gottes  mit  den  Menschen,  indem  Gott  gegen  die, 
welche  nicht  mehr  seine  Feinde  sind,  sondern  Frieden  mit  ihm  haben,  auch  nicht 

länger  seinen  Zorn  kehrt.  Das  religiöse  Verhältniss  ist  ja  ein  Wechselverhält- 
niss  und  die  Versöhnung  etwas  Ernsteres  als  die  Befreiung  der  Menschen  von 

dem  trüben  Wahne,  als  könne  Gott  zürnen  (Ritschl).  \Ev  rft  Cto-ft  auroö  steht 
dem  Sta  toö  ftavaroo  toö  otoö  aöToö  gegenüber:  durch  sein  Leben.  Wie  also  die 

Sr/tatwat?  und  xaTaXXoqT]  durch  den  Tod,  so  ist  die  künftige  ownjpia,  die  Errettung 

vom  Zorn,  und  die  Theilnahme  an  der  Cw?]  alwvio?  und  Sö£a  #soö  durch  die  Auf- 
erstehung Christi  vermittelt.  Zu  oö  jiövov  §s  11  ist,  da  xaoycb^svoi  nicht  für 

das  verbum  finitum  stehen  kann,  nicht  aco9-/]aö[is^a ,  sondern  am  Einfachsten 

xataXXaYSVTE?  zu  ergänzen.  Die  künftige  awtTjpia  der  Gläubigen  wird  nicht  bloss 

durch  die  xaTaXXaYT]  verbürgt,  sondern  sie  dürfen  schon  jetzt  sich  auch  mit 
besserem  Rechte  als  die  Juden  (2  17)  Gottes  als  ihres  Vaters  rühmen,  der  sie 
zum  messianischen  Erbe  berufen  hat,  aber  nicht  auf  Grund  eigenen  Verdienstes, 

sondern  durch  Vermittelung  desselben  Herrn  Christus,  durch  den  sie  die  v.ataX- 

Xa-p]  empfangen  haben  (Wse  streicht  11). 
3.  Dritter  Abschnitt:  5 12— 21.  Schlussbetrachtung,  welche  die  ob- 

jective  Uebertragung  von  Gerechtigkeit  und  Leben  von  dem  Einen 

Christus  auf  die  vielen  Gläubigen  durch  einen  geschichtlichen  Ver- 
gleich mit  der  objectiven  Uebertragung  von  Sünde  und  Tod  von  dem 

Einen  Adam  auf  dessen  viele  Nachkommen  erläutert.  5  12— 19.  ̂ Darum, 
wie  durch  Einen  Menschen  die  Sünde  in  die  Welt  hineingekommen  ist  und 

durch  die  Sünde  der  Tod,  und  also  zu  allen  Menschen  der  Tod  hindurchgedrun- 

gen ist,  desswegen,  weil  alle  gesündigt  haben :  13  denn  bis  zum  Gesetze  war 
zwar  schon  Sünde  in  der  Welt;  die  Sünde  wird  aber  nicht  zugerechnet  wo  kein 

Gesetz  ist,  M  sondern  es  herrschte  der  Tod  von  Adam  bis  Moses  auch  über  die- 
jenigen, welche  nicht  in  der  Weise  der  Uebertretung  Adams  gesündigt  haben: 

welcher  das  Vorbild  des  Zukünftigen  war.  15  Aber  nicht  icie  mit  der  Versün- 
digung verhielt  es  sich  auch  mit  dem  Gnadengeschenk :  denn  wenn  durch  die 

Versündigung  des  Einen  die  Vielen  starben,  so  hat  sich  um  so  viel  eher  die 
Gnade  Gottes  und  das  Geschenk  durch  die  Gnade  des  Einen  Menschen  Jesus 

an  den  Vielen  reichlich  er  miesen.  16  Und  nicht  verhält  sichs  mit  dem  Geschenk 

so,  als  wäre  es  durch  Einen,  der  gesündigt,  veranlasst:  denn  zwar  das  Ur- 
theilist  von  Einem  ausgehend  zum  Verdammungsurtheile  geworden,  die  Gnaden- 

gabe aber  hat,  von  vielen  Versündigungen  ausgehend,  zum  Rechtfertigungs- 
spruche geführt.  17  Wenn  nämlich  durch  die  Versündigung  des  Einen  der  Tod 

geherrscht  hat  eben  durch  Vermittelung  dieses  Einen,  so  werden  um  so  viel 

eher  die,  welche  die  Ueberfülle  der  Gnade  und  des  Geschenks  der  Gerechtig- 
keitempfangen, im  Leben  herrschen  durch  Vermittelung  des  Einen  Jesus  Christus. 

lsAtso  nun,  wie  es  durch  die  Versündigung  von  Einem  für  alle  Menschen  zum 
Verurtheilungsspruche  gekommen  ist,  so  kommt  es  auch  durch  die  Hechtthat 

von  Einem  für  alle  Menschen  zum  Rechtfertigungsspruche  des  Lebens.  ViDenn 
gleichwie  durch  den  Ungehorsam  des  Einen  Menschen  als  Sünder  hingestellt 
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worden  sind  die  Vielen,  also  werden  mich  durch  den  Gehorsam  des  Einen  als 
Gerechte  hingestellt  werden  die  Vielen.  Zum  Verständnisse  des  Abschnittes  ist 

vorweg  zu  beachten:  1.  der  ursächliche  Zusammenhang  zwischen  Adams  Sünde 
und  der  allgemeinen  Herrschaft  des  Todes  in  der  Menschheit  wird  als  etwas  Be- 

kanntes vorausgesetzt;  2.  dieser  Zusammenhang  erweist  als  allgemeine  Norm 
des  geschichtlichen  Verlaufs  die  objective  Uebertragung  von  dem  Einen  auf  die 
Vielen,  welche  P  für  sein  Evglm  der  Glaubensgerechtigkeit  aus  der  zwischen 
Adam  und  Christus  gezogenen  Parallele  erweisen  will.  12  Ata  toöto  geht 
nicht  auf  1  n  (Rck,  Hst),  auch  nicht  bloss  auf  die  Schlussworte  von  n  (Mr, 

Phil,  Fricke),  sondern  auf  den  Hauptgedanken  von  5  9—11  zurück  (Fr,  Ws): 
desswegen,  weil  uns  die  Sixaicüc.c  (oder  xaraXXaYfj)  und  die  torij  (oder  die  acüTTjpia 

arcö  tvjc  öpY^c)  gnadenweise  verliehen  ist,  verhält  es  sich  mit  der  göttüchen  Zu- 
teilung von  Gerechtigkeit  und  Leben  ebenso  wie  mit  der  Uebertragung  von 

Sünde  und  Tod.  Darum  ist  aber  der  Satz  mit  wozep  nicht  als  Nachsatz  zu  fassen, 

als  ob  ein  outon;  sot-v  vorherginge.  Vielmehr  zu  un7i=p  .  .  .  elovjXite  fehlt  der  Nach- 
satz, welcher,  ohne  den  Gedanken  zu  zerstören,  weder  mit  xai  öta  tffi  a|iapTia? 

noch  mit  xai  ootco?  begonnen  werden  (so  zuletzt  wieder  Man,  der  xai  81a  njc  djx. 

6  fl-äv.  dem  Bearbeiter  zuschreibt),  ebensowenig  aber  in  15  (Wzs)  gefunden  werden 

kann  (Mich  streicht  Alles  von  xai  ootwc  12  bis  äXX'  007  w?  tö  zapazz.  15,  sodass 
der  Nachsatz  isb  in  outgo  xai  tö  yäpiajj.a  hegt).  Der  Gedanke  des  Nachsatzes  wird 
in  anderer  Form  durch  oc,  satt  to7to<;  tod  [xsXXovtoc  ausgedrückt.  AI  hoc,  avfrpwTtoo 

durch  Adam  (Blj  will  av^pcorcoo  streichen).  Die  "Worte  nehmen  auf  Gen  3  Be- 
zug und  fassen  den  Sündenfall  Adams  als  die  geschichtliche  Ursache  der  all- 

gemeinen Sündhaftigkeit  und  Todesherrschaft  auf.  Die  aus  Rm  7  14—23  vgl.  mit 
I  Kor  15  45—50  sich  ergebende  Betrachtungsweise,  nach  welcher  die  Sünde  ihren 
Grund  hat  in  unserer  fleischlichen  Natur,  in  Adam  also,  dem  av&pwTros  föiv.öq, 

der  <|)d-/y]  C«sa  geworden  ist,  nur  zuerst  zur  Erscheinung  gekommen  sei,  kann 
hier  nicht  eingelegt  werden,  ohne  den  ganzen  Gedanken  einer  objectiven  Ueber- 

tragung zu  zerstören.  \H  <x|j.apria  ist  nach  herrschendem  paul.  Sprachgebrauche, 
vgl.  3  9  5  2of  Gal  322  I  Kor  15  56,  die  objective  Macht  des  Bösen  (niemals  im 
Singular  die  einzelne  Thatsünde).  Dass  der  Tod  durch  die  Sünde  der  ersten 
Menschen  in  die  Welt  hineinkam,  ist  eine  auf  Grund  von  Gen  2  17  von  den  Juden 

allgemein  anerkannte  Vorstellung  JSir  25  24  Sap  2  23  f  IV  Esr  7  is— 20,  vgl.  Rm 
6  23  I  Kor  15  56.  Auch  der  öavato?  wird  ähnlich  wie  die  Sünde  als  objective 
Herrschermacht  vorgestellt,  vgl.  14  n.  Unter  dem  Tode  ist  nicht  der  „geistliche 

Tod"  zu  verstehen,  sondern  der  leibliche  Tod  ohne  Hoffnung  auf  Auf- 
erstehung, der  also  allerdings  für  die  Nichterlösten  zum  ewigen  Tode  wird, 

zum  immerwährenden  Ausschlüsse  von  der  Cwvj  und  oö£a  des  messianischen 

Reichs.  '0  9-avatoc  an  zweiter  Stelle  fehlt  DFG  al.  Die  vielgequälten  Worte  £9 ' 
(j)  Ttavtsc  7)(j.apTov  können  nur  erläutern,  inwiefern  denn  der  Tod  zu  Allen  hindurch- 

gedrungen ist.  Der  Gedanke  einer  objectiven  Uebertragung  und  die  geforderte 

Parallele  mit  der  zugerechneten  Gerechtigkeit  wäre  hierdurch  nur  in  dem  Falle  auf- 
gehoben, dass  die  Worte  besagten,  dass  alle  Einzelnen  für  ihre  eigenen  Thatsünden 

dem  Tode  verfallen  seien.  Aber  wie  beim  Tode,  so  findet  auch  bei  der  Sünde 
eine  objective  Uebertragung  von  Adam  auf  seine  Nachkommen  statt:  auch  ohne 
bewusste  Gesetzesübertretung  haben  sie  doch  gesündigt  (14),  oder  sind  als  Sünder 
hingestellt  worden  (19),  weil  nänilieh  auch  in  ihnen  die  Sünde  eine  objective,  von 
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Adam  her  in  Thatsünden  sich  wirksam  erweisende  Macht  war,  den  Einzelnen 
also  nicht  bloss  äusserlich  zugerechnet  wurde,  sondern  die  unter  ihrer  Herrschaft 
stehenden  Individuen  zu  wirklichem  Sündigen  (%aptov  wie  2 12  3  23)  verleitete. 

'Eip'  <£  ist  mit  sid  toöt(|>  ozi  aufzulösen,  vgl.  II  Kor  5  4  Phl  3  12,  nicht  mit  litt  zobzip 
wate  =  unter  der  Bestimmtheit,  dass  (Rothe,  Ritschl)  oder  „beim  Vorhanden- 

sein welches  Verhältnisses"  (Thomasius,  Christi  Pers.  undWerk  3I,  212);  eben- 
sowenig ist  <j)  mascul.,  sodass  es  auf  Adam  ginge:  in  quo  Adamo  omnes  peccauerunt 

(Augustin,  Phil),  oder  auf  frdvato?  „aufweichen  Tod  hin"  (Hfm,  Dietzsch,  Vkm), 
oder  „auf  Grund  dessen"  (nämlich  des  geistlichen  Todes,  Lps,  Rechtf.  59  f).  Falsch 

ist  auch,  zu  Trdvrsc  y[\l.  zu  ergänzen  sv  tcp  'ASd[x  (Mr,  Phil,  Delitzsch,  bibl. 
Psychol.  23.  80 f)  oder  in  ky  (ji  den  Erkenntnissgrund  statt  des  Realgrundes  für  die 
Allgemeinheit  des  Todes  zu  sehen  (Baur,  Ernesti).  Die  folgenden  Worte  wollen 
nicht  sowol  den  Gedanken  begründen,  dass  die  Allgemeinheit  des  Todes  wirklich  auf 
Adams  Verschuldung  beruhe  (Ws,Hst),  als  vielmehr  die  Behauptung  rechtfertigen, 

dass  wirklich  Alle,  nämlich  in  Folge  von  objectiver  Uebertragung  der  Sünden- 
herrschaft von  Adam  auf  seine  Nachkommen,  gesündigt  haben  (Fr,  Mr,  dW, 

Baur,  Rothe).  Gegen  letztere  Auslegung  spricht  nicht,  dass  nach  Rm  2  12  die 
individuelle  Sünde  auch  ohne  Gesetz  den  Tod  wirkt  (dort  ist  ebenso  wie  hier 
vom  mosaischen  Gesetze  die  Rede,  die  Zurechnung  aber  ausdrücklich  durch 

Verletzung  des  hier  nicht  in  Betracht  gezogenen  Gewissensgesetzes  begründet), 

auch  nicht,  dass  dann  ein  Cirkelbeweis  entstünde:  (§<p'  t£  rcdvtes  %ocptov  12  spricht 
nur  die  Erfahrungstatsache  der  allgemeinen  Sündigkeit  aus,  13  u  erklären  diese 
Thatsache  aus  dem  Verhältnisse  objectiver  Uebertragung  der  Sündenherrschaft 

(Wse  streicht  beide  Verse).   Mit  a/pc  *fdp  vöjaoo  atxapna  yjv  sv  xöajjuo  13  wird 
also  zunächst  die  vorher  ausgesprochene  Thatsache  der  allgemeinen  Verbreitung 
der  d|j.aoua  festgestellt;  dann  folgt  der  Nachweis,  dass  die  Einzelnen  darum  doch 
nicht  für  ihre  Thatsünden  als  solche,  sondern  vermöge  objectiver  Uebertragung 
der  Sünde  von  Adam  her  bestraft  werden:  djaapTta  ok  oux  kXkofsvtai,  die  Sünde 

wird  aber  dem  Einzelnen  nicht  zugerechnet  (nämlich  von  Gott,  nicht  vom  Sub- 
jecte  selbst  im  Gewissen)  so  lange  das  Gesetz  nicht  existirt,  die  Einzelnen  werden 
also  nicht  für  ihre  persönlichen  Gesetzesübertretungen  mit  dem  Tode  bestraft; 
sondern  14  der  Tod  erwies  sich  als  objective  Herrschermacht  von  Adam 
bis  Moses  auch  über  diejenigen,  die,  obwol  sie  gesündigt,  doch  nicht  wie  Adam 
ein  positives  Gebot  übertreten  hatten:  folglich  sind  sie  in  der  That  nicht  um 

ihrer  individuellen  Verschuldung  willen,  sondern  wegen  der  objectiven  Ueber- 
tragung der  Sündenherrschaft  von  Adam  auf  Alle  zugleich  der  allgemeinen  Herr- 

schaft des  Todes  unterworfen  worden.  'EßaoiXeoasv  als  objective  Herrschermacht. 
Der  Tod  wird  personificirt.  In  sui  zobq  |xtj  dfMtprjjaavTa?  entspricht  das  hei  dem 

hebr.  ?9.  r'0?  satt  iutto?  too  [asXXovto?  s.  zu  12.  Als  Typus  des  [jiXXouv,  des  zweiten 
Menschen  Christus  (vgl.  I  Kor  15  45)  wird  Adam  bezeichnet,  sofern  die  Weise 

der  objectiven  Uebertragung,  welche  von  Christus  aus  auf  die  Gläubigen  statt- 
findet, in  Adam  vorgebildet  ist.  Aber  freilich  beschränkt  sich  die  Aehnlichkeit 

auf  die  Form  der  Uebertragung,  wärend  der  Inhalt  des  Uebertragenen  beide 

Male  ganz  entgegengesetzt  ist.  Daher  wird  16—17  gezeigt,  dass  die  objective 
Uebertragung  der  Gerechtigkeit  und  des  Lebens  von  dem  Einen  auf  die  Vielen 
noch  weit  eher  denkbar  sei  als  die  der  Sünde  und  des  Todes.  Und  zwar  wird 

die  Unähnlichkeit  zunächst  15  darin  gefunden,  dass  es  das  eine  Mal  eine 
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Uebertretung,  das  andere  Mal  eine  Gnadenthat  ist,  welche  die  Ursache  der 

Uebertragung  bildet.  'AXXd  leitet  den  Gegensatz  der  materiellen  Unähnlichkeit 
zur  formellen  Aehnlichkeit  ein.  Zu  ou-/  w?  ergänze  latC.  Der  Ausdruck  Ttapd- 
rttw{j.a  bezeichnet  (im  Unterschiede  von  djxapua)  die  einzelne  sündige  That,  nicht 

den  „Sündenfall"  (dagegen  der  plur.  7tapa7tTto[j.d.t<j)v  ig),  obwol  sachlich  hier  Adams 
Versündigung  gemeint  ist.  Tö  */dpiau.a  die  durch  Christum  vermittelte  Gnaden- 

gabe (nicht  gerade  sein  persönlicher  Liebeserweis,  Ws).  Gerade  darauf  liegt  der 
Nachdruck,  dass  da,  wo  es  sich  um  ein  göttliches  Gnadengeschenk  handelt,  die 
Uebertragung  von  Einem  auf  Viele  noch  ungleich  denkbarer  sei,  als  wo  es  sich 
um  die  Folgen  menschlicher  Versündigung  handelt.  Daher  wird  der  Begriff  des 
ydpiou.«  sofort  näher  bezeichnet:  es  handelt  sich  um  einen  Erweis  der  yjipic  xou 
fteou,  um  ein  göttliches  Geschenk  (oooped);  dieses  Geschenk  Gottes  aber  offenbart 

sich  sv  ydptxi  .  .  .  'bjooö  Xpiatoö  (ev  ydpm  eng  mit  Öioped  zu  verbinden,  nicht  mit 
ezepiaaeoaev).  Mit  t-fl  toö  svö?  dv&ptojroo  'I.  Xp.  wird  nun  wieder  nachdrücklich 
hervorgehoben,  dass  es  auch  hier  wie  bei  der  Uebertragung  von  Sünde  und  Tod 

eis  avO-poiTTo?  ist,  durch  den  die  Uebertragung  sich  vermittelt  (Mich  will  hier  und 

17  'Iyjooö  XptatQD  streichen).  Ebenso  entspricht  el?  toög  ttoXXou?  dem  vorangegange- 
nen oi  ttoXXoi,  soll  also  nicht  etwa  die  Wirkung  der  Gnadenthat  einschränken, 

insofern  sie  nicht  Allen  zu  Gute  gekommen  wäre  (Ws),  wogegen  schon  das  ei? 
7idvTac;  19  spricht,  sondern  ist  rein  numerisch  zu  nehmen :  wie  dort,  so  stehen  hier 
Einheit  und  Vielheit  gegenüber.  Der  materielle  Unterschied  beider  Vorgänge 

wird  durch  ei  y^-P  •  •  •  ̂ oXXy  [AdXXov  kenntlich  gemacht,  wobei  mit  ei  "(dp  .  .  .  drce- 
ftavov  nicht  die  abstract  logische  Möglichkeit,  sondern  der  wirklich  eingetretene 
Fall  bezeichnet  wird,  mit  TtoXXtp  [xdXXov  aber  nicht  quantitativ  der  im  Vergleiche 

mit  dem  angerichteten  Schaden  grössere  Nutzen  (Rck,  Hfm,  Dietzsch),  son- 
dern rein  logisch,  die  im  Vergleiche  mit  dem  in  dem  einen  Falle  Geschehenen 

weit  grössere  Denkbarkeit  des  in  dem  anderen  Falle  Geschehenen.  Der  zweite 
Punkt,  in  welchem  beide  Male  die  grösste  materielle  Unähnlichkeit  stattfindet, 

ist  16  der,  dass  dort  von  der  Uebertretung  Eines  das  Gericht  seinen  Aus- 
gang nimmt,  welches  zur  Verdammniss  führt,  hier  von  den  Uebertretungen  Vieler 

das  Gnadengeschenk,  welches  zur  Rechtfertigung  führt  (Wse  streicht  ig  und  17, 

Mich  ig  und  is,  Man  schreibt  i5b  von  ei  ydp  an  und  ig  dem  Bearbeiter  zu).  Kai 
od/  mq  öY  evö?  du.apr/]aavTO<;  seil,  sau  (ganz  entsprechend  dem  od/  wc  tö  Tiapd- 
Trtwjia  15;  DFGUebers.  lesen  djjLapn^aTO?) :  und  nicht  wie  durch  Einen,  der  ge- 

sündigt (d.  h.  nicht  wie  das  durch  Einen  Veranlasste)  ist  das  Gnadengeschenk. 
Kpi[j.a  ist  Urteilsspruch,  xaTdxpiu.a  Verurtheilungsspruch  (vgl.  2  1) :  das  zunächst 
über  den  Einen  Adam  ausgesprochene  Urtheil  hat  von  diesem  Einen  aus  (evö? 
masc.)  zur  Verurtheilung  (sc.  zum  Tode)  geführt  (ergänze  eyivsto).  Dass  es  Viele 
sind,  zu  denen  das  xaTdxpiu.a  kommt,  ist  hier,  wo  es  sich  nur  um  die  numerische 
Verschiedenheit  des  beidesmaligen  Ausgangspunktes  handelt,  nicht  in  Betracht 

gezogen.  Dem  xptjxa  wird  nun  das  ydpio[xa  gegenübergestellt;  das  göttliche 
Gnadengeschenk,  welches  ex  tcoXXwv  7rapa7ruou.dTcov  von  vielen  Sünden  her  (wol 

nicht:  von  Vieler  [masc]  Sünden  her,  Hfm,  Vkm)  seinen  Ausgangspunkt  genom- 
men hat  (ergänze  wieder  eyeveto).  Dass  die  göttliche  Gnadengabe  nicht  durch  die 

Beschaffenheit  ihres  jeweiligen  Ausgangspunktes,  sondern  durch  das  jedesmalige 

Bedürfniss  bestimmt  sei  (Ws),  ist  eine  dem  Apostel  fremde  Reflexion.  Aixaio)u.a 
ist  der  Rechtfertigungsspruch  seinem  Inhalte  nach  (unterschieden  von  Stxauoatc, 
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dem  actus  iudicialis).    Weiter  wird  nun  17  (nicht  bloss  der  Gedanke,  dass 
das  ̂ dpwjia  von  vielen  Versündigungen  ausgehend  zum  öixaicafia  führe  [Mb,  Ws], 

sondern)  der  Hauptgedanke  des  ganzen  Vergleiches  noch  näher  dadurch  begrün- 
det, dass  die  objective  Uebertragung  des  Lebens  (des  5(i)p7j[ia  oder  x&ptapa)  dem 

religiösen  Denken  weit  eher  einleuchten  müsse,  als  die  objective  Uebertragung 

des  Todes  (des  xatdxpijxa).  Der  Nachdruck  liegt  hier  auf  der  qualitativen  Be- 
schaffenheit des  Uebertragenen,  also  des  Inhaltes,  dort  des  xatdxp^a,  hier  des 

yäpia\Lct.,  wobei  aber  wie  is  hervorgehoben  wird,  dass  die  Uebertragung  beide 
Male  von  dem  Einen  auf  die  Vielen  stattfindet.  T(T>  tob  svö?  TrapaTitojjiatt  (so 

kBCKLP,  dagegen  sv  svi.  irapaut.  AFG,  ev  Ttj>  svi  ic.  D),  drückt  die  wirkende  Ur- 
sache aus,  deren  Erfolg  das  ßaoiXsosiv  des  Todes  (vgl.  w),  d.  h.  seine  Herrscher- 
macht über  die  Gesammtheit  der  adamitischen  Menschheit  gewesen  ist.  Diesem 

ßaaiXsosiv  des  Todes  über  die  adamitische  Sünderwelt  wird  nun  nachdrucksvoll 
das  ßaoiXsustv  der  der  Gerechtigkeit  theilhaftig  Gewordenen  gegenübergestellt, 

welches  ein  ßaatX.  sv  'Qwq  ist,  d.  h.  im  ewigen  Leben  des  künftigen  Gottesreichs 
(vgl.  4  13).  Dieses  ihr  ßaaiXsosiv  wird  sich  an  ihnen  um  so  eher  (ttoXXw  {idXXov 

wie  15)  verwirklichen,  als  sie  ja  schon  jetzt  (ein  jeder  im  Momente  des  Gläubig- 
werdens) die  Ueberfülle  der  Gnade  und  des  Geschenks,  welches  in  der  Gerech- 

tigkeit besteht  (z-qt;  StTtawoöv/j«;  gen.  appos.)  empfangen,  vgl.  5  9—11  {ztfi  ocopsds 
fehlt  in  B,  xff  8iY.ct.ioa.  fehlt  in  C).  Die  Tceptoasia  zff,  y^&oizoq  %tX.  (vgl.  15)  steht 
zunächst  dem  7rapa7rnü[j.a  des  Einen  gegenüber,  will  aber  zugleich  begründen, 
dass  eben  um  jener  Ueberfülle  der  Gnade  willen,  die  sie  schon  jetzt  erfahren, 
das  ßaatXeueiv  sv  C«tj  um  so  zuverlässiger  eintreten  werde.  Aid  zob  svö?  (nämlich 

Adams)  und  §td  zob  svö?  'l-qoob  Xptatoö  stehen  wieder  gegenüber  wie  15.  Das 
Ergebniss  der  ganzen  Erörterung  wird  nun  18  19  scharf  zusammengefasst,  so 

jedoch,  dass  is  unmittelbar  an  15—17  sich  anschliesst,  19  aber  zugleich  auf  12—14 

zurückblickt.  18  vApa  oov  in  der  Schlussfolgerung  gegen  den  classischen  Ge- 
brauch am  Anfang  des  Satzes,  vgl.  7  3  25  8  12  9  16  is  14  12  19  Gal  6  10  I  Th  5  6 

II  Th  2  15  Eph  2  19.  rEvö?  könnte  beide  Male  neutr.  sein  (Mb,  Ws,  Wzs),  ist 
aber  wegen  des  Vorhergehenden  besser  als  masc.  zu  nehmen,  also  abhängig  von 

7rapa7tTto^aTOi;  bzw.  Stxatco^atoc;,  durch  EinesVersündigung  und  durch  Eines  Recht- 
fertigungsthat  (Fb,  Thol,  Phil,  Hfm,  Fbicke).  Zu  sk  xatdxpi^a  und  üq  hixax- 
w[j.a  sind  die  entsprechenden  Verba  sysvsto  und  TfEvetai  (oder  beide  Mal  vivstat)  zu 
ergänzen.  Aixai<o|ux  ist  hier  nicht  Rechtfertigungsspruch  wie  ig,  denn  es  steht 
dem  7tapd7TTa)|ia  gegenüber,  sondern  die  durch  göttlichen  Rechtsspruch  anerkannte 
SwatoauvT]  (ähnlich  Hfm),  vgl.  Apk  19  s.  Dieses  Sixaiw^a  Christi  ist  sein  im  Tode 

bewährter  Gehorsam,  s.  zu  19.  Dagegen  steht  dem  xardxpi;xa,  dem  Verdammungs- 
spruche, die  dixatwatg  Cwf/S  gegenüber,  der  göttliche  Rechtfertigungsspruch,  wel- 

cher die  C07J  zuerkennt  (nicht:  welcher  zum  ewigen  Leben  gehört  [Ws];  Mich 
streicht  CüWjs,  wogegen  Bentley  hinter  xaiaxp.  einfügen  wollte  tgö  ftavatOD). 

Ei?  Ttdvta?  dv^-pwTrou?  muss  beide  Male  den  gleichen  Umfang  haben.  Die  objec- 
tive Versöhnung  in  Christo  ist  als  solche  die  Rechtfertigung  der  ganzen  Mensch- 
heit, wenn  sie  auch  subjectiv  vom  Individuum  im  Glauben  ergriffen  werden  muss. 

—  Während  im  Bisherigen  nur  der  Gegensatz  von  Tod  und  Leben  ins  Auge 
gefasst  war,  bringt  nun  19  auch  das  Mittelglied  nach:  die  objective  Ueber- 

tragung dort  des  Todes,  hier  des  Lebens,  ist  nämlich  ('/dp)  durch  die  objective 
Uebertragung  dort  der  d'j.apua,  hier  der  Sixaioauvir}  von  dem  Einen  auf  die  Vielen 
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bedingt.  Das  7iapä7raü{j.a  Adams  wird  hier  als  That  des  Ungehorsams  (Trapaxorj) 
bezeichnet,  welcher  der  Gehorsam  (die  mcaaunj)  Christi,  d.  h.  nicht  seine  obedien- 

tia  activa,  sondern  sein  Todesgehorsam  (Phl  2  8)  gegenübertritt.  'AixapttoXol  xaxs- 
iräd-rpav  nicht  bloss:  sie  sind  objectiv  dafür  angesehen,  als  Sünder  behandelt 
worden  (Mr,  Phil),  sondern  sie  sind  thatsächlich  in  die  Kategorie  der  aaaptwXot 
versetzt  worden,  wegen  der  objectiv  über  sie  zur  Herrschaft  gekommenen  Sünden- 

macht. Kacaatajh^aovrat  nämlich  beim  Endgericht,  in  welchem  ihnen  als  8nuxEo« 

die  Cwtj  zuerkannt  werden  wird  (is).  Von  der  am  Ende  der  Entwickelung  ein- 
tretenden subjectiven  Lebensgerechtigkeit  [Dietzsch]  ist  ebensowenig  die  Rede, 

als  von  der  schon  jetzt  in  jedem  einzelnen  Falle  erfolgenden  Gerechterklärung 
der  Gläubigen  (Ws).   Anders  2  13  3  20  30.    (Man  legt  19  dem  Bearbeiter  bei). 

5  20  und  21.  Ergebniss  für  die  religiöse  Bedeutung  des  nach  jüdi- 
scher Ansicht  als  Quelle  der  Gerechtigkeit  und  des  Lebens  betrach- 

teten Gesetzes.  20 Das  Gesetz-  aber  ist  nebeneingekommen,  damit  die  Ver- 
sündigung sich  vervielfältige;  wo  aber  die  Sünde  sich  vervielfältigt,  ist  die 

Gnade  überreich  geworden,  21  damit  gleich  icie  die  Sünde  herrschte  im  Tode, 
also  auch  die  Gnade  herrschen  sollte  durch  Gerechtigkeit  zum  ewigen  Leben 
durch  Jesum  Christum  unsern  Herrn.  20  Xöjjlo?  nicht  eine  Gesetzesnorm  (Hfm, 
Hst,  Ws),  sondern  das  mosaische  Gesetz.  Die  Rede  greift  auf  das  a:/y.  yap  vo^oo 

13  zurück.  IlapetaijX'&ev  ist  daneben  eingekommen,  schwerlich  neben  der  Sünde 
(Mr,  Ws),  auch  nicht:  als  nebensächliches  Institut  (Rothe,  Thol,  Rck,  Phil), 
sondern  neben  dem  objectiven  Causal-Zusammenhang  von  Sünde  und  Tod,  der 
sich  von  Adam  bis  Christus  auf  die  ganze  adamitische  Menschheit  erstreckte 
(also  dem  Sinne  nach  allerdings  soviel  als  zwischen  Adam  und  Christus,  Ew, 
Usteri).  Dass  das  Gesetz  nur  einen  Nebenzweck  hatte,  liegt  im  Zusammenhang, 

nicht  im  Wortlaut.  Dieser  Zweck  war,  das  -apd^twjxa  Adams  zu  vervielfältigen, 

indem  nun  ein  aixaptävs-.v  sttI  tco  ojJLOtwjiatc  zffi  ftapaßdosco?  'A§äii  (u)  stattfand. 
Hierdurch  aber  wurde  zugleich  die  &\s/xpüa,  die  objective  Macht  der  Sünde  „ver- 

vielfältigt", sofern  sie  in  einer  Mannichfaltigkeit  von  Gesetzesübertretungen  in 
die  Erscheinung  trat  (nicht:  zum  subjectiven  Bewusstsein  kam).  Je  mehr  That- 
sünden  gethan  wurden,  desto  grösser  erwies  sich  die  Macht  der  Sünde  (Wse  und 
Mich  streichen  die  Worte  vo;j.o?  os  .  .  .  icap&mtü^a).  06  räumlich,  wie  4 15  LT  Kor 
3  17.  Taspeacepicraeoaev  hat  sich  überreichlich,  d.  h.  weit  reichlicher  als  die  ajxapTia 

erwiesen.  Wie  das  zXsoväts'.v  der  aaapr.a,  so  ist  das  oftepaeptsasöetv  der  Gnade 
göttlicher  Zweck,  damit  21  wie  zuerst  die  Sünde  ihre  ganze  Herrschermacht 
entfaltet  hatte,  indem  sie  den  Tod  wirkte  (Iv  T<ji  ftavaiio),  so  nunmehr  auch  die 

Gnade  ihre  Herrschermacht  bethätigen  sollte,  indem  sie  mittelst  der  (zugerech- 
neten) Gerechtigkeit  die  Cmyj  au&vio?  hervorbringt.  Vermittelt  aber  ist  dieses 

Werk  der  Gnade  oiy.  Tnjaoö  Xptotoö  tgö  xupioo  Tjtiwv,  mit  welchen  rednerisch  ge- 
färbten Schlussworten  die  ganze  Gedankenreihe  zum  Abschlüsse  kommt  (Man 

betrachtet  die  Worte  als  Zusatz). 

B.  Zweiter  Untertheil:  61—839.  Rechtfertigung  des  Evangeliums 
von  der  Gottesgerechtigkeit  für  das  sittliche  Bewusstsein  des  Juden- 

christen. 1.  Erster  Abschnitt:  6  i—7  e.  Durch  die  Taufe  auf  Christi 

Tod  ist  die  Macht  der  Sünde  in  den  Gläubigen  gebrochen,  und  in  der 
Gemeinschaft  des  Auferstandenen  ein  neues  Leben  der  thatsäch- 

lichen  Gerechtigkeit  ermöglicht  worden,  zu  welchem  die  Gläubigen, 
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seit  sie  nicht  mehr  unter  dem  Gesetze,  sondern  unter  der  Gnade 
stehen,  berufen  sind.  6  i-u.  Die  Getauften  als  der  Sünde  Gestorbene 
sollen  nun  auch  des  neuen  Lebens  des  Auferstandenen  theilhaftig 
werden  und  dürfen  darum  die  Sünde  nicht  über  sich  herrschen  lassen. 

1  Was  sollen  wir  also  sagen  ?  Sollen  wir  bei  der  Sünde  verbleiben,  damit  die  Gnade 
sich  vervielfältigen  möge?  2Das  sei  ferne!  Wir,  die  wir  der  Sünde  gestorben 
sind,  wie  werden  wir  noch  in  ihr  leben  ?  3  Oder  wisset  ihr  nicht,  dass  soviele 

wir  auf  Christum  Jesum  gelauft  sind,  wir  auf  seinen  Tod  getauft  sind?  4  Wir 
sind  also  mit  ihm  begraben  worden  durch  die  Taufe  auf  den  Tod,  damit  gleich- 

wie Christus  auferweckt  wurde  ron  den  Todten  durch  die  Herrlichkeit  des 

Vaters,  also  auch  wir  in  einem  neuen  Stande  des  Lebens  wandeln  sollen.  bDenn 
wenn  wir  mit  der  Nachbildung  seines  Todes  zusammengewachsen  sind,  so  wer- 

den wir  es  auch  mit  seiner  Auferstehung  sein:  *  indem  wir  dieses  erkennen, 
dass  unser  aller  Mensch  mitgekreuzigt  wurde,  damit  abgelhan  werde  der  Leib 

der  Sünde,  auf  dass  icir  nicht  mehr  dienen  sollen  der  Sünde.  7  Denn  wer  ge- 
storben ist,  der  ist  losgesprochen  von  der  Sünde.  8  Wenn  wir  aber  mit  Christo 

gestorben  sind,  so  glauben  wir,  dass  wir  auch  mit  ihm  leben  werden,  Vff  wir 
wissen,  dass  Christus,  nachdem  er  auferweckt  ist  von  den  Todten,  nicht  mehr 

stirbt :  der  Tod  wird  über  ihn  nicht  herrschen.  ^  Denn  was  er  gestorben  ist, 
das  ist  er  ein  für  allemal  der  Sünde  gestorben,  was  er  aber  lebt,  lebt  er  für 

Gott.  nAlso  urtheilet  auch  ihr,  dass  ihr  selbst  todt  für  die  Sünde  seid,  lebendig 
aber  für  Gott  in  Christo  Jesu.  12So  soll  also  die  Sünde  nicht  herrschen  in 

eurem  sterblichen  Leibe,  dass  ihr  seinen  Begierden  gehorchet,  13auch  sollt  ihr 
eure  Glieder  nicht  als  Waffen  der  Ungerechtigkeit  der  Sünde  darbieten,  son- 

dern bietet  euch  selbst  Gölte  dar,  als  von  den  Todten  Lebendige,  und  eure 

Glieder  Gölte  als  Waffen  der  Gerechtigkeit.  u  Denn  die  Sünde  wird  über 
euch  nicht  herrschen :  denn  ihr  seid  nicht  unter  dem  Gesetz,  sondern  unter 
der  Gnade. 

Der  Satz,  das  Gesetz  habe  nur  den  Zweck,  die  Sünde  zu  mehren,  damit 
die  Gnade  sich  desto  reicher  erweise,  scheint  den  schon  früher  (3  s)  berührten 
Einwand  gegen  die  Lehre  des  P  zu  bestätigen,  dass  man  also  Böses  thun  müsse, 
damit  das  Gute  komme.  Diese  falsche  Folgerung  aus  dem  Bisherigen  führt  der 

Apostel  1  mit  v.  odv  spoö^sv  (s.  zu  4  i)  ein,  um  sie  alsbald  mit  ̂   '(svo'.zo 

(s.  zu  Gal  2  17  Rm  3  4)  zurückzuweisen.  'E7T'.;j.svw;x£v  sollen  wir  verharren,  mit  dem 
dativ.,  wie  11 22f  u.  ö.    Mit  oirtvs?  a7rs&dvo[Jiev  2  wird  nun  das  Motiv  an- 

gegeben, warum  jene  Folgerung  eine  religiös  ganz  unmögliche  ist:  wir,  die  wir 

ja  etc.  T-jj  ajxapTia  für  die  Sünde  als  Herrscherin.  Gestorben  sind  die  Gläu- 
bigen für  die  Sünde  vermöge  der  Todesgemeinschaft  mit  Christo,  in  welche  sie 

durch  Glauben  und  Taufe  eingetreten  sind.  Gemeint  ist  damit  kein  subjectiv- 
moralischer  Vorgang,  der  erst  die  Folge  jenes  Gestorbenseins  für  die  Sünde  ist 
(Mr,  Ws),  sondern  etwas  Objectives,  welches  an  den  Gläubigen  sich  zugetragen 

hat,  s.  3.  ITw?  wie  ist  es  denkbar,  dass  wir  su  C^ojj.ey  (nicht  C'^aw^sv,  CFGL, 
Hfm)  noch  länger  leben  werden  in  ihr  (für  sv  ahxrfi  will  Mich  nur  aorfj  lesen).  Die 

nähere  Erläuterung  dieses  objectiven  Gestorbenseins  wird  3  mit  yj  a-fvosiTe 
eingeleitet:  oder  wenn  euch  dies  noch  nicht  einleuchtet,  wisset  ihr  nicht:  Alle, 

die  wir  sls  Xpiotöv  'Itjooüv,  auf  den  Christus  Jesus,  d.  h.  auf  den  Glauben  an  die 
Messianität  Jesu  hin,  getauft  sind,  sind  ei;  röv  ö-Avorcov  autoö,  d.  h.  nicht  in  seinen 

Hatulcomuapntar  zum  NT.  IL  n.  2.  Aufl.  9 
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Tod  hinein  (Rck,  Ws),  sondern  auf  seinen  Tod,  auf  die  Anerkennung  der  Heils- 
bedeutung seines  Todes  getauft.  Diese  Taufe  auf  den  Tod  Christi  ist  aber  4  ein 

Mit  Christo  Begrabenwordensein,  ein  (nicht  ethisches,  sondern)  mystisches  Ver- 
setztwordensein  in  die  Gemeinschaft  seines  Todes.  Das  Untertauchen  des  Täuf- 

lings unter  das  Wasser  bildet  symbolisch  den  Vorgang  ab,  der  sich  zugleich  mit 
der  sinnbildlichen  Handlung  objectiv  an  ihm  vollzieht,  s.  zu  Gal  3  27.  In  der  Taufe 
auf  Christi  Tod  wird  dem  Täufling  Christi  Tod  als  sein  eigener  Tod  zugeeignet. 
Ist  also  Christus  der  Sünde  gestorben,  so  sind  die  Getauften  in  Christo  und  mit 
Christo  ebenfalls  gestorben,  die  Macht  der  Sünde  ist  objectiv  in  ihnen  gebrochen. 

El?  töv  d-dvarov  gehört  zu  01a.  zob  ßa7XTio{i.ato<;,  nicht  zu  auvstatpr^sv  (Rck,  Hfm). 
Adtoö  fehlt,  weil  es  sich  nicht  mehr  bloss  um  Christi  Tod,  sondern  zugleich  um 
die  Zueignung  dieses  Todes  an  die  Täuflinge  handelt  (aoverdcp. .  . .  {Hvarov  scheint 

bei  Iren  zu  fehlen  und  wird  von  Mich  gestrichen).  Wie  nun  in  der  sinnbild- 
lichen Handlung  der  Taufe  auf  das  Untertauchen  das  Wiederemportauchen  aus 

dem  Wasser  folgt,  so  ist  es  der  göttliche  Zweck  der  Taufe  (Iva),  dass  aus  dem 
Tode  des  von  der  Sünde  beherrschten  Ich  ein  in  einem  neuen  Leben  wandelndes 

Ich  hervorgehen  soll.  Dies  ist  die  andere  Seite  der  in  der  Taufe  vollzogenen 
mystischen  Gemeinschaft  mit  Christo.  Wie  Christus  erweckt  ist  von  den  Todten 

durch  die  Herrlichkeit  des  Vaters  (öid  njs  Söi-'/j?  zob  reatpö?  eigentlich:  durch  die 
Glorie  des  Vaters,  d.  h.  durch  den  in  der  Auferstehung  Christi  demselben  mit- 
getheilten  himmlischen  Lichtglanz  des  Vaters.  Iren,  Tertüll  al.  scheinen  die 
Worte  nicht  zu  kennen,  Mich  streicht  sie),  so  sollen  auch  wir  h  xoc.vötyjti  Cioyjc, 
in  einem  neuen  Lebenszustande  wandeln  (Mich  lässt  von  4  nur  übrig  Iva  iv  xouv. 
Cwr^  TrspiTcatr^.).  In  diesen  neuen  Lebenszustand  sind  die  Gläubigen  objectiv 
durch  die  Gemeinschaft  mit  dem  Auferstandenen  versetzt,  sodass  sie  nun  auch 
subjectiv  in  demselben  wandeln,  d.  h.  sich  sittlich  bethätigen  können  (so  immer 
Tcspwcatsiv  im  Unterschiede  von  Cfjy,  vgl.  Gal  5  ig).  Es  ist  also  eine  unberechtigte 
Einrede,  dass  hier  von  Christo  ein  physisches,  von  den  Gläubigen  ein  moralisches 
Auferstehen  ausgesagt  werde.  Vielmehr  ist  beide  Male  ein  objectiver  Vorgang 

gemeint.   Dies  wird  nun  5  noch  näher  begründet.    Die  mystische  Gemein- 
schaft mit  Christo  hat  zwei  Seiten.  Die  eine  ist  die  Todesgemeinschaft,  welche 

als  ein  Zusammengewachsensein  mit  dem  Tode  Christi  (eigentlich  mit  der  Nach- 
bildung seines  Todes)  bezeichnet  wird:  aöu^oto?  von  <cocö  =  auu/^u7js  öfters  bei 

LXX  (classisch:  von  Natur  eigen);  tw  ojj.ouüu.ati  drückt  die  Aehnlichkeit  in  der 
Nachbildung  aus :  ganz  wie  er,  sind  auch  wir  gestorben  (von  Mich  gestrichen) ; 

oöp^potoi  ist  mit  rcp  6[ioiw[xaT'.  eng  zu  verbinden  (falsch  ergänzt  Ws  auuj>  und  nimmt 
tcj>  6|io'.to[j.ar.  iustrumental).  Die  andere  Seite  ist  die  Lebensgemeinschaft  mit  dem 
Auferstandenen:  äXXa  xai  dient  zur  raschen  Einführung  des  Gegensatzes;  zu  zffi 

dvasrdascoc  ergänze  ob^ozoi  t(j>  6[jsj'm\).o.zi  (FG  d  f  g  ajxa  statt  aXki).  Das  saöfj.sfta 
bezieht  sich  auf  das  zukünftige  Auferstehungsleben  der  Gläubigen,  durchaus  nicht 
auf  die  moralische  Nothwendigkeit  eines  neuen  sittlichen  Lebens  (Mr,  Ws),  was 

dem  ganzen  Gedanken  den  Nerv  ausschneiden  würde.  Das  künftige  Auferstehungs- 
leben mit  Christo  verbürgt  schon  jetzt  den  Wandel  in  einem  neuen  Lebenszustand, 

sofern  sich  die  Macht  des  Auferstandenen  an  denen,  die  in  seiner  Gemeinschaft 
stehen,  schon  jetzt  offenbart.  Das  Mittelglied  dieser  Gedanken  bildet  die  hier 
noch  nicht  ausgesprochene  Lehre  von  der  Mittheilung  des  Trvsöfjia  Christi  an  die 
Gläubigen,  welches  schon  jetzt  einen  Stand  des  neuen  Lebens  in  ihnen  wirkt  und 
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dereinst  auch  ihre  Auferstehung  in  himmlischer  Lichtherrlichkeit  vermitteln  wird, 

s.  zu  8  2—n.  Die  Möglichkeit  des  "Wandels  kv  xatvötrju  Ccor^  wird  aher  zunächst 
noch  nicht  auf  die  Mittheilung  des  Tiveüfia,  sondern  einfach  auf  die  Todesgemein- 

schaft mit  Christo  gegründet.  Und  zwar  knüpft  6  toöto  yivwoxovtss  zunächst 

an  5,  und  gibt  an,  was  das  objective  Verhältniss  für  unser  subjectives  Bewusst- 
sein  sein  muss:  die  Hoffnung  auf  die  Lebensgemeinschaft  des  Auferstandenen 

gründet  sich  darauf,  dass  unser  alter  Mensch,  die  ganze  alte  von  der  Sünde  be- 
herrschte Persönlichkeit,  in  der  Taufe  auf  den  Gekreuzigten  mitgekreuzigt 

ist,  Iva  xaTapY^O"^  damit  aller  Lebensäusserungen  beraubt  werde  tö  a&jj.a  xff, 
a^aptias,  der  in  seinen  Lebensfunctionen  von  der  Sünde  beherrschte  Glieder- 

organismus. Die  Kreuzigung  des  alten  Ich  ist  objectiv  bereits  geschehen,  obwol 

der  Christ  noch  sv  awfxatt  lebt:  ihr  gottgewollter  Zweck  ist  das  xatapYsiaö-ai  des 
aä>u.a  nj?  afiapua?,  dieses  aber  hat  weiter  zum  Zweck,  dass  wir  nicht  länger  der 

(personificirten)  ajxaptta  als  Knechte  dienen  sollen.  Hier  erst  wird  die  subjectiv- 
moralische  Seite  berührt,  die  man  gewöhnlich  schon  im  Vorhergehenden  findet. 
Nun  wird  zunächst  7  die  Thatsache,  dass  die  Gläubigen  als  mit  Christo 

Gekreuzigte  objectiv  der  Sünde  gestorben  sind,  durch  Berufung  auf  den  all- 
gemeinen Rechtssatz  begründet,  dass  die  Todesstrafe  die  Schuld  des  Verbrechers 

sühnt  (Wse  streicht  7—9,  Mich  6  8  9,  Man  betrachtet  7  als  Zuthat  des  Bearbeiters). 

Wer  gestorben  ist  (6  aTxoö-avwv  nicht  moralisch)  oeSixaicotou  ist  losgesprochen, 
nämlich  durch  göttlichen  Richterspruch  (nicht  thatsächlich  frei  im  moralischen 
Sinne,  Ws)  von  der  Sünde,  steht  also  nach  göttlichem  Urtheile  zu  der  aixaptia  in 
keinem  Dienstverhältnisse  mehr  (Mich  tilgt  anb  r/jc  afiapT.).  Mit  8  wird 

die  Begründung  des  Hauptgedankens  von  5  (der  Hoffnung  auf  die  Lebensgemein- 
schaft mit  Christo)  vollendet:  sind  wir  aber  mit  Christo  gestorben,  so  glauben 

wir  auch,  dass  wir  mit  ihm  leben,  d.  h.  an  dem  neuen  unvergänglichen  Leben  des 
Auferstandenen  Theil  haben  werden.  Da  dieses  ooC^v  mit  dem  Auferstandenen 
noch  als  Gegenstand  gläubiger  Hoffnung  bezeichnet  wird,  so  kann  darunter  kein 
neues  moralisches  Leben  gemeint  sein  (Me,  Hfm,  Vkm,  Ws),  was  ja  kein  Object 
des  Titotsusiv  sein  kann,  sondern  eben  nur  das  Auferstehungsleben  derer,  welche 
von  der  Sündenherrschaft  befreit  sind.  Die  Zuversicht  dieses  Glaubens  wird  nun 

9—11  durch  das  unvergängliche  Leben  des  Auferstandenen  begründet,  der  ein  für 
alle  Mal  der  Sünde  gestorben,  jetzt  nur  noch  für  Gott  lebt.  Damit  ist  zugleich 
die  Beschaffenheit  dieser  Lebensgemeinschaft  mit  dem  Auferstandenen  als  ein 
von  der  Sündenmacht  freies  Leben  für  Gott  bestimmt.  EISötsc  9  gibt  das 

Motiv  für  das  Triatsustv  an:  das  Leben  des  Auferstandenen  ist  ja  ein  unvergäng- 
liches, nicht  wieder  dem  Tode  anheimfallendes:  also  wird  auch  der,  welcher  in 

der  Gemeinschaft  seiner  Auferstehung  steht,  ebenfalls  auf  ein  unvergängliches  Leben 
hoffen  dürfen  (ftavaro?  autoö  ooxsu  xupteosi  ist  neuer  Satz,  nicht  von  ort.  abhängig). 

Denn  —  so  wird  10  das  Mv.  au-c.  oox.  xop.  begründet  —  das  Einzige,  was 
den  Tod  verursacht,  ist  ja  die  Sünde  (auf  zy  au.apTta  liegt  der  Ton):  dieser  ist 
Christus  hfämofc,  ein  für  alle  Mal  (von  Wse  und  Mich  gestrichen)  gestorben, 
nämlich  sofern  er  in  seinem  Tode  ihre  Schuld  gesühnt  und  damit  ein  für  alle 
Mal  ihre  Herrschermacht  gebrochen  hat.  Dagegen  ist  sein  Leben  ein  Leben  für 

(den  ewigen)  Gott,  also  ein  unvergängliches  Leben.  °0  aTt&hxvev  .  .  .  8  Bh  Cfj 
sind  Objectsaccusative:  der  Tod,  den  er  gestorben  ist  —  das  Leben,  das  er  lebt. 
In  Form  einer  Anwendung  des  von  Christo  Ausgesagten  auf  die  Gläubigen  wird 
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nun  11  die  angefangene  Beweisführung  vollendet  (die  Mahnung,  „die  sitt- 

liche Lebensstellung  richtig  aufzufassen",  folgt  erst  12).  Wenn  wir  also  als  in  die 
Gemeinschaft  der  Auferstehung  Christi  Getretene  mit  Christo  leben  werden, 
so  ist  auch  unser  Leben  ein  von  der  Sünde  freies  Leben  für  Gott.  Kai  6u,et;  auch 

ihr,  ebenso  wie  Christus.  AoftCssö-s  nicht  imperat.,  sondern  indicat.,  also  urtheilt 
auch  ihr,  erkennet  diesen  Sachverhalt  als  begründet  an.  Die  Gläubigen  müssen 
anerkennen,  dass  sie  (in  der  Todesgemeinschaft  mit  Christo)  für  die  Sünde  todt 

sind,  in  seiner  Lebensgemeinschaft  aber  (iv  Xptatq)  'Irpoö)  lebendig  sind  für 
Gott.  Dies  ist  also  ein  Gegenwärtiges,  durch  die  Hoffnung  auf  das  mCry  mit  dem 
Auferstandenen  vermitteltes,  die  objective  xaivönj?  tmfi  4,  aus  welcher  sich  die 

Möglichkeit  wie  Notwendigkeit  des  neuen  subjectiv-moralischen  Wandels  ergibt. 
Diese  praktische  Anwendung  folgt  erst  12:  es  soll  also  die  Sünde  nicht 

herrschen  Iv  "<;)  %vqu$  ojawv  atou,aTt,  in  euerm  der  Sterblichkeit  unterworfenen 
Leibe.  So  lange  die  Gläubigen  noch  nicht  mit  dem  Auferstehungsleibe  bekleidet 
sind,  bleibt  es  immer  noch  möglich,  dass  sich  die  Sünde  dieses  sterblichen  Leibes 

wieder  bemächtigt.  El;  tö  oftaxooetv  tat;  S7rt9"ju,tat;  aSnob  (von  Wse  gestrichen ; 
DFG  lesen  aoffi  statt  tat;  hc.  aöt.)  drückt  die  Absicht  der  personificirten  a|iap- 
ila  aus.  Aber  gerade  weil  dieser  Leib  sterblich  ist,  sollen  wir  seinen  Lüsten 
nicht  gehorchen,  sondern  schon  jetzt  ein  Leben  tij)  #s«  führen  (Mich  tilgt  12, 
Man  schreibt  12  und  13  dem  Bearbeiter  zu).  13  Traptotävsts  (praes.)  ist  als 
dauernder  Dienst,  TtapaaT^aats  (aorist.)  als  Act  der  Uebergabe  gedacht.  Die 

äu.aptta  wird  als  Kriegsherrin  vorgestellt,  in  deren  Dienste  die  Glieder  der  Men- 
schen stehen  als  orcXoc  aStxta;,  als  Waffen  (so  immer  im  NT,  nicht  Werkzeuge), 

in  deren  Führung  sich  die  Ungerechtigkeit  als  Beschaffenheit  der  Menschen  be- 
thätigt.  Im  Gegensatze  zu  dem  bisherigen  Dienste  der  afiaptta  sollen  die  Gläu- 

bigen iaotoöc,  ihre  eigenen  Personen,  in  den  Dienst  Gottes  stellen,  und  zwar  als 
solche,  die  ja  von  den  Todten  lebendig  geworden  sind  (nicht:  gleichwie  aus  dem 
leiblichen  Tode  hervorgegangen,  Hfm,  aber  auch  nicht  im  moralischen  Sinne).  Das 
Lebendiggewordensein  soll  Beweggrund  für  den  neuen  Gottesdienst  sein,  in  welchem 
sie  ihre  Glieder  Gotte  darbieten  als  07üXa  Stxatoaov/);,  als  Waffen  der  in  Folge  der 
zugerechneten  Gerechtigkeit  nun  bethätigten  sittlichen  Lebens  gerechtigkeit. 
Die  Möglichkeit  für  die  Gläubigen,  dieser  Mahnung  zu  entsprechen,  wird  14 
nochmals  durch  das  neue  objective  Verhältniss  begründet,  in  welches  sie  versetzt 
worden  sind.  Die  Sünde  (a;j.aptta  ohne  Artikel,  als  term.  techn.)  wird  nämlich 
über  euch  nicht  herrschen  können,  wenn  ihr  euch  nicht  freiwillig  in  ihren  Dienst 
begebt.  Diese  Herrscherstellung  aber  hat  sie  verloren,  weil  die  Gläubigen 
nicht  mehr  ottö  vöfiov,  sondern  dttö  /aptv  stehen,  womit  die  Rede  an  5  20  f  wieder 
anknüpft.  Unter  dem  vojao;  ist  wieder  das  mosaische  Gesetz  gemeint;  der 
Zweck  desselben  aber  war  5  20  dahin  bestimmt  worden,  die  Thatsünden  und 
damit  die  Macht  der  a;xaptta  zu  mehren.  Wer  also  unter  dem  Gesetze  steht, 
steht  auch  unter  der  Sünde,  s.  u.  7  7—11.  Die  Gläubigen  dagegen  stehen  unter 
der  Gnade,  welche  in  der  Taufe  auf  den  Tod  Christi  die  Macht  der  Sünde  über 
sie  gebrochen  und  sie  in  der  Gemeinschaft  mit  dem  Auferstandenen  schon  jetzt 
zu  einem  neuen  Leben  befähigt  hat.  Diese  doppelte  Beziehung  der  Gnade 
muss  hier  betont  werden,  wo  es  sich  um  die  Zurückweisung  der  schweren 
moralischen  Einwürfe  gegen  die  paul.  Lehre  handelt  (Wse  und  Mich  streichen 
14  und  15). 
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6  15—23.  Seit  die  Gläubigen  nicht  mehr  unter  dem  Gesetze, 
sondern  unter  der  Gnade  stehen,  sind  sie  aus  Dienern  der  Sünde 

Diener  der  Gerechtigkeit  geworden,  und  empfangen  statt  des  Todes, 

welcher  der  Sünde  Lohn  ist,  durch  die  Gnade  das  ewige  Leben.  15  Wie 
nun  ?  Sollen  wir  sündigen,  weil  wir  nicht  unter  dem  Gesetze,  sondern  unter 

der  Gnade  sind?  Das  sei  ferne!  16  Wisset  ihr  nicht,  dass  wem  ihr  euch  dar- 
bietet als  Knechte  zum  Gehorsam,  dessen  Knechte  seid  ihr,  dem  ihr  gehorcht, 

sei  es  der  Sünde  zum  Tode,  sei  es  dem  Gehorsam  zur  Gerechtigkeit?  " Dank 
aber  sei  Gott,  dass  ihr  zwar  Knechte  der  Sünde  wäret,  aber  von  Herzen  ge- 

horsam geworden  seid  der  Lehrweise,  an  welche  ihr  hingegeben  worden  seid. 

18  Von  der  Sünde  aber  befreit,  seid  ihr  zu  Knechten  der  Gerechtigkeit  gemacht 
worden:  l*ich  rede  nach  menschlicher  Weise  wegen  der  Schwachheil  eures 
Fleisches.  Denn  gleichwie  ihr  eure  Glieder  darbotet  als  dienstbar  der  Unreinig- 
keil  und  der  Ungesetzlichkeit  zur  Ungesetzlichkeit,  so  habt  ihr  jetzt  eure  Glieder 

dargeboten  als  dienstbar  der  Gerechtigkeit  zur  Heiligkeit.  20  Denn  als  ihr 
Knechte  der  Sünde  wäret,  da  wäret  ihr  frei  von  der  Gerechtigkeit.  21  Welche 
Frucht  hattet  ihr  also  damals?  Dinge,  deren  ihr  euch  jetzt  schämt:  denn  das 

Ende  jener  Dinge  war  der  Tod.  22  Jetzt  aber,  da  ihr  frei  geworden  von  der 
Sünde,  aber  zu  Knechten  Gottes  gemacht  worden  seid,  so  habt  ihr  eure  Frucht 

zur  Heiligkeit,  als  das  Ende  aber  ewiges  Leben.  2ZDe?m  der  Sold  der  Sünde 
ist  der  Tod,  die  Gnadengabe  Gottes  aber  ist  ewiges  Leben  in  Christo  Jesu 
unserm  Herrn.  15  Noch  einmal  wird  die  i  erhobene  judaistische  Einwendung 

gegen  das  paul.  Evglm  wiederholt,  um  sie  nunmehr  als  gänzlich  unbegründet  zu- 
rückweisen zu  können.  Ti  ouv  sc.  icciv,  was  folgt  also  hieraus  ?  s.  zu  3  9.  Oox 

!<j{iiv  1.  Pers.,  während  unmittelbar  vorher  sits"  stand.  Der  Einwurf  wird  im 
Namen  der  judenchristl.  gesinnten  Leser  erhoben.  Im  judenchristl.  Sinne  heisst 

o;rö  vÖ|aov  zur  Erfüllung  des  Gesetzes  verpflichtet,  hieb  */«ptv  trotz  der  mangelnden 
Gesetzeserfüllung  der  Sündenvergebung  theilhaftig.  Für  P  aber  heisst  ersteres 

zugleich  mittelst  der  Gesetzesvorschrift  der  Sündenmacht  verfallen,  letzteres  zu- 
gleich von  der  die  Macht  der  Sünde  ertödtenden  Gnadenmacht  regiert.  16  Die 

Widerlegung  der  Einwendung  geht  von  dem  allgemeinen  Satze  aus,  dass  man 

demjenigen,  in  dessen  Dienst  man  sich  begeben  hat,  nun  auch  wirklich  zum  aus- 
schliesslichen Dienste  verpflichtet  sei.  Indem  so  auch  das  neue  Leben  der 

Gläubigen  als  ein  Dienstverhältniss  aufgefasst  wird,  erhellt  am  deutlichsten,  dass 
es  auch  ihnen  an  einer  objeetiven  Lebensnorm  nicht  fehlt.  Statt  der  1.  Pers. 

tritt  nun  wieder  die  2.  ein. .  Mit  sl?  orcaxovjv  wird  der  Erfolg  des  Trapiaravsiv  aus- 
gedrückt; ipoTcavtoüsts  statt  des  einfachen  aotoo  dient  zur  nachdrucksvollen  Wieder- 

holung (Wse  und  Mich  streichen  es,  ebenso  die  folgenden  Worte  bis  si?  Stxao- 
at>VY]v;  letzterer  tilgt  auch  SooXoo?).  Mit  fjrot  (nur  hier  im  NT)  wird  nun  die 
Anwendung  eingeleitet:  entweder  dienen  wir  der  ajiaptta  (die  wie  immer  in  diesem 
Abschnitte  als  personificirte  Herrschermacht  erscheint)  zum  Tode  (ei?  ftavarbv 

steht  doch  wol  wie  19  final  von  dem  Ziele,  welches  die  a^aptia  mit  ihrer  Dienst- 
barniachung  der  Menschen  erstrebt),  d.  h.  zum  leiblichen  Tode  ohne  Hoffnung 
auf  Auferstehung i  oder  wir  nehmen  die  oTravcov],  d.  h.  hier,  anders  als  unmittelbar 
vorher,  den  Gehorsam  gegen  den  im  Evglm  offenbarten  göttlichen  Heilswillen 

(1  o)  zur  Lebensnorm.  Ei?  Sixaiooöyijv :  Ziel  der  oTraxovj  ist  die  neue  Lebens- 
gerechtigkeit: StxatooövYj  steht  in  diesem  Abschnitte  immer  in  diesem  Sinne,  nicht 
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zur  Bezeichnung  der  zugerechneten  Gerechtigkeit.   Nun  ist  ja  aber  17  Gott 
sei  Dank  in  den  Gläubigen  die  Entscheidung  bereits  getroffen.  Der  Knechtsstand 

unter  der  d(j.aptta  gehört  für  sie  der  Vergangenheit  an  (rpe  nachdrucksvoll  voran- 
gestellt); dafür  sind  sie  jetzt  sx  xapSla?  (Gegensatz  Ix  ßuc?),  freiwillig,  gehorsam 

geworden  el?  8v  Tcapeöö&YjTs  töttqv  StSay'/j?,  d.  h.  ttp  TD7rtj)  t.  8.  et?  ov  TtapsS.,  nämlich 
dem  Evglm  und  der  in  demselben  begründeten  neuen  Lebensordnung  im  Gegen- 

satze zur  Gesetzesreligion.  Dass  hierdurch  die  Leser  als  paul.  Christen  bezeichnet 
würden  (Rck,  dW,  Phil,  Ws)  ist  ganz  gegen  die  Meinung  des  Apostels,  der 

ihnen  ja  gerade  umgekehrt  erst  den  Gegensatz  von  Gesetz  und  Evglm  zum  Be- 
wusstsein  bringen  will.  IlapeSöfhjTe  nämlich  durch  die  göttliche  Gnade  (Wse  und 
Mich  streichen  oTtrjXouaaie  .  .  .  to7tqv  diüayrfi).  Welcher  Art  der  neue  td7coc 

§t§a^?  sei,  gibt  18  näher  an:   da  ihr  nun  aber  durch  objectiv-göttliche 
Gnadenthat  von  der  Sündenknechtschaft  befreit  worden  sind,  so  seid  ihr  nun  in 

ein  neues  Dienstverhältniss  zur  Sixaiosov/j  als  der  euch  jetzt  regierenden  objec- 
tiven  Lebensmacht  getreten  (folglich  müsst  ihr  auch  jetzt  der  SixaiooovT]  thatsäch- 
lich  dienen.  Dieser  Schluss  folgt  in  anderer  Form  weiter  unten  mit  ootg>  vöv 

TCapaaT^aate  xtX.).  Mit  av&pümvov  Xsvco  19  leitet  P  eine  Zwischenbemerkung 
ein,  die  den  Ausdruck  sSooXwt^xe  als  einen  auf  den  neuen  Christenstand,  der  ja 
ein  Stand  der  Freiheit  ist,  streng  genommen  nicht  zutreffenden  bezeichnen  soll : 
dieselbe  geht  also  auf  das  Vorhergehende,  nicht  auf  das  Folgende.  Aide  xt]v 
ao{}£vsiav  nj?  aapxö?  ojuöv  weist  auf  die  Erkenntnissschwäche  der  Leser  hin, 
die  nach  irdischer  Menschenweise  auch  die  neue  Freiheit  sich  nur  nach  Ana- 

logie eines  Dienstverhältnisses  vorstellen  können  (Mr,  dW,  Hst),  nicht  auf  ihre 
sittliche  Schwäche,  welche  die  Christenfreiheit  geneigt  sei  libertinistisch  zu  deuten 
(Ws),  noch  weniger  mit  s8ooX(o\h]T£  in  dem  Sinne  zu  verbinden,  dass  vermöge  der 
aath  t.  a.  der  neue  Zustand  ein  Knechtsstand  sei  statt  ein  Stand  der  Freiheit 

(Hfm).  Mit  wa7isp  '/dp  xtX.  wird  nun  (nicht  der  Gedanke  von  is  erläutert,  sondern) 
das  dvö-p.  Xs^to  für  die  Leser  näher  begründet  (Hfm,  Ws):  denn  ihr  habt  aller- 

dings die  Verpflichtung  eines  neuen  Dienstverhältnisses,  das  an  die  Stelle  des 
alten  getreten  ist,  übernommen :  ihr  sollt  jetzt  eure  Glieder  in  den  Dienst  der 
Gerechtigkeit  stellen.  Früher  haben  die  Leser  ihre  Glieder  dienstbar  gemacht 
rji  axa&apaicf,  und  t^  dvouiq,  nicht  sofern  sie  früher  Heiden  waren  (Hfm,  Ws), 
sondern  P  sagt  dies,  was  nach  jüd.  Urtheile  speciell  von  den  Heiden  galt,  ganz 

allgemein  von  den  Lesern  ohne  Unterschied  aus  (vgl.  3  9—20).  T^j  dvojiicf.  et? 
avouiav:  die  avojiia  ist  das  erste  Mal  als  Herrschermacht,  das  zweite  Mal  als  von 
dieser  Macht  erstrebter  Zustand  der  von  ihr  beherrschten  Menschen  gedacht  (ei? 
avouiav  fehlt  B,  xai  x^  avopuej  streicht  Mich  als  Glossem).  Mit  eis  oqtaa|AOv  wird 
umgekehrt  das  von  der  Sixociogovy]  als  Lebensmacht  erstrebte  Ziel  bezeichnet, 

daher  besser  „zur  Heiligkeit"  (Mr,  Thol,  Phil),  als:  „zur  Heiligung".  Erstere 
Deutung  wol  auch  6  22  I  Kor  1 30  I  Th  4  sf  7  II  Th  2  13  I  Tim  2  15  Hbr  12  u 
I  Pt  1 2  vorzuziehen  (Gr).  Das  Wort  nicht  classisch,  aber  auch  bei  LXX.  (Man 

legt  19  dem  Bearbeiter  bei.)  Mit  ots  ydp  SoüXot.  fjts  xtX.  20  wird  die  sittliche  Not- 
wendigkeit des  neuen  Dienstverhältnisses  durch  den  scharfen  Contrast  zu  dem 

früheren  Zustande  begründet.  Die  Worte  enthalten  die  schneidendste  Zurückwei- 
sung dervon  den  Gegnern  behaupteten  angeblichen  Gerechtigkeit  unter  dem  Gesetz: 

damals  waren  sie  gegenüber  der  Herrschermacht  der  Sixaioaöv/j  noch  Freie !  (Wse 

streicht  19  und  20,  Vkm  19,  Mich  19  und  aus  20  IXeö^epoc  tjts  rft  8ixäioa.).  21—23 
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wird  nun  der  Erfolg  des  beiderlei  Dienstverhältnisses  unter  dem  Bilde  einer 
doppelten  Erntefrucht  gegenübergestellt.   Auf  die  Frage  21  tfva  odv  xapTtöv 

sl'/ete  tots;  folgt  die  Antwort:  s<p5  oi?  vöv  s^aiayuvsode,  d.  h.  Ixelva  (nicht  sxetviov) 
e<p'  oi?  xtX.  (Wse  und  Mich  streichen  diese  Worte.)  Ein  Christ  muss  sich,  wenn 

er  auf  seinen  früheren  "Wandel  zurückblickt,  der  Handlungen  schämen,  die  er 
damals  begangen  hat.  Diese  Handlungen  werden  selbst  als  der  xapTiö?  bezeichnet 
und  von  dem  zskoc,  unterschieden.  Dass  P  niemals  der  Unsittlichkeit  eine  Frucht 

beilege  (Mr),  wird  durch  7  5  widerlegt.  Auch  22  sind  unter  dem  yiapicöq  die 
Früchte,  welche  das  neue  Dienstverhältniss  im  Leben  bringt,  verstanden.  Tö  ;jlsv 

(einzuschieben  mit  kcBD*FG)  701p  xskoq  denn  freilich  (Ws)  das  Ende  jener  Hand- 
lungen war  der  Tod  (6  16).  Aus  dem  Hinblick  auf  den  Tod  als  Ergebniss  der 

sündigen  Lebensweise  entnimmt  der  Christ  einen  Hauptgrund  zur  Scham  über 
seinen  früheren  Wandel.   Dem  töte  tritt  22  vovi  Ss,  also  im  zeitlichen  (nicht 

im  logischen)  Sinne  gegenüber  (anders  3  21).  Die  Frucht,  welche  das  neue  Dienst- 
verhältniss den  Gläubigen  bringt  (xöv  xaprcöv  ojjlcöv),  ist  das  neue  Leben,  welches 

zur  Heiligkeit  hinführt  (ei?  oc7taou,öv  wie  19),  zu  seinem  Endergebnisse  aber  das 
ewige  Leben  hat  (zu  Co»jv  awovtov  ergänze  s/ets).  (Wse  und  Mich  streichen 
SöoXtodsVTS?  §s  t(p  ̂ stp.)  Das  Endergebniss  des  beiderlei  Dienstverhältnisses 
wird  23  nochmals  scharf  gegenübergestellt:  nur  treten  jetzt  nicht  mehr 
Sünde  und  Gerechtigkeit,  sondern  Sünde  und  Gnade  gegenüber.  Denn  der  neue 
Dienst  der  Gerechtigkeit  ist  eben  Gnadenwerk  und  eben  darum  wird  auch  die 
CwTj  octwvio?,  die  vorher  als  Ergebniss  dieses  Dienstes  bezeichnet  war,  jetzt  als 

Gnadengabe  (^apto[ia)  hingestellt.  X)'\>6ma  Löhnung,  Sold,  ausgezahlt  vom  Kriegs- 
herrn. Als  Kriegsherrin  aber  erscheint  gegenüber  ihren  Soldknechten  die  afiapua. 

Dem  verdienten  Sold,  den  die  a^apria  auszahlt,  tritt  gegenüber  die  Gnadengabe, 
welche  Gott  verleiht. 

7  1—6.  Schriftbeweis,  dass  die  Gläubigen  als  mit  Christo  Ge- 
storbene zugleich  von  der  Herrschaft  des  Gesetzes  befreit  und  einem 

andern  Herrn  zu  eigen  gegeben  sind,  damit  ihnen  nicht  mehr  wie 
unter  dem  Gesetz  ihre  sündigen  Leidenschaften  den  Tod,  sondern 
der  neue  Dienst  des  Auferstandenen  die  Gemeinschaft  Gottesbringen 

soll.  *  Oder  wisset  ihr  nicht,  Brüder  —  denn  ich  rede  zu  Gesetzeskundigen  — , 
dass  das  Gesetz  über  den  Menschen  herrscht,  so  tauge  er  lebt  ?  2Demi  die  dem 
Manne  untergebene  Frau  ist  an  den  lebenden  Mann  gebunden  durchs  Gesetz  : 
stirbt  aber  der  Mann,  so  ist  sie  losgekommen  von  dem  Gesetze  des  Mannes. 

3Also  nun  so  lange  der  Mann  lebt,  wird  sie  eine  Ehebrecherin  heissen,  wenn 
sie  einem  andern  Manne  zu  eigen  wird:  stirbt  aber  der  Mann,  so  ist  sie  frei  vom 
Gesetz,  sodass  sie  keine  Ehebrecherin  ist,  wenn  sie  einem  andern  Manne  zu 

eigen  wird.  4  Ebenso,  meine  Brüder,  seid  auch  ihr  gelödlel  worden  für  das 
Gesetz  durch  den  Leib  Christi,  um  einem  Andern  zu  eigen  zu  werden,  dem  von 

den  Todten  Auf  erweckten,  damit  wir  Frucht  bringen  mögen  für  Gott.  hDenn 
als  wir  im  Fleische  waren,  da  icaren  die  durchs  Gesetz  erregten  Leidenschaften 
der  Sünden  wirksam  in  unsern  Gliedern,  um  Frucht  zu  bringen  dem  Tode. 

% Jetzt  aber  sind  wir  losgekommen  vom  Gesetz,  indem  wir  dem,  worin  wir  fest- 
gehalten wurden,  gestorben  sind,  sodass  wir  dienen  mögen  in  einem  neuen 

Geistesstande  und  nicht  im  allen  Buchstabenwesen.  Die  Verse  bilden  den  Ab- 

schluss  der  bisherigen  Erörterung,  nicht  die  Ueberleitung  zu  7—23.    Der  Satz, 
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dass  an  die  Stelle  des  Dienstes  der  Sünde,  welcher  unter  dem  Gesetze  bestand, 
der  Dienst  der  Gerechtigkeit  getreten  ist,  wird  dadurch  begründet,  dass  das 
bisherige  Dienstverhältniss  unter  dem  Gesetze,  d.  h.  der  Schuldverhaftung  gegen 

das  Gesetz,  ja  wirklich  zu  Ende  und  an  die  Stelle  desselben  der  Dienst  des  Auf- 
erstandenen getreten  ist:  dieser  Wechsel  aber  kann  nur  den  Zweck  haben,  an 

die  Stelle  der  zum  Tode  führenden  Macht  der  sündigen  Leidenschaften  ein  neues 

Leben  für  Gott  zu  setzen.  1  H  ä-yvosvcs  oder  wenn  euch  noch  nicht  einleuchtet, 
dass  ihr  unter  der  Gnade  wirklich  vom  Dienste  der  Sünde,  der  zum  Tode  führt, 

losgekommen,  und  in  den  Dienst  der  Gerechtigkeit,  der  zum  Leben  führt,  ein- 
getreten sind:  wisset  ihr  denn  nicht  etc.  rtvwoxooot  y«P  vöjtov  XaXw  (von  Mich 

getilgt)  kann  unmöglich  heissen:  zu  Leuten,  die  des  römischen  Eherechts  kundig 
sind  (Ws),  sondern  zu  solchen,  die  das  mosaische  Gesetz  kennen.  Gemeint  sind 

also  Leser,  welche  das  mosaische  Gesetz  bisher  als  für  sich  verpflichtend  be- 
trachteten. Dieselben  müssen  ja  wissen,  dass  nach  dem  Gesetze  selbst  (6  vöjao? 

kann  nur  dasselbe  sein,  was  vorher  mit  vöjjloc  ohne  Artikel  bezeichnet  war)  das 
bisherige  Dienstverhältniss  unter  dem  Gesetze  aus  ist:  denn  es  bindet  ja  den 

Menschen  nur  so  lange  er  lebt.  Kopteöst  mit  deutlichem  Rückblicke  auf  die  Be- 

zeichnung Christi  als  xöptos  im  vorigen  Verse.  'E^!  oaov  drückt  die  Ausdehnung 
über  einen  bestimmten  Zeitraum  aus;  C"^  bezeichnet  einfach  das  leibliche  Leben. 
Der  aufgestellte  Rechtsgrundsatz  wird  2  durch  das  Beispiel  vom  Eheweib 
begründet.  Obwol  hier  nicht  der  Mann  selbst,  welcher  stirbt,  sondern  das  ihm 
verheirathet  gewesene  Weib  durch  den  Tod  des  Mannes  frei  vom  Gesetze  wird, 
so  betrachtet  doch  der  Apostel  das  Weib  als  eine  durch  den  Tod  des  Mannes 

für  das  Gesetz,  das  sich  auf  den  Mann  bezieht,  selbst  Gestorbene.  fT7iavopoi;  viro 
subiecta;  t(p  Cwvu  hat  den  Nachdruck.  Aedetai  vö[j.(p  durch  Bestimmung  des 
mosaischen  Gesetzes;  vöjicp  fehlt  bei  Tertüll  und  wird  von  Mich  getilgt. 

(Letzterer  will  von  2  nur  stehen  lassen  eav  3s  arcoil-dvfl  'Äarf^r^ai  äizb  toö  vö{j.ou, 
und  tilgt  ebenso  3,  sodass  das  ganze  Bild  vom  Eheweib  fortfällt.)  KarrjPYTjTat. 
wörtlich:  ist  zu  nichte  gemacht  von  dem  Gesetze  des  Mannes,  d.  h.  welches  sie 
an  den  Mann  band  (nicht:  welches  im  Manne  verkörpert  ist),  hinweg.  Ebenso 
xaTYjpY^TJ^sv  6.   Mit  apa  oov  xtX.  3  wird  zunächst  die  Folgerung  aus  dem 
Bisherigen  gezogen.  Wird  das  Weib  also  noch  bei  Lebzeiten  ihres  Gatten  einem 

andern  Manne  zu  eigen,  so  wird  sie  —  nach  der  Gesetzesbestimmung  —  eine 

Ehebrecherin  heissen  (-/pT;u,aTias'.  nuncupabitur  Act  11  26,  vgl.  Fr).  Stirbt  aber 
der  Mann,  so  fällt  diese  Anklage  hinweg,  wenn  sie  einem  Andern  zu  eigen  wird. 
Toö  [i7]  drückt  die  Absicht  des  Gesetzes  aus  (Ws  streicht  apa  oov  .  .  .  octtö  toü 
vöjaoo).   Die  Anwendung  des  Rechtsgrundsatzes  auf  die  Gläubigen  4  richtet 
sich  wieder  zunächst  an  solche,  die  bisher  dem  mosaischen  Gesetze  verpflichtet 
waren.  Dieselben  sind  durch  den  Leib  Christi,  d.  h.  durch  die  Tödtung  des 
Leibes  Christi,  selbst  getödtet  für  das  Gesetz,  sie  kommen  für  das  Gesetz  gar 
nicht  mehr  als  Lebendige,  für  welche  die  Bestimmungen  desselben  verbindlich 

wären,  in  Betracht  (Mich  möchte  aw^atoc  in  atjxaTos  ändern  und  vorher  9-avät(p 
sXoftyjis  tod  0(i)»iaT(j)c  toÖTOo  oder  etwas  Aehnliches  schreiben).  Durch  den  Tod 
Christi  ist  für  die  Gläubigen  die  Verbindlichkeit  gegen  das  Gesetz  stellvertretend 
erfüllt,  damit  aber  zugleich  die  Macht  des  Gesetzes  als  Stachels  der  Sünde  für 
sie  gebrochen.  Beide  Gedanken  gehören  für  den  Apostel  untrennbar  zusammen, 
s.  5.    Etc  zb  ysveo&at  b\uü;  itsptp  bezeichnet  die  göttliche  Absicht;  t<j>  sx  vsxpwv 
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sY£p#svxi  ist  Apposition  zu  sTSpcp.  Aber  nicht  als  ein  anderer  Ehemann  (so  ge- 
wöhnlich), sondern  als  ein  anderer  Herr  ist  Christus  bezeichnet:  denn  das  Ver- 

hältniss  zum  Gesetze  ist  nicht  als  Eheband  aufgefasst.  Indem  die  Gläubigen  dem 
auferstandenen  xopio?  angehören,  sind  sie  zu  ihm  in  ein  ganz  neues  unauflösliches 

Lebensverhältniss  getreten  ("Wse  und  Mich  streichen  dq  zb  ifev&röou  .  .  .  s^sp- 
dsVct).  Der  Zweck  dieses  ihm  zu  eigen  Gewordenseins  (nicht:  der  Auferstehung 
Christi,  Hfm)  aber  ist  dieser,  dass  wir  Gläubigen  (1.  Pers.)  Frucht  bringen  sollen 
für  Gott,  d.  h.  ihm  Thaterweise  des  neuen  Lebens  im  Dienste  des  Auferstandenen 

bringen  sollen.  Der  Ausdruck  naprco<popeiv  wie  auch  sonst  öfters  (1 13  6  21  f  Gal  5  22 
Phl  1 11  22  4  17)  im  übertragenen  Sinne  gebraucht,  ist  gewählt  im  Hinblick  auf  6  21  f, 
nicht  mit  Bezug  auf  das  Bild  vom  Eheweib  (dW,  Mr,  Vkm,  Hfm).  5  begründet 
den  Gedanken,  dass  das  Gestorbensein  für  das  Gesetz  den  Zweck  hat,  uns  zu 
dem  Dienste  des  Auferstandenen,  und  dadurch  zu  einem  neuen  Leben  im  Geiste 
(e)  zu  führen.  Denn  so  lange  wir  sv  sapxi.  waren,  waren  wir  noch  otiö  vojaov,  und 
zugleich  hingegeben  an  die  sündigen  Leidenschaften,  welche  otd  toö  vöjaoo,  d.  h. 

durch  die  Gebote  des  Gesetzes  in  uns  wachgerufen  wurden,  vgl.  7  7—11  (Pierson, 
Blj  wollen  zcr.  tilgen,  Mich  streicht  twv  dfiapr.wv).  Als  mit  Christo  Getödtete 
sind  die  Gläubigen  jetzt  nicht  mehr  im  Fleische:  die  odp£,  als  die  Substanz  des 
alten  Menschen,  ist  durch  die  Todesgemeinschaft  mit  Christo  ertödtet  (also  §v 

oapxt  nicht  =  maxa  odpxa).  Anderwärts  gibt  P  allerdings  das  elvoci  h  z-q  oapxi  als 
factisch  fortbestehend  zu.  Td  KcLd-f^azi  Leidenschaften,  Gal  5  24;  twv  äpwcpTiwv, 
welche  zu  den  einzelnen  Thatsünden  führen  (gen.  obj.);  Wf^'(=lzo  waren  wirksam, 
im  medialen  Sinne,  wie  öfters  bei  P,  s.  zu  Gal  5  6.  El?  zb  xap7ro<pop7|aai  T(j>  fraväTw 

Absicht  des  svspvsiv  der  TcadTjfiata,  das  Gegentheil  des  Iva  xapTto'f  oprqaw^sv  zip  ftsw, 

s.  zu  4  ("Wse  und  Mich  streichen  diese  Worte).  Ebensowenig  wie  das  Gesetz  ist 
der  Tod  als  Ehemann  gedacht  (Mr,  Vkm).  6  Novi  5s  wieder  temporell  wie 

6  22.  Das  Losgekommensein  vom  Gesetze  ist  dadurch  erfolgt,  dass  wir  dem  ge- 
storben sind,  in  welchem  wir  festgehalten  wurden  (sv  $  ist  neutr.,  ergänze  todt«), 

d.  h.  wol  nicht  wieder  dem  Gesetze  (obwol  die  Ausdrucksweise  an  dem  <j>  oTra- 
xousts  6  i6  eine  Analogie  finden  würde),  sondern  zurückbezogen  auf  f;|j.sv  sv  rj)  aapxt, 
also  auf  die  odp£  (Hfm)  und  auf  die,  während  wir  noch  in  der  aap?  waren,  uns 

beherrschenden  Traftr^ata  (Vkm).  DFG  it  etc.  lesen  toö  Q-aväxao  statt  dTtot^avövrsc 
(Mich  streicht  es).  Die  Folge  dieser  Befreiung  vom  vö;j.o?  aber  (wate)  ist  diese, 
dass  unser  SooXeöeiv  stattfindet  nicht  mehr  sv  TraXatÖTTjTt  7pdu.jiaTOi;,  in  dem  alten 
Zustande  des  Buchstabens  (gen.  appos.),  d.  h.  des  Gebundenseins  an  den  äusseren 
Buchstaben  der  Gebote  des  Gesetzes,  sondern  sv  xaivömp  7r,/cö{i.aTO?,  dem  neuen 
Zustande  des  Getriebenwerdens  vom  heiligen  Geiste  (nicht :  der  Gesetzeserfüllung 

dem  Geiste  nach).  Dieses  7tvsö[ia  ist  den  Gläubigen  durch  die  Lebensgemein- 
schaft mit  dem  auferstandenen  Christus  zu  Theil  geworden,  was  Cp  8  weiter 

ausgeführt  wird.  Der  ganze  Gegensatz  versteht  sich  nur,  wenn  P  hier  Leser 
vor  Augen  hat,  die  früher  dem  mosaischen  Gesetze  verpflichtet  waren.  Dass  auch 
die  Heiden  in  der  vorchristl.  Zeit  von  Rechtswegen  dem  mosaischen  Gesetze 

unterworfen  waren  (TVzs),  ist  auch  aus  Gal  3  23  4sf  nicht  zu  erweisen,  vgl.  da- 
gegen 2  12  14  f. 

2.  Zweiter  Abschnitt:  77—25:  Nachweis,  dass  der  Mensch  unter 
der  Herrschaft  des  Gesetzes  auch  unter  der  Herrschaft  der  Sünde 

steht,  gegen  deren  Macht  der  inwendige  Mensch,  so  lange  Christus 
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ihn  noch  nicht  erlöst  hat,  ohnmächtig  ist.  77—13.  Der  Mensch  unter 
dem  Gesetze  steht  unter  der  Herrschaft  der  Sünde,  sofern  das 
Gesetz  nur  die  im  menschlichen  Fleische  wohnende  Sünde  weckt. 

7  Was  sollen  wir  also  sagen?  Ist  das  Gesetz  Sünde?  Das  sei  ferne!  Sondern 
ich  erkannte  die  Sünde  nicht  ausser  durch  das  Gesetz-:  denn  ich  hätte  auch 

das  Gelüste  nicht  gekannt,  wenn  nicht  das  Gesetz  gesagt  hätte:  „Lass  dich 

nicht  gelüstefi".  8  Gelegenheit  gewinnend  aber  rollbrachte  die  Sünde  durch 
das  Gesetz  in  mir  jedes  Gelüste.  Denn  ohne  Gesetz  ist  die  Sünde  todt.  9  Ich 
aber  lebte  einst  ohne  Gesetz:  als  aber  das  Gebot  kam,  ward  die  Sünde 

lebendig,  10  ich  aber  starb.  Und  so  ward  das  Gebot,  das  mir  zum  Leben  ge- 
geben war,  als  An/ass  zum  Tode  für  mich  erfunden.  11Denn  die  Sünde,  Ge- 

legenheit gewinnend,  täuschte  mich  durch  das  Gebot  und  tödtete  mich  durch 

dasselbe.  ia  Sonach  ist  das  Gesetz  freilich  heilig,  und  das  Gebot  heilig  und 
gerecht  und  gut.  13  Ist  also  das  Gute  mir  zum  Tode  geworden?  Das  sei  ferne! 
Sondern  die  Sünde  war  es,  damit  sie  als  Sünde  offenbar  würde,  indem  sie 
durch  das  Gute  mir  den  Tod  wirkte,  damit  die  Sünde  über  die  Maassen  sündig 

würde  durch  das  Gebot.  Hatte  P  im  Bisherigen  Sündenherrschaft  und  Gesetzes- 
herrschaft als  Wechselbegriffe  gebraucht,  so  legte  sich  dem  judenchristl.  Bewusst- 

sein  die  für  dasselbe  unerträgliche  Folgerung  nahe,  dass  er  das  Gesetz  geradezu 
für  Sünde  erkläre.  Dieses  Missverständniss  wehrt  er  im  Folgenden  ab,  indem 
er  das  wirkliche  Verhältniss  zwischen  Gesetz  und  Sünde  darlegt.  Dies  geschieht 
im  Anschlüsse  an  die  Erzählung  der  Genesis  vom  ersten  durch  das  göttliche 

Verbot  hervorgerufenen  Sündenfall.  7  T'l  oov  spoöfisv  s.  zu  6 1.  '0  vöu.oc  afiapua; 
nicht:  ist  das  Gesetz  Ursache  der  Sünde,  sondern  ist  es  selbst  Sünde,  in  Wider- 

spruch mit  Gottes  heiligem  Willen  (Hst).  Die  nach  Abweisung  der  falschen 
Consequenz  gegebene  richtige  Antwort  wird  mit  aXXa,  sondern,  zur  Bezeichnung 
des  Gegensatzes  eingeführt  (nicht  zur  Einleitung  eines  Zugeständnisses:  =  aber 
doch,  Rck,  Fr,  dW,  Ws).  06%  s^vcov:  gemeint  ist  nicht  die  durch  das  Zeugniss 
des  Gesetzes,  d.  h.  des  at.  Gottesworts  geweckte  theoretische  Erkenntniss  der 
allgemeinen  Sündhaftigkeit  (3  20),  sondern  die  mittelst  des  Gebotes  gemachte 

Erfahrung  von  der  Macht  des  objectiv  Bösen  (der  auch  hier  personificirten  ajiap- 
iia)  im  Ich.  Unter  diesem  Ich,  welches  hier  und  im  Folgenden  redet,  ist  der 

Mensch  unter  dem  Gesetze  gemeint  (nicht  etwa  wie  die  altdogmatische  Aus- 
legung wollte,  der  Wiedergeborene).  Es  ist  die  Stufe  des  sittlichen  Selbst- 

bewusstseins  des  an  das  Gesetzeswort  gebundenen  Juden,  welche  P  hier  an  der 
Hand  der  Erzählung  der  Genesis,  aber  aus  eigener  schmerzlicher  Erfahrung 

heraus  beschreibt.  Unter  dem  vö^os  ist  auch  hier  nicht  das  Sittengesetz  über- 
haupt, sondern  das  mosaische  Gesetz  zu  verstehen,  wie  die  gleich  folgenden 

Worte  el  [U]  6  vöfios  I'Xeyev  unzweifelhaft  machen.  Ttjv  ts  yap  srcifl,o[uav  oox  -peiv 
denn  ich  hätte  ja  auch  das  Gelüst  nicht  gekannt-,  oox,  fjSetv  ist  ebenso  wie  vorhin 

oux  s'yviöv  nicht  als  einfaches  praeteritum  (Hst),  sondern  hypothetisch  zu  fassen. 
Ohne  das  Gesetz  hätte  der  Mensch  die  Macht  des  Bösen  nicht  an  sich  erfahren, 
da  er  ohne  das  bestimmte  Verbot  auch  keine  Erfahrung  von  dem  durch  dasselbe 

erregten  verbotenen  Gelüste  gemacht  hätte.  Oox,  £7riik>|i//jasis  Ex  20  n  Dtn  5  21. 
Die  Form  jener  Gesetzesbestimmung  ist  ein  von  aussen  her  an  den  Menschen 
herantretendes  Gebot  oder  Verbot.    Mit  a<pop[A7jv  Se  Xaßoüoa  8  geht  die 

Rede  einfacn  zu  einer  näheren  Bestimmung  fort.   'A<p .  Xajxßave'.v  ist  nicht  Anlass 
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nehmen,  sondern  Anlass  gewinnen.  Aid  xff  ivtoX^?  gehört  nicht  zu  dtp.  Xaß., 

sondern  zu  xateip-fdaaTO :  indem  die  du.apua  Anlass  gewann,  brachte  sie  durch 
das  Gebot  vermöge  des  bekannten  nitimur  in  vetitum  jedes  Gelüst  nach  dem 

Verbotenen  zu  "Wege.  Xwpts  fdp  vöjjlgd  sc.  sau  (nicht  vjv).  Es  ist  ein  allgemeiner 
Satz:  ohne  Gesetz  ist  die  Sünde  todt,  d.  h.  unwirksam;  sie  bedarf  des  Verbotes, 

um  durch  dasselbe  wirksam  zu  werden  (Wse  streicht  die  Worte  vrp  te  -/dp  üftt- 
■8-Djuav  .  .  .  7räoav  s7ti^D[iiav.  Ebenso  Mich,  der  auch  noch  die  Schlussworte  von 
8  yoiplt;  ...  a\L.  vsxpd  tilgt).    Der  Sünde  wird  nun  9  das  Ich  gegenüber- 

gestellt: einst  lebte  der  Mensch  und  die  Sünde  war  todt,  darnach  wurde  die 
Sünde  lebendig  und  der  Mensch  starb.  Die  Zeit,  in  welcher  der  Mensch  noch 

ohne  Gesetz  „lebte",  ist  einfach  die  Zeit,  in  welcher  er  noch  kein  Bewusstsein 
vom  Gesetze  hatte;  also  nach  der  hier  vorschwebenden  Erzählung  der  Genesis  die 
Zeit  vor  dem  göttlichen  Verbot,  vom  Baume  der  Erkenntniss  zu  essen,  Gen  2  n 
(Mr,  dW,  Hst),  was  aber  sofort  auf  die  individuelle  Erfahrung  des  Menschen 

unter  dem  mosaischen  Gesetze  bezogen  wird,  der  erst  durch  Kenntniss  des  Ge- 
setzes zugleich  zum  Bewusstsein  der  Sünde  kommt;  an  die  Zeit  der  Kindes- 

unschuld (Ws)  ist  nicht  speciell  gedacht.  vECtov  classische  Imperfectform,  wofür 
cod.  B  s'Ctjv  hat,  Btm  51.  "EX^oöoy]«;  gs  x-qq  IvtoXyjs:  in  der  Erzählung  der  Genesis 
das  Verbot  Gen  2  n,  in  der  Anwendung  die  zum  Bewusstsein  kommenden  Ge- 

bote des  mosaischen  Gesetzes.  'AvsCyjosv  i\  d^apiia  vgl.  Gen  3  6.  Nicht:  die 
Sünde  lebte  wieder  auf,  sondern  gemeint  ist  die  an  sich  lebendige,  aber  bisher 

noch  nicht  als  lebendig  bethätigte  dfiaptia.  10  E^w  3s  a7rs0'avov:  nach  der 
Erzählung  der  Genesis  erfüllt  sich  in  Folge  des  Sündenfalls  die  Drohung  Gen 
2  17  (vgl.  3  22)  dadurch,  dass  der  Mensch  der  Unsterblichkeit  beraubt  wurde.  In 

der  Anwendung  ist  der  „leibliche  Tod"  ohne  Auferstehen  gemeint  (s.  zu  5  12), 
dem  der  Mensch  verfiel  (an  den  „geistlichen  Tod"  ist  hier  ebensowenig  wie  sonst 

bei  P  zu  denken).  E6p£vh]  fjtot  im  Resultat.  CH  svtoXt]  \  eic  Cwqv  das  Gebot,  das 
mir  doch  zum  Leben  gegeben  war,  vgl.  die  Verheissung  Lev  18  5  mit  der  Erzäh- 

lung Gen  2  15—17;  aotyj  ei?  ■ö-dvaxov  eben  dieses  Gebot  als  zum  Tode  gereichend; 
■fravaTO?  in  demselben  Sinne  wie  kurz  vorher.  Die  festgestellte  Thatsacbe 
wird  11  nochmals  zusammenfassend  begründet.    Der  Nachdruck  liegt  auf 
djAaptia:  die  Sünde  war  die  Ursache,  das  Gebot  nur  der  Anlass.  Aid  xrfi  ivtoXijs 

mit  e£7}7cdrr]as  zu  verbinden  s.  zu  8  und  dazu  Gen  3  1—13.  Der  Ausdruck  iSipwfc- 
TTjas  ist  aus  Gen  3  13  LXX.  Was  dort  von  der  Schlange  erzählt  wird,  ist  hier 

auf  die  djiapua  übertragen.  3A7r£xTeivev  s.  zu  10.  Ai'  vhvif,  nachdrucksvoll  wieder- 
holt. Das  Ergebniss  der  Erörterung  von  7—11  wird  12  gezogen:  das  Gesetz 

ist  heilig,  kann  also  nicht  selbst  d^aptta  sein  (von  der  es  vielmehr  nur  missbraucht 
wird).  Dem  uiv  entspricht  kein  §e\  der  entsprechende  Gedanke  folgt  13  in  anderer 

Form.  (Wse  streicht  12  und  13;  Mich  lässt  nur  wote  6  uiv  vöjjlo?  a-fio?  stehen  und 
verbindet  es  sofort  mit  s-fci)  8e  adpx.  u,  indem  er  alles  Dazwischenliegende  tilgt ; 
Man,  welcher  wieder  7  7—25  die  Ueberarbeitung  eines  älteren  Stückes  findet, 

streicht  10—12.)  "k^ioc,  weil  von  Gott  stammend.  Vom  vöjj.o?  als  dem  Allgemeinen 
wird  die  im  Vorhergehenden  wiederholt  erwähnte  svtoXfy  das  einzelne  Gebot, 
noch  unterschieden.  Aixafa  in  ihren  Forderungen,  äffa^bj  in  ihrem  inneren 
Werth.  13  Nach  Zurückweisung  des  Einwandes  7  erhebt  sich  aber  auf 

Grund  des  12  Gesagten  alsbald  ein  neuer:  Ist  das  Gesetz  heilig,  sind  seine  Ge- 
bote also  heilig,  gerecht  und  gut,  so  scheint  zu  folgen,  dass  eben  dieses  Gute,  das 
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ja  nach  göttlicher  Absicht  bestimmt  ist,  mir  zum  Leben  zu  dienen,  mir  vielmehr 
zum  Tode  gereicht  hat  (bfivzxo  ftavaros  mit  kABCDP  statt  y^TOVEV  #dv.).  Die 
Antwort  des  Apostels  unterscheidet  bestimmt  zwischen  Ursache  und  Anlass  des 

Todes.  Zu  Yj  a[Aapt'la  ergänze  s[xoi  s-^vsto  ftdvato?.  Es  ist  die  götthche  Absicht, 
dass  die  Sünde  als  solche  offenbar  werden,  erscheinen  sollte,  dadurch  dass  sie 

durch  das  Gute  mir  den  Tod  wirkte.  Der  zweite  Finalsatz  Iva  Y^vTjtai  %xX.  ist 
dem  ersten  nicht  coordinirt,  sondern  von  ihm  abhängig.  Dadurch  dass  die  dfiap- 
tia  durch  den  Missbrauch  des  Guten  als  solche  erscheint,  soll  sie  nach  göttlicher 
Absicht  gerade  mittelst  des  missbrauchten  Gebotes  als  über  die  Maassen  sündig 
erscheinen,  nämlich  durch  die  Vervielfältigung  der  von  ihr  hervorgerufenen 

Uebertretungen,  vgl.  5  20.  ' AjiapuoXöc  sündig ;  die  djiapiia  ist  ganz  als  Person 
behandelt  (Mich  streicht  t)  djiaptta  an  dritter  Stelle;  in  DFG  steht  es  hier  vor 

a(JLc.pTü>Xds).    Kafr'  oTcspßoXrjv  s.  zu  Gal  1  13. 
7  h— 23.  Dass  die  Sünde  durch  das  Gesetz  dem  Menschen  den 

Tod  wirkt,  erklärt  sich  aus  unsrer  fleischlichen  Natur,  vermöge 
deren  wir  wider  besseres  Wissen  und  Wollen  der  Macht  der  Sünde 

unterworfen  sind.  ̂ Denti  wir  wissen,  dass  das  Gesetz  geistlich  ist;  ick 
aber  bin  von  Fleisch,  verkauft  unter  die  Sünde.  lbDenn  was  ich  vollbringe, 
weiss  ich  nicht;  denn  nicht  das  was  ich  will  thue  ich,  sondern  das  was  ich 

hasse  thue  ich.  16  Wenn  ich  aber  eben  das  tvas  ich  nicht  will  thue,  so  stimme 
ich  dem  Gesetze  zu,  dass  es  nämlich  gut  ist.  uiVun  aber  vollbringe  nicht  mehr 
ich  es,  sondern  die  in  mir  wohnende  Sünde.  ,8  Denn  ich  weiss  ja,  dass  in  mir, 
das  heisst  in  meinem  Fleische,  nichts  Gutes  wohnt:  denn  das  Wollen  steht  wol 

bei  mir,  aber  nicht  das  Vollbringen  des  Guten.  ™  Denn  nicht  das  Gute  was  ich 
will  thue  ich,  sondern  das  Böse  was  ich  nicht  will,  dieses  verübe  ich.  20  Wenn 
ich  aber  eben  das  was  ich  nicht  will  thue,  so  vollbringe  nicht  mehr  ich  selbst 

es,  sondern  die  in  mir  wohnende  Sünde.  n  So  finde  ich  also  für  mich,  der 
ich  das  Gute  thun  will,  das  Gesetz,  dass  nur  das  Böse  bei  mir  steht.  22De?in 
ich  freue  mich  an  dem  Gesetze  Gottes  nach  dem  inwendigen  Menschen;  Sich- 

er blicke  aber  ein  anderes  Gesetz  in  meinen  Gliedern,  widerstreitend  dem  Ge- 
setze meiner  Vernunft,  und  mich  gefangen  nehmend unter  das  Gesetz  der  Sünde, 

welches  ist  in  meinen  Gliedern.  Das  Ich,  welches  hier  redet,  ist  dasselbe  wie 

7—13,  der  Mensch  unter  dem  Gesetze,  nicht  der  Wiedergeborene  (Hfm,  Phil). 
Mit  oiSa;j.sv  14  wendet  sich  P  an  das  mit  dem  seinigen  übereinstimmende 
Bewusstsein  seiner  jüd.  gebildeten  und  gerichteten  Leser.  Nach  gemeinsamer 
Ueberzeugung  ist  das  Gesetz,  von  dem  allein  in  diesem  ganzen  Zusammenhange 
die  Rede  ist,  d.  h.  das  mosaische,  geistlich,  jEVSDfiaTOwfe,  d.  h.  dem  göttlichen 
Geist  und  Willen  entsprungen.  Ich  aber  bin  odpxtvos,  d.  h.  fleischern  von  Natur, 

nicht  fleischlich  gesinnt  (das  wäre  aapxtxo?,  wie  hier  scLP  al.  lesen). 
Fleisch,  d.  h.  der  durch  den  göttlichen  Lebensodem  beseelte  und  gestaltete  Erdenstoff, 

macht  die  Substanz  des  Menschen  aus,  was  doch  nicht  ausschliesst,  dass  von  der  aap£  als  dem 

z'£,u>  av&ptu7ro;  noch  der  lato  avftpcjuTto?  unterschieden  wird.  Derselbe  wird  je  nach  Umständen 
als  <]>oyJ]  (im  Unterschiede  vom  supernaturalen  göttlichen  7cvs5|j.a,  welches  dem  natürlichen 

Menschen  noch  fehlt),  icv?ö}ia  (als  nv.  avö'pumou  im  Unterschiede  vom  aü/ia),  voü?  (Bewusst- 
sein, nicht  ausschliesslich  vom  Erkenn tniss vermögen),  napSta  (Innenleben  des  Ich,  ah  Sitz  der 

Willensantriebe  ebenso  wie  der  Empfindungen)  bezeichnet.  Die  paul.  Anthropologie  ruht 

durchaus  auf  at.  Grundlage;  ihre  angeblich  hellenistisch-dualistischen  Bestandteile  sind  ein- 

fach zu  bestreiten.    Eigentümlich  ist  dem  P  nur,  dass  seine  Pneumalehre  nicht  nur  einen 
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schärferen  Gegensatz  zwischen  dem  göttlichen  7ivsü|j.a  und  der  menschlichen  '^X^»  dem 

avfrpujrcoi;  ityeufj.a'ttxo;  und  ̂ o^t-Koc:  begründet  (womit  jedoch  der  Ursprung  der  menschlichen 

'foy-ri  aus  dem  göttlichen  Lebensodem  nicht  geleugnet  werden  will),  sondern  auch  dem 
ursprünglich  rein  physischen  Begriffe  der  aap£  zugleich  eine  ethische  Bedeutung  verleiht, 

welche  den  Apostel  Gal  5  ie— 24  Rm  8  4—13  dahin  führt,  die  cocp4  geradezu  als  ein  dem  icv£üjj.a 

widerstrebendes  Princip  zu  fassen,  wogegen  er  hier  (7  7—23)  zur  Bezeichnung  dieses  Princips 

den  Begriff  der  aftapfla  verwendet,  die  oap|  aber  einfach  als  materielles  Substrat  der  sinn- 
lichen Begierden  und  Triebe  fasst. 

Vermöge  seiner  fleischlichen  Natur  ist  der  Mensch  7rs7tpa[xevoc  utcö  nrjv 
a[xaptiav,  wie  ein  Sklave  unter  die  Herrschaft  der  Sünde  verkauft,  sodass  er  nicht 
thun  kann,  was  er  will,  sondern  thun  muss,  was  seine  Gebieterin  verlangt. 
Hiermit  ist  allerdings  eine  Naturnotwendigkeit  des  Sündigens  ausgesprochen, 
die  nicht  erst  durch  das  geschichtliche  Factum  des  adamitischen  Sündenfalls, 

sondern  in  der  adcp£  des  Menschen  (d.  h.  nicht  in  seiner  fleischlichen  Willens- 
richtung, sondern  in  seiner  Fleischessubstanz)  begründet  ist ;  andererseits  aber 

ist  die  sittliche  Freiheit  des  law  av&pwTroc,  das  Gute  zu  wollen,  hierdurch  nicht 
ausgeschlossen,  nur  kann  vermöge  der  Herrschaft  der  a{j.aptta  über  die  adp£  das 
Wollen  des  Guten  nicht  zum  Vollbringen  werden.  Das  Folgende  begründet  die 
Thatsache,  dass  der  Mensch  durch  seine  Fleischesnatur  an  die  Sünde  verkauft 
ist,  durch  Berufung  auf  die  Bereitwilligkeit  des  menschlichen  Ich  das  Gute  zu 

thun,  aber  zugleich  auf  die  Ohnmacht  des  Ich,  dieser  Bereitwilligkeit  das  ent- 

sprechende Thun  folgen  zu  lassen.  15  "0  yäp  xaTepYaCo{iou  00  Yivwaxio  (von 
Wse  gestrichen)  nicht:  ich  billige  nicht,  was  ich  thue,  auch  nicht:  ich  erkenne 
es  nicht  als  Sünde,  sondern:  ich  weiss  nicht,  was  ich  thue,  ich  handle  nicht  aus 
vernünftiger  Einsicht,  sondern  blindlings  wie  vom  Sturme  fortgerissen  (Rck). 

Toüto  7cpaoaw:  in  DFG  al.  fehlt  tqöto,  von  Mich  gestrichen.  "0  jaiow:  also  auch 
der  Mensch  unter  dem  Gesetz,  nicht  erst  der  Wiedergeborene  kann  das  Böse 

innerlich  hassen.  16  Gerade  dadurch  aber,  dass  mein  Handeln  in  Wider- 
spruch zu  meiner  innersten  Neigung  steht,  also  gerade  durch  meine  innere  Ab- 

neigung gegen  das  Böse  oöjicp-zjjA'.  t(j>  vö|aw  ou  xaXd?  sc.  satt,  stimme  ich  der  Selbst- 
aussage des  Gesetzes  bei,  dass  dasselbe  gut  und  schön  ist.  17  Ist  dies  aber 

der  Fall,  so  bin  ichs  eben  nicht  selbst,  der  das  vollbringt,  was  ich  nicht  will, 
sondern  die  Sünde:  folglich  bin  ich  durch  meine  adp£  unter  die  fremde  Gewalt, 
die  aftaptta,  geknechtet.  Nuvi  Ss  ist  das  logische,  wie  3  21  (iam  vero) ;  oüxsu  im 

logischen  Sinne:  nicht  mehr  wie  im  Gegenfalle;  s-fco  das  Ich  als  persönliches 

Subject.  'Evotxoöaa  mit  kB  statt  oixoöca  (Wse  streicht  16  und  17  sowie  die  ersten 
Worte  von  18  bis  afafröv,  Mich  tilgt  ai>;i<pY][ii  xcö  vö|iio  ort  xaXö?*  vovi  8s,  sowie 
gleich  nachher  18  lobt  sotiv  sv  rjj  aocpxt  jaoo).  Der  Gedanke,  dass  nicht  des- 

Menschen Ich,  sondern  die  Sünde  als  objectiv  den  Menschen  beherrschende 
Macht  es  ist,  welche  das  eigentliche  Subject  des  bösen  Thuns  in  ihm  ist,  wird 

nun  18—19  noch  näher  erläutert.  Ausgangspunkt  ist  18  die  Thatsache  des 
Bewusstseins,  dass  sv  sjaoi,  d.  h.  in  meiner  adp£,  nichts  Gutes  wohnt,  d.  h.  dass 
ich  keine  guten  Handlungen  zu  verwirklichen  vermag;  ausdrücklich  wird  aber 
an  der  menschlichen  Gesammtpersönlichkeit  die  eine  Seite  des  Menschen,  seine 
oap£,  herausgehoben,  um  sie  von  dem  eigentlichen  Ich,  d.  h.  dem  persönlichen 
Selbstbewusstsein  des  Subjects,  scharf  zu  unterscheiden.  IlapäxeiTai  Hegt  mir 
vor,  als  vorhanden,  steht  in  meiner  Macht.  Gerade  darin,  dass  dem  Ich  eben 

nur  das  ftsXstv,  nicht  das  xatepY&Cea&at  des  Guten  möglich  ist,  liegt  der  That- 
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beweis  dafür,  dass  in  meiner  oap§  nichts  Gutes  wohnt.  Tö  xaXöv  oo  sr .  frapaxeitai. 
So  mit  «ABC  cop  statt  ooy  eoplaxto  DFGKLP  it  vg  pesch.  Die  zuletzt  aus- 

gesprochene Thatsache,  dass  mir  eben  nur  das  Wollen,  nicht  das  Vollbringen 
des  Guten  möglich  ist,  findet  nun  19  ihre  Bestätigung  dadurch,  dass  ich  in 
der  That,  wie  schon  15  gesagt  war,  statt  des  von  mir  gewollten  Guten  dessen 

Gegentheil,  das  von  mir  nicht  gewollte  Böse  vollbringe.  Es  ist  also  ganz  un- 

nöthig,  den  Vers  mit  Wse,  Vkm,  Blj,  Mich  als  alte  Glosse  zu  beseitigen.  "0 
fteXw  .  .  .  ayaö-öv  und  8  oö  •öiXa)  xaxöv  sind  aufzulösen  tö  aY^fröv  o  •O-sXw,  tö  xaxöv 
6  oo  &sXcü.  Daraus,  dass  das  Ich  das  Gegentheil  dessen  thut,  was  es  will,  ergibt 
sich  also  in  der  That,  20  dass  nicht  das  Ich,  sondern  die  in  ihm  wohnende 

Sünde  das  eigentliche  Subject  des  Handelns  ist,  womit  die  Rede  zu  dem  Ge- 
danken von  1?  zurückkehrt  (Vkm,  Blj,  Mich  streichen  auch  20).  Das  Ergebniss 

ist  also  21  dieses  (supisxo)  apa),  dass  für  mich,  trotzdem  ich  das  Gute  will,  das 
Gesetz,  d.  h.  die  objectiv  mir  auferlegte  Notwendigkeit  besteht,  nur  das  Böse 
vollbringen  zu  können.  Unter  dem  vöu.o?  ist,  wie  sofort  näher  erläutert  wird, 
das  reine  Gegentheil  des  vö^oc,  toö  &soö  oder  des  vou,o?  toö  voö?  (aoo,  nämlich  der 
vöjj-os  tffi  ocu.apuac  in  meinen  Gliedern  zu  verstehen.  Durch  diese  gegensätzliche 

Beziehung  erklärt  sich  der  auf  den  ersten  Blick  auffällige  Ausdruck.  Die  zahl- 
reichen Versuche  früherer  Ausleger,  töv  vöu,ov  auch  liier  vom  mosaischen  Gesetze 

zu  verstehen,  scheitern  entweder  an  der  unerträglichen  Härte  bzw.  der  sprach- 
lichen Unmöglichkeit  der  versuchten  Wortverbindungen,  oder  an  der  logischen 

Unmöglichkeit  des  dann  entstehenden  Gedankens.  Ttjj  &sXovti  su.o-1  ist  wol  dativ. 
comm.,  nicht  aus  dem  Objectssatze  mit  ou  heraufgenommen  (Hst),  in  welchem 

Falle  man  eine  Wiederaufnahme  des  t.  O-sX.  Ijjloi  durch  das  zweite  l[ioi  annehmen 

müsste  ("Wse  streicht  21  ganz.  "Ott  .  .  .  TrapäxeiTat  fehlt  auch  in  FG  und  wird 
von  Blj,  Mich  verworfen).  Nun  wird  22  und  23  dieses  „Gesetz",  d.  h.  diese  mir 
auferlegte  Notwendigkeit,  näher  erklärt.    Obwol  ich  nämlich  22  am  Ge- 

setze Gottes  (dem  mosaischen,  vgl.  12  u,  xOp  vö|aci>  toö  voö?  23)  Lust  habe  (eigent- 
lich: ihm  freudig  beistimme,  Vkm,  Hst,  nicht  gerade:  mich  mit  ihm  freue,  Mr, 

Ws)  nach  meinem  inwendigen  Menschen,  so  sehe  ich  doch  ein  anderes  Gesetz, 
eben  das  Gesetz  der  Sünde,  in  meinen  Gliedern  regieren.  Der  Ausdruck  xatoc 
töv  low  avdpcoTTov  (von  Mich  getilgt)  will  nicht  besagen,  dass  bei  der  Herrschaft, 
welche  die  Sünde  ausübt,  der  vernünftige  Mensch  nur  ein  innerlicher  bleibt  (Ws), 
sondern  an  sich  unterscheidet  P  auch  schon  in  dem  Menschen  unter  dem  Gesetz 

den  inwendigen  Menschen,  den  voöc,  und  den  äusseren  Menschen,  die  oap£  mit 
ihren  Gliedern  (s.  0.).  Ich  erblicke  aber  23  (ßXs7tw  von  der  psychologischen 

Wahrnehmung)  ein  Gesetz  anderer  Art  (s'tepov  vöjxov)  in  meinen  Gliedern;  avu- 
arpat£DÖ[j.svov  eigentlich:  welches  Krieg  führt,  wol  nicht  abhängig  von  ßXs7tw, 
sondern  nähere  Bestimmung  zu  sxspov  vou.ov  (Ws).  Unter  dem  vöu.o?  toö  voö?, 
welchem  der  vöu.oc  in  den  Gliedern  widerstreitet,  ist  nicht  ein  anderer  vöjjlo?  als 
der  eben  erwähnte  vöjio?  toö  &soö  gemeint  (Ew,  Delitzsch,  bibl.  Psych.  331,  Hfm, 

Mr,  Ws),  sondern  dieser  selbst  heisst  so,  weil  ihn  mein  voö?  als  verbindlich  an- 
erkennt, wie  ja  auch  gleich  nachher  der  vöu.o?  xffi  ajiapria?,  welcher  in  meinen 

Gliedern  ist,  kein  anderer  vöu,o?  sein  kann  als  der  eben  erwähnte  vö[io?  ev  toi?  jjiIXs- 
oiv  [toö.  Bemerke  übrigens,  dass  P  den  voö?,  nicht  das  :rvsö[jia,  der  aap£  und  ihren 
Gliedern  gegenüberstellt.  Wo  Tüveötia  und  aap£  gegenüberstehen,  bezeichnet 

ersteres  nach  paul.  Sprachgebrauch  immer  das  supernatural-göttliche  Trvsöfxa, 
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welches  erst  den  Wiedergeborenen  verliehen  ist.  Ai/fxaXwtiCovta  Fortsetzung 
des  Kriegsbildes.  Die  Sünde  ist  die  Kriegsherrin,  welche  die  von  ihr  Besiegten 
gefangen  nimmt  und  zu  Sklaven  macht  (in  A  ist  x<j)  vö{j.o(>  toü  voö?  \xqu  hinter 
aty[x.  an  die  Stelle  von  (jls  sv  t.  v.  ttj?  d^apua?  .  .  .  fjiXsoi  jiou  gerathen.  Wse 

streicht  sv  xiji  vö^y  rijs  d^apuac  .  .  .  |iiXe<3'!  [aoo,  ebenso  Mich,  der  vorher  ctxyj^a.- 
\iüziCo\LOL'.  lesen  will). 

7  24  und  25.  Abschluss.  24  Ich  unglücklicher  Mensch,  wer  wird  mich  er- 
lösen von  diesem  Leibe  des  Todes?  2r>  Dank  sei  Gott  durch  Jesum  Christum 

unsern  Herrn!  Also  denn:  ich  für  mich  selbst  diene  mit  der  Vernunft  dem 

Gesetze  Gottes ,  mit  dem  Fleische  aber  dem  Gesetze  der  Sünde.  Das  Ergeb- 
niss  ist  also  dieses ,  dass  nicht  das  Gesetz  Gottes  mir  zum  Tode  gereicht  hat 

(13),  sondern  dass  die  in  meinem  Leibe  regierende  Sünde  es  ist,  welche  mir  mit- 
telst des  Gesetzes,  ja  trotz  meiner  Lust  an  demselben,  den  Tod  bringt.  24  Von 

dieser  todbringenden  Sklaverei  unter  der  Sünde  Gewalt  gibt  es  keine  andere  Er- 
rettung als  die  Befreiung  von  diesem,  vermöge  seiner  fleischlichen  Natur  dem 

Tode  anheimgefallenen  Leibe.  Diesem  unglücklichen  Bewusstsein  (taXawrtopos 

S7<b  avttp(Ö7ro<-),  in  welchem  die  Gesetzesreligion  nothwendig  endet,  gibt  der  Apostel 
in  schmerzlichem  Rückblicke  auf  die  von  ihm  selbst  durchlebte  Zeit  innerer  Un- 

seligkeit  unter  dem  Gesetze  ergreifenden  Ausdruck.  'Ex  tqö  acüu.aTo<;  zob  ftavatou 
toötoo  aus  diesem  dem  Tode  anheimgefallenen  Leibe,  vgl.  aw^ia  rrjs  d^aptia?  6  c. 

Die  Beziehung  tooxoo  auf  tJ-avätoo  (Mr,  Ws)  wäre  nur  möglich,  wenn  0-dvatoc  den 
„geistlichen  Tod"  bezeichnete,  was  bei  P  nie  der  Fall  ist.  (Noch  weniger  bedarf 
es  der  von  Michaelis  vorgeschlagenen  Umstellung  §x  zob  $av.  z.  o(ü\x.  z.)  Dem 
Schmerzensrufe  des  gesetzlichen  Menschen  tritt  25  in  rascher  Wendung  der 

Jubelruf  des  durch  Christus  erlösten  Menschen  gegenüber.  Xdp'.s  zG?  £•£$  Borig 

*/dpi<;  8k  Tip  $sGt)  KaC**  sir/apiaup  tw  d-sy*  k*AKL.  Eine  handgreifliche  Correctur  ist 
tj  /dpi?  toö  ß-eoö  (oder  xopioo)  sc.  pöoetat  \x=  DFG  Iren  (Mich  will  lesen  yj  x^P1?  T°ö 

xopfoo  tjiawv,  mit  Weglassung  von  Sid  'Irjaoö  Xpcatoö).  Der  Dank  gegen  Gott  ist 
vermittelt  durch  Jesum  Christum,  weil  die  erlösende  Gnade  durch  ihn  vermittelt 

ist.  Inwiefern,  ist  6  2—7  ausgeführt,  bedurfte  dahier  keiner  Wiederholung.  Mit 
dpa  odv  wird  das  schliessliche  Ergebniss  des  Zustandes  unter  dem  Gesetze  und  der 
Sünde  nochmals  zusammengefasst  (Reiche  streicht  25,  Wse,  Blj,  Mich  die  Worte 
von  apa  oov  . . .  vö[Mo  d^apuag).  Auto?  570)  ich  selbst,  ich  als  dieses  auf  mich  selbst 
gestellte  Subject ,  abgesehen  von  der  Gnade  in  Christo.  Nöjup  ftsoö  ist  wie  in 

der  ganzen  bisherigen  Ausführung  das  mosaische  Gesetz,  nicht  das  Gewissens- 
gesetz (Hfm,  Hst,  Ws).     . 

3.  Dritter  Abschnitt:  81—39.  In  denen,  welche  in  der  Gemein- 
schaft Christi  stehen,  erweist  sich  der  ihnen  mitgetheilte  Geist 

Christi  als  die  neue  Lebensmacht,  durch  die  sie  schon  jetzt  zur  Er- 
füllung der  sittlichen  Anforderungen  des  Gesetzes  befähigt,  zu- 

gleich aber  ihres  künftigen  herrlichen  Lebens  als  Söhne  und  Erben 

Gottes  vergewissert  werden.  81—13.  Die  in  der  Gemeinschaft 
des  Auferstandenen  stehen,  sind  von  jeder  Verdammlichkeit  frei- 

gesprochen, weil  der  Geist  Christi  sie  von  der  Herrschaft  der 
Sünde  und  des  Todes  befreit  und  zu  einem  neuen  Leben  befähigt 
hat,  in  welchem  sie  den  WillenGottes  wirklichzu  erfüllen  vermögen. 

!  So  gibt  es  denn  jetzt  keinen  Verurtheilungsspruch  mehr  für  die.  welche  in 
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Christo  Jesu  sind.  2  Denn  das  Gesetz  des  Geistes  des  Lebens  in  Christo  Jesu 

hat  dich  befreit  von  dem  Gesetze  der  Sünde  und  des  Todes.  3  Denn  was  das 
Gesetz  nicht  vermochte,  das,  worin  es  kraftlos  war  durch  das  Fleisch  —  Gott, 
indem  er  seinen  eigenen  Sohn  sandte  in  Nachbildung  des  Sündenfleisches  und 

für  die  Sünde,  hat  die  Sünde  im  Fleische  verurtheilt,  4  damit  die  Rechtsfor- 
derung des  Gesetzes  erfüllt  würde  in  uns,  die  wir  nicht  nach  dem  Fleische 

wandeln,  sondern  nach  dem  Geist.  5  Denn  die  nach  dem  Fleische  sind,  die 
sinnen  auf  das  was  des  Fleisches  ist;  die  aber  nach  dem  Geiste  sind,  auf  das 

was  des  Geistes  ist.  6  Denn  das  Sinnen  des  Fleisches  ist  der  Tod,  das  Sinnen 
des  Geistes  aber  Leben  und  Friede,  7 darum,  weil  das  Sinnen  des  Fleisches 
Feindschaft  wider  Gott  ist ;  denn  dem  Gesetze  Gottes  unterwirft  es  sich  nicht, 

vermag  es  auch  nicht.  HDie  aber  im  Fleische  sind,  vermögen  Gott  nicht  zu  ge- 
fallen. 9 Ihr  aber  seid  nicht  im  Fleische ,  sondern  im  Geiste,  wenn  anders 

Gottes  Geist  in  euch  wohnt:  wer  aber  Christi  Geist  nicht  hat,  der  ist  nicht  sein. 

i0Ist  aber  Christus  in  euch,  so  ist  zwar  der  Leib  todl  um  der  Sünde  willen,  der 
Geist  aber  Leben  um  der  Gerechtigkeit  willen.  nWenn  aber  der  Geist  dessen, 
der  Jesuin  von  den  Todten  erweckt  hat,  in  euch  wohnt,  so  wird  der,  welcher 
Christum  Jesum  von  den  Todten  erweckt  hat,  auch  eure  sterblichen  Leiber 

um  seines  in  euch  wohnenden  Geistes  willen  lebendig  machen.  I2  So  sind  wir 
also,  Brüder,  nicht  Schuldner  dem  Fleische ,  um  nach  dem  Fleische  zu  leben. 

13  Denn  wenn  ihr  nach  dem  Fleische  lebt,  werdet  ihr  sterben;  wenn  ihr  aber 
durch  den  Geist  die  Handlungen  des  Fleisches  ertödtet,  werdet  ihr  leben .  1  Im 
scharfen  Gegensatze  zu  dem  früheren  Zustande  des  auf  sich  selbst  gestellten  Ich 
unter  dem  Gesetz  und  der  Sünde  stellt  P  die  Thatsache  hin ,  dass  es  für  die  in 

der  Gemeinschaft  Christi  Stehenden  nichts  (ooSsv  hat  den  Nachdruck)  gibt,  was 

ihnen  zur  Verdammniss  gereichen  kann.  Karäxp^a  sc.  sati  ,  das  Verdammungs- 

urtheil,  welches  ja  durchs  Gesetz  gesprochen  wird-,  toi?  Iv  Xptotü)  'Irpoö  für  die, 
welche  durch  Glauben  und  Taufe  in  die  Gemeinschaft  des  gestorbenen  und  auf- 

erstandenen Christus  getreten  sind.  Mich  will  v.  i  obSsv  apa  vbv  toi?  sv  Xp.  "I. 
streichen  und  dafür  2  schreiben  zobq  h  Xp.  'I.  fjXsoO-spcrtasv  aizb  t.  v.  t.  a.  x.  t.  $. 
Der  Zusatz  mehrerer  Handschriften  [xfj  Xöera  oäpxa  xsptffatoöotv  aXXa  xatd  rcvsöfia 

(kcDcKL,  die  ersten  drei  "Worte  auch  AD**)  ist  handgreifliches  Glossem 
(Wse  streicht  den  ganzen  Vers).  Als  Grund  dafür,  dass  die  in  Christi  Gemein- 

schaft Stehenden  keinem  Verurtheilungsspruche  des  Gesetzes  mehr  unterliegen, 

gibt  2  an,  dass  sie  von  dem  vö[jlo?  tf^c  ajiapTia?  xal  tob  ftavatoo,  dem  tod- 
bringenden Gesetze  der  Sünde  (dem  stspo?  vöjj.o?  723),  durch  den  an  seine  Stelle 

getretenen  vö{jio?  zob  7rvs6[j.aTO?  vqc  £(otjc  §v  XpioT(j>  'rrjaoö  befreit  worden  sind,  d.  h. 
durch  die  neue  Lebensordnung,  nach  welcher  der  göttliche  Geist  in  den  Gläubi- 

gen regiert  (vö^o?  also  auch  hier  im  übertragenen  Sinn,  durch  den  Gegensatz  ver- 
anlasst). Dieser  Geist  heisst  Geist  des  Lebens,  sofern  Leben  im  absoluten  Sinn, 

unzerstörbares  ewiges  Leben  sein  "Wesen  ist,  und  von  ihm  in  den  Gläubigen  ge- 
wirkt wird  in  dem  doppelten  Sinne ,  der  10  und  11  weiter  ausgeführt  wird.  Das 

Leben  bethätigt  und  wirkt  er  in  Christo  Jesu :  sv  Xpiouj)  T/poö  ist  mit  Cw/j?  zu  einem 
Begriffe  zu  verbinden,  nicht  mit  TjXso&spttoe,  wie  gewöhnlich,  aber  gegen  den  paul. 

Satzbau.  ("Wse  streicht  tq<;  Cw^c  Iv  Xp.  'I.,  Man  tilgt  den  ganzen  Vers.)  Dieser 
Geist  hat  dich  befreit  (fjXsuö-spwaisv  iz  kBFG  f  g  pesch  statt  tjXsoih  jiä):  die  Be- 

freiung von  der  Herrschaft  der  Sünde  und  des  Todes  wird  hier  dem  "Walten  des 
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göttlichen  Geistes  in  den  Gläubigen  zugeschrieben,  sofern  erst  in  denen,  welche 
in  der  Gemeinschaft  des  Auferstandenen  stehen,  die  Macht  der  Sünde  und  des 

Todes  gebrochen  ist.  Diese  Lebens-  und  Geistesgemeinschaft  mit  dem  Aufer- 
standenen ist  aber  der  Thatbeweis ,  dass  in  der  Todesgemeinschaft  mit  Christo 

die  Schuld  und  Verdammniss  wirklich  von  den  Gläubigen  genommen  ist.  Irrig 

und  im  Widerspruche  mit  der  Ausführung  6  2—11  wäre  es ,  die  Geistesmitthei- 
lung  ohne  Weiteres  selbst  als  Schuldbefreiung  zu  fassen,  also  die  Sündenvergebung 
von  dem  neuen  Leben  der  Gläubigen  abhängig  zu  machen.  Vielmehr  wird  die 
Befreiung  von  der  Macht  der  Sünde  und  des  Todes  sofort  wieder  3  durch 
den  Hinweis  auf  die  sühnende  Wirkung  des  Todes  Christi  begründet.  Tö  vap 

aSovatov  toö  vo'fxoo  nomin.  abs.,  das  was  dem  Gesetze  unmöglich  war  (nicht:  die 

Ohnmacht  des  Gesetzes,  Hst)  sc.  das  hat  Gott  gethan.  'Ev  co  ipfäm  nähere 
Bestimmung  zu  tö  aSovatov,  das  worin  (Hst,  Ws),  nicht:  weil,  insofern  (Win, 

d  W,  Phil,  Mr),  auch  nicht:  solange  (Schott,  Vkm)  das  Gesetz  ohnmächtig  war 
wegen  des  Fleisches;  vgl.  7  14— 23.  Das  Gesetz  konnte  wol  gebieten,  es  hatte 
aber  wegen  des  Fleisches  keine  Macht,  die  Sünde  zu  überwinden  (Wse  und  Man 

streichen  sv  tp  ̂alHvsi  o'.a  tyj?  aapxö?).  Diese  Ueberwindung  der  Sündenmacht 
hat  vielmehr  erst  Gott  durch  den  Tod  seines  Sohnes  zu  Stande  gebracht.  Er 

sandte  töv  iaoxoo  diöv,  seinen  eigenen,  ihm  wesentlich  zugehörigen  Sohn  (im  me- 
taphysischen, nicht  im  ethischen  Sinne)  und  zwar  1)  sv  6[j.Gub[iom  oapr/.ö?  a;xaptia?, 

2)  irepl  dfwxptta?  (Wse  streicht  beides,  Mich  tilgt  wieder  den  ganzen  Vers  3). 
Unter  dem  öjxoiwjxa  kann  keine  blosse  Aehnlichkeit  verstanden  werden,  die  gerade 
in  der  Hauptsache,  auf  die  es  hier  ankommt,  Unähnlichkeit  wäre  (s.  zu  1 23).  Der 
Sohn  Gottes  ist  also  wirklich  im  Fleische  (nicht  etwa  in  einem  blossen  Scheinleibe 
oder  Scheinfleische)  erschienen,  er  hat  aber  auch  wirklich  die  aap!  ajwtpttac,  nicht 
eine  ganz  andersartige,  zur  au,apTia  in  keiner  Beziehung  stehende  odp£  (so  nach  den 
Meisten  auch  Zeller,  ZwTh  1870,  307;  Ws)  angenommen.  Durch  den  Zweck 
der  Sendung  des  Sohnes,  die  Macht  der  7.;xapt!a  zu  brechen,  ist  auch  die  Gestalt 

bestimmt,  in  welcher  er  kommen  musste.  Er  musste  dieselbe  oap£  au,aptlas  an- 
nehmen, welche  die  adamitische  Menschheit  an  sich  trägt,  konnte  nicht  in  der 

seinem  pneumatischen  Wesen  entsprechenden  himmhschen  Lichtgestalt  kommen. 

Daraus  folgt  aber  von  Ferne  nicht  die  „Sündhaftigkeit"  Jesu.  Die  aap$  atiaptta? 
ist  eben  die  vermöge  ihrer  Naturbeschaffenheit  der  Herrschaft  der  txjiaptux  unter- 

worfene aap?.  Da  diese  adp£  aber  dem  pneumatischen  Christus  nicht  von  Natur 
eigen  ist,  so  konnte  er  eben  nur  sv  fyLouh\um  vff  aap/,6?  ajx.  kommen,  d.  h.  er 
konnte  diese  aäp£  nur  als  eine  seinem  Wesen  fremde  Erscheinungsform  annehmen, 

ohne  dass  er  darum  in  diesem  seinem  innersten  Wesen  von  der  ajj.apt'la  berührt  wor- 
den, also  selbst  zum  apwcptö>X<5<;  geworden  wäre.  Obwol  er  objectiv,  im  Tode  seiner 

aap£,  zur  ojiapria  für  uns  gemacht  wird  (II  Kor  5  21),  so  kann  doch  eben,  weil  er 
pneumatisch  ist,  die  au,apua  über  seine  odtp£  keine  Macht  gewinnen,  wie  dies  bei 

den  unerlösten  Menschen  der  Fall  ist ,  in  welchen  der  voö?  oder  saco  avö-pwÄO? 
vergeblich  wider  die  Herrschaft  der  aaaptta  ankämpft  (7  22  f).  Das  Zweite  ist  nun, 
dass  Gott  seinen  Sohn  sendet  rcepi  ajAapuas,  um  der  Sünde  willen ,  d.  h.  um  sie 
zu  sühnen.  Dieser  Gedanke,  welchen  der  Ausdruck  sehr  wohl  ziüässt  (Rck, 
Hgf),  liegt  hier  keineswegs  fern  (Ws),  da  dem  i^postel  auch  sonst  der  Sühntod 
Christi  als  die  Bedingung  erscheint,  unter  welcher  überhaupt  die  Macht  der 
Sünde  gebrochen  werden  konnte,  vgl.  6  3—10.   Dasjenige  nun,  was  Gott  dadurch, 

Haiiilf-ommeiitar  zum  NT.  II.  n.  2.  Aufl.  10 
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dass  er  seinen  Solin  sv  o^Gtw'j..  sapxö?  d(A.  und  JtspL  afJtapTia?  sandte ,  zu  Stande 
gebracht  hat,  wird  ausgedrückt  mit  xardxptvs  ttjv  ajAapuav  sv  rfl  aapxi.  Dies  ist 
also  eben  das,  was  das  Gesetz  nicht  zu  thun  vermochte.  Gemeint  kann  damit 
aber  nicht  eine  thatsächliche  Ueberwindung  der  Sünde  durch  Christi  sündloses 
Leben  im  Fleische  sein  (Ritschl,Ws),  was  ein  dem  Apostel  völlig  fremder  Gedanke 
wäre,  sondern  das  xaraxpivstv  o]v  d[x.  erfolgt  im  Tode  Christi,  in  welchem  sich  der 
göttliche  Zweck  seiner  Sendung  zusammenfasst.  Im  Tode  Christi  vollzog  Gott  an 
der  apuxptia  das  Strafgericht,  freilich  nicht  sofern  sie  wie  eine  physische  Substanz 
vernichtet,  noch  weniger  aber  sofern  die  Strafbarkeit  der  a^aptia  durch  den  Tod 
Christi  nur  declarirt  wurde  (dies  vermochte  auch  schon  das  Gesetz),  wohl  aber 
sofern  das  Todesurtheil  an  ihr  thatsächlich  vollzogen  und  sie  damit  ihrer 
Herrschermacht  entsetzt  wurde  (vgl.  I  Kor  11  32  und  xatdxptu.a  Rm  5  ig  is). 

Dieses  Todesurtheil  über  die  d[j,apua  ist  die  unmittelbare  "Wirkung  des  stell- 
vertretenden Sühntodes  Christi.  Dasselbe  erfolgt  sv  tjj  aapxi,  indem  im  Tode 

der  aap£  Christi  die  Herrschaft  der  d^apxia  über  die  adp£  überhaupt ,  also  auch 
über  unsere  adp£  gebrochen  wird  (vermöge  der  mystischen  Todesgemeinschaft 
des  Gläubigen  mit  Christo  ist  ja  der  Tod  seiner  adpg  zugleich  der  Tod  ihrer 
adp£):  sv  t^  aapxi  ist  also  mit  xowisxpivev  zu  verbinden.  So  Hst,  zum  Evglm 
des  P  und  des  Pt  436 ff;  O verbeck,  ZwTh  1869,  178 ff;  Pfl,  Paulinismus 

2 149.  4  Der   göttliche  Zweck    des   im  Tode  Christi  an  der  du,apua  im 
Fleische  vollzogenen  Todesurtheils  war  aber  dieser,  dass  in  den  Gläubigen  das 
öixattüjia  toö  vö[j.oo,  die  Rechtsforderung,  d.  h.  die  sittlichen  Gebote,  des  Gesetzes 
erfüllt  werden  sollte,  nämlich  in  denen,  welche  nun  nicht  mehr  xatd  adpxa,  son- 

dern xatd  rcvsö^a  wandeln.  Toi?  [xyj  xtX.  Apposition  zu  sv  rjjnv,  gibt  die  Bedingung 
an,  unter  welcher  jene  Erfüllung  möglich  ist.  In  den  Gläubigen  ist  ja  durch  die 
Todesgemeinschaft  mit  Christo  die  adp£  getödtet,  durch  die  Lebensgemeinschaft 
mit  ihm  das  (göttliche)  Jtvsöfia  die  regierende  Macht  geworden.  Gerade  das, 
was  dem  Gesetze  unmöglich  war,  die  Erfüllung  seiner  sittlichen  Anforderungen, 
ist  also  durch  das  Werk  Gottes  in  Christo  den  Gläubigen  möglich.  Wie  vorher 

|  die  d;j.apTia,  so  erscheint  jetzt  die  adp£  als  objective  Macht  (Gal  5  ig— 24),  deren 
I  Herrschaft  aber  durch  die  objective  Macht  des  göttlichen  7rvsö|xa  gebrochen  wird. 
Die  folgenden  Worte  5  wollen  erklären,  dass  nur  in  denen,  die  nicht  nach 
dem  Fleische,  sondern  nach  dem  Geiste  wandeln,  die  Forderungen  des  Gesetzes 

erfüllt  werden  können.  rM  xatd  adpxa  ovxsq  die  durch  die  adp£  als  objective  Lebens- 
norm bestimmt  sind  (und  darum  denn  auch  xatd  adpxa  TrspwraToöat),  Bezeichnung 

des  Zugehörigkeits Verhältnisses.  Ebenso  das  entgegengesetzte  01  xard  7ivsö|jia. 
Td  zffi  aapxö?  ippovoöai,  ihr  Sinnen  und  Streben  ist  auf  das,  was  dem  Fleische 
eigen  ist,  d.  h.  auf  die  fleischlichen  Lüste  gerichtet.  Umgekehrt  das  Sinnen  derer, 
die  dem  7tvsö[j.a  angehören,  ist  auf  das,  was  des  7ivsö[xa  ist,  d.  h.  auf  das  geistlich 
Gute  gerichtet.   Beides  wird  nun  6  noch  näher  dahin  bestimmt  (ydp  steht 
erläuternd,  nicht  begründend),  dass  das  Sinnen  und  Streben  der  adp£  der  Tod 
ist,  d.  h.  auf  den  Tod  hinausläuft,  also  unmöglich  das  otxatwjxa  toö  vö(j.oo  erfüllen 
kann,  während  das  <ppövTj[xa  des  Geistes  Leben  und  Friede  ist ,  d.  h.  zum  ewigen 
Leben  und  zum  Frieden  mit  Gott  (nicht :  zum  Heil  [Me,  Ws],  was  das  Wort 

nicht  heisst),  hinführt.  <£>pöv7j[xa  kann  wie  -O-sXrjixa  sowol  das  Streben  als  Act 
(Mr),  als  auch  das  Object  des  Strebens  (Ws)  bezeichnen.  Da  aber  im  letzteren 

Falle  die  Begriffe  ftdvaToc  und  rd  r?)c  aapxtfs  gleichbedeutend  gesetzt  werden  müss- 
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ten,  so  ist  die  erstere  Auffassung  vorzuziehen.   Zum  Tode  aber  (d.  h.  wie  immer 

zum  leiblichen  Tode  ohne  Auferstehen)  führt  das  <ppöv-/]»Aa  t?;?  aapxo?         1  gerade 
desshalb,  weil  es  Feindschaft  wider  Gott  ist,  d.  h.  im  Gegensatze  steht  zu  Gottes 
Willen  und  Gebot.    Denn  Feindschaft  gegen  Gott  ist  überall  da,  wo  man  dem 

Gesetze  Gottes  sich  nicht  unterwirft,  vgl.  5  io.    "E/ftpa  eis  ■ö'söv  bezeichnet  nicht 
das  Ziel,  sondern  die  "Wesensbeschaffenheit  des  <ppoveiv  (nicht:  etwas  Gottfeind- 

liches, Ws).    Oo/  orcotAasesat  sc.  t)  odp£.    Zu  z($  ?ap  vojui)  xoö  {hoü  vgl.  7  22.  Oooe 

Yap  Sövatou,  weil  nämlich  die  aap£  der  ajAaptia  unterthan  ist,  und  insofern  aller- 
dings wegen  ihrer  widergöttlichen  Wesensbeschaffenheit  (Mr,  Hst).  8  Die 

aber  (8s  metabatisch)  sv  aapxi  sind  (s.  zu  7  5),  d.  h.  dem  Machtbereiche  der  aäp£ 
angehören,  können  Gott  nicht  gefallen,  sie  können  wegen  ihrer  Solidarität  mit 
den  Bestrebungen  der  oap£  dem  Gesetze  Gottes  nicht  gehorchen,  stehen  also 

ebenfalls  in  Feindschaft  wider  Gott;  folglich  tragen  auch  sie  als  Ende  ihres  Sin- 
nens und  Trachtens  den  Tod  davon  (Wse  streicht  5  7  und  s,  Mich  5—9  11,  Man 

6—9»  und  11).          9—11  enthalten  nun  die  andere  Seite  des  Gedankens:  wenn  das 
Leben  im  Fleische  zum  Ungehorsam  wider  Gott  und  damit  zum  Tode  führt,  so 
führt  das  Leben  im  Geiste  zur   Gerechtigkeit  und  zur  Auferstehung.     Dies 
wird          9  mit  6|asü;  §s  unmittelbar  auf  die  Leser  als  Gläubige  angewendet.  Ihr 
aber  seid  nicht  im  Fleische  (in  dessen  Machtbereich),  sondern  im  Geiste  (im 

Machtbereiche  des  göttlichen  Geistes,  wie  hier  überall).  E'wrep  wenn  anders,  setzt 
die  Möglichkeit,  dass  der  gesetzte  Fall  nicht  zutrifft.  Die  Möglichkeit,  sich  wieder 

unter  die  Herrschaft  des  Fleisches  zurückzubegeben,  ist  ja  auch  bei  dem  Gläu- 
bigen nicht  ausgeschlossen.   Also  eine  ernste  Mahnung  zur  Selbstprüfung!   Otxsi 

sv  u[uv  in  euch  seine  Wohnstätte  aufgeschlagen  hat.  Dieses  Einwohnen  des  rcveöfia 

•9-eoö  ist  ebenso  eigentlich  zu  nehmen  wie  7  17  20  das  Einwohnen  der  ajj.apua.  Mit 
el  di  Ti?  7ivsö[jLa  Xpiotoö  oox  e^si  setzt  P  nun  die  entgegengesetzte  Möglichkeit, 
bezieht  sie  aber  nicht  auf  die  Leser,  zu  denen  er  ein  besseres  Vertrauen  hat, 
redet  daher  in  3.  Person.  Wer  den  Geist  Christi  nicht  hat,  der  ist  nicht  sein, 

gehört  ihm  gar  nicht  wahrhaft  an,  steht  in  gar  keiner  wirklichen  Gemeinschaft 
mit  ihm.  Sein  Beispiel  kann  also  den  Satz  nicht  umstossen,  dass  in  denen,  welche 
Christi  sind,  das  Gesetz  Gottes  erfüllt  wird.  Unter  7ivsufia  Xptoroü  ist  nicht  etwa 

die  sittliche  Gesinnung,  die  in  Jesu  auch  war,  sondern  das  objective  rcveöjwi  ge- 
meint, das  sein  Wesen  ausmacht  (1  4),  d.  h.  eben  dasselbe  Ttvsöfia,  welches  soeben 

7tveö[j.a  d-eou  hiess.  Der  Wechsel  des  Ausdrucks  erklärt  sich  aus  dem  Gegensatze, 
den  der  Apostel  vor  Augen  hat.    Die  Einwohnung  des  göttlichen  7rvsu|j.a  in  den 
Gläubigen  ist  ja  durch  die  Gemeinschaft  mit  Christo  vermittelt.    War  übrigens 
vorher  die  Vorstellung  die,  dass  das  TTveö^a  als  objectives  Princip  in  dem  Ich  als 
in  seinem  Werkzeuge  wohnt,  so  ist  jetzt  der  Gedanke  der,  dass  das  Ich  selbst 
das  handelnde  Subject  ist,  aber  erfüllt  mit  der  ihm  verliehenen  Kraft  des  Geistes. 
Dem  Satze  el  os  ras  7rvsö(j.a  Xptotoö  oox  s^ei  wird  nun         10  wieder  der  umgekehrte 

Fall  —  abermals  in  unmittelbarer  Anwendung  auf  die  Leser  —  gegenüber- 
gestellt: wenn  aber  Christus  in  euch  ist  (wieder,  wie  vorher  das  7rveö[ta  ftsoö,  als 

einwohnende  Lebensmacht),  dann  erweist  er  sich  thatsächlich  als  der  Gestorbene 
und  Auferstandene  in  denen,  die  mit  ihm  in  Todes-  und  Lebensgemeinschaft 
stehen.    Das  Sein  Christi  in  den  Gläubigen  ist  ganz  dasselbe,  was  vorher  das 

Einwohnen  des  7tvsö[j.a  Gottes  in  den  Gläubigen  hiess,  sofern  eben  der  Pneuina- 
besitz der  Gläubigen  durch  die  mystische  Gemeinschaft  mit  dem  pneumatischen 

10* 
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xopioc  vermittelt  ist.  Der  Wechsel  der  Ausdrücke  Xp'.OTÖ?  sv  r,fuv,  tö  Trvsöfxa  sv 

•qjuv,  "/j{i.st<;  sv  Xptatq),  f;{Jisi<;  sv  7rvs6{xaT'.  bringt  denselben  Grundgedanken,  aber 
nach  seinen  verschiedenen  Seiten  hin  (nach  der  historischen  und  der  ideellen, 
nach  der  objectiven  und  der  subjectiven  Seite)  zum  Ausdrucke.  Tö  fxsv  cw{j.a 
vsxpöv  SC  ajiapTtav  muss  etwas  aussagen,  was  durch  die  Gemeinschaft  mit  Christo 
thatsächlich  in  den  Gläubigen  gewirkt  ist.  Aber  es  wird  unterschieden  zwischen 
dem,  was  Voraussetzung,  und  dem  was  Wirkung  des  7rveöfj.a  Christi  in  den  Gläubigen 
ist.  Nicht  vermöge  der  Wirksamkeit  des  Trvsö^a  Christi,  sondern  vermöge  der 

in  der  Taufe  vollzogenen  Gemeinschaft  mit  seinemTode  (6  2—11),  welche  die  Vor- 
aussetzung für  die  Wirksamkeit  des  7cvsö[xa  in  den  Gläubigen  ist,  ist  das  awjia 

schon  jetzt  todt,  nämlich  imputative  als  mit  Christo  gestorben,  und  dadurch  ob- 
jectiv  real,  nämlich  in  seiner  selbständigen  Lebensregung  ertödtet  (nicht:  todt 
im  moralischen  Sinne  [Hfm,Phil],  aber  auch  nicht  vom  Standpunkte  der  Zukunft 
aus,  Ws),  und  zwar  todt  um  der  Sünde  willen,  d.  h.  nicht:  um  der  Sünde 

nicht  mehr  zu  dienen  (Hst),  sondern  die  im  Leibe  wohnende  Sünde  war  die  Ur- 
sache, um  derentwillen  der  Leib  (in  der  Taufe)  getödtet  werden  musste.  Das 

Andere  nun,  was  vermöge  der  Gemeinschaft  mit  Christo  in  den  Gläubigen  gewirkt 
ist,  ist  vermöge  der  Lebensgemeinschaft  mit  dem  Auferstandenen  in  ihnen  gewirkt: 
tö  Ss  nvsö[jLa  £<üt],  nämlich  (wegen  des  Gegensatzes  zu  aci>;j.a)  nicht  das  göttliche 
(Hst),  sondern  das  menschliche  7ivsö|j.a,  in  welchem  aber  das  Tivsöjia  Xptatoö  wohnt, 

also  der  „inwendige  Mensch"  (7  22).  Dieser  ist  Cwtj,  d.  h.  Leben  ist  seine  (durch 
die  Einwohnung  Christi  ihm  mitgetheilte)  Wesensbeschaffenheit,  die  er  schon  jetzt 
in  einem  neuen  heiligen  Wandel  durch  dieThat  bewährt,  und  zwar  81a.  Sixaioaöv/jv, 
hier  wol  nicht  um  der  zugerechneten  Gerechtigkeit  (E.CK,  Fr,  Phil,  Hfm,  Mr), 

sondern  um  der  in  der  Lebensgemeinschaft  mit  Christo  neu  hergestellten  Lebens- 
gerechtigkeit willen ;  nicht  um  diese  Lebensgerechtigkeit  erst  herzustellen  (Thol, 

dW,  Hst),  vgl.  dagegen  zu  4  25.  (Wse  streicht  die  Worte  si  8s  u?  tuv.  Xp.  bis 
zum  Schlüsse  von  10.)  Das  den  Gläubigen  mitgetheilte  ttvsöjjwc  ist  aber  nicht  bloss 
eine  Macht  des  neuen  sittlichen  Lebens,  sondern  zugleich  11  die  Bürgschaft 
der  künftigen  Neubelebung  ihrer  sterblichen  Leiber.  Daher  heisst  der  in  ihnen 
wohnende  Geist  jetzt  tö  m&fya  toö  kye.ipa.vzQc;  töv  (Artikel  mit  sAB)  l>]aoöv  sv. 
vsxpwv.  Weil  der  ihnen  einwohnende  Geist  der  Geist  des  Gottes  ist,  welcher  Jesum 
von  den  Todten  erweckt  hat,  so  wird  der  Gott,  welcher  den  Messias  Jesus  von 

den  Todten  erweckt  hat  (XptoTÖv  '  Ivjaoöv  x*AD*  XpiaTÖv  BDCFG,  Andere  anders. 
Mich  vermuthet  einfach  ocötöv  und  streicht  sx  vsxpwv,  dessen  Stellung  schwankt), 

auch  eure  sterblichen,  d.  h.  von  Natur  dem  Tode  verfallenen  Leiber  wieder  er- 
wecken 81a  tö  svoixoöv  auToö  ;rvsöpia  sv  o[nv  um  seines  in  euch  wohnenden  Geistes 

willen  (BDFGKLP  it  vg  syr  sah  Orig  Iren  Tertull,  die  in  der  ältesten  Kirche 
am  weitesten  verbreitete  LA,  während  oca  toö  ivotxoövto?  .  .  .  7rvsö|i.aT0<;  durch 

seinen  in  euch  wohnenden  Geist  NAC  cop  arm  aeth  Clem  nur  die  LA  der  ale- 
xandrinischen  Kirche  war.  Ende  des  4.  Jahrh.  traten  die  Makedonianer  für  die 

erste,  die  Orthodoxen  für  die  zweite  LA  ein).  Unter  dem  Ccoorcotetv  der  sterblichen 
Leiber  ist  nicht  eine  Auferweckung  des  Fleisches  (dagegen  I  Kor  15  50),  aber 

auch  keine  schon  jetzt  erfolgende  ethische  Belebung  der  Erdenleiber  (Hst),  son- 
dern die  Auferstehung  pneumatischer  Leiber  zu  verstehen.  Die  LA  diä  toö  7rvsö- 

[iaTo?  würde  die  Bildung  dieser  Leiber  als  eine  immanente  Wirkung  des  7rvsöjj.a 
in  den  Gläubigen  bezeichnen ;  mit  o\a  tö  Trvsöu.7.  wird  dagegen  der  Beweggrund 
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für  eine  trauscendente  göttliche  Machtthat  angegeben.  Mit  12  beginnt  kein 

neuer  Abschnitt,  sondern  dieser  und  der  folgende  Vers  enthalten  das  Endergeb- 
niss  der  bisherigen  Erörterung.  Weil  der  Geist  Gottes  in  uns  wohnt  und  uns 

unsere  künftige  Auferstehung  verbürgt,  so  sind  also  (apa  odv)  die  in  der  Gemein- 
schaft Christi  Stehenden  nicht  mehr  genöthigt,  nach  dem  Fleische  zu  leben,  son- 

dern sind  befähigt,  die  Lebensregungen  des  Fleischesleibes  zu  ertödten :  nur  so 
nämlich  werden  sie  statt  des  Todes  das  Leben  gewinnen.  Hiermit  ist  die  Ein- 

wendung der  Gegner  6  i  15  nach  allen  Seiten  hin  widerlegt.  '0«p.X§Tai  iojiiv  wir 
sind  Schuldner,  zum  Dienst  (nicht :  zum  Dank,  Ws)  verpflichtet  (Naber,  Mich 

lesen  dafür  örfs£XsTe).  Oö  z%  aapxi  die  Stellung  der  Negation  weist  auf  den  Gegen- 

satz aXXa  T(j)  7rvsö|i.au  hin.  Toö  xata  odpxa  C"/jv,  dass  wir  nach  dem  Fleische  leben 
müssten :  dies  wäre  ja  der  alleinige  Zweck  dieses  Dienstverhältnisses  (nach  Blj 
und  Mich  wäre  oo  z^l  a(xpx£  nur  eine  Variante  zu  toö  xata  aapxa).  Die  Begründung 
des  Ausspruchs,  dass  wir  nicht  mehr  otpeikezxi  v%  aapxi  sind,  wird  nun  13  durch 
den  Hinweis  gegeben,  dass  wir  ja  dann,  wenn  wir  nach  dem  Fleische  leben  wür- 

den, dem  Tode  anheimfielen,  also  nicht  im  Besitze  des  Geistes  Gottes  wären, 
wogegen  umgekehrt,  wenn  wir  in  der  Kraft  des  uns  verliehenen  Geistes  die  Werke 
des  Fleisches  tödten,  uns  das  durch  diesen  Geist  verbürgte  Leben  im  Gottesreich 
zu  Theil  werden  wird.  Der  Vers  ist  ebensowenig  wie  12  eine  blosse  Ermahnung, 
sondern  schliesst  die  bisherige  Gedankenreihe  ab.  MsXXsts  aTco&vijaxetv  werdet  ihr 
zuverlässig  sterben,  ohne  Hoffnung  auf  Auferstehen.  Tag  rcpa£ets  toö  atofiatos  (r/j? 
aapxö?  DFG  ist  Correctur)  die  natürlichen  Lebensäusserungen  (nicht:  Praktiken, 
Ws)  dieses  irdischen  owjj.a.  Dieselben  sollen  ertödtet  werden,  damit  wir  nicht 

selbst  sterben  müssen.  Unter  dem  awjia  ist  das  aw[j.a  njs  ajjiapuac  (6  ö),  das  von 
der  a^aptia  beherrschte  owjia  gemeint,  welches  in  den  Gläubigen  ja  principiell 
bereits  todt  ist  (8  10).  Mit  seinen  Gliedmaassen  ist  dieses  ocö[ia  das  Werkzeug, 
durch  welches  die  sündigen  Handlungen  vollbracht  werden.  (Mich  und  Man 
streichen  13). 

814—30.  Nähere  Begründung  der  Hoffnung  auf  die  Auf- 
erstehung durch  die  vom  Geiste  Gottes  den  Gläubigen  be- 

zeugte Kindschaft  bei  Gott.  8  u— 17.   Das  Zeugnis s  des  Geistes. 

14  Denn  soviele  vom  Geiste  Gottes  getrieben  werden,  diese  sind  Söhne  Gottes. 
15  Denn  ihr  habt  nicht  empfangen  einen  Geist  der  Knechtschaft  wiederum  zur 
Furcht,  sondern  habt  empfangen  einen  Geist  der  Sohnschaft,  in  welchem  icir 

rufen:  Abba,  Vater.  16  Der  Geist  selbst  bezeugt  unserm  Geiste,  dass  wir 
Kinder  Gottes  sind.  n  Wenn  aber  Kinder,  dann  auch  Erben:  Erben  Gottes, 
Miterben  aber  Christi:  wenn  anders  wir  mit  ihm  leiden,  damit  wir  auch 

mit  ihm  verherrlicht  werden.  14  Begründung  des  sl  8fe  ftVEÖpüifi  . . .  C^psa^-s. 

Das  Ertödten  der  Jtpdt£sis  toö"  awjxaTo?  gründet  sich  auf  das  zvzb\mxi  aysadai, 
die  künftige  Ciü-q  auf  den  schon  gegenwärtigen  Sohnesstand.  ''Oaoi .  .  .  oötoi  so 
viele  .  .  .  diese  alle,  aber  auch  nur  diese.  IIvsö{jt,atl  ocfovTat  werden  vom  objectiv- 
göttlichen  7ivsüjia  in  ihrem  Thun  geleitet  und  regiert  (wie  früher  umgekehrt  von 

der  aapl).  Ttoi  siatv  9-soö  (Wortstellung  mit  BFG ;  Mich  streicht  sioiv) :  der 
Nachdruck  hegt  auf  oloi.  Wenn  Gal  4  6  die  Geistesmittheilung  erst  als  Folge 
des  Sohnesverhältnisses  bezeichnet  wird,  so  würde  dies  nicht  ausschliessen,  dass 
hier  dieselbe  als  das  Sohnesverhältniss  erst  thatsächlich  begründend  bezeichnet 

würde.    Doch  reicht  es  auch  hier  aus,  bei  der  Erweisung  des  (in  der  ohjectiv- 
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göttlichen  Berufung  begründeten)  Sohnesverhältnisses  durch  das  in  den  Gläu- 
bigen wirksame  Tivsöjia  ocycov  stehen  zu  bleiben.  Hierfür  spricht  auch  das  Fol- 

gende. 15  begründet  zunächst  die  Thatsache,  dass  der  den  G-läubigen 
mitgetheilte  Geist  wirklich  das  7cveü{wc  oloftsoias  ist,  d.  h.  der  der  Einsetzung  in 
den  Sohnesstand  entsprechende,,  diejenigen,  welche  zu  Söhnen  eingesetzt  sind, 
regierende  Geist,  nicht:  der  kindliche  Geist,  d.  h.  die  kindliche  Gesinnung.  Dieses 

:rveö[jLa  ist  eine  objectiv-göttliche  Gabe  (sXaßste).  Dieser  Geist,  von  welchem  beseelt 
wir  rufen  (xpdCo[iev  Wechsel  der  Person :  wir  Gläubigen  alle)  Abba  Vater  (s.  zu 
Gal  4  6)  ist  das  Gegentheil  des  7tvsö|xa  SooXsia?,  d.  h.  des  die  Knechte  beseelenden 
Geistes  (nicht :  des  die  Knechtschaft  bewirkenden  [Rck,  Hfm],  aber  auch  nicht :  des 
knechtischen  Geistes,  d.h.  der  knechtischen  Gesinnung),  wie  derselbe  früher  unter 

dem  Gesetze  die  Leser  erfüllte.  IldXiv  el?  tpößov  =  sk  tö  TtdXtv  «poßeta&at.  u^ä?. 
Unter  dem  Gesetze  hatten  sie  Furcht,  nämlich  vor  dem  xataxpifia,  der  Sohn- 

schaftsgeist aber  setzt  an  die  Stelle  der  Furcht  kindliche  Zuversicht  (Wse  streicht 
u  und  15).  16  Die  Gewissheit  der  Gläubigen,  dass  sie  wirklich  vom  7ivsö|ia 
oioftsoia?  beseelt  sind,  gründet  sich  auf  das  unmittelbare  Zeugniss  des  göttlichen 
Geistes  im  Menschengeiste.  Adtö  tö  :rveö|xa  der  (göttliche)  Geist  selbst  (nicht:  er, 
der  Geist,  Hfm)  ;  auv|iapTOpsi  t<p  rcvsojiate  yjjmüv  legt  Mitzeugniss  ab  mit  unserem 

Geiste.  Dieses  Mitzeugniss  ist  nicht  von  dem  xpd£eiv  als  etwas  Anderes  zu  unter- 
scheiden und  auf  das  äyeiv  u  zu  beziehen  (Ws),  sondern  besteht  darin,  dass 

unser  xpdCeiv  ein  xpdCeiv  Iv  meb^azi  ist,  ein  von  dem  über  uns  kommenden  gött- 
lichen 7rv£ö(ia  uns  eingegebenes.  Zur  Sache  vgl.  I  Kor  14  i§ — n.  Voraussetzung 

ist  aber  allerdings  eine  innere  Erfahrung  des  subjectiv-menschlichen  7tvsö|jux  von 
dem  in  ihm  wirksamen  bzw.  redenden  objectiv-göttlichen  itvsöpux.  Mit  Recht 
wurde  also  die  Stelle  im  Streite  mit  der  römischen  Kirche  als  Beleg  für  die  evang. 

Lehre  von  der  certitudo  salutis  gebraucht.  Tsxva  d-sob  statt  otoi  6-eoö,  um  das  Ver- 
trauliche des  Kindschaftsverhältnisses  bei  Gott  hervorzuheben.  17  Aus  dem 

Kindschaftsverhältnisse  folgt  nun  weiter  wie  Gal  4  i  die  xXirjpovojna.  Die  Kinder 

Gottes  sind  xXY]povö;xoi  9-soö,  Erben  der  Güter,  welche  der  himmlische  Vater 
seinen  Kindern  verheissen  hat,  und  odyxXtjpovö^gi  Xptatoö,  sofern  Christus  als 
der  wesenhafte  Sohn  Gottes  der  Erbe  des  messianischen  Königreiches  ist,  an 
welchem  die  Seinen  Antheil  erhalten  sollen.  Voraussetzung  dieser  Antheilnahme 

aber  ist  das  aov7td<r/eiv,  die  Theilnahme  an  den  Leiden  Christi.  Als  eine  solche 

Theilnahme  werden  die  Leiden  bezeichnet,  welche  die  Christen  um  ihres  Glau- 
bens willen  erdulden,  nicht  als  ob  diese  die  Leiden  Christi  ergänzen  müssten, 

sondern  sofern  die  Gemeinschaft  mit  dem  Gekreuzigten  sich  in  der  Leidensnach- 
folge beurkundet,  vgl.  II  Kor  1  5  i  Phl  3  io.  Dieses  <3DV7cdcr/eiv  mit  Christo  aber 

soll  in  der  Absicht  stattfinden  iva  xai  Govoo^aoO-w^ev,  damit  wir  dereinst  Antheil 
gewinnen  an  dem  himmlischen  Lichtglanze,  welcher  den  erhöhten  Christus  um- 
strahlt. 

8  i8— 27.  Dreifaches  Zeugniss  für  die  künftige  Verklärung, 

welche  den  leidenden  Gläubigen  bevorsteht.  18 Denn  ich  urtheile, 
dass  die  Leiden  der  gegenwärtigen  Zeit  nicht  der  Beachtung  werth  sind  im 

Vergleich  mit  dem  Glänze,  der  sich  an  uns  offenbaren  soll.  19  Denn  das  sehn- 
süchtige Harren  der  Schöpfung  wartet  auf  die  Offenbarung  der  Söhne  Gottes. 

20  Denn  der  Vergänglichkeit  ist  die  Schöpfung  unterworfen  worden,  nicht  frei- 
icillig,  sondern  um  desswillen,  der  sie  unterworfen  hat,  auf  Hoffnung  hin, 
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2 '  dass  auch  die  Schöpfung  selbst  befreit  werden  wird  ron  dem  Dienste  der 
Verwesung  zur  Freiheit  des  Glanzes  der  Kinder  Gottes.  22  Denn  wir  wissen, 
dass  die  ganze  Schöpfung  mit  uns  seufzt  und  mit  in  Geburtswehen  liegt  bis 

jetzt.  23  Aber  nicht  allein  dies,  sondern  auch  wir  selbst,  die  wir  die  Erstlings- 
gabe des  Geistes  besitzen,  auch  wir  seufzen  bei  uns  selbst,  indem  wir  auf 

unsere  Einsetzung  in  den  Sohnesstand  warten,  auf  die  Erlösung  unseres  Leibes. 

24  Denn  für  die  Hoffnung  sind  wir  gerettet  worden,  eine  Hoffnung  aber,  die 
man  sieht,  ist  keine  Hoffnung :  denn  was  man  sieht,  wozu  hofft  man  das  noch  ? 

25  Wenn  wir  aber  hoffen,  was  wir  nicht  sehen,  so  harren  wir  in  Geduld. 
26  Gleicherweise  aber  nimmt  auch  der  Geist  sich  unserer  Schwachheit  mit  an. 
Denn  was  wir  beten  sollen  wie  sichs  gebührt,  wissen  wir  nicht,  sondern  der 

Geist  selbst  tritt  für  uns  ein  mit  unaussprechlichen  Seufzern.  27  Der  aber  die 
Herzen  erforscht,  weiss  was  der  Sinn  des  Geistes  ist,  dass  er  nämlich  in  gott- 
gemässer  Weise  eintritt  für  die  Heiligen.  18  Die  Gewissheit  jener  xXYjpGvojjia 

kann  uns  nämlich  durch  Leiden  um  so  weniger  wankend  werden,  da  ja  alles  Lei- 
den, welches  uns  in  der  gegenwärtigen,  dem  Eintritte  des  Messiasreiches  voran- 

gehenden Weltperiode  (6  vöv  xatpo?  gleichbedeutend  mit  6  aloov  outoc,  gegenüber 
dem  aiwv  fiiXXwv)  trifft,  keinen  Vergleich  aushalten  kann  mit  der  bevorstehenden 
Herrlichkeit  im  Messiasreiche.  AofiCofw  wie  3  28  6  n  II  Kor  11 5.  Die  erste 
Person  steht,  um  die  persönliche  Zuversicht  des  P  zu  bezeugen.  Die  zaib^aTa 
tob  vöv  xacpoö  sind  die  der  gegenwärtigen  Weltperiode  wesentlich  angehörigen, 
von  ihr  untrennbaren  Leiden  (7iaibjjA.  wie  II  Kor  1  ö  7,  anders  als  Rm  7  5).  06% 

a£ta  .  .  .  TtßÖQ  sind  ganz  unerheblich  im  Vergleich  mit.  MsXXouaav  gehört  zu  a7ro"/,aXo- 
f  {Hjvat,  hier  wie  Gal  3  23  nachdrucksvoll  vorangestellt.  DerZeitpunkt,  wo  diese  Offen- 

barung erfolgen  wird,  ist  die  Wiederkunft  Christi  zur  Aufrichtung  des  (irdischen) 
Messiasreiches.  Aö£a  ist  der  lichte  Himmelsglanz,  in  welchem  die  Söhne  Gottes 

dereinst  strahlen  werden  (ganz  unzulässig  ist  die  ethische  Passung,  Lps,  Recht- 
fertigungsl.  206  f).  19—22.  Erstes  Zeugniss:  die  seufzende  Schöpfung 
(von  Marcion  ganz  oder  zum  Theil  gestrichen).  Wie  das  yap  19  zeigt,  wollen 
die  Worte  die  Zuversicht  der  ausgesprochenen  Hoffnung  begründen.  Kdcsi? 
eigentlich  actus  creationis,  dann  creatura  ganz  allgemein  Mc  10  e  13  19  II  Pt  3  4 
Jdt  16  14,  Menschenwelt  Kol  1 23  Mc  16  15,  jedes  einzelne  Geschöpf  Kol  1 15  Hbr 

4  13,  xatYf\  wtioic,  II  Kor  5 17  Gal  6  15.  Die  Beschränkung  bringt  der  Zusammen- 
hang. Hier  kann  unter  wciat?  unmöglich  die  nicht-christl .  Menschheit  (zuletzt  wieder 

Vkm)  gemeint  sein:  denn  diese  hat  gerade  keine  Sehnsucht  nach  der  Erlösung 
und  hätte  eine  Hoffnung  gehabt  nur  wenn  sie  sich  bekehrte,  in  welchem  Falle  ihr 
aber  die  diötyj?  zu  Theil  geworden  wäre,  von  welcher  die  Verklärung  der  ktkji? 
ausdrücklich  unterschieden  wird.  Also  die  gesammte  vernunftlose  (lebendige  und 

leblose)  Schöpfung.  Von  dieser  wird  ausgesagt,  dass  sie  sehnsüchtig  die  Offen- 

barung der  Söhne  Gottes  erwarte.  'ATroxapaoovcia  von  %äpa  und  dox~.lv  das  Haupt 
sc.  suchend  erheben:  das  Abharren,  sehnsüchtige  Erwarten;  aTtsxSe/sa^ai  ab- 

warten. Die  eigene  Verklärung  der  wdaiz  ist  abhängig  von  der  auov-akn^iQ  der 

Söhne  Gottes,  d.  h.  von  der  Thatoffenbarung,  dem  auch  äusserlich  in  die  Er- 
scheinung Treten  ihrer  Sohnesherrlichkeit.  Wenn  diese  eintritt,  so  soll  auch 

die  Naturwelt  von  dem  Lose  der  Vergänglichkeit  befreit  werden.  Die  Verklärung 
von  Himmel  und  Erde  beim  Weltende  wird  auch  Apk  21  II  Pt  8  13  auf  Grund 

von  Jes  65  n  66  22  erwartet  (dagegen  auch  nicht  I  Kor  7  si,  wo  nur  das  gegen- 
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wärtige  s/r^a  dieses  xöojjlo?  als  vergänglich  bezeichnet  wird).  Die  Personification 
der  vernunftlosen  Schöpfung,  welcher  ein  Sehnen,  Seufzen,  Erwarten  zugesprochen 
wird,  kann  ebensowenig  befremden  wie  die  Berge,  die  Gott  mit  Jauchzen  loben, 
Jes  49  13,  und  die  Himmel,  die  Gottes  Ehre  erzählen,  Ps  19  (18)2,  vgl.  auch 
Ps  69  35  96  u  98  s  Jes  14  s  55  12  Ez  31  15  Hab  2  11  Job  12  7  f  38  17.  Der 

Apostel  findet  über  der  ganzen,  der  Vergänglichkeit  anheimgefallenen  Natur 
einen  Hauch  der  Schwermuth  ausgebreitet:  die  Naturlaute,  welche  sein  Ohr  ver- 

nimmt, deutet  er  tiefsinnig  als  Ausdruck  sehnsüchtigen  Verlangens  nach  Be- 
freiung von  der  Endlichkeit.  Der  Grund  jener  Sehnsucht  wird  20  darin 

gefunden,  dass  die  vernunftlose  Schöpfung  ja  nicht  durch  eigene  Schuld  (007 

ixoöaa),  wie  dies  beim  Menschen  der  Fall  war  (5  12—14),  der  [laTatör/]?  (das  subst. 
öfters  bei  LXX),  d.  h.  der  Hinfälligkeit  und  Vergänglichkeit  unterworfen  ist, 
sondern  Sia  töv  u7rotä^avta  um  desswillen,  der  sie  unterworfen  hat,  d.  h.  um  des 
Menschen  willen,  der  durch  den  Sündenfall  die  Schuld  daran  trägt  (nicht :  um 
Adams  oder  um  des  Teufels  willen.  Aber  auch  Gott  kann  der  orcord£ac  nicht 

sein,  weil  dazu  öia  c.  accus,  nicht  passt).  Aus  I  Kor  15  46  würde  sich  frei- 
lich die  Ansicht  ergeben,  dass  die  Vergänglichkeit  in  der  Naturbeschaffenheit, 

nicht  in  menschlicher  Verschuldung  begriffen  ist.  (Wse,  Mich,  Man  streichen 

die  Worte  t^  701p  jjiaTaiÖTYjTt. ...  töv  o7roTa£avTa.)  'E<p'  sXtuSi  sc.  07reTd77j.  Diese 
Hoffnung  ist  ihr  von  Gott  eingepflanzt.  Den  Gegenstand  dieser  Hoffnung 
gibt  21  der  Satz  mit  ov.  an  («DFG  ötöu).  Kai  ahrq  ̂   XTiai?  auch  sie  die 
Schöpfung  selbst,  ebenso  wie  die  oioi.  AooXeia  r?j?  <p&opä<;  Dienstbarkeit  oder 
Knechtschaft  unter  der  «p&opa,  der  Verwesung  (nicht  Knechtschaft,  die  in  der 
cp&opa  besteht  oder  ihr  zugehört).  Diese  wird  als  Herrschermacht  dargestellt, 

wie  ihr  Gegentheil,  die  §ö£a  (Rck).  'EXeoftspia  tyjs  Sö^tjs  xtX.  ist  die  Freiheit  als 
Zustand,  welche  durch  die  §ö£a  der  Söhne  Gottes  über  die  xriat?  kommt.  Die  <5ö£a 
erscheint  also  als  die  befreiende  Macht.  Gemeint  ist  die  den  Söhnen  Gottes 

bevorstehende  Verklärung,  welche  als  solche  jede  Vergänglichkeit  aus- 
schliesst.  22  Die  Hoffnung  der  xuet?  wird  durch  einen  den  Lesern  ge- 

läufigen Gedanken  (ol'Sa^sv)  begründet.  Gerade  in  dem  otsväCetv,  dem  Seufzen, 
besser  wol  den  Sehnsuchtslauten,  findet  der  Apostel  hier  wie  23  und  2«  den  Be- 

weis für  die  Berechtigung  der  Hoffnung.  Also  nicht  das  Harren  selbst  wird 
begründet  (dW,  Rck,  Phil),  noch  weniger  die  SooXsia  ttj?  fp&opa?  (Hjfm). 
EovatsvaCst  sie  seufzt  mit,  d.  h.  doch  wol  mit  uns  (nicht:  zusammen,  dW,  Mr, 
Ws),  wogegen  23  nicht  entscheiden  kann;  aovtoötvsi  ebenso:  empfindet  mit 
uns  (nicht:  zusammen)  Schmerzen  der  Gebärerin.  Das  tertium  comparationis 
bildet  in  beiden  Bildern  nicht  die  Schmerzempfindung  als  solche,  sondern  die 
Sehnsucht  nach  Befreiung.    (Man  betrachtet  22  und  23  als  Zusätze.) 

23—25.  Zweites  Zeugniss:  unser  eigenes  sehnsüchtiges  Hoffen, 
wie  solches  durch  die  uns  verliehene  Erstlingsgabe  des  Geistes  ver- 

mittelt und  in  der  Natur  der  göttlichen  Heilsordnung,  die  nur  den 
Hoffenden  das  Heil  schenkt,  begründet  ist.  23  Oö  jiövov  Ss  vgl.  5  3  11. 
Nicht  allein  die  Sehnsucht  der  Schöpfung  legt  Zeugniss  ab  für  die  Gewissheit 

unserer  Hoffnung,  sondern  auch  wir  selbst  stossen  Sehnsuchtslaute  aus  in  unse- 

rem eigenen  Innern,  xal  aoto'l .  .  .  xai  aoTOt  ev  saoioi«;  aTsväCo|iev  B  ("f^zis  an  erster 
Stelle  DFG  oder  an  zweiter  k AC  oder  an  beiden  KLP  sind  Glosseme ;  das  zweite 

xat  fehlt  DFG,  von  Mich  gestrichen).    Ttjv  a7rap/YjV  toö  TtveojJLatoc  syovxs?  die  wir 
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oder  da  wir  (nicht:  obgleich  wir  Mr,  Hfm)  die  Erstlingsgabe,  die  in  der  Mit- 
theilung des  Geistes  besteht,  haben.  Der  Geist  Gottes  selbst  ist  die  Erstlings- 

gabe im  Unterschied  von  der  zukünftigen  Gabe  der  oö£oc  im  Messiasreich  (nicht: 
die  erste  Geistesgabe  im  Unterschiede  von  späteren,  die  uns  selbst  oder  Anderen 

zu  Theil  werden:  ersteres  Thol,  Phil,  Pfl,  letzteres  Mr,  d¥).  Yioftssiav  aTrex- 
Ss^ö^svoi  indem  wir  die  Einsetzung  in  den  Sohnstand,  d.  h.  in  den  Vollbesitz  des 
den  Söhnen  verheissenen  Erbes  erwarten  (anders  15  Gal  4  e).  Tyjv  a7roXÖTptoaiv  toö 
adi^azoc,  ist  appositionelle  Bestimmung  zu  oiodsoiav,  die  Erlösung  des  Leibes 

von  der  Verweslichkeit,  vgl.  I  Kor  15  51—54  (nicht:  die  Erlösung  von  unserem 

Leibe  wie  7  25  [Fr,  Ew].  DFG  lassen  otoö-sofocv  weg,  was  auchWsE,  Mich  strei- 
chen). 24  T-jj  7<ip  zkzioi  Ia(ü^7j{jLcv  kann  nicht  besagen  wollen,  dass  wir  bis 

jetzt  nur  erst  der  Hoffnung  nach  Gerettete  sind  (Mr,  Fr,  Thol,  Phil),  wobei 
gerade  die  Hauptsache  zweifelhaft  bliebe,  ob  sich  denn  das  eXiciCeiv  wirklich  in 
ein  ßXsrceiv  verwandeln  werde.  Vielmehr  ist  es  gerade  das  Hoffen  auf  das,  was 
man  nicht  sieht,  was  nach  göttlicher  Heilsordnung  den  dereinstigen  Empfang 

des  Gehofften  verbürgt.  T-fl  sXttioe.  könnte  instrumental  stehen:  durch  die  Hoff- 
nung (Rck,  dW,  Hfm),  was  der  paul.  Lehranschauung  keineswegs  „direct  wider- 

spricht". Aber  gleich  nachher  wird  IXtci?  sensu  objectivo  vom  Gehofften  genom- 
men. Also  wol:  „für  die  Hoffnung"  (Vkm,  Hst,  Ws),  d.  h.  unsere  owr/jpia  hat 

zum  Ziel  ein  Gehofftes,  noch  nicht  Wahrgenommenes.  Eben  daraus  folgt,  dass 
das  geduldige  Ausharren,  bis  das  Gehoffte  kommt,  ein  wesentliches  Merkmal 

der  Gläubigen  ist.  Nur  so  ist  das  Gehoffte  wirklich  ein  Gehofftes.  'EX::!?  Se  ßXsrco- 
oivv]  oox  sattv  sX7ri?:  wer  also  um  zu  glauben  gleich  schauen  will,  der  unterwirft 
sich  nicht  dem  göttlichen  Heilswillen:  denn  was  jemand  schaut  u  xai  sXttiCsi,  wozu 

hofft  er  das  noch,  d.  h.  für  den  gibts  kein  Gehofftes  (xsa  fehlt  B**DFG,  u  fehlt 

x*}  beides  B*.  "Wahrscheinlich  ist  einfach  u  IXtuCsi  zu  schreiben).  25  Ai'  dtco- 
txovrj?  mit  Geduld,  Standhaftigkeit  Hbr  12  1.  (Wse  und  Mich  streichen  die  Worte 
sXTtig  §s  ßXsTtofiivvj  bis  zum  Schlüsse  von  25.) 

26—27.  Drittes  Zeugniss:  Das  Eintreten  des  göttlichen  Geistes  für 
uns,  welcher  in  unseren  Gebeten  uns  beisteht  und  unserer  Sehnsucht 

Worte  leiht.  26  'ßoaoTco?  §s  xaf  itidem  Mc  14  31  I  Tim  5  25  Tit  2  6-,  ebenso, 
nämlich  wie  wir  selbst  Sehnsuchtslaute  ausstossen.  Tö  Tcvsöjjia  der  objectiv- gött- 

liche Geist,  welcher,  obwol  er  aus  den  Gläubigen  heraus  redet,  doch  als  wirkende 
Macht  von  dem  menschlichen  Ich  unterschieden  wird.  Die  Personifikation  des 

zveö^a  ist  ebenso  zu  beurtheilen,  wie  die  der  aäp£,  der  a^aptia,  des  ̂ avaio«;  u.  s.  w., 
also  nicht  zu  dogmatisiren. .  SovavrtXajißdvstai  nimmt  sich  zugleich  mit  an,  legt 

mit  uns  Hand  an,  um  uns  zu  stärken.  T^  aoä-evsiq  ̂ [möv  unserer  Schwachheit, 
d.  h.  wie  das  unmittelbar  Folgende  lehrt,  unserer  Unfähigkeit,  in  der  rechten 

Weise  zu  beten.  Mit  tö  yäp  wird  das  tt  srpoaso^w^S'ö'a  zu  substantivischer  Bedeu- 
tung erhoben.  Die  Worte  geben  nicht  den  Grund  an  warum,  sondern  erklä- 
ren inwiefern  der  Geist  unserer  Schwachheit  sich  annimmt.  Wir  wissen 

nämlich  nicht  was  wir  bitten  sollen  xa&ö  Sei,  nach  Maassgabe  des  Geziemenden 

(nicht:  des  Bedürfnisses,  Mr,  Ws).  Dies  wird  weiter  unten  durch  xard  #söv  er- 
läutert. Wir  wissen  nicht  so  zu  beten,  wie  Gott  will,  dass  wir  beten  sollen,  mit 

der  rechten  Freudigkeit,  der  rechten  Ergebung,  dem  rechten  Vertrauen  u.  s.  w. 

TTrspcvrtrf/äve'.  tritt  für  uns  ein,  sc.  an  unserer  Stelle  Gebete  vor  Gott  bringend. 
Es  ist  weder  von  einem  Fürbitten  im  Himmel  (altdogmat.  Ausl.),  noch  so  ins 
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Allgemeine  hin  von  einem  Wirken  des  Geistes  in  unserem  Herzen,  sondern  ganz 
eigentlich  von  einem  Beten  desselben  in  unserem  Innern  die  Rede,  wobei  wir  nur 

Mund  und  Lippen  bewegen.  £rsva7u,oi?  aXaXijron;  nicht  mit  „unausgesprochenen" 
(stummen  =  äpp^Toic)  Seufzern,  was  das  Wort  nicht  heisst,  sondern  unaussprech- 

lichen Sehnsuchtslauten,  in  denen  sich  das  Verlangen  nach  der  oucoxdcXtKbig  twv 

di&v  toö  9-soö  ausdrückt.  Sie  heissen  unaussprechlich,  weil  sie  nicht  in  gewöhn- 
liche Menschenworte  gefasst  werden  können  (nicht:  weil  der  heilige  Geist  im  Ver- 
kehr mit  Gott  keiner  Worte  bedarf,  Ws).  Am  Nächsten  hegt  es,  bei  diesen  ate- 

vaYjioij  die  der  Geist  als  wirkendes  Subject  dem  Menschen  in  den  Mund  legt,  an  die 

Glossolalie  zu  denken,  vgl.  I  Kor  14 13—15.  Wie  diese  als  vornehmliches  Merkmal 
des  Geistbesitzes  galt,  so  erscheint  sie  hier  als  eine  Bürgschaft  für  die  dereinstige 
Erfüllung  unserer  Hoffnung.  27  0  Ipaovwv  ta?  xap<5ta?  formula  solemnis  für 
die  göttliche  Allwissenheit  I  Sam  16  7  I  Reg  8  39  Ps  7  10  Prv  15  11  Jer  17  10. 
Ueber  die  alexandrinische  Form  spaoväv  (so  immer  im  NT,  vgl.  Rm  11 33  I  Kor 
2  in  u.  ö.)  s.  Btm  50,  Gregory  proleg.  zu  Tdf  NT  ed  VIH  66 f.  OlSev  er  weiss. 

Das  Wort  beweist  nicht,  dass  das  „Seufzen"  ein  lautloses  gewesen  (Ws),  sondern 
nur,  dass  es  nicht  t<j>  voi  (I  Kor  14 15)  erfolgte.  Den  Menschen  bleiben  jene  Laute 
ohne  Auslegung,  die  selbst  wieder  Geistesgabe  ist,  unverständlich,  vgl.  I  Kor  12 10 

14  5—11 28.  Tö  <ppöv7]jj.a  toö  7rvs6[iaToc  das,  worauf  sein  Sinnen  gerichtet  ist.  ''Ort  dass 
es  nämlich,  explicativ  (nicht:  weil,  Rck,  Thol,  Phil,  dW,  Ws).  Kata  ftsöv  nicht 
vor  Gott,  sondern  in  der  rechten  gottgemässen  Weise,  dem  Willen  Gottes  ent- 

sprechend. Toöc  aytooc  die  Gottgeweihten,  durch  den  Glauben  an  Christurn  Gott 
Zugeeigneten  (Wse  streicht  die  Worte  oxi  xara  #söv  .  .  .  ayuöv,  Mich  tilgt  den 
ganzen  Vers). 

828—30.  Letzter  und  stärkster  Beweisgrund:  die  ewige  Erwäh- 
lung zum  Heil,  die  sich  in  der  Berufung  und  Rechtfertigung  bereits 

bethätigt  hat,  sich  also  zuverlässig  in  unsrer  Verherrlichung  vol- 

lendet. 2SWir  wissen  aber,  dass  denen,  die  Gott  lieben,  er  Alles  zum  Guten 
zusammenwirken  lässt,  denen  nämlich,  die  nach  dem  Vorsatz  berufen  sind. 

29Denu  die  er  vorher  versehen  hat,  die  hat  er  auch  vorherbestimmt,  gleich- 
gestaltig  dem  Bilde  seines  Sohnes  zu  werden,  auf  dass  derselbe  der  Erstgebo- 

rene unter  vielen  Brüdern  sei.  i0Bie  er  aber  vorherbestimmt  hat,  die  hat  er 
auch  berufen ;  und  die  er  berufen  hat,  die  hat  er  auch  gerechtfertigt;  die  er 
aber  gerechtfertigt  hat,  die  hat  er  auch  verherrlicht.  28  Zeigt  schon  das 
Eintreten  des  ;rvr:>[xa  für  uns,  dass  es  Gottes  Wille  ist,  uns  die  künftige  öö£a  zu 
verleihen,  so  wissen  wir  als  Christen  ja  überhaupt,  dass  Gott  denen,  die  ihn 
lieben,  d.  h.  den  Gläubigen,  die  zu  ihm  im  Liebesverhältnisse  der  Söhne  zum 
Vater  stehen,  Alles  was  ihnen  widerfährt  zusammenwirken  lässt  (auvspYel  sc.  #sö<; 
was  AB  hinzufügen ;  nicht  intransitiv,  aber  auch  nicht :  dass  Gott  mit  den  causis 

secundis  zusammenwirken  lässt,  Ws).  EU  ävaO-ov  s.  zu  Gal  6  6,  zu  dem,  was  für 
sie  gut  ist,  d.  h.  zum  Heil.  Toi?  xata  Tupöö-sotv  xXtjtoi?  oua'.v  (von  Wse  gestrichen) 
gibt  in  der  Form  einer  appositioneilen  Bestimmung  zu  zolc,  aYaTrwoiv  den  Beweg- 

grund an,  warum  Gott  ihnen  Alles  zum  Heile  dienen  lässt:  als  denen,  die  in  Ge- 
mässheit  des  göttlichen  Rathschlusses  berufen  sind.  Dieser  Rathschluss  ist  aus- 

drücklich als  electio  personarum  gedacht;  die  Berufung  aber  verhält  sich  zur 
:rpö\teais  als  die  zeitliche  Verwirklichung  der  ewigen  Erwählung  (nicht  ist  diese 
auf  jene  zurückzuführen,  Ws).  29  führt  aus  inwiefern  Gott  den  mich  dem 
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Vorsatz  Berufenen  Alles  zum  Heile  zusammenwirken  lässt :  ort  denn,  ou?  irpoifvco 
die  er  vorher  versehen,  erkannt  hat,  nämlich  als  Gegenstände  seiner  Liebe.  Auch 

wenn  die  TtpoyviaiK;  sich  auf  die  subjectiv-menschliche  Liebe  zu  Gott  bezöge  (Ws), 
so  wäre  diese  doch  erst  abhängig  von  der  erwählenden  göttlichen  Liebe.  IIpo- 
wpias  bezeichnet  nicht  die  Erwählung  überhaupt,  sondern  gibt  an,  wozu  Gott  die 
Vorherversehenen  in  der  Ausführung  seines  ewigen  Rathschlusses  vorherbestimmt 
hat,  nämlich  aüu^opcpou?  rijs  sixovo?  toö  oioö  aotoö  zu  sein.  Die  luoptpq,  deren  sie 

mit  Christo  theilhaftig  werden  sollen,  ist  die  himmlische  Lichtgestalt,  die  künf- 
tige Sd£a.  Ueber  diese  5ö£a  Christi  als  sbtä>v  tgö  fteoö  s.  II  Kor  3  is  4  4  vgl.  I  Kor 

15  49.  El?  zb  sivai  aotöv  göttliche  Absicht.  Der  Sohn  Gottes  sollte  viele  Brüder 

bekommen,  die  ebenso  Söhne  Gottes  werden  sollten  wie  er,  desselben  7rv8ö|xa,  der- 
selben xXYjpovojjia,  derselben  5ö?a  theilhaftig  (Wse  streicht  el?  tö  slvai  autöv  .  .  . 

aSeXcpoi?).  30  'ExaXeaev  er  hat  sie  nicht  bloss  eingeladen  (Mt  22  u),  sondern 
wirklich  zum  Glauben  geführt,  von  der  vocatio  efficax,  wie  xaX&iv,  xXyjto?  immer 

bei  1P  steht  (9  24f  I  Kor  1 9  7  15  nf  Gal  1 6  5  8  u.  ö.).  'ESixocUoos  gerechtfertigt, 
von  der  zugerechneten  Gerechtigkeit  (nicht:  bloss  ideell,  Lps,  Rechtfertigungsl. 

48  f).  'ESö?aae  nicht  bloss  innerlich  (Hfm),  sondern  die  VerherrHchung  steht  vor 
Gottes  Augen  als  etwas  bereits  Abgeschlossenes. 

831—39.  Abschluss.  Die  Erwählten  Gottes  und  Geliebten  Christi 

unterliegen  keiner  Anklage  und  keinem  Verurtheiiungsspruch,  und 
können  durch  keine  Macht  der  Welt  von  der  Liebesgemeinschaft 

Gottes  geschieden  werden.  31  Was  sollen  wir  also  hierzu  sagen ?  Wenn 
Goll  für  uns  ist,  wer  ist  wider  uns  ?  32  Er,  der  ja  seines  eigenen  Sohnes  nicht 
verschonte,  sondern  für  uns  alle  hingab,  wie  sollte  er  uns  nicht  auch  mit  ihm 

Alles  schenken?  33Wer  wird  die  Erwählten  Gottes  verklagen?  Gott  isls,  der 
sie  rechtfertigt.  34  Wer  ists,  der  verurtheilt  ?  Christus  ist  da,  der  gestorben, 
vielmehr  aber  auferweckt  ist,  welcher  befindlich  ist  zur  Rechten  Gottes,  der 

auch  für  uns  eintritt.  %f>Wer  wird  uns  scheiden  von  der  Liebe  Christi?  Trüb- 
sal oder  Bedrängniss  oder  Verfolgung  oder  Hunger  oder  Blosse  oder  Gefahr 

oder  Schwert?  36  Wie  geschrieben  steht :  „um  deinetwillen  werden  wir  getödtel 

den  ganzen  Tag,  sind  wir  geachtet  wie  Schlachtschafe11 .  37Aber  in  dem  allen 
siegen  wir  ob  durch  den,  der  uns  geliebt  hat.  ̂ Denn  ich  bin  überzeugt, 
dass  weder  Tod  noch  Leben,  weder  Engel  noch  Gewalten,  weder  Gegen- 

wärtiges noch  Künftiges,  noch  Mächte,  39 'weder  Höhe  noch  Tiefe,  noch  irgend 
ein  anderes  Geschöpf  im  Stande  sein  wird,  uns  zu  scheiden  von  der  Liebe 
Gottes,  die  da  ist  in  Christo  Jesu  unserm  Herrn.  31  Ti  oöv  ipoöjiev;  was 
wollen  wir  hiergegen  einwenden?  s.  zu  6  1  7  7.  Wenn  Gott  hiernach  wirklich  die 
in  der  Gemeinschaft  Christi  zu  Söhnen  und  Erben  Berufenen  dereinst  zuverlässig 
mit  dem  auferstandenen  Christus  verherrlicht,  welche  Einrede  ist  dann  noch 

möglich  gegen  den  Satz  8  1  ooöev  apa  vöv  xatdxpi'jia  toi?  iv  Xpiarq)  'Irpoö?  Wie  lässt 
sich  demgegenüber  die  Behauptung  noch  aufrechterhalten,  dass  das  Evglm  vonf 
der  Glaubensgerechtigkeit  zur  Sünde  führe  und  vor  dem  Gesetze  verdammlich 
mache?  Antwort:  es  ist  keine  Einrede  mehr  möglich.  Wenn  Gott  selbst  mit 
seinen  Gnadenveranstaltungen  für  uns  eintritt,  wer  wird  als  Ankläger  wider  uns 

auftreten  können?  (nicht:  wer  wird  uns  etwas  zu  Leide  thun  können).  Txsp  und 

xatä  wie  II  Kor  13  s.  Zu  07tsp  t^j-wv  und  via^'  yjjj.wv  ergänze  beide  Male  sad  vgl. 
JSir  6  12  Sap  4  g.  32  "Dofs  quippe  qui,  Motiv  für  das  -/apioeofrat.    Tfrsp  yjjxwv 
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zavTtov  für  alle  Gläubigen.  Ild)?  oöyi  xtX.  wie  ist's  möglich,  dass  er  nicht  etc.  Der 
Liebeserweis,  den  Gott  uns  durch  die  Hingabe  seines  Sohnes  (nämlich  in  den 
Tod)  gegeben  hat,  ist  die  beste  Bürgschaft  für  unsere  dereinstige  Verherrlichung, 
vgl.  5  s f.  Eöv  aorw  in  seiner  Gemeinschaft.  Ta  Tiavta  j^iv  entspricht  nachdrucks- 

voll dem  ö~sp  toxvcgdv  yjjawv.  Ta  Tcdvra  nicht  das  Weltall,  sondern  Alles,  was  Christo 
eigen  ist.  33  und  31  folgen  zwei  Fragen  zlq  IyxoXsosi  und  zig  6  xataxpivcov  und  zwei 

Antworten  d-ebc;  6  Sixaiöv  und  Xpiatbc  6  azoö-aywv  xrX.  (Thol,  Fr,  Phtl,Vkm,  Ws). 
Dem  Verklagen  als  Sünder  steht  das  freisprechende  Urtheil  Gottes,  der  Verur- 

teilung zur  Sündenstrafe  Christi  Tod  und  Auferstehung  gegenüber  (falsch  ist  es, 
beide  Antworten  [dW]  oder  doch  die  zweite  [Rck,  Hfm]  als  Gegenfragen,  bzw. 

ö'sö?  6  Stxatöv  ziq  0  xataxp.  als  eine  in  eine  siegreiche  Gegenfrage  mündende  Ant- 
wort und  Xpiatö?  6  oOTofravwv  als  vorausgegebene  Antwort  der  Frage  zic,  ycopiasi 

zu  nehmen,  Mr).  33  @eo?  6  Stxaiwv  sc.  iati  (von  "Wse  gestrichen).  Die  Stxaiw- 
ai?  ist  nicht  künftig,  sondern  gegenwärtig.  34  Tis  (sc.  satt)  6  xataxptvwv  wer 

ist's,  der  zum  Tode,  als  Strafe  der  Sünde  verdammt?  Xpiotö?  (sc.  kozi)  6  anod-a- 
vwv  Christus  ist's  ja,  der  gestorben  ist,  um  uns  von  der  Verdammniss  des  Ge- 

setzes, d.  h.  vom  Tode  zu  befreien.  MäXXov  ös  immo  vero,  rhetorische  Steigerung; 

syspO-cL?  der  uns  als  Auferstandener  das  Auferstehungsleben  in  der  Gemeinschaft 

Gottes  verbürgt.  "0?  ...  0?  xai  die  Relativsätze  absichtlich  gewählt,  um  immer 
mehr  Beweisgründe  hinzuzufügen.  Das  erste  Mal  ist  oq  ohne  xat  mit  k*AC  d*  vg  etc. 
zu  lesen.  Als  zur  Rechten  Gottes,  also  zum  Antheil  an  Gottes  Herrscher- 

macht erhoben  ist  er  uns  nicht  nur  mit  seiner  Hilfe  allezeit  nahe,  sondern  er  tritt 
auch  fortwährend  beim  Vater  für  uns  ein,  wirkt  uns  also  die  Theilnahme  an  seinem 

Erbe  und  seiner  Herrlichkeit  aus  (Wse  streicht  Xpiotöc  6  äwoO-avcDv  . . .  twdp  tjjawv, 
Man  [läXXov  §e  sys.oO-.  . . .  wrep  Tjjitöv,  Mich  tilgt  den  ganzen  Vers).  35  Dritte 
Frage:  wer  vermag  uns  von  dieser  Liebe  Christi  zu  scheiden?  (statt  zob  Xptaroö 

hat  n  zob  -9-cOö  B  zob  $zob  zrkc,  sv  Xpiatcj)  'Iqoob.  Letzteres  Glossem  aus  39.  Ersteres 
vielleicht  das  Ursprüngliche).  Gemeint  ist  die  Liebe  Christi  (Gottes)  zu  uns,  nicht 
unser  menschliches  Gefühl  von  ihr  (Rck,  dW,  Thol),  auch  nicht  unsere  Liebe 
zu  ihm.  Wer  vermag  diese  Liebe  Christi  so  unwirksam  zu  machen,  dass  sie  sich 
fortan  nicht  mehr  an  uns  erweisen  könnte?  Zu  dieser  Frage  fügt  P  sofort  eine 

weitere  erläuternde  Frage  hinzu:  Etwa  Trübsal  oder  Bedrängniss  etc.?  Zu  •9-Xi- 
<]>'.Q  und  orsvoywpta  vgl.  2  9.  In  lebendiger  Erinnerung  an  die  Leiden,  welche  der 
Apostel  um  der  Verkündigung  des  Evglms  willen  erdulden  musste ,  tritt  ihm 
zugleich  die  frohe  Erfahrung  ins  Bewusstsein,  dass  gerade  in  diesen  Leiden  sich 

der  Beistand  des  Herrn  an  ihm  mächtig  erwiesen  hat,  vgl.  II  Kor  1 5—10  4  16  6  9 
12  10.  36  (von  Wse  und  Mich  gestrichen)  leitet  die  Antwort  ein:  dergleichen 
Leiden  treffen  uns  gerade  um  Gottes  willen  wie  die  Schrift  bezeugt,  sind  also 
nur  ein  Beweis,  dass  wir  ihm  lebend  und  sterbend  zugehören.  Das  Citat  ist  aus 

Ps  44  (43)  23  wörtlich  nach  LXX.  °öti  gehört  zum  Citat.  Auf  s'vsxsv  aob  liegt 
der  Nachdruck  (nicht  auf  O-avaroDixeö-a,  Ws).  Die  Worte  sind  nicht  Weissagung, 
dass  den  Christen  Aehnliches  bevorsteht  (Ws),  sondern  Typus  auf  das,  was  sie 

thatsächlich  erfahren  (Mr).  Zu  ftavaTOo^sfra  vgl.  II  Kor  1  9f  6  9.  "ÖXifjv  rr^v  ̂|i£- 
pav  von  früh  bis  Abend.  37  vollendet  die  Antwort:  Aber  in  allen  diesen 
Nöthen  siegen  wir  ob  (nicht :  wir  sind  übersieghaft,  Mr,  Ws),  und  zwar  Sia  zob 
aYowOjaavTOS  fyiä?  in  der  Kraft  dessen,  der  uns  geliebt  hat,  d.  h.  Christi  (wenn 

nicht  35  d-öob  zu  lesen  ist).    Gerade  in  diesen  Leiden,  die  wir  um  seinetwillen  er- 



Jim  8,  38— 9,  1.  157 

tragen,  bewährt  sich  die  siegreiche  Kraft  seiner  Liebe  zu  uns.  38  und  39  schliessen 
die  Antwort  ab :  38  denn  ich  bin  gewiss,  dass  überhaupt  nichts  auf  der  ganzen 
Welt  uns  aus  den  Händen  dieser  Liebe  zu  entreissen  vermag.  Oots  iHvocto?  otke 
Ccotj  weder  Tod  noch  Leben  (nicht:  der  Tod  sowenig  wie  das  Leben,  Hfm,  Vkm). 
Oots  a^skoi  %tX.  ebensowenig  vermögen  dies  irgend  welche  übermenschliche 
Mächte,  mögen  sie  gegenwärtig  oder  künftig  (nach  dem  Ende  dieses 
Lebens)  an  uns  herantreten,  mögen  sie  in  der  Höhe  oder  in  der  Tiefe  sich 
befinden.  Gemeint  sind  wol  überirdische  Geister  verschiedener  Ordnungen, 
welche  das  gegenwärtige  Leben  ebenso  wie  den  Eintritt  ins  künftige  bedrohen, 
und  theils  oberhalb,  theils  unterhalb  der  Erde,  im  Luftreiche  (in  den  hcoop&vux. 

vgl.  Eph  2  2  3  10  6  12)  oder  in  der  Unterwelt  ihr  Wesen  treiben.  "Af^skoi  Engel- 
mächte überhaupt,  nicht  speciell  gute  (oder  böse)  Engel.  Apyai  vgl.  I  Kor  15  24 

Eph  1 21  3  10  6  12  Kol  1  iß  2  10  15.  An  menschliche  Herrschermächte  ist  nicht  zu 
denken.  Ganz  abgerissen,  überdies  am  unrechten  Orte,  steht  das  eingliedrige 
oots  öovau.si?,  was  KL  al.  nach  apyai  lesen,  während  C  al.  oots  e£oooiat  an 
derselben  Stelle,  D  al.  oots  e£ooaia  vor  oots  apyai  haben.  Cod  116  lässt  es  aus, 
ebenso  streichen  es  Thol,  Fr,  Blj,  Mich.  Wahrscheinlich  ist  zu  schreiben  oots 

#775X0'.  oots  apyai,  oots  I£ooaiat  oots  5ovdu.st?  (zu  l^ooatat  vgl.  I  Kor  15  24  Eph  1  21 
2  2  6  12  Kol  1  13  i6  2  10  15  I  Pt  3  22;  zu  öovdu.sic  I  Kor  15  24  Eph  1 21  I  Pt  3  22  Mc 

13  25  Mt  24  29  Lc  21  86).  Die  angedeutete  Beschränkung  von  oots  svsoTWTa  oots 
jjiXXovTa  und  39  oots  ö<j;iou.a  oots  ßä&o?  ergibt  sich  aus  dem  Zusammenhang. 
Namentlich  den  Ausgang  aus  dem  Leben  dachte  man  sich  von  übermenschlichen 
Gewalten  bedroht.  Die  Raumdimensionen  (Ws)  wären  keine  wciaic.  Oots  ziq  wckjk; 

sT§pa  noch  irgend  ein  anderes  Geschöpf  noch  im  Unterschied  von  jenen  über- 
menschlichen Gewalten.  AovrjosTai  wird  jemals  vermögen  (Wse  streicht  oots  svs- 

tcwtc  oots  jjiXXovTa  und  oots  xiq  »ciais  srspa).  Tyjs  sv  XptaTto  'Itjooö  die  in  Christo 
offenbart  und  durch  ihn  uns  zugewendet  ist  (Mich  will  nur  xffi  a:(.  too  xopioo  yj»j.wv 
lesen). 

II.  Zweiter  Haupttheil:  9 — 11.  Rechtfertigung  des  thatsäch- 
lichen  Erfolgs  des  Evangeliums  von  der  Glaubensgerechtigkeit 
gegenüber  der  judenchristlichen  Besorgniss,  dass  dadurch  die  dem 
Volke  Israel  gegebenen  Verheissungen  Gottes  hinfällig  würden. 

9  1—5.  Einleitung.  lIch  rede  die  Wahrheit  in  Christo,  ich  lüge  nicht,  da  mein 
Gewissen  mir  Mitzeugniss  gibt  im  heiligen  Geiste,  2dass  ich  grosse  Trauer 
hege  und  mein  Herz  unablässig  wehklagt.  3  Denn  ich  wünschte  lieber  selbst 
verbannt  zu  sein  von  Christo  für  meine  Brüder,  meine  Stammverwandten  nach 

dem  Fleisch,  4  die  ja  Israeliten  sind,  denen  die  Sohnschaft  gehört  und  die 
Herrlichkeit  und  die  Bündnisse  und  die  Gesetzgebung  und  der  Gottesdienst 

und  die  Verheissungen,  b  denen  die  Väter  angehören  und  aus  denen  der  Christus 
stammt  nach  dem  Fleische:  der  über  Alles  ist,  Gott,  sei  gelobt  in  Ewigkeil. 

Amen.  1  In  scharfem  Gegensatze  gegen  die  begeisterte  Schilderung  der  un- 
zertrennlichen Liebesgemeinschaft  der  Gläubigen  mit  Christo  und  Gott  beginnt 

der  Apostel  jetzt  mit  Worten  tiefer  Wehmuth  und  schmerzlichen  Mitgefühls 
mit  seinen  von  dieser  Gemeinschaft  ausgeschlossenen  Stammesgenossen,  den 

Gliedern  des  alten  Bundes-  und  Eigenthumsvolkes  Gottes.  'AXr^scav  Xsyw  sv 
XpiaTto,  00  tj;s6§ou.au  Man  bemerke  den  Nachdruck,  welchen  P  auf  die  Aufrich- 

tigkeit seiner  Versicherung  legt,  an  der  er  den  Lesern  jeden  Zweifel  benehmen 
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will.  Es  liegt  ihm  Alles  daran,  dieselben  davon  zu  überzeugen,  dass  sein  Evglm 
nicht  aus  Gleichgiltigkeit  oder  gar  aus  Feindschaft  gegen  sein  Volk  hervorgegangen 

ist.  'Ev  Xp'.arö)  nicht  Schwurformel  (bei  Christo !),  sondern  in  meiner  Gemein- 
schaft mit  Christo,  als  ein  solcher,  der  in  Christi  Gemeinschaft  steht.  Diese  Ge- 

meinschaft schliesst  jede  Unwahrhaftigkeit  aus.  2uv(j.apTopo6cJVj?  [xot  T7jc  auvst^asw? 
fxoo  nähere  Bestimmung  zum  Vorhergehenden,  indem  mein  Gewissen  zugleich  mit 

meinen  Worten  Zeugniss  gibt,  und  zwar  sv  7rveu|j.aTi  k*(u$,  die  Gewissensaussage 

erfolgt  im  heiligen  Geist,  ist  also  zuverlässig  wahr.  2  f'Ou  dass,  abhängig  von 
ou  (Jj£oSo[JLaL  Worüber  der  Apostel  trauert,  spricht  er  hier  noch  nicht  ausdrück- 

lich aus.  Die  Leser  verstanden,  was  er  meinte.  T^  xapSia  [iou  sc.  Ioti,  parallel  mit 
[xoi  lau.  3  Huyöpjv  ich  würde  wünschen,  nämlich  wenns  möglich  wäre,  Btm 

187.  Das  im  classischen  Griechisch  unentbehrliche  av  fehlt,  wie  oft  in  der  Vulgär- 

sprache. 'Avd^-s[j.a  s.  zu  Gal  1 8.  Ein  Bannopfer  von  Christo  hinweg,  d.  h.  von 
der  Gemeinschaft  Christi  geschieden  (vgl.  Gal  5  *)  und  damit  der  airioXeia  geweiht 

möchte  P  für  seine  Person  sein,  wenn  er  dadurch  die  Bekehrung  seiner  Volks- 
genossen zu  Christo  erkaufen  könnte.  Das  Bedenken,  es  sei  ein  unethischer 

Wunsch,  selbst  verdammt  zu  sein,  um  Andere  von  der  Verdammniss  zu  erlösen, 
erledigt  sich  schon  durch  den  Hinweis  auf  das  praeterit.  rpyö\i.ri\>}  welches  die 

(auch  religiös-sittliche)  Unmöglichkeit  des  Wunsches  ausdrückt.  Auto?  £70!)  ge- 
hört zu  etvai.  Trcsp  zum  Besten.  Suyvevetc  sind  Blutsverwandte  im  engeren  oder 

weiteren  Sinn,  hier  Stammverwandte.  (Tüv  aösXtpwv  jxoo  ist  in  B*  weggelassen  5 
Mich  will  tu>v  ooyysvcöv  [jlod  als  Glosse  tilgen).  Mit  4  Otrivsg  .  .  .  wv  .  .  .  wv 
werden  nun  die  den  Juden  zu  Theil  gewordenen  Segnungen  eingeleitet,  welche 
für  P  das  Motiv  bilden,  in  aller  Aufrichtigkeit  ihre  Bettung  zu  wünschen. 
Beachte  dabei  das  bei  der  Aufzählung  angewandte  fünfmalige  xai  (Polysyndeton). 

'Iopa7]Xeirat.  ist  der  nationale  Ehrenname;  oiofrsata  die  Einsetzung  des  Volkes 
Israel  zum  Sohne  Gottes  Hos  11  1  vgl.  Dtn  14 1  32  6;  t)  §ö£a  der  über  der  Bun- 

deslade schwebende  göttliche  Lichtglanz,  die  Tta?  oder  '"1^?^,  das  Zeichen  der 
Gnadengegenwart  Gottes.  AI  SittJhjxai  (tj  8taihrjX7]  BDFG  ist  wol  Conformation) 
vgl.  JSir  44  11  Sap  18  22,  die  verschiedenen  Bundesschlüsse  Gottes  mit  den  Ur- 

und  Erzvätern  Gen  6  18  9  9—17  15 18  17  2  7  9f  Ex  2  24  u.  ö.;  rj  vo^oftsoia  die  Gesetz- 
gebung Mosis,  noch  unterschieden  von  den  Bündnissen,  ̂   Xatpeta  der  Tempel- 

cultus,  cr.l  £7ia7YeXiai  die  den  Vätern  und  dem  Volke  selbst  wiederholt  durch  die 
Propheten  gegebenen  Verheissungen.  5  Ol  iratipss  Abraham,  Isaak,  Jakob. 
Der  Hauptvorzug  der  Juden  aber  ist  der,  dass  der  Messias  tö  xata  adpxa,  was 

seine  fleischliche,  irdisch-menschliche  Abkunft  betrifft,  aus  ihnen  herstammt.  Mit 

tö  xara  adpxa  wird  auf  einen  Gegensatz  hingewiesen,  der  aber  nur  das  im  Ge- 
danken zu  ergänzende  tö  xoctoc  Ttvsö^a  sein,  also  nicht  im  Folgenden  gefunden 

werden  kann.  Damit  fällt  der  Hauptgrund  weg,  die  Doxologie  6  wv  S7tl  rcdv- 

Ttov  d-ebQ  soXoyvjTÖ?  xtX.  auf  Christus  zu  beziehen  (mit  KW  und  Reformatoren 
Thol,  Phil,  Hfm,  Ritschl,  Ws,  Hermann  Schultz,  JdTh  1860,  462ff), 
wogegen  ausser  dem  dann  herauskommenden  schiefen  Gegensatze  zu  tö  xoctoc  odpxa 

auch  die  Wortstellung  und  die  für  eine  Lobpreisung  Christi  (richtiger:  des  Mes- 
sias) ganz  unpassende  Stelle,  vor  Allem  aber  die  sonst  bekannte  Lehrweise  des 

Apostels  entscheidet,  welcher  den- Messias  niemals  Gott,  am  allerwenigsten  ftsös 
s7ri  TtavTcov  nennt.  Gegen  die  Beziehung  auf  Gott  lässt  sich  nicht  einwenden,  dass 

die  Doxologie  hier  unpassend  stehe  (Gott  wird  um  seiner  Israel  erwiesenen  Wohl- 
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thaten  willen  gepriesen),  noch  dass  sie  bloss  die  Allmacht  Gottes  betone  (nein, 
auch  seine  väterliche  Güte  und  Gnade).  Der  Haupteinwand,  dass  dann  sdXoytjto? 
wie  sonst  (II  Kor  1 3  Eph  1 3 1  Pt  1 3  Lc  1 68,  aber  nicht  Rm  1 25 II  Kor  11 31) 
an  der  Spitze  stehen  müsse,  ist  nicht  dadurch  zu  erledigen,  dass  man  nach  hici 
TrdvTcov  interpungirt  (Erasm,  Ernesti,  Grimm,  ZwTh  1869,  311  ff),  wodurch  der 
Gegensatz  zu  tö  xatd  adpxa  nicht  besser  und  die  Construction  sehr  hart  würde, 
sondern  durch  den  Hinweis,  dass  auf  6  wv  Im  7idvrcüv  der  Nachdruck  liegt,  ftsoq 

aber  Prädicat  ist.  'Ercl  7rdvxcov  ist  neutr.  (nicht  über  alle  Völker  Vkm,  Hst). 
Marcion  behielt  wol  nur  1—3  bei;  bei  Wse,  welcher  9  6—1136  dem  (fragmen- 

tarischen) Epheserbriefe  zuweist,  sind  1—5  getilgt ;  Man,  der  9 — 11  verschie- 
dene Quellen  benutzt  sein  lässt,  schreibt  9 1—5  einem  andern  Verfasser  zu  als 

9  6—13.  Blj  und  Krueger,  JpTh  1889,  160  streichen  die  Doxologie  5b;  Mich 
will  statt  6  wv  schreiben  wv  xai. 

1.  Erster  Abschnitt:  9  6— 29.  Zurückweisung  der  jüdischen 
Auffassung  der  göttlichen  Verheissung.  9  6— 13.  Nachweis,  dass 
die  Verheissung  Gottes  nicht  an  die  leibliche  Nachkommenschaft 
Israels  gebunden  ist,  sondern  lediglich  den  nach  Gottes  freiem 

Willen  Erwählten  gilt.  6  Aber  nicht  als  ob  das  Wort  Gottes  hinfällig  ge- 
worden wäre.  Denn  nicht  Alle,  die  von  Israel  stammen,  sind  Israel:  1  auch  sind 

nicht  Alle,  weil  sie  Samen  Abrahams  sind,  darum  auch  Kinder,  sondern:  „In 

Isaak  wird  dir  Same  genannt  werden" ,  8das  heisst,  nicht  die  Kinder  des  Flei- 
sches sind  Kinder  Gottes,  sondern  die  Kinder  der  Verheissung  werden  als  Same 

gerechnet  werden.  9  Denn  ein  Verheissungswort  ist  dieses  Wort:  „Zu  dieser 
Zeit  werde  ich  kommen  und  Sara  wird  einen  Sohn  haben."  10  Nicht  allein  aber 
dieses,  sondern  auch  Rebekka,  die  doch  nur  mit  Einem  Manne  Umgang  hatte, 

unserm  Vater  Isaak  —  n  denn  da  sie  noch  nicht  geboren  waren,  noch  etwas 
Gutes  oder  Uebles  gethan  hatten,  damit  der  auswahlsweise  erfolgende  Vorsatz 

Gottes  bestehen  bleibe,  nicht  aus  Werken,  sondern  von  dem,  der  beruft  —  12da 
ward  ihr  gesagt:  „der  Grossere  wird  dem  Kleineren  dienen" ,  13  wie  denn  ge- 

schrieben steht:  „den  Jakob  habe  ich  geliebt,  den  Esauaber  gehasst."  6  Diese 
meine  schmerzliche  Klage  um  mein  Volk  ist  aber  nicht  so  zu  verstehen,  als  ob 

etc.  Ou}(  oiov  ös  nicht  =  oby  oiöv  te  es  ist  nicht  möglich,  sondern  Vermischung  der 

Constructionen  ou/  olov  £%ic§rct(0%ev  und  06'/  ort  sxtt.,  Btm  319,  Mr.  Die  göttliche 
Verheissung  bleibt  bestehen,  wenn  ihre  Erfüllung  auch  in  anderer  Weise  erfolgt, 
als  der  Jude  erwartet.  Das  Israel,  welches  Gott  bei  der  Verheissung  gemeint  hat, 
d.  h.  das  Israel  Gottes  Gal  6  ie,  besteht  nicht  aus  der  Summe  der  Volksgenossen 

(lopa-fikimi  D  Chrys.  ist  also  kein  richtiges  Glossem  [Ws],  sondern  eine  Verschie- 
bung des  Gedankens),  die  leibliche  Abkunft  von  Israel  begründet  folglich  kein 

Anrecht  auf  Zugehörigkeit.  7  Ebensowenig  ist  ja  die  Sohnschaft  Abrahams 
im  theokratischen  Sinne  an  die  leibliche  Abstammung  von  Abraham  gebunden. 
Das  Subject  zu  eioi  ist  aus  7rdvts<;  heraufzunehmen  (nicht:  rcdvts?  ol  s£  lapayjX). 
Texva  nämlich  Abrahams.  Das  Citat  ist  aus  Gen  21  12  wörtlich  nach  LXX.  Es 

ist  in  die  Rede  hineingezogen.  Durch  Isaak  wird  dir  (dem  Abraham)  Nachkom- 
menschaft genannt  (nicht:  berufen,  Hst)  werden,  d.  h.  nach  der  Deutung  des  P, 

die  Söhne  Ismaels  und  die  Nachkommen  der  Ketura  gehören,  wie  ja  auch  die 

Juden  selbst  geltend  machten,  nicht  zum  a;rep|xa  'Aßp.  im  theokratischen  Sinne. 
Der  ursprüngliche  Sinn  der  at.  Worte  besagt  nur,  dass  Abraham  durch  Isaak 
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eine  zahlreiche  Nachkommenschaft  erhalten  solle.  Mit  toüt'  Icrav  8  wird  nun 
eine  Erklärung  des  Schriftworts  (ein  „Midrasch")  hinzugefügt.  Nicht  ta  rsxva 
xffi  ?>xpvJj<;,  die  leibhchen  Nachkommen  als  solche,  sind  tsxva  coö  0-soö,  gehören  zu 
der  erwählten  Gottesgemeinde  (Mich  liest  einfach  texva  und  tilgt  xoü  d-zob,  hält 
aber  8  und  9  für  Interpolation ;  Wse  streicht  9),  sondern  ta  tsxvoc  Tf;?  igaYreXfacc, 
welche  dem  Abraham  kraft  der  Yerheissung  Gen  21  12  geboren  sind  (vgl.  Gal 
4  23).  AoyiCsTou  werden  nach  göttlichem  Urtheile  gerechnet  (4  3  5)  ei?  OTtlpfta,  zu 
dem  von  Gott  erwählten  Samen  Abrahams.  Während  der  Jude  hieraus  die 

Folgerung  zieht,  dass  die  gesammte,  nach  der  Verheissung  geborene  Nachkom- 

menschaft Abrahams  zu  den  „Kindern  der  Verheissung"  gehöre,  sind  nach  P 
unter  letzteren  nur  diejenigen  gemeint,  auf  welche  sich  nach  Gottes  Rathschluss 
die  Verheissung  des  messianischen  Erbes  persönlich  bezieht.  Die  gegebene  Aus- 

legung wird  9  durch  ein  zweites  Schriftwort  begründet,  welches  aus  Gen 
18  10  und  11  LXX  frei  zusammengesetzt  ist.  Die  Geburt  des  Sohnes  der  Sara 
(des  Tsaak)  ist  in  Gemässheit  einer  besonderen  Verheissung  erfolgt,  folglich  be- 

zieht sich  die  Verheissung  der  Gotteskindschaft  unter  allen  leiblichen  Söhnen 
Abrahams  allein  auf  ihn.  Kata  töv  xatpov  toötov  zu  dieser,  der  angegebenen  Zeit, 

nämlich  im  nächsten  Jahre.  "EXsuaojiai  werde  ich  kommen,  nämlich  mit  der  das 
Verheissungswort  erfüllenden  Wimderkraft.  10—14  zeigen  nun,  dass  ebenso  wie- 

der unter  den  Söhnen  Isaaks  von  der  Rebekka  eine  Auswahl,  sogar  noch  vor  ihrer 
Geburt,  getroffen  worden  ist,  damit  die  Bestimmung  derer,  welche  Erben  der 
Verheissung  sein  sollen,  lediglich  von  Gottes  freier  Gnadenwahl  und  nicht  von 
menschlichem  Verdienste  ahhängig  sei.  Dies  ist  also  das  Gesetz,  nach  welchem 
der  göttliche  Heilswille  sich  verwirklicht.  10  Od  [xövov  de  wie  5  3 11  8  23  II 
Kor  8  19  absolut:  aber  nicht  allein  dies  verhielt  sich  so  (es  ist  weder  Aßpaajj. 
noch  Sdppa  [Mr,  Hst]  als  Subject  zu  ergänzen).  Zu  Tsßsxxa  fehlt  das  Prädicat. 

Der  Satz  ist  anakoluthisch  und  wird  12  mit  ipp&h]  aoT-fl  in  anderer  Form  wieder  auf- 
genommen (Eck,  dW,  Ws).  F4  §vö?  »oittjv  syooaa  obwol  sie  nur  von  Einem  Manne 

Beischlaf  hatte  (anders  vorher,  wo  Abraham  Söhne  von  mehreren  Frauen  hatte), 
toö  Tratf/ö?  Tjjxwv  nämlich  vom  Standpunkte  des  jüd.  Bewusstseins  aus,  vgl.  4 1 12 

(Mich  will  corrigiren  s£  hbq  xorcaioo  Suo  utou?  sv  xcAia  syooaa.  vgl.  Gen  25  23" 

24b,  und  tilgt  ebenso  wie  Man  'laaax  toö  Tratp.  r^wv).  Es  folgt  11  eine  Erläu- 
terung (ydp)  der  Umstände,  unter  denen  die  Auswahl  unter  den  beiden  Einer  Ehe 

entstammenden  Kindern  erfolgte.  Mtjsccü  yap  YSvvrjftevTcov,  denn  obwol  die  Kinder 
noch  nicht  geboren  waren  (das  Subject  fehlt,  aÖTüv  kann  nicht  ergänzt  werden, 
weil  das  Subject  nicht  vorhergeht).  Erfolgte  die  Auswahl  noch  vor  der  Geburt, 

so  ist  vollends  klar,  dass  der  Grund  hierfür  nicht  in  ihren  persönlichen  Eigen- 

schaften gelegen  haben  kann.  H  xat"  sxXoy/jv  rcp69€Oi?  der  auswahlsweise  gefasste 
Vorsatz  Gottes:  weder  geht  der  Vorsatz  der  Auswahl,  noch  die  Auswahl  dem 
Vorsatz  vorher.  Msv^j  bestehen  bliebe,  nämlich  als  objective  Ordnung  (Hst,Ws) 

Gegensatz :  s/7ts7tTCüxs  6  (toö  xteoö  wird  von  Mich  getilgt).  Oox  s£  spycov  aXX"  £x 
toü  xaXoövTo?  lose  an  jjlsv^  angeknüpfte  Näherbestimmung  zu  dem  ganzen  Final- 

satz (Thol,  dW,  Phil,  Mk).  Die  Worte  schliessen  so  deutlich  als  möglich  aus, 
dass  Gott  bei  der  Auswahl  beliebige  subjective  Bedingungen  vorbehalte.  (Wse 

streicht  Iva  . . .  xaXoövtos,  Man  den'  ganzen  Vers,  ebenso  wie  aoT-jj  13.)  12  ipps^ 
aurj)  Gen  25  23  LXX.  Was  im  Urtext  von  den  beiden  Völkern  Israel  und  Edom 
gesagt  ist  (zur  Sache  vgl.  II  Sam  8  u  II  Reg  8  21  14  7  22   16  6  II  Chr  25  11  26  2 
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28  n),  bezieht  P  auf  die  beiden  Stammväter  persönlich,  und  betrachtet  das  Ver- 
hältniss  des  älteren  Bruders  zum  jüngeren  als  ein  Knechtsverhältniss.  Gottes 
Rathschluss  kehrt  also  die  natürliche  Ordnung  um.  Der  Erstgeborene  wird  als 
der  Grössere,  d.  h.  dem  natürlichen  Range  nach,  der  Zweitgeborene  als  der  Klei- 

nere bezeichnet.  13  (von  Wse  und  Mich  gestrichen).  Weitere  Bekräftigung 
der  Thatsache,  dass  Gott  den  Jüngeren  zum  Herrn  des  Aelteren  gemacht  hat. 
Das  Schriftwort  ist  Mal  1 2  f  frei  nach  LXX.  Auch  hier  bezieht  sich  der  ur- 

sprüngliche Sinn  auf  die  beidenVölker,  die  Deutung  auf  die  Personen  der  Stamm- 

väter. 'Hydroa  und  fyUstipa.  sind  wörtlich  zu  nehmen.  Den  Israeliten  erscheint 
ihr  Hass  gegen  die  Edomiter  als  Hass  des  Bundesgottes  gegen  sie ;  P  verwerthet 
das  Wort  zur  Begründung  des  Gedankens,  dass  Gottes  Liebe  und  Hass  völlig 

unabhängig  sei  von  subjectiv-menschlichen  Bedingungen.  Das  harte  Wort  dient 
hier  dem  Zwecke,  die  unbedingte  Freiheit  der  göttlichen  Gnadenwahl  ans  Licht 
zu  stellen  (aber  2 11:  vor  Gott  gilt  kein  Ansehen  der  Person). 

9  14— 21.  Rechtfertigung  dieses  eine  Auswahl  anordnenden  gött- 
lichen Rathschlusses  aus  dem  freien  göttlichen  Allmachtswillen,  mit 

welchem  der  Mensch  nicht  hadern  darf.  liWas  wollen  wir  also  sagen? 
Gibts  etwa  Ungerechtigkeit  bei  Gott?  Das  sei  ferne !  lbDenn  zu  Moses  spricht 
er:  „Ich  werde  gnädig  sein,  wem  ich  gnädig  bin,  and  werde  mich  erbarmen, 

wessefi  ich  mich  erbarme."  16 Also  ist  es  nun  nicht  die  Sache  des  Wollenden 
oder  des  Laufenden,  sondern  des  sich  gnädig  erweisenden  Gottes.  u  Denn  die 
Schrift  sagt  zu  Pharao:  „Eben  dazu  habe  ich  dich  erweckt,  dass  ich  an  dir 

meine  Macht  zeige  und  mein  Name  r  er  kündigt  werde  auf  der  ganzen  Erde." 
lsAlso  nun,  wen  er  will,  den  begnadigt  er,  und  wen  er  will,  den  verstockt  er. 
19 Du  wirst  mir  nun  sagen:  Warum  tadelt  er  da  noch?  Wer  kann  denn  sei nein 
Willen  widerstehen  ?  200  Mensch,  nein  vielmehr  wer  bist  denn  du,  der  du  Gott 
widersprichst?  Wird  denn  das  Gebilde  zum  Bildner  sprechen :  Warum  hast  du 

mich  so  gemacht  ?  2lOder  hat  nicht  der  Töpfer  Macht  über  den  Thon,  aus  dem- 
selben Teige  das  eine  Gefäss  zu  einem  Gefäss  der  Ehre,  das  andere  zu  einem 

Gefäss  der  Unehre  zu  machen?  14  T'l  ouv  spoüjJLev  vgl.  6  1  7  7  831.  Wenn  die 
Erwählung  lediglich  von  dem  freien  Gnadenrathschlusse  Gottes  bedingt  ist,  so 
erhebt  sich  hiergegen  vom  jüd.  Bewusstsein  aus  der  Einwand,  dass  Gott  dann 
ungerecht  handle.  My]  aSivia  Trapa  im  ftsfo;  findet  denn  etwa  Ungerechtigkeit  bei 

Gott  statt?  Zur  Form  der  Frage  s.  zu  3  3.  15  Tcj)  Mcoöast  hat  den  Ton.    Ge- 
rade das  zu  Moses  Gesagte  muss  als  unbedingte  Autorität  für  das  jüd.  Bewusst- 
sein gelten.  Das  Citat  ist  aus  Ex  33  19  LXX.  Nach  dem  Urtext  wird  Moses  für 

die  ihm  abgeschlagene  Bitte,  Jhvh  möge  ihm  seine  B6&  zeigen,  dadurch  beruhigt, 
dass  Gott  ihm  ja  gnädig  gesinnt  sei,  also  gewiss  alle  mögliche  Huld  und  Gnade 
erweisen  werde,  auch  wenn  er  ihm  eine  unerfüllbare  Bitte  abschlägt.  P  fasst  die 
Worte  dagegen  von  einer  nun  einmal  nach  Gottes  freiem  Belieben  unter  den 

Menschen  getroffenen  Auswahl.  O'.xxsipetv  ist  stärker  als  iXsäv  und  hebt  mehr  das 
Moment  der  Gemüthsbewegung  hervor.  Beide  Verba  regieren  bald  den  accus., 

bald  den  genet.  *Ov  av  quemcumque,  also  wieder  electio  personarum  (Wse  tilgt  u 
und  15,  Mich  15).  16  zieht  den  Schluss  aus  dem  Schriftwort.  Oo  roö  ■ö-sXovto? 
sc.  sau,  als  Subject  ist  zu  ergänzen  das  göttliche  Erbarmen,  speciell  als  Erwählung. 
Tpr/ovro?  Bild  vom  Laufen  in  der  Rennbahn,  s.  zu  Gal  2  2  (Mich  vermuthet 

io/öovTo?).   'EXswvto?  statt  sXeoövcoc  ist  spätgriechisch.   Die  Verba  contracta  der 
Handcomiaentar  zum  NT.  II.  n.  2.  Aufl.  ][ 
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1.  und  2.  Conjug.  werden  nicht  selten  vertauscht.  17  begründet  den  auf- 
gestellten Satz  durch  ein  Beispiel  des  Gegentheils.  Wie  Gott  nämlich  den  Einen 

begnadigt,  so  verstockt  er  wieder  den  Andern  nach  seiner  freien  Machtvoll- 
kommenheit. Dass  Pharao  verworfen  worden  sei,  weil  er  Gott  widerstrebt 

habe,  ist  nicht  gesagt.  Das  Citat  ist  Ex  9  i6  frei  nach  LXX  mit  Benutzung  des 

Hbr.  Statt  ö'.sr/jpTjfbjs  setzt  P  absichtlich  s^ifrsipd  os  (Tp"7fc.j?3  ich  lasse  dich  auf- 
treten). Heisst  es  bei  LXX,  Gott  habe  den  Pharao  am  Leben  erhalten,  um  seine 

Macht  an  ihm  zu  zeigen,  so  versteht  P  dies  so,  Gott  habe  den  Pharao  gerade  zu 
dem  Zwecke  ins  Dasein  gerufen  (so  immer  If^psiv  im  NT  Mt  11  u  24  u  Joh  7  52 
u.  ö\,  auch  bei  LXX),  um  seine  verstockende,  mithin  vom  Heile  ausschliessende 

Macht  an  ihm  zu  zeigen.  ''Ottio?  £vSei£a>(i.at  ev  ooi  nämlich  durch  deine  Verstockung 
und  Zugrunderichtung  (nicht:  durch  den  Auszug  aus  Aegypten).  Tö  Svojfcdc  p.00 

mein  Herrschername.  vEv  näa-fi  t-fj  7^  auf  der  ganzen  Erde.  18  Folglich  bleibt 
es  wahr,  dass  sowol  das  Erbarmen  als  das  Verstocken  lediglich  von  dem  freien 
Machtwillen  Gottes  abhängt.  Der  Nachdruck  liegt  auf  #eXei,  nicht  auf  ov. 
ExXijpövst  verhärtet,  verstockt,  macht  ihn  unempfänglich  für  das  Heil,  vgl.  Ex 
7  a  22  8  19  9  12.  Diese  Unempfänglichkeit  selbst  ist  also  Gottes  Werk.  An  die 
göttliche  Strafgerechtigkeit  ist  nicht  zu  denken  (Form.  Conc.  820  f),  überhaupt 

nichts  zu  verclausuliren ;  bleibt  an  sich  auch  offen,  dass  die  Verhärtung  für  selbst- 
verschuldete Sünde  erfolgt  wie  sonst  (vgl.  Rm  1 24  20),  so  liegt  doch  diese  Reflexion 

hier  ganz  fern  (Wse  streicht  17  und  18,  Mich  17).  19  Hängt  hiernach  auch 
die  Verstockung  der  Nichterwählten  lediglich  von  dem  freien  Machtwillen  Gottes 
ab,  so  kehrt  freilich  der  Einwand  zurück  (kpefe  [xot  oov),  dass  Gott  dann  kein 
Recht  habe,  den  Menschen  zur  Verantwortung  zu  ziehen.  Auch  diese  sehr  nahe 
liegende  Einrede  weist  der  Apostel  zunächst  lediglich  durch  den  Hinweis  auf  das 
uneingeschränkte  Recht  des  Schöpfers  zurück,  aus  seinen  Geschöpfen  zu  machen, 
was  er  will.  Die  Einrede  ist  in  die  Form  einer  Frage  gekleidet,  die  sofort  hinzu- 

gefügte Begründung  derselben  in  die  Form  einer  zweiten  Frage.  Ti  oov  sti 
!-ii(i,<psTat ;  das  oov  ist  mit  BDFG  al.  einzufügen.  Warum,  d.  h.  mit  welchem 
Rechte,  beschuldigt  (tadelt)  er  dann  noch?  (su  im  logischen  Sinne).  Tis  dvfr§- 
axTjxe ;  präsentisch,  wer  leistet  Widerstand,  d.  h.  wer  kann  widerstehen.  20  Die 

Antwort  des  Apostels  erfolgt  in  Form  einer  Gegenfrage,  'ß  avO-ptoTcs  gering- 
schätzig (die  Voranstellung  mit  K*AB).  Msv  oov  (75  fehlt  in  B,  wol  mit  Recht, 

[jiv  oov  73  fehlt  D*FG)  nein  vielmehr,  auch  in  guter  Gräcität,  immer  nachgestellt 
(uiv  oöv  72  wäre  ironisch:  ja  freilich).  Nein  so  darfst  du  gär  nicht  fragen,  viel- 

mehr frage  ich  dich,  Mensch,  nach  deinem  Rechte,  Gott  zur  Verantwortung  zu 

ziehen.  fO  avTa7roxptvöjj.svoc  Apposit.,  der  du  Gegenrede  gegen  Gott  führst,  Ein- 
wendungen erhebst.  Die  zweite  Frage,  jjlyj  ipel  xtX.  soll  das  Unverständige  des 

Rechtens  mit  Gott  durch  das  schon  dem  AT  geläufige  Gleichniss  des  Töpfers 
und  des  Thones  fühlbar  machen  (vgl.  Jes  29  ie  64  8  Jer  18  6  Sap  15  7  JSir  36  13, 
besonders  Jes  45  9,  aufweiche  Stelle  angespielt  wird).  Ti  ;j.s  &KoirpcL<;  ootwc;  warum 
hast  du  mich  so  und  nicht  anders  gemacht?  In  der  Anwendung  bezieht  sich  dies 
allerdings  auf  die  sittliche  Beschaffenheit,  oder  doch  auf  die  Begnadigung  oder 
Verwerfung  (die  Bestimmung  zu  einem  axsoo?  IXsoo?  oder  axeöo?  6p7^?)  nach 
freier  göttlicher  Willkür  (Rck,  Mr).  21  Oder  (wenn  dir  das  noch  nicht  genügt) 
hat  nicht  der  Töpfer  Macht  über  den  Thon  (toö  tttjXoö  abhängig  von  s£ooaiav)  etc. 

Ek  toö  aoToö  'iopdjxaTO?  aus  derselben  Masse  gekneteten  Thones  (11  iu  I  Kor  5  e) 
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Gefässe  von  ganz  entgegengesetzter  Bestimmung  zu  bereiten.  So  wenig  dem 
Töpfer  diese  Macht  bestritten  werden  kann,  so  wenig  hast  du  ein  Recht,  Gott  die 
Macht  zu  bestreiten,  aus  derselben  natürlichen  Gesammtheit  der  Menschen  nach 

seinem  freien  Belieben  die  Einen  zu  Objecten  seiner  Gnade,  die  Andern  zu  Ob- 
jecten  seines  Zornes  zu  machen.  Von  selbstverschuldeter  Verstockung  ist  auch 

hier  keine  Rede.  "0  [isv  et?  upjv  crxeöos  das  eine  Gefäss  zu  ehrenvoller  Bestimmung, 
das  andere  zu  unehrenvoller  (niedriger)  Bestimmung  zu  machen;  elc  TtjtVjv  steht 
nachdrucksvoll  voran. 

9  22—29.  Anwendung  auf  die  unter  den  Juden  getroffene  Auswahl 

und  auf  die  Berufung  der  Heiden.  22Wen?i  nun  aber  Gott,  ohwol  er  seinen 
Zorn  erweisen  und  seine  Macht  kundthun  wollte,  doch  die  zum  Untergänge  be- 

stimmten Gefässe  des  Zorns  in  vieler  Langmut h  ertrug,  23um  kund  zu  machen 
den  Reichthum  seiner  Herrlichkeit  an  den  Gelassen  des  Erbarmens ,  die  er  zur 

Herrlichkeit  vorherbereilet  hatte  ?  24  als  welche  er  auch  berufen  hat  nicht  bloss 

aus  den  Juden,  sondern  auch  aus  den  Heiden.  25  Wie  er  auch  bei  Hosen  spricht : 

„Ich  werde  mein  Nichtvolk  mein  Volk  nennen  und  die  Nichtgel  iebte  Geliebte. a 
2G„  Und  es  wird  geschehen  an  dem  Orte,  wo  zu  ihnen  gesagt  wurde:  Mein  Nicht- 

volk seid  ihr,  dort  werden  sie  genannt  werden  Söhne  des  lebendigen  Gottes." 
27  Jesttju  aber  ruft  über  Israel:  „  Wenn  die  Zahl  der  Söhne  Israel  wäre  wie  der 

Sund  am  Meere,  so  wird  doch  nur  der  Rest  gerettet  werden.  2gDenn,  indem  er 

sein  Wort  rollendet  und  beschränkt,  wird  der  Herr  es  uns  führen  auf  der  Erde." 
29  Und  wie  Jesaja  vorhergesagt  hat :  „  Hätte  der  Herr  Zebaoth  uns  nicht  einen 
Samen  übrig g  eins  s  en ,  so  wären  wir  geworden  wie  Sodom  und  ähnlich  wie 

Gomorrn."  22  "Wenn  nun  aber  (oder:  Wie  aber  wenn)  Gott  an  den  zum 
Untergange  bestimmten  oxsotj  opvrj?  eine  Zeit  lang  Langmuth  geübt  hat,  um  an 
den  oxedyj  eXioo?  seine  oö£a  zu  offenbaren  —  was  lässt  sich  gegen  diesen  göttlichen 
Rathschluss  einwenden?  Folgt  daraus  etwa  das  Recht,  Gott  einen  Vorwurf  zu 
machen,  wenn  er  schliesslich  doch  seinen  ursprünglichen  Vorsatz  ausführt?  Der 
Nachsatz  ist  weggelassen,  weil  die  Leser  nach  20 f  diesen  Schluss  selbst  ziehen 
können  (tW.  fvwptaTß  als  Nachsatz  zu  fassen :  so  that  er  es  nur  etc.  [Ew,  Hfm,  Hst  j 
wäre  sehr  hart;  Mich  conjicirt  ÄSovatTjaet  statt  st  §s  ftsXeav,  streicht  dann  mit  FG 

Yjve7xsv  und  fügt  mit  denselben  Zeugen  st?  vor  GpyVjV  ein).  Im  geraden  Wider- 
spruch zu  dem  Gedankengang  des  Apostels  ist  die  Meinung,  P  lenke  hier  ein 

und  wolle  sagen,  Gott  habe  in  Wirklichkeit  gar  nicht  so  gehandelt,  wie  er  zu 
handeln  die  Macht  gehabt  hätte  (Thol,  Ws,  Beyschlag).  Aber  das  Tragen  in 

Langmuth  ist  nicht  im  Gegensatze  zu  dem  svöst£aa9-at  tyjv  opYvjv  gesagt,  als  ob  es 
letzteres  aufheben  könnte,  sondern  ist  nur  zeitweiliger  Aufschub  der  &py*j  zu  be- 

stimmtem Zwecke,  vgl.  3  25,  welcher  keinen  Rechtsanspruch  für  die  oxsöy]  op*^? 
begründet,  dem  göttlichen  Zorngerichte  zu  entgehen.  Auch  soll  ja  der  kXoüzoq 

tijc  öö£y]?  nicht  an  den  axeurj  op'f^?  offenbar  werden,  sondern  an  den  oxsuy]  IXsoo?. 
Vielmehr  sieht  P  in  den  dem  jüd.  Volke  bisher  erwiesenen  Wohlthaten  eine 
Langmuth,  die  Gott  an  den  Gefässen  des  Zornes  geübt  hat,  und  die  er  als  ein 
Mittel  in  Gottes  Hand  betrachtet,  seinen  Rathschluss  an  den  Gefässen  der 
Barmherzigkeit  zu  vollziehen.  fäeXwv  obwol  er  will.  Maxpofro[jia  Langmuth,  welche 
die  Strafe  aufschiebt,  nicht:  um  den  oxsdyj  opVfi  Raum  zur  Busse  zu  lassen 
(Beyschlag,  Ws).  Aber  dann  wären  sie  keine  oxsötj  öpv/js  und  von  einem  tHXetv 

£vSet£aat>at  r?jv  op"pjv  könnte  keine  Rede  sein.   Die  axsoTj  bp-fits  entsprechen  den 

11* 
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sxsuy]  si?  atiuiav  im  Bilde,  untl  bezeichnen  nicht  Menschen,  die  „eigentlich"  dem 
Zorne  verfallen  wären  (Ws),  sondern  die  demselben  wirkhch  verfallen  sind; 
xanjpuofjiva  et?  öpY^v  nicht  reif  zum  Verderben  (Ws),  sondern  von  Gott  zur 
ortt&Xeia  zugerichtet  (Gegensatz:  a  rcpoYjtotjj&aaev  sl?  8ö£av).  Gemeint  sind  die  der 

op-pj  verfallenen  Juden,  nicht  Juden  und  Heiden  (Mr,  Hst),  noch  weniger  Heiden 
allein  (Vkm).  23  Kai  vor  iva  yvcopteif)  ist  mit  B  vg  cop  go  OitiG  zu  streichen; 
der  Satz  drückt  die  Absicht  des  Aufschubs  aus  (nicht  eine  blosse  Nebenabsicht 

neben  der  Busse  der  axeoirj  opftfi,  Ws.  Auch  wenn  xai  acht,  und  wa  yvwpwij)  dem 

ö-sXcov  IvSeisaafrai  zu  coordiniren  wäre,  würde  der  Gedanke  derselbe  bleiben). 
IIpo7jTOtpwxa£V  nämlich  vor  ihrer  wirklichen  Berufung,  vermöge  der  electio  perso- 
narum.  Unter  Sd£a  ist  auch  hier  der  Glanz  Gottes  zu  verstehen,  der  dereinst  in 

den  oxeÖTj  eXsou?  wiederstrahlen  soll.  24  nicht  Fortsetzung  der  Frage  (Wzs), 
sondern  assertorischer  Satz.  Derselbe  bildet  in  Form  einer  näheren  Bestimmung 
zu  axsoY]  IXsod?  den  Uebergang  zu  der  anderweiten  Thatsache,  dass  die  Auswahl 
nicht  bloss  unter  den  Juden,  sondern  auch  unter  den  Heiden  getroffen  ist.  Oö? 
als  welche,  xai  ixdXsas  er  auch,  nämlich  noch  über  das  rcpoYjToifj/xoe  hinaus,  berufen 

hat  (8  30).   Es  folgt  die  biblische  Begründung  dieser  Thatsachen.  25  'Ev  zip 
cQorfi  im  Buche  Hosea,  vgl.  Mc  1 2  (doch  fehlt  sv  B  Augustin.).  Die  Stelle  ist 
Hos  2  25  (23)  frei  nach  LXX.  Mein  „Nichtvolk"  und  meine  „Nichtgeliebte" 

(*$$  xb  und  n!?£?  K1?)  sind  die  symbolischen  Namen  eines  Sohnes  und  einer 
Tochter  des  Propheten,  welche  die  bevorstehende  Begnadigung  des  von  Gott 
jetzt  nicht  mehr  als  sein  Volk  anerkannten  Zehnstämmevolkes  typisch  darstellen 
sollen.  P  deutet  dagegen  das  Nichtvolk  Gottes  auf  die  Heiden,  welche  Gott  zu 
seinem  Volke  machen  wird  (xaXsaco  Wortspiel  mit  dem  vorangegangenen  sxdXsaev). 

Ttjv  oox  ̂ ijfONCYjtiivTjv  bezieht  sich  ursprünglich  auf  das  Land  Jesreel  im  Zehn- 
stämmereich. 26  Hos  2  1  (1 10  LXX)  unmittelbar  an  die  vorige  Stelle  an- 

geknüpft (auf  Anlass  der  Verwandtschaft  von  2  25  mit  1 9  werden  beide  Stellen 

als  eine  citirt).  Das  Citat  -wieder  frei  nach  LXX.  Kai  gehört  zum  Citat.  Der 
töxoq  bezieht  sich  ursprünglich  auf  das  Land  Jesreel,  nach  P  auf  das  Volk  Gottes, 
in  welchem  die  bisher  ausgeschlossenen  Heiden  ihre  Stelle  finden  sollen.  Den 
Belegstellen  für  die  Berufung  der  Heiden  reihen  nun  die  Belegstellen  für  die 

umgekehrte  Thatsache  sich  an,  dass  aus  Israel  nur  eine  auserwählte  Zahl  be- 
rufen werden  soll.  27  Jes  10  22  f  LXX.  Der  Ausdruck  6  apiO-jiö?  twv  uiwv 

lopaTjX  ist  aus  Hos  2  1  (1  10  LXX).  Dort  sind  die  Worte  tröstliche  Versicherung, 
dass  trotz  des  grossen  Strafgerichtes,  welches  durch  die  Assyrer  über  Israel 
ergehen  wird,  doch  noch  ein  Rest  sich  bekehren  (LXX:  aus  der  Verbannung 
zurückkehren)  werde;  im  Sinne  des  P  besagen  sie,  dass  die  Masse  des  Volkes 

verworfen  und  nur  ein  Ueberrest  (o;röXei|jL[jia  K*AB  xaTaXet{JL{ta  die  übrigen  codd. 
mit  LXX)  erwählt  ist.  28  Die  folgenden  Worte  des  Jesaja  sind  von  LXX 
gründlich  missverstanden;  P  folgt  ihnen  aber,  weil  nur  sie  eine  Handhabe  zu  dem 

Gedanken  boten,  dass  Gott  die  Israel  gegebene  Verheissung  nur  an  einer  be- 
schränkten Zahl  von  Personen  erfülle.  Nach  aovxs^vwv  lesen  LXX  und  die 

meisten  unserer  codd.  sv  öixaioaovfi  Ott  X070V  odvtst[xtj[j.svov,  was  mit  K*AB  al.  zu 
streichen  ist.  A070S  ist  einfach  Spruch,  nämlich  der  Verheissungsspruch  (nicht: 
Bathschluss,  Rechnung,  Thatsache).  Sdvts|jlvsiv  eigentlich  kurz  fassen,  aber  nicht 

vom  „summarischen  Process"  (Mr),  sondern  die  Ausdehnung  des  Verheissungs- 
worts  verkürzen,  d.  h.  auf  eine  kleine  Zahl  beschränken.    Tdp  begründet,  dass 
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die  Verheissung  sich  nur  an  dem  D7c6Xst{X{ia  erfüllt.  29  Jes  1 9  wörtlich  nach 

LXX.  Kaö-ws  rcpoetpYjxsv  'Haa'ias  nicht  zu  parenthesiren,  sondern  ergänze  ffr/erat. 
S7csp|xa  ist  eben  das  D7röX£t[j.jj.a.  Qs  .  .  .  w^occü&tjjasv  construirt  wie  ojaoco?,  ebenso 

LXX  Ez  32  2  Hos  4  6.    (Wse  streicht  26—29,  Mich  29.) 
2.  Zweiter  Abschnitt:  9  30— 11  10.  Erklärung  der  Thatsache,  dass 

die  Juden  ausgeschlossen  und  die  Heiden  berufen  sind,  aus  dem  Wesen 

des  göttlichenHeils  willens,  welcher  dieGe  rech  tigkeit  an  den  Glauben, 
undnicht  an  die  Werke  knüpft.  9  30—  IO3.  Die  Thatsache,  dass  Israel  im 
Unterschiede  von  den  Heiden  die  Gerechtigkeit,  nach  der  es  strebte, 
nicht  erlangt  hat,  erklärt  sich  aus  seiner  mangelnden  Einsicht  in  das 

Gesetz  des  göttlichen  Heilswillens.  30  Was  wollen  wir  also  sagen?  Denn 
die  Heiden,  die  doch  nicht  nach  Gerechtigkeit  strebten,  haben  Gerechtigkeit 

erlangt,  Gerechtigkeit  nämlich  ans  dem  Glauben,  *x  Israel  aber,  obwol  es  dem 
Gesetze  der  Gerechtigkeit  nachstrebte,  ist  nicht  zum  Gesetze  gelangt.  32  Warum  ? 
zceil\ihr  Streben  nicht  vom  Glauben  ausging,  sondern  als  von  Werken.  Sie  s Hessen 

sich  an  dem  Steine  des  Anstosses,  "wie  geschrieben  steht:  „Siehe,  ich  setze 
in  Zion  einen  Stein  des  Anstosses  und  einen  Felsen  des  Aergernisses,  und 

wer  an  ihn  glaubt,  wird  nicht  beschämt  werden."  l  Brüder,  das  Wohlgefallen 
meines  Herzens  und  mein  Gebet  zu  Gott  für  sie  bezieht  sich  auf  ihr  Heil. 

2  Denn  ich  bezeuge  ihnen,  dass  sie  Eifer  um  Gott  haben,  aber  nicht  mit  Ein- 
sicht. *Denn  indem  sie  Gottes  Gerechtigkeit  nicht  kannten  und  ihre  eigene 

aufzurichten  suchten,  haben  sie  sich  der  Gerechtigkeit  Gottes  nicht  unter- 
worfen. 30  Tt  oov  spoöjJLsv;  was  lässt  sich  nun  gegen  diese  in  der  Schrift  selbst 

begründete  Darlegung  einwenden?  Antwort:  Nichts;  denn  etc.,  vgl.  831.  r'0v.  im 
Sinne  von  denn,  vgl.  8  29  10  9  Gal  3  11  (an  zweiter  Stelle)  3  ig  6  8  u.  ö.  Die 
Erklärung:  dass  (dieses  wollen  wir  sagen,  dass  etc.,  Hfm,  Vkm,  Hst,  Ws)  ist 
gegen  den  paul.  Gebrauch  des  ti  oov  £poö[iev.  Ta  |xyj  öietocovca  sie  die  doch  nicht 

(ihrer  Absicht  nach)  strebten:  Stwxsiv  und  xaTaXajxßäveiv  sind  Bilder  aus  der  Renn- 
bahn, vgl.  I  Kor  9  24  Phl  3 12—14 ;  oe  nach  Sixaioaovrjv  explicativ  wie  3  22.  31  Nöjaov 

Sixaiooövüjs  das  Gesetz,  welches  Gerech  tigkeit  vorschreibt,  d.  h.  das  mosaische  (nicht : 
eine  objectiv- göttliche  Norm  für  seine  Gerechtigkeit,  Hst,  Vkm,  Ws).  Diesem 
Gesetze  strebte  Israel  (anders  als  9  g)  nach,  d.  h.  suchte  es  zu  erfüllen  (nicht:  zu 
besitzen, Ws).  Vom  vöfios  Tciazetaq  (Ws)  ist  keine  Rede.  Aiw/ow  nicht  weil,  sondern 

obgleich  es  strebte.  Eis  vtffiov :  S'.xaioaovrjs  an  dieser  Stelle  mit  k*ABDG  it  cop  zu 
streichen.  Oox  e^&aos  hat  das  Gesetz,  d.  h.  das  von  demselben  dem  mensch- 

lichen Thun  vorgesteckte  Ziel  nicht  erreicht  (nicht:  hat  keine  solche  Norm  er- 

langt). 32  Aid  tt;  sc.  eis  v(fy.ov  odx  I^ö-aos.  f'0n  00%  ix  rciateois  dXX'  ws  i§  spTt0V 
sc.  ttjv  5ixaioaov7jv  i5io)xsv,  was  dem  Sinne  nach  aus  dem  Vorhergehenden  heraus- 

zunehmen ist  (nicht:  vöjjlov  Stxofctoaövyjs  iSitoxsv  [Hst,Ws],  denn  P  redet  wol  sonst 
von  einem  vöjaos  Triaiscüs,  aber  nicht  von  einem  öuoxeiv  vöjxov  oixaiooövYjS  £x  TriaTsws). 
Qs  nämlich  nach  ihrer  subjectiven  Meinung.  Dieses  Nichtglauben  Israels  wird 
im  Folgenden  auf  ein  ayvosiv  der  Gottesgerechtigkeit  (10  3),  und  dieses  wieder 
auf  göttlichen  Rathschluss  zurückgeführt  (11 5— s),  steht  also  nicht  in  Widerspruch 

mit  9  11  14—21  (Wse  streicht  Stoc  u  .  .  .  e£  Ip-ywv,  Mich  und  Man  oux  ix  7tiars<oc 

.  .  .  s£  s'pywv).  Ilpoosxo^av  gibt  den  subjectiven  Grund  an,  warum  sie  die  Ge- 
rechtigkeit nicht  Ix  TriGTscos  suchten:  sie  haben  an  dem  gekreuzigten  Messias  An- 

stoss  genommen,  vgl.  I  Kor  1 23.    Der  Ausdruck  tcp  Xtfho  toö  7rpoaxoii.jj.axos  (der 
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Stein,  der  ihnen  zum  Anstoss  gereichte)  ist  aus  der  gleich  nachher  angeführten 
Prophetenstelle  entlehnt.  Dieser  Anstoss  war  die  Folge  ihres  falschen  Sicöxetv 
(Hst,  Mb,  Ws).  33  ein  frei  aus  Jes  28  i6  und  Jes  8  u  zusammengewebtes 
Citat.  An  der  ersten  Stelle  ist  Jerusalem  mit  einem  festen,  bei  der  Prüfung  sich 
bewahrenden  Eckstein  verglichen,  an  der  zweiten  ist  Gott  selbst  als  der  Stein 
des  Anstosses  hingestellt.  P  bezieht  beide  Stellen  auf  Christum  und  findet  in  dem 

Anstosse  das  Aergerniss  der  Juden  an  der  Predigt  von  dem  Gekreuzigten  vor- 

hergesagt. '0  Trwteöttv  hn?  aorq)  wer  sein  Vertrauen  auf  ihn  baut  (Wse  und  Mich 
streichen  xal  6  motsöwv  .  .  .  xarata/ov^.).  1  Von  dem  harten  Spruche  9  31—33 
wendet  sich  der  Apostel  wieder  in  unmittelbarer  herzlicher  Anrede  an  die  Leser, 
um  seine  wohlmeinende  Theilnahme  an  dem  Geschicke  seines  Volkes  zu  bezeugen, 

vgl.  9  1—5.  EbSoxia  nicht  AVunsch,  sondern  Wohlgefallen.  Letzteres  passt  allein 

auch  hier.  Msv  ohne  entsprechendes  Se,  der  entsprechende  Gedanke  folgt  3.  "H 
Ssyjoi?  das  Beten,  nach  paul.  Sprachgebrauche  nur  im  singul.,  sensu  activo  II  Kor 
1  11  9  14  Phl  1 4  19  vgl.  4  6  Eph  6  18  (anders  I  und  II  Tim,  Hbr,  Lc).  lipo?  töv  &sov 
gehört  mit  r^  oirpiQ  eng  zusammen.  Das  Prädicat  ist  eis  awr/jpiav  sc.  satt,  ist  auf 

ihr  Heil  gerichtet  (von  "Wse  gestrichen).  Trcep  ocutwv  d.  h.  der  Juden,  dem 
Sinne  nach  auf  'lopairjX  9  31  zurückbezogen,  was  einige  Handschriften  hier  wirk- 

lich bieten.  2  begründet  das  Hecht  des  Mitgefühls  des  Apostels  damit, 
dass  nicht  mangelnder  Eifer  um  Gott,  sondern  mangelndes  Verständniss  seines 

Heilswillens  die  Schuld  an  ihrer  Verwerfung  trage.  Ou  xat'  sjuyv<ü3iv  nicht  in  Ge- 
mässheit  richtiger  Einsicht,  vgl.  1 28.  Das  ausgesprochene  Urtheil  wird  3  durch 
den  Hinweis  auf  den  falschen  Weg  begründet,  den  sie  eingeschlagen  haben,  um 
der  SaatooovY]  theilhaftig  zu  werden.  Zu  dem  Gegensatze  der  Sixaioooy/j  fteoö  und 

der  ISta  Sixaioaovr]  s.  zu  1  17.  Awcatoa6v/]v  nach lö'lav  streiche  mit  ABDP.  'Ayvooövxs? 
indem  sie  nicht  kannten.  Die  Unkenntniss  wird  als  Thatsache  hingestellt;  ob 
sie  verschuldet  oder  unverschuldet  sei,  wird  nicht  gesagt.  Er/jaou  stabilire.  Ofr/ 
DTcstaYYjoay  medial  (anders  8  20).  Dies  der  Grund,  warum  sie  die  Gerechtigkeit 
Gottes  nicht  als  den  einzig  möglichen  Heilsweg  erkannten  (Wse  streicht  ttjV  toö 
#eoö  6Y/t.  bis  or/jaai,  Mich  tilgt  den  ganzen  Vers). 

10  4— 10.  In  Christo  ist  nämlich  an  die  Stelle  der  Gesetzes- 

gerechtigkeit die  Glaubensgerechtigkeit  getreten.  4 Denn  Christus 
ist  des  Gesetzes  Ende,  zur  Gerechtigkeit  für  jeden  der  glaubt.  5  Denn  Moses 
schreibt:  „Der  Mensch,  der  die  Gerechtigkeit  aus  dem  Gesetz  thtit,  wird  in 

ihr  leben.11  6Die  Glaubensgerechtigkeit  aber  sagt  also:  „Sprich  nicht  in 
deinem  Herzen:  Wer  icird  zum  Himmel  hinauf  fahren?"  (das  heisst  um 

Christum  herunterzuholen),  ''oder:  „Wer  wird  in  die  Unterwelt  hinab- 
steigen?" (das  heisst  um  Christum  von  den  Todten  heraufzuholen).  s  Sondern 

iv as  sagt  sie?  —  „Nahe  ist  dir  das  Wort  in  deinem  Munde  und  in  deinem 

Herzen"  (das  heisst  das  Wort  des  Glaubens,  welches  wir  verkündigen). 
9  Denn  wenn  du  mit  deinem  Munde  bekennst,  dass  Jesus  der  Herr  ist,  und  in 
deinem  Herzen  glaubst,  dass  Gott  ihn  ron  den  Todten  erweckt  hat,  so  wirst 

du  gerettet  werden:  10  denn  mit  dem  Herzen  wird  geglaubt  zur  Gerechtigkeit, 
mit  dem  Munde  aber  wird  bekannt  zum  Heil.  4  Denn  in  Christo  hat  das 

Gesetz,  aus  dessen  Werken  die  Juden  gerecht  zu  werden  suchten,  sein  Ende 
erreicht,  damit  jeder,  welcher  glaubt,  gerettet  werde.  Da  die  otxaioauvT;  ex 
vöjjloo,  welche  thatsächlich  nicht  erreicht  wurde,  und  die  Sixaioaövr]  £x  ttiotso)?  als 



Rm  10,  4—8.  167 

der  neu  eröffnete  Heilsweg  gegenüberstehen,  so  kann  zi\oz  weder  Zweck  noch 
Ziel  (noch  gar:  Erfüllung),  sondern  nur  Ende  bedeuten.  Das  Gesetz  ist  natürlich 
das  mosaische.  5—10  erweisen  aus  dem  verschiedenen  Wesen  der  Glaubens- 

gerechtigkeit und  der  Gesetzesgerechtigkeit,  dass  das  Gesetz  wirklich  in  Christo 
sein  Ende  gefunden  hat.  5  beschreibt  die  Gerechtigkeit,  welche  das  mosaische 
Gesetz  fordert,  wie  schon  das  Mwoaf^  ypd^pei  evident  macht.  rpda>ei  steht  nicht 
etwa  dem  Xsyei  gegenüber  (Hfm),  sondern  der  Gesetzesgerechtigkeit,  von  welcher 

Moses  schreibt,  wird  die  ganz  andere  Rede  der  Glaubensgerechtigkeit  gegen- 

übergestellt. 'Ex  vöjiou  kB  statt  ex  tqö  vojjlod  (Wse  streicht  ttjv  dm.  tyjv  Ix  vöu,oo). 
Die  "Worte  des  Moses  machen  die  Cwyj  vom  Thun  abhängig.  Das  Citat  wörtlich 
aus  Lev  18  5  LXX,  nur  steht  ev  aörfl  in  ihr,  nämlich  der  SixatoauvT],  statt  sv 

aÖTotg.  Die  Stellung  des  oti  vor  ttjv  Stxa'.oouy/jv  statt  vor  6  Tzoi-ipac,  ist  bezeugt 

von  N*AD*17*  vg  cop  Orig;  6  Tzovfpo.z  ohne  aota  mit  X*AD,  'Qrptxw.  sv  aorfl 
statt  ev  aototc  mit  K*AB  vg  cop  Orig.  6  Dem  Moses  wird  die  personificirte 

Glaubensgerechtigkeit  gegenübergestellt,  obwol  auch  diese  in  at. "Worten  redend 
eingeführt  wird.  Die  Stelle  Dtn  30  12— u  ist  sehr  frei  nach  LXX  citirt.  Dieselbe 
handelt  von  der  Erfüllung  der  im  Gesetzbuche  verzeichneten  Gebote.  Dieselben 
sind  weder  zu  schwer  noch  zu  fern.  Sie  sind  weder  oben  im  Himmel,  sodass 
man  nicht  wüsste,  wie  man  sie  herabholen  sollte,  um  sie  zu  hören  und  zu  halten, 

noch  sind  sie  jenseits  des  Meeres  (Trepav  rij?  fraXdaaYjc),  sodass  man  erst  herüber- 
fahren müsste;  sondern  das  Wort  ist  ganz  nahe  in  unserem  Munde,  unserem 

Herzen  und  unseren  Händen.  P  lässt  die  Beziehung  auf  die  Gebote  weg,  ver- 
ändert den  Eingang  und  verwandelt  das  Meer  in  den  Abyssus.  In  dieser 

Fassung  erblickt  er  in  den  Worten  eine  typische  Vorausdarstellung  der  Glaubens- 
gerechtigkeit, fasst  sie  also  wirklich  als  Gottesworte  (nicht  spielende  Einkleidung 

der  eigenen  Gedanken  in  at.  Worte  Rck,  Thol,  Phil,  Ws).  Man  soll  nicht 
zweifelnd  fragen,  wer  kann  in  den  Himmel  hinaufsteigen?  nämlich  um  Christum 

herabzuholen •,  wer  kann  in  die  Unterwelt  hinabsteigen?  nämlich  um  Christum 
heraufzuholen.  Man  soll  also  die  Herabkunft  Christi  vom  Himmel  und  seine 

Auferstehung  von  den  Todten  nicht  für  eine  unmögliche  Kunde  erklären.  Das 

dreimalige  toöt?  e'suv  wie  9  8  (vgl.  Mt  27  4c):  das  heisst;  also  ein  Midrasch  (nicht: 
das  wäre  ja  soviel  als  Rck,  Phil,  Lps,  Rechtfertigungsl.  102f,  Ws).  KaTocyaysiv 
um  herabzuholen.  Der  Zweifel,  welcher  es  für  unmöglich  hält,  dass  Christus 

vom  Himmel  herabgeholt  werden  könne,  richtet  sich  also  gegen  die  Fleisch- 

werdung  des  präexistenten  Christus.  (Wse  streicht  <>  ft-Jj  eftnjjs  iv  1.  xapS.  a.,  toöt 

s<mv  Xp.  ÄtttaYWfeSv,  7  toöt'  eativ  Xp.  ex  vsxp.  avay.  und  8  äXXa  v.  Xsyst:  Mich  tilgt 
e  zobx  sau  .  .  .  xatayaysiv,  7  toüt1  satt.  .  .  .  avocyaifetv,  $  tobt'  sau  .  .  .  X7jp6aoo[X£V  und 
9  ganz.)  7  Der  Zweifel,  welcher  es  für  unmöglich  hält,  dass  Christus  aus 
der  Unterwelt  heraufgeholt  werden  könne,  richtet  sich  gegen  die  Auferstehung. 

vAßoooo?  wie  Lc  8  31  Apk  9  lf  11  11  7  17  s  20  1  3.  Vor  diesem  doppelten  Zweifel, 
der  das  Gegentheil  des  Glaubens  ist,  wird  gewarnt,  nicht  vor  übermenschlichen 
Kraftanstrengungen,  welche  ebenso  verkehrt  seien,  wie  Christum  noch  einmal  vom 

Himmel  herabholen  oder  von  den  Todten  erwecken  zu  wollen  (Ws).  8  'AXXa 
zi  Xeyet  sc.  \  ex  motsw?  Sixaiooövt]  (nicht  vj  ypa'fvj).  Vielmehr  spricht  die  Glaubens- 

gerechtigkeit: das  Wort,  das  heisst  das  AVort  vom  Glauben,  ist  dir  ganz  nahe 
in  deinem  Munde  und  in  deinem  Herzen,  d.  h.  es  ist  dir  offenbart,  du  sollst  also 
nicht  zweifeln,  sondern  mit  dem  Munde  bekennen  und  mit  dem  Herzen  glauben. 
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Der  Inhalt  dieses  Worts  ist  9  der  xöpio?  lipoö?  und  seine  Auferstehung; 
dieses  müssen  wir  also  glauben  und  bekennen,  wenn  wir  selig  werden  wollen. 
Dieses  6{jloXoysiv  und  mcyce&etv  ist  das  Gegentheil  der  Zweifelsfragen  6  und  i, 

und  zwar  steht  5ti  xopto?  'Irpoö?  (so  B  Clem  statt  xopwv  'irpobv)  der  Zweifels- 
frage o  ebenso  gegenüber,  wie  ort  6  •ö-sö?  aötöv  ̂ etpsv  ix  vsxpwv  der  Zweifels- 
frage t.  Der  Glaube  bekennt  Jesum  wirklich  als  den  vbpioq  kB,  oopavoö  I  Kor 

15  47.  10  begründet  nicht,  wesshalb  P  das  £770?  Iv  xto  azo^azi  und  sv  rf|  xapSwj 
auf  Bekenntniss  und  Glauben  bezieht  (Ws),  sondern  dass  beides,  Bekenntniss 

und  Glaube,  erforderlich  ist.  El?  StxatoaövYjV  und  el?  aarcqpiav  sind  aus  oratori- 
schen  Gründen  parallehsirt:  die  Sixaioauvq  führt  noth wendig  zur  ocanrjpia,  diese 
setzt  jene  nothwendig  voraus,  vgl.  5  9.    (Wse  streicht  io.) 

10  ii— 15.  Die  Glaubensgerechtigkeit  soll  jedem  Glaubenden, 
Juden  wie  Heiden,  zu  Theil  werden,  und  ist  darum  auch  Allen  ge- 

predigt worden.  "  Denn  die  Schrift  sagt:  „Ein  jeder,  der  an  ihn  glaubt, 
wird  nicht  beschämt  werden."  12Denn  es  ist  kein  Unterschied  zwischen  Juden 
und  Griechen:  denn  ein  und  derselbe  ist  Aller  Herr,  welcher  sich  reich  erweist 

an  allen,  die  ihn  anrufen.  13„Den?i  ein  jeder,  der  den  Namen  des  Herrn  an- 
rufen wird,  wird  gerettet  werden."  u  Wie  körnten  sie  nun  den  anrufen,  an  den 

sie  nicht  gläubig  geworden  sind?  wie  können  sie  gläubig  werden  an  den,  von 

dem  sie  nichts  hörten?  wie  können  sie  hören  ohne  Verkündiger?  15  Wie  können 
sie  aber  verkündigen,  wenn  sie  nicht  ausgesandt  sind?  Wie  denn  geschrieben 

steht:  „  Wie  lieblich  sind  die  Füsse  derer,  icelche  gute  Botschaft  bringen." 

Hat  P  vorher  aus  dem  "Wesen  der  Glaubensgerechtigkeit  den  Unglauben  der 
Juden  erklärt,  so  erweist  er  jetzt  umgekehrt  aus  ihrer  allgemeinen  Bestimmung 
für  alle  Gläubigen  die  Thatsache,  dass  das  Evglm  Allen,  also  auch  den  Juden 

gepredigt  worden  sei.  (Marcion  scheint  Alles  von  10  u— 11 32  gestrichen  zu  haben. 
Wse  tilgt  15—17  und  von  19  die  Worte  äXXa  Xsyw  .  .  .  oox  s^vw,  Mich  streicht  12 
ou  yäp  lau  SiaoToXifj,  13  15  16  is.)  11  nimmt  den  Spruch  Jes  28  16  aus  9  33  noch 
einmal  zur  Begründung  des  10  Gesagten  auf,  legt  aber  jetzt  den  Ton  darauf, 
dass  jeder,  welcher  glaubt,  gerettet  werden  solle,  also  auf  das  jetzt  absichtlich 
eingefügte  Tiä?  (nicht  darauf,  dass  der  Glaube  ausschliessliche  Heilsbedingung 
sei,  Ws).    Hieraus  ergibt  sich  12  dass  zwischen  Juden  und  Heiden  kein 
Unterschied  ist  (3  22),  dass  vielmehr  beide  gleicherweise  durch  den  Glauben  an 
den  Einen  Herrn  (Christum)  des  Heiles  theilhaftig  werden.  0  yäp  aotds  sc.  satt. 
ttXootwv  slg  jcavtac  reich  für  Alle,  d.  h.  reich  genug,  um  ihnen  allen  von  seinem 
Reichthum  mitzutheilen.  Tob<;  sTnxaXoouivooc  aotöv  die  ihn  als  den  xöpio?  anrufen, 
sich  zu  seinem  Namen  als  dem  xopiog  bekennen.  13  Schriftbeweis  aus  Jo  3  5 
( 2  32)  nach  LXX.  Beim  Propheten  wird  denen,  welche  sich  zu  Gott  bekennen, 
Rettung  aus  der  Drangsal  verheissen;  P  bezieht  die  Worte  auf  das  Bekenntniss 
des  Namens  Christi  als  des  xopio?.  14  Die  folgenden  Fragen  sind  nicht  als 
Einwendungen  zu  nehmen,  sondern  wollen  in  lebhafter  Redeweise  den  göttlichen 

Willen  beweisen,  dass  das  Evglm  Allen  ohne  Unterschied  —  also  allerdings  auch 
den  Juden  —  gepredigt  werden  sollte.  Die  Anrufung  setzt  den  Glauben,  der 
Glaube  das  Gehör,  das  Gehör  die  Predigt,  die  Predigt  das  Vorhandensein  von 
Predigern,  dieses  wieder  die  göttliche  Sendung  der  Prediger  voraus.  Etc  ov  für 
toötov  =lc  ov.  05  oöx  yjxoosav  für  toötco  od  xtX.  de  quo  nihil  audiverunt.  Xwpic; 
XYjpooaovTO?  bezieht  sich  nicht  auf  P  speciell.  15  Das  Subject  ist  gewechselt. 
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Das  Citat  ist  aus  Jes  52  7,  und  bezieht  sich  beim  Propheten  auf  die  frohe  Bot- 
schaft, dass  Gott  sein  Volk  aus  der  Gefangenschaft  zurückführen  will;  P  deutet 

die  frohe  Botschaft  auf  das  Evglm  von  Christo.  Vor  iwv  soayy.  äyafta  haben 

KCDFGKLP  it  vg  pesch  al.  die  "Worte  tmv  soayysXiCo[jiv(j)v  etpzjv/jv.  Dieselben 
fehlen  aber  mit  Recht  in  k*ABC  sah  cop  aeth  Clem  Obig  (wäre  der  Zusatz 

acht,  so  hätte  P  gewiss  mit  LXX  axo-rjv  slprjvrj?  statt  eipujvYjV  geschrieben).  'Ayafta 
(ohne  ta)  Gutes,  Heil  vgl.  5  7  8  28. 

10  16— 21.  Der  Grund,  warum  Israel  das  Heil  nicht  erlangt  hat, 
liegt  nicht  in  seiner  Unkenntniss  des  Evangeliums,  sondern  in 

seinem  Unglauben.  n  Aber  nicht  Alle  haben  dem  Evangelium  gehorcht. 
Denn  Jesaja  spricht:  „Herr,  wer  hat  nnsrer  Kunde  geglaubt?"  "Also  kommt 
der  Glaube  aus  der  Kunde,  die  Kunde  aber  durch  das  Wort  von  Christo. 

18  Aber  ich  sage:  Haben  sie  etwa  nicht  gehört?  Ja  freilich:  „über  die  ganze 
Erde  ist  ausgegangen  ihr  Klang  und  bis  zu  den  Enden  der  Welt  ihre  Worte. " 
19  Aber  ich  sage:  Hat  Israel  es  etwa  nicht  erkannt?  Moses  sagt  zuerst:  „Ich 
werde  euch  eifersüchtig  machen  auf  ein  Nichtrolk,  gegen  ein  untrer  ständig  es 

Volk  werde  ich  euch  zum  Zorne  reizen."  20  Jesaja  aber  erkühnt  sich  und 
spricht:  „Ich  bin  erfunden  icorden  unter  denen,  die  mich  nicht  suchten,  ich  bin 

erschienen  unter  denen,  die  mich  nicht  befragten."  21  Zu  Israel  aber  sagt  er: 
„Den  ganzen  Tag  lang  habe  ich  meine  Hände  ausgestreckt  nach  einem  un- 

gehorsamen und  widersprechenden  Volke."  16  Od  jcävtss:  gemeint  sind  vor- 
zugsweise die  Juden.  T^j  axofj  ̂ {iräv  unserer  Verkündigung,  Kunde.  Anders  Gal 

3  2  5.  Dass  dieser  Nichtglaube  auf  göttlichem  Verhängnisse  ruhe  (Rck,  Mr, 
dW,  Phil)  ist  richtig,  aber  hier  noch  nicht  gesagt.  Das  Citat  ist  aus  Jes  53  1 
LXX.  17  zieht  eine  Folgerung  aus  dem  Prophetenwort:  also  ist  der  Glaube 
überall,  wo  er  entsteht,  durch  die  Kunde  (ocxotj  wie  ie)  vermittelt,  folglich  wenn  nicht 
Alle  glauben,  liegt  dies  nicht  daran,  dass  es  an  der  Kunde  gefehlt  hätte.  Tf^a  Xpiatoö 

(x*BCD*  statt  p.  ftsoö,  FG  f  g  Hilar  bloss  pr/jia,  was  Ln,  Mich  billigen)  ist  nicht 
das  Geheiss  Christi  (Vkm,  Ws;  müsste  heissen  svtoXyj  toö  xupioo),  sondern  gen.  obj. 
das  Wort  vom  Messias.  18  Ebensowenig  hegt  der  Grund  des  Unglaubens 

darin,  dass  diese  Kunde  nicht  überallhin  gedrungen  wäre.  'AXXä  Xeyio  aber  ich 
spreche,  aber  muss  ich  fragen,  nicht  gleichbedeutend  mit  ri  oov  oder  zi  oov 
spoö^sv.  Die  Frage  jjlyj  06%  rjxoooav  (d.  h.  haben  die  Juden  die  Botschaft  nicht 

gehört)  fordert  eine  bejahende  Antwort,  kann  also  nicht  als  gegnerische  Ein- 
wendung, sondern  nur  als  im  eigenen  Namen  des  Apostels  aufgeworfen  betrachtet 

werden.  Die  Antwort,  eingeleitet  mit  [tevoövys  nun  wahrlich  (nicht  ironisch) 
wird  mit  Ps  19  (18)  5  LXX  gegeben.  Die  Stelle  bezieht  sich  ursprünglich  auf 

die  Offenbarung  Gottes  in  der  Natur,  durch  den  Himmel  und  die  Himmels- 
körper, wird  aber  von  P  auf  die  Predigt  von  Christo  bezogen,  die  überallhin 

gedrungen  sei.  Aorwv  geht  auf  die  Prediger  des  Evglms.  19  Nun  erst  folgt 
die  ausdrückliche  Anwendung  auf  die  Juden.  Aber,  muss  ich  weiter  fragen, 
wenn  das  Evglm  von  der  Glaubensgerechtigkeit  überall  hingedrungen  ist,  hat 
Israel  es  (d.  h.  eben  das  Evglm,  nicht  die  Nothwendigkeit  seiner  Verkündigung 
in  der  ganzen  Welt  Fk,  dW,  Mr,  Vkm,  Hst)  nicht  erkannt?  Die  Antwort  geht 

dahin,  dass  schon  das  AT,  von  Moses  als  dem  Ersten  an,  den  Juden  den  Vor- 
satz Gottes  verkündige,  sie  durch  die  Bekehrung  der  mit  Gott  und  seinem  Worte 

unbekannten  Heiden  zur  Eifersucht  zu  reizen;  an  Gelegenheit,  den  Heilswillen 
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Gottes  kennen  zu  lernen,  hat  es  also  Israel  nicht  gefehlt.  Nicht  das  ist  der  Sinn, 

dass  die  göttliche  Absicht  der  Heidenmission  als  solche  den  Juden  nicht  un- 
bekannt geblieben  sei,  sondern  dass,  wie  schon  Moses  vorherverkündige,  die 

Bekehrung  der  Heiden  eine  thatsächliche  Predigt  an  die  Juden  sein  sollte,  um 

sie  zur  Erkenntniss  der  Glaubensgerechtigkeit  zu  führen.  Vgl.  unten  11  n— 32. 
rifjtotog  McööoTjg:  die  Reihe  der  Zeugnisse  beginnt  schon  mit  ihm.  Die  Worte  sind 
aus  Dtn  32  21  fast  genau  nach  LXX.  Dort  droht  Gott  den  Israeliten,  weil  sie 
ihn  durch  Götzendienst  eifersüchtig  gemacht  haben  auf  einen  Nichtgott,  so  wolle 
er  sie  eifersüchtig  machen  auf  ein  Nichtvolk,  d.  h.  an  ihrer  statt  die  Kanaaniter 
berufen.  P  versteht  die  Stelle  dagegen  von  der  göttlichen  Absicht,  durch  die 
den  Heiden  verliehene  Einsicht  in  den  göttlichen  Heilswillen  die  JudeD  zur 

Eifersucht  zu  reizen,  also  ebenfalls  zur  rechten  Erkenntniss  zu  führen-,  auf  aoo- 
vsuj)  liegt  der  Nachdruck:  wenn  Gott  seinen  Heilswillen  sogar  einem  unver- 

ständigen Volke  offenbart  hat,  um  wie  viel  mehr  dem  Volke  Israel.  20  'Arco- 
toX[i4  erkühnt  sich  (dem  Volke  einen  Spruch  zu  bieten,  der  seinen  Stolz  verletzt). 
Die  Stelle  ist  Jes  65 1  ziemlich  frei  nach  LXX  (mit  Umkehrung  der  Satzglieder), 

und  bezieht  sich  dort  auf  Israel  selbst,  dem  Gott,  obwol  es  sich  von  ihm  ab- 
gewendet hat,  dennoch  sich  offenbart.  P  deutet  die  Worte  dahin,  dass  Gott 

seinen  Heilswillen  den  Heiden  offenbart  habe,  die  nicht  darnach  gefragt  haben 
(um  wie  viel  eher  also  den  Israeliten).  Eop£ftrjV  ich  bin  erfunden  worden  (nicht: 

ich  Hess  mich  finden).  'Ev  zolq  an  erster  Stelle  mit  BD*,  an  zweiter  mit  BD*FG 
statt  des  einfachen  zoiq  zu  lesen;  iv  toi?  sjxe  \rq  s^spwTwa'.  die  mich  nicht  befragten, 
nämlich  nach  meinem  Heilswillen  (nicht:  die  nicht  nach  mir  fragten).  21  Der 
wirkliche  Grund,  warum  Israel  des  Heils  nicht  theilhaftig  wurde,  lag  nicht  darin, 

dass  es  den  Heilswillen  Gottes  nicht  kannte,  sondern  darin,  dass  es  diesem  Heils- 
willen, obwol  Gott  ihm  unablässig  Gelegenheit  bot,  ihn  kennen  zu  lernen,  doch 

beharrlichen  Ungehorsam  entgegensetzte.  Diesen  Sinn  findet  P  in  den  Worten 
Jes  65  2  LXX,  welche  ursprünglich  besagen,  dass  Gott  auch  das  ungehorsame 
und  widerspenstige  Volk  beharrlich  mit  seiner  Gnade  gesucht  habe.  As^ei  der 

Prophet  Jesaja.  "OXyjv  ttjv  Tj{xspav  ist  bei  P  (nicht  bei  LXX)  nachdrucksvoll 
vorangestellt.  Den  Ungehorsam  Israels  gegen  Gottes  Gebote  bezieht  P  auf  den 
Widerspruch,  welchen  es  dem  Evglm  entgegensetzte.  Freilich  ist  aber  auch 
dieser  Unglaube  nach  11  ?f  vgl.  9  17  selbst  wieder  durch  göttlichen  Rathschluss 
verhängt.  Kai  ävttXiyovta  fehlt  FG  f  g  (nach  Mich  ist  dies  der  ursprüngliche 
Text). 

11  1—10.  Trotz  des  Unglaubens  des  Volkes  hat  Gott  seine 
Verheissung  an  seinem  Volke  erfüllt,  aber  in  der  seinem  Heils- 

willen allein  entsprechenden  Weise;  er  hat  sich  einen  Rest  des 

Volkes,  der  die  wahren  Kinder  der  Verheissung  aus  Israel  dar- 
stellt, gnadenweise  erwählt;  die  Uebrigen  aber  sind  im  Unglauben 

verstockt  worden,  und  haben  darum  nicht  erlangt,  was  sie  er- 

strebten. '  Ich  frage  nun:  Hat  Gott  etwa  sein  Volk  Verstössen?  Das  sei 
ferne .'  Denn  auch  ich  bin  ein  Israelit,  aus  dem  Samen  Abrahams,  vom  Stamme 

Benjamin.  2  Nicht  hat  Gott  sein  Volk  Verstössen,  welches  er  zuvor  versah.  Oder 
wisset  ihr  nicht,  was  die  Schrift  bei  Elias  sagt,  wie  er  sich  zu  Gott  wendet 
wider  Israel :  \Herr,  deine  Propheten  haben  sie  getödtet,  deine  Altäre  haben 
sie  niedergerissen,  und  ich  bin  allein  übriggeblieben  und  sie  stellen  mir  nach 
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dem  Leben?"  i  Aber  was  sagt  ihm  da  der  Gottesspruch?  „Ich  habe  mir  7000 
Männer  übrigbehalten,  welche  ihre  Kniee  vor  der  Baal  nicht  gebeugt  haben." 
hAlso  ist  auch  in  der  jetzigen  Zeit  ein  Best  geblieben  nach  Gnadenwahl.  G  Wenn 
aber  durch  Gnade,  dann  nicht  mehr  aus  Werken :  denn  sonst  wäre  die  Gnade 

keine  Gnade  mehr.  7  Wie  nun?  Was  Israel  suchte,  das  hat  es  nicht  erlangt; 
aber  die  auserwählte  Zahl  hat  es  erlangt,  die  Uebrigen  aber  sind  verstockt 

worden,  8 wie  geschrieben  steht:  „Gott  hat  ihnen  einen  Geist  der  Betäubung 
gegeben,  Augen,  um  nicht  %u  sehen,  und  Ohren,  um  nicht  zu  hören  bis  zum 

heutigen  Tage."  9  Und  David  spricht :  „Es  werde  ihr  Tisch  zur  Schlinge  und 
zur  Jagd,  und  zum  Anstoss  und  zur  Vergeltimg  für  sie;  10  verfinstert  werden  sollen 
ihre  Augen,  um  nicht  zu  sehen,  und  ihren  Bücken  beuge  für  immer."  1  Folgt 
denn  aus  meiner  Behauptung,  Israel  sei  wegen  seines  beharrlichen  Unglaubens 
der  erstrebten  Gerechtigkeit  nicht  theilhaftig  geworden,  die  Consequenz,  dass 
Gott  sein  Volk  in  der  That  Verstössen  habe?  Diese  Oonsequenz  weist  P  mit 

ju)  ysvoito  zurück.  Dieselbe  Satzform  Xsyoo  oov  [jltj  xtX.  auch  u.  Ich  sage  (oder 

frage) :  doch  nicht  etwa  hat  Gott  etc.  Sachlich  kehrt  P  zu  dem  Problem  9  6—29 

zurück-,  aber  zunächst  schliesst  die  falsche  Folgerung  unmittelbar  an  10  21  sich 

an.  '0  dsö?  und  töv  Xaöv  aotoö  stehen  nachdrucksvoll  gegenüber.  Kai  yap  syw 
'lapaTjXeiTY]?  etjii  xrX.  begründet  das  \}.r\  ysvotto.  Aber  nicht  so,  als  ob  P  sich  selbst 
als  Beispiel  dafür  anführen  wolle,  dass  doch  nicht  alle  Israeliten  Verstössen  seien 
(Hst,  Ws),  sondern  die  Berufung  auf  seine  israelitische  Abkunft  soll  den  eben 
zurückgewiesenen  Gedanken  als  einen  für  ihn,  den  geborenen  Juden,  subjectiv 

ganz  unmöglichen  hinstellen.  'Ex  <pX?jC  BsviaiAiv  vgl.  Phl  3  5.  (Mich  tilgt  1 
ganz,  Wse  streicht  Ix  oTrspjj..  'Aßp.  <poX.  Bsvt.)  2  Nun  folgt  ausdrücklich  die 
positive  Behauptung  odx  a^woato  6  fteöc  töv  Xaöv  autoö.  Der  Zusatz  ov  7rpo£yv(o 
(s.  zu  8  29),  das  er  ja  zuvor  versehen,  sc.  als  sein  Bundesvolk,  stellt  die  sachliche 
Unmöglichkeit  des  Gedankens  fest,  vgl.  3  3  f  1 1 28  f.  Israel  stand  als  Gottes 

erwähltes  Volk  ewig  vor  seinen  Augen  (an  das  Vorherwissen  der  Widerspenstig- 
keit dieses  Volkes  [Ws]  ist  ebensowenig  zu  denken  als  an  das  geistige  Gottes- 
volk [Hst]).  Gleichwol  bleibt  es  dabei,  dass  als  dieses  Gottesvolk  nicht  die 

Summe  aller  einzelnen,  leiblich  zu  Israel  gehörigen  Personen,  sondern  nur  die 

auserwählte  Zahl  betrachtet  werden  darf,  an  welcher  Gott  ja  wirklich  seine  Ver- 

heissung  wahrgemacht  hat  (9  e).  Dies  wird  im  Folgenden  ausgeführt.  3,H  odx 
oloare  oder  wenn  es  euch  dennoch  scheint,  als  müsse  es  nach  meiner  Meinung 
bei  derVerstossung  des  Volkes  sein  Bewenden  behalten,  wisset  ihr  denn  nicht  etc., 

s.  zu  6  3  7  1.  'Ev  cHXeta  gehört  zu  tt  X£yei,  was  die  Schrift  bei  Elias,  d.  h.  in  dem 
Abschnitte  über  Elias  sagt.  Das  Schriftwort,  welches  der  Apostel  zum  Gegen- 

beweise anführt,  ist  nicht  3,  sondern  4  enthalten:  3  gibt  nur  den  Anlass  jenes 

Wortes  an.  fQ?  evroy/avst  nähere  Bestimmung  zu  sv  rHX.  zl  Xsyst,  svray/avsiv 
mit  dem  dat.  der  Pers.,  an  die  man  sich  wendet  (Act  25  24)  für  oder  wider  Jeman- 

den (Wse  tilgt  o>?  Ivtoyyavei  •  •  •  'IopayjX,  3  ganz  und  5  bis  ypri\Lazio\L6q,  Mich 
streicht  2  "Jj  odx  oiöats  ...  4  ypt^ax.)  3  Die  Anklage  des  Volkes  durch  Elias 
I  Reg  19  10  frei  nach  LXX.  Subject  zu  asr&uceivav  sind  die  unter  Ahab  und 

Isabel  von  Jhvh  abgefallenen  Israeliten ;  za  rbaiaar^p'.a  die  Jhvhaltäre  auf  den 
Höhen.  4  I  Reg  19  18  frei  nach  LXX.    Nach   dem  ursprünglichen  Zu- 

sammenhang sind  die  folgenden  Worte  nicht  eine  Abweisung  der  unmuthigen 
Rede  des  Propheten,   sondern  eine  göttliche  Weissagung,    dass  nur  die  7000 
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von  dem  hereinbrechenden  Strafgerichte  verschont  bleiben  sollen.  Nach  der 
Deutung  des  P  erhält  der  Prophet,  der  sich  für  den  einzigen  von  Gott  nicht 
Abgefallenen  erklärt,  die  zurechtweisende  Antwort,  dass  Gott  sich  vielmehr 
noch  eine  Anzahl  von  7000  Getreuen  bewahrt  habe.  Es  ist  also  nicht  wahr, 

dass  Gott  das  ganze  Volk  Verstössen  habe.  T-ft  BaaX  die  Femininform  erklärt  sich 
daraus,  dass  man  statt  ?£3  vielmehr  n#3  (vgl.  Hos  2  isf)  sprach,  bzw.  schrieb  (in 
den  Büchern  Samuelis)  vgl.  I  Reg  18  19  25  (tj  alayovr]),  vgl.  Dillmann,  Monatsber. 
der  Berl.  Akad.  d.  Wissensch.  1881,  601  ff.  An  eine  androgyne  Gottheit  ist 

nicht  zu  denken.  5  Anwendung  des  Spruchs.  Kat'  sxXoytjv  /dprcoc  gehört  zu 
ysfovev.  6  Nähere  Bestimmung  des  Ausdrucks  "mx  sxXo*c"?]v  ydpiTO<;.  Ist  der 
Rest  eben  aus  Gnaden  übriggeblieben,  dann  kann  er  nicht  mehr  (ooxstt  im 

logischen  Sinne),  um  der  "Werke  willen  übriggeblieben  sein,  weil  ja  sonst  die 
Gnade,  auf  welcher  die  Auswahl  der  Träger  der  Verheissung  ausschliesslich  be- 

ruht, nicht  mehr  Gnade  sein  würde.  Folglich  sind  diese  Wenigen  nicht  um 

ihrer  Gottesfurcht  willen  erwählt  worden,  sondern  sie  sind  gottesfürchtig  ge- 
blieben, weil  sie  erwählt  worden  sind.  Die  Verheissung  ist  also  erfüllt,  aber 

in  der  dem  göttlichen  Heilswillen  allein  entsprechenden  Weise.  Der  Zusatz 

£1  §1  s£  spycov  odxsti  Ioti  /äpt?,  Ircel  tö  s'pyov  odx&u  sotiv  epYOV  KCL  syr  fehlt 
n*ACDFG  it  vg  sah  cop  arm,  und  ist  als  sinnlos  zu  streichen  (auch  die  Fassung 

in  B  sl  §s  s£  spftüv  ooxsti  jApöq  knd  tö  s'pyov  odxsti.  sauv  /dpi?  obwol  einen  richtigen 
Gedanken  bietend,  ist  schwerlich  aufzunehmen).  7Tioov;  führt  keine  Ein- 

wendung ein,  sondern  eine  Folgerung:  wie  stehts  also,  wie  ist  das  Ergebniss? 

vgl.  3  9  6  15.  "0  sTuCrjtei  'lapayjX  toöto  oox  sjistd^s  könnte  als  Frage  gefasst  werden 
(Hfm).  Dann  wäre  der  Sinn:  hat  Israel  wirklich  das  Erstrebte  nicht  erreicht? 
Nein !  Israel  hat  es  erreicht,  nämlich  die  sxXoy/j.  Dafür  scheint  zu  sprechen, 
dass  P  ja  eben  dabei  ist,  zu  zeigen,  dass  Gott  sein  Volk  nicht  Verstössen  habe. 
Aber  der  Ausdruck  lautet  anders  und  erinnert  an  9  31.  Also  ist  der  Sinn:  Israel 

als  Volksmasse  hat  wirklich  das  nicht  erlangt,  was  es  erstrebt  (oder  erstrebt 

hat,  6  sttsCtjtsi  mit  FG  dfg  vg  syr  Orig,  was  vielleicht  vorzuziehen  ist);  die  aus- 
erwählte Zahl  (fj  IxXoYTj  abstr.  pro  concr.,  die  Erwählten)  aber  hat  es  erlangt 

und  damit  ist  die  Verheissung  erfüllt.  "0  imCijtsi  kann  unmöglich  die ISia  SixaioaavY] 
sein  (Ws),  denn  diese  hat  doch  die  sxXoytj  nicht  erlangt,  sondern  nur  überhaupt 
die  Sötöttoatmj  und  awryjpia.  Ol  de  Xoi7rot  die  Uebrigen  aber  (freilich  die  grosse 

Menge  des  Volkes)  sTrcoptoibjoav  sind  verhärtet  (nicht:  verblendet)  worden,  näm- 
lich nach  göttlichem  Rathschlusse  II  Kor  3  u  Joh  12  40  Mc  6  52  8  n.  Nicht 

weil  sie  ungläubig  waren,  hat  Gott  sie  verhärtet  und  somit  von  dem  verheissenen 
Heile  ausgeschlossen ;  sondern  weil  er  zeigen  wollte,  dass  das  Heil  nur  mittelst 

des  Glaubens  an  seine  freie  Gnade  gewonnen  wird,  hat  er  sie  in  Unglauben  ver- 
fallen lassen  und  ihre  Herzen  für  die  Einsicht  in  seinen  Heilswillen  unempfäng- 

lich gemacht.  Glauben  und  Unglauben  hängen  also  zuletzt  gleicherweise  vom 
göttlichen  Rathschlusse  ab.  8  Der  Schriftbeweis  ist  aus  Jes  29  10  und  Dtn 
29  3f  (nicht  Jes  6  9)  LXX  ziemlich  frei  zusammengewoben.  Die  erste  Stelle 
handelt  von  der  Verstockung  des  Volkes  gegen  die  Weissagung  des  Propheten 
vom  Einfalle  der  Assyrer,  die  zweite  bezieht  sich  auf  die  dem  Volke  trotz  der 
wunderbaren  Führungen  Gottes  in  der  Wüste  noch  immer  mangelnde  Einsicht. 
P  findet  in  beiden  Sprüchen  den  Sinn,  dass  Gott  selbst  die  Verblendung  der 

Volksmasse  gegen  seinen  im  Evglm  offenbaren  Heilswillen  gewollt  und  verur- 
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sacht  habe,  üveöfia  xatavögcco;  einen  Geist  der  Betäubung  (von  xa-cavöiccesÄai 

compungi,  hebr.  n?1in)  vgl.  Ps  60  (59)  5.  Tob  jjlyj  ßX&cetv  göttliche  Absicht.  r'Eo)? 
xrj?  or];j.spov  yjpipa?  nach  Dtn  29  i  der  Tag,  wo  Gott  diese  Worte  zum  Volke 

redete;  im  Sinne  des  P  bis  zu  des  Apostels  eigener  Gegenwart.  9  eine  wei- 
tere, nur  um  der  Verwandtschaft  mit  der  vorigen  willen  beigefügte  Schriftstelle 

Ps  69  (68)  23 f  LXX.  Der  Psalmist  wünscht  seinen  Feinden  an,  dass  sie  un- 
versehens ins  Unglück  gerathen  mögen,  wenn  sie  sorglos  dem  Genüsse  sich  hin- 

geben ;  verblendet  sollen  sie  werden,  damit  sie  der  Gefahr  nicht  entrinnen,  welche 
unerwartet  über  sie  hereinbricht.  Hier  sind  die  Worte  aber  auf  die  geistige  Ver- 

blendung der  Juden  bezogen:  während  sie  sorglos  dahinleben,  als  könnten  ihnen 
die  Verheissungen  nicht  entgehen,  soll  nach  göttlichem  Rathschlusse  Verblendung 
und  Verderben  sie  treffen.  Die  Psalmworte  dürfen  im  Einzelnen  nicht  allegorisirt 

werden  (wie  wenn  man  unter  dem  Tisch  das  Gesetz  und  seine  Werke  versteht, 
Thol,  Phil,  Ws).  El?  rhjpav  (zur  Fangstatt,  Wzs)  fehlt  bei  LXX:  sie  sollen  vom 
Verderben  ereilt  werden  wie  das  Wild  dem  Jäger  zur  Beute  wird ;  si?  ävtaxööojj.a 

falsche  Uebersetzung  der  LXX  aus  dem  Hebr.  (c^t'1?  den  Sorglosen).  10  Töv 
vwtov  autwv  SiaTcavTÖ?  odyxoc^ov  (falsche  Uebersetzung  der  LXX  aus  dem  Hebr.  für 

-i»2H  DJTJfitji  ihre  Lenden  mache  wanken),  bei  LXX  von  wirklicher  Knechtschaft 
gemeint,  hier  nicht  von  der  Gesetzesknechtschaft  (Thol,  Phil),  noch  weniger 
von  der  Römerherrschaft,  aber  auch  nicht  von  der  unfreien  Verfassung  des 
inneren  Lebens  (Ws),  sondern  vom  Verderben,  nämlich  von  dem  Ausschlüsse  aus 
dem  Messiasreich.  Derselbe  ist,  wie  eujMBmog  zeigt,  als  ein  dauernder  gedacht, 
was  zu  dem  Folgenden  nicht  passt.  9  und  io  unterliegen  daher  dem  Verdachte, 
eine  in  den  Text  gedrungene  Randbemerkung  eines  Lesers  nach  der  Zerstörung 
Jerusalems  zu  sein  (Lps,  Protestantenb.,  Hst,  Mich,  Man.  Ausser  oundio  streicht 
Wse  auch  noch  die  Worte  7  ol  6s  \oizoi  sTtwpwd.,  ferner  8  und  den  Anfang  von  u). 

3.  Dritter  Abschnitt:  11  n— 36.  Lösung  des  Räthsels  der  gött- 
lichen Heilsökonomie:  der  Unglaube  der  Juden  und  ihr  dadurch 

verschuldeter  Ausschluss  aus  der  Messiasgemeinde  soll  nur  ein 
zeitweiliger  sein,  um  die  Heiden  zum  Heile  zu  führen  und  so 

schliesslich  den  Endzweck  der  göttlichen  Führungen  zu  offen- 
baren, dass  Alle,  Juden  wie  Heiden,  lediglich  der  erbarmenden 

Gnade  ihre  Rettung  verdanken.  11—12.  u  Ich  frage  min:  sind  sie  an- 
gestossen,  damit  sie  fallen  sollten  ?  Das  sei  ferne  !  Vielmehr  durch  ihre  Ver- 

fehlung kommt  das  Heil  zu  den  Heiden,  um  sie  (die  Juden)  eifersüchtig  zu 

machen.  u>  Wenn  aber  ihre  Verfehlung  der  Well  zum  Reichthume  gereicht  und 
ihre  Einbusse  zum  Reichthume  der  Heiden,  um  wie  viel  mehr  ihr  volles  Ein- 

gehen! 11  Jetzt  erst  wendet  sich  der  Apostel  der  Lösung  des  Räthsels  der 
göttlichen  Vorsehung  zu,  warum  Gott  Israel  habe  in  Unglauben  verfallen  lassen. 

Diese  Lösung  brachten  1—10  noch  nicht.  As-fw  oöv  -y/q  ircraioav;  s.  zu  11  1.  (Wse 
streicht  [jlyj  sTrcaioav  Iva  irsacoai  und  &q  tö  roxpaC/jX.  aöt.)  Qtateiv  wie  Ttpoay.ÖTCTS'.v 
9  32  anstossen,  straucheln  (Mr,  Ws),  Bild  für  die  nur  zeitweilige  Verstockung 

(Hfm,  Hst)  nicht  für  sittliche  Verfehlung  (Ws),  Iva  g&Ktoc  damit  sie  bleibend 
ausgeschlossen  sein  sollten  vom  messianischen  Reich.  Unter  dem  7taf>äTCtoi;j.a 
ist  der  Unglaube  gemeint.  Dass  dabei  persönliche  Verschuldung  vorausgesetzt 
wird,  ist  selbstverständlich,  aber  auch  diese  ist  eingeschlossen  in  dem  göttlichen 

Rathschlusse.    Et?  w>  KäpaQ^Xöoat  061065  s.  zu  10  w.    Die  den  Heiden  wider- 
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fahrene  Gnade  soll  die  Juden  eifersüchtig  machen  und  dadurch  zur  Nachfolge 

reizen.  12  "Hvzr^v.  nicht  Schaden,  Verlust  des  messianischen  Heils  (Fr,  dW, 
Rck,  Hfm,  Ws),  sondern  Einbusse  an  Bestand,  im  Gegensätze  zu  KfofowjßLet  aorwv, 
ihre  Vollzahl  (nicht  Vergütung  ihrer  Einbusse  [Ws],  auch  nicht  Wiederherstellung 
in  den  vorigen  Stand  [Rck],  oder  Einsetzung  in  den  Normalstand  [Hfm]).  Mit  dem 
Zeitpunkte,  an  welchem  ganz  Israel  bekehrt  sein  wird,  erwartet  P  die  Wieder- 

kunft Christi  und  den  Anbruch  des  Messiasreichs,  s.  zu  15.  IlXotkoc  Reichthum, 
d.  h.  reiche  Gnadenerweisung,  die  dem  x<fo|j.oc  zu  Theil  wird.  (12  fehlt  in  A 

und  gehört  nach  Mich  hinter  u.)  13—24.  Warnung  an  die  Heidenchristen 

vor  Selbstüberhebung.  13 Euch  aber,  den  Heiden,  sage  ich:  insofern  ich 
nun  Heidenapostel  bin,  verherrliche  ich  meinen  Dienst,  uindem  ich  bestrebt  bin, 
ob  ich  wol  mein  Fleisch  zur  Eifersucht  reizen  und  einige  von  ihnen  retten 

könnte.  13  Denn  wenn  ihre  Verwerfung  zur  Versöhnung  der  Well  führt,  wozu 
kann  ihre  Annahme  führen,  als  zu  Leben  von  den  Todten?  1G  Wenn  aber  die 
Erstlingsgabe  heilig  ist,  so  ist  es  auch  der  Teig:  und  wenn  die  Wurzel  heilig  ist,  so 

sind  es  auch  die  Ziveige.  u  Wenn  aber  einige  von  den  Zweigen  ausgebrochen 
wurden,  du  aber,  der  du  ein  wilder  Oelbaum  warst,  unter  ihnen  eingepfropft  and 

ein  Theilhaber  geworden  bist  an  der  Wurzel  der  Saftfülle  des  Oelbaums,  l*so 
überhebe  dich  nicht  über  die  Zweige !  Ueberhebst  du  dich  aber,  so  bedenke : 

nicht  du  trägst  die  Wurzel,  sondern  die  Wurzel  trägt  dich.  19  Du  wirst  nun 
sagen:  Ausgebrochen  wurden  die  Zweige,  damit  ich  eingepfropft  würde. 

10  Ganz  recht:  vermöge  ihres  Unglaubens  sind  sie  gebrochen  worden,  du  aber 
stehst  vermöge  des  Glaubens.  Sei  nicht  hochmüthig,  sondern  fürchte  dich ! 

21  Denn  wenn  Gott  der  natürlichen  Zweige  nicht  verschont 'hat .wird  er auch \  deiner 
nicht  verschollen.  22  Siehe  also  Gottes  Güte  und  Strenge :  seine  Strenge  gegen  die 
Gefallenen,  Gottes  Güte  gegen  dich,  wenn  dabei  seiner  Güte  bleibst :  sonst  wirst 

auch  du  herausgeschnitten  werden.  23  Aber  auch  jene,  wenn  sie  bei  ihrem  Un- 
glauben nicht  bleiben,  iverden  eingepfropft  werden :  denn  Gott  ist  im  Stande, 

sie  wieder  einzupfropfen.  3*  Denn  wenn  du  aus  dem  natürlichen  wilden  Oel- 
baum herausgeschnitten  und  wider  die  Natur  in  den  edlen  Oelbaum  ein- 

gepfropft worden  bist,  mn  wie  viel  mehr  werden  diese,  deren  Natur  es  entspricht, 

in  ihren  eigenen  Oelbaum  eingepfropft  werden.  13  Mit  u;xrv  §s  toi?  s&vsa'. 
wendet  sich  P  im  Unterschiede  von  den  Juden,  von  denen  bisher  allein  die  Rede 
war,  zu  den  Heidenchristen.  Doch  dient  auch  das,  was  er  diesen  zu  beherzigen 
gibt,  zur  Beschwichtigung  judenchristl.  Leser.  Aus  dem  Ausdrucke  ist  weder  zu 
entnehmen,  dass  die  Heidenchristen  den  Hauptbestand  der  römischen  Gemeinde 
bildeten  (Wzs,  Ws,  Pfl),  noch  auch,  dass  P  hier  alle  Heidenchristen  überhaupt 

anredet.  'E^'  oaoy  insofern,  in  quantum  (nicht:  so  lange).  Ao£aCa>  (vgl.  II  Th  3  1): 
die  Verherrlichung  des  ihm  übertragenen  Dienstes  als  Heidenapostel  besteht  darin, 
dass  er  durch  treue  Ausrichtung  seines  Berufes  dem  Heilszwecke  Gottes  dient, 
die  Juden  durch  Bekehrung  der  Heiden  zur  Nacheiferung  zu  reizen.  14  gibt 
die  Absicht  des  8o£dCeiv  an:  ob  etwa  (nicht:  wenn  etwa  Hfm,  Vkm).  Moo  ojv  odcpxa, 
d.h.  Israel.  (MiCHundMAN  streichen  13  und  14,  letzterer  betrachtet  auch  15  und  i6a 
als  Zusatz.)  15  begründet,  inwiefern  die  Bekehrung  möglichst  vieler  Juden  ein 

öö£dCsiv  seines  Berufes  als  Heidenapostel  ist.  'ATroßoX-/]  Wegwerfung  (nicht:  Ver- 
lust Act  27  22);  Gegensatz:  jrpdoX^ts  Annahme  (sc.  durch  Gott).  KataXXa-p]  s.  zu 

5  iof;  xdoao'j  der  ganzen  Menschheit,  insbesondere  der  heidnischen.  Zwr|  Ix  vsxpwv 
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die  Todtenauferstehung,  mit  welcher  die  messianische  Zeit  beginnt  (an  ein  Leben 
im  ethischen  Sinne  ist  ebensowenig  zu  denken  als  an  die  künftige  Prärogative 
Israels).  16  beginnt  den  Nachweis,  dass  die  Bekehrung  von  ganz  Israel 

allerdings  bevorstehe.  'ATrapyjrj  eigentlich  das  vom  cpopa^ia  genommene  gott- 
geweihte Erstlingsbrot  (Num  15  19—21),  nicht :  Erstlingsgarbe,  was  zu  <p6pa(ta  nicht 

passt;  in  der  Anwendung:  die  bereits  jetzt  zum  Glauben  geführte  kvXo'cq  (7), 

nicht  die  Patriarchen.  'H  piCa.:  wahrscheinlich  ist  Abraham  gemeint  (oder  die 
Patriarchen  überhaupt),  nicht  die  Urgemeinde.  Beide  Bilder  veranschaulichen 
den  gleichen  Gedanken,  aber  nach  zwei  verschiedenen  Seiten  hin :  was  vom  Theil 

gilt,  gilt  vom  Ganzen,  das  Ganze  ist  im  Theile  geheiligt  (dv'.a  Gott  zum  Eigen- 
thum  geweiht).  17  beginnt  nun  die  Anwendung  des  Bildes  auf  das  Verhält- 
niss  der  Heiden  zur  Messiasgemeinde.  Sind  die  Juden,  welche  vermöge  ihrer 

natürlichen  Zugehörigkeit  zum  gottgeweihten  Stamm  doch  weit  eher  als  die  Hei- 
den zur  Theilnahme  an  der  Messiasgemeinde  berufen  waren,  gleichwol  verwor- 

fen worden,  so  dürfen  sich  doch  die  wider  die  natürliche  Ordnung  berufenen  Hei- 
den nicht  rühmen,  besser  oder  Gott  angenehmer  zu  sein  als  sie.  P  gibt  hier  also 

zu,  dass  die  Juden,  vermöge  ihrer  Abstammung  von  Abraham,  allerdings  einen 
Vorzug  vor  den  Heiden  haben  (vgl.  3  1).  Tivss  tiöv  xXdSwv  mildernder  Ausdruck 

wie  3  3.  'AYpisXaw?  .  .  .  eXaiac  neues  durch  den  Ausdruck  piga  veranlasstes  Bild. 
P  denkt  sich  einen  edlen  und  eine  Vielheit  von  wilden  Stämmen.  'Evexevrptoihj«; 
sv  aotofs;  bist  unter  ihnen  (den  edlen  xXdSoc)  eingepfropft  worden.  Dass  dieses 

Einpfropfen  von  "Wildlingen  auf  edle  Stämme  im  Orient  wirklich  vorkommt,  ist 
ohne  Belang  (Ws).  Tffi  ptlfr]?  r/j?  ttiötyjtgs  der  Wurzel,  aus  der  die  Saftfülle 

stammt  (W  nach  p£q<z  streiche  mit  K*BC;  tff  piC^C  fehlt  D*FG,  von  Mich  ge- 
strichen). Myj  xataxao/w  tä*v  xXaöwv  rühme  dich  nicht  wider  die  Zweige.  Ei  8k  . .. 

od  06  xtX.,  wenn  du  dies  aber  dennoch  thust,  so  bedenke  etc.  19  'Epsi?  oov  leitet 
eine  mögliche  Einwendung  des  Heidenchristen  ein,  vgl.  I  Kor  15  35.  20  KaXw? 

nicht  ironisch :  es  war  ja  wirklich  Gottes  Absicht,  dass  die  Juden  zunächst  aus- 
geschlossen und  die  Heiden  berufen  werden  sollten.  Nur  hat,  wie  das  Folgende 

zeigt,  der  Heide  darum  durchaus  keinen  Grund,  hochmüthig  auf  den  Juden 
herabzusehen.  T^j  ämorfof,  steht  nachdrucksvoll  voran,  vermöge  des  Unglaubens. 

'ExXdaö-rjaav  BD*FG  für  ilexXdaö'Tjaav,  schwerlich  Schreibfehler.  Mtj  o'LvjXd  ppövei 
(«AB  statt  [x-rj  6^7]Xo'f  pdvet,  wie  I  Tim  6  17)  nur  hier.  <I>oßoö  fürchte  die  Gefahr, 
durch  Hochmuth  des  Heiles  wieder  verlustig  zu  gehen.  21  gibt  den  Grund  an, 
warum  der  Heidenchrist  Ursache  hat,  sich  zu  fürchten.  Twv  xatd  pöatv  die  dies  in 
Gemässheit  der  Natur  sind.  Gegensatz  roxpd  fmiv  24.  OoSe  aoö  cpetaerai  wenn  du 
nämlich  dich  selbst  überhebst  und  dadurch  in  ääiotla  verfällst.  Ohne  Demuth 

kein  Glaube !  Vor  oooe  haben  DFGL  ein  \t,rptf&Q.  22  Anstatt  dich  also  zu 
überheben,  erkenne  vielmehr  in  dem,  was  dir  widerfahren  ist,  Gottes  Güte,  in 

dem,  was  den  Juden  widerfahren  ist,  Gottes  Strenge,  die  auch  auf  dich  zurück- 

fallen kann.  'A7toTO|j.'lav  Strenge  nur  hier,  doch  anozö^mc,  II  Kor  13  10.  Zu  den 
Nominativen  des  zweiten  Satzgliedes  d7totofua  (k*ABC)  und  yyrpx6xt]Q  (ABCD*) 

ergänze  sott.  'Etu  too?  rcesovtac  nämlich  wegen  ihres  Unglaubens  (nicht  von  den 
herabgefallenen  Zweigen).  'E;ri|jiv'{]s  nämlich  durch  den  Glauben.  'Ettci  denn 
sonst  s.  zu  3  6.  (Wse  streicht  sttsi  lud  au  exxott.)  23  führt  nicht  den  mit  k~=i 
begonnenen  Gedanken  weiter  (Hfm),  sondern  leitet  in  Form  eines  weiteren  Motivs 
für  die  Warnung  vor  Selbstüberhebung  zum  Hauptgedanken  über.    Aovatös  701p 
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ö  fteö?  xxk.  ihr  Ausschluss  ist  für  Gottes  Allmacht  nicht  unabänderlich.  24  Be- 

gründung des  Sovato?  sattv  und  damit  zugleich  des  sYXsvTpiaftrjOovTai  durch  die  Er- 
wägung, dass  das  Wiedereinpfropfen  edler  Zweige  noch  weit  eher  denkbar  sei 

als  die  Einpfropfung  von  Wildlingen.  "Ex  öj?  xara  yöocv  aYptsXaioo  aus  dem  wil- 
den Oelbaume,  der  dies  von  Natur  ist ;  oi  xata  tpbviv  sc.  ovre?,  die  dies  von  Natur 

sind,  nämlich  edle  Zweige;  §7%svrpiaihpovxai  nicht  das  logische  Futur  (Ws),  son- 
dern wie  25—27  zeigt,  das  Futur  der  zukünftigen  Thatsache. 
25—32.  Schliessliche  Lösung  des  Widerspruchs,  in  welchem 

die  Verwerfung  der  Juden  und  die  Berufung  der  Heiden  mit  der 

dem  Volke  Israel  gegebenen  Verheissung  stehen.  25  Demi  ich  will 
euch,  Brüder,  dieses  Geheimniss  nicht  verhehlen,  damit  ihr  nicht  bei  euch  selbst 
klug  seid:  dass  nämlich  theilweise  Verslockung  über  Israel  gekommen  ist,  bis 

dass  die  Fülle  der  Heiden  eingegangen  sein  werde,  2fi  und  also  wird  ganz  Is- 
rael gerettet  werden,  icie  geschrieben  steht :  „Kommen  wird  von  Sion  der  Er- 

löser, abwenden  wird  er  das  gottlose  Wesen  von  Jakob,"  21  „und  das  wird  für 
sie  der  von  mir  ausgehende  Bund  sein,  wenn  ich  hinwegnehmen  werde  ihre 

Sünden."  26Nach  dem  Evangelium  zicar  sind  sie  Feinde  um  euretwillen,  aber 
nach  der  Erwählung  Geliebte  um  der  Väter  willen:  29 denn  unbereut  sind  die 

Gnadengaben  und  die  Berufung  Gottes.  30  Denn  gleich  tvie  ihr  einstmals  Gott 
nicht  gehorchtet,  jetzt  aber  euch  Erbarmen  widerfahren  ist  mittelst  des  Un- 

gehorsams jener:  31  also  sind  auch  diese  jetzt  ungehorsam  geworden,  damit 
sie  durch  das  euch  widerfahrene  Erbarmen  auch  selbst  Erbarmen  finden 

mögen.  32  Denn  Gott  hat  Alle  insgesammt  unter  den  Ungehorsam  zusammen- 
geschlossen, um  sich  Aller  insgesammt  zu  erbarmen.  25  Oo  yap  #sXcü  u[j.ä? 

afvoeiv  s.  zu  1  13.  'ASsXipo'l  nicht  die  Gesainmtheit  der  Leser,  sondern  die  oben  13 
und  wieder  28  angeredeten  Heidenchristen.  Unter  dem  {j.uaxr]ptov,  dem  Geheim- 

nisse, welches  P  den  römischen  Heidenchristen  kund  thun  will,  ist  hier  das  Räth- 
sel  gemeint,  welches  die  Berufung  der  Heiden  an  Stelle  der  Juden  dem  religiösen 
Bewusstsein  aufgibt.  Die  Enthüllung  desselben  ist  zugleich  die  Rechtfertigung 
des  paul.  Heidenevglms.  Zu  dem  paul.  Begriffe  des  (j.u<3Tfjpiov,  als  des  den  Juden 

wie  den  Heiden  verborgenen,  den  Gläubigen  aber  offenbarten  göttlichen  Heils- 

willens vgl.  I  Kor  2  7.  Ilap'  saoToi?  ̂ pövijAoi,  d.  h.  dass  ihr  auf  eure  eigene  Einsicht 
vertraut,  also  auf  eigene  Hand  urtheilt,  Gott  habe  Israel  für  immer  verworfen. 

Statt  7raf/  iauTol?  lesen  AB  sv  sau-coi?,  was  vielleicht  vorzuziehen  ist  (FG  nur 
iaotot:?,  was  Mich  billigt).  Iltopooai?  arcö  jiipoo?  eine  theilweise,  d.  h.  nur  einen 

Theil  des  Volkes  treffende  (nicht:  eine  zeitweilige)  Verstockung  s.  zu  7.  Tö  ttXy]- 
pw{ta  twv  e^vwv  nicht  eine  vorherbestimmte  Zahl  von  Heiden,  welche  die  Lücken 
Israels  ausfüllen  sollte  (nach  Aelteren  Phil),  sondern  die  Gesammtheit  der 

heidnischen  Völker.  EtasXft-fl  nämlich  in  die  Gottesgemeinde  (oder  ins  Gottes- 
reich). 26  Kai  oDico . . .  aooxhjasrai  wegen  des  Constructionswechsels  wol  nicht  ab- 

hängig von  iva,  sondern  selbständiger  Satz.  Otkco  nämlich  nachdem  so  das  tiX-kj- 

pwjia  twv  s&vwv  eingegangen  sein  wird.  IIa?  'IapavjX:  gemeint  ist  also  wirklich  eine 
Bekehrung  von  Gesammt- Israel,  nicht  bloss  eines,  wenn  auch  noch  so  grossen, 
Bruchtheils.  Freilich  ist  über  die  bis  dahin  verstorbenen  Israeliten  ebensowenig 
etwas  gesagt,  wie  über  die  bis  dahin  verstorbenen  Heiden.  Aber  vgl.  I  Kor 
15  22—26.  Das  Citat  ist  aus  Jes  59  20  f  frei  nach  LXX.  Die  Schlussworte  otav 

a<csXco{j.a'.  xtX.  sind  aus  Jes  27  9  LXX  hinzugefügt.  Die  Worte  enthalten  auch  im 
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Sinne  des  Propheten  eine  Weissagung  auf  den  Messias  (den  pod^voc,  hebr.  ?ltfl) ; 
P  deutet  sie  auf  die  Wiederkunft  Christi,  bei  welcher  die  Bekehrung  Israels  er- 

folgen soll  (nicht  auf  die  geschichtliche  Erscheinung  Christi,  da  es  sich  um  die 
schriftmässige  Begründung  von  etwas  auch  für  P  noch  Künftigem  handelt).  In 

dem  Kommen  Ix  Eiwv  findet  P  einen  Beweis,  dass  das  Heil  für  ganz  Israel  be- 

stimmt ist.  'A7coaTps'|>ei  aoeßeia?  bezieht  sich  auf  die  künftige  Sündenvergebung 
an  Israel.  27  Kai  aötr]  erhält  seine  nähere  Bestimmung  durch  otav.  Der  ver- 
heissene  Bund  besteht  nicht  in  der  Sündenvergebung  selbst  (Ws),  sondern  tritt 

mit  derselben  ein :  gemeint  ist  die  Aufnahme  ins  Messiasreich.  Von  einer  Wieder- 
herstellung des  israelitischen  Reiches  oder  doch  der  nationalen  Prärogative  Israels 

im  Messiasreiche,  von  der  die  moderne  Theosophie  träumt,  hat  der  Apostel 

übrigens  nicht  geredet.  28  (von  Wse  gestrichen)  xata  tö  eoayvsX'.ov  „dem 
Gang  des  Evglms  nach",  d.  h.  gemäss  der  Ordnung,  in  welcher  das  Evglm  ver- 

kündigt werden  soll  (Wzs,  Ws ;  gewöhnlich :  in  Hinblick  auf  das  von  ihnen  ver- 

worfene Evglm).  ̂ Ey&poi  sc.  tcö  d-söji  elotv,  sensu  passivo,  wie  der  Gegensatz  zu 
fcßaurpol  (sc.  ftsoö)  lehrt,  s.  auch  zu  5  io;  8i5  ojiä?  nämlich  um  durch  ihren  Un- 

gehorsam euch  Heiden  zum  Heile  zu  führen;  xorca  tyjv  §xXo*pjv  im  Hinblick  auf 
die  Erwählung  Israels  zum  Volke  Gottes,  s.  11 2.  Ata  tou?  Trarspa?  um  ihrer  Ab- 

stammung von  den  Vätern  willen,  denen  die  Verheissung  zu  Theil  ward  9  4f 

11 16.  29  begründet  den  Satz,  dass  die  Israeliten  kraft  der  Erwählung  Gott- 

geliebte sind.  'A[j.£ta[isXy]Ta  unbereut  (II  Kor  7  10),  also  keiner  Zurücknahme 
fähig.  Ta  xap£a[J.aTa  s.  die  Aufzählung  9  4f ;  -q  xXtjgk;  die  Berufung  zum  messia- 
nischen  Heil.  30  begründet  das  Urtheil,  dass  Gott  sicher  auch  an  Israel 
seine  Verheissung  wahrmachen  wird.  Er  führt  nämlich  Israel  ganz  denselben 

Weg,  den  er  auch  die  Heiden  geführt  hat.  \H7reithpars  tots,  vgl.  1 18— 32.  T^j  tod- 
t(üv  arcsi&eia  vgl.  11 11  15.  Die  arceiftsia  der  Juden  ist  hier  vorzugsweise  ihr  Un- 

glaube, der  das  Mittel  wird  zur  Berufung  der  Heiden.  31  "Iva  ist  nachgestellt 
wie  Gal  2  10  II  Kor  12  7;  uj)  ojxstsp^  sXsei  ist  mit  IXsif]<9töai  zu  verbinden:  durch 
die  euch  widerfahrene  Barmherzigkeit  (nicht:  durch  dieselbe  Barmherzigkeit  wie 

ihr,  Thol,  Ws);  inwiefern  sagt  11 11.  Das  zweite  vöv  (s*BD*)  ist  wol  mit 
AD**FGL  etc.  zu  streichen.  32  (von  Wse  gestrichen)  aovexXsiasv  vgl.  Gal 
3  22.  SoYxXe'.eiv  et?  v.  spätgriech.,  preisgeben  in  oder  unter  die  Gewalt  von  etwas. 
Die  aTcetöeia  sowol  der  Heiden  als  der  Juden  beruht  auf  göttlichem  Rathschlusse, 
und  dient  dem  letzten  Endzwecke  des  auf  Alle  sich  erstreckenden  Erbarmens : 

Sünde  und  Gnade  sind  also  in  Beziehung  auf  einander  geordnet,  denn  sonst 

wäre  die  Gnade  nicht  Gnade.-  T06?  7tavra<;  allzumal,  Alle  insgesammt.  Alle  Men- 
schen, Juden  wie  Heiden,  sind  von  Gott  dem  Ungehorsam  gegen  seinen  Willen 

unterworfen  worden,  damit  Alle  lediglich  der  sich  erbarmenden  Gnade  ihre  Ret- 
tung verdanken  sollen,  vgl.  Gal  3  2if  Rm  9  13 17  f  22  11  7  f.  Ebenso  unzweifel- 

haft ist,  dass  der  Apostel  das  xobq  Travtas  in  keiner  Weise  eingeschränkt,  also 

entschieden  die  endliche  Bekehrung  Aller  ohne  Ausnahme,  der  Juden  und  Hei- 
den sammt  und  sonders  behauptet.  Ist  auch  der  Ausdruck  zunächst  durch  den 

Gegensatz  von  Juden  und  Heiden  bestimmt,  so  wäre  es  doch  willkürlich  von  den 
Einzelnen  abzusehen  und  das  so  deutlich  als  möglich  ausgesprochene  tod?  Ttdvtai; 
nur  auf  die  beiden  Classen  der  Juden  und  Heiden  zu  beziehen,  mit  Vorbehalt 

einer  endgiltigen  Verwerfung  von  so  und  so  viel  Einzelnen,  vgl.  auch  das  7rX^po>[j.a 

twv  s&vwv  26,  näq  'IopaTjX  27  und  dazu  I  Kor  15  22—20.    Wie  damit  der  Gegensatz 
Handcommentar  zum  NT.  II.  u.  2.  Aufl.  12 
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der  aicoXXopivoi  und  oa>£o[i£vot  zu  reimen  sei  (I  Kor  1  is  II  Kor  2  15  4  3),  ist  das- 

selbe Problem,  welches  das  über  die  oxeotj  öp*pjs  Rm  9  22  Gesagte  im  Vergleiche 
mit  der  Ausführung  11 25—32  aufgibt.  Das  eine  Mal  stellt  sich  der  Apostel  auf 
den  Standpunkt  der  thatsächlichen  Erfahrung,  das  andere  Mal  auf  den  der  teleo- 

logischen Betrachtung.  Das  Verhältniss  der  beiderlei  Aussagen  ist  ähnlich  zu 

beurtheilen,  wie  das  Verhältniss  der  allgemeinen  Sündhaftigkeit  1  is— 32  zu  der 
daneben  wieder  ausgesprochenen  Anerkennung  der  Möglichkeit  wirklicher  Ge- 

setzeserfüllung auch  in  der  heidnischen  Welt  (2  u— is). 
33—36.  Abschluss:  Preis  der  wunderbaren  Wege  der  göttlichen 

Weisheit.  330  Tiefe  des  Reichtimms  and  der  Weisheit  und  der  Erkenntnis* 
Gottes!  Wie  unerforschlich  sind  seine  Gerichte  und  unergründlich  seine  Wege! 

34  Denn  „  wer  hat  des  Herrn  Sinn  erkannt,  oder  teer  ist  sein  Rathgeber  gewesen  ?" 
35  Oder  teer  hat  ihm  etwas  zuvorgegeben  und  es  wird  ihm  wieder  vergolten 
werden?  36 Denn  aus  ihm  und  durch  ihn  und  zu  ihm  sind  alle  Dinge:  ihm  sei 
Ehre  in  Ewigkeit.  Amen.  33  Baö-o?  nicht  Unerforschlichkeit,.  sondern  uner- 

schöpfliche Fülle ;  rcXo&Too  xai  ao<p lac  xai  yvioaeax;  fa-Q[  coordinirte  Genetive  (nicht 
Reichthum  der  Weisheit  etc.):  rcXoikos Reichthum  an  Hilfsmitteln,  den  göttlichen 
Heilszweck  durchzuführen  (nicht  gerade  Gnadenfülle) ;  aotpia  und  yvökk?  werden 
an  verschiedenen  Stellen  in  verschiedener  Weise  unterschieden :  hier  ist  jene  wol 
die  Alles  zum  guten  Ziele  lenkende,  diese  die  der  rechten  Mittel  sich  bewusste 

göttliche  Intelligenz.  'Avs^epaövTjra  s.  zu  8  27;  xpiß&fca  die  richterlichen  Entschei- 
dungen, welche  Alles  dem  Ungehorsam  unterworfen  haben  (Mr,  Hfm,  Hst);  at 

6801  aoto'j  welche  schliesslich  Alle  zum  Heile  führen.  34  begründet  die  Uner- 
forschlichkeit der  göttlichen  xpqxata  und  odoi  durch  Jes  40  13  LXX.  Die  Weisheit 

Gottes  hegt  über  alles  menschliche  Verstehen  hinaus;  noch  weniger  bedarf  Gott 

also  der  menschlichen  Rathschläge,  um  seine  Zwecke  zu  erreichen.  35  Eben- 
sowenig sind  Gottes  Rathschlüsse  von  irgend  einem  menschlichen  Thun  oder 

Verdienst  abhängig.  Die  Worte  klingen  an  den  hebr.  Text  von  Job  41 3  an  (LXX 
weichen  hier  ganz  ab,  in  den  codd.  xB  der  LXX  Jes  40  13  sind  sie  aus  unserer 

Stelle  eingedrungen).  Kai  oLVTcacodo&^aexcu  Constructionswechsel.  36  das 
Ganze  abschliessend:  denn  nichts  hängt  von  menschlichen  Urtheilen,  Rath- 
schlägen  und  Verdiensten,  sondern  Alles  einzig  und  allein  von  Gott  ab.  Sein 
Wille  ist  Anfang,  Mitte  und  Ende  von  Allem:  er  ist  der  einzige  Grund  alles  Ge- 

schehens, er  vollbringt  Alles  durch  sich  allein,  und  er  selbst  ist  das  letzte  Ziel 
und  der  letzte  Zweck  von  Allem.  Aeltere  Ausleger  (zuletzt  wieder  Phil,  Thomasius) 
fanden  hier  die  Trinität  gelehrt.  Ta  Travxa  nicht  das  Weltall,  sondern  der  Ge- 
sammtverlauf  alles  Geschehens.  Aouo  j\  Sö£a  xtX.  Gal  1 1.  (Die  erste  Hälfte  des 
Verses  scheint  Marcion  getilgt  zu  haben.) 

III.  Dritter  (paränetischer)  Haupttheil:  12i— 15  13.  Verschiedene 
durch  die  besonderen  Verhältnisse  der  römischen  Gemeinde  ver- 

anlasste Ermahnungen.  12  1  und  2.  Einleitung.  l So  ermahne  ich  euch 
nun,  Brüder,  durch  die  Barmherzigkeit  Gottes,  eure  Leiber  darzustellen  als 
ein  lebendiges,  heiliges,  gottwohlgefälliges  Opfer,  als  euern  vernünftigen 

Gottesdienst :  -und  gestaltet  euch  nicht  dieser  Welt  gleich,  sondern  verwandelt 
euch  durch  Erneuerung  eures  Sinnes,  dass  ihr  prüfen  möget  was  der  Wille 
Gottes  sei,  das  Gute  und  Wohlgefällige  und  Vollkommene.  1  Die  Mahnung 

knüpft  unmittelbar  an   1 1 30—32  an.     Mit  aSeX^poC  sind  alle  römischen  Christen 
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genieint,  die  als  Gläubige  ja  alle  Barmherzigkeit  gefunden  haben.  Aid  twv  olx«p{u5v 

toö  d-eob:  die  Mahnung  ist  durch  die  Barmherzigkeit  Gottes  vermittelt,  vgl.  15  30 

I  Kor  1 10  II  Kor  10  1;  olxtsip(j.üv  hebr.  B'öCp,  der  plur.  ist  von  P  im  Griechischen 
beibehalten.  üapaatTjoai  term.  techn.  vom  Darbringen  der  Opferthiere  (Mich  will 
ftuaiav  in  oixiav  verändern  und  nachher  südpsatov  streichen).  Td  ow^am  nicht  = 
u\lö.q,  aber  auch  nicht  in  absichtlicher  Unterscheidung  von  der  Erneuerung  des 

voöc  (Mr,  Hfm,  Ws),  sondern  die  Leiber  als  Organe  der  gottwohlgefälligen  Per- 
sönlichkeit. Diese  Darbringimg  der  Leiber  zu  einer  ttoaia  Cwaa  d^ia  eädpsaros  t(j> 

^■ecp,  d.  h.  ihre  Heiligung,  wird  im  Gegensatz  zu  dem  Schlachten  der  Opferthiere 
als  Xoyivw]  Xarpswc  bezeichnet  (nicht  im  Gegensatz  zum  Ceremoniendienst  über- 

haupt, auch  nicht  zum  opus  operatum).  Zu  eodtpsaro?  s.  2  14  18 II  Kor  5  9  Phl  4  18. 
Tyjv  Xoy-  Xatp.  ist  Apposition  zu  td  a<J)|j/xTa.  Die  ethische  Fassung  des  Opferbegriffs 
nur  hier  bei  P,  doch  vgl.  II  Kor  2  u— ig.  (Wse  streicht  ttjv  Xoy.  Xatp.  ojj..,  Mich 
will  schreiben  ttjv  Xoy«  Xatp.  \i\L.  elvai,  {xtj  aoa^Tj^aTiCeaftai  xtX.)  2  Sova^Yjjia- 
TiCeofte  und  [ASTa^opfpoua^e  imperat.;  die  Construction  ist  gewechselt  (die  LA 

— a&ai  ist  beide  Male  Correctur).  Xova^.  gleichförmig  machen,  auch  I  Pt  1  u. 

Zum  Ausdruck  vgl.  I  Kor  4  e  II  Kor  11 13  f  Phl  3  21  I  Kor  7  31  Phl  2  8.  T-fi  dvoc- 
xaivcoosi  (Tit  3  5  vgl.  II  Kor  4  16  Kol  3  10)  toö  voö?  (djjlwv  streiche  mit  ABD*FG) : 
die  neugewonnene  Einsicht  soll  sich  auch  in  ihrem  äusseren  Leben  ausprägen. 

Etg  tö  Soxi(jidCeiv  (2  is)  Ziel  der  dvaxaivwai<;  (Wse  streicht  dq  tö  5oxi(j.dCsiv  .  .  .  te- 

Xeiov).  Tö  dyatl-öv  xtX.  Apposition  zu  fteXYjij.a,  gibt  den  Inhalt  des  göttlichen  Willens 
näher  an;  tö  sodpsatov  sc.  t<p  $ec}>. 

12  3— 13  14.  Allgemeine  Mahnungen  an  sämmtliche  Gemeinde- 
glieder. 12  3—8.  Warnung  vor  Selbstüberhebung;  Mahnung  nach  dem 

Maasse  der  jedem  verliehenen  Gabe  dem  Ganzen  zu  dienen.  3Denn 
ich  sage  vermöge  der  mir  verliehenen  Gnade  zu  jedem,  der  unter  euch  ist, 
dass  er  nicht  den  Sinn  höher  trage  als  es  sich  gesinnt  zu  sein  ziemt,  sondern 
darauf  sinne,  dass  er  besonnen  sei,  ein  jeder  wie  Gott  ihm  zugetheilt  hat  das 

Maass  des  Glaubens.  iDe?m  wie  wir  an  Einem  Leibe  viele  Glieder  haben,  alle 

Glieder  aber  haben  verschiedene  Verrichtung,  balso  sind  wir,  die  Vielen,  Ein 
Leib  in  Christo,  was  aber  das  Verhältniss  der  Einzelnen  zu  einander  betrifft, 

Glieder.  6  Da  wir  aber  verschiedene  Gnadengaben  haben  nach  der  uns  ver- 
liehenen Gnade,  sei  es,  dass  einer  Weissagung  hat,  so  übe  er  sie  aus  nach  Maass- 

gabe des  Glaubens,  1sei  es  Dienstleistung,  so  bewähre  er  sie  in  der  Dienst- 
leistung, ist  einer  der  Lehrer,  in  der  Lehre,  8  ist  er  der  Vermahner,  in  der 

Vermahnung,  theilt  er  mit,  so  thue  er  es  in  Einfalt,  ist  einer  Vorsteher,  so  mit 

Eifer,  übt  er  Barmherzigkeit,  so  mit  Freudigkeit.  Der  Abschnitt  3—21  ist  nach- 

gebildet I  Pt  4  7—11.  3  Aid  tff  y&piTo<z  vffi  dod-eii-qq  \loi  d.  h.  vermöge  meines 
apost.  Berufs.  Diesem  entnimmt  er  das  Recht,  auch  an  die  römische  Gemeinde  Er- 

mahnungen zu  richten.  Zu  Ttavtl  tcp  ö'vti  fügen  Venema,  van  Hengel,  Blj  ein  a 
hinzu.  Tjrepfppovelv  .  .  .  ippovsiv  .  .  .  ypovsiv  .  .  .  ooo<ppov=iv  Wortspiel;  «ppovsiv  mit 
seinen  Derivaten  ein  Lieblingswort  des  P  (Rm,  I  und  II  Kor,  Gal,  Phl);  orcep^pp. 
vgl.  I  Kor  4  e  Rm  11 20  12  ig;  Keiner  soll  eine  höhere  Meinung  von  sich  haben, 

als  sich  gebührt  (Ttap-1  ö  Sei  <pp.  eigentlich  bei  dem  vorbei,  was  sich  gebührt,  von sich  zu  halten;  fehlt  FGf  g,  von  Wse  und  Mich  gestrichen).  Die  Mahnung  war 

sowol  den  Judenchristen  (2  17— 23  3  1—5  u.  ö.)  als  den  Heidenchristen  (11 20) 

gegenüber  am  Platze.    rExdattp  abhängig  von  &q,  nicht  von  Xsy<*>.    Mstpov  Ttiotew? 

12* 
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Object  zu  ijiipiae,  das  Maass  von  Stärke  des  Glaubenslebens  und  der  auf  Grund 
des  Fortschrittes  im  Glauben  gewonnenen  Erkenntniss.  Vgl.  den  Unterschied 

der  Schwachen  und  der  Starken  im  Glauben  14  1—23  (Wse  streicht  sie  tö  ooy^povslv). 
Die  Mahnung  wird  4  durch  das  Bild  von  dem  Einen  Leibe  und  den  vielen 

Gliedern  mit  verschiedenartiger  Verrichtung  erläutert,  vgl.  I  Kor  12 12— 27.  Ob- 
wol  wir  unsere  Zugehörigkeit  zu  dem  Einen  Leibe  in  verschiedener  Weise  be- 
thätigen,  soll  doch  Keiner  sich  über  den  Andern  erheben,  sondern  die  ihm  ver- 

liehene Gnadengabe  in  rechter  Treue  zum  Dienste  der  Gemeinschaft  gebrauchen. 

Statt  xafrdTcsp  haben  DFG  wa7rsp.  Oo  tyjv  aonjv  Tupä^tv  verschiedenartige  Verrich- 
tung :  00  ist  nicht  mit  Ttdvts?  zu  verbinden.  (Naber  und  Mich  wollen  statt  7tpä£iv 

schreiben  td£tv.)  5  vgl.  I  Kor  6  15—17  10  17  12  12—14  27.  Christus  ist  nicht  als 

das  Haupt  (Ws),  sondern  als  die  Seele  des  Leibes  gedacht.  Tö  5s  xafr"  et?  was 
das  Verhältniss  jedes  Einzelnen  betrifft;  xad-'  elq  spätgriech.  für  xad-'  Iva,  Btm 
26 f.  (iajjiv  fehlt  FG.  Wse  streicht  tö  5s  xa&'  ei?  dXX.  [xek-q,  Mich  will  corri- 
giren  tö  5£  x<x9-s£v]<;.)  6  folgt  die  Aufzählung  der  einzelnen  yapio\Lazcf.  und 
die  Anweisung  zu  ihrem  rechten  Gebrauch.  Mit  r/ovtss  beginnt  ein  neuer  Satz, 
der  die  Paränesen  einleitet  (nicht  Participialbestimmung  zu  iqiiv,  Rck,  Ws, 
Mich,  welcher  5s  streichen  will).  Der  Nachsatz  (so  lasset  uns  dieselben  im  Dienste 
des  Ganzen  gebrauchen)  fehlt  und  wird  zu  jedem  einzelnen  /dpiofia  besonders,  in 
verkürzter  Form  hinzugefügt.  Der  Begriff  der  ̂ apiafjiata  ist  der  erweiterte  paul., 
welcher  darunter  nicht  bloss  Wundergaben  wie  die  Glossolalie,  sondern  jede 
eigenthümliche  göttliche  Begabung  zum  Dienst  an  der  Gemeinde  versteht,  IKor 

12  4—11,  vgl.  1  7  7  7  Rm  1 11  (xaw  tvjv  yß-P-  T-  Soft.  %•  von  Wse,  Mich  getilgt). 
Katd  ttjv  dvaXoyiav  r/js  Trtatscos  sc.  er  übe  sie  aus,  nach  dem  Maasse  der  ihm  ver- 

liehenen Glaubenskraft.  (Aeltere  dachten  an  die  dogmatische  regula  fidei.)  Dass 
eine  Anweisung  zur  rechten  Ausübung  der  Prophetie  dem  Wesen  dieses  y&pwpjaL 
widerspreche  (Ws),  wird  durch  I  Kor  14  widerlegt.  Die  Prophetie  ist  begeisterte 
Verkündigung  des  göttlichen  Heilswillens,  Offenbarung  der  göttlichen  (xuarrjpia, 
nicht  gerade  speciell  Zukunftsverkündigung,  vgl.  I  Kor  14  3.  7  Aiaxovta  ist 

vornehmlich  Armen-,  Kranken-  und  Fremdenpflege  16  1  I  Kor  16  15  II  Kor 

84  19  f.  'Ev  r§  5iaxovia  nicht :  in  der  Sphäre,  auf  die  sich  die  Gabe  des  Staxoveiv  be- 
schränkt (Ws),  sondern  er  bewähre  die  Gabe  in  der  Thätigkeit  des  Siaxoveiv.  Mit 

slts  6  5i5dax(ov  tritt  ein  Constructionswechsel  ein.  Die  SiSaaxaXia  ist  im  Unter- 

schiede von  der  Ttpo'f  tjtswc  die  geordnete,  verstandesmässige  Unterweisung  in  der 
christl.  Lehre  (vgl.  I  Kor  12  2sf);  sie  erscheint  noch  nicht  als  festes  Amt. 
AiSaoxaXwc  ist  das  5t5doxsiv  als  Thätigkeit,  im  Unterschiede  von  5t5a^7],  vgl.  6  17 
16  17  I  Kor  14  26  (ähnlich  Rm  15  4,  aber  anders  Eph,  Kol,  I  und  II  Tim, 
Tit).  8    0  7rapaxaXwv:  die  TrapdxXr^an;  entspricht  am  meisten  dem,  was  wir 

jetzt  unter  Predigt  verstehen,  die  erbauliche,  ermahnende  und  ermunternde  An- 
wendung eines  verlesenen  Schriftwortes  vgl  Act  13  15.  (Mich  will  den  Text  fol- 

gendermaassen  herstellen :  s'/ovtsg  yaplajjiata  xatd  tyjv  dvaX.  vifi  7t.  5id.<popa,  sl'ts  7tpo- 
<p7]teiav,  sl'ts  otaxoviav,  sl'ts  5i5aaxaXlav,  sl'ts  7capdxX7jatv  und  dann  mit  6  [jista5i5o6<; 
fortfahren.)  cO  |j.sta5i5o6c  nämlich  von  seinem  eigenen  Besitz  zum  Besten  der 
Armen  (nicht:  der  die  Liebesgaben  austheilende  Diakonus);  sv  dbcXänj«  ohne 
Hintergedanken  IT  Kor  82  9  11  13.  Bei  6  TTpolotd^svo?  bleibt  zweifelhaft,  ob  die 
Thätigkeit  eines  Gemeindevorstehers  oder  eines  Patrons  (7rpootdt7]?)  gemeint 
ist ;  0  sXswv  scheint  sich  besonders  auf  Krankenpflege  zu  beziehen. 
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9—2i.  Mahnung  zur  Bruderliebe,  zur  Eintracht  und  zur  Ver- 

söhnlichkeit. 9  Die  Liebe  sei  ungeheuchelt.  Scheitet  das  Böse,  hanget  dem 
Guten  an.  10In  der  Bruderliebe  seid  gegen  einander  herzlich,  an  Ehrerbietung 
kommt  einander  zuvor.  u  Seid  unverdrossen  im  Eifer,  brennend  im  Geiste, 
dienstbar  dem  Herrn,  12  fröhlich  in  Hoffnung,  geduldig  in  Trübsal,  anhaltend 
im  Gebet,  13an  der  Nothdurft  der  Heiligen  theilnehmend,  der  Gastfreund- 

schaft nachstrebend.  u  Segnet,  die  euch  verfolgen,  segnet  und  fluchet  nicht. 
15  Ihr  sollt  euch  freuen  mit  den  Fröhlichen,  weinen  mit  den  Weinenden.  16  Die- 

selbe Gesinnung  hegt  gegen  einander,  tragt  den  Sinn  nicht  hoch,  sondern  lasst 

euch  zum  Niedrigen  hinziehen.  Haltet  euch  selbst  nicht  für  klug.  17  Vergeltet 
Niemandem  Böses  mit  Bösem,  tragt  Sorge  für  Gutes  vor  den  Augen  aller  Men- 

schen. 18  Wenns  möglich  ist,  so  viel  an  euch  liegt,  haltet  mit  allen  Menschen 
Frieden.  x*  Buchet  euch  selbst  nicht,  Geliebte,  sondern  lasset  Baum  dem  Zorn- 

gericht, denn  es  steht  geschrieben:  „Mein  ist  die  Bache,  ich  will  vergelten, 

spricht  der  Herr."  20  Vielmehr,  „wenn  deinen  Feind  hungert,  so  speise  ihn, 
wenn  ihn  dürstet,  so  tränke  ihn ;  denn  ivenn  du  dies  thust,  icirst  du  feurige 

Kohlen  aufsein  Haupt  sammeln".  21  Lass  dich  nicht  überwinden  durch  das  Böse, 
sondern  überwinde  das  Böse  mit  dem  Guten.  9  Die  folgenden  Mahnungen 

richten  sich  wieder  an  alle  Gemeindeglieder  ohne  Unterschied.  CH  ayd7rY]  die 

christl.  Bruderliebe ;  avo7ro>tptTOc  sc.  sotcü  II  Kor  6  e :  das  "Wort  auch  bei  LXX, 
nicht  bei  Griechen.  Das  partic.  owtooioyoüvtss  epexegetisch  zu  *q  dyd7T7]  dvo7r.  ge- 

fügt. Tö  7uov7]pöv  .  . .  uT)  ayaik])  Böses  oder  Gutes,  was  Einer  dem  Andern  erweist. 

KoXXw{Asvot :   zum  Ausdruck  vgl.  I  Kor  6  i6  f.  10  <J>tXa§sX<pia  I  Th  4  9,    spe- 

cialer als  ayäTTT],  brüderliche  Gesinnung ;  (ptXdaTOpyoi  zärtlich,  herzlich.  T^j  uja-q 
an  Erweisung  der  jedem  (vermöge  seines  -/dpiafj.a)  in  der  Gemeinde  gebührenden 
Ehre;  7rpo7]Yo6[jisvoi  nicht  übertreffend,  sondern  vorangehend.  Das  verb.  bei 

Griechen  c.  genet.,  nicht  c.  accus.  11  T-fl  arcooS-fj  im  Eifer  um  Ausrichtung 
des  jedem  im  Dienste  des  Ganzen  zugefallenen  Berufs,  [ifj  oxvyjpot  nicht  säumig. 

T(}>  TtveöftaTi  Csovts?  feurig  in  der  Bethätigung  des  die  Gläubigen  erfüllenden  hei- 
ligen Geistes.  Tcj)  xopttp  d.  h.  Christo;  die  LA  zy>  xouptj)  SooXsöovtes  „schicket  euch 

in  die  Zeit"  (D*FG  d*g  codd.  lat.  ap.  Hieron  et  Orig  int)  passt  nicht  in  den 
Zusammenhang.  12  T-fl  IXrcfSi  nicht  sensu  obj.,  wozu  die  Verbindung  von 
^aipovce?  mit  dem  dat.  nicht  passt,  sondern  den  Zustand  der  Hoffenden  bezeich- 

nend, in  welchem  sie  fröhlich  sein  sollen  (nicht  gerade  den  Beweggrund  derFreude). 

Aehnliche  Mahnungen  zur  Freude  II  Kor  13  u  Phl  2  is  3  i  4  4.  T-jj  &Xi<J>ei  o7ro|xs- 
vovtss  vgl.  5  3.  T-fj  Äpooso^.  7rpoax,aprspoövTS(;  Kol  4  2  Act  1 14.  13  Tai?  jpzicac, 
.  .  .  xotvcovoövTsg  an  den  Bedürfnissen  theilnehmend  (vgl.  15  27  Gal  6  6  Phl  4  15), 

d.  h.  durch  thätige  Hilfe  (D*FG  d*g  am  codd  ap.  Orig  int.al.  [ivsiai?  Twvay.).  "Aytoi 
sind  die  Gläubigen  überhaupt  (nicht  bloss  die  Christen  in  Jerusalem,  Hfm).  Tyjv 
<piXo£svtav   Suoxovts?   Hbr    13  2.  14  vgl.  Mt  5  u  ein  dem  P  wahrscheinlich 

vorschwebendes  Herrnwort.  Die  Mahnung  war  nicht  bloss  Nichtchristen  gegen- 
über am  Platze  (Wse  streicht  den  Vers;  ebhrfeZze  zobq  Skoxovtok;  fehlt  FG  fgal. 

und  wird  von  Mich  getilgt).  15  Die  Construction  ist  wieder  gewechselt,  zu 

den  Infinitiven  /aipstv  und  xXaieiv  ergänze  Bei  ofAä?.  Uefyer  den  infin.  für  das  par- 
tic. s.  Win  296.  16  kehrt  zu  der  Mahnung  3  zurück.  Die  Participia  sind 

wieder  sehr  lose  angeknüpft.  Tö  abzb  (ppovoövte?,  nämlich  unter  einander.  Mah- 
nung zur  Eintracht  15  5  II  Kor  13  11  Phl  2  2  4  2.  Mtj  zu.  o^r^Xa  ypovo&yre?  s.  zu  3. 
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Selbstüberhebung  steht  am  meisten  der  Eintracht  im  Wege.  Toi?  kxttsivois  wegen 
Ta  o^TjXd  wol  neutr.  (Fr,  dW,  Mr,  Ws,  Wzs),  nicht  masc.  (Rck,  Ew,  Vkm): 
lasset  euch  zum  Niedrigen  hinziehen,  d.  h.  erniedrigt  euch  selbst,  lasst  die  De- 

muth  Macht  über  euch  gewinnen;  awy.xäyzad-ai  auch  Gal  2  13.  Mtj  Yiveode  <ppövi{Aoc 

map'  saütot«;  ähnlich  11  25,  woraus  jedoch  nicht  folgt,  dass  die  Mahnung  hier  ledig- 
lich an  Heidenchristen  gerichtet  sein  müsse.  (Wse  und  Mich  tilgen  die 

Worte.)  17  wesentlich  dieselbe  Mahnung  wie  u  (also  17—21  nicht  als  Ermah- 
nung zum  rechten  Verhalten  gegen  Feinde  von  dem  Vorigen  abzutrennen).  MtjSsvi 

ganz  allein,  nicht  bloss  auf  Nichtchristen  bezogen,  üpovooufxsvoi  vgl.  Prv  3  4 
LXX ;  svwtuov  Tiavrwv  avfrpw7rcov  sodass  Alle  Zeugen  eures  versöhnlichen  Verhaltens 

sind.    (Mich  streicht  7rpovooö|ji.  .  .  .  avO-pcoTrwv.)  18  El  Sovatöv  lässt  den  Fall 
objectiver  Unmöglichkeit  gelten,  tö  k£  ojjlwv  hebt  jede  subjective  Beschränkung 
auf  (Mr,  Ws).  19  Aöre  totcov  tft  opy^  nicht  etwa:  lasst  euren  Zorn  austoben 
(bevor  ihr  euch  rächt),  sondern  überlasst  die  Rache  dem  göttlichen  Zorn.  Die 
Redensart  totcov  oder  ycbpav  StSövo«  Lc  14  9  Eph  4  27  vgl.  JSir  13  22  19  17  38  12. 
Die  Mahnung  wird  durch  die  Anrede  äfamjxot  besonders  dringlich,  muss  also 
durch  besondere  Verhältnisse  veranlasst  sein.  (Wse  streicht  aXXa  Söts  töttov  . . . 

Xsfei  xöpio?.)  Ts-j-paTTTat  ydp  Dtn  32  35,  genauer  nach  dem  Hebräischen  als  nach 
LXX  (wörtlich  ebenso  citirt  Hbr  10  30).  20  schärft  mit  den  Worten  von 
Prv  25  21  LXX  das  entgegengesetzte  Verhalten  ein  (von  Marcion,  wie  es 
scheint,  und  von  Mich  gestrichen).  Toöto  ydp  ttocmv  .  .  .  xscp.  aüxoö  gehört  noch 

zum  Citat.  vAv9-poaas  Tropös  atopsoaei?  sto.  njv  xs^aXrjV  ocotoö  Bild  der  Beschämung, 
welche  durch  Vergelten  des  Bösen  mit  Gutem  über  den  Andern  gebracht  wird 
(nicht :  der  schweren  göttlichen  Strafe,  die  man  ihm  zuziehen  wird,  wie  allerdings 

in  der  ähnlichen  Stelle  IV  Esr  16  54  vg).  21  fasst  die  Mahnungen  17—20  noch 

einmal  zusammen.  Myj  vtxw  wörtlich :  werde  nicht  besiegt.  'Ev  xip  ayadt])  im 
Guten,  d.  h.  durch  Thun  des  Guten. 

13  1—7.  Warnung  vor  Unbotmässigkeit  gegen  die  weltliche 

Obrigkeit.  1  Jedermann  sei  unter  than  den  Obrigkeiten,  die  über  ihm  stehen. 
Denn  es  gibt  keine  Obrigkeit  ausser  von  Gott,  die  bestehenden  Obrigkeiten 

aber  sind  von  Gott  gesetzt.  2  Wer  sich  also  der  Obrigkeit  widersetzt,  der 
widersteht  der  Satzung  Gottes:  die  Widerstehenden  aber  werden  das  Gericht 

für  sich  davontragen.  3  Denn  die  Herrscher  sind  kein  Gegenstand  der  Furcht 
für  das  gute  Thun,  sondern  für  das  böse.  Willst  du  aber  die  Obrigkeit  nicht 

fürchten?  thue  das  Gute,  und  du  wirst  Lob  von  ihr  haben.  iDenn  Gottes 
Dienerin  ist  sie  für  dich  %um  Guten.  Thust  du  aber  das  Böse,  so  fürchte 
dich:  denn  nicht  umsonst  trägt  sie  das  Schwert:  denn  Gottes  Dienerin  ist 
sie,  Rache  nehmend,  um  das  Zorngericht  %u  vollziehen  an  dem,  der  Böses 

thut.  5  Desshalb  ist  es  nothwendig,  sich  zu  unterwerfen,  nicht  allein  um  des 
Zornes,  sondern  auch  um  des  Geioissens  willen.  6  Darum  entrichtet  ihr  ja 
auch  Steuern :  denn  Gottes  Opferpriester  sind  sie,  die  eben  dazu  in  ihrer  Ver- 

richtung verharren.  7  Gebt  Allen,  was  ihr  ihnen  schuldig  sind;  dem  die  Steuer 
gebührt,  die  Steuer,  dem  der  Zoll  gebührt,  den  Zoll,  dem  die  Furcht  gebührt, 

die  Furcht,  dem  die  Ehre  gebührt,  die  Ehre.  Auch  dieser  Abschnitt  ist  nach- 
gebildet I  Pt  2 13—17.  Die  Mahnung  zum  Gehorsam  gegen  die  Obrigkeit  wird  ebenso 

wie  die  vorhergehenden  und  die  folgenden  Mahnungen  durch  die  besonderen  Ver- 
hältnisse der  römischen  Gemeinde  veranlasst  gewesen  sein.  Dann  aber  liegt  nichts 
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näher,  als  an  den  unruhigen,  zu  Tumulten  geneigten  Geist  der  römischen  Juden- 
schaft zu  erinnern,  vgl.  Sueton.  Claud.  25  Cass.  Dio  60  6  Act  18  2.  1  Iläaa  ̂ o/r; 

hebraisirend  (#§?.""'?)  Act  2  43  3  23  Apk  16  3.  T^spe^oöaai?  eigentlich  welche  an 
Ansehen,  Macht  etc.  über  Andere  hinausragen,  vgl.  Sap.  6  6.  T^oraoasa^oD :  be- 

merke das  Wortspiel  mit  Terayjjivai  .  .  .  avTitaoao^evo?  .  .  .  Siarayfl,  "n  Deutschen 
nur  theilweise  nachzuahmen.  Oü  yap  kanv  i^oooia  %tX.  denn  es  gibt  überhaupt 
keine  Obrigkeit,  ausser  ottö  #soö,  von  Gott  geordnet.  Die  Juden  sahen  in  der 
heidnischen  Oberherrschaft  über  das  auserwählte  Gottesvolk  einen  der  göttlichen 

Absicht  widerstreitenden  Zustand  jammervoller  Knechtschaft,  dem  Gott  im  mes- 
sianischen  Weltalter  ein  Ende  machen  werde.  XI  8k  ohaca:  also  jede  bestehende 
Obrigkeit  ist  von  Gott  geordnet,  ohne  dass  ihrem  besonderen  Ursprünge  weiter 
nachgefragt  würde.  (Wse  streicht  cd  8k  ouaai  .  .  .  tetayfi,.  elaiv.)  Worin  P  das 
von  Gott  der  Obrigkeit  übertragene  Amt  erblickt,  lehrt  3.  2  T^  zob  frsoö  Siarayfl 
der  Widerstand  gegen  die  Obrigkeit  ist  also  Widerstand  gegen  Gottes  Ordnung. 

'Avö-sotyjxsv  widersteht,  präsentisch;  eaoToic  für  sich,  dat.  incomm.;  xpifia  ein 
Strafurtheil.  Die  von  der  Obrigkeit  an  dem  Widersetzlichen  vollzogene  Strafe 
ist  als  Strafe  Gottes  zu  betrachten.  A^^ovroi  werden  davontragen,  vgl.  7  8  11 

(a'fop[jiY]v  Xajxßavsiv);  xptjia  Xajiß.  auch  Mt  23  u  Mc  12  40  Lc  20*7  Jac  3  1.  (Wse 
streicht  61  8k  avfteanrjxÖTe«; .  .  .  tcp  xa>uj>  3;  Man  betrachtet  3b  [■O-sXsic,  Ssxr.]  —5  als 
Zuthat.)  3  Das  gottgesetzte  Amt  der  Obrigkeit  ist  die  Aufrechthaltung  der  all- 

gemeinen sittlichen  Ordnung.  Wenn  sie  Strafe  verhängt,  so  geschieht  dies  wegen 
Verletzung  der  sittlichen  Ordnung,  ohne  deren  Aufrechterhaltung  ja  auch  ein 

heidnisches  Staatswesen  nicht  bestehen  kann.  Tcp  ayathj)  epytp  .  .  .  tco  xaxt]>:  ge- 
meint ist  eine  nach  allgemein  bürgerlichen  Begriffen  rechte  oder  unrechte  Hand- 

lungsweise. Oößo?  Gegenstand  der  Furcht  und  des  Schreckens.  ©eXei?  8k  xtX. 

Fragesatz  (nicht  Vordersatz  zum  folgenden  Imperat.).  ''ETiatvov  Lob,  d.  h.  Aner- 
kennung der  Uebereinstimmung  deines  Thuns  mit  dem  öffentlichen  Recht.  4  er- 

klärt, warum  nur  der  Uebelthäter  die  Obrigkeit  zu  fürchten  hat.  Awcxovo?  femin., 
cot  eis  tö  aya&ov  um  auch  für  dich  Gutes  zu  wirken,  d.  h.  Recht  und  Ordnung 

aufrechtzuhalten.  06  yap  e'wtfj  denn  nicht  ohne  Grund.  Tyjv  jj.d^aipav  <popet  an- 
schauliche Bezeichnung  des  obrigkeitlichen  Strafamtes,  insbesondere  des  Rechtes 

über  Leben  und  Tod.  Das  damals  nirgends  angezweifelte  Recht  der  Todesstrafe 
bezweifelt  auch  der  Apostel  nicht.  Das  Praesens  <popsl  als  dauerndes  Attribut. 

vEk8ixoq  big  opyyjv  Rache  übend  (I  Th  4  6)  zu  dem  Zwecke,  das  göttliche  Zorn- 
gericht (so  immer  opyij)  zu  vollstrecken  (D*FG  it  lassen  ei?  öpy^v  weg;  auch  von 

Wse  und  Mich  gestrichen).  T(o  to  xocxöv  rcpaaaovtt  gehört  zu  sxS.  sl?  öpy.  5  'Avdtyx7j 
sc.  iattv,  es  ist  eine  sittliche  Nothwendigkeit,  nicht  bloss  weil  die  Strafe  der  Obrig- 

keit Gottes  Zorn  über  euch  bringt,  sondern  auch  weil  das  Gewissen  in  Gottes 
Ordnung  gebunden  sein  soll  (DFG  it  lesen  81b  oTtotdcaasods,  Mich  conjicirt  Sei  oov 
DTrotaaaea&ou).  6  Aid  toöto  desswegen,  weil  ihr  in  den  Befehlen  der  Obrigkeit 

eine  göttliche  Ordnung  anerkennen  müsst.  TeXst/ce  ihr  entrichtet,  stellt  das  gött- 
liche Recht  eines  thatsächlich  bestehenden  Verhältnisses  fest  (nicht  imperat., 

Thol,  Hfm,  Wzs).  AetToopyot:  die  obrigkeitlichen  Personen  werden  mit  Opfer- 

priestern verglichen,  nicht  weil  ihr  Dienst  selbst  „ein  priesterliches  Wesen"  hat 
(Mr,  Vkm),  auch  nicht  weil  sie  überhaupt  im  Dienste  Gottes  stehen  (Hfm,  Ws), 
sondern  das  Einsammeln  der  Steuern  wird  mit  dem  Einsammeln  der  Opfergaben 
verglichen,  sofern  es  ja  zur  Aufrechthaltimg  der  öffentlichen  Ordnung,  also  zu 
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einem  von  Gott  gewollten  und  insofern  Gott  zu  leistenden  Dienste  erfolgt.  Ei? 
aorö  toöto  TipoaxapTspoövTsc  die  eben  hierzu  nicht  aufhören,  thätig  zu  sein,  nämlich 

eben  jenen  Opferdierist  Gottes  zu  vollbringen.  (Wse  streicht  5  und  e.)  7  Ueber- 
gang  von  der  besonderen  Mahnung  zum  Allgemeinen,  wie  öfters  bei  P,  um  aus 
diesem  Allgemeinen  wieder  eine  andere  besondere  Mahnung  abzuleiten,  vgl. 
15  lf  I  Kor  6  12  7  17  24  u.  ö.  Die  Mahnung  zur  Erfüllung  der  bürgerlichen 
Pflichten  wird  unter  die  allgemeine  Forderung  gebracht,  jedem  zu  geben,  was 

man  ihm  schuldig  ist.  'Attöoots  asyndetisch  (o5v  fehlt  **ABD*).  ITäcjt,  Allen, 
nicht  bloss  den  obrigkeitlichen  Personen.  T<p  töv  cpöpov  sc.  octtoutoövti  Win  548, 
Btm  338  (Naber  und  Mich  wollen  die  scheinbar  unconstruirten  Accusative 
streichen  und  nur  je  einmal  lesen  töv  <pöpov,  tö  zskoq  etc.).  Tskoq  an  die  Einschüsse 

in  die  Gemeindekasse  (Heinrici,  StK  1881,  519 — 524)  ist  gewiss  nicht  zu  denken. 
13  8—io.  Einschärfung  der  Liebe  als  der  rechten  Erfüllung  des 

Gesetzes.  % Bleibt  Keinem  etwas  schuldig,  ausser  dass  ihr  euch  unter  einander 
liebt :  denn  wer  den  Andern  liebt,  der  hat  das  Gesetz  erfüllt.  9  Denn  das  Wort: 
„Du  sollst  nicht  ehebrechen,  du  sollst  nicht  tödten,  du  sollst  nicht  stehlen,  du 

sollst  nicht  begehren" ,  und  icas  es  sonst  noch  für  ein  Gebot  gibt,  ist  in  diesem 
Worte  zusammengefasst :  „Du  sollst  deinen  Nächsten  lieben  wie  dich  selbst" . 
10 Die  Liebe  thut  dem  Nächsten  nichts  Böses :  also  ist  die  Liebe  des  Gesetzes  Er- 

füllung. 8  Die  Mahnung,  jedem  zu  geben,  was  man  ihm  schuldig  ist,  wird  auf 

die  Pflicht  der  Liebe  als  der  rechten  Gesetzeserfüllung  zurückgeführt.  MrjSsvi  u.yj- 
§sv  öfpeiXeie  negative  Wiederaufnahme  des  Hauptgedankens  von  7;  d<petXsts  ist 
imperat.  Ei  [xtj  tö  aXXyjXoog  oqaTrav:  alle  anderen  Verbindlichkeiten  gegen  Andere 
könnt  ihr  pünktlich  erfüllen;  nur  in  der  Liebe  könnt  ihr  einander  niemals  genug 
thun;  in  dieser  bleibt  Einer  immer  der  Schuldner  des  Andern.  Unter  der  Liebe 

ist  die  christl.  Bruderliebe  gemeint;  die  Rede  kehrt  also  zu  dem  Gedanken  12  9— 16 
zurück.  Nö[i.ov  7ts7rX7]pwx£v  hat  das  (mosaische)  Gesetz  erfüllt;  insofern  als  alle 

besonderen  Gebote  des  Gesetzes  in  der  Mahnung  zusammengefasst  sind,  dem  An- 
dern nichts  Böses  zu  thun.  Der  Seitenblick  auf  solche,  die  noch  eine  andere 

Gesetzeserfüllung  als  die  hier  gemeinte  forderten,  ist  unverkennbar,  vgl.  Gal  5  14. 

Auch  hier  spielt  P  wol  auf  ein  Herrnwort  an,  Mt  22  37—40.  9  Tö  ydp  das 
Wort  nämlich.  Die  Aufzählung  der  einzelnen  Gebote  ist  nach  Ex  20  13—17 
LXX,  wo  nur  nach  00  xXs^eic  noch  00  ̂ £oSo[xapTOp^ast?  steht,  was  KP  auch  hier 
einfügen.  Ou  (jloi/eoosi?  das  6.  Gebot  wird  auch  sonst  vor  dem  5.  aufgeführt,  Mc 
10  19  (Tdf)  Lc  18  20  (aber  nicht  Mt  19  is)  Jak  2  11  und  bei  Philo  (Mr).  Bei 

LXX  steht  od  xXs^si?  vor  00  tpovsoasi?,  sonst  wie  hier.  El'  xiq  sc.  laxi.  5Avaxs<pa- 
XaioöTa:  wird  in  einem  Hauptgedanken  zusammengefasst  (anders  Eph  1 10) ;  sv  T(p 
vor  aYaTrvjaet?  fehlt  BFG  it  vg  al.  und  ist  entbehrlich.  Die  (von  Wse  getilgte) 

Schriftstelle  ist  Lev  19 18  LXX.  10  vgl.  I  Kor  13  4—7.  Koaöv  oöx  IpYaCstai 
verletzt  keine  der  vorher  aufgezählten  Nächstenpflichten.  IlXyjpwfjia  nachdrücklich 
vorangestellt.  Der  Satz,  wer  den  Nächsten  liebt,  hat  das  Gesetz  erfüllt,  wird 

als  Folgerung  aus  dem  Vorhergehenden  wiederholt.  Daran  mögen  die  Gesetzes- 
eiferer ihre  Gesetzestreue  bewähren]!  (Wse  streicht  7rX7jpw{j.a  .  .  .  0070:7:7};  Man 

betrachtet  9  und  10  als  Zusatz.) 

13  11—u.  Begründung  der  Ermahnung  durch  den  Hinweis  auf 
die  nahe  bevorstehende  Wiederkunft  Christi.  u  Und  dieses  thut,  da 
ihr  ja  kennet  die  Zeit,  dass  die  Stunde  da  ist,  dass  wir  nunmehr  vom  Schlafe 
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erwachen :  denn  die  Errettung  ist  jetzt  näher  zu  uns  herangekommen  als  da- 

mals, da  wir  gläubig  wurden.  12Bie  Nacht  ist  vorgerückt,  der  Tag  hat  sich 
genaht:  so  lasset  uns  nun  ablegen  die  Werke  der  Finsterniss,  und  atiziehen 

die  Waffen  des  Lichts.  13  Als  am  Tage  lasset  uns  ehrbar  wandeln,  nicht  mit 
Nachtschwelg  er  eien  und  Trinkgelagen,  nicht  mit  Buhlereien  und  Ausschwei- 

fungen, nicht  mit  Streit  und  Eifersucht,  w  sondern  ziehet  an  den  Herrn  Jesum 
Christum  und  versorgt  den  Leib  nicht  zu  Befriedigung  seiner  Begierden.  Die 
Verse  sind  nachgeahmt  I  Pt  4  7  vgl.  2  9  4  3.  11  Kai  toöto  sc.  lasst  uns  dies 

thun  (das  8— 10  Gesagte).  EtSdrs?  töv  xacpov  da  ihr  euch  ja  auf  die  Zeit  (des  zu 

Ende  gehenden  ocubv  ooto?)  und  ihre  Zeichen  versteht-,  ort  u>pa  sc.  sau,  Epexegese 

zu  xatpöv.  vHöt]  gehört  zu  \\rnc,  syep&yjvai.  cHjj.äg  lesen  KCDFGL  und  alle  Versionen 
(d|aä?  k*ABCP).  'E£  dttvou  aus  dem  Sündenschlaf  vgl.I  Th  5  6— s;  vjjxtöv  gehört  zu 
iyyoTspov  (nicht  zu  acoTTjpia);  v)  awcYjpia  die  Parusie  und  der  Anbruch  der  mes- 

sianischen  Herrlichkeit.  'ETciGTeöaafjLev  wir  wurden  gläubig,  wie  öfters  der  aorist. 
von  TUGTsöstv.  (  Wse  streicht  vöv  yap . . .  Imareöa.)  12  npoexotJ>sv  nicht :  ist  ver- 

gangen, sondern  ist  vorgerückt,  ihrem  Ende  nahe  Gal  1  u.  Die  Nacht  ist  das 

gegenwärtige  Weltalter,  der  Tag  das  messianische  Zeitalter.  'ATrodtoji.sitac  oov: 
aus  unserer  Einsicht  in  die  Zeit  ergibt  sich  die  Dringlichkeit  der  Mahnung.  Wie 
man  die  Nachtkleider  ablegt  und  sie  mit  der  Tagkleidung  vertauscht,  so  sollen 
wir  ablegen,  d.  h.  abthun  toc  spya  too  axoxoo?,  die  der  Finsterniss  angehörigen,  im 

Finstern,  d.  h.  in  der  jetzigen  "Weltzeit  unter  Herrschaft  der  Sünde  vollbrachten 
Werke.  Dem  gegenüber  <p&q  der  helle  Tag  der  messianischen  Zeit  (Hbr  10  25), 
an  welchem  alle  sündige  Unreinheit  abgethan  sein  wird.  Ta  OTtXa  toö  ya>TÖ<;  die 

dem  Lichte  angehörigen  Rüstungsstücke,  mit  denen  die  „Kinder  des  Lichts"  sich 
umgeben.  Zum  Bilde  vgl.  6  13  II  Kor  67  10  4  I  Th  5  s  (Eph  6  11-17).  13  Qs 
sv  vjjjipa  als  am  Tage,  w?  gibt  das  subjective  Motiv  an.  Für  die  Christen  ist  in 
gewisser  Hinsicht  der  Tag  schon  da.  Edo/yj[j.övwc  wohlanständig  I  Kor  7  35  14  40 

I  Th  4  12.  Kwjjioi  und  [xe^-at  auch  Gal  5  21  zusammengestellt;  xottais  s.  zu  9  10; 
aaeXyeiou?  s.  zu  Gal  5  19 ,  der  plur.  (lasciviae)  auch  III  Mak  2  26 ;  sptSt  %aX  Z,i\ky 

s.  zu  Gal  5  20.  14  'EvSuoaa&e  töv  %6piov  'Irpoöv  Xptaröv  bildlicher  Ausdruck  für 
die  Lebensgemeinschaft  mit  ihm.  Gal  3  27  ist  dieses  Anziehen  Christi  als  in  der 
Taufe  bereits  erfolgt  gedacht;  hier  ist  es  noch  ein  Gegenstand  sittlicher  Mahnung 

(wjptov  fehlt  B;  'Iyjaoöv  will  Mich  tilgen  und  nur  töv  XptaTÖv  schreiben).  Tf\c,  aapxö? 
Ttpövotav  |ifj  Tzoislad-s.  trefft  nicht  Vorsorge  für  das  Fleisch :  [rq  negirt  das  Verbum 
und  damit  den  ganzen  Satz.  Die  aap£  hier  wie  immer  als  Sitz  der  sündigen  Lüste; 
die  Ttpovota  für  sie  könnte  also  nur  das  Ziel  haben,  ihren  Lüsten  zu  fröhnen  (eis 

S7Utk>|A'la<;).  Falsch  ist  die  Uebersetzung  von  Lth  „und  wartet  des  Fleisches^  doch 

also  dass  es  nicht  geil  werde". 
14  1 — 15  13.  Besondere  Ermahnungen  in  Betreff  der  in  der 

Gemeinde  bestehenden  Parteiungen.  14 1—23.  Anwendung  der 
Mahnung  zu  gegenseitiger  Liebe  und  Verträglichkeit  auf  das 

Verhältniss  der  „Starken"  und  der  „Schwachen"  im  Glauben. 
1—6.  J  Ben  Schwachen  im  Glauben  nehmet  auf,  doch  nicht  zu  Erregung  von 
Zweifelsgedanken.  2  Ber  Eine  hat  den  Glauben,  alles  essen  zu  dürfen,  der 
Schwache  aber  isst  nur  Kräuter.  *Ber  Essende  soll  den  Nichtessenden  nicht 
geringschätzen,  der  Nichlessende  soll  den  Essenden  nicht  richten;  denn  Gott 

hat  ihn  aufgenommen.    i  Wer  bist  du,  der  du  einen  fremden  Knecht  richtest? 
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Seinem  eigenen  Herrn  steht  er  oder  fällt  er :  er  wird  aber  stehen  bleiben, 

denn  der  Herr  ist  im  Stande,  ihn  stehen  zu  lassen.  5  Der  Eine  beurtheilt 
einen  Tag  anders  als  den  andern,  der  Aridere  beurtheilt  jeden  Tag  gleich.  Ein 

Jeder  möge  nur  in  seinem  eigenen  Bewusslsein  vollüberzeugl  sein.  6  Der  auf 
den  Tag  achtet,  achtet  um  des  Herrn  willen  darauf;  und  teer  isset,  isset  um 
des  Herrn  willen,  denn  er  danksagt  Gott;  und  wer  nicht  isset,  isset  um  des 
Herrn  willen  nicht,  und  er  danksagt  Gott.  Die  spezielle  Mahnung  gewinnt  ihre 
allgemeinere  Bedeutung  durch  den  Gesichtspunkt,  unter  welchen  der  Apostel 
die  bestimmte  Streitfrage  über  Fleischgenuss  und  Festtage  stellt,  und  erweitert 

sich  zu  einer  Anweisung  zum  rechten  Verhalten  gegenüber  den  Adiaphora  über- 
haupt. (Man  sieht  in  14  i — 15  13  die  Ueberarbeitung  eines  älteren  Stückes,  wel- 

ches lediglich  von  den  „Starken"  gehandelt  habe.) 
Unter  den  ftaikvoüvtsi;,  welche  sich  des  Fleisch-  und  Weingenusses  enthalten  und 

einen  Unterschied  der  Tage  machen,  sind  nicht  die  Judenchristen  in  Rom  überhaupt  zu  ver- 

stehen, auf  welche  jedenfalls  das  erste  Merkmal  nicht  allgemein  passt  (denn  an  Enthaltung 
von  Götzenopferfleisch  ist  hier  nicht  zu  denken),  noch  weniger  Proselyten,  die  den  Sabbat 

hielten  und  sich  den  Speisegeboten  unterwarfen  (Wzs),  sondern  eine  Minorität  jüd.  Asketen, 

welche  ähnlichen  Grundsätzen  huldigten,  wie  die  Essäer  (Joseph.  Bell.  Jud.  II  8  Ant.  XVITI  1 ; 

Philo  quod  omnis  probus  hber  12  13),  und  die  späteren  essäischen  Ebioniten  (Epiphan.  haer.  30; 

Clem.  Hom.  XII  6;  Clem.  Alex.  Paedag.  II 1;  Hegesipp.  bei  Eus.  h.  e.  IE  23;  vgl.  Clem.  Hom. 

VIII  15  XIV  1,  und  hierzu  Lps,  Quellenkritik  des  Epiphan.  105  122 ff).  Dass  sie  geradezu 
dem  Essäerorden  angehörten,  muss  bei  dem,  was  wir  über  dessen  nicht  über  Palästina  hinaus 

sich  erstreckende  "Wohnsitze  wissen,  sehr  zweifelhaft  bleiben,  zumal  bei  dem  gegenwärtigen 
Stande  der  Untersuchungen  über  die  Essäer  (Ohle,  JpTh  1887,  298  ff  376 ff;  1888,  221  ff 

366  ff);  doch  fanden  sich  damals  ähnliche  asketische  Grundsätze  wie  in  der  heidnischen  so 

auch  in  der  jüd.  Welt,  vgl.  Philo  bei  Eus.  praep.  evang.  VIII  14  70. 

1  Töv  aadsvoövra  tj)  tziozzi  :  der  Apostel  betrachtet  es  als  einen  Beweis  von 
Glaubensschwäche,  wenn  Jemand  sich  von  der  ängstlichen  Gebundenheit  an 

äussere  Vorschriften  nicht  losmachen  kann,  deren  Beobachtung  oder  Nichtbeob- 
achtung  für  den  Messiasgläubigen  an  sich  eine  ganz  gleiehgiltige  Sache  ist.  ITpoa- 

Xajj.ßävsoö'c  nehmet  auf,  d.  h.  haltet  mit  ihm  trotz  seiner  Schwäche  brüderliche 
Gemeinschaft  (nicht:  nehmet  euch  seiner  an);  pj  si?  Staxpiaets  SiaXcr/to^wv  doch  so, 
dass  ihr  nicht  Zweifelsgedanken  in  ihm  erregt,  d.  h.  dass  ihr  durch  euer  Ver- 

halten ihm  nicht  Anlass  gebt  zu  einem  Thun,  welches  sein  subjeetives  Gewissen 

verwirrt,  vgl.  23  und  zur  Bedeutung  von  SioapivsaQ-at  s.  zu  4  20;  nicht:  dass  ihr 
nicht  Kritik  über  eure  Gedanken  gestattet  (Fe,  Mr,  d¥,  Thol),  auch  nicht: 
dass  ihr  ihm  zur  Kritik  Anlass  gebt  (5).  2  erläutert  den  besonderen  Fall 

näher.  IltotsDsi  <pa*(£iv  7tavta  hegt  als  Gläubiger  die  Ueberzeugung,  alles  essen  zu 

dürfen,  Btm  235.  Adr/ava  lad-Eei  beschränkt  sich  auf  Pflanzenkost.  3  cO  iaiKoov 
nämlich  das,  wovor  der  Andere  sich  scheut.  Myj  I^OD^eveixa) :  der  Freiergesinnte 
soll  den  Andern  nicht  verachten ;  jj.t]  xptvstco :  der  Aengstliche  soll  das  Thun  des 
Freiergesinnten  nicht  als  ein  sündliches,  ihn  von  der  messianischen  Gemeinschaft 
ausschliessendes  beurtheilen.  Diese  ausdrückliche  Anerkennung  des  Rechtes  der 
Freiergesinnten  durch  die  Aengstlichen  fordert  der  Apostel  also  als  Bedingung 
der  brüderlichen  Gemeinschaft.  Nur  unter  dieser  Voraussetzung  gelten  auch  die 
an  die  Freiergesinnten  gerichteten  Mahnungen,  die  Gewissen  der  Andern  zu 

schonen.  0  d-zbc  y&p  aoiöv  TcpoosXdßsxo  denn  Gott  hat  ihn  in  seine  Gemeinschaft 
(nicht:  als  Knecht  in  sein  Haus,  Hfm)  aufgenommen;  es  hat  also  kein  Mensch 
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das  Recht,  ihn  von  derselben  für  ausgeschlossen  zu  erklären.  4  Anrede  an 

den  Schwachen.  26  t§c  st  vgl.  9  20.  'AXXötptov  oixstyjv  der  nicht  in  deinen,  sondern 
in  eines  Andern  (Christi)  Diensten  steht ;  olxenj?  nur  hier  bei  P,  aber  sonst  öfter 

im  NT.  T(j)  ISuj)  xopup  atrjxst  -q  7ri7trsi :  es  ist  lediglich  die  Sache  seines  Herrn  zu 
beurtheilen,  ob  er  in  seiner  Gemeinschaft  steht,  oder  durch  Sünde  aus  derselben 
herausfällt.  Zur  Redensart  vgl.  I  Kor  10  12  (vom  Bestehen  im  Gericht,  Thol, 
Phil  ist  keine  Rede).  Tip  i§i<p  xopup  dat.  comm.,  für  ihn,  ihn  allein  angehend; 

atyjxei  spätgriech.  Präsensbildung  von  SöTTjxac  s.  zu  Gal  5  1.  SraO-^astai  er  wird 
stehen  bleiben,  d.  h.  er  wird  um  desswillen,  dass  du  ihn  verurtheilst,  von  der  Ge- 

meinschaft seines  Herrn  nicht  ausgeschlossen  werden.  Aovatet  wie  II  Kor  13  3 
(Gegensatz  aa&svei)  er  hat  Macht,  ist  im  Stande.  5  berührt  zunächst  den 
zweiten  Streitpunkt,  den  Unterschied  heiliger  und  profaner  Tage.  Kpivsi  v)[jipav 

rcap'  -fjfiipav  beurtheilt  einen  Tag  anders,  d.  h.  als  heiliger  wie  den  andern.  Schwer- 
lich ist  hier  an  die  allgemeine  jüd.  Festbeobachtung  zu  denken,  über  welche  sich 

die  Heidenchristen  hinweggesetzt  hätten,  eher  an  besonders  strenge  Festfeier, 
vielleicht  an  selbsterwählte  Fasttage  (Ws).  Kplvei  rcäcsav  fßiipav  beurtheilt  jeden 

Tag  als  gleich  heilig.  "ExaaTo?  xtX.  bringt  nun  die  Entscheidung  des  Apostels : 
T(p  ISfrp  vot  7uX7]po?popsia\)'(D  sei  in  seinem  eigenen  Bewusstsein  vollüberzeugt  vgl 
4  21.  6  0  ̂ povwv  T7]v  Tjjjipav  der  auf  den  Tag,  d.  h.  auf  dessen  strenge  Feier 
bedacht  ist;  Tij>  xopup  dem  Herrn  (Christo)  zu  Diensten  in  der  Meinung,  der  Herr 

wolle  es  so.  Die  Worte  xai  6  jj.yj  »ppovwv  tyjv  -rjfiipav  xopiqi  00  <ppovsi  C*;(.*LP  syr 
arm  sind  spätere  Glosse  (von  Wse  festgehalten).  Kai  6  ioiKiov  xtX.  kehrt  wieder 

zu  dem  ersten  Streitpunkte  zurück.  'EaiKet  xopic;>  nämlich  in  der  Ueberzeugung, 
dass  für  die  Gemeinschaft  mit  dem  Herrn  jenes  Speiseverbot  gleichgültig  ist; 
Bv>y<y.piGZBi  7<xp  «p  #s<p  denn  er  spricht  sein  Dankgebet  über  die  Fleischspeise 
aus,  was  er  ja  nicht  könnte,  wenn  er  meinte,  Gott  habe  diesen  Genuss  verboten. 
Kai  6  jj.7]  saiKtov  xtX.  :  nur  in  diesem  Falle  wird  die  Antithese  durchgeführt.  Der 
Andere  meint,  der  Fleischgenuss  sei  sündig,  also  seiner  Gemeinschaft  mit  dem 
Herrn  hinderlich;  auch  er  spricht  daher  sein  Dankgebet  über  die  Pflanzenspeisen, 

deren  Genuss  er  allein  für  verstattet  hält.  (Wse  streicht  eo^ap.  701p  np  9-eip  und 
xai  sox-  z-  $"•) 

7—12.  7  Denn  Keiner  von  uns  lebt  für  sich  selbst  und  Keiner  stirbt  für 
sich  selbst;  8  denn  wenn  wir  leben,  leben  wir  dem  Herrn,  und  wenn  wir  ster- 

ben, sterben  wir  dem  Herrn.  Also  wenn  wir  leben  und  wenn  wir  sterben,  so 

sind  wir  des  Herrn.  9  Denn  dazu  ist  Christus  gestorben  und  lebendig  gewor- 
den, damit  er  sowol  über  Todte  als  über  Lebende  Herr  sei.  10  Da  aber,  was 

richtest  du  deinen  Bruder  ?  oder  auch  du,  was  achtest  du  deinen  Bruder  ge- 
ring? Denn  alle  werden  wir  vor  dem  Bichter stuhl  Gottes  stehen.  n  Denn  es 

steht  geschrieben:  „So  wahr  ich  lebe,  spricht  der  Herr,  vor  mir  wird  jedes 

Knie  sich  beugen  und  jede  Zunge  wird  Gott  preisen."  ™  Also  wird  ein  Jeder 
für  sich  selbst  Gott  Bechenschaft  geben.  7—9.  Mag  der  Gläubige  jene  Bräuche 
befolgen  oder  nicht,  er  steht  mit  seinem  Thun  und  Lassen  im  Dienste  seines 

Herrn,  dem  er  lebend  und  sterbend  angehört.  7  cEaoup  sodass  er  lediglich 
selbstische  Zwecke  verfolgen  könnte.  8  Te  yap  .  .  .  ts  denn  sowol  ...  als 
auch;  toö  xoptoo  sajiiv  wir  sind  des  Herrn  Eigenthum.  9  El?  toöxo  vap  xtX. 
Begründung  des  Satzes,  dass  wir  lebend  und  sterbend  Christo  angehören.  Sein 
Tod  und  seine  Auferstehung  haben  den  Zweck,  ihn  zum  Herrn  einzusetzen 
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über  Todte  und  Lebendige.  "E&joev  (k*ABC,  alle  anderen  LA  sind  Correcturen) 
ward  lebendig,  vgl.  Apk  2  8.  Nicht  das  irdische  Leben,  sondern  das  Auf- 

erstehungsleben Christi  ist  gemeint.  10  kehrt  wieder  zu  dem  Streite  zwischen 
den  Schwachen  und  Freiergesinnten  zurück,  um  aus  der  gleichen  persönlichen 
Verantwortlichkeit  beider  vor  dem  künftigen  Gerichte  die  Vermessenheit  sowol 
des  xptvetv  als  des  ££ooftsveiv  des  Andern  zu  erweisen.  So  os  Anrede  an  den 
Schwachen :  du  aber,  im  Gegensatze  zu  dem  Herrn,  dem  der  Andere  mit  seinem 

Thun  und  Lassen  angehört ;  ti  xp-lvsic  xtX.  mit  welchem  Rechte  erlaubst  du  dir 
deinen  Bruder  zu  richten?  Die  Antwort  auf  die  Frage  können  die  Leser  sich 

selbst  geben.  'H  xal  nb  Anrede  an  den  Freiergesinnten;  v.  §£oo#evei<;  xtX.  s.  3.  (t\ 
xal  oo  .  .  .  töv  aSsX^.  aoo  von  Wse  gestrichen.)  IlavTs?  ydp  TrapaaTrpöjxs&a  T(p  ßfjjxan 

zob  ftsoö  (so  statt  Xpwtoö  kcLP  zu  lesen)  begründet  die  aus  der  Frage  heraus- 
zunehmende Antwort.  Der  Einzige,  der  ein  Recht  hat,  über  uns  alle  zu  richten, 

ist  ja  Gott,  vor  dessen  Richterstuhle  wir  dereinst  alle  erscheinen  müssen.  Gott 

als  Weltenrichter  wie  2  ie  (Christus  II  Kor  5  io).  11  Schriftbeleg  für  das 
über  Alle  sich  erstreckende  Gericht  Gottes.  Das  Citat  ist  aus  Jes  45  23  sehr  frei 

nach  LXX.  Dort  ist  von  der  messianischen  Zeit  die  Rede,  in  welcher  alle  Hei- 

den Gott  anbeten  werden.  P  deutet  die  "Worte  vom  Endgericht,  wo  vor  dem 
Richterspruche  Gottes  alle  Menschen  sich  beugen  werden,  also  auch  jede  Einrede 
verstummen  muss.  Zw  lyw  Xsyei  xoptoc  ort  ich  versichere  bei  meinem  Leben,  spricht 

der  Herr.  LXX:  xoct'  I^ootoö  ojavöco.  Die  nächstfolgenden  Worte  sind  von  P 
weggelassen  (DFG  behalten  aus  LXX  d  jj/»]  vor  ifxol  xajjuts'.  bei).  'E^o^oXoY^aetai 
.  .  .  tw  ttetj)  wird  Gott  preisen  (so  immer  s^ojAoXoYsiaö-ai  cum  dat.  15  9  Mt  11 25  Lc 
10  21  u.  ö.  bei  LXX;  in  der  Bedeutung:  bekennen  regiert  es  den  accus.).  Dafür 

hat  LXX  mit  dem  Hbr  o-ieüTat  töv  ftsöv.  12  vApa  ohne  oov  BD*FGP*.  'AttoSwosi 
BD*FG;  f(j)  ftsif)  fehlt  BFG.  Der  Nachdruck  liegt  auf  i'xaaTo?.  entsprechend 
dem  jcaviec,  rcäv,  rcäaa  (Wse  streicht  12). 

14  13—23.  lzAlso  fasset  ans  über  einander  kein  richtendes  Urtheil  fällen : 
sondern  dieses  urtheilet  vielmehr,  dass  man  dem  Bruder  keinen  Anstoss  oder 

kein  Aergerniss  bereiten  soll.  u  Ich  weiss  und  bin  überzeugt  im  Herrn  Jesus, 
dass  nichts  durch  sich  selbst  gemein  ist,  ausser  für  den,  der  da  meint,  dass 

etwas  geinein  ist,  für  jenen  ist  es  gemein.  n  Denn  wenn  dein  Bruder  um 
einer  Speise  icillen  betrübt  wird,  so  wandelst  du  nicht  mehr  der  Liebe  gemäss  : 

richte  durch  deine  Speise  nicht  den  zu  Grunde,  für  welchen  Christus  gestor- 

ben ist.  ™Mbge  also  euer  Gutes  nicht  gelästert  werden!  ^ Denn  das  Beich 
Gottes  ist  nicht  Essen  und  Trinken,  sondern  Gerechtigkeit  und  Friede  und 

Freude  im  heiligen  Geiste.  18  Wer  nämlich  darin  Christo  dient,  ist  Gott 
wohlgefällig  und  den  Menschen  bewährt.  i9Also  lasset  uns  nach  dem  streben, 
was  zum  Frieden  und  zur  gegenseitigen  Erbauung  dient.  20  Beisse  nicht  um 
einer  Speise  willen  Gottes  Werk  nieder !  Alles  zwar  ist  rein,  aber  übel  ist 

etwas  für  den  Menschen,  der  es  mit  Anstoss  isset.  21  Es  ist  gut,  kein  Fleisch 
zu  essen,  noch  Wein  zu  trinken,  noch  irgend  etwas  zu  thun,  woran  dein  Bru- 

der Anstoss  nimmt.  22  Du  hast  Glauben?  behalte  ihn  für  dich  selbst  vor  Gott. 
Selig,  wer  sich  in  demjenigen  icas  er  billigt  nicht  richtet;  23  wer  aber  zwei- 

felt, wenn  er  isset,  der  ist  rernrtheilt,  weil  es  nicht  aus  Glauben  geschieht. 
Alles  aber,  was  nicht  aus  dem  Glauben  kommt,  ist  Sünde.  13  Aus  dem 

jnjxln  .  .  .  xptwöfiev  lässt  sich  nicht  schliessen,  dass  P  gar  keine  bestimmten  Vor- 
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gänge  im  Sinne  habe  (Ws),  sondern  die  erste  Person  ist  gewählt,  um  die  Mah- 
nung ganz  allgemein  zu  fassen,  nicht  bloss  an  die  Schwachen.  Mit  dieser  Verall- 

gemeinerung bahnt  P  sich  den  Weg  zu  einer  speciell  an  die  Starken  gerichteten 
Mahnung.  Toöxo  jtpCvacs  [jLäXXov:  der  Ausdruck  xpiveiv  absichtlich  in  anderem 
Sinne  wiederholt:  das  achtet  vielmehr  für  recht,  vgl.  5  I  Kor  2  2  5  3  7  37.  Ilpöa- 
%o;jL[xa  und  oxdvSaXov  bezeichnen  beide  eine  Versuchung  zu  gewissenswidrigem 
Handeln  (Wse  streicht  t)  axdvS.).  14  Von  hier  an  wendet  sich  der  Apostel 
lediglich  an  die  Starken,  mit  denen  er  in  der  theoretischen  Ueberzeugung  ganz 
einig  ist,  deren  die  christl.  Gemeinschaft  schädigendes  Verhalten  gegen  die 

Schwachen  er  jedoch  ernstlich  missbilligt.  'Ev  xopup  'Ittjooö  vermöge  meiner  in 
der  Gemeinschaft  des  Herrn  gewonnenen  Einsicht.  Kotvöv  gemein,  unrein;  Act 
10  14  28  11s  derselbe  Ausdruck  von  den  durch  die  jüd.  Speisegesetze  verbotenen 

Speisen,  von  denen  hier  aber  keine  Rede  ist;  8t'  saoroö  (kBC)  seiner  Natur  nach, 
also  objectiv.  'E%siv(|>  hat  den  Nachdruck :  subjectiv  unrein.  Ein  solcher  darf 
also  auch  das  objectiv  Reine  nicht  ohne  subjective  Sünde  gemessen.  15  Ist 
es  subjectiv  Sünde  für  ihn,  so  verleitest  du  ihn  (13)  durch  dein  Verhalten  zur 

Sünde :  denn  etc.  Der  Satz  begründet  die  aus  dem  Vorigen  sich  ergebende  Mah- 
nung, den  Anderen  nicht  zu  etwas,  was  für  ihn  Sünde  ist,  zu  verleiten.  Aoicerätt 

nicht  geschädigt  oder  gekränkt,  sondern  sittlich  betrübt  wird,  nämlich  durch  die 
innere  Angst  und  Traurigkeit,  in  welche  er  durch  dein  Beispiel  versetzt  wird. 
Kata  aYdTCTjv  die  doch  das  oberste  Gesetz  für  allen  Verkehr  der  Gläubigen  unter 
einander  ist,  13  8—10.  Ouxstc  im  logischen  Sinne  7  20  11 6  Gal  3  18.  Mt]  xtp  ßpdajwcrf 
aoo  exefvGV  a7töXk>s  stürze  den  mit  deiner  Speise  nicht  durch  Verleitung  zu  einer 

subjectiven  Sünde  ins  ewige  Verderben,  oirsp  od  Xpwcös  aTisftavev,  für  dessen  Er- 
rettung von  der  aTtcoXs'.a  Christus  sein  Leben  hingegeben  hat.  Schneidender 

Contrast  zwischen  dem,  was  Christus  für  diesen  Bruder  gethan  hat  und  was  du 

ihm  anzuthun  im  Begriffe  stehst !  ßpw[iaTi  und  Xpiaxö?,  p]  a7iöXXoe  und  a7T£&avev 
stehen  nachdrucksvoll  gegenüber:  Christus  ist  gestorben,  um  auch  ihn  vom  ewigen 
Verderben  zu  erretten,  und  du  willst  dich  nicht  einmal  einer  Speise  enthalten, 
durch  deren  Genuss  du  dich  daran  verschuldest,  dass  der  Bruder  dem  ewigen 

Verderben  anheimfällt!  Vgl.  I  Kor  8  11.  16  Tö  avaä-öv  o^wv  gewiss  nicht  die 
Speise,  welche  die  Freiergesinnten  als  eine  Gottesgabe  mit  Danksagung  em- 

pfangen, sondern  wie  immer  das  specifisch  christl.  Gut  (5  7  8  28  10  15  vgl.  7  13 
Gal  6  e),  das  Heil  in  der  Gottesgemeinde  (nicht  gerade  das  Gottesreich  selbst, 
Mr,  noch  weniger  die  christl.  Freiheit,  Fr,  Thol).  Dieses  Gut  wird  gelästert, 

nämlich  von  den  Ungläubigen,  wenn  diese  die  Christen  es  thatsächlich  so  gering- 
achten sehen,  dass  sie  sich  nicht  scheuen,  ihre  Glaubensgenossen  um  der  gering- 

fügigstenürsachen  willen  desselben  zuberauben  (Wse  streicht  den  Vers).  17  Denn 
das  Wesen  des  Gottesreichs  besteht  nicht  in  Essen  und  Trinken,  es  kann  also  auch 

hierdurch  weder  gewonnen  noch  verloren  werden,  vgl.  I  Kor  8  s;  yj  ßaoiXsfoc  toö 
fteoö  bei  P  immer  vom  künftigen  Messiasreiche  Gal  5  21 1  Kor  6  9  f  15  24  50 1  Th  2  12 
(so  auch  I  Kor  4  20),  nicht  vom  ethischen  Gottesreiche  auf  Erden  (dW,  Mr,  Phil, 

Lps,  Rechtfert.  202).  Aixaiooövvj  Lebensgerechtigkeit  (nicht:  zugerechnete  Ge- 
rechtigkeit) ;  elpfjvrj  hier  wol  wegen  19  vom  Frieden  in  der  Gemeinde  (nicht  vom 

Gottesfrieden) ;  /apa  sv  7tv=6[iaTt  &fUp  die  gemeinsame  Freude  im  heiligen  Geiste,  die 
charakteristische  Grundstimmung  der  Gläubigen  (iv  7rv.  oq.  gehört  nicht  zu  allen 

drei  Substantiven  [Lps,  Rechtf.  8]  sondern  nur  zu  /apa).  18  begründet  den 
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Gedanken  von  17.  'Ev  roöttp :  in  Gerechtigkeit,  Friede  und  Freude  im  heiligen  Geiste. 
Eüapeatos  Tip  #e(p:  sc.  lad,  er  kann  also  das  Eeich  erben.  Aöxi|xo<;  tot?  av^-pwTtot«; 
den  Menschen  bewährt  (nicht:  werth),  er  handelt  also  so,  dass  sein  Gutes  nicht 
gelästert  werden  kann.  19  Also  nun,  weil  man  nur  durch  eine  solche  Art 

Christo  zu  dienen,  Gott  wohlgefällig  und  den  Menschen  bewährt  werden  kann, 
so  lasst  uns  streben  etc.  (&coxcö[a=v  mit  CD  und  fast  allen  Versionen;  der  ind. 
Sicoxgjxsv  passt  hier  nicht).  Td  vrfi  oixo§o[x?jc:  der  Apostel  liebt  es,  die  Gemeinde 

einem  Hausbau  zu  vergleichen,  s.  zu  I  Kor  3  9—17.  Zur  Erbauung  dieses  Hauses 
dient  Alles,  was  zur  Förderung  des  christl.  Lebens,  insbesondere  zur  Erhaltung 
des  Friedens  der  Hausgenossen  unter  einander  dient,  I  Kor  8  1  10  23  14  3—5  12  26 
II  Kor  108  12  19  13  10;    auch  von  Einzelnen  I  Kor  8  10  14  17.  20  Tö  spYov 
tob  $sob  eben  der  Gottesbau  19,  d.  h.  wol  das  christl.  Gemeindeleben,  weniger 
wahrscheinlich  das  christl.  Leben  des  Individuums  (Mr,  Phil,  Hfm,  Ws).  Es  ist 
in  erster  Linie  an  Störung  des  christl.  Gemeindelebens  durch  unbrüderliches 
Verhalten,  insbesondere  durch  die  den  Schwachen  seitens  der  Starken  gegebenen 
Anstösse  gedacht.  Dies  wird  im  Gegensatze  zum  oh.odo\xziv  als  ein  xaTaXostv,  als 
ein  Niederreissen  des  Gottesbaus  bezeichnet,  vgl.  Gal  2  18  LI  Kor  5  1  (vgl.  auch 
den  Gegensatz  von  oIxoSo;j.yj  und  xaftatpsat?  II  Kor  10  8  13  10).  Beachte  wieder 

den  scharfen  Contrast  von  spfov  zob  d-sob  und  evsxa  ßpw^aras,  vgl.  15.  üavta  (iiv 
xa-9-apd  Wiederaufnahme  des  Gedankens  14,  um  die  Beschränkung  desselben  nur 
um  so  schärfer  herauszuheben :  auch  der  Genuss  des  an  sich  Reinen  kann  unter 

Umständen  Sünde  werden.  Kaxöv  up  dvfrptoTcip :  das  ausser  §o«  noch  zu  ergän- 
zende Subject  kann  schwerlich  rcäv  sein  (Ws),  eher  tö  ßpwu,a  oder  tö  xafrapöv,  am 

Einfachsten  ist  tö  soxKsiv  aus  xtj>  soO-iovtc  herauszunehmen.  Aid  7rpooxöfi|j.aTos 
unter  Anstoss,  vgl.  4  11.  21  Umgekehrt  ist  es  in  einem  solchen  Falle,  wo  das 
an  sich  Gute  zum  Uebel  wird,  vielmehr  schön  (xaXöv),  sich  des  Genusses  von 

Fleisch  und  Wein  überhaupt  zu  enthalten.  MtjSs  metv  oivov  setzt  doch  die  Enthal- 
tung der  Schwachen  vom  Weingenuss  als  Thatsache  voraus.  Dieselbe  wird  nur 

hier  erwähnt.  M-qok  §v  cp :  ergänze  ttoisiv  zu  |r/]Ss,  noch  überhaupt  etwas  zu  thun 
(Mich  will  fMjSI  sv  lesen  und  vorher  xpsa  und  oivov  tilgen).  Nach  Trpoaxöirrei  fügen 

xcBDEFGLP  it  vg  sah  arm  etc.  r)  axavöaXiCsTou  r)  daftsvst  ein,  was  K*AC  pesch 
cop  aeth  Orig  mit  Recht  fehlt.  22  So  ttiotiv  s/et?  (DFGLP  al.)  wol  nicht 
concessiv  (Fr,  Thol,  Hfm,  Ws),  sondern  als  Fragesatz  zu  nehmen  (nachgebildet 
Jak  2  18),  sodass  die  Antwort  mit  xora  asauTÖv  r/s  folgt.  Dafür  haben  kABC 
cop  au  7riouv  y)v  eyeiq,  wobei  freilich  der  Artikel  vor  tuotiv  kaum  fehlen  dürfte. 

Glaube  ist  auch  hier  die  aus  dem  christl.  Heilsglauben  entstandene  sittliche  Ueber- 
zeugung  von  der  Gleichgiltigkeit  solcher  äusserer  Dinge  für  unser  Heilsleben. 

KciTd  asaoTÖv  l'/s  (vgl.  Gal  6  4  sl?  saoTÖv  Igst)  behalte  ihn  für  dich  allein,  mache 
ihn  da  nicht  geltend,  wo  du  damit  nur  Schaden  anrichten  würdest  (FG  xaTd 
osaDup,  was  nach  Mich  aus  rcpö?  asaoup  verdorben  sein  soll).  Maxdpto?  bezieht  sich 
hier  nicht  auf  die  künftige,  sondern  auf  die  innere  Seligkeit.  Beachte  übrigens  die 

Steigerung  xpivwv  .  .  .  Staxp'.vö|j.~vo<; . .  .  xaTaxsxptTac.  Also  xpivwv  nicht  =  xaTaxptvoov, 
sondern  gemeint  ist  das  ängstliche  der  Beurtheilung  Unterziehen  desjenigen  Ge- 

nusses, den  man  doch  durch  die  That  billigt  (Soxiu.dCsi).  23  cO  Ss  Scaxpivö^svo? 
s.  zu  1,  wer  zweifelt,  ob  er  essen  darf  oder  nicht;  xaTaxsxpiTou  ist  bereits  dem 
göttlichen  Strafgerichte  anheimgefallen.  Ildv  Ss  0  oux  Ix  TttaTsw?  d{iapTta  kazi: 
ein  allgemeiner  Satz,  welcher  die  Erörterung  abschliesst.    Alles  ist  Sünde,  d.  h. 
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aus  der  Sünde  stammend,  was  nicht  aus  Glauben,  d.  h.  aus  der  in  sich  selbst- 
gewissen, auf  Grund  des  Gemeinschaftsverhältnisses  mit  Christo  gewonnenen 

Ueberzeugung  stammt.  Der  Satz  ist  selbständig  und  nicht  von  oxi  abhängig  zu 
machen. 

15  i—6.  Nochmalige  Mahnung  zur  gegenseitigen  Verträglich- 
keit und  Eintracht.  1  Wir  aber,  die  wir  stark  sind,  sind  verpflichtet,  die 

Schwachheiten  derer,  die  nicht  stark  sind,  zu  tragen  and  nicht  ans  selbst  zu 

Gefallen  zu  leben.  2  Ein  jeder  von  ans  suche  dem  Nächsten  zugefallen  zum  Guten, 
zur  Erbauung :  3  denn  auch  der  Christas  lebte  nicht  für  sein  Gefallen,  sondern 
wie  geschrieben  steht:  „Die  Schmähungen  derer,  die  dich  schmähen,  sind  auf 

mich  gefallen."  4  Denn  Alles,  was  früher  geschrieben  ward,  das  ist  zu  unserer 
Belehrung  geschrieben,  damit  icir  durch  die  Beständigkeit  und  durch  die  Er- 

munterung und  durch  den  Trost  der  Schriften  die  Hoffnung  haben.  ~°Der  Gott 
aber  der  Beständigkeit  und  der  Ermunterung  verleihe  euch  einträchtigen  Sinn 

zu  hegen  unter  einander,  gemäss  Christo  Jesu,  6  damit  ihr  einmüthig  mit  Einem 
Munde  Gott  den  Vater  unseres  Herrn  Jesu  Christi  lobpreisen  möget.  1  Die 
Mahnung  verallgemeinert  sich  mit  Hinwegsehen  von  dem  im  Vorhergehenden 
besprochenen  besonderen  Falle  (daher  tritt  jetzt  wieder  die  1.  Pers.  ein).  Wir, 
die  Sbvoreot  (II  Kor  12  io  13  9),  d.  h.  nicht  mehr  speciell  die  über  den  Genuss  von 

Fleisch  und  "Wein  freier  Denkenden,  sondern  ganz  allgemein  die  Starken,  sind 
verpflichtet  (6'fsiXou.sv  c.  iniin.  wie  IKor  5 10  9  10 11 7 10 II  Kor  12  u),  die  Schwach- 

heiten der  Unkräftigen  (twv  aoovarwv  nur  hier)  zu  tragen  (ßaoraCs'.v,  wie  eine  Last 

Gal  620)-,  aa\tevrj;j.ata  (nur  liier)  Schwächen,  welche  aus  mangelnder  Erkenntniss 
hervorgehen  (der  plur.  von  aaö-svsta  kommt  bei  P  [ausser  I  Tim  5  23]  nicht  vor). 
Kai  (iTj  laoTCK?  ap£axeev  nicht  selbstgefällig  zu  sein,  d.  h.  ohne  Rücksicht  auf  das, 
was  Andern  frommt,  nur  die  eigene  bessere  Einsicht  zur  Schau  zu  tragen.  2  Ein 
jeder  von  uns  suche  vielmehr  durch  sein  Verhalten  das  Wohlgefallen  und  die 

Billigung  der  Andern  zu  erlangen  (I  Kor  10  33;  anders  Gal  1 10),  indem  er  dabei 

immer  nur  das  cr/faS-öy,  d.  h.  das  christlich  Gute  (14  ig),  speciell  das  Heil  des  An- 
dern und  die  Erbauung  der  Gemeinde  und  ihrer  einzelnen  Glieder  (14 19)  im 

Auge  hat  (Wse  streicht  $14  tö  ayadöv  Trpö?  oixoS.).  3  Berufung  auf  das  Bei- 

spiel Christi  für  das  1  und  2  anempfohlene  Verhalten.  'AXXd  sondern  sc.  er  han- 
delt. Das  Citat  ist  aus  Ps  69  (68)  10  wörtlich  nach  LXX.  Dort  ist  die  Rede  von 

Schmähungen,  die  einen  Frommen  um  Gottes  willen  getroffen  haben;  P  deutet 
die  Worte  darauf,  dass  Christus  die  Schmähungen,  welche  Andern  (nicht :  Gott) 
galten,  geduldig  auf  sich  genommen,  also  lediglich  das  Wohl  Anderer  im  Auge 

gehabt  habe,  vgl.  IE  Kor  89.  4  vgl.  4  24  (von  Wse  getilgt).  Die  in  der  Psalm- 
stelle gefundene  Hin  Weisung  auf  die  Schmähungen,  welche  Christus  für  Andere 

erträgt,  wird  als  eine  uns  angehende  Mahnung  zur  Geduld  gefasst  (dass  es  sich  4  24 
um  einen  dogmatischen  Satz,  hier  um  eine  moralische  Belehrung  handelt,  macht 

keinen  Unterschied).  A-.oaoxaXiav  nicht  Lehre  (ihrem  Inhalte  nach),  dies  wäre 

§'.§a-/7],  sondern  Belehrung  als  Act  (etwas  anders  12  7).  Iva  göttliche  Absicht. 
Twv  "fpa'f w  sowol  von  Sta  xffi  üTto^oyqs  als  von  Sia  xffi  -apav.Aipsco;;  abhängig: 
durch  die  Standhaftigkeit  und  den  Trost,  welchen  die  Schriften  uns  gewähren; 
u7:o[j.Gvy]  kann  nicht  von  der  Nachsicht  gegen  Anderer  Schwachheit  gesagt  sein, 
was  das  Wort  im  NT  nicht  heisst  und  der  Zusammenhang  mit  3  ebenso  wie  die 

Zusammenstellung  von  oTto^ovr;  und  TrapayJorp'.c;  verbieten,  sondern  nur  Stand- 
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haftigkeit,  Ausdauer,  nicht  gerade  im  Leiden  für  Andere  (eher  noch  in  Leiden, 
welche  Andere  über  uns  bringen),  sondern  überhaupt  Beharrlichkeit  im  Glauben. 
Wenigstens  ist  weder  vorher  noch  nachher  von  Leiden,  welche  die  Christen 
treffen,  die  Rede.  IlapdxXyja^  Zuspruch,  Ermunterung  (nicht  gerade  Trost  in 
Leiden).  Tip  eXiriSa :  auf  die  niessianische  Herrlichkeit.  Ohne  Beharrlichkeit  im 

Glauben  gibts  keine  Hoffnung  vgl.  5  3—5.  5  0  Ss  0-sö?  xffc  utcojjlov^  xai  ty)? 
rapaxX7jO£tö?  der  Gott,  von  welchem  die  u7ro[iovY]  und  die  JtapdcxXYjai?  ausgeht 

(vgl.  H  Kor  1 3  6  d-zbq  7rd<r/]s  TcapaxXyjasto?).  Da  diese  Prädicate  Gottes  die  Mah- 
nung zur  Eintracht  begründen  sollen,  so  können  sie  wieder  nicht  von  der  Ge- 

duld und  dem  Trost  in  Leiden,  sondern  müssen  allgemeiner  genommen  werden 
von  der  Ausdauer  und  der  Ermunterung  im  Glauben,  die  von  Gott  ausgeht.  Tö 
atkö  ypovslv  iv  aXXYjXot?  einträchtig  zu  sein  unter  einander,  s.  12  ig.  Die  specielle 
Beziehung  der  angewünschten  Eintracht  auf  das  Verhältniss  von  Judenchristen 

und  Heidenchristen  folgt  8—12.  A^yj  spätgriech.  Optativ-Form  für  Mr\  Win  75, 

Btm  40.  Kard  Xptatöv  'ryjaoöv  Christo  gemäss,  kann  unmöglich  heissen:  nach 
dem  Vorbild  Christi  (Mk,  Baur),  was  zur  Beschaffenheit  der  Mahnung  nicht 
passt,  auch  nicht  nach  seinem  Willen  (Ws),  sondern  gemäss  unserer  Zugehörig- 

keit zu  ihm  (vgl.  xatd  #söv  8  27).  6  Die  gemeinsame  Verherrlichung  Gottes 

ist  das  Ziel  der  Eintracht  der  Gläubigen  unter  einander.  cO|AO&o[Aa§öv  bei  P 
nur  hier,  aber  öfters  in  Act.  Töv  -O-cöv  xai  rcatspa  toö  xopioo  r^wv  'Itjooö  Xpiatoö 
ebenso  H  Kor  1 3  11 31  vgl.  Kol  1 3  Eph  1  s  I  Pt  1  s.  Der  Genet.  gehört  nur  zu 
Ttatspa  (Ws). 

15  7—13.  Anwendung  der  Mahnung  zur  Eintracht  auf  das  Ver- 
hältniss der  Judenchristen  und  Heidenchristen.  7 Daher  nehmet 

einander  auf,  wie  ja  auch  Christus  uns  aufgenommen  hat  zur  Ehre  Gottes. 

8  Denn  ich  sage,  dass  Christus  ein  Diener  der  Beschneidung  wurde  um  der 
Wahrhaftigkeit  Gottes  willen 3  um  die  Verheissungen  der  Väter  zu  befestigen, 

9  dass  die  Heiden  aber  Gott  verherrlichen  um  seiner  Barmherzigkeit  willen, 
wie  geschrieben  steht:  „Desswegen  werde  ich  dich  unter  den  Heiden  preisen 

und  deinem  Namen  lobsingen.1'  10  Und  abermals  heisst  es:  „Frohlocket  ihr 
Heiden  mit  seinem  Volk."  "  Und  abermals  heisst  es:  „Lobet  alle  Heiden  den 
Herrn,  und  preisen  sollen  ihn  alle  Völker."  x°-  Und  abermals  sagt  Jesaja:  „Es 
kommt  die  Wurzel  Jesse  und  der  da  aufsteht  zu  herrschen  über  die  Heiden: 

auf  ihn  werden  die  Heiden  hoffen."  13  Der  Gott  aber  der  Hoffnung  erfülle  euch 
mit  aller  Freude  und  Frieden  im  Glauben,  auf  dass  ihr  reich  seiet  an  der 

Hoffnung  in  Kraft  des  heiligen  Geistes.  7  Die  1— e  verallgemeinerte  Mah- 
nung wird  nun  wieder  specialisirt  und  auf  das  Verhältniss  von  Judenchristen  und 

Heiden  Christen  angewendet.  Atö  zur  Einführung  einer  Mahnung  wie  H  Kor  2  8 

I  Th  5  11  u.  ö. ;  7CpoaXa[j.ßdvsads  s.  zu  14  1.  Das  brüderliche  Gemeinschaftsver- 
hältniss  beider  Theile  der  Gemeinde  Hess  also  zu  wünschen  übrig.  Ka^wc  xal  6 

XpioTÖ?  7tpoasXdßeto  r^ä?  (so  BD*P  statt  6|id?)  nicht  wieder  wie  3  Berufung  auf 
das  sittliche  Vorbild  Christi,  sondern  wie  14  3 :  weil  Christus  uns  alle  —  Juden 

und  Heiden  —  in  seine  Gemeinschaft  aufgenommen  hat,  so  sollt  auch  ihr  unter 
einander  Gemeinschaft  halten.  ELq  oö£av  xoö  #soö  gehört  zu  TrpoasXdßsTo.  Durch 

dieses  Werk  Christi  ward  Gott '  verherrlicht.  8  Das  hier  von  Juden 
und  Heiden  Gesagte  geht  keineswegs  über  die  Ausführungen  3  2—8  1 1 16— 29 
hinaus.  Zu  ojcep  dXrj&sia?  deoO  vgl.  3  3f  11  28,  zu  ßeßaUoaai  td?  knaf^Xiaq  9  6  11 29. 
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Die  Bezeichnung  Christi  als  otaxovo?  7tcpiT0|jLfj?  nur  hier,  findet  aber  im  Zusammen- 

hange ihre  genügende  Erklärung.  Statt  ̂ e^a^an  lies  ̂ evsoftat  mit  BC*D*FG. 
Zu  ßsßaiüaai  vgl.  4  ie  (Wse  streicht  8—12).  9  Die  scharfe  Unterscheidung,  die 
hier  zwischen  Juden  und  Heiden  gemacht  wird,  indem  ersteren  die  Verheissungen 
gegeben  sind,  die  letzteren  aber  in  eine  ihnen  ursprünglich  fremde  Gottesgemeinde 

gnadenweise  aufgenommen  sind,  findet  sich  mindestens  ebenso  bestimmt  11 16— 24. 
Anlass  dazu  mag,  ähnlich  wrie  zu  der  Warnung  11 20—24,  die  Selbstüberhebung  der 
Heidenchristen  gegeben  haben.  Dies  schliesst  aber  nicht  aus,  dass  P  anderwärts 

das  Heil  beider  Theile  auf  das  göttliche  Erbarmen  zurückführt  3  21—26  11 31.  Trcep 
Dtioog  um  ihnen  widerfahrener  Barmherzigkeit  willen,  Gegensatz  zu  orcep  aXr^io.q 

■9-eoö.  Es  folgen  eine  Reihe  von  Schriftstellen,  um  die  gnadenweise  Berufung  der 
Heiden  zu  begründen.  Aehnliche  Häufung  von  Citaten  3  10— 18.  Die  Worte  &a 
toöto  £^0{jLoXoYY]oo{j.ai  ooi  xtX.  sind  aus  Ps  18  (17)  50,  wie  alle  folgenden  Citate 
genau  nach  LXX.  Dort  redet  David,  welcher  unter  allen  Völkern  verkündigt, 
was  Gott  Grosses  an  ihm  gethan:  in  der  Anwendung  preist  nicht  Christus, 
sondern  der  Gläubige  Gott  für  die  Heidenbekehrung.  10  IlaXiv  \t(zi  sc.  7] 

Ypatprj,  Dtn  32  4a.    LXX  weichen  vom  Hebr.  ab.  11  Ps  117  (116)  1.    Nach 
rcdcXiv  ist  wieder  mit  BDFG  Xevsi  einzuschieben.  12  Jes  1 1 10  wörtlich  nach 

LXX,  nur  mit  Auslassung  von  Iv  rft  TjjJipcf.  Ixsivfl  nach  lotat.  Der  hebr.  Text 

weicht  ab.  13  Abschliessender  Segenswrunsch.  '0  iteö?  ttj?  IXrctSos  der  Gott, 
welcher  Hoffnung  gewrährt,  nämlich  beiden  Theilen.  Für  TrXyjpwaai  haben  BFG 

7rX7]po<pop7jaou.  'Ev  tc]>  jciateöstv  fehlt  DFG  it  arm,  eis  tö  rcepujae&eiv  fehlt  B.  Xapa 
und  sipYjvrj  ebenso  zusammengestellt  14  17.  Auch  liier  ist  eip-qv/j  wol  der  Ge- 

meindefriede (nicht  der  Gottesfriede).  'Ev  xü)  rctateöeiv  nähere  Bestimmung  zu 
-/apä?  v.cd  slp^vY]?:  Freude  und  Friede  haben  im  Glauben  ihren  Grund.  Das 
Verbum  tö  raoTeösiv  ohne  nähere  Bestimmung  steht  sonst  bei  P  nur  im  partic. 
El?  tö  neptoosöstv  o[iä?  t,tX.:  Absicht  der  Erfüllung  der  Gläubigen  mit  Freude 
und  Frieden:  auf  dass  ihr  euch  reichlich  erweisen  möget  (II  Kor  3987)  in  der 
Hoffnung.    Freude  und  Friede  sind  also  Voraussetzung  der  Hoffnung. 

15  14 — 16  27:  Schluss.  15  14— 22.  Rechtfertigung  des  an  die  Römer 

gerichteten  Schreibens.  w Ich  bin  aber  auch  meinerseits  von  euch,  meine 
Brüder,  überzeugt,  dass  auch  ihr  voll  guter  Gesinnung  seid,  erfüllt  mit  aller  Er- 

kenntnis s,  wohl  im  Stande,  euch  auch  unter  einander  zurechtzuweisen.  lh  Doch 
habe  ich  euch  theilweise  etwas  kühner  geschrieben,  um  euch  zu  erinnern,  ver- 

möge der  mir  von  Gott  verliehenen  Gnade,  3  Gdass  ich  sei  ein  Opferpriester  Christi 
Jesu  bei  den  Heiden,  priesterlich  verwaltend  das  Evangelium  Gottes,  damit  die 
Darbringung  der  Heiden  eine  gotlwohlge fällige,  im  heiligen  Geiste  geheiligte 

sei.  17  Ich  habe  also  meinen  Ruhm  in  Christo  Jesu,  was  das  Verhällniss  zu  Gott 
betrifft.  1S  Denn  ich  erkühne  mich  nicht,  von  etwas  zu  reden,  was  nicht  Christus 
durch  mich  gewirkt  hat  zum  Gehorsam  der  Heiden,  in  Wort  und  Werk,  10  in 
Kraft  von  Zeichen  und  Wundem,  in  Kraft  des  Geistes:  falso  dass  ich  von 
Jerusalem  aus  und  im  Umkreise  bis  nach  Illyrien  das  Evangelium  von  dem 

Christus  erfüllt  habe].  20Ich  setze  aber  meine  Ehre. dar  ein,  also  das  Evangelium 
zu  predigen  [nicht  dort,  wo  Christus  schon  genannt  worden  ist,  damit  ich 

nicht  auf  fremdem  Grund,  baue,  2X  sondern]  wie  geschrieben  steht:  „Denen 
nichts  von  ihm  verkündet  ward,  die  sollen  sehen,  und  die  nicht  gehört  haben, 

sollen  verstehen."    22 Darum  bin  ich  auch  vielfach  verhindert  worden  zu  euch 
Handcommentav  zum  NT.  II.  11.  2.  Aufl.  13 
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■zu  kommen.  14  schliesst  sich  unmittelbar  an  die  vorhergehende  Mahnung 
zur  Eintracht  zwischen  Heiden-  und  Judenchristen.  Il£7rsiafj.ai  M  (8  38  14  u)  ich 
bin  auch  selbst  (xai  aoxöc  s^w),  eben  so  gut  wie  Andere,  überzeugt,  dass  ihr  auch 
selbst  (xai  aorai  fehlt  DFG  dfg,  von  Mich  gestrichen)  etc.,  captatio  benevolen- 
tiae  vgl.  I  Kor  1  \— 7.  Es  handelt  sich  übrigens  nicht  um  eine  solche  Fülle  von 
sittlicher  Vollkommenheit  und  theoretischer  Weisheit,  die,  wenn  P  sie  den  Rö- 

mern im  Ernste  zugeschrieben  hätte,  den  ganzen  Brief  überflüssig  gemacht  hätte, 

sondern  um  die  gute  brüderliche  Gesinnung  (aYaO-waövyj  Gütigkeit  wie  Gal  5  22) 
gegen  einander,  und  um  die  volle  praktische  Einsicht  in  die  Notwendigkeit 
brüderlicher  Eintracht  (7tdaYj?  r/j?  ypcoaeux;  der  ganzen  Einsicht,  die  zu  diesem 
Zwecke  erforderlich  ist).    Nooftstetv  I  Kor  4  u.  15  Dass  P  dennoch  an  die 

Römer  die  vorhergehenden  Mahnungen  gerichtet,  ja  ihnen  drcö  [Jipoo?,  stellen- 

weise (nicht :  stückweise  Hfm),  toXji/irjpo'cepoos  (so  AB  für  toXpjpdtepov),  d.  h.  kühner 
als  erforderlich  (vgl.  11  13—21  12  3—5  14  10— ig  20—22)  geschrieben  hat,  erklärt  er 
aus  seinem  Berufe  als  Heidenapostel.  ToX^potepco?  geht  keineswegs  auf  den 
ganzen  Brief,  als  wäre  P  eigentlich  gar  nicht  berechtigt  gewesen,  denselben  zu 
schreiben,  sondern  auf  die  paränetischen  Abschnitte  (daher  octtö  uipoos).  Allerdings 

aber  glaubt  P  hier  wie  1 13—15  sein  Schreiben  an  eine  von  ihm  nicht  gestiftete 

Gemeinde  ausdrücklich  rechtfertigen  zu  müssen.  cß?  S7ravafj.i|j.v7pxcüv  drückt  das 
subjective  Motiv  des  kühneren  Schreibens  aus,  nämlich  um  euch  zu  erinnern 

(nicht  an  das  paul.  Heidenevglm  als  solches,  sondern)  an  die  Pflicht  der  brüder- 
lichen Eintracht.  Nur  eine  solche  Erinnerung  schien  in  Rom,  wo  es  keine 

solche  Parteikämpfe  wie  inKorinth  gegeben  hatte,  erforderlich.  Ata  ttjv  /apiv  tyjv 

dod-eisav  jaoi  aatb  («BF  statt  otcö)  zob  heob  dasselbe  Motiv  wie  1 5  uf  12  3.  16  El? 
tö  eivai  (j.£  xtX.  bestimmt  die  göttliche  Absicht  bei  der  dem  P  verliehenen  Gnade 
näher.  Gerade  als  Heidenapostel  ist  er  verpflichtet,  überall  insbesondere  auch 
die  Heidenchristen  zur  Eintracht  mit  den  Judenchristen  zu  mahnen.  Hieraus 

ergibt  sich  seine  Verpflichtung  und  Berechtigung,  die  ausgesprochenen  Mah- 
nungen an  die  Römer  zu  richten,  unter  denen  sich  ja  eine  grössere  oder  ge- 

ringere Zahl  ehemaliger  Heiden  befand  (eis  xd  s&vy)  fehlt  B;  dq  zo  vorher  will 
Mich  tilgen).  Dass  P  sich  hier  nicht  als  octtootoXo?,  sondern  als  Xectoopfös  Xpiatoö 

Irjooö  bezeichnet  (wie  anderwärts  als  Sidxovo?,  SoöXo?  'I.  Xp.)  hat  seinen  Grund  in 
dem  hier  ausgeführten  Gedanken,  dass  er  den  Beruf  hat,  die  Heiden  als  eine  wohl- 

gefällige Opfergabe  Gott  darzubringen.  Das  Wort  XeiTOttpfos  in  ähnlicher  Ver- 
wendung auch  1 3  e.  An  den  späteren  Gebrauch  des  Worts  (von  Bischöfen)  ist 

nicht  zu  denken.  IspoopYOövra  nur  hier  im  NT,  aber  durch  das  Bild  veranlasst. 

r'Iva  yswjrae  damit  sei  (nicht  gerade :  von  Statten  gehe) ;  7)  Trpoatpopd  twv  sftvwv  die 
Opfergabe,  welche  die  Heiden  sind.  Der  Ausdruck  rcpoayopd  im  NT  ausser  Act 
und  Hbr  nur  Eph  5  2,  aber  sonst  ganz  gewöhnlich  (und  hier  passender  als  ftoaia) ; 

eDJtpdaSexTOc  sc.  d-up  31  vgl.  II  Kor  6  2  8  12  (fehlt  FG  f  g,  von  Mich  gestrichen). 

'Ifyaa^svY]  sv  7rvs6|xaTi  aytcp  die  Heiligung  oder  Weihung  der  Opfergabe  für  Gott 
erfolgt  nicht  durch  äussere  Ceremonien,  sondern  dadurch,  dass  der  den  Heiden 

mitgetheilte  heilige  Geist  (Gal  325)  sie  innerlich  Gott  zueignet.  17—22  enthalten 
in  der  gegenwärtigen  Fassung  eine  Verteidigung  der  Missionsthätigkeit  des  P 

unter  den  Heiden,  verbunden  mit  der  Versicherung,  dass  er  getreu  seinem  Grund- 
satze, nicht  auf  fremdem  Grunde  zu  bauen,  sich  auch  keine  apost.  Rechte  über 

Gemeinden  anmaasse,  die  er  nicht  gestiftet  habe.    Gerade  dieses  letztere  aber  ist 
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hier  auffällig,  wo  P  im  Gegentheil  sein  Recht  begründet,  vermöge  seines  Berufes 

als  Heidenapostel  auch  die  Römer  zu  ermahnen.  (Man  betrachtet  i6  als  Zu- 
satz.) 17  Weil  ich  also  ein  XsitoopYÖ?  Christi  bin,  so  habe  ich  den  Ruhm, 

welchen  ich  habe  (ttjv  xai^aiv  BCDFG)  in  der  Gemeinschaft  Christi  (sv  Xp.  1. 

nicht  unmittelbar  mit  xau/Yjatv  verbunden,  sondern  mit  eyw) ;  xaö/Tjot?  das  Rüh- 
men, sensu  activo;  m  7upö<;  töv  tteöv  vor  Gott,  was  das  Verhältniss  zum  göttlichen 

Urtheil  betrifft.  Eine  Nebenbeziehung  auf  ein  dem  P  judenchristl.  Seits  vorgewor- 
fenes unberechtigtes  Rühmen  ist  nicht  ausgeschlossen,  II  Kor  10  isf.  18  Denn 

ich  maasse  mir  keinen  Ruhm  an,  der  mir  nicht  zukommt,  sondern  rühme  mich  nur 
dessen,  was  Christus  durch  mich  unter  den  Heiden  gewirkt  hat.  Folglich  ist  mein 

Rühmen  gerechtfertigt.  Od  yap  toX(iw  (so  mit  KCB  al.  statt  ToX^a«  zu  lesen)  v. 
XaXsfv  %tX.  :  der  Gegensatz  ist  nicht  ein  Rühmen  eigener  Werke  im  Unterschied 
von  Christi  oder  anderer  Apostel  Werke,  sondern  ein  Rühmen  des  durch  Christum 
wirklich  von  ihm  vollbrachten  Werkes  im  Gegensatz  zu  Werken,  die  er  nicht 

vollbracht  hat.  Die  Beziehung  auf  das,  was  Andere  im  Unterschiede  von  P  ge- 
wirkt haben  und  dessen  P  sich  nicht  rühmen  wolle,  wird  erst  aus  20  in  die  Worte 

hineingetragen.  Die  Worte  sind  verwandt  mit  II  Kor  10  12  (aber  darum  keine 
Nachbildung,  sondern  durch  Erfahrung  ähnlicher  Anklagen  veranlasst,  womit 
noch  nicht  gesagt  ist,  dass  diese  Anklagen  gerade  aus  der  römischen  Gemeinde 

gekommen  sein  müssen).  Nach  St'  e\xob  fügt  BXöycov  ein,  zurückbezogen  auf  wv.  El? 
D7raxoYjv  s&vüv  (vgl.  1ö)  gehört  zu  dt  Ijjloö,  zur  Bezeichnung  des  wirklich  von  ihm  voll- 

brachten Werkes  (von  Mich  getilgt).  A0715)  xai  epVV  durch  Predigen  und  Wunder- 

thun  (anders  II  Kor  10  11).  19  'Ev  Sovafjisi  xtX.  erläutert  das  Xdycp  xal  spytj>. 
Stjjxs'Iwv  %ai  tspdttov  geht  auf  spycp  zurück,  vgl.  II  Kor  12  12  (Matthes,  Rovers, 
Schölten,  Loman,  Blj,  Mich  und  Man  wollen  sv  Sov.  aYjp..  %ai  zspäz.  ebenso  wie 

II  Kor  12  12  streichen);  Iv  Sovd^si  7ivsD[iato?  geht  auf  Xdyip  zurück  (Tcvsujiaxoi; 

ohne  Zusatz  B;  7cv.  ftsoö  «DbLP,  ttv.  ayCoo  ACD*CFG).  f,ßoTs  \xb  .  .  .  arcö  'Ispoooa- 
Xyj[i  xtX.  Von  hier  an  beginnen  grosse  Schwierigkeiten.  Die  Voraussetzung,  dass 

P  seine  Missionsthätigkeit  in  Jerusalem  und  Umgebung  begonnen  habe,  ist  unver- 

einbar mit  Gal  1  18— 24  (anders  freilich  Act  9  28  f).  Mit  jji/pt  toö  'IXXopixoö  kann 
nur  die  Ostgrenze,  nicht  die  Westgrenze  von  Illyricum  gemeint  sein.  Aber  von 
einer  Missionswirksamkeit  des  P  in  Illyricum  weiss  die  beglaubigte  Geschichte 

nichts;  gesetzt  also  auch,  er  wäre  auf  irgend  einer  „Nebenreise"  bis  zur  Ost- 
grenze gekommen  (Ws),  so  wäre  damit  nichts  geholfen.  Die  Vorstellung  ist 

offenbar  die,  dass  P  von  Jerusalem  aus  bis  zur  äussersten  Grenze  des  Morgen- 
landes gegen  Westen  hin  das-Evglm  gepredigt,  oder  wie  es  heisst,  die  Predigt 

desselben  voll  gemacht  habe  (TcsTcXYjpömevai),  vgl.  23,  sodass  es  dort  nichts  mehr 

für  ihn  zu  thun  gab.  Aber  wie  kann  P  so  reden,  da  er  doch  nur  in  einigen  grösse- 
ren Städten  Syriens,  Kleinasiens,  Makedoniens  und  Griechenlands  einen  kleinen 

Stamm  von  Gemeinden  gesammelt  hatte,  die  ein  verschwindendes  Häuflein  gegen 

die  Masse  der  heidnischen  Bevölkerungen  bildeten  ?  (Künstliche  Ausflüchte  zu- 
sammengestellt beiWs.)  20  spricht  zunächst  eine  Beschränkung  des  isf  Ge- 

sagten aus,  soll  aber  zugleich  das  Folgende  22  ff  vorbereiten.  Ootco?  §e  cpiXouTijioöjjuxi 

(so  BD*FGP  (ptXott(jLoö[JL£vov  tfACDbcL)  ich  setze  aber  einen  Ehrenpunkt  darein, 
das  Evglm  nicht  dort  zu  verkündigen,  orcou  wvojiaafl"/]  Xpiaidc,  d.  h.  wo  schon  An- 

dere vor  ihm  gepredigt  haben.  Diese  Worte  zielen  auf  Rom.  Rom  und  ganz 
Italien  werden  als  fremder  Boden  betrachtet,  weil  die  dortigen  Gemeinden  von 

13* 
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Anderen  (also  auch  nicht  mittelbar  von  P,  durch  seine  Schüler)  gestiftet  worden 
sind.  Ob  sie  darum  bereits  als  petrinische  Stiftung,  wie  die  spätere  Petrussage 

wollte,  betrachtet  sind,  muss  dahingestellt  bleiben.  Iva  pj  stt'  aXXotpiov  #s[iiXiov 
oiY.odo[x6i  besagt  nicht  etwa,  dass  P  es  unter  seiner  Würde  gehalten  habe,  mehr 
zu  thun  als  den  Grund  zu  legen,  sondern  dass  er  nicht  in  fremdes  Missionsgebiet 
eingreifen  wolle.  Dieser  Grundsatz  lässt  sich  in  dieser  Allgemeinheit  nicht  als 
der  des  Apostels  betrachten:  in  der  hier  allerdings  vorschwebenden  Stelle  II  Kor 

10  15  ist  nur  von  störenden  Einflüssen  solcher  Leute  die  Rede,  die  ihm  seine  Ge- 

meinden abspenstig  machen  wollen-,  dagegen  vgl.  sein  Urtheil  über  das  Ircotxodo- 
[xsiv  des  Apollos  I  Kor  3  c— 8.  Der  hier  ausgesprochene  Vorsatz  aber,  die  Pre- 

digt des  Evglms  in  Rom  zu  unterlassen,  weil  Rom  fremdes  Missionsgebiet  sei, 
ist  unvereinbar  mit  1 5  13—15  12  3  15  15.  21  Das  Citat  aus  Jes  52  15  LXX 

wird  in  dem  gegenwärtigen  Zusammenhange  dazu  verwendet,  um  die  Beschrän- 
kung der  Missionsthätigkeit  des  P  auf  Orte,  wo  noch  Niemand  vor  ihm  gepredigt 

hat,  zu  begründen,  damit  er  nicht  auf  „fremdem  Grund"  baue.  Aber  an  sich  könn- 
ten die  Worte  sehr  Avohl,  im  Anschlüsse  an  ihre  ursprüngliche  Bedeutung,  welche 

sich  auf  die  dereinstige  Bekehrung  der  Heiden  bezieht,  den  Sinn  haben,  dass  P 
seine  Ehre  darein  setzt,  zunächst  denen,  die  noch  nichts  von  Christo  vernommen 
haben,  zu  predigen,  also  dass  er  seinen  Beruf  darin  findet,  das  Weissagungswort 
des  Propheten  zu  erfüllen.  Dann  schlössen  sich  wol  ursprünglich  die  Worte  xa&w? 

YSYpa7Pcat  unmittelbar  an  oorto  §s  ̂ ikozi\Lob\Lci.i  ebwrfekiZßaQ'OLi  an;  die  dazwischen 

liegenden  Worte  2ob  von  od/  gttod  öwojxäad-q  an  bis  dXXä  21  sind,  ebenso  wie  i9b 

war;  [xs  octüö  cIspooaaXfj[i  .  .  .  zb  soayyisXtov  zob  Xptatoö  spätere  Interpolation.  Auch 
Man  sieht  in  i9b— 24  eine  Umarbeitung  eines  kürzeren  Textes.  22  Aiö  wegen  der 
vielen  Arbeit,  die  P  hatte,  um  das  Evglm  in  Gegenden  zu  pflanzen,  wo  es  noch 
nicht  verkündigt  worden  war.  üoXXdx:?  mit  BDFG  zu  lesen  (xa  rcoXXd  kACLP). 

'Evexo7rTÖpjV  Gal  5  7  I  Th  2  18. 
15  23—33.  Mittheilung  der  Reisepläne  des  Apostels  und  An- 

kündigung seines  Besuches  in  Rom.  -*  [Jetzt  aber,  da  ich  keinen 
Raum  mehr  in  jenen  Gegenden  habe,  wohl  aber  seit  langen  Jahren  Sehnsucht 

hege,  zu  euch  zu  kommen,  24so  werde  ich  zu  euch  kommen,  sobald  ich  nach 
Spanien  reisen  werde:  denn  ich  hoffe  auf  der  Durchreise  euch  anzuschauen, 

und  von  euch  dorthin  das  Geleite  zu  empfangen,  wenn  ich  zuvor  erst  einiger- 

maassen  von  euch  gesättigt  worden  bin.]  25  Jetzt  aber  reise  ich  nach  Jerusalem, 
indem  ich  den  Heiligen  eine  Dienstleistung  thue.  26Denn  Makedonien  und 
Achaja  haben  für  gut  befunden,  eine  Sammlung  zu  veranstalten  für  die  Armen 

der  Heiligen  in  Jerusalem.  27  Sie  haben  dies  nämlich  für  gut  befunden,  und 
sie  sind  ja  ihre  Schuldner :  denn  wenn  die  Heiden  an  ihren  geistlichen  Gütern 
Anlheil  erhalten  haben,  so  sind  sie  verpflichtet,  ihnen  auch  in  den  leiblichen 

Dingen  zu  opfern.  28  Wenn  ich  dieses  nun  vollbracht  und  ihnen  diese  Frucht 
versiegelt  haben  werde,  so  will  ich  [über  euch  nach  Spanien  weitergehen]. 

29  Ich  iveiss  aber,  dass  wenn  ich  zu  euch  komme,  ich  in  der  Fülle  des  Segens 
Christi  kommen  werde.  30/ch  ermahne  euch  aber,  Brüder,  durch  unsern  Herrn 
Jesum  Christum  und  durch  die  Liebe  des  Geistes,  mit  mir  zu  ringen  in  euren 

Gebeten  für  mich  zu  Gott,  31  dass  ich  errettet  werden  möge  von  den  Ungläu- 
bigen in  Jerusalem,  und  dass  die  von  mir  vermittelte  Spende  in  Jerusalem 

den  Heiligen  wohlgefällig  sei,  32  auf  dass  ich  in  Freude  zu  euch  kommen  möge, 
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vermöge  des  Willens  des  Herrn  und  mich  mit  euch  erquicken  möge.  33  Der  Gott 
des  Friedens  sei  mit  euch  allen.    Amen.  23  Myjxsti  tötcov  I/wv  Iv  tois  %Xi- 
jiaat  toutois  da  ich  keinen  Raum,  nämlich  zum  Predigen  in  jenen  Himmels- 

strichen (II  Kor  11  io  Gal  1 21),  d.h.  im  ganzen  Morgenlande  habe,  s.  zu  19 

(7rs7rX7]p(öx£voa).  'Eitmod-icuv,  s.  zu  1  11.  Der  Ausdruck  sTttTtoiKa  nur  hier.  Dafür 
II  Kor  7  7  11  sTrtTtöihjais.  Attö  ixavwv  srwv  seit  recht  langen  Jahren  ( ixavtov  mit 
BC  statt  ttoXXwv  zu  schreiben).  Der  Ausdruck  wie  I  Kor  11 30  und  häufig  Lc, 
Act.  24  Der  Nachsatz  zu  s/oov  .  .  .  s/wv  fehlt,  da  oi>s  av  7cops6w[j.at  eine  zweite 

Nebenbestimmung  bringt.  Correcturen  sind  s/w  (für  das  zweite  s'/wv)  D*FG  it, 
oder  die  Einschiebung  von  sXsoaQ[i.ai  7rpös  by/j.c,  nach  Srcaviav  KCL,  oder  endhcli  die 
Streichung  von  ?dp  nach  sXttiCw  FG  und  die  meisten  Versionen.  Die  Annahme 

einer  "Wiederaufnahme  des  Satzes  durch  das  vovi  3s  25  (Ln,  Btm  252)  hilft  der 
Schwierigkeit  nicht  genügend  ab.  Eis  tyjv  Ercaviav :  die  Ankündigung  der  spanischen 
Reise  hängt  in  diesem  Zusammenhange  damit  zusammen,  dass  P  im  ganzen  Orient 
nichts  mehr  zu  thun  hat,  Rom  und  ganz  Italien  aber,  überhaupt  alles  zwischen 
Illyricum  und  Spanien  mitteninneliegende  Land,  als  fremdes  Missionsgebiet  gilt. 
Soll  der  Heidenapostel  also  seinen  Beruf  vollenden,  so  muss  er  das  Evglm  bis 

ans  äusserste  "Westende  der  Weif,  d.h.  eben  nach  Spanien  tragen.  Uebrigens 
ist  von  einem  solchen  Reiseplane  des  Apostels  sonst  weder  aus  seinen  Briefen 

noch  aus  der  Apostelgeschichte  etwas  bekannt.  Ausgeführt  wurde  derselbe  keines- 

falls. AioOTopsoöjAevos :  übereinstimmend  mit  2ob,  aber  in  Widerspruch  mit  15  und 
den  dort  angeführten  Stellen  (besonders  1 13—15)  will  hier  P  nur  auf  der  Durch- 

reise, nicht  zu  apost.  Wirksamkeit  nach  Rom  kommen.  (Stellen  wie  I  Kor  16  6 

H  Kor  1  10  sind  anders.)  ©saoaoöm  ofiäs  euch  anzuschauen  (also  nur  zu  em- 
pfangen, nicht  zu  geben).  Die  Worte  sind  wieder  so  gewählt,  dass  jede  Muth- 

maassung,  als  könne  P  in  Rom  kraft  seines  Apostelrechtes  als  Lehrer  auftreten 
wollen,  abgeschnitten  wird.  Er  reist  nur  durch,  will  die  Römer  nur  schauen, 

will  nur  ihr  Geleit,  will  nur  von  ihnen  gesättigt  werden.  TTpoTrsjxtp^w  (I  Kor  16  e 
H  Kor  1  16)  entweder  mit  ihren  Gebeten  oder  wörtlich  durch  Entsendung  eines 

persönlichen  Ehrengeleites  (so  später  bei  reisenden  Bischöfen).  'Attö  d^wv  B  (a<p' 
opiüvDFG)  statt  D'f5  ojxwv,  d.  h.  von  euch  aus;  s[j.7rX7)atkö  P  hofft  hiernach  durch 
die  Römer  gesättigt  zu  werden,  d.  h.  durch  ihren  Anblick  und  durch  den  Ver- 

kehr mit  ihnen  seine  Sehnsucht  nach  ihnen  zu  befriedigen,  und  zwar  k%b  jjipoos. 
So  ganz  erscheinen  hier  die  Römer  als  die  Gebenden  und  P  als  der  Empfangende. 

Die  beiden  Verse  22  und  23  hängen  unzertrennlich  mit  i9b  20b  zusammen  und  stehen 
ebenso  wie  diese  in  dem  dringenden  Verdachte,  eine  spätere  Interpolation  zu 
sein.    Mit  vovi  ös  xrX.  25  befinden  wir  uns  wieder  auf  acht  paul.  Boden. 
Das  Jetzt  wird  wie  23  dem  Bisher  gegenübergestellt.  Jetzt  aber  hoffe  ich 
endlich  Gelegenheit  zu  finden,  nach  Beendigung  der  Reise  nach  Jerusalem  auch 

nach  Rom  zu  kommen.  Aiaxovwv  tois  ayiois  um  ihnen  die  Liebesgabe  zu  über- 
bringen, vgl.  II  Kor  9  1,  und  zu  dem  Reiseplan  des  P  I  Kor  16  4  II  Kor 

8  19.  26  MaxsSovia  xai  'Ayaia  gemeint  sind  die  dortigen  Gemeinden.  Die  Bei- 
steuer der  Galater  (IKor  16 1)  ist  auch  II  Kor  8  9  nicht  erwähnt  und  war  vielleicht 

schon  früher  überbracht  worden.  Koivwviav  ttva  TtoiTpaafrai  eine  Theilnahme  für 

die  Armen  in  Jerusalem  (sis  toos  TTTor/oüs  twv  ayiwv  tmv  sv  'IspooaaXv^)  zu  ver- 
anstalten, d.  h.  an  ihren  Bedürfnissen  theilzunehmen  (vgl.  12  13  tais  "/psiais  twv 

oqiwv  xoivwvodvtss).    Dem  Sinne  nach  ist  dies  =  eine  Sammlung  auszurichten  (nur 
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bedeutet  xoivwvia  weder  Sammlung  noch  Spende) :  xoivwvia  mit  folgendem  st?  wie 

II  Kor  8  4  9  13.  (DFG  lesen  twv  Iv  lepouo.  öqiwv,  Mich  will  iv  flspooo.  streichen, 
weil  ol  a'f.ot  schon  für  sich  allein  die  Christen  in  Jerusalem  bedeute.)  27  Ht>§ö- 
xyjgocv  ?ap  xai  fehlt  DFG,  dafür  *(äp  nach  6^=iXsrat  FG;  öcpsiX&rat  ts  vermuthet 
Mich.  Inwiefern  sie  ihre  Schuldner  sind,  sagt  das  Folgende.  Die  Heidenchristen 
haben  Antheil  erhalten  an  den  geistlichen  Gütern  der  Christen  in  Jerusalem, 
d.  h.  nicht,  dass  letztere  die  Lehrer  von  ersteren  gewesen  wären,  sondern  so,  dass 
sie  die  ersten  Besitzer  der  Gaben  des  heiligen  Geistes  waren,  die  von  ihnen  aus 
auch  zu  den  Heiden  gekommen  sind.  Insofern  ist  der  Gedanke  I  Kor  9  lt  nicht 

völlig  zu  vergleichen,  II  Kor  8  u  aber  ist  anderer  Art.  Asizooprffpca  die  Dar- 
bringung der  Spende  wird  als  eine  Opfergabe  betrachtet,  vgl.  13  6 II  Kor  9  12.  (Man 

hält  27  für  Zuthat.)  28  Kaprav  den  Ertrag  der  Spende  (nicht :  die  Frucht  ihrer 

geistlichen  Aussaat).  S^ppaYiodt{Lsvoc,  wenn  ich  ihn  richtig  in  ihren  Besitz  übermittelt 
haben  werde  (Mich  will  oof/apiaa[i,evo<;  emendiren) ;  amolc  geht  auf  die  Christen  in 

Jerusalem.  'ArceXeöaopwtt  St3  6[awv  eis  Sflavuxv  weist  auf  den  kritisch  verdächtigen 
Vers  24  zurück.  Vermuthlich  hat  ursprünglich  hier  das  in  einigen  Handschriften 

24  eingedrungene  IXs6ao|j.at  Ttpiö?  ojxä?  gestanden.  29  'Ev  7rXy]pwu.aTi  (iv  TrXyjpo- 
?popia  D*FG)  euXcr/ra?  Xpiatoö  hofft  P  zu  den  Römern  zu  kommen,  nicht  bloss 
weil  er  von  der  Spende  die  Herstellung  eines  brüderlichen  Verhältnisses  zwischen 
Judenchristen  und  Heidenchristen  hofft,  sondern  weil  er  den  Römern  ein 

^äpiafia  7Cveo{iatixdv  mittheilen  will,  1  11.  30—32  Ermahnung  zur  Fürbitte  für 
P,  damit  er  von  den  ungläubigen  Juden  errettet,  seine  Spende  aber  von  den 
Christen  in  Jerusalem  günstig  aufgenommen  werden  möge.  (Nach  Man  spätere 
Zuthat.)  IlapaxaXw  mit  &a  c.  genet.  wie  12  1  I  Kor  1  10  n  Kor  10  1 ;  Sia  rij? 
ixyj.in\c,  tod  TtvsöaaTo«;  d.  h.  durch  die  vom  heiligen  Geiste  gewirkte  Bruderliebe, 
vgl.  Gal  5  22  (schwerlich  durch  die  Liebe,  welche  der  heilige  Geist  zu  uns  hegt). 
XovaYtüvwaa&ai  jj.oi  Iv  rate  Ttpoasoyai«;  in  euern  Gebeten  mit  mir  zu  ringen,  vgl. 
n  Kor  1 11.  Die  von  den  Römern  erbetene  Fürbitte  wird  als  ein  gemeinsamer 
Gebetskampf  mit  ihm  dargestellt,  nämlich  zu  dem  Zwecke,  die  der  Erfüllung  des 
Gebets  menschlicherseits  entgegenstehenden  Hindernisse  zu  überwinden,  vgl. 

Kol  4  12.  (T;csp  i[i.o'j  fehlt  bei  FGd*f  g;  dieselben  Zeugen  und  D  cop  lesen  dafür 

ojitöv.  Mich  streicht  beides.)  31  "Iva  poafrw  drückt  nach  bekanntem  Sprach- 
gebrauche das  Object  der  Fürbitte  aus.  Vor  ötaxovia  haben  scDbcL  ein  zweites 

Iva  eingefügt.  Die  Worte  sprechen  eine  doppelte  Befürchtung  aus :  dass  dem 
Apostel  von  Seiten  der  ungläubigen  Juden  in  Jerusalem  (oacb  twv  aTrs'.ftoovTwv 

sv  x^  'Iooöatcj)  Gefahr  drohe,  und  dass  die  dortigen  Judenchristen  seine  Gabe 
nicht  freundlich  aufnehmen  möchten.  Beides  ist  bei  der  damaligen  Lage  des 
Apostels  sehr  begreiflich.  Twv  arcstdoovTwv  vgl.  das  aTrsifreiv  2s  10  21  II30  und 

ixrcefösux  11 30  32.  Gemeint  ist  die  Verweigerung  der  oTraxorj  ttigtsw?  (Nabee,  Mich 

corrigiren  aTtstXoövrwv).  CH  Swposopia,  so  mit  BD*FGd  für  Siaxovta  zu  lesen,  die 
Ueberbringung  der  Gabe.  Das  Wort  nur  hier;  -/j  Iv  'lepoDoaX-/][i  ist  mit  BD*FG 

statt  -q  dq  'Ispoua.  (kACDc)  zu  lesen:  die  Spende,  die  in  Jerusalem  überbracht 
wird  (nach  Mich  wäre  beides  Glossem).  32  "Iva  Zweck  dessen,  was  der 
Apostel  durch  die  Fürbitte  der  Römer  zu  erlangen  hofft,  Iv  xaPri  m  Freudigkeit, 
nämlich  über  den  glücklichen  Erfolg  meiner  Sendung.  Statt  #soö  hat  B  xoptoo 

Irpoö,  DFG  XptoTdö  Itjcoö,  x*  'rrjaoö  Xpiaxoö.  Wahrscheinlich  ist  die  LA  von  B 
herzustellen.     Dagegen  lässt  B  wol  mit  Unrecht  xai  oovava;ra6aw[iai  o;xtv  weg 
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(ava^o£(o  oder  äva'^öyw  [isfr'  ou,<üv  DFG).  P  hofft,  sich  mit  den  Römern  gegen- 
seitig zu  erquicken  (vgl.  I  Kor  16  is  II  Kor  7  13  Phm  20),  d.  h.  an  dem  brüder- 
lichen Verkehre  zu  erfreuen  und  im  Glauben  zu  stärken,  vgl.  1 12  aojMrapaxXTj- 

tKjvai  sv  ufjJv.  33  abschliessender  Segenswunsch.    c0  d-zbq  vffi  slpTrjvr^  II  Kor 
13  11.  Gemeint  ist  auch  hier  der  Gemeindefriede,  der  von  Gott  seinen  Ursprung 
nimmt. 

16  1—20.  Empfehlungsschreiben  für  die  Diakonissin  Phöbe  an 

die  Gemeinde  zu  Ephesos.  1  und  2.  l  Ich  empfehle  euch  aber  die  Phöbe, 
unsere  Schwester,  welche  auch  eine  Dienerin  ist  der  Gemeinde  %u  Kenchreä, 

2dass  ihr  sie  im  Herrn  aufnehmet  würdig  der  Heiligen,  und  ihr  in  jedem  Ge- 
schäft, worin  sie  euer  bedarf,  Beistand  leistet:  denn  auch  sie  ist  eine  Be- 

schützerin Vieler  geworden  und  auch  meiner  selbst.  Ueber  die  Bestimmung 
dieses  ursprünglich  nicht  in  den  Römerbrief  gehörigen  kleinen  Schreibens  s.  die 
Einl.  1  Xoviarrjfu  vgl.  II  Kor  5  12.    Die  Phöbe  wird  als  Ueberbringerin  des 
Empfehlungsschreibens  den  Empfängern  des  Briefes  zunächst  überhaupt  als 

aSeXcp^,  d.  h.  als  Glaubensgenossin,  dann  aber  noch  besonders  (ooaav  xai  kcBC*) 
als  Pflegerin  der  Gemeinde  zu  Kenchreä  bezeichnet.  Aiaxovo?  fem.,  die  Form 
oiaxövioaa  erst  später.  Die  Thätigkeit  der  Phöbe  in  der  Hafenstadt  wird  vor- 

zugsweise in  der  Kranken-  und  Fremdenpflege  bestanden  haben,  und  ist  wol 
ebenso  wie  die  1 2  6—8  erwähnten  Aemter  als  freies  yä^i^a  gedacht.  Mit  den 

I  Tim  5  3—16  erwähnten  */?lPai  üa^  die  Phöbe  nichts  zuthun.  Kenchreä  ist  die 
östliche,  am  saronischen  Busen,  also  nach  Asien  hin,  gelegene  Hafenstadt  von 
Korinth.  Dass  daselbst  eine  eigene  Christengemeinde  sich  befand,  erfahren  wir 
nur  aus  dieser  Stelle.  2  Mit  tva  wird  wie  immer  nach  den  Verbis  des  Bittens, 

Befehlens  etc.  der  Gegenstand  des  auv.aTävs'.v  ausgedrückt.  Die  Empfänger  des 
Briefes  sollen  sie  aufnehmen  (TrpoaSs^rp&s  aonjv  mit  BCDFG  zu  stellen),  d.  h.  ihr 

Gastfreundschaft  gewähren  und  zwar  £v  xupiit)  ot^'w?  rwv  ayiwv,  eine  christl.  brüder- 
liche Gastfreundschaft,  wie  es  sich  für  Christen  geziemt,  gegen  sie  ausüben.  Kai 

ydp  aonj  gibt  das  Motiv  an,  welches  die  Briefempfänger  zu  gastlicher  Aufnahme 
und  werkthätiger  Hilfe  noch  besonders  bereitwillig  machen  soll.  npootaTi?  patrona 
vgl.  Libanius  epist.  433.  Sie  beherbergte  die  fremden  Brüder  in  ihrem  Hause. 
Kai  spLoö  auTOö  sie  hat  also  auch  den  P  selbst  in  ihrem  Hause  verpflegt.  (Statt 
TTpoordn?  haben  FG  7rapaoTdu<;  was  Mich  vorzieht.  DFG  xai  sjj.oö  xai  aXXcov  tt. 
sYsvsto,  daher  Mich  [unter  Berücksichtigung  der  Varianten  von  k  11.  A]  vermuthet 
TC.  YSYSVYjtat  cfAOÖ  TS  aDtoü.) 

3— 16.  Grussliste.  3  Grüsset  Prisen  und  Aquila,  meine  Mitarbeiter  in 
Christo  Jesu,  iicelche  für  mein  Leben  ihren  Hals  dargeboten  haben,  denen 
nicht  allein  ich  Dank  sage,  sondern  auch  alle  Gemeinden  der  Heiden;  5  und  die 
Gemeinde  in  ihrem  Hause.  Grüsset  Epänetos,  meinen  Geliebten,  icelcher  der 

Erstbekehrte  Asiens  zu  Christo  ist.  6  Grüsset  Mariam,  die  sich  viel  um  euch 
gemüht  hat.  7  Grüsset  Andronikos  und  Junias,  meine  Stammesgenossen  und 
Mitgefangenen,  welche  unter  den  Aposteln  angesehen  sind,  welche  auch  ror  mir 

in  Christo  gewesen  sind.  8  Grüsset  Ampliatos,  meinen  im  Herrn  Geliebten. 
*  Grüsset  Urbanus,  meinen  Mitarbeiter  in  Christo  undStachys,  meinen  Geliebten. 
10  Grüsset  Apelles,  den  in  Christo  Bewährten.  Grüsset  die  von  den  Leuten  des 
Aristobulos.  n  Grüsset  Herodion,  meinen  Stammesgenossen.  Grüsset  die  von 
den  Leuten  des  Narkissos,  die  im  Herrn  sind.    n  Grüsset  Tryphäna  und  Trg- 
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phosa,  die  im  Herrn  arbeiten.  Grüsset  Persis,  die  Geliebte,  welche  viel  ge- 
arbeitet hat  im  Herrn.  n  Grüsset  Rufus,  den  Erwählten  im  Herrn,  und  seine 

und  meine  Mutter.  14  Grüsset  Asgnkritos,  Phlegon,  Hermes,  Palrobas,  Hermas 
und  die  Brüder  mit  ihnen.  IB Grüsset  Philologos  und  Julia,  Nereus  und  seine 
Schwester,  und  Olympas  and  die  Heiligen  mit  ihnen  alle.  ,6  Grüsset  einander  mit 
dem  heiligen  Kuss.  Es grüssen  euch  alle  Gemeinden  Christi.  3  Prisca  (die- 

selbe Namensform  auch  I  Kor  16  19 II  Tim  4  19,  dagegen  Act  18  2 18  26  die  Dimi- 
nutivform npiax'AXa)  und  Aquila  aus  Pontus  (Act  18  2)  waren  jüd.  Abkunft 

und  hatten  früher  in  Rom  gelebt.  Bei  der  Judenvertreibung  unter  Kaiser  Claudius 
waren  sie  nach  Korinth  geflüchtet.  Hier  wurde  P  mit  ihnen  bekannt,  trat  bei 

Aquila  als  Handwerksgenosse  in  Arbeit  und  bekehrte,  wie  es  scheint,  das  Ehe- 
paar zum  christl.  Glauben.  Später  verliessen  sie  gemeinsam  mit  P  Korinth  und 

siedelten  nach  Ephesos  über,  wo  sie  eine  Hausgemeinde  um  sich  versammelten. 
In  dem  von  Ephesos  aus  geschriebenen  ersten  Korintherbriefe  bestellt  P  den 
Korinthern  ihre  Griisse.  Dass  sie  dem  P  nach  Rom  vorangereist  wären,  und  dort 
schon  wieder  eine  Hausgemeinde  gegründet  hätten,  ist  daher  unwahrscheinlich. 
Noch  der  2.  Brief  an  Timotheus  setzt  ihren  Aufenthalt  in  Ephesos  voraus.  Prisca 
wird  hier  wie  Act  18 18  II  Tim  4  19  vor  Aquila  genannt  (anders  Act  18  2  26 

I  Kor  16  19).  Tobe,  Govsp'/oo?  l^00  (^ou?  B>  sfioo?  Mich)  sv  XptaTtö  'lyjaoö :  von  ihrer 
Lehrthätigkeit  berichtet  auch  Act  18  26.  Die  spätere  Tradition  bei  Dorotheos 

macht  den  Aquila  zum  Bischöfe  von  Heraklea,  den  „Priscas"  zum  Bischöfe  von 
Kolophon.  4  Töv  Tpd^Xov  oTieO-Tjxav  wörtlich :  haben  ihren  Hals  auf  den  Block 
gelegt.  Sind  die  Worte  buchstäblich  gemeint,  so  würden  sie  besagen,  dass  Aquila 

und  Prisca,  um  den  P  vor  dem  Tode  zu  retten,  sich  selbst  dem  Richtbeil  dar- 

geboten hätten.  "Wahrscheinlich  aber  ist  der  Sinn  einfach  der,  dass  sie  mit 
eigener  Lebensgefahr  den  P  aus  einer  sein  Leben  bedrohenden  Verfolgung  er- 

rettet haben.  Die  näheren  Umstände  sind  unbekannt  (H  Kor  1 8—10?).  Iläaat 
ai  exxXyjatei  twv  sftvwv  alle  Heidengemeinden,  als  deren  Apostel  P  gedacht  ist. 

Die  römische  Gemeinde  ist  gewiss  nicht  eingeschlossen.  5  Tt]v  xat'  olxov  aoiwv 
sxxX^aiav:  dergleichen  Hausgemeinden  werden  ausser  hier  vgl.  14  15  noch  I  Kor 

16  19  Phm  2  Kol  4  15  erwähnt.  Dieselben  bestanden  nicht  bloss  aus  der  eigent- 
lichen Hausgenossenschaft  (I  Kor  1  ig  16  15  H  Tim  1  16  4  19),  sondern  aus  allen 

denen,  welche  sich  in  dem  betreffenden  Hause  zu  gemeinsamer  Erbauung  zu- 
sammenfanden. Der  Hausherr,  der  sein  Haus  der  Gemeinde  geöffnet  hatte, 

heisst  TTpoordr/jS,  patronus.  'Etcoiivstöv  (so  zu  accentuiren,  vgl.  K.  H.  A.  Lipsius 
grammat.  Unters.  30)  sonst  unbekannt,  wie  die  meisten  der  im  Folgenden  auf- 

gezählten Personen.  Die  Tradition  zählt  (nach  den  Angaben  des  Dorotheos  und 

Pseudo-Hippolyt)  die  Mehrzahl  der  Männer  unter  den  70  Jüngern  auf.  Die 

Bezeichnung  kizao^  xffi  'Acta?  macht  ihn  als  den  Ersten  kenntlich,  den  der 
Apostel  in  der  Provinz  Asien,  d.  h.  in  der  Hauptstadt  Ephesos  zum  Glauben 

bekehrt  hat  (vgl.  I  Kor  16  15,  wo  Stephanus  in  Korinth  aizapyj]  nj?  'A/dia? 
heisst).  Da  er  nicht  ausdrücklich  wie  Andere  als  Stammesgenosse  des  P  bezeich- 

net wird,  so  war  er  wol  ein  geborener  Heide.  Nach  Dorotheos  wäre  er  erster 
Bischof  von  Karthagena  geworden.  Der  ehrende  Beiname  töv  aYocTr/jTov  jioo,  der 
bei  Ampliatos,  Stachys  und  der  Persis  wiederkehrt,  scheint  diese  sämmtlich  als 

von  P  persönlich  Bekehrte  bezeichnen  zu  sollen  (Wzs).  6  Mocpid'^  (kDFGL 
statt  Maptav  ABCP)   die  Namensform  (^P)  deutet  auf  eine  geborene  Jüdin. 
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"Hti?  iioXXä  s%07ciaaev  sl?  o^ä?  (so  X*ABC*P  statt  si;  %ä?,  oder  iv  6|itv)  scheint 
darauf  zu  deuten,  dass  sie  sich  um  die  Gemeinde,  an  welche  P  schreibt,  durch 

Kranken-  und  Armenpflege  verdient  gemacht  hat.  7  Andronikos  und 
Junias  werden  als  geborene  Juden  bezeichnet.  Too?  ooyysvsi?  [iod  kann  auch 

hier  und  n  21  ebenso  wie  9  3  nur  Stammverwandte,  nicht  persönliche  Anver- 
wandte bezeichnen.  Die  übrigen  Gegrüssten  (mit  Ausnahme  von  Aquila,  Prisca 

und  Mariam)  werden  dadurch  mittelbar  als  geborene  Heiden  kenntlich  gemacht. 

'AvSpövwto?  ist  ein  für  griech.  Sklaven  ziemlich  gebräuchlicher  Name.  Da 
wir  es  hier  mit  einem  geborenen  Juden  zu  thun  haben,  so  war  der  Mann  vielleicht 
ein  jüd.  Freigelassener  eines  griech.  Herrn.  Dorotheos  macht  ihn  zum  ersten 

Bischöfe  von  Pannonien.  'Iooviav  oder  wol  richtiger  'Iooviav,  zusammengezogen 
aus  Junianus,  ein  römischer  Name,  wol  ebenfalls  für  einen  ehemaligen  Sklaven. 
Der  Name  könnte  auch  fem.  (von  Junia)  sein,  doch  passt  hierzu  das  Folgende 

nicht.  Nach  Dorotheos  wäre  Junias  später  Bischof  von  Apamea  in  Syrien  ge- 
worden. £ovai)(jj.aX(üi:oo<;  [ioo  der  Ausdruck  braucht  nicht  zu  besagen,  dass  der 

Apostel  damals  selbst  ein  Gefangener  war  (vgl.  Phm  23  Kol  4 10).  Wann  die 
beiden  gemeinsam  mit  P  gefangen  gesessen  haben,  wissen  wir  nicht.  Doch  vgl. 
II  Kor  65  11 23.  Vielleicht  waren  sie  Leidensgenossen  des  P  in  der  Verfolgung, 

die  seiner  ephesinischen  Wirksamkeit  ein  Ziel  setzte  (Wzs).  'Ettig^jao'.  iv  zoiq 
aTOoröXo'.«;  nicht :  welche  bei  den  Aposteln  (d.  h.  den  Zwölfen)  angesehen  (dW, 
Phil,  Hfm,  Ws,  Baur),  sondern  welche  selbst  angesehene  Apostel  sind.  Der 
Apostelname  wird  hier  also  im  weiteren  Sinne  gebraucht  (I  Kor  15  7  Act  14  4  u). 
Näheres  über  ihre  Missionswirksamkeit  ist  unbekannt  (Vkm  macht  sie  zu 
den  beiden  ersten  Hebräern,  welche  das  Christenthum  nach  Rom  gebracht 

hätten).  Vielleicht  gehörten  sie  zu  den  jüd.  Hellenisten,  welche  das  Evglm  zu- 
erst in  Antiochien  verkündigten  (Act  11  19—21).  Ot  xai  7rpö  £(ioö  '^yovav  (xAB) 

iv  Xpiattj)  eine  zweite  ehrende  Bezeichnung  des  Andronikos  und  Junias :  sie  waren 
schon  vor  P  Gläubige.  Die  Zurückbeziehung  auf  die  Apostel  (bei  der  Deutung 

auf  die  Zwölf)  scheitert  schon  an  dem  yud,  Avas  mit  kABCLP  nach  01  einzu- 

schieben ist.  8  'A[A7tXtaTov  (so  s*AB*FG  für  'AjmcXiäv)  ebenso  wie  die  meisten 
folgenden  ein  Sklavenname.  9  Urbanus  ist  ein  latein.,  Stachys  und 
Apelles  sind  griech.  Namen.  Dorotheos  macht  den  Amplias  zum  ersten 
Bischöfe  von  Odyssos.  Urbanus  wird  als  Missionsgehilfe  des  P  (darum  aber 
noch  nicht  als  Reisebegleiter)  bezeichnet:  dass  tj^wv  sich  zugleich  mit  auf  die 

Leser  bezöge  (Mr,  Ws),  ist  unnöthig  und  unwahrscheinlich.  Die  spätere  Tra- 
dition (Dorotheos)  macht  den  Stachys  zum  ersten  Bischöfe  von  Byzanz,  den 

Urban  zum  Bischöfe  von  Makedonien,  den  Apelles  zum  Bischöfe  von  Smyrna 
(oder  von  Heraklea).  10  Apelles  wird  als  Söxijio?  iv  Xpiouj),  als  bewährter 
Christ  bezeichnet,  vielleicht  wegen  seiner  Standhaftigkeit  im  Bekenntniss.  Ol  ix 

twv  'Ap'.atoßoöXoo  heissen  die  zum  christl.  Glauben  bekehrten  Haussklaven  eines 
angesehenen  Mannes  Aristobulos.  Der  Name  des  letzteren  könnte  auf  das 
herodäische  Königshaus  hinweisen.  Nach  Dorotheos  wäre  Aristobulos  Bischof 

von  Brittannien  geworden.  11  'HpooSiojva  der  Name  führt  auf  einen  Frei- 
gelassenen irgend  eines  herodäischen  Fürsten.  Nach  der  Tradition  wäre  er 

zugleich  mit  dem  weiter  unten  genannten  Olympas  (Olympodoros)  Missions- 
gehilfe des  Petrus  gewesen  und  beide  hätten  gleichzeitig  mit  dem  Apostel  den 

Märtyrertod  gelitten ;  Dorotheos  macht  den  Herodion  zum  Bischöfe  von  Paträ. 
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Toö?  ex  tcov  Napxiaaoo  hier  mit  dem  ausdrücklichen  (auch  vorher  dem  Sinne  nach 

zu  ergänzenden)  Zusatz  tou«;  ovtac  sv  xopup.  Wer  die  Grussliste  nach  Rom  ge- 
richtet sein  lässt,  denkt  bei  Narcissus  an  den  bekannten,  aber  schon  54  n.  Chr. 

getödteten  Günstling  des  Claudius  (Sueton.  Claud.  28 ;  Tacit.  Ann.  XII  57 
XIII  1).  Der  Name  kommt  aber  öfters  vor;  nicht  nur  in  Rom,  wo  auch  ein 
Günstling  des  Nero  so  hiess  (Cass.  Dio  64  3),  sondern  auch  in  Kleinasien,  z.  B. 
auf  einer  Inschrift  in  Aphrodisias  in  Karien  (Clgr  II  nr.  2813  Mdpxoo  OuaXepioD 
Napxfaaoö,  ttoXsitoo  xai  ßooXsoTOö  axö  7rpoYÖviov).  Dorotheos  macht  den  Narcissus 
zum  Bischöfe  von  Athen.  Dass  Apelles  vor  den  christl.  Haussklaven  des  Ari- 
stobulos,  Herodion  vor  denen  des  Narcissus  genannt  wird,  könnte  daraufführen, 

dass  sie  das  Missionswerk  in  den  betreffenden  Häusern  leiteten  (Wzs).  12  Tpö- 
<paiva  und  Tpocpwaa  waren,  nach  den  Namen  zu  schliessen,  zwei  Schwestern.  Der 
Name  der  ersteren  kommt  auch  in  der  Legende  der  heiligen  Thekla  vor,  dort  ist 
aber  die  Gemahlin  eines  Königs  Polemo  von  Kilikien  gemeint.  Der  Name  Tpo^waa 
begegnet  uns  auf  karischen  Inschriften  (Clgr  II  2819  2839).  Beide  Namen 
deuten  auf  Sklavinnen  oder  Freigelassene.  Ta?  xo7cia)aa?  sv  xopup  d.  h.  noch  jetzt 
in  Arbeit  stehende  (praes.)  Diakonissen.  Auch  Persis  wird  durch  die  Worte 
vjTt?  rcoXXd  sxo7tiaaev  sv  xopi<j)  (vgl.  6)  als  Diakonissin  charakterisirt.  Dieselbe 
scheint,  wie  die  besondere  Hervorhebung  und  das  tyjv  a7a;r7]TYjv  zeigt,  dem  P 
näher  bekannt  gewesen  zu  sein  als  die  beiden  anderen.  13  Ob  Rufus  der 
Mc  15  21  als  Sohn  des  Simon  von  Kyrene  und  Bruder  des  Alexander  genannte 

Mann  ist,  bleibt  bei  der  Häufigkeit  des  Namens  (oder  Beinamens)  sehr  zweifel- 
haft. In  der  Apostellegende  erscheint  jener  ebenso  wie  Alexander  als  Reise- 

begleiter des  Petrus  (Lps,  Apokr.  Apostelgesch.  I,  553 f);  Dorotheos  macht 
ihn  zum  Bischöfe  von  Theben,  eine  spanische  Localtradition  zum  Bischöfe  von 
Tortosa.  Töv  sxXsxtöv  sv  xupup :  ob  diese  ehrende  Bezeichnung  eine  besondere 
Veranlassung  hat  (etwa  die  besonderen  Umstände  seiner  Bekehrung  (Wzs), 
oder  ob  der  dem  P  persönlich  nahestehende  Mann  einfach  als  Christ  bezeichnet 
werden  soll,  wissen  wir  nicht.  Tyjv  [rrjtspa  atkoö  xai  s{j.oö:  von  der  Mutter 
des  Rufus  wird  gesagt,  dass  sie  auch  dem  P  mütterliche  Fürsorge  erwiesen 
habe.  14  werden  fünf  Personen  zusammengenannt :  der  Zusatz  xai  xoo?  oov 

aöxots  aSeX'foö?  scheint  auf  fünf  verschiedene  Hausgemeinden  zu  deuten,  welche  sich 
bei  den  Genannten  versammelten  (an  Handwerksgenossenschaften  ist  schwer- 

lich zu  denken).  Von  letzteren  ist  Phlegon  bestimmt  nicht  mit  dem  (heid- 
nischen) Chronisten  dieses  Namens,  dessen  Eusebios  (Chron.  ad  ann.  2048  Abrah.) 

gedenkt,  zu  identificiren ;  ebensowenig  ist  Hermas  mit  dem  Verfasser  des  Hirten 
identisch,  der  ein  Bruder  des  römischen  Bischofs  Pius  war  und  um  140  n.  Chr. 
schrieb.  Erst  die  spätere  Localsage  hat  letzteren  zum  Apostelschüler  gemacht 
und  mit  dem  hier  Gegrüssten  identificirt  (Lps,  Bibellexikon  Art.  Hermas).  Die 

Namen  'Ep{xf^  und  'Epjxä?  begegnen  uns  auch  auf  kleinasiatischen  Inschriften 
(ersterer  Clgr.  H  2826;  letzterer  Clgr.  II  2747  2825).  Nach  der  Tradition  bei 
Dorotheos  wäre  Asynkritos  später  Bischof  von  Hyrkanien,  Phlegon  Bischof 
der  Parther,  Hermes  Bischof  von  Dalmatien,  Patrobas  Bischof  von  Puteoli, 
Hermas  Bischof  von  Philippi  geworden.  15  Philologos  und  Julia  waren 
wol  Ehegatten.  Auch  bei  ihnen,  ebenso  wie  bei  Nereus  und  dessen  Schwester, 

und  bei  Olympas  scheinen  sich  Hausgemeinden  versammelt  zu  haben.  Den  Philo- 

logos macht  die  Tradition  zum  Bischöfe  von  Sinope.    'IooXia  Name  einer  Frei- 
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gelassenen  irgend  eines  Gliedes  der  gens  Julia.  Der  Name  des  Nereus  be- 
gegnet uns  (ob  auf  Grund  unserer  Stelle  ?)  in  der  römischen  Petrussage,  als  Name 

eines  Haussklaven  der  christl.  Prinzessin  Domitilla  (Acta  Nerei  et  Achilleis  in 
Acta  Sanctorum  Maii  T.  III  9  sqq.,  Lps,  Apokr.  Apostelgesch.  II,  1,  106  ff 
200  ff).  An  Identität  der  Personen  ist  schwerlich  zu  denken.  Ein  Nereus 

kommt  auch  in  den  Acta  Philippi  (in  Kleinasien)  vor.  'Oh}\t,itö.<;  contrahirte  Form 
aus  'OXopwcö  Scopol,  nach  einer  Sage  Bischof  von  Philippi.  16  'Ev  tpiXv^.ati  a-ficp, 
d.  h.  mit  dem  christl.  Bruderkuss,  vgl.  I  Th  5  26 1  Kor  16  20 II  Kor  13  12  I  Pt 

5  14.  AI  IxxXyjaia'.  icäaca,  vgl.  I  Kor  16  19,  wo  die  Gemeinden  Asiens  grüssen. 
Hier  fehlt  die  nähere  Ortsbezeichnung ;  gemeint  sind  alle  Gemeinden  des  Landes, 
von  wo  P  schrieb,  d.  h.  von  Achaja.  (DFG  setzen  xat.  ai  IxxX.  rcäaai  xoö  Xpiaxoö 

an  den  Schluss  von  21.   Mich  will  i6b  ganz  streichen.) 
17—20.  Warnung  vor  Spaltungen  wegen  der  Lehre.  ,7 Ich  ermahne 

euch  aber,  Brüder,  ein  Auge  zu  haben  auf  die;,  welche  die  Spaltungen  und  die 
Aergernisse  stiften  wider  die  Lehre,  welche  ihr  gelernt  habt:  und  geht  ihnen 

aus  dem  Wege.  x%Denn  die  Betreffenden  dienen  nicht  unserm  Herrn  Christus, 
sondern  ihrem  eigenen  Bauche,  und  betrügen  durch  ihre  anmuthige  und  schöne 

Rede  die  Herzen  der  Arglosen.  19Denn  euer  Gehorsam  ist  überallhin  kund- 
geworden. So  freue  ich  mich  nun  über  euch,  ich  wünsche  aber,  dass  ihr  weise 

sein  möget  in  Bezug  auf  das  Gute,  ohne  Falsch  in  Bezug  auf  das  Böse.  20Der 
Gott  des  Friedens  aber  wird  den  Satan  in  kurzer  Frist  unter  euern  Füssen 

zermalmen.  Die  Gnade  unser s  Herrn  Jesu  sei  mit  euch.  Die  Worte,  bei  der 

Annahme  ihrer  Zugehörigkeit  zum  Römerbrief  höchst  unpassend  zwischen  die 

Grüsse  3— 16  und  21—23  eingezwängt,  überdies  unter  jener  Voraussetzung  sachlich 
schlechterdings  nicht  zu  erklären  (da  der  Römerbrief  keine  Spur  von  solchen 
Gegnern,  wie  sie  hier  vorausgesetzt  werden,  enthält),  sind  alsbald  verständlich, 
wenn  man  in  ihnen  eine  Warnung  der  ephesinischen  Christen  vor  judaistischen 
Agitatoren  erblickt,  wie  dieselben  überall  in  paul.  Gemeinden  sich  eindrängten, 
und,  wie  es  scheint,  die  Lage  der  ephesinischen  Gemeinde  nach  des  P  Abreise 

für  günstig  hielten,  um  mit  ihrem  „andern  Evglm"  (Gal  1 6)  hervorzutreten  (Wzs). 
Die  Beziehung  auf  Gnostiker  wird  durch  nichts  nothwendig  gemacht.  Unter  der 

Stoa-/7],  welche  die  Leser  gelernt  haben,  kann  hier,  da  von  oY/oaraoiat  (Gal  5  20 
I  Kor  3  3)  und  oxavSaXa  rcapa  ttjv  SioV/tjv  (vgl.  Apk  2  14)  die  Rede  ist,  nicht  das 
Evglm  überhaupt,  sondern  nur  das  paul.  Evglm  gemeint  sein.  Exorcetv  ein  Auge 
auf  sie  haben,  nämlich  um  ihnen  auszuweichen,  wie  nachher  mit  xai  sxxXivete  b£ 
aöxwv  noch  ausdrücklich  hinzugefügt  wird.     Aehnliche  Mahnungen  II  Joh  10 
II  Tim  3  5.  18  Oi  toioötoi  nicht :  dergleichen  Leute,  sondern  wie  meist  bei 
P:  die  Betreffenden,  s.  zu  Gal  61.  Tt?>  xopico  r^wv  Xpiar(j>  kABCP  tfo  xopup  Xp. 

Yj(jLwv  DFG.  Da  6  xupto?  Xp.  bei  P  a7ca£  Xs'f.  wäre,  will  Mich  Xptotto  tilgen.  T-fi 
sauTwv  xoiXta  entweder  sofern  es  ihnen  vor  Allem  darum  zu  thun  ist,  sich  von  den 
Gemeinden  gut  verpflegen  zu  lassen,  oder  sofern  ihr  Gewichtlegen  auf  die  jüd. 

Speisegesetze  als  ein  Dienst  der  xo'.Xia  aufgefasst  wird,  vgl.  Phl  3  19.  "EsaTtaTäv 
wie  7  11  n  Kor  11 3.  Xp^aToXo^ia  und  50X0717.  wie  Tzi^avoKo^ict.  Kol  2  4  [latatoXoYia 
I  Tim  1 6,  vgl.  Tit  1 10.  Ersteres  geht  auf  den  Inhalt,  letzteres  auf  die  Form. 
Twv  axaxoiv  der  Arglosen,  welche  Andern  nichts  Böses  zutrauen.  Anders  Hbr  7  20. 

Kai  eoXoYta?  fehlt  D*FG  it,  von  Mich  getilgt.  19  'U  yap  u[xwv  oTraxor] :  euer 
Gehorsam,  nämlich  gegen  die  Lehre,  vgl.  1  5 II  Kor  10  5,  liier  speciell  als  Fest- 
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halten  an  der  rechten  Lehre  gegenüber  der  Irrlehre  (anders  1  s).  Die  Worte 

führen  eine  nähere  Erläuterung  des  i^a^atwotv  %tX.  ein.  'Ayfoero  das  Wort  nur 
hier  bei  P  (lyntveiäftai  II  Kor  10  13 14).  'E'f '  6|uv  ouv  -/afpco  x*ABCLP  (statt  7.  oov 
[10]  bf>3  o{üv  KCDFG),  über  euch  also  (im  Unterschied  von  Andern)  freue  ich  mich 
(nach  Mich  gehörten  die  Worte  \  y^P  dju&v  ojraxoT] . .  .  /aipw  hinter  16,  und  seien 

ebenso  wie  i6b  zur  Verherrlichung  der  römischen  Gemeinde  später  eingefügt; 
Laurent  sieht  in  19  eine  Randbemerkung  von  des  P  Hand).  Io<po%  etvoct  xtX. 
Anspielung  auf  das  Herrnwort  Mt  10  16.  Ihre  Weisheit  sollen  die  Leser  nur  in 
Bezug  auf  das  Gute,  Heilsame,  bewähren,  also  vor  falscher  Weisheit  sich  hüten; 
dagegen  sollen  sie  ixspacoi  einfältig,  eigentlich  lauter,  in  Bezug  auf  das  Böse  sein, 

d.  h.  ihren  ungefälschten  Glauben  vor  jeder  Verunreinigung  bewahren.  20  cO 
9-sö?  zffi  stprjVYjc  wie  15  33.  Die  Spaltungen  sind  vom  Satan  (vgl.  H  Kor  11  uf); 
der  Gott  aber,  der  ein  Gott  des  Friedens  ist,  also  den  Frieden  in  seiner  Gemeinde 

will,  ot)VTpi<)>st  tov  aacaväv  ottö  too?  JtöSa£  djxwv,  wird  den  Satan  unter  eure  Füsse 
thun  und  zermalmen,  d.  h.  die  Irrlehre  ausrotten.  Die  Worte  sind  kein  Wunsch, 
sondern  Verheissung;  sie  setzen  übrigens  voraus,  dass  auch  die  Leser  mit  der 

Irrlehre  zu  kämpfen  haben.  'Ev  xäyzi  scheint  auf  die  nahe  Parusie  zu  gehen. 
(Wse  streicht  17— 20  mit  Ausnahme  der  Grussformel,  Laurent  betrachtet  19  als 

Randglosse.)  'H  /ap'.c  toö  xopioo  %wv  'Iyjaoö  [isfr'  o^wv  der  apost.  Segenswunsch, 
s.  zu  I  Th  5  28.  Die  Worte  fehlen  hier  D*FGd*f  g,  sind  aber  der  ursprüngliche 
Schluss  des  in  den  Römerbrief  eingeschobenen  Empfehlungsschreibens. 

16  21— 24.  Schluss  des  Römerbriefes:  Grüsse  aus  Korinth.  2lEs 
grüsst  euch  Timotheus,  mein  Mitarbeiter,  und  Lucius  und  Jason  und  Sosipater, 

meine  Stammesgenossen.  22Ich,  Tertius,  grüsse  euch,  der  ich  den  Brie/0  ge- 
schrieben habe,  im  Herrn.  2zEs  grüsst  euch  Gajus,  mein  und  der  ganzen  Ge- 

meinde Gastfreund.  Es  grüsst  euch  Erastos,  der  Stadtkämmerer  und  der 

Bruder  (Juartus.  2iDie  Gnade  unsers  Herrn  Jesu  Christi  sei  mit  euch  allen. 
Amen.  21  Timotheus  ist  der  bekannte  Mitarbeiter  des  P,  s.  zu  Act  16  1. 
Anderwärts  (n  Kor  1 1  I  Th  1 1  Phl  1 1,  vgl.  II  Th  1 1  Kol  1 1)  wird  Timotheus 
gleich  an  der  Spitze  des  Briefes  genannt,  weil  er  zu  den  betreffenden  Gemeinden 

in  persönlichen  Beziehungen  stand.  Aooxtog  nicht  =  Aodxöc,  aber  auch  schwer- 
lich identisch  mit  dem  Act  13  1  genannten  Lucius  von  Kyrene.  Die  Sage  macht 

ihn  zum  ersten  Bischöfe  von  Kenchreä  Const.  Ap.  VII  46  2;  nach  Dorotheos 
wäre  er  Bischof  von  Laodikeia  in  Syrien  geworden.  Wahrscheinlich  ist  an  einen 
Christen  zu  denken,  der  entweder  aus  Rom  gebürtig  war  oder  sich  doch  längere 
Zeit  dort  aufgehalten  hatte.  Man  beachte  auch  in  dieser  kurzen  Grussliste  die 
verhältnissmässig  vielen  lat.  Namen  Lucius,  Tertius,  Gajus,  Quartus.  Jason 

heisst  Act  17  5—9  ein  jüd.  Christ  und  Gastfreund  des  P  in  Thessalonich.  Ob  es 
dieselbe  Person  war,  ist  ungewiss :  vielleicht  gehörte  er  zu  den  Abgeordneten  der 

makedonischen  Gemeinden,  welche  die  Spende  nach  Jerusalem  überbringen  soll- 
ten (H  Kor  8  23  9  4).  Doch  wird  er  Act  20  4  nicht  mit  aufgezählt.  ScoaiTraTpo? 

wol  derselbe  wie  der  Act  20  4  erwähnte  S(i)7raTpoc  aus  Beröa,  einer  der  Abgeord- 
neten der  makedonischen  Gemeinden.  Ausser  Timotheus,  der  den  Apostel  nach 

Rom  zu  begleiten  gedachte,  grüssen  also  zunächst  drei  andere  Reisegefährten 
des  P,  welche  den  römischen  Judenchristen  wol  persönlich  bekannt  waren.  Ol 

aoYyevet?  [aoo  wie  7  11  Volksgenossen,  nicht  persönliche  Anverwandte.  Die  Tra- 
dition (bei  Dorotheos)  macht  den  Jason  zum  Bischöfe  von  Tarsos,  den  Sosipatros 
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zum  Bischöfe  von  Ikonion.  22  eigenhändiger  Gruss  des  Schreibers,  welchem 
P  den  Brief  dictirt  hat  (vgl.  Gal  6nf  Kol  4  is).  Vielleicht  gehörte  Tertius 
ebenso  wie  der  nachher  genannte  Quartus  und  noch  der  Eine  oder  Andere  zu 

den  unter  Claudius  aus  Rom  vertriebenen  römischen  Juden.  Die  spätere  Tra- 

dition macht  ihn  zum  zweiten  Bischöfe  von  Ikonion.  'Ev  xopup  gehört  zu 
ao7raCo{j.ai  ujjLä?  (nicht  zu  Ypd^a?).  (Laurent  betrachtet  den  Vers  als  Rand- 

glosse.) 23  Gajus  wol  derselbe  Korinther,  den  der  Apostel  selbst  getauft  hatte, 

I  Kor  1  M.  In  seinem  Hause,  das  zugleich  der  Gemeinde  zu  ihren  gottesdienst- 
lichen Zusammenkünften  diente  (6  £svo?  .  . .  oXtjc;  vq<;  exxXypias),  hatte  P  damals, 

als  er  den  Römerbrief  schrieb,  Wohnung  gefunden.  Bei  einer  früheren  Anwesen- 
heit in  Korinth  wohnte  er  bei  Titius  Justus,  Act  18  ?.  Die  Tradition  macht 

diesen  Gajus,  der  von  dem  Gajus  aus  Derbe  20  4  und  dem  Makedonier  Gajus 
Act  19  29  verschieden  ist,  zum  ersten  Bischöfe  von  Thessalonich,  eine  andere 
Ueberlieferung  zum  ersten  Bischöfe  von  Ephesos,  gleichzeitig  mit  Timotheus. 
Ausser  dem  Gastfreunde  des  P  bestellt  der  Stadtkämmerer  E  r  a  s  t  o  s ,  wol  als 
das  angesehenste  Gemeindeglied  in  Korinth,  noch  besondere  Grüsse.  Derselbe 

ist  wol  von  dem  Missionsgehilfen  des  P  Act  19  22  (vgl.  II  Tim  4  20?)  zu  unter- 
scheiden. Die  Tradition  macht  ihn  zum  Bischöfe  von  Paneas.  Quartus  wird 

als  einfacher  „Bruder"  bezeichnet;  wahrscheinlich  hatte  er  früher  in  Rom  sich 
aufgehalten.   Die  Tradition  macht  ihn  zum  Bischöfe  von  Berytos.  24  Die 

Grussformel  fehlt  hier  kABC;  nur  hier  steht  sie  DFG,  beide  MaleL,  20  und  hin- 
ter 27  P  al.  Wahrscheinlich  ist  sie  beide  Male  ursprünglich,  gehört  aber  nur 

hier  zum  Römerbrief.  Die  rasche  Wiederkehr  der  Formel  schien  unpassend, 
daher  sie  bald  hier,  bald  20  gestrichen  wurde. 

16  25— 2-.  Doxologie.  p'aDem  aber,  der  euch  stärken  kann  gemäss 
meines  Evangeliums  und  der  Predigt  Jesu  Christi,  nach  der  Offenbarung  des 

Geheimnisses,  icelches  ewige  Zeiten  lang  verschwiegen  war,  2ejetzt  aber  offen- 
bart und  durch  prophetische  Schriften  auf  Befehl  des  ewigen  Gottes  zum 

Glaubensgehorsam  allen  Heiden  kundgethan  worden  ist,  21 dem  allein  weisen 
Gotte  durch  Jesum  Christum,  welchem  sei  die  Ehre  in  Ewigkeit.  Amen.]  Die 

Doxologie  steht  hier  kABCD*,  hinter  14  23  L,  beide  Male  AP,  fehlt  ganz  DcFGg 
(Dc  ohne  Accente,  F  lässt  hinter  16  24,  G  g  hinter  14  23  leeren  Raum;.  Sie  fehlte 
auch  in  Handschriften  bei  Hieron,  während  Orig  ihre  doppelte  Stelle  in  Hand- 

schriften erwähnt.  25  Der  mit  rtj>  Ss  Sovajiivip  begonnene  Satz  wird  wegen  der 
vielen  eingeschobenen  Zwischensätze  nicht  zu  Ende  geführt,  sondern  geht  27  mit 
(j>tI)  öö£a  xtX.  in  einen  Relativsatz  über,  während  man  dafür  einen  selbständigen  Satz 

erwarten  müsste  (die  Weglassung  von  <p  in  B  [W-H]  hilft  der  Schwierigkeit  ab, 
ist  aber  Correctur).  Aehnliche  Doxologien,  aber  meist  weit  kürzer,  Gal  1 5  Rm 
1 25  9  5  11 36  H  Kor  11 31 ;  dagegen  lassen  sich  hier  Eph  3  2of  I  Tim  1 17  Jud 
24f  vergleichen.  Smjpl&xi  I  Th  3  2  II  Th  2  17  befestigen.  Katä  zb  eoa^Xiöv  |xc> 

die  Befestigung  im  Glauben  soll  also  in  Gemässheit  des  paul.  Evglms  im  Unter- 
schiede von  der  judenchristl.  Lehre  erfolgen,  was  nach  dem  sonstigen  Sprach- 

gebrauche des  Apostels  voraussetzen  würde,  dass  die  Römer  paul.  Christen  waren. 

Aber  die  folgenden  Worte  y.ai  zb  v.r]pü7jj.a  'Iiprä  Xptatoö  zeigen,  dass  der  Ausdruck 
nicht  in  dem  sonst  gebräuchlichen  Sinne,  sondern  von  dem  gemeinchristl.  Glau- 

ben überhaupt  gebraucht  ist,  synonym  mit  der  Predigt  Jesu  Christi  (oder  der 

Predigt  von  Jesu  Christo,  beides  ist  möglich;  nur  schwerlich:  die  von  dem  er- 
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höhten  Christus  ausgehende  Predigt  des  Apostels,  Mr,  Ws).  Den  Ausdruck  zb 
soaYYsXiöv  [jlou  durch  einen  Zusatz  demüthiger  Pietät  (Mr,  Ws)  zu  mildern,  hat 
P  sonst  nicht  für  nöthig  gefunden.  Katd  azoxäXu^tv  ist  nicht  parallel  mit  xatd  tö 
suaYY-  \*<ov>,  sondern  nähere  Bestimmung  zu  xrjpDYfj-a  Trpoö  Xpiaroö.  Diese  Predigt 

erfolgt  gemäss  der  Offenbarung  des  y^pövon;  auoviois,  d.  h.  Aeonen  lang  ver- 

schwiegenen (asa'.*jTjfjivoo,  sonst  a7coxsxpo[i[iivoo)  Geheimnisses.  Ausdruck  und 

Gedanke  erinnern  an  "Wendungen  wie  II  Tim  1 9  f  Tit  1 2  f  Kol  1 20  Eph 
3  3—5  9  f.  Unter  diesem  jetzt  enthüllten  [ioani]piov  ist  hier  nicht  die  StxoctooövT] 
ftsoö  (1 17  3  21)  oder  die  Ordnung,  in  welcher  sich  dieselbe  verwirklichen  soll 
(11 25),  sondern  wie  in  den  Parallelstellen,  das  durch  die  auf  Erden  erschienene 
göttliche  Persönlichkeit  Christi  offenbar  gewordene  Geheimniss  der  übersinnlichen 
AVeit  zu  verstehen,  zu  welchem  Geheimnisse  allerdings  auch  die  Berufung  der 

Heiden  zu  Gliedern  der  Kirche  Christi  mitgehört.  26  4>avspw9-£VTo<;  Bh  vüv:  die 
Offenbarung  in  der  Gegenwart  wird  nicht  den  vergangenen  (geschichtlichen) 

Zeiten,  sondern  der  vorzeitlichen  Ewigkeit  gegenübergestellt;  te  . . .  Yvoop'.afrevTOi; 
bringt  eine  nähere  Bestimmung  zu  (pavefxoOiycoc.  Die  Präpositionen  Biöl,  xatd,  eis, 
bvq  drücken  die  verschiedenen  Beziehungen  des  fvtäpxJOsiv  aus.  Und  zwar  erfolgt 

diese  Kundmachung  otd  Ypa'füv  TrpotpYjuxwv,  mittelst  prophetischer  Schriften,  welche 
die  Erscheinung  Christi  vorher  verkündigten  (schwerlich  sind  nt.  Propheten- 

schriften gemeint).  Da  das  Geheimniss  auch  zu  der  Propheten  Zeiten  noch  ver- 
borgen war,  so  kann  nur  ein  vom  Geist  Gottes  in  die  Prophetenschriften  hinein- 

gelegter, jetzt  erst  aufgeschlossener  tieferer  Sinn  gemeint  sein.  Ferner  %ax 

Im/caYTjV  toö  aiwvioo  d-zob,  gemäss  Auftrags  des  ewigen  Gottes  (Tit  1 3).  Gott  heisst 
der  Ewige  in  Beziehung  auf  die  anfangslose  Ewigkeit,  während  deren  das  Ge- 

heimniss mit  Schweigen  bedeckt  blieb,  bis  Gott  es  zu  enthüllen  befahl,  nämlich 
durch  die  Sendung  Jesu  Christi.  Diese  Sendung  ist  also  selbst  die  o.TioxoWufyic 

des  bisher  verborgenen  itoo-njptov.  Zweck  der  Kundmachung  des  parqpiov  (nicht 
der  Inhalt  desselben)  ist  die  twcaxoT]  tuotsü)?,  welche  zu  allen  Heiden  gelangen  soll, 

vgl.  1 5 17  3  21  11 25.  27  Mrivtt)  ao<p(j>  $•<=($  vgl.  I  Tim  1 17  (Jud  24f  Joh  17  3). 
Die  Hervorhebung  der  ausschliesslichen  Weisheit  Gottes  steht  im  Gegensatze 

zu  falschen  Quellen,  aus  welchen  man  die  Weisheit  zu  schöpfen  sucht.  Der  Zu- 

satz Biet.  'Iyj'joü  XpisToO  bezeichnet  diese  Weisheit  Gottes  als  eine  durch  Christum 
vermittelte,  d.  h.  nur  in  Christo  und  durch  Christum  offenbarte  Kol  2  3  (vgl.  Kol 

1 15—20  2  9  Eph  1 21).  Die  Annahme  einer  Inversion,  sodass  Bio.  I.  Xp.  zu  <j>  irj 
Sö^a  gehörte,  ist  künstlich.  Das  Relativum  $  geht  nothwendig  auf  ihc«)  zurück ;  die 
Beziehung  auf  Christus  würde  nicht  bloss  grammatisch,  sondern  auch  sachlich  das 

fxöv(j)  Gotptp  &s(|j  jeder  Beziehung  berauben.  Die  Schlussdoxologie  ist  auch  nach 
Reiche,  Mang,  Hgf,  Wse  spätere  Zuthat. 



207 

Der  Brief  an  die  Philipper. 

Einleitung. 
I.  Die  Gemeinde  zuPhilippi.  1.  Auf  der  sogenannten  zweiten  Missions- 

reise, nach  der  wahrscheinlichsten  Chronologie  im  Jahr  53,  war  Paulus  von 
Kleinasien  nach  Makedonien  übergesetzt,  wie  die  alte  in  der  Apostelgeschichte 
verarbeitete  Quelle  erzählt,  durch  ein  Traumgesicht  veranlasst.  Von  Troas  war 
er  zu  Schiff  nach  Samothrake,  Tags  darauf  nach  Neapolis  in  Thrakien,  von  da 
nach  Philippi  in  Macedonia  proconsularis  gefahren.  Hier  hielt  er  sich  mit  seinen 

Begleitern,  unter  denen  namentlich  Timotheus  (Act  16  1—4  17  uf  I  Th  li 
3  2  Phl  1  1  2  19)  und  Silas  (Act  15  40  16  19  25  29  17  4  10  wf  I  Th  1 1)  erwähnt 
werden,  einige  Zeit  auf,  und  gründete  die  erste  christliche  Gemeinde  in  Europa 

(Act  16  12—18).  Die  Stadt,  ursprünglich  KpyjvtSe?,  später  zu  Ehren  ihres  zweiten 
Gründers,  des  makedonischen  Königs  Philippos,  des  Vaters  Alexanders  des 
Grossen,  Philippi  genannt,  war  später  römische  Oolonialstadt  geworden  mit  dem 

ius  Italicum.  Neben  der  einheimischen  Bevölkerung  und  den  römischen  Colo- 
nisten  wohnten  auch  Juden  daselbst,  welche  draussen  vor  der  Stadt  am  Flusse 
eine  eigene  Proseuche  oder  Synagoge  besassen.  Doch  wandte  sich  Paulus  mit 
seiner  Predigt  zunächst  nicht  an  diese,  sondern  ausserhalb  der  Proseuche  an 
Frauen,  welche  die  jüdischen  Gottesdienste  besuchten,  also  wol  an  heidnische 
Proselytinnen.  Unter  ihnen  wird  eine  Proselytin  Lydia,  eine  Purpurkrämerin 

aus  Thyatira,  als  Erstbekehrte  genannt  (Act  16  13—15).  Auch  nachmals  müssen 
Frauen  in  der  philippischen  Gemeinde  eine  hervorragende  Stelle  eingenommen 
haben ;  unter  ihnen  werden  im  Briefe  die  Euodia  und  die  Syntyche  ausdrücklich 
genannt  (4  2).  Von  Männern,  die  der  Gemeinde  vielleicht  schoü  seit  ihrer 
Gründungszeit  angehörten,  nennt  der  Brief  drei:  den  Epaphroditos,  des  Apostels 

„Mitarbeiter  und  Mitkämpfer",  der  dem  Paulus  die  philippische  Spende  nach 
Rom  brachte  (2  25—30  4  is),  einen  Synzygos,  von  dem  es  heisst,  er  habe  seinen 
Namen  mit  Recht  geführt,  und  einen  mit  dem  Ehrennamen  eines  Mitarbeiters 
des  Apostels  belegten  Clemens  (4  3).  2.  Von  der  Wirksamkeit  des  Apostels 
in  Philippi  erzählt  die  Apostelgeschichte,  abgesehen  von  der  Bekehrung  des 

Hauses  der  Lydia  und  einer  Dämonenaustreibung  (Act  1 6  16— is),  nicht  viel,  von 
seinen  Schicksalen  nur  die  Geschichte  seiner  Gefangensetzung  und  wunderbaren 

Befreiung  (Act  16 19—39),  deren  Glaubwürdigkeit  dahingestellt  bleiben  mag. 
Dann  ist  alsbald  von  Brüdern  die  Rede,  an  welche  Paulus  und  Silas  eine  An- 

sprache gerichtet  hätten  (Act  16  40),  ohne  dass  vorher  ihre  Bekehrung  berichtet 
war,  und  hieran  schliesst  sich  sofort  die  Notiz,  dass  die  beiden  Heilsboten 
die  Stadt  verlassen  und  sich  über  Amphipolis  und  Apollonia  nach  Thessalonich 
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begeben  hätten  (Act  16  40  17  i).  Aus  dem  ersten  Briefe  an  die  Thessalonicher 
erfahren  wir,  dass  der  Apostel,  ehe  er  nach  Thessalonich  kam,  in  Philippi  Leiden 
und  Misshandlungen  zu  erdulden  hatte  (I  Th  2  2),  und  den  Philippern  schreibt 
er,  es  sei  ilmen  verliehen  worden,  nicht  allein  an  Christum  zu  glauben,  sondern 
auch  für  ihn  zu  leiden  und  denselben  Kampf  zu  kämpfen  wie  er  selbst  (1 29  f). 
Nach  der  Apostelgeschichte  wäre  die  Verfolgung  des  Paulus  in  Philippi  von 
heidnischer  Seite  angestiftet  worden;  dagegen  sind  es  in  Thessalonich  die  Juden, 

welche  den  Apostel  verfolgen  (Act  17  5—9).  Als  Paulus  im  Jahr  58  von  Ephesos 
aus  zum  zweiten  Male  nach  Makedonien  kam  (vgl.  auch  II  Kor  1  16  2  13  7  5), 
stärkte  er  die  dortigen  Christen,  also  die  Philipp  er  sicher  nicht  ausgeschlossen, 

im  Glauben  (-apaxaXssa?  aötoo?  XöYt;>  ttoXXcj>  Act  20  2).  lieber  seine  damalige 
Lage  erfahren  wir  aus  dem  II.  Korintherbriefe,  dass  er  damals  nicht  bloss  in 

grosser  Unruhe  um  der  Korinther  willen  war,  sondern  auch  „von  aussen  Kämpfe" 
(II  Kor  7  5)  zu  bestehen  hatte.  Mit  welchen  Gregnern,  wird  uns  nicht  gesagt. 
Von  Korinth  im  Frühjahr  59  nach  Makedonien  zurückgekehrt,  verlebte  er  in 
Philippi  das  Osterfest,  und  trat  von  dort  mit  seinen  Begleitern  die  Reise  nach 
Jerusalem  an  (Act  20  e).  3.  Ueber  das  Verhältniss  der  philippischen  Gemeinde 
zu  Paulus  und  über  ihre  inneren  Zustände  gibt  unser  Brief  uns  näheren  Auf- 
schluss.  Philippi  war,  soviel  wir  wissen,  die  einzige  Gemeinde  paulinischer  Stiftung, 
in  welcher  die  Gegner  des  Apostels  keinen  Fuss  zu  fassen  vermocht  hatten. 
Unser  Brief  enthält  auch  nicht  die  leiseste  Spur  davon,  dass  eine  judaistische 
Agitation  in  Philippi  sich  geregt  hätte.  Im  Gegentheil  bezeugt  der  Apostel  der 
Gemeinde  in  den  wärmsten  und  herzlichsten  Ausdrücken  ihre  „Gemeinschaft  in 

Bezug  auf  das  Evangehum  vom  ersten  Tage  an  bis  jetzt"  (1 5),  und  spricht  die 
Zuversicht  aus,  dass  Gott  das  in  ihnen  „angefangene  gute  Werk"  vollenden 
werde  (1 6).  Er  rühmt  es  ihnen  nach,  dass  sie  allezeit  gehorsam  gewesen  sind 
(2  12),  und  nennt  sie  seine  Freude  und  seinen  Ruhmeskranz  (4 1).  So  ist  denn 
auch  Freude  die  Grundstimmung  des  Briefes,  welcher  der  Apostel  trotz  seiner 
persönlich  bedrängten  Lage  immer  wieder  Ausdruck  gibt  (1 4  vgl.  18  2  17  4  10), 
und  zu  welcher  er  auch  die  Philipper  wiederholt  auffordert  (2  is  3  1  44).  Wie 
innig  und  vertrauensvoll  das  Verhältniss  des  Apostels  zu  der  Gemeinde  zu 
Philippi  war,  geht  besonders  auch  aus  der  Thatsache  hervor,  dass  sie  die  einzige 
Gemeinde  war,  von  welcher  Paulus  wiederholt  Unterstützungen  annahm,  während 

er  sonst  seinen  Ruhm  darein  setzte,  den  Gemeinden  nicht  lästig  zu  fallen,  son- 
dern mit  seiner  Hände  Arbeit  sich  sein  Brot  zu  verdienen  (I  Th  2  9  I  Kor  4  12 

9  4—18  II  Kor  11  7—12).  Wie  er  den  Korinthern  gegenüber  erwähnt,  dass  bei 
seinem  dortigen  Aufenthalte  Brüder  aus  Makedonien  seinem  Mangel  abgeholfen 
hätten  (II  Kor  11 9),  so  schreibt  er  auch  den  Philippern,  dass  er  mit  keiner 
anderen  Gemeinde  auf  Rechnung  des  Gebens  und  Nehmens  gestanden  habe,  und 
ruft  ihnen  in  Erinnerung  zurück,  dass  sie  nicht  nur,  als  er  Makedonien  verlassen 
hatte,  sondern  schon  vorher,  während  seines  Aufenthaltes  in  Thessalonich,  nicht 
nur  einmal,  sondern  zweimal  seinem  Mangel  abgeholfen  hätten  (4  iöf).  Auch  bis 
in  die  Gefangenschaft  zu  Rom  war  ihm  die  liebende  Fürsorge  seiner  Philipper 
nachgegangen:  mit  einer  Liebesgabe  der  Gemeinde  war  Epaphroditos  zum  Apostel 
gereist,  und  dieser  stattet  in  der  zartesten  Weise  seinen  Dank  für  diesen  erneuten 

Beweis  treuer  Liebe  und  Anhänglichkeit  ab  (2  25  4  10—19).  4.  Gleichwol  fehlte 
es  in  dem  inneren  Leben  der  Gemeinde  nicht  an  Schatten.   Der  Apostel  betet 
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zu  Gott,  dass  die  Liebe  der  Philipper  sich  mehr  und  mehr  reichlich  erweisen 
möge  in  Erkenntniss  und  jedem  sittlichen  Gefühl  (1  9),  dass  sie  „die  Unterschiede 

prüfen"  (1 10)  und  mit  „Frucht  der  Gerechtigkeit"  erfüllt  werden  möchten  (1 11). 
Dass  dies  nicht  allgemeine  moralische  Mahnungen  sind,  wie  sie  schliesslich  an 
jede  Gemeinde  gerichtet  werden  können,  zeigen  die  sehr  eindringlichen  und 

wiederholt  eingeschärften  Aufforderungen  zur  Eintracht,  zur  Demuth,  zur  Selbst- 
verleugnung (1  27  2  1—5  12—16  3 16  4  2  5—9).  Es  bestehen  verschiedene  Gruppen  in 

der  Gemeinde,  und  nicht  allein  den  Einzelnen,  sondern  jeder  Gruppe  wird  die 
Mahnung  zugerufen,  nicht  bloss  auf  das  ihrige,  sondern  auch  auf  das  der  Anderen 
ein  Auge  zu  haben  (2  4).  Um  so  geflissentlicher  hebt  der  Apostel  hervor,  wie  er 
Alle  gleicherweise  im  Herzen  und  in  seinen  Gebeten  trägt  (1  4  7  s),  wie  er  um 
ihrer  aller  willen  hofft,  noch  am  Leben  erhalten  zu  bleiben  (1 25),  wie  er  mit  ihnen 
allen  sich  freut  (2  17).  Die  gegebene  Schilderung  von  dem  Glaubensleben  der 
Gemeinde,  das  sich  nach  seiner  Lehre  und  seinem  Vorbilde  gestaltet  hat  (4  9), 

schliesst  die  Annahme  aus,  dass  die  Gemeinde  in  zwei  einander  grundsätzlich  be- 
fehdende Parteien,  eine  paulinisch-heidenchristliche  und  eine  antipaulinisch- 

judaistische,  zerfallen  wäre.  Gleichwol  ist  sie  nicht  rein  heidenchristlich,  und 
die  einzige  Gefahr,  welche  der  inneren  Einigkeit  droht,  kommt  von  Widersachern, 

die  ein  jüdisches  Ideal  der  Gerechtigkeit  aufstellen  (1 27 f  vgl.  mit  3  2—6  isf). 
Da  andererseits  jene  in  scharfen  Worten  gekennzeichneten  Gegner  3  2—6  isf) 
nicht  innerhalb,  sondern  ausserhalb  der  philippischen  Gemeinde  stehen,  ja  wahr- 

scheinlich gar  keine  Christen,  sondern  Juden  sind,  so  muss  es  innerhalb  der 
philippischen  Gemeinde  wenigstens  eine  Gruppe  gegeben  haben,  welche  Paulus 

vor  „Einschüchterung"  durch  jene  Widersacher  warnen,  und  zu  deren  Befesti- 
gung in  einem  dem  Evangelium  gemässen  Gemeinschaftsleben  er  dem  jüdischen 

Gerechtigkeitsideal  den  Typus  christlicher  Lebensgerechtigkeit  gegenüberstellen 
zu  müssen  glaubt.  So  bleibt  doch  nur  übrig,  die  Mahnung  zur  Eintracht  mit 

Holsten  auf  die  beiden  Gruppen  der  Heidenchristen  und  Judenchristen  zu  be- 
ziehen. Aber  da  beide  des  Apostels  Schüler  und  mehr  oder  minder  von  des 

Apostels  Geiste  durchdrungen  sind,  so  können  auch  die  philippischen  Juden- 
christen den  Heidenchristen  ihr  Daseinsrecht  in  der  Messiasgemeinde  nicht  be- 
stritten, das  paulinische  Evangelium  von  der  gesetzesfreien  Heidenmisssion  nicht 

grundsätzlich  bekämpft  haben.  Nur  die  Gefahr  besteht,  dass  der  judaistische 
Eifer  in  ihnen  von  aussen  her  erweckt  werden  kann ;  und  die  Versuchung  hierzu 
kann  anknüpfen  an  allerlei  Eifersucht  des  einen  Theils  der  Gemeinde  auf  den 
anderen,  an  allerlei  Selbstüberhebung  der  Einen  über  die  Anderen,  kurz  an 
allerlei  inneren  Unfrieden,  welcher  beweist,  dass  es  der  Gemeinde  im  Ganzen  noch 

an  der  rechten  praktischen  Erkenntniss  und  an  dem  rechten  brüderlichen  Gemein- 
geiste gebricht. 

IL  Veranlassung,  Zweck,  Inhalt  des  Briefes.  Die  nächste  Ver- 
anlassung des  Briefes  ist  die  dem  Paulus  übersendete  Liebesgabe,  für  welche  er 

dankt.  Die  Rücksendung  des  Ueberbringers  jener  Gabe,  des  Epaphroditos,  nach 
Philippi  bot  dem  Apostel  die  erwünschte  Gelegenheit,  der  Gemeinde  seinen  Dank 
zu  übermitteln  (2  25).  Zugleich  benutzt  der  Apostel  den  gegebenen  Anlass,  den 

Philippern  Mittheilungen  zu  machen  über  seine  eigene  Lage  in  der  Gefangen- 
schaft (1 12—26),  über  die  bevorstehende  Sendung  des  Timotheus  (2  19—24),  über 

die  Erkrankung,  Genesung  und  Heimkehr  des  Epaphroditos  (2  25—30).  Mit  jener 
Hamlcomiinerrtar  zum  NT.  II.  n.  :>.  Aull.  14 
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Danksagung  und  diesen  Nachrichten  verbindet  der  Apostel  aber  weiter  eine 
Reihe  von  eindringlichen  Mahnungen  und  Warnungen,  wie  sie  ihm  durch  die 
inneren  Zustände  der  philippischen  Gemeinde  geboten  erschienen.  Hierdurch 
ist  der  Inhalt  des  Briefes  bestimmt.  Derselbe,  als  ein  vorzugsweise  persönlich 
gehaltenes  Schreiben,  entbehrt  der  strengen  Gliederung  der  paulinischen  Lehr- 

briefe, und  ist  der  treue  Ausdruck  der  damaligen,  von  wechselnden  Eindrücken 
bewegten  Stimmung  des  Apostels.  Auf  Zuschrift  und  Eingangsgruss  (1 1  2)  folgt 
eine  herzliche  Danksagung  gegen  Gott  für  die  Gemeinschaft  der  Philipper  in 
Bezug  auf  das  Evangelium  und  die  Versicherung  seiner  innigen  Liebe  zu  ihnen 

allen  (1  3—11).  Hieran  schliessen  sich  Nachrichten  über  die  eigene  Lebenslage 
des  Paulus,  über  die  Fortschritte  des  Evangeliums  in  seiner  Umgebung  und 

über  seine  noch  ungewisse,  aber  nicht  aussichtslose  Zukunft  (1 12—26).  Nun 
wendet  sich  der  Apostel  zu  den  durch  die  Zustände  der  philippischen  Gemeinde 
erforderlich  werdenden  Mahnungen:  vor  Allem  mahnt  er  nicht  bloss  die  Einzelnen, 

sondern  auch  die  verschiedenen  in  der  Gemeinde  bestehenden  Gruppen  zur  Ein- 
tracht, zur  Demuth  und  Selbstverleugnung,  hält  ihnen  dabei  das  Beispiel  der 

Selbstentäusserung  Christi  vor  Augen,  und  schliesst  seinen  im  herzlichen  Tone 

gehaltenen  Zuspruch  mit  der  Aufforderung  zur  Freude  (1 27—2  is).  Es  folgt  die 
Ankündigung  der  bevorstehenden  Sendung  des  Timotheus  nach  Philippi  (2  19—24) 
und  der  Rücksendung  des  von  seiner  schweren  Erkrankung  genesenen  Epaphro- 
ditos  (2  25— 30).  Eine  nochmalige  Aufforderung  zur  Freude  schliesst  das  Bis- 

herige ab  (3ia).  Mit  3  ib  folgt  ein  neuer  Anlauf.  Die  Rede  beginnt  wieder  mit 
einem  scharfen  Angriffe  auf  Gegner,  die  sich  ihres  Judenthums  und  ihrer  jüdischen 
Gesetzesgerechtigkeit  rühmen,  und  mit  dem  Hinweise  auf  des  Paulus  eigenes 

ganz  entgegengesetztes  Verhalten,  der  alle  jene  jüdischen  Vorzüge  für  werth- 
los  erachtet  hat,  um  Christum  zu  gewinnen,  und  auf  Grund  der  von  Gott  ge- 

schenkten Glaubensgerechtigkeit  nun  ein  Vorbild  christlicher  Lebensgerechtig- 

keit und  christlicher  Zukunftshoffnung  geworden  ist  (3  ib— u).  Darauf  geht  der 
Apostel  abermals  zu  Ermahnungen  über,  fordert  die  Philipper  auf,  seinem 
Beispiele  zu  folgen,  einträchtig  auf  dem  betretenen  Wege  weiterzugehen  und  im 
Gegensatze  zu  jenen  Gegnern,  die  nur  Irdischem  und  Fleischlichem  nachstreben, 

ihre  Hoffnung  auf  die  himmlische  Herrlichkeit  zu  setzen,  die  sich  bei  der  Wieder- 
kunft Christi  an  ihnen  enthüllen  wird  (3  15— 4  1).  Es  folgen  specielle  Mahnungen 

an  einzelne  Personen  (4  2  3)  und  wieder  allgemeine  Mahnungen  an  Alle  zur  christ- 
lichen Lebensgerechtigkeit  überhaupt  und  zum  Friedenhalten  insbesondere  (4  4—9). 

Nun  erst  kommt  der  Apostel  ausdrücklich  auf  die  Liebesgabe  der  Philipper  zu 
reden,  spricht  seine  Freude  aus  über  die  hierdurch  bethätigte  Gesinnung  der 

Gemeinde  und  seinen  Wunsch,  dass  Gott  die  Gabe  vergelten  möge  (4  10—20).  Zu- 
letzt noch  Grüsse  und  Segenswunsch  (4  21—23). 
III.  Abfassungsort  und  Zeit.  Viermal  erwähnt  unser  Brief,  dass  der 

Apostel  ein  Gefangener  ist  (1 7  13  u  17).  Diese  Gefangenschaft  kann  nicht  die  zu 
Cäsarea  sein,  womit  weder  die  grosse  Gemeinde,  von  der  Paulus  umgeben  ist 

(1 12  f),  noch  die  Vielzahl  von  an  der  Gemeinde  wirkenden,  verschiedenen  Rich- 
tungen angehörigen  Lehrern  (1  u— 13),  noch  endlich  der  Gedanke  des  Apostels  an 

sein  nahes  Ende  stimmt,  welcher  trotz  der  dazwischen  wieder  hervorbrechenden 

Hoffnung  immer  wieder  seine  Stimmung  beherrscht  (1  20—26  2  17  3  10 f).  Alles 
dies  weist  auf  Rom,  und  zwar  auf  die  letzten  Zeiten  der  römischen  Gefangen- 
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schaft.  In  Rom  ist  auch  das  jrparabpiov,  d.  h.  die  Prätorianerkaserne  zu  suchen, 
in  welcher  Paulus  damals  gefangen  gesessen  zu  haben  scheint  (s.  zu  1  13),  ebenso 

weisen  dahin  „die  Heiligen  aus  des  Kaisers  Haus"  (4  22),  d.  h.  Gläubige  aus  der 
kaiserlichen  Dienerschaft.  Auf  die  letzte  Zeit  der  Gefangenschaft  des  Paulus 
führt  auch  seine  Verlassenheit;  nur  Timotheus  steht  ihm  noch  von  allen  seinen 

alten  Missionsgefährten  zur  Seite  (2  19—24),  während  die  übrigen  &SeX(poi,  auch 
die,  deren  Liebe  zu  ihm  er  rühmt  (In),  ihm  doch  nicht  so  nahe  stehen,  wie  seine 
vormahgen  Reisebegleiter  (vgl.  auch  Kol  4  11).  Hiernach  ist  der  Brief  Ende  63 
oder  Anfang  64  unserer  Zeitrechnung,  als  der  letzte  der  Gefangenschaftsbriefe 
des  Apostels  geschrieben. 

IV.  Bedeutung  des  Briefes.  Treffend  hat  man  den  Philipperbrief  den 

„Liebesbrief"  unter  den  paulinischen  Sendschreiben  genannt.  Wie  die  Liebe 
der  Philipper  zu  ihrem  Apostel  sich  in  jener  Spende  bethätigt  hatte,  für  die  Paulus 
in  dem  Briefe  dankt,  so  athmet  der  Brief  selbst  von  Anfang  bis  Ende  die  innigste 
Liebe  zu  dieser  Gemeinde,  die  unter  allen  von  ihm  gestifteten  Gemeinden  seinem 
Herzen  am  Nächsten  steht.  Aus  dem  Gemüthe  herausgeschrieben,  trägt  der 

Brief  keinerlei  lehrhaften  Charakter,  und  auch  die  wenigen  gelegentlich  ein- 
gestreuten theologischen  Ausführungen  über  die  Person  Christi  und  über  die 

Rechtfertigung  dienen  praktischen  Zwecken.  Die  Innigkeit,  mit  welcher  der 
Apostel  seinen  Gefühlen  für  die  philippische  Gemeinde  Ausdruck  verleiht,  lässt 
uns  einen  Blick  thun  in  sein  Herz,  und  zeigt  uns  sein  Bild  von  einer  Seite,  die  in 
den  grossen  Lehrbriefen  nur  gelegentlich  hervortritt.  Zugleich  malt  er  uns  die 
verlassene  und  bedrängte  äussere  Lage  des  gefangenen  Apostels  in  seiner  letzten 

Lebenszeit,  und  lehrt  uns  die  Stimmungen  und  Gefühle  kennen,  welche  ihn  an- 
gesichts des  nahen  Todes  bewegten.  Der  weiche,  milde  Ton,  in  welchem  der 

Apostel  auch  über  seine  judaistischen  Gegner  urtheilt,  erklärt  sich  leicht  aus 
seiner  damaligen  Stimmung;  um  so  ergreifender  aber  wirkt  in  dieser  seiner 
Lebenslage  die  Aufforderung  zur  Freude,  die  er  wieder  und  wieder  an  seine 
Philipper  ergehen  lässt.  Als  Ausdruck  der  letzten  Mahnungen  und  Warnungen, 
der  letzten  Wünsche  und  Gebete,  der  letzten  Hoffnungen  und  Befürchtungen  des 

Apostels  kann  der  Brief  als  sein  seiner  Lieblingsgemeinde  hinterlassenes  Testa- 
ment bezeichnet  werden. 

V.  Aechtheit  und  Integrität.  1.  Die  äussere  Bezeugung  ist  wesent- 
lich die  gleiche  wie  bei  den  paulinischen  Hauptbriefen.  Makcion  hatte  den  Brief 

in  seinem  a.Tzoazokoq,  wenn  auch  in  kürzerer  Redaction;  der  Brief  des  Polykarp 

an  die  Philipper  (welcher,  wenn  er  acht  sein  sollte,  in  seiner  ursprünglichen  Ge- 
stalt ums  Jahr  150  anzusetzen  sein  würde),  beruft  sich  3  2  ausdrücklich  auf  „die 

Briefe"  des  Paulus  an  die  philippische  Gemeinde  (8?  xal  arcwv  djüv  ̂fpa^sv  stugto- 
Xa?,  dq  äq  sav  Iyä&jetyjts  Sov/jxbjasafre  olxoSo|i=ta9-at  ei?  tyjv  £o9-siaav  ojxlv  tcEotiv). 
Von  gnostischen  Parteien  haben  der  Valentinianer  Theodotos,  ein  valentiniani- 
scher  Schriftsteller  der  italischen  Schule  und  die  Sethianer  den  Brief  gekannt 
(excerpt.  ex  scr.  Theod.  35  43;  Pseudorig.  Phüos.  V  19  p.  143;  X  11  p.  318); 
in  dem  Briefe  der  Gemeinde  zu  Lyon  und  Vienne  (177)  wird  er  citirt  (bei  Eus. 

h.  e.  V2  2).  Zu  Ende  des  2.  Jahrh.  ist  er  allgemein  im  Gebrauche  der  katholi- 
schen Schriftsteller  Irenäus,  TertuUian,  Clemens  Alex.  u.  s.  w. ;  auch  der  Kanon 

des  Muratori  zählt  ihn  unter  den  Paulusbriefen  mit  auf.  2.  Zweifel  gegen 

seine  Aechtheit  hat  zuerst  Bauu  ausgesprochen  (Paulus  *  450  ff,  2II,  50ff;  ThJ 

14* 
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1849,  501  ff,  1852,  133  ff).  Ihm  folgten  Schwegler  (Nachapostolisches  Zeit- 
altern, 133 ff),  Planck  (ThJ  1847, 481  ff),  Köstlin(T1iJ  1850,  263ff),  Volkmai; 

(ThJ  1856,  309ff,  1857,  147  ff),  Bruno  Bauek  (Christus  und  die  Cäsaren  373ff). 
Gegen  Baur  schrieben  Lünemann  (Pauli  ad  Phil.  ep.  contra  Baurium  defendit 

1847),  B.  B.  Brückner  (Ep.  ad  Phil.  Paulo  auctori  vindicata  1848),  Ernesti 
(StK  1848,  858ff,  1851,  595),  Schenkel  (Bibellex.  IV,  534ff;  Christusbild  der 
Apostel,  91  ff).  Erneute  Angriffe  erfolgten  durch  Hitzig  (Zur  Kritik  paulin. 
Briefe  1870,  lff),  Kneucker  (Die  Anfänge  des  röm.  Christenthums  1881,  36 
40  48)  und  Hinsch  (ZwTh  1873, -59ff).  Aber  erst  Hülsten  unternahm  es,  auf 
Grund  einer  fortlaufenden  Einzelerklärung  des  Briefes  und  mit  eingehender 
Untersuchung  seines  inhaltlichen  und  sprachlichen  Verhältnisses  zu  den  vier 
Hauptbriefen  das  auf  Unächtheit  lautende  Schlussurtheil  auf  das  Eingehendste  zu 
begründen  (JpTh  1875,  425ff,  1876,  58ff  282ff).  Gleichzeitig  mit  ihm  trat 
Hoekstra  als  Gegner  der  Aechtheit  auf  (ThT  1875,  416 ff),  dem  bald  nachher 

Straatman  folgte  (de  gemeente  van  Borne  1878,  201  ff).  Dagegen  ist  von  kriti- 
scher Seite  namentlich  Hilgenfeld  in  wiederholten  Ausführungen  für  die 

paulinische  Abfassung  des  Briefes  eingetreten  (Einl.  ins  NT  335ff;  ZwTh  1873, 
178 ff,  1875,  566ff,  1877,  145 ff,  1884,  498 ff),  und  in  demselben  Sinne  äusserten 
sich  auch  Grimm  (ZwTh  1873,  49 ff),  Weizsäcker  (JdTh  1876,  292 ff;  Apostol. 
Zeitalter  243ff  467 ff),  J.  Cramek  (Nieuwe  Bijdragen  1879,  lff),  Mangold 

(Römerbr.  1884,  256  ff),  Weiffenbach  (Zur  Auslegung  der  Stelle  Phl  2  5—11, 
1884,  64ff),  Paul  Schmidt  (Neutestamentliche  Hyperkritik  1880)  und  W. 
Brückner  (Die  chronol.  Reihenfolge,  in  welcher  die  Briefe  des  NT  verfasst  sind, 
1890).  Zurückhaltender,  doch  überwiegend  für  die  Aechtheit  geneigt,  äusserte 

sich  Holtzmann  (ZwTh  1881,  98ff  und  Einleitung  300ff).  Die  Verhand- 

lungen haben  dermalen  ihren  Ausgang  von  der  HoLSTEN'schen  Kritik  zu  nehmen, 
der  für  einzelne  Punkte  immerhin  noch  die  älteren  Ausführungen  von  Baur, 
Planck,  Köstlin,  sowie  die  gleichzeitigen  von  Hoekstra  zur  Seite  gestellt 

werden  müssen.  Einiges  früher  mit  Nachdruck  geltend  gemachte,  wie  die  an- 
geblich gnostischen  Anklänge  der  christologischen  Stelle  2  e—u,  in  welcher  Baur 

eine  Parallelisirung  Christi  mit  der  Sophia  Achamoth  sah,  darf  gegenwärtig  als 
erledigt  aus  der  Verhandlung  ausscheiden.  Hst  hat  gezeigt,  dass  der  Brief  noch 
keine  Spur  von  Bekanntschaft  mit  der  häretischen  Gnosis  verräth,  und  es  bedarf 

nicht  erst  der  Parallele  mit  dem  Sündenfall  Adams  (Ernesti),  um  das  od/ 
ap;tay;j.öv  TJyTflaaTO  zu  verstehen.  Dasselbe  gilt  von  der  vermeintlichen  Bezugnahme 
auf  den  Clemensroman  (4  3),  und  von  den  Klagen  über  Gedankenarmuth  des 
Briefes  und  Mangel  an  Originalität.  Namentlich  nach  der  letzteren  Seite  hin  ist 
Hst  sein  wärmster  Anwalt  geworden.  Die  Hauptpunkte,  um  welche  sich  der 
Streit  jetzt  bewegt,  sind  folgende.  1)  Unpaulinisch  erscheint,  bei  wesentlich 

paulinischer  Grundlage  der  christologischen  Ausführung,  2  6—11  doch  der  scharfe 
Gegensatz  göttlicher  und  menschlicher  Daseinsform  des  präexistenten  und  des  in 

Knechtsgestalt  erschienenen  Christus,  während  für  Paulus  IKor  15  45— 49  Christus 

auch  in  seiner  Präexistenz  als  avö-püMco?  sTroopavio?  gedacht  ist,  und  nach  Em  8  3 
nicht  seine  Menschheit,  sondern  die  irdische  materielle  oap£  die  seinem  himmli- 

schen Wesen  fremde  Existenzform  bildet.  Die  Differenz  ist  anzuerkennen,  so- 
weit sie  die  Ausdrücke  £v  6;xotcötj.aT'.  avöpwTroov  (statt  sv  6|i.oi(b|xaTt  oapxö?)  ysvöjasvoc 

und  o/TflAau  eupedsi?  wc  av&p(ü7CO<;  betrifft.    Aber  die  dem  präexistenten  Christus 
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beigelegte  fJ-oppj  &soö  beweist  doch  nicht,  dass  er  als  eine  Art  von  Engelwesen 
vorgestellt  ist,  sondern  bezeichnet  nur  seine  vorweltliche  §ö£a,  wie  sie  seiner 
pneumatischen  Wesenheit  als  sixwv  tob  tteoö  (II  Kor  4  4)  entspricht ;  die  [J.op<pj 
806X00  ist  demgegenüber  die  irdisch-materielle  Menschheit,  und  sie  ist  wol  auch 
allein  gemeint,  wenn  es  von  Christo  heisst,  er  sei  in  Nachgestaltung  von  Menschen 
und  der  Erscheinungsform  nach  als  Mensch  gekommen.  Die  noch  übrigbleibende 

feine  Differenz  ist  innerhalb  eines  und  desselben  Bewusstseins  nicht  unmög- 
lich. 2)  Starke  Abweichungen  von  der  paulinischen  Theologie  hat  man  in 

der  Auffassung  des  mosaischen  Gesetzes  und  in  der  Lehre  von  der  Rechtfertigung 

3  4—11  gefunden:  die  Beurtheilung  des  vö^oc  lediglich  nach  seiner  ceremoniellen 
Seite,  die  Behauptung,  Paulus  sei  xocta  Sixaioaövrjv  r/]V  sv  vö|X(;)  ä^efwctos  gewesen ; 
ferner  die  Entgegensetzung  der  SixaioaövTJ  Ix  vö[j.oo  und  Stx.  sx  iteoö,  die  Auffassung 
der  Glaubensgerechtigkeit  als  Six.  iitl  v%  rciotei,  die  Verbindung  der  objectiven 
und  der  subjectiven  Gerechtigkeit,  die  Voranstellung  der  Gemeinschaft  mit  der 

Auferstehung  Christi  vor  der  Gemeinschaft  mit  seinem  Tode.  Aber  die  Be- 
urtheilung des  vö{jlo?  findet  sich  ähnlich  im  Galaterbriefe,  die  Selbstbeurtheilung 

als  a|j.s[Ji7rT0<;  nach  der  Gesetzesgerechtigkeit  geht  nicht  wesentlich  über  Gal  1 14 
hinaus,  und  versteht  sich  völlig  aus  nachträglicher  Zurückversetzung  des  Apostels 

in  seine  damalige  Anschauungsweise ;  hinsichtlich  der  Rechtfertigungslehre  be- 
gründet der  Gebrauch  einiger  anderer  Ausdrücke  keine  sachliche  Differenz;  die 

Verbindung  der  objectiven  und  subjectiven  Gerechtigkeit  findet  sich  ganz  ebenso 

Rm  6;  weitere  Einwendungen  erledigen  sich  auf  exegetischem  Wege.  3)  Un- 
paulinisch  erscheint  die  Indifferenz  gegen  die  objective  Wahrheit  und  die  versöhn- 

liche Auffassung  seines  Verhältnisses  zu  den  judaistischen  Gegnern  in  Rom,  Phl 

I  14—20,  hinter  welcher  das  scharfe  Urtheil  über  das  andere  Evangelium  ganz 
verschwindet.  Aber  schon  der  Römerbrief  bezeugt  ein  weit  milderes  Urtheil  des 
Apostels  als  in  den  früheren  Briefen,  die  objective  Wahrheit  aber  wurde  nicht 

verleugnet,  wenn  die  judenchristlichen  Lehrer  in  Rom  die  gesetzesfreie  Heiden- 
mission nicht  bekämpften.  Uebrigens  zeigt  das  harte  Wort  3  2,  wie  wenig  der 

Paulus  des  Philipperbriefes  gegen  die  objective  Wahrheit  indifferent  ist,  und  der 
von  Früheren  hervorgehobene  Widerspruch  in  der  Charakteristik  der  Gegner  an 
den  beiden  Stellen  fällt  hin,  wenn  das  zweite  Mal  nicht  Judenchristen,  sondern 
Juden  gemeint  sind.  4)  Die  Unsicherheit  des  Paulus  über  seine  Auferstehung 

3  11  erscheint  unvereinbar  mit  der  unerschütterlichen  Heilsgewissheit  des  geschicht- 
lichen Apostels.  Aber  der  objective  Heilsgrund  ist  3  12  nicht  minder  scharf  als  in 

anderen  Briefen  herausgehoben,  die  Leidensgemeinschaft  mit  Christo  aber  als 
subjective  Bedingung  der  Theilnahme  an  seiner  Herrlichkeit  findet  sich  ganz 
ebenso  Rm  8  17  betont;  die  ganze  Antinomie  aber  ist  ähnlich  zu  beurtheilen,  wie 
das  Verhältniss  des  Christum  Angezogenhabens  zu  der  Mahnung,  ihn  anzuziehen, 
des  Gekreuzigtseins  für  die  Sünde  zu  der  Mahnung,  das  Fleisch  mit  seinen 
Lüsten  zu  kreuzigen.  5)  Des  Apostels  unwürdig  erscheint  der  unbeschränkte 

Selbstruhm  und  die  Art,  wie  Paulus  sich  hier  den  Lesern  als  Typus  erst  der  Ge- 
setzesgerechtigkeit, darnach  der  Glaubensgerechtigkeit  hinstellt  3  *— 17.  Aber 

die  Mahnung  zur  Nachahmung  seines  Beispiels  findet  sich  auch  sonst;  wenn 

II  Kor  11  1—12  u  der  Selbstruhm  mit  einem  *;e'(ow.  a'fpwv  entschuldigt  wird, 
während  unser  Brief  nichts  Aehnliches  bietet,  so  verdient  Beachtung,  dass  die  Auf- 

zählung seiner  Vorzüge  als  gesetzesgerechter  Jude  ausdrücklich  als  ein  7rejroi#£voci 
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37  oapxt  bezeichnet  wird,  während  Paulus  gerade  da,  wo  er  von  der  Gerechtigkeit 

in  Christo  redet,  sich  der  bescheidensten  Ausdrücke  bedient.  6)  Die  wider- 
spruchsvolle Schilderung  der  Zukunftsaussichten  des  Paulus  setzt  einerseits  die 

Sage  von  einer  Befreiung  des  Apostels  aus  der  römischen  Gefangenschaft,  anderer- 
seits die  Kunde  von  seinem  Märtyrertod  voraus;  das  olda  1  25  kann  Paulus  unmög- 
lich geschrieben  haben.  Aber  im  Munde  eines  Pseudopaulus  wird  das  oloa  erst 

recht  zum  Räthsel,  und  dasselbe  gilt  von  dem  Schwanken  zwischen  Furcht  und 
Hoffnung,  welches  dagegen  psychologisch  wohl  begreiflich  ist  aus  der  wechselnden 

Lage  und  wechselnden  Stimmung  des  Gefangenen.  7)  Das  über  die  Liebes- 
gabe der  Philipper  Berichtete  steht  in  Widerspruch  mit  I  Th  2  9  und  ist  ledig- 

lich aus  II  Kor  11  9  abstrahirt;  überdies  ist  „der  danklose  Dank"  im  Munde  des 
Paulus  nicht  begreiflich.  Aber  jener  Widerspruch  existirt  nicht,  vielmehr  wird 
gerade  durch  I  Th  2  9  bestätigt,  dass  die  Thessalonicher  nicht  zu  denMakedoniern 
gehörten,  die  den  Apostel  in  Korinth  unterstützten.  Die  Danksagung  ist  nicht 
danklos,  sondern  ebenso  fein  als  sachgemäss;  die  angebliche  Ausführung,  dass 
die  Philipper  nur  ihre  Pflicht  gethan  hätten,  beruht  auf  sehr  zweifelhafter 
Exegese.  8)  Die  1  1  vorausgesetzten  Verfassungsverhältnisse  führen  in  die 

nachapostolische  Zeit.  Aber  in  den  -potoTäiiavoi  I  Th  5  12  Rm  12  8  kann  man 
leicht  die  hier  erwähnten  ImoxoTCoi  wiedererkennen,  die  Siaxovot  sind  schon  Rm  12  7 
16  1  vgl.  I  Kor  16  15  bezeugt,  die  festere  Organisation  war  in  Makedonien  vielleicht 
früher  als  in  dem  demokratischen  Korinth  erfolgt;  die  Zusammenfassung  beider 
Gruppen  von  Beamten  scheint  mit  der  Uebermittelung  der  Geldspende  an  Paulus 

zusammenzuhängen.  Endlich  sind  unsere  Kenntnisse  der  ältesten  Verfassungs- 
verhältnisse und  ihres  Entwicklungsganges  viel  zu  dürftig,  um  darauf  Schlüsse 

zu  bauen.  9)  Der  Unionspaulinismus  des  Briefes  berühre  sich  vielfach  in 

Anschauungen  und  Ausdrücken  mit  dem  unächten  Römerbrief  (Rm  15  und  16). 

Aber  wenn  die  Aechtheit  der  beiden  Schlusscapitel  dieses  Briefes  sich  sicher- 
stellen lässt,  so  kommt  sie  dem  Philipperbriefe  vielmehr  zu  Gute.  10)  Der 

Brief  zeigt  Abhängigkeit  von  älteren  paulinischen  Briefen:  3  2f  von  II  Kor  11 13 

isf;  4  15  von  II  Kor  11 9;  1 10  von  Rm  2  is;  3  10  von  II  Kor  4  lof;  3  11— u  von 
I  Kor  9  2if;  3  17  von  I  Kor  11 15  2  ig  von  Gal  2  2 1  Kor  15  10  u.  s.  w.  Aber  mit 
ähnlichen  Gründen  hat  man  nicht  bloss  die  Abhängigkeit  von  Rm  15  von  den 
Korintherb riefen,  sondern  auch  des  Galaterbriefes  vom  Römerbriefe  beweisen 
können.  Ein  Zurückkommen  auf  dieselben  Thatsachen  beweist  ebensowenig  wie 
gelegentliche  Verwandtschaft  im  Ausdruck  literarische  Abhängigkeit.  11)  Am 

bedeutsamsten  wären  die  stilistischen  Abweichungen  von  den  paulinischen  Haupt- 
briefen, welche  Hst  mit  ebensoviel  Objectivität  als  Gründlichkeit  zusammen- 

gestellt hat.  Richtig  ist  die  Methode,  Nichtpaulinisches,  Unpaulinisches,  Wider- 
paulinisches  zu  scheiden,  nicht  bloss  die  einzelnen  Worte,  sondern  die  zusammen- 

hängenden Redewendungen  in  Betracht  zu  ziehen,  schliesslich  den  Stilcharakter 
im  Ganzen  zu  erörtern.  Aber  gerade  die  Einzeluntersuchung  ist  dem  paulinischen 
Sprachcharakter  überwiegend  günstig,  zumal  wenn  man  „sich  berechtigt  weiss, 

das  Sprachgebiet  des  Paulus  über  die  Grenzen  der  Homologumena  auszudehnen'' 
(Htzm),  und  jedenfalls  Rm  15  16,  I  Th,  Phm,  vielleicht  auch  wenn  gleich  mit 
Vorsicht  Kol  herbeizuziehen.  Dieselbe  Kritik,  welche  aus  dem  quantitativen 

Verhältnisse  des  „Nichtpaulinischen"  zum  „Paulinischen"  Schlüsse  für  die  Un- 
ächtheit  unseres  Briefes  zieht,  hat  neuerdings  zu  den  maasslosen  Streichungen  im 
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Galater-  und  Römerbriefe  geführt,  zu  den  Hst  sich  am  wenigsten  wird  bekennen 

wollen.  „Widerpaulinisches",  was  doch  allein  schliesslich  entscheiden  kann,  hat 
auch  Hst  nur  verschwindend  Weniges  aufgefunden  (Gebrauch  der  Worte  imö-ojua. 
vö\i.oq,  jreptTO[i/»5)  und  auch  dieses  Wenige  ist  mehr  oder  minder  zweifelhaft.  Unter 
diesen  Umständen  verlieren  auch  die  x^usführungen  über  unpaulinische  Wort- 

verbindungen (Hst,  JpTh  1876,  29  7  ff)  an  Gewicht.  —  Einzelheiten,  welche 
ausser  diesen  Hauptinstanzen  geltend  gemacht  worden  sind,  s.  bei  der  Erklärung 
der  einzelnen  Stellen.  Am  bedenklichsten  wird  die  Annahme  der  Unächtheit 

des  Briefes,  wenn  derselbe,  wie  Hst  will,  sehr  bald  nach  dem  Tode  des  Paulus 
geschrieben  sein  soll.  Dann  werden  Stellen  wie  1 25 f  2  24  völlig  unerklärlich; 
ebenso  unerklärlich  wird  das  über  Timotheus  und  Epaphroditos  Gesagte,  wenn 
wie  wahrscheinlich  dann  beide  oder  doch  der  Eine  von  beiden  noch  lebte,  oder 

wenn  gar  einige  Jahre  nach  der  Rückkehr  des  Epaphroditos  der  untergeschobene 
Empfehlungsbrief  des  Paulus  für  ihn  wirklich  in  Philippi  ankam  (Hgf). 

3.  Die  Frage  nach  der  Integrität  des  Briefes  hängt  zusammen  mit  der 

Schwierigkeit,  welche  der  neue  Anfang  3  ib  bereitet.  Mit  tö  Xoittöv  .  .  .  -/aipste  Iv 
xüpitp  geht  die  Rede  zum  Schluss-  die  folgenden  Worte  xa  aord  vpdipsiv  %-cX.  heben 
von  Neuem  an,  und  nun  kommt  die  Rede  auf  sehr  wichtige  Gegenstände,  zuletzt 
auch  auf  den  Dank  für  die  Liebesgabe,  welchen  der  Brief,  den  Epaphroditos 

nach  2  25—29  überbringen  soll,  unmöglich  unausgesprochen  lassen  konnte.  Hier- 
durch ist  die  Annahme  abgeschnitten,  dass  mit  3  1  ein  zweiter  Brief  des  Apostels 

an  die  Philipper  beginnt,  der  erst  bei  der  letzten  Redaction  mit  dem  ersten 

zu  einem  Ganzen  vereinigt  worden  sei  (Weisse,  Beitr.  zur  Kritik  der  paulin. 
Briefe  56  ff,  welcher  freilich  bei  der  Erwähnung  des  Epaphroditos  2  25  ff  alles  auf 
die  Liebesgabe  Bezügliche  streicht).  Nach  Hausrath  (Neutest.  Zeitgeschichte 

2III,  398 f)  wäre  der  erste  Brief  nach  dem  ersten  Verhör,  der  zweite  einige 
Wochen  später,  nach  Empfang  der  Geldunterstützung  durch  die  Philipper,  ge- 

schrieben. Aber  nach  2  25  hat  ja  Epaphroditos  die  Liebesgabe  überbracht;  Paulus 

war  also  schon  als  er  Cp  1—2  schrieb,  im  Besitze  derselben.  Dass  der  Brief 

des  Polykarp  eine  Mehrheit  von  Briefen  des  Paulus  an  die  Philipper  zu  kennen 

scheint  (ojiiv  gypoKJjev  smaroXas,  s.  0.  V  1),  kann  diese  Annahme  nicht  stützen, 

auch  ganz  abgesehen  von  dem  fragwürdigen  Werthe  dieses  „Zeugnisses".  Voelter 
(ThT  1892,  10—44;  117—146)  will  zwei  Briefe  an  die  Philipper,  einen  ächten 

und  einen  unächten  scheiden:  jenem  weist  er  zu:  1  1  und  2  (ausser  aov  Im- 
axÖ7roit;  xai  ocaxövoi?)  3—7  12—26  2 17—30  4 10—20  21  und  vielleicht  23 ,  diesem 
1  (1  und  2)  8—11  27—30  2  1—16  3  ib— 4  9.  Im  Eingange  des  zweiten  Briefes  sollen 

ein  paar  Worte  fehlen,  auf  welche  Polykarp  (ep.  ad  Phil)  anspiele:  3  11  und  4  22 
sollen  vom  Redactor  herrühren.  Aber  für  die  Unächtheit  des  ausgeschiedenen 

Briefes  wird  nichts  wesentlich  Neues  beigebracht,  das  Recht  der  Zerlegung 
selbt  aber  ist  um  so  zweifelhafter,  da  vielfach  der  Zusammenhang  darunter 

leidet.  Von  Marcton  meldet  Epiphanios,  dass  er  auch  diesen  Brief  ganz  ver- 

fälscht habe,  doch  berichtet  er  von  den  Abweichungen  nichts,  und  auch  Ter- 

tullian  macht  keine  im  Texte  vorgenommenen  Streichungen  namhaft.  (Hilgen- 
feld,  ZhTh  1885,  462.)  Weisse  (a.  a.  O.)  nimmt  auch  in  diesem  Briefe 

zahlreiche  Interpolationen  an;  W.  Brückner  (a.a.O.)  betrachtet  wenigstens 
einige  Stellen  als  interpolirt. 
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li  und  2.  Zuschrift  und  Gruss.  1  Paulus  und  Timotheus,  Knechte 
Christi  Jesu,  allen  Heiligen  in  Christo  Jesu,  welche  sind  in  Philippi,  mit  ihren 

Bischöfen  und  Diakonen.  2  Gnade  sei  euch  und  Friede  von  Gott  unserm  Vater 
und  dem  Herrn  Jesu  Christo.  1  Timotheus  erscheint  wie  I  Th  1  i  II  Kor 

1  i  Phm  i  (II  Th  1  i  Kol  1  i)  als  Mitverfasser,  wie  er  denn  Act  16  io  (Wir- 
stück) vgl.  3  19  22  als  Gehilfe  des  P  bei  der  Bekehrung  Makedoniens  erwähnt 

wird.  Die  Rede  geht  übrigens  schon  s  in  der  1.  Pers.  sing,  fort,  und  weiter 

unten  2  19  23  erklärt  P,  den  Timotheus  nach  Philippi  „schicken"  zu  wollen.  Ob 
Timotheus  bei  der  Abfassung  des  Briefes  zugleich  als  Schreiber  diente,  bleibt 
möglich,  ist  aber  aus  seiner  Erwähnung  in  der  Zuschrift  nicht  mit  Sicherheit  zu 

schliessen.  Die  Bezeichnung  als  SoöXot  Xp.  1.  bezieht  sich  nicht  auf  den  all- 
gemeinen Christenstand,  sondern  auf  den  Beruf  des  P  und  Timotheus,  s.  zu  Rni 

1  1.  Dass  P  sich  nicht  ausdrücklich  (wie  Gal,  I  Kor,  II  Kor,  Em)  aTröatoXo?  nennt, 

hat  seinen  Grund  nicht  in  der  Absicht,  die  Judenchristen  nicht  zu  reizen,  son- 
dern darin,  dass  in  Philippi  seine  apost.  Würde  nicht  angefochten  war  (vgl. 

I  Th  1 1  Phm  1  II  Th  1 1).  Iläa'.  toi?  o^ioiq  h  Xp.  'J.  betont  nachdrücklich,  dass 
der  Brief  an  die  ganze  Gemeinde,  nicht  bloss  an  einen  Theil  derselben  gerichtet 
ist,  vgl.  1  4  7  8  25  2  17  26  4  21.  Doch  s.  auch  II  Kor  1 1  Rm  1  7  und  dazu  I  Kor  1 2. 

''A-f-oi  heissen  die  Gläubigen  auch  ohne  Zusatz,  nicht  etwa  bloss  die  Judenchristen 
bzw.  die  Christen  von  Jerusalem.  Diese  angebliche  Prärogative  der  letzteren 
(Hfm,  Hst)  ist  aus  Stellen  wie  I  Kor  16  1  II  Kor  8  4  9  1  12  Rm  15  25  26  31  nicht 

zu  erweisen  (vgl.  dagegen  I  Kor  16  15  II  Kor  1  1  Rm  16  2  15).  'ErriaxoTtoi  und 
Stäxovot  werden  nur  hier  im  Eingangsgrusse  erwähnt,  vermuthlich  wreil  die  Ge- 

nannten die  Spende  an  P  vermittelt  hatten.  Doch  vgl.  die  TTpoiatä^svot  I  Th  5  12 
Rm  12  s  und  die  StaxovoöVTee  Rm  12  7  16  1  vgl.  I  Kor  16  15  (Brückner  tilgt  auv 

sTuaxÖTroi?  xai  S'.axrivois).  2  Der  paul.  Friedensgruss  s.  zu  Rm  1  7. 
1 3— 11.  Einleitung.  Danksagung  gegen  Gott  für  die  Gemein- 

schaft der  Philipper  in  Bezug  auf  das  Evangelium  und  Versicherung 

seines  steten  liebenden  Angedenkens  an  sie  alle.  3 Ich  danke  meinem  Gott 
bei  all  meinem  Gedenken  an  euch,  4  allezeit  in  allen  meinen  Gebeten  für  euch 
alle  mit  Freuden  das  Gebet  vollbringend,  5für  eure  Gemeinschaft  in  Bezug 
auf  das  Evangelium  vom  ersten  Tage  an  bis  jetzt,  6  indem  ich  eben  darauf 
vertraue,  dass  der,  welcher  in  euch  ein  gutes  Werk  angefangen  hat,  es  vollen- 

den wird  bis  zum  Tage  Christi  Jesu;  7  wie  es  ja  recht  ist,  dass  ich  diese  Ge- 
sinnung in  Betreff  euer  aller  hege,  iceil  ich  euch  in  meinem  Herzen  trage,  die 

ihr  in  meinen  Fesseln  und  bei  der  Vertheidigung  und  Bekräftigung  des  Evan- 

geliums Alle  Mitgenossen  meiner  Gnade  seid.  8  Denn  Gott  ist  mein  Zeuge, 
wie  ich  mich  nach  euch  allen  sehne  mit  der  Herzensinnigkeit  Christi  Jesu; 

9  und  dieses  erbete  ich,  dass  eure  Liebe  noch  mehr  und  mehr  sich  reichlich  er- 
weisen möge  in  Erkenntniss  und  jedem  sittlichen  Gefühl,  ,0  dass  ihr  prüfen 
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m'dget  die  Unterschiede,  damit  ihr  rein  seiet  und  unanstossig  auf  den  Tag 
Christi,  u  erfüllt  mit  Frucht  der  Gerechtigkeit,  die  durch  Jesum  Christum 
gewirkt  wird  zur  Ehre  und  zum  Lobe  Gottes.  3  Die  Danksagimg  des 

Apostels  findet  statt  ha.  zäo-q  v%  peicf,  djiwv,  bei  aller  meiner  Erinnerung  an  euch 
(vgl.  I  Th  3  6),  was  dem  Sinne  nach  (trotz  der  Stellung  des  Artikels  hinter  rcdaij] 
vgl.  Win  105)  so  viel  ist  als:  so  oft  ich  euer  gedenke.  (Die  Auslegung:  für  all 
euer  Gedenken,  nämlich  an  mich,  ist  gegen  den  Sprachgebrauch  vgl.  Rm  1 9 
I  Th  1 2  3  e  Phm  4  Eph  1  ie  II  Tim  1 3).  4  gibt  eine  nähere  Bestimmung  zu 

hd  Ttaar,  v%  [xvsia  oji.  Jedes  Gebet  des  Apostels  ist  zugleich  ein  Fürbittengebet 

für  die  Philipper:  orcep  jcaytcov  ojjlwv  gehört  also  zu  ri]V  Sstjoiv  rcoio6[ievos  (d"W,Ws, 
Schm),  nicht  zu  Seijaet  (Mr,  Hst)  noch  weniger  zu  s6/apiOTw  (Wse  streicht  rcav- 
tote  .  .  .  ÖTisp  to&vköv  öfitöv).  Der  Gegenstand  der  Danksagung  wird  5  mit 

erci  t-ft  xoivwvtcf  ojjlwv  eis  tö  eo&YYiXiov  bezeichnet.  Die  Verbindung  mit  ;j.stä  yap&<; 
xtL  (dW,  Ws,  Hst)  hat  gegen  sich,  dass  dann  so/aptatö  objectlos  dastehen 

würde,  obwol  allerdings  das  Folgende  zeigt,  dass  es  sich  nicht  um  blosse  Dank- 
sagung (aber  auch  nicht  um  blosse  Freude),  sondern  zugleich  um  eine  Fürbitte 

handelt,  deren  Inhalt  e  näher  bezeichnet  wird.  Unter  der  xoivcovia  eis  tö  söa-ff. 
ist  sicher  nicht  das  Christenthum  der  Philipper  überhaupt,  noch  weniger  ihre 

Theilnahme  an  der  Predigt  des  Evglms  (Ws,  Hfm),  oder  gar  ihre  dem  P  ge- 
sandte Unterstützung  gemeint,  sondern  ihre  Gemeinschaft  unter  einander  in 

Beziehung  auf  das  Evglm  (Mr,  dW,  Hst,  Schm),  ihr  brüderliches  auf  Gemein- 
schaft der  Gesinnung  beruhendes  Zusammenhalten  in  der  Sache  des  Evglms  (so 

xoimvia  im  abs.  Sinne  auch  Gal  2  9  II  Kor  9  13  Act  2  42  vgl.  Phm  17).  Die  Aus- 
drücke sind  (vgl.  ffdcarg,  rcdcvcore,  icacnj],  rcavfwv)  gehäuft,  weil  der  Apostel  sich  nicht 

genugthun  kann  in  Versicherung  seines  Dankes  und  seiner  Freude.  Dass  diese 
Stimmung  durch  Uebersendung  der  Spende  an  P  noch  gesteigert  worden  war, 

braucht  man  nicht  zu  bestreiten;  gegründet  aber  war  sie  in  den  inneren  fried- 
lichen Verhältnissen  der  phihppischen  Gemeinde,  speciell  in  dem  brüderlichen 

Zusammenleben  und  -wirken  der  dortigen  Heidenchristen  und  Judenchristen. 

'Atto  xrfi  7rptoTTj<;  %.  a/p.  toö  vov  gehört  trotz  des  nicht  wiederholten  Artikels  rjj 
nicht  zu  TtsTrotö-wc  (Mr),  sondern  zu  r^  xotvwvicj  djmöv  (Hst).  6  Die  Dank- 

sagung ist  mit  der  Zuversicht  verbunden^  class  Gott  das  in  den  Philippern  be- 

gonnene s'pyov  aya&dv,  d.  h.  das  Gotteswerk  ihrer  xotvwvta  eis  tö  eoainf.  auch  voll- 
enden, allen  Anlass  zur  Zwietracht  immer  mehr  ausschliessen  werde.  Auto  toöto 

eben  dieses,  erhält  seine  nähere  Bestimmung  durch  ort  (Ws,  Hst).  Unter  dem 
Tage  des  Christus  Jesus  ist  die  Parusie  gemeint,  vgl.  10  I  Th  5  2  I  Kor  1  8  5  5 
II  Kor  1 14  (%epa  ohne  Zusatz  Rm  13  12  I  Th  5  4).  7  Kafttos  htX.  nähere 
Bestimmung  zu  TrsTroiftws,  gibt  den  Grund  in  der  Vorstellung  des  entsprechenden 
Verhältnisses  an  (Mr):  wie  es  ja  recht  ist,  wie  es  sich  ja  auch  gebührt,  dass  ich 
solche  Gesinnung  (Zuversicht)  für  euch  hege.  Awcaios  im  allgemein  moralischen 

Sinne  (auch  4  s)  wie  oY/taicos  I  Kor  15  34:  toöto  ypoveiv  geht  also  auf  das  6  aus- 
gesprochene Vertrauen  zurück  (Hst),  nicht  auf  das  fürbittende  Gedenken  über- 

haupt (Ws).  Die  Verbindung  von  ippoveiv  mit  tttrep  uvos  wie  4  10.  Der  Grund  für 
das  oixaiov  san  liegt  darin,  dass  er  sie  in  seinem  Herzen  trägt  (II  Kor  7  3,  Bild 
der  innigen  Liebe),  nämlich  als  solche,  welche  allesammt  wpioivwvoi  der  ihm 

widerfahrenen  Gnade  (jioo  r/js  -/äpitoc)  sind,  sowol  in  seinen  Fesseln  (auch  dieses 
Leidendürfen  ist  Gnade  29),  als  in  seiner  Verteidigung  und  Bekräftigung  des 
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Evglms  (d.  h.  nicht,  sie  sind  Tkeilkaber  seiner  Fesseln  etc.  selbst,  sondern  der 

Gnade,  die  ihm  sowol  in  seinen  Fesseln  als  in  seiner  Vertheidigung  und  Bekräfti- 
gung des  Evglms  zu  Theil  geworden  ist;  sv  ts  rot?  Sso^ol?  toö  suayy.  ist  nicht  mit 

ö'.d  tö  r/siv  (is  Iv  t.  xapS.  5|i.  [dW,  Mr],  sondern  mit  aoyxoivwvoöi;  zu  verbinden). 
Beßatwat?  wie  Hbr  6  i6,  aber  ßsßaioöv  I  Kor  1 6  s  II  Kor  1 21.  Theilnehmer  der 
ihm  widerfahrenen  Gnade  sind  die  Phil  einfach  durch  ihre  liebende  Theilnahme 

an  seinem  Geschicke  wie  an  seinem  Thun  (Ws,  Hst),  die  sich  freilich  durch  die 
That  (4  u)  bewährte.  8  vgl.  Rm  1 9.  P  hält  noch  eine  feierliche  Versicherung 

der  Aussage  für  nöthig,  dass  er  sie  alle  in  inniger  Sehnsucht  (s7rt7roö'ä>  mit  acc. 
der  Person  wie  2  ae)  und  Liebe  im  Herzen  trägt  (beachte  auch  hier  wieder  wie  7 

das  Travras)  und  zwar  sv  a7rXdy/voi<;  Xp.  'I.  mit  der  innigen  (nicht  gerade:  der  all- 
umfassenden, Hst)  Liebesempfindung,  wie  sie  Christum  beseelte  (nicht  gerade: 

wie  ich  sie  vermöge  des  Wohnens  Christi  in  mir  hege,  Ws,  Mb);  a7rXdyyva,  ent- 

sprechend dem  hebr.  Q^iarp,  als  Sitz  des  Empfindungslebens  vgl.  2  1  Phm  7  12  20 
II  Kor  6  12  7  15  Kol  3  12,  daher  metonymisch  von  dieser  Empfindung  selbst.  An 
die  Danksagung  schliesst  sich  9  die  Fürbitte,  welche  ebenso  wie  jene  aus 

der  innigen  Liebe  des  Apostels  zu  den  Phil  hervorgeht.  IIpoasD-/o|iai  iva  wie  Rm 
1  10  osojxai  EiTTto?.  Ihre  Liebe  (d.  h.  ihre  christl.  Bruderliebe  unter  einander,  also 
dasselbe,  was  vorher  als  ihre  xoiviovia  bezeichnet  war,  nicht  ihre  Liebe  zu  P)  soll 
sich  immer  reichlicher  erweisen  d.  h.  bethätigen  sv  sTrtyvwaet  (vgl.  H  Kor  8  7  Rm 

15  13)  an  Erkenntniss,  und  aloö-TJaei,  an  sittlichem  Wahrnehmungsvermögen  und 
Verständniss  (Hbr  5  u  Prv  1  7  22  2  10  u.  ö.),  nämlich  zu  dem  Zwecke,  10  das 
sich  Unterscheidende,  d.  h.  den  Unterschied  zwischen  dem  was  Gottes  Wille  ist 

oder  nicht  zu  prüfen  s.  zu  Rm  2  18  (schwerlich:  die  Unterschiede  der  Gemeinde- 
genossen unter  einander,  d.  h.  der  Juden-  und  Heidenchristen  [Schm],  auch 

nicht:  das  Vorzügliche  zu  billigen,  Mb).  Zur  Sache  vgl.  Hbr  5  14  (rd  alaibjTTjpia 
ysyopaafiiva  .  .  .  ftpö?  öidxptaiv  xaXoö  ts  xal  xaxoö).  ElXixpivsi?  lauter  (vgl.  das 
subst.  elXtxpiveia  I  Kor  5  8  H  Kor  1  12  2  17)  und  aTrpöoxoTtot,  wol  activ  wie  I  Kor 
10  32,  keinen  Anstoss  gebend.  Eis  ̂ {iipav  XpiaToö  s.  e.  Der  Absichtssatz  zeigt, 

dass  unter  jener  sjriyvwoic,  an  welcher  die  Bruderliebe  der  Phil  sich  reichlich  er- 
weisen soll,  nicht  theoretische,  sondern  praktische  Erkenntniss  gemeint  ist,  welche 

sich  insbesondere  auf  die  an  den  Verkehr  der  Gläubigen  unter  einander  gestellten 
göttlichen  Anforderungen  bezieht  (Ws).  Weder  das  SoxijjidCsiv  ra  8wKp£povca, 

noch  der  zweite  Finalsatz  mit  Iva  führt  auf  die  Annahme,  dass  unter  jener  Er- 
kenntniss speciell  die  des  Unterschiedes  zwischen  dem  Gesetz  und  dem  Evglm 

Christi  verstanden  sei  (Hst).  Wohl  aber  drücken  die  Worte  deutlich  aus,  woran 
es  den  Phil  noch  fehlt,  und  was  eben  darum  P  für  sie  erbitten  muss  (Wse  streicht 

d<;  tö  8oxi(iaCew  D|xäc  ra  o'.a<pspovra).  11  IlszX*/jpo)[xsvot  xtX.  als  nähere  positive 
Bestimmung  zu  stXtxp.  xai,  drcpoax.  hinzugefügt.  Kaprccv  accus,  des  entfernteren 
Objects  Win  215  (sonst  steht  nX^poüaftai  bei  P  cum  gen.  oder  dat.);  unter  dem 
xapTrös  StxaioaovTji;  ist  eine  Frucht  gemeint,  welche  die  Gerechtigkeit  bringt; 

SixaioaovTj  ist  die  Lebensgerechtigkeit  wie  Rm  6  13  is  14  17,  nicht  die  Glaubens- 

gerechtigkeit. Diese  Frucht  der  Gerechtigkeit  erwächst  diä  SI.  Xp.,  also  vermöge 
der  Gemeinschaft,  in  welcher  die  Gläubigen  mit  Christo  stehen,  und  besteht 
speciell  in  der  gesteigerten  Herzlichkeit  und  Innigkeit  des  brüderlichen  Verkehrs 

aller  Gläubigen  unter  einander,  also  in  demselben,  was  vorher  als  sittliche  Lauter- 
keit und  unanstössiges  Verhalten  bezeichnet  war.    \ü<;  5ö£av  xal  srcaivov  8-eoö  vgl. 
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I  Kor  10  8i.  Alles  Handeln  der  Christen  soll  zur  Ehre  Gottes  gereichen;  3ö£a 
ist  hier  gewiss  nicht  Majestät  an  sich  (Mr). 

1 12— 26.  Nachrichten  über  das  Ergehen  des  Apostels  und  über 
seine  Aussichten  in  die  Zukunft.  12— i8a.  12 Ich  will  euch  aber  wissen 
lassen,  Brüder,  dass  mein  Ergehen  vielmehr  zum  Fortschritte  des  Evangeliums 

gereicht  hat,  13  sodass  meine  Fesseln  als  Fesseln  in  Christo  offenbar  geworden 
sind  im  ganzen  Prätorium  und  bei  den  Andern  allen,  u  und  dass  die  Mehrzahl 
der  Brüder,  im  Herrn  auf  meine  Fesseln  vertrauend,  es  im  reicheren  Maasse 

wagen,  furchtlos  das  Wort  Gottes  zu  reden.  15  Einige  zwar  predigen  Christum 
auch  aus  Neid  und  Streit,  Einige  aber  auch  aus  Wohlgefallen:  16  Die  Einen  von 
Liebe  geleitet,  wissend,  dass  ich  zur  Verteidigung  des  Evangeliums  gesetzt 

bin;  "die  Andern  von  Parteigeist  getrieben,  verkündigen  Christum  nicht 
lauter,  in  der  Meinung,  Drangsal  meinen  Fesseln  zu  erregen.  18  Denn  wie? 
wenn  nur  auf  jegliche  Weise,  sei  es  zum  Vorwand,  sei  es  in  Wahrheit,  Christus 
verkündet  wird:  und  darüber  freue  ich  mich.  12  Tivwaxetv  hat  den  Ton, 

daher  vorangestellt  (anders  I  Kor  11  3  ftsXto  ös  ojiä?  eiSsvac).  Ta  xat5  £{ii  meine 
Lage,  mein  Ergehen  vgl.  Kol  4  7  Eph  6  21.  Gemeint  ist  die  Lage,  in  welcher  P 

sich  in  Rom  als  Gefangener  befand;  [läXXov  vielmehr,  im  Gegensatze  zu  den  Be- 
fürchtungen der  Phil;  si?  TrpoxoTnjv  zur  Förderung  (im  Gegensatze  zu  dem  be- 

fürchteten Nachtheil)  vgl.  1 25  Gal  1  u.  Die  Wendung  gp/sofrai  ei?  <a  nur  hier 

im  NT.  13  "ßats  also  dass.    'Ev  Xpiarcp  gehört  eng  zusammen  mit  <pavspo6?: 
es  wurde  offenbar,  dass  P  diese  seine  Fesseln  (nicht  etwa  um  gemeiner  Ver- 

brechen, sondern)  um  Christi  willen  trug.  Dass  der  Herr  zugleich  bezweckt 
habe,  gerade  durch  diese  Fesseln  des  P  seinen  Namen  offenbar  zu  machen  (Hst), 
ist  eine  Reflexion,  welche  die  Prätorianer  jedenfalls  nicht  angestellt  haben. 

IIpaiTwptov  ist  die  castra  praetoriana,  die  Prätorianerkaserne  an  der  porta  Virni- 
nalis  am  Ostende  der  Stadt,  in  welcher  P  zu  Rom  gefangen  sass.  Der  Apostel 
scheint  also  damals  nicht  mehr  sv  iSup  \uad&pa/a  Act  28  30  sich  aufgehalten  zu 

haben.  Toi?  Xootoic  rcäoi  nicht  „sonst  überall"  (Wzs),  sondern  bei  den  Uebrigen 
(im  Unterschiede  von  den  Prätorianern)  allen,  d.  h.  bei  allen  Heiden,  die  mit 
dem  Apostel  in  Berührung  kamen  und  von  ihm  hörten  (Wse  streicht  Iv  oXtp  x(j) 
TrpaiT.  .  .  .  roxat).  14  Der  weitere  Erfolg  seiner  Gefangenschaft  ist  der,  dass 

die  Mehrzahl  der  Brüder  auf  die  Fesseln  des  P  im  Herrn  (Iv  xopUp  gehört  zu 
Trercoiftötas,  nicht  [Ew,  Ws]  zu  aoeX^päv)  vertrauen,  d.  h.  auf  den  Schutz  Gottes, 
in  welchem  der  Gefesselte  steht,  und  dass  sie  in  diesem  Vertrauen  das  Evglm 
mit  grösserem  Muthe  als  vorher  verkünden;  JcsTtatftlvat  c.  dat.  wie  Phm  21.  Bei 
tivs?  |iiv  .  .  .  uvs?  di  15  ist  fraglich,  ob  beide  hier  unterschiedene  Classen 

von  Predigern  zu  den  7rXsiovs?  gehören,  welche  „auf  die  Fesseln  des  P  vertrauen" 
(nach  Aelteren  Rhw,  Ew,  Ws,  Hfm,  Hst,  Schm),  oder  nur  die  an  zweiter  Stelle 
Genannten  (Mr,  dW).  Für  erstere  Ansicht  wird  angeführt,  dass  im  Gegenfalle 
wie  die  nve?  ;j.ev  so  auch  die  tivs?  6s  aus  der  Zahl  der  rcXsfoves  ausgeschlossen  sein 
würden  (sonst  müsste  es  01  TtXeiaToi  oe  ohne  xai  heissen),  und  dass  das  zweimalige 
xai  einen  zu  dem  14  genannten  Vertrauen  hinzukommenden  zweiten  Grund  der 

Predigt  bezeichne.  Aber  das  Motiv,  welches  den  tivs?  [i.ev  beigelegt  wird,  ist  mit 

einem  Ttercoifrsva'.  iv  xopup  auf  die  Fesseln  des  P  nicht  vereinbar,  denn  wie  le  zeigt, 
werden  diese  gerade  nicht  von  dem  Bewusstsein  bestimmt,  dass  P  d?  äTroXoviav 
toö  soorpf.  in  Fesseln  hege.    Ueberdies  kann  man  nur  künstlich  in  der  u  aus- 
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geschlossenen  Minderzahl  eine  dritte  Gruppe  von  Predigern,  die  überhaupt  gar 

nicht  gepredigt  hätten,  finden  wollen,  und  noch  weniger  kann  man  das  d'.a  yflövov 
vtal  iptv  als  zweiten  Grund  nicht  bloss  der  Predigt  überhaupt,  sondern  der  un- 

erschrockenen, auf  den  Herrn  vertrauenden  Predigt  (was  bei  jener  Auslegung 
unvermeidlich  wird)  betrachten.  Also  hat  man  eine  ungenaue  Ausdrucksweise 
anzuerkennen,  sodass  P  die  «vis  [J.sv  den  JcXefoves  gegenüberstellt,  und  nun  mit 
nvis  os  auf  letztere  zurückgreift.  Dann  gibt  das  erste  xai  ein  anderes  Motiv  an, 
von  dem  (im  Gegensatze  zu  dem  u  angegebenen)  auch  Einige  geleitet  werden, 
während  man  zugestehen  muss,  dass  das  zweite  xai  hierzu  strenggenommen  nicht 
passt,  wenn  man  nicht  hier  in  der  That  ein  zu  dem  ersten  hinzukommendes 

Motiv  annehmen  will.  Diejenigen,  welche  Sta  tpd-övoy  xal  ipiv  Christum  ver- 
kündigen, sind  offenbar  judaistische  Lehrer,  welche  den  P  um  seine  Erfolge  be- 

neiden und  wider  ihn  streiten:  doch  verdient  Beachtung,  dass  von  einem  „andern 

Evglm",  einem  aXXo?  'Iyjaoö?,  den  sie  predigten,  nicht  die  Rede  ist,  sondern  aus- 
drücklich auch  ihnen  ein  Xp'.atöv  xata^Y^siv  zuerkannt  wird,  wie  sie  denn  jeden- 

falls, wenn  auch  nicht  zu  der  Majorität  der  aBehpoi,  so  doch  zu  den  äSeX^poi  über- 
haupt gezählt  werden.  Die  Anderen  verkündigen  Christum  v.<rz  eodoxtav,  gewiss 

nicht  aus  "Wohlwollen  gegen  P,  was  das  Wort  auch  Rm  10  i  (s.  S.  166)  nicht 
Iieisst,  sondern  aus  Wohlgefallen,  nämlich  an  dem  reichen  Erfolge,  mit  welchem 
der  Herr  die  Fesseln  des  P  gesegnet  hat.  Nach  Wzs  soll  hier  überhaupt  gar 
nicht  von  Predigern  des  Evglms  die  Rede  sein  und  Xpiotöv  xataYYsXXsiv  nur  heissen 
über  Christum  sprechen,  was  auch  von  Heiden  und  Juden  gelten  könne.  Aber 
hiergegen  spricht  ausser  dem  Sprachgebrauch  schon  der  Zusammenhang  von 

15—18  mit  H.  i6  und  n  treten  nun  nach  der  bestbezeugten  LA  (kABD*FGP  und 
die  meisten  Ueb  er  Setzungen)  die  zuletzt  genannten  Personen  an  erste,  die  zuerst 
genannten  an  zweite  Stelle.  Die  Verse  mit  Heinrichs  als  Glossem  zu  streichen 

liegt  gar  kein  Grund  vor.  16  0!  jasv  I£  ayarcr^  gehört  ebenso  wie  ol  5e  s£ 

iptdsia?  zu  einem  Begriffe  zusammen,  sc.  ovts?  vgl.  Rm  2  s  Gal  3  7  (falsch  ver- 
bindet es  Hfm  mit  xaTaYYsXXooat).  Nur  so  wird  die  Tautologie  vermieden,  die 

bei  Verbindung  mit  "/.aTayYsXXooai  herauskommt.  Oi  s£  7.70:71'/]?  sind  die  von  Liebe 
zu  des  P  Person  Erfüllten,  nicht  als  ob  diese  Liebe  das  entscheidende  Motiv 
ihrer  Predigt  wäre,  dieses  liegt  vielmehr  in  etSöts?  ou  xtX.,  sondern  weil  diese 

Liebe  ihr  Vertrauen  auf  den  Herrn  mächtig  steigert:  wissend,  dass  ich  ei?  octto- 
Xoylav  toü  eöaYf.  xetywci,  zur  Verteidigung  des  Evglms  (nicht  in  Banden  hege, 
sondern)  gesetzt  bin,  sc.  vom  Herrn  (vgl.  I  Th  3  3).  Der  Ausdruck  7.710X071«  cum 

gen.  der  Sache  nur  hier.  17  Ol  5s  s£  ipideia?  entspricht  genau  dem  ota  <pd-6vov 
■Kai  spiv  (obwol  spixteta  nicht  von  Ipi?  stammt,  s.  zu  Gal  5  20  Rm  2  s).  P  traut 
ihnen  also  zu,  dass  ihre  Predigt  des  Evglms  überhaupt  nicht  aus  sachlichen, 

sondern  lediglich  aus  unlauteren  persönlichen  Motiven  (od-/  äyvö)?  vgl.  H  Kor 
7  11;  das  Adverb,  nur  hier)  entsprungen  sei,  aus  der  Meinung,  •frXfytv  lyeipeiv  toi? 
osojioi?  1100,  d.  h.  gewiss  nicht  die  Gefangenschaft  des  P  verschärfen  zu  wollen 
(dW),  sondern  den  Gefangenen  durch  ihr  Parteitreiben  zu  betrüben  und  seinem 
Ansehen  zu  schaden  (&Xi<|;i?  von  innerer  Herzensbeklemmung  wie  II  Kor  2  4). 

KatayYeXXeiv  sachlich  synonym  mit  XTjpoaoeiv  (Hst  findet  einen  feinen  Unter- 

schied). Vor  Xptatöv  lassen  aaBFG  wol  mit  Recht  den  Artikel  fort.  'Eysipsw  im 
Sinne  von  sTtupspetv,  wie  der  text.  rec.  hat,  nur  hier  (Wse  tilgt  16  und  17).  18  Ti 
yap;  leitet  (wie  Rm  3  3)  nicht  eine  Einwendung,  sondern  eine  Begründung  des 
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vom  Apostel  ausgesprochenen  Urtheils  ein.  Das  n  Gesagte  scheint  ja  dem  Ur- 
theile,  dass  die  Lage  des  Apostels  zur  TrpoxoTnj  des  Evghns  gereiche,  zu  wider- 

sprechen. ITXyjv  ovi  kAFGP  (ttXtjv  ohne  ort  DKL  o«  ohne  zkr^  B)  nur  dass,  wenn 
doch  nur  (ähnlich,  aber  nicht  ganz  so  Act  20  23,  TtXrjv  auch  I  Kor  11 11).  Nur 
das  Eine  kommt  in  Betracht,  dass  Christus  gepredigt  werde,  mögen  nun  die 
Predigenden  dem  P  persönlich  Drangsal  in  seinen  Fesseln  erregen  wollen  oder 

nicht.  Ilpofpdaei  unter  einem  Vorwande  für  ihre  feindliche  Gesinnung  gegen  P 
(vgl.  I  Th  2  5,  absolut  gebraucht  auch  Mc  12  40  Lc  20  «);  d)or]#cia  der  Wahrheit 
gemäss,  wirklich  aus  lauterer  Liebe  zum  Evglm.  Vorausgesetzt  wird  auch  hier, 
dass  wenn  auch,  wie  P  urtheilt,  aus  unlauteren  Motiven,  doch  wirklich  Christus 
von  den  Gegnern  verkündet  wird.  Hierdurch  ist  die  sachliche  Möglichkeit  für 
das  milde  Urtheil  des  Apostels  begründet,  für  welches  ausserdem  objectiv  der 
Umstand,  dass  die  römischen  Judenchristen  den  Heidenchristen  das  mosaische 
Gesetz  nicht  aufnöthigen  wollten,  subjectiv  die  weiche  und  wehmüthige  Stimmung 

des  Apostels  in  seiner  damaligen  Lage  geltend  gemacht  werden  kann.  ?Ev  tootcj) 
neutr.  darüber;  yatpco  vgl.  2  17.  Die  Verbindung  von  yaipw  mit  sv  v.vi  wie  Kol 
1  24  Lc  10  20  (M  uvt  I  Kor  13  e  16  17 II  Kor  7 13). 

1  i8b— 26.  Ja  ich  werde  mich  auch  freuen.  19  Denn  ich  iceiss,  dass  dieses 
mir  zum  Heile  ausschlagen  wird  durch  euer  Gebet  und  Darreichung  des  Geistes 

Jesu  Christi,  20 gemäss  meiner  Erwartung  und  Hoffnung,  dass  ich  in  keinem 
Stücke  iverde  beschämt  werden,  sondern  dass  in  aller  Freimüthigkeit,  wie  alle- 

zeit so  auch  jetzt  Christus  verherrlicht  werden  wird  an  meinem  Leibe,  sei  es 

durch  Leben  sei  es  durch  Tod.  21Denn  mir  ist  das  Leben  Christus  und  das 

Sterben  Gewinn.  22  Wenn  aber  das  Leben  im  Fleische,  gerade  dieses  mir  Frucht 
des  Wirkens  bedeutet,  so  weiss  ich  nicht,  was  ich  wählen  soll.  23Ich  werde  aber 
von  diesen  zwei  Dingen  in  der  Enge  gehalten,  indem  ich  Lust  habe  abzuscheiden 

und  bei  Christo  zu  sein:  denn  das  ist  bei  Weilern  das  Bessere;  2i  aber  das  im 
Fleische  Verbleiben  ist  nothw  endig  er  um  euretwillen.  25  Und  hierauf  vertrauend 
weiss  ich,  dass  ich  bleiben  und  bei  euch  allen  verbleiben  werde  zu  eurem  Fort- 

schreilen und  eurer  Freude  des  Glaubens,  26  auf  dass  euer  Ruhm  sich  reichlich 
erweisen  möge  in  Christo  Jesu  mit  Bezug  auf  mich,  durch  meine  abermalige 

Gegenwart  bei  euch.  Mit  aXXy.  nai  yaprpo^o.i  wendet  sich  der  Apostel  von  seiner 
gegenwärtigen  Lage  zu  dem  Ausblicke  in  die  Zukunft:  äXka  xou  setzt  dem  yctipiß 
das  neue  Moment  des  yarjrpoym  gegenüber  (Fe,  Comm.  zu  Rm  I,  374),  wie  wenn  00 
[xövov  vorhergegangen  wäre  (Brückner  erklärt  is  für  Interpolation).  19  Toöxo 
eben  dieses,  was  vorher  mit  sv  tcotm  bezeichnet  war,  nämlich,  die  Verkündigung 

Christi  auf  alle  "Weise.  Von  dieser  heisst  es,  sie  werde  dem  P  zur  awtyjpia  gereichen, 
sofern  wie  20  besagt  auf  jeden  Fall,  er  möge  leben  oder  sterben,  an  seinem  Leibe 

Christus  verherrlicht  werden  wird  (also  awtrjpia  nicht  etwa  im  Sinne  von  Be- 
freiung aus  der  Gefangenschaft).  Diesen  Erfolg  denkt  der  Apostel  aber  ver- 

mittelt durch  das  Fürbittengebet  der  Phil  und  durch  die  s7tr/op-/]ywc  des  7rv£D|xa 

'I.  Xp.  Da  Sid  z'tfi  5{iöv  ebenso  zu  hcv/Qßt^ioLq  wie  zu  osfjasw?  gehört,  so  ist  nicht 
(subj.)  die  Hilfleistung  des  ;rvsö|ia  (Ws,  dW,  Mr),  sondern  (obj.)  die  Dar- 

reichung desselben  durch  die  Phil  gemeint.  Dies  ist  aber  nicht  die  standhafte 
Gesinnung,  welche  Jesum  während  seines  Erdenlebens  beseelte  (Hst),  sondern 

einfach  die  Gebetshilfe,  sofern  sie  auf  das  die  Phil  beseelende  7iveö{xa  zurück- 
geführt wird,  also  dem  P  eben  dieses  icveü{i,a  als  Beistand  darbringt.  Der  Ausdruck 
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kmyoprfliy.  nur  noch  Eph  4  ig,  aber  eiziyop-rflsiv  Gal  3  5  II  Kor  9  10.  20  Kaxa 
TTjv  a7rox.apa5ox'lav  xtX.  mit  kicoßtip&cm.  zu  verbinden,  zur  Bezeichnung  des  ent- 

sprechenden Verhältnisses,  unter  welchem  die  atoTYjpia  für  P  eintritt.  Zu  octto- 

xapaö.  vgl.  Rm  8  19.  ""'Ott,  dass  (nicht:  weil),  bezeichnet  das  Object  der  Hoffnung. 
'Ev  oöösvl  cdoywd-7po[X'y.'.  ich  in  keinem  Stücke  werde  beschämt,  zu  Schanden  ge- 

macht, d.  h.  in  meiner  Hoffnung  getäuscht  werden  vgl.  Rm  5  5  und  dazu  Rm  9  33 
II  Kor  10  8  (nicht:  mit  Schanden  bestehen  werde,  Ws).  Der  positive  Gedanke 

zu  dem  ev  oöSsvi.  axaywd-.  wird  nun  ausgedrückt  durch  ̂ akwfHpeceu.  Xp.  £v  Tij> 
n6}\xazi  [xod.  Der  Ausdruck  fteyaXöveiv  im  übertragenen  Sinne  nur  hier  bei  P, 
aber  ebenso  Lc  1 46  Act  5  13  10  46  19  17  (anders  II  Kor  10  15).  Gemeint  kann 

keine  thatsächliche  Verherrlichung  Christi  sein  (dW,  Hfm),  weil  h  7iäa-fl  iracp- 
pyjoiof  vielmehr  die  subj.  Gemüthsverfassung  des  P  ausdrückt,  in  welcher  diese 

Verherrlichung  erfolgt,  sondern  nur  ein  freudiges  und  freimüthiges  Gepriesen- 
werden Christi,  und  zwar  ev  t<|)  awjj.au  |aod,  d.  h.  in  Betreff  seiner  Macht,  die  er 

an  dem  Leibe  seines  Apostels,  sei  es  im  Leben,  sei  es  im  Tode,  bethätigt.  Dies 
wird  21  nach  beiden  Seiten  hin  näher  ausgeführt.    Denn  wenn  der  Apostel 
lebt,  so  bildet  Christus  den  einzigen  Inhalt  und  Zweck  dieses  Lebens,  dasselbe 
dient  also  zur  Verherrlichung  Christi;  wenn  der  Apostel  stirbt,  so  gereicht  ihm 
dies  persönlich  zum  Gewinn,  da  er  dann  mit  seinem  Herrn  vereinigt  wird.  Anders 
Ws,  der  Gal  2  20  vergleicht  und  den  Gedanken  findet :  weil  der  einzige  Inhalt 
meines  Lebens,  meines  Denkens  und  Sinnens  Christus  ist,  so  ist  mir  das  Sterben 
Gewinn.  Hiergegen  spricht  die  Disjunction  in  20,  welche  verbietet  Cfjv  in  ganz 
anderem  Sinne  zu  nehmen  wie  vorher  und  nachher.  Ueberdies  wird  so  das 

gegensätzliche  Verhältniss  des  i[j.ol  yap  21  zu  dem  22  Gesagten  voDständig  ver- 

wischt. Tö  C>jv  ist  Subject,  Xptotö?  Prädicat  (umgekehrt  Hfm)',  bxoi  steht  nach- 
drucksvoll voran,  zur  Bezeichnung  dessen,  was  dem  Apostel  persönlich  das 

Werthvolle  ist-,  Cijv  inf.  praes.  zur  Bezeichnung  des  Dauernden,  azo&aveiv  inf.  aor. 
zur  Bezeichnung  des  Actes  des  Sterbens.  22  hebt  nun  im  Gegensatze  zu 
dem  was  ihm  persönlich  wünschenswerth  wäre,  das  um  der  Gemeinden  willen 
Wünschenswerthere  heraus.  Vom  persönlichen  Standpunkte  betrachtet  hat  sein 
Leben  wie  sein  Sterben  immer  nur  Christum  zum  Object,  jenes  sofern  er 
Christum  verherrlicht,  dieses  sofern  er  zu  Christo  kommt.  Sonach  scheint  die 
Lust  zu  sterben  das  Uebergewicht  zu  haben.  Aber  um  seiner  Gemeinden 
willen  glaubt  der  Apostel  das  fernere  Leben  sv  aapxi  wünschen  zu  müssen.  Der 

Satzbau  ist  dieser,  dass  et  §s  tö  Cijv  .  .  .  spyoo  Vordersatz,  xai  ti  ouprjaotj.ai  %tX. 
Nachsatz  ist.  Das  Subject  des  Vordersatzes  tö  Ct)v  Iv  aapxi  wird  durch  toöto 
wiederaufgenommen,  um  den  Gegensatz  des  xaprcöc  ipfoo  zu  dem  subjectiv 
persönlichen  xspSo?  scharf  zu  bezeichnen.  Das  Leben  im  Fleische  bezeichnet  für 

den  Apostel  Frucht  des  Wirkens  (s'pvoo  gen.  subj.,  des  apost.  Werkes).  Mit  xal 
xi  (ecquid),  nicht  schon  mit  toöto  (Ws),  wird  der  Nachsatz  eingeleitet,  vgl. 

II  Kor  2  2  Btm  311.  Alprpo\mi  ind.  fut.  für  conj.  aor.,  vgl.  Win  280f;  od  yvcü- 
p(Cw  ich  erkenne  es  nicht,  komme  von  mir  aus  zu  keinem  entscheidenden 

Urtheil.  Das  Wort  in  dieser  Bedeutung  nur  hier  (Wse  tilgt  ei  86  .  -.  .  xapTtö? 
IpTfOö).  23  So  wird  der  Apostel  von  zwei  Seiten  her  im  Schwanken  gehalten, 

gleichsam  eingeengt  (owsyo^ai  vgl. '  II  Kor  5  14) ,  weil  er  nicht  weiss ,  was  er 
wählen  soll.  Für  ihn  persönlich  überwiegt  das  Verlangen  abzuscheiden  (eis  tö 
avaXüoat  eigentlich  aufzubrechen,  Gegensatz  xataXöstv  einkehren)  und  bei  Christo 
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zu  sein :  P  hegt  also  (seitdem  seine  frühere  Erwartung,  die  Wiederkunft  Christi 
noch  zu  erleben,  zurückgetreten  war)  die  Hoffnung,  unmittelbar  beim  Tode  mtt 

Christo  vereinigt  zu  werden  vgl.  II  Kor  5  8  (sm^o^ia  im  Sinne  sehnlichen  Ver- 
langens wie  Lc  22  15.  Von  der  sinnlichen  Begierde  [Hst]  wird  s^tdu[xsiv  auch 

Gal  5  n  nicht  gebraucht,  wo  es  ebensogut  dem  7ivsö{jia  als  der  aap£  beigelegt 

wird.)  Denn  um  vieles  besser  ist  dieses,  nämlich  für  ihn  (die  Häufung  der  Com- 

paration  nok'kip  [xäXXöv  xpsiasov  entspricht  der  Lebhaftigkeit  der  Versicherung, 
vgl.  Mc  7  se  Btm  72).    Dagegen  ist  24  sein  Verbleiben  (Ircijiiveiv  wie  Rm 
6  i)  im  Fleische  notwendiger  um  seiner  Gemeinden  willen  (ßi  D[xä?  nicht  speciell 
auf  die  Phil  zu  beschränken).  Durch  diese  letztere  Erwägung  ist  dem  Apostel 
nun  aber  25  auch  völlig  ausgemacht,  dass  er  noch  nicht  sterben,  sondern 

noch  längere  Zeit  am  Leben  bleiben  werde.  Was  für  seine  Gemeinden  das  Not- 
wendigere ist,  geht  dem  vor,  was  er  für  sich  selbst  am  meisten  wünscht.  Toöto 

gehört  zu  TrsTco^ax; :  in  dieser  Zuversicht  weiss  ich.  Msvw  Gegensatz  zu  avaXöaai 
23.  Kai  Tiapafxsvw  Träatv  djjliv  :  das  Bleiben  hat  nur  darin  seinen  Werth,  dass  es 
ein  Verbleiben  bei  den  Phil  und  allen  übrigen  Gemeinden  des  Apostels  ist,  sofern 
alle  Theile  —  Judenchristen  wie  Heidenchristen  —  seiner  bedürfen.  Der  Zweck 

dieses  Verbleibens  ist  eis  tyjv  6|aüv  7tpoxo7U7jv  xtA.,  damit  ihr  Fortschreiten  im 
Glauben  und  ihre  Glaubensfreudigkeit  eben  durch  die  Wirksamkeit  des  P  ge- 

fördert werde  (6|i.wv  ist  gen.  subj.,  ziazmQ  gen.  obj.  zu  7rpoxo7trjV  und  /apav  (Wse 
tilgt  st?  tvjv  u(jlwv  TrpoxoTC.  .  .  .  TT}?  ttiotsw?).  26  gibt  nun  den  Endzweck  dieser 
ihrer  7tpoxo7nj  und  ya.[A  im  Glauben  an :  damit  das,  dessen  sich  die  Phil  rühmen 
(xaD^xoc  Gegenstand  des  Rühmens  vgl.  Rm  4  2  Gal  6  4  I  Kor  9  15 f  H  Kor  1  u), 

d.  h.  ihr  Besitz  des  Evglms,  sich  reichlich  erweise,  sich  vervielfältige  sv  Xp.  '!., 
vermittelst  der  Gemeinschaft  mit  Christo  an  P  (sv  k\Loi  nach  bekannter  Ver- 

bindung jcepiaaeostv  sv  ttvt  1 9  Rm  3  7,  um  das  Object  des  Tcspioo.  zu  bezeichnen, 
wie  JtXooTtCsiv  sv  ttvi  I  Kor  1  5  II  Kor  9  11  u.  ö.  [dW,  Hst],  nicht:  durch  P  [Mr, 
Ws,  Schm]).  Inwiefern  P  Object  des  rceptaasoeiv  ihres  xaö/7j{i.a  ist,  wird  bezeichnet 
durch  Sia  r/jg  hftifi  7rapoDaia?  rcäXtv  rrpö?  ufiä<;,  dadurch,  dass  ich  wieder  bei  euch 
anwesend  bin  (tzöXw  wie  eine  Adjectivbestimmung  zu  Trapooaiac  vgl.  n  Kor  11 23). 
P  erwartet  also  seine  Befreiung  aus  der  Gefangenschaft  und  stellt  dann  seinen 
Gemeinden,  vor  allem  der  zu  Philippi,  seinen  Besuch  in  Aussicht  (Wse  tilgt  Stä 

tqq  l^Tffi  Tcapouoiac  .  .  •  Trpö?  6[j.d?). 
1 27— 2  18.  Mahnung  zur  Eintracht  undDemuth  mit  Hinweis 

aufdasBeispielChristi.  1 27 — 2  4.  27  Nur  führt  euer  Gemeinwesen  wür- 
dig des  Evangeliums  Christi,  damit  ich,  sei  es  dass  ich  komme  und  euch  sehe, 

sei  es  dass  ich  abwesend  bin,  höre  was  euch  betrifft,  dass  ihr  stehet  in  Einem 
Geist,  mit  Einer  Seele  zusammen  kämpfend  für  den  Glauben  des  Evangeliums, 

2sund  in  keinem  Stücke  eingeschüchtert  von  den  Widersachern,  welches  für 
sie  der  Beweis  des  Verderbens,  für  euch  aber  des  Heiles  ist;  und  das  von  Gott, 

29  weil  es  euch  verliehen  ist,  für  Christum  einzustehen,  nicht  allein  an  ihn  zu 

glauben,  sondern  auch  für  ihn  zu  leiden,  30  indem  ihr  denselben  Kampf  kämpf  t '; 
den  ihr  an  mir  sähet  und  jetzt  von  mir  hört.  i  Gibts  nun  noch  eine  Ermahnung 
in  Christo,  gibts  noch  einen  Zuspruch  der  Liebe,  gibts  noch  eine  Gemeinschaft 

des  Geistes,  gibts  noch  Herzens  empfind  ung  und  Barmherzigkeit,  2  so  vollendet 
mir  die  Freude,  dass  ihr  die  gleiche  Gesinnung  heget,  indem  ihr  die  gleiche 

Liebe  habt,  Einer  Seele,  Eines  Sinns,  3  nichts  nach  Parteigeist  oder  ei  Her  Ehr- 
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begierde  thuend,  vielmehr  in  Demuth  einander  höher  achtend,  4  indem  jeder 
Theil  nicht  das  seine,  sondern  das  der  Andern  im  Auge  hat.  27  Mit  ̂ övov  .  .  . 
Kokizzbeaftc.  stellt  P  die  Bedingung  auf,  unter  welcher  allein  er  durch  seinen 
Besuch  in  Philippi  zur  Förderung  ihres  Glaubens  und  ihrer  Glaubensfreudigkeit, 
sowie  zur  Mehrung  des  Ruhmes,  den  sie  an  ihm  haben,  beitragen  könne  (nicht 
etwa  die  Bedingung,  unter  welcher  er  seine  Zusage,  nach  Philippi  zu  kommen, 
erfüllen  werde,  Hfm),  und  leitet  damit  die  Mahnung  zur  Eintracht  ein.  Zum 

Gebrauche  des  [xövov  vgl.  Gal  2  10  5  13.  IIoX'.ts'js^s  „lebet  als  Bürger  eures  christ- 

lichen Gemeinwesens"  (Hst).  Es  handelt  sich  hier  nicht  um  den  persönlichen 

"Wandel  der  Einzelnen,  sondern  um  das  Yerhältniss  der  beiden  Theile  der  Ge- 
meinde zu  einander.  Dieses  soll  würdig  des  Evglms  von  Christo  gestaltet  werden 

(vgl.  Rm  15  7—9):  soayysXiov  xoö  Xpwcoü  ist  hier  wie  überall  bei  P  das  Evglm  von 
der  Heilsbedeutung  des  Todes  Christi  gleicherweise  für  Heiden  wie  für  Juden. 

Dass  der  Ausdruck  hier  ohne  polemische  Spitze  („universalistisch")  gebraucht 
ist,  erklärt  sich  durch  die  Verhältnisse  der  philippischen  Gemeinde,  bezeichnet 

also  keine  „Wandlung  "jenes  paul.  Begriffes  (Hst).  "Iva  gehört  mit  axooco  (K*BD*F 
statt  axoöao))  zusammen;  sYts  saO-wv  %al  iStov  ojjuxs  und  sI'ts  äjrwv  sind  appositionelle 
Bestimmungen  zu  dem  in  äxooco  liegenden  Subject,  wobei  der  Ausdruck  axoöw 
wol  durch  das  aTrwv  veranlasst  wird,  wofür  streng  genommen  faztav  Jtal  axoowv  yvw 
stehen  sollte  (dW,  Ws,  Schm).  In  beiden  Fällen,  der  Apostel  mag  zu  ihnen  kommen 

oder  fern  von  ihnen  sein,  wünscht  er  von  ihrer  einträchtigen  Gesinnung  zu  er- 
fahren. Ta  rcept  o|xwy  wird  durch  den  Satz  mit  ozi  erläutert.  Styjxsts  stehet,  feststehet 

(4  1  I  Kor  16  13  Rm  14  4  I  Th  3  s);  iv  ivl  rcveufiau  in  Einem  Geist  (Gemeingeist; 
vom  heiligen  Geiste  [Ws]  ist  keine  Rede).  Wie  dieses  Feststehen  in  Einem  Geiste 
sich  verwirklicht,  wird  durch  [xiä  tyuyji  Gova&X.  näher  bestimmt  (wobei  [j.tcf.  tywtfl 

nicht  mit  sv  evl  jcv.  zu  coordiniren  ist,  Hfm).  Uebrigens  ist  6d-/tj  in  dieser  popu- 
lären Bedeutung  (vgl.  auch  ob^nyot;  2  2  und  ebtyvtyeiv  2  19)  nicht  widerpaulinisch, 

vgl.  II  Kor  1 23  Rm  16  4 1  Th  2  s.  Sie  sollen  einmüthig  mitkämpfen  (d.  h.  gemein- 
sam mit  einander  [d W,  Ws]  nicht :  mit  dem  P  [Mr,  Ew],  ein  Gedanke,  der  erst  30 

eintritt)  für  den  Glauben  des  Evglms  (d.  h.  der  als  religiöses  Princip  dem  Evglm 
angehört,  Hst).    Was  damit  gemeint  ist,  ergibt  sich  28  durch  das  richtige 
Verständniss  der  aycoeifievoi,  vor  denen  sie  sich  nicht  fürchten  sollen.  Dies 
können  nur  Gegner  sein,  welche  sie  in  der  Glaubenseintracht  irre  machen,  die 
Judenchristen  zum  Gesetzeseifer  und  zum  Streit  wider  die  Heidenchristen  auf- 

stacheln*, aber  nicht  Judaisten,  denn  diese  stehen  in  der  Gemeinde,  während  die 
Widersacher  draussen  stehen,  sondern  ungläubige  Juden.  Diese  wollen  die  Phil 
einschüchtern,  sodass  sie  in  Angst  gerathen,  ob  sie  auf  dem  rechten  Wege  sind. 
Auf  Heiden,  die  sonst  auch  gemeint  sein  könnten,  würde  dies  nur  passen,  wenn 
man  von  dem  nächsten  Zusammenhange,  der  Mahnung  zur  Glaubenseintracht 
absieht  und  überhaupt  an  Verfolgungen  denkt,  welche  die  Phil  einschüchtern 

könnten.  'Hu?  eben  dieses  euer  jjlyj  ̂ topsa^at.  Das  fem.  ist  durch  das  folgende 
Subst.  svösi&s  attrahirt.  Eine  Anzeige  ihrer  (ewigen)  aTtwXsta  ist  dieses  p]  rcrop. 
der  Gläubigen  aütofe,  d.  h.  für  die  avTtxe{|Aevoi,  zugleich  aber  für  dieselben  eine 

Anzeige  eures  Heils  (ujjuov  nABC2P  statt  0y.1v  oder  '/jfuv).  Kai  toöto  oltzo  ateoö  und 
zwar  dies  von  Gott,  nämlich  die  ivSlt&s  aTrwXsia?  für  jene,  die  svö.  awtYjpta?  für 
euch  (Wse  streicht  rjuc  sariv  .  .  .  ootö  &soö).  29  Denn  euch  (nicht  ihnen)  ist 
gnadenweise  verliehen  tö  oTrsp  XptGTOö,  absolut,  das  für  Christum  Eintreten,  welches 
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nach  28  die  acoTYjpia  bringt  (Hst),  und  zwar  ist  darunter  gemeint  nicht  bloss  ein 
an  ihn  Glauben,  sondern  auch  das  für  ihn  Leiden  (welches  also  auch  Gnadengabe 

ist).  30  vE-/ovzeq  nomin.,  obwol  o|iiv  eyjxpiad-q  vorherging.    Also  Construc- 
tionswechsel,  da  ü[iei?  als  Hauptsubject  noch  in  der  Erinnerung  schwebt,  vgl. 
Kol  3  ig  Eph  4  2  (irrig  ist  es,  7]ti?  kaziv  .  . .  OTtip  aoroö  izäiysiv  zu  parenthesiren). 
Im  Begriffe  des  aYwv  hegt  ebenso  wie  in  dem  dftXsiv  27  die  Nebenbeziehung  der 
Mühsal  und  des  Leidens,  die  mit  dem  Kampfe  verbunden  sind  (dqwv  wie  I  Th  2  2 
Kol  2  1).  Die  Gegner  sind  die  dvTOtsi^svot.  An  P  haben  die  Phil  diesen  Kampf 

gesehen  (sI'Ssts),  als  er  bei  ihnen  war,  und  sie  haben  von  seinem  Kampfe,  den  er 
jetzt  in  Rom  zu  bestehen  hat,  gehört.  Seine  Gegner  sind  aber  auch  ihre  Gegner. 
In  diesem  Kampfe  gilt  es  daher,  vor  Allem  einmüthig  zusammenzustehen.  Und 
da  es  in  Philippi  an  dieser  Einmüthigkeit  fehlt,  so  folgt  1  eine  eindringende 

Mahnung.  Die  Häufung  der  Worte,  die  Wiederholung  des  ei  zic,  und  die  In- 
stanzen, auf  welche  der  Apostel  bei  seiner  Mahnung  sich  beruft,  machen  die 

Dringlichkeit  der  letzteren  für  die  Leser  besonders  fühlbar,  zeigen  aber  zugleich, 
dass  die  Zustände  der  Gemeinde,  besonders  das  Verhältniss  der  beiden  Theile 

derselben  zu  einander,  diese  Dringlichkeit  rechtfertigen.  Et  ziq  oov  Ttapävlrpis 
%tX. :  wenn  es  also  eine  Ermahnung  in  der  Gemeinschaft  Christi  gibt,  d.  h.  wenn 

eine  solche  bei  euch  noch  etwas  wirkt.  Eine  solche  7rapdxXY]ai<;  will  P  an  die  Phil 

richten,  unter  Berufung  auf  seine  und  ihre  Gemeinschaft  mit  Christo,  einen  Zu- 
spruch (TtapajxDxhov,  vgl.  I  Th  2  11,  nicht  =  7rapa|j.oxKa  Trost,  I  Kor  14  3),  welchen 

die  Liebe  eingegeben  hat,  unter  Berufung  auf  die  Gemeinschaft  des  heiligen 
Geistes,  der  die  Phil  mit  ihm  und  unter  einander  verbindet  (Mr,  Ws),  und 
unter  Berufung  auf  ihr  eigenes  Herz  und  dessen  innigste  Empfindungen.  Der 

Solöcismus  si'  zi<;  VKkä*c/ya.  für  sl'  tiva  ozKcirc/ya  ist  durch  sämmtliche  Majus- 
keln und  viele  Uebersetzungen  und  KW  bezeugt  (Hst  erklärt  ihn  durch  An- 

nahme einer  Pause:  ei  ziq  —  GTzXä^yya).  Gleichwol  kann  es  nur  ein  uralter  Fehler 

sein  (Hfm  will  sl'  ziq  TtapdxX.,  sX  ti  TrapafWth  als  Vordersätze,  sv  Xpiarcj),  a^äTz-qc;  als 
Nachsätze,  dann  aber  sl'  zic,  vor  a^df/va  als  Wiederaufnahme  von  sl'  ti?  tcolvoov. 
ttvsuji.  und   als  Nachsatz  dazu  GTtkäyyya  %cd  obrap(j.ot  nehmen!)  2  IlXrjpw- 

aaxs  [jlod  ttjv  ̂ apdv  macht  mir  die  Freude  (die  ich  schon  an  euch  habe)  voll,  "ha 
drückt  den  Gegenstand  der  Bitte  zugleich  in  der  Form  der  auf  ihre  Erfüllung 

gerichteten  Absicht  aus.  Tö  ocotö  tppovvjTs  vgl.  Um  12  16  15  5,  wo  sl?  dXXTjXoo?  (bzw. 
sv  dXXTjXot?)  ausdrücklich  dabei  steht.  Sie  sollen  die  gleiche  Gesinnung  gegen 
einander  hegen,  die  Judenchristen  gegen  die  Heidenchristen  und  umgekehrt, 
d.  h.  wie  es  gleich  nachher  erläutert  wird  durch  ttjv  cmzrp  cqäTzri^  s^ovtss,  die 
gleiche  brüderliche  Liebe  zu  einander,  ohne  Selbstüberhebung  über  den  andern 
Theil,  ohne  Geringschätzung  des  andern  Theiles.  Mit  Gw^nyoi  (nur  hier  im  NT) 

beginnt  eine  weitere  "Reihe  näherer  Bestimmungen:  einmüthig  sollen  sie  sein, 
gleichsam  Eine  Seele  (1 27);  tö  sv  (ppovoövts?  nicht  gleichbedeutend  mit  tö  auxö 
^pov.  (dW,  Mr),  sondern  auf  die  Einheit  der  Gemeinde,  nicht  gerade:  das  Eine 

Evglm  (Hst)  bedacht  (Wse  streicht  oo^o^ot  tö  sv  <ppovoövTs<;).  3  MyjSsv  xoct' 
spifrstav  tj  %svo5o£iav  sc.  «ppovoüVTS?  (nicht  7rotoöVTs<;).  'Ept&sia  s.  1  17  *,  xevodo&o.  s. 
Gal  5  26  (xsvöSo£oi),  die  leere  Aufgeblasenheit,  die  sich  besser  oder  einsichtsvoller 
dünkt  als  die  Andern.  Ein  Beispiel  solcher  %svo§o£ia  auch  bei  Heidenchristen 

Rm  11 17—24.  Beiden  (nicht  bloss  der  %svo§o£ia,  Ws)  steht  gegenüber  die  Ta7tsivo- 
<ppoauvY]  (Kol  2  18  23  3  12  Eph  4  2  u.  ö.  vgl.  Rm  1 2  10  zoiq  taTtsivot?  <3ova7r<reo[j.svot),  die 

Handcommeutav  zum  NT.  II.  II.  2.  Aufl.  15 
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Deinuth,  die  nicht  bloss  im  Verkehre  der  Einzelnen,  sondern  auch  der  nationalen 
Gruppen  und  Parteien  sich  bewährt.  Vermöge  solcher  Demuth  sollen  die  Einen 
die  Andern  höher  achten  als  sich  selbst  (ÖTrspr/etv  wie  4  7  Rm  13 i,  hier  cum  gen. 
personae;  ̂ sioftou  mit  doppeltem  accus,  wie  6  3  7  8,  im  ähnlichen  Sinne  wie  sonst 

Xo-fiCeoftat),  indem  4  jede  Gruppe  (üiaatoi  im  Plural  beide  Male,  das  erste 
Mal  mit  ABFG,  das  zweite  Mal  mit  kABCDP,  während  FG  es  an  zweiter  Stelle 
weglassen)  nicht  ihre  eigenen  Vorzüge  im  Auge  hat,  nicht  „das  Auge  hat  für  ihr 

eigenes  Wesen"  (Hst,  Wzs),  sondern  zugleich  (xai)  die  Vorzüge  der  Andern 
anerkennt.  Ta  saotwv  oxottsIv  ist  nicht  dasselbe  wie  m  saoxoü  Cnj-retv,  seine  eigenen 
Interessen  verfolgen  2  21 1  Kor  10  u  33  13  5  (d¥,  Mr,  Ws).  Vgl.  zum  Gebrauche 
von  axoTrsüv  3 17  Rm  16  17  Gal  6  1. 

2  5—n.  Hinweis  auf  das  Beispiel  Christi.  ^ Diese  Gesinnung  heget 
unter  euch,  welche  auch  in  Christo  Jesu  war,  *  welcher  ob  er  gleich  in  Gottes- 

gestalt war,    doch  nicht  als   einen  Raub  betrachtete  das  Gott  Gleichsein, 

7  sondern  sich  selbst  entäusserte,  indem  er  Knechtsgestall  annahm,  in  Menschen- 
abbild kam,  und  indem  er  an  Erscheinimg  wie  ein  Mensch  erfunden  ward, 

8  sich  selbst  erniedrigte,  indem  er  gehorsam  wurde  bis  zum  Tode,  ja  bis  zum 
Kreuzestode.  *  Darum  hat  ihn  auch  Gott  überaus  erhöht,  und  hat  ihm  den 
Namen  geschenkt,  der  über  alle  Namen  ist,  10auf  dass  in  dem  Namen  Jesu 
sich  beuge  jedes  Knie  der  Himmlischen  und  Irdischen  und  Unterirdischen, 

11 und  jede  Zunge  bekenne,  dass  Herr  sei  Jesus  Christus,  zur  Ehre  Gottes  des 
Vaters.  5  Toöto  (ppovstts  (ohne  fdp  mit  K*ABC,  cppovetxs  statt  (ppovstoö-w 

kABC*DFG)  imperat.,  dieses  sei  eure  Gesinnung.  'Ev  6li.iv  wird  gewöhnlich 
wegen  des  folgenden  sv  Xp.  SL  gefasst:  „in  euerm  Innern".  Aber  nicht  auf  das 
Innere,  sondern  auf  das  Bethätigen  desselben  in  der  christl.  Gemeinschaft  kommt 
es  an  (richtig  Hfm).  Daher  auch  die  Verbindung  des  (ppov.  mit  sv.  6  Ein 
ähnlicher  Hinweis  auf  das  Beispiel  Christi  findet  sich  Rm  15  3  und  zwar  in  ganz 
ähnlichem  Zusammenhange  wie  hier.  Anders  motivirt,  aber  inhaltlich  verwandt 

ist  II  Kor  8  9.  Die  hier  gebrauchten  Ausdrücke  [M>p^,  apiza-^ot;,  loa,  xevoöaftac, 
DTTspo^oöv  sind  unserer  Stelle  eigentümlich.  Für  die  Auslegung  des  Folgenden 

ist  festzuhalten:  1,  {J.op©7]  ftsoö  und  [Aopip-J]  §06X00,  od/  dp7ta7|i,öv  ̂ -(ipcfxo  und  saoröv 
sxsvioos,  slvai  loa  #s<j)  und  sv  6[xotw^aTi  avö-pwTrwv  fsväpievog  bilden  gegensätzliche 
Paare.  2.  Das  D7rdp)(siv  sv  f^op«^  #eoö  ist  nicht  identisch  mit  dem  slvou  laa  d-zCp, 
wogegen  schon  der  Wechsel  des  Ausdruckes  spricht.  3.  Der  Zweck  der  ganzen 
Ausführung  ist,  Christum  als  Beispiel  selbstverleugnender  Demuth  hinzustellen, 
für  welche  ihm  dann  der  Name,  der  über  alle  Namen  ist,  als  göttlicher  Lohn  zu 
Theil  ward.  4.  Dieser  Name,  d.  h.  der  Name  xöpco?,  kann  nichts  sein,  was 
Christus  schon  vorher,  als  er  sv  [J.op(p^  dsoö  war,  schon  besessen  hätte,  sondern  er 
hat  ihn  erst  erhalten  im  Stande  der  Erhöhung.  Hieraus  ergibt  sich  zunächst, 

dass  8s  sv  [xop^fj  dsoö  oTrap'/wv  übersetzt  werden  nmss :  ob  er  gleich  (nicht :  indem 
er,  Mß)in  göttlicher  Gestalt  war.  Denn  es  gibt  an,  dass  ihm  seine  göttliche  Exi- 

stenzform wol  eine  Verlockung  hätte  werden  können  zu  dem  dprcdCsiv:  trotz  der 

[iop<p7)  ■O-soö  aber,  in  welcher  er  sich  befand,  nahm  er  vielmehr  die  [i-op^Y]  §06X00 
an.  Unter  der  [xopcpT]  tteoö  kann  nur  die  Existenzform  des  präexistenten  Christus 

gemeint  sein,  d.  h.  wenn  man  sich'  dieselbe  nach  anderweiten  Analogien  vor- 
stellen will,  die  Existenzform  eines  pneumatischen  Wesens  in  himmlischer  Leib- 

lichkeit oder  himmlischer  oö£a  (Mr,  Ws,  Hst).    An  den  geschichtlichen  Christus 
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(dW,  Hfm)  zu  denken,  ist  durch  den  Wortlaut  ausgeschlossen.  Ob  dagegen 
unter  dem  xb  slvoct  laa  ftsc])  die  dieser  Existenzform  (diesem  habitus)  zu  Grunde 

Hegende  Wesensbeschaffenheit  (die  essentia),  speciell  die  „himmüsche  Herrscher- 
vollmacht", die  schon  der  präexistente  Christus  besessen  habe,  gemeint  sei  (Mr, 

Hst,  Schm)  ist  schon  sehr  zweifelhaft.  Denn  dann  würde  das  övo^a,  welches 
dem  erhöhten  Christus  beigelegt  wird,  d.  h.  der  Name  vMpios,  unter  welchem  er 

angerufen  wird,  zu  der  {xop^pyj  ■iteoö  und  dem  elvou  laa  ■O-ecjj  noch  als  ein  Drittes, 
nämhch  als  die  göttliche  Verehrung  Christi  hinzukommen.  Diese  aber  liegt  viel- 

mehr in  dem  Gottgleichsein  eingeschlossen.  Dass  Christus  sein  Gottgleichsein 

(„  seine  himmlische  Herrschervollmacht")  nicht  geglaubt  habe,  dadurch  bethätigen 
zu  dürfen,  dass  er  Gott  die  ihm  gebührende  Verehrung  zu  rauben  versucht  hätte 
(Hst),  ist  ein  unmöglicher  Gedanke.  Nun  soll  aber  apTray^ös  nothwendig  den 
Act  des  Baubens  oder  Beutemachens,  nicht  den  Gegenstand  des  Baubens  (den 

Baub)  bezeichnen,  der  Sinn  also  nothwendig  sein:  das  gottgleiche  Sein  betrach- 
tete er  nicht  als  ein  Bauben,  ein  gewaltthätiges  Entreissen,  sondern  als  ein  an- 
deres Thun.  Da  nun  ein  Sein  mit  einem  Thun  nicht  ohne  Weiteres  gleichgesetzt 

werden  kann,  so  wird  unter  der  Hand  der  Gedanke  untergeschoben,  er  erachtete 
nicht,  dass  das  göttliche  Sein  sich  als  ein  Bauben  bethätige:  d.  h.  aus  dem  actus 
praedandi  ist  eine  blosse  Gelegenheit  dazu  geworden.  Nun  ist  es  aber  einfach 

nicht  wahr,  dass  die  Wörter  auf  — [iö?  in  der  nt.  Gräcität  immer  nur  einen  Act 

bezeichnen  müssten.  rA^iao\Loq  ist  nicht  bloss  Heiligung,  sondern  auch  Heiligkeit, 
iretpaojJLÖ?  nicht  bloss  der  Act,  sondern  auch  der  Gegenstand  der  Versuchung, 
6vstSto(LÖ?  nicht  bloss  der  Act  des  Schinähens,  sondern  auch  der  Inhalt  der 
Schmähung,  aco<ppovtajj.ö<;  ist  Massigkeit,  tXaajiö?  Sühne  im  gegenständlichen  Sinne. 
Also  kann  ap7raY|JLÖ?  sehr  gut  den  Gegenstand  des  Baubens  bedeuten.  Dies  aber 
passt  allein  zu  dem  xb  elvai  laa  {tetj).  Folglich  ist  der  Sinn:  Christus  betrachtete 
diese  Gottgleichheit  (die  er,  obwol  er  in  Gottesgestalt  war,  noch  nicht  besass), 

nicht  als  einen  „Baub",  d.  h.  als  einen  Gegenstand,  den  er  gewaltthätig  und  wider 
Gottes  Willen  an  sich  reissen  (nicht  etwa :  hartnäckig  festhalten  oder :  triuni- 
phirend  zur  Schau  tragen  oder  gar :  wie  einen  Baub  verstecken),  sondern  nur 
durch  Selbstentäusserung  von  der  Gnade  Gottes  erlangen  dürfe  (Ws,  Htzm). 

(Auf  aprorffiöv  liegt,  wie  die  Stellung  des  od/  zeigt,  der  Ton.)  Folglich  ist  to  elvai 
laa  ̂ c(j)  nichts,  was  zwischen  der  Gottesgestalt  und  der  göttlichen  Verehrung  als 
xupto?  noch  in  der  Mitte  läge,  sondern  ist  gleichbedeutend  mit  letzterer.  Dieses 

Gottgleichsein  hat  er  so  wenig  an  sich  reissen,  bzw.  Gott  zu  seinen  Gunsten  ent- 
reissen wollen,  dass  er  im  Gegentheile  sich  entäusserte  u.  s.  w.,  und  als  Lohn  für 

seinen  Gehorsam  es  bei  seiner  Erhöhung  von  Gott  erhielt.  Dass  der  Lohn  hier- 
durch zum  Hauptgedanken  erhoben  würde  (Hst),  ist  ebensowenig  wie  bei  der 

anderen  Auslegung  der  Fall.  Fein  macht  übrigens  Hst  darauf  aufmerksam,  dass 
Christus  hier  beiden  Theilen  der  Gemeinde  als  Muster  hingestellt  werde :  den 
Judenchristen,  welche  die  Gleichberechtigung  der  Heiden,  den  Heidenchristen, 
welche  die  Berufung  der  Israeliten  auf  ihre  nationale  Prärogative  als  einen  an 
ihnen  begangenen  Baub  betrachten  könnten.  1  Sondern  sich  selbst  (saoröv 
hat  den  Ton)  entäusserte  er,  nämhch  der  [iop^Y]  #sod  (der  Ausdruck  sy.svcoas 
nur  hier)  dadurch,  dass  er  |Aop<py]v  §00X00  annahm,  d.  h.  nicht  Menschengestalt 
überhaupt,  sondern  die  irdische  Menschengestalt,  indem  er  in  die  ihm  von  Haus 

aus  fremde  Daseinsform  von  Menschen  eintrat,  sv  b\xoi(h[mxi  avfrpwTiwv  ̂ evo^svo«;. 

15* 
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Die  zweite  Participialbestimmimg  ist  appositionell  zur  ersten  hinzugefügt.  Ueber 
6[xoüöjj.a,  was  überall  Nachbildung,  Nachgestaltung  bedeutet,  s.  zu  Rm  1 23  8  3 
(Hst).  An  blosse  Menschenähnlichkeit  (Schm)  ist  nicht  zu  denken.  Tsvo^svoi;  s. 
zu  Gal  4  4  Rm  1 3.    Mit  xai  apjjMCTt  e&psdel?  w?  av^pwTio?  8  wird  nun  das  ev 

6[Aotci)[j..  avftp.  ysv.  wieder  aufgenommen  und  weiter  geführt.  Das  Partie,  soped-et? 
gehört  also  als  Näherbestimmung  zu  staTreivwasv,  welches  seinerseits  das  exsv(oa=v 
wieder  aufnimmt  und  weiter  führt,  ist  nicht  als  weitere  appositionelle  Bestimmung 
den  beiden  vorhergegangenen  Participien  coordinirt  (was  eine  unbequeme  Häufung 
der  Ausdrücke  gäbe,  auch  abgesehen  davon,  dass  dann  xat  vor  SronteEviöaev  stehen 

müsste).  £x*)[ia  ̂   der  habitus,  die  äussere  Gestalt  oder  Erscheinungsform  im 

Unterscliiede  von  dem  inneren  Wesen  des  sv  [xop'f-fl  •ö-soö  präexistenten  Christus. 
Es  wird  nun  von  ihm  ausgesagt,  was  er  gethan  habe,  nachdem  er  in  die  unter- 

geordnete, irdisch-menschliche  Existenzform  eingetreten  sei.  'ETarcstvooasv  ist  nicht 
gleichbedeutend  mit  sxsvwaev,  sondern  bezeichnet  das  sittliche  Verhalten  Christi 
als  Mensch  (ähnlich  II  Kor  11 7).  Diese  Selbstdemüthigung  bestand  darin,  dass 
er  gehorsam  ward  bis  zum  Tode  (nämlich  dem  Willen  Gottes  vgl.  Rm  5  19),  ja 
(§s  näher  bestimmend  wie  Rm  3  22)  bis  zum  Kreuzestode,  diesem  schmählichen, 
ihn  mit  dem  Fluche  beladenden  Verbrechertode,  Gal  3 13.  (Wse  streicht  6  xö  eivat 

t'aa  #eio  und  fj.op<p-r]v  §o6Xoa  Xaßwv  . . .  sTowistvwasv  eatvcäv.  Brückner  tilgt  sv  [xopfp-fj 
$soö  .  .  .  w?  avftpWTTO?.)  9  Atö  xai  wegen  dieser  Selbsterniedrigung  bis  zum 
Tode,  also  als  Lohn.  TTrspo^was  erhöhte  ihn  (nicht  über  das  frühere  slvai  taa  tip 
#s<l>  noch  hinaus  [Hst  mit  Berufung  auf  Rm  5  20 II  Kor  10  u]  sondern)  überaus, 

in  überhohem  Maasse,  machte  ihn  überaus  erhaben.  Worin  diese  Erhöhung  be- 
standen habe,  besagt  das  Folgende  xat  s/apiaato  xtX.  Die  Verleihung  „des  Na- 

mens über  alle  Namen",  d.  h.  des  Namens  xopto?  (zb  övo|i.amit  dem  Artikel  kAB) 
wird  also  als  ein  dem  auferstandenen  Christus  verliehenes  göttliches  Gnaden- 

geschenk aufgefasst.  Diesen  Namen  empfängt  der  Auferstandene  eben  als  Thron- 
genosse Gottes,  oder  als  der  zur  Rechten  Gottes  Erhöhte  (Rm  8  34  vgl.  Kol  3  1 

Eph  1 20  Hbr  1 3  13  8  1  10  12  12  2  Mt  26  64  Act  2  34).  10  Der  Zweck  der 

Namenverleihung  ist  die  göttliche  Verehrung  dieses  xoptoc-Namens  Jesu,  deren 
symbolischer  Ausdruck  die  Kniebeugung  ist,  vgl.  Jes  45  23,  welche  Stelle  hier 
vorschwebt,  vgl.  Rm  14  11.  Diese  Kniebeugung  bezieht  sich  beim  Propheten  und 

in  der  Römerstelle  auf  Gott;  hier  wird  sie  auf  Christus  als  oDv^povo?  Gottes  über- 
tragen. Und  zwar  sollen  alle  himmlischen,  irdischen  und  unterirdischen  Wesen, 

also  die  übermenschlichen  Mächte  (die  apyat  xai  s£ooaiai),  die  Menschen  auf 
Erden  und  die  Todten  in  der  Unterwelt  (xatay^oviot  nur  hier)  ihre  Kniee  vor 
ihm  beugen,  vgl.  I  Kor  15  24f  Eph  1  10  21  f  Hbr  2  s.  11  Dies  Bekenntniss 
zu  Christo  als  dem  Herrn  ist  nun  das  ebenfalls  schon  Jes  45  23  ausgesprochene 
zweite  Stück  der  göttlichen  Verehrung,  die  ihm  zu  Theil  werden  soll.  Jede 

Zunge  soll  ihn  als  den  Herrn  bekennen  (x'jpto?  ist  Prädicat,  'I.  Xp.  Subject).  Von 
einem  Gebet  im  Namen  Jesu  (dW)  ist  hier  nicht  die  Rede.  Wohl  aber  wird  die 
Subordination  Christi  unter  Gott  dadurch  gewahrt,  dass  auch  die  ihm  erwiesene 

göttliche  Verehrung  ei?  Sd£av  d-aoö  Tratpoc  erfolgen  soll  (vgl.  I  Kor  15  2s),  d.  h. 
zum  Preise  der  Allmacht  Gottes,  der  ihn  zum  xopto?  eingesetzt  hat  (also  et?  Sd£. 

■9-.  7c.  nicht  mit  xopto?  1.  Xp.  zu  verbinden).  'Eio^oXo^fpczai  (mit  ACDFGKLP, 
aber  — YTpYjtat  kB)  bekennen  soll.  Der  Inhalt  des  Bekenntnisses  ist  mit  ort  aus- 

gedrückt (aber  Rm  14  11  15  9  siojxoXQYstaö'ai  c.  dat. :  preisen).  Wse  streicht  10 
und  11  ganz. 
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2  12—18.  Anwendung.  ,2 Darum,  meine  Geliebten,  wie  ihr  allezeit  ge- 
horsam wäret,  so  schaffet  nicht  bloss  als  in  meiner  Anwesenheit,  sondern  jetzt 

noch  weit  mehr  in  meiner  Abwesenheit  mit  Furcht  und  Zittern  euer  eigenes 

Heil.  13De?m  Gott  ist  es,  der  in  euch  wirket  soicol  das  Wollen  als  das  Voll- 
bringen um  seines  Wohlgefallens  willen.  w Alles  thut  ohne  Murren  und  Be- 

denklichkeiten, l5tmf  dass  ihr  tadellos  und  ohne  Falsch  werdet,  Kinder  Gottes, 
fehllos  in  Mitten  eines  verkehrten  und  verdrehten  Geschlechts,  unter  denen  ihr 

leuchtet  wie  Lichtsterne  in  der  Welt,  16das  Lebensicort  innehabend,  zum 
Ruhme  für  mich  auf  den  Tag  Christi,  dass  ich  nicht  erfolglos  gelaufen  wäre 

oder  erfolglos  gearbeitet  hätte.  u Aber  wenn  ich  auch  (als  ein  Trankopfer) 
hingespendet  werde  zum  Opfer  und  zur  priesterlichen  Darbringung  eures  Glau- 

bens, so  freue  ich  mich  doch  und  freue  mich  zugleich  mit  euch  allen;  1S  ebenso 

aber  freut  auch  ihr  euch  und  freut  euch  zugleich  mit  mir.  12  "üszi  darum, 
um  des  Vorbildes  der  Selbstentäusserung  und  des  Gehorsams  willen,  welches 
Christus  gegeben  hat.  TTtYjxoijoaTs  kann  trotz  der  folgenden  Bezugnahme  auf  die 

frühere  Anwesenheit  und  jetzige  Abwesenheit  des  P  nicht  vom  G-ehorsam  gegen 
den  Apostel  (dW,  Ws),  sondern  nur  vom  Gehorsam  gegen  Gott,  also  von  der 

dem  Evglm  geleisteten  o7raxoYj  7tbt£w<;  verstanden  werden  (Schm  will  beides  ver- 
binden). Es  bezieht  sich  ebenso  zurück  auf  den  Gehorsam  Christi  8,  wie  die  Mah- 

nung, an  ihrer  eigenen  awnjpia  zu  arbeiten,  ihre  Motivirung  in  dem  Lohne  findet, 
welchen  Christus  für  seinen  Gehorsam  empfangen  hat.  Im  Nachsatz,  der  mit 
(jly]  d)?  sv  vq  TrapoDotc«:  fjioo  beginnt,  bezeichnet  das  w?  ein  subjectives  Motiv,  von 
welchem  die  Phil  sich  nicht  bestimmen  lassen  sollen.  Statt  etwa  bloss  aus  Rück- 

sicht auf  P  bei  seiner  Anwesenheit  sollen  sie  jetzt,  wo  er  abwesend  ist,  rcoXXtp 
[töXXov,  noch  weit  mehr  mit  Furcht  und  Zittern  (nämlich  im  Angesichte  Gottes, 
dem  sie  zum  Gehorsam  verpflichtet  sind,  vgl.  II  Kor  7  15)  ihre  eigene  aorojpia 
schaffen.  (]Vfo]  [xövov  ähnlich  wie  Gal  4 18.)  Es  handelt  sich  ja  um  ihre  eigenste 
Angelegenheit,  nicht  um  einen  dem  P  zu  erweisenden  Gefallen  (ohne  Grund  im 
Zusammenhang  setzt  Hst  die  Sorge  um  die  eigene  ocor/jpia  in  Gegensatz  zu  der 

Sorge  der  Judenchristen  um  ihre  ungläubigen  Volksgenossen).  Das  '/.ocTspYaCsafta'. 
ttjv  saotwv  owTYjpfav  kann  aber  nur  geschehen,  wenn  sie  sich  im  Verkehr  unter  ein- 

ander der  Demuth  befleissigen.  Diese  Mahnung  zum  ywaTspYäCsaö-a'.  der  eigenen 
oörojpux  aber  wird  13  durch  den  Hinweis  darauf  begründet,  dass  Gott  sowol 
das  ftsXeiv  als  das  IvepYstv  in  den  Phil  bewirkt  (derselbe  Ausdruck  6  svspvwv  auch 
von  Gott).  Dies  ist  so  wenig  ein  Widerspruch,  dass  vielmehr  eine  Ermunterung 
in  dem  Gedanken  Hegt,  dass  Gott  es  ist,  der  ihnen  die  Kraft  verleiht  sowol  zum 
Wollen  als  zum  Wirken,  nämlich  nach  dem  Zusammenhange  zum  Wollen  und 

Wirken  der  eigenen  ocorqpfo'.  durch  Gehorsam  gegen  den  göttlichen  AVillen. 

"Evsp'fstv  im  Gegensatze  zu  fteXsiv  vom  menschlichen  Vollbringen  nur  liier  im  NT ; 
oTrsp  tyj<;  soöoxiac  um  seines  freien  Wohlgefallens  (nicht :  Wohlwollens,  Mr)  willen, 
d.  h.  um  dasselbe  zu  verwirklichen.  14  hebt  noch  einmal  die  Mahnung  zu 

demüthiger  Unterwerfung  unter  den  göttlichen  Willen  hervor.  To^n^oi  Murren, 
nämlich  wider  Gott  (I  Kor  10  10  I  Pt  4  9),  8iaXoyiO[i,o{  Zweifelsgedanken,  klügelnde 
Reflexionen  des  Subjects  über  Gottes  Willen.  Die  Mahnung  ist  im  Ausdrucke 
ebenso  allgemein  wie  12  gehalten,  und  erhält  ihre  nähere  Bestimmung  schwerlich 

dadurch,  dass  man  sie  gegen  die  Unzufriedenheit  der  Judenchristen  mit  dem  gött- 
lichen Heilswege  gerichtet  sein  lässt  (Hst,  Schm),  sondern  die  durch  das  Beispiel 
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Christi  empfohlene  Mahnung  zur  Demuth  wird  absichtlich  unter  den  allgemeinen 
Gesichtspunkt  des  unbedingten,  jedes  Murren  und  Raisonniren  ausschliessenden 

Gehorsams  gegen  Gottes  "Willen  gebracht.  15  Ziel  dieses  Gehorsams  ist  die 
christl.  Lebensvollendung  überhaupt.  vA;j.sjj.7rTot  tadellos  3  6 1  Th  3  13  nämlich 
vor  Gott  (vgl.  Rm  9  19);  dxspaiot  ohne  Falsch,  lauter,  Rm  16  19  Mt  10  16;  tsxva 
frsoö  a[j,(i)[xa  (tfABC,  ajj.cojji7]Ta  DFG)  bildet  Einen  Begriff,  Kinder  Gottes  ohne 
Fehl,  nämlich  vor  den  Augen  desselben  Gottes,  der  sie  in  das  Kindschafts- 
verhältniss  zu  sich  eingesetzt  hat.  (Das  Wort  ajj.toji.os  Kol  1 22  Eph  1  4  5  27  Hbr 

9  u  u.  ö.)  Dieser  objectiv-göttlichen  Gnadenerweisung  hat  das  subjective  Ver- 
halten der  Gläubigen  immer  vollkommener  zu  entsprechen.  Durch  Fehllosigkeit 

sollen  sie  sich  als  tsxva  #soü  erweisen  jxeaov  yeveä«;  axoXiä?  xai  §isaTpajj.jj.evY]s,  in- 
mitten (jjiaov  ist  adverbial  wie  Mt  14  24)  einer  verkehrten  (krummen)  und  ver- 

drehten, dem  göttlichen  Willen  hartnäckig  widerstrebenden  Generation,  d.  h. 
inmitten  der  ungläubigen  Zeitgenossen,  Juden  wie  Heiden,  denen  gegenüber 
die  Gläubigen  nur  eine  kleine  Minderzahl  bilden.  Die  Ausdrücke  sind  aus 

Dtn  32  5  LXX  -^jjidpTOoav  oov  auT(j>  tsxva  ji(üjj.7]Td,  ysvsa  axoXid  xai  StsaTpajxjxevr]. 
Die  Beziehung  auf  Juden  speciell  nicht  bloss  bei  LXX,  sondern  auch  bei  P 

(Hst),  ist  durch  den  Zusammenhang  nicht  begründet.  'Ev  olc,  unter  denen;  <pw- 
svqpBQ  leuchtende  Gestirne,  Himmelslichter,  wie  öfters  bei  LXX,  im  NT  in  dieser 
Bedeutung  nur  hier;  ev  xöcjaw  gehört  mit  (pwar.  zusammen:  wie  Himmelslichter 

in  der  (dunkeln)  Welt,  leuchtet  ihr  in  dieser  verkehrten  und  verdrehten  Gene- 
ration ;  ccaivea^at.  im  Sinne  von  leuchten  wie  Mt  2  7  24  27  Jak  4  14,  term.  techn. 

vom  Leuchten  der  Gestirne.  16  Aoyov  Cw^s  kziyovzes  gibt  den  Grund  an, 
warum  sie  als  Lichter  in  der  Welt  strahlen :  das  (nicht  ein)  Lebenswort,  d.  h. 
das  Wort,  welches  zum  Leben  führt  (nicht:  Wort  vom  Leben,  Ws),  im  Besitz 
habend  (Mk,  Ws),  nicht :  darbietend,  auch  nicht :  festhaltend.  Der  Artikel  vor 
X070C,  der  auch  sonst  zuweilen  fehlt  (I  Pt  1 23),  ist  wegen  des  ebenfalls  artikellosen 

Ca)-?]?  weggelassen,  wie  Gal  5  5  (eXTriSa  Sixaioaov/]?),  Rm  1  17  (SixatoaovT]  ftsoö),  Rm 
1 1  (soaYYsX'.ov  ftsoo),  I  Kor  2  16  (voöv  xopiou)  u.  ö.  Btm  78  Win  118  f.  Eis  xair/7]jj.a 

sjj.01  gehört  nicht  zu  Xoy.  'Q.  stts/.,  sondern  zu  dem  ganzen  Finalsatze  ?va  ysvija&s 
xtX.  als  Ergebniss.  Ihr  vollendeter  Christenstand  wird  dem  P  als  dem  Apostel 
der  Phil  zum  Gegenstande  des  Rühmens  gereichen  sisYjjjipav  Xptatoö,  auf  den  Tag, 

wo  der  wiederkehrende  Christus  Gericht  hält,  vgl.  1  e.  "Ozi  oux  sie  xsvöv  e§pajj.ov 
xtX.  gibt  den  Grund  an,  warum  P  allerdings  Ursache  zum  Ruhme  finden  wird. 
Die  Worte  klingen  an  Gal  2  2  an,  verrathen  aber  darum  noch  keine  Nachbildung. 
Zu  od5s  si?  xsvöv  sxoTriaaa  vgl.  I  Th  3  5  (nicht  I  Kor  15  10).  Die  Wiederholung 
des  st?  xsvöv  hebt  die  Freude,  mit  welcher  der  Apostel  auf  diesen  Gegenstand 

seines  Ruhmes  hinzuweisen  hofft,  noch  nachdrücklicher  hervor.  17  'AXXd  ei 
xai  oTcevoojjLat  setzt  den  Fall,  das  P  die  Wiederkunft  Christi  (die  -fjjjipa  Xptatoö) 
nicht  mehr  erleben  werde.  Wie  zu  den  Schlachtopfern  Trankopfer  dargebracht 

wurden  (Num  28  7  15  4—10),  so  setzt  der  Apostel  die  Möglichkeit,  das  sjui  qj 
xtoata  zu  dem  Opfer  (nicht  bei  dem  Opferacte)  und  der  Xeitoopyia,  der  priester- 

lichen Darbringung  des  Glaubens  (tyjs  Triatswc;  gen.  obj.)  der  Phil  auch  sein  Leben 

als  ein  Trankopfer  ausgegossen  werde.  Ei  xai  wenn  selbst,  wenn  auch,  bezeich- 
net die  auch  durch  1 25  f  nicht  ausgeschlossene,  aber  für  das  Bewusstsein  des 

Apostels  (2  24)  ferner  Hegende  Möglichkeit.  Die  Opferung  des  Glaubens  der 
Phil,  d.  h.  die  Darbringimg  desselben  als  willkommene  Opfergabe  an  Gott,  ist 
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das  Werk  des  Apostels,  und  zwar  eine  XeiToopfia  desselben  (vgl.  Rm  15  i6  und 
dazu  Rm  13  6),  sofern  er  bei  diesem  Werke  Priesterdienst  thut.  Xatpw  so  freue 

ich  mich,  nicht  etwa  über  sein  a7rsv§eo^at  (dW,  Mr),  sondern  über  den  Christen- 
stand der  Phil  (15  f):  denn  der  Satz  mit  dXXd  ei  xai  xtX.  will  besagen,  dass  diese 

Freude  des  Apostels  (entsprechend  seinem  za6^rj[ia  10)  trotz  des  möglichen 
07revSsa^at  seines  Lebens  bestehen  bleibt  (Ws,  Hst).  Diese  seine  Freude  ist  für 
ihn  zugleich  eine  Mitfreude  mit  allen  seinen  Phil,  Judenchristen  wie  Heiden- 

christen (was  wieder  auf  sein  oxhdeod-ai  nicht  passen  würde),  sofern  er  ihre  eigene 
Freude  über  ihren  Christenstand  und  ihren  Besitz  des  Xöyos  Cw^c  theilt  (aov/aipo) 

nicht  =  gratulor  [Mr],  was  schon  durch  die  Zusammenstellung  mit  ̂ odpoo  aus- 
geschlossen ist).  18  Wie  P  sich  mit  den  Phil  über  ihren  Christenstand  freut, 

so  fordert  er  wiederum  die  Phil  auf,  sich  mit  ihm  zu  freuen,  nämlich  darüber, 
dass  er  nicht  vergeblich  an  ihnen  gearbeitet,  ihren  Glauben  wirklich  als  eine 

Opfergabe  Gott  dargebracht  hat  (nicht :  über  sein  oizevdzad-ai  [Mr],  in  welchem 
Falle  freilich  eine  absurde  Wiederholung  herauskäme). 

2  19— 3ia.  Persönliches.  19—24.  Ankündigung  der  Sendung  des 
Timotheus.  19  Ich  hoffe  aber  im  Herrn  Jesu,  den  Timotheus  bald  zu  euch 
schicken  zu  können,  damit  auch  ich  mich  erquicke,  wenn  ich  euer  Ergehen 

erfahre.  20  Denn  ich  habe  keinen  (ihm)  Gleichgesinnten,  der  in  ächter  Weise 
um  eure  Angelegenheiten  Sorge  trüge;  2lden?i  die  Sämmt liehen  suchen  das 
Ihre,  nicht  das  was  Christi  Jesu  ist.  22  Seine  Bewährtheit  aber  kennt  ihr,  dass 
er  wie  ein  Kind  dem  Vater  mir  beigestanden  hat  im  Dienste  am  Evangelium. 

23  Diesen  nun  hoffe  ich  schicken  zu  können,  sobald  ich  den  Stand  meiner  An- 
gelegenheiten absehen  werde,  alsbald;  2i  ich  habe  aber  die  Zuversicht  im  Herrn, 

dass  ich   auch  selbst  bald  kommen  werde.  19  weist  auf  1 12  zurück.    Hat 

P  dort  seine  Absicht  kundgegeben,  die  Phil  über  den  Stand  seiner  eigenen  An- 
gelegenheiten in  Kenntniss  zu  setzen  (wovon  1 12—26  die  Rede  war),  so  drückt  er 

jetzt  den  Wunsch  aus,  über  den  Stand  ihrer  Angelegenheiten  erfreuliche  Nach- 
richten zu  erhalten,  insbesondere  über  das  Verhältniss  der  beiden  Theile  der  Ge- 
meinde zu  einander.  Diese  Sendung  des  Timotheus  ist  der  grösste  Liebeserweis, 

den  P  den  Phil  geben  kann,  weil  er  den  treuen  Gehilfen,  wie  das  Folgende  zeigt, 
so  schwer  in  seiner  damaligen  Lage  entbehren  kann.  P  hegt  die  Hoffnung,  den 
Tim  bald  zu  ihnen  senden  zu  können,  sv  %opi(p,  in  seiner  Gemeinschaft  mit  dem 

Herrn,  da  es  ja  die  Sache  des  Herrn  ist,  um  die  es  sich  bei  dieser  Sendung  han- 
delt. Kayco  auch  ich,  so  gut  wie  ihr,  weist  auf  1  12  zurück ;  eo<|;o)(ä>  guten  Muthes 

sei,  nur  hier  im  NT.  20  motivirt,  warum  er  gerade  den  Tim  zu  den  Phil 
sendet.  Keiner  in  der  Umgebung  des  P  ist  ihm,  dem  Tim  (Ws,  Hst;  nicht: 
dem  P  selbst  dW,  Mr,  Schm)  gleichgesinnt,  nämlich  in  der  ächten  Sorge  des 
Herzens  für  diese  Gemeinde,  die  er,  wenn  er  nach  Phil  kommt,  bethätigen  wird 
([xspt^v^ast  fatur. ;  das  Wort  lao^o/o?  nur  hier,  ebenso  das  adv.  yvTjaicoc,  doch 
vgl.  II  Kor  8  8).  Diese  Sorge  aber  wird,  wie  der  Zusammenhang  fordert,  vor 
Allem  auf  Herstellung  der  Eintracht  zwischen  Judenchristen  und  Heidenchristen 
gerichtet  sein.  21  Ol  toxvts?  die  Gesammtheit  aller  Andern;  rd  saoTcov  C^jToöacv 

verfolgen  nur  das  eigene  Interesse,  sei  es  das  selbstische  Interesse  ihrer  Per- 
sonen (so  gewöhnlich),  sei  es  das  Sonderinteresse  ihrer  Partei,  der  Judenchristen 

oder  Heidenchristen  (Hst).  Letztere  Deutung,  obwol  durch  den  Wortlaut  nicht 
zu  erweisen,  würde  die  Härte  des  ausgesprochenen  Urtheils  mildern,  indem  sie 
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demselben  eine  beschränkte  Beziehung  gäbe.  Die  Frage,  ob  P  auch  über  Lukas 
ein  solches  Urtheil  habe  fällen  können,  erledigt  sich  durch  die  Annahme,  dass 
derselbe  damals  nicht  in  Rom  anwesend  war.  Ueberhaupt  scheint  es,  als  wäre 
der  Apostel  damals  von  allen  seinen  alten  Missionsgefährten  mit  Ausnahme  des 

Tim  verlassen  gewesen.  (Wse  streicht  so  und  21.)  22  Tyjv  Soxi[mjv  aoroö  seine 
Bewährtheit  (Rni  5  1  II  Kor  2  9  9  13),  nämlich  in  der  Sorge  für  euch ;  y'.vwoxsts 
kennt  ihr,  da  ja  Tim  bei  der  Gründung  der  Gemeinde  zu  Phil  dem  P  zur  Seite 

gestanden  hatte  (also  nicht  imperat.) ;  ozi  bezeichnet  den  Inhalt  der  öoxipj.  CQ? 
jroctpi  tsxvov  oov  i|xoi  iSoöXsoaev  Constructionswechsel :  statt  sjaoi  sSooX.  schreibt  P 
aov  ijxoi  18.,  um  sofort  hervorzuheben,  dass  es  sich  nicht  um  einen  ihm  persönlich, 
sondern  gemeinsam  mit  ihm  in  der  Sache  des  Evglms  geleisteten  Dienst  handelt, 

Win  393  53 7.  (Wse  streicht  et?  tö  soocyysXiov.)  23  cß?  äv  ä<p£Sa>  (so  kAB*D*FG 
statt  a;u5io  Win  44)  xa  7rspi  £[ii,  sobald  ich  den  Stand  meiner  Angelegenheiten 
übersehen  kann,  d.  h.  nicht,  ob  ich  den  Tim  werde  entbehren  können,  sondern 
wann  ich  ihm  bestimmte  Nachrichten  über  die  Gestaltung  meines  Schicksals  werde 

mitgeben  können.    'E^aoTTjc  unverzüglich  Mc  6  25  und  öfter  in  Act.  24  IIs- 
noid-a  1  25 ;  sv  xopuo  drückt  den  Grund  seiner  Zuversicht  aus,  vgl.  sXtuCw  sv  xopi<j> 
2  19.    Aehnlich  TtsTtoiftsvat.  sv  aapxi  3  3  (sv  wie  sonst  em). 

225—30.  Ankündigung  der  Rückkehr  des  Epaphroditos.  25 Ich 
hielt  es  aber  für  nöthig,  den  Epaphroditos ,  meinen  Bruder  und  Mitarbeiter  und 
Mitstreiter,  euern  Abgeordneten  und  Opferdiener  meines  Bedürfnisses,  zu  euch 

zu  senden,  2&da  er  nämlich  Sehnsucht  nach  euch  allen  hatte,  und  voll  Unruhe 
war,  weil  ihr  hörtet,  dass  er  krank  sei.  27  Denn  er  war  auch  wirklich  bis  auf 
den  Tod  krank;  aber  Gott  hat  sich  seiner  erbarmt,  nicht  allein  aber  seiner, 

sondern  auch  meiner,  damit  ich  nicht  Belrübniss  über  Betrübniss  hätte.  2sUm 
so  eiliger  habe  ich  ihn  also  entlassen,  damit  ihr,  wenn  ihr  ihn  sehet,  euch 

wiederum  freuen  möget,  und  ich  tceniger  betrübt  sei.  2a Nehmet  ihn  also  auf 
im  Herrn  mit  aller  Freude  und  haltet  solche  Männer  in  Ehren.  30  Denn  um 
des  Werkes  Christi  willen  kam  er  dem  Tode  nahe,  indem  er  sein  Leben  aufs 

Spiel  setzte,  um  das,  was  bei  der  Dienstleistung  für  mich  an  euch  fehlte,  aus- 
zufüllen. 25  Die  Rücksendung  des  Epaphroditos,  welcher  die  Liebesgabe 

der  Phil  an  P  überbracht  hatte,  scheint  schneller,  als  ursprünglich  beabsichtigt 

war,  vgl.  28,  erfolgt  zu  sein  und  schien  daher  einer  besonderen  Motivirung  zu  be- 
dürfen. Der  Philipper  Epaphroditos  ist  gewiss  nicht  dieselbe  Person  wie  der 

Kol  1 7  genannte  Epaphras.  Mit  avor/xalov  M  geht  die  Rede  zu  etwas  Neuem 
über.  Die  drei  ersten  Prädicate  machen  den  Epaphroditos  als  einen  Lehrer  des 

Evglms  kenntlich.  'ASeXcpöv  im  engeren  Sinne  (I  Kor  1 1  DT  Kor  1  1),  näher  be- 
stimmt durch  aovspyöv  (Rm  16  3  9)  und  aoaTpauwiTjv  vgl.  Phm  2.  Der  letztere  Aus- 

druck geht  auf  den  gemeinsamen  Kampf  gegen  die  Feinde  des  Evglms,  den  Epa- 
phroditos mit  P  (während  dessen  Aufenthalts  in  Philippi)  zu  bestehen  hatte. 

'AttöotoXoc  Abgeordneter  vgl.  II  Kor  8  23.  AsitoopYÖv  tfjs  XP£^a?  V-m :  cue  Ueber- 
mittelung  der  phihppischen  Liebesgabe  an  P  wird  als  ein  Opferdienst,  als  eine 
priesterliche  Verrichtung  hingestellt  vgl.  2  17  Rm  13  e  15  27  II  Kor  9  12.  Dieser 

Dienst  bezieht  sich  auf  das  Bedürfniss  des  Apostels,  dem  die  überbrachte  Gabe  ab- 
geholfen hatte ;  Djttöv  zu  Xsn.  zu  ergänzen  (Ws)  ist  unnöthig.  (Wse  tilgt  ujxwv  6s  aTtoazo- 

Xov  .  .  .  -/peias  [xoo.)  26  Grund,  warum  P  die  Rücksendung  des  Epaphroditos 

für  nöthig  hielt.  'E^ittoö-wv  YjV  Umschreibung  des  verb.  finit.,  um  den  andauernden 
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Gemüthszustand  des  Ep.  zu  bezeichnen  (Win  326  f);  rcavta?  6{xä?  vgl.  1  4  7  8  25 

(nach  ojiöc  fügen  **ACD  Uebers.  ISsiv  ein,  wol  aus  Rm  1  11  I  Th  3  e) ;  a§7j- 
{jiovwv  Mt  26  37.  27  Kai  -(dp  Ypdsv/ps  xxX.  fügt  erläuternd  hinzu,  dass  die  Nach- 

richt, welche  die  Phil  von  der  Erkrankung  des  Ep.  erhalten  hatten,  in  der  That 

begründet  war;  TcapoMcX^oiov  (nur  hier)  adverb.  wie  das  einfache  zk-qoiov,  mit  dem 

Dativ  der  Beziehung  (wie  anderwärts  cum  genet.),  nahe  zum  Tode.  'AXXd  xai  i[xs 
sofern  die  Genesung  des  Ep.  auch  für  den  Apostel  selbst  eine  Erleichterung 
seiner  betrübten  und  sorgenvollen  Lage  war.  Adtcyjv  stci  XÖ7ctjv  Betrübniss  zu  der 
Betrübniss,  die  P  ohnehin  schon  hatte  (in  seiner  damaligen  Lage  vgl.  1  ie,  nicht: 
über  die  Krankheit  des  Freundes,  Ws),  noch  hinzu.  28  lizoudairMpaq  eiliger 

als  es  sonst  wol  geschehen  wäre  (das  "Wort  nur  hier).  IldXiv  gehört  zu  xaf^Te> 
nicht  zu  tSövts?.  Kdyw  aXoTcötepo?  w  nicht :  indem  ich  dadurch  aller  Trauer  ent- 

ledigt (Ws),  sondern  indem  mir  durch  Befreiung  von  der  Betrübniss,  die  mir 
eure  Angst  um  Ep.  bereitete,  meine  noch  übrige  Trauer  gemindert  wurde  (das 
adj.  nur  hier  im  NT).  29  IlpoaSexsafts  .  .  .  sv  xopup  Rm  16  2.   Die  Mahnung 
hat  ihren  Grund  contextgemäss  in  dem,  was  P  30  zum  Lobe  des  Epaphroditos  zu 
berichten  weiss,  nicht  aber  darin,  dass  P  fürchtete,  die  Phil  würden  denselben 
nicht  günstig  aufnehmen,  weil  er  schneller  als  sie  beabsichtigt  hatten  zurückkehrte 
(Me,  Ws).  T06?  toioötobs  ihn  und  solche,  die  ihm  gleichen,  etwas  anders  gebraucht 

als  sonst  bei  P  s.  zu  Gal  6  1  Rm  16  18,  doch  vgl.  Gal  5  23.  'Evtt^oo?  der  Ausdruck 
nur  hier  bei  P.  30  Aid  tö  spyov  XpioToö  steht  nachdrücklich  voran,  um  die  aus- 

gesprochene Mahnung  zu  motiviren.  Unter  diesem  ipyov  Xp.  ist  aber  nicht  die  Lehr- 
tätigkeit des  Ep.,  sondern  die  dem  Apostel  gebrachte  Hilfeleistung  gemeint.  Im 

Eifer,  dem  P  die  Liebesgabe  der  Phil  zu  überbringen,  hat  er  sein  Leben  aufs  Spiel 

gesetzt  (7rapaßoX£oad{i=vo<;  t^  tyoy$  kABDFG,  eigentlich  ist  waghalsig  gewesen  in 
Betreff  seiner  Seele),  und  ist  in  Folge  dessen  dem  Tode  nahe  gekommen  (\i.£xtJl 
ftavatoo  ijYyiaev  ist  bis  in  die  Nähe  des  Todes  herangekommen).  Näheres  wissen 

wir  nicht.  f'Iva  dvajrXTjpcüaif]  %tX.  Zweck  seines  todesmuthigen  Verhaltens:  er 
wollte  dem  P  den  Mangel  der  Phil  bei  der  ihm  dargebrachten  Dienstleistung 
(d.  h.  der  Liebesgabe,  XeiToopyia?  weist  auf  25  XsiToopyöv  xr\q  XP-  {*-  zurück),  d.  h. 
durch  seine  persönliche  Anwesenheit  die  Abwesenheit  der  philippischen  Gemeinde 
ersetzen.  T[iwv  gehört  als  gen.  obj.  zu  6aTsp7][j.a,  nj?  XetToopyias  ist  zweiter  von 

oat.  abhängiger  Genetiv :  in  Betreff  der  Dienstleistung.  Sehr  fein  und  zart  be- 
zeichnet es  P  als  einen  Mangel  der  von  den  Phil  übersandten  Gabe,  dass  er  die 

Geber  nicht  persönlich  begrüssen  und  ihnen  danken  konnte :  Ep.  vertrat  ihm  also 
die  ganze  Gemeinde  und  half  so  dem  empfundenen  Mangel  ab  (Hfm  redet  von 

einer  Reise  des  Ep.  „in  der  heissen  Jahreszeit";  Wse  streicht  30). 
3  ia.  Abschluss.  Im  Uebrigen,  meine  Brüder,  freuet  euch  im  Herrn. 

Mit  tö  Xowröv  kommt  der  Apostel  zum  Schluss,  indem  er  alles,  was  er  bisher  den 
Phil  gesagt  hat,  in  dieser  Einen  an  2  17  f  wieder  anknüpfenden  Schlussermahnung 
zusammenfasst.  Tö  Xoi7iöv  auch  4  8  (I  Th  4  1  text.  rec.)  vgl.  8  Ss  Xoitcöv  I  Kor  4  2 

text.  rec,  gewöhnlich  nur  Xoircöv.  'Ev  xopiip  im  Herrn  soll  ihre  Freude  ihren  Grund 
haben,  weil  sie  in  dem  gemeinsamen  Besitze  des  Evglms  von  Christo  ihren  Gegen- 

stand hat.  (Nach  Hfm,  Hst  soll  P  vielmehr  durch  die  folgende  Erörterung 

ib— 3  21  den  Phil  „eine  Freude  im  Glauben"  bereiten.) 
3  ib— 4  9.  Weitere  Mahnungen  an  die  Gemeinde  und  an  einzelne 

Glieder  derselben.    3  ib— -4i.    Hinweis  auf  die  Gegner  und  Begrün- 
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düng  der  Mahnung,  nach  der  christlichen  Lebensgerechtigkeit  zu 

streben,  durch  des  Apostels  eigenes  Beispiel.  3ib— 3.  Die  Gregner. 
lb Dasselbe  euch  zu  schreiben  ermüdet  mich  nicht,  euch  aber  dient  es  zur 
Sicherung.  2  Sehet  die  Hunde,  sehet  die  bösen  Arbeiter,  sehet  die  Zerschnei- 

dung. 3Demi  wir  sind  die  Beschneidung,  die  wir  im  Geiste  Gottes  dienen  und 
uns  Christi  Jesu  rühmen  und  nicht  auf  Fleisch  vertrauen.  lb  Td  aurd  Ypdtpeiv 
kann  sich  nicht  auf  die  vorhergehende  Mahnung  zur  Freude  beziehen  (Ws),  son- 

dern nur  auf  die  folgende  Warnung.  Diese  aber  ist  in  dem  früheren  Theile  des 
Briefes  nirgends  enthalten  (auch  nicht  2  18  Wzs,  Schm),  kann  sich  also  nur  auf 
ein  früheres  Schreiben  des  Apostels  zurückbeziehen.  Eine  Verbindung  mit  dem 
zunächst  Vorhergegangenen  besteht  nicht.  (Hst  findet  den  Sinn,  der  angebliche 
P  wolle  den  Phil  über  die  &xaioaovr]  dasselbe  schreiben,  was  er  immer  [in  seinen 

Briefen]  geschrieben  hat.)  'Oxvrjpöv  von  oxvsoo,  piget  me  (Act  9  ss) ;  datpaXe?  was 
zur  Sicherung,  speciell  zur  Befestigung  der  Phil  im  Glauben  dient,  nur  hier  so 
im  NT  (Jos.  Ant.  III  2  1).  2  Unter  den  hier  gekennzeichneten  Gegnern 
werden  gewöhnlich  Judenchristen  verstanden,  speciell  judaistische  Agitatoren. 
Aber  von  solchen  kann  in  Philippi  keine  Rede  sein,  und  auf  die  römischen  Gegner 

des  Apostels  passen  nach  den  milden  Worten  I15— 20  die  hier  gebrauchten  schroffen 

Ausdrücke  nicht.  Auch  die  3  isf  geschilderten  ttoXXoi,  welche  als  £*/&poi  xob  atao- 
pob  xob  Xptaroö  bezeichnet  werden,  und  offenbar  mit  den  hier  geschilderten  Gegnern 
identisch  sind,  können  schwerlich  Judenchristen  gewesen  sein.  Vielmehr  sind 
Juden  gemeint  (Hst,  Schm),  und  zwar  nicht  die  Juden  überhaupt,  sondern  jüd. 
Fanatiker,  welche  die  Prediger  des  Evglms  verfolgten.  Vor  diesen  glaubt  P  auch 

die  Phil  warnen  zu  müssen.  Hst,  Schm  vermuthen  Bezugnahme  auf  ein  zeit- 
geschichtliches Ereigniss,  die  Ermordung  des  Jakobus  durch  jüd.  Fanatiker  (?). 

Wahrscheinlicher  denkt  Htzm  an  das  Treiben  der,  wenn  auch  kleinen,  Juden- 
gemeinde zu  Philippi,  wofür  er  das  dreimalige  ßXsTcers  geltend  macht.  Kuve?  nicht 

wie  sonst  im  jüd.  Munde  Schimpfname  für  die  unreinen  Heiden  (Ws),  sondern 

Bezeichnung  der  Juden  als  „bissiger  Gegner  und  Verfolger  der  Gläubigen" 
(Hfm,  Hst).  Kaxol  IpY&rat  heissen  die  Juden,  nicht  wie  n  Kor  11 13  die  juda- 
istischen  Gegner  des  P  SöXioi  epfdrai  heissen,  denn  es  ist  hier  nicht  von  dem 

Werke  des  Evglms  die  Rede,  sondern  als  solche,  welche  spya  xaxd  thun,  IpY&cou  aSt- 
xiac  Lc  13  27,  vgl.  Mt  723.  Htzm  denkt  an  die  jüd.Proselytenmacherei.  KaraTOjiTJ 

Zerschneidung  (abstr.  pro  concr.),  ein  harter  Ausdruck  (nur  hier),  der  sein  Ver- 
ständniss  durch  tJjjlsi?  ydp  safjiev  r\  7tspiTO[X7]  gewinnt  (Wse  entledigt  sich  des  Verses 
durch  Streichen).  3  Gegenüber  den  Juden  sind  die  Christen  die  Beschnei- 

dung im  wahren,  d.  h.  geistlichen  Sinne,  ein  Gedanke,  der  unmittelbar  aus  dem 
gut  paul.  Begriffe  der  TtspiTOfr/]  xapöia?  sv  TTVcD^an  od  ̂ oä^axi  Rm  2  29  folgt. 
Damit  ist  natürlich  nicht  das  Wesen  der  Christen  definirt,  sondern  nur  das  jüd. 
Vertrauen  auf  die  leibliche  Beschneidung  zurückgewiesen.  Letztere  ist  nur  eine 
xaxaTojJiT],  eine  Zerschneidung  des  Fleisches,  ein  Ausdruck,  der  nicht  härter  ist 
als  der  Gal  5  12  hinsichtlich  der  Judaisten  ausgesprochene  Wunsch.  Obwol  nun 
die  Abstracta  nur  im  collectiven  Sinne  genommen  sein  können,  so  will  P  doch 
mit  xaiaTop]  nicht  das  Judenthum  überhaupt  bezeichnen,  sondern  die  auf  ihr 
Beschnittensein  pochenden  und  den  P  mit  seinen  Heidenchristen  verfolgenden 

Juden.  Demgegenüber  werden  mit  tjjasic  nicht  bloss  die  Heidenchristen,  eben- 
sowenig bloss  die  Judenchristen,  sondern  die  Gläubigen  überhaupt  bezeichnet. 
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Ihr  Gottesdienst  (ihr  Xoccpe6etv)  geschieht  icveb\um  #soö,  im  Geiste  Gottes,  nicht 
wie  bei  den  Juden  aapxt  vgl.  Em  12  i;  Xatpsosiv  absolut  wie  Hbr  9  9  10  2  Lc 

2  37  Act  26  i,  vgl.  Rm  9  4.  Kao^w^svo:  ev  Xp.  'I.  vgl.  I  Kor  1 31  II  Kor  10  17, 
im  Gegensatze  zu  dem  jrercoi&dvai  ev  oapxi  dem  Vertrauen  auf  das  Fleisch  (vgl. 
Gal  6  13). 

3  4—14.  Paulus  ein  Beispiel  christlicher  Lebensgerechtigkeit. 
4  Wiewol  ich  selbst  auch  besitze  was  Vertrauen  auf  das  Fleisch  gibt.  Wenn  ein 
Anderer  sich  dünkt,  auf  das  Fleisch  vertrauen  zu  dürfen,  so  kann  ich  es  noch 

mehr,  bam  achten  Tage  beschnitten,  vom  Geschlechte  Israel,  aus  dem  Stamme 

Benjamin,  ein  Hebräer  von  Hebräern,  nach  dem  Gesetze  Pharisäer,  6  nach  dem 
Eifer  ein  Verfolger  der  Gemeinde,  nach  der  Gerechtigkeit  des  Gesetzes  ohne 

Tadel  geworden.  1Aber  tvas  mir  Gewinn  war,  das  habe  ich  um  Christi  willen 
für  Schaden  geachtet,  8  ja  ich  achte  also  vielmehr  Alles  für  Schaden  um  des 
übertreffenden  Vorzugs  willen  der  Erkenntniss  Christi  Jesu  meines  Herrn,  um 
des  willen  ich  alles  dessen  verlustig  gegangen  bin,  und  achte  es  für  Roth,  um 

Christum  zu  gewinnen,  9  und  in  ihm  erfunden  zu  werden  als  der  ich  nicht 
meine  eigene  Gerechtigkeit  habe,  die  aas  dem  Gesetz,  sondern  die  durch  den 
Glauben  an  Christum,  die  Gerechtigkeit  aus  Gott  auf  Grund  des  Glaubens, 

10  ihn  zu  erkennen  und  die  Kraft  seiner  Auferstehung  und  die  Gemeinschaft 
seiner  Leiden,  seinem  Tode  gleichgestaltet,  l  !  ob  ich  wol  gelangen  möge  zur 
Auferstehung  von  den  Todten.  12Mcht  dass  ich  schon  ergriffen  hätte  oder 
schon  vollendet  wäre,  ich  jage  ihm  aber  nach,  ob  ich  es  auch  ergreifen  möchte, 

darum  weil  ich  auch  ergriffen  worden  bin  von  Christo.  13  Brüder,  ich  urt heile 
von  mir  nicht,  dass  ich  es  ergriffen  Mitte;  u Eines  aber :  was  dahinter  liegt 
vergessend,  nach  dem  vor  mir  Liegenden  mich  streckend,  jage  ich  dem  Ziele  zu, 
nach  dem  Kampf  preise  der  oberen  Berufung  Gottes  in  Christo  Jesu.  4  Kaircep 

£7<b  £'/(ov  knüpft  als  nähere  Bestimmung  an  r^sic  ia^ev  00%  ev  oapxi  zsTtoid-özzc,  an; 
sYw  nimmt  die  Person  des  P  aus  der  Mehrzahl  der  odx  I.  o.  ttsti.  heraus,  s/wv  be- 

zeichnet ihn  als  einen,  der  im  Besitze  dessen  ist,  was  den  Gegenstand  des  Vertrauens 
auf  das  Fleisch  für  die  Juden  ausmacht ;  das  partic.  ist  nicht  durch  sijjlC  zu  ergänzen, 

steht  auch  nicht  für  das  verb.finit.,  sondern  ist  der  Hegel  gemäss  nach  xatusp  ge- 
braucht. Die  Conjunction  bei  P  nur  hier,  aber  Hbr  5  s  7  5  12 17  u.  ö.  Ganz  ver- 

schroben fasst  Hfm  den  Participialsatz  sammt  allen  folgenden  Bestimmungen  als 
Vordersatz  zu  7JY7][j.ai  7  und  bezieht  alles  hier  Gesagte  auf  des  Apostels  pharisäische 
Zeit.  Aoxet  nicht  scheint  (Mr),  sondern  meint,  sich  dünkt.  Hegt  ein  Anderer  die 

Meinung,  er  könne  und  dürfe  auf  die  adp£,  auf  seine  äusserlichen  leiblichen  Vor- 
züge als  Jude  vertrauen,  so  kann  P  das  auch.  Soll  einmal  damit  geprahlt  sein, 

so  will  P  mit  einem  gewissen  Trotze  es  den  Prahlern  gleichthun.     Aehnlich 

11  Kor  11  18—23,  wo  man  das  ganz  ähnliche  Kayu  xao^TjOOfiat  18  und  ToXpLw  xaY(i) 
21  beachte,  obwol  P  dort  dieses  Wetteifern  mit  den  Gegnern  im  Selbstruhm 
ausdrücklich  als  aippOGDv»]  bezeichnet.  5  Die  folgenden  Aufzählungen  stellen 

den  P  als  rechten  geborenen  Juden  hin:  er  ist  rechtzeitig  nach  der  Gesetzesvor- 
schrift, Ttspito^  öxTa^jispoi;  an  Beschneidung  ein  achttägiger,  d.h.  am  achten  Tage 

beschnitten.  Er  ist  ex  ysvod?  "IaparjX,  von  Geschlecht  dem  Gottesvolke  angehörig 
('Iopa^X  ist  theokratischer  Ehrennahme  des  Volks  Rm  9  6,  nicht  des  Stammvaters), 
tpoXfji;  Bevtajuv,  also  aus  einem  jener  Stämme,  welche  ihr  jüd.  Geblüt  rein  bewahrt 

hatten,  cEßpaioc  s£  'Eßpaioiy,  von  väterlicher  und  mütterlicher  Seite  her  zweifellos 
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von  acht  hebr.  Abkunft.  Zu  den  natürlichen  Vorzügen  acht  israelitischer  Ab- 
kunft treten  nun  die  selbsterworbenen  Vorzüge,  deren  der  Jude  P  sich  rühmen 

durfte :  xata  vöjiov  nach  dem  Gesetze,  d.  h.  nach  der  Beobachtung  des  Gesetzes 
ein  Pharisäer,  also  einer,  der  es  mit  der  Gesetzespflicht  besonders  peinlich 

nahm.  6  Kam  CijXos  (neutr.  k*BD*FG  st.  C^ov)  Stwxoov  tyjv  IxxX.  nach  dem 
Eifer  um  Aufrechthaltung  des  Gesetzes  ein  Verfolger  der  Gemeinde  (daspart.  praes. 
substantivisch)  vgl.  Gal  1  13;  xata  SixaioaovYjv  tyjv  sv  vöjup  ysvojjlevo?  a^ejjwrcos  nach 
der  Gesetzesgerechtigkeit,  nicht  im  ethischen,  sondern  im  pharisäisch  levitischen 
Sinne,  untadelhaft  geworden,  nämlich  durch  Verwirklichung  des  pharisäischen 
Ideals.  Die  Worte  besagen  nicht  mehr  als  Gal  1  u  TrsptaaoTspcös  CtjXooty]?  UTtäp^wv 
Twv  TraTptxwv  [jlod  rcapaSoaecüv.  Nur  die  äussere  Gerechtigkeit  (die  daher  auch  nur 

nach  menschlichem  Urtheile  gilt)  fällt  unter  den  allgemeinen  Begriff  des  TreTrot- 
ftsvou  sv  aapxL  Dass  P  hier  das  Gesetz  ebenso  wie  im  Galaterbriefe  vorwiegend 

nach  seiner  ceremoniellen  Seite  beurtheilt,  ist  hier  wie  dort  durch  den  Zusammen- 
hang der  Gedanken  bedingt,  also  keine  „Verflachung  des  religiösen  Bewusst- 

seins  des  P"  (Hst).  Anders  im  Römerbriefe.  7  'AXXa  Suva  yjv  [tot  xsp§Yj  aber 
(im  Gegensatze  zu  dem  Vertrauen  auf  dieses  nach  jüd.  Begriffe  äusserste  Maass 
von  nationaler  Reinheit  und  gesetzlicher  Strenge)  was  immer  mir  (dat.  comm.) 
Gewinn  war  (nämlich  nach  meiner  früheren  jüd.  Anschauung),  tocötoc  r^r^ai  .  .  . 
CYjjjiav  dieses  habe  ich  für  Schaden  geachtet  (yjyyjjaou  perf.  der  mit  der  Bekehrung 
des  P  abgeschlossenen  Handlung),  d.  h.  für  ein  Hinderniss  meines  Heils,  81a  töv 
XpiaTov  um  Christi  willen,  weil  es  ihn  daran  hinderte,  dieses  Heil  allein  in 
Christo  zu  suchen;  CT]|Aia  nur  hier  bei  P,  ebenso  der  plur.  von  xspSos.  (Wse 

tilgt  7.)  8  'AXXa  (xev  oov  (BDFGKL,  jasvoövys  kAP)  xai  rf(ob\iai  aber  ich  habe 
es  nicht  bloss  für  Schaden  gehalten,  sondern  halte  nun  also  (praesens)  TravTa  Alles, 

d.  h.  alle  die  5  und  6  aufgezählten  Vorzüge  des  Juden,  nicht:  alle  Dinge  über- 
haupt (Hfm)  für  Schaden.  Aia  tö  DTrsps^ov  wegen  des  Ueb ertreffenden  (substan- 

tivisch, wie  tö  aSövaTov  Em  8  3),  d.  h.  des  übertreffenden  Werthes  oder  Vorzuges 

tyjc  Yvcüosw?  Xp.  'I.  t.  xup.  Yj[i.  Eben  die  Erkenntniss  des  Messias  Jesu  als  des 
xopio?  (2  11  Rm  10  0,  vgl.  Rm  6  23  7  25  8  39)  ist  es,  welcher  der  Apostel  diesen  Alles 

übertreffenden  Werth  beilegt.  Inwiefern,  wird  10 f  weiter  ausgeführt.  Ai'  ov:  in- 
wiefern um  Christi  willen,  zeigt  9—11.  Ta  rcavTa  das  alles,  nämhch  was  vorher 

aufgezählt  war.  'ECr^twO-Yjv  nicht  medial,  habe  für  Schaden  geachtet  (Lth),  oder 
mich  geschädigt  habe  (Hst),  sondern  geschädigt  worden  bin,  es  verloren  habe. 
Das  Wort  steht  sonst  ohne  Objectsacc.  I  Kor  3  15  II  Kor  7  9.  Erst  mit  dem 
Folgenden  xai  r^oö^at  axößaXa  tritt  die  active  Seite  wieder  hervor,  und  ich  achte 
es  für  Unrath.  Sx6ßaXa  eigentlich  Wegwurf,  wie  Mist,  Schalen,  Abfälle  aller  Art 

JSir  27  4.  rlva  Xp.  xspS'/pw  Absicht  des  yjyoö[juxi,  die  als  eine  noch  in  der  Gegen- 
wart fortdauernde  aufgefasst  wird.  9  Kai  sope&to  sv  aoT(j)  schliesst  sich  eng 

an  XpiGTÖv  xsp§Y]oo>  und  bestimmt  dieses  „Christum  Gewinnen"  näher  als  ein  Er- 
fundenwerden in  ihm,  d.  h.  in  seiner  (mystischen)  Gemeinschaft.  (Eopiaxea&ou  mit 

sv  XptoTcj)  wie  sonst  sTvoi  verbunden.)  Das  part.  [jlyj  s'^wv  bestimmt  die  Art  und 
Weise  (nicht  die  Bedingung)  dieser  Gemeinschaft:  als  ein  solcher  nämlich,  der 
ich  nicht  habe  sjayjv  SixaioauvYjv  tyjv  sx  vöjaod,  sondern  tyjv  §ia  TttaTsw?  XpiaTOö.  Myj 
steht  zur  Bezeichnung  der  subjectiven  Vorstellung  des  P;  die  Auflösung  des  part. 

kann  ebenso wol  durch  „dadurch  dass",  wie  durch  „indem"  erfolgen.  'Ejxyj  dixaio- 
GÖvYj  meine  eigene,  selbsterworbene  Gerechtigkeit,  vgl.  iSia  Sa.  Rm  10  3,  welche 
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ix  vö|aoo,  d.  h.  l£  spyiöv  vöjioo  stammt,  steht  hier  gegenüber  der  Six.  ötd  tustswc 
Xptatoö  (Rm  3  22) ,  der  mittelst  des  Glaubens  an  Christum  angeeigneten ,  und 

letztere  wird  wieder  näher  bestimmt  durch  die  Apposition  ri]v  Ix  ■8-eoö  81%.  k%\  zy 
Tiiozei,  wobei  nach  gut  griech.  Sprachgebrauch  die  eine  Bestimmung  Ix  -ö-eoü 
zwischen  Artikel  und  Substantiv  eingeschoben,  die  zweite  ohne  Artikel  hinzu- 

gefügt ist  (vgl.  Hst).  rH  Ix  #soö  8ix.  ist  nur  der  präcisere  Ausdruck  für  das,  was 
sonst  bei  P  öix.  ftsoö  heisst  (s.  zuRm  1  17),  welche  Rm  10  3  derlSbc  81%.  gegenüber- 

steht ;  im  tyj  tuotsi  drückt  nur  das  Std  oj?  jriaTSüx;  noch  bestimmter  aus,  insofern 
die  TcloTt?  als  die  subjective  Bedingung  bezeichnet  wird,  auf  welcher  die  Stx.  ix 

{teoö  beruht,  in  demselben  Sinne,  in  welchem  es  Rm  4  5  heisst  7)  itians  "kofi&a.i 
st?  SixawaövYjv.  Die  Gerechtigkeit  aber,  welche  P  in  der  Gemeinschaft  Christi 
besitzt,  ist  zunächst  die  objective,  d.  h.  von  Gott  gnadenweise  den  Gläubigen 
zugesprochene.  Aber  diese  Gerechtigkeit  erscheint  als  persönlicher  Besitz  derer, 

die  in  Christi  Gemeinschaft  stehen,  und  kann  sich  daher  durch  das  Mittel- 
glied des  stvai  sv  Xptatcj)  mit  der  subjectiven  Lebensgerechtigkeit  zu  einer  Ge- 

sammtanschauung  verbinden  s.  zu  Rm  1 17.  (Wse  tilgt  njv  Ix  -ö-eoö  Six.  Itti  t^ 
tuotsi).  10  Toö  Yvwvat  ocötov  ist  dem  fva  . .  .  sopsfrw  nicht  subordinirt,  sondern 
coordinirt,  und  gibt  nicht  den  Zweck  des  in  Christo  Erfundenwerdens,  auch  nicht 
den  Zweck,  zu  welchem  P  die  Gerechtigkeit  durch  den  Glauben  besitzt  (Mk, 

Ws,  Hst),  sondern  die  Art  und  "Weise  an,  wie  er  in  Christo  erfunden  zu  werden 
begehrt:  ich  strebe  in  seiner  Gemeinschaft  erfunden  zu  werden,  nämlich  zu  er- 

kennen ihn  etc.  Das  Yvwvai  aurdv  erhält  seine  inhaltliche  Bestimmung  durch  die 
beiden  mit  xai  angereihten  Accusative  tyjv  Suvajnv  und  xotvooviav.  Doch  ist  mit 
xai .  .  .  xat  nicht  eine  epexegetische  Apposition  eingeleitet  (Hst),  sondern  einfach 
in  der  Rede  fortgefahren.  Dieses  Erkennen  ist  die  8  bereits  als  höchster  Werth 
für  den  Apostel  bezeichnete  Erkenntniss  Jesu  Christi  als  des  xupto?,  nämlich  die 
praktische  Erkenntniss  der  Macht  des  auferstandenen  Herrn  an  seinem  eigenen 
inneren  Leben.  Diese  Macht  ist  die  8ova|us  tyjc  dvocoTdosöx;  aÖToö  vgl.  Rm  6  4f 
8  4,  die  durch  die  Lebensgemeinschaft  mit  dem  Auferstandenen  in  dem  Apostel 

gewirkte  xatvötyj«;  Coy)c  oder  Lebensgerechtigkeit.  Es  ist  dies  ganz  dem  Gedanken- 
kreise des  Römerbriefes  entsprechend,  nach  welchem  der  Glaube  an  die  Heils- 

bedeutung des  Todes  Christi  und  die  durch  diesen  Glauben  und  durch  die  Taufe 
vermittelte  Todesgemeinschaft  mit  ihm  die  objective  Gerechtigkeit  vermittelt, 
die  Gemeinschaft  mit  der  Auferstehung  Christi  aber  die  subjective  Gerechtigkeit 
bewirkt.  In  dieser  Lebensgemeinschaft  mit  Christo  will  P  aber  auch  weiter  eine 
xoivwvia  twv  7ia^Yj{j.dTwv  Christi  erfahren,  d.  h.  nicht  etwa  mit  dem  Kreuzestode 
Christi  in  ethische  Gemeinschaft  treten,  oder  durch  stetige  ethische  That  den 

alten  Menschen  abtödten  (Hst),  wobei  dann  freilich  die  Voranstellung  der  Auf- 
erstehung unerklärlich  bliebe,  sondern  gemeint  ist  wie  sonst  bei  P  eine  Theil- 

nahme  an  dem  Leiden  und  Sterben  Christi  durch  Ertragung  wirklicher  Leiden 

innerhalb  seiner  apost.  Wirksamkeit  (II  Kor  1 5—7  4  lof).  Der  Artikel  vor 

xoivwvfocv  (DFGKLP)  fehlt  K*AB  mit  Recht.  Die  zusätzliche  Bestimmung 
ouv[JLOp(ptCö[Asvo(;  tip  -ftavdup  atkoö  steht  dieser  Deutung  so  wenig  entgegen,  dass 
sie  nur  den  Gedanken  Rm  8  17  von  dem  aofj.7rda/siv  mit  Christo  zum  Zwecke  des 
aov6o£aatHjvat  mit  ihm  ausdrückt.  Letzteres  aber  ist  jenes  aufi.[j.dp<poo<;  elvat  xfffi 

slxövo?  toö  otoö  toö  ftsoö,  welches  Rm  8  29  als  Zweck  des  göttlichen  Trpoopiojjiöc  hin- 
gestellt wird.    Damit  der  Apostel  der  3o£a  Christi  a6jj.{j.op<po<;  werden  kann,  muss 
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er  also  zuvor  dem  ftävaxoc,  Christi  aö|A|xop'f  o?  werden.  Dies  ist  also  ein  anderer 
Gedanke  als  Rm  6  5,  wo  das  obptpoxo:  YSYÖvajisv  Tip  ojjxncöfjiaTt  toö  ftavaroo  Christi 
als  die  in  der  Taufe  bereits  objectiv  vollzogene  Todesgemeinschaft  mit  Christo 
erscheint,  welche  die  Voraussetzung  der  Lebensgemeinschaft  mit  ihm  bildet. 
Diese  Stelle  braucht  hier  also  ebensowenig  vorzuschweben,  bzw.  in  unpaul.  Sinne 

rnissdeutet  zu  sein,  als  das  Tremors  ttjv  VcXptoatv  toö  'If)aob  sv  zip  a6i\mxi  icepupepovies 
II  Kor  4 10  eine  unpaul.  Missdeutung  von  Em  6  5  ist.  Euvjiop'f  tCöfisvo?  (nur  hier) 
ist  nicht  medium  (Hst),  sondern  passiv.,  indem  ich  zum  ob^xop^oq  gemacht  werde, 

nämlich  eben  durch  die  mich  treffenden  zad-ri\i.axa  (aovjjtop^tCöjtevo?  mit  k*ABD* 
statt  ao[A"jLop^ou(j,svos  KCDCKL,  der  gewöhnlicheren  Bildung).  11  drückt  nun 
die  Absicht  nicht  des  oo^opep tCö|Asvos  (Hst),  sondern  des  yvcävat  aus,  und  zwar 
wird  durch  ewtgx;  das  Ziel,  dem  der  Apostel  zustrebt,  als  ein  noch  ungewisses 

hingestellt.  Ebenso  Um  8  17  sl'Trsp  aufiTtaa^ofisv  tva  xat  aov8o£aa&(L[isv.  "Wie  also 
die  xatvötTj?  Cwjjc  durch  die  Kraft  der  Auferstehung  Christi  verbürgt  ist,  so  hat 
die  Erfahrung  dieser  Kraft  im  sittlichen  Leben  und  in  der  Theilnahme  an  den 
jraxb][iaTa  Christi  den  Zweck,  dem  Apostel  die  persönliche  Theilnahme  an  der 
iSavaaxaoic  sx  vsxpwv,  an  der  noch  bevorstehenden  allgemeinen  Todtenauferstehung 
zu  sichern  (nicht :  ihm  die  Gewissheit  zu  geben,  dass  er  zeitlich  bis  zur  allgemeinen 
Auferstehung  heranreichen,  d.  h.  sie  noch  erleben  werde,  was  ganz  gegen  den 

Zusammenhang  ist).  Der  Ausdruck  e&väaxaaiq  (nur  hier)  drückt  das  Hervor- 
gehen aus  den  Todten  (Mr),  nicht  den  Unterschied  von  der  ava.axcf.01q  Christi  aus ; 

xaravräv  hingelangen,  wie  I  Kor  10  11  14  36.  Gemeint  ist  die  Auferstehung  der 
Gläubigen  bei  Christi  Parusie  I  Kor  15  23,  vgl.  I  Th  4  16.  12  Otr/  ort  nicht 

dass,  eigentlich  oü  Xsycö  ort  (II  Kor  1 24),  gibt  eine  nähere  Erläuterung  des  el'jrcö? 
xaravr.,  nicht  eine  Verwahrung  vor  Missverständniss  ("Ws).  Ich  sage  nämlich 
nicht,  dass  ich  schon  ergriffen  hätte.  "EXaßov  steht  ebenso  wie  nachher  xaTotXdßco 
ohne  Object:  gemeint  ist  das  Ziel,  nach  dem  ich  strebe,  d.  h.  die  Theilnahme  an 

der  Auferstehung  (nicht:  Christum  [Ws],  oder  die  sittliche  Vollendung);  ?(\ 
TsreXstoöfwu  oder  schon  vollendet  bin,  nicht  im  Sinne  sittlicher  Vollkommenheit 
(so  gewöhnlich),  sondern  von  dem  Läufer,  der  am  Ziele  angelangt  ist ;  dieses 
Ziel  ist  aber  eben  die  Auferstehung.  Das  Bild  vom  Laufen  in  der  Rennbahn  wie 
I  Kor  9  24f,  vgl.  Gal  2  2  5  7  Em  9  16  31  (12 13  14  19  I  Th  5  15  I  Kor  14  1),  bei  P 

in  sehr  verschiedenen  Beziehungen  verwendet.  Vor  r\  tstsX.  fügen  D*FG  r\  tjSy] 
§s§txatw[iat  ein.  Atwxco  Ss  wohl  aber  jage  ich  nach;  das  Object  ist  in  dem  Satze 

mit  st  xataXaßw  (k*D*FG  Uebers.  statt  ei  xat  xataX.  KcABDbcKLP)  aus- 
gedrückt. Der  indirecte  Fragesatz  c.  conj.  aor.  zur  Vertretung  eines  Finalsatzes 

vgl.  Gk  Lex.  unter  st:  ob  mir  es  wol  gelingen  möge  das  Ziel  zu  erreichen.  'E<p'  tj> 
propterea  quod  wie  Rm  5  12.  Das  objeetive  Ergriffenwordensein  des  Apostels 
durch  Christum  ist  der  Grund,  auf  welchem  sein  subjeetives  Laufen  nach  dem 
Ziele  beruht.  So  pflegt  P  auch  sonst  die  objeetive  Seite,  die  Heils  Stellung,  in 
welche  der  Gläubige  durch  die  Gemeinschaft  mit  Christo  schon  versetzt  ist,  von 

der  subjeetiven  Seite,  die  noch  ein  "Werden  und  "Wachsen,  ein  Ringen  und  Streben 
erfordert,  zu  unterscheiden,  vgl.  Rm  6  1— u.  Tttö  Xptatoö  'Irpob  kAP,  aber  öttö 
Xptatoö  BD*FG,  was  sicher  den  Vorzug  verdient.  13  5A§sX<pot  die  herzliche 
Rede,  weil  dem  Apostel  viel  daran  liegt,  die  Phil  von  der  Aufrichtigkeit  der  eben 

ausgesprochenen  und  mit  anderen  "Worten  nochmals  wiederholten  Versicherung 
zu  überzeugen.  'Eyw  Ijakutöv  ich  mich  selbst,  ich  nach  meinem  eigenen  mensch- 
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liehen  Urtheil,  bezeichnet  den  schärfsten  Gegensatz  zu  jeder  Selbst-  und  "Werk- 
gerechtigkeit (nicht  im  Unterschiede  vom  Urtheile  Anderer  [Ws],  eher  vom  Ur- 

theile  Gottes).  Statt  oottw  kAD*P  ist  doch  wol  mit  BDCFGKL  das  einfache  oo 

festzuhalten.  14  "Ev  Ss  sc.  itoiü  (nicht  tcoiiov,  Mr).  Der  allgemeine  Begriff  der 
Thätigkeit  ist  durch  das  folgende  Stob/co  verschlungen  (Hst).  Ta  otticm  (Mc  13  i6 
Lc  9  62  17  31  Joh  6  66  18  e  20  u)  kann  nur  die  im  Laufe  bereits  zurückgelegte 
Strecke  bezeichnen,  also  nicht  etwa  die  5  f  aufgezählten  Vorzüge  des  Juden,  son- 

dern nur  das  bereits  Erreichte  im  Laufe  nach  dem  Kampfpreis,  d.  h.  das  bisher 

errungene  Maass  christl.  Lebensgerechtigkeit.  'ETriXavö-avo'^svo?  indem  P  sich 
durch  den  Rückblick  auf  das  Erreichte  im  Laufe  nicht  aufhalten  lässt.  Tot? 

s^7rpoaft£v  was  noch  vor  mir  liegt,  die  noch  zurückzulegende  Strecke  (der  Aus- 

druck nur  hier,  aber  sfiTTpoGÖ-sy  Gal  2  u  II  Kor  5  io  I  Th  1 3  2  19  3  9  13);  stcsxtsi- 
vd|isvo?  (nur  hier,  doch  vgl.  II  Kor  10  14)  mich  darnach  ausstreckend  (nicht:  mich 

noch  mehr  ausstreckend,  Mr)  ;  xata  axorcov  zielwärts  (nur  hier),  Stwxw  ohne  Objects- 

aecus.  (s.  3  12);  st?  tö  ßpaßsiov  auf  den  Kampfpreis  zu  (st?  mit  S'AB  hd  DFGKLP). 
Dieser  Kampfpreis  wird  näher  bestimmt  durch  tyj?  avoo  xX^asw?  genet.  apposit., 
welcher  in  der  av<o  vi.  besteht  (dW),  nicht  gen.  subj.,  auf  welchen  sich  die  avo> 
%X.  bezieht  (Mr).  KX^gi?  ist  hier  nicht  wie  Em  11 29  II  Tun  1 9  II  Pt  1 10  der 
Act  der  göttlichen  Berufung,  sondern  das  wozu  berufen  wird,  die  Bestimmung, 
vgl.  II  Th  1  11  Hbr  3  1,  wol  auch  Eph  4  1  4.  Wäre  der  Act  der  Berufung  bereits 
an  P  ergangen,  so  bedürfte  es  des  Siwxscv  et?  tö  ßpaßsiov  nicht  mehr.  Dieselbe 

heisst  aveo  xX.  nicht  sofern  sie  den  P  zur  Aufnahme  in  den  Himmel  beruft,  son- 

dern sofern  sie  im  Himmel,  von  Gott,  erfolgt  ist;  und  zwar  sv  Xp.  'I.,  sofern  sie  in 
Christo  geschichtlich  begründet  ist  (nicht  mit  Siwxw  zu  verbinden,  Mr). 

3  15 — 4  1.  Anwendung  auf  die  Philipper.  15  So  viele  wir  nun 
vollkommen  sind,  lasset  uns  diese  Gesinnung  hegen:  und  wenn  ihr  in  einem 

Punkte  anders  denkt,  so  wird  auch  dieses  Gott  euch  offenbaren.  1G  Nur  gemäss 
dem,  wozu  wir  gelangt  sind,  gemeinsam  den  Schritt  lenken!  u  Werdet  meine 
Nachfolger,  Brüder,  und  blicket  hin  auf  die,  welche  also  wandeln,  wie  ihr 

uns  zum  Vorbilde  habt.  18  Denn  Viele  wandeln,  von  denen  ich  euch  oft  gesagt 
habe,  jetzt  aber  sage  ich  es  auch  mit  Thronen,  die  Feinde  des  Kreuzes  Christi, 

19  deren  Ende  das  Verderben  ist,  deren  Gott  der  Bauch  ist  und  deren  Ruhm  in 
ihrer  Schande  besteht,  sie  die  auf  das  Irdische  sinnen.  20  Denn  unser  Reichs- 

wesen ist  im  Himmel,  von  wo  wir  auch  als  Heiland  erwarten  den  Herrn  Jesum 

Christum,  ̂ welcher  verwandeln  wird  den  Leib  unserer  Niedrigkeit  zu  einem 
dem  Leibe  seines  Glanzes  gleichgestalteten,  vermöge  der  Kraft,  mit  der  er 

auch  Alles  sich  unterthan  machen  kann !  J  Darum,  meine  geliebten  und  er- 
sehnten Brüder,  meine  Freude  und  mein  Kranz,  stehet  also  fest  im  Herrn, 

Geliebte.  15  TsXstoi  im  Unterschiede  von  dem  12  abgelehnten  TstsXsiwjj-at  kann 
nur  heissen  vollkommen  in  der  christl.  Erkenntniss  (I  Kor  2  e),  nicht  in  der  sitt- 

lichen Entwickelung  (Mr,  dW,  Schm).  Es  handelt  sich  in  diesem  Zusammen- 
hang um  die  richtige  Einsicht  in  die  christl.  öixaioaovT],  im  Gegensatze  zur  Sixaio- 

odvyj  ex  VÖU.OD  (Hst).  <£povw|Asv  der  communicative  Plural  gibt  der  Mahnung  eine 

feinere  Form.  Dass  dieselbe  erforderlich  war,  zeigt  das  Folgende.  El"  ti  srspw? 
'fpovsixs  wenn  ihr  in  irgend  einem  Stücke  anders  (als  die  xsXstot)  denket  (das  adv. 
stspw?  nur  hier;  absichtlich  heisst  es  nicht  stti  stspov).  Damit  ist  kein  absolutes 

Widerspiel  zu  dem  <ppovstv  der  isXsioi  (Hfm),  sondern  bei  wesentlicher  Ueberein- 



240  Phl  3,  15—19. 

Stimmung  Abweichung  in  einem  einzelnen  Punkte  gesetzt  (Ws,  Hst).  Zugleich 

aber  bestätigt  das  Folgende  xai  todto  6  ■9-eös  djuv  a7toxaX6<j>si,  dass  es  sich  nicht  um 
eine  sittliche  Verirrung,  sondern  um  einen  theoretischen  Irrthum  handelt.  'Arco- 
xocXottteiv  hier  wie  sonst  selten  bei  P  (vgl.  I  Kor  2  io)  nicht  von  Thatoffenbarung, 
sondern  von  göttlicher  Belehrung.  16  ÜXtjv  leitet  zu  dem  über,  was  im  Unter- 

schiede von  dem  göttlich  zu  Offenbarenden  die  Phil  selbst  zu  befolgen  haben. 

Et?  o  icpftaaajj.sv  kann  nach  dem  Vorhergehenden  nur  den  erreichten  Grad  christl. 
Erkenntniss,  nicht  sittlicher  Vollkommenheit  (Me)  bedeuten.  Im  Nachsatze 

schwankt  die  Lesung  sehr:  tcp  atktp  atoi/etv  schreiben  K*AB  cop  sah  tö  aotö 
(ppovstv  T<j)  aoTtp  oToiyslv  DFG  it  vg  Ttp  aoup  oto'.^siv  xavövt  tö  aörö  «ppovstv  KCKLP 
syrutr".  Die  Streichung  von  tö  atkö  ypovetv  erscheint  hiernach  schon  wegen  der 
unsicheren  Stellung  des  Zusatzes  gefordert,  vollends  xavövt  ist  blosses  Interpreta- 
ment.  Aber  der  Zusatz  ist  wichtig  als  alte  sprachverständige  Auslegung  des  Tcp 

oukip  oTot^eiv.  Dies  kann  nicht  auf  st?  8  §<pih  zurückgehen,  was  an  sich  schon  einen 

unmöglichen  Gedanken  gibt  („nach  der  Norm  eines  Punktes  wandelt  man  nicht" 
Hst),  überdies  sprachwidrig  wäre  (es  müsste  heissen  abzG->  zobzq).  Also  auf  einem 

und  demselben  "Wege  sollen  Alle  (gemeinsam)  einherschreiten.  Dann  kann  aber 
uq  o  s<pih  sich  nur  auf  die  gemeinsam  erreichte  Erkenntniss  von  der  christl.  Stxato- 

auvrj  beziehen,  und  die  Mahnung  richtet  sich  darauf,  soweit  die  Phil  in  dieser  Er- 
kenntniss einig  sind,  dieselbe  gemeinsam  zu  bewahren  und  zu  pflegen  (ähnlich  Hst, 

Schm).  Stoi/siv  Gal  6  is.  Der  infin.  statt  des  imperat.  wie  Rm  12 15.  17  Die 

Mahnung  des  P  Nachfolger  zu  werden  (und  zwar  aov(ii[i7]'cai,  gemeinsam  mit  Ande- 
ren oder  mit  einander;  das  Wort  nur  hier),  findet  sich  ähnlich  auch  I  Kor  4  16 

11 1  vgl.  Gal  4  12  und  bezieht  sich  hier  nach  dem  Zusammenhang  auf  sein  Vor- 
bild christl.  8i%aioowf].  Die  folgenden  Worte  dehnen  aber  die  Vorbildlichkeit, 

die  den  Phil  vor  Augen  stehen  soll  (axoTreiTe),  überhaupt  auf  die  oötoo?  7t£pi7iaToövTs? 
aus.  18  HoXXoi  Yocp  ;cspt7raToöatv  xtX.  gibt  das  Motiv  zu  der  ausgesprochenen 
Mahnung  an,  dem  Beispiele  des  Apostels  nachzufolgen.  Daher  können  diese 

710XX01  nur  diejenigen  sein,  welche  sv  aapxt  nzKoid-ozeg  (3),  Anhänger  einer  äusseren 
SowuoauvT]  sx  vö[xoo  (9)  sind.  Hierdurch  sind  Heiden  (Ws)  von  vornherein  aus- 

geschlossen. Es  kann  nur  an  Juden  oder  Judenchristen  gedacht  werden.  Letz- 
teres die  gewöhnliche  Annahme  (auch  Hst).  Aber  wenn  die  2  gekennzeichneten 

Gegner  Juden  sind  (Hst),  so  müssen  auch  hier  Juden  gemeint  sein,  denn  offen- 
bar hat  P  hier  dieselben  Personen  im  Sinne  wie  3.  Auf  letztere  passt  auch  allein 

die  Bezeichnung  l/ftpot  zob  aTaopoö  zob  XptaToö,  d.  h.  Leute,  denen  das  Kreuz 
Christi  ein  axdvSaXov  ist  (Gal  5  11  I  Kor  1 23).  Die  Beziehung  auf  Judenchristen 

wird  durch  Stellen  wie  Gal  6  12  Em  16  18  nicht  gefordert;  die  Beziehung  auf  ver- 
weltlichte kreuzflüchtige  Christen  (d  W,  Mr,  Schm)  wird  durch  den  Ausdruck  l/ftpot 

t.  cjt.  t.  Xp.  unmöglich  gemacht.  Noch  weniger  beweist  das  ttoXXoi,  dass  hier  im 
Unterschied  von  Lehrern  (2)  Gemeindeglieder  überhaupt  (Mr)  gemeint  sind. 
ITspi7raToöot  gehen  einher,  bedarf  keiner  näheren  Bestimmung.  IloXXdxti;  IXs^ov 

mündlich  und  schriftlich;  vöv  8s  xai  xXaitov  Xsfoo  warum?  ist  nicht  gesagt.  Schwer- 
lich, weil  es  schlimmer  mit  ihnen  geworden  war  (Ws),  sondern  weil  (vgl.  2)  das 

Gemüth  des  Apostels  bewegter  ist.  Tobe,  ey&pobq  ist  durch  Attraction  zum  Rela- 
tivsatz construirt,  während  logisch  eine  Apposition  zu  tcoXXoi  gefordert  wird  (Win 

583).  19  Die  Schilderung  hat  ihre  Parallele  Rm  16  17—19,  wo  ausdrücklich 

Vertreter  entgegengesetzter  Lehren  (nicht  Anhänger  einer  „epikuräischen"  Lebens- 
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weise,  Mr,  Ws)  gemeint  sind :  wv  tö  tsXos  aTrwXeia  deren  Ende  das  Verderben  ist, 
weil  sie  nämlich  die  auch  ihnen  angebotene  Heilsgnade  in  Christo  von  sich  weisen ; 

wv  6  &sö?  7j  xoiXia  vgl.  ßm  16  is  SooXsdooo'.v  rfl  saüxwv  Hoikia..  Dort  könnte  der 
Sinn  sein,  dass  es  den  Irrlehrern  darum  zu  thun  ist,  sich  von  den  Gemeinden  gut 
verpflegen  zu  lassen,  was  hier,  zumal  wenn  hier  nicht  von  judenchristl.  Irrlehrern, 
sondern  von  Juden  die  Rede  ist,  nicht  passt;  doch  könnte  in  den  Worten  beide 
Male  auch  ein  Gewichtlegen  auf  die  jüd.  Speisegesetze  hegen,  als  hinge  vom  Essen 

oder  Nichtessen  Heil  und  Leben  ab,  vgl.  Hausrath,  Neutest.  Zeitgesch.  2HI,  397  f. 
Sonst  müsste  man  hier  nur  einen  starken  Ausdruck  für  den  Gedanken  finden, 

dass  jener  Leute  ganzes  Sinnen  und  Trachten  nur  ein  Ksitoid-zvai  sv  aapxi  ist.  CH 
öö£a  sv  qj  aia/DVfl  autwv  nach  gewöhnlicher  Auslegung :  die  ihre  Ehre  in  dem  suchen, 
was  ihnen  in  Wahrheit  zur  Schande  gereicht,  womit  sich  aber  ein  bestimmter  Sinn 

nicht  verbinden  lässt.  Viel  wahrscheinlicher  bleibt  die  Deutung  vieler  Kirchen- 
väter (Ambros,  Hilar,  Pelag,  Augustin),  auch  einiger  Neueren  (Bengel, 

Michaelis,  Storr)  auf  die  Beschneidung,  sodass  alayuvYj  pudenda  bedeutet.  Ol 
td  Ijrrfsta  (ppovoövTs?  deren  Sinn  auf  das  Irdische,  also  auf  lauter  äusserliche,  der 
Welt  angehörige  Dinge  gerichtet  ist  (s.  zu  Gal  6  8 12).  (Wse  erklärt  18  und  19  für 
Interpolation,  Laurent  für  eine  Randglosse  des  P.)  20  gibt  den  Grund  an, 
warum  die  Gläubigen  sich  durch  dergleichen  Leute  nicht  beirren  lassen  sollen. 
Denn  im  Gegensatze  zu  jenen,  die  nach  dem  Irdischen  trachten,  ist  unser  (nicht 

speciell  des  P  und  der  anderen  Vorbilder  17  [Mr],  sondern  aller  Christen)  ttoXi- 
Tsofia  Reichswesen,  dem  wir  als  Bürger  angehören  (der  Ausdruck  nur  hier  im 

NT),  sv  oopavoi?  D7rdpysi  im  Himmel  vorhanden  (aufbehalten  bis  zu  seiner  Offen- 

barung). 'E£  ou  geht  zurück  auf  7roXitso[xa  (Hfm,  Hst),  nicht  adverbial  =  unde 
(dW,  Mr,  Ws).  Anziehend  ist  die  Vermuthung  von  Hausrath,  dass  das  rcoXi- 
Tsofxa  der  Gläubigen  im  Himmel  dem  7toXaso[ia  entgegengestellt  werde,  welches 
die  Juden  auf  Erden  in  Jerusalem  erhoffen.  Aber  auch  P  erwartet  ein  irdisches 

Gottesreich.  IcoTYjpa  als  Retter  ist  Prädicat.  Der  Ausdruck  awr^p  von  Christus 
nur  hier  bei  P  (ausser  Eph  5  23  und  den  Pastoralbriefen),  Brückner  tilgt  ihn. 

A7t£%Ssyö[j.£^-a  I  Kor  1 7,  vgl.  Rm  8  19 ;  xopiov  ohne  Artikel,  wie  sonst  nur  in  Brief- 
eingängen und  Schlüssen  (nicht:  einen  Herrn,  Hst).  21  MsraoyYj[j.aTtoet 

umgestalten  wird.  Ueber  den  Hergang  dieser  Verwandlung  s.  I  Kor  15  51—54. 
Der  Ausdruck  pisTocay^aTiCsiv  wie  II  Kor  11 13  u  15 1  Kor  4  e.  Wie  die  Worte 

lauten,  hofft  P  diese  Umwandlung  noch  zu  erleben  (s.  zu  1 23—25).  Tö  awfia  xrjs 
TocTreivwasM?  gen.  subj.,  der  Leib  der  Niedrigkeit  (Lc  1  48  Act  8  33),  nicht  der  Er- 

niedrigung (Mr).  Es  ist  das  awjj.a  emYetov,  adpxivov  gemeint,  welches  verwandelt 
werden  soll  aov|j.opcpov  (d.  i.  wars  aov[x.  elvac),  zu  einem  gleichgestalteten  (Rm  8  29) 

dem  awjxa  vif  dö^qq  Christi,  d.  i.  seinem  aw[j.a  STcoopdviov,  7tveo[j.craxöv,  im  himm- 
lischen Lichtglanze,  wie  P  es  einst  an  dem  auferstandenen  xopio?  geschaut  hat. 

Kaxd  TYjv  evspyeiav  toö  Süvaaftai  ein  weitläufiger  Ausdruck  für  das  einfache  xatd 
tyjv  Sovajuv  aötoö.  Das  Subst.  svspveia  nur  Kol  1 29  2  12  Eph  1  19  f  3  7  4  ie  H  Th 

2  9,  aber  häufig  das  verb.  evepyeiv  und  evepYeiaftai  Rm,  Gal,  Kor.  Kai  ist  stei- 
gernd :  vermöge  der  Kraft,  die  er  besitzt,  auch  Alles  (alle  Dinge)  sich  zu  unter- 

werfen I  Kor  15  25.  Aütcj)  (nicht  aoTtj))  statt  saotij)  nach  dem  sehr  häufigen  Ge- 
brauche des  pronom.  adjeet.  statt  des  reflexiv.  (Brückner  streicht  den  ganzen 

Vers.)  1  r'Q<xce  bringt  nun  den  Abschluss  der  ganzen  bisherigen  Mahnung 
von  15  an.    Daher,  weil  wir  Gläubigen  (nicht :  ich  und  meines  Gleichen,  Mr)  die 

Handcommentar  zum  NT.  IL  n.  2.  Aufl.  lg 
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Verklärung  unseres  Erdenleibes  durch  den  wiederkehrenden  Herrn  erwarten. 

Die  herzliche  Anrede  ä§sX*f ol  jj.oo  c/s(aK~qzoi  xtX.  weist  nicht  auf  das  ao[i{j.'.(X7jTat  (aod 
Yivsads  zurück,  sondern  will  die  folgende  Mahnung  odtw  ofujxete  ev  xopup  besonders 

eindringlich  machen,  daher  tyampoi  am  Schlüsse  nochmals  wiederholt  wird.  'Etu- 
nod-rizoi  nur  hier,  vgl.  zur  Sache  1  s;  yo.pa  xai  axe^avö?  [ioo  meine  Freude  und 
mein  Ruhmeskranz  (vgl.  I  Th  2  io)  nennt  B  die  von  ihm  gestiftete  philippische 

Gemeinde  wegen  ihres  im  Vergleiche  mit  manchen  anderen  Gemeinden  erfreu- 
lichen inneren  Zustandes.  Ootra  so,  wie  ihr  im  Vorhergehenden  ermahnt  worden 

seid;  aryjxETs  s.  zu  1 27;  sv  xupiw  in  der  Gemeinschaft  des  Herrn. 
4  2  und  3.  Specielle  Ermahnungen  an  einzelne  Gemeindeglieder. 

2  Die  Eaodia  ermahne  ich  und  die  Syntyche  ermahne  ich,  die  gleiche  Gesin- 
nung zu  hegen  im  Herrn;  3ja  ich  bitte  auch  dich,  du  rechter  Symygos,  nimm 

dich  ihrer  mit  an,  welche  im  Dienst  am  Evangelium  mit  mir  gekämpft  haben, 
sammt  dem  Clemens  und  meinen  übrigen  Mitarbeitern,  deren  Namen  im  Buche 
des  Lebens  stehen.  2  Die  Namen  EuoSia  und  Xovtoyrj  kommen  auch  sonst 
vor  (EuoSia  femin.  zu  dem  bekannten  E00S10?  wie  z.  B.  ein  Bischof  von  Antiochien 
hiess;  Jjovmyy\  auch  in  den  TtspioSoi  0tojj.ä)  und  sind  bestimmt  keine  symbolischen 
Namen  (BAUR,SciiwEGLEK;Nachapost. Zeitaltern  135,Vkm,Hst,Vlt),  von  denen 
jene  das  Judenchristenthum,  diese  das  Heidenchristenthum  (nach  Hst  umgekehrt) 
bezeichnen  solle.  Gewiss  waren  es  aber  auch  nicht  zwei  beliebige  Weiber,  die  in 
ein  beliebiges  Weibergezänk  mit  einander  gerathen  waren,  sondern  zwei  um  die 
erste  Begründung  der  Gemeinde  hochverdiente  Frauen  (3),  sei  es  nun  Diakonissen, 
oder  auch  Patronissen,  welche  in  ihren  Häusern  die  Gemeinde  beherbergten.  In 
letzterem  Falle  könnte  man  an  zwei  verschiedene  Hausgemeinden  denken,  von 

denen  die  eine  mehr  einen  judenchristl.,  die  andere  mehr  einen  heidenchristl.  Cha- 
rakter trug,  und  so  das  tö  aorö  (ppqvsiv  ebenso  erklären  wie  2  2.  Doch  bleibt  dies 

alles  Vermuthung.  3  EftvCofe  kann  in  diesem  Zusammenhang  ebenfalls  nur 
nom.  propr.  sein,  das  frlpiz  aber  bezeichnet  ihn  als  einen,  der  diesen  Namen  in 
Wahrheit  führt  (Laurent,  Zeitschr.  f.  luth.  Theol.  u.  K.  1866,  lff,  Mr,  Hst,  Gr 
Lex),  nicht  als  Genossen  des  P,  auch  nicht  als  Gatten  einer  der  beiden  Frauen, 
sondern  im  activen  Sinne  des  verb.  aoCsÖYvofu,  der  Vermittler.  Dass  dies  gegen 
die  ursprüngliche  Bedeutung  des  Wortes  ist,  kommt  bei  solchen  symbolischen 

Ausdeutungen  nicht  in  Betracht.  Vielleicht  gehörte  er  zu  den  sTrtaxoTxot  der  Ge- 

meinde. Ganz  unmöglich  ist  die  Deutung  auf  Petrus  als  „Genossen"  des  P. 
EovXa|ißavoo  wol  nicht:  lege  mit  ihnen  zusammen  Hand  an,  sondern  einfach  nimm 

dich  ihrer  an  (die  Bedeutung  des  auv  wird  in  derartigen  Compositis  stark  ab- 

geschwächt). 'Ev  T(p  suaYVcXic;)  nicht  gerade  in  der  Predigt  des  Evglms  (Ws),  was 
doch  auf  die  Frauen  nicht  passt,  sondern  überhaupt  in  der  Sache  des  Evglms*, 
aov/jö-XTjadcv  {-.ot.  inwiefern,  wissen  wir  nicht.  Aehnliche  Aeusserungen  des  Apostels 
2  25  Phm  2.  Meta  xai  KXr^svto?  kann  nach  der  Wortstellung  und  wegen  des  twv 

Xot-rwy  GDvepYwv  [jlod  nur  mit  aovf^X^oav,  nicht  mit  aovXa^tß.  aoT.  verbunden  werden 
(xai  zwischen  praepos.  und  nomen,  wie  sonst  bei  ob?,  xaxhü?).  Hiernach  ist 
Clemens  ein  philippischer  Christ,  der  sich  in  der  Gründungszeit  der  philippischen 
Gemeinde  besonders  hervorgethan  hatte,  nicht  ein  Reisegefährte  des  P,  noch 
weniger  der  römischen  Clemens  (nach  Aelteren  Baur,  Vkm,  Vlt).  Auch  die  übrigen 

aovspYc*  des  P  sind  in  Philippi  zu  denken.  rQv  xa  ovö[Aata  sv  ßißXq>  Qtüf^,  deren 
Namen  im  Buche  des  Lebens  geschrieben  sind  (nicht:  sein  mögen),  vgl.  Lc  10  20, 
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d.  h.  denen  für  ihr  aovspyeiv  die  C<oy]  alwvto?  gewiss  ist,  bezieht  sich  auf  Clemens 
und  die  übrigen  auvsp^oi  (nicht  auf  die  nicht  mit  Namen  genannten  allein,  Mr, 
Ws)  zurück.  Der  Ausdruck  ßißXo?  zffi  Cw/ji;,  auch  Apk  3  s  13  s  17  s  20  12  15 

21 27,  war  wol  term.  techn.  (Wse  streicht  alles  von  attiveg  3  bis  rcäaiv  avO-pw- 
xoiq  5.) 

4  4—9.  Weitere  Mahnungen  an  alle  Gemeindeglieder.  4  Freuet 
euch  im  Herrn  allezeit;  wiederum  werde  ich  sagen,  freuet  euch.  5  Euer  ver- 

trägliches Wesen  müsse  allen  Menschen  kund  werden.  Der  Herr  ist  nahe. 

6  Sorgt  euch  um  nichts,  sondern  in  jedem  Stücke  mögen  eure  Anliegen  mit 
Gebet  und  Bitte  unter  Danksagung  vor  Gott  gebracht  iverden;  7  und  der  Friede 
Gottes,  der  alles  Verstehen  übersteigt,  wird  eure  Heizen  und  eure  Gedanken 

bewahren  in  Christo  Jesu.  8  bn  Uebrigen,  Brüder,  was  ivahr  ist,  was  ehrbar, 
was  gerecht,  was  heilig,  was  lieblich,  was  wohllautend  ist,  ist  etwa  eine 

Tugend  und  ist  etwa  ein  Lob,  das  bedenket;  dwas  ihr  auch  gelernt  und  em- 
pfangen und  gehört  und  an  mir  gesehen  habt,  dieses  thuet:  und  der  Gott  des 

Friedens  wird  mit  euch  sein.  4  Mit  /aipsts  ev  xopup  nimmt  P  die  an  alle 

Gemeindeglieder  gerichtete  Mahnung  2  is  3  ift  wieder  auf,  verstärkt  sie  durch 
jcdvcote  im  Hinblicke  auf  seine  und  ihre  ungünstige  Lage,  und  wiederholt  sie  mit 

TcaX'.v  Ipw  (futur.)  noch  einmal.  Scheinbar  zusammenhangslos  fügt  sich  daran  die 

weitere  Mahnung  5  tö  Imeixs?  6|Mj>v  yvcüa&TfJTOD  Träatv  av&pwTrot?.    Das  sub- 
stantivische neutr.  adj.  tö  stcisixss  =  ircieixeia  häufig  auch  im  classischen  Griechisch. 

'Etusito^  ist  hier  nicht  geziemend  (von  eixög),  sondern,  wie  oft  bei  Attikern,  nach- 
giebig, sanftmüthig,  verträglich,  daher  mit  a[w/0Q,  elpyjviy.ö?  verbunden  (wol  von 

stxca,  wie  sTristXTC?)  I  Tim  3  s  Tit  3  2  Jak  3  17  I  Pt  2  is  (so  auch  emeixeia  II  Kor 

10  1  Act  24  4).  Hier  kann  ebensowol  die  Sanftmuth  im  Verkehre  mit  Nicht- 
christen  als  auch  die  Verträglichkeit  der  Christen  unter  einander  gemeint  sein. 

Letzteres  ist  durch  den  Zusatz  Yvcüaö-fjTü)  Ttäaiv  avö-pcoTrot?  nicht  ausgeschlossen. 

cO  y.opto?  e^bq  der  Herr  ist  nahe,  d.  h.  die  Wiederkunft  Christi  steht  vor  der 
Thüre,  vgl.  I  Kor  16  22  (ßm  13  12  Jak  5  8  Apk  22  10).  Die  Worte  sind  kerne 

Beruhigung  im  Hinweis  auf  die  nahe  Vergeltung  (dW,  Mr,  Hst),  sondern  ein- 
fach Motiv  für  die  Mahnung  zur  Verträglichkeit  und  Friedfertigkeit  (Hfm  denkt 

an  die  geistige  Gottesnähe).  Das  eLpijveöeiv  der  Phil  gehört  vorzugsweise  mit  zu 
ihrer  rechten  Vorbereitung  auf  die  Parusie.  6  MyjSsv  u.spt^väTs  sorget  euch 

um  nichts.  Die  Mahnung  ist  ganz  allgemein,  nicht  etwa  auf  Furcht  vor  Ver- 

folgung einzuschränken.  5Ev  rcavti  Gegensatz  zu  pjSsv.  T^  jcpooeo^  xai  qj  Senjaet 
dieselbe  Zusammenstellung  Eph  6  is  I  Tim  5  5 ;  fista  sö/apiotia«;  das  Bittgebet 

soll  immer  mit  Dankgebet  verbunden  sein,  I  Th  5  wf;  rcpös  töv  ■freöv  coram  deo. 
(Wse  streicht  r()  Trpoasu/^  . . .  [teca  su^apiaxta<;.)  Ta  alzr^axa.  nur  hier  bei  P,  vgl. 

I  Joh  5  15  (Lc  23  24).  7  CH  elpljvq  xob  ftsob  der  Friede,  den  Gott  gibt,  nicht 
der  innere  Seelenfriede  (Lth,  Rhw,  Ws),  hier  auch  nicht  der  Friede  mit  Gott, 

sondern  der  Gemeindefriede,  wie  der  Ausdruck  9  6  ■d-sbQ  xffi  elpTfjvTjs  zeigt,  der 
sich  bei  P  immer  auf  die  von  Gott  gewirkte  Eintracht  der  Gemeindeglieder  be- 

zieht, Em  15  33 16  20  H  Kor  13  11  I  Th  5  23.  'H  ü^sps/ooaa  rcdvta  voöv  nicht:  welcher 
höher  ist  als  alle  Vernunft  (Lth),  sondern  welcher  jeden  Verstand,  jedes  Ver- 

stehen übertrifft,  d.  h.  einen  so  hohen  Werth  hat,  dass  kein  verständiges  Denken 

ihn  zu  ermessen  vermag  (Mk).  Opoop-rpet  wird  bewahren  (nicht  imperativisch), 

gehört  eng  zusammen  mit  h  Xp.  'I.,  in  der  Gemeinschaft  Christi  Jesu.    Diese 

16* 
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Gemeinschaft  wird  durch  den  Streit  in  der  Gemeinde  bedroht.  Ta?  xapSia?  die 

Herzen  als  das  Innere  (nicht  bloss  das  Empfindungsleben);  td  vo7j|xara  die  Ge- 
danken und  Absichten,  die  sich  nach  Aussen  hin  zu  verwirklichen  streben.  8  Mit 

xö  Xotzröv  wird  wie  3  i a  der  Briefschluss  eingeleitet.  Es  folgt  die  allgemeine  Mah- 
nung, in  jeder  Beziehung  auf  die  Verwirklichung  sittlicher  Lebensgerechtigkeit 

Bedacht  zu  nehmen ;  sehr  nachdrücklich  werden  die  verschiedenen  Seiten  des 

Sittlichen  durch  ein  sechsmaliges  ooa  eingeleitet,  dem  ein  zweimaliges  siti?  folgt. 

AX-qd-ri  wahr,  ehrlich,  von  einem  der  inneren  Gesinnung  entsprechenden  Handeln; 
aepa  ehrwürdig,  ehrbar  (I  Tim  3  8  u  Tit  2  2);  Sbiata  rechtschaffen;  d'fvd  rein 
(nicht  speciell :  keusch) ;  7rpoa<piX>)  (nur  hier  im  NT)  was  geliebt  wird  (nicht :  lieb- 

reich) ;  eo<pY](j.a  (nur  hier  im  NT)  wohllautend,  was  einen  guten  Klang  hat.  El'  xtq 
äpen/j  sc.  sau,  wenn  es  überhaupt  irgend  eine  (nicht:  noch  eine  andere)  Tugend 
gibt;  apsnj  nur  hier  bei  P;  ircaivos  Lob  (nicht:  res  laudabilis).  Taöta  XcrftCsaxte 

dies  bedenket,  davon  urtheilet,  dass  ihr  ihm  nachstreben  sollt.  9  °A  xat  was 
ihr  ja  auch,  fügt  ein  neues  Moment  hinzu.  Dies  alles  ist  den  von  P  unter- 

wiesenen Phil  ja  nichts  Fremdes.  'Eu.atkrs  und  rcapeX&ßete  bezieht  sich  auf  den 
Unterricht  (TiapeX.  nicht:  angenommen  [Mk],  sondern  empfangen  habt),  rjxoüoats 
und  sTSete  auf  das  Beispiel,  sv  Ifioi  wol  nicht  zu  allen  vier,  sondern  nur  zu  den 
zwei  letzten  verbis :  was  ihr  gehört  und  gesehen  habt  an  mir.  Die  Aufforderung, 
seinem  Beispiele  zu  folgen  wie  3  17;  raöta  Tcpaoaets  parallel  dem  Taöta  XcrffCsafte. 

fO  #£Ö?  vff,  slp-^vY]?  s.  zu  7.  Der  Friede  Gottes  wird  nicht  als  Ergebniss  des 
sittlichen  Verhaltens  betrachtet  (dW),  sondern  der  Gott,  der  Frieden  liebt  und 
wirkt,  wird  unter  Bedingung  jenes  rechten  Verhaltens  mit  seinem  Frieden  unter 
ihnen  sein. 

4  10— 20.  Danksagung  für  die  empfangene  Liebesgabe.  10 Es  war 
mir  aber  eine  grosse  Freude  im  Herrn,  dass  ihr  eure  sorgliehe  Gesinnung 
für  mich  endlich  einmal  in  Blüthe  freien  lassen  konntet:  denn  die  Gesinnung 

hierzu  habt  ihr  auch  schon  gehegt,  wäret  aber  nicht  in  günstiger  Lage.  u  Nicht 
als  ob  ich  Mangels  halber  rede:  denn  ich  habe  gelernt  mit  meinen  Verhältnissen 

zufrieden  zu  sein.  n  Ich  verstehe  mich  auch  auf  eine  erniedrigende  Lage,  ich 
verstehe  mich  auch  auf  ein  Leben  im  Ueberfluss:  in  jedem  und  in  allem  bin  ich 
eingeweiht,  sowol  gesättigt  zu  werden  als  zu  hungern,  sowol  Ueberfluss  zu 

haben  als  Mangel  zu  leiden:  ,s Alles  vermag  ich  in  dem,  der  mich  stark  macht. 
uDoch  habt  ihr  schön  gehandelt,  da  ihr  an  meiner  Drangsal  Theilnahme  be- 

te leset.  ir,Ihr  wisset  aber  auch  selbst,  Philipper,  dass  im  Anfange  des  Evan- 
geliums, als  ich  auszog  aus  Makedonien,  keine  Gemeinde  mit  mir  in  Gemein- 

schaft trat  auf  Rechnung  Gebens  und  Nehmens,  ausser  ihr  allein:  l6de?m  auch 
in  Thessalonich  habt  ihr  sowol  zwei  Mal  als  drei  Mal  für  mein  Bedarf niss  mir 

gesandt.  " Nicht  als  ob  ich  die  Gabe  begehre,  aber  ich  begehre  die  Frucht, 
die  sich  auf  eure  Rechnung  vervielfältigt.  lsIch  habe  aber  Alles  weg  und  habe 
Ueberfluss,  ich  bin  in  Fülle,  nachdem  ich  von  Epaphroditos  das  von  euch  Ge- 

sandte erhalten  habe,  einen  Duft  des  Wohlgeruchs,  ein  angenehmes,  Gott  wohl- 

gefälliges Opfer.  ™Mein  Gott  aber  wird  all  eure  Bedürfnisse  vollauf  be- 
friedigen vermöge  seines  Reichthums,  in  Herrlichkeit  in  Christo  Jesu.  20  Gott 

aber,  nnserm  Vater ,  sei  die  Ehre  in  die  Ewigkeiten  der  Ewigkeiten. 
Amen.  10  In  feiner  Weise  drückt  der  Apostel  den  Phil  seine  grosse  Freude 
(s^dprjV  .  .  .  ̂ sYaXooc;)  im  Herrn  darüber  aus,  dass  sie  endlich  in  die  günstige  Lage 
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gekommen  seien,  ihn  mit  einer  Liebesgabe  zu  bedenken,  was  sie  gern  schon 
früher  gethan  hätten,  wenn  ihre  Verhältnisse  es  ihnen  erlaubt  hätten.  Das  adv. 

jxsYaXw?  nur  hier.  'AvsMXexs  wol  nicht  intrans.,  ihr  seid  aufgeblüht,  in  eine 
günstige  Lage  gekommen  (Mb,  Hfm),  sondern  trans.,  ihr  habt  zur  Blüthe  ge- 

bracht, habt  Blüthe  treiben  lassen,  vgl.  Ez  17  24  LXX  JSir  1  is  11 22  50  10  (dW, 

Ws,  Hst).  Tö  uTisp  sfioo  ypovetv  Objectsaccus.  zu  avsftäX.,  die  fürsorgliche  Ge- 
sinnung für  mich  (bei  der  intransitiven  Fassung  wäre  es  accus,  der  Beziehung, 

oder  gar  abhängiger  Infinitivsatz:  das,  was  zu  meinem  Besten  dient  in  Betracht 

zu  nehmen,  Mr,  Hfm).  "HSt]  ttots  nicht:  schon  wieder  (Ws),  sondern  endlich 
einmal  (Rm  1 10).  Dies  soll  aber  kein  Tadel  sein:  das  <ppovslv  für  P,  die  fürsorg- 

liche Gesinnung  für  ihn  war  immer  schon  vorhanden,  aber  ijxaipetO'&e,  nicht:  ihr 
hattet  keine  Gelegenheit,  sondern  ihr  wart  nicht  in  der  günstigen  Lage,  für  mich 

etwas  thun  zu  können.  'E^5  ip  nicht  mascul.  (zurückbezogen  auf  ojrsp  l^oö),  son- 
dern neutr.,  wozu,  wofür,  in  Beziehung  worauf  (nicht:  auf  Grund  dessen,  dass, 

Hst).  11  Der  Grund  seiner  Freude  ist  nicht  die  Befriedigung  seines  eigenen 
Mangels,  sondern  die  günstige  Lage  der  Phil:  der  Apostel  selbst  weiss  sich  ja 
in  jeder  Lebenslage,  in  der  er  sich  befindet  (sv  de,  eiju)  zu  bescheiden.  ToTspTjOK; 
ausser  Mc  12  m  nur  hier  im  NT;  sjjia&ov  nämlich  durch  Erfahrung;  aöiap/7]?  vgl. 

II  Kor  9  8  aoTdpxsta.  12  01§a  ich  verstehe,  in  Folge  des  s^aO-ov.    Kai  taTret- 
voöa&at  .  .  .  %ai  Ttepisaeos-.v  kann  wegen  der  Wiederholung  des  olSa  nicht  mit: 
sowol  ...  als  auch  wiedergegeben  werden,  sondern  ist  beide  Male  einfach  ad- 
junetiv.  Die  ungewöhnliche  Verbindung  von  olöa  mit  dem  infin.  erklärt  sich  aus 
der  eigenthümlichen  Bedeutung,  welche  das  Wort  hier  hat.  Ta7rstvoöa^ai  von 
der  erniedrigenden  Lage,  welche  die  Armuth  bereitet,  vgl.  n  Kor  11 7  JSir  6  12; 
als  Gegensatz  dazu  daher  nicht  (xpoüa&ai,  sondern  Trsptaasusiv.  Sowenig  ihn  die 

Dürftigkeit  wirklich  niederdrückt,  sowenig  macht  ihn  der  Ueberfluss  schwelge- 

risch. (Wse  streicht  olöa  . . .  Trspiaaeösiv.)  'Ev  rcavxi  xai  sv  Ttäat  in  jeder  Lage  und 
in  allen  Lagen,  ist  doch  am  Wahrscheinlichsten  von  •j.siiüTjjj.ai  abhängig  zu 
machen,  sodass  die  folgenden  Infinitive  explicativ  zu  nehmen  sind.  Dass  {lostb&ou 

nach  classischem  Sprachgebrauche  den  acc.  der  Sache,  in  welche  Jemand  ein- 
geweiht ist,  regiert,  kann  schwerlich  dazu  nöthigen,  sv  Travel  %.  I.  rc.  als  Adverbial- 

bestimmung zu  fassen,  und  die  Infinitive  direct  von  y^r^m  abhängig  zu  machen 
(Mr,  Ws,  Hst).  13  Hävia  lo/öto  ich  vermag  Alles,  bin  im  Stande,  Alles  zu 
ertragen  (denn  darum  handelt  es  sich  hier),  nämlich  sv  tcT)  evSovaiioövri  \ls,  in  der 
Gemeinschaft  und  Kraft  dessen,  der  mich  stärkt,  d.  h.  Christi.  14  ÜXtjv 
%ol6>Q  error/pars  gleichwol  —  obgleich  ich  mich  auch  ohne  eure  Gabe  beholfen 
haben  würde  —  habt  ihr  schön  daran  gethan.  StypioiV(0Vij(Javteg  ist  mit  x^  ̂Xl^ei 
zu  verbinden,  fioo  von  r^  ftXtysi  abhängig  (das  Wort  auch  Eph  5  11).  Sie  sind 
durch  die  Hilfsleistung  in  thatsächliche  Gemeinschaft  mit  seiner  Bedrängniss 
getreten,  vgl.  Rm  12  13.  Unter  dieser  Bedrängniss  scheint  nicht  bloss  der  Mangel, 

sondern  die  ganze  bedrängte  Lage  des  Apostels  in  der  Gefangenschaft  (Ws)  ver- 

standen zu  sein.  15  Oi'Sats  *at  ofi.si?  will  schwerlich  im  Gegensatze  zu  dem  u 
ausgesprochenen  Lob  die  Phil  darauf  aufmerksam  machen,  dass  ihre  Gabe  nur 
die  Folge  einer  eingegangenen  Verpflichtung  war  (Hst),  noch  weniger  geht  es 
aufs  Vorige  und  besagt,  dass  die  Phil  ebensogut  wie  andere  Gemeinden  wissen, 
es  sei  schön,  den  Apostel  in  seiner  Bedrängniss  zu  unterstützen  (Ws,  Hfm), 
sondern  fügt  zu  dem  ausgesprochenen  Lobe  noch  die  weitere  Erinnerung  hinzu, 
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dass  sie  ja  die  einzige  Gemeinde  gewesen  sind,  die  den  P  schon  früher  unterstützt 
hat,  was  in  diesem  Zusammenhange  keine  Schmälerung,  sondern  eine  Steigerung 

des  Lobes  bedeutet.  As  ist  metabatisch,  xal  6fie?s  auch  ihr  wie  ich  selbst.  'Ev 
<*PXt)  r°ö  soaYYeXioo  vom  Standpunkte  der  Leser  aus  gesagt:  als  das  Evglm  zuerst 
bei  euch  verkündigt  worden  war  Act  16  12,  also  etwa  zehn  Jahre  vor  Abfassung 
des  Briefes;  ors  i^Xdov  a7iö  MaxsSovtac  Act  17  14.  Ob  die  Phil  dem  Apostel  eine 

Unterstützung  auf  den  "Weg  gaben,  oder  ob  die  Sendung  gemeint  ist,  die  P  in 
Korinth  durch  makedonische  Brüder  erhielt  (II  Kor  11 9),  ist  schwer  zu  ent- 

scheiden. In  letzterem  Falle  war  s^X&ov  plusquamperfectisch  zu  nehmen.  'Exot- 
viüvyjasv  eis  X070V  Soasoo?  xal  Xt^scoi;  stellt  die  Spende  in  feiner  Weise  als  ein  Ge- 
meinschaftsverhältniss  gegenseitiger  Abrechnung  des  Gebens  und  Nehmens  hin, 
sofern  die  Gabe  der  Phil  als  Gegengabe  für  die  geistliche  Gabe  aufgefasst  wird, 
welche  sie  von  P  empfangen  haben.  Ei?  Xöyov  auf  Rechnung  (nicht:  in  Betreff). 
Die  Redensart  xoivoüvsiv  tivi  ei?  tt  wie  1 5  xoivwvia  sie  tö  sDaYysXtov.  Adai?  im  Sinne 

von  Geben  und  Xf$i<;  nur  hier.  El  [v/j  o^ete  [xövov  vgl.  II  Kor  11 7—10 1  Kor  9  6— 18. 
Den  Korinthern  gegenüber  rühmt  P  sich  wiederholt,  durchaus  keine  Unterstützung 

von  ihnen  angenommen  zu  haben,  und  ebenso  hatte  er  sich  in  Thessalonich  ver- 
halten I  Th  2  9.  Zwischen  der  Wendung  II  Kor  11s  aXXa?  sxxXvjotac  laöXTjaa  Xaßwv 

6<j;wv'.ov  jrpö?  tyjv  ofuöv  Siaxoviav  und  dem  u^si?  jiövov  kann  man  nur  dann  einen 
Widerspruch  finden,  wenn  man  den  rhetorischen  Charakter  jener  Worte  ver- 

kennt. 16  Denn  auch  mit  der  makedonischen  Nachbargemeinde  zu  Thessa- 
lonich, welche  P  noch  vor  seiner  Abreise  von  Makedonien  nach  Achaja  gründete, 

bestand  ein  solches  Verhältniss  nicht:  im  Gegentheil  haben  die  Phil  den  Apostel 
während  seines  Aufenthaltes  in  Thessalonich  wiederholt  unterstützt.  Die  Worte 

bestätigen,  was  aus  I  Th  2  9  bekannt  ist.  "Ott  denn  (nicht:  dass,  von  oiSate  ab- 
hängig, Ws);  sv  ©eaaaXovtx-fl  nicht  =  sie  Osaa.,  sondern  als  ich  in  Thessalonich 

mich  aufhielt-,  xal  a7ia£  xal  §£g  I  Th  2  is:  nicht  bloss  ein  Mal,  sondern  zwei  Mal, 
soll  nachdrücklich  hervorgehoben  werden;  sie  tvjv  xpsiw  jjlod,  d.  h.  um  mein  Be- 
dürfniss  zu  befriedigen.  17  Nochmals  hebt  P  hervor,  dass  es  ihm  nicht  auf 
die  materielle  Gabe  als  solche  ankomme,  sondern  auf  den  Lohn,  welchen  die 
Gabe  dereinst  den  Phil  bringen  wird.  Dieser  Lohn  wird  als  eine  Frucht  aus  der 
Aussaat  der  Phil  (nicht  als  Zinsgewinn,  noch  weniger  als  Erfolg  der  Arbeit  des 
P  an  ihnen,  Ws)  bezeichnet,  welche  sich  vervielfältigt  (TrXsovaCovra  intrans.,  vgl. 

Em  5  20  6  1  II  Kor  4  15  8  15)  auf  ihre  Rechnung:  sie  Xöyov  ufiwv  ist  nähere  Be- 
stimmung zu  TtXsovaCovToc,  nicht  zu  stuCyjtw  (dW).  Beachtung  verdient  übrigens 

auch  die  Wiederholung  von  km^rpiä,  welche  das,  was  P  wirklich  begehrt,  dem, 
was  er  nicht  begehrt,  nachdrücklich  gegenüberstellt.  18  Mit  ansyiü  8s  geht  P 
von  der  Versicherung,  dass  es  ihm  nicht  um  die  Gabe  als  solche  zu  thun  sei  (nicht : 
zu  14  zurück,  sondern)  zu  der  weiteren  Versicherung  fort,  dass  weitere  Gaben 
auch  nicht  mehr  erforderlich  sind:  ich  habe  alles  weg  (Phm  15),  was  ich  brauche 
(nicht:  was  ich  begehren  konnte  [Mr],  auch  nicht:  was  ich  von  euch  erwartete,  Ws), 

bedarf  also  nichts  mehr.  Im  Gegentheil  erklärt  der  Apostel  sich  aufs  Reich- 
lichste versorgt:  ich  habe  sogar  Ueberfluss  (xal  Trsptaasöw),  ja  ich  habe  die  Fülle 

(7ts7rX75p(ü[iat,  der  Ausdruck  nur  hier  absolut  gebraucht),  seit  ich  ta  7iap'  6|uov,  eure 
Spende  von  Epaphroditos  in  Empfang  genommen  habe  (Ssldjxsvo?  c.  acc.  und  mepa 

uvo?  wie  Act  22  5).  Zu  ta  Trap'  ojxwv  wird  als  Apposition  hinzugefügt  ocjxyjv  sowSlas 
(Eph  5  2  vgl.  II  Kor  2  15 f)  xtX.,  um  die  dem  P  gespendete  Gabe  als  eine  Gotte 
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dargebrachte  Opfergabe  zu  bezeichnen ;  #oaiav  im  übertragenen  Sinne  wie  Rni  12  i  • 
Ö£XT7jv  acceptam,  gratam  II  Kor  6  2;  sodpeoTov  Rm  12  if  14 18 II  Kor  5  9  Eph  5 10 

ist  steigernd  hinzugefügt ;  Tip  -9-sij)  gehört  zu  öo^v  socoS.  und  zu  •9-oawcv.  19  0  8k 
•freö?  {aod  knüpft  unmittelbar  an  das  -frei})  an :  mein  Gott,  dem  die  mir  gespendete 
Opfergabe  dargebracht  ist,  wird  vergelten,  vgl.  17.  Der  in  Aussicht  gestellte  Lohn 
ist  nicht  das  Messiasreich  selbst,  wird  aber  im  Messiasreiche  gegeben  werden, 

vgl.  II  Kor  9  8—10-,  7täaav  /peiav  6|iwv  all  euer  Bedürfen,  nicht  bloss  das  leibliche 
(dW,  Hst).  Gott  vermag  zu  vergelten  v.aza  zb  icXobzoq  aöraü,  vermöge  seiner 
Machtfülle  Rm  9  23  10  12  11 33,  und  er  wird  vergelten  sv  Sö£tj],  in  himmlischem 

Lichtglanze,  der  den  Gläubigen  dereinst  bei  der  Parusie  Iv  Xp.  'I.,  vermöge  der 
Gemeinschaft  mit  Christo  Jesu,  in  welcher  sie  stehen,  zu  Theil  werden  soll  (nicht: 

in  überströmender  Fülle,  Ws).  'Ev  Sö£if],  abhängig  von  TiXYjpwast  (nicht  von  tcXoüzoq), 
bezeichnet  die  Art  und  Weise  der  Vergeltung  (Hfm  redet  von  diesseitiger  Herr- 

lichkeit der  Kinder  Gottes.  Wse  streicht  Alles  von  öojjltjv  socoSia?  18  bis  zum 

Schlüsse  von  19  sv  Xp.  5I.).  20  Doxologie,  welche  durch  die  den  Phil  eröffnete 
Aussicht  auf  die  künftige  86&  im  messianischen  Reiche  veranlasst  ist,  vgl.  Gal 
1 5  Rm  1 25  9  5  11 36  (Eph  3  ssof  Rm  16  27  I  Tim  1  17 II  Tim  4  is  u.  ö.). 

421—23.  Grüsse  und  Segenswunsch.  21  Grus  sei  jeden  Heiligen  in 
Christo  Jesu.  Es  grüssen  euch  die  Brüder  mit  mir.  22  Es  grüssen  euch  alle 
Heiligen,  vorzüglich  die  aus  dem  Hause  des  Kaisers.  23Die  Gnade  des  Herrn 
Jesu  Christi  sei  mit  euerm  Geiste.  21  Ilavta  aytov  jeden  einzelnen  Gläubigen. 

'Ev  Xp.  'I.  gehört  wol  mit  jrdvca  ayiov  zusammen  (1  1),  nicht  mit  daTrdaaafrs  zu  ver- 
binden (Mr).  Ol  auv  £{iot,  adsXyoi  noch  unterschieden  von  den  ayioi,  von  denen  P 

ebenfalls  grüsst:  also  seine  Mitarbeiter.  22  Ot  Ix,  z7\q  Kouoapo?  oixiaq  nicht 

aus  der  kaiserhchen  Verwandtschaft,  sondern  von  dem  kaiserlichen  Haus-  oder 
Hofwesen,  d.  h.  aus  der  kaiserlichen  Dienerschaft.  Auch  I  Kor  16  15  ist  wol  von 
der  Dienerschaft  des  Stephauas  zu  verstehen.  Baur,  Vkm  dachten  an  Clemens 
Romanus  und  identificirten  diesen  mit  dem  Consul  Flavius  Clemens,  dem  Vetter 
Domitians.    Wse  tilgt  den  ganzen  Vers.  23  Der  Segenswunsch  am  Schluss 

fast  wörtlich  wie  Gal  6  is,  wo  namentlich  auch  das  (xstd  zob  TtveujxaTOc;  ujxwv  wieder- 

kehrt, das  hier  mit  K*ABDFGP  und  den  meisten  Uebersetzungen  statt  {j.std 
7rocvco)v  6{jlwv  zu  lesen  ist  (dpjv  zum  Schlüsse  setzen  «ADKLP  al.  hinzu;  es  fehlt 
in  BFG  al.). 
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Register. 

Die  Buchstaben  o,  m,  u  (d.  h.  oben,  mitten,  unten)  bezeichnen  das  1.,  2.,  3.  Drittel  der  Seite; 
f  bedeutet  die  nächstfolgende  Seite. 

Abba  48u  150o. 

Abraham  32  36  m  f  39  m  53  uf 

55u    72o     114u— 116   119 
158u  175. 

Abrahams  Gerechtigkeit  36  o 

—37  m  72o  114m— 120m. 

—  Same  s.  GTtspfAa. 

Abraham,  Vater  der  Gläubigen 
36m— 37  m  53  m— 56  u  1 1 5  o 

116m— 118f  159u. 

Abstractum  pro  concreto  26  o 
39o  51m  106uf  172m  234u 

Abyssus  167m  u. 

Achaja3u  197  u  203  o. 

aypi?  ou  mit  Conjunctiv  42o 
53  o. 

Adam   72  m    124  f  126    127f 

152o. 

Adiaphora  186  o — 192  m. 
aSixia  94o  95uf  101  u  109 o 

132  m. 

Aeon  16m  151m. 

äyaö-öv   im  geisthchen  Sinne 
65u  66u  122m  154u  169 o 

189  u  191m. 

ä^ÜKri  58m  61m  62 uf  121  u 
181m   184m   189m    198m 

218  m. 

ä^irxa\i.6q  =  Heiligkeit  134  uf 

vgl.  227  m. 
a^ioc,  90o  91m   139 u   154m 
175ol81ul97u216m247o. 

a-axu vyj  241  o ;  statt  Baal  172  o. 
av.ov]  niotei»?  35  m  169  m. 
«xoüeiv  =  verstehen  54  o. 

ä).'f]d'£ta   xoö  tba-fftkioo  59  o; 

xoü  6-eoü  98  o  109  u;  Gottes 

bekannter  Wille  =  xo  fvtu- 
oxbv    xoö    Sroö   96  o    101  u; 

Wahrheitsbesitz  105u ;  gött- 
liche Treue  109  ou. 

Alexandrinische  Gräcität  s. 

Spätgriechisch. 
Allegorische  Schriftauslegung 

53  uf  56  o;  s.  Typologische. 

Alt-Galatien  2m — 5o. 

6[j.apxava>  102u  112m  124uf. 

Amyntas  Im. 
«fj//pxia  32  u  137  m. 

—  objective  Herrschermacht 
124m  125m  127ul28fl31f 

133  u  135  m  138—143  146  m 
191o. 

—  gebrochen  129  u — 137  u 
1 43  u— 149  m. 

—  atö|J.a  xTjs  a[A.  131  o. 

—  6  v6fi.o?  xt]i;  äjx.  142  o. 

—  aäp£  &tf).apx(a?  =  oü>u.a  Xpt- 
axoö  145m. 

Ampliatos  200  u  f. 
ftva^sp.«  17  u  158  o. 

avaxstpaXatoüv  184  u. 
Anakoluthien  24  o  25  m  27  o 

52u  68u  139u  145o  160m 

181  u  205u  225o  232o  240m. 

avaXoyia  X7]?  TtiaxEco«;  180  m. 

ava£v]v  139  m. 
Andronikos  201  om. 

Ankyra  Im  2  4m. 

avojv-a  96  o  134  u. 

&v6[j.a)i;  vom  mosaischen  Ge- 
setz 102m. 

Anthropologie,  paul.  140 u  f. 
Antiochia  2u  21  u  22  u  27  m 

29  33o.. 

aöpaxa,  xa  xoü  ftsoö  96m. 

a-rj.rj/*'q  86  m  175  o  200 u;  xoü 
x\>zi)\i.axoq  152  U  f. 

ÜTzsid'sioL    =   Unglaube,    und 
&itei*6iv  177  m  198  u. 

Apelles  201  u  f. 
dmiazeiv  108m;    duttOTta  119u 

175m. 

&rcoxäXo<|'t€  18 uf  20o23o95u 
lolu  206m  240  o;  desZornes 

Gottes  95  u. 

aiioxapaoox-.a  151  u  222  0. 
oaioXuxpüjau;  s.  Loskaufung. 

—  xoü  otujj-axo?  153  o. 

Apostel    im   weiteren   Sinne 
21  o  26m  89u201m232u. 

Apostelconcil    3m    4u   Huf 
22  u— 28  u. 

Apostelgeschichte    im    Ver- 
gleich mit  dem  Galaterbrief 

2mf  13m  23o  29o  34m. 

— über  Paulus  Bekehrung  und 
erstes  Christenleben  22  m  f. 

—  über  Apostelconcil  und 
-dekret  27  m  f. 

—  über  den  Streit  in  Antiochia 
34  m. 

Apostolat  desP8f  15 mu  26  m 
57o  69o  74u89m91o. 

inaKkna  93  u  102  u  158  o  224  u. 

Aquüa86m  200 om. 
Arabien  20  u  22  m  54  u. 
Aristobulos  86  m  201  u  f. 

fj.pitrx'{\i.öc,  226  m  f. 
Artikel  weggelassen  15  u  16  o 

25u  26m  31m  42m  44 u 
48o  51o  52u  55m  56u  59  o 

62o63m68u74u89u90o 

101  o  103om  116u  132u 

136 o  190u  230m  237 ou 

241m  244  m. 

Asien  2m  3m  200 u. 
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Asketen,  jüdische  71  u  186  o. 

Asklepios  2o. 

Assumptio  Mosis  104  m. 

aa&evoövxs«;  71  u  186  o — 191. 

Asynkritos  202 u. 

Attalos  von  Pergamon  1  m. 
Attraction  118u  224  u  240  u. 

Auferstehung   Jesu  15u   31  u 
90ull9o  167uf  188o. 

—  der  Todten  90  u  238  m  vgl. 
132o  148m  175o  213u. 

Augustus  Im;  Edict  2m. 

BdcaX,  Y)  172o. 
Barnabas2u  3o  4o  22m  26m f 

28 o  29ou30m34m. 

ßaatXsi«  (xoö)  frsoü  63m  189u. 

Beispiel  Christi  191uf  226m 
—  229  o. 

—  des  Paulus  50m  235  o— 239. 

Bekehrung  des  Paulus  20  m; 

des  gesammten  Israel  173  m 

174o  175 o  176 uf;  Aller 
177  u. 

Berufung  durch  Gott  17  m  26  o 

59o  154u  164o;  des  Paulus 

15u  20m  26 o  90uf;  s.  xce- 

Xelv  und  xXyjtoc;. 

Beschneidung  8o  23  u  57 — 60 
68m  72o  74u  106uf  116uf 

241  o ;  =  Christgläubige 
234  u. 

Blut  Christi  81  uf  112 mfl22u. 

Bruderkuss  203  o. 

Buch  des  Lebens  242  u  f. 

Caesarea,   Gefangenschaft  in 
210  u. 

certitudo  salutis  150  m. 

X«pä63m  189  u  193  m. 

XapiG[j.&  75  u  126  o  135  m  198m. 
Charismen  135  m  154  180om 

199  m. 

Christenname  22  o. 

Christologie,  judenchristl.  im 

Rm-Brief?     90  m,    gnosti- 
sche  im  Phil-Brief?  212  m. 

Christophanie  19  o  20  o. 

Xptoxoi;  vor  'l^aoö?  51m  89m 
90  u. 

Christi  Beispiel  191  uf  226m 
— 229  o. 

Christum     anziehen      45  o  m 
185  m. 

Christus  als  Gottessohn  45  o 

47  u  90  o  145  m. 

—  elxwv  toü  $eoö  155  o. 

—  nicht  &so<;  genannt  158  u. 
Christus     praeexistent     47  u 

167u212uf  226  u— 228  o. 

—  als  Abrahams  Same  40  u. 

—  als  Davidssohn  90  o. 

—  vaterlos  erzeugt?  47 u. 

—  vom  Weibe  geboren  47  u. 
—  unter  dem  Gesetz  47  u  f. 

—  ev  6fj.oto>|j.aTi  capxö?  &\i.ao- 
tias  145  m. 

—  als  der  zweite  Mensch  94  u 
125uf. 

—  als  der  Auferstandene  31  u 
82m  120o  137o  156m  167uf 

228  m;  s.  Auferstehung. 

—  zur  Rechten  Gottes  156  m. 

—  als  Geist  32m  33uf  48mu 
90mu  145m  147uf  226uf. 

—  als  Seele  des  Leibes, 
den  die  Gemeinde  bildet 
180  o. 

—  Iv  %•  v  32  m  53  o  68  u  147  u  f. 

—  3iaxovoi;TCspn:ofAY]<;84ul93o. 
—  als  Fürbittender  156  m. 

—  s.  Beispiel,  Blut,  Doxologie, 

rjuipa ,  Erbe ,  ebuffiliov, 
Gehorsam,  Kreuzestod, 

■Aupioq,  Leib,  Mystische  G., 
vöjj.0?,  Richter,  Subordi- 

nation, Sündloses  L.,  acuxYjp, 

Tod,  uiiaxo-f],  Wiederkunft. 
Christusleute  inKorinth34m. 

Chronologisches  5  o  20u  f  22u  f 

76  u  207  o   210  u;   Irrthum 
41  o. 

Cilicien  21  u. 

Citationsformel  36  m. 

Claudius  77  o  200  o  202  o  205  o. 

Clemens  207  u  242  u  247  m. 

1.  Clemensbrief  78  o  83  m. 

Clementin.  Homilien  29  o  34  m 

66  u  186  m. 

Collecte  3  m  4o  27o76ou  84  u 

197u  198mu  204u. 

Damaskus,  Paulus  in  19  o  20  f 
22  m. 

David  116o  193  o  s.  Christus. 

3j  nie  nach  einer  Anrede  52  u. 

2sf]a'.<;  166  o. 
Dekalog  105  u  184  u. 

ovjXov  38  o. 
oiä.  =  nach  Verlauf  von  22  u; 

=  im  Zustande  von  117  o. 

mrj.9-rpf.-q  40  54m f  158m. 
oiaxovia  180  m. 

Diakonissin  85  o  199  m  202  m 
242  m. 

S'.äxovot  214m  216m. 

oiav.pEvsafrat,    Scäxpiac?     119u 
186u. 

3:aXoYcajüLO'.  96  u  229  u. 
o'.SasxaXfa   und   o<.orj.yq   180  u 

191  u. 

oixoaoüv  31  mu  94  o  103oll2m 

113uf  155o  156o. 

Uv.cao<;  31  mf  38m  103o  139u 
217  u  244  o;  s.  thoti?. 

oixaioaövY]    58  o     94m     109  o 

113o     127uf    134ou;    im 
Phil-Br.  213  236  u  f. 

_    frsob    =    ötXYi&eta    109° 
206  o. 

—  zugerechnete  G.  32  m  36  m  f 
58o  94  115mu  116uf 
166uf. 

—  Lebensgerechtigkeit  128  u 
132m  133uf  148m  189u 

218u  237om  239o  244o 

vgl.  236  o. 
Sncatcup-a  99 o  126 uf  146m. 
otxatu>ai<;     31  u     94  m    120  m 

121  uf  124  126uf  156 o;  s. 
oixouoöv. 

3oxeIv  =  meinen  65  o. 

Soxtpr)  121  u  232  o. 
Soxoövts?,  ol  23  o. 

86£a97o. 

—  Glanz,    Herrüchkeit    16  u 
97  o  123  o  130m  151m 

155  o  164  o  247:  über  der 
Bundeslade  158  m. 

—  künftiges  Heil  101m  102o 
121 o  123o  124 u  153o 

154  u;  vgl.  151m. 
—  Ehre  97 o  112m  119u. 

ooüXo<;XpiGToöl8m89m216m. 

Doxologie  16  u  84  m  85  m  87  o 
98  m  158  u  205  u  206  u  247  o ; 
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nicht  auf  Christus  bezüglich 

158u;  rabbin.  Brauch  98m. 

Ebioniten,  essäische  186  m. 

Edict  des  Augustus  2  m. 
Edom  160  u. 

£Ö-vy]70u91o  103  in. 
st  |xyj  =  sondern  nur?  21  o. 

st-fs  35  u  vgl.  122  o. 
siSioXoSma  28  om. 

elvai  =  bedeuten  40  u  54  m. 

eiirep  114o  147  m. 
slp^jvY]  der  Gemeindegenossen 

unter  einander  63  m  189  u 

193m    199o    204o    243 u; 

Gottesfriede  =  xataXXocpr] 
68  u  102  o  120  u  f. 

ei?  ohne  Finalbedeutung  41  o 
94ull3m. 

EX    VÖJJ.OO,     TtblSÜ)?,     TCSpiTOflY]?, 

spiitelac,  a^ÜK^c,  37  o  101  u 
107uf  117uf220m. 

sxxXYjaia  19  m  22 o. 

exXoyt]  160u  172m  177m. 
exictöeiv  51  mu. 

electio  personanun  154  u  160f 
164  o. 

sXswv,  6  180 u. 
EUas  171  u. 

eX«iS  58  o  121  u  152  mf  181  u 
192  o. 

7][j.spa  (XpioToö)  217  uf  230  u. 

—  öpT7]?  101  o  103  u  f. 
sv8e^<;113o. 

EväoEafrat  s.Christum  anziehen. 

evepYscv  26  o  229 u  241  u;  Me- 
dium 58  m  137  m. 

EVcOTto?  16m. 

Engel  17u  43o  47 o  51  u  157; 
Gesetz  durch  E.  13  m  42  m. 

£|aYopd£eiv  s.  Loskaufung. 

e£ofi.oXoyeI<j&a'.  188m  228 u. 

hta-pfeXca  39  u  41  o  54  m  56  o 
108o  158u  160o. 

Epaenetos  86  m  200  u. 

Epaphras  232  m. 

Epaphroditus207uf  215o  232  f 
246  u. 

ETCEi  =  denn  sonst  109m  175 o. 

Ephesus  11  u  77u  85mf  112u 
200  t  203  m. 

hKewJjs  243m. 

I«ido|tio  63u  138u  223  o. 
eiriirofl'ia  197  o. 

eicioxono:    214m   216m,    vgl. 
242  u. 

ETtlXpOJCOt  46  u. 

Erastos  205  o. 

Erbe,  das  s.  xXrjpovojxia. 

Erbe,  der  45 uf  150m. 

Ipya    vöjxoo    30m — 38  u    58 o 
111  u. 

ipi^Eia  63  o  101  u  225  u. 
Esau  161o. 

Essaeer  186  m. 

Ixt  logisch  60  o  162  m. 

BÖarpfeXiov   89  u;   xoö   Xpiatoü 
17  u  224  o;  toö  oio5  92  m. 

süooxta  166  o  220  m  229  u. 

EüXoyia    toü    'Aßpaajx    36mf 
39  m. 

Euodia  207 u  242 om. 

zboüoüzd-oi:  92  u. 
Evolutionstheorie   13  m  84o. 

scp'  <1)  124  f. 

lyß'pÖQ  activ  oder  passiv?  52o 
122uf  177o. 

Festbeobachtung,  jüdische  7uf 
47  o  49 mu  186 f. 

Fleisch  s.  aap£. 

formulae  solemnes  48  u  154o. 

Freiheit  des  Paulus  24  m. 

—  der  Christen  10m  33 mu 
61  of  63u77o. 

—  der  xxiai?  152  m. 

Futurum     der     Schlussfolge 
114o. 

Gajus  3m  4m  76 u  205 o. 

Galater  l— 6  o ;  Heidenchristen 
5m — 6o  19m  49o  51o  54o 
57  o. 

Galaterbrief,  s.  Apostelge- 
schichte, s.  Römerbrief; 

—  Verhältniss    zum    Alten 
Testament  13  u. 

—  Veranlassung,  Zweck,  In- 
halt 6  m — 10  u. 

—  Bedeutung  des  Br.  10  u — 
11  u.. 

—  Zeit  und  Ort  der  Abfas- 

sung 11  u — 12o. 
—  Aechtheitl2o— 14  m  67  m. 

—  Integrität  14m — 15o. 
Galatien,    Alt-   oder  Neu-G. 
2u— 5o. 

—  Gründung  der  Gemeinden 
2m  6mf  llu  50u. 

—  Zusammensetzung  der  Ge- 
meinden 5m f  19m  49 o. 

—  Innerer  Zustand  der  Ge- 
meinden 16  o  17  63  u— 67  o. 

—  Spaltungen  9u  63  o. 
Gamatria  55  f. 

Gefangenschaft     des    Paulus 
210uf  214o    219m    223m 
228  f. 

Gehorsam  Christi  127  u  f. 

Geist  s.  7tvEüji.a. 
Gematria  s.  Gamatria. 

Gerechtigkeit  s.  otxätooövY). 

Gesetz  s.  vöjao? ;  durch  Engel 
42  o. 

YivcuGXEa&at  durch  Gott  49  m. 
Glosseme  119  m  121m  122m 

142  o    144u    156  m    158  m 

159u  173m  187  m. 

Glossolalie  154o  180m  198u 

205  o  220  o  240  o  241m. 

Gnadengaben  s.  Charismen. 

YVuipiCeiv  18  u  49  m. 
Yväots  105 u  178m  236m. 
Gnostisches  47  m  85  m  203  m. 

YVtüOTÖV,  xo  xoü  $soö  96  o. 
Gordium  4m. 
Götter  49. 

Gotteskindschaft      s.     Kund- 
schaft. 

Gottessohnschaft    Christi    s. 
Christus, 

gratia  specialis  94  m. 

Hagar  53  u  54  ou  55  56. 

Hausgemeinden     200     202  u 
242  m. 

Hebräerbrief  83  m  179o218o. 

Hebraismen  16 mu  21  u  25  u 

32m  68  97m  HOo    119u 

125 u  179 o  183 o. 

Heidenmission  27  u  39  m  72  u 
—74m  170o. 

Heilige  s.  &^ioq. 

Hellenismus  und  Hellenisten 

13 u   22m   29m   74u   76m 

77  o  82  u  140  u  201m. 
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Hermas  und  Hermes  202  u. 

Herodion201uf. 

Herr  s.  xupio?. 
Herrlichkeit  s.  Soga. 
Herrnwort  105  m  181  u  184m 

204  o. 

Hunde  234  m. 

Jakobus  21  o  23  o  26  m  27  u 

28m  29 om  30m  34m  59u 
234  m. 

Jakobusbrief  83  m  190  u. 

Jason  204  u. 

lepoauXsiv  105  u. 

Jerusalem  4]  vüv  55  o;  4]  avcu 

oder   4)    lizoopävioq   55 om; 
s.  Reisen  des  Paulus  nach 

Jerusalem. 

'Iyjqoö?  vor  Xpiazöc,  90 u. 
tXaox-Jjptov  112u. 
Illyricum  85  o  195  m  197  o. 

Infinitiv  mit  vorhergehendem 
to5  38o  98  o  136  u  173  o. 

Intercession  156. 

Johannes  23  o  26  m. 

Johannes  Marcus  34m. 

toa  elvat  &sCa  226  m f. 

Isaak  54 om  56 o  159 u f. 

Ismael  54 om  56 o  159 u f. 

'Iapai)Xeir»]s  158  o  159 u  235  u; 
vgl.  68  u  f. 

Judaismus  19  m  30o50m61o. 

Judaisten  3m  4m f  7uf  23of 

27m  47u  52o  62o  63u  64m 

203  m  208  m  220  o  234  o. 

Juden  in  Galatien  2o,  speciell 

inPessinus  4m;  in  Rom  77; 

inPhilippi  207m  224u  234m. 

Judenchristen     28—33    41  o 
43u  44u  81  90m  209. 

Jüdische     Fanatiker     234  m 

240  u;  s.  Asketen. 

Jüdische     Theologie     81  om 

117m;  s.  Rabbinisches. 

Jünger,  die  70:  200  u. 
Julia  202  u  f. 

Junias  201  o  m. 

Kai  parastaticum  93  o ;  =  dem 

entsprechend  102  u. 

xaivoxY]?    £(uy]s    130m f   132 o 

237m  238o ;  7rve6|j.aTo<;  137u. 

■UMpoq  122  151m  185  o. 

Kaiser,      Haus      des      21  lo 
247  m. 

Kaisercultus  2o. 
x(xXeTv  17m  20o  155o  164o. 

—  kX^xos  89  u  91m  154  u  f. 
—  xXvpi?  177m  239m. 
Kanaan  40m  117m. 

xapSi«  96  u  140u  244  o. 

%apKoq  auch  derUnsittlichkeit 
135  o. 

v.apKOfoptlv  137  o. 
Y.v.xä  avfrpcurcov  18u  40o  109o. 

xatä  xatpov  122 o. 

xaxaXXay*f]  123  o  124  o. 
xaxapa  37 uf  190m. 

xaxap-fElv  57  u  131  o  136  m. 
xaxEYVcoafAEVOi;  29  o. 

xcixe/eiv  96  o. 

xauyäa9m  68  o. 

xau^Yjjxa  65  o  223  m. 
xaoyqstt;  195  o;  vgl.  65  o. 
Kenchreae  199  m. 

Kephas  20  u;  s.  Petrus. 

KephasparteiinKorinth  34  m. 
Ketura  159uf. 

Kilikien  21  u. 

Kindschaft  45  o  48  o  49  m  82  m 

149u  151  u  153o  158. 

y.X-rjpovofüa  40m  41  om  43u 
117u  150f. 

hXyjo'.i;  s.  xaXsZv. 
v.Xyjx6<;  s.  v.aXelv. 
Kohlen,  feurige  182m. 
xotXia  203  u. 

xoivama  197uf  217m  237uf. 

Korinth  34  m  200  o  214  m 

246  o. 

xoojxo«;  46uf  68m  109m  174u 
230  m. 

Krankheit  des  Paulus  50  uf. 

Kreuzestod  Christi  6  u  8  u 

llo  33u  35o  38uf  48o 

60  67uf  68m  81u  113o 
228  om. 

nxioi?  151  mu;  xaivf]  68 u. 

Kybelecultus  2o. 

■AÖpioq,  bei  LXX  Gott  116  o; 

vgl.  219  o;  der  auferstan- 
dene Christus  16  o  90  91m 

120  o  136mf  168u  181m 

187 mu  189 o  203 u  226 uf 

228 mu  237m  241  u  243m. 

Äaxpeta  Xoy'.xyj  179  o. 
XatpsüEtv  235  o. 

Leben  s.  Cco-r). 
Lehrverschiedenheiten  s.  Rö- 

merbrief, Philipperbrief. 

Leib,  Auferstehung  des  L. 

148  m  u;  Verklärung  des  L. 

241  u;  vgl.  132  o. 
Leib  Christi  136uf. 

Leiden  der  Gläubigen  121m 
150uf  156u  219m  225o 
237  u. 

Xsttoup-fot;  85 o  183 u  194m u 
230uf232u. 

Liberianer,  Synagoge  der  77  o. 
Liebe  s.  h.^&.m\, 

"Kofiapoc,  103  u. 

Xöyos  66  o  164 u  230  246  o. 

Lösegeld  39 o  112u. 
Lohn  227  u  229m  246  u. 

Loskaufung  38  uf  48  o  112mu. 
Lukas  23  o  232  o. 

Lucius  204  m. 

Lydia  207  m. 
Xuxpov  s.  Lösegeld. 
Luther  18  o  40  u  44  m  46  u 

61m  66u  80u  94ou  99o 

105u  112u  113u  185u 

236  u  243  u. 

Malzeichen  Jesu  69  o. 

Marcion  12  o  13  u  14m  15  u 

17ml8o25o36o39uf40o 
44u46u47u49o56o57ou 

59m  61  u  63o  68o  83o  84m 

87o  94o  95o  96o  lOOu 

101  o  106m  108o  115u 

151m  159o  168m  178u 

182m  211u  215  u. 

Marcus,  Johannes  34m. 
Maria  200  u  f. 

fj.c/.xaio?  96 u. 

jAEYaXuvsiv  222  o. 
jiExa3i86vat  180  u. 

JULEta^Ü     104  0. 

U.Y1  fsvoixo  33  o  43  u  73  o  108  u 
109m  129u  171  o. 

Midrasch  118u  160o  167mu. 

Mischehen  28 mu. 

Missionsgebiete  26  u  85  o  86  o 
195  uf  197. 

Missionsreisen  des  Paulus  2m 
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3o  4u  51o  57m  195m; 

nach  Spanien  85  o  86  o  197  o 
198 o;  nach  Galatien  2m 
6mf  18o  50uf  57m. 

Mittler  42  f. 

jj-opcp-i]  &zob  213  o  226  m  f. 
—  fj.6?  Substantiva  auf  227m. 
Moses  42  54  o  125  u  158 u  161u 

167o  169uf. 

Muratorischer  Kanon  12  mu 
83u211u. 

Mysterium  176m  180m206om. 

Mystische  Gemeinschaft  mit 
Christus  31  uf  33  u  35  m  45 

82om83o94ull2ml29uf 

130u  132o  137m  144mf 

146om  147u  158o  236uf 

238  o  247  o. 

Narcissus  86m  202  o. 

vYjit'.o?  46  m  105  m. 
Nereua  86  m  202  u  f. 

Neu-Galatien  2  m — 5o. 

Nikomedes  vonBithynien  Im. 
Noachische  Gebote  28  o. 

v6[j.o?  das  mosaische  Gesetz 

31m— 34m  37u  38uf  41o 

—58  61  mf  68  o  72m  f  74 u 

77  u  81  f—  83  o  125  o  140 u 

142  m,  speciell  auch  ohne 
Artikel  31m  33 u  43uf  48o 

58m  102  mf  112o  114u 

117m  128m  132u  136of 

139  o  143  u  165  m  167  o 

184  m. 

—  die  alttestamentl.  Offen- 

barungsurkunde 54 o  Ulm 
138  m. 

—  ein  Gesetz  im  allgemeinen 
139  5  vgl.  31m. 

— eineNorm  überhaupt  142mu 
144  u. 

—  Gesetz  Christi  64uf;  vgl. 
144u;  vofi.  retoxeü)?  113u. 

voö?  96m  98  u  140 u  142. 

—  vöu-o?  xoö  wbq  142  u  145  u. 

vovi    oi    logisch   112 o    141  u; 
zeitlich  135  o  137  u. 

Obrigkeit  183. 

Offenbarung  s.  &icoxdcXo<JH€, 

o;.v.ooo[x-f]  190  o. 

oixxstpstv  161  u. 

Olympas  202 uf  203 o. 

öy-oiujfjLa  97m  145 mu  228 o. 

ojxcui;  40  o. 
Opferbegriff  ethisch  179  o. 

oKka      ao'.yXac      (Sixatoaovn?) 

132  m;  vgl.  185  m. 

bp-fy  95u  101°  l°2m  103  m 
109o    112m    117uf  120m 

122  163mf  182o. 

ob  Ttävtcu?  llOu. 

oü)(  otov  159u. 

cxpeXov  60m. 

IldO'Yjjxr/ 137 151m;vgl. Leiden. 
rcaiSayoufo?  44  m. 

rcavxa,  xä  156  o  178  u. 

tcccvtoj?  mit  o'ü  110 u. 
TtapccßccxY]?  undnapaßaai?  33m 
41ul06o. 

napdxXT]«?  180u  192  o  225m. 

itapajiutkov  225m. 
Tcapäitxü)U.a  126  o  128  173  u. 

itapewTjX^ev  vo\i.oc,  128m. 

rcdpeats  113o. 
Paronomasien  98  u  f. 

Particip.praes.  substantivisch 
59  o  234  m. 

Patrobas  202  u. 
rcstöeiv  18  o. 

it6iop.oyf]  59  o. 

rcepl  äfAapxia?  145  m  f. 
iteptitorcelv  61uf  130m. 
Persis  200  u  202  m. 

Personifikationen :  <p&opd 

152m;  86£a  152  m ;  vielfach 

vö[j.oc.  z.  B.41o,  '(pa-'ffl  37  o, 
oixouoaüvq  167  o,7tvsü|J.a  62  o, 

dfJiapTia  133  u  140o,  adp£ 
61m  146m,  frävaxoc;  124u 

125  u,  xtisiglSluf. 
Pessinus  Im  2o  4m. 

Petrus  20  u  21  o  23  o  26  om 

27u  28m  29  30 f  33o  34om 

59u73o  77 o  196 o  242u. 

Petruspartei  in  Korinth  34m. 

Petrussage,  s.  Römische. 
Pharao  162  o. 

Philipperbrief:  2  Briefe  21 5mu 
234  o. 

—  Veranlassung,  Zweck,  In- 
halt 209  u— 210  u. 

Philipperbrief:  Zeit  und  Ort 

der  Abfassung  210  u  f. 
—  Aechtheit  211  u— 215  o. 

—  Literarische  Abhängigkeit 
214  m  u. 

—  Stilistische  Eigentümlich- 
keiten 214uf. 

—  Abweichungen  von  der 

paul.  Theologie  212  u — 
214  m. 

—  Christologie  212  u  f. 

— Integrität  215m. 

—  Bedeutung  211  o  m. 

Philippi,  Gründung  der  Ge- 
meinde 207of;  Verhältniss 

zu  Paulus  208  mf;  innere 
Verhältnisse  208 uf  214m. 

Philologos202u. 

Phlegon  202  u. 
Phoebe  84  m  86  m  u  199  o. 

reioTi?  31uf  81m  92ou  120o 

190  u;  niemals  bei  P.  sensu 

objectivo  35  m  44m. 
mcms  allein  rechtfertigend 

57  u  f. 
—  =  Gottvertrauen  31  uf 

36mull3mll5u  118uf. 

— = Messiasglaube  22  o  31  u  f. 
—  =  Glaube  an  den  Ge- 

kreuzigten und  Auferstan- 
denen 31  uf  45  120  o. 

—  zugleich  Gemeinschaft  des 
Todes  und  der  Auferstehung 

Jesu  31  uf  45. 

   VGfJLO?    JKOTetDg    113  u. 
—  =  Treue  63  m  108  u. 

—  Verhältniss  zur  Taufe  29 uf 

45  m;  zur  Liebe  58  m  61. 
—  oixaioc  ev.  maxsüx;  31  mf 

38  m  95  o. 

—  örcaxoTj  äioxetu;  91  o  206m. 

icioxeoeiv,  xo  193  m. 

*X-f]v221o  240  o. 

itXv)poöoS'a'.  218  u. 
nvsüjxa  31  u  32  u  35  m  49  m 
54m  56  o  62  63m  64u 

66om  68uf  72m  90mu 

142ufl46— 150 181m  194u 
235  o. 

—  Geist(esgaben)  als  Unter- 
pfand der  messian.  Seligkeit 

35m39u48o  121u  144uf; 
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neues  Ich  48  u  69  m;  per- 
sonificirt  (%pä£ov  48  u)  57  uf 
62  om  137  u  153  u  f. 

—  s.  Christus. 

rcopyeia     im      Aposteldekret 
28  om. 

Präexistenz  Christi  s.  Christus. 

Prätorium  211  o  219m. 

itpd^et?  149  m. 
Prisca  200  o  m. 

TtpoYivwcy.E'.v     und     ■zQÖyuxj'.c, 
155  o  171  m. 

repoYpa<petv  35  o. 

rcpor/s-ftat  110m. 

Trpoö'SGK;  154uf  160u. 

rcpo'io'cd[jieyo€  180u  214m  216m. 
TipoTtsfj-rtsiv  197  m. 

TCpotpTjTsia  180  om. 

Propheten  des  AT  90  o  112  o 
206  m. 

Proselytengebote  28 o. 

TrpooTaxY(;  180  u  200 u. 

Trpocxaxt?  199  m  200  u. 

itpos'fopa  194u. 
Provinznamen  30  u. 

'|£ö8o<;  98o. 

4»ox*5l  102o  124m  140u  183  o 
224m. 

Quartus  205  m. 

Rabbinisches :  Schriftaus- 

legung 40  u,  vgl.  5  u ;  Brauch 

der  Doxologie  98  m;  s. 
Midrasch. 

Rebekka  160  m. 

Rechtfertigung  31  mf  120  m; 
s.  ätttatoöv. 

Reisen  des  Paulus  nach  Jeru- 
salem 3m  4u  20uf  85 o 

195  m;  s.  Missionsreisen. 

Richter  der  "Welt  Gott  104m 
109  m  188  o;  durch  Christus 

104  u;  Christus  selbst  188  o 
230  m. 

jji£a  =  Abraham  175  o. 
Rom :  Gründung  derGemeinde 

70  o  76  u— 78  o  195  u. 

—  Leser  Heiden-  oder  Juden- 

christen 70  m — 75  u  91m 
93  o  137u  174u  194m. 

Römerbrief  im  Vergleich  mit 

demGal.-Br.  lim  13o  31mu 
74u75o  81uf  94 u  113o. 

—  Zweck  und  Veranlassung 

75u-76u. 

—  Zeit  u.  Ort  der  Abfassung 
76  u. 

—  Inhalt  78m— 80  m. 

—  Bedeutung  80m — 83 o. 
—  Aechtheit  83  o— 84  m. 

—  Integrität  84m— 88m. 
—  Bezeugt  im  Hbr,  Jak,  IPt, 

I  Clem  83  m. 

—  Verhältniss  zu  II  Kor  84  u. 

—  Morgen-  und  abendländ. 

Textgestalt  78  o  85  u  87  m 
88  o. 

Römische     Petrussage     77  o 
86m  196o  203  o. 

Rufus  86  m  202  m. 

Säen  aufs  Fleisch  66. 

Sara  54  56  119  o  160 o. 

Gapv.iyoQ  140  u. 

aap!  32m  35u  61m  62  63 u 
66om  67  u  68  m  82  90m 

115  o  124  m  137  m  140uf 

141  142  uf  146om  158u 

185u212u235o. 

Satan  s.  Teufel. 

Sauerteig  59  m. 

oxijfia  228  o. 
Schrift,  Bedeutung  der  hl.  für 

Paulus  5u  9o  82 u  111  u 
191  u  f. 

—  heilige,  personificirt  57  o 
44o  56m  115m  162o  168o 

171  u. 

Septuaginta  13  u  16u  17u 
36  m  37  f  39  f  41  o  42m 

55 u  56m  61u  63o  83m 

96  ou  105o  106o  108u  HOuf 

112u  118u  134u  139  u 

156u  159u  160ou  161ou 

162  o  167  168uf  170  172f 

176u  178m  181m  182om 

184u  188m  191u  193  196  o 

230  om. 

Silas  2  m  207. 

Silvanus  23  o. 

Sinai  54  u  f. 

a-nsuY]  oppis  und  Vf.iooc,  162 uf 
164,  vgl.  177  o. 

zv.öxoc,  105  m  185  m. 

Söhne   Gottes  45  o   155  o;  s. 
Kindschaft. 

Solöcismus  225  m. 

Sosipatros  76  u  204 u. 

ootpia  178  m. 
Sophia  Achamoth  212  m. 

Spanien  85  o  86  o  197  o  198  o. 

Spätgriechisch  19m  20u  23m 
47m  51u  52m  57o  60om 

63  o    98om    100  m    105  o 

111 o     154 o    158o     161 u 

177ul80ol87ol89ol92o. 

Speise    29  m    71  u   186  f  203 
241  o. 

G^spjxa  'AßpadfA  =   Christus 
40  42o  45  o. 

  =  die  Gläubigen  40 uf 
45ou     56m     68u     117ou 

159  u  f. 

aiik&TXya  218o. 
Sprichwörtliches  47u51u  65m. 

Stachys200u201u. 
Stein  des  Anstosses  165  u f. 

GT£VO^O)p[a  101  u. 

aTq-ftaxa  toü  'Iyjgoö  69  o. 
ozov/tla  46uf  49  57o. 

gtoix^v  117  o  240  o. 
Subordination    Christi    158  u 

228  u. 

ooyxeveTs  158  m  201  o  204  u. 
Sueton77o  183  o  202  o. 

Sühnopfer  82  o  112  u  f. 

a6fi[iop<po<;  155 o  237  uf. 
Qo^KÜG-yziv  150u;  vgl.  237u. 

aü\i'fQzoq  130  u. 

Synagoge  der  Libertiner  77  o ; 
zuPhilippi  207  m. 

Sündenfall    124o    126  o    138  f 
141  o  212u. 

Sündloses      Leben       Christi 
145  m  f. 

aovepyelv  154  u. 

Syntyche  207  u  242  o. 

Synzygos  207  u  242  m. 
Syrien  21  u. 

ooC^v  131mf. 
oootoi/eiv  55  o. 
oo)}j.a32ul79o  241  u;  o.vexpov 

der  Gläubigen     1-J8f;    zrfi 
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&iuxpziaq    131  o    143  m;    c. 

XptaxoD  136  u  f. 

ctuT7]p  =  Christus  241m. 

acorqptoc  93u  102u  122o  124o 
153m  168o  185 o  229m. 

Taufe  32m  45m  72m  82m 

91m  129  uf  185  u;  T.  und 

Glaube  19 uf  45m  237 uf; 

= mit  Christo  begrabendem 

129 uf  148 o;  =  mit  Christo 
auferstanden  sein  130. 

Tavium  Im  2o  4m. 

xsxva  und  texvta  52  u.;  vgl. 
150  m. 

xi\oc,  184o. 

Tertius  205  o. 

Teufel  39  o  152 o  204 o. 

ftdvaTo?  101m  102 u  s.  Tod. 

-8-eorr]<;  und  d-stöxr^c,  96m. 
»Xi4)is  101  u. 
Timotheus  3m  4o  76u  204m 

207m  211  o  215o  2l6o 

231,mf. 

Tischgemeinschaft  27  u  29  f. 
Titus23f27u76u. 

Tod,  ewiger  37  u  99m  101m 

102u  135  139m  147o  149m; 

vgl.  143  m;  object.  Herr- 
schermacht  124  u  125  u 

127  o. 

—  (Sühnetod)  Christi  16  m 
31  u  81uf  94m  120m  122 f 

139  m  145  156  o  187  uf 

237  o;   Tod  Christi  befreit 

vom     Gesetz     60  m     83  o 

136 u  145 om;  vgl.  156 o;  s. 
Kreuzestod. 

Tod  mit  Christus  s.  mystische 
Gemeinschaft. 

Todesstrafe  183  u. 

Toioüto?,  6  =  der  Betreffende 

64u203u;  vgl.  233  m. 
töttov  Stäovat  182  o. 

xoü    mit    Infinitiv    38  o    98  o 
136u  173o. 

Tradition,  jüdische  56  o,  bei 

Dorotheos      200  m— 202  u 
204  u  f. 

Trinität  178  u. 

Tryphaina  202 o. 

Tryphosa202o. 
TypologischeSchriftauslegung 

53uf  55m  56o  119o  120o 

125  u  134  o  156  u  167  m. 

Unionspauhnismus  214  m. 
Unterhalt  des  Paulus   durch 

die  Philipper  208  mf  211  o 

214o  217m  232f  244  u— 246. 

uTtaxoY)  91o  128o  133u  203uf 
206m  229  m. 

OTzb    v6jj.ov,    X"Ptv>    ftfJ-apttav, 

Kuioa-[wy6v  44f  47  uf  58m 
132u  133m  137  o. 

U7iojj.ovf]  101m  191  u. 
Urbanus  201  u. 

Verheissung  39 uf  41  o  42 — 
44  54m  90o  107uf  117m 

158u  160o. 

Verklärung  der  v.v.ziq  151  uf. 

Verstockungl62o  170u  172  uf 
176  u. 

Versuchung  51m. 
Vorrecht    der  Juden    102  m 

lllull3uf  159mf  170u— 
177  o. 

Vulgärgriechisch      s.     Spät- 

griechisch. 

Weisheit  Gottes  206  m. 

Welt  s.  Aeon  und  v.ö-|j.o;. 
Weltende  151  uf;  vgl.  Wieder- 

kunft. 

Weltherrschaft,  messian.  117u 
150  u  f. 

Wiedergeburt  31  u  138  u  140  m 
Ulm  143  o. 

Wiederherstellung  des  israel. 
Reichs  177o. 

Wiederkunft  Christi  117  u 

151mf  167m  174o  177o 

185  o  204  m  217  u  223  o 

230  u  238  m  243  m  247  o. 

Zahlensymbolik  s.   Gamatria. 
Zeusbildsäule  2o. 

Cwri  38m  39mu  43u  58om 
66  m  101m  120  m  122  m 

123o  124ul27ol28ul35m 

144  u  148  m  149  u. 

£ü)0TCo:s!v  148  u. 
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