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U o r r t U c.

«§iet fcle oerfprodjcne SSoflenbung metner ©efd>id;te fceö

Urd;riftcntf;um£. Ob id) g(eid> in tiefen beiben Zi)C\Ui\ ein

ge(b betrat, t>atf fd;on oon oiefen unteren Gearbeitet morben

ijt, faf> irf) mid) bod) burdniuö genötigt, meinen eigenen

2ßeg ein$ufd;(agen. (Sieffertä trefflid;e ©djrtft über ffiaU

tf;äu£ unb Dr. Äern£ fd)ä£bare Arbeit über benfelbcn ©e*

genjtanb fonnte id> nid;t benüfcen, weil meine Unterfud;ung

von £ufad au&jefjt. @d;leiermad;er, ber über ben Dritten

(£oange(i|len befonberö gefdjricbcn, 6ot mir $lid)t$ bar, mie*

tvofjl id> mand)ma( befampfenb auf ifjn *Rücfjtd)t oe$«

men mußte. 2)iefer Biaxin fyatte von jeber f;ijlorifd>en 5tuf=

gäbe ferne bleiben foflen; %lite$ nimmt unter feinen ipänben

bie Jarbe feinet eigenen, mir (jßrijft n>iber(id>en 3d>£ an;

aber nirgenbS in äffen feinen 2ßerfen jeigt ftd) ber fanget

gefd)id)t(id>en ©efü(;tö anf eine abjtoßenbere 2Beife, ate in

bem angeführten 9ftad;merfe über £ufa£. ©aunicr'3 Keine

*Mb(janblung über 90?arfu$ f)at mid; (;üd;(id; ergögt, benn baö

(te(;t auö, roie ein @d)(eicrmad)er im (üri. 3» &en SÄefutta«

ten, ba$ nä'müd) t>a$ zweite Ghjangeüum auä bem erjlcn nnb

britten jufammengejogen fei), jlimme id) mit (Saunier

überein., flüit großem Grrfiaunen mußte id) bagegen bie (£r=

fafyrung mad>en, t>a$ jene &nftd)t über baö %mite Groange=

Uum, bie, wie id; glaube, fd;on oon ©rieöbad; lunreidjenb
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bemiefen würben tfl, »on teueren wie veralteter ^(unber be=

l)anbclt wirb. 51uf £1;ü1uT£ f;tef;er begüglidje <Bä^e würbe

im SBerfc fefbjl Sftücfftdjt genommen. lieber bie Arbeit eineö

3lnbern, bie mir erjr, alt? bie meinige faft beenbigt mar, gu

©eftdjtc fam , miß id) einige 2Botte beifügen. Spevv *Profej7or

@f;rijtian £errmann SBetfje behauptet in feinem 23ud)e,

betitelt: „£>te euangclifdje ©efd;irf)te fritifd) unb pl;ilüfopl)ifd)

bearbeitet," bi£ gur (jödjjtcn (*üibeug eingefel)cn gu fyabcn,

bafj bie Arbeit üou 9#arfu£ bat äd)te , l)ijtorifd)e Ureuatu

gelium fen, ba$ £ufa£ unb 9ftattf;äu3 tiefen reinen üuett

erweitert unb begicl)ung£meife üerbürben, ba$ enblid) baß

(jeutige S^^anniöeüangenum ein l)öd)|? gmeibeutigeä 2ßerf fei;,

infofem fpätere unbefannte $änbe bem magern ©crippc, baß

auß ber geber beß ä'd)ten Gruangelijtcn flamme , fatfd>e, übel=

»erjtanbene silnfyängfel guget>irf)tct (jätten. 3$ wiil gerne

glauben, ba$ Spevt 2Bct^c alleä Stefc gefef)en 31t fyaben über»

geugt ijr, bagegen mu§ id) bebauern, ba$ eß it)m niri)t ge*

fang, fein eigene^ ©d>auen aud) 5(nberen begretflid) gu mad;en.

9)?it größter (Jmftgfeit habe id) nad) 23ewcifcn für ben be*

(jaupteten Cf;araftcr beß gweiten Grüangeliumö gcfudjt, aber

nid;t einen einzigen gefunben. $lad) meiner Meinung fyätte

Spevv 2Beifje, fo wie id) unb Rubere uor mir getfyan, jcbeö

2Bort beß gweiten ©nnoptiferö auf bie SBagc legen füllen,

um gu erforfdjen, wie cß ftd) mit biefem (£»angelium eigent*

(id; üerfyaltc , bann wäre baß Ghrgcbnif; ftd)erlid) ein gang

anbereä gewefen. 2)a6 bciitfdje ^Publtfum möge über feine

unb meine Qlnjidjt rid)ten. 2ßenn id) mid) nid)t gang täufdje,

bcrul)t übrigem* bie Meinung beß oeref;rten iperrn <Profc|Tor$

über ben l;i|tortfd)cn ©cfjalt beä gweiten ©uangcliumö \üd)t

einmal auf bem aScrOaltniffc bcficlbcn gu ben übrigen, fonbern

auf gewiiJen, §crrn SBcifjc cigentf)ümlid)cn -ßürauöfc^ungen

über bie <pcrfbnlid)feit Ctyrijti unb bie bamaligen 3uflänbe,

23orauSfc£ungen , bie, wie id) glaube, mit ber SBirfüd)hit

bet 2)iuge nid)t baß ©cringftc gemein !;aben. §crr 2öei£e
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mad)t aud Sefu einen 9)?enfd)en twn ber Äfaffc, weldje er

fctbft rüfymenfe feie genialen nennt, welche aber ankeren De-

fonnenen ßcuten in einem ganj anfeern £id;te erfdjeinen. Grd

jrünfee mafjrtid) fd;Umm «m feie rf;ri(tlirf;e £ird;e, wenn e$

mit jenem 23ilfec feine SRid;tigfeit fycitte. 9?un, feie Urfadje

fee£ 3rrt(;um$ Hegt 31t Sage. Ser i>ere(;rte £err «ißrofefjor

woflte eben in arter £aft feie 2Be(t mit einem 2Berfe be«

fdjenfen, feaö an SRufmt nnfe Urfprüng(id;feit feie mit 9^ccf)t

gefeierte @d;rift r-on (Strauß erreidjen, wo nid)t überbieten

foflte; er üergafc feariiber fee£ aften, bewährten ©runbfafceS:

»eile mit 2ßeite," feenn 31t fofdjcn arbeiten befearf e£ üorerjt

feer Campe, nnfe feann , wof;focr|Tanfeen , and; cineö cntfrf>ie=«

feenen f;tftorifd;cn Sinneäj natf; fecr ?)robe $u urtl)cUcn, f;at

iperr 2Beißc feie cvjievc an$uwcnfeen uerfcbmäfyt, feen ^weiten

beft'^t er nid)t. 3d; mödjte if;m fea(;er ratfjen, lieber bei feer

9D?ctapf;pftf gu bleiben, nnfe ftd> nid)t mefyr in feaS ©cbiet

fecr ipifcorte jn wagen. Senn featf £o($, au£ feem man ©e=

fd;id;tfd)reiber mad)t, wäd)£t wal)r(id) nid;t in SefeermannS

©arten , fonfeern cö tjt airöneijmenfe fetten.

Sie Meinungen 2tnfecrer habe id> melfadj fea nnfe feort

berücfftd)tigt. 2>ieUetd)t Dürfte mand)er Sefer feer 5(nftd>t

fenn, t>af; id) in einem SBerfe, wie üortiegenfeeä, fea£ nid>t

für feen $(ugenbtitf beredjnet tjr, fecr bewußten gunft weniger

5iufmerFfamfeit f;ätte fdjenfen (offen. 3d> mtff meine ©rünfec

aufrichtig fagen, 2Ba£ anfeerwärt^, f;unfeert ©tunfecn oon

un$, oorgefyi, mag um? (>ter $u £anfee jiem(id) unberührt

(äffen, aber feiefe ©feid;güftigfeit muj? aufhören, (obaffe c£

f)ei$t: jam proximus ardet Ucalegon. Sie jpegef'fd)C

@end;e fd)(cid)t unter unferer geteerten 3 ll9 c»& ß"f eine be=

feenffidje 2Bcife f;erum, e$ i(t ate ob feie ÜRaferei an feen Dvt

jurürffcfjren unfe feort erfterben müßte, oon feem fte au£gc=

gangen. Sarum wirfe e$ tägfid) nötiger, feem Uebef @d;ran=

fen $u fefjen. 3d) bin weit entfernt, irgenfe gemanfe fd)on

fearum für munfetofet $u l)aften, weil er fea$ Unglück gefjabt
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fyat, unter bie ©efte gu geratfjen, aud) fennc td> in ber

Sl)at ctlidjc tafentoofle Männer, toetcfye in fcie ©dringe ge*

faflen ftnb; e£ ijt gu fjoffen, ba^ ifjre angeborne (Jinftdjt fte

gut? ©enefung führen toirb. 9^td>töbcflon>enigev jtefjt 6et mir

unb aud) 6ci oiefett $(nberen, bie id) fennc, t>ie 5inftd)t von

bem ©njteme fcjt. 9?te (jat man eine fo ©fei erregenbe (£r*

fd>einung in ber beutfdjen £iteraturgefd>id)te erlebt. 9ftan

fcl>c, tote biefe 9ftenfd;en Partei mad;en, toie fte über S^ben

ben <&tab brechen, ber nid)t gu if;rer unftnnigen Jaf;ne

fdjtvört , rote fte ftd) unter einanber fefbff fyämifd) fjerabfetjen

unb oeruutmben, mit roeldjem ©emifd;e oon 2tnmafcung,

2)ummf;eit unb Unfenntnig fte über bk bunfelften £>inge oon

ber 2öe(t abfpred;en, toie fte ben gefunben 9)?enfd)enoerjtan&

täg(id) mit Süßen treten, toie fte bie @prad)e oerroirren unb

unfere beutfebe SBiffenfrijaft bem gered)ten ©pette be$ 5iu&

(anbeä <Pret£ geben! Gr£ ijt fjofje $tit, bem fred;en (Bptet

ein (*nbe gu macben. 3d> glaubte in biefer metner ©d;rift

geigen gu muffen, t>a$ e£ £eute gibt, roe(d>e entfd)(offen ftttb,

ben l;pd)trabenben Unftnn jener 9ftenfd;en beim redeten tarnen,

eine ©au£ ©anä, eine Dfjreufe Df)reu(e gu nennen. 21n=

bere toerben 2)affe(be 6a(b nod; frdftiger tfmn.

Stuttgart im Anfang Drjtmbtr 1838.

^Jrpf 91. £* ®ftvtet.
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<£rftee &apite\.

y£n\"u\)tx\)äl örr alten 3cuantffe iibtx Mc 3ect)tl)m neuttfta-

mrntltf})cr 5d)riftrn. '

©tu ric^tigrd ßkfft&I für l;i|lorifd;e 2öal>rl;cit fänn ber

alterten rf;rifilid)eu £ircf)c nid)t abgefprori)en »erben. £)afür

jengt t>cv £&ni>n uuferer ^eiligen 23üd;er. diejenigen Croan=

gelten, meld>e allgemeine $lnerFennung fanben, ftnb nid;t nur

Die älteften, fonbern and; bie 6eften, weiß tiat aus ber 3>cr=

gleidjttng mit bat fogenanuten apofnwf)ifd)en ßwangelien er=

tyelit, Deren e£ in Den erften Seiten t)er £irrf;c eine große

03?cnge gab, obgleid) nur wenige auf un$ gefommen ftnb.

2bid) ijt in uuferen wiDerfprud)£luftigen Sagen Faum irgend

ein triftiger (Einwurf gegen öte *Hed)ti)eit ueuteftament=

lid)ec ©djriften erhüben werben, t>er nid;t fdwn in ben $mei

erffen Sal;rl)unberten au£gefprod)en märe, (yolgltd; war ein

gefunber Fritifdxr ©inn Der älteften Jtirdje nid;t fremb. 3ll>er
T

man mürbe gewaltig irren, wottte man tic\c Gh-fa brutto, ju

einem allgemeinen ©wnbfafce er(>e6en , ober berfeloen aud;

nur eine wettere fMuöbefmung ge6en, ai$ iudju einzelne, fidjer

erhobene &l;atfad;en berechtigen, 9?e6en ber nidjt al\;nfeug=

nenbeu $ldjtung für (;iftorifd;e 2ÖaI)rf;eit i)ivvj<f)te von jeher

in ber dmftlid>en ©emeinffbaft ein mehr ober minber ftarfc*

l
*
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fixd)tid)C& Sntereffe, unb betbc $?dri)te wirfton auü

etuanber unb befrf)ränften ftri). Sfyatfarhen tonnten in Die

Bange nur bann t>ic allgemeine j3ujiimmuna, behaupten, wenn

fte jener groetten $ftad)t nirf)t wiberfprad)en , fontf mürben

fic umgeftempett ober gingen ganj unter, um günfligeren (£r<

ftnbungcn SRaum ju machen. 9?ari;bem einmal unfere uier

Groangeüen mit richtigem Sinne afö bie befren anerfannt

waren, müßte man fid) munbern, wenn biefefben nirf)t auf

Wpojtel bed Äerrn über auf il)re näd;jten greunbe gurfiefge«

fiifyrt werben wären. 55enn eine fotri;e 5üina()me entfpraeb

ju (jancgreijftd) ben SBünfrfjen unb bem fSortfyeU ber rijrijr«

licftcn ©cmeinfdjaft , atö tag fte nirfjt früfje i)ättc aufgefteflt

werben fürten. Dfmebief? mieberl)ott (tri) faft bei aften be-

faunten ^Religionen bie Crrfefyetnung, t>af? wichtige ©(aubenä-

urfunben bem Stifter felbfr, ober feinen tf;euerjten unb ge-

feiertjten ©efyülfen sugefdjricucn werben, waö, um M$ nad»re

SSeifpiel 311 nehmen, mit Mofeö ber gart \)1, oon bem,

t r ü fi ber a u g e n f ri) e i n 1 i ri) je e n U n m ö g (i rf) f e i t , Mißtö-

nen glauben , t>a$ er ben ^entateurf; in feiner jetzigen ©ejtatt

»erfaßt f)abe.

3n ber £l;at ftnb unfere Groangetieu fel)r friifje entmeber

Qlpoflcln felbfr, ober unmittelbaren SduUern berfefben äuge«

fprorben würben. $apia£ , Q3ifrf;of oon £ierapoti£, ber in

bor erjleti Späi\te beö ^weiten 3af;r(;unbertö blühte, berichtet

in einem oon ©ttfebiuö*) aufbewahrten 5Örttri;früefe: „2)er <Pred»

Ln;ter Sobaunetf fagte mir: MarFu£ war ber Dol'metfdjcr**)

beg tßetruä unb frfjrieb genau auf, \va$ il)m au$ ben Vor-

tragen be£ Slpoftete im ©ebä'rf)tniffe blieb it. f. m." ^apiatf

er$a()(t itnö weiter an berfelben Sterte: „Matttyuuö befa)rieb

in bebrät feiger Sprache bie Dieben be£ jperrn (Mard-alog nkv

*) Äird)engeffbtd>te III. 39.

**) Der 2lu$brutf ipfiifveytijt befagt: 9)carht$ feg ber fcf)riftitelte*

rifrfK Dotmetfdjer be$ ^etru$ geroefen, er (jabe ber (efenben

%c(t bie Witffoflen be$ WpoiW* ^etru* Funbgetfyan.
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ovv eßgaldi diaXenrco rce Xuyia avvey^diparo), unb ^ebcr

übcrfejte fte (5fnfang£), a>ie er fonute." Saf; <))apiaö unter

ben Xoyia, t>cn ©runbtejft unfereä heutigen (Joangeliumö 9??at«

rl;ä'uö oerjtel)t, (äffe id; mir nid;t auörebcn, fo i?te( gelehrte

©pi^ftnbigfeiten aud) fd;on gegen tiefe Deutung anfgeftettt

tvorben ftnb. £)aS gan$e ri;rijr(id;e $Utertluim bat tie

"Borte be£ 33ater£ fo aufgefaßt, *)>apiaö füf;rt übrigens fein

3eugnij5 über 9}?attf)äii£ ntd>t auöbrütfüd; auf ben <prcöbi;tcr

5of;anue$ ober einen anbern tüd;tigeu ©en>ä(;r$mann pxtüd,

wie bic§ mit feiner 2tuöfagc über baä (Joangelium 99arti

ber gafl ifr ©od; wirb man fd)merlid; irren , wenn mau

oorau3fe$t, baf? er felbtf ben apo[tolifd;eu Urfpniug betf

(£oangelium$ 9}?attl;äi für fo ftef;cv unb beglaubigt f;ielt, als

ben be£ $)?arfo §ugefd;riebenen , mit anbern Porten , ba$ er

feine jweite -Behauptung wemgften^ ftillfdjweigeub ebenfalls

auf 3cugnij|e oou Bannern , wie 3ol;anne£ bem *ßre$bytei\

ober *Hnberen oon g(cid;er ©eltung baute.

SDie näd;jte grage ifl: wer ber 9>re£bi)ter äjoftaittteä fco,

auf ben ftd; ^)apia£ beruft, ob ber (Joangelifi: biefeö 9cameu£,

wie SBiele nad; bem etffeti oberflä'rf;lid)en Slnblirfe geglaubt

tyaben, ober ein unterer? Ghifcbiuö gibt unä bic gemünfd>te

Antwort. £)er ©efd;id;tfrf;reiber unfern Äird^e fagt nanu

lid; : *) „2>on <Papia£ ftnb fünf 53üd;cr auf un£ gefommen,

meld;e ben Sitel führen: *Mu£fegnng ber Sieben bee 5perrn

(e^7]yr](Tt,q xupiaxcov Xoyicov). 3renau*> gebenft berfelben altf

ber einzigen von *papia£ oerfajjten Arbeit, mit ben 2Borten

:

2)iefe$ bezeugt spapiaö, ber 3uf;örer be£ gobanncö

unb ©enofife be£ *PolwfarpuS, ein alter ©ewal)r£mann im

oierten feiner 23üd;cr — er I;at namlid; fünfe gefdmeben —
*})apia$ felbjt aber," fa'l;rt Grufebiuä weiter fort, „gibt in

ber SSorrebe feinet 2Berfe$ feinet wegö ju oerftetyen,

ba% er 2f u g e n « unb Ofyrenjcuge ber fy
c t f t g c n

*) 91. rt. O. Hl. J9.
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3lpojic( gcn>efen f c t> (avrog ys (.itjv 6 Üdniac, xard zo

riQOoiiuov rcöv avTOv \6yav d-/Qoati)v {ih xcd auronrTjv

ovda^cög kavrbv ysvia&ai rav isodöv dnosöXcov h^cpaivei)^

fott Der« nur biefc behauptet er, bap er bie red)tg(äubige 2e(jre

von Den Q3eFanntcn berfetben .(ber 91pojta, naod räv sxeLvoig

yvcopipcov) empfangen f>abe. J-oIgcnbeö ftnb beö ^»apiaö

eigene Stoffe; 3d> fteoe nid)t an, S)a$, waö irf> oon ben

^resbotern (ober ben JUtejien (2d)üfern ber $(poftef) \voi){

erlernt unb meinem ©cbä'djtmne eingeprägt habe, in meine

eigene <Mu*?(egttng einjuflerfjtcn , intern id) $u ©unjrcn biefer

Ueberfieferttng bte 23ürgfd;aft ber 2öaf;rf)eit teilen Fattn. *)

S>ötn id) (;ie(t mtd) nie, wie ber gro§e jpaufc 51t tfjun

pflegt, ODr$ug£meife an £>ie, \vcid)c nur vedyt ütef git fagen

rninett, fonbern anf Sie mar mein ^Hugenmerf gerietet, meiere

bte 3Öaf;rf)ett bezeugen Fotttttcn. 9?id)t an 8otd)e manbte id)

mirf), hie frembe (ttid;t oon Ctyrijto f;errüf)renbe) Satzungen

attöivcnbig erlernt, fonbern an ßcutc, mcid)c bte 00m £errn

fet6|l für ben ©tauben (ben (laubigen) oorgefdjricbettc ©e=

böte famtten. SBenn mir irgenb ein 93?ann auftfiejj , ber

ben Unterricht ber bitten geneiJen, fo erfunetgte id) mid) bei

tnm nad) ben *Hnöfprüd)cn berfetbett unb fragte alfo: \va$

fabelt %int)t$a$, toaö fyettuß, toas ^(nlippuö, S$amaö,

SaFobutf, toaö So^anneö, toaö 9^attf)5ud (einjt) gc=

fprodjen ober toaö fagen (\e$t) bie Sänger beö Spcvvn

Otavbjral, nid)t änosohoL), 9??änucr toie ^(riflton unb ber

^reöbotcr Spanne $ u. f. to." 9)?att bcmerFe oorerft

ben 6tid), ben ^3apiaö auf hie gro§e 9ftaffe ber bamaftgen

Cn)ritfcn füf;rt , toetf fte Sefjrent, bie nur red)t oie( oon

Gf;ri|luö gu er$ty(cn toufnen — ol)nc ÜRücfftcfjr ob eri crfttnbene

ober mal)re 9?aci)rid;tett marett — mit Vorliebe gtttiefen.

) GvynaTa.TdE.ai Tals ipjuifveiaif , öiaßeßaiov/.i£vos vnhp or; ( ii

äXijSeiav. 3d) l)abc meine bttvd) ben Sufatttttten&ang atifae-

brungene 2inft'rf)t r-on ben Porten in ber Ueberfetmng autf--

ü.efprorfjen.
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3>ftö i)1 gan$ au£ bem Be^eti gegriffen; iviv fjaben f)fet einen

Ikonen $inger$eig über ben llrfprung t>er apüfrupfufdun

(gwragtftett. ^Papiaä feinerfeitd tbut jld; ettvatf Darauf jn

gut, bafc er mit prüfenber Umftdjt ucrfafjrcu fen, m\b tttcbtt

für n>af;r angenommen f;abe, matf nid;t auf tüd;tige ©ernähre»

männcr ftd> gurärffäf;ren faffÄ ferner von t)en 5ipo|Telu

[prid)t er in ber vergangenen Jeitform aU von ©eftorbenen

(vi n&tQog elnev, tl <Pikinno$)) oon Qlrifltoii Dagegen nuD

Dem *Pre£bnter 3of;anncö braudjt er Die gegenwärtige 3cit

(tl Xkyovcyiv). &d)o\\ Diefer flehte Umjtaub bcive&t, bafj Der

$uerft tu ber 9tet()e ber 5(po|tef uuD ber gulc^t genannte 30*

Ijanneä nid;t eine unb biefefbe <Perfon fenn föunen. 2)i>d>

hierüber f;at ftd) Grufebiuö Hat genug erftärt, iuDem er in Der

angeführten ©tefle fo fortfahrt: „Wan Darf nid;t aitfer 5tdu

laffen, bafj <Papia£ $n>etma( Den tarnen SoOaune^ anführt,

^ao erftemat fletft er if;n in ©ine SRcilje mit $etvitö) S^butv
•Dftattfjäuö unb ben anbern 5(pojWn, worauf abgunebmen

ift, t>a$ er ben Groangeüiten meint. 23on bem anbern 3^
J)anue£ fprid)t er erfl fyintenbrein, bringt ii)\\ in eine anbere

klaffe, ate bie ber *Kpofte(, unb fegt if;m fogar ben 2f?tfHeti

vor; enb(iri) nennt er tfjn beutüd) ben «prcöOytcr. -ipierans

ergibt ftd) bie 2Baf;rf;ett ber ahett 6age, ba$ groei Sof)anne^

in Grp(;efu£ gelebt traben , unb t)a$ %me\ ©räber ftcf> bort

bejiinben, bie nod) jejt biefen tarnen führen. — 23efagtef

NPapia£ befennt, bafj er t)\c Sel;re ber 2lpofM au$ bem 9)iuuDe

ityrer @ri)ü(er empfangen, nament(id) behauptet er, 21rijrion

unb ben *ßre£bnter 3of)auneö gef;ört $u fjaben."

©anj gemi£ f;at (htfebiuö barin iRcfyt, ba$ i>apia£ i)ie

beiben 3of;annc^ unterfdjcibe. Sagegen gmingen bie von

SrenauS gebraudjten SBorte 311 ber SBorauöfefcung, bafj Diner

2>ater unfern *papia$ tvirffid; für ben @rf>ü(er bes (hningo;

(ijteu 3o()anneö gehalten f;abe; ein neuer Söemeiö Dafür, wii

oberpd;lid; mandje itird)enfd)riftjtetter mit if;ren QUttffagen

bretnfafyren. 2>emnad) fütyrt «papiaö fein Seugnifj Mer Den
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apoftolifd;en Urfprung beö Groangeliumö ffiavci nid;t auf ben

«Hpojkl 3o()anne£, fonbern auf ciucn fonft oölfig unbcFantu

ten *Pre£bwter gleichen Ramend gunief. 9cur t»a^ wei£ man

oon tiefem ^>rc^6t>ter gewip, t>a6 cv ter Beeret beö *ßapia$

unt) folglid) alter ate (euerer gewefen. Db er aber in t>ic Seiten

bet? GrrföfcrS fc(6fl hinaufreiche unt) tjfjrijfum petfönlid; ge=

rannt f;abe, ijt eine anbete %va$e. Sivar t>ie im SBrud;flücfe

gcbraud)tcn ^luebrücfe (xlq Ixsooq xcov xov KvqLov (la&tjxcjv,

'AqisLcov xai 6 UQSO'ßvxeQOQ 'Icodvvrjc;, ol xov Kvoiov (.ia&r]xai)

(äffen faum einem gweifel batübet Sftaum , ba§ *Papia$ felbft

ben *Prc6bt;ter ate einen petfonlid;cn ©d;ü(er 3cfu 6etrad;tet

wifien wift. ^Hein tote ftimmt biefe 5lnnaf;me mit ber alten

fo ft'djct fdjcincnben Ueberlieferung , baj5 3of)anue^, ber £icb=

lingualer 3^fu, t)k l;öd)fte ©tufe mcnfd;l"tri>en SlltcrS er?

reid;t f)abe, unb a\$ (Svciö oon (junbett unb mcf)t 3 a (^ ßN

ju Anfang be$ ^weiten <&ctulum$ in (rpf)cfu£ entfdjlafen

fen? (ritte Uebetliefetttng, mcld;ct man babitrri) mel)r 2ßa()r=

fd>einüd)feit $u geben uerfud;t f;at , bafc man uotauöfejte,

3otyannc£ fco al6 $arter Süna,K»g, in ben .ftreiö ber 2(pofret

Sefu eingetreten. £>a jener ^)re£bi)ter ebenfalls ben Gerrit

gefannt I)abeit foll, unb feinen 9?amcn6bruber um ein >$icm>

üd)e$ überlebt f;at (benn als $aptati nad) (JpfyefuS Farn, mar

ber (*oangelijt, wie oben gezeigt marb, fd;on geftorbett), fo

müpte er alfo älter geworben fc»n als ber (*oaugclijr, er müpte

$mcitcnS als ein ©reis oon Intnbert unb mcf;t 3^0rcn UDCÖ

©d)ü(cr — wie eben unfetn <papiaS — unterridjtet l;aben.

$lad) meinem ©efül;l wirb btttd; biefe unabweisbare SSotauS«

fenung unferer ©utmütfjigFctt oiel gugemutf;et, unb id> möd)tc

baljcr lieber bem -Sorte jua#?;ral KvqLov eine weitere 33c»

beutung geben , Fraft mcld;ct cd foldjc 2lnl)ängct 3^fu be=

äeidjncn würbe, bie jwar ben «£cmt felbjt nid;t gelwrt, aber

bod> feine £ef;re auS bem $?unbe ber 2ipojW unb perfön*

lid)cn (Bd)ülcr oernommen haben. Ober füllte nidjt etwa bie

anbere $lnnaf)mc noch geratener feon, baf; in <papiaä
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53ef;auptung bereite etwas (Sagenhaftem mit unterlaufe? <pa«

piaö l)at oicfleidjt feinen greifen ßetyrer, ben ^Preäbnter S ü =

fjannetf, wivfiid) für einen DI)ren$cugeu 2*fw gehalten, aber

fätfd>(id>er 2Bcife. ©cfd;ief;t e*> nid;t (mnbert unb taufenbmal

im Sieben, bajj wir oon ben früheren ©djieffafen alter Banner,

bic wir fetbft fallen, ja gum £(;cÜ genau Fennen, @ad>cn $u cr^äl^

len wiffen, t>ie mit ber 28af)r(;cit Feine£weg£ übereinfttmmen.

£)od> bie t)kv angeregte grage faßt ftd; aiu> fanget ftd;erer

9?ad;rid)ten nid)t mei)v befriebigenb föfen, fte möge baf;er

faflen, gumal t)a nod) eine anbere, bebeutenbere, jum 33eant«

Worten übrig ifh $apia£ legt im vorliegenden garte ein

I)öd)|l widjtigeö J&ugmjj über tiaö Groaugeüum Oftarci ab,

inbem er ftd; auf einen ©ewäfyremann beruft, ber uns

fünft völlig unbeFannt ijt, unb barum Feine weitere ®elegen =

\jeit jur Prüfung feiner ©laubmürbigFeit barbietet. 2Benn

@ad;cn ber &rt oor ©cria)tCH oorFommen, fo unterfud)t ein

Fluger SRtdjter ben ©rab oon 2Ba()r()aftigFeit, ben ein fotdjer

3cuge etwa bei anbern df>n(id>en 2fn(äfTen erprobt iyat, um

einen waf;rfd;einlid)en 6d)(uf$ aus fid;er erFannten ©roßen

auf bie, wegen beren man im 3meife( W'# Su Jte^en. S)et

©efd)id)tfd;reiber l;at guten ©runb, f;ierin, wie in fo oieten

anbern (Stütfen, bem Fingen unb unbeugfam geredeten 9?id)ter

nad;$uaf;men. Spat utrö bie älte\ie d>rifrlid;e itirdjc nid>t

etwa UrFunben aufbewahrt, aus benen man abnehmen Fönnte,

wie e$ ftdf> im ^(((gemeinen mit 9?ad>rid;ten, t)ie bamate auf

unmittelbare jünger %e)u jurücFgcfüf;rt würben , unb in$»

befonbere mit benjenigen »erhalte, welche unfer <PapiaS oon

feinen oie(gerüf;mten ©ewäf)r$männem , oon Seuten wie ber

^Preebnter S^anneS unb Ulrifiion ermatten Oaben will? Sa

e$ gibt fo(d;e UrFunben ! grcnä'uö bevid)tet im fünften Söurtjc

feiner Äe£ergefd;id;te, bem 33fien Kapitel, einen Fö|tud;en 3ug

fcer 2trt, ben wir fd>on frül)er mitgeteilt f;aben, *) auf ben

') 23anb I. btefe* 2öerf* , 2te Slbtljl. Seite 244.
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wir aber wegen (einer 2Bid)tigFeit für ben twrüegenben 3wecf

uod) einmal gurürffommen muffen, £>er eben genannte Stator

cr$äf;it bort fotgeube ©efd;td;tc: „Sie ^rcebnter, mcld)e 3o*

ljanne£, ben Sdjufcr bc£ Äerrn (ben (£üangeüftcn) , uod)

Fanntcn, erinnern ftd> oon ifyrn gehört gu fyauett, ba£ ber

jöerr über jene Reiten (Oic fünftige 2Be(t) alfo kijttt: Sage

werben Fommcn, in roddjen 2£einjtötfe wad;fen, beren jeber

jefmtaufenb 2(cjte treibt, nnb jeber 5l|l (;at §cf;ntaufenb 3wcige,

nnb jeber gftpetf scfmtaufenb ©djöfjftnge, nnb jeber (Edjöfjling

trägt sef;ntanfenb Stauben, }ct)t Staube befte(;t au$ jrfmtau»

fenb beeren, nnb jebe einzelne SBeete gibt, wenn fte gefeiert

i|T, fünfiinb^wangig Of;m (usro^rag) 2öein. Unb wenn einer

ber heiligen eine Traube berührt, fo wirb bic nebenfrebenbe

rufen : nimm miri), id) fd)mcrfe beffer, fegne ben jperrn burd>

mid). 2)ej5gfeid)en wirb bann ein SßaiscnForn jef;ntaufenb

Ütefyren treiben , unb jebe 21ef;re enthält $ef;ntaufenb Äöraet,

unb jegtidjcö itorn gibt gcfjutaufenb ^Pfunb rcinetf Semmel*

me(;( u. f. m." 9?ari> biefen 2Borten fäfytt Srenäm? fo fort:

Haec autem et Papias, Johannis auditor, Polycarpi

autem eontubernalis, vetus homo, per scripturam (ey-

yQacpcdq) testimonium (sie!) perhibet in quarto libronmi

suorum (sunt enim illi quinque Jibri conscripti). Et ad-

jeeit, dieens : Haec autem credibilia sunt credentibus.

Et Juda, inquit, proditore non credente et interrogante.

quomodo ergo tales geniturae a Domino perficieiUusT?

dixisse Dominum: videbunt, qui venient in illa. @d

mit bie (&tdlc be£ gvenäuä. Urtö brangt ftd> gunädjjr bie

Jrage auf: &at ber 23ater bie wunbettietyen Weben über ben

SBcinftorf unb UvS SBaiftenforti au£ ^apiaö ©djtiftcn , ober

anberäwol)er entlehnt? SDaö flehte 2£ortd)en et in bem £am-

baec autem et Papias — perhibet nütfyigt unö, bai^ Vi-

tere an$unef;mcn. Leiter, war etf eine müub(id;e über fcf>rift-

iid)c Oueffe, auö welcher Srenä'utf fd;b>fte ? 5)« Kuäbrucf

per scripturam (iyyrjücpojL;) perhibet frin'int einen ©cgenfan
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gegen mnnblidje Ucberücfcrung anguDcutcn , unb alfo barauf

fyingumcifen , txxfc Srenä'utf feinen ^Bericht auä ber Srabition

entnommen f;abe. ©od; ift liefe 5lnna(;inc nid)t mehr als

eine Vermittlung nnt) immerhin unjtdjcr. Senn jener San

fann and) ben (Sinn fyaben : <ßapiaö Gerietet baffelbe aud) nnb

^mar fd)rift(id) (wie bie anbete Ducfle, au<> we(d;er id> fd>öpfteV

3um ©iücf ift biefe gfragc ^icm(id> gfeid^güttig , nid>t fo bie

narf;jtfo(gcnbc : begießen ftrf> bie 2Borte Aaec et Papias b(o£

anf bie jroci (sd;Übcrungcn ber majüfofcn g-rud;tbarfett in

ber mefftanifdjen 3eit, mit 2Iu£fd;htf5 ber f;ifrorifd)en Crin=

teitung (meminerunt presbyteri etc.), ober anf ^öctbcö 51t»

g(eid)? ©inen fprad)tid;en ©runb, ft'cf> für baö Cnnc ober

t>cxö Sintere 31t entfdjcibcn, fcOe id) \üd)t , mo(;( aber fdjeint

mir ax\$ ()iftorifd)cn 9\ürfftd)ten mir bie erfterc 5(nnaf)me 511*

iafffg. 2)enn ift c£ irgeub gtaub(id), baj} tyapiaö fo(d;e

widrige Uluöfprüdjc, \vdd)e eine bem fersen unfereä Vater*

fel)r tf;curc, nnb bamaftf bereite beftrittene Betyrc,

ben Qtfxüaßmuö nämüd), äuf$ 23ünbigfte rechtfertigten , obne

^Berufung anf tücl>ttge ©emä()r£männer @i)rtfto in 9]?unb ge=

legt fyaben foflte? 2)od) and) angenommen, in bem -Sudu*

bri ^)apia£, ba£ Sremütö oor ftd) fyattc, fen 6fo$ jene an*

gcbüdje ^enj^ernng ^efn nnb ntd;t and) bie Q3ürgfd)aft ber

^regbntcr gcflanben , )o ftnb wir jebenfaftö jn bem ©eftänb=

nij? genötigt, ba$ *ßapiaö feine 9cad;rid;t, wenigftcnc> friü=

fdjwcigenb, anf ©ewä'fjr&nanner wie Siriftion nnb 3of;amte$

begrünbet wiffen wofle. S)emt in bem 93rud;jrütfe bei @ufe»

biuS ucrftrfjert er unö \a auf£ 25eflimmtcflc , i)a$ er ftd) nie

an Sie gewenbet, wefd)e mir rcd)t oiel 311 er,^äf;ten wiffen,

fonbem au£fd)uefc(id) <Hugcn = nnb Df)reu$eugcn befragt \h\bc.

$11$ Äritifcr- gibt er ftd) fetöft, barnm be(;anbc(n wir il>n

mit 5Red)t al$ fofdjcn. £>emnad) liegt und fyier ganj berfellu

$aft vor, wie oben in betreff be*? Jeitgntfiei? über ben apo--

ftotifd)cn Urfprnng bcö (£oangettum£ OTarci. 9cnr war eS

bort eine ctnfadjc £()atfad)e, bie er mit Berufung auf ben
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?>re^6pter 3of;anneö verbürgt, f;ier flnb e$ Sieben (ütyrifti. 3a

unt» meld;c Dieben? foldje, bte ben ©eijt bc£ abenteuerlichen

9cabbini6mu£ atljmen, fotd;e, bte uid;t einmal eine milbembe

alfcgorifdje Deutung gulaiJcn — benn meld) irgenb vernünftiger

(Sinn fort unter bem 2ßujt von 2öorten verborgen Hegen! —
fold;e cnblidj, bie Cfyrifro felbfi ben *Ruf;m eigener Crrpnbung—
eine in biefem gälte freitid; gmeibeutige (£f;re — entgiefyen.

Stau f;abe irf; nid;t oben gegeigt, *) ba$ bte ^abbitten gerabe

auf biefetbe SBeife unb in gtcidjen 2lu$fcrütfett t>ie gruben ber

Fommcnben 2Beft auematten? Sefuä wäre bemnad; ein 9)?enfd>

geivcfcn, ber gerabe tie abgefdjmacftefte (Seite be£ SRabbinen*

tt)um£ nad;gcabmt hätte. £)a£ fei; ferne!

3d; benfe 9?iemanb fort mir ba$ Red)t gu folgenbem

8d;luiJe ftreitig mad;cn : entmeber fmb hie 23erid;te, metdje mir

von ben Saaten unb (Sri)icffateu §efu f;aben, namentlid) düö

(Evangelium Scannte, völlig unäd;t, unb ft'c fdjilbcrn ben

Stifter uuferer Religion in einem erborgten 2id)te, ober i|t ein

jenem 3cugni|7e ber "ipresbvter bei Srenaisä unb namentlid) au

Der 2fusfage be£ *Papia£ fein ivaf;ree 2£ort! lieber bte 2BaljT,

ivcld;c JUaiJe von 3ai3<m aufgugeben fcv, fann Fein vernünf*

tiger 9}?cnfri; fdnvanfen; benn fetbft hie brei erften Evangelien,

fe viele (Sagen fte and) immerhin enthalten mögen, fjaben eine

gang anbere Beglaubigung innerer 2Bal)r()eit aufgmveifen , alö

bie *Hu6fprüd;c ber bunfeln ^reebpter. 5'otgtid) ftnb vie Seng*

uijTc, mcld;c auf il;rcn 9?amcn in ben Sagen be£ Sreuäuö

umliefen, rein crbidjtct, folglid) i]i ferner ^paptaö entmeber von

einem Zubern, bem er ^n viel glaubte, übel bebient lvorben,

ober f;at er felbft auf 9?cd)nung feiner ©emäfyr&nänner gefün«

bigt. 2ßir fjaben alfo einen I;anbgrcif(id)cn 23ctvei£, baf5 cen

<Huefagcn betf guten 23atcr£ mie feinen 23ürgfd;aftcn gar menig

gu trauen i|t, unb mit befiem g-uge menben mir biefe Grrfalj*

rung aud) auf fein Bcugnip über ben apoftolifeben Urfprum\

*) 23anb I. 2. Sibrbeii. ccitc 14« flö-
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fror ChMiigelien OTarci unb 'JOTattbiti an, Denn wer einmal ge«

räufd)t f;at, bem glaubt mir ein £f)or baö andere Wal nnbe«

fringt. — S^> «wiS JIM* ved;t gut, ba& gcn>i|7e 2>ertf;eibiger

be£ £ergebrad)teu t)ic 2(nftrf)t unter und aufgehellt (jaben : wenn

aud) ein alter j3euge, wie ^)apia£, in bi>gmatifd;en 21u£fagen irre,

fb ntüffc man Dod) feinen rein l)iftürtfd>cn 33erid;ten — wie

bier t>er (sai^, ba^ unb baö 23ud) flamme von bem unb jenem

v
r>erfrtfTcr ber — (Glauben fd;cnfen. 2)iefe Unterfdjcibung itf

gang autf ber 8uft ejegriffeu unb um 9cirf;t£ bciJcr, al*> bie

«Rotauge, l)intcr wefdjc ftd> einft paptftifd;e £el;rer i>erfd)au$teu,

aU (tc gebrängt uon prütejlantifd)cn ^efämpfcrn, meldje mit

ben ©efd)id)tqueifcn in ber £anb auf ba$ ärgertid;e ßeben

matuber tyfopfie (n'nwicfcn, ba£ mit ii)vev gerühmten Unfef)!*

barfeit im grellften 333iberfprud)e \ttX)t, 311 behaupten ftd) er-

füllten, ber tyay)i fönue gwav alö <ßrwatpcrfon irren, allein

fobatb er auf bem (£tuf;( ^etri ft'^e, bann fep er untrüglidi.

slUid)t gefunber 9??enfd;eiwcrftanb , fonbern gelehrte (Stümperei,

bereu £>lö£e aufgebeeft ifr, gebiert fold;e ©pi^fünbigfeiten.

3Ber; maö fyier ber gart i\1, 2el)ren auf GtyrifhiS unb feine

<Hpo|M gurücffitfjrt, ivcutc baj? gange ©eprage feiner ©d;öpfung

verfäffdxu, uoti bem barf man mit )Red)t argwöhnen, ba$ er

aud) in einfädln (;iftorifd)en 21u$fagen irrtf;ümlid) beridjte.

SBeniajlcnö bleibt biefer 33erbad)t fo lange geredjtfertigt, bu? flare

unb $wingenbe ©raube nari)gewicfen ftnb, warum ein foldjer

Beuge wol)l in bügmatifdjen, fcine£weg£ aber in fyiftorifdjen

Qfotöfagen habe feblen können. Siefe 23ewci3fül)rung will id>

c[-\i abwarten, ebe id) mein llrtfyeit $urücfncf;me. 31;re Wöglid^

feit fcegwcijTe id); beim ber ilnterfd;ieb smifeben bügmatifdjen

unb I)i|Uu'ifd;cu 3cngui(fen i\i, wie gefagt, ein erträumter, ber

nur in ben hüpfen gewifier Sljeologen irrlid;tert, feineswegtf

in bem SSefcn ber Singe lebt.

Sic 5üi£fage betf ^apiatf über ben Urfprung jener Gwan=

geliert ifr alfo uerbädrtig, bamit wirb \etod) nid;t behauptet,

Dafj jte wirflid) falfd) fei;. Senn wenn Semanb in einem
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bcftimmtcu j£aUc Unmabres beruhtet, |o folgt Daraus
1

md)

lauge uid)t, ba£ e* es auch in eine* attDcru tfyue. Ob ftc iu

Ter £f>at falfd; fep, muj fid) aus anDermeitigen Jöeiveifcu

ergeben, meld)e, »dl es an genügenden äußern -Seuguiffen

fehlt, nur Den fogenannteu tnneru ©riinDeu gu entnehmen ftuD.

.öieoon fpäter. SSoyerfi Darf man l)öd)fteus nod) t)ie 9?ad;mei=

fnug oon mir «erlangen, baß man ved)t gut Dem ^apias
1

felbft

D&e* feinem Ctfemäl)r3man:te, Dem iVesbmer 3of;anne$, eine

umoabre Eingabe $Ufd)retfcen fönnc, ol;ne Darum Den einen

oDer Den anDern abftd)tlid;er Buge &eif;en ju muffen. S)enn

Btgtertd ift verfjajst, mau foll fo Grtmas 9?iemanD nad;rcben

obne ftd;ere 23cgrünDung ; aud; fdjetut Diefer 2>ormurf gar ntrf;t

auf Die einfachen Serhältniffe Der älteften d)rifriid)en £ird;e 311

paffen r tu Denen (£f;rgetg unD 9?änfefud;t gemi£ wenig oDer

reinen Spielraum fanben. 3d> fage nun: red;t gut faffe es

ü'd; Dcnfen, Daf$ jener Presbyter aus' Sw^m feinem Sduiler

$aj>ta€ ergäbt (;abe, fcaö (nmngelium Wiavci flamme auö Den

Vorträgen $etrt l)cr, oDer aud;, Dafc *papia$ Diefe von feinem

ßefjret nie erhaltene 9?ari;rid)t fpäter auf il>n §urüc£fü(;rte, unD

Dorf) fe» mau Damit Dnrd;au£ nid)t genötigt, Den guten SeumunD

Reibet au^utaften, oDerCrtmas
1

311 behaupten, tvaä Der täglid>en

(*rfat;rung mibcrfprid)t. Sencn mir Den g-afl, Der ^reslmter

gofjanneä fei; um*? 3a(;r 25 unferer 3eitred)iumg geboren,

l)abe als
1

Änabe Scfum gefe()en, fpäter im reifereu Ötftet

Den Unterridjt Der 2(poftel Paulus
1

ober Susannes
1

genouen —
meldjer Unterrid;t, mte mir aus" Den Briefen Q3eit>er abnehmen

fönnett, nid;t in @r$ä'f;htng Der Saaten unD 6d;irffafe 3cfu,

fonDern in gemi|Jen DogmatifdKtt Vorträgen ober ftttlid)en @r*

mabnungeu beftanD — feine übrigen läge l;abe er Dann in

irgcnD einem Orte Jtlein^lftentf $ugebrad)t, unb fet; aud) «ad;

(rpljefus gefommen, mo er mit $apta4 um'tf %a\)V 110 Der

djriftlirfjcn $eit ^ifammengetrojfen fepn mag. 9W;men mir

ferner an, nm'ä S<$* 85 feoen Die (h>ange(ien 9ftattl;äi

unD Bttcä in Umtauf gefommen unD frül;e für sIBerfe oon
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a#ufiolifrt)em ^lufeben gehalten morDen, jenes altf oon Wattbam-

\eib\t, &iefeö ate »ou einem ©cfäfjrtcn »pauti verfaßt; et(id>e

3al)rc fpater l;abc irgenb ein uubefaunter Gtyrifl etwa gu 9?om

auä Den bcibcn cbenqenanntcn (roanqelicn ein t>rittc^ — t>ao

uad> $?arfu£ genannte — jujammengefegt mit in einigen ®e*

meinten ju verbreiten gewußt, ober biefc Verbreitung fen fcnrd>

anbete unä unbefanute llrfarf)cn erfolgt. Sa man baö erflc

iroangelium früf>c für ein üBcrf be$ &vvjie& $iattl)au£, vati

zweite für oie Arbeit eines ©ef)ülfen tyaiüi Inelt. fo lag es

l'eljr nal;e, aud> Dem Dritten gum $?tnbefleu einen gleidjen Ur=

förmig guguffbretveft, rote Dem gtveitett, vad (jeifjt baffelbe in

abnlidjcr 2Beife auf ^etruö juröcfjuführen, tveil eä uatürlid>

Kbeineu nutzte, oafc ber langft entfd)tafenc $lpoficlfürft fo

gut fein eigene«? il;m gemeinte*? Evangelium l)abc, ate Paulus.

Tue <3terte 1. SPerr, 5, 15: aonä^STai vf.iäg M6.qy.oc, 6

vIqj; fia gab einen trefflichen Einlaß, bem 58ud)c einen tarnen

auf bie ©tirne 311 brücfen. %d) fyabe l)ie,r burdjau*? Verhalt*

nijfc angenommen, bie mit feiner bemäl)rten $f;atfadje im 2BU

berfprud;e ftefyen, fonbern im ©egentl;eil (mir mentgftetrö) febr

uHibrfd>eiulid) vvrfommcn. ©teilen mir unö enblid) vor, ba*

trifte Evangelium fen bereite mit bem SRufe, oon $eirttä \)tt*

junioren, and) unferem ^presbntcr in bie Spänbe gefommen,

uub er Ijabc £)a£, was Rubere über feinen Urfprnng fagten,

treuber^ig geglaubt: fo liegt in allem Sem gar ntcfttö 33efbrt*

Deres, Unival;rfd>einlid)es\ 2Benn man freilid; ixe heutigen

^ertbeibiger beö hergebrachten l;brt, beren ©runbirrtl;nm meifr

barin bcjtebr, ba$ fte — ol;ne es $u Kiffen — bie 2>erl;ältni|K

Des' erften uub ^weiten Safyrfjunvertö unferer Äird;e nad; benen

Des je^igen mejfen : fo tönt unö gleid) ber Einwurf entgegen :

wie? ein 6d>üler bei* QlvvjM follte eine fold;e wichtige Wati-

rid)t ol;ue bie genauere, gcwi|7enbafte;tc Prüfung angenommen

baben? SaS ijt rein unmöglid;! SSttVtim benn, il;r ©Uten?

begegnet e£ nid)t nod; täglid; Etid) unb anbern befonnenen

Beuten, bau S(H' ^i Srcu unb ©lauben ®i\ci) Singe aufbnrben
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(äffet, fcie ftcf> fpater al£ umvafyr ergeben , ober aud; fiel; nid>t

at£ fold)e enveifen , aber eö bort; in t)er 2t)at jutb? 2>od>

id> lvilf nod; genauer auf ihre ©egengrünbe eingeben, unb

antworte auf äT;ntid;e 2Beife, wie £ergog 23ernl;arb von 2Beimar

bem Jtapngtncr Sofcpf) : \Ü?eitte Äerren, (hire fritifd;en Grinbit«

Zungen ftnb feine Grilfubrcn, tie in reiisenber @d;neffe alle

*ftad;rid>ten von 9?om auä in tie ^provin^en verbreitet l;aben

motten, ivic eS iegt ber galt ift ; Ghtre ?)?ad)tfprüd;e ftnb feine

gelehrte Sägeblätter Don bamate, ivcld;e über neue ©rfd;cinun«

gen in ber ;Süd;cnoclt fogleid; Qluffdjlufc geben unt> einfaltige

ftefet ber £aft be£ Se|6fätenfenä mand;ma( ivirftid; entl;eben,

mandmiat nur gu cntl;cben fd;cincn. Senn offenbar unterlegt

3f;r Crinrid;tungcn ber Qlrt ben bamaligen 33erf;ältnijfcn, inbem

3f;r fo von forgfältiger, geivi|7enl;after Prüfung fd;tvagt. >$\v'\*

fd;en 9?om unb bem Orte in itlcinajien, ivo 3ol;anne$ t)cr

^reslmtcr gelebt (jaoen mag, lagen gar viele Surfer, 6tabte,

ipoblivege unb SBaifcr; langfam gelangten %lad)tid)tcn von

©emeinoe 51t ©cmeinDc, unb gtvar nie nnveranbert; ivaS ber

erfre (Empfänger afe eine £>ermutl;ung, eine 9)ioglid;feit ver*

nal;m, taö gelangte 311m legten als gtvetfetfofe £f;atfad;e.

3d; will ein £3eifpiet anri ber ©cfd;trf;te jener Reiten an*

führen, gum -.Betvcife, ivie ftd; burd; jpörenfagen felbft unter

ben Rauben vömifd;cr |)afttcter, tveld;e bie SGBeft fo gut fann*

ten unb leidjteö Spiel Ratten, ftd; oon früheren Vorgängen

gu unterrichten, tic 2i>a(>rf;cit verfälfd;ten. ©ueton bcvid)tet

(Claud. XXV.) vom iulifer Glaubiuö : Judaeos, impulsore

Cliresto assidue tumultuantes, Roma expulit. gfajt fo viele

Bugen ateSBotte; beimod) liegt 2Baf;rf;eit 31t ©runb, aber fte ift

burd; Uebertieferung von einem 9??unb in ben anbern entfallt

lvorbeu. Sie ftolgeu Konter ftil;cn in ben Suben $lid)t$ aiö

Imrtnäcfigc (rmpörer unb gtvar nid;t mit Unred;t, fie Rotten,

baß Ctyriftuö eine große sSciocgung unter jenem 2>olfe ver=

urfadfa, btö fonute in bem Sinne ber Spövcv nur eine auf=

rül>rernd;e, umivdlgcttbc femt; ber 9?ame GOriftutf ivar enblid;
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für römifd;e ober griedufdje 0!)vcn neu, cii}o prägt« man ihn

in t>en geiuöfmftdjeren Clirestns (;$>?;orug) um. 9foniifri;c

9Ratfonafatt|td)ten, ©tofe, £afj gegen tic Subeq (>t&eu jene

fa(fd;e Sftariiridjt geboren. 9fon ! bte äffen Gfyriften hatten , mit

jc&ed Soff, jebe G3cfcu'fd}aft, ebeufaftö if;re eigenen 2>orurtf;ei(c

unt) ©cfü()(e, nur in anberer 2Brije, unb fte trugen biefefben

cbenfogut auf £(;atfarf)en über, mc(d>c babnrd) entließt mürben.

3n ber d;rtjHid>en ©emeinbe kbte ber 2Bu«fd), ein £oangelium

311 befu)en, baö fifcf> auf $etwä gurücffüfjren teffe, fo gut att

bie 8ufod |ua,efd;riebene Arbeit auf $anni& ©ton faub 3)a£,

road man fud;te, hi unferm jmetten Groangeftum ; Zitier meinte,

baiJelbe bürfte mobt oon 5)?arFu£, bem <eo()ne *petri, (;errüf;ren;

ein Ruberer fd>enfte biefer i>ermutf)uug feinen SöttfaÜ, in ber

britten, vierten, fünften joanb mürbe ber anfängliche SSunfd;,

bie bid$c •5ermut()nng gnr 2T;atfad)e, unb in biefer ©ejtaft

getaugte j7e 311 bem ^resbuter SoOamieä unb marb oon il)m,

mie Dan Dielen Ruberen, treul)er,}ig angenommen. 2ßa£ ifc ba

$u oermunbern? 3lber, rufen tic sperren weiter, jener <pre&

unter mar bod), mie \)\\ felbft sugibft, ein perfönueber ©d;ü(er

ber $tpofte( (üfyrifii, unb ate fa(d>er mußte er tic @5efd)id;tc

unfern Grftöferä au$ beu Vorträgen biefer 2lugen^eugen aufä

©enauefte fennen ! SGBie fonnte er bann bie jufammengejtop*

peftc Arbeit eineö britten, namenfofen $?enfd)en, in wefdje ftd),

mie bei fo(d;em llrfprnuge faum anbertf 511 erwarten ijt,

mand>e (ecre (Sagen eina,efd;(id;eu fjaben muffen, für i>ci$ 2Berf

be^ Ötpoflcffürftcti f;a(ten? 33ei biefem Einwurfe mirb worauf

gefegt, i>a\] ber Unterrid;t, melden bie 5(pofle( unb bie äfceflen

£e(;rer-in ber a)rijludjen Religion erteilten, mit einer genauen

(Stefano, ber 2el>en&jcfd;id;te gefu begonnen fjabe. 2lflein

biefc 2>orau£fetmng ift erfeewö mtbegrünbet. Sie einzigen Urs

funben, bie man (Herüber befragen fann, tic Briefe ber 2lpoftef,

fetten beu ©egenftanb in einem anberu 2id)tc bar. Onne

5(u$na(nne (;a(ten fte ffd> au wenige £()atfad;cn, m beu Sob

Sefu @l)rtj!t, feine 3iuferfte(;ung , feinen gött(id>eu SSeruf, f;öd;ft

®efd)i*te bc* Urdjriflcntftunii?. III. I. 2
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fetten unb nur gelegen beitlid) mifd;en fte einzelne 3üge c\i\6

bem Scbcn bcö tetttfert ein,*) (Ermahnungen, 23elefnuingcn unb

pxfflt bte teueren beinahe immer bnrd; gofgernng ^ 3(nftd;tcn,

bie bamaltf allgemein unter freu Subcn verbreitet unb guge=

flanben wate*, merken an jene 2fyatfad;en angefuüpft. £)ieß i|l

ber Snfjaft ber apofio(ifcf>en Briefe. 5(ud> beburfte c$ bamate

nid^t mef;r ate ben SScweiö, baß 3n«3 fld> feCbft burn) ein

iinfünbttrfjeö Wen ate ben 90?cfjtaö betätigt, unb baß ©ott i(jn

burd; ben Sob unb baö SSnnber ber 2iuferilel;ung in biefer

SBftüte fräftiglid) betätigt (>abe. &a$ Uebrige verftanb )id)

von felbft. B»^cm mar ben <Mpofteln überaß, mofjin fic at$

tyrebiger famen, ba$ ©erüdjt von ben mcrFivürbigen 23orfat(en,

beren (£d;aupla£ Subäa, ©alilaa, Serufalem gemefen, voran-

geeilt, fte fanben äffe einen gepflügten s25oben, unb fouuteu

ftdj um fo rul;iger an jene ©runbn>al;rl)citeu be£ £obe£ unb

ber *Muferftcf;ung galten. £>ie 3d)ifberung ber (*in$elnf;eiten antf

bem frühem geben Scfu blieb <Perfonen nieberen 9tang£,

mandmial audj mol)l ganj ber (Sage überfäffen; benn ftd;erlid)

ift frül)c eine sufammenfjangenbe ©cfd)id>tc Scfu er$ä'(;ft tvor=

ben, aber nur nid;t von ben $tpojtcln. Ratten biefe einen

mehr ober minber volfflanbigen SScridjt über bie Sparen unb

Sd;icffale be£ (Jrtöferä ifyren <Prcbigten 31t ©rnnbe gelegt: fo

müßte man bod; in einunbjwanjig auf unä gefommenen Briefen

ftdjcrc Spuren bavon ftnbeu ! Qtffo ift bie obenbe$eid;nete Btc»

ausfetjung unbegrüubet. £>aß fte aber gweteuf falfdj fen, bemeife

id; au$ einer unlaugbaren £l;atfad)e. Unterlegen mir nämlid)

ber d;riftlid;en £ird;e von Anfang an baö mofylbemußte 23e=

ftreben, einen möglid>ft reinen unb genauen 23erid;t von ber

£ebenrfgefd)id;te ibretf Stiften? einjujiefjen unb aufjubeivabren,

nehmen mir bemgemäß an , baß bie 3fpoftel i!)re 2Strffamfett

auf eine foldje (;iftorifd;e ©runblagc gebaut, unb t)^$ il;re

') 2Bie bie Crjaljlung 1. G>or. Xf. 25 u. fla-, inbeß gehört mtrt)

fie ber 2eiben*gffaMcbte an.
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<&d)i\icv fo wie bic Tpätcrcu l'cnrer bitf ja Anfang be$ ^weiten

Satyrfjunbertö biefelbe, uüe üifluj, auf'ö @orgfamfie erhalte»

fjatteu: fo bleibt cä rem uubegrcijftd), warum ba$ Gruangeliüm

3o(;anni£ bic anbeten brci nid>t »erbrängt unb außer Qfnfeßen

gefegt ßat, ^cnn K^ft 2>ic, tvc(d)c id; mir ate ©cgncr meiner

9fnftd)t benfe, gefref;en ja 311, bafj nid;t fowol)f 9??attf;äu^,

£uFa*>, 9)?arFu£, fonbern ta$ üieünefjr Sof^inncö m\6 ben B?ft$>

reu, geizigen @(;rijtu$ fd;i(bere. SGBir fpateren Triften $ief;en

ba£ 3o$atinetfd>e Grvangeüum autf inneren Qjrünben wnr. QWetn

bie ättefic Äirdje befaß, wenn obtcje 3>orauäfe$ung rid;tig ijt,

einen uueub(id) fid>ereru 33?af?jlab für voru'egenbe #rage: fie

fyatte ja eine genaue Ueberlieferung von ben £l)aten unb

Sieben Sefu , unb fwntt ein nnrrügftd;cö SBafyrjeidjen, um 311

©unjren betf vierten ober ber bret erjten £h>augelien 311 ent=

fd)cibeu. Sie mußte aud> eine fi>fd;c Söafyt treffen, benn ju

I;anbgrcifHd) i\i ber Unterjd;ieb bed 83t(be£, wcfdjcö ber Sejtere

unb bie brei ©rjicren entwerfen, unb 311 früfye würbe ber-

fefbe laut übereinfümmenber geugnnje erfannt, atö ba$ nidjt

bei äSorauöfcijung jened 2Sal)r$eid;em? bie £)rei bem Vitien (>ät=

ten unterliegen muffen, allein biej? ifir nie gefdjefycn ; neben

einanber genoften bie r4er Urfuuben gtetrf>c ©eftung, ja, wenn

id> nid)t irre, gebrattd;te man in ben äfteflen Reiten bie (8»=

noptifer allgemeiner, atö ben Sterten. $o(g(td> ift jene Star*

auäfefmng falfd), folglid) aud; obiger Grinmurf gegen bie

Qlnna!)me, baß ber spretfböter S^annetf — ungeachtet feiner

SÖcfanntfdjaft mit 31poftcln — t>a$ zweite Gh>angelium fjabc irr«

tf)ümüd)cr 23ctfc für ein üßerf ^etri galten Fömten. 9htr

bann würbe biefc Griumenbung einigen @d;cm fjaben, wenn ba$

Ch>angeftum s3)?arci biejenige ©eite be£ ßeben£ Sefu, meldje

uon ben ^Upojtctn uorgug&veife if)rcn *ßrebigtcn 31t ©runbe

gelegt würbe, unb bie alfo notljwenbig bie beFanuteffe war,

— id) meine tie Seibenägefdjidjte — anberä barjtelfte, atö bie

übrigen, allein bieß ift nidjt ber gralf, brnn gerabe über bie

festen ©drirffafe be$ ßrrtöferä l;errfd;t unter ten Vieren, tro$
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mancher $(bmeid)ungen, im SScfcntfidjeu tic grüpte Uebereiu=

ftimmnng. S3(tcfen mir imd) einmal jurücf. £)er ioauptgrunb,

marum man ber &u£f(tge bc£ $re£bnterd einen (o flohen 28ertf;

beilegt, iji feine angcbtidje 23efanntfd>ift mit ben *MpojMn.

}??an halt esS für unmöglich, ta$ über ben Urfprung eincö

2öcrf£ fa(fd) ausgefagt merbe, fobafb ber ©emafyrdmann ritt

Seägenofie, ja i>ieüeid)t gar ein SSefannter Steffen ift, ben er

a(ä Serfafier be^eidmet.

g(|) n>ifl an einem Betfpielc au£ nnferm Sabrbunbert

Sägen i mie es ftd; mit tie\e? llnmög(id)feit uerl)a(te! $m

Satyr 1816 ober 1817 fam unter bem Tuet „^anufeript anö

jöclcna" ein Sud; in Umtauf, baö ftef> fctbfr atö ein 2öerf

9?apo(ei>n3 aufüubigte. JBiefe unb gmar verfiaubige Ventc

hielten e-S bafür, unb unter ben SStefen waren and) ehemalige

SBaffenferüber unb vertraute Jöauptfeute beä Gh'obercrö. ©cfcen

mir nun Den Zwll, fänraitucfye ©Triften iRapofeonä mären uer=

tilgt, unb ber 9lad)wcit bliebe ni$tö übrig ate ba$ 9}?anufcript

aus Helena fammt bem Jengnifte, tiafc es
1

imn einigen Jtampf=

genoßen be3 großen gefbfycrrn für ad)t gehalten nmrbeu feg

:

fi> fyatten mir eine gang ä(;u(id;e Grrfd>cittung au$ bem neun*

;efmten, mie bort an$ bem erften über groeiten JaOrbunbert.

Diun mürbe tic 9?arf>we(t gewaltig irren, meuu fte auf jened

3cugnij$ hin tie £d;rift für ein SQBerf SRaputeotiö annähme,

benu il;re Unäa)tl;eit i\t fangft aufgeberft. %d) braudje faum

imd; $u bemerfen, bat}, wenn in unferen Seiten SSeFamuc unb

greunbe eines SRanttel bemfelben Sßerfe irrtbümüd; gufdjreiben

fönneu, tie\; in jener frühen ßporfjc unferer 5tirrf;e, unb unter

ben i>erl)ä(tni|Ten , von b;uen mir reben, ungfeid; fetgter ge=

fri;e(>cn mi>d;te. S)c«n mir I;aben gang anbete Jpü(f$mitte(, um

bic 2Baf)rf;cit, betreffenb ben Urfprung fd>riftftcü'erifd)er (^eug*

uilJe, 31t evfor(d;cn, atö lie ßrfn'iler ber 2lpi>jfcl ; and; fannteu

bie .öauptleute 9?apofa>nä tie SBelt viel beiJer unb bcfafjcn

für \v\d)C 8ad>cn weit mcf;r ßebarfitun , atö bie armen $(n=

nötiger 3eftt. 2>enn frier nnbetber ftfngfprua) tcß (rrtüfer^ feine
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5(nmeubnug: btc Jtinber bief« SBcft finb ffü^cr ate Die (gbi)ne

Änv.j unfere oben auögcfprod;ene i>ermut()ung entbot

\\id)t$, ma£ nid)t bet tägttc^en Crrfabruug entfpvädje. 9iur

(£inc£, id> gcjtefye ctf, mift mir au berfetöcn nid>t red;t gefallen

:

fic nötfngt untf nAh(idE) ba^ »Sngeflähbftff <\ui, ba$ in 3<j| oon

10^15 Sauren nid>t nur t>a£ (Joangclium Ward feCbft fbtu

bern aud> baö ©erüdjt feinet petrimfdjen Urfprnngä meitbiu

in ber römifdunt 2Öc(t Derbreitet morben fcp. Siofor gettraiim

ijt o i e U e i d) t (aber and; nur Die tf e f d> t) gu fnrg, g(aub(itf;er

märe btc <&ad)c, wenn n>ir einen (ändern %ehrünm gewinnen.

3d) gief;c betraft btc gmeite Qtnnafjmc »er, £a$ tyap'uvS £ic

d)itiaflifd)cn 2tuäfprüd;e Sefu, mie "ük petrinifdjc Qlbjrammuna,

Ce£ (Jüangcliumtf, irrtf;üm(id; von feinem Seftrer 3of;annc£ bem

$feä6nttt vernommen (;aben motte , ofync be$f;a(6 im ©cringfren

bon -Sormurf a6ftd;tttd)er £üge gu oerbienen. ©e$cn mir ten

'Satt, ^apiciö fep ftm'ö 3^ 80 unfercr 2Jcra geboren, er f;abe

atö 20jöi!)riger 3üngftng bon greifen $>rc£bnter $u @pf;efuä

ge!)5rt unb 40—50 Satyfe fpäter feine fünf 25üd;cr Xi'ptaxcJv

Xoylcov gefdjricbcn, an$ meu1;en eben Srenauö, Ghtfebim? unb

Rubere ifyre fjergefjörigen 9?ad>rid)ten ftfmpften. 3roifd>en bem

£obc bcö ^Prcöbptcrö, ber um'ä $<tf)t 100 erfofgt fomi mag,

unb ber 2tbfaj]una, jener <8'd;rift Hegt bann fajt ein fjafoctf

3af;r()unbert, gewiß jRanm genug für baö ©ebudjtnij?, um ftd;

jjn täufdjen. $apial mürbe in ber 3mifd;cn$eit — ob mit

ober o()ne ©djutö bcö *prc£bntcr$, miiTen mir nid;t — ein

rofyer Gtyifiafr, bafür bürgt ba$ gcugrttß betf @ef$td>tj$rec6er£

Grufebin& *) £er Gfytftatfmuä mar fd>ou bamatö befrritten,

unb ed ifr nid;t unmaf;vfd)einu'd>, ix$ and) <papiaö für t>k\c

feine Stnftd>t gefa'mpft l;aben merbe. 2£ie nabe lag e£ u)m

bann, biefclbe auf ba£ $lrifef;en ber 3fpofte(fd;ü(er gn fluten,

unb am Grnbc gar fiel; eingubilben , bafj er gemiffe g.rob

>) Sftn cngefülfrten Orte.
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d)i(iaftifd)e BMfpriMfrc ^c\u, bie ei* cin$ anbeten, un£ beFannten

Duetten cjcfci>öpft, au£ t>cm kennte bei* ^preebpter vernommen

fjabc! Senn nid)tt> trübt t>ie ^einfjcit be£ ©ebäd)tntvfe£ fo

fein*, ate ^Parteijtreit nnb perföntietycö Sntereffe. 9??an fef;e

nur, ivie ggtij unbefdjoltenc nnb cfjrttrije 9}?änner vor ©erirfjt

auöfagcn! Um bicfclbc 3eit (vom %cii)v 150— 140 an) fanben

unfere vier Fanonifri;e (Evangelien erft red)t allgemeinen (£in=

aang unter ben riu'ijtlid;cn ©emeinbeu, »vie ©iefefer in feiner

trefflichen 8d)rift auf überseugenbe 2Beife bargetfjan fyat. *)

Slnlafc juv (erneuern Verbreitung gab ber Äampf gegen bie

Jte^er, nxlefye ftd; eigener, apoFrpplnfd;cr (Evangelien bebienten.

Um if;ren 3Mel;ren mit 9cad;brucf entgegen treten 511 Fönnen,

\iü$te )id) i)ie red)tglaubige gartet auf unfere vier Fanonifdje

33crid)te von ben £l;atcn unb (Sd;ieFfalen Sefu; ber beabftcf;=

fyte 3mecF ivar aber, wie Scbcrmann ftef>t, nur bann erreid;=

bar, wenn man benfelbcu bie (Ef;re ber Urfprünglid;Fcit unb

be$ fyofycn altera aufpredjen Fonnte. 5in(a£ genug, um ffe

von 5Jpojteln, ober ivenigfienä von unmittelbaren @d>ülern ber=

feJbcn fyerguleitcn , ivenn t)k)'c 8d)riften aud> nidjt $u ben

älteren UrFunben unferer ätafee gehörten, n>a£ td> glaube.

8id)erlid; ift ba$ Fird)lid>e SnterejTe, nnferen 23üd;ern ein mög=

M)\t t)ol)e$ Filter $u$ufd;rcibcn, lange ber f;ijtorifd)en, auf fefle

£f;atfad;en fujjenbeu, Untcrfudjung vorangeeilt, ober mitanberen

2ßorten, matr fyat frülje bie vier (Evangelien für apofrolifd;c

2BerFc erFlärt, nid>t foivol;! meil man fid) überzeugt l;atte, t>af?

fte biet? ivirFlid) jepen, fonbern meil ber behauptete Urfprung

ben 2ßünfd;eu unb 23ebürfniffcn ber rcd;tgläubigcn JUrd>e be$

•) S)i]toxi)\iy'tx\ti)d)CV SSerfutf) über bt'e (5nt|?ebung unb bie frü*

feilen £d)i<ffale ber frf>rtftttcf>en ©rangelten. Seipjtg 1818.

3d) l)alte bkw Arbeit bei üBeitem für ba* Eöefre unter Klient,

roa$ bi^er über ben bezeichneten (^egenfhmb gefd>ricben roor*

ben rü\ unb fprtd)e meine 5(nerFennung um fo freubiger au$,

roetl id) bie ^tnfithten bietet jpiir ort feto ntd)t gatii tl)eile,

rote man fefjen rotrb.
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giveiten 3*$r$ttitbfr$l aueuef;menb gufagte. *papia$ (ebtc gu

ber 3eit, 100 bie £e$er befiritten gu werben anfingen, er nalun

fcfbjt an bem Kampfe für bie wal)rc Üe(;rc £()ci(, worauf (eine

Sd;riftcn (jinbeuten. Seicht mag er nun Den Ruberen gehört

fyaben, bat Groangefium 93?arci flamme eigent(id) au£ <petri

SRnnbe, unb ber 5(pi>fle( 99?artf;äuö fen fcCbfl ber 2>crfafficr beö

23ud;ö, ba£ bamatö bereite umlief; incflcirijt tonnte er aud;

£eute, mefdje biefe 9?ad;rid;t a\\$ ber ^(pofret 9ftunbe uernom=

meu gu f;abcn 6ef;aupreten. 2öer gemeint ift, bie 9)?cnfd)en

gu beobadjten, unb befonbertf Darauf 31t merfen, wie fd;nef(

Weiterungen eine*? 9??anne£ gu benen cineö gang anbern um*

geflempeft werben, ber wirb bie Vermittlung natürud; ftnben,

bajj <papia£ ftd) — of;ne ben Vorwurf ber Süge gu oerbienen —
ate ©rei$ cinbifben modjte, er f;abc fefbjt jene Äunbc am? be£

^Prc^btttertf $?unbe vernommen, beu er cinjt ate Süngttna, von

20 3af;ren pcrfoiiticf) gcFannt. SenFt eud; unter jeingen 33cr=

l;ältnt|Ten einen ©reifen, ber nod) mit affer £od)ad;tung an

einem, nun (ängjt verdorbenen £cf;rer f;äugt. Sßenn berfefbe

in grfag Fommt, bie 5(njtd;ten unb 2faöfprüd;e be£ SSerbfirfjenen

gu ergaben, fo bürftSfyr ftd;er fepn, bafj er feinem ehemaligen

£ef;rer audj Jrcmbcö unterfegen werbe. Sei) mitt bie £ifd)rcben

gtttfterö ate 23eifpie£ anführen; autf bem Wunbe von Eugens

unb Dfjrengeugcu ftnb biefefben gröj$tent(;ette entnommen; aber

wie Viefetf i\t barunter, wtö ber beutftye Reformator nid;t

gefagt fyaben fannü

(&o wenig ©djwierigFeiteu bietet unfere Wnj7d;t von bem

Beugnifje betf <Papia£ bar, fo gut ftimmt fte mit Sem, was? aft-

tä'gud) uod> gefd>ie(;t, übereilt. 9D?eiti 3wcrf ivar, fner gu geigen,

ivie wenig auf bie fogeuannten äußeren ©riinbe für bie 2led;t=

(>ett neute|1amentud;er ©durften gu bauen fei); td> f)abe ben-

fefbeu, fyoffe id>, erreidjt. Wflein man mürbe mir Unred)t tbun,

wenn man mir cic Weinung unterfegte, ate ob id) über =

f>aupr niri)tö auf ©rünbe tiefer ÄfaiJe indte, ober biefefbeu

immer ten inneren narfjfegte. Unter anbern U mutanten
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(Irrt mir tüd,uige Beugmffe •Dritter meit lieber, alg ^d)(iiffc auö

ten 23üchcrn feffcjt, teeren 5(ed;t!)cit unb Urfprung erforfdjt

werben fofl. £>ic lederen geben frtofj anuäfyernfce ©emipfjeit,

ffc finb überttef; braitd;barer jum Verneinen ate 511m 23cjal;en,

»5(jrenb nur tie erfecren, befonberö wenn fte nod> wn ben

gtbeiten unterfaßt finb, eine f;d;erc &nffdjetbutfg ^ufaffett

unb auf beftimmte Serfafler Einführen. Wii Rcd)t ertf;eitt ihnen

bnfyer jcber befounene 9iid)ter ben erften 9?ang; aber in bem

gfatfe, whi txm wir hier reten, leitet tiefe 9(egcl eine 3lu6=

nähme, wegen ter 33cfd;afpenbctt jener guten. 5lflc walwe

5tenntnifj vergangener gujtä'nbe beruht auf fc(>riftttd)en 93erin>

ten von Augenzeugen ober weuigften^ von 3citgcno|7en, unb

beginnt mit ifmen. 5Baä ift i)ie ©cfdrid;te vor Äerotot? ein

28irrwarr! Sfafttm fyeißt iperotet mit^eri)t ber SBatcr berfelben.

Sennori) barf man nur £as ootlFommcn glauben, wa& er fetbjt

gefeben, von frübereu (rreigniiJen, fogar von ten ^erferfliegen,

erjabit er nod> eine 0??a|Je 93uibrd;cn. Grrft mit £bucnbibc£

beginnt tcr belle £ag, unb von nun an Fennen mir tic gric-

dnTtycn Singe genau, aber aud> I)ier nur \owit, ate 2(ugen=

geugen, £cnopbon, tie 9?ctncr, tie Sramatifcr, ^otnb unö he*

gleiten. Wit tcr ®cfdjiri>tc Roma verhält c£ ftcf> nid;t anbcr£.

Sie wahre jtenntniß terfelben bebt mit Saftufnuä an, erreicht

ihre $>bi)c turd) Cicero^ ©riefe, meldte, mitten in ben 35egc=

beizeiten auftauten, unä einen Raten Spiegel ber bamaligen

35erbältni|Tc vorhalten. Sagegen finb felbft in biefer r;ifrori=

fd;en 3eif tie Sd;riftfrelicr, meld>e nidu Sefbtferlebtet, fontern

an£ ter lleberlieferung Gfrnpfangenctf berid;ten, mel;r ober min=

ter trübe Duellen. 2Bie oiele fabeln enthalt unter ten £yrü=

bereu Btoratfj unter ten Spateren $Mutard>! 9air »venu t)ic

(rreigniiTe von ten Augenzeugen felbft aufgegeidjnet fint,

oerbieneu fie oollfcmmcnc^ Vertrauen ; mantern fie aber erjl

turd) eine Weifje oon -Scridjterfrartcrn l)inburd;, fo oeränteru

fte ftrb unter ten ipänten ter Empfänger; baö ifi eine (£rfaO*

rurg, tie fo frfl \ic{)t , ote trgcnb ein «San (irufltbe*. Sctt
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fcemnad) bie ©cfd)id)te einer 3eit für ftdjer gelten, fü mu£ in

H)t regfamc <£d;rtft|M(erei gef)crrfd)t fjaben. SÖcibcä oerf;ä(t ftd>

lüte ©rnnb unb gofge. 2Ber weifs nun iucf>t r bajj in ber

d)rifHid)en .ftirdje nie weniger gefdjrieben würbe, attf in ber

Grpodje gwtfdjen ben 3a(jren 60 unb etwa 130? <Beit bem

Eingänge beä 2tpe>|Tcte $auuu> fyat ein Scirraum oon 70 3a(>ren

täne anberen cf)vtfriici>cH ©djriften aufguwetfen, ate bie Croangelicn,

aüd)c Briefe apofioufdjer Sparer , oiefleid;t ctüd;e Siftonen.

|3war breitete ftd) gerabe in biefer Seit bie Jtird)e mäd)tig ai\ö,

unb if;re $af)(reid)en SScfenner errangen burd) uufträfudjen

SEßantcf, burd; g(üf)enben (£tfer für bie <Bad)e @f;rt|ti aümäüg

bte M;tung ber römifd)cn 2Öeft, wofür ber berühmte SBrief

be£ Jüngern ^Miniuä gettgt; aber wenn bie &ivd)e ai\d) eine

9??afie reiner unb einfad;er 9)?enfd)cu in ifjrein (2d;oßc ent=

f>tc(t , fo gä()(te (!e bod> wenig ober gar • feine ©e(e(n*te unb

(2d)rift|W(er. 2>iefc tvaten erji mit ber Glitte bei? gweiten 3^*-

(ntnbcrtö auf, unb oon nun an ift ber £ag angebrodjen für

bie £ird)engefd)td)te. 3mmer()in warb bie Sefyre in jeuer fd>t*tft-

armen gett unoevfä(fd)t fortgepflanzt, aber uid)t fo bnö ©e=

bäd)tnif; betf ©cfrfjefjenen ; c£ wieberf)öftc ftd) l)ier biefelbc

(£rfd)einung , bie wir im 3ubentf)itm nadjgewiefcn. £>ort wie

fyier war bie bogmatifd;e Ueberliefcrung fef;r gäf;c, bie f;ijto=

rifd)e bagegen untreu genug, beim eine £cf;re oon we(tge=

fd)id)t(id)em ©epräge trägt unb erhält ftd) fcfbjT, weit fte in

ber SRatur ber bergen unb ber £)tnge wurgeft, weit innerer 3u=

fammenfjang in it;r itf, fo ba$ etwa oertorne Sfyeite ieid)t oon

ben übriggebliebenen wieber f;erge|le(tt werben fönucn; weil

enbfid) bie Ser()ä(tmffe, bie ifyre ©ebnrtöfhinbe, ii)ve 2öiege

bel)errfd)ten, nid)t fo fdjnefl ftd) änbern, fonbern fange, lange

nadjguwirfcn pflegen. Sie äußere £(;atfad)e bagegen erfjatt ftd>

bloß burd> breite be£ ©ebäd)tnit7e£, einer $?ad;t, bie, wenn fte

ftd) nid)t gu guter 3ett (b. I). oor Ablauf eitteö 9)?enfd/en=

altera) in bie fejte SSurg be£ gefdjriebeuen 25uef>|!aben£ flüd)tet,

univiebevbrtng(id) oon brei furrf>tbaveu (Regnern, fcem 2£ed;fct
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ber (Empfänger , ber Orinbi(bung£fraft, ber JBcrgeßUdjfcit über*

wältigt wirb. 2Sci( wir, befonben? im (Gebiete be£ ©tauben*?,

gewinnt ftnb, ntd>t bic <sad;en gu nehmen wie fte etnmaC ftnb,

fonbern bic 2Birf(id;fett ber £>inge unferen ©cfü!)ten, unferen

2Bünfrf;cn unterwerfen : fo crfdjetnt c*> un£ fd>recf(td>, tag wir

au£ ben erjlen Seiten unferer itirdjc fo wenig ffdjerc 9cari;=

rtd)ten erfüllten fyaben (offen. 2Baren wir über bie 25cbingungen

eincö anbern, unferm 2>orurtf;ci(c cntfprcd>cnben ©ad)oerf;äft=

mffctf im deinen, fo müßten wir offenbar münfdjen, ba$ in

jener (*pod)e unter ben (fyriften nur rcd;t tiefe ©e(cf;rtc gc*

wefen fepn möd;teu, xceifye attc ber $lad)\vcit widrige Gh-cignifte

fog(eid) auffdjricbeu. gd> meinet £(;eite ffl&tc tiefen 2ßunfd>

für nwrtdjt; id) glaube, jene cinfad;en, aber cntfdjfojFeHcn 2Jn=

ganger Sefu , wie fte *pfimuö in feinem 23riefc an Srajan

fd;i(bert, fenett bem wahren ©ebeifjen ber jugenbudjen .ftirdje

förber(id;er gewefen, ate ©efd)id)tfd;reiber toie GrufebinS, 3rc*

nän£, Grpip(;aniu£, ate ©djwa^er, nüc @(cmen£ ber 2((eranbrincr,

fefl>|t DrigenwL £a£ geteerte, ober (;iflorifd> gefprodjen, baö

gried)ifd;e (dement ijt ofmebieß nur 31t früf;e in t)k £ird>e

eingebrungen , unb f;at berfetben am Grnbe mef;r gefdjabet ate

genügt. Sittenrein beit, ©ccfcnjtarfc, ©Dttoertratten, 9??nt(; im

ßeiben unb <$Rnt\) im £obe, £taubf;aftigfctt, twt% t>ic ebrifc

(id;en Sitgenbcn ber erflen 23cfcnner waren eS, mid)C ber

Äird)e S(d;tiuig »erfdjafften , unb ben Sieg berfefben über t)ic

Stationen ber römifdjen QSett vorbereiteten, nid)t bau gried;ifd;e

2BortgcF(ingcf, btö nur gu bait) jtrf; einfriert). 2>crf;ä(t fid> aber

bic <&ad)t wirfüd) fo, unb f;at baö $>orf>errfd>en ber Styatfraft

über i>ci$ bloße £d;u(wi|7en ber Jtirdjc fo oiet genügt, bann

barf man aud; oon ben aftejhn @()rijlen nidjt G'igenfdjaftcn

»erlangen, bie fte oernünftiger 2öeife nur bann befttjen tonnten,

wenn (id) mel;r ©efel;rfamFeit unb weniger Grmfad>(;cit unter

ifynen gefuuben f;ätte. 2)od) 100311 nod) biefe citefn gormcltt

von 2Bäre unb ipättc , bie bem ©efd;id)tfd)retber , ber e$ mit

reellen ©rofen $11 t()un fyat, fo unangenehm ftnb? Unfäugbare

i
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£f;atfad;e t|l e$: tte Äird;c f;atte in bcm j3ettraiim, ben te(>

üben genannt, gar feine ober nur wenige Sd)rift|Tcller. Gr<?

tdf^t ffd> bal)er gum 2>oraiü> erwarten, baß bie unoermciblirfje

#i)lgc biefe*S langete — Unjid;erf;cit ber f;ijh>rifd>cn lieber*

lieferung — nid;t ausgeblieben fco. <Bk liegt aber aud; vor

*Mugen, mit Äänben fann man fte greifen. £)ie 23riefe <))auli

geben um? mand;e $luffri;lü|Te über feine 8d;icffale, feine apo-

jto(tfd)e 2Birffamfeit. 9?un! mit biefen unbe$meifetbaren *Hn=

gaben bcS unoerba'djtigtfen Saugen fiimmt t)k 2tpojMgefd)id)te

uid;t überein, ja fte jlef;t mit if;nen mand;mat in fd;neibenbem

2öibcrfprud)e. 2>iefer Umjlanb nötigt unö bie 33orauSfetmng

auf, üa$ bte mal;re ©cfd;id;te beS 2lpoftelS gu ber 3ett, ate

t>a$ fraglid;e 93ud> gefd;rieben mürbe, tl;eilweife fd;on oergeffen

unb ba$ crbid;tete Sagen an bie Stelle magrer GrreignitJe ge»

treten waren, ferner i\1 e$ gewi§ ein ©egentfanb geredeter

2Bi£bcgierbe, bie £(;atcn unb Sd)irffa(e ber einzelnen SlpojM

GtyrifK 511 fennen. 5(ber außer ben fo unooflftänbigen Wady-

rid)ten ber 2lpo|lelgefd)id)te ijt in biefer ^öcjtcfjuncj 9?td>tS auf

uns gefommen, atö mefjr ober minber unwaf;rfd;cinftd;e 90?äl)r=

d;en. 3f* Paulus nur einmal ober jweimal 311 9tom gefangen

gefeffen? ift er naa) Spanien gereist? mann unb melrijeS Zot>c$

i)t er gejtorben? 2Biv wiffen 9lid)t$ hierüber ate teere 2>er*

mutfmngen! ferner ber römifd;e Stuf;l, eine 2(njta(t von fo

ungeheurer 2Bid;tigFeir, grünbet feit anbertl;a(b 3af;rtaufenben

feine Wadtf auf tk 23ef;attptung, ba$ er oon <petruS eingefejt

werben fen. 9hm ! i)at ^etruS mirflid; in 9*om gewohnt unb

hk bortige jtird;e gclenft, unb wenn t)k$ wal;r fewn feilte,

i)at er wirf(id> ein g-ürjlent()um ber ©laubigen bafetbflt errid)*

tet, ober mentgftcnS eine $uppc gurürfgefaffen, auS weldjcr ein

fold;cr Sdjmctterling mit ber Jett entfdjlüpfen fonnte? 2Juf

alle biefe fragen fyaben wir feine ftdjere Antwort — ja unb and)

uod; auf un$ä()ligc anbere. 9M;met einen ^unft ai\$ ber £ir=

d)engefd)id;tc oon ber ^wetten jpälftc beö erften, biö $u ber erjfeu

bcö jroetfen 2a(>rFHtnbert$, weld;cn tf;r wollt, faft überall treten
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a\d) fdjwanfenbe, unfidjere, »on §)ic)m fo oon Senem anbcrö

aufgefd;mütfte (Sagen entgegen. SMefj ijt gugeftanben »on aßen

Tencn, melden mit Wedjt ein 2Sort Wer oorfiegcnbe Sadjc gujlefyf,

aber uod) nidyt l;inrcid)enb bte nod) widrigere %t)cit]ad)e , ba$

bie llnjid;erl;eit bei
4

f)ijtorifri;cn Uebcrtieferung ftd) )cib\l bi$ in

bao l)eilige ©etuet ber ©»angelten erftreeft, ivaö id; auf£ S3ön=

bigfte beiveifen werbe. £>ie d;rtftficf;c j?trd>c gleid)t einem

(Sprößling fjofjer 5lrt, über beffett SBiegc eine f)immlifd)e ©onnc

leitetet, obwohl ein wenig ummölft von Hebeln ber fScrgetJens

(>ctt ober ber Sofföfage; bod; tjt ber 9ltbei \üd)t fo bid;>t, bc\$

\\id)t baß £cr$ beö ©laubigen gur Älarfjeit fjinbnwfj&ratuje,

über ba(5 mrf;t ba$ wot)lbemaffnete 2(uge be£ ©efd;id)tfd)rct»er$

bie watyre ©cftalt ber (Bonne erfahrnen nnb Ruberen enthüllen

tonnte. 5lber um bie ßinberjaforc bc$ (Bproffen fdjwebt tiefe

(Stille, m»jtifd;e$ £)nnfe(, gerabe wie um bie Äinbfyeit be£

(Stifter*? felbft; wie er bann heraustritt an ben lid)tcn £ag ber

(^c)d)'\d)tc, ifi er fein £nabc meOr, fonbern ein Jüngling ueft

Miifyenbcr itraft, ber geführt »on fenatortfdjcn Scannern , wie

&ertuftianu£ uub ctlidjc anbere Sateiner, meldjc bereite trofcenb

auf bie Saufenbe ber ©laubigen (nnweifeu, frenbig bem (Biege

entgegen eilt, ber nur aufgehoben, nid)t mcf;r »erlunbert »er=

ben fann. S)a ftcf> bie (Sadje offenbar fo »erhalt, barf man

auf einzelne oenoorrene (Sagen über baä Äinbe^alter, mie bie

3engni|7e bei? <Papia£, fein G)emirf)t legen; benn ber 5irgmol;n

liegt auf ber Jöanb, bci$ jene (Sagen ben frillen Knaben nad)

ben SÖünfrixn uub 5(nftd>ten bed erjtarftcn Sünglingä gemejien

l;aben möd)ten.

OWcrbingö tft etf unangenehm, fo l;art am? füfjen Zväiu

men be£ äergcoradjteu gemerft, nnb ber gewohnten 9\ul;e ent=

ritten 311 werben. 2Bt« mürben aber bennoa) weniger Süiftojj

nehmen an ber behaupteten Unficl>erbeit nnferer fird;lid;en

Uebcrlieferung , wenn mir mel;r Zld)t hätten auf S>a* , Wflä

taglid) um unö »orgebt, nnb folglich bemerften, baf; bicfelbcn

Urfad;en be£ SVtywanfenö flflee bft'fc münb(irf*en 9?ad>rid>ten
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überaß mit immer gewirft fyabt* unb nod) wittert. 23eviri>tct

nnö nid)t £(;ucpbibeö, ba$ es if;n uufä'güdx 9)?ül)e gefoftet

f;abc, jtdj über ben wahren (Staub ber begebenReiten 311 uu»

terrid)ten? 2>ie ©efd)td)te beä bcutfrfjen Wittclaitcv* 1(1 weit

gweifetyafter, atö man fici> träumen (äjjt; ber Sag beginnt

erjt mit ber j3eit, wo t)ic Urfunben (Tri) l)äufeu, bie *Mrd;ioc

ifjHfe Suentfe reiften r b. fj. mit ber Deformation; aber bie

eitle @age, ber 9öaf)u gel)t bod) immer nod> neben ber

2öaf)rbeit l)er. 3d> l)abe ben ©ang betf 30jäf)rigen itricgtf,

fo mit ber @d;webenfönig ©uftao Qtbo(pf) txxvein oerwicfelt

ift, genau erforjeftt, e£ fianb mir eine reid>e Quiäbeurc per«

(d)iebener beutfd>er 2(rd)ioe 311 ©ebot : wie ernannte id) ta,

atö id) burd) Oanbgrcijftdjc 53eweife überzeugt warb, bafc tiic

gemeinen, hergebrachten ©cforiften über biefe (£pod;e oofl oon

fiügcn ftub, i>a$ Äbeoenfmu'er ^a unb bort, i>a$ @fyemni$

uub ©uafbo oft, bafj bie teueren: Sparte, ©afletti, (Sdjifter,

beinahe immer $alfd>ed beridjten. £)er ^Prinj Ghtgcniuö oon

©aoonen l>at nod) feinen mürbigen ©efd)id)tfd;reiber gefunben.

£rate in biefen Saferen ein (oldjer auf, fo oer(jie(te er ftd;, ber

^eitentfernung fyalbtu, gu jenem Jpefben, wie <Papiad in feinen

fünf SBiEidjcni xuptaxcJv XoyUov ju %e\i\ £l)ri|To. 3?un bin

id) ft'd)cr, ba& berfetbe, wenn er b(o£ t>k gewofynüdjen ge*

brurfteu StueuYn über ben ^ringen bcnujtc, unb nod; mel;r,

wenn er gar ftd; an müub(idje Uebei'lieferung fyielte, wenig*

frei«? brei 35iertf;ei(e gröberer unb feinerer Sägen oerbreiten

«tagte. Senn eine wafyre ©efd)id)te be£> ^finget) fann nur

'Der fdjrciben, bem ber Zutritt 51t t)cn 5(rd;ioen oon %Qm\,

oon 5Sftftntf)Cit/ oon 23rü|7ct, von $art£ offen |le(;t. Sogar

S)a£, WiVS wir §um Sfjietl jtauneub felbft erlebten, bie ©e^

fd)id)te SR'apoteond \\t bereite oon einem ©ewebe eutfW(enber

@rf;ttngpjfan$en überwud)ert, bie Mö fd;arfe ^J?effev oerbienen. *)

*) 9)ian lefe nur ©d)leffer$ HafjTfcG« 6d)rift: Napoleon, feine

Sabler unb 95ennmberer.
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(Htoc $?euge 3(ugen$eugcn, tie mit unb neben Vtym eine Min«

ji<je, manchmal aud; größere Sftoüe fpietten , fyaben in iftren

2>enFfd;riftcn, minder aiu> 23oö(;eir , alö auö SBergefjftdrtett,

9teib, <Partcigeift, auä Regungen gügeflofer Gritctfcit, Unmal)=

reo über if;n berid)tet. •)

<£o üerf;ätt e£ ftd> mit ber fyifrorifd>en SBafjvfycit in t)cr

je^igen 3eif , meldjer bura) t)ie treffe , bie £agfd;riften , bic

Soften, unb teufen! anbere (rinridjtungen, Mittel ber Prüfung

ju ©e6ore flehen , oon beneu ba$ QUtcrtfyum %lid)t$ afjnete.

3Beld>e Ü>ovftci>t ift bann cr|i gegen fd)n?anfenbe 23erid;te anö

(ängi? verraufd)tcn , bunfefa 3al)r()unbertcn nötfyig. £)arum

bringt ftd) mit unmiberftel)£id)cr ©eroaft ber ©runbfa£ auf:

2Öer Urfprung unb ©e(ja(t ber (*oange(icn untcrfun)cn mifl,

ber f)a(te ftcf> $anäa)ß an fte fetöjl. £icf, tief unter beu

inneren SBeroeifen ftef>en in biefer Jrage bic äußeren 3eug=

uijTe. £>a£ OeijH mit anbereu SBortcu : fo mie mir iOnen

prüfenb uafjcn, muffen mir oorerft üergeiJeu, maö t)aö 2Ü*

tcrtfjum über fte bcrid;tet, ta$ oon 9??att(;aus ba$ crjte, oon

sÜWarfuö i>a$ gmeite, von Sofyaunetf bat^ vierte f;crrü(jrc.

Qkibft £ufa$, ber Begleiter bcö <pau(u$, gelte untf, fo ftd)er

biefj aud; frijetnen mag, nod; nid;t ate ber üSerfftficr bed

britten , benn \>ic(kid)t \lcUt ftd) i>ic <§ad)t anfecrä (perauti.

2(m Grube mirb ftd; fd;on geigen, waö an jenen 2lu£fagcn

g(aubud; fenn mag. SBergcffcn muffen mir ferner bic 2räu=

mereien neuerer ©etef;rtcn, 5. 23. bie Cfrrftnbung beö Ur=

eoangc(tum£ unb anbere bcrg(ctd;cn, me(d;e 9)?änncr, mie

(*id;l)orn, 311m £(;ci( im <Sd;metfe tyretf *>(ngeftrf;tö autfgcf;ccft

Oaben. 2>te (h>ange(ien finb und oorerft ©efd;id;tbüd)cr mie

anbere mc(;r , unb muffen mie tiefe unterfudjt werben. 25or

*) Td epya roöv npa\^ivt(a>v — exi7töva>f ivpitiKETo
y
öiön oi

napövres indsois ov zavzä mpi rcöv avtcov ekeyov, d\X cos

inaripoov ris ivvoias ij juvyvifs e\oi. Raffen biefe ÜBorte

mrf)t burf)iläblid) auf bk ®efd)td)te %moleonö , unb bort) fyat

fte fd)on 3:tjuct>btbed (I. 22) <tu$gefi>rodwt.
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2(flem laffcu wit t>cti Sufpiratiotiöbegriff ober bie 2>orau&

fe^ung gilt Seite, ta(5 t>ev (jeüige <55eifl bie (£\>angcfieu ucv=

faßt i)afa\ Unb jroar gefräcl)e tiefe SSeqidjtung mit SRcblirfjfeit

unb Grrnft, of;nc £intergebanfcn. Senn cä gibt jegt after*

bingg felbfi unter ben fyartnärfigften fBcrffjeibigcrn be$ iper=

gebrauten faum etliche Wenige mcl)r, meld;e ben 9ttutf>

l)aben, jcna> Crrbtl)cil uralter Sljeologie offen ju behaupten.

Sie Reiften geben ben 33egriff, wenigjtcnö in feiner jerengen

unb artein fofgerid)tigen g-affung,
::

) mit bem 9ftunbe auf

unb geileren baö ^Rcd)t %\\, bie Q3erid;te be$ neuen £efca=

mentä ju prüfen; aber fte t(>un biefc nur i>or bem treffen,

unb efyt ©e(egen l;ett $ur Mnweubung t>a itf. Jtommttf aber

fcaju , fo Flammern fte jtrfj in berSbat bavaw au, unb bauen

ai\$ bem alten 9*üft$eug manchmal iljre liebjteu @rf)an$en.

llumtllfürlid) fiel mir über bem $tublirf foldjer 2Bagui|7e ber

©prnd) be£ ©idjtcrö ein

:

(Seob il)r nid)t wie bie 2£eiber, bie betfänbig

3nrücf nur kommen aitf ibr erfleh 255ort,

Sßenn man Vernunft gefproeben 6tunben lang.

*) ©eroiife neuere sjjtyjrtfer fpreeben bodjtrabenb r-on einem media*

nifdjen 3nfpiration$begriir, bem \k einen geifHgen, ibealen,

ober, wie fte ba$ Sing fonft nennen, triumpbirenb entgegen*

fe(;en. $d) meinet Sbeittf benenne offen, ba$ ief> bk{i febarf*

finnige ltntevfd)eibung jroar gebüljrenb benutnbere, aber mit

meinem ftarren <5inne niebt begreifen fann. @$ fd)eint mir

namltd) : entroeber gebe e$ gar feinen 3nfptratton^becirtff, ober

nur jenen aU medjanifd) oerfcfyrieenen , b. I). einen folcben,

ber (tri) auf jeben einzelnen 23erid)t ber ©oangelien , unb weil

bk 95erid)te befanntltd) au$ SBorten bejteben, auf bk einjel-

nen 2ßorte erjtretft. £)en£t eud) , »or irgenb einem oernünfti-

gen ®erid)te werbe eine Urfunbe niebergelegt , bk über eine

grage mt)<i)i\bm fort, ju beren 5lufHärung fonjt gar Uin

menfrf)ltd)e$ Mittel atiSreicbt. <$i fort ftcb nun ergeben, bafj

bk Urfunbe roemgjtenS tbeilroeife falfdie Angaben enthalte.

Slugenbtitflid) verliert fte ibren au£ergen)öl)nlid)en 2Bertb unb

ftnft in biefelbe klaffe berab, rote jebe3 anbere 5(Btentfüct\

tiefer ©d)tufj ex parte ad totum ift fo begrünbet, ba$ feine

»ernünftelnben ober gefübttbetbränten gecbterfünjte ttmt ba»

gegen vermögen.
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(?nblid> l)ört man wr>f)i manchmal fagen, immerhin

möge bie «Prüfung unfcrer (jijtortfi&eit ©lauben^urFuuben frei

fe\>ti , aber in d)riftlid)em Sinne muffe fte geführt werben.

3d) foffe mir biefj gefallen, wenn man unter rijrijHid)cm Sinne

nid;t ®t\vci$ oerftcljt, maß nnbcjredjtidjer 2Bal)rl)eit£liebe $u*

mtber ifc, menn berfelbe unb unbeugsame ©ered;tigfett beö

£iftorifer$ neben cinanber befielen rönnen. Unter einer ein*

jigen 3Sora*£fetwng fteflf id) fogar £)a$ , maö ffc d;riftlid)en

Sinn nennen, l)od; über batf freie ^cd)t ber Uutcrfud)ung

fjiuauf. ^cämlid; menn ^k)c auf ein Crrgebnt£ führte, weld)Cä

nnfere RM)t in. il)ren ©runbfcjtcn crfdjüttcru mürbe, l)alte

id> es? für ^jftd;t Steffen, ber eine fo traurige GhtWecfung ge=

mad)t, 31t fdjroeigen; benn es' ijl, meine id) , ein oerfyafjteö

©efdjaft, einen ©tauben, ber Mißtönen beglücft, foffte er

and) 2Ba(m fenn, 31t aerftöreu. 3:

d) 6a6e med) hierüber in

ber Startete jum erfreu £l)eile tiefet 29erfe£ autfgefproenen.

5t (fo nur für ben galt, menn t>tc Unterfud)uug il)rcn ©egeu=

frant) felbft oernid;ten mürbe, folf fte, nad) meinem £)afür=

galten, fo meit befd)ränft fenn , ü<i$ fte nie öffentlich fjeroor*

trete. 21ber a«$ biefem ©runbfatpc folgt, unter beu genannten

Bedingungen, blotf ^k «Pjlidjt be£ @tiflfrf)mcigentf, fcineöwcgS

t)ie £afi, gemi;Je ©ad>cn anbertf bar§ujietteit, atö fte wirflid)

ft'nb, id) meinet Sfjeifö ä6er(affe einen fo(d)en üöeruf anbern

Seuteu. 3m ilcbrigen fet;c id) nid;t, waö grommigfeit ge*

rabe mit fritifd;en Unterfud)ungen 31t fd>äffen fjaben fofltc

;

benn 31t ber fyijrorifdjen , mie 311 ber eigentlichen SRcd>enfimjT,

bebarf man, menn id; mid) nid)t täufdje, einen fd>arfeu

2>er|lanb unb nid)t£ Qlnbcretf. Soft ber fromme Sinn tcu*

nod) mit ciumtrfen, fo jcige er ftd) barin, t>a^ ber ^rüfenbe

fein llrtfjcil nid;t ofjnc bie reiffle Ueberleguug, uid;t ofjne

bic genaueile Sad)fenntnifj abgebe. Äelne Arbeit foft il)tt

verbriefen, bie il)n immer in ^etawt) fefcen mag, fein 2Jmt

gemi|Tenf)aft 311 erfüllen ; 3af)rc unb Sage fo(l er über ben

äd;teu Duellen jeuer Jetten/ ü6er beu tfird;cnoätern unb
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anbeten SBerfcn gebrütet (jabcn. ©crabc hierin (int), fnrd;tc

id), bie lauteften 2Barf)ter betf geifHid;en jtapitotö nid)t »or

gegrünbeten Vorwürfen geft'djert. 9?id;t wenige unter if;ncn,

bie batf große 2Burt führen, l)aben nicf;t einmal einen eiiigi*

gen SSater gang, gefd;meige aubere £hiellen gelefen. 2>od) genug.

Unfere Unterfmimng bcfd)äftigt fiel) gmnirfjjt mit ber

grage, auä meieren 23eftanbtl;eilen unb wie t>te Groangclien

gufammengefegt fenen ; bie anbete , mie fern )k WM)tti be=

rid)ten , fommt in ber jiveiten 9^cif>c. Unb gmar beginne ief>

mit bem dritten , ßufaö gugefd^riebenen Ch^augelium , mit

baffelbc allem $(nfd>ein nad; tiaö ältcflc ifT, unb weit eö jwa»

tentf eine SBorrebc enthalt, meiere 311 ben midjtigfJen ©d)lü|Jeu

l>ered)tigt.

^weites foopitch

3ur^m:ncnfet;ung iics {Eoangcltums iTucü. 3Pic llorrröf.

Ex ungue leonem.

ie viel finb t>od) bie wenigen 2Sortc tvertl), bie ben (*in«

gang unferetf Gh>angeltumö gieren: 'EneidrjnsQ noXlol tue-

ysLQrjaav ävarätiatrdat, 8t,rjyr]GLV nsgi tcöv nsnkrßO(fOQTii.ihvcov

sv ?}(.üv n^ay^dtcov , xad-cog TtaQedocav rjfiXv oi an a.Q'/fiZ

avtunrai xal vnriqkxai yevopsvot, tov Xoys, tdo£,£ xq,(.ioi na-

QrfioXs&riY.öti ävco&ev näcnv äx^ißcjg, xa#f£?js 001 ygaipcu,

xpartss OsöcfikS) Iva smyvopg tisql cbv xatrj^^g Xoycov

rrjv äacpaheiav. tiefer 8a£ enthält ein gangee ©eroebe r»on

£l)atfad)en, bie mir entwickeln muffen.

Site Zufaö fein ßwaug. verfaßte, fyatten bereite 25 tele über

beufelben ©egenftanb gefd>riebcu, unb gmar nad; ben Söeridjten

von $lugengeugen ber Gegebenheiten unb von Wienern be£2Bort£.

iptcv fragt e€ fid; gunacfyjt: wären biefc 23erid)te, wcld;e bie

Vorgänger unfereö 2>erfaffertf if;rer Arbeit 311 ©runbc legten,

wefd)id)fe bei Urdjrtiteiitlunn*. III, I. 3
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bereite fd>riftlid> nietergelcgr, oter aiu> ter mmitlid;cn Uebcr=

liefcrnng entnommen? Sie Antwort fann cvft nad> lan=

gen Umwege« gegeben werten. So viel ficfyt man, laf cö

omtnjflte, abgerijfcnc Ch'sä!)fnngen gcwcfcn fepn muffen,

fcarauf teiltet ter tappelte Qluäbrucf avard£a<rffru mit ÄirJ-

7770-1$ f)in ; in freiten Porten liegt nämlid) tcv begriff te£

Jnfammcnlmngö , ter Ortnnng , tie in eine £>arfte((nng ge=

brad)t wirt ; tie 23erid)te, meldte von ten bieten geortnet

nnt jufammengcffeflt würben, ftnt ifyntxi otfo nrfprünglid)

in jcrriifener, vereinzelter ©cjtaft vorgelegen. Jyerner ift man

gezwungen ansnne&mcn, tafj ft'e nid>t blo£ abgerufen, fontern

and; mannigfaltig waren, eine jiemlidjc 9ftengc am?mad>ten,

unt n i rf> t immer genau mit ein an ter übcrein=

ftimmten. 3war m nnferen Sagen fei;vceft tie genügente

Bearbeitung etned grüneren Spätere nidjt ab , jpant an

tenfelben Stoff $u legen, weil fo oft nid;t 2kbc jum ©egcn=

ftant ,
fontern Ghrwerbfudjt fjnngcrnte Srijriftfielfer begeiftert.

3t6cr in jenem Beitafcer, wo td feinen 23nd;l)antel, in einem

Sanoc, wo c$ fanm itänfer von 23üd)ern gab, laßt ft'd) eine

fold;c -Seranlaffiuig gnr 23ielfd;rciberei ntd;t tenfen. SBenn

nun Snfaä *) tennod; anf£ 95eftimmteftc behauptet, tafj 311

feiner 3eit 'bereits -Siele tie evangelifdje ©efd)id)te befd;rie-ben

hätten , mit $war nad; ten 23criri>tcn von 51ugengengen, fo

fann man fanm einen antern ©mnt ter wicterf;olten 23ear=

beitnng eine*? nnt teifdben ©egenftanteä annehmen, altf bafi

tie Späteren tf>rc Aufgabe beffer 311 löfen hofften, altf ifjrc

Vorgänger. Reifer löfen fjeifjt aber in foldjem Jafle tnh

weter turd) größere Ortnnng, oter 3Sollftäntigfcit, oter and;

tnrd; l)öl;ere 2Bal;rl)eit tie grüneren übertreffen. 2>on tiefen

trei SSor^iigen ifl ter erfTe turd) NJ B^^»'^ &«< 2i\fa$

an^gefd)(o|Ten , meldjer untf in ten nädjjlcn 2Borten feiner

3d) brauche tiefen tarnen , nirf)t weil iri) gerate 2uta$ für

ten roirflicf)en SSerfniTer Ijrtlte , fontern nl$ tie fürjefte 23e*

jeifbnnng.
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•öorrebe $u »crftcOcn gibt, baß feine eigene Arbeit fid> burd>

genaue Beobad;tung ber jjcttfoßjc J« il;rem Sortierte aus«

seidjnen werbe, G*r uermißt affo au feinen Vorgängern na=

meutlid) gute Drbnung. grei(irf) beweist biefe ^lubeutung

bed (Späteven norf; nid)t, bau es nid)t einer ober ber aubere

von ben früheren Bearbeitern
,
gegenüber von feinen Morgan«

gern, and; auf bejjerc (*inl)altuug ber 3eit unb bed Orts ab*

gefel)eu l)abeu Fönnte, aber wofyl bemei^t fie fo oiel, t>a\} (c^

tet($ 23efireben unter ber 9?cil)e jener „Vielen," oom ^weiten,

britten, vierten, bis gum vorlebten , nid;t oorgc(;errfd)t l)at.

2)enn wenn eine $)?cnge uon 8d)rift|tefleru ftd> bie Aufgabe

ftellt , eine nid)tS weniger afö fefyr umfangreiche Q3efd)id)te

im red)teu 3nfammenf)ang 31t er^äblen, fo bleibt es uubegreif«

lid>, wie ber teste, Sufas, \id) allein ben jlrauj ber ciuge*

tyaltenen gei.tfofge juerfenrreit fann. Ucberbaupt will eä mid>

bcbüuFen, ba|5 ftrenge Drbnung geuu'ß 311 ben legten *Hnfor=

berungen gehörte, t>k ftd) ein ©djtfftjicflctfrcid von ber Q(rt

uuferer Groangclifdxn 311m %ki )e&te. 2£ir werben alfo auf

ben ^weiten ber oben bemerFtcn Vorzüge jurücfgetrieben, auf

hk größere VollflänbigFett. Olftein and) biefe ^(nnaf;me wirb

bureb swei 5(usbrücfe ber Vorrebe gewaltig bcfd;ränFt-: nagr}-

xoXsd-rjYMTi ävcoS-sv näcnv , unb ax<Hßcög. 2uFas beutet

offenbar bamit an, bajj er cd genauer 31t nehmen gebenfe

aU bie nollol, gurö 3weite , wenn unfer ©oaugclium $ur

3ctt feinet (*ntftcl;cuS ber genauere unb befte EBerirf>t über

bie ©ri)icFfale gefu war — was wir bem Vorrebner auf fein

2öort glauben — fo lä£t es ftd) Faum begreifen, \vk eine gange

9?eil)e früherer Bearbeiter eS an VouTtänbigFcit cinanber f;atte

juvortfyun (offen. §Ms @wangclium £ucä gehört famwt feinen

®eno|7en $11 ben Fleinjtcn 2öerrcn , t)k ai\ö bem 5Utertf;um

auf unS geFommcn ftnb, unb VofljtänbtgFeit bei fo befd>ränF=

tem Umfang fd;eint leidet $u erreidjen , was fo giemlid) ben

QkbanFen an befonberen Wetteifer 9)?efyrcrer ausfdjltefjt.

sjtflerbiugs gibt cd aber eine gewifje VoflftänbigFcit, bie 6ereitd

3*
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in einen anbern begriff fyinübcrfpielt unb von ber \d) oer*

mutige, baß ffc ben wahren Untcrfdjtcb swifdjen ben arbeiten

ber noXlol begründet f;abc. 2>er ßrjh^ ber 3wcitc fügte bie

urfprüugüd;cn ober frühen 23trtrf)tc in ein ©an$e£ jufammen,

nari;l;er aber entfianben nodj immer neue (tagen, bic man,

mie t>ie erften, ate Angaben oon Qlugengcngen f;cvnmtvng.

JDtefi wart SSerantaffung für fpaterc Bearbeiter $u ben 3« s

fammcnjrcHnngcn if;rer Vorgänger 9tenc$ l>insu$ufügen , über

biefclben gar in eine anbete gorm jii gießen. So würben

bie erften, unö unbekannten Croaugelien, beren nnfere 33or«

rebe gebenft, aUmalig umfangreicher, nnb ber fpaterc Bearbeiter

fonute bic früheren burd; erweiterten Stoff übertreffen, wa£ ftn)cr=

M) ben meinen Einlaß gab $u ber wieberl;oltcn Sdjriftjtälerei.

SJbcr biefe $lrt ber *Muöbcl)nung mar notl;n>enbig mit einem

großen 9cad)tfyeilc — mit wad;fcnbcr Unfid;erf;eit oerbnnben.

2Bic c£ gu gcfdjcfycn pflegt, mod;teu in ben fpätcr (jinjuge*

fommeuen Beridjtcu biefelben Borfäfle, tie fd>ou in früheren

gcfdjilbcrt waren, eine mel)r ober minber oeranberte ©ejtait

annehmen, fo ba$ fle neue Begebenheiten 31t feon fd)iencn,

ober modjtcn and) Crr$ä()luugcn in ben (*oangc(icnfreiö ein=

treten, bic felfrji uor bem 9iid;terfiul)l jener einfachen alten

Gljriften ben Stempel ber Unmöglid;feit
::

) an ber Stinte

trugen, ober bie fünft aiö fatfrf) erfunben würben, ober bic ftd;

cnblid; mit anberen, ftd;er erhobenen 3"gen autf ber ©efd)ia)te

Sefu nidjt in (Jinflang bringen ließen. Sobalb biefe Un=

fid;er&eit erfannt war, oerlor notfjmcnbig bie Arbeit maudjer

g-rüljeren il;rcn Jßertfy, bic *Hnforbcrung , t>a$ £ergebrad>te

311 ftdjtcn, brängte fid) oon fewjt mi unb fo mag ein 2)rit=

tl)cil, ein 5>iert()eil ber noVkoi in ber empfunbeneu 9tot()wcn=

bigfeit befferer Prüfung ben Beruf jur Sd;riftfccllerci gefuu=

ben l)aben. 9}?au wirb mir cinweubeu, £>a£, waö in) feitfycr

*) 2lud> für bk\e Annahme roerbe icr> fpäter genügenbe Belege

vorbringen.
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fagte, fei; 6fofjc 2>ermutf;ung, bie $war nid;t of;ne einigen

@d>ein innerer STSafyrfycit fi'd) gcltcnb mad>e, aber bod) afler

geugniffe ent6el)re. S^> entgegne: 9?ein! meine *Hnftd;t uon

ber <&ad)c ifl burd) nnocrbäd)tige 5(u£fagen oegrunbet, fo gut

nnb (ntnbig man tä mir uon jenen Reiten erwarten Faun.

(*rfHid), ba$ batf $(nfd)weu'eu ber Groangeficnfagc in ber altes

jeen £ivrfje oon einem regen ^rgii>of;n gegen bie ©tauowür-

bigfeit bed (&v0)tten begleitet mar, bafür fcürgt baö 3cngni§

be£ <papiatf 6ei Grufebim? : *) „Wc ßteft id> mid), mic ber

grofcc Äanfe 311 tfjun pflegt, oor^ugSmcife an 2)ic, wc(d>c

nur r e d; t o i c 1 j u er sä (j (< n m i f f e n , fon bern auf 2>ic

mar mein WugcnmcrF gerid)tet, me(d;c bie 2Baf;rf;eit Oejcugen

Fonnteu. %li<i)t an @o(d>c manbte idj mid), bie frembe

(Sa^ungcn erlernt, fonbern an ßeurc, me(d>e bie oom

Äerrn fetöjt uorgefd)rie6enen ©e6otc wußten" u.
f. w. 2Baf)r=

(id> ber Zweifel mup fdjon tief eingebrungen fcpn , in einem

Jeitalter, wo fclbjr Männer uon fo geringer GHnftdjt, *•) wie

^apiatf, bie Frttifd)e £ampc aussaugen. <H6er, ruft man

mir entgegen, biefcd unangenehme ©ejtanbnig beweist nur

für bie Sage be$ ^Papiaö, Feiuegmegg für bie Seit, in wefcncr

ßuFatf fcwjt, ober feine Vorgänger iftre Groangelien fd>rie6cn.

SBofjf gefprodjeu, bod) Übel oerftanben! Senn man fcf;c nur

red)t in ben £ert , fo wirb man ftnben , bajj SuFaä , obwohl

et\vci$ bunFler, bod> am Grube batJeloe fagt, waö <Papia£:

e8oB,s x^uoi aoi yod\l)ai^ xqcitiss Osocpike, Iva emyväg

tisqI cov Y.atj]'/i]d-T]£ Xvycov ttjv der cpaheiav. 2ßirb mit

biefen inf;a(tfd)wcrcn Porten ntdjt angebeutet, ba& bie fjer*

gebrad)te coaugc(i|"d)c ©efd)id)te, fo wie fie unferm 2>erfaiJer

vorlag , feinen »offen ©(auben oerbiene, unb ba$ 2uFa£ erft

burd> feine ^Bearbeitung bie 2Baf)rf;eit gu ergrünben fyofftel

5Ufo trug f(d> guFaö mit 3weifefn, warum nid)t aud) feine

*) ©tefye oben 6. 6.

**) 2<p66pa fyuKpos x6v vovv. <&o urtyeift GrufebtuS üon d)m.

Ä. 0). III. 39.



— 3S —

geitgenonen? ©einig, in fnvjcn 3nnfd;enräumcn (ja'upg

wieberfyolte @d)rift|Tellerci über eine t> i fl o v i f d> c Aufgabe

von geringer 3(ii$bcf)nung, nnter SBerbäftnifien, bic feinen an=

l)ern ©rnub für erneuerte 93?ül)e 3iitai7en , atö t>ie SBcgicvbc

bc£ (Späteren, c£ feinen Vorgängen* vorjutfntn — Kutter Um=

flatit>fx bie in uürlicgenbcm <yaüe ftdjcr erhoben ft'nt) — nütfyigt

und beu 8d)fuj5 auf, ba$ t)ie fpätcren Bearbeiter t?ie 2Bcrfc

ber früheren $um 21) eil für unmabr gehalten baben wÜfleu.

9tcl)mct ein 5>3eifptc( , roelrfjcö i()r motlt, ii)v merbet meine

SRcgel burd; bie Grrfafyrung gerechtfertigt ftnbcn.

$tl£balb map jcbDd> ein GHntuurf befetrigt werben, ber,

votö id) feitber cntivicfclt fjabc, nmjtürgcn fünntc. deiner

5tnftd>t liegt bic 2>üraiN>fc£ung gu ©runbe, ba$ bic rcoMol

be£ ßufaö hinein £anbc, 6* in er Nation angehörten , ober

genauer gcfprod)en, ba$ je bic Späteren unter if;nen bic

arbeiten ifyrcr Vorgänger fannten. Ql6cr wie nun, wenn

biefelben in uerfdjiebenen <pi'Di>in$cn be£ rbmifdjen ^ctd;^

gelebt uub if>re (hangelten »erfaßt fyaben, wenn ber GHnc

in 23itl)müen, ber Rubere in $08tu£* in 3h>uien, Mi Q(d>aia,

in 9?om, in (Sicilien )d)ncb , fü ba$ deiner etnxtö von ber

gleidjartigen Arbeit ber Uebrigen ivi|Jen fonntc ? £>ann fallen

jene ©d)lnfie in 9?id)t3 gufammen! ^d> entgegne: £ui £ufa£

bic (Bd)rifteu ber grübereu fanute , fo ijl rt b&(fy\t wafjr*

fd>ein(id), bau aud> bic ibm ber geit nad; $nnäd;jt ftefycnben

Bearbeiter ber ftrd)lid)en Uebcrlieferung w>n ben 2Bcrfcn ifjrer

Vorgänger gcwufjt fyabeu. SQBcv wirb glauben, £ufa£ fjabe,

um (hningelien 511 fnd>en, nad) 91rt ber teueren eine \vi\Jc\u

fcfcaftlidjc ^Kciyc burd) bic d)riftlid)cn ©cmetn&cn bc$ rbmifd;en

9^eid)ö gemannt, uub bei unb bort 23üd)crfammluugen burd)=

fiübert, unb auf tiefe muffelige ZQüjc fenen tl)m bann bie

arbeiten feiner Vorgänger in bie jpä'nbc gefallen! 2)cr ©runb,

warum er j'te fanute, mar olme gmeifcl ber, meil fie in bem

l'anbe , wo er jTd> befanb, umliefen uub 5e&*rWCtnn occr

bod> fielen vorlagen. 3d; mill bamit fageu, unfer (Juangelium
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fci> fü gut wie bie früheren in einem befd)rä'nften Um*

Freife uon \>iefleid)t 5—6 üuabratmeilen entftanben. *Hud>

fyiefür fann id) t)cn £crt $u £ü(fe rufen : tioXXoI iuz'/Bl^aav

dvarä^aa^a.1 6u]yi](Tiv ubqI xäv n&nXi]cpoQT)f.iBvcöv tv ?]juv

nQayiiärcov. £)aö 2öi>rt nXt^090petöxhu be^eidmet urfprüng«

Ud) ein (£d)ijf, t>a£ mit rotten Segeln cinf)erfäf)rt ; uon

gried)ifd;en ©djrifjteflern ber golbenen %eit wirb e£ wenig ge=

braucht, man fitljrt nur $mei (Stellen ai\ö Sfottttftä unb ben

23ntrf)|lütfen be$ (Jteftaö an. ^Dagegen fam eö im macebo=

ntfd;cn geitalter in ®ang, nnb finbet ffd> bei ben LXX,

wie im neuen Seftamentc (jäuftg. Söei&e ebengenannte üucU

Jen menben e3 6tCt>üd> auf ^perfonen nnb Sargen an. 3n

weldjem Sinne? $aä müjTen mir, weil bie $rage befrritten

ifc, am? ben 23cwetejtcflen felbf* ergeben. SRüm. IV, 21 fagt

*J)au(uä uon 2lbral;am : nX^QocpoQ-qd-elg ön ö enrjyysXtaiy dv-

vatoQ ist, xal noiijaau Sie mal;re iöebcntung tritt l)ter

bent(id> hinter bem Silbe fyeruor. £>ie wollen Segel, mit

benen 21bral;am fäf)rt, ftnb bie ©emijjfyeit, bie firmere

Hoffnung, ©er Sinn ijt: 51bral>im fyatte t>a§ wolle 2>er*

trauen, ba$ Qdott , waä er oerforod)en f;abe, and) erfüllen

Fönne. $le!)nlid) eine zweite Stelle, SRöm. XIV, 5: 'hasog

ev reo idiep vol n'k^QocpoQslcrd-co , bie wollen Segel ftnb l)ier

ba$ gute ©ewiffeu, t)ie Ueber^eugung bcö @f;rijicn Rcd)t ju

tlntn, iubem er bem eigenen Sinne folgt. 3n tiefen beiden

fallen wirb batf 2Bort oon be£ 93?eufd)cn ©ebanfen unb

Qkfüfylcn gebraudjt. (5$ Fommen aber nod) anbere Olnwcn«

bungen vor. 2. Stmotlj. IV, 17 bezeugt ^aiiluö oon ftd;:

o Äuptog ;iJOt Tia^s???, xa! Bvsdvvd^tcjae (.is^ Iva öl s^iov zo

TtrjQvyna nXi]QO(pOQi]d-rj , xal axou(rij ndvta k&VTj. üDie ^re*

bigt fort mit wollen Segeln fahren, f>ei0t l;ier, ftc fort woll=

Fommen werben bev 21uäbel)uung nad;
, fie folf ftd; über alle

SBölFer erjtrerfen. 2)er MutfbrucF jiX^po^o^stö-^-at begeidjnct

a(fi> S)affelbe , maö bie ncid)ftfi)lgenben Söortc : xal axovo-i;

jia^ra eövy , nur üiel beut(id>er ansagen. ©ine weitere
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Stelle fintct ffd; 2. Simotl). IV, 5, mo ber 2>erfa|7er bcö

23riefä feinen £tmotf)cu£ ermahnt: ttjv diaxovlav os tiXtjqo-

(poQTjCFov, füf;re bein 2fmt mit vollen Segeln, b. I). geminen*

l)aft, ober wte Sutfjer üortrcjfüd; übei-fegt: „rid)te bein 21mt

reblidj an&* ©in trefflief) befletbeteä $lmt wäre bemnad)

äiaxovta zienlrjOocpoQTjUEvij. ©et 5fu£brnc0 l;at a(fo in beis

ben legten jya'Hen bie 23ebentung, oollenben, oollflrecfen, mit

einem 9?cbenbcgrijfe von 9tari;brücf(id)Feit. 3» einem bem

urfprünglid;cn 23ilbe ferner liegenben Sinne braud>en c£ iie

LXX gu doi)ckti) VIII, 11, geratest als Ucberfe^ung be£

f;ebrätfd;en l*Sp. £a£ 3eitn>ort fommt aufcer unfercr (Butte

nnb ben eben einmieteten fonft im neuen Seftamente nid;t

meljr vor, mofyl aber t)i\ö abgeleitete ©ubjtanti» tiXtjqo-

yogia. 3* 33- 1« ^f) c lT>
I? 5 : ro euayyeXtov iJjlicJv ovx eye-

vrjd-T] elg v(.idg iv X6yo? (.lövov, dXXd xal sv dvvd^tsi xal ev

nv£Vf.iart, dyleo xai ev nXrjqocpoQia noXXij. Spiet bilben t)ie

2BortC iv 8vvduEL) TivsvfxaTt, dy'uo unb nXr]Qocpooia noXXfj

einen ©cgenfatj ju h X6yco uovov unb begeidjuen cigentlid)

einen unb benfelben begriff göttiid>er Jtraft, nur mit oer=

fdjicbcncr Jarbung ; to svayyeXiov syevrförj tv nhjQocpüQicc.

noXXrj i;l gerabe ©afieföe, wa£ ^Paufad 2. Simotf;. IV, 17

mit ben 2öorten xt'jqvy(.ia ejiXrjQocpooi'jd-T] autffpridjt : bau

Groaugelium ijr oollfommen, ober güttlid) betätigt, unter

eud). £ebr. VII, 11: srnd'Vf.iovvsv exasov v(.icöv ttjv

avtTjV hv8tiwv(fd-ai ansdrjV , 7i(jdq r?)v nX?;poqpo(>iai> r?Jg

kX-niöoQ äyoi riXsg , mörtlid): SBeweifct benfelben (£ifer,

auf £a$ eure Hoffnung mit vollen Segeln fal)re bte an£

©übe ; b. I). , fcajj eure Äoffnung vollFommen unb lauter

bleibe bi£ a\\$ Gnbe (bid ber .öerr fommt, unb ber ©egen=

ftanb eurer Hoffnung erfüllt wirb). Äolof. II, 2: elg ndvza

nXourov Tj^q nXr^ocpo^iag rijg avviacog. 9^eid)tbum ber Gh*=

Fenntni£\ bie mit vollen Segeln fal;rt, ifl eine Umfd;reibnng

für ben elnfadjen begriff ganj oollfommene ©rfenntnif?.

Xiep ftnb tic stellen, n?eld;e baö neue 2ejtament tarbietef,
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um über ben Sinn beö SBorteei in ber ^orrebc frei £ufag

gu cntfd>eicen. *Huc> ber Unterfud;ung ergibt ftd> : 6rjtcn$

baö urfprüng(id)e 23i(b cincö @d)iffc$, t»aö mit oofleu ©egefn

baf)evfäi)rt , mufj man überaß im 2(ugc behalten; je nari) ben

oerfdjiebenen £>erbinbitngen, in benen rt erfdjeint, fann oon

bem 53 Übe auö ber (2inn am beften erfannt werben.

3weitentf, überaß, wo nk^ocpoqBXod-ai bic 23ebcutung I>at,

»gewifj überzeugt fev^n/* wirb cti medialiter gebrandet, ober

nod) genauer gefprodjen , t><\ö ©ubjeft, auf roeld;e^ unfer

3eitwort ftd; bann begießt, ifi: immer eine <Perfon, ein geijtU

ge£ SBefcn , nie eine <§ad)c : n'kr]QocpoQT]&elQ — 'dfigaan

nnb exasos nXr]QocpoQsla^co. SDrtttenä, auf ©adjen ange»

wattbt, Oat nXrjQocpo^sXv bic ©runbbc&eutung, Grtwatf ooft=

fommeu, ganj madjen, mit ocrfd)iebcnen ^ebenbegriffen,

me(d;e jebe£ma( baä 23üb benimmt, bewaffnet mit biefer

ftdjern 9U>ge(, gef;en mir nun jur Grrflärung nnferer Stelle:

nsTtkrjQocpoQi^iva ev rjpTv ngäyiiara fyeifjt mörtltd; : 33cgc*

benReiten, bie unter unö einjt mit »offen Regeln einf;ergc=

fahren ftnb, b. i., bic unter uttä ftd; ereigneten, mit bem

S^ebenbegriffe gottltrfjer Äraft unb großen Qfuffef;enö oor ber

Söeft. 2Son ben Saaten etned $7?efftag, eine£ ©ottmenfdjcn,

ber für bie 2Bcft ben Sob gelitten f;at, unb bann bnrd) gött*

ltd;eö 2ßunber anferftanben ifl« fprid;t ein begeiferter $ln=

länger nid;t wie oon ben Keinen GrrfebniiJen einetf gewöf;n=

ftd;cn @tcr6ltd;cn. 2Baf;renb biefe oerfdjwimmen, oon ben

2ßogen ber >3eit »erfd>fungen werben, erfd;einen if;m jene

ate im Srtumpfjjuge burd; baö £anb einf;crfafjrcnb. 9?od;

liegt in bem 5(u^brucfe bie weitere Qfnbcutnng, baj? bic £f)a*

ten Sefu nid)t im ©efjctmcn gcfd;a&cn, fonbem oor affer

2öe(t offenbar würben ftnb. %d) beufe biefe Grrffaritng bed

SBortco red;tfertigt ftd; felbft, fo t>a$ fernere 23emeife un=

nötbig ftnb. Qllfcüt, f;ören wir bie gewöf;nfid)en Grrffa'rer, fo

will ber ©a<; nsgi rcov nsn),7]Qoq>oQT}i.idV(ov sv rjpTv nQciynd-

rcov footef befagen: >,£>iefe bearbeiteten frf;on bie ©efd;td;te
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ber Gegebenheiten, t)te unter un£ ((Sfyrifhm) für gen>i& gelten,

ober oon leren 2Baf;r()cit jeber ^l>rift überzeugt ifl:/* wobei

tie Ferren, wie mvin ftcfyt, oon bem ©runbfa^c anögefycn,

feif bic 23ebeutung : „oofleö Vertrauen tyaben," ii>cid>c baö

SSort zufälliger Seife ftöm. IV, 21 «üb XIV, 5 f;at,

bie allgemeine, überall aumenbbare fei); um il;rcr Grrflärung

nod; mel)r (Schein gu geben, fafien fte bann bic folgenben

2Borte xad-ag nagadocFav rj(.uv oi an ap/rjg aurojircu xai

vnr^krai ysv6(.isvoi rov Xoys fo: „infoferu wir fte aus bem

9)?unbe ber $lugen$eugen unb ber Siener bc£ 2Bortd crapfan=

gen fyabcn." £>er (£inu beö erflett Ztycilö ber Gorrebe ijt

tiefen £>eutunggfünjtlcrn jitfolgc ber: ,,-I>icie fyaben frfyon

unternommen, bie ©efd;id)tc ber Gegebenheiten ju bearbeiten,

meld)C unter un£ (@l)riften) atö oolljfanbtg ermiefen betrautet

werben , infoferu (ober beffer weil) mir fte oon ben Bingens

geugen empfangen tjaben." *) itaum mürbe id) glauben, baf?

Scmanb auö ben einfachen 2Borten betf (£oangelitlcn einen fo

*) (so 5vünoel ju ber ©teile, 2£abl in feinem Serifon unter

TcXr/pocpopec», Ol*baufen unb Rubere. Grrfterer fügt bei : ©ine

anbere Gebeutung von nkiipocpoptiöSai ait „gewijj fepn," lafle

ftrf) fprad)licb ntd)t rechtfertigen. 2öie xoafyv feine Gel)auptung

feg, ergibt ficft ant ben Getfpielen, bic irf) angeführt. 2lud>

bieie Gerbrebung bat ber größte geinb b'fiorifd)er 2Babrl)eit

auf tbeologifcbem ©ebtete , bat bogmatifebe 3nterefte, auäge*

brütet. Olöbaufen , ber übrigens einen wo möglid) nod) »er-

jwidteren Sinn berausbringt, als bic Ruberen, fdjltejjt \eine

Grntwicflung ber ©teilen ganj gemüfblicn mit ben Porten

:

„T>ie\e ^luftaffung paßt ju berjenigen 51nft'dit am bellen, welrfje

mir in ber Einleitung }ii entwirf ein verfitfbten."

Gortreffli* unb »on ber Seber weg Tat autfgefproeben , xoat

2(nbere jwar aud> ausüben, aber bod) nid)t getban baben wollen.

5llfo weil bat 3eug in ben ivram bet £>errn %>rofefior$ tanqt,

fo wirb et ftttgä bem Croangelijten unterlegt , obgletd) Sprache

unb gefunber 97ienfrfu'nperfranb über Gewalt fchreit ! 3jl eben

bat alte Zieb:

Unb wat tbr fo ben ©eitf ber 3eiten beijjt,

Tat tft im ©runb ber Ferren eigener ©eijt,

3n bem bie Seiten ftd) befpiegeln.
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wunberfamen (Sinn Ijcrauebeuteu fonutc, fafje trf; c£ uid)t

fd>war$ auf weiß oor mir. %>afd)vte Crinfalfe merken nie

leidster in ifyrcr 231ü£e bargetfettt, ate wenn m.an ftd> bie

9D?üf;c tticf>t ucrbrief;en läßt, il;nen eine 2Scile nad^ulaufen,

benn fieser barf man barauf märten, ba$ ffe ft'd; balb felbfi:

in eine ©aefgaffe verrennen. 3d; benfe, menn 3 emanb eine

©efdjtdjte fdjreibt , fo tl;nt er biejj junä^jl in ber ipojfnung,

ba$ £>ie, unter meldjen er lebt, b. 1). t>k geitgcnojjen, feine

Arbeit (efett werben, benn bie fpäte 9cad>welt l;abcn mir fcf;r

wenige ©djrtftfrcfler ti)f i (weife, gar Feiner aber gan$

allein im <Huge. gerner, wer von feinen »JeitgenQJjcn ge=

lefen 311 werben fjofift, ber fc$t aud> woraus, bafj er Grtwaö,

was benfetben ivtrfjticj ijl, unb m\ö fte $ugfeid; nod; nid)t

rcd;t fenucn, vorzubringen f;a6e. £)enn wer fogenanute 3i s

gcuuerwafyrfyeiten mitteilt, oon beneu ^ebermänniglid) über^

Sengt tjt, ber wirb immer unb überall oerfpottet. ©egen

biefe oollfommen gültige Siegel fetten >} t)ic SBicle," fyätte

2i\U\$ felbjl auf lad;erlid>e 2ßcifc gefüubigt, nämlid; bann,

wenn bie Deutung jener $errti gegrünbet wäre: „2>ic(e l;abeu

tk &cid)id)tc ber Gegebenheiten bearbeitet, bie unter lutä

(tyrtjien oollfornmen erwiefen ftnb." £)cnn für erwiefen be=

tvad;tct ein vernünftiger 3Jceufd; nur £>a$, was er genau

fennt, wußten fte aber hk ©efd;id)te 3^fu genau, warum

fjatten fte bann nod) nötl;ig, biefelbe $u lefen? 2>emnari)

l)ätten bie fielen, fammt EnfaS, nirf>t für ermad)fcuc, oer-

nünftige @(;rifte»t, fonbern etwa für Äeiben, ober für bie

9tad;melt, über aber bloS für ittnber ber wiuenben ^Orificii

gefd)rieben , brei 51nnal)men, von beneu t)k eine fo er^wuu=

gen ijl, als bie anbere. ^d) Oemcrfe nur nod;, wie tretflid)

baS am ©übe ber 23orrebe gebrauchte 2Bort dacpdXsia 31t ber

behaupteten 23ebeutung oou nl^^ocpogeXad-ai jtimmt; oben

mujj SuFaS fagen, eS fen $U(eS ooftjtä'nbig erwiefen, unb

unten gefcefjt er, gerabe im nämlicl;en $ltf)em$uge, Uuftd;er*

fyeit jener für erwiefen ausgegebenen 23ertcf>te 31t! £>a$ wäre
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bod> gar 511 factyerlid) ! ©o n>ctt nnfet erffcr CHnmurf; wir

Oaben nod) anberc im SRücf f;a(t. AHe Ch-Ffärer unfercr (stefle—
maö fie and) fontf für Auftdjten f>a6eu mögen — ftnb barüber

einuerjtanben, ba$ ßufaä fagen wofle: untere fyatten fd;on

vor if)m tie euange(ifd)C ©cfrijtdjte 6cfd;rieben, unb and; er

fei) gefonuen, baiJetbe 311 t&un. 3n fotdjen $äftcn forbert

ber gefunbe 9)?enfd)em)erftanb unb bie ©ered;tigfeit , ba£

man ein SBörtdjen über feine Vorgänger faflen (afjt, ba§

man fagt, roefrbe ©efd)id;tfd>rciber fte gemefen, ober genauer

gefproebea , au£ meldten £Utcflen (Te gefd)öpft, unb wie fte

if;re Aufgabe getttöt fyätten. Senn wer eine ©efd)id)te fd>reibt,

bie fdjon von Anbcren bearbeitet t|7, brüeft burdj bie Sfjat

einen Zabel gegen feine -Vorgänger ca\$, ber gcredjtfertigt

fcmi will. Snbem fiufatf bie 2Borte noWoi ene^elQ^aav

avard^aad-ai 8n)yT]<nv nieberfd;rieb, mußte er fid> im ©eifte

auf bie g-rage gefaxt mad>en : ftiiD biefe 33tc(e awd) Augen*

$eugen ber Gegebenheiten gemefen , ober (jaben fte nad) ben

Geridjtcn von Augenzeugen gearbeitet, unb warum genügt

bir it>r SBerf fo fe!)r nid)t, ba$ bi\ \elb\i bie J-eber ergreift ?

%lad) ber gefuubeu Deutung ber 3Sorrebe nimmt ßufaö auf

biefe billigen g-ragen, wie eä einem uer|länbigen Zantic ge=

Steint, gebüf)rent>e 9^üefft'd;t : %$icle f;abcn vov mir bie etwtn*

ge(ifd>e ®efd)id;te gcfd)i*ieben, unb gwar nad) 23erid;ten uon

Augenzeugen ber Gegebenheiten (bie jebod) and) mir gu ©c=

böte fkl)en , ba£ ifc bttrd) t>a^ SBörtdjcn ^jliZv vor napftfo-

ö-ay angebeutet); bennod) unternehme id) biefewe Arbeit, in=

bem id) bie Jrüfycren burd> größere 23üfl|TänbigFeit, genaue

3eitfo(ge unb ©id)erbeit ber £l)atfad)cn gu überbieten (joffe.*)

Sagegen nad) ber Seutung jener Sperren bringt fiufaö uon

jisqI tcjv — rov Xoys einen völlig unnü^en, gur <2ad)c gar

•) Saä ^HCleö liegt, rote man längft füllte, in ben SBorteu: na-

pifKo\v$ijKÖTi ävfioSev zdöiv dupiß&f — KaSeZijf 601 ypdipai

iva kniyvtyt tqv döcpd'keiar.
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\\id)t gefjörenben £luarf vor, ber bem £f;copfjiln$ gan$ gfcid;*

gültig femt mußte, unb ftörijjtcnd für ctlid;e ivunbcrlidjc Sfyco:

logen' be£ neunzehnten 3af;rl)unbert£ 23cbeutuug fjaben möd)te.

£>ief* ©rftnfcc zeigen 511m 3)?inbejren bie 5fbgefd;maeftl)cit ber

angeführten (Jrfläruug ; ba$ fte rein unmöglid) fei), gcl)t autf

einem britten , ber ©pradje entnommenen l;ervor. Sa$ 2Bort

iieTiX^eoqpop^tfivov jtel;t im SPerfcftum , t>a$ beipt in

ber Zeitform bcr abgefdjloffencn Vergangenheit; (oft nun 71X77-

QocpoQslffd-at, bie 23ebcutung l;aben, „getvifj femt , für envic*

fen gelten," fo müfjte e£ n 1 tu e n b
i g beißen r « v 71 X 77 p 0-

9op8|[i£vwv iy ^jtuv TiQayudrcov. Senn 2ufa£ fann uid)t

fagen wollen
, jene 23egebenl)eitcn fjätten in voriger [Jett für

ertviefeu gegolten, fonbern vielmehr fte gelten je$t bafür, ober

im Ginne be£ 23ilbcä gcfprod)cn : jene (*reigniffc ftnb ntdjt

eiufi mit vollen ©egeln unter und gefahren, fonbern fte faf)=

ren j e 5 1 fo unter und , baö beißt in nnferem Söetvußtfenn.

Ghtblid) läßt and; l)(i$ 2£örtri)cn vux&cjq in bcr SScrbtubung,

in iveldjer cö l)ier \lct)t, nimmermehr bie 23ebeutung »tnfo*

fem" ober „weil" 511. 2Benn e£ je in anberen ©teilen btefen

(Sinn l;at, fo ijt ber 3ufammcn()aug ein verriebener; l;ier

muß immer ba£ ©efü()l entfdjeiben.

3d> glaube fomit meine ©rflärnng bed 2ßortö nXr^o-

(po^sXaS-ai afö ttic richtige bargetban git l)abcn. Sftun fragt

eö ftd) weiter, roaö foll ber 23eifa£ h fjiuv befagen? Q5ege=

benbeiten, bie ftd) unter utiä dtyrijlcn im Qlllgemeinen creig=

net l;aben? ©ewiß nid)t! 3)er ©djauplafc ber £l;aten 3*fu

@l)rifh war ^)alä|"tina, ber ©laube an iftn nnb eine nad;

feinem tarnen genannte Äirdjc fyatte ftd; aber fd;on feit

spault Sagen — nnb Sitfatf fd;rieb viel fpa'ter, wie id; jeigen

werbe — über viele ^rovinjen bed römifdjen 9?cid)£ l;in auä*

gebellt. Offenbar jeigt baö Söort hv f^uv eine örtltdjc 23c*

jtimmung an; wie fonnte bann ber 2>erfaffer bcr SBorrcbe

fagen wollen, bie Sljaten S*fu Wtcn 0^ unt^ ^en Triften

im allgemeinen, beren ©emeinben, wie gefagt, bereite über
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ÖW ganjc rümifn)e 9^ctd> ausgebreitet waren, ^getragen!

Alfo frkfGt nichts AnbereS übrig, atS baS 2öort auf ben Ort

3u beuten, wo fie wirftta) gcfn)ef;cn ftub: hv rßiiv helfet unter

unS, t>ie wir im Zeitigen £anbe wofyncn. Ob bie $>er*

fönen, we(a)e @f;riitum fcfbjr fannten, unb Augenzeugen feiner

Sbaten waren, felbft noa) Übten, als £ufaS fa)rteb ober nia)t,

tfmt nia)tS jur @an)e. Senn in foMcn gätfen betrad)tct

man bie Grinwof;nerfrt)aft cincS SanbeS ober ein 33o(f a(S

CHn ©an$eS, a(S eine unwanbetbare ©rbße. 2Bir 2£nrt=

temberger fageu 3. SS. anbereu bcutfa)cn Stämmen gegenüber

red;t gut: unter und ijl in iperjog GtyrijtopfyS Sagen jtterfl

eine mofyfgcorbncte ftänbifn)e 3Scrfaj|ung eingerichtet worben,

obgfein) von -Denen, me(d;e tiefe SScrfafiung faben, (angfi:

iteincr mel)r am £eben ijt, benn eS jmb ja bait) 300 3al;re

fyer, feit bieß gefn)cl)en. SufaS beutet a(fo mit bem 23eifa£e

fv ?)|iav barauf f;in, bafc er in $afäjttna mitte, atö er fein

(Joangetium fdjrieb. 9?od) anbere ©rünbe Fa'mpfen für bie=

felbc Anj7n)t, bie übrigens an fta) fo roa^rfn)rinha) fff, bafc

fte (ängfr nun) oon Ruberen angenommen mürbe. (*S ftnbet

ftcf> in ber 33orrebe feine Anbeutung barüber, ob Zi)Coyl)\U\ß

eine ©efa)ia)tc %th\ bei SuFaS befteftt habe. Zroi} bem wer«

t>e\x wir nin)t gu weit geben, wenn mir »orauefeijen , 2nFaS

babc gemußt, t>a|5 £(;eop()t(uS eine fold)e Arbeit auS feineu

Rauben mit gfrenben aufnehmen merbe, b. f;. bafj er fte

wünfa)te. 3Bünfa)tc er (Te aber gerabe auS imferei £ufaS

Jcber, fo f;at er aud; gewußt, baf? £ufaS fta) in llmfräubeu

befanb, t)ie eS if/rti ertaubten, einen grünbüd^en 93crtd>t 311

tiefern. 2>on fo(d>en güujtigen Umjranbcn i|t nun unbebingt

ber erfte , Au,mefenl)eit in bem Sanbe, wo bie begeben Reiten

ftd> ereignet fyaben. 2Ber x etwas ©cnaueS über üaö Veben

ber Spdpftc wijTen miß, ber roen&et (in), meine in), nin)t nein)

(St. Petersburg ober 9)?abrib, fonbern nan) Statten — nari)

>Kom ! £)iefc fo fabengerabe 9Sege(, bürfeu wir benfen, werbe

aua) S()eopf)i(uS gefaunt haben !
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5Ufo teiltet fort SBfffft^ ii> tJ^Tv barauf (;iu, t)a§ gufaß

fein (*oangeü'um im gelobten ßanbc fd>rieb ; bann bejeidmet aber

baö gmeitc tyfo (nad> 7rape<Wav) ^pafaflina eben fo fid)er

ate jöatertattfc ber Berid;te. 9htf tiefen Beridjteu fdjöpfteu

aber, frafc ber SB orte y.ad-coq naoedoaav rtffo n.
f. m. eben

fo gut bie SSiefen, uufere*? SSerfafferö Vorgänger, ate £ufatf

fefofr. 9?un mirb e£ 3ebermaun ifid)\t mafjrfdjetuü'd) jünbeu,

ba|l jene g(eid)fa(fö if>re Bearbeitung in bem ßanbe abfaßten,

100 bie Anetten gn ftnben waren, b. i>. in ftatifHna. Unb

gmar brängt ftd) ber UmfreiS, in bem bie oon nnferm 23er*

fafier genannten ©oangefien entjtanben fepn Föunten, bnrd)

gemiife anbert>()er bekannte Crreigniife nod; nä(;er sufammen,

atö auf bie alten ©rangen oon Kanaan. Sernfafem mar näm=

üd), mie id) fpäter auftf Bünbigjre geigen merbe, $ur 3cit, t)a

Züfciö fd>rieb, (a'ngtt gerjtört, 3"t>äa fnrd;ter(id) oernutfret, oon

Subcn nnb griffen burd) römifd;e ©cma(t gefänbert, nnb mer

mirb glauben, bajj au$ biefem fürd;ternd)cn SBerfe ber 2>er=

nidjtung gcrabe tic öueßen jur ®efd)id;te Sefn, ober if;re erfte

Bearbeitung bnrd) bie SSiefe gerettet morben fenen, mäfyreub

fonft 5tflcö 311 ©rnnbe ging? §o(gttc() befd)ranFt ftd; jener

Äreitf atfem 5üifd;ein nad) auf ©a(i(äa, ja auf einige wenige

Weiten (*rbe ring£ nm ben <£ce ©enefaretf). *) £>emnad>

weifen xnvS fowof;( bie Duetten ate il)re erfreu Bearbeitungen

auf einen fe()r engen SRaum gurücf, unb bann brängt ftd; unä

and) mit l)öd)jter 2BaOrfd>eiu(id)Feit ixe 2>ermutl)ung auf, ba$

bie ©djrtften ber grüfyeften unter ben »bieten" ben Späteren

eben fo gut befamrt gemefen fewn mußten, ate jte arte gufammeu

nnferm 2ufa& 2öar btefc aber ber $wtt, fo ftnb mir 311 ber

Folgerung genötigt, bie id> oben bal)in autffprad), bafj gehäufte

©djriftjteu'erei über einen unb ben fetten giemud) befd;ranften

©egenjknb , jumal unter ben bereite enttviefeften aflgemeiuen

") 3d) beute bteß l)ier nur an , swingenbe Söeweife fotten fpäter

geliefert werben.
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Bcty&ftntfiai jener Reiten auf früf;e Jmeifcl gegen bic Sid)er=

fycit t> er bamaligcu £>ar(Mung begebend unt> ber (Srf;tcf-

fate 5efn l)inbeutet. Unfer Letten fd)lu£ itf 311 Enbc, unb tc()

^a6e bemiefen, roa£ id; bemetfen tuDflte.

Uebclmülfenbe »erben üiclleid;t fagen : worlicgenbe Unterfu=

djung arte in itleinmeifterei <u\$ f jte fege uiel 311 Diel ©cmid>t auf

cinselne 2Borte. 3d> entgegne : bic 23orrebe ba> britten Gh>an=

gcfiumö ift eine rofriiehe UrFunbe, meldje aber (eiber ganj »er«

cit^clt baile()t, Feine anberc Duette blieb untf übrig, bie Genügt

werben tonnte, um biefe Urfunfce 311 ergrünben. £)arum for=

bert bie ^>ftid>t, i)a$ man jeben 2tu£brucf auf ^k ©olbmage

lege, ob oie(lcid)t irgenb eine mid;tige 2Baf;rf;cit unter il)m ocr=

borgen liege. *Mfferbing£ gebietet aber 3ugleid; bic ©credjtigFeit,

baj$ ber ^ßrüfcnbe mit möglidjftcr Umftd)t unb Uupartcilid)Feit

verfahre, 'ca$ er nur an affgemein mcnfdjfidxn SBcrljäftmjjen,

bic 311 jeber gett biefefben finb, feftfjaftc, eigene Sieblingomcinungcn

and bem Spiele laffe, unb mit gefd;arftem f)i|Torifd>cm (Sinuc

ben Spuren ber 2Baf>rbeit folge. %d) f;ojfc bic angezeigten

23ebingungen , fo meit cd in meinen Äräften \ia\\i> , erfaßt 311

fjaben, f;auptfäd;tid; barum, meil id) (efje, t>a$ mir in ben roc=

fcntfidn.Ten fünften bie Sufftmmnng ber alten ÄtrdjC/ unb nod>

rubere unumftoplidx ©rünbc 3itr Seite frefoen. ^öof>( bitf in

fcad crjtc 3al;rl)unbert reid;t bic Sage Jjjinauf, %&$ 9}?attl;äutf

batf ifjm 3ugefd;riebcnc Gh>angefium auf £ebräifrf) unb in tyaUv-

jtina abgefaßt l)abe. 3n>ei Elemente jinb in tiefer Ueberficfe=

rung 311 unterfd>eibcn : bic apoftofifdjc 5lbfunft unb bic Cntt|lc=

(jung auf jübifdjcm Stoben, Ed liegt am Sage, bau jur

erftcren 53ef;auptung Fird>fid)e£ Sfttctefie ben Qfofafj geben

tonnte, barum muß man fic mit größter ü>orficf>t bcl)aubclu.

93ci ber feiten bagegen i\i ein fold;cr Urfpruug nid;t beufbar;

tan ivaö mod)te ber alten Äirdjc baran liegen, ob Üaö erftc

Evangelium juerfl grtcci>ifcf> ober aramäifd;, in <paläftina ober

in Äleinaflcn abgefaßt mar. $llfo Faun man ben gweiten Zi)cii

saferer (Sage Faum au$ einer anbem Duelle ableiten, ate <[\\$
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l)oi)cv innerer 2Bal>rfd)einlid;Feit, ober kfjcr auö ftd)ern 9?acfc

riebten, bie fid> erhalten (jatten. 2)enn bezeugt nid)t ipieumn*

miltf,
::

) eine (>et>räifcl>e Bearbeitung betf Ch>angcliumä 9??attl)äi

mit eigenen klugen gefet)en }it l)a(>en? SBetfcn nid>t bie alten

tarnen : @H>angelium ber Hebräer, ber Grbiomtcn, bei* Sftagaräcr,

ber (*lcefaiten, ivetd;e, fvaft gtaubivürbicjer 3eugni|Je, verfd)iebeuc

Bearbeitungen be£ 9}?attt;äutfei>angetinm£ gemefen fcmi füllen,

Darauf l;in, ba|} le^teretf in ftofajlaia entlauben i\i? Spat aber/

biefetf einen palä|"Hnifd)en Urfpruug, fo gilt baffclbc and; von

ber Arbeit betf gufaö, benn bettle gleidjen ftd; gu fcfjr bf jeber

83e$tcf;ima,, al£ baß verfd)icbcne Sctnber gu)ifd;cn il)neu liegen

Fünnten. 3cf> berufe mtd; vor altem Zubern auf bie (Bprad;e.

3mar l;at ber ©djarfftnn — ober mit füll id) & nennen —
gemiffer neueren fotogen jcbem von unferen ^rnci (mngeliftcu

einen eigeutlmmtidjen ©tnl gufdjrctbcn motten ; viel fixerer unb

aikigemad)t ift, ba$ betbe (fammt9J?arFuö) ::::

) ftärfer t;cbraifiren,

al$ irgenb ein anberer neuteflamentlid;er ober (;ellenifHfd)er

@d>riftfletler. 2)ie gried)ifd;e (Spradje ift über unferc 6miop=

tifer nur lvie ein bnrd)ftd)tiger gtor autfgegoiJen, unter meldjem

überall tiaö bunfle Unterfutter ber i)eb\\ü\d)cn tjcroorbrid;t.

9lid)t ^>anlu£ t)cbräiftrl fo fel;r, nid)t $ctruö, nid)t 3o|}anne&

3ofepl)utf, ber jtüt>ifd>e ©efd;id>tfd)rcibcr, ber ©prad}e unb Bil=

buug oou Seltenen erlernt, fdjreibt feinen macebonifd) = gried;i=

fd)en &t\)l nid;t ohne ©cläuftgfcit, weit be|Jcr nod; ber ä'gtjp*

ti\d)c 3ube ^pi)ilü. qjauluö Briefe ftnb ungleid; fdjmerer in'£

Spcbväi\d)c jti überfein al£ bie -brei erften (*oangelien. 2>a£

mad)t, meil ber £>eibenapoftet burd; langen Umgang mit Speiie-

uifieu unb Seltenen jiemlid; Diel gried)ifd>c Elemente angcnpm=

men fyatte. 3n ben jübifdjcn Kolonien, bie über bie römifdje

•) De viris illusltibus Cap. III.

**j tiefer fommt jebod) nad) meiuer Meinung nid)t in 23etrad)f,

fo lang e$ ftd) um oie eigentl)ümlid)e «Spradje ber ©rangeliilen

l)anbelt. (Sein Evangelium fällt unter einen anberu @e*

Öffrt)id)te te& i\t<i)r\\1tmt)um}. III. I. 4



— 50 —

unb gricd;ifd)c 2Bc(t gcrjtrcut waren, gu @orintfy, *p(;iuppi,

Gofofia, 9?om fprad; mau $war ftdjerttd) nid;t rein cjried>ifd>,

aber and) gewi£ \üd)t mit jener ftarfen f;cbraifd)cn Färbung,

fcie wie bei ben Snnopttfcrn ftnbcn. 2>icfe garbung meist un*>

nun unmibcrfprcd)üd> auf ein £anb, auf -£erl)ältui|Te (;in, wo

bic cingcwanbcrtc gricri)ifd;e gnuge tägtid; von ber eingebornen

aramäifdjcn gerfegt unb oeranbert warb ; b. (;. auf Subäa

unb ©afttäa. Sinb aber bic beiben ©nnoptifer in ^afäitina

entftanben, fo gift taffefbe nod> vielmehr von jenen 33ceid)tcn

unb ihren erften Bearbeitungen; benn von tiefen rüf;rt cigcnt=

tid), mic id) gteid; geigen werbe, bic (jcbra'ifdjc garbc unferc*?

Groange(ium£ f;er. QMfo von wctd;er ©citc wir aud; bic ©adje

angreifen , werben wir immer tutetet auf baiJelbe ©rgebnifc

Eingetrieben, was bic fd;önftc '•probe ber 2Öal)rf;ctt ift.

@d>(seßeti mir ab. 3n spafäjtina fanb ßufaö bic üuefleu

gu feiner coaugc(tfd;cn ©cfd)td;tc, aber aud) bereite mef;rfad;c

gufammcnftefuiugcn berfetbeu , eine 23ie(f;eit, rocfcftc , met( bic

Urheber ber fpäteren arbeiten von ben gfeirijartigen SBerfen

ber grüneren afler 2Sa(;rfrf>cin(id)fcit nad; Äunbe (jatten, im3

ben Qfrgmofm aufbringt, bajj eben tiefe fpäteren Bearbeiter

neben anberen SÄäugem aud; lic 2Baf;rf;aftigfeit i(;rcr Vorgänger

in ülnfprud) genommen l;aben bürfteu. 2Ba£ mir von (Bcitcn

ber „2>ic(cu" nur vermuten Kronen, baö }\>tid)t ßufatf mit

biirren 2Borten ca\$ : bic älteren eoangcufd;cn ©cfdjidjtcn fepen

nid)t jTd)cr: Iva imyvag r?)v ucrcpdXsiav. <3ef;en mir nun,

burd) meldte *>orgüge unfer £ufa£ feine Vorgänger cntbel)r(id)

311 tnad;cn unb 511 überbieten Oofft: na^xoXö^xort ävco&ev

näoiv üxQißcDQ, 3mei 2Scrfprcd;ungcn Hegen in tiefen 2Öor=

ten : erbend , üa$ er bic ©cfa)td;tc Scfn von Bornen herein,

b. i. uon tfyren anfangen an, genau fd;t(bcrn, ^weitend, ba$

er aud> bit? and Grube eben fo genau Wtcö bcfdjreiben motte.

Senn r-on dornen fperetn 2tüem fofgen, fjeifjt von Anfang bi$

(£nbc 5IÜcs? geben, u>a6 f;ergef)ört. 2Be(d;en ©tnn fyat ber

39etfa$ äxoific'x;! Steinen anbern, ate ben, baf; aflee? gremte
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au*>gefd;foffen, Stffcd, watf einen mirf(id;cn $5e|7anbtf;ctt beä ßcbentf

Scfu am?mad;t, etugcfcf>fofTcn werben fort, dritten** ucrf>ct^t er

vermöge betf SBürtdjcntf xads^fjg forgfältigetf (*inf;aftcn ber

Zeitfolge jcgfid;er Gegebenheit. SDurd; 23cobad;tuug biefer brei

Regeln f;offt er bann bie f;öd;tfe Aufgabe attcr 03efd)id;t^for-

fdnmg, ©irf;crf;eir, ju erliefen. 93?an bemerfe mof;(: aa^aXeta

berief;* ftd) bem (Sinuc nad; nid;t bfof? auf nap^xoXö^xort

ävci^av, and; nid;t auf äxQißcoq, nod; auf xafo^g für f!d;

aflein, fonbern auf arte brei gufammen. 3n ber ^f>at beeu(;t

bie @id;ei*(;cit ber ©efd;id;te f;auptfäd;tid; auf ben brei ©runb*

faulen einc^ rid;tigcu Qlnfang£, mal;rer Grrmtttclung ber Gh**

eignine, ftrenger 23efrimmung ber 3«t unb be^ Drttf; £ufatf

l;at gefpri>d;cn wie ein fadwerftänbiger £i|Torifer. Sie 2>i>r=

jüge, bie er nun feinem 2öcrfe giifpricf)r, ftnb guglcid), wie mau

fangt? cingefel;en f;ar, eben fo üiefe 2üttffWfuugcn an ben Qir=

betten feiner Vorgänger, er beutet an, ba$ fiegtere in brei 23c=

3tef;uugen geredeten 2tnfprüd;en nid;t genügen. Unb jtvar ftefft

er ben 93?angel etneö rid;tigcn 21nfangtf uoran. 3n neun unb

neunzig unter l;unbcrt 23ctfpiefcn wirb man burd; bie Grrfal;=

rung bejiätigt ftttben, baj} berjenige Zabel, bem ein (Sd;riftjrcfler

in fold;en gaffen*) ben erjlcn tylai) einräumt, axxd) nad; feiner

Meinung bei* bebcutenbtfe i|?; baß menfd;ud;e £er$ gel;i>rd;t

fyierin umvaubclbarcn ©efe^en. 51m Weiften fiel tf;m bemnad;

an ben Bearbeitungen ber „fielen" auf, ba$ dornen f;erein

ettvaä fefjfe. 2Öie f;aben mir biejj gubenfen? Äaum anbertf, afä

ba$ ffc feine, über tvenigften*? feine genügenbe ©eburttf = unb

£inbf;eit£gefd;id;tc S^fu enthielten ! **) Scr gmeitc Sabcf ftegt

*) £«$ l)etj3t, wo er über bte arbeiten von SSorgängern ein

Itrtijett fällt.

**) 3d) bitte ben £efer, biefen 6d)lnfj tr-obl im 5(itge ju bebalten.

Qv tjl geeignet, »tel &id)t über ba$ 3Uter be$ @pangelimn$

£ucä, fo rote über bat SSerbältnifj beffelben ju bem betf WaU
tbäu$ unb einige anbere 5:l?atfac!)eti, bie fpäter berührt »erben

foften, 51t verbreiten.

4*
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in bein 2S6rtd)cu dxpißüe, fccffcn ©tmi bereite entroteteft

uwrifeft ifl. £>a|7ctbc nötl)igt 11116 bie Sermutlmug auf, t^ap

in ben ^ufammcnjtcflungcn ber noXXol mancfycä jjfltmfrtrrige

aufgenommen , mo()( and; manrfjcä gut 3adje ©efydrigc »er*

gefien mar. Crnb(id) fehlten ftc brttteng burd) 97?ange( an

gehöriger Scitorcnuncj. 2>a bie ©efdndjtc 3efu, nad) ber aflgc=

meinften GHntbciüing i au$ £anbhtngcn unb Dieben bcjlcfrt, fo

I)aben nur bemnad; anzunehmen, ba$ in manchen jener Btar*

beitungen 9^eben, in anbeten Saaten S^fu «» cinanber gereift

wären, ol;ne SRücfjtrfjt auf geit, Ort unb Umjlänbc. 2)cnn

für £ie, mddje fid) ued) nid;t mit f;ijrorifri)cn Aufgaben be=

fdjaftigt fyabcn, fep e£ bemerft, bafc baö SBami? in einer 05e=

fd;id;tc nie werfest fenn fann, ebne ba{5 jugfeid) and) bem

2Bie? unb 2So? Eintrag gefdjafjc.

£>ic nad)|te Jragc ifr nun, mö me(d;en Ofteffet fd;öpfte Bufaö?

*Xit£ benfefben lvte feine Vorgänger! xa^-wg nao^ocrav ?J^tv.

Dal Ipfft &entüci> genug, bie S5erid)te ber Augenzeugen fepen

Reiben, ibm fefbft unb ben „Eitlen", gemeiufd;aftKd). Grnt(e(nitc

er nun biefe SScridjre ai\$ ber münblid)eu Ueberfiefernng , ober

fanb er (fe fd;on in fefkr fdjrifrtidjer ©cflaft i>or? Stefjmen nur

ben erften Jafl an, fo ift er P$, ber bie Anlagen ber Augcn=

geugen nicberfrfn'ieb, unb a(t> Abfaffcr berfetbeu bctrarijtct mer=

ben muß. 2Bcr nun bie Sengntffe Ruberer fd;rift(id; niebcr=

(egt, ti)\\t biefc entmeber in fofdjer Art, ba$ er feine eigene

Ausbruef6meife nid>t uertängnet, fonberu feinen <&t\)l ben

fremben Auäfageu anpaßt, ober aber bcfdjranft er ftcf> barauf,

2Bort für 2Bort £\i£, roaä ber 3eugc münbtid) auägefagt, mit

ber geber ju nricbcrfyofcn. Ccgtcrc Annahme auf uorliegcnben

fiail angcivcnbet, müßten mir bemnad) vorausfetyen, fiufatf tyabc

bie Augenzeugen 9Rann für 9Rann mit ber SRortc in beripanb

aufgcfud)t, nnb )id) oon if;neu in bie $ebcr fagen fajjcn, ma£

Scbcr mnftfe. ©ine fo(d)c Arbeit gibt jcbvd) nie ein ©anjetf,

ein abgefd;li>nenc£, (njioriftyeti 2BerF, fonberu fte ftettt ein ben

gertd;üid;cn äf;n(id;e6 3cugenucrf)ür bar, mo cö fyeipt: ber I;at
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baö amigefagt, jener btefed. Unb givar maßten wir uot(;weubig

tu tiefem g-afle einigen Sßtberfprudj unter beu uerfdjicbeueu

Auäfagen ber Beugen erwarten ; benn inbem £ufa£ bie @id;cr=

f>cit ber 33erid;te feiner Vorgänger in Anfprud; nimmt, gibt er

ja gu verfielen, t>a(} if>re Dueflen nidrt burdjautf mit cinanber

übereinftimmteu. ©oft ein ©angeä, eine ©efdjidjtc and einer

ft>frf;en ltntcrfud)img werben, fo mu£ 2)er, wctöjer bie Zeugen

abgehört \)at, tf>re Autffagen überarbeiten, in 3ufammenf)ang

bringen, jeber mitkam tf;rc ©tefle mit fteter 23crütfjtd;tigung

betf Drt£, ber %eit, unb id> füge bei, aud> ber S3cn>cggrünbc

anweifen. Unb $war brängt ftd; bciö angezeigte 3Scrfaf;rcn

Segfidjcm, ber (ebenbige Augenzeugen ber ©efd;id;te, weiei)e er

befd;reiben wifl, 31t befragen ©efegenfyeit f;at, oou fcwjl auf;

benn er i)at ja in ifmen eine beweg(id;e, nad; alten ©eiten

befmbare unb benutzbare Duelle oor ftd;, er braud;t bie (Saite

nur angufdjfagcn , fo tönt fte in ber SRidjtung, weifye if;m

beliebt, ober olrne Gilb gefprod;en, e*> \tei)t if;m frei, burd>

Äreitj = unb üuerfragen heranzubringen, mann, wie, wo, unter

wetdjen Umfiauben jebe Gegebenheit erfofgt fe». 99?an braud;t

bei ©efd)id;tfdjreibern nur einen fcfjr geringen ©rab oon wirf*

(id;em Gerufe 31t tl)rem Amte oorau^ufe^en, um gewiß 31t fenn,

bajj fte eine fo(d;e ©c(egenf;eit benutzen werben. 2>enn waf;r=

üd) gar 31t einfältig müßte 2)er fepn, ber t)ie$ unterließe. Sauge

uid)t fo gut ge()t e£ Dagegen ben ©efd;id;t£forfd;eru , mc(d;en

bloß ein beftnmnteö 90?aß tobter, gcfdjriebener Duetten 31t

©ebot \M)t. Sn bie Unmögüd;feit oerft^t, ü)ren ©cwäfortfman*

uern ein Söort weiter ab3ufragen, ate ma£ ber jtarrc Gucfc

flabe autffagt, ft'nö fte entweber genötigt, Grigcned etujumifdjen,

wenn fte tl)rer Arbeit neneä $eben einfyaudjett motten, ober

barauf befdjränFt, ifyre Urfunbeu fpred;en 31t fäffen. Sufatf

war entfd)(oj7cn , ein ©an$e$ 31t geben, feine ©efd;id;te im

3ufammenf;ange bargufleßen , t)ie 3cttfo(gc flreug einzuhalten—
äveod-ev jra^xoXö^xort näerw axqi&üc, tdo^e not, xa#££?;£

<roi ygeixpeu. — Satte er nun mei) obiger sSorauöfcining
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(ebenbigc 3«»gcn vor ftd), fo bürfen mir ftdjer fenn, ta0

er if;rc <Hn£fagen and; in ber angeführten 233cife überaß

beitete; ttyat er aber bie$, fo inifdjte ftcf> notfymenbtg feine

©igentfnimttdjFcit, b. f;. namentud) feine *Hu£brurfdmeifc, fein

<Btyi ein. SSewcitft ja bod; bte ©rfafjrnng, t>a$ fogar bei grrtety*

(id;en 3eugcnoer(;ürcn, mo cd auf SBorte anfömmt, bie fdjrifc

(id;e ©arjtclliing uminflfürud; eben fo fefyr garbe mit) 3lu&

brntfdmeife ber 2>erf;örenben , ate beö 23erf;örten annimmt.

9hm fennen lvir ben eigentf;üm(id)en (5t»( unfered ßufaö and

ben jroei fBorreben jnm Groangeunm nnb gur Qipojtagefd;id;tc.

Reibe (Stütfe jrimmen eben fo fefyr mit cinanber überein, ai$

fte von ber ©pradje bed ©oangcunmd nnb tfteiüvcife aud) ber

$Ipo|Mgefd)id;te oerfd;iebcn ftnb. <&o anjfaflcnb |lid>t I, i\ 5 n. flg.

von I. 1 — 4 ab, i>a$ cd tängjt Scbermann aufgefaflen ijt.

3ierfid;cd ©riedjifdj nnb bie fdjroffflcn £cbraidmcn fielen bart

neben cinanber. 23cibcd Fann unmöglid; aud ©tner geber

Fommen, b. f;. wenn ßnfad bie 23orrcbe felbjt fd;rieb, fo l;at

er in ben näd;ften 2Scrfen oon Ruberen gefd;riebcne Urfnnbcn

eingerückt. 3u>ar t>aß Unn>af;rfd>einfid>jte finbet überall feine

fdjarffidjtigcn SScrtfycibigcr. 8o l;at cd nid;t gan$ an

Seuten gefegt, meldje bie SBermutlmng anfjWften, £nfad t)ätte

n>of;( t>a$ Groangdinm, aber nid>t bie SSorrcbc gefd^rieben, 311

beren Slbfaflung er ftd; ctroa ber Spütfe irgenb eined gricd;i*

fd;en SBortFünjHerd bebiente, n&mUä) um oon -Bornen fyerein

bnrd) einen anfgepujten ©t»( bie fttfet in Crrjiaunen 31t fefccn,

nnb ben 8d;cin (jeroormbrmgen, ai$ ob er, SuFad, ein giertief)

gugcjht$ter — ober mie man je$t fagt, aFabemifd; gebifbetcr

©ricd;c fe». °) tiefer ©infaß ricd)t fo arg nad; ben berliner

gujtänbcn ncncjlcr Sfl?obe, ba$ er Fanm eine Antwort oerbient;

bod; nrifl ich ibm biefe Grtyre antfyun. Spat SnFad in feiner

SSorrebc mtrFtid; mit frembem Salbe gepflügt, in ber 5tb(id;t

•) 6d)leiermad>er über £ufaö, @. 20. 3ur (?l)re bietet Geologen

fco jebod) gefagt, ba(? er felbil feinen großen SBertl) auf fein

günbletn legt.
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uor ben Sefern ate ein gemanbter ©riedje $u glänzen, fo f;an=

belte er fef;r urwerjWnbig barin, ba$ er f;art neben t>en weni=

gen gierten SBortcn, weldjc uad; ber Sorauäfe&ung jenen

@d)ctn hervorbringen foflten, fo oiele für f;eflenifd)c Dljrcn

gewiß unangenehme 5pe6rait?men folgen ließ (oon iöerä 5 an).

2Ber an \M)cn Eitelfettcn franf baruieberliegt, ber wirb ba=

für forgen, ba$ bic beiben ©tple, nämlid) ber tym cigciur;üm=

lic^e, beiTen er ftcf> fd)ämt, unb ber erborgte, befien er nidjt

mädtftg i\i, nur nad) längeren 3wtfd)cnrä'umen unb oftmalig

tu cinanber überlaufen; b. 1). beutlid;er gefprod;en, aud; t>tc

näef>fl auf bie SBorrebe folgenben Ersäfjlungen mußten in ben

gried?ifd;eu £on umgegoiJen werben , fo baß berfelbe ftd; cv\t oon

Aap. 111 ober IV an in ben urfprünglidjeu £ebräifd;en oerlieren

modtfc; benn nid)ttf jtört bte Säitfdjung, meldte l;ier beabftd;tigt

wäre, fo fef;r, ald greife 2lb|Tänbe. greilid) beweist biefer

©runb ntd)tö weiter, ate bajj £uFa£, wenn @d)(etcrmad;cr V\ed)t

f;at, eben fo einfältig atö eitel geioefen ]c\)\\ müßte. 2lber idj

l;abc xxod) einen anbern. 2§aö oon ber üBorrebc 311 bem

Eoaugelium gilt, gilt and) oon ber SBorrcbc $u ber 2(pojlc(s

gefd;id)te. 83ctrad;ten mir ledere, fo ergibt ftd) beim erfreu

5tnblirf, t>a$ bie l;ebraiftrenben Sößorte ber Urfunbe mitten in bie

eigene, rein gried;ifd)e, Einleitung betf ©djriftjtcflcrtf l;ereinreid;en.

©er erfte S>er£ tov fiev tiqgjtov \6yov £noir)<jd[.irjv y. r. X.

tfr rein gried;ifd>, unb gehört offenbar nid;t ben beuteten

Duellen, fonbem bem Sßorrcbncr an; hei bem ^weiten, bitten

wirb fdjon gweifelbaft, ob tiie frembe garbe ber Quellen \\iä)t

f;crein fpielt, bei bem oierteu fpridjt unläugbar t)ie bcnujte Ur=

Funbe felbft mit: na$i]yyeiksv avroXg — nsQ^iheiv ri)v knay-

yeXiav tov naroug, i)v rjxovaars juö. 5tn eine Ueberarbei=

tuug burd; bie oerbejjernben jpä'nbe eineö ©tpliften i|t l;ier gar

nid)t mefyr 31t beulen, benn biefer l;ätte wenigstem? au£ ber

SBorrcbc ein gricd)ifd>e£ ©anjeö gemad;t.

$l(fo fällt jener armfelige Einwurf oon fclbfr gufammen.

Sn ber SBorrcbc ginn Eoangelium fpiegelt ftd; bie cigentl)ümlid;e
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2toöbnic&>wctfc unfcred £ufaö ab, fofgfid) ift Ffar, ba$ mit

bcm fünften !Bcvfc frembe UrFunben beginnen, t>tc er mcfyt

fef b(t in rl)re jetzige $orm gebracht f;at, fonbern fd>rift(id> oor=

fanb. £Run gilt ber ©runbfa£ be£ ocrfdjicbcuen £oneö nid;t

bfof; oon benjenigen Grr$äf)fungen, bie J«na(tyfi öiif bie 23orrebc

folgen ,
fonbern fo giemfid) t>on äffen gufammen burd) baß

gange 2BerF binburd); bemnad) f;at 8uFa£ faft bnrdjgefjenbS

nad) fremben, fd;riftfid;en Oucffen gearbeitet. £)ie 333af)rf)eit

biefer *Hunafmie ijt fo cin(eud)tenb, bafc fte fangfl fajl affge-

meiue *Mncrfemutng gefnnben f;at, nnb in ber £f;at Fommt if;r

aud) bie faft untrüglidje (Gegenprobe gu gut, bie wir bereite

auf anbere $affe angementet, ba$ man nä'mfid; auf baffefbe

C^rgebnif; getrieben wirb , btc <&ad)t mag angegriffen werben,

oon meiner Seite fte woffe.

©efjcn wir 5. G. wieberum auf unfercö 2>erfa|Tcr$ fd)rift*

ftefferifdjc 2Scrfpred)ungen gnrücF. £uFa$ madjt ffd) oerbinbfid),

ben Unterfdjteb ber Reiten firenge gu beobachten« ©efjcn wir

aber auf ben Crrfofg, fo ftnben wir fajt nid;t£ af£ unbejtimmte

Lebensarten, wie h bAZivaiq rate, rj(.ii-Qaig^ ftsrot Tavra^ nccXiv,

bie ben 9??ange( einer ftdjern ^eitfofge erfe$en muffen. 2Beber

wann £l)riftuS geboren irt, nod) wie fange er afö

2ef;rer mirFte, nod> in wefd;em Safjre er fiarb, nod>

wie oiefc Sage, 2Borf>en, ober 3af;re gwifd>en ben

einzelnen Gegebenheiten fagen, fernen wir au$ feinem

(roangefinm. Unb bod) ftnb bieft, meine id), fragen, oon

beuen icber irgenb vernünftig« Wenfd; jugeftel)«. wirb, ba$ fte

ein ©efd)id)tfd;retber , gumaf ein (8ofd;er, ber baß (5"inf;aftcn

ber 3citfolge fid> fefbfc gum ©efefj madjt, beantworten mußte,

wenn er anberS bie Mittel bagu in ben jpänoen

hatte. Sd) wcnigjtenä traue unfern. £uFaä nod) weit mefjr

f)i|?orifd)en Gcruf gu, ai$ nötf)ig ift, um bie SBicbtigFeit biefer

fragen 511 fühlen. Späne er nun febenbige 21ngengeugen ber

Gegebenheiten oor ftd> gefjabt, fo beburftc er ja nur einiger

Grrfunbigungen, um über äffe jene Dinge genügenbc $fu$fitnft gu
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erhalten, ©ang anbertf aber oerljalt et> |7d) l;iemit, wenn er

auf einen gewiffen Jtretö fd;riftlid;er Urfunben befdjränft war,

bie er t\\d)t befragen formte, wie er wollte, fonbern beren Q(u&

fageu er annehmen muffte, wie fie vorlagen. 90?od;te er nod>

fo grünblicbe gettbeflimmungcn wünfd>en, e$ l;atf ir)m 5Rtd>t^,

wenn nid>t ber alte 3euge, von bem bie Urfunbc fyerrüfyrte,

gufalfigcrweife biefelben $lnftd)teu gehegt f;atte , wie (£r, ber

Spätere; nid>t fein 2Bunfd; entfd)ieb fjtcr, fonbern ber tobte,

nid)t mel)r gu befd>wörenbe 23ud)ftabc be£ fdjrifttid>en 3eug=

ni|Te& ©eften wir oorau£, feine Duetten fenen wirflid) oon

ber 51rt gewefen, ba$ fie 9?id>t*> gur Beantwortung jener

fragen enthielten, fo blieb il;m, aud; bei bem bellen SBilfen,

mögltd;fl: genau gu femr, nid>t^ Slnberetf übrig, ate ifyre 5tu6*

fagen in ber Reibe, bie il;m bie jirfjerjtc crfd)ien, auf einanber

folgen gu (a|Jen, unb tiefe Reihenfolge burd) allgemeine gur*

mein , wie bie obengenannten, 311 oerbinben. 2Bo(fte er weiter

gel;en, fo mußte er notl;wenbig GngeneS einmifd>eu, wooor

a\\t>CYC gute ©ränbe warnten. 9?un geigt bie %l)at unb ber

51ugenfd)cin, bafj unferetf $erfafferä (ünfer für genaue Jeitfolge

nur biö gu bem eben befd;riebenen 9??af?c oermirflidjt warb,

folglid) muffen wir aud) annehmen, ba$ bie eigentümliche

SBcifc feiner Duellen ifm Ijinberte, bem au£gefprod;euen unb

woljfbewußten Sßunfdje genauer 3eitbefUmmung in gröfcerm

Umfange gu genügen. S)<W l;eif?t mit anberen 2ßortcn: ßufaö

Ijattc nur fd)riftlid;e Urfunben über bie Gegebenheiten, bie er

fd)ilbern wollte, mdjt lebenbige 2tugcngeugen oor ftd). 2Benn

man anberä einem ©efd)id)tfd;rciber einen gewitJen ©rab oon

@in|rd;t gutraucn barf, fo genügen gwei Umflänbc gum voll*

fommenen Söeweife, bar} er nur ein befdjra'ufteä DPftt^ tobter

.Duellen benügt i)at; biefe gwei *Hugeigen fmfc baö 5ßerfprcd>en,

bie 3 cl^bnung Su beari)tcn unb bie möglid) bürftigtfe GrrfüU

lung befTclben; benn wer lebenbige 3iugcngcugcu oor ffd> f;at,

fragt and), wenn er ftd) bie0 nirf;t befonber^ gur Aufgabe gc*

fiefft — wa£ i)ier ber galt ijt — überall, wo nidjt in ertfer,
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bod) in gmeitcr, britter SRcifje nad; ber Seit, watf, wann,

wo, wie?

jäwcitenä oerfprid;t £uFas baö Beben S^'fn im 3ufammen*

(jang nnb genau gu ergaben (Tia^xoAö^xort ävo^-cv Tiäo-tv

dxQLßäg). 2Ber mit tiefem 2Sorf;abcn aud münbfid;en 9?ad;rid)ten

ein ®efd)[d;tömerF verfaßt, ber wirb, waö er einmal gefagt

fett, nid;t feid;t »ergefien, norf; wirb er (unten, ober in ber

Witte, ober nach wenigen Seiten Sfetf wiebert;ofcn , \va$ Domen

bereift» (nnrcidjenb auöeinanbcr gefegt warb; benn ba$ ©ange

i]i ja fein 2Bcrf, unb nur uon feinem SQBiHcn, feiner 5lufmerF=

famfeit f;angt eä ab, bemfefben SRunbung unb einen ©nfc gu

geben. &nberi ocr(;aft c£ ftd; mit bem $orfa)er, ber nad;

gcfd)riebenen UrFunben arbeitet, unb gugteid; bic löblidje &b=

ftd)t l)at, \üd)t$ ober möglid;ft wenig an beufefben gu anbern.

£eid)t Faun t$ il;m gcfd;cl;en, baß in feiner Sufammcntfctuing

bereite ©efagteä wieberfjoft wirb, fobatb eine Urfunbe beiläufig

Staffefbe mclbet, n>a6 in einer frühem weitfauftig au&inanber

gefegt ift. 3d> werbe nun geigen, t>a$ füfd;cgäfle in unferem

Croangcftum oorFommcn. ©nbfid; fpridjt £ufaö nid;t von

einem Slugcngcugen, beffen 23erid;tc er unb feine Vorgänger

benügt f;aben , fonbern in ber 9?fcl)rgaf)t nun oerfduebeneu

:

xa&coQ nccQedoaav ijiüv ol an (XQ^f/g avröriTai xai vm^krav

yzv6^iBvoi tov X073. ©offen riefe Sfagcngcugen münbttd)

über eine ©efd;id;tc vernommen werben, fo barf l>aö SBerfjör

uid>t affgufange nad) ben Gegebenheiten, b. f). im f;öd;fh:n $afl

ein bitf anbertbafb 93?enfd;enafter fpäter erfolgen ; benn fünft

fid;tet ber £ob if;re 9teif;en, Rubere werben burd) ben 2Bca)fel

ber Umftanbe, burd) Kriege unb (5rfd;ütterungen, wie hier ber

furd;tbare 2(ufftanb unter £itn£, in frembe ©egeuben oerfd)fagen,

wo mau fte uid;t mel)r ocrnefjmen Faun. 9fid;ter »ifien baoon

gu ergaben, wie fd;wer etf ift, gcfyn unb gwangig Safjre nad;

erfolgter £f;at 3eugen gufammen gu bringen. SScnn id) nun

weiter unten bartlnm werbe, ba$ unfer ß-oangefium erft fange

nad; ber 3erftörung oon Scrufafem, motyf erj! umö Saf;r 80 — 90
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unfcrcr 3ettvcrf>ttuncj verfaßt worben ijt: fo mu§ man bieß ate

ben festen Söcwetö t>afür anfcfyen, ba9 bie 23erid;te oon$lugen=

gciigen, auf t)ic ffcf> fiufaö beruft, feine münbttdje Anlagen,

fonbern fd;rift(id;e UrFunben gewefen fenn Fonnen.

Sttfo ftcf;er ijt c£, £ufad f;at fein (*oange(ium auö fd>rift-

(id;en £)enFma(cn jufammcngcfc3t. 9?un wäre etf aber immer

nod) ein mögtidjer {Ja ff, cafj er t>ie 23erid;te ber Augenzeugen,

me(d;e feine Vorgänger benüjt, nid;t in ber urfprüng(id;en

©ejiaft, wie fte tiefen 311 ©ebote ganten, oor (Td> gehabt, fon=

bern ba£ er jte nur burd; SSermittfung ber d^yrjcreiq räv

nollcov unb au£ if;ncn gefannt f;abe. Affcin biefe Annahme

tjl t>öd>fl iunvaf;rfd)cin(id>; beim ber 53eifa£ 17/wp nad) nagedo-

oav f;at, wie id> betritt bemerfte, ben ©inn : bie üueflen meiner

Vorgänger ftnb eben fo gut, eben fo rein unb (auter, ober mit

anbem SSorten mir in berfetben ©efltoft jugängfiefc, wie ilmen.

£>atyer müßte man entmeber fagen, £nfa4 tyabe ben 9ftunb ein

wenig $u oofl genommen, unb ftd> einer <£ad)c gerüfmit, Deren

er ftd) ber jfrengen 2Baf;W;cit gemäß nid)t rühmen fottte — 311

mefdjcm 2Serbad;t nid)t ber gcringjtc ©rnnb Vorlauben ijt —
ober muß man e(;r(id) $ugejtef;en , ba$ gufttf bie Staffagen ber

Sfugcnjeugcn eben fo (auter oor ftd) tyattc, mie bie „liefen".

Sene Autffagen unterfd)ieben ftd) oon ben d^y/jcrsig, wie ge=

^eigt worben ijt, Daburcf;, baß erftete nur cin$c(nc Grr$äb'

hingen entließen, wäfyrcnb bie ^weiten mehrere ©agen in ein

©anjeö jufammenjJctlten; jene gfeidjen gäben, biefe einem Mri

gäben ocrfdjmngenem ©emebe. können mir nun bartfnm, t)a$

ßufaö wirffid; fo(d;e uereinjefte ©rgä'fjfungen benagt« f>at, fo i\1

bamit uufer 6a$ nod) oon einer anbem ©ritt enviefen. £>cr

Gh-fofg wirb scigen, i>a$ bie eben an£gcfprod;cnc SSorauefetmng

eine 2Bal;r(;eit ijt; bemnad; l)at Saflaö bie 23erid)tc ber öligen*

geugen in berfetben ©cjtaft gehabt, wie feine Vorgänger. £>ann

waren aber biefe 23erid;te, Fraft Obigem, notf;wcnbig fd)rift(id)

abgefaßt. Unb tjiemit erlebigt ftd) sug(cid) tie 311 Anfang tcö

£apitete aufgeworfene gragc : ob t>ic „bieten" md) münb(id;cn
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ober frfjriftlitf;eii £mcflen gearbeitet ? baf)in, bafcßegtered ber gaff

gewefen fei). 3mci fttafien von fd)riftHd>en 2)enfma(en

lagen bemnad) unferem Sufad oor: Die $tu$fagen ber Eugens

geugen unb 3ufammcnjte((ungen berfewen auß ben ipä'nben ber

Siele*; ba$ er erftere benügt tyabc, ge(;t am» feinen richtig

oerfranbenen 2Borten (jeroor, ba$ er anef) bte ^weiten brauchte,

folgt ax\$ bcr9?atur ber <£ad)c. S)enn ber ©efd)id)tfd;reiber ijt

ein S(;or, we(d>er arbeiten oon SSorgangcrn nnberücfftd;tigt

liegen faßt. ©cfduel)t e£ bennod), fo f;at er fte entweber nid;t

gefannt, ober für fo fd;(ed;t gehalten, bafj fte ifym feiner Bfuf«

merffamfeit mertf; fd)ienen, ober wenn er fte Fannte, für braud;=

bar anfaf), unb bod) nid)t benujte, fo i(l er ein ueradrtftrijcr

2Bid;t, ber ofme *Hd)tung für \)k 2Öaf;rf;eir, au£ fdmöber *Hb=

ftcf>t in ben &ag f)ineinfube(t. 2)k)c bret 3Sorau£fefwngcn

paffen burefyauö nid;t auf £uFa£, ben ^etvet^ bafiir wirb man

mir erraffen, er Hegt auf ber Jpanb. Ueberbiefc fmben ftd> in

unferm Croangcuum teutttdje Spuren cingefdjafteter ö^y/Jcmc,

fo(g(iri; fprid;t bie Si)at für meinen Sa£.

Aber nun treibt uns ber Verlauf unferer Unterfud)iing

auf eine weitere, bebenffid;e Jragc folgenden 3n(Kdt$: trifft

i>er von Bu&iä Wfe angebentete Vorwurf ber Unftd)erf;ett beibe

Dianen von £luetten, bie fd;riftftd;cn Bcrid;te ber Augenzeugen,

wie bie Bearbeitung ber „bieten", ober blvfc (entere? 9cur bie

zweite Annahme frt;etnt beim evtfen Anb(icf gegrünbet, beim

Auöfagen oon Augenzeugen , uon Wienern betf 2Borttf, unb

llnrtdjtigfeit, ft'nc Begriffe, bie fld) — fo meint wofyt 3cbcr=

mann — gerabem auöfdjftejjen. 2Bie (etefct (aßt ctf ftrf; and;

bettfett, bau erjt bie Bearbeiter in bie an ftd> ridjtig über(ie=

fette ©efd)td>tc 3cf» Unfidjcrfjcit brad)tcn, inbem fte t)k Autf=

fagen ber Augenzeugen nid)t am red)ten Orte einreihten, Die

3eitfo(gc nid;t bcobad;tetcn, ober ernd) fonft ©igeneö einmifri;tcn.

©olefte unb äf;nHd;e ©cgengrimbe (äffen ftd> in SWengc auf=

fteflen — benn ber Srfjarffüm beä beflommenen bogma =

tifri;cn ©ewiffeuä ijt gar frud;tbar an GHnfäflen, aber fte
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genügen nur jb lange, al£ man tn£ SB laue l;inein eitlen 2ßal;r«

fd;einl:d)feiten nad)lauft, nid;t mcljr dagegen, wenn ber unbeug-

fam geregte (Sinn be£ Jorfdjerö &ie 2Borte unfereä £erte£,

baö ^ctilt, t>ie f>tcr allein gültige Urfnnbe feftyätt. 2ufa$ gibt

$u vcv\lci)c\\ r baß bie l;crgebrad)te £)arf*ellung, bat eüangclifdjcn

©cfd)id)te il)m nirfjt ftei>cr t)ünfe. 2Beitcr fagt er, feine ©«*

gänger, bie äScrfaifcr biefer 2)ar|lctfung, (ritten nad) ben 23e*

rid;tcn \wn Augenzeugen gearbeitet, unb jmar bemerfe man

bie fprad)lid;e gorm wotjf, in ber er biejs behauptet: xad-ag

na^sdoaav r^.üv o l an (xq^q auroirrcu xal vnrjQStai , benn

fte l;at cttoad Atu>fd)ließenbe£. Sßürbe eö bloß Reißen ya&cog

naQedoaav amonrai tlvsq xal um^ercu, fo läge ber ©ebanfe

nal)e, bafj bie früheren Bearbeiter nod) anbenoeitige Duellen

benü^t, unb wol)l eigene guttaten in il;re 3ufammenftetlungeu

eiugeftreut Ratten; allein ber befHmmte Artifel frfjliefjt biefe

Annahme autf, er beutet auf ein gefrf;(o|7cncö ©anjetf l;in: „fte

befd;rieben bie (&e\d)id)te, fü tm'e fte tf;nen (unb mir) überliefert

ift oon ben Augenzeugen." Spätte fiufaö bcjjenungead)tet geglaubt,

baf^ oon feinen Vorgängern burd) frembartige j3ufa'$c bie ur=

fprüngliri>c ßauterfeit ber Duetten getrübt worben fen, fo für*

bertc nid)t bl'otf bie ©credjtigfeit, bieß au^ufpred^en , fonbern

aud; fein befonbere^ $ntcref7e mad)te il;m bann einen fold;en

£abel jur fußen ^)flid;t. SBcrfycijjt er ja bod) bie früheren

£>arfMtungeu burd) feine Arbeit gu übertreffen. 2Senn er nun

mußte, baß feine Vorgänger il;re Duetten nid)t red;t bcmu,t,

ober gar verunreinigt (;atten, fo mußte er biefen Zabel au$=

fpred;eu, ber ja mefyr at$ alle*? Anbere geeignet mar, fein 2Berf

über baß feiner Vorgänger ju ergeben. 3war fönnte man fagen,

fiufaö i)abe burd) ba£ £Börtd)cn xa#££?]g einen Vorwurf

gegen bie „fielen" angebeutet, ber nur tie Art, wie fte tie,

Duetten bearbeiteten , nid)t biefe fetbft trifft. Aber man oer*

geffc nid>t, baß unmittelbar vor xafo^g baä anbere 2Bort

ÜAQißäs ftef;t, weld;e$ gau$ beftimmt bie v\m il;nen getroffene

Au£ma(;l ober tyre Äritif anflagt, b. I). $u »erflefjen gibt, baß
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ftc ©acfyen aufnahmen , \vcid)c nidjt hergehörten unb oiefleidjt

and) anbereö gur <5ad)t 2>icn(id;e wcgücjjen. ©a nun aber feie

„fielen" fraft t>cö <Sai)cß xad-cog nccQEdoaav ol äri aQ^fJQ

avrönrai burdjanö nad) ben 23erid)tcn ber Augengcugen gear*

bettet fyabcn, fo fotgt umoibcrfprcdjud;, baf? ber fBoriuurf matt«

gefaber £id;erfyeit ntcf>t bloß bic 3ufammcnjWmng ber ^Bieten

für ftd), fonbern aud; tyn Duetten trifft. SBenigficm? glaube

id>, bafj irrenge ©crcdjtigFeitöuebc Fein anberetf Urtl)cil fäflen

Fann. 3d> rceif? mobf, fca(5 fd)on inandjc Gr(;rcnmänncr unter

ben CrrFlarcrn beä 9c\ £., Eeute, benen cü> mcfjr um bie 2Baf;r=

fycit ate um ben (Sieg vorgefaßter Meinungen gu tfjun war,

an tiefem fyarten ©a$c jrraurijcften. £>ie. ©(aubmürbigFeit ber

äftefren d)riflticf>en Uebcrueferung fd;icn ifyncn baburd; aflgufefyr

in S*rage gcjWft; bann warnen jte aud), bie beiben 2öortc

„Auöfagen oon Augcngeugcn" unb „Unftd)crbcit" reimen \id)

nimmer gufammen. 9Baö ba$ (£rfte betrifft, fo berufe td) mid>

abermate auf ba$ mefjrfad) angeführte 3euPU> &e$ <papiatf. *)

Auf bx\$ Smeitc entgegne id) gofgenbcd: aflcrbiugtf fann mau

bie S3crid)tc oon Augenzeugen h\ 3ix>ctfct gießen, unb bief; gc=

fd)iebt fi>gar im tägttdjcn sBcrFefn*. Grntmcbcr I)errfd>t babei unge*

trübt bic 23orausfe£ung , ba$ bie Auflagen , mld)c vorliegen,

mirfüd; oon Augenzeugen fycrrüfyvcn, aber man f;cgt ben 3Ser=

tad)t, baf; ftc am? 5rrtf;um , » auö 2>crgeß(id;Fcit — befouberä

menn ba$ 23crl)ör lange nad; ben Gegebenheiten erfolgt, nid;t

burd>uu> bie 2Baf;rf;cit beridjtcn. Aud; ber Argmotyn ntitoii«

terer Abfidjt trifft Uc 3e"<K" fyäuftg, bodj va$t biefer Jatf

ntd;t bieder. &ic ©erid;te bieten in ifyrcm Greife 23eifpic(c genug

oon foulen (Jrfdjcinungcn bar, unb ebenfo, auf bem ©ebicte

ber cigcntüd)cn ©efdndjte, bie frangöftfd>cn 2)enFfd>riftcn (ro£-

moires). Ober gmeitciu? futb bic Umfräube auberer Art: ben=

Fcn mir un*, bic 23crid)tc, mid)C ßuFatf oorfanb, f;abc

=> ,/Dlta>t roa* £te faqen, welrfje nur rcrfjt viel *u erjagen roiffen,

unb benen ber große 5>aufe an^cingt" u. f. n>.
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hie allgemeine Meinung feiner 3eit unb @5lanben£gcnofjeu für

Auöfagen uon Augenzeugen erFlärt. Senn bie 2Bclt ifl gar

frt;nelf fertig, ©djriftcn 51t taufen. ÜWadjbcm er fle burd;gelcfen,

flieg im £intergrunbc feinet ©ctflcö ber Argmi>l)n auf, bajj

unmögttd) Afletf, \va$ er ha gcfuuben, maf;r fe». Siefer Argmolm

führte, wenn er ganj gum SÖcrou jHfepti Farn, unb feine

natürlidjc S3af;n burd;lief , atlerbingtf auf ben SSerbadjt,

hau jene 23crtd;rc nid;t burdjautf von Augenzeugen ()crrül)ren

Fönnen. Aber er mußte nid)t ba$u führen, fonbern ßuFatf

Fonnte red)t mofyt bei jenem erflen (Jinbrucfc flel;en bleiben,

ben er l;tnten in ber Sorrebe leife, gleid;fam nur l;alb betonet,

an$)\>vid)t. Sa fein ©cgenflanb ilm nötigte, @tivaö über bic

Ouctten feiner Vorgänger gu fagen, bejeidmet er fte, in ber

\) c r F öm m l t d) c n , bamalö allgemein a n g e

n

m m e n e

n

2Beife, ate 23erid)te von Augenzeugen ; inbem er bieß tljat, mar

jener feife Argmolm entmeber ganj in ben bunFeln SRaum heö

Unbewußten zurücFgetreten, ober meun aud; nori; ein Streif von

<§d)atten f;erüorbred)cn wollte, marb er oerbrängt burd) hie in

tl;m lebenbe lleber$euguug, haft ftd;erlid) bei 2Bcitcm ber größte

£l;eit jener £lueflen maljr fen unb auf Augcngeugen gurücF-

laufe. Senn ha); er bieß geglaubt l;abe, beweist bie Zfyat. &08

freubiger 3 ti r» e
t*

ft cl>t rül;mt er ftd) ja, feinem £l;eopl)ilih> bie

ftdjere 2Öal;rl;eit, hie er bod) nur ouö jenen Duellen fd;öpfen

Fonnte, ju berid;ten. Siefe (JrFlärung oon ber <5ad)e fd)etut

mir bie befle, tijtolö weil fte ben geheimen ©efe^en ber menfdjs

lidjen Seele gemäß unb burd; taglitf;e Erfahrungen beflätigt

ifl, *) fyeilö roeit fte alte 3cu3»MK/ ötc id) fpäter au$ bem

©oattgeltum betf 93?arFuö vorbringen merbc, für ftd; f;at.

*> Sefer tiefet $$ud)$ , bie ftd) fefcon ern flltd) mit ®efd)tcf)te

befcfyäftigt fraßen, werben mid) x>erfteF>en. 9J?ir felbfl tjl 2lefm s

Ud)e$ roiberfaljren. 2Benn id) in Duellen la£, hie allgemein

für äd)t, für M SSerE r-on Slttgenjeugeu gelten, flieg mir

fd)on plö^ltd), wie ein 33lt(?, ber ©ebanFe auf: ba$ fann nidjt

fo fct)it. 9)ian l)nt ein ©efü()(, ctynltd) bem, n>etd)e£ 6d)illec

fo befri)vetbt:
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Gnnigc l)öd)\i wichtige £l>atfad)en freien nun, zu Sage

geförbert bnrri> bie biel;crige üntcrfudjnttg, Flar vor un£. SuFa£

i)tt für fein (*oangcfium |«>ei äfofien fd)riftfid;er Ducflen

betritst : erfand gemtne 23crid)te, tk man Augenzeugen gufdjrteb —
fte muffen abgerififene vereinzelte ©rjafjuuigcti enthalten (;abcn —
Zweitens mef)rfad;e 3ufammcnjtcflung,cn berfelbeu, »erfaßt von

Männern, bie nur Riefe Fennen. 9?ur fo viel wtfien wir, ba$

ein brittcr, £nFa£, bem tiefe Arbeiten vorlagen, richtige Au£=

tval)l, ©enauigFeit, ffrenge Bcitfofgc an ifmen vermißte, g-ür

unfid>er i)klt cbenbcrfelbe menigilend einen Ztycii t)cr erfieren,

unt) vielfcid;t alte ober bod; rvenigfrem? viele von ben legreren.

Ob jene 23erid>tc Don ben Augenzeugen fclbjl, auf meldte man fte

Zurürffüfyrte, and; feljriftlid; abgefaßt waren, ober etiva erjt »du

Späteren, bie fte au£ ifjrem 9Jiunbe empfangen fyabcn wollten,

ift ebenfalls unbeFannt, bod) erfdjeint bie zweite Annahme wegen

be*?3weife&, ben £uFa£ gegen Die <8irf;erf)cit einiger berfelbeu an*

beutet, viel glaublid)er uub and) \)cn Damaligen Umftänbeu mef;r

angemeffen. £>aj? man fte, 3m4 %eit unfercö (Joangclijteu in

(£inc Alane snfammenfafjtc, unb unter ber gemeinfamen Be-

nennung: „Ueberlicferung ber Augenzeugen unb Wiener beä

Söorttf" begriff, gefyt a#6 ber SBeife Ijervor, in ber £uFa£ von

il)ttcu fvrid;t : ya&cjQ na^edooav i)ii~lv ol äri d^ijg avioniai

x. t. L Ob aber tf)rc Abftammuug von Augenzeugen burd)

äußere Äenngcidjen, wie 23ricf, Siegel, ad;te Unterfd;riften,

gerid;t(id;c UrFunben beglaubigt mar, bäumt miiJen mir

Ourfenb fflflt »nein Dflumcn mir,

&t\va& ftaifrf)«* nnt)t ftrt> bir.

5Iber ber ©eijt, fcrtgertiTen von fetner iN'iTorifrfjen Aufgabe,

verfolgt bnrum ben einzelnen eben aufgefttegenen ©ebanFen

niri>t weiter. Unb wenn ein feiger £efer naebber bat 23ttd)

im allgemeinen djarafteriftren foll, fo bejeid)net er e$ mit

gutem ©lauben alt bat SSkrF eines Slugenjeugen, obgleich ftd) viel*

Jeirbt freiter bei genauer, befonberä ju biefem Sroetfe angefrelu

ter llnterfudjmtg ergibt, ba$ e$ gar mdjt ober nur jum gering-

en Z\)tiU, von tinm tüirfUdjen Augenzeugen berrnbrt.
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n\d)t$, nur fo viel fßmten wir fagen, e$ fep böd>|T unwal)r«

fd>ein(id), tijcilü wegen ber G-iufarf)i)eit jene«* d;rifHid>en 3ett=

after$, ffjefte weit tie woblbcgrünbete SSermutfning entgegen*

ficht, t>af; StiFiVo gegen fo &egfari6igte UrFuuben tuiri) Feinen

Ratten oon Jivetfet autfgefproeften (jalfen würbe. Ottern Mit«

fdjetn naefj f)ieft man fte in feiert* Sagen t>arnm für Q3e*

richte von Augenzeugen , weil tiefe 2(nftc&t von ihrem Ur«

finnige einmal hergebracht iöaf> nnt) ffeg t>cr gemeinfawen

3uffimmung affer C'briften erfreute. Saran aber bürfen wir

niri)t gweifefa, l?a|} .bfc^eitgctiojfcft nnfereö SuFaö tfjtten vollen

©fau&cn frfjenftat, nnt) gwar e6en bcßfyafb, weil fte für 95e=

richte von 9fngen$engen galten. Sehn bie Gh-fabrung beweist

tmrdj raufenb 89eifpicfc, &aß bie große 97?rtffc ber ???enfd)cn,

befonberd über alte ©cfdjicbtcn, fo fd^fteßt : (5tn Augenzeuge,

ober £>cr unb^er fyatä gefagt, Darum i\1 t$ wafjr. tiefer

<Sd)(ii£ räf^t (Tri; jcbod? unter beii gefreäenen Serfjaffntjfcn —
b. (). fofern bie (>ef)anptcte 5C6ftrtmntttng ber 23erid)tc oöraii&

ffcfytfirij bitrd> Feine Äußeren , liutrugfi^en £cnn$cid)cn 6e«

gfaubfgt mar — mit gittern 3fiig and) nmbr f;en : wenn

einige oon bcnfeibcn nicht wahr ffnb , fo Fönnctt (te niri>t

oon Augenzeugen herrühren. WwS i\l c$ freitieft unmögu'cb,

eine fohte Unterfudutihg anauftefteri, an$ bem einfachen ©runbc,

weil wir bie fragten 23erid)te nid;t mef;r heften. Aber

ein dritter, hen wir Fennen, SuFa*?, bat Fraft unfcrcS o6en

geführten 23emetfe£ bie 9Baf;r*f;afeigFeif einiger berfcf&en in

Anfprud) genommen, nnb fo(g(id> entmeber — obwof;( oieU

[eid;t unbewußt — fte nidjt für Aitöfagen oon Augenzeugen

gehalten, ober ^vd) il)re @MaubwürbigFcit bezweifelt. 2>abnrd)

bridjt a6er für und ber jnftffd in hie ganje kläffe jener

Ueoerfteferungen mit uuaufbaltfamer ©ematt herein. 2>enn fte

bitbeten, wie id> fagte, eine gemeinfame RU\\\e, beren ©eftung

afö glaubwürbige 23fuöfagen für und einzig nnb aftein auf

ber aflgemeinen 3 liitiromung ber afteften Rivd)c beruht. Altf

gemetnfame Äfaffe fielen iie ferner für uuö unter gegenfeitiger

©ejVfrirtjte t>e$ Unfyvi|tcnH)Uuu°, HI. I. 5
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23ürgfd>aft, c$ fyeifjt (jier: Grtncr für Üffle, 2111c für (Einen.

9^un ift jene fdnt^enbc Wlanev «((gemeiner 3»iri^^««3 bwvdy

ben 2ßtberfprud> be£ Bufaä bnrd)brod)en. 2>du t>em OUtgcn»

blief an , wo er feinen 3iveifet änderte , fönnen u>ir nirf;t

mefyr fagen, jene 23erid)te Ratten bie ©emä'ljrleifhing bes gan=

gen d>rifHid)en 3tltertl;um$ für ft'd). £>er 2Biberfpruri> eines?

wri befannten 3"^3c« ()ä(t ber 3ujttmmung Dieter Unbefann=

ten bie SBagc, nnb gmar wirb un£ wegen be£ angezeigten

35ci*f;ä(tniiTc^ gegenfeitiger 23ürgfd;aft ein wie! weiterer SpieU

räum be£ $mpfste geöffnet. Dbwol;( oie jjeitgcnoflfct» unfereö

2>erfa|Jcre> jene Ueberlieferungcn für äd)te QUräfagen iwn Slugen-

Sengen gelten , waren einige berfefbeu t)tc^ nidjt mel)r für

unfern Snfad. 9?uu läßt eä fid> aber fefyr leidet benfen, t)a$

ein fd;arfft'd)tigcrer, ober uon d)rifrlid)en 93ceinnugen weniger

eingenommener 23eurtl;eiler , al£ £nfas>, vie Unäd)tl)cit von

nod) viel mehreren unter benfelben erfannt Ijabcn möd)te.

!£)cjsf)«lb mü|Jen wir befeunen, t>a$ unfere Serbin blidjfeit, ben

SBerid;ten $u glauben, i)ic er für äd)t Ijiclt nnb barum feinem

Grruangclium einverleibte, einzig unb allein uon bem Vertrauen

abfjaugt, t>a$ wir in feinen fritifdjen ©d>irfblitf fei^eii. 3>iefc£

3uge|lvinbnij5 mag unangenehm fep», «6er fo lange bie £ogif

be£ gefunbeu 3)?cnfd)enucrftanbe£, ol)ne weld;e man im bür=

gcrltd)en lieben iüd)t auetfommt, bie Sßgif, of;nc meld>e fein

©efetj gegeben, fein guter SRidjterfprud; gefällt werben

fann — fo lange biefe £ogif, fage id), nid)t ate fünblid)

ober unwaf>r erwiefen i\i , barf man jene £f;atfad>e \üd)t ab*

leugnen. 5(uö biefem 2Serf;ältniiTe redjtfertige id) einen 2(u£=

brurf, ben id) uorliegenbem SEßcrFe «1$ Sitel »orangcjtcflt

f;abe, unb im weitern Verlaufe meiner Unterfndinng l;«ufig

«,ebrandKn werbe. %d) begriff oie 23erid;te ber brei erften

&uauge(ien unter bem 9?amen „{) eil ige (S«ge." Unterlage

uerjtel>e id; nämlid; fold;c (h-gätylungen , bereu ©laubwnrbig=

feit nid;t burd) allgemeingültige 23eweife nnterflögt i\l, fon=

bem einzig unb adein auf ber 3«f^«"11T>»»9 vieler unbefannter



— 67 —

9)?eufd}en beruht, 2)cn G5ecjcnfa^ ber (Sage 6i(bet bie Ur=

Fnube im engem über weitem 6inne. UrFunbe im engem

(Sinn ijt jefcctf Stftcnflücf, baö burd) gerid;t(id;e bittet, ate

Unterfdjriftcn , (Siegel, 2lnmefen(>eit von beugen, obrigFeit*

Ud)c Qlncrfcnnung feine 2Baf;rf;cit 6etf;ätigt. ^m weitem

(Sinne nenne icf) Urfunbe jebe Füttere ober längere Qfuäfage

(wie g. 23. ®cfd>iri;trocrfc), bereu Urheber nidjt nur bem 9c\i=

men nad;, fonbern ate gfaubwürbige Banner bcFannt ftnb,

ober bereu 2Ba(jr()ett au*> anberen beglaubigten 3cugni|Jeu \)zx-

oorgefrt. 2)er SMiiöbrurf (Sage fdjfiefjt burdjauö nid;t ben

23egrtjf ber Unwafjrfyeit , wofjf aber ben ber Unftdjcrfjeit in

ftd); eine forgfaltige Unterfudjung mu£ erjr vorangehen, ef;e

(Sagen mit gug unb ?Kcd;t in bie JÜaiJe ber Urfunben

aufgenommen werben Fönnen.

33erfud)en mir c$ nun, gefügt <u\\ bie merFmürbigen

*Hnbeutungen, bie mir in ber 2>orrebe unfereo 2uFas> gefunben,

mit 23eif;ülfe Soffen , n>aö mir auö anberen üuefieu n>ij|en,

ein 23Ub uon ber Gmtjrefyung ber cvangeftfdjcn ibiftorie 311=

geben. Qütjjer einigen »Hpofrefa (mie <paufutf, 23arrabaS)

$äf)(te bie älteftt R'\vd)e Feine ober fef>r menige ©clef)rre, unb

xwd) meuiger ©djrtftjlcflcr unter ifyreu SScfennern. £>er £rieb

311 fd;reiben mar in if;rem Greife Feine £uft, nod) meuiger

ein (bewerbe, fonbern er bcfd>ränFte ftd) auf bie 9totf)men=

bigfett, auf baö briugenbfre Skbürfnifc. Sauge, mo()( ein

oofle£ 9ftenfd)ena(ter , mag bie ©cfdjidjre gefu oon 9)?unb

in $?unb gegangen unb b(o£ burd) b<\$ ©eba'djtnif? uerbreitet

morben fet>n. £>iefe 5irt ber Witti) ei lung l)atte notfjmenbig

jmei folgen: erfcürf), b<i§ ftd; bie Ueberlieferung oon Gfjritft

Seben unb Staaten in fogenaunte *HneFboten, b. I). in ein*

gelne abgeriffene @r$ä(}(una,en auflöste. 9M>met jebe bfo$

münbliri) überlieferte ©efd;id)tc, felbf* in ber neuejeen $cit,

j. 23. bie 9?apofeontf, be$ großen griebrid;, tf>r merbet ftn«

ben, mie baö bidjte ©emebe ber Stalten unb <Sd)irffale jener

aujserorbentltdjen 9)?enfd;eu fd;on im Wunbc il)ree eigenen
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Soltaten nnb SBaffengcfäftrtcn, tie tod; tyugengeugen waren,

itnb hofft mcfjr im 9}?nntc ter von tiefen $lngcngeugen f;in-

tarfaffenen hinter in (anter eingetue gäben gerfäfft. S)icfj ijt

ein &c]ct) ter gcifHgcn 9catur, fo gut afä bte jpervorbringung

oon ^nttüttnen ein 0)efefc ter pf>pftfd;cn üftafut ijt ; bnfj

tie evangelifefte ©efefttrijte iftm cjef;ord>t fta&c, begeugt nber=

trieft tie üben cntivicfcltc 2lnteutung bei Sufael £>ic giveite

$olge fcer mnnblid>eu Ueberlieferung war, tafj ftd; an fceu

aeftten £ern ber Crrgäfylnng von Cbriffa aflmcttig ert>id)tete

Sagen nnfeftfefett. 5htd; ftiefflr bürgt Die Grrfaftrung mit

norf; mefyr fca£ Jeugnif; be$ $aßia3, unb tie Crrijteng ungaft*

liger apofrppl;tfc{?cr (Evangelien, tie in ber alten jtirefoe fternm=

tiefen. §>aä *Hnfd)mcllen ber unäd)tcn Sage führte nad; unb

nad) gum 3wetfci, Der 3n>eife( gur 5tnsfontermig teilen, roa$

fteftet , t>. 1). von Augenzeugen beglaubigt fd;ien , nnt) ivad

\üd)t. 2>tc fd)rift(id;c 3U>fai7nng erfolgte gemifc erft nad) tiefer

Qluömaftl, ober genauer, fte mar eine SBirFnng berfelbcn.

9}?an tvolTtc £a£, matf man ans vielem Stoffe l)erau£gegogcn,

vor tcr ©cfaftr bemabren, tap e£ abermal bureft blof; münb=

tiefte 93?ittl)cilnng vcrflüd)tigt merte. Unabiveielid; gmingt

unö ber von Snf'ae gebraud>te ^(u^bruef : yad-og naoedoerav

ol an äpy/jQ avTunrcu val vn^ohrai rov Xoys
9 feftvn eine

geivifTe Äritif bei ben Sammlern unt v2lbfa|7ern tiefer 35e=

rieft te vorauögufefien. *) ^cidKStefroiveniger behielten tiefelbcn

il)re abgerijfene gorm atö vereingelte (*rgäl)lnngen , nnt aueft

nod> cttvatf Sd;limmere£ : teu 23erbari;t ber Unfufterfteir, felbjt

vor tem 9?iri)terfiu!)l gläubiger JeitgenoiTen. %c\m 9?ad; theif

führte gn tem Serfucße fpäterer Sd)riftfreller, eine geiviffe

Drbnung in tie S3erid)te gn bringen, oter biltlid; gefproeften,

©leid;artige*> an eine Seftnur gn reiben, r^on tiefen SSerfufften

geugen tie 2öorte unferer 2>orrebe : noXkol te^a^ö-av

r

) Denn es mnu neben iljnen aud) fold)e 25erid)te gegeben Ijaben,

tie nicht für (uitfyentifd), nieftt für Qluflfagen von &ugen*

3eugen galten.
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dvarä^aod-ai du'iyr](jiv. £)ie gefügte UnjicOcrfyeit bemog giL>ci=

tend fcf>arffmuigcrc dünner, ate bte crflen Sammler nnb 3u=

fammenfWfcr gemefen , bie Unterfud;uug miebcr von 23orn

anzufangen mit) g«tviffe ©tojfe ain^nfdieiben, bte bcn *yrü()c=

reu für uubcgmeifeibare 2ßa0r()cit gegolten Rotten, Crin foldjer

9)?anu ijt gufatf, mar oietfeidtf aurl) 9ftattf)äu£, ober beffer

ber Urheber be£ ©oangeüumö, bae biefeu tarnen trägt. 3)a

unfer 2>erfaffer bie ©efd)id;te, rocfdjc er befd)reibt, nid)t fefbjt

erlebte, t)a er ju oerftcl)en gibt, taft feine £ueflen ber <&\dy-

tung beburften , b. I). mand/ed Jyalfd)«: enthielten , ^a mir

enblid> unmoglid; rotffen Pannen , ob er bie nötigen gä'Otg*

Feiten befajj, um bie ftritif im »offen Umfange an^utoenben:

fo tfr fein 2öerf megen ber nad;gemiefenen 9?atur feiner Crnt*

jWjung, gegen gereri>tc ::

) Zweifel nid)t gefeftügt.

£>a£ £erbe biefer ungangbaren 2ßal)rf;cit milbert jicfo

jlebüd) fefyon, wenn man in 23etrad;t l\t§t, mie £ufa£, &b-

gefeiten oon ber ©d;ärfe feinet fritifd>cn (Sinne*, in betreff

ber äußern Slnorbnung feine Aufgabe gelbst hat. (*r fanntc

bie GrrfürbcrniiJe ber @3efd)id;tfd)reibuug; benn er \pvid)t ibre

brei ®runbbebingungcn fcbßn nnb Flar in ber 35orrebe auö.

%d) fann mid) barnm M ©ebanfentf nid)t ermel)ren, ba%

er gute (>tfi:ortfrf;c 9)?itfrcr, beren 'Cic gricd;ifd>e 8prad;c fo

btcle aufweist, gefannt nnb gelcfeu ' habe. 23ei folgen

JteuutnijTeu lag ifwi bie 2>erfudutng fefjr naf;e , benfelben

feineu Stoff burrf; fri.mlgelebrte Umarbeitung alljufeljr bicnjts

bar 511 madxn. $)ic)e 33erfud>nng mar um fo loefeubcr, weil

feine £luelfen, mie ber $lugenfcbein beweist, ein fcfjmutffofcS,

ober beffer ein ronfö , unb ebenbarum für gricd)ifd)c £cfer

ber 9?ad)()ülfe fd>einbae fefjr bebürftigeö Gepräge trugen,

©ebt einem neuem Sdu'iftjWfer Quellen ber 2ü*r in bk Spant),

fagt iljm jum UeberfUtjJc nod;, ber©egcn{tanb fei; fefjr mid;tig,

3d) fage gerechte 3roeifel, sunt Unterfcfyteb oon blo$ mutfc*

rot üi gen, roelcfye man nicfjtäroürbt'gen Ärttiratfern fobon oft

mit !Hed>t oorgeroorfen.

« *
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unb feine Bearbeitung werbe, wenn fte tfjrn wol;l gelinge,

für Fommenbe Reiten Metbenben SSertf; behalten: fo bürft

if)r oerftd)ert femt, er wirb nid;t ruften, btö *Hllc$ jicrlid;

burd>cinanber gefnetet ift, bitf unfer ©cfd;id)tsFünjtlcr ein kö*

bareä SöerF geliefert gu fjaben fyotft. 2öa£ unfere neuen

©djriftjMler unter gleidjen Umftänben \c$t tf)un würben, tof«

felbc fjatte oor 1S00 S^Orcn
J
c& cr griedjifdjc (£opf;ijt — be*

fünberö t)ic aud ber Äaifergeit — ebenfo gemad;r. Setzen wir

nun auef) ben gatt, ber Bearbeiter t)kttt feinen Auftrag in

ber gröpten 2>olffommen fyeit, meldje überhaupt biefe 93?eti)obe

%uU\$t , mit fd>arfem SSerjranbe unb gutem ®efd;macf ge=

lödt, fo würben wir ein Söerf oor un$ fyaben, ba$ ntcf>t

ben unmittelbaren Grinbrncf ber üueflen fetbjt wiebergäbe,

fonbern nur t)ic ©eftolt abriegelte, mid)c jene üueffen in

bem ©emütljc be6 Bearbeiter^ ()eroorgebrari)t; e£ l)ief?e bann,

bie eoangelifd)e ©efd;id)te erfd;eint nad) ber 51nffri)t be£ 9?. 9c.

fo unb fo. @anj anber£, b. 1;. unenblid) bejjer, f;at £ufa£

feine Aufgabe ucrflanbcn. %lad) einer Borrebe, meld>e %ii\c$

enthält, \va$ vorauf git fagen nötl)tg war, unb in gebräng*

ter Äürge t>ic wiri;tigfren Qlnbeutungcn umfaßt, füfjrt er un£

mitten in tic üueflen hinein, unb lä£t fortwäl;renb nur biefe

reben. (*tu rtd;ttger, ferngefunber <8inn f;at if;n (jierin gc=

leitet; c$ ijt ein Borgug, ben id; nid;t bod) genug ö*iju*

fd)lageu weif, Jwar ermatten wir au£ feinen Rauben , aud>

fo nid)t, bie reine, urfyrünglidje, * burd) untrüglidje Urfuns

ben beglaubigte ©efd)id>tc — benn 2ufa*> fanb eben Feine

Urfunten ber $lrt oor — fonbern biefclbe erfd)eint un£ in

ber ©etfaft, wie fte ftd; abfptegelte in alten (sagen unb

Bertd;ten, t)ic, obwohl tl;eilu>eife oon unferm BerfaiJer fcfbjr

für unftri;er crFlärt, bod) ber %tit nad; 3«-'f" @l;rt|lo um ein

3iemltd>eö näher waren, afc fiufaö. angenommen, etf liegen

30 bi£ 40 ober nod; mcl;r 3abre gwifdjcn ber fd;riftfidjen *Hb=

faffung jeuer vBagen unb fetner eigenen Bearbeitung, fo baben

wir baburd), baj; er mit ooflfommener ^e(b|foerleugnung nur
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bk Duetten reben lä£t, unb feine eigene *Perfünlid)feit gang

ferne l)ält, jenen gangen Scitraum für wnö gewonnen. @s

gibt f>eut gn Sage Saufen &c »on Älüglingen, mefd;e auf t>ic

e»angcfifd)en © e fcf> i d; tfc(>r c i 6er fyölmifd; f;crabfe(;en , alt? auf

einfältige *ü?enfd;en , mcld;e baö Unmaf;rfd)einlid)fte glanblid)

gefnnben Ritten. Üftidjt eigene, motylcrmorbcne (*infid)t,

fonbern bei* ©cijl beS 3a()rfyunbertS i)t t$, ber auä triffst!

©püttern fprirfn. Der ©eijl beS 3af;rf;unbcrtö jft aber nidjt

mehr unb nidjt weniger, als eine im jefcigen $tugcnblitfe

allgemein »erbreitete Meinung, meld>e für f i d> bnrd)au$

nid)t incfjr ©eltuug »erbient, als jebe anbere, »ie(leid)t cnt=

gegengefegte, We in anberen 3ctta(tcrn mit gleidjcm 9?ad>briic£

unb in g(eid>em Umfange verbreitet mar. 2tuSgegeid)netc

Staatsmänner, gelbfyerren, 9ftd>tcr, ©efd)id)tfd>reiber , 9ftän:

ner, meld>e im ©efd)äftSleben bk £ügc »on ber SBalji'fjeit

Ijaavfdjarf uuterfdjieben — fjaben tu früheren Reiten ol)ne

Stoffen an bk bud;ftäblid)e SBaljrlKiftigfeit ber ©»angelten

geglaubt, f» gut als 2ufaß felbft. Denn ber ©eift ber a)rijb

M)tn itird;e bcf)errfd)te tfjre itöpfe unb bergen. 5tlfo mürbe

jener Säbel ber Jtlügttnge, awd) gugegebeu, ba$ er fäd)ltd> be*

grünbet märe, mal gu »icl beweifen, ober mit anberen SBorten,

er ift ttugeredjt. ©adjen geglaubt gu (;aben, bie mir mit

anberen #ü(fSmitteln , namentlid) mit bem ©»angefium 3»*

fyannis in ber Qavfo, »ielfeidjt unmal;r ftnben, ift für ßufaS

fein &>ormurf; aber fein unantaftbareS 23erbienft bleibt cS,

ba$ er bie c»angelifd;e ©cfdjidjtc auf bie begcic()nete 2Beifc

gefdjilbert f;at. %d) tritt %lid)t$ erfd>(eid;en, miß nid;t bnrd)

2öorte blenben; cbrlid) geftefyc id) gu, bajj and) »»füge Uns

fä()igfeit, GngeneS !)er»orgubringen, im 35nnbc mit bem ©clüjte,

»»r ber 2öelt als @d>riftjl:eller aufgutreten, einen unfeligen

5eberl;elben »erleiten Faun, baß maS er »orfanb, 2Ö»rt für

2Bort abgufd;reiben. &ber tiefe 2>»ranSfe^ung ya$t nid;t

auf ßufaö, ber burd) feine 23orrebe bemeist, ba$ er bk (£r=

furberniffe ber ©efd)id)tfd)reibung fannte, ber fetöfr ÄrttiF
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geübt, b. (). einige üuerten, bie mau gu feiner Seit für <id)t

l)idt, aueSgefducbcn f;at; fte vafct nicf>t für feine Sage, in

(»fern er fein 2Berf an einen 9)?amt rid)tet, ber, mie ber

23eifa£ xpärise jebeufalte bemeie>t, ein anfef)n(id)ee- 8lmt be=

Ffatbcte, ot>(t beffciüet Ijatte, unb ate £o(d;er gried)ifd>e 55iU

bung genc-ffen haben nuijj. 2£er auvb glauben, baf} ein fyober

rbmifd;er Beamter bei einem 93?enfd)en, ber mrf>t$ ate abs

fdjreiben fouute, eine G5efd;id;tc gefii bcflcUt (^afcty über baf;

ein fofrber (Stümper ftd; burd) nnerbetene ^ufenbung feiner

StbfcOrift tie ©unft betf grüben Äerrn gti erringen puffen

bnrfte, eber metw er bte§ bennod) autf übergroßer Crtteffeit

ti)Cit, met: mirb tö bann gtaub(id) jinben, bajj ber (Empfänger

bie »eräd>tlid;e (Dabe fo forgfa(tig aufbewahrte, bafc fte jegt —
nad;bem bie Duetten, aus benen Sufatf fd;öpftc, tängfl »er*

iüvm ftttb, — gu einem jpauptbenfmaf ber d)riftttd>en (Se*

fd)id;te geworben \]i ! Jene 23orauefer>ung vafct eub(id) nim=

mermefjr auf t)tä 2Berf fe(b|t, fü mie e£ unö »orüegt. 2ödre

eö »on einem blühen $(bfd;reiber gemad>t, fo mürbe ba|Je(be

fein abgerunbetee> @5ange£ barfteüen, tß mürbe namentftd),

weil feine £Utefteu oerfdjiebcnartig maren, unb fclglid) and)

menigficnS ttyetlweife übel gufammenjtimmteu, »on 2£iber=

fprüd>en wimmeln. 3d) fann £>as, matf id> eben fagte, mit

einem guten Q3ewetfe belegen. £>ad (n>angelium Wattbai

fre()t, \\id)t aU xlueüenfammding , mo(;l aber an fd)riftjtetfe=

rifd>em 2£ertl)e, unter bem unfrigen , inbem c£ g. 23. bie

Spreifungegefd)id>te, offenbar weit fte »ou verfdjiebenen £lueU

Ken auf »erfd)iebene 2£>cife ergäblt mar, atö eine Doppelte

Sfyatfarfjc wieber(mlr. (£tma£ ber Öirt ijt unferm 39erfaffer

uirijt begegnet; aber fei>en mir übergeugt, bajj tß gefd;el;eu

märe, menu er nari> jener -^orauefetjung l)ie Duellen nur

au£ augebüdjcm fanget cigeitec £raft, unb nid)t ai\6 23e*

fonnenbeit l>arte fpved>en laßen. .Surg, retfÜrt>c lleberlegnng,

rül;mlictye ©elb|tOefd>ränfnug i{t c£, matf unfern -Bcrfaficr »er*

mod;te, nicfyt eigene *Hnftd;ten, fonberu bie *Hiu?fagc ber



Genügten üuetfen
, feinem ©önncr, nnb burd) if;n — obwohl

nngeal)nci - ber fpäten 9?ad>welt uorgnlcgen. 3^) wenig»

ftcnS für meine ^erfon, fcfjä^e tiefen Sorgng fo fwrfj, baß irf)

511 £nfatf nnbebingt baö Vertrauen Jege, er (jabe uti baS

SÖejle an$ allen if;m oorüegenben üncllen überliefert. Gfei

fcf>td>tc mad)t man nid)t, man empfängt fit, unb and) ber

fatyigfte ©cfd)id)tfri)rciber ()ängt, je genauer nnb wahrhaftiger

er fei;n will, befto mef>* ion feinen £Uietfcn ab.

3d> Ooffc meine 23ebanptnng in ein nod) foeffercö £id)t git

fe^en, wenn id) gnm UebcrjUiffc geige, bafj t)ie 5>iftorie überall,

wo fte nid)t auf fünfHid)em 2Bcgc gemerbmäÄiger Sdmft*

ftefterei, fonbern bnrd) batf 23ebürfni£ Oeruorgcrnfen warb,

anf gleidje SGßeife, wie t)ic cuangefifd>c ©cfdjicfcte entftanben

\\t , aber nid;t Überart gleid) taugliche Bearbeiter gefnnben

hat. SBpr £erobot gab e£ feine ©cfd)id;tfd;rciber, fonbern

bloS <?ogograpl)en ; oor biefen wiebernm waren ol;ne »Streifet

cingelne 2Solf3fagen aufgetrieben würben, mid)t oon ben

£ogograpf)en für t(;re 3wfanimenftcfluna,cn benagt wnrben.

SBtr ftnbcn a(fo t>icr gang oafiette £erbättni£, wie bei £ufa&

£)ie gefd)riebenen Sagen ftnb bie naQadocrsiq räv -n^saßwe-

qodv , bie £ogograpl)en übernehmen bie Stoffe ber 8mxei$rr
aavrsQ dvaTcc^aad-ai dirtf^oiv tcÖv 7iQuy(ja.TCJV. £erobot

felbjt »erarbeitet, wie tufa$, bie Ucberliefernng ber grüneren

gn einem, ©angen, aber nid>t fo qncflcngcredrt , wie ber

unfrige, er fonnte ber 23erfnd;nng nidjt wiberfreben , fein

fc&üneö jonifd>cö ©ewanb über »Ätteö ansgnbreitcn. 2>et ernften

©efrf>id>t6fnnbe i)ättc eö meljt gefrommt , wenn er manchmal

feine Urfnnbcn felbjt reben liege; fretltd; wäre bann bie Arbeit

beä 2>atcr$ ber üiftorie nid>t fo leebar, nid)t fo liebliri) nnb

bnftenb geworben, and) fjä'tte er bie <llbftd)t, in Dlnmpia ben

&tM% gn erlangen, nid)t fo ftdjer erreidu — eine 5lbjtcbt anf

welche £l;nc»bibeS in ben 2öortcn xtrjuä ts e$ dsl j/äXXov,

i) ayävioiia. eq rb naga^ioi^ia dxovsiv ^vyxstrai *) oerbammenb

•*) De hello polopounesiaco 1. 22.
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anfptctcn füfl. MerbingS trug ber (Stoff, tcn $erubot

fccf;anbe(te, nid;t t)aö f>eittge (Gepräge, wie t>te ri>rifHid)e

©age, berfelbe mußte ftrf; t>at;cr cf>cr eine Umgießung in anbete

gorm gefaflen (äffen. Unb tnbem id) beibe i>erg(eid;e, f;abe

id) bntd;anö nid;t bie ^ib]id)t, £erobot gegen £ufaS in ®ä)at*

ten 31t ffeften, \va$ i)öd)\l abgefd>mac£t wate, fonbetn bie

2lel)n(id)feit ber 23erf>Ktniffc , unter beten @inffuffe beibe

ffanben, anfd;au(id> 31t machen, £benfü uerfycKt e$ ftd> mit

bet römifdjen jpifforie, ünb mit bet be£ $?itte(a(ter£ : suerff

Überart octetn^clte (Sagen, bann ^Bearbeiter berfefbeu, (;ernad>

fommen 'Die ©cfd;id)tfdjreiber. 9cur fyaben awd) f)ier bie Be^*

teten (wie £ 23. £iimi£) ben üneflen Dtct gu wenig if)t Rcfyt

angetfjan; erff feit geffern unb efyegcjtern iff man untet unö

nad) fü ütelen Umwegen batauf geFmumcn, bie Utfunbcn

mefyr fpred>en gu (äffen. 2Bäre e£ müg(id), 2)atf, wa$ bie

£>rneferpteffe, bev 23ud)f;anbe(, bie @d;tiftffefletei atö ßrtwerb,

an ben neneten 3uftänbcn gegenübet bem $Ktett(jum anbern —
weldjcS biefe 2tn(ra(ten gat nid>t obet wenigjrenö nid;t in

g(eid;em Umfange befaß — in SIbrcdmung gu bringen, unb

fönntc jegt ne-ri) eine ©cfd^idjteicrjäfyhing of;ne füujMidje 93?ttte(,

i>un fewjt au£ bem ©cfoojje bet ©cfeflfdjaft enffrcfjeu, fi>

mürben mir fünben , t>a$ baffefbc $ejt$ ber £ifforienbK=

bung and) unter unö nod) wirft. £>od> bietet bie neneffe

$eit wemgffcnä äl)nfid)e ©rfdjeinnngen bar. %<l) ncf>me aber-

ma(ö ben prcußifd)cn griebrid) unb Sftapofcon ate 23eifpie(e.

3>fc ®efd)id;tc biefer jpclben gcrjtet im Wuube ber Waffen,

bie mit Knien gefodjtcn unb gebulbet, in einzelne &t$t}tan*

gen, mc(d)e mand)ma( aufgetrieben mürben finb. Spätere

(Empfänger oon g(cid)em ©dKage , wie bie etilen ö*$4f)fci?,

fyabcn fte bann gefammett unb in 23üd)er uerwanbeK. 3Sor

30— 40 Sauren Hefen eine 9>?engc fo(d>et 21nefbotcnfamm=

lungen über griebrid) in Preußen unb £>eutfd)(anb (;erum

;

unb nod) f)eute fünbet man bereu r-ielc über Napoleon unter

bem ftan$öftfa)en SSolfe. 9?ur f;at baö ©d>riftfreflcreigcmcrb,
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ta$ ftd) jcat in alle geifrigen !35crfj>ättninc cinmifrf)t, i>crl;in=

bert, baj; tiefe üueflen fo natu, fo ganj bcr $tu£brurf be£

oolf£tl)ümltdxn @inne£ werben fonnten , ate fte 14 geworben

mären, wenn bcr bezeichnete l;emmenbe CHnfhiß nid)t ftattfant?.

(Se^en mir nun ben g a ^/ &(£e äd)ten üueffcn für bie ©cfdjidjte

ber bcibcn gelben, bie ilrfunben, weldje tn ben «Hrdjtoen ber

ocrfdjiebeneu £öfe Ghtropa'ä liegen, bie ©djriftcn oon 9capo=

leon uub griebrid; felbjr, bie jafjllofcn 2Berfe oon eigentlichen

©djrtftjicllern über fte, gingen verloren, ober wären nie vor*

fjanben gewefen, unb nid)t£ bliebe übrig, alö eben jene (£r=

ja'fjfungen auö bem 93?unbe bcö ;$olf£, bie ftd> überall bilben

werben , wo unter hen Mafien wafjre £fjcilnal)me für einen

au£erorbentlid)eu $ftcnfd;en l>errfd>t : fo fyätten wir (;eute nod)

alle S3ebingungen einetf fold;en ©efd)id)t£merfe*> Seifammen,

wie t>a$ Groangelium unfereö ßufaö \\i. 5(ber id) jwcijle, ob

ein ®clel)rter, bem in ben nädjjlen 50, 60 3af;ven oon irgenb

einem großen , etwaö fd>wärmerifd)en Spcvvn ber Auftrag ju

&()eil würbe, eine ©efdjidtte 9capoleon£ ober JtiebridW au£

jenen allein oorl;anbenen Sammlungen ju bearbeiten, bie

5(u£wal)l fo gut treffen, feine eigene ^erfönlid)feit fo ganj in

t)cn £intergrunb brängen unb nur bte üncllen, in we(rf)en in

bcr Sl;at Napoleon unb Jnebrid) nad> jener 23orau$fe£ung

allein nod) lebte, fpred)en (äffen würbe!

9)cit großer ^uocrftdjt behaupte id): überall, wo tk

SBefdjretSnng ber ©efdjidjtc eines großen 2eben$ ftd) auf xnv-

türlid)em 2Bcgc ai$ ber ©cmctnbe ober ©efellfd;aft, wefdjcr c*>

urfprünglid) angehörte, fclbjt fyerauäbilbet, wo alfo (sdjrift*

jtelleret bann erft an bie ©teile beS lebenbigen ©ebadjtniffcä

Witt t wann fte jum bringenbjten SBebftrfntj? geworben ijr
—

ein SSerfjaltnig, t>a$ erweitflid) in ber älteften d)ri|llid;en

£ird)e ftattfaub — : wirb aud) eben jene ©efd;id;te ben brei*

fad)en Äretö : ber ucrctnjeftcn ©rgiU;lung ober ©age , bcr

Bufammenftellung bcrfelben burd; etliche (Sammler, unb enb-

üd> bcr ftd>renben Bearbeitung , wc(d;c wir bei ?.\\U£ finben,
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burdjfaufen müijen. 2)ie (*rfa(;rung felbfi, ober tie 9?otf^

tv-enbigfeit ter £migc ijt alfo eine legte ©egenprobe bafür,

ta); id) bie 3Sorrcbc unfcrc£ Ghwuigeliumä rid)tig eutivicfelt

l)abe. 2lflerbing£ bringt c£ grpfjeti 'Jcadjtfyeil, trenn bie

Jtunbe cine£ C*reigui|7e6 blo*? anf bem begeidjneteit 2Bege ber

£ftad)n>c(t jnfommt, beim cö faun bann unmDglid) festen,

baj9 ftrf) and>-crbid)tetc Sagen unter bie wabren Ueberlieferun=

gen einmifdjen ; für bie Gbriftenfyett märe e6 ein unerfei}itd)et

2>erlii|t, lucnn ftcfc nnferc jtunbe uon 3 cf" *uf bie an ftd>

li>bltd>e Bearbeitung trabitionefter Duetten befd;ränfte , meld>e

nn$ bie Cruangelien be£ £uFa£ unb and) betf 9ftattl)äu£

barbieten, ©lücflidjcr 2Bcife l)aben lvir jebcd) neben biefen

ben $itfammenl)ängenben urfunblidKu 23erid)t eine*? äd;ten

5Uigengeugeu, uamlid) in bem (Evangelium be$ 3of;annc$,

tvie feiner 3eit gegeigt werben foU.
:
'
:

)

*) Qiuä 23eforgniü, anbeten, namentlich jungen beuten, welche

Neigung gut- Q)ei<bid)te Eintreibt, ^nlajj ju 3rrwegen 311 geben,

muO ich mid) gegen ein mögliche^ ^ÜtfüverfränbntB üerwaljren.

3d) I)abe 2ufa$ i)bd)iid> barum gelobt, weil er bie Duellen,

welche er »orfanb , burebau* felbjt fowfyen läßt. Starttffl lobe

id) aber Slnbere , bie unter r-eranberten llmfranben
Safielbe tlum, fehte*roeg$. £)# »a&re ©evtl) eines foldjen

23erfal)retv» bangt ron gewtfien sßebtngungen ab. Spat ein

(55 e fchf cf) tfrf> reib cv bloS einen befätäntttfi unrollftänbicjen jlrete

»on Duellen vor ftch, bie überbieü nichts, weniger als ftrf)er

\~inb , — wa?, wie id) jeigte , mit £uiaä ber gall war — fo

banbelt er am Seilen , wenn er mit fluger Umftd)t bie taug*

lieben auswählt unb ft'e felbfi fpredijen laut. Tuvd) biefe 9?ie*

thobe r-erfebafft er fommenben ®ef%Werfrtern ben unberechenbaren

SSort&eü, ba\i ft'e, falls fpä'fer noch mute unb beiTere ftülfsmittcl

aufgefunben würben, bie SBafct&rit (Teuerer erforfduui Bonnen,

iubem il)nen burd) ba$ Serbien?! bts umi7cbtiu.cn Bearbeitern

bie 9Jföglid)feit gegeben tjt, bie urfprüngttrf)fn 93ertd)te, welche

biefer feinem 25>erfe einverleibt bat, mit jenen baju gefomme*

nen heileren Füllmitteln ju in'rgleidKu unb baburef) ber

®irflict)fett bes ©efebebeneu nachjufpüren. erlaubt \'id) bage*

gen ber @efchtchtforfd)er aui unrellfranbigen Duellen nad)

feinem dafürhalten ein fünfrlicb jufammengefügteä 0an&c£ jn
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9cod; finb einige 2Bortc ber SSorrebe 311 erFlaren ü6rig:

xQarise Oeö^iks. Uc6cv bie <Perfon(id;feit tiefet 9??anne£

fyat miö befauntfid) bad 5(ftcrtf>um feine irgenb fid>erc 9?ad>s

riefet überliefert. 3>ag er gu Nil l)öl)eren Stauten ber römi*

fd;eu 2Be(t gehört tyabe, crl;cllt, mic mir bereite gefugt, mit

großer SÖaljrfdjcinttdjFcit an£ bem SBeifalje x^drts-g, einem

£itel, bor md) alten Seitgntflßcii ganbüügten unb 35efef)te*

l)abern gegeben mürbe. Wit ©cttiftyeit gcf>t jebenfalltf attö

bett SBotten fjervor, t>afj bic Arbeit nnferetf SBetfafferd nirrje

guuädtjr für t>ic Deffentltd^feit beftimmt , fonbern eine tyvu

oatfd)rift mar. 2)ie(e £()atfad>c leitet m\ö auf einige midjtige

©d;lü|7i\ 50?cnfd>cn , t)ic für beu großen Äaufen fd;retben,

machen, unb folgltrf) feine eigene tyerfönftd^eir, fein llrtl)eil in

bell innerften Äern ber dachen einjumtfrfjen , fo vent>ifef>t er

ftdjerlid) gerabe fotebe Heine llmjlänbe am Weiften, bk an fteft

)d)ci nbar unbebeutenb, bod) bei fräterm Ät'njufommen befferer

i?ülf«inittel »übrige 2foffrf)lüffe su geben geeignet ft'nb. 3d)

werbe im ©erlaufe bkk^ SBerfe« öfter« ©elegenbett l)aben au

geigen , b<\$ Sttfa« im«, bttrd) feine forgfä'ltige Slufberoabrung

ber Duetten, große Sienfre ber %lxt leijkt. ®ang anber« »er*

Ijä'lt e« (Ten mit ber £>ifiorie eines 3eitalter«, au« bem eine

unbefdjränf'te, bt« auf« Grtnielnfte ft'd) erjtretfenbe 9D?affe von

Itrhmben auf nn« gekommen ift. Siefer Deid)tl)um legt bem
®efducf)tfd)reiber bk ^fliegt auf, nict»t mel)r »ie ein uuft'djerer

25eobgcf)ter auü ber gerne, ber bttrd) trübe ©läfer ftel)t, fon*

bern »ie ein Suigengenge 51t reben. 5ln ber S)anb jener gab*
rer fretgt er in bt'e ©d)acnfett ber SBergangenbeit l)tnab, be-

fdireibt (Ie wie eine ©egenb, bic oor feinem üßlirfc liegt, gibt

frei unb eül)tt »ie ein 9)citlcbenber fein ttrtlKil ab, »eil er bte

nötigen Ser&altntfie fennt @« ft'nb in unfern Sagen fuge*

nannte ©eföfdjfen ber Deformation erfeflienen, bereit SSerfafjer

einen ©d)ein oon Urtunbltrfjfett babttrd) erfd)letd)en wollten, ba(;

fte etltite abgerittene gegen ai\$ alten, tbeilwetfe erfl nod)

fd)led)ten Duellen 2Bort für Ößort »ieberbolen. Da tut« bttrd)

eine überreiche 9??aiTe äd)ter teenftftefe bk $)Wa,lid)ttit ge-

geben 1fr, ein leben«gerrette« 5BtIb ber Deformation barjn*

(teilen , fo trifft bt'e 23erfaffvr foletjer ©rfjriften gered)ter Säbel.

Sßa'reu fte ungefdjminfter .Offenheit fäln'g, fo müßten (Ie felbtf

tyre Arbeit ein au« etlichen alten 23üd)ern nadjgebrudte« glief*

»er? über bk Deformation«gefd)id)te nennen.
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fyaben in ber Siegel jum Winbeften eben fo fef;r fdjriftfrellcris

fd?en SKul)m, al»? bie 2Bal)rl)eit im 2luge. Sener £rieb oer=

leitet j7e baljer nid)t fetten , attri) in folri>cn garten t>ie gebet

311 ergreifen, wo fcaä 2BcrF iljrer £änbe fd>on burri> bie ^it-

6eit grünerer eutbcbrliri) gemacht ijh 3tnber$ oerbält e£ ffdj,

wenn S^manb an irgenb einen ^rioaten, namentliri) an einen

großen jberrn über GrrctgniiJe beririjtct. 2>a man oorau£fe£en

mu$, ba§ c$ Dem, wclrijer ben 23crirf)t befiellt l;at, 6(o£?

um bie ©ari>c, niri>t um eine $ierlid)e ©rfülDcrung berfelbcn*)

3U tf)im ift, fo wirb ber -Berirfjtcrjrattcr, wenn ctf il;m an«

ber£ nid)t an gefunbem 9D?enfrf;em>erfranfcc fcfolt, nur auf bie

QknattigFett feiner 9^ad>rid;ten unb Feinc£meg$ barauf fcfteii,

bau er fte mit eigener ipanb nicbcrfdjrcibt. 6e£et ben gafl,.

il;r befanbet euri; felbft'in ber Sage, einem l;ol;en ©önner

au$ einem ßanbe, in bem if;r citri) aufhaltet, unb in welrfjem

längere ober Für$ere Seit guoor widrige (^reignifte cin=

getreten (tnb, über biefcl6en 23erid)t ev|Tatten 31t muffen : eure

£auptforge wirb bann fenu , möglid)|T genaue Ch'Funbigungcn

eiu$uäiel;cn ; \e\fi tbr nun fo giücFüd) , eine (Srijrift auSpnbig

311 marinen, welri^e alle billigen 2Bünfrf)e in tiefet 5?inftd;t bc=

friebigt, fo werbet ityr ben JJnnb eilig an ben G3önner über*

fenben, unb citri) nid)t erjt bie nutjlofe OTiif;e geben, mit

eigener ibanb unb mit oielem unnötigem @d)weiße eine eigene

2)arftellung abzufallen, hie fraft ber 2>orauöTc£ung bori> ntdjrö

23e|7ere£ geben Faun, alö waö bie oorgefunbenc <2d>rift bc*

rcittf enthält, ©ibt man biefett ©runbfa£ ju — unb iri>

glaube, man muß, weil mri;td £riftigetf bagegen eingewenbet

werben Fann — fo folgt , ba$ 2uFa£ , el;e er icinc <8ri;rift

an Styeopbiluä fanbte, Fein tüdjtigeä ßwangclinm oorgefunben

f)at. Unb ba er eifrige 9?ad)forfdjungen über frühere SScricbte

anftcllte unb in bem £aube lebte, wo trabitionclle Croangelien

allein entheben Fonnten, fo ift unfer <&aty weiter bal;in

*) £in eitler SSorjuq , bem £ufa$ gnr ttid)t naajfireOt.
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au£$ubef)nen, taf? etf gu feiner Seit uad; l;öd)|Ter 2öal)rfd>eine

lid;feit fein oo(ftfänbige£ (Joangelium gab, weldjetf ben 5tn*

forbernngen, bie er mit 9^edf;t an eine fofdx <Bd>rtft madjte,

auf billige 2Beife entfprod)eu l)ätte. 3rf> behaupte Hin : ba^

Groangelium 9D?att(jäi fci> eine Arbeit ber $irt, bie unferm

£nfa£, wenn er ft'e nur oorfanb, geniigen, unb alfo tf>n von

eigener @d)rift|letferei abfyaitm mußte. 9)?att()äu£ l)at einen

rechten Anfang, inbem er mit ber ©eburt GtyrifH be*

ginnt, folgtid; i\l auf il)n bie Sieget anmenbbar, weldje 2ufa$

mit ben 2Borten: Tia^xoXa^xort ävcodsv näcriv au£fprid)t.

9#attl;äuä gibt nod; meljr ate Sufa£, befcl;alb \>a$t a-uri; ba£

weitere 2öörtd)en näaiv auf if;n ; er Ijält bie ^'^fotge ein,

wenig jtenö fo gut altf £ufa£, atfo i\i aud) bie gorberung

erfüllt, bie in yad-e^qg liegt. Unb wenn er cnb(id) nid;t fo

genau verfahrt, wie ßufatf, infofern er einen unb benfelben

Vorfall gwetmal ergabt, fo fonnte ja £ufa£, wenn il;m

anberö biefer Oftanget auffiel, burd; wenige 2tug=

mergungen helfen. %d) behaupte barum mit guoerftdjt: l;ätte

ßnfaö unfern >D?att(;äu$ oorgefnnben, fo mürbe er feinen

eigenen 2(uffaij , fonbern ba$ SQBerf betf iljm oorliegenben

frühem Groangelifien an £f;eopl)itutf überfenbet l)abeu. Wtau

ti)äu$ mar alfo bamatö nod) nid;t gcfd;riebcn. ipiegegen fann

man nun freiltd; eiumeuben, mein @a£ lajje ftd> umbref)en:

t)a beibe ßroangelien auf einem befdjräuften G5ebkte enttfau»

ben fewen, fo muffe notl)meubig ber eine (*oangeli|l t)k 2fr=

beit beö anbern gefannt l;aben, entmeber ber fpätere £ufa$

ben frühem 9ftattl)äu£, ober ber fpätere 9)?attl;äud ben früf;erii

Sufatf. £>em $ca*t|äi# fe» e£ ferner bei 2tbfa|Jung feinet

@roangelium*> ftd)erlid; nid)t um eitlen ©d;rift|Teflerru()m,

fonbern um bie 2Öaf)rl)eit gu tl;un gemefen, fo gut ate mu

ferm ßufad, ma£ flar barautf errette, weil er in feinem 2Berf

gar feine 23egiel)ung auf feine ^erfönlicftfctt eingemifd;t, unb

nidjt einmal feinen tarnen oorangetfetft fjabe. (sei; nun

9ftattl>Tutf ber fpätere, unb l;abe er ald fotdjer allem 2(nfd;eiu
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nad) btä SOBerf feine*? -Borgängcrtf gnfaä gcFahnt — mag id)

ja immer voranöfe&e — fo (jatte er, t>a et burd; SuFaö eine

gute Arbeit uorfanb, meldte ber SBüfjrfjeit genfigte, fein etge*

ne£ Groangetium fd)reibcn (orten, unb folglid) feto bet @runb*

fa£, auf ben id) fo i?tc( baue, burd; tk %fyat nnberfegf.

£>iefer Einwurf t|1 aber, fo md @d>cin er and) beim erflen

$tnblirfe fyaben mag, oöftig nnbegrünbet, roeif er auf t)tc

l)croortfcd)enbftc C?igeiitf;üm(icl>fctt beiber (*oauge(ieu feine

SRücfftcl>t nimmt. S)a$ (*oangelium bfö $?artf;änö rechnet

auf Befcr am? arten ßia ffen, c£ fort nad; ber Wb{id)t \>e$

ISerfatJer^ bem artgemeinen d)ri(t(td)cn ©ebraud; bienen ; feine

©pur ftnbct fid) wcntgficnS in bemfelben, me(d;e auf be=

fonbere 3mecfe l)inmiefe; bagegen gibt ftd) btc Arbeit itnfereä

Sufatf aufä $lrterbefrimmtefre alt? eine *priuiUfdjrift $u erfett*

neu , b. f;. al£ eine ©atfnng von 5fuffä'£en , in bereu %£c)'m

c£ liegt, gleid) nad; ber <tfbfafiung ben 231irfeit ber 2Be(t cnt=

Sogen ju werben, unb vielleicht auf 3*wmer in bem ©emöfbe

ettieä JöaufeS verborgen gu liegen. 2Ber mag beredweu, wie

(ange t€ bauerte, bis? unfer (5oaugclium ai\$ ben $änben

betf SOeopOthiö ober feiner (rrben in ben artgemeinen 95eft$

ber d)rifHid;cu ©emeiuben fyinübcrmaubcrte. ©anj in ber

Orbnung ijl e£ bat)er, t)a(; 9J?attf>üiö, wenn er fpäter fd)ricb

als ßufaS, biefen feinen Vorgänger nid;t fannte; aber anbertf

verteilt e£ ftd) mit bem umgefebrteu gaff, i>a$ Bnfttf, ber

forgfaftig feine JöülfSmtttel $ufammenfud?te , bte für ben art=

gemeinen ©ebraud) bcfKmmte ©rfjrift betf 93?attl)ä'u£, wenn

biefer früher fdjrieb , nid;t gefannt unb uid;t bcnii$t l;aben

füllte. QCutf biefen ©rünben bin id) feft überzeugt, bnf?

mit ben SBorten ber 2>orrebc: noX'kol ene^el^Gav nid)t

9)tfttt(>Auä gemeint ift ; eben fo wenig Warfm», weit baö

Groangelium, tiaö unter biefem ÜRamen umläuft, and unferm

ßnfaö unb sD?attf;änö jufammengefejt,
:::

) unb folglid)

*) deiner Meinung nad) l)at bie$ frfjon ® r i e 3 b ad) genügenb

bargetljan. 2>cnnod) fcl)e id) mit Setowern, bafj teuere, bte
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ipütev i)l, alö ciq'e Reiben ; noch weniger Sofuumc*;, weil er

\\id)t fd;rieb xadcjQ naQsdoaav ol an d^gr/g avTÖnrcci, fiMiberu

felbtf 2(ngcn$enge mar. &ber and) Feine api>fn;p(;ifd;en ober

gar Fe£crifd;cn Grangefiften ftnb unter ben noXAol 311 uerjtcfjcn,

wie gcwiiJe ßente, wertetet vom bi>gmatifd;cn Snterejfe, flcf>

eingebtfbet (jaben. Senn SnFatf, befielt @tUfrf)cibun<) nur jcbetts

fattö tiefe fjrage anf;cimjteflen, bei befielt *Mnefpnid;cn mir un£

bernfjigett müfien, fyätte bann nid)tvon il)itett gefaxt: he%£ioT]o-av

dvarä^aad-ai 8n'jyi]Giv^ xa&coc; 7iaoe8oo~av i)f.itv (fdjutt bnrd)

tiefet Grine SSort I)ätte er ft'd) fcfbft mit 311m it-fcer gemadjt)

ot an' ap/VS «urunrat xat vtiijoetcu tov luys. (Bonberit

gegen fofdjc 93?ad;werFe braucht ein geredeter 9\id;ter gerabc

bie entgegengefe^ten 5(uöbrücfc, wie etwa fofgenbc: 710XX0I

8TüX^i7](Tav dvard^aa&cu 8u)yr
i
o'iv i ov tcöv nQayfidraVy aXXct

ri]c \\}Bv8o8oy.i)gbcoq ti]q kavTcöv, ov xad-cog nagedoaav ol an

doyi]c; avTomcu, oWX coc; avrol adixovvreq Tip dX^dsiav

ovsiQono'Kovo'iv. 3M &C* £0 rtt ^ flf ^ ll1^ *in ung(ncf=

lid;erer Grinfatf benFen, aiö bie Skfyanptnng, ßufaö fyabe unter

ben ttoXXoI Jtefcer ober 2(poFn;p()tFer, b. f;. ßügner verfianben!

3d; fyafte bie dt^'ö-ag, meute nnferm SnFatf Dormagen, für

Meine ©ammfmtgeit fdjon früher fd)rift(id) abgefaßter, aber

oerctnjeitcr coange(tfd>er Sagen ; für (Sammlungen , bre fange

nid;t ben Umfang, nnferer jetzigen ©öangefien befaßen, aber

tfjeiuoeife benfewen einverleibt würben. 2)iefc 2innalmie einer

geringen Q(n£be()nnng (aßt ft'd; wof;( fef;r waf;rfd>cinftd)

mad)en, aber id; geftef;e c$ f
nid;t mit $mingenben ©rünben

ben $iimb gar voll neunten, »on ber <5ad)t fo reben, aü
hätte ©rieöfracf) l)eranggefd)tt>a$t wie ein i\inb. SSietfeicbt

gelingt e$ mir , il)re Zweifel au jerjftetten , ibrem Sßabrfjeit--

finn jum 3)urchbritrf)C $n belfen, ob id) gleid), buref) 93eifpiele

gefdjrecFt, Feine rerfjte 3m?erftd)t l)abe, f old) e Männer überjewflw

§u Fö'nnen. 3ebenfatt$ werbe id) ben »Baffen, bie ©rieSbarf)

geführt, nod) unterfd)ieblii-be^ fd)tuere ©efdjnft beifügen. X^er

Sefer möge ft'd) nod) ein wenig gebulben.

(yi'!"it)ki)tr öe» tlr(1)ri|leuthtnu5. 111. l. Q
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erhärten. 93?ein fritifd)c£ ©cfüljl ijt cß, batf mir fagt, e$ fei)

fo gewefen.

gufati fanb alfo unfcrc anderen (Bnnoptifer nid)t vor,

fonbern festere ftnb fpätcr afc er. Qfabcrerfcctf glaube id),

ta0 3Jfatt(?au4 fein Groangelium md)t gar (äuge 3eit "äty

Sufa£ geföneben f;ar. Umd 3<i(j* 120 waren unferc Smtop*

tifcv nad; firmeren Spuren bereite giemlid) verbreitet,
:::

) um*

ein längere^ 2Sorf;anbenfe»n ber Griugelneu ooramJfegt» grüner

ate 80 tonn aber £ufa£, weldjer autf ben bereite angeführten

©rünben für älter ate 9??attf;äuö angefetyen werben muß,

faum gefunden (palen. 3<1> fage bic& Iner bloß im s£orbei=

gelten, werbe co aber fpätcr beweifen. (Somit gewinnen wir

einen ^itraum oon 20 — 30 Sauren* auf ben bie 2ibfaifung

ber beiben Groangelien bc$ 9)?att()äu6 uub Sufatf befd;ranft

wirb. 2)icfer Zeitraum jtnft nod> auf engere (drangen gurütf

wegen einer anbern Sbatfadje. &ic Sorrebe unfereä ßufatf

beutet nam(id) barauf l;in, tia$ in unfercö 2>erfa)7er£ Sagen

bie bloß' münblid;e Ueberlicferung von Ctyrifio nid;t mef;r ge=

nügte, ta$ in tax ©emeinben ber SSiinfd; crnxtdjt war, giu

ucrtciffige 9?ad;ria)ten über feine ®c\d)id)te in bem Sanbc, t)tö

ber <&d)ai\yicit) feiner S$ftfen war, uub aud ad)ten £taetten 31t

befommen. 3tf nun ein fold;e£ Stebärfnifj unter einer %ai)U

reid;cn uub eifrigen ©efellfd;aft lebenbig geworben, fo wirb

e£ in ber ftegcl balb befriebigt, weit viele Gringclne eine füge

<pflid)t barin ftnben, bem 2Buufd;e ber ®efammtl>eit entgegen

311 fommen. SDiefe Grrfafjrung auf unfern galt angewanbt, wirb

man mit einiger 3uoerfid)t fagen bürfen , t)a$ 5 — 10 3af;ve

gur 23efriebigung fnngcreid;t ()aben mödjten. -öeibe, ßufaö uub

9ftattl>üu>, Gaben alfo uid;t lange nad; cinanber gcfd;rieben,

betbe verfaßten gweitenä il;re Crvangelien in einem uub bemfelben

ganbe, in «pafäjtina. 2>ou £ufa£ f;abe id) t>ic$ bargetl;an, von

$Raityaaä bezeugt cö bad gange 2(ltertl;um. Stimmt man nun

') (Biefeler über bie Crr-angelien 6. 179 u. flg.
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vorteilte an, baf? ber SBcrfaficr be£ OftaltfyäutfsGhJiUigeu'umd

burdjaug Fein 5(pojM mar, unb atfo flud; bie 05cfd>id;te Seftt

nirf;t au£ eigener Gh-innerung nieberfrf)retben Fonnte, fe-nberu

Mfc er ftcl> gau$ in bemfefoen garte befanb, ivie gufaö, b. (;.

in bei* SRotlmxmbigFeit, frembe «Hinsagen beilüden gti muffen

:

::

)

fo Ui$t ed ftd) $um aSorautf mit i)öd))lcx 2Baf;rfd)cinlid;fcit er*

warten, t>a$ er btefefben Duerten bettlet tyafoe, ivie ber Qdibere.

Sa aber biefe Duetten nid)t bfofc eine gtcmttd;c 2mja()( ftu*

mad)tcn, fvnbcrn and) nid;t burdjauö i)aö Qdkid)e beridrteten, fi>

Faun, ivie S^ermann fte(;t, gar kid)t ber gart eintreten, t>a$

beibe, üf;ne ftd) ^u Fennen, mandmiat aufs 2Bort übereiii*

Timmen, manri)ma( iveit von einanber abivcid)en. >?iemit tritt

benn auf bte einfädle 2Betfc eine (ängtf an ben (Jvangctteu

bcmerFte Grrfdjeinung erFlart, meidje mand;c überfdnvangudjc

Ausleger be$ 9?. £. in iOrer Sertegenffett gar 311 einem 3ßun-

ber fiemvetn ivortten. Jyür ktf foviet über ben ©runbfatj;

pAt QUiäfüfjrung im Grtnsedten wirb ftd) fva'ter (Megenfycit

barbieten.

"Iva ßTityi'tpe, tieql cov raTrj-//jS-r]Q \öycov n)v dacpakeiav.

Sie SBortc m$l cbv xanjxijvbjs Xoywv fd)eincn mir anzeigen,

tau Sfjeoptytfoö entiveber fdjon ein GfyritT mar, ober erwerben

morttc; beim ber 2(iu>brutf xan^eTcTvhxt. tvirb geivöfmHd) vom

Uuterrid;t im ri)rijHid>en ©(auben gcbraudjt. Sie enge Skr*

binbiing groifdjen Xoycov unb äcrydleiav nötigt mir nod>

einige 2Sorftd)tömafjregetn ab. 3d) beforge ttämüd;, gcivtffe

Seutc, benen eö mefjr um ben <£ieg il)rer ßiebüug^meinungen

atö um bie fyijtorifdjc 2Baf;rf;eit gu t(mn ift mödjten, vicflcidjt

geflad;e(t burd) biefe meine (ürrffetrung ber 23orrebe, ben bebcnF*

lidjcn $(ti£brucF ao-^aXeta einzig unb aftein auf bie vier

;t

) 3ct) werbe in »orliegenbem 5Serfe bartlmn, bctf3 biefe $lnnal)me

burd)<tu$ feine 9fliitl)mafntng ttt, fonbern bajj man jie mit bem

©abwerte unb SBogen untvibertegu'd)er Seiveife jebem vernünf-

tigen 9)ienfrf>en aufnötigen fann. Äurj, fte ijt feine Meinung,

fonbern hk fieberte 2öal)vbeit.

6 *
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näd)fh)orfHTgcbcnbcn SBiH'tc Tisol cbv y.arr^Tjd-^q loycov begießen,

unb fbfgmbrtl Sinn unterlegen : 8uFa$ habe gemußt, ober

qenfmtt, ba^ S^eopfytfaö i*on feinem unö unbefannten 2ef;r=

mrifler ungenügenbeu , namentlid) in ^Betreff ber f)i|torifd)en

©runbfagc bes CtyriftcntlnimS, irrt()ümlid)cn Unterricht empfange.

©efctyafb fei> lex Grntfd;(ufc in ihm gur ^eife gefommen, feinem

©omicr einen fiebern (fc. f). bie Schweife beö unbeFannteu

Unterrtriwrtf vttbtftexttitn) 23crid>t über bie ©dncffale gefu

cingufenben. £er Qhiebrncf dayaksia begieße ffd) baljer au&

fcf>(te§Ui^ auf ben Vortrag, ber bem £l)eopln(ud gu ^f>ei( gc=

worhn, Ftirie&tfegti auf tityfirjy^asiQ tcöv noXkäv, nod) Diet

weniger auf beu Sai^ xad-cog naoedoerav ol an aQXrjc;

«uroTixcu, gwei Duetten, welche £ufatf im @cgentf>eU für burd>=

mö yid)t unt ma(>rf;aftig angefefjen wi|7eu wolle. £)emnad)

fenen and) bie laugen Folgerungen, meld)e id) au£ ber oer=

meintlid>eu Unftd)erbeit jener UrFuuben gebogen, rein a\\$ ber

Bwft gegriffen. 3n>cier(ef ©egcngrünfcc jrrciten gegen biefe

arm feiige 5ü.u>juid>t— oon ber jeDod) uorauögufef;cn ifr, t>a$ ffe

il>re Anhänger ftuDcu wirb — au$ ber Sacfrc unb au£ ber

Spradje entnommene, (rrfrlid), wenn Bufaf bie 2(u3fagen ber

Ülugcngeugcn, fammt den --Bearbeitungen ber fielen, für bie

reinfre, taiucrfee 2öa(jr()eit lu'ett, fo (mißte er notljmenbig atö

ein gewifjenbafter unb oerftanbiger Wann, in welcher Grigen=

fd;aft er ftd; überall 311 erfennen gibt, an feinen ©önner in

gang anberm Sinne unb gwar etwa fo fd>reiben : yyba id) weift

Daß bu Qßal)rf)cit über lie Grreigniffe, weld;e unter unä mit

fooiel SCuffe^cn oorgegangen ft'nb, gu erfahren. begcf;reft, l»od)=

geborncr Sbeopbifuö! unb ba id) Urfad)c habe gu oermutbeu,

eö fen &tr tftd>t $tlle£ fo oorgetragen toorben, wie etf in Der

Ibat guging: fo überfeube id) bir bie ^ludfagen oon 9??ännern,

wcld)e überalt bei ben fingen, bie fte ergaben, feffrjt gugegen

waren. Keffer afö tety, ber Spätere, c$ oermöd;te, werben fte

bir Äunbe geben über 33egcbenl)eiten , weld;e fte mit eigenen

fingen faben, nid)t id;. 2fiu> ilmen magfr bn bie oolle Sid;erf)eit
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fdjöpfen über Wkö, matf bu 31t roiflen uuiujVftefr, aber fete

f;cr ntcf;t genau genug erful;refL" <£o ober auf ä(m(id)e ißeifc

»ärbe ftd> im üorautfgefejtcn g-afl ein uerfrdnbiger (Wann be=

nommen l;aben. ^nDefj beweist btcü uod) fange nirfjt 04911g.

Senn man hat SSeifpiefe, bag geivine Grfldrer manchmal felbft

t>ie fcf>vtft|TcUcx'tfd>c GStyrc ber SÖcrirfjterftattcr menigftenS fti 11=

fd)meigenb preisgeben, um nur eine ü;rer eigenen Biete

liug^meinungcn $u retten. 3d; wenbe mid) bafyer getrüfi 31t

ben fprad)lid)en ©rünben unb beginne mit t>cr 5*rage : fpredjen

hie Sßüt'te tdo^s xfoiol, Tia^xoXö^xon ca>wi9-£v näoiv

axQißcdQ) xa&e^j'jq <rot ypa^ca einen tabetnben ©egenfa£

autf gegen ben Anfang ber 5>orrebc: snsid^neo noXXol

sn£%eiQr}(Tav, über fann man mit irgenb einigem @d)eine be=

Raupten, ßiifatf tvoflc mit jenen Qfnforberungcn, bie er ftd>

felbft ate %iei gcjlerft fyat, nur bie 3Sor
(̂
'tge feinet ©i>ange(iumei

vwr ber unbefannten 2ef;rmelI;obe beS unbefannten ßchrmeitfertv

von bem S(;eüpl;ilu6 feinen Unterrid)* empfangen, befd>eiben

unb (jalbbunfel l;evüürl;eben? Stein, nimmermehr! wenn ber

gefunbe 9)?enfd;enuer|Tanb nid;t ganj jum ßügucr geworben

fepn füllte, \\i nur erftere 5(nna!nnc mogltd), ba£ werben u>ol;l

hie (Gegner, hie id) mir beufe, felbft sugcjfcfycn. Sftnn bann

fagc id), ßufaö fpridjt mitten in ber 5>ürrcbc mit üier '&fycn,

erfHid) naQ^oXsS-r^öri ävcodsv
,

gmeitenä ndaiv, brittem?

dxpißag, oierteng xa^s|?jg gau$ Sajjelbe autf, matf er $u

(£nbe mit bem ©d>lagmort äacpcclsia be^cidjnct. Jyolglid)

nimmt £ufad bie 6id;erl;cit feiner Vorgänger in Qlnfprud;,

ioa£ bie iperreu ja läugnen luüllen; gewiß hie jwei au£erflen

©ci^c sjisi8i]U8Q 710XX0I knsj£LQi]aav unb iva frayvög rwv

aö-^aXetav l;ängen fü unaufKiteud) mit bem mittleren sdo£e

yfoiol gnfammen, bag man beibe aud> gegeufeitig auf ftd) fe!6ft

bejiel;en, mnjj. 6ti gilt lucr mit geringen Qlbänberuugen ber

matl;ematifd)e ©ruubfaij: wenn $tuei ©rügen einer hvitteix

gleid) jtnb, fü ftub fte ftcf> felbjt gletd).

2d> bin mit ber l)tfh>rtfdjen (rntmitflung unferer 2Sorrebc
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fertig. Sauge ifl fie geworben, aber id) furchte barnm ben

fBorwurf nid;t, t>afj id; Ungehörigem cingemifd;t. (Sie gibt unä

eine Äeftye t>er wid;tigjteu (Sa"£e, bereu jeber, f;offc id), von

billigen 9tirt;tetti aM erwiefen betrautet werben dürfte. S)cn=

norf; ver^ic^te id; vorerjt auf tiefen großen fBovtfjetf. 9ftd)t£

von £cm, matf nur hier gefunben, füll in bie nun beginnende

3erglieberuug be£ (*oange(ium£ eingemifd)t werben, im gafl

um? nici;t bie £f;atfad;en felbjt notl;mcnbig auf eine unferer

früheren Chitbecfungcn gurürffüf;ren. Qlber wenn am Chibe ber

f;ifhu*ifd;e (Stoff, ^u heften 23etrad;tung wir \c^t übergeben,

unfere biel;cr erhobenen (Sa£e Dollfommen betätigen füllte,

bann verlange id) aud; ba$ Bugefiänbnifc, i)ci$ meine ßrntmiefs

fang ber 2>orrebe nid;t eine gelehrte 3)?ut(;maf3ung fen, fünbern

va$ ftc bie 2ßaf;rljeit ber £>iuge audfpred;e.

Atta Ghhingclium betf Bttflad gerfällt in vier ^auptmaffen,

bie ftd; beim ertfen SBficf $u ernennen geben: G>*rftcn£ bie (Sage

von ber ©ebnrt unb bem 3ugenb(c6cn %e\n; fte reid;t oon

Kapitel 1,5 — II, 52. Jweitenö bie (Sage von feinem

öffentlidjcu auftreten unb ben £f;aten, bereu (Sri;aupla£ bie

©egenb am See von Siberiatf gewefen, Ray. III, — IX, 50.

2) ritten^ bk (Sage von £)em, nM er auf;erl;alb ber eben

genannten ©egenb unD vor feinen legten (Sd;icffalen tu ber

^eiligen (Statt getf;an, IX, 51 — XIX, 48. «BiertcnS bie

(Sage von feinem Aufenthalte in Serufafem, von ben bürtigeu

(rreiguijjen, feinem Seiben, £ob, 2(nfcrjW;ung, 23erf;crrlid;nng.

2)te gmei erften £l;ei(e fpieteti bnrrf; bie eingcmifd;te Rotte be£

Sänfertf in cinanber über, fo ba$ jTe fd;on barum nid;t getrennt

werben fonnen. Ueberbief? wäre ber erjte Qlbfd;nitt git furg,

um für jTd? betrachtet 311 werben. 3d; unterfud;e fie baf;er

a,emcinfd)aff(id; mit einauber.
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©ritte* RapiUL

Bie Sage von fccr üHnbljeU 3cfu, fammt feiner tötrkfamkett um

See Liberias. iukas I, 5 — IX, 50.

9Jon Jtap. I, 5 — SO jicfjt \id) eine wof;^ufammcn= gufctf I.

f;angenbe Chrääfytong (;in, bic mit einer in t)ic Otogen 5 ~ 80 -

fpringenben @d>to6forme( enbet. ©ie berichtet über fcie näheren

Umftanbc ber ©eburt bc£ £änferd, unb gibt gugleid) 9?ari;=

rid>t uon ber ßrmpfangnifc STtartä, ber Wntter be£ Crrtöferd.

ßegterer crfd)eint and) f)ier, ivie überaß im %l. Z„ al$ weit über

Sotyannetf bem Käufer fk(;cnb, ber gwar ein ^)ropf;et genannt

wirb, aber gu @l)ri|ti> ftrfj nid;t anber£ uer()ä(t, ate wie ein

£ero(b git feinem £errn. £>a ^öctbe in biefed §Berfyaftnif] gu

einanber cjcflcßt werben, mtifj etf immerhin anfraßen, t>af5 bem

lieberem (3i>(jamictf bem Käufer) von ben 76 Werfen, weldjc

bie gange Crrgä'Otong umfaßt, fünfunbmergig (iwn 5 — 25 nnb

57 — 80) , bem 5?ö(;cren bagegen (Gfyrijb) nur cinunbbreijjig

(von 26 — 56) gemeint ftnb. 3<ty bemerfe biejj fyier nur bei-

(äuftg, Mb wirb ftd) ©efcgcn(;cit ergeben, baranf gurücfgufom=

men. SDie <Sd)to|äformel ro 5s naidiov tjv^avs xal fxparcuouro

jiveujiiari., xal ?)i> sv reug f^/Jjttotg 'icog 7j(.i8QaQ dvadsl^scog

avrov Tipog tov 'I<jQat)\ — eitt mit rei£enber ©djnefligfeit

über bie £inbl)eit£ = nnb 3ugcnbgefd;id;te be£ Säuferd (jinweg.

2£ir erfahren auä biefem vielleicht brei|]igjäbrigen gwifdjcimuimc

nid)t£ uon i(;m, ate ba|5 ber (jetfige ©eijt auf if;m gewohnt

unb i>a$ er in ber 2ßü|le aufergogen morben fei), unb bafetbfi:

feine Susenb jugebrad;t fyabc. 9D?tt ben ie^tew 2Borten : eaq

?)uß^ag ävadei&coq avtov beutet bie ÜUietfe an, ba$ jte erjt

uon bem £age an, wo So^nnc^ iwr bem SSulfe auftraf,

wieber ®twaö von U;m 311 berid;ten wujc; gang f(ar werben

wir anf biefe ßrpodje f;in uerwiefen.

2)te näd)fk (£r$ä(;tong erfrreeft fidy uon £ap. II, £U ja$ n.

\ — 20, wo ffc mit einer mevtüdyew ©djlufjformef 1 — 20.
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aufhört. Um bie r)ijtorifdK jyrage wegen ber @d;äf)ung befümmern

wir und uorerfl uiajt, beim einmal für allemal fen eö gefagt, b«0

mir gunäffrfi nur btc 3nfammenfetn!ng unfere* (Juangetien itnfcr*

fachen. S)te Angabe ber 3cit, meldte in ben 2Burten sv ratg

fjfi£(>aiq iv.üvaig liegt, ijt nur bem (Scheine md) befrimmt, in

ber Styat aber ungenau genug, ©erni ftc bejicf^t fTrf> meber

auf ben fegten Sero bed uorfyetgefyenben jtapttete, ber, wie wie

fagten, bie GJefd;id>tc ivo(>t breiig Sabrc »orautfeffen laßt, nod>

auf bie SRcbc bed %ad)civici$ , bie ,511m minbeften biet äfotifttc

iwr ber ©eburt 3efa gehalten fepn muß, nod) überhaupt auf

irgenb einen beftimmten Vorfall, befielt im erfreu Äapitel £rr=

wäf>nung gcfdjtcf;:. £ie SBerfc uier unb fünf bieten einige

8rt;wierigfeit bar, fofern in ifmen (ztwaö wiebcrl;ott wirb,

rixttf wir fdwn aud bem erfreu Kapitel tpfffett: benn bcifc %o=

fepf; in 9?a$arctö wohnte, ijt Jtap. I, 26 weutgftenö angebeutet,

bafc er öuö bem ©cfd>Ien)te 3)croib$ flammte, wirb audbrürftid)

cbenbafetbfr 27 gefagt. £d;teiermad;er fd;fief$t am? biefer

2Biebcr(wumg, :::

) ba£ unfere 8age einen aubern 33erfajfer

!)abe, ate baä crjlc ^apttef. 3d> bin weit entfernt, feine 5tu-

ftcf>t faffef) ja nennen, mof)l aber fdjemt mir ber Sdjlufc, auf

ben er bant, voreilig unb (äuge nicht genug begrüubet. %£cit

gwtngenbcrc SÖeweifc müßten angeführt werben, um feiner

35ermurt)ung 9?ad)brncf 311 geben. SHe SBorte bc$ fünften

23er fcä ttoosvovTo ndvrsg dnoy^dqsffd-ca^ txasog sig rr)v

idiav no)uv führten unfern (£rjar)ler notr)wenbig baranf, fagen

ju müiJen, wofn'n Sofepr) reifte, um \id) auffdjreibcn 311 (äffen.

2)ann tag rti ibm aber and; fe!)r na(;e, ben Ort 31t nennen,

von weldjem and er feine 9^cife autrat, b. f>. ^c^aretl) in

©atifäa, unb biefe 23emerfuug war um \o weniger übcrjh'ifftg,

weil er — aud) borauägefegt, ba(j unfere beiben Crr^ätjlilugeu

von (rinem Serfajfer f;crrü!)ren, — im Stößen SöeW bed I. ita=

pttett jwai* gefagt l;atte, ta$ 9)?aria in ftagaren) wo!;ute,

•) lieber bie Schriften beö £u!a* <£. 22.
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feiuetfmegtf jebod;, taf; and) ii)t oeriobter Sofepf; ftd) bafetbjt

auflieft. 3nbem er nun weiter t>er Stabt S3ctf)(ef;em t)en

bamate artgemein üblichen Beinamen uoXiq Jaßld gibt, mod)tc

er fftfjfen, ba$ bie 3 it fam in cn fle rtn« cj eine*? gemü()ti(id)en 50?cn*

fdjett, wk Sofepl), unb beö gefeiertflen unter atten jübtfrfyen

jtünigen bc$ 2Utertf)um3 einen fd)(agenben (Jontraft bifbe. Sicfcr

2(btfanb fön tue ftd) augenbu'effid) feinem eigenen ©emütbc auf*

bringen, über er fonttte menig|letu? ftd) in ben Sinn ber Sefer

üetfe^en unb üürauöfe(;en, t>ci$ bie jtoei tarnen: Jtönig 2)avib

unb Süfepf), in fo enger 23erbinbuug, benfefben miffaftcn werben,

wenn er ftd) aud) fdjon bewußt war, gimor — b. I). in beut

md)ft üürfyergefyenben Äapitcf — genügenben *Muffd;fujj über t)a$

anfdjeinenbc SRatfyfef gegeben gu (jaben. 2)cjK;am fügt er, um ben

augettbtieftid^en ©ttibrucf "betf ©ettfamen fogfeid) su befd>wid)tU

gen, bie ertäuternben SBorfc bei: 8ia ro üvai aurov g£ oi'x«

xal naroiäc, Jaßld. £unbertmal gef;t ctf und ebenfo; mir

fümmeu auf eine bereit^ früher gegebene Ch'ffanmg gurüef,

weit ifyre 2Bteberf)o(uug augcnbftcfltcbeö SÖcbürfuiß fd)eint; nur

fügen mir bawn gcwöfmüd; einige SBortc bei, me(d;e batS 35e-

fcntUtüj} au^fpred>en, i>a$ mir friiOer ©efagtcä wteberf;o(cn, äfö

g. 35. bie formet: »wie mir bereit bemerft, mie üben au&ht*

anber gefegt mürben tjK ©tünbe Ointer tax SBortcn 8ta ro

elvcu avrov ber (3a£ ytad-coq slnov, fü mürbe e£ ftd) fein

9J?enfd; beigeben (äffen, altö ber 2Btebcrf;ofuna, fdjfteßcn 31t

wetten', t>a$ nnfer gweite*? fiapitef einen anbern Serfaffet l)abe,

atö i>a$ erfle. Sebcrmann fte(;t aber, ba$ jene formet and)

wegbleiben faun. ferner fpriugt e£ in t)ic Stegen, ba$ unfett

Stefano, il)rem gangen S3aue nad> haß erjte Kapitel uoraim=

fegt. 9M;men mir ben fünften 23en> : anoyoayso&ai avv

Magium rf] fieiivrjseviikvt} avTcö yvvaiyu, ovarj syxvco. «Det

Qhtöbrucf iw07]S6VLi&inj begeidjttct eine 23rattt, eine Snngfraty

mit ber bie Grfye nod) v.idyt üütfgogen \\L ©damaliger Faun

aber eine SÖraut, ofyne ©ünbe, unter gemM)tUid)en 2krf)alttit|7en

t\id)t (epn. 28enn feine Orrfäuterung vorausging, mar affo biet



— 90 —

ein cntfojlenber S3etfa^ unumgängu'd) notf;menbig. 2>a unfer

(£r$af;fcr bennod) fd;n>cigt, )o i\i Hat, ba$ er ittflfd;meigenb

auf frühere Angaben Einteiltet. groeitend ein rccfentüd;er 3ug

unferer (-hrgafjhmg, ofmc mc(d;en fte tf;re gan$e 2>ebeutung

üerföre, i|l jebenfafttf 3w&ö D^eife md) S3ctf;fef;em. 23on

mcfentlid;en 3ügcn t>cr ^Xrt fonn man nie argnntynen, ba$ fte

üon einer fremben Spant eingemifdjt ftnb, fonbern fte gehören

immer bem urfyrnngudjcu Grr$ä'f;lct an. 9cun eben jener SReife

nad> S5tti)kt)cm liegt bie boppelte 2(nnal)me $u ©runbe, bafc

99?aricnö Verlobter in einem anbeni Orte ate 23etf;(ef;em ge=

n>Df;nt f;abe, unb gweitenS, ba$ er auä bem ipaufe Sai)ibö

cntfprojien fei), benn fünft fonnte Sofepf; nid>t nad; 23etl)tebem

gef;cn, um ftd; bort auffd)reiben ju lajjen. 2>iefe §»ei fünfte

bilben nun gugteid) einen mefentud;en 23ejtanbtl)eU ber ©age be£

offen jtapitete, unb fomit' (jaben beibe (h^äfjumgen ein ge=

meinfameä gtonbamenr. @*m )M)C$ ^ermanbtfd;aftö»er(;äftni£

nötigt aber gu bem <&d)ln\)c, bau entmeber beibe ©agen einem

unb bemfelben ^erid;terflatter angehören, eber mcntgftem?, üa$

ber fd>rtftttcf>e Qlbfafifer ber jiuettcn, wenn er and) nid>t biefelbe

*perfon mar mit 2)em ber erjten, bod> ganj auf ben <8d;u(tern

beffelben jtanb. Semit fairst t)\e 2Sermutf;nng @cbfctermad)en> in

fid) äiifammen, ber — fcfyc idy anberS red;t, benn ber gemanbte

£ialeftifm? i)at ftd) hierüber nirf)t ffar genug autfgefprod>en —
beibe (Sagen au*> ganj i>erfd)iebenen £lueßen ableiten tvifl.

9?id;t3 beffo weniger fagt mir ein unabweisbare^ ©efuf;I,

ba£ ber Anfang beS ^weiten £apitete feine natürüd;e ftote

fetmng M erjlen fei), unb ba$ er fi>(g(id; entweber einen

anbern, übg(eid) mit bem 3«(Hl(t beö crflcn nwfyfocrtrauten

Sterfafter fyabe, ober weuigttentf, bafc unfere Grrjafjtmtg, wenn

fte aud> auö ber geber beiTetbcir^Öerid^terflatter^ flammen foüte,

einem anbern ©agenfreife angehöre. Weine 83cn>etögrwnbe

ftnb cii\$ ber auffaflenben 33etfri>tcbenf;eit beä Zont4 unb ber

3urüjtung genommen, wefd>e in betben Sagen (ycrrfdjt. 23e-

tradjten mir nod; einmal bz$ crjle £apitcf. 9ltfeS ifl ()ier mit
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riuer rebfeligen 2öeitfdm;eiftgFeit er$a'(jlt. UDtc 23etfüttt)igung ber

©eburt eineö @o(metf, meld;e bem alten 3arf>ariaö $u £l)cil

tvirt», nimmt oolfe neun$el)u SBerfe ein (oon 5— 23). Sann

erfahren mir biß intf (*in$elnjte, mie nnt> mann (Jfifaüctfj

fdjmangcr geworben fe», unb waö fte nad) erfolgter ©mpfängnifc

getfjan l)abc. ©ofort wirb bie 23erFünbigung einer ^weiten

©eburt mit nid;t geringerer UmtfänblidjFcit beridjtet. 2Bir fe^cn,

wie ber (*ngel ©abriel jn $?aria fjernieberjleigt, mir oernefc

men feine Begrüßung nnb if)r gangem 3weigefpräd). Sie oon

©Ott erForue Sungfrait madjt hierauf eine Steife tntf ©ebirge

3i\ba nad) ^erufalem jn ber SBevwanbten, t>k gleid)fall£ oon bem

£errn beß 911tö gemürbigt morben i\t, ein meltgcfd)id)tlid)e£

ittnb jn gebären. 23ei il)rem 2lnblitf f)üpft in (*(i|abetl)£

©d)of?e ifyre fed;^monatHd;e fietbedfrurfjt oor grenben auf.

Sarauf beginnt ein Sobgefang beiber grauen. 2Öir erfahren

meiter fafi biß auf ben £ag fttn, mie lange $?aria in 3a=

djariatf £aufe geblieben fe«. 3um ®d)lu|Je u>irb t)ic @3cburt

3ol;anni$ beä Sanfertf in 24 Werfen mit allen benfbaren

SRebemmiftanben fiattlid) gefd>ilbert. Satf erfte Kapitel ijl ein

epifd;e£ &ct)id)t, im ©eijte nieDerlänbifdjer Malerei, man

fann ft'd) bafjer aud; nid)t munbern, ba$ eß $* un$äf)ligcn

©cmälben ben ©to(f hergegeben i)at. ©rell \iid)t nun gegen

tiefe SRebfefigfeit bie mortfarge unb farbenlofe Sarftellung ber

fteben crjten SBerfe be£ jmeiten Äapitelä ab. ttmjtänbc finb

gän^lid) übergangen, t)ie Faum fel)len Föuntcn, wenn cß jener

gemütl)(id)e (h^äfyler be*> erfletr SBerfeö märe, ber l;ier nod>

fpräd;e, unb bie£ <3tillfd)mctgen ijt oon ber 21rt, ün$ man cß

M)t burd> t)ic Qlunaljme entfd)itlbtgen Fann, ber äSerfaffer l;abe

barum nid)t$ gefagt, meil er nid;tö teufte. Senn er mußte

notlnveubtg oon Sem wi|7en, waß er oerfdjweigt. ß'rftlid; md)=

bem bie ©d;maugerfd>aft ber ©lifabetl; auf^ ©enauefee berich-

tet mar, follte man bod; einigen 5(uffa)fajj barüber enoarten,

mann, wie, mo bie gebenebeite Butter be£ 28e(terlöfer£ beti

göu(«d)en Äeim in )id) aufgenommen l;abe. Sennod) erfahren
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»tr nur beiläufig, bcift ftc tu guter Hoffnung gewefen fen —
auv MaQid(M ttj (.i£LiVT]S£V[.iEvy avTco yvvawl, ovarj tyxvco. —
3cf> will auf tiefen ^punft weniger ©emidjt fegen, ob ee gleidj

cntfd)icben im altjübifd)en ©etile liegt, eine Jrage, wefdjc jmai;

neumobifdjc Ziererei umgeben möd)te, bte aber wegen ber be=

Ijaupteren übernatürlichen ©eburt (grifft in ber Zfycit oon l;öl)ercr

3ßid;tigFcit i|l, alö ber Stammbaum eiue£ faiferlid;en £l)rott-

erben, fejl ins *Huge 311 fajTen. Slllein eine anbere @d)micrig=

feit erregt mein Ch'jrauncn, ba$ nämlid; aud) mit feinem

SBorre ber Stimmung gebad;t i|l, mit meld;er Sofep!) ten

i;öd;jl aujfaffenben 3ufranb feiner Verlobten anfal;. 3d) meine,

er f;atte, olme im ©enngfren ben Vorwurf ber 3ubriuglid)feit

über be£ üSetwi^eä auf ftd) 511 laben, ba£ sftcd)t, genügeube

^itöfunft barüber 31t »erlangen, wie alkö £>ic# beim jugegan^

gen fen. Seber Unbefangene, bem man t)k ©efd;id)te oou ber

übernatürlichen (£mpfängnip 9D?aria jum erfreu 9??alc ergäbt,

wirb foglcid; fragen : aber \vaö I)at beun ber 'Bräutigam ba$u

gefagt? i|l er \\id)t in f;öcf)fteu 3oru geratben, ober ließ er

ftd) befd;mid)tigeu ? 2)ajj biefe Jrage feine£meg£ eine $vi\ä)t

neueren 5>orwi£e$ ift, fonberu fd)on in ben älteren Reiten ber

Äirdjc beantwortet fc»n wollte, erftef;t man auä bem Gh>att*

gelium Wattljäi 1, 18 u. flg. gd> glaube nun burd;auö ukiyt,

ber Eruier unferer Sage l;abe etwa bie ^otOmenbigfeit einer

folgen Erläuterung nid;t cmpfuuben, fonbern meine 51nftd)t ifr,

bafj er afteti ä>tefj atö befamu oorau£fe$te, weil anbere, bamatö

verbreitete, aber nid)t ax\\ imö gefommene üuellen weitläufig

barüber beridjtet fyatren. ipieraud folgt aber and) ^igleid; mit

i)öd^ücr 2Ba(>rfd)cinlid)feit, bafi wir im ^weiten Äapiref einen

anbern 33crid>tcrfratter oor Mtl fyaben, alt> im etilen. Senn

biefer fegt nid;td alt? befannt vorauf, er verbreitet \id) über

jeben einzelnen Umftaub, namentlich aud) über bie 3ttiirter=

fd>aft ber Waria, foioeit fte in feinen ftvciö gehörte, mit

größter *Mu6fül;rlid;fYit. llnglauölid) bünft e£ mir, baß er fo

urptb^lieb feinen ganzen 2on, feine 9?atnr afö Gh>tyler gewed)fclt,
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ober beffer: oerfd)(immert l)aben foftte. $d> mifl bamit nocfy

feineöwegö fagen, etf fen burdjauö uumögnd), t>a§ beit>c

Kapitel einen unb benfeföeu SBerfaffer (jaben. £)ie ©rünbe,

auf bie id) mid) jttu)c, (fnb bem fritifd;en ©efüftfc enrnom*

men, fte Gerufen ftd> auf bie geheimen, von $?and;em nid)t

beamteten ©efe^e, melden (£rgäf)fer unb ©efdjidjtfdjretfccr ge*

f;ord)cn. Wir ftbeini bie ©adje einmal fo, *Mn Deren vierteilt

anbete ; id) fpredje baf;er »orerji nur einen jjmetfef auö, . f>alte

aber Vic ©ntfc&ctbuna, nod) jntftcf, 6i£ üicflctrijt ber ©erlauf

unferer Uiiterfud)img 6cflete 83eweife an t)ie Spant) gibt.

<&oiltc eö jtrfj aber fpäter geigen, baß unfer swettetf itapitef

wirf(id) autf einer anbem $eber flammt tftt ba£ erfte, unb

etwa ber Anfang einer eigenen (£r$äl)(ung oon Gfjrifh 2e6en

unb @d)irffa(en gewefen l|l: fo Faun — bie|5 ftebt Seber»

manu — hie 3cttbejfimmung, 311 Anfang beö crflcn 2>erfc$ ur=

fprüng(id) nid>t sv ratg ijfispaig exetvotig gelautet fyabcn. ©e^t

man bafür: h ralg ?}
i

«£pcag 'Hocods tov ßavikhcoq ttjq 'Is-

daiaq, fo ifr, meine id), jugfetd) ber wafjre ©inn ber Jor»

me( getroffen unb jebe ©d^mierigfeit gelben — oorauägcfe$t

nämüd), baß fpater ber eben begeidjnete Jaft ftd) atö wafjr

betätigen mürbe. SBenn 8ufad mit bem gmeiteu Sera feinem

Sßerfe eine neue fd>rtftfttf)c Duette einverleibte, bie mit jener

$orme( anfjob , fo brängte ftd) tf)m oon fetöjl hie Keine ^
änberung auf, jlatt ber 2Öorte: 'Hqcoös tov ßacnXscoq njg

'leäatag, Welche bereits Ray. I, 5 oorgefommen waren, beu

allgemeinen $(u£briitf exstvaig 51t fefccn unb baburd) heix

3ufammenf;ang mit ber oorf;ergcl)enbeu (h'gäfylung be£ erfreu

jtapitete auf hie (cidjtejre SBeifi gekullerten.

£>ie folgeube (Sage oon II, 21 — 40 fd)lief;t gHf^ u.

fid) enge an bie vorangegangene an, unb i)t von 21-40.

Sufaö ft'djer attö einer unb berfelben üuelfe entlehnt, o&gleid)

ber 20|te SBcrö, nüe wir oben bemerften, eine ßmbformef

ijat, wld)t barauf fyinweiöt, ha$ mit ifjm eine fleine
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2lneFborc ausläuft. (Sdjtetcrmadjcr meint,*) ber 21ftc2>erS fei;

pon ber fpätern jpanb, entweber etueö Sammlers, feeffett 3u=

fammentteflung SuFaS beiu^te, ober and; beö Groangeliften fe(6fl

eingefdwben. 3u tiefem 5Irgwol)u bc\vü$ t)en Äritifer weife

mel)r feine oben berührte Meinung, t>afj uon Jtap. II an ein

t>cm crjlcn ftapitcf fremder SagcnFrciS beginne, als fad;(id;e

©rünbe. 2)enn ba ber 21jte 33erS gan& benimmt anf baS

crjte Äapitel jurürfweist , fo mujjtc er if;n entweber a(S fpä=

tereS Grinfd>iebfc( von )id) jrojjen , ober jene Meinung auf=

geben. UnS brneft tk g(cid)e Verlegenheit nid)t, fomit faßt

aud> bec £anptgrunb weg, 6d;teiermad)erS 5(nftd;t 31t tl)ei(eu.

Sd) ma| f)ier auf (£tmaS jurücffommen, was idj fd;on früher

anbeutete: nidjtS i\t feid)ter, a(S über bunFIe -Dinge bie oer=

fdjicbenartigjten 5>ermutf;ungen aufzutreten, benn ixt eS babei

an ftdjeren 5fnf;a(tSpunften fef)(t, fo Fann mau bie luftigen

©infafle Fritifdjer SÖagcOaffe weber grünblid; miberlegen, nod>

erweifen. 3n folgen ft-ätten wirb ein weifer Wann an ftd;

(jäten, er wirb überhaupt nur ba eine uom $crgebrad;teu

ocrfdjicbene Q(nftd;t auSfpredjen, wo er fefren ©rnnb unter

feinen güfjen fpürt. 2>icfe Sieget fyat , meine \d) f €tyfetet«

mad>er abermat nid>t gehörig befolgt; eS Fann feon, i)a$ er

9terf;t f)at , eS Fann aber aud; nid)t fenn , unb id) wenig«

ifhnS neige mid) ef;cr auf bie oerneinenbe Seite. 9}?an wirb

•nämftcr) Faum in $ibrebe Rieben Fönncn, ba$ bie Sagen uon

ber ©ebnrt unb ßinbfjcit %c\\\, meMe baS gweite Kapitel ent*

l)ält, urfprüng(id> in einer engen Verbinbung gefranben fei;en,

mit anberen SBorten , baj? ftc einer unb berfefben Uebcrlie=

ferung (I, 2 xad-ebg nctQedoaav ol äri a.qyri]q avrönrai) an-

gehört l)aben bürften. Verhalt ftd) biejj \o, bann mußte,

ucrmutl;c id), ber erfre Grrnäf)ler etwas oon ber fcierlidjcu

Äanblung, woburd) baS Änäbleiu feinen Hainen erf;ie(t, unb

folgfid; aud) von ber 23cfd;ncibung mefben. 2>enn man merFe

*) Uefcer Z\\t<ii 6. 27.
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n>of;f, frfjon im 27ften 3Serfc mirb baö ÄnaMefn Sefug genannt,

uub nac&fjer 6cFommt etf n>tebcrOo(t tiefen tarnen. 2Bie Fonnte

ber @Tgä'()(er feinem £e(bcn ben tarnen geben, ol)nc bevidytet gu

(jaben , wie berfelbe 311 il;m geFommen fen. Qnft bei* 23erid)t

über bie SBefrfjnci&uua, Furg, mortfarg , brud;|lürfartig \\t,

beweist nid)t für 2>erfd>iebenl)eit bet? (*rgcif;(erö, fonbern c(;er

bagegen. 2)enn benfefben £on fanben mir and) in ben ferf;g

erfreu Werfen uufcreS Äapttete. (*ben fo wenig fann man

in biefem (Sinne einen <&d)U\$ ai\$ ber fdjneft anfeinanber

fofgenben SBieberfjohing ber gönnet : öre knXriffd-^aav Tj/wi^at

gießen. Sie (Jrfafjrung Gemeint , bajj fo(d;e $ormefa bann

befouben? gerne micberfyol't werben, wenn ber Grrgäf^er übet

eine 9lad)vid)t fdjnefl wegeilen mift, um eine anbere, tf;m

widriger fd;eiucnbe, mitgut()cüen. 2Bäf;vcnb er baä Crrfle

in atter ßürge (unmirft, fyat er fdjon geiflig ben 2(niauf gu

bem 3ii>citeH genommen, nnb fo uermifd;cn ftd> bann hie

23erbinbungtfformel'n uumiClFürfid) ineinanber. 2Bir fyaben

oben narf;gen>icfen, ha$ ber Anfang betf gmeiten Äapitcfö auf

hew ©agenfreitf be£ erfreu gebaut ifr, unb ha$ ber Crrgä(;(er

bittet?, ma£ bort weitlauftig berid;tcr warb, atö beFannt oor=

auffegt, ©er 9?ame Sefaä mar nun bem 9)?effta£Fnaben

bereite bort oorautfbefKmmt (I, 31 , te^tj vlbv xai xaXiaeiQ

to övo{ia avrov "Irjaovv). 2ßenn nun nufer 23erid)terjratter

nur ha$ üftötfyigfre über btc mirflirf) erfolgte (Jrtljeii'ung

betf Samens metbet, fo f)anbe(t er gang feinem fonjtigeu

S3raud)e gemafc.

SBeiter geigt unfere (*rgäf)fun9 im gangen S3au mie in

ben SBorten auffartenbc QI"e(jni*irf>fetr, r(;eite mit ber näd)jc

vorfyergefjenben , ttyetU nodj mel)r mit ben (Sagen be£ erfreu

.ftapitete» ^Mef;nnd)feit mit ber oorf;ergef;enben G'rgäfyiung

barin, bafj %$cv$ 33 (aal i)v 'Icno-f](p ytal 1) f.irjrt]Q avrov

&avnci£ovr£Q enl roXq Tials^dvoig neol avrov) beinahe tiefet*

ben ^(uöbrürfe mieberfefyreu , bie mir fd;ou 2*er$ 18 fanben,

xai Tidvrsq oi «xovcravreg kd-av(.iacrav tisqI tcov Xa^d-hrav
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vno tüv noinhav. Scbcnfafltf i)l bie *Hu ff%t |Jitn 3^a> e t
fe bif«

fefbe. %d) fd;(iefje barautf auf (rtncr(eil)cit tcd (£rsäl)(er£,

ober ber von ßufatf beteten £luefle, wofür aud) anberc 9(n*

geigen genug fam fpred)en. 3n>citentf, %kt)\\Ud)hit mit ben

Sagen betf erften jtapitete. -Noveril Dürfte uid;t gauj gu

überfeinen fenn, bau to Gtyarafter §imeon$ mit bemfefben

2Bortc bc$cid)net wirb, wie t>cr t)eo3arf)arta^ unb feiner ©fjefrau,

25crd 25: 6 ävd-Qconoc; ovrog (?)v) ötxcuog, unb oben I, 6:

ijvav de dixetiot, d^icpÖTSQot,, ob id) g(eid) Fein 31t großem

®cn>id;t auf biefe Uebcreinfrimmuug lege , bie in ber atU

gemeinen jübifd;cn S)eufs unb 0prad)n>eife begrünbet ijl,

9}?e(jr 23ead)tung oerbient ber Umftanb, ba$ (Bimeon unb

ipanna, 00m ^eiligen ©etjlc crfüflt (II, 27, 36), mit %ad)a:

rttf (1, 67) unb ©afabetfy (I, 41), über bem ^nbürf bcö

göttlid;cu ^tnt>cö in g(cid;e Üobgefänge au£bred>en, wie autf

äfonftrfjcr Serantofiung 23ater unb 93?uttcr bc6 Saufen», fammt

ber üftaria, 3war finb bie £>nmncn be$ ^weiten Jtapitetö,

ber fonfl beobad;teteu ß-tgentf;üm(id;fett bed <£r$ä(ju:rö gemäjs,

Für$er ate bie im erften Äapitcf. IDod; mieber(;o(eu ftd) 511m

Zi)cii biefetbeu Silber unb 5öccjviffc, 3. 23. II, 32: 9^5 elg

a7ioYÄ\v\\)iv sd-vcJVf unb oben I, 79 : ctvaroA?; ££ vi^aq, £ju-

cpävai, rolq iv axom xcu axt£ #ai>ara xa^.usVots
t

n>eld>e

<£ä£e cinanber erftären. 9??an fonnte fogar ocrmutl)en, bie

alte ipanna fei; nur barum neben ben alten ©imcon f)ingc=

fWlt, um ein oottfommenetf ©egenbilb be*? vorigen Jvapttetö

311 errieten , wo neben bem alten 3arf;avta^ and) bie alte &iU

fabetty in prop(>etifd)cr 23egeifcerung £obgcfange ertönen läßt.
:::

)

hinein obn>o()( biefe 2>ermut()uug für mid> einen froren ©rab

oon 2Babrfd)einlid;Feit f;at, fo will iri> fte b\>d) nid)t Zubern

ein fjcchft aufraHenbeS SSerfyältnifj ergibt ftd), umin man I, 7

unb II, 36 sm'ammeniMtt. £ert l)ei(5t e$ von 3ad)aria$ unb

Crltfabet^ nai äpcpözipoi xpoßeßijKOTtf iv raU if/uipaii avTcäv

7/tfav, l)ier V0\\ ftanna avtif rtpoßeßijKvia fa if/titpaif TtoXKalf.

5>aet ttf Doch rooM fein Hoj5er Bufatt!
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aufdrängen, mit id> mid; nid)t auf gwingenbe äußere ©rünbe

ftiifccn, fotfberti nur auf fca£ fritifdjc G3 c f ii f> C berufen Fann.

©ewiß bagegen \\1, baß unfeve Gh'säOlung aufÖ #aat mit

benfefben SEBorren fri)fie#t, wie baö erfte Äapiref: ro #£ mu-
öiov ^ü^are yal exoaTcuovTo nveu/iccri I, 80, unb II, 40.

2iu£ tiefer unoerFeunbareu 5leI;ulid)Feit $ic(jc id; mit 3uoer=

fid)t t>eu ©d;(uf; : fror (*r$ä(;(er im gweiten Kapitel i\1 ent:

weber berfetbe mit bem be£ crjtcn , ober — maö nod) oid

ftdjerer ijl — er f> a t narf> bem 25 or bilbe be£ erfreren

gearbeitet. 2)a 3fewti äa$ anbern, $um S^OcCC bereite

entwickelten, ©rünben uid)t angenommen werben fann, fo

{)aitc id; ben gweiten <8aty um fo fejler. •Deä befferen Grin=

bvucfä wegen reibe id; i)kt eine 23emerfung ein, tie id), wenn

id; ber bloßen SBortorbnung folgen wollte, fd;on früher l;ättc

mad)cn muffen. 31nd; ^ie ©cfrf>id;te oon ben jpirten II, 9

mieberfjolt einen 3ug: y.al ecpoß/jd-^aav cpößov (.äyav, ber

bereite II, 65 oorgeFommen ifl: xai eyevero inl navtag cpößog

Tovg nsQiovxovvtag. 5lnf>ängcr betf £ergebrad;ten werben,

id) weiß e£ gum tSorairö, mein ganges ©emebe mit bem 2(u£=

fprud;e gerreißen : »nid;t eine 9?ad)al;mung ber Sage, fonbern

eine 2Bieberf;oliiüg ber äußern Qfycit ijt bie. wal;rc Urfad;e

biefer $lel)nlid)Feiten. (£*> mar gang in ber Drbnung 7 t>a$

bei ber ©eburt beä 2Belterlöfer£ biefelben ober äl;nlid)e Grr*

fd)einmigen eintraten, wie bei ber ©ebnrt feinet erhabenen

SBorläuferö; bie *Hel)nlid;Fcit ber •Darfiellung ijl bebingt burd;

bie äußere Wel)tiltd)Feit ber Zfyat , unb eö \\1 weiter titdjtö

baraug $u fdjlicßcn." Um nid;t mef;r su behaupten, ate \va$

ftrenge erwiefen i\t, mad;c \d) oorerft biefen ©egnern baö

gelb uid;t tfreitig; id) berufe mid) aud; nid;t auf bie ©rgeb-

uijTe ber SBorrcbe ; nur ber *Huöbrurf „@age, u ben id; oon

unfern 23erirf;ten gebraud;t, unb nod) weiter fcraud;en werbe,

fep in bem ©inne, weld)eu id) oben genau angegeben, für

je$t au^ jenen Unterfud)ungen gered;tfertigt. 5(m Gube

möge bann ber (Erfolg geigen, oon me(d;er 2(rt tic (Sagen

öefrt)id)te te* Utcfyriiteiitfytim*. III. 1. 7
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ftnb, bie un£ r>or(icgen. <£o fange mirt icf) mit einem cnU

fdjeibenben Urtfyeite gurücfyalten, unb aud) ber £cfer möge

fT d) biß bafyin mit bem feinigen a,ebu£bcn.

£ufae! II. S^ic nad;fifo(genbe Grrgäbhing reicht von II,

41—52. 4^—52. sjftan f^at fd;on mcl)rfad; bemerfen Worten,

ba§ bicfeS ©tücf ftd) burd) einen reineren gried)ifd>en ©tp( vor

ben früheren au6geid)ne. ©d;(ciermad>cr 6ant baranf ben 33e=

roeis, *) baf; e£ von einem anbern -^erfafier, a(6 bie übrigen,

meflcidjt »on Eufaö fcfbfl f;errüf;re, weiter eine geuufifc Ucberein=

jttmmung gmifd>en bem <&t\)t ber Sßorrebe unb ber Sptad>e

unfern Stücfeö gu entberfen vermeint. 3d) meinet £(;eite 6c*

fenne, baf; trf; eine mefjr f;eflcnifri;e 6d)reibart b(o$ in ber

gehäuften 93articipaffügung be£ 43fren SBerfeS ftnbe. 2öirf(id>

mift e£ m\d) bebünfen , ate fei; fyier bie abfürgenbe jpanb

eineö fpatern Uebcrarbeiters fühlbar, ber, waö roof;( ur*

fprüngüd) gu n>eitfd;n>eiftg ergabt mar, auf bie einfädle

Söcife (burd; 9>articipien) gufammengog. &od) i>iefleid;t wer»

fyäit ftd; bie <&ad)c awd) nid;t fo ! 2ßarum fortte ftd; benn ein

3ubengried;e nid;t btömeUcn ber Jtürgc befleißen, unb bie für

einen fofd;cn 3^erf brauri^barftc 2Bortform beilüden fönnen.

2>on ben legten 2Bortcn t>c$ 43ften 23erfe6 an (xal oux syvco

'Iaarjcp xal tj ^it}T7]q avrs) bi$ gum <£nbe tritt utig mieber

berfetbe fjcbraiftrenbe <£tpt entgegen, wie überaß fünft, ©er

^auptgrunb für bie behauptete &erfd;tcDcnf;eit beö SSerfafferä

ftürgt a(fo abermal in ftd; felbjt gufammen. 9(nbrerfeit$ flehen

und genugenbc 23crocife bafür gu ©ebote, t>(\$ mir benfefben

Grrgafyler uor un$ f;abeu, von ivefd;cm and; bie brei vor(;er=

gebenben *Hbfd;nitte f;errül)ren. 23en> 51 lautet fafl gang fo,

mic 23cr6 19, f;ier: tj |urjrr;p avrov dierrjQet, ndvra rd Qr)-

para ravra ev rij xaQÜiq avrijq , bort 7; 8k Maptaji ndvra

ovverfjQSt, rd qrj^ara ravra , (jv^dXksoa ev rfj xaydia

avrijq. Gr£ i\1 eine 2Bieberf;o(ung im ©angen, mit einzelnen

*) 2(m 0. Orte 6. 40 u. ffe
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ffcincn *M6roctri;ungen , mtc ft'c (*r3ä()(cr in ßicblingcpfyrafen

311 mifdjen pflegen, um uid)t ganj biefetben SBorte mieber$u=

geben, (ürbenfo verhält c*> ffd> mit ber ©cfofufjformct (2>. 52)

xai 'IrjcrovQ nQosxonrs aocpLct xcu Tjfaxiq. , xa! %apm Tiapa

#£<£ xa.1 ävd-QcSnoig uut) ber cntfprcd)enbcn be£ 40|Tcn Strftf

ro naidtoi; — exoarcuoüro — 71X7790 i^t^ov ffoguas, xal

2£a(Hg 0£oü ?]v £7i' avTo. Sem SSerltncr Jtritifcr t|l cd nid)t

entgangen r baf; tiefe 2Btcbcr(;ühntg für t>te Sbcutttät bc$

<£r$af;to> ein fraftigeö geu^ntg ablegt. (£r fudjt aber $u

entfefolüpfen burd) eine 2Bcnbung, bic id) nid;t Derftebc.

(Seite 41 fagt er: „Söejhmmter fd;cint frei(id) bie 2lcl)nlid;*

Feit bed 52ftcn SScrfeö mit II, 40 unt) I, 80 auf eine ßennt«

nif; jener früheren (Sterten l)tn$ubeuten, unb (sie) mad>t

wafyrfd)ein(id), ba$ biefe ©djfufjformcl crfl uou bem f)crrül)re,

ber unferc @rgä(;(ung ben üorfyergcl)enbcn jugcfdjricbcn (an=

gereift) fyat." 2Be(d;c Sogif! mir \tc()t ber 2>cr(tanb )1i(i,

mit ber Jormel „unb" ivcitft er einen cntfd)eibcnben (£innntrf

ab. 5l(fo n>ctf t)ie beiben '(Bitye in ben jtram betf Äritifcrtf

nid)t taugen , feinen vorgefaßten Meinungen mibcr|Treitcn,

muffen ft'c flugö uon einer fremben £anb bem urfprünglid>cn

Serte angeflirft fenn ! 3" wetöjem Sterte 1 darüber fdjrocigt

ber fdjarfft'nnige $ftann! 2öeld)e 2(n$cigen fprcdjcn für biefe

behauptete Jatfdjuug? fein einiger ©runb , ber im ©egcn=

fraubc felbjt $u entbeefeu märe, nur bic mitgebrad;tc fertige

2tnftd)t beö partciifd;en SRidjtcrtf befielt e£ fi> burd> cht

93?ad)tn>ort. 2Ba(;r(id), baö ijt eine maßfofe 2BtKFür. 9Kit

ber ipälfte berfclbcn wüßte id) in jeber ©efd)id)te t>a$ Dbcrjte ju

Unterjt Ferren, wie bie Körner unter £itu$ Serufatcm ! 2ilfi>

wenn nia)t 5tftcö tä'ufdjt, gehört unfere @agc bemfelbcn Grr*

gäfyler an, mie bic jmei üorangcfyenben. 3dT miß nun ncd;

geigen, baß jte einen tvefcntttdjcn 23ctfanbt(;ci( be$ Gkgcubtk

be$ von ber Softannitffage betf crjten itapitete anämaetyt, unb

biefc fen eine ©egenprobe für meine SBefjauptung tf;reö gleicfc

artigen Urfprungtf. 2>at> erfte Kapitel fließt mit einer
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allgemeinen Sonnet weld;e bie ©efdjidjte M £äufert cilenbö

über einen leeren 9caum von 50 Saferen hinüberführt , unb

erft mit bem Eintritt eineä bcjtimmten @rcigntf]eö (sag

Tjue^ag dvaSsl^eag avrov tiqoq 'Icrpa^X neue 9cari)rid)ten

vcrfprici>t. 2)aj5 in biefem 3mifd>enraume mandjeö ÜÄerfmür=

bige oorgegangen femi bürfte , (aßt ber Gh'ääfyler nur »ermn*

ttyen, Deutet aber nid;t£ an. £)er 40|le 2>ertf bcö jweiten

.ftapttete, ber, wie id) bereite geigte, bem ad)t$tg|Tcn beö

erjlen cntfpridjt, gibt ebenfalls eine äl)nliri;c allgemeine Jot«

mel, abcv mit bem großen Unterfdjicbe , baß er fein (nafjeä

ober entferntes) 3icl weiterer 23crid>to fteeft. SBcnn nun ber

«Hbfaner M ^weiten Äapttete ben ©agenfreiö beä crjtcn jum

SSorbilbc nal;m , unb jwar namentlich im AOften SBcrfe, waö

id; bewiefen gu (jaben glaube: fo folgt, ba|5 er, ate er biefen

2?er£ uieberfd;rieb, unb bod) ein ben SBorten ecog ävadelt-ecoQ

cutfprcd;cnbe$ Grnbjiei wegließ, eine »weitere ©age oor ftd>

tyattc, weldje geeignet mar, im ßeben @T;rijti jene 30jäf;rtgc

Surfe anzufüllen, wcld)C in bem geben be£ Säufer^ leer ge=

blieben itf. £a£ l)cißt nun , ber 40f!c 2>erö bereitet in tie=

fem, nid)t jcbem Äuge ftdjtbarem £intcrgrunbe, aber bcßljalb

nur um fo gemtffer, bie (Jrsa Ölung ber folgenben Serff oor,

ober mit anbern ^Borten , i>cit)c (Sagen flammen a\\$ einer

geber. Sic oerfproa)ene (Gegenprobe märe bemnad) geliefert.

9cod; muß iri; ben Befer auf <£tn>aö aufmerffam machen, bellen

fiöfnng id) jcbod) für einen fpatern Ort oorbel;alten muß.

£)cr 50jte S(f£ xai avrol ov Gvvfjxav to pj^ia, 6 sXdX-qaev

avrolQ enthält ein SRatOfcf. Unmöglid) fann man begreifen,

warum SofepO, ber bod) bie l;o()e 9catur feinet ^flegcfoOnetf

Famen mußte, weil er feine ©eburt au£ $?aria bunt) bie

Zi)iU alö eine rechtmäßige , tabcllofe anerfannte, unb nod>

oiel mcl;r, warum 9J?aria, weld;er laut unfercö GHmngettumö

einer ber (*r$engcl ©ottetf bie übcruatürlid;c Ghnpfängniß

eineö fpimmufcfyen ©prößlingö angcFünbigt Oattc , ber ein

©i>0n bcö &öa)|lcn fycißen würbe (I, 32 xai i>iög vipiss
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x'KTjd-rjffSTai) — unmög(id) fagc id>, fann man begreifen,

warum tiefe beibe «Heftern bat? einfache 2Bort Gl)rifti „nuifjtct

if;r nid>t, baj$ xd) in t>em jpaufe meinet Sßaterö weilen mujs"

nid)t ocrjranbcn I)abcn fofltcn. 90?an fönnte auf bcn 9(rg=

mofjn geraden, ber @rga(j(er ^a6e in bem 51ugcnbu'cf, ate

er jenen <8ai} ntcbcrfdjrieb, bcn 3n ^a^ be$ erfreu jtapitetö

oergeffen geljabt, ober er fen augenbnrf(iri) ber gemeinen cbio=

nitifd;en <Mnftd;t gefolgt, fraft bereu Sefuö ein bloßer 9)cenfd)

ijr. 5fbcr bie 2ßibcr(egung einer fofd)cn *Hnnaf>me liegt fd;on

in ben üSorten ohog rov natQog /tö. Senn ber 23egriff

„^Bater" ijt ftd)er(id) f;ier nid)t im gemeinbifblidjen, fonbern

im mnfHfd) = natürudxn ©inne ucrflanbeu. Sie <&ad)e oer=

(>ä(t ftd; gang anbertf, wie? fann xd) , wie beveitö bemerft

warb , erjl tiefer unten geigen, weil mehrere g(cid>artige Jätte

gum 23ef;ufe bc£ 33emeife£ gufammengefaßt werben muffen.

Wxt bem britteu Kapitel treten wir in ben £ufa$ 111.

gemcinfdjaftlidjen Ärei^ ber anbern ©nnoptifet 1—22.

ein, weldjet Umftanb bie Untetfudmng metfi erfeid;tert, mand;*

mal axxd) erfd;wert. 3d> beffimme t)k ©rängen liefed $lb*

fd)nitte$ uorerft auf 2>er$ 1 — 22, obwohl brei 2tbfa0e

barin ju unterfd>eibcn ftnb, wie wir 6a(b fef;en werben.

£)aj3 bie weitläufige 3eitbe|timmung bc$ erjten fBerfc^ ben

Anfang ber £l;ätigfeit nid;t 3efu, fonbern be£ Säufer^ begeid;ne,

barüber will id> fein 2Bort oerliercn , benn t)'xe @ad;e tjl

aflju flat. gerner ergibt ftd) axxö ber 2>etgleid;ung t>c$

23erid>t£ bei SQiattfyäutf beim erjten 2(nblicf, ba$ ßufaö oiel

weitläufiger unb genauer ift. 5111 biefc fpringt in bie

QUtgen. TOnber augenfd)eiulid>, aber bamm x\xd)t minber

gewifc, ftnb einige anbete fünfte, (£rfren£, ber Anfang un=

fcrc£ 2l6fcbmtteö fjängt aufs? Snmgjte gufammen mit bem

legten SBetfe be£ erjten Äapitete. ipicr f;eif?t eö: baö 2Bort

be£ £errn erging an Sof;anneö in ber 2Büfie; bort f;ören

wir, goOanneö fr9 in *>er SBwftc geblieben biß gu einem

gewifTen 3cttpunFtc, ber offenbar in unferem Kapitel afö
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eingetreten gcfd)ilbcrt wirb, i)v h ratg bqtjuoiq ecog T}^isQaq

dvadzL&coc; avrov tiqoq 'IaQarj'k. 2ßie mir bereite fagten,

beutet ber (rrgafyfcr mit (entern 20 orten an » *> a£ ** b\$ ju

Sofjanncö auftreten vor bem SSolFe n;d;tö mcl>r oon il)m 311

berid)ten wiffe. 9cnn, nnfer $ibfd>nitt bringt eben ben 23c=

rid;t oon feinem auftreten vor bem Ü>etf. g'^^S^^ enthalt

nnfer Äapitct bie 5*^^f^un 3 l>cr Gegebenheiten, t>ic mit bem

Grnbe be$ erfien abgebrochen morben waren, ^weireng, bie=

felbe 9?ebfefigfcit, bie wir in jener @r$ä()lnng bcmerFt, Fel;rt

and; f)ier mieber; id> würbe beifügen, and) ber gleid>e (stnl,

wenn ber SBcrfucty, cu\$ Imnbcrt Werfen eine cigentl;ümfid)e

©djrcibart I)crau6^ulcfcn , nid)t fo frijmierig ma're, ntrfjt fdjon

fo oft anf bebancrUdje Qlbmege geführt fjätte. 2öof)l ijt aber

brittenä gcwi£, baf$ 3ol)anncö ber Käufer oon 2>cr6 1— 20

V\c Hauptrolle, ober befier, bie einzige Jignr fpielt. Scfnö

mirb neben il>m bi$ bort()in gar nid>t genannt. 5lud) biefer

Umflanb bietet einen widrigen 2>ergfeirf;ung£punFt mit bem

erften Jtapitel bar, in weld;em Vic ©efd)id)te Sofjanneä me=

nigftenS bei SBeitcm ben größten SRaum einnimmt. (£in faft

untrüglid)e$ Äenngcid)en beweist weiter, bafj 2uFa$ eine notf)

längere £)enffd>rift über Sofyanneä oor ftcfy fyattc, unb wenn

er feiner Ouelfc länger folgen wollte, oiel mel)r oon ifmt be*

rirfjten Fonntc, al£ mirffid) gefd>cl)en i\1. $a lTen wir t>it

SBerfc 18—20 genauer IltÖ 2fuge. 23itf jitm @d)lu|7e be$

17ten Säfffei fyattc )id) £nfa£ b(o£ mit bem erfren auftreten

t>c6 £äufer£ fefjr weitlänftig befdjäftigt; plö^litf) teutet er

an, ba$ er SSicleg übergebe — noXXa nev ovv xal stSQa

nctoaxa'kav ev^yysXi^sro rbv Xaov , nnb eilt bann einer 33e=

gebcnfyeit entgegen, bie ben ©djfufj ber öffentfidjen £f;ätigfeit

bc$ Sänferö bilbete — feiner ©efangcnnel;mung. Unb jmar

wirb biefer eilige (Sd>lufc in einer ©pradje oorgetragen, weldje

grell abfriert gegen 2111eö, \va$ oorbergel/t , nnb ftd; nur mit

ber SSorrcbc ocrgleid;en fäjjt; c£ i|t offenbar baffelbe ©ried;ifri>,

wie bort. Surcty batf fd>ne!fe 51bbred>en war jugfeid) bie
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9)?ögttd)Fett benommen, tue ©efd;td)te Scfu, bic bem Unfrigen

uermöge feinet <p(ane£ hie Spa\\\>t\ad)c ift, mit ben S()aten

be£ Sänferä in einen natür(id>eu Bufammcnfyang ju Dringen.

ßuFatf mufj bafjer mit cem 21jien 2krfe mieber jurücfgreifen,

aber bennod; fann er, weil ber gaben einmal gernnen war,

nid)t mef^r, nad) feiner fonjeigen ©ewofmfycit, bte Duette

felbft reben (äffen, fonbern er »ermittelt fühlbar if;rc üBieber*

aufnähme bnrd; t)\e Äonftruftion eyivsro de mit bem fofgen-

t>e\\ Infinitiv. 2Bir fyaben bemnad; in unferem $lbfd)uitt

brei *Hbfa'0e $u unterfd;eiben. 2>on 1—17 rebet hie Duette,

SBertf 18—20 citt £ufaä mit feinem eigenen <3t»(e gewaltfam

bem (£ube ber £ebenägefd)id)te ^ofyancm? ju. 2Sen> 21 unb 22

nimmt er bnrd) eine 2Benbung, wc(d>e feiner eigenen Schreibart

augefydrt, ben abgebrochenen Jufammcnfyang jmifd;en bea

@d)trffa(en betf £äufer$ unb Gfyrtfti wieber auf.
::

)

Qtuö biefen Olngeigen giefte id; mit 3uoerftd)t fofgenbetr

©d;(ufj : 2uFa$ fjattc eine S)cnFfd)rift über ba$ Beben 3of;anneö

oor ft'd), \veld)c er oon 1,'5—80 wörtftd; einrücfte, bann

abbvad), um bie ©eburt %tf\i au£ anbern, jebod> oer*

wanbten üuetten nad)$uf)o(en , aber mit III, 1—17 wieber

unoeränbert fpredjen läßt. 2Bare er fo fortgefahren, fo würbe

ber erjte £fyei( feinet ©oangettumä mef;r $u einer ®c]d)id)te

be$ £äufer£ afö Sefu geworben fei;n, waö gegen feinen tylan

war. *H(fo eilt er 23. 18 fo fd;nett a(£ mög(td> mit berfetöen

ju Chibe, tnbem er unö burd; einen Füf;nen Ucbergang bte

yi ber Äatailropf>e fortreißt. (Sofort fteflt er im 21|len 2>er£

bea abgeriffenen 3ufammenf;ana, gwtfcfoen bem Beben be$

Säuferö unb Sefn, fo gut eä gef;en will, wieber f;er. $ä>
ten wir einigermaßen genaue 9tad>rid)ten über t>ie d;rifUid;e

Literatur ber Seit , wo ßufaS fd;rieb, fo würben wir mit

urFunblicfyer ©tdjerfjeit behaupten können, b*% e$ bamate

*j 2Seld)er Duette ber roefentlicf)e 3nf)alt ber SSerfe 21 unb 22

(ntd)t if)re je^tge gorm) angehöre, ob ber Porf)erge&en&en 2>enF*

fdmft über 3ol>anne$ ; ober einer anbern ? — biefe grage t<mn
trf) erft fpäter beantworten.
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cbcnfo gut ©cfcf)irf)tcn tc^ Säufertf ate 3^f» gao. <£o fmb

mir freifid) auf SBcrmutfmngen bcfdnvinFt. 3d> Berufe mid>

crjtcnS auf bie innere 2Baf;rfd)ein(id)Fett. 2Barum fofften in

ben erften (Jf;riftengcmeiuben nur über @(;rijhiö fctbft, nirf)t

aud) über Sofyaunetf, ben man ate feinen Vorläufer affgemein

in tie iimigfle 33crbint>ung mit bem in %e\\\ erfd)ienenen

9)?efita£ brachte, (Sagen umgelaufen fenn ? Jcfrter bem er Fe man

wof)f, weilet oft»! umfaffenbe 2luöbrürfc Buftö itt feiner 2>or*

rebc gcbraud;t: nsol tcov nenXi]QO(poQT](.ihcov sv yyXv n$ay-

liärcov. 2Boflte er bod) nur ein ßeben @f;rifti fd;rciben ! 2Iu6

metd; anderem ©runbc fotltc er in biefen affgemeinen 2Bor=

ten reben, ate »eil cd bamafe nid)t nur über Sefuö, fonbern

aud> über mehrere Mannet, bie in fein ©djieffat v>crflod)ten

waren , gefdjricbene 23erid;te gab ! Chibttdj 2)ritten6 foinmc

id) auf eine 23emerFnng fturäcf, bie oben gemacht worben ijt.

X>ct ©a£ Tia^TjxoAö^xort ävcodsv tiölgiv beweist, wenn

nid;t Slffed täufdjt, ba$ ßufaö bie ©efd;id)te Scfu weiter

gurücF verfolgen wiff, af£ irgenb einer feiner Vorgänger.

9hm Genügte er aber bfofj frf;riftfid)e üueffen, lvic gezeigt

worben i|T, unb gwar namentfid) in bem erften Äapitef.

2>ann aber Faun 2)cr, bem er f;icr fofgte, Fein ©efd;id;t*

febreiber gef« gewefen femt, — benn fünft würbe £uFa£ mit

Unred;t O'd) ben Äranj betf fadjgemä'fcen 5fnfang£ juerFcnncn, —
fonbern bec ÜDarfteffcr eine*? anbern, 3efu oerwanbten Cebcntf,

b. (). mit anbern 2Bortcn, betf Säufer*. £)tcfc ©rünbe, ucr=

bunben mit ber unfengbaren Sfjatfadjc, bafj wir Aap. I,

5—80 unb III, 1—17 einen S8erid;t oor untf fjaben, ber ftd>

in erftcr £inie mit 3 ü(wn» c *>, l|"b nur nebenbei mit Sefu

bcfd)äftigt , geben unferem oben auSgefprüd)cucn &atye bie

2Beif)e be£ üofffhiubigcn SBemeifeö. Uebrigenö war bie 2)cuF=

fd)rift über bad Beten be$ Säufer*, tic CuFaS Ray. I, u. III,

feinem ^oangcfium ciiiücrfcibt , von cf;vi|"tfid;cm 6tanbpunFte

aus gearbeitet. Safür geugt Ffar taö cvftc tfapttef, batf brittc

läfjt c£ roemgjrcnS oermutl)en.



— 105 —

£afj fte ferner um ein SBcbeutcnbed cittcr geivefen fep

altf bie Üuelle, ber ßnfatf im Kapitel 11 folgt, ergibt fid>

au£ Flaren Vngeigen. ^Sorcrjl frf>ctnt mir bie 3eitbcfHmmung

oon III, 1. 2 barauf I;in$umeifen , baß ber SSerfatJer unferer

2>enffd;rift ben Gegebenheiten , welche er betreibt , nid>t

fel;r ferne ftanb. 2)cnn wenn aud> bie 2Borte : Avcavls

rf]Q 'dßtXrjvfjQ tBTQa^ovvroq einen 3rrtf;nm enthalten , fo

flimmen bod; tie übrigen griffen un$wcifefbar mit einanber

gufammen. Sie Seiten oon fünf oerfd)iebenen £errfd>eru

ober 23ef)örben
::

) treffen aufä 3af;r übercin. S)a$ ift feine

JtletuigFeit, um fo mel;r, »venu eä ftd>, wie l;ier, von einer

(Spodje fjanbelt , wo e$ nod> feine @taattffd;riftcn unb £ag=

blattet gab, wo alfo ber ©efd)id;tfdjreibct auf fein ©ebaebts

ni£ ober bie münblidje Ueberlieferung bcfdjranFt war. 9)?an

oerfud;e c£ einmal, ein (Jrcigntfj au£ ber Grpod;e betf 9^f>ein=

bunbed, bie bod) nid;t gar ferne fjinter un$ liegt, auf af;n=

lid;e 2Beife 311 befhmmen : im fünften Safytt ber faiferlidjen

Regierung 9?apoleon3, ate in Gaben ©tof^erjog 9t., in

Württemberg Äönig 9c., in Söaieru Jtönig 9?., in Reffen«

barmflabt , SBeimar ber unb ber Spcvv regierte. 3d> bin

überseugt, baf; oon £unbert, bie biefeä lefen, md;t günf, ol;ne

Uterarifdje Äülfämittel, bie wahren SRegentennamen in

bie Icergelaffene ßücfe fc$en fönnen. 3d; mödjte bafjer au£

jener genauen ^Rechnung fd)liefien , beiß ber SBctfafict unferer

£>enffd)rift bie 3eit, oon welcher er fpridjt, wo nidjt felbfc

erlebte, bod) wenigfccui? aus einer nal;en Uebertieferung fannte,

b. i). ba$ er l;öd)ften*> ein 9)?enfd)enafter fpatet geblüht fjaben

mag. ©ine SSergleidjung mit allen anbern 93erid)tcn, wcfd)C

fid) bei ben (Sonoptifern ftnben, fprid)t fcl;r günfKg für bie

SBafjrOeit unferer 21nnal;me, benn nirgenbä pnbet (td; foitff

eine fo genaue 3^'^angabe, offenbar weil bie üuellen, weld;en

*) i) StbertuS, 2) tyontiu* tyilam, 3) 6erobe$, 4) fein 23ruber

WlippuS , 5) bie ^o^enprt'efier Qlnnaä unb ßatpf)fl$.
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bie brei (Jpangefiiten fpnfl folgten, an£ viel fpätern %ai)vtn

flammen. 9#an ucrfte^e mie^ übrigen^ recbt ; id; folgere

mit? oer 3 eitbe|timmung im ertfen unb ^weiten SBerfe be$

dritten ^apttclö blojj biejs , frafc per SBerfaffer ntd;t febr lange

nad> Den Gegebenheiten gcfd;rieben l>aben Dürfte, feincäwegö,

t>a$ *Ufle£ wa£ er berichtet, barum aud) budjjiäbttdj maf)r

fei). S)ie testet*« grage forbert eine befonbere Unterfudjung.

Unfere £)enffd;rift reid;t alfo jicmtid) weit in t>a$ apofto=

lifd>e 3eita(ter (jinauf, unb swar itf jte früher a(^ Die üuetfe,

mld)c ßufatf im ^weiten Kapitel benüjt fjat. 3d> fyabe be=

reitä oben aus triftigen ©rünben bar$utf;un oerfudjt, bafj

im ^weiten Kapitel f>öd>fl: n>a(;*fd)einltd) ein anberer <£r$ä'f>(ev

rebe, ate im erjlen. 2)iefe 2öaf;rfdjeinlid>feit tfl: burd) ba$

Grrgcbniß, meld)c£ ba£ britte Äapitcl un£ aufbrannte, gur

©cwigfjeit geworben. £>enn t)a nur im britten eine gort*

fefcung be$ erjien cvfannt l;aben, fo folgt, bafj unfer gweiteö

Kapitel urfprünglid) nid>t in biefe ©teile gehörte, mit anbern

SBorten, bafj e$ oon einer anbern Äanb l;errül)rt, unb oon 2ufa6

gtvifd;en beibe eingefdwben worben ijt. *Run fegt aber ber

(*rgäl)ler, ber im feiten Kapitel gu unS fpridjt, 33ielc£ wa$

im erjten ftefjt, al£ befannt oorauS, unb gwar in einer

$Bei\?, i>a% man faum bezweifeln fann, er fyabe eben unfer

ertfeö Kapitel oor ftd) gefjabt. golglid) \\"l baö (egtere alter,

al$ fein 23erid)t. 9?od> mef;r, ba$ gmette Äapitel ijt, wenn

nidjt alle ^ngeigen trügen, nad; bem SSorbilbe beä erfren

gearbeitet. @o ötmaö gefd>icf>t aber nur bann, wenn ba£

2>orbilb längere 3eit, mit großer (Geltung in einer ©efefl-

i<i)^\t ©leid;gef«nnter herumgelaufen jfjL 3^ madje feinen

#ef;l baraw?, ba$ bei *Hnnal)me eines foldjen 25erf;ä(tnt|fcö

bie gefd;id)tlid>e 2öaf;rf;eit wcnigtfenä beä 9?ad)bilbetf aufge*

geben werben mug. Um aber fdwn je&t ben ©djein von mir

abguwefjren, ate ob id; eine, £unberttaufenbeu tfjeure, lieber*

geugnng, nur auf fd;mad>£ Slngeigcn f;in umjro&e, miß id)
, fo

weitet an biefem Orte müglid) i|T, einige anbere©rünbe beifügen.
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9?id;t b(ofj a\\$ bem SBorbilbe beö Säuferg, fontern nod)

au£ einem gweiten, bem be£ £trtenmefjta$, i|? bie @rgäf;tung

ttnfercö ^weiten jtapttetö entftanben. Sie CrrsDciter ber 3u=

ben , me(d>e bie fpätere ©age ate <Propf;cten , ate (;öd)jte

ßiebfinge ber ©ottf;eit, ate bie fBoflfommcnften beö menfd;=

ftd;en ©efd;(ed;t*?, oerefjrte, n>aren 2Sicf>f;irtcn gemefen. 9Jn*

(aß genug für bie grübehtbe $(;eo(ogie be$ maffabaifd;en unb

ber fofgenben ^titattet, bem jpirtenflanbe bie überfdjwang«

Ud>jte 23ebeutung ju unterlegen. 25ei <p(;tfo (>ct^t „^irte"

fooiet ate ein SBetfcr, ber bie niebrigen Spiere, n>etd;e in

bem 9ftenfd;en roofjnen, b. (;. bte ßeibcnfd;aften be$a()mt, unb

ein gottroof;(gefä((igeg ße&en füf;rt. ©er große ©efc^geber

wirb bafjer uor$ug$roeife mit tiefem Tanten bejeicfjnet. *)

£>a£ ^ämfidje ift ber gafl in ber eijenifrfjen ©c(;eim(e()re.

Wofeö erfyäft aud) f;ier befonbertf gerne ben ef;renbcn S&iu

namen: ber Spivte, ber treue #irte. 2» S^f« Sagen mar

berfelbe fängjt auf ben 93?cfftad übergetragen, er fetöft (ca,t

if;n ftd; mit SSorficbe bei, mie man a\\$ bem 3of;annes=

eoangeuum X, 1—18 unb anberömo erftel)t; aud) $?att(;äuc>

tfeflt ben Wcfffaö a(ö 2Beftrid;tcr unter biefem 23itöe bar

XXV, 31 u. flg. 2Bie tiefe 2Bur$em e£ in ber d;rijHid)en

£ird;c getrieben f;at, bafür bürgt eine fafl 2000jäf;rige Grr=

fafyrung. 9cid)t nur ber *Papjt, wenn er in feinen 23uflen

feterlid; ju ber Gfjrtftenfjcit fprtd;t, aud; bie protejtantifd;c

®eijHid;fcit fd;rcibt ftd; ben 23eruf gu, bie ßoimmer ju rei-

ben, unb betrad;tct ftd) ate 9cad;fo(ger be$ großen £irten

ber Jttrdje. 3Ber wirb nad; ben angeführten 25emeifcn

zweifeln, ba$ biefes tf;eure $3Ub aud) in ben apoftofifrfien

Reiten beö größten 23eifafl£ ftd) erfreute. 2)ann lag c$ aber

aud; ber fd;5pferifd;en ©age, in me(d)er bamate bie ©e*

fd;id;te Sefu artein kbte, fefjr naf;c, feine ©eburt, beren n>af;re

) 9)?an »ergl. de sacrif. Abelis et Caini Mang. 1 , 171 , ferner

de agricultwra I, 306 u. flg. 83et&e 6teUen fmb fefyr feelefn-enb.



— 10S —

Umflänbe vergeffen waren, unter jenem ©efta)tdpunfte m&
gumalen. Unt> in) bel)aupte nun, bieß fetveben in unferem

^weiten Äapttcf gefn)el)en. 3» &er ©aoibftabt wirb, bamit

ber aitc 9)ropl)etenfprua) erfüffet werbe, ber <5*nfct biefeg

bodjgefcicrtcn £irtenfönig£ ate £irtcnfnabc geboren; barum

uegt er in ber Jtrippe bei ben £(;iercn. £>irten ftnb eti , bie

ben ber 2Be(t gefa)enften i?crrfa)er juerfl begrüßen, unb if;m

ifjre Äidbigung barbringen, -ßon 9?un aber f;errfn)t t>a$

23orbi(b be£ Säufer»? vor. £)ie Wirten erbeben vor ber neuen

(£rfa)einung , n>ie itap. I, 65 bie Ummofmer 3erufa(em£

Siirdjt wegen bcr©eburt S^Oanntö ergriffen f;atte. 2)a£ ^näb=

(ein wirb fofort in S^ifalem bargejreflt, weil nun) feinet

Vorgängen? Sonnte fünftiger üBcruf in ber #auptfrabt

pueril vor aflem fBolfe geojfenbart Worten war. gwei pro=

pf;etifa)e £obgefange eine£ greifen 9}?anne$ unb einer i)oa>

betagten Jrau feiern bort feine ©eburt unb 2lnFunft, gan$

\vk im crjren Kapitel 3aa)aria$ unb (*üfabcti) ifjrer £>anf=

barfeit gegen ©Ott in begeiferten £vmnen Suft gemafl)t

f;atten. 3a) wieberfyofe nod) einmal, t>a$ aß bieß vorerjr

nid)t6 mef;r fc»n fofl ate eine $Bermut(jung , bie in) fyier

weiter auszuführen burd) bie limjränbe genötigt war. ©in

entfd)eibenbc$ Urtfjeif Fann id) erfl tiefer unten abgeben.

Sitfa* ill. £>cr näd)fte 2Jbfa)nitt reia)t von III, 23— 38.

23 — 38. ©cwaltfam tjr berfefbe an biefem Orte eingefd)obcn,

wie fn)on 2lnbere (ängit bewerft f;aben. £>enn gewiß muß eß

auffallen, ba$ ber (Stammbaum cineö Wanne*?, befien ©efdu'a)te

vorder fetöjt über ben 3cttpuuFt f;inau£, wo u)n feine Butter

empfing, fu'nauf geführt, beffen ©eburt bann mit vielen 9?ebcn=

umfranben ergäbt worben ifr, erfl mit feinem breißigften 2ebcn&

jafjre unö vorgelegt wirb. QWcrbingö finbet |7d) vorder nun)

feine paffenbe (stefle, wo biefeä @cfa)fcd)ttfrcgi(?er f;atte einge*

rücft werben fönnen. 2Benn ber ©vangelifl burd)au$ barauf

betfanb, etf cin^ufd)iebcn, fo war f;ier noa) ber feiMia)f*e Ort.

5(ber uio)t bloß tk Sterte, an me(d)er eö tfefjt, f;at ctm$
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Söefrembenbetf, fonbcrn nod; oieunefyr ber Stammbaum fctbfL

Sagtet 1, 35 n. flg. erf;ä(t Waria t>te fjimmfifdje Äunbe, bafj

jte of;ne 3utf;uu eine»? $?anne£, auö bem ^eiligen ©eitf ben

2Be(ter(öfer gebären forte, unb biefefbe 2in(Td;t oon ber G^rgeiu

gung Gtyrifii wirb £ap. II. 5 ate beFaunt uorauögcfegt. 9cun

erfahren mir aber auf einmal, ba$ 3efa£ burd) feinen 23ater

Sofepf; oon £)aoib, oon 5töral;am, oon ©ott abftomme. Siefe

gwei StarjWfungen ber 8ad;c fdjüefccn einanber ooflFommen

ftuti ! Sil Scfu^ burd; feinen SSatcr Sofcpf; ein GntFet £)aoib£, fo

Faun er nid;t ofme 3ut!;un einet? Wannet au£ $?aria geboren

fenn, unb warb er auö 9ftaria auf \)k bezeichnete 2Beife gebo=

reu, fo ijt er Fein (£nFe( £)aoib£; fofgftri) fäfft bann baä£aupt=

merFmat feiner 9)?efj7atfmürbc meg, bic <Hbftammung oon biefem

[)od)gefeierten Jtönig, ai\$ befien ipaufe, taut ber cimnmmigen

Spropfyejciung ber alten Setycr, ctnjt ber crfefjntc &c)\\ibtc beö

Jpcrrn (jeroorgcfjen fofltc. gmar teiltet ßuFat? mit ber Kammer

6g evotd&To an, t)a$ er nid)t ber ma(;rc Sofm 3ofep()ö fep;

afletn biefj Faun nur feine eigene Weinung fepn, nid;t bic ber

üuette, auä wefdjcr er ben Stammbaum entnahm. £cnn wer

mirb $um ©rjrcnmafe fc d;£un bfiebengig ©efd)(cd)töfo(geu

müfjfam jufammcnjWfcn, b(oß um narf;f;er gu fagen: aft bieß

beruhe auf einem 3rrtf;um. Sebenfafltf beweist ber von £uFa£

gebraud)te StutfbrucF (cog evoiü&to), bafj bic große 9)?afie ber

©(äubigen S^fam fwv ben iid)ten ©o()n 3ofepf;$, unb burd) if;n

oon oaterüdjer ©eite fjer, für ben ©nfcl 2)aoibtf i)kit. Sems

uad)' muß bic Kammer ate eine eigene SÖemcrFung unferetf

(*oange(i|Teu angefefyen »erben, bic er beifügte, um untf an$u=

geigen, baß er ben 2Bibcrfprud), me(d>en ber mitgeteilte @tamm=

bäum gegen bic früheren Jtapitcf enthielt, mof;( fitste, unb

einem 3rrt()um ber ©laubigen gufdjrieb. 53eFanntlid> ftnbet

ftd> and) im Wattf;äu£sGh>angefium ein ©tammregijler, ba$

bei ber gteidjcn SBorautffetwng, t)a$ Sefu^ ofme guttun cinetf

Wannet anö $?aria geboren fei), bennod) fein ©efd)ted)t burd;

3ofep(), feinen augebudjen JSater, auf 2>aoib unb 2lbraf>am
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gurucffüfjrt. dergleichen Fann man beibc b(o£ biö gu 2Jbraf;am

gurücf, ipciC 9ttatt(;äu$ von biefem Grrgoater auögcfyt, mäljrcnb

£uFa£ and; nod; bie g-olge oon Abraham biä Slbam Oinauf

bagu gibt. *Mber aud; fo bieten jte t>ie grölen 2ibtt>etd;ungen

bar. Grrflenä Fommen von allen ben tarnen, mc(d;c in ben

gmet fegten 2>iergc(mcrn bc$ 90?attf;au$ ftef;cn, nur gwet : 3oro=

habet unb <BaU\tt)iel aud; bei £ufa*> oor — nur bie aflbefannte

(Btammfptgc oon 2)auib btö auf 2lbraf;am gurücf miebcrfwft ftd).—
3weiten£ aud> bie 3af;( ber ©efd;fcdjtcr ijr bei beiben £lueflen f;öd;ft

oerfdjiebcn. 2Bä(;rcnb Wlattymö oon 2I(;ra(;am bi£ auf 3«>fcpf; ben

23ater 3^1« gweiunbmcrgig $?enfd>ena(ter red;net, gafjlt SuFa£

beren fünfunbfünfgig; gtef;t man (ncoon jene oiergcf;n ab,

bie bei beiben gfeid; finb, fo ergibt ftd) ein SBcrfycUtnifj oon

cinunboiergig gu ad)tunbgwangig! 2>on £crgen gerne

oergidjtc id) auf ben SRufjm etneä gewanbten ©eneawgcn, id)

übertaiJe e£ bafyer Zubern, £coirat£e(;en unb fonjfige 2>cr(egcn=

f;eit£mittctd)en ber 2lrt au^guFftigchi, aber ba$ muß id; befen=

neu, ba$ md) meinem £>afür!)a(ten eine grünb(id)e ^uflöfung

bcö 2Biberfprud;£ gmifdjcn beiben (Stammbäumen gu ben Un*

mögud)Feitcn gehört. £>ie maijrc 23ewanbtnij3 ber brei &icr=

gefyncr bei 9}?att(;äu£ f;abe icb im erflen £(;ette biefcö 2BcrFctf
:::

)

cntfniflt; ob aud; bie Sftedmung be£ £uFa£ irgenb einen mpjti=

fd;cu iptntcrgrunb fyabe, barüber wage id) niri)t£ gu behaupten,

weil c£ mir an Haren Ulngeigcn fef>Ct. £a|7en mir btefe grage

auf fid) berufen,

3wci fünfte fiefjen fcfl : (Jrffenö unfer 2tbfd;nitt i\t gc=

waftfam an biefem Orte eingcfdjoben. ©old;en Uebc(|länben fegt

fid; ein oerfhmbiger (Bdjriftftetfer nur bann au$, wenn brin=

genbc ©rünbeif;n nötigen, eine 9?ad;rid;t )db\i auf bie ©cfaf;r

mitgutl)crten , ba$ fie übel eingereiht werben fofltc. Bmcttenä,

SuFaä fünfte reebt wof)l, wie wenig ber (Stammbaum gu ben

5Im5fageu ber früheren Rayitei paffe. £>afür bürgt bie Kammer

*> SBanfc I, 2te SIbtpeiL (Seite 429.
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(og Evoid&to, wcld;e, wie wir bereite fagten, gu oerflefjen

gibt, baft er für feine ^crfon Sefu einen anbern Urfprung

gufdjreibe. ^otcjtic^ wicberf)olt ftd> aud> auf bicfct Seite ber

5>crbad;t eineö fef>r widrigen ^fnlaffeä, ber il)n benimmt f>aben

nuijj, baö S^egtftcr bcnnod) feinem Groangelium einzuverleiben.

S>iefcn Sinlaf; fann iö) nun in nid;t£ unterem ftnben, ate in

ber 2>orau$fe£ung , baß äffe ober 311m 93?tnt)efrcn bie meifhm

Duellen, weldje unferem £ufa£ oorlagcn, einen Stammbaum

@f>rifH enthielten, ber auf &amb jutürfging. Äaum f;at irgeub

ctmaä 21nbere£ auf ben $?enfd>en fo mad)tigen fönfhiß, atö

ber Vorgang Vieler, ein oft wieberl;olte$ Sbcifptel, unb nö*

mentlid) gilt biefe Siegel im (&cbkte ber ©efd;id;tfdjrcibung.

Gnu Sa£, wäre er aud> nod> fo falfd>, ber oon brei, uier ©c=

wäl;r$männcrn auägefprodjcn ijt, gef;t oft auf 3af)rfninberte lang

in bie ©efd)td)t£büd;er über, unb wenn ber betfe 5orfd>cr eine

Angabe in ben ©driften aller feiner Vorgänger fänbet, fo wirb

er ctf feiten über ftcf> oermögen, biefclbe au$ feiner eigenen Arbeit

wegzuwerfen, felbft wenn er (Te für oerbäd;tig l;ätt, unb gwar

fd;on a\i$ bem einfachen ©runbe, weil eine ©efd;id)te nirf)t

mcl;r oolftfänbtg crfd;cint, wenn ®t\va$ <n\£ i\)v wegbleibt,

\\>c\$ man feit langer 3eit gewöhnt tft, barin 31t pnben. $ilfo

bie yy^Siekn", benen £nfa$ folgt, enthielten ofjue gweifel einen

auf 2)aoib jurücfgcljenben Stammbaum @l;rifii, unb il;r 23or=

gang ijt ber ©runb, warum unfer (£uaugclul: von ber fyerge*

brad)ten Drbnung, weld>e einen fold;en forberte, nid)t abgeben

wollte. *Mber <\\\ weldjer ©teile brad)tcn biefelben ta$ ©e=

fd)lcd)töregifler ? Of;ne Zweifel am anfange ü)rer Gh^ctylung

oon @l)ritfo. Siefc gcl)t au£ ber SRatur ber Sadjc l>eroor;

benn will man bie £ebenägcfd;id)te cincö 9frannc£ erzählen,

unb l;at gugleid> eine 511;neutafcl beiJelben mitjutl;eilen, fo wirb

man ledere immer an bie Sptye ber (^raätylung fe^en, wenn

nid;t ganj befonbere ©rünbe (wie 3. 23. bei ßufatf) ba£ ©egentfycil

nötlng mad)cn. 3mciten£ ft>rid;t für unfere Sßermutbnng eine

Urfunbe, nämlid) ba$ (*oangelium beö Sftattfyäuö, ber wirflid>
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mit bem (Stammbaum Gtyrijli anhebt uub ftrijerlirf) barin feine

Vorgänger l;attc. 2>erf;ält ftri) bteß 5XÜcd fo, toie tri; fagte —
unb tri) glaube Faum, baj} man irgenb eine triftige ©imven*

tung bagegen ergeben Faun — fo folgt, ba$ bic 2Borte (2>. 23)

xai avrog 7)v 6 'Itjgovq coael TQiäxovTa hav d^o^ievog, fo

gut ate bie närijftfolgenbc klammer 6$ £vojui££ro niri;t oon

ber Ouclfe f;crrül;ren, wlfye SuFaä benüjtc, fonbern oon if;m

fclbtf beigefügt ftnb. £>enn »venu feine £htclfen bic 5tl;nen=

tafef Cfbrijli unmittelbar oor ber ©rgä(;Uing feiner ©eburt

fycrgcfjcn ließen, fo Faun ber <Safj, Sefuö mar 30 3al;rc

alt, ah? er anfing, nimmermehr urfprüngliri) in biefer

engen 2>erbinbung mit bem ©efd;led)t£rcgi|Ter geftauben fepn.

2)afFelbe (Jrgcbniß folgt auri; au£ einem anbern ©runbe. ©er

Stammbaum ijt gcmaltfam an nnferer ©teile cingefdjobcn,

b. I). nid;t bic üuelfcn tl;cilten ifm an biefem Orte mit, fonbern

£uFa£ f)at if;m felbfi ben *piaft angemiefen. 9?uu fjängt ber

Sa£ »Stfuä mar 30 3af;rc alt** u. f. m. un$crtrcunliri> mit

ber (Stellung gufammen, in mcld;e baö ©efri;led;t£rcgifier cin=

gefri;oben mürbe, folglid; l;at ber, metd)cr festerem feinen <ßla£

anmietf, aud; t>a$ ^rftcre beigefügt. 3um (Sd;luffe mit! iri> ben

£cfcr nori; barauf aufmerFfam madjen, bajj unfer 5fbfrimitt

eine neue ©egenprobe liefert für bic 2£al;rf;eit nnferer Qlnfid;t

oon bem crjtcn unb britten Äapitel bc£ Bufaä. 2>ie fielen",

unferetf Groangclijlen Vorgänger, begannen, wie mir fallen, allem

2(nfd;ein nari;, mit ber *>tf;neutafel @f)rifti unb ließen feine

©eburt barauf folgen. 23ei einer folri;cu Qlnorbnung bcö (Stoffe

i\1 cä Faum benFbar, t>a$ fte nadjfjer eine ©rsatylung, hie fünf*

3cl;n Monate über hie (*mpfängniß l)iuau£gcf)t, wie bie unfrtge

im I. Äapitcl, mitgeteilt l;aben füllten. SBare aber eben biefc

(*rgäl;lung uvfprüuglid; ein mcfcntlid;cr 23ci"tonbtf)cil ber ©agc

oon @f;rijh> gemefen, fo müßte fte oon ben früheren G'oangcfitfen

fo gut benügt morben fepn, atö oon £uFa£, b. 1;. biefelben müßten

nid;t mit bem (Stammbaum, fonbern mit ben Gh'cigni|7cn, melrije

ber Gmpfangniß Wariä oorangingen, angefangen fyabcn, ma£
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gegen bie SSormte'fefctttig itf. Stemmtet; bleibt fein anberer

2fot$n>cg übrig, afö e(;r(id; s» befemten, baß Äapirel I. 23erid;te

enthält, wid)c urfpnmgnd; nid)t pam Sagen freife Jefii gebor*

ten, fonbern 511 einem anbern. Qcifi £ufaö eine Pütt feinen

Vorgängern uid;t beutete Duette gtt Anfang feine* 2Serf£

eingerückt I;abe, teiltet er ja tvirflid; fcttifl an, inbem er $11 Der«

freien gibt, baß er weiter surftet gebe) ate bie liefen, b. b.

baQ er einen 23erid)t mittfyetfe, me(d;en bie unteren nid;t ge*

brattd;r, affo not(mxnbig einen fofrben, ber urfprüng(id; nid;t

für einen -3e|lanbtl;ei( beä £ebcmi 3*fn -gegolten batte. £enn

märe berfefoe ber 5(rt gemefen, fo Fottnte er ftd;er(id; ten

5(nbereif md;t entgangen fet;n!

Wit Kapitel IV, 1 beginnt ein netter Qlbfdjnirf, gufa^IV.

ber im 14ten über üie((eid)t erfl im 15ten 3>erfe l — 15 -

eine 6(fcfaf?formct tjii, ©aß bie Sfafangftvbrte 'h^aovg de

nvEviiaroQ dyls nXrjQrjq vnesQSipev dnu tov 'Iooddvs (Ulf III,

21 snrncfiueifen, fpringt in bie fingen, bettn bürt wirb ja eben

er$nf;fr, wie 3efu(S ftd; an ben Sorbiin begeben habe, nm t>on

3of;anne3 getauft 511 werben. 9eid;t fo Rat ifr, üb bie beiben

SBcrfe III, 21 n. 22, auf me(d;e ftd; IV, 1 bejic^t, ein 2fa£gug

ftttb eins jener 2>enFfd;rift über taö Veben be£ SäufcrS, über

üb ffe urfprüttgü'd; — miemof;! in et\v<\$ attberer ©efiaft

—

ten

Anfang einer @r$ä(;futtg üüu @(;rifto bitbeten, weld;e mit

IV , 1 weiter fortgefegt wirb, ©ntfebeibet man ftd; für ben

^wetten galt, fo fyättc tufad bie anfäng(td;e Jyorm berfelben

umgegütJen, tvofür jtuci gute ©rüttbe angeführt werben Fb'nttctt

;

crfHtd; jteflte er bttrd; bie SÖortfügung eyevsto 8s sv rä ßan-

ria&fjvai änavra tov Xaov xai 'Irjaov ßanriad-evrog ten

gufammenfyang mit ber jnoör fd;ne(l abgebrod;enen ©efd;td;te

beä £äufer*> auf (eid;te SBeife tvieber f;er, ma£ itid;t gelungen

fenn mürbe, märe er in ber gcioM;n(id;en ©rgäf)(ung^fürm, etwa

tote 9ERatf(;an$, fortgefahren: tots naosyevsTo 6 'Itjaovg enl

tov 'IoQddvtjv x. r. X.
; fßrö Swcitc gewann er bttrd; jene

@efd;irt)te bei UrctjrijkutfyumS. 111. 1. §
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SBenbung aurf; bcffew ©ctegenfycit, ben Stammbaum cinjiis

rücfcn. Sic anbete <Unnaf;me (cibet an weit größeren (Bdjmic*

rigfeiten. 3m IV. Kapitel ftnbcn fiel; uamfid) lauter Sömdjte,

bie Wo§ von Sefn, uid)t von bem Saufer f;anbe(n, alfo uu=

mögfid) auö jener -Denffdn'ift über go^nnc^ genommen fepn

fönnen. Sie ftammen alfo aus einer aubern Dnefle, bie,

btö verfiel* jtd; von fcib\i, einen orbcnrtirfjcn Anfang gehabt

Reiben mujj. Crin folget $cigt (td> aber Fcine6meg£ IV, 1,

wobt aber fafjt er fid) III, 21 vermutl;cn; benn bie SRcife

3efu uad> bem 3wb*n, nid;t feine SRftrffcfjr von ba, ga(t feit

ben ättcflcn 3eitcn ber Jtirdjc ate ber mid)tigftc 3tbfd)nttt feinet

Scbeuo, atö ber (Eintritt in feinen mefffauifd)cu S3eruf, wie

man ca\$ S^auncti, 9D?attf;auö, a\\$ ben SBätcrn, befonbertf

aber auö t)c\\ üßorten ber *M»vjWa,cfd;td)tc (Aap. 1, 21) : £v

ziavrl %q6vgi, h ob BiafjX&s xal e^ijXd'ev ecp rßidq 6 Kvqloq
'

Itj(tov£, aQ^dfisvog dzio rov ßanr i a (.i aro q 'Icodvvu

ZCJQ Tfjg rjflEQCLQ, ?) Q OL V 1] X Tj
(f
& 7] Cl'ftCfyt. Ohlt' i)Clt CllFllCj

bie 3fnfangöforme{, bie er in feinet* Oucffe vorgcfunDcn, um

ber gtvci obcnangefül)rtcn ©ritubc mitten vcrmifd;t, nnb awß

ben beiDen Werfen, mit benen urfprüngHd; eine neue G*r$a(>(ung

begonnen l)aben mup, ein 3tnl)ängfe( ber vorbergetytnben (Sage

gemadjt. 2Biv müiJen untf nun bie <8ad;c fo benfen. 3u

bei* %üt atö giifaä fein Qhwtugdium fd;ricb, mar unter ben

Greiften eine £enffd;rift über baö £cben 3o(;anni£ be£ Säufertf

verbreitet, meldte nid)t bwß von ßiifatf fefbjl beni^t würbe,

fonbern bie aud>, mie wir fpater fe(;en werben, einem Z()cii

ber Ouclfen, anö benen baö (Joangcttum SRattyäi jufammen«

gcfejt ift, su ©runbe liegt. 3$on biefer 3)enffd;rift autfgcfjcnb

l;nben bann bie d>rijKid;cn Sagen ben 23crid;t von ber offene

tid;cn Sßirffamfeit beä Wefftad mit ber Saufe gefu burd>

Sofyannes an.

Sic $crfud)ungtfgcfd)id;te wirb bei Citfaö unb 9)?attf>äu£

fafi auf g(eia)e 2Beife erjagt, mefd)C $lc(mud)Fcit oon fewft gu

einer Seigtcid/ung eiulabet. >pauptfäd;(ia> tu folgenbeu ^wi
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fünften meid;en Gelte uon ctuauber ab. Gh'fhmä ifl bie

Reihenfolge ber ^Xn^i-iffc be£ £eufete ücrfdjteDcn, intern Wat=

tf;ä'utf bCH Vorfall auf beu Rinnen Dcö Sempete in gtucitcr,

SuFatf dagegen in dritter Biiiie ergäbt. Äaitm fann man i>cc=

Fennen, ba£ beit>e Gh\:,äl;ler eine Steigerung bcabftd;tigten ; nur

gef;en ft'c uon einem ua*fd;iebenen ©eftd;tepunft au£. £er

23erid;t bei 2ufa3 fajH &eii Ort intf 2(uge, n>o trtc ^erfud;ung

erfofcjte, pueril na(;t ber teufet bem Äerrn in ber iöiifrc,

t)ann füf>rt er il;n auf einen f;of;en 23erg; Die liefen ber

(£rbe genoucn nämltri;, wie mau weijs, bei ben 3$>rae(itcn alte

23erel)rttng. (*nblid; bringt er if;n nad) bem f>ctItcjfTcn Orte

be£ 3ubent(;uim?, nad; bem £empel ju 3eru|alem. Sie (Stufen-

leiter bei 9)?attl;äu£ backen mirb benimmt burd; beu ©egeu-

ftanb unb bie fteigenbe heftig feit ber ^erfudnmg. Ser Seufel

furf;t 3«M"iun $ucrjt nur 311 beflimmen, bafj et* nid;t jur (£(;re

©ottetf, fonbern gur £3efriebigung eigener 3n>eefe (betf Jöungen?

unb ber cirlen £erau£forDeruug unnötbiger ©efal;rcn) feine

äßitubeefraft aufbiete. Sie neuereu Ausleger geben cinftimmtg

ber Orbnung bei £>?attl;äuS \)cn £>or$ug , unb erflären fie für

bie urfprünglid;e. 2öei( id) au$ abfd;rccfenben 23eifpielcn n>etp,

wie leid;t man eigene 2tufid;teu auf frühere 3af;rl)unberte über*

trägt, fyalte id) lieber mein Urtl;eil gurürf. 3a um genüiJer

©rüube nullen, bie id) ber alten jübifd;en Sbcologie entnehme,

möd;te id) mid; lieber für beu 23crid;t bei £ufatf entfd;eibcn.

Sie beibeu
s
2H'rfud;ungen, bie bei il;m aufeinanber folgen, jutb

na'mlid; offenbar nad; mofaifd;en 2>orbilbcrn gearbeitet. Ä
) Sie

britte bagegen fann unmöglid) einen glcid;cn Urfprung l;aben,

meil gennf; aud; ber abcnteuerlid;tfe jübifd;e $>?i)ftifer ftd; nid;t

beigeben ließ, beu jerufalemifd;en Tempel fd;öu in Sfttftö Reiten

ju verfemen. %d) argmofme bal;er, bai5 bie \>nttc 2>erfud;ung,

cv-jt fpäter — verfielt ftd; nid;t tu bie £anbfd;riftcn beä 9?. £.,

fonbern in t)U ©agcnbertd;te, auä mcld;en $?attl;au£ unb Sufaö

*) 6ief)e ben erilen 23anb, ate Slbtl). J)tefe6 OSerte^ 6. 379 flg.

S*
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fd>bpften, aufgenommen warb, ©efdjal) bteß wirFud; fo, bann

ijt eä aud> f>ürf>fl waf;rfd)einlid> , t>a$ man urfprünglid; bem

fpatern Sfnfihnmttng nid;t jroifdjcn feinen älteren Brübcrn,

fonbern nad; ifjncn feinen *p(a§ anwietf. Sod) biep itf eine

23ermutf)ung, auf bic min) mein f;ijh>rtfn)cö Qjefühl feitet, bie

in) aber Fcine6wcg$ mit fhirmgercn)tcn 2ßaffen ocrtfyeibigen

Faun. Sic Jrage, wcfn)e Reihenfolge ber Verfügungen bie

nrfprüngtid;c mar, möge bafyer Heber auf ftef> berufen.

Sie zweite bebeutenbere *Hbweirt)ung 93eiber ftnbet ftn) am

@a)(ufie; 9??att!)äiuS fagt (IV, 11): „Sa oerfieg il)n ber Teufel,

unb bic (Jngcl Famen if;m subienen!" ßuFaö bagegen (IV, 13):

„9?an)bem ber teufet W gan$c 23erfun)ung ooueubet fyattc, tief;

er oon il)m ab eine 3eit(ang,." £uFa£ weip nin)t£ oon ben

<£ngc(u, bic bem £crrn naa) ftegrein) bcflanbencr 3Serfud)ung

gebient fyabcn (offen. 3d; f;a(te c$ nun für weit unmaf;rfd)ein=

lin)cr, i>a$ biefer --Bctfa^, wenn er wirFlin) in ber llrfa)rift

fhtnb, oon einem gläubigen ©efrf;in)tfd;rcibcr , wie ber unfrige,

weggefallen, ate i)(i$ er, wenn er md;t barin ftanb, oon einem

fpatern Bearbeiter beigefügt worben fewn foflte. Step würbe

für bie Urfprünglin)Feit betf SBeriö)tö bei EuFaö fprca)cn. Slflein

umgcfefyrt oer(;ä(t c^ ftn) mit bem anbem Bcifatjc äjgi

xcuqov. 2ßarum folltc Sfflatttfitö biefc angenehme £inmcifuug

auf fpatere Stege @l;rijii über tax teufet weggelaufen (jaben,

wenn ffc in ben erjten $8crid;t über unfere ©cfa)ta)tc aufgc=

nommen war? ferner oermutf;e id), ba$ bic 2>erfun)ung ur*

fprünglin) ein abgcfn)lo|Tcnc$ ©an$cö fcpn fottte, unb nia)t ber

Anfang fpätcrer 6iege, mcln)c burn) jenen 23eifa£ angebeutet

ftub. Semnan) (jattc mol;l weber ber eine noa) ber anbere

©üangcü'jt bie 3Serfudmng£gcfd;id;te in if;rcr erflen ©cftalt oor

ftn). Stoß f)iubert aber Feincärocgä, an3une(;men, ba$ ben ^r-

jäfylungen Bcibcr, nin)t etwa blofc eine gcmeinfn)aftlirt)e münb=

lin)e Ueberlieferung, fonbern eine unb btcfclbc llrfdjrift, obglctn)

oermitteft turn) bie Spänbe früherer Bearbeiter (tcöv noXXcov)r

ju ©runbc liege. 2Sin)tige ©rünbe jioingen utiä legtet
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©ctfänbnijj auf. 3<1> wiÜ feinen großen 9?ad;brucf auf bie

Uebereintfimmung in 5(u£brüefen fegen, mie nTSQvyiov tov

leoov. Senn biefetf 2Bort mar auö bem £ieb(ing£prop()etcn

bei- bamafigen 3»ben, 2>an. IX, 27, ftd;cr(irf; flarf im Sdjmange.

Sfber man uercjfctci>e einmal ben achten 23crtf beä 9ftattl)äiu>

mit bem fünften uub fechten bei Sufatf. £)ort f;ei£t e£:

6 tftaßoXog östxvuatv at)ro5 nacraq rag ßaviXeiaq tov xoerus

xal r?)v £6£av ai)rwv, hingegen bei gufa£: o foaßoXog

£#£t£sv auro5 rcacras rag ß«ö"tX£iag r/jg oixspsvTjQ ev siynfj

ytfiovs , xai sinev ccvtcö' aol deoaea ttjv e^salav ravtr]v

änaaav xal r?}v 66 £av avteov. 2Öe(d;ed 'Bpiei mit bem

2Borte öo£a, beibe SÖcridjte motten etf nid)t fahren fajFe.it, uub

bod; jugfciclj nid)t auf eine cigentf;üm ud;e Storjtcfluna, uergidjten.

£)ieß faun nur ba gefd)e(;en, mo eine gemeinfd)aftttd>e Urfdjrift

311 ©runbe Hegt. Äitrj bie Ouetten über bie SBerfucfmng 3efu,

me(d;e £ufa*? unb 9D?attf;äu$ i(;ren Groangctien cinuerfeibten —
benn id> bin überzeugt, ba$ fte fefbjt nid)t£ geänbert t;aben,

fonbern b(oj$ £>a£ miebergeben, ma£ fte oorfanben,— »erfjaften

ftd) mie gmei i>erfd;iebene Bearbeitungen (ftecenftoucn) ciuetf

unb bejFefben £ertetf.

2Beit verbreitet mujj jur Jeit unferer Gh>angefi|len ber

©taube gemefen femi, t>a$ bie 3Scrfud;ung Sefu burd; ben

Seufef unmittelbar auf feine Saufe burd) Spannes? folgte,

benn fünft mären mol)f t)k (Bnnoptifer gerabe in tiefem fünfte

\üd)t fo auffafleub einig. 3d> fö* meine 9>crfon fann in unferer

©rja'&iung mit ben meiften neueren Grrffärcrn, obwohl au£

anberen ©rünbeu , feine äußere Zi)cit)ad)c anerfennen , fonbern

nad) meinem 2>afürl)afteti ift fte a\\$ einer alten rf;rijHid;en

Meinung im 23unbe mit mofaifdjeu SSorbübcrn entftanben.
:
'
:

)

2)ie £raft beö fjoc&fjetftgen SBaiJerö unb Äa|leiung betf Zeibcö

burd) gaflen oer(eif;t ben ©icg über ben <§({t(i\\ unb feine

5(nfed)tungen. 23eibetf, ba$ SSaffer in feiner mpjtifdjen S5ebeutung

*) 6tef)e I. 23an'b, xfte QIbt&. bitte* ffiertetf «Seite 379 folg.
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unb \>k 23ebcrrfrf)img bcd JtorperS, mar bamate bei einer meit

verbreiteten jübifrfjen (BeFtc — ben tfjfeneth — außcrorbcntu'd)

gefeiert. Wem barf atö gemiß annehmen , baj} fte t)k\cn ifjren

©tauben in Sagen nnb Qtffcgortctt bi(btid) bargefteftt fyaben.

©er 93?ef)"t'a£, rttt &aö 9D?iijter menffbürf^cr 33o((Fommen(;eit, ba$

iebe Partie nad> il)rer eigentf;nm(id>en SBcife ausmalte, mußte

burrf) 2Bäfl& nnb gaften ben Senfe! gfän^enber überminben ate

anbere <5tcrMid;e.- So oerfaugte c£ bie bamauge ©ogmattF.

3n bem 33crtd)tc bei OTattfjäu^ (IV, 1) tritt biefer Urfprung

ber 23crfud)ung£gefd)id)te fdjarfer beroor, aU bei £ufa£:

6 'IrjCrovQ dvrf/d-r] sig ti)v eorjpov vno rov nv£Vf.iaroQ nsi-

oaoS-fjvcu vno rov diaßoXs. Jjefnä mußte in bic 2öüftcmau=

bem, um bort oom teufet oerfuebt 311 werben, unb uid^t ate

er in ber SBüjle mar, trat jufäfttgcr SBctfe ber Teufel 311 if;m.

&ö mar eine 9?otf;meubigFeit (tramOtf) eine bogmatifd;e) , tk

IHfleö fo fügte. %d) bemevFe nur nod> , ba$ bie unferem %tb--

fdjnitte 31t ©runb u'egcube 2InjTcbt bem Sofjamtcifdjen 2ef;r6c-

grijfe WirrfmitS miberftreitet. 9M)t burrf; bie Saufe ober burrf;

fallen, ober burd; irgenb etma$> fpa'rer £iu3ugcFommcued über*

minbet @f;rijhtö nad; 3of;annc*> ben Seufet unb fein Neid),

fonbern tk 5traft be£ Siegel über bie (;öflifd;en OTad;te ijt

if;m angeboren, er \)<\t fte aW ©t>ttctffof;n mit auf bie 2Öeft

gebraut.

2)cr Sd;(uß unfern *Hbfd;nitteg ijt nirbt rerf;t firf;er. £)ie

2>crfurfHtngs\3efrf;id;tc Fönnte mobt mit bem breisefmten 53erfe

311 (rnbe fenn — tk fofgenben 2Bortc xal vnkoeipsv 6 'Itjo-ovq

x. r. X. waren bann bie (Einfettung 31t bem tßorfafl in %ta$ci=

retb; — ober nimmt man,' mofyt mit mcf;r 9led)t, an, ba|5 fte

erfi mit bem fünfzehnten SSerfe do^o^svog vno navrcov fd;tieße.

Scf)(eiermad;er entfrbeibet \\d) mit übergroßer 3n»cr(trf;t für

bie siueite 2lnnaf;mc: „9??it IV, 15 fünben mir eine Srf;utß=

formet, fo befrimmt afö eine ber bktyerigeu, unb bie ftrf; gä'n3=

lief; meigert afö Uebergang oon einem ©egenftanbe 3tim anbern,

mie bcfg(etd>en aurf; in fortfaufenber Grr$äf;fang oorFommcn
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Wäffen> angefefycn 311 werben." *) %d) gebe if;m 5Red)t, fo fern

mit äSerö 15 arterbtugö ein neuer Qiufat> beginnt, aber

feiuc£weg3 gefiele tri? 311, roftä er cbeubafefbfi: fagt: „wie Ctc

2Serfe mergefm unb fünfgefni je$t tauten, föunen \ic nur

von (Einern (;crrül)ren, ber f;ier feine Gh^äfyhiug oon bem Öltt*

fange beö öjfentttdjen fiebenö 3*f" befd;fofj, o(;ne etwa*?

2öeitere£ f;in$ufügen 31t wollen". 2)emnad> i)ättc ßufaö bic

nadjftfolgenbe ©efd)id>te oon SRagarttf) nid;t in feiner

üueüe (;inter ber JBerfudjung gefunben, fonbern er

fefbft wäre c$, ber biefe (fa(fd)e) 2(norbnuug getroffen. 3d>

(äugne btejj, unb behaupte, ba£ ßufad in feiner Däeffe ben

SSorfafl 3U 9^asarctr? gerabe fo, wie wir i(m jegt in feinem

Croangelium (efen, (jinter ber 5(nfed)tuug GfyrifH burd; ben

(Satan fanb. £>en 23emeitf füfyre id; ait^ 3D?att(;äu$ , ber

$war nur bie 23erfud;ung^gefd;id;te mit £itfa$ gemein I>at, unb

oon 9?uii an einer anbern Orbnnng folgt, aber beunod) anbeutet,

ba|5 3fcM fügfeid; nad> feiner 3^ücffcf;r cmö ber SGBüjtc, 9?a=

3aretf; befud;t f;a(>e, IV, 12 u. 13 : o 'Irjaovg dvs^coQ^cjsv

elq rrjV Takikaiav^ xcci xaraXuicav ti)V Na^aoht — xaroa-

x?;cr£v slq KaneQvaovn. ©ein j3eugni& ijt gerabe wegen ber

fonftigeu *Hbweid;ungen um fo fd;(agenber ; e$ get>t- barauS

fyeroor, bi\$ ber ©cwäfjrömann, ben 93?attf;äu^ beuüjtc, voraus

gefegt f/aben muft, Sefntf KP ^4 kev 2Serfud;ung tu feine

SBaterjtabt jurücfgefommen, b.
fy.

mit anbern 2öortcn: ältere

23erid;te, bie ntrijt bem 9)?attf;äwo, fonbern feinem ©ewäfjrtfmaun

vorlagen, entlueften bereite jene 5(norbnung. (Vitien gweiteu

Söcroctö wirb uttd ber SSorfaß oon O^a^avctf) felbtf bieten.

Sie nun folgert^ ©*$ä#mtg, weld,>e oon Skrt gu^a^ IV,

16 — 50 reid)t , f;at swar feinen redeten @d;lufc, 16 ~ 30 -

wir wollen fte aber bod) für ftd; betrartjten. Sp'öd)}! aujfalfenb

ijl ber 23(te 95etÖ : 'Irjaovc; sine tiqoq avrovQ' navteog eoelre

(iiot xi]v naQaßo'KTjv ravr^v* tarpe dsQdnsvcrov aeavrov öcra

•) 5(m a. .0. Stite 50.
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?}xoucra
l

HSi> yevoiieva h rfj Kansovaovii, 7ioi?;crov xal code ev

rfi -naTQidi <J8. 8prad> Sefuö wirFlid) btefe 9GB orte, fo muß

er fd;on w feiner ÜRücfFunft uad; ^lagarctfj 2£unber in itaper=

naum nnt) an anbereu Orten getf;an fyabcn. 2(ber warum wirb

nichts baoon ergabt? nod) mebr, warum fäpt unfer 23erid>t

3efum, gaug jenen SgBorten entgegen* , erft von 9ßasarct(j nad)

Äapernaum l;inübergief;en? £ufa< gibt firf; in ber SBorrebe

atö ßritifer 51t erFennen, er oerfprkbt namentlich %l(k$ ber

natürudjen grPfge gemäß : xa^-s^g gu ergäben. 2Öcnn je anbete

wo, fo war f)icr bie ßrinfyattung feinet 2>erfpred)ene> an ifjrer

Stelle. Grntwebcr muffen wir baber faejen , SuFatf l;abe oon

ber Chronologie weniger oerfranben ate ein ivuabc, waö mit

ben Qleußernngen in feiner SSorrcbc im entfd)iebenften 2ßiber=

fprud;c ficht, ober auf irgenb ein wid)tigc£ jpinbernijjj ratl;en,

baö cö ii)m uumöglid) machte, bie natürliche Drbnung in un=

ferm Qlbfdmittc gu wahren, ©in fold)e£ ipinbcrnijj \\i kid)t

gu fünben. @t$en mir ben $att, Bufaä f;a6c einen 25erid)t oor

fid) gehabt, in wcld^em auf weit f)inaue? oiete ©lieber (eingelne

(Sagen) genau gufammcnbingcu, ober bod; gufammen ,511 Rängen

fdn'enen, bann Founte er Feine llmfrcffuug ommebmen, o()ne ba$

©ange gu oermirren, ma£ ein befonnener 5orfd;cr, ber fid) an

bie UrFnnben l;ält, unb nid;t£ GHgeneä eingumifefoen cntfdjlojjen

ijr, nie tlnm unrb. @r war bann in ber Sage, lieber ein

Fleinctf Ucbel (bie falfdje Reihenfolge) in nnferm tybfönitte gu

befajien, um ein weit größere^ (mi(lFürlid;e, oon ben Duetten

abweidjenbe Umfrcffung) gu oermeiben. 3" ber Zfyat wirb ftd>

ergeben, ba$ er oon IV, i an einem langem SBerirf>te oon

ber betriebenen 21rt SBort für 2öort folgt, bleibt jegt nod>

gu crFlärcn übrig, wie feine Duelle, bie wal)re Urheberin jenetf

Serfroßed, bcnfelben begeben mad)te. 2)agu i\i Feine große

jtuu|l nötfng. Wit Aap. IV, 15 beginnt bie eigentliche ßofaf*

fage oon ber ^bätigFeit IJefu um ben See Stioeriaöj gum Wiu

fangäpunft f>it biefe Sage bie Wad)Yid)t oon ber Saufe GT;rijti

unb feiner 2>crfun)ung burd; ben Teufel. £>cibe£ foll in Subaa
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oorgegaugen fe\>u. Um ifyn ifjrcm cigeut(id)eu jjfefe nä()er gu

bringen , citt fte @(;rifhim an ben See iiberguftebeht. Stfletn

afte 2Be(t mn&te ja, t>a£ er, oor fetner CHnweifjuug gur 97?ef=

fta&iuirbc in 9cagarct(), 8 Stnnben oom @ce Siberiatf ent=

feunt, feinen 2Bof;nfty ffitte, unb bie 9?urffcf;r au£ ^ubaa in

bie jpeimatf; führte von fefbfi auf bie 33orau£fe£ung, bafj er

gunäd)|t narf) ^asarctl; gereift fewn lvevbe. 23ou f>ter mu£te

t(;n alfo bte Sage abloten, um if;u bann in i(w eigcutnd;c£

Stammlaub, in bie Seegegenb, überguftebe(u. 9?nn bot ftd>

aber bei btefem <Mn(a£ bie fcfjönfle ®e(egenf;eit bar, ZiÜcö maä

fte etwa über feine mefftanifd)e SBivFfamfeit in 9?agaret(; mußte,

mttguttjeifett. ©ine 9cadmd;t ber $(rt mar oorfyauben, wie mau

am> ffiatti). XIII, 54— 58 unb unferm oor(iegenben W>-

fdmitte erffefyt. 2)a0 in ben Sieben, W i(mi bie Ueberfiefentng,

afö gu Sftagaretf; gefyafteu, in 9)?unb fegte, Qlnfpicfangcn auf

früher in Äapcrnaum oortbrad)te Saaten oorFamen, fümmerte

t^k Sage wenig, ob fte g(eid> nid)t in ben ifjr beliebten 3Us

fammenfyang paßten. Senn bie Sidjtnng alter 25erid)te nad)

ben begeht ber Stunbe unb be*? Drteä ijc t)k Aufgabe fpaterer

Ärttifer wie ßufaö, in benen fdwn 3meife( aufgelegen ft'nb,

nid;t ber Sage, me(d;e trcul)ergig unb frifrf; hineingreift in t>aö

Seben ifjrer ipefben, unb einen 3itfammenf;aug nid)t berSadjen,

fonbern ber ©efnfytecinbrücfe, ber @inbiföung£fraft oerfofgt.

Süd> fajt mttdjtc id) gfauben, ba$ feto je bie Sage, ober vicU

mci)v ii)v SBcrfgeug, ber 23 ertd>tcrfla tt er , t)cn £ufa$ gu feinem

%üt)Vtv erfor, jene Sd)wierigfeit füMenb, einige 2Bortc oor

unferm 2ibfd;nitte etnftreute, wefrfye eine flirte 5Red)tfertigung

gegen t>cn Vorwurf ber fri)(ed>tbeobad)teten 3eitfo^je enthalten.

($kl)cn wir gurücf auf bie SBerfe 14 unb 15. Äicr f;eif;t cö:

avroQ edidaaxev hv ralQ avvayaiyalg avräv. Speit er gfeid)

nad) feiner 3urücfFunft in ben Snnagogen ©attlaa'd ge(ef;rt, fo

ijl er bamate nid;t bfoß in Einern Orte, fonbern in mehreren

gemefen. SSas? btnbcrt bann, gu oermut(;en, bn$ er nad> ber

Saufe, aber oor ber SRcife nad) 9?agaretf;, oon wefd;er in unferem
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Mbfönittc t>ie 9?ebe ijt, unb oor bcr UeberfteMung narf;

Jtapernaum, oon bcr bic nad;füfgenbe Gh'säfjfung l)anbrit, unter

anbcrcn Orten aud; einmat £apernaum bcfud>t, unb bafet6|l

SBunber getban (jaben Fönute, weiche eben ju ben Sieben bei*

??a$aret()aner IV, 25 Slnfafc gaben. 9Ö?afi ocrftefje mtd; w\>i)[;

\d) fagc nid;t, b'\e$ tyfoi jtd> in bcr £f;at unb 95>a(>rf;cit fo

mit ben oorau&jefcstrn Reifen oerf;a(ten, fonbern meint» *X)?ci-

nung \\i nur : ber 25crid;terfratrer U\\Je mit ben SBorten avrog

edidaaxsv h xaiq crvvaycoyaXg avtcov bic 37?öa,(irf;feit oon fo

&t\\\\$ oermutfyen , um bem SSerfe IV, 23 feinen Stächet ju

benehmen. 3jr biefc ber $atf, fo f;at biefetbe £anb, oon ber

bie tBerfc 14 unb 15 flammen, and) unfern Sfcfämtft fdjriftfid;

ftftpfafff t>\\$ marc ber anbere Söewcte für meine 23ef;anptung,

ben \d) oben oerfprad). 2Biemo!)£ \d) e£ für eine aufgemachte

£(;atfad>e anfefye , baß ba$ IV. jtapiret unb norf; anbere bagu

frfjon in ber Oueffe, bie Cufaö bcnü$te, ein ©anjeö auSmadj*

ten, fo f;a(te id> bod) barum nid>t an fejterm SSemctfc fefT

;

berfetoe Faun faflen, of;ne t>a$ ber ©runbfafc, für ben er mit«

jircitet, crfd;üttert mürbe, gd; fürd;te nid;t, bajj mau mir

cinmenben werbe, bie beiben üBerfe IV, 14, 15 rüfyren oon

Sufaö fyer. £>cuti offenbar lernten jte gan$, wie jene fo f;au^

rlgcn allgemeinen @&ftiß? unb llcbergangsformehi , bie auf

^cd)uung bcr oon ßufaö bcnüjten üueden Fommen. 2(bcr

eben in biefer SMgcmcinfjcit liegt ein CHmvurf gegen meine

obige 23ef)anptung. W\t ?Rcd)t Faun man mir entgegenfjaften

:

fefd)C allgemeine Jyormcfa bürfen nid)t auf einen befonberu

3wert belogen, uod; meniger bürfe ein &eroetä barauf gebaut

»erben. %d) gebe biefc gerne 311, jene •Bermutfjung tft batyer

oicl(cid;t unbegrünbet, benn einen smiugenben ©ninb Faun

\d) md)t aufbringen, oicflcid)t aber and; nid)t. 3"d; fagc näm=

tid): jene ft-ormetn Fönncn tro!;( manri;ma( burdj irgenb eine

feine Sßenbuug einem 9?cbcn$mccfe bienen. &k$ itf 3. 23. ber

g-afl mit bem <&d)U\\\c bc£ oierten j^apitete : xcd 17V xrj^vacrav

h ralg ffwaycoyalg rfjq raXtXaiag, metd)e SBorre offenbar
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chic jener artgemeinen gformefn fmb, unb ftcf> bod; gugfeid)

ficf)t(td) auf ben oorf)crge()enben Sa£: on xai tcüq heyaiQ

nuXeaiv svayys'kiaaffd-ai pe dst, begießen. £ier entfdjeibet

nur ba$ ©ffäfjt, unb t>a$ meiuige fagt mir, bafj ber 2>er£

IV, 15 verficeft, unb uierteidjt faum bewußt, auf ben 23tfen

fyinbcute.

t(ti& beu bi£l)er entwirfeften <55rünben fd;(ie|le idj: r>on

£ap. IV, 1 an, unb tl)eUweife fd;on 111, 21, 22, folgt ßufaS

einem gufammenfyängenbcn ©agenfreife, ober um feine eigene

3(u£bvüefe 511 gebraud;en, einer uon beu SirjyrjasiQ t6v tioX-

Xo5v, beren Grube gu bejtimmen mir crjl fpater oerfudjen

Worten. £>iefe gcfd>toffenc Sage Deginnt mit ber £aufc burefj

3of>inneö unb mit GTfyrtjfi Sieg über bie Sfnfedrtung bc£

Seufctö, me(d;e beiben SSorfärte man a(£ bie Gnu weifjung 311

feinem f;of;en 33cruf aufaf), begleitet ff/n bann in feine £ei=

mcit() gurürf, nad) 9?agaretf;, worauf fie il;rem eigenen

Stammlanbe, ber Umgegenb bed Öetö £iberia£ juettt , um

arte feine bortigen £f;aten 511 ergäben, bie im ©ebädjtniflfe

ber 9)?enfd)cn geblieben waren. Unb gmar tfmt fte bieg offne

eine runjttid)e Drbnung gu befolgen , felbft of)ne ftd> um bie

wa()re 3cttfotgc gu befümmem. •) 2Cef;nfid;fciten •— bie

Sbeenaffbciation — frf)lingen meift ba$ Q3anb betf 3ufammen=

fjangtf, unb nur Vic 9?äf;e bc*> Scetf bilbet eine umgä'unenbe

9)?auer. Sfit wenigen ^Sorten bei 9)?attl)ciu$ Faun man ben

furgen Snbe^vtff, wie ben 25an unferer Sage begeidjncn, (nur

fcl)lt nod) e^rorf^) lusra rov jretpaoyiov (Wicittt). IV, 13) ai>£-

%c6qt](JEv 6 'I>jcrou£ ftg r?}v TaXt-Xaiav (12) xai. xaraXuieav

t?)v A7a£a$>tr, eXd-cjv x ar 9 x^cfsv etg Xa7rspvaoi7i. SBitrbc

nod; t)ai)ci flcf)en : rcoXAd de xat <#-av|Nd<7ta tpy« £7zpa££v iv

rrj ts noXsv ravT]] xai ev rotg (.isd-ogioig avrfjg , fo wäre

ber gange Snfyaft unferer Sage bei £ufa£ auf feinen Fürgejten

Sluöbrucf gebrad)t. Sn^ß beutet wenigftcus? ba$ nad;brüeflid)e

;!

) Ob e$ gtetd) oft fo fcfjeint.
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Zeitwort xcltcoxti<tev an , baj} nidjt fomof)f (TfjriftuS fctöj!, als

Dietmar t>ie (Sage oon if;m ftcl> in jener ©egenb auf tön*

gcre jjeit fcjTfc^cu wefle. -

0?od) mufj idj t>ie 3(ufmerFfamFctt bc$ gefeit auf einige

anberc fünfte unferö 5lbfd)nitte£ tcuFen. £)er 22jte 2>er$

xai- Tiavreg ejitapru^öv at/Yaü xal i^ai^ia^ov £7il rotg Xoyoig

tijq '/aQiTOQ, toXq exnoQevo(.i£voiQ £x rov soucctoq avrov jttmmt

uidjt vcd)t jnfammen mit t)en folgenden. £)enn wenn t>ie

23ürgcr oou fftasaretl) bie Sieben @()ri|ti ate überftrömenb

Don 2(nmntf; bemunberten, warum gibt ifjnen bann Sffu^ eine

fo (>arte Antwort, ta er bod>, auf jene üBewnnberung bauenb,

fite furo Neid) ©ottetf gewinnen Fonnte ? £ier oerrätt; ftri)

ber wofytbeFamite @(;araFter afler (Sagen. (£*> f;atte ftd; bie

Äunbe erfyaften, ba£ bie ^agaretf^ancr 9?id)t£ oon Scfu, if;rcm

Mitbürger, t)if(ten, weit er für fte, um mit bem beutfd>cn

(Sprüdjmorte 511 reben, nid;t weit f;cr war, mit fte tf>n oon

£tnfrfd6ctttcn an Fannten. 06 er tynea gfeid; fpäter baS

D^eid; ©otted prebigte, fo f;orrf)ten fTe bod; nid>t auf if;n.

80 uic( ijt wo(;t (jiftortfd;. 9?un waren aber für bie ©age

afte Steten @(;rtjri 2Borte ootf Straft unb ©nabe, unb uer-

bienten allgemeine 23cmunberuug. 2)iefe3 Urrtyetf wirb nun

Her in bie (2d)itbcrung ber 33cgcben()eiten etngcmifdjt, unb

fo \\i nnfere G5cfd;irt)te entjtanben. gerner bie (Jrjä(;(uug

bei ffiatti). XIII, 54—58 i)l o&ne 3\vci\cl eine unb biefetbc

mit ber unfrigen.
:::

) 2)ie naDeren Umftänbe unb ber 3eit«

DiiuFr, in metd^cm ber 2>orfaft fid> ereignete, ftnb jebod) bei 23ei=

Den fühlbar oerfd;iebeu. 3^ §*lt* e$ für werter nc 9??ül)e,

iraterfncfyen &u motten, wctd>er Don Reiben cfjer WcA)t f)abe?

vieUcid;t fyaben 23cibc gfeid) Unredjt. 33on (Sagenberidjten

fott man fcurdjauö Feine ©cnauigfeit über &in$e(nf;eiten , na*

mentliri) über lic 3eit erwarten. SBiefrä wirb oerwifdjt, oer=

änbert, gan$ umgegoffen, unb vertiert feine urfprüng(id;e

*) 2>te|? fagt auet) 6(f)leiermad)er 8. 63, unb mandje anbere QUt^eger.
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®c\talt; man muß gnfrtcbeu femi, menti lf;iien überhaupt

nod) ctroaö gcfd>id>tttcf> 2Baf;reö gu ©runbc Hegt. Sic folgen'«

Den Slbfdmitte werben Belege genug für tiefen @a(j liefern.

ßmblid) werbe nod) bcmcrFt, bafj bie Rettung Ctyrijlt auö

ben ipanbeu ber 9?a$<rret(janet IV, 30 im ©inne ber

(Sage gewiß al£ ein Sßuuber 6etrarf>tet werben muß. Sic

SRationaliften leugnen tieft beFanntlid), unb (Tnb mit einer

baavcw natürlichen ©rFlarung bei ber öanb. 3d) entgegne:

jene einfarijglaubigen , treuherzigen 3UDen d)rifien, bie crjtcn

^Mbfaffcr ber Duellen, au$ welchen bie ©nnoptiFcr fdjöpften,

f;aben Fcinctfwegö bie ßantifdje <pi)i(ofopl)ic burd)gearbeitcf,

unb a\i$ berfetben eine Abneigung gegen äffe SBnnber gefogeu.

3)er näd)jte $lbfd)nitt oon 31—44 l)at Feinen £ufrt$ IV.

Anfang, nod) ber oorige ein ^nbe, mid)c$ fte
3i—44.

iwn eiuauber fdjtebe; nur bie Drttfocränbcrung mad;t il;n gu

einem eigenen ©anjen. Saß £uFa£ f)öd)fi maf)rfd)cinlid;

beibc ancinanber gereift in feiner Duelle oorgefunben Ijabc,

würbe oben bargetfjan, bcßfialb barf and) billiger SBeife Fein

füfylbareä @rnbe betf vorigen, nori> ein befonberer Anfang betf

oorliegenben erwartet werben. 5EJ?an Fönnte oerfudrt fenn,

23. 31—37 unb etwa and) 23. 38—41 für bcfonbere-C*r$a(js

fangen $ü Ratten, weil namentlid) ber 57fle 25cr$ in£ 21K*

gemeine autffdjmeift, wie e£ gewöf;nlid) am @d;faflc cincä

größern $ibfd)nitt*> ber Jyall t|1. 3n ber Si!I;vit mögen cö

n r fp r ü n g 1 i d) vereinzelte ^IneFboten gewefen fepn , aber in

ber Duette, nad> wc(d>er SuFa$ arbeitete, war bieß gewiß

md)t mefyr ber gall, wofür bie genauen 23erbtnbungcu 23. 58

avasag 8b h rrjq crvvaycoyfjs unb 23. 42 Yevo(.ievrjq de r^d-

qccq bürgen; beun man wirb, (Joffe id), nid)t argmöfmen,

ha^ £uFa£, ol;ne 23cred)tigung burd) bie UrFunben, tiefe

Uebergänge cigcnmädjttg eingefügt fjabc. Sann fanbeu fte (id)

aber notfjmenbig in feiner Duelle, ferner tf* c$ f;öd;jr unwahr*

fdjcinlid), baß 5111e£ ben nähern Um|läubcn unb ber 3eit

nad; gerabc fo vorgegangen fei;. Senn wenn @f;rifru£ in
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bem Furgcn ftaumc cinc£ Sageä (« jaf;(reid)c 2Bunbcr tl)at,

wie inet mußte bann t>ie (Sage überhaupt oon tfmi gu berief^

ten (jaben ? ©anj ftftfam Hingt befonberö t>ic 5?eUung ber

(£d)nüegermuttcr (Simons. 935er mirb glauben, bajj 6$vijlu£

sßetrum nid;t früher gefannt unb if;n 311 feinem Singer erForen

I)abcn foflte, bajä a(fo Swttf, wa$ £uFa£ erjt im nari)ften £a=

pitel ergabt, nid)t vorangegangen fep, cf;c Sefu.ä fa ungefd>eur,

ate ob cä ftd; oon felbjc oerftünbe, in fein £anei tritt.

9ftattf;aiH> ersäht ja 511m Ueberjtuß tiefe ©efefottyte an einem

anbern Orte! Sic Sage freift dj, roctrfjcr 2uFad folgt, lief?

fid> nirfjt irre mad;cn burc^ fo(d;c (£ittwürfe f;ifri>rtfd>e* JtritiF.

Einmal mit ifyrem jpefben in Jtapcrnaum angeFommcu, brängte

fte mög(id)ft 25ie(c£, roaö fte oon feinen bortigen Sparen

rottete, in ein 23i(b jufammen. — 2>er 44ftc ;8cr$: xai ?]v

%t]qv(j<jcov h ralg uvvaycoyaXq r?]g JaXiXaiag fdjeint, nüc wir

bereite bemcrFten, bett (Sd)(u0 etneä *Mbfd;nittc£ gn bejctd;nen.

Sod; biefer (Sd;ein verliert feine Jtraft burd; (Steffen, wie 25. 36

nnb 57. Äierju fommt nodj ber anbere Umjtaub, i)i\\i ft'd>

bie 2Borte unoerFennbar auf bie oor(;crgef;eube SRcbe Scfu

begießen : bn xal ralg hk^aiq n6\scnv evayysXiaaad-al jus

deX> unb oicfleid;t blofc burd; fte I)croorgcrufen fiub. dhw

^k 23ctrad)tung be£ näd)ften 2lbfd;ntttetf faun I)ier cntfd;eibcn.

£ufa$ v. Sie erftc $ragc ijt: fanb CuFatf bie (h*sä>

*—?*• hing V, 1—11 mit ber üürf;crgcl)enben fdjon in

feiner üuefle oerbnnben, über rüfyrt if;re (Stelle an unferm

Orte oon ifjm l;cr? (Sd;leicrmad)er crFlart jenen gaft für

unmöglid;: *) „V, 1—11 fann nid;t urfprünglid; (b. {). in

ber £Utclle be£ £uFa£) mit ber vorigen 3iifammnigcl;augen

fyaben , weil mit bem ungemeinen ((Sa£c), bafj Scfaö HUn in

anbereu (Synagogen ©aliläa'*? geprebigt l)nbc, fein Äommcii

an ben (See gar nicht in SSerbtnbung gefegt, unb weil oon

<Petrud gar uid;t gcrebet ivirb n>ie oon (Einern (Wanne), oon

*> 21m a. D, 6 70.



— 127 —

bem fd)on eben wvfyvt bie SRebc war." 2)iefe Cnuwürfc 'Hegen

ftrf) anhören, wenn fte gegen ©166011, £l)uci)bibe£ ober über*

f;aupt gegen <£d)rift|Teller, weldje bie ©efd)id;tfd)reibung ate

eine Äuntf be(;anbeln, gerichtet wären! S)ag fic auf bte ©oam
gelten nnb and) auf alle anbeten (£agcngefd)id;tcn uidrt pajfcn,

beweist jebe ©ette berfclbeu. 3ur ©ad;c. 9)?ef;rere oorl)er:

geseilte (rrää Illingen seidenen ftd> burd> genaue 3eitbefHms

mutig au$, lvic IV, 38, avasdg £e ex r/jg o-uvaywyjjg, wcld)e

SBorrc anzeigen, fraß bie jpeilung ber (sd)wicgcrmutter am

iia'mttdjen Sage erfolgt fei;, wie bie Austreibung beä Santo«

neu, SBcrö 40: duvoi'rog dk rov rfkLü uub fBerd 42 yevoiik-

vrjg ds rjtieQag. gür unfern Abfd)ttitt bagegen ift Feine gfrijt

angegeben, ba$ fd>eint auf einen anbern -Berfaffer f;iu$umeU

fen. Allein mau ocrgciJc nidjt, i>ü$ burd; ben @a(3 xal talg

kTSQcug noXeaiv evayysXiaaad-al (.ib dsl unb burd; ben ent*

fpvcdjenben i)v miQvcrcrcov h tcuq ovvaycoycuQ fd;ott ein weite«

rer geitraum für ba$ gofgenbe gefreeft war, wenn c$ mim*

lieft mit bem 23orf;ergef)enben urfprtntglid; gufammcnf;ing.

gerner, abgeri|Jenc (£rsäf;hmgen beginnen fottfi bei £ufatf in

ber Sftegcl mit einer g-ormel, bie aufs Aflgcmetnfte 3 L,it ober

Ort angibt, mt V, 12 kv (it,q, tcjv -noXecov, 17, ev ;aa tcöv

fyiSQcov, 27, (.LSTa raüra, VI, 1, ey&vero sv oaß^dreg dev-

tsoonocörcp, 6, ev steqcj o~aßßa,T(o u. f. w. b u r d> g c 1; e n b tf.

£ier aber ftc(;t fein äf;n(id>c$ 2Sbrtd;en. (Soflte man tarauä

uid)t fd)licfcen bürfen, baf? ber urfprünglid>e Abfafter bie

3eit fd;on im oorl;crgel)enbeit Abfd;nitte benimmt 311 fjabcu

glaubte. 2>iefer Mangel wäre alfo cl)cr ein 23eroctö für bie

gortfe^ung eiuctf ©an$ett, ate bagegen. 3weiten£, bie geo-

grapl;ifd;en SBerfjäftniffc ftnb biefclben, wie im UDraugegaugc*

' neu 23erid)te. £>ort fanben wir il;n tu ber ©tabt Äapcrnaum,

bie fyart am ®ee Hegt, l)ier an biefem ©ce felbft. ©ritten«*,

aud) biefelbcn 9?ebeitnmfiänbe wieberl;olcn ftd;. IV, 42 f;eifct

c*>: ol ö%Xot s^rjtev avrov xal 7)'k&ov 'ico$ avrov, xat xara^ov

avrov l>ier bagegen: iv rc{> rbv o^Xov eniM'io'&cu avrq*
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greilid) Hegen, bem jl reit gen SSortfiun mirf; menigftenö

einige Sage, in benen er laut IV, 44 t>ie Synagogen ®e*

liläa'£ bc)i\d)tc, $mifd)cn beiden Gegebenheiten. Slber über

folctx ßütfcn f;üpft btc Sage leid;t fyinmeg — tl;ut baffelbc t\id)t

aua) oft bie emjfe ©efd;id)te? 3<1> benfe, biefc jenen immerhin

fotd;c *Hn$eigcn, t>ic e£ jum 9)?inbefren ival;rfd>cinlid) mad;cn,

1>a$ uufer 51bfd)nitt mit bem vorhergehen ben nrfprüuglid) ein

®anjcö bitt>ete. £>en Qfu€f$fag gibt enblid; unfere erprobte

5fttd)tfd)nnr , bie entfprcdjenbe Stelle bei 90?attf;auS. 23ä

biefem folgt unmittelbar auf t)ic 9ead;rrtfct oon ber UeberfTeD*

hing Gl;rifH nad) Jtapernaum, ber 9$erkf>t von ber 2tufnal;me

*petri unb ber beiben 8bl;ne be£ 3ebebäiu> gii gü^gern be£

jperrn. £>emnad; fünbet ftcf> bei bem anbem Smioptifer bie*

felbc Reihenfolge ber ^Begebenheiten, bie £ufa£ einetf SBcttcrn

ergafylt, im 2Ui£suge, unb gmar offenbar afc ein enge

vcrbnnbeneö ©an$e£. 2öenn »vir nun nod> geigen fönnen,

bcift 9??attl)ä'uS, ober oielleidjt and) fein ©emä'fjrgmann, nid;t

uufer ßufaäeoangeliunv mofyl aber bie Duetten, meldte £nfa£ 31t

©runbe legt, gefannt unb bcnüjt f)at, fo ift e£ außer 3a>cifel

gefegt, bajj bie Kapitel 1V
5

m\t> V, 1—11 bei £nfatf, ur=

fprünglid) eine fortlaufende (£r$äl)lung waren. Seiten 23e=

roete »erbe id) allerbingd führen, aber erjt fpäter, bei ber

Unterfudmng über $?attf;äutf.

Sie riri)tige 3eitfo(ge l;ält unfere Gh*gal)lung utdjt ein,

roie fd>on bemerft nuirbc. *ßctrn*> muß früher Gtyrifri 3un9 L̂

geivorbcn fcmi, el;c ber iperr feine Srijmiegermiitter f)eilte,

ober beuer, feine 3üifnaf;me in ben nädjjren £rei£ Sefu er*

folgte mol;l unter anberen 2Serl)aftu itJen; benn oorautfgefegt,

unfer 33crid)t fei) in jeber Jptnncf>t getreu, fo mürbe er ein

fdjlimmeä £id)t auf ben Gl)arafter beö 2lpo|Tclfürtfen merfen.
'

2Bic? mäljrenb ber 5perr feine Wutter freut, unb gal)frcid;e

SBunbcr um if;n f;er an äranfett unb Befeffenen tfmt, bleibt

$etruö fo gelaiJcn, ba$ bie eoangelifdx Sage 9?id;t£ von il)m

gu rül;men »etfj, erffc ate Gl)riftutf burd) ein, fein gemerblid;e£
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Sutereffe fürbernbctf, SBunbcr $ifd)e genug in feine 9ce0c

treibt , wirft er )\<i) bem SRefffa* gu gftfjen unfc> wirb fein

©djüfer!
::

) ©o fann id) mir einen 93?ann utd;t beufeu,

ber erweidttrf) unter bie t(>euerffen Sänger 3*fu geborte.

9?ocf; bebenflid^er itf ein anberer Umftanb, ben bic 2i>a0r=

f)cittf(iebc jiubcriiOrcn gebietet. 3» &cw Hht)ttngfe( nun 30*

fjanncöcvangettum XXI, 2 u. flg. wirb eine ä(;n(id;e ©efd)id)te

ergäbt, mit 9?ebenum|Tä'nben , bie §um Zi)di biö aufö 2öort

mit ben uufrigen überetnftimmeu. 5(ud> l)ier )\>idt <ßetru£

tic $auptrüfle afö g-ifd)ci\ and) l)icr Ratten er unb feine

©enuiJen tic gan$e uorf)ergef;enbe Wad)t üergeb(id) gearbeitet

fiue. V, 5 : di öXrjQ rfjQ vuxrog AonidaavTeq ovdev eXdßotiev,

unb Sof). XXI, 3: hv heivrj rij vuxrl eniacrav ovdkv. @rjt

auf (jffyrifri 2Bort inadjen fte einen §ang, bev afte Crnvar*

tung übertrifft, i!)re Förperlirf)cn Gräfte übertfeigt. £uc. V, 6

brid;t batf 9?e£, unb jwei @d>iffe »erben jum 23er(tnfen

vofl, %oi). XXI, 6 füunen fte mit gefammter 5infirengung

bie teilte Faum anö Sanb gießen. 3^> wW nun burd;au£

nidjt behaupten , t)a$ in einem au£erorbent(id;en Beben , wie

bem @(;ritfi, ftd> äl)nttd;c tvunberbare (^reigni|Je lvieberfyofen

Fünnen. @i> balb tüd)tigc unb mof^begtaubigte geugniffe- bafür

fpred)en, (Kit ber Zweifel* ftd> gu befd;eiben ; aber anberö ver-

t)lUt e$ ftcf> mit einem ©efd>id)t£n)erFe, wie vorüegenbeä beö

£ufa£, t)ü$ crroeitf(id) auf bem 23obcn ber ©age jM;t. itom*

men in foUtyen 23üd>ern ©rjajungen ber bcfd)riebencn $ü*t

vor, fi> rechtfertigt ftd> ber 2>erbad>t, bajj eine Serwcrf>ä(ung,

wo nid)t (8d)(immerc$, ftattftnben Fönntc. £)ie @d)(ufjn>orte

unfereä $tbfd>nittc*>: dqpevreg änavra rjxo'kovdycrav clvtü

entfpred>en , mit <Ku$nat)me etfteä einzigen 2ßorte£, bem 2>erfc

IV, 20 bei $?attfyä'uö: dephreq rd dixrva, TjxoXovd-Tjüav

avrö. £)iefe Uebcreinftimmuug fönnte ein braudjbarcr 23e=

weiö bafür werben, Üa$ 9)?att()äutf bicfelbc Duefle vor fta)

*) ©benfo äußert ftrf) ©d)letermart)er fl. fl. .0. 6. 71.

©eftytrfyte t>e$ Urd)rirtentf)unn>. III* l. 9
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aßfyibt, mit Snfad, fobalb c$ ftd> ai\$ anbereu fkbereu ShtgeU

gen etgäk , t>a£ 3^attf>auö für bcn sHugcnblitf nur einen

Earjen Ueberblief beö Snfjafc* berfelben mitteilen, l^aupt-

fäd)ürf) aber t»te *Betfammtag eineö Süngevfreife? um gefuö

barjtcften motlte. JBerni bei Sorauöfetutng tiefet $nx'rfc£

lag für Um ber üfteru unferer oorliegenben (rr$äf)tung tu ben

üEßovtcn dcpk'Tsg änavxa fyokov&rifjav avreo, 3cfo fann l)ier

ben ©ebanfen nur anDeuten , ntrfjt an$ftU)rcn. (so oic(

glaube id) aber Hat bargettyan 311 (jaben, baf IV, 1 bi£ V,

11 einen fortlaufeuben 23erid)t hübet, ben Bufaä als ge*

fdjloiJened ©an^ed tu feiner DueÜc faub. Ob t$ ftd) mit

t)cn uad)ftfotgenben (*r$a Illingen aud; fo oerl)alte, ty'fg ifi

eine $rage, bic erji unterfud)t -werben mu|5.

gd) möchte fagen, eine anbere Suft ruc^t und aittf t)cu nun

beginuenben 5lbfd;uitteu au. Seither hatten wir überaß eine

genaue ober bori) annätjernbe Ort& unb 3eitbefttmmung gefun=

ben, t)tö tyfot mt mit hinein 8rf)foge auf. V, 12; V, 17, 27;

VI, 1 , 6, 12 fel;lt ed entwebet an ber Angabe bed Ortd

über ber $z\t f unb n>o and; einer biefer 2)oppe(frerne ber

©cfd)td;te Defttmmt wirb , gcfd)ie(;t eo bori) auf bie aflge«

meinftc, frim>anfeubfte SSrife. ferner, bieder l;atte Wk$

einen offenfunbigeu ober ocrjteeffcn SufammenOaug bargebeten,

von üRufl an begegnen mir, lud 31t ber 23ergprebigf, hie unfre

nädjjte ©ränge feyn fotf, nur lofeu, faum fd)cinbar oerbuu=

beuen Sagen. £>aä ift bori; mof;l ein 3^d;en, t»af; mir auf

einen anbern ©oben getreten jtnb. Qfnbrerfeitö erlaubt tie fci> it 1

=

bige ©ereri)tigfeit gegen unfern (Jmangelifren uid)t, ba|} mir,

cfye ber Stattete für ?)C[$ ©egeittljeü geführt ift, argmbfynen,

er i)&bc ol>ne guten ©runb, ber nur in feinen £hie(feu liegen

tonnte, gerabe l;ier biefe (ofeu (Sagen eingereiht. Jöctracbtcn

mir fie im (*in$clnen.

2ufa* V. 2" &** <£rs<if)uing V, 12—16 \\t fcie >$cit

12—16. gjir v,\d)t f ber Ort fo unbeftimmt angegeben, atö

mogliri;, h (tuj räv ziö\ecov. SDc* Schluß miebevfmlt eine
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fd>ott mef;rfad> »orgeFornmenc unb au ff) fpäter (läufige Joit

mrf uou feinem u>ad)fenben 9hif;mc unb fem 3ufrri>men ber

©ftitfje? man t>erg(eid)c IV, 14, 57, 40, 42; and) fein ftM
gug in t>ic SBüfte Farn fdjon uor, IV. 42. £aä irt gäng

t)em CtyaraFter ber 8agc gemäß, tic atfti einzelnen Jätfen

Überart eine ftegef mari)t. ©etbft t>ie 9??cf>v3af)t in ber Jyorm

be£ SBorrcö iv rate eg^toiq atbmet liefen GtbaraFter. £ic

<3c\ci}c ber <spradje ertauben cö nid;r rcd)t, gu fagen , baf;

Scfuö ftd> uari> bet ober ber -öegebenbeit in Ite SÖüjrcn
(
}u=

rücfge$ügeu f;abc, fonberu in bie 2BüiTe, ober an einen

müften Ort (wie IV, 42 bIq eor^iov touov). 5lber bic @age

frattc cd einmal ate Siegel angenommen, tag 3 c f*i$ fid) nad>

Sßunbern in t>tc SBuflen $n begeben pfTccjte , barum wirb

Met t>a^ Sfflgcmcifte a\\\ bie einzelne Sbat übergetragen.

Uufere ©efdjtdjte fmbet ftcfj aud> bei $>cattf;äud VIII, 1—4,

aber tfyeiüveifc mit anberen ^ebenumfräuben; 9)?attbä'uö be*

ftimmt übrigen^ g(eid)faftö ben Ort nidjt genau ; nad) i(jm

gcfdjaf) cö ^\vi\d)c\\ bem (unbefannten) 23ergc unt) ber

@tat»t Äapernaum, affo tu freiem $eti)c, ober l)üd>ften*> in

einem S3orfr.

£)er näd)|lc 5l6frijmtt V, 17 — 26 jeirfmrt guFaet V.

ftef) fammt ben brei folgenben babureb au$, ba\s in 17_ 26 -

if>ucii 3n>iegefprad)e, bie Ctyrijhttf tfiit, bic Jpauptrofle fpie=

fen. %U\d) Fommt f)tcr (3Scr$ 24) ber 5Uitfbrucf vlog rov

ävd-Qcäns $um &vjienraafc bei Sufaö oor, unb mieberfjoft ftd>

unter gfetrijcn Umftänben ^ap. VI, 5. 2ßa£ frag 2Bann?

unb 2Bo? betrifft, fo frefyt uufere Grr
(

}ä()(uug in umgeFe!;rtem

SScrfjäftntj? $u ber oorigeu. 2>er Ort ifr gar nid;t, bie 3eit

aufs *Hftgemetnfte benimmt: ev pt£ tcÖv t^isq6v. £>ie (Sage

(Hrt berfeiben übrigen^ eben fo flarf ober uod; flärFcr ibr

Gepräge aufbringt; mau betrachte bic äBorte: ol rjuav bXt]-

Xv&ötsq ex nacrriQ xcjlujq ti"]q laAtAaiag xai 'Isdaiag xai

'IsQBvalrjLi. 9cad; ber beFanuten $(u$fage beö 3ofepI;uö gab

etf in ^erobeö bcö ©royen Sag« 6000 <P()arifaer in Sw^ä«;
9*
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famcn nun witfiid), wie c$ hier bcifit, bie 9>f;arifä'cr and

jebem 2>orfe oon Qfaliiäa, ^nbäa, unb am? Senifatcm, fo

müßten 311m 9)?inbefien 5000 um Qoriftum in ber Synagoge

oerfammdt gemtfen fetm! «So rechnet bic (55efd;icf>tc, aber

feinetfroegtf tue Sage, welche e$ liebt, ben Wunb red;t 00U

311 nehmen, unb befonbetö fd;fagcnbe <Hu£brü<fe wie: „2(llc,

Ungäfyttge* gerne gebraud)t. $Uid> t>ev 26fte SBcrä bewäbrt

biefe Siegel: xal r/rao-t^ f'Aaßev ünavrag^ xcd £#6£a£oi'

tüv #£ov xal Erikrjffdyaav cpoßü. 2>on ben „*>tflen" muffen

mir wof;f Die ^>f>arifäet beö Uten sßcrfetf ausnehmen, weid)c

ja fonfl immer ate Qftcnföen gcfd;t(bcrt werben, t>ic gefu

nid;t att$ $5ie6e ober 23ewunberung nachliefen , fonbern in

bo£lid;er 5lbftd;t. 9J?attf;äu$ Darlegt bicfelbe ©efd)id;te (IX,

i—8) nad; Äapernaum unD benimmt and) bie 3cit; um fo

aujfatteuber ift, bau er ben magren Stidwunft — ba$ Spev-

ablajfen be£ Traufen burd; bat Qad) — weglaßt, wä(;reub er

fonfl eft bitf aufe> 2öort mit £nfaä übereinfrimmt. fragen

mir nod>, warum ttnfere @r$af;uing an bic . oorbergebenbc

angereiht fei; , ba bod; bic Duelle fefbft feine Spur ber 3Ser=

biubung beiber burd) 3eit ober Ort enthält : fo lo$t füi> faum

eine aubere 5lntmort beulen, atö folgenbe : Sie Sage (;abc

beibe an Cnne (8d;nur gefaxt, wegen ber 5lel;nlid;fcit be£ (£r=

cigniffeö, weit ber ©cbanfe an bic nnmbcrbare ipeilung beä

Qluäfänicjen , burd; bie SbeenafTocmtion , eine im (Gebiete ber

Sage l;öd)fi wtd;tige Wad)t , oou felbft auf bie wunberbarc

Leitung bc£ ©id;tbrüd)tgeu führte. 2Bir werben bie\cö ©e=

feß and; in ben näd;ften 23erid;ten mirffam jtnbcn.

2ufa$ V. . 2)ie ©efd;id;tc oou ber •Berufung beö 3011=

27-39. nen> %ev%i fammt ifjren folgen (V, 27—39),

benimmt groat bie $cit, unb, wenn man fo null, and; ben

Ort, aber auf bie fdnoanfeubtfe 2Beife oou ber 2Bclt. G*d

wirb bloß gefagt: cö fei; fpäter gefd;cbeu , ferner: <5()riftu^

fen binaudgegangen , aber uid;t wof;in , nod; n>üf;er? Wat;

tl;äu£ ergäblt unfere Gegebenheit ebenfalls, unb $war in
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fecrfcftrn 9\cif)c (nad) t>cr Jöcünng bes ©ic^tßrüd^igcn), bori)

mit bebentenben $tbmeid)itngen. (JrjHid) freist t)cr ^offner 6ei

itjm 3)?attf)äuä nnb nid;t Sem, mooon fpäter. ^nxttcnö cnt=

fcrnt er — ofjne Zweifel ab)id)tüd) — fca3 grofje, Chrifto 31t

@f;rcn gegebene ®ajtmaf;(, meiern beizuwohnen moM nad>

feinen 23egriffcrt ficf> für ben OTcfftaö nid)t fdjicfte. Saffelbe

wirb bei if;m in ein gcmö()nüd;e£ ©fien oerwanbett , wefdjeö

ftrf) uon fctöjt ucrftefjt. £rittcn£ berichtet 9)?attl)än£, aftem

*Hnfd>ein nad) 11m tue Jyragc bei gttFaä V, 53 begreiflid) 31t

mad;en, Sofyannes? jünger fetten j« @f;rijhi£ gefommen, wo*

uon 2nfa3 nt$tä »dg. SRcrfwurbig ift, ba§ 23cibc fca^

33itt) 00m Bräutigam auf g(eid)e 2Beifc gcbrand)cn , man

wirb baburd) lebhaft an bie SRct>c be£ £änfer£ bei SofjanncS

III, 29 erinnert. @$ i(t barans 31t fdjlicjjcn, entweber Da§

Sefuö fewfi: fotdje mnflifdjc ©feidmijfe and bem fyofjcn Siebe

Hebte, ober bajj ftc in ber bamaügen £()eo(ogic Oaufig anf

'Ocw SO^efftaö angemanbt würben. Viertem? ben legten 2Scr£

bei 8ttftt£ : xal oufeig tclcov nakaiov svd-vg Sekei veov x. r. X.
y

fennt 9}?attf;änd nid)t. £<*t er il>n abftd>ttic^ weggelaufen,

ober in feiner üncfle nicl;t vorgefunden? (^rftered ijt offenbar

wafjrfd)einlid>er ; benn ber innere j3ufammcn()ang * $ivifd;cn

2>. 59 bei Sufaä , nnb t)c\x vorfjcrgcßenvcn, i|T allerbingö

jiemlid) vertfeeft, aber bod) gut nnb gefnnb. Sefaö fagt suvor,

gaften nnb Jtajteiungen gehören 31t ber oeratteten 5cf>rc

betf Säufertf, nnb paffen nirf;t 311 ber neuen, allgemeingültigen,

bic Gh* ber SBeft offenbare. 3tber freilieft, fügt er weiter

entfdjnlbigenb (jinju, wer von bem a(tcn 2Beine getrnnfen

nnb ftd> an ü)\\ gewöhnt l;at , bem mnnbet ber neue nid;t

fog(eid), b. i). bie 2>ornrtl>cile, meld>e bie ©emittier aud ber

alten %ti)tc eingebogen , tafifen feinen fdjnelleu Uebergang 31t

meiner neuen, bejjeren 511. ©ä ifl nnn, wie id) fagte, roefc

gtaubüdjcr, t>a$ 9D?attf;äu^ biefen SBcifa^, weit ifjm fein 3 11
'-

fammcnfyang mit bem 2Sod)ergcl)cnbcn nid)t redjt flar mar,

aus feinem (£oangelium weglief;, a(ö tafa £ufa£ benfelben auö
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einem aubern Orte f>icl>cr gebogen oabett fvtitt. Damit wirt

id; aber nid>t fagcu, bafj Sefnti tfd) in ber Stylt bei jener

©e(egeul)eit (ö ausfprad), fonberu nur, baß tiefe 2öorte ur=

fprüngttd) in ber von Selben beuteten üuefle geftanben fcmi

Dürften. (*nburi> t)ie Einreibung unterer Sage att bie noranft

gegangene wart) ebne jSrocifrf abermat burd) bte <Mef)uüd)feit

beider beftimmt ; beim bort tote !)ier bilDet ber Streit Gffyrtfri

gegen bie boshaften CHnreben ber ^Pfyarifäer ben tilget ber

C*r£a(>(ung.

Suf.vi. 1—5. DaffeLbe gilt aud; oon ben jw« fotgenbeu

u. vi. 6-n. VJ, i—5 it. 6—11. gür bie er|Te ift bie 3eit

benimmt burd; bte 2Öorte : h aai3ßäroo 8svt8qouqcjtco , aber

nicht ber Ort; \elb\t bte 3«^ i\1 nid)t genau, jroar fommt

ber jrociterfte Sabbatfy mir einmal im Safere »or, aber ba£

3afyr erfahren wir nid)t. Die SMnfangeformel' ber jioeiten

syivsTo sv stbqco aaßßärcp beweist, i>a$ fte mit i()rer 2>or=

gängerin fd;on in ber £Uicfle oerbunben mar. gn ber Sl)at

finbet and; nid)t Moß eine einfache , wie bei ben frühem,

fonberu eine boppeftc *Ue(mfid>fcit jwifdxn beiben fratt : ber

jtampf gegen t>ie ^barifaer nnb bie Zbat am (Babbati).

9}?att()äuö parfti* bie cvfle ©r$äf;hmg (XII, 1-8) im VLIU

gemeinen auf einen &abbati), nnb fegt, feinem @fyaraftcr

gcmäjj, Gbrifto atttetfamentftdK Spräche in ben 9Q?unb, von

benen Sufas nidjtö weiß; ber smeite ä>orfafl f;at ftd> nari)

feiner Darjrellttng am uamüdjen Sage (XII, 9 neraßäg

htl&tv rfkSzv siq ti)v avvaycoyi)v avtäv), nur au einem anbern

Orte zugetragen. jfricrin i\\ er bem ©agcnrfjararrcr getreuer, ber

©efdndue ungetreuer, als Ettfaä. Denn t)ic Sage fa$t g(eiä)s

artige Dinge gufammcu, unb brängt fte bann aber aiui) gerne

in Crtnc 3eitreil;e, obue 9tücfjidjt auf d;ronologifd;e 2£abrfd;eiu=

lid?feit. fiufaä bat bat (rrfre getbau, nid;t aud> ta$ Zweite.

Sonft ersaht 37fattya
>

u& feiner utelbeioäbrten Ü)en>ol;u()eit uarir)

•) Wan rer^let^e 2uc. V, 32, mtt Wattf). IX, 13. VI, 4., mit

XII, 5. «. 7 VI, p. , mtt XII, 11 12.
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iüd) bier bie Sieben CbrifH meitfdjweinger , tue .jpaublungen

bagegen, weiche bie Sieben begleiten, Fnrger.

Sie Qdifaugtfwortc bet folgenden (£r$ä()uing gufad vi.

VI, 12-^-19 baben etwaö Kuffttlfttbcä. 'EysvsTo 12~ 19 -

#e fv rat^; ißiegauj ravraig ift eine beftimmte 3eitforme(;

aber a>a^ foüen jene Sage fenu, auf bie uufer 23erid;t $u*

trücfmeiöt : ber anbere Ga66atf; (VI, 6), ober ber jwcitcrjre

©a6batf; (VI, i), ober >>nad> biefem", (fisra tccvtcc V, 27)

ober an einem ber Sage (V, 17), ober ate er in einer ber

(stabte gemefen war (V, 12)? Ser $(ugenfd;ein geigt, bafc

biejj 5ltfcä md;t pafjt, ba£ wir gewattfam menigfteu*? biä

jum Anfang be£ fünften jtapitetö gurürfgetrieben werben,

wo wir Scfum, bafo nad; feiner Heoerftcblung in bie detabt

Jtapernaum , am @ce fanben unb faben , wie er ftrf) Sänget

unter ben bärtigen $ifd;eru fammefte. Wid)t bw£ tiefe

Spur, and) aubere werfen uftä auf beufelbcn ^)uuft surücf.

3Soti föettf 15 an wirb eine 9?ebe vorbereitet, wc(d;e (ütyrijtuö

jum Zi)ril an feine Säuge? fyilt, unb weld;e offenbar be*

fitmmt ift, i(;nen einen SSegrijf beö gött(id;eu 9^ci(i>e^ gu

geben, in ba$ fte burd) ben (Eintritt in feineu Ze()tftei$

aufgenommen würben. Q(bcr wer benn tiefe Süngcr fenen,

barüber erfahren wir in ben fünf ooraugcbeubeu Mbidmittcn

nitytß. Vi, l unb V, 30 werben bio$ Sänget überhaupt,

unb gmar beiläufig genannt, unb nur t)ic Berufung. be<? ein-

zigen 9)?attj$ud i|1 V, 27 — 29 6cfef;rtc6cn. Sagegen \d)'\U

bert uuc> ber t&mdyt V, 1—-11 bie Berufung oon bret na=

mentlid) aufgeführten Sängern: Simon, Safobud, ^obannetf,

unb läßt Die 9?ad)fo(ge oon mehreren oermutben. Senn BU
mon fprid)t in ber Wtti)Vfr\$t V, 5: ovdh sXdßo^isv u. 9

3-df.LßoQ neoist^sv avrov xcä ndvrag tovq ovv avvcö^ er fyattc

alfo ©enoffen , V\c mögiid;crmcifc bei biefer ©clcgcnOeit ebeiu

falbJ @(>rijti ©d;üfcr geworben femi Fonnten. 2ßer nun $um

Grrfccnmafe t te Söcrgprcbigt im Sfeiffttmtien&ftfig » b. . 0. mit

anberen vorausgegangenen Singen, tic tiyt jur GrrFlarung
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bienen mochten, crgäfjfte, oon bem ijt cö roaijvfdjeinttd) , baj;

er aud) furg suoor bi c 23erufung eine*> 3üngcrfrcife6 gefd)iU

bert Oabe. £>enn nwd ijt nötiger jum SBcrftanbniß ter SRcbe,

bie ein Befrei an feine ©rf;ü(cr f;ä(t, ate eine oorfäuftge

jtcnntnifc nid)t nnr bc£ £e(;rer£, fonbern and) bor <&d)i\tcv.

Qlifo brangt ffd) nnö abermate ber 2>erbad;t auf,-bafj unfer

*Mbfd;nitt fammt ber fofgenben 33ergprcbigt urfprünglid)

mit V, 1— 11 in ^erbinbung gefltonben f;abe« muffe. %tt-

ner feinem ber befferen (Btft&ut be£ SRcuen &ejtamentä ift eö

entgangen,
::

) bap bie SB orte xai ey.'ks^cif.ievoQ an avrcSv 8c6-

Sexa — öq eyevero xal tiqo86tt]q eine klammer bifben, b. i).

baß fte nid)t gum (Strome ber 9?ebe gehören, fonbern neben*

bei fdjmimmen. (So ift c$ and), nnb gmar ftnb fte eine

jtörenbe Kammer ! ©oU f;ier nam(id) t)k ciger.t(iri)e $ciexM)hit

ber *Hpo|telberufung ergäbt femt , fo fonnte ber Ort nid)t

ungefdjtrfter gemäht werben» -Denn ein, nidjt nnr für un£

bie 3 e$tkbenben, fonbern aud) fdjon für bieÄir^e be£ erjten

3al)rl)nnbertd fo widriger Vorgang , wie bie (£iuwei()ung

ber *Hpo|Tel 311 ifyrem Berufe, burfte nid)t atö ftrineti 5(n=

f;ängfe( einer anbern Gegebenheit bavge|lettt werben. Unb

wollte bie eoaugefifdje Sage biefen *Hft bcridjteu, fo laßt cä

ftd> gum fBorauö erwarten, va$ fte ifjn mit 23egug anf bie

fpradjftdjc 23ebeutung be£ Söorttf fd)i(bcre (änosoXoq von

änos&lcö), bie befanntüd) einen fo wichtigen (Einfluß anf

feinen gcfd)id)t(id>en begriff fflttt,

9lm\ befd>reiben nnö bie gmei (SmioptiFer wirfiid; bie

(£infet>ung ber 3ipo|M ate einen fefbftftäubigcn $ng auä bem

Beben be£ ©rtöfertf, nnb gwar beibe mit befonberer 9fücfjtd>t

anf bcnäöortfinn oon dnosoloq. Sd; meine, in bemfetben Wugeu=

blirfe, wo fte a(^ 5ipo|le( oor unä auftreten, werben fte aud)

autfgefenbet : £uc. IX, 1. 2. u. 9)?attf). X, 1—5. Jöterautf

*) 9tur fängt narf) t&nen bie klammer fralb um etlid>e 2Borte

früher, balb fpäter an.
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ergibt ftd> beim mit Stdjcrbett, ba£ unfcvc Äfommcr nidjt

uon t>cr eoangcüfdxn ©age f;errül)rt, b. fy. bafj fte nic^t

in ber £tiicflc |?anb, me(d;er fiufaö gcfofgt ijl, unb fü(gltd>,

t>a^ er fefojt fte beigefügt fyat. 2Barum er birg tl^at, bafür

fä'fjt ftd> feid)t ein ©rnnb anfiocifen. 9cel)mcn mir an, er

f;abc gefügt, bat? bie 23ergprcbigt (Tri) befonberö an bie 5**"

gcr menbe, •) nnb jweitcml bod) nici>t gemußt, tof unfer

*Mbfd)nitt urfprüng(id) mit V, 1—11 äufammcnfjing , fo

ift jener 23eifafc erflärt. 2)cnn ba bie fünf oorfycrgefyens

ben (£r$ä()(itngcit nid;t£ 23efonbere$ über bie 8d)ü(cr bcrid)te=

ten, benen bod; i)kv ein fo midjtiger Vortrag (grifft wenig*

jtcnö tf;ei(rocifc gemibmet ijt, fo brängte ftd; ibm uon fcfbjt

bie 9?otbmenbtgfeit auf, einige Grrfäntentngcn gn geben, mer

fte gemefen nnb mie fte in kie Umgebung CFörijtt gefommen

fenen. Sljat er Wcf, fo lag ii)m bie 23erfndmng febr nafjc,

fte attf bie gmölf *Mpofte( 51t begeidmen, oon benen bie (fotfb

(td)c (Sage fo oic( 311 berichten wtifjte. £)aburd> cntftanb

nun ber ©djein , ate motte er bier bie Gnnfetutng bcr 3mö(fc

bcfd;rcibc» , mäfyrcnb er fte eigent(id) mit barnm nennt, um

bie fo(gcnbe Äcfce eingitterten, ©enau genommen, fprid;t

affo bie Ätammer t>a$ SScfenntnifc aue\ ba$ ber 5(bfd;nitt

(VI, 12 u. flg.) nad) unfereä 2ttFa£ £)afürf;a(ten utdjt an

ber redeten (Stcflc, ober bura) baö 2Sorgef;enbe nid)t oorbe=

reitet fen, nnb mit i(;m in Feinem natür(id;en gnfamtnen«

Imnge ßefye. tnFaö tfyeilt bemnad) nnfere oben au$gcfprod>ene

9)?einnng, nur mar ibm nid;t Kar, mo baö 3ufammenge=

borige abgcbrod>en morben. &ritten£ ijt aud; b\c$ nid)t ganj

anf?er %Ld)t $u (äffen, ba§ fid> bier, mie ju 6*nbe betf vierten

nnb im Anfang bes fünften Äapitetö, ba£ große Sßoffögcbrä'ngc

*) ®aj* bieu in ber Zfyat ber gaU fei) , Uxotiien 23erfe , wie VI,

40. 9titr muO man md)t ju weit geben unb fagen, bie 25erg--

prebigt fcr> eine Sftebe jttr ©inroetyung ber 5(po|M. Wi<i)t an

bitfe , fonbern an bte 3«nger im Slttgemetnen, roenbet fte ftd),

obgtetit) Suhi^ fte boeb mebr tm erften 6tnn genommen befreit föttnfe.
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n>iebcrf;o(t unb faft mit benfelben ©orten gcfdKI&eti wirb:

näc; 6 Ö'/Xoq e£?}r£t äiiTsa&ai avrov VI, 19/ gan^ mie

oben IV, 42, ot oykoi ttrj'dv avrov u. V, 1, iyivero fv

rö rov ö%Xov amy.elad-cu avroj. Xk$ ft'nb nun, meine tri),

innere ®rünbe, meldte mit fyofyer 2ßafyrfri)ein(id;fcit Dafür

fpreri)en, b([$ unfer<Hbfd)nitt urfprüngttrf) mit V, 1— 11 gufam=

mengefyängt unb ©in ©an
(

}cs> an£gemari>t Oabe. £>ori) tmfl

iri) nid>t efter ein cntfcbeiDcnöcä llrtbeit über biefe Jragc

faden, bi$ and; nori; ändere jätugntfie bajn fommen , bie iri)

aber ber betfern Drbnnng wegen erfi fpater abhören fann.

9?orf> mitp id) bie ^difmerffamfeit ber £efer auf einen

anfrijeincnb geringfügigen ©egenfiaub fyimvcifen, ber jebod)

23eari;tnug oerbient, ob er gleid) aflen (rrflärern entgangen

ift. 3d; meine ben Shtobnicf (33* 12): eig rö ögog, ben

fonberbarcr SBeife and) $)?aül)an$ (V, 1) gerabc fo micbcr=

i)oit: ävEßj] sig tu öooq. ÜDiefc ift eine 2frt ber 33e$eiri)nnng,

bie id; bie nnbcjrimmt beftimmte nennen möd;te. S» folri;er

SJBeife fpvirfjt man mir von fingen, Orten, ober anrf) <Per-

fönen, bie ctmatf fo 2(uf$crorbcnt(id;cö an ftdj> (;aben, bafj

eine 23ermeri;£(ung mit anberen \üd)t 31t befürchten ftel)t, mc$*

l)a(b eine allgemeine Nennung f;inrcid>t. Stet beseid;ncte

Gl)arafter fann aber ©cgcnjlanben jurommen, entmeber wegen

ifyrer Natur, ober wegen ibre^ befonbern ^erl;ä(tni|Te£ 3« ge*

nriffen ©cfeflfdjafrcr. ober 9Renfcf)eitf(afjen. Nehmen mir ein

SBeifpief erfterer 2lrt: menn ber Neapolitaner, ober ein Bürger

oon (Jatania ober 3nrafutf in GicUicn fagt : 3>er 58er g ifrmit

©d;ncc bebeeft, berfewe ifr beute wegen 2Bo(fcn nnftd)tbar,

fo ift fein Zweifel, baf; ^enev ben 25efno, tiefer ben 3(etna

meint; Dcfjgfcidjcn , menn ein alter <P»t()agoräcr behauptete:

er (Selb fr ijat c*5 gefagt, ober ein fransöfifdjer Veteran von

bem Wanne fpviri;t, ]o weif! man, bc\$ %cfitt ben

Weimer Vöttjagoratf, -Diefer ben Itäifcr Napoleon im £tnne

bat. Nun ift aber fein 2xrg in Galiläa überhaupt bejanut,

ber an fid) fold;c (>iann(iiaften qrnobt fy&tte, bc\$ feine
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•Berwed)£lung möglid) mar, wenn man if>u im allgemeinen

n& bcn 23erg Gewidmete; nod) weniger ftnbct ftd) ein 23crg

t>icfcr $lrt in ber 9c\il)e be£ See* oon ©cncjaretf), motyiti

Doc(> bie 93crgprebigt uon t)cn ©oangelitfen »erlegt mtrb. (So

werben mir beim auf t)ie gmeitc Äfaffe ^urücfgetrieften # t>. $i

auf bie 3Sermut(mng , e£ fe» ein ©erg gemeint, bev für bic

cf>vifKicl>c ©emeinbc fo bo!)e 53ebeutung f)atte , t)^ man ifm

mir im 3111gemeinen nennen bnrfte, unb bod) ft'djer mar, beiu

felbcu für jeben @f;riften genau 511 beftimmen. £>ie eoange(ifri)c

©cfd>id)tc unterjTü^t biefe fScrmutfjung. 2öir ftnbeu f)icr unb

6ei 93?attl;aut> „ben 23erg", ber mat)rfd;eiulid) barum biefeu

Hainen erhielt, weil er als ©dmnpla^ ber 25crgprebigt l;in=

länglid) be$eid>net fd;ieu. 216er »ber 23erg" feiert mieber au3

Gelegenheit ber SBcrffarung £uc. IX, 28 naoa'kaßcov (Iqaovg)

t.ov.IHtqov xai 'Iwdvvrjv xal 'Iäxcoßov dveßrj eig ro boog

nQoo£v^a(j3-ai, £>cr lejtcrc Q3eifa£ (iiQoaev^acFS-ai) fommt

and> in unferer (Stelle (VI, 12) oor, nnb frfjeint mit baranf

(jinjubeuten , t>a$ es berfelbe Ort mar. SDod) ge()t WtaU

ti)änö in ber parallele (XVII, 2) oon ber unbeftimmt befrimmten

fccbcmeife ab unb fpridjt von ein cm öoog vipiftov. »$)er 23erg"

Febrt ferner mieber bei (Srsa'ljlung be$ testen 2tbfd)iebc£ (*i)vi\ii

ate er bie (£rbc »erlief;, 93?att(;. XXVIII, 16: ol evdsxa na-

vbjral snoosv&rj(Tav sig ti)v TaXikaiav sig tu ögog, ov fra-

£aro avrolg 6 7t](tovq. ÜEBenn 0??attf;äiiiS M fein eigener

Grrffa'rer betrad;tet merben mufj , fo be$iel)t ftd> oö nid;t auf

to ooog, fonberu auf rakikalav^ beim »orfyer mirb ben Sün=

gern aflcrbmgtf befugen, baf? fie nad) Galiläa (XXVIII, 7

u. XXVI, 32), fcinctfmcgö aber, ba$ fi'e nad) einem bortigeu

83erge ^urücffef;ren follen ; folglid; erfd;eint and) l;ier mieber

to öoog in ber unbeflimmt bestimmten $orm, nur erfahren

mir beutlid;er, ta$ berfelbe in Galiläa gelegen fei;, roatf mir

freilid) fd;on gnuor bnrd) ©djfüffe wußten. »©er 23crg"

Fefyrt cnblid) wieber aud> bei Sotjantteö, an$ Gelegenheit ber

QBunberfpeifutig VI, 3: dvfjl&ev eig to 600 g 6 'Irjoovg,
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xcu ky.st h.d&rjTo ji/fra rüv pa^rtiv avtov, unb eben bafelbjt

und) cr$nl)ta (Bpcifung 23cr£ 15 : o 'Itjcfovq avs-^coo^ae naXiv

sIq to uqoq. W\t 3ol;annctf ftimmt nud> 9}?attl;aiu? übereilt,

obwohl nid)t im erften, fonbern nur im gweiten 23erid;t von

ber Sveifung. 2>ns> erfkmnl wirb bicfclbc unweit fccö See*

«ferö XIV, 13, 14, 22, affo in bte Gr&ene verlegt. SlllerbingS

gicl;t ftd; Scfuö g(cid> und; bem SGßunbcr auf „ben 23erg" 311=

riief , unt> 3mar abermals $um 23etcn v. 23 : 6 'i^croüg ano-

Xuo~ag tovq o^Xög, dv£/3?7 £tg to öooq xar ifliav 7ipo£a;£aö"-

^at. Staratrt folgt, ba£ „ber 23erg" nai)c lag, unb man Fönnte

vcrfud;t fetw, auö biefem Umjlanb weiter 511 frijlicfjcn, baß bic

(Bveifung etwa nuf ben unteren, bem (2ec junä'djjt ftd) ergeben«

ben S^d;en beö Söcrgcö erfolgt fei;, worauf Scfuö ftd) nad;

ben &öf;en betf SBergcä junitfgebogen l;abc, waö ja and; 3o=

I;annc£ VI, 15 beFraftige. Somit falle, Fönnte man weiter

fagen, bem ©vangeliffrm nur eine Fleine, Faum 311 rügenbc

9?ad;fä0tgFcit be£ 2huj&rucfö 511 <Sd;utö* allein erftetiä ijt cS

fdjon an unb für ftd; bcbenFlid;, in alte Duetten, befonberd in

fagenl;afte, nüe bic (Evangelien finb, 2)ingc (pnetngutaitett, tie

nid)t ber 23ud;flabc rechtfertigt Spiröu Fommt nod;, ba£ 93?at=

tl;äu£ bic (Bvcifung gum oivettenmal mit nnberen Dertlid;Feiten

crgäl;lt, bic il;n rcd;t gut mit ba$u veranlaßt l;abcn Fönnteu,

ben gweiten 35erid)t für eine befonberc Gegebenheit 31t l;alten.

£tcr eben ijt c£, wo er, \va$ bie Oertlid;Fcit betrifft, ganj mit

Sobamteä übercinftimmt, $?attf). XV, 29 u. folg. 6 'bjcovg

?}X\T£ naod rrjv d-äXaaaav tS]q i"aAiXaiß£ xcd dvaßdg £iq to

öqoq exa^ro h.el xai nQoav
t
Xd'ov avreo ö^koi x. r. X.

folgt nun bte Spcifmtg. 2)nö finb fajl bicfclbcn Olusbriicfc

wie bei 3ol)anncd, nur weid;t 9??attl)äu£ von bem vierten

(Evangcliiren barin wieber ab, bn£ er Sefum glcid; und) t)m

SBunbcr baö Sd)iff bcjtcigcn unb auf batf weftltdjc Ufer l;iti=

überfahren faßt. SuFad cnbltd; fagt Fein 2öort bavon, baß l'ic

(Bvcifuug auf ober an „bem 23crg" erfolgt fei;. 9}?an barf

aud) nid;t annehmen, er felbjr, ober vielmc(;r bte Sage, ber er
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folgt, l)abe bcu 33erg al£ bcu ©djaupfafe jeueä 2Bunberö ftil(=

fdjmeigenb angenommen, unb mir auti 9cad;lä|]igfeit oergeiJen,

bietf mirflid) au^ufpred>en, benn t)cr SBerg mar jtd>cr(id> für

t>ie Sage eine 511 mid;tige Stätte, ate ba$ man tiefen QUtäroeg

mit einiger 2ßa()rfd)cinlid;feit eiufd;lagen founte.

Wim fage id;, „ber ©erg,« auf bem all Sieg oor firf; ging,

t ft im (Sinne ber alten d> r i ft 1 1 d> e n ©agc einer mit)

berfelbe. Senn wenn er »crfd;tcbcne Orte be$eid;neu füllte,

fyätten unfere Grr$ä()ler ftcf> fdjtimmer au^gebrücft alä Jtinber,

bie uubefHmmt=bejtimmte 9\ebemeife märe auftf Slflerungu'tcf«

lidjfce gebraud)t, furj bie Statur ber <8prad;e forbert etf ge(>ie=

terifd;, jene GHnfyeit üorau$$ufe£en. *) 9?ur mug mau, mad bie

3(nmenbung betrifft, gwifdjen ben einzelnen (^oangeliften \voi)i

unterfd)eiben. Senn jeber ifl nur fü oft fd;u(big, i(>n für einen

uub benfelben gehalten 31t (jaben, afe er ii)i\ mirf(id) mit bem

uubejtimmt = bestimmten 9?ameu nennt. Siefem ©runbfafte

gemäß f;eißt er für 3of;i»nneö »ber 23erg" fd)fed)tmeg, meil

bie (Speifung auf il)m erfolgte, unb meil 3n'"tf ftd) nad;(;er in

feine £ö(;en jurürf 30g. SWatf wirb gugefiefjen , baß ein

foldn'tf 2Öunber bie unbejtimmt = befHmmte 23e$eid;nung f;iu=

reid;enb 31t rechtfertigen geeignet ijt. j3n>ettenä für ßufaö Oetjjt

er „ber ©crg," »eil bie ^)rebigt uub bie 2>erfläruug bürt ge=

fd;al), für $>?att()äu£ enblid;, meil er ber 6d;aupfan unferer

^Prebigt, ber Doppelten ©peifung, ber SSerflärnng, unb betf

testen 51bfd)iebä Gfyrijti oou ber Crrbe mar. ©emitf einen fol=

d;en SBunberort braud;t man nur „ben 5öerga 311 nennen, um

U)\x aller 2Öelt fenntlid) 31t madjen. £)enn einen jweiten glei=

d;er 51rt trifft man nid)t auf bem bewohnten G'rbfreife. greüirf)

und erfcfyetnt bie ©ad>c auben?, mir feben barin bn$ mofyU

befannte ©epräge fortfd;reitenber Sage, meld;e etf liebt,

-) Senn nur einem, mrf)t mehreren ©egenilänben Umx bie unbe-

ftimmt--befHmmte 23ejetd)mmg jufommen, xoeil fie, auf mehrere

angeroanot, ft'rf) fetbfi jerjtört unb $um unHarjteit ®ffd)njä^e

wirb.
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aufscrorbcntlirfjc (rrct^utiJe alte an Gnne Sd)iiur 51t reiben, b. f).

an einen unb bcnfelben Ort 31t verfemen , wenn foldjer einmal

bnrd) irgend eine mirfddje Gegebenheit befonbern ©fan$ ttfyaU

ten l)atte. &ber and> für t>ic ©efd)id)te (äj?t ftd> £twa€ barau£

gewinnen, 9M;men mir an , 3of;anneö ergäbe tuu> wabre

£cben Scfu *) unb auf einer S?'M)e jenfeit£ free @*tä ©enefa«

retf) fei) wirfüd) Grtwatf erfolgt, ba$ geeignet war, bie 8lnf*

merffamfeit ber (Thrillen ju feffefa nnt) bem Orte einen bkU

beuten tarnen 511 r-erfri; äffen : \o f;aben wir gugfeteh eine Spur

aufgefuuben, warum an jenen Ort aurfj t>ic 25ergprcbigt, w>n

t>er So(annc£ nidytä weif, uut> bie, wenigftend nad) t)er 2)ar=

fteftung bei 9}?att()äiitf, ftd> atö ein ©emifd; alfer mügttd^en

$U;ofprüd;e Gtyrijti feto je verrät!;, fammt anderen SÖunbern ber

Sage uerfegt mürben feun bürfte. £>ie (Bidjerbcit tiefer Spur

wäd;et, wenn norf; ankere 2(n$etgen bagu fommen, bie jtrfj

un£ fpäter aufbringen werben, ^d; Faun vk$ f;ier nur an«

beuten, weit ber eigentliche Ort bc$23cwcifeö iwd) ntd;t ca i\~i.

SSorerft leiten wir nur beu ©rnnbfan fejT, ba|5 gur j3eir, rt^
SuFatf fdjrieb, bie 23ergprebigt metfad; befpri>d;en uub bearbeitet

gewefeu fcim muß, weil man ibren Sd;auplaf) mit ber unbe=

fümmt = beftimmten i^ebendart „ber §BergÄ begeid;nete. £)enn

fobalb eine 9?ebe mit bem Sßorte angeführt wirb, »fic ijr in

ber 9caf;e betf 23ergee> gehalten morben," fo mu| eutweber ber

23erg ober bie ^prebigt uc-ttymenbig fefjr beFannt femi. Sftuii

finben wir „ben S?crga f;ier jum Grrftcnmat bei Sufad, unb

begegnen if;m nur nod; ein Jmeitedmat, fofglid; gilt jene (£igeu=

fd;aft nid;t von bem 23erge, fonbern von ber ^prebigt.
::::

)

::

; £ie£ wirb Ijter nur r-orauegefejt. Qlber ber &anbareiftidie
S3cweii$ foH fetner 3eit geführt werben, wie id) fenon öfter gefagr.

—) 5Mnf eine CrrHävunq be$ 2Bovt$ rö opo/, welche, wenn fte wafjr

wäre, alle meine (Jäfte umjroßeu würbe, bare trf) gar feine

iKücfü'cnt genommen. 3d) meine bie 25el)auptung : rö opo/ fei)

fotiel alt opos xx. 3 d) Ijoffe aber, Sadwcrfriinbige werben mir

beiitiiumen, wenn ia) Nefen Grünau für foarri -Kinbergefobwän

erfläre.
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3)nfj feie nun folgenbe 9Utot Gi)vi\u tiefelbe fcn 2uu$ vi.

mit t>er von $?attf)ä'ntf Aap. V — VII ersten, 20-49.

barnber ifl mau nenerbingö einig* nnb man feilte and; nie baran

gezweifelt Oaben. Senn bie vorvercitenben llmflänbe fmb gleid),

Sufad VI, 17: 7i)S]3-og noXv (nafrijv) tov \aov dno näV/ig

xrjg 'Iadaiaq xal
c

IeQ8aah)p xal rfJQ naoaXiu Tvqs xal

Z£idcJvoQi ol rj'kd-ov dxovaai avtov, xal ia&^vai dno räv

voacov avxäv. Wattf). IV, 24 nnb 25: dni{k&£v 1) dxor)

avrov elg üXtjv ti)v 2i>oiav, xal nooai]v£yxav avTco (namlid)

ajio zng 2voiag) ndvrag rovg xaxäg ejovraq xal i)xoXov&r]aav

avtco oykoi noXKol dno Trjg TaXikaiag xal ^/exanöXecog xal

^IsQoaoXviicov xal 'Isdaiag xal neoav tov 'Iog8dv8. 33et

fiufaö ifl: (Galiläa übergangen, offenbar iveil cd fiel; von )db\i

»erftanb, beim Die ^Prebigt mnrbe ja in biefer 2anbfd;aft gc=

galten, nnb wenn fo viele gfrembe fommen, )o bnrftcn — im

(sinne bei* @age — oic (*inf;eimifd)en von felbft nirf;t fcl;len.

S)ie gc(;n ©täbte werben mo(>l bei £uFad nn tcv bem umfallen*

ben 23ehvorte näaa vor 'Isdaia mitbcgrijfen, enblid; naoaXiog

Tuqb nnb ^idcävog i\l ein 2öcd)fcibegrijf für ^uola. 2)ie

3nl;örer fmb alfo bei beiben bicfclben. Qlnd) ber ©rfmnplatj

i]1 gleid; „ber 53erg". 9cnr imtcrfdjciben ftd> tte bciDen 89=

novtifer im £>*in$clnen bnrd) jivei, obivo(;l Flcine, 51bmeid;nngcn.

2)er erfie iä^t Sefnm bte Nebe l;alten, nad^bem er auf ^en

SBetg gediegen ift, ber anbeve beim Jsperabfommen ; bei jenem

tragt er ftc ftljcnb vor V, 1: dvipi] slg xo öoog, xal xaSL-

cavxog avrov, nQOfffjX&ov avtcö ol jtta^ral avrov, xal

dvoi^aqro s6[ia, sdldaaxsv; bei biefem tfebcnb (gnfaS VI, 17)

:

xal xaraßag (.ist avtcov, tsr] enl ronö nsdivov — xal

en^oag roug 09^a?suoug auroü elq rovq {lad-ijTdg havrov

tksysv. 9?id;t einmal bann, ivcnu foldje ä>erfd)iebenl)eiten bä

fonfl fc(;r vjenanen ©efd)id;tfd;reibern norfornmen, barf man

ein <j»0cl (53eivid;t auf ftc legen, ol;ne ffd> bem geredeten 33or=

itmrf bei* Äleinigfeitc^vämerei an^nfenen, mie vki weniger,

ivenn man fie, wie l)ier, i\\ 8agenbevid;ten finbet. gBiv hätten
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Urfadje frof; 311 femi, wenn unfett Gruangelieu nur in fold;eu

fingen auä einander gingen! 3nbe£ fel;e id; jene 2>erfd>ic=

benl;cit benned> nid)t ate unmidjtig an, freilid) feineäwcgö um

il;rer felbjt willen, fonbem weif ffc firt; in einer anbern Ch'=

jäfjlung, auf tie wir bereite gurüefgewiefen würben, merfmür=

biger 2Beife aufä i>aar wiefcerfwfr. $>?attf;. XIV, 13 u. folg.

wirb, wenn iri> mid> nid;t ganj taufrf>e, voran^gefegt, \>a$

3*fuö fcaä SBunber ber (Bpeifnng ftefjeub, *) unb sweitciuv wie

fdwn ge$eigt mürbe, t>a9 er etf am Ufer be£ ©cetf, alfo in ber

Crbene i>errid)tet fjabc. 2)a£ <55feid>c gilt wofyl aud) von ber

Orräctylung bei £ufatf IX, 10 u. folg. dagegen jtefjt 9)?attf;.

XV, 29 unb 3o^»»c^ VI, 3 mit bürren 2Öorten gcfdjrieben,

kflf? 3^f«ö faf;, ate i>a$ Sßunber erfolgen folfte, unb t>a$ c$

auf bem £>erge gefdjal;. 2)iefe 2Bieberl;oluug oerbient, meine

td;, unfere 2tufmerffamfeit; faft fdjeint c£, afe f;äften uerfd)ic=

bene 23erid)te oon ber (Speifung aud) auf oerfdjiebene Stof*

(telluug ber SÖergprebigt eingemirft. 2)od) faiJen mir baö

f** Segt.

drittem?, ber Sd;lnjj ijt in beiben ©oangelien gfeid) ; benn

unmittelbar nad) gehaltener 9*ebc gefjt Gf;riftud bei 9}?attl)äu£

wie bei £ufa£ nad; Jtapcrnaum $urü<f. 2>icrtenä, Anfang nnb

(*nbe ber 9?ebc felbjt gleidjcu ftcf> bei Reiben oollfommen, fte

beginnt mit ber mieber(;oftcu Jormel : feiig jTnb t)ie u. f. m.,

fte cnbigt mit bem boppelten 33ilbe eineö $aufe6, baö entweber

auf Jctfen ober auf 8aub gebaut warb. (Jnblid) beia^t aud)

bie SKebe bei ßufatf, wenige Sä£e abgered^net, itbfytf ÖCn«

bered, aC^ ivaö aud) bei $?attf;äu£ 311 lefen ftefjt, nur ijt Untere

Raffung um $mei £>rittl)ei(e länger ; ba$ mad>t allerbingtf, trofj

allen fouftigen 5(el;nlid;feiten einen mäduigen tlnterfdjieb aii#.

> £$ fctfst aderbing* m'd)t auäbrütflicb, er fep geftanben, al$ er

baö Sßnnber t&at, aber aud) nui)t, er fep gefeffen. £a nun bie

Grrangelien befanntlitf) autfjnmalen pflegen, fo mnjj man bat

6tet>en al* ba$ ©eujöljnfidK rorauäfeijen, wenn nidjt tot @e--

gentbeil gefagt wirb.
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gfftr pvci ocrfdjiebcne 9?cben Fönncn wir fie nid)t tjaften, wegen

be$ g(cicf)cn ©egenfranbö unt> ber gfcidjcn Vcrbäftniffe, für eine

unb bicfcloc nid)t, wegen bed fef;r abwetc^enben Umfangt; b. l>.

ft'e finb -Grind ber Sacf;e, ocrfdjicben ber -Darfteliung uaef).

2ße(ri)C ift nun hk urfprüngfid;ere7 ober genauer gesprochen,

ha beFanntlid; weber fufad nod; and; 9)?citt(>äuö (wie jid;

seilen wirb), fctbft klugen = unb Df)ren$eugen waren , fonbern

ha beibe nad> ben Berichten Ruberer arbeiteten : wefrije Saftung

ber 9cebc fanb ftd> in ben fiffejten unb tüdjtigfrcn Duetten ?

(betrieben wirb mau afterbingd auf biefc gfrage , aber fte, %\\

beantworten; ift fefjr ftywer. ©ehrt bei ber llntcrfucbuug über

bic ltrfprünglid;Fcit einer 9\ebe berechtigt nid}t Voftftäiibigfcit,

nid)t (rrenger innerer j^ufammen^ang 31t einem entfcfyetbenben

llrtfjeif. „O $uftiud, Sufliutf, i)<\ttc\1 bu meine 2>ertf;eibigung6=

rebe fo gefprodjen, wie \k hiev auf biefer 9?otte (Wjr, fo märe

id> nid)t in ber Verbannung", rief v?ido aud, afo ihm ber

gerid)t(id;e Vortrag feinet gfrcünbed unb 2tnwa(bd Cicero gc=

(daneben oortag. 9Äan erficht an biefem 8etfpfef# ha$ (Jener,

SÖcrcbfamfcit, SSänbigfeir, jlrcngcr 3ufamrnenfjang> fauter &U

genfdjaftcn, weW>e SD?ito in ber tmmbtfdjcn, b. I). urfprüngtU

rijen SRebe CFiccro'd vermiete, aber in ber gcfd;ricbcnen, b. '(;.

narijgemadjtcn fanb, fef;r oft einer fpatern Überarbeitenben £>anb

angeboren. £öd)jtend Faun man fagen, Studfprftaje , hie ftdj

auf natürüd;cm 2Begc in gar Feinen JnfammcnfJKing bringen

(äffen, fetten urfprüng(id) nid;t in einer unb berfefben SRebe

geftanben, obg(eid) and) biefer OJrunbfaJ oft täufdjt. %d) behaupte,

fomeit barf man gefyen, fo (ange bie Prüfung auf hie 9?ebe

fclbft befdjränFt ift. kommen aber nod> aubermeitige #ülf&

mittet (jingtt, jeigt ed fid> namcnt(id), bafc fofd;c oerbäd;tige 2(ue?=

fprüd)c oou anberen %mqen an ganj anbere Orte oertegt

werben, jumaC meun ft'e bort oiel beffer (jinpaffen: bann \\thev

ooflgitftigc SBeweid oorfyanben, ha$ ft'e a(ä frembartige Griu--

fdnebfel ber fraglichen Siebe an,uifcf)en ftnb.

S3ctrad)tcn mir nun hie SScrgprebigr. <Sie beginnt bei

©ef(?M(^te t>e$ Urcf>riftcutt)uui$. III, l. 10
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SufaS mit vier Seügfetten, bei $?attf)ait£ mit neun; auf fcic

o:cr Seüg folgen bei Sufaö oier entfpred)enbc SSefye, bei

9??att(;au£ bagegen feine. 3d> bin nun ber 2inftd>t, t>a9 bie

3ufammcnfteü'ung »Ott 2Bcl;( unb 2Bcfyc bem äftem jübtfd;en

£3aufn;(e mefftanifdier Steten weit mebr angemcjtcn fen, ate

bie J-affung bei 9Rattf;fa& £>a$ SSdrbifb Sttofte fjatre, wie im

erffen 23anbc Wcfed SBerfcö gezeigt werben tjr, aufjcrorbent=

(ieben CnnjKujs auf btt Eetyre oom >0?cffta£, feinen SSerfen unt)

SRebcn; nun ftnbet fid> Deuter. XXVII, 11 u. flg. ba£ mofatfdje

©ebot, bajs, wenn t>a^ allermeiste "Soff feinet oertyeifjcncu @rfcc

ftjrityafria, werbe, g-lud; mit t>em Segen auggefprodjen werben

fofte. üBte nafjfe (ag e£, tiefe 9?ege( auf K>fe 3Serfänbiguug

be£ ©otte£reid>es>, n>efri)c$ für fcie apofbüfdjcn 3^^n baö

waf;re (h'be mar, nad)bi{benb anguwenben. 3d> wi(f bamit

feinesmeg£ fagen : @f)riftu£ werbe, wenn er wirft id; unfere

25ergprebtgt i)kit unb mit mehreren Scgenfprüd;en begann, eben*

fooiefe 2Bcf>e barauf gefegt l)abcn, foubern ün£ ijt meine Meinung

:

wenn bie SSergprebigt einmal ein ©egenfranb ber Bearbeitung

für tk rf>ri|rlid>e Sage geworben war, wofür jcbenfaftö bie

boppeltc JafiÜng berfetben bei Wattkauö unb gtdPaä geugt, fo

few e$ (jörijjr wafu'fdu'iulid) , bafj bie Sage auf Segensfprüdje

aud> $U\d)c folgeu lief?, unb barum fep bie £)ar|Mfuug, welfyc

ber beseidmeten »Kegel gefyordjt, ofjne 3mcifc( ^k nrjpriutg-

(id;ere, bem ©eijre ber Stoffen Ätrcfce angemefTeuere. 3um

Uebeifuffe werbe uod; bewerft, ta$ fid; mirfu'd) bei Wattbautf

bie Spur oon neun jJBetye finbet, tk feineu neun Selig

entfprcd;en, nur jMjeti (te nid;t am redeten Orte. 2Sir fönueu

bieß ex\~i fpäfcrr bartbuu, mad;en aber f;ier frijon barauf auf«

merffam, weil etf unfere eben am>gefprod;ene 2krmutf*wtg

betätigt, ferner ^k Segensfprüdje (;abeu bei Bsfad 311m $$iÜ

einen aubeni Sinn, atö bei 9)?attf;äu$. Jöier ()ci0t e^ 20 n. 21:

lia*aQioi oi nrco-^ol, öxi v^isrioa esiv ?) ßaaiksia. tov Osov,

ILaxaQioi ol neivcövTSg vüv, ort ^oQtacrd-rjO'ej&s. £)ie S3e*

griffe arm unb (mugernb finb f>ier offenbar im wörtüd;en
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©inne genommen, wie befonbertf ber jweite ©a£ angeigt,

tyinbevß bei Wlatttyänß : ^axd^tot o£ nqa^ol r£ nvev(.iat t,

juaxaptoi. ot TtSivcovreq xai flu^wvrsg r/)v tftxcuoci/i'^v.

2)a£ ifr in ber 2I)h( ein mächtiger Unterfdjicb, aber eä mödjte

fe()r fd>wer gu befhmmen fepn, ob bie gcijrige 5(ujfa|Tung leia>

ter in bie wört(id)e, ober umgefel;rt bie leiblid;e (cicf>tcr in bie

geizige übergeben tonnte.

©er llebergang oom fegten 2Bef;e $um ©ebot ber geinbefc

liebe ifl fdjnell, fogar ein wenig raufj, unb erfdjeiut bei Wate

t()änß oief beffer vorbereitet; aber barnm ift er mit SRidjten

unnatürltd>, unb beffyafb fann man auef; nid;t fagen, bie 2>ar=

jtellung beim erjren ©pnoptifer feo urfprünglidxr. <&on\l pnbcu

ffd> fart biefelben 2Borte, weid;e 2>er$ 27 — 36 jW;en, aud?

bei 9Wattf;auö , nur in oeranberter Speisenfolge. IDaffelbe gilt

oon ben Werfen 37, 38, bereu QSerbinbnng mit bem 33orl;er=

gefjenben gleid)falfc> ungezwungen ift. 2lber mit bem 39jten

SBerfe wirb jeber irgenb benfbare 3ufammenf;ang, wie burd>

einen Witten ©treid), gerrifien. 2>ier ftdjere Jtenngeid;en bürgen

bafür, ba§ fyier etmaö grembartigeö !;ereingefommen fen: unfere

beiben 3>erfe (39 unb 40) paffen bem ©inne natf) nid)t gu

bem 2>orI)ergc()euben ; and) ber gorm nad; niebt, n>aß ünfaß

felbjt anbeutet: eine de naQaßoXrjv avroXg. 2Öogu auf einmal

baß ©(eid;ni£ mitten in einer (Jrmafmungörcbe? ©ie fommert

bei 9??attf)äu$ an einer anbern , tauglid;ern ©teile oor, Wlattf).

XV, 14 unb X, 24, 25 ; enblid; ber 41fte fßevß fd;lie£t j?d>

aufs SnuigjTe an ben 37 unb 38|len an, unb lägt befjfyalb

feinen 3wifa)enfafc gu. £ier f;ei£t eß: rid;tet nid;t, fo werbet

if;r and) nid>t gerid;tet, gebt Scbem baß ©eine (fein SReefjt), fo

wirb eud) and) baß Ghtrige oon Ruberen gu Zbeii; nun folgt

gang fd>ön biefelbe Grrmal;nung im ©emaube beß Verbots,

ober wenn man will, mit SRürff(d>t auf bie $älle beß gemeinen

£eben$, in welchen ftc gcwöl;nlid) übertreten wirb: bn foflft

nirfjt nad) bem ©ptitter in beincS 23ruber$ 21nge fel;en, benn in

beinern eigenen ifl oieffeid;* ein halfen «. f. m, 9?ur burdjbrnfyt

10 *
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bereite b\c anbete Sparte be$ 38tfen !Serfe$ burd) eine fa(fd>e

Stabführung be£ 23i(be£ oom richtigen 9ftafce ben 3ufammeu=

(jang. 2öir (jaben r>tcr ba$ crjle ftd>crc 23cifptel, bajj in fcie

23ergprebigt frembartige 21iu?fprüd;e Scfu hineingetragen mur=

bcn. 29arum unfer ®(eid;m0 gerabc f;ier eingcflicFt warb,

baoou getraue irf) mir feinen ©ruub anzugeben, fovief ijt aber

gewifj, t>a$ c£ ungefrf;icft genug bajlc(>t! £)ie fofgenben 2>erfe

41, 42 pnben ffd) bei 93?attf;äu£, unb jwar in ber angezeigten

uatür(id)cn Scrbinbung mit bem 2>orl;ergel)enben. 2)er Uebergang

311m nad)jten Strfc ifr abermals (;art, unb bei 90?attl>auö beffer oor=

bereitet, boebmöd^tc td; ifm barum nid)tunmögtid) nennen. Scr45jle

23ers5 paj?t $ur 9?otf), fintet ftd) jebod) bei 9)?attf)äu$ außer ijaib

ber 23ergprebigt an einem gunjrtgern Orte, mas> 23cad)tung

verbient. 35om Uebergang gum 46flen 2>crfe unb jum ©djuifie

ber *prebigt gilt baffeftc, nxtdtd) eben gum 43tfen 33erfe bemcrFte.

£«&* vn. 2)ie nädjflc ©rsä'fjfang VII, 1 — 10 beginnt

1 — 10
- mit einer gformef, wefrfje bcfHmmt auöfagt, ba$ bie

£eiüing be6 Knaben g(cid) nad) ber 35ergprebigt erfofgt fei):

insl 8k enXi'jQcoas ndvra ret ^r^iara ccvtov elg rag äxoag

rov Xaov, slafj7i&ev eig Kanepvaovp. %U\d) 3Rattf;ä'uö (äjjt

Dcnfefben Sorfafl nad> ber 53crgprebigt erfolgen, ob er gleid;

nod; eine Ffeine ©efd>id)te unterwegs bajwifdjen verlegt. 3d)

fage: beufelben 2>orfatt, benn mau Faun £>a$, waö 9ttattf>autf

VIII. 5 — 13 beridjtet, nnmög(id) für oerfdjieben hatten von

unferer (£r$ä()hutg, obwohl siemfidje 5lbmeid)ungeu ftattftnben.

23ei ^attOäu^ ijt t$ ein Änabe {noug) , ber FranF banieber

liegt, bei SuFa£ ein itncdjt 8ov\og\ inbefc ha naig oft audj

fooiel bebeutet, ate SFfaoe, fo pubet oie((eid)t (;ierin Feine

wal)re 5ibweid)nng \~iatt; wofyt aber zweitem* in ber Sftatur

beä l'cibcntf; bei %)1attf)ä\i4 fjetfft e£ bw£: 6 iiaig /u» ßeßl^rai,

fv ry oixiq, ÖSLvcög ßaaavi^u^ievog^ we(d;e 2Borte auf Feine

fdjnefl tübtenbc JtranFfyeit lunweifeu, bagegen bei SuFatf 6 dovXog

tJiu£XXs tsXsvtqv. £>ritten£ bei 9J?attf;auö Fommt ber Äaupt*

manu, Jperr ober Sater t>c$ Knaben ein etnjigeö 9??a( felbp,

unb bittat in eigener ^erfon Sefum, ben Traufen jn f;ei(en,
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bei ßtifag bagegen fd;itft er givet »erfdjiebcne Söotfdjaften an

Ctyriflud, woburd) ber Vorgang weit mcl;r (*in$clnl;eiten credit,

bic überbieß von £«faö redjt fd)ön ausgemalt jtno. ©ublid;

läpt wertend 9D?attf;äu$ bie fdwne ©clegenljett nid)t unbcnü$t,

3efu mieber längere SRebcn in ben $htnb ju legen, unb ate

wirFte fein SSerfafjrcn bei bei* SScrgprcbigt and) nod; f>ier auf

il;n ein, nntev\d)iebt er Sefu SBcrtf 11 n. flg. Ausfprüdje, bic

ßufaö weit paffenber an einem anbern Orte (XIII, 28, 29)

vorbringt. 2£er nun »ou bem alten tl;cologifcbcn £ef;rfa$e auö=

gcl;t, baf, bie ©»angelien »om l;eiligen ©eifi: fjerftammen nnb

ba$ Alles, \va& in il;nen fkht, bnd)\iäbüd) wal;r fcp, für ben

ftnb obige 23erfd)icbenf)eiten allerbiugä fo bebeutenb, ba$ er bie

@rj«f;fang be$ ßufaö nnb 9)?attl;äu£ nid)t wofyl ate abtt>eid)cnbc

93erid)tc einer nnb bcrfelbcn Gegebenheit gelten laffcn fann.

gür mid; fällt biefe 23ebenflid;feit weg , nidjt weii irgenb eine

<pl;ilofopl)ie in ber 2ßelt, fonbern weil mid) bie Flarcn 2Bortc

ber SSorrcbc bcö SuFatf — nad; il>rer richtigen ©rFlärung, —
bajn bcrcrijtigcn, bic ©»angelten, aU Auspuffe eineä alten d)vi\u

üd)en ©agenfretfeö angnfef;en. 3" biefem 2id;te betxad)tet,

»erfd;minben bie Abweichungen in %lid)t$ jufammen, nnb bic

©tnfjeit, bie Uebcreinfhmmung $mifd;cn Reiben, überwiegt un=

enblid; ; benn bic Sl;at gefd>iel;t ja, nad) bem 23crid)t be$ ©inen

wie betf Anbern, am gleid;en Orte — $u ^apernaum — jur

gleichen Seit — nad> ber 25crgprebigt— an ber gleichen *pcrfon

— an bem Knaben ehteä ipauptmannö — auf gleid; wnnberbare

Art — burd) Teilung anö ber gerne. £)aß bie 9?ebcnnmftänbe

»erfd)ieben ftnb, i\1 ganj in ber Drbnung, wo etf ftcb um <&a*

gen fyanbelt, nnb (ie£ ftd; bafyer jnm Soranä erwarten. Sßürben

fte aud> in ben Heineren GHn$e(nl;eiten übereinftimmen, fo wäre

nichts mel;r unb nid)t$ minbcrcS au$ biefem 3ufammcntreffctt

311 folgern, als ba$ fte beibc einem unb bemfelben S3erief>t

wbrtlid) gefolgt fep« müßten. gffan f;abcn wir, wie geber*

mann fteljt, sugletcl) aud) ber weitern 23crmutlmng ben 23kg

gebahnt, baj; bie ©r^äl>lung bei 3»()<*nne$ IV, 47—54 biefelbe
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fe»n bürfte, mit ber unfrigen. 2>enn bie Uebereinftimmung tjt

auri; l;ier übermiegenb : bk Reifung beö Äranfen erfolgt ju

Äapernaum, unb gmar ebenfalte nad> längerer 5ibn>efenf/cit

Sefu am? t>iefer @tat)t, an bem @ol;ne eineä ^annciJ, ber

vcd)t gut ein Hauptmann fcmt fann; benn ßaaikindq bebeutet

einen tontglidjcn Beamten im Allgemeinen, ofyne bafj bejhmmt

wäre, ob berfelbc a(ä ©olbat ober atö 9)?ann beö griebenS

biente; ber Qmäbrucf wirb »on beiben Arten bc$ §icnjieä

gebraucht *) gerabc mie gens du roi ober officier in ber

altern frangüjtjtyeu Jtanjleifpradje eben fo gut einen j?rieg&

ober griebenäbeamten be%eid)t\et. £>er Änabe liegt ferner bei

Sofmnneö auf ben Sob Frauf, gerabe wie bei £ufa£,

er wirb cnblid; a\\$ ber gerne geseilt, wie bei ben beiben

(^pnopttfern. Alferbingö ftnb anbererfeitö bte Abwcid)iingen

^wifd;en bem 23erid)te be$ vierten unb bem ber beiben ©pnop*

tifer grüner, al£ bie Ung leid; Reiten, woburd) ftd; biefe jwet oon

einanber unterfdjeiben. <De§f;alb ift e£ ftdjerer, bafj lejtcrc beibe

einen unb bcnfelbett Vorfall fd;ilbcrn, al$ ba$ aud> 3«>0Änneö

bk nämlid;e &c)d)id)te crjäf;lc. £>od; überwiegt bei SBeitem

bk ÜBahr fci>ein(td>fett , bap e£ biefelbe fen, wie fd;on gefagt

würbe. (£ntfd)eibenb frfjeint mir npd> ber 54jte 2>er£ bei 3^
fyanneö : tovto naXiv ösvteqov arj^islov knoir)G&v 6 'Irjaovg,

skd-av ex rfjs 'Isdaiag elg ttjv raMkaiav, benn biefe 2Borte

beweifen jebenfaitö — mag man Sinnes nun für einen

Augenzeugen galten, wie id), ober für einen bloßen ^Bearbeiter

alter 6agen — bafj ju feiner 3eit bte Teilung be£ föniglirf;en

jtnaben für eine bebeutenbe ^Begebenheit im mefjtauifdjen ©inttc

gehalten mürbe. 9?im befd>äftigcn ftd> bie Quellen, meldjen

Sufaä, unb id> füge bei, aud> Wattbäuö, folgten, gar oiel mit

Äapernaum, fie finb bort gleid>fam ju £aufe. 2Barum follten

fte alfo nid;t£ oon einem Vorfalle wiften, ben Sinnes

•) 5R«r wrgletdje bk Kommentare wn Ägpfe, Äutnöl, ^aulud

unb 2fnbew.
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— märe c£ and) narf) einer bamate verbreiteten (Sage, mad

tri; nid;t gugebe — für ein namljaftee, in .ftapernaum crfot^=

tcö ^Bunter erFlart. Qlllc brei £pnoptiFer ersten aber feine

anbere Zfyat %efn, ^ 'uit ber oon Jofyatuieä nad; Jtapernanm

oerlegteu 51ef)nüd)Feit f;ättc, ate eben bie oorliegenbe. Solglid)

u. f. n». Um einem möglichen ?}?ifmerftänbnt|Te vorzubeugen,

mit§ id) nod) eine 33emerFung beifügen. 3d> l;abe auö bem

laienhaften Gl;araFter ber 23crid)tc bei ^ftattfyaiiö nnb £ufa$

gefdjfojTen, i)a$ tfjre beiberfeitige @T$ä()lung oon bem Änaben

beä 5>auptmann£ biefelbe fen, id) l;abe weiter barauö gefolgert,

i>a$ and> 3p(ja«tie£ IV, 47 — 54 ben nämlid)cn Vorfall fd;i(-

bere. 9}?au Föunte mir beßbalb t>ie Meinung unterlegen, ate

ob id) and) bie £>arfiellung be£ Settern für fagenfyaft anfefjc.

Willem l;ie$u bin id) Feine£meg£ genötftigt; benn menn brei

2$erid)te auf oerfdjiebcne SBcifc tetmaö ergäben, tva£ man

©runb l;at, für einen unb benfclben Vorfall git galten, fo i\\

Flar, t>a$ bann eben fo gut arte brei llnredjt, ober ba$ nur

(Einer 9ved)t unb tie anberen Unredjt baben Fonnen. 2>ieGrnt=

fdjeibung barüber, mie id) tiefe <3ad)C anfelje, behalte id) mir

für einen anbern Ort oor.

3e$t t|l es? 3eit gurürfgublicfen. £)er Vorfall, mit bem

Knaben t>ed £auptmanu£ fd;lieÄt {id) enge an bie 23crgprebigt,

biefe i\n bie (Einleitung VI, 12 — 19, t)ie (Einleitung an t)ic

Berufung beö betrug unb ber ©üfjne Jebebai, biefe lvieberum

an CfyrifJi ertfen $<ufentf)alt in Äapernaum an, unb fo fort bi£

$ur Verfud)ung unb gur Saufe burd) 3ol;anne£ rütfioä'rttf.

5Iu£ beutlidxn inneren ©rünben ergab ftd), ba$ ber %lb)d)\\itt

V, 12 — VI, 12, meldjer jttfffcfyett ber Berufung jener jünger

unb ben Vorbereitungen jur -Sergprebigt eingereiht ijt, ben

Jufammenfjaug unterbreche. SÖenben mir un£ nun ju TOat=

tf)äuS, ben mir bereite Äfö 3eugen für ben Bauplan unfern

(Eoangeliumä erprobt baben. SEBir fallen, bafj er biefelbe Drbuung

mit SuFaö oou ber Saufe an big jur (Ermäljlung ber brei ober

»iet gtfctycr befolgt; nur gibt er Wkö, voa$ tiefer einfö
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QScitcw berichtet, bfof? im 2üts3$ugc. S)ie ^Berufung ber £)ret

wirb Don il>m Aap. IV, 18 — 22 cr^tt. SBatf 24 bereitet

er firijtüd; bte 23ergprebigt vcv. 2Bie üerfyatt e$ ftd> aber mit

bem 25fien 2Serfe, bet bic Witte einnimmt gwtfd;en bem SSpr*

faß mit ben g-ifdjew, unt) ber Einleitung $ur 25ergprebigt : xal

7r£ot/]yei' 6ät;v r/)v JaXiXaiav 6 'J/ycroug, ^jöaaxcjv iv reug

avvaycoyaig avrcöv^ vxd y.ijqvgocdv ro evayyekiov rijg ßaai-

Xslag, xai äs^aneveov iiäoav vooov xai ndaav (.taXamav ev

ta lacö. Reifen in ©aßtöa, ßcfjruorträgc in ocrfdjiebcncn

©pnagogen, un& Reifungen Hegen a(fo gn>tfd;en ber Berufung

jener gifefter unb ber Bergprebigt. 9hm £>a|Te(be ftnben mir,

auf om gteidjen 3wtfd;enraum verlegt, and) bei Sufatf, nämfta)

in eben jenem Slbfdjmtte, ben mir oben aus? inneren ©rünben

für eiugefdwben erf (arten. £>enn üon V, 12 biö VI, 12 werben

brei ipeilungcn (V, 12—16, weiter 17—26 unb VI, 6 — 11)

ergabt. Zweimal erfd;eint cabei ßtjrifhiö in ber Spnagoge, über

aßfe(jreub V, 17—26 unb VI, 6—11, unb enbtid) ifl mof;l

fein 3wctfe(, baf; bie Derfa)iebenen Sorfäüe, n>e(d;e ben brs cidy-

neten 5tbfd;nitt bilten, im Sinne ber Sage, at$ in üerfd;iebenen

Orten gcfcfyeften, betrari;tet werben muffen. £>enn gfeid; in ber

erjten (5r$<M)umg, mit weu1;er ber Sibfdjnttt beginnt, {)ü$t c£

ja (V,12): eyeveto ev tcö elvai avrov ev /tt<y räv noXecov,

welrije Sßorte üorauSfetKit, baf} ftd; @f;ri|luö an einem anbern Orte

befunben f;afce, atö Äapernaum, b. (;. oa$ er bamate gewan=

bert fen. Unb von ben fotgenben (5t$a(;uwgen trägt feine eine

genaue Ortobeftimmuug, t>cn tarnen einer Stabt ober eines?

Dorfes, an ber Sptye, ja e£ wirb nid;t einmal gefagt, ba$

einige jeuer Reinen 25orf3fte firij an einem unb bemfelbeu, übri-

gens ungenannten, Orte ^getragen I)aben. ^m Sinne ber

Soge fjeijjt tieft fü viel, aiö fie feneri an »erftyiebenen Orten

gcfd;ef;cn; ai)o i\l and) (;ier ein beftäubiger Ortöwed;fet über

eine SBanbcruug uorauögefcjt

3ene:n längeren 2l&fdmitre bei £ufa* ent|'prid;t alfo aber«

mad", roie fonfr, ein Furier Ueberbücf bei $)latti)än$ in ©cjMt

fce$ 23tfen Serfeö, Rav. IV. gofgfi^ f;at $?aftf)äu£, über
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oielfeid;t aud> ber ©enxiijromann , bem er folgte, unfern 916*

fdjnitt an berfelben -Sterte uorgefunbeu. 9?od> ein anberer

©runb bürgt bafür. 9J?attf;ä'uö eilt, wie icf) fpäter geigen werbe,

oom vierten Kapitel an, ber Söergprcbigt entgegen, aber auf

einem <Pfabe, ber nid>t uerfd)iebcn itf oon bem, roetdjen aud>

£ufa$ manbelt. £>iefe (£i(e funberte ifm mäftrenb be$ 2Bcge£

ju bem oorgeflceften Stete Grinselnfyeiten mit$unef)mcn ; f;öd>ftcnö

anbeuten tonnte er (Te. 2Bcnn er nun unmittelbar nad) ber

Söcrgprebigt gerabe bie ©rgäljfangen mitteilt , midie ßufaö

juoor gegeben, fo läßt ftcf> oermutfjcn, t>a$ er eine bringenbe

SBeranfaffung gefjabt, biefelbe gleid)fam im erjten 51ugenbfirf,

wo er oon jener lange f;er vorbereiteten *ßrebigt 5ftf;em fdjöpfte,

vorzubringen. @o(d;er SSeranfafiungcn (äffen jld> aflerbing£

mehrere unb oerfduebenartige benfen; biejenige aber, weld;e

ben größten ©djein ber 2Ba(;rf;cit für ftd) l)at, liegt in ber

Qfnnafyme, baß er fd;nelt f;abe nad>f;olen wollen/ waä er juoor

nntyrenb feinet einigen gfortfdjreitenö jur Söergprcbigt auf ber

©citc gefallen; freiin biefe 2>ermutf;ung jftmmt mit t>e\\ anbern

2(n$eigen am fd;ünfrcn überein. 9hm fage id), waö fo eben

nur ate ein möglid^er galt angenommen warb, tjl roirflid) gc*

fd>el)cn ; 9tottf)äu£ ergabt 2)a$, wa$ ßufaö in jenem für fpäter

crFlärten 3lbfd;nitte beringtet, möglid)jt fdmelf nad) ber 23erg=

prebigt unb iOvem Sdjlnffe, ober ©efdjidjte beö 6auptmauu$

unb feinet Franken itnaben. 2>ie (Sage ßuFaö VI, 12 — 16

reifjt er fogar nod> vor (ejterm Vorfall ein VIU, 1 u. folg.,

fofort bie Reifung ber ©djmtegermutter tyctxi, ivctöje fiuFaä

fd;on IV, 58 — M gefdjilbert fjatte. Staun folgen alferbingö

brei Vorfälle, bie ßitfad ertf fpäter bringt; allein mit bem

Anfang feinem neunten itapitete l)o(t er in (Einern 3»3e na(0'

maö oom fünften betf ßufaö nod; übrig 'ijt 9hm fommt

wieber eine größere ßürfc ; ertf mit bem jwölfteu Kapitel fel)rt er

auf bie oon SnFatf früher bnrd)fd)rittene 23af;n gurücf, nimmt

aber bafür tic beiben auö bem be$ciri)tieten 2ibfd;nitte allein

nod> rücfflänbigen Orr$äl)lungett oollenbö fyinteremanber mit.
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3'rf) laugnc fcineöwcgtf, i)<i$ meine 23crmutl)itug augenfälliger

bewiefen wäre, wenn 9D?attj)iut$ $llfe$ gufammen, waö jener

3lbfrfjnitt be£ £ufru? enthält, nad) ber SScrgprebtgr in Einern

2infa£c narfjlwlen würbe : bennod; verliert fte von il;rer wahren

Äraft nid)t£, weil aud) bie 2lbjtd)r, bie£ 311 tlmn, ooraue^efegt,

ft'd) befonbere unt) allgemeine ©raube *) nadjweifen laifen, bte

ilm Gewogen, feinen 9>lan in ©rn>a$ $11 änbern.

97?att!;äu3 ober fein ©ewaljrsSmann bat alfo allem 5(n=

fdjein nad) bie Reihenfolge oor ftd) gehabt, tveldje wir Eucae

IV — VII, lö ftnben. 2Bciter jeigt aber feine fur^e lieber

ftd;t IV, 12 — 25, ba$ er i>em 3mifd;enabfd)nitt Sucac

V, 12 — VI, 11, weniger 2(ufmcrffamfcit fd;cnft, atö ben bei

2uta$ oorangefjenben unb folgenben Crrgäfylungen. 2Bäl;reub

bie Ueberfteblung oon ^cagaretl; nad; jlayernaum mit 4, ik

Berufung ber %i)d)a mit 5 Werfen bdbadjt wirb, wibmet er

jenem langen 5lbfd)nitte bei £ufa£ nur einen einzigen, ben

23ftcn 2>erti, tvie gegeigt würbe. Jyür biefe Äürge (äffen \id)

nun allerbingS abermals oerfdjtebene (Jrflärungtfgrünbe benfeu,

einer ber natürlid)ftcn ift jebenfalte ber, ba# jener mittlere (£agcn=

frei£ in ber alten eoangelifd)en Ueberliefcrung weit weniger fejl:

geftanben l;aben mörfite, al£ bie twrangel;enben unb nad>fo(genbcn

S3crid)te: id> will fagen, ta\; ber Cnnc mel;r, ber Rubere weniger

Gegebenheiten, ber ß-inc in biefer Raffung , ber 2(nberc in einer

aubern, in bcnfelben eingereiht fyaben fönnten. £)ie# oorau£=

gefegt, erflärt e$ ftd), warum 93?attl)äuö eine SReitje oon 2Sor=

fallen, bie g(eid;fam eine merijfelnbe ©rötfc war, nur furj ab*

fertigt; e£ ergibt ft'd) jroeitcnö ein allgemeiner ®runb, warum

er, bei ber bejten 51bft'd;t, (rtwaö, wwö bie eoangelifdjc ©agc

jwifd;en bie ^Berufung ber Sänger uuö bie 25ergprcbtgt verlegte,

gleid; nad> feiner £>arfteflung ber legtern narf)$u(jo(en, nid)t gau|

tic nämlidje Orbnnng befolgt, in ber £ufatf jenen jSwifdjenraum

') £>ie bei'onberen ©rünbe werbe td) fpäter entwickeln, bte äuge«

gemeinen folgen gletrf).
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aufgefaßt fyatte. £)enn in ben üueflen, meiere bem erften Snnop*

tiFer $u (Gebote jtanbcn, mar oiclfcidjt bie ßücfc nod) burd; andere

Erklungen eingenommen, alt? bie ftnb, ivc(cf>c 2uFa£ mittl;cift.

£>aö ftnb freilief) nur 2>crmutf;ungcn, unb nur fd;mad)C

Spuren. ^iUeitt oon einer anbern (Seite f;er erringen mir

bie lofmenbe ©cmijjfjeit, bafc mir bennodj uns auf feiern

23obcn befiuben. Eine jlrenge unb unpartctifd>e Untcrfudmng

f;at ben 23erbad;t geredrtfertigt , ba£ ber $lbfd;nitt ßuFaö

V, 12 — VI, 11 fpäter eingefd;oben, unb t>a$ bie ^öergprebigt

fammt if>rer Einleitung urfprüngfid) mit ber ©cfd;id;te ber brei

5ifd;er gufammengeijangen f;abe. ©e$en mir nun ben JJafl,

jene äd;ten Kapitel fetten ein item alter euange(ifd;er Sage,

ft'e enthalten bie altefle tleberlieferung von 6i)vi\ti früf;eflcr

SBtrffamfeit am See ©encfaretl; : fo ift t& ganj erFlärfid;, ba£

an biefe^ fcflc ©erütfe allmälig, mit bem $ortfd)rcitcn ber

Sage, ftd; mcf;r unb mef;r emgclne abgeritTene Erklungen

anfe$tcn, unb jmar gerabe an bem Orte, mo mir mi^ anber*

meitigen ©rünben ein mirflidjeS Einfd>iebfel annehmen mußten.

£>enn bie eigeutltd>e ©efd)id)te Sefu be$ 9??effta^ begann einmal

mit ber Saufe burd> 3Dl;anucö, mie mir au£ allen Eoangelicn

unb am> Sfpoftelgcfd). I, 22 erfefyen; oon 9cuu an jeigt ftd>

eine 21bmeid)iing $mifd)en ben SmioptiFcrn unb bem Vierten,

meldje burd) ben oerfd;tcbenen örtlidjen StanbpunFt ber Eoan*

gelitten beftimmt mirb. £)ie Sage, mcldjer £uFa£ unb $?attl;äuö

folgen, l;at ben See Siberiaö, namentlid) Äapernaum jum

Stammft^, folglid) \\l cö gan$ in ber Drbmmg, bafj 2x\U$ il;n

gleid; narf) erfolgter Saufe in jene <&ttöt überftebelt unb tl;n

bort juerflt als SSttefjtaö unb 2Öunbertf;äter auftreten läßt.

Ein 99?efjtaö im ä'ltcjlen d)rttflid;en Sinne aber, ol;ne Sänger,

ijt mie ein ^e(Df;evv ol;ne £cer, alfo mu&te juuäd)fi gefdjilbert

werben, mie er ftd) einen 5treü> oon Sd;ülern fammelte, fobann

mar e£ 3eit, il;n aiß SScrFünbiger bc$ göttlid;en 9toid;c£, als

tyrebiger $u $eigeu. Sämann $&$> *>a$ t)ie§ ber cinfaef)e

Sßauplan ifi, ber unferm erjlen $t)etle beö 2uF4$eoangehu«t*
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$u ©runbe liegt, ©ollten nun weitere Grrgal)lnngen l)inemge*

tragen werten, fo fanb fiel) Faum ein anberer <ßla£ für fte,

ate gwifdjcn ber ^Berufung be£ SöngerFreifeö, bie nid>t oon

feinem erften auftreten al$ 9)?effta£ getrennt werben Fonntc,

nnb oor unb etwa aud) nad) ber <ßrebigt, b. I). an bem

Orte , wo wir fpaterc (Erweiterungen be£ erjten (Entwurfs

jum Zi)eii fd)on nadjgcmiefen Ijaben, gum Sl;cil nod)

geigen werben.

2Bir l)aben biß jegt am? ber 2>orau£fc£ung gefolgert, bafj

tk oben be$eid)netcn ^apttet be$ SuFaä ein Äcrn altefter

d;ri[Hid)er ilcberliefcrung fenn Fönnten. 2(ber fte ftnb t)k$ in

ber £l;at unb 2Sal)rl)eit. 3nm 25cwcifc , ba§ fte e£ fenen,

Fönnte man ftd) fd)on auf bie ungeFünftelte ,
jebem gefunben

©efübl gufagenbe, eiufad;e Anlage bcrfelben berufen. i$tfu$

Fommt nad; ber Saufe, mit weldjer überall feine öffentliche

SBirffamFeit beginnt, nad; .ftapemaum, bcgcid)nct feinen

Furgcn 9lufentl)alt bafclbft. mit einigen wenigen -Ißunber=

traten, fammclt bort brei Süngcr um ftd), retet ab, prebigt

nnb Fommt bann wieber gurücf. £)ie 5lnFunft, t)k Slbrcifc,

unb bie 2BieberFel;r bilbet ben Ringel, um ben ftd> %l(k$ bref;t!

Sil l)tcr irgenb etwaö ©cmad)tcö? ©emiß uid)t. 3d) fage,

man Fönnte fid) fd>on fu'erauf berufen ; aber im ©ebiet ber

©efd)id;te tarf nid)t ba$ ©efül)l beß Gnngelnen — benn btefj

ift eine unftd)cre, wed)fclnbe ©rö£c — fonbern nur bie £fjat

entfdjeiben. 9htn t>k £l)at, ober uielmeftr äuj^re Jeugniffe

fprcd)cn für meinen @ai) : erfteng 9??attl)ou£. 3d» fabt be=

reitä gegeigt, tiafc er, mit einem fdmcllcn Ucberblirf über bie

etile 2BtrFfamFcit Jefn beginnenb , auf bie 23ergprebigt lotf*

eilt, ©ö läjH ftd) erwarten, ba$ er in jenen Ueberblief nur £>Ä&

jenige aufgenommen l;aben werbe, weiß in feiner %c\t allgc*

mein oon ben (Tbrijreu geglaubt unb crgaOft würbe. 2Bol)lau, er

folgt jener einfachen Drbnung, bie wir bei ßuFaä frnbeiu ^wei-

ten$ nod) ftärFer sengt bafür ber (Swangelift 3ol)annes, ja

berfclbe 3i>(><™ne$, bem man gewöf)n(id) oorwirft, t>a§ er
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ftcft mit ben (Snnoptiferu in gar fein 2>err;ä'ftni(? bringen

(äffe. S»^cfj muß id> einige 2Borte über t>ie 2lrt voran=

frijirfen, in welcher man Sofyanneö mit ben anbeten Groans

gelt|Te»t vergleichen fotf. 3o(;anne£ betrachtet 3efu £f)atcn unb

(&d)id)a[c von einem i/Mjevn, ober beiJcr, Dom wahren (£tanb=

punfte m$, er 6ericf>tct nirijt bloft, ma^ @f;rijht$ in einem Keinen

£f;ei(e JtanaanS, fonbern ma^ er in bem gau$cn £anbe, in

bem ber (Jrtöfer gelebt f;at, in ^ßaläjtina überhaupt, Werf«

würbigetf gctfyan ; bie brei (Synoptifer bagegen betrachten fein

£eben von einer nieberen 2Barte mit befdn-änftem ©cftef;tö=

Fretö, b. f;. von Äapernaum, ober einigen anberen Orten

am ©ee autf. 3ol;annetf ijl: ein wanbernber 23eobad;ter, ber

ftrf> a(ö foldjer ä" benjenigen <piü£cn am liebften aufhält,

wo @l)rifin$ (Tri; vor^ugSweife atö $?effta£ betätigte nnb

fogar betl)ätigen mußte, b. (). in Serufalem nnb ber Um«

gebnng ; bie (sage bagegen , meld;e anö ben (svnoptifern ju

unä fprid)t, ift wie eine ^jlanje, an t)ic Grrbc il)re$ (Stamm*

ft'^cö angemad;fen, nnb ertfjeilt von auswärtigen Singen nur

trübe Jtunbe. üBon feinen SJjatyn in ber jpaupfftabt founte

and; fel)r SSielcä nid;t mef;r $u ber fortlebenben (Sage an ben

(see l)inübergclaugen, weil, wäfyrenb biefe ftcf> nod) lange fort*

biibete, Serufafem längfc in Btawb unb krümmer verfuufen,

feine 23evblferuug , bie 23ewal;rcrin alter (*reigui|7e, vom

(Sd;merte gefreiTen ober in ferne (Sflaveret abgeführt war.

9cur bie jtunbe von ben festen <5d;irffa(en betf Gh'löfertf, von

bem Zvb , \>m er. in ber 3ion^ftat>t erlitten, gelangte, wie

natürlid), Innnber in ben 23ereid; ber galiläifdjeu (Sage, weil

ofjne biefe uumngänglid> nötf;ige ©rganjung fein ßeben ein

fleinetf SSrudjfrürf gemefen wäre, ©ein Betbett, feine $lufer=

jlef)ung mußte begreiflicher SBeife jeber @l)rift imfien, witwo()l

and) Oievon fid; bei ben ©wioptifern weit bunflere lieber*

lieferung fürtet, ate bei 3of;annecd \va$ freilid) nid;t anbertf

ju erwarten war. 2Bill man bafyer, über t)k früheren <&d)id*

fale gefu, Spannes mit t>e\\ (Svnoptifern äufammenftetfen, fo



— 15$ —

barf mau nur dasjenige, xvaö C^rfTcrer als in (Galiläa, ober

nod) genauer ate am See ©enefaretf; gefd;cf)en benotet, $ur

2Sergleid)ung f;erau£wdl)(en.

9cun galten wir, mit tiefem (ledern itomvaffe bewaffnet,

t>te 23erid>te be$ vierten Gbangcliftcn mit t)cnen tc$ britten

Sufammcn, um $u fefcen, ob nicfyt ber (£ine 3eugnij? ablegt

für t)k 2Baf;rl)aftigFeit be$ Sfnbcrn. %lad) ber Saufe burd)

3ol;anneg, mit ber and) unfer ßrvangelifi: beginnt, läßt er

Sefum nad> Jtana gelten, tiefer Ort lag außer bem ©eftd;t$s

freife ber brei ©pnoptifer; wenn pe xiid)t$ von feinen bortigen

Sfjaten beridjtcn, fo beweist bief? nid;t ctrva, &afj bort ntd;t$

vorgefallen, fonbern nur, baß Feine Jtuube von bort gtt il)nen

gefommen. fßon itana retöt Sfcfttö, md) Sofjanneö II, 12,

in bie <Btabt Äavewaum , er wäre a(fo an bcmfelben Orte,

wo wir if;n Sei &üfa£ finben. 21ud; ftnb febon jftuger um

ifyn: y.arsßi] el$ KansQvaovp avrbq xal 77 firjirjQ avtov xal ol

äde'kcpoi avtov xal ol ^lad-rjtal avtov, 23ie(leid)t fjat

er bafelbft aud> weitere Sauger gewonnen — benn 3o()annc$

fafjt jtd) auperorbentlid> Furj, weiter mit feinem 25erid)te

nad> Serufatcm eilt, unb Forinte fo ©tmag übergangen fyaben —
ober mcflctrfjt l;at aud> bie galilaifd)e ©age jene 3"nger, ^
er in 2öäf)ri;eft fd;on mitbradjte, altf bort gewonnen bärge*

(teilt. QSeiter f;eifct t$ cbenbafelbjt : xai hei t^isivev ov

no\Xag rj^soag. (Stimmt biefer fo (eiri)t Eingeworfene |3ug

\\'\d)t mcrFmürbig mit bem Q3erid)te bei 2uFad übercin! 9?un

pilgert @f;rifhn? nad; Scrufafcm, b. f). er verfdjwinbet ai\$

bem ©eftrfjtäfreife ber ©age von Jtapernaum ; aber feine

SRürfFefjr i|l mit bemfelbeu, in Jtavernaum gewirften, SBunber

bcjeidjnct, ba£ wir aud) bei Sufaö mit einigen 21bänberungeu

wieberfinben , bie gan$ bem GtyaraFter ber münblid;en lieber«

Ueferung ober ber (Sage cutfvred>en. £)afc 3*M $u <£n&e

feiner erjfen Dtferreife md) Serufdfem eine Zeitlang ftrf; in

Äapernaum aufgehalten f;abe, fagt jwar 3of;anncö nid;t,

aber eei wirb &od; f>5cf>fl wal;rfd;e(nlid; auä auberen 2(n$eigen
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feines (£v*n$ettum$ , ofjne a((e ftücfficfyt auf bie 6i>*

noptifer. ^ari; Aap. IV, 46 befanb er fid> g-u £ana,

SSerS 54 madjt bic allgemeine 23cmerfung: rovto nd\vv $ev-

tsqov GiftieTov enoiijcrev o 'Irjaovg^ eX&6v h ttjq 'Iödaiag

elg rfjv raXvXaiav. Wad) V , l begibt fid) SefuS wiefcer

nad) Serufalem, uut> #n>ar wegen eines 6ci?i>rrref;cnbcn gejle£;

bleibt folgltd) $u erflären übrig, wo (S!)rifhiS geweift wäf;*

renb bei- $rift von bem Dfle**$ejk (bie fur^e j&erreife afrge*

rechnet) unb bem mufylfolgenben, uubefanuten. 9?un nennt

^ofjanneS feinen anbern Ort, wo fiel) SefuS wäf>renb feinet

Aufenthalte in (Galiläa im Allgemeinen aufgehalten, als itana

unb Äapernaum, unb jmar fommt &r t>a$ (Jrftemal nad) Äana

wegen eines oorübergel>enben AnlatJeS, ber Jöod)$eit, baS

^wcitemal, ofyne baß ein ®rnnb angegeben wäre. 3n Ren

pernaum bagegeu weilt er etlid)c Sage oor ber 9*eife nad)

bem erjten Gjterfeji ; fpä'ter ftnben wir if>u bort gwcimaf

fyiutereinanber VI, 17, 25, 59, balb in ber 6i)uagoge, balb

im freien, oou großen 2>olfSl)aufen umgeben, furj eS \\d)t

gan.i fo a\\$ , als l)ätte er biefen Ort 51t einem langem Auf«

enthalt auSerforen. 2)cmnad; fpridjt eine überwiegenbe 2Sal)r*

fd)etnlid)fett bafür, tia$ er aua) nad) ber. Teilung M SpanvU

manuSfofyneS bort geweilt unb baS uäd>fre gcjl abgewartet

l)abe. Ghibüd) weiß alterbtngS ^oljauneS nid)tS von ber 23erg»

prebigt, bie ber Teilung beS jungen 9)?enfd>en oorangegangen

ffyn fort , unb biefe Abweisung fdjeiift von (&t\vid)t, fobafb

man barauf auSgef)t, bte Urfprünglid>feit beS 23erid)teS bei

ßufaS burd) \>aö S-ugnifj be£ SobanncS 31t befräftigeu. Aber

CS fd>cint aud) bloß fo. Baffen wir bk anfällige 53e3etd;nuug

beS OrteS — ben 23erg — oon ber id> bartfjun werbe, t>a$

fte allen Anseigen nad) fpä'ter binsngefommeu ijt, oorertf in

®ebanfen weg, unb galten wir baS 2ßefen, bie prebigt, fefr.

Ueberalt, wo SefuS üjfentlid; auftritt, wo er von Jüngern

umgeben \\i, ftnben wir ifjtt aud> bei SobanneS fef;renb, pre*

bigenb. 213er nrirö leugnen wollen, bafj SefuS bei bem
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5tufent()att in Äapernaum (3of;an. H, 12) biefer ©emofjntjeit

nachgelebt fyabc. 3of;anncö ergabt freilief) nidjtä oon bortU

gen £ef)roortragen , weit er wichtigere , an anderen Orten

gehaltene, 511 berichten fyatte. 5(n£>er^ »erhielt cö ftri) mit ber

fapcrnanmifdjen 97?effiasfage : biefe faßte %lk$ fejr, ma£ in

ifjrcn f(einen itretö gefatten war; fte matte, otrne 3meifet, nm

fcie lange $rijt gwifrfjcn feiner erjten *Hnfunft in jener <&tat)t

nnb ber fpatern SBicbcrfefyr (3ot;an. IV, 45) beffer tnfyiu

fürten, bie einfache Sfjatfadje, baß S^M bamate bort gelehrt,

31t einer förmtid)cn, mit bem gortfdjreitcn ber Sagenbitbung

immer mefjr anfdjweftenbeu, ^Prebtgt au£. 2)erfctbe ©nmfc

ijt c$ and), ber jene (jrinfdjiebung oon einzelnen üBorfa fiten vcv-

a\\ia$tc, bie Snfaö bereite swifdjen ben trugen be£ alten, nr=

fprüngtid)cn 23erid)te£ oon ber St;ätigfeit @l)ri|Ti wätjrenb

feineö erflen Stufenttjattä in jtapernaum , oorfaub.

Sofoanneä sengt atfo bteßmaf für ßufaö. 3$ »veif? vtd)t

gut, bafj mir Äatöjtarrigc cinreben werben, 3o()amicö per«

bienc an ftd) nid;t met)r ©tauben, aU 2uFad, ben id; ja

fetbft aUS ben Bearbeiter oon Sagen be$eid,)ne. £>aß bem

nid)t fo fei), werbe id) feiner 3eit beweifen, aber aud) abge=

fefjcn bauen, nnb oorerft in ben Sinn ber ©egner eingegangen,

behaupte id), fctbfc wenn 3of;annc$ nid)t $tugen$eugc wäre,

nnb wenn er nur nad) fremben $tu£fagen berid)tere, i|T fein

3eugnif3 für £uratf entfdjeibenb. £>cnn tiafc er bie eoangettfdje

©efel)id)tc in einem gftnj anbern £id;te betrad)te, atö bie

Snnoptifer, barüber fiub arte Stimmen einig. dlnn berufe

id) mid) auf ben Crrfaf)rung£faij, ba\) Überart «Datf, worüber

bie oerfd)icbenartigfien Sengen übereinfommen , mal)r ifi,

ober ber 2öat)rf)eit am sJ?äd)|Ten fommt. &ic\c SReget gilt

wenigfieuö oor arten ©cridjten. 2)od) ba$ finb teere 9GB orte.

97cit 3uoer|7d)t betyaiuptc id), bie Kapitel IV bitf VII, 11

bei Sufatf, mit <Mu$na()mc betf &b(d)nittc$ V, 12, — VI, 11,

enthatten bie attejte gatitäifd)e «Sage 0011 ber erften 2Sirffam*

feit (Jf;ri|li 511 Äapernaum unb in ber Umgegeub, in if;rer
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nrfprünglidjeu gaffuug. 3>ie Crinfduebfcf i>at Shifaö fd>on an

if;rem angemaßten <pfafcc uorgefunbcn ; t>a£ er fte mit auf=

naf;m, begrünbet feinen ätarnmrß fonbern gcfdjafj 0*4 Irene

gegen feine Duetten, meld;e er nid>t nad> eigenem ©utbünfeu

gufdjnitt, fonbern beutete, mtc er fte traf. — Stfeftd (h-gebnip

ift um fo fofyuenber, weit ctf unter feinem fremden CHnfhiffe

irgenb meldjer tl)eo(ogifd)en Meinung errungen warb, ^d)

bin mir bemufjt, b(of; ate ©ej d)id)t£forfdjer gef;aubc(t, mir

bem Gnnbrurfe t>er Urfuuben mid> Eingegeben ju ()aben,

mod)te aud; S)a& ma£ am (5nbc Ijeraudfam, nod> fo unans

genefym lauten.

£)ic ©efd)id)tc von ber 2Bicberbefebung bcö'gufas VII.

3ünguug£ ju 9ftain fdj tiefst ftcf> burd; bie 5'<^s
11— 17 *

me( ev rfj k^fjq enge an iic uorftergefyenbe Grrsa()(ung an.

Quiä-bcu bereite entwickelten ©ruubcn glaube id) nid;t, baß

fte urfprüuglid) an biefe (Stelle gekürte, Da mit VII, 10 ein

längerer *Hb\d)\\\tt fd)lie£t. Slnbrerfcttä ijt e$ fel;r begretflid),

bafi an benfelben nidjt nur mitten binein, fonbern aurf) • gn

(£nbc neue (Sagen ftct> anfe^ten. üBie mir fd;on öfter gefuu=

ben, gab aud; bier ofyne 3wctfcf Qtefjntfdjfctt ber %i)at *Hnla§

$ur 5(neinanberreif;nng. 5E>a$ oorf)ergel;enbe 23ilb füfjrt un£

eine fcfjr munberbare Teilung in bie gerne iwr, f)ier fteigert

ftd) bag HBunber bi£ $ur Sobteuaufermcrfung. SBarum aber

bod> »ßtattfyduä 9cid)ttf oon bem Sflngftna, 311 9cain weif;

!

2)en ©runb, warum bie näd;t?folgenbc (*r= £u?a$ VII.

Säfjlung (Zuc. VII, 18—35) an bie (£rwecfung is- 3*.

beö Sfingfingö angereiht mürbe, enthält ber 22jte SSerö: o

'IijcrovQ elnsv auroTg* 7ropsv#£vreg aTrayyaAare 'Joavvi;, a

eißers xai tJxoucfots ' ön rt^Xol avaßXejratn.
,

%co\oi tisql-

Tiaroüat, Xsirpol xa#a$>t£ovrat , xG><yol axo^eat-, vsxpol

«ystpovrau £>ie <Paralleljtelle bei Stattfand gibt biefe

SBorte aud> ebenfo , nid;t aber ben oorfycrgefoenben SBcrö bei

£ufa£, womit biefer tic Antwort eijrijti einleitet (35. 21)

:

sv avrrj de rfj ÜQq, e&eQanevas noX'kovg dno vöouv xal

@cfd)t(t>tc fceS llrc^riflent^um«. 111. 1. 11
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fxaslycjv xai -nvsv^aTcov tiov7]qc5v, xcti rvqholc, tioXXou; syj&oi-

oaro to ßXeneiv. 9totfymenbig muß man fri)Ucßeu, ta0 tiefer

©atj, weil ifjit 93?attf;ä'uö nirf;t Fennt, er fr fpäter beigefügt

warben fei), mit) gwar um begreijüid; gu marken, warum

(Jfyrifru^ t>cm Säufer jene Antwort geben konnte. 9tun finb

atte 233un berwerfe, bie Gffyriftud oon ftri; gegen ben Säufer

rütjmt, in bem 21ftcn 2>crfe berührt, nur btö größte niri)t,

bte ^ufermeefung uon Sorten. 2)icjj glaubte t)cr 23erirf)t=

•erfratter nid;t befonberä fyeruorf)eben gu muffen, offenbar weit

tit uor(>crgef;enbe ©efri)id;tc be£ SüngfiugS uon D^ain t>ie gc=

wünfd)te £(;atfarf)c von fetöjt Darbot, Grtwaä (;üri;fr 3üif-

faftenbc£ l)at übrigen^ ber £rf?(ußoer£ i)C?\cWci\ 23. 17 : xai

f^X^ev o Xoyog oürog £v öXj; rfj 'IvdaLa ti£qI avrov xai

ev ndcrj rfj nzQi-xcjQoj. 9?ain fag in ©aliläa , wollte ber

Crrgäfyfcr, ber oft wicberfcl)renbcn g-ormet gemäß, fagen , ber

*Ruf tiefer Zfyat ijabc \id) im gangen £anbe verbreitet, fo

mußte er (tri) fo auebrütfen: 2>a£ ©erücf)t oou bem 2Bnnbcr=

roerfc gj&fa crfrfjott in ©alilaa nnb in ber gangen Umgegcnb,

bi£ nari) Subäa unb S^vtifafcm. Gnu ©el)eimuiß i\i ba(;er

iu tiefen SSorten verborgen, ein ©efyeimniß, bau iri; erft

fpäter bei Unterfnri;ung be£ 3of>anne£coangelium£ entfyüflctt

Faun. -Bon £ufa£ rnfyrt \)ic gönnet gewiß uiri;t ()cr, benn

er I>attc ]id) auf tic eben angegebene 2ßeife geäußert. £)ori>

läßt ft'ri) ein ©runb benFen, warum er fte wenigftenä niri;t

abänberte. 2>a ber Säufer bamatö — wenigitew? naeb ber

©age — in %\it>äa weilte, fo mußte unferem ßroangelifren

tie Söebauptung ber Duelle angenehm fenn, t>c\fi ber 9?uf

Sefu namcnt(id) im* jübifd;e £aut gebrungen fe», benn um

fo leid;ter Fonntc er jegt ben 21fren 2>crö: xai am'
t
yyu-

Xav 'loävvy ol f-ia^jjai avrov tisqI ndvrcov tovtcov^ an biU?

SSorljergebcnbe anFnüpfeu. Uebrtgeutf weiöt bau 2S3ort:

zibqI nävrcov tovtcqv allem 9lnfd;ein nari> nirijt bloß auf ^ic

uärfjftc ©efri)iri;tc teö 3üngUngö $uriicf, foutern auri; auf

fcie JOetfung tee Änabcn oou Äapernaum , au welci;e firi;
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nnfvc (sage, fraft ber ffofmd h rfj e^ijg angcfcst f;atte.

©c(;r mcrFmürbig i)T bie oielfad) 6i^ aufs 2öort sufammctu

trcffenbe Ucbcrciuflimmung gmifd)cu £uFa£ unb 97?att(;äii^,

bei einzelnen bebcutenbcn $(bmcid)ungcn, unb bei ben beutttrf;*

fiea ©puren, ba^ eine frem De ipanb ben urfprüng(id)en £ert

oeranbert bat. ^Beginnen mir mit (entern. 2>er 35fre 3Scr^;

(nad) ßufaö, 9J?attl). 19) xal idwaicod-T] ?) o-ogn^ ano rc5v

rexvov eaunjg Tzavrwi' (ä£t, menn anbcr£ ber »3ufamtncns

fyaug (£tma£ gilt, bitrd>au£ feinen ©inn 311, ate ben: Vit

SBettityctt (bie gottüd;c 23orfc()ung) tjt uon Seiten ibrer Äin*

ber (b. fj. ber Subeu, meldte feit alten Reiten ba$ auöcr*

mäfylte 33i>(f @5otte£ unb fomit Äinber ber üBciöijett ober be£

gbttlidjcn £ogo£ ft'ub) verworfen werten. £>enn vorder geljt

ja ber ©a£ : Sofyanncä ifi gefommen , fte f;aben if;u nid)t

angenommen, bann tarn and; id> ber 2'ßcltcrlöfer , fte mad>

ten cö mir wie bem Käufer, iturg bie göttlid;c 2Seit?()ett

mag 2öegc cinfdjlagen, mcld)e fte milf — um biefem 5Solfc

beisufommen — 9tlle*> \\t ocrgeblidj. Qaft bief; ber mal;re

©tun fenn müiJe, t)at 9ftattf;äu$ rid;tig gefügt, benn un«

mittelbar nad; unferem SBcrfc Ui$t er Scfnm bte ©täbte ©a*

tiläatf oerfhtd;cn, wetf fte if;n nid;t angenommen f;attcn. 9cun

geben aber bie 2Borte xai h8iY,ai6d-ri x. r. X. unfern ©inn,

auf n a t ü r 1 i d) c m 233 c g e , nid;t. grcilid; menn mau ben

berühmten eregctifd;en 2)onnerfcif anmenbet, gef)t'£ 3iir9?otl); *)

id> für meine ^erfon beFenne offen, ta§ tri) vor fotd;cn

Kunftftütfen einen magren 5lbfri)eu l;abe. bleibt baljer niebttf

übrig, ate auf ^crmanbhtug betf Scrtcä gu ratf;en. 2d) be=

Raupte, cö l;abe urfprüuglid) aal i)&sri)&ri 77 aocpla dnb

Tcov rhvcov gebeten. Sie ©rfjmicrigFett ber ©a^füguug

mit anb (latt vno bleibt, aud; menn man tdixaicod-Ti «M

gefuub betrachtet; fte Inf; t ftd> jcbod) überminben, benn grieri;ifd>

*) 9)M>rere (klarer bringen ben nötigen ©inn auf feuern üöege

beraub, wie tyaiilu* unb anbere.

11 •
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tft fie gnxiY ntd)t , ivoijl aber Ocffenifrifd), roofür mehrere

23etfpic(e fpred;cn, aüe Ware. VIII, 51; Suc. IX, 22;

XVII, 25; 3ac I, 13 unb anbere mcf>r. j&tefc e£ nun ur=

fprüng(td) atfo, fo" begreift man fcf)r k\d)t , fcafc tiefer biliös

fpritcf) $lnfio§ geben fonnte , intern er narf) einer feljr nai)e

liegenden Deutung, befonberä in fpatcren Reiten, ben Sin« erhielt:

Fein $?enfd; f>ibc Gtyrifrum angenommen; biejs geigte ftd;,

nadjtcm tie d;rijHid)c jttrd;c einmal Qfrii)dnger gewönnest/

burd) bie Zfyat ate unwafyr, gugfcid) mußte Dann jener *Mud=

fprud) fürd)tcrüd; fyart erfahrnen. (Spatere, Denen er ju klugen

ober Öftren Farn, werben gefügt (jaben : nirfjt uermorfen marb

Die 3Bei$r)cit
, fonberu gerechtfertigt ober angenommen. £)cnn

ma£ (fjjriftum betrifft, fo baben ja afle Jtinber ©otted ober ber

2Öei$bett — bte Gbriftcn — in if;m ben Qftefffnl erFauut,

unb ai]Q bic 2öei$beit gerechtfertigt ; wa^ 3of;anneö ben

Käufer anbelangt, fo baben tiefen meuigftenä tad um? er:

borbenc S>olF, bic göttner, tic (Sotbaten, bte (Sünber atö

göttnd;en ©efanbtcn bebanbdt, inbem fte ftd? oon tl)m tan=

fen tiefen, nnr bic <p()arifäer unb 8d?riftgele(jrten uermarfeu

if;n. Sei biefer «MnjTdjt oon ber <£ad)c tag ee> fefyr nahe»

fratt beö Sßortctf 7)#£r?}vb7 t>ci$ cntgcgcngcfe$tc sdixaicoß-7]

cin$urürfcn. (So t?ic( für gejt. ©efjcn mir nun gu ben $(b=

mcidntngcn gn?ifd)cn 9ftattf)6uä unb ßufatf über. Ray. XI,

12 gibt 9)?att()äu6 ben 3Serö: dno de räv i)^sqc5v 'Icodvvs

rov ßanrisov ecog glqti, tj ßaatXsla tcjv ovqclvojv ßia£srca,

xai ßiasai aQuäcsaiv avrfjv. 2)icfcr Qdtäfprurf; GfyrifH gc=

l)ört in bic JUaffe ber fdjrocbcnben. Sd; unterfdjcitc nämud?

in beu ßuangefien )oid)c $tuSfagcn Sefu, bie an einen fcjten

Ort eingebürgert ftnt, unb aubere, n?c(d;e unter gang

uerfd>ietcncu MnCäfien oon ber (Sage oorgcbrad)t werten,

alfo g(eid;fam manbern. Sn bie klaffe ber Bestem färtt

unfer 2Ser^, benn er Fommt mit geringen Slbäntcrnngen,

£uc. XVI, 16 oor. Cnn \M)c$ v
2>crf>ä(tni§ begrüntet fd;on

an unb für ftd? einigen SSertacfyt ; tiefer ficigt biu $um
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i)bd)}lc\\ &rgmof;n bnrd) bte ©tefle, mid)c er (jict einnimmt.

2(f(en Grrfförern $um £ro£, mefd)c in t>ie 2Borte dond^siv

unb ßiä^sad-ai eine beliebige 23ebeutung Oineinpodjen, wie

etwa 9)?etaflfünfter eine gewünfd)te gorm in glüfjcnbcö

GHfen — behaupte id>, bafc ftc an tiefem Drtc feinen 6tnn

geben utiD ben 3ufamtncn()ang aufä gü()(barfte »ertcfjcn.

Ucbcrbiefc Hegt in if;ncn nod; ein 3ettge(;eimmß verborgen,

t>a$ jwar nidjt fo (eid)t ^n (Öfen i|t, aber ftcf> burd) btc

gi>rmet: dno to5v ?)iisqo5v 'Icodvvs tov ßannsov scjq üqti

uevratf;. 3d> fann mid> jebüd; rtfi fpeiter hierüber erfüren.

üDenfen wir nun tiefen 2Ser£ uorerjT weg, fo \\t nod) ein anberer

©teilt be£ *Hnflof;e$ übrig ; and) ber oorf;ergef;cnbe <Sa£ : o

8s tiMQOTSQoq sv rij ßaoiksiq, tcöv ovqclvcov nei^cov clvtov

teiv paßt burd>autf nid)t in ben 3ufammen(jang, , rva$ fd;on

vtefe (rrffärer wenigjtentf tmnfcf gefügt (ja ben, wie i(;re oer*

fegene «Huöfcgung beweist. 23ou SBerä 7 (bei fiufaö 25. 24)

an ergebt (H)riftu£ ben Saufet über afte alten ^repf^eten,

ja fogar über atfe 9D?enfd;en; wie grefl ftidjt fyiegegen bie

tiefe ©rniebrigung im HtenSBcrfe ab! unb wenn (5r i(m wirf=

üd) fo tief jtefleu woflte, fo foflte man bod; in ben näd;ftett

Werfen eine 23egrünbung be£ Oarten Urtl)eitö erwarten

;

attein 9cid;t£ ber «Mrt fommt, oiefruefyr f&fyvt @()rijtu$ 23. 15

in einer 2Bentnng fort, bie fid; redjt gnt an 7—11 an=

fdjtteßt, fcine£meg£ aber an ben (Saij 6 luxqotsqos sv rrj

ßaailsLcc x. r. X. £ie$u neunte man uod> ben fd>rcicnben ©e=

geufaf} im Uten 33crfe: dj.n)v \syco v(.uv , ov-x syr]ysQTai sv

ysvvr]Totg yvvawüv ^isi^cov 'Icodvvs tov ßantisov unb bann

o 8s (.imootsooq sv rij ßaaiXslcc Tu5v ovqclvcqv (asi^cov aurotf

sslv. 2)er oorbere ©atj (jebt , jtreng oerjtanben, ben f; intern

gcrabeju auf; mü man einen @thn hinein bringen, fo mnjj

man burd; eine cjuaternio terminorum fyeffen : ysvvrjral yv-

vawoQ t)c\$t bann md;t $Renfd>en im at(tägücf;en (Sinuc,

zweibeinige, mit Vernunft begabte ©terbndje , fonbern fttttid;«

tobte, in benen ber ©ei(l ®otte$ nid;t wef;t, ober um mit bem
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Cruangefifren Soljamtcö I, 13 311 reben, eg wären bamit ge=

meint : ol e£, alf.ia.Tcov yal ex dsXrjf.iaroQ aaowg ysvvqS-svTeg,

nnt) ol h rfj ßacnXsia tc5v ovoavcov würbe bie auö @l)riftö

geborne 93?enfd;l)ciit begeidmen. &ber fo fd>iteibcnt?c <Scfyetn=

mtbcrfpriid)e mit tiefen ÄintergebanFen, wie :ftät()fe(, we(rf;c

Crinfattige in (£rftauncn fc^cn \o(len , nebeneinanber prangen

jn faifcn, i|T t?te <&ad)e uon (2i>pl)iften , unb paßt nid;t 31t

bem fonjrtgen Satte Seju, ober genauer gefprodjen, foldje

jtunfiftürfe fommen fünft in ber einfachen euange(ifd)cn (Sage

von @(;rifii SRebcn nnb £f)im nirt)t üor. UltfD jtreidjen wir

getroft jene 2Bor tc üon bem n r f p r n n

g

i\ d; e n 3nf;a(t un=

fereg *Hbfd>nitte£ weg, nnb nun ergibt firt) ein fdwuer unge=

fünfielter 3ufammen(;ang. 2)a bie ©efanbtfd)aft be$ £äufer£

eine 9ftcitumg6ucrfd)ieben()eit jwifdjen inm unb 2efu verriet!),

beginnt ef;rifhu>, um ju geigen, ba$ biefer gwiefpaft

wenigfkm? feiner guten Meinung von bem Säufer feinen

(Eintrag t(;ue, tiefen rü()mcnb gu ergeben, aber immer mit

tabefaben ©eitenbemerfungen gegen bie Subcn: „2Batf fndjtet

ii)v in tf;m, eine flippe, mit ber if;r fpiefeu Fünutct, ein Sftofjr,

ba$ ft'd) euren Braten anbequemen foflte? üRem, er ijl ein

uucrfd)ütterüd)er J-ctö, ein 93?ann iwn ernjtem £eben$wanbe(

unb raul)cr Crntlkftfamfeit, ein tropftet, ja mcl)r ate ein

^}ropl)et, benn er ijt ber 2>ortäufer, uon bem 9)?afad)ia6

gcmeiiJagt, er frefjt i)b()a ate bie gefeiertften tarnen ber

ifrae(itifd>cn @5efd;id;tc" (ben SRefjfjki* ausgenommen). 9hm

birg Seber eine 23egrüubung biefeä £obed erwarten, ffe Fommt

aud; im loten SScvfe: „Senn atfe anberen ^ropf;eten unb

fe(b|t ber Qkfc^gebcr (Tidvreg yao ol nootpfirai y.al 6 vouoq)

haben blofc uon bem .ftommeuben gewei|Jagt, ii)i\ in ferner

3uFunft gefdjaut, tiefer S^iunciS aber f;at if;m (bem 9??cf=

fia£) ben 2öeg gebahnt, f;at U)i\ eingeführt in bie Wüelt.«

Um bie öerbintmng mit ben näd;fifo(gcnben Werfen fprgn*

fteflen, muß man fyier etlirfje <Bät$c (jing-ubenfen, bie vie(teid)t

nid)t im tirfprüng(id;en Serte fiauben, »icflcidjt aud> oon
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ber fremben Joanb lveggefrrtdjen würben. 3dj l)atte 2e§tereö für

wa(;rfd)cinnd>er; beim t)tc formet 6 g^oi/ oka axouetv, dxösre?

btent (>ei ?D?att0ä'n3 fjänftg ate 2)ee£mante( beä abgcbrod;enen

$-aben£. Wan mnjj bte £ütfe fo ergangen : „^Iber was nügte

eä, t>a^ ©Ha^ in ©e|la(t beö Saufen? ju end) Fam, ma£

nügt e£, ta^ id;, ber 90?cfjta£, in eigener ^Pevfon vor eud;

erft1>ien ; 3f;r f;a6t unö 23eibe bod; nirt;t angenommen. Stamm

muß id) euer ©efd;(ed;t vergleichen mit Jtinbern , benen ber

liebenbe ßeljrer balb geflötet balb gebrol;t (;at; aber o()nc

^rfoCg, 3fyr l;abt Scannern verworfen , unter bem 3Sor-

wanbe, bafc er §n ftrenge, mid; verwerfet if;r unter bem

SBorwanbe, ba$ id) ju nad;ftd;tig fei;; bie göttfid;e @opl;ia

wirb an end; jn <8d;anben, inbem fte eud; anf feine SSeife

$nr ©efunbl;eit führen Fann" u. f. w. 2Bic man au$ ber

5tlaue ben 2öwen, tvie man au£ einzelnen Krümmern einer

eblen 23ilDfa'ule il;re gange ©ejtalt erraten Fann, fo f;ier a\\$ ben

übrig gebliebenen äd;ten Stücfen ben vollen 3n()a(t ber Stete

m il;rcr erften Saffung. Sind; lci£t jtd; ein fel;r triftiger ©runb

nad)iveifen , warum ber frembe Qlutffvrud; : 6 8e iukqots^oq

h rfj ßaenksice xcöv ovQavav x. r. X. l;ier angefügt morben

fet;n mag. ßrinem @l;rijten, ber am einzelnen 2Borte feffc

l;ielt, unb nid)t tiaö ©an§e im 3ufammenf;ana,e nafym, mod;te

t)C\$ 3cu3n^ ^on bem Käufer: ovy, eyrjyeQtat, h yevvrjToXg

yvva.iY.6v (.isi^av 'Icoävvs tov ßanrisov viel gn l;od;, unb

fogar für (grifft eigene SÖSürbe beciuträd;tigenb fd;einen.

2)al;er ber Söiinfd; cS gu begrenzen, ©ine fold;e bcfd>rän=

Fenbe £anb erfennt man beutlid; in bem 23cifa£e nQ0(prjT7]g

bei ßufaö , fofern berfelbe ben Käufer nid)t mel;r über alle

vom 2ßcibe ©ebowen, fonbern bloß über t>ic $ropf;eten bed

alten ©unöcl ergebt. Um nad; bem (Sinne jenes Sttfcjf*

xcvß $>a$ wai)rc 8Sa(;«rtrttg Stffftnneä ju @f)ritfo gn br5tid)-

nen, bot ftd) if;m einer von ben fd>mebenben 2tnöfprüd;en

Sefu bar. ©enn ba^ ber @a^ : 6 jux^ors^og ev rrj ßaai-

Xfci<j tg5v ou^avwv ttei^cov esiv in biefe Ä(a(fc gef;öre, ergibt
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firf) au£ ber SSergleidntng M 2lbfd)nitteS £uf. IX, 48, wo

jene 2#ortc, mit geringen Sibänberungcn, unter ganj anbern

Umftanben micbcrfcljrcn : 6 ya$ (.imqoteqoq h näaiv vf.üv

vncLQycöVi ovtoq hat nsyaq. 2Sar nun tiefer $lu£fprud) ein=

mal ctngerücft, fo folgte ber anbere 3ufatj leidet, benn er

gehörte and) $u ben fdjmebcnben, unb be$og ft'd> überbieß

gerabe auf Sofjanneä. Ob er in bad ®en>cDe paßte ober

uid)t, baran tag nid)t viel, benn bic alte d;rifilid;e ©age

l;at ftd), wie viele 23ctfpie(c beweifen, fel;r wenig um ben

3ufammenf;ang befümmert, unb jebe anbere (Sage mad;t

eö ebenfo.

Se^t ifr e£ ^eit $u feigen, wie ffd> bie <Bad)c bei £ufaö

geftaltete. (Statt bc$ <Sa£ee : cnio 8b tj(.isq6v 'Iodws x. r. X.,

bringt er etn>a£ gänglid; 23erfd)tcbene£: xalnäe 6 Xaog ctxoiWg

xat ot rsAxavcu £#txaiG>ö-av rov dsov u. f. w. £>iefe 2Borte

fyabcn an )id) nid;t bie geringjle ©djwierigfeit, fte befagen,

wa$ mir tangjt auö bem britten Kapitel be£ Sufa£ wiffen.

31ber mic fte jura 2>orl)ergel)cnben unb 9?ad)folgenben paffen,

ba$ i\l eine aubere $rage. £>ic CrrFlarer (freiten barüber,

ob bic beiben fBcrfe Reben Gfyvifti , ober eine 3 u>M"d)enbe=

merfung be£ ©efri)id;tfd)rciber*> fenen. 3<i Wefer (Streit

ftnbet ftd> fd;on in ben alten jpaubfd^riften, benn baß GKn«

fd>icbfcl im 31|?en SSerfc, eins de 6 Kvqloq, baß in bieten

Cfobicee \ici)t, beweist, ba£ felbjl bic 3tbfri)rciber eine 2Bunbe

am 3ufammenl)ang oerfpürten unb anbeuten wollten, bie zwei

Serfe fenen oon Eufae' eingefd)oben , erjt mit bem 31ftcn be*

ginne ber £crr weiter gu reben. (Somit ijt, bäd)tc id), ber

2Bcg 311 bem ©cjtanbniffc !)iureid)cnb gebahnt, ba£ bie 3Bortc

gar nid;t fytefyer gehören , benn grell mufj ein @d;aben fepn,

ber felt-jl ben alten &bfd;reibcrn fo (raff auffiel, tag fte

befcljalb ben Scjrt änberten. 2Ber ftcf>t unb fuljlt and; nidjf,

ba$ fte auf feine 2Beife in ben 3nfammenl)ang paffen !

:::

)

*) 23t'efe ©rftärer geben bie§ ju, aber let'ber bloß um bat Qin*

fcbtebfel bei 9)?attbauö aufrollen unfere^ (^rangeliften ju preifen.
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$iber wo fommen ffe beim f)er? 2* »*«/ man erinnere j?d>

wa$ id) oben über ten 21u£bruc£ edixcucod-ri im 35|Ten SBerfe

gefagt ! S)ie £>anb , mcld)e kdixata&rj ftatt rft£TT)&T] fegte,

fjat allem 5mfd;ein nad) aud> beigefügt: felbfl 2of;anne^ ben

Saufer l;abcn nid;t $llfe verworfen , fonbern nur bie tyfyavU

fäer nnb ©djriftgeletyrten traten biej?, ba$ übrige fBolf ba*

gegen nafjm tfm an unb lief? ftcf> von if)in taufen.

9cun , unfere befreit SBevfe befagen ja ebenbteß , alfo fjatten

fte guer|T: il)rc ©teile l;inter bem 31ften SScrfe. Sejt fann

td> aud) ben ©runb angeben, marum id) üben behauptete,

t>a$ cö gerabe rjdstrj^r] ftatt edwaicod-r] urfprüngfid) geheißen

l;abe. Gnu SBort, roeldjeö SBerwerfcn bebeutet, forbert ber 3"=

fammcnljang gebietertfd) flatt dwaiovv. 9hm ftnben wir ein

fold)C$ im 30ften SBerfe, ber, tuic id> fagte, früher f)intcr

bem 35|lcn geffrmben feim muß, uäm(id) t)tö 2Bort dd-sretv,

unb groar ijt baffelbe mit einem 2lngeid)en verfemen, va$ mir

oerrätl), va$ e£ urfprünglid) bic ©teile beö 9Ut$bvucte £&-

xcud&ri einnahm. (££ fjcijjt nämlid; nid)t einfad) : ol $aoi-

valoi xal ol vo{.uxol ttjv ßsh)v toxi &sov (gleid)bebeutcnb

mit bem SUtöbrutf aocpla) i)d-kr]crav, fonbern es? #el)t nod;

baseinfd)i\mfeube2Börtd;en: slg savrovQ babei, meld;e£ angeigt,

t>a$ ber S3crid;terffatter ben ©a£ dd-ereXv ri]v ßoki]v rov

3-sov \\\d)t in vollem ©iune gelten (äffen miß , fonbern nur

tri ber befdjränften 23egiel)img auf V\z ^f^arifäer, b. 1). ber

Sdtöbrurf mar il)m tiidjt gang red)t, er glaubte burd) 3»fä^c

©tivaä baran belfern gu muffen. 9htri> fo bebanbclt mau nur

2Bortc, t)ic man von gremben empfangen, unb am* irgenb

n>e(d)cm ©rimbe beibehalten ivilf, nid)t eigen erfunbenc;

beim in legterem g-allc, ober beffer, iveim man freie £anb

Ijat, ivctylt man einen anbern, paffenbern. ©er 2lu$bruc£

fei) bem 23erid)tcrffatter von 2(ußen l;er gugeFommen, will, auf

vorlicgenbeö 23eifpie( angemanbt, fo viel befagen, berfelbe

fei) urfprünglid) in bem Serte geflanben, ben unfer Bearbeiter

autf ben oben angeführten ©rünben beffern gu müffeu glaubte.
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Q(ber wie füib benn bcite SSerfe, wenn fte urfprüngnd)

hinter bem 35tfen flauten, an ben unpaffenben Ort in ber

Glitte gefemmeu? Stuf biefe g-rage fann idj nur mit einet*

Vermittlung antworten. 2)er Urtext betf eorttegenben *Mb=

fd)nitte£ mufj in ben iftejfeä Reiten eeangetifd;er @agenbif=

bung eiclfad; Gearbeitet werben fetm,
:::

) bafür bürgt bie mört=

Mye Uebereinftimmung unferer betben 23erid)te in fe oieum

©türfen, neben gäns(id;cr 2lbweid)ttng in anbern. ©in früher

Sammler mag nun edwaicod-?] fratt rj&erri&T} gefegt, unb bie

beiben 23erfe 29 unb 30 $ur 9?ed;tfcrtigung beigefügt fyaben.

3u g(eid)er 3eit, wotfen wir annehmen, rürfte er aud> bie

(egte Spähte bc£ Uten unb ben i2ten 9kt* bei Wattijäuö,

in ben £ert. ©in gweiter Bearbeiter warf hierauf t)ie gwet am

Grube beigefügten SBerffc aud, weif fte i\\ bem Urterte nid;t

(tauben, ben er eergfidj, fiefc aber edixcaad-r] freien ; ba$

©feidje tf;at' er mit ben beiben anbern, in bie 9J?itte f;incin=

gcfdwbencn, 6 de {.uxqoteqoc; ev rr\ ßacn'keLq. unb dnb de

rc5v TjusQäv 'Igwwu , weit fte nad) feinem ©efiifjf nid>t in

ben 3uKirowenl)ang paßten , m\ö ja in ber £f;at ber 5aß

i|i. 25urd; legtercö 'Hinwerfen entjrant eine ftdjtbare £ürfe;

nun fcfcen wir weiter, fet> ein brttter Bearbeiter funtenbrein

gefemmen, ber biefe Surfe angejeid>net faf;, unb jugfeirf)

merfte, t>a$ fein uädjftcr 2>ergängcr, eerglid>en mit bem

erfteu, and; am &\\t)e gwei 33er fe (nämttd; xai ndq 6 Xadg

äxovaag x. r. X.) weggetaiJen l)abe. Um nun ben leeren

SRaum au^ufütfen, nahm er fte eom ßmbe bed erfkn fnn*

weg, unb warf fte in bie fette Witte betf gweiren, unb fd>uf

fe benjenigen 8>jrf, ben wir in nuferem Greangcuum eer m\$

fyaben. 9??an Fünnte eiuwenben, ein feifbd :Scrfa!;rcn würbe

bem fritifd>cu £d;arfftnn ber alten dnjyrjTai bed) gar &u we-

nig CH>re mad)en. gd; entgegne getrejl: <5n)arf|mn ijt eine

*) Um bie Sorte ber SSorrebe bei 2ufaS anjuroenben , mörfjte irf)

fagen : jroXXoür ol/tai ävataZacfSai diijyrjöiv rtepi tijt 'Icsdävvx

rov ßanntöv rtpöf Xpisbv äyytkias.
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(rigenfdjaft, meld)e, wie bie @rfal)ruug lel)rt, ber alten eoange=

lifdjcn @agc unb il)ven ©ammlern nid;t nad;gerü()mt werben

Fann. QBctter wirb man fagen , ein fo(cf>c^ Um * unb $lbs

fdjreibeu fomme wofjl jegt oor, nid;t aber in jener einfadjen

3ett, wo fo wenig 23üd;er gcmadjt morben fepen. 3d; berufe

mid> r;tegegen auf bie 2Borte be£ ßuFatf : ensiÖTjneQ noXXoi

te^£^?;(rav x. r. X. £ufa£ fannte feine 3ctt jebenfaltö bcffer

atö unfere neueren $f;eologen, baö wirb man mir f;ojfentlid)

gugefteljen! Gniblid; ocrlatfe id) mid) auf t)k innere 2Ba(>r=

fd)einud)Feit meiner -£ermut()ung. Qafc bte %mi jßcrfe xat nag

6 Xaog x. r. X.
?

wcld;e bei ßufad in bcr 9ftitte jW;en,

früher a\\ö (*nbe angefnüpft waren, f;alte td> für eine unläug=

bare £f;atfad)e; geige jegt ein Ruberer be|Jcr, wk fte in bie

Witte fyereingcfommen fepu mögen !

Reiben Groaugclijtcn lag übrigen*? allem *Mnfd)eiu nad>

unfere Grrgctylung fdjon in ber jetzigen ©eftalt vor"; fte l;abcn

%tid)tö baran geänbert, unb gmar ifl hk Safiung bei 9)?attl)äuö

reiner, ate t)k bei £ufatf. 3(ber wol;er flammt fte fetbfr, unb

wie oer!)alt cö ftd> mit ii)\\ SSenn irgenb wo anberö, fo liegt

l)ier bijtori|\i)e äöafjtfjett gu ©runb; benn eine 9??einung<>-

ücrfd)iebenf;cit gwifdjen Sefa unb bem Sofyanned wirb guge=

jranben : i)a$ ifit ein 3ng, ber nid;t aiu? ber fd?öpferifd>en ©agc,

weld;e ben Käufer fonjt burd)au£ ate Den Grliaä bei? neuen

9E)?cfftaö be(;anbelt, fonbern nur aus ber ©efd)id;te fterrüljren

fann. SÄ cigentlidie SSeranlatJung gu ber ©efanbtfd;aft 3o=

hannc*? an @f;rtjtum ifl in 2)nnfe( gebüßt; benn ber 3ufammen=

l;ang bei 2uFa£ oerrätf; jid; felbjt al*? einen gemad)tcn, ber bei

Stattyäuä t|l weit bcffer, aber aud> nid;t ftd)cr. 25etbe &*&h
gclitfen beuten fpätcr ($?attf;. XIV. 1— 12 unb £uF. IX, 9)

barauf f)in, bafj 2fo(;anneö um bie $cit, wo bie ©efanbtfdjaft

erfolgt fepu bürfte, in ber ©efangenfd;aft faß. 2)iefe ©pur,

glaube id), muß man fc|K;a(tcn. ©eangfiigt oon ben @a)rerfen

beö Äerfen? fd;irfte er f;in gu Scfum, unb ließ il;n, unter

Säbel gegen fein bitffjertgcä 3i><jern, bringenb aufforbern, einmal
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Grrnjt $u machen, unb ftcf> ate
<

9)?effito$ 311 geigen; beim er

(t>er Käufer) f>offtc ofmc 3meife(, burd) ben auftretenbeu 9#ef=

fia^ feine eigene greifjeit wieber gn erringen. £)ie£ mag ber waf;re

©runb ber 33otfd;aft geivefen fepn ; ben näd;fien *Hu(aß gn berfe(=

ben fonnte if;m aflerbingö t>a$ ©erüd;t von Sefn £f;aten geben,

«6er and) ba£ ©egentfjetf, Vit Ännbe von ber ©(etd>gü(tigFeit be£

2>o(F£ gegen @(;rifm6, t>ic 3of;anne£ erfyaften flauen modjte. £)cnn

Die 5ra9e: fög an, bi|T bu ber 93?cffta£, ober foffen mir eine£

Sinbcrn warten, Fann eben fo gut ben £intergebanFen bebeefen:

bu geigjt bid; ja burd; gar9?id;t£ ate ben 9D?cffta$, ben id) in

bir crfd;ienen glaubte, ate ben anbern: ta txx fdwn fooiel5luf=

fefjcn gemad;t fyajt burd; beine £f;aten, fo la$ ba$ fernere

3ögcrn, wirf tk $?aeFe weg, erftare bid; ate ben 9£effta£!

23etrad;ten wir nun bie Antwort @(;rifti! ©er erjtc Sa£ ber»

fefben wieberfjoft offenbar eine <prop(;etcnjMe 3ef. 55, 5. 6.

angenommen bie Gmviberung Sefit fep wirFttd; genau

berid;tet, fo würbe folgen, ba$ unfere 2ßorte me(;r geiftig ate

bttei)^^^^ öu verfielen fepen, inbem fte ftcl> ja nid;t auf

eine äußere Sf;atfad;e, fonbern auf einen (Sprud; be£ a. £.

berufen; ber 6hm wäre: i(;r jünger 3of;anni£, faget eurem

ßef;rer, baf? mein $?efftaöreid; bereite geiftig angefangen fyat,

beun bie 2SeijJagung, in me(d;er Sefaiaä ben 5(nbrud; be*>

göttKd;en 9?eid;e£ befd;reibt, gef;t fdwn jejt in Grrfüflung. &ic&

ifr aber Feine genügenbc Antwort auf ben wahren Oiebaft

ber gragc be*> Säufer^, fonbern fte weid;t autf. Sebod) einen

tiefem 23ttef in bie ®ebanFen CfyrifH gefhuten tic fofgenbcu

(Baue, in wc(ri;en ftd; 3efu£ offenbar aufs 23itterfte über bie

£aul)eit beFfagt, mit wefd;er bie Suben ilm )db\l , wie ben

Säufer, aufgenommen, bringt man biefc Meisterungen be£

Unmutig in 3ufammenf;ang mit bem oorangegangeuen £>efd;eib

an bie Sol)annedjünger — wie man beim muß — fo oer=

breiten fte l)ttt& £id;t über bie iunerfte 2(uftd;t @(;ritfi oon

feinem 23er(;ä(tntj3 $u bem Säufer. „%l)v 3'iibcn," mifl er bann

fagen, »fepb 8d;u(b tarau, ba$ td; bem Säufer Feine anberc
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Antwort geben fann. Spättet i!)r mid> unb il)n aufgenommen,

wie c£ ftd> gekernte, fo würbe er nid;t notfug fjaben, foTd>c

23otfd)aftcn an mid) gu fenbcn; icf) unb er wären in einer

ganj anbern, ermünfd)teren £age." Scbermauu fi e!>t, baßSefuö

auf biefe 28eifc bie 5™ge t>e£ Säuferd in gemijTem 6innc

rechtfertigt 3d) für meine sperfon glaube, man muffe bie

(3ad)c fo uer|lef)en. *Mein oon f;ier auö ftnb wieber gwei

ocrfd)iebeue Folgerungen möglid;, bie id; um ber au$nel;menbcn

2Bid;tigfeit be$ ©egenftanbeö mitten berühren muß. Sene 9?cd;t-

fertigung würbe nämlid; entweber bemeifen, ba$ 3efu£ über

bat eigenfle Sßefcn feiner $?efftatfwürbe ftcf> mit bem Saufer

ciuoerftanbeu unb nur über ben redeten 3eitmtnft bc£ offene

tieften auftreten*? anberer 9??einung erKarte; ober aber befd;ränft

fid> Sefuö barauf, bie Ungcbufb betf Sauferö gti entfdmlbigen,

ofme auf bie gfragc von bem wahren 2Sefcn ber sD?efjut£würbe

cingugel^en. @r will bann bloß fagen: fyättet il;r Subcn mid)

anberö befjanbeft, fo wäre id) längi? weiter gegangen unb würbe

baburd) einefofdje Q3otfd;aft be£ Säufer*? abgefdjnittcn (;aben.

2Bcld;eu 2Beg er aber, wenn t)ie Subcn i>ic 23cbingung erfaß*

ten, eingefdjtagen f;ätte, ob im (Sinne be£ Saufen» ober nid)t,

btö märe l;ter bann gan$ unentfd)ieben ejetafien. 3ht£ ©rünben,

bie id; jebod) erft fpätcr entwicfeln fann, tyaite id) nur (entere

^Deutung für waftr.

Ob nun 5tffe6 budjjläblid) fo oorgegangen, wie bie Gn>an=

gelien un£ oermutfjcn Taften, fann, weit e£ ©agcnberidjte ftnb,

aue benen wir unferc %lcid)vid)t entnehmen, nidjt mit <3id;cr«

f>ctt ermittelt werben. %d> wenigjTcnö glaube e& ßrrfhmtf

muß bie gemeinfd)afttid;c Üueffe, an^ metd;er ???attf;äu$ unb

SuFaö fd)öpften, ein alter fd;rifttid)cr Sejrt gewefen fepu, ber

fd;on burd) oicle £äube gegangen war, unb mand;en 2(n|Toß

gegen bie begriffe fpäterer £efer erregt hatte, .spiefür bürgt

bie mört(id)c Ucbcreiuflimmung beiber (Joangefijten in fo oieten

©tücfen — waä auf einen feften Sert f;tnwetdt — bei ber

großen, burdjautf oon bogmatifd;cn ©frupclu f;crrüf;renben
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Slbweidjung in anbern. BbctoHd tvtvb unfcr 2(bfdwitt, wie id>

fpater g<?igcn werbe, beglaubigt burd; Spuren bei Sofjanneö.

2>rittcn*> fpred;cn für i(m, nad> meinem ©efü()(, t>tc ttMMffetut*

barttcn 9fterFma(e innerer 2BaOrfd;cin(id;Fetr. %tilc$ \\l fo na*

tüvüd), fo fe(;r t>cn gefycimjren Regungen he$ menfd)(id;en ®e=

KtttQä angcmeffen : juerfr hie mmltfdje Antwort an ben Säufer,

ertfyeUt mit SBefmiutl), bann haß Äeroorbredjcn bc£ geregten

©efül)te gegen £)ie, mefrftc @d)idb baran waren, ba$ bie <&ad)e

fo franb. £aö $er§» batf ficf> guerjl müfjfam bcmciflert, mad;t

ftd> £uft gegen bie ©dmfbigen, hie Antwort, ifjrem Sßefen nad)

nur (Eine, tf)ei(t ftd> wegen ber Umjränbe in gwei. (Er wift unb

fann 3o()A"n<^ *"$* berichten taften: eß ijt mir unmögüd),

hid) gu befreien, ober 2Beiterc3 für hid) gu tfynn, fonbern er fagt

Moß: waö gefd>ef;en fann, gefdncfyt bereite unb ifi gefd;cl)cn,

forbere nid;t mef;r! 5iber miber bie oerftoeften Su^n, weidyc

burd) i(;rc QKeidjgüftigFcit gegen hie propfyetifdje ©timme eß

fo weit fommen ließen, ha^ 3o(;annc£ in hie Spawhe heß

2Bütl)erid;$ fiel unb unrettbar werteren war, bvid)t fein ©djmerj

to£. 2Bad jartc (£d)onung nid)t erlaubte, gegen ben Unter*

brücften, (EingefcrFertcu 311 äußern, haß fprid>t geredeter Uns

mitten offen auß wiber 2)ie, we(d;e burd; ifyrc ipatefrarrigFett

haß llnglücf f)crbeigefü(;rt f;atten. 3d; muß fner nod; einen

(Einwurf berüefftdjtigen, ber fdwn öftere erhoben worben ifh

23ie(c fanbeu e$ ungtaubu'd), baß 3of;annctf oon feinem ©e-

fängniß auß 23oten an Sefum fenben Fonnte, benn Äerobetf

werbe ibm gewiß bie 35erbinbung mit feinen *Hnf;ängern abge*

fd;nitrcn f;abcn, ha er if>n lernt bem $8erid;te heß 3ofepr;uö

auß Jurd;t oor (Empörungen auf bie ftnftcre 23e|te 9??ad)ärntf

werfen ließ. 3d) entgegne: 3i>fepl)uä fagt uid)tß baoou, ha^

#erobe*> ben Saufer gfeid; oon Anfang an, ober überhaupt, in

flrcnger 5paft fjicft, and; ber 23erid)t bei ffiatttyauß fd;weigt

(hierüber. 2Üfo (wintert uuß 9?id)t$, oorautf$ufe£cn, ha(} Sofyamictf,

mcnigftentf in ber erfreu 3ett feiner (EinFerFerung, nod; mit

einigen feiner 3ü»ger verfroren burfte. 2ßir fyaben tnbeß
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biefen 2luöwcg nid)t einmal nöttng; beim fclbft bie tfrcngile *Mb*

fperrnng oorautfgefegt, ftnbet ©ofD ober aud) ber @ntfyufta6mu0

für einen affgemein fyodjoerebrten Wann, für einen *Propl)eten,

afö melden and) Sofeplmd ben Käufer fd^ilbert, geheime £u=

geinge gu ben tieften Werfern, unb medjfclt tvofy arten Snranncn

Söcrocife bei* £icbc unb bcS SBerfvancnö mit ben @d;lad)topfern

ungcred)tcr Verfolgung. 3» festerem ftattc muß man ftd>

freilief) bie ©atf;e nid)t fo oorfh'flen, af£ ob bie beiben Ringer

uon 3of;annc$ auf bie 3Beifc fortgefd;itft morben mären, ivce

ein Vater feinen (Bofm in afftägfid;cn 25crf>citttufTen nad) bei*

©djufc fenbet.

(Jublid) (äf?t ftd) nod) fragen, mo nnfer fo midjtiger $fb*

fd;nitt urfprüngfid) gcjtanbcn fjaben möge? 233af)rfd)cmfid) in

einer alten ©enFfdjrift über 3ol)annc£ ben Käufer; bod> möd;tc

id; nid)t auf bie namtidje ratzen, mcfdje 2uFa£ gu Anfang

feinet (*oangcfium£ rebenb einführt; beim t)a er biefe affem

*Hnfd;ciu nad; gang i>or ftd) f;atfe, fo fäf}t e£ ffcf> faum begreif

fett, warum er oorfiegenben S3erid;t nid;t unmittelbar am* tf>r

entnahm, fonbern erft buref) tie Spiinbe unb bie fehlerhafte

Bearbeitung cincä ©ritten fjinburef), ber ben £e,rt fläglid>cr

Sßeife oernnftaftete, unb ben Vorgang fefbft in eine gang un*

natürfid)e Vcrbinbung mit anbern ©agen bvad)te. Senn bajj

btef; ber g-afl fen, fjaben mir bereite gefel;en, unb erfahren etf

nod) Ffavcr au£ ber nun fofgenben Grrga'fjfung.

£)ie ©efd)id)te oon ber ©ünberin, mefd)e Sttfasvil.

@f)rifh> bie $n$e faß* unb Vergebung fmbet (VII, 36- 50.

36—50), liebt mit bem oi)rl;erge(;enben $(bfd)nitt in Feinem <Bad^,

bagegen roofjf in einem 2öort=3ufammenI)ang. @f)ritfu6 fyatte guwr

oon ftd) gefagt: er efjc unb trinFe mit 8ünbern unb 3öflnern.

3egt wirb er gum Grfieu unb SrinFeu eingefaben, unb eine

©itnbcrin txitt ungefaumt auf, um ben ©ruubfa^ be£ &§M
unb Srfafcnö mit ©ftnbern gang gu oermirFfid)ett. (5d)fcd;t

ifl biefe Verbtnbung atfcrbingä; aber unoerFeunbar, gmcifelloö,

unb id) mod;te §>eii fel)en, ber eine anbere nad;nnefe. 'Und)
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trifft ber Vorwurf nid;t unfcvn Sufa$, ber btc 23crid)te natym,

wie er fie fanb, 4tnb nid;t£ (Eigenes f;tngufngtc, fonbern ben

unbefannten ©ammfer, wefdjcm £uFaö folgte, unb ber feine

JJreube f;attc an ben fonberbarften Snfammcnflertunijen. UcbrU

genä ijt an unferem SÖcridjt nid;t blofj bic ©tette gu tabeln, bic

er einnimmt. 2Bo ber SSovfafl ftd; gugetragen f;abe, wirb nid;t

gefagt. 9ftattl)än£ ersäht XXVI, 6—13 eine äf;nlid;c ©c^

fd;id;tc oon einer grau, bic Gfyrtjlt £anpt mit föfHirf;cm Dete

einfaßte. £)er Oftann, in befien A>au£ fcie^ gefd)ief;t, (;ci§t

ebenfalls (Simon, mit bem SBcinamen „ber&uäfä^ige"; aiß Ort,

wo ce gefd;a(;, wirb 23ctf;ania genannt. 2lflerbingö unterfd;eibet

ftd; bie Grrgäfjhtng bei 9)?attf;äu$ in oielcn unb wefentHdjeu

Sögen oon ber nnfrigen : bort ijt cö Feine ©ünberin, bie gefu

ben riifyrenben £iebe$bicnjt erweist, bort ftnb cö gweiten^ Scfu

eigene Süngcr, mtd)c ftd; an ber £f;at betf 2Bcibe*> ärgern,

unb oon ©ünbenoergebung ijt feine SRebe; «ud; werben feine

spfyarifaer unter ben ©äjtcn, weC weniger ein fold;er ate

jpauowirtf; genannt. £>ennod; überwiegt tiic 5lel)nud;fcit: bie

£f;at ber Jrau, ber 9?ame beö Wannet in bellen 2Bol;nung

ber SSorfaft ftd) gutwg, ftnb gteid;, geit unb Ort mad;t feine

@d)wicrigfeit, weil bei Sufatf feinet oon Reiben angegeben iff,

unb enbu'd; wijfcn wir bereite ang Gh'faf;rung, bajj im 9??unbe

ber ©age 9?ebcnum|lanbc cinjefner ©cfd;id;ten, ja fogar oft

ba$ 2Bcfen berfelben, ficl> umprägen. @c(bf* barauf mödjte id>

nori; einiget ©emid;t legen, t>a$ ßufaö oor bem legten tyaif&l)

\\id)t$ oon jener ©albung burd; bie ftran 31t §8clf;ania berid;*

tet, oon ber bod; bie anbern Groangclijtcn, 3of;anncä unb 9??at=

tf;äu£, fo riifyrcnb reben, unb bic Ctyrijtutf felbtf bei $?attf;äu$

ate eine Sf;at begeid;net, wcld;e in ber gangen d;ri|lltd;en 2Belt

gefeiert werben forte. *) g-ajt fd;eint e£, ate l;ätte £nfa£ felbft

gefnljlt, bajj er bie betreffenbe Gegebenheit ooraitö ergäbt f;abe.

*) 3d) M)lieöe nämlid) bterfluä, ba\i bie d)rtftticf)e Sage ftd) viel

mit biefem ©egenflanbe befrfjäftigt baben mujs. Um fo auffal*

lenber t|l e$, bat £ufa$ nicfjt* bnoon wei0.
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OTt jBnwfTc&t fpvecOc trf) baf)cr ben and; fd;on von intern

ancrfanntcn Safj au£: bette 23crid)te, bcr unftige (PuFaä VII,

36) unb ber bei OTattI)äuö XXVI, 6, ftnt ocrfd)f'etene £>ar*

jMfungcn GHnet unb berfcfbcn ©efcf;trf;te. 2f6et ber (*r$ity(ung

betf 93?attbäu3 fWjt nücf) eine anbere bcridjtigcnb gut Seite:

im zwölften Stapxttt M SöQanneä, 2Setö 1—8. 2Bir erfahren

f;iet, tag Sffarfa, bie ©dnvefter beö mietet crnxcften gagaru*

cd mar, bie auö fibctfcfcrofrn^fidjem ©anFgeffityf Sefu 3#§e (gang

mie bei Cufaö bie Sünbcrin) mit F6flu'rf;em 23a(fam )aibtc, unb

mit ibven £>aarcn abtroefnete, unb ba£ nur Sutad, t>ev 25er*

rätl)cr, ouö @3ci$ (Jinfptadjc tagegen etjjo&, tafc enb(id) bie

©efcftidjte im Ävutfe bed fctgatnö vorging. 3" eing'efnen Sieben*

umftäuben — mie t>aö Satben ber JJüfje unb bd£ 5(btrocfnen

berfetben mit ben haaren — nähert ffd) nnfer SScridjr, ocr=

gfid;en mit bem be£ ?}?attf)äud, bcr jo(janneifd)cn £ar|Mutng;

im 2Befentfid)cn aber \ld)t er teuerer iwd) weit ferner. Scncn

mir ben ftaff, 3o^nncö berid)te bie Sad>e, mie |7e in 2Baf)r*

beit gegeben, fo bleibt tk 2lbmcidmng ber groci Zubern 31t

etFtäten übrig. Eftaftfjanö fößt ftd) in bcr S'fjat mit Scannet?

in GHnftang bringen : ber Ort i\l bcrfclbe — 23efl)ania, bie

Jett nur nm wenige Sage oerfd)icben f bie Tfyat jlintmt im

2Befcnt(id)en überein. £)aß bei 9[tfatt(j5u$ tk ganger überhaupt,

jtatt bed einzigen 3 11^/ ä&et bie 23crfdnvcnbung murren, ijt

am (*nbc nur eine flehte UngenauigFeit. £)en £>auptanfto£

nehme id) au ber flüdjttgen SÖemerFüng teS 9??attf;äutf (26, 6)

rou #£ 'Ii](Jov ysvo^tevB ev Brj&aviq. ev oixiq. ^ZI^lcüvoq

tov Xstiqov. 2Bdt tiefer Simon mirfttd) aitöfa'fiig, fo Fonnte

ja Scfuö traft tcö jütifd)cn ®efe§cö nidjt bei i(mt einfetten,

hatte er b(oj5 liegen einer frübern JtranFtyeit tiefen Beinamen,

woju bann bie pein(id)c ©enauigfeit in ber Q(uf&eiva(jrung

etneö entef/renten Ramend, tiefe ©cnauigFctt, mid)c mit ber

unangencfmtjkn SkrgcfjficbFcit in SSetrcjf weit widrigerer Singe

im greUftcu 93unbe ftcfyr. ÜDenn $Rartf)ä
,

n£ nennt unb Fcmtt

ja nietet bie grau, t)k Gtyrijto einen fo rübreuben ßie&eättenfi

o5i-|\l>tcl>rc bei ltrrt)riiTciirfuim3. 191. l. 12
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erweist, uori> iveif? er (hioatf oon £a$arutf, ber mit $u £ifd)e

lag. Itcbcrbicf; ijt bic Salbung, menn man anbertf ben Flarcn

2Sortci] b<$ Sobannco fcwc 03cn>a(t antf;un null, nid>t in bem

&aufc eines Simon be£ 2(nsfälngcu , fonbern in bem bc£ Ca*

$or#ö gcfd)cben. 3$ fyoffe biemit gejetgt 51t !)aben, t>af3 unter

jenem ,9?amcn urgent ein ©efjctmnijj »erborgen ücge. 9tnn

bic Crntlmflnng ijt \üd)t fdnt>cr. 23 tiefen mir in bic Grqäbutng

beö Sobannc*, bei (XII, 4) ben gebä|Jigcn 21>ibcrfprnd) bc$

i>erratbere; gegen bic fd;öne £l)at Wartend mit ben Porten

einleitet: Xeyst ovr sIq ex tqjv na&rjTcöv avrov 'IovSag

^if-idi v 0£, 'IaxaoicöryQ) 6 {.teXXcov avrov naoadidovui. SEBte

3pi;atwe^ bin* ben Scrrafbcr bc^eid-met, (b wirb man i(;n in

ber appjtoüfcbcu 3<*tt gcnwljttfjd; genannt baben : Subaö Simons

Spfm ; burd) herein fadjung im 99?unbc ber Sage, mld)c be«

fanutüd) lange Sitet nid;t Hebt, Fonntc fcid)t Simon barans

werben, üöcitcr lag etf im ©elfte bc£ 2i(tcrt(mm£ (unb beä

gejunben 3>L>tf«*>|tnncö überhaupt); geizige Sdjanbjüccfcn unter

bem ^iltr Förpcrticbcr Stäben bar$u|teficn , befonbertf genefnu

waren fofdjc SBcrfyfifiungeti ber alten Äirrtye, wenn eine nmftU

(dje Saite &ua,feid> babnrd) bcriibrt würbe. 9cuu meint ibr

tiefer Sftegel babe nid)t and) ber Wann uon Cariotb unb feine

fdnvar^e 3 bat geboreben mäjTen! Unb wenn eö gcfd;ab, meld;eeJ

Sicilulmm war geeigneter, feinen oermdjtcn 9camcn ^ ll b l>=

uidMien, a(ö bic fnrd;tcrfidu?e ivranfbeit be$ SWorojenfottbctf,

bic (rlcpbanttaftev ber 5lnsfan ! SBcnn man überhaupt verblümt

von ihm fprad), wad mob( Dftcmanb (äugnen wirb, fo bat man

iim (tef>cr(iel; 3uba6 Simons Sobn, ben Qliiöfanigen, genannt,

unb (jicrauö fonntc Fraft ber bereite angeführten Glrnnbe

(riebt bic 2>crfür&una Simon ber Qdtofalugc entftcl)cn.
:;:

) QMmicn

•
) <co meit babe idj Hof; ait$ pfncbologifebcit ©efeften gefa)loffeu,

bier ber inftonffbe $emriä : l) 2)fe Ältefte rf)riftltd)C ©age l)nt

ben inUTarlun- ben fnrcbtbarjten 2Ui*ian angec-iehref, an »el«

d>cm ev aiub o.crtevbcit fenn fo((, nnb uidvt am 6tricf. 3»
einet "?\<

%

\l)! dou 2Sätcrn: Decumeutud 311 2lp. Qttfd). J, is.
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wir nun an: tue (Sage von frcm 23orfafl ,ut 33etf;ania, (;abe,

atö fte unfcrm 9??attl)äud guFam, im $ftlgcmciucn von t>em

2Bibcrfprud(>c ber jünger gegen bie foflbarc Salbung unt»

Sbeopbolaft ^u berfelben Stelle, ©utbomiu* ju ^Diatt^äud

xxvu, 3, tu Dielen Gatenen (uergl. Günter Fragmente

pfttrani grapt-orum fasc. I. S. 17 U. flg.) fi'nbet ft'cf) folgenbe

Ueberlieferung : „3uba$ ber 23crrä'tl)er wanbelte aU ein grope$

Strafbeifpiel ber 9\ud)loftgtcit in biefer SSelt berum, fein

gleifd) fdjwolt nämlid) fo febr auf, bafj ev burd) ein £bor,

weld)e$ felbft für einen Sangen breit genug war, nid)t mein*

man bein tonnte; ja nidjt einmal bk £aft feinet eigenen

5vüpfe$ vermochte er fürber 51t tragen. Seine 5lngenlieber

waren (burd) bie aufgefd)wollcne Spaut) fo tief eingefunden,

bau ber Spiegel eines Sömtbarjteä nid)t mcljr juretdjte, um
fte von Stallen ju fel)en. Seine Sdja mtbeile waren bäßli*

d)er unb größer, afö man jtch beuten fcmn. 3«ud)e unb

©ärmer floiTen au$ feinem ganjen Setbc , fo ba\i Baum feine

naefeften SSerroanbren e$ bei il)m anhielten. Sfladj nnfägltcrjen

Sd)merjen fhirb er enbltrf) auf feinem £anbgute, aber auefj

Nefeä ifi wegen betf ungeheuren ©eiranfeä, ben er Dinterliefj,

unbewobnbar bi$ auf biefen Sag, fein SÄflttn fann jejt noef)

baran vorüber geben, obne bie $tefe jujuljalten u. f. w." So
bie Ueberlieferung. Um fte mit ben 9cad)rid)ten be$ 9h Z. in

©inHang ju bringen, befagen mebrere 3eugnif!e ber 2(lten,

ba$ er nid)t am ©triefe geworben, fonbern wieber abgefitnitten

werben feg. 3d) frage nun, mi anberS i\i btefe Äranfljeit,

ati eine mt)tbifd)e 95cfd)reibung &e$ äfoÄfÄ&eeV? ber bej^alb

©lepl)antiaiB genannt würbe, roeil bk Süüe be$ Ergriffenen

auffd)wcllen, wie @lcpl)antenfü|1e; aud) ber unerträgliche ©e*

front unb bie SSerwefung ber Sd)amtl)eile i|t bem fürditerli-

dnrn liebet eigen. 9?can wirb einwenben, bkk Sage fet) gewiü

red)t fpat , unb fte beweiie barutn nicht 2)a$ , wa$ id) barauS

folgern wolle. %&e\t gefcl)lt! darüber ft'nb alle jene Stellen

einio, totfj unfere Ueberlieferung in ben 93öd>ern nvpiaK&v

'koyi&v befTetben sßapiaö, ben mau fonft aB ben bünbigften

Beugen für bie 5lccbtl)eit ber Gruangelien anjufübren pflegt, ge*

jtanben tyabe. 3d) will bie Einleitung be$ SerteS nad> bem

©d)oUon bei Günter an rubren : tovto 6s öacpkepov isopet

llÜTtiaf 6 7(s)dvva /iia3i}Ti)f, Xeycöv ovzaos sv roß teräprop ryf

Ihjyi'föeiBs tüov Kvpia.Ko5v \öycov. 5llfo geftefoen wir nur

offen ein: 'jubat, ben SSerrätber, bat bk cfcrifrlidK Sage

fdwn am knbc beS erfreu 3al)rl)tmbert$ mit bem böd)freu

12
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^ftuftcfoitfectt von ber ftoilt, ^ic Simon, btr 9Cu3fa$tge, tabei

fpielfe, berichtet, fo ift t>ic £>arftcu*ung unfern 05cfd>icf)tc bei

ihm erflärt. S5d b« jünger gnfammen für ben SBtberfpäid;

©rabe bes Slusfafce* luintftet ; rote btefe 9Retntmg entjlanben

feg, Hegt tiat vor Sittgen ; feinesroeg? eine Sbatfacbe ift ibre

Butter, benn bte beiben BeuqnivTe VRattf). xxvn, 3 unb 21».

©efftY i, 18 (äffen feinem 3n>etfel barüber Gattin, ba\i im

apefrolifdu'n Zeitalter ber ©laube berrfebre, 3"0a? l)abe (Ten

aus SSergiftetjlnng felbfr Mttgebrari)t, unb jroar balb nach roll»

brachem Ferrari) ; folqlid) muffen wir bie Grrflä'rung auf

einer artbern Seite finden. 3(u6 5(bfci)eu nannten um bie etilen

O'brifreu gewobnliäj ben }iusfama,en. 31«^ biefem nrfprftngltd)

blof? ftrtlid) gemeinten 23ilbe ift febr balb bie 9)iotl)e etttffrm*

ben, bvifl er, mit bem bödmen ©rabe bes 2(u*fanes bebaftef,

qeftorben fen. 3« ibren erfreu anfangen rmben roir bie 9)iotbe

bei ^uurbaus, in ibrer oollfommenen 2ln£btlbimg bei tyaviat.

ii.> ??ian bat ben SSerrä'tber im apojroltfcnen Bettalter and)

f<tMe<f)tn>eg Simon genannt. 2öäre ber neue Gober pwnd'epi-

":r;ij)])oiiim novi testamenti, DOtt £t)ilo, beijen gortfcftling 91te*

manb febnlicber erwartet ah? td), fdjon gang erfebieneu, fo

roüvbe man ben vcilfommenen 33eroei6 au^ biefem SÖerfe

rubren tonnen, co muß id) mid), von ben ädnen Quellen

entblößt, an\ foa tere, obgfeidj triftige, 3engntffe befd) raufen.

95cfanntltdh baben oeriVbiebene Gl)ronifen unb anbere 93üd)er

bes ?)iittelalfers, manenc Schriften bes Qlltertbums, bie je^t

entnxber qanj verloren finb, ober nur in einem febr terborbe*

nen Jerte erbalten nuirben , fo att£gefd}riebett, bafj man bie

urfprÜngftroeu ge&trten jener alten SBerte an* ibuen r)erfteüen

fann. Tex roabre Zext be$ ^ornanbeti dp rrbu« Gotfains u'if;r

üd> }. fö. nur aus melieren (5l)ronifen erringen. TMiTelbe in

ber $aii odt ber aoofropbifcben &poftelgefdHc»te bes SMbbtas,

beren nrfprnngltdte Seearten füi> nur bei bem cngltfmen SWöndje

Drbertcuti SSitaüö «geboren ums 3*&< 1075». unb SBerfafier

einer &trd)engefri)t(f)te, erbalten baben. gurdjtbar oerborben

in ber beutiqe <}ibbiae, aber gerabe in ben ^ibfdmitten ber

hiMorta oedosiastica jene$ 9)iönd)S, roo er erroeislid> ben

noch unverfdlfcbten $ert bes ^Ibbiatf SBtrt für ©ort abfdn'eibt,

fmbet üfb folqenbe 6teüe (II. 33ud), £dte 419): Simon

l/liunaiiarus. qvi et Zelotes ad distinctioorai Simonis Pi-tri vi

.)tul;ic truditurlM, gui tt i/tse Simon Scariutt.s dictus est. O'benfo

^eite 423. Öaö bicie 91aii)rid)t nriVrüualid) au? bem Hbbia*

ftamlüt bariiber ifr fein Smeifel. Sßobtr Mbbiai bieielbe



— 181 —

eintrafen, fo blieb H)m nid;rd 5(nbere$ übrig, ah> Simon ben

2(u£fä£igen 311m SISirth 311 mad;cn, bamir bcrfelbe ftci> tiod) ntdu

gan$ mäfHg bei ber (2ad;e oerf;alte. (so ä'nbcrn \id) gegeben«

beitett unter ben Äanbcn ber (Bage! gel) fönntc bieg am* lebetu

bigen 23eifpielcn, auö 5fnefbotcn über griebritf; unb Napoleon,

bie l;icr 31t ßanbc unter bem 23olfe nnb unter alten vsoltatcn

umlaufen, etnetf SBeitern bartf;nn. 1

Se$t 31t gufatf. Sic fromme, reine 9??aria i|T bei ihm

3iir renigen Snnbcrin , 3"baö ber 5>crrätl;er, ber au^J ©ei$

bie ©albnng yerabjV()£nt, 3itm l;od)mütl;igcn, fclbftgered>ten

^Pbarifäer vom befannten (Ed;lage *) geworben. Sttfcrbinas

mar biefe Umtoanblnng babttrd) erleid)tert, i>a\i ber Ort, 100

bie (Salbung gcfdjal), ber 9camc v???arien£, betf ßa$arm> nnb

Ruberer (tri) oerloren l;atte, nnb bafj oon bem Hainen beoie^ .

nigett, ber t)en Crinfprud) gegen bie fromme öantlnng erhob,

mir t)a$ ^lllgemcinfie — ©imon, rote £anfenbe biegen —
übrig blieb. ßr£ beburfte jc3t feinet großen (grfjrittcö mebr,

um £>atf antf ber (Sage 31t machen, toatf fte toirflid) geworben

ift, fobalb man geigen Fann, bciü bie 9tfd)tung, wefrt)e fte nahm,

burd) einen tooljlbcfamtten, l)äupgcn 2Öinb befrtmmt marb.

llnb btefen fann id) nadnoeifen. äSon roaö baä 5?ev%, ober and)

ber £opf oott ijt, oon bem la'nft ber 30?nnb über, allgemeine

begriffe, 2eben£abft'd)tett, oon benett (tri) bie Wcnfcben bel;errfd>en

laiJcn, tragen fte nttr gar 31t gerne and; in il;re £)arftcllnng

entnommen, weiß man ntcf)t mebr genau, aber geroij} au$ ber

alten lleberltefenmg, benn wie nabe lag etf biefer, ben 2?er=

rätber %ubai, jnm Unterfd)ieb von bem £[poflel 3ubaö, blop

©impn ju nennen. 93ejetrf)net ja felbft 3ol)anne^, ber @f»an*

gelift, ben 23evvütl)er überall, wo er il)tt überhaupt nennt, mit

ben SÖorten: 'lovöat ^u-ovos, 30t). VI, 71, XII, 4, XIII,

2 unb 26. 3cb benfe, fomit wäre b<i$, wa$ td) oben blop au$

innern Qlnjetgen fd)loü, aurf) biftorifit) erwiefen.

*) £utrd)weg alle ^Ijarifaer erfd)einen in bteferit &rf)te im 91. X.

3nbtMbualität,, in wetd)er bie wabre ®e|\1)id)te nd> bewegt; iil

verwifd)t, baet allgemeine, b. b. bie €>«ge regiert.
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gefd;ef;ener £inge hinein. %d) milf mid) bentlid) erflarcn. 2>ie

bret <£agcn VII, 11— 50 ftnb, wie id) gegeigt (jafce, an beu

alten ülb\d)\\itt IV— VII, 10, fpäter angehängt werben. Zind)

)d)on V, 12 — VI, 11 fanfrei: mir frembe @infd;iebfe( Witten

tn ben äd;ten *Hbfd;nitt (jineingcmorfeit. 3$ behaupte tum, biefe

Reiben milben ®f$öß(inae in ber Witte nnb gu (Jnbe jtammen

uon Grmcr £»anb ()er; nnb wer mir biefj nid)t gngeben will,

ben forbere id) anf, bic Grrgäfylnng V, 17—26' nnb bie fül=

cjenbc 27 — 59 mit ber unfrigen, uon ber (Bunbcrin, gn ter=

gtetcfjen ! 2>er 5Ingen(d)ein icU]t, ba$ gmci ©ruiiDgcDanfcu,

ber QSiberfprnd) ber <pf;artfä'cr gegen bje Snnbenuergebnng,

weldje Ctyriftntf ertfyeilt, nnb fein Umgang mit (Siinbern, na=

mentlid) bei ©a|tmal)(em, meldje bort tri gmet verfdüebenen

©efd;id)ten üerförpert erfd^einen, f;icr in einer eingigen gnfam=

mengeföft finb. 2öir branden übrigen^ nid;t einmal biö anf

ba$ fünfte Kapitel gnriirfgngcben, benn ma£ mir fnd;en, liegt

nod; nafycr ; VII, 54 fanben mir Gfyrifto bie 2Borte in ben

9}?nnb gelegt: ^Xvdsv 6 vlog tov ävd-ycons ha&lav xcu

nivcoV) xai Xeygrs* idov üvS-Qcjnog (päyoq xal oivonutTjg^

tbXcovcov gnXog xai ä^iagraktiv, liefen (Bai), ben bie (Gegner

Gtyrifti ate 6d)mäf;ung gebrauchten, fonnten bie ©laubigen

— ba$ uerftefyt jirf; von fclbft — ebenfognt 511 feinem 2obe

anmenben, nur r)atte bann „Jyrcnnb ber ©nnber nnb 3öllner" bie

23ebcntnng, ba\} 6t)rtfht£ mit fold^en $?cnfd;cn nmgel;e, nid)t

um mit il)nen 311 fdmxlgen, fonbem um fte gnm Späte , gur

Vergebung ber ©unben, 31t fityren. ©0 faßte i(m ber 23eridjt=

erftatter anf! 9?od; mel)r, biefer (gatp mar ilnn gn einer a((gc=

meinen Ch'falnuing, gn einer ©ninbtl;atfad;e autf bem geben

be£ Crrlöferö gemorben. 23cmei£ bafiir bie enge SBerbinbung,

in mcld;e er bie ©cfdjicfjte »im ber falbenben Siinberin mit

obigen SBorten bringt. £>cnn mir bie 23oraii£fe^nng, ba$ fiel;

l)icr eine ßicbling^mcinnng bed (rrgafjlerd cinmifd;e, mad;t etf

begreiflid;, warum er jene 3»f^mmen|lel(img, bie un£ jegt fo

unnatürlid; erfd;eint, gang in Orbnnng futben fonnte. 3^
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fud)t bk ^futbei' auf, i|lt unb verfel)rt mit if;ueu, um \k $kv

23ufje gu treiben, mit) i(;nen i(;re (sünben 311 vergeben, iinD tte

sPbarifaer, tiefe f;orf;mfitf;i(jen 6eud;(er, fiub e£, nx(d;e l)iegegeu

©nfprurf; ergeben. £)iejj mar für unfern (grifft eine alfge^

meine 5Baf;vf;cit and CfjrifH ße&en unb r2i>trfcn. T>arum fauö

er fte in beti Sßorfen VII, 34, barum ftcftt er fte in Ter

G5efd)id)te uou t>er (Süuberiu VIF, 56 — 50 auf einmal, unt>

in ben beiben (*r$ä"(jfima,en V, 17 — 39 mfeßjt jroefer a>

trennten , aber cinauber ergän^enbeu, QtnefDoten bar. 0??an

begreift je$t and;, warum Mö ©afhnaftf betf Seui unb feine

Berufung unmittelbar auf bie <55efd>ief>te vom ©id;tbrüd)igen

fcfvjt. @i\\ gefyeimetf 53aub in ber ©ee(c betf (£r$af)(ertf 50g

fte in (£ind gufammen. Unb nun, ben flb Hat nad^gemiefeuen,

augemeinen ©eftrf;töpunft Wttaittfgtffejt, ijt and) nnfere 05c=

fd)td)te unb if;re tlmmauMuug anö ber ntfprfthgftctyÄi Öfeiftft

voflfommen erffärt. £)er röeridjterftatter beö Btrfrt'ö (jMtte am>

verfdnuimmenber (Sage vernommen, baj} eine grau bei einem

@3afhna()( bem jpervn t)ic güße mit Föjtftdjem SSalfam einfa(bte,

mit il)ren 5?aaren abtroefnete; jene allgemeine 9?ege( gebot i(;m

afcbalb, fte für eine ©ünberin gü fjafteu, wefdje Vergebung bei

Cfyrifto fud;t, unb für if;re Ziehe and; ft'nbet; er tyatte ferner

gehört, baj} ein ©tmou iviberfprad; : je nun, baö mufj ein

%M;arifäer fe»;tt, ein 93?itg(ieb jener begafften jtafre, bie ja ade

£l;aten CI)rifK tötöärtfcj befrittette. 3m Uebrigeu (ft Ätf
red)t feböu, ja um t)ic berüd;tigte 9veben£art heutiger Styeotbglt

31t gebraud)en, red;t anfdjautid) erjagt. Qtutf) bie ®efd>id)tc

vom ®id)tbrüc()igen, unb bie aubere von Scvitf ©aftma^t; Ijt

a u f d) a u 1 i d). Mein , meine hieben , vtotö fo a u fty a ifll H)

ba|le()t, ijt nur maud)mat tvafyr, manrj>ma( and; nid;t. 58c-

lUvjfteuö iii ber G5efd)id;te von ber 8üuberiu ^iijl ftd;, tag

anfd)au(id;e 33evirf;tc oft hiäjfc ivafyr ftnb. Nun id; badjfe,

t)ic Romane von Sßaftcv ©cott, von SRefyfuctf, f) uou £viubier

:

•> 6 c i p i ® c i c a t a, bie neue 0)cebea-.
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ftnb l)öd;ft anfdjautid), unt) bod) tjt fein gefd;id;t(id) n>al;=

reo 2Sort barin, arte jpetben ftut> Jtinber einer genug b(nf;en=

ben ?)f;antafte, cincö fforen SBerjiat&eö / d>W mit t>er @5e*

fd>id)te f;aben fte 9?i d;t£ gn fdjajfen. Unfere guten Sfycofogcn!

nne fte (id> bod) immer mieber mit einer neuen Ämfcerffapper

abfpeifen fafien
:-:

)-

üftun bilden mir iviebcr gurüct\ 2ufa$ l)at unfere brei

lejten G£r$df;fungen (VII, 11—50) bereite au bic 23erid)tc

von $efu SRücffünft nad> jjfcpernaum angehängt porgefuuben.

Sie rubren arte brei uon Einern ©ammler f;er, ein gaben

jief)t burd; fte (jinburrf;. £>en Wittetpunft bilben bie 2Borte

@f;rifti (2>. 54) : eXi)Xvdsv 6 viog zov avS-^äns ead-icov xai

nlvcov, wegen n>efd;er nnfer Sieget n>a(jrfd)cinttd; ben 23erid;t

von Sof;anniö 33otfd>aft an$ irgenb einer un$ unbekannten

aber trejfttdjen £Uietfe in feine Sammlung aufnahm. 2)ie

©efd;id;te beä 3üng(ingö üou 9?ain bient Da^u, bie ©efanbt=

fdjaft be£ £a'ufer£ einzubetten. Seine ©runbauftd>t uon gefu

Gtyrifti SBirfen im ungemeinen, unb gn^efonbere uou ben

SBürten be£ 54ften 23erfe£, f;at ber Sammler in ber Grrjäf)*

(ung r-ütt ber Sünberin nieDergetegt. ßrnblid) i>aö frühere

2(ju)ängfe( be£ alten urfprüng(id)en 23eridjt$ von Gfyrifit

2Birffamfeit bei feinem erfreu auftreten in Jtapernaum, t>a$

von itap. V, 12— VI, 11 reid)t, rü!)rt i)bd)\i n>af;rfd;ein(id) oon

berfelben ipanb l)cr, bie and) unfere brei (*r$äf;(ungcn au

jenen 5(bfd;nitt anfnüpfre; menigjrcuö läßt ftd> biej? mit

@id;erf;eit uon ben jroei Sagen V, 17—59 behaupten, weil in

i()nen berfelbe ©runbgebanfe unb td) füge bei, aud; oie uam=

tid)e 2)arfietfung **) l;crrfd)t, wie in ber Sage VII, 56—50.

*) 3d) staube , ©cbleiermacfyer gehört ber SHuljm, ba$ 6i)jTem be£

25eroeife$ ber 2ßaljrl)ett auö ber 2Jnfd)aulid)feit auöcjel;edft jn

tjaben.

**) 9JJan DCrgl. J. 53. V, 21: wai ijpEavro 5ia\oyi$£63>ai —
imyvovs bk 6 'Iijöovf zovs 6ia\oyi6/uovf avT<&v , mit VII, 39

iöaov öe 6 <Papiöaios 6 KaXsöas avzov, einev ev iavtGß.
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9KÜ VIII, 1—3 beginnt ein neuer 2lbfd)nitt. gufa* vui.

SWefjrere (Srrflärer wollten in t)em evften nub sweü 1— 3 -

ten fBcrfc eine @d;lu£förmel pnben ; £rf;lcicrmad;cr
:::

) ijat \ic

gebü(;renb wiDerlegt. 2Uferbing£ fommen ä(>tiücl>e 2iU)c oor,

t)ie eine längere (h*sal)lnng fdjlkjjen. QlÖein i)iet ift biep

nid)t t>er Jafl. (£rjtlicf; beweist bie banfenäwertfye 9cYid;rid)t

üon ben Begleiterinnen Gtyrijti, bafj ö>il eine eigene Ch'aäl)=

lung, nid;t baö bloße 5(nljängfel einer anberu oor und fyabcn.

Bweitentf weifen bie 2Borte im 4ten 33erfe : rov xara noXw

emnoQSvofih'cov auf fc>en Qluöbrucf im erften 3Serfe juröcf:

xal avruQ ÖLcodsvs xard noXiv xai x^a^v. £>ie 5'Ormcl kv tu

xad-E^fjg ijt oielleid;t oon ßufaä fetöjl eingerückt, oiellcidjt

war and) urfprünglid) nnfer 21bfd)iütt mit VII , 10 oerbnn*

ben'; Denn cö barf nid>t überfeinen werben, tag ta^ bort an*

gefd;iftete 5(nf;ängfe( geraOe mit berfelben Ucbergangsformel

Deginnt, wie nnfer $(bfd)nitt. 5J?au möchte fafl baram?

fd)lie£en, bag jener Sammler fte avtf berjenigen (*r$äl)lung

entlehnte, tic urfprünglid;, b. (;. cl;e er feine eigenen 3afa£e

beifügte, anf best 23ertd;t oon ber ipeilung be£ §auptmann=

fof)nc£ folgte. Unb biefe ©rsäljluug mod;te mol;l eben bie

nnfrige gewefen fenn; benu anf bie ^ürffunft nad) .^aper*

nanm, welrije bort berid;tet i]l , fd;icft \id) red;t gut bie 23e=

merfung : §efuö fet> oon 9hm an lefyrenb im £anbe (in ber

©eegegenb) (jernrngegogeiu Spk^n fommt nod;, bafc ber 23e=

rid;t VII, 11 feine ber (£d;ln£formeln l;at, bie am Gmbe

felbitjlänbigcr (*rgäl;mngen nie fehlen, ein feigen, metd;c£

baranf l;inbeutct, $x\$ jene größere 3nfammenftelhmg, bie mir

oon IV, 1 bi$ VII, 11 oerfolgt, urfprünglid; nod) weiter ge=

gangen fei). S)er Anfang be£ 8ten Äapitete fönnte baljer

red)t gut oon bemfelben Bearbeiter l;errü()reu; id) ncl;me

aber barnm meine Behauptung, ba$ mit bem 8ten Kapitel

Gr£ \\i Uidjt, nod) anbere Büge ber 2(el)nlirf)Fett ju entfrerfen,

welche ftd) felbft bi$ auf ben (55ebraud> einzelner 2i3orte erftreeft.

*) 31. a. £>. ©ette 98.
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ciit neuer 2(bfrf;nitt beginne, nid;t surücf. •Denn wenn and)

Ter namlicfje G*rsä()(er fprid;t, fo frfjifocrt er bcd> von 9hm

an ber @äa)e nad;, eine neue Grutmicftung ber €>a>h$fafe bc£

(£r(öfer6, wctöje burd) eine natürtid)c ©rän^marfc — t>ie

iRiirffunft nad> jtapernaum — uon t)em &orl)crgel)enben afc*

gefonbert ijr.

2röa* vm. £a$ ©feidwtfj vom Säemamt fammt feiner

4—21. ftUtjtöfung warb, tote mir facjtcn , bereit*? burd;

bie früheren üSerfc vorbereitet, Die ifym atö Criu(eitung bie=

ncn. Vßlattfy&uß gibt batfe&e and; (XIII, i u. flg.) unb $n>ar

auf eine üßeife, bajj man nid)t jmeifem fann , Oeibe (£uan*

gettftea (jaben eine gcmeinfdjaftlidje tXatüt vor ftd> gef)viü>t.

Senn nid;t nur ber gan$e 33au ber ^arabet mieberbolt ftcf>,

fonbern and) uteCc einjeme 2öorte,
:
'
:

) unb ma£ nod; merf*

mürbtger ifl , fefejl 2m$fpritn>e, bie uicfleirijt frembe 3 u H(5e

ftnb, werben von Reiben, nur au anbern Orten, mitgeteilt,

wie ^0?vittO. XIII, 12 : 6?tg 70:9 e^st, do&t'iasTcu avrcö xal ne-

Qicraev&rjCrETai,) ösLq de ovv. eyst, xai tysi aQS-^oeraidn avrov,

unb £uc. VIII, 18: ög äv sjßj, do&rjcjerai, avrcö x. r. X.

QU ©emeinfd;aftüd)feit ber üuette üegt bal)er am Sage,

©ennoaj f;at Jfefre*/ tote ber tfugtnfäjeifi geigt, feine eigene

SterflettutttJ , unb and) bie Stelle, ive(d;e t)tö GMeidmif; bei

{Bette* einnimmt, ijt v>erfd;iet»eu. Jwar jtcllt e£ 37ftttt$du6

an bie 3pi£e einer 9?eibe von anbern Parabeln, matf barauf

fyinbeutet, t>a\; mit unferem QMeid)uif$ ein neuer $(bfd)nitt

beginne, and; mieberboft er bett O'barafterm g bc£ 3ubrangene>

ber 25o(fötttaf|e« , mcfyalb er Sefum fogar ein ©rf>iff befrei*

gen (vibt , aber bie öemerfüng , taft unfere Parabel auf

einer ^Säuberung gefpri>d;en werben fen, fe()(t bei i(;m.

93?attf;. IX, 35 fttttet \id) tk 9cad;rid)t iwn einer fotogen

Steife, bie ben brei erfreu Werfen betf 8ten Äapirotö Ui

Sufaö jtemltcf; genau cntfpridjt. SBftrbe feine rarftettnug ber

> «OJan vevgl. |. 95. nie. VIII, 14 mit Wattl). XIII, 22.
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(Weirijuiffc mit btefcr ©tcflc eingeleitet, fo ioä're Die Qfcf)Hlia>

feit jtutfcfyen beiDen 23crid;tctt ooUfommen. Steflefcfyt Durfte

mirFtid) fjier eine ältere ;}>erbinDung Durd) eine fpätere ver=

Drangt morDen fenu, worüber weiter unten baä habere 311

fagen ijt. G'nDlid) fnüpft ßttfatf 23. 16—18 einige Sprüche

2efn an Datf GÜMeiäjaifl an, meld;e 8ftatt$auä an anDern

Orten, in Der $ergpreDigt V, 15 u. ffg. nnD X, 26 oor=

bringt. Sie gehören in Die Alane Der fdjmebeubeu Rtftfti

Sefu , nnD finD gioar an nnferer ©teile oon 2ufa£ nid)t übel

eingefügt, id> möd;te aber nid)t Dafür ftefyeu, Daß fte nv*

fprünglid) tiefen tylai) eingenommen l;abcu. 2>ie *Mn fünft Der

Butter nnD Der 33rüDer 3cfn i\l innig mit Dem vorangegangenen

©leid;niß oermoben. 23ürge Dafür Der 21fte Sera: ^ttjq hö

xai ädelyol ps ol rov Xoyov rov 3 sov axou ovt sq xat

noiovvTsg, Denn eben Diefe nnD älmlid;e 2Borte !;atte ^e=

fttö bei $luflöfung Der Parabel gebrand)t. &$ ijt Dal)er fein

3»eifc( ; ba$ SÖcibeö fd;on in Der £luelle, weldjer SufaS

folgte, ein ©angeö autfmad;te. Sfllattfyäiiti Dagegen bringt Die

2infunft Der 93?ntter (XII, 46) in eine anDere 2>erbinDuug.

Sie folgenDe ©efd;id)te (VIII, 22—25) fann Zum vm.

mit Der oor()ergefjenDeu (£r$ä()lung urfprünglid) 22—25.

nid)t ^nfammengel)angen l;aben, fonDern fie gehört einem an=

Dem ©agenfretfe an. 25cn>cid Dafür: ©rjtcnö, Den Söorten

nad) f;at fte feine Drttfbejtimnutna, , mobl aber Der <&ad)c

nad). 2frt8 Der (*noä!)nung Detf ©eetf nnD De£ Ueberfafjrentf

nad) Der anDern <&tite, ftel)t man flar, Dajj nnfer Vorfall

in Äapernaum fpielt. itein orbentlid)er d&t%&pUt läßt aber

Den Ort fo Diirdjblicfeu , ofnte ifjn 51t nennen , roettn er nid;t

$uoor einetl SBeitern nnD ©cnanen .Daoon gefprod>en fyat.

S« nnferem Groangelittm ijt nnn $uoor ntd)t von Äaperuaum,

fonDern oon 2ßauDeruugen Dnrd) Da*? gau^e £anD t>ic 9\eDe,

folglid) gehört oorliegenDe Ch'gäljlung nid;t Dem 23crirf;terjtattiT

an, antf Deffen JpauD Datf 2>orl)ergel;euDe flammt, fonDern

fte mar Die gortfeijnng eineö größeren 5tbfd)nitt£, Der oon
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23egebcnf)citcu 311 itapcrnaum f;anbe(te. 9J?an braud)t t)ic

^arallelftctte bei 9E&attf)äuä nur fUid^tig tngufeljtti, um ftd>

uüu t>cr 2öaf)rl;cit biefed @a$c£ ju überzeugen ; bort gefycn

mirflid) tn ber rechten, natürlichen Drbnuug anbete G*reigni|7e,

t>ie (tri; in &apetftmim sutrugeu, unfeter ©cfdjirijtc üütan. ©aö

märe bet (£inc ©rimt; t)cr anbete liegt in ben SBörtcixn xcd

oi tiad-rjrai avrov im 22flcn Setfe. 3n Anfang betf SCccpU

tci& werben nur Die deodexa genannt, cbenfü im Iftcn 2>crfe

bc£ neunten, wetrfjeö , wie ftd) jeigeu wirb, mit jenem ur=

fpriingltd) oerfrunben mar. £>ter bagegen baten mir auf ein*

mal bie allgemeine Benennung jim^ral! &a£ meitft auf einen

anbern Grrgäljlcr fjin. Gnibltd) barf man brtttenä bte $ln=

fangt?forme( xal cysvsro fv jutä rc5v r^isoüv nid;t überfe()en

;

fte ijt bud)|*iäblid) biefclbe mit ber, meld>e mir V, 17, b. 1;.

in einer (h^äblung^rcifye fanben , vic gwifdxn eine ältere uuD

einfachere l)ineingefd)übcu i\l, füllte man nid)t Dermutfnm,

bajj bie nämlidje £anb cinetf, ben urfprünglid;eu cvangelifdxn

(2ageufrei6 ermeiternben, Sammler^ and) lu'er im (Spiele fen!

9ftattl)äu$ •) nnb ßufaä jtimmen abermal im ©aujeu, nid;t

aber in ben einzelnen Jügen nnb SZBotten, überein, man fte(;t

von feuern, bafj Unten eine gcmeinfd^aftlidje Duette 511 ©runbe

liegt, bie aber uerfdjicbcn bearbeitet mürbe. 2>cr3 27 brandet

9ftattl)äufj eine ^Beübung , meldje ben baö ^(((gemeine lieben*

ben Cbarafter ber Sage uerrätl;: ot de ävd-oconoi eöavua-

oav Xeyovreg. SDer falte 51itöbrucf äv&qanoi wirb fünft nie

auf bie Sänget angemanbt, eigentlid) bejeidjnet er fte and)

l;ier nid;t. 2Öa£ füll er benn aber fünft bebeuten ? Gh> tjr

eine jtcfycnbe ©emül)uf)cit ber ©üaugcltften, fafi uad) jebem

SBunbcr 3cfu, baö SBoft bie jpaufen, ^)ic 9??enfd;en ifjt &v-

fiaunen auäbrürfen ju (offen, tiefer SKegcl folgt 9}iattf;äiu?

aud; in unferem SBotffttfc, ül;ne im Sütgeubltcf: baran gu

) VIII, 23-27.
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benFni, baß um bie <Perfon 3*fn, Fvaft ber früheren T>crfc,

bamatö nur jünger, \\'\d)t anbete S30?c«frf;cn waren. *)

£>ic GhrjäOCung oom Oefcfienea 25. 26—59 £ufa$vui.

bangt mit ber vorigen aufe ©cnanefre gufammen. 26—39.

©e« 26fte 93tr* ertaubt nnö einen fd)ünen Sd)luf; auf bae?

(stammlanb ber eoaugelifd;en Sagen, feie In ten (smtoptifern

niebergelegt ftnb : xar£7TX£ucrca> £ig n)g XCDQav tĉ v Ja^a?*?-

rr5* , ?;r t ^ e s

l

v ävTinzqav ttjq raXiXaiag. 1&tT

ftrengen 2Bal)rl)cit gemäß Fann man nid;t fagen , (Öabara

liege (Galiläa gegenüber, benu jencd i;1 ein Ffetttfä £tabt=

gebiet, biefeö eine gange SProutng , t)k manchen anbern Banb«

iMuiften gegenüber liegt. Stfuii iji eö a6er befauntlid) eine

Crigenfd)aft aller Wl en fd>en, lab ffe, wenn fte ftd) geben

(äffen, gar gerne ihre £d)olle l)etmatblid)en Kobens atö ben

Jtcrn.betf i>aterlaubeö betrachten — fte i|l cö aud) in ber

Sbat für fte. ©abara liegt gegenüber bem meftlidum Ufer

be$ (Seeä von ©enegaretl); t?tc bovtigcn 2(nrco(mer waren

Walitäcr, unb betrachteten ftd) afö fo(cf;c. $UtS ber 9feuf;erung:

öabara fen gegenüber von Galiläa) fri)lief;e id) bafjcr, baß

Ter, meld)er bief; jnerfl fagte, ober von bem t)ic Dnefte ber*

rüfyrt, welcher Sufaö in nnferem 2t6fd)ttitte folgt, ein 23emol)ner

betf ©eeufcrä gemefen femt müf, benn fein (Galiläa fpiegelte

ftd) freilid; in ben blauen SBaffcm lk)cö ©cbirgfee*?. Zva*

gen mir bk$ auf neuere Sßcrfjäftntffe über, fo mirb m\$ bie

<Bcid)C nod) Flarer werben. SBettn mir ein @d)ioabe fagt, bie

(ginn Danton €?t. ©alten gehörige) 2ttöt $Rorfd)ad> liege

gegenüber vom Äönigreid) SBüvttemberg, fo meiO id; gleid),

obue \\)i\ metter 511 fragen, lc[\; mein 93?ann in ben wärt«

tembergifd)en Qlemtern am 23obeufee, in San gen argen,

::

; bittet) bic 2leit|lentng bei 8uta$: tis dpa ovtos esi
, fällt, nur

et\m$ verbeeftev, aus ber SRotte. $ettn tts dpa ovt6< est

tonnten nur fvembe 9Jcenfdjeit, nid>t bk gütiger e-on tbm

fagen, ta fte fdjon größere Sßunber gefeben.
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Scttnang ober gricbrid)e;f)afen 311 jpanfc tfh £)ef;=

gleiten mm einem <£d)mcigcr, ber behauptet, bie (Sdjwetj

Kegc gerate über von bem far>onifd>cn Stäbtd)cn £$onon

ober ben g-dfen- von 9??cU(crie, barf man gewiß übergengt

fenn, ba$ er entweber ein SBaabtfänbcr, ober ein ©enfer

ifr; benn nnr für ^ic (*ibgcnoflcn biefer beiben Kantone \)(it

jener (Bai) ^Babrbcit, nid;t für bie anbern , fo wie and; in

nnferem %a(k bic 23cl)anptnng, bafj ©abara gegenüber von

(Galiläa liege, nnr für bie ©attfäer iwm ©eenfer, nid;t für

bic übrigen mal)r ifr. 9GB ir werben fpäter bnrd; hoc$ fyanb=

grcipid)cre 23cwcife überführt werten , ba$ tiefe ©pur ntui

nid;t gctänfefyt (;ar.

3n ber SDcirfteffang beä SSorgangö mit bem SBcfeJicncn

nntcrfd)eibct ftd> Snfaö von 93?att()änS tfyctte babnrd), ba$

er weit mcfyr 9?cbcnnmjtänbc anführt nnb bi$ taö Cnngcfnc

ausmalt, tfycitö wibcrfprid)t er and; bem crjten <^i;uDpttfcr.

9)?attbäus beridrtet DOfi gmei 23efeffenett, beren jeber bnrd)

einen bb{e\i &:i\t geplagt mar, Bufaä bagegen von einem

einzigen, ber bafür eine gange 9J?ajTc Senfe! im £eibe f;atte.

2£eld;e •Tavfrefhtng mag nun bic nrfprüngtidjc fenn? 9)?ir

fd;cint ee, ba$ nuä ber (Sage von (Einern Söefeffenen, in ben

mehrere Teufel gefahren ffnb, weit (eid;tcr bie ©rgäfjfnng von

jwri S&ämottifcfthi werben Ftfnnc, me(d)c gnfammen mel)r atö

einen Seufet in fttf; !)entmtragcn, a(£ nmgcFeljrt. §>cnn weit

häufiger pnbcn wir bic gweite 23cfyanptnng, ba$ <5in Senfe!

in franfen 5EJ?enfd;cn jreefe, afö bic etfte; nnb bic (Sage Hebt

c£ befanntiid; in getretenen ©cleifen 311 geben. Sm Hebrigen

mi>d)te id; aud ber größeren 5(nfd>anüd)Fctt nnb bem

(färben fetymuefe bei ßnfatf bnrcbantf nid)t fd;iicf;en, t>afj fein

S3crid;t bamm ber nrfvrÜngfid)crc fen; benn mtd; fdjrccFcn

bie Spuren wrungCflcftcr Vorgänger. 3lnbererfcit$ fann id;

mir and) hier bie SBevmnrf/ung nid;t anheben (äffen , bei);

ben i?,d)i(tcntngcn beiber Spnoptifer eine gemeinfd;ajt=

lid;e f d>rif t i id;c Duette 311 ©rnnbc liege. 2>cnn ihre
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Uebereinftimmung in einzelnen Porten frei atfet fonftigen 2>er=

fd)iebcn!)eit, \\&tl)i$t ntr biefm 3>crbarf)t auf. Sebr auffal=

lenb i|l ba$ G>ebot, weldjeä Sfefttä i«l 59frcn £>. bem 03ebciltcn

gibt : cv fülle l)iugel)en , nnb im Eanbe frerum revfünbigen,

mal ber 5pcrv an i(;m getl;an f;abc. <£u\\\t ftnbcu mir burd)*

gebenbä baö entgegengefe^te Verbot, 3 c f«ö will nid;t wegen

2Buuber uom SBolfe afö 9Rcf,fia6 anerfannt werben, mau

vergl. 3. 25. £uc. IV, AI; V, 14, VIII, 56; IX, 21 nnb

an vielen anbeten Stellen, befünbertf 6ei 9Q?att$au£. Sütltc

man ticücirf)i bicrauö folgern bürfen, ba\; ber Sd)luf; unferer

(h^äbluug au£ einet fpätern Sage flamme, afä baä Uebrige,

ober ijt cc> eine Spur , t)a$ Scfutf wirFlid; beabftd)tigt fyätte,

burrf) wunberbare dbaten auf bem ö|Hid)cn Ufer bc£ Sees

Zutrauen nnb glauben 311 ctmerfeu ? 3d> ertaube mir Feine

@-ntfd)eibung.

S)cr näd)ftfolgenbe 23crirf)t (VIII, 40—56) £ufa$ vin.

i|T fef;r enge mit bem »orfjergcfjenben oerbunben :
40—56.

hykvero 8e h reo vnosQZ\\;at, rov 'Ir
t
(rovv , ansd^aro ccvtov

o o^kog * yactv yag ticcvteg TiQoadoxcjvTeg avrbv , xal idov

yX&ev o,vi)q. £er ipaufe, wcldjet auf il;u wartete i muß

uatürlid), fdwn ef;e er binüberfubr, am See uerfammelt gc=

mefen femi. 3S>a»ou fagt uimS SnFatf dlifytö, ber, wie mir geigten,

aubere Gegebenheiten, bie fteb oor ber Ueberfaf;rt gutrugen,

wegfällt, wol)l aber 3>uitt(;äm$ VIII, 18. £>urd) ba$ 3ufam=

meuftrömen ber 9)ienfd;enmu|Je erfährt Satrus?, wo Sefuä fid>

bepnbe, nnb fo eilt er au ben See Ocrbci ; t>tcO itf bie 2$cr*

biubung , weldje allem Sttufcfoeiu uad) unferem 23ctid;te gu

©tun&c liegt. SDfottftfctf fiellt smifd)en bie 5iürffal;rt nnb

bie Wnfunft bed Sajwiä \wd) jwei oon SuFaö früher ergal;ltc

Vorfälle; aujfalfenb aber ijt, bafj er tic SSirte betf Spnage-=

genüür|tel;cr£ eben fo genau wie £ufri4 mit ber ©rgählnug »er*

binbet, weldje er unmittelbar raui;ergef;en lä'jH , üb fte gleid)

eine aubere ift, atö bei l'ufatf. tfommt bief; nid;t fcafjcr,

weil jeuer Vorfall in ber uvfpnuiglid^en Üueüe, bie 23eibc
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benftgteti , febr genau mit anbeten 35egcbcnl)eiten gnfammen*

hing ? S» &** Söarfreffang ber $wei SBttnber matt Eufctä

abermal anfdjaulicbcr unb ain5füf>rCiff>cr ate 9)?att(jatu> , ob--

gfeid) aud) tiefer eintüte 3"3 L> cnt()ä(t, bie jener ntd)t f;at,

3. 53. IX. 18 : eXö-oov eniSsg ti)v %siQa 08 sn avrtjv xai

Zr
t
(j£rai* ^>. 21: f'Xsys yao sv kavrrj x. t. X. 35. 23 t'foap

rot'£ auX7;rag xai rbv öy).ov &OQvßovf.ievov. (Bonjt bieten

nod) beibe Saaten 3 cfu Stoff 311 merfwürbigen Sergfeidmn»

gen bar. 9cad) gftattftciftä ift bie Sod;ter fdjon gefrorben,

ate ber Safer ftd; um Äßffe an SefuS wenbet, narf) £ufaö

bagegen und ftc eben gerben, (95: 42 atfrq ceTievh^o-xgv) bafür

Poromen bei festerem, roa'brenb (FOrtjhiö fdjon unterwegs iff-,

nm gu (jetfen, sSotcn mit ber 9&aä)ri(&t: ftc fen eben gefror*

ben, ftngindj fordern fefbtge bett SBatcr Sairnö auf, er

müd)te Sefuiw ntd)t weiter bemühen. Auf eine fdjlagenbe

^§ci)c wtcbcrbolr ftrf) f>ter ein gug, burrf) ben ffd> ßuPaö be*

rcitö In ber (55cfrf>tel>te beä #auptmannf0f)ne$ jn fttpernaum

i>on bem anbern (smtopttPcr nntcrfd;tcben hatte. £>cnn bort

Pommt bei gnfftä unterwegs? aud; eine 23otfd)aft, 001t ber

9Ratt()5tt€ nid)t*> weiß, unb forbert Ctyriftum cbcnfaflS auf,

nid)t in baä ÄatiS gu treten. 3^ c$ ftnb foejar in bäten

grärten bie gleiten 2(iu?briicfc gebraucht: bort (8uc VII, 6)

/,'ßr? #£ aurou ou jtaxoav dneyovTOQ^ ensßips - «jpiXsg , Xaycsv*

xypiE /irj ö" x iJ X X 8 , fner tri avrov XaXovvroc, , egyerai

Tic, — Xeyav — /t 7) crxuXXs rov #t#aö"xaXov. 2)a£

tfr gewiß ftarf, unb man wirb um fo unauff;a(tfamer 311m

Argwohn Eingetrieben , baj} eine Crr^äbding ber anbern nart>

gebt lbet fen, wei( Sufaä \ui) betbemafe gcrabc in einem unb

bemfeiben fünfte von feinem 9)?itberid)ter nntcrft&eibet. JrocU

rertd ba^ Södtferlein be< Sfairnä erinnert in mebr aiß einer

iV$iehuna, an ben Sftngfing ooti Ocain. Söcibc ft'nb einzige

Äinber (VIII, 42) d-vyarrß tiovoysv?)c, i)v avrcl (VII, 12) vibc,

HOYoyevfjG rg p^rpl aurot\ 2öa£ tia$ Serf)ä(tniß jn ben Vettern

betrifft, fd finbet eine artige Umbeugung beiJetben ©nmbgcbanfenö
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ftftft. Spiet fyat e£ Ctyrijhiö mit bem 2>atcr einer fin$u

gen £od>ter , bort mit ber Butter eincä einzigen <£of>netf

gl! tl)un. gerncr, ba$ ttftä ber beiben munberbar (£rwerf=

ten &fl> ocrmutl)e irf), im (ginne ber <Sagc, bafjetöe;

oon ber £od)ter Oeifjf ctf: ?]v wg, 3rdv &yfoxa
3 bie 3a()rc

beö 3üug(iug£ ftub nid>t angegeben, bod; föfjjt ber 5fuöbrurf

vsavLaytog, ber bem anberu, oon 5D?attf;auö gebrauchten (IX,

24) xo^aö-iov entfprid;t, auf ein äi)\\Ud)cö, ober baffere

*Hlter fdjlicßcn. %i\d) ba$ betragen ber Reiben, nad; er«

folgtet* ßrrmerfung, muß man, glaube \d), ocrgleidr-en. 23er*>55

wirb €V$ät)itl xal snesQSipB xb nvsv^ia avrfjq, xal avksrj na-

Qa%Qf](.ia , xal ddta^sv avrfj do&fjvat, cpayetv. Unfere fo*

genannten 9\ationaOjten , me(d)e i>ie -SorauöTet^uug, t>a$ %l(te$

bud)(tä'b(id) watyr oon \)en ßwangettften ersäht werbe, unb bod;

gugletd; eine jügeflofe 23erbrcf;ung bei? 3>jrteö für fe(;r verein«

6are Singe (jaften , weifen triumpljireub auf t)ic SBorte f;in

:

„(*r gebot i(;r Qpci\c 511 geben." £>a£ fe», meinen fte, ein

unwtberlegtidjcr 33ewetö bafür , i)a$ bte kleine nur fd)ein=

tobt bagetegen, unb ba$ cS if;r ctgeutttd; an 9?id;tS ate

fräftiger 9c\a(;rung gefehlt ijaU. @ic fpred)en fo ftd;er bar*

über, atö ob fte geroig wüßten, i>a$ ba$ ^äi)d)cn ftd) fog(eid)

an ein gebratene^ £uf;n gemad)t f;ätte. 3d> bin fein $(r$t,

id) verfiele aud) uid)t, ob 93?enfd)en, bie fo eben nod) fd;ein=

tobt bagetegen , g(eid) uad;bcm fte t)k Spant) ciuetf gefd;irfteu

3ttJ#te$ berührt (ate wcldjcn befagte Sftattüttatt|len Scfum tu

unferer ©cfdjidjtc 6etrad>tet nrifftit Worten), aufliefen, f;erum=

wanbeln unb effen föunen? gd) menigfientf glaube e$ im %iU

gemeinen md)t. 2Ba$ aber nameutüd) unfern befonbern galt

betrifft t fo ge()t meine Weinung baf;in: ber 33eifat> dikra&v

avrfj dodijvai, cpayelv fene barum oon ber ©age cingeftreitt,

um anpgeigen, baß bie steine, \vcid)c oor(;er tot)t getoefen,

augettbltrflid) nid)t etwa bfog üa$ (fyatbfranfc) geben, fonbern

bie ooUe ©cfunbtyeit wieber erbielt. Senn ba$ 2fuf|lel;cn

eine£ Traufen unb nod; me(;r feine wiebererwad;te (5j$(u|I

©eftfeiffyte t»e$ llrc&rijteHtfjumS. III. I. 13
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gilt in Der ganzen 3'ßcft nnb in allen Reiten für ein jjetffcfl

voiifommener ©enefnng. liefern andern 25cn»eife innerer

Äraft eiufprtri)t nun and) in t>er ©cfd>id>tc be£ SftligMngä

von Ofain ein äbntid)ctv man tonnte fagen, ber namlidu'

3ug , fo »eil t$ nämlid) bie veränberten Umfränbe gcjlatte*

ten (VII, 14): veavlaxE aol Xiyco eyeLps. Kai av£x«#t-

(jfi 1 ü r e x p dg , xat i]Q^aro XaXslv. S)er Ä mibe mirb

Dargc|telft, als auf einer 23al)rc getragen , baber rennte er

nur anffmen, niri)t aufbringen; er mar ferner im freien,

Daher rennte Die Sage ihn nid)t fogleid) ejjen laficn, fonbern

mnfjtc fid) mit Der miebercnvad)ten ^ebcfabigfeit, atö jSeaften

Der ©enefnng, begnügen. %m llebrigen bilbet öa6 in 9ca in

bemirfte "itfnnbcr eine Steigerung b<$ nnfrigen. £>ier liegt

Der Sobte m>rf> im Jöunfe nnb i\i eben verfd)iebcn , Dort mar

er )d)cn tobt iinD mirb bereite gnm ©rabe hinaufgetragen,

cer äußern Steigerung entfprid;t $ngieid) eine innerlid>e De*

OJcitlcibem? nnö be£ Unglück. Spicr verliert ein G'lterm

paar — bie Oftnrtcr ijt VIII, 51 genannt — bie einige

Sedier, Dort eine iBittme ben einigen Sobn, bie StiiBe

M)ttö altera nnb ibrer Vereinzelung! ©in fold;es ©emifd)

von ©egcnfaBen nnD ülebnlid;feitcn fommt mir l)öd)ft feiten

im Reifte ber 2öirflirf)fcit vor, befro häufiger im ©ebietc

Der %Muintafie. SM) glaube, mir finb bejjhalb gu folgen*

Dem Sd)liiffe beredjtigt : entmeber ijt t>ic ©efebidjtc von Der

^oducr bco Smiagogenvorfteber* Die uriprnuglirije, nnb

Daö 2>unbfr von Ocain il)r nad>gebilDet; Dann Muffen mir

annehmen, t([\; Die Sage bie erfte (h^ätyiung burdj bie $mcitc

überbieten moilte; ober ifr ber Vorfall gu 9?aiw ermas 11 r=

fprünglid>cö\ bann folgt: bajj bie Sage ihre ©rünbe baben

mnfue, warum ]ie bie Teilung ber £od)ter bed Sfairud ber

^Uifenveetnng Dcä ^üngling^ mir annähern , niebt gleid)

mad>en moilte. Spater mehr l)ievon.

\>Uilfaileii muH cö ferner, \>a$ in vorliegenbem Stufte

mvet Der größten 2£uuber — batf von ber ^3lui|"tüffigen



— 195 —

unb ber Zod)tcv teß Satrutf, — nid;t etwa neben cinanber

vc%M)\X, fonbern gar in cinanber qe\d)ad)teit ftnb — man ocr=

yM)t mir ben 2(u$bru<f, id) weiß Feinen anbern gfeid; begeid)*

iicubcn — ein iuT()ä(tni|}, baö ftd) and) in bem 23crid)te bei

Wattbäutf wicbcrfwfr. Sicfcö Jufammenbrimgen be£ <HuOeror=

bent(id)cn auf ben mogUd; ftetnjtoi SRauitl beutet barauf (jin,

baf; nnfer *Hbfd)uitt iirfprüngtid; in einer 2>crbtnbung gefianben

tyabcn biirfte, wo nid)ti> atö 2önnber erjagt würben. 3n

ber %()at branden wir bie sparaHefjtcttc bei Wattbäutf b(o£

an^ubücfen, um unfere 23ermutf;ung oofljta'nbia, beglaubigt 3U

fel)en. 2>on WattO. VIII, 1 — IX, 33 werben 10 2Bunber

gfctdjfam in einem 2itf)em cr$äl)it; Dornen fmben nod) fCcine

Unterbred^uugcn jratt, aber 511 (Jnbe jagen fte ftd> im cigent*

(id)en Sinne beä SSorttf. Watt lefe hinter bor Sage oon

ber £od)tcr bed 3atrttä bie beibett Reifungen ber jroei 231in«

ben unb bc£ Saubfhtmmcu. Weiner *Huftd;t nad) l)atte

jene in einanber ocrfk>d)tene £>oppe(gcfd)id)te in ber oon

Wattbätu? aufbewahrten gufammeniTeftttng afler möglichen

SBuuber il)ren natürlichen *p(a£.

3Btr fanbett, t)a$ oon VIII, 22—56 5tfte$ Sufa^IX.

wof)( untereinanber gufammcn^ä'ngt, aber nid)t
1— 6 -

mit bem Anfang betf Jtapitetö 1—21, fonbern, bajj ber (eg«

tere *Hbfd>nitt am? einer fremben Duette bereingcFommen ift.

dagegen fd>üef5t ftd) nad) meiner Slnftdjt IX, 1— 6 wieber

an VIII, 21 an. Weine ®rüube bafür ftnb: G>*rfrcn$ Font*

men f)ier bie dcodsxa gerabc wieber fo oor, wie VIII, 1.

^weiten^ hübet bie $htöfcubung ber Jmöffe eine natiirlidjc

go(gc ber VIII, 1 u. flg. cr^tten ^Säuberung in ©attfaa.

©ort gicfyt (£r fetbft autf : ^gvaacov xcd svayysXL^o^evoQ ti)v

ßaaiXslav rou dsov, unb l)tiit nebenbei JtranFfyeitett, wie

immer, ipier fyeißt es oon ben Gängern (35. 2): duhseikev

avrovQ y.i]QV(j(jeiv ttv ßaaiXsiav rov -dsov xai läa&av tovq

äcrd-evovvTaQ. (5ö i]t eine gang ein(eud)tcnbe ®ebanfenoer=

binbnng, bajj, wa$ ber $m &uetjt ausgeführt, aud; bie

13 *
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Sdwiter ftii thun angewiesen werben. drittem* betraditc man

bie SBorte ???att(). IX, 55: xcd Trfonjyfv o 'I^aovg rag reo-

?,H£ Tiatrag xcd rag KtDfiaQ diddaxcov h ratg awaycoyatg

auTcöv xal xr^oucrcjwv to evayykXiov Ti]C, ßaaileiag x. r. X.

&nt|'pred)en fie ntd)t genau bem Anfang beä ad>ten äapitefö

bei Bufaö ? 9hir gibt ßejterer ftatt beä QlUgemeinen einzelne

3na;e f befdn-eibt Die ©efefffd>aft Sefu, t&cflt eine |)ro6e ber

sprebigten O'brifti .mit Stur&, S<^^ itf *wi magerer 9fu6

^ug, 2>icfeö ein (ebenbtgeä S>3t(t>, Q3eibe aber ftnt» bem ©runb=

jhjffc nad) gfeid). 9htn gleid) nad) jenem <&ai)C bringt S?3?at=

fluni*? tue »Kutffenbung ber ^n^uffc , uub $war auftf 3>nnigjte

mit ü)m uevbunben. Sollte bief; nid)t auf einen ur(priing=

lieben 3ufammcn()ang beiber Vorfälle btnmcijeu'.' greittd) itf

bem 0??attbäno weit weniger 311 tränen tiU nnferem ßiifas, (ehr

int fnüpft er ganj Ungehörigem jtrajf jufammen. ÜUber wie

nun, wenn mir, mie id; jetgte, bicfelbe epur and) bei ßn=

frei eintreten '.' %n einem fold^en $aü bilbet ba$ Sufammen*

treffen zweier Beugen, bie fonft uerfdjiebcne 2Bege gef)en, einen

gkweiä. Vierten*? hangt tk $fu£fenbnng ber Jwöffe in un=

(crem Sevte aufä ©enauefte gufammen mit ber munberbarrn

Spctfung; ber JünftaufcnDe. Severe aber ijr eine fixere

biftLH'ifdje (Größe, tic afö )M)c gemifj in jenen alten 23erirf>«

ten geftauben bat, von benen wir fdwn Spuren fanben

;

wegen beö engen Jufannnenbang*? 35ciber glaube id> bei}--

feibe aud) von ber 2(it6fenbung ; nun bat fiel) ergeben, b<\\;

ber 2H>fä)nitt VIII, 22—56 einem fpätern Sagenfrcife ange«

imrt, frinetfwegs? aber ber S3eri$t VIII, 1—21. tiefer flammt

aut? einer altern 8d)id)te , evenfo IX, 1 u. flg. ; beibe jtnb

bliM? tui d> ein nid)t tyergefjörigci? G'infduebfel getrennt, beibe

paffen rcd)t gut gufammen, alfo läfn ftd) mit 9\cd>t vermu=

tbeu, Caf; jie urfpruug(id) ein (3an$el ausgemacht babeu. S^ief:

märe eine (Gegenprobe unfereä (Baues von einer aubern Seite

her. tiefer unten werben wir ihn in ein noa) luileree £id>t (retten.

3l ber ^aralielfteUe (X, 2 u. flg.) führt ^attluius bie
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Warnen t?cr gsMtff ftpojief anf ; offen6ar jebocfc in einem Weben ^

faoc ober tu einer klammer, in n>cld>er Weftalt fte and) 8n-

fae? VI, 14 gegeben f;at. 3>aö foeijH: in Der alten urfpritngiiriKn

£Utefle jtanben fte meber an Dem einen, noefc am anDern Ort, fte

ftnD affa erft fpater l)ereingefommen. 2>ad ftimmt ijan
(
> mit

anbeten Spuren. Sof^anncö, $anftt£ nennen Die 3n>ölfc öfter,

nie geben fte ein 2kr$eid;nifj. £ie >3n>dffe f> i

c

h man fte in

bei ape>ito(ifd;en 3eit, ifjre Warnen )c^tc man Damals als l>e=

fannt noranä. Ch'fi: fpater, nari; Dem £oDe Der ^(it^cu^cu=

gen, alt» mit ft> r-ielem anbern and; Diefe Jtnnlp firi) i>er=

(oreu fyatte, begann man Die Warnen gu fammeln. Warans

erflärt ftd; Die Serfd)ieDcnf;eit in Den :2>er$cidntt jfen j nur über

Die an^gegeidutettfen unter Den Slpofiehi ft'nt) Diefelben einig/

uid)t über \>ic minber beDentenDen. Sri) fyaltc e$ für vergeb=

liebe 9}?ül)e, tntrri) gemaltfame Mittel Ginbeit Der Suröfageti

311 erfünftcln; niö&t t)ic ad>ten Warnen Miller waren Damals

meOr befannt. 2Baä über Die
y

l>orfd)rift Sfyrijit au feine

9lpofie( gu bewerfen i|i, fann \d) erft \y\\tcv mitteilen. Wnr fo

viel werbe f;ier gefagt, Da)} ein n>id)ttge£ Qfc^eimmß in biefrn

SBorten Hegt.

SSftun fönnte uerfuebt werben 51t glauben, Dag intai i\

t)iVS Urtfyetf Det> 5peroDe£ f)ter uitf)t an feinem 7— 9 -

redeten ^pla^e fei;, tiefem 3SerDad;t (lef;t entgegen Der IQte

23er3: xal vnosQeipavrec; oi dnosoloi x. r. X., tuender unfern

3mifd;euaft aufö <55citauefte mit Der 2Uiefeubung Der Slpoflel

verblutet; ebenfo Die SGßortc Der jünger im 19ten SSecfe,

n>elri>e ffd) offenbar .anf baä Urtbetl De£ £eroDe$ jAirurfbe-

giebeu. £)atf ftnD innere ©rünbe. S)ic :luTg(eidntng bc6

9Wat.tf)autf gibt einen aufjern. S>et Anfang De6 J/ifen $ap\-

ttl$ im erjten Ghntngelium fte()t gang fo and, mie eine fpa=

terc 2fu$füf>rung einer a!)nlitf)en ober Derfeiben finden Wäa>

ridjt, Die an unferer Stelle angeDeutet mirD. Wnit! ni.

mittelbar anf einen -Seririjt Dom llrtbeile Detf £erobeä laf;t

aud> 3J?atn)än£ Die nntuDcrbare Speifnng folgen. 2>iefe$
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Jufammentreffen 23eiber (aj5t abcrmaf eine urfprüng(id) f>nlv=

rifd>c Serbinbung vermittln. Spat ftd) Stfili utefteid>t aal

Söeforgnif? möglicher ©ema(tfd)rittc beö Svranncn in bie Grin*

fantfeit jurütfgegogcn , unt) tft ifjm bann baö Soff »Üfet

feinen 2Btflen gefolgt, ivtc fdjon 9)M;rere vermutet f;aben?

S)ie ©tefte 2°0' VH, 1. xal Trfptsnarsi. o 'Iijcrovc; (.isrd ravra

ev rrj TaXikalq. ijt biefer 2Sermutf)iing niri)t günjtig. $Mud)

(äffen ficf> andere ©rüube benfett, »«tum £f;rijtu6 ft'd) auf baö

jenfettige Ufer beö €>ee*$ begab, unb Jperobcö gerate um jene

Jett auf if;n aufmerffam tvurbe. 216er von Seugntncn ver=

(äffen, nrifl in) nin)t in baö SÖIatte fjtnein SERutfjmafjungcn

aufjleßen.

£ufa$ IX. ©er fofgeube Qibfdjnttt IX, 10—17 füf;rt

io—i7. mx$ öu f c jn Qfrcbkt, mo nur mieberum mit 3o=

(janneö gufammentreffen. Bufaö fagt uid;t, bie ©peifung fe»

auf „bem Öergc* oor ftd) gegangen, tötä bie Qtnfcercn melbett.

fBicflcidjt fyat er aud) mit bem Orte 23ctf;faiba Unredjt, ha*

für tfjettt er nnö eine fojUidjc 9cad)rid>t im Uten 3>erfc mit:

(Ir/ffovQ) de^dfiBvog tovq o'/ksq ekaksi avroiq tibql tjjg ßa-

oiktiac, tov Oeov. ©te Uebrigeu (fefbjt 3o()anne£) ergaben

9?id)t3 baoon, txi$ 2 CM farj uor ber ©petfung aud) prebigte.

©ort) fjat fiufaö getvifs SRcdjt, benn in) glaube, e£ verfielt

ftd) oon fefbft, ba$ 3efu£ bie 2fan>efetif;ett größerer 23o(f£=

m äffen immer benü^te, um ifmen ©utcä gu tf)itn, unb na«

mentüd) um fte ju belehren. (Erinnern mir un£ jejt an S)a$,

ma£ id) früher bargetl)an, ••')
fcafc „ber S5et?g* in ber alten

a)rijt(td)cn Sage eine viclgcftattige 9\otfe fpieft, t>a$ bie ver=

fdnebenfren 2ßunocr auf i()n verlegt werben , unb ba$ feine

23erüf)mtl)ctt ofjnc 3 weifet oon ber ©peifung tyerjtammt, ivefdjc

roaf)rl)aft auf i()m vorging. 9Benn mir obige Qhtöfage be£

£ufa£ mit bem 3euguif;be£ Sofyannetf, ba$ unfer JTorfafl mirftin)

auf „bem 23crgc" gcfrf;cl)cn fcy, verbinben, fo f)abcn mir hie

•) <5te&e oben 6. 138 flg.
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allgemeine JCttnbe, bafj (Tl)rifhi$ auf „bem »Berge« eine ??ebe

gebalten, aber t>tc <prebigt fetöfl feblt ; anbrerfeittf fauben mir

fflcitti). V, 1 u. flg., befcgleidKn ^tic. VI, 20 u. flg. eine

<prebigt, mit ber finden Angabe, fte fen auf „beut 23erge %<

gebalten mürben, aber mie fte bamald eiufarij auf „Den Qerg" *)

»erlegt werben tonnte, t)a$ begriffen mir nid;t. Ocutt Nut

^ätbfel ifl fejt gelöst: $mei ocrfd)iebene fünfte ft'nb, mte 64

tu Der @<ige fo oft gefd)iebt, in einauber übergeflogen. §>a4

«Hnfocnfcu an eine au£ge$eia)nete «prebigr, meld;e (Jbrtftutf in ber

erfleu (*pod)e feiner mefftanifd)en Sbätigfeit gebauten , !)atte

ftd) in ber alten eoangelifd)en Sage fefrgefe$t, suerfl ohne

Den Ort nafjer 311 beflimmen, bef;gletd)en aber and) eine für

bie e»ange(ifrf>e (3e\d)\d)te wichtige Ocrtlid)fcit — eben jener

•Berg — mit ber buufcln Erinnerung , i>n$ Gfjrifluö bafclbft

aud) geprebigt babe ; fpa'ter nun ucrfdiwammcn betbe leud)=

tenben Sterne: t)ic ^Prebigt unb ber 93e*g in einauber, uuD

bie SSergprcbigt mürbe baratts. Qfttf einer hingeworfenen

2JenQcrung bei ßttfael mbdjte id) fafi Dcrmutbcu, tiaf; in feiner

£tudfe ftd) eine Spur alten 3ufammenl>angä $mifd)cn ber

<Prcbigt VI, 20 u. flg. unb bem SSergc ber Spcifung erhalten

ihxbe. 93?an felje Vie SBorte (VI, 21): icmxa^tot ot Tmveor-

rsq vvv, ön yoQtaffd-t](T£(jd-svcd)t an! Scheinen fte nid)t eine

bunfle 33egicl)ung auf jene mnnberbare 23cgebcnf)eit an$ubeii=

ten? ©arauö mürbe flar folgen, i)a$ \)ie ftunlidjc Raffung

ber Seligfeiten be£ (£ingang£, burd; meldje ftd) Bufttd oon

Wattbäuö uuterfd)eibct, bie urfprünglid)cre ifl. ^d> glaube

in£ Sd)war$e getroffen gu l;aben , bod) will id) meine SSer*

mutbung 9^iemaub aufbrängen, meil fte Wbfj einen 33cmeitf

ftltf bem frittfd)cn 05efit!)l, feinen groingenben, tbatfart>lid>cn

*) Stent! ber 33erg tmtrbe erjt „ber S3et$'S nadjbent bie cpeüuiM

auf il)tn vor ftd) gegangen, ober beiitlid>cr gefprodien, erfr von

biefem ©reignifj ber gewann er in ber ©age beu ©raö von 25e-

ritt)ttttr)eit, &$ er mit ber unbeitimmt*bejtimmrcn 9\ebotveife

Gmreidjenb begeirfniet war.
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für ftrf) \)£t. <sel;r mcrFmürbig tfl cö, bafj tic brei 5?aupt=

gcitgcn unfertf Sorfaflö: S^anned, SuFag, 9}?attf;äu£, twtf bie

SBortc ü)re$ 8ertd)nJ betrifft, siemlid; weit Den cinanber ab=

gcf;en, in ber £auptfad;c unb namentlich in ber Qaiyi einig

ftnb. 2Ufe fagen, c£ fenen fünf 23robe, gmei Jiföe, gwölf

jlörbc »oll ©roefen unb gegen 5000 9ftttfpcifcnbe gewefen.

5Rut 9P?aftfj<ra$ fonn and; f;ier fein fpätereä 2Jte nid;t »er«

laugnen, inbem er 31t ber 3al)l ber ?)?cnfd;en beifügt (XIV, 21)

:

Tievraxta^iXiot ^cjqIq yvvaixüv Y.al naidLav , tocld;cr

SScifal? bie 3a^ naf
t>

feinem Sinne ftd;crlid; auf batf ^Doppelte

f;eben fort; bod; f;at er nicf;t ben ???utf;, forum ^ic £aupr$al;t

ju oeränbem. 3d; glaube, man muß au£ jener Ucbcrcinftim=

mung fd)lic£en, bap unferc ©cfd;id;tc fef;r frül;e aufgetrieben

worben ifi, ma£ ftd; aud; fonjt faum anberä erwarten (vi^t.

gufcuUX. £>ie nä'd;ftc Ch'säblung (IX, IS—27) fd;lie£t

18—27. ji^ genau an bie (£pcifung$gcfd;id)tc, unb fclbjt

an bie (Einleitung bcrfelbcn an, wie ber S>erä 19 unb 20

beweist; id; f;abc frf;on oben Darauf (;tngcbcutet. Urfprüngurf;

t;er$ugcl;örcn fd;ciitf übrigem* bloß ba$ 3n>icgcfpräcf; IS— 21.

2>ie foigeuben 85erfe fiub oerbad)ttg, gwar weniger ber jroeu

unbjwangigfte, obgleid; aud; er nid;t red;t gum !Borf)ergcf;enbcn ftd;

fd;icfcn will. Muä) bie Uebcrgangöformcf £hwy beutet an, baß

ein neuer 51nfan beginne. 9cod; Rarer geigt ftd; biefj in ber

«Parallele bei ???attl;äm?, wo mirflid; mit ben QSorten (XVI, 21):

dno tuts fj^ato 6 'I^aovg Sslmvziv angezeigt ijt, bci$ tk

oorbergebenbe Stabe Sfefn gefd;loiJen fen. Gnblid; mad;t aud)

bie -Scrglcid;ung unferer Stelle mit Bufaö IX, 44, 45 gered;te

<3frupcl. Süd; läßt ftd) wd) yu\\\d)c$ für einen l;i|torifd;en

gufammenbang jeneä ilrtl;cite ^>etri unb ber elften 2>orl;erocr=

fünbigung oon Gf;ri|ti Betben anfitl;ren, mooon fpätcr. 5lbcr

tief? gilt uid;t mel;r oon ben narffren Werfen 25-^27. 3d;

will fein grojjco ©croid;t auf ben gusdbruef d^dreo tov gtclvqov

kavTov legen, ber jebenfaflö erjl lange nad; fif;rifti Eingang

gu einem allgemeinen d;rrftlid;en 23ilbc crgcbnngäootten £cibcntf
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geworben fcnn Faun — Denn t)te fpätere Sage Fönnte ir)n red^t

gilt in eine fünft whtM) von Gf;ritfi> gehaltene SRete cin^c-

mtfd>t (;aben — aber beweist nid;t bie hingeworfene s3emer=

Fnng 6ci Eufad: ftays ji^og neevrag, ba$ er felofl fiibftc, Die

nnn befd;riebencn SBortc fenen an anbere ^perfonen gci*id;tct, als

t)ie früheren, nnb fd;meifen biefelben nid;t in ber £f;at gan;

intf 2U(gemeine au$ ! SBaä mir fd)on öfter gefunden, ift ol>nc

9tt>etfe( and) bier gefdjefyen. Cnn 5hiöfpnirf> Ctyrifti, ben bic

Steffen DneKen einfad; berichteten, warb von fpäteren 53ear=

beitern mit anberen a(;n(id;en ocrmefyrt. £>afj immer neuer Stoff

anmnrf;*>, erficht man an£ ber SSergfeidjnng ber ^aratfelfteüe

bei 9Äattf;äu$ mit ber nnfrigeiv 2Bic oie( mefjr — nnb man

barf \voi)l fagen — wie viel unpaflenbeä SReueä gibt jener

gegen bie einfachen Sttfd^e betf ßufaö! 2Bof;er übrigen*? bie

SBorte im 27jlen SBerfe flammen : Uyco de vyXv ahftäg'

eiai tlvsq tcjv cods escorcov, ol ov (.n) yevaovrcu d-avecra,

ecog äv iScogi ttjv ßaaiXslav tov dsov, Fann man mit große*

rer 6id;erf;eit fagen, als oon irgenb einem anbern, Gtyrifh) in

9}?nnb gefegten <&at)c. 9U?an vergleiche mir baö Iqtc Rayitcl

be£ 3o(;anni$e»angeßura$ SBerä 22 unb 25 nnb man ftnbet

ben ilrfprnng nnferer Sage erflärt. £>enn Vie 23erf)rif}ung, bajj

(Einige oon £>cnen, n>eid;e f;ier ftefyen, nid;t fter&en merben, biß

ber Spcvv Fomme, brö icl)t ftcf; geioij} gunädjft auf ben £iebHng^

jünger, ber an gefu 23rnft tag. Sd> möd;te l)ierauö fctjÜeßen,

baO 3of;anntö nüC() wic&t gejtocben mar, ate nnfer oortiegenber

2hitffprud; in bie eoange(ifd;e Sage aufgenommen uutrbe, oief-

ieid;t and) nod) Riefet atö ber SSeufafier M britten (*oange=

liumö benfetben feiner Arbeit einoerleibte. ÜDenn bat] 3n"n£

tiefet 2ßort nid;t wirF(id) gefprod)en fyaben Fann, crf;cflt Hat

ane> ber angeführten Sterte bcö vierten Goangeünmsl

2)ie Q3efd)id;te oon ber 33erFtärimg CT(>rtfrt auf gafa^ IX.

bem SSerge IX, 28—50 trägt eine jBeitbefttmmnng 28-36.

an ber Spi^e, genauer ate irgenb eine anbete bei ben Smiop=

tiFern. Unb gmar ftimmen SO?atti)äuö nnb £tifaä barin nberein.



— 202 —

Senn jener )'c$t groar einen 3wifd)cnraum uon fcdjtf, btefer von

ad)t Sagen/ aber t>te SBcrfrfjicbenfjeit i)l offenbar mir fdjeinbar,

fte glcid)t jirf) autf burd; bie oeränber(id)e 2(rt gu red)ncn.

2}om Sonntag bi£ wieber gum Sonntag fint> c£ )cd)$ Sage,

locnn u$ Moß bie gmifd^en beiben grijfcn tiegenben Tage gäfyfe,

ober ari)t, wenn td; bie betben äußerjlen fünfte bagu rcd)nc.

23eibe meinen eine 2öod;e, baö ijt Kar! 2ßof)cr foinmt ctf nun,

t>a§ bie GroangcfifJen i)kx auf einmal fo genau ffnb, wie ber

Wann nad> bem Äafcnbcr, wa'fyrenb fte fonjr fcurajgefjenbd feine

fo(d;e *pünftud;feit beweifeu. Sottte ftci> bie 23e$tef;iwg btefed

£reigmffeä gu früheren SBorfäflen aflein, g(ctd>fam mit ehernen

klammern, im ©cbädjtntp ber Sage feftgefegt l)abcn, nnb fontl

Fein anbcrcS 3ctti)crf)dftnif5; t>a$ mögen £)ogmatiFer behaupten,

aber Fein befimneucr Wann wirb e£ u)nen glauben! kernet

anf me(d;e Gegebenheit rücFwarttf begießt ftd> nad; bem einfädln

2Bortffnnc bie Jrijl ber fed>3 ober ad)t Sage? $?attf;ä'u$ läßt

bieß unbcfHmrnt, inbem er bloß fagt (XVIf, 1) : xai ^^
^ittepag t£ TtapaXa^t'jam o 'It]<jovq tov IIbtoov x. r. X.,

bod) gwiugt ber 3 u famm cn T; a u
cj , bk oorl)ergefd)ilberte Äebe

Qi)vi\ii ciUS 8(u6gang6punft jener
(

2Bod>c 31t betrad;tcn. X><\$

biep wirflid) fo fei), gebt auä einer befftmmten <Heuj3cnmg betf

CitFaö (;croor (33. 28) : gysvgro 8b ^istcc tovq huysg tovtbq

coasl rjfie^ai oxro). -IQoburd) fort \id) nun jene Äebe fo inß

©ebäd;tnt|j ber erflen (Fünften l;eit, ober, wenn man will, ber

*Hpoflel eingeprägt f;aben, bag von U)v and bk einzige genaue

SRedmung in ben Sonoptifern beginnt? ftd)er(id) burd) if;re ber=

uorjtedjcubjlen fünfte. 2>tefe ftnb entwebet bie Skr^fung

<Jl;rifii, ta|l einige ber l;ier ßefyenben S u»3^/ »ieHeidjt aud>

nur föner, ben Tag feiner 9vücffnnft gum 28eltgcrid)te erleben

forte, allein biefj l)at Sefu* in SBafyrfyeil nie Qc\ac\t, taut bed

merfioürbigeu 3euguine£ <*m ^noc &«> 3of>annetfeoangc(ium$!

Ober gweitentf bie bamatö erfolgte erjk ^lu-aiuwerfiinbigung,

ta$ 3fefm oon ben Vrieftern unb spf>avifäcrn gum Tobe ge=

füfyrt werben, tferben unb am Dritten Zaqe wieber aufcrjWjen
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foße ! urteilt matf ben erfreu Zbcii tiefer <Prcpbe;;eibuug betrifft,

fo berichtet ja BttFad IX, 45 audtrüeflid;, tie Sünger hatten

c£ gar niri;t uerftanben, imb etf fe» ilwcn gan^lia) verborgen

gemefen, bafj Sftfiiö i» ttc £äutc feiner feinte faden lint
1

flcrben werbe. 2Baö bic imr(;erverfünbigte 2(nferftc innig belangt,

fo bezeugt ter tüd)tigfte ©etväfyrämann, 3iM)auuc*> (XX, 9):

ovdenoj yag ifisiGav tj)v rpaqp7]v, ort del avruv ix vexoeöv

dvasfjvcu) , t>a$ bi( Sättger nid;tö Doli einer 2Öieterfel;r tee?

«öcrrn autf tem Qvabt wußten, xxoei) jte erwarteten, mit Bufaä

pfticfjtct i(;m bei, XVJII, 54. Jliir$ moljin mir um? menten,

flößen mir auf (auter Unnmgürf;Fcitcn. £od; mi\;u fotif id; tiefe

weitet f)enmrf)eben ? S)aä ^erftantnif; unfern* rorliegenteu

SRa'tfyfefö itf »on mir bereite früher, wenigflenä tbeifmeife, gegeben

mortem *) 3GBit fyaben (;ier groar eine fel)r aitc d;ri|l(id;e lieber*

lieferung, vor untf, aber mir fteben tarum nid;t auf tem Stoben

einer l)iftorifd)en ^Begebenheit ©ine Sage ijt c$, tie nid;t auf

mirf(id;en S'(;atfaef;cn, fontern auf jütifrfjcn ®(aubeneanftd;teu

fußt. 3<* eine (Sage, bereu f;iftori|Vl;en Q3e(;a(t ter £ejct fetöjl

turd; ctüd)C ungmeiteutige Spuren verneint, mie fpäter gegeigt

»erben fürt. 2Bävc unter einer großen unt mirf;tigen gartet

ter Suben von £>amate nid)t }d)o\x feit Saugern ter ©taube ver=

breitet gemefen, bajs ter Jtommente, vermöge te£ 0??eifter=

fprud;e*> (acuter. XVllI, 15 „einen ^)ropf;cten mie tuu
)

in Gütern ein veretete, vergeistigter 9}fafeä fepn merte, fo

Fonute tie geftgenoffen Sfcfu fd;on ter Vorgang mit ter £vci=

fung auf »tem 23erge" (me(d;em etwftä Söafyrc*? $u ©mute

liegt) auf fo(c£e ©etaafen leiten, allein mie gefagt, tie Scl)rc,

ba$ ti fo fepn merte unt muffe, mar weit früher, afc jene

Zi)tit. 9cun ba$ smeite 23ud; 9D?oftö berichtet um?, bafj ter

Qkfefjgcber SÜ'^te, uadjtcm er tem 3Sülfc 23rob vom .öimmel

oerfdjafft „ben £3erg" beflieg, unt am (Jute feiner Sßtrffamfeit

vor (Sott verftärt warb, unt mit fhafylenbem Qlntiin (vergf.

•) 6iel)e ben erffren 23anb biete* S&tvtti, 2te Slbtfy. 6. 368.
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?Q?attf;. XVII, 2 : sXa^e to ngoaconov ccvtov cog 6 ijfaoi;)

triebet (jerabfam. >$i\v 3cit 5«fu Ctyritfi warb biefer fd;öne

3ug au£ ber ©efd)id)tc bcä (55efc^vje6er^ aufjerorbentüd) gefeiert

unt) mit benfelben garben ausgemalt •) mie bie 5>erf(ärung

unfeteä (*r(öfcn> auf bem jßerge, me(d)e eben auä jenen buft=

teilen ^uofdjmücfttngen bet mofaifd;eu Sage cutftanben ijt.

ferner jroifdjcn ber äSetftätung 9D?off$ unb bem $?anna = 2Bim«

ber muf bie aitc jübifdje, fo fmnrcid;e 9}?i;ftif ein geheime*?

gafyfen*, ober, genauer gefprod;en, ein Sabbat=2>erf;ä'(tniß aufge=

baut fyaben. Senn auö ben 9?ad;rid)ten über bie offener

unb 2(;erapcuten, wie auö spr;i(o*ö eigenen 2itfegorien, »iffen

wir, baß jegtidje Se()re, je Zeitiger ffe war, um fo mef;r in bie

(;od;gefeierte Siebenmal)! cingetaudjt mürbe. 2öe(d>e£ geheime

SSerfjctftniß bie erfreu Urheber unferer Sage gerabe 311 ©runbe

gelegt tyaben mögen, laßt ftd) au£ fanget tüdjtiger Urfuuben

nid;t mel)r beftimmen. 3h biefer 9?ad)t (einigten und nur

groet f(eine Sterne, bereu einen ber mofaifdje Sert geigt, ber

anbete fd)immert burd; bie SEöorte etlicher 33äter f;inburd>.

3m gmeiten 53ud;e sjftoftö Aap. 16 tefen mir, baf; mäl)renb

ber 40ja()rigcn SBanberung be$ auöermä'fyttcn -SoiU biwd) bie

2öüjte arte 6 Sage in ber SBodjc Sötob oon Oben fjetafcjfef,

am 7ten aber nid;t; benn ba feierte ber ipimmel', unb f)ielt

g(eid;fam {eine Gräften, biemeit ber Sabbat b(of; bem Äpcrrn ge=

mil)t mar, nid;t irbifd;cr 9c\il)ruug. 9?im ate 95?ofe$ mäfjrenb

jener 40 Sage ::::
"

:

) auf bem 23erge ^5üttc^ weifte, bei genoß er

fein SJwb unb fein 2Ba(Jet (fein irbifdjer Stoff berührte fei=

nen Betf)), fonbern er übte nur bem £>errn, meß»;a(b ein Strabl

oon bem göttltdjcn £id;tg(au} auf fein %l\\tüi} überging.

S)a£ l;etfjt nun, im Sinne ber alten }übi}d)en 9?i»ftifer: er

feierte einen großen 40tägigen Sabbat. 9?od; mein*, bie 40

•) (siebe ben ertfen 33anb biefer SöerfcS a. a. .0. j ferner ©frörer

W)ilo unb bie aleranbrinifdK $peofopl)ie I. 6. 433.

**) Grob. XXX IV, *2« ferner Deuter. IX, 9. is.
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Sage frinrt ^lufentbalfo auf bem Serge it>aren — uerftefjt

ft'd) nach bet Deutung jener 97fyfttfer — ein himmlifd;cd "3ov-

bilb bet 40 Safere, roä(;renb rueldjer ta^ v

2>o(f in ber %ßii\ic

herumzog. SÖeibe ©röfjen verhaften ftd;, mie Gin ^eiliger, bem

Gerrit geopferter Sag im 3>af)re 511 564 gemeinen 2ßerfeltagcn.

3enc 40 Sage ftnb bre großen Sabbate be* langen Pilgerfahrt

burd) bie SÖütfe. 2tlfo ifl bte gange &erftörunge3gef$id>tc beä

C9efe$geberä in (auter hod)beilige Sieoenoeri>'ü'tui|7e eingebaut

Qüferbingtf fann id> nun Feine 83eroeiäjlette aud einer alten

jüt>tfd)cn Sdjrift vorbringen, in meld)er mit bürren SBovten

gefdn'ieben ftünbe, bafj bie 9J?p|lifer jur 3cit Sefn bie Sad;e

gerate fo angefeben .(hätten. Gittern 10er ^l)ilo\> 2Bcrfe, wer

weiter cie 9?ad)rid>fcn von ben Therapeuten unb (offenem

mit SScrjtanb gelefen l;at,
:::

) n>irb mir, hoffe id), gugcjiefcn,

bau meine (Erörterung im ©cijrc biefer 6eften gegeben fe».

Snbcj} fommen mir t)üd) etlidje uufercr a'lteften fßättt mit

ihren geugmffen 311 £>ülfe. Origeneä
:::::

) fagt über bie Stelle

Watrf). 17, 1: »bie SBcmerFung, bafj Gf&rijhu? am 7tcn Sage

mit ben brei Sungeen auf ben sBerg gefiiegen fei), l;abe einen

tiefen, geheimen (Sinn. Sie 6 Sage beteuten ba£ irbifd)e (betriebe

betf gebend ber 7te ben 2tuffd)iiuiug ber Seele 511 03ott.
s
23or=

her (>ibe %e\i\$ ben Suben irbtfd>e Speife gegeben, barum jen

biejj Sßunber ben 6 2Bod>cntagen gemeint; am fiebenten fieige

er auf ben 33et?g, jeige ftrf) atö ©ott, unb werbe oerflärt."

^(ehnlid) äußert \id) 9lmfcoftu& ***) ^k\c Deutung gel)t von

meiner eigenen, mie man fte(;t, md)t gar weit ab, nur i\i jtc diu

fad;er, ri)ri|t(id;er, ober beiJer, weniger eftenifd). %d) will nun

Fcinc£meg£ behaupten , bej; prigeneä ober Simbroftuä uortrcff=

M)t £3ibelcrF(ärer fenen, bereu altegorifdx Auflegungen befon=

beretf ©eioid>t hätten, aüein ba£ fage id): in Stellen, t)ic au£

*) 9Jcan vevgieidje in. £d)\iit über Wie befonbert 11, 291 u. flg.

**J Totn. Xll in MatUiaeuiu Cap. 36. upp. III, 557.

***) Liber septiniiu in Liw:aii>. § 6. 7. ^umrilier 2(u£gabe I, M12
unb i4i3.
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Raren ®rftnben einen geheimen Sinn vermuten l&tfcn, bfirfe

man ffd) mit gutem #ng an ben erfteren tiefer Setter menben,

weif er ber ar-oftoftfdjcn jjjrit nid)t gar ferne irt, nod> mef)r

meif in feinen Sdjriften eben jener mpflcfd>e ©cijt mefyt, ber

unter ten jütifri)cn 9??i>ftifcrn nerrfdjte. Jtcin öfter rfnujtftdjcr

@d>rtftfieffer f;at unö fomef n>tcf>ttejc bogmatifehe Uebcrftcfc*

rungen aus ber äfteften Strebe aufbewahrt, wie Drtgeuee?.

So erffärt, meist nun bie ft'ebcntägige Jrtjl uid)t auf bie

narf)jl»orf)crgcf;enbe 9fabe, fonbern auf ba$ 2Bunber ber Spei*

fung $urütf. tyflein bajfefbe Crrgcbnifl wirb unö and) non

einer gang anbern (Seite 6er aufgebrungen. 9D?attt}ftn$ fagt

(>fo(3 : xäi jUfvK ££ ?;it£oag rraoaXa/i^avst o 'Irpovc, x. r. X.,

bagegen £ufa£: eysvsTO 8s (.ibto, tovg 'kuysg rovtsg^ chtei

-t^dqai oxra. SBäre in ber gcmeinfef>aftfid)cn Duette, wefdjer

S5diX folgten, ber 23cifa£ : ^isra rovg Xoysg rovrsg geftanben,

fo mürbe tOn 9??attf)ä'u*? gemi£ \üd)t ausgeflogen fjaben, benn

fcer 3ufammenbang forbert ifm, mie Scbcr füllen wirb. 5(ffo

\\i terfefüe fpater l)ereingeFommen! SBarunt? SBenn ein aufs

faffcntcö Crreignijj nadj einem anbern gfetd;crQ(rt erjagt mirb,

fann man red)t gut fagen : tiefet (oa$ fpäterc) gcfdjaf; ferijä

Tage nadjfyer; nirf>t fo uerfyäft e£ ftd), menn guiwr bfo§e Stoben

tariertet werben finb. Sie mafjre 3eit von Sfjatcn befHmmt

man einfad) turd> frühere Sfmtcn, bie ber 9tobcn burdj onbere

Reben. Sott aber bie geit einer Zhat biwd) eine Rebe bc=

ftimmt »erben, )'e> ijl eine Keine Erläuterung nötfjig, man fann

bann nid)t bfof; fo f)ingcmorfcn fagen: nad) fed>ö ober <id)t

Sägen gcfri)af> eiej; nnb jencs\ fonbern }ed)ö ober ad)t läge nod>

ber nnb ber Rebe trug cö ]id) gn. £)ie(j füf;ttc Bufal; baher

ber S8eifa$ pera tovq 'koysc, tovt8$. 5fffo erfannte and; er

an, bci\; ber Br.fammcnfyang mit bem 23orf)crgcbenben ofyne

jene 2Borte nidrt f(ar genug (jergcjlcfft fe»; i\1 bie)} nun nid)t

eine Spur, bau bie ©cfd)id;te ber 23erff5rung nrfprüngfidj

uid)t hinter jenen Sieben jlanbj nnb \o werben mir benn, iwn

einer gang anbern Seite her, abermaf auf bie 2>crmutf;ung
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getrieften, bnfj bicfclben einem guten Styrife nad) erfl fpater

bereingefommen flnb, eine 2>crmutf;ung, bte ftcl> un£ frfjon oben

aufbrängte. SEBeitcr, bie .3eit iit bei betten Guangcttjtcn, ber

ftünn nad>, auf ücrfrf;iebcne 2Öeife beftimmt, obgfeid) im 2Be*

fentlidjen btefetöe, nnt) feag ft'c eine gemciufdjaftfidje inerte

benagten, liegt am Sage. 2Be(cfc6 mag tum t?ie urfprüngfidje

ftaffung gewefen fam, aite? ber Sufaö, ober and; feine SS*»

ganger : wagl i)(.i£qcu oxtco, Sßl<xtti)cii\$ dagegen /i£#-' ?)jtt^ag

££ madjtcn? Sd) für meine $erfon Patin mir nid;td Snbereä

teufen, alt? ba$ e£ nrfprünglid). ge()cif;en f;abe eysvsro ev

rjj kßdoiitji 2)iefer ^n^bvnrf entfpridjt gang ber mnfhfd;en

©ebanfenuerbinbung, t)ie ()ier Wirf) ben beuttirfjfteu $ltt3eigen

#a Gfrnnfce Hegt, aber für Stat, ber eine maOre 3eitangabc

fnd)te, mußte ft'c unbcjtimmt erfreuten, mii f(e feinen genauen

$lnfaugtfpunft fe|tfegte, unb barnm iji t& ganj begreiflid;,

warum 3J?attf;änd (.istf /,i*£(>as 'iE, unb Sufaö «ö-gl rj^at.

oxrej Darauf mad)te; benn Söeibe fügten trrtf;ümüd) eine ge=

meine 3citbejltmmung. So gefaßt entfprid)t nun unfer SSerd

aüen (Erwartungen. Sie Uürf)ergcl)euben Gegebenheiten, bic

(gpetfuug ber günftaufenbe, bie g-ragc &)vi\li an feine Sünger,

ba£ Verlangen ber ^fjarifäer, ba$ Gfyrifnn? ein 3eid;en tbun

fülle — benn and; biefc gehört l)ief;er, wie gleid; gezeigt werben

füll — gefd)af;en in ben (fed;eO 2Berftagen einer großen, in

ber d>ri|ttid)en Sage l)od;gefcierten 2£od)e, ber ©ajutß unb

bie itrouc betf ©angen, bie SBerK&ung be£ Woicß = SReffta*

auf bem heiligen §3erge, am ffebenten, am (Sabbat. 3ur 35e*

rulngung £)erer, meldte glauben Durften, id) fdnoetfe l;icr in baß

231aue t)inatuf, fei; ee> gefagt, baß.tdj fpäter auf unfern ©egcn=

flaut) jnritcffommen unb ifm mit neuen ©rauben belcudjteu

werbe. %üv jejt bitte id) nur btefj feftgu galten, ba$, meiner

5lnftrf;t uon ber <Bad)C nad), baß genaue Jyeftyalten ber $cit bnvd)

bte 6age — eben weit cß einen mt)|tifd;en , obm ©cbädutiiß

unabhängigen ©runb bat — ft'd) iwllfommcn erflärt.

3m swetunbbrctßigfteu öerfe berid;tet Shtfae? einen flehten
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SRefcenumflanb — baf? $etruä unb t)ic betten anbercu 3üngcr

gejYMafen — von weitem 9??attbäu£ nid)t weit;. 2Bofltc man

aus bem Stiflftmoeigen be6 8e&tern fcfytteßen, bap c£ ein fpäte=

rcr 3»ü^ fty* fo mürbe man gewaltig irren, benn eben biefer

Statf im Sunbc mit bem 36frcn: xai aurol eaLyTjaav x. r. X.

enthalt ein untriigftcfyeä innere*? 0??erfma( früher $lbfaijung,

wovon foater bas 9?af;ere. dagegen fittet ???attl;äu£> 31t 6nbe

fctncc> 53crid;te£ oon ber 33erf(aruti§ (XVII, 10) ein (*in=

fd)iebfc( an, bad ben 33ewefö einer fremben Jöanb anf ber

Stirne tragt; benn unmög(id) fann 3efu£, unmittelbar nad)

bem eben er$äl)tten SBunber, fo von Cr(ia£ neben, ber bod)

eben auf bem SBerge ftd> gezeigt (;aben fort. (*3 ijr fonnenftar,

bafi biefer -Seifan oon einem 53cricf;tcrftatter l)errüf;rt, ber

9iid;t£ oon ber Serffärung wußte.

£ufa$ ix. 2>ie nun fofgenbe (Sage oon ber Äeiumg bed

37—45. S)amontfd)en (IX, 57—45) fdjlteßt ftd) bei beiben

Sonoptifern genau an baö ^orbergeI)enbe an. Bufaö oeftimmt

ben Sag : syhsro 8s h ttj e^ijq r,ueoa. 9??attf;auö unterlaßt

bieß $war, aber bod> folgt aud) bei il)ra ber 23crid;t oon bem

XämonijVbeu gCeia) (unter ber ISerftarung. Sa idj biefe auä

bem $\cid)c ber Sbatfadjen oerwiefen, unb für tk ©eburt einer

bloßen Sage erffart f;abe, fo trifft mid) entwebet ber 9cad;tl;ei(,

bau unfere oortfegenbe 23egebenbeit, t>te mit jener fo enge oer*

bunben ifr, ebenfaflö jur (rrpubnng Ijcrabft'nft, ober muß td>

einen ©runb nad)weifen, warum fte fo genau mit jener Sage

oerfchmifeerr werben ronnte. 3d) nütgne Gh'jtercö; benn e£

fefoeittt mir nid>t benfoar, t,\^ ein Öorfafl, ber i)k jünger

Scfu u\ Blatten freut, rein erfunben feon foflfte. Sagegen

werbe ieb ber ^weiten tyjtid)t ©einige tijmn. £>?atti)äit£ fügt

ber Teilung bce> £>ämomfd>en einen 23eifan ju, von bem £ufae>

nid)te> weiß: uäm(id) bie (Jtagc ber S»"gcr/ linc c$ gekommen,

ran fte ben 23efef}enen ntcfyt gu (Jetten oermon)t l;atten? %d)

hoffe, Wiemanb werbe läuguen, bat} biefer fteiue 3ug fel;r

am $(a$c in, r.ib fo natiirtid) fd>eint, tci\s man il)n mof;( ber
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urfpriingtid;en Ductfc, ai\$ bcr unfere SpnoptiFcr fd;öpften, gu«

fprcd;eu muß. Uubegtucifetbar Fommt und ba(;er bad 9?eri;t gu,

t>ie betreffenden üBetfe and; gur Crrftarung bed 5öertd;tcö bei

£ufaä 511 benü^en, im gafl fid> ctmad 23raud;barcd in tf;uen

finden foflte. SDie 2mtwort, n>ctd;e Sefuö auf obige JJrage

Der Süngcr ertt;citt, tft eine boppette: XVII, 20 fagt er, i()r

Unglaube fei; barem @d;utb, ba|5 fte ben 23cfeffcncn nid;t (;eiten

tonnten, 3}. 21 bagegen , fotd;e ÄranF(;eiteu (offen ftd; nur

burd; gailen unb ©cbet bewältigen. 2>iefe gmei S3ebingungen

fd;tieücn ftd; autf, tvaä man and) 83efd;önigeubetf bagegen eiu=

mitten mag: wenn ber ©taube (>inretd>t , um böfe ©etiler

anzutreiben, fo bebarf cd gu biefem gioerfe feinet g-ajienä

unb 83cten$, unb wenn 2egtcre$ erforbert wirb, fo genügt ber

blojjc ©taube uid;t. ShiffaUcn muß e£, i>a$ 9)iarfu£, bcr bie

grage bcr jünger übereinfltmmcnb mit 92?att(;äuä bcv\d)tet,

ben gemif; fcf;r ftarfen Öwäfprucfc @I;rijtt über ben ©tauben

wegläßt, SBettfe ftd) au$fd;uejjenbe antworten ftnb gewif i\id)t

in bcr urfprünglirf;en jQnefle geftanben. 2§cfri;c tft nun t)k

fpätcr eingefügte? Offenbar ber ©prud; über i)ei\ &Uu\bcn,

benn berfetbe gehört gu jenen aftgemeinen ©a£en ber atteu

cuangctifdjcn ©age, wefrf;e überaß, 100 cd nur immer mögtid;,

eingejtreut werben. S>er anbete bagegen über $n$ Saßen unb

Söeten t)at einen eigeutl;ümtid;en, fd;arf ausgeprägten (ütyarafter,

unb überbiet} nod; ba$ äußere 3eitgmß beä SDfcarfuö für ftd;.

ipat nun Gf;rijhu> nad; ber urfprüngtid;en gaffimg unferetf

5öerid;tctf gefagt, bau teufet oon bcr Qfrt bellen, ber In bcxx

befeffeneu Änaben eingefahren mar, nur burd; gfctfeu unb

s3eten vertrieben werben fönnen, fo ift man gegwungen angu=

nehmen, taf; @r fe(0|l ben Knaben in oortiegenbem gälte —
nad; ber Meinung unferer ©age — burd; gafien unb £5cten

get;citt l;abe. SScibeö ftnb aber fcinetfwegö Gngenfd;aftcn betf

©emütt)ö, bie bem $Utgc entgegen, fonbern im ©egcntl;eit

äujscrtidjc jpanbumgen, unb gmar fotd>e, bie nid;t bto£ ein

cingigeö Wti oorfommcn fünnen, mie ©eburt, £ob unb anbere,

QHfäifytt Ui- Urri)rirteiit()iim$. 111. 1. 14
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wubcru ^orfehriftcn btö täg(id)cn Sebcntf, mdche oft ,^u bcfol«

gen ber iüt>ifd>c (Dfctfif* gebot. £>et Sefirr ioivt> fühlen, wohin

id> ^icle : wenn (?l;riftn^ uad> bem (Sinuc unfern* ^age ben

Teufel be£ Äuabeu burd> g-ajtcn unb Softe* übermanb , fo

rmifl er aud> fttfor grfaftet ntt& gebetet fjaben — batf verficht

i'nh oon fclbfr. 9ftw f>cif;t eä attcrbiugS in bem SSerirfjtc üoii

oft *Serfläruug , midyc bei beiben ©pnoptiFcrn unferev &c-

iVouhtc »ort bem ^efeiTenen oorangebt, nnb \vdd)c nad> £ufa£

&igti ;uoor gc|Yhehcn tuar — in biefem 23erid)tc, fage id), f>ci^t

00 < ^?uf. IX, 28): ItjcrovQ dreßr] sig to öqoq ngoasv^aaSai

y.al eysrsTo sv tcö nQoosv'/zod-ai avrov x. *. X. 5tber oom

Jyafrcn ftebt nidjtö bei ^u lefen? 3a! antworte id), ben SBorten

und) allerbiugö, bem geheimen @Sime nad) bagegen nid)t ; benn

hat nid)t 90t*ffä r che er auf bem 33ergc ©otte£ oerffärt loarb,

'iO läge laug gefaftet, unb fottte nidjt ber $?effta£ ein ocr=

eeelter 9Rfptf fenu? 9£an ficht alfo: 3" einem feinen, nur fo

hingeworfenen 3uge bvidrt tin$ -£orbilb bei? ©efeügcbcrtf gewaltig

heroor. %{£ tetwa* , ba$ )~id) oon )ctb]i oerftetyt, übergeht

tue 6age Chnfti Raffen auf bem 33ergc ber i>crf(arung, benn

\k fe$t oeram?, 3 cbermann fei; eö befanut, üa$ ber 9ftefjfta£

unb Ter Okfengcber 3*racte audj in biefem fünfte ftd) iwU=

füinmen giciduMi muffen.

(riue geheime Gkbanfcnocrbinbuug oerfnüpft baber, um

wieber auf . ben ^unft ^nrücfsufemmen, oon bem wir au^ae=

gangen unb, bad <Jtdmounber auf bem SBergc uub tk Leitung

beo Knaben. sXiit ber Äraft, tic bort proben auf ihn einge=

ftromt, Überwinter Chriftiiö t)ic tyiad)t ber Jöölle, wcUbc ftd> be$

Jünglings bemächtigt fyatte. $tutf biefem iunern piifammcn=

hange fonntc leidjt eine äußere genaue Qlufcinanbcrfofge mcr=

ein. 2a\c\\ wir Den #afl, tic Sünder l)ätteu t$ irgenb einmal

oevfudn, einen ramonifd)en
::

; $tt feilen, ec> fc» ihnen aber

}d> loerbe, imiä irf) Wü biefer öunfeiu 6aibc benfe, tiefer unten

frei autffpreeben.
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mißglücft, worauf @hrtjht$, mad fte nid;t vermochten, aufge-

führt, unb ihnen gefagt (mbe, nur burd> ©cbet unb gajren

tafle ftri) bie Teilung fold>er liebet bewerfftetligcn. fiejtercä \\1

fogar nicht einmal uötl)ig anzunehmen, etf genügt, baß bie

ältere Äirrfje glaubte, nur burd) fold;e Wittel werben bie

böfeu ©eifter, weldje einzelne $)?enfd)en heften, überwunben.

Storni tag c£ ber ©age fel;r naf;e, biefen Vorfall mit ber

SBerffarung auf bem SÖerge, wo ber £err gebetet unb nad>

ber Weinung jener 3ett and) gefafret haben folf, enge gu ver*

hinten, b. i), auf benfelben ober ben folgenben lag gu ver=

legen. 2)er Qhiäbvucf sysvero h rjj et-ijg yiieQq. bei ßuFaS

(2>. 37) wäre alfo crFlärt, of;ne bie unhiftorifd)e ©runblage

ber 23erFlärung, noef) bie tyiftorifcfje ber Teilung be£ befeffenen

jtnaben anzugeben. 2)affelbe folgt nid)t nur anö ben angc=

führten ©rüuben, foubern auch noef; ai\$ anberen. ©er 21b*

fchnttt, in bem unferc ©efd)id;te ftef;t, bei ßufatf wie bei 9D?at*

thäuä, gehört, wie ftd; geigen wirb, gu ben früf;cfren, bi<? in i)ie

läge ber $lpoftel hinauf reidjenben. 2n benfetben fonutc wol;l

m^ bem bamaltf fo verbreiteten , mit ber 2cf;rc vom *B?effta$

auf3 genauere verbunbenen ©ageufreife 9}?ofu? etmatf Unlnfto*

rifdjeö cinfdjfflpfcn , t>aö (tri) übrigens — wovon fpäter —
burd) einige un$weibeuttge Sinnigen von felbft aufhebt, aber

nid;t wohl eine ©rftnbung, mtfytt gar fein mvfaifd)cö 33orbitö

gu ©runbe liegt. Senn nirgenbtf wirb etw<x$ $tehnlid)e£, wie

hier bie Reifung be£ Knaben, von bem ©efe^geber erzählt.

Uchcrhaupt forbere id; SBefmtfamfeit unb gwingeube ©runbe,

wenn irgenb eine @rg&h(ttng ber Evangelien für bte $rurf;t

ber bloß bid)tenben @age crflä'rt werben foll, inbem fonft fin=

bifd>er ©vftemmad;eret Sifyot unb Ringel geöffnet wirb.

93?it 2>cr$ 45 la'fH ßufaä abermals :::

) ben iperrn fein

bevorftehenbeS ßeiben unb feinen lob vorauSoerFünbigen. Wud)

$)Uttl)<ii\$ fiimmt bei, gibt aber einen anbern ©rf;uiß, inbem

*) 25Me ebenbnfelbft 23er* 22.

14*
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er erzählt, bte Snngcr litten fTrf> fef>r ü&er tiefe bereit CtyrifH

betrübt. Vufao tagegeu fagt in jiatfen ^lutftrücfen, bte Sfcei*

tttiug O'brifti fen von feinen Jüngern gar nid)t oerftanten

morten, nnt) tiefelbeu hätten ftd> fogar gefefocut, tf)u 31t br?

fragen. (£$ »irb ftd> fpäter ergeben , t>af? Öle gafiung t>ec^

tritten 8onoptiferö bte ältere unb urfprüng(id>ere ifh

BUkt nun muffen ivir ten gortgang unferer Hnterfudnutg

beo Biifa&tfangeuumd für einen Slugenblirf unterbredKu, um

einem treuen Begleiter \u\\cvc 5(ufmcrffamfcit gu fehenfen.

3&U feinem gweiten Speifungeoeridjte an b\6 pxt 2>orl)crtHr--

Ninbtgung beä £obeä Chrifti (?ufaö IX, 10—45, 99?att(>ün$

XV, 29— XVII, 25) hält Matthäus gang gleißen 6ri>ritf

mit l'ufao, intern er im Gnngclncn amrbingtf manchmal ab*

feumeifr, bieaocilcu aber and), wie mir geigten, eine urfprüng=

liebere S>arfteflung gibt. 3>ic Speifuug, ba£ Unheil ^etri, bev

Aufruf Cbrifti gur 9 1 a cb folge, bic erfte Verfünbigung feinet

beucrfteljcnfccn Sobeä, bte SSerftärung, bte >?eiluug bc$ S>5nn>=

nifri>en, bte giueite 3E>orau€fqge beä fommenten ©efcfrkfa folgt

bei leiten in gang gleicher treibe, unb gmar \i\ tafc nient feiten

O'iner ten Blutern ergäugt. tiefes feftene Jufamnicntrcjfcn
:''>

groingt untf bie Einnahme auf, tajj uid)t nur einzelne (£rgal>=

Hingen, fonbern taf; ber gang* 5lbfd)ititt in einer gemein |Vf>aft=

riehen Dncfle ihnen ober and) ihren näd^Tcn Vorgängern
(

^n

(Gebote ftaut. 9?un hat aber Wartbäue* eine einige Gege-

benheit altein, Don ber Bnfaö» fd)n>eigt, nämlid) bte ftorbcrnng

ber ^barifäer nnt £abbucäer, (Jhriftu^ foüc ein himm(ifd)c£

Setzen ttyiin ($ßlattl). XVI, i unb flg.), nnt givar i\i tiefer

3ug von ber 2trt, taf; man unmögfid) annehmen fauu, er fen

von ber Sfage crbid>tct roorben. 2)enn e£ iic<\t gn>ae im SBefen

ber Ueberlieferung, O'brifhtm SBunbet oi)nc 3al>f vcrridjtcn 311

liilJen, aber Feineäwegä ein gefordertem 311 verweigern. Jener

•) 9lic geben fonfr ber errte unb ber britte ©onoptifer eine fo

lange gtreefe Sßegti mit einanber.
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Sorfaft tragt atfo im ©an^cn ein uuuerfcnnbaretf inneres

3eta)en Der 2£al;rl;eit au ft'dj, übiue-l)! uty für Die färben, mit

welchen 9)?attl;äu£ H)n äuämaft, uid;t einfielen modere. Qiegu

fummt nod; ein äußereti £eugut$ Der ^ledjtbeit, wovon id; tie»

fer unten reDeu werbe. 3d; jtfjliefjc Daher getroft, and; Die

JyorDeruug Detf 3eid;eutf rang urfprnnglid) in jener, beiDen

(h>ange(iften gemeiufameu, Quelle gctfauDen fenn. ZBarum jte

aber bei Bufaä m Diefer Sterte ausfiel, i|t fdjwcr 31t fagen.

@ang unbefanut mar fte i(;m nid;t; Denn er fpielt offenbar

XI, 29 Darauf an, id> glaube aud; nid;t, Daß £ufa*> felbft

jenen Vorfall, wenn er i(w in feinem Zcxtc fauD, weggelaiJen

l;abe, id) möebte biejj efjer auf ?ved;uung eine«? feiner 35w*

ganger fdjrcibeu, Deffeu gnfammenfteduug er beulte, uub Der

vielleidjt Die (Jrgaljlung, weldje in Der Urquelle franb, Darum

auswarf, weit fie Um mit Der munbertl/atigen Äraftgefu nid>t

überein^ufhmmen unD Darum unglaubiid) freien, ©einig, bat)

Verlangen Der *pl>arifäer, Daj? Sefutf ein Setzen tlmn fülle,

ijt als
1

ein mcfentlid;er 23e|TanDtl)eil unfered 2lbfd;nitrcä angiu

fel;en, obcjfeicf) nur ^?attl>üiö\ nid;t and) Bufaä, Darüber berietet.

Gr*> ft'nD nodj gwei Reine Vorfälle übrig, Die £ufa$ix.

311 unferm 21bfd)nitte gehören. S)er erjle (IX, 46 — 48, u.

46—48), betreffend Den Streit Der jünger über

Den Vorrang im jpimmelreid;, i\t uon Bufaä nid)t rid;tig erzählt.

Ctyrifhttf ftettt Den 2lpofteln, um il;ren ehrgeizigen 3anf nieDer-

3itfd)(ageu, ein .ftinD uor. £>er wabre 3mecf Diefer (mubilDlu

djen >panD(ung faun nur Der fenn, ilmen 31t ©cinütbe 311 füb=

reu, ÜC[\; \k Demütl;ig fepu foflten, wie t>a$ JUub. 3*i Diefem

Sinne mußte gfyrffhid and; fpred;cn. dagegen läßt il)n Sufas

fagen: wer biefeä ^iub in meinem tarnen aufnimmt, Oer

nimmt mid; auf u. f. tu. 2>aä paf5t nid)t in Den ^ufammen=

l;aug, mol)l aber Der Sd)lußfan : 6 jtaxoore^o^ lv miow vpXv

vTiäy/covi ovtoq esca (usyac;, Denn er enthalt wirflid; eine .nir

Stelle getyörenDe Crrmabnuug uir Tvmutl), Dafür fd)ßefr tt

fid> uid;t an Die oorl;ergel;euDe 9$ebc au. 9?un ee> ftnU eben
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fyier ücrfdjiebcnartige, fdnvcbenbc 5fa£fprüd)e grifft, wie fünft

öfter, in (*im? gufammengemorfen. 3m llcbrigeu rechtfertigt

t)ic sparauWteflc bei SKatt^anö nnferc •Bermutf)ung »oflfommen

;

benn bort fagt (ütyrijtuö, nad)bem er ein itinb in bie Glitte

ber jünger gcfWlt: „wenn ifn* nid;t werbet wie biefetf 5Unb, fü

gelanget if;r nid;t inä jpimme(reid) j nur wer ftd) fetbft bemiU

tfjigt, ber tfl grüß« (^n?attf;. 18, 2. 5). 2>a£ ifi eben bie 3lnt=

wort, wcfdjc ber 3ufammen(>ang gebietcrifd) verfangt. 2)er närl)jl=

fütgenbe 3ng bcfdn'änft ftd) auf wenige 2Bürte. Scibe Rängen

weber unter ftd), nod) mit bem 25or()crgc()enben gufammen, bod)

ftnb jle fü anfprudjöfoä unb (jaben fo gar Feine ©pur uon

ctma6 ©cmarijtem an ftd), bau ft'c in ber ©eftaft, wie fiufaä

jTe mieber gibt, weber burd) bie auöfdjmürfenbe £änbe fpätcrer

^Bearbeiter gegangen, nod) an nnferer (Btefte gewaftfam eingc=

fügt fenn fönnen. £>ennodj paffen fte nid)t rcd;t f;er! waä foU

man a(fo jagen? meine Vermittlung ift, t>a$ fte fd;on in ber

alten nrfprnngüd>cn Duelle, of;ne 9?iirfftd;t anf ben ()iftürifd)en

3nfammcn()ang, (;ief)cr gejtetft Worten ftnb, med (per ein gröj3C=

rcr 5ibfd)iütt gu (*nbe lauft, an beffen ©djuijfe man, wie e£

gn gefd;cf)en pflegt, nod; anhängte, ma£ fünft feinen paiJenben

Ort fant).

2£ir ftnb mit ber jweiten grüneren Urfnnbc unfereö Gh>an=

gcüunu? fertig. $ltö äd;ter Söejlaubtfyeü ber fewen I;at ftd; cr=

geben Ray. VIII, i—21, Aap. IX, 1—50, fammt ber gwar

nid)t uon Eufaä, aber bod) von 9ftattf;äu3, au£ einer unb

berfelben Duette berichteten $ütjfürbcrung ber *pi)arifäcr an

Gf;ri|hiö, ein 3 eid)cn 311 tf;un. Qitfc (?rsäf;(ungen bilbeu \)k

txftt urfpriingück Sd)id)tc ber eoangeufdjen Sage. ©ü(d;etf ergab

ftd) aut? tnnern ©rüuben. 2Bie? wenn aber aud; ändere 3eug=

ni|Je bafür fpredjen! 2Bir (;aben bereite üben Vic (Jntbccfung

gemadrt, baf; ber uierte Gruangetift mit t)cn cdteften Stücfen

betf britten, in ^Betreff beö cr|len Qfuftretenä Gfyrifti am ©ce

©enefaretf), g(cid;cn 6d>ritt t)ätt. 2)iefe(be (rrfdjcinung wieber*

f;ü(t ftd; aud; je$t wieber, unb jwar in größerem Umfange unb
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eutfd)iebencr. 3of>innetf beutet an (V, l), taf 3fcjitf tatt

uaii) ber Teilung betf Sünglingö von ^iipenuumi (Galiläa

verlief?, um eine gfeflrttfe nad> ^erufalem gu machen. 3*1

fedjtftcu Kapitel be^ 3oI)auncd pnben mit ihn jh-afä lvicbcr in

(Galiläa; ber G*vangclift ift aufcerorbeutlid) Fitt}, mit feinem

s2i>orte fd;ilbert et
4

GT^rtfti SRiiefreife vom grejle gn 3 crufa fem,

and) fagt er nid>tö barüber, mir lange ctiva 3efuä vor ber

llebcrfahrt über ben (See, ivcld)e VI, 1 angebeutet ift, in (Galiläa

geweilt l;abe. £)od) gibt ber gmeite 3Senh xai ?JxoXoiJ#ft

«•3rc5 ö^Xos 7ioXv$, ön scoqcjv avrov ra ar^isla, ä knolei tni

tcöv dadsvovvTcjv einen 2öinf, ba|? @l)rtftiu> mobl nicht fogteid>

nach feiner 9fticffünft and ^rufalcm über ben (See gefahren

femt bürfte. Senn ba eine Sftenae SBottö ihm nad>:,og, täjjt ücf>

erwarten, baß feine Qlnfunft fd>ou in ber llmgegenb befauut

mar, tvo^u immer einige 3cit erforbert wirb. $tlfo ift eä nid>t

mal)rfd)ein(id), baji feine ÜRücffcOr in bai^ £eiinatblanb imö

bie Sofort auf bnö jenfeitige Ufer betf @*eö (VI, 22. 24) ntü

mittefbar aufeinanber erfolgt )c\). Statute?» eilt, wie 3cto?*&

mann ficht, (itap. VI), bem SBunber ber (Bpcifung gu, fein

(gtiUfdnueigcn über gewöhnliche Vorfälle , bie vor biefer Beg^N

benbeit ftattgefunben f)aben Fönuten, b*w/tf£ Fcinctfwegtf, Dan

nid)t 9??and)c£ vorher gefd;e()en fenn bürfte, iva£ einem gäfö

lätfd)eu £>cobad)tcr bcmcrFeuömerth frtjcincn mochte, maö Dage=

gen ber vierte ©vangelijr, ber bciö Pcbcn Cbrtjti aus* einem

höheren @5efid;tdpunFte betrachtet, nid)t in feine fur$e ®ett$

fdjrift aufnehmen wollte, tk, wie ^ebermaun fiefot, nur tie

Wichtigkeit Saaten unb Sdu'cffale be£ £>crrn enthalten folftr.

s}Utt> tiefen ©rnuben behaupte id) nun, tiaü ük Furje 9?ad>ririH

$u Anfang bed fiebenten ilapitele> bei 3i>haunetf: xai ntoie-

narei 6 'Irjaovq ev tfj rakikaia uid)t bloß von ber $tit

md) ber ©peifuug, wie ber GhMitgelift felbft 511 verliehen gibt

(|U£rd: raüra), fonDern and) von ben tl>r unmittelbar vorangc*

gangeueu Sagen ober gar Sßocfyen gelten bürfte. sJJiemanb, hoife

id>, wirb barum eimveuben, bau id) bem vierten (hmngclitfen
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6ad;cn unterlege, au bie er metleid;t gar nirfyt gebaut l;abe,

beun taktä tri) f>ier oorautffefce, ffub (auter gleidjgültige £>ingc,

bie ein ©cfd;id)tfd)reiber, je narfjoem er weitläufig ober Fürs

unt) gebrängt fenn mill, r-crfdnv-eigcn ober erfühlen fann. £>od>

um möglichen ©egnern jcbe 2Baffc auä ber Äanb gu reiben,

fage id;: ber frarre 23ud;ilabe be*> Gh>angcliftcn gelte allein,

unb fo fcp e£ benn gugefiauben, Da£ 3cM nur nad> nid>t

aud> üor ber ©petfung in ©aliläa fjerumpilgerte, bann bleibt

üod) jctenfalte bie§ gemits, bau and) eine fünft \ei)v treue unb

aufmerFfamc Ueberlieferung leid)t £)a£, waö erft nad> ber ©peU

(ung gcfd>al) — bie 3£anbernng Etyrijrt burd) ©aliläa, — )d)on

vor ifjr feften Fonnte, oljne baburd) im ilebrigen ben guten

Stuf ber ©laubtvürbigFeit ju verlieren. 9f?un, tfi unö £>tc^ ein=

mal eingeräumt — unb man muß e£ mir einräumen — fi>

fage id) weitet : bie 2öorte beö Spannes : xal Tisptgiiam o

'Ir^aovq ev rfj ra/uXaicc cntfpred)en genau bem anfange be$

ad)tcn Jtapitcte bei ßufatf, mit mcld^cm ber jmeite größere

5ibfd)nitt beginnt, mie mir oben gefel;en : xal eyhero sv rw

xa&eB,i]Q y.al ccvtoq dicodsve xecra noXiv xat xai.ir
i
v. 2ßeiter

ifl cd gemitf abermals Feine roillFürlidje QUiäfegung obiger

SBorte bc$ %oi)anneö, wenn man fagt, in il)ucn liege guglcid;

baß 25efenntni& eingefüllt, bau Gbrifhu? mäl;renb jener 2Ban=

berung in ©aliläa aud; gelel;rt unb baß S^cicf) ©otteg Derfun-

bigt l;abe. S&enn überall fünjt ftnben mir 30» ja biefem erl;a=

benen Berufe Eingegeben, $llfo ftimmt 3o(Kwnctf, menigftemS

ftillfdnucigenb, mit bem ferneren SBcifaße bei £uFa£ übercin:

x7]qv(T(Jgw xat evayyB).L^6^iivoq ri)v [iaaiXelav zov Ssov.

(rine $rebtgt auf! jener $cit unb von berfelben Säuberung

füljrt Spannes nid;t an, Dagegen roibcrfprid)t er and; nid;t,

ba$ Scfuä bamaltf gerate baß ©feirimif; umn Säemanu oorgc=

tragen fyabeu fönne. £>atf 9cämlid;e gilt von ben begleite*

rinnen Cbri|ti, meldte PuFaö VIII, 2. 3 nennt, unb von ber

*Mu$fcnbung ber 3n>ölfe, meldte er IX, i fd;ilbert. 2)a£ ft'ub

3üge, u>cld;e bie Fur^e dlad)vid)t bei 3of;annc£ meber bcjal;t
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nüd) verneint, t>ie aber, wenn mau antcre Berichte tcnelbeu

gn .puffe fliegt, and) auö feinem (rüangelium übenviegeube

2ßaf;rfd)cinftd)fcit erhalten. %ü{). II, 12 erfd>etnt Sefutf auf

einer ^-cftrcifc üüu feiner Stattet begleitet, unt) bei Dem legten

^lufentljalte in Serufalcm umgaben il;n, nadj cbenbemfclbcu,

XIX, 25 brei Jyraucn Ocamcntf 9??arta , feine Butter, ???aria

$>?agbalena, 9J?aria be*> £lüpa£. SGBarnm füllte ber Grlbfer

nun nid)t aud> bei jener Säuberung von Sei), VII, 1 .Jraucn

altf Begleiterinnen um ftd) ge()abt haben ! Sie Fut)j htit^c=

ivorfene Bcmerfnng bei Sufaä (VIII, 3) ai'nvsg flt^xovav

avra diro rc5v vnaQyovTcov avralq mad)t tiefe Qlunafyme

()öd)|1 glaublid). j3n>cttetiti unterfd^eibet Sofjattiieä genau 31VU

fd)cn Jüngern unb t>eu givötfen über ben 5ipojMn; man ver=

gleid;e bie tvid;tige %lad)vid)t VI, 66, 67. Sene unb tie\e bitten

affo aud> nari> i()m givet abgefottberte Alanen, aber moburd)

abgefünbert? burd) einen verfd)iebenen Beruf; b. {). jene waren für

je.^t nur bie 6d)üler, triefe gugleidj bie ©etyfllfen be$ 9Reifiet&

Sßaren fte feine ©el;ülfcn, fü f;at er fte gewiß gebraudjt, um

ba$ 9^eid) ©otte*? burd) i(;ren 9)?unb bem 2>olfe 31t verfünbU

gen. Unter feinen klugen füllten fte ftd) in bem Berufe üben,

bem fte nad) feinem Eingänge olme feine perfönlidje 51ufftd)t

üblicgcn mußten, ©et 21u£brurf duosoXog gebort nidjt ber

(Sage an, fünbern er ijt, wenn nid)t alle 5(n$eigen täufdjen,

von Gtyrijhtö felbft gebraud;t mürben. 3tf &W* ber gall, WM
fü fage id), bann l;at er fte and; au^gefenbet, benn ber 9?ame

muffte l;ier auf bie ®ad)e fül;ren. 3^) Pwb< bal;er i)ie Meid);

vid)t be£ ßufatf üüu Suitffenbung ber gtvMfe um jene 3eit

f)öd)ft mal;rfd;einlid;, üb id> gleid) bartun nidjt behaupten

mbd)te, fte fepen bamate jum Crrftenmale üüiu joerrn au$ge=

)d)idt mürben.

Bü> .l)iel;er flimmt nun 3u(mnnc3 mit BttM ivemajtettd

|1illfd)meigeub überein. 2.>on nun au wirb il;re Harmonie eine

laute, aud) bem taubjlcn Obre vernehmliche. %d) [äffe vorerjl

bie 9cad)rtd;t über £erobe£, tie ßiifaö vor bem Wittiber auf
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1cm 23erge gibt, 3111* Seite, mit erte ber Speifnng 5«. £icfc

erzählen Sdtfot, obg(eid) in ^cbennmftänben abgefyenb, bod; in ber

>?auptfad)c mcrFmürbig g(eid). 21ber ftraftf nad) ber Spcifnng

gibt ü^o^asmed ein giuettc^ Staubet, oon bem Bnfaä wc nig =

fr c 11 ö in nnferem Olbfdjnitre nid)t£ weif}, t)aß 2Banbeht beS

£crrn über tie Stoffer. 2)em erfien (*oange(i|tcn bagegen irt

baffewe in feinem erjtcn 23crid)te oon ber (Bpcifnng (XIV,

22 n. flg.) \vvi)i bcFannt, jet cö erfd;cint bort fogar fdwn —
man oerjeibe mir ben <Hnsbrucf, cö ijr fyart aber gered)t —
ittä QJbcntcuerlidje ausgemalt. 2öie fonnte nun aber, möd;te

man fragen, £nFa3 nnb ber smeitc weit iirfprüng(id)cr e

33erirf;t beg ?}?att!;au£ einen fo anpcrorbcntu'djen ätorfafl mit

Stiflfdnveigcn übergeben? $d) antworte s betrachtet ben Sfjrt

bc£ 3'o^nneö für ftd) artein (ofjnc Mrfjtcf)t auf 93?attf)äno)

nnpartciifd;, fo wirb ftd) ba£ SRa'tf;fc( löfen. Stirer er£ä()(t,

bie Säuget fepen nngcfäf)r 25 bi£ 50 Arabien in ben 8ce

hinein gefahren. Denn! fo viel beträgt eben gegen ben ©inpufj

bc£ 3**&**# in bw 9?äbe itapcrnaiimtf, ^k breite be£ @tt£;

jtc waren bemnad) bereite fyart am jenfeitigen Ufer; bort> mo^ii

ein (£d)U\\s, ia ber Groangcu'ft fid> fefojt anfö 33ünbig(rc erftärt:

(5of). VI, 2i) ij&s'kov ovv XaßeXv avrov slg to itXoiov,

aber c£ btkb beim 2Boücn, nnb ging nt(t)t in bie %i\\t über,

tenn, fügt 3of;anncö bei, Bv&ecjg to nXolov eyevsTo enl rf
t ±

yfjQ, elq r
t
v thtrfrop. 2>a£ l)cijjt, e£ mar gang unnötig, Um

inö Sd)ijf 3U nehmen , beim ftc befanben ftd) bereite am

Sanbe. £arau£ folgt benn, ba$ (jftrijtiiö in 2Safjrtycit mu
mogüd) über ben (See gemanbeft femt Fann, fonbern am Ufer

i|t er gegangen, oicftcid;t aud;, um ben 2Öe<j abgufßrgcn, an

wenig turdjö 2Ba|Jer f;art am ©ejlabc; wobt aber Fonnte cd

ben Jüngern burd) bie bampfenben 9??orgennebe( I)inbnrd> er=

fdjeincn, ate ginge Gtyriftutf über oic SEßaffcr. Unb bicfc£ (£r=

gebnijj legen — mof;( oerfianben — nid)t nur in ben %tft,

fonbern ctf gel;t anö be^ ftpofieu) eigenen Porten f;eroor.

9lbcr warum \)at er bie &<id)c fo bargefrettt, ate fene Sefuo
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über baß galilaifd;e ?D?eer Eingegangen, ba er bod; bie 2ßal;rl;cit

feid;t erfahren, ober felbft merFen fonntc? Senn id; glaube,

&a0 t>ie 2ßorte 'Irjcrovv neQinarovvTa fall tfjq d'aXdaa^g and)

bei Sofyamteä oon bem SÖanbcln über ba£ Jßaffer oerfranbeu

werben muffen. Antwort: 3ol;anne£ gibt ben (rinbrurf wieber,

ber bamate, ate bie ©aefce gefdual; — benn er war 2(ugcn=

3engc — feine Beck erfaßte, nnb ber gewiß fange nad;wirftc.

£)er Vorgang auf bem SScrge, meld;er einen frommen Suben

an ftri; fo leid;t an bie Spcifung betf sBoflfö burd; $?anna in

ber 2ßüfie erinnern Fonute, unb unter ben bamaligen Uroflan«

ben fogar erinnern mußte, gab bem ©hüben, bafc (Jfjrtftuö

ffd) bnrd) glcid;e 2Bunber wie OTofcö altf ben mal;reu 93?efftatf

betätige, einen gewaltigen 8d;wung, nnb verleitete, gwifdjen

il;m unb bem ©efetjgeber and; anbere 21ef;nlcd;feitcn außu*

fud;en unb gu proben, bie burd; bie äußere Zl)at nid;t cbenfo*

gut gerechtfertigt waren. 3U befl ^on ber Sage ^abgefeierten

£l;aten 93?ofi^ gehörte aud; fein 2Banbefn burd; bie äßaffer

beö ©dnlfmeercö ; ben 3ö"gcni, beren ©inbilbungöfraft ftarf

aufgeregt war, tu bereu Snnern gleid;fam bie (Saite be£ mofaU

fd;en 23orbilbe£ voll getönt l;atte , festen eö burd; bie £>äm=

merung f;inburd;, als? ob (H;riflu£ über ben ©ee wanbele,

augenblirflid) fal;en (te barin bie 23erwirflid;ung einetf jweiten

mofaifd;en 2öunber£. Sie (£rfal;rung btwttät e£ bnrd) tatu

fetib Öeifpiele, bafj vorgefaßte 31nft'd;ten einen unglaublid;en

(Jinfluß ausüben auf bie 23eobad;tung oon äußeren (migniffen,

befonberö oon fold;en, weld;e man gcwöl;nlid; in£ Neid) be£

Uebernatürlid;en red;nct. *Hud; ber ©eifl unfercö 3ol;anne£

war im oorliegenben gfafle oon einer Sporte bel;errfd;t, aber

nid;t foweit, bafi fte feiner breite unb 2Bal;rl;aftigFeit Eintrag

gctl;an fyitte. 2ßdf;renb.er barauf (jinbeuret, bci$ er ein ZSinu

ber ergaben wolle, f;ebt er e£ burd; bie genaue <2d;ilberuug

ber Umflänbe oon felbfl wieber auf. %d) betYad)te feine

(*r$äT;lung biefeö 25orfaflö ald einen ber frf;ünflen ÜSe=

weife, ba$ wir in il;m nid;t .nur einen ^(ugenseugen,
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fonberu aurt) einen gtaubmürbigen, treuen *Hugen$eugen uot

unö Ijaben. *)

2>a c$ ]id) nun mit bem SBanbefn Gljritfi über Den

@ee alfo oerbält, wie id) gegeigt fyabc, fo itf es a,au$ in ber

Orbnung , t>ap andere «Mnwcfenbc ober B e ^3<->nD!Kn iw bic=

fem SSorfaÄ« gar ntrfjtö -öefonbereä fanbett, unb il)n aud)

nid>t in bie ertfe (sage oon Gbrifto aufnahmen. 2)aä (£til(=

fdjweigen unfercö 9C6fd>nttte£ bei Bufaö unb 9Q?attf>vlHö über

jene Gegebenheit tft bemnad) afö ein widriger 23cweiä für

fein $Uter, für feine Urfprüugtidjfeit an$ufel)en. 9tobmfeitä

(ag in unfern ©efd>id)te, wie man autf bem 3o()anne£eoan*

getium ftef;t, bereite ber ^eim 311 einer SSuuberer^äl;*

(ung, unb fo(d)e Äeime biibete ber (sagentrieb ^weitet <Sd>id>tc,

ober ber nadjapoflolifdjen 3eit, mit Vorliebe am?, inbem er

um einen magren Jtern einen ärettj oon -Dichtungen wob.

(*£ tajjt fid> bafjer erwarten , ba£ wir baö SBanbeta @f)tijH

über ben (See in anbeten formen au£ bem $?unbe ber fpateru

(sage oetnefymcn werben. 2)ief5 ijt mirf(id) ber $a(ll ÜBtr

ftuben jenen Vorfall in gweifad) oeränbertem ©emanbe bei

2ufa£ unb 9ftatt()ä'u£, unb gwar auf eine ütrt, bag bor

Ucbergang oon einer fagenfyaften ©eftatt ip t)k anbete aufä

<Bd)bn\ic nadjgewiefen werben Faun. 3" bem 53erid>tc bei

3of>mneö , ben wir, wie gefagt, ate tetneä $lbbitb ber ur=

fprüngfidjcn S(jatfad>e betrad)ten, erfdxint ba$ SBanbeln gefu

a(6 eine Zljcit, bie (eid)t wunberbare 5hic>fd)mürfungeu annehmen

modrte. 9?un, eine fotefce flefjt wirf(icf) sjftattfj. XIV, 24 u. flg. §u

(efen. 3ener 23crid)t enthielt aber nod) ben ©amen $u einem jweis

ten SBunber. 3of;anne$ VI, 18 (jeifjt etf oon bem (see, in ben

bie 3ünger eben ()ineingetubett waren: i) -d-dXaacFa, dvuiu

f.ieyd\u nvtovToq, dieyeLQeTo. £)a Sefu$ f*W ^^ oorauege=

faljtcnen Jüngern auf batf jen feit ige Ufer nadelte, fp

*) 3d) fafle bicr, lu'er Getläuftq. 2)enn über bk 2(erf)tl)cit be$ 3o*

fraimtfetangeltum* feil in btefem SSBerte Gefonbet* gebanbelt

luerben , unö id> werbe für f?e viel frärfeve ©eroeife füllen.
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tonnte btefe htrgc 9ta(ftrio)t (eid)t brn (Miauben ermerfen, tan

0"r nid)t etwa Wog auf Dem SBaffet gemanDeft fen , fontern

Die 2Butf; Detf Sturmetf unb Der SBogen übemutnben habe.

Setyen nur , wie bte Sadje fid> in Der <Parailelftclle bei 9Rat*

tbäutf aufnimmt (XIV, 24) : ro de tiXo'lov ijdrj nkoov rfjQ &a-

\d(J(J7]c; 7jv, ßcc(7aviZ6f.ievov vnb tcov xt^tarejv* tvavriog yaQ

i]v 6 ävepoi, mit) weiter unten SB. 32: e^ißccvrcov avrojv

(alt> Scfutf fammt $etru$ in ba$ Sdjiff |Tteg) ixonacrgv o

«rf/iog. grw irf) niri)t gang, fo liegt in biefen Porten fa>on

ber geheime (Sinn , tag ber ©türm eigen tlid) burd) GbrifK

(Hnfleigeu in bac$ 6duff befdjnudjttgt miu-Den fen; jebtnfatfd

beDurfte c$ nur nod? eiltet febr fleinen Sdu'ittee>, um bieg

gü behaupten. SMefer Sdjritt warb von ter Sage gemad^t, jn»

gleiri) ffnb aber einige andere ^liuMchmüet'ungen beigefügt wot«

bett. 3frt behaupte, frag ber £3erid>t Zuc. VIII, 22—25,

Wattl). VIII, 23—27 Die gvua)t enthält, welrijc auä jenem

Keime (!rf) entwickelt bat. 3cfu4 ftij>taft hier, 6i$ Die Q3efahr

Den l)bd)|len ©rab erreicht. Offenbar wollte man Den Sturm

nid)t allmälig uor feinen klugen entftehen (äffen, weil (5r fonjl

aie> ©otteäfofm Deufelbeu früher befd)mid)tigen mugte, ehe er feine

SButf; gang autfgelaffen , Denn baä mitDe (rtement- Durfte md)

Den gegriffen jener 3eit nidjt ungehinDert mirfeu uor Dem

9#i>fe3 * gRefftag. 3ttfo vermittelte ^ic Sage Die Freiheit beä

Stürmet unb Die guttlid)e GH)*e Dee> 90?ef(Taö Dnrd) einen

Sd>laf Deö lederen, meiner Dem wifben (demente freien

Spielraum Heg, ohne Darum Der hbl)eru üftatuf beö ©ottetf*

fofmeä ©intrag gu tl)uu. UeberDie£ bilbete ber ruhige Sd;laf

Ghrifti mit ber wilben Qhnpürnng De£ SReereä einen fdjdnen

5lb|ranb , unb fomit einen jeDer Sage beliebten Sdnnucf.

2rejflid> fitmmt gii uuferer 5tnfid>t ppn Der Sad>e Die Stelle,

welri>c Der Söertd)t vom Sturme im (Joangelium De£ £ufa?

einnimmt, £>erfelbe gehört, wie id) aiu> anDereu, tum Der

iwrliegenben grage unabhängigen ©täuben gegeigt habe, $u

Den fpäter l;ereingefommenen Sagen, er i|t ein Stürf Der
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^wciteuober brittcn Sd;id)te. 3n bcrertfen, urfprünglid;en, tj&ttt

eine fofrt)e bem wahren ^Oat^cflvinb fd;i>n ferne ftel;cnbe Grr$a'f;«

liunj befremben muffen? bajj fte in ber jwetten nid)t ofmc 3Sor-

gänger nnb ©eitüffen fei;, f;at t>te bi£l)erige llnterfud;ung gegeigt.

2>cr burd; bie ©peifung bed 23otfd auf bem 23erge, an*

geregte £rieb, *Mel)nliri;feiten gwtfrfjen
<

50?Dfeö unb Gtyvijhid

gu ftuben, brachte fetöfl bei Sofjamicö — in bem SßanbelnSefu

über ben ©ee — einen gemi|7erma£en wilben <8d;öß(ing l;er*

t»or. itein 2Bunbcr, wenn er in ber früf;eften ©agenbilbung,

bie, obgleid) urfprünglid;, bod) nid;t mcf;r bie 23ürgfd;aft

cineö bcfHmmteu nnb befannten 3cugett für ftrf> fjat, nod>

weiter wucherte. Sie üEBunberfpcife, meld;e sxftofcö bem Söffe

am guf?e be£ ©inai uerfd;ajfte, fein troefener 3U3 ober &i*

SBafiet be£ ©d>ilfmeere£ f>atte ftd; micber()olt, e£ fehlte nod>

ein •Drittel, ba$, nad; bem jweiten 23ud;e be£ ©cfcfccä, ftd;

auf bem l;eiligen 53erge jutrug — ber J?ctligenfd)ein um 9D?off^

^tnttiiß. Sie ©age r>at niebt untetfaffen, baffefte ber ®e*

fd)id)te bes 93?Dfeö = 93?effta^, unb gwar am rechten Orte, bei-

zufügen. 2öir ftnb auf ber Spur ber 2Scrflärmig; and) fte

iafct ftd; von SoOanncö, ate bem j3eugen ber 2Baf;r0cit, (rufen*

weife aufwärts »erfolgen, Sfofyafinel fagt (VI, 15), @l;rifhit>

fei; nad) ber ©peifung allein auf ben S5crg guriicfgcwid;en

äv£%cüQri(j£ nakiv sig to öqoq avToc, (.wvoq. 9}?attf;äll3 fügt

in feinem erjteu SBericfjtc (XIV, 25) norf; einen 3u>ecf bei,

wegen beffen er jtd> in bie Cnnfamfeit begab: dveßi] $14 to

öooe; xcer I8iav nQoasvE.acrd-ai. Üöeten wollte er bort.

Ten bereitä nad;gewicfencn Srieb, bie 5lcbnfid;fcit smifd;en

Sefud unb bem Q3efet;geber weiter ju »erfolgen, einmal »or*

aufgefegt, bot ftd> f)ier bie be|"re Gelegenheit bar, 311 Wi\d)biU

bung beö fcritten ÜBtraber* QEftoffö ; @f;rifru6* bqanb ftd; auf bem

heiligen SBerge, auf bem Sinai be£ neuen ©laubenö, er war

bem Okbete unb feinem ©ottc bingegebeu, wie 3)?»fe6/ bie

©trablcnfroue um batf joaupt Fronte nid;t fel;len. 5iber ebne

Beugen burfte bie ©agc tiefe i>erl)errlid)itng nid)t vov ftd»
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<\d)cn lüften, beuu ofyue 33ürgfd)aft tyittt 110(0160 fonjt er
(
}af)lt

werben muffen. 9llfo fdmitf fte t>ic 9cad>rid)t bei 3obannc£

avrbc, twvoq \\b , uub gefeilte bcni Grrföfer jonc t>rci £ieb*

(ingsjünger bei, t>te il)u fonjt überall begleiten nnt> ben engem

Stxtxi im weiteren ber 3wölfe bitten, allein bie boOanptcte

ttntvefenfycit Der SDrei machte c£ sugleid) nötl;ig , bie wahre

3eit gn oeranbern. Sonn and) in ber fpätereu Sage hatte

ftdj, wie ber 23crid)t bei Oftattbäuö XIV, 23: tat Idlav

beweist, bie jtunbe erhalten , baß Sefutf nad> ber Speifung

allein auf „bem Söerge* weilte, unD bag fammtlid>e Sänger

über ben (See oorausgefahreu waren. Um il;m bennod) bei

jenem bem £bd)jten gemeinten Aufenthalt auf „bem Serge" bie

Sroi als »Sengen un bie Seite jtcflen 31t tonnen , »erlegte bie

Sage ba<> 2Bnnbor bor SScrFlarung auf einen ber folgenden

Jage, nnb aud biofer allgemeinen g^tf madjte bann tic

03?»ftif ben ftebenten , wie id) gegeigt l;abe. 2)ap bie 25er=

tLmiug nia)t auf einer Shatfadje, fonbern anf einer nrdjrifh

M)cn Meinung beruht, ergibt ftd) frfjon allein an£ bem Still*

fd)wcigen bot? 3fof)arine& 2)cnn wie hätte biefer einen fo außer«

orbeutlid)cn Vorfall , bei bem er felbft nad) bem SScrtdjte ber

Sage ougogeu war, fpurlud üergeffen Fbnncn! :::

) *Mnbrcrfeit£

verliert unfer 5lbfri)t;itt bei ßufaö baburd) , beiß er ben utt*

ln|torifd)on 3U 3 aufnahm, 5^td>t^ ober nur SBentg an feinem

wol)lbcgrüubcten 9vnbme bor Urfprünglid)Foit; benn n>ie 3 L>1

fyanneä ein sIBunbcr betf •5Banbcluö auf bem See anbeutet,

aber burd) feine genaue Sri)ilbcrnug bor magren llmjtanbc

ben Sd)ein wieber oernid)tct, fo hebt aud) unfer ^Ibfdjnitt

tie 2>erfläruug burd) einige Söetfä'ftc , boren Äraft jebod) erfr

jpäter aufgebeert werben fanu , oon fettfi wieber cin^ ; bte

2Bat)rl)eit gcl;t neben ber Sage her uub jerftort fte.

*) 60 urteilt ber gefunoe $J?enfa)ent>erftanb über btefe <tartu*

;

bie rechtgläubigen SBortffinjUe* mögen auch etnmenben was fte

wollen, uub alle $tbern iljreä ©etu'rnä aufhrengen, um fene$

£ttUfd)weigeu buvcb bobenlofe Grrftnbungen su befd)öntgen.
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SBßtt f>a6en bisher felbjl in ©türfen, btc \üd)t ber (55e-

frf>irfite, fonberu tfyeihveife nur Der Sage angehören , einen

ftyöuen (*inf(ang grotföen §of>ann£6 wnt) unferem *Hbfd)nittc

l»ci 2ufa£ unb OftattfyäuS gefunden, (*ine Ucbereintfimmung,

Die norf) me!)r überrafd)t , geigt ftd) in t)cn notf) übrigen i)i*

ftorifd)cn 3 " 3 c n . SoOamicö berietet (VI, 15): nad) er«

fotgter Speifung l)ätten bie SBoflföfjaufcn bie $lbftd)t gehabt,

Sefam jUm Könige 51t mad;en, tueß^aft Sefnd (tri) jurörf-jog:

Trjaovg yvovg ötl (.leXXsaiv eoysad-ai xal apjia^av aurov,

im ncn?Jcrcocm> aurou fiaaikw. 2)icfer ffeinc 3ug verfemt

unö mitten tn bie bama(ige 3cttücr0ä(tntiTe (jtnein, id) f>a6e

ihn immer aUS einen ber beutfirfyften Grin^elnberoeife bafür

angefetycn , bcifi unfer viertel Grvöngeiium von einem Äugen*

Sengen herrühren muß; für unfern 3 1VCC^ f;at er nori) einen

befonbern 5i3ertf). S>ie ^6ftd>t beö 2>offe£, (Jbrifhtm n>e*

gen ber Sveifuug $njn Äöiitge $u madjen, gebort burd)au3

uid>t $u ben Xiugeu, bie ftd) von fefbft verlieben, ober ebne

tiefere Urfacfycn benfbar ft'nb. Sie Waffen I)ätteu ifjrc ©anf«

barfett auf taufenb anbere Wirten betätigen fonnen. ©et

2Bunf$ , einen fräftigen Gmvctö biefetf an ftd) (üblidjcn ®e*

fübtö mit einer Staatsvcränberung gu verbinben, nötfyigt untf

anzunehmen, taf; nicht nur eine grojje Uu;ufriebenf)eit mit t)cn

beftebenben »Sufiänben ftd) ber ©cmütber bemäd;tigt, fonbern i>a$

bereits vorher 35ie(e ihre Qlugcn auf 3efum, aUS einen tauglichen

f&tvbcffctcv reo 8faate$ geworfen l)atten. GHne fofefte ©tim=

mung bed %$oiH gibt ftd) tauge vor bem eigen (tieften 5(ud=

brud> bnrd) uu^veibeutige Jeidjen Funb, nnb regt überall,

wo bic beftehenbe ©taatögematt nid)t %\xt fübtfofen <Dumm=

heit ober 6d)tväd)e berabgefuufen ift, ben *Hrg\vor)n berfetben

auf. 3htn iiant) (Galiläa, tvo jener Vorgang ftd) $utrug,

bamafc unter bem Sfofyne beö lvUben Zuraunen &ervbe$ beS

(Großen, unter 21nttpa$, beffen -Sater neben anberen geivalt*

famen £crrjVbmitteln aud) eine gebeime 93eaufftd;tigung beä

$afie6 nnb ber l'tebe, ja ber ©ebanfen unter feiner
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5>eerbe eingeführt l)atte, wie id> fpater geigen werbe. Unb

ta Mutipaö ntd>t beliebtet war ate fein Vater, fonbcrn wie

biefer nur burd) ©ewaft ftd> galten Fonnte, fo »erftel)t e£ ftdj

Don fclbfr, ba£ er and) jene* furchtbare Mittel be£ *Hrgroof;n$

nidjt abgefd>afft ftatai werbe. £)ief; »orautfgofegt, muffen wir

annehmen, ba§ «Hntipaä, fd;on e(>e ba£ Volf fo weit ging,

@f;rtjhim gum jtönig marinen 311 wollen, burd? feine (spürljunbe

auf 3efum ate auf einen 9ftann aufmerffam gemad;t war, ber

iljm unter ben obmaltenben Umtfänben gefafyrlid) werben Fönute.

3n foldjen g-ällen begnügen ftd> Sprannen, weit fte ben VolF3=

fyajj felbft, ber unftd)tbar, unangreifbar in ben Sperren fod)tf

\üd)t ausrotten »ermögen, tie möglidjen Leiter befielben

311 entfernen, ober menigfteuö 31t bewarfen. 2)ic Furje 9cad;*

rid)t bei 3o(>anncö jwingt und alfo fraft eiueö wol;lbegrün*

beten politifdjen ©d;lu|7e$ bie Vermittlung auf, bafj £erobe£

$lntipa£ bamate fd)on angefangen i)abe, fief> um %c)i\$ ju

befümmern, ifyn $u fürdrten. 9eun! biefe Vermut()ung wirb

burd) unfern 23erid)t bei fiuFaö »ollFommen befrättigt. 23eibe,

Soljanuetf unb ßnfaö ergänzen einanber; Seuer erjagt eine

Sfjatfadje, weld;e auf einen 35erbad;t be£ 5lnripa$ fdjlicfjcu

täfjt, 2)iefcr ben 2Serbaa)t felbft, bod> in etwaö -fagcnljafter

©cfialt, inbem er mei;r 9?eugierbe ate gurd)t jur Sriebfeber

mad)t, ma£ gewiß uid)t ber g-ail war. S)er 2Bunfd> beö 5In=

ttpatf , (Sfyriftum $u fel;cn, »on wclrfjem 2uFa£ beridjtct, mei£t

gewift auf böfe £intergebanFen be£ Sprannen l;in.

Leiter berid>tet 3ol;annc£ (VI, 30): t)k Subcn, unb

jwar biefetben, bie am uorigen Sage an ber ©peifung

Zi)tii genommen, fyätten ein geinjen »on 3ffm* verfangt:

elnov 8s avtcö' rl ovv noiel$ av (yr^islov , Iva idapsv xal

msevGapev voi; 2Bof)lan ! baffelbe Verlangen ber %\ibcn ftn-

ben wir aud) in unferem 2lbfa)nitt (nad) ber richtigem ft-afc

fung bei 9)?attl;äu*>) , unmittelbar nad; ber ©peifu ng

gcftelll. gwar ftnb eö <pi)arifaer unb ©abbueäer, t)ie biefc

bei 9ftattbäu£ »erlangen, bei S^anncö bagegen 90?itgliebet

'i)eftl)iri)tc beö llrd)riftcnthum$. III. l. 15
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oon bcm 2>otf$oanfen bc£ vorigen SageS
;
gmar gibt GfyrifhiS

Dort eine auterc Antwort ate l;ier: aber tiefe gnfallige 35er*

fri>tct)cnbett beiuct^t nid)ttf gegen tte fonuenFlare £(jatfad>c,

taf; wir eine unb biefclbe 23egcbenbeit, nur in etivaö »er*

eroberte? ^arftellung , uor unä (jafren. £>ie (Sage mael)t

and bei abgeneigten Jfragcm ^Pbarifäcr unb (sabbueäer. 2)a£

ilt in ber gewohnten , wofylbeFannten Drbnung, benn Überart

wirb arte böfe 5lbftd)t gegen Gbrijtum ben *pi)arifäern ober

Sabbucäcrn $ugefd>rieben. $(ud) (>abcn wir arte Urfadje $n*

frieten 51t feon, wenn tie 8age nur bie $-rage rid)tig mit*

tbeilt — benn 9?id)tä vergibt ober oeränbert ftcf> in ber

müntlid)en Ueberlieferung leid)ter atö Sieben — bie genaue

Antwort fönuen wir ifyr erlaffen.

(*ntlid> bietet aud) ber <£d)lu|3 be£ 6ten Äapitelä bei

gobanncd Stoff gu einer merfwürbigen 3Sergtetd)ung bar.

©er Groangelijt er$af;(t, oiele Sünger fewen wegen ber fyarten

k2Borte, bie Scfud gu Jtapernaum gefprod;en , oon ilmi abgc*

fallen. £>a habe ber £err oort Uuwirten 31t ben 3mölfeu

gefagt: wortt nid)t aud) il)r fortgeben? QJuf tiefe Jrage ent-

gegnete ^ßctruä : »öerr, 311 2Bem füllten wir gelten, t)\x

\)i[]i ©orte bed ewigen ßebend, wir glauben unb roijfen läugjf,

taj? bu ber 8Äeffiad bift, ber @obn ted lebcnti*

gen ®ottc£." Www oergleidje man tiefe 9?ad)rid)t mit ber

Stelle in unferem 5Ibfd)nitte (2uc. IX, 20): 6 'L](tovq —
slnsv avroXq (roTg (.la^ralg) ' v^isXq riva (.ie Xeysrs elvai,

uTioxQid-sic; 8s 6 IleTQOQ eine* Tov JZolsov tov Oeov. üölinb

nuijj fepn, wer nid)t einfielt, t>a$ bie£ im Ohuinbe berfelbe

Vorfall ijt, ben aud) Sobanned fd>i(bcrt. 23eibe (offen ifm

gleid) auf bie (Bpeifung folgen, bei Reiben ijt #ie Antwort

biefclbe, unb wirb oon einer unb berfelbcn fterfon gegeben.

'HUcrbingd ftnb bie einleitenden Umjtä'nbc oerfd>ieben, bort

freut (Sbrifhid bie ft-rage im Unmutl;, im @drnicr$, in ge=

trücften iöerbaftnifien, bier bagegen au$ WcugicrDe. 2lber

tiefe \Hbweidmng bemeidt nur; ta£ 3ol;auucd bie oolle, ber
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Sagenberid)t bei #?att(>äu$ unb Cufad nur t)ie I>a(6e 2Bal)rf>eit

gibt. -Denn fo ijt etf überaff : nur bie ©cfdjidjte wirft aud>

©chatten unb £>unFcl über ibre gelben, bie Ueberlieferung —
fcfbjt bie foiijr getreue — bfofj £id>t. 2>afc Sünger oon (tyrtfio

gewidjeu fenen, bag geurc au£ feiner nudjften Umgebung i(;n

oerUe&en, bafe Gtyrijtutf, mcnfdjfid) füfolenb, großen Sdjmcrj

hierüber empfanb, baö hat bie fpätere Sage nidjt aufbewahrt,

beim i(>r erfd)ien Sfyrifhtd ate ber oerberr(id;tc ©otteöfohn,

au bem bie einmal ©laubigen nid>t mehr irre werben rönnen.

2Bo()l aber ergäbtt jene büjreren SdjattenpunFte auä bem Zehen

3efu ber Slugenjcuge, ber genaue Öcobadjter Sobanneg.

9cod) einen ^weiten SSergfeidjungtfpunFt gibt ber Sd)(uß be£

6ten Äapitctö im 4tcn Croangemtm. 5Iuf bic eben angeführte

Antwort beu ^Petruö erwibert ber 5>err: »öab id> eud) 3»iwffe

uid)t auäcrforcn, unb bod) ijt in eurem Greife ein ^erratber."

SNlan fönnte ftd> gu ber SSermutr/ung oerfud)t fügten, 3ol)an=

netf fyabc biefe 2Borte autf feinem (Eigenen beigefegt, um t>a-

burd) anzeigen, t>a$ @briftu£, ber 5?crgeni?fünbigcr, feit

Saugern ben fßttvätfjitt fannte, unb if;n, wü()(bewußt Steffen,

waö i(mt oon Seite biefeH 9??enfd;en beoorjtaub, ab\id)tüd)

unter bem Häuflein ber ©ctreuen gebulbet fyabc. Slber ein

geuguifj bei £ufa£ wiberfprid)t. Seite 5teuf;erung <5"!>rtfrt geigt

an, ba|5 S^fw^ bamatö büö ihm beoorjtehenbe Sdjirffaf a\y-

nete, jte mad)t e£ wal)rfd)einud), t>a$ er fid> einetf 2Beite*

ren barüber — inbef? nur in allgemeinen Qdtäbrücfen —
gegen feine (icbjtcn Sdnilcr audfprad). s2Bcnigften£ Fonnte

bie (Sage jene Qbibcutiing (Tbrijtt febr (eid)t im begeidjneten

Sinne ausmalen. 9hm! aud) bei Sufftä fmben wir, baß

@$tijhiö, g(cid) nad) ber Antwort $etri (IX, 22) feinen 2fa&

gang — afterbtngö mit febr genauen Umjtanben, beren 2m*

gäbe wir au£ fpäter mitgutfjeilenbcn ©rünben nidjt für f;ijto^

rifd> halten — ben Sängern oorauSocrFünbigt. So treffen benn

abermals gmei i)üd)\i oerfd)iebene Oucflen, nid>t in ben Grindeln*

beiten, in beren Sdjilberung t)ie Sage ihrem eigentümlichen

15 •
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CbaraFter folgt* woljl aber in ben jpauptpuuftcn jufammen.

Unb au£ tiefer UebcrcinfHmmung , glaube tri), muß man

fdjtie&en, ba$ eine Xbatfad^e iljrcm 23erid)t 31t ©runbe Hege.

Step i|l baä äußere 3eugnifj, ba£ id) für bie llrfprünglid)Feit

be£ 22jtcn £terfä im 9ten itapitel be£ SuFae oben nadjju*

bolen iHTfprodjcn Ijabe.

üBon ber Teilung fccö SBefejfcnen, bie bei £uFa$ unb

Sttattljaud auf ba£ SBunber ber SSerFlärung folgt, weiß So*

bannet ntrf;t£. £ro0 feiueö ©ttflfdjroeigenö, tro£ ber engen

Skrbiubuug mit einer Gegebenheit, bie nid>t ber ©cfdjidjtc,

fonbern nur ber bidjtcnben 6age angehört, möd;te id) jener

&eilttng fjitforifdjcn ©cfjalt im ©anjen nirfjt abfpredjen.

Senn ber $lbfd)ttttt , in bem fte jteljt, l>at fid> unö fo matyr

ermiefeu, bajj id; il;m and) in Söejug auf (ejtcrn Vorfall

ben ©lauben niri)t oerfagen Fann. £)ie £eit ber Teilung mar

allerbiugö benimmt eine anbere, aud> bie 9cebenum|lanbe

mögen in ber Zfyat auberä gemefen fenn. £)afc afrer Gtyrijhiä

einen bamonifdjen ituaben Reifte, an bem ftd) bie Säuger

uergeb(id) oerfudjt, tyalte id) für fyifbrifdj. (htblid) jtimmt

unfet 2ibfd;nitt bei Zntaä unb ba$ Croattgelium 2ol)anni£

aud) nod) barin übercin, t>a$ »du 9hm an @l)rifhi£ bei 23eU

ben (Galiläa »erläßt, um uor feinem Eingänge nid)t meljr in

btefeä )c'u\ 5peimatl)laub $urücf$ufe(jrcn.

6d)(icgen wir. itlar f;at tä ftd) ergeben , tiafc , nari)«

bem fpätere Cnnfd>iebfel auögcfonbcrt waren, im Groangclittm

ßncä eine alte Urfuube oon VIII, i — IX, 51 un£ übrig

blieb, bie mit Soljannctf gleid>en (sdjritt Oalt. Unb jiwar

ijt biefe Uebereinfiimmung nod) weit fdjlagenber, alt? t)k,

weld>e wir oben in betreff be*? erften Mbfdjnittcö bei ShtFatf

naebgeroiefen haben. £riumpl)irenb gel;t 2uFatf auä ber litt*

terfudmng tyeroor, nod) triumpl;irenbcr baö (*oangelium So*

fyanniö, bettn wo beibe abmeidjen , ha fjat ftd) immer bte

nbcrwiegenbe 3Bal)rfd)einlid)feit auf (Seiten be£ ßegtern ge*

geigt, gür ,ben 23eweitf ber *Med)tl)eit unb 2ßal)rf;aftigfeit
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Söetber f;a6en wir (htrmfeflen 23oben gewonnen. £>enn wenn

groci 23erid;te, bie »on bem »erfd;icbentfen StantpunFt au£=

geften , unb eine fel)r abweid)enbe GHgeut()ömttd)ffit tf>rer

erften Urheber verraten, bennod) in ber £auptfad)e 3>ftfiel6<

ersahen, fo muß man (erließen, baß ffe waOrfjaftta, ftnb,

baß man if;nen ©tauben fdjeuFcn barf. £icß i\l ein ©runb=

)di), ben S^ber gugefteOen muß, ber Grtmag von ber ©c=

fd^idjtc oerftefjt. 93?an frage Männer, benen ein Urtf>ciC

über biefe grage guFommt ! %d) glaube (;iemit Svenen, we(d>c

t)aö (£»angettum 3oI)anni$ , entmeber gerabe unb üffen,

wie e£ Männern geziemt, atö ein nnf)tftorifd)c^ WadjmerF

verwerfen, ober intfgefjrim für ein fofcfjc^ fyaften, einen SBor*

fdjmacF gegeben ju Oaben, baß e0 mit \iyttt 9fn(tcf)t frf>(eri)t

jtetye. 2)ennod) werbe id> biefe unb äbntidje ©rünbc nicht

311m 53emeife feiner *Med)tf)eit braud;en. 3d> ()a6e gan$ anbere

im SWIcf^aft.

23id l)icf;er ergäf;(te SuFa£ , wa£ Gtyrtjruö in ber lfm«

gegeub be$ ga(Üäifd)en ©ee'£ gewirFt. gn bem nun beginn

uenben $(bfd)nitte erfahren wir, waö er außerfrafb 65a(i(äa

vor bem (e$ten 5(ufent(ja(te in %eni]aUm gctl)an.

2Jtcttcö Kapitel.

Bie Sage ron ber ttKrkfamkett <&l)riftt auffer!)alb (Galiläa unb

oo r bem legten ^lufcmljaüc in 3crufalcm.

(Cucä IX, 51 — XIX, 48.)

SJon bem ©efdn'd)tfd)reiber wirb fo gut ate oon bem 2)icfc

rer, nur auf anbere 2Beife, £unji ber *Hnovbnung »erlangt.

£>a$ fycißt, er fort bic einzelnen Zbcik feinet 6tojfe£ fo 311«

fammenfügen, txtfc ftc einen befriebigenben ©efammteinbrurf

hervorbringen, ein ©angeö barfterten. Sie (Sage bagegen

weiß niefotö von tiefen 5(nforberungen. 5luf bie einfädele, oft
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äufäfligfte 2Bcifc Fnüpft fie (£r$ä()lung au (h'ääblung. getnc

Uebergänge barf man uia)t erwarten, unb wenn fte tybfdmitte

Fennt, fo finb biefelbeu gewiß burd) berbe, in bie öligen

fpringeube Verankerungen bejtimmt. <8o uerfyält e£ (id> aud)

mit t>er euangelifd)en (£age. Unter trci ©eftdjtöpunftc fafct

fie tia$ ßeben Scfu: feine 2Sirffamfett am @ec, feine legten

©djicffale in Scrufafem, unb eubltd) brüten*? maö gwifdjeu

tiefen beiben Grnbpuuften liegt, b. i). feine Sfyaten außerhalb

©aliläa unl) außerhalb 3f^uW^m. 9cun lvur^ctt unfere 6age

im galiläifd>en 23oDeu, unb jtellt aud; Ctyrifhim wr&ugämeife

altf ©alilaer bar, nur »on feinem bortigen 2ßirfeu f>at fie

genaue £unbc, etwatf trübere fd)on von feinem QUiägange in

Serufalem, eine bunfle uon bem, tuad in ber Witte ijt. 5tud;

Faun fie ftd> feine anbere Veranlagung beufen, warum Cn;rijtutf

(Galiläa uerlailcn l)aben füllte , al£ eben ben ©rang , fein

v&djieffal in Serufalem 311 erfüllen; mit auberen SSorten, fie

bringt, wie eö immer bei Sagen ber 5a^ iff> &<*$/ watf fie

weis, ober eben jene brei fünfte, in \lctc VeHunbung, ofjne

ju afyncn, t>aü nodj anbere, i(;r uubefannte Singe ba$wifd()eii

liegen fönnteu. £a£ mittlere ©ebiet betreten wir nun je#,

nnb wir tfmn wol;l baran, wenn wir einige Erfahrungen,

bie wir im früher burd)fa)rittenen 'Seite gefammelt, mit

herüber nehmen, beim fie Fßnnen unö fefjr nüljlirf) femi. S)a

wir frfwn in ber alten urfprüuglid)cn Ueberlieferung iwn ben

3f;aten 3efn in ©aliläa (bem ^tammlanbe unfereä (^ageiu

freifetf) viele fpätere QJnfjängfef ctngefdjoben fanbeu, fo läfct

fiel) bief? nod) oicl mel;r auf bem jegt begonnenen ©ebicte er=

warten. 3)cnn bie abgeriffenen 9cad>rid;ten oon 2efu frein=

ber 2Birffamfeü lubcn von fclbjt gur 5(u$fülfuug, Veroolf=

ftänbigung burd) fpätere (Sagen auf. ©er £cfer wirb

fid> balb burd) bie $l)at überzeugen, b\a£ biefe furzen

3üge ben (Jbaratter unfereö oorliegenben 5lbfd;nüte$ genau

be^eid;ncn. ©d> leierm ad) er f>at il)n einen auä mel)=

rereu ^Säuberungen 3 cf» ftufammengefügten *Retfebertd)t
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genannt. *) tiefer (Jinfafl ifr, obgfeid) er manchmal biö an

bie SBabrbeit l)inftreift, im ©angen Flägttd) oerfel)(t. £enn

wie bie jldjerfle unb untrügüd)fre Crigenfdjaft faltet $&&fftg«

Feiten bie tft, baf; ffe bie berübrenbe jpanD nafc madjen : atfo

wirb ftei) auri) ein 9\eifeberid)t babttrd) unfehlbar oerratben,

ba$ man vorwärts Fommt, ben Ort oeränbert; aber gerabe

(neoon jeigt ftd> in ben meinen <PunFten oorlicgenben Mi
fdjnittctf Feine (Spur.

£>ie erffe (?rgär;hing 51—56 trägt bie Wcidy- Sht?.ix 51—

rid)t an ber <B\>tye f ba£ ber SBorfatt ftd> auf 56 u. 57-62,

GHjrifH fester Steife zugetragen f)abe. £>er ^unFt, oon bem

(5r ausging, ift bnrd) bie 2aubfd;aft angebeutet, weMe Cfbris

fhttf auf ber Weife burdmuinbcrte. (Samaria Heft $wifri>en

©afidüa nnb 3"^a, (entere <Prooins war fein 3te(, fofglid)

i|l er üou ©alifa'a ausgesogen. £>te näd)freu iBcrfc r57— 62)

enthalten brei äf;ntid>e 3üge : brei Wenfdjen, bie ifym folgen

Worten , werben anf oerfd;iebene 2lrt abgewiefett. DaS 33anb,

wefrfKö fte nntereinanber nnb mit bem 23orf)ergel;enben oer*

Fnüpft, i|T bk Qfnfcbaming uoqsvoubvcjv avräv ($fftl 57)

nnb baS 2Bort axoXövtetv. £)ie 5fef;n(id)Feit cineS SautS

nnb ber ändern @*rfd)eiuung fyat fte äitfammeugeftcttt, Frine

l)ijtorifd)e ©rö£e. 3U biefer (Spur Fommt nod; ein anderes

geugnifc. 9}?att(;äuS bringt groei berfelben an einem anbem

Drtc (VIII, 19—22), cä \\t atfo F(ar, ba& fte ju ben fd)wc-

benben SÖüDern au$ £f)ttfit £cben geborten, nnb folgüd;, ü<[$

fte fpäter an nnfrer ©terte eingefügt ftnb.

£>ie Wuäfcnbung ber 70 jünger (x ? 1—20) £uFa$ X.

nimmt offenbar SRücfftdjt auf bie Grrgäbtung oon 1—20.

IX, 51—56. Aucr i)ci$t eS, JJefu l)abe Söotcn iwrangcfd)icfr,

unb bann werben %\vü bcrfelben, gafobuä unb Sofoanuetf,

namhaft gcmad;t. &Ö entftebt baburd; ber (sd^in, alo babe )ic

Scfuö gu jmei, ober paarweife auSgefcnbet. €0 faßt bie 8ad>e

*) Ueber £uf«$ 6. 158 w. flg.
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wcuigjtenö m\\crc üorlicgcubc (*rgaf;(ung auf, tenn bic 2Borte

(23. i) ara äuo begießen ftri; firf>t(tcf> auf jcuc givei namhaft

gemachten jünger, unb aud; ber Qluäbrucf: dniseiXe tiqo

npocTcons avrov wic'Dcrfyoft ben früfjcrtt (IX, 52) dnesstlev

dyyiXsQ tiqo uqocfcjtis avrov. 2)a6 i|1 frf;i)n ein böfcä 2ttt«

gelegen gegen bte Urfprüngftri;feit unfern Sage, benn fein

äri)ter 35crtrf>t wirb eine SRegcl (baä anossXXeiy dva <5i5o) au£

einem anbern entlegnen. $Ibcr nirijt btof? auf bic Öwanfe«=

bung ber 3»ei begießt ftrf> unfere Ghrgablung, foubern aud>

auf bic ber 3wötfc (Euc. IX, 1—5). 9}?an betrari;te nur

ben erften 23cr6 tuifcrctf Äapitct^ : Msrd ravra dvedsi^sv 6

Kvoioq xai hsosq eßdoprjxovTa. 2)ic beiben 2Börtrf;en xal wie

kreoug Keifen auf eine anbere betfimmte 3a^ i>on Süngern

(;in , bie vorder t>on ($l)xi]tu$ entfenbet worben fepn muffen.

Sftun finbet ftri; !Jcicf>tö berg(eiri;en, ate bie *Hu6fri;iefung ber

3wöffe gu Anfang be£ 9ten 5?apitefö. 2)ie .2Borte, bie bort

<S(;rijtu£ gu ben gwölf *Hpoffe(n fprid;t, ftnb ben unfern a(;n=

lid;, nur fürger, gebrangter, (te »erhalten ftri; gu ber r>or=

(iegenben 3^ebe, wie ber einfache 2crt gu einer ^»rebigt barüber.

(*nbliri; iff ber Srfjtujj in beiben 23ertrf;ten berfelbc; bort

(IX, 10) wie frier (X, 17) wirb bic SRürffunft ber 3ü»g<*/

unmittelbar nari;bcm btc SRebc Cftrifri beenbigt ift, fe>=

gteiri; gemetbet. (*6 entfielt baf;cr ber 23erbad;t, va% unfer

$tbfri;nitt jenem uari;gcbi(bet fei;, unb fo ucr(;ä(t c£ (tri; aud;,

nur liegt nori; ein Wittelglieb bagmifrijeu, ba$ bic <&ad)c

gang flar mad;t. *Muri; $?att(;äu£ bcridjtct vic 5Ju£fcnbnng

ber 3wb(fc (X, 1 u. flg.), unb biefer feiner SrijUberung cntfprid;t

bic unfrige biä aufö 2ßort. 9cur bie 3af;len ftnb t)crfd;ieben,

bort gwblf, f;ier fiebengig, außerbem reibt 93iattl)äu6 einige

3wifd;enrcben gefn an anbereu Orten ein. 2>ie unten ftebenbe

lafef wirb bic ©leid;f;eit beiber Mbfd;nitte aufä Ucbcrgeugcnbffe

bart(;un. ; <5x\i mit bem 13ten 2>erfe gcf;t ßufaö »on

') Sufa* X, 1. EXeycv ovv 9}?attt)äu* IX, 37. Xeyfi rot/ pa-

npöi avtovr 6 pev Sepiönof Siftals avrov' 6 fiev Sepiöfios



— 233 —

$?attl)änd ab, ai\$ (eid;t nad^nroeifenbem 5tnfofif. <£r ijattt

Scfu im 12ten 2>erfe batf ©d;irffal (sobomä in 3J?nnb gefegt.

£>ief? füfjrt il)n bnrd; eine einfache &ef;ntta)Fettcfrerfönbmi<j auf

ben 5'fnd) anberer ^tabre, betten fd beim jflngffcn Sag ergeben

fotf, wie jenem SSovfcüb after göttttrijen Strafgerichte, ©ine

2Bürtäf;nlid)Feit Fnüpft affo ben ISten 2>ertf an ben 12ten,

fetnetfwegä ber 3ufainmcnf;ang ; tiefer ifl vielmehr gegen bie

jto\vf, oi öe epydrai oKiyov

öeijSijre ovv rov Hvpiov rov

3epitf//ov, onesöf enßdXij kpyd-

rai eif rov 3<epi6f.i6v avrov.

25. 3. Yndyere' iöov eyoo

d7tos£\\(a> v/uäf gos dpvas ev

/iftffc} Xvkcov.

25. 4. Mi) ßasäZere ßa-

\dvnov, ftij nijpav, /mjöe vno-

öif/tiara nai /rnjöeva nard njv

oöov döJtdäijtiSe.

25. 5. U. 6. Eif ijv ö' äv

oiniav £i6epxV^^£y np<arov \e-

yere' eipijvi] r&i oincp rovrep.

Hai kdv /iiev
fj

enet 6 viof

eipijvi]f, krtavanavtierai ert

avrov ij eipijvi} v/licov ei öe

/ui'fye, ecp* vjiiäf ävand/mpei.

25. 7. 'Ev avrff öe rfj oinia

/.tevere, eöMovref nai nivovref

rd naß avroov äEiof ydp 6

ipydnjf rov /utf.3ot> avrov esi.

25. 8. U. 9. Mi) /neraßaivere

eE oifiiaf eif oiniav. Hai eif ijv

ö' äv itokiv ei6ep\i]63e, nai öe-

\<*>vrai v/Liäf, eöSiere rd napa-

n$e/.ieva vf.ilv. Hai 3>epa-

nevere rovt ev avrjj ddSevetf,

Kai Xeyere avrolf "Hyymev

icp' vf.tdf i) ßaöikeia rov Oeov.

rto\vf y oi öe epydrai öXiyoi.

4eij3i)re ovv rov Hvpiov rov

£epiti/iiov, oneof enßdXi] epydraf

eif rov $epiö/uov avrov.

Aap. X. 25. 16. 'Iöov, eyco

a7toseXKco v/näf aof npößara ev

juetioo \vncov.

25. 9 n. 10. Mi) nnj6i]62e %PV-

6ov
,

/Mjöe dpyvpov, ;/7/Ö£ Xa^-

nov eif rdf ctoovaf v/ugöv. Mij

nijpav eif )böov, f.ii]öe ovo xiroS-

vaf
,

/LHjöe vnobi]f.iara.

25. 12 u. 13. Ei6ep\6f.ievoi öe

eif n)v oiniav
f
döTtdäaöSe avrijv.

Hai edv /tiev
ff

i] oinia äEia,

eXSerco ij eipijvi] v/n<äv eri av~

n)v edv de /n;
ff

dEia, ij eipijvrf

v/ncov Ttpof v/iiäf eitispacpijrci).

25. 11. Eif ijv 6' äv tcöXiv ij

k6j//7/v eirteKSijre , eEerddare rif

ev avrff dEidf esv nanet /ueivaTe,

eoof äv eEekSijre. (25. 10.) dEiof

ydp 6 epydriff rijf rpocpijf av-

rov esiv.

25- 8. 'AöSevovvraf Separtevere

— (25. 7) Kai nrfpvdöere, \eyov-

ref, bri ijyymev i) ßaötkeia räv

ovpavcäv*
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23erbtnbung. £>enn 3ef"$ fprfd>t \>orf;cr oon (Statten, roefetye

m 5 gltd) er 2Betfe t>ie 5Ipojfct nid;t aufnehmen Fönnten,

I)icr oon fotdjen, tie ben £errn bereite oermorfen ; t>a£ pa£t

nirf)t ^Mammen. 9ftattfyän£ Dringt ben S-tud; über @f)ora*

31m, 23ethfaiba unb Äapernaum an einem oiet taugtid^ern

Orte (XI, 20), n>o 3cfn£ im ^(([gemeinen ftrf> über bie ©leid)*

güttigFeit feiner 3citgcno|7cn befragt. 2>od> möd)te id; nid)t

bafür frefjcn, baf? ber Jtud) urfprüngtid) jene Steife einge=

nommen, benn er fdjeint 311 ben fdnoebenben 21u£fpräd)en

Gtyrifii $u gehören. (Jnbtid) ben 18ten nnb 19ten Sera, mo

(Hjrijhiö fagt: „Sd; fafje ben (Satan mie einen %5tii} 00m

#immet faften", nnb „tcf> .gebe Ghtd> ©eivatt gu treten auf

©drangen unb SForpionen", motten bie gembl)ntid)en Gh'Ftärer

ftnnbitbtid) beuten. 3^) a,taube mit Unredjt; namenttid) bie

teuere SSerfyeifcung an bie 2Jpoftet fdjeint mir einem fcf>r

fpäten, für mtä »ertönten (SagenFretfc entnommen, nad> met=

rf)em tic SMpojW mirFtid) ©drangen übermanben. 9J?an oer=

gtcid;e bie (Btefte 93?arc. XVI, 18, 100 £a£, ma£ *Pautuö in

Petita mit einer Otter getrau , bereite 311 einer artgemeinen

Sieget umgeprägt ift.

jtaum, benFe id>, werben £>ie, roctdje bie ©nnoptiFer für

götttid) beglaubigte ©cfd)id;tfd)reiber fyatten , wenn fic an =

berä aufridjtig fenn motten, t)ic 23ct;auptung ertragtid)

25. 10 u. 11. Eif i'jv ö' äv 25. 14. Hai 6s säv pij öeEyzai

n6\iv ei6ip\i]65e^ Kai /.ir) öe- v/uäf, /iirföe clkovötj zovt \6yovf

X<avrai v/iäf , eEekSövzef tis v/köv, h^tpxöfiivox tijf oiniaf rj

xäf TtXariiaf avzijf, einaze * tijf nöXeoof bieivrff , eKZivdEaze

Hai zov Koviopzöv zov koX- zov Koviopzöv züv noöoöv v/icSv,

WrjSevra i)f.tlv $k tijf nöXecof

u/icov , äno/iiaÖöo/iieSa vf.üv

'

Ttkifv zovzo yivoööKeze , özi

rjyyiKtv kcp v/iiät r) ßaöikeia

zov Oeov.

25. 12. Aeyoo bk vplv, ozi 25.15. 'Apyv \iy<a vfilv, dvtn-

2oö6fiiou iv rrj y^iepa httivjf zözzpov hat yfj 2o66/it<a>v Kai

dvatzözepov etat, rj zrj noKn Fo/io'ppwv kv ijuepa KpiöEüos, ij

€K€ivrf.
*

zf) nö\ei htäVff,
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ftnben, bajj C(;rijtu£ ganj fo, wie Watt!;. X, 1 u. flg. be=

ridjtef, 311 ben 3ivö(fen, unb bann wieber ebenfo, wie £ufa^>

an unferer (steife ergabt, $u t>en 6iebcn$ig gefprodjen (pafe.

2i>efd)c ftöglid>e Slrmutl) an ©ebanfen mürbe tief? verraten.

9)?an finbet ctf mit S^crijt unfdjirfttd), baß ein Pfarrer an

bemfefben Sonntage bc£ na'djften Safyrctf eine ^Prebigt halte,

bie er fd;on im oorfyergebenbcn %ai)YC getfjan ! 2ßic viel mcfyr

würbe ein fotcf;cr Vorwurf ben ^efigion^jlifter treffen l £>icfe

<£inmenbung \]i fo ftarf, t)af5 fte and) bei $lnf)ä'ngern bc£

ipergebrad^ten ©e()ör fanb. ©croöfjnfid; l)i(ft man ft'd), in»

bem man bem einen Groangeliften ^cd)t, bem anbern Unredjt

gibt.
:::

) Unfere oorlicgcnbe Untcrfitdjung f;at un£ fd;on mef)=

rere Beifpielc geliefert , baf; 23eibe Unrcdjt fyabcn fönnen

;

nnb fo oerfya'lt cä ftd; and) fyier. £)cn alten urfprünglidjeu

23criri;t von 3lutffcnbuug ber 3wölfc enthält ber Anfang be£

9ten Äapttete bei Suffö« 2>on ber fpatern 8agc wurbe biefe

cinfadje Gegebenheit burd) Anfügung tätigerer Sieben Gtyrifii

auägcfdjmücft. 2« Wefer Raffung ftnben mir fte Wattf;. X,

1 it. flg. ©in nod) fpätercr Bearbeiter (;ielt nun beibe £>ar=

Wertungen für ein ^(66t(b oerfdjiebcner Begebenheiten, er red;t=

fertigte feine Unterfdjeibung baburdj, bafj er tie erftere, nnb

wafjrfjaft urfprüng (trijc, auf t)k ©enbung ber 3wölf, bie $wette

auf hie ber ©iebenjig bejog; benn jene*? mofaifd;e SSorbilb,

batf fdjon bei ben groöffen burdjblirft, verlangte, bafj @f;rijtu£

außerbem nod) <Sieben$ig ©cf;ü(feri l;abe, **) uub fo nal;m er

benn bie ©ieben^ig in ben Zept auf. <&o ift unfere ©rgäf;=

(ung bei £ufa£ cutftanben. Sic ftebenjig 3ti"9 c* tyabcn, wie

fd)on auö bem ga'njlidjen @tillfd;weigen fammtlidjer anberen

üiieflen folgt, mit ber ©efd)id)te 9l\d)t& ju fdjaffen, fonbern

fte ft'ub eine $rud)t bn nad) mofaifd)en 2>^rbilbern bid^tenben

Ucberlteferung, unfere ©rgä'f;(ung felbjt gehört einem fcl;i* fpätett

*) Oft mit großer Unotlligfett. SBet 6d)letermad)er j. 23. muß

£u?a$ immer SRta)t Ijaben.

**) ©telje ben erden Söanb biefed mtH 2te 2lbtf>. ©. 37 1.
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(sagenFreife an. £u bemerFcn ifl nod), baf? in if>r bie Sieben

C5r>riilt t>ic 6auptrofle fptclen, bie äußere £(jat tritt gan$ in

Äintergrunb, fte wirb bloß benügt, um Sieben mie <Pcr*

fett an eine Scfmur gu fnüpfen. 2Bir werben biefclbe (£r=

fd)cinung öfter ftuben.

gufag X. £)ic SRcbe Sfefd 2>. 21 u. 22 f>at eine eigene

21—24. Qfafangäformet : £i> avrfj rfj äQ%, burd) me(d)c fte

üon bem ;Borf;crgc()enben ejefd^teben, aber bod) enge mit bem*

fetöcn oerbunben wirb. $?attl)äu£ gibt fte an einem anbern

Orte (XI, 25— 27), unb $roar biö auf sroei, brei SBorte,

mit unferer Raffung übercinftimmeub , aufjerbem fügt er nod)

einige Sä£e bei (kommet fyer 311 mir $ttfc, bie ihr mft()fe(ig

unb begaben fcv>b u. f. \i\), rüdd)c ganj benfefben ©eijt atl)*

men, unb gcmijj urfprüng(id) ein ©an$c$ mit ben vorder«

gcfycnben Werfen auömadjten. 2Juffaßenb jtid)t biefc 5Ute>=

brurf£meife %c\\\ gegen feinen foujtigen £ou bei ben (spnop*

tifern ab, mic mit einem 3auberfd)faa,e füf>(t man ft'dS auf

ba$ ©ebiet bc£ (*oange(ium£ 3°Ortnn^ verfegt. 2Bir »erben

fpäter auf biefc f> ö cf
>
fl merfmürbigen 2ßortc gurücffommen.

3m Uebrigen bänd)t e£ mir , t>a$ fte roeber I)icr nod) bei

9)?att()äu6 if;rc roafjre unb urfprüng(id;e (Sterte einnehmen.

9cari) meinem ©cfüljfc fofltc eine (Jrgä'Ofung oorau£gel)cn,

roorin bcridjtct mürbe, t)a$ 3fftng(tnge ober Jtinbcr ftd) bem

Äerrn angefd)(o|Jcn , Ftuge üBcWeute i(m »erroorfen f>ätten.

W\t bem 2(usfprud)c im 23. u. 24. 53. oerhettt cS ftd) wie

mit bem oort)ergel)enben. <Hud> er f;at eine befonbere ©in=

gangeformet unb mirb »on 9Rattf)äuä an einen anbern Ort

werfest (XIII, 16. 17). 33eibe gehörten aflem 5tnfd>cin nad)

in ben Sagen unferer ©uangeliften %u ben fd)n>cbenben Sieben

Sefu, beren ma()re f)iftorifd;c S3ejicf;ung bereite oertoren mar.

Sufaä X. Sie J-rage beö (£d)riftgcu:f)rten (25—37)
25—37. lv j r t)

, u ^en vorangegangenen Weben 3°fu webet

in ein Drt£ = nod) 3ettoerI)ä(tni§ gefegt. Ser $iu£brutf ävest]

fd;eiut barauf fyingubeuteu, t>ci$ bie 6age ben Vorgang in
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irgenb eine (snnagoge verlegt uriffen Witt, *) bie& mürbe fcfjr

fd;led)t 311m 33orI)crgcl)euben jtimmen. %d) bin t)er %lnfid)t,

t)a$ unfere vorliegenbe ©cfd;id;te biefelbe tfT mit ber, mcld;e

tyUttl). XXII, 35 u. flg. nad; Serufafon vcvtccjt, aber fürjer

unb abgebrod;ener, aud; mit anberm 28cd;fe( ber 5ra3e un&

5Jntmi>rt ergäbt mirb. @onjl merben bie *ßcrfonen gleid) be=

getdmet, c£ ijt beibemal ein vojuxog, btefe(be bötflidjc <Mbftd>t

liegt ber $rage 311 ©runb : Tietpa^cov cturov en^cor^asv, Wlatti).

XXII, 35 unb £uf. XI, 25, unb aud) grage unb Antwort tft

bie nämlid;e. hingegen fügt EuFaö eine längere SRebe Sefu

bei, von ber 9J?attl;äu£ nid)t£ weiß. Unb Ijierin Hegt fufyrlid)

ber ©runb, warum ber Vorfall gcrabe l;ier eingereiht tft £>a£

©eroidjt ber ©rjä'fjuina, beruht nirfjt auf ber Sljatfadje be£

fragen*?, bie nur jut (Einleitung bed ^ofetenben bient, fonbern

auf bem ©letdmiffe, auf ben Sieben GtyrifH, weld;e bie 9?ad;jten=

liebe feiern.

Sic nädjfifolgcnbe Keilte Grijä'Otung (38—42) £U fag x.

verlegt ft'd> felbjt auf eine Steife <Jf>i*ifti unb fd)liej}t 38-42.

ftd) fomtl an ben 23erid;t IX, 51—56 an. ©ewig flammt fte

au£ einer fef>r alten £Uiefle, bafür bürgt ber einfad>e anjprud)&

(ofe £on. Äein wunderbarer 3"3/ feiner von jenen allgemeinen,

fo häufig wteberfefjrenben ©ebanfen i\i eingemifd;t; iiberbiefc

werben mir burd> fte auf t)a$ jofyanncifdje ©ebiet (jinüber ver=

fe^t, waä ftd) um? fd;on mel;rfad) ate ein gnte£ ^(njcicljert ber

Urfprünglid)Feit erprobt l;at.

Sie 23itte ber jünger, (Hjrijhiö mödjte t$nen ^ntai XI.

jetgen, mie man beten muffe t l;at abermals feine 1— 13.

Seit* unb nur eine l;öd)jt fdjmanfcnbe Drt£=23eftimmung: syheto

h tc5 shai avrov sv ronco nvl uQoasv^o^ievov. 2Baf;rfd)ciits

Ctcf> ijt fte nur bogu l)crgefegt, um baö £aterunfer einzuleiten.

2Utf Einmal l;aben mir lauter SRcben vor uns>, meld;e 9)?attl)äin?

*) 6d)teiermad)er fagt (a. a. .0. @. 170): „bte $rage be$ vo^ikos

fd)trft urf) feljr gut auf eine Reife. .Kann man ärger in ben

Sag Innern fcfywa&enü
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in ber Gergprebigt, ober an anderen Orten, mit oerfd>iebeneu

SSerbiubungen wteber gibt. Sa£ 2>aterunfer flid;t er Aap.

VI, 9 — 13 ein. Sie 2>erfc £ucä XI, 9—13 tl)ei(t jener

ebenfalls in ber Gergprebigt VII, 7—11 mit. Unb gwar

fdjeint bic Jyajjung ber (eueren 2öorte bei $?attf)äuö urfprüng*

lid)cr, ate bei 8ufa& Senn nnfer 5(«6brurf (25. 13) däaei

nvBvpa äyiov rotg alrovai i\1 offenbar nid;t£ Rubere**, atö

eine — unb groar mißlungene — Umfd;reibungbe£ (Safccö daasi

dya&d bei 9??artf;äu$. Sagegen läßt biefer ben 3mifd>cnfa£

23. 5—8, ber baö ©cbet fefyr gut mit ber fofgenben (&vmai)*

nung oerbiubet, gewiß gegen bie urfprüng(id;e Sarfieffung weg.

greilid; wirb biefer $ci)kt burd; einen anbern «od; größer«

cntfd)itlbigt, infofern ba$ 23aferunfer bei ffiattl)ü\\$ in gau$

anberen 23erbinbungen jlef;t, unb oon ber 2(ufforberung : „bittet,

fo wirb cud> gegeben," burd; ein gan$e$ $wifd;enu'egenbeö

Äapitel getrennt ifh

£ufa$xi. ~ cr Anfang t>c$ nä'd;i?en 23erid)t£ jeigt retf;t

14—28. ftar, ba$ äußere Gegebenheiten in unferm 2Jb=

fd)nittc nur ate (Einleitung $u Sieben @f;ri|7i gcbraud;t werben.

Senn jwei »erfdjicbenc SSorfaße : hie 23efd;u(bigung ber *p(;arifäer,

baf; @f;rijluö Sämonifdje mit 5>ü(fe be£ Seufete f)ei(e, unb if;re

2iufforberung, er möd;te ein 3eid;en tfmn, beren wafyre 3eit,

wie ftd; ergeben wirb, f)intcr hie ©peifung auf Dem Gerge

fallt, ftnt» in &nt $ufammengeworfen, um nur längere Weben

Ctyrtfti barauf folgen 311 fäffen. 9ttattf;äuö trennt in ber <Pa*

rallelftelle (XII, 22) beibc Gegebenheiten, obgleid) er wenig*

flcnö bie festere nid)t in tf>re wal;re 3eit oerfegt. Scr 17te

2>er£ : avroQ 8s eidcoQ avrcöv rd 8t,avorj(.iara, elnsv avTolQ

gibt feinen Sinn, wenn man nid>t anberS unnatiirlid;er 2Öeife

eidcjq diavor^iara fo überfeinen will: altf @f;rijhitf il)re ©e=

battfen burd) il;re Weben merfte; beim meinte £uFa3 bie§, fo

hätte er ftd) fo auebrücfen muffen : ate @l;rifhitf il>re Weben f;örte.

(Bidjerlid) bezeichnet ber ^luobrucf, gerabe wie fonfi immer,

Sefutf a(£ ben ^erjenäfüntiger, aber biefe Wegcl war I>ter übet
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angebracht, beim tie tyfjartfäcr Ratten tie Meinung if;re£ jper=

gen£ nad> tem oorl)ergcl)euteu 23erfe bereite laut auggc=

fprod;en, e£ bctnrfte tatyer feinet 53 liefö inö Verborgene, um

if;re ©efcanfen gu crratl)en. 50?attf)äuö oerteeft ten J-eMcr

beffer, intern er fagt (XII, 24): ate |lc (von ter S^Oat Scfu)

(wrten, fpradn'n fle lt. f. ». S)urrf> tiefe SBentung wirt ans

gebeutet, tajj fte uid;t gugegen baren, ta§ atfo aud> 3efu4 i(;re

Meinung nid;t cutö if>rem eigenen 9??unte oerncfymen Fonnte.

3d; fyafte nidtfd tefto weniger tie 2Bortfügung bei fiuFaö für

tie ältere, mc(ri)e bei 9??att()äntf eben au$ tem 23enuif?tfepn

fceö angegeigten Uebelftanteä oerbeffert, aber Feineewcgö ganj

gefjeift ift. £)enn beim redeten £id)t befefjen, muß' tf nod) fear*

fer auffäffen, Daß 3*fuä über SRcfccn unterer, tie oiefteid)t

Weilen weit entfernt jtnb, ftd) gegen 2fnwefenbe, wcfd)e nidjtS

von tenfefben winen, tatetnt unt oerbammenb au^fafjt, ai$

wenn oon ifnn gefagt wirb, er l)abe tie ©ebanFen erratfjen,

tie bod) Furg gnoor taut audgefprod)cn würben. 2>a£ SRatfjfet

crFfart ftd) iwflFommcn auä tem GfyaraFter ter münbfid)cn

Ucberfieferitng. 2>aß 3efu£ in baö gntrerjle ter 9fteufd;en

fef;e, mar ein ftefjenbcr @a£ ter eoangcfifdjen ©agc: man

oergf. V, 22, VI, 8, VI!, 40, IX, 47, fammt mehreren an*

teren SÖcifptffcn.
' 9hm ijt e£ gang in ter Drtnung, ta0 tiefe

affgemeine jßorautffciwna, and; ta einwtrFt, wo fte wegen ge=

wiffer 9?ebetuimftänbe uid)t red;t fjtnpajjt. — Grinen merfwürtigen

5tuffdjfuß über tie Sfrt, wie unfere coangefifd;e 23erid)te ent=

(lauten ftnt, gewährt ter 2 3 fre 33etfc: 6 (.ir) <Sv pst i^iov

xar Ej.iov BSV, xai 6 (.irj ovvaycov tiet 8(.iov, gxoqtzL^si. 2Ba£

man aud> Dagegen fagen mag, fjantgreiflid) ift e£ tennod), tajj

tiefe 2Borte ten 3u fammenf)ang unterbred>en , * ter gwifd;en

tem 22jten unt 24f!ctt Sßerfe bcftefjt. 2Bie Fommen fte fjer?

tarüber gibt tie ^Paraffefftefle bei $ftattf)äuö SUtffdjfnfj. £>er

erfte ßroangetift füfyrt namfid) jenen @a£ nid)t nur gang bua>

ftcibtid) fo an, wie £uFatf, fontern er faßt nad; if;m nod)

12 Verfe folgen, fo ba(j taun ter 2lutffprurf; oom unreinen
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©eitf, bcr ausgefahren ijt unb mit (leben anbercn gurucf Fommr,

bei ibm (XII, 43) gan$ abgebrod;en bafrefjt, unb an feiner je£U

gen Stelle feinen Sinn gibt. £)a£ (jicr eine 2>envirrung burd)

eine fpätcre £anb angerichtet fei;, fpringt baf;er in bic &ugen.

(*$ i|l and) teidjt fte aufeufcerfen. £>er Sa£ örav 8b xo

axa#aprov Tirevfia e&X&tj x. r. X. (Sufaö XI, 24, 9D?attf).

XII, 43) foflte aflcrbingS unmittelbar f;inter bem 22jten bei

SuFaS, ober bem 29flen bei 93?attf;äuS fielen, aber bennod) ijt

biefe 3ufammenjteflung nidjt bie urfprünglidje bc$ erften S3es

ridjterfiatterS , fenbern i>a$ 2SerF eineö Spätem. £)enn gtvU

fd)en bettJcn Sänen rlnbet nur ein 2Borts, FeineSmcgS ein Sad;=

vcrOältnifj fiatt. 2>on §Ber$ 17 btö 22 bei SuFaS (OTattf).

XII, 25 — 29) fnd)t (üfyrifhiS 31t beiveifen, bafc @r nid;t mit

jpülfe beS Scufcfö ben £>ämünifd;en geseilt tyabe; beim ivenn

mir ber Satan, fagt 3cfuS/ Dämonen anzutreiben SSeifianb ki-

fiete, fo mürbe er ja fein eigenes Neid) serfioren. 2ßcr böfe

©eijtcr, bie ben 9)?enfrf)cn befeiTcn fyabcn, überwältigt, ber muß

tfärFer als fte, bcr mufj mit göttlid;cn Gräften auSgerüftet fepn.

3d) tf;uc biefc, folglid; itf meine SßirFfamFett gegen ben Teufel

gcrid)tct unb \d) bin mäd;tigcr als er, b. f;. ©üttcS Sol;n.

Sie Spi$e bed 23civcifcS liegt in bem 29jteu 28er fe nad) Vfat*

tljäuS, ber ftd) überbieg viel beffer auSbrücft, als biejs in ber

J-ajfiing bei Sitfad gcfd;ief;t. 255a^ SefuS bartlnm lvoflte, ijt

bargett)an, bie Folgerung gefd)lü|Jen. dagegen fd;iveift nun bcr

Satj: örav to axa^a^rov nvev^ia s^sX&rj in ein ganj an=

bereS ©ebiel hinüber, uid;tS I)at er mit bem 23orf)crgel)cnben

gemein, als ben begriff t>e^> 2JuSfal;renS böfer ©etiler, fein

©run&gebanfc ijt völlig vcrfdjicben unb pvav biefer: wenn

ein 2>amon aud; ben 9D?enfd)en verfallen f;at, fo barf ber

äugen bltcfltd) von il;m befreite ficft baritm Feiner lctd)tj7nnigen

Sid;cr(;ctt Eingeben, benn eS \icht fünft $u befürchten, bafc £er

böfe ©ci|t mit verjtärFter ©civalt iviebcrfcfjre. 2)aS pajjt

nimmermehr 311 ben vorausgegangenen Werfen. 9cun tvie

bie Sad;c 31t erffaren fco, Hegt auf ber §anb. Stgenb ein
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früherer Gearbeitet* f;atte auf ben SRanb feiner Stoffe ben 8a£

örav to axavfrxprov x. r. X., ate eine« mit XI, 17— 22 oer«

gtcidjbaren 5(utffprud) Gtyrijli gefdjriebcn, aber ofmc genau gu be*

jtimmen, ju meldten 2öorten betf £erte$ er gerabe gehöre ; oon

ba tarn bie 5lmncrFung burd) fpatere Äanbe in ben Zcxt fe(b|T,

bod() nid;t am rechten Orte, weit, wie id) fagte, burd; jenen

altem Bearbeiter bie* (Bteße tttcfyi genau be$eid;net war.

Sie 3nnfd)eucr$äl;(ung oon ber JJrau, rocMje ruft : „g(ücfltd)

ijl bte Butter, bie t)td> geboren", wifl nidjt red)t pajjcn; benn

warum fotfte tie Jrau gerabe bei biefem 2ln(affc, wo Gtyrijtutf

von bem böfen ©etile fprad;, ber wieber in t)ie früher SScfcf»

fenen jurürffafjre, if;r ©cfig aufgerufen fyaben ? Grtne fofd>e

5(eu0erung be£ ©efüfyte beutet barauf f)in, ba$ Gfjrijhiö guoor

Singe boni nid)t mali ominis gefagt (jaben muffe. Servers

badjt frembartiger (ürinmifdjung fteigt, wenn man bk tyavalkU

\tcite oergleidjt. 5(ud; 9)?attf;ä'n*> gibt, unb gwar ebenfalls (unter

ben SBorten örav xo dxd&aoTov x. r. X., einen al)ntid;cn 2>orfatf,

ber mit ä(mud;cn SÖorten eingeleitet wirb (foifttä: syevezo de

hv tcö Xßysiv avrov ravra, 9??attfyäu£ : in 8s avrov Xa-

Xovvtoq), unb auf a(jn(id;e SBctfe fd;üefjt (fiufaä: iiaxdoioi,

oi dxovovreq tov Xoyov tov Oeov, xai (pvXdaaovnq at;roi>,

9)?att()äuö : ö'arts äv noirjarj to ^sX^a tov naroög (.18

avröq pa ddehepoe; xai ddsXcpr] xai (.irjrrjo esiv. ^ik)C lieber«

einflimmung nötigt ben ©d)tu£ auf, bafj beibe ©oangelitfen auf

eine gemeinfdjaftudje ©runblage bauen. Unb gwar nimmt ftd>

bie (5r$ä()uing oon ber 99?utter Sefu bei 9D?att0äu£ natürüdjer

au£, atö ber 3wifd)cnfa0 bei£ufa£, aud) läßt e£ fid; fe(;r wol)t

erftären, warum Siefer ober fein ©eroäf;r$mann ben 83erid;t

oon ber Butter %tfi\, wenn er il)n an unferer <Btcik oorfanb,

wegliefe unb einen anbern äfynltdjen 3»9 ^^f»r einfügte, nid;t

aber ber entgegengefe^te $afl. Senn ßufaö fyatte ja bie Q)c=

fd)td;te oon ber 9)?utter Sefu fdwn früber mitgeteilt (VIII, 19),

unb fonntc fte l)ier nid)t nod) einmal wieberljolen ; eine äußere

9<ötf)tgung lajtete baber auf tym, etwaä Qfabereä fyer^ifc^en.

®ejrt)i(^te lt& l\t<l}ti\ltntt)mi\i. III. L 16
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3m *5or6etge$eti fei) c*? nod> bemcrFt, i>a{; unfere 3n>ifcfw?its

efgdOfttttg bei Cufaö oiet $(enn(id>Feit f;at mit einer gmeitcu

vuea XIV, 15. 23eibc Dürften n>of)( uou einer unb berfetben

Astnb berrübren. 2luS tiefen <Hngcigcn gcf;t nun fyeroor, i>a$

bie gfafftong bei 9tiaft$äftä ätter ift, ate bie anbete, unb S>c[$ fte

bem £ammter, roeldjem EuFatf folgte / bereite in ifyrer jetzigen

©eftafc oortaa,. Serfelbe überarbeitete ftc für feinen 3mec£

— ber auf j3ufammcnjtcrfuna, oon Sieben Gfyrtjti gerichtet ijt —
304 ben 9ln(a£ ju bem SSoruntrfc, ba$ Sefuö mit Äritffe

bej?" Üeitfefe Dämonen auftreibe, unb bie Jotberuua, beä 3ei=

etyettö in föflg, fd)ob ben 23cifa£ ürav 6h to nvevfia u. f. w.

an einem beneren Orte ein, aber bod) n\d)t ganj an bem,

mengen ber erftc 5(nmerfer beffefben bcabftcfytigt f;atte (benn

ber 23er6 25 6 ^ äv ju«r e^iov \ottte nid>t ba$mifd)cn flehen),

enbucr; ben feinen Vorfall mit ber 9)?utter Sefü crfejte er au$

bem Sagenfrcife burrf) einen anbern ü(;nud)cn, meit jener fd;on

früher mitgetfyeUt mar.

2ufa$ XL £>urd> ben jmifd)eneingefügten 23erid;t mar t>ic

•29—36. -Berbinbumj mit bem QSorOetvjefyen&CH untcrbrod)en.

Unfet 2krid>tcrjtafter ftefft biefefbc nun btird; eine jener au*a,c=

meinen geflftiefH mieber her, bie gtvar fo ausfegen, atö ent*

fyietten fit etmaö £fMtfäd)fic(Ktf, aber bennod) feinen ()ijtorifd;en

QvcMt fydfon, fonbetn afe Grtmrttf befyanbett werben, t>ad ftd)

ton fefbft ucrilebt. 2>on biefer Qjrt ift ber Sa$; rwv de

Ö-/ACJV sTLad-Qoi^o^isvcDv: man oerajeidje ben Anfang bcS 12ten

Xapttete unb fo mand;c anbere ©reffe, mo ganj gfeid;e $or=

mefn gebraud;t merben. Sie nun anfjcbcnbe 9?ebe Gfjrifü

fd)fof; in ber urfmiingfirfjen Qnet(e affem 2lnfrf;ein uad) mit ben

SBorten : xai tTrjpeTqv ov dod-ijOtrai cu'rjj, ft iif) tu cftj^sXov

'Iowa tov nooqijTa. Senn für fle $ciigt nid>t nur bie ^a=

raffeffredc bei Wattbautf XII, 39, fonbern and; ber $\vcitc unb

mie mir bereite gefel)en tyaben, äfterc SÖeridjt ???aftf>. XVI, 4.

Spätere Bearbeiter finden an biefen Äern anbere 5(u£fprüd)c

an, aber nid;t auf g(eid;e SBdfe, wie au$ ber 23enjfeid;ung
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mit 2RftttO&iri XII, 40 flg. eri;elft, ber gar eine prott$etifdK Äunbc

ber 2lufcrflelntng am brüten Sage cinmifd;t. S9?ä Dem 53ften

23ertf fel)rt £uFaö gu bem üben (XI, 1 u. 9) uerlaffeuen Stoffe

gurücf, aud t)cm 9)?attf;äuö feine 23ergpretigt gebildet, man

uergl. 9)?attf;. V, 15 n. VI, 22, 23. (Einen innevn luffttq

menl;ang smifd;en tiefen üEBortcn an nnferer Stelle unb ben

WfyätQtifflbtti Betten tonn iri; wenigen*? nid;t pnben, ob

td; gleid; wol;l weife fcaj$ bie gewi>l;nlid;en Grrflärer beö neuen

Scftamcnttf ej(eifl> mit einem fold;en autf if;rer neuen unb

ncuejrcn Jabrif bei ber £anb ftub. 3d; glaube bie töetjie finb

f;ergcfe$t, weil ftc in ber überlieferten 9iebefammluug ^efu

einmal ffanbCH unb irgeubmo — aerjua über inüjua Mi-

nerva — eingefügt werben mußten.

2>ie folgeube SRefce Q()Yi]ii beweist nun aud; ga&tä XI.

burd; innere ©rünbe, lafi ber ergä()lenbe (Eingang 37-54.

nid;t befjl;alb mitgeteilt wirb, med er ctmatf ipijtürifdu'ö rufe

f;ält, foubern bloö um tiaö $olgenbe einzuleiten. 2i5ev mirb

glauben, bajj Sefuä bei einem 93iaf;le, gu bem er eingelabeu

warb, t>lcfe glüd;e gegen beu ©aftgeber unb feine 3J?cimmg&

genoffeu atu?gefh)ßen f;abc! 3d; will nid;t fagen, ein fofd;c$

betragen wiberftreite allen Gegriffen uon 2ßül;lau|länbigFcit;

benn man mirb mir cinwenben, baö fepen Regeln, bie, am*

ben guttimitett ber neuem ©efelligfeit entfproffen, ftd; nid>t auf

i>aö 511tertl)um anmenben (äffen. 21ber btö behaupte id;, bafc

wer fo f;anbclt, uur W Qlbfid;t l;aben fann, ben wütl;cnb|txu

unb — man mti§ e£ gejlel;en — tl;eilmeifc wotylverbieuten

Spa(; feiner ©cgner auf ftd) gu laben. 2Son jener £(ugf;cit,

bie Gtyrifhu? ben Seiuigen an anberen Stellen twrfd;reibt, ift ba

feine ©pur. £>od; wogu bebarf eä weiterer SBorrc ! Äanbgretjlid)

ifl e£, bafj Sefm? biefe Sieben webet bei einem Q5afima(;le —
twd> gvüßtciuhcifö überhaupt gefprod;en. S« *ine* Sammlung

feiner Sieben fanb ftd; aud; biefe gegen bie ^barifäer gertd;tete.

SRm\ war bie Sage einmal gemol;ut, alle Stveitigfetten bei*

%kt burd; ©afhmtylcr l;ert>ei$ufü(;veu, $u beueu 3c(4$ iwu
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einem $f;arifäer gefaben femt mußte. 2)cnn biejj erfdnen

ate ber pajfenbfte 2In(afc, i(;n mit feinen ©eguern gufam*

mengubringen; man ocrg(cid;e CuFaä VII, 36, XIV, 1, V,

29. 30. Sie Grinfabung war bereit gum fWjcnben ©erneut*

p(a^ geworben , unb mußte nun aud) fyier ate fyiflorifdjer

23ef;elf bienen. 5tte ein gemad;te£ 23eiwerf oerra'tf; ftc fiel)

fetbft burd) bie 8d)(ußformel 25. 53, beim ba wirb gcfprod)cn,

ate mären bie ^Pfyarifaer unb 8d;riftge(el)rten überhaupt

gugegen gewefen, waö bei einem ©a|tma()( unmög(id) ber Jaft

fc»n Fonnte. Ghibüd; berid>tet ja 9D?att(>äu$ unfern Vorgang

(XXIII, 13 u. flg.) unter gang anberen Umjlänbcn.

9btf bem (Stoffe, mcfrfyen $)?attl)äu$ in bie 33ergprebigt

verarbeitete, finb bie oorangcl)cnben Sieben genommen, gu bem*

feloen (Stoffe gehört aud; biefc, obwof;( ftc oon 9D?att()äu$ nid;t

bagu benügt morben ift. £)ieß fann auf fd;üne SBeife bargen

t(Kin werben. $J?attf;äuö (a§t in ber ^araflefjlefle GOrijtunt

a<\)t 2ße(;e ausflogen, CuFaö nur fcd;fe. 25on (enteren wiebcr(;o(cn

fid) oier bei 9)?att(;äu£, gwei nid;t (CuFaö 25. 43 u. 46). £>a$

gwette (25. 46) wirb burd> eine befonbere SBcnbung benimmt,

\vctd)t 2uFa6 bie SRebe nehmen U\$t, unb fommt be0f;a(b, biefetf

befonbem 3mccfc£ megen, ntrf>t in 9^ed>nung, wof;( aber baö

erfierc (25. 43). &ic (jtjforifdje ©runbfage befJWbcn QibtSfllau

tl)äuö im crgafyfenbcn £onc, nid)t in bem bc$ QlffeFtd, unb fügt

barum baä SSchc niri;t bei (XXI II, 6). (£ö ijt 31t »ermutigen, t>a$

c$ in ber urfprüng(id)cn £lucflc, wefrfyc ber £>arjtctfung beiber

Groangclt|Tcn gu ©runbe liegt, aud; bie Grinfteibung beö 2Bcf;c

gehabt f;abe. 2)iefed festere am? EuFaö gewonnene 22M;e, gu

ben ad)t anberen bei 9)?attf)äutf gegast, (jaben wir neun, wcfd;e

genau ben neun ©eligfeifen gu Anfang ber 25crgprebigt bei

QRattfyäuä cntfprcd)cu. 3>af? legte« nad; bem urfprüngltdjen

S3auri|Je oben fo oiefe 2Bcf;c gur ßcfjrfcite (;abcn fofltcn, er*

ftcfyt man autf ber £>arftcflung beö ßuFatf, ber auf feine oier

Scligfeitcn gang rcgetfcjt oier SBcfjc folgen täfjt (£ufaö VI,

20—26). 3^ behaupte be§l)a(b getroft, unfer 5ibfd;nitt ftanb
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urfprüng(id) in einer ©ammfang eingefncr Sieben Gfyritfi, bereu

maudje jmar burd) ()i|Torifd;e Einleitungen von l>en übrigen

getrennt waren, bie aber fünft im Mgemeinen bereite eine

gemiffe Orbnung, burd) 5ortfd>rcitcn Dom ungemeinen $um

SÖefonbern, über von einer ^Pfticf>t jur anbern, enb(id> ent*

fprcd>enbc Gkgeufäfje crfyatten Ratten, Grö beburfte nur noefy

geringer Wüfje, um ein ©anjetf, einen fortfaufenben Vortrag

auö ifjnen gu machen, natürud; mußten bann vor Mem bie

Einleitungen weggefdmitten werben. 9??attf;äu£ f;at ftd) offen-

bar biefe Aufgabe gefleflt, unb in feiner 23ergprebigt autfge*

fütjrt; ßuFatf hingegen gibt (te in ber crjten ©e^Tatt. Unfern

oorliegenbeu 2tbfd>nitt f;at übrigen^ 95?attf;äud in feiner 23erg*

prebigt nidjt benügt, oiefleid>t weil er burd) Vorgänger benimmt,

bie benfefben bereite an anbern Orten eingereiht Ratten, üjr

SSerfafyren nad;af;men moflte.

9?od) muffen mir unfere *HufmerFfamFeit auf einige befon»

bere fünfte rid>ten. 23erd 40 unb 41 meidjt SuFa*? von Wat*

tfjäuö ab: äcpQovsg ov% 6 norfcraQ to e^co&sv, xai to secod-ev

snoirjcTS^ jiX?)v rd svovta dors e\sr]i.ioo~vv7}v, xat Idov navxa.

yad-aod v^uv hsiv. £egtere SBenbung be£ ©a£e£ wirb burd;

ben 3ufammenf;ang oerbammt; nid)t ftnn(id) unb budjfläblid),

fonbern geiflig fofltc er genommen fepn. <So gibt if;n aud;

mirFud; $?att()äu$ in ber $araae(|Teflc (XXIII, 26): $a<u-

(Fcue rtxpXe, xa&aQtcrov tiqcotov to svtoq tov norqols xai

TTJg naooil)l8oq, Iva yhv7]rai xat to exrog avtäv xa&ao6v.

2ßof;cr nun biefe fef;(erf;afte 5lbweid;ung bei £ufaä? Offenbar

tft fte burd; bie Q(rt unb Sßcife beftimmt, in weldjcr er unfere

*Rebe einleitete. 2luf ein wtrF(id)e£ ©afhnafjl bejog er bie

naootyLg unb t>a$ noxriqiov ber <ß()arifäer, inbem er (ütyrijtum

von Einem berfetben gu £ifd;e gegogen werben U\$t. 23ud;|lab*

M) mußte er bafycr auf ba$ Snncre unb ba$ 2tcujjcre betf

Sopfeö beuten. 2)a$ Snnerc be$ Sopfetf fort rein fepn, Faun

aber wörtttety oertfanben im jübifdjen 6inne Faum etwaö $iu*

fceretf befagen, a(tf man muffe vom 3«(>afte beffefben ©uttf;aten
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gegen tCrme ermeifen, b. \). *>(funofcn geben, ©o verrät!) jtcfy

t>tc Griideituug lmfcrcr S^ebc aud) auf tiefer (Seite atö ein

frembeö, bfcm urfprüngfirfjen <2inne ber SRebe miberjirebenbeö

QluOängfef. 2)a£ brttte 2Bef;c ferner (im 44ftai SBcrfe) -ijt

mangelhaft, mei( Sefuö feinen ©runb be£ gfud;c$ angibt, of>ne

meldjen berfclbe bed) gar mrfjt verrtauben werben fann. liefen

©nmb gibt bagegen bie «Paraflefftefle bei gp?attf;äuö (XX1U,

27. 28) genau an. 2öarnm benn ßufaö nid;t? £)arum, mei(

er eine fünftud>e 9cangorbnung in Uc 2öef;e bringen Witt'; bie

brei erften (aßt er gegen bie 9)f;arifäer gerirf;tet fenn, tue brei

legten gegen bte vopixol. Um t)k\e geinl)cit angubeuten, fd)iebt

er ben 45ften 23er£ ein : dnoxQL&eiQ de tiq tcjv voiuxav,

Isysi avTcj) ravra Xsycov xai V(.iäg vß^iZuQ, $Cber baturc^

verfor er ben nötigen 9?aum, i>a$ britte 2Bef;e gehörig git be-

grünben, unb er (ä£t baf;er, um feine eigene (Jrpnbung anjiu

bringen, ofmc bie 93?affe gu vermehren, bie $ä(fte beä urfprüng=

fidjen Kejcrtö bei 93?tttrf)äiiö mcg. 3d> fage mit gutem 23ebad;te

be£ urfprünglid;en £e,rte£, benn jene aufgeopferte Spähte

gehört tyrem 2£efcn nad; (;cr, mäbreub b<\$ GHnfduebfef beä

£ufa£ miftfürtid) unb gufäflig ifr.

üDer tf\it unb 48|le 39*r$ gibt meber in feiner jefcigen

gaffung bei Bufaä, nod; in ber be£ 9Ratf$#»$ einen genügen*

ben (Bimt; tod> fdjeint mir ber fiebere näfjer an £ktd* maS

urfprüugüd) gefagt werben foflfc, angufireifen, ate SuFat>. Sd>

bcuFc mir, bie Meinung bed crflen 2Iufa|jer$ unferer SRebe fet>

bie gemefen : „2Bc(;c cud>, Sd)riftge(el)rtc unb <pl)arifäcr, bie ifyr

bie ©räber ber *prop()ctcn aufbauet unb fpred;et, I)ätten mir

in ben Sagen unferer 23ätcr gefebt, mir mürben nid>t fo, mie

fre, mit ben yrcpfjefen verfahren fenn! gf;r £>cud^er, ganj

ebenfo fjcittet \l)v c£ gemad;t. £>cnu bieß bemeifen eure £T;atcn.

ipabt il)r nid;t atle Söoten, bie ber £>err feit 9fteufd)engebcnFen

auSfftnbte — von 3o()annctf bem Säufer bid auf j3arf;ariaä

Söarudtf ©o^n gemorbet! 2>arum fort 9lüeö S3(«t über cud>

ftnnmen u.
f. nv ©o ober äfudid; muß ber (£a£ attfängfia)

,
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gcfantct (jabcn, warum er nmgcänbert mürbe, lägt firf> \ctf nid)t

mc()v angeben. s???erfmürbig ift bte Umi*d;rcibung, mcld;c Sufas?

im 49ftcn öerfe anbringt. $ej $?attf;ämj (XXIII, 54) fpridjt

Scfutf einfad): Ölü tovto iöov eycb dnoselXco, Qaa,cq,cn bei Sufaä

l)ci$t eö : #ta rouro xat rj (joepia rov Oeov elziev' änose'kdj elg

avtovg TZQoyrjraQ. <55eivi|l miß ßufaö am (hibe baffclbc fa=

gen, matf 9}?attl)äm>, mir brüeft er ftd;, nad; feiner Slnfidjf,

bestimmter au£; ber mafyrc Sinn ber 2öorte bei Wattfyüiis i}1 nid)t

ber: id; ber gfcijVfygcmürbene Ctyri-jhn?, ber (;ier in niebriger

©c(la(t uor cnd> ftc(;t, fenbe <prop!)cten au£, fonbern, id) ber

©pttcöfof;n, ber (;imm(ifd)e Gtyrijhttf nnb Statthafter bc£

Spbd)\icn tfyne bie£. 9hm biefer verborgene ipintergebanfe tritt

eben bnrd) bie Raffung bei Sufaä (jeroor. Sie o-oqpia ift

@i)riftitf fclbft, aber Ctyrijtnö im f;öf;ern ©inne, fofern er von

Anfang ber 2öeft critfirte nnb 2öerf$eng ber @d;öpfnng unb

5>orfe()ung mar. £)a£ 2Bort o-ogna mirb (;ier gebrandet, nie

fünft von ben <iftranbrinifd>en Snben, eö ift ein anberer

2Un?brucf für ben 5ogo£ be£ gotjatweä. 2ßir fyabcn oben

(VII, 35) gefnnben, ba$ £ura£ biefetf 2Bort in gteid^er &e--

bentnng anmanbte. Sie (ürnvä(mnng be£ 3 a^n rt^ im 51ftcn

SSerfe, bie aud; von 9ftattf;äu£ (XXIII, 35) micber()oft mirb,

enttya'ft über bie tvafyre 3eit ber *MbfaiJung nnferer 9^ebe, mie

be£ (Joangelimmj, einen 2BinF, von mcld>cm mir jebod; erft

fpätcr fyanbem formen,

<Bd)on bie miberfidje Itebertreibnng (3äö# 1) SufaöXLl.

£TUö"uva^#£KTc5v rc5v ^vQiddcov tov ö^Xö, cäsf l— 12.

xarajiarav aXX?jAßg verrät!), t>aß mir nid)tt> ©cfdjidjtlidjctf,

fonbern eine rebnerifd)e ^3(ume oov und !)aben. Gr£ ift bic=

ferne Ucbergang^formef, bie mir an anberen Orten nad;gemiefen,

mir (;ier ein menig im? 2(bcntcuer(id)e antfgemaft. Sic oft*

getnen Zi)cik ber 9vebe Scfn / mefd;e mm folgt, jünben fi'd; an

verfdnebenen Orten bei $?attl;änd. Ser (Eingang: npatov

nQo<je%ETS eavroXg anb tS]c, s*V ?;S tc^v (paQicraicQV ijng

klv vnoKQHJic, tjt gfeid; bem fed;$ten SSerfe beö fed;^ef;nten
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jtapiteld bei $?attf;än£, bie fBerfc 2—9 wieberbofen ftd>

9??atff). X, 26—33, ber lOte entfprid)t bem 32jrcn SBerfe

be£ zwölften jtapitete bei 9}?attl;aud, ber Ute unb 12tc ijt

gleid; 3Ratt$£u4 X, 19. 20. £)a beibe (*üaugeli|len oor=

Begatte SBortc einer Siebe an bie Süngcr einverleiben, fo

möchte fdjwer gn bejtimmen fcpn, meldjer von ifjnen tie

wafjrc %eit, ben wahren Ort befier beobadjtet. Aftern 2infd;ein

nad> ijt bie eine 3ufammcnfteUung fo wenig lujtorifd) al£ bie

anbere; benn baß bie 2(u6fcnbung ber %wotfe, al£ beren ältere

^djilberung id; £nc. IX, 1 n. ffg. betradjte, unter fpateren

Rauben bebeutenb erweitert worben fen, fyabcn wir oben ge*

geigt, unb la$ unfere SiebemaiJen fyier bei £uFa£ großen

2>erbad>t gegen ftd) l)abeu , wirb mit jebem (3d)ritt, ben wir

vorwärtö mad;en , immer Flarer. Sebenfadö i|l aber gewiß,

ba§ ber lOte 33ere bei 2ufa$ nid;t l;iel>er, fonbern an bie

(Stelle gefjört, weld;e ifjm 9)?attl;au£ anweist.

ZuUt xii. 9)?it bem 13ten 23erfc wirb bie ODrfjergefjenbc

13—40. g^e^c gfyv {ft{ f n>c(d)e bloß an bie Sünger gcrid;tet

war, burd) bie 3wifd>enfragc cineö UnbeFannten unterbrodjen.

£er Vorfall f;at, wie fdjon ©d)(eiermad)cr bemerfte, *) oiefe

5fefmlid;Feit mit ben, 8uc. IX, 57 u. pg. bmd)teten, Fleineu

3ügen. Obwohl er felbjtftänbig zu fenn fdjeint, fo glaube id;

bod;, baß er bloß barum (jergcfcjt i|T, um bie folgenbe Grr=

mal)nung gegen ben ©ei$ $u beoorworten. Gr bilbet eine

f;iftorifd;c Einleitung , aber flcl;t nidjt an feinem (;ijIorifd)en

Orte. 51n ben näd)jlen Werfen Fann man fel;en, wie bie

Sieben %e\u in unferm $lbfd)nittc sufammengefegt würben.

SBen? 14 Ijeißt e£: 6 de elnev ccvtcj, bann 15: eine 8e tiqüq

ccvtovQ) bann 16: eine de na.Q<xßoh)v uqoq avrovg, bann

22 : eine 8e npog tovq iiad-^raq, avrov. Of;ne 3n>cifc( \>e-

geidjncten btefe Jyormeln in ber urfpriinglid;en (Sammlung

abgeriuene 5iu6fpvüd;e Sefit/ bie ein fpaterer Bearbeiter nad>

•) 91m «. 0. 6. 182.
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einem ©adjjufammcnfjang (t>er SBarnuug oor bem ©ei$) an«

cinanberreifjtc , ofjnc jet)üd> bie alten gngen auswerfen.

Sie SBerfe 13—21 ftnb unferm (£oangeli|len eigentümlich,

oon ba an (22—31) fef>rt er anf ben 23obcn t>er SÖergpre*

bigt beS 9}?attf;äiuS gnrücf (ftel;e OTattf;. VI, 25—34). 3n

ben näd;ilen Werfen ift ber äufamtmmfyang, gewaltfam unter*

brod;en. Sie *Mnrcbe, 2Sev$ 32 : ji?) cpoßov ro juxpov noijivtov,

bie blofc bem fleinen Greife ber Sünger gelten fann, fd;eint

ftd) anf 2>er£ 4—6 jnrücf^nbejieOen. 51ber gteid; ber fok

genbe (Sßcrtf 33) nimmt bie allgemeine Grrmafjnung an bie

anmefenben Mafien (16—21) wieber anf. Ser 51u£bruct

:

noi-qaars eavroXg ßaXdvna iirj na'kcuovLieva fpielt offenbar

auf bie 2Sorfd;rift bei *Hu£fenbung ber ©iebengig an, £uc. X, 4

:

lirj ßcKjtd&Te ßaXdvTtov, bie bamalö fd)on gu einer affge»

meinen Siegel umgeprägt mar. Sie SBarnung gegen ben

(9ei$ fül;rt if;n meiter auf einen ©ruubfatj, ein alteö bamalS fcf>r

üblidjeä S3ilb, t>a$ aud) in ber 23ergprebigt eine ©teile ffnbet,

g}?attl;. VI, 20. 21. 3m 35|len unb 36flen 2>erfe tritt unö

ber furjje 5(u^ug eine£ ©leidwiffeä entgegen, ber nur oer*

ftänblid; wirb , wenn man festere*? fclbjt vor ftd; f;at. 2Bie

follte man fonjt wiffeu, \va$ bie brennenben 2ampcn bebeu-

ten? Saä 9?ätl;fel wirb gelöst burd; bie Parabel Watti).

XXV, 1 u. flg., meldjc offenbar älter tjt, altf unfer furjer

21u£$ug, unb ju (euerem ben ©toff geliehen l;at. sjtfan fann

bie£ aud; uod> von einer anbem <5eite l)er beweifen. Sa$

25ilb, weldjetf ben 9tteffla$ al£ ben Bräutigam, feine 5(n«

fünft al£ eine £od;gcit bartfelft, ift genommen au$ ber alten

mm,lifd)en Seutung be£ (wfjen £iebe& Sftaturgemäf} ijt e$

nun, bafj Sie, weld;c biefeä 23ilb guetft ausmalten, grillt

21nl;änger unb bie 23ürger beö feiigen 9teid)$ 5Infang$ al$

SBräutc barjlellten, weld;c ityren ©eliebten empfangen. ©0

erfd;eint ba$ ©leidjnifc in ber angeführten ©teile bei Wat*

tfyäuä. Sagegen Ijicr bei ßufatf itf ber urfprünglidje ©inn

bereite oerwtfdjt, bie 23räute ftnb ju j?ned;ten geworben,
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ber (£d>aupla£ ber SBarijfamfctt wirb ftatt auf fccn £od;$ctt=

faal, auf bie SRücffefjr oon ber üBcrmä'Ofang verlegt; mir in

bcn SSortcn ta^ot ycaoi-ievot, brid)t t>a$ aufanglidje Q3UD

nocf) burd). 2ßofyer bicfj? £>al)cr, weil, wie cs> öfter ge-

fd)kl)t, baö 9?ät(>fel unb bie 51uflofung fcejielbcn In cinanber

gewirft ftnb. 51n bic gütiger, an bie anwefenbeu 2>ütf^=

Raufen ijl i>a£ 2Bort 3efu gerichtet , b. 1;. an lauter $)?än=

ncr; weil er nun ben geheimen Sinn bc$ ©feidjiuffeö bereite

aufgebeeft f>at ,
(refft er jTe nid)t al$ 23räute ober ftraueu,

fonbern als 5)?änner, al£ 5tncd)te be£ jperrn ber #ori;geit

bar. $fuf tiefe ^Beübung wirften suglctd) bic folgenden 5ßil=

ber ein. £>cr 57|le -Scvö ifr noef) in anbercr Söejtcfjung

merfwürbig: dfirjv T^syco u/uv, ort ii£QiZ>&o2T.ai tlo! dvayXi-

vsl avTovq yal naye'kd-cov diaxovrjaei, avTolg. 2>icfc SBortc

Flingcn fonberbar, benn flc entfprec^en Feinem bei bcn alten

Suben itbfid;cn ©ebraud), l;aben alfo aud) nid;t3 @cmcin=

verftänblid)c£, mof;l aber werben fte burd) einen 3ug auö

ber ©cfd)id)te gefu erflärt, bcn gofjanned XIII, 2 u. pg.

einetf Weiteren 6cvid>tct. 2öa£ bort aß ein befonberer 5*a^

ergabt n>ivb, ifr f;ier bereite jur allgemeinen Sieget gewor-

ben, eine Ch'fdKinung, tie ntdjt oerringetnt bafiefjt. (rbenfo

fanben wir cß mit bem 51u£brurf ccIqsiv rov saupöv havrov

(£uc. IX, 23), ober noislv ßaXdvria ^itj TiaXaiov^isva (XII,

35). 2>cr 39fic 2>cr£ gef;t abermals gu einem neuen Silbe

über, haß übrigem? fd;ön burd) bie oorf;crgef;eiiben eingeleitet

war. 2Bäf;rcnb ber 9Q?cfft'a£ guoor mit einem Bräutigam

verglidjcti werben ift, ber unerwartet von ber £od)geit 311=

rncffcl;rt, wirb f)icr baß jaf>c (£inbrcd)cn heß '2)icbß bei

iiädjtüdjcr 2£eite gum Silbe feiner 5fnfunft. Ztfeffti fdmelle

2Bcd;fefn ber Silber ifr I)öd)fr bebenflid;, unb nid;td weniger

a\ß güuftig für bie Urfprünglid)feit nnferer gtetai ; cd ftel)t oieU

mehr gerabe fo anß, aiß füllten mögfidjft viele ©leid;ni|7e

auf bcn fürgefren 9*aum gufammengcprcfjt werben. 9cun,

unfer 33erbad)t wirb immer mcf;r ftd; oerftärfen unb enblid;
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äitr ©ewiftyctt übergeben. ©lncflid)cr 2Beife fyaben wir einen

^weiten 3eugcn $ur £anb, beim oom S9ftcn Scrfe an freljt

£uFaö wieber anf Einern 23oben mit $?attl)äut> XXIV, 43

n. flg. ; aber bod) nid)t fo , baj; 23eibe jTcf) auf*> 2Bort ent=

fprädjen, wie wir glcid) fcfjen werben.

3m 41ficn Klcffc tä^t ßufaö bic ?*cbc Ctyrifti £ufa$ XII.

bnrd) eine $-rage bc£ 5lpo(tete ^etruö unrcr= 4l— 53 -

6n>d;en werben. $?bd)\i auffallenb i\t eö aber, ba$ anf biefe

#rage burdjauö feine Antwort erteilt wirb. 3$ will nidjt

leugnen, bafj bieß im gewöl)nlid>en ßeben bisweilen oorfomme,

unb ba$ and) Gljrtjhiö manchmal anf bie Crinrebcn feiner

@d)üler feine $Rütfftd)t genommen Ijaben möge. 5lllcin fein

93?enfd) wirb (id) wol)l einbilben, bie Sieben Sefn, wie fte

im 12tcn Kapitel betf £ufa£ vorliegen, fei)en burf)fräblirf> fo

gehalten werben, benn gu Deutlich geigt ftd) barin bie £anb

Späterer. Ueberarbeitet, unb jwar au0crorbentlicl) flarf

ii6erar0eitet finb fte. 9cun, bann behaupte id): wenn bte

<Sage ober bie UcberticferuttO, fragen mitteilt, fo läßt fte

and; antworten barauf folgen« 2)enn wirFüdje jpinbernifle,

wie j. 33. baj? bie $rage vom Q3etl)ciltgten überhört worben

i|T, ober jene feinen geizigen SSerljältniffe, bic .ben 23efrag=

ten mand>mal befHmmcn, ba$ er eine 3mifd;enrcbe, oowvl)(

er fte vernommen , bennod) unbcrütfftrftfigt laßt, fommen

gwar im iibtn fclbft Vor, aber biefe garten 3ügc erhalten

ftd; feinctfwcgö in einer burch viele Äänbe überlieferten <sage,

namentltd) nidjt in einer fo fd)wanFeubcn , wie bic eoange*

lifd)c. dürfen wir m bie $araflefflefle bei 9M$lvtf (XXIV,

44 u. füg.), fo löät ftd) ba£ 9tä'tl)fel. £>ie grage be$ tyetxüö

jM)t bort nid)t, wol)l aber ft'el)t man, wie fte in ben £crt

bei £ufa£ f)crcingeFommen femt muß. 9M)mcn wir an, ein

fpäterer Bearbeiter l)abe ben £c,rt in ber jetzigen Raffung De *

9ftattl)äu$ oorgefunben, unb cd fei) il)in aufgefallen, ba# 3^
•fuö bic 2ßorte: xal ü>ag ovv yivsads btol^iol* öti y 4{%

ov öoxstrf, 6 viog rov dv&Qcons fc^srat, fo allgemein fprad),
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obne befonbcre Söesiefmng auf bie Singer, bie bod) nad;

feiner <Hufid;t ate bie nädjflen Wiener be£ £errn unb ate

bie ipüter feinet £anfe£ betradjtet werben mußten, tiefer

©ebanFe führte tf;n nun auf bie 3lnnaf;me, bafj bie Singer

tf;re (£f;re gewahrt, t>a$ l)ci$t, eine CHnrcbe, ob beim uor=

gug&vcife fie gemeint feneu ? erhoben tyaben bürften. 23e=

jtarFt warb er fyierin burd> bie ftorm beg narfjften 3Scrfe£:

xlq dpa h\v 6 msog £o£Xog x. r. X., ber gan$ t»eut(icf>

eine Jrage anzeigt. 2Üfo oermut!)ete er, t>a$ bie gormet ber*

felben auSgcfaflen fcw, unb ergänzte fie im bc$eidmcten ©inne,

inbem er, »aö ganj im OtyaraFter ber fpatern Ueber(iefe=

rnng liegt, *petru£ ben *HpojWfürtren bie SRofle be£ Jrager^

übernehmen tte§. @o fdjrieb er beim auf ben 9tanb bie

2Borte: eine de avxcö 6 IlexQOQ' Kv$ie\ tiqoq rjnäg xtjv

7iagaßo'kr}V xavxrjv \eyetg r\ xat nqog Tiavrag; bteß foflte,

nad> feiner Qmftdjt, bie Grinfeitung $u ber weiteren Jrage

fepn : xig dpa eslv 6 msog olxovo^og'^ atö Antwort barauf

bad)te er ftd) ben fofgenben 2Ser£ : juaxdpiog 6 dovXog exelvog

x. r. X. unb geigte jTe mit bem ©a£e an : eine de 6 Kvqioq,

ben er ebenfaüö auf ben SRanb febrieb, ate oor ben 43ften

23er$ gehörig. Mein ungmcFlidjer SBeife fam berfefbe burd)

bie <&d)\\it> beä uadjften 2)iegeteu ober 3Ibfd)rciber$ vor ben

42jten flatt oor ben 43f*en 2>cr£ gu flehen; unb in biefer

©etfaft empfing £uFa£ ba$ ©an$e. Snbcf; i\l aud; bei fflau

tf;auö ber £ert nid;t gefunb. 9ftan fönnte oermutfyen, e$

fei) auä ber urfprünglid)cn Ouetfe, meldte er benüste, ber

©a£ auögcfarten : xoxe qpavepov yEVfJasrai, , an ben ftcf> bie

SBorte : xig äqa hlv 6 msog dovXog xal <pQovt.(.iog angc=

fdjtoffen fjätten. <Hber awd) fo bleibt immer nod) bie größere

©cfywierigFeit übrig, wie ber 42|Te unb 44fle 23er£ (bei £u«

Fa3, SWattf;. XXIV, 45 u. 47), bie beinahe gleid; tauten, fo

aufeinanber folgen foflen. Scbenfatfä beharre id) babei , bafj

bie 5 rt lT»"9 ^cö Serteö bei EuFaö cui^ ber bei Sfftattbiiuö
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cntftanben ijt, unb nid;t umgcFel)rt. 9)?cinc ©rünbe fmb,

glaube id) ,
gcniigcnb.

33itf gum 46|lcn fßcrfc fjaft ßuFatf gleichen @d)ritt mit

TOattOäuö, aber nun beginnt eine neue ©ebanFcnrcil)c. 2>or«

l)cr ijt von SSerroaltern cineö fremben ©urtf bie SRcbc, bic not!;*

menbig miffen muffen, ba$ ber Spcvv feiner 3^t Fotnmcu

wirb , um SRcdjcnfd^aft von tfjncn ju forbern ; beim biefeö

Sßiffcu liegt im SBcgrijfc betf 2>ermalten?. <piö£lid) laßt

CuFatf 3 e fum »on Änedjtcn fpredien, bic ben SBillen tf;rcö

©ebietcrö mel;r ober minber genau Fennen, beren einem

©röfjercd, bem anbem ©eringereö anvertraut ift, Vit aber

beibc i()re ©ad>e fd)limm mad>en unb bafür betraft werben,

nur mit bem geredeten Untcrfdjicbc, ba$ ber, meldjcr 2öcniger

mußte, unb bem aud> ©eringeretf anvertraut mar, feine Un«

treue nid;t fo ftarF bi\$t, als ber anbere.

Offenbar ijt alfo bie SRebc Gfyrijri fjicr auf ein anbereö

(gebiet abgcfd;meift, ate ba$ vorige mar; man möd;tc glau*

ben, t>aö ©leidjniß von ben «Pfunben («ötottf;. XXV, 14)

liege ber neuen 2ßcnbung gu ©runb, nur mit umgcFebrter

(Stufenleiter, ©er ^tevt ijt übrigens aud) ()ier nid;t minber

vernad)l<Xfftgt , ate oben. 3m 48jten SScrfe forbert ber 3u*

fammcn()ang gebietcrifd) folgenben ©a£: navtl de c& edod-tf

oXlyov, oXlyov ^r^d-rjfferai nag avtov , xal co nagedsvto

noXv, negiacotegov aitfoscriv avtov, bafür fjaben mir, mit

menig oeränberten SBortcn, im crjten ©liebe gang baffelbe,

roa£ im gmeiten, unb bieß ijl gegen ben ©inn. 2Bie fort

man jid) biefe ©onberbarFeit erFlären ? 2Bal;rfd)einlid> fjicj? cä

^Mnfaugö: navrl de, co kdö&T] noXv , noXv ^rjtrjd-TjO'etai an

avtov, xal cd edo&i] oXiyov, oXiyov ^t^rjO'etav an avtov,

9?un fd;vieb ein fpätcrer Bearbeiter auf ben SRanb be£ erften

©liebtf bie SBorte: xal cb naoed-evto noXv , negiaaotsoov

aitr)o~8(jiv avtov, atö eine gierlid>ere SBenbung bejTelbcu ©e=

banFenö. £>iefc SSerbcficrung be£ 5iuöbrurfö Farn bann burd>

eine brittc #anb, neben bem altern erjrcn ©liebe, in ben
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$cri fjrrein, taö urfprüng(id)e gweite würbe ausgeworfen,

weil c$ bie 2Bortc be£ erften unangenehm su wiefcerlwlcn

freien. <&o getvann ber ungefd)icfte Qlbänbcrer givar einen

2Bcd)fe( beö 5tuäbrucf$, fyanbclte aber fd)tutrflrarf£ wiber t)eu

(Sinn. &ie folgenbcn 2>erfe 50—53 Fönnen mit ben oor*

fycrgefycnbcu urfprüngttd; ein (&an$e6 au£gemad)t (jaben, benn

cö läjjt ftd) ein 3llfammenf;ang ol;nc Fünjtlidje bittet ber;

ließen; ftc mögen aber aud; eben fo gut au$ einem fremben

(Gebiete l)iet>cr gelegen fenn. 23cbenFlid) bleibt e$ immer,

bajj 9)?att(;äu£ bicfelbcn au einem anbern Orte anführt (X,

34 u. flg.) unb jwar in fontf gutem 3ufammeul)angc. £)enn

ber ipaupteinmurf, ber gegen i()re bortige Stellung erhoben

werben fann: ctf (af|r ftd) nid;t benFcn, bafj 3 cfuö fd>on in

fo früher >$eit auf hie^e Sßeifc oom Ausgange feiner <&<[d)t

gefprod;en l;abe, mürbe nur ein ©efd)id;täwcrf treffen, oon

hem man genaue Crinljaltung beö Drte3, ber geit, ber %f)aU

fanden mit SRedjt forbern barf, nid)t aber einen Sagcnbcrid;t,

in meldten feiner Statur nad> 2>ielc$ einfd>(eid;t, waö ber

Speit) nie gefügt unb nie gctfyan l;at, unb tu wclrijcm auf

Ort unb 3eit überhaupt feine ober nur fel;r wenige 9?ürfftd;t

genommen wirb.

£nia$ xn. 2>ie näcbfrfolgenbcn Sftcbcn Metbit £uFa£

54—59.
fc(C»|1 oon ben oorangegaugenen bnrefy bie Jor«

mel: eKsye xal rolq byXoiq, mit meld>er er anzeigt, ba|5

ein neuer 5lnfafc beginne. 93?el;rcre (Mlarcr ftttben einen

ubcrrafd;enb leidsten fjufammenfjang mit bem SSorljergcljenben.

Gfyriftud, behaupten ftc, wolle fagen: bie 9lti(?fd>cibung swU

fctyeu Äinbern ber 2öe(t unb betf ipimmeltf, gwifdjen ©utett

unb 23öfen fjat fd;on begonnen, unb ibr mußtet fte erFeuuen,

wenn ihr nur auf bie 3eid)cu ber %eit adjten unb fcicfelben

burd) eure innere Stimme heuten lauen wolltet ; aber frei*

iic\) nur bie an&crcn 2>eränberungen in ber Qcatur erfennt

iljr guoor, nid)t btc geizigen, benn euer 4>er$ ijt tobt.

&atf lautet prärf^tig, aber ber gliljerube 5tittcrfd>immer betf
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moberncn ©dntlgefdjuhtyetf ift tcm (einfalle auf bie ©tirne

gcfdu'icbcn , er tviber|Treitet ben Hott* bürren 2Borten , bie

fltyrtfto faum gttvor in fern 9}?unb gelegt jtttb. 2)enn fagt

et nid;t im 49jren Steife: nvq ^Xtf-ov ßaXflv e$ "}v yf
t
v,

xal n #eX«, el rfiri dvqq>d"rj , unb tiefet Jener, meine

idj, ifi bloß ein bilblid)er Sluöbrutf für 2)a£, maö er im

51jlen beim tvafyren tarnen einen dtapeptcrjuog nennt. SKun,

tvenn er fe(6ü gcjle()t, ber geuerbranb fen nod) gar nid)t

enrgüttbet, rote fann er bann vom SBvffe, von ben UmfW>en=

ben verlangen , ba$ fte x\)\\ fdjon je^t Heften follen ! Aura,

wad) meinem l)iftorifd)cn ©cfül)l fya'ngt ber 54jle SScrö.

Feineäivcgä mit ben früheren gitfammen, bagegen paßt er

tvcffttd) an ben Ort, tvofyin if)n 9D?attf;äuä verlegt (XVI,

2 n. flg.). S)tc Spf;arifäcr fortern bort ein %tid)c\\ vom £im*

mcl, ber Spcn venveigert eö mit bem Söemerfen, fte f;ätten

fd)on 3tid)c\\ genug, menn fte biefelben nur bcad)teix, unb

einen fleinen £l)cil be$ ©ctyarfftnnö, ben fte auf bie Sßerä'tm

berung ber äußern SRatur verfdjrocnbcn, auf bie innere gcijligc

2Bclt rid)ten wollten. Grincn 3ufammenf;ang vollenb£
(̂
vifd>eu

bem 58|ten SScrfe unb ben früheren nad)$mveifett, baran ftnb

aud> bie tavferflen 5Utdleger erlegen, nur ©d;lciermad)er

nid;t, obgfeid) er benfelben bloß im allgemeinen bcfyauytct,

aber im Gnnjelnen bar$ut()un vergißt. *) ßrin innere*? £8anb,

ftnbet aud) in ber £l)at bttrdjau*? nid)t (statt, tvofjl aber

ein 2öort3itfammcnl;ang. 2)er 57|le23erö: tL de xcel dep kav-

täv ov xylvete to dixaiov fjat ivofyl urfvrünglid) jum 2>or*

l;crgel;enben gehört unb ben (Sinn gehabt: auö eurem innem

*) Qlm a. .0. ©. 191 : „1>attn fügt er nod) btnju , baß in 33e*

Steljung auf feine tyerfon aud) ol)ne alle 3eicben oa$ innere

©efül)l tljnen nod) im lejten 2tttgenbli<* ber £ntfd)etbung faqin

muffe , roa$ fte t&m fctjulbig wären. 6o ba$ id) auf feine

2ßeife biefe legten 25erfe aU etwa* r-on anbertvärtö Ijer 2Ser*

irrtet anfetyen tnöd)te, tote benn aurf) ka$ dep iavtäv npivuv

SB. 57 ftd) ganj beftimmt auf ba$ t6v nmpov öom^iä^eiv

53. 56 bejteljt, unb ben ©egenfaf) ba^tt bt'lbet." 6o äußert

ftd) ^err 6d)letermad)er , unb fejt Unn <i\\ ^unetum.
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©efüfyfc (d(p kavräv) fotttct if>r ba$ Geräte erFennen. $(bcr

biefe 2Bortc bfofj für ftd) betrachtet, laficn and; nod> eine

anbete Bebeutung gu: auö eigenem 9uttricbe, oljne j3utf;un

be£ 9tid)terä fofltct if>r ©credjtigFcit üben, So fjat fte 2)er

oerjtanben , ber ben 23cifa£ , wctöjer in ben nad)jlen Werfen

enthalten ijt, ()in$ufügte : „3d) fagc <£ud), faßt eö nid;t auf

ben 5Rtd>ter anFommcn , benn e£ gef;t cud) fonjt febtec^t , if;r

werbet inö ©cfangniß geworfen, unb am (£nbe müßt if;r

bod> nod) ben testen #efler ber Summe, wegen bereit H)t

ben Streit anfinget, f;eraugbe$a()fen.« 3« 33eg«g auf ben

67jtcn 2>er$ paffen bie jmei festen wofjf fyer, Fctncöwegä aber

in 23c$ug auf bie oorangegangenen, mit wefdbcn ber 57fte nr*

fprüngfid) oerbunben war. ©ine faffdjc Sbecnfofge, bie tfatt

au ben Sinn, an 2Bortaf)nfid)Feit f(d> fyieft, i)(xt ben Sainnu

ler irre geführt. Unfere beiben 25erfe ftnb mofyf guerfl in

einer Sammlung oon allerlei $lugfprüd)en Gtyritfi gejtanben,

auö weldjer (7c sjftattfyä'uä in bie 23ergprebigt V, 25 u. 26,

£uFa$ bagegen, ober beffer ber öftere Bearbeiter, bem er

folgte, an unfern Ort ocrlegt f;at.

Blirfen wir jejt nod; einmal $urürf. 2)a$ lote, Ute,

nnb befonberö baö 12te Kapitel bcjtefjen au$ einzelnen 5(uö«

fprüdjen 3efu, weldje oft müfyfam in einanber gearbeitet, oft

nur burdj lcid;te Ucbcrgange oerbunben ftnb. Ueber t>'\e 5Ib=

fid)t t>cö Bearbeiten?, jTe ate ein fortlaufenbeä ©an$e$ bar*

$ujMlcn, Faun man ftd) nid)t täufdjen. 21ber eben fo gewiß

ijt, ba$ fic urfprünglid) n'xdyt aufammengetjört fyaben. 2>ic=

jenigen Sfteile, beren 3erri|Tenf;eit 31t Sage Hegt, entfd)eiben

aud; über ben wahren ©el)alt ber anbern, bereu 2Scrfd)mel=

jung $u einem ©angen fonft benFbar fd>eincn Fönnte. S)cnn

wo einmal in einem 5lbfd;nittc einzelne 2>inge aneinanber*

gefügt ftnb, bie ftd) burdjautf nid;t oereinigen laffen, f;at man

guteä Rcfyt, aud> ben 3ufammcnl)ang anberer ju bezweifeln,

bie fri>einbar el)cr ftd) attfdjlicßen. ipiegu Fommt nod) ein

äußerer ©runb: bie fel;r oerfdjiebene Stellung, welche ber
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größte Zi)til ttnferer Qtu^fpritd)c bei Stattfand einnimmt.

iBäf>renb fonft bc'ttJt (h>augeli|7eu fc&tr oft gemeinftyaftlidje

ElntUtn benü^eu, i\l biefj fjicr burdjaiitf nid;t tcv 5*af(. 2lutf

biefer 5(Gu»cidntna, mufj man fließen, t>w, ald bte jivei

©nnoptifer i()re ß'uaugetien verfaßten, feine alte rubelt von

Ü&ebeutmtg uorfyanbcn gemefeu fenn fann, n>eld)e t>ie ©art)e

fo bftrfMfoe, wie fte Wattfjatu», Dt)er and; a>tc jTe ßufaö

gibt, fonbern and) t>ie fpateren ©iegeten muffen (nertn freien

(Spielraum gc^a6t tyaben, beim fonfr f>ätte getuif? jene alte

Duette, wenn fte ftd) uorfanb, auf bte 2)arftertuug unferer

beiben (hnuigeliftett (Hitflug ge(;a6t. £)er Sauget einer nr»

fprüng(id)en, unb Söetben, wenn and; erft burri; l)ie brittc,

vierte, vermitteutbc j&anb, gcmcinfd)aftlid)cn ©agc, ijc ein

fefor fd;(immcö 3eiri)cn für ben (jijterifdjeu SScrtf; , mie für

ben 3ufammenf>ang jene* Qfbfdjnitteö bei ßufaö. £)urd> arte

tiefe Umjlättbe rechtfertigt ftd) ber ©runbfafc größter 2>orjta)t

für Seit, tuender eine urfprüncjficf>e SBerbinbnng ber einlebten

tStüete t>artf;un mirt. (Sott man wahrhaft übergeugt fenn,

bti$ friuef, brei mirf(id) gufanimcngefyören unb baf; (Tc ein

©angeä autfmadjtcn, fo mftffen fte bttrd) Kare, uube$n>eifel*

bare 33anbe fetöft einanber an ftd) jicfjcn, unb feine fünft*

(id;e Wittei bürfen nötfng fenn, um t)k Gnnfyeit 31t bemeifen. *)

*) SBtele (SvtlUxei baben gegen btefe unttmjlöjHtcne ^egel gefüii*

bigt, feiner aber mel)r, al£ (Scf)letermad)er, ber gerabe bei

beut i2ten Kapitel be$ £uBa$ (Seite 184 it. flg.) feinem fpt'e*

tenben, übel angebrachten ©dtarfjutn 3anm nnb 3ügel frf)iejjen

läßt. sOcatt&ättS muß immer Unred)t Ijaben, M verfielt ftd) von

felbjt , nnb bemgemaß erblictt er in ber ©arftefluna, be$ £nfa£

überall Grtnfyett, wo ber einfache btiTortfcbe &im\ nttr iSerroir*

rutig fiebt. 9J?att lefc einmal, wie er 23er$ 40 u. flg. aneinan*

ber littet. (Sin gattjeä Spinnengewebe von Einfällen wirb auf-

geboten, um 3ufantmenl)ang barjutljun, ber nun nad) feiner

SBetfe »ertreffltcf) bailel)t! @d)abe ba|l , wenn {eine 2Inftd)t

waln* feon follte, btntcr ßbrifto, wie neben ben perftfrfjeu xö*

nigen, ©ebeimfrfjreiber gejianben fei>n müßten, hie jebe* üBort

fogleid) nieberfcfyrieben. Senn fo feine Uebergange, mie ttie,

(gefQufyte U6 Urd)ri|tentt)um$. 111. 1. 17
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Vufrt* XTli. 3>ie folgend Grrgablung (XIII, (1—9) ftebt

i—^ |t a\\$, M ob j7e urfprüngttd; bem S3crid>t i>l>u

ber auf;ergatiläifd)eu SIMrffamFcit Scf» angehört haben bürfte.

<2\c ijt einfadt, anfprud)$(o£ uub gugteid) oou ber 2irt, t>af;

|lo uid>i ivobl erfunden, nodj weniger aus etivaö Ruberem

entfranben fevm fann. ~£)te Uebergangeformef: ev avra tcö

xatow, mödue ctiiM 5>erbad)f enverfen , aber ffe i|t mefleirirt

von einer fpäteren £>anfc beigefügt. 3m 6ten 2Serfc wirb

ba£ GMeidmifj burd) eine befonbere formet eingefettet: tkeye

de TavTi]v ti)v naQaßoXijV, Stafiefte paßt \\id)t übel tu ben

Sufammeuhang , nidjtö befio weniger bin iri) ber 20?eimmg,

?ci$ es nid;t immer mit ber oorf;crgel)enbeu ©cfri>id)te oer«

bunten mar, fonbern erft fpäter angefügt morben ijt. 2Bir

werben näm(id) ftuben, bti$ oon 9hm an eine 9)?enge ©leiri)=

uiffe, wo eä immer gef)t, eingefrreut werben, tiefer Um«

ftanD uötbigt im* ben 3lrgmo(;u auf, t>a\} eine (gammmng

QOii foldjeu oorbauben mar, roefdje ber Bearbeiter, bem Suftö

folgte, an pafjenben Orten unterzubringen frrebte. Hub \\>

oernält es ftd) ofyne 3metfe( aud) mit bem unfrigeu.

i'ttFa?XUL. 3™ näd)ften 2lbfdmitte (XIII, 10—21) »er*

10—21. tient g(cid) bie 3(nfangcforme( oofle 23cad)tung: i]v

tuelrbe er uns aufnötigen miß, erhalten ftd) nur bann, toenn

Fein S3ud)ftabe einer SRebe verloren gebt. Mein wären, ich

roifl nirfjt fageu, 3liu?fpriidK O'brtfri , fonbern feine Sparen, bie

ft<f) bod) viel leidster bintennarft erjäblen lieilen als blcfu' ?\Y<

ben, fogletd) ober balb nartber aufgefdjrieben roorben, fo toür-

ben bie bret fpnoptiferjen hangelten ganj anberä tauten, attf

fte jeU Untren! je mefyr e£ iutniT bebarf, ben Sufammenbana,

in einer SRebe nacbjuroeifen, befro unnmbrfdu, inlid>er mtrb ber«

fclbe. :?er übertnfitbtge Cfbarfftnn trinmpbirt , wenn er burd)

langeä Rütteln (rittbeit ehielt tyat, bat unbefted)lid)e l)ifrortfd>e

(Mefubl febrt ftd) mit 2Biberroillen von folrfu'it Safdienfpieler*

fttirfdu'n ab, nnb toenbet auf bie gelehrten Ferren ben 6prud)

be* jeerariu* an

:

Nil midi lalihiis ardnum r»t.

Coeluui ipsuin petfmua stultitiu.
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dMoxcov h toTq (jdßßaat. £>ie 9}?cf)rgaf)t ttf gcbraudjr,

worauf 31t erfcfjen , baß wir einen allgemeinen Sa£ vor ung

fyaben. Sür bie Sage ^att eä ate Sieget, baf; 3ef*d überaß

ivo er (Trf) aurf) befanb, an ben Sabbaten in ben Synagogen

(ebvte. 9?un wirb tiefere a6er f)ier fefjt ungcfdjicfr in einen

befonöern $a(i eingemifd)t : ?}v fo£aö-xov , iv /uq: roi*v erv-

vaywywv, £i> rol£ <7aß/3acrtv. 23eibe Shtöbrücfe frfrtiegen

einander au$. 2Benn Sefttä auf ber 2Banterung an ben Sabba«

ten tcOvtc , fo gcfd>a(; biefj nid;t in Cr tu er Snuagogc, unb

wenn er in ©in er Snnagoge lci)vtc , fo gefrijaf; bieg nid;t

an Den ©abbaten, fonbern au einem & ab bat. 2>ic

©age ücnv.tf) bier feibfl, baf; fte ol)ne I)iftorifd;en jBufam«

meubaug, nad) affgemeinen ©cft'cbttfpunften erjäfjft. SBarum

i)at nun aber uufere ©rj5f)fung if;re ©teile gerabc hinter

ber oorangebenben erbauten? roaö ift ba£ 23anb, baö beibe oer«

Fuüpft? ©ewig nid&W Anbete atö Die 3ab( ad;t$ef;u. gm
4ten SBerfe ift von a$tgef)n G*rfd)iagcncn bic SSefce, f>iet von

einer JJfran, bie afytstfjrt 3ftf>re an einem ©cijre ber Sd)mäd>c

leibet ; bie eine 3afjl hatte and) i)\e anbete fammt ibrem 2fn«

Ija'ngfel, b. (j. fammt ber .s?ei(uugögefd)id)te inl ©cbä'rf;tnig

be$ @rja()(enben gerufen. sJcad> bem S.orfaffr fetbft folgt

wiebevum, wie oben, ein ©feidjuig , unb jwar biegmal ein

boppe(te£, befreit Sinn \c^od) feine ober nur eine febr ent*

fernte 95ejtcf>»ng gu ber ©cfd>id;te bat. 9)?att(>aud tl)eift

beibe an einem atibern Orte £ap. XIII, 31 u. flg. mit.

%lad) einem langern 3u>ifd)euraumc ftnbcn mir £ufri$ XIII.

l;ier wieber eine beflimmte Qln$eige, tia$ ftd)
22—30.

Gbrifhiä auf ber Säuberung befinbe: xal 8ibuoq£v£to *ara

nb'kuq xal xwjiiag didäaxGw xal noQsiav noLOv^ievog eig 'Je-

QBaakrjii. allein biefe gotmel gehört gewig uid;t jener ur«

fprüngltdjcn Dnelle an, in wetd>er bie 23erirf)te oon auger*

gati(ä'ifd>cn ©rte&nlffen Sefu Rauben, wie IX, 51. X, 38,

fonbern fte rtifyrt oon einer fpätern, 3ufäfcc beifügenben

5?anb ber. SBcmetö bafür : Gh'frentf wirb fofort Feine Gegebenheit
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berichtet, bie einem SBorfafl auf ber Steife gleidjfctfje , mic

tod) bei jenen beiben (h-gäbdingeu t)cr gafl ift, fonbern mir

Ijörcn and) luer mieber bbjje SRcben. jBwfttetttf uerrätf) tue

ftovmtl burd) ihre allgemeinen Umrifje felbft, t>a$ fic in eine

.Klaffe vjcl^öve mit (Bafcen, mie t>cr im loten SSerfc nnfereö

.Kapitell gebraud)te : i
t
v didäpY.cov iv piä räv avvaycoycöv h

toTq (räjßacn. hätten rot* jenen urfprünglidjen J5crid>t uor

un*>, fo mürbe ces (jeifsen: afc £f;rtfiu$ auf feiner pfeife nad>

Serufafem in bem unb bem Orte mar, fragte tf>u Semaub

u. f. m. (Statt eine»? foldjen einfachen unb natiirlidjcn lieber*

gangtf nimmt ber (*r,}äl)ler ben sjtfunb voll unb fprid;t nid)t

aubcrS, ai$ märe uou einer l)unbert teilen langen Steife

Die SRefce, auf Der, wegen ifyrer 9??enge unzählbare, Orte be*

rührt mürben unb 9??ouate Derfrricben. 2£ie Fommt bie ffov*

nic( her? 2)a£ ift leid)t ju crflärcn ! S)e* Sammlet, von

bem unfer oorliegeuDer $lbfd)r.itt (jerrührt, f;atte nod> einen

Qtitöfprud), ein QMetdmifj Gtyrifti übrig, bem eti an einem

gehörigen ^iat)c fehlte. Crr reifte il;n l)ier ein , unb um

Diefe feine 3lnorDniing $u rechtfertigen, uerft'ebt er il)n mit

jener Uebcrgangsformcf. 99?an erficht barauä, ba$ t>ic £a«

pitef IX, 51 — XIX, 28 fd)i>n in ben Seiten, mo bie ei?an=

geltfrfje Sage nod) in ihrer ^lu^bilDung begriffen mar, für

eine eigene, bie aii|lergali(äifd;e 2Birffamfeit 2ffu fdulbernbr,

^Ibtljeiluug augcfefyen mürben, gn ber bie legte ^Rci\c gefn nad)

gerofalem ben 9taf>men ^ergeben mufte. (i'inc ber unfern

gang äfynüdje Jormel merben mir XVII, 11 mieber pnben.

Xie näebfrfi>lgenbc *Rebc Scfu füll eigentlich, mie man

fiebt, (i\\ ©leidjnijj bilben; Denn ©leidjniffe gelten ja öorfyer

unb folgen uad), aber fit erringt bie (Jform, in wdd)c fic

gegoffen werben fett, nid)t redjt ; marum ? meil ffe auä sBrud>-

ftütfen gufammrngcfegt ifl , bie ftd> nidjt gw einem ©äugen

uerfa)me^eu lauen; vereinzelt tbeilt ffe Watthäud VII, 13,

21 u. flg., VIII, 11 n. flg., XX, 16 mit. (*i\\ Q(ntffprnd)

Gln'ifri mar imrhauDen, Der Die Zt)C\in*l)mc am 9ieid;e ®i)tte^
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unter bem 23ifbe cincö engen «pfabcd verftunlidtfe, unb beu

9J?attf;äu£ in bic SBefgptebigt VII, 13 einfügt. ©iefeö 23ilb

fejt oorautf, bafj nur -üßenige fyincinfommen, alfo »i>irb etf

l)icr, n>o c£ bic <55ciTatt eined @fcid>ntffcö annehmen fo ff,

buref) bie JJ-rage einetf ©ritten eingefettet: Kvqle, el uXiyoi ol

<ra$6{i£voi, ; aber fd)on mit bem 25|7eu SScrfc »että&t i'ufad

baffette mieber, unb gc!)t oon Dem engen ^fabe 311 bem äf)n*

liefen 23ilt)e oom uerfd)lo|7encn £f)ore über. *Mnfajj $u tiefem

Umfd)n>uug gab vielleicht bie ual)e Stelle, nxldje festere**

23i(b in ber urfprüngüd)cn ©ftnrmfung neben bem erfreu

einnahm, worauf and) bie $(rt unb 2ßcifc binbeutet, in ber

93?attf)äutf beibe einflickt; beim er läßt ft'e ebenfalls, nur

buref) eine Keine 3ivifd;eurebc getrennt, auf einander folgen.

©atf 2fu0jta$en ber SBcvftymä'fjtcn leitete von felbft" auf bie

*Hufnüpfung etne^ brittcu QUiäfprurfyrä Sefu, ber 31t ben

fd)mebcnben gehörte, b. f). feine fcfle ©teile l^atte, wie man

and 9}?att(;äu£ crfiefyt, ber if;n, rief unpaffenber afö £uFatf,

Sta\>. VIII, 11 u. 12 einreibt. £)cr ed;tuf; (23. 30): x«l

i<5oi), £lolv ecr/aroi 01 ecrovrcu noäroi , xcu etat, nocoroi ol

£o~ovtcci eo-yaroi gehört eigentfid) niri;t gur ©ad;c, fonbern

enthalt nur eine beifetuftge 23emerfuug. Senn meber bic $ta$t:

el oViyoi, ol aco^o^tsvoi^ nod) eined ber uorf;ergel)enben Silber

(jat tl;n hervorgerufen, (5r muß baf;er aflem Qlufrfjein nad)

auö jener (Sammlung von allerlei Q(u£fprüd;en 3fefh iyttitx*

gebogen fenm Atcfür 6ürgt aud) $ftattl)bü$, ber itap. XX,

1— 16 ein eigene^ ©feidmiß au£ if;m bifDet.

©er näd;ftc Qfbfdmitt (31—35) gfeiebt bem giifas xm.
gu Anfang unfereö ßapitcfö ; er (jat, wie biefer,

31—35.

eine fd;einbar fcf>r bcfHmmtc Zeitangabe: h avn] rfj 17/18??,

bie aber bennod) unbeftimmt bleibt, weit fein 9Eftenfd) weif?,

an n>cfd;em Sage biefe gcfd;ef;en. 9?id;ttf (jinbert an$unet)=

men , ba$ er einen Zfytil be£ urfprüngfidjcn 23crid)td oon

Sefn Steife nad> ^erufalem autfgemadjt l)abe, t>od) möchte id)

biefj nid)t mit 3u\?evftff;t behaupten. ©cn>i(j aber ift", bci$
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bic QScrfe 34 it. 35 crfl fef;r fpat bem SSorfjergefjenben au=

gefügt morbett ftnb. (J(;riftu£ fagt: wie oft (;a6e id> beine

(Scrufalcmä) Jtinber um mid) oerfammeln wollen , tute eine

$cmte tfjre 5tiid;lein unter ifjre Syfügcl. SDaö pa£t nimmers

mel)r in ben Jufammenfjang uitfercä (£oangc(ium£, beim nad)

ßufaö (;attc Scfuö am jene 3«* Serufatem norl) gar nie be*

treten, außer furj it ad) feiner ©eburt, ttnb im 12ten Beäenä*

jafjre , wo er nod) nid)t afö 9ftefftad wirFte, nod> bie 23«rgcr

2crufatem£ um ftd> fammcln wollte, ©inen nod) grelleren

SBerjtojj gegen bie 3eit enthält ber folgende 35cvd. 2)od>

muffen mir suoor ct\va$ über bie Ch'Flärung ber einzelnen

$tu£brücfe fagen. ©rietfbad) f)at hinter 6 ohoq vpäv t>aö

2Bort sQrj(.iog weggeworfen , ber »Sinn 6lei6t jebenfaflö ber-

felbe ; Scfuö ientet auf bie Jerftörung bc£ Sempete bnrd;

Zitu$ t)in. £)ie fotgenben 2ßorte wollen oefagen : td; werbe

erfr wieber Fommcn, wenn if;r mid) $(((e ate ben 9ftefjta*>

anerfennt ttnb fprecfjet : ©e(o6t fen ber (Sofm ©ottc£), weld>er

ba Fommt im tarnen beö §od;ften. ©er (Sinn be£ ©attjen

ijt: Crucr Scmpef, ber Si£ eurcö l)eiltgen ©ienjteö, auf ben

\i)v fo jtol$ fenb, foft cttd) genommen unb oerwüftet werben.

9cari> biefen fürd)terlid)en Strafgerichten wirb euer Uebermutl)

gebeugt fenn, il)r werbet eud) nad> mir, bem jc$t -^crfdjmäf^

ten, fernen unb fpredjen: cid), wenn (*r wieber Farne, wir

wuflten i()n mit offenen Firmen empfangen. Gh*ft wenn fold)c

©cjuittungcit allgemein unter Chtd; ftnb, werbe id) 00m Fim-

mel gurücffef>re\i unb jum jjjwcttenmal unter eud) auftreten

mit göttlicher Oftajcjta't. iturj, nid)t nur bic fjerftöruna,

Serufafemä, fonbern and) bie SBteberfnnft gum ©erid)t, hk

Jtorufte, i(l in betten Werfen flar au£gcfprod>en. 9cun! wie

Faun aber 3 CM Oicr an ttnferer Stelle, wo er gerabe auf

bem 2Bege nad; Sernfafem begriffen ift, fagen: bie Zeitige

(Stabt werbe il)n nid>t fefjen, biö er (oom £>immef) mieber=

Fommc? Sftattfyäud füfjrt bie 2Borte an einem paffenbern

Orte auf (XXIII, 37—39), obgfeid; er barttm nur ber Srorm,
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nid;t Der &<\d)t nad>, mel;r dictyt bat, ate iuta& £a\n, mm

ctf Fnrj berattä }U jagen, btcfc SRe&c i|l nie von Cfnrifhu? ge*

fprod)en morDett, fte nutrDe i(jm von Der fpatetfen euangelu

l'djcn ß«ge, lange nad> Dem Untergang Scwfalcmtf, in Den

OttnnD gelegt, nnt) gehört in ©ine Stoffe mit Der 2Bri£

lagung über 3ad;aria$, Söarucfjtf ©o&n, mit melier fi'e and) bei

"Dftattljäm? oerbnnDen ift 2Bie fte aber Rieftet Fant, liegt am

läge. 2Bortäl)nlid)Feit — ein Äebel, Der and) fonfl in Den

(*oangelien eine beDentenDe SRofle fpielt , l>at fte bieder ab-

führt. Der (Sa£ im Säften ä>crfe: oua svds^erca npn^rrpf

dno'Kea&ai e^cj 'Is^aaXijj.i l)at We fotgenDen, gteid)en 3**

balts, Dnrd) 3t>eenanociation an )id) gebogen.

Der Anfang l)c^ 14tcn jtapitete bringt nnei gyftf xiv.

eine Dritte 28un&cr(;cifung am (Sabbate, ft-atf
*— li -

ftel)t tt\ m$t als f;atte Ctyrifhitf nur an triefen Sage, ivo Dat>

rabbinifd>e ®efcfc e£ verbot, Jlranfe heilen fönnen uuD wollen.

äöit haben fdjou ^n oiclc 23eifpiele gefnnDen, t>a$ auti F t e i

=

nett SStoräntyrungen einer (Sage Die anDere entjianb, als fca$

mir Dteß nid)t and) f;ier argwöhnen foflten. Der Seröadjt

fteigt bitf $ur ©ewifcljeit bei genauerer ä>ergletd;nng. 3Sorertf

ijt nnfere ©efd)id)te btcfetbe mit Der XIII, 10 it. flg. er$ä"l>U

ten. 2öie fyier, redHfertigt and> Dort 3efu^ feine %i>at mit

Dem 23eifptete ettuti Od; fett oDcr (*fetö, für Denen 83efcürfs

ni|Te ^-eDer ^am <§abbat (Sorge trage, XIV, 5: tLvoq v^iäv

övoq ?j ßüvg Big cpgeap e^nsaeitai xcd oux svS-bcqq dva-

andaBi avrbv bv rfj r^iBga rov aaßßdru ; XIII, 15: sxasot;

v^icöv rc5 aaßßdxco ov \vbl rbv ßovv kavrov ij tov övuv

dno rfjg cpdrvr]Q xai dnayaycov tiotL^bl. %n beiDen Ratten ftnD

cd böswillige 6d;riftgelebrte, Die Dem Grlöfer anflattern, in

beiDen wtrD Unten fcurrf) ©egenreDen Gbrifü, Denen ftd) oom

(StanDpitnft eines? rabbinifd)en Ritten aus febr leid)t ttwati

Q3enügenDeS erwiDern liefje, Der $)iitnD gefbpft XIV, 6: xcu

ovx Icsjvaav dvranoY.$i&i
i
vai avTcp nyoq ravra , XIII, 17:

xai tavta 'kiyovtoq avtoü xar^cr/uvovrü ndvxBQ ol avrtxgiußvüt
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avrcö. — £inc nod> größere Ucbereinfiimmung im (*in$cfucn

bietet ber ^3cricf>t von ber crjlcn SabbatfjeUung bar, befonbertf

wenn man bie beiben GnuDptifcr, bic i(;n gemcinfd;aftlid) cr=

tf;ei(cn, jufammen bct\\\d)tet. Jöicr wie bort wirb mit einem

unb bemfewen '2ht£brucf ergäbt, bie ^ßOarifaer (jatten ifym auf*

gelauert XIV, i : xai. avroi ol (paoiaaloi i)aav naoari]Qovüevoi.

avruv, ßufatf VI, 7: naoer/jOüv de ol yoaimarelc, xai u

^aptaalot. Abier wie bort fya'ft 3cfu$ beu ^fyarifaern iwr ber

5?ci(ung eine gfragc vor. Wattfjä'nä fegt smar biefetbc ben

*pf;arifacrn, nid)t Ctyrifta, in ben 9Jhittfc, gibt (Tc aber bafiir

mit g(eirf;en 2Borten wieber; ßufaö XIV, 5: ei t&sL tcö

aaßßäuo &eoaneveiv\ ffiattl). XII, 10: ei e^e^i roXg o~dß-

ßaoi d-eoanevew; cnb(id) rcdjtfertigt Sefuö feine %i)(it bei

9ftattfyäu£ mit bem 23cifpicfe eine«? SdjafeS, i>a$ in t>ie ©rnbe

gefaffen ift, wie bei £uFa*> burd; ba£ 23i(b einetf Dd;fcn über

(*fcte, ber in einen 23runncu gcftür$t. jturj in ben brei

23erid>ten jinb nur bie ÄraiiFtyeitcn ücrfd)ieben, bie, wie 3cbcr

fiefyt, gar feidjt im Wunbe ber Sage in anbere formen über=

gcfycn Fonntcn; fünft i\i 2(fle£ gfeid;, wir fyaben brei 3weige

vi>r tttxö, bie an£ (rinem Stamme cmpiu'fprofjten. 2Be(d;er

aber von ben 23crid;teu ber urfpri'tngud;cre, ober be|Jer, matf

von bem gcmcinfd)aftnd)cn Q&etyalt ber ücrfd)icbencn 2>av\UU

hingen maf;r fen, wage id) \üd)t gu cntfdjeibcn.

£uea$xiv. Sic (*rfal;ruug, \veid)e wir feit bem Anfang

7—24. vc$ i5ten Äapitcte gcmad)t, mieberl)o(t ftd; aud>

(uer ; GHcidmiffe werben atebatö an bie ©efd;id;t<?er$äfy(ung

angcFnüpft. £)a*> erftc, 23. 7— 11, füf;rt einen artgemeiuen

San an», ber XI, 43 )o au&jcfprodjen ijl: oual u/ttv roig

4>apKrcuotg, ort ayaiidrg rzjv nQCJToxa&edolav. 9?üd) mef;r

ftimmt mit unfercr 2fuöfüf;runa, ber Sa£ 9J?attfyäiu> XXIII, 6

überein : cpiXovai rr
t
v TiQanoxXialav h roTg deinvoiq. <&otitc

ba»? @Hetd;ni0 gut eingereiht werben, \o nutzte bic Sd)i(bcrung

eine* Wlat)ieä vorangehen, 2)ie$ ift ftd;er(id; ber ©rnnb,

warum unfer (roaugcüum $u Anfang betf Äapitcte bic Teilung
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in batf S?mö einctf <pl)arifäctt> unb auf ein Offen verlegt,

jlatt, n?tc hie anbereu 23erid;te, tu eine Synagoge, wofjiu ftc,

im Sinne ber Ueberfieferting, weit beffer paßte. 2Bte haben

(jicr ein S3ccfpicC, ba$ bic aften (gammler ber coangclifdjcn

Sagen mandjmaf, einer ifjncn gefafligen QCnorbnung &u(te6,

fcfbjr ben f;ergebrad;ten ^atbeflanS ä'nbcrtcn. Sie 23orte,

wc(d>c 3efu$ 311 bem ©eber beä $tol>M fprtd;t (S. 12—14),

lauen ffd; fefor fdjwer mit unferen Gegriffen oon Jtfugfycit ober

gefefliger 2Bürbe vereinigen. Senn wefche gorberung i|l ctf,

bie er an ben 2öirtf; bcö $aufed jteflt! ;!Btrft er il)m nid)t,

faum oerl)üflt, bie fdmiufcigftc £abfud)t vor? $atte ber 2öirtl)

Hefen (tyaraftcr, fo tf;at Sefuö ix>cit beffer, fein £au$ nidjt

gu betreten, betrat er cd, fo mußte er tf>n nid;r, gtcidjfam 311m

Sauf für bie CrWabung, burd) fo(d;e Sieben reigen. £ur$, ber

©inmurf, ben mir 311 fiufaö XI, 37 u. flg. gemad)t, ijt aud)

fucr oottfommen begriinbet. Sa£ £R£$fc( wirb jtd; jebod) ba(b

(öfen. ©ben fo oerf;ä(t etf ftd; mit bem jweiten *Hu$fafl gegen

Sen, ber 25. 15 gerufen l)attc: (.laxdgioc; ög cpdystav ägrov

h T)] ßaffiXeia toxi öeov. Sie gcwöf;n(id)cn (*rf(ärer fagen

:

ba$ Sßort fei; bem unbefaunten ©äff nid)t a\\$ (auterm

ipergen geFommcn , unb barum f;abe if;m CtyriffuS mit 9M;t

in ben fofgenben Sßerfen auf feine j?cud;c(et gebient. 2tber

wo$u £eute, bie nod> nid)t einmal feine entfduebene Jyeinbe

ftnb, immer burd) bie beißenbffen Angriffe reiben, wc(d;e über*

bieß nur $?a$, nid)t Ueberjeuguug gebären tonnten!

Sefjen mir t)tö brttte ©feidjnijj genauer an. Sie Spitye

beffefben beffc(;t in 3mei Sä^en: ba$ Sie, wcld;e urfprüng(id)

gnm 9D?a(j(e gefaben waren, (auter oor ber 2Öe(t efjrbare, an=

gefefjene Scanner, feinen £(;ei( an bemfetben nehmen, unb

burd) gemeine^ 25o(f, ba£ oon ber Straße aufgerafft ift, erfegt

werben. Sie 23efd;reibung ber ßejteren iff ber ()croorfferf)eubfte

3ug an bem gangen ©(eid;niffc, 25. 21: tovq utcojovc, xai

dvanrjQBQ Y.al'/coXovc, xal tvcpXovq eladyays code, 9? 1111 gerabe fö,

mit benfetoen 2Bortcn, werben bic £eute begeidmet, \vcUi)C ber
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SPharifaer jum ©afimal;(e eingaben foll, 35. 13 : xdlet nTajpvq

avani'iQSQi j^aXovg, xvcplovg. %n tiefem jpauptsuge ftimmcn

alfo beibe ©(cirimifFc überein , aud; in bem andern , t>a£ £>ie,

n>c(d>e fünft an gciuöfmttdjcu ßtoftmäfyfcrn ^l;ei( nehmen, t)ie

Crbrbarcu, bie SReidjcn, nidjt jugcfoffen werten fürten. (*£ ift

überhaupt fein anderer lluterfd)ieb }n>tfd>en beibeu 2>arftelluna,en,

atö bajj bort bcr SSegrijf ©ajhnaf;( im atttaglidj menfd)lid>en,

bud)ftabtid;en, (jier im m»ftifd)en unb l)bi)cv\\ Sinne genommen

wirb, nnb gnxit ©rftcrcö gegen ben magren f/iftorifeften gufam*

mcnfyang. 2)a£ 6eißt nun, mir fyaben einen nnt) benfelbeu

©egenftanb vor un£, nur in gmeifadjer J-affuna,. @^ gw* *&**

nod) eine dritte, benn offenbar mieberfyott $)?att(;äu£ XXII, i

u. fia,. unfer ©leidmitf, nur i)at er c£ auber£ ausgemalt, äßtr

f;abeu a(fo brei £>arftcu
/

una,en einer ^arabef, unb smar, waä

ta£ 2(njfaflenbfte ift, jroci berfelben nebeneinander. (Getrennt

mußten fte bod> wcnigftenö burd; trgcnb G?twa£ werben, fon|l

mären fte.gar in cinantcr übergeftofien! SRun eben ta^n bient

ter 5lusruf be£ Unbekannten |MCJca£tO£ öq cpdyercu, Der im

©mute nur Die nädjft uorf)era,ef;enbcn Serfe wicberbolt 35.. £4:

nay.doiog £077, unb oou bemfelbeu eingeigt fd^ciut, weu1;cr

XI, 27 t>a^ 2ßci6 rufen Ui\)t: (laxaolai) xoikla i) ^aatdoaad as.

guf.xiv. Sie Ue6cfgang$fonnf( $u Dem mürijftcn (Etücfe

25—35.
ift bie gewöhnliche von ben 03?enfd;ennm|jeu, bie

\\d) um Gfyriftum fammefn. Xk üBerfe 26 u. 27 enthalten s

2lutf=

fprüdjc, meldte 9ttatt(>äuö X, 57 unb 58 gibt, unb me(d)e

fogar Sufaf, iljrem wefenrtidjen 3n£afo< nad;, fdwu IX, 23. 24

mirgetbertt bat. -Sirn Sera 28 an folgen gmei fd;öue ©(eiri)=

ni|Je, auf wcld;c aber bie Qdiftöfung im 55ften Serfc: ovrag

ovv nag e£ v(.icöv, ug oux dnordo Gerat näai toXq havrov

vj,doy8GLv, ov dvvaral (.18 elvai (.la^ri^ nid)t red;t paf>t. Sßfou

hätte eine ganj anfcere erwartet, mie etma folgentc: „So bebenfe

aud> 3cglid)er unter Crud; juiwr, cfye ibr meine jünger wer-

bet, ob il;r aud; cie nötigen Gräfte ba$u beftjt." ^vätl;fe( unb

(rvfläruna, ge^en nid;t in ciuauber auf. -iikMjcr fommt bien?
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3cf; teufe mir cd fo: in ben oorgc()cnbeu itapitelu, wie aud^

in ben folgeubeu, bilbet ba$ ©(eidmij? bie .öaiiptfad^e, bas

£>iftorifd;c ift 23ciroerf, bient meifr nur jur G'iulcituug. (s5c=

rabe fo ucvf)äft cd ft'd) aucf> f;ier. 3mei ©Uicfcntffe (28 — 52)

fanben f(d> in ber (Sammlung, rocld;e f;icr eingereiht werten

fußte. Sic (jattcu urfprüuglid; feinen Eingang , feine -Scr«

anlajTuug. SDiefe mar aber nötl;ig, lveil cd ber SBaurig unfered

Slbfdjnittcd fo erforderte, benu überaß ifl oon jeber SRct^c Sefu

bic ocraulafFcnbe ©clegenfjeit angegeben. 3llfo leitete ftc ber

Bearbeiter, meldjem Eufad folgte, burd) obige ©afcc ein,

voeld;c ftd>, loie wir fdjon gezeigt, in einer anbern Sammlung

oon allerlei oerfd)iebenen $tudfprüd)cn Sefu befauben. ©afi

beibc, Bet>rfo^ unb ©leidmiß, nid;t oollfommeu ju cinanber

ftimmten, befümmerte ben Sammler wenig. Stella er l;at

nod> widerwärtigere £)inge ancinauber geheftet. 3cugc £<[--

für bic Serfe 34 unb 35 : xaXov ro äXag x. r. X. 9?ad;

meinem ©efüljle paffen tiefe SÖBorte f;icf;er, ungefähr um mit

bem Spridnvorte gu reben, mie eine gaitjt auf ein 2Juge. *)

••) Xic meijren ©volarer jtnb einverftanben, ba$ bte SSorre nieftt

tn ben 3ufammenbang gehören. 6d)leiermad)e.r, ber all*

5eit fertige Söunbarjt, mad)t eine QluSnafmte, <Stitc 200 )"agt

er: „T>n 6rf)luß 23. 34, 35 wirb von SBtelen als nicht I>cr=

gebörtg angefeben, roeil bafielbe ftd> aud) Wattl). v, 13 fütber.

9)iit Unrecht, wie tet) glaube, benn bie2ßorte paffen f e t?
t* gut

tjteber. 20er bamalö fdjon 3efu jünger werben wollte, ber

fotlte bk ganje SJtafiV bearbeiten unb erbeben belfenj fehlte

tlmt baju bte eben näber befrtntmte eigen tbümlicne Äraft, fo

mußte er ganj unbraudjbar fepn für bat ©anje unb aud) felbit

in Verwirrung verloren !gcl)cn, unb btefi ift im <5ilbe 00m

©aljfebr | werfmäßig am?gebrütf t unb aud) feljr genau,
roenn man ctf näber betrachtet." <£o 6d)letermadu'r. Stilein

bat S3ttb vom ©alje pafit in bt'efcm ©ütfte, in roelcbcm e$

and) 9)iattt). V, 13 gebraucht wirb, nur auf bte 5lpojrel, nnb

ben näd)iten Ärete 3efu, nid)t auf bte Raufen, an bte e$ bter

GbrijhtS rid)te(. Qlud) fann H nicht genug bcoanert werben,

ba$ eine fo fdjarfft'nntqe ©rftärung ad)tjel)n 3al)rbuuberte lang

verborgen blieb, unb erfl burd) unfern ^rofeffor entbeeft würbe!
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3d) Faun mir Feinett onbcrn ©rttnb benFett, warum fie (jcrge*

Fommctt ftnt>, als weil fte in einer (Sammlung von $(u*>fprüd)cn

Scfu ftanbett, wefd;e burd;auö in eine gwette (Sammlung oon

©(eidmiffen eingemoben werben foflte. Äüeuott \)abc\\ mir

fdjon (Spuren genug gefunben, mtb werben nod) mehrere an»

treffen, befonberö im löten Kapitel. 3>er Bearbeiter, bem 8ufa6

folgte, war mit ber erjtarn (Sammlung biä an unfern @a$

xa\dv to akaq geFommen, alfo mußte er fyerein, wenn nidyt

mit, fo bod; gegen ben 3tifammenf;ana,,

£ufa$xv. 2Btr l;aben eben an einem Beifpiete nad)ge»

i-32. liefen, ba$ in unferm 5(bfrf;nittc öftere ein f;ifio«

rifd> Flingenbcr (Saum nur barum iwraugefegt wirb, um bie

folgenben ®(eid)rttfic cinguFleiben. Grin nod) auffaflenberetf

liegt un£ f;ier oor. Gh-frentf \>a$ (Sagenhafte, Ungefd>id)tlid>e

ber (Einleitung oerrätf; fid) felbft burdj bie gcbraud)ten 2ßorte:

7jcrccv 8b eyyi^ovTec; aurco ndvreq oi rs^cövai xal ol

d^aQTcoXoL Wie (Sünber uttb 3öllner Fommett I)erbei
; fo fprid;t

bie (Sage, meld;e e£, wie wir wtffen Hebt, ben 9??unb voll gu nefj«'

men, nie bie ©cfdn'djtc; befjgfetdjen ijt weber Ort nocl) 3eit, nod;

SBeraufafiung angegeben. 2£ir ftnben l)ier Wid)t$ atö ben all*

gemein beFannten , oft wicberl;ülten 3"g autfgefprod;en , bau

GtyrifhtS ein greunb ber (Süuber unb j36ffner fen. ^weitend

fül;rt Wlatttfiud t>a$ crjtc ber folgenben ©leid;ut|7e unter gang

anberen llmftänben auf, worauf menigfleng fo oiel f;cruorgcl)r,

baj; gttr 3*tt uufercr (SnnoptiFer t)k wal;re (Sterte, roofjln bie

Parabel gefegt werben füllte, nid)t mer)r genau beFannt war.

£>rittenä — unb tiefe tjr ber ftarffre ©egenbemeid — paiJen bie

brei 0(eid)ni|Je ntd;t auf bie 9??enfd>cnF(ai7ett , auf bie fte f;ier

belogen werben. S)aä 2Sort: reXcövai xai d^iaQTcjXol begeidmet

nid;t wabrl)afte (Sünber unb Verworfene, fonbertt Beute, weld;e

$&cm\ ia) fotcf)c Äunfljh'icfihen fel)e, fallen mir bie alten So«

p&ttfen ein, roeldje fugten: tute bie Singe au ftd> ftnb, »tffen

toir ntd)t, Mei fommt barauf an, wie fte fdKtnen. Datum
t'ljr lieben geute ! freut fte fo bar, baf; fte frfjetnen, bann finb

(Te aucl) fo.
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ber p^arif&fcfc Jpodntmtft, »dl fi^ t^ed äußern S$ein4 ber

©efeftu'ctyfeit entbehren, mit tiefem eutel)renben tarnen be»

fdjimpft. 35or 03ott, uor bem 5(amincnaugc , taö >?er$ unb

Vieren prüft mit) in baä Verborgende bringt, funneu jTe un«

gteidj reiner fei)n, ate ihre cingebdbeten 9?id>ter, unt> CF()ri|lutf

fagt eä ja ben ^fyarifäern überall im? ©eftd)t, bau er fte für

weit fcl>(ed)ter tyultc, ate uie(e unter ben jBötfnern. Murin

fämmttidje brei QMeicfyniffe begießen ftd> auf waf;rl;afte Sünfccr,

bai> erfle unb gmeite fprid;t von SBerforntn, ba£ britte uou

einem (iebertid)en 3üng(inge, ben eigene ©dmfo M tiefte

Serberben gebracht. SBenn Ctyrtjtw» mit ben breien 23i(bern

roirfüd; bie 3öüucr be^eidjnet, fo gibt er ja ben ^l)arifäeru

voltfommeued Ncd)t, biefetbrn ©unter 31t fyetßett unb fid) in

QDcbanfcn weit über \k }ii erbeben. Qiqcö ^cd)t f>at er ifjneu

nie jugeflanben unb burfte eö aud) nid;t. $tte (Bünfccr be*

trad)tete (£r |Te wobt für fid>, aber nid;t biefen efenben, fewff»

gerechten Sp(itterrid)tern gegenüber. 3" fofcjjen Raffen paiJen

weit beffer gfeugerungen in feinen $)?uub, wie bie XVI, 15

cr,^af)(te: vfislg ese oi diy.aiovvTeq eavtovg eveomov tcjv

ävü-yconcov* o de ösog yivaaxst rag xagdiaq v{i(5v. Statt

ehteä fofctycn geredeten Stfudfafteä entfdndbigt 0>*r fidr (;ier oor

ben ^barifäeru nod) gar, bafj er mit acuten wie bk Söttnet

umgebe, tiefer Mißton fiel jebod; ber Sage, über vielmehr

bem (Sammler, nicht auf, ber in il)rem (Sinne unfern j3ufam*

menfjang bid)tete. Senn weit er felbft in ben jübifdjen 18o(f&

gci|T eingetaucht mar, betrachtete er and) bie 3öflner alö an*

gemachte ©ünber, unb fo festen cd if;m, ba$ bie bret ©(cid;*

nijje firf) auf 9ciemanb anberö be^iel)en fönnen, ate auf ffc.

2>ad erjrc berfetben fommt übrigen^, wie fd;on bewerft mürbe,

obgleich in etwaö oera'nberter (*3e|7ait, bei SDeattfjäuä XV11I,

12 u. f(g. vor; bie beiden anbereu ffnb Sufaö eigen.

£>a£ fo oieffad) angefod)tene ©(eiefmifc 00m gU fa$ XVI.

ungerechten $au£fya(ter bietet feine befonbere 6d)mie* i- 9 -

rigfeiteu bar, fobalb man bie äSerfe 1—9 für ftd> betrachtet
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tne fofgenbcn in ©ebanFen bauen trennt. 2)er Sinn ijt: wie bte

ätnber biefer S&clt ibren nngered.rten (Jrmerb benähen, um

)"id) ibre Irbtfcfye ^iifunft gu ftctytrn , fo foften t>tc grommcn

©e(b unt) ©ut anmenben, um fid) burd) giebedcrjcigungen

gegen ibre 9?cbenmenfd)en Vergeltung in jenem £eben git er«

fingen. Saß bie ©cf>ä(5c bed $au0$afart auf unrerf;tttd)e

SBelfe erworben waren , tag im 2Befen bc£ gcbraud)ten 53cU

fpictö; anf fcaö ©egenbilb ftnbet tiefer $ug freitifl) feine $(n«

menbung , @brifhi$ miß nid)t fagen , bie frommen foffen

geraubte^ ober burd) betrug errungene*? ©ut red;t anmenben,

(benn fofd)e£ fann ein frommer gar uid)t l;aben, fünft mürbe

er aufboren fromm $u fenn), fonbern Gt meint nur, bie frommen

fetten überhaupt ibr Q>h\t, i)Aö ftc a(£ gromme befü)en, fo

anlegen, baß jTe ftd> baburd) Jöütten im JMmmcf bauen. 9?ur

tne ^auptjäge gehören in bie 2>erg(eid)img, bie 9?cbenumfiänbe

nid)t. S)aö Ijl öfter ber gart, uamentüd) aud) in ber Parabel

EurViö XVIII, i— 8. Leitern 2(njh>fj erregt ber adjtc Sero: xal

£iT])ve<j£v 6 y.voiog tov oUovu^iov ti~]q adwlcLQ. ?0?an jinbet e£

mit Rcd)t unpaffenb, i>ci\i ber Äert beö ©uttf ben Betrüger,

ber ibm fem GHgentlmm ueruntreut, bafür nod> tobt. SÖürbe,

jfcitt biefer 2Borte, @f;rifhi£ fefbfi fo fprcdjcn : id; fage eud),

obg(eid) ber jöauobattcr unrecht gefyanbett hat, fo i\i er bod)

wegen feiner ÄfugOcit 511 toben, benn bie Äinbcr biefer 2Öeft

ftnb ffüger nfä bie hinter be£ £id;t£; al;met, wenn aud; nid;t

feine Untreue, fo tod) feine ft(ug()eit nad), erwerbet eud) burd)

redete Qtnwenbung eurer irbifd)en ©iiter 23cfofmung im >pim«

mef: wenn Ca )o ober abn(id) f)ieße, fo mürbe Fein 9)?enfd)

ttnttog boran uebmen. (Eo muß cd nun urfprüng(id) aud)

gefyetffcn haben. SSürgc bafür bie SBorte: ön ol uiol rou

jctävog tovts (p$ovi(.icoT£()oi x. r. X. im 8tcu SBerfe , mefd)C

turri>au$ nid)t in ben 9??uub betf ©uttfberrn, bem fie r>ter

unterlegt werben , fonberu nur in ben Ctyrifti paffen, £>ie

ftetfe Jefu muß c\i)o urfprüuglid) fdjon früher, baö (jeißt mit

Dem anfange bed ad)tcn Verfeiv begonnen (jaben. 2Sarum
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tiefe tycnberuug getroffen mürbe, ift ebenfaffd nid)t fdnvcr 011^

zugeben. Spätere Bearbeiter, Denen baä ©teidjnijj in feiner

er|len ©eftalt jnffttn , jticfjcn ftd) baran , taf; Cbri|tud fetbft,

wenn and) unter bebeuteuben Bc|VbränFungcn, tad Betrafen

Ded £aiuM)a(terd gutheißen fottte; fte übertrugen bafycr bem

OJutdfjcrrn bie fofgenbe Mcutfmmcj , obg(cid) gegen ben Ginn!

9?od> mfiffcn mir ben Qtusbrurf ^ia(.icoväqrT]g adwlac, im nenn*

ten SBerfe ind 5(uge faffen ; wirb er bud)itab(id) oerftanben , fo

ftebt ctf and, a(d fdjreibe Ctyrifhid feiner Jtird)e bad Bcifpicf

bed me(beriid)tigten bettigen (Jridpiuud aiö 9Ceget vor, ber bem

(Berber Bebe* jtafjf, um ben Firmen ©dmbe barattd $u madjen.

©ctö ift flu mibcrftnntg, afd bog man nid)t eine anbere GrrFfä*

rung fuefoen müßte, ©rfjon baö SGBort 9??ammon an ftd) bat

im avamäifd>= jitbifd)eu eine iHTäd)t(id)e 9?ebenbebeutung , eben

\o bie ©ad>c. 9cad) ber cffemftyen 2ef)re ft'nb alle s?)ienfd)cu

von 9c\irur gfrid); bemgemäf; fort attd) deiner mef;r baben ate

ber Rubere, ein @tounfrfft$, welchen fte Fü()n ind Bc&'en eins

führten, iubem bei ibuen nur t>ic ©efcflfd)aft, mdyt ber Crin»

^edte G'igcntbum befa|j. 3n biefem *id)tc befeuert , mußte baö

Vermögen bed SRetc&en wie eine Beeinträchtigung bed armen

WcbeumcufdKtt erfdjeinen. 2)erfc(be Begriff ift and) in bie

alte d)rift(td>c Äirrije übergegangen, uub blieft in unferer ©teile

bttrd). 3>ie (Jrfabrung, ober aud) ber 2öaf>n, baß ©e(b uub

Wut meift bttrd) Ungcred)tigfeit gegen Rubere ertoorben werbe,

uub fajt immer gjur Habgier uub Unbill fitere, [)at l)icr ben

ftebeuben Beinamen (.la^covdg tFjq d^xiag l)eroorgcbrad)t.

Cbrifhtd will nid)t fagen, erweifet ^SoMtbaten mit cjejtoMcncn

©d)äi5eu — benn Fein ebrift barf freien— foubern menbet bie

©üter, bie im SUIgemcincn fo oft aud Unred)t Fommcn uub
(

;u

ltnred)t führen, gtt ebten jBwccfen an, baß \\yt babttrd) tax

Fimmel erwerbet.

©eine watyre ©d)wicrigFcit, wctd)c äffen (£r* gufaä XVI.

ftörern fo oie( Sdnwtö auftrieb, erbält bad QHeid)* 10— is.

ni# oon bem ungerechten £audba(tcr erfi burd; iic genaue
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SScrbinbung mit ben nun folgenden Qhi$fprAd>cn 3cf»- OTan

mag flc brcf;cn unb tvenben, wie man rotfl, einen trgenb

genügenben Bufammcnljang mit bem 23orl)crgcf;cnben tvirb

fein \)??cnfd; nadjwcifcn Fönncn. (Sine Sdmiad; ijt c£, baß

man fmucl verlorne 5J?üf;c barauf venvanbte. £)cnn mären

bic 5tbpfc ber (JrFlärer nid)t von bogmatifd;cm SMtttfie umne»

bclt getvefen, fo Ratten fte langft einfef;cn muffen, t>a\; l;icr

Sprüdje an (Sine Srimur gereift finb, tie nun unb nimmer-

mcl)r sufammenpaffen. Sie folgenben ©afce taugen erbend

rottet 511 ber vor(;ergef)cnben Parabel, nod; fangen fte groci«

tene? unter ftdj jufiammen, unb brittene? cnbltd; trennen fte von

bem ©fctdmifj be£ ungerechten JöausOalterc? ein anberetf, b<i$

urfprüngtid; mit jenem ein ©anjeö auömarf;te — id) meine

bie Parabel non bem armen 2a$aru$ unb bem reidjen tarnte. —
2)ie bloße Sbcenaffociation, ber gleidje 2BortFlaug l)at fte an

biefe Stelle geführt, eine (Jrfaljrung, bie uns l)ter nid)t 311m

erften Wtüit aufftüjjt. Gtyriftuö l;atte guvor von ivo(;(angc-

wanbtcv •Senünung ber irbifri;en ©üter gefprodjen. SDtefev

Vorgang verleitet ben Sammler, gleid; einige fprid)tvortlid)e

Lebensarten über -Bcnvaltuug anvertrauten &1M6 einjumtfdjen.

2Baf)rfd)einltd) finb biefclben in einer altern Sammlung von

SUisfpriidjcn Qtyrijit gcjtanbcn. 23cftimmt läßt ffd> bk$ nad)«

roetfen von ben Porten, bic ber lote SBetä enthält, in roeld>en

ber Sammler eine Siegel über hm 5Reid;t0um im ungemeinen

nieberlegt. 2>enu legtere f;at 9??attl)äuä feiner Sßergprebigt

einverleibt VI 24. 2)er 14te jjßettf ?Jxöov dh ravra ndvra

xal ol (pctQiocuoi irt fo an^ufel)en, baj^ ber Sammler jtrf; felbfi

verbeffern tvill. Crr merfte nämlid;, ba$ bic 2Barnung, man

rönne nid)t groei Ferren, ©ott unb bem 9}?ammou, jugleid)

bienen, eigentlid) uid;t auf bie 3««ger unb 5lpo(icl, bic 3efu

311 Gefallen all' ii)V Grigcntfmm Verlanen fjatten, fonbern nur

auf geizige
v
??ienfd)cn paffe. Soglcid; muffen bafjcr bie <pl;a=

rifaer bei ber >?anb fenn, bie an allen Bdflern franFen, na*

meutlid; aud) am ©ct$, tveßl;alb ber 93cifai> qpiXapyupot
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vndQx0VT£^' ®' c *r 'ff* nvm bcv vorhergegangene Qdiöfprurf)

@(;rifli, ntd>t bie 3»»9^/ ber früher begangene genfer ivirb

affo verbcfTert. 3ug(etd) fonnte t>er Gammler bie ©e(egenf;eit

ntdjt unbeuügt (äffen, nod; anberc 2Borte (Jl)rtfli gegen ftc gu

fd>fcubcrn. 9?atiu*tifi> nafym er fte aud jener Sammfang,

jeboa) audj biefjmaf, tvic foujt faft immer, mit f;öd;ft unattcS*

udjer 5(u£tva()(. 2)er (Bprud) im löten 2}erfe vprig ise ot

dLxctiovvTsq kavTovg x. r. X. pafjt gnr 9con), aber nid;t mefyr

t)er folgenbc o vojtog xal ot 7i(>oqp?jrcu äwg 'iiwavps. 2Ba£

(oft t)teO Reifen, gegenüber von ben I;abfüd;tigen ^(jartfaern?

©od) t>a£ @d;ttmmfte fommt erfi: im 17ten 2Scrfe. 23orf;er

tyattc Ofyriftuä gefagt : „ba$ ©efefc mit) t>ie *Prop(;cten gelten bi$

auf Sotjanncö t)en Käufer, von SRun an mirb eine nene fördje,

fcaö 9faid> ©otte£, gepredigt, nnt) 2lrte£ breingt ftd; gu bemfetben"

(ma£ jebod;, von jener 3eit verftanben, fcurdjauö umoafyr ift).

$a) fefyc ivenigjienä nicht, ivie man einen antern ©inn in

jene 2ßi>rte fegen fann! £ier aber kfytt nun Sefutf, ba9 bie

©eftuug betf mofaifd>en ©efefjeö in arte GhvigFeit nid)t aufhören

forte. 9)?an fann fid) faum einen fdjnurgerabern 2Biberfprud;

benfen. Unb nun folgt gar nod; eine 9?ege( über bie Grf;e,

iveld)e, red)t befel)en, i>ic vorausgegangene 23ef)anptung von

ber ewigen ©ülttgfeit betf mofaifdjen <3efe$eä abermatö auf=

i)cbt. Senn 9?cofe£ f;at gwar öen ©Oc&run) verpönt, nid)t

aber t)ic ©djeibung bem Grfyebrud) g(eid;gefe$t, fonbern ertaubt.

Unb waö fort ber Bai) über bie Crl;e überhaupt an tiefet

©tefle? 2)od> mogu weitere SBorte über eine <Bad)c verlieren,

bie an \id) fonnenfiar ift. *) Sie (Jrage, wie bie unpatJcnben

*) 3n tieftfer 6eefe toibert tnirf) kic 5(rt an, in ber .einkaufen

unb anbere ÖrJUrer feiner 2(rt attd) l)ter einen 3ufammeit«

tyattg erfünjretn. %lti ftaupttoaffe braudjen fte bie23el)auptung:

weil in ben früheren Kapiteln be$9ietfebertrf)t$ Qttte^ fo trefffidj

sufammenjh'mme, muffe aud) l)ter notlnoenbig (£inl)eit gefugt

werben. SBt'r l)aben gefcl)cn;, tote e$ ficf> mit ber behaupteten

Uebeveittfttmmung oerl)ält. Sölöbe 3lugeu »a&aen auf $Uttei\

(i)ei"ct)utuc tt& Ur<^rtflentf)umä. III. l. jg
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Sa$e biefyer gefommen, fonuen mir gem'tgcnb (Öfen, weil wir

ten gaben, ber fidjcr burd; tiefet £abt)rintf; fiifyrt, betritt* auf-

gefunden f>a6cn. Sd)on oft geigte et fiel), t)a0 ber Bearbeiter,

iveld;cm £ufaö folgte, 2luöfprüd>e auä einer Sammlung, ofjne

Stticfjtd;t ob fte aud) paffen, in Grrgäljlungcn, ober l;inter ©(cid)«

niiJe anreiht. 2)er legte gall ber 2lrt geigte ftd) am Grube be£

14ten Äapitcte; fyier an unfercr Stelle greift er — weil ber

eingereihte Vttijfafl gegen bie «pfyarifäcr trcjflid)C ©elcgcnl)eit

bagu bot— nad; jenem Sd)a£c gurücf, unb verfegt bie näd)ftcn

Sieben, bie ftd) an bie XIV, 54 mitgeteilten anfdjlofceu , in

unfern £ert. 9??attf>äu^ l;at jene Sammlung in bie S3crg=

prebigt verarbeitet; cö läßt ftd) gum 23orau$ erwarten, t>ci$ er

bie Stelle, meldje bie cingclnen 3Uuifprüd;c urfprünglid) cin=

nahmen, nidjt obne 9iotl; veränbert Ijaben werbe. 2>ap bem

fo fei;, beweist wirflid; uufer &bfd)nitt : ßufaö XIV, 34 finbet

fid> in ber Bergprebigt V, 15; tyffetf XVI, 17 fcf;rt bort

wieber V, 18, ber folgenbc Sßerö nad) 2ufa$ ftefyt bei ffiaU

tfyauö V, 27 u. 31. Sie finb alfo aud) in ber 23ergprebigt

burd) wenige 3wfcfyetif*$e getrennt, weldje wol;l Wlattlfiuö aw$

anbern Duetten (nngugefügt l;at. 3)cr 2>er$ 16: o vo^ioq xal

ol TTQocpijTcu x. r. X., weldjen 9}?attl;äuö XI, 12 einreibt, ijt

wobt urfprünglid) in jener Sammlung gcjlanben, viellcidjt

aber and) blo£ burd) bie $lcl;nlid)feit be$ 2Bortflangö — weit

betöc ^luöfprüd)e ftd> auf baö ©efei; begießen, obgleid) in völlig

verfd)tcbcnem Sinne — l;iel)er gegogen worben.

£uFag xvi. 2Bir fommen an baö ©leidmif; vom armen

i9-3i. ßagaruö unb bem reidjen Wanne. 3d; l;abc bereite

gefagt, bajj es, meiner 2lnftd)t nad), urfprünglid) in enger

23oben ju treten, wo 23erge (Tdj emportlnirmen, Scblünbe ftd)

aufttjun. (Eo baut man auf eine £üge neue unb größere. 9JJit

©arfnvalterFünften wirb jejt manchmal ba$ neue SejTamcnt

von gerot'iTen Renten oertbetbtgt, unb e£ ftebt fajl au$, al$

Büßte man r-orber ben gefunben $ienfif)enoeritanb abfcl)ioören,

wenn man ein (5l)rijt fepn wolle.
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23erbinbung geffrinbeu fewn müiJe mit t>cr Parabel oom unge*

rechten £au£l;a(ter. 3d> fd)(icj5e fo: 3m aijten 2>erfe fefjlt

offenbar G£tu>a£ : xal eTU&v(.ic5v ^oprao"#?]va«, dnb xöv tyiyicw

xcöv mnxovxcov dnb rfJQ XQani^TjQ xov nküvia — aXXa xai

ol xvveg 6Q)(piievoi dnekei'/pv xd eXxrj avxov, (3d;on bie

SBortfügung weißt darauf l;iu, ba$ ein verburn fiiütum au&

gefallen fei;, nod; mel;r t>er ©egeufal?, meld)er burd) dXXa xai

bürr unb flar autfgefprod)en ift. 2)er Sßerfuft (aßt fi'd) burd;

einen ftd;ern (£d;luß ergangen. Scber Sftaturfunbige weiß, baß

bic jpunbe il;re SBimbcii burd; $lblecfen feilen, aud; oerwun*

bete 9}?cnfd;en emppuben SüiDcrung, wenn jpunbe bie <Sd;äben

lerfen. Dl;ne Zweifel beutet hierauf ber Zcxt f;in, er mad;t

un£ bemerflid;, bafc bic Ämnbe bem armen £a$aruö ©ute£

ti)im wollten. 9?im ftnb aber tiefe £l;iere im alten wie im

neuen £e|tameut ucrad;tet; jpunb ift bei ben 3uben ein fd;mäf;=

lid;cd <Sd;impfmort. Ser @3egeufa£ oon aXXa xal u>e&t alfo

barauf l;in, baß Seraanb burd; tiefe jpunbe, bie fünft ate

grimmige, blutbürftige Sl;iere gelten, f;ier aber Sftitfeibeu gegen

ben Firmen geigten, tief befd;ämt warb. £)iefer 23efd;ämte fann

•ftiemanb anbertf fepn, altf ber reid;e Sftanitj folglid; tft f;inter

dnb xfjQ ngans^Tjc; xov nXsais ein @a$ aufgefallen, wie etwa

eXea ovy. hvye nao' avxov^ ober ein aljnlid;er. Siele (£'V:

flarer ftnb weuigftentf burd; ben (Sinn, ben ffe in ben 21ften

23ertf Oiuemlegteu, unferer *Huftd;t beigetreten. 9iun l;aben mir

auf einmal einen beftimmten ©rimb, warum ben 9?eid;en unb

ben Firmen nari; il;rem £obe ein fo uerfd;iebenetf (Sd;icffal trifft,

©er SReidje l;ättc fic(> feinet f;ülflofen 23ruberö erbarmen fotfen,

weil er bie$ nid;t tOat, mußte er in ber #ölte braten. 3m
meitern Verlaufe bc$ ©letd;iiif|etf meid;t alferbingtf biefe nur

leife augebeutete llrfad)c in ben £mtergrunb jurücf, um jenem

oben entwickelten 23egriff oom ^ta^icovdg xi]q ddixiag ^)la£ $u

mad;cn, Fraft befielt 9?cid;tl)um, ber nur eigenem ©enufie fröfjnt,

fd)on an ftd; eine ewiger (Strafe würbige (Sünbe ift, weil er

uotl;weubig bie ipauptpftid;t ber Hiebe gegen ben unbemittelten

18 *
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Eftebenmenfdjen uemadjtöfftgt unb ber uraufäng(id>en ©(eirf)f;eit

Girier freoentud) oergitft; aber bod> itf unb bleibt and) erfrerer

@a£ flarf genug au£gcfprod;cn. 2Bir (;aben bemnad; in unferm

©(cid;nijj einen befonbern g-afl, \vdd)cv geigt, ba$ iReidje , bie

|"td> itytetf armen
'
Söruberö nid;t erbarmen, ewig in ber Spülte

gejlraft werben, oben bagegen in ber erften Parabel wirb biej?

ate allgemeine ßefjre vorgetragen. S)cnn ber ©a£: bauet cud)

burd) fromme SÖcnü^ung be£ $?ammon£ Ratten im £immel,

fd;lie£t ben anbern in ftd) : wenn tl;r tieft nid;t tftut, fo werbet

il;r in ber Spülte bafür bitten. 23cibe ©leid;ni|Je uerljaltcn ftd)

alfo, wie ein ©runbfa$ unb feine ^nwenbung, folglid) gehören

fte jufammen, folglid) ftnb fte burd) jene oon 2Jet* 11—18

eingemifd;tc 3wifd;enreben, wiber ben urfptüngüdjen ©inn, jer«

riffeu, unb fomit wäre bewiefen, ma£ wir oben behauptet fjaben.

2nfa$ XVII. S)k nad>folgenben Sieben Sefu (XVII, 1—10)
l—io. a,ibt ÜRattfjänä an einem anbern, unb gwar paffen=

beten Orte (SRattfjäuö XVIII, 6). 3d> fagc pafienber, beim

bie 2BortC 35. 2 : rj Iva ö"xav<5a?ucrj7 Sva rc5v jiuxpwv tovtcjv

ftnbcn bort il)rc oolffommcne Ch'flärung, nid)t aber l)ier, wo

man gar nid)t weift, wer bie luxqoI fenn follcn. £)iefer UefreU

jtaub i|l fo groß, taft man fafr annehmen muß, aud) 2ufa£

I)abc tyn gefügt. Sßarum oermieb er if;n nid)t, ober genauer

gefprodjen, warum 50g er ben Streit ber Sauger, wcfd)er

@l)rijtum bewog ein itinb in if;re Witte $11 (Wien, unb fte

burd; ben 2Jnblief befrelben gur 2>cmutf) 311 ermahnen, nid;t

[)iel)cr? Äaiim gibt e$ eine anbete Antwort auf legrere gragc,

altf bie: Eufaä founte jenen $<[\\f fyier nid)t wieber ergäben,

weil er ir)n bereite IX, 46 u. flg. berid)tet. ipierautf ergibt

fid) nun einige 2Bal)rfd)eiultd)feit, baf? ber SBcrfaffer un=

feteä oorliegcnbcn Gh>angclium*> nid)t nur t>a6 ©an je, wie wir

fehlet annahmen, im ©rofjen gufammeugefrelft , foubern aud>

arte ringeine Steife in il)re je^ige Drbnung gebrannt fjabc.

2>od) i|t biefer <3d)lu|5 feinetfwegö ftdjer; benn c$ läßt ftd)

immer benfeu, ,bar} tufaö einem ©animier gefolgt fco, ber
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fd;on oor if;m einen fef;r großen £(;etf unfercd ©»angettumö

bearbeitet unt) bie beiden ^rgä^Uingen £ufaä IX, 46 n. XVII, i

getrennt f;atte. 2Öir fönnen über t)icfe mid;tige jjrage l)icr

nod; nidjt entfd;eiben, werben aber fpäter barauf $urücffommen.

£>ic 25orfd;rift Scfu, ba0 man fiebcn %71clI beä £age£ bem

reuigen 23rubcr vcrjcif;en forte, wirb ebenfartä weitläufiger

ergäbt $?attf;äuö XVIII, 15 unb 21. 3mifd;en biefer Rebe

nnb ber im fünften 2>er^ fofgenben 23ittc ber S«"3cr, Gfyrirtutf

möchte Urnen ©uuibentffraft oer(cif;en, Ui$t ftd; ofyne oie( 9ftüf;e

ein 3ufammenf)ang fyerfierten; aber oie( bejjer an feinem Orte

fW)t bod> ber Vorgang ba, roofyin ii)\\ $?attf;äuö oerfegt,

XVII, 20. 2>cr ^Muefprud) oom unniifccn Äncd;t, ber Feinen

Sofm forbern barf, läßt fid; nur FünjHid) ober gemattfam mit

bem 3Sorf;ergel;enben vereinigen, ba(;er nmjj man eijviid) gueje-

fiefyen, bafc nid)t (jijtortfdje ©rünbe, fonbern bie 2Ötflfur be$

©ammferd il;n f;tcf;er gcbrad;t f)aben.

SBarum bie (5r3äf;tung oon ben 3cf;u &uö- £irta$XVll.

fähigen an nnfere ©terte gefommen, barüber geben u—li.

bie 2Borte in ber 2(nfang£forme(: 8ia psas ^auaQsiaq xai

raMkaiaQ 2luffd;tuß. 9}?ef;rere äftere Grrffärer, oon ben neuem

©d)teiermad)er, D(n Raufen oerflefyen ben $(u£brurf fo:

Gf;rijtu$ fene fängS ber ©ränge oon ©amaria unb ©a(i(aa

(nngewanbert, ba wo bie Q5ebiete beiber £anbfd;aften ffcfj> be=

rührten, itein 9J?enfd> märe unfercr
;
©terte (jafben auf biefe

^Deutung oerfarten, fonbern ftc \\i erfunben, um unfern 23crid;t

mit anbem, $u we(d>en er jtimmen foü, tn GHnftang gu

bringen. *Mber bie SBorauöfefcung, ba$ er mit ifmen fKmmen

muffe, ifl eine erträumte, wirtfürudje, au£ tf;eowgifd>en

©pftemen ber ©d>u(en entnommene, ©ine oorurtfjeitefrcie Un*

terfud;ung f;at unö bemie[en, baj? man, o(;ne in bie gröb|len

genfer ju oerfarten, bie <&ad)e fo nid;t angreifen bürfe. >$mi=

tenö ijt obige ^Deutung gegen bie ©prad;e: auf fo(d;e 2(rt

bejeid;net man eine Steife (ängg ber ©rängen nid;t, ba£ neue

Sejiament f;at einen beflimmten 3lu$brucf bafür: ö$ia ober
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ItE&oQLa, cö mußte a(fo f;cif?en 8vd ne&oQiav ^a^ia^siag

xcd rakikdiaq. Dritten^ : jene Deutung roiberfprid;t gerate

benfetben anderen S3ertrf>teu , mit benen fte jene ©rftarer auf

gcroaftfamc 2Beife in Crinftang bringen motten. £>a$ gief,

nad; t>em @f;n(lu$ leint unfercr G'ingangdformet ftrebt, ijt 3e=

rufatem : eyevero ev reo nooeveadat, avrov eig 'IsQScraXrjLi,

fotg(id) fann Grr nid>t anö Subaa fommen, ta (ürr fonjr ben

roibcrftnnigfkn 2Bcg einfd)(agen mürbe, etma mic ©hier, ber von

(&tntta,axt über granffurt nad) £eibetberg manbern

moflte, fonbern junädjjt notfjmcnbig entmeber an$ ©amaria

ober ©autäa; aber and) nid;t au$ 8amaria, met( fonft ber

eben gerügte 2Btberfprud> ftd; nur auf eine etmag oerbeeftere

%&ei)t mieberfyofen mürbe, benn ©amarien liegt ja gmifdjen

feinem $icl, b. f;. Serufatcm nnb ©afiteia, unb afle anberen

58erid)tc frimmen ja barin überein, ba$ er bamate an$ Q&atiiäa

nad) ber \), Btabt gemanbert fet>. 2Bir falben a(fo aud> f)ier

tk befannte 9*eife. üftun ftnben mir ifjn aber fd)on beim *to

tritt berfefben bereite in ©amaria IX, 52, unb X, 38 gar frfmn

in bem Orte ber 8rf)mcftern 9D?art(ja unb 9)?aria, ber nad;

3oI)anne£ 23etf)auia f)eif?t, unb befannttid; in 3ubaa Hegt.

5ttfo müßte Grr, meun man in unferm S3cricf>te eine rid;tige

3eitfofge finben miff, ^urücfgcmanbert, b. t). n\d)t nad) 3eru=

fatem, fonbern nad) einem anbern, auf ber bereife? burd)fd>nit=

tenen 53af;n feiner 9?eifc gelegenen Orte gegangen fenn, ma£

gegen bic Haren 2Borte unfereö Serteö ftreitet: syevero ev reo

nooevecr&ai avrov elg 'Ieosoakr^i. Qtffo gejtehen mir etf

lieber t\)xi\d) $tt, ba$ unfer 95crid;t ftd> mit ben anberen meber

in ein rid)tige£ Dvtß- nod; 3cit=5Bcrl)ä(rnifj bringen lüfit, unb

ba$ fotgtid; äffe jene Deuteleien mit tauben Püffen fpieum.

Itnfere Gringaugäformef i|l nidjtd 9(ubere£, ad> eine 2Biebcr=

fjotung ber öfter oorgefommenen IX, 51, XIII, 22, freitid)

eine ungefduefte , benn warum ftcilt ber Sammler, ta ed ftd>

bod; von einer 9?eife an$ ©atitä'a burd; Samarien nad) 3ern=

fafem fjanbett, (Samaria voran unb nid;t, mie eä bie 9?atur
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tvifl, ©a(i(äa : dtä jttscrs 2ccj.ic.$£iag xal rali'ka.laq. lieber

fcicfctf ftetne, aber nid;t unbcbcutenCe 9?dU^fe( l;abcn jtd; bic

(*rf(arer i>crcjcb(td> ben Äopf gcrbrodxn. Unt boef) cnthiilft

ctf fTd> gar (eia)t, nur barf man bic ßöfung, ntcf>t in aufjereu

23crf;äftiti|Tcn beö SBbfcettf, ber SRcifc. fonbern man muß fte im

itopfc betf ©ammfertf, in feiner augcnbücf[id)cn Stimmung

{neben. *Hte er bie geber anfegte, um unferc Ü5cfcf>id;tc uicbcr=

gufd;retbcu, bcfd;äftigtc i(m itift)t£ fo fcf;r, ate ber ©cbanfe,

ba$ cd ein ©amaritcr war, ber allein ^Danfbarfcit bewirf,

unt) bic auöfaiugcu 3ubcn, feine ©enoffen, befd;ämtc. Bon

biefem ©cbanfen bel)errfd)t, fd>ob er and; in ber DrtöbcfHm=

mung t>aö 2Satcr(anb bc£ 9??cnfd;cn, ber bier bic ipauptrofte

fpiettc, voran, unb nannte ©amaria vor ©attläa. £>cr 23c*

obadjtcr bc*> mcnfd;(id;cn iöcrgcnä ftnbct im afttägfia)ca fieben

öfter ©e(egcn!)eit gu fefycn, ba& auf tyuii<fyt SBcifc bie <Ettm=

mung ober überhaupt t>k (*igeut()ümlid;fcit rebenber *perfoncn

flarf auf bie SRetyenfofge einwirft, in wetd;cr fte Orte nennen.

SBcnn g. 23. ein ciugcfleifd)tcr ^parifer Bürger Don feinem

Söatcrlan&c fprid)t, fo fagt er gewiß Paris et la France, id;

fyabc biefe lieben^würbige Anmaßung — si parva licet com-

ponere magnis — aud) fdwn an ben 23ewof;ncrn fteirter

beutfd>en ^aupttfäbte bemerft. 2)ie Cringangtfformet ijt a(fo

etivaö ©emad;te*>. 5(ber au£ weM;em ©runbe f;at fk ber

©arnmfer an bic <2pi£c feiner (Ergafyfang geflcflt? auö tan»

felbcn, warum nur XIII, 22 eine a(mlirf;e g-ormet fattbeu.

Unferc ©efd;id)te ift offenbar erft fpäter an bic je^ige <§tdlc

eiugerürft tuorben. Um ben *p(a£ gu rechtfertigen / ben er i(;r

amuied, fügte er jene (Einleitung bei, in weldjer er angeigt,

ba$ fte auf ber befannten SRcife JJefu autf (Stoßnia nad; ^cvix-

folem fid; gugetragen (mbe, unb alfo (jier an i(;rcm Orte fep.

Vettere Grrfla'rcr (jaben bereite bemerFt, ba$ ber SSorfafl

riet 5lef;n(id) feit f;abc mit ber ©cfd)id>te, wc(d;e £ucä X,

30—35 ergäbt wirb. 2Bie bort, ifl c$ and) I;ier ein ©ama*

riter, ber uid;t blo$ feine 9#cufd;cnpflid;tcn treuftd; erfürtt,
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fonbern mtrf> Suben *) burd; tiefe Streue 6efd;ämt. Scnc

Grr$äf)hing oom barml)er$igen (Samariter erfdjeint f;a(6 a(ö

(SMetdmiß, fjatö ate ©efd)id)te. £)er 23erbad)t liegt bafjer

fef;r naf;e, t>af; aud; unferc ooriicgenbc urfprüngUd; eine ^ara*

bef gemefen, unb erft im 9)?unbc ber fpäteren @age in eine

äußere £l)atfad>e umgeprägt morben fei). £)iefe Vermittlung

mirb, menigftetK? für mein ©cfüf;(, gut ©cwtßfjcit burd; bie

SSortc, wefdje Sefu 23erS 19 in ?Q?unb gelegt »erben: xal

'Iijaovg slnev avrcö * dvasag uoqbvs^ tj nisig <78 akacoxe as :

biefdben ftnb offenbar auö anberen 2Buubergefd;id;ten (;erübcr=

gefommen, too @&rijhi$ Äranfe wegen i(;re$ betviefenen

©(aubenö f)ci(t. £icr paffen fte burd;au6 nid;t; benn ber

$ht£fäfjtgc mar ja fd>on oor(;cr micbcrOergetfeftt, el)e er feinen

©tauben bemeifen fonnte, unb menn ifm^fein ©fou6c rettete,

fo mürben offenbar bie anberen -fteun burd) Unglauben ge=

f;eUt. £>a£ ifr mtberftnnig. geigt ftd; aber ber <&d)U\$ ber

@r$äf;(una, ate ettvaö ©emad;te£, anberen 23erid)tcn 9?ad)gc=

tid)tetcg, fo mufj man bie£ ca\d) oom ©angen annehmen,

fobatb nod; fonfrige stfnjcigen oerbädjttgen Urfprungö fcajn

fommen, mag, mie nur geigten, ber gaff ift.

2u£. xvii. £)urd; eine gragc ber ^M;arifäer merben bie

20—37. näd)ftfo(genben Sfteben Gtyrijti eingeleitet. 2)a£ ijt

an fid) oerbädrtig, mcU baffetbe 9)?ittc( fo oft jum Qtusfjelf

btenen muf;. 9?cd; oerbädjtigcr mirb cö baburn), ba$ l)ter

gmei 2fnfid;tcn oom 5)?efjtaö unb feinem 23eruf ()art neben*

cinanber (h^cw — gtcid)fam ate ergänzten fte ftd; gegenfeitig,

wäf;rcnb fte bod; fyimmehocit oerfdjieben ftnb. Unb jmar

oerfd;menbet @f;rifruö, unferm 23erid;te $ufo(ge, gcrabe bie

mafyre, geiftige 5*a|Tung an bie <p(;arifäer, für bie fte oer=

(oren mar, bie gemetnjübifd)e unb burd) eine nun baib ad)U

äef;nf;unDcrtjäf;rige Grrfal)rung ate fa(fd;erfunbene behält er

*) 3cf) benfe nämlirf), fein 9)icnfcf> roerbe barau jroetfeto, bnfj

nad) bem ©inne ber (Jrja^lung bie neun unbanfbaren QntSfitytgen

3uben ftnb, ofrgletd) bie$ ntd)t auSbrütflicf) gefügt wirb.
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ben Sängern oor. £>aö i\t unbenfbar, um oottenbö baoon

gar ntdjttf S" fagen, baß bette cinanber auftf 23c|limmtejte

au£fd)(iefccn ; f;atte Scfwö bie crjtere *Hnfta)t von bem f>imm=

lifdjen SReidje, unb fotcjtid) and) von feinem Berufe, fo mufcte

tf;m bic anbere fremb fepn, unb umgcFefjrt. greitid; oor bem

SRid;terftuf;t ber alten cfcrijHidjcn ©age ocrfyiett ft'd) biej? an*

bere\ (£tn mirF(id) unb ftefter von Ctyrtfto f;errüf;renber $iue>*

fprud) , bafj baß #immelreid) nid)t erft Fommc, fonbern fd)on

ba fei; , unb in ben ©celen mofjne , i)atte fid) crf;a(ten. Sie

©age (aßt nun @f;rijtum biefe 2Bal)r(;eit gegen bie ^arifäer

auäfpredjcn, weil fte if;r minber treuer mar, at$ bie bamatö

aflgemein unter ben Suben verbreitete (Erwartung , ba$ ber

9D?efftatf oon ben 2BotFcn bc£ jptmmete f;ernicberjlcigen unb

bie 2Be(t erneuern werbe. 3» fe$tcrm ©inne mu§ er gegen

bie Sänger reben. 3d; Faun ftier meine 3fnfta)t oon ber

®ad)e bloß anbeuten, bie 5(uSfüf;rung oerfpare id; auf eine

paiJcnbere ©terte. Ueber ben ©inn ber SBorte : 77 ßacnlela

tov &sov hzog vfiäv kiv ftreiten bie GrrFfärer, inbem einige

ben 2(u$&rurf hrdg gctjftg, bic anbern öttüd) beuten. SBärett

feine bogmatifd;cn ©rünbe im ©pief, fo fyatte man wol)f

aflgemein anerFannt, ba£ svtoq vpäv fo viel ijt, atö in eurem

gnnern. SSenn man es übrigen^ aud) örtfid; erftart, fo

fommt bod; am Ghtbe berfetbe ©inn f;erau£ ; benn wenn baß

Qimmetvcid) fd;on unter ben bamate ßcbenben f;crrfd)en unb

nidjt erft erwartet werben fotf, fo muß e$, weit e$ nid)t mit

Den ©innen erfannt wirb, geiflig ba fenu. @&rijht$ fprid)t

bemnad) f;icr gerate wie fonjt bei 3of;annc£, wo er fo oft

fagt: „2ßer an mid> glaubt, ber i)at fdjon baß ewige £ebcn,

er ijt 00m £obe gum £eben (jinübcrgetrctcn ; wer nid;t an

mid> glaubt, ber ijt fd)ou geridjtet." £>ie jwei großen £f;a*

ten göttlicher SBirFfamFeit, bie man 00m 9)?efftag erwartete,

bie *Mutffd;eibung ber ©Uten unb 235fcn, bie SBcrbammnip

Sener, bie ewige ©cligFeit Siefer werben bargejteflt alß fdjon

voflbrad;t. ©an# anberö lauten bic fofgenben 2>erfe. (Skid)
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einem 23(i£ W*t ber SWcffiaö von ben 2Bo(Fen (Kruicbcr,

benn e£ wirb 3tfleä <jcfd>cf;cn , fo roie ber Scfycr &anic( cd

Dorau£oerFiintigt f>it. ©ei« (5rfd>ctncn 311m ©cridjt geirrt

ber 3ufunft an; mann Grr Fommcn »erbe, roeifj 9?icmaub,

mir t>a£ i|t gewiß, bafj (*r unerwartet erfdxint, mäl)rcnb bte

9}?enfd>en if>ren gcivöfmttdjcn ©efd;ä'ften nad)(anfen nnt> an

9cid;t3 weniger atö an ba$ (£nbe ber 3eitlid>feit benfen.

2Bie bie ©üubflntf; In ben Sagen iftoafjtf, wie ber (jimm*

lifrf;e ft-cuerregen im gcitalter £ot(;£ , überfäftt bal)er ber

fd>rcef(id;c Sag beä jperrn bie 2Bc(r. Uebrtgentf jlimmt Bufaä

im ©anjen mit Wattt). XXIV, 17 n. flg. übercin. ßegterer

ijt jcbod) nici>t nur auc>füf>r(id>er , fonbevn f;a(t, nad) meinem

2)afürtya(ten, bciJere Drbnung al$ ßufa$. 25eibc fteflen bie

SBarnung voran , bie Sänget mödjten (tri; nid)t burd) fatfd;e

9?ad)rid)ten , ba$ @f)rt|hiö mietet gcFommen fet), tä'ufcftcn

laflett (Wattf;. XXIV, 23). md) taö 23tit> 00m 23(i£e, ber

nieberfäfyrt, tfir 25eibcn gcmeinfdjaftHd) , nur wirb e$ oon

äRattfyä'uä anberd, unb $war unrid^tig geivenbet. dagegen

i|l ber 25fle 23er£ 6ci fiufaö, ben bat cvftc Groangcnum nid)t

(jat, offenbar frojrig, inbem ein Grreignifj ber näd)ften 3n=

fünft mit einem aubern ber femfren oerbunben wirb. 3um

23orbi(b 9fa>af;tf, ba$ 53eiDc tf;cikn, fügt ßufaS uod> baö

gleiche £otf)£, von n>eld)cm 9ftattf;ä'u$ nid;t£ meij}, nnb biefer

SBeifai? oerfeitet if;n, nodj einen anbern, vki unpajTenbern ein=

gumifcfyen, 23. 32 u. 33: pvijjuoveusrs r/Jg yi/vcuxog ^wr, o£

£ai> ^t]Tij(jTj ri)v y\)vyi)v eavrov cävai, dnoXsasi avrrjV, eine

oft wicberlwtte 9?cgc(, bie 9)?attl)äu£ X, 31, ßuFaö an auberen

©teflen gibt, unb bie in biefen 3ufammenf;ang tfyeite nid)t

yafH, tfycüä fiberpüfftg ift, infofern ^aö, VH& etwa ciu$ biefer

©uome I)ief;er gehören Fönntc, fdjon im oorf;ergef;enbcn unb

in ben folgenbeu Werfen genugfam cntwiefelt wirb, feinen

fonberbaren (Jinbrncf mad;t ber ©rfjfujj 25. 37 : xal äno*qi-

&evT£g 'key-ddiv avrcS * noi;, Ku^ie: (Soivofyf nad; bem 3nfams

men(;ang unfered ^bfdmitteS, arö and; nad; ber ^ParaUcljteu'c
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bei Wlatthanö, foflte man erwarten, bafc bie 3""9cr "i$*

nad> bem 2Öo? fonbern nad; bem 2ßann? fragen mürben.

3d; Fann mir feinen anbern ©runb biefer unangenehmen 25er-

wedjälung benfen, at$ ba$ ber ©ammler bie fpriid;wörtüd)e

SRebeneart : öns ro aä^ia , fxel ovvay&T}(jovTai oi äerol,

me(d)e 5D?attf;äuö XXIV, 28 mittfjeift, aud; in fetner 2)arjW*

tung anbringen mottte. Stuf fte pafjtc freUid; nur bie J-rage

2ßo? nid;t 2Bann? 3$ gfaH&e, bajs oorliegcnbcr 5(bfd;nitt

bei fiufaö urfpriing(id) in einer größeren Sammlung oon

<Propf)e$eÜ)ungen @fyrijrt über bie ferne 3ufitnft ftanb, an$

me(d>er ifm üuFaö fjiefyer sog. 2Ufo aud) in biefer #inftd)t

fyätte 99tatff;ät!ä mc()r bie urfprüng(id;e Orbnung bcobad)Ut,

inbem er ttprt jugteid; mit anbern propf)etifd;en SRcben, nid;t

abgcriiJen wie £uFas> , mitt(;ei(t.

2Bie wir cö oom 13ten Äapitef an gefunben, £u£. XVIII.

folgen and) i)icv wteber auf ($rgä()(iuigen ober 1—14 «

Sieben 9(en$mfie. ©er £ert t)cntet fdbjt an, baß ber Stoff

nad; biefem ©runbfa^e georbnet fe» : eXeye de xai jrapaßoXijv,

b. i). and) jegt, wie früfjer. £)ie erfte Parabel 'oom ungc=

redeten 9?id;ter f;at — wie bereite bemerFt warb — 2Ccf;its

tid)Fcit mit ber oom ungerechten £au*tya(ter, infofern 23ilb

unb ©egenbilb ftd> nur in ben £aiipt$ügeu , nidjt in ben

9?cbcnum|Tä'nben , entfpred>en. &cr ©afj im 8ten 5>erfe:

iiKi]v 6 vlug tov äv&Qcons eXS-cov dpa svqsctsi ri)v nisw

hnl rfjQ y/;g; oerrätl) ftcf> felbfr ate ein fpatereä @rinfd)iebfe(,

tfyeitö bnrd) bie abgerifiene gorm, tl)eite burd; ben Sinn.

SBorOcr (;cißt e£: SDer £err werbe ben ©ered)ten in 23a' (be,

h rayti, ©emigtfjuung oerfd;affen. 3U %ev 3cit atö ßuFa$

fein ©oangeHum fd;rie6, war biefe Furje gfrijt tängfl oer=

ftrid>en, ol)ne baß ber #err, ben man fef;n(id)ft erwartete,

wieber gefommen wäre unb feinen ©etreuen gegen ifjre Un=

terbrücfer £i(fe gebradjt ftä'ttc, beren fte bod) fo bringen b be*

burften. 3«te 2>er()eißung vom fdmeflen 23ci|?anb mußte

alfo bamate, wenn nid;t a($ fa(fd), bod) ate smcifetyaft
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erfdjeinen. Um il)re ©faubmürbigFeit 511 retten, fcf>o6 ein fpa*

terer Bearbeiter ben Üöeifatj ein, beffen @inn ijr : (ängi? wäre

aud; t>er iperr fd;on wieber auf bie (£rbe niebergeftiegen,

aflein würbe (£r aud) ©(auben ftnbeu bei ben ©tevbfid)cn

wenn (*r Farne? 53cein ! unb t)ie 2Sorau6ftd)t beö Unglauben^

bejeimmt i(m, feine SlnFunft gu oerjögcrn; a(fo ift nidjt Grr,

fonbern ber Ungfaube unfere* fünbigen ©cfd;(cd)tc3 baran

©d;u(b, t>a$ jene SBerI)eifntng nod) niri)t in (ürrfüflung ging.

£)a$ zweite ©(eidjnifj fyangt mit bem 2Sor(;ergef;cnben nid;t

gufammen , ma£ t)ic meifren (£rF(arer gugeftefyen , cö warb

fjier angefügt, entweber mit e£ ixbcvfyawpt aud) ein ©(eidnüft

ift, ober weit e$, wie ba$ erjte, oom 23eten f;anbe(t. 9)?an

Fönnte (Tri) wunbern, ba§ unfere Parabel, bic bod) fo ent*

fdjteben ben £od;mutf; ber ^Pbartfaer *) geißelt, ntdjt gegen

^pijarifäer, fonbern gegen UnbeFanntc gcridjtet ijt: eins de

xai tlqüq nvag roug nenoid-oTag ecp favrotg. 23iefleid)t

fd;ien e£ bem ©ammler unfdjirf(id), ba$ ein gegen i)ie ^fja*

rifder gerichtetem ©(eidjntjj and) gegen fte gcfprod;cn werben

foflte, ba @f;rijruö fonjt, wenn er fte angreift, ofme Um*

fdjmcife togbridjt. 5(m ©tf;hijfe wirb ber £e()rinf;a(t beä

©leid)nijje£ in einem jener oft mieberFefjrentcn ©runbfa^e

gufammeugefa^t: nag vipdöv kavruv, Taneivco&ijcrsTai, x. r. X.

£u£. xviii. 93?it bem löten SSerfe treten wir nadj fön«

15—30.
gCrcr Uuterbred;ung wieber auf ben gemeinfd>aft=

liefen 23oben ber ©nnopttfer. Sie Uebereinjrimmung gwifd;en

£nFa£ unb 93?attf)ä'uö im Q3crid;te vom ÄcrbeiFommen ber

Äinber btmiöt , ba$ -Reiben eine unb biefefbe Quelle 31t

*©runbe liegt, bod) weiden jTe in 9cebcnum|lanben, wie fon|t

immer, oon cinanber at\ 3m 17tcu SBerfc gibt £uFatf ben

gufatj : d(.LT)v \hyco v/tur, bq kav tif) distal rfjv ßaaiktiav

*) Um einen 3ufammenl)ang mit bem 25or^erqe^enben ju erFüntfeln,

leugnet €d)letermacher gar bte anttpfyartfaifdje Senbenj btefeS

©leidmifieä. ©iet>e 6. 220 : „$?an fyflt bte Parabel fälfdjltd)

für antiptyarifä'tfd) angefefyen." Credat Judaeus Apellaü
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xov Gsov cjq naidlov , ov ftjj eiaeX&rj elg avtrjv , meldten

90?attftäu£ nid>t mittfteilt, bagegcn ergäbt £egterer, ta§

gftrttfutf bie hinter gefegnet i)abe , maö Sufatf nur ücrmu«

tften lafjt, nirfjt auöbrücf lieft erjaftlr. 3>n ber näd)ften Grr=

gaftlung üon bem Wanne, ber (Jftrifro nad)folgen möd)te, aber

uicftt beti 9)iutft bagu l)at, alle -iöebingungen gu crfüUcn , ift

ber £ert bei 9D?attftäuö triftig ; bie 6cfrcn $anbfeftriften lefen

25. 17: fltöaaxaXe äya&s ! rt aya#ov ttoitJö"«, Iva £^o £o^v

aioh'tov ; 6 #i sfrisv aur<5 * rt jite £pwr<ys tt£^)1 rou äya&ov ;

flg £?tv 6 aya#og. Sagegen ftaben fpätere @obice£ biefelbe

ficöart, wie bei £ufa£ XVIII, 19: rt /tte Xgyeig äya&ov;

ovdsig dyad-og, ei .«^ elg 6 d-eog. Sie ÄrttiF fyat lang]! für

bie erftere entfeftieben. ©ibt ftc mirFlid; ben anfäuglid)en

Zext be£ 3)?attl)äue>, mouou ieft fcjt überzeugt bin, fo ftaben

wir fticr ein merfmürbigee» 33eifpiel, wie fd;on in ben Sagen

uuferer (Juaugcüjten , ber 2Bort(mn einzelner ©agen bpgma^

rifd>en &orurtftei(en gu ©efallen ucranbert werben ijl. ®e=

wif; cutftält t>ie ^affun^ bei ßufa$ ben urfprünglid)en 5lud=

brurf ber Duelle, weld;e beiben Grüangelijrcn gu ©runbe liegt.

Späteren 25earbcitern, wie 9)?attl)äu£, fdjien eö unfri;icflid),

ba£ 3*fw* ftcC> ben SBcinamcn „bee? ©uten« ate ber nur bem

*Hllmäd)tigcu allein guFommc, verbitten füllte; benn war Grr

nid)t ber ©oftn (Büttel unb alö fold;er gbttlid;er Grftre tfteil*

ftaftig? $lu*> biefem ©Frupel mürbe ber £e.rt fefton uon 9?afr

tftauö, ober aud> einem feiner Vorgänger auf Ue oben a\u

gegeigte 2Bcifc geänbert. 2Beil jcbod) nadjftcr bie Gruangelien*

abfdjreibcr merften, va$ ber £ert bei ßufatf, obglefd) bog«

matifeft fdjmieriger, bod> uatürlid;er fei), trugen fte, um 23cibe

mit einanber in Grinflaug gu bringen , bie £ctfart be£ cr|Te«

ren in ben gweiten über, ©o ereignete ftd> ber gewijs fei*

tenc 5*a ll^ üa$ burd; 2Billfür ber 5Ibfd>reiber ber uranfäng=

Ud)e Zeyt micberftcrgcjtellt marb. Sie Uebcrinjlimmung sivi=

ftftcn beiben ©üangclijlcn überwiegt aud) im golgenben, t>ie

ältere SJajfung febeint mir jebud) auf ©eiten beö £ufa$ ö«
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femt. 23er$ 18 feitet 9flattf;äud bie 2fnfüf;rmtg bor 10 ®e*

böte ein, unb jtvar auf unpaffenbe SBeife, benn hie gragc

be£ 3un3^«9^ noiag, faßt ftcf> Faum begreifen; im 19tcn

fügt ber crjte ©nnoptiFer su ben anbem ©eboten aud) nod)

bie ^ädjiTenfiebe, mefdje SuFaä, atö ftd> üou fef'bjt üerjtef)cnb,

übcrgef;t. Grine artige 31bmcd)6fung geigt ber £crt 23eiber in

Söefdjreibung be£ SRcidjtfmmö , ben ber junge 9)?cnfd) vefot.

3m 22|Ten 23erfe fagt 9)?attf;äu£ »on if;m: 7)v ya^ £^ov

xr/jiuara noXXa, bagegen faßt er @f;rijtu£ im fofgenben 25erfe

fpred;en : dvaxo'koig nkovaiog siasXsvaetai, eig rrjv ßaoCktiav

rc5v ovgavcov. Umgefefjrt £ufa*? von bem Süngfinge: ^v yap

nXpvaiog aepodga, in ber fofgenben SRebe @(;rifii: duaxoXwg

ot ra %9Wai:a £X0VT£G sicskevaovrai eig trjv ßaaiXelav tov

&eov. Wein ft'efjt f;ierauö anf£ Jtfarfie, ca$ Reiben eine

unb biefefbe £lueffe vorlag , va$ aber S^ber eine gewitJe

greifyeit be£ $fu£brurf£ behaupten ivoffte. 3m 28jlcn SScrfe

laßt 9)?attf;au$ Ctyrijrum auerjt eine befonbere Antwort, bie

ftd) bfoß auf bie 3"»3^ begießt, bann eine affgemeine

geben, bie eigentlich niri)t f)crgel)ört, ivaf)rcnb Shtfatf bie

2Borte, weifye 9}?attf)ä'ud inö 2fffgcmeine umbeutet, auf t)ie

Süuger anmenbet. 3^> gfaube, t>a$ aud) fjierin ßufaö 5Rcd)t

f;at, ober bie urfpritngfidje gaumig »vieber gibt, £>enn c£

modjte fpateren Söearbeiteni 311 gering fd;einen, i>a$ ben %i\\u

gern eine 33efofmung verbeißen mirb , bie nad) bamafigen

S3cgrijfen jeber ©fäubige $u erwarten f;atte, barum bie Grr=

roafjnung befonberer i?crrfid)fett , t)ie if;nen ate 5fpojtcfn beä

iperrn bci)i>rjtcf;t : auf 12 @tüf)fen (offen fte um "Oen 9)?efftaö

ftycn unb bie ©tämmc SÜ'aeftf rid;ten; freifid) paßt bann

ber fofgenbe 2>cr£ nid)t mcf;r rcd)t; aud) ber ©cgenfafj im

30jten 23ertf betf ihtfaS; üg ou p?) anoXaß^ noXXarcXaö-iova

iv ro5 xatow rourw , xal iv reg alavi rejj s^o^thep £co?)v

aicövLov fd^eint mir urfprüngfid)cr, afö bie affgemeine Raffung

bei? ?0?attl)äuö. Senn Grrfterctf i|l gang ber alten jübifd;cu

Senfmcifc gemeifj unb wieberfjoft ftd) f;unbertmaf in rabbinifd;cn
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Duetten ; aber frier tonnte cß kid)t «Mnftofj geben , weit

311 ben Reiten ^cc @rüange(i|Ten bie Ch'fal)rung fattfara be*

luicfcn f>attC/ t)ü$ bie @f)ri(ten für ifyrc Grntfagttngcn in bic»

fem ßeben ntd>t entfd;at>igt werben, wcfjtyalb fte ben ßofjn

ifjrcr £eibcn autffdjnefjenb vom Fünftigen erwarteten. 2)afycr

\vü(){ and) t)k Sibwcidnmg bei Stattfand %m 30fhm 2Berfe

fjangt biefer eine fprüdjroörtlidje SRebenöart an , weldje i(m

weiter auf ein ®(ctd)mß fü^rt f ba$ 2ufaö übergebt, entroe*

ber weil c£ in feiner Duette an biefem Orte nid)t ftanb, ober

weil er ben furjen ^nfyait befielen bereite XIII, 30 mit«

gethcilt fyattc.

Sie jweite betfimmte SSoranöüerFünbigung £uf. xvni.

ber ßeiben @(;rt|Ti unb feiner $lufer|lef;ung am 3i— 34.

britten Sage f;aben bcit)c ©nnoptifer wieber g(eid). Qluffaf»

(enb Hl, ba§ fte aiidj in bem 5fuöbrurfc 01 Öcodsxa, ber feit

gangen) nid)t norgefommen , übcrciujrtmmen. 3m 3i|len

SBcrfc (ä'jjt £ufaö Gljrtjtum fagen, ba$ 51to an t(;m erfüllt

werben fotte, n>a$ bie ^3ropf;eten iwrautfocrFünbet ; biefen

S3ctfa0 übcrgcfjt 93?att()äu$, fdjilbert aber bafür ex eventu

bie @a)tcffa(e 2 c fu genauer, inbem er tf;m bie <Pri)pl)cäcii)ung

in ben 9)?uub legt, baf; (£r nid)t bloß ben ipeiben überaus

Würtet werben, fonbern iwrfycr nod) in bic £änbe ber @d>rift=

gelehrten fatten forte. Sie weitere S3cmerfnng betf Bafaftt

bie jünger Ratten Gtyritfi Sieben nid)t vertfauben, \wld)C bei*

nai)c in benfelben Sluöbrütfen fd;on IX, 45 vorgeFommcn

war, übergebt Sftattfjauö and) f)ier, wie in ber crjtcn ^)a=

rartcljlcrte XVII, 23; id> fyabe bereite oben gefagt, baj? fte

auf ein fwbeö $Utcr fyinwcife, unb bafj ü;re 9)?ittf;ei(ung t>a*

(jer ju ©unftcn beö britten ©mioptiferö fpredjc. %lad) btc«

fen Dieben @f;rtfH tt$&t)it 9Ratt(;au$, wie bie Wutter ber

beiben 6ityne 3ebebät Farn, unb für ifyrc Jtiubcr ben iSov*

rang im $ftttme(reiä)c begehrte, eine cfyrgcijige 23itte, \vcid)c

bic anbern Sünger werfest l)abc. finFatf Weif; (jietwn %lid)t$,

ob aber bic (*r^U)lung nid;t£bejlüweuigcr iu ber urfprüng(td>cn
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Suefle, wcfdje ben 23erid;tcn 6cit>er (snnoptifer git ©runbe

liegt, an unfcrcm Orte jtanb, va$ itf eine $-rage, bit nid;t

gewet werben fann, D()ne ba§ wir rütfwärt£ bliefen.

23on bem Spunftc an , wo t>ie $wei ©pnoptifer wieber

#anb in £anb gcl;en (£uc. XVIII, 15), ift golgenbeö er=

jäf)(t. 3uc*ft werben Äinber $u Gtyrijto gebracht nnb twu

if;m gefegnet, bann weist er einen Unbekannten ab, welcher

if;m folgen will, aber nid;t 9)?iitf) genng l)at, feinem (£igen=

tf;um ju entfagen, beim er war retei;
; fofort erhält <Petru£

fammt feinen 9)?itapDtfeln bie SSerOeifcung überfd)weng(id>en

£of;nö in jener 2ßeft, weit fie um @$rifit mitten MeS auf*

gegeben. Sßciter uerfünbigt Gtyrifhtö ben Süngeru fein be=

»orjrefycnbed £eiben, fammt ber $ufer|M)itng am britten

Sage aufs 23ejtimmtefte uorauS, enblid) entfielt — nad; Wau
tbäuö — ein ©treit unter ben Süngcrn, weil bie Butter von

3wcien auö if;rer Witte befimbere (*!)rc für if>re ©üljnc im

nafjenben Splmmtixcld) verlangt fjatte. M biefe ©cfdjtrfjtcn

nun, behaupte id>, fanben wir fdwn früher, gwar in i?erän=

bertcr ©cjtatt, unb in anbern SSerbinbungen, bod) nebenein«

anber unb bem SBcfcn nad) nid)t t>erfd;icben , nämltd) im

9ten jtapitcl be£ £ufa£, unb in ben parallelen 9)?attl). XVII.

XVIII. 3n unferem r-orliegcnbcn 21bfdmitte £uc. XV11I, 16

fprtd;t Ctyrifhttf : »£auct bie JUnMem gu mir fommen unb

I)inbcrt fte nirfjt, benn @old>er i\l ba$ SReid) ©ottc£!" $lad)

£uc. IX, 47 fMlt @f;rifhttf ein 5ttnb unter feine fircitenben

jünger unb befd;amt fte burd; ben 5tnbfic£ beffelben, guglcid;

tyält er eine SRcbc an fte, bie aber, wie wir üben geigten,

von Bafa* ntdjt fad^gemäß bargcficlft ifi. 9)?attl>äutf gibt

fte beiJcr ; Gtyrifhte fagt bort (Wattf;. XVIII, 5): &prjv leyco

vfxiv , edv [it) sgaopfjTe xai yevrjG&e cjq rä naidia, ov f.irj

iiozkd*i]TB eIq tt)v ßaaiXeiav tojv ovoavolv. Jajr biefelben

2Borte legt fiufaö (XVIII, 17) (5l;rijto in ben Wittib: ajojv

Xiyo v(.uV) oq kdv (.itj dk£,i)Tcu rrjv ßaaiXe'iav xov &eov cjq

ncuöiov, ov fi?) eia&d-y elg aurrjv. £>ie 6pi$e beiber ^ebeu
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\\t biefewe, beim wenn nur So(d)e, weld>e wie hinter ftnb,

intf jpimmc(reid) fommen, fo \\1 ffar, baß biefeä uorjugtfs

weife ben Jtinbern — ober um bae 93Ub aufguföfen — ben

jUnMidjgeftunten gehört. £)atf wäre benn bie erjtc auffaflenbe

*Uci)nlid)tdt. 2Bie e£ fam, baß Gtyrifhtö baö Jtinb, mit

mc(d>em er ben 6to($ feiner Sünger befd)ämtc, fog(eid) gur

£anb fjattc, wirb bort nid>t erftärt, benn ber 3^nf bitbet

bafetbfl bie j?auptfad)e, bie Grrmäfmung betf Äinbeö gefyt nur fo

nebenher. 2)ennod> werben in jener (£rjäl)ujng @f;ri|To Sieben

in ben $?unb gelegt, bie nur ai\$ ber unfrigen tf>r ßidjt

empfangen. Gtyrijluä fagt £uc. IX, 48 : „2Ber biefeä itinb

in meinem Hainen aufnimmt, ber nimmt mid> auf," unb

nod) beut(id)er 9)?attf). XVIII, 5. 6: „2Ber ein £inb ber

2trt in meinem tarnen aufnimmt, ber nimmt mid) auf, wer

cd aber ärgert, bem wäre ctf beffer, i>a$ ein 9}?ül)(ftcin an

feinen Spalö gelängt würbe." %d) l)abe okn bargetfyan, bafc

biefe $(u£fprüd;e bort in hen jBufammen^ang nid)t paffen,

benn man begreift nid)t, warum ben güngern hie 8ef;re ge«

geben wirb, fte foflen btefcö itinb, ba£ bod> b(o£ bagu in

bie Witte gejtertt warb, um tfjre (£fyrfud)t ju befdjämen, an«

nehmen unb nid;t ärgern. Snbefc ftcOt man fo uie(, ha$ ber

©age, auö welcher jener unflare $(u£fprud) flammt, ein

bunHetf 23tlb oorfd;mebtc , a(*> fjätten bie 3»"<Kr ein £inb

ober mehrere Ätnber nid>t aufnehmen Worten, ober wirf(id)

gcävgert. 9hm! btefeö £>unfe( wirb ooüfommen jerftreut

burd) unfern oorüegenben 23crid)t, £uc. XVIII, 15, ffiatti).

XIX, 15: hie Snngcr bebräuten hie Jtinber, mid)c man $u

(5brifhu> bringen wollte, ba gebot ilmen Gtyrijhiö, fte frei

Ijerbcifommen 311 foffen. Obermann ftef^t , bafc lieber artein

bie Weben paffen: wer ein fo(d;e£ jtinb aufnimmt in meinem

tarnen, ber nimmt mid) auf, wer eä ärgert, ber ti)\it gro£e£

Unred^t u. f. w. £>tefer ^)unft iji entfdjetbenb. %5cihc 35<-

rid)te jt'nb nid)t£ Rubere*?, ate oerfd)tebene ©arjreßungen eines

unb beiJelben 2>orfart$. Stein erlern fleben 5(uc>fpriid)C 3cfu

au , bie nid;t git fetner, fonbern mir gur ^weiten @d;Überuug

(Mffityrf)te Hi llrrf)ri|lcntl)tmae. ül. I. 19
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pdfiftt; bawnid §tfyt fjcvvor, baß bie jmcitc wahrer nnb nr*

fpriinglidicr ift. S>fc crfte crf>icft ein frembartigeo (Gepräge

bnrrij bic falfdjc fScrbinbnng mit ber ©cfd)id)tc vom (Streite

ber Sünder , bod) erhielten fid; and) fo in if;r einige a'djtc

3ngc (bnnflcr 1>ci ßufaö IX, 48, wo Müfj vom Se^ea&av t>ic

Rebe tjt, nte bei 9??attl). XVIII, 1. n. flg.)* wcldjc und ba*

,;n geholfen haben , bie wal)rc 23cwanbtniß ber <£ad)c wieber

attfguftnbeiu

9?ad)bem bic Jtinbcr gefegnet ftnb , tritt in «nferm 9lb=

fdmitt ein nnbefannter ?vcid;er herbei, will Cbritfo feigen,

wirb aber abgewiefen. gn bem entfprcd)enbcn Qlbfd>nitfe

oben fommt $n>ar nid)t£ Qfcfmftrfjeö por, aber roofyfgang in feiner

9ttU;e, nnb in il)m fetöjl ftnbcn fid) etlid>c fiebere (Spnrcn, fcaO

ctmatf ber 3(rt angefallen fenn muffe, tfnfaö berichtet IX,

57— 62 bintcreinanber oon brei UnbcFanntcn, t>ic Gbrifro folgen

wollten, jcbod) nid)t angenommen würben. £)er ©ritte oon ihnen

fagt 61. 62: dxo\8&i)(Jco ooi Kvolb^ nocirov 8h snirosipov

not tt7iora£a(T#cu rolg £ig rov olxuv /«ö. (Fbrifhn? fd)fägt

btefcä Vnftnntn ab mit ber ÜBcmerfnng, baß feine Sänget

nid)t nad) ihrem (*igcntl)iim gnriicfblicfen Dürfen. £a$ ficht,

meine id)
,
gan$ fo antf, M wäre nnfer Vorfall vom reidum

Siingfinge auf feinen fnrgcjrcn 5tiiöbrucf $nrücfgcbrad>t. 9?nn

weiter, eine (h4$ablnng ber 21rt muß oor bem 25ften SSerfe

im 9ten Kapitel beä £nfa£ aufgefallen fenu ; benn bie SKe*

ben Cbrifri , bie bort folgen , (äffen fid) mir unter biefer

1>oraiiofcftnng erflaren. Sefnö fprid)t: ei nc #£'Xa omer«

f»ö tX^av, d7tapv7;ö"ao"#G) £afrov , xcu dpdrw rot» savqov

tavTov xa#'
?J 1

a£()av, xai üxoXb&eLtcj hol. Qnil biefe SBorte

nid)t mit bem i>orhcrgcbenbcn sufammenbängen , erfennt

£nfatf feibjl an, inbem er jtc bnrdj bie $lnfang£formcl eXeye

8k tiqoq nävTccQ einleitet. 5ln t>ic gonget mar ba6 griil>crc

gefprod>en, &iefc4 an Slllc; eä v*$t? a(fo nid>t bloß <i^\ bie

länger. 9?nn weisr bie SBarnung: „wer mir folgen miü,

oericngne fid) fclbfk,
u wie Sebermann iiebt, Darauf bin, i^
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vorder von (£old)cn bie SRebc gcmcfcn fenn mup, tie jtrt) 6c»

reit crFfact Ratten, Cfjrifto $u folgen, aber uid)t auf bic

rcdjte SBetfe. 2Ufo and> fyier finbet ficf> , wie tu ber erfreu

GhrjMjumg eine (Spur verlornen 3ufammenl)ang$. 3" ^^

Öuefle jetied 5ibfd)nittcö £uc. IX, ber bem unfrigen entfprid)t,

flanb of;nc gmeifel urfprüuglid; bic ©efd)id;fe eiued Wen«

fd;cn, ber 3efn nad;fo(gcn wollte, aber abgewiefen warb.

£amit futb aber nod) nid;t bie befonberen Umfhinbe, bic

cigcutlnim(ia)cn 3u 3 e unfrer (£rgäf;l'ung oom reid;cn Süng«

linge crFlärt. 2>icfc empfangen ifyr ßtd;t oon einer anbern

Seite, &rften*3 bie Cnnlcttung gu berfelben ftnbet ftd) in

glcidjer ©ctfalt, Suc. X, 25 u. flg., wo ber vopixoq vie*

felbcn gragen an gfyrifluä flcllt; baf; biefer SBorfafl in ber

©agc fdnuanFtc, unb alfo fefjr feid)t feine garben einer an«

bern Gegebenheit mitteilen Fonnte, crftefyt mau auö ber *ßa»

raflclftcUc SWattr). XXII, 35 u. flg., wo bie ©efdjidjte bereite

anberä gemenbet ifl. ferner l;at ber 23crid;t bc£ Wattljäud

von bem reidjen 3ö»9^«3 c llu0 Der bc£ £uFa£ oon bem

vojKtxog fo oiel 5lcl)nfid)fett , ba$ beioe lä'ngtf mit einanber

ocrglidjcn worben ffnb. ^wettend t>ic Seljre oon bem @d;a»

ben be£ SRcidjtfjumd, mclrf)e ben Äern ber (£r$äf;iung oom

reichen Süuglinge bilbet, itf einer jener flcfycnben G5runbfäf)e

ber coangeltfd)en ©age, wie man autf ber Söergprebigt 9??attl).

VI, 19 n. flg., ferner 2uc. XVI, 13, bcfonbcrS ßuc. XII, 33

crftcf;t. (2id) ber ©orge um irbifdjcS ©ut gänjlid) 511 ent*

fn)(ageri, fein ©igentfyum ben Firmen auö$ut(jcii'cn : bic£ galt

il;r für bie erfie Siegel betf 0T;rtfren ; unb ca$ fold>e Regeln

gerne in ©IcidmtjfC/ ja fclbfl in Grraäfjlungcn oermoben wür-

ben, baoou (jaben mir fäjon SBetfptcfe genug angetroffen.

&icß ijt gewiß aud) fjiet gcfd)cl)cn ; in) wenigfictu? für meine

ftetfon fann unmögltn) glauben, Gffyrifruä l;abc mirFlid) einen

Säugling, ber il)m fo oertraucntfoou' entgegenkam, auf eine

fo raube SBeife jurürfgctfoßcn. Sfenn bann maßte (*r nid;t

bie <Mbftd>t gehabt haben , feine jäeitgeuoffcn gu gewinnen —
19*
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u>ao Dort) and taufenb ttujetgen l)eroorael)t, fonbern jTe ab*

geneigt ,>u macfyeu unb $u erbittern. Sie 6>age freiCidb folgte

einer andern 9iid>(ung. 23e()errfd)t von ber ebionitifd)=eJ7eni*

fdu-n £el)re, i)C[$ fein ä'djtcr GT;rtft CHgentlnnn benutzen fortte,

trug fte benfefben mit -Borlicbc in i(;rc (£rääf;(ungen über, unb

nad> biefem QSorbÜbe ift and; t)ie unfrige gemalt.

3JJtt t>er ©cfdndjtc von beut reichen Säuglinge bringen

beibe Smtoptifer bie Scrfjeifjung beä uberfcfrtuangficfcn gofjs

ue£ in 3ufammen(jang i
ber ben Sängern gn ^Octi werben

fort, ujett fte um (jf&rijti mitten Strtetf verfallen, spetruö ijt

tfi, ber aud) f)ier, u>ie fünft immer, bie 9tortc be£ fragen«

ben iibernimmt. 9?ad) 9}?att()äu$ »crfpririjt il)m Ctyrijtutf,

bafj er, famrnt feinen ©enofjen, bei bevorjreOenber (Erneuerung

ber SBett auf ©tüfjfen fttjen unb bie Stämme Sfraef richten

nvrbe; qcinz bajfefbe, nur in anberen 2ßortcn, verbeißt if;m

G'forijhiö — aber and) nur bei 9)?attf)än^ — in ber parallele

*U guc IX, 20, Watti). XVI, 18: xayci de aoi Uyco , on

au fl IleTQOQi xal enl ravrr} rfj nerga olxodoiitfaa (.18 ti)v

exxXijCFiav , xal nihai q.8s ov xcLTioyyGovcriv avrfjQ, xai

Ö(öaco goi rag xXsuj ri)c, ßaai'keiaQ tgqv ovoaväv' xai 6 eav

ÖfjGfiQ enl rrjg y/^g, hat, dedenevov ev rolc, ovgavolc,, xal o

edv 'kvar^g enl rfjc, y/Je 5 &scu XfXv/i£vov fv rolc ovoavolc.*

lauter Silber, Vie am Grübe nidjtä Wnbcrcö befugen, atö bem

StpojMfiirjren ^etruä merbe bie Grntf(f>ctbung — ticiö SRid)ter*

amt barüber — gu|M)eu, mer in ben Jöimmel Fommen forte,

»er nid>t; e£ ift a(fo gang S>ajfe(be, roatf 9??attl). XIX, 28

mit ben 12 !Rid;tcrflüf)(cn bejeidmet wirb ; nur tritt ber

SSorjug ^ctri vor ben Ruberen r>icr nod) ftärfer fyervor, ate

bort. Wod) merfmürbiger aber ift, ta$ btefer Huöfprud) gar

nidit an jene (Sterte paffen milt, benn marum fortte Sefuö

für ba$ einfädle Söefcnnrniß be£ $etrutf, bafj er ihn für ben

göttlichen 90?effta$ Oalte — eine 2Ba(>rOcit bie ben Sängern

i'lme iljr Serbien)! (äugft beFannt mar, unb bie <Hrte mit

iVtruä tl;ei(ren — biefetu eine fp auOcrorbentlid)e $ßc(o()uung
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verl;ei|5en. %d) gefiele ef;rftd), t)ap id> bieg indu begreife;

eine Stütze für meine Q(nffd;t ft!it>e id> in bem (rtidfdnveigen

Detf Bufad, ber in ber parallele IX, 20 nicfytö von (euerem

Saue »cig. Sagegen pafjt ber guäfprucft gfjriffi vortrejflid)

in uuferer Sterte. 2ßir (jaben alfo frier ein neued 23eifpiei,

Dajj hieben Ctyritfi, t)ie eigentlid) in unfern s3lbfdmitt gefroren,

burd) ?Serived)öluug in jenen übertragen werten fmb, ivo ft'e

feinen rechten tyiaty jinben.

•Biertentv t)ie £>oraii£verfünbigung beä £obed mit) ber nafren=

t)en ©rfjicffale fommt im 9ten Kapitel betf ßufaö anrh vor, wie

frier, namentlich miebcrfrolt fid> Der widjtigfre 3ng betf ©««-

$en, bie 23efrauptung, baß tue Singer ben Sinti ber 2Borte

ifrreä Weiften» nidjt verftanben (Ritten, beiuafre in benfclbeu

<miöbrücfai; i)itt (8uc. XVIII, 54): xai ai)rol ou#£v tovtcjv

(jvvfjicav, xai i)v rb $i][ict roüro xsxpinutgvov ein avnöv, xal

oux fyivcaaxov xa XeyoLieva, bort (IX, 45): ol öe r
t
yvosv ro

Qijtia tovto , xai 7Jv napaxsxaXujttjUB'ov ein ctvrcöv , i'ra joj

aiö-#wvrcu auro. Wattfrautf weif; $n>ar von Unterm 3ufan

frier nnt) bort im-frttf, Dagegen laßt er in beiben ©teften

(Jfrrtftum feinen Zoo fammt ber 5luferjtefrung auf gfeicfye

SBetfe vorautffagen. 9hm ijt mir nod) ber (Streit ber Sänger

übrig, ßufaö berietet in unferm $lbfdmitte niffrt£ von bem*

felbeu; baf; er aber frergefröre, bat {id) um? bereite ergeben,

beim er fommt ja oben oor; ba beibc $lbfd>nitte {id) verbau

ten wie 2>or = unb Wadjbilb
, fo barf er and) (>ier nid>t feh-

len. 33ci 93?atthäu£ XX , 20 n. flg. ivirb er mit vielen

ÜRebcnumflanbcn erjagt, £uc. IX, 46 finben mir mir im

allgemeinen gefagt , bafc ein ^\\\t unter ben Sängern anige*

brodln fen. GN laßt ftd) alferbingtf uid;t leugnen, bap in

beiben £)arfteflungen verfd;iebene Vorfälle gemeint fenn fönn*

ten, eben fo gut aber and) einer unb berfelbe. £>enn lvenu

man bie 93?attfr. XX, 20 erjagte ©treittgTeit an{ ihren aflge»

meinjlen 9lu6brucf jurürfbringt , fo mürbe fle lauten: e£ cnf*

flanb aud; ein %\\nt unter ben Süngeru , iubem Criner ober
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(Einige von ifmcn ben erften 9?ang fjaben (roßten im &immcl=

rcirf>. Öanj in biefcr 5U(gcmeinl)cit i|l ber 23crid;t bctf Eufaä

gehalten, iwn bcn 9?ebcnumftänbcn erfahren mir nid)t$, uid;t

einmal, n>e(d>e 3ü»9cr gerate, ob Petrin*, jjo^anneä, 3^ s

fobu£, bie fonft immer genannt werben, ben 2Bortn>cd;fct

angefangen. 3nö ^mjetne einzugeben uerntnberte übcrfcieü

norf> ben Öerid>terjtattet bie iai\d)c 33erbinbung mit bem

Stäben ber Äinbet, in mcUbt üben ber Streit gebracht i|T.

gtffo wenn and) fünft gar feine 9tn$etgen oorfyauben mären,

baf; mir eine nnb bicfelbc (&c)d)id)te uor nnö (;aben, fo mürben

fdjon t)k allgemeinen 5fu£brürfe, in benen oom erften Streit

gefprodjen mirb, um? erlauben, benfelben für nid;t ucrfd)iebcn

$u galten oom jmeiten, über ben 9)?attl). XX, beridjtet. sJcun

aber, ta ftd) ergab, bafü er $u einem ganzen *Mbfd)nitte ge«

f;ört, meldjer einem früher ergäOItcn genau entfprid>t, i\l bie

(*inerleif;eit biefcö 2Bortmed;fcte mit bem oben oorgefommc»

neu über allen gmeifel ergaben. Uebrtgettä trägt aud; ber

58erid)t 93?attl). XX, fo uiel urfprünglidjc güge er and) fonjt

enthalten im-.g, beutfidje Spuren einer Überarbeitenben 5?aub

an ftd;. Sefnö fagt, um t)k (*l)v\nd)t ber beiben Sbf)nc

beä 3CÜC^^ 11^ öu bämpfen, 2>ewJ 26 u. flg.: „2öer unter

eud) grofj fenn mill, ber few euer Diener, nnb mer t>a miß

ber Grrfte fenn, ber fen euer Äncrfjr, gleid^mie bee 9)?cnfd;en*

fofyn nidjt gefommen ift, bamit er fid) bebienen laiJe, fonbern

baf; er felbjt Ruberen biene." Offenbar fpiclen biefe 2ßortc

auf bie rüfyrenbc Gegebenheit au , meldte 3of)annc$ XIII,

2 u. flg. erjagt. Grin befonberer 3»3 nuö bem Beben S^fa

ift gur affgemeinen Siegel umgeftcmpclt, mie mir bicO bereits

8uc. XII, 37 gefunben; l;ier oerrätl) ftd; t)ic Sage, 3*fuä

Fann bamate nid;t fo gcfprod;cn fyaben.

3m ©an^cn ift bie 3>arftellung unfetö uorliegenben

Oibfd)nitte£ ftdjerlid; magrer unb natürlid;cr, altf tic im

ertfen, £uc. IX, unb ben parallelen. (£$ fragt ftrf> nun

norf;, mie c$ geFommen fcr>n mag, va$ ein £ran$ mehrerer
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(rrjafyuuujen vutt Gäben ©nnoptiferu an bemfelben Orte wie*

bereit mirb, warf um fi> mel)r auffallen muf;, ba ft'e von

Vuc. IX, 51 an offenbat üerfd;iebencn Quellen folgen. 3d>

niiDe t)at> üBort t>cd iRätftfete in Der gmetbeutigen 6age: 3e*

fuä fjabc tnentge Sage vor feinem (rindige in 3entfalem Nef

über tief; getrau, gefprod)en, erfahren. -Darunter fonnte t»er«

jianben werben : cd fen tym begegnet unmittelbar ebe er ©a»

(Uä'a reritef;, um bie legte Steife n ad) Scrufaicm anzutreten,

ober aber ti fen gefd>e()en, efje er mirfltd) in Serufalcm ein-

hH- 3 U testerm @iunc genommen faubeu jene Storfätfe

gerate an unferm Orte ihre panenbe ©teile, Denn Sefutf

befindet ft'd) gletrij in beu uädjfien Werfen 31t Sertdjo, unb

von t>a i|1 cö nur nod) eine Sagreife nadj Serufalem. 3»

erjrcrm 6inue dagegen aufgefaßt 1 gehörten \ic anä CrnDe kc$

$5erid>tc$ von ber ga(i(aifd)en 9Birffamfeit gefu , wo mir ft'e

and) mirf(id) ftnbeu. Nehmen mir nun vottenbtf an, jener

tfrauj von ©efd)iri;tcn fen burd> bie (Sage auf verfd)iebene

9Beife angemalt morben , bod) (ja 6c ft'd) bie £unbe erbauten,

bei); ft'e in bie gett vor gefu 2lnFunft in Scrufafem falten,

fo i|l bc\$ SRätfyfel erflärt. Senn bei ft'e burd) bie abmeid)cnbe

Ueberarbeitung bie $efta(t verfd)icbener Gegebenheiten an=

nahmen, fo reifte man, ai$ bie ©agen gefammelt mürben, bie

crfle T>arfteflung am <5nbe bei? 5öcrirf>te$ von %e)\\ gaft(ä'ifd>cr

Sfyätigfeit, bie jwette am @d;(u|Je feiner Reife nad) ber i)cu

(igen <&U\bt , unb jmar vor feiner 5tnfunft in ^eridjo ein;

beun fobalb @{)riftuf bortfun gefommen tft, beftnben mir um>

bei beiben ©nnoptifern mieber auf ört(id) befttmmtem 'Öoben,

pueril in Seri^o» bann in 23et0pf;age unb 23ctf)ama ; bteber

tonnten ft'e obne grojse SBiüfür nid>t verfemt merben. weil ft'e

feine Ortäbeftimmung an ber ©pitje trugen , alfo vermied

man ft'e an batf Gmbe ber örtfid) unbeftimmten (*r$äbmngcn.

9?ed)t gut mögen mir nod) an beiDen ©teilen bie trugen ex-

Kennen 1 mo ft'e angcfe$t morben jlnb, befonberd bei Üufarf.

tiefer Uifct @fyri|?um IX, 22 in einfad>en unb fur>en Porten
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feinen Ztö unb bie Slnferfielntng am britten Sage ^oraiie^

ücrfünbcn. Spiev fa)lo& offenbar ber ältefie, mit Sobanncö

merfnmrbig übereinfiimmenbe ;8crid;t. *Hu6 ber jungem (Sage

flößen aber weitere @in$clnf;citcn ftbet ben legten $lufcntf;alt

Gtyritfi in ©aliläa an: bie Serftörtttig (Jbrifii auf bem 23crge,

bie folgenbe 2Bunberl)cilung, bann unfer Äranj r-on Öegcbett«

fjcitcn. S)te fpätcren Sammler fnüpften ftc an ba*> 23orl;cr=

gefjenbe an. 2>a0 (fe nur augeftfieft ftnb, b. I). urfprüngliri)

nid)t hergehörten , crl)cllt auftf itlarfte aiiä ber 2Biebcrl)olung

ber 2>orau6fage bcö £obe£, bie jcjt gwrifad), nur bitrrf) rve»

nige SBerfe oon ber erffen getrennt (2Scrö 22 it. 43), auf*

einanber folgt. 9tid)t fo grell tritt bie guge im ^weiten

SMbfdmttte l;croor, borf; iß fte and) fenntlid). Site. XVIII, 15:

jrpocrggpg^ov 8s avtä xal tcl ßyecpi]. %iid)t$ gcl)t Dörfer/

n>a£ bie Gmv-äfynnng bc£ SSorfaflö mit ben Jtinbcrn gcrabe

an biefer (Stelle begritnben tonnte. £)icfc füllte ber (Samm=

ler fclbfh £)urd) baö 2Börtd)cn xal beutet er au, ba$ bie

folgenbe ^Begebenheit aud> um jene 3cit ftattgefunben, folg*

üd) ba$ fein inneres 23anb t)a$ 23orf;ergebenbe mit il)r

»erfnüpfe.

2uf. xviil. ßufaö flimmt mit SRattbäuö in fofern übcr=

35—43. c i tt/ a (g ^ßetbc bie Teilung $u 3^^° gtcid> nad>

bem eben cntmirfeltcn 9fbf$ttitte erfolgen (äffen. 3m (5in$el=

nen meid;en ftc oon einanber ab. 33ei Sufa£ ftnben mir nur

(5 inen 231inben, unb geseilt mirb berfelbe, ate 3 cf"£ eben

in 3crid)o eingießen mill. 23ei 9)?att!)äitö bagegen ftnb eö

jroci, unb bie Reifung erfolgt erfr, ate 3 cfu^ 3^id)o roic=

ber oerlafjt. 5}ennod> liegt offenbar bem 33erid;t 33eibcr eine

gemcinfrf)aftlid)e £luefle 31t ©runb, \)ic aber r>erfd;ieben bear=

bettet marb. Unb $n>ar i\l bie größere Urfprünglid)Feit auf

(Seiten be$ £ufa$, benn man begreift, baf? im 93?unbe ber

©age roeit ef>cr au£ (Jinem geseilten 531inben groet mürben,

atö umgefcl;rt. Suta) fonfl trägt bie Sarjteflung be$ ffiau

tfyäuö mel;r bie garbe ber btdjtenben Ueberltefentng , nne
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3. 33. oci er (XX, 29) fagt: rJxoXot^crsv aOrfj u^ ^

TioXug, benn bieg tjl einer jener allgemeinen 3ügc, weldje Die

(Sage überall anbringt. 3luf SefuMbrcifc von 3erid>o ffitSBüto

ti)äu$ Me ipeilung allem 5lnfd;ein nad; be£l)alb »erlegt, ivcit er

Don Dortigen Saaten (5f>ri|li nid;td mußte, ben Ort bafycr mir

ate 2)urd)gang betrachtet unb mit feiner Ch'3äl)lung SBctp&age

gueitt; i)c\$ 3efu$ bie ©tabt wieber verlieg, lag u)m baijer

mcl;r im Sinne, ate feine QdiFunft bafelbft, barnm erjagt er

and; bie Rettung bei Sefn Abgänge aud bem Orte.

S)ie ©efd;td)te von 3ac^auö berid;tet Sufvi^ gupa* xix.

allein; fte ift fo cinfad), natürlid), nnb enthält fo
i— io.

oiele d;araFterifKfd)e Süc^e, baß bie (Sage wenig ober nidjttf an

il;r oeränbert (;aben mag. j3ad;äiu> je» Kein oon 2Bud;fe ge*

mefen nnb barnm anf einen milben Sycigenbaum geftiegen, um

Cfyrijluö beijer 311 fel;en ! ©old;e fd)önc Grii^elnfjetten bringt nur

t)ic Sftatur fyeroor, nid;t bie t>icf;tcn£?e Ueberlieferuug. 2)a£

Durren ber 23o(f$(jaufcn über ben freunblidjen &erfe(;r

Gl;rifti mit bem Zöllner im ftebentcu 33er fc, unb t)k folgenbeu

SRcbcn entsaften ben ©ruubtert, welcher Aap. XV, 1 u. flg.

gu weitläufigen ©fetdmiiTen autfgefponnen wirb. *Hn unferer

©teile ftnb jene Weiterungen natürlid;; fpäter prägte aber bie

<£age, wie mir fd;on früher bemerften, ben einzelnen Jaß 311m

artgemeinen ©runbfafcc um, ber Dann auf ungehörige 2Öeife

SuFaä XV, 1 unb an anbereu Orten cingemifdjt mürbe.

£>er 0lnfo|3 31t bem ©leidmifle, ba$ Sefuä in £u!a$xix.

ben folgenben Werfen (11—27) oorträgt, ijt ganj 11—28.

fadjgemäfc. 2)enn 2Ule, metri;c Sefum ate ben «Sttcfftaä aner=

fannten, ermarteten bamate ftdjerlidj ben balbigen Wnbrnd; be*?

f;immüfdjcn 9feid)tf. 2lud> mar eö cjanj in ber Drbnung,

wenn ftd> £fytt(hsä über biefen, wie aud) ber Eert angubeuten

fd)cint, irrigen 2Baf;n autffprad). Um fo mcf;r muß man fid>

wunbern, ba$ hie ^arabet felbjt mit il;rcr Einleitung nidjt

ü6ereinjttmmt. £)aä 23ilb oon ben sef>n Jtnetf;tcn, welche, mit

Sluönafyme eineö einzigen, vtö ©elb tf;re£ iperrn, wäl;reub
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feiner 3(bwefenf;eit wof;( Umtrieben, ()at afferbingä Ken ©tun:

Sfeber wenbe bie uon ©ott ifnn anvertrauten ©aben getreulidj

an, unt> fcp wegen betf llebrigen unbeforgt; fein 2of;u wirb

nid;t ausbleiben, wenn ber Herr fpäter ober früher ^uiuict

fommt , cbeufo wenig ate bie Strafe be£ prlid)tocrget7enen

£ue$töf ber fein $fun& unter tie (5rbe »ergraben bar. tiefer

Sat> tiegt bem 3ufammeu()ange unferer Stelle uid)t fern, aber

er entfprid)t ifom bori) nid)t gang, weil er bie Hauptfrage »on

ber e$ ftd> (per fraft ber Einfettung l)anbe(t, ob nam lieb i><\$ ftetd)

(8. te£ 6atb anbrcrfjen werbe ober nid)t, unbeantwortet ^ur

Seite täj}t. 9?ur bann würbe Vtfeti flar gufammentfimmen,

wenn ein &u£fpru<$, ober ein ©leirfmijj uoranginge, in me(d)em

Ctyrijhn» bie £e(;re vortrüge : ba$ Himmefreid) ift afferfeingä

»er ber Sfu'tre, unb würbe and; uuuerwetft beginnen, wenn

bie 3 11^" fcajfclbe annahmen, wenn fte nid>t »ietmebr ben

Sof;n ©ottetf ermorbeten, wofür jebod) bie oerbiente Strafe

ifyncn nid)t entgegen wirb. Hieran fcblöjfc ftd) oortrejftid) bie

in unferer $arabet enthaltene Ermahnung an : 3eber tf;uc inbefj

t>a$ Seine mit unerfdnitterlteber Serufätreue, unb fei) betf

£ol)nc£ gemif;. Saß bieg ber wabre.Bufammeufyaug fe», bebarf,

gtaube id), feined weitern 23ewetfe& sJcun, waö wir l)ier

oermifcten , bauen warb meuigftentf ein 23rud)fh"trf in ber

^Parabct uon ben gcf;n ^nedjten erhalten. 9Ran (;at Wngfl

bemerft , tci\; in biefelbc nod) ein jweited ©leirfjnijs uon 23ür*

gern, bie ü)rea Jtönig nid)t fmlbigeu motten, uerwoben ift, unb

gmar entfrfjicbcn gegen ben Sinn, benn wäbrenb beibc bem

23ucf)jlabcn nad; in einanber Oberläufen, freien ^ic bem SBefen

nari) ]id) ferne. 2)nrcf) bie ungehörige -Bermengnug fTnb beibc

uerborben , burd) bie 33erg(eidntng mit auberen Steffen läßt

ftrfj iubefj bie urfprünglidje ©cilait wieberl)erjterten. Sie einge*

wobenc grabet iß eigentlid) biefefbe mit ber uon ben 5Bein=

bergspädjtern, we(d)c fiufaö XX, 9 u. flg., 9Rar$au0 XXI, 23

er^tyft; fo wie ticiö ©leirfmif} uon ben £ned)ten, benen ber

£err $ef;u acuten ©e(b anvertraut, einiger 2(bweid;ungen
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uuerad;tcf, im ©anjcn eind i]t mit ber ?)?attf;ä'uö XXV, Vi

berichteten ^arabet üüu t)c\\ latenten, tobet wie fommt es

nun, t>af; 2>a£, matf bem (Sinne nadj gang f;iel;et gehört, nur

in einem ungenügenbeu 5(utf$ugc vorliegt? ^d> trtiävt mit

fad SRätfjfel fo: bad ©fcidjnif} ddh ben Weinbauern, bie fidj

gegen ben £>errn betf 2Seiuberg£ empören, ftaub urfprüuglid)

an unferer Sterte, wofür bie Einfettung 8id to doxetv avrovo,

ort naqayoi'ftia. (.leXXei ?] ßaoikeia rov Oeov dvacfaivsad-ai,

Die fünft feinen Sinn gibt, r>iiireid;en£> bürgt, aber cö (taub

and> sug(eid) in bem aubern $(bfd)uitte, ben gufaä Kapitel

XX unb XXI feinem (*»angenum einverleibt (;at. %li$ nun

bie üerfrf)tebenen arbeiten ber nollol ober ber üDiegetcn in

ein ©an$e*> vereinigt mürben, ergab ftd) bie 9?ot(nvenbigFeit,

auf (5ine £>arftcrtnng unferetf ©(eid;nified gu vcrgidjten, med

fünft eine nnertragttcfte SEBieberi^fung entftanb. gufaä fetöjl,

über aud; ber ©ewaf)r$m<mn , bem er fofgt, marf e£ a(fo an

unferer ©terte au£, bod> nid;t fü, bajj er uörtiej barauf ver«

gid;tet fyitte, ma*> er of;ne Zweifel wegen ber Einfettung nid;t

tf;un moflte, hie etmaö 5(ef;nttd;e$ gebieterifd) verlangte. £>efc

f;a(b fd;üb er eine verFürgte Umpra'gung befielen in baö

©fcidjnifj von ben $cf;n itnedjten ein, ba$ attem Mnfrfjein nad>

urfprüuglid) an unferer Sterte unmittelbar nad; ber Parabel

uüu ben aufrül)rerifd)en Wciubergepädjteru folgte.

SDie ©rsäljuing von bem @rfc(, auf meutern gU fa$ xix.

Gfyrifiu* feinen GKn^ug in gerufafem i)äit, i\l bei 29—40.

beiben StmoptiFern bereite in*> 5(beuteuerfid;c ausgemalt, unb

p»at in gemiffer 83e$icf;ung bei fiufaö nod) mef;r, atö bei bem

erfhut GStoangeuften. 9lad) ßufaä XIX, 50 ifl e£ ein gelter,

ben nod) Fein ©tevblidjer befiiegen f;at, benn baö £f;ier, baö

gewürbigt warb vom Wefftaö geritten gu merben, burfte Fein

anberer 93?cnfd) berühren, eine Sage, bie fid> big auf unfere läge

im Orient erhalten f>at: ber Suben * 3Ref|faä werbe auf einem

SRüffc ba(jer$ie()cn, baö Qe\attelt geboren, nod; Feine.»: Sterbltdjen

trug. 9cad; 23er£ 33 fragt ber SBeftfcer bed Styietö bie jünger,
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He c$ ofmc feine (*rlaubni£ nad) 6t>rifH SScfc^t abfielen, tvad

ffc mit ifmt mannen motten? ergibtftd) aber fog(eid), att beulte

er ft'cf) vor einer f)imm(ifd>cn ©etva(t, in if;r 83cgc(jren. 5iud>

ven tiefem 3ufa£e toeifj ?9?att0äu$ nid)t£; bajs terfetbe ten

Jtvccf l)abe, ten ganzen Vorgang ate eine geheime, f;üd;(l

beteutfame Qlnorbmmg Scfu, Des? $er$en£Fänbtgerd, bat$nfletten,

ber inö Verborgene fdjant, Regt am Sage, £>te bcFannte <propf)eten=

ließe 3ad;. IX, 9: freue bid>, bu £od;ter 3ion, )i?l)e

bein Jtöuig reitet auf einem fcfel unb auf einem

Juden ber Grfclin, f;at gu tiefen $tu£fd)rmieFungeu 5(n(ajj

gegeben, gmar ßufaö beutet Weg nid)t an, tooi)i aber 3Q s

(janneö XII, 14. 15, unb Wlätttymö XXI, 4 u. flg. Eejterer

bcr\d)tct fogar, 6Tt>p um ber ^ropf;etenjtefte mitten, eine baare

llnmögürf;Feit, inbem er Ctyrijhim gmei (£fc(, einen alten unb

einen jungen, jugfeid) bezeigen Ui$t , tva$ gewiß nod) nie in

ber 2Se(t gefefycn Worten ijt. 3U &e* 2öirFüd)Feit ging bic

<Bi\d)c gang einfad) gu. Scfud fanb, n>ie Sofyanueä crjäfjlr,

einen £fel unb befiieg if;n; tic Süngcr fafyen barin anfangt

turajautf nid)t*> SBefonbereä, erjl nad) feiner 5(iiferfref;ung pd

c£ if;ncn bei, baß aurf) tiefer ffrine 3 U 3 Md bem Sebcn bed

Crr(ofer£ einer aften $ropf;e$ctf)Uug cntfpred)C, unb in biefem

Sinne murbc )}>atcv bad (Stange aulgemaft.

9cad> bem 57|len Berfe bcö fiufaö ftnb c£ Sünger, bie

ben (rindig tetf £önig£ mit SJrcubengcfdjrct feiern: änav ro

tiXtjS-oq röv pad-rjTäv, mäljrenb ißlätify&ai XXI, 9 unb 3^=

fyanneö XII, 12 von ö/Xcu fpred;en, bie 3<-'fu ^ ll^ be? Stabt

entgegen Famen, ober ifym folgten. Söffe fMufmetffamfeö ver=

bient ferner bie Flehte 83cmcrFung, ba|5 jene 3ii"3 cr tw 3"bef=

ruf auögcbrod>cn fenen: tisqI naacöv, uv eldov 8wd(.iecjv, iva£

aufraffen muß, ba Fur$ vorder Fein SSunber £$rifti erjagt

ivirb, t>a$ biefc 3cid>en ber S3cgcijcerung hervorrufen Fonnte.

33firft man in baö Groangeüum beö 3»$«nne6, fo erFfart ficf>

bie (£ad)c. Äapitel XII, 17 u. flg. I)cifct ctf: ber jpa ufe, ivef=

d;er Sefum umgab, bezeugte, bafj Ctyrijtuö fiajaru* autf bem
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05rabc gerufen unfc oon Den Zotten eroeeft l)abe, bcßfyafb mar

i(;m aud) t>a£ 2>o(f entgegen gelaufen, meit etf gehört £atte,

Daß (?r biefee? 3ctd>eu getl;an. 3d) möd;te 3)en fcf>en, ber jene

2ßorte bei ßnfa^> anberä erFtaren Fann, ate t)urd> bie 2Sorau$«

fetnutg, eine bnnFle Äunbc oon einem großen Sönnber, batf

Sefuc? fur$ gnoor — an £a$arutf nam üd) — ootfftrerft, Oabe

ftri) in ber Sage erhalten, meld>er Sufaö folgte. (rr()öf;tc

2ßa()rfn)einlid)Feit beFommt biefe Qtnjt d;t non) bnrd) bie $trf,

in meiner ßufaö be\\ Grinbrncf fdntbert, ben üaö 9^af>cn CtyrifK

anf bie W)arifäer unb ihre spartet f;eroorbrad)te. Sofjannee?

ergäbt XII, 19, bie ^bartfäer Ratten untereinander geändert:

ba feljet felbft, i)a$ arte unfere *>(nfh'engungen (miber ilni) oer=

geblid) ftnb ; bie 2Be(t faßt if;m gu. £iemit jtimmt Buftf

jwar nid)t gan$ übereilt, aber er nähert ft'n) bod) Dein 83crirt)tc

be£ vierten (JoangeÜjlen , inbem er fagt (25. 39): (Einige ber

^Mmrifaer fprad>en 31t ilnn : „9?abbi betraue bie 9eufenben." Dff<>n«

bar ijat (Td> bei ifun abermals ein bunflee? S3enntßtfet)n betf

ivafyren Hergänge? ber <&ad)c erhalten; benn bau 3ol;annee>

9ied)t l)at, ergibt \id) auö ber tägudjen Erfahrung. 2Bcnn

jwei feinblid>e Parteien im entfdjeibenben 9tugenblicfe einer

anbern lauernb gegenüber ftel)en, äußern fte il)re roafyre ?Q?eU

nnng nin)t gegen bie (Gegner, mic ßufatf bmd)tct, fonbem

unter ftd>. 2)ie Sage, weiftet ßufaö folgte, mußte Grtwaö oon

bem unangenehmen G-tnbrucf, ben bie 3ütfnal;me GtyrifH oon

Seiten beä
v

i5olFtf bei feinem Grindige anf bie Sd)riftge(ef;rten

Ijevoorbradne ; ber fyergebradtfen ®emof)nf;eit gemäß, t>a^ bie

^foarifaer gegenüber' oon Ctyrijfa immer bieSRofle ber gel;äffigen

Gabler fpielen, muffen fte and) f;ier ii)ve ©efüljle gegen ifnt,

\u\tt unter ft'n), amifprenVu. ©ine meit unFlarere Ueberlieferung

biefeö Vorgänge? liegt nne im (£oangelium be£ 9)?attl>üit? oor,

n>eld)er jene GHnrebeu ber ^f>irifacr cr|t nad; bem ß'in$ugc

im Tempel, au£ (Gelegenheit oieler S&unberfyeilungen, fiattftnben

läßt (XXI, l/i u. flg.).
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2uh\t xix. SHe übrigen G-oangcti|Ten wtffen 9^icf>td bavon,

41—18. ta^ Gtyrijhiä beim Anbticfe Serufatemö geweint

l;abe, eben fo wenig aiö von ber fotgenben SGßeiffagung auf

teil Untergang 3eruf«(em& S^J bemerfe t;ier nur, ba$ teurere

auifalfcnb mit t)cr 2Birftid;Feit ber ©inge übereinflimmt, ivctdje

3'ofcpfmö in feinen SSucfccni vom jnbifdjen Kriege er$af;ft. £aß

bie von 90?attfyäuä unb Bufaö, Fur$ nad) GfirifH GHngug in

Scrufafem, berichtete Austreibung ber Käufer ang bem Tempel

uidjt biefefbe fe», mit ber, metd)C S'oOfluneä II fd;itbert, motten

neuere »KustegungtfFünjHer, mic Otnebaufen , einfältigen Befern

gtaubtid) mad;en. 2)a£ t)ijTorifd;e ©efütjt ment>et fid> oon )üU

d)en äfinjten mit SBibenvitfeu ab. 3ot)anne£ n>etf oon tiefem

2tft nur 31t Anfang ber mcfjtanifdjen 2BirFfamr\'it Scfu , fcie

(Btwopnfet nur 31t (*nbe berfefbeu. Stätte er fid> gmeimat

mieberOott, fo raupte So^^tcö, ber fonjt befoubertf in Gh^ät^

ding ber testen Sdjtrffafe gefn fcf>r genau ift, ber — füge id)

bei — ffd> überatt alt? Augenzeugen gu ernennen gibt, bod>

aud; f&tioai baoon nn|Jen. 3Ufo f;at entmeber nur er, ober

!;aben nur bie beiben SonoptiFcr Wcfyt; mit einanber vereinigt

fönuen fie nimmermehr merben. £>a£ 9fad;t ijt aber ftdjerfid;

auf leiten be£ vierten (*vange(ifJen, mofür metjr ate ©in ©runb

fpririjt. (*ö la$t ftd> mobt benFcn, l>a$ bie $f;arif5et unb

Vcoiten jjefn einen fou1;en gemattfamen 2lft, mie bie Reinigung

brt Sempefö ijt, f;ingcf;cn ließen, fo tauge bie £raft, bie in

i!)m mobnte, nod; nidjt vor alter $Qeit Funb getvorben mar,

t. b. im Anfang feinet mefftanifdjen QBirFentf. <Bid)cvüd)

mürben fte eä aber nid;t met;r ot;ne 9tad)c gebutbet fjaben,

uarfjbem ft'd) Chrijtuö fängt? aiö einen if;rem 2lnfel;cn fef;r

grfä(n*lid)cu (Gegner betätigt hatte. 2)ie Leviten, bie $rtefter,

u>eld>e pftne Zweifel iljrcu SSvrtfyett auö bem 9??arFte im Sempet

sogen, fo gut atö ber <papfl ctnjl autf bem 51bta£fram ober

am? ber Gfrtifcgnung betf &ie(>eä in ber Dftermod;e, unb bie

slM>arifäcr, bie ihn , mie ber Ch'fotg beivetet, töbttia) fjafjten,

hatten fid) in biefem gallc mit einanber vereinigt, um Ctjrifhtm
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wegen bergehMftfariien Reinigung brt Sempefo tiefte fcid)t gur

aufriil>rerifd)en $f;at nmfiempefn tonnten , vor bem Sanl)eDrin

a(tf Jöodwerrä'tfxr 3" befangen. Son fofdjen Stritten fürtet

]'id) aber bei Feinem Der (h>angc(ifhm Die gcringfte Spur; jd

and; in t>cr *Hnftageafte, Die feine £>crurtbcdung nad) ftci>

$og,, mirD gar feine ?ciiefj"id;t Darauf genommen, demnach

ffhbet l;ier Der f)h}orifd;< ®runbja$ feine voUfornmenc Qtnwen<

Dnng, t>aj} ein £5erirf)t von Vorgängen, meldje Die Jyofgen nid)t

nad) (tri; Rieben, Die jte unter Den gegebenen Umfta'nDeu notb=

menDig haben mußten, entwebet gang, ober tbeilmeife irrig 1(1.

3d> werbe fpater auf Die Reinigung De£ Sempete gnriicffom--

men nnD Dartbun, wie ed ft\i> mit Der Sad>e verhielt, nnD

mepbalb ft'e, in Der erfttn 3ett Der SBirffamfett Scfit vorge*

gangeit/ Feinen SBiDerfprud) von Seiten Der *pf;arifäer Neroon

rief, gweitenä logt ee> ft'd) gang begreifen, Daj} ft'e, obglcid) in

MLnihrbett 311 Anfang De$ öffentlichen Vnftretenl 3efn erfolgt,

Doch von Den SnnoptiFern an fca^ ChtDc feine*? Bebend verfegt

ivirb. £>te gafitäifrfje Sage, meldje liefen 31t ©runbe Hegt,

!iui0tc nur von Einern 21ufentl;alt 3efu in Serufalem, Dennod)

erfuhr )k ß-ttvatf von jener Qluffefyen erregenDen %i)at Der

^empelreinignng , allein ebne genaue 23eftimmnng; Der 3ett.

SDenu 9?id;t£ venvifd;t ftd> fo fetdjt in Der Sage ate Die 3eit,

mofiie ^k gange 2>arftellitng Der SpnoptiFer bürgt. 2Ufo ver*

fegte ft'e Den -Vorfall auf Den eingigen SÖcfudj Der £uutptftaDt,

tveldjcr il;r überhaupt befannt mar, D. 1). auf Den 31t ChiDe feinet

Bebeiiö. — ©ie '3>erfe 47 n. 48 enthalten einen beutlidjcn

Sd)iit|}, inDem ft'e ooni £3efonDern tnä allgemeine übergeben.

9)?it ihnen läuft Der gtveite £>auptabfd;nitt unferti Ghxtnge»

linmä a\\$.

3u Der a'ftcjlen nrfprünglid>eu Sage Deffelben gehören Mof; Die

StncfelX,5t—56. X,58—42. XIII, 1—5 n. 51— 53. XVIII,

35—43. XIX, 1— 10 (ba$ ©leidmifj, meldjetf im ÜtenSetfe

folgt, ift, mie mir geigten, jivetfelljaftcn Urfprungö, obwohl ^ic

Einfettung fel)r alt fdKint) XIX, 28—48. SScgcn Der Fnrgen
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9?ad>rid;tcn XIII, 4—5 u. 31—53 fbnnte man nod; Mnfftmb

nehmen, ob fte gu ber ä(tc|len ©agenfd;id)te gef;5ren. Qlfletn

crjlcntf finb fte fo etgentfyämÜcfy nnt) babei bod) fo cinfaef;, t)a$

man fte unmöglid) für gemacht f;a(ten fann. 3mcitcmo cm*

pfeifen jTd) beibe burd; ifyren 3ufammcnl)ang. 9D?an bcnfe£>a$,

mae gwtfd)en ifyncn Hegt, binweg, fo begreift c$ fid) feiert, warum

baö eine Stücf (unter bem anbern folgt. (*ine 9ead;rid;t oon

Grmorbung etlid)ev ©afitäcr burd) iperobeö wirb Sefu XIII, 1

gebracht, ofme ^weifet fotfte er baburd) gewarnt werben, (Td>

nid>t mebr ßffentfid; ju geigen; im 31tfen 23erfe erfyatt er nun

SBinfe, baß nidjt nur^pUatug, fonbern aud) £erobc$ u)m nad>

bem 2eben trad;te, worin urfprüng(id) aud) ber 9^atl> (ag,

fid) in£ £>unfct be*? SPrioartcbenö gurürfgugicfycn. 9M;rerc

©teflen bei 3of;anne6 flimmen fef>r gut mit tiefen Mnbeutungen

überein, befonbcr£ XI, 53, 54 u. flg.

%ltteß \va$ gwifdjen ben bezeichneten (Btücfen Hegt, \\t

fpätcr ciugefcbobcn worben, unb gwar erfr, nad)bem ftd; tängft

Sammlungen von Sieben unb ^arabetn (grifft gebifbet (;atten,

bie ofjne ^Rüd{id)t auf Ort, ©tunbe, ©efcgcnfjcit , gu wetd;er

fte £l>rifht£ gefprod;en fjaben füllte, ancinanber gelängt würben.

%li£ man mit ber %eit barauf ausging, arte uorf;anbencn Duetten

über ba$ ßcben Scfu in ein ©angetf 31t verarbeiten, entjtanb

ttc 9cotl)wcnbigfeit, aud) jene abgennenen Sftcbcn an paffenben

Orten in tie ©cfd;id;tc einzuweben. 2Bctf jet)vd) viele fid)

barunter befanben , bie gewiß il)m nid;t angehörten, fonbern

bei* Sage ifjre CnrtjW;ung oerbanften, viele cnb(ic!>, beren wabre

Bedienungen gang »erforen waren, fo fonnte ber beabftd)tigtc

3wecf nur auf fcfjr mangelhafte 2Beife erreicht werben , WtiU

ti)äü$ oerfudjte fibrigentf eine anbete £öfung atö Bufaä. 2tu$*

fprüdtc , mid)e biefer an mebrere Orte ocrtfyeifr, \ie(lt jener

in ber Söergprebtgt atö ein ©an$c$ gufammen; ebenfo mad;t

er cä mit ben ©teidmujen, oou benen eine gange 9teif;e im

löten Kapitel auf cinanber folgt. 2>od) fonnte $?attf>ä'm>

fctefcd Softem nidyt rein burrf;füf;ren. 3m iOtcn uub befonben?
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im 12ten Kapitel legt er (ffjrifto einzelne SReben in ben

Sfllunb, weldje urfprünglid) in ber Sammlung geffanben fjaben

muffen / au£ ber t)ie SÖcrgprebigt entnommen i|l, ober genauer

gefprod;en, meldte md;t&nber$ ftnt», alä neue 2ßenbungen ber

in ber SSergprebtgt enthaltenen Serte. 9)?an oerglcidjc 3. 33.

gftattfjäuö XII, 33 mit VII, 17 u. flg.; audj $?attf;äuö X, 26

Hingt wie VI, 4. 5. 2tuffallenb genug ftub c£ gerabe biefe

Kapitel fammt ber 23ergprcbigt, roeldje mit unferm 21bfd;nitt

bei £ufa$ am meijtcn ©emcinfd;aftüd>cö entsaften. 9??an er=

ftefjt fncrauä, ba$ ben arbeiten Leiber eine unb biefelbe

JQucflc, nä'mlid; eine größere (Sammlung oon 5üiäfprüd;en

CfyrifH 311 ©runbe liegt, tveld;e aber uon il;nen felbfi, ober

melleid;t and) oon ifjrcnj^Borgangern auf t>erfd)iebenc 2Beife

bewußt warb. 9cod> beutlidjcr erfüllt bie£ au$ einer $l;atfad>e,

bie mir oben nad>gen>icfen, nämlid) ba$ bie ungehörige Gnnfü=

gung gemiffer Sieben @l;rifli ffd) au£ ber Reihenfolge erflären

laßt, roeldje biefelbeu bei 9)?attf;äu£ einnehmen, unb meldje

frijon in ber urfprünglidjen Sammlung, aus ber SSeibe fd;öpften,

gan$ eben fo ffattgefunben fyaben muß. 2Bir gelten nun ju

bem legten 5lbfd;nitt unferä (£oangelium$ über.

fünfte* ÄapttcL

Bie &aat von btn legten ÖdjtckfaUn Clirtftt in JtrufaUm.

lTukaö XX, 1— XXIV, 53.

SSir fjaben bereite gu bemerfen ©elegenfjeit gefjabt, baf? bie

Ueberlieferung , weldjcr ßufaö folgt, um fo genauer wirb, je

mefjr fte ftd) ber (ejten (5ntfrt)eibung nähert. 2)ie£ erroerft ein

günjligeö SSorurtfjeil für ben nun begonnenen $lbfdmitt. 3"^
fanben wir überall fonjl in bie alteffe <5agenfd)id;te fpätere

Butf;aten eingefügt, fo ba$ wir gefaßt feon muffen, bicfelbe

Orrfafjrung aud; fjier roieber ju machen.

®efrt)irt)te beß Urtyrijtentf)um*. III. 1. 20
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giifa* xx. fiufatf uerlegt bie XX, i—8 crga'btte S3e^c-

1-19. bcnfyeit auf einen ber £age: iv fu<y räv ijpepdv,

eine 3eitbefHmmung, von ber mir aud früheren 23eifpie(cn roifien,

baß fte foufl immer eingefdjobenen Grrgäfyfungcn iwrangefteflt

wirb. !£ie Urfad)c, warum @ri)rifta,cfcf;rtc unb ^ricfler i(m

fragten, auä u>c(cf>cr 3Süflmad)t t()ujt bn bieß, unb wer gab

brr ©emaft ba^u? (iv noia h^sala ravra noveXg) waren nad>

Dtattyäuä unb 2uFae> feine 2ef;rvürträge im Sempcf. $(u£ mel)r

ni$ Einern ©runbc fatt« id) mid) mit biefer ^ar|lcßung ber

&C[d)C iüd)t beruhigen. (*rften*>, wenn bie ^Prieftcr nur an

feinem Beeren im Tempel Zufloß nahmen, warum tjt bann

nid)t jtatt be£ fräftigen, mefbefagenben $Uu?bruef£ noielg, eine

natürfidje SBcnbung gebraudjt, wie etwa fofgcnbe: hv noiet

e^'daiq, diddaxeig h reo IsqcöI 3meitcn£ roifl e$ mid> bebütu

ftn, baß jeber jübifd>e Rabbi t>a$ Rcd)t fyattc, im Sempet 2>or*

trage git falten, wenn nur feine ßefyre bem ©efe^e ©otteä nid;t

wiberfprad), benn ber Scmpel war ein öffentliche^ ©cbaube, in

beiJcu äußere' SpaÜcn namentüd; , mo()iu nnfer SSorfafl oerfegt

$U fenn fd)eint, iebem Suben nid;t nur ber Butritt, fonbern

and) freie Qfutfiibung jebeö auf bie 9Migion be$üg(id>cn ©e=

fdjafteä gemattet war. 9(itä bem 3°brt" llü>wangcnum crfef;en

wir, t>a$ Gforiftuö, fo oft er ju Sernfatem weifte, frei unb

uugcfyiubert im Sempcl Icfyrte. 9?iemanb fragte il)i\ nadj feU

nem Rcd)tc ba$u. 5(ud> bie ©efd)id>töbüdxr be£ Sofcpfmtf

bieten äfmfidjc 53eifpie(e bar. 2)er ©ffencr 3uba£, ber, al$ er

ben Äöntgöfo&n *Hutigonuä am £cifia,t(mm vorübergehen fab,

feinen um i(m gefdjaarten gütigem gurief: »ml)C mir, e£ i\l

3eif, baß id> fterbe, benn id; f;abc bie 2Baf;rf;cit oerfe(;(t" (<H(ter*

tbümcr XIII. Ray. 11,2), muß in bem Sempet gehört f;aben.

2>icß itf um fo auffaflenber, weit ber Grffcner Crbcn, gu bem

Sttfcad geborte, Feinen £(;ei( am f;ciugcn Sicnjle nafym, unb

baburd) gewiß ben frommen £aß ber $rtcfterpartei gegen ftd>

reifte. £aüc irgenb ein ©efeij, ober ein after ©ebraud) be=

fiauben, gu Jo(ge beficii befonbere ©rfoubniß nötljig war, um
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im Sempef, b. i). in feinen weiten SSorfjaften, lehren gu bürfen,

fo würbe t>er Ccoitenftanb gemij? tiefe oerfjajjten 9)?ojtifer

oon ber S3efud)iing beä fettigen Drttf unb bem Wc^t, 2>or=

träge tafet&fl $u f;a(ten, autfa.cfd;foficn fjaben. (*nb(id; fann

man ffcf> nid;t genug wunbern, baf? bie^priefler 311 ber gewaft«

(amen Vertreibung afler Käufer autf bem Sempel gefd;wiegcn,

nnb bod> wegen einetf oie( geringeren <Mn (äffet* (Einwürfe er(;o=

ben fjaben fotten, nnb bann, t)<i$ @(;ri|hiö auf bie J-ragc ber=

feiten, mid)c bod) eine if;m, taut bem 3eugnijje bed 3o(;anneö,

(ängit jngeffruibene 23efugni& angriff, fo au£meid;enb antwortet.

Äurj nnmög(td) fann fein ßcfjrcn im £einpc( Vit mafjre

Urfadje jener bötfwifligen anfrage gewefen femi. 3d) finbe

fetbfl in unferm *Mbfd;nitte bei ßnfaö eine feife ©pur, au$

weidjer mir (jeroorjugeben fd>eint, ba§ er fetbfl bem 3weifet

oorbeugen witt, ate fönnten bie Vorträge (tyritfi im Sempef

nidjt €d)u(b an ben (Einwürfen ber $ricßer fenn. Wattf;dnö

fagt in ber $araaef|1e(fe (XXI, 23) 6foß eXd-ovn avrcö eis

to Isqov nQoaijX&ov avtä üiddaxovti, oi dQ^ieoelg x. r. X,

G(jri|li 2e(;ren im £empe( wirb f>ter mir fuidjtig berührt; weit

ftärfer brüeft jtd) finfaö anö: diddaxovtoQ avtov tbv Xaov

iv t<5 ieoco xal svayyiXi^o^ieva. ©oflte bie oerfhürfenbc Sßieber*

fwfung, mtd)£ anjnbenten fd;eint, @f;rijtutf fjabe etwaä ganj

23efoubere$ gehört, nid)t bc&wegen gewägt fenn, um baö foU

genbe «Hnftunen wa [)rfd)einltd;er $11 mad)en? Wir memgiTcuS

fd)rint e£ fo. SRufcn wir enbüd) ba$ vierte GroangeKum ju

SpiUfe, fo iböt (trf> t>a$ 9*ät()fe( oortfommen. 9?ad)bem 3of;anne$

(II, 14—17) bie Eintreibung ber Krämer auö bem £etfigt(>um

ergäbt, ftyrt er fo fort: dnsxoLdycTav oxjv oi 'Iadatoi,, xal

üuov avtco* vi ar^teiov deixvveig ^tv, bn ravxa tioisIq,

£ier fragen bie Juben unfern $errn aud), \va$ für eine 23ofl--

madjt (jatf bu, biejj su t(;un? unb f;ier \\t bie Jrage gang an

tf;rer (Sterte, weit eine £anb(ung, beren ©cfepdjfett ()art an«

gegriffen werben fann, t)k Verjagung ber Käufer, vorangeht.

2)ie0 i|l nun aud) bie 2Bur$el, au$ we(d;er unfere <£r$ä(;fong bei

20
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.fiufaö nnt» •üJfattftfttf (lammt. Crine bunffe 8age, ba§ bie

*Pric|lcr nad; ber $fnfunft GtyrifH in 3erufa(em eine feiner

jöanthtngen ate unrcdjttid) angegriffen, unb tf;n um feine 23ofl=

madjt gefragt Ratten, mar ben (BnnoptiFern gugeFommen, aflcin

ftc warb nad) oben unb unten in eine faffebe sBcrbinbumj gc=

bi\\d)t, inbem man einen unrid)tigen Maß wie eine unwahre

^tumort (grifft erbtd)tete. £)ie Angaben be£ vierten ©uange*

tiften bcmäl)reu ftd) aud) f;ier mieber gegenüber ben ©»nopti»

Fern atö urfprüngnd) unb »afyrfjaft. 2Beiter fteljt man, baß

oorHegenbe^ @tütf nid;t ber Stoßen @age angehört, »e(d)cr

mir im üorf)ergef;enben Kapitel begegneten, benn ma're bieß ber

gatt, fo mürbe uufere (£r$af;fang nid)t au£ töten natürHdjen

SSerfyäftniffen (jerau£geri|7en fepn, fonbern jie faßt in bieitfafie

ber fpater eingcfdjobenen 5tbfd;uitte, »ofür mir nod) genug

anbere 23c»eife ftnben »erben. Ghibud) fann aud) bie anä*

mcid)enbe Antwort, \veid)c @&rijlu$ 23. 3 u. flg. ertfyetft, un=

mög(tri) »al)r fenri, benn fte mirb burdj ba$ 3eugniß be$ 3o=

IjanneS, ber tf>n (Ray. II, 19) ganj anberS fpred;en L\$t,

»oflfommcn aiitfgefdjfoffcn. Ratten mir aud) nid)t biefen fd)Ia=

genben ©ruub gegen bie 2Ied;tf;cit biefer [{fügen 2lbmcifuug,

fo müßten mir fte au£ anberen oermerfen. £>enn fo äußern

ftd) p()arifäifd)C ©rfjfauropfe, 9)?enfd;en, bie (eife bafyer fdjfcirfjen,

unb if;r 9?ed)t nid;t füfyn $u oertl)eibigeu »iffen; finb aber tie

Sieben Gtyrifti bei S^annetf irgenb »af;r, »o ber 5?crr immer

feinen geinben mutl)ig iuä 2Beiße be£ 2Juge£ bü'eft unb offen

ifyren Angriffen tiic ©tirne bktet, fo fann er bamafö nidjt fo

gefprod;en (jaben.

2Sor bem größern ©(cid;niffe oon ben aufrüf;rerifd)en

SBeingartnem reif>t 9ftattf;äu$ ein fteinereö ein, oon »e(d)em

£ufaö nid)t£ »ciß. 3ft e$ etma nid;t in feiner £luef(c getfan*

ben, ober menn bieß ber gaü* »ar, l)at er e$ aug unbefannten

©rünben meggefoffen? 23eibc£ »are mög(id>. 2)ie fofgenbe

Parabel ift übrigen^, »ie »ir bereite bemerften, biefetbe, »e(d>e

früher aud; im 19ten Äapitet t>cö ßuFatf -$. 12 if;re <5tefle
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gef;a6t f;a6en mu§, aber bort von ßuFaS nur im «Muögugc miu

get(;ei(t warb. Wad) tiefem ©teidmifc fyat 2J?att()äuS nod) ein

triftet, weMeS gu berfe(bcn $rage <Hn(a0 gibt, wie taö ertfe.

£at e$ £uFaS mirFftd; oorgefunben, fo (aßt fiel) ifiev ein genfu

genber ©runb angeben, warum er eS wegließ, benn er fytittc

e$ fdwn Ray. XIV, 16 u. flg. mitgetfjcift.

£uFa$ beutet an, ba$ ber nadjjtc Angriff eben* gufaä xx.

fartS von ben §o()enpriejTem unb @d>riftge(e(;rten 20—26.

ausgegangen fep, wie ber jimor er^ä^te. £enn er fagt

3>erS 20: xal naQarrjQrjffavTSg dneseiXav Eyxara&8T8c;.

£)ie <perfonen werben ntdjt benimmt, fofcjtid) fmb eS biefefben,

mit ben suvor (2>- 1) genannten dp^tgpag xal yoajt^tarsTg.

2lnber$ SRattfjäuS ; narf) i(;m erfofgte ber erftc ©türm iwn

©citen ber ^Pricfler unb SBofföaftctfcn (Kapitel XXI, 23\

ber jmeite oon (Seiten ber ^(jarifaer, 311 benen ftrf) hie 6cro=

bianer geferten (Kapitel XXII, 15. 16). S^ gfaube: biefe

J-affung betf erjten ©onoptiFerS entfprid;t weit genauer bem

©tnne ber ©age, at$ bie beS bvitten, benn offenbar f;at unfer

oorttegenber ^Cbfdf>uitt ben 3wecF, @f;rifti Ueberfegenfyeit über

arte Parteien ber Suben, b. (;. toiten, <pf;arifaer, ©abbueäcr

ju feiern. 2fad> ber aweite *HuSfart ber J-einbe wirb oon GtyrijhtS

ganj wie ber erjfe, burd; eine frfjfoue Gegenfrage abgefdtfagen.

(£ine üerfängHdjere ©dringe Fonnte bei bamatiger 2>o(FsfHm=

mung einem ßefyrer, ber bei ben Mafien bereits (wfoeS 2Jnfef;en

ate gottüdjer ©efanbter genoß, faum unterließt werben. Senn

f;ier fdjienen nur $mei SJafle mög(id): baß entweber GfyrifiuS

burd> eine für bie Corner günjtige Antwort ca$ 3utrauen beS

SBolFeS oerfor, ober wenn er ftrf> im entgegengetreten ©inne

äußerte, bem rädjenben *Mrme ber fremben DbrigFeit oerftet.

SefuS ftnbet aber auf bie feinfle 2Beife einen QtuSmeg aus bem

£ab»rintl)e, inbem er auf bie Sftlad)t ber £(jatfad)en ftd; beruft.

9lu$ncf;menb fd)(au mar bieß, aber ob ber 3ug ju bem Gtya*

raFter Sefu jtimmt, wie ifjn 3ol)anneS, $um £f;ei( aud; t)ie

€pnoptiFer an anberen ©terten geidmen, ift eine anbere JJrage.
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Wad) tiefer begfaubtgteren @d;i(berung fcincö 2ßcfcn$ fofltc

man erwarten , ba£ er auf fo(d;e 3umu^un3cn antworten

würbe, wie etwa auf bie jjrage fcetf (i(aN> 3o(;. XVIII, 36:

„2)aö jpimmc(reid; fommt nid;t mit ©cwa(t, unb ber DbrigFeit

muß man überaß gcfwrd^n, benn fte flammt oon ©ott," eine

<£ntfd>eibung, bic befannttid; aud) ber $lpo|?e( $au(u$ gibt.

2ufa$xx. 9iad;bem ben ^fmrifäcrn baö 9#au( geftooft

27—44.
ifi: , fommt bic $Rcü)e an i(;rc ©cgenfußfer, bie

8abbucacr. 2Ba$ fte Ctyrifto oorfegen, mufc eine fcamatö unter

if;rer ©efte geläufige 2>er(;ö(;nung ber p(;arifäifd;cn £cf;rc oon

5iuferjW;ung be$ ßeibeö gewefen fenn. 5iuf fo(d;e allgemein

beliebte ©rünbe begießt ftd; aud; @(;ritfu£ in feiner Antwort:

erftenä, inbem er gu verfielen gibt, bie 8e(;rc oon ber 2Bicberfc(;r

beä 3r(eifd;etf fen in ben 23üd;ern 9)?ofte entsaften; bicQ war

eben ber Ringel, um ben ftd; ber Streit *wifd;en <p(;arifacrn

unb ©abbucaern brefjtc. @(;rirtu6 nimmt für bie (£rjteren Partei.

2>on g(eid;er %Lvt ijt aud; t>ie mofaifd;e 23c(cgfle((e, auf bie ftd;

@(;rtjtu$ beruft. 9ftan mujj guoor oon ber 9ftd;tigFeit ber

p(;arifaifd;en ober aud; e|7enifd;en ©d>riftau$(cgnng überzeugt

fenn, um bie Jtraft biefer 33cwci£füf;rung an3uerFcnncn ; für

ben $iftoriFcr f;at fte feine ©d;neibe. Uebrigcnö gibt WiaU

tf;äu$ ben £ert am 23efletr wieber, XXII, 32, ky<o tipi 6 d-eog

'Aß$aa\i x. t. X. £>er 9?ad;brucf (iegt auf bem 2Borte eiply

burd) mld)e$ ber $tf(mäd;tige — nämud; nad; ber (£rF(ärungtfs

weife jener 3eiten — angeigt, ba$ bie Unoeränber(td;Feit, weid)t

feinem 2Befen innerüd; gufommt, (Td; namentlich aud; auf fein

2>er(;ä(tni(? gu 2lbraf;am, Sfaaf unb %atob erjlrecfe; id; bin

ber (Sott *Hbraf;am<>, SfaaFtf unb SaFobä jegt nod;, wie id; e$

cf;emate war, bie SSerbinbung bauert immer fort, folglid;

muffen bie (Jrgoäter nod; immer (eben, benn weber ©Ott nod;

fonjl 3*mMD fann in einem gegenfeitigen 2Serf;ältmffe ftef;en

gu Sobten. Siefj iff ber @inn be£ ©afceä, man muf? fretfid;,

wie fdwn bemerft würbe, ein gläubiger 3ubc fenn, um feine

23cwetöfraft gelten gu (äffen.
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23on bem 23eifa£e beö £ufa$ im 39|len »Bcrfe : „Da riefen

etlidjc von ben Sdjriftgefeljrtcn : OTdftcr I fcu f;ajl wofjl gc*

l'prodjen ," weif? 9??attf;äu£ utcf>t^. 2cf> betonte offen , t»a$ er

mir unuatürlid; fd)cint. >$\vav laßt e£ ftd; benfen, bafc <pl)a=

rifder Ctyrifto, ben (Tc fonft von $ergen (paßten, für ben 9fb«

genblirf Werfet geben mochten, wenn er im Streite gegen (BaU

buca'er gu ©unften einer and; ilmen beliebten Meinung ent-

fdjieb; bie neuere Abneigung gegen einen ertf aufgcfommcneii

©egner wirb in foldjen 5a(fen burd) bie ältere, mit ber Cutters

mild) eingefogene gegen eine fangtf bejtcöenbe Partei aufge»

wogen. 5iber bie 9D?öglid)Feit eineä fotdjen augenblieflid>en

Grrfalnnentf bed einen £affe£ burd; tk Jtraft eine*? anbern gilt

bod> nur oon früheren Seiten, wo if>r ©roll gegen ben £>errn

uod) nid)t bie f)öd>fle ©tufe erreicht l;atte, nid)t mefjr oon ben

legten Sagen 3efu, *>a fit mit blutgierigen 2fnfd>tögen gegen

tfm fdjwanger gingen. 3tf bie SButf) gegen einen 2Biberfarfjft

einmal bitf $u biefem fünfte geFommen, fo gibt fte bem ©c=

faßten nie mein* Wedft, felbtf wenn er bie tl;euerfien Sntereflen

ber feinbfid;cn ©d)lad)treil;en oertl)eibigen mürbe. 2Ber gartet?

fämpfe fd)on erlebt unb mit angefefycn l;at, wirb mir )'cmci\

SöcifaK fdjenFen. Dieß wäre ber ©runb, warum td> e$ un=

wa l;rfd;einlid> ftnbe, t>a$ einige ber (£d;riftgelel;rten in ber

%t)at @f)rifto $ugcfttmmt l)aben füllen, wtcßufaö berid;tet. Die

(Sage, weldjer unfer 6pnoptiFer folgte, l;at bemnad> btefen

33cifa$ eiugefdjoben, unb $mar, wie id) mir benfe, am? folgen*

bem 5fnfajr. bie 5Cuferjtef;ung be£ g-leifdjeä war ben meijlen

Gfyrißen in ben erften Seiten ber j?ird;e ein fel;r tl;curer

©laubenöartifel, bod; würbe er oon einer geunffen nrd>ri|"rti=

d>en Partei, bie wal;rfd;einlid> mit ben (offenem $ufammen=

l;ing, eifrig betfritten, wofür ber ertfe SBricf $auli an vie

Äorintl;er bürgt. Diejenigen nun, welche bie SSieberbelcbnng

bcö ßeibctf verwarfen, muffen aud; S3eweife bafür, wie obigen

auö ben mofaifd)en 25üd;ern gezogenen, für ungültig erflärt

fjaben. Diefj mag ber ertfc Einlaß gewefeu fepn, warum bie
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gatitäifcfye ©age im ©inne ber 5utferflefjung$gtaubigen (njriftü

eine bamate beliebte SSeroeiSfüfjrung für fcte bestrittene M)te

in ben 93?unb (egte. ©patcr ging fte nod; weiter, fefbfi: bie

cr6tttertften geinte Seftt, bie <p(;arifäer, erjagte man ftcfj,

(jatten ber jtegreidjen itraft, mit wcfdjer CfyriiTuä ben fabbu=

caifd;en 3rrtl)um miber(egte, il)rcn 23cifafl nfd>t uerfagen Fönnen.

@o tjr bie Raffung be$ 2uFa$ enttfanben, mätyrenb 9ftatt(>äutf

bie einfachere Jorni mieber gibt.

T)\\vd) bie ©rfjfofjformcf im 40tfen 3Serfe: oux In de

eroXiicov ensgeoräv avtbv ovdev fd;(ic£t £uFa$ bie bei ffiaU

tfjaug fofgenbe Jrage beö ©cfe£ge(el)rtcn aug. 2Boflte man

bennod) behaupten, bicfe(be fep ebenfafl«? in feiner JQuette ge=

ftanben, unb er f>abc fte nur barum weggefaffen , weit er fte

fd;on früher (X, 25) mttgetfjeitt, fo mürbe man if;m nicht üie(

weniger ate eine miflfürlid>e Scrbrefyung beö £erte$ vorwerfen,

waä man ofme bie triftigffen SBeroeife nie behaupten fort. &od)

£uFa£ f;at gewif? *>Red)t, unb bie *>erfe WUttl). XXH, 34—40

ftnb ein fpätereö Gnnfd;iebfc(, ba$ in ber Duette be£ SuFaö

nod) nid)t flanb; trf; fdjfte&e bie§ au£ ber unfdugbaren ZfyaU

fad>e, ba$ burd> bie eingefdjobcnen 23erfe bei 93?attf;äu£ bie

beFämpfenbe $va$e GfyrifH, roeMje, wie bie uorfjergegangencn

23eifpie(e geigen, ate ©egenflücf gu ber fabbucaifd>en 5fu£fors

fdntng gehört, a\\$ ifjrer natürttdjen 2Serbinbung geriffen ifr,

wafjrenb fte bei £ufa£ ityre ridjtige ©tefte einnimmt, Grnblid;

f;at aud> Sag, maö ber ©rf)riftgde(;rte »erbringt, gar Feine

©d;neibe, ein itinb f;dtte e$ beantworten fönnen, wafjrenb fonj!

afte übrigen Angriffe ber <p(jarifäer, ©abbueäer, ^Prtcfrcr mit

<Sd;(au(;eit barauf bered;net jTnb, 3efum in 3>ertegenf;eit gu

fe£en. iturg e£ fpringt in bie Qutgen, bafj jeneö ©türf auö

einem fremben 3"faromen(;ange (jiefyer geFommen ijl. Sie

©egenfrage fytifti (£ufaö XX, 41. 44) verbreitet \)eik$ £id;t

über ben bamaügcn ©tanb ber jübifdjen ©faubenöfefyre. ©ic

beweist nam(id) nidjt nur, ba$ wefentud; oerfd>iebene 2Jnj7d)ten

über 2Bürbe unb 2ßefen beö 9ttefftaö fjerrfdjten — wa$ id)
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im erften 23anbe tiefet SBerfeö auä anberen Hueflcn nacfygc*

wiefen f;abe — fonbern jTe geigt aud), t>a$ tiefe oerfd;iebencn

^Beübungen betf SCRefftaäbegriffeö bereite mit einander in Streit

geraden waren. S^f"^ äußert (tri) im (ginne 2>erer, rocldje

ben ©efatbtcn für eine l)immufd)c Sftatur Rieften, metyrenb t)ie

<pi;arifäcr in if;m nur ben großen gelben fa(;en.

2)ie SBortfämpfe Gfyrijtt miber feine ©egner, mit benen

wir nun 311 (*nbe fmb, fyabcn, if;rem SBaiirific nad), eine fefyr

oerbadjtige *Hef;n(id>Feit mit einanber. £)ie brei mädjtigften

Parteien unter ben bamatigen S^ben: ßeoiten, 9>r>arifäer,

©abbueäcr fd>tcfen einige ifyrer TOtgueber an Gtyrijhtm, jebc

fäfjt tf;m eine oerfänglidje grage vorlegen, bie er mit ©emanb*

[;eit iööt, uub u)nen bafür in einer ©egenfrage eine Dtfujs auf=

juFnacfen gibt, für beren fyarte <&d)aie ifyre 3af;ne nid;t jtarf

genug ftnb. £>a*> ift ctxvtö ©cmatfjteö, Jtünjttid)e$. 2Ber nurb

glauben, ba0 tic jübifd;en j?aupter fo einetf nad> bem anbern

baljer gefommen fepen, um ftd) in afberne aFabemifdje ©efedjte

mit einem 5)?anne eingutafien, gegen ben fte bereite ben $?orb*

bo(d) gefdjttffen Ratten. 2)er gange ooruegenbe $Jbfd;nitt ift

ein Jtinb ber fpatern d>rijttid;en Sage, mefdjer eö, weit jte

fcfbfc in ben ©eift ber jübifdjen @d)u(e eingetaucht mar, greube

mad;te, Gtyrifto ben SSorjug rabbinifd;er ©e(e(;rfamFeit unb

JungenfertigFeit über <pf;avifäer unb Sabbucäer anzueignen.

@ie überfaf) babei, bafj fo(d;e gänfereien meber ber roitöen

(Erbitterung, t>ie bamate unter <p()arifäern unb ßeoiten gegen

@l;riftum (;errfd;te, nod> aud; ber 2Bürbe be$ (Ertöferö fefbfr

entfprcdjen. S3ei 3ol)anneö fprid;t ftd) 3^M Ö^nj anberS

nnber feinen ©cgner auö.

(Statt ber bonnernben ©trafrebe gegen bie £ufa$xx.

<Pfyarifäer , me(d;e 9)?att(;äuö in ber *Parafle(jW(e 45—47.

folgen Ui$t, unb n>e(d)e £uFa£ gro&entfyeite bei einer anbern

©efegenfyeit (XI, 39 u. flg.) mitgeteilt , befdjränFt fTd> f)ier

unfer ©nnoptiFer einen Furgen 5iuögüg berfetben mitgutljerten.

3n>ei gäfle ftnb mögud): entmeber nal)m tk Fitrge SnOaltäangeige
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einer Webe Gtyrifti gegen t)ic ^>f;arifacr urfprüng(ü1> unfere

(Steile ein, nurrte bann fpater weiter audgcbel)nf, unb in biefer

»eränberten ©cjlatt oon 9Rattf)fatf in t>er <ßarafte(e, oon £uFaä

XI, 39 eingefügt; ober tfanb bie weitere QUiöfüfjrung , ive(d;e

$?att()äu$ gibt, and) in ber Queffe unferd (Snnoptifevä an

tiefem Orte, unb £nfaö Fürjte fie nur barum ab, metf er ba$

©anje fd;on früher mitget(>ei(t. £>ie übermiegenbe üBafyrfdjcm*

üfyfeit tjt auf (Seiten legerer Slnnaijme. (£r|T(id) enttyätt ber

*Mbfdmttt, ben »vir vor urt* fyaben (£ap. XX u. XXI) fünft

burd;au6 (ängere Weben, fo bajj nur Uc gfftfimtg bei 95?atn>lu$

bem GfyaraFter be$ ©anjen eutfpridjt; jmcitciiö l)at 2)a$, matf

ßuFaä f;icr cn)rifhim fagen iä$t, gar feine ft-arbe: Tinge wer*

ben if;ncn oorgemorfen, bie n>i>f)( in eine Webe paffen, meldje

afle (ScfyattcnpunFte be£ pfyarifaifdjen GtyaraFtertf, aud> bie ge*

ringeren, i>eraei()(id)cren bc(cud)tet, aber ntd;t mit bem (jofyen

(*rnfte ber fner obn>a(tenben Umjtanbe ftd) guf*nmiett reimen

fäfct. 2Bäl)renb CtyrttfuS jTe fünft bei uie( fd)ii(Moferen Qüifäffen

€d)tongenge$üd)te, Otternbrut fd>i(t, mei£ er Ificr, mo fie ifmi

nad; bem Gefceti trad;tcn, tiefen bwtbürjligen ©tgttcrti nid;t*>

<ilcrgcre£ oorgurücfen, ate bafj fte auf ben Strafen überall ge*

grüfct fomi, in ben (Synagogen unb bei ©a|tma()(ern ben erjten

Wang einnehmen motten unb ben SBittmen ifjre &abe ent*

reiben, unter bem vBonvanbe, für fie $u beten. Äeinc ©pur

Don Urfprünguri)Feit geigt fief> ; Wfoti ijt gemadjt. 2)od> begreift

e$ (Td) Icid;t, mie fiufaö baui Farn, nur bie unfdjeinbaren 3uge

aug jener fangen Webe, bie ^attfyäm? mitteilt, unb bie aud>

in ber üucfle unferä (Snnrptifen? gefranben haben muj$, l)er=

au^uncf;mcn. (*r fünfte nä'mftd), ba$ eä tiefefoe Webe fen,

bie er früher (XI) eingerückt. Um nun tk 2Bieberl)o(ung ju

ocrfyüflcn, begnügte er fid;, bad Mgemeinjte autfm$icfyen, beim

menn er bie Frafttgften (Spvüd;e miebergab, mußte er fürdjten,

bafj jeber Scfcr ben 2krjto0 inerfen merbe. Sfftan barf, benfe

id;, »orliegenbc (Stcfle ate einen SSemetö Dafür anfefyen, ba&
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ßufad bi>(fj> fjie unb ba, feiner eigentfyümliriKn Sluorbnum}

ivegen, oon bem Zexte ber Genügten Duetten abging.

2Bie (tüchtig tiefe titine (£r$af)lung an batf t'ut. xxi.

i>ürf;ergcOenbe angefnüpft ift] Sefttä braudjt mir l— 4 -

aufeublirfen , um ctmaö Söcfonbertf, t>a$ ben 6toff neuer

Weben unb (Ermahnungen gibt, 31t flauen. <8o weif? bie

8agc Eilige, bie in 2BirFlid)Feit ote(leid;t burrf) %*1)tt unb

burd) Diele Weiten (Entfernung oon einanber getrennt fint,

enge &u oerFnüpfeu, alö wäre 2((lcö auf (Einmal gefd)el)en!

SBenn ber crjte (Snnoptifcr ben legten 5ln= £uf. XXI.

griff Cfyrijti auf bie ^fjarifäer in urfprünglidjcrer
5-~36 -

©eftalt wiebergibt, aU ber britte, fo finbet ber entgegengc=

fcjte g-all flatt mit oorliegenber 2Beifiagung über bie legten

£)inge. @d;on £utl;er unb nad> tf>m viele teuere fjaben be=

merFt, baß 2nfa$ tyier genauer ftp, atö 9)?attl;au£. 2>iefc

Webe, weldje ben (ErFlarern fd)on fo oiel ju fd>affcn gemad)t,

weldje aber ^Demjenigen, ber bie ($ad;en ol;ne bogmatifd>e£

2Sornrt()eil nimmt, wie fte ftnb, Feine 8d)wicrigFeit bar*

bietet, gerillt bei £uFaä fid)tüd) in brei Fleincre 2lbfd;nitte,

25. 5—9, 23. 10—28, 35. 29—36. Unfer (Eoangelitf leitet

ben erflen burd> bie 23ewnnberung betf Sempelbaued ein, weldje

Einige gegen @f;riflum laut werben ließen. (Etwatf anbcrS

93?attl;a'u& @f;rijhi$ fe», fagt biefer, au$ bem Stempel fyer*

ausgetreten, worauf if;n bie Sänger wf Vit $rad)t beö SpeU

ligtfyumö aufmcrFfam madjten, bann f;abe ftd; Gfyrijiuö nad>

bem Delberge begeben, bort niebcrgefejt unb feine <Propl;cs

jetyung auögefprodjen. 2Beit malerifd>cr ift Wattljäuä, aber

id) glaube barum uid;t, baß feine £>arjtellung älter fewi

bürfte, alö bie be$ SuFatf. 23ei 23eiben crFlärt Scfuä glcid)

gu Anfang, ba$ Fein Stein oon bem Stempel auf bem anbern

bleiben werbe. <Huf biefe (ErFlärung fragen bie SüN3 cr, nöt*>

CuFatf (23. 7): „Weitler, wann wirb bieß gcfdjcfjen, unb

waä ift ba$ Seiten, baß e$ eintreffen werbe?" nad) Wat=

tf;äu£ bagegen (XXIV, 3) lautet bie grage fo : „wann fort
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btefc gefd>e(;en unb maß i|T ba$ Beteten tetner Qfnfunft unb

beä 2ßettcnbe£?" 2)a6 ijt ein n>trf(trf>er Unterfd>ieb, inbem

ber ffrage bei 9}?att(>äu£ bic $lnftd)t gu ©runbe liegt, ba$

bie j3er|Brung 3erufalem6, bic SBieberFunft beä jperrn unb batf

2Beftgerid)t aufä C^ngfte gufammen()aitgen, mooon bie gfauung

bei ßufaö nidjttf weift, oDgfcid) er fonfi: im 2>cr(aufe unferer

SRebe biefe Weinung gu tfjeilen fd;cütt. 33ei Reiben weicht

nun @fyri|Tu£ ber ctgentfidjen {Jrage ber Sänger au$, inbem

er fte bfoft warnt, fta) nidjt burd) falfdje ?0?cffia(fe tauften

gu (äffen : wenn and) fürd;ter(id>e (£rfd)ütterungen auf @rben

Dorgel)cn, fc» barum ba$ (5nbe nod) nid;t gefommen. Wit

bem loten 23erfe geigt ßufaä burd) bie $*ormc(: tote tXsysv

avtolq ben Anfang eincö neuen 5t6fd>mtte$ an. £)ic üorfyer=

geOenben SReben muffen alfo in ber üuerte, bie er Genügte,

urfprüngttd) von ben folgenben abgefonbert gemefen fenn unb

ein ©angeö für ftd> au$gcmad)t fyabcn. %a\\t\\ wir ihren

Snfjaft Furg gufammen: ber Tempel wirb iwn ©runb au£

gertfört, faffdje ©efatöte werben aufjrefyen, aber ba$ Ghibe

ijt bcftf;a(6 nod) nid)t ta. Settetf tragtfd>e Grreiguift i\l be=

Fanntlid) im %al)t 70 unferer 3citrcrf>nung erfolgt, von faU

feften Sttefftajjen, bie furg por ber gcrjtörung auftraten, lveifc

3ofepf;uö am (*nbe feiner 2Mtertf)ümer genug gu ergaben.

Ü£>afj and) nod) nad> bem Untergange bc£ 5?eiligtf;um£ fo(d>e

Betrüger ober betrogene ftd> erhoben, wijjen wir au$ anbe=

ren üueflen. Sic unter ftaifer Sßefpaftan im gangen Wor*

genlanbe »erbreitete ©agc, ba$ ber <ttntirf)rijt in ©e|iatt beS

»crfd)wunbencn 9?ero Fommen werbe, fegt gug(eid) ben ©laus

ben an bie batbige ©rfc&etnung beö Subenmefftaä üorauö.

Wandle mögen fta) xvixtiid) für if)tt ausgegeben fjaben, Mn*

bere bereit gewefen fenn, biefc gu tl)un. £)aö Ate 23ud>

(£äbrd ucrFünbigt ebenfalls feine bafbige 5Jnfunft, worauf

f;en>orgcf)t, ba$ bie 3«ben, burd; ben Untergang il)rer £aupt«

ftabt nid;t gewiegt, fdjon wenige %at)ve nad)I;er wieber in

ben atten 2Bafm ucrftelen. S^ne SRcbcn (Jfjrifti fpiclcn alfo
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auf (auter mirFfid;c G'reignijfe — ocrjW;t ftd; post even-

tum — an ; ber itern betf fangen , ber Ringel, um ben fiel)

5((fe$ bref>t , t|t übrigen^ ber <5a£ : dXX' oux eu^-eog ro «-

Xog. SSiel weniger foff bie 3ufunft oor ben Sündern ent=

f;ülft, a(d if;nen bie 2Baruung cingcfd;ärft werben, ftd; nid;t

burd) fa(fcf>e 9?ad;rid;tcn ober 23ered;nungen täufd;en 311 (äffen,

beun wenn aud; \>k größten SSeränberungen in ber poli*

tifd;en 2öe(t erfolgen, fo fei; bie gweite 2ln Fünft @(;rijti

barum nod; nid;t gewiß. 2Bie »iele getaufd;te Hoffnungen

mögen ooraugegangen fewn, e(;e bie 0T>rifrcn ber nad;apofto«

lifd;en 3eit gu biefer nüd;ternen GHnj7d;t Famen! £iemit

f;angt nun aud) bie au£meid;enbe Antwort @f;rifH auf ooige

gragc ber 3«»3cr gufammen. ©er ertfe Sßerfauer unfereö

*Mbfd;nittetf wollte afferbingS @f;rifro "iPropf;egeit)ungcn in ben

9ftuub fegen, er wußte a6er Feine aubere beflimmte, aU> ein

ßrreiguiß, baö für il)n — ben &>erfa|]er — bereite SSergan*

gcnfjeit war, nämfid; bie ^erftörung 3»erufafem$, wdd)e aud)

ooraugetfeflt wirb. 2Bei( aber für ben d;riftlid;en ©tauben

oon bamaltf Feine £ef;rc tf;eurer war, a($ bie oon ber 2Bie=

berFunft bcö Herrn, unb weit 9?eugierbe ober mpfHfd;e 23e=

red;nung (Td; überaß anftrengte, if;re grtjl gu erforfd;en: fo

mußte ber SSerfaffer unferetf 5ibfd;nitte$ ben Süngern , a(S

ben 2öortfüt;rern ber gangen Gtyriftenfjeit, eine (;terauf begüg*

lid>c 3*rage in ben 9Jhtnb legen. Mein mit einer genügen*

ben Antwort jtanb c$ fet;r fd;limm; ben Untergang 3crufa=

(cm$ hatte er fd;on benügt, eg galt jegt nod; ein fpätereS

Cmigniß , üa$ für if;n — ben 23erfa|fer — fctbft 3uFunft

war, gu befUmmen. ©a er nun bie propf;etifd;e ®abe nicht

befaß, l;alf er ftd; mit allgemeinen Lebensarten oon großen

SSerä'nberungen , bie oorgel)en würben, unb flüd;tet bann auf

ein praFtifdjeä ©ebiet, gu ber SGBarnung, (td; nid;t burd;

falfd;e 9)?efftaffe täufd;en gu (äffen.

©er gweite 51bfd;nitt bei ßuFaö (2>. 10—28) beginnt

mit ber SBorauöfage fürd;terlid;er (£rfd;ütterungen in ber
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äußern 9tatur, welrije , a>tc aud) ifyre unbejtimmten Umriffc

geigen, für ten 2>crfaffcr 3uFunft ftnt. 3tber oor tiefen

Fünftigen ©ducffalen fort (£twa$ oorangel)cn — ta£ alfo tcr

SSerfaiJcr fd;on erlebt l;atte — fdjwere Verfolgungen tcr djrijt*

ltdjen ©cm einte, ©old)c waren erfolgt fd;on unter 9?ero —
tod> crffrccftcn fte ftd) tamate nidjt big auf ten Offen tc$

römifd>en 9tciri)tf, wo tcr Urheber unferer ^Propfyeseifjuttgcn

gelebt l;at, tann unter £)omitian mit £rajan — wcnigffcnö

bittet tcr befanntc SBrtef te£ jungem *piiuiu£ einen treffe

lid>en Kommentar $u ten SBortcn teö 12ten SBcrfcä: dyo^it-

vsg hnl ßaaikslg. xai r^yt^ovaq evexev toxi ovojuarog jus.

2>ieUcid;t fyat jetc tiefer oerfd;ictenen (£pod)en ifjren Beitrag

geliefert ju unferer ©djiltcrung; tenn ta£ mehrere ipä'ntc

an ifjr gearbeitet, ftefyt man befonterg ax\$ tem SBiterfprudje

Smifdjcn tem löten mit 18tcn Vcrfe. £)ort Reifst e$: „fte

werten 9ftand>e au£ eurer 9)?itte tötten;" f;icr: „ein £aar

von eurem Raupte fort nid)t gefrümmt werten/ weldjer $(u&

fprnd; nod) teutlid;er erFlärt wirt in ten nädjffcn SBortcn:

wturd) 5hi$taucr wertet ifyr ta£ £eben retten." (&c\vi$ fann

man (td> nid)t fdjnurgcratcr witerfpred;en , al£ e£ in ten

fceiben Werfen gefd;icf;t; tenn id) mag gar fein 2öort oerlic«

ren über ten armlidjen 9cotbbef)clf £)crcr, tie fyier turdj

griffige Deutelei tcä £ötten$ oter ter Rettung ß'infjcit (jer*

ffeflen wollen. 2Bcil fd>on bei ten früfjeffen Verfolgungen

unter SRcro 9ftärtprertot ter (griffen fefyr fyanfig war,

iff tcr @a£ &avazcja8(nv ££ u/tc5v ftdjerlid) al£ tie urfprüng*

üd)e Saifung su betrad)ten. ©in fpatercr Uebcrarbciter, tem

cö fclbff, oter teffen 3*rcun&cn *$ gelang, ftfb turd) (Stant*

fjaftigFcit $u retten, mag ten 18ten unt 19ten 23cn>, M
<£rgcbnif} feiner eigenen Grrfafyrung, eingefdjoben f;abcn. $(uf

glcidje SBeife ffnt oon 21ußen f;er gefommen tie Vcrfe 14,

15, tenn i()r wcfcntlid)cr 3n 0<ift Fommt aud) in tem *Mb=

fdritte oon <Muäfcntung tcr $lpoffcf oor, worauf crftd)tlid>,

lab fte in tie Älafte tcr fdjwcbenten Qlutffprüdje 3cfu geboren.
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Öon ben Verfolgungen, Die er (etbjt erlebt , gef;t nnfer

l>ri>pf;etifrf>er VerFünbigcr gefd)ef)ener Dinge auf bie ^cv\ib=

rung Serufafcm* über, t>ie für ifni ebenfaftö Vergangenheit

mar. 23ei gnfaä fagt CTOrtfru^ Moß: wenn it;r &tc f>eifige

(Stabt von Speeren umgeben fetjt, fo griffet, baß bie 3eit

i()rer Veröbiuig geFommen ift, unb begebt eud) auf tie Jturf;t.

9lnberd t>rücft Gh* ftrf) bei 3Rattf;du£ auä: 2Benn ii)v ben

©reuet Der Vermutung, von bem £>aniet ber ^ropfjct gc*

wctiJagt tynt , am ^eiligen Orte liefen fel)t — ßefer beö Sto

niet'frf)en Drafete merfe auf, wie bud>|lä'b(id> eti erfaßt wirb —
fo mögen Die, metdje in Suba'a ffnt>, auf bie 23erge fliegen.

SBarum 9D?attl)äin? biefe 2£cnbuug vorgewogen, ift Ftar; feiner

forijtigen jSkmo()nf>eit gemäß läßt er aud) f>ier bie ©etegcn=

l>eit nid)t nnbenüst, bie Erfüllung cttted attteflamenttidxn

Drafeiö nadr^uweifeu , wcGbato and) ber 33cifa$ : o avayi-

vcoffxcov voe'iTeo. $lber bie $(rt, in ber er biefj tfmt, beweist

^ugteid), baß er fange £eit nad) ber 3er|lörung 3erufafcm£

gelebt, ju einer 3ett, wo bie genaueren Umjlänbe bteftf furd)=

fertigen $reigtttffee! fd)ou vergeben waren. 2Ba$ mit bem

€a£e: wenn ber ©reuet ber Verwüfhmg am Zeitigen Orte

tfe()t, gemeint fei), i|T Sebem Ftar, ber Sofepbug 33üd>er vom

jübifdxn Kriege getefen. 9?ad)bem bie Legionen im legten

©türme bie britte 9)?auer ertfiegen, frürgten jte in bie fonfr

bem §errn gemetbten, jejt mit $Mut unb (£d)utt erfaßten

SRauwe, Rieben <Mfle$ nieber, roaö Obern f;atte, pflanzten

bann bie *Mbter unter ben Krümmern auf, unb begrüßten,

tfegctftrunfen, ben getbt;errn nad) römifaer (Sitte ai$ 3mperato=

ven. §)ie im Sempetraume aufgepflanzten SJbtcr juib eben ber

©reuet ber 25 er wü (hing £)aniet£ be*> ^Proptjeten. 5tt(ein

atö bie *Hbfer im Tempel franben, Fonnte Fein 2)?enfrf) meljr

ber Crrmafynung gur $tud)t genügen, wefdjc $7?attf;au$ an

ba$ 23itb vom ©reuet ber Verwaltung anFnüpft; gan$ ^ubäa

mar üertjeert unb menfd)enteer, bie ehemalige 23eoötFerung

von Serufatem tag tobt in bem £l)ate be£ 23ad;e$ Äibron,
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mofjiu man mäfjrenb ber ^Belagerung auö einem einzigen

Zi)ovc meljr al£ Ounbertfünfeigtaufenb 2eid>en geworfen fyatte,

tcr iRcjt mar gefangen in ber Körner £anbcn. Offenbar uer=

legt alfo $?attl;äu£, nm ber ^Propöe^ct^ung £>aniel*> mitten,

einen SRatfj auf t)a$ (*nbe ter Belagerung, mcld^cr nur auf

ben Anfang bcrfclbcn pa&tc. £uFaö brücft fiel) richtig au£,

9)?attf)äu£ nidjt mel;r. 5tl»? Echterer frt>ricb, mußten bie mal;*

reu Umtfanbe jencä GmignijTetf fdmn ()alb oergeffen fewn.

©d;mere 23ebrücfung, fagt GtyrifhiS ferner bei £uFa£,

mirb nad) bem Untergange ber £auptjtabt fortbauern, unb

Scrufalem fort unter ben $ü£cn ber Reiben bleiben, bi£ bie

3eit berfelbcn erfüllt ijt (23. 24) : xai 'IsQsaaXrjf.i escu Tiars-

fievT^ vtio fvh>wv, a^t Tikr]QCQ&c5(Tt, xcuQol e&väv, ßejtercr

<£a£ laßt »erfd)icbene GrrFlarungen gu, entmeber mifl er be=

jagen: bi£ bie 3eit gefommen ijt, mo auci) über bie Reiben

gleidje (Strafgerichte ergeben merben, mie über bie Subcn,

bann, mann ftd> ber 3°™ ©otteö über biefe ergießt, mirb

Scrufalcm mieber au$ bem <£d>utte erjtcf;en; ober ijt ber

Sinn, bi£ t>k Jcit erfüllet fenn mirb, mo tfuri) ben Reiben

baö Groangelium geprebigt merben fofl, bann bridjt baö ©ot*

teärcieb an, unb S^ufata erjtcljt, atö ber 8i£ be$ J;immli=

fdjen ©cfalbtcn, auö feiner 5tfd;e. g-ür (entere Grrflarung

fprid>t bie ^Paraftctflcfte 9}?attf;. XXIV, 14: xai xtjqvx&t)-

osrai tovto ro tvayyiXiov r/Jg ßacnXeiag ev öXrj rjj otxs-

idvri) bod; möd)te id; bie erftere, al$ mel;r im nari))len 3"s

fammcnfyang begrünbet, oor$icl;en. 23i£l)er l;atte ber &b*

faffer unferer 2Beinagflng oon -Dingen gefprodjen, tie für il;n

23ergangcnf)cit maren, jc^t gef)t er auf bie 3u fun ft "ber,

allein mieberum in benfclben unbeftimmten, allgemeinen -iöiU

bern , mie früher ; benn t>a$ künftige mar für ifyn , mie für

unö $llle, ein 33ud> mit fteben (Siegeln. %e\d)cn folfen ge*

frijcfyen an ©onne unb 97?onb, auf ben 2>ölFern ber @rbe

fott unnennbare 3ingjt latfen, gulc^t fallen bie (Sterne oom

iptmmel herunter. 2>ad i|l gang nad; bem allen, üngft
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wibctlegren 23aurij7c bc$ SBeltgebäubcd gcfprorfjen, fant welkem

feie (Sterne mit diamantenen klammern an ba$ Spimmcte*

gewtflbe geheftet finb , wie golbenc 3tcrtatl)en an bic ^cefen

in ben <Prad)tfälen ber großen Ferren. 9cur ein gefd)id)tlid>e$

(*rcigniß tjt in ben bisherigen SSerfen genannt — bie 3C*S

flötung Serufafemä; a6cr über bie Hauptfrage, wie lange

etf banern werbe von biefem Qlnfaugdpunft bttf jnr 2Bieber=

fünft feeö iperrn, fdnvcigt bie <Propfyc$eil;ung bei £nfa$ fefjr

i>orftd)tig , ja fie warnt fogar, man foffe biefed erfeljnte 3ie(

nid>t gn fdjncft erwarten unb firf> Hiebt burd) 93?enfdjen tau*

fdjen faflen , bic ftd) für ben wiebergefommenen Ctyrijtug er«

füren würben. 23ei 9)?attl>äu*> fdjcint e£ freifid) , ate fe»

eine weitere griff bcftimiut, wegen ber 2Borte im 29tfen

2>erfe : evd-£cog gieret ri)v &\lipiv tcöv r^isQäv heiveov. 5lbet

gewiß i\l eä ein 3^0um / wenn man biefem <Sa£e einen

anbern @tnn unterlegt, a($ bic au£gcfprod)ene Hoffnung beä

5(bfajjcrö, &aß er felbjt bie Slnfunft bc$ Herrn erleben werbe.

fflad) abenteuernd) großen 2Ser(jaftntj|cn würben bie mnfrifrf)en

Zeitläufte ber $uben für ©lücf wie für Unglücf beredetet.

Saufenb %ai)Yt follten -bie frommen unter ben giftigen ifyreö

9fteffta3 im, l)immlifd)en SRcidje matten, taufen b anbete Sa&re

lang tjt bann ber teufet lod. aSicrfntnbctt 3a()w lang bauerte

nad) it)vex Sftedmung bie ägi;ptifd;c Srübfal, auf welrije bic

crjte Grrlöfung burd) 5D?ofeö folgte, (lebendig bie babi;lonifdje.

2ßie bic Subcn oor bem (*rfd)cincn tfjrcä $?efffa£ eine <ße=

riobe grän$cnlofen Unglück erwarteten, fo bie 3 l, bend)ri|len

vor ber ^weiten 5lnfunft §cfu. *£)iefe ^)eriobe mußte nun,

ben übrigen gemäß, groß unb lange bauernb femt. 9M)men

*mir an, ber $lbfa|Jcr be£ $?attl)äuäcoangelium£ Oabc umS

3al)r 90— 100 unferer <Hera gefdjrieben, fo l)atte bie £rüb*

faj, beten Anfang flar auf bie 3erftörung Serufafcmö »erlegt

wirb, für tl)n erf* 20—50 %af)tt gebauert; t>a$ war, wer*

glidjen mit ben alten 2>orbilbern, eine wingig furje griff, unb

man fonnte im jübifdjen (Sinne barauö folgern, ta^ ber

©efri)id)te Deö Urtyriftcnthum*. III. I. 21
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$m uod> lange uid)t fommcn werbe, liefen (Einwurf

fcfynetbet ber Sttfafitr betf 9}?attl)äudei>angclium3 bttrd) bie

Behauptung (35. 22 u. flg.) ab: „um ber 5(u»?erwäf)lten

willen werbe t)ic Srübfal, weld>e fünft freiließ von SRecbt*?*

wegen »te( länger baueru foUte ,
gnäbig abgefärbt.* ferner

reebnet er fcatf 2Bel)e »o* bem Untergänge 3crufa(emö bi£

ju t>em Siugcnblicf , wo er fd>reibt ; bemt für 9ftenfrf;en,

weldje fo glän^enbe £)inge entarteten, Fonnte bie ©egenwart

nur unerträglidje (2tad;eln fjaben. Crin anbercr (Einwurf

gegen feinen glubenben 2öunfd>, bte SBicbcrfunft be£ ©efalb«

teu felbft gu erleben, war givcttcn^ moglid)cr SBeifc folgender:

3Bemt ba£ 2Bef)e um ber $Ut£erwaf)lteu willen aud) abgefilmt

wirb, fo fönnte bod) $wifd;en il;m unb bem erwarteten ©(tief,

ttodj eine mittlere jjeii liegen, webet entfdneben glücflid) nod)

ung(ücflid). Riefen jmeiten (Einwurf fdjncibct er im 29jten

35erfe ab: fogleid) narf; bem abgcfür$ten 2ßel)c fommen t)ic

i>or$eid>en ber SBieberfuttft unb nad) ifmen ber (£rfef;nre

felbft, i>ie(leid)t fd)on tu ben midien 2Bori)en, Monaten, im

janre, ba$ beuorftefyt. So fprid;t beim jetter 33erö bei

?)?attl)äu£, wie id) bereite bemerfte, ntcfrtti Qtnberä ate bie

fe|le Aoffnung bc£ SBerfajferä am?, bie erwarteten ^Bonnen

felbft 51t erleben, £a*> £>erabfal)ren be£ ©efalbten i\1 übri*

getid ooti beibett (Bmioptifern mit ben befanttten 2)ftitfeff<fyeti

färben ausgemalt , wcfdje $11 einer eigenen ^Utobilbung betf

jübifd;en 9Wefffa$6egriffö $lnlafj gegeben fyaben. *).

5>er£ 29 geigt £ufa£ bttrd) bie {formet: xal elire naga-

&oh)v avrolc, abermals einen netten 2lbfd)ttitt an, ber übri*

gen« mit bem oortycrgefyenben genau uerbunbeu ijr , aber

bennod) ooti einer anbem Äanb fyer$iiriibren fd^eint. jpier

ftnbeu wir nämlid), — mae
1

wir feittycr oermißt — eine

fflbnc 3eitbcftimmung : „biefeä ©efrfjferfjt füll nid)t vergeben,

bi$ 5ttle« gefd;icl)t, wa$ id; oorljergefagt" — bie 3erfförung

> 6ie&e ben erflen 23anb bietet SBerfeS, 2te Slbtb- ©. 292 u. flg.
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Serufafemd, batf SBanfen ber £immeteFßrper, bie SBieber«

Fünft bed (*rltfferd jum 2Beftgerid>te , ber Slnbrud) beö tau»

fenbjäf;rigen SReidKtf. 3^) ^«3 namfid) fein 2Bort jur 2ßi«

berlegung £)crer vertieren , welche bem <Hudbrutf ndvra bei

£ufatf unt) ndvra ravra bei ftRattfyauä anf ben Untergang

von 3cru fa^m tcf^ränFen ; benn ber fliidjttgile $lnb(icf geigt,

t>aß tiefe Deutelei eine von jenen galjlreidjen Mißgeburten

1(1, meldte rcdjtgfäubige fBer$weijUutg — eine Flaglidje Mutter —
$u Sage fördert. 2>et 5ludbrurf oi) jwt) na^eXS-^ i) yevsd

avrrj, scog äv ndvra. ysvrjrai \\t übrigen^ wefentlid) nid)t »er*

fd)iet)en oon bem anbern, ßuc. IX, 27: \eyco de vptv aX^-

vK5g, sial rivSQ rcöv code esrjxoTcov, o'i ov pr) ysvaovrai. #a-

varö, leoq äv Xdoxn rrjv ßaaiksiav roü Geov. 2>ad 33eiwort

ähi&cöQ tvarl) in nnferer ©teile jn einem gangen @a£e ver«

tä'ugert: „ipimmcl unb Grrbe werben vergeben, aber meine

Sieben ntdjt." @tf)t tiefe SBnrgeln muß biefer ©prud) in ten

©emütfyern ber treffen Gtyriften getrieben fyaben. Man fiefyt

bieß fdjon aud ber überall zugefügten Söctfjeurung, nod)

meljr jebod) and ber merFmürbigen 3fyatfad>e, baß er ftd>

aud) bann nod> erhielt, ald bie Gh'fatyrung ifjn bereite wiber«

legt i)nttc, mad gang gewiß f)ier ber JJafl ; benn ba$ ©efdjferfjt,

mit bem CTl)rtftuö gelebt, lag langjt im ©rabc , atö unfere

©mtoptifer fdjrieben , (jödjilcnö mögen nod), wie Uebcrbleibfel

atu> einem üerfdjwunbenen 3al;rl)unbert, Spannes? u"& einige

Rubere, bie ben £erru gefel;en , am ßeben gewefen fenn.

S>tcfe 3äf)ißfctt ber Ueberlieferung weidt barauf l)in, baß

@f;rifhu> wirFlid) ßrtwad gefpri>d>en l;aben muß, \v<\$ fo lau«

tete, ober gu einer füldjen Deutung Einlaß geben fonttte. 9? im,

wir brauchen nidjt weit gu fud>en ; in bem ^lnl;ängfel gu bem

^uangelium Sofyanute finben wir ben gewünfdjten $luffdjluß,

wie id) fdjon gu 2i\c. IX, 27 bemerFt l;abe. Uebrigend barf

nid)t überfeinen werben, baß Mattl;aud in ber <Parallel|tefle

(XXIV, 36) ber griff: on ov fi?) naoeXd-rj fj yeved avrij

eine 25efd>ranFung anheftet, bura) ben @a£: }) t)ci\ Sag aber

21 *
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nnb t>ie (stunte (mann ber Sperr fommen wirb) meif? 9?ie*

manb, al£ Der 2>ater affein." Altem Qfnfc^etn naety fofl bnrd)

tiefe klammer möglid;er 9}?ifjbrand) jener SSerOcijjiing ver=

bittet werten. 9J?c(;rcre enttaufd;te Hoffnungen mögen gmi=

fd>en ber 3efc be£ Bufatf* meld;er ben S3eifa$ nid;t i)at, \\\\t>

ber betf 93?attl;än£ liegen! Wa bem 54flen 3Serfc eilt ßufaö

mittel)? einer allgemeinen (Jrmalmung gnr 2ßad;famfcit bem

8d)di|Te entgegen , mäfjrenb 9}?attl>äu$ @l)rijto noa) lange

fucen in SttunD legt.

I

2ufa$ XXI. 2Me 2>«rfe 37 n. 38 fiinbigen ftd) auf bic bent=

37, 38. (jcfyjtc 9GBetfe al£ ©a)(n£fotme( an. £)ic 23cmcr*

hing, (njrijfuö l;abc bie 9?ad;t regelmäßig auf bem Dclbergc

gngebradjt, ift allem Anfd;ein nad) auä XXII, 39 genommen,

mo eä f;eißt : „Gljriftnä ging nad; feiner ©emDfynfycit

auf ben Detberg." 9cnr Imt ber <&&%: xara ro £#og bort

nvfprnnglid) einen anbern ©inn, intern er nid)t bloß £a£

begeidjnet, roaä Sefuä bei feinem legten Aufenthalte in 3 C™ S

falem, fouberu aud) roaö er bei früheren, ben ©pnoptifetn

fonfl nnbefannten, gu tl;nn gewohnt mar. £>enn t>aö legtemal

meilte -3cfuß\ nad; bem j3eugnt{Je bc£ 3o$annc$, nut 4 Sage

in ber .öanptjlabt, inbem er am Ctcn »ur bem *ßafd>a in

&etfyania nbernadjtete, nnb am Sage i>or Dtfern l;ingerid)tet

marb. 9}?att()änä beftimmt ben Ort anberd, ate Shtfatf.

Meid) meiner Anluvt gibt er XXI, 17 n. XXVI, 6 flg. gn

üerfteben, bw Ctyrifruö bie 9cad)te in Söctljania gngebrad^t

tyabe. tiefer (falfd;en) Angabe liegt ofme 3ii>ctfc( bie Ab=

fid;t gn ©rnnb, ben koppelten GHngttg (97?att$. XXI, 18

u. (lg.) fammt bem ©afhnaljle in SBetljania, baö er ben Sag

por bem legten $affa(jmaf)fe fiattjinben 150t, begreiflid) git

madjen. T>k 23emevfnng abgeredmet, taf; Cbrifhtä auf bem

Oelberge gu übcrnadjten pflegte, wofür XIX, 47 ber <Ba£

fte()t, bie 5pDl;enprie|ier l)ätten gerne Gelegenheit gefitdjt,

Cbrifutm gu uerberben, aber Feine gefnnben, gleid;en ftd) t>k

beiben ©djlußformeln gu Ghite Detf 19ten nnb betf 21flett
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jtapitetö. Sort (»eijjt CO: xai ijv <St&x(TXG>v ro xa& r^oav

h tc) ieoco — 6 Xaoq änaq e^exge^aro avrov dxoveiv, hier:

r)v rag rj^iEoag ev reo Ieqcj didäcrxcov — xal nag 6 Xaog cöq-

&Qi£,e no6g avrov h reo isoco üxovslv avrov. Offenbar t|T

bie eine ber anbern nadjgebilbet, namlid) t?tc unfrige ber be£

loten itapitete. Senn linfer ganger 5(bfd>nitt (j\ap. XX,

u. XXI) gehört einer weit fpätern %cit an, cilö batf JrüOere,

unt) rvurte in bie ältere @agenfd>id)te, nxld)e mir gu (£nbe

betf 19ten itapitetö verließen nnb mit bem Anfang fced 22jren

ivteber vorftnben , ertf lange nad> ber 3cr|Toruug Scrufafemö

eingefd>i>ben. Sie g-uge fud)te ber Sieget, bem wir biefen

Qlbfdjnitt verkaufen, babnrd) gu verbergen, bafc er feine

©d>(uf}fvrme( nad) bem SSorbilbe ber ad)ten gnfd>nitt, um fv

einen Sdjein von Jufammenfjan^ (jerguiTctfcn.

S)af vorliegenber <Hbfd;nitt einer fef)r fpäten Sagenbif*

bung angehöre, bafnr fpred;cn aufjer ber 2öieberl)olung beä

©d)(u|7eö anberc fefjr bnnbige *Mngeigen. (£rjrcn$ ijt vmß eine

2(nfang$formc(, wie bie XX, 1 gcbraudjte xai e^vero £v

|LU(y rcöv i)(.i£qcjv helvcov, immer nur ba vorgefommen, n>o

fpätere (*infd;iebfel eingefügt finb. 3n>citen£: hie aitefte evan=

gelifdje (sage (bie von Augenzeugen f;errüf;rt) fünbigt fttf;

überafl burd) einen feilen @f;arafter an, fte nimmt einen be*

jtimmten Ort ein, ifjre eingelnen Sfjcife frcfjen untereiuanber

in natürlichem 3ufammenl)ange ; t)ic nadjapoftolifdje lieber*

(ieferung bagegen n>e#fe(t gerne ben Ort, fte \lä)t bei bem

elften (Jvangeüjten in biefer, bei bem britten in einer an«

bem SBerbinbnng; nun beinahe fämmtlid)e ©tücfe unfereä

vorliegenben $U>fd)nitte£ gehören vorgugtftveife gu ben fd)ive=

benben. Satf ©(eidntiß ßuc. XX, 9 u. flg. muß, wie irt)

geigte, in ber von unferm (svnoptifer benügten Duette and)

XIX, II geftanben fenn, Seßgteidxn was er XX, 45 it. flg-

im 5lutfjngc gibt, f;atte er XI, 57 u. flg. bereit^ weitläufig

mitgeteilt, ferner fpielt er XXI, 14. 15 in t)a^ &elmt

von XII, 11. 12 fyinübcr. 9cod> fd;fagenber geigt ftd> baffclOe
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SBerljäftnifc, wenn wir 9J?attf)äu$ mit Eufaö vergleichen.

£>en 23erid>tcu better ©mioptifer Hegt in nnferm ©tücfc

eine unt ticfclbe £luclfe gu ©ruut, mir fant fte 9Rattf;äiu>

weiter aufgearbeitet unt mit vielen j3ufä$en vermehrt. 2ßie

viel gibt nun t»er erfre ©mioptifer l)icr, maö ter trtttc au

anderen Orten einreibt! 2)a$ ©letdmi(j «Jttattf). XXII, 1—14

fteljt bei fiufaö XIV, 16 u. flg., ten Vorfall mit tem Scfcrift-

gelel)rten, SRattl). XXII, 34, tljeilt tiefer Aap. X, 25 u. flg.

mit; ten $U\d) gegen t>ic <pi)arifäer, Watti). XXIII, \)at £u*

fa£ XIV, 11 u. flg.; tie 2Sermünfd)ung Serufafcmtf, SSRatti).

XXIII, 37, ftcl;t bei ßufaä XIII, 34. Sie S5el;auptuug,

tafc teä 9ttcnfd)eu ©olm wie ein 23fit> vom jpimmel fommeu

werte, 9ftattl;. XXIV, 37, mirt vom tritten ©unoptifer

XVII, 24 eingereiht, taö warnente 23eifpiel 9coaf)£, 9)?attl;.

XXIV, 37 u. flg., rüeft tiefer XVII, 26 flg. ein. 9?id)t

anterä »erhalt etf ftd> mit ten folgeuten Steten 3efu bei

$?attl>iuö, weld>e £ufa$ gum £l;etf abgefürgt, gum £l;cil in

wefentlid) verantertcr ©eftaft an autere ©teilen verfegt.

Äurg, uufer Slbfdjnitt erfd^eint altf ein SRaljmen, in ten man

eintrug, ivatf fünft feinen <pta£ fant; 1. 1). mit antcru ^Borten,

er tragt tat? (Gepräge fefjt fpäter 51bfa|Jung an ter ©tirne. Eben

tie§ erteilt aud; Srittentf auö jener fünft(id;en 3ufammcnftef*

lung von verfdnglid>eu Jragcn , tie tem Spcvxn turd; alle

jütifd;c Parteien ter 9ieifye nad> vorgelegt werten — eine

2lrt vün gelehrtem Ärieg , ter feine ©pur vüu Urfprünglid;*

feit an ftd> trägt — nod) mel;r aber a\\$ ter ^roplKgeifjung

auf ten Untergang Serufa leinä. Sic itird;e 3*fu @(>rifti

war vüu Anfang, wie id) geigen werte, nid)t auf fcaö md)]ic

9)?enfd;enaltcr, fontern auf tie 2Bcftgcfd)id>te bered>net.

2ßü(lte (*r turd) <propljcgeil)uugen feine fummlifd)e ©entung

erweifen, fü fürtertc ter gefunte 9)?cufd)enverftant, tajj (*r

nUfet blofc &reigni|Je, tie in ten näcbften 3a$ten nad; feinem

Eingänge eintraten, fontern aud> entferntere, tereu $>er=

wirflic^ung tann ten längft itietergefrljriebenen Evangelien
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g5ttlid)etf Qfnfefyen uerfrfjaffcn mujjte, flar unb bejrimmt vor=

auäfagte. 9cun tiefer Siegel, uon welcher fein ©taubdjen

abgebungen werten fann, entfprid)t bie 2Bci|Jagung im 21ftcn

Kapitel bei CuFaö, bem 24fteu bei $)?attl)autf, nie unb nim»

mermefyr. $tfletf, roaö über t>ie Serflörung 3eruffc(e*t4 f)inautf=

liegt, ijl nid)t nur iviberlid) uubefiimmt, voll fd)ivanfeuber

Lebensarten , fünftem aud) entfd)ieben falfd) , burd) eine (*r=

fafyrung uon ad)t$ef)n 3af>rl)unberten fyanbgreiflid) miterlegt.

2)iefer i)bd)\t bebeutente Led)nungäfel)ler begrüntet aud; ein

venverfenbeö Urtfyeil gegen £ad, mai eingetroffen fd>eint.

23ei 3ol)aimcö fagt Gtyrifhttf 9?id)t$ »on bem naben Unter-

gange betf jübifd)en Staate. 2öie eine fotdje <Propf)e$eif)iing

in bie fmioptifd)en (*uangelicn fam, fpringt in bie tilgen,

ßange nad) ber 3erjtörung 3entfa(em4 wollte ©inet jener 33ie*

fen, dou benen fcufao
1

in feiner SBorrcbe fprid)t, Sefu Cbrifb

SBeiffaguugen in ben 93iunb legen, bamit ber Stifter ber

neuen 5tird)e and) in tiefem Stücfe ben <propf)eteu betf alten

23unbeö, 6'efouberä bem bamate (wdwerefyrten Daniel gleid)

fei), auf ben ftd) baffer bie $mpf)C3cif)iing namentlid) be$iel)t.

2Ba$ nun von ben unferem Grrlüfer unterfdpbenen Leben

roirflid) mit ber ©efd)td)te übereinstimmt, t)aö i]l ber Crr*

fafymng, bem n>irflid)eu (Erfolge ber £>inge, entnommen j \i\vS

ber Sammler aber nid;t au*> biefer Sebem gugangfidjen £lucfle

entlcbnte, ba£ uerrätl) ftd) felbft al£ jubend)riftlid)e £räu=

merei. &&$ bie fonoptifd)en ©oangclien lange nad) ber

^crftbruug SerufalcmS sufammengejtefft werben ftnb, unb ba§

bie (Sage, weld>e if)nen su ©mno liegt, aud) nad> biefem

©reignifie fortwährend neue, il)ren fpäten Urfprung \üd)t

oerteugenbe 3 ll ütye erhielt, füll auftf SBunbigtfc bargetbau

werben, *Hud) glaube man nid)t , burd) ctefcö ©ejtanbnifj

gcfd)el)e ber f)öl)ern 2Bürbe Scfu (Eintrag; oielmebr will id)

3(jn mit ber garfcl ber ©cfd>id;tc gerabe burd) 5lufberfung

bc$ unlauteru Urfprnngeä oorliegenbcn Sibfdjnitteä gegen gc=

red)te Angriffe oertl)etbigen. 2>ajj Grr in viel f)ö()erem Sinne
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«Prophet war, a(6 unfer Sammler un£ burd) bie angebttdje

SBorauöfage bcö Untergang*? ber fycil. 8tat)t glauben machen

xo'xii , wirt) fid> mit ftegenber straft ber Otftorifdjcn 25e»cife

ergeben. 9toef) nm ein ©utcä jünger, ate bie JyajTung bei

£ufa$, ijt bie beö 5D?attf>auö, beim feinen propftetifeben

6priid)en liegt ein fatfdjctf 23i(b uom Hergang ber <Bad)C

beim gafle ber l)ei(. Stabt )U ©runbe. Sie roafjre gotge

ber (JreigniiJe mar bamate fdjon halb üergeffen., Äiirg, unfer

9Ibfdmitt ge!)ürt m ben a(icrfpätcften SMütfjctrtcDcn ber evan=

gc(ifd>cn (Sage. $luf ben Soeben ber Stoßen, gröfjtentfycite

Don 9Uigengcugcn fyerrüfyrenben, treten mir bagegen mieber

mit ben näd)|len Äapitdn.

£uf. xxn. Sotyanned beutet an, ber ©ebanfe beä 25er*

1_

6

- ratl)£ fett ertf nad> bem legten 9)?a()(e in bem

#ergcn bc£ ücrrurijtcn Sänger* aufgcfHcgen XIII, 27: xal

fifra to ipconiov tote el<rij\&sv elg helvov 6 ^araväg. %d)

glaube, ba$ £uFa£ in biefem fünfte genauer untcrrid;tet iff,

a(ä ber vierte Croangefift. Senn e$ ia$t fid) faum benFen,

baf; bie £of)cnprtejter nid;t guuor mit %i\ba$ Sfdjariotf) uns

terfyanbett l)aben foütcn , cfye biefer Einging, ben 5lufent(ja(t

Sefu gu üerratfyen. S)iefe ficine Ungenauigfeit fprid)t übru

genö faum gegen 3°(>a" n^> 9Mg m^ Dem ^aftle unb ben

testen 9*eben 3efu befdjaftigt, brängt er aud; ben 2Serratf;,

ber fid> jcbcnfattä bort entfdjieb, auf ben CHnen *punFt gu=

fammen. Sic 23emerfung in bem 6ten 2>erfe t>eö ßuFaö

:

napadoüvat, avrbv avtoTg ätsq öyks ijt mid)tig; fie enthalt

bie roafjre SBcroanbtnijj einer fonjt giemlid) bunFcln (&ad)c.

Sic ^Priefter unb ^Pfyarifäer magten ctf nid)t, @f)ri|?um offen

gu verhaften, meil fie einen Auflauf ber 2>o(F£m äffen befürd^

teten, bie auä fefyr uerfdjiebenartigen 23emeggrünben für if;n

Ratten Q$ctva(t braudjen Fonneu, ctüd)t 2Bcnige, meit fie uon

feiner Unfdjufb unb feinem fjofjen GtyaraFter übergeugt maren,

bie 9fteitfen wol)l ai\$ unbänbiger *Rcucrungäfud)t , unb auö

<Mrgmof;n gegen tic «priejter, meiere, mie mir fdjetnt, bamate
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beim großen Raufen ©laubcn unb 5fd;tuug ocrloren fyatteu,

weil man ben 2>erbad)t gegen fte fyegtc, 0a9 fte am? Eigens

nuij, um if;re ungeheuren ;Reid;tl)ümer 311 bewabren, geheime

ßerbünbete ber Körner fepen, ben bcftcfjcnbcn guflanb auf*

redjt ermatten, unb barum and; gutgeffnnte , für bie <&ad)C

bed 2>o(ftf unb ©otteä erglül)enbe, jiibtfdje 2ct)rcr unterbrürfen

woflen. Wögen and) 9cad)rid)ten, wie Vnc. XX, 6, feine

r*tnl)trtorifrt)e ©runblage l)aben, waö burebauä nid;t mit

@td>eri)eit behauptet werben fann, fo ftnb fte t>\)d) jebetifaffä

im ©etile unb aud ben Erfahrungen jener 3eit gebadjt unb

gcfdjilbert, fte beweifen, ba$ bie priefterlidje %ytad)t bamate

innerlid; fted)tc. 2Belf muß ein S3aum fenn, neben bem in

färjejler 3eit ein Wann rote ber Säufer 3of;anne$ 511m

f;öd)jten 9lnfc()cn beim 23olfe auffd;tef;en fann; l;temit ftimmt

audj» 3ofcpi)ttö iiberein, nid)t nur in £)em, roaö er oon bem

Säufer beridjfet, fonbern nod; mel;r in feiner ©cfd;td;te be$

jübifdjen Jtriegtf. 2Bir fefen bafelbi?, t>a$ bie ^riejter faji ate

bie erjten Opfer ber jübifdjen Eiferer, b. \). ber 9cationalpartei

(tefcn , fte batten feinen S3oben mef;r im £er$en beö 23olf£.

$lid)t einmal @l;riftum fjeimlid) burd> il)re £afd;er aufgreifen

öU (äffen wagen fte, waf;rfd;einftdj weil fte befürchteten , er

möchte, bie 9cad;jW(ungcn merfenb, ben <tcd)ni$ be$ kaufend

anrufen. @o blieb litten nid;t£ übrig, al$ einen feiner etge=

nen <3d)üler ju befred;cn, ber it)n in ber ©tille ber 9cad)t,

ol)ne baß Gtyriftutf, wie fte glaubten, im ©eringften bie über

feinem Raupte fdjwebenbe ©cfafjr almen mürbe, feinen gfeitt*

ben überantworten füllte. 9)?attl;äutf tfimmt im ©an$en mit

bem 23erid)te beg ßuFaö überein, er l;at fogar XXVI, 5

einen fjodjjt widrigen 23eifa£ : tXsyov 8s p?) ev tfj soprij, Iva

lit) öoQvßos yhr]Tai h reo Xa«, wcldjer al£ eine leife lieber*

lieferung oon ber wal;ren %c'\t bes Sobeö 3«f« angufeljen ift

2>enn 3ol)annc$ f;at, wie wir fpäter fel)en, ooftFommcn 9^ed)t

mit feiner 25ei)auptung , ba$ GtyriiTud oor bem Sßafdja f>üt=

geridjtet würbe, unb eben biefe 2ßal;rl;eit wirb and) in
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unferm Serfe angebeutet, hingegen »errat!) ftrfj ber 25crid>t

von bem fflal)k in Söctfjanicn, 9J?attf). XXVI, 6— 13, fctöjt

öte ein fpatcreö Gnnfd;icbfc(; beim er unterbringt ja füf^bar

bic (*r$al;lung t>cr <Hrt \\\\t> SBetfe, wie ber Verrat!) beä 3"=

ba£ eingeleitet marb. ©er Anfang bc£ lAteu 23crfcö : rors no-

pcu^fig tlg rc5v tfwfoxa bc$icl)t (Td; beftimmt auf bte, 2>cr£

3—5 bcrid;tctc, 9tat()äuerfammüing ber $rtefier unb $f)arifäer.

£uf. XXll. (££ fpringt in bic klugen, baf? bie Jurüfhing

7—13. % c$ s^af^ö von bcmfclben ©rjäfotcr OerriiOrt, ber

auef; ben Grin$ug in Scrufafcm betrieben frar. 2Bie bort

taö Mufftuben be£ Grfctö atö 2BunbcrmerF bei? £crsem>Dcr*

Füubigen?, ber inö Verborgene fietyt, bargefteüt wirb, fo f>tcr

bic 33e(timmuug betf Ort£, mo ba£ 9D?a()t gehalten werten

foff. 53cifcc 23crid)te gfeid^en ftd), wie Jtinbcr Grinctf $ftufc&

Weniger nuiubcrbar crfd;eint ber Verfaß bei $?att()äii$ ; bie

gange 2ßafyr(jeit gibt aber aud> f>tcr bfo& 3oI)änucW. (£d mar

ein gcmbfm(icf)c£ 9Rafy(, von bcficii 3urüftung 3°()anuc£ gar

nictytg öefonbered gii berid)ten weife aud; erfolgte eä nid;t am

*pafd;aabenbe , foutcru £agtf $uoor.

£uf. xxil. 3" *>cr SarjleUung betf $ibciibmaf)(c6 meieren

14—23. 9ftattf)äuä unb £uFa£, obmofyt nur in minber

ivcfcntttrfjen Umfiänbcn, von eiuanber ab. £>te Vorausfage

beö Vcrratf)s> fegt 3fener not bic Grinfc^ung be^ 9D?a()(c$,

S)iefer gemitf rid;tiger nad> berfetten, bagegen läßt Eufaä

ben £errn feinen Sßcrrätfocr nid;t genau bejeidmen , wohi

aber 9??attl)au£, ber fogar biefetben 3cid;en micbcrfyott , uon

benen audj S^anncä meifj (3^0- Xill," 26) : 'Iijaovs ettßä-

ipa£ to \\:od^Iov , didaenv 'Iovdq. 2i/JGn>og, cbenfo SERüttt).

XXVI, 23 : 6 E^ßdxpag per e^iov h reg TQvßXLo? rt)v ^apa,

ovrog ne TiaQadcjaei. Smbrcrfeitö ge(;t aber ffltatttyauä über

3of)anuc£ l;inaiu>, inbem er Vera 25 bem Verräter tie

2Bortc in ben Start legt: „Söin id/ä, «Rabbi?« mclrbe

ber Sperr bejaht, gür bic SBortl ber (£infe<mng f;aben mir

brei 3eu^en : ben $tpoftd 'ipautu^ im rr#en an bic £oriiul)*r
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XI, 25—25 unb unfere 6eiben Gnnoptifet. Dbgfcid; fein

m€vfiid)cv Unterfd)ict> gnriftyen atten dreien ftattfinbet, fo i|l

bodj bie ^aiJung 6ci £ufad t)er betf Slpoflete näfyet, atö t)ie

©arjteflung, beä er|len ($9*nge(iffot, ivtc nntenftetyenfce $afef

hü$t- •) 3" biefet Ueteeinflimmung bed triften (snnopiifcrtf

mit bem Söertd)t bed£cibcnapojtetef;atman feil langer Seit einen

£pauptben>ci£ für bic 2Ba0tf;cit ber aften Ucberlicfcruna, ftnbcn

motten , wefdjcr $u Solgc bev SBctfaficr nnfereti (£uange(iumä

ein Sfbuter nnb -Begleiter <pauli gewefen fenn fort, ©civif*

ein porfffynetter ^d;(u(5 ! Senn etjicnö ift bie ilebcteiuftimmuna,

\üd)t voflfommen, waö jte bod) fenn fotttc, wenn man be-

hauptet, 2ufa$ f;abe feine Stariiettnng beä 9Waf>feö auö 9>autt

9)?uube entnommen, jweitend läßt fte fiel; auf anbete 2£eife

tief beftiebigeuber erfläten. 2>aß bie 2Botte bet (£infe$ung

ftd> unter ben etilen Greiften txax erhielten, mitb fein 9Wenfd>

*) £ufa* Paulus SJJiattfyäu*.

XXII, 19, 20. 1. ÄOt. XI, 23-25. XXVI, 26—28.

19. Hai Xaßatv 23. 6 'Iijöovf ska- 26. Xaßcav 6 'Iij~

dp xov, ev\api- ßev dpxov. Öovs xov dpxov
ciftiaf £K\a<5eKal 24. Hai Evxapisij- KaievXoyijöafEKXa-

£ö<a>Ktv avxois Xs- 6as EKkaGe nai eine' tf£, Kai eöiöov xols

y<a>v ' xov x 6 es i Xdßexs, cpdyexe, xov- naSrjxats nai Eine*

xo 6<£f.ia f-ioVy xo xo /liov isi xo 6<sD/.ia
y

Xdßexe, cp dyexey

v n ep t3//<c5v 6i56- xo vTtsp v).i(äv k\oo- xovxo esi xo (Jä>-

filEVOVj XOVXO JtOl- /LlEVOV, XOVXO JtOlElXE // d filOV.

elxE eis xi)v i/nifv eU xi)v e/m)v dvd/j-

dvdfivijöiv. vrföiv.

20. 'fl6avx(a>f nai 25. '{löavxdof Kai 27. Hai Xaßcov xo

t6 7lOX1) piOV /itE- xo Ttoxijpiov
, JilEXa Ttoxif piov Kai EV~

r d x 6 öeiTtvijö ai, xo ÖEi7tvijöai
y

Xe- %apisi]<Sa$ eö&KEv

Xiy&v ' xovxo yoov • xovxo xo no avxois
y
Xiycay v, niE-

xo rtoxtjpiov tj xijpiov 1} Kaivi) Sia- xe eE. avxov ndvxeSy

Kai vi) 6 ia3ij kij Si'jkij isiv ev xg? E/u<ß xovxo ydp esi xo

iv x<p a't/itaxi /Liov, aifiaxi, xovxo not- ai/nd // ovy
x 6 xij

s

xo vnep vjiidov £k- elxe, oöaKis dv ni- Kaivijf <5 i a 3 ij-

\vv6fiEvov. vijxe
y

eis xijv s^iyv Kijt, xo nepi no\-

dvdf.ivi]6iv. Xcov eKxyvd/iiEvov eis

dcpetiiv d/dapxi(äv.
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auffattenb ftnben ! £crrfd)te bod) unter ifynen ein eigener ©c«

braud), bei gan$ barauf bered;net mar, t»aö 3lubenfeu t>cr=

fetben immer frifd; 31t bema(;ren, id) meine bie Üiebetfmafytc,

von benen <Pau(ud in berfelben ©teile fpvicf>t, wo er bie obU

gen 2Borte mitteilt. 3öir föunen bal;er mit 9hif)e bie Jyaf^

fung bei <Paulu£ ate bie urfpröngfid>e, wenigtfem? als bie in

ber älteren £ird)e üblid^e, betrachten. Ueberall aber wo Söorte

niri)t burd) fd)riftlid;c Urfunben unwanbclbar gemacht werben,

anbeut ft'e \id) trotj aller 23eftrebungen, ifjre urfprüng(id)e

©ctratt fefoufyalten , allmäüg mit ber 3cit. 9cun, fd;riftltd;e

Urfunben gab eä erjt fntj oor uuferen (*oangelien, bemnad)

trat and) bie eben begeidjncte $o{§e WH. Sftefjmen n>ir an,

Sufatf l;abc 30 3faf>re nari> $an(u4 gcfd;rieben, fo ijt feine

31bwcid;ung oollfommcn erflart, aber and) bie grünere beö

9Jcattf;au$, fobalb mir einen meitern 3mifd;euraum $n>ifd)en

ifyrn unb 2ufaS feigen. £iegu ftnb mir burd) Diele anbere

©puren bered^tigt, meld;e uttf oerratfyen, bafj 9}?attl)ä'n£ um

ein $iemltd;e£ jünger fei), atö ber britte©mtoptifer. 2Sorrrcjf=

üd) ftimmt fyiemit bie (*igeutl)üm(id)feit feiner 2lbmeidniug;

benn er gibt, ganj nad) ber $lrt fpaterer Sagen, bie natür=

lid)e unb urfprünglid;e (&cite be£ 3Rafy(eä — bie (rrinnerung^

feier — gan$ auf unb fpielt ba£ ©anjc ftd;tltd; in baß mnjfr

fcf>e &ebiet, in bie ratl;olifd;e 2tljtt von ber ikrwanblung

hinüber, bereu Jtcime »iel meiter Oinaufrcicfycn, atö f)rtte£*n=

ten gemobnlid) einge|Tcl;en.

£uf. XXII. £>a£ folgenbc 3wifd)en|lürf bereitet bem (£oan-

21—30. gelium Scannte einen neuen Sriumpf). 2Ber

wirb {id) überreben lauen, ba$ bie Sünger, in einem fo

feier(id>en Slugenblirf, wie biefer, wo ber iperr eben feinen

$ob unb ben SBetratf; eines au4 ifjtet Wate oerfünbet, 9*ang=

jtreitigfetten angefangen baben foflten 1 ipergeu von ©tein

müßten fte gehabt fyaben, meun biefc wal;r wäre. Slbcr wo=

Oer flammt bann ber Srrtbum? Chneu ©runb inu0 er t>oct>

fyaben, befonbertf an biefer ©teile, wo fia> fo viele ©puren
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treuer Erinnerung jcigen. ÜSetradjtcn mir bie Sieben Sefu,

mid)e angefuüpft ftub. Sero 27 fpridjt ber £err: „2Ber ift

größer, ber meldjer *u £ifd>e Hegt, ober ber meld;er auf»

märtet? nidjt matyr ber (h'jtere ; id) aber bin unter eud>,

wie einer ber aufwartet. 4
' Stfefe Sfßorte fefccn notl>mcn=

t)ti) Durand, bag 3efu$ fcme * 11 Sifc&e liegenben Sftugtf

bebient l)aben muffe, dauern jtefji jebod; fein 2ßort bei 2iu

fad ju lefen! 3a freilid), aber bei Sofyannel (XIII, 4 u. flg.)

finbet fid; ber gau^e rül;renbe Vorfall, ol)ne meldten bie Slud-

fprüdje bei 8ufa$ gar feinen (Sinn annehmen. 2ßic fommt

t& nun, tia$ nufer (Snnoptifer 9iid;t£ üüu ber 2>eran(affung

iveijj, »cf>< aber bie Sftcben aufbewahrt, mcld>e ofyne ben

5(nlaß gar nidjt begreifUd) ftut) ? 21u£ uerfd;iebenen (Stellen

ber (Sageneuangelieu fönuen nur bie Qlntmort auf biefe 5*rage

ergeben, £>te 5?anblung betf gufjmafdjcne , mit mefdjer

(flmtfuö t>a$ legte $)?al;( uerl;errlid)te, befonberä aber bie

gBorte, bie er babei fprad), Ratten, wie man fid) benfen

fattii, einen tiefen (JinDrurf auf bie $tnmefenben (;eruorge=

bradjt, unb ie&tevc namentlid) muffen, altf einer ber fdjönjtcn

*MueTpriid>c be£ £errn, Überaß gefeiert mürben fenn. Söci bem

uadjapojtottfctycn ©cfdjlcdjt mürben fte aber, atö eine man=

betbare, bemcglidje ©röße — benn bieß ftub Sieben immer —
aud) auf anbere *HnläjTe übergetragen, mie bie (^rgäblung

9)?attty. XX, 25 u. (fg. bemeiet, ja fogar in eine allgemeine

Siegel umgeprägt, wofür bie oben erflärte (Stefle £uc. XII, 37

iöurge ifl. ipieburd) ging — ma*> in fofd>en Jaflen immer

Sit gefdjefyeu pflegt — ber maf)re l)ijtorifd)e 2lnlaj5 verloren,

unb an feine (Stelle trat eine anbere 35erbinbung, in meldjc fte

allerbingtf nid)t übel paßten, ber (Streit ber Sünger über ben

SSorrang. %\\ tiefem 3 u fammenl)ang erfdjeinen fte Watti).

XX, 25 unb ebeufo in uuferer ©teile bei Sufad, meld;e

mefyrfad; in bie ebengenannte Grr$ä()lung boö 9)?attl)äu£ Oinüber*

fpielt. ©teg ijt übrigen^ ntd)t bie einzige falfd;e Jy»9 e m
oorliegenbem Btiidc.

s

i>er£ 2S u. flg, »ertragen M) faum
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mit ben früheren, gan$ ftcf^cr nid)t mit 2)em, ma$ nadjfolgf.

Statu wie Fann 3<M"$ l;ier fagcn: if>r feyb am?gcl)arrt bei mir

in meinen Anfechtungen, ta biefe crjl l)intcnbrcin ergäbt werben,

unt) ba roenigjlenö Petrin? im Saufe berfelben ftd; ate fdm>ad>

unt) ungetreu ertmeä? 2)ie ^Borte jmb fyerübergcfommen ctuö

einer (Sage, roetöjc 9D?attf)äuä XIX, 28 erjagt, unt» juxt*

of)ne jjjtoeiftf befcl)a(b, weit ed bem Sammler, »on bem unfer

Stücf fyerrübrt, angemeffen festen, ba(j 3cfu$ feinen Songern,

nad;bem er ifmen 2>emutl) geprebigt, um ben SSormurf $u lin=

bern, aud> bie SSerfyeißung ber fünftigen $?tvvtid)ftit , bie im

9??unbe ber Sage umlief, nid)t vorcntfyafte. 3rrtf)um i(l alfo

genug in unferm 3wtfrf>cn(lücfc, bod) überwiegt bie SBafyrfyeir.

So tiefe S*urd)en f>atte bie 9?cbe, mit weld)cr Gtyrifhu? bie

Srußwafdjung begleitete, in tia$ ©ebadjtmij ber crjlen C5"f>rtften

gegraben, bau ficf> eine, obn.wl;l etwaö bunffe, (Erinnerung bavan

erhielt, aud) nadjbem ber 23erid)t burd) taufenb #anbe gegan*

gen unb mit üiefen falfdjen (Elementen »ermifrfjt war. 2)a£ ijt

aber nod) nid)t bk erfreulid)ftc Seite an ber Saebe; für bat

fd)önfte Stgebntfj balte id) ben 23cwci£ ber 5led;tl)eit, wefrije

unfere Stelle 51t ©ttnften ber Sarfrcllung be£ Spannes! liefert.

2Bal)r muß festere femi, benn fonft hatte bk euangelifdje Sage

unmöglid) biefe ^Beübung nehmen Funncn.

£uf. xxii. ©w neuer %lbid)iiitt wirb burd) bie Jornie!

31—34. £2n£ 8k 6 xvqios angegeigt. Ratten biefe SBorte

mit bem SSorfjergcfjenben urfprünglid) ein ©anjeö gebilbet, fo

mürbe ber 3 llfammcnl;ang nid;t burd) jenen 2lnfang£fa£ unter«

brodjeu morgen fenn. S)enn iwrher jinb ja nid>t üpanblungen,

fonbern ebenfalls Weben ei>il)lt, folglid) beburfte cä ber #ov=

mcl nid)t. 5iud) l)icr treten unö unrid;tige 2>erbinbungen ent=

gegen, am unjweibeutigtfcn in bem Sa$e beä 32ften üBerfeä:

xai av nore emsQEipaQ sr}QiE,ov tovq ddeXcpovg er«. Äuiiwl

famint ctlid>cn Zubern meint, baö 3eitn?ort einsQBipag jlefjc

für nakiv unb babe bie Söebeurumj : von 3ett ju 3<-'rt mand)*

mal. Crednt Judaeu* Apella! Sold;e ©ewaltfprüd;c lafte id)
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mir nid)t aufbfirbcn. I)atf äÖort !>u benfel6eu Sinn wie fonfl

liberal: wenn bu t>id> einmal befef)rt f>afl von ber Sünbe ber

2>erläugnung. 5(f(crbingtf paßt bief? ntd>t f>er, »eil ^Petrin* ben

genfer erfl nadlet beging nnb nid)t jc$t fd)on barauf anfmerffam

geiuad)t werben fiutnte. Garant? folgt jebod) bloß, baß 3rfM
bamafö hiebt fo gefprorfxn l)at, feineämegtf, ba& man ben

2ü»rten, bie ber Sammlet ol)tte 9tüef|7rf;t auf ben 3ufammens

fyang, wie fo vielem Rubere, einfügte, einen anbern Sinn mit

>?ammevfd)(ägen untergeben muffe. $lud) ber 31jte Scrtf:

2i^iov, 2liicöv Idov 6 aaraväg e^rjri](rato v(.idQ x. r. X.

wibevfirebt meinem fritifrf)en ©efüf;(. Sie 2ßteberl)olung beö

SBortcö Simon geigt eine SBarmtng nnb weitft baranf f)in,

ba(; in ber ur|Vrünglid)en Okflalt, au^ wcfdjer nnfere oorlie*

genbe 9fcbe entftanben, irgenb eine £anblung spetri »oranges

gongen femi mufe bie eine 9fttge uerbiente. liefet verloren

gegangene gtig ift nad) meinem ©afürfjaften, and) bie £Uiefle,

auf weither tie ©ttfle 9)?attl). XVI, 23 gejwffen feun bürfte:

SQayelg 'IyaovQ eins reo JJbtqco' imaye ou'kjq jus 2aravd,

fü&ct wirb glauben, Daß Ctyritfutf ftd) faft ol;ne aßen 2ln(a(j fo

unmenfd)lid) !)art gegen *petrutf auögefprod;en l)abcn fotlte.

^nbererfeit^ begreift man leid)t, bafj aiu> Sieben, wie bie unfe*

rigen, wettyatä fd)mebenbe?öeftanbtl)eile ber alten eoangelifd)en

Sage angehörten, jener Kuäfprucfy entfielen Fonttte; benn bie

2Öortäfmlid)fcit jwifd)en beiben i\l grofj. 3d> 8^e f)iemit

meine <priuatauftd)t über jene Stelle, wem fte gefällt, mag fte

annehmen, aufbringen will id) fte Sftiemanben. £)a£ wären

benn mehrere trrtl)ümlid)e äkrbinbungcn, aber and) l)iftorifd)e

2lnflänge tönen und entgegen, nnb id) glaube, etf »erl)ält ftd>

mit biefem Sti'icfe wie mit bem »or()ergcl)enben : wal)re, aber

nur l)a(bwad)e, Erinnerungen ftnb unter frembe 2>eifäfce ge=

mifd)t. £)ie SKeDe $etri 2>. 33 unb bie Antwort be£ jperrn

34 ftnb ber 2Sal)d)eit gemäß, laut bcö jäeugniffeä aller ©oan*

gelien; aud> bie äöorte &u Anfang betf 32|len jßerfeö: iyw #e

kdsiföqv jupi ö"ö, unb $u (S'nbe befielben SBerfeä ?7Jpi£ov roug
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ddsXcpouQ <T8, bie ftd) offenbar auf eine £f;at begießen, wcfd>e

\üd)t ergabt ift, fd>einen auf einer f;tflortfd)cn ©runMage ju

befugen. 2>er Sammler, roeMjer fte in biefe Obcilait bvad)te,

muß ein bunffeä ©erüdjt vernommen (jaben, bafj Sefud beim

(e^tcn $)?af;(c für feine Sänget betete, wofür Spanne*? XVII

geu^t, unb bie Gmnaljmuig an *Petruö: srjgi^ov tovq dfoX-

epovg o-ff, i|T, wenn id) mid) nicfjt ganj ta'ufd)e, oermanbt mit

ber, 3of;anue£ XXI berichteten, (sage, wo ber iperr ju ^)ctro

fprid)t : ßoaxe rd nyoßard (.18.

2i\H$ XXII. 2ibcrmate wirb burd) biefewe gormef : xal elnev

35—38. auroTg, wie 33. 31, ein neuer *Mbfa£ angebeutet.

(5ine Grrfdjeinung, bie unö in unferm gangen Groangefium nod>

nie auf|tie£, tritt und f;ier entgegen, fofern ber 35fte Sßerö

auf frühere weit gurüefttegenbe Sieben (Hjrifti oermetöt, unb

jwar auf Sieben, hie ftd) nid;t einmal bei Eufaä, fonbern nur

bei 93?attl)äu£ finben. 5tn t>ie 3wö(fe wenbet ftcf) ()ier @[)rifriu>,

aber bei *Hu£fenbung berfewen , voeid)e Sucä IX, 1 u. f!g.

ergabt wirb, fprid)t ber £crr bwf$ (33er£ 5): f.ir]8kv alters

siq ti)v odov, fiijrs gdßdsc,, jirjre Tnjpav, tirjre ccqtov x. t. X.,

oon einem ärsQ ßaXavrlii xal vnod^^drcov \lei)t bort fein 2ßort;

wofyt aber in ber Mue'fcnbung ber (Siebengig X, 4 : (.ifj ßaerrd-

%ers ßaXdvriov, pr] jnjpav, (nfth vnod^iara. Sagegen oerfegt

9}?attf;auö riefe 2Borte in bie *Hudfenbung ber 3wMfe X, 10:

lirj yLTr^aads yaXmv sig rag ^avag v^icov (g(eid)bebeutenb mit

bem 2ßortc ßaAdvnov), ferner jli?) nrjQav slg oßov, ^ds vno-

drjuara. 9Wan erftcfyt fyierauö, bcifc ber ©ammler, oon xocU

d)em nnfer Stücf l)crrü(;rt, beibe Sluäfenbungcn für einen unb

benfclben $(ft anfafj, ein Crrgebniß, t)a$ id) oben auä anberen

©rünben bargctOan l)abc. 9hm! ntdrt nur bie S(rt tiefet 3"*

rürfwetfung, fonbern fte fefbjt muß 2Serbari)t fpateren Urfprungtf

erweefen, nod> mef;r ber verfemte 3ufammenf;ang jwifdjcn bem

36|len unb 37flen öerfe. 2Ba$ i|l baö für eine Cogif? 2öetf

ber Sprurf;: „er warb unter bie Uebe(tf;äter gegärt," erfüttt

werben, b. f>. weil id> am itreug enben muß, taufet cud; ein
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6d)wert;« gerate umgeFefjrt follte e$ Reißen, fcamit jener

(Bprud; an mir iüd)t in Erfüllung getyc, fd^affet Scftiverter an

unt wehret cud) für mid). @old;e falfd;e Steenverfnüpfungen

ftnt überall ein fid;eretf Jtcnn$ctd;cn fpätcrer Cruifd)icbfe(. Sag
and) unfer ©tücf in tiefe ßfaffe gc&üre, \\1 eben fo flar, aU tie

tuafyre Stavanttniß teffelben. 9?ad> t»em 50tfcn tßtxft rufen

tie Sünger: »Spat, foffen wir mit tem ©dauerte treiu fdjla*

gen?* unt) einer autf ifjrer 3£ttte fyaut wirflid) tem £riegtf=

fnedjte 9Q?aCc|^u^ ta£ Dfjr ab. $(n tiefer gewalttätigen £ant*

(nng nafym ein fpäterer (Sammler Qlnjtofj, weil fie weter mit

tem bulbenten ©efyorfam , ter in ter 33ergpretigt eingefdjärft

wirb, nod) iwobefontere mit ter 2>orfd)rift bei 5(u6fentung

ter jünger überein$ufiimmcu fd)icn; affo vcrfud;te er eine

eben fo gewalttätige Seremigung, intern er an unferer <&tc(k

eine tunfle — wenn aud> nid)t gan$ gruntlofe, tod; gewifc

md)t \)u()tt gehörige (Sage einfdwb, meld)* e£ erflärlid; machen

follte, warum tie jünger gleid; nad;(;er (Sd;merter gießen

Fonnten. £>ic Berufung auf tie 2>orfd;rift ütsq ßalavria xai

nrjQaQ verrat!; Flar genug, tafj etf frier um Sereinigung witer*

flrcbenter 5luöfprüd)c JJefu 311 tl)un \\1, ein (SFrupel, ten id)

altf untrüglidjeä itenn$eid)en eine*? fpätern (Sammler^ betvad)te.

Sefu (SeelenFampf in ©etfyfemane gel;ört $u £U^aöXXll.

ten ©eI)eimni|Ten ter (Sage, über teren wahren 39—46.

Gtyarafter man tarnt crfl in£ Steine Fommt, wenn mehrere

ä'()n(id)e (Stellen $ugleid) betvad)tet werten, %d) besaite mir

tief? auf eine fpatere (Gelegenheit vor. Spiev nur foviel: 3cugen

SejTen, n>aö (;icr erjagt ift, werten feine genannt, fonbern im

©egentf>ett fyeijjt e£: alle $tmvefenben l)ä'tten gefd;lafen! 2BcU

rtjen Crmbrurf würte es? vor einem ©erid;te mad;en, wenn

Sengen einer Zi)ät vorgeführt würben, tie alfo fpräd;en: %a,

wafyr ijt'ö, waö behauptet wivt, tod; fallen wir et? nid;t, tenn

wir alle lagen im (Sd;lafe ! 3d; glaube, bajj weter 3ftd)ter nori;

fonfiige 3ul;örer ftcf> ted £ad;enö erwehren Fonnten. ^ofjanneö

weiß von tem (SeelenFampfe in ©etfjfemanc gar nid;t& ßufatf

(4J«fd)td)tc be$ ltrd)rirtentt)um$. 111. l. 22
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ifl röemgftero* (bie Grrfdjeinung be£ (Jngete iinb ben 33(utfd>wci^

abgeregnet) einfacher M ber jüngere flftattfjauö , mtfyev ben

<HFt breimat n>icbcrf;o(t, oljnc 3iuetfe( , um bie breifad>e

6ünbc bc£ $etttiä burd) breifad;e Sdrnier^en be£ 2Bc(toer*

fbbnerS aritbmetifd) rirfjtig g« titgeu.

gufasxxn. 9* ad) beiben (Bmtoptifern »errätf) 3"ba3 &«i

47-71. $errn burd) einen Auf;, inbem er auf ityn gugeftf,

unt) ifm tmtd) ba£ uerabrebetc gcirfjen Fennttid) macht. Qfnberg

Soljauncö. SBBt« ein 9??ann tritt Scfaä t>ort t>en £afd)ern cur«

gegen, gibt ftci> fctbft aUS ben ©cfudtfcn ;u erfennen unt> fügt bie

53itte bei, man mbd>te feine Sänket oerfd)Oimt. Sugcflaubcn

mufj jebttifatite ivcrbcu, ba$ auf tiefe 3Bcif< bie Rettung ber

jünger natür(id)cr erfri)eine. 2)ic Sdjonung ber £>äfd)er gegen *Pc«

trutf, ber Dod> tci$ ©djroert gücftc, fd;eint mir nur benfbar unter

ber 2>orau6fe$uttg , baß ü)tten S^fnö burd) fein mutl)ige$

-benehmen 2(d)tung abnötigte, bie bem tlngtütfud;en in

foMcu gaflen and) oon rotten 9??enfd)en faft nie uermeigert

Wirb. 2öcber ßufaö nod) 9??attf)äu£ nennen S)e*, ber baö

Sdnuert 30g, So^amteö bagegen fagt offen , betrug fco c£ ge*

wefen. 2öer iwrb e£ gtaubtid) ftnbcu, ba$ ber 9camc bed

ritrfcfyfofieneti ^fingert gar ntcfyt befannt geworben fei;? *Hber

wotyi ift benfbar, bau bie ätteftc Sage, wenn Petrin? mirf«

lid) ber Sfoätcr mar, feinen tarnen auö Sdjonung uerfdmneg,

weil biefe rafd)c Setbfibütfe im cbtonitifdicn Sinne für eine

fernere (Bünbc ga(t, eine 3lnftd)t, n>c(d)c Wattfjauä bem Äcrrn

burd; bie apofri>pf)ifd;en 2Borte in ben Wunb legt : (XXVI,

52 it. flg.) „Stecfe bein Sdjwert an feinen Ort, benn mer b<\ö

£rfnvcrt siebt, wirb burd) baö ©dauert umFornmcn. Ober

meiuft bu nidjt, ba$ \d), wenn id> mir auf gemattfame 2Bcife

helfen rooflte, meinen i>atcr um mcfyr a(6 &»Mf Legionen

G'nget bitten tonnte? u. f. \x\« Neid) Mai beitte 9fef«* batf

Chr M oenounbeten ftned)tt; ba Fein einziger von ben an*

bereu Croangclijlcn fytewit etwai weit, fo mufj man biefen 3ug,

lvcldjcr ber Sage fo naf;e tag, a(£ unf;t|7orifa) falten foften.
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9ftattf;du$ berichtet, uad;bem Sefutf von bffi <£olbatet\ ergriffen

war, fenen bie Snnger bavon geflogen. Cbgfeid; 3of;anneö

nnb £ufa£ nid;t£ bavon fagt, f;at bie 23e(;auptung beö erfren

(Jvaugefifhm utet innere 2ßaf)rfd;einnd;Feit. Süd) barf (te mir

in bcfdjräuFtem Sinne verjtanben werben , benn nad; beiben

©mwptifern folgte ja <petrutf bem gefangenen Jperrn bitf in

ben £of beä 4pof;enprie|lerö von $crne, nnb nad; bem vierten

(hmngeufkn tbat bieß and; ber anbere Sänger. 2ßeiter er-

jagt ßufatf, Gtyrifhitf fen von ben &äfd;ern in ba£ £au£ beö

£of;enpriefler*> geführt worben; biefe Angabe ijc boppeffinnig.

Senn ba nnfer @oange(i|t III, 2 Äannaä nnb Jtaipl)a*? jugfeid)

ate £>o(;enprie|Ter nennt, fo Patin f;ier ber ©ine ober ber Rubere

gemeint fei;n. 3of;auneö fagt benimmt, @(;rifhi£ fei; jucrjl in

bci$ $pü\\$ betf ibannaö, mc(d;er ber (Sd;wiegervater betf bamate

bejtettteu £of;cnprie|?erö 5taipf;a£ war, nnb erfc nad;l;er in ben

$afa jr betf Bestem gebracht worben. (£bcn fo benimmt be«

f;anptet 9??aftf;äu$ ba£ ©egentf;eif, inbem er Sfeftmt fogteid; in

batf #auä beä ^aipf;aö abgeliefert werben töffc 3<1> feg* anf

tiefen SBiberfprud; ein fe(;r geringe*» ©ewid;t. Senn offenbar

Fönnen groei £>erid;te von einer £(;atfad;e im (Sangen treu

fei;n nnb bod; in nnwefent(id;en fünften weit von einanber

abweiden, fobafb fte lange nad; bem ©rfofge abgemattet werben.

*iiber gewiß oerbient bie ©rgäfjfiing be£ vierten Grvangcfiflen,

ber bie testen ©djieffate Sefn in wftnfd;enöwertf;em 3nfammens

(jfange bartfetft nnb fid; fcfbjt ber ffeinjten, and; von £uFa£

betätigten Grin$e(nf;citen , wie bcö brennenben £o()(feucr*> im

#öfe, erinnert, unenbttd; mcf;r ©tauben, ate bie Angaben bes»

mtattffluit ber aud; f;ier 3rrtl)ümer auf 3wtf;ümer (;äuft. »So

wirb nad; if;m fogteid; ein förmftd;er 9)ro$cf$ eingeleitet; fa(fd;e

Beugen treten auf, aber, o Sßunbcr! fte wiffen 9?id;t$ 311 fagen,

a(ö ob Sie, weid)e fte herbeiriefen, if/nen nid;t guvor eine fer»

tige ßüge in ben 90?unb gcjtrid;en l;aben würben! 3"^* f°m *

men bod; 3wci unb bezeugen fiUfd;Hd;, @()riftu6 f;abe gefagt:

id; Faun ben £empe( ©otteä gerflören unb nad; brei Sagen

22 •
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wieber aufbauen. 9?acf; 9)?attf)äu3 ijt tiefe 5(uefage eine fcaare

UnwaOrftcit (benn e£ juib ipevdo^aQTVQeg, bfe fü fpred;en),

nad) 3ü(;annc*> bagegen f;at Gtyrifhtö wirfttd> gu Anfang feinet

Scljramtcö i>k)c\\ SUitffprud) getl)an (3ü(>. II; 19). 2)ie ejange

Sarfiertttng be£ 9J?attfyanö gcfyürt tiiä 9^eid) ber Sichtungen.

GrrfHtd) i)ättc jene ^luefacjc ber 3cugen gegen (ütyrijtutf cntfd;ic-

ben, wie Wtattljimö anbeutet : fü müßte in ben fülgenben 23er=

f)an Dringen bvd) and) eine (Spur biefer 2Büt'te Uürfümmen, bie

ifjm atö £>auptücrbred)en angered;net warben femt fürten. 3^=
tentf waren überhaupt 3cngtn gegen @f)rijluä uerfwrt würben,

fü mußte biet}, bem jüDifdjen ©efe^e gemäß, nid;t privatim

iw bem £>ül;enpriefier, fünbern üür bem ürbent(td) uerfammeU

reu (Souebrium gefd>el)cn, i>aö aud) 3£attf>au6 in ber griilje

beti füfgenben £age£ wegen biefer (&ad)c gufammenberufen

werben läßt. Grnb(id) brittenö war gar fein %tna,tnvtvipv

nbtbig, benn MUß breite ftd) um t>ie grage, üb 3*M & cr QÄefltaä

fe», über nid)t. £l>riftn£ uafym ba$ 23cfenntniß, bem er fein

geben gewetzt, and) im $(ngeftd)fe be£ £übe£ nid)t gurüef, unb

erflärte, ja id> bin e& £>uvrf; fcicfeö 2ßürt war er üfyue ©nabe

bem (Sri)wcrrc verfaflcn, fübafb man nid)t nä()er barauf ein*

ging, in wcfdjcm Sinne er eil üerfiaub, fünbern bie &cid)C im

<H((gemeincn nad) bem römifefycn ©efefce be()anbe(te; ein 3u)li3=

mürb würbe fyier begangen, aber, wenn tri) fü fagen barf, ein

gefen(id)er, benn nad) vömifrf;em 9^ed)te üerbieute ben £üb,

wer bie £vrrfd)aft &e$ Jtatfertf niri)t anerfannte, fü(güd) üür

Wirten ein Wann, ber ftd) für ben Subenmcfftae» erflarte, in=

bem e£ im begriffe fü(ri)er 2öürbe gu liegen febien, batf I)ci(ige

£anb üüm %od)C <R\>mö ju befreien. Sie ungeheure Ungered;*

tigfeit betf üßjerfafjrenö ber JPfiefterpattei lag barin, baß ft'e gar

feine 9vücffid)t auf ben (Sinn nal)m, in welchem Gfbvifiutf jTd;

?ueffiatf nannte, ein (Sinn, ber mit ber jfvage über bie rümtfd)e

£anbedüberhü()cit niri)td gu fd)a(fen fyattc. %d) glaube \}kmit

bewiefen ju haben, ti<\$ vvn einem 3cngcnüer()üre im üürltcgcn=

ben jjafl« gar feine 9?ebe fenn fütinte. 2)ie anberen ©üangeuften,
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mMye Wid)t$ bason nnffcn, fyaben atfo Wcd)t, unb etf tfr

für, baß ftcf> S0?attf;ä'u$, n>ie aud; fünft fo oft, 9vn einer

trügerifd;cn ©nge täufd>cn ließ. Senn od; ifc feine 2in=

gäbe für ttaä fcf>v tutdjtig, id; betrad;tc (!e ak eine ftd;ere

S3ürgfd;aft für bie 2£af;rl)eit Se^en , BHTÖ 3o(;anneö in feinem

jrocitett Äapttel er^äl)(t. Sie Sage, t>aO fätWje Stauen itt

bem pein(id;en Vrogefit 3*fit auftraten, mag frü(;e aufgrfommctt

femt. Sa aber bie Sacftf gar feinen bi|lorifd;en (53runD Jatfej

fo nutßte man ftd> ntrfjtö ©cnaueretf fcauott gn er$äl)(cu, tvte

<ui£ bem 59jiett SBcrfe bei ^ftattbäuä (;eruorge()t: ro oWäptov

öXov e%i]T8v \pev8of.iaQTV^iav xard toü 'Iijcfov, öticoq avrov

•d-avarcöacoaiy xai ou^ svqov^ tio'KXcjv ibsv8of.iaoTVQCJV nooq-

eX&ovrav, Üttur ©in Qlutffprud; Gtyrifrt l;atte ftd; erbalten, ter

gan* geeignet fd;ien, von falfdjeu Mengen gegen ibn bewirbt 31t

werben,, eben ber r-orliegeube. Sa aber Sie, mUijc ben £crrn

anftagten, nad; bem Statte ber d;rifttid;en Jtird;e nc-tbivenctg

Unred)t baben nnb fotgttd; Sügner U\)n mußten , fo wart jener

(Bai) aUmäftg git einer fa(fd;en SluSfagc umgc|Tempe(t. 2£ir

fielen cii\o i)kv anf einen 2(u£fprud; CJfjrtfrt, ben bie <iltc\ic

Sage fd)Dtt gefannt fyaben ntttft nnb ben W fpätere für 23er*

läumbnng f;ltt. 3ol;anne*> fennt ebenbenfetben and;, aber er

ift tf;m reine 2öa(;rf;eit, er evf(ärt Sa£, maö bie fpätere d;rifHid;e

Ucberüeferung für eine von ben geinben gfyrtjti gefd;miebetc

£ügc anfielt, für £(;atfad;e, fo(g(id; fd;a>immt er bem Strome

ber Sage gerabe^n entgegen. Sa£ bctvafyte id; wenigtfcnö ate

ein ftdjeretf Bckfcea, ba$ er 2Utgcn = nnb £M;ren*3euge ber

euange(ifd)en ©cfd;id;te gemefen ifh

Änrj fd;i(bert S^anitcö baö 9Serf>dt bei $aaaa& lieber

feine £ef;rc befragt, b. f;. genauer gefprod;en, ob Gh* ftd; iuirf=

(id) für ben 9D?efftaö ausgebe, beruft ftd; 9ftfuö auf fein öffent^

tid;e£ SBirfen, feine uor allem SBoffe autfjefpri)rf;ene lieber

geugung; in golge feiner fügten Staubl;aftigfeit trifft ibn eme

TOfsljanbtung uon Seiten cine$ ber amvefeuben Sd;crgeu, \)ic

fo natürüd; eingeleitet unb ben Umftänben fo gemäjs ift, bajs
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man jTe für roaf;r f;alten mug. hierauf fen Cfyrifhiä, ergabt

3of;anncs> weiter, gu &aipl)a£, unb bann in ba$ Oratorium

abgeführt werben. 23on bem 2Ser()öre bei Äaipfjaö fagt er

ntcfytä. 93?an f;at auä btefem <2ttfffd>mcigen <Sd;(ü|Je gegen bie

*Hed)tl;eit feinet 23crid>tcd gießen wollen, genug mit Unrecht.

2Baä wirb bort 23cfonbcrcö oerljanbclt werben femt! Sefnö

l)atte bereite bie Sßcrantwortndjfrit feiner öffentlichen Vortrage

anf (irf) genommen, feine 9ftefjt«$würbe nid;t gefangner. £)a£

(Bnnebrinm mar jnra 23orautf entfrfjfoficn , Um fdmlbig gu pn=

ben, fomit alte gäben be$ *fte$cö gcfd;lungen; mogu alfo 23er*

fyanblungcu wicberljolen, bie gewiß nid)ttf Sfteueö barboten, aucf>

für bie $auptfarf)e 9lid)tö entfd;ieben. 2>on 9hm an fyatte ber

römifd;e ßanboogt allein gu fpred;en. liefern eilt ber 23crid)t

bc£ 3of;anncö entgegen. Cnncr entgegengefegten 9ftd)tung

folgt £ufa£. 3Son bem 2>erf;örc im ipaufc be£ £ol;enpriefrett>

ergabt er 9?id)t$, nur 93?ifcl)anMungen, bie@f)ritfu£ bort erfaf;*

ren, ftnb il;m begannt, bann läßt er ilm oor ba$ (Bpncbrium

abführen, wcld)c*> rcd;t gut im <Palafle beö Jtaipljatf gehalten

fenn mag, unb bort oerljört werben. @f;rt|luö erflärt ffd; bei*

felbjt, mie bei S^Danna? oor Äaipljaö, für ben ©efalbten beö

iperrn ; aber nidjt in einfachen Söorten , mie bei (Jrfterm,

foubern in bem bcFanntcu 2)aniel'fd)en 8t»le, meld;er ber juben=

d;ri|Tlid)en Ucberlieferung fel;r geläufig mar, 23. 69 : „23on 9?im

an mirb be*> ^?enfd)en ©o(m jtyen gur 9?ed)ten ber itraft

©otteä." 3ivifdT>cu bie f;ier genannten Vorfälle fcfccn fämmt*

(idje Groangclitfen eine meitere Söegebenfyeit, bie SSerläugnung

*Petri. 2Beil (Jf;rtfruö gu <petru$ gefagt fjatte, brcimal mirjt

bu mid; oerläugnen, ergäben *Mlle bie mirflidje £f;at breifad);

aber im (*ingelnen wcid;en fte oon einanber ab, fo baß man,

genau genommen, (leben bitf ad;t oerfd;iebene SSerläugnungen

rcd;nen muß. 9lad) bem eiuftimmigen 23crid>te ber Groangeliften

maren bie Umftänbe oon ber &rt, ba$ <Petru£ gewiß nid;t

bloß breimal bie 3üngerfd;aft abläugnete. 2>enn mitten unter

bem ®eftnbe beö £of)enprietfer$ unb ben 2Batf;en jtefyenb, iß
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er ftdjerfid; nid)t 6(0(5 oon Gittern ober 3mcien befragt morbeu,

ob er 311 ben Wnfyängcrn t>c^ ga(i(ätfd>cu Rufpflfaril gebore?

am? bem 9)?unbe oon gängig unb brei|}ig mag bie ftragc ge=

Fommcn feim. <&ö ijl a(fo Flar, baß f;icrin bic Sfjcorie, nid)t

bie Styatfacfye, unfere ©oangcliflcn bc()errfd)t; bie SBirFHdjFcit

mußte ftd) bem $uu>fprud)e Cfyrifii fügen, unb bießmaf

fdjmimmt aucf> 3of;anned mit bem (Strome. ßufaö i)at im

61ftcn SSerfe einen 83cifa£, ber beutüd; nid)t bfoß bic ßriufuitje

ber bid;tenbcn ©age, fonbern aud) ben Umfiaub oerrätl), t><[$ (;ier

einer oorgefafken Meinung ©einige gefd)cl)en fottte. 5Ü£ ber

6af)n gefräst f;attc, (;cifjt e£ f;ter, manbte fid> ber Jpcrr um,

marf^etrud einen bebeutfamen 23(icf 311, worauf biefer ftd) ber

3>orauöfage grifft erinnerte, (;inau*?ging unb bitter(id) meinte.

SBorautfgcfejt ift (;icr, baf^ ^Pctruö ftd) in bemfelben ©emadje

mit Ctyrifhiö befanb, beim fonft Fonnte (*r ftd) nid)t gegen ihn

menben. *Mflctn biefe Sorauöfctmng miberftreitet ben bürren

2ßorten ber SBcrfe 54 unb 55, mo mir erfahren, ba$ Ctyrifhtö

in tiaö Spauö be£ Äofyenprieftert? f;iueingefül)rt morben, $etniä

bagegen im £ofe unter icn 2öad)en unb bem ©cffnbe geblieben

fep. %tncv Ffeine 3U3 würbe, mie man ftef;t, oon ber Sage

gegen bie (utforifdje 2Ba(;rf;ett beigefügt, um anzeigen, b<i$

ber £a(;nenfd;rci eben ba$ oon Gtyrifhtg oorauggefagte 3eid)cn

geroefen few. m

2)a£ SBcrfjor oor <pifatu£ fammt feinen gotgen gufrtSXXlii.

fd)ttbcrt nur StfjaftneS in einem begreiflichen, mo(;£= 1-25.

georbneten 3ufammeu()angc; ba$ mü|Jcn fewft bie eingerleifdjtcn

5tritt(er anerFennen, bafür (;aben fte t)ie fd;u(mcifterifd)e grage

aufgeworfen, mie benn 3of;anneö mi|Jcn mod;te, mag im ty\\i*

torium $wifd;en Gfyrifhi*? unb bem £anboogt oorgegangen, ta

ja taut feiner Angabe Fein S«be, affo aud; Fein 3euge,

mit (jineingetreten fei). 2)iefe 9?u£ tjt gar Ceid;t aufuiFnacfcn

;

mottte ©ott, e£ gebe in ber eoangeufd)en ©efd;id;te Feine f;ar=

terc. SKömifdje Sanbobgte maren, fo oft fte amteten, immer

oon ©d^reibern unb 2ßad;en umgeben. £)iefe @d;reiber unb
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Sßarfjen litten aber webet an (stummfjctt nod> an Saubfyeit,

fonbcrn fte l)atten Dfjrcn gn frören, einen $?unb um Grtmad

aud$ufd)wa£en. gerner wirb man eä fcincöwcgö wunberbar

ftnbcn, ba$ cd in Scrufatem 2c\\tc gab, me(d;e umd 2cbtn

gern gewußt fjätten, mad imftfteii Scfuö unb <pi(atnd üorge*

gangen fen. 9hm (iegt cd im 2Bcfcn ber edjrcibcr, baf; fte

fiel) gerne brüjten mit il)rcr 2Bi(|enfd>aft von aüerla wichtigen

fingen, 31t weMjen man |Te a(ö &anbfangcr gebraucht f;at.

23oraudgefe$t weiter, bajj fufdje (Betreiber unb jene Neugierigen

gufammen falten, i\i 2(rted, rvaö bamate im Oratorium gefdjal),

ftdjerftd; (;aarftein audgcfd)ma$t worben. 9flan barf biefer 85er*

mutf;ung um fo rufmer beipjlidjtcn, a(d <prtatud gewiß fein

8taatdgc(;cimni£ aud feiner SBcrfjanbfang mit einem armen

©alilaer mad)tc, ben er mof)( für nid)td 2lnbcred ate einen

oerfd)robenen (Schwärmer l>icCt. Sie @ad)c wäre a(fo natürlid)

erftärt. SBeiter nimmt man «Mnftof? an ber 5ra3c @()rijti

(3o&. XVIII, 34): »fprid;|? bu bitfc aud eigenem antriebe, ober

(jaben cd bir Rubere gefagt?" 3d; mödjtc nid;t bafür ftefjen,

baf$ (ütyritfud burd>aud bie nämtidjen $iudbrürfe gebraudjt fyabe,

wcid)C Spanne*? if;m in $?unb legt, aber t>a$ er in ä(;n(id;em

ofeer üie[mcf;r gerabe in jenem ©inne fprad;, fd^ciut mir in

ber Natur ber ©ad;e begrünbet. Senn barnm (janbeft cd fttf;

artein, ob^pUatud benSa^: 6 ßaaiXsvg tcjv 'IsdaLav in rümU

fd;em, ober in mijwcrftonbenem jübifdjem Sinne na()m. Sie $rage

@0rifli mirt befagen : f;aben beinc eigenen Seute, bte@o(baten unb

2ßad;en, bie unter beinen 93efcf;(en jWjcn, etwa bir 5in$eigen

gemad)t, aud benen bu fd^ießen Fannft, t>a$ id) auf Neuerung,

auf Umfrurj ber beftcfjenbcn ©taatdform umgebe, ober rcbcfl

bu nur ben 3"*>cn, meinen 51nFtögcrn, nad;, \vcld)e ben Sinn,

in wc(d)em id) mid) WefjTad nenne, botifyaft oerbrefycn unb

ein Sßerbrec^en baraud madjen Worten? Scfud bemeidt tamit

feine Unfdmlb, benn wenn Grr ed auf Empörung abgefeiert

t)ätte, fo würbe $Uatud nid)t nöt()ig fjaben, bieg aud bem

9J?unbe ber 3"^n gu oernef;men, ba er, ai$ f;öd;jle Dbrigfcit



— 345 —
i

be$ Canbetf, turd; feine Beamten unb £unbfd;after töngjt bavon

benadjridjtigt fevn mufcte. 2lflctf ilcbrige ijt Flar. Sie $lnt«

ivovt Sefu Gtyrifli: „mein SKcid) ifl nicl)t von biefer 2Bclt, wäre

fte etf, fo würben meine Ulnfjänger für mid) ftreiten," bejeirfmet

ben ©eijt betf SBirfenö 3^H» bciJer, altf man cd urgent in fi>

wenigen Sßortcn 311 Ü)m vermiete. Sem Körner $iraiu4

freilid;, ber von feiner anbern £>errfd)aft einen SÖcgrijf l;attc,

ate von einer burri) 2Bäffen nnb ©cwalt behaupteten, mußten

ffc it>te eitel Zi)ov\)cit erfdjeiuen. ©eine ©egenfrage im 58ficn

SBerfe »wad ijl 2Baf;r(jeit?" fyat man von jcl;cr afc einen ber

Statur felOfl abgelaufd;ten 3U3 betrachtet, ©o 311 fpred;en,

gläubigen Suben gegenüber, lag gan$ im römifd;cn @f;a-

rafter, fold^e Eönc erfinbet Feine sBolFtffagc. Surd> bie

innerhalb be*> $rätortuntf vorgegangene 2>erl)anblung , wie

Svfjanncö biefelbc er$ä()lt, i|T ber Stuöfprud) beö Pilatus

im 59|len SSerfc; „iaj ftnbe feine 6d)itlb an tiefem 5)?cn=

fa)en,
u vollFommen begrünbet. Sie gange ©djilbcritug beö

vierten ©vangeltfien f)M fo viel innere 2Baljrfd;cin(id;Fcit, ta^

man fte mit beftem ^d)t alö 9)?a(5!lab für bie 23crid;te ber

6t;noptifer gebrauchen barf.

fiufaö fref>t ber @r$ä(;fong bed Sotjanncä nidjt ferne;

gmar weiß er Scidjtd bavon, ba$ tik Snben nid)t in baö $tm
torium hineingingen, weil fte ftd) beä na(;enben tyciftat) wegen

nid>t verunreinigen wollten ; er fonnte bie <Bad)e and) nid;t fo

barfielfen , weil er mit 9D?att()äu$ @f;rijtum irrtlnimlid) £ag£

$uvor t>a$ ^Paffaf) feiern ließ, unb bemgemä'0 bie jfrinrid;tnng

auf ben na'rijjtcn £ag bed gejleä verlegt. Sind; bie 23er*

(janbfung gwifrfjcn <pilatu*> unb Scfmj ergäbt er unvolljlänbig,

unb bie SMcufjernng bed fianbvogteö XXIII, 4: ovdh evQiaxa

ainov hv reo ävd-Qainco tovrcg erfd;cint baber, nad) feinem 336

rid)te, al$ ntcf;t gehörig begrünbet. 2lnbererfeitd Flingen aber tic

$lnflagen ber Suben im 5ten 2>erfc fo natürlid), baf; man

gezwungen i\1 anjunefjmen , feiner Sarfieflung liegen bod>

urfprunguety 23erid)te von 9iugenjcugen gu ©runbe, weldje
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nur £a£ ergfll)ftcn, roaö außer()afb bc$ sprä'toriumd vorging;

biefefbcn mürben bann mit bunfem (Sagen über £>aä, n>a£

brinnen gefdjal), oermoben , mit) gu einem ©angen oerar=

beitet. g-ür roaljr f;a(tc id) aud> fcie Angabe, t)af; 3 1>M
von ^pifotuä an £crobc£ abgcfd)irft morben fei;, obg(eid) 2^ 5

fyanncö $lid)t$ baoon weiß. *J)ifotuö, ber merfte, baß t?ic

jübifdjen Sörftefcr t fj>n ate 2Berfgcug i(;rer SRad>fitd>t miß*

brausen wollten , it>ci^t ben Äanbet an £crobeö Hnttpaä,

at$ er bort, i>a$ 2 c fu^ L'i n geborner ©atitäcr fei), ©er 9?ö*

mer rechnet, gug(eid) mit Gnticm ©rfjfagc gmet gwctfe gu er*

rcic()en; mic afle ©emaltfyaber untereinanber,, fo ftanb and)

er gefpannt mit bem Sctrardjcn; burd) eine t(;atfäd)(id>e 8fa«

crfennutig ber £anbe£()of)eit be£ Reinen Savannen auf frembem

(Deutet r>ofift er feine Jyeinbfdjaft gu entwaffnen unb fo einen

5(nf(äger weniger in SRom 51t l)aben. £)ic Utfevc *Hbftd)t mirb

and) erreid>t, bod) i\l 5?erobe£ gu fd)(an ober gu fio(g, fid) gu

©unjten ber ^barifaer mit einem Worbe gu befd)mut*en. 2>enn

©reuet ber *Urt begeben ©eivaltige nur für eigene SRedmung,

ntd;t für frembe. Sefuö mirb a(fo iviebcr an ben ßanboogt,

feinen gefe£(id)en Sftidjter, gurücfgefdjicft. £)a£ tjt 5(fle$ gang

ber (*rfal)rung gemäß unb entfja'ft aud) feinen 3ug anö bem

befannten g-arßenjrojfe ber bid;tenben «Sage. M6et So(jttmieä

ergabt nid)tä baoon! 9?un, roaä tfmt bieß? muß er beim $ü(cS

tiM|Jen , waö bamate vorging ? £aßt end) einmal 0011 einem

alten grangofen , ber mitgefod;ten unb mitgebutbet, unb ein

reb(id)cr, mabrfyaftigcr Wann fenn fort, feine ©rlcbnifje autf

ber Devolution ergäben, unb oerg(eid)t nari)I)er feinen 33e*

rid)t mit bem Boniteur: id) ftef;c end) bafür, ber braoe

Wann wirb 3)?and)c6 au^getafien (jaben , matf bod; unter

feinen klugen vorging, ©o fann et? aud) in unferm gaffe

fenn. 2>ic ^bfenbung Gtyrifti gu £erobeö fjatte feinen föifr

flufj auf fein (Srijicffaf unb überhaupt feinen Grfofg. 8old;e

3üge vergißt ein aud) fonflt treuer (£rgä()fer am £eicf;teften.

3fud) fann man niefyt fageu, baß im 5öcvtri;te beä 3of;anne£
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feine gfuge fcn, in weld;e bie (£r$af)lung betf £ufa£ eingereiht

werben Fbnnte. 2Ba£ l)inbert unö g. 33. ansuncl)men , bau

ber 3»vifcl)enfa(( vor ber ^$ o f>a n n t ^ XIX, 1 gcfcf;t(tcvtcu SWifc*

(janblung erfüllte? SBon (oberer fagt Bufal nid;t£, beul) be=

rid)tet er einen 3luöfprud; be*> ßanfcoogtö, 2>. 16 : naidevaag

ovv avrov dnoXvaco, meld)er anbeutet, bajj fo Crtwaä gc*

fdjcfyen fepn bürfte. $lud) i\i wirflid) l;tnter tiefen Porten

ein 3wifd)enraum angezeigt. hingegen in ber breifad) ge*

fpaltenen 9*ebe be$ Pilatus (XXIII, 14. 20. 22) oerrätl;

ft'd) bie Spant) ber (Bage, bie beliebte 3af;l mnft fiel; and;

f;ter anwenben (äffen. Wad) 3of;anneö tritt *pi(atu£ viermal

ober uod> öfter Ocrauö, unb gewiß l)at er mein* altf oier=

unb fünfmal ju ben Subcn gefprod;en. 3 c& c *mrtnn Pefa ^cifc

jene gärbung nur eine Flehte ^adjläfftgFeit ijtj fiufaö weiß ba*

für, fo wenig ate Sfofyanneö, von bem Sraume ber Jrau

betf *$i(atu£ unb oon feinem Jbanbcwafdjcn, bei weldjem ft'd)

ber römifdjc ßaubwogt guejteiel) gebärbet wie ein £)ummfopf,

inbem er ben-3ujci$morb — meldjen nur er, nidjt baö 2>olf,

begebt, benn er i\l ber 9\id)tcr — vor aflem HSolfe einge|tcf;t,

unb mic ein jübifdjer £ol;enpriefter. 2)a£ mag ber 3»^
Ülpcllatf glauben, nidjt id). 3" bev 2BirFlid>feit gefd>tef;t

9Rid)t£ ber *Mrt, mof;l aber in ber (sage, weld;e e£ befannt=

(id; liebt, bie bcrbjren Jtontrafte ju häufen. S)en wahren

©ruttb, warum Pilatus!, wiber fein faffere*3 ©cfüfjf, ben

jperrn uerbammte — $urd;t vor einer f;eimtüefifd;en 2üiFlage

in 9?om , gibt nur Sofyanneä an ;
gang anä bem ßeben ge=

griffen ijt aud) t>ic *Hrt, mit ber ^)ilatu£ oofl uerbiffenen

Sngrimmtf über bie bumme unb nicberträd;tige Skulle , bie er

felb|t auö gurd)t fpielen muß, bie %\\btn »er(n>f;nt: „fef;t

t)tö ijt euer £önig." 3 *)- XIX, 14.

9J?attl;äu£ unb £uFa$ berid)ten einftimmig, £uf. XXHI.

ein geroiffer ©imon au£ @nrcne f;abc baö ÄN

reuj 26—38.

für Gfyriftum tragen muffen; nad; SoOanncö trägt &t eö

felbft. £e$terer mag fyier ungenau fenn , benn man begreift
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nidjt , warum bie Sage einen fo gleidjgültigen 3ug von bie«

fem Simon crt?tef>tct I)abcn fOÖte. 33on ben Sieben , meld)e

Cbriftud i?uc. XXIII, 28—31 f>äft , roeijj mcber ?3?attf>äuö

nod; 3oi;anneö Crtmatf , ft'e bürften eine mijjvcrjtanbcnc 2Ben«

bung Steffen fenn, mag GbrtftuS nad> Sodomie? vom Äreuje

herab ipvad). SSejrimmt tyat Bitfati Unrecht im 56ften Scrfe,

mo er fagt, bie Solbaten Ratten ben fyängenben ©rlöfcr »er*

fpottet, unb il;m unter Qlnbcrm and) (&fftg angeboten, £)iefj

ejefd^af) , mie man ftttfJ 3of)a«ne$, 9R<tttf)<tu6 , unb aud> au$

ber 9c\itur ber &C[d)c weiß , nid)t 511m $of)ne, foubern aud

9??enfd)lirt)feit, benn bie ©eFrcugigten peinigt ein unerträg=

(id)cr S&urji. ©enau gibt hingegen ßufaä mit SöfyanneS

bie 2hiffdjrift an, tic über baö Stttnn geheftet mürbe, and)

f;at er ben flciuen 3ug uid)t ocrgciJcn, icifc ft'e in ben Sprad>en

beg £anbeS: lateinifd), griednfd), aramäifd) abgefaßt mar.

Sie Qfuffd;rift ijr midjttg , beim ft'e beweist mit ber ©id)er*

fjeit einer gerichtlichen Urfuube, baf5 @f;rtfhi£ unter bem 23or=

wante einet? po(itifd)en 33e?toe<$en*j , unb fünft <xuö Feinem

anteen ©runbe , l)ingerid)tct morben ifl.

2uf. xxni. £a£ ©cfpräd) gwifrijen ben Sdjadjcrn unb

39-56. GT>riftuö ftnbet ft'd) nur bei £ufa£, tud) \)at

9)?attl)äu£ einen 3 lu3> au£ bem c£ cnftfanben fenn mag,

93?attf). XXVII, 44: xal ot Xrjsai ol ausaupü^iTZs aur«

«veiöt^ov avTov. jpier fdnmpfen Seite, bä ßufatf tagegen

fpielt nur (*incr bie 9?olfe bed l;artnärfigeu — ber Rubere

bie bc6 reuigen unb gläubigen Sünberä; ft'e verhaften ft'd) gu

einanber, tote bie l)ol)enpricftcr(id>en Auflager Gtyrifti unb ber

£cibe ^ifatuö, ber feine Spänne abmäfdjt. 2)er ©egenfan

gibt in ber beliebten 3irt ber Sad>c ein jrattfidjercc? 9ttifcfyen.

tylaw fic\)t, id) fe$e vorauf, Üafc biefer Vorfall n i el> t ber

©cfd)id)te, fonbern blofj ber bid)tcnben Sage angehört; id;

fann nid)t glauben, bafj 2eute, bie am Ärciijc hängen unb

benen gewif? t>aö beulen näher ijt, alä baö ßadjen , fofdjc

fpaftyafte ober fpöttifd)c Söemcrfuugcn mad;en, unb ftci> auf
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bic 6cfd)rie&cite SBrij* mit einanDer unterhalten. Df>nc 3iücifet

würfe nnfer Script erjl fpätcv in Die alten djrifHidjen £>ar|i*U

hingen DeS $crgan$$ beim 2ot>e Qtyrifii eingefügt, mit) gwar

nidjt in ade, meßbalb er bei ^attbäuS fetylfc 2BeDer mit

Dem 2>or()ergefyenben ned) mit Dem gi>(geuben ijt er uermoben.

9)?an er("t'e()t bieg darauf meil t)er 3ufamraenf)ang gar 9cid)tö

leibet, wenn man ifyn fyerauSnimmt. *Hud) finnmcn in il>m

einige 2Borte mit) ©afcfügnngen vor, Die weit reiner griedjifd;

lauten, als man eS fonji gewohnt ift, wie Der 2>crS 41 : xai

?] l

«£rg |U£i> ßtxaittg, d£ia <yy £77pa£at(£v, dno'kaf.ißdrofievy

ovtoq de ovdtv äronov euQa^e, 23efi>nDertf muß t>er $UtSDrucf

ÜTOTiov auffallen, Der i>on ejut attifdxm <HDel ijt, mit) fonjl

in Den (St)an gelten gar nid;t, mit) aud> in ben anbeten neu*

teftameiUücöcn ©durften menigi'rens utd>t in gleichem Sinne

vorfümmt. 2)ie folgenDe Sage oon 2>erDunfeluug ber Semuv
vom perreißen Des SempeluorbangS itf Dagegen gang in Den

Sejrt »erwoben , ttnD muß alter fcwn , obgleid) id> Darum Fei»

neu Slnflanb nelmie, fte fßt uufjijlorifö 311 erFlaren ; Denn

wie f;atte fonjc 3»()anneä ein fo widriges G-reiguiß übergeben

tonnen ! 3>r fagenbafte Urfprnng uerratf) ft'd) aud) Durcf>

ben 47ften £>crS, wo eS beißt: Idcov Ös 6 fxarovra^og ro

yevojte vor. jötcr wirb fo allgemein gefproef)en, als hatte

Der Hauptmann aud) la6 Zerreißen DeS 2>or!jangö gefeben,

\va$ eine baare Unmöglid)feit ijt 3" &** ©efd>id;te »on Der

(Grablegung bat Bnfaö & 54 einen p\ig, Der and) 9ftarc.

XV, 42 n. Wattb. XX. VII, 62 wieDertyolt, Der 2Bal;rl)aftigFeit

DeS Susannes einen glan^enben £riumpl) bereitet: xai r^ie^a

i)v TiaQaaysvj)^ xal oäfifiaTov ensepcoaxe» £)aS fyeißt, eS mar

ein £ag, an wefrf>em man nad) jüDifdjem ©ebranrfje alle s
23e*

bnrfniffc DeS Bebend für Den fommenben ©abbat »orauS rid>*

ten mußte, meil bau (Gefei) nid)t erlaubte, an biefem etwas

SU arbeiten. 9cun weiß man, Daß alle ^c\ic, namentlid) laß

$afd;a, »011 Den S ll ^ni ote Sabbale angefel;en uuD als foftfre
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jtrengc gefeiert würben. *) £iefj oorauggefest, Fann nur

Sobanncö Rcd)t (;aben, mit feiner SBejrtmmung be£ Sobed*

tagetf Sefu. ©enn hätte CFf;rifruö , nad) bem 23eriri)te ber

unteren, £ag£ guiwr, nnb gwar, verfielt (tri) mit aften an«

beren 3 ll ^cn / ftffr 5ur gefe^(id)en Jett, bau Dfrerfomm gegeffen,

fo mnflte ja ber Sag, an bem er ftarb, big Mbcnfcd nad) (Son»

uenuntergang <Pafd;a, a(fo ein Sabbat, nnb fo(gfid) fonnte

er fein 9\üfttag fenn. ipicr gibt e£ feinen anbern "Juäwcg,

ate eingugefteben, baf? hie ©miopttfcr ftd> fc(b|T wiberfpredjen,

unb inbem eine treue Erinnerung beg jpergangö in tfjnen

auftaudjt, für t>ie Angabe bcö S^Oanneö ein g(anjcnbcö B^»3 fi

nifj ablegen, tiefer fprid;t bag waf;rc ©arijuertjaftnifj Furg unb

bünbig auö, 3o(). XIX, 14: ?yV 8s naQaaxevfj tov nao'/a^

lt. 33. 31 : i'va ^j} ßsivrj knl tov savoov td GcSpara h ta

aaßßdtco, sziel naoao'Y.Bvr] ?)v, ?}v ydo iisydXr] ?] rjiieoa hxüvr]

tov aaßßdrs. Beutete 2öorte luibcn ben (Sinn : ber nafje

*pafd>atag warb ate ein grofjeä <Babbatfe\l tfrenge oon beu

2uben gefeiert.

2n einer fonjt $tem(t<$ treuen ©djttbcrung f;abcn mir bei

Sufaö mehrere frembe, fagenbafte 3u Ktyc entberft. Sergfctcfyen

mir ben Q3crid)t bed Wattfyäug mit bem unfrtgen, fo geigt

ft'd) abermal ein bebeutenber Sorgug auf feiner (Seite. S)er

crflc Grnangclii? ocrrä'th aud> bier fein fpätereä $(ltcr. (^rftene?

crgablt er : GOrijhiä fep um bie neunte ©tunbe in ben 9?uf

aufgebrochen: „Wein ©Ott, mein (Sott, warum Oafr bu

mid; ucrfaiJcn.« 2Bäre bie 33el)auptung wafjr, fo müfjte mau

jene Starte a(6 ein gräf;lid>e£ ©cfjchnnifj aufefjen. Sic £(;co«

logen unb SBorterftarer mögen fic nerfyäflen unb bcfdjönigen,

wie fte motten: ber unbejtodicne, gefunbe 90?enf(fcennerftanb

wirb fte atö ein 33cfcmuniß anfeben , ba$ ben Srrtfjum eined

ganzen ßebens im legten, fürd)terfid)cn iMugcnblirfc au£fprtd)t.

•) £iepe frterfi&e* meine 25eiueti*fü&rung im 2ten Kapitel be*

britten ^öuebe?.
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WßtffC und. wenn cß fo wäre ! ©(ürf(id;er Steift fßnnen wir

mit &id)cv()cit behaupten, bafj wir feine ©efcf)id)te, fonbern

eine (5rbid)tung vor unö l)abeu. SBorcrjt ift bie üueffe, in

mld)a ber gug ftcOt , uerbäd>tig, benn 3D?attbäntf I>at gerape

in biefem 5lbfdmittc bie abenteuer(id)[ten Bnfäne; ifjm allein

gfaube id) ba()er fein 2Sortj mir fofern bie Ruberen mit itym

geben , verdient er Vertrauen, g-ürö 3™^ oerrätb unfere

&r$ä(}(mtg fe(bji ibreu gweibeutigen Urfprung. üBerö 47 bcijjt

ed: nveg ds tgjv het kscorcov , dxoucravrSG f'Xgyov* ort

'Hkiav cpcovel ovtoq. SJftt biefen am Jtreu$ (leben ben 97?an«

neru, bie ben *Hutfruf @(jrifti mifcoerjtanoen , mü|Ten notf>«

wenbig eutmeber römifdjc Solbaten, ober $(bgeorbnete ber

f)ol)enprlefrer(id)cn Partei gemeint fenu. S)enii 9?iemanb fonjt

bnrfte ed wagen, (elb|t bei ber £>inrid)tung Jöanb anzulegen,

idM ajeid) im folgeubeu SBerfe von einem ber nvsg tcöv hei

kscorcov ergabt wirb. SSarcn e£ römifd)e ©olbaten, fo(cj(trf>

Reiben , fo foniiten fte gewiß \\id)t auf ben fonberbaren Grin«

fad getatfjen, Sefaä rufe bem Grttaö, benn oon GHiatf wu£*

ten fte (td)cr(id) nod; weniger, ate i>ie Suben von bem rö«

mifd?en ©otte Consns. 2Baren et jcrufa(emifd>c S 11^^»/ fo

begreife mir Griner, warum fte einen QUiäruf in il;rer ffiiit»

rerfpradjc fo fonberbar miiloerftanbeu haben foftten ? £)a$

wäre ungefähr ein Jaft, wie wenn (*iner fagte (Stuttgart,

unb ber Rubere oerjrönbe 9D?erifö« 5lbcr wie ijt benn bie

fettfamc @agc entftanben? grf) mifl meine Meinung au£fpred)en,

obne baranf Mnfprurf) 311 machen, bafj mir bie redjtgläubigen

(£rF(ärer il)ren SBeifafl fdjenfen; e£ genügt mir, bie *Mnfor«

berungen betf gefunbeu 3}?cnfd)cnoerjranbcä befriebigt $u (jaben.

SÖcfanntlid) fejtc ber jübifdje SSofftfgfaiibe ben Grliatf in ba$

engjtc ikrbältniß 31t bem 9J?cffta*>: er fottte nid;t nur ber

3Sor(änfer beweiben, fonbern and) ber ipobenpriefter fenn, ber

Senehi burd) Salbung mit bem Äönig»?ö(c feine f)imm(ifd)C

Sönrbe oerliel^ jtur$ (£tta$ war im jüDifd;en Sinne gang

ebenfo ber ^Beglaubiget* betf wahren $)?efft\n>, wie nad; if;rer
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2tnfTcf)t t>ie itrcujigung Sfyrfjif SScglaubigcrin feine* nid)t«

mcfftantfd>cn äBttffend mar. 3d> bcnfe mit nun : feinbfettge

guben f>attcn mit bitterm &ol;n 311 ben (griffen gefaxt

:

nidjt wai)t , alö «uer TOcfftaci am Spulte l)ing, t»a rief

er feinem Grliatf, aber er ijt md)t gefommen , fonbern bie

,ftreu£tguug mar fein magrer, mofyfuerbienter Grliaä. 9ftan

wirb mir Oüjfenf(id) gngcjrcfjen , baf? biefe 23orau£fe£ung

1)üd)\1 mtiixUd) nnb ganj im jübifd>en Sinne begrünbet ijt.

HDir brandneu nun nid)t mef)r, al$ t)ic Qlnnafymc, irgenb ein

@0ri|t fco auf bie Meinung geraten, bafj bem jüttfdjen, ur-

fprünglid) rein ftnnbilbtid)cn, Spotte eine Sfjatfadjc, nnb

groar begretflid) eine mifcoerftanbene £(>atfad;e gu ©runbe

liege. Um burd> dERißnerjtanb ein Büfett be£ (*tta£ an ben

Sag 31t förbern, bagu taugte am 23ejren btö 2Bort (*li, (£li,

fcemgemäjj legte man bem fterbenben (njrijto jene ^pfalmjtefte

in 93?unb, of;ne 31t bebenfen, meid) fürd)terlid)e£ fyijtori«

fd)e£ ^lifjoerftänbnift bafcurd) für fommenbe Reiten oeran«

laßt werben fonntc. SDet £)anpteinmurf, ben man gegen

tic\c (h'ffärnng mad)en möchte, nämltd) c*> fei; unn>al)rfd)ein«

üd>, baö jübifdjc Spöttereien unb Bügen auf bie djrijtlidje

Sage ß-infüufj gehabt fyaben , wirb burd» bie ©cfd)id)te uon

fcer ®rabmad)e miberlegt, wo ber bezeichnete Jafl erweielid)

eingetreten ijt. — $(te bie unglaubttrijjte unb fagenfjaftefte

von allen (*r$ä'f)fungcn, bie im neuen Sejtamente oorfommen,

»etradjte id) £aö, matf S)?attOäuö XXVII, 51—53 beringtet.

SBäfyrenb bei £ufa$ 6(0(5 bie Sonne \id) uerfmftert, ber 2Sor*

bang im Zcmpei ^erreifjt, fügt 9)?att()äu*> nod> bei: bie Ch'bc

fc» erbebt, \)ic Seifen geborgen, bie ©raber baben fid) ge*

ürfnet, unb viele oerftorbene fromme fenen aufgen>ad)t unb

nadj ber 5üiferfte(>ung be£ iperrn in i)ic f;ei(ige Stabt gefom«

men. SBärcn bamafä fo unerhört merfmürbige S>inge wirf*

lid) vorgefallen , fo mußte Dod; aud> 3 1) a u u e £ , ß u f a £,

S 11 e 1 n , S a c i tu $, ober irgenb ein anberer Sd)rift|Teflcr,

(hmatf baoou nriffen. Sd;on burd) ba$ 6tiUfd;meigen aller
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anbcren Duetten ift unfere (?rsal)fung gerietet, tenn unmög*

M) Faun fo Crtwa£ in ber 5Irt verborgen 6fctbcn , tan nur

ein (Sinniger Crtwatf baoon erfahrt. Sie richtet fid) überbief;

aud) felbtf ; mäfyrenb nad> 33. 51 bie (*rbe in ihren ©runb*

fe|ten erbebt , t)\c (Steine ftrf> fpaltcu, bie ©raber ficf> öffnen,

flauen im 55ften SBcrfc viele 2Beiber, Die bod) beFanntlid)

nid>t uuempfinb(id) gegen bie GrinbrücFc t)c$ SdjrccFenö ftnb,

ber .£reu$ignng ganj rufyig unb flirte gu , ate befänbe ftdj

bie äufcerc 9?atur in ber gewohnten Orbnung. Unb bod) weifj

man au$ Grrfafyrung, ba\i bei (Jrbbebcn panifd)cr 8d;recfcn

bie ©emütber ergreift; von namentofer 31ngft ergriffen, ftürjt

Mcä fort in üa$ greic, fo weit bie Süße $u tragen oermö=

gen. Crnbfid) wirb Vic Angabe be£ 3Rattf)än4 burd) S)?arFu6

un^iveibeutig miberlcgt, wie? Fann ich erft fpatcr fagen. £>ie

Grntflefyung unfercr Sage ift kiebt ^u crFlären. 2)em 3erreißen

be£ £empch>orl)angtf, baö aud) Sufad mitteilt, Hegt, rote man

tängfl gcfef;en I)at, urfprüngftd) eine ftnnbübüdje 9fabe gu

©runbe: burd) ben £ob gfyrtfli fe» bc>$ Merfycifigfte be$

l;immnfd;en Sempels jcbem ©laubigen gugängdd), alfo jener

neibifdjc 2>orf)ang, ber im $tb6ilb be£ f)immlifd)cn Sempeld,

in bem jcrufalemifd)cn, ftd) nur für ben 5?o()enprie|Tcr einmal

im Safere öffnete, gerrijfcn worben. S>iefe 2trtegorie wirb

beFanntlid) im ipebra'crbriefc eineö SBcitern attggcfüfyrt. S8et

2uFa3 erfd;eint fte fdjon altf äußere £f)atfad>e, 9)?attf;äu^ fanb

fte fo oor unb fügte nun au$ ber ©agc ein gwcitcö SBunber

bei, burd) wcld^eS ber SRijj im 2>orI;ang erFlärt werben fottte,

nämlid) ba$ (£rbbcbcn unb jmar ein gewaltige*?, i)a$ bic Jyef=

fen fpaltet; benn nur ein fo(d;et' fd)ien tf;m ben SSorfjaug

auti ciuanber reiben &u Fönnen. 2Me Juben glaubten ferner,

bei ber ^uferftelmug ber lobten werben einft burd) einen

ma'd)tigcn ©tofj t)ie ©rabf)ö!)len \id) öffnen, um ibre flirten

23cmol)ncr wteber 311 geben. ©d;on barum lag alfo ber ©e=

bauFe nal;e, Daf; jetteö Grrbbcben aud) Sobtc wteber ittf Zcben

gerufen f;abe, nod; mcf;r burd) eine jweitc, fef;r verbreitete

G)efcf)irf)te fre* Hrd>ritTnit(nmi$. 111. l. 23
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rf)rtft(id)e Meinung, wefdje 1. Äorintf). XV, 20, 5tofo(T. I,

18, Offenbar. I, 5 mit ben 2öortcn auögcfprorijen wirb:

Cffyrifhu? fei): dnag^Tj tcöv xfxotjtt^jtievov, ober tiqgjtotoxoc, ex

tcjv vexycöv, b. i). feiner 2iuferftel)ung mü|7c t>ie Dieter Ruberen

folgen. Dbgtcid) nnfcre ©tefle bei 9ftatt()äu£ biefer *Hnftd)t

tfyeilweifc ju wiberfprcdjcn fdjeint, inbcm f>tcr bie lobten

ermad;en , wo Gtyrifiutf jtirbt, triebt wo er auferjlcf;t: fo ift

jener ©faubc bod) ber wafjre £ern unb (Samen obiger <£r=

jätylung ; benn man merfe wof;(, wie e£ 9ftatt(). XXVII, 53

fyeifst: noXXct cwjiara tcjv xsxol(.it](.i8vcjv dyicov rjysQ&j]* xai

e&'kd-ovTSs h. tcjv pivrj(.ieicov fierd ttjv eyeQcnv aurou,

eiarfk&ov sig ttjv dyiav tiüIlv. ©e$t man ba£ Äomma nad>

ben ©orten : tt)v eyeocnv avTov
, fo ijt bie Meinung beö

Scrteö flar bie: jene lobten f;aben ifyre ©räber erfi nad)

ber 2lufcrjlcf;ung be$ £errn oertaffen, fo bafj er atfo ber

Grrjlgeborne unter ben Grrftanbenen ift; fejt man e$ oorfjer,

fo fommt am ©übe bod) berfefbe Sinti l)erau£. £>enn wo

blieben jTe in ber £eit gwifcfyen ber ^ufcritef;ung be£ jperm

unb ber Oejfnung if;rcr ©räber? darüber wirb Sftidjtö gc=

fagt. SBafyrtyaft auferftanben ftnb ftc taut bem Zeite erft, nad)*

bem jte bie fettige ©tabt betreten f;abeu, unb (entere 23ebin=

gung wirb entfd)iebcn nad) bem 2Biebererwad;en be$ £errn

»erfegt, ©ine »3weibeutigfcit bleibt frei(id) übrig, aber eine

3weibentigfeit, bie fraftig für unfere Grrffärung fpridjt.

2)ie <5age wofltc baö Gh-bbeben benähen, um bie ©raber 311

fprengen unb tf;at c£ aud);. aber nun rief baö 2)ogma fein

gebictcrifd)cö Spaitl bajwifd)en; erft nad)bem ber iperr er*

franben, bnrfcn bie (£ntfd)(afcncn nieberen SRangeö fid) febenb

fef)en (aiJcn. Scmuari) wirb ber erfte @a£, burri) ben gweiteu

genauer benimmt, tfyctfweife aufgehoben. 9}?an ftef)t alfo, ba$

bie 9)?ad)t Dcö (entern überwieset.

Grnbtid) ijt OTattI>äuö ber einzige, ber &twa$ oon ber

©rabwarf)e weif}. Sie 2>eran(a|7nng wirb in folgenber 2ßcife

ergäbt (XXVII, 62 u. flg.): „Sie ^(jarifäer begaben fid; au
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bem Sage nad; ber ^inridrtung gn ^pifatu^ nnb fprarfjen:

Sptvvl wir erinnern an*, baß jener 23errügcr, ba er nod;

am Beben war, gefagt l;at: nad) brei Sagen werbe id) wie*

ber auferflehen. Za$ bal;er bad ©rab bewarfen ftl gum

dritten Sage, bamit ntd;r etwa feine Sünger fommen, t>te

£etd;c (legten uub bann ben großen Äaufen bereben, er fcp

auferftauben." (Sefbff bie erbitterten ©egner 3*fw wußten

a(fo nad; biefer (Stelle, baß Gtyrtjhid feine *Nufcrjref;ung am

britten Sage oorauögefagt l;aben forte, £>a£ ftimmt frettia;

fcf>fed;t gn ber 23el;auptung bet> vierten (*oangetinmä , wo etf

oon ben gütigem l;eißt (3ol;. XX, 9): ovdenco yaQ fjdsiaav

rrjv yQctcprjv , ort #£l aurov ex vzxqüv dvasjjvai,. 2öarum

3ol;aune£ ©tauben, nnb folglich 99?attf;äuö feinen ©lauben

oerbiene , ronrbe bereite entwickelt. 2)atf Grube feiner (5*rsäf;-

fung ijt übrigem? wo mögfid) nod; unl;ijtorifd)er, al$ ber

Anfang. 9cad; WUttl). XXVIII, 11 liefen ©tlid;e oon ben

römifd;cn Ärieg3fncd;tcu, wcld;e ba$ ©rab bcwadjten, gu ben

ipofjenpriejtcrn f)in, nnb geigten if;nen an, baf? @l;rijtu£ auf

bie wunberbarjte SGßeife au$ bem ©rabc crjtanben fei;. 9cun!

id; mödjte feiner oon ben Grtlid;en gewefen fenn , bie jTd) er-

fred;ten, einem gaben, ber fite SRtd)t$ anging, jtatt il;ren 2Sor«

gefegten 33erid;t gn erftatteu. £>ag ijt nad) römifd;em, roie

wad) heutigem Ärtcgögebraud; ein 2>crgcf;en erfreu SRangö,

nnb oer Diente wenigjtenö l;un bertmal ben fnotigen SBeinfrocf

!

$)?an fann ftd) and> nid;t bnrd) t)k 2tuöjhtd>t l;elfen, biefer

Söerid)t fei; mit 2Bi|Jen ber römifd;cn Oberen erstattet worben;

benn 3>. 14 wirb mit bürren SBortcu ben 3llD*n kie Sporf-

nnng in ben 9)?unb gelegt, baß ber Banboogt oom wahren

Hergang ber <&ad)c 9cid;fc? erfahre, e$ ijt alfo ooran^gefegt,

baß bie gange SScrbaublung binter bem dürfen ber römifd)en

Dfrlgiere oorgegangen fei;. S)a$ wäre nnn eine gweite Um
mögfid;feit. 9cnn fommt bie nod; größere bvitte. 2ßie be*

•nehmen J\d) bie 3nben? &nf bie afferbümmjte 2ßeife oon ber

SOßelt. ©ie galten einen 9?atf; nnb befd;licßen in Sofge

23 *
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beffeffai , bie <Sotbatcn fammt unb fonberä 311 beflecken , ba$

jtc tiic (sad)e mit einer groben £üge oertufd;en möchten.

Sßortrcjftid; , ©etö genug gaben fte (Ocißt c$ 35. 12) ben

(2otbatcn, ja aber gewiß nirfjt mir einmal, wenn e$ fo ge*

fd;af>, fonbern jete 2ßod;e, jeben Söfjnungetag. Sßl&n benfe,

wie bte (sotbatcu ben jübifd;en SRatf; für feine £)ummf)cit

geftraft ftaben würben , wenn er wirffid) fo fd)tcd)t unb

einfältig war, jld; burdj eine ©d;ut*Fcrei oon biefem gierigen

©efinbcl abhängig su mad;en. Sägtid) wären fte ßefpmmen,

neuc£ ©etb ju »erlangen, t)a$ ber 9tatf; nid)t verweigern

fonnte. 3n foldjen Ratten mad?t man e£ anberö, and) wenn

bic ©efd)id)te oon ben (£ngetcrfd;einungcn unb ben anberen

SBnnbern il;re ooflfommcnc 9^id;tigfeit f)ättc. Jf;r £ügner!

würbe (Te ber 5?ol)cnpricfter angebonnert l;aben, nid;t genng

eure Soffcatcnpjlirf;t auf£ ©röbfte 311 oerlcfccn, wollt if)r unö

nod; 97?äfyrd)cn aufbinben ! Jort 3um g*etbl;errn, wo end; bte

Strafe erwartet. 2Bcr wirb glauben , baß bic Jh'iegefnerijte

oor einem römifd)tn Jtricg£gcrid;te ftd> mit ber 23ef;auptung

fyätten burrf)f)effen fönnen, Grngel fenen gefommen unb Ratten

ben Stein abgewälzt, worauf ber Sobte emporflieg? Sotd>c

(Jrflärungen galten oor alten 9^id;tcrn ebenfo gut für Faf)fe

5tusjlüd)te, alt oor neueren bie behauptete Grrfd>etnung ber

weißen grau. Unb wenn bic 5?of)cnprie|tcr je überflüffTged

©etb befaßeu, fo mußten fte cd bem SanDoogt geben, um

il;n 311 bejtimmcn, t)af; er bie ©efefje in il;rer ganjen Strenge

gegen bic ßügner anwenbe, wo möglid) burd) t>a$ 33eil, weil

biefcä ifynen ftuf$ Sidjcrfte für 3™nw ^ e» flttunb (topfte, nur

nid)t ben Solbatcn fclbjt. 2Ufo f)ättcn ftd; bic üonenpriefter

auftf 2)ümmjte benommen, nod) mel;r aber bie ©olbatcn.

£>cn jübifd)cn <pricfrern 311 ©cfallcn unb um bc£ ©ctbcä

willen, ici^cn fte a\\$: ber £cid;nam fei; oon ben Sängern a>

floaten »orten, wäljrciib ft'c (bte 2£äri;tcr) fd)licfen. €0 leid;t

laben fte ftd; jwei 33cfcnntntffc auf lew harten, beren jcbetf

fdwn allein ben £ob nari; ^riegered;t verbiente. 9hin, batf
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ift benn bocf) gar $u arg! <&\d)t ctf nid;t and, mic bie jpanfc*

fangdwcife einctf 9)?cnfrf)en, ber, um ber Slblbfung cineä

FrauFen gtngcrä 31t entgegen, ft'd) lieber ben Warfen abfand«

ben Kßt? ßur$, an ber ganzen ©rgaf;(ung i ft fein n>al)rcd

2ßort ! ©in 97taiffb, ber uon ben wafjrcn SSerfjültniffen 9?id)tö

ucrjtanb, f>at ftc erfnnben. SGBarnm? liegt am Sage. Weit*

rfja'uö berietet felbfi (XXVIII, 15): unter ben 3uben fe»

bie @age umgelaufen , bafc Gtyrijhiä »on ben Jüngern geiTofj*

(en worben fei). Sicfc Angabe ift midjtig , meil fte bemeidt,

ba£ bic S»ben gur geil be£ erjten Grüangeliften bie 5ütfcr*

ftel)ung (grifft — obgleid) auf tf>rc 2Beife — anerfannten.

2)enn auö jener (Sage blieft jebenfalte i>a$ ©cfMnbnif; ftcr*

»or: S^fuä fcp nidjt im ©rabe geblieben. Um nun bie jtU

bifcl)e ßiige ju cntFräften , erfannen geroifie Cßriften eine Grr=

ftnbung gleicher $(rt , t)ie in unferm Gruangelium vorliegt,

aber ntd)t üiel 23eifall gefunben fjaben mufj, weil ßufaö

Sftid;t$ von tf;r roei£, nod) mel;r tveil WarFns, ber bod>

93iattl;än£ uor ft'd) fjatte, mie td; bemeifen werbe, c£ \jer=

fdjmäfjt fte mtt$utf;etfen.

3d> l)abe biäljer nur bie größeren 3üge l)erüorgef)Dbcn,

meldje einzig ber (Sage tOren Urfprung verbanFen. ®$ ftnb

nod; einige Fleine gleid)cr $lrt übrig. 9)?attl)äu£ ergäf^t

(2>. 34), man f>a6c Ctyrtfio üor ber Jtreu$igung GrfjTg mit

©alle gemifd;t gegeben. 3of;anneö unb 2uFa*> fagen blop,

©ffig fen ii)\n gereidjt worben. WarFng brattdu, in ber parallele

$u obigem SBerfe bcö 50?att05uö, ben Wuäbrucf (XV, 23):

xai sdidsv clvtco nizXv sa^VQvia^ihov olvov. Df)ne 3iveifcl l)at

er bie 3a lTun 3 & e*> crjien Gruangcliften barum abgeanbert, um

feine Angabe mit bem gemeinen jübifd>en ©ebrattdje in ©In«

Flang gu bringen. 25enn c6 l;errfd;tc bei ben Suben t>ie

menfd)lid;e &\tte, ben §nm £obe SScrnrtfjeiften vor ber Spiw-

rid)tung betäubenbe ©etranFe ju geben, ©ejjljalb bleibt bie

©alle beö ERattfjauö nod) immer unerFla'rt, benn ©alle ifl

Feine 9fturrl;c. ©ic flammt auö bem 69ftcn ^Pfalm, ben V\c
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gfyriften früf;c auf S^fum belogen. 3m 22ften öcrfa befiel*

ben f>cc0t c£, nad; ben Sicbenjig : xal adamav elg rb ßoc5(.id

iiov yokfjv xai elg ttjv dixpav (.iov btiÖtigolv pe öB,oq. £>er

sjlngeufdjein geigt, t>a^ btefe Stelle auf Ctyrijrum übergetra*

gen würbe. 2öal)rfd;eiulid> ift fte Sd>ulb barau, t>a6 aud) t>tc

anberen Groangelitfen (£uFaö unt) goljanneö) »on ö|og ftatt

»on olvoe reben. 2Bic fruf;c fdjon alttcftamentltcbe Stellen,

roeld;e t>ie Suben ntd>t auf il;ren 30?cf|tatf beuteten, »on t>en

@fjrt|lcn auf Sefum belogen morben ft'nb, baoon $u reben wirb

un£ tia$ 24|le Kapitel be£ ßufaö 5infa§ geben. OTattftäuö fagt

ferner 23. 39 : ol 7iaoa:rop£t/6|u£vot eßXa(rcprj{.i8v avrvv (Sufa£

l;at bafür XXIII, 55 s^s^vxt^ql^ov 6s xal ol äoypvrtg)

xivovvreg rag xecpaläq avtcöv, ÜDiefe Sd)ilberung fiimmt bnd)*

jtdblid) überein mit <Pfalm 22, 8: ndvreg ol dscoQovvreg (xs

e£,siiVY.rr)Qio'av ju£, sXdK^aav sv ysl'ksGiv, hivrjaav xscpaXrjv»

3ene Spötter fpred^en unter 21nberm bei 5Q?attf;änö 23. 43:

nsnoi.d'sv eni xov ds6v Qvadad'cj vvv avTov, ei #eXgt avrov.

9?un baö ftnt> tiefetben 2Borte, meld>e aud; bie Spötter im

22fkn "ipfatme 25. 9 braud>en : ijlmaev eni Kvoiov, QvodoSo

avTov, acoadtco aurov, 6n Seket, avrov, 2öenn man einem

Beugen, wie 9Ratt$äu4, ber e£ ermeitflid) fonft mit ber

SGBafjrOeit gar nid;t genau nimmt, fdwn £>a£ Faum glauben

Fann, baß bie Spötter f?d> bei ber Äreugigung genau fo be*

nommen fyaben füllen, wie bie ^Pfalmflelle e£ barfh'lft: fo gilt

biefer Zweifel in weit fjöfjercm ©rabc »on legterer ^leujserung.

£>ie ^Pbarifaer glaubten nid)t, bau Sefuj fid> auf (&vtt »er*

feffeti habe, benn fte bel)aubelten il;n ja mit mütl;enbem S?a$

ate einen falfcftcn *Propl)cten. Ucbcrbiep fd;weigt Sofyanntl

»on allem £>cm. 2Ut$ bem 22fren *ßfalm i|l aud) ber 9Ju$*

ruf genommen, beu 9J?artl)auö Ctyrifto gufdjreibt, unb über

ben wir unä oben geäußert l;aben. 2)enn e^ l;eif;t bort 2>. 2:

7rD?j; npS *hit "^H. SBtM begreift bal;er um fo leidster,

warum, bie ppen entwicfelten 23ebingungen »orauegefest, ge«

rabe biefer 3krö 3n'" in ben 97?uub gelegt werben Fonnte.
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Grnblicf) erjagen alle (£oangeli|tcn , bie (Sonaten fyätten un*

ter bem £reu$c um @l;ri[H JUeibcr gewürfelt. 21m auö*

fül;rlid,)jren ijt 3ol;anne6, t>er allein ben ©runb angibt,

warum t>a£ ßoo£ cntfd;eit)cn mußte: 3«fn Scibrocf fei> näm-

lid; auö einem ungenauen ©türf jjjcug bejtanbcn. Soljanncö

ift'ö aurf) allein, t>er ftd; auf unfern <Pfalm (XXII. 19) be=

ruft; wo eö wirflid) l;eißt: £tS|it£(>iö-avro ra ijiarta \xov

eavTols, xai int rov ifiaturpov ^iov eßa'kov ytkrjyov. %d)

faun uid;t glauben, ba$ Sofjannctf um t)er *pfafmfteflc wiücn

£l;atfad)en ocra'nbcrt Oabe , bemnad) gejtefye id) eljrlid) ein,

jener ©prud) feg fyier mörtlid) erfüllt mortem 516er id> fel)c

ntd)ttf *Muffalfenbe$ barin. 2)aoib, ober mer fonjt ber 23er*

faJTcr beö ^falmö fenn mag, fjat tia$ 23ilb au£ ben ®c*

brauchen feinetf tyitaitcvö entlehnt, mo bie ©ieger gerne um

bie 23eute fpielten. 2)iefe ©ewofynljett ijt auri; fpäter geblie-

ben. SBon ben 3U&™ biö auf bie Körner ber Gfäfaren, oon

biefen Giö auf bie beutfd;en ßan$fncd)te, beren Dbcrfter,

®cba\iian ©d)ärtel oon 23urten badj, in einer 9lad)t

md) ber <piünberung 9tom£ im %at)vt 1527 2000 ©olbftütfe

im lcid)tftnnigen ©lücfc?fpiele oerlor — oon ta bi$ auf

fcen prcufjifd;en 5^bmarfd;all 33 lud; er l;erab Daben bie©oU

taten Sßürfelfpiel — befonbcr£ um leidet errungene teilte —
gerne getrieben.

*Uu»? unferer Unterfud>ung ergibt ffd) flar, ba$ WtaU

tl;äuö unter ben Groangeliften bie legten ©d;irffale unb t>a$

tBerfdjeiben (Hjrijri am Unftd)crilen fdjtlbert. 3n ber Witte

gmifdjcn it)m unb Sol^anneö jtel;t £uFa£, bod) ntebt gan$,

fcenn er rcid>t meijtentf näl;er an tk j?öl)c be£ oierten unb

fünft weit feltener in bie Siefe beö erften fjerab. Uube*

fcingt ben ^}rciö ber ©laubwürbigFcit oerbient aud> l;ier So*

Jjanneö. 9)?an lefe t>a$ fdjnetbcnbc 2Bort t>c$ <pilatu$ an bie

Suben, 25. 22: „2Ba£ id) gefdjrieben ()abe, fjabe id) gefd^rie*

fcen." @o fpridjt ein römifd;er frtnboogt mit foldjem ©es

ftnbef. Verfallen ijt er $mar burd; ung(ütflid;e Um|tänbe



— 360 —

ifyrem SBtffen in ber Soaixyt)ad)e, wie SSDaflettfiefti ben juxten,

aber ba$ geregte ©efüfyl rad>t ftcf> nad> allen (Betten, wo cö

nod; freien SRaum Ijat. 8Mtt ber abentcuerlid;cn üftaturocr=

änberungen, itt benen ftd; bie ©pnopfiFer gefallen, n)ctlt So=

tyanncö bie (;cr$crfrf;ütternbe 9*cbe Gfyrifti oom Jtreuge l;erab

mit: 2öcib, fiefye t>a$ ijt betn 8d()ii, unb 3nnger,

f i e f> c ba$ itf betne Butter! ©o flirbt ein ©ott. Unter

ben fürd;terlid;tfen ©djmcrgen beä Sobeö bcnFt er nid)t an

jtd), fonbern an bie Seiben ber ©einigen. 2Bo l)at je bie

(sage ©old;e£ erfnnben ! 2>od; nod) frärfer ate burdj tiefe nn=

nad)af;mlid)en %ü$c uerrätl) ftd; ber 2lugen$euge burd) 2)a£,

ma$ 3ol)annej3 25. 32 — 36 beibringt. 3d) fann mief) jc$t

nod; nid)t über meine Meinung erflären, fonbern muj5 biefe

<&tciie an einen fpa'tern Ort aufbewahren, wo tk 5led;tl)cit

beö (5oangelium£ 3of;anne^ beliefert werben fort.

2uf. XXIV. 2ötr Fommen an b'xe 2lufertfel;ung. 9lad) Su=

1—12. ftö begaben ftcf) mehrere grauen, worunter ?Q?aria

»on 'Dftagbala, 9ftarta %cxtobx unb 3o(janna genannt werben

(33er£ 10), in bcr 5rüf;e be$ <§cibbat$ an baö ©rab, in bcr

^ibftc^t, bic £eid;e 311 falben, Bic fanben ben (Stein abgewälzt,

bad ©rab leer; wäl)rcnb fte ffd; wunbern, erfreuten if;nen

gwei 9ftännerge|Talten in glänjenben ©cwänbern (b. i). im

©inne beö 23erfa|Jer^, Grngcl), unb ocrfiinbigen t)'xe QluferjM;ung

t>cij §crrn. greubrg eilen fte snrücf, um ben 2lpoftefn t)'xc

fegenöreidK 23otfd;aft |H bringen, allein fte erhalten anfangs

Feinen ©lauben, bi$ *Petru£ fetöft l;ingef;t unb ftd) überzeugt,

tax) bie Üeid;c nid;t mel;r im ürabc liege. 2>en ^üifcrfranbc-

nen fiel;t er aber uid)t, fo wenig afe t)ie gfrauen. Slnbertf

oerfyalt )~xd) bie <&ad)t nad) Spanne*?. 9?ur $?aria oon ?)?ag-

bala gef;t 35? r g c n 6 f r ü l; e, ate ber Sag faum augcbrod;cn war,

an bas ©rab, ftnbct ben (Stein abgehoben, eilt jurücf, uerFün-

bigt£)ad, mag fte gefeiten, bem <Petrutf, worauf biefer unb ber

anbere 3flnger, ben Ctyriiluä lieb \)attc, fxd) auf ben 2Beg

maa)cn, um bic (£ad;c 31t unterfud;en. <petrutf überaeugt ftd;
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juerft oon ber 9?id)tigFeit ber Angabe be£ 2Bei6cö , nad) if)m

aud; ber anberc Sänger, worauf ftc wicber nad) £aufe gei)cn.

Waria aber, Die il)ncn gefügt war, bleibt beim ©rabe fte(;en,

blicft (jincin unb fie()t jwei Grngel in »eigen Kleibern barin

ft£cn. Df)ne ben geringsten ©djrcrfcn gu begeigen, antwortet

ftc auf biegfrage berfelben: „warum weinefl bu?« ganj ru(ng:

„weif ft'e meinen §erru weggenommen f;aben, unb id> wei&

nid;t wol;in.u darauf wetd;t ft'e $urücf unb ftel;t 3efum oor

ftd> ftefyen, jcbod) ofyne Ü)n 511 Fennen, (ürrfi ate Grr jTe mit

if;rem Spanien ruft, erfeunt ft'e \i)\\, eilt fort unb oerfünbigt ben

anbern Supern bte gute 23otfd>aft. 2Bieber anben* ffiau

fyävtö. <B\>iit 2tbenbtf *) gelten bie §mei harten (;in, ba$

*) 3d) b<dte mid) jtreng an ben SQBortft'nn. 2lnberS bte rechtgläu-

bigen ©rflärer; um bte Angabe beS ?0?attl?äuö mit bem 3eug*

niffe ber Uebrigen, weld)e bte grauen Borgens bat ©rab

befunden lafien, in gewaltfamen Grinflang ju bringen, erlauben

ft'e ft'cf) ben ^Sorten 97?attl). XXVIII, 1 • 6ipe 6e öaßßättov, rfj

emcpoüöKovrtij Eis /tiiav öaßßdtcovy ij\3e Mapia k. t. \.

folgenben 6tnn unterzulegen: «Warf) bem <&abbat, am anbern

borgen frübe, ber aud) ein <5ahbat war, in ber Dämmerung.
©er 2luSbru(f ötps bebeutet nämlid), wenn man ft'e bort, aud)

fo ra'el als /ustä, nad), im allgemeinen. 3ur ©rbärtung bie\"e^

gunbeS berufen ft'e ft'd) erfreut auf WlofhratuS geben beS

SlpolloniuS IV, 18, wo gefd)riebeu ffc&f : „bte @pibaurten würben
(oon ben Sltbenern nad) ben eigentlichen Lotterien) gefeiert.

®ie\en ©ebraud) fübrten ft'e bem QlSfteptoS ju ©breit ein, ber

oon ibnen (nad) ber eigentlichen Seier ber gjtyflerien) getueibt

warb, a(ö er 51t fpät für bie SWotferien aus (JpibauruS Farn

:

iJKovra 'EmöavpöSsv öipe /uvsijpiGöv. 3>aS 2Bort ötye fyat l)ier

ben Sinn ju fpät, unb bat 25etfptel pafjtalfo nid)t ju obigem

6at>e beS 9ttattl)ättS. 2>ie weite ©teile, weldje man anfüljrt,

tjt Qleltatt H, 23 : Nmöb&pos 6 nvKzip örpe n]s ijXimas nal

jiietd ti)v ä$\i)6iv Kai vofio3etifs eyeveto, b. I). biefer ged)ter

würbe julejt ©efeftgeber, aber erjl fpät in feinem QUter, unb

ali er fd)on aufgebort Wte, feine Leibesübungen jtt treiben.

Qiefä «Beifpiel taugt alfo nod) viel weniger, als btö rorber*

gebenbe, aber bod) befier als btö bxitte : SbucijbibeS IV, 93

:

nayoSvbas — ävasijöcif yys tov spazöv, ijöif ydp Kai tijf

y/iäpaf 6xpe ijv
y welche Sporte ftd)er feinen anbern 6inn baben,
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©ra& 51t 6 ef cf> au cn. 3n biefcm Slugen&tttfc ftcigt ein

Cr n gel üDin fyimmci fyerah, ein ©rbbehen erfotgt, ber Stein

u>etd;t, t>cr Grngel fegt ftd) auf fcenfelben. 2Bä()renb bie

al$: e$ war fdwn fpät am Sage, nämlich Qlbenb; eine QSebeu*

tung, bie mir eben aurf) für o&tcje 6telle beg 9)iattf)äu$ in

Slnfpruch nehmen. 3war fagt nun 6 et)

n

eiber (ein für un*

fern fiaii nnparteiifcher Richter) in feinem 2eyt Jon : 6^8 habe

mit folgenbem ©enitio bk 25ebeutung nach, unb führt al£

23ewei$ bafür £)te Sälje an: 6$e rü>v ßaöike&s xp6vav
y
ö^e

roSv TpaoiKoöv, lange nach bem Könige, nach ben trojanifchen

Kriegen, ohne jeboch bk (Echriftfteller namhaft gu machen, wo
biefe©teflen fichfinben. hingegen behauptet er ebenbafelbft: dtpe

n')( ij/u£pasy njf aipat, r»/> ijXiKias heiße, fpä't in ber Stunbe,

fpät am Sage, fpät im Filter, #ierau$ märe benn ju fd)lie£en,

ba$ 6ipe mit einer genauen SagS*, 3eit*, 2llter$angabe verbun*

ben, immer bk 25ebeutung hat: fpät am Sage, in ber 3eit,

im Filter, unb nur im 23unbe mit allgemeineren Seilimmun*

gen, auch fpät nach bebeuten fann. £)iefe$ Grrgebm'0 wiber*

ftreitet obiger Deutung fdjnurfrrafä. 3weiten$ Hammern ftch bk
©egner an ben <£afy an: rjj emcpadöKovörj eis fiiav öaßßd-

t&v. @o, meinen fte, fönne man nur 00m anbrechenben ?0?or=

gen fprechen. 5lber ganj mit Unrecht, bk gormel bezeichnet

aucl) bie Qlbenbbämmerung, mit welcher bk 3uben ben Anfang

einetf neuen Sage$ rechneten. 33ewei$ bafür bk ©teile Sufaä

XXIII, 54: Kai ij/iiepa. ijv napaönevi) Kai ödßßarov ene-

tptoöKe, ber 9füfftag war beinahe $u Grnbe, unb ber 5(benb,

mit welchem ber näcfjfte (sabbattag beginnt, bämmerte heran.

2)emnad\ wären bdbc ©rünbe, bk \k anführen, nichtig. 3nbejj,

wenn aud> bk ©efefce ber gried)ifd)en Sprache jene SJlutflegunq

erlaubten, behaupte ich, ber Sinn bulbet in unferm oorliegen*

ben galle nun unb nimmermehr bkk Qlnwenbung. 2£a$

würbe ieber Unbefangene oon einem SWenfchen halten, ber ftch

fo au$brütfte: fpät nad) bem Sonntage, nämlich am folgen*

ben Sage, borgen* friU>e vier Uhr. 2Bäre£a$ nicht närrtfeh ?

Unb bod) gibt bk Deutung, welche man bem sjJtarthä'u* unter*

legt, einen noch fchled)teru Sinn, weil bk 3uben, wie gefagt,

ben Anfang jebe$ Sageä nicht, rok wir, um Mitternacht, fon*

beru 3lbenb$ mit Sonnenuntergang fejten. <5tatt burd) foldje

Deuteleien ben Matthäus al* SchriftjMler ganj ju erniebrigen,

gefielen wir baher lieber offen, er Ijabe, wk fo oieleä 5lnbere,

aud) baoon 9cid)t$ gewußt, ba\i bk grauen Morgend an bat

©rab gingen.
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(Solbaten, mc(d)e bic ©rabwac(>c bitten, oor (bcgreijlid;cr) gurdjt

\)dib tobt gur (£rbe ftnfcn, f;aben nur fcte grauen gaiJung

genug, um ftd; mit bem (£ngc( gu unterrebeu, uernetymen oon

i(;m t)ie &ufer|lc()ung beä jperrn, — bie fte aber fetöft nid>t

mit anfefyen, ba SDfef nadj bem &or()ergcl)enben bod) notfc

menbig ber gart femt fortte, *) — unb empfangen ben <Muf*

trag, ben Jüngern gu oerfünben, baf? fte in (ScilMa ben jperrn

ftnben mürben. $ite fte umFefyren, um ben Auftrag gu »o(U

(trerfen, fcOcn fte ben £errn fefbjt, ber jene 2Beifung in 23c*

treff ©attfaa'ö betätigt. £>ie £auptgüge be$ 3of>tnncifd;en 53e=

rid)tö ftnb unter bitten SonoptiFern getfyeUt, im GHngedten

aber ftnb Softanneö unb ßufaö weit einfacher att Wattf;äu^.

SSei bem 23orgug, ben id) btefjer immer bem Vierten gegeben,

wirb man mid) fragen, tote e*> Fomme, t>a$ £uFa£ oon ber

Marien 311 Sfyetf geworbenen Grrfrf;etiuing Gtyrtjft $lid)t$ miiJe?

2ßett gfoubud;er fen etf bod;, baß, wenn Sparta ben iperrn

niri;t gefe(;cn, mie fiuFaö berid;tet, bte fpätere (Sage eine fofdje

<£rfd)einung erbid)tet f;abe, ate ber umgefef;rte gart, t>a$ ber

d;riil(id;en Uebertieferung , me(d;er ßufaä folgte, ein wirF(id)

gefd;ef;ened, fo merFmürbige*? unb wid>tige£ 2Bunber entgangen

fepn fortte. S>lefcr ©inwurf f;at nid>t geringen 6d;ein für ftd>,

bennod) beharre id) auf meiner Meinung, baß 3of;anneö aud>

()ier 9^ed)t f;abe, unb gwar nid)t auä unbegrünbeter 23or(iebe

für gofjannetf, nod) ftäj frfmiä()fid)cr @d;am grü&ercö guntrf=

gunefmien, — ma£ id) erft nidjt nötf;ig Tratte, beim menn id)

So&anncö aud) für einen Augenzeugen i)dtt, fo fpredjc id) i!)m

feine päpfHid>e tlntvüg(id)Feit 31t — fonbern id) glaube an ii)\\

mtö (;iftorifd)cn ©rünbett, bte tiefer unten entmiefeft werben

(orten, gür 3e$t nur fo rief : eä fonnte ber öfteren d;ri|l(id;eu

*) 3rf) bin nämltd) »riebt ber Weinimg, bafj ber Qlorijl alet ^lu^
quamperfeFtum genommen werben raüfie, 2ßenn man ftd) fold)C

fprachlidje ©ewalttfreirfK erlaubt, Fann man Witt aus QJttem

mad)en. 3rf) Fomme auf bk in ber wrgefyenben 9?ote geraadj*

ten 25emerFungen jurücF.
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Ucberlicfcrung baran gefegen fenn, feine 2Beiber nntcr ben 3eugen

ber Siufcrftcljung angufüfjrcn, roorauö ftd> bann erfLiren lafcr,

warum bie Urfunbe, weldjcr £ufa£ folgt, %lid)tö baoon weif?,

bafc jene grauen Gtyrifhtm guerft oon allen anbern 3cugcn

fal;en. gm Uebrigen läugne id> niri;t, baf? mir bie ©cfdridjtc

\wn ben jwet Engeln (Sol). XX, 12) \)bdy\t unglaublid) er*

fdjcint. $8tt 9)?aria bie ©eftalten, wcld;e fit faf), bamate

für tilget gehalten, fo mußte fte iwr @d;tectcn baoon laufen.

2>enn wcld>e$ 2Beib, man barf uielletd)t fagen, weldjer 9ttann,

wirb ruhig bleiben bei einer foldjen @rfd;einung 1 9hm fte

mit if;nen ein gwiegefprad) i)äit, alö wäre ntdjtö SBefonbcrcö

an ber 6a<fa muß man fd;ließen, t>a$ fte bie $mei wenigjfcnö

im erften Siugenbtief nid;t für (higcl angefefjcn l;abe. Grrfl

fpäter mögen fte uon tl;r felbft über von Ruberen bafür erflart

würben fenn. greilid; ijl and; nod) ein anbetet <£d;luß benf=

bar, befien $)?öglid)feit im Sltlgemeinen id) webet lä'ugncn will,

nod) fann, närnltd) $u fagen, bie gange ©efrf)id)te few erbidjtct.

SBatum id) ifjn f;ier niri;t gelten lajTe, barüber werbe id) mid)

fpäter erflären. 8onjt ftnbeu ftd> aud) in tiefer Crr$af;funa,

beä Sofyanncö genug (Spuren jener d;arafterifiifd)cn 3üge,

xvdd)c bloßen Sagen in ber 9?egel fremb ftnb. j?iel;er gäfjtc

id; 2S. 5—9. 23eibe, 3of;annetf uub $cttutf, laufen antf ©rab,

Grrflerer eilt, oon größerer Regierte getrieben, woran unb blieft

guerft Innein, weil er aber furd>tfamcr iß, läßt er oiefen oorang,

unb betritt ta6 ©rab erfr fjiuter ifrni. ©traue *); fttfoet in

biefer (fcinjefofjett, wie in fo mannten anberen, nid;t£ mefyt unb

nid;ttf weniger, ate bie l)ämifri)e 3lfcftd)t eineö Sofjanntej&ngettf,

bem beneideten tyetnul ben SRang gu ©unffen be$ 3of;annetf

abzulaufen. Seber f;at feinen eigenen ©efdnnatf, ber meinige

fiimmt in tiefem fünfte uidrt mit bem beö Gerrit ©trauß

überein! 2ßarum nid;t? werbe id) im britten 83uri;e biefeä 2Bet*

fetf geigen. Ghtblid; rcd;nc id; in biefelbc Äla fie bie Söemerfuug

•) 2eben 3?!*« h 5&8 u. flg. II, 602.
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SBertf 6: xod decofieZ rd 6&6via xel^ieva xal ro crsflapiov, 5

Tjv hnl Tfjg xeya'kTJq avrov, ov (.lera xcov od-oviav xsi^fvov,

dXkd ypQlc, svTETvXiyfievov Big Iva ronov. <8o(d;er ,& (einig feiten

gebenfen and) nad; fangen 3af)ren nod; Wenfdjen, feie ein

n)nen lvtdjtigctf Gtotgitig erlebt; fo fprid)t ate Qfceiti ber cl;e»

mafige Jtrieger oon einer 2Bajfentf;at, in weiter er j7d) ate

Jffingüng bie erften ©poren oerbiente. £>aö 2Btd;tigtfe ift mir

jebod; ber 17te 2Scrd, wo 3«M"nö gu SRaria, bic ifm, um

fifd; 31t überzeugen, t>a£ fte eine wcfenfyafte *Perfon Der ftd>

l)abe, anfaflcn wifl, t>ie 2Borte fprid;t: „rül)re inid; nirijt

an, benn id; bin nod> nid)t fyinaufgefHegen gum 2Sater,

fage aber ben Süugern, t>aO id; l)inaiifjtetge gu meinem unb

eurem 23atcr, gu meinem unb eurem ©Ott". ZQcnn \d) mid)

\üd)t gang täufd;e, fo aufjert ftd) (;ier 3efu^, a(£ ioäre etf

ifym f c t b fl un erwartet, bajj (£r wieber in biej? £eben gu*

rücftjcfef)rt fei;, unb ate ob Ch* t>ie oerfäumtc 9cücffel)r gum

SSater mögurt)il baib angutreteu gebenfe. £)atf ift in einem

(Sinne gefprod)en, ber i)imme(rceit von ber (Sage abgebt. Spk»

oon fpätcr UcäfjereS.

2)ie wutnberfdjöne ©efd;id;te oon ben 3»n s gu p rt^ xxiv.

gern, bie nad) (*mmauö gingen unb unterwegs 13—49.

auf ben Äerrn fliegen, fmbet fid> nur bei £ufaä; fte fann

bal)er nid;t mit anberen 23erid)tcu verglichen werben« unb formt

fefyit um? i)ier t>a^ wid;tigfle bittet gur Grrgriinbuug ber 2öal)r*

l)cit. £)od> fürd)te id> fe()r, fte fei) gu poetifd;, um ©tauben gu

oerbteneu. 3d; wenigftend fann nirirt begreifen, warum biefe

Sänger, t)k bod; jeocnfafli» ben iperru oft oon $lngeftd)t gu

Stngeftdjt gefeiten (;aben mußten, t>ic ferner mit bem Ü5e«

baufen an bie 2Utferjtci)ung gcfu fdjon vertraut waren, warf

aiu> ii)reu 9ceben erl;e((t, ii)ix bennod) fo (»artnäefig oerfannt

f;aben fotfen, b\$ er bad örofc brtd;t. ©etoö{;nlid> begrünDet

man bie ©nttäufd;uug ber Sänger auf folgeube 2Beife: a(ö

(Ji)riilud bad S3rob brad;, f;atten fte feine buvd)|1ori;enen Spante
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erfV recfyt gefefjcn unb if>n baran evfannt. 2Iber trug beim

Gfjrifhu* oorfjcr, mafyrenb ffe mit if;m gingen, eine SSinbe ober

gar j?anbfd)iil)e an ben Rauben, unb nafjm er etwa biefe, ibte

ein 9??ann bc£ neunzehnten S^Wunbertö ab, a(ö er ba£ $3rob

bred;en tiüfl, unb mer gemafyrt nid)t bei Sftei fegen offen fdjncfl

eine 2öunbe an unbebetften ©tefleu ber Spawt, befonberö eine

fo fc^ivcre, wie bie, weifye Cff)rijtu£ an feinen Äänben gehabt

fyaben muß. Wan Fommt oon einer 23ertcgenf;eit in W anbere,

wenn man fo erflärr. ©eflcl)en mir eS bafyer offen, eine ge*

fyeime mpjtifrfje 23ebcutnng liegt unter jenem SBredjen be$

SBvo&eö verborgen ! £>ie 2iebe£maf;(e — ein 2(bbi(b beö legten

93?af;(c6 (üfyrifti — waren für i)ie aite R\vd)t ber tfyeuertfe,

aber aud; bereite ein mit riefen ©cfjeimmffcn auägefdmuicfter

©ebraud). $tn biefem nun, meinte bie a(tc 90?mltf, muffe

Gfjrijhitf, wenn (£r aud) fünft fäfi unerforfd;(id> fep, erfannt

werben, unb fo ging biefer 2ei)viaty in V\c fyifiorifdje ©age

über. 9cid;t minber fagenl)aft (auten bie 2Borte im 31fteu

SSerfe: xai avroc; äcfjavroq eyevero an clvtcw, Sefuö oer=

fd)minbet (;ier, nid)t wie ein auä Zeib unb Seele bcjlcfjenbcr

$?enfd), fonbern wie ein ©ei|t beö 23o(F£g(aubeinv ber ftd) nad)

23cueben unftd;tbar mad;en fann. £>ie gwet Sünger eilen

§nrürf nad> 3erufa(em, um ben gwMfen ju oerfünbigen, ba$

fie ben Jöerrn gefel)en ; ftutm ftnb fte bort im gewohnten 25cr=

fammluugoraume, ate aud) ber iperr mitten unter ifmen flcfjt.

£>er weitere Verlauf bei ßufaö enthält ofme gmeifel £>af=

fefbe, waö S^unetf auf jmei oerfdjiebene Babbate ocrlegt,

3ofj. XX, 19—29, fo wie aud) bie 23emerFung betf bitten

(&oangc(i|len, Ctyritfuö fyabc gifd;e unb Honigwaben gefpeiät,

au£ einer (Sage genommen 311 fepn fdjeint, me(d>e genauer in

bem Slnfyangfel 311m S^uniöcoangeüum XXI, 9 unb folg.

crja(;lt ifl.

<Hn unb für jtrfj fönnte nun bie 2>arfW(ung be£ Sofjanneö

ebenfogut eine fager.l)afte Chrmeiterung bei? adjtcn 23erid)tö bei

fiufatf, atö umgefefyrt tiefer eine fa(fcf>e 3ufammen^ie()uug ber
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von Statines rirfjtig ersten ©efd)id)te fevn. £icr muffen

anbenveitige Umfhkbe cntfdjetben. 3of;anneö er^tylt, ber^luf*

erftaubene fe» giueimal bei oerfd)lonencn Spuren in fctc üßev-

fammlung ber 3"»ger getreten, £ufa£ weiß 9?id)ttf von tiefem

3nge, bei* allerbingä gan$ in jene*? volfötl)üm(iri;e ©ebiet von

©eiftern, t>ie ftd> unjnfybar mad;en, t)ie burd; dauern unl)

verfdjloijene Spüren bringen, f;inüber$ufpielcn fd;cint; er lautet

gan$ wie ber 31fle 23er*> bei £ufa£ : xai aurög äopavToQ

eysveto dri ccvtcöv. 2Inbercrfeit£ barf man aber nid;t oer*

gejjcn, tnfj ber auferftanbene @l)rifhnj, wenn (*r anbertf eine

SPerfon von $leifd> unt) 231ut war, \va$ Grr feinen Sägern oft

verftojert, eben fo Diel ©nmb fjatte, ftd; vor ben <pi;arifäern gu

verbergen , alo e£ tf;m baran gelegen fepu mußte, feine %liu

langer von ber £f;atfad>e feiner *Mufcrjtcf;ung ju übergengen.

Söenn Grr ftd> baf;er benfelben in ber Sljat jeigte, fo pnbe id>

e£ \)öd)\l begreifttd;, bajj £>ie£ bei verfdjlofieneu Spuren gefd;a(>,

um unbefugte j3eugen abgalten, SRun gibt e£ allerlei geheime

TOttel, um in Käufer 31t fommen, weld>e verfd;lo|7en ft'nb,

3. 2*. von ber ©artenfeite f;er, burd> verborgene Eingänge

u. f. n>. itur$ ber *POantafte ift ein wetred gelb geöffnet, um
4

ük Angabe bed 3ol;anne£ mit ber 2Birflid;feit in Crmffang

§u bringen. 9?id)t^ bered;tigt und bal;cr, liefet 311 verwerfen.

5lnberö vcrfjafc eö ftd) mit ber SarfMlung betf Etifaä. @agen=

(jaftetf geljt vorder in ber ©efd)id;te von ben beiben 3üugem

31t (Jmmauö5

, ©agenfjaftei? folgt burd) bie unoerfeuubare 23e*

Sterling auf t>aö <Pfingftwunber SB. 49 : äog oi> svdvarja&e

dvva^av e£ vipsg. Senn bie wal;re 23ewanbtui}} beiTclbcn i\t

anberweitig entwickelt tvorben. *) ©in f;öd;fc widriger Singer*

$eig forbert in btefer Spi\\\id)t unfere befonbere Qiufmcrffamfeit.

2)ie £iuwcifung auf bat <Pftng|lwuuber wirb mit bem ©aöe

eingeleitet ('Sertf 49): sycb dnossXXco n)v enayyeUav tov

narQoq jus. £)er 2Sortftnn f;ieuon fann eben fo gut fepn, £>atf,

") 6iel>e ben erflen ?8anb biefe$ 3öerre$, aivette ftttfe <5. 390. flg.
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n\\$ tri) eucf) von meinem 2>ater uerfprodjen fjabe, afe £)a£,

maö mein Safer im 2tttgemctnen uerfprorfjcn f;at ; fcp er aber,

wdd)cv er wette, gewiß ijt jcbenfafls, kau ivebcr bei £uFa£

iwd; bei 97?att()äiu> fiel) tte geringste ©pu* einer fo(ri;en SSer*

oeißung be£ 23atcr$ ober vom 2>atcr fmbet, wofyl aber bei

Sobanncö XIV, 16. XV, 26. XVI, 15. SuFaö tritt a(fo r>tcr

auf einmal in ben £rei£ bed vierten (*i>angeliflcn hinüber, unb

gwar tf;ut er £>tcß, um auf ba$ ^Pftngfrwunber vorzubereiten,

baö in bie engtfe Verbinbung gefegt wirb mit jener 2>er(;eißung.

S5ei 3of;anne$ aber — 2)icß ijt (;öd)jt aujfatfeub — wirb jeneö

2Bunber ber 5{pofrcugefd)id;te gerabegu abgcfd;nittcn , inbem

er XX, 22 ergäbt, Ctyriftutf f;abe feine Sünger angef;aud)t,

unb ibnen mittcfjr biefer ftnubi(blid)cn Äanbuing ben (;. ©eijl

uer(ief;en. 3*ofgltd) Fonnten fte benfclbeu ntd;t erjt an <pftngjten

erhalten, fonjt wäre bie Zfyat Gfyrifh' oergeb(id) gemefen.

S^emnad) ijt Ffar, t>a$ Sofyanneö in gemiilen Suidfprftdpen 3cfii f

tk er mittfycitt, ben wahren Samen bc£ *pftng|hounbcn> ent*

l)ä(t, btefrt fctbft aber Feinc£weg6 gutaßt. 2Bir ftctyen am

2Sorf;ang oor bem Sttlcrbeiu'gfren im großen rfjrijHirijen £>ome,

aber e6 ift ncd; immer nid;t 3cit , benfetben gu ü'iften.

<5nb(id> berid;tet Bafati gweimaf XXIV, 26,27 unb eben*

bafcwjt 45 u. flg., Gtyrijtus? fyabt ben Sftngcm ben wahren

Sinn ber a(ttcfcamcntlid;en 2Brittagungeii eröffnet. SBeber

Sfllattl)&\\$ nod> 3of;anncö weiß ein 2Bort f)icuon. £>ad inad;t

bie Angabe oerbäd>tig, norfj mcfyr bie fagenfyafte Verbrämung,

mit weniger yic umgeben \\i, beßg(eid;cn bie innere 2ßaf)rfd;cin(iri;=

Feit, baß (Jfyrifhiä tax Jüngern fo(d)e Beeren (wenn er j!e

anbertf erteilte) uor feiner Einrichtung , unb nid)t erft in ben

Furjcn 5Uigenbucfcu feine* llmgaugä mit bcnfclben« nad) ber

$iufcrilef;ung tyätte geben foflen; am 2ftrijien fofgeuber llmfranb.

£cr Olpotfel ^autuö unb ber SBcvfafier betf Äebräcrbrieftf ben=

ten oielc Stehen bed a. £. auf Ctyrijhtm, unb $mar in einem

Sinne, ber, wie man beut(id) ftel)t, ben Suten neu war, |Te

be|lreiten fclbfi aubere GrrFtäruugcn, aber immer mit eigen
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trfunbenen, id) toifl fagen, mcnfd>(irf;en ©rünbcn. Spätte @f;ri-

ftuö feinen Säugern eine Stillegung ber midjtigtfcn ©teflen

beä alten Sejramcntö Ointerfaffcn, fo mufjten jene 5fpofref

ftd; auf biefe Autorität berufen, bie aflein geeignet mar, jebett

gweifcl nieber^ufd)(ageu. (Sie tfjun biefj aber nid)t, ja im

ganzen neuen Zejißmetit fommt foujl feine ©pur oon einer

fo(d)en 2tuöfcgimg Ctyrijti uor, fo(glid) f;at (Tc nie tfattgefun«

ben. *Mber mo fommt bie Angabe bcö £ufa£ f;er? 2)aö ijt

leidet ju jetgen! (£ine midjtige £l)atfad)e ijt in tf>r ange=

tauet, bie £fjatfad;e, t>af? bie Süngcr Sefu nad; feiner Stuf*

erjM)ung gewifie ©fetten t>e$ alten Sejtamcntö in einem neuen,

bei ben Subcn nid;t gcbra'udjttrfjen, ©inne auf @f;rifhim 31t

be$ie(;en begannen. Um bie neue Deutung gegen *Mnber&

gläubige 31t red)tfcrtigen, biibete ftrf; afimälig bie ©age, bafj

Gfjrifrutf fefbjT ben verborgenen ©inn feinen Süngern geoffen«

bart f;abe. 5Bon jener Sfyatfadje baben mir oben an ben

<Pfa(mfprüd)en, mefebe von fammtlidjen (*oangc(iften auf @f;riftt

Ärcugtgung gebeutet merben, bie ffarffen 25eifpie(e gefnn*

ben, ja fogar eine weitere Jofge baoon; benn machten mir

nid;t bei $Rcittl)CL\\$ bie unangenehme Ghitbeerung, baf? um

gemifler, auf @()rijrum belogener, ©teften mitten, felbft bie

ma()re ©efdjicfyte abgeänbert morben ift! £>iefe unbejtreitbare

Sfyatfarfje l)aben neuere Grrftarcr, — mie ec unter unä £)eut=

fd;en immer gu gcfd>e()en pflegt — 311 einem a (lg cm ei neu

©rnnbfafc ertmben — benn ©nflem mu^ befanntlid) bei unö

*Httc3 merben — unb fid) unterfangen, fajl bie ganje ©efd;id)te

3cfu au$ ©tetfen be£ alten Sejtamcntö , me(d;e bie (£oan=

gelitten angeblid) umgebeutet fyaben foflen, f;erau^juf;ämmern.

Sem Uebet mufc bafyer ein Samm entgegengemorfen merben,

befielt SBaujteinc in ber Z\)at im 2Bcgc Hegen, £>a$ alte

Seftament enthält einige SBeitJagungen, bie oon ben SBcrfatTcrn

fefbjt unmiberfpred)(id) auf ben 9)?effta$ belogen merben, noefy

viel mehrere ftnb barin , bie oon ben Juben jur Jett 3cfw

allgemein auf ben Grrfefmten gebeutet mürben. (£ö i-jl nur

©efct)irf)te bei Uttfyriftentytmi*. III. I. 24
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gu gemifj, t>afj tiefe beiben Sfrteu oon SBeiffagungen ben

meid; fielen (^tnflu^ auf t>ie £)arfrcllung ber eoangelifd;en

Q5efd;id;tc geübt fyaben, unb ein guter Sfjeil be$ oorliegenben

Sßerfcä l;at ben 3wect\ ben bezeichneten CHufluß nad;$uweifen.

Söciter gibt eö im alten Sejtament eine 9}?enge ©teilen , t»ic

ätvar von t)en Suben nid;t auf ifyren 9)?cfjTaö belogen werben

jmb, aber bod) oon einer ftarfglaubigcn Partei fo »erlauben

werben fonnten, unb wcld;e gum Sljeil bie Jtirrf)e be$ ^weiten

3al)rf;unbert£ fo genommen l;at. £)a§ biefed fo gcfdjal;, mußte

einen f;inreid)enben ©runb f)aben, metcfyer, weil bie Deutung

felbft ben hcrgebrad;ten 2lnftd)ten ber 3"ben guwiber ifr, nur

in einer £f)atfad;e gefud;t werben fann. 2Benn $. 23. ^o-

f)anne$ erjagt, bie jtrieg£fned)te Ijätten um @l)rijti ßeibrort

gewürfelt, auf ba$ ber ©prud; ^Pfalm XXII, 19 erfüllet

mürbe, ober wenn er fagt: Corifeo fe» baö 53ein nid;t ger=

brodjeu worben, wegen ber ©teile (£rob. XII, 46, unb bie

Ärieg£fned)te Ratten nad) tf;m geftodjen, um ber *Propfje$ciung

3ad>. XII, 10 mitten: fo ijt Flar, baj? bie £l;atfad;e früher

unb älter fenn mnf?, ai$ bk alttcftamentlid)e Deutung bcr=

felben; beun mie märe e£ fonjt begreifltd;, ba$ auf Ctyrijhim

©teilen belogen mürben, bie bod; fünft fein 9)?enfd) fo oerftanb,

unb aud; of;ne äußere $lnläffe nie fo oerftel;en mirb. jpätten

nnfere Groangeliften , mie man um> jejt glauben mad;en miß,

baß ßeben Sefu nad) ber 2)?elobie gebid;tet : „Mlfeg weiß im

alten Seftament moglid;er 2Beife auf ben 9#cfftag bejogen

werben fann, muf; %t)i\ö &ud) getrau fjaben", fo mürben mir

bie buntfd;eefigjleu , miberfprcdjenbjlen 33erid;te oon @T;rifJo

fyaben; beun un$ä()lige unb fd;uurftraf£ entgegengefegte ©teilen

ftuben fid) im alten Sejtamcnte, meld;e auf ben Wefftaä gc=

beutet werben mögen. Jycft l;alte id) baber ben ©runbfa£:

eine Sl;atfad)e mufc baran ©d>ulb feon, wenn ein ©prud),

ben früher ^ciemanb fo oerjfanb, aftf SSeiffagung auf einzelne

3üge auö bem ßeben 3cfu gebeutet mirb, ja bie Sl;atfad)c

erhalt fogar burd; eben jene Deutung neue .Straft; benn bie
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©eutung beweist, bafj ber Crrgäbler urfprüng(id) ük £f;atfad>e

nid;t vcd)t begreifen tonnte, weit ftc ber gemeine« (Erwartung

guroiber war, unb baß er fte fTd; ertf bnrd> eine gefliehte

<J)ropI)etenjrefle gnred;tfegen woftte. Wein anbererfeits? Oute

man |Td> wohl, tiefen ©runbfaij im weiteren (Sinn anguivcnben,

ate feine natürlichen, ftarbeftimmten ©rangen ertauben. £)ie

SRidjtfdmur ift, 9ciemanb barf bie fragliche (£tefle uor ber

Zfyat mefftanifd) uerftanben Gaben. 2)enn ijt ßcgtereä auety

nur tfyeidueife ber ftatt, fo Fönncn Jotgcn eintreten, xveidit

bem ©ronbfafcc gu uTibcrfpred>en fdjcinen , in ber £f;at aber

in ein anbereö Gebiet hinüber fpiefen. Nehmen wir g. 35.

an , Sefu Gtyrifto fep irgeub (ürtwaö wiberfafjren, worauf ftd)

ein ©prud) ber jübifd;cn Urfunben begießen (ie§e, unb berfelbe

fep wirFtid) auf ifm gebeutet worbcn, fo fonnte e£ (cid)t ge*

fd)e(;en, bafj affmättg ber gange tyLb)d)mtt, in wefd;em ber

@prun) \tci)t, oon Gffyrifto ocrjtanben warb, £>urd; t>a$ fön»

treffen in einem befonbern gafle mürbe bann bie gange 2Beif«

fagung für bie älteftc £ird;c gur mefftanifd)en, unb fo ge=

fyörten benn fofcfce (sprüd>e auf einmal in bie erfte, oben=

befchriebeuc Äfajfe, ber gum 2>orau£ al£ mefftanifd) ancrfann=

ten, nur nirijt oon (Seiten ber 3"ben, fonbern ber (griffen,

unb fo fonnte cä ungefyinbert gefrfjefoen, bajj md)t jene ein*

gefae ©tette, nxhfje o()ne eine waf;re, übercinfh'mmcnbe Zi)<iU

\ad)c nie mefftanifd; oertfanben worbcn wäre, fonbern ber

gange gufammenOang, in meiern bie <&teite fid) beftnbet,

einen fagenfyaftcn GHnfuif? auf bie £arfteflung be$ 2e6cn$

Sefu übte, 23cifpiele ber 5lrt finb unö oben oorgefommcn.

5m aSerfofen ber Leiber (2Tj>riftt fanb man eine (Jrfüftung

bed ©prudjeä *pfa(m XXII, 19. 2(flmä(ig warb ber gange

tyfatm ate eine SBeiffagufig auf ben £crw genommen, unb

weil biefe Meinung Eingang gcfuuben fjatte, trug lie d)rifr«

(idje (Sage nari) unb nad) aud) anbere %ü$e m^ bemfefben

in bie ©efd;id)tc Sefu fnnüber; benimmt t(;ut bie£ WlaU

tl^iiä mit bem 9*uf @0rijti oom Äreuge, mit ben fpöttifdjeu

24*
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^Bewegungen ber Äoljenpriefler, mit tl)ren 9?eben: (auter &inge,

bie bem ^ßfalme, ber gu ben Seiten be» S3D?attf;du^ uad) feinem

gangen Umfange ate SBeiffagung auf (Tbrijhtm galt, nadjge*

bilbet jmb. Unb mar einmal tiefer auf (Sfjrijhiö bezogen,

fo lag eö feljr naf;c, auef) ankere äl;nlid>c ^Pfalmen in gleidjem

(Sinn 51t teilten. £>ie£ tfl ebenfalls gefd;cf)en ; ber 69fte

*pfa(m i\l bem 22ftcn fo genau oermanbt, wie ein 23ruber

bem anbern ; auS if;m nafym bal;er 9)?attl)äu£ bie ©alle unb

ben GrfjTg , mit meiern er ben iberrn tränfen läfct. £>od)

oietfeid;t gehört tiefet SScifpiel fdwn in eine zweite Klafft

von *Hnwcnbungcn ber eben entwickelten Siegel. (£S mochte

fTei) ereignen, baf? @l;rifb §>inge begegneten, welche beinahe

fo auäfafyen, mie eine (Stelle im alten Scjtament; man warb

baf)er auf (entere aufmerffam, allmälig l)iclt man fie benimmt

für eine SBeiffagung auf Scfum , unb weil ber Zcjct, ber ge=

fd;rieben war, jid> nid;t änbem ltefc, wol;l aber t>\c flüfjtge

(Sage von Gtyrtjto, fo prägte man biefe ganz nad> jenem SSor*

bilbe um, bamit bie Ucbereinjtimmung gwifd^en bem 9)ropf)eten=

fprudje unb bem Ghrcignifie oollfommen werbe, ©in fer)öne^

23eifpiel biefer zweiten 5Jrt bietet fcaö 20jtc Kapitel be£ 3o=

IjanneS, »erg(id;en mit bem 24[rcn bc$ £uFa£, bar. (£rfrercr

berid;tet (XX, 20. 27), Sefuä fjabe, um bie Süngcr oon

feiner leibhaften *Muferjtel;uug z" überzeugen, if)nen bie 2Buu=

bcnmale an feinen £änben, unb ben (Stid; in tie (Bette

gezeigt, unb bann weiter, beffelben |3wccfcä wegen, gu bem

ungläubigen £l)oma£ gefprodjen: fe£e beinen Singer auf tic

2Bunbe meiner £änbe, unb befül;le meine (Seite. ©ans Flar

fielet man, 3*faä wollte, nad; ber 2)arftcUuug be£ Sofyanuetf,

bie Jänner, lin b namentlid) ben Zweifler £l)omatf, auf jebe

mögfidje SEBetfe von ber 2Befeul;eit beö Seibetf überzeugen.

Äatte ber G*riöfer nun aud; eine SBunbe am g-ufje gehabt,

fo mufcte er bem Ungläubigen aud) biefe zeigen. £>arau£,

ba$ er il;n nid;t aud; bie $ü§e befühlen fjiefj, wie bie (Seite

unb bie £äube, gebt bal;er aufö ftfarfre fteroor, baf? er bort
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feine 2Bunbe fjatte, mit anbent 2Borten, ba§ ifjm bei fcer

itreuaigung bie güjje nur angebunben, uid;t, wie bie £änbc,

, mit Nägeln angefd;lagen worben waren. Sinberd fallt £ufa£

bie @ad;c bar! Ctt;rt|luö (fagt er XXIV, 59) fprad) 31t ben

Süngern: befd>aut meine (oerwunbeten) ipänbc unb $üfcc, be=

taflet fte mit ben Ringern, unb überzeugt eud; , bafc id) bcr=

fel&e bin. %lad) (euerer ©teile wären alfo aud) bie Jage*

of;ne Zweifel burd) eingetriebene 9?ägel, oerwunbet gewefen.

SBoljer nun biefer 23eifa£? of;ne 3tvcifet a\\$ <pfalm XXII,

17, WO e$ nad) ben LXX fycifct coQv^av xelpde jhö xal nodaq.

£)cr <Pfalm, in meldjem ber 23er3 flc(>t / galt bei ber ältetfen

d;rijtlid>en itirdje fdjon au$ anbern ©rflnbcn für eine 2BeiiJa*

gung auf bie ßeiben Gtyriftt, bie @age, weldjer £uFa£ folgte,

Fonnte be&fjalb ber 2Serfud;ung nid)t wiber|lef;en, bte ©efdudjtc

Sefu aud) nad) bem (Sinne bcö 17ten 2krfe£ umzuprägen. Slber

3ol)anne$ tfi: il;r wiberftanben , obwohl er ben <pfalm meffta=

nifd; nafjm (XIX, 24). 5iud) (;ierin erfennt man ben treuen

5iugengeugcn.

2)em (£nbe gueilenb läßt ßufaö Gfjriftum bie &tf. xxiv.

Sünger nad) 23etl)anicn f)inau3ful)ren , wo Grr 50—53.

i()ncn feinen legten ©egen ertl)etlt, unb bann gen ipimmel

fäf)rt. 2>afielbe erjagt £uFa$ weitläufiger
(
}u Anfang ber

*Hpojtelgefd)id;te, nur nennt er bort (I, 12) ben Delberg ate

ben Ort, üon bem Ctyrtjhtö auffuhr. 2>a Sßetfjanien nad)

beutlidjen 3cugniffen am gufcc M Delbcrgs? lag, fo f;errfd;t

vtelleid)t in beiben Angaben barüber Fein SBibcrfprud). Sxu

gegen in ber %eit meiden fte »on einanber ab, benn nad)

£uc. XXIV, 50 fdjeint @Orijtu$ am nämlidjen Sage, wo er bie

Sünger nad) (ühmnauS begleitete, aufgefahren 3« fepn, mal)*

renb bieg, taut 5(poftelgcfd). I, 3 erjt 40 Sage fpäter gcfdjaf;.

£)a£ ijt freilid) eine JtletnigFeit, oerglid)en mit ben anbereu

©rünben gegen bie 2ßal;rl)cit biefer GTr^äftlung. $Uifccr 9??ar-

Fiu?, ber Faum in SRedjnung Fommt, weil er gewöl;nlid; bie

beiben älteren ©mioptiFer auöfd;rei6t, weif; Fein anbercr
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<£üungeti|l oon bor Himmelfahrt. S^äuneö fd;meigt, obgleich

ju feinen 9lnftd;ten oon (Tljrijro taö Grretgnip fo unocrg(cid;ltd)

patJcn mürbe. 9?od) aujfallenber ifi , fcafj aud; 9)?attl;äu£, *

ter ©agen = nnl> 2Bunber=reid;e, ber ©efdjtdjt&arme fd;meigt.

9)?an erficht barauS, baf; bie Himmelfahrt, oon ber ftd> 6c=

fanntlid) in ben ad;ten Briefen ber 2lpoftel feine ©pur ftn-

fcet, aud; in bem nacbapojtolifdjen >$c\tattcv md)t von allen

@l;ritfen geglaubt, nid;t Überart vorgetragen mürbe. 2Sol;cr

ffe entftanben ijt , mürbe im erjten 23anbe biefe£ 2£>erfe$ bar=

getl;an. *) 2öenn %Rattl)ä\\$ übrigem? bem Dritten 6nnopti=

Fer ben Vorrang burd; fein (Stillfd)wetgen über bie SpimmcU

fafjrt ablauft, fo jteftt er mieber unter il;m burd> ben (sdjlufc

feine*? (£oangelium£. Sfym Su $ol$t l)M M Der Sfufcrftait*

bene ben Jüngern blofj in <55attfäa/ ein GHnjigcömal unb $war

auf bem 2Bunberberge, gezeigt. £>iefc feine Angabe,

weld;e oon 2Beitem l;er vorbereitet ifl (Wlattl). XXVI, 32.

XXVIII, 7. 10) mit ber (£r$äl)lung be£ ^o^anneö, ober gar

be£ £ufa$ (me(d)cr au^brütflid; bezeugt XXIV, 49 unb

5fpoftelgefd;. I, k, Ctyrijtuö l;abe ben 3ü"9ern befolgen , bte

$um naf;enben ^Pftngfimunber gu Serufalem gu bleiben) in

Grinflang bringen gu mollen, f;eißt 3eit mit 9SJ?üf;c oerfdjwens

ben, ober gar gu fcljr auf bie ßeidjtglaubigfeit ber fiefer

rechnen. 2>ie ©age, weldjer f;ier 93?attl;äu£ folgte, \)T fel;r

trübe; auö bem 21ften Äapirel be£ Soöanneö bürftc oiellcidjt

mit einiger 6id;erl;cit gefd)loj7en werten, t>a$ @f;rijhi$ nad)

ber 5iuferjtel)ung ftd; aud) in ©aliläa geigte, llnb biefj ijt

wol;l ba$ (*ingige SBaljre, ma£ jenem *Hbfd;nitte bei Wate

ti)äu$ gu ©runbe liegt. 3m Uebrigen l;alt er jtrf; gang an

bie aite jübifd;e 2>orau£fe(jung, ba$ ber 9)?effta£ in feiner

iperrlidjfeit — alfo aud; ber auferfranbene Crrlofcr ber

griffen — pueril in ©aliläa auftreten werbe. **)

*) ©te&e 23. I. 2te Slbt&. 6. 374 flg.

'*) @benbafelbfl @. 230 flg.
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SNorf) l)aben mir einen britten ^ngen Ä&C* &«c SafW-
nungen JJefu nad; feinem @rn?ad;cn inö £eben ü6rig, ber mit

ben anbern oerglicben werben muß. $au(uö fagt befanntüd)

1. j?or. XV, 4 unb flg.: „@(;riftuö i|t am britten Sage anf=

erftanben, gemäß ber @d;rift, (£r f>at ftrf> gegeigt bem ÄcpOaö,

bann ben 3roölfen, fyernad) ift (£r erfd)tenen mefyr ate 500

Sörübcrn auf einmal, von benen bie meinen nod; jegt (eben,

ttüd)e von Urnen ftnb aud; cntfd>fafen. £)ann warb Grr ge=

fefjen von SaFobuS, bann roieber oon aßen 2(po|7cm, gulcgt

Ocit Grr ftd; aud) mir gegeigt" u. f. m. 2>iefe ©tetfe ift vaö

tfyeuerftc JJcugmjj für bie 2fufcr|M;ung beö £erru, nid)t nur

weil ft'e in einer unbeffritten apo|?o(ifd;en <&d)rtft jW;t, fonbern

aud; roeil <paumö ftd) auf bamate nod) (ebenbe 2lugengeu=

gen unb gmar fefyr oiete beruft. Um fo rotd;tiger ift bie

gragc, ob fte and) mit ben 35erid;ten ber (SpnoptiFer, unb

aufjerbem mit ber (£rga()fung be£ Softanneö übereinfiimme?

2)em 2lnfd>eiu nad; nid>t! Wlattfyäxiö ()at nur gtvei (^rfd;ci-

nungen Gtyrijti nad> feiner 5wferjtel)ung, Sufaö ebenfaftö nur

gwei, oiefleid;t aud; bret (wenn man XXIV, 50 — 53 oom

2>orf;erge(jenben fonbert), 3of;anne$ bret, ober (ba$ &nf;ängfe(

jtap. XXI, bagu gered;net) uier. gemer oon ber (*rfd;einung,

roctöje bem SafobuS unb betrug Sn^befonbere gu &f;ci( ge-

worben femt fort, berid)ten bie ©pnoptifer fo tvenig (ztwaö

ate 3of)anncö. ©od) fjat biefer mit *Paufaö menigfientf baö

glcid;, baj? er @Orijhim gmeimal ben Qlpojtctn erfd>einen iafct.

2Benn «Paufuä fagt (1. Äor. XV, 5) üydij roTg dadexa,

fo i|l ber 2Ut$brurt 3n>ölf ai$ bie gemeinnb(id;e Benennung

ber *Hpo(W gu betrad)ten, unb befagt Feineömegö, bafj cö

gcrabe 3mö(fe getvefen fenen, benn ber SSerrätfjer fcfjfte ja.

9hm ergäbt 3ol;anne$ (XX, 19—25 unb 26—29), gfuffetf

(;abe ftd; an gmet ^abbaten (>tnter einanber ben uerfammek

ten Süngern gegeigt. 2Siefleid;t \\l bie Ucbereinftimmung

groifd;en <Paumtf unb 3of;anneö nod) bud>|läb(id>er; benn

unter bem <Mu$brurfe 1. ^or. XV, 7 eka toTq dnosoXoig
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n&oiv fbnnte xooiji bie $tnbeutung »erborgen Hegen , baf;

@f;ri|"ru$ baß ertfe Wlal (23. 5) nid;t oon aßen »Ipojtetn

ober t>en Bmölfcn gefeben n>orben fen ; nad; gofyanneS feljlte ba=

mate wirftid) S(joma& 2)ocr) ift e$ n>al;rfd>einlid)cr, ba$

ber %l\i$bvud näoi, nid)t ju 2>er£ 4, fonbern ju ben na'djjt

uorfyergeljenben 2Börtem öqp^ 'Iaxcoßcp einen ©egenfat* bilbe.

Sebenfalte barf man alfo fein ©enud;t barauf legen. 3cr>

glaube aber weiter, bajj aud> bie Grrfd)einung, n>eld;e *Paulu£

bem Äepfyaö, ate bie erfte oon aßen anbern, gu Sfyeil »er«

ben (ä^t; bei S^anneö erwähnt ijt. 9ftit ber Grrfd;einung,

beren er nari; 1. Jtor. XV, 8 felbft gemürbigt warb, meint

<Paulu£ of;ne 3roeifel bafielbe, ma£ 2ipojtelgefd). IX, 5 u. flg.,

XXI 1, 6 n. flg., XXVI, 12 n. flg. eineö ©eitern ergäbt iß.

2Bte e$ ftd; freilief) mit biefem merfmürbigen Vorfalle eigene

üd) oerljalte, ob ein toirflid;e£ SBunber ju ©runbe liege, ober

ob ein äußeret Naturereignis baß jebenfaßS bie merfroürbig*

ften roeltbiftDrifdjen g-olgen Ijatte, in bie mnjrifdje Sprache,

in bie fagenfjafte 2>arfreßunggroeife eines jubend)rifHid)en 23e=

rid)terfratterö eingebüßt fen, gel)ört $u ben fdjmierigften gra«

gen; benn bie <&ad)e befommt burd> bie beiben, in bie

2lpojtelgefd;td;te eingeflodjtenen, Sieben *pauli, bie ganj feinen

@l;arafter atljmcn, ein f;o(je$ ©cmid)t, fo baf? man nid;t

fo leid;t brüber meggef;en fann. -Dem fe» nun roie il)m

moße: man bleibt bem 2Bortfinn beS 23erid;te$ 5lpofcg. IX

getreu, roenn man behauptet, bafj @f;ritfu£ bem £eibenapo|Tel

titelt in ftd)tbarer leiblicher ©effalt, fonbern mitteilt einer

Gtimme ftd> geofifenbart I)abe. Jolglid) fyatten mir unter

ben fcd;ö (£rfd)einungen, n>eld;e ^Paulutf 1. jtor. XV aufgäbt,

wenigftenö CHne ol;ne leiblid;e ©efralt. Äönnte nun ba$f

toa$ bem Äcpfjaö nad; 23. 4 jufriefj, nid>t oon gleid;er 5lrt

fenn? £)a£ ^ed)t ju fold;er 23ermutl;uug fann mir SRiemanb

befreiten. Segt la$t un£ ben Zext bei 3ol;anne6 genauer

anfrijauen. Ray. XX, 4 lefen mir: »23eibc, *Pcrruö unb ber

antcre Jünger , liefen jum ©rabe, ber anbere Jünger aüer
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eilte oorautf, erreichte eö $uerf*, bucFte ftd; unb bliefte in

banelbe, bod; trat er nid;t l;inein, brauf Farn ©imon <pe«

trutf nad;, trat Innern unb fal; bie 2eintüd;cr Hegen u. f. ro.,

nun ging aud; ber anfcere 3»«ger hinein , fal; unb
glaubte" (slds xai iiuseuo-fv). 9W;men wir an, biefe

Söorte beö Eoangeliflen brürfen ben urfprünglid;en unb

wahren Grinbrurf, ben ber QJnblicF be£ leeren ©rabeö auf bie

beiben Sünger l;eroorbrad;te, rein unb ooltFommen auö, fo ifl aud;

«Paulus mit Staune«? in GrinFlang gebracht. 2Benn ok 3ünger

bamaltf bie 2iuferjW;ung be£ iperrn yauö bem 3 l,|tanbe be£

©rabe£ mit 3uoerftd;t abnahmen, fo wirb e£ unter bem Fleinen

jpäuffem ber ©etreucn fogleid; gel;ei§en f;aben : @f;ri|lu£ tjt

erjtanben, *petru£ unb 2ol;annc£ l;aben ftd; felbft baoon nber=

jeugt, fte fjaben e£ mit eigenen 21ugen gefel;en, t>a$ @r nid;t

mel;r im ©rabe lag. 2Bie wenig fel;lte nod; 311 bem (Sa^e,

fte l;aben ben SJuferflanbenen felbft gefel;en ! Ueberalt unb

alltäglid; gelten fold;e 2>eranberungen mit ©eritd;ten oor, vic

ftd; ate n>id;tig oon 9)?unb 31t 9J?unb verbreiten. S)a§ £>af=

felbe gan$ fo, wie mir fagten, erfolgt fei;, iji man genötigt aug

einer 21nbeutung bei £uFa£ 31t fd;lief?en. 2Jte bie 3ö»9cr oon

(5mmau*> jurücfFerren , unb in ben jßerfammlungtfraum ber

bortigen 21nl;änger S^fu treten, Fommen ifjnen biefe mit bem

freubigen SRufe entgegen (XXIV, 34): ort, yyeQ&T} 6 Kvqioq övtoq

xal cbcpd-7] ^L^ovvW 3iU)or ftnbet ftd; aud; Fein 2Börtd;cn

von einer (£rfd;einung be$ Gerrit, toeld;e <ßetro $u £(;eil ge*

worben ! %lid)tö ate ba$ er 311m ©rabe lief, unb ftd; Don ber

Entfernung Gfyriftt auä bemfelbcn überzeugte, wirb er^tylt;

alfo biefelbe £l;atfad;e, an meld;e S^aunei? bie SöemerFuug

Fnüpft: sitfe xai knlssvasv. 2Ber wirb glauben, t)C[$ ßuFatf,

wenn er überhaupt eine ©age oon einer Grrfrf;cinung Gtyrifii,

bereu <Petru*> befonbertf gemürbigt fenn follte, unter feinen

Quellen oorfanb, biefe meggelajTen l;aben werbe, t>a er ftd; bod;

auf fte beruft? Jolglid) bleibt nid;t£ Siuoeretf übrig, ate cingu»

ge|M;en, ba$ l;ier bereite oie Ueber$euguug oon van SBieber-
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erwadjen Gtyrifti, u?e(ri>e tyetvwä aus bem *Mn6tirf be£ teeren

©rabcä fdjöpfte, in eine förmtiefye Grrfd)einung t>ti Äerrn um=

gewanbett fen. 2itferbing$ l)eifit c6 im £erte be£ S^Oanne^

nid>t: $etruö, fonbern ber anbere 3ünger W) unb gtaubte,

aber eö wirb bod; gefagt, betrug fen gucrfl in ba£ ©rab f>in-

eingetreten, unb ba$ ©efjen nnb ©tauben barf nad> bem 3ufam«

mcnt;ange fo gut twn <Petruö, ate uon bem 2Uibern »erlauben

werben. Lantus beruft fid) bto& auf ^ctruS, ntd>t weit e£

i(;m unbefannt war, bafj 3ofyanne6 einer ber angcfet)enften

unter ben 5(pü(Mn be£ $errn gemefen (benn er nennt t)k brei,

Safobutf, «pernio, 3of;anneö, a(ö Rauptet ber £irrf;c ©a(. II, 9),

fonbern weit er mit aßen 3ubend)ri(lcn bem <Pctru£ ben erjten

<pta£ einräumt, ein SBorrang, ber aud? nad> «pauluö auf einer

befonbern *Mnorbnung (ütyrtjti gegriinbet fdjeint. greitid) i)at ber

£eibcnapoftet, wenn er I. @orintt)er XV, 4 ba|Je(be meint, \va$

3i>f;anne$ XX, 7. 8 er$äf)tt, entweber ftd> eine, bod) nid;t be*

beutenbc, 9?ad)läfftgFeit ber ©pradje ertaubt, inbem er bie lieber*

geugung ber 3ünger ÜD« &em 2öiebercrmad;cn (Stjrifti ate ein

<£rfd;einen be$ ^uferfhinbeneu fetbf* f;mjteflr, ober mar er in

einem flauen 3rrtf;um, inbem er fid> mel)r an bie erfte ©age

iwn jenem Ghxignitf, metd;e fd>on nad) wenigen Sagen baä

vix\$ <Petru£ unb 3i>l)anne£ im ©rabe fat;cn , in ben Stnblitf

@t;ritü umgeprägt fyabcii mag, a(ä au batf genaue geugnig

biefer Sünger fcCbfl l)ictt; aber id) fwffe, S^bcr werbe beFennen,

baj; beibc gälte gteid) möglid) fenen. 2ltö legten SÖewctö für

bie Ueberetufttmmung ber jwei 23erid)te berufe id) mid) cnbtid)

nod> auf bie £(;atfad)e, ba& aud) nad) gotyauuel jener Stytttt

tpetri afö bie erfte Äunbc erfd;eint, wcld)e bie 2Jnf)ängcr

@l)rifH uon feiner $tufertfct)ung crt)ietten. Sagen aber 23cibc,

3i>(>anne$ unb <pau(u$, am <£nbe batfclbc, fo i\t bie größere

©cnautgFcit auf (Seiten bc£ 3^»"^, wie cö fid) für ben

Qtugcnjeugen geziemt.

9?un fmb nod) jwei <PunFte aiu* bem 23crtrf;te beä $aufotf

gu erflärcn übrig. 2>ie Grrfd;eiuung, m[d)t ben funftmnbcrt
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S3rübern, unb bie, wcfd;e bem Safobutf ju £f>eif warb, ipicvou

finbet ftd; bei Sofjttmed Feine Spur! ja getvt§, aber man

übcrfef;e bod; nietyt, bafc ber vierte Gvaugcfitf auäbrücfiid) ge-

)lci)t, 9ttand;eö verfdjwiegen gu f;aben, waä er nod; gu ergäben

ivüßte, XX, 50: noXXa |U£i> ouv xal aXXa aijpria knoir^otv

6 'It](Jovq hcomov tcjv fta^rcöv kavtov, a ovx $u y£y^a\i-

lieva sv rä ßißXico rovrep. 2)emnad; gibt nnö ba£ vierte Grvan*

gefium tvenigffenö einen 9?af»nen, in ben t>te Grrgafyfung tyawii

fid) einreiben faßt, wa£ bei ben Snnoptifem Feine&vegö bei:

gaff ift sEßarum f;at er if;n nid;t fefbjt autfgefüfft? 3f>r

Sieben wiffet ! nid)t auf jebe burd) bie ©cfd;td;te gerechtfertigte

grage gibt eö cuid; eine burd) gefdjid;tfid;e 23eweife gegrün-

t)ite $(nttvort. Sie UrFunben verfaffen un£ fjier, fofg(id) mufj

ber £ifloriFcr ftd; befd;eibcn. 2)od; wiff id) eine SBermutfjung

wagen. 3d; benfe, 3of;anne£ ftabe 9ftand;e£, ivaö er nod; juu0tc,

abftdjtfid; verfd;wiegcn, weif er fd;were unb gefä'f;rfid;e 93?ij3*

verflanbniiTe über bie 2luferftef;ung unb bie 2Bcfenl;aftigFeit beö

Sfuferilanbenen befürchtete. 2Barum fagt er bod; gar %lid)tö

barüber, wa£ au£ bem Sfuferflanbenen geworben fep? 2ßcnn

mir Semanb tiefe grage forft, mad;e id; mid; onf;eifrf;ig, bie

gtveite gu beantworten. 2iffo batf @tiftfd;weigen be£ 3<>f;anneö

faßt ftd) mit ben 5lu£fagen <pauli vereinigen, aber ob aud;

umgefef;rt baö @d;weigen betf fegtern über ein 3"l9n 'l5 beö

erlern? Spannes 6erid>tet XX, 14 u. flg.: Oftaria 97?ag*

bafena fjabe ben Spcvvw mit eigenen 5lugen gefefjen. S)avon

weiß $aufu£ nidjt^ ! 2Barum? id; muß mit einer ©egenfrage

antworten, ©faubt if;r an t>\e 2Baf;rf;eit ber von äffen Grvan=

gefiflen, Snebcfoubcre von ßufa^VIII, u. flg. wie XXIII unb

XXIV, unb 3of;annetf begeugten, fo anfpruri;fofeu 23erid;te,

baß mehrere grauen Gtyrifto gefolgt fiepen, unb if;m bie ruf;-

renbflen SBeweife von forgfamer 2kbc gegeben f;aben? 3d;

fef;e nid;t ben geringflen ©runb, biefeö äeuguifc in 3weifef ^i

gief;en. SDaun fä'gt ftd) aber aud> erwarten, baj? ber Jöerr nad>

feiner 5luferjlef;ung ftd; nid;t bfog feinen mannfid;en 2fnf;angern,
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fonbern aud) jenen gfraucn, bie fo treu an ifym (nngen,

gegeigt f;aben werbe. 9hin fprid>t <Pau(u£ oon einer ©rfdjeU

nung benetben, bie mcl)r ate 500 trübem gu £(;ei( geworben

feon fort. 2>iefe 3a(;( umfaßte ftcf>cr arte ©fäubigen, mefd>e

e£ bamate überhaupt gab. 2iber fein 2Beib ifl baruntcr ges

nannte fonbern nur Männer ddeXcpol. £>emnad) muß bte

aitc eoangefifdje 8age gute ©rüubc gehabt f;aben , feine

grauen unter ben 3eugcn ber 21ufcrftcf)una, beä £errn

angufüfyrcn! 2Beid>e? ijt feidjt gu eradjten. 2)ie grauen ge*

noßen bei ben Suben feine Sfted^te oor ©erid)t, namentliri;

galt il)v 3eugniß nirijt. ©cfj&atö hüteten ftd> bk erjlen

^Ortflen woi)i, au£ 5*urd)t (ä'd>erüd> gemadjt ju werben, im

Streite mit feinbfettgen Suben, 2Betber ate ©ewäf;rieiflerin=

nen ber 2Bieberbelebung @(;rifti gu nennen. Slflmätta, ge=

möfjnte man jtd* an ben ©ebraud), aud) ta, wo er ntd)t

nötf;ig war, \va$ g. 23. im ertfen 23rief an bie Jtortntljcr

ber $afl ijt, wo *pauhiö feine SSerOöhnung gu fürd)ten l>atte,

weit er ntd)t an $einbftd)geftnnte ober an © (ei d)gültige, fon*

bem an ©laubige fd^rieb. 3ol)anne£ bagegen binbet ft'd;,

eben weit er ate 2htgengeuge fprid;t, nid>t an biefe Siegel, er

ergabt waö er fetbjt ergebt, unb oon feinen nädjftcn -8c=

fannten oeniommen fycit. *Hnbercrfcit*? liegt jener ©ebraud) ber

5Ked)nung im $fn(;angfe( ober bem 21ftcn Jtapitcl 311 ©runbe,

wo 2>. 14 bie Crrfd^etnung Gtyrijti am @ee &iberia£ atö hk

britte gegast wirb. Sie brttte war fte nä'mttdj nur, wenn

man 2)atf, \\>a$ $)lav\a 9)?agt>a(ena faf; , nidjt mitredetet.

2)ie£ i|l nun aud> ber oben angebeutete ©runb , warum

£ufa£ in feinem fontf treuen Q3erid;te oon bem, waö am <&ab:

batmorgen beim ©rabe vorging , bie (rr(ebni|Je ber Ovaria

übergangen (;aben mag.

2Bir ffnb mit unferer Unterfudjung be*> &t>angeßuwtf

£ucä gu (*nbe. 3ur Stoßen (Sagenfcbidjtc gehören im leg»

ten Slbfdjnitte bie Kapitel XXII—XXIV gang. ©ofltc aud>

etwaö ©pätcreö in biefetben eingcfdwbeu worben feou, fo
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laßt fiel) weni'gfienö bie g-uge nid)t mef;r nadweifen. 25a»

gegen bie Kapitel XX u. XXI flammen benimmt anö ber

jnngern ©agenbtlbung.

5(m ©djlnfie beö ©anjen angefommen, fonnen mir nun

ein Urtfycil über bie $lrt unb SGBctfe ber fdjrifttfeflerifdjen

£f;ätigfeit ttnfered (£oangelijren fällen, ©ein eigener (8t»(

tritt nirgenbä f;eroor, al& in ber Vorrebe; oon cigentl)üm=

lidjen $inffd)ten, bie er in bie 2)arfreflung eingemifdjt — maä

©efri>id)tfd)reiber fo oft tl)un — pnbe id) feine ©pur; nur bie

üueflen, bie ©agen, toeld;e ifjm oorlagen, läßt er reben.

*Hber l;at er biefelben nid)t etwa im ©ansen unb im (£in$el*

nen in Vxz Drbnnng gebradjt, meldje ftc in feiner Arbeit ein«

nebmen? $hid> in biefer 25egief;ung ijt er, rote id) glaube, meijr

Vorgängern, älteren Siegeten gefolgt, gür (td>er fjalte id> nur,

baß er bie jwei erfren Kapitel, meldje in früheren (Sammlungen

nod) md>t ben Anfang ber eoangelifdjen ©efd>id)te bilbeten,

an bie <B\)\i^c feiner Arbeit gebellt i)at. Stap. III, 19 erfennt

man feine £anb, oiel leidet aud) in ber Slbfürgung Aap.

XX, 45—47, wieroof)! biefelbe eben fo gut oon einem ber

£)iegcten l)errül;ren bürfte. 2)afc er e£ ijl, ber t>a$ Gnn=

fdjiebfel XI, 27 bort eingefügt f;at, toeil er tk ©cene mit

ber Butter 3*fu, meld;c 9}?attf;äuö an biefem Orte mit«

tf;ei(t, fd)on früher gegeben, unb beftyalb, um bie 2Bieber=

f;olung gu oermeiben, burd> ttwtö Rubere«? , ©leid;artigeö

erfe^eu mußte, glaube id) nid;t, eben fo wenig ate id; bie

üble Bearbeitung be£ ©leid)ni|Te£ XIX, 14. 27 if)m ©dmlb

geben möd>te. Spättc er ftd) foldje SÖiltrurlidjfeiteu erlaubt,

fo mürbe man aud) fonfl häufigere unb gemaltfamcrc ©puren

baoon ftnben. Sfefe Verftbße fallen auf 9^cd>nung ber 2)ie*

geten, feiner Vorgänger, oon benen bie meijlen nur eingelne

Steile ber längt? gefdjriebcneu eoangelifdjen ©age, etlidje

aber aud; ba$ ©anje bearbeitet, b. 1;. in Orbnung unb 3u*

fammenfyang gebradjt l>iben mögen. 3f;re Aufgabe bvad)te

ee bal;cr mit ftd;, gemiffe %&$*, bie in oerfdjiebenen (Sagen
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ficf) wieberfjolten, nur in ber einen freien gu fäffen, au£ ber

anbern f;erauöguncf;mcn, unb burd) ctxoaö 3lcljnlid)eg gu erfe^en.

6omtt fd>cint e£, bcfd;ränFc ftrf) feine £l;ätigFeit auf üa$ bloße

Cnitlclmcn ober &bfrf>reiben bcö Vorljaubcnen. 3rf> entgegne:

ein träfet Stftann, ber einen fnftoHfdjcn (Stoff gewiffenfjaft

bel)anbeln will, muß ftrf) notl;wenbig an t>te arbeiten feiner

Vorgänger galten, wenn tftm nirf)t neue Duetten gu ©ebote

fielen, ma£ f>ier taut ber Vorrebe. nid)t ber Saft gewefen

tfr. <Hurf) Jjat unfer Groangclifl, wie ber $lugenfrf)ein unb

t>ic Verglcirf;uug mit 9ftattl)äui? seigt, gcrabe bie tüa)tig=

ften unter ben arbeiten feiner Vorgänger au3gcwäf;lt , \va$

ba$ größte Vcrbienjt itf, baö er ftrf) unter ben gegebenen

Umftänben erwerben Fonnte. *Hber warum fofl benn ßufaö

ben urfprünglirfjen (Stoff ber (Sage, ber if;m fo gut vorlag,

alä feinen Vorgängern, ::

) nid;t attd) auf eigentl>ümlid)e 5lrt

bearbeitet l)aben, wie ßegtere? 3rf> leugne bief? auä folgenbcn

©rünben: bie Arbeit beS 9}?attl)äu$ mar bem ßufaö unbe*

fannt , umgefefjrt bie beö £uFa£ bem gftattfyäutf. 23eibe ffim*

men jeborf) niefyt nur in einzelnen CrrgäOlungen, fonbern aud)

in ber 5lnorbnung ganger Waffen, ober Knäuel von Q3crid;=

ten überein, ja fogar fehlerhafte 2Biebcrl)olungcn einer unb

berfelben £l)atfad)e bringen ftc in ber namlidjen Reihenfolge

vor, wofür ber mcrFmürbigc 2ibfrf)ititt ßuc. XVIII, 15—54,

vergliri;cn mit IX, M ffg. unb ben <ßarallelfre((en bei ffiau

tfjänö ben Söcmciä liefert, ipieram? gel)t l)croor, ba$ 23eiben

nid)t nur biefelben einzelnen (sagen , fonbern atta) biefelben

gufammcnftelluugen foleber Q3erid>te vorlagen , mit anberen

Borten, ßufatf l;at ermetelid) in ben meiffen ©tücfen bie

Orbnung, weldjc feine Vorgänger ober bie Vielen (ol noXXol)

ber eoaugelifdjen ©efdjidjte gegeben f;atteu , gu ber fem»

gen gemacht.

©er Verlauf unferer Unterfudjung wirb geiget», baf; c$

*) %wf) I, 2 na$<*>( napeöodav ij/ulv oi an dp\ijf avTÖjtrai.
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für unfern gwerf nütfjig t|T, aud) ben 23aup(an ber 5lpofkU

$cfd)id)tc su prüfen, 31t welcher wir unö je$t wenben ; bod>

werben wir unö, um baö 2Bcrf nid>t 311 fcl)r auö$ubef;nen,

fo Fur^ aiö möglid; faffen.

gedhöte* Kapitel.

3ufammcnfet}unfl ber 3poftclgefcl)tch,tf.

a) I. 3(&t&eifon<i, Kapitel I, 1 — XII, 25.

9£ur ber erfJe SSerä gefrört ganj bem Stnle Qtyojtelgefcft. I.

beö tfuFaö unb feiner jfeber an ; mit bem jivei=
1— 14.

ten beginnt fd;on bie Urfunbe, bod) mag er bic Sa^fügung

oeranDert, einige 2(uöbrücfe f;incingefd;o6en f;a6en, hingegen am

(£nbe betf vierten SBarfed oernetymen wir mit ben Söottcn ;

?)v tjxovaars ji» Mop bie üuefte, unb oon Wim an tritt, wie

e$ aud) im Croangefium ber ftall ifl, 2uFa6 ganj in ben

jpintergruub. Unfcre oorttegenbe (Sage oon (grifft jpimmefc

fafjrt mag urfprüngfid) 311 ber Ue&erlieferung oon 3*fw

£e6entfgefd>id)te gehört (jaoen unb erjt oon £uFa£ in bie 2>enF=

würbigfeiten ber $(pojM f)erüoerge3ogen werben fenn. 23erö

10 werben 3wei Männer in weisen ÄfciDern genannt, we(d;c

ben Säugern erfdjienen fepn fürten , ate fte bem aujfal)rcubcn

#errn nad)bticften. SMefe Grrfd)einung erinnert von fet6fl an

ben S8erid)t im (£oange(ium XXIV, 4, roo etf fyciftt: xal

i$ov ovo ävÖQeq snes-qaav avtolq ev EG&ijcrecnv dspanrov-

aaig. ffiau Fonnte fid) bafrer oerfudjt füllen , bni Anfang

ber $(pojWgefd)id)te unb i>a$ Chtbe be$ (üroaugctiumtf einem

unb bemfcl&en ©ageuoeridjte 3ii3it!*d)reiben, wenn jene*? ©tücf

nicht in mehreren fünften oon (toterem a6wid>e. (zvftlid)

wirb bie $üiffal;rt Gtyrijli am ©d;hiffe betf (Joangeltumtf we*

ber fo lebhaft, uod) mit fo vielen ^cfcenumffanben, wie frier,
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crjiSfjft, namentlich tfl bort von ben $roei (5ngefn , t>te fiel)

geigten, feine SRebe; fur£ %mitc erfolgt bort bie Trennung

in 23etf)ania, f)ier auf bem Defbcrge; enbfid) jief;en ftd) bort

bie Süngcr in ben Scmpef, f>ter in ben @öffer sig to vne-

qcjov juruef, ber unmögfid) in bem #ctttgtl)um gefnnben

werben fann, fonbern ol)ne Steifet in bem £aufe ju fudjen

ift, too 3efn£ nad) 2uc. XXIV, 36, fo wie nad) bem 3eug*

ntiJe be£ 3°(>anne3, fid) feinen Süngern jeigte. 2ttferbingtf

i|l bie Slbroeidntng md)t fefjr bebentenb; benn 23ctfjania unb

ber Delberg lagen nafje 6ei einanber, unb bie SBorte

(XXIV, 55) : xai r^aav dianawog h reo Isqco alvovvrsq röv

&eöv, ftnb geroijj nid;t fo $u oer|lef;en, aftf (jätten bie 3ün=

ger äffe ifyre 3ctt im Sempef sugebrad)t. (*6 ifl baf;er t)öd)\1

tvaf)rfd)einfid), ba$ bie betben fragltdjcn Stürfe groar nid;t

oon (5 i n e r #anb fjerrüftren, bod) gu einem gemeinfd;aftfid;en

Sagenjtamme gehören. 2lm ^Reiften fprtd)t fyiefür bie bop=

pefte £imoeifung auf baä ^pftngftmunber, n?efd>eö foroofyf im

(*uange(ium XXIV, 49 , ate Sfpoftefgcfd). 1 , 8 vorbereitet

wirb. 3m 13ten 23erfe fommen btefefben tarnen ber $ipojref

oor, wie im Cruangcftum VI, 14, 15, obmofyf in anberer

Snfammenftcffnng ; t>k§ rüf)rt roofjf bafjer, iveif Sufa£ felbft

in erjterer ©teffe Ut 9?amcn aufgeführt f;at. 2Bcnn bafjcr \)it

Ucberfieferung aud) oerfduebene nannte, f;ing eS nur oon

if;m ab, feiner *Mn£fage treu ju bleiben.

Sfpoflelgefd). I. Dbg(eicf) bie Uebergangäformef h xaZq wie-

15—26. qchq TawcuQ an berfefben Unbcftimmtf;eit feibet,

bie awd) in ben Groangeften fo fjanfig n>ieberfef;rt, möd)tc td;

bod; Faum sweifefit, ba$ ber oorf)erge()enbe 2fbfd>nitt mit oor*

(iegenbem oon jel)er ein ©an$e£ au^gemadjt f;abc. 3>te nun

fofgenbe ftebe be£ ^etrutf f;at tf>rc <5d)ivicrig feiten, barüber

ftnb fa]l äffe (h'ftärcr etnoerftanben. £>aj? ftd) t>it im 20fien

33crfe angeführten <ßfa(m|Tef(en auf bie 2Borte be$ löten:

Sdet, nXTiQcod-TJvcu ttjv ygacprjv raur^v, ?;v nooslne to nvsvfia

dyiov did soparoQ Jaßid be$ie()en, unb bafj (Te fofglid; and)
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SU bem Vortrage be£ 5(poftete gehören. 3(1 bieg ber gaff,

fo mad)t and) ber I8tc 23er$ einen $$ei( ber 9^et)c auö, weil

fonfl bie 9>ropl)e$ci0iuig im 20flcn nnmöglid) oerftanben mer=

bea tonnte. Äünöl gibt t>ic$ su, behauptet aber, ber ±9te

2>er£ btlbe eine Kammer nnb enthalte bie eigene 23emcrFnng

bed £ufaö, nidjt be*> rebenben *Mpofrete. Senn oa$ Sejtercr

bamate »on einer ©ad)e, bie gang 3crnfa(em wnfcte, nnb

auf eine SBetfe, bie nur auf fpätc gried)ifd;e Befer (nid;t

gufwrer) berechnet tjl, nid>t gefprodjen fjaben Fönne, muß

and) bem btöbeften 5tuge einteilten. Mein id) leugne bie

93?ögud)Feit ber Trennung beiber 2>erfc; ber 19te i\1 eine natür*

lid;e gortfefcimg bctflSten, unb wenn man mir biefen, nidjtand;

jenen §u ber Webe betf ^etw£ $ief;t, wirb bie @d;wierigfeit

fcaburd) nur ein Hein wenig oevtyiiilt, fcincöwegö umgangen.

£)enn wer fiifjtt e£ nid)t, ba£ bie SBorte: oötoq hev ovv

kxtrjffaro jcoqiov ix rov (.ua-d-ov ti)q ädixiaQ xai nQrpfjc; ye-

vopevoG eXdxrjcre peaoQ x. r. X., burcfyauä nid)t in ben 9}?unb

beö *Hpi>ftete pajjen. £ßd;fltcn$ fomtte er auf tiefet Grreigmß

anfpieten, rweC^eö nad) unferem Sßerfe gang Sernfafem fen=

neu mußte, aber nid>t baffel6e befd;veiben. ©o bleibt beim

9?id>t3 übrig, ai$ vaö @5etfänbni0 , ca$ <Pctru£ biefe Webe

nie gehalten fyat, fünbern oa$ fie auä einer unbefannten

£luefle flamme, vie bfofe für gricd)ifd;e ßefer, nnb %voav uiclc

3a(>re nad; bem Eingänge 3efn, gefd;ricben war, gür bie

935af>rf?eit btefcä ©a£e£ $eugen nod; mehrere anbere UmfMnbe:

bie gezwungene Qtuweubung ber ^\oei ^Pfalmilcflen auf oa$

<Sd;icffa( beö 33errärf)erd — benn gemifj gehörte ein guter

Settraum ba^u, e0e man ben Sluögang befielbcn auf fo(d;e

SBeife biblifd; gu begreifen über 511 rechtfertigen fndjte — vie

abweidjenben Angaben be*? 9)?attl)än£euangelinmtf XXVII,

h 11. flg., unb unfereö 2lbfd;nittcä , meld;e man gwar, wie

3(fle£, gewattfam gu vereinigen gewagt i)at, aber mit bem

fd)(immfien (Erfolg. Jteine fe|le ©age war über ben Zob

t>c$ Sßerratfyertf am (&d)tn\\t betf apofMifd;en Scttalterä im

C^efdjtdjte bei u«&rijientf)um$. in, I. 25
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Umlaufe, benn außer ben beibcn, eben angefaßten, finbet

fi'd> uud) eine britte , bei ben a'lteften 23ätcrn, xvcldn oben

mirgetbeift ©erben ift. *) £>icfe£ SdjmanFcn mad>t äffe brei

glc;d) rcrbädjtig. Ghtbfiri) enthalt tioef> ber 21ftc 2>er£ eine

fcf;c beutfid^c ©pur fpater $lbfaffung : 8et ovv %6v owzkd-öv-

tcov i)(.üv dvdpdjv sv navrl ^pora>, hv cb ei (TrjX-d' e xai

eEf^Kd-ev ecp tj^lcIq 6 Kvqlo q 'Itjgov q, dp^ccfievog

anu xov ßazit ia^iaroq 'Jcoavvs, sag ttjq rjUBQag

i)C dveXi^cpS-j] dep ?;jio5v
?
judprupa rijq dvasdaecaq avtov

ysviad-ai avv r^uv Iva tovtcov. 3um 2JpD|tofat wirb i)icx bc*

fiantugeä 23eifammcnn>ofjnen mit @f;rifto, oon feinem erjten

öffentlichen auftreten an 6iö gu feinem Sobc, geforbert. 2U

ber erften %cit nad> bem Eingänge 3cfu mar fein 2fn(aß ta,

tiefe 23cbtngung gu jteffen , meif e$ bamate faum anbere

Anhänger be£ ©efreugigten gab, al£ feine Sänger/ b. f).

(Bold)c, bie ihn fett feinem erften auftreten gefanut unb be=

gleitet Ratten. Senn feine 2SirffamFeit bauerte f)bd)ften*>

brei 3af)rc, un ^ ÜDn ^ cr großen 9)?enge mar bamate ned>

9?icmanb übergetreten. $üvö j3rocite i\i jene 23ebingung, mie

man auS bem Sßctfpicfe ^e$ 2fpoftcte <Pau(u£ er(tcf;t, gar

nid;t gejtcfft worben. Dfargcnb mirb e£ bem dcibcnapojref,

ber bod; ©egner genug f;atte, jum Vorwurf gemad;t, baf? er

Sefuin nid;t Don feinem erften auftreten an begleitet f;abe.

Xk); müßte aber notI)mcnbig ber gaff fenn , menn ^ctruS,

ber 5fua,cfcf;cnfrc unter ben Jüngern 2 c fu t au f eine feierliche

SBeifc flrf) barüber au6gefprorf;cn fycitte , ba$ nur derjenige

jum Mpoflel tauge , ber fTd> bcjtänbig in ber Umgebung beö

Jöerrn befunten. Offenbar ucrrätl) bafjer jene SÖeftimmung

eine \y\itcvc %cit , mo ftd; fd)on r>erfd;iebene, miberfpred;enbe

Sagen über tie ^dncffale 3efu unb feiner Süngcr gebilbet,

Ratten, roaö gu einer (2id;tung führte, meßbalb man genau

gmifdjen Angaben (Zold;er unterfd;ieb, bie bc|täubige9lugcugeugen

•) 6. 178. ^Ictf.



- 387 —

ber %()atm 3efu gowcfcn , unb ben 23efyauptuugcn unterer,

t)ie i()ve 9cad;rid)ten bfofs uem Jpörenfagcn empfangen Ratten,

©o enttfanb ber ©runbfafj, ta|5 apotfüfifd;e£ 2lnfc()cn mir

ben jlcten ^Begleitern be£ jperrn gufomme , unb ba$ eö and)

unter t>en 5(pojWn b(o$ ©o(d;e gegeben f;abe. £cn 2Biber«

fprncf) beä SBeifpiefd *pau(i überfaf) man entmeber, ober warb

er fünjHid) burd) bie 2lnna()me oerberft, bafj ber £>err biefem

Sfpojta burd; f)immfifd)e ©eftdjtc nnb Grrfdjeinungcn afl fein

frftfyereö ßeben geojfenbart [ja6e, me£l)a(b *paufu$, wenn and)

uid)t unb(iri;er ^Begleiter, bod) im fjödjjlcn ©inne atö cinge*

weifjt in bie ©eOeimniiJc M 5Rcid)t()nmö (grifft, betrachtet

werben müjTe. 9}?e(n*ere ber äitefien 2>ätcr beuten auf ben

angezeigten Urfprnng betf 23egrijftf Dum wahren *Mpofto(ate

i)'u\ , namentüd) aud) et(id;e ber ©tetfen, t)k wir aus ^)a=

pia*> 311 Anfang biefeä SSanbcö angeführt. ?) lieber ben mn*

ftifdjen ©inn betf ßoofcntf würbe gteid;faltö üben t>aö 9cötl)igc

bewerft. **)

S)aö 2te Jtapittf bangt _,nid>t nur in ftd) 2(pojWgefd).

felbjt, fonbern aud) mit bem oorl)erge()enben ge= u-
1—47 -

nan jnfammen; benn , wie id; bereite fagte, ba$ 9>ftngfts

wunber ijt fdjon I, 8 vorbereitet. 3« ten SBorten iv rw

av(.inXr]Qov(Td-ai n)v i)(.iSQav rfjq IlevTrjxosijq fyabcn wir bie

erjte unb beinahe einzige geitbejtimmung ber 2lpoftc(gefd;id)re.

©idjcrüd) wäre biefj nid;t ber $aÖ, wenn bie erjagte 23c=

gebenfyeit nid)t in einem geheimen 2>erl)ä(tni0 jtünbe 51t bem

<Pftugjttage, ein SScr^ältntfj , ba$ wir im cvften 23anbe biefetf

S©e*K entfjüflt reiben. ***) gn bem Serte fcwjt ftnbct fia>

aud) nid;t bie (eifere 9tncfwetfuug nad) bem mofaifdjen 23or=

bi(b ber ©cfefcctfcrtOeifung auf ben £öl;cn be£ ©inai, ob-

g(eid) baffetöe unoevfennbar ben größten (JinjUtjj auf unfere

<*r$äfj(ung geübt i)(it dagegen beruft ftd; $etrn$ in ber

•) ©ielje oben @. 6.

•*) etel)e 95b. I. 2te 2l&t&. <5. 389.

***) 6iei)e eben&afelfrjt <5. 390 u. ffg.

25
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SRcbc, meld>e 33er£ 14 beginnt, auf bie SBetffagung Soel III,

1 u. flg.
3wci Sd)lüffc muffen auö biefem Umffanbe gego«

gen werben. @rffen$, ber maf)re Urfprung ber <pftngfffage

war bem 2Scrfaffer ber Duelle, aus? meiner £ufa£ fc^öpfte,

bereite nid)t mcfyr bcFannt; benn fünft l;ätte er ffri)crlid> auf

baö -Borbilb in bem 23ertd)te fclbff fjingebeutet, ober bem

2Ipü|lc( <petru£ fjietauf bcgüglidje SBorte in ben ?D?unb ge*

legt ; Srocitcnö, ein ©efyeimnift, eine n>id;tige £f;atfad)c muf$

bem <pftngjhminbcr gu ©runbe liegen, Senn fotool)! t>a$

»afjre SSorbtlb unfereö 23crtd;tc$ , bie SSertfjeilung ber Jeuer«

jungen auf bem Sinai, a(3 aud) bie oon *Petru$ fterbegogene

SBeiffagung Soete \veid)t oon oorliegenber Sage in einem

£auptpunfte ab. Sämmtltdje Suben glaubten ol;ne Unter*

fd)icb, bie 21u£giefcung be$ f;eiügen ©eiffe£, meiere S&e(

verfünbet , werbe in ben Sagen beö 9J?efffa£ erfolgen , nid)t

nad) feinem Eingänge; gleidjer 2öeife »erlegt bie alte lieber:

lieferung jene oom <Pentareud>e nid;t crgafylten Vorgänge auf

bem 5Sergc (Sinai in bie 231ütl;egcit ber 2Sirffamfeit bc$

(Befe$gcbcr£ , Feiucäroegö in bie (£pod)c feiner Sluffafjrt in

ben £immel; bagegen ereignete fid> ba£ *Pftngfhvunbcr laut

unferem Söcridjtc erff, uadjbem ber Spen bie (Jrbe oerlaffen

hatte. Sie bret erfren ©»angelten finb üdII oon Sagen, gu

benen ble£ jübifri)e SBolMmctnungen, unb nid;t Sfyatfacfren ben

Stoff lieferten. 2Bäre nun unfere (£rgäl)lung gang awö gleidjcm

Söüben erlauben , fo mürbe ftc ftd)erlid; in bie Seit ber irbi*

fd)en 21>itigFctt 3efu oerlegt fenn, unb fo eine Stellung ein«

nehmen, n>cfd>c bat? wirflirf) burd;blirfenbe, ober aud) baö

in ber 5^ebe II, 17 untcrfd)obcne 2>orbilb, berfefben notl;*

lvcnbtg anweist Scmnad; mufj bie $ibn>eidutng ber Sage

von i(;rer prop»etifd)en 9ftd;tfd;nur einen I;tftorifd>cn ©runb

haben , ben id) jebojdj erfi fpäter entbülfcn fann. — 3'n

2 5ffcn unb 34ffen SBerfe gicl;t ber SRcbner abermals givci

*pfalmffellen an , um ben 3uf;5rcrn begreiflid) gu mad;cn, baß

bie Sd;icffale gefu in ben f;eiltgcn 33äd;mt beö Sßolfcä
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uerFünbigt fci;en , unb bafj Sllfeö fo f;a6e Fommcn müiJen.

23on btefer $lrt ber 23emeidfül)rung gilt bauelbe , nrö icf;

oben über £uc. X\IV, 46 gefagt. ^n Der (*purf;e, Die 311=

nad)|l auf De« Eingang gefu @(>*ifii foLjtv , ijaben Die ftp?*

flet gemifj »od) nid;t mit foldjer biblifdje« ©clcljr famfett

in jeDem gueje Der ©efd>id;te betf ChrlOfcrä unD feiner jünger

(wie Slpofielgefd). 1, 20) eine Erfüllung alttejtamcntlid>cr

SBetflagungcn gefunden. Stftfe Qlrt beä SBortragö Farn etjl

fpätcr unD gmar allmälig auf, a6er nadjbem fte einmal Criiu

gang gefunDen l;attc, nadjbem fo ein gemt)Teo £ef)rgebäuDe

djrijtlidjer Sfjeologic entflauben mar, leitete mau DaiJelbe ate*

balD oon 3efu felbft fyer, ma£ anf£ Jtlarfte au£ £uc. XXIV,

46 erteilt. 2Bir Dürfen Dal;er jene beiden jßerfe ate eine

©pur fpätcr Ülbfaffung betrad>tcn. Safielbe gilt ivo« etlid;e«

51«öDrüefen im 42ficn unD 46ften 25er(c: ^o-av Tipoö-xapra-

poüvrsg rjj dt,da%jj rcöv dnosoXcov xai r?j xoivovi^ xai

Tjj xXaaet roü dprs, unD xkvjvvsq xar olxov dprov.

5Me $lu£leger ftnD in Verlegenheit über Die 23eDeutun$ De£

2Bortt$ xotvcoyia. 9)?it mehreren 5tnbercn verfiele id) Die

©ütergemeinfdjaft Darunter, meldte 2>er$ 44 it. 45 genauer

bcfdjrteben mirD; xXdcng roxi ägts begieße id) auf Die ßicbeö*

mal)le, bei meldjen regelmäßig De$ iperrn gcbad;t murDe.

ßejterer ©ebraud), für Dcfien allgemeine liebung in Der ä(te=

ften d;rijllid)en £ird;e aud> Der i. Sörief $auli an Die Äorin=

tl;er itap. XI geugt, wirb l;ier gum (Jrjtcnmalc genannt,

unb gmar ald eine <Sad;e, Die firf> oon felbfl oerftefyt, wcfc

l;alb V\c üuelle nur fo obenfyin baoon fprid;t. Stimmt

man nun axxd) au , Da^ bie £iebe*?maf)(c, mit id) glaube, atttf

bem ©ffencr=Drben in bie d>rtflltd;e ©efellfd)aft l;erübergcfom=

men ftnb, fo mufHe Dod) eine gemiiTc SBerabrcbitng unter Den

$lpoftcln |lattftnDen, ef;e 6a$ ©ebädjtnifj be£ £obes> (Fl)ri|Ti

geraDe auf Diefe 2Bctfe gefeiert warb; e$ fann nid;t immer

fo gewefen fenn. £ieuon fielet ber oon Snfaö Genügte ©e*

wä(;r£mamt ab: weil ber ©ebraua) tu feinen Sagen aligemein
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eingeführt mar, trägt er if)n In gleidjcr ©cftalt auri) auf hie

«Anfange be£ apojtolifd;tm Jeitalterd über, unb begebt baburd)

einen SBcrfroß, meldjer hie fpäte 5lbfajjung unfereö *Hbfd)nittc3

oerrätl). ferner bie ftarFen ^Huöbrürfe im 44jren unb 45fien

23erfe faiJen Feinem 3ructfc( barüber SRaum, t>a& bie ©ütcr=

gemeinfebaft im jtrengften (Sinne gemeint fev;. „6ie f;atten

MeS gemeinfd)aftlid>," fjeifct e£, „fte ocrFauften S?ab unb

©ut unb tbeilten (ben (*rlöö) unter 2lfle aitS.« SMefe %t\u

gäbe fcfycint mir mit widrigen f;ijtorifd;cn ©rünben im 3öt*

berfprndje. Grntmcbcr müßte hie ©ütergemeinfd>aft fefjr früfje

wieber aufgehoben roorben feon, worauf aber nidjt haö (eifere

3cugniß fjinbeutet, ober wenn fte fortbetfanb, fo füllten ficf>

bod; irgenb meldje ©puren baoon in ben einjig fiebern £luc(=

fen für ha$ apoftolifd;c 3eitaltcr, in ben Briefen be£ *Paulu£,

3o(janneS unb etwa bem erften heg <pctruö ftnben. 2ibcr

biefe wiffen fein SBort baoon, wof)l fpred>en ffe bagegen ge=

nug oon ber 9)?ilbtf)ätigfett gegen arme ©lanben£genoiTen,

n?eld)c allgemeine @l)riftenpjlid)t f;ier, wie idj glaube, gegen

bie ©cfd;id;te, big jur oollFornmcncn ©ütergemeinfd;aft aufc

gebel;nt ift. 2Ba£ hen unbefannten SSerfaffet ber Oucfle,

wcld)cr ßuFaö folgte, $u bem Swtfyum verleitete, ift Flar.

23cf)errfd)t oon bem bunfcln SBetvußtfemt, ha$ ber ©fiener*

Drben in einem geiviffen öertvanbtfcf>aft$ver()ältmffe ju ber

ri)rijtlid)cn £ird;e |tel)e, trug er eine Qlnftalt beö erfteren

ganj auf hie zweite über.

Utpoflelgefcn. Obglcid) bie legten 3Serfe be£ 2ten jtapitete

lll. 1—26. c j ncn unoerFcnnbarcu ©d;fufj enthalten, fo Fünnte

bod; haß 3te Kapitel mit bem vorl)ergel)enben urfprünglid)

ein ©an$e£ au«?gemad)t l;abeu unb oon CHnem unb bemfef*

Den Bearbeiter l)crrül)rcn, ha cd bem früheren 5fvfd;nitr, bem

3nf;alt unb bem Vortrage nadj, gut entfprid;:. Sie Speu

lung£gefd;ifbtc , ioeld;e fofort er^ä^ft wirb , I)at auffaflenbc

*M;n(id;feit mit auberen 2Bunbcrn bee $frt, weld;e Sefuö im

oierten Groangefium verrichtet. £>cr ßabmc leibet an bem
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Uc6ct von ber ©eburt an, wie ber 231tucc an ccm feinigen,

nad; ^of;anneö IX, 1 7^9X05 £x yevsrijq] er erwirbt fTcf>

feinen Unterhalt burd) S&ttefa, wie t)er 93linbe, Soft. IX. 8 :

ou^ ovtoq £slv 6 xa&rjiisvoq' v.ai ngocrcciTcöv ; auf baö SBott

<petri fprtngt er auf unD wanbelt, rote ber Sicd)e oon gof).

V, 9 auf ben 95cfcf>( @(;ritfi. Sefbft jwifdjen bem Ollter

beö ßegfern , ber nad; t)ev maf)rfd;ein(td)fren Ghftärung efcen«

falle» für einen Carmen gehalten werten muß , unt) bem beä

Unfrigen, ftubet oerbäduige UebereinfHmmung Statt. 3o0-

V, 5 r>cif5t ee>: t)er 9)?aun, ben CtyrifttiS l;cilte, fen 38

3af;re lang an feiner itranFfyeit banueber gelegen. Stafj er

ffe oon ber ©eburt an gehabt f;a6e, wirb utd;t gefaqt, unb

man barf lief aud) nid)t annehmen, weil eä fonjt §ur größe-

ren 23erl)errlid)ung CtyrifH of)ue gwcifel auöbrürfltd; berichtet

würbe; ber Traufe war alfo älter afö 58 Saljre. 9ftm, oon

unferem ßafjmen fefen wir IV, 22, baß er mef;r ate 40 3af;re

Säljltc, al£ er burdi kernte? feine ©cfunb^eit wieber erhielt.

2)ie Vermittlung Hegt bafjer in ber Zfyat nid;t allsu ferne,

ba$ eine G'r$äfylung auf bie anbere eingemirFt, ober vielmehr,

l)a$ man äf)ulid;e 2Öunberf)eilungen , wk bie, weld)c @fyriftn$

naa) ber Sage oerridjtet, aud> bem 21pojtelfürjteu gugefajrte*

Den fyabeu bürfte. 2)ie fleineren 3uge fcc^ ©emalbctf, wie

ha$ Si^cn be$ £a!;men »er ber fdwnen Pforte, t)aö 3»fam=

meuftrömen be£ 2Solfe£ in bie Spaite Salomo'3 , wo and)

@l;rifht£ gewüfynlid) lehrte, wäre bann nur sur 2iu£fd;mürfung

bienenbee» Söciwcrf. 2)a|Jel6e anirbe oon bem 3ten unb Aten

Sßetfe gelten. (*£ pnbet ftd> fein 3ug in ben Croangclien,

wo Qfyrijhiä von einem Q3ett(er angefprod)en worben wäre,

unb fiatt be£ Mmofcntf benfelben geseilt hätte, fonbern bie

£eutc wenben ffd) an 3(m, ate ben ©btteöfoftn, mit ber

23itte, feine (;immlifd)e Jtraft 31t seigen, ober tl)ut @r bie#

aud; unaufgeforbert. 516er fo fonnte bie Sage Metrum ntdjt

fyanbeln (äffen, weil er ftcf> erjr bind) SSnnber al£ einen

göttlid;en ©efanbten beglaubigen mußte, unb ef;e er bicfclbeu
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roirFte, ate geroüfmKdjer 9)ienfd) crfduen. ZXtrinti roar eine

GHnfeitung be$ 2Bunbcr^ uutljig, roie bic im 3ten unb 4ten

SBerfe enthaltene. $)iefj ftnt> tue ©rünbc, ai\$ roe(d>en man

fdjlicfccn Fönnte, bafj unfere Grr$äf;Uing evangeftfrfjcn (Sagen

von Gtyrifio nad^gebttbet fci> ; iri) gcjtefye gerne $u, ta§ fte

Feine groingenbe Greift, roof;( aber 2Ba0rfd)citUid)Fcit für ftd>

f^aben: möge bafyer 2 c&cr üon ^er ©fld)e bcnFen, roie er für

gnt ftnbct. 2Bie in ben anberen Kapiteln, benüjt and; betrug

ben üDrHegcnben $att, nm eine Sftebe ane 23o(F gu Ratten.

2iu$ berfelbcn uerbient ber 22jie 3Serö befonbere 23ead;tung,

rocit bie (Stefle Center. XVIII, 15 (jicr atö bic roid)tigfle tyvo=

pl)e$eif;ung anf ben 9D?effta6 fjenjorgc&oben roirb.

Ülpitfelgefcf). tiefer 2Jbfd>nitt bitöct mit bem üorf;er=

iv. 1—3 . gcfjenben ftdjtlid) ein ©anjeö. *Muffal(cnb ijt

eö, bafc im cr|?en 2Scrfc nur bie *Priefter, ber £empe(()aupt=

mann unb hie ©abbu cäer genannt roerben, ber ^M)arifäer

bagegen feine £rrroä(;nung gefd)ic(;t. Äatte etwa ber er|le

Urheber unfern (Sage eine r»crföl)nttd;erc 2Inftd)t von (c$=

tcrer (SeFtc , ate bie ^Bearbeiter ber eüangeUfdjen Ucber(iefe=

ruug; ober roerben hie (Sabbucaer nur befHjato au^brücfüd)

genannt, roeU ber Serfafljfer von ber 2lnftd;t ausging, t>a$

fte ate ßeugner ber Q(uferjtcf;ung auf£ Grntfd;icbcn|?c ben *Mpo=

jtetn, \vcid)c eben biefe 2ef;rc vortrugen, firf> roiberfe^en mufc

ten? (Simft ift unfere Grrsäfyhtttg voll vm\ Qlnffa'ngcn au£

ber (ruangetienfage; ber 7te 23er£ : ev nola dvvdfist, i) ev

noico ovopari enonjaare tovto v^tslg tautet ganj roie ßuc.

XX, 2 unb bie $araftc(cn : ev izolcc e^saio: ravra noielg ?j

rig kiv 6 8ovq o~oi ri]v e^aaiav ravrqv. Grbenfo gcroifj ift,

t>a$ er nncnbüd; beffet ate J^ragc an Gtyrijhim, ate an bie

beiben Sünger pajjt, unb bcmgcmäfj auf uorficgcnbc ©tefle

nid>t gtücf ficf> übergetragen roarb; benn fycifen burfte nad;

jübifd;en Gegriffen ^cber, Feincdrocgö aber bic Käufer auö

bem Tempel vertreiben; ha roar bie JJragc an ifjrem Orte:

roer fjaf bir bie 23oflmad)t gegeben, bief? 311 tfnm? 3roeitcn$
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aucf; t>ie Sßorte im Uten 3Scrfc: otfrog kiv 6 U&OQ x. r. X.

weifen auf bie 6tcflc 9J?attf). XXI, 42 unb t)ie ^arafteCen

gurnef, unb ermatten nur bann einen (Sinn, menn man bie«

fen <Hu£fprud) Gtyrifh' vor «Mugen fyat. £>a bie ^erfonen, an

meui;e Gtyrijhiö fic in bem SuangcKum gerichtet foaben fotf,

gemiß nid)t biefetben waren, mit ben 25crö 6 genannten:

"y^vvag, Xaiagpae, jToavvijg, !^Xg£av^og , xai ödot Tjaav kx

yevsg d^ieQaxixov , fo taugt ber (Sprud) nirf;t an unfere

©tefle, unb oerrätf? jTrf; ate ctroaä ©cmarfjtcö. Grnblid)

fdjeiut and; bie 23cmerFung im 13tcn SScrfc : xaraXaßo^vot

ort äv&Qanoi, dyQclfi(.iaroi si<n xai idicorat, auf (Stcflcn ber

Groangeüften anjufptcfen , wie 3of> VII, 15 : xai ed-avfia^ov

ol 'IsdaXoi) "keyovrsq* n<5q ovtoq ypafipara olös, (.irj (.isua-

d-yxeog. Söäre nod) ein j3n>ctfe( über ben fyijrorifdjcn Qbefyait

unferer oortiegenben &rgäf;(ung übrig, fo mürbe er ooflcnbe burety

ben 16ten 23er£ getönt, mo t>ie 9)?itg(ieber beS <S»ncbrium$

aufrufen: „maö motten mir mit tiefen 9Renfrf)en tfyun,

benn ein auffaflenbeö j3etd>cn i|l burd; fic gefd;ef;en, ba$ aßen

S3cn>of;ncrn oon Serufafem uor klugen (iegt, unb mir fön*

uen baffefbe nid;t leugnen." SBenn aud) bebro()te

2lriftofraten fo ben fen, augern fic fid) bod> nie fo in

tf;ren ^atf^oerfammtungen, fonbern t>a$ ftnb 2Boi*te, mic fit

gläubiger (*ifer anber^benfenben ©egnern, t>ic man für über*

fül)rt anfielt, in ben 93?unb gu legen pflegt! Sic SRücffunft

ber MpojW gibt abermate Slnfajj 311 21u$brürfjcn berebter S3e«

getjterung 25.24 u. flg.; mie fonjt immer mirb bie ©rfüflung

neuer (Sprüdje bei? alten Scjramentö gefeiert. %lad) bem

31jten SSerfe betätigt bie ©ottf;eit bie (£rf;örung bc$ ©cbetö

baburd), bafj ber <B<\al, in bem ftd) bie oerfammclten S»»^
beftnben, auf übernatür(id>e SBcifc, mic einji ber 23erg (Sinai,

erfd)üttert mirb. 2)a$ itf ganj ber jübifeben 2ef;re getnafc,

Traft wc(d;cr ber £err feine geneigte ©eftnnung burdj geuer«

jtröme oon Oben ober aud) burd; Soeben ber Ch'be r-erFünbef.

W\t bem 52tfcn SSerfe fd;meift bie ©rjäfjhtng in$ ^((gemeine
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»6er, intern, gerabc<n>ie am ©djtuffe be£ 2ten Jtapitete, t>ic

@ütergemeinfd*aft ber ©fäubigen f)cri>orgefyoben mirb; ben

34frcn unb SSften 23er£ fann man afö (Scfydij; betrad)tcn.

Sfpoflelcjefcft. Sennod; bürfte ber fofgenbe Slbfdmitt nod)

IV. 36— V. 16. üon Einern unb bemfefben fBerfajjcr f)err»f;ren,

une ber uorfjergebenbe. (££ ifT nirf;t unbenFbar, ba§ ber

Sammler, bem fiufaö folgt, nad>bem er batf Stffgcmeiuc vor*

angefdjicft, etfid;e befonbere 3üge nachtragt. Sie ©rmäfmung

ber ^Beiträge be*> Q3arnaba£ Fönute auffaffen, meif er nid)t

mef)r nnb md)t niinber getfjan tjat, af£ maS, früheren (Steffen

3u g-ofge, ipunberte oon @f;rtjrcn getfwu l;al>en muffen. $l(fem

2fnfd;ein nad) mirb er jeborf) befsfyafb befonberä aufgeführt,

meif er fpäter ate ©efyüffe ber 5(po|Tcf flrf> aiu^eidjnete. Sie

Sßorterffärnng be£ 9?amenö im 36fien 5ßerfe ift faffd), unb

mnrbc entmeber oon einer fremben 5>anb cingcfefyobcn, ober

beweist, wenn (Te v\m bem urfprüngfitf)en SBcrfaflcr f)errüf;rt,

ba$ berfefbe ba$ £ebraifd)c nid)t, ober nnr f>afb oerftanb,

weit fcfjr mof;f ber $af( fepn Fönnte, ba oiefc f>effenijlifd;e

Snben, rote 5. 23. 9>f>i(o, nnr ttc gried;ifd)c (5prad;c Fannten.

Sie (Bünbe bc£ Qfnaniaä betfanb nicfyt barin, ba§ er Crtwatf

oon bem Orrföfc feiner ©üter $urücfbef;icft, fonbern in ber

f)enri)ferifd>en 23ef)auptung, 5lffe£ gegeben gn baben, n>äf;rcnb

bod) GHttigtf in feiner Spant bficL S*ofgfid) (?errfd)t f>tcr

eine anberc ninfidfi i>on ber itrdjrtftÜcljett ©ütergcmeinfd;aft,

ate in ben (Steffen IV, 32 nnb II, 44, 45. Sie Ofcorte

V, 12 xai rjaav 6^iod^vf.iad6v änavTBQ h rfj croq. "2,o\oii(dv<*

zog — nXrj-^7] dvÖQcöv re xai yvvcuxc5v 2>. 14, finb offenbar

ein (*infd;iebfcf von frember £anb, t)a ftc ben Ffaren 3nfam=

menfyang grotf$Ctt 33. 12 nnb 15 fd^reienb unterbrechen.

3u wefd>em %\vcdc fte f)ief;ergefegt mürben, ift fcfcrocr 31t

fagen, nur fo rief flef)t man, fcaf? Scr, nx(d;cr fte einfdjob,

nid)t bie attcrFfarftai begriffe oon l;iftorifd;cr Sarjteffung

hatte. Ser 2ai), bie (JOriftcn fenen fortnntyrenb in ber

Spaiie Galomo'tf verfammeft geroefen , fd;eint auf einer
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fonbcrbaren Jtombiuation ber (Steilen £uc. XXIV, 53, Slpoftg.

II, 1. 46 mit HI, 11 311 beruften. 2>ic feftivierigen 2Borte

cm 13. SScrfc : tüv de \oincov ovdelg iroXjta *oXkäo&ai avroXg

vertiefte irft fo : obwoftf baö 23 off fteft ftörftltcft für bie SlpojW

erffärte, fo nn^tc eS autf t>er ^affe l>od> 9?iemaub, in bie

cftrijtüvbe ©emeinbe überzutreten ; nur bie im 14. SScrfe ge*

nannten ftatten ben 9)?utft bagn. greitieft bilbet ber 13. unb

14. Söeitö einen feftr unangenehmen ©egenfat), inbem cS bort

fteifjt: SRiemanb fco Gfftriffc geworben, fteer: fßklc ftaben ben

©(auoen ergriffen ; ein neuer 23cwccä von ber fcftriftlteflcrü

fffteu ilnfäftigfeit beS UnbcFanutcn, ber ben SBeifat) cingefefto*

ben \)C[t. -Die fotgenben ©äffe 15 unb 16 erinnern aufs

ßebftaftetfe an ocrfcfttcbcne Stellen ber coangctifcftcn Sage,

wie £uc. IV, 40: dvvovroq tov rfkls jravrgg, oerot sl^ov

dod-evovvtaq vogoiq noiy.iXaig, ijyayov avTovq TiQog avrov,

Watti). IX, 21, wo t>aö btutflüfftge SBcco fagt: eav twvov

äipcoi-iai tov i(.iaTi8 avtov ocod,

j)Oonai, £uc. XII, 1: h olg

kniGvvayfteioäv tcöv (.ivoiddcov tov ö^Xö, ase xaTanaTEiv

dX'kj'jXovQ, ijo^aTo Xeyeiv, unb meftrere. Otogen 2tnbere gfau*

ben, t>ci$ unfer oorlicgcnber ©a£ biefen mit naeftgebitbet fco,

ieft bin 00m ©cgentfteü überzeugt.

©er ©rnnbftoff ber nun fofgcnfcen Crr* Sfyoftelgefcf).

gaftfung 00m ^weiten ©efängnifj ber *HpojM fanu v -
17 — 42 -

unmögüfft oon bemfefben SSerfafjer fterrüftren ,- wie tic oorftcr*

geftenbe, benn fec ctf uicfttS Ruberes, ate eine zweite S3ear=

beitung ccncS unb bcjTetben üBorfaftö, ber aber, weit er oon

ber Sage mit oeräuberten Umjtänben ergäftlt würbe, fäffeftfifft

vom Sammler für ein neueres GrreignifJ' angefeften warb.

9D?an fanu biefc fajt mit matftematifefter Scftärfe bartftun.

fifrfrettf, wie Aap. IV, 1 t>ic Teilung eines ßaftmen 21nfaf?

gibt jur 35erftaftung beS Petrus unb goftauneS, fo ftier

wieberftolte Leitungen gur ©cfangenneftmung ber ^Mpoflel;

23cibcS, bie %ai)t ber Traufen unb ber 5(poilct ijt, wie

cS in foleften gärten immer $u gefefteften pflegt, bureft bie
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fortfcfjrcitenbc Sage oergröfjert. 3roeitcnö, wie bort <Petruc> unb

|$or)annetf juerfr Knti ©cfangnif? geworfen, nnb bann cvfr am

fofjjcnten Sage ocrfyört werben, fo gefd>ic!)t e£ auci) !)icr.

dagegen wirb bort ein genügenber ©runb angegeben, warum

tie dichter oon bem jübifri)en ©cbraurf)e abgegangen fcoen,

weldjer »erlangte, ba$ ein 23cF(agter erjt ocrlwrt nnb bann

eingctfyürmt werben fotttc. Cr£ l)eijst namlid) Aap. IV, 3:

t-devro avrovQ elg ttjqt]0-iv bIq ti)v clvqlov, i)v yäo saneoa

r\ o ?;. £ier bagegen ijl ein gewifc fcf>r wünfd)cn6wert!)er

QJuffdjUig über bie Jrage, warum ba$ (Snnebrium nid)t mit

glcid;cr VorfTdjt oerfnfyr, ganj oergenen ; ber $lbfafjcr ber

^weiten (Sage fd;cint ben jübifd>en ©crid)t£gebraurf> gar \\\dyt

gcfannt gu fjaben. I&ritfciu? diejenigen, wcld>e in unfercr

Stelle ben VerljaftSbefcfyl au^jrcllcn
, (tnb biefelbcn mit ber

Ray. IV, i genannten Partei: ol leoeTq xal 6 sparr^og rov

Isqov xat ot "2.a8d8xa.lot\ l)ter V, 17 6 aQ^LeosvQ xai

iidvTeq ol ovv aurc5, 77 ovaa alosaiq tcjv 2,add8xaicov.

Söeibc Angaben jTnb gwar unrichtig, weil bic (Sabbucaer allein

feinen rid;rcrlid>en SlFt für ftd; ausüben fonnten, foubern nur

burrf; ba$ (Sonebrium, ba$, wol)(gcmerFt, bei 2Beitcm 311m

größten Zijcil auä <p!)arifäcrn befranb. Sufccj; 'tf öweb in

biefer Söcgicfmng ber erfre 23crid;t eljer gn rechtfertigen ate

ber gweite , weit bort bic 9?ad;rid;t »orI)crgcI)r, ba$ bie *Hpofret

bic 2lufer|1cl)nng bc£ jperrn oerfünbigt Ratten, weldjer Um=

jranb einen jübifd^cn (Sammler leid>t auf bie $lnftd)t führen

Fonntc, bafj bic (Sabbucücr, a(<? gefd)worne Jeinbe jener £cl)re,

am tbätigfren gewefen fenn bürften bei Verhaftung bce> ^ßctruö

unb 3obanne6. 3>icfe Chufri;nlbigung ftnbct aber an unfercr

Stelle ntd;t mcl;r Statt, 9cur bie SBim ber, meldte bie Spottet

verrichteten, werben afö Slnlaf? ber Verfolgung gegen jie bar*

gcftcUt, ber (Bar) 7) ovaa a'ioeaiQ tüv 2add8xaicov erfdjeint

baber a(ö eine Fal;(e unb übel angebrannte 9cad;al)iuung oon

Aap. IV, 1. Viertem*, wie in bem Verlöre Ray. IV, 18,

bre()t flcr) aud; l;icr Slllcä barum, bafs bie SRictyrer fagen : if;r
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fotft nid;t im tarnen Sefu tefjren, worauf feie Sfyoflef ant-

worten: man muß ©Ott mef;r gefjordjen ate ben ?D?enfd;en,

xoeidytv 3"9 abermat nur auf ben crjten gaff, nid;t auf ben

anbern $a$t; benn baß gtueitc 9)?a( Fonntcn unb mußten bie

9??itg(ict>er beß ©anftebrin ben 3ftn§ern ganj anbere 2>or*

würfe machen, aiß nad; ber crjten (EinFerFerung. günftentf,

wie bie Slpojtel bort mit Furgem ©efangniß unb einem 2Ser*

weife baoon Famen, fo ai\d) fjier, unb bod; war ein oof(gü(tis

gcr Slnlaß gu oie( jlrcngerem SSerfafyrcn bei. Sebcr, ber weiß,

wie cß unter bem 9)?onbe gugcfyt, wirb erwarten, tia$ bie

SRicfyter baß zweite 9D?a( bie graa,e an bie *Mpotfe( richten:

wie Fommtä, baß tf>r an£ bem ^crFer, in ben if)r auf 53efe(>(

ber f;öd)|len DbrigFeit. geworfen würbet, entfprungen fenb;

gejlcfyt fog(cid), wer eurf; (jeraungetanen f;at! *Hber von biefer

fo natürüdjen Uuterfudjung finbet ftct> aud) Fein 2Bort; warum

ber (£r$äl)fcr %lid)tß baoon fagt, ift übrigen*? Ffar. 2Bcil er

ber Weinung war, bafi bie Sfpojtel burd) (Engel awß ifyrer

#aft befreit werben fenen, fo bcnFt er, aud) bie Snncbrijten

mü|Ten bteß aiß einen fytnreidjcnben SRedjtfertigungögrunb für

bie (Entfernung beiber 3«n9^ anfcfjen, unb er i)äit eß beß*

fyaib für überflüfftg , ba^ jte barnad; fragen fofltcu. WUt

anbern ^Borten : er trägt feine Ü(nftd;t in bie <Beeie beß 9frd)*

ter£ hinüber; aber eben fyieburd) oerratf; er ben wabren

GI)araFter feinet 93erid)t£, benn fo gef)t eß in ber 2Bc(t niri)t

$u. 3d> mödjte mofjl fcfyen, waß heutige 9ftd)ter baju fagen

würben, wenn ein awß bem ÄcrFer entflogener (Befangener

behauptete , er fei; burd) (Engel befreit werben! SWun, bie

mcnfd)(id)e 9?atur f;at ft'd) in ben festen 2000 Sauren nicht

geänbert
; jübifd;e ©nnebriften würben eben fo große klugen

ju einer fotd)cn (Entfd)utbiguug gcmari)t fyabcn, wie bie l)euti*

gen Suriflen. 3c$t unb cfyemate fyättc man ben, gegen bie

$lbftd)t ber DbrigFeit befreiten, ©efangenen beppclt fd;wer

beftraft.

SMeß füfjrt m\ß auf eine neue SRcifjc uon Einwürfen
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gegen ben f)ii?orifd>eu ©ebalt unferer (£rgä()lung — i>. \).

auf bie Unmögfid;Feitcn, t>ie in il)r liegen. 3d; meine l;iemit

nid)t ba$ SQöuubcr be£ (Jugete, ber bie $lpoftel an$ bem ©e=

fängnijie befreit fjaben foll — weil cö mir niefyt in @inn

Fommt, einen $töei im SBcwcifc 311 machen, ober gar auf

bem p f>i (ofep I; i fd>en ©ebiet ber g-ragen über bie SBunber mich

umgutummcln — , fonberu id) siele auf £>inge, fcie fo (ungeteilt

ftnb, alä ob fic ftd; oon felbtf oertfünben, unb mit bem gc=

wöl;nlid>en 2öeltlaufe oollfommen im ß'inflange wären, &er$

15 unb 16 lefeu wir, ba$ man Traufe a\\$ ber gangen

Äauptftabt unb au£ ben umliegenden Orten gu ^)ctruö ge=

bradjt fyabc, ber jte and) wirflid) alle feilte: öIz&bq £&£$a-

nevQvro änavrsq. 9}?an begreift nun , i>*$ gum 9)ctnbefJcn

einige Sage bagu geborten, bi£ bie Äranfen f;erbcigebrad)t

unb gefunb gemad;t werben Fonuteu. Jolglid; itf U1 beiben

Werfen nid;t oon einer uorübergebenben Äanblung, fonbern

oon einem länger bauernben jSujtanbe bie SKebe. SBeitcr wirb

angebentet, ba$ jene SBunber , unb alfo ber eben bezeichnete

3uftanb, Mnlafc gu bem 23. 17 berührten (*infd;reiten bco

(snncbriumä gab. 2)iefe£ fclbjt wirb mit ben SBöttftt bc*

fdjrieben : dvasag 8s 6 aQ-^iSQSvg x. r. X. ipiebei i|l offen«

bar oorauägefcgt, baß bie 9)?itg(icbcr beä 8nnebrinmö fort*

wäf;renb gefeffen ffnett, fö lange b\c SBunbcrbeilungen

bauerten; cvjr alö if>m bie <Bad)t gu arg würbe, ftefjt bann

ber £ol;eprtefier auf unb beginnt feine Auflage. £>ad ift

gang gegen bie ?catur, unb ber 23crid)t ftefyt abermals altf

eine übel oerjkubcne 9cad;bilDung oon itap. IV, 5 u. flgb.

ba. 3weitend, wad) -B. 19 werben bie 51pofkl wunberbar

auö bem ©cfa'ngnif? befreit, begeben fid) bann in ben Tempel,

unb lefyrcn bort ?0?orgcuö früfjc gctrojl oor allem 23o(Fe.

3nbe|Jen oerfammelt ft'd) qüü €»nebrium, unb ber Äofjeprietfcr

fdjicft, ofme va$ ©cringjte oon bem (Jntweid;en ber ©efange*

nen gu al)ncn, bin in ben JterFer, um bie $lpoficl ginn 23erl)ör

fommett gu (ajfcn, erfährt aber bann gu feinem Crrjtaunen,
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tafe ber Werfer leer gefönten fei;. (*rft nad; einiget 3cit

Fommt iljin tie tfunte %u, tafe tie ®cfud;ten fid; guter Singe

im Sempel beftnten^ unt tort vor tem Söffe tcl>rcn. 2ßer

mirt tiefe glauben! 9?ad> £ap. IV, 1 nimmt ter ZcmycU

Äanptmann, ivie etf and) lvirf(id) ter gart fei>n mufetc, (e6«

tyaften 2lntfjcif an ter erften QScrfjaftung ter $(po|?cl; unter

ü;m ffcant, laut tem Senguijje bcö 3ofepl)ii£, uid;t nur tie

Scmpclivadje, fontern aurf; arte tienenten 2eviten waren if;m

|ttt Steige jeteö befontern, im Scmpcl ftd) creiguenten, 2>or*

farteö verpflichtet. SÖciter mufete artcö 33olf mi|7cu, tafe ter«

felbe «Petrutf, ter uad) 23. 21 9)?orgcntf früf)e im Sempci

lehrte, Sagt? guoor verhaftet Worten fei;. 2Ba£ aber 3ctcr«

mann befannt i\l, ta£ weife nur ter Scmpcl* Hauptmann

nid;t, fontevn er mufe cv\% nad)tcm c$ fd;on 311 )p<it mar, oon

einem Unbcfannten taoon bcnad)rid;tigt werten. Credat

Judaeus Apella ! greilid) werten tie jlarfglüubigcn Grrflarcr

auri> tiefe ©djwierigfcit turd) erträumte Griufa'rte gu umgefjcn

miffen. 5Jbcr nod; fdjfimmer \iei)t c£ Drittem? mit ten fjiftori*

fd;cu 2>cr|Bfeen in ter 9?ete ©amaltcte, 23. 36. 2)er 5(uf-

ftant tcö £l;cuta£ erfolgte nari; ten $lltertf;ümcru tcö 3o*

fepl;u$ (XX, 5, i) nidjt gar lange oor 5ün?brud) tcä jütU

fd;en itriegö, unt $um Einteilen 20 3af;re, ef>e ©amaliel

vorlicgentc 2öorte gefprodjen Oabeu fann. (*£ ifr alfo fonnen«

Flar, tafe ter 2l6fajfcr unferer Grr$äf;tung nid)t nur geraume

Seit nad; ten l;icr berid;tcten Vorgängen lebte, fontern aud;,

tafe er nottymentig einen großen £l;eil terfefben ertid;tet

fjaben mufe; tenn id> mag gar fein 2ßort verlieren über tie

befanntc 23cfd)önigung 2>crcr, meld;e vorgeben: ter l)ier gc*

nannte 51ufrü(jrcr fei) eben ein gmeiter £f;euta£, ter früher

gelebt tycibe , M ter oon 5ofepf;ud aufgeführte, unt menn

aud; fein einsiger @d;riftjteflcr oon tem gweiten tatf ®e«

ringfte beridjtc , fo beiveife tiefe ©tiflfdjweigen turebaud

sJtfd;t£, ta beftimmt viele $?enfd;en, 2lufrü(;rcr unt £cf;rer,

im 5Utcrtl;um gelebt l;attcn, von teueu gefd^riebene, auf und



— 400 —

gcFommene, Oueflen 9?id>t*> ergaben, unt) ba ferner nitf)t nur ber

SRame £l)euba£, fonbern aud; bie £utf jur Empörung unter

ben 3 üben uon 2>amate gang fyauftg gemefen fci>. 3Ber eine

red;t geläufige 3"n9 ß 0^/ ber fann einfältigen ßeuten -Sickö

uorgauFeln ; benn will man un£ ntd;t auf äf;n(id>c 2Bcife

überreben, e£ (jabe jwei (Birnen 9)?agu3 gegeben: ben einen

au$ Gfnpem, oon bem Sofep^uö fprtcf>t, ben anbern au£

©amarien, von bem bie Äirdjenuäter Unglaublid)e£ gu ergäben

ivtffen ; ferner e£ fenen gwei 3adj>aria^, 23aruri;$ ©öl)ne, ber

eine im jübifdjen itrieg, uon bem ebenfalls S°frP()wö berid;=

tu , ber anbere in unbeFanntcn Seiten , ferner gwei fipfantoö

oon Stbilcnc, ber eine in ben 5tftertl)ümern bcö 3ofepl;u£,

ber anbere im Groangelium be£ SuFa£ III, 1, bc&gleichen yx>d

©d>inungcn bcö üuirinuö gewefen; weiter fagt man nn& bafj

aud; bie oerfd;iebenen Cftamen ber 2lpojfe(, wcld;e V\c brei

©mioptiFcr aufführen, am (£nbe biefelben gwölf *Perfonen

besetd;nen, weld;c — ai\$ un£ nicfyt me(;r beFannten ©runben

— von ben (£oangelijten Mofj anberö genannt werben, unb

\va$ bergleid;en ©pi^ftnbigFeitcn mef;r fmb, weld;e in unfern

Sagen bie £f;cologie, bei 9??enfd;en oon geratem ©inn unb

I;ellcm 5topfe, um aflc 2ld;tung gii bringen brol;eu !

!

Aura, id; bctrad;tc etf M auSgeinad)te 2ßaf;rf;cit, bajj

bie beiben IV, 1— 21 unb V, 17 — 42 enthaltenen 23erid;te

nid;t£ 2tnbereä, ale oerfd;iebene £>ariMlnngcn einer unb ber*

felbcn Gegebenheit ftnb. *petru£, unb melleid;t aud) ein, ober

einige anbere <Hpojtcl, waren wegen einer iin$ uiri;t

genauer beFannten Seran laffung vom ©nnebrium

M ©efängntfj geworfen, aber nad; Furier #aft wieber tnu

laffen werben. Senn fefbjt bie Angabe bc$ erften 23erid;t£,

bie JOiift fei; wegen ber Teilung beö ßabmen erfolgt, \\l antf

gwei (Brünften oerbäd;tig, erfreut weil er offenbar, wie wir

geigten, coangclifd;en ©agen uarf;gebilbet ifr, ^weitem?, weil

ber anbere *8ertd)t 9?id;t£ bauon weift, liefen Vorfall nun

er$äl;lte bie fpaterc Ucberlieferuug, wie etf immer $u gefd;el;en
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pflegt, auf \>crfd>icbcnc SGBcife, mit anberö Fliugenbcn 21u$»

fdjmürfungcn , fo t>afj fte balb alö gwei befonbcre Söegebcnfyetten

erfd)iencn, t>af>ev nal)m beim ein ©ammler au$ ber nad;*

apo*Mifd>en 3ctt 2lnfaß, 6eibe nad; einander ate verfdjicbene

SBorfalle aufgugeidmen. ©omit fyattc id) mein oben au£gc=

fprod)eneä 2Bort gelöst, DaO t>ct&c Chrgäl) Jungen urfprünglid>

ntd)t von einem unb bemfelben 3eugen f>errül)ren Fönncn.

3ugleid) erftefyt man fyier an einem fdjünen Söetfpiele, wie

SBunbcr überhaupt unb befonbertf (£ngetecrfd)eitmngcn in un«

fere evangclifd)cn üuefleu (jineingeFommen ftnb. <Petru$ würbe

unverhofft ciuö tem JterFer erlöst, bieß ergäbt ber crjte

Söcridjt nodj mit einfädln SBorten; fpätertym aber erfd;ien

t)ie unerwartete Rettung bereitä wunberbar, folglid; muffen

eS Grngel femt, bie \i)\\ aud ber j?aft befreit fyaben. g-erner

(befangene , fcie eben ben üöanbcn entronnen ftnb , l;ütcn ftcf)

in ber SRegcl vor atöbalbigcr 2Bieberl)olung ber Sfjat, tvegen

bereu fte Faum guvor in ben Jterfer wanbern mußten. ^Pctruö

war von ben ^rieftern fjart bebräut werben, nid)t mcfyr im

tarnen Ctyrifti vor bem 23olFe gu lehren; bennod; eilt er fo»

g(eid) nad; errungener gretl)eit mieber in ben Sempel, unb

(jä'lt bovt Vorträge wie guvor. golglid; flnö c$ — wcfcfyt

ftd> im ©itme ber ©age — abermals biefclbcn Grngel, bie

ifym ben 23efef)l gegeben f;aben, feine apoftotifd>e SBirFfamFeit

ungefd;eut fortgufe^eu ; beim ein blofier 9)?enfri) tfjut fo (£tma£

au£ eigenem antriebe nie.

SBemt übrigen^ ber ©runbftoff beiber 23erid;tc urfprüng«

(id> nid)t einem unb bemfelben (*rgäl)fcr angehört, fo ftnb

fte bod) in ber ©efhilt, in meld^er fie unä vorliegen, von

einer geber überarbeitet. SScrö V, 28 nimmt 9*ücfftd;t auf

IV, 18; gwettenö ijt ber Ucbergang vom einen gum anbern

fo vermifd)t, t)a$ nur eine fd>arfe£ 2(uge bie guge crFennt,

welche nid;r einmal burd) ^ic 2Bortfngung, fonbern nur burd>

ben ©inn angegeigt i\i ; mit bem $lu$brucf 2>. 17 dvasaQ

de 6 riQxuQEos fdjlüpft ber ©ammler in bie 2Biebcrl;olung

©;frf)i<f)te te€ Urdjriflcntljutnö. III. l. 26
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fyinübcr. %d) ben Fe nun, bie 23efjauptung rcd)ffertige (tri) felbft,

t«$ £ufaö *) bei atbfaffung ber Sipoftelgefcbidjte fo t»orftd>tig

gemefen, unb überhaupt nad) benfetben ©runbfa^cn »erfahren

fevn merbe, wie bei jSufammenfteu'ung feinet (*vange(ium£.

Stf biej? t>er gafl, fo xüi)vt baö ©emebe betber 23ertd)te nid;t

von ifjm f)ex, fonbem von einer vorgefunbenen UeberarbcU

tung, hie er gan& aufnahm. £)enn nirgend in feinem (*vatts

gelium i)at er ftd) erlaubt, btc Jugcn au£$umer$en, ober

Sagen, bie nid)t reri>t ^ufammenpaffen , in eine FünfUtdje

23erbinbung gu bringen, fonbern überaß befrätigt er ftd) atö

ben verftänbigen, ungefrimunften Ueberlicfcrer bej7en, \va$

feine Duetten ifym an bie #anb gaben, SDemnarf) ijl angu*

nehmen, ha$ er biefetbe breite aud) in ber *MpofWgcfd)id)tc

bemiefen tyabc. ^ieraue erFtart ftd) eine (*rfd)einung , btc

unö fd)on öfter in bem 23ud)e aufftieß: unverfeunbare ©djfujj«

formein, ober jene (Ba^e, mit benen eine (Srjafjfong gu Grnbc

geht, unb bie, mie e£ immer bei ©agen gefd;ic(;t, in£ 5Ißge=

meine auslaufen, Fommen ha unb bort vor, mie II, 42—47,

IV, 32—35, V, 15— 16, vfjne bafj nad)l)er ein neuer 2!nfa$,

ber Feinen 3iveifel über bie guge gulicfe, barauf folgen mürbe.

(£ine britte £anb, bie gtvifdjcn £uFa£ unb ben urfprünglidjen

SSerfatJem ber eingetnen 95erid)te mitten inne ftcl)t, tyattt fd;on

vor £uFa£ bie raupen *PunFte abgefdjliffen, unb bie Jugcn

burd> eingcfd;obene Uebergange unb SSerfd^meigung cineö ©türfd

mit bem anbern FünjKid; verjterft. SBäre biefc md)t ber galf,

fo mürben mir bcut(id;er erFennen, bafj bie jmötf erfren

Kapitel ber <Hpofte(gefd;id)te (benn mit ben übrigen verhält

c^ ftd) anberä, mie mir fefyen merben), urfprüng(id) fo gnt

auä muftvifdjer Arbeit berauben, ate baä Evangelium. Slud;

*) 3* venueife auf btc früher gemachte SSemerhmg, bnj} tri) bem
23erfafier bei? (*raugelium$ unb ber &poirelgefd)td>te tiefen

Warnen gebe, ntd)t »dl td) £uFa$, ben 2ttjt unb «Begleiter

^>ault, roirflid) für ben 2Serfafier betber €d)riften balte, fenbern

l>lof? ber Äürje wegen braudje id) ben gewohnten Slutfbrutf.
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ber 42. 25erö unfereö oorliegenbcn jiapitete entfyaU mieber

einen <Bd)ii\$ ber angegebenen 2frt, inbem er auf bie oft

ioieber(;o(te artgemeine Söemerfung gurürffommt, ba$ bie

2(pofte( fortgefahren fcoen, im Sempef unb aud; gu jpautf

Sefüm @f)rifhtm gu oerfünbigen.

2Bie ber <&d)h\$ im oorOergefjenben Kapitel, 2ipotfelgefrf).

fo (ä'jjt and) bie Ucbcrgangtfformel ev taXg ^te- VI
>
1_ 7 -

peug rauratg oermut!)en, ba$ fyier urfprüngüd) eine neue

jQuefle angefangen f;a6e, nur ijl bie gfuge oertvifdjt, wie fonfl

überafl. *Mu£ 2>. 4 erficht man, ba$ ber ^tu^brurf foaxovfiv

in ber a(te|ten £ird)e eine fdjmanfenbe 23ebcutung (;atte, ins

bem er nid)t nur leib(id) oon 2>ertf;cÜung ber $ttmofcn, fonbern

and) geiftig oon bem Vortrage bed gött(iri)en Qßortes gebraud>t

wirb, dagegen beweist ber groeite 2Ser£, t>a$, fobalb befonbere

£>iaFoncn aufgejteflt waren, bie $fu$fpenbung ber gemeinfamen

2Bofy(t()ätigFcit für ifrren eigenften Söeruf ga(t. Unter ben

2>. 5 aufgegärten SDtaFonen beftnben (tri) b(o£ gried)ifd>e

Tanten ; and) nid;t ein einiger (jebräifdjer ijt barunter. 2)cit3

tet biefer merfwurbige Umflanb ntd>t barauf fyin, ba$ bie

neue Jtirdje unter ben #efleni|7cn, unb fo(gfid) unter ben

SSefennern ber gried;ifd> = jübifd;en, b. \). ber akxa nbrinifd>en

2Bci$()eit, t)k meiften Stnfjänger gefunben fjaben mütJc? 2)aö

ijt ein (Jingcrjctg, ber nnfere gange 2tufmcrffamFcit oerbient; *)

benn bie tarnen ber StaFonen muffen n>of;( äd)t femt, e£ ijt

\\id)t beuFbar, bajj fie auö bloßer ©age flammen, gm ftebenten

*) 9tto$beim unb 2lnbere ftetfen bie SSermutlumg auf, ba$ bie

fteben ©iafonen nur für ben Dienft ber l)eUentftifd)en Gbritfen

ernannt roorben feoen, unb bajj bie 5irämifd)en t^re eigenen

£iaFonen geljabt baben. Dbglcid) biefe 5lnftd)t bem Haren

SBortjtnn beä ilapttelS toibertireitet, fdjeint fte mir bod) m
bobem ©rabe natürlirf). ®arum bleibt aber ntd)töbe(ton>eniger

obiger 6a£ feil fteben, bajj bk 5>etfeniften einen febr bebeuten*

ben Ztyeü ber erjten cf)rtftUd>en ©emeinbe au$gemarf)t baben

muffen, benn fonft Utte man tbnen bat groj5e 23orred)t eigener

^Beamten a\\$ t'brer Witte getoül nityt eingeräumt.

26 •
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5>cr£ ftubcn mir roiebcr bic aftgemcine, rooIMbcFanntc ©djfujj*

formet oon 23crmcbrung ber Rivd)c ; bic Angabe, bajj befonberö

»tele <Pricfrer übergegangen fenen, fdjeint ocrbad;tig, mei( ein

£cuitc burri) ben S3eitritt feinen gangen Unterhalt auftf ©pief

fegte; Gnncr obet ber $Inbere mag immer ben ?0?utl; gehabt

fyaben, feiner Ucbergeugung gu folgen, SStetc gcroifc nidjt. %lad)

meinem ©efü(>( ocrbanFt jene Angabe ifyrcn Urfprung bem

Söcfirebcn bc$ 33erfaiTcr^, einige 2fbn>ed)£Uing in bie oft wie*

berfcf;renbe aflgemeine gönnet 5U fingen.

2lpoiWgefaV 23cranfo§t burdj bie Nennung beö (Stepfja*

vi,8—vn,6o. nug (m fünften SSerfe, la$t bie üueffe unfereö

£ufa£ befonbere 9?ad;rid)ten über tiefen mcrFmürbigen 9}?ann

folgen. £>er 5Inöbrncf ovvayayr] Xeyonh-r] A^ßs^rivcov im

neunten SSerfe, ber nnter ben übrigen QSötfemamen aflerbingö

auffaßten mug , marb fdjon oietfad) in Mnfprud; genommen,

unb mehrere SBeränberungen ftnb oerfud)t roorben. Wk'in

^mei ©tetfen au£ £acttu£ unb *P()ifo, roe(d)e 5tuino( anführt,

bemeifen, bafc bie gemeine £e6art äd)t ijl. 2>cr römifd;e ©C*

fd)id;tfd>rciber fagt 5(nna(. II, S5: actum et de sacri« aegyp-

tiis judaicisque pellendis, factumque Patrum consultum,

ut quatuor millia liberum generis , ea superstitione in-

feeta, queis idonen aetas, in insulam Sardiniam veheren-

tur etc. (Jbcnfo <pf;ifo, ©cfanbfdjaft an Jtajuä @. 1014:

ncoQ ovv änedsyero n)v neyuv tov TißeQecoQ nora^iov

lLtyakr}V rrjg 'PcofirjQ ctTioro^v, i)v ovx TJyvoei xarf^ojitv^v yal

oUov^ihrjv uqoq 'Ivdaiav; 'Pco^taXot, de fjGav oi nXelsg

dns'kevd-B^cjd-h reg. 'AijiioXcotoi yag dyS-hrsg slg

'Irakiav , vno tqjv yrr^a^tivcov i)Xev&€Qco&T]Gav t £)ie J?iber*

tiner finb alfo ol)nc 3ir»cife( rümifdjc 3"bcn; bic 2>erad)tung

ibrer üoflbürtigcn jcrufa(cmifrf;cn ©(aubenenjenoffen \)<xttc tiefen

cntcbrcnbcn Beinamen, ber urfprüngüdj oon ben römifd;en

c?rrrcn l)crrübrtc, 311m bfeibenben Qlbjeid^en gemadjt. Wart)

2>cr$ 13 ftnb eö faffdjc Beugen, roe(d;e gegen (2tcpf;anu$

au$fagen, er fyabc fid) gegen bie f;ei(ige Buittc unb b<iö ©efe#
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auf eine frcoetyaftc 2Beife au$gefprod)en. Siefe Angabe ijl

jum £(;eU ooüFommen u n r i d; t i cj, gum Ufjetf ungenau, unb e£

oer()ä(t ftd> mit ifyr gerate cbenfo, wie mit ber (Steife 9J?att&.

XXVI, 60. 61, wo mir tefen: f a t f d> e Beugen fepen gegen

Gtyrtjtuä aufgetreten , mit t>er ^Behauptung : <5r l;abe gefugt,

fcaft (£r ben £empe( gerjtören unt) in brei Sagen wieber auf«

bauen motte. 2)enn au£ bem Groangeiium betf 3ol)auue«? tjl

beFannt, ba£ @f;riftu3 biefc ober %el)\\M)c$ mirFlid) gefagt

fyat. Sie aitc d)rifUid;c (sage f>ic(t Dorne weg jebcd j&tigmg

von ©egnern be£ @l)rijtentfmm$ für fa(fd), wert nad; ii)rem

£>afürl)a(ten überhaupt SRtd>tö Ungünjtigcö gegen bie £ird;e

Sefu in 2Bal)rf>eit gefagt werben Fönne. @o befftmmt

über unfere ©tefle gu urteilen, erlaubt unö eine fefrt alte,

oiefleid)t wort(id) äd;tc UrFunbe, bie S^ebe bei? Stcpfyanutf

fetbjt, wc(d)c wir, jegt betrarf;ten mü|Jen. SSicfcö f;at man

fdjon gegen il)re <$inf;eit gefd>rieben, bennod; bilbet jTc ein

©anjetf, obg(eid) ein unförmfid;c£, wirb oon einem befitmm»

ten ©cbanfen bef;errfd>t, uub gcf;t auf ein flauere»? 3ict ioö.

Sie £>auptg(ieber, oon benen ba$ rid;tige SBerjlä'nbnif abfängt,

ftnb 23. 5, 2S. 17, 23. 25. 27, 23. 35. 37. 39, 25. 43. 44,

23. 48 u. flg., tia$ Uebrigc bient jum 23eimerF, jur Üu$*

mafang. ©tepfjanuö wift burd; bie ©efd;id)te beweifen, baf?

©ott baä teractttifdje 23o(F cl)ebcm, jejt uub in 3ufunft 311

befonbern Steffen au^crForen, unb befjl;a(b auf bie munter*

barjtc SBeife geführt fyabc, aber aud;, t>a$ biefe Gh'Foruen

©ottcS oon jefycr wtberfpcutfig gegen if;ren l)imm(ifd;en 25c=

fd;ü£er gewefen feoen, feine ©efanbten gemorbet, feine <ß(ane

verfef;rt fyätten. D^cad) einer Fur$en Einleitung über $lbratyam,

we(d)cr ber (Stammoatcr beö 33u(fe£ ijt, teiltet er ben %\vcd

feiner SRebe im brüten 23crfe an. Obgleid; $lbral;am ein

l;ol)cö 2BerF$cug ber güttlidjen «pfone war, f>at ber 5püd^tTc

ü;m bod; Feinen @d;uf) breit (*rbc in bem ßanbc ber 25er*

fycifcung gegeben
, fonbern Wcö foflte bem ©amen au*? ifjm,

bem Fünftigen 23o(Fe, 311 £(;eil werben, golgttd; »tiefen bie
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SScrfprcchungcn , meldje ©ott an 2lbraf;am erfafien, auf bte

gufyrer unb Jpäupter be£ fünftigen SSolfeS, 3unäd)jt auf 90?ofe,

bann auf Gtyrijhu? (jin, ber ein jmeitcr uergeitftgter ?D?ofc^

femt foflte. £e$terer £auptgebanFe ijl 311 Anfang ber SKebc

nur bunFet angebeutet, aber Ftar ttitt er fjeriwr im 37jlen

SSerfc. ©otttc nä'm(id) baß 2>o(F gefegnet werben , fi> mußte

ber (&d)\\t) beß 5lflmä'd>tigen befonberö auf ben ßcnFern befiel

ben rufjen, wett jcgftdje Nation nur burd> eine fejle 23er«

faifung, b. (). burd> DbrigFeiten unb Häupter (^twaö werben

fann. £>ic fofgenben SSerfe fyabcn nun ben 3n>ecf, $n jeigen,

n?ie weife unb auf wc(d; wunberbaren 2Begen ber 5Mmari)tige

feine ©rfornen bem üürgcjterften £ie(e entgegenfahrte; burd)

jtned)tfdjaft unb £unFe£ bradjte er fte jur Jrcifycit unb jum

(Binde, anß ben ©öfjnen GHneä 9P?anne£ wirb ein ganjeä

2>otF. Qtte nun bic >$tit ber 2Scrf;cifjung erfüllet war, ba

erftanb >Ü?ofeS, bte ©d;werbebrücften gu erretten. Slflcin $wet

Suben, bereu (Streit er fd)(id>ten wotfte, erhoben ftd> gegen

i(;n, unb waren (;iertn baß fßovbilt) ber Fünftigen jpanbfung^

weife i(;re£ ganzen 23o(Fe$. ©er «Prophet mußte fliegen,

Farn jebod) nirf>t^befro weniger, trofc bem UnbanFc, ben fein

SßotF gegen if>n in ©ejfaft jener beiben Banner erwtefen, auf

göttlid>en 33efcf>( gurürf, unb ertönte feine 23rüber auö ber

©Flauerci. (£0 warb ber, welchen fte erjt uertäugneten , unb

3U bem fte fpradjen: „wer f;at bid) jum 9ftd;ter unb jperrn

eingefe^t,« S^raete Befreier. Snbef? f;örte bamit bie 2Biber*

fe^td;Feit beß SBotfcö nid)t auf. £b§kid) 9)?ofe$ mit bem

#errn ber 28c(t uon 2uigeftd;t 51t 2ingeftd)t »crFetjrte, obgteid>

er feinen 3«ben 2Borte beß febenbigen ©otted »om jpimmcf

brad;tc, obglcid) er enb(id) — \v>aß baß f)öd)fle afler feiner

Serbien fte war — ben Fünftigen Erretter, ber baß fBotf cinft

in (jötycrem (Sinne, alß er fc(b|t, ertöfen würbe, aufö £(arjte

i>orau£ üerFünbtgte: gc(;ord;ten fte i(;m bennod; nid;t, unb

wanbten fici> in if;rem (Sinne wieber nad> 2tcgnpten, bem

Canbe ber £ned)tfd;aft unb ber £üfh?. ©ine jpütte beß ^tifteä
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fyatte 9)?ofe£ nad) ben Urbilbern gemacht, bie ifjm ber £crr

auf bem l)eiligcu 23erge gegeigt; fte oevliefjeu btefcä 8pmbol,

»off ber erl;aben|Ten ©efyeimniiJe, unb beteten bafür eine x>ütte

Wolocfyö an (Die beiben SluSbrücfe a^vrj tov MoVo-% im

43|ten unb ax^v?) rou ^aprupioi/ im 44fteu üBerfe bilben einen

gewichtigen ©egeufaft). 2)urd> biefeä tf>r Setragen zeigten

fte fd>on in ben Sagen ber 2>or$eit, wie fte cinft ben Fünftigen

Erretter beljanbeln würben. 2>iefer ©ebanfe i\t nur ange*

beutet, gekürt aber notl;mnibig gum ©anjen. — 3nt>ef5 mar

bei ber (Jinwanberung in t>a$ gelobte £anb bod) nod> ein

©ame be£ ©uten unter bem fBo(fc geblieben. @ie brad;ten

bie @tift£l)ütte mit herüber, altf Süfua mit, £ilfe ©otteS

Äanaan in Q3eft£ naf;m. Slber auri) biefe£ legte Bcugnij; be$

tebenbigen SBerFcl)rd mit 2cf;o»a auf bem Sßunberguge burd) bie

2Bütfe, füllte oerl)öl>nt unb weggeworfen werben. jtaum er*

ging eä einigen Äauptern beö föotfe^ , t)ie ©Ott gehoben,

nad) 2Bunfd>e, ate fte übermütig würben, unb £em, ber

Orrbe unb #immel gefdjajfen, ein jleinerne^, oon 9ftcnfri)eu*

Rauben erbautet, $?au$ gur Söofjnung anmiefeu, unb gwar

gegen bie auöbrürflidjc SÖarnung ber ^)ropf;eten 25. 49 u. flg.

2>er Stempelbau, ben 2)aoib entwarf, ©alomo auäfüfjrte, war,

obgleid) bem äußern 2lnfd>eine nad) ein uerbienftlidjeä 2Bcrf,

bod) im ©runbe ein eben fo fd)merer Greuel gegen ben jpöd)*

jten, ate ber 2>tenjt ber ©ötjjen 9)?olod) unb Sftempfjan. 9cun

fd)liefjt ©tepfyanug, bie £auptgebanFen feiner Sieben in wetti*

gen ©d)lägen gufammenfaffenb, mit hen SBorten: „@o fjabeu

(Jure 2>ater ftd> oon jel;er bem (jeiligen ©eijte (unb fomtt

ben planen bc£ #öd)ften) wtberfegt, t)k ^propfjeten ©otteS

verad)tetunb gemorbet, unb fo mad)t aud) 31;r c$, ate äd)te

9cad)fommen Ghirer Climen. 2Ba$ 2Öunber bafjer, baß ihv

aud> ben ©ered)ten, ber Ghirem (Stammvater 2lbra&am oer«

Reißen war, unb weld)en $?ofe£ oorauäoerFünbigt l)at, freventlich

umbrad)tet. 2>erfelbc wäre ni'dyt ber @of;n ©ottetf, (jättet

if)r itjn nid)t fo bel)anbelt, benn eilt ^)ropl;et wirb, wie (Jure
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gange ©efrf;id>te bemetet, nur burd) SSerfofgungen aU fold;er

betätigt.«

2)ie§ ijt ber wafjre Sinn uorfiegenber SKebe; man ftef;t

mm, t>a^ e£ berfetöen gar nicht an 3ufammen(;ang gebridjt.

*3etrad)ten mir jegt, mefdje Umjtänbe ft'e oorau^fegt. ©tcp(;anu$

»erfährt atö angreifender £()ei(, aber gug(eid> oertfyeibigt er

ftcfy aud>. 2Bcmt er jagt : i(;r unb eure 23ätcr \)abt oon jef;cr

afle *Propf;eten umgebracht, ba()er ijt e$ gang begreijftd), i>a$

i()r aud) t>en ©ered;ten töbtctet, fo meist biefj auf einen,

gmifcben i(;m unb ben Subcn üorangcgangencn Streit folgen*

ben SnljattS bin. Grr mujj gefagt fjaben: 3efu6 @fyri|tug ijt

ber matyre, ben Katern verfjeifcene 93?effta£, worauf S)icfe er«

mieberten : märe er , mie t>\\ fagft , ber 9??effta£ , fo mürbe

er nid)t am Spotte gejtorben fcpn, mie ein oerrudjter 2>cr=

bredjer. £iegcgen fud;t nun ©tepf;amt$ in unferer SKebe

au^ ber ©cfd;id)tc gu bemeifen, ba$ bie Verfolgung, mcfrbe

über Sefum ergangen fep, meit mcf;r für feine bimm(ifd;e

(Beübung fprcd>c, ate menn (£r oom gangen 2>o(fe mit gröfj«

tem Swfcrt aufgenommen morben märe; benn afle äd)ten *Pro«

pfyeten S^ö^ fyaben oon jel)cr md)tS ate Unbanf erfahren.

3meiten£ fagt Stepl)amt£: ber Scmpd ijt ein Spanö be£

gfudjetf, mefeber ©u£, mie afleä Ucbrige, notl)meubig eine

gemijTe 23egie(;ung auf (njrijtt ^erfon f;aben mufj. ©a er

benfelben nun gur 2>crt()cibigung feiner 2lnftd)ten auöfi>rid)t,

fo folgt, t>a$ bic j^uben oorl)er, ate ber Streit, meld;er gu ber

SRebe Qinlajj gab, entfianb, gegen tf;n geäußert fyatten: märe

Chicr Scfuö ber ma(;re Grrföfer, fo müjjte er bem jpeifigtbum

gu Scrufatcm auf ungmeibeutige 2Beife feine Grfjrfurd;t bezeugt

baben: t>a er biefj nid;t tfyat, fonbern oiefmefjr im entgegen*

gefegten (Sinne f>inbc(te, fo fann er aud; nid;t ber (Befaßte

©otteö fepn. liefen GHnmurf meist @tcp(;anutf mit ben an=

geführten ©rünben ab. 2)cmnad> jtrttt (8tepf;anuS gnoor

mit ben 3"bcn über fofgenbe gmei fünfte: 3cfuö \\1 ber

9)?effta6, meü er oon &\\d) and itreug gefd;tagen mürbe;
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gwettentf, er f;at ftcf> ate fo(d;en erwiefcn, eben baburdj, baß

er ben £cmpe( unb feinen äußerfid)en £>ien|t ocrfd;mä(;te, unb

ein neueö ©efefc (aXKd^u ta £#77, ä na^edcoyiev tjiuv Mcov-

(Trjg Ray. VI, 14) oerFünbigte. 3« ber Einleitung gu unferer

SRcve (Ray. Vi, 11—14) ftnb biefe ftrittigen ©ä£e gum Zi)cU

gar nid;t, gum Zfyeil ungenügenb unb fa(fd) bargejMft, fte

muffen nad; bem Ergebniffe ber 9fabe fefbf* oerbeffert werben.

SRim Fommcn wir gur Hauptfrage. 3jt bie SRebe beö

©tepfjanuS eine ad)tc UrFunbe, unb f;at man baS ^Red)t, fte ate

9ftd)tfd)nur afler anberen Angaben gu betrachten? ga gewiß,

wenn nid;t aUe Stngcigen täufdjen! Erfind) fprid)t für if;re

2(ed)tf;cit eine fd)(agcnbe innere 2Baf>rfcf>ctnftd>fett. 2Benn

je über irgenb einen *PunFt, fo muß gwifd)en ben erften

<J(;riftcn unb ben Suben barüber gcjtritrcn würben fei;n: ob

ber ©eFreugigte ber ben SBatern oerf;eißene 9fteffta£ fcon

Fönue , ta bod) atte <PropI)eten barin übercinfttmmen , va$

ber ©efatbte Äönig unb ©ebieter fetned 2>o(Feö fenn, unb in

großer 9ftaje|Tät f;crrfd;cn werbe, möifyrcnb 3ener ben fd;mäl)s

(idjen £ob eiltet 23erbred;er3 ftarb. gweitenö, frfjon weil cö

gu feiner $eit eine fef)r geadjtete Partei unter ben 3uben

gab (hie (offener), weifye ben £empc(bicnjt oerwarf, unb

noa) auä oieten anberen ©rünben, mußte Gtyrifhitf eine fdjarfe

unb cutfd)icbene ©teflung gu bem j?ei(igt()ume ber Nation

einnehmen. 2« ber Ergäfyumg S^Danniö II, 19 tritt und

eine, miewol)t bunFle, ©pur biefeg 23erl)ältni|Tcö entgegen,

aflein t)iev ftnben wir eine gang Ffare. T>a$ ijt fein geringe^

Seugniß für bie &ed)t(jeit unferer UrFunbe. £>ritten$, £)er,

we(d;er ba$ 6te Äapitcf unb aud; hie oorfycrgcfyenben guerft

niebcrgefdjrieben, Fann hie Sftebc unmögud) gemad)t fyabcn;

benn wir faf)en ja , baß |Te mit ben Angaben 23. VI, 11 u.

flg. gar nid;t übcreinfHmmt, a(fo muß fte aitev fewn. 2>icr=

tenö, bicfelbe trägt ein f;öd;jt eigent(;ümu'd)eä ©epra'gc, unb

wie fdjmer fte gu »erjtcfjen fep, bafür bürgen bie gabrtofen

oeruuguicFten ErFiäruugöoerfud)e teuerer unb Weiterer gur
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©euüge. ©old;e Arbeit fommt nun nie au$ fcen ganten

von SRIjctorcn unt) gricd>ifd;cn ©efdjidjtfdjrcibcrn , ober gar

au£ bem $?unbe ber ©age. 9)?an oergleidje ft'c nur mit ben

SRcDen be£ crrtcn ,
jwcitcn , dritten Jtapitcte, meld) ei* Un»

terfdjieb jn>tfd>en tiefen unb t>er unfrigen ! £>enn jene ftnb

lange nad) bem Erfolge aufgefdjrieben , unb fo gemacht, wie

man in fpäterer 3^* fW> badete, ba|5 t>ie $lpo|M gefprod;en

haben möd;ten. £)iefe tragt bcn (Stempel ber 2Bal>rl)eit auf

ber ©tirnc. *Hud> bie ©pradje ifl vici raupet unb jübifdjcr,

ate in beu anberen (Stücfen , unb la'ngft tyat man ferner iie

gafylreidjcn Slnfpiclungen auf bie überlieferte $Jgabal), ober

jene 3üge ber jübifdjen @agengefd)id)te bemerft , uon meldjer

ber %i$i ber ^eiligen ©djriften be£ alten Scjlamcntd nid)t$

entbalt. £>a£ xveiöt und auf einen @()riften l;in, ber nod>

ganj in ber jübifd;en Ueberlieferung lebte unb webte. 3»d)

tyabe fdjon nad) ard)ioaltfd)cn Urfunben ©efd)id)te bearbeitet,

unb glaube bie geheimen Sime ^u fennen , burd; mid)e ft'd;

biefe äd)te 3cugen oerfd)rounbencr Safere von gemad)tcr *Hr=

beit unterfd;eiben. 9hm , id) befenne offen : nad) meinem

©cfüf;le imifj tiefe Sftebe balb nad; ber Zfyat, unb jmar auö

treuem @ebäd)tnijte aufgefd>rieben morben fcv>n , eine 5Jns

naftme, bie 9?td)t£ Umval)rfd;ctnlid)e6 l;at, t)a ©tepfyanuö altf

ber erjte 23lutgeuge, ber mit bem £obc feine Sreue gegen

bcn £crm bcfiegclte, gcmi£ ba$ größte Sntcreffe unter bcn

^f;ri|lcn erregte, mef^alb ber 2Bunfd) feljr nafye lag, feine

legten SBorte burd) bie @d)rift ju oeremigen. 3d) l^alte ta=

fjer tiefe SRcte unbebingt für t>a$ ättefte Senfmal et>angeli=

fdjer ©efrf)id)te.

2>cr 23erid;t oon ©tcpl)anu$ £inrid)tung |Tammt bage=

gen ol)ne 3wcifel au$ bcrfelben geber, n> j c t)ie Einleitung

unb bie früheren Kapitel. 2Bid;tig i\k i)iev befonbertf ber

58|le 2>ers, roo ©aul gum Erflcnmalc genannt wirb. 9ßcr

mürbe, wenn er ben 2>er6 überliest, glauben, t>a% ©anl bie«

felbc $erfon fei), oon ber 16 Äapitel ber 9lpo|lelgefd>id;te
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oftein f;anbefu. 9)?an ftcf;t fd;on an btefer Keinen <Probe,

t>a^ t>er crflc nnt> ber gmeitc £f>cil unfereä 23ud;eö nid)t

oon (Einern 2?$rfaffet fyerrüfyren fann. 2)enn wäre t>tef^ t)er

gart, (d müßte (;icr mcfyr »on @au( gefagt werben, ate bfofc

bie 2Bortc: Tiapa tovq noöag veavis xaXs^evs 2avXe. 2ßir

werben fpäter auf btefeu ©egenffanb gurürffommen.

©aö 8tc Kapitel (jängt genau mit bem oor= «Hpoflffgefds

f;ergc()cubcn gufammen unb fjat einen unb ben* VI11 - 1—25.

fetben 23crfaffer. 9)?erfmürbig ift ba£ untergeorbnete SBcft

fjaftniß , in wcldjcä 23. 14 «pfjüipptiö , ber bod> aud) einer

von ben 3wö(fcn war , gu feinen 9)?itapojWn <petru£ unb

3of;anne$ gefegt wirb. SDicfe muffen erjt fommen, um tiaö

(Siegel auf feine @d;öpfung ju brurfen unb ben Zeitigen ©eitf

$u ertfjettcn. 2>a£, ma£ oon ©imon bem *D?ager ergabt

wirb, jtimmt nid;t mit ber fpätern ©age oon biefem j-fau«

berer, wie fie ftd> bei ben Tätern beö 3weiten 3a(;rl)unbertö

ftnbet; offenbar fyaben mir f;ter urfprüngttd;e unb getreuere

9tfari;rid)teu vor unö.

3n ber folgenden ©efd;id)te, tic cbeufafte 2{pojMgefcf).

mit bem 23orangef;cnben ein ©anje<? au^umad;en VIIL 26—40.

fdjeint, fpiett wieber ein Grngel btefefbc SRofle, bie un£ V,

19 auffric^. 2>on Ungefähr mag *pi)Uippu$ mit bem 9)io(;»

ren gufammengetroffen jewn; oie @age wanbeft ben 3ufaU in

einen Ginget um ; auf gfetdje 2Beife fäjjt jte awd) Söcibe oon

einanber fd)ctben. <p(;i(ippu£ wirb 00m ©etile fortgeführt,

wie (Ztiaö 2. 33ud> ber Könige II, 16, ober (ütyrtiluö, atö er

in ber 2Bü|le oerfudjt werben foflte. 2)er SluSbrutf svqs&t]

im 40jlen 35erfc beutet barauf l)tn, bajj *p(;Uippuä, atö oon

()öf;erer £anb getrieben, nid>t gewußt l)abe, wie er nad>

51$otu£ gefommen. 2)ie berühmte 2ßti|Jagung au£ Sefaiaä

wirb 35. 35 benimmt auf @(;ri|lum angewanbt; aber c£ i\i

ein befonberer g-atf, ein Ungefähr, ba$ biefe 5tnwcnbung f;er*

beifügt. $äite ber OTof)i* \\id)t gerabe t>tö 55|le Kapitel

beö Propheten oor ftd> gehabt, fo würben wir $ugu:id> mit
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einer ber fcfcönfren (5rgaf)(ungen be£ Sfteuen ScjtamentS , bie

einige flare Deutung jener 2>erfe anf Cftjrijrum entbehren.

2>te SBorte be£ bohren 53. 34: Sri) bitte t> t cf> ! oon

2ßem fagt t> i e # ber ^) r o v> t) e t , von fid> felbjt ober

uon einem 2tnbcrn, fpred>cn bie bamalö üblid^e 5lnjtri>t

ber 3»ben oon unferer 2Beiffagung quo, intern 23iele biefelbe

oon Scfaiaö fcfbjt, Slnbere von Scremtaö, $i€fta6 ober fonfii«

gen Männern ber alten ©efri)id;te oerflanben. 5luf ben ucr*

föfjncnben £ob be$ 9J?efftaö f;at fte fein alter Sube begogen,

unb wäre unter ben Gtyrijten beö erflen 3af;rf;unbcrtö legtere

Q(u€tegung allgemein verbreitet geroefen, fo müßten mir fte

öfter auf glciri;e $lrt im neuen Scframente angetvenbet ftnben.

2>ic(lcid;t fpririjt in unferer (Stelle <pfyilippu£ nur feine eigene

perfönltri;e Wnjtdjt au£, oielleid;t beutet er fogar bie *Propf;e*

jeifmng nid;t im ftrengfkn (Sinne auf ben SSerföljnungetob

@f)rifH, fonbem braud)t fte nur gefegentliri; nari) bem aflge*

meinen jübifdjen ©runbfatje: bafj 2illc£, mai? bie <Propf;etcn

überhaupt oerfünbet, oom ???cffiaö gu verfielen fep. *)

51poflelgefd). 9#it bem 9ten Jtapitef beginnen oicle (£r=

ix. i—3i. füxtt ben gmeiten Sfjeil ber 5fpojMgefd)id;te,

aber mit Uured;t; <petru£ fpielt auä) \)kx uod) bie £aupts

rolle biö itap. XII gu ©übe, wie uorfter, unb bie Q3efef;rung

beä (sauluä mirb nur gelcgentlidj erga'fjlt, wafjrenb ber gmeite

#auptabfri;mtt unfercö 23uef>c6 blo& oon *paulu$ fjanbclt.

gwcitcnö, ba$ 9te Kapitel fjat bcnfelbcu 23erfaj7er, wie bie

oorf;ergcl)cnbcn; bie SBorte hi e^invicov dneiXiiQ xai epovs elg

tovq nad-7]Tae xov Kvqla weifen benimmt auf VII, 58, VIII,

i unb befonberä 3 gurürf. £>rittcn£, bie (*rgäl;lung oon

©aute Ucbergang 311m Gl)rijlentl)um gefjört, wie ber gange

crfle Z\)ti{ unfereö 23uri)$, gur (£agcngefd;iri>te, b. \). 2Baf;r*

l;eit unb ©idjtung ftnb in tl;r oermifd;t; beun bie Angaben

*; S5ergleicbe In'erüber ben erften 95anb bitfti ÜDerfe*, 2te Ql&tf).

6. 198. u. 2Jpo(klgefrf). III, 24.



— 413 —

58. 25 u. flg. fallen ftcf> Faum mit 2. itorintl). XI, 52 unb

gar nid;t mit ©aftat. I, 17 uereinigeu. 2>er£ 26 gibt unö

tic aipotfelgefd)id;te gu ücrfle&en , ba§ tyaufoö unmittelbar

auä 25ama$Fuö nad) Serufalcm gurütfgcFcOrt feo, unb baf;

er bort frei mit ben $lpofteln »erFctyrt unb ben Gerrit wr«

Fünbigt f>a6c. ©ang auben? tautet ba£ eigene 3eugnifc bcö

«Beteiligten, im Ijtcn Äapitel bcö ©alaterbriefcö ; nid;t narf>

Serufalem ifl er von S)ama$Fu$ gegogen, fonbern nad> Arabien,

Fant bann mieber nad) 2)ama£Fu£ gurücf, unb befud;te ertf

nad) 3 Saferen t>ie ^auptjlabt beö jübifd;en £anbc£, auri)

faf; er bafelbi? nur gmei 2lpoflel: $etru£ unb SaFobud, unb

meilte nur 15 Sage in Serufafem. Crä ijt alfo Für, ba&

mir tyier eine ©agengcfd)id)te r-or unö Ijaben, maö uon bem

13ten unb ben folgenben Kapiteln großen £J)eild gar nid)t,

ta unb bort nur in einem uict befd;ränFteren Sinne gilt. 2Beld>

ein 2>ortl)eil für bie eoangelifdje ©cfd;id)te märe tö, menn

tyauhtö ftd> and) über ba$, ma£ vor £)ama$Fu£ gefd)af;, in

feinen Briefen beutlid) erFlärtc ! 2)ann Fönnte man mit ©td;cr«

heit beurteilen, maö an unferer (£rgäl)lung £ftatfad;e, maä

fpätcre $luöfd)mücfung ifl. 2)afj etmaö $lufjcrorbentlid)e$

vorgegangen fenn mufc, f!el;t fetf; Ijicfür bürgen, auger oor«

liegenber Stelle, bie beiben 9ceben ^ault, *MpoiTelgefd>. XX1J,

6 u. flg. unb XXVI, 12, meld)e eine meit jtärferc 23e=

glaubigung für ftd) fjaben, ate ber erjle £l)etl beä Q3ud>$.

9ttd)ttfbejiomcniger ifl in unferer (£rgäf)lung 3Siele£ r»on ber

Sage au£gcfd;mücft, namentlid; gilt biefc uon bem 2>erl)ält=

niffc beä tyaufoä gu 5tnania$, baö gang bie Jarbe ber £>enF*

weife jener Seiten trägt.

md) biefer ülbfd)nitt fd)liefct ffcf> an t>a$ »TpofWgefdj.

SBortjergcfjenbe genau an unb fdjeint aud einer 1X - 32—43.

gebet gepoffen gu femt. S>et Furg nad; 2>utd;lefung ber

©»angelten bie gwei 2öunbertl)aten anfielt , bie <petrutf in

Zntöa unb Seppe uerridjtct l;aben füll, bem erfd;eiuen jTe wie

alte 25eFattntc. 2>tc Teilung beä ©eläfjntten erinnert gmar
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nod) ctvoaö weniger jtarF an bie <5teffen 9ttattf). IX, 6 unb

bte «paratfeten, befto me()r btc 5tnferwecfung ber Sabitfja an

bie gfeid)tautenbe ©cfd)id;te 97?arc. V, 41. 2Bie @fjrifhi$

bort afle $tnwcfenben autf bem 3immer, wo to$ tobte 9fläbs

d)cn lag, mit 2fu$naf)me be£ 2>ater£ unb ber 9ftut=

ter f;inau£treibt , fo f>ter «petrug. SBäre oon Gütern ber

Sabitfja bie SRebc, fo bürften biefe gemif?, um bie 8Ief;nfid;*

feit ju ooftenben, ruf;tg im ©cmad;e bleiben. 91 ber biefefbe

erfd)dnt ate SBaifc. 2Bie @brijtn£ bort fagt: raXt#a xo^a

fo fyier *petru*>: raßi&a ävdsti&L. £>er weitere gng, ba$

Zabitba fid) au\vid)tct, ate fte ^etrum erbfteft, fd>etnt ber

(Sage oom Süugftugc gu 9?ain nad;gebKbet, oon welchem c$

ebenfalls l)ei£t (£uc. VII, 15): xai avexd&i<rev 6 vexpog.

3d) wieberl)o£e V\c 23cmerfung, xvcid)c id) fd>on $n ^ap. III

gemad)t; banbgrcifttd; faun e$ nid;t bewiefen werben, ba$

\)'\ct eoangefifd>e ©agen auf Metrum übergetragen ffnb, ber

im crflen £l)ei(e ber *MpofMgefd)id;te überhaupt ate &tc(U

»ertreter Gffyrifli (>anbe(t, aber id) bin nid;t£ bejToweniger

(jieoon lebhaft überzeugt.

Ülroftelgefd). 2(u£ ber zweimal wieberboften Angabe, bag

X. i—48. «petruö gu S^PF im £aufc (simonä t>c$ ©er«

ber£ weile, erficht man, ba$ ba*> lOte itapitel einen unb ben*

fefben B&ffafie? fyat, mit bem 9tcn. Unoerfennbar wel;t in

biefer gan$en Grr$ä'btung ber mm?ifrf> = ftnnbifblid;e ©eijt beö

erften 3al)rf>unbcrtö ber itirdje. 2Ba$ unb wie Diel £f;at*

fädjüdjee 511 ©runbe Hege, ijt fdjwer 311 bejfimmen. 5)enn

wenn wir ben rcinfuflortfd)en ©efjalt aud) auf ben <Sa|> be*

fd)raufcn, taf; tyctruä burd> työljcre <£rleud)tung juerfc oon

ben *Hpojtcln bie ^Berufung ber Reiben erfannt f;abc, fo (aßt

fid) fclbjl tiefe einfache 21nnal;mc nidjt mit bem 2tcn ^apttcC

t>t& ©afatcrbricfctf oereiuigen. %lad) 51poftc(gcfd)td)te X, war

^ctruö ber evjle $lpo|lcl , ber 9?id)fjuben ofjne oorgängige

Söcfdjneibung in bie Äird>e Gl)ri|li aufnahm, ©alat. II, 7

bagegen fagt <paulu£: ifym fei) t)a$ (*oangelium ber 2>orl;aut
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»ott <£f;rifto fibertragen , wie tyetvo baö ber 23efd)ueibung.

©a$ fegt bod; oorauä, t)a% oon *pauluö ber ©cbanfe an bie

2tufna(jme ber Reiben ausging, unb nid>t oon <ßetruä. Sn^ß*

wenn man and; fagcu wollte, bie Saufe be£ (£orneliu$ fe»

nur altf ein außerorbcntlidjcr, vercingetter Ulft gu bctradjten,

unb nid)t atö eine Siegel, unb biefe 9ftutl;maßung , bie nad>

meinem <55efüf>t in bie große unb weltberühmte ÄlatJe ber bog«

matifd)en Verlegen (jeitdfünbd)en gehört, al$ oollwid;tig gelten

ließe: fo bleibt nod) ein auberer, wie mir fdjeint, nidjt gu

töfenber, Einwurf übrig. £aut nnferem Äapitcl betritt betrug,

in $olgc einer boppelten göttlid)en Offenbarung, t>a$ S?au$

be£ Reiben Gforneitu^, tauft il;n fammt feiner $amittc, worauf,

gum (£r#aunen aller Suben, bev l;eilige ©eijt auf bie 9?eu*

geweiften fyerabfteigt, unb fo bie Grrwäljlung ber Reiben wun«

berbar beglaubigt. 9cad) ©alat. II , 12 ißt gwar <petru£

mit ben Reiben unb pflegt ungefdjeut Umgang mit il;nen,

aber altf booten oon Safobuö rommen , wirb er au$ 9}?en«

fd)enfurd)t wieber gang Sube, eine ©djmädje, weld;e il;m

*Paulu$ bitter oorwirft. £)a£ läßt (td> nun, ol;ne t>ic r>ärtcfre

Ungeredjtigfeit gegen ben @T;arafter be£ 2lpo|lelfür|?cn, uid>t

meljrmit ber Angabe unfereä 33ud)e$ gufammenreimen, gu golge

beren *Petru*> burd; göttliche (*rleud>tung baö Rcd)t ber £ci«

ben gum ©ottesretdje erfannt l;aben foll. Sßäre bieß ber

gafl gewefen, fo mußte er aud> feine 9}?itapo#cl von bem

l)immlifd)en Urfprunge ber il;m gu SDjeÜ geworbenen ©rfennt*

niß überzeugen , unb feft bei berfelben beharren, allein nad;

bem unoerbäd)tigcn 3eugntfic be£ ©alaterbrtefetf f;aubcln

S3eibe, g^biiä unb <petruö, gang fo, a!3 wäre bie Berufung

ber Reiben eine fel;r gweifetyafte 2Bal)rf;eit, gegen bie ftdj

oiel ©egrünbetetf etnweubcn laffe, unb weldje bal;er ^etrutf,

auf feinet TOtapoftcte anliegen, gar letd>t wieber aufgibt.

(*nblid) brittenö geugt baö Ute Kapitel ber 2lpo|lelgefd)id)te

fetbjt gegen t>a$ iOte. Ray. XI, 2. 3 l;eißt etf: „2(1* ^ctruö

wm (Jäfarea wteber nad) Scrufatem fam, (Iritten tic oon ber
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23efd>neibung mit ifjm unb fprad^en: £)u btft g n 93? an«

ncrn eingegangen, wetrije bie 23orf>aut fyaben, unb

mit ifynen ju Sifdje gefeffen." £>cutlid> ftcfjt man,

ba§ bie 3ubcnd;riften arte Jpanblungen bc$ 2ipojrete tabeln

wollen , bie mit if)ren <Hnftd;ten nid;t übercinftimmen. £)en*

nod) werfen (te ü;m bloß ben Umgang mit Reiben oor, ba*

von, baß er etlidje Unbcfd;nittene in bie itirdje @f;rifri auf*

genommen fjabe, fagen ftc fein 2Bort. Unb bod) mar £e$tereS

i>ie( wichtiger ate ba£ Gaffen mit Reiben; wenn biefeö if;nen

Unrecht fd)icu, fo mußten ftc jeneä al$ ben (jöd)jlen ©reuet

anfeilen. Rieften ftc e£ bafür, fo (jaben ftc e$ 9>ctro ftd>erltd>

aud) oorgcrücft. 2Bei( ftc bieß nid)t traten, fo folgt, ta$

ftc nid>tö baoon wußten, unb bann weiter, ba$ <Petru$ aud>

feine Reiben in bie Rivfyc aufgenommen (jaben fann. 2>enn

gu behaupten, bie Suben in Serufafcm werben bloß oon

9>ctri Umgang mit Reiben , fetne^megä oon 3ufofiiina, berfeU

ben tm$ 9ceid) ©ottc^, 5tunbc erhalten fjaben, f;cißt gar gu

viel auf bie £eid)tgläubigfeit ber 9)?cnfd)en bauen. $?an

wirb mir cinwenben , ber gerügte SBtbcrfprud) fomme bloß

auf 9^cd)nung ber 9cad>lcißigfcit be£ &t%tö)UH im Uten Äa*

pitcl, unb außerbem fene c£ infonfequent, t>a$ id> bie ©taub*

würbigfeit beö iOten Jtapitcte ber 2(pojMgcfd)td;te cntfdjic*

ben angreife, unb bod) jugtetd; anä einigen SBorten beö

ilten . i>a$ augenfdjeinliri) von bemfefben SBcrfa(fsr Ocrrübre,

unb au$ einer üuertc flamme, ^ie mid;tigjtcn Sofgerungen

giefye. 3d> entgegne: baß bcrfelbc (£rsäf)ler im Uten £a«

pitel rebe, fann nief>t geleugnet werben, aber \va$ bie £Uietfe

betrifft, bilrfte ctf ftd) anbertf ocrfyattcn. 2Bcnn uidjt 5ttfctf

taufd)t, folgt er f)tcr einer weit -treueren Ucbcrlicferung, benn

merfwürbiger SBeife ftimmt XI, 5 genau mit bem 3f»9 s

niffc beö ©alaterbriefö überein, wo betrug mit Spei»

ben ebenfalls ißt unb umgel)t, aber feinc^megtf bicfelben in

bie ©emeinbe aufnimmt, £)iefc llebcrcinjttmmung ijt ber

©ruub , warum id) auf jene 2Sorte fo großeö ©emid?t lege.
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©id)er(id) (;aben mir im iOtcn itapiref feine G3efd)id)tc, )o\u

bern urd;ri|tlid)e «Sagen, unb gmar fcf;r unfautcre, oor un£.

23on *pau(u£ i|t ber ©ebanfe ausgegangen, bafj bie £l)ore

ber neuen £ird;e für aftc SBcfc, für bie 9}?enfd;f)cit, geöffnet

fcoen, unb i>a$ ein £eibe, ber Ctyrijr werben woflte, md)t

erfl oor(;er baö 3 üff) Dc^ ©efe^eö auf fiel; 31t nehmen braudje;

niebt <petru£ ()at bieg gu behaupten gewagt. 5ibcr $au(u$

übte großen (Jinfhtf; auf ben SubenapojW, unb wußte biefen

fo weit oon ber 2Bafyrf;eit feinetf Füfmen ©a£e£ gu übcr$eus

gen, ba$ aud) $ettuä ungefdjeut mit Reiben ocrfef;rtc; bod;

weit bie ileoerseuguug nid;t aue» feinem eigenen Snncrn

(lammte, foubern oon Qfußen fyereingcFommen war, würbe

er Ü;r nad)f;cr au£ $uvd)t oor 3«^bud wieber untreu, meß*

l)alb i(;u <J)an(u£ nad) (Salat. 11 ftraftc. £>iefer I;iett fTcf>

ofyne Steifet aud boppeftem ©runbe ba$u 6ered;tigt: nid;t nur

wcü er bie ßcfjrc oon Berufung ber Reiben juerft aufgefaßt,

fonbern aud) weit ^etrud ]id) gegen il;n früher »erpju'djtet

l)atte, biefefbc anguerfennen unb i(;re 5(nwcnbung gelten 311

(äffen. @o oerf;ä(t ftci> t)ie &ad)e in ber Zfyat; allein ber

33erfaffer bc£ erjten Zijcitß ber $tpojte(gcfd;id)te, ber offenbar

ein 3ubend)rifl unb ein eifriger <Petriner war, füf;rt, oon

einer fa(fd>en Ucberlieferung irre geleitet, wie t>ic anfange

ber apo|lo(ifd)en Jtird;c überhaupt, fo aud) bie giifaffiing ber

jpeiben auf Metrum jurücf.

2ßie t)k jperotbe bei £omer mieberfjoft Slpoitelgefcf).

<Petrud t>k gange ßrrfd/einung, bie ifjm gu Sbeit Xl
-
1— 18.

geworben fepn fofl, mit ben fe(ben 2öorteu, in benen fic oben

erjagt ijt. @d)on biefer 3ng beweist, t>a$ wir mcf;r einen

£)id)ter ate ©efd;id>tfd)reiber oor und fyaben. 3m löten

SSerfe (egt ber SSerfafiet bem <Hpotfel gar eine -Berufung auf

eine frühere ©tefle betf 33ud)d (I, 5) in ben SRunb, roa$ ein

£?d)(immeS geilen für bie ©taubwürbigfeit ber 2(pojtc(gefrt)id)te,

aber aubererfeitd gug(eid) ein SSeweiö ift, t>a$ ber erjlc £f;eif

beö UBcrFcö, wenn nid;t burdjauö oon einem unb bemfefben

@efd)id)te l»et> Urd)ri|tent()um^. III. l. 27
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Scanne ntct>crgcfd)ric6en , fcorf; von bcrjetbeu g-eber über*

arbeitet lvorben ift. 9?ad> SSerd 18 cvffävcn (tri> bie Rauptet

ber jerufafanifdjen ©emeinbe üoflfiunmen mit fcer Erläuterung

t>cy ftpojkfc aufrieben ; nicht ber geringfte 2Btbcrfprud; ergebt

ft'd; gegen eine Neuerung, bie bod; fo fef;t gegen bie SSegrijfe

ber Suben auflief , fonbern %l(lc (oben (Sott, ber aud) bte

Reiben erwägt f;abe. S)aö i|l gegen bte 9catur ber £>inge,

wie gegen \>a$ eigene j3eugni£ ber $lpo|tefgefd)id)te im 15tcn

jtapitet , n>e(d;e£ überbie£ burd) ©alater II fräftig unter*

jtü$t mirb ; ber fagen(;afte @(;araftcr unfereä 23ud)e$ perrätf;

\id) abermals.

2lpofrelgefct). £>a im 19ten SSerfe mit ben 2ßorten: oi

XI. 19—30. ^v {jv diaGuagevTSg dno rfjQ &Xl\pscog rfjg

ysvo(.Levrjg tnl ^zscpdvcp auf Aap. VIII, 1 unb burd; bie

weitere Söemerfung : (.njdsvi XaXovvrsq rov Xoyov, ei tif) y,6vov

rolg 'iBÖaioq auf itap. X u. XI, 1. 3. 18 jurücfgewiefen

wirb, fo ijt fein gpeifel, tia§ aud) uorliegenbcr 2lbfd;nitt

i?on bemfetben SSerfaffer (;erftammt, mie bie übrigen (Btücte.

©onjl fmb ()icr mehrere, pragmatifd) ftfngenbe 3üge einge=

prent, rote bie GrnväOnung bcö Äaiferö (J(aubtu£ &. 28 unb

bie Angabe, ba$ bie 9)?itgücbcr ber neuen Äird;e in $ln*

ttod;ia ^ucrfl ben Tanten (ütyrifUauer empfangen Ratten. 90?an

fimnte bafyer »crmutfjcn, bajj ber nnbefannte SSerfajfer hier

genauere 9cad)rid)teu benü^t l;abe, ate fonft , wenn titelt ber

30tfe 23er£ untf biefe gute Meinung mieber benähme. £aut

bemfefben yoii *panlutf mit Q3aruabatf Mtmofen, bie in 6n*

neu gefammeft morben rotten , nad) JJubäa , b. f;. ofjnc

ßmeifet nad) gerufatem, überbracfjt Ijabcn. 2)ad jtimmt nid;t

mit ©afater I, 18 u. II, 1, roo SpauluS feibfi erjagt, er

fen feit feiner &efef;rung groeimaf in Serufafem gemefen,

bciö Crrftemat 3 3a()re nad; bem ebengenannten Ereignis taä

$inberema( 14 Safyre fpäter. Sie erfte biefer Weifen mirb

Slpoflelgcfd). IX, 26 u. flg., cbxvol)l nid)t ganj rid)ttg, er=

wä(;nt, bie jweite faßt jufammen mit ber ebenbafetbft Aap, XV
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Gerichteten, g-ür eine britte, tie unfere €teffc berüfjrt, ijl fein

sftaum übrig, fofglid) liegt ftc aufcer ber SBtrFlidjfeit. 2)enn

man wirb l;offentlid> nid;t behaupten werten, ba& <Paulu$,

ber im ©alaterbriefc auö guten ©rünben feine fämmtlidjen

23efud)e in Serufalem auftaut unb fogar I, 22 au6brücflid>

fagt: er fei; ben d)ri|Tlid;en ©emeinben in Subäa vor bem

groeiten längeren *Hufcntf)alt perfönlid; nid;t befannt getvefen,

bic »Ipoftclgefd). XI, 30 genannte Steife entweber abftd)tlid>,

ober auä SRart>fäfffgfctt , uerfcfyroicgen f>abe.

3u Anfang be$ itapitelä f;aben mir mieber 2ipofrelgefd).

eine artgemeine Uebergang^formel: xar hslvov xn - i— 24.

xbv xaiQov. Dbgleid) feine SBejiel)ung auf bie früheren ©türfe

uorFommt, ijt borf) faum gu groeifeln, ba£ biefelbe üuefle

fortteiuft. -Die (£rfd;einung beö Crngete, ber ben 3uben*

apotfel auf nmnberbare 2ßeife au£ ber fdjwcrcn £aft befreit,

gehört in GHne JtlatJe mit bem 23erid)t Aap. V, 19. üDie

(jijtovifdjcn Umftänbe, bie 31t ©runbe liegen mögen, (äffen

ftd; nid)t mefjr l;crau£ftnben. S>«i Sob bcö 5?erobe£ Mgrippa

ergäbt beFanntlid) and) Sofepfmtf, filtert!;. XIX, 8, 2; bod>

nidjt ganj übereinftimmenb mit ber *llpojtelgefd)id)te. 9?ad>

bem jübifdjen ©efd)id)tfd>reiber geroaljrte £erobe$. eine Chile,

bie über feinem Raupte faß, unb erfannte fogleid) in il;r eine

böfe Sßorbebeutung , roeld;e nid)t lange auf ftd> märten lief?,

inbem ber £önig nad> Furgcm ÄranFenlager an fürd)terlid>en

58aud)fd)merjen tfarb. *) darüber ffnb 3ofepl)u£ unb £uFa£

einig, ba$ fein fdmerter £ob ein f)immtifd;eö (Strafgericht

für ben Ucbermutl) gemefen fei;, mefd)er ilm verleitete, (Td>

alt? einem ®otte fd)mcid>eln 311 lauen. 2Begen ber entfern*

tern SSeraulaffung meidet aber 3oKP(ni$ wieber von bem

Uufrigcn ab. 3f;m 31t $olge mar £erobe$ barum nad) Gafa*

rea geFommen unb fjatte baö bortige £l;eatcr befugt, um

*) 23tetteirf)t Ijaben iljn feine QSerroanbten au$ 3orn wegen ber

unmäßigen SSerfdm>enbung , von ber 3ofep!m$ aeugt, burd)

©tft an$ bem Söege geräumt.

27*
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Spiele s« Crfyren beä römifd>cn £aifer£ g« feiern. Siefe

Zugabe fönnte ol)tte 3mang mit bem geugnifie ber Mpoftel*

gefn)id;te vereinigt werben, wenn man »orauöfegt, £crobc$

fei; jwar t)er Spiefe wegen nad; @ä'farea gebogen, ber 2>or*

faß fettfl aber l;abe ftd) jugetragen, atö er t>en ©efanbten

Der Grinmofmcr von Sibon nnt> Epruä im bortigen Sweater

@el;ör erteilte. 2Bill man tiefe Bereinigung (>eit)er Saugen

Riefet gelten latJen, fo mürbe id; nad; meinem ©efül)l mid)

lieber für £uFa£ entfdjeibcn, ber mir genauer fd>eint a(£ %o*

fepfjutf. 9tfd;töbcjtowenigei: bin irf> überzeugt, i>a$ ber S3e*

ridjt untrer £Utelle im Uebrigcn mit bloßen ©agen burd;*

webt ift. Grrftlid) beutet £ufa£ an: bajj £erobe£ nod> im £()eater

unb auf ber ©teile gejtorben fen: na^a^^fj^a kndta^sv

avrov dyysXoq Kvq'is — xai (rxwX^xoßpeprog s^sxpv^ev. 2)aö

wiberfpridjt bem au£brücflid)en 3eugni|Je bc£ 3öfa>(>uö, n>eld;er

vertagtet, £erobe$ l)abc, nadjbem er au£ bem &l;cater in

feinen $a(afl gcbrad;t morben mar, nod> einige Sage gelebt.

5'ürö 3meit£ *# ein ?D?ptf;uö in bem 5(uöbrurfe ö-xG^xoßpw-

zoq verbargen; nad> gofepfmö flarb er an 2>aud)fd)mer$cn,

l)ier wirb er, offenbar nad; bem alten Urbilbe arter ben S" 5

ben oerfyafjtcu Swraunen, &ntiod)u£ be£ (£rlaud)ten, von

SBürmern gefreiJeu ; man oergleid;e 2. 9J?aff. IX, 9. £)en

Crngcl 25. 23 mag id) i\id)t alö »Beiden fagenl)after &*$äfy*

tung aufführen, benu er fönnte f;rer jur Sftotl; ein blofceä 23ilb

fenn für tic fd)uelle JtranFl;eit, bagegen will c£ mir bebün»

fen, ate bringe unfer 23ertd;t ben £ob beä Jtönigtf in eine

geheime SBerbinbung mit bem an SaFobuö verübten 9}?orb

unb feinen <Hnfd)lägen gegen $etruö. Unmittelbar uad>bem

«Petruö au$ ber Äaft entronnen mar, eilt £erobe£ Slgrippa

nadi (Safarea unb tfirbt bafelbjt. 3d; zweifle aber fcfjr, ob

beibe (Jreigniffe, menu je ber behaupteten -Befreiung beg

21poftel$ eine £f;atfad>e ju ©runbe liegt, fo fd;nel( auf ein«

anber gefolgt ftnb. Wu bem 24|Ten Serfe fpielt bie @rjäf;«

(ung burd; bie befaunte gormcl: »unb bie i^ird;e breitete
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fid> au$," i"£ Mgemeine über unb fd>trc^t bann fdjncfl. £er

25fle 2>crö gehört nid;t mcfjr fjiefyer, wie iri; geigen werbe.

2Bir ftnb mit bem crflen j?aupttf;cite ber 5(pojMgcfd)id)te

ju (£nbe. D6 bie ©aufteilte befiefben, wie be<* Gruangctiumtf,

einzelne fdjon früher von 2Serfd;icbcncn nicbcrgefd;ricbcnc

©agen waren, bie erft uon einem dritten gufammcngcfrctft

würben, läßt ftd; barum, weit bie Jugcn mit gtfeifü »erwifri)t

ftnb , nid;t mef;r mit genügenber (Sicfyerfycit erfennen. Brife

©puren fi>td;cr filteren ©tütfe fjaben wir oben angezeigt. 9hir

fo »ief ijt gewiß, bajj bie SRebe beä (Stepfjanuä alö eine

a'd)te , in ben £ert eingerücfte Urfnnbe betrad^tet werben

muf?. dagegen ficl)t man Ftar, baj$ biefer erfte $lbfd;nitt von

einer nnb berfetben geber ftarF überarbeitet wnrbc, nnb jwar

ofync 3weifet »id)t burd; £uFaö ober ben ©ammler betf ©an*

gen, weit berfetbe, wie man autf bem (£\>angetium erfleht,

ftd) nid;t ertaubte, feine Duetten fünfHid) ineinanber $u fügen

unb bie raupen fünfte abgufd)teifen, fonbern von einem Uns

beFannten , au£ beffen g-eber ßufaö biefe Arbeit empfing.

Sftodj jtarFer ai$ in ben Grüangeticn f;errfd;t bie ©age in

it;r, unb nad> meinem ©efüfjte befdjra'nft fid) iijv fytfbrifdjcr

©ef;att auf fofgenbc wenige fünfte: baft ©tepf;anu$ ate

9)?art»rer geftorben, <ßautu$ auf anf}erorbentfid)c 2Beife be*

Fefyrt warb, bte 2tpoftet uon ben Suben uerfotgt worben ftnb,

bafs aber bie neue itirdje, biefer £)rangfate unerad)tct, ficf>

ftegreid; in Subaa, ©atitäa unb in ©prten erfjob. ©d;wer

waren bie kämpfe, \vdd)t fte gu befielen l)atte, unb tjart wie

93?üt;tjlcinc rieben ftd) bie Gräfte an einauber, uon benen bie

eine — batf 3ubcntfjnm — itjrer SScrnidjtung entgegencittc,

bie anbere mit jugcnbtidjer Äraft atfma'tig gur £crrfd;aft

über hie 2Bett fid) ertwb. ©etbft im Snnern ber ©emeinbe

ging eä ofme ©äf;rungen \\id)t ab. *Hu£ ben SBriefen <pau(i,

befonberä aug bem an t)te ©atater gefdjricbcncn, erftefjt man,*)

*) 25etflet)t fid) , wenn man bte 3tugen auftfmn witf, ober ivraft

genug beft'at, 2)a$, roa* Fiat vorliegt, 5U fetjen.
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baß eine gewifie (£iferfud)t gegen bie 2(poftef if;n, unb eine

etufpreebenbe Abneigung gegen <Pautn£ tiefe befee(te. 3n

ber (£agengefd)id)te bagegen erfd;einen bie 2)tnge anbete. 2)a£

knarren unb pfeifen ber SRäber wirb nid)t gehört, benn \)ic

©age gießt if;r mUbernbeö Del auf bie nwnbcn ober raupen

fünfte; 2We£ geigt ftef> in einem lieb(id;en £id)tc, bie ftreunbe

ftnb fammtltd) rein, unb ©Ott tjt if;r mnnberbarer 23efd;ü£cr,

bie g-einbe üben gwar eine fid> immer g(eid> bleibenbe 23o£*

fjeit au£, bie aber burd) ben (;immlifd>en @d>u£f)errn uereitett

wirb, ©emiß \\i e£ ein fdjwcrer 33er(ujt für bie d;rijlttrf;e

©efdjidjte, ba$ mir über bie erjren Anfänge ber apoflo(ifcl>en

Äirdje feine fo ftdjeren 9cad)rid)ten fyaben, mie über bie©d)icfs

fafc be$ jpeibcnapojtete. 2>enn über biefen gibt ber gmeite

jpaupttl)ei( unferä 23ud;e£, gu bem wir un£ jejt wenben,

gfaubwürbigen unb äd;ten $(uffd>luß.

b) 2)er jroette Sfjeil ber ^tpoftelge fcf> i d> t e.

Aap. XIII, l — XXVIII, 31.

2)aß biefer $lbfd;nitt nid;t auö berfelben Jefcer gesoffen

fewn fönne, mie ber oorbergel)enbe, ergibt ftd) au$ mehreren

9fn$eigen aufä Söünbigtfe. (£v]tM) , ber 5nl)aft be|Je(ben ijt

ganglid) ocrfd;ieben oon bem be£ erfreu, inbem er b(oß von

*Pau(uö unb feiner apoflottfd)en Sfyätigfett f;anbe(t, waf)=

renb ber crjte allgemeiner gefaßt itf, ftd> nameutlid; mit

<Petru£ bcfdjäftigt, unb <Pauhtm nur nebenbei unb gmar

unter anberm tarnen nennt. 3 lvc^en^/ ^ev Anfang unfertf

5tapttete f;angt mit bem • zwölften nur fef;r fd;mad> $ufam=

men, unb fejt aud) anbere &>er(jctftni|Te vorauf , a(tf bie bort

erjagten. Spkt i\l oon einem 3ujranbc, oon etmatf tätiger

2)auernbem bie SRebe: „in ber Äird>e ju 20itiod)ia," fjeißt etf

58. 1, „waren uerfd)icbene <propI)cten unb ßefyrer, 23arna=

ba£, ©tmeon 9?iger, ßuciutf oon Gnrene, 90?euaf;em unb

8aufu$.a 5tap. XII, 25 bagegen (efen wir, 23arnaba$ unb

©aufaä fewen faum guoor in gerufaiem gewefeu unb oon

biefer SRetfe gurücfgefornmcn. 2Bä(>renb unö l)ier (Bauhiö ate
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ein 9)?ann oorgcfüfjrt wirb, be|Jen tarnen wir fammt mef)«

rcren unteren gum Gh'|lcnmale fyoreu, erfrf>eint er unö bort

ate ein alter ScFanntcr. £>e£I)alb itf flar, t)aO I)icr eine

neue üuelfe beginnt. 9lber nm beibe gii vereinigen / bie eine

in bie aubere auf erträgliche 2Beife überfpiclen jn laflbl, war

eine Ueberarbeitung burd) bie jpanb nötljig , oon weld>er bie

&poftclgefd;id)tc ate ©angeä in ifjrer je^igen ©eflalt f;erriif)rt.

©puren fold>er 9cad)()ü(fc ftnbe id> mehrere. Wad) meinem

©efüt>( ijt bviö erfre ©lieb beö 25jten SSerfeö im oorl)ergc()cn=

ben Kapitel oon ßuFa^ eingcfdjobcn, um begreiflich $u mad>en,

baß ^Paudttf im folgenben Q(bfri)nitt ate in 2tntiod;icn anwe*

fenb aufgeführt »erben Fönne, gleid;erwcife ba$ 2te ©lieb

beweiben 5Berfc6 : (jv(.inaQaXaß6vtsq xal 'Iadvvrjv tbv emxXr)-

d-svra Mapxov, um XIII, 5 n. 13 gii erflären. <ßflid)tet

man mir bei, bafj biefer 2>er£ cingcfd)oben few , fo wirb bie

Zi)i\t\ad)c, ba$ fyier eine neue £hiefle beginne, um fo Flarer,

weil in unferm 5tbfd)nitte oorauc>gefe$t ift, $audiä f;abe fid)

feit längerer %tit in 2(ntiod>ien aufgehalten, wäfjrenb wir il;u

XI, 30 auf einer Steif« nad) gerufalem puben. 3(ud> ber

mermal (2>. 1, 2, 7, 9) wiebcrf;olte Ocame ©audio gehört

berfelben Überarbeitenben Spant) an, 25iefc füfjrt uns? auf \)ic

brittc unb ftd)erfte ©pur bc£ QJnfangö einer neuen üuellc.

2Som 9ten Sßcrfe be£ 13tcn ^ctptte(^ biß gnm (£nbe ber

5fpofiefgefd)id)te fommt bfog ber 9came <pandiö oor, unb ber

3>erfajTer unferö $tbfd)nittetf f;at ftdjerüd) Feinen anbern ge^

fannt ; eine zweite ibanb war e£, tie if;m oiermal ben frem*

t)C\x 5di£brucf ©audio unterfdjob. £)icft erftel;t man auö ber

ungcfd)irften $(rt, in wcld;cr bie Uebertragnng im 9ten SBcrfc

erfolgt: SavloQ ds 6 xai IlavXoQ. 2Büi*be bie 23eOauptuug,

fo$ <Paulu3 unb ©audio eine unb biefelbe ^Perfon fei), von

bemjenigen tarnte l;errüf;ren , ber tie 16 legten Kapitel ber

$lpojtelgefd)id;te größtenteils al£ $digen$euge gefdjricben hat,

fo bürften wir jid;er fenn, t)a$ er fid) tk unerla01id;c 5)?üf;e

nid)t erfpart fyitte, eine fo bunflc ©ad;c' genauer aufäuFfärcn.
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Senn tiefet' UnbeFannte gibt ja fonft groben genug baoon,

t>a|5 er ftd) anf t)ie Jtunjt, wof)( gu fdjreiben, oerfianb, unb

wir bürfen fdjon Darum ben ftägCidjen gelber ntd)t anf feine

SRedmung (einreiben. Offenbar rül)rt btc Eingeworfene 23emer=

fung im 9ten -Serfe oon bem Ueberarbeiter beö ©angen t)er,

ber bie beiben 5?aupttf;et(c gufammenfügte unb 311 biefem

3wcrfe gtoar ben Fürsejren, aber nia)t ben gefduefteften 2öeg

einfdjtug , inbem er mit brei SBorten anbeutet , <pau£u$ unb

<£au(u£ fei) ber 9?ame beffetben 9#anne$, ber atö ©auluö

im erften, ate *pau(u© im jroetten Steile ber $fpofte(gcfd)id>te

auftritt. <Bid)cvüd) \\l im urfprüngtidjen Scrte oon 33. 1,

2, 7, 9 \iatt ©aufaö bfo§ spauhiö geftanben, unb bie

UmmanMung flammt ebenfafltf oon bem Ueberarbciter (jer,

weil er baburrf) bie beiben %i)z\U, .$nnfd;en n>cW>en t)ic 3Ser=

fd)iebenf;eit ber tarnen eine 2öanb auftürmte, mit eins

anber oerbinben woflte. 2Bie c£ ftd) mit ben gwei tarnen

in 2BaI;rf;eit oerfjafte , ifr bei bem ®d)ioeigen afler aften

Duetten fe(;r frf;n>cr 311 fageu. Sa nid)t nur ber ^ugengeuge,

ber im gweiten £aupttf;ei(e unfereä 23urf;eö ftd) oernetymen

(ä£t, ben ^Hpoftet nur unter biefem tarnen Fennt, fonbern t)a

and) tiefet felbfi in allen feinen Briefen, oon benen bod) bie

mcifJen an Subcndjritfen gefd;rieben ft'nb, ftd> immer 6fo§

spaulu*? nennt: fo fyalte id) e£ für in (jödjitem ©rabe n>af;r-

fd)ctuttd) , bajj ber Jbctbenapojief biefen tarnen oon feiner

©eburt an führte. <sein SSater, ber bereite römifdjer 23ür=

ger mar ($lpo|le(gefd>. XXII, 28), gab bem <Sof;ne ben rö*

mifdjen Vornamen , o(;nc 3»eifel 311m geicfyen feinet 23ürger=

red;t£. g-rcilid) febr uiete neuere unb ältere Grrftarer, »orun*

tcr fd;on jttrdjenoäter, wie ipteronpmutf
, ftnb anberer 9)?ei=

nung. Sbncn 311 Jyofgc f;at ber $(po|le( feinen neuen tarnen

<Pau(u£ oon bem (*rjr finge unter ben befel;rten Reiben, bem *

römtfdVn ^profonfuf ©erging ^)au(uä, angenommen , wie rö=

mifd)e greigclaffcne aus San fbarfeit ifyrc Manien nad> benen

ifyrcr Äerrcn umwandelten, allein gmet gute ©rünbc freien
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biefer Meinung entgegen. Spat ber $fpo|Te( ben tarnen <paufu$

ntd;t fdjon nad; ber 23efd)neibung empfangen, foubern erjt

im ©ommer feineä £eben$ von einem Körner angenommen,

fo ift e£ feljr fd;tver gu begreifen, warum er in feinen an

Suben gerichteten 23ricfcn nie ben urfpvüngüdjen Ocbräi*

fd;eit, foitbem immer nur ben f rem ben, von einem Spei*

ben erborgten unb begf;aI6 für jübifdje Of;ren notfymenbig

ver(et>enben tarnen gebraudjt. 2Beiter, märe t)ie vorauägefejte

UmmanbUing wirffid) erfolgt, fo (te£e ftrf> bod;, meine tri;,

bißiger 2öcife erwarten, ba$ and) Grtwaö bavon im $e,et

ftünbe. £)emnad> bleibt uirf>t^ $tnberc£ übrig, ate einfüge»

jtef;en, ba$ ber 5tpojM ben tarnen ^Pautuö aflem $(nfd;ein

nad; oon 3C 0** geführt f;aben muffe! *Hber wie ocrl;a(t eö ftd>

nun mit bem anbern »©audio?" 3wci g-äfle fa|Ten ftd) ben«

fen. (£ntwebcr tjt e£ ein urfpviingttrfjer, wa$ id> mir fo

erftarc: Sie Körner unterfd;ieben befanntttd; praenomen, no-

men gentilitiiini, cognomen unb ctioa nod) agnomen. !£ic*

fer Unterfd)ieb übte ivid;tigen (*infUif} auf ifyre ©efe^gebung.

£)te Silben bagegen fannten, fo tauge ftc einen <Staat bilbe«

ten, ober überhaupt unter einanber lebten, nur perföntidjc

tarnen, wie S^^an, 3o»^^;an, 23arud), ^aoib, @d;cmuet

u. f. m. Sic $(bjrammung be^eidmete man burd) ben fldtU

gen Sßeifatj: 6of;u be£ 9c9?., mie 3üd>ättan $lbua'£ ©of)n

u. f. m. *Htö nun aber viele ^Woen unter Gäfari 9ladrfoU

gern ba$ römifdjc 33ürgerred;t erhielten, mußte, fo fdxint

e£ mir , eine 2>eränbentng eintreten mit ifyrer Sßeife ber 93e«

nenuung. S)ic auf Gnne (Btufe mit bem entarteten ©efd)(ed;re

£atium£ erhobenen JUnber 5ibral)am£ fouuten if;re neu er*

rungenen poütifd)en 2}ortf)eÜc unmög(id) in vottem Umfange

beilüden, wenn ftc ntd>t sug(eid) perfön(id)c tarnen, tie tbr

23ürgerred)t gut @rf>au trugen, unb fo(gttd) römifebe, ftd) bei*

legten, $ug(cid; aber and) ifraetittfdje ate Sftad;wetö rfjro 2(b*

jtammung ober be£ ©efd)led;t£, megett beö J-amtfienrcdjtö,

(h-bfd)aften u. f. iv., beibehielten. Wit auberen SBortcn: ein
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boppcltcr 9?ame, entfprcdxnb bcm ri>mifd)cn prnenomen ober

cognoraen unb bcm nomen gentilitium mar cf>ncn uotfyivenbig

geworben. 2$ vcnh mir nun, Räudig bürftc in tiefer $(rt

ber perfönddx, ©audio ber ©cfd;fed)tcmame be£ *Hpotfete

femi. 6obalb bcrfelbe ad? 23cfcf;rer in ber römifdjen 2Be(t

auftrat, führte er natürdd) uidjt nur gegenüber von 5?eibeu

blofc ben tarnen $audi$, me(d>cr ben 23efu) feiner podtifd>en

9^cd)tc anbeuretc, fonbern er brandete benfefben and; gegen

Suben , »eil er il)m von ©eburt an sugefyörte unb jugteid)

geeignet mar, ben Suben eine gemiffe 5td)tung abzunötigen.

£cnn bte ©efi'nnung , n>e(d;e ber Hauptmann *HpoiWgcfd).

XXII, 28 au£fprid)t, mürbe gemif? oon Dielen S^^^^en getfjeid.

2>er ©euu0 beö romifd)cn 23ürgcrrcd)t£ mar für einen %\\be\\

von bamad? fo uief wertfj, ate f;ent ju Sage für einen Muffen

ber 23efT^ be£ 3(bel$, ober einer uon ben 8 erjlen Sftang*

ffafien. 3d) gejlcf;e gmar ungefd)cut ein, ba$ \d> meine 2>er*

mutf)ung nid)t mit 3"igmf[cn aug ben römifdjen 9fad>tgbüd)ern

unterfingen fann, oie mir (ei ber*) nidjt gehörig beFannt

fiub. hingegen fann id) einige triftige f)iftorifd>c ©rünbc an*

führen. 3" DC" 3ai)r()iiubertcn be$ 9)?itte(ader6, mo b(of? oaö

adbcutfdje jpcrfommcn ga(t, führten unfere Grbfe bd>£ <Pcr=

fonennamen. 2>a fjcijjt c$ $. 33. in ten UrFunben: ber ©raf

5(nfe(m, Robert, ber Grbfe ober ©ofbat 2öo(fram, Äurt

ii. f. m. <5o tvie ba$ römifdje 9tcd;t bei unö eingebürgert

marb , Famen a^6alt> and) gamidennamen auf, bie beoor=

gugten ÄfaiTcn nannten fidj f;infort nad) tfyren 8d;fö|Tcrn,

Dörfern, ©raffd;aften , £ersogt()ümern. 2)e£gdid;cn überatf,

mo mau in neueren Seiten ben 3" Dcn bürgcrdd;e ^f\cd)tc

einräumte, faf) man ftcf> genötigt, benfeften bie Gnnfüfyrung

*) 3d) fage leiber: weil ber ®efrf)Kt)tfcbreiber neben r-telen anberen

Singen genaue Jvenntniß be$ 9?erf)t$ unb be$£rieg$n>efen$ be-

barf. 2£ie gUicfd'a) roürbe irf) mief) fcnäfcen, fyättt id) bit jiuei

unroieberbringltcbcn 3 ab^, bie id) auf ber Unirerfträt an ok
neuere beutfd)e Wlofoplue »erfd>n>enbete, in einer SRed)t$* ober

£rteg$fcbule juqebracfrt.
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von Familiennamen oorgufd^ciben. Unfer mürttem6ergifd;cö

Subengefe^ oom gafjr 1828 madjt biefj gur 23ebingung ber

$reil;eit, offenbar weil fünft unfer bürgerlid;e£ 9?ed;t, ba*>,

wie alle neueren, auf bem römtfd;en fufct, nid;t auf ben be*

freiten 3"ben angemanbt werben fonnte. 3d> fdjliefce nun

fo: waö unter gleidjen Um (tan ben jegt notfjmenbig ift,

war biefj ftdjerlief) aurf; im 5(ltertl)um, unb id> bin fieser,

ba£ Beute, weld;e bie römifdjen ©efe^e beffer fennen ate id),

im Staube fenn werben, ben genügenben 23eweiä für meinen

©a£ au£ bcnfelben gu führen.*)

SubejTcn bürfte merteid;t <5ant ein bem «Kpoflet erjt fange

nad> ber ©eburt erteilter Warne fenn. 9)?an fonnte ftd>

t>tc^ fo benfen : bie 23efel;rung beö <Mpojtclä erfolgte burd)

eine jener (h'fdjeinungen, weld;e in bie itlaffe ber fjebra'ifdjcn

23at(;fol gehören. 21te er auf ber Steife nad; £)ama£fud mar,

fteC ein 2Betterftreid; neben \()\n nteber. 2)cn ©lang be£

2Mi£etf, meld;er <paulum uerbfenbetc, fafjen and) feine Q3e*

gleiter (2(potfelgefd). XXII, 9), aber t)ie ©timmc fjbrten fte

nid;t, nur ben 2)onncr. dagegen oemaf)m ^Paulutf, befien

©cmütf) ftd)erlid) burd) oorfjergefyenbe innere ^Bewegungen

für fold;e Grinbrücfe vorbereitet mar, anö bem Bonner

fjerauä bie 2Öorte: ©auf, (Saut, warum oerfolgjr bu mid>!

Vnfrn PRöS bwtf Sw. 2)er alttejtamentlidje Warne, ben

er $u vernehmen glaubte, etneö jener mvfiifdjen 2>orbilber,

*> 3u Ermanglung eines S3emetfeö au$ ben 5fterf)t$bürf)ew roill

td) eineu anbern «u^ bem ©ebrauebe jener 3eiten beifügen»

3obanne$ (ber angebliche @r-angelift) ^»arte ben 53etnamen

SWarruä (Slpojtelgefd). XII, 25); 6imeon, ein anberer 3ube,

fyie£ jugletrf) öliger (ebenbafelbjt XIII, l). 3m 9iömerbriefe

£a\>. XVI fül)rt ^auluä eine 9?etl)e 3uben ober 3übinnen mit

römifrf)en Warnen auf, $lqut(a, fein Zütti tyrtSct'Ka (95. 3),

3unta, bie er feine 93erroanbte nennt (95. 7), Itrbanitf (95. 9),

SfafuS (95. 13), bie gerot'O fämmtlid) aurf) il)re ^ebrätfrf>eri

tarnen Ratten. 9)fan erfte()t alfo, luentgftenä au$ ben erften

betben 95etfpielen mit 6irfKrbeit , ba$ bamalige 3ubeu neben

einem aramatfd)en aud) rcmifdje Flamen führten.
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baö gan;e Sbecnrcibcn, namentfid; bcn Jeinb ©cttcö unb feiner

^repbeten (Samuel), umfaßt, traf fein ©emiffen mit furd>t*

barer ©emalt, er bejog tfm auf fid; unb antwortete in biefem

Sinne. 3n ^amaefng, roo er mit (H;rijten gufammentraf,

ober aud; foldje auffud;te, roarb er in feiner Deutung ber

23atbFo( üoflfommen betätigt. GrS \\t nun nietyt unroaf)r*

fd>cintief>, bc\% er von tiefer, fid;erüd; kalb mcitfjin uerbreiteten,

Grrfd;cinung her, unter ben altern Gf;riftcn, bic tf>n al£ 2>er«

folget bor neuen jtird;e geFannt Ratten, bcn tarnen (Sauf,

ate einen von %c]i\ fclbfi erteilten, erlieft, 3uglcid; ließe cä

ftri; bicrauS genugenb crFlaren, warum er felbjt in feinen

Briefen tiefen 9?amcn , ber if;n bittet an feine ($5en>alttl;atcn

gegen bcn iöerrn erinnern mußte, nie gebraucht, unb warum

tief? aud; im streiten Sbcilc ber '2lpoftelgefd;id;te niri;t ber g-aft

ift, wo er burri;auä aiß glorrctd;cr £cibenapojtcl auftritt,

mof;£ aber im erflen, ber, obglcid; meift bloße Sagengefd;id;te

entl;altcnb, boef) am Grube auf tic SluSfagen oon 3"bcnd;riften

SurücfFommt, bic if;n eint? al£ g-einb ber £ird;e gcFannt unb

ftd;crlid; aud; gefaßt Ratten. 3tf; fcl;e »orauö, tafi man

mir cinmenben wirb , biefe meine $lnftd)t oon ber ^ad)C

beruhe gittert auf einer von jenen fangjt verrufenen natürlid;en

2Bnnbercrf(ärungen. %d) entgegne: bic wunterbaren Vorgänge

bei ber 23cFcl;rung bcö Slpotfcld au£ einer bloßen 2SolF£fage

erFlarcn 511 wollen, ijt Finbifd; ; benn tafi babei etwaä $lußer*

orbcnt(id;c*j ftd; ereignet f)abe, bafür fpred;cn niebt bloß t>k

wictcrl;olten fjeugnfffe in einem 23erid;te, ber fonfr fo beutliri;c

Spuren bei 2Sal;rl;ctt an ftd; tragt — im gmeiten £l;eilc ber

2(pcitc(grfd;td;tc — fonberu and; gerftreute Slnbcutungcn be£

Olpoftcte felbjt in feinen ©riefen. 3)M;rmate äußert er, nid)t

bnrd; ft-lcifd; unb 23lut, fenbern bnrd) ben iperrn fei; er 311m

$lpoftcl berufen morbett. grocitenö, bic Stimme, weld;c er

oernabm , muß eine 23atI;Fol, b. b. ein Ütwaö gewefen feyn,

bem man oerfd;iebcne 2Bortc, ocrfd;iebene 23ebeutungcn, ober

aud; gar Feine, unterlegen Fonute. Bc"$c bafür, bafc nur er,
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mit) nid>t and) feine ^Begleiter bic Stimme bed (Sprc«

djenben OMpofle(gefd). XXII, 9 rqv #e (jpwv/jv ovx ijxovaav

rov XaXovvtog) vernahmen , unb baß t>iefer ©timme an bret

(gteflen gum Sfyeit anbere 2£orte (IX, 4 u. flg., XXII, 7 n.

flg., XXVI, 14 u. flg.) gugefd)rieben werben. — Sem fen

nun wie if;m wofle, mag ©autuä ein urfprünglidjer ober ein

fpater entftanbener -Käme beä *Hpo|te(£ fenn: jcbenfafttf bleibt

ber (§atj flefyen, baj? ber gweite j?aupttl)eit nttfertä -iöud;etf,

in wctdjem nur ber 9came tyautuö, unb ber erjre, in weldjem

nur bie 23e$eid;nung ©aufuä oorfommt, unmogfid; einen

unb benfelben SSerfaffer (;aben fann.

2(uf ba$ näm(id;e Gh'gebniß feitet un£ oiertenä bie

gänglirije äSerfdjiebcnfjeit ber £>artfcflung, welche in beibeu

$lbfd;uitten f)crrfd)t. ©ort erfd>cint *Mc$ in einem ^eiligen*

fd>cin, in bem roftgen £id)te ber Sagenwelt, SBunber brängt

ftd; auf 2Bunber, bie 97?enfd)cn ftnb unter ober über ü;rcr

gemüf;n(id;eu $öf;e ; fyter bagegen mad>en fid) bic ©ad;eu gerate

n>ie unter gleid;en Umtfäuben f;eutc nod), bie @tcrblid)en

l)anbeln fo wie jegt: oloi vvv ßgozoi elcriv* Sie innere unb

äußere 2Baf)rl)cit ber mcijren Bufrä'nbe, bte und oorgcfüfyrt

werben, \\t fo groß, ba$ and) ber blöbe|le 9ftd)ter überzeugt

werben muß, ein trefflid;cr unb genauer 23eobad>ter rebe gu

un$. SOfan burd;lefe g. 23. bie ©efd)id)te oon t)cn ©olb*

fdjmiebeu, weiche, weil if>r ©ewerbe burd; *paulu$ beeintrad;*

tigt war, gwei ©tunben lang an (Einern fort wie 33cfe|Jenc

fd)rieen: groß, groß ijt bie£)iana oon Grpftefuö! unb

bagu nod; bic 23emerfung (XIX, 32): bie meinen au£ bem

gufammengelaufenen ©efinbcl wußten ntdjt, warum fte f;er*

gcfommcu fepen. 2Ber l)at fdwn große SBolföfyaufcn oer*

fammelt gefef;en, unb nid)t bemerft, baß bic meijlen feinen

begriff oou bem 3werfe fyaben, wegen befjen (Tc ^erliefen ober

befd;iebeu worben jtub. Unb rufen nid;t täglid) bie meiflm

©terblidjeu: Suriften, Pfarrer, ©olbaten, Beamte, Qlriflofraten,

^Demagogen, @ d>rtftfh'fler , TOnifler unb jpiH;crc ebeufo, nur
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mit anbern Porten, unb wenn (Te eö nid;t laut fetteten, fo

wifpern fie bod) in gtcid>em ©inne einanber in£ D(;r. Ueberatt

n>tr£> baö ^Prioatintcrcfie über ba£ gemeinfame erhoben, aber

anen überaß burd) trejfüd;c , ba£ i>ffcntttcl>c 23ejtc jur @d;au

tragenbe SSormänbe übertüncht. 95?an (efe ferner ben rüfyren*

ben *Hbfd;ieb <Pau(i oon ben epbeftnifdjen ©cmcinbcciftejten,

ober, um ein gan# anbereä Söeifpiel gn wa f)(en, wie bic je(o*

tifd;en Suben im Tempel über tyauhiö fyerfaflen, ifm wütfyenb

fd)(agen, bi$ ber Hauptmann mit einer ©djaar ©olbaten

fyerbeictft, me(d;e ben ©efäfyrbeten auf ifjren ©drüben in ba$

Sager tragen ; mie ber £anboogt gefir ben 2lpo|lef, ate er $u

tf;m nad; (Jafarea gebrad;t wirb, vor aßen anbern 2>ingen

fragt, au$ we(d;er ©tattfyatterfdjaft er gebürtig fep, offenbar

in ber &bjuf)t, ben (befangenen, im Jaft tiz <Ba<be sn weit«

läufig ober unangenehm mürbe, an einen anbern römifd)en

©rofjbeamtcn abliefern $u fönnen; ober enblid), wie Äönig

*Hgrippa fammt feiner ©djwejter 23erenice nad> @äfarca retet,

um bort bem neuangefommenen fianboogte bie Aufwartung

311 mad^en, unb wie biefer feinen f;of;en <Bya$ baran ftnbet,

ben gefangenen guben einem SubenFünige oorsufüfyren ! Ray.

XXV. £)er jmeite Slbfdmitt unfercä 25ud;ö gibt überhaupt

einen fo Ffaren begriff oon bem £eben in ber römifd;en <pro=

»inj, wie feine aubere mir befanute römifdje ober gried;ifd)e

£luefle. 3W biefen untrüg(id>en ©puren ber 5ted)tf;eit fommt

nod) ber weitere Umfranb, ba$ ber 2>erfafter aud; ©d>mad)en

ber Apoftel nicht uerfdjweigt. Ray. XV, 37 gerat!) tyauhid

in (Streit mit 23arnaba£ wegen beö 3of)anneö 9)?arFiu>, ber

Giftigen $Jnfprüd>en nid;t genügt 311 f;abeu }d)dr\tf unb 53eibe

trennen ftd> im Unfvieben. $lad) Ray. XVI, 3 befdjneibet ber

5(poftel feinen ©cfäl)rten £imotl)eu$, auß gurd;t oor ben

5uben, eine 9?ad;giebigfeit, mld)c er felbjt, (Salat. II, 3, niebt

unbeutlid; oerbammt; narf; Ray. XXI, 23 gibt Süfobuö bem

*Mpo|le( ben SRatl;, mit oier 9)?anncrn, we(d;e wirfüd; ein

©elüb^c übernommen, gemcinfd;aftlid;c &ad)t gtt marinen,
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Damit er oor affem SSoffe al^ ein eifriger 5>cref)rer beä ©efcfccS

uni) teö £empe(tienflctf t>aftcf;c, unt $au(uö begeht wirf«

Ud) tiefe £äufd)ung. SRad; £ap. XXUI, 5 frfjift er ten

5?ol)enpriefter eine übertünchte 2Bant, nnt a(ä man ihm tie

©efcfcwibrigfett einetf fofdjcn SBctragcnä uorfyiUt, entfdjntbigt

er ft'd; mit einer 9cotl)(ügc, intern er fagt: id; f;abe nid>t

gemußt, ba$ eä ber £of;epriejler ijl. £>cnn wenn and> über«

gläubige *Huö(ea,cr tiefe Grntfd)tt(tignng für baare 2ßal)rf;eit

(jinncfymcn, fann id; fte nid)t tafür (jaften; mir fd;cint jte

vielmehr eine $üttfrete ter 2Ser(egenf;eit. (ürben tafelbjt 23. 6

u. flg. f;ejt er, um (id> £uft ju mad>en — ftdjcrlid; mit mefyr

©d>Iaul;cit a(£ 9fatttd)feit — tie *pf;ari|aer unt ©attneaer

an einanter, unt uerf;ü(U auf fünftlid)e Sßcifc ten magren

©tant ter g-rage. S)aö ftnt tautcr 3üge, roefdje beweifen,

ba$ mir einen fef;r wal)rf/eitetiebcnten unt genauen 23erid)t*

erflattcr oor unö f;aben, e£ ftnt £üge, mld)e in einer bloßen

©agengefd)id)te ft'd) nie ftnten, weil fte fel)r fd;limm audge«

legt werten fönnen ; tenn tie ©age liebt e£ überall, eitel

©traljlenfroncn um taö jpanpt il;rer ßieblinge 311 winten.

©oll id) nod) beifügen, taß felbf* ffeine (jifltorifdje Slnfpiclitngeu

(wie £ap. XXI, 38 ter Slnfftant teö ^tegnptcn?) taä 3 e"3«i^

ter ©efd)id)tfd;reiber für ft'd) l;aben, baß faf* alle politifdjeu

SBerljältniffe, weldje unfer 21bfd)nitt oorauefegt, tnrd; antere

£Utclfen beglaubigt ftnt, enttid) baß <panlng felbft überaß

ft'd) benimmt unt fpridjt, \vk man eä nad> ten Briefen er«

warten muß! *) £ur$, ter (e$te jpaupttfjeil unferö 23nd;e$

jjt eben fo gewiß rein ()iftorifd)er 5lrt, ate Der erfte in$

©ebtet ter @agengefd;id;ten übermiefen werten muß.

*) £f)otuf f)at tu feiner neuejlen «Erfjnft (©laubnuirbtgeett ber

er-angelifdjen (&tfd)id)tt) eine 9)?enge Qlnjeigen ber 5(rt gefam«

melt. ®a$ i(t genritf x>evbtenftltcf>. 2lber bat beigebrachte 9)?a*

tertat beweist nur für bic ©laubrourbigfeit be$ U^tax Stäupt--

tbeiU ber Qtften, feine&oegS für bte bud)|iabltrf)e SBabrfjett be$

(JwngeiütmS fiueä unb be$ etilen 3lbfd)mtr$ ber ^poilelge*

fd)id)te.: 6d)lü(fe, welche ^err Ä^olue »ergebltd) bmui hi*W-
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2Ba$ id) fo eben Dcf;aiiptctc, geben im ©runbc fafl äffe

neueren Grrffarer ju, nur auf cigentl)ümfid)c 2Beife, inbem

ftc nämfirf; fagen : big 311m (£nbe be$ zwölften Jtapitcte ergäbe

Sufaä nad) ben 9?adn*td)ten Ruberer, ober bejfer nad) frf>rift*

liefen Duetten, t)ie er oorgefunben, uom 13ten Äapitcf an ba*

gegen fpreebe er afä $fugcn$euge, au£ eigener ©rfafjrung. 3^)

fann, wie fd;on bemerft, nur t>em jSiigeitänbmj; ber 2>erfd)te*

benfjcit beiber 5fbfd)nitte beitreten, feineömcgö bem anberu

Sanc. ©rünbc, bie id) jebod) ber beffern Orbnung wegen

erjl fpater entwiefem fann, f;aben mid) überzeugt, bafc ber

erfte unb ber gweite £l)eit au£ ocrfrijiebencn Jebern gcjfoifeu

ftnb, unb bafc erft eine britte £anb, bie bc$ Groangefiften, ftc

gufammengcsogeu unb $u einem ©an^en vereinigt f;at. £>arum

entfielt bie boppefte Jrage, ob ber erfee Zi)cii bei, wo

er je$t im 23ud)e ausläuft, urfprüngfid) geenbef, b. f). ob ber

Sammler nid;t nod) weitere Oueffen oorgefunben, unb ob

ber gweite £f;ei( ba, wo er je^t anfängt, urfprüngfid) ange*

fangen f;abe. 9catürüd) ijt man (hierüber auf btofse fd;wan*

fenbe 2>ermut(jungen — faum 2öaf;rfd)ein(id)feitcn — oer*

wiefen. Jtap. XII, 17 wirb oon <pctru£, bem jpefben be$

erflett $fbfd>nitt£, fo gefprodjen, ate ob er ber Sage au£ ben

Qlugcn oerfdjwunben fei;: xai ££eX#rov enoQSvd-rj siq ersQov

Tonov. Äiemit Fönnte man einen 2öinf im 21jten Jtapitef

in 23erbinbung fe^en. Qfte <Paumö bort nad) gerufafem

Fommt, fjeifjt e£ oon ifjm, er f;abe Safobuö unb bie 5lcfrcjtcn

befudjt ; <Petru£, ber bod) afö ber erfte ober einer ber erften

5fpo|lel and) genannt werben foffte, wirb nid)t angeführt.

£)arautf barf man wofyf, fo fd)cint c£, fdjücfcen, bafc er fiel)

nidjt mcf)r in Serufafcm befanb, unb weiter, bafc jene Sage

fceä ertfen *Hbfdmittc$ , wcid)c offenbar in ber fettigen <&tabt

ifyrcn OTttelpinft i)at, 9?id)t£ mcfjr oon feiner bortigen 2BirF*

famFeit 511 cr$5f)fcn wuf;tc, affo $u Ghtbe war. Mein biefer

Sd)(njj mfjt auf fd>wad;en Süfjeu, beim nad) Ray. 15 trifft

<Pauluö bei ber erfte» Steife, bie er faut unferm 5fbfd;nittc
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nad; Smtfafcm madjt, ben SubcnapofJcl ir»trF(icf> bafefbft an,

alfo mar berfcfbe Jtap. XI, 17 gar nid;t f ober wcnigfrcntf

nid;t auf tätigere 3eit oerretet , unb bic jerufafcmifdje Sage

mufjte fofgtid> nod? mcfjr oon if;m ju er$äl)len wi^en , unb

wäre er aud) ivirfüd; für ^mmer uerreitft gemefen, fo fä£t

fTd> bod; tiid)t abfe!)ett, warum jene Ueber(ieferuug, eben weit

fte ben (Sbarafter ber Sage trägt unb barum mit ber Sid>er=

(jcit ber 9?ad)rid)tcn nid;t marftet, tf>n ttidjt aud) in bte gerne

verfolgen füllte. 9}?it etmaä mef;r Sd;cin fann man oon bem

^weiten $lbfd)nittc behaupten , baf; mir nid)t mefjr feinen

vorteil Umfang vor un£ l;aben. Söefonberi? fmb, fo will e$

mid) bebüufen , in biefer £inftd)t folgenbe 2öorte im loten

.Kapitel 31t bead;tcn 2>. 2 : citis to 7ivev(.icc to dyiov* dyoQiooLTS

di] i-ioi tov ts Baovdßctv xai rbv 2avXov eig to igyov,

o n$oQxeylrinai avTovg, Dl;nc Zweifel tfl bamit bic 53efef;=

rung ber Reiben gum Groangelium, bie mid)tige ßcf>rc oon

ber *Mflgemeinf;eit ber neuen Jttrdjc unb il;rer 25erfd)iebenf;cit

00m bisherigen 3ubentl;um gemeint. 51ber eine fo folgenreidje

Neuerung follte viel Kater angezeigt fepn, mir folltcn au$*

brürf(id) lefett, t>a$ tyauluö unb 25arnabaö wirflid; 00m ^eiligen

©eifl unter bie SBöfFer ber Grrbc gefenbet mürben. 3$ ^tnfe

mir nun, ber Sammler beiber 51bfd)ttitte fjabc mirflid) Grtmaä

ber 5frt, maö urfprünglid) gu Anfang be£ gwetten tfanb, weg*

gefd>nitten. So ft'd)er aud) mein Frttifd;e£ ©efül;l für tiefe

$lnftd;t fprid)t, will id) fte bod;, weil tf)atfäd)lid)e ©rüttbe

fehlen, für nid)t£ meiter al£ für eine perfönlidje 23ermutf)itng

ausgeben. 2)emnad) bleibt nid)t£ übrig, alö gu fagen, ber

©ammler fjabe bic beiben $lbfd)ttittc an bem bewußten Orte

jufammengefügt, meil fte if>m gcrabc l;icr am paftenbftcn in

eitianbcr $u greifen fd;icnen.

Sie erjfen 2Serfe betf 13ten £apitel£ tragen, mie mir

gegeigt (jaben , ftd;ere (Spuren ber Ueberarbe'tung burd> eine

frembe, brittc Äanb an ftd). Sollte biefj ntd)t aud; mit

auberen Stütfen unfereä Qlbfdjmttcä ber galt feon? Grin

OeftW tttt Urcfcrijlentfjimi*. III. I. 28
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Q3eifpiet ftcfcrt baö 22ftc itapitef, roo enttocbcr ber erfte Zfycil

auf ben jrveitcn, ober umgefe()rt ber zweite auf t>en erjleu

bedeutenden ©injlujj geübt f;at. 3$ weine t)en 20|Ten 2Scrö

t>e^ bc$eid;neten .ftapitete: xcd ora £^s^£tro ro al^ia ^recpdvov

tov (.iclqtvqoq o~ov xal avTog tj^v fqpf&wg , xal crvvevdoxojv

rjj dvaioejsi avrov xai cpvXdaacov ra i^dria reäv avat(>oi;v-

TG>v aurov. 2>erg(eid)t wan Eternit VII, 58: xal dned-evro

td l^tdria avräv naod rovq nodag veaviov xaXovpBvov ZZavkov,

unb befonber£ VIII, 1 2auXog ds tjv cvvsvdoxcöv ry dvaioiaz

i

avrov (tov 2r£cpdvov) , fo fann man unmögüd) groeifelu,

ta$ tne eine tiefer ©teflen nad> ber anbern gearbeitet fei;.

25eim erften $lnbfttf fd>eint Ixtö 3n>iegefpräd) tyauü mit bem

©otteefofyue, bem er Stay. XXII, 19 im Tempel 311 Serufafem

£)tnge fagt, bie tiefem, ate bem $tfhoifieuben , befannt fcon

mußten, unnatürlid;, wn^) barum oon fpätercr Äanb einge*

fügt. £te 9(mia!;mc liegt bafyer naf;e, ba£ ber ©ammlcr

ober ber Orbner be£ ©an$en, ber ben auftritt erbidjtet, aud)

jenen 2>er$ au£ Jtap. VII, 58 unb VIII, 1 entfernt ftaben

bürfte. allein betrad)tet man bte <&ad)e genauer, fo verliert

biefe JSermutfyung afle 2Bal;rfd)einu'd)feit. *Pau(u$ fagt, ©a(.

II, 2, er fcp $u ber, aud) *Hpotfefgefd)id;te XV berührten, 3"«

fammenfunft in S^rufalem, ucranlapt burd) eine gött(id;e

Offenbarung, abgereist. 2)erfeibe fprid;t 2. Äor. XII, l

oon (9cfld)ten unb Offenbarungen, bie U;m gu Zi)eii gemor^

ben, unb erwähnt ebenbafelbft SB. 2 u. flg. feine 23er$ücfung

inö ^3arabieö. Oftan jtefyt (jierautf, ba£ folrijc 3u|lanbe nnferm

9lpofte( nidjt feiten suftie^en, roarum foflte er nid>t aud) eine

älmüdje &rfd)etnuug bei jenem erflen 2üifcnt()a(t nad; feiner

£3efel;rung gehabt (jaben ! £>iefer ©runD wirb n»d; burd;

aubere »er|larft. Unmittelbar, nad;bem -panuid in ber be=

nuiptcn ftebe, bie ifjm bie *Hpo|Te(gefd)id>te Aap. XXII in

vn\ $?unb legt, beä ©efid;te£ im Sempef gebad;t l;at, faOrt

ber Sejct 23* 22 fort: „fo roeit (jürten bie 3uben il;n an,

bann aber fd;rien fi'e taut« u. f. n». %d) frage nun, me(d;er
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nur einigermaßen reMidje ©cfdndjtfdjrciber wirb einen burd)*

au£ (jijrortfdjen 3»3 — wie fner baö plo^u'dje Unterbrechen

ber Rebe — mit 2Borten , t>ie nad; ber SBorauefe^ung rein

evbid)tet wären, in fo beftimmten unb entfd)etccubeu 3u fant s

menfyang bringen ? >Üm SBenigjien ber ©ammler be£ Groangcüumä

unb ber MFtcn, oon meld;cm mir au£ oielfad; erprobter Grr*

fafyrung wiffen , ba£ er fonjt immer ftd) an bie üueflcn f>dft

unb ttjatfädjUcf) verfährt. 3d> meine, biefe ^ngeigen fprec$en

fjinreidjenb für bie 2ledjtf;ett ber in J™9 e tfefyenben SRebe.

(&$ Fommt aber uod> eine briftc ba^u, me(d;e bem gangen

(Stürfe ba$ (Siegel ber 2Baf)rl;aftigfett aufbrürft. <paulu$

beutet na'mltd) in unferer ©teße, obmof)! auf mi>fltfd>e SBeifc,

einen im 3nncrfJen feiner ©ecle verborgenen ©rnnb an, warum

er feinen üöcfcfjrungäetfcr ben Reiben gugewanbt, unb nic^t

ben Snben, feinen 2>otf£gen offen. 2Bcil er bie jtirebe ©otte£

mit glül)eubem $pa\\e verfolgt fyattc, barum erwartet er ©efoör

weber bei ben 3ubeud;riften , benen er al£ fteinb im 5fnge=

teufen war , nod; bei ben guben , oon benen er fürd>ten

mußte, beiß fle ii)n alä einen fd;mä&tid;en SSerrcitfyer ber einjt

fräftig oertfjeibigten guten <§ad)e oerabfdmien würben ; er

rid)tet baf;er jene brennenbe itraft feiner ©eete, bie einen

©pielraum beburfte, wie baö 5Iuge bie ©onnenfrirafyfen , wie

bie ßunge £uft, auf bie f;eibuifd)c 2Belt. Sie Briefe be$

2JpojieU? fagen 9?id)tä oon biefem geheimen ©cbanfengange,

bie *Mpo|tclgefd)id;re beutet ir)n bloß an (XVIII, 6), aber

weldje fd)(agenbe pfydwtogifcbe 5Baf)rfd;etnlid)Feit r)at er für

ftd; ! jpier muß jeber 3weife ( oerftummen. Sie Rebe Rav. XXII

i\t äd)t, b. (;. jte würbe entweber ganj fo , ober in ä()nlid)en

aCBorten unb in gleidjem ©inne gehalten. Jofglid; bleibt

nid;tö übrig, al$ ju fagen, bie gleid;lautenben ©ä#c VII, 58

unb VIII, 1 fenen oon bem ©ammler betf 93ud)e£ ai\$ unferer

Rebe bortljin übergetragen worben. £>er $lugcnfa)cin betätigt

biefe 2Sermutf)ung. 2ßie abgerijjen fiel;t VII, 58 unb nod)

mef>r VIII, 1 ba\ 2>a$ ad)te Kapitel im ftdjerlid; in bem

28*
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urfprüngitd)en £c.rtc mit Den 28 orten begonnen : hyhzro db h
beirr} Hj i]uzoq duoy^og tieyag, nnt) Der oorangcfyenDe (3a#, fccr

mit Dem folgenden nur fetyr (ofe gufammenfyängt , wart) erft

vom Sammler De£ ©angen eingefügt. jfoaä GHcidje fönnte

möglicher SBeifc ber ga(( fenn mit Dem Dritten SBerfe Deö

ad;ten jfopitetd : 2aüXog 8b h\v\.iaivero r/)v exxX^criav, xara

Toug oi'xoug sifniooEuo.Hfvog, crupcjv re ävöpag xai yuvaixag

TTaos^i^oi; etg qpL'Xax/Jv, n>etd>cr Sa$ Die oorangefycnDe 9?acf;=

rid)t oom Segriftnffj Dc£ @tepf;anu£, unD Die näd)jlfo(genDe

von Der g-(ud;t Der Verfolgten, fühlbar unterbrich unD eine

uerDäd^ttge 2ic()ntirf)feit i)C[t mit Den SBorten Deö Sfpoftete

(XXII, 19): eyu ijjitjv cpvXa.xi^uv xai dsocov xara rag auva«

yoyag roug iwseüovrag ent ö"£. 9?iemanD mirD Den DrDncr

unfereö S5u$e£ taDcfa, t>a$ er au£ einer fo gtaubmürDigcn

UrfunDe, ate Die SReDe Detf QtpojTete itf, jene (nftorifdjen 3üge

au Die bejeidmete (gtefle oerfegte, mo fte gang au tl)rem Orte

ftuD. S)te£ ijt viel metyr §u foben. GniDlirf; üermutfyc id>,

Dan Die Siebe aud; nid;t of;uc Grinflug geblieben ijt auf Den

23erid;t oon Der 23efcl;rung De$ 5{potfete Aap. IX, Dorf; nur

in einzelnen SBenoungen unD SBorten ; Denn entfernt auö

jener i\t Der 23criri;t fefbjt nid;t, uicfmef;r liegt festerem eine

eigentf)ümlid;e Uebcrüeferung gu ©runD, Die gum Zi)cii mafyre,

in Der 9^eDe niri)t ermahnte, 3ügc enthalt, n?ie Die ßiufyt Dc£

Slpoftete über Die (BtaDtmauern uon 2>äma4fu£, gum £f;eil

aber aud> fd;ou rnö fagenfyafte ©ebiet (unübcrfpielt. $ief;er

gäblc in) befouDen> Die 5lrt unD 2Beife De£ 95erf>Ä(tniffe^/ in

wefdjeö Dort $aufuä gu 2(naniaö gefegt mirD. gn Der 9?eDe

fagt Der *HpojW blofj im ungemeinen, bafj 2(nania£ if;n auf=

gefud)t, Den rtd>tigen (£inn Der (*rfd;einung vor 2&amac?fuä

crflart unD enDüd; il)i\ aufgefordert t)Cibc , Durd) Die Saufe

in Die ©cmctnfrfjaft Der CFbrifren einzutreten. 2\u>on (tefjt aber

Dort fein 2Borr, Dag 2(naniaö in ftolge einer göttlichen Offen*

barung gu ^paiiluö gefommen, nod> Dajj Diefer in einem gmei»

ten ©c(id;t uom $errn über Die $(bftd>t Deö 5(nam(W be(el)rt
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morbcu fen: nnb t)od> i)at ber typofrcl in ter ftebc bcn beut*

lid> autfgcfprod)enen 3tuccF, ben Suben, feinen ganltffeutcn, ju

Seiten, baj5 er alle bie dritte, roobitrd) er ifmen mißfällig

geworben, nur anf au^t>rücftid>cn SöefeM @ottel getbau habe.

2ßärc bau SSertyafattg äivifdjett SpauCii^ uno 2faania£ ivirflid)

wo« ber silrt gemefen, ivie e£ bort 6efd;vieben wirb : fo mürbe

bei* 2Jpo|Tel fi'd)crlid; nid)t ermangeln, and; tiefe »eitere

$-i! gütig be$ S?öd)\lci\ nad; ©ebübr f>eroorjuf;e6en. . Sein

©tiflfdjtvcigcn fprid)t gegen bie ©lattbmürbigfcit jener Qingabc.

*Mud> barnm Fann bie (h^ä'ljlung im nennten Juipitcl utd;t

and ber 9?cbc gcfdjöpft fcvjvn , mcil jene einen H>efenttid;cu

3ng — bie (ürrfdjeinung betf #errn im £empcl — übergebt,

meldten tiefe enthält. Aftern $Jnfd)cin ttad) roollte ber Drbncr

uufcrcö 23ud)£, meint er and) einzelne Flehte &$$e nnb 2Bcn=

billigen an<? bem ^weiten $lbfd;nitt in ben erfreu I)crübcrita0m,

bod) im ©an^ett ber £tuefte treu bleiben , mclcbe ifym bie

itapttcf 1 — 12 be>3 33nd;e£ lieferte. G£ntCidj mnfS id> nocf>

auf einen mögltdjcn Grimottrf gegen bie %ed)ti)tit ber SKebe

SRurfjtdjt nehmen, ©er 26|te 3Ser$ bc3 nennten Äapitete

Faun nur ben 6inn fyabcn : *patifii$ fei; autf 2)ama*?Fu$ un*

mittelbar nad; Serufatem surücFgeFefyrt. S)aö eigene 3eugniß

be$ *Hpojtete, ©alat. I, 17, feeroeiät jebod), baß ftd; bie (sad;c

anben> ucrfyielt ; jene Angabe ijt atfo falfd>. Dhtit fprid)t

spaufiiä in ber Sftebc (XXII, 17), uad;bcm er Faum gttoov

ber Vorgänge in ©amaöfuä Grrmäl;uung gctl;an, aßoalt oon

feiner SRittfrcifc nad) Serufatem. Scmttad) febeint f)ier bcr«

fclbc 2rrtf;um ob$umaltctt, mie in bem neunten Kapitel; nnb

tft bie£ ivirF(id) ber $alf, fo folgt, baß ^aiihtö bk Äebc

nid)t fo gehalten f;at, ober i>a$ fte ocrfälfd;t i(|. 3 C(> gebe 31t,

baf? man jene 2Öorte fo auflegen Fann, Fcineötocgö aber,

bü$ man ffe fo beuten mu£. Paulus* null )id) in bcr SRete,

gegenüber oon ben Sitten, redjtfertigen unb biefelbett 6efänfti«

gen, er beweist tf;ncti, i>a$ er Fein ©ottlofer, Fein SScrädbtcr

beö dfcfe^eä fe», fonbern %iik$, \va$ W;tten mißfalle, auf
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25cfef;( vcd £öd)|len getf;an f>a6e. 3" biefem 3werfe beruft

er fld> jnetfl auf t>a$ SBunber, taö il)m vor 2>ama£Fuö gu«

geflogen, bann auf t)te Grrfd)einung CfyrifH im Sempcf. 2Ba$

$wifd;en beiben ©reigniffen (ag , Hl if;m fyier gleid)güftig, er

ftefyt baoon ab, unb mujj bieg fogar. ©anj anberä t>erf;ä(t

eS jTd> mit ber Stcflc IX, 26. 2>ort wirb un£ eine ©efd;id;te

ber 23efe!)rung beö 2lpoftete unb ifyrcr nädjften gofgen gege«

ben, von -Red>t£wegen fjättc bafyer ber SBerfaficr aud) oon ber

Steife nad) Arabien unb ber SRürffefjr nad) Samaöfuö (£rwa$

beridjten foflen. 2ttletn er nm$tt eben sJ?id;t£ baoon, weif

er t>aö 2cbcn be£ 5lpojtete nur an£ bunfler ©age fannte!

Of;nc 3wetfcf aber wäre jener genfer oon bem Orbner be$

©angen oerbeffert werben, wenn hie SRebe ftrf> genauer au£=

brurfte unb etnya XXII, 17 fo lautete: eyevero de \ioi peta

»tri T$ia {®aiat. I, 18) vnosQSipavn slg 'leQBaakrjii.

3d) bäd)te, ber @a£ wäre erwiefen, baß bie $wei SpawpU

tfyeite ber *Hpofte(gefd)id)te jwei oerfd;iebene 35erfa|Ter fjaben.

Grben fo gewt§ \}1, va$ ber fegte 2(bfd)nitt burdjauS aus einer

geber ftammt. £er Quigenfdjein (efjrt bieg. 2(fle$ fyangt

oon XIII, 1 bi£ gu Ghibe wofyf gufammen, ein ©eift, eine

©arjreflungöweifc f>errfd>t burd; baö ©ange. 9?id)l£betfowenU

ger muffen wir in bemfelben gmei Unterabteilungen unter*

fd>cibcn, \vdd)c ber unbefannte Grrgä'tyfer felbjt anzeigt. 9htr

©inigeö f;at er fdbtf mit angefefyeu, Slnbereö betid)tet er

auö frembem, aber barum nirijt unftd>erm, 9)?unbe. Wadfitm

er oou XIII bi$ XVI, 9, wo *pau(uö nad; £roaä fommt,

in ber britten ^erfon ergäbt, beginnt er oom loten bte gum

17ten Skrfl betf löten Äapitete in ber erfreu gn reben: wir

reiften, wir fuhren, ctf begegnete und. 2>emnad) \\1 fein

Zweifel, bajj unfer (ürrgaf^er ftd) wafjrenb jened 3eitraumö im

©efolgc bctf*Mpoftete befunben (jaben muß: mit anberen 2Bor*

ten, er f;at bie beiben Senbboten beö Groangeüumtf, 9>aulu£

unb ©i(a£, oou Sroa* in *H|7en bid nad; ^biüppi, ber Spanyt*

\iattt oon Waccbonien, begfeitet. tyauluö blieb (nad; XVI, 18)
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längere Seit in <pf)ilippi, warb aber gtsfegt wegen tyudtreibuug

eine»? 2ßa()rfagergeifte£ Dafe(6fl inö ©cfangnif) geworfen, in

weld;em er jcbod) nur über Sftadjt blieb, mit» am folgenden

Worten efyrenuofl entfaften , feine 9^eife nad; ©rted)cnlanb

weiter fortfejte. £>a nirf)t nur bie ©efangenuebmuug be£

*Hpojtel£, fonbern aud> feine weiteren (Reifen bis Aap. XX, 4

wieber in ber dritten $erfon berichtet fint> , fo folgt, bftf) ter

<$r$äfy(cr ftd) oon bem $lpoflcl gurüefgcgogen fyaben muf}.

Rav. XX, 5 befindet er ftd) wieber In feiner ©efcflfdjaft, unb

erjagt oon nun an in ber crflen "ißerfon, unb gwar beginnt

biefer oeränberte £on abermal mit 9>auli ^weitem 2lufent(;alt

in <ßl)ilippi. Crd fd)cint bemnad), t?a$ imfer SÖcrtdjterjratter,

obwohl er ftci> oor ber ©efangenneljmung oon bem *Mpoftel

Surärfgcjo.qcn , bennod) in <pi;ifippi geblieben war, unb bort

^Pauli 2öicberFef;r erwartet l;atte. 2Son ^M;ilippi begleitet er

nun ben Qlpoftel bte nad; Scrufalcm, be(ud)t mit Um bie

SScrfammlung ber ^)re£bnter unb oerläpt if>n erjT, aiö $aufuö

fid) abfonberte, um mit oier Ruberen ein ©elübbe, i>aö jebod;

nur Seite, nid;t er, wtrflid) übernommen, im Tempel von

Scrnfalem $u lofen, XX, 5 — XXI, 18. 23i£ l)iei)cv fdjreitet

bie <£rjäf)mng in ber erjten <perfon fett. 9?un wirb ^anluö

verhaftet, unter militä'rifdjer SBcberfung jum Sanboogte ooit

©nrien nad) (Safarea abgeführt unb bort jwei 3al;re (XXIV,

27) gefangen gehalten. S)cr treue Begleiter oon <£l>emals?

Fonntc bal;er, mäljrenb biefer 3eit ber Sriibfal, nid;t überaß

um ben $lpojM fenn, bal;cr f;at ber 23eriri)t wieber iie gorm

ber britten ^)erfon. Sennod) ijt eö l)öd)jt mal;rfd)einlid), va$

unfer Grrsatyler roemgjtenS bie legten Sage oor ber 2l6fü&rung

bcö Slpoftelä nad) 9?om mit il>m im ©efängniiJe ate Jreunb,

a(ä jröjht jubradjte, weil jene SBenbung ber (£d)i<ffale tynnii

itap. XXVII, i mit ben Porten eingeleitet wirb: „ate e$

befefcloffen war, bafc wir nad; Stauen fd;ijfen füllten." Grr

fprid;t in ber erjlen ^erfon fd;on oor ber 2ibfaf;rt nad; 9?om,

folglid) muf; er einige 3eit oorfyer 311 bem 51poflel gekommen
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fepn. ©ofort begleitet er if;n b\ö 9?om mit mag cu\A) bort

fein ©cfangnifc getf>ei(t fyaben.

Grin ^tugengeuge i\i cö a(fo, ber einen großen Zi)cii ber

^Begebenheiten, me(d;e im jweiten 5?auptabfd>nitte ber Sfpojtef*

gefd)id;te entsaften fmb, un£ berid;tet; nnb and; mo er nid;t

ate Wugcngeuge fpridjt, tarf man gemiß feinen 9cari>rid;ten

trauen, ba man oernünftiger 2Beife annehmen muß, taß er

fid> über bie anbermeitigen (Sd>tcffale be$ 2ipoftete bei tiefem

fefbft, beiJen treuer ©efafjrte in Zeit) unb Jreube er mar, xcoi)i

erfunbigt ()abcn merbe. Snbeß umfaßt bie (5rr$ä(;htng ber

Grrcignijte, me(d;e er unti mittf;ei(t, einen bebentenben 3eit*

ranm, oietteidrt groanjig Safjre, and> ijt e£ nid;t maf;rfd;ein=

üd), bafe er feine 2)enffd;rift fdion im britten 2^0^ n ^rf>

*Pauli *Unfunft in SRom, mit welcher (£pod)e bie SfpojMge*

fef>icf>te enbigt, aufgefegt l;abe; tenn ter fdjnefl abgebrodjene

@d;uiß be$ Söurf;eö (Ray. XXVIII, 30. 31) läßt ocrmut(;en,

t>a$ unfer (£r$af;(er in tem 2uigcn6ticfe, mo er tie geter

nieberfegte, nod> 9)?el)rere£ über ^)auui£, oietfeid)t oon feinem

£obe, gii berid;ten mußte, \va$ er für eine jmeite 2)enFfd)rift

aufbewahrt $u Gaben fdjeint, ein SSerf, taö jcbod) entmeber

gar nid)t gn Stanbe fam, ober baii) oerforen gegangen ijf.

2>cmnad) bürfte ein gan$e£ 9D?cnfd;enafter gwifdjen ber erften

Gegebenheit, me(d>e XIII, 1 it. flg. erjagt mirb, nnb ber

Slbfatfintg be£ 23ud;cd liegen. 9cun ! Sänge ber S^t nnb

Sreue betf ©etad>tni|Jeö finb unoerföf)nlid)e geinte, fid>er

unterliegt $u(ejt bie gmeite .Straft ber erftcu. 2ßenn baf;er ber

SSerfaffcr unfereö 2Jbfd;mtte$ nid)t überaß gang genau oer*

fuf;r; menn auri; <Pau(uä, ate er feine beiben Briefe an tie

jtorintfyer fdjrieb, fd;on gmeimaf bafetbjt gemefen mar (2. itor.

XII, 14. XIII, 1), mäf;rent er nad; 2(pofie(gefd;id)te XVIII

nur einmal bie ipauptftabt oon 9(d;aia bcfud;t gu f;aben

fd;eint ; wenn bie Grntjteljung ter ©emeinben gu £beffa(onidv

$f;i(ippi, 9^om mangcff;aft gefd)i(bert ijt, unb beßgteidjen tag

23crf)ä(tniß tc£ ^pofiete gu £ifu£ unb Sttarfuä, worüber
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itnä bic eigenen Briefe teiJelben befter belel;rcn;*) wenn ent-

lief; unfer (£rsäl)ler and; l)ic Urfad;en, weld;c Tantum be*

fKmmten, nad; 3erufalcm gu reifen, nid;t l;inrcid;ent angibt:

fi> tf;un tiefe fleinen ©d;atten feinem 5Ruf;me eineä treuen

unt glaubmürtigeu 23erid;terftatter£ feinen (Eintrag. 9}?an

fort überaß nur tatf 9ftöglid;e »erlangen, unt uergleidjt nur,

wenn eö ®i\d) beliebt, tie Angaben von neuern Memoiren*

fd;reibern, tie nad; längerer 3eit <Selbft=Grrlcbte$ ergäben, unt

ret(td;e, roaf;rf;eit£(ie6enbe SEJMnncv fenn foflen — tenn tie

faiseurs nef;me id) wie billig oon ter 33erg(eid)ung aud —
mit ten äd;ten Urfunten, tie mitten am? tem Strome ter

©efd;afte l;erframmen, unt 3^ wertet immer finten, ta£

beitc Quellen feiten gan$ genau auf einanter paffen.

9cod; einen antern Umflant türfen mir nid;t oergetJen. 2)er

SSerfajTer tc£ 2lbfd;nitteä mar ate @f;rijr, nod; mef)r al$ Eugens

jeuge ter <5ntjW;ung jener außerortentlid;en $lnjtalt, tie unter

tem tarnen d;rifilid;er £ird;e nun feit 18 S^WHwtwten

ten crftauuungdmürtigjten (5inpu0 auf tie ©efdnrfe ter 2Be(t

geübt f;at unt nod) übt — er mar, fage id) , in $ol§e

tiefer itrfad;en einem lebentigen Sßnnterglauben ergeben, ter

felbft tie $lufd;auungen ter @terblid;eu, tie Grintrücfe il;rer

fünf (Sinne bef)errfd;t, wie taufent 23eifpiele bemeifen, unt

ter ax\d) ter ®efd;id;tfd;reibung, oerglid;en mit terjenigen ter

antifen 2>ölfer, ein neueö ©epräge gegeben f;at. £)ennori)

wirft tiefe mäd;tigc ilraft l;auptfäd)lid; nur ta auf il;n, wo

er nid;t ate ^ugengeuge berid;tet. Wie 2Bunter, tie über*

f;aupt in unferm $lbfd;nitte oorfommen , fallen in tie £apt=

tei, wo tie ©rjäOlung in gfotm ter tritten ^)crfon fort*

fd;reitet, mo folglid; tie 2Bal;rnel)mungcn gremter gu ©runtc

liegen. S)etm tarin, ta£ tie 23iper unfern 5lpoftel niebt

bifj (XXVIII, 3 u. flg.)/ faun id; mcnigjtenö fein 2Bunter

*) ©te&e £. 51. erebner, Einleitung m ta$ neue Seftament,

1. Sfydl 6. 271.
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im flrcngen ©inne be£ 2Sortetf finben, fo wenig ate in ben

ebenbafefbft 8. 9 er$a(;tten Reifungen. £>ie von Jrofl erftarrte

©dränge Frod) nacb ber warmen £anb bc£ 5fpojtete, unb

umfcMang btcfe(6c eüenbs, warb aber oon ^aufuö, e(;e fte

tf;re Surfe au$(atTen Fonnte, in bad $euer gefdjtenbert. 2Benn

äffe 2eute in ©übeuropa, bie einer 5>iper gu naf)e Fommen,

ober in bereu Söettc ein ©Forpion fd;(eid)t, oon tiefen Spieren

notfymenbig gcbi|Jen würben, fo wäre t$ in jenen ßänbcrn

rängfl nidjt mcf>r aug$u()aftcn. Ueberfjaupt ijl bie SBcrgfcicfyung

£wtfa)en ben ©tücfen, wo ber (£rgä()fer al$ Sfugengeuge unb

niri)t ate «Hugenjeiigc fpridjt, fefjr fefyrrcid). Ray. XIII—XVI,

9 gehört in bie zweite Älaffe. XIII, 11 »errietet ^}au=

fud ein 2Bunber an bem Sftager 33arjefu$. ©ctreu mei*

nem ©runbfa^e, über 2Bunber nid)t ab$ufpred>cn, mofjl aber

an ber unumjröfjttdjen (*rfaf;rung feftfyafrenb, tafc üBorfäfle

ber $frt überaß in umgeFef;rtem 23er()äftni|Te gu ber Sieger*

f;cit ber ©efd>id>rc jtefjen, b. f;., bajj fte bejto häufiger ergabt

werben, je ungenauer bie wafyre itunbe vergangener 3citen

ijl, enthalte id> mid) affcS Urtfjeite über jene G*rgä(;fung,

weit c£ an anbeten £luef(en fc()(t, um fte gu prüfen, ©ofort

f)äit «Paufitö 33. 16 — 40 eine SRebc, bie id? nid)t für ben

genauen <Hu£brurf feiner 2Borte Ratten Faun. £)enn wenn cö

fdjon f)öd;ff fdjmicrig ifl, bie SRebe etneä ©ritten, bie man

fefbjl mit angehört fyat, nad; Engerer 3eit wiebergugeben, fo

wirb biefj ooffenbtf gur UnmöglidjFett, fobafb ber 23erid;ts

erfiatter auf Sftarfjridjten von Ruberen bcfd>rä'nFt ifr. 3" ^«

nam(id;cn 2Borten Faun affo bie 9tebe nid)t gehalten worben fenn.

9htn fef;e man aber bie SBerfc 37—39 genauer an: „weisen

aber ©ott auferweefte, ber f;at bie Sßerwefung

n t ct)t gefefyen. ©0 fen e£ nun (£ud> Fuub, iftr He*

ben trüber, baß (£ud) oerFünbigt wirb 23erge*

bung ber Sünben burd) liefen unb oon bem Wtiem,

wovon %l)t nid)t Fonntet ge red; (fertigt werben

burd; baö ©efe£ 9)?ofi$. 2Bcr an biefen glaubt,
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t> er ijl gerechtfertigt.« 3ft £)aä nid)t bem fonfhgen

©tpfe unb t>er 2>cnfweife <Pau(i gemäß ? gofgttd) mü|Jcn

mir befeunen, t)a^, wenn wir auef) nid>t ganj bie 2Bortc fccä

2tpoftcte iwr unä l)aben, bod) fein ©eifl auö üorfiegenber

SRebe gu und fprid>t. ©er SBerfafier geigt ficf> alfo ate treuer

23erid)tcrflatter. Aap. XIV, 8 tu (Tg. wirb ein jwciteö

SBunber ergäbt, <pautotf fytiit gu £ntfra einen 9)?ann, ber

von 9ftutter ßeibe an U\i)m war, unb feine Jage gar nie

gebraucht fyatte: xai ng dv/Jp h Ausqoiq ddvvatog xolq

noalv kxa&rjTo, j^gAos ex xoiXiag (.it]Tq6q avrov vnaQ'/coVy

öq ovdenove ne$ienEnarr}xet,. S)a$ ift bic f;errommttd;e,

wüf)(beranute ©dnfberung fajl afler JtranFen, Vu in unfern

Zeitigen S3äd;crn gereift werben. 9)?an foflte faß glauben,

cö 0a6c bamate in <pa(ä|lina bfojj oon Wuttcrteib an £af;me,

23tinbe, Äranfe gegeben!! 2Mtcin gewijj i|l (&t\va$ a\\ ber

@acf)e, wenn fte aud) uid;t gan$ fo vertief; man (efe weiter:

„%{$ bie (£inwo()ner iwn £i)fh*a ba$ SBunber fafyen , erhüben

fte il)re ©timme unb riefen auf fipFaonifd) : 2)ie ©ötter ftub

in ©cflaft von 9)?enfd)en $u nttä I)erabgcjtiegcn ! 2Utd> nann»

ten (Te 25arnaba6 3cu£ unb <pautuä Spcvmeö, bieweU er eä

war, ber ba£ SBort führte; ber ^Prtcftcr t)c6. 3eu6tempe(,

ber »or ber ©tabt tiefet, Farn fyerauä mit befransten ©tiercu,

um beu Reiben ju opfern" u. f. w. £)aö tjl gewig einer

jener marfigen, fid; fefbjl wertl)eibigenben 3"g<^ metdjc bie

©age nid>t erfinbet, unb bie Urfad;e wirb im ©anjen burd>

bie 2Birfung beglaubigt; bod) fd)cint e£ mir, ate berfe festere

nod> einen f(einen #ef)(er in ber ©d;i(berung ber erfhm auf.

©oflte man namKd) anö bem Umflanb, t>ci$ bie ßpfaonicr nid;t

bm «paufutf fonbern 23arnabaö %cu& nannten, nid>t fd)(iejjcn,

bag 23awaba*> bießmat bie ÄeUung voflbradjt f>abe? £>cn

Ausruf beö 35otfö: „bie ©öfter ftub in 9??enfdjengeila(t unter

unö getreten", fhibe id) fefyr wafyrfdjeinlid;. ©d>on Ocrrfd;te

fcamate im mefttidjen Elften unb ©übofbGhiropa jene Neigung

fürs UebewatürKd;e, weldje ein .Sa&rfjunbcrt fpäter Sudan
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fo bitter vcxt)b()i\t f)at. 2tffo, wenn anc^ nid)t äffe Umftanbc

gerate t>on ber $trt waren, wie fte um? f>tcr cjcfd>ttfcert wer-

ben , fo Hegt borf) 2Baf>rf)cit im ©an^cn. Aap. XV, 14—29

i\1 eine UrFunbe ctngerücft in ©efralt eines Hirtenbriefe, ben

bte 2>orftef)er ber ©emeinbc $u Serufa (cm an bic Reiben«

d;riftcn oon 2tnttod;icn, ©i;rien, Gtficien erliefen, ©inb

bic ^ orte berfefben äd)tl gefy staubt faum, benn (ic fdjeincn

mir aflgufc()r ba£ ©epra'ge cine£ ä(mfid>cn @tnf£ gu tragen,

tvic ber ifr, ben mir oon 2uc. I, 1—4 u. 2fpoftefgcfd;. I, 1. 2

l;cr Fennen. 2Jbcr ber 3«Öö(t ifT maf;r! gür bic (Einleitung

unb bie Umfiänbe, bte i)kv uorau^gefejt werben, jeugeu

bic SÖricfe fyaxüi, ber 23cfd)fug fefbjt wirb burrf; *Hpofrelgefdj.

XXI, 25, wo ber 2>crfaficr unfercö 5fbfd;nitte£ afö 2fugen=

^euge fprid)t, ooflfommen beglaubigt.

£)k biefjerigen 23eifpiefe ftnb au£ ben Äapttcttt ber gweis

ten ftfaffe genommen. 2)er 23ertd)t oon SSerfyaftung ber

Mpoftcf XVI, 19 u. flg. Faun bttvad)tct werben ate in ber

Witte jrcfjcnb $wifd;en betben itfatJen. 2>enn oon XVI, 10

—

17 fpridjt ber Grrjäfjler ate *Hugen3Cuge, unb wenn er aud>

nid)t mit ben &pojteln uerfjaftet würbe, fonbern ftd) oorfjer

Surürfgejogen hatte, unb folglid) bic nadjft ersa'bltcn 25or=

fällt nid;t mit eigenen klugen aufaf), fo gefdjal) bod> t)k

<&ad)e entmeber wäf;rcnb feiner 2uimcfenf;eit , ober Fürs nad>

feiner $lbreife, unb c£ mufcte ifjm baran gelegen fenn, mög=

Uri)ft balb ©cnaucS über t)k Sd)icFfafe be£ Sfpofrete ^u tt*

fahren. 2Öir lefen nun 25. 25: mit ^Paufuö unb Sifatf um

Mitternacht Änmnen fangen , benen bic übrigen ©efangeucn

anbäd)tig aufhörten , erfolgte eine fo ffarfe (Erbcrfd;üttcrnng,

t>a$ ber JterFer in feinen ©runbfeften wanFte; t>k Sparen

flogen atöbafb auf, unb t)ic Jeff ein (Der ©efangenen) wur=

ben gelöst. %d) maße mir nid;t au, über bic geheimen

2Bege betf 5?öd)(ten abzuurteilen. 2>od> will e£ mid; bebün=

Feu, wenn (Er, ber bic Vernunft fcfbft ijt, ein 2Bunbcr tfyut,

fo muß cö $u einem beflimmteu jBwccFc gcfd;ef;eu. £>icfer
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Fönnte in unfcrm Jafle mol;l fein anberer fenn, al$ fcic 23c«

freiung ber Slpoftcl. 9tun fteiftt cö SS. 35 : be$ borgend

fanbren bie (Stabtbanptleute ifjre Wiener unt> liegen bem ©e«

fangnißwarrer fügen : gib tie Beute frei. T)a$ fie biefj auö

$urd;t oor bem (Jrbbeben getfyan, baoon tfefjt fein 2ßort

t>a. Siefer unten ftnbcn mir, ba0 $au(uö nid)t einmal auf

t)ie angebotene SBetfe t)en Äcrfer ycrlaficn null, t>te jpaupt*

(eute muffen oielmcfjr felbff Ijerbeifommen , unt bem ©efene,

t>a^ fle in ber ^ßerfon be£ römifd;en 23iirger6 $au(uö betei*

bigt, ©enugtljuung oerfdjaffen. 2Bir fefjen alfo, ta§ ber

${poffel ein ftdjcrcö Witte! ber ^Befreiung in ben Rauben

fyatte. 2öare folglid; ba$ Grrbbcbcn ate 2Bunber ju bctrad)ten,

fo (;ätte e$ offenbar feinen redeten 3ioecf gehabt. 2>emnad)

ivirb e£ vernünftiger fepn> bajjelbe für ein gemöfynlidjeä 9?atur*

ereignifs 311 erflaren. Grrbbeben waren bamate fel;r (Hiujig,

wie man auö ben ©efd;id)tfd;reibern crftel)t. Unfere ^Begeben«

f;eit erfolgte etwa 25 ^ai)icc oor bem fürd)terlid;en 5Uiöbrud;e

be$ SScfuuä, ber t>k ©tä'bte (stabiä, Pompeji, iperfiu

lanum oerfdjüttete. 9#an \w'\%, bafj foldjen Grntlabungen

$af;(reia)e Grrbflbge lange $zit vorangehen. Ort gafjrtc ba*

mala in ben (*ingeweibcn ber Butter (£rbe, wie geiffig in

ben ©emütfyern. 25a$ ^(uffpringen ber Spüren burd) bie ©e*

walt be3 <2toj$e£ ijt gan$ in berDrbnung; and) bie folgenden

3üge l)aben große innere 2öal)rfd)einlid)feit. $ll£ ber ©efang«

nifjwärtcr ben £erfer offen ffeljt, will er in ber 93?einuug,

bie ©efangenen fepen entfprungen , ft'd> felbtf erjtcdjen. (£r

Oanbclt, wie ein alter römifdjer ©olbat, bem ein Sienffver*

gefjen unertraglirfjer iff, alö ber 3um bev uuffcrblid;en

©ötter. <Sid;erlid) f)at man bamate, fo gut altf jejt, vor=

jugäweife tabelfreie Veteranen auf foldje Heine 9^uf>ep(ä^e

Gefördert. *pauui$, ber t)k 5Uage betf ^Bezweifelten oer«

nimmt, ruft il)m, feine 'Beforgniffe erratljenb, ju; wir finb

%L(k fyier: worauf ber er|Taunte Wann ein £id;t oer langt,

l;ereineilt unb ben beiten 5lpojle(n s« 5*ü0cn fttir3t, weil er
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glaubt, bafj um ifjrctwtflen, bie f!d> fdwn früfjer in bcr

Stabt ^>f>iCippi ate greunbc ©otteä crmiefeu, bie Grrbe gebebt

l)abc. 2Uid> baö Jolgenbe, ben reißenb fdmeffen Ucbcrgang

von ber außerften 23ejtur$ung ju ben fyingebenbjtcn uub fetbfl

bienftwibrigen 23cweifcn ber SanFbarFeit gegen tiic SlpofW,

pnbe irf; naturgemäß; aber einen 3ug Faun irf) unmögürf;

für 2Baf;r(;cit (jatten, bie ÜBorte 85. 26: xal novrov ra

deapa dvid-j], bie gefiel« Müer fenen gefööt worbeu.

Ginige ber ©efangenen trugen of;ne groeifcf einfache Äetten,

unfern beiben 2fpojWn waren jebenfaflS bie J-üße in ben

^jlorf gefpannt (23. 25). 3^ frnne biefeö 2ßerFgeug au$

eigener <Hnfrf>auung, benn in bem 2Bad>tf;auö rcd)ttf am &f;orc,

burd> we(d;c£ man, von bcr Strafe nad; Satcmo f;er, in baö

wieber aufgegrabene Pompeji tritt, finbet ftd; baö genau

nad;gemad;te 5Jbbi(b eineö fofd;cn <Pf(ocfe$ ; *) baö Original

felbjl mürbe in ben <palaft ber 8tubien nad; 9leaptl gebracht,

tiefer ^Pftocf nun ijt auö jtarFem GHdjenfjofj gemarf;t unb

ftefjt frei, b. f;. er ijt nirf;t in ben fteinernen ober mit bid;*

tem G:\lv\d) überzogenen 23oben eingefallen. 3d; muß gfau*

ben, ba$ aud; ber $flocf, in weld;en bie güße bcr *MpojM

ju ^>f>itippi eingefpannt waren, frei auf ber (£rbe (ag, fo

wie, t>a$ man bie übrigen ©cfangenen bafelbjT, me(d;e Jeffefa

trugen, nid;t au bie 2ßanb angefd;(of]cn fyattc, fonbern ba$ (Te

freie Bewegung genoßen, ^d) fd;(ieße bieß au£ bem (Erfolge:

waren tie ©efangenen, mld)t bloß Jcfietn trugen, f;art an

bie 2Baub gefdjlotTcn, wäre ber ^pflocf, in bem bie güße ber

beiben 5lpo|Te( $aufuö unb @i(aö fteeften, in ben 23oben

eingeladen gewefen, fo würbe bie Befreiung burd; ben (5rb*

floß uf;nc fd;were $(rm - unb -Beinbrüche nid)t abgelaufen

fepn. 2>cnn ein Stoß, bcr forgfäftig geriegette ©efängniß*

tl;ore auffd;mcttert , wirb ftd;er(id; aud; bie ©Heber £>crer

*> üBcnigtfen* mar er bort im grü&jaljr 1828 , roo tef) Pompeji

befugte.
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ausreißen, bie an beu jtarren 23oben ober bie 2ßanb mit eifer*

nen Kammern bcfcjtigt ftnb. ©(eid;crroeife fe$t ber&rgwofyn

be<? @efangnt£warter<? vorauf, baß nidjt bie Sefieln, fonbern

bte oerfd)lot7euen £f;ore baä jpauptfnnberuiß für bie SJ(ud>t

ber 'Berfyafteteu gewefen fepen. 2Ufo gefielen mir nur: bie

(befangenen, bereu Äetten nad) 2>. 26 gelöst würben, Fonn*

ten fid> frei bewegen. 9?un frage id> Scben, ber einen 23c«

griff oon 9)?ed)aniF f>at: ijt cd nid;t rein unmöglid;, ba$

Äetten, bte frei am 2ei6e Rängen, wie Leiber, unb äu&eren

Sfnjtujjcn feinen 2Btber|Tanb entgegen ft^cn, burri; Grrbbeben

gefprengt werben ? 9Rur auf jtarre, mit ber (5rbe ocrbuubene,

©egen|lä'nbe äußern fte if>re 2BirFung, nid)t auf efafiifd>e,

fretjWjenbe. Grt(id;e ©rftörcr f;abcn bie ©djwierigfeit gefüllt,

fte ftnb bcjjl)aib mit bem (*infatt §ur jpanb gewefen, beiß

vi)i\c 3weife( nid;t ba$ @rbbeben, fonbern ein 23li£|lral)l bie

gcfieln gctööt f;abe. Mein aufjerbem, ba$ Fein 2Bort f;ie«

von im Stcjete ftel)t, möd)tc id) erjt nod> ein fid;ere$ 23ct=

fpiel oon einem 2Betterjtreid)e fyören, ber einer fteifye

oon ©efangenen bie Letten fäuberlid; abjtreift, ofmc einen

einzigen berfetben $u perlenen. itur$, bie Ersetzung oon

ben getönten Letten Fann nimmermehr waf;r fetm! 2>er 3ug

ijl an fid) unbebeutenb, unb bie gerügte UngettauigFeit wer«

fdjwinbct beinahe, wenn man fte mit ben übrigen <He6enum«

(tänbett oerg{eid)t, beren ©faubwürbigFeit id) nid;t an^ugrei»

fen wage. *Hber betränket man bie befyciuyute Cöfung ber

Jcffeln im 3ufammenf;ange beö ganzen 23erid)tö, fo Hegt in

\i)t ojfeubar gerabe baä befonbere ©(erneut, weid>eö unfern

SSorfaU ju einem 2Bunbcr umjtempett. £)ie (£rbcrfa)utte«

rung fctbft ift nid)t$ Uebernatürtidje^, aber baf? burd) fte ge*

rabe bie Äctten ber ©efangenen gefprengt werben, bau teiltet

auf bie $lbfld;t be$ $?öd)\ten l;in, feine Mpojtcf auf bem

SBege unmittelbaren Eingreifend 311 befreien. 2Bir freien

fn'cr auf bem f;aarfd;arfen ©ran$gebiete , wo (sage unb
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@efd)id)te ftd> oon cinanber fonbern, uub bie ©rgafjfung paßt

gang auf t>te 25cr(>ä(tni|Jc cineö 23erid;terjiatter£, wctdjcr

bem ©reigttiffe gwar uat;c jtanb, aber bod> nid>t fctbjt 6ei

ber £t>at zugegen, unb bef;()atb auf bie 55crtd;tc dritter ans

gewiefen war. 9?od) in anberer 23egtcf;ung i|T biefer SBorfaft

widjtig. 2Ber begreift nid>t, t>a$ er früfjc ate SBorbitb für

fi()ntid;e apofloUfrfje Grrjal)tungen bienen fonnte, bie ganj ber

©age angehören? wie $(pofietgefd). XII, 7 u. flg. V, 19;

IV, 51. 3m ©cfangniß war roirfHd) bem *Hpofrc( ein außer*

Drbent(td;ei? Grreigniß sugcjtoßen , ba$ ber fromme ©(aube

jene«? »Jettafteä für ein götttid)e$ SBunbcr jum Smecfe feiner

Befreiung anfal). (£3 wäre gegen ben gcwö!)nfid)en Sauf ber

Singe, wenn bie cfyritltidje (Sage utd;t halb bem Slpoftet*

fürften *pciruö, um i()n bem £eiocnbefeI)rer gfcid)$ujWfen, unb

im 5Ufgemeinen anberen ©täubigen al)ntid)e (*reigni|Te jage«

fdjriebcn fycitre , uub gwar um fo et;er, ba fd>on bte attc

mofaifdje $tgaba!) fajt gteidjtautenbe wunberbare 25eifpie(e uon

Sftofte Befreiung au£ j^erferbanben §u ergaben wußte. :::

)

2>urd> biefe $tnnaf;me entgegen wir gugteid) ber unauftöö*

ttd;cu @d>wtcrigfett , \vdd)c auf £)enen taflet, bie äffe, je in

tn ber $lpoitefgefd)id)te uorFommenoen Grrfd)ütterungcn ober

(£inbrüd)e ber iterfer auf natürfidjc 2Bcife burd) Grrbbeben,

23fi£e u. f. w. crFfären wollen. <£ofd)e Crrfd>einungcn bür*

fen für einen 3eitraum von 50 Sorten nur fetten, einmal

etwa, angenommen werben ; fobatb fte ftd; fjäufcn , unb bod;

natürtid,) cvFtärt werben , ijl eine fofd>e Deutung bem oorur*

tfjcifö'fofen 23ficfc bcö ©efd)id;tfa)reiber£ unenblid) wiberwar=

tiger, a(ö t>a$ eftrtidjc jBngcftanbnifj eine£ wirF(id;en SBunbcrö.

2öir f;aben f;ier fcrei Setfpfefe oon fontf wahren Berieft«

ten, benen bie 6age bereite einen titinen 23cifa^ oon lieber«

natürfidjem angefügt f;at, weit ber (*r3äf;fer fefbfl nid;t

") 6tef>e ©anb I. jrocite 5lbtr>. 6. 390.
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«Mugcngcngc mar. UMjmcn mir nun eine <})rebe autf ben

©tütfen t>cr erften itfatJe. jtap. XX, 7 u. flg. (;cißt t$ oon

«Pauli gweitem 5iufcntf;afte in 9M;tüppi : „«Huf einen SGBodjen*

tag, t>a bie Sünger jufammengeFommen waren, J?aö 23rüb

31t bredjen, predigte i&ncn ^aiUuö, ber am anbem borgen

abreifen wollte, unt> oer$og batf 2Bort bi£ um 9ftitternad)t.

Unb cö brannten viele ßidjtcr in bem ©öllcr, wo bie 83ev>

fammlung jlattfanb. (££ lag aber ein Süngfing mit tarnen

<£ut»d;uö in einem gfenirer unb ftet in tiefen ©d;laf, mal;*

renb «Paulus rebete, unb ftürgte, übermannt Dom @d)tum«

mer, f;era6 aud bem brieten ©toef, unb warb (atö) tobt

aufgehoben. <paulu£ eilte ateoalb fnnab, legte ftd; über ifm

I)in , umfing if)n unb fprad;: madjet feinen £arm (beruhigt

cud;), feine ©eelc i|t in ifym. ©ann ging er wieber (hinauf,

brad; 23rob unb aß, unb rebete nod) 23iclc£ mit il;ncn biö

ber Sag anbrad); bann jog er au£. ©ie bradjten aber ben

Knaben lebenbig unb mürben nid)t wenig gctröjret." ©o ber

Sejft. ipat nun unfer (£r$af;(cr ben Änabett wirflid) für tobt

gehalten? 3d) glaube ja, man muß bieß wol;l au£ bem

SBorte fd)ließen (33. 9) : *al y^d-r] vexQÖg, unb td> ^weifte

feinen $lugenbucf, t>a$ in ber erfien Söeflürjung tk 9ftei|Tctt

ber 5lnwefenbcn ober alle biefelbe 2lnftd;t tfyeiltctt. «ilber

war er and) wirflid) tobt? Sfain, gewiß nid;t! Sie 2Borte

be£ «Mvofretö im loten Serfct „SBcrufyigt eud;, feine (Seele

ift in if;m, u unb nod> meljr, fein rufyigeä 3i\vüd\d)vt\tcn in

ben ©öfter, wo er bie begonnene «ßrebigt fortfejt i>\$ sunt

Stnbrud) ber 9ftorgenrötl;e, ate wäre nid;t$ 23cfonbere£ vor*

gefallen , (aßt feinem 3weifet barüber SRaum. 2lud; nad;l;er

(efen wir oon ©eiten ber 9utmefenbcn nidjt bie geringjlc

«ileußerung beä ©taimcnö , be£ 2)anfe$ , tk fonfr überaß in

ben Groangelien auf Sobtenerwecfungcn gu folgen pflegen.

2Bir Oaben alfo l)cer einen fel>r getreuen 23ertd)t ,
fowoljl

barüber , wie bte ©ad;c im er|lcn ^£ugen6(icfe erfd;ien , al$

(yef(l)irt)tc teS llrdjri|lcntfjutu*. HI. l. 29
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oucf>, wie (te an (Id) war; gewij; taö größte £ob, baö man

unferm ©rjafjfer nadjrüfjmcn fann. Einige 2Borte mefyr,

einige weniger, hätten t>cn ganjen SOatbejtanb oerrücft. SBenn

e*>
ff.

23. 25. 10 fyiejje: ba fprang <paulu£ fjerab, fegte ftd) über

if>n Otn unb betete $u bem 5?erm, worauf bie ©ecle in

ben jtnaben jurütffcfjrte n. f. w. , fo würben wir (;ier eine

Sobtcncrwecfung baben, wie bie anberen. Qiflein nnfer Grrääf)*

(er 6Ici6t auf ber feinen ©ränjlinic ber 2Ba(jrl)ctt flehen.

£cr Sieg über eine 2>erfud)itng, bie fo nabe lag, unb bei

ber 2>cnFwcife jene*? ^citaiter^ fajt unüberwinblid) war, mug

ba$ größte Zutrauen git feineu übrigen Angaben erweefen.

dlod) ftnb einige fünfte $u betrachten übrig. Ray.

XIII, 51 Oeifct e$ oon SSarnabaö unb ^auluS: „ate fte oon

ben piftbifdjen ^uben aufgetrieben würben , fd;üttclten fte

ben ©taub oon ben güßen über biefelbcn autf, unb retöten

weiter." (Jbcnfo XVIII, 6 : dvnxao(joy.evcov de avtcov xal

ßXaffcprjpLOvvrav^ hnva^d^ievog rd ifidna eine tiqoq clvtovq*

to al^ia v\l6v enl rr)v xeq>a\rjv vpcov. (££ wirb t)\ev unb

bort oon biefem ©ebraudje gefprodjen, ai$ ob er allgemein

befannt wäre unb ftd; oon felbft oertfünbe ! (Stammt er otel*

lcid)t oon ben GhJäem fyer? ^ebenfalls? gewinnt burd; beibe

SBerfc, weit fie älter ftnb a(£ bie (Joangelten, ber

(Sfyritfo in $Runb gelegte *Mu6fprud> 50?attf;. X, 14 u. Baratt,

eine fd)one Beglaubigung. 2inber6 oerftäft co ftd) mit ber

(Sterte XX, 55 , wo ber Sütgenjeuge bcrid)tet : 3efu£ Gfjrijhtf

f;abe gefagt, geben ijt feligcr ate nehmen : del ^vr^wveveiv tcov

Xoyciv tov Kvq'l8 'Irjaov, öti olvtoq eine ' ^axaptor ht, diduvat,

fidXXov 7) Xapßdveiv. tiefer Sa£ jtcljt l» feinem ber oier

(Joangclicn 31t lefen. 2Btr feljen alfo l)icr an einem unum«

jtü£lid;cn Seufnifie, bajj in ber frühen 3eit, worein unfere

Duelle fällt, mandje Stuöfprüdje Scfu im Umlaufe waren,

weldje fpatcr ocrlorcn gingen; td) benFe, biefe (£rfaf;rung

gibt unö baö 9ted;t, ai\d) umgeFcfjrt gu oermutfjcn, ba$ in
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ben fpäteren Sagen , in me(d)e bie *H&fafiung ber GroangeKen

faßt, unterfd)icb(id;c SBorte Gfyrifto in 9)?unb gelegt fenn

bürften , oon benen eine frühere 3eit , bie ber irbifdjen (£r«

fdjeinung be$ £crrn nafjcr ftanb, 9tid;rd mu&te. 9?od) einen

anbern ©d)(uf?, meine id;, mu§ man anö uorfiegenber (Steile

gießen: märe derjenige, mefdjer ba$ brittc (£uangelium 31t*

fammengefieftt f;at, aud> jugleid) ber föerfafler t>c$ zweiten

2i6fd>nitt$ ber 2(pofMgefcbtd)tc XIII—XXVIII, fo mürbe er

wot)i x\id)t ermangelt fyaoen, jenem *Huefprud)e in feinem

Groangclium einen ^(afc an$umeifen. 2>ief$ fei; im 2Sor6ci«

gefyen gefagt, beim id; (;a&e nod; ganj anbere ©rünbe für

meine 3Sermutf;ung über bie mafyre <Pcrfon Steffen , oon bem

unfere Duette f;errüf;rt; ©rünbe, bie id; am gehörigen Orte

»erbringen merbe. 3um ©drtuffe miß id) nod; auf bie ©teU

ten XX, 25, 38 aufmerffam mad>en, mo <pau(u£ beftimmte

2l()nuugen eines naf;en £obe$ augfprid)t. diejenigen, me(d;e

an eine jmeite ®efangenncl)mnng be£ jpeibenapottete glauben,

f;c(fcn ftd) auä ber 2>er(egen(;eit mit ber 23ef;auptuttg : ba

*)3aufaö fein 3Sorgefü()( nid;t auf ben fjettigen ©etfr gurücf«

füi)rc, l)abe er ftd> mofjl irren fönneu. *) Sri; gebe jenen

(Bai) $u, leugne aber ben ©ri;lug; benn (jier mufc nid;t b(o£

<Pau(u$, fonbern norij oie( mefyr ber (£r$äf;(er berücfftrf;tigt

merben. 2)icfer f>e6t bie 51l)nungen beö Spottete fo benimmt

an jmei ©tetten Oeruor, ba£ er, nad) meinem ©efüf)(e me«

mgftetu>< bie Grrfüttung be£ 2>orgefü(;te $au(i fd;on erlebt

f;aben mußte, atö er jene Sßerfe mebcrfd;ricb ; mit anbern

2ßortcn: unfere Duette ijt narf; bem Stöbe be$ 2fpoftcte oer«

faßt. 2Bie biefe f;iftorifri;c ©pur mit bem Sßagjlürfe einer

gmeiten ©efangenuefymung fymti in Gnnflang 311 bringen fei;,

t*a$ mügen anbere fef;cn; id; begreife eö nid)t

*) ©iefye DU Raufen su &« Stelle, untere rerfjtgläu&ige 3(u*

leger erlauben jtd) nod) größere ©ewalttfjateiu
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SBir ftub mit ber 5Jpp|Mgcfd)id)te fertig. 2Bie, wenn

wir jlatt ber fnnoptifdjen (£i>auge[ien unb be$ cvfren j?aupt=

ttbfdjmtteö ber 5(ften ü&er baö £c6en S^fa unb bie Anfänge

feiner jfirdje g(eid> genaue unb unfd;ä£Oare 9?ad;rid)ten Rat-

ten, wie ftc unfere Duefle barbictet? 2)od) fepen wir triefet

ungererijt ! 3" fc'ner 5(rt ift baö Evangelium beä 3of;anne£

fo treu unb glaufcwürbig, ate vorliegenber $3crid;t, ben wir

je$t verfafien.

•^^^<gfc^~^—
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2)?attf;äuö , *) ober ber SBcrfaffer beö crjten GrüangcHumtf,

unterfdjcibet (tri) uon t)em beä britten burrf; gtvci $auptmerF*

male, uon benen nur t>aö eine if;m bei$umcjTen, baö anberc

unfreimiflig ijl. (5r benü^t weniger gute £Uieflcn, a(ä £u*

Faö, ma$ id> nirf)t ate feine @rf>ufb betrachte, benn »eÜ bie

Urfunben mäfjrcnb beö 3mifd)enraum*>, ber smifdjen ii)m, ate

bem 3"n 3 c^cn, unb bem älteren £ufa£ Hegt, norf) mef;r »du

ifyrer 9^einf>cit burrf) anfcf;mef(enbe 3uf^e verloren (;atten, er«

tag er bem 9carf)t()eUe ber größeren geitentfernung. groettenä

flcf)t er barin unter £uFaS, ba$ er uiri;t, rote biefer, bloß bie

£lucrten fpredjen läßt , fonbern feine eigenen 2tn(irf;tcn in bie

©cfrf)id;te einmifdjt. 2Sir werben 6a(b 93etfptcfc ftievon ftnbcn.

lieber ben Stammbaum, mit roe(rf)em üa$ Wiatti). I.

<£t?angelium beginnt , f;a6c tri) mid; im erffcen i— 17.

Z()cik btcfeö SBerfcä auägefprori)en. **) 2>aß bcrfelbc für eine

ganj anbere £)cnFrocife jeuge, ate bie tjt, wcld)c a\\$ ber

fofgenben (£rjä(;(ung von ber ©eburt S^fu gu und fprid;t,

*) 3$ brauche and) I>ter immer ben tarnen 9#att&äu$, ber ixürje

wegen , ntd)t weil ten ben 2(poftel btefeä 9?amen$ für ben

wafyren ©ammler be$ ©rangeltum^ Ijalte.

•*) ©tefye SBanb I. aroeite Qlbtfc. @. 427 flg.

1 *
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benFe id), mufc jeber 93?enfd) üon gefunbem itopfe einfef;en.

2>cmt Fann etf einen fdmeibenbern 2Biberfprud> geben, al$

{grifft ©efd;ted)t f;ier burd) SoftpO ^uf Saüib suriicFfüf)ren,

unb g(eid) nadjfjer Geraupten , baf? eben berfetöe @f;rijtuö,

ofjne 3ntf;un eines 9ftanne£, unb nament(id) jenes Sofepl),

aus bem (jetzigen ©eijt gezeugt fcp? UcfcrigenS muffen fcetbe

2fnftd)ten vie( älter femt, cte unfev (Sammler, benn nur

wenn 2>erfd;icbeneS auSfagenbe Urfunben fange neben einan*

ber fceftanben fjafcen, werben fte oon (Sammfern fi> un&efan*

gen jufammcngejMft ; bte %tit affetn vereint Ffaffenbe SBiber*

fprüdje. ©inen fd;wad>en SBerfud; , fte ju füf;nen, enthält

übrigens ber 16tc 23erS in ben SBorten : 'Iaxcoß eyhv^ae

tov 'Icoarjcp, tov ävöga Mag Lag, ki- fjQ syevvrjdr] 'Jq-

covg. ©cwi§ l)at t)k Üuefle, mld)t Wlattl)<ii\# , üieftctd>t

auS ber fünften, fed)Sten £anb Genügte, urfprüngfid) fo

getautet: 'Iaxwß eyivvr)G£ tov 'lcoarj(p
t

6 8h 'IcocTjCp eysvvqcrev

'Itjctovv tov Xeyo^isvov JCqisov. Senn ber (Stammbaum befot

burd;auö gar Feinen (sinn, wenn Scfuö nid;t ber (So(>n beS

5lüFömm(ingS aus Qambö ©efd;fcd;t, beS Zimmermanns S^5

fepf; mar. 5inbercrfeitS fünfte ber ©ammter fetüff, ober aud;

einer feiner Vorgänger, ba$ in biefem g-afte von SefnS nie

behauptet werben Fönne, er fe» aus bem fyeifigen ©eift unb

aus ftRaria, af;ne 3utf;un eines 9)?anneS, gejettgt; er vcrbccFt

bafjer tic (SdjmterigFeit, inbem er ben festen (Sa£ fD wenbet:

Iocrjcp rov ävdoa Maolag e£ r)g eyevvrjd-7] 'J^crovg, er woflte

baburd) ber Deutung SKaum (äffen, afs fei; Sofepf; bod) nid)t

ber eigcntüd)e üBater Scfu. Sen maljren Uvfprung ber smei=

unbüicr^igg(tcbrigcn 9^cif;e, f;a6e id) cOcnfaffS im erflen 95anbe

biefeS SBerFeS entf;ütft ; *) wie baS 2>ofF Sfraef in gmciiünN

oierjig ßagerffätten aus Slegnpten nad> Kanaan gog, fo flieg

ber ßogi)SmcfftaS in jmeiunbütcväig SSerFörperungcn aus bem

23atcrfanbe ber ©eifter, bem oberfren jpimmef, auf bie (£rbe

*) ©tefje a. I. .0.
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fjerab. 2>ie Sroeiunboicrgig ftnb wieber in breimal 33iergel)u

a6gctf;ci(t, ofjnc gtucifcl meil £>aoib, ber ronigttdjc 2lf;n betf

9fleffTa£, in feinem tarnen sugtcid> bic %a{)i vieren, uub

in ^Betreff ber einzelnen 23ud)tfabcn bie 3a()l brei enthält. *)

2(n ber mnftifd)cn (Summe lag unferem Serfaffer, wie aud>

ber 17te 2Ser$ bemettft, mel;r ate an ben einzelnen ©liebem,

oon benen er 311m TOnbejten cine£ am? £Ra cl> (d fft cj fett auäge»

(äffen f;at.

2>ic folgenbe Grrsäfjfnng oon ber ©eburt 9)iattfy. I.

Gfjrifti nennt feinen Ort, Feine $cit. 2>cr crjlc
18—25.

Urheber unferer @age befümmerte ftd> nicfytö um biefe Oeibcn

fonf* fo mid)tigen ©rügen. £>af; fte uvfprünglid; in (jebrät*

fd>er @prad;c abgefaßt mar, beweist ber 21fte &cr$ : „£)u

foflft feinen tarnen S^fatf nennen, biemetl er ba$ 23olF er=

retten mirb von feinen Sünben," benn im jpebrätfdjen bebeutet

3efuö befannttid) einen (Erretter. 3m 22|len SSerfe begegnen

mir 311m (Jrftenmale einem jener 3üge, mclrf;er t>aö %Hattf)CL\xfr

Groangelium oon bem be£ £ufa$ unterfdjcibet, i\n\) auf ben id>

bereite (üugebeutet f;abe. $Utd; im britten (Joangelium wer*

ben mand;mal — bod) feiten — $rop(;etenßcflen angeführt

gum groeefe, ifyre Grrfüfluug im neuen Setfamente $u bemeifen,

allein niemals ift e£ ber Grrjä'tyler felbfl, ber fte cinmifd)t, fon=

bem immer ftnb fte ben in ber ©efd)id)te l;anbelnbcn ^>erfo=

nen in 9}?unb gelegt. 2Bäre nun ber befianbige ^ürfbltcf

auf baö alte Scjtament eine GHgenfdjaft ber oon beiben 3»*

nopttfem, 9??attf;äu^ mie ßufaö, Genügten Duetten, fo müßten

mir bod> ©puren baoon in bem Söerfc be£ britten ftnben,

unb gmar um fo mef;r, ta mir bic ©rfatyrung gemannt (;abcu,

i)a$ berfelbc nie felbft rebet, fonbem immer feine Urfuubcn

fprcd>en läfct. 93?it 9tcd)t erftaren mir fcaljer baö (jäuftge

gurürfgcfyen auf bie ^Propfyejettynngen be^ alten 23unbe£ für

*> 2)a$ «Bort IM befielt <m$ 3 23ud)ftafeen , bte eumme aller

jufammen macfyt Söterjeljn. Denn i = 4i = 6i = 4:
= 14,
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eine (£igentl)üm(id;Feit be$ erfreu Groangeftfren. Safür 6ürcjt

fdjon ber püd>ttge 5Inbücf unferer <Stc(k; nid)t ber £ert tfl

e£, fonberu sjftattOäuö feftffi ber fid) auf 3ef. VII, 14 be*

ruft. 2ötr »erben fpater nodj frärfere üöewcife für tiefe (*r*

fdjeinung finben, bod) feinen gcwidjtigern ate iic (Stefle

«JJeattl). XXI. 4 u. flg., wo ftd) ber (Sammler, ber ^)ropf;e*

grimmig gu lieb , fetfcfl t)cn Sert gu ä'nbern ertaubt, unb t)efj*

I)alb Scfum auf gmei &fcfa in bic (jetf. (Statt einreiten laßt.

9)cattr). II. £k ba^ foigcnbc ©täcf mit bem pwfytv*

i—23. gcfyenben urfprüngüd) ein ©ange$ ausgemacht

!)abc, ijt md;t gewiß, bod; and) \\id)t unwal)rfd;einüd). groar

(öftre mau meinen , bie %ät ? unb Drtöbeftimmung, weld)c

23. I gegeben wirb , f>ätte il)re ©tefle beffer im porigen £a*

pitel gefunben, unb man Fönnte oermut()en, tia§ ber Urheber

jener erften Sage nid;t£ oon 83ctl)i"el)em unb ben Sagen bc£

Jtönigä jperobee? gewußt fjabe, fofgiid) md;t ©ine ^erfon mit

bem SBerfafier oorftegenber Ucbcrttcfentug fep ; aber anberer*

feitS oerglcidjc man ben 13ten 23cre> unferee j\apitete: idov

äyyshog KvqLs cp-aiverai xar övao rä 'Icqgtjo? Xsycov^ mit

bem 23. 20 t)C$ erften : Idov äyyeXog KvqIb xar bvaq ecpdvr]

avreo (reo 'Icoo-Tjcp) Xaycovl (Sinb t>aö niri)t biefetben 2Borte?

SBemi baf;cr beibe (Btücfe urfprüngüd) nid)t oon bem näm=

(id)cn Grrga'fjfcr l)crrüf)rcn, fo gehören fte bod) gewiß gu einem

unb bcmfclbcn Sagcnframme. £aß im erfreu itapitcl' nur

propi)ctifd)e, im gmeircu nur mofaifdjc 2Sorbübcr cingcmirFt

l)aben, beweist utcr)tö für eine anfäng(id)c 23erfd)iebenl)eit.

2)enn gewiß finb fri)on fcfyr frufoe beibc (demente bc£ 9Ref«

ftaöbcgrijfs in ($tn6 gufammeugemoben werben. 2Ui£ 23. 1 »er*

glid)cn mit 23. 25 erficht man, bafj unferc Sage 9lid)tö oon

befonberen Umfranben mußte, \vcid)c btc d'itcvw be£ 2öe(t=

ertöferö oc-r feiner ©eburt auS ihrem wahren SBonnortc 9?a=

garetb nad) 23ctl)Ief;em geführt baben fetten. £cr (£rgal)fc*

nimmt fd> (echt weg an, gu 23etf)(ef;cm fewen Sofepl) unb 9)ia=

ria angefejjcn gewefeu , unb bemgemafj f;abc bort 3 cf"*>/ ^
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am 2Bofwpla$c feiner eitern, t>a£ 2id)t ber SBelt erblirft.

2)arum ftebeln ftd> and) fraft bem 23tfen 2>crfc Die (Altern

grifft, narf> il;rer 3urürffunft anö Ofegnpteu, nid)t weil Wa*

garet!) i()re gewi>l;nftd;e <£tabt war, fonbern au$ mntfifdjen

©rünben, bortfnn über. 2)ie 9^ad?ricf;t , bajj biefer gafi=

la'ifdje Ort OHjrtjlt wafjre 2Satcr|Tabt war — eine 9?ad)rid;t,

weldje ftd> nod) 6et Sufaä, obwofjl vcrbunfelt, ftnbet, nnb

für weldje 2üf;anneö jeugt — fjatte ftd> in bem geitranme, ber

gmifdxn £ufa£ nnb 93?attl;äu£ liegt, bereite uerloren. £>er

wafjrc Urfprung ber Ueberlieferung unfereä itapitete würbe

im crflen 23anbe biefeä 2öerF£ cntfyüllt; nad; bem fmd;t«

baren ©runbfa^e uon Deuter. XVIII, 15: »einen *Propl;cten

wie bn fi i\t %lik$ 3ügcn ber mofaifd;en @agengefd)id)te nad)*

gebilbet. jpicuon weifc freilid) 9Watt(jau$, ober ber ©amm*

ler be£ iwrfiegcnben (£uangelium£, nid)t£. 2Baf;renb er brei

2Bei|Tagnngen ber <Propl)eten II, 15. 17. 23 in eigener <Per«

fon anführt, gibt er freiwillig and; nid;t bie IcifejTc Slnfpic*

hing anf t)cn *pentateud;, woljl aber unfreiwillig, benn ber

20|Te nnb 21fte 2Scrö entfprid;t fajt aufä 2Bort ber ©teile

(jrrob. IV, 19, 20 (nad; ben LXX), weld;e ol;ne allen 3n?ei-

fel ber wafjrc Üuelt nnferer (£r$cU;(ung tfr. 51bcr biefc war

bem ©ammler r-erborgen, fonfl l;ätte er ftd> gemifj propf;etifd>

auf ben ^entateud) bergen. @$ ift fyier nod; nid;t ber Ort,

bie widrigen ©d)lüjTc über ba$ Filter beä 93?attl)äu$ xmt) an«

bere Umflänbe gu gießen, meld)e biefj 23erf)ältnij? an bie

^)anb gibt. 2Bir werben fpäter barauf $urürffommen. ÜDer

23ftc 23cr£ f;at ben ©rffä'rew Dielen ©d)wci£ ausgepreßt,

weil ftd) im alten Seftamcnte feine ©teile ftnbet, bie genau

ben ©tun hätte : Na^coQaXog xX^^bJcrarai. 9}?an fjä'tte hie

ftrengen 21nfprüd>e ber neueren pl;ilologifd)en ©dntlcn »ergef*

fen nnb bie 21rt befiel* ine 51uge faffen füllen, in wefd>cr t)ic

Subcn il;re fjciftgcn 25üd;er auf ©rcigntfie ber ©egenwart

anjuwenben pflegten, eine Wuälegungdwcife, t)ic im ©runbc

nid;t »erfdjicben war uon ber (h'flärung vieler <pictifku,
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wefd;e oor 25 3>af;ren in bem 2Borte anoVkvav (Offenbar.

IX, 11) hie f;anbgreij!id;i?e SBeifiagung auf ben Äaifer 9la*

pofeon fanben. 3$ bin überzeugt, t>a9 9ftatt(;äuS ©teflen

wie 3ef. XI, 1 mt)J T£3 unb acuter. XIII , 16 TT» TT3

im üfuge f;atte. (£r gebraust t)ie 93?e(;rgal;(: ^^ev dia tc5v

7iQocp7]tc5v^ wett er bie behauptete -HSeiffagung md)t in

einer, fonbern in mehreren ©teflen niedergelegt fanb, benn

bafj Feine für fid> aüein bie Fünftige 2Bo(;nung @f;ri|rt in

9ca$aretl) oorauS oerFünbe, fünfte er felbft gwei fcidjte

©rünbe beweifen frei(id) oor bem gefunden 9ftenfd>enoer|?anb

nidjt mcfyr, ate ein einziger fd)(cd)ter; aber im ©ebiete ber

£(;eofogie galt uon Selber bie entgegengefegte ^Prajrtö.

9Rarty. in. l. Ueber tiefen 2ibfd)nitt, wc(d)er unfern

— IV. ii. Reiben ©ijnoptiFern, bem erjlen unb britten, gc*

meinfd)aft(id) ijt, f;abe id> mid) oben au$g.efprDd)en. *) 3wei

perfdjiebene (Sagen oon bem Käufer unb 3^fu£, bereu ur«

fprüngtidje ©efWt ftd) bei £uFa£ nod> crratfjcn (ä§t, (inb f;ier

bereite in ein ©angeS gewoben, haß 9Q?attl)äu$ (tdjer fdwn bei

feinen Vorgängern traf. Ob bie 23efd;reibung ber £eben£*

weife beö £äufer£, 2>. 4, \veid)e £uFa6 nid;t gibt, in ber

2>cnffd;rift über 3o(;anne£ fianb, ober oon ber fpatern djrift*

lid)en @age beigefügt würbe, wage id) nid;t gu cntfdjciben.

SMe SBorte be£ Uten SScrfcd : amog vpäq ßamiaei, h m>sv-

liart, dyieg xai nv$i weifen benimmt auf hie ^Uisgiefjung be£

f;ei(. ©eifhtf f;in, 5(po|le(gcfd). II, 1. u. f!g. 2Bie nabe fag

bie 2>erfud;ung, biefcö SSunber in (£()xi\ii £ebgeiten gu oer=

legen unb feiner irbifd;eu SBirFfamFcit beigumeffen, ha c$

f;icr fjcißt: avröq vf.iäg ßanricrsi. Sßafjrfid; ein mäd;tiger

Spebei mu£ c$ gewefen femt, ber einen fo(d>en Utbwcg oer*

fperrtc! gfir bie enge 23erbinbung uon IV, 1 u. flg. mit

bem 23orf;crgel)enben geugt, wie id) oben gegeigt f;abe, **) ber

•) eietye oben gu £uc. III. u. IV.

**) (?penbafelbfl.



— 13 —

23eifa£ : nsiQCKyd-fjvat, vnb tov SuxßoXs (IV, i). <££ war eine

(bogmatifd;e) £Rotf>n?cnt>igFeit , bafj Sefuö fogfeid; nad> t>er

Saufe vom Seufef verfudjt wart, fofgttdj f;at man geraig

immer eineö mit bem anbern erjagt.

Söeim erften 9ln6ttcfe bc$ 12ten 35crfeö : sjjfotty. IV.

dytovaas 8s 6 'Iqcroug, ort 'IadvvrjQ na^sdod-rj, 12 ~" V. l.

dvsxcoQ-qasv , fönnte man vermuten, 9ftattf)äu$ (jabc bie

©tefle ß«c. 111, 20 im $(ugc gehabt. Mein raäre bieg ber

gart, fo raürben bie beiben ©vnoptifer viel Keffer mit einan*

ber jtimmen. 2)ie <&ad)t verhält ft'd; anberg. %l\\$ ber 3«>s

fyanntefage, rae(d;e in ber erjten 3eit ber £ird)e bereite gcfdjrieben

war, raie id) oben beraiefen, nnb gngteid) and) münb(td) ums

tief, f;at fid> ber 2Ba(m unter ben älteften @(;rijten verbreitet,

ba$ bie 2>erf)aftung be$ Säuferä Hinflug auf @0rifti Reifen

gehabt unb ifm nament(id) bcjtimmt fyabe, fog(eid) nad> ber

Saufe 3fubaa 3« vertaffen. Wlan glau6te baf;er, @f;riflt

ßffent(id;e$ auftreten , rae(d)eö burd;gängig in t)k nä'd)jten

Sage nad; ber Saufe »erlegt rairb, unb bie ©efangcnnefy*

mung Sofyannte faffe fef;r nafye jufammen. 3« biefem

©inne fpririjt #)?att(;äu£. $Utd> ber vierte (£vange(i|t nimmt

barauf SRürfftd;t, aber nid)t, inbem er ben Srrtfjum tf)ei(t,

fonbern ifjn berid;tigt, 3of;. III, 23, 24: ?]v 8s 'IadvvrjQ

ßanti^av sv 'Aivcbv — ovnco ydg t/v ßsß\r\[isvo$ elg rrjv

9uXax/)v. ßa'ngjt (;aben bie Gh*F(ärer gefügt, bafj biefer ©a£

eine 25ertd;tigung enthalte, aber fätfdjHd; raaf;nten fte, er

gelte bloß unferm ©vangeftflcn. Spiitte Sofjanneö mirf(id)

bie brei, ober sraei, ober and) nur einen ber ©vnoptiFcr vor

ftd) gehabt, unb raäre eä in feinem *pfane gelegen, bie 3^r=

tfjümer bcrfelbcn gu verbeffern — raaö jene tljatfadjttd; vor«

auöfcfcen — : bann, ja bann fanb er nod; ganj anbere

©d)(arfen ^um Umgießen, ate biefe itfeinigfeit. ^ur§, i>a$

ftnb ettte Sräumeretcn. Soöanncö bcrid;tigt b(ofj eine ba*

mate unter bem d)rijt(id)cn 23o(F allgemein verbreitete 9J?ei*

nung — <3ff;rijhi$ fen erjt md) ber 2>crfyaftung betf Säuferö
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ßffentlirf; aufgetreten — ein SBaljn, oon bem, rote mir

fcl;cn, and; 9Ratti)ä\\$ angctferft mar. 2Ba£ unfer 6pnop=

tiFcr oon 23er6 13—25 gibt, tjt ein reifcenb fdmclter 21u$=

311g t>cr ©efd; testen, meldje £uFa£ IV, 15 unt) in ben nad)jtcn

Kapiteln, auSfül;rlirf> ergäbt. 3d> bin überzeugt, baj; 9)?at*

tf>äu^ im 2Befentlid>en biefe längere Sdnlberung beim britten

©pnoptifer oor ftcf> l;atte, unb t>a$ er eineö befonbern ^>ta=

ne£ tocgen ben entgegengefe^ten 2Bcg einfd;lug. (£r l;at (Tc

vor fid) gehabt: (£rjten£, bie (Joangcltenfage gehört in hie

&la\)e ber gemütlichen, umfla'nbtidjen (h'saljlungen , t)ic

\üd)t allgemeinen ©eftdjtSpunfteu nad;jagcn, funbern ftd> am

©injelnen ergoßen. SBürge bafür t:aä 2Berf ber brei 6nnoo=

tifer. tiefem überall fünft bewahrten @l;araFtcr gemäß fann

unfer oorlicgcnber 21u£$ug nid;t ber Sage felbfr, fonbern

mu£ einem Bearbeiter berfclbcu jugefdjricbcn werben. %m'u

ten£, au$ bat folgenben Kapiteln unfereä Groangeliumö er*

ftef>t man, bafj t)ic Vorfälle, iveld;e l;icr 9)?attl;äu£ fo Furj

fcerüfyrt, if;m grö£tcntf)cite nari) il)rcm ganzen Umfang befannt

maren. So gibt er bie üöegcbenl;eit von 9?agaretl; , n>elri;e

£uFa£ auf ben Anfang ber öjfent(id)en £l;ätigFeit %e)u oer«

legt , unb bereu magren *pia£ Wattl)äu^ 23. 13 roenigftcnö

anbeutet, erjt Ray. XIII. 54 u. flg.; baiJelbe gilt odu et*

(id)cn anberen. Jycrncr, unfer Smtoptifcr l;at ben $lue$ug

felbft gemad)t, unb gioar um cineä befoubern 3mccfc£ willen,

liefen gu errafften ijt leid)t, benn er mirb gmeimal angegeigt;

23. 17 mit ben SBortcn: dno TorsiJQ^aro o'I^aovg x^urrav,
unb 25. 23 burd) ben (Bai}: xal TTs$n]ysv öX-qv ti)v TaXt-

Xalav 6 'Irjaovq, diddaxeov kv raXg avvaycoyalg avrojv xal

XTjQvcracov tu ev ayy eXiov ttjq ßaavXsiag. Sie ^)re=

btgt bctradjtct 9)?attl)äu$ ate*bcu l;auptfäd)üd;|fen ©egeuftanb

ber mcffianifrf;en £l;ätigfeit 3efu , mit einer <Prcbigt feit

fein offentlidjeg SßivFcn eingeleitet werben; tiaö Ucbrige muß

für Sest nad;jW;cn, benn er eilt ber 23ergprebigt entgegen,

ivelci)c in ben närijflcn Werfen beginnt. Sic beiben eben
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angefügten 5Berfe, meldje gur (£infcitung ber Söergprcbigt

bienen, (Tut nod) in anberer SRücffidtf wid)ttg. 23cr$ 13

f>ei^t e$: „ScfuSoerlieg 9tagarctf; unb ffcbclte ftd;in itapcr*

naum an," nun folgt bie crfJc Äinmeifung auf fein £ef;r*

amt. SBcrgleidjt man baä ©oangetium £ucä, fo wirb flar,

warum gcrabe biefe ©teile oon 9D?attf)äu$ für jenen allge*

meinen @a£ gewählt werben ift £>cnn nad;bcm Ijier CTI)vt*

ftuö CRagaretI) »erfofien unb in Jtapernaum feinen 2Öol;nfI£

aufgefd)lagen f;at, lefen mir uon %{)m (2uc. IV, 31): xai

xatrjXSsv eig KansQvaov^, xal i)V diddaxcDV avrovq kv

toXq crdßßafft,. 9?td>t einmal nur lehrte GtyrifW in ben &\)c

nagogen, fonbern wicberljolt, cö mar feine ©ewolml;eit. 2Ufo

entfprid;t einer allgemeinen *Heu£erung beö £uFa$ eine aß«

gemeine be$ 9D?attf;au$. 9?id;t anberS üerOä'lt e$ ftd) mit

bem 23fren SSerfe be$ legtern. £>ie Berufung ber @öf;ne

3e6ebäi, fo wie be£ ©imon unb 5lnbrea£, welche 9ftattlj.

IV, 18—22 erjagt wirb, ift eine unb biefeluc ^Begebenheit

mit ber »on 2i\c. V, 1—11 Gerichteten. SBenn nun 9ftattl;.

35. 27 fo fortfährt: xal nstJirjyev öXrjv ttjv raXikaiav, fo

gi&t er in allgemeinen Umriflfen £>affel6e, \va$ £ufaö V, 12

— VI, 11 (im (£ingclnen) »ororingt. £)enu 6ei £egtcrra

fceftnbet ftd) S cfu^ an oerfd)iebencn Orten ©aliläa$ V, 12.

17. VI, 1. 6, folglid) gilt von 3(jm ber <5a0: neQiijys n)v

TaXikaiav. Qrr leljrt ferner in ben ©nnagogen uub aufjerbem

tfjut (£r verfd)iebene Sßunber. 9hm biefe f;at 9!)?attf;äuö

gleid)fall$ nid;t vergeben; man fefje 2S. 23: &€$ansvcov nä-

crav voaov unb bie folgenben SBorte. @$ ift bemnaef; fomtett«

flar, bafj bem Furgen Sluäguge beö erjten ©nnoptiFerä t>it

ins CHngelne gefjenbe @d>ilberuug be£ ©ritten gu ©runbe

liegt, unb mit 5Rcd)t fonnten* wir jenen 6enü£en gum ?$e*

weife, baj? £ufaö \)it gange 9ceil;e IV, 15 — VI, 49 fdwn

in feinen üueflen vorgefunben l;at. Wlattfyäüö, me(kid)t

aud) fdjon einer feiner Vorgänger, bem er gefolgt feon bürfte,

brängte bie längere (?rgäT;lung in et(id;e ©äfce gufammen, um



— 16 —

bie 23ergprebigt, roelrfje if;m fef;r am fersen Hegt, bejto

fd;ncfler geben gu rönnen. 2>entiDcfy ocrgid;tet er, biefeö ©tre*

bcn6 nari; itürge ungeari)tet, nicfyt auf bie cigent(;üm(irf)cn

©eiirfjtgpunFte , narf) roelrijcn er überaß bie eoangclifrf>e ©e=

fd)id;te befyanbctt. SBnrge bafür ber 14tc unb bie folgenben

SScrfe. SBafyrenb er &f;atfad;en auf ben mögüdjjt ffeinen

SRaum gufammenbrangt, füfjrt er f;ier eine ^ropfyetenjreu'e,

bie Scbcrmann beFannt ift, nari; ifjrcr gangen *Hu6bef;nung

an , um gu beweifen, ücl$ fte buref) @(;rifti Uebcrfieblung von

Sftagaretl) nari) jtapernaum erfüllt worben fc». ©eine *Hnftd;t

von 3efu 2>erf;attnif; gu ben *propf;eten be$ alten SBunbcö

6cr>errfcr>t if;n fo fefyr, baf; %i(k$ fid> berfelben untcrorbnen

muß. — 9?od) oerbienen bie brei legten 2>erfe bc$ Äapitete

unfere $lufmerffamfeit. £ier oerrätlj ftd> ber fagenfjafte

ßljaraFter be£ 23urf)c$ üoflfommcn. (£$ finb lauter allgemeine

8a$c : Gfyrifluä burrijroanbert gang ©aliläa, er f;eilt alle

ÄranFfyeiten : &6Qan£vav ndaav voaov xal Tidtrav (la'kaxiav

h r<$ Xaw, fein 9?uf erfdjallt in gang ©»rien: %al änrjk-

&ev rj axo7j avrov slg 0X77V tjjv ^upiav, man bringt gu

il)m alle ©iccfye: xal npocrrjvcyxav avrcö nävrctQ rovq xa-

kg5§ tyovTOLQ , JioixtXatg i'oaouj xai ßaadvotg (Fwe^ojuevög.

£a$ ift eben einer ber £auptuntcrfd;iebe gmifdjen (Sage unb

@cfd)tri;te: biefe erfreut (Tri) nur an bem ©trcngbejtimmten,

(£rtoicfenen ,
jene liebt e$ in vollen 2Borten gu fprcdjen unb

UmriiTe gu geid>ncn, in bie fiel) taufenb oerfrfjiebenc gälte

einrahmen (äffen. 2ßarum braucht aber unfer Sonoptifer gc*

rabe f)ier eine SRebeform, bie fonfl nur am &i\bc oon ©rfjrifs

ten — ober tvcnigftcnö oon größeren 21bfd;nitten — gebraud;*

lirf) ijt, roa£ f;ier nidjt angenommen werben Fann, ba Wlat*

tl)Si\\ö ja, roie wir geigten, bie nun beginnende Söergprcbigt

frfjon im (ruijelncn burri) SBerö 17 u. 23, im Stflgemcincn

burrf) ben $lu£gug vorbereitet f>at? Antwort! £r gcfyt mit

V, i gu einem neuen ©egentfanb, gu ber Söergprebigt über,
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'cf;e er nun baö alte Q3e6ict , b. I). bie (*rgäf;lung ron 3efu

£l)atcn in ©aliläa oerläftf, fpridjt er fo bauon, baft ifjn ber

Vorwurf uid)t treffen Fann, ate f;ätte er irgenb etroaö gum

geben be£ (£rlöfer£ ©efjörtgcS übergangen, b. 1;. er faßt in

allgemeinen ©afcen alle möglichen 2öunbertl)aten gufammen.

9)?an erftef;t au£ oorliegenbem 23eifpiele, ba$ fo(cl>c gormefn

ntd)t bloß am @d)lujfe oon Werfen oorfommen, fonbern and>

ba, wo ber SBerfajfer gu etma£ 2>erfd)iebenartigem übergefjt.

$fefe @rfa(jrung ijl oon SBertl;, um fpätere äf)nttcf>e (Stellen,

namentlid) IX, 35, rid)tig gu beurteilen.

21ud) ßitfag f)at eine 23ergprebigt, bie nn= gftattlj.V, 1.

müglid) oon oorliegenber für oerfd>iebeu erflärt
— VII

>
29 -

werben fann. Anfang unb @d)luft g(cirf;en ftd) fo giemlid),

bie 9icbcnumjtanbc meinen in ntd)t£ 2Befcntftd)cm a6; unferc

oben gemachte Grntberfung., i>a$ ber. 51bfd)tiitt Aap. IV, 13—
25 £)a|Telbe im 2luögugc enteilt, wa$ ßuFaS oon IV, 15 —
VI, 11 im Gnngelnen ergäbt, büegt fogar für bie gleidje

(Stellung beiber Sieben. £>er große Untcrfd;ieb liegt nur

barin, ba$ ßufatf fcl;r 2Siele$, waö 9J?attf;au$ mitten in bie

^Prebigt oerwoben l;at, an gang anbere Orte oerfegt. gur 3cit

betf blatten ©unoptiFcrö l;atte ftd) 6(d^ ber £ern unferer 23crg«

prebigt gebtlbet, aber ©tele ifjrcr fpätcreu SBejlanbtfjetle waren

nod> nid)t mit bemfclbeu vereinigt, fte Rauben nod) in ein=

gelneu Sammlungen oon Üln£fprüd)en 2 l>fu* 2" ken fpa'tcren

Sagen betf 9D?attf;äu$ würben fte m$ biefen herausgenommen

unb gu einem ©angen umgegoflen. £)ief? ijt i>ie mal;rc @wt«

jWmngögcfdjidjtc ber oorliegenben Sftebe, bafür 6ürgt nid)t

nur baö nnvermerflidje >3eugnif} 6ci £uFa£, fonbern ber eigene

Snfyalt unferer prebigt. 2öie fdjon Rubere oor mir gegeigt

fjaben, läßt ftd> nur bis VI, 19 ein leiblicher 3ufammcnf;ang

öartfmu; oon 9?itn an folgen (auter oereingelte 51uöfprüd;e, unter

betten einige ftnb, bie uid)t l)crpa>Ten, wie namentlid) VII, 6

u. flg. lieber ben 2Bunberberg, als bett Ort, wo bie ifttbe

Qiefd>icl>te t>e$ Uvtyriftentynittfc III. 2. 2
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gehalten fenn fott, fomic über bic n?ar>rfd>einltd>e
s

l>crantaffung

berfefben (;abcu u>tr oben t)a^ 9?öt()ige bemerft.
:
'
:

)

Sfyttft« vill, 9tnn folgt eine ?D?ai7e t>on SBunbem unb

1 — IX
, 35. ancern Saaten Sefu, bic ßufa*?, mit Qlugnal)me

mm gmeten, ebenfalls tv$äi)lt, obmotyl biömciten mit »eränber«

teu 9?ebcnum|?änbcn unt) an andern Orten. UrfprüngticO

ivaren t$ vereinzelte Sagen , beren abgcri|Tenc g-orm ÜjciU

weife nori) bei Eufaö burd;fd)immert, bod) \)dt er einige bereite

in fleine jRetfjcn abgefonbert, bic and) in nnferm (JüangeHnm

roteberfefyren. dagegen jieljt OTattf;äu^ um arte gtofammen

ein engc£ 23anb. 2öic Gbritfu^ vom 23crge bernieber jtcigf,

um nad) juipcrnaum 311 gef;cn (VIII, 1), verlangt ber $üttf=

fähige feine j&ülfc uub wirb geljeüt. jtaum f;«t (*r bie Stabt

betreten , fo fommt ber Hauptmann unb bittet um bie $?eu

hing feinet Knaben (VIII, 5). Sofort eilt (*r in i>a$ £>au£

be£ ^Vtru£, benn biefer wof;nt in Äapernaum, unb mad;t

bafcfbjr feine Schwiegermutter gefunb. $(benb£ bringt man

oiclf Äranfc unb löefeflene, bie @f;rijhi£ (> c t ft ; weit 3(jm &&**

bad ©ebrange 311 arg wirb (VIII, 18), be\d)[icüt Grr, über

ben @ee hinüber 311 fahren. Sdjon auf ber 2lbrcife begriffen,

wirb (£r oon jroei Unbefannten angegangen , bie 3bm folgen

motten, bod) ofync ben nötigen Wuti) 311 fyaben. S)ann

(VIII, 23) befteigt (*r batf ^djtiif, ftittt untermegö einen Sturm,

fa()rt hinüber, t)ciit auf ber antern (Seite beö See'*? jmei

Skfeffene, Uiyvt auf bie Söitte ber ©ergefener wieber um unb

fommt aurürf nad) jtapernaum. Qlbermaf wirb (*r, bei feinem

gweiten (Eintritte,, um bie Leitung eines Jtranfen — biennal

cincä ©id;tbrüd)igeu — angefproeften, unb begibt ft'd) bann

in fein $au4 (IX, 7). (*r gcfyt barauf weiter — mof)in?

n>i|Ten mir nid)t — ftejjt einen %ö(U\ev , ben (*r 311m 3lpoftel

annimmt, igt bei if)m, bie 3or;anniö=3ünger fommeu bajwifdjcn

mit einer gragc , bie man uid;t erwartet (jätte; wä'f;reub fte

*) 3n 2uc, VI, 12 u. flg.
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ned) fpred;en, tritt 3<iiniö l;erau , mit ber 93itte, feine ge=

ftorbene £od)ter ind ßeben guvürf$unifen. Sa$mifd)en bra'ngt

ftd> bie Sölutjlüfftge ein unb wirb nod) el;er geseilt, ate bie

£od)ter bed 3^^'u^ wiebcrbelebt. 2ll£balb melbcn ftdj jmei

23linbe, unb bann fyart hinter itmen ein Sauber um bie

Teilung (IX, 32). 9)?an ft'cl;t, OTattf;äuö Ijat 9cid>t6 ucr=

abfa'umt, um alle einzelnen 3üge in bie engfte 2>erbtnbung

311 bringen , bejto fd)fimmer für bie ®laubmürbtgfeit beä

83ertrf)t$. 9cid)t nur bie $lu£fage be£ britten (Snnoptiferö

jtel)t ber -Slnorbnung be£ erften entgegen, and; ber eigene

SnOftft beö (*r$al;ltcn. 2Bic ftd) l;ier bie augerorbentfid)jten

Cmiguiffe in ben Surften SRaum uon 48 (Stunben gufammen=

Drängen! 9)?an füllte meinen, e*> regne 2Bunber! 3m Ringel*

nen ftub t)ic Söcridjtc ber beiben (*oangelt(tcn fdwn oben oer=

glid;cn werben. *) Auer nod> eine fleine 9?ad)lefe. Sie

2Borte, meldte 3Jtott()5u$ VIII, 11. 12 Gfjrtfto in 9)?unb

legt, Ijaben eine fefyr unglüef lid;e Stelle, fceffer pafTen fte an

bem Orte, wo fte uon Eiifaö (XIII, 28. 29) eingereiht wer*

ben. Sag &kid)c gilt uon bem (5tufd)iebfel VII 1, 19—22.

Sag mehrere (Sagen uon fd)wari;cn $lnf)ängew 3 ef" »w

Umlauf waren, t)k 3f;m gerne gefolgt wären, aber nid;t iiraft

genug befallen, um (Seinetwegen auf $llle£ gu uerftidjten, erfteljt

man a\\$ Biic. IX, 57 u. flg., uerg(id>en mit unferer (Stelle.

Sie wal;rc 9*eif)e bi(}n- (*r$äl)lungen war »ergejicn; ^a aber

ber jpauptbegriff berfelben ober baö 2Bort axoXöfoTv, nad>

fetner burfjjtä'blidjcn sHuffaffung, barauf (jtufturoetfen fd)ien,

Dag (£l)rijhiö ftd) gerabe auf einer 2ßanbcrnng befuuben Ijaben

muffe, al£ t)\c (Sdjmadjen %i)m nagten, fo bvad)tc ber Grtne

wie ber 3lnberc fte bei einer SReifegelegcnOett an, unb fttuar

glücf(td;er Süfaä , unpafjenber ?0?att!)äu£. Sod> mbd)te U$

barum nid)t behaupten, Dag fireug l)i|torifd) genommen Seile?

mcl)r SRcd>t ijabc atö Sicfer; .Sic g-rage, warum @()ri|Ti

*) 3u £uc. VII u. flg.

4 4
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Sungcr weniger fafteu, M t>tc ©djüfer bc£ Saufen* , leitet

S3??attr>äu^ IX, 14 burd) tie ^Behauptung ein: t>a0 etliche

üdu ten Süngeru be$ Settern gefommen fenen unb firf) an

Sefum gcivcnbet hatten. £ufa£ weifc 9?id)t$ fyicoon , if>m $u

ftolgc ftnb c$ bie bei bem ©ajlmalc bc£ £eoi anmefenben

^Pfyarifaer mit) (sri)riftgclef)rten felbjl, n>e(ri)e btefe gragc et«

heben, ©tctycrlid) flingt bie 2)artfettung be£ brüten ©pnopti*

fer£ imcI natür(id)cr , aber i(r ft'e barum and; wal;rer? Sd)

jweiflc! 9carf; meiner Q(nftd;t l;atte ftd; in t»er a(td>ri|HidK"

Uebertteferung tie Jtuubc erhalten, ba$ @f;rijhi$ gefragt Wor-

ten fei), warum feine 6ri)ü(cr weniger fallen, ai$ bie betf

&äufer£. 2Bo, manu, burd> wen cie Jyragc erfolgte? mar

vergeben, ßufaö bringt fic in einen natürüdjen 3ufammeu=

fyang mit einer anbern äbntid)cn 8agc, 9!ftatt(}au$ in einen

minber paffenbetu 2>ieÜctd>t fyat aber feiner oon 23eiben cen

matyren Hergang aufbewahrt. *Hu£ bem ©ajlmaf;(e, baß ber

göttner gibt, motten wir nn£ ben tarnen 9)?attl)äu£ merfcu,

ben nur ber erfte Snnoptifcr mittl)cüt. ßufaö nennt iljn

(V, 27) toi, SKarfitf (II, 14) 8e»i, beä 2rtpf;airt @of;n.

3d; glaube, ba£ nnfere BtttU ($Dlatt(). IX, 9) ben wahren

©rnnb enthält, warum man ba$ erfte (*oange(ium bem Öipoflcl

9)?atf(jautf jugefd>rieben f;at. 3Mc Ucbcrgangsformcl IX, 27:

xal napayovn exelß-ev reo 'I^aov \\l nod; unbefrimmter aftf

bie g(eid)(autcnbe S. 9 : xal na^dycov 6 'Ijjgovq heldsv, benn

bort erfahren wir bodj, oon rocldjcm fünfte 2 c fll *> <M$$t*

gangen fei), nämlid; oon feiner ober <Petrt 2Bol)iuing in

JTapcrnanin (35, 7), l)icr aber bleibt Vie Jyragc wof;er? nnb

wol)in? gteid) bunfef. 3f* toieß nid;t eine ©pur, ba£ bie

leiten nun fotgenben 23orfä'fle in ber ©age feinen feften $(a$

Ratten, unb oon 9)?attf)äu£ fjiefjcr oerlegt würben, weit er

fic fonjt nirgenW bejjer einzureiben wuftte? 2>ie 23erg(eid)ung

mit £ufa$ brängt unä auf V\e\eibe 23crmut()ung (jin; ber

brittc (*oangc(ift ergäbt 9cid;t£ oon tiefen gwet Leitungen.

Vlüd) uerbäd;tiger ftnt) fic burd; if;ren Sn^ft. jtap. XII,
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53. 22 u. ftg. flnbct fTcf) eine gana a^nlfdjc ©cfcf)irf;te; »>U?an

bradjte il;m einen SBefefienen, ber btinb unb flamm mar, mit)

@f;rt(tuö Ijcilte iljn." £>er unferfge i|T frcilid; nur flumm,

Die SB(inbr>ctt fcl)lt, aber t)ie folgen ber jpeitung 'fuib tiefclbcu.

Zott (XII, 23): „baö SBoIF Cttffegte ftd> über ba* 2Bunbcr

unb rief: 2öal;rlid;, tiefer ijt Savibä 8o$n! Sie ^Mjarifac*

aber, Die bieg gehört Ijatten, fpradjen : tiefer 9??ann treibt

feie Scufel auä mit ipttfe fBeefjefaibe?, beö Dberjren be?.Seufcf/1

jpier bagegen (IX, 33): xa! hßX-qd-evToq tov dai^ioviov

k\afa]osv 6 xeoepoq xai h&av^aaav ol oy\oi, \iyovreq* ort

ouößTiore scpdvT] ovrcoq ev reo 'läget})!. *) Ot #£ (PapiaaTok

eXsyov* ev reo äqjovrv tcdv 8cu(.iovicov fxßaXXet rec 8av^i6via %

2Ber wirb glauben, ba(j bcrfclbe Vorfall ftd) auf Hefe 25eife

n>ieber()o(t I;abc1 ©ejWjcn wir baljer Heber el)rlid) ju: £)icß

uub Sftted fei; eine unb biefclbc, boppelt ersäufte feefd)id>tr,

<56erifo uerf)ält eö ficf) aud; mit ben beibeu 33linbcn 2>. 27

u. flg. Wad) <®latt\). XX, 30— 34 r>eiCt 3efuö beim 3foö-

tritte au£ Scric^o gleichfalls jtbei 23linbe, unter ganj äf>ntid>cn

Umtfanbcn. (35ewif; würben biefe l)iel)er verfemt unb jn einer

groeiten ©efrf;irf;te auSgefponnen. ©lücflidjer SBeife rönnen

wir bie Jortbitbung ber 8age an »orliegenbem 25cifpiele genau

nad;mcifeu. £ufa£ ergäbt (XVIII, 35 u. flg.): Gfjrijtuä

l)abc vor feinem GHnguge nad; 3crid;o einen Flinten fcfjcnb

gemacht. £>icfj ifl olme Zweifel bie urfprünglid>e Hefter«

lieferung. 9ftit ber $cit würbe ber ©ine S3linbe, um t)a$

SBunber gu vergrößern, su jweien umgegoffen, gerabe wie

t)cr © i n e SBcfefienc, t>ca Gtyriftuä nad) 2uc. VIII, 27 jenfeitö

be$ galiläifd;en 9EJ?eere$ Ijeilt, bei 9}?attl> VIII, 28 $u zweien

geworben ifl; tic vielen Teufel, tic nad) ßufaö in bem ©inen

wohnten, mögen bie Ummanblung in gwei 58efe|Tene erleichtert

*) G'tnjaä ganj DleueS gefdneljt; ba$ nod) nie ba war, b. &. mit

anbern Porten: £)er SHefjtad muß tu biefem umnbertljätigeti

feiler erfd)teuen fepu.
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haben. Zwt) biefer wcfcutlidxn SSera'nberung f;at t>ie Sage

im 20jlcn Äapitel be£ Hutband mcnigjtenS t>ie ^(ngeige be$

Drteö unb ber 3cit CunvaOvt ; tonn wie £uFa$, oerfegt fte ber

crjlc Ghmngeltfi: bafclbft in tk ©egenb von 3criri)D unb in

Die legte pfeife gefu nad) Serufafenv $lber in einer weitem

Umprägung, bie IX, 27 eine Stelle faub, ging and) jjtit

mit Ort »oflcn&ö verloren, gerate n>ie t>ie ©efd;id;te be£

Stummen, cbenb. 32, von ben ©egenreben getrennt warb,

n>c(d>e Scfuö £ap. XII, 22 u. flg. auf bie «Behauptung,

ber *p(;arifaer l)ält, t>a$ Grr feine SGBunccr mit 5>i(fe be£ Dber=

flen ber Teufel »errichte, So waren t>tc beiben 23egebenl;eiten

gleid;fam l;eimatl)lo£ geworben, unb mal)rfd;einlid) alä fold;e

fjat fte ?D?attl;äu3 gufammengejteflt; weiter reifte er fte wofyl

beßljalb gcrabc IX, 27 ein, weif Gfjrtjhiö in bem Vortrage,

ben er im narfjjtcn Kapitel an bie $lpojtel l;ält, barauf anfpielt,

t>a$ bie <pf;arifaer feine l;cilenben Gräfte von ber Untcrfh'i^ung-

bc£ Seufete abgeleitet f)3tren. Dl;ne 3ix>ctfct l;ielt e$ unfer

SynoptiFer für geraden, uorfjer eine befonbere ©elegcnfyeit

gu ergaben, wo bie Sdjriftgeleln-ten bie§ wirFlid; behaupteten.

25. 35 l;aben wir auf£ 2öort bicfelbe allgemeine Jormcl,

weld;e wir fd;on IV, 23 fanben. 2Öie bort, begeidjnet fte

aud) l;icr einen Anlauf gu einem antern 3lbfd)nitte über bk

Sfjattgfeit Sefü. SJet (£rga'l)ler fd;icft ftd> an, längere SReben

mitgutl)ei(en, bie 3*fu$ ^uö ocrfdjicbcnen Stnlaflcn gehalten;

t\y: er mit bem neuen ©egenflanb beginnt, fudjt er ben alten,

von 2Bunbertl)aten l;anbelnben , bem er feitljer feine Jcbcr

geweift, völlig gu erfd)öpfen, unb brandet bal;er, um Feine

5?ei(ung S^fa jnrärf gu foffen, jene allgemeine 9tcbcn*>art,

weld;e alle möglidjen 2BirFungcn ber £raft umfaßt,

gflattb. IX, £er nun folgenbe Vortrag be£ $errn ijt

36 — X, 42. rojg fcj c «Sergprebigt au*? fcl;r verfdnebenen 31uö=

fprürben gufammengefegt. Grine an bie $lpoftel gcrid;tctc ©in«

weif;ung$rcbe fd;eint gum a'ltefkn Stamme ber d)rijtlid>en

Sage gel;vrt gu fyabcn. £uFa£ l;at unä, wie id; oben geigte,
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giuei ftaffnugen bcrfelbcn aufbewahrt. £>ier ftnb beibe in

dilti 3ufammengcgo|7en ; aufcerbcm Kfyofjen aber nodj tiefe

fteben an, bie Sefuö bei gang aubern 03c(cgcuf)cttcu an t)te

jünger gehalten, ja and; fotd>c , bie entmeber nie oon i(;m

gefprodjen , ober loeuigrten*? ntd;t an feine (Sdn'iler gerietet

maren. £)te (Einleitung (IX, 37. 58) gibt fiufaö Aap. X,

2 bei ^lutffenbung ber (lebendig Sünejcr ; ben Snfjalt ber narijften

©etfc miebertyolt ßegterer IX, 1 — 5. Von ber 2>orfd>rift

X, 5 : £ ig odöv s$vgjv (.u) ctTieX^re, xal f lg noXtv .Sajtapa-

to5v jtt?) eiaeXd-rjTS weiß £ufa£ ntd)t^. ©emöl)ulid; fagt man:

btefe 2£orte gelten riidjt al*> artgemeine SRegel für bic £(;atig=

feit ber $lpo|Tcl, fonbern fte begießen ftd; blof; auf ben furgen

Zeitraum il;rcr erften $tutffcnbung. (Später, b. 1;. nad) Gtyrifti

Eingang, fei; bic gange 2Be(t i(;nen atö (Gebiet be£ ©lauben£=

riferä nnb ber 23efef)vung augemiefen morben. IDafi i]1 eine

jener gemol;utcn Stuäflüdtfe bogmati[d)er Verlegenheit, steine

(Spur oon fold;er 23cfd;ränfung auf einige Sage fteljt im

Scrtc gu lefen, nnb tia @f;riftutf fonjt in unferer 9?ebe weit

über t)ie gelten feiner tciblid;en 2(nmefenl;eit auf Gh-ben \)i\u

aufgreift, fo ftnb aud) jene (3a't*e artgemein 31t oer|Tel)cn.

©0 genommen, wie fte offenbar genommen werben muffen,

fonneu fte jebod; unmöglid; oon Gtyrifto gefprod;cn fenn, benn

bann mürbe ^auluö gegen ein au^brürflidn'ä ©ebot be£ £errn

gefyanbelt f;aben, nnb man müßte bod; einige (spuren in ben

Briefen betf ipcibenbefefyrerä ftnben, bajj feine 9)?itapojW,

bie autf gttrd;t oor ben S«bcn (©alat. II, 12) feinen 5(u=

jtd;ten oon ber Berufung arter Nationen miberftrebten, ftd;

auf fold;e entfd;cibenbe Q(u£fprüd;e M Spcvvw geengt (;ättcn.

Da biefi nid;t ber gart i\l, fo folgt, ba$ gefnä jene SBorte

ntd;t gefagt fyaben fann. S5er ebionitifdje ©eift, weld;er in

fammtlid;en ©mioptifern n>ef;t, bie ftfementinen burd;bringt,

unb ftd) 3af)rf)unberte lang unter ben 3ubenri;rijten erhielt,

f;at aud) biefe <Bäi)c @(;rifto unterlegt. Sie 23erfe 17— 23

\>affeu burd;autf nid;t i)ki)cv, fonbern blofj In ben itreitf ber
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feiten 9fabcn Sefu, weldje gD?attf;äu$ fonjc tm 24f£eu, 8ufa$

im 21ftcn itap. mitteilt. 97?an Fann bieß aug unfcrem oorfiegetn

ben 2fbfd>nittc, oet*gfid)cn mit anfcern Sterten, aufö ©enügenbfie

beweifen. £)ie 2Bei|7agung 3n u 35. 18, fca& feine Süncjer

oor Könige unb Sanboögte geführt werben (offen, nm für

ben ©fauben gn geugen, ijt entweber, wenn fte anf bie näd;jle

Seit nad> 2fu£fcncung ber QCpoflct Gesogen wirb, irrtfjümfid;,

ba bie Sänger/ fo fange @f;ritfuö febte, feine 2>erfofgung er*

litten, ober muß fie, wenn fte waf;r -fewn foft, oom fpä'tern

apoftoüfd>en Zeitalter oerjtanbcn werben. 2)ann ci ftrerft jie

fiel) notfjwcnbig weit über ben Sob, bie 5(uferjref;ung unb

bie £hnmcffaf)rt beö £errn fjinaug. 9?un mod)te ^f;rifruö

nod; gur £Rotf> affo gu feinen Sägern fprecfyen, of;nc tf;ncn

guoor fein beoorftel)cnbeS Reiben gu oerFünbigen, aber bie$

gift nid;t mef^r oon bem 3luöfpwrf;e 25. 23 : d^rjv Xeya

vntv, 6ti ov \ir] reXscrrjrs rag noXeiq rot? 'iijparjX, sog äv

eXd-rj 6 viog tov .äv&Qconov, wetdjer mit ben ooran*

gegangenen (sä£en aufö ©cnauefre gufammenfjängt. dlad)

bem ©inne ber Sünger Fonnte bamate oon bem 9}?effta$

nicf)t gefagt werben, er werbe Fommen, fontern er franb in

ber ^Perfon S c
1
u leibhaftig oor if;nen. (hofften bie SBorte

bennoef) oon if;nen nirf;t frf;nurfrraf$ mißoerfranben werben,

fo mußte S fM t(jncn guoor ba$ SRotfjtge oon feinen neoer*

jtebenben 8d)irffa(en , £ob ; 9fufcrflef;ung , SSerFfarung unb

gweitcr SBiebcrFunft gum ©erid>t gefagt fjaben. Gr£ gibt

f)ier Fein 2)ritte£, man muß unfere gofgerung anerFennen.

9hm, wenn ftrf; bie <&ad)t fo oerfjaft, bann ijt aud; gewiß,

fcäß 3eM Knen 5fu*?fprud) gu ber 3^^/ to wefd;e er oon

uuferer (steffe oerfegt wirb, nid)t getfjan f;aben Faun. £)cnn

jtap. XVI, 21 fefen wir, t>a§ @f;rifhiö erjr oor bem großen

2ßunbcr auf bem 23erge feine S«nger oon bcn 5(>m beoor*

jtcfjenbcn Reiben benad;rid;tigt f;abe, eine Jtunbc, wcfd;e bie

Sfpojlef nid;t gfauben wofften ; unb and) 8uFa$ fKmmt hierüber

mit 9ftattf;äu& 23raud)t eö weitere Söcwcife bafür, ba^ unfere
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33erfe nirf;t m bicfe Sterte puffen ! Sietfadje SBeiflagungcn

über bie ©cfjicffato ber jugenbfid)en £ird;e, bie Ctyrifluä vov

feinem $lbfd;eiben autf t>cr 2öe(t gefprodjen f;aben fottte, waren

in t>cn ertteflen Seiten im Umlauf, unb würben von ben (2amm>

fern ber Sagen an oerfd;iebcnen, oft unpaflenbeu Orten ringe«

reif;t; aud) SuFaö flelft fo(d;c irrtümlicher 2Beife $u Anfang

betf 12teu Äapitete. £>od) f)at er ben itern berfclben an einem

belfern Orte, Aap. XXI, angebracht. 93?attf}äu£ ifl nod) nfe*

guirf(id;er in feiner 2Baf;(. Jpingcriflcn von feinem fonfl oft

bcmcrFbarcn SDcflreben, 5tu^fprüd;c S^f» in ein ©anjeä 31t

Dereinigen, wirft er aud) (;ier Sieben, bte gan$ anbere Sfnlafie

oorautffefKU, mit fo(d;en gufammen, bie wirFfid) bei Gnnweifyung

ber Süngcr in if;ren Söeruf gemattet! • fenn mögen. SSerö 25

fpieft $f;rifhi6 auf ben Streit mit ben $$attf$erti an, we(d;cn

9D?attf;auö, allem 2tnfri;ein nad) wegen tiefet Sßorre, Fur$ juvor

(IX, 34) ersäht f;at. ©er Ucbcrgang gu ben folgenbeu Werfen

mittelft betf ©a^ceJ (26) ^t) oi)v qpo|3?;#?]r£ avrovg ijt litt*

natürlid;. ^aflenber leitet ßuFatf, freilid; unter gan$ anbereu

Umflänben, biefe SSorte burd; eine SBarnung vor pl>iri|atfd>er

£eud;elei ein (XII, i), ob id) gleid) nid;t bafür fielen möd;te,

weber ba|5 fle überhaupt oon ©Ijrijlutf, nod; bei bem befoubern

2uilafle, ben ßuFaö ooranftelft, gefprori;en fenen. 33om 54.

—

36. SBerfe greift unfer Vortrag wieber in jenen Ärefö von

2Uu>fprüd)cn jurÜcF, mld)e in ber älteften unb urfprünglid;cn

Sage bie festen Sage beS £crrn gcfdnnitrft 31t fjaben fd;einen.

3n tiefem Sinuc Ui$t £uFa£ Gtyrijtum XXI, 16, alfo am

redeten Orte, reben, bod; legt er aud) XII, 51 u. flg. bem

jperrn 9\ebcn in ben 9}?unb, bie ben oorlicgenbcn genau ent=

fprcdjen. Unfere früber gemannte SScmcrFung, ba$ fo(d)e %n&
fprüdje jur %eit unferer Sainmlcr bereite bie gehörige Stelle

verloren Ratten, wirb baburd; beflätigt. Sic äSjetfe 37 — 59

fangen mit ben oorangel)cnbcu nur lofe unb burd) blofce 2Bort-

ä'fjnlicbFeit gufammen. ©ort l)ei|H e*> : ber 23 a t e r wirb fld)

gegen ben Sofyn, bie Zod)tev gegen ü;re Butter ergeben;
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I)iiT wirb gefagt: wer 23atcr unb OTuttcr mefyr liebt ate mid),

ber i\i meiner nid;t mürbig. 2)ie reine £f;atfad>e beä 6treitetf,

we(a)e jiwor au£gefprod)en \\t, unt) bte Forderung unbebingter

Brette, von wc(d;er bic üScrfc 32 n. flg. aftetf 9?5tfnge be=

werfen , ftub btof; fünft(id) oerbunben. Witt* ber 2}ergfeid>ung

von Steilen, mit «B?attf;. XVI, 24, £uc. IX, 23, XIV. 26,

XVII I, 29 erfie()t man, beiß nnfere Söortc an$ frembem ©e=

biete l;iel)er gekommen jTnb. £)aö ®kid)e gilt uonbem näd)ften

9?ebe--<Hbfd>nitte 23.40—42. 2(ud) !)ier t|l ber 3ufammcnl)ang

fel;r (ofe, blo£ burd) ben begriff evexev s^iov beftimmt, ber

bem 59ften unb 40ften gemein fd;aftüd) gu ©raube liegt. £>cr

ttusgefprodjene ©ebanfe )cit\t f>ättc , wenn er anben? 311m

©anjen paffen feil, 31t Anfang ber 9?ebe, etwa gwifdjcn bem

loten unb 14ten SBetfe feine paffenbe Stefle gefunben, miemobl

er fogar bort wie eine 2öiebcrf;o(ung Hingen würbe. 2Öeücr

läßt ftd; ber 42fte Scrt oettentö gar nidjt mit ber äfcrmiä*

feintng reimen, ba$ unfer Vortrag ein natür(id)e*> ©anje am=

mad;e. 9)?an mu£ bann ben 5tuobrac£ Iva, tav jutx^wv tovtcjv

auf bte jünger begießen; aber abgefetyen baoon, ba$ vie Söe*

beutung ,>(Ed)ü(er" überhaupt für pwQoi ftd) faum red)tfertigen

täflt : \\>cid)C unerträgüdje Sautologtc b'd'Oct bann &et 25crö!

2)cr lw(;e Sofm «Derer, wculje b\c 5tpofrc( bc£ £erru in Seinem

tarnen aufnehmen, i\l ja fdjon im 40ftcn 23er fc fyinreid;enb

gefeiert. CrnMid) faßt bann bie Steigerung, me(d;e offenbar

burd) ben 5ibfd;nitt gct>ttt>ct werben fort, ganj weg. ©ie Söer*

gleidmng mit 9??attf;äu£ XVIII, 1 u. flg. fammt ber ^parallele

bei Sufao, füljrt un£ 311m wahren SSerjtänbnt0 ber ©ad)e.

Gfptjhiä bcfd^ä'mt bort burd) ein £inb, vaö er uor bie jünger

fyinfredt, ben GHjrarij bev\eibcn, unb begleitet biefc finnbifblidje

>?anblnng mit Porten, bic U)vc uottc SRunbung fyätten, wenn

unfere oorüegcnben nodj in jene Rebe üerwobeu wären, in

weldjem JaÖe b\c)eibe ungefähr fo ianten würbe: wenn i(w nid;t

werbet wie biefetf Äinb, fönnt if;r nid)t in mein Stein) fommen,

benn ber >pimmel gehört nur iltnblidjgcjmnten, barum fage td;
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Chief;: wer Chief; aufnimmt um $?einetii>iflen, bem mirb e£ a\u

gerechnet, atö Oatte er mid; aufgenommen ; »et einen ^)ropf;ctcn

aufnimmt — ber mef;r ijt afe i(;r — befommt t)en Sofm ciuee5

<Propf;eten ; wer einen ©ered)ten aufnimmt — ber mef;r ijt

ate ein ^)ropf;et — b. f;. einen ©efanbten ($ottc$ ohne ^cf;l

unb Sünbe, ioie 9??ofe3, loie 3d; ber 9D?effta£, ber empfangt

ben 2of;n eiueö ©ered;ten; »er aber gar einen oon tiefen

deinen aufnimmt — t)k oor ben öligen ber 2Bc(t gering

gead;tet , bod; oor ©Ott ben l)öebfrcn SGBcrtf; (;aben , weil $tm

bern aflein bci$ £imme(reid; gebührt — bem mirb überfd;mäng=

(id;c SettgFeit gu Zi)ciU 2öer bagegen einen oon ben steinen

ärgert, bem märe ee> befrei', baß ein 9?iüI)(|Teiu an feinen Spaiö

gehängt mürbe u. f. ». XVII 1,0. 60 befommt ber 5luöbrucf

im 42fJen Söetfe: Iva tcöv juxowv tovtcjv feinen natürüd;en

Sinn, unb and; bie Steigerung, tk unoerfennbar in unferer

Steflc bcabf(d;tigt ift, tritt in ihre 9\cd)te ein. *Mu$ jenem

il;rem magren 3ufammcnf;anejc ffnb t)k Sßorte fyeraatfgertfien

unb irrtfyümid; f;ief;er oerpflau^t Würben. Wad) ben Chnbccfun=

gen, bk mir oben bei Unterfud;ung be£ (hningeuumö £ucä*)

gemad;t, fönnen mir un£ hierüber nid;t munbern. Sfl ja bie

einfad;e ©efd;id;te . 00m Segen , ben 3efu£ Äinbcrn ertf;cifte,

fammt ben ^Sorten, bie er babei fprad;, ermetölid; bei beiben

SnnoptiFern in gmei Ghsä'ljfunejcn übergcfKoiJen ; man erf(ef;t

baraue?, ba$ man ftc auf bie oerfd)iebenjte SBeife oortrug. G*e>

cntfprid;t baf;er gang ber fonfligen Grrfafyrung, ba|5 einige Bafyt,

bie @f;rifto$ nad; ber ätteften Sage bei jener ©e(egenf;eit ge=

fprori;en l;aben mag, in unferc 9\ebe übergetragen mürben, eine

SKebe, in wc(d;cr auri; fonft, mie ber 2iugenfd;etn beweist, bie

frembartigfien ©(erneute einen friebüd;en *ß(an neben einanber

fanbcii.

2Biemof;( ee? megeh 23. 1—5 fd;einen fönnte, gftatty, xi,

afö gef;e unfer Sammler mit bem Uten Kapitel 1—30.

*) ©ie&e oben §u 2uc xvili.
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ruicbcr gur einfachen ©efd;id;tder$äl)(ung über, fo cerfjaft ftd>

tte (Sadje bod> anber& 2£ie in bem loten Äapitel, (teilt er

aud> nod; in ben folgenben Sieben gufammen, nur mit bem

llnterfd;ieb, baft er mci\1 aud) bic f;ijtorifd>e 2Scranfaj|ung ber*

felbcn mitteilt. S)ct rebncrtfd;c ©el;alt überwiegt; fctefj lag

in feiner %ib\id)t, mofür Die llcbcrgangöformcl bürgt: xat eygvsrp

öre triXeaiv 6 'Irjffovg diatdaercov toXq dadexa (.tad-rjTaXg

kavvov, iiSTeßi] wsTdsv, xov ÖLddcrxsiv xal vj]qvo(jeiv h
tcuq noleaiv avräv. 2>ie (enteren Söorte beuten an, baf? er

norf) mef;r Reben 3<-M*u mitteilen miff; bie erjteren: öre ereXe-

<j£v 6 'IrjaovQ, t>a$ er Uc folgenben 2fu$fprüd;c abftd)t(id) mit

ben vorangegangenen sufammcngefletlt f;at : ate @f)rijlu$ mit

ber einen Rebe gu Grübe mar, l;ielt (*r anbere. 2>atf tjt frei*

lid; fo gefprodjen, aä mären btcfelben ber ST;at unb 935trfücf>*

feit nad; in tiefer Serbinbung gcflauben, unb ber ©ammler

glaubte t>tc0 mof;! and), allein Uc waijtc Reihenfolge ber Späten

unb Reben Sfcfu mar bamate tängjl uergcjTeu. 9?ad) felbtf gc*

mäblten ©eftd)t£pnuftcu orbnet bal;er Wlattl)äu$, unb u>af;rfri;cin*

lid; fd)on \cu\c Vorgänger, ben (Stoff; ol;ne bie geriugfle 33c*

ta\Hid)fcit merben llcbcrgangöformeln, meldje mel;r ober miuber

genau bie 3cttrcil;e bcjtimmen, mie h exeivco rw xatp«, hv

kxsivyj rjj 7jjusp<y, rore, öre ereXece raüra u. f. m. beigefügt,

unb fo ber Schein erfünfreft, al$ ob c£ mal;re (jijtovifdje SBe*

OattaiiTe fernen, i>ic ber Scfcr oor ftrf> l;abc. 2öa£ über ben

25erid;t oon ber ©efanbtfd/aft bcö £aufcr£ gu bemerfen märe,

habe td> fd;on oben auegefprodjen. *) £)ie 3>ermünfd;ung gegen

bie galt(äifd)en (Stäbte, 25. 20—24, pafjt, mie id) oben autfein*

anber gefegt, oortrejflid; ju bem 23orl;crgcl;enben ; bennod; barf

man auä biefem ungebinberten Jufammenfjange nid;t fd;ließen,

baß fte Don 3cl;er l;inter bem 25erid;tc oon ber ®efaubtfd;aft

bcö Saufen* if;rc ©teile gel;abt, unb folglid; in ber fejten lieber«

lieferuug mur$le. £)ie 23ergleid;ung mit £uc. X, 13, ja aud;

*) 3u üuc. VII. 18 u, flq.
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mit Wattt). X, 15 geigt vielmehr, fcaQ unfcr 2lbfd;uitt in bie

Klaffe ber fdnuebenben gehört. £uFa£ rcil;t il;n am angegcig=.

ten Drte in t>ic gweitc <£inn>cif;ungörcbe , 9}?attl;äutf gibt am

gleichen <pla£c (X, 15) wcnigftenö einen 2>er£, ber ftd; in

Ulfercr ©teße wicbevfjolt (25. 24: ort yjj ^otfojuov dv£xrur£(>ov

esat £i> iji'6?? x^iö-fwg, tj cot)/ uub an ben ftri) and) baö

Uebrige gut anfd;licj$cn mürbe. 2Uid; .bavf man nicht ucr-

geffen, t?af5 Formeln mie rdrs 33. 20 nad; bem gcmölmlid)cn

©cbraud;c unfere Swuc-ptiFertf ben Anlauf $u einem neuen-

5lbfd;nittc anzeigen , roaö ; ftuf oorltcgcnbcn galt angemaubt,

gegen bie enge SScrbinbung beiber ©tücFe 31t bemeifen fd;cint.

hätten ft'e jur Seit, atö 9)?attl)ä'm> fein (Joaugcltum gufammens

jtcfltc, ein ©angetf audgemadjt, fo mürbe er tvoljl t>l;nc Unter?

bredjung burd) jeneä llcbergangtfwörtdjen in (Einern 3uge fort*

gefahren fepn. (*d ift bal;er oieltcid)t nur ein glürflidjer 3ufafl,

ber 23eibe*> fo gufammengefügt l;at. ©cgen ben 2lnfd)luß bc$

folgenben ©tütftf fpred>cn pfndjologifdje ©cfci>e. 28er mtrb

glauben , t>a$ Sefud von jenen (jarten 2Ju£fprüd;en gegen bie

&ttötc ®atiläa'ö unmittelbar 31t tiefen fauften £öncn überge*

gangen fen> in benen ber ©cijl: be£ 3ol;anni£ = Goaugeliumtf

mcl;t. ßuFaä gibt ft'e bei einer anbern ©elcgcnheit (X, 21),

öod; nid)t gu fem oon ber ©teile, mo er ben *Mbfd;mtt ange»

bvad)t, ber bem vorangegangenen be£ €0?attf;äu^ entfpridjt,

morauä $u fdjlicfjen fepn bürfte, beiß betbe 2uiöfprüd)e in ben

jQueflcn, meldjeu ber ©ine wie ber Rubere folgte, burd; Feinen

großen 3mtfd;cnrattm getrennt maren.

Dbgleid; bieß Kapitel atö 7 (feineren ©tütfen Wlatfy. XII.

beilegt, betrad)te id) ctf bod) altf ein Fünft* 1— so.

Itjcfc.ejö ©angetf. 2)a$ rebnerifdje (Clement f;errfd;t in if;m

oor, mie in ben groci oorangegaugenen -21bfd;nittcn. @id;er-

Ud) l;at unfcr ©ammler bie fotgenben Grvgafjfangen eben

barum gufammengctlcllt, weit längere 9\eben in il;rem ©efolge

ftd) bejtnben. £)er 5lugenfd)cin fpridjt für t)ie\~e 23cl;auptung,

id) Faun ft'e überbie§ mit einigen bcfhmmtcren ©puren in
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unferm 5>jrte belegen, £uFaö gibt bie jtvet -öorfäfle dot*

Qlebrenlefen ber 2""9^/ lln & *>on Teilung ber Dürren £anb,

ebenfalls Ijintcreinanber (VI, 1— 11), aber er oerlegtftc nidjtd»

cefroivcniger auf gmei verfd)icbenc <&abbatc (2\\c. VI ,. 6).

$lnber£ 9??attf>au£, uad) ilmi ijt 23eibe£ au einem unb bem*

felben £age gefd)el)en (XII, 9). 2ßarum i)\c\e *Henberuug ?

Chnc Jmeifel, meil er bie SRcfccn , meldje %c\u$ in ber 8n=

nagogc gehalten, ale Jyortfetmng unt) 3}o(lcltbuug Steffen bc*

trarl)tct Neffen mitt, \va$ ber £err suoor au$ äl)iüid)em $ln*

(aiJe auf freiem JelDc gefprodjen. ^eben bitten alfo baö

23anb ber beiden erften <£tüdc nnb fo auef) .ber folgenben.

SBeil §cfit€ bie brofycnben $(nfd)lagc ber *pbarifäer gegen gf;n

©erraff;, eilt Crr auti bei
4 Snnagoge, reo G*r ben Wann mit

ber bümn Jöanb gereift t)at, l)inmeg, unb $mar nid)t artein,

fonbern wie fajl immer in unferm Groaugelium, uon ben %i\n*

gern unb jafjflofcn 2Sotfö(jaufcn begleitet. £)a$ ift eine gc=

Hwnnnrfje Jyormet, bod) f;at ftd> unfer (Sammler burd; feine

überfrrömcnbe Neigung, in£ 5lflgemcinc au^umafen, ju einem

fonberbareu 2>erfel>cn (jtnreißen lauen. Grr madit bie gan^e Wenge

£u Äranfeu, 55. 15 : ijxoXovd-^aav avreo ofyoi TioXXot, x a l k&e-

ooLTiEvaev avrovg ndvTag. &aö ©ebot 2efu ^n bie

©ebeiltcn , uon ben au ifyiten gemirFtcn Sßimbern 31t ftyroet«

gen , oeraniant unfern Sammler auf eine 2Betj]aguna, bc£

alten 8ebcr£ Sefaiatf f;in$ubcuten. 21u£ ber 2>ergleiduing

ber ^ropbcteufrctfc mit ber 2l)at be£ Grrlöfertf, bnrd; roeldje

jene erfüllt fenn foll, ergibt ftd), ba% er in bem ©ebore gefu

9?id)rtf weiter al£ einen 3ug felbftoerleugncnbcr 23efd)eibenl;eit

fal): eine *Hnftd;t, mclrf)e, mic mir fpatcr $eigen werben, fefjr

weit vom magren 3icle abirrt. £>cr wafyre ©runb jener

öftere miebcrfyolten 93?al;nungen t>cö GrXöferä mar if)m üer=

borgen, um fo mcl)r ©lauben verdient fein ^eugnif; für t)k^

fetben. £er nämlid;e befciJene Stumme, ben mir fd)on an6

Aap. IX, 52 Fennen, mirb um? 25. 22 jum 3mcitenma(c uor=

geführt, aber je$t mit einem ©cfolge langer hieben gefu,
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bie oben feilten, nnb weld>c ofync 3n>ctfef bie eigentliche Uv=

l*ad>e in ftd> fallen, warum SDJaltfjäuä bie Grrgäfylnng an nn=

face (Stelle uerppanjt l;at. lieber t)aö ©inline ucrgleid)c man

X)a9> tvaö id; oben 51t Shtfatf bemerft. *) £mrd; eine weit

größere Jfhtft, afö t« bem 3ten Grr-angelinm
, ftnb bie 2>erfe

43—45 autf ibrer natürlichen Verbiribnng mit 53. 29 lo^

gertfien. ©er $ti)kt tjc bei 9)?attl;äiu> smar größer, al£ bei

Snfatf, aber fon|t 23eiben gemetnfcljaftlid). 9)?an jtctyt (ncramJ

aufä Ätariie, t>a^ ffe fel;r oft t)ic gleiten Duetten benagten.

9cnr waren, ate ber fpäterc 93?attf)du$ fein Gwangeltum fam*

mite, t>tc feinigen nüd)bnrd> mehrere Joänbe gelaufen, nnt) behalt)

tjl wf)l jene Jtlnft erweitert würben. 9)?it ber J-ürbcrnng be$

gctdjenö XII, 38—42 uerl;ält eö ftd> bnrd>an£ ebenfo, wit

mit ber ©efdjtc&tc feeö 23efe|Jenen
s
2>. 22. 2öie biefe IX, 32

fd)on früher ergäbt war, aber in abgefüllter ©eftalt, fo er»

\d)cint jene 311m 3weitenmale XVI, 1 ebenfalls abgefärbt,

jebod) bort an ifyrem wahren Orte. gmei 23erid)te r-on U%*

terem Vorfall toüfien in ber alten euangeüfdjen ©age nmgc=

laufen femt, ber eine bünbig nnb auf tic nötl)igjlen $ln&=

brürfe befd;ränft, ber anbere, mit längeren SRcfccn Sefu au£*

gefdmüttft. ©ben um biefes? *Mnl)ängfete willen f;at Wat*

tl)äne ofyne gweifef ben ^weiten 23erid)t an oorlicgenbc ©teile

werfest, ©od) muß er in ber 2ßaf>l be£ Ort£ fd>on Vor-

gänger gehabt f;aben, benn aurf; £nfa£ oerfdjlingt bie grobe»

rnng betf Sctd^en^ nnb bie Hälterung ber ^^arifäer in ein

tbansc£ (Aap. XI. 15. 16). 2öegen be$ äf;nlid>en Snfjafo*

ber Sieben, mit weldjen 3efn£ beit^e Angriffe feiner geinbc

abwieS 1 mag man fte frnlje jnfammengefteflt l)aben. Sn ber

füttern J-aiTung nnferer Gegebenheit 9)?attf;. XVI, 1 flg.

nnb nod) bestimmter in ber ^arallclj teile bei £nfa£ XI, 50

erfd)eint 3^»^, mit bem ftd; Gf)ri(hitf oerglcid)t, bloß al$

Sßnßprebigcr; bagegen bilbet l;ier fein breitägiger 21ufentf;alt

*) 3u 2uc XI.
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im 23aud>c bcd $tfd)c$ bcn SSergtcidmngdpunft. 2Biber bcn

urfprüngttd)en ©tun ijt eine bamate ganj unoerjiänbficfye

iöinmeifung auf (grifft SRücffcfjr in£ tci6Iicf>c Se6eti in tcn

Scjrt hineingetragen: ein neuer 23cmei£ bafur, ba$ 9)?attl)äu£

fpa'tcr fd)ricb ate SuFa£, micmofjt er fonjt f;te unt) ba ein»

geine, Reiben gcmetnfdjaftttdje Anetten, in reinerer ©ctfaft

al€ %cucv, vor ftd> ijattc. ©er ©runb, warum \)ic Ftcinc

©rsäOlung von 3cju Butter unb trübem an baä -ßoran»

genenbc angcFnüpft i|T, liegt aflem 2lnfrf;cm nad) in ber gor*

me( 35. 46: Ixi de avrov XaXovvrog tolq c^Xotg, meld)C

ifyrc ©teflung I)inter einer SRcbe an ba$ 3So(f bcfHmmte. £)aß

fd;on ßufaö biefetbe an bemfetben Orte gefunben (jaben burfte,

mürbe oben gezeigt.

QRattt}. XllT. 2Öäre norf) ein 3mcife( barüber möglid),

i- 52
- baß 9ftattf>üt£ in unferm %tt>)d)\ütic (Aap. X—

XIII), of;nc 9?ütfftd;t auf Ort unb (Stunbe, gleichartige 5tu&

fprücbc Scfu aneinanber xcii)c, fo mürbe bcrfelbe burd) oor=

liegenbeö 5?apitc( uoftenbä nicbergefcfcfagen. GHne Waffe oou

®(cid)niffcn, \vcid)c SnFa£ gum SOctt gar uid)t Fennt, §um

£f>ct( an ocrfdjicbcncn (Steffen beibringt, merben f)icr gtctd>*

fam in (ritte m 2(tfycm (jergefagt. Sie 5(cbn(id)fcit bc£ 3« 3

tyaltt? , ober beffer t)'u ©(cidjfjcit ber 9\ebcform ijt c£ , mc(d;e

bie (Elemente bc£ Äapttete in eine ©efeflfdmft vereinigt fyat.

9?id)t6bcftomeniger fpringt eö in bie Slugcn , t>a$ 9}?attf)äutf

un£ t)ic (Sad)e fo t)arftcrtt r ate mären afle biefe ^ßarabcfw

oon JJefu bei berfefben ©cfogcnfycir, eine md) ber anbern, vor*

getragen morbeu. 3" Mm fprcd>en f>icfür tie SQBortc 25. 53

:

mal syivETo öts htekeoev 6 'I^aovg rag naQaßoXdg ravrag,

liETijQev hel&ev. 2)ieß ijt jebod) ntd>t ber einzige 23crjtofj,

ben SWattfjauö in unferm Kapitel begebt. 23. 11 flg. fafjjt

er (jforijtum $u bcn Jüngern fagen : „Chid; tft gegeben bie

©cl)cimntffc beä 9\eid)c$ ©ottcä (obne ipüfle) gu orFenncn,

utd)t aber bem 23oIFc, auf tc\\) an il)m ber Sprurij bc£

^ropfyeten erfüllet merbc: fte (jabcu klugen unb febeu nid;t
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Dfjren unb fjörcn nifyt. Garant fprcd;c id> gu bem Äaufcn

nur in ©fetdjntflfen.* Unn>iber(eg(i<$ mirb niemtt festere

*Hrt von 33orträgcn über baö SRcid; ©otteS für eine niebere

£e(;rform crFlärt, bte nur für btc $)?engc, nid;t für bie Sun*

gcr paffe. S>ennod) 6ctüd>tct SDfatt&auä weiter, tag 9fefu6,

nad)bem Grr bte 33o(F£l)aufen entfaflen unb (tri; mit ben Jün-

gern in fein £au£ $uriitfgc$ogcn f;atte (33. 36), eben tiefen

nod; mehrere ©feic&ntffe ganj beweiben ' <sd)(agcd, wie bie

früheren, vorgetragen fjabe 33. 44—50. S5aö ifr ein greller

SBiberfprud) , ben man faum auf Sftecfytiung ber fd)rift(id;cn

©age, meldjer SRattfySuä folgte, werfen Fann, fonbern unferm

©ammler fclbfr gur ßafr legen muß; benn erfterc ifr immer

einfad; uub bcgefjt Feine foMe Fünftlid;e 3rrtl;ümcr. %d)

crFlcirc mir bie <&ad)c fo.
sD?el;rere (Sammlungen oon ^)a*

rabeln lagen bem ©nnoptiFer oor, von benen einige nur bte

©fcidjniffc 33. 2— 33, anbere bagegen unmittelbar Ointcr bie*

feil/ nod; bie brei übrigen, 33. 44—50 enthaltenen, umfag«

ten. ßrinc Stuflöfung fjatte fdjon in ber ursprünglichen

©age ba$ erfte ®(cid;ntß oom Ödemann , wie man aiu? ber

parallele be£ £ufaö (VIII, 9) ctjtef)t, bie übrigen nid;t.

95?attf;anö woUie, uiclleidbt nad) ben 3Sorgängen $rüf;ercr,

aud; ber groetten Parabel oon ber l;immlifd)cn ©aat 1 eine (*r=

Flä'rung beifügen; sugleid) füllte er aber bie ©d;mierigFeitcu,

an benen jene erjte 5fujKöfttng wegen ber 9cebenumftanbc

fted;te. 2>enn bei %tfn$ eine Sfteifye oon ©fetrfjniffen bem

3SolFe oortrug, mar ctf Faum begrcijKid;, wie ifjn bie Süngcr

gleid; $u Anfang in feiner <Prebigt unterbrechen, unb um ben

@inn bc$ SBtlbeä oom ©aemannc befragen modjten. Um
tiefen $el;ler ju oermeiben, lä$t er Scfum (33. 36) baö 23olF

juoor entladen, bamit ber £crr uugeftört ffd; mit feinen

Sängern befd;afttgen Fönne, unb bann erjl bie gemünfd;te

Gh-Flärung geben. 2Boffte 9??attl;äu£ aud> bie brei übrigen

Parabeln (44—50) auf eine fd>icf liebe SBcifc mittl;ci*

(en, fo mußte er baß 33olF erft wieber gufammenrufen , unb

®efd)ict)tc u$ Ur(fyriftentf>um$. III. 2. 3
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biefelbcu vor ber oerfammelten 9ftcngc gefprodjcn werben (äffen.

Severe 23orftd;tSma&regel ücrcja^ er, bvad)te aber, uon bem

löblichen Streben nad> 23olf|1änbigfeit tyingeriften, nid)tSbetfos

weniger tue aurücfgebliebenen ©leidmiffe am (£nbe feines 2ib*

fcf>uittc^ an, moburd) ber oben gerügte 28iberfprud) ent*

ftanb. «Mnjlog erregt freilief) fytebei t)ie 2SorauSfe£ung , baß

9??attl)äuS fo uiel (Eigenes in fein (Jüangcfium cingemifdjt

fyaben fofUe. $?an fann biefclbe umgeben burd) t>ic 51n*

naJjme, tap eine ber üucllen, weld;e er benote, bie ©leid;*

ntjjj 2—53 fammt ber groeiten ^uflöfung 37—43 enthalten,

unb bort gefd;toficn , eine weitere Duelle aber, bie tl)m eben*

falls $u ©ebot )tanb, unmittelbar hinter ben Parabeln 23.

31—33 nod) Vit brei übrigen 23. 44 — 30 gegeben l)abe,

oljne bie (Jrflärung beS 23ilbeS oon ber OluSfaat in bie W\ttt

hinein $u werfen. 2)ieß porauSgefc$t, lag cS unferm ©amm*

(er feljr nafye, aitgleiri) £)aS, was bie erfte Duette gab, in

berfclben Orbnung angnne(;men, aber and; &a$, was bie

zweite mefyr befaßte, nid)t wegraffen. (Somit ergab ft'cf)

unfre jetjige Reihenfolge beö SerteS r>Dn felbft. Dbgleid)

tiefe, an ftd> gewiß nid;t unwa()rfd)einlid)e, 21unal;mc für ben

fd)rifttfellcrifd;cn SRufjm beS erjten ©mioptiferS uiel günfiiger

ifl, als bie oben entwirfelte, fann id) if)r bod) wegen 23. 51

flg. nid)t betpjTUd;tcn. £)er g™9 e ff^tifti 25. 51: (Fi/i»i}xaT8

Taura Tiavra liegt bie boppelte 23orauSfcßung ju ©runbe: ein«

mal bafj 3 L'M tie brei legten ©fcidjmjfe 23.44— 50 an bie

jünger gerietet l;abe, unb gmettenS, t>a$ ctgentlid) eine 21uf=

lofnng berfelben am <pia$ wäre , bie nur burd; bie Antwort

ber jünger, ftc l)ätten 2(tfeS ocrjtanbcn, umgangen wirb.

23eibeS laßt ftcf> mit ber 93?utl)maf;ung , als l)ätte 9??attl;änS*

ben *>lbfd;nitt 95. 2—43 , unb ben folgenden flcineren 44

—

50 aus jmei Duellen gefdjöpft, nid;f vereinigen. Senn wir

würben ja burd) eben biefe $tnual)me auf bie 23orauSfe£ung

getrieben, ba& bie crjte jener beiben Duellen, ans weld;cr

9ftattl)äuS bie 2(uflöfung t)Cö SöilbeS von ber 21uSfaat entlehnt
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f;a6en fort, mit 23erg 45 fd>lof?, unb alfo fcie ü&rigcn

t>rct Parabeln nid;t entsaften Fonnte, fomie, tn0 t>te gwcite

Duelle, weldjcr wir legtcre ©leidjniffc $ufprad)cn, lieferen

nid)t an bie Sänger, fonbern an baö 2>olF, gleid; ben übru

gen, gerid)tet werben lief}. Grä 6(ciüt alfo nid;t£ übrig, alö

eingugejteljen , bajj bie SScrfe 51. 52 vom Sammler beö

©anjen, b. f;. von 9ftattl;äu£ l;errül)ren. Sftim f;crrfcl>t in

benfelben ber ©cbanfe vor, baß bie Parabeln eigentlich einer

GrrFlarung für bie Singer bebürfen, ber nämlidje ©ebanFe

liegt and; ben Werfen 56—45 $u ©runbe, alfo flammen biefe

©ä£e allem ainfdjcin nad; glcid;fall£ von 9)?attf;äm? bev, nnb

wir fommen auf bie Qlnj7d;t juröcf, bie id; gnerfl cntwicfelte.

Ueberljanpt ifl vielfacher @inflfu§ frember nnb fpätcrer öänbe

in nnferm 5lbfd;nitte ntd>t gu verfemten. 3» hev erfren \ix*

fprünglidxn Sage fanben ftd), nad; meinem ©efül)l, mir bie

©leidmiffe, ol;ne bie Mujlöfmtg, hie wol)l 2lnfang£ bem %lad)*

benFcn eincö jeben £cferä überladen blieb, nnb and; gewig

mit 9cu()e anl;cimgcftellt werben fonnte, 2)ie "»ßarallelftclfe

bei £uFa£ enthält bereite hie Qlufltöfwng gur erßcn <ßarabef/

alfo mar biefelbe fd;on längere $eit vor 9}?attl)äiu> , nnb ge=

miß audj vor ßuFa£, ber nie Cngencö beifügt, in ben &ejrt

eingerückt, Sonjt a6er l;at 9}?attl;äu£ hen &bfd;nitt jtarf

überarbeitet, sjftan fef;e nnr, mit meld;em 23el;agen unb wie

breit er 2>. 15 u. flg. bie SBeiffagung au£ Sefaiaö aufgrifft

(utnbtlblid)e Sprüdje anmenbet, \va$ gang feiner überall Oer»

portretenben CHgentl)ümlid)Feit entfpricfyt. Qlud; ber über*

triebene ^Prcitf ber l)öl;ern ßrrFeuntniß, meiere ben Süngern,

gegenüber vom fBolFc , gu &0cil werbe, 23. 11. 16. 17, gc=

|5rt gewiß il>m an. S)ie 2Borte 2>. 17 : „Sdj fage ^nd;,

viele <ßropl)eten unb ©eredjte fcl;ntctt ftcf> gu"fel;ctt, waö il;r

fef;et, gu l;ören, \oa$ il)r f>övet,
u

tjaben an ftd> votlFommene

2Bal;rl;eit, unb jTe ftnb g. SB. bejjer an il)rer Stelle, bei ber

Gelegenheit, wo fte CuFaö (X, 25) einreibt. jpicr paffen jTc

*aber burri;auä nid;t, weil (te gunäd;ft auf hie (Srflaruna, ber

3 *
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Parabeln fiel) begießen. £ie ©leid)tü|7e an ftd> f;aben einen

felw mäßigen SBcrtfj , ber Salmub ent(>ä(t Munterte $um Sfjeil

cjanj cjtcid>c, jum £l)cil nod) fd)önere, unb ma£ uoflenbö bie

Cnm\Ul)felung betrifft , fo ift tiefe fo (cid>t , bag ein fel;r

alltaglid;er Sßerfcanb baju au£reirf>t, unt) ein ©otteöfof;n nid)t

uötbig war, um ftc gu geben, ©inb ja bod) anbere, weit

fd)wicrigere, ©leidjniffe bc£ neuen £eframent£ bem ©djarfftnne

ber Befet überladen ! allein 9&?attf)auö fanb etwas Süßer*

Drbcntlid;eS barin, \va$ er 23. 35 burcf> eine weitere SSeru*

fung auf ben ^Propheten, bte, wie alte übrigen, if;m angehört,

beutlid) anzeigt. 23ielfeid;t liegt jcbod; ber G*rflarung von

ben «Parabeln , welche Gtyrtjhid feinen Jüngern gu erteilen

genikl)igt mar, eine (jijrorifefje £f;atfad)e su ©runb : namlid)

bie bunffc Ucbcrlieferung , baj? bie 31poftel ben £erm niefot

immer verftanbeu (jätten, mouon fpäter baö 9caf;ere.

Watti). xill. $icr beginnt ein neuer größerer £auptab*

53—58. fd)uitt anferä Groangeliums. SSon Jtap. X biß

XIII, 52 f;errfd;t ba£ rebnerifdje (Clement uor, jegt aber gcf;t

.tf%@amm(» Riebet gtir (5rgäf)fung äußerer SBorfafle über.

S>iefe 2lbwcri)$fung gwifd;cn SReben unb Späten \\1 unferm

Smteptifer eigentümlich, unb giel;t fid) burd) fein gangeö

2£erf burd;. SBon £ap. I—IV f)aben wir ©efd;id)te, uon

V— VII Stofren, bann folgt abermate ©cfd;id)te VIII—IX,

unb fjterauf mietet Sieben X—XIII. Witt unferm -Scrfe

fangt iviebcr ($:}A)id)tc an biß Kap. XVII, 27, bann fommen

längere ^eben; mir werben fmben, ba$ biefelbc Sftegel bi£

gum Sd)(u|Je tcß (Juangcliumtf gilt. ßuFaä gibt ben jtern

unfrer (5rgäl;lung an einem anbern Orte IV, 16 flg. £l;eiltf

auä biefer ungleichen 2tnorbnung be$ britten SnncptifcrS,

tljcite auä bem Umftanbe, baj; unfer uorliegcnber 23crid;t bei

9Ratt$ä
>

ud mit beu näd)jtfo(genben nid)t gufammenfjängt, fdjlicßc

id;, bafc bie Crr$ä()lung gu ben fdnvebenben gehört l)abeu

muffe. @cf;r alt ijr ftc jebenfafltf; 3efu$ erfn)eint 2>. 55

gang einfad; ate ber jebem Grinmol)ncr betf (stäbtdjentf
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SRagarctf; bcFanntc ©of)n bcö bortigcn 3tmincrmami»5 unb

ber Waria; 23rübcr unb ©djmeftcrn wetten il)m gugefcfytie*

bcn. ©o fprid)t and) 3of)anneö von JJefuö I, 46 u. VII,

3. 5, aber bic fpatcre Ucberficfcrung, mußte von anbeten

Singen gu ersähen; i(;r git 5 D(9 e »<W @f;tijhi$ nid)t ber

©of;n be^ gimmermanng
t fonbern beö fyeiftgen ©eiftetf unb

ber 9)?aria, Grr f;atte alfo in firengem ©innc webet Vorüber

nodj @$wejietn« 3d; bcnFe baf;cr, Un6efangcne fotftcu mit

beijtimmen, wenn icl> behaupte, bajj bie ©runbgüge unftet

©rjäfjhtng weit über bie jüngere ©agc von Cff;riftt übcrirbU

fd;cr ©eburt f;inauftcirf;cn. Sennod; trägt biefetöe ffate ©pu-

ren einer Ucberarbcitung burd; fpäterc £änbe an ftd). Wad)

25. 57 ärgerten ftd; bie 9?agarencr an tf)m, u>c(d;e 9?ad;rtd)t

bind) ba$ 3cugnij? bc$ 4ten (^v»augctiflcn (^of). IV, 44) l)öd)=

üd) beglaubigt wirb. Beute, bie einen <Propf)ctcn nid)t änet«

Fennen motten, ober ftd; an tf)m ärgern, braud)cn nun 2tu$*

brücFc, ivie ttwa bie atf;emfrt)cn <pf;ifofopf)cn von ^aufuo

OMpoftc(gcfd). XVII, 18): vi äv öeXot, 6 afiSQßo'küyoQ oörog

Uysivl 2Ba*> fätft bem Wanne ein, un£ gu belehren? mir Fcu=

nen if;n ja, er tfT ntd)t weit Ijer. ßemetfmcgö äußern fte

ftd) fo, wie unfer 23ertd)t ergäbt, 23. 54: BdLdaaxev, äse

£xjikrJTT8G&ai avrovg üal Xkysiv' nod'sv xovxco r\ croqpia avti]

xai al dvvd^ieis'-, Senn biefe 2Borte fe£en ja vorauf, t>a$

fte an feine f;of;e 935ctöf)cit unb fctöff m ftine 2Bun betftäftc

glaubten, xoaö ftd) mit bem GxavBaki&Gd-ai beti 56Jicn2Ser?

fc*> burd)aud nid)t vereinigen läßt. Sie SScmcrFung, bic id)

oben *) gu Site. IV, 22 gemacht, gilt aud) f;ier. Sie

5tnftd)tcn ber fpäteren Gfyriiien , mc(d)c unfre (Sage überliefere

ten, ftnb auf t)ie SenFmcife ber jübtfdjcn Bürger bc£ <&täbu

tf)en£ 9?agaretf) aufgepfropft. Wad) bem ©tnne ber 2tnbän=

gcr 3 ßfu oerftanb ctf ftd> uon fclbjt, baß Sebcrmann t>ic

2Bei£f)eit unb bic SBunbctFtäftc GtyrifH bemunbern mußte, alfo

*) <Sielje erfle 2Ibtl>. biefeä 33rtnbe$ 6. 124,
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brachen bte ^agcncrgäf;fer tiefe affgemeine 9?egef aurfj f;ier

an, wo fie nid;t pafst.

VJlatty. xiv. £)iefe£ Äapttef (jängt mit ber üorangegan*

i— 36. genen Grrsäbfung nicht gnfammen; bie SSorte im

Ijlcn SSerfc: Iv helvco r6 xatpw ftnb eine ber aflgemeinften

Ucbergangsformcfn, burd; tve(cf)e nid)t cinmaf unfer Sammler

bte \wrige ©efd)id;te mit ber gegenwärtigen eng üerbinben

moffte. 2Bäre btcfc feine *H6ftd)t gewefen, ft> f)ätte er, oa jene

in lieber = ©aü(äa, biefe 8 SBegfhtnben bauon entfernt, am

@ec ©enegaretf;, fpieft, eine SSeränberung be£ Drtä etwa bnref)

einen Sa£ wie: nexrjQev heldsv xai dnfj'kd-ev sie; xi)v #a-

Xaaaav xf^ raXiXalag anzeigen muffen. Senn bte Sftarf)*

rid;t im loten SBerfe ävexcoQTjaev exeldsv wirb, f;offe td;,

[Riemanb fo anfcfyen, atö ob eine SBanbcrung @f;rifti von

Sftajaretl) an ben ©ee £tberia£ angezeigt werbe. Grine fofdje

Deutung wirb buref) ben 23eifafj ev nkolcg unmögftdj, ba

SRattbäuS, fo gut ate mir, miffen muflte, oa§ man nicfyt jtt

(Sdjiffe »on 9?a$aretf; axvS an eine*? ber Ufer beö (BeeS faf;ren

tonnte. 2)ie ©rjabfung oon ben Sßerfcgenfyeiten be£ Seträr*

d)cn J?erobc£ fya'ngt affo mit ber oorI)ergef)cnben ntrf>t ju*

fammen, mol)f aber mit ber folgenben, oon ber wunberoaren

9}?af;fscit auf bem 23erge. 23cmci3 bafür : (£rften£ and) ßu*

Fa£ oerbinbet beite 23orfäffe auf merfmürbige SBeife mitein=

anber, ma£ einen geheimen f)tftorifd;en 3ufammenf;ang oer*

mutzen fäfjt. gmeiten^, eben biefer i\l nad;wci£bar; unb td>

f;abe ifm üben •) aufgebeeft. $fe&u Fommt nod> ein tritter,

unferm Croangcfium ctgcntf;ümfid;cr ©runb. ßäncjfi: f;at mon

cingcfcl)cn, bajj bte gmei (speifungen, wefd>e 9ftattfjäu£ er*

ää(>lt, nirf;t£ 5(nbcre£ ftnb, aftf ocrfd)icbcne Sarftcflungen einer

unb berfefben Gegebenheit, weic\)e beßfjalb uon Oufaä unb

namentltd) oon Sobannctf nur einmal befd;riebcn wirb. *$»

tiefen 3rrtl)um wäre nun ft'cberlid> $&rttf;aiu> nid;t oerfafletu

) £irbe oic trftf Reifung fckM 3?anbc* ß. 225*.
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mcnn bie groct 33erirf;tc von bcr ©pcifung, ivcfcfye er in fei-

nen üueften uovfanb, nid;t von ucrfd)ieben lautcnDcn ©in*

Leitungen unb Umflänben wmviefeft gemefen mären, bie tf>u

eben üerleiten mochten, beibc ©djüfcetungen beffetben ßreig*

liiffe^ für gwei befonbere ©cfdjidjtcn ju Ratten, ©ine fofdje

(Einfettung i\t nun bcr SBorfaft XIV, 1—12, aber auci>

ba$ <Btüd XV, 1—28; fegtercö f)ängt mit bem jmeiten

©peifung£bcrid)t , mic id) gfeid) geigen merbc, fo genau jus

fammen, mte unfere <5r$döfung mit bem erfren. ©d;on in

ber urfprüngfid)en (Sage mar affo bie 9?ad)vid)t uon bem ttr*

tl)ei(e betf ^>erobe^ über @f;rifhi$ mit bcr ©peifung üerbuu*

ben, unb nod> mef;r, eine ©pur mafjrfjaften ober f)iftorifd;en

3ufammen(jang$ beiber 23egebenf;eiten ftegt uhä i>or, aber

and,) nur eine ©pur; bicfelbe tjt in nnferm 53crid)te burd)

eine fpatere, ungefdjirfte £anb bereite mieber uerbunfeft. »Um
jene 3*&* fMß* rt XIV, i, „marb £erübc£ auf Sefum auf*

merFfam, unb faßte afterfei Urtfjeife über i(jn.
a Äerobeö mu£

ferner irgenb Grtmaö in 23etreff @f;rifH bcfd;(offcn baben —
benu fouft f;at t)ie (Ermahnung feiner <pcrfon in »orftegenber

£ebenöbefd)rcibung GfyrifH Feinen @inn — unb gmar etmacJ

23öfe£: benn mir fefen ja im' 13ten 2Scrfe, t>a$ Sefuö fid>

gurücfgog, b. f). vor ifmt gejtofjen fe». ©o mag ber ur=

fprüngfidjc 3nf;aft unfercr ©age gelautet f;abcn. ßnfaö cr=

3af;ft von £erobe$ (IX, 9): f£?jm ideXv awov. Sie SBe*

f;auptung ijl mof;f nid;t gu fü()n: burd) tiefe 2Bortc fe» eine

büfe 5fbftd)t be$ Swrannen gegen ben Spcvvn bnnfcf ange*

hewtet £>af? S^f1^ fid) #befjl)alb in bie SEßiijtc gurücfgog, fagt

er nid;t, bod> Fönnte man eö $ur €Rotf> jmifdjen feinen ©5£en

fefen : k^rjtsi, IdsTv avxbv " xal u7ros£Si/>avrsg oi anosoXoe.

£t?7y?Jö"avro aurc5 öcra eirot^(rav* xai 7iaoaXa/3üiv avtovg

vnsycoQTjae xar töiav etg runov bqtj^ov /. r. X. Sie 9?ad)=

rid;t üou bem Uvtfjeife beä jperobcd, unb bie anbere pon ber

Entfernung 3efu fnii> einanber nafjc genug gerüric, tag

mau wofyf auf einen geheimen 3ufammenl;ang ratljeu barf.
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3Rattf;auö bagegen fprid;t beinahe mit bürreu SBorten aus,

fcafc ber £err ans gurd)t oer ioerobeS ft'd) an einen miijten

Ort begab, 23. 15: xal dxoutfccg o 'Irjoovq dvsy^coQrjasv evlu-

&ev Big t^uoy tütlov xar idiav. $lbcr iute ungcfd;icft iffc

btefer an (Td> wal)re (Bai) mit bem 23orf;ergcf;enben verbitte

ben: „Um jene Seit" f;ebt unfer Äapitcl an, „f;örte £crobeS

»Dti Sefuä unb fprad; : S&tefet ijt ber triebet auferfianbeue

Säufer So&anneS." S)?an ficf)t (nerauö ffar, ba|5 bie 5-or=

mcl: h h.sLvci reo xcucjg? eine 3cit be$cid;net, rvclcfye. tiic

Einrichtung be€ Säufers? um eine gute SBetfc fyinter ft'd) f;at;

nun begießt ftrf; biefe $ri(i gan.j gewiß nid;t bloß auf bicSöorte:

ijy/dciev 'Hocodrjc; 6 TST^dcj^g rryv dxorjv 'IrjCiov, fonbern nod;

vielmehr auf tic ÜWarf;rirf;t im loten SBerfe: «vf^w^asv 6

'Itjgovq hsldsv. gofglid; fann ftd) Sefuö nid;t wegen ber

jtunbc oon bem gewattfamen Sobe beS Saufen*, me(d;cr fdjon

früher erfolgt war, guriiefgebogen l)aben , fonbern a\\$ 9fücf=

ft'd)t auf bie böfe (Stimmung beS Setrard)en tf;at er bief}.

©ennorf; faßt ifm unfer Sert um erjtcrer Urfadje Witten

fliegen. 2>aS ijt ein gfefyfer, beffen 9(n(af? oor Singen liegt.

£>er @afc 35. 2 : „Sofjannctf ber Säufer fei; oon ben Sobten

aufetflanben," bewog ben (JtjaTjter, Me$ ctn$ufled>tcn , \i\vS

er oon ber £>inrid)tung bitfeö ^ropfteten wußte, Grr bewer-

tet ba3 9c6tf)tge in ben Werfen 3— 11. 3(m (£cf;fafic ange*

fommen, Oatte er ben Anfang uergeflen, unb bringt be£f;alb

bie 9ßad;rtd;t oon ber Jy(ud)t beS jperm mit bem Sobe beS

Saufen?, ben er gute^t befdjrieben , fiatt mit ben Urtlküen

t>cö Setrarcften i\\ 2Ser6tnbung , b*nen eigentttd; ber gauje

%{b)d)n\tt gcwetfjt war. — lieber bie 6petfung unb bie fofgcnbc

SöcgcbcnOeit haben wir oben i>a$ ©cOörigc bewerft.
:::

) SSir

wollen f;ter bfog nod) bie 3af>( ber ©efpciöten in£ Blnge

faffen: 5000, o(;ne 2Beiber unb 5tinber, b.*f;. uad> bem Sinne

beö 33eria;tcrtfatter3 wofyf gegen 10,000. *Qlm (*nbe betf

*> 3u i'ue. ix, li u. flg.
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Stapitetö ftnbcn wir eine jener beFannten ©rfjlußfovmefn : aüe

Traufen be£ Sanbcä ftrömen f;erbei unb werben geseilt. 2)er

*Hbfd)tütt wirb baburd; gu einem a 6g ernn beten @)an$en.

2Btr motten guer|l t>en 3nfammen()ang ber gflattfr. XV.

23efhinbt()ei(e unferd jtapitete betraten, nad;= 1— 39.

t)cv oom ©injefnen reben. 3d) 0«^ bereite bemerFt, ba{*

6eibe SÖcridjte ber wunberbaren ©peifung uon oerfd;ieben

fantenben Grintettungeti umwiefeft gemefen fenn muffen, fünft.

l)ättc fte 93?attf;ä'uö nidjt ate befonbere Sorfä'ttc be(;anbc(t.

2Bie nun in l.n Duetten, bie nnfer ©nnoptifer Genügte, ba$

Urtfycif be£ iperobetf ber erften 8peifung üorangtng, fo war

feie zweite von ben XV, 1—20 u. 21—28 ergäblten 23or*

faflen um(;üflt. 9)?attf;äu£ f;at biefe 2>er6inbitng fdwn ange*

troffen; fte iji älter ate er. 3d) behaupte nun, ba|5 in ii)t

fyijhmfdje Sevfjäfimffe verborgen fenen, fo gut ate in bem

9(bfd)nttte XIV, 1—13. 3o(;anneö fc9 Nnfet ©ewä{;i*£maun.

Sftarf; go0. VI, 1 war 3<-'M ni<i>t lange gutwr i>on einer

Säuberung nad) ber £auptj?abt gurütfgeFommen, ate er btö

Söunber auf bem 23crge r-ert'idjtete. 2tud; fyier hijvt (£r furj

vor ber ©petfung uon einer Wti\e gurücf 23. 29: xal jifra-

ßct£ £hsI#£v o 'Itjgovq rjXds netga n)v -fraXccffaccv r/Jg rahi-

XalaQ. 2ßo(;er (£r geFommen, barüber gibt ber evfJe 2kr£

eine bnnfie 2tnbeutung: rore irpods^ovraf. ra> 'Itjctov ol dno

*I sgoGoXv ticov yqamiarstq xai ^a^Kjatot. £ßa*? fürt ber

fonberbare 33rifa/j: „von 3crufa(cm." ©onft werben ^)l)ari*

fa'er unb 6d;riftgclef;rte üf;ne DrttfbefHmmnng aufgeführt, wie

j. 23. gteiri; XVI, 1, unb e$ f;errfd;t burd> bie Grvangctien

bie 23orau£fe£nng, bajj nid>t nur In Subäa ober Serufafem,

fonbern überaß, wo 23efenner be£ ©efefccö wobuten, tyavi*

fäer unb @d;riftgefef;rte anzutreffen waren. 2öer wirb fer*

«er glauben, ba|5 jene ^pbarifä'er a\\$ Serufatem etgcnö ta^ix

wad) (SaüUia gefljmmcn fenen, um @(;riftü bie unbebentenbe

gragc 23. 2 oürgutegen. (*3 ift atfo fein ©riinD benfbar,

warum ber 23eifa$: dno 'hqooo'kv^cov anfälliger petfc
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cntflanbcn fepn F5nntc. ^otgticf> fjaben wir ba£ SRerfjt, eine

fjijforifdje (Spur in ifyrn gu ocrmutfyen. Unb fo oerfjält eö jtd)

auef;. ©ine bunFle Jtnnbe f;atte ftd) ber Ueberliefcrung ein*

geprägt, tiafc %c)nö Furj oor ber (Speifung mit ben £ierofo*

lomiten in (Streit geraten mar. 2Betl aber bie (Sage oon

Stiberiaä, bie ben brei (SonoptiFem gu ©runbe Hegt, nur

einen einigen 2lufenthalt Sefu in Serufafem — feinen le$*

ten — Fannte, fo verlegte fic ben ©djaupla^ bcjfelben nad>

©aliläa, unb bie ^pf^arifacr muffen um bc£ ©treiteö willen

eigene an ben (See Fommen, ftatt bau 3 e fu *> nad) Serufa*

(em ging. 2ßeil ferner jene (Sage ben Äampf gmifdjen 2<n*u

unb ten jübifdjcn (Sd)riftgelef;rten f>auptfäd;ticf; um pl;arU

fäifd;e Zeremonien ftd; fcrefjcn lief?, wirb and) l)icr bem (Streite

ein äl;nlid)er ©egenftanb, unb gwar ganj unpaffenb, unterlegt.

2>er£21 fyeijH e£ weiter: 5c f11^ 9^9 *>on &ß weg unb entwtd;

in bie ©egenb oon (Stbon unb Spruö. £>a*> 2Bort heX&ev wirb,

wie aud; fonft überaß, nid>t näf;er bcjtimmt; nad; bem 3Us

fammenljang ifl aber ber (See gemeint. (Soft bie Grrjäl)lung

in einer fjtfbrifdjen 3Scrbinbung ftel;en mit ber ooraugegan*

genen unb mit ber (Spcifung auf bem 23crge, fo müßte Ctyrifhiö

auö Serufatcm uücr Sijruö nad) ©aliläa gurürfgcFcljrt femu

2>icfj \\l unbenFbar, benu eö märe eine Dfaifc, wie etwa oon

9)?annl)eim nad; JranFfurt über Jtöln. 33etrari)tcn mir

unfer (StücF genau. ©ewi£ ijt bie Drtdbefiimmung ra pe^

Tups xal 2idc5vog fef;r fdjwauFcnb ; ba£ lautet, als ob S^
manb, ber ein genaue^ 23ilb einer ^Säuberung geben miß,

fagte: er fei) anö $(ug£burg in bie ©egenb oon Stuttgart

unb ,£arteru()e abgereist. (So Fann man jur Sftotf; oon einem

511c.ranbcr fpred;en, ber ganje Cänber burd;eift, mrfjt oon

einem Wanne, beffen Saaten ftd) auf einen fef;r mafjtgcn

(Sd)auptaty befrfjranfcn. 2ßir müjfcn bafyer mol)l guge|lef;en,

bajj bie (Sage ben magren Dxt , woljiu ftd) Ctyrtfiuä begeben

l)al>en füll, oergejfen Ijätte unb bafur jene allgemeine S5c-

frtmmuug ftjte. %d) getraue mir jebod) t)e\x ®runb 311
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ertatfjetl/ warum gerate ber MuSbrucf StyniS unb <Sibon

gewägt \\l. 2>cr 5lnge( unferer ©r$ähtung liegt offenbar fn

bem begriffe yvvrj yavavaia. Sic (Sage, we(d;er 9)?attf)äug

folgt, betrad)tcte er ate audgemad)t, ba£ ber ipcrr nur für

V\z Suben erfd;ienen fei;, bafj (£r Reiben unb Samariter t?om

SRcifyc ©ottcö «uögefdjfoiTcn wiiJen ivofte. gn biefem (Sinne

fyeißt e£ 23. 24 : ovx arrfsaX^v £t ^7) slq ra noo/foro; ra

«jioXwXora oixov 'Ia^arjX , unb ganj in bemfelben ertl)ei(t er

jtap. X, 5. 6 feinen Sfpotfefn 2>orfd)riften für ifjre fünftige

SBirFfamfeit: sig 686v edväv (.irj dneXd-^rs xal elg noXiv

^aiiageiTuv tiT) aVAxbjrs, noQSvec&e 8h fidXXov 7190g

ra nQoßata ra dnoXcoXoTa oi'xou 'IcrpaTjX. (23eibe

(Steifen gleiten |7d; fo fcfyr, ba$ man mit 3uuerHd;t auf einen

unb benfelbcn (Sagenervier fd;lie£cn barf.) £iefe£ 2>orur«

tf;eite-ungead;tet fyatte ftd; iic Ueberfieferung ermatten, ba$

<Jl;ritfu£ bie Sodjter eineö Fananitifd>en (folglid; (;eibnifd)en)

2Beibetf, unb jwar auf einer SReife, an beren (£nbe bie (Spei*

fung erfolgte, gereift l)abc. (Sie mürbe bal)er in üorltcgenbcn

23erid;t aufgenommen. 9?un moflten fpatere 2)iegeten — fo benfe

id; mir bie(Sad;e— ber Butter bed geseilten 9)?äbd)en£, oon ber

feine weitere 9?ad;rid)t fid> ermatten hatte, ate la-^ jTe cincJtanant*

tcrin mar, aud; eine Sptimati) geben, unb t^a bieguben bcfanntlid;

bie berühmten £anbctetfäbte £öru£ unb (Stbon als bie Äaupf«

nicberlaftung biefeö 3SoCfed betrad;teten , fo mürbe ber SSorfafl

in bie ©egenb beiber (Stäbte (cic übrigen^ 12 — 15 (Stunben

uon einauber entfernt fmb) oerlegt. 9?ur ba$ 2Bort ywi)

X&vavaia gehört bemnad; 31t ben f;ij!orifrf;cn Elementen unfern

23crid;t$, nidjt ber 23eifa$ ^-q Tvqov xal 2i8c5vog, meldjcr

bloß $ur $lu$fd)miirfung bient. 9?un wollten aber f;ettmtfd>c

Äananaer ((St;ropl)önicier wad) 9D?arfuö) nid;t bloß in jener

©cgenb, fonbern in ganj <PaläfHna, namcntlid; auf ber (See*

füfte. Ungef;inbert fönnen mir alfo jene öcilung an irgenb

einen, oou itauanäeru befegten Ort öber(?cbe(n. UuD menu

wir bemgemeiü annehmen, Cln'tftutf l;abe auf ber üfeife von
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Scrufafcm (mcfdje XV, 1 angebeutet ift) nad; ©atifäa, Furj

vor bcr ©pcifung, in einem unbefanntcn <pfo£e, etwa unweit

ber itütfe, bie £od)ter einer Äananitertn gef;ci(t, fo ift unfer

23erid;t in ooflfommcncm Grinftong mit Spanne*?, gu beffen

Furger Gh*3äf;fang er einen ftcinen 3ug beifugen würbe. — %c$t

ginn GHngctnen. 3n bem 2Ibfcfmitte oon bem ©treit Gfyrifti

mit ben $f;artfä'crn , Aap. XV, 1, f;crrfd)t grofje Unorbnung.

gucrfi; fommen bie SaMcr unb werfen Ctyrifio uor, ba$ feine

Sünger mit ungcwafd;cnen Rauben i(;r 23rob efletu ©egen

tiefen Angriff rechtfertigt Sefuö ftd) unb bie ©einigen nid;t,

fonbem er antwortet mit einer ©egcnbefdmtbigung. ©rauf

(23. 10) ruft er ba$ 2>o(f fyerbei — $a$ alfo ben »oranges

gangenen 2Bortwed>fe( nid;t gehört f;atte — unb (;ä(t an baffefbe

eine 9?ebe, wdd;c imvd)au$ fo tautet, wie eine 9?ed;tfertigung

be£ oon ben ^)f;arifäcrn angegriffenen 23etragen£ feiner Singer.

So i)ätte Grr gu ben *ßf;arifäcrn. fprcdjen foflen, nid)t gn bem

23o(fe, t>a$ testete SBorte unmögtid; »erfteben Fonnte, wert c$

t>ie wafjre SeranfajTung bcrfelbcn, we(ri>e aftein il)ren eigene

lid;en ©inn begreiflich mad;cn fonnte, nid;t oernommen f;atte.

SBciter fjetft e£ 23. 12: t)a traten feine Sauger gu i(;m unb

fprad;en : wcijjt bu and;, ba$ bie <p(;arifäcr, n>eui)e jene Sieben

fyörtcn , ftd; an bir geärgert fyabcn ? Sefutf antwortet hierauf

mit einem 33itbe: S^bcä ©cmäd;S, t>a$ mein 23atcr im ipimmet

nid;t gcpfltanjt f;at, wirb ausgerottet werben; la$t fte fahren,

eä juib bliube güfyrcr oon SÖftnben ! SBenn biefj fein ©(cid)ni§

ift, fo mci£ id) nid;t, \va$ ein ©(ctdjnifc femi fofl. 2)cr Sejrt

fä(;rt fort 23. 15, ba fprad; <pctruö: erffäre und biefetf

©(cidmtfj. Setermann gtaubt, c$ werbe fofort eine GznU

rät!)fe(ung ber *parabcf oon bem f;imm(ifctyen ©cmäri;fe folgen,

weld)e fogar burd) tmö ©emonjtratioum ravryv rr)v nagaßo-

lr
t
v angezeigt fd)cint! O nein! fonbern (tyrtjhitf erläutert

fofort jene an baä fßoit gefpredjenen, eigentlich b(o£ für bie

<pl)arifäcr Oüfieuben 2Bortc, unb gwar nid;t bem SSolfe, wctöjem

bort; eine <£rflärmig gar nbttyig gewefen wäre, fonbem ben
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Süngcrn. SRun, t(l taö Feine Unorbnung? ©o urtljeile jebod)

\üd)t id) blo£, fonbern wie icf) fcf;c , f;at fd;on ein 2Uter vor

1800 3al;ren bie ©aetyc gerate fo angcfefyen, 9}?arfu6 nämltd;,

ber etf für nötl;ig fanb, bie 2Borte betf 9Q?attf)äutf, ben er fonjt

autffdjrcibt , 3U umfteflen , obgleid) c£ il;m niri;t gelungen ift,

afle ©Charten auöjuwe^cn. 5iber nid;t mir bie einseinen £l)eile

jTnb fa(fcf) gebellt, aud> ba£ gange ©eba'ube f;at einen falfd;en

3nfd)nitt. Weiterungen wie bie ber <pi;ari|aer, 25. 2: diari

oi (.lad-Tjtai aov naQaßaivovai ttjv naqddoaiv rcov nqeaßvrS'

qcov — brav ägtov eo&icq<jiv\ SBorte, wie Vit von CtyrtjcuS

23. 11 gefprod;cnen : >>nid)t wa$ in ben ?0iunb l;ineingel)t,

verunreinigt ben 9)?enfd)en, fonbern \va$ au£ bem ?0?unte

Fomrnt, verunreinigt ilm," paffen nur bei ©elegenfjcit einer

9J?al)l$eit. 21ud> biefj f;at fd;ou 9)?arFm? gefügt, benn er fagt

in ber ^>arallel|Wle : %ai avvdyovrav nqbg avrbv oi <Paoiacuot,

— eXd-ovreg dno 'Isqoo'oXvf.iav xa.i idovreq rtvag rcov nad-Tj-

täv avtov xoivaig ysooiv — eaS-iovrag aqtovq — ertsoco-

Tc5<nv avrbv u. f. w. angenommen nun, bie ältere Sage

(;abe unfern 23orfafl auf ein ©afhnaf;! verlegt,— unbmanmufj

bie|5 annehmen — foijtFlar, baß vorliegenbe SBegcbcnfjcitjufam*

menfäflt mit ber von &tfa$ XI, 37—54 ergityltcn. 2Me £aupt»

güge: bie *HnFlagc ber *p(;arifäer, bie ©egenbcfd;ulbigung GfyrifH,

mieber!;olen ftd; ; felbjt ber unpaffenbe 3wifd;enfa£ 23. 12 : tuts

TiQoo's'k&bvTEQ oi (.ia&T}TCci avrov , elnov avreo* oldag, ort oi

(Papioxuot äxovcravTeq rbv 'Koyov , £o~xavda'kio~d-T]o~av wirb

erflärt burd) Üuc. XI, 45 : anoy.Qid'sig de ng xäv vo/uixäv

Xeyev avreg* «MdcrxaXs xavxa Xiycov xcd rn-idg vßqL^sig.

gener 23er£ ift, meine id), eine unglücflidje 9cad;bilbung be£

af;nlid;en 3wifa)enfafce$ in btefem. SRur verfiele man mid)

nid;t fo, ate wenn id> behaupten wollte, baß 9}?attl;äu£ ben

23erid;t bcö ßufaS, ober aud; bie üuefle, antf weldjer ber

britte (Snnoptifer fd;öpfte, in berfelben ©ejtaft vor ffd> gehabt

fycitte, fontern id) fage nur: eine gemeinfame Ueberlteferung

von <üuF(agen, weld;e $f;arifäer gegen ben jberrn bui einer
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befttmmten ©elegenf>eit be|H;alb erleben, weil G*r ober feine

gtinger btc ©a^ungen ber SReinigFeit beim ©(Jen nid>t beob*

ad;tcten, unb von 2Biberreben unb ©egenbefrf)ulbigungen Gtyrijti

liege ber £}arftcllung Leiber ju ©runb. 2ßarum f;at nun

aber 93?attf)äu3 — ober oiellcidjt befier, warum l;at ber

Vorgänger, an ben er ftrf) anfd)lof? — tiefe ungliieflid;c Jorm

gewählt? 3 rf) fÄon mir biefj faum anberö erFlären, ate

burdj bie 23oran6fe£ung, l>a$ bie fel;r alte unburfprüng-

lid;e (Sage, bie er itap. XV unb XVI bearbeitet, unmittels

bar vor ber ©peifung eine$ ©treiteö @f;rtfH mit ^terofotp^

miten ermalmte. 2ln£ Slnläffen, bie un£ weiter nid)t befannt

ftnb, fußten Oiemit anberweitige SReben beö £errn über SRcU

nigfeit unb Unreinigfeit in 2>erbinbung gebradjt werben. 2)a

nun Wlattifitö weiter oon ber 5tnfid;t ausging, ba& 2*1*»$

t>(o^ am (£nbe feinet £eben£ in Serufalem gewefen fen, ta

er ferner, weit bie ©peifung in ©aliläa erfolgte r ben il;r

vorangegangenen ©treit mit ben £ierofoli;miten ebenfalls nad>

©aliläa verlegen mugte, fo Fonnte er uufere Gegebenheit nid;t

wo()l burd> eine 9ftal)läcit einleiten, weil fonjt %e]nö bie au$*

wärtö l;er nad; feinem £anbe geFommenen ©ä|Te fetbft fyättc

einlaben mü|Jen, wa$ allen Gegriffen von 2Bal)rfd)cinlid)Feit

unb $ntfanb wiberfprad;. £)iefe unuatürlidxn Gerljältniffe

l)aben fd)wer auf feiner £)ar(tellung gcla[tet unb il;r ben

wiberwärtigen Slnftrid) gegeben. 9)?an begreift, ba$ c£ ein

mad;tiger £ebel fevn mufjte, ber il;m biefen |3wang aufers

fcgte. 2Barc bie 9?ad)rid;t, baft eö «£>ierofoltymiten waren,

mit benen ber #err in ©treit gerietl), nid>t fo fefi: in ber

©age gefianben, fo würbe er jtd; freier bewegt l)aben. Um

fo größere ©laubwürbigfeit fommt jener Ueberlieferung gu,

unb unfre oben entwicfelte $luftd;t wirb alfo audj von biefer

©cite aufö ©d)ünfte betätigt. — gn bem 23erid)t oon ber

©peifung werben ft'eben Grobe unb wenige Jifd)e genannt

G. 34, bagegen oben (XIV, 17) fünf Grobe unD Jtvei gifd;e.

£)ie 9ftenge ber ©peifen ijt alfo l;ier vergrößert, aber in ber
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SRecfymwg ber übriggebliebenen Rötbe geigt ftd) eine SScrmin»

berung; (n'er fiebcn uofle itorbe 23. 57, bort gmölf (XIV, 20).

2>ie $ai)l ber ©peifenben wirb im erften SBcridjt (XIV, 21)

auf 5000 Banner fammt ungesagten 2Beibern unb Äinberu

gefdjägt, f;ier bagegen bloß auf 4000 Männer, of;ne bic

SBeiber unb Äinber (23. 58). Offenbar ijt in unferm 23crid;t

ba£ SBunber burdjauö oerfleinert: ber GrtTenbcu ftnb e£ wem*

ger, eö 6(ei6t aud) nid;t fo t»te( übrig, unb bie $ai)i ber oor*

(janbenen natürUdjen ©petfen tft grüner, roaö baö 2ß unter*

bare eben fo gut oerringert, ate bie fteinere 9)?enge ber ©e*

fpetöten. Grnblid; bie Summe 4000 Männer fammt 2Beibcrn

unb Äinbern ift ofjne 3weife( g(eid) ber gangen ©d;ä£ung

auf 5000, we(d;c 3o(;anne£ unb £ufaä gibt. *Hud) 9D?att()äu$

f;at biefe 9?ed;nung im erften 23ertd)te beibehalten, aber nod>

ben ocrgrbßernben 8»fa£ beigefügt: xa^S ywaucov xai

naidicov , ber in bem fünften Saufenb bereite enthalten mar.

3n fo(d;en fiätten bemeifen feinere $af;(en immer für größere

Srcue unb Urfprüngfid)feit ber Söeridjtc, fofglid; tft ber gweite

älter ate ber erfle. 3d> fe$e nämlid) oorautf, SWcmanb werbe

mef;r bezweifeln, t>a$ OTattf;äuö eine unb biefefbe Gegebenheit

boppett erjage, ©o oie( id) fe(;e, jTnb (jeut gu Sage 23ie(e,

felbft auö ber klaffe ber fogenannten SRedjtgläubtgen, barüber

einoerftanben. ©ewöOnüd) fd;(oß man anö ber ©fctd;Oett

beiber 25ertd>te auf bie Gnner(eil)eit betf 23orfaüU 3d> wiii

nod> einen Ijiftortfdjen 23eweiö beifügen. 2>er ertfe 33erid;t

be£ ^attbäuö jltmmt mit bem beo Sofjanneä überein, weif

er, wie tiefer, unmittelbar nad; ber ©peifung t>a$ 2Banbcfti

auf bem SBafler folgen ftifjt ; ber gweite faflt ebenfalls mit

bem be£ Sofjannetf gufammen, weil er barauf Oinbeutet, baß

Sefuj? furg guoor oon Seruffttem gurürfgefommen fen, ef;e (Er

ba£ SBunber oerridjtete. ferner, ber ertfe 23erid)t betf Wtu
tfyäuä (limmt mit bem be*> ßufaä übereiu, mei( er, wie tiefer,

guuor eine fyiftorifdje (Einleitung über Sefu 2Ser&dftnifl*

ju bem £etrard;en iperobeä einflid;t, ber zweite be$ $?attl;äutf
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fHmmt g(eid>fa(te mit 2uFa£, meü er, wie biefer, narf; fear

Vorgängen auf bem 23erge, bie crjtc SSorfyeruerFünbigung be£

£eibcn$, t>aS UrtfyeK ^Petri unb bte SSerFfärung fofgen (ä^t.

9?arf) bem unumftö6lid;en matf;cmatifrf;cn ©runbfafce: gn?ei

©röjjen, bie einer britten g(ctd;cn, ftnb ftd> fcfb|T gtetd), fofgt

baf;er entweber, ba$ 50?attf)äuö biefefbe Gegebenheit boppeft

er$äf;tc, ober baj; £ufa£ unb 3of>anne£ &n>ei Gegebenheiten,

bie fiel) bud;jläb(id; nrieberfjottcn, irrtf;üm(id;er Sßeife in ©ine

gitfammengejogen tyaben. 2Ber wirb ßesteretf glauben! OTatt

fc(/e nur ben 33ftcn 85et£ unferö Äapitete an: xai Xfysatv

aur(5 ol (.iad-T]Tal avTov* no&ev ißuv ev kQrjpiq, aQTOi^ äse

yrpQtaoat ö^Xov roaovrov. konnten bie Sänger o()ne \)cn

gerechten Vorwurf be£ GtöbftnnS fo fprerf;en, wenn ein Furj

uor(;er gefd;ef;ene£ 923unber ifjncn beriefen i)attt, ba$ 3cfw£

im (Stanbe fe^, mit 5 Proben 5000 Männer fammt unge*

frtyitcw SBeibern unb Äinbern gn fpeifen? 9??attf;äu£ f>at a(fo

einen g-efyfer begangen, aber einen deinen, unb ben irf> gerne

cntfdjulbige. 3n fDn tf fc r guten £lucflcn fanb er ben 23e-

rid>t boppett mit i>crfd)icbener (Einleitung, wegen tiefer hat

er offenbar bie nämttd;c Gegebenheit für jmei -Sorfä'flc gebaU

ten. *Hu£ einem an ftef> f;öd)jt (öblidjen Gejh'eben nad; mi>g*

lid)|ler SBoffftänfeigfeft gab er ate 2Scrfd>i ebenem, maä er we*

nigjtenö ber Jorm nad) alö i>erfd;ieben vorfallt ; id; müd;te

bief? nid>t einmal tabeüt.

Wattf). XVI. Sie Jyorberung be£ 3eid;en£, bie 9}?attf;äu&

i—28. bereite früher eingerücft, i|t f;ier nid;t nur a\x

ifjrcm red)teu Orte, wie id) oben gegeigt f;abc, •) fonbenr

aud; bem 3«!)a^c nad) getreuer cvfrtytt, weit bie &ergteid)itng

mit bem <propf;cten 3o»^ nid>t auf bie 2luferjh'f;ung am

britten läge belogen wirb. 3tber uom 5ten SBerfi an uer-

rätf> fid> eine fpätere ungefdjirfte £aub: xal khöuvreq oi /m-

vb^rai avrov elq to negav kneXa-d-ovro ä^rsg \a&£iv * xoa$

*) ©iefje erjte Slbty, tiefet 23ant>e$ 6. 225 u. flg.
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fofl ba$ ()eif?eu? Wad) XV, 39 mar Cfjrijritö vom öfttidjen

Ufer t>eö ©ee'tf nady bcm mefr(id;en (Krübergefommcn, bie

Süngcr müßten alfo glcid; trieber (;iuübcrgcfaf)rcn fepn ! Wein

bauen ftel)t Fein 2Bort im Serif. £ic meinen CrrFfarer beuten

bafyer unfern 2Scrö auf bie XV, 59 berichtete JaOrt 00m

üftlidjeu Ufer auf baö ivcftüd>c unb überfein: bie Sünger

f;atten bei ber Uebcrfafjrt oergefien 23rob mitzunehmen. 23or*

treff(id)! wenn nur nid;t gmei jlarFe ©rfinbe entgegenjlänben:

er|Htd; fycißt sXdsXv sig to negav fonft immer oom bewohn-

ten Ufer auf baä müjtc, oom wcjUtdjen auf t>a$ b\iiid)e über*

fahren. £>enn unfere Gruangehenfagc frammt an$ Otaliiäa, unb

Scbcr ffc(;t tiaö ßanb, auf bem er angeftebeft itf, ate ba£

£)icfjfcit$ an. %M\tcn$, warum fofltcn benn bie 3"nger

2kob auf baö jenfeitige Ufer mitgenommen fyaben ? 23rob

i)oit man, fo t>ict id> weif?, beim 25äcfer, unb 23arfer fammt

23acFöfen gibt e$ nur in ©täbten unb Dörfern, nid;t in ber

SSüjIe, fo(güd) nid;t auf bem jenfeitigen ober öjHicfcen Ufer

be*> ©ccö; benn f;atte e£ bafefttf -Dörfer gegeben, fo würbe

@f;rifhi$ nhtyt nötfyig gefjabt f;aben, baö 2>olF burd) ein

SBunber $u fpeifen. SHeßfefö oerforgte man ftd> mit 23rob,

wenn man hinüberfahren moflte, nicht umgeFefjrt. 5o(g(irf>

ifl jene Deutung nid;tig. 9?un ici) miß meine Meinung von

bem 2>crfe runbweg fagen. .2>erfc(bc ftanb urfprüngHd) am

anfange eines 23erid>t3 »on ber ©peifung* @f;rijtu$ fufjr

eine$ Sageä auf ba$ jenfeitige Ufer, feiue 3""3^ aber Tratten

»evgefien, f;inreid>enb 23rob mitzunehmen, xoefyatb 5(nbrea$,

«Pctri jöruber, bei Sofjanneö (VI, 9) fagt: e£ i\t blofc ein

Änabe f;ier, ber fünf 23robe unb $wei 3fifd;e trägt; fte fcfbft

Ratten alfo Feinet mitgenommen, unb eben bcjjfjafb muffte

Ctyriftuä i)ie 23otf$menge auf anbere SBeife fättigen. ferner,

wc(d) fonberbareö TOgoerflanbntg im 6ten 2>erfe! G&riftoS

fpridjt; Spixtet &nd) oor bem Sauerteige ber 9>(;arifaer. 2>iefe£

SBilb war bei ben 2«ben tfarF im 23rauri>e, wie id) im ertfen

©efiijid)te H$ linfyrifteittyum«. III. 2. 4
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23anbe bicfeö 2DerFc$ gegeigt i)abc, *) cö bezeichnete befonberö

bie 6öfc %lvt im 9ttenftfycn. Sennori) faffen bie Sänger GtyrijH

2Borte fo auf, atö wofle Gr iljnen Vorwürfe wegen be£ oer*

gctJenen 23robc3 mad;cn. (ritt fofdjcö 9}?i§ocr|?änbnt£ tvttt

mir nid;t in £opf, aber bafür wci£ icfc eine anbere CrrFförung

ber <&ad)t. 2Bir fjaben gefunben , bafc gu Anfang be£ 15ten

Äapitete bie Crrgebniffe ber SRebe gegen bie spfjarifäcr, weld;e

£ufa£ Aap. XI, 37 — 54 imttfjeüt, auf uttgcfdjicfte SBeife

eingeflod;ten ftnb. 2Bid)tige ©rünbc fyaben of;ne gmeifet ben

©ammler beftimmt, fo gu fyanbeüt. 9hin von eben biefer

SRebe war nod) ein guteö Stücf übrig: bie SBarnung (tyritli

»or bem pf;arifäifd)cn Sauerteige 2uc. XII, 1; baffewe ijt

eben f;icr angebradjt. 9cun mußte cö aud> eingeleitet unb

mit bem 25orf;erge()enben oerbunben werben. 3" äflen brei

Synoptifem f;errfd;t ber ©runbfa£, t>a$ hie Sünger S^fm*/

befonberö wenn ber #err etwaö 2ßid;tige£ ober aud; Slbgc*

brod;ene£ fprad), gcwöOnfid) fa(frf> oerjtanbcn. (5tn fofdjcö

söftfjöcrftaiibmß mujjte nun aud> f;icr gur 23rücfe bienen.

SSon (Bauerteig gum Söegriffe „23rob" ijt e£ in natürHdjer

23egie(;ung fein weiter Sprung, benn jenen braud;t man nur

gum SÖrobbacfen. 2Ibcr wie foflte weiter ba$ 23rob l)crbci«

gegogen werben? S)ie 5utfang£worte eincö alten 23erid)tö

»on ber Speifung f;atfen au£ ber 23cr(cgcnf;ctt, benn berfelbc

begann a(fo: „ate bie Sönger hinüberfuhren / »ergaben fie,

25rob mitzunehmen," unb unfer 23orfafl gehörte ja nod) immer

ate 9lnf;ängfct gu ber Speifungögefd>id>te. 2>iefleid;t wirb

man mir einwenben, ba$ fen bod; eine gar 311 weit (;ergefud)te

SBeife , unfer Stücf gu erffören. 3d; entgegne: fd;aut um
<£ud>, beobachtet bie 9ttenfd;en, unb 3()r werbet fef;cn, bafc

auf gang gletdje 5Irt, auö oerfd^ieben gefrfufberten Gegebenheiten

eineö oiclbefprodjenen 9ftanncä neue OrrgäfjUingen im 9flunbe

beä SBotfd gemad;t werben, gu benen ber eine urfprüngnd;c

') I, 2te 20>t&. 6. 89.
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23crirf)t ben Anfang, ein ^weiter bic Witte(\1ü(Xe , ein britter

ben @d;lufj ^ergeben muf;. $ttferbing$ folgt au$ unferer

*Hnftd)t oon oorlicgcnbcm Mbfd;ntttc, t?a|5 berfclbe $u ber alfer«

fpäteften (Sagen fd;id;te gehört; aber f;iefür fyabcn wir nod;

einen anbern unum)"iö£fid;cn Gcweiä im 9ten unb loten

SBerfe, wo Ctyrijto 2£orte in 9)?unb gelegt werben, burd;

wcld;e bie irrige SBorauöfcfcung von giuei ocrfri;iebeuen ©pei»

fnngen an 3f;m felbft einen ©ewäl)r£mann erl;ält. 2)aö beutet

gennj} auf ein jugenbltd;e$ SUter ber inerte f;iti. 3d> will

jebod; bamit nid;t fagen, bajj 9)?attf;äu$ biefe ^eben felbft ge«

mad;t f;abc, fte fönnen eben fo gut oon einem feiner nadjjten

SSorgänger, bem er folgte, f;crrüf;rcn.

9ftattf;au6 verfemt ben näd;ften fBorfafl in ck ©egenb

von @äfarea <pi;i(ippi 25. 13. !£ac> i|T, wenn wir bem britten

©pnoptifer ©lauben fd;enfen wollen, nid;t wol;( möglid;, benn

£ufa^ erjagt biefelbe Gegebenheit gfeid) nad; ber ©peifung

(IX, 18), %li\d) 3of;antie$ unbcrjtreitet, benn nad; ifjm er«

folgte bie ©rflärung be£ 9>etru£, weld;e olme 3n>etfeC gu

unferer oorliegenbcn (Sage 51nlaj? gab, ••) in Jtapcrnaum (Sol;.

VI, 69). Slber aud; mit ftd; felber ijt 9)?attf}äu$ gewifier«

maßen im 2Bibcrfprud;e. 2)er 3wifd;cnraum pon fed;$ Sagen,

nad; meld;cm bic SSerflärung auf bem 23erge erfolgt feyn

fort (XVII, 1), f;at jtd;erfid> bie wunberbare ©peifung gum

Slnfang^puuft, wie id; oben gegeigt;**) folglid) bleibt nur

eine 2Bod;e übrig, in meld>e %lik$ , wa$ jwifdjen jener unb

tiefer Gegebenheit liegt, $u fe£cn tjt. SDemnad) müßte 3ef»3

in biefer furgen 3 e^ über ben (See surücfgcfal;ren fepn, ben

©treit mit ben ^l;arifäern gehabt, bk Steife oon ^apernaum

nad; @äfarea *pi;ilippi f;in unb oon bort wieber f;er gcmad;t

f;abem 2)enn bic SBerflärung gefd;al; auf bem Gerge, namlid;

auf bemfelben, wof;in bic ©peifung unb bie berühmte <prebigt

*) <Ski>t erfte Slbty. bkfö S5anbe$ 6. 226.

') e&enbafel&ft 6. 203 u, flg.

4*
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gehört, unb tiefer 23erg liegt ouf bem ojHidjen Ufer be£ ©ee'3

©cncgaretl). *Po|tpferbe wären uötfytg, um fo
x
fdjnefl f;in unb

[>er ju Fommeu, intern Gfäfarca ^>l)Uippi wen Jtapcrnaum gum

5Q?inbeftcn 20 bcutfdje teilen entfernt ijt. $Üfo mu^ bie

Eingabe btö 9ftatt()äuS fdwn wegen eigener SSiberfprücbe,

nod> mcfyr jebod) wegen ber 3eugni|Je beö britten unb werten

Croangclt|Ten aufgegeben werben. 2Bol)er nun aber bie fonber*

bare Drtäbetttmmung ? warum f;at er ben Ort nidjt Heber

ganj weggdaffen? Sie forgfaltige Angabe fd;eint bod> barauf

(ta&ttttrifnii ka$ ?D?attf;auö genaue 9cad>rid)tcn eingebogen

fyatte! 6o wirb man mir entgegnen. 9cun ber 2nf;a(t be£

14tcn 23erfc$ fort ung auf bie ©pur ber 2Bal;rf)eit leiten.

2luf bie Jrage (grifft, für wen if;n bte £eute galten, ant*

Worten V\c Singer: ol nev 'IadvvT}v tcdv ßannsrjv* dXXot de

'HXlav , Itb^ol de 'IsQS^iiav , 7/ eva rav i\Qocpt]t6v. tiefer

5Iu£fpruci) f;at eine auffaflenbe $lef;nlief)Feit mit bem Urtf;ei(

be$ Setrareben iperobeS 8ap. XIV, 2: xal eins tolg naialv

kavrov* ovrog esw 'Icaarv^g 6 ßannsrjq. %\v(it ()aben wir

ijier nur ein ©Heb unfern 2>crfed, aber tit übrigen flnben

ftd> in ber SParaÜeltfcfle bc$ 2nFatf IX, 7 : k'keyeTo vno tivov,

öu 'lQawr
t Q eyrjyeQTcu h vsxqcov^ vno nvcov de bri 'FTkiag

eq>av7], äXXcov de, ort, nQoyrjrrjQ slq xcöv aQ'/aicov ävest]. 2Bir

erfefyen fnerauS, bat? anberc ©agen in bem SBeriefyte oon ben

Urteilen be$ Setrard;en über 3ffu0, \tatt ber Furien JatJung

bei ^ftattOäuö XIV, bie längere beliebten? welche in unfercr

©tefle wieberfefyrt. ferner gefycn wir gewifc nid;t gu weit,

wenn wir fagen, ba$ ber eine $lu£fprud> bem anbern nad;*

gebilbet fep. Unb gwar bcfyaiuptc id): bie grage (H)rijti ijr,

wenigflenö in »orliegenber JJaifung bei 9ftattf;au£, bem Urtfyeil

be£ £etrard>en nad;gcmad;t. ©obalb bie Sage für ßejtcreä

einen Ort fud?te/ wo #erobc$ bic(j ober jeneö gefprodjen

fyabcn fotttc , wäf;(tc ffe (Td;erlid> @afarea Wfippi , ate tie

<Etabt, mo tit Aeroben bcfonDer^ gerne wohnten, unb bie

fogar tljren Beinamen von einem berfelbeu erhielt. 2>afc bieO
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$f;ifippH$ unb nid;t Qlntipaä war, tfjut 9ctd)tä gur &ad)e,

benn um fofd)e ÄfeinigFeiten beFümmert fid) eine fpätc $>o(F$«

fage nid)t, »ofür 6et)eutcnt?c 23cifpic(e im neuen Sejtament

geugen. Offenbar ijl auc> bem 23orbi(bc audj bie Drtöbeflim«

mung (Jäfarea ^pf>itippt in ba£ 3?ad)6i(b übergegangen. Sßenig*

flenö itf biefj meine Meinung, crFtäre nun ein Ruberer baö

SRätfjfef befier!

35on 9hm an jlimmt 9ftattl)üuä mit £uFatf btö gum

©djfofte bc£ Äapitcte im ©angen überein. Söei Söeiben be*

geugt ^ctruS, bajj 3*M ber 9)?effta$ nnb ©of;n beö lebenbi*

gen ©otte$ fc», 6ci 23eiben verbietet ber iperr feinen Sängern,

&t\va$ uon biefer wichtigen GrrFenntnif? unter bem ?Sotfc laut

werben gn (äffen, bei Reiben oerFünbigt Crr bann gum erfreu

Sfftak feinen £ob fammt *Muferfte(Hing am britten Sage, fpridjt

bann uon ber wahren Sftadjfolge burcr) Stiften, unb fd)Uef$t

mit einer Sßeijjagung auf feine gweite SlnFunft auf (£rben,

beren $eit (5r nid;t über ein 9}?enfd;ena(tcr fjinauörücft. 9?ur

gwei eigentf;üm(iri)e ßtüeFe l)at 9)?atcf;auö oor £uFa$ oorauö:

58. 17 lagt er Sefum ben £iebfing$jünger *petrntf in ben

flärfflen $lu$brütfen feiig preifen, weil er au£gefprod;en,

waö nad> unferm Groangeluim arte *Mnl)anger be$ Jperrn langft

glaubten, ba$ nä'm(id) 3efu£ ber 9)?effta$ wÄ" *>£* @of;n be$

lebenbigen ©ottcö fen. jBugfeid; übergibt ber Äerr jenem

Sünger bie @d;(üfiel be£ £immetreid)£ unb nennt tf;n ben

©runbjtein ber ittrdje. 2)a£ ijt ber eine oon ben eigcnt(;üm=:

lidjen 3«gen M SJftattfyä'uä ; ber anbere uon gang entgegen*

gefegter 9catur ftnbet ftcf> im 23ften SBerfe, wo ber Sptvv ben*

fetben ^Pctrutf, ber furg guoor ©runbftein ber £ird;e genannt

unb gum Pförtner be$ £immcte eingefegt worben war, mit

ben SBorten anfährt : „2öcid)e von mir @atan, bu bi\l mir ein

5(ergernij3, benn bu Oajt nirf;t ben ©tnn ©otte£, fonbern 'ber

9ftenfd>en." Unb gwar fprtdjt G"f>rifruö fo, nid;t weil ^etrutf

irgenb eine grobe ©ünbe begangen, fonbern weif er feine

tiefe SBeFümmcrnijj barüber autfgefprodKn, ba$ fein Jperr unb
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Weijter (cibcn unb fterben fofltc. S)en SBiberfprud; , ber in

jebem einzelnen bicfcr 8a£c für ftd> Hegt, fjabe id) in biefer

©arfteflung angebeutet. (£r wirb nod) crfjöfjt burd; ben nn*

ci'trägüd)cn £ontrajr, in bem &eit>e 2luöfprüa)e ju einanber

ftef;en. Äein weifer Wann wirb fo, wie (;ier, fein eben ge*

fprodjenctf 2öort im namttdjcn Siugenblicf gurürfncfymcn. So

gu reben, wie @&rijtuö f;»cr (td) äußert, fyeijjt einen Wann,

ber Faum in ben ftebenten Stimmet erhoben war, in bic

untcrjre ipötte flürscn. 9fatn, bie Sadje tft ci\id) an ftd) ntdjt

fo fd;limm. 2Btr (jaben in unfrer Sterte, wie fonft fo oft,

&Io0e (Sagen oor un£, Feine ©efd)id)te. 2Bie e$ ftd; mit

erfkrm 2tu£fprnd>e oerf;a(te, faßt (id; 6ei bem Wangef anberer

Eiterten fd;wer bejftmmcn. 9?ur fo oic( fefje id), ba$ ber

erffe SpnoptiFer fcfjr oft im Sinne ber aften ebionittfd;en

Weinung fpridjt, für wefd;e 70—80 %al)vc fpater nod) ent*

fd>iebencr hk Äfementinen jeugen. 3" unteren erfd;eint

*Petrn$ burd;anö ate ber ^fpofrctfürtl:, ate ber 9?ad)fo(ger

€f)rijti auf Grrben, ate ber Eingeweihte beä £immete, ber

Vit ©e^eimni|Je be£ ©(aubenö aftein oon ailcn 2fpojTefn voiU

Fommen erfaßte. 5fef)nüd)e 23egrijfe Hegen offenbar aud) unfrer

Stefle gu ©runbe, nur tritt in berfetben ein feinbfeHger ©eg.cn«

fa£ gegen anbere &poile(, wie <Pau(u<>, 3o()annc$, entweber

gar md)t, ober nur fr()r trifft, unb bem Sammler betf erflcn

Eoangettumä unbewußt, f;eroor, wa'fjrenb tieft ©eftnming in

ben Äiementtuen Füf)u auägefprorfjcn wirb, lieber meine

*Hnftd)t oon bem jwetten JMutffprud) Gtyrifti: vnays oniaej

liov 2arava, x. r. X. fjabe id) mid) oben gu £uc. XXII, 31

crFiart, fowie auri) über iie ©rünbe, *) warum id) bie fd)cin*

bar ocrfd)iebencn unb burd) Fein f)iftorifd)Cd S5anb verFnüpf*

ten Sagen bee> 16ten Äapitete für ein urfprüngfid; vertun*

bene£ ©anjeä f;alte.

atud; in bem 5tbfd;nitte Wattf). XVII, 1—25, ber übrigen*?,

') @rfte 5(btf). tiefe* 23anoe$ 6. 225 n. flg.
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mie icf; früher gezeigt, nad; bem (Sinne ber ©age genau mit bem

vor()ergcl)cnben aufammeufyängt, l)dlt 97?attl)dutf mit £ufa£ glei*

rf;en (Sd;ritt, nur mifd;t er ba£ 3mtegefpräd) über Grliaä ein, oon

bem ber britte (SMtpptifce Sftidjttf nxifc. Safc biefeö 3wM^n*
fiücf l;ier ntd>t paffe, brauche id) mol)l nid;t erft gu bemeifen,

jeber 23erfidnbige lvirb eä füllen. 2)ie 2Bortafmlid;feit ifl eö

offenbar, bie baffelbe f;tel;cr oerpjkngt fyat. 23on (£liaö mar

tn ber oorhcrgeljenben (5r$äf;fung bie SRebe, -oon cbenbemfel*

ben fäl)rt nun ber £ert, freilid; in gang anberem (Sinne,

fort; ba$ ijt ber GDarafter aller ©agen, ber ßaut gilt if;ncn

mel;r alä ber 23egriff. 2Sielleid;t f;atte ber (£rgäl;lcr nod>

eine befonbere SSeranlajfung, am erflen betfen Orte (£tma$

über (£liaö nad)gul)olen; id; benfe mir nämlid;, baj$ oon bem

(Stücfe Watü). XIV, 1. 2 unb XVI, 14 2>a$ no$ übrig

geblieben mar, n>a$ mir in unfrer ©teile pnben. -Dorf; batf

jlnb giemlid) gleid>gültige fragen, ju einer meit mid;tigern

©ntbeefung liefert unfer 5lbfd;nitt ben (Stoff; bünbiger unb

fürger, al£ aud ber parallele be$ ßufaö, fann man a\\$ if;m

t)cn 23emci$ führen , t)a$ bie ältefte ©age ber ©peifung

ben 33eifa£ oon ber SBerflärung auf bem 23erge nid;t fyatte,

unb t>a$ folgliri) bcrfelbe evft fpäter Ijingugefommen tfh Sftad;

bem 53erid;tc von ber ©peifung laßt 9D?attf;duö bie gorberung

beö 3 e^ e«^ folgen, meld;e £ufaö auö Srrtljum übergebt,

darauf ergaben 23eibe, mie Sefuä fe^uc Sitngcr gefragt, für

2Ben er gehalten merbe, meiter baö Urtljeil <J>ctri, unb bie

2>orl;eroerfünbigung ber nal;enben ©rf;irffale be$ GrrlöferS.

*H(tf Qlnfyang gu legterer ftnb bei SBeibcn einige Sieben über

bie mafyrc 9cad;folge beigefügt, bie burd) bie vorangegangene

(£rroäl;nung ber bevorficljenbcn Reiben be$ £errn Ijeroorge*

rufen ftnb. G*f ifl bemnad; Flar, baß ber erfle £l;eil be£

23erid)tö eigentlidj mit ber SBcrfünbigung be£ £obeä @f;rijtt

fdjliefjt. (Sofort berid)ten mieber 23eibe bie SSerflarung auf

bem Söerge, bie Teilung betf bämonifdjen Änaben, t)c\\ tic

Sünger nid;t bemeiffern fonnten; am ©d;(ufie bringen fte



— 56 —

eine jweite SSerFünbigung be£ £obeg, xuxb gwar in benfefben

*Huöbrücfen xvk oben. 9ßcr wirb glauben,. b.ag @(;rifhiö jtd)

auf biefe 2öeife in fo furger Seit wicberfyolt f;abe, aua) wenn

wir gar nid;t au£ Sofyamieä wüßten, bajj bie Singer 1! <*d)

bem wirFlicfy erfolgten £obe bc£ £errn feine ötuferftc^ung

gar nirf;t erwarteten, worauf Flar fjervorgefyt , bafi (£r ifjnen

9lid)t$ bauen gefagt l)aben fann. Seite 9?a$rid;t ber beiben

^nnoptiFer ijt affo an fid> unf?iftorifd) , unb weiter wteber*

fyolt bie eine ©teile blofj bie an.bere. 2Barum? Dirne 3weifef

axx$ folgenbem ©runbe: ber urfprünglirfje Q5ertd;t üon ber

©peifung fd;fojs mit einer £inbeutung Gtyrijri auf fein FünftU

gee' ©efdjirf. £)a£ <£r mirflid; bamate Grtwaö ber 21rt gefagt

fyabe, erfel;en wir auö bem unoerbädjtigen geugniffc be$ 3o=

f;anne£ VI, 70. 71. 9?ur Ratten feine 2Borte nid;t bie form«

üd)c 53ejtimmtf;eit, meld;e unfre ©teile erft au6 ber münblidjen

Ueberlieferung gefdjöpft fjat. ©pa'ter würben a&er burd>- bie

bid)tenbe (sage bem 2Bunber auf bem 23erge, ba$ eine f;ijto=

rifd;e *Hef)nliri)Feit mit mofaifefoen ($5cftf>irf>ten befa£, noa)

anbere mofaifdje SSorbilbcr beigefellt, bk ben f;iflorifd;en GT;a=

raFter entbehrten, unb um ©in ©anjeö au£ biefen tfjeite

f;alb gefd;id;t(td)cn , tfyeite ganj erbid;teten ©(erneuten gu

weben, fejte man ben urfprüngftdjen @a)lu£ be£ erften unb

alteren 23ertd)t*>, namliri) bk 2>orf)crüerFünbtgung feinet £obe$,

an bat Ornbc ber jüngeren 3üf5£e. Sfrätten wir bk gweite

Raffung in ifyrer wahren ©ejMt oor un£, fo würbe jeuer

ipiublirf auf bie Bufunft in ber Witte (2uc. IX, 22, SRattl).

XVI, 21) festen unb nur am @d;Iu(fc be$ ganzen ©tücfeS

(£uc. IX, A4, 90?attf). XVII, 22) (leiten. @o aber rürften

Söcibc bie ältere JJaijung ber (sage ganj ein, unb gaben bann

bie 3ufä£e ber fpatern f;interbrcin ; bal;er Fommt ctf, ba$ bie

SßorfyeroerFünbigung be$ Zobc$ fia) Furj auf cinanber $meU

mal wiebcrl;olt.

grj?attr>. XVII. 2>ie ©cfd;id;tc oom 3'"3grofd)cn ergäbt

24-27. nur Wattl;äu^; worauf 311 fd;(icfjcn ift, ba$
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fie im cf)rijfticf;en SUtcrttyiim ntcf;t feOr verbreitet gemefen fenn

dürfte. ©iefelbe teilet an mel)r ate (£incr unheilbaren ©d)mic*

rigFeit. Wad) 25. 25 fprid;t g$tijhi6 gu bem WpojMfürfien

:

„2Ba£ t>ünft t>id), Simon, oon 2Bem nehmen t>tc Könige ber

(£rbe3ott unb ©teuer? 3Son if;ren ftinbern ober oon Jremben ?

Petrin? antmortet : oon Jremben! ^Darauf entgegnet berÄerr:

folglid) ftnb bie Jtinber (von SRedtfSmegen) frei." 9M;men

mir bie leid;teffe (£rFlärung be$ geforberten 3tnfeö an, nadj

mid)cv berfelbe in ber S.empeljlcuer befrauben f;aben "(oft, fo

entjtef;t bie große ©d)mierigFcit , $u erFlären, mie Ctyriiluö

f;ier, bei feinen fonjt au$gefprod;enen ©runbfa'^en, t)ie rcd;t*

üdye 2>erbinblid)Feit einer ' Abgabe leugnen Fönnc, bie tod)

burd) bie S3üd)er 9D?offö oorgefd;ricbcn mar (Grrob. XXX, 13)

unb mit Berufung auf biefe 2>orfd>rift beö ©efe^eö oon ben

Sempeluortfeljern erhoben mürbe. 2>ie SBorte Gtyrijli lauten

n>al)rlid> ganj anberö, ate ©teilen, mie Wattl). V, 17 unb

befonberö Sßlattt). XXII, 21. %d) glaube übrigem*, bafc ber

21u£bru<f dLdQccx(.iov, tvenigtfenö im ©iutte unfrer Sage, nid>t

oon ber Sempelabgabe, fonbern oon bem römifd;en ilopfgelb

uerjtanben merben mu§ , unb jmar fjauptfad;ttd> megen ber

Sßortc: dnb räv viav avrcov ij änö rav aUorpiov;
beim f;ätte didgaftiov ben erfiem ©itm, fo märe ©Ott burd>

bie 2>ergleidumg ate ber Sperr be$ SempeljinfeS, Gfyrijtuö

altf fein ©ofm bejetdmet, mit ben gremblingen aber, benen

allein bie SBcrpfttdjtuna, guFommen fort, t)ie ©teuer ju begaff

len, mürben t)ie Suben gemeint, ©o gut nun .and; bie bei»

ben erjten S3ilber paffen, fo fd;led)t jtimmt ba$ britte mit

bamafigen Gegriffen überein. £)cnn nad> ber allgemein ange*

nommenen £el;re ftnb fämmtlidje Sfraeliten ©ölme ©otteö.

2(ud> miß eä mid) bcbünFcn, atö ob bie Sempelabgabe nidjt

mol;l mit tsXi] unb xfjvaog ocrglid;en merben Fönne, meld;e

2Borte unbejtreitbar 23e$cid)iutngen römifd;er ©tcuern ftnb.

SBcrjtefjt man aber unter dLÖQaxuov baö römifd;e itopfgelb,

fo fel;lt e$ an einem red;ten 2>ergleid;ungdpunFte. &te 32»
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25. 26 Odttcn nur bann einen oolfFommenen Sinn, wenn

€f;rt|luö ftd; entweder für einen wirFlidjen Jtönig6fol;n erFlarte,

ober wenn (Er oorau6fe$tc, bag jene Steuer oom jtaifer im

Dcainen ©otteö unb für ben jpöcfrjrcn eingebogen werbe, mag

gewig weber 3fym, nod) irgenb einem 3uben bamaligcr %tit

bciFam. 2)od; bieg i\t nod) eine untergeorbnete SefjmicrigFeit.

jpanbelt eö (Id> in unferm Wv\d)\ütte oon Q3esaf;Iung einer

weltlidjcn Abgabe, fo f;atte GtyrifluS offenbar f)icr ben ©runb*

fa£ au&jefprodjen , bag (Er eigentlid) nid;t verpflichtet fen,

Steuern gu entrid;ten, b. 1;. feine Obliegenheiten ate Unter*

tljan be$ römifd^en Äaiferö gu erfüllen; unb bag (Er bieg

nur um gemiffer anberer %xvcdz willen tl;ue, baö wäre eine

politifcbe £cl)re, weld;e fd>nurfiracfo ber von Gljrijto fetbfc

gftattf;. XXII, 21 unb oon $au(uä (j. 33. 9*öm. XIII) oor»

getragenen wiberfprädje. S^J benFe mir ben Urfprung unfrer

(Er^lung fo: 3ur 3eit gefii ?!Wffi unb oor feinen Sagen,

biä gum Untergange be£ Sempete, ja aud> nad;ljer nod) bte

gum unglücfüdjen (Enbe ber 31uf|Tanbe unter Srajan unb

£abrian würbe über $lid)tö feiger unter ben 3«bcn geftrit*

ten, ate über bie gfrage, ob ein achter Sfraelite, ate 23ür*

ger beö göttlichen SReidjtf, bem römifdjen itaifer, ber wie ein

Statthalter be*> Seufclö angefeOen würbe, Steuern bejahen

bürfe, ober nid>t. (Eine 97?enge Fleiner (Empörungen erfolg*

ten wegen biefer Jragc; ^CHU Vit rcdjtgläubige Partei feug«

nete fie Füf;n , unb Fam baburd) in bie fcinbfeligjte Stellung

gur fremben ObrigFeit. 9)?an mügte fief> wunbern, wenn bie

alte jubendjriftlidje Sage unferm £erm nid;t aud) eine (Ent*

fdjeitung über einen ©egenftanb in 93?unb gelegt fjätte, ber

bamalS bie ganjc 2Belt bewegte. 9hm (Er l;at ftci> in unferen

(Eoangelien barüber auägefprodjen , unb aioar in entgegen*

gefegtem Sinne. 2)ic Stelle 9J?attl>. XXH, 21 enthält bie

flreng eiTcnifdjc 51nftd;t oon ber Sad;e: ba$ ©elb ifl ein

SöerF be$ Seufel^, benn U fjebt bie' urfprung lic^e unb natur*

gemäge ©leid;f;eit unter ben 9ftcnfd;cn auf, unb wirb im



— 59 —

Spanne betf €tattf;afrctt> ber Ungered;tigfeit gefdjfagen ; autf

feiner <2d;a£Fammcr f;abt 3f;r eö empfangen, «a(fo gebt ifym

guvücf, waö fein ifh 3n oorttegenber <Erjaf;tung ändert er ftd;

ganj ar.bevd : cigcnt(id) unb oon SRed>töroca,cn fyatten wir uid)t

nötfyig, bem römifd;cn Jtaifer burd; (Entrichtung ber Steuern

3U (;n(bigen , beim id) unb meine 3üngcr, ja ofync 3wc 'f€ ^

äffe Sfraeliten, finb JUnber be£ f;od;jten Äönigtf, ©otte£,

nnb fo(glid) SKiemanb, ate bem iperrn ber 2Bctt, jum ©e«

fyorfam uerpflidjtet; wir bebten fte aber bod) um ber SRufje

witfen, b. f;. um 2(ufruf;r unb 2(crgerniß S" oermeibeu. 3d>

f;abe früher bemerFt, baß id> bie ©age 90?attf;. XXII, 21

nid;t für f;inreld;enb beglaubigt f;afte. $lbcr wenn fid; @f;rijhiö

je über jene Sra3e au^fprad), fo f;at (Er gewiß im erftern unb

nid;t im gweiten (Sinne entfdjieben. £iefür bürgt ber ©etft

bed bufbenben ©efyorfamä, ber bnrd) fammtlicbe (Eoangetten

wefyt, ber SBtberwiflc gegen poütifd;e 9ttd)tungen, ber Mcm,

ipati d;ritf(id) itf, auflebt. $Üfo muß fdwn m$ biefem (Einen

©runbe unfrer ^rjä!;(ung l)ijtorifd)er ©cfyaft abgefprod)eu

werben. 2Be(d>c ungeheure Unwaf;vfd)einlid)Feitcn Hegen über«

biefj in if;r! 2öo gibt e$ ©teuerbeamte, bie fo reben, wie

bie (Einnehmer 23. 24? 3n je^iger 3cit nid;t, im *M(tert(mm

nod; uie( weniger; beim wie verfaßt waren bie >3öflner bei

ben Swfaii/ wegen Betrügerei unb ©robfyeit ! 2Bo gibt e*>

enbtid) 3rifd;e, bie, obgfeid) mit bem 5lngel gefangen, bod)

fd;wercö detail im §0?unbe behalten; entweber faßt c$ t)cr«

auö in baö SOßaffer, wenn fte ben ©etymnb 311m anbeißen

öffnen, ober ftürgt e$ in if;rcn 25aud;, wenn jie am tilget

in bie ÄöTje gebogen werben. (Enbfidj gehören bie JJifd;e,

\vdd)C £l)a(er im $?unbe tragen, in t>a$ Jabetreid;, ntdjt jur

2BirF(id;Feit ber £)inge. Unfre (Erjcifymng flammt offenbar

von einem fpäten Subendjritfcn fyer, ber bem jperrn f;afb

p(;artfäifd;*patriotifd;e ©runbfctye zutraute.

W\t bem 18ten Kapitel treten wir in je* Watty. XVHI,

tieS, bereit^ aus ber Untcrfudjung betf britten *"*$*•
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©pnoptiFerä un6 befaunte, 9)?itte(gebiet, tcffcn 23ejtanbtf;ei(e,

je nacktem mrti redeten woflte, entmeber ju ben (e$tcn £a*

gen be$ 2(ufentl)a(t£ Cffjriiti in ©a(i(ua, ober jum anfange

feiner Reife nad> Serufafcm gebogen werben fonnten , unb,

wie wir g(eid> fef;cn werben, u>trf(icf> gebogen worben ftnb.

3uer|T fommt ber e(jrgei$ige (streit ber Singer, ben @(;rifhiö

burd) Äcrbeirnfung eineä Knaben befd>amt. SBon 25. 2—4
fpridjt (Sfyritfuö ganj gemäß ber Qfbftdjt, bie ©einigen burd;

baö 23i(b eineä anfprudjfofen Jtinbeö jnr 2)cmutl) gu ermaf;*

nen. $lber mit bem 5ten 33erfe nimmt tie SRebe eine an*

fcere ^Beübung: „2Bcr bieg jtinb aufnimmt in meinem tarnen,

ber nimmt mid> auf, wer e£ aber ärgert, bem wäre e$

befter / tia$ er ftürbe." 2)iefe 2öorte (auten fo, ate Ratten

bie 3"«9cr juoor ein jtinb nidjt aufgenommen, ober baffclbe

geärgert. Unoerfennbar fpieft atfo ba$ ©efpraety in bie ©e*

)d)id)tc oon ben Jtinbern hinüber, bie XIX, 14 ergabt wirb;

bod; nid)t nur l)icr, fonbem fafl oon 23er£ $u 23er6 weef)fc(t

ber £on. 2>om Sfergcrn ber itinber f;atte ber 23erid)tcrjlatter

ben Spcvvn fpredjen foffeti, bie ©(eicf>f)cit Üc$ Zautö fi'if;rt if)n

auf ben 23cgriff be£ 5iergemi|Je^ -im 5lflgemeinen 33. 7:

w2Bef;e ber 2BcU wegen ber *Mergcmi|Te; fommen muffen fte

wobt, aber bennodj webe bem 9)?enfd>en, buref) beffen &d)i\ib

fie fommen." 2Ba6 fofl t>a$ fyeifjen? Wad) meinem ©efüf;(

finb bie 3rr(cf;rcn gemeint, bie am Grube ber apojWifdxn

3eit ftd) in ber jungen Jtirdje ausbreiteten , unb oor benen

<paufug oieffad; warnt. SBir ()aben a(fo f;ier eine ©pur

fpäter Ülbfaffung. Sebcnfaftö ijt axdv8aXov im 7ten 33erfe

ein MergerniG, ba$ ein Gfjrijt feinem 9cebcnmenfd;cn gibt;

abermal wed>fe(t ber begriff, oom 8ten 33erfe an fyeifjt

axdvdaXov ein bofer £ricb, ober ein förperfid)e£ ©iieb am

9ftenfd>en , burdj fcaä er nid)t Zubern 5(nfco§ gibt, fonbem

fe(bjt jur 8ünbe oerleitet wirb, ©o muf? man e£ ocrjtefjen,

fo fyaben bie bellen GrrFtarcr unfere SBorte oerftanben, feiner

aber mit mef;r 23e»?immtf;cU al$ Drigene$, ber um oortiegenber
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©tctfe wiften ftcf) fcC6fl einem fe&r gcfä(jrttd;en ©dmrtte un*

rcraog, wie tie ©age gc(;t. 2>er$ 10 fef>rt ber (h^ä^er

gtt bem 23cgriffe bed 6ten SSerfeö guritcf , aber nur auf gan$

Fur$e 3eit, benn fd;on im Uten Sßcrfe f;at siq rtöv ;u-

xpwv rourwv für ifm nid;t mefjr ben natürlichen ©inn »Jtinb,"

fonbern mit einem ©d;(age wirb e£ j$um bUb(id)en $iutfs

brurfc für reuige ©unter, unb bemgemajj wirb ein ©fetd;«

nifj eingemifdjt, baö ßufaö an ganj anberm Orte (XV,

4 u. (Tg.) mittf;ci(t. Sie ßangmutf; (Svttcä, bie in ber $a*

rabet gefeiert wirb, füf;rt t(m auf bie £ef;rc von ber 2>er«

irägud)Feit unb £iebe, me(rf;e (Jbrijten ifyren fünbigen S3rübern

fd;u(big fewen, 23. 15, biefe auf bie 25ebingnngen , unter

benen man ein bötfartigcä 9)?itg(icb au$ ber djrijHidjcn ©e«

meinfdjaft anöjlogcn bürfe, ledere weiter 2>. 17 auf bie

93?ad)tüoflFommen(;cit ber 2lpofW, mid)c 58. 18. 19 auf eine

SBeife benimmt wirb , bie fid> mit ber ©tefte XVI, 17 flg.,

nad> meiner 5fuftd)t wcnigfcen£, nid;t in CHnFfang bringen

fäfjt. Senn bort werben bie (Srfjffiffef bc$ £imme(reid)$ nur

*Pctro afö ein befonbercä SBorredjt übergeben, Oier bagegen

fft bie geifUidje ©cma(t Sitten in glcidjem Waßc sugetf;ci(t. *)

Surd; eine 3roifd>enfrage fef;rt $etru$ gu . ben 23orfd)riften

be£ 15tcn 23erfc3 gurücf. Sefuö antwortet burd) ein ©(cid;*

niß, ba£ urfprüngtid) $ur Grrftä'rung ber 25itte im SSatcr Un*

fer, »»ergib und, wie wir unfern ©djufbnern »ergeben," ge*

mad;t fdjcint. — @o fyängt benn *Mflc3 ganj fofe gufammen,

äfynttdje SBortfaute , nidjt 23egrijfe ftnb ba$ 23anb ber SRebe

;

worauf erftd;tfid;, baß wir eine fef;r trübe Ucbertteferung in

unferm Kapitel uor unö (jaben.

SBäfyrenb SuFaö mit ben Sfjaten unb 9*e* sjtfattlj. XIX,

ben, xocid)c ber £err auger feinem ©tammfanbe * ~ xx
>
34 -

*) ®te geroö&nttcben Lebensarten, mit welchen man ben ange*

beuteten SBiberfprud) ju löfen fudjt, ftnb mir begannt; irf) voiil

mief) aber bamit nicht aufhalten , benn id) fcfjreibe im 6mne
be$ gefunben $tenfd)em>erjtanb$.
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»errichtet unb fpridjt, eine Reifte »on Äapiteln anfüllt, be-

fdjränft fid) unfer 23erid;t von ber aufccrgaliläifdxn 2Btrf*

famfett Ctyrijli auf swei Kapitel. 2>on ftd;tbarcn Staaten,

bte in jencg ©ebiet falten , fennt $?attl)äu$ nur eine ein*

gige, bie Leitung t>cr 231inben oon Scridjo; Sieben muffen

baljer bie £ücfe auffüllen, wa$ freiftcfj> awd) bei £ufaö groß*

tcntfjcUö ber gafl ifl. 2>ie Ortsangabe im ertfen SSerfc: xai

eyevero, örß hiXsai.v 6 *It]aovQ xovq Xoysg tovtsq
, periJpEv

dno rqg JaXtAalagj xal fjX^ev cfg ra ÖQia trjq 'Iddaiag

Tiepav rov *IoQddv8 l)at ben (h'Flarern fd)ün oiel 9ftüfje gc*

mad;t. 2Bir miffen ai\$ gofjanneä, ba§ 3*M auf bie <9pei*

fung (Id> nad; S^fa^m begab, von bort über ben Sorban

30g (X, 40) unb bann, erfl »en biefer ©egenb a\\$ f feine

te$te Steife nad; Serufafem antrat. 9)?attf;äu3 beftnbet ftd)

alfo im 3rrtf;um, aber nur l)alb, inbem er wenig jtenö einen

Zl)C\l ber 2Baf;r(;eit aufbewahrt; gewift liegt bem erfreu Sßerfe

unferä itapitete tie bunfle Uebertteferung gu ©runbe, t>a$

Scfuö ftd> t>or feiner festen 2Baflfal;rt nad) Serufalem im

£anbe jenfeitä be$ Sorban aufgehalten l;abe. Sofjanneö er*

fjält burd> ben ©onoptifer eine fd;öne Söeffatigung , unb id)

glaube, wir biirfen £cjtcrm für fein 3cugniß fefjr banfbar

fei;n, wenn er axxd) t\id)t bie ooffe 2Baf;rf;cit melbet. 2)ie

(£ntfd)etbung Ctyriffi über bie @(jc wirb 25. 3 burd; bie gor*

mel eingeleitet: xal TigosijXd-ov ameg oi <PaQt,craioi, neigd-

Zovreg avtbv xai Xsyovreg 9
et i^ssiv dvd-qconcp dno'kvaai^

6 d> feierm ad; er legt mit jener praf)ferifd;en <Sd;arffe(;crei,

bie id) alö eine fef;r jweibeutige Rxxxxft betvad)tc, gro&etf ©e*

wid;t auf t>a$ 2Bort nei$a&iv unb flügelt fjeraiu?, tie *pl)a*

rifaer f;ätten bie grage mit 23e$ug auf £erobe$ 2Jntipaä ge*

ftefft, um Gfyrijtuä, im gaffe (£r mifb urteilen würbe, ate

gemiffenfofen £el)rer ju oerfd;reien, im gaffe eineö jlrengen

©prud)cö, mit jenem ©ewaltigcn gu uerfeinben. 2)aö ijt

weit f>er gefudjt ! Spattt fid; in üorttegenbem Söerid;te ein fo

fd;arfer f;ijtorifd;er 3ug erhalten , fo würben wir bod; aud;
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&t\va$ von ben $ol$en fefen, mid)e bie ^fjarifäer beabftd)*

tigt (jatten, ba ja G(;ri(tuö gauj gemäß if;rem arglitfigcn

£intergebanFen entfdjicb. Jörö 3weite, wenn bie ©onopti*

Ter fo genaue ^rgäf^er wären, wie ©d)feiermari;er oor»

au$fe$t, fo würben tf;re Groangefien im Mgcmcinen anberä

tauten , unb »ief genauer bem SÖeridjte be$ 3o()önneö ent«

fpredjen. Wie fo(d;e FünjHid;e (£rF(arungen taugen 9cid;t$.

£)er Qhiöfprud; Gtyrifli über t>ie (*f;c wirb burd; eine Jrage

ber <pf;arifaer eingeleitet, xoie mit anbere mel)r, unb weit

eä *pi)arifacr ftnb, wefdje Gfjrijhim befragen, fo mufj bie§

in böfer Ülbftdjt gcfd>ef;en. 2)eun bie 5Boranäfe£ung , bafj

jene ©efte nur Q3üfc$ gegen @t)rifhim im 8d;übe füfjre, Mirft

Überart bei ben ©nnoptifem burd). %m Ucbrigen lautet bie

Antwort be$ £errn toie ein (Kommentar über ffiatti). V, 32.

£>ieß tjt nid;t unwidjtig, weif wir gefunben (jaben, bafj aud;

£uFa£, in bem cntfpred)cnbcn 9lbfdmitt, utefe ©tojfe auö ber

Söcrgprebigt bebanteit. $n ben Werfen 10—12 fefjc id; einen

5lnf(ang oon ber effenifd;cn 5(nftd)t ber Grl)e. Um ©ottetf*

Wirten unocrf;eiratf;ct gu bleiben i\t grofjeö SSerbienfi, xveid)e$

gu erringen jebod) nidjt Sebermann, wegen beö übermad)tfgen

@cfd;(cd)tötrieb3, straft genug beftgt. ©o mögen bie (offener

über Dorttegenben ©egenftanb geurtfycift f)aben, benn nid;t

arte 9ftitg(ieber biefer ©efte lebten außer ber (£f;e. &ic folgen*

ben <&tüde 58. 13—29 finben ftd> in g(cid)er Drbnung bei ßufaö,

unb wir fyaben oben ba$ 9?ötf;ige bemcrFt. *) 2Jn tie 25er*

(jeißung oon bem (jo(;en 2oI)ne, ber GtyrifH eifrigen 9?ad;fofgew

gu Sfjeit werben fort, fnüpft 9)?attf;äu$ XX, 1 ein ©feidmif?,

\r>eid)e$ ßufaö niri)t fennt. ©ewifj gehört bafiefbe nid;t in ben

3ufammenf;ang , H etf — jumal in fotd;er SBerbinbung —
unmögtid; Sefu ^bfid;t fc»n Fonnte, ju behaupten, ba$

©otdje, bie erjt fpdtcr bem 9faid> ©otteö beitreten, einft in

jener 2Beft über ben ©rjHingen ber 5£ird;e, über ben Vpofiehi

") 0ie&e oben au 2uc. XV1U, 15 u. flg.
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eine ©teflung empfangen werben ; t>a$ wäre eine 23eftf;ränfung,

bie ben beften Zfycil be£ £o(jiu>, ber im »origen Jtapitcf

ucrf)ci§en würbe, wieber aufhübe. 2)te Sk(;n(id)feit bcö ©es

genftanbö, fofem bie Rebe Gl)ri|7i 2>. 28. 29, fo gut wie

ba£ ©(eirf)niß — nur in anberm ©inne — »om Reid) ©ottcä

fyanbclt, (jat bie $arabe( an ifjre ©tefle gebradjt. §Q?ir fd>ctnt

fte üon fe(;r fpätem Urfprung, unb eine Rechtfertigung, wc(d;e

(H)riften ber nadjapoitoufdjen ^elt bem ©to($e früherer entge*

genfegten, bie in ben Anfängen unferer itird;e übergetreten

waren unb auf ba$ Witcx iftreä 23efenntniffe£ gegen jüngere

©enofien be£ S?immeivcid)$ in unbifliger SBeifc pod;ten. ©ofd)e

21nftd)ten einer fpätem $cit würben öfter, bamit fte bie

\)öd)\le 2Bcil)e empfingen, uon ber fortfd;reitenben euan*

gcttfd;cn ©age, in Reben be$ £crrn umgewanbclt, unb 30m

in 9J?unb gefegt. 2öie bie $arabe( nid;t gu ben ^orange*

gangenen 2Ju£fprüd)cn S^fu paßt, fo reimt wieberum ber

©efyutfc (23. 16) noX'kol ydq ticti yXtjtoI , 6\lyoi de hXextol

md)t ju ber Parabel, benn in biefer f;anbe(t e*> ftd> nid;t

um ben Unterfdjicb gwifdjen berufenen unb *Mu£ermäf;(tcn,

fonbem uon 5(nl)ängcm be$ Reid;e£ (ffjrifti ift bie Rebe, bie

bei ungleichem £>ienfre gleichen £of;n empfangen, ©er ©a£

noXXo/ elffi xX^rol, oXtyot #£ Mexrol fdjctnt bamate fprüd)*

wörtliri) gewefen $u femt, eben fo aud; ber anbere: ol la^a-

roi jipwroi., xai ot npdrot f'o^arou S)iej5, neben ber ent*

fernten Ülefjnüdjfeit beö %ni)a[t$ iß roo()l ber ©runb, warum

6eibe gufammengcfleflt würben.

Stap. XX, 17 f;aben wir eine britte SSorauöuerfünbi«

gung bc$ Sobeö Scfu , gerabe wie bei ßufaö. (£$ ift biefefbe,

bie XVI, 21, XVII, 22 uorFam. 2>ie Uebcrtfeferung f;atte

fld; in ber d)rijtttd;cn £ird;e erf;a(ten, bafj 3efu£ ver f c t-

ner 91 n fünft in Serufafcm auf bie bort tf;n erwartenben

©djirffale fyingebeutet fyabe. 2Begen ber 3weibeutigfeit, bie in

biefer 3eitbefiimmung lag, würbe bie SßeijTagung mittel

brei ucrfd;icbcncr ©agen an brei befonberen Orten eingerücft,
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wie oben gegeigt worbcu ifr. «Murf; über ben Streit ber

@öf;ne 3^^^^«^ »nb ba£ 2ßunber oon 3erid;o würbe bereits

baS 9?öt()ige gcfagt. *)

2m anfange unfcrö ^apttcfö ftnbcn wir sfflattfc. XXI.

einen unumfrößfaben 23eweitf, baß unferm 6ty«
1—22.

noptifer feine prop(;etifd)en Stycoricn weit tfjeurcr ffnb, atä

bie ©efdndjte. £)amit ber fcinjug gf/rtfH aufs 2ßort ber

©tefle 3ad)ar. IX, 9 entfprcdje, (aßt er Sefnm auf smet

©feto, einer ©tute nnb ifjrem glitten, reiten!! 3m
.
iAtcn

Berfe bringt 9)?att()äuS nad> feiner fonfn'gcn ©emofm f;eit bie

23emcrFung an, U$ SefuS, wie überall fonffe, and) im £em=

pe( 93(inbe nnb £a(;me gef;ei(t l)abe. £)ießma( braudjt er fte

jebod; $u einem befonbern 3wccf, näm Ud) um baS (£rffeauncn

unb ben 30m ber <pi)arifäer einzuleiten, oon we(d;cn in ben

folgenben Werfen gebanbefe wirb, ßufaö f;at bie ©timmung

ber getnbe Scfu beffer begrünbet , obgfeid) nid;t gan$ rid;tig.

hierüber, fo wie über bie Reinigung beS Sempete, würbe

oben bciö ©cf;örige gefagt. %lad) 23erS 17 gefjt GtyrifhtS

*MbenbS wieber nad> Q3etf;ania gnritcf nnb bleibt bort über

9lad)L 2öeber 3of;anneö nod> £uFa£ weiß (£tmae fjieoon,

unb (td)er(id) iffe ber (Ürin^ug einer anbern unf;ifrorifd>en

©röße, ber 2SerfKud;ung beS geigen baumS, 31t Zieb erbadjr.

2Bie fyaben ffd> bie Gh'fftirer abgemüht, um festeres SBnnber,

fen cS mit ben fonftigen Gegriffen oon 3efn @(;araFter, fen

eS mit ben ©efefcen ber 9?atur, einigermaßen in Grinftang gu

bringen! gaffe mit mat(;ematifd>er @d;ärfe (äßt cS firf; nad;=

weifen, ba$ biefer 3ng nid>t ber ©efd)id;te, fonbern ber

bid;tenben 8age ifyren Urfprung uerbanft. ßuc.XVII, 6 fprid;t

ber £err ju ben Sängern: „SBcnn gf;r ©fauben littet, fo groß

a(S ein ©enfforn, fönntet 3(h* $u biefem wilben geigenbanmc

(avxa/*trq>) fagen: murrte t)id) ans unb faf;re inS 9??eci\"

@old>e 2Borte mußten in ber ertteffeen jtird;e 31t ber 2fnfid;t

*) 6iei)e bie crfle 5tbtl). btcfeö 95anoe$ , 6, 293 u. flg.

(3jcfd)td)te Des llKQriflentfjunt*. 111. 2. 5
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füfjren , ba$ ber ®(au6c jecj(id>cö 2Buubcr an Räumen 311

oerridjten oermöge. Leiter fagt gfjrifhiö 93?attl). VII, 19:

„3egltd)er Staunt, ba? feine guten grüdjte bringt, fofl abgc=

flauen unt» in£ g-cuer geworfen werben." gm 13tcn Äapitct

be$ £ufa£ 23. 6 u. flg. lefen wir ein ©leid;ni£, in meld>em

btefer fnrjc (2a$ gu einem großem 25ilbe auägefponnen ijt:

„Semanb f;atte einen geigen bäum in feinem 2Beingarten,

fam brei Sabre hintereinander, grüdjte an il;m gu fliegen,

fanb aber feine; ba fprad; er git feinem (Partner: ftcf;e brei

Safjre lang fud>e id; ocrgeblicb grüd)te an biefem 23aume,

barum l;aue ifm au£; für ma£ folf er bie Gh'be fürber au&

gießen?" ©er ©ärtner erwiberte: „£err, la£ tbn nod) Wcftö

Satyr flehen, wenn er bann feine grüd;te bringt, fo (Jane

ifjn anö." £>ie 2>rol;ung, bie in biefem ©feietynifie liegt, ijt

ftd)tlid> gegen tiaö jübifd;e 23olf geridjtet. 2Bal)rfd)cinlid) bc=

giel)t ]id) fogar bie grift oon brei Saferen, wäl;renb weldjer

ber iberr grüd)tc fud)t, auf tk breijäfjrigc 2Birffamfeit ityrtflt

auf Grrben , bie mau im sHltertluimc annal;m. 2)er unfrurf>ts

bare, gur Serborrung ober gum fetter bejtimmte geigenbaum

ijt bemnatf; o& ^Bi(t) beS jübifctycn SSolfctf gebrandet. 9?od;

gehört eine ©teile auö 9}?att()äu3 l)icf>er. 3" kern -frapitel

be£ 6d;rccfen£ (XXIV), wo Gfyrifto jene furd;tbaren $£ci):

fagungen über Scrufalem in 9J?unb gelegt ft'nb, benimmt Grr

bie nafycnbe ©tunbe be£ Sßcrbcrbcnö abermatt burd; ba£

23ilb cine£ geigenbaumd, SS, 52. 2öir fel;en nun f)icrau£,

\>a$ in ber alten d>rift(id)en (sage bem iperm allgemein fitttu

bilblid;e Reben uon einem geigenbaum in 9)?unb gelegt

werben, ber burd) göttlidje fBerbammnijj im* geuer geworfen

ir-crben, b. h. oerborren foll; wir fel)en gweitentf, bap mau

biefe Silber auf ba$ jübifd;e 23olf beutete. 2üi£ ber ©teile

£uc. XVII, 6 u. flg. gel)t cnbliri; Ijeroor, ba£ man bamalö

glaubte, eö Fofte Gl;riftum nur ein 2Bort, um jene Silber

burd; ein SGßunfccr am geigenbaume gu o erwirf ltd)eu.

9iefymen wir an, \mö blofce 2>ilb fei; In bie Sl;at übergetragen
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worben, fo ift unfre ©rgä'Ofang ttfiettU ©icfer Schritt

i\1 fo Hein, fo k\d)t begreiflid), bafj unfre 2lnftd;t oon ber

<&ad)e jirf> fewjt rechtfertigt. 2)ad anl ©foidjniffen entjlan«

bene SBunber würbe nun auf Gtyrifti (£in&ug nad; Scrufalem

»erlegt; gang natürlich unb bem wahren Urfprunge befitfben

gemäß, beun mit GtyrijH (egter SReifc in bie Qmiptftabt, wo

bie Suben if;n etnä itrcuj fd;(ugen , war t)ic breijäfyrige gvijt

abgelaufen. S)aö 3So(f f;atte burd; bie £f;at gezeigt, ba$ e$

ein böfer SBaum fei;, oon bem man feine guten grüdjte mef;r

erwarten bfirfe. S)a aber ferner ber aitz unb urfprüngftd;e

23erirfjt oon @(;rijrt GHnjiig 9lid)tö oon bem SGBunber mußte,

t>a er fogar feinen Sftafymen für baffewe barbot — benn

bitten unter ben jubefnben 23olf^f;aufen fonnte ber #err fein

fotd;eö 3ctd;en böfer 2>orbcbeutung oerridjten — : fo würbe

ein ^weiter Grindig crbid)tct, um if;m eine ©tetfe anjumeifen.

§P?attf>auö f;at atebingd feine *HI)nung oon bem urfprüng=

lid)cn (sinne Seffen, \va$ er oorbringt, er gfoubt eine äußere

23egcbcnf;eit gu ergäben. Slffein feine ©arfteflung f;at fd;on

im f)8d;|len dmjHtdjen 2fttertf;um anflog erregt; 9)?arfuä

giefjt ba$ oon ü)m bcrid;tete, augenbürflidje, SBunber ju einer

5*ri|t oon $mi Sagen auSeinanber, offenbar -um t>af7et6e be=

grcifttd;er , natürüdjer gu mad)en. 2>iefe %lbfid)t f;at ifyn fo«

gar §u einem großen 9)?ißgrijf »erfeitet, inbem er t)k 23emer=

fung be$ erften ©nnoptiferö (23. 19), Gl)rifhn? fjabe an bem

getgenbaume feine $rüd)te, fonbern nur SSIätter gefunben,

burd; ben 23eifa$ gu rcd)tfertigen fud;t: bie 3eit ber geigen

(eye bamate nod; nid>t (jerangefommen gewefen ($?arc. XI,

13): eine 9cad)rid;t, bie groar ben ung(ücfud;en Jeigenbaum

%x\ eiUfd;u(bigen geeignet tft, aber bafüe @0rijti ganjeä 2>er=

fahren bei ber &ad)e ju einem unbegreiflidjen Sftatfyfef mad)t.

9lad) ber befannten ©emof;nl)eii unfern ©i;= Wattf). xxi.

nopttferä fofgt nun eine Reifte oon ^eben, bie 23 — xxv. 46.

er fetbft für ein ©anjeö fjaft, wie man auö bem Iflen SSerfe

beö 26|len Jtapttete erfiefyt : xai hyhzto , öte stsXsaev 6

5*
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IrjVovQ ndvrac, rovg Xoysg tovt8q eins to'g iia&r}-

ralQ. £>a mir und über ben grüßten £f;eü berfelben oben

au£gefprod;en fyaben, fo bfei6t un£ f;tcv nur eine fleine 0?acf;=

lefc übrig. £>a£ ©türf XXI, 28—32 f;at ßufaö nid)t, e$

ift mofyt au$ einer anbern Sammlung f>ief;er gefegt morben,

BtÜ e£ ftd), wie taö i>orl)crgef;enbe, auf ben Säufer be$ic(;t.

©oflte ber Qfuäbmcf (33. 32): fjXds uqoq v(.iäg'Icodvv7]g sv 6 8(3

SixaioGvvTic, nirf)t auf bie pauliuifd)e Unterfd;eibung $rois

fd>cn 5txato(ruv7; ££ f-pyov v6(.i8 unb %a^te anfpiefen , fo ha$

ber ©inn märe: Sofyauneö tjt gefommen, eud> bie ©eredjtig*

Feit burrf; SBerfe gu teuren, mittel^ me(d;cr if;r felbfi eure

©cttgfeit gu erringen pufftet; aber ii)v f;abt if;m nid;t ge=

glaubt; id) bin gefommen, mit ber 9>rebigt ber ©nabe, if)r

fyabt c$ mir ebenfo gemacht, mie bem Säufer. SSenn ftd)

bie Sarf)e mirffid) fo oerfjält, \va$ id) glaube, fo (jaben wir

eine ©pur fel;r fpäter OibfaiJung. 3m fofgenben ©(eidjntfie

XXI, 33—44, haß beiht ©mioptifer mittfyetten, tritt bei

9ftattf;äu£ 23. 43 bie Berufung ber Äeiben oiel (tärfer f;er*

vor, a(£ bei Sufa6: Xiyto Ufäv9 ö'rt ägd-rjasrai dep v^iäv 77

ßaffiXsla rov &eov, xal do&ij&erai. hd'vei noiovvrv tovq xa^>-

Tiovg avrijQ. 9)?an wirb mir, hoffe id), ,}ugejrefjen, baf? bic=

fer -Huefpruef) oon einem anbern ©ammler l)errüf;ren mu§,

atö bie ©teflen X , 5. 6, u. XV, 24. 3» *>cr Starjteffoiig

be£ £ufa£ (XX, 9—19) ift hie 23crbinbung gtmfdjen bem

15ten unb 16ten 23erfc weit natür(id;er, atö in ber *ßaraflefe

hc£ Wattfyaixö. Senn nid;t nur pa£t bie Grrmiberung (Watti).

23. 41) nid)t rcd;t in ben SWunb ber Spfjarifäcr, fonbern and)

bie <Hnfüfyrung ber "ipfafaijtcfle im folgcnben SScrfe mirb oie(

beffer eingeleitet, wenn Gtyrijtuö guoor bie 5lntmort auf feine

gragc felbfi erteilte, mie £ufa£ hie ©ad;c ergäbt, alö wenn

eö bie ^pOarifäcr felbjt maren , bie ftd; mit if;rer Crrmiberung

fdjfogcn. *Hm ©d)iuffc unfrer Parabel f;eifjt eö 23. 45. 46:

£)ie <p(;arifäer unb 5pof)enpriefter, \vcid)c merften, bajj 0$rtjiu£

auf fic $ic(e, f;ätten if;n gerne gefangen, aber fte fürdjtcten
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ftd) oor bcm 23ofFc. %lcid) XXII, 15 benetzen fte ftd) aber»

matö über if;n , unb bcfd)(oßen nun , ifjn burd) £tjt in eine

©dringe gu (ocFcn. Wan begreift ntebt rec()t, worum ftc

er|T je$t, nacktem ftc bie %m\te Parabel XXII, 1— 14 oer»

nommen, tiefen ^Man entwarfen. Senn k^tevcß ©(cidjniß

befagt t>od> bwf; Saffetbe, ma£ in bcm vorangegangenen vor*

getragen war. 9cuu, biefe (5d)wicrigFeit (ö£t ftd; (eid;t bnref;

bie 2>crgfeid;ung mit £uFas>. Siefcr faßt gteid; J)intcr

bcm erjtett ©Cetc(>ntflc bie ocrfängtid;e gragc folgen. £)cr

3ufammenf)ang wirb baburd; einfad; unb natürlitf;: bie *pf;a=

rifäer Ratten 20« 9erne m '^ ©ewaft gefangen genommen, aber

ftc fürd;teten ftd; oor bcm 2>otfe , ba$ @f)ri|htm wie einen

9)ropl)eteu cfjrte, barum bcfd)(o&en ftc, 30m mit ßijt bei$u*

Fommen. Sie jweite ^arabet bei 9)?attf)äu$ XXII, 1—14

ift erfl fpätcr in btcfetbe ©ammdtng, bie aud) fiufaö benü$tc,

eingefügt worben; burd; i(;r GHnbrä'ngcn war t)k urfprüng=

lid>e SSerbinbttng gwifd)cn 9)?att0. XXI, 46 u. XXII, 15

acrrifTen ; um fte FünjHid; OcrjujTeften , würbe nun ein Ztycil

SeiTen, \va$ fcf;on XXI, 46 bcvid)tet war — namüd; bie

25eratf;fd)tagung ber ^>f)arifäer — wicber(;ott.

9}?it bcm @3(eid)niffe XXII, 1—14 vcvfyäit e$ ftd) übrU

gen$, wie mit einem anbern bei £uFa£ XIX, 12—27. 3wef

nid)t aufammengcfyörige £ef;ren ftnb in bemfetben oermifd;t:

bie 2>crfe 1—10 befagen, nur in anbern SKorten, Saficfbe,

\va$ bie oorOcrgcOenbc ^)arabe( cinfd;ärft: weit bie natür-

(td)cn Unterbauen be$ Königs baß 9ftaf;l »erfrf;mäl)tcu, t>a$

für ftc bereitet ijt, werben ftc fcf;mer betraft, unb 93ienfd)en

»on nieberem Spange (Reiben) treten an if;re (Stctfe. Scr

©runbgebanfe i\t a(fo berfewe, xok im vorigen. 23eibe ffäm*

men axxd) a\\$ gleicher Seit. Senn wk bort bie Berufung

ber Reiben , bk erft nad) bcm Untergang ber fyeUigen ©tabt

red)t in @d)wung Fam, fef;r jlarF OcroorgcOoben ifl, fo f;ier,

35. 7, bie Störung Scrufalcmö: ns^iipag xa SQarsv(.tara

avrov , ajiaJXfas vqvq epovetg hsivög , xai rrjv nöfav avrcdv
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avEiiQrjcre. 2>ie Segionen *Rom$ (Inb f)ier als 9fatd)cf)eere

©ottetf be$eid)net. £>ie folgenben 23erfe 11—14 l)aben einen

anbcrn @inn. Unter £>enen, Die nicf)t nur getoben, fonbern

and; gcfommen waren , bcfanb ftd) nid)t£bejtoweniger ein

SD?cnfd; , ber fein geierffcib anhatte (nid;t t>ic renkten Cngen=

fd>aften ber (Scefc 6efa^) ; er wirb bafyer fyinautfgeworfcn,

unb fein 23eifpief beweist, t>a$ nid)t 2U(e, bie gum 9fta!)(e

beS £immcfrcirf)ö berufen würben, barum aud) *Muöerwaf;ttc

ftnb. Sie Parabel fd)(ie£t mit einem ©prud;: hei freu 6

xXauvtydg raX 6 ß^vyi-iog rdov odovrcov , ben 9)?attf;äu«> fc()r

gerne anbringt — manchmal frei(id) an Orten, wofyin er

nid;t pa§t. — $Uid> ber fofgenbe (£a£ : nollol ya$ üai

xX^rol, oXlyoi 8s hlsyxol i\1 , wie mir bereite oben gefagt,

ein fprüd;wört£id;cr , ber jcbod) f;ter gan$ an feiner @tcftc

(!ef;t. £>a$ gmeite ©teidjnijj oom Unterfd;ieb ber ^Berufenen

unb Crrmal)(ten \vei$t , nad; meinem ©efüf;(e, auf eine Seit

fyin, wo fdjon oie(e uumürbige ©lieber ftd; in bie ©emeinbe

eingefd)(id>en tyatten , tva$ gemitf nid)t in ben Sagen ^t\i\,

auety t\id)t in bem anfange ber apofti>Iifd;en £ird;e, fDubern

erft bann ber gafl mar, ate große SRaffcfl jum Gtyrificntfyum

übertraten, b. I). in ber Grpod^c nad; ber 3*rfldrtj»g Serufa«

(em£. 2ßarum enblid) beibe Parabeln in (*inc gufammenge*

woben morben finb , i\i nid)t fd;mer ja enträtseln. 2>er

(Sammler, auö befielt SQerf 9D?attf;auö fd;öpftc, mod;te füf)*

len, ba£ ber erjle Zi)c\i be£ ©Icidmifleä af(3ufef;r bem oorl)er=

gcl)enbcn gfeidjc; um bem ©anjen etwatf Cngent()ümud;eö su

geben , Fuüpfte er ben gmeiten 2f;eil an.

Sofort mirb ergäf/t, mie @(;riftus> bie oerfdnebenen <Par*

teien ber Suben in gelehrtem Kampfe fd;(ug. 2Son berjjragc

beö vojuxoe (XXII, 34—40) weiß ßufaö 9?id;t£, ober vielmehr

er bringt ffe an einem anbern Orte (£uc. X, 25 flg.). 3*
fyato oben '') gezeigt, b<[$ fie erfi nad> SuFag in bie ©ammfung

') £. cptfe 2ibtl>. tiefe* <S<wbe*, ©. 312.
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cingcfdwbcn worbcu ift, rottet beibe ßnnoptifar a\x unfrer

(Stelle Genügten. Spin ein neuer 23eweitf für tiefe 23el;aup=

tung. SRadjbem t)cr Sdjriftgclcfyrte abgemiefen war, fyeifjt c£

weiter 2>. 41 : avvi]y^svcov 8e tcöv $aoioaiwv enrjQcoTTjaev

avtovQ 6 'Itjcrovc;. 2)ie 3l<id)vid)t , ba$ bie ftyarif&ev guges

gen waren, \\i notfymenbig, weil (Hjrijhtö bie folgenbe Jrage

an ftc, unb nid;t an bie <2abbuca'er richtete. £ufatf braud;t

baber eine äl;nlid;c SBenfcung, um anzeigen, ba$ bie spfya«

rifacr @i)riffum umgaben, XX, 59 : aTioxpt^vrfg 5s rtvgg tg5v

JTiocc^ftarficav elnov, u. sB. 41 : sine 8k 'IrjGovc; uqoq avrovg,

516er warum wirb 9)?attf). XXII, 54 ganj Staffelte miebcrlwlt

(voie 23. 41): ol 8h (paQLaaXoi — ctvvtj %&r)<rav hnl

tb avro, xai emipcorrjasv sIq e£ avrcöv x. r. X.? SBarum

ucrfammeln fie ft'd) gweimat luntereinanber, ba t)k %lad)vid)t,

i>a$ fte Gtyrijhtm umgeben f;ätten, nur (£inma( nötbig war,

um bie folgenbe grage bc£ Spcvvn an fte einleiten? Offen»

bar uerl)ält ffrf; bie <Sad>e fo: ba£ (Btürf 54—40 ift cvft

fpa'ter in ben Sert eingefd;oben worben; bamit ctf nun aber

mit bem üorljcrgeljenbcn gufammentyängc, begnügte ffd) ber

(Sammler bie SBer&tnbungöformct iwn SBerö 41, meldje er i>or*

fanb, feinem (*infd)iebfe( üoranjufteflcn, inbem er iwn ber

2tnftd;t ausging, baß 2>a£, waö bie älteren (Stücfe uerbinbe,

aud) ba& feinige mit bem vorf;ergel)enben unb nadjfolgenben

uerfnüpfen werbe. SOarum l;at er aber weiter ben ^Ibfd^nitt

etngefd^oben? Dl>ne 3meifel, bamit @f;rifht£ ahS Söeftegcr aller

jübifd>cn <Sd)ulcn baftcl;c. Unfer (Sammler !;ielt namlid) bie

voiuxol für eine, gwar mit ben *pf;arifäern uerwanbte (mic

man autf SB, 54 erfaßt), aber bod) befonbere (Sefte; barum

mu£ Gnner an£ il)rer Witte @l;rifio naljen , bamit iix feiner

^erfon aud) biefe gartet gefd)(agcn werbe. 51u£ bemfelben

©runbe flid)t er (2>. 16 unfereS £apitete) bie £erobianer

ein, von benen £uFa£ ebenfalls %lid)tö werft. Snbefjl »ff ^aö

etngefc§te (Stürf für ben bcabftdjtigtcn groerf nid)t gum Steffen

gewählt, benu bie (frage, weld;e ber vojluxos Darlegt, gehört
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n>ebcr in bie Rlafie ber ücrfa'ngndjcn, uod; bcr (daueren, nod)

wirb er cigentfirf) gcfdjfogen. 5lber '£>atf i|l bem (Sammler

gleichgültig ; Gtyrijtuö l>cl)ält roenigjtenö baä (egte Söort, unb

ba£ genügt if;m.

2)em geteerten (siege 3efu über bic Parteien ber Subcn

folgt nun eine SBernninfdjung gegen @rf;riftge(cf)rte nnb *pf;a*

rifäer, bann eine SBctjjagung auf ben Untergang ber Oeiügen

(&ttöt, julest ©fcietyniffe über baö jüngjte ©eridjt nnb tk

©eftnnung, mit mid)cv gläubige @(;rijlen baffere erwarten

foflen. £>ie g-lüdje gegen t)ie *pf;arifäer gibt £uFa£ in ber

3>arafle(e nur im 2fu$$uge, weil er baö @an$e an anbereu

©teilen eingefügt (£uc. XI, 37—54; XIII, 34). £ie Sßcif«

fagung auf ben Untergang rücft er bagegen am gleidjeu *pia£c

ein, bie fofgenben <&tüdc (ägt er hingegen weg, tfjeite weil

bie beiben (spnoptifern fonjl gemcinfcbaftlidje Duelle in ben

Sagen t>e$ dritten nod) nid)t fo angcfd)wollen war, tl;eite

weil er audt mehrere ©tücfe, bic ftd; in bem 2t6fd;nitte i>ei

9)?attl)äuö ftnben, fd;on früher beigebradjt tjatte, %uc. XII, 36

u. flg. XVII, 26 u. flg. £>a »vir bercitd oben tie beiben

(h>angclijlen bei biefen Sterten mit einanber üerglidjcn (jaben,

fo fönnen n>ir und hier Fur$ faiJen. Jtap. XXIII, 34 gibt 9Q?at=

tfyäuä mit ten Sßcrtcn : idov eycb dnose\Xco x. r, X, gewi£

ntd;t ben urfprüngftdjcn Slusbrurf ber benügten Duelle; benn

t>a @0riftu$ unter bem ^prop^eten, ber von ben %\ibe\\ gc=

freujigt werben foll cnrosfXXw tt^os vf.iäg npog^rag — xai.

££ avtäv savQcoa&Te, notfywenbig ftd) fefbjt verfielt, fo ivürbe

Crr in unferm SBerfe nad) bcr £>arftcllung betf yftattl)M$

fagen, Cl;riftu£ fd)icft @f;ri|tum au$, maö wiberjTnnig ifL

2)ic -Berglciduing mit £ucä XI, 49 jeigt und ben urfprüng=

üdjen $lu&bruc£: dia tovto xat tj aoepia xov Gsov slnev"

anoseXü sIq avrovg rrpog^rag. 2Bal;rfd;cinlid) wellte WaU
tfyautf baö mnjlif(^e 2Bort oocpla uermeiben, er laf?t bafür

Gljrijtum in bcr cvffcn ^erfon fprcd;cn, mad afferbingö nid;t

uurid;tig iff, fobalb mau unter bem Siebenten nid;t ben
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leiblidjeu C^rföfev, ber in OTcnfrf;engcfla(t uor bcn Süngcrn

ftanb , fonbern jene vonvefttidje Statur, bie ©tattfjaftcrin bcö

£öd)|leu, verjtefjt, bie ftd> nad> ber 3"&en Cebre mit ifjrem

$?efftat> verbinbet. — 2)cr ©prudj otiö yap tav j] ro nra-

tia, hei GvvaYp-TiGovtai ol dsrol will 9}?aftf). XXIV, 28

fa|l fo »venig paffen, ate Bnc. XVII, 37, 2Beil 23cibc ifyn

an verfd)iebencn Orten anführen, jtefyt man, bafc cä eine

fprüd)ivörtud;c iRebctveife war, bie in ben abteilen 3^'ten

nnfrer Äird;e gerne ben 9>ropi)csci (jungen GtyrifH gegen 3e*

rufatem einverleibt mürbe. 9Migiöfc$ ©tauen über bcn

fürd)tcr(td;cn Untergang ber f)eiligcn (Statt fcf>eint fte erzeugt

311 l;aben: tvo fo viele (Sünbe lvudjertc, mic in bcn dauern

Serufalemä vor il)rcm Jaffa , Fonnte ber SRäd;er nid)t au*

Ofctbcu, mie bie *Hblcr fta> ba vcrfammcln, mo ta$ 51a£

liegt, ©ine ffnnbilblid;c 23c$icl)ung auf bie römifeben signa

liegt tvol)l überbiejs in bem Stutfbrurfe äerol. £>a nun tie

ältetfe ©age taö fürd)terlid;e (Jnbe ber unfeligcn ©tabt Gtyriflo

altf 2Bei|Tagnng in 9)?unb ju legen pflegte, mürbe and; biefcä

viel fpäter eutfianbene ©prüd>»vort 3(jm jugcfdjricben. £>atf

©leidmitj von ben Sutiijfraucu XXV, 1—13 fdjlicfjt fid>

naturgemäß an bie vorOergefyenben Sfteben an, inbem cö bie

Siegel ber 2Bad)famfcit, bie bort vorgetragen mirb, in neuen

Silbern fortfegt , metd>e offenbar auö bem fjoften ßiebe ent*

(ef)nt finb unb folglid) beivcifen , ba$ mau biefeä fonberbarc

©türf bed a(ttef*ament(id)cn Äanontf bamaltf mwftifa) auf ben

9)?efjtaä beutete. Sie folgenbe Parabel von bcn Talenten

(XXV, 14—30) beljanbelt einen anbern ©ebanFeu, ate baö

vorfyergcfyenbe, unb mad;t folglid; mit biefem fein ©an^etf au£,

roenigjtcnö nidjt in bem ftrengen ©tnne, ben ber (Sammlet

25. 13 anbeutet: yQr]yoQEXTS ort ovx o'idars rryv r^iegav ovSh

ri]v äqav , hv $ 6 vibq tov avSqcoTiQ t^srai , ücftie$ yap

äv&Qonog x. r. X. Jtlat ftefyt man , ba& er bie ßcfjre von

ber nötigen 2öad;famfeit meitcr auögufpinnen glaubt. $lber

in ber 2ÖitFltd;Feit verhält c£ fid; anberä. Senn nidjt von
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jenem ©runbfaijc, fenbern 2>auon ijt im 5o(ger.bcn bic Sftebe,

bau jeter GfrrtiT: bic if;m i>on ber SBorfcfjung, anvertrauten

©aben gctrcu(id) benähen fette, eine ßcfrrc, bie eine fdnvcre

&n>I)nug mit ftcf> fut>rt. -Der 3nl)a(t beä ©an$en wirb

2>. 29 in bic 2Borte $ufammengcbrängt: tcö ydo tjovri

navrl do&rjcsTai x. r. X. 2>icfcr @a£ gefrört in bie Klaffe

ber fpritc&ivörtftctycn «n& guglcic^ ber fd)n>ebcnben — n>ie

man auä 9??atti). XIII, 12 erficht. $&6# u>af)rfd)einlid) ijt

nnfre ^)ara6e( urfprungüd) bajn cvfnnbcn werben, um tu

2öal)ri)cit jenc£ (spriid;n>ürtS anfd;au{id>er gu mad;cn. gaji

ebenfo vergalt e£ ftcf> mit bem näd;t?fo(genbcn Stürfe XXV,

31—46. 2>a§ ber 2o(m unb bie Söcflrafung ben 25et(;eiligten

am jtingften (Berichte jufommt, gehört jur 91u$ftt)mürfung.

£cr £>auptgcbanfe bcö ©anjen ijt in ben Werfen 40 u. 45

ausgefprod;cu : öaov enorfaaTS hl tovtcov tcöv adsXcpcov jia

tcöv fXa^isav, kfiol knoii]<raTS. -iftun bicfelbe £cf>re wirb an

anberen Orten fo vorgetragen (9ftattl). X, 40) : 6 de%unevoc;

vfidg 8f.ie de%etai u. XVIII. 5: dg hav deE,i]Tcu naidiov

tolovtov Iv hd reo 6v6(.iarl ps , kfih dejerau ÜDem ©innc

nad) iäiit affo unfer (Btüef offenbar in Grinc Jtfaj7e mit jenen

SRcben. 2)ic SScrwanbtfrfjaft ijt jebod) nod) größer. 2Ber

)ic\)t nid;t, ba$ ber 2Utäbrucf 25. 45: oerov oux enoirjcFaTe

tvl tovtcov Tc5v i\a^iscov^ ber ©tette Wattf;. XVIII, 5

genau cnffprid)t, unb au»? berfelbcn feine \vai)ve Grrflarung

empfängt ! Uufrc uorticgenbe SRcbe ()at bafycr oI;nc 3meife(

mit »feigen 2luöfprüd)cn über bic jtinber einen gcmciufdjaft*

Iid;cn (Bagenframm gebübet, unb ijt crfl fpater fyiefycr oerpflanst

werben. 2ßarum? fprtngt in bic klugen. 9?ad)bem gu fttt*

fang nnferti Mbfdjnittc*? erjagt morben war, wie Cljrifhtd

mit überlegenem (Sdjarfjuin unb mit ftegenber ©clcbrfamfcit

bie jübifd)cn ©deuten beid)ämtc, werben Sfj&i eine 9*eif;e ^Re-

ben unb ©(cid)ni|Tc in Wunb gelegt, wcldje auf feine bcoor=

ftebenben €d)id\aic biubcutcn, bic 5>erfcl)rtf>cit feine Jcinbc

äüdjtigcn unb $ugteid; bie ©träfe »oraiiöocrfunbigctt, bic über
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fie r;crcin6vcrf;cu fort. 9)?cf)r ober minber (Inb äffe tiefe 23or«

träge beä £errn ber 3"F ll "ft gemeint, aftf SBcifiagung er*

(feinen fte. 2)iefj füf;rt ben Sammler burrb einen natür-

fid;en llebergang $ucrjl auf bie Störung, bann auf bad

jüngfle Qkrid>t, afö ben ©djfufsitcm d;rifHid>er gufnnft.

S)arum jlefft er äffe in ben oerfd;icbcneu Sammlungen ent*

fyaltcnen Weben beö £errn, b« ftd; — wenn aud> entfernt

— auf biefen ©egenjtanb brö id)c\\, an oorlicgenbem Orte

gufammen.

£)cr (e^te größere ^ebea6fd>nitt ijl mit XXV, gjjattl). xxvr,

46 31t ©übe; nun folgt mieber, nad> ber ©emofjn* 1—xxvm,20.

I)eit uuferä ©pnoptiFerö, eine Wcifjc äußerer 23cgebenl)eitcn

blö jum &d)li\\\t M ©an^ett. 2)a mir ben 3nf;aft biefer

brei festen Jtapitef bereite oben mit ber Sarfteflung bed £uFaä

ocrgfid;en l)aben, fo fönneu mir und l)ier Furj faffen. 3n bem

fünften 2>erfe beä 26tfen Jtapitete brid;t eine bunFfe &f;nung

turd) , bci$ 3cfu£ nid>t am tyafiaitfc\le ()ingerid;tet morben

ijl, fonberu ben Sag suoor, w* e SotyMnetf bcridjtet; benn

menn bie $()arifäer f;ier bcfdjficjjen , ben Grrföfer nidjt am

gejee (fonberu oorfjer) 31t ocrfyaften, fo ijl biefj ol)ne ^meifef

aud) mirf(id) fo gefd>eften, (ürinc ©agc opu bem 9ftaf>(e jti

SSctOamen, fcaö Sofyanneg XII, i — 8 bcfdjreibt, itf bem

9}?attf;äutf 311 Dfjren gefommen, aber bfo£ eine unFfare, fdjwan»

Fenbe; über ©impn ben Qluöfä'fctgcn fjaben mir unö oben 31t

£nc. VII, 40 au£gefprod;en. Söcfonbcre 23ead;tung uerbient

ber 37fte 23er£ : xai naQaXaßcov rbv IHtqov xal roug dvo

vIovq Zeßsdalov , i]Q^aro 'kvnsXad-ai, xal dÖTj^tovsTv. 3 cfu *>

nafym ^)ic £>rci 311 ftd), marnm? o!;ue 3weifc(, t)am\t fle 3cugcn

ber gteid)ergaf)(ten Sfuftritte fenn foffen. Sie ©adje mirb bem«

nad) fo bargetfefft, ate ob ber ©eefeuFampf Scfu etmatf $fb*

ftd;t(td>e$, 23orau$bebad;tc$ gemefen märe, ber £err rüjtet

ftd) baju, mie man ftdj etma gu einer Sftcifc oorbereitet. Sä

eine <U6ftd;t ijl unoerfenubar, aber nur nid;t eine 2lbftd;t

Scfu , fonberu ber bidjtcnbcu ©age ; jene feife Söeubung
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oerrätf;, baß tinfer 23erid;t auf einer bogmatifdKn ©runbfage

ruftt. Scfuö mußte — nad> bem Sinne ber alten jtirdje —
in ©etfyfemane feiben, alfo fcfyicfte Grr ftrfj 51t tiefem notljmcns

feigen , nnb beßf;a(b ttav bewußten Zfyeik feinet mefftanifcfyen

SBerufe^ an, wie 31t anbeten 2Serrid)tungcn ber *Hrt. 2Beiter

bemerfe man bie 2Bortc 25. 41 : yoTjyooslrs xai nQoo-evxso-ds,

fyaben fie nid;t eine oerbädjtige *Hcf;nttd)fctt mit ber 25orfd)rift

XXIV, 42 : yoTjyoQsXre oi)v, ort, oux oldars nolq. äga: 6 Kvqioq

vfiaSv c^rcu, bie mc()rfad> eingefdjärft wirb, nnb in oer*

fdjiebenen 2>ar|M(ungen *) unter ben afteften @(;rijren umlief.

<Sid;crlid; f;at, wenigtfenä im 23erid;te beö 9)?attl)äud, bie eine

Btdk auf bie anbere eingewirFt. lieber ba$ ©anje werben

nur weiter unten I;anbe(n. 25. 54 nnb 56 legt 9)?attf)äuä

feine eigene &nftd;t, t>a$ burdj afle 3ö 3 e be$ £eben$ Sefu

SBeijTagnngen ber alten <propfyetcn erfaßt würben, bem (£rlöfcr

fefbft in ben §0?nnb. £>ieß ijt ein 2Binf, ba$ man feine

Angaben mit größter Ü>orfTrf>t bef;anbeht muffe, lieber baö

3eugenuer(;ör 25. 59 — 67 l)abe id; mid> oben au6gefprod;en.

Ratten wir and) fonft feine Söcweife gegen bie 2Baf>rl)eit

beiJelbcn, fo würbe fd;on t)ie angebtid;e Antwort 3cfu 25. 64:

'keyco v/itv, äri dort, öipeads rov viöv rov äv&Q(6nov xavb^tsvov

fx #e£ig5i> r^g fliW^usog xai SQyo^ievov knl rcöv vecpeXc5v rov

ovgavov f;inreid;cn , um ben 5lbfd)nitt f>öd>ft oerbädjtig $u

machen. Sefu^ fpridjt l>ier in £)anicffd)en Lebensarten,

\vcid)c bie Grrfafyrung tangjl wiberfegt f;at, unb weldje in t>c\\

@eriri)t$faa( gar fd;(imm pafien, man müßte benn annehmen,

(£r f;abc mit größtem g-feiße bie SButf; ber Suben gegen ftdj

(jeraueforberu Worten. 2)ie 9?ad)rid>t 00m £obe beö 25er=

rätfjerä XXVII, 3—10 unterbrid;t ben natürlichen 3ufammens

f;ang jwifdjen 25. 2 unb 11. £)a ?uFa£ Witytö von ifyr

weiß, fo \\1 ttat, baß fie erjt in ber (?pod;e gwifd;en ifjnt

unb OTattf;äuö in ben 23erid;t von ben legten ©d;icffa(en

•) W«n wnleiebe Site. XII, 39.
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betf SBMtertöferg eingefügt würbe. 3" ber 2Ipoftetgefd)id)te

I, 18 tfytilt £ufa£ eine anberc ©agc über 3uba£ mit. 23eibe

mit einanber vereinigen git motten, Ocifjt <2d>ifftaue auö

Spinnengewebe brefyen. 9Wd;t einmal barüber möd)te iri) ent*

fd)etben, me(d;e oon beiben ber 25>af;rf;cit nal)er fomme, jle

ffnb oieffeid;t g(eid> unririjtig. 2)er Slrgmofm mirb erfyöl)t

burd) bie 5(rt, in we(d>er 9ftatt(>au$ unb ßufatf ben berichte*

ten <Hu$gaug beö SSerrät^crö auö propl;etifd>en (Sterten gu

red;tfertigen fud;en. £ufa$ beruft ftd; auf einen $jafmcn,

9)?att()äu$ auf eine angcb(id)e SBeiffagung bed Scremiad, bie

ftd) aber nid;t in ben 23üd>ern beffefben , fonbern bei 3fld)ariaö

XI, 13 pnbet. £)er (Joangetift f;at alfo ein F(eine6 23erfel)cn

im @itiren begangen; nun baö ijt nid)t£ 23efonbere£. 2afjt

einen Pfarrer, ber fünft in ber 23ibc( fefjr bemanbert femt

fort, eine 9?eif;e Sterten auä ben Zeitigen -tBüdjern anführen, fo

mirb e£ if;m mof;( mand;ma( begegnen, t>a$ er einen bibüfdjen

©prnd) nidjt bem wafyren tarnen unterlegt, fobalb er btofj

a\\$ bem ©ebadjtniffe fd;öpft. Unb am? bem ©ebädjtniffe

f;at offenbar 9)?att(;äu6 citirt, man ftef;t biejj aud; baran,

weil t)ic oon if;m angeführten <&äi$c nid;t biö aufö 2Bort

bem £e,rte be$ 3ad)ariatf entfpred;en. £)b übrigen^, unb wie

weit gerabe biefe Sterte auf bie f;ier bev\d)tctc Sage oom

5Ut£gangc be£ 23crrät()er£ cingewirFt f>abe, ift fdjwer 31t jagen,

benn eine leidste, begreiftid;e 23e$ief)ung ber einen auf t)ic

anbere ftnbet nid;t Statt. 2)cfH;a(b fd;eint eö glaubfid;, baß

efjer et\va$ 2tef;n(id;cö mit 2« Da^ entweber wirf(id> voran*

gegangen, ober au£ anbern ©rünben über if;n crbid;tet wor-

ben war, bevor man bie <Prop()egeiung be*> 3ad)aria$ auf feine

Sd;itffa(e begog. ©ewifc ift nur fo viel, baf? man gur Seit

beg 9ftattbäm? unb ßtifaö ein Stürf g*elb geigte, mlfyeß oon

Subaö l)er ben tarnen 23tutatfcr (2lFe(bama) trug, darüber

ftnb beibe Smtoptifcr einoerftanben, 90ltftt$. XXVII, 8 unb

*Hpoftelgefd)id)te I, 19. 25on biefem tarnen autfgefyenb , f;at

bie Sage 2£eitere£ in oerfd;iebeucm Sinne bagn gefegt. £>urd)
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t>ie 2Borte XXVIF, 8: sxhfö?] 6 äygoQ hs'vog dyoog afymrog,

icog tijg (tijlisqov, fowie burdj t>c\x g(eid;(autenben ©a£

XXVIII, 15: xai discpruiiaSi] 6 "koyoQ ovrog naQa'IovdaLoLQ

jtts^ot rfjg oi^iBoov beutet, wie fängfi: cvfannt würbe, WaU
tfjautf au,. ba|3 eine geraume Jeit gwifdjcn bem &ag, wo er

fdjrieb, uub ben £f)aten fetbfr, bie er fd;Übert, verflogen war.

2ötr gefyen \voi)i \üd)t fcfyl, wenn wir biefen 3wifd)cnraum

auf ein f;a(betf Safjrfyunbcrt befHmmen, benn fo fprid;t mau

nur von ©ingen, bte metjr atö ein 9D?enfd>enafter fyinter un$

(iegen. ©did;wie $?att(;äiu? bie crjte fraftoofle *Heufjerung

ber mefft'anifd;cn S(;ätigfeit gefu in ber großen <Prebigt V—
VII auf ben ga(i(äifd;en 2Bunberbcrg »erlegt, fo (aßt er 3?l)n

ebenbafelbfl 2(6fd)teb nehmen oon feiuen Sängern XXVIII,

16. 17. 2)er Qdi^brucf ol dk eSLsaaav geigt an, *) ttcifc bie gün=

ger fid> Sefu, ate einem nun oerFtarten, oergött(id)ten 2Bcfen,

uid>t mefyr 311 nahen wagten; eine Ccife ©pur oon ber fpatern

Sagenbübung, \vcid)c t)it #imme(faf;rt fdjuf, (tegt barin. 2)icfe

fcCbft feunt aber 90?attf;5uö nid;t, 311m beutttdjen 23ewetfe,

ba$ fte gegen Grnbe be$ crjten SaWunberrtf oon SÖenigeu

geg(au6t würbe, benn fonfr wäre fie gewiß unferm (EpnoptU

fer, ber fo große Sorftefo für affcd Ucbernatür(id;e geigt,

nid;t entgangen. 2>et fegte Kfef* be£ Groangettumä : eyw |tis#

iVg5v 7iä(rag rag i^tepag l)at einen mpftifdjen, id) möd)te fajr

fagen, jof;anncifd;cn (3inu, unb id) gfaube, t>a$ er eine fyijrori-

fd;e SGBurscl befigt. (£tmarf ber <Hrt mag Gi)ri|?u$ 3U ben

Süngern gefprod^eu baten, ate (5r ftd> nad) ber 2aifer|tcf;ung

autf i!)rem Greife 3urürfgog. 2ßie nafje lag eö ber <8age,

2Ser!)eißungcn über ©eine gmeite SBtcbcrfunft in oofler 93?ajc=

ftät, ate l)errfd>enber 93?efj!aö, tavaw 31t fnüpfen! T*ic 33er=

fud;ung warb überwunben, worauf man, wie id) glaube, 3U

*) 3rf> »erflehe nämlirf) ba$ 2Bort fo: (Te ftanben an ober jroeifel*

ten, ob ü'e 3bm ganj naljen bürften, für n>elcf)en (Sinn ber

folgenbe Sluäbrutf : nal TtpotieXSäv 6 'h)6ov$ bürgt. 3efu$

tratibnen entgegen, um benBroeifel ber 3ünger nieoeraufrfjfagen.
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fd;licfjen berechtigt ift, bafj bie coangclifrf;e Sage 21u£fprfid;e

l>ec? Äerrn über t)ie «parufic, altf mtuber beglaubigte,

nid)t überaß anzubringen wagte. 9cad;pauliuifd; tjt aflerbiugtf

unfer 5tbfd;nitt, weil er tue Berufung eitler ipciben (25. 19)

ooraugfcgt, aber wegen ber Saufformet möchte id; nod; nid;t

auf ein fe!;r fpätetf 2t(tcr fd;liefmt. Senn bie brcifad;e (Bin*

tl;cilung betf göttfid)en Söefcnä war ber jübtfd;en Q$el;cimfef;re

fd;on in ben Sagen Scfn unb früher beFannt, wie im erften

23anbc Wefcd SCBcrfeö gezeigt würbe.*)

Scr 23auri(j bcö Eoangefiumö, mit bem wir nun 311

Enbe fuib, ift einfad;. SRebcn unb ©efd;id;ten mcd;feln rcgcl*

magig mit einanber ab. Ray. I— IV l;crrfd;t äußere 65c*

fd;id;te vor, Aap. V-VIi gibt bloße Stoben, £ap. V1U-IX
enthalt nur ©efd;id;ten, Ray. X—XIII wieber -Heben, beneu

haß wenige ©cfd;id;tlid>e, \va$ bcigemifdjt ift, aiö Einleitung

bienen mufj. Ray. XIV—XVII feigen ©efd;id;ten, im näd;=

flen 51bfd;nitte XVIII—XX überwiegt abermal baö rebnerifd;e

Element. Ray. XXI, 1—22 ©efd;id;ttfcr$äl;lung , bann oon

25. 25—XXV, 46 (auter Stoben. Srci Jtapitef »oll ©cfd)id;ttf*

ersäl;(ung bilben ben ©cbfug. Sie Einteilung t>c$ Sebencj

Sefu tu S&aten unb ^eben ift an ftd; fo natürlich, ba$ wir

— awd) abgc|*el;eu oon ten beutlid;en S$cweifcn, bie unfer

Evangelium an bie £anb gibt — mit 5Rcd)t annehmen bürfen,

t)k alte ©age, auö weld;cr unferc ©mioptifer fd;öpften, l;abe

nad; biefen beiben 9toil;men gefammelt. Einheit l;errfd;t in

ben oon 9}?attf;äutf bearbeiteten Quellen in feiner S8egief;ung,

9Q?ef;rfad; f;abe id) im Verlaufe unferer Unterfud;ung l;ierauf

aufmerffam gemacht, in^befonbere will id) nod; auf einen

$unFt l;iuwcifen. jwei Hauptfragen tl;eiltcn bie apo)tolifd;e

5tird;e. Sie Einen behaupteten: wer @l)ri|T werben wolle,

>) <5\tt)C 23b. I. 1. Q(btt). 6. 326 tt. (fg.
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miijTc auüor Subc femt, batf ©efe£ 9}?üftö fei; für bie ©täubt*

gen ücrbinblid;. 2>ie Zubern (dugneten biefj unb lehrten bie

^Berufung afler SBölFcr, a(fo aud> ber Unbefcfynittenen, bad

sRitua(gefc£ galt if;nen für üerjä(;rt, unb nur bte aflgemein*

menfdjftcfyen Söejtimmungen ?0?ofiö fottten i(;rc Äraft bema(;rcn.

23te inö t>rittc 3al)rl;unbert i)at ftd; tiefer 3it>iefpalt in ber

d)ri|Tlid;en £ird;e ermatten. 2)er Äürje beö WiiäbrucF«? wegen

nnfl id) erftere Meinung bie <Pctrinifd;e, bie anbere bie spau*

linifd;e nennen. 9htn für beibe ftnbcn ftd; F(are geugntffe in

unferm (£üange(ium, für jene in ©teflen, mic V, 18, X, 5. 6,

XV, 24, für biefe XXIV, 14, XXVIII, 19. 20. <S* fpringt

in bie 2Utgen, ba|3 geraume %tit baju gehörte, 6iö fo miber*

n>ärtige 2luöfpritd;c ftd; mit einanber üerfüfjnen, unb fü frieb*

üd; neben einanber in ber 8age mof;ncn Fonntcu. 50?attf;äti^

f;at müf;( if;ren gegenfeitigen itampf gar nid)t gefügt. 2Ba£

gmcitenö feinen fd)rift(lefterifd;en <S(;araFter betrifft, fo unter«

fd;cibct er ftd; »on SuFatf, n>ie bereite bemerft warb, f;aupt*

fäd;Hd) baburd;, bafj er nid;t, mie biefer, btofj bie £lueflen

reben (äfct, fonbern er mifd;t GHgeneg ein, befonberö inbem

er bie $lnftd;t burd;$ufüf;ren fud;t, ba$ in ben einlernen

Jügcn auö (Jf;ri|li ßeben SBeiffagungen ber alten *Propf;ctcn

erfütfet mürben fenen. 2Barum arte ©teflen ber 5trt, bie in

feinem (Jüangetium uorFornmen , nid;t auf SRerimung ber üott

if;m bcnüjten £lueflen su tieften finb, fonbern if;m beigcmejTen

merben muffen, ijt oben gefagt mürben. 2)ic eigentf;ümnd)c

2öcife, in me(d;cr uufer ©mtoptiFcr ba£ alte Filament in

batf neue überträgt, jeugt uid;t minber Fräftig für bie fpa'tc

*Hbfaf]ung unfercä (*uange(iumg, ate anbere fd;on berührte

*Hn$cigcn. @cf;r uiefe, nad; bem ©runbfa^c: »ein <Propf;et

mit bu," ber mofaifd;en <Sagengefd;id;te nad;gebübete Gr*

gä(;(ungen ftnbcn ftd; in bemfetben; ba nun OTattfjäu^ fonjt

in aflen £(;atcn 3efu erfaßte SBeiJTagungcn beö atten 23unbcg

ficf;t, füfltc man crmarten, ba$ er befonbertf auf ben petita-

tcwd) jurürfmeifen merbe. 2Iber mit 9?td;tcn! Fein ein^igeö
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9}?al citivt 9}?attf;äuci einen Cprurf) ber fünf 23üd)er 9??offtf,

bnrdjauä nur ©terten ber fyvovfycten, in benen er, wie e£

fdjeint, artein SSorfjcroerFüubiger bcö ©rfefonten erfannte. Sag

tfi i)'od)\t merFnutrbig. Wlan erftcfjt, Saft bic Äfuft einer

bnrd;and ucrfdjicbcnen tr>cotogtfd;cn ScnFivcifc jwifdjcn if;m

nnb ben Urhebern jener mofaifd)en $ibbt(ber liegt. (5fye bie

©acjengefdjirfjte Scfu *>ic ©eftaft erlieft, in roddKr fte jejt

bei Wattfja'it^ nntf vorliegt, ging fte guerjt burd) baö^rtema

e|Jenifd)er 2Bc(tanfdjauung. Sie garben, Uc fte bort er()a(ten,

blieben gmar, aber t)ie 23c$icfjung berfelben auf ben <Pentateud;

matt) vergeben, nnb eine fpätcre anf bie <Propf;cten S^ractö

an il)re ©terte gefegt, unb erjl in biefer britten Umarbeitung

Farn fte in unfere ipänbe.

2Bir fyaben nid)t nur bei 93?attf;ä'uS, fonbern and) bei

fiiifaö fd;ou fo oietc Spuren fpäter 5(bfa(|iing unb fremb*

artiger Grinflüffe gefunben , i>a$ nn6 gunad;ft t)ic $rage ^Cs

fdja'fttgcn mufj, ob ftd> bie mabre 3eit beiber Groangctten

nid;t genauer beflimmen (a|Je? Senn erjt wenn biefetbe gelöst

i|T, Fönnen mit gutem ©runbe @d)Iü|Je über ben ©rab ber

©(aubmürbigFett, bic if;nen gebührt, gebogen werben.. 2ßir

menben nnö ba(;cr jegt 311 biefer Unterfudntng.

SldjtcS Müpitch

$3a$ SUtcr oer betöcn Geangelten bes Üitkas uno iMatthätts.

S^attf;. V, 17 ffg. fprid)t e$tiilit$: „©täubet md;t, faß

id> geFommen fep, ba£ ©cfc£ unb bie ^)ropl)eten aufstreben,

tüd)t baju bin td> geFommen, fte aufgeben, fonbern $u er*

füften. 2ßaf;r(td), td; fagc cud) : bitf l>a$ jpimmcf nnb Grrbe

vergebet, fort nid)t »ergeben ein 23ud)ftabe ober <punft oon

bem ©cfefjc, biß 5(rte£ gefdjeften ijt", ecoq ävTtccQsX&y 6 ov^avog

@eft1)icl)tc bei Uvtyriftcntftuni*. III. 2. 5
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xai tj yi) , iura tv i) pla xSQaia ov fir) naQe\d"fl dno

tov voiiov , sog äv ndvTa yht]Tai. 2>te (egtercn 2Borte er*

fcbcinen fafi wie eine fpä'tcr beigefügte (Stoffe, weit fte unmög*

üd) etwatf Httbereä begeidjuen Föunen, ate ivaö fd;on burrf)

ben crjten ©a^-äog av na^eXS-t] 6 ovqccvoq xai ?; yr\ gefagt

war. $)?and>c Ghftöret haben ftc bafjet für ein au£ Site.

XXI, 52 friedet gcfdjtüpftcö @infd>ic6fcl gehalten.*) Mein

ba arte ioanbfdjriftcn ftc an unferer ©teile mitteilen, fo ijt biefc

eine ()a(sbrcd;cnbe Vermittlung. 9)?an Fann ifjncn otyne aßen

Swang einen ©inn anweifen, ber va$ früher ©efagte wenig«

jccn£ in neuen ^Beübungen unb mit befonberen 9?cbcngebanFcn

wiebcrfwlt. £>et©afc: c()er fofl jpimmel unb Gh*be vergeben,

atö bid ein 23ud)(labc ober ein <punft oom ©efe$e oergel)t,

ift näm(id) an fid) gmeibentig ; er fann befagen: ba$ (Btfci)

fofl wivfiid) einmal aufhören, aber erfl wenn £imme( unb

Grrbe vorüber unb eine neue Schöpfung oorljanben ift, ober

Fönnte aud> ber Sinn fcmi : fo wenig ate jpimmef unb Grrbe

ocrgefyt, fort caö ©efe£ aufhören. 23eibe Weinungen über

bie 2Be(tbauer (;crrfd)teti unter ben Suben, bod> war tk

cvflcvc, Fraft welcher cic jetzige @d;öpfung einfe einer ocrebcU

ten «pfafc madjen fett , bei weitem oie oerbreitetere. **) S^)

benfe mir nun, ba$ baö gmeitc ©üeb uttfetf ©a$eä eog äv

ndvTa yivrirat ben 3wcrf habe, jene gweibcutigFeit au6 bem

SGBegc gu räumen, unb bie 5(nftd;t (ütyrifti genauer gu bcjtim=

men: ba£ ©efe^ fofl nid)t vorübergehen, bi£ %fleä gefd;cf)cn

ift, nämttdj $Iftc£, roaä nad; bem «plane beö *Mmäri;tigen f)icr

gefd;el)en muj] , ober waö, um mit ben Suben gu reben, in

ben f)imm(ifd)en 23üd)cru aufgcgcidjnet flci)t, a(fo bi£ afle

trbifd>en ©cfdjtcfe ooflenbet ftnb. S)er $lu£britcf Mrt fd;Iicf;t

ben begriff beö 33cgrangten, SSottenbbaren ein, benn oon einer

©rö&e, bie uneubüd) ijt, unb fo(gtirf) Fein ^ici ijat, Fann

*) ©o iluhtöl jtt ber (BMW.
*•) 6tei)e ben ertlen 23. btefe^ 2öerF^, iiueite ^bt^cilung, 6. 274.
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man nid>t jagen, fie muffe voll werben. £)er 8tnn Detf

ledern @a£e£ märe alfo: crft nenn 2II(cö gefdjeben iff, rva$

im SRatfje Dc£ jpöcfcflen uom Anfang an über Datf 9)?enfd)en-

geff^tcct)t befd;loffeu mar, mirt> £immel unD (rrbc vergelten,

nnt) Dann crfl füll and) Datf ©efetj 9J?ofte aufhören. 2)ic

Unfccfiimmtijettj meld;e Die gmei erffen ©lieber übrig liefen,

ift fo Durdj Datf Dritte entfernt. &<\\) Diefe ©rflürung Dem

ferte nnt) Der Sprache nid;t Die geringffe ©emalt antl)ue,

fontern ganj leid)t gn Den "Borten paffe, Ooffc td;, mirD man

mir jugebetu %lid)t minDer iff ftc Der £>enfmeife jener Seiten

ooltfommen angemeffen. %d) (;abe im erfletp 23anDe Diefeö

üBerfeä Dargetl;au, Daj^ Die meiffen SnDen in @f;riffi Sagen

glaubten, wenn Die 2ßelt (unter Dem 9ftcfftatf) erneuert merDe,

(o oerleifye ©ott, \1att &eä mofatfdjen, ein neues, oercDeltetf

©efetj. (sie maßten DieO fogar annehmen; Denn Die Wenfcben

Der erneuerten 2Belt befugen, nad> il;rer ßetyre, Diefelben ©igen*

fd;aften, Die Dem erjlen 5JDam oor Dem Sünbcnfafl, im ©arten

©Den guFamen, D. I). )ic ftnD rein rote Cntgel, ol)ne $d)i unD

©ünDe. gnr fold;e ©efd;opfe paßt aber tia$ mofaifri;e ©efefc

nid;t, meil ba(fct6e Unreinheit, 23o£l;eit, Serberbnifj unter

Den ©rbbemofynern oorau£fegt. <yolglid> muß im Dlam i)Ma

an \)ic ©teile De£ fletfd;lid)eu, mofaifd)en dtcd)tc$ ein oereDel*

tcö/ gcijtigeö treten.

£)em fei) nun mic il;m molfe, jeDenfaftö Hegt in unfern

©teile Die £efyre : fo lange Jpimmet unD ©rDe Dauern, fo lange

Die 9)ienfd>en in Demfelben ©tanDe, mit Denfelben Leibern

befleiDet, auf Demfelben 23oDen leben, mo unD wie fte feit Den

Sagen Der Gh^oäter gelebt Ijaben, behält Da£ mofaifdje ©efei>

feine uotffommene ©ültigfeit, fein Siteld>en gef;t Dauon ai\

2)a£ fyeifjt weiter: Die 23efcf>neibung Dauert fort; Die 2>or=

fd>riften über 9\ein unD Unrein, über allerlei ©ebräudK, über

Den SempelDienff, über Die ßeoiten u. f. n>. Dauern fort, nur

fügt Ctyrtjhtö in Den folgenDen Werfen bei, folten Diejenigen

©ebote 9ftoft$, meld;e ftd) auf allgemein=mcufd)lid>e ^erl)ältniffe

6*
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begießen, oon meinen 3tnl)ängern viel flvenger beobad;tet

werben, af$ biefc uon (Seite t>cv Suben unt) tf;rer @d;rift«

gelehrten gefd)ie(jt. @o weit Daö (*oangettum. SBcnben mir

unö jejt 311 $autuö. 3m 9\ömcrbriefe nnt> and) fonft fud)t

ber 5?eibenapoftc( gu bemeifen, fca^ Die mofaifd;en SRttuafe

gefefce für bic Ctyriften nidjt gelten; ax\$ ©afotev II, 11. 12

erfeljen mir, bafj er and; Metrum eine Zeitlang für feine

5(nftd)ten gewonnen fyattt, bfö tiefer auä gurdjt oor ben

Snbcn in I>cud;c(tt begann. Grnblid) in einer £luefle, bte,

mie id) gezeigt, ©fauben oerbient, 51poftagcfrf>. XV, 28. 29

nnb XXI, 25, (efen mir, ba|5 fämmtlid;e, in Sernfatcm an-

mefcnbe, *HpojTc( unb Ääupter ber bortigen Jtirdje auf ^)an(i

betreiben ben eiujtimmigen Söefdjtuß faßten, oon ben £eibeu=

d;rijten fürber nid;t Unterwerfung unter ba$ mofaifd?c (3efe$,

fonbern btof? G*nt()a(tung von folgenden fingen gu forberu

:

SfjcUnafjme an ©ötjenopfern, 2Mutoergie£en, ©enufj be£ gleifd;e£

erftirfter £f)icre, jpureret. *Mu£brütfüd) werben in ber Urfunbe

t)ic jpeiben oom Sioange ber S3cfd>ncibung entbnnben (XV,

24) , unb <paufaö rfifjmt ftd> ©al. II , 3 mit unocr()o(enem

©efbjtgefüfyle, bajj er, tro£ alter 5Infeinbungen bötfgcfiunter

3uben , Sttum uid)t befd)nitten f)abe. 2Bie ftimmen nun äffe

tiefe apofiolifdjcn 3cugnt|7c mit obiger Steife be£ Crränge*

tium£? (So, wie 3a mit 9cein! Ser entfdjiebenfte 2Biber=

fprudj (tnbet jwifdjen beiben <&tatt, ein 2öibcrfprud), ben

feine eregctifd;e gedjterfunjt tilgen ober aud> nur im ©e=

ringfien fd)wäd;en fann. £>etm wollte mau fageu, ber £crr

i)(ibc ben QUiöfprud> 9)?attl). V, 17 wirflid) getl;an, aber if;m

cigentlid) nur eine begrän$tc Stauer — für bic Safyte feiner

trbifdjen Sßtrffamfeit — gegeben, fo miberfiritte ^ic)"c elenbe

Deutelei ben Haren Sßorten be£ Serted: d^u)v Xeyco v/ttv,

'icoq äv naQs'kdy 6 ovgavog xai tj yij. ©ofltc aber Semanl)

gar behaupten, Scfiu? l)abc gwar ganj fo gefprod;en, aber

nad>l)er feine <Hn(tdjt gurürfgenommen, unb oom Äimmef

fyerab burd; f;öl;ere Offenbarung bem £eibenapoftet gu wijjen
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gctfjau, baß fein früherer 23efef;l tud>t mef;r gefte, fo entgegne

id): nirgend behauptet *Pau(uö jene ii>td>ttge £cf;re oom

Spimmd empfangen gn f;abcn — obg(cid; er fontf f;ic unb ba

ftd; anf ctTroxaMipetg beruft, fünftem er (uri)t bie 2Öal)rf;eit

berfewen anf rein menfd;tid;em 2ßege burd) (Ed;(ü|Je sn (e*

metfett. 2)od; batf i|T nüd; t>atf ©cringfte. 2ßer mit ber

ucseid)netcn $(uoflud;t fi'd; aud ber Ghtge Reffen mirt, ber trägt

menfdjlid;e (*rbärm(id;fcit anf ^cfnm @f;rijhtm über. 5fBie?

@f;rijht$ fortte fü fetertid; oerfünbigte ©ebote gurürfnc(;men!

Mrj yhoixo. .fturg, cö füf;rt anf fd)mä(;(id;e Abwege, jene

©teilen mit einander vereinigen gn motten, unb e£ (;cif;t ben

gefunben 9>?enfd;enüerftanb fäftern, wenn man mit ber 2Biber«

fegung fo(d;er Ü>erfud;e feine 3ett oerfdnoenbet. 2Ba£ fürten

mir nun aber gn bem unauflo3(id;en 2Bibcrfprud;e fagen?

£)ief; fagc id;: (£rften£, nie t)at S*fwö £()ttftu$ einen 2lu$-

fprudj getl)an, ber genau fo lautete, wie bie 2ßorte bei

$)?attl)äu£, über and; mir in äf)n(td;em ©innc gebeutet merben

fonnte. 2)eun (jätte @r fü gefprodjen, fü mürbe ^)an(nö nie

gemagt I;aben, ben beftimmten 23efcf;(en SeiJen, mc(d;en er

für ben @of;tt be£ (ebenbigen ©ottetf, für ben iperrn ber

2£eft f;ieft, fü nnnmmnnben entgegen 511 (;anbe(n. 2)ic $(uf*

l;ebitng beS ©efe^cö märe bann nid;t ber &ngcf, um ben ftd;

bie <pau(inifd)e ©(aubcm?tef;rc bref;t. £)enn mer mirb ftd; ein«

bifben, baf? *ßaulu£ bei feinen ^itapoftem über bei anberen

beugen, bie 2(rte£ rotfien mußten, ntrf;t genaue ßrrFunbigungcn

über bie 23efcf;(e, SRcben unb £f;aten Gtyrijti eingesogen i)<\bc,

fü baf; e$ tf;m alfo unmogüd; verborgen bleiben fonnte, wenn

ber (h'tüfer (Jtmatf ber 2(rt gefagt f;ätte. £)od; nehmen wir

felbft biefen im f;öd;ften ©rabc unwa(;rfd;ctnftd;cn (um nid;t

gu fagen unmöglichen) gart an: cö fei;, ^Paufae? fort bie ßef;re

von ber Unocrbinblid;fcit be£ ©efe^etf oorgetragen I)abeu,

üfme ju wiffen, bajj @f;rifht$ etttfl ha^ gcrabe ©egentl;eit

baoon feinen Jüngern cingefd;ärft f;atte. $lber wie ijt

cd bann begreiflid;, bafj Safobuä, <Petru$, 3of;anncd bem
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£eibenapo|Tcl trie Spant) reichten (©afat. II, 9), feafc $etru$

fogar eine 3eitfang t>te Beehre be£ <paufu$ nidjt nur anerfannte,

fonbem and) berfefben gemäß l)anbefte, biß er an$ uerbamm*

üdxr sjftcnfchcnfurdjt ber beffem Ueber$eugung untreu tvarb?

((55alat. II, 12 u. flg.) Senn JÖtefe fönnen bod> burd) bic

SMuöjhidjt be£ Oft d) tun nein? unmögfid) entfrijufbigt werben.

SSenn Scfuö jene 25orfd)rift mirfüd) gab, fo burften fic bem

Äeibenapoftef 311 entgegengefegten 23eftrebungen nid)t bie Spant)

bieten, of)ttc ben Sßomntrf be£ fdjmäfyfidjffen 3>erratf;£ an

il;rem #erw unb SOTeiftcr. 2)a fte benuod; spaufum unter*

ftü$ten, fo f;attcn fte affo tmrffid) jenen ©reuef begangen,

fobafb man ber erffrrn 2>orau£fcfumg bcipjftefytet. Spkv gibt

eö fein £)ritte£. Spat %e\n$ mirffid; fo gefprod;cn, mie Wat*

tfyanö V, 17 3^" fprcdjen faßt, bann muß man entmeber t)ie

breite unb ben Crifer ber ^Xpoflcf be£ £errn aufä ©djroerjfe

anfragen, mafyrcnb bod> fafl $fffe gerabe biefe (*igenfd;aften

mit ifjrem £>fute beffegeft fyaben, ober müßte mau tfynen bie

gemül)n(iri;tfe Grinftd;t abfpred)cn, waö abevmaf fd)änbfid)e£

Unred)t tväre, ba Sofmnneö feine £üd)tigfeit burd) üa$ (£oan*

gefium unb bie Briefe oor affer 2Beft erprobt, unb ba für

*ßetruS ber f>of;e 23orsug seiigt, ben Üjm ber iberr fefbft

ermeiöfid; guerfannt fjat. 2fffo bfeibt 9?id;t$ übrig , afö ein»

juge|lef)en, ba$ jene SBortc bei 9ttattf)äuö niri)t anß gefu

93?unbe flammen. (Bid)ev(id; f;at ber jperr eine J-ragc nid;t

berührt, bie bei feinen Setyetteti gfeid)güftig, erjt längere 3cit

nad) feinem &tnfd;eiben praftifd)e 2Bid>tigfeit erlieft, unb

beren Grntfd)eibung er bem f;etfigen ©eijte anf;cimjtcffen fonnte,

ben er ben Sängern oerfprad;, unb mirffid), wie t)ie ©cfd;id)te

bezeugt, ai$ (h*bt!)eif fyinterfafien f;at. £arum flutet flcf>

aurf> fein 2ßort über \)ie ©üftigfeit ober Ungüftigfeit beö

©efetycö bei So^anneö. ©ben fo gewiß, atö bie Uneben bür=

tigfeit jeneä *Mu£fprud)e$, ift ^weitem? fein fpäter Urfprung;

erft geraume 3eit nad) ^3aufi Eingang fann er in bie Gh>an=

gefienfage etngefd;fid)en fenn. §)enu gefegt, er märe fd;on
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früher — fa'lfdjlid) — für bie ßcf;rc O'ljriftt gehalten ivorbeu,

unl) altf foldje unter t>en älteften ©emeiuben, ober aud; nur

unter einzelnen 33efcnncrn 3'efu umgelaufen, fo müßte fid>

Dorf) irgeub eine Spur baoou in ben Briefen $atlli (ober

aud) in anbeten ucute|tamentüd)cn Schriften) pnben, t>af$ t)ie

©egner feiner l*cl)re, boren er fcf;? viele jdOlte, ftd) auf jenen

— wenn aud; nid;t äd)tc\\ — Qüiöfprud) Gl;ri|ti beriefen

;

benn mit 9?id)ttf fonuten SDiefe ifm (teuerer fd; lagen, ald mit

einer Grntfctyetöung betf £errn. Dbmol)l aber bie «Briefe beä

QfpoflcC^ oolt ftnb oon Anzeigen, Daf; ibm jene, ben S u ^ f»=

d)riften l)bd)\"l vcrfyafjtc, SBeoauptuna, über bk Stauet beö

©efelKtf bie fd;werften Anfechtungen von Seiten berfelbcn

$u$og, brandet bod; 9cicmanb üaö 2Infd;cn 3efu Gtyrijti atö

SQBaffe gegen il;n. J-olglid; Faun bie Stelle bei 9)?attf;äu$

511 ^Pautt £e6$eiten unmöglid; einen Sbeil ber Goaugclicnfage

au£geinad;t l;abcn ; er|t nad; bem £obc beo ^Hpoftet^ tjt j7e

Oereingefümmcn. S)a bemnad; unfer (roangelium Stürfe ent=

l;a'lt, meld;e nid;t nur an ftcf> unebeubürtig, fouberu erfl nad;

Dem £obe beö $lpotfete — ober um eine befanuterc Jrtfi su

wäl;(cn, bie mit jener fo giemlid) gufammenfaflt — erjr nad) ber

Serjtüruug 3e*ufa(em£ entlauben ftnb, fo ijt bie StbfaiJung

nnferetf 23ud;e£ um ein ©utetf fpäter, al£ ber Untergang be£

Sempete unb ber Zeitigen (&U\\)t. £>enn man wirb mir,

fyojfe id) , gugejW;en, ba|5 ein an ftd> una'd;tcr 51m?fprud;

längere 3eit umgelaufen, unb bnrd; ein geroijfcö Filter gel;ei*

ligt femt mußte, el;e er oon einem Sammler wie 9)?attl;au£

fo unbebiugt al£ äd)t in bie £ebentfbefd;reibung aufgenommen

werben tonnte» 3d; glaube, mir ftnb bered;tigt, au£ unferer

Stelle uod; einen weitern Sd;(uf; 31t sieben. Sie mirb cin=

geleitet burd; bie ÜBort«: „glaubet nid;t, bei); id> gefommen

fet), ba$ ©efei* aufsuf;ebeu." £)a£ ijt- fo gefprod;en, alt? ob

t$ mtrFlid; bamatö ßeute gegeben f;citte, weld;e mahnten, baß

mofaifd;e ©efei; gelte für Gl;rifti 5tnl;änger uid;t mel;r; 3*fw$

fegt offenbar ba$ 2>orf;aubeufei;u biefer Meinung vorauf
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2ßiU fle oorfjanben, fo Founte if;r möglidjcr SScife eine feint)*

fetige ober and) eine frcunbttdje (Stimmung gegen @(;rifru$

311 ©runbe liegen, ©ine feinbfcligc, fofern feine Raffer; t>te

^>f;arifäcr , au*>gefprcngt Ratten , gefu 2)id)ten unb £rad;tcn

jiefe eigentlid) bafyin, t>a$ ©cfc£ 93eofte aufzugeben, ber Nation

il;rc iBcrfajfung s u vanben; eine ftcunblidje, fofern einige

SJnfjänger (Jljrifti mirflid) glauben mod)teu, 3*fn4 werbe flatt

be£ mofaifd)en 9ecd;te£ ein neues, uerebefceö geben. 9cel;men

wir ben erflen galt nnb fe$en alfo uorauö, @f;rijhtö oertl;cibige

jtd) in jener ©teile gegen bie SBcrlcumbung feiner' J-einbe,

baß <5r ba£ ©efefc 5ü?ofi^ a&jufdjajfen beabftd;tige. Mein

abgcj"cf;cn baoon, bajj man in ben Geangelten bcutlid;ere

©puren oon biefem Vorwurfe ber Suben ftnben müßte, wenn

er überhaupt erhoben morben wäre, faßt biefe $fnffd;t» oon

ber <&ad)e burd) Uc obcngemad)te (*ntbcefung gufammen, ba|5

vorlicgenber 2(uefprud) nid;t @f;rijto angehört, fonbern 3f;m

erfi nad) Jerftörung ber ^eiligen ©tabt in 9)?unb gelegt wor=

ben ift. £>enn wer wirb glauben, ba$ bie fpate d)rijHiri>e

©age jene ©teile bloß baju crbid;tet l)abe, um eine per«

mcintlidje -Scrleumbung ber S»^^n, für bereit SSorfjanbettfetjn

fein 3cugni§ bürgt, fo lange nad;l;cr 31t mibcrlcgen. üÜ\o

muffen wir jene, von (2"()rifro mibcrlcgtc, Meinung ben Sängern

$ufd)rcibcn. allein e£ fäfjt jtd) grünblid; bewetfen, bajj feiner

von ben 2lpoftcln, \vcid)c mit Gl;rifio felbfi: gelebt l;atten, ber

bezeichneten $lnjtd)t gugetfjan war. 9cur ber ©pätgefommenc,

nur ^ßatiutö l;cgte ftc, uttb j»ar erregte er burd) fte nid;t

bloß bei ben Suben 2Jnfto£, fonbern and) bei ben übrigen

Slpojtcln. 9?ur gögcrnb reichten il;m 2)icfc il;rc £anb, wie man

au£ bem crflen unb zweiten Kapitel be^ ©alaterbriefcö cr(tc(jt;

eö mar eine grofce Steuerung, bie spauht^ aufftclltc, unb bie

ben SHnbcrcn lange nid;t gefiel, weil bie 3lnl)änglid;fctt für

tic üäterlidjc ©efe^gebung in if)rem Snnern überwog. £cm*

nad) fönnen unter 2>encn, mcld;c wäl;nen, Gf;rtfluö fei; gcfom=

men, um t>a$ ©efefc aufzugeben, nur ^aulutf unb feine
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^Infjänger gemeint fepu. Unb fo »erhalt ftd) bie <£ad)t wirf»

lid;. 2£ibcrmille eineö SubcndjrijTcn gegen bie paulinifdje

£el;re i|l e£, ber jene 2öortc bem Grlüfer in 9ftunb gelegt

f;at. ©obalb biefe ©eftnnung gegen ben jpcibenapojtel einmal

bi$ in bie cvangelifd)c Ueberlicferung fyineinbrang, unb in

ii)V fold;c Äctmc unt> 2ßur$e(n trieb, laßt fld) erwarten, bafc

fte einen guten £l;eil ber (Sage iwn Ctyritfo burd;fancrt fjaben

werbe; benn ein ipajj, eine Abneigung ber 5(rt befdjranft

ft'd) in ber SRegcl nidjt auf einzelne ipiebe. 9hm e£ fommeu

uod) a'fmlidje $(udfprüd)e in uuferm ßrvangelium wer, bod;

ftnb fic fd;mäd)er, neimlid) bie ©teilen X, 5. 6, XV, 24.

$(ber neben biefen ftnben ft'd), wie oben angezeigt warb, anbere

entgegengefegter Sftatur, weld;c für bie paulinifd;e *Mnftd;t

Fräfttg bat 2öort führen XXIV, 14, XXV1I1, 19. 20. Sern«

narf; wofjncn in unferm ©oangclium Sel;ren twn fcinbfirf)cr

$tbFunft, wie Äinbcr r<erfd)icbencr Käufer, beren -Säter ftd)

einft bitter beFämpft, frteblid; neben einanber. £iefc unläug*

bare £l;atfad;e nötigt un£ ttaö 3ugefianbni£ auf, t>ci$ $u

ber 9eiti altf 9)?attl;äini> fein Gruangelium gufammenjrcfltc, ber

.Stampf gwiffben paulinifdjen unb jubcnd)rifHtri;cn 2tnffd;ten

feine fjerbfle <£d>ärfe werteren l;aben mußte, ©puren bciJelben

waren nod) iwrfyanbcn (eben in jenen ©prüd)en), aber bie

©eftnnung, weld)* einft biefc ©prüd;e bem £crrn unterlegt

f;atte, Übte nid;t mcf)r, barum würben fte in ber ©age,

meldje 9)?artf;äus, unb tfjeilweife ciud) £uFa£ beutete, burd)

einanber gemifd)t, unb btc ©ammler reiften fte unbefangen,

wie cinträd)tigc ©lieber einc£ j?aufe£, an eine unb bicfelbe

(£d)nur. Scgt ift unfre Untcrfudntng $um 51bfd;lu|7c reif.

£)cr @l)rijto unterlegte @at$: icöra ev ?j nia xegaLa ov pf)

naqzkd-ri dno tov v6(.iov fann au$ tan eben entwickelten

©rünben gu ^)auli ßebseiten nod) nirf)t in ber cuangelifd)cu

Ucberlieferung (Eingang gefunben fjaben» 9cel;mcn wir an,

2>ief; fen balb nad; feinem £obe, alfo etwa um*> %ai)v 70

unferer tyitvtdjimna, gefd;el)en, fo muß abermal eine geraume
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3eit ttcrffrirf)cn fepn, cfje bie ©efmnung, tvefdje jene @prüd>e

gefcar, fo fefjr gcmUbcrt ober ganj ocrfdjmunben a>ar, bafj

Äinbcr entgegengefc^ten Stammet frieb(id) neben ifynen ftcf>

anftebeln burften. 2Btr werben xooi)l nid>t gu weit gefyen,

wenn mir für biefen gwetten Umfdmumg 20—30 SMrc for=

bew. Scmnadj fann ba$ (*oangcttum 93?att(;äiu> nirtjt oor

bem %al)vc 90—100 unfrer d;rirtüd)cn *Hera abgefaßt feiw.

2)er erfte £()crt uttfetä SBcroctfcö gilt nun attd> Do« £ufa£,

benn tiefer la$t £(jrifhnn, nur an einem anbern Drte, SaiJetbe

fagen, ivic 3)?attl)äu6 (£uc. XVI, 17): evxoncoTSQov est rov

ovpavov xal rrjv yfjv naQsXdslv^ Tj vov v6(.lov (.ilav xspaiav

neaelv. Sie *Mu6brücfe ftnb hier afterbingä nid)t fo tfarf,

nod> wirb ber £auptgebanFe, oa$ Stfuä nirf>t barau benfe,

batf ©cfe£ abgitfc^affcn, bcfonber£ Oeruorgefyoben, bod) ijt ber

(Btnn am (Stifte ber nämlid)e: beim menn 3cfiic> fugt; efyer

fott Äimrncf unb (*rbe ucrgcfjcn, ate ein £ite(d)en oom ©efe£e,

fo »crfrcfjt eö ftcf> oon fet&ft ba$ biefer ©t$ aurf) öai anbern

in ftd) fd;ftc|5t : @T;rijru£ fctöjt merbe am ©efefce £Rtd>t^ anbern.

*Hud) ba£ ©oangeftum 8»ca entf>ätt bemnad) an biefer Steile

ein (Btürf, ba£ erft nad? ber Jerjrörung gerufafemö in bie

fjcüigc ©age eingefd;(id;cn fepn Fann ; bie KSfäffung fefbft

ittitfj affo nod) um ein giemttdjcö fpäter fenn, afö jenes Grr=

eignif?. 5>efi anbern Söcwcte für einen gwetten 3wifd)enraum

gwifd>en ber 3eit, wo oaö Crtcment hcretnFam, unb ber &\>od)c,

in ber Etsfft* fd>rieb, fünnen mir nid)t führen, weit al)ntid)e

Spuren, bie auf ein g(eid)e£ Grrgebniß Anbeuten, im 8«ftt&

Cruangeftum gang fcfjlen, ober wenigfrcnS uid)t jrarf genug

\i\\t. 2)iefj trimmt übrigens ooflFommen $n unfrer, fdjon oft

betätigten, Crntbeefung, bafj Bufaä um ein gtem(t$ed AiUx fen

ate 9ttattl)äuS. hingegen mtifs id> f)ier bie 5(ufmerffamfeit

beö £efer£ nod> auf einen anbern Umftanb rid>tcn. ©emöf;n=

lid; glaubt mau bie atte (sage, bafj unfer fcritreö (h>ange(ium

oon einem ©efal)rtett 01$ Üipoftef^ ^auliiö l^errü^re, burd>

bie Uebcreiu|1immung gcrcd;tfertigt , mcld;e jn)ifd)cn feiner
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(XXII, 14—20) unb ber «Paufinifrfjcn Filterung be^Mbenb*

maf}tt4 (1. itor. XI, 23—26) tfattftnbct. SUfein bicfelbe

läßt ffd; , wie id) fd)on früher bcmcrFte, nod; auf anbern

SBcgcn erFlärcu, ate t>urd> bie $lnnaf)me, bafj bcr SSerfaffcr

bc$ britten Evangelium*? ein SRcifcgefäfjrrc %\iuli gemefen,

unb aus? bem 9ftunbe be*? Mpojrcte feine 9tad)rid>tcn vernom=

men l)abe. hingegen ijt gemif;, ba§ ber britte SvnoptiFcr,

tvenn er ein cntfrfjicbcncr $au(iner gemefen märe, tvaS er

aiö langjähriger Begleiter unb Jreunb beö 51poftete bod) fenn

mußte, nimmcrmcfyr einen 2luSfprud) Sefu in fein Evan»

gelium aufgenommen Ijabcn mürbe, ber fo entfd^ieben bcr

ßcfyrc bc£ *Hpo|Tete miberfh'citct. SBenn jene Harmonie in

ber £)arjMlung bet? 51vcnbmaf;fö nur febr letfe eine gemiffe

SScrmanbtfrfjaft jmifeften bem britten Evangelium unb ben

€d)viften bc*? *Hpoftel£ vcmttl) , fo fpridjt unfere ©teile mit

lauter gewichtiger (stimme bagegen. £>tefj fei; im Vorbei»

gc!;en gefagt, tenn id> Ijabe oie( jtarFere 23civcifc bafür im

jpinterljalt, ba$ ber Sammler bcS britten Evangeliums nid)t

eine unt bicfelbe ^)erfon mit bem Sßerfaficr beS groeiten Sfyeilö

ber silpofielgefdbidjte , ober mit ßuFaS fcvn Fönnc. — Eine

ftdjcre ©pur über bie watjve^cit bcr beibeu ©pnoptiFer f;at*

ten mir nun entbeeft, menben mir un$ gu einer jmeiten.

9)?attfj. XI, 12 fprid;t @f;rifhtö: dno de rcöv r}\.ieq6v

'Icodvvs rov ßanrisov 'icoq äpn, i) ßaaiksia rcov ovqccvcöv

ßid^etai, xai ßiasal dgud^ovaiv avrrjv, SBörtlid) : oon ben

Sagen 3"Oann^ oc*> 2!5ttfetÖ an bie jegt leibet baö £immel*

reid) ©emalt , unb ©cmaltmcnfdjcti (Räuber) reißen eS an

(tri) t
ober plünberu cS. Sd> ^c oben ju 2i\c. VII, 28 bar«

gctf;an , ba$ tiefe SEßortc uumögltd) in t)k 9?ebe Efyritti

paffen, unb oon Slujsen l;cr an einen il;nen fremben Ort gc«

Fommen (tnb. $ie* liegt uns nun bie *Pflid;t ob, fte git c **s

Fla'ren. 5luf bie gcmöl;nlid)en Hilfsmittel barf man ftd) t>a=

bei nid)t verlaffen. Eine gange Waffe oon Kommentaren mürbe

oon mir verglichen, aber vergebltd;, Feiner förbert einen
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erträglichen <5inn $u Sage. 35ct ber größten #)?einung£oer=

fd)iebcnf;ctt im Uebrigen ftnb bod) bit 9J?ciffcn barüber einig,

baß ber @a£: 77 ßaai'keLa tcov ovqclvgjv ßid&rai fo viel

befagen motte: mit 23egierbe, fafl mit ©ematt bringen ftd)

bie 2entc nad; bem SRetd;c ©ottc£, unb bieß fen batf SBcr*

bienff beS £äufer£, meit er bie ^rebigt @f;riffi fo mo()t vor*

6ercitet fjabe. 3cf> übergebe bie giage, DD itiftn bem 2Borte

ßid&o&ai uernünftiger 2Bcife einen fotd)en ©in« unterfegen

bürfc , ber feiner fonftigen 23ebeutung fdmurffracfö entgegen

ift, nnb weife bto§ auf fotgenben ftaren *punft t)in: fo oer=

ffauben, wie mir eben fagten, yafct ber @a£ gu ben nädjffen

Werfen, wo 3efu6 ftd> auf£ Söittcrfle barüber beftagt, baf;

fein 2>otf lvebcr 3(jn fefOft, nod; 3fof;anneä annehmen motte,

unb be0fyat6 in überffrömenben ©efüf;(cn bie gatitäifd;en

(gtäbte ucrffudjt ,
— jener @a£, fage irt;, yafct 31t feinen

9cad;barn , mie eine gauff auf ein 2htge. 9Sie ? bort fort

Gft;riffu$ fagen : $ltte£ bringt ftd; begierig nad) bem $immet=

reid), unb l)ier in einem unb bemfetben $ttt;em: 9ciemanb

nimmt meber mid; nod; 3of;anncö auf. %Scld) finbifd;er 9ßi=

berfprud; märe ttcf5 ! Sebe ©rffarung , mctd>e bem 3tu£brurfe

ßid&a&ai einen (Sinn boni ominis gibt, reimt ftd; nid;t

mit bem fotgenben , jebe anbere, bie e£ malo omine beutet,

miterftreitet bem oort;crgit;enben. Wiv fetber iff feine ©tefte

be£ neuen Sefiamentd fo tauge bunfet geblieben, mie oor=

tiegeubc. (Jrff nad;bem id) bie2öerfe bed jübifd;en ©efd;id;t=

fd;reiber£ met;rfad; getefen, nnb einff nod) oort oom Gnnbruefe

berfetben au jenen Sero fam, ging mir ein £id>t auf. £>cr

©egenfafj jmifdjen cctio t6v tj(.i£^(5v 'Iadvvs tov ßannsov

unb 'icog äpTL füf;rt auf bie 2Bat;rf;eit. (So fprid;t man nur

oou Singen, bie ber 3cit nad) meit autf cinanber liegen; im

gcwöt;ntid)en (Sinne bagegen gebeutet, $u gotge bciJen ägn

ben SUtgenbttcf bescid;ncn fort, mo bie oon Softfttmeö au£gc=

fanbten 23oten 311 3fefu famen, iantet ber 6a£ I;öd;ff fab

unb mibermärtig. (*rfftid; faßt ber 2(nfaugt>puuft ber griff
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mit i(;rem 9(u*?gangc gnfammcn, ober flarer gefprodKn, t>a$

erffe ©Heb dnd rjusoeöv gilt and) nod) oom legten; benn ba

3o(;anne£ ed ifl, ber bie 23oten gcfd;icft f;at, fo iebte er

nod), atö Sefitö fprad) £«g äprt; (e6te er aber nod), fo gilt

oon jenem 5(ugcnblirfe, fo fern er auf 2of)annc£ belogen

wirb, ber 9lu$brurf ai i^iegai 'Icodvva rov Banri,sov. 51(fo

wäre gar fein Unterfdjtcb angegeben. Sebcrmann fte&t, bafi

wenn oon einem Zantic fo gefprodjen wirb : „oon feinen Sa«

gen an bitf jegt« ^u ber Seit, wo ba$ Segt gut, ber Wann
geftorbeu fcmi muß. Spieen fommt jweitenö, ba$ ber (spredjenbe

(S«M) «äd> ber gemeinen Deutung, bie uner(äfcttd)e S3e«

$ie()iing ber griffen auf ftd), gan$ au£ ben Singen gefegt

(jaben müf;te. 2)er britte Gwangefijt beridtfet un£, baf? 3e«

fnö nnb 3of;anneö ber Säufer in einem unb temfefben 3af)re

geboren würbe, unb fafi: 311 g(eid)er 3 e^ öffentfirfj auftraten;

auä beiben ©mtoptifern erfefjen wir ferner, ba£ 3 ef"£ nnb

3ol)anned bamate lebten. Sie beiben ©Heber : dno räv ^fis-

qcjv 'Icodvvs, sag dort, ftnb nid;t nur g(eid) bem einfachen (Stiebe

dno rcov t}[isqc5v tg5v 'Icodws, fonbern and) bem weitern

dnd tcov fjusQoöv tcov bj-lcöv, feit meinen eigenen Sagen. SSarum

fotfte (Jl)ritfu£ tiefe 3eit burd) einen anbern, nid)t burd) ffcf>

fetbjt beflimmt f;aben ! 2Bürbe ba$ nicht tauten, wie etwa,

wenn in einer Sragöbie ber 3wi((tng£bmber Gfajtor fo fprädje

:

feit ben Sagen bcö ^ofhtr bi£ ipeute fterben unb (eben Soote

unb Zeba'ö ©öfyne abwed)fc(nb. Äurj, nari) ber gewöhn (id;en

(£rf(ärung unfrer ©tette fommt nur iluftnn l)erau£, man

mag bie 3Borte brefjen unb menben wie man wifl; notfywen*

big muffen bafjer bie beiben griffen: dno tc5v f^ieocöv unb

8coq äon einen Jcitraum bejeid^nen, ämtfd)en bem ein Wen*

fd;ena(ter, ober wenigjfenä ber Sob Seifen Hegt, wefrijcr

bem crflen ©(iebe atö 5(nfang£punft bient. Sßefd) ein $cit*

räum unb wie lange er gebauert, wirb burd; bie fofgenben

@ä^e angezeigt: 77 ßaaiksla tov dsov ßid&rai xai ßiasal

dond&Giv avTt)v. 2)a£ fjeigt nad) bem fforen 2ßortftnn : eine
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3cit üott Umwälzungen, wo Räuber unb bewaffnete ftd) bee

9?cid)c£ ©ottc£ bemächtigen. 9?un , bie ©efd)id)tbüd)er be£

Sofepljuö lauen feinen Jweifel übrig in ^Betreff vcö wahren

©efjatttf tiefer 2lu£fprüd;e. ($i erjagt un$, t>a0 vom (*nbe

ber Regierung bc^ 3utgujr M gu bem legten fürd)terlid)en

$lu6brud;e unter Situö unb 2>efpaftan Empörung auf 6m*

pürnng in bem Sanbe bei 3ubcn fotgtC/ unt> mofyl gu werfen,

alle $tnfrül;rer erhoben bie 2ß äffen im tarnen beä jübifetycn

©ottc*? ober be£ j?immelrcid>£ , für ben ©cwalttjcrvfcber, t>er

von ben Sternen nieberfteigen un£> t)ie £errfd;aft über tie

2Belt bem au£ermäl;lten 23olfe üerfdmffen folfte: percrebue-

rat toto Oriente opinio , fore ut Judaea profecti rerum

potirentur fagen fafi: cinfttmmig ©iieton unb &acitu£.

%lad) ber 3crftürung be$ £eiligtl)um£ unt) t)er ©tabt l)errfd)tc

auf eine geraume 3öcile 9?ul;e in Sw&aa, nämlid) bte SKul;e

ber ©raber, be£ SobcS; big bie 3"ben, mieber gu Gräften

geFommen, unter 23ard)üd;ba$ Slnfüfnuing, etwa 45 Safere

fpäter, bem alten 2Baf;ne neue Äetafombeu von einer 93?iU

lion ffreitfabiger S^a,^ bradjten. Um biefe 3ctt waren nn«

ferc ChHingcficn, allem 2lnfd;ein nad), ftypa vorfoanten, alfa

Faun äQTi \üd)t bie (rpori)e be£ Äaiferö Srajanuö begcidjnen.

93?öglid)er SBeife fönnte freilidj äyrt, nid;t einmal big 311 ber

3erju>rung l;inaufreid>en, föntet« bloß auf einen ber früheren,

Fleincrcn 3lufftänbe, wie etwa ben be$ Sfjcubaö (oon bem

aud> Mpoffelgcfa). V, 36 bie 9?ebe i|l) Anbeuten. 2>od) itf

bieg barum l)od)fi unwal)rfd;einlid) , weil in ben (Evangelien

fonjt bie unuerfennbarften SBinFe 00m Untergang ber l)cilU

gen ©tabt burd) £itu£ »orfommen, wie 93?attl). XXIV, 15.

16, unb befonberö XXIII, 35, worauf crfta)tlid;, bafj leg*

tereö (rreignip ber fpätern Groangelienfagc mobl befannt war,

unb fya'upg oon il;r gu Slnfpielungen benagt wurbe. ©aflelbe

tfl ol)nc Bwcifel aud> in unfrer ©teile ber gatf. Sie 2Bt>rte

dno tiusqcüv 'Icodvvts ecoq äprt beFommcn enblid) nur bann

einen fd;öuen rnnben 8d)luü, wenn ffc bie gange $erioPc
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ber Umwälzungen , uon il)rem anfange unter ftugujl, wefdxr

gufammenfäflt mit ben Sagen beä Säufen>, bitf 3U ityrem cinjt»

meiligen (£nbe unter Situs umfaiJen. 2)er Spruri; 9}?attf;.

XI, 12 enthält alfo ein ©cfammturtljcü über ben 70jä(;rigen

3eitraum von Sofyanncö t>cm Säufer biö 311m Untergang

ber Ocitigcn ©tat>t, folglid) ifl er nad> tiefem (*reigni0 in

t)ie (*vangelienfage übergegangen, folglid) ijt ba$ G^angelium

9}?att()äud norf) um eine gute SBeile fpäter abgefaßt. 2)enn

ber zweideutige Urfprung bcö ©a^eS mußte fdwn vergeben,

er felbft weit verbreitet fenn , el;e 93?attf;äu£ il)n unbebingt

für äd)t annehmen Fonnte. £)aj? aber bie fpätere Grvange*

lienfacjc c£ liebte, gefu ex eventu SBeifiagungen auf ben

Untergang Serufalemö in s))?unb 31t legen, bavon fjaben wir

Skifpiele genug gefunben. Crine fütcf>e gibt and> vorliegenbe

©teile ; weil ft'e ftd) 3ugleid> auf 3^"«^ ben Säufer 6e«

30g, warb ft'e von 9)?att(;äut>, ober aud) von einem feiner

Vorgänger, in bie 9$ebc Scfu Aap. XI, eingefügt, bie ftd> im

Mgemcincn mit bem Säufer bejri>äftigt. 2icf;nttd;Fctt beä

£aut£, beS 3nf;alt^ ijt c$, bie i()v bie je^ige ©tefle anwies,

ein 2>erfaf;ren , t>aö, wie wir früher gezeigt, nid;t nur von

9J?attf;äuö, fonbern aud; von £ufa£ nur 311 l)äufüg geübt wirb.

£)er ^Beweis, ben id> aus jenem (£prud>e für t>a$ $(lter

betf 9)iattl;äu£evaugeliumt? gefügt, gilt eigentlid) aud> von

£uFa£. tiefer enthält nämlid) XVI, 16 einen <&afy, mefrfyer

nad> meiner Meinung ben Sert bei 93?att(;äu3 als früher

Voraut?fe3t: 6 vo^iog xal ol TZQocpTJrctL ecog 'Icodvvs' anb rote

1) ßacnXeia tov Osov svayye'kL&Tcu , xal nag eig avn)v

ßia&r.ai. £>af} biefc 2Borte eben fo wenig in ben 3ufam*

menl;ang paffen, in weld;cm ft'e bei SuFaS flehen, fjabe id)

oben (31t Site. XVI, 4 6) bewtefen. 3f;r bnri>fiäblid;er (Sinn

ift gewiß t)er : t)aö ©efefc nnb bie $?op$eten galten bis 31t 3*
fyannis 3eit, von t>a an wirb btö Grvangelinm (ein f>üf>ere^

vergeifligteö ©efe£) geprebigt, unb S^bermann brängt ftcfc
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mit (gemalt gum 9?etd;e ©ottcg. 23cibe Qfaöfprfidjc (ber bei

SuFa6 unb ber anbre bei 9ftattf;äu£) flehen in 311 offenbarer

SSermanbtfdjaft mit einanber, ate baß mc.n nidjt uermutl)en

foflte, ber eine f)abe auf Den anbern cingewirFt; unb groar

bin id) ber *Hnftd;t, baß bte gfaffung hti $?attl)ä'u£ bic ur«

fprunglidje ift, unb baß alfo bte jroeitc erjt fpater auö jener

gebübet mürbe. Weine ©rünbc ffub: ©er ©cbanFe, Scber»

mann orange |Td> mit ©ematt inä SKcid) ©ottcä, ijt fowofyt

ber euangc(ifd>en Ueberlicferung ai$ and) ber roirffidjcn ©c«

fd;id)te fremb. Sie (Sage laßt Gffjrifrum überall über bte

ßauncit feiner 3eitgenoj|cn t
unb bte 23D6f)cit feiner geinbe

Flagen; bte Berufung bcr 23ölFcr, t>a$ 3ubrangcn aller 9ea=

tionen tnö Spimmeiveid) , wirb von il;r in bic 3uFunft, ans

Crnbe ber Reiten, nid;t , n>ie bicr, in bic SScrgangcnfjeit unb

©egenwart verfegt. Wud) l;at bie ©efd>id)tc jener (£pod>c

($unad;ft nad> bem Untergang ber l)eiligen <Btat)t) Feinen $fn«

faß gtt foldjen *Hcußerungen gegeben, benn t)ic dwijtftdje ^ird>c

gäfj>(te bamald nod; immer wenige 23eFenncr. oweitenö, and)

ber $Iu$brucF ßid&d-ai sie; n)v ßaoikeiav tov dsov fd)Ctnt

mir bem ncutc|lamcnttid)eu (£prad)gebraurf;e nid^t gemäß;

obglcid) barum nid)t geleugnet werben foff, ba% berfc(6c in

älwlidjen SSebcutungen bei 2(tttftrn oorFommt, fonbern ba$

2ßort fte()t ganj \o au£, aiö fenc e£ barum beibehalten, weil

c£ in ber anbern (Stelle, t)\e gum 23orbilbc biente unb um«

geformt mürbe, bereite ftanb. SBefdjen 23cmcggrunb aber

£uFaä über einer feiner Vorgänger f;abcn mod>tc, |Td> mit

ber urfprünglidjen 5-af7ung , bic und twn 9)?att()äu£ erhalten

warb, nid)t $u begnügen, fonbern bicfelbe umzugießen, ift

nid)t fd>mer su cntrcitnfeln. Grr füllte neimtid), baf; ber

(Satj in jener ©etfaft nid>t iwn Gfjrijto f)erriil)rcn Fünnc, weil

bcrfclbc 311 feinen Sagen nidjt paßte , bcßOalb gab er mit

möglid)ftcr (Sd^onung bcr iwrgcfunbcnen SBotte einen Sinn,

ber beiJcr für baä Zeitalter Gbrifti gu taugen fdjicn. Solg*

lid> mar ber SScrö, auö* bem mir auf t>aö Filter beö



— 97 —

93?attf;äud fd;£ofjen, jur 3cit bed brittcn (tmtopttFerö c&cnfaffö

oor()anbcn, fo(g(id> fd;rieb 8ufa4 fein (*oangc(ium geraume

3eit nad> 3erftörung ber f)eiligcn ©tabt, bod; aflem <Mnfd>ein

uad; früher ate 9tfattf;ä"ii$, luctt er in jenen 2ßorten nod>

etmaö llnäd;teä ocrfpürtc, wäfyrcnb btefe *M(jmuta, bem erften

©mtoptifer ntcf;t auffiiefc, benn gan$ unbefangen fügt er ja

beu 2Uiöfprud> a(ö eine un6e^n>etfef6atre SRebe ^efu in fein

lltcd Kapitel ein. festerer <&d)h\$ ijt aflerbingö bem *Mn*

feftetne nad) nid;t bünbig genug ; benn man Ftfnntc rihweiw

ben : nid;t feine geringere Entfernung uon ber 3eit, wo ber

uttä'rf;te 2>cn> cntjTanb, fonbern grünerer ©djarfftnn f>a6c

fiitfaö abgehalten , ben 23cr$ in ber Raffung bei 93?attf;ä'uö

für äd)t attjuncfymcit. 3^> berufe mid} f;iegegen auf bic

wo(;ferprobte Erfahrung : ©ad, \va$ wir (jent 311 Sage JlritiF

nennen, war in ber alteffrn djrtjUtdjcn ilirdjc nid;t fowofjf

Bad)e bed ©d;arfftnn£ Einzelner (weif bamatö atfe (griffen

im Sßunbcrbarcn , llebcrnatür(td)en (ebten unb webten , weil

ferner baß ©erneut gcfäfyt
-

9 x\ mäd;tig war unb Seber jTdj> in

ber Siegel ben Qlnftdjren ber ganzen ©efcflfdjaft unter^uorb»

neu pflegte), fonbern eine $n\d)t ber f;ijtortfd;en Ucbcrttcferung

;

man fyieit einjeuie Sieben ober 23erid;te nicht barum für im*

&d)t, weit etf Sem ober Senem aus befonberen ©rünben, bie

fein SSerflattb evhad)t, fo oorFam, fonbern weit ftd; 9cad;«

richten erhalten fjatten, baß bie frag(id;en (Stücfe ju ber unb

ber ^eit nod; nid;t oorf;auben gewefen, fonbern erjt fpäter

aufgefommen fenett; mit auberen 2Bortcn, bie Fritifdjen 3weifct

waren bamatö f;iftorifd)cr 5(rt, unb wenn und ein fo(d>er

entgegentritt, bürfen wir ocrftd)ert fenn, ba$ if;m eine, wenn

aud) buufle, gefd;id)tKd>e Ueberlieferung %\it @eite ging. £e$=

terc gingen nad) unb nad) unter, mit il;nen bie Bmeifcf.

5(fted Mite warb oom 2ten biß jum löten 3aM"n^rt bev

itirdje immer entfd)iebener bejaht, biß suerfl bic Deformation,

fpäter ber Umfdjroung ber neuern 2)enfweife im vorigen <2>e=

fulum ber perföttlid;cn Meinung aud> im Gebiete ber £trd;en(cf;re

ß)efd)i(f)te De* llrdmjtentf)UHi$. III. 2. 7
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Sfjor unb Ülngcl öffnete. 3d> finbe in unfern4
Geteilt nod>

anbere ©puren alten gweifefo ©leid; nadj &cn eben erF(ar=

ten SB orten folgt uämlid) ber früher von unö bcnüjte ©prudr.

suxojiQrs^ov £st rov oupavui 1 yai n)v y/Jv rcapsX^eTr, ?j roi;

vops pitt -/spaiav 7T£ö"£tv. 3»rf 2> crfc finD alTü ^ ev |>f<H**

meugeftellt, bereu jcber ein widrige*? ©etycimniß in ftrf)

frijltcjjt. ©olltc biefer ölnorbnung nid)t ba$ — melleid;t

fünfte — Söcwufjtfcnn ju ©vunbc liegen, t>a% eö mit beiben

©teilen eine befonberc ÜBcwanbtmg l;abc? 3$ fetye worauf,

iajs ber (cjte Zi)ü( biefer meiner 23cwei3fül)rung bei gewiffen

geilten wenig Beifall fünben wirb ; benu e£ gcl)ört fd;on ein

gcfd)ärftcö l;iftorifdje£ ©efitl;! bagu, um il;re £raft 311 be-

greifen. Wit biefem eblen ©iunc (Tnb nur 3Beuige au£gc=

ruftet, vom großen ipaufen barf man tf;n nid)t forbern, aud>

Faun man il;n ben acuten, hie tf;n einmal nid;t beft^en, auf

feine SBctfc in ben Jtopf reben. Sßcnn baftcr festerer, ©teile,

nari; bem Urtl)eilc Vieler, nur geringe £raft he$ SBeweifeS

eingeräumt werben follte , fo gehört bagegen folgenbe britte

$u ben jwingenben , nuwibcrfpred)baren.

gOtettfc XXIII, 54 fagt <Sf;rtjrii$ 31t ten Suben : „©icf;e,

id) fenbe unter eud) *propl;ctcn, SScife unb ©d;riftgclefyrte;

von benfelben werbet il)r (etlid;c) tobten, (ctlidje) Freudigen,

in euren ©mmgogen au£pcitfd)en unb verfolgen von <Btalt

gu <&tabt. 2luf ha$ über curi) Fomme allcö geredete 23 tut,

fcaö oergoffen worbcu i|t auf Gh'ben, vom Sölute Slbclö be$

©ered;ten an, bi£ 311m 23lute 3af^a^a^/ *>c$ ©ol)ne£ S3a=

rad)iä, ben if;r getöbtet l;abt $n>ifd)en bem Tempel unb bem

Cpfcraltar." Wit wenigen Säuberungen werben hie SBorte

wicberljolt im. XI, 49 jTg. Grinige ber fonjt Füfmjten %v&*

leger von ber ©ippe ber 9*ed;tgläubigcn ftnb an biefer ©teile

erlegen ; beim gar gu laut geugt biefelbe für eine fpatere

Seit. 2>ennod) l;aben Rubere einen Ausweg entbeeft, ber hie

9ftöglid;Feit, haft bic 2Bortc von @l)rifto gefproefjen fenn

fünuten, gu red;tfertigeu fd;cint. %m sweiteu 23ucf>e ber
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GI)roniF £ap. XXIV k\en wir, t>af} unter £i3nig 3oa3 —
b. t), etwa 600— 700 3a$te uor (5f;rtfrutS — ein 9>ropf;ct

Ramend 3ad)ariaö in Suba übte, ben feine ßanböfeurc nc*

ben bem Sempcl ju £ob fteinigten. (5^ fjcijjt oon tiefem

3ad;aria3 im 20jren Serfe bed &egei kneten Äapitcfö: »S)er

©eifl betf £errn Farn über 3ad)avia$, <Boi)\\ beö Sojaba,

ben ^Pricfrer, unb er rebete $um fGotfe uom (£empc() f;erab:

(So fprid;t ©ott, warum übertretet i!;r bie (Bebott bcö£errn;

tfyr fofft Feinen (Segen f;aben ; tax iberrn ()abt if;r ucrfajtcn,

barum wirb Grr cud; auef; oerfaffen. Sta uerfdjworen ffe

fiel; wiber if;n , unb fteinigten if;n nad; bem S3cfef;f be$ Äo«

tilgt* im 2>orf;ofc bc$ Scmpcte." tiefer $ad)Qtm$ fort nun

in unfrei* (Sterte — nad; ber $tuftd)t cjcwijfcr &tttätet — oon

@f;vijro gemeint fenn. (Sd;abe tft etf, baß üorerrt gwei ©riinbe,

bie 3ebcm in bie Singen fäffen müjjen, ber angefonneneu

<£rFfärung wibcrfpred;en.* £>er 3ad;ariaij be£ gwetten 23ud;6

bev GtyroniF wirb genannt ein <Sof;n Sojuba; in unfrer (Steile

bagegen fefen wir oon einem ^ad)aviaß, 23arad;ia @'of;n.

&<tfi> ijt Fein unbebeutenber Untcrfri;icb ; benn ba bie Subcn

Feine gamüien=, fonbern nur <perfonennamen fjatten, würbe

baß ©cfd;£ed;t jcbcä Gringcfacn burd; ben 23eifa£: ,>@of;n

be£ unb be£" befttmmt. %ad)&via$, 25arad;iä @of;n, unb

3ad;aria3, Sojabä (Sof;n, ftnb alfo im jübifd;en (Sinne fo

uerfd;icbene tarnen, ate im bcutfd;eu ©ottfrieb von ÜBouife

ton, ber mitte(a(ter(id;e (Eroberer Serufatemö, unb ©Ott*

fr teb 2Cr'notb, ber SBcrfajTer einer Jte£crgefd;id>te. 2(ud; i\i

bie gur <Hu$(;ttfe erfonnene 9fanaf;me, baß ?0?attf;am?, unb

w o f; (g e m e r F t ai\d) ßufat , SBarutf; unb Sojaba fä'(fd;u'd;

oerwcd;fclt ffaben forten, nid;t£ weniger ai$ natürlich, gürtf

3weitc wi(( e£ mid; bebünFen, ate (;abe ber 9)?attf;. XXIII, 35

gebrauchte Qfuäbrutf cpoveveiv bie 23cbcutuug ferro caedere;

jener 3ad;ariaö ber G(;roniF wirb aber nid;t crfiod;cn ober

gufammengel)auen , fonbern mit (Steinen gu Sobe geworfen,

*>Üfo fd;on um biefer gwei Ffeinen ©riinbe Wirten ftef;t obige

7 •
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Chrfdomg auf fd>lcd)ten güfcen. 9cun, Sofcptjuö liefert nnö

eine befiere. gm Aten Söucfyc vom Artete Aap. 5 (unb uod)

guoor) erjagt ber jübifd;c d5 c fd) i d> tfd; rc i ber golgenbetf: Sic

Heloten, b. f;. tic Frteg^tiifligc nationale Partei, waren von

ber fricblidjgcftnuten, an bereu &pi$t bie 5?of)cnprieftcr (tan*

ben, im Scmpet ciugcfd;loffen unb belagert. 3n ber 23er*

gweiflung riefen ftc einen Raufen Sbitmäcr fyerbet. Siefe

famen, fanben aber bie £l;ore gcfd)loffen. S)et §of)eprie(rcr

Scfuö (jatte eä burdjgcfegt , ftc nid)t cingulaiTen, weit er

vorauSfal), ba§ fit gemeinfame (£ad;c mit ben 3efoten mad;cn

würben. Spbd)iid) erbittert über tiefe Steigerung lagerten bie

Sbumacr vor ben Sljorcn. Sa brad> in bcrfelbcn %lad)t

ein fd>mcre£ ©cwtttcr auo. £>cgünfttgt dou ber blatten

Sunfelfteit ,
fd;lid)eu fid> etlid;e jBcfpten au£ bem Sempcl,

eilten ben dauern gu unb gerfagten bie Siegel an einem ber

£()orc; ba$ Motten bc$ SonncrS bewirftc, bafj ber ßarm,

ben bicfe£ ©efd;äft ocrurfad;tc, oon ber ^Pricftcrpartei nid;t

gehört würbe. 9cun frürgten bie Stumäer wie miltc £f)iere

in bie (Statt, Rieben geben nieber, ber tf;nen in tic Äanbc

fam , fud)ten bie ipofyenprtefttr Scfuö unb 3(nanu£ auf, unb

6rari)tcn ftc um; ta$ ©enteret bauerte mehrere Sage, gutegt

crgrijfcn ftc einen Wann von ber ^priejrcrparrci , 3ad>aria£,

33arurf;ö ©ofjn, bciJcn GOaraftcr gofepftuä eine große ßobrebe

erteilt. ZScil ftc if;n befonben? gesagt 31t Oaben fd;cincu,

anbererfeitö aber tc$ mütfyenbcn Worten*? mute loarcn , bc*

fdjfofjcn ftc tcnfclbcu unter bem @$dae Sftcd)tcn£ gu oerber-

ben. Crr warb baljer vor einem ©mifjcbrin von ftebengtg Wau=

nern auä bem 23olFe, ta$ nad; ber f)crgcbrad;tcn (Bitte im

Sempcl feine 6t$ung f)ic(t, bc£ (JinoerftäntnitTeö mit tax

Römern angeflagt, aber von ben 9fid;tern, nad;bcm er ftd)

mutfytg oerthctDigt l)atte, einfrimmig toegcfprod>en. (Erbittert

über btefe unerwartete ©cmi|7cnl;aftigFeit tcr ^idjter, brangen

ixvci ber wiltcften ^elotcn auf ben 51ngcflagten ein , unb

Rieben if;n Witten im £ e m p c 1 nieber ; feinen £ciri;nam
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fluteten ftc fofort in taö tiefe $$af f;mab , über bem ft'rf;

ber £empcl crf;o6 (#uo de t&v roX^porarav iiQoanecFovTsq

sv iisaq reo Ieqco 8iacpd-slQ8crL tov Za.yfa.Qiav), ©o 3ofcpf;uö

am angezeigten Orte. 9)?an muf? Inemit nod; eine anbere

(Sterte ocrgleid;en. 3» einer SRebe, wcldjc 3ofcpf;u$ felbjt

nad; (Jrjrürmung bet 2(ntonia*23urg an bie 3uben gehalten

!)aben will, fagt er: *) „3Ber Fennt nid;t bte ©dmften ber

alten «Propheten , nnö ifjre SGBciffagungen über biefe Unglück

(id>c (stabt, bie efren jegt in (h-fülfung gef;t. £>ann, feaben

fte oorauöoerfünbet, werbe Die (Eroberung erfolgen, wenn

Semanb bie eigenen Mitbürger gn ermorben Geginne (rore yaQ

akcocnv avTfjq nposlnov , ötav 6(.ioq>vXa tIq äg^y epovs).

<££ fpringt in bie fingen, baß 3ofcpf;uö (;ier ben bamaligen

2>olFtfglanbcn ber 3"ben au£fprid;t. 2)emnad) f;errfd;te unter

biefen bie $(nftd;t, va$ ©aniefö ^rüpf;cjeiung mit bem 2lugetts

fclirfe erfüllt fen, wo bie Subcn gegen einanber 311 wütf;en

anfangen. S)aö ertfe Söürgerblut flof? aber, burd) Grinl)cU

mifd;e oergoffen, e6en bei ben Gh-eigniffen, weldje 3ofepf;uö

in ber oben angeführten ©teile. (S5ud; IV, 5) befd)rcibt.

golgtid) \\l Flar, ba|5 bie 3»^^, weldje ben Untergang ber

Zeitigen <&tavt überlebten, in ber ß*rmorbiing ber Spotycn*

pricjter Sefu^ unb 3lnamiö, fo wie namentltd) h\ ber gefe£=

lofcn £inrid)tung jene£ gad)aria£, 23avud;ö (Sofni, eine

25futfd)u(b fal)cn, meld)e t>a$ SBerbcrben ü6er vaö 23o(F ©ot=

te£ f;erbcigcfüf;rt fjaben follte. SBenben wir nn$ jegt voiehee

3um (5oange(ium 50?attl;<5i. @f;riftu$ jteflt bafelbf* t>a$ 231ut

beö 3ad;ariaö mit bem erften 23rubermorbe ber (je&raifc&err

SBe(tgefd)id)te, mit bem Sobc 21befc, sufammen. £)a fe$tereö

2Scrbrcd;en ate t>a$ fdjreienbjle oon aßen befannten bctvad)tct

würbe, fo Fann \)ic an 3ad)aria*> oerübte Sfjat , fd;on

wegen ber nötigen ©feid;f;cit beiber ©lieber, fein gemeiner

9}?orb, fontern er mnfj einer ber entfe£lid)fkn fei;n , ber

•) 6ed)*tc$ jöuet) be* £rieg$, C»p. II, i. Opp. II, 375 pfeen.
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namenfofeS 2Öef>e wad) (irf; gog. Df;ncbiefj fprid;t gefuö im

*Hffeft, unb f> ä u ft bafter bic fdnverjten Saaten gufammcn.

SDicfc unabweisbare Jyorbcrung wirb treffttd) burd) unfcve

2fnfid>t iwn ber (E>ad)c bcfriefcigt; beim wie ba$ 23fut *Hbcf£

ben 9)?örber itain gum Jfud) ber gangen @rbe machte, fo ifr

anbererfeitg baö an 3arf;aria$, S3arutf)$ ©ofmc, verübte Ber*

brcd;cn nid;t geringer: c$ 6rad)tc, nad) bem ©tauben bama«

figer 3cit, gernfafem gu gaffe unb jrürgte ben Sempct beö

febenbigen ©ottcö ut krümmer. 3wetten$ , bei OTattf;äuö

wirb 3ad;aria£ ber ©ofm be£ SSaradnaö genannt; ben gfctdien

Dramen ftnben mt bei gofcpfm$ wieber, beim 23arud> unb

23arad;iad ftnb bfoß uerfd;iebene formen cincö unb bcjfefbett

2ßorteö ; fie unterfd;eiben ftd) nid;t mefjr unb nid;t weniger/

afc> im S)cutfd;en bic tarnen Jrtt* unb Jrieberid),

£an£ unb gofjann. 23arud; fjeijH ©efegnet, 23arad>ia

von (Sütt gefegnet. 2öer gefegnet iff, ber i]i natürfid) von

©ott gefegnet; wa$ gebermann im Stiften bagu lachte, fprid;t

hie gweite gorm Ftar aus. drittens, bei yjlatti)äuö f;eifn c£:

3ad;aria6 fei; groifrf;en bem 2tfferf;ei(igften unb bem Opfcrattarc

(iterativ tov vaov xal tov Svo-ias^oia) unb gmar mit bem

(£d)\vevte umgebrarijt werben. gofcpfwS uertegt bie ipanb^

(ung mitten in Scmpef; b. f). er gebrandet einen affgemeinen

SfuSbrucf, fratt eines befonbern , nod; weit genauem/ bejjen

ftcf> ber Smioptifcr bebtent Taft er burd;S (Sd^wert iimge*

Fommen fe», barüber flnb SBcibe einuerfhmben. Gnibfid) fagt

gmar gofepfmö nicf;t, 3ad;ariaS fep uou einem £f;eife feiner

QSolFsgcn offen für einen 9)ropt)eren gefjaftcu worben, roaä

£ufa$ in ber $araf(eljrcfle anbeutet XI, 50 : Iva h^T]T7]d-jj

to alpa ndvTcov räv Tioocpi^Tcöv — dno Tt]g ysvsdg TavT-qg,

dno rot» afyiarog "Aßet, sag tov a'ipaxog Za%aols, 5tbcr

atö einen ERärturer für Die gute <Bad)c jtefft if;n ber jübifdje

©efd;id;tfn;rcibcr bar, unb »om 9?ufe betf Wärtnrcrd gu bem

be$ *propl)eten \\1 ein fefjr ffeiner ©djritt, befonberö unter

ben Damaligen guten , ivefd;e , tvic man auö bem eigenen
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23eifpie(e betf Sofcpfjuö erficht, mit bem c(;renben Warnen

„^Proptyet" mcfrttf weniger als farg waren, unb benfe(6eu oic(en

G'lfeuern, fe(6ft einem bot' fpäteren Könige au^ bem maffaoat*

fd;en ipaufe erfreuten. *) 2Uid> bavf mau wof;( nid;t gnxtfefa,

t>af? bie jübtfc(>c SBotföfage, anö me(d)er aueb nnfere @tc((e

6ei 9ttatt(;äutf (lammt, bem fteroenben ober oor feine 9*id)ter

gcjteflten 3ad;ariatf, 23avud)ö <5o(;ne, broOcnbe 2Bcij7agnngcn

auf beu na(;enbcn Untergang ber l)eiügen ©tabt in t)cn 9D?un&

gelegt I;a6e. 2)aun mar er ai$ 2>erfünbiger ber jBufunft —
menigfienä für bte fpäteren 3"&cn — ein mirf(id;cr *propl)ct,

unb t)a$ genügt gu (£rf(ärung ber 2Borte be$ 2nfa&

3d> benfe nun, bte 6ttf()er cntmtc£e(ten untergeorbueten

©rünbe machen e$ (;öd)fi ratfjfam, unter bem 3<*d)aria3 S5arad)id

<Sol)u bcö 9)?attf)äu£, nid;t fcen Qad)atia$ Sojabä ber @Orontf,

fonbern ben 3ad;aria£ 5öarud;$ @o(m bei? §ofq>f)H($ 31t verfielen.

2d; miß nun meiter geigen, Üa$ ju bem Sufammenfyangc

ber SRebe 6ci ßitfatf, wie 6ei ^attfvüid, nur (entere (£rF(äruug

paßt, unb bafj bagegen bte erftere auf (auter Unftnn fyinaifö

läuft. S^fuö fprtd;t 6ct betben ©pnoptifern im (;öd)ften Slffeft;

tiefe» Stimmung gemäß \väl$t Grr auf ba$ Spannt ber guben

jeg(id;e nur benFbare ^d)iü^f unb braucht bafjcr (anter 5(u3-

brücfe, bie ben begriff ber $tt((jett, ©anjfyctt in ftd; fd;(iefjcn:

ÖTicag sXxhj eqp u^ag rcäv aljua öixat-ov, a((e£ gered)te 33(ut

fo(( über eud; fommen, nid;t b(o£ biefetf ober jenetf, fonbern

jeg(id>e$/ von bem hk ©efd;id)tc geugt ober aud> uid;t seugt,

ky.yvv6iiBvov kii xi]q yi]g, ba$ oergoflen tjt auf bem (£rben=

ruub, b. f;. nid;t b(oß in <palä#ina, fonbern in allen bemo(;n*

ten fianbern ber 2Be(t gufammeu, and tov ai'/iarog "A&ek

tov foxaiov 9 feit bie 93?enfd)cn überhaupt anfingen Unredjt

^u tfjnn, ober feit bem crflen 9}?orbe ber 2&e(tgefd)id;te.

©anj bem urfprüng(id;cn (Sinne cntfpred;enb , braucht ßufaö

bie SBenbung al(.ia hyyvonsvov äno nataßoXi'jg xuaiiovy

!) 6ie&e öen erfreu 23aub ^ie^c^ &>ertö L *ibti). 6. 270.
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SBint, ba£ »ergoßen ijT, feit ©rünbung ber SBeft. 2Bir fyabeb

affü f;ier brei 23efrimmungen, »efrf;c ben begriff ber *Hfff;eit

in fid) fcfjftefjcn, unb faut unb geOictcrifrf; forbern, baft and)

bie vierte benfef6cn Sinn tyabe, benn fouft »aren gtvei ber

erfleren ©lieber näv alpa nnb enl yfjg lieber aufge!)o6en.

2)aö »ierte ©fieb feag fov ahiaTog ZajaQiov rov Baga^iov

muß affo ftrf; notf;wenbig eine (ürrFfärung gefaffen fajfen, tie unter

ben affgemeinen Bai} : arte 9)?orbtf;aten »on Anfang ber 2Bcft

biß $um jc^igen 2(ugen6(icF (in bem ber <5precf)enbe Übt),

b. i). äffe gufammen of)ne 5fu$naf)me, 6efaßt »erben Fann.

5fber nein! bie ©rffarer »ijfcn bie$ »ejfer. 3()«cn gn gofge

fagt @f;rijtu£: affe£ unfrf;ufbige 23fut, baß feit Anbeginn ber

2Bc(t auf ber ganzen Grrbe »erg offen »urbe, foff über cuef;

Fommen, boef; nid)t gar *Hffe£, fonbern nur baß oon &bef

an bi£ su bem <priefier 3arf;aria£ Sojaba , etwa 600 Safere

»or mir — oon ber &d)i\ib beß Uebrigen fenb tfjr affo frei!

Unb borf; f;atte @t, ber ©precfyenbe, faum guoor bie (£rmor*

bung beß großen *Propf;eten 3 D0änni$ be£ Säufertf fcfbft er=

lebt, unb borf> fabet »enige Sage, narf;bem biefe Sftebe gcf;aften

fepn foff, baß jübifcf>e 23ofF ungeheure ©rfjufb burrf) bie ^reu=

gigung Ctyrifti fefbft auf fiel), »efrf;e ber Spcvv guoor überaff

vorauf oerFünbet, unb and; in unfrer SRebe berührt (23. 34

xal £% avtcov savQuicreTs) , unb borf> »arb Furge $eit baranf

ber erjte TOrtorcr <2tepfjanu£ gefteinigt, auf »efdjen bie

ÜRebe ebenfaftö Ffar genug f;in»ci£t. (25.37. 'IsQovaaXrj^

—

tj \i&o ßoXovaa tovq dnesaXfisvovQ). 2Baf;r(id), biefe

(£rF(ärung i|l gar gu abgefd;macft ! SBir »ürben ben 2Btber=

fprurf; flärFer füfjfen, »ären »ir mit ber ifracfitifdjen ©efd)id;te

fo oertraut »ie bie Suben. (*ß fei; mir barum »ergönnt, ein

23eifpief anß neueren 23erf;äftni|fen ju entfernen. £>er preufji-

frf)e 5cfbmarfrf)aff 23 f tief; er foff, fo fagt man, narf; ber

gweiten £innal)me »on ^)arie? im 3af;r 1815 ben <ßfan

gehabt f;aben, eine ber 23rücFen über bie ©eine, »cfcfye

Napoleon 511m SfnbenFcn ber 3 cn <*cr <3djfad;t erbaut, unb
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ftit Grfjrcn tcrfefbeu mit tem tarnen SBriictc von 2 C «« ö c*

tauft Tratte, in t>ie £uft 311 fprengen. (£e£cn wir ten JJatf,

ter greife Jefofjcrr f;ätte feine Dberjtcn unt £aupt(cutc gu=

fammengerufen unt> an ffe fofgente 9^ct>e gef)a(tcn : „©ofbaten,

erinnert eud), taft tiefe 23rürfe l;ier von tem Torfen, ten

wir beftegten, gu unferer ©d;ante erbaut ifl, t)arum fort fie

von ter (*rtc verfd)winten. j3war fa9en tie Ferren von bei*

getcr, welche fo oft wicter verterben, \va$ ter Krieger mit

feinem <£d;werte errungen f;at : £tein fen Ctein , ter Sftame

tf)ue 9?td;td jur ©ad)e, unt wenn mir tie 23rüefe jcrflörcn,

werten tie Jranjofen und gum £ro£ fpätcr eine neue tafür

bauen. Qlber jene sjftenfdjen uerftcfycn 9?id;tS von 23otf£=

Wegen, nod) von ten geheimen Sriebfetcrn, turd) mid)c

man tie Grinbütung^fraft tcr Waffen in Sdjwung fegt.

ÜRapoteon wujste tieft bcjTer, unt aud> id) weiß c£. 2Bie

G*r tie G*ite(feit ter frangö(Tfd;cn Nation turd) Grrrid)tung

tiefer SSrücfe gefifjett unt tie bergen taturd) für ftd; ge*

wonnen \)at, fo faßt unä turd) ^crflörung berfetben tie ©efüfyfe

ter 2>cutfd;en beliebigen. 3u unfrer @d;mad; erbaut, fliege

fte 51t unfrer (£(;re in tie ßuft, ein tonnerntetf SinnbÜb

unfrer (£r(jebnng, ein SRadjeopfer für aft tie ©reuef, mld)c

tie ©aflier von %tf)tvt feit tem *Hugenbttcf, wo if;r 9?ame in

ten Safyrbüdjern tcr 2Beftgefd)id;te erfdjeint, feit GäfarS

Sagen bi£ gu tem 90?ortbrenner 93?c(af fyerab (ter unter

ßutmig XIV. tie ^ßfafj unt ©d;wabcn verheerte), an ter

teutfdjcn Nation verübt f;aben!" Sd; wette, tie Offnere

Oa'tten ftd) tcä £ad;cntf tarüber nid)t erwehren fönnen, tafc

tie f;od;trabente unt (eibcnfd;aftttd;e SRebe in ter 9ftitte \f)tt$

2Begc£ erlahmte, unt im 17ten 3af;r(;unbert fte(jen btieb,

wäf;rent tcr 9)?arfd;afl tod; nod) viel neuere unt fd)limmcrc

2Bunten, namentlich tie <3d;fad)tcn tc£ 3«()reö 1806, ten

geraubten ©iegcSwagcn, tie 3^^ l,c^c^«g ter prcujjifd;en

9)?onard;ic unt tcrgleidjcn notf;wenbig erwähnen mufjre, wenn

antcrö ter 6d;Uip tcr SRcbe tfjrcm anfange entfpredjcn foftte.
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9?nn, gauj cbenfo t»crf;a(t t$ ftd) mit ben SBortcn Gtyrifti

6ci 3Rattf>äu€ unb 2uFa$, tiamttd) wenn man t>ie beivußte

Crrflärmig gut f;ei§t. 5o(g(td) ijt tiefere r;antjgvctpttd> falfd;,

folgtid; Faun meitcr nur fcte anbere, von un$ gegebene, waf;r

fcvn. Senc ©tefle bei beiden ©pnoptiFern itf namlid; 6a(t)

nad; ber 3wtfürung 3crufatcm£ entfianben, unb fpäter in bie

Grvangctten gefommen. $nv $e'\t i(;rer Grntjlefyung mar ber

au 3ad>ariaö verüote 9ftorb bie (e$te große 2Mutfd)utb, inbem

man behauptete, ber Untergang Scrufalemä fco um feinetroiflen

erfolgt. gofgttd; f;at ber @a£ ben vom 3ufammenf;ang <K*

bicterifd) geforberten ©inn: altcä ungeredjte ^Blutvergießen

von Anfang ber 2Be(t an bi£ jum je^igen 21ugenbttcf.

3d) benFe, c£ fyieße bem 2>crfraube ber ßefer auf eine

ungcrcdjte 2Beife mißtrauen, wollte id> nod> länger barjutf;un

fud;en, t>a$ meine 23en>eifc i\\$ ©d>n>ar$e getroffen l;aben.

9lod) muß id) (rtrvaö über ben ganzen 5l6fd;uttt (9ftattf)äuä

XXIII, 34— 39) bemcrFen. 9lad) meinem ®efüf)le ent^ätt

bcrfelbe einen reißeub fdmeflen UebcrblicF ber ©efd;id;te beö

jübifd^en SSolfS, von 3°f>™ne£ bem Säufer an, bi$ gum

Untergang ber l;ciligcn <&tabt, einen UebcrblicF, ber meljr in

jübifd;em al£ in d)rifflid;cm ©inne aufgefaßt ijt. Oben mürbe

gejeigt, b<\$ im urfprünglid)cn £c.rte jlatt ber 2Borte: £ia

roüro Idov eyco cltiosbXXco nQoq v^äg jipoqpfjrag, bie Raffung

bei 2uFa£ (XI, 49) &a tovto xal i) aocpla tou Ösou fZjisv

gebauten l;abcn muß. Qie fyimmlifcbe 2Bei£f;eit fd)icFte tyw*

pljctcn, Grrleud;tete unb ©d;riftgefel)rte au£: dnossXXco uqoq

vpäq nQocpi'jTag xal Gocpovq xal yga^^iarelg, Spat e$ unter

ben G l)rt|lcn and) <Bd)riftgelcl)rte gegeben? O nein! nur unter

ben guten; mit biefen y^a^iartlq ftnb ofyne S^cifcl Männer

mie $a$artaäj 23arnd;3 ©ofyn, unb Rubere von ber frieblia>

geftnnten Partei gemeint, tveld;e ftcf> alle 9}?üf;e gaben, Sern*

falcm auö ben joänbcn ber 3^oten 31t erretten. „Sfyr tverbet

einige von beufelben tobten unb Freudigen." 2)a t)ie ©efd;id;te

von Feinem anbern ^roptycten, ate 3*futf nxiß, ber von ben



— 107 —

Silben geFreugigt warben wäre, fo i}1 alfo unter bem 2öorte

savycjasrs Gfn'iftutf fefbft 311 oerfrel)en; änoxTeveae bürftc

|7d) auf 3o(;annc£ icw Käufer besiegen. „Rubere anö tf;rcr

Witte werbet if;r peitfd;en in enren (Synagogen unb »erfolgen

von Qta'Ot gu <Bttöt." Bo erging eö $. 2$. $aufo unb vielen

fonjtigen SÖcfcnncrn ber erjTen £ird)e, auf bereu @d;icffa(e WH
gefpieft wirb. SBtitev fyciftt ed 23. 37: „Serufalem, 3eru*

falem, t>te bu fteinigefl bie $Iänner, mlfyc ber £err gu bir

gefanbt fyat," baö ijt offenbar auf ©tcpljanuä abgcfcfyeu,

„barum ftcf;e (wegen tiefet* ungeheuren ©d)idb) (>lci6t euer

$?a\\$ miijtc" (dcpisTeu u/uv 6 ohog v^iav ipr^tog). Sie

3er|Brung ber Zeitigen <§tabt wirb f;ier gan$ beuttid; ate

ein bfeibenber (b.
fy. fd;on feit längerer 3C^ bauernber) 3U *

jlaub bcseidjnct. £>cn ©ruubgebauFcu be$ €türfö fprid)t

cnblicf; ber fegte SBcrö autf: bann wirb ftcfo ©ott wieber

über Sörael erbarmen, unb wirb t>aö gertfürte ©ion wieber*

(jcrjtcflen, ein ueueä Serufafcm au£ bem £imme( nieberfeuben,

wann afle Suben ben £errn ber (*f;rcn, Scfum @f;ritfum, an*

erFeunen, ben bie 2>ätcr geFrengigt fyatten. £>cmnad) enthält

ber *Hbfd;nitt 33etrad)tungcn cine£ Subenc^rijlcn über bie

6d)icFfale feinet -ßotfeö: bie gött(id;c 2SeiSf;cit, wefdjc Sind

ifl mit bem verFlärten , in #immct aufgenommenen gefu,

f;at %Ukd getfyan, um 3*>rael auf ben 2ßeg bc$ Spcikö 311

führen, (Tc f;at bem unglüef(id;en 2>olFe *Prop()ctcn gugcfdjtcFt

— (Tc würben ermorbet; ©d)riftgc(cf>rte, bie oor bem 25erbcr*

ben warnten — man brad;te fte um ; @f;rifhim felbft — (*r

würbe geFrengigt. S)arum mußte t>aö 2>erberbcn über bie

gottlofe <Stat)t l)ereinbred)cn ; fte bleibt aud; gerflört, aber nid)t

auf 2mw^> fonbern wenn ftd) baö 2So(F 311 (sbrijto beFel)rt

unb freubig feine SöiebcrFunft autf bem £immel anruft, bann

(oft 3ion wieber fycrgcjleflt werben, Crg ift ein Subendjritf

aus ben Seiten nad; ber Scrjtöruug, we(d;cr gu untf fprid>t,

ein Snbcndjrift, ber \)t\% unb gu'if;enb für t>aö 2>ofF füf;ff,

au$ we(d;em er nad; bem g(cifd;c abftammt.
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Scmnad; ftutct ffd) in Reiben ©mtoptifem ein *Hbfd)nitf,

ber ermeiälid) crjl längere |3cit nad) bem Untergange ber

©tabt entftanben, t»er ferner erjt eine gute 2Betle fpater in

fcie eoangelifd;en (Sammlungen übergegangen fenn tonn. 2Bir

wollen fytemit nod> eine werte ©teile in 2>erbinbnng bringen.

&poftelgcfd>. V, 36 fprid;t ©amalicl: »oor tiefen Sagen

empörte ffd) Sftcnbaö« n. f. ». S)ic ©efd;id)t6nd)er beö

3ofepl;n$ beriri)ten un$, ta^ ein gewifier £l;enbaö nntcr bem

£anboogt ßnfptnS g-abnd einen (mefftanifdjen) 2lufrn(jr erregt

f;abe. 2>on einem anbern (Empörer gleichen Sftamenö fd)iveigcn

fämmtlidjc üneften. Qllfo tjt ^Xpoflefg. V, 36 £)erfelbe gemeint,

ben and) Sofcpljnö Fennt, alfo ftnb bort abermals einem

äeitgenoften 3cfn 2)inge in ben 9ftnnb gefegt, bie ffd> erjt

weit fpater, Fnr$ oor bem jübifdjen itrieg, ereigneten. £>cr

53emeiö anf btö eiltet ber ©d;rift, in weichet bie ©teile ftd>

finbet, liegt ba^er anf ber #anb. 2öol)l weift id>, baf; oiele

@*rflä'rer biefen l;ifbrifd;en ©d;ln£ nid;t gelten laffen. 2Benn

man freilid; ffe l;ört, fo l;at ber (Empörer %\)tw kaö, wie

jeber anbere Dtfame, jebeö anbere (£rctgnifj, t>a$ in unferen

^eiligen S3ud;em oorFommt, aber nid;t bargcftellt wirb, roie

in fonfligen üuellen, einen Doppelgänger — namlid; im

©el;irn jener 9ttenfd;en. *)

5llle btöljer abgehörten ^gniffe, rocldje für ba£ 2llter

ber beiben Groangelien ansagten , enthielten sngleid; ©puren,

baß 9)?attl;auö fpater gcfd;riebcn l;abcn muffe/ ate £uFatf.

3m ©runbe verölt c£ ftd) aud; f;ier fo, mir liegt ber 23e-

weiß md)t in ber ©teile felbft, fonbern in einem ©türfe, ba$

mit erjrerer urfprünglid) ein ©anjeö an$mad;te. ßufaö rücFt

bie 2>erioünfdmng ber 3»^c" -^a P- XI, 49 — 51 ein, hie

Qlnrebe an Sernfalcm tljeilt er XIII, 34 mit, hie 2Bciffagung

über ben Untergang ber Ijeiligen <BtM gibt er wieber an

einem anbern Orte, nämlid; jtap. XXI, 6— 33. 9D?attl;än£

*) <&ui)e mi ta> oben bemerke I. Wti). bietet Söfc. 6. 399 fg.
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bagegeu floßt äffe brei Stücfe in eine 9?eif;c gufammen, unb

gwar gewi£ mit ^Red)t, benn of;ne Zweifel gehören (Tc einer

unt) berfclben üuefte an. 9^un (;abc id; betritt oben gu

guc. XXI unb Wattt). XXIV gegeigt, bau jene <Propf;egetung

Sefu erjt nad; bem wirF(id;en (Erfolge in $?unb gefegt fei;,

unb gwar fprid;t @f;ri|hiö, wie wir fa()en, bei fiuFaö uon

jenem Grreignifc auf eine 2Beife, bie mit bem wirF(id;en £er*

gange im GnnFlang jref;t ober bemfelbcn md;t wiberfh-eitet,

aber anberä bei 9)?attf;äu$. £>er wafjre Verlauf beö ©d;itffaf$

ber l;eüigen ©tabt war fd;on f;a(b oergeffen, atö ber erfre

©pnoptiFer fd;rieb, benn nur unter biefer SBorauäfetmng Ia0t

etf ftd; g. 23. erHären, warum @(;rijtntf bei if;m feineu 23e*

fennern beu Wati) crtf;ct(t, gu entfliegen, fobalb ber ©reue!

in ben Zeitigen Räumen aufgepflangt fei;n werbe, welcher

9*atf; in ber 2ÖirFtid;Feit gar nid;t f;ätte befolgt werben Fön*

neu. S)emnarf> f;aben wir, wenn and; nid;t in bem 5fbfd;nitte

9}?attf;äu£ XXIII, 34 flg. felbff, fo bod; in einem ber 8tücfe,

mc(d;e urfprünglid; mit erjlcrcm gufammenf;ingen, eine Flare

©pur, baji t)ie Arbeit be£ erjlcn ©»noptiferä in eine gicmltd;

fpatcre 3eit fafle, ate ba$ Witte Croangelium. 5lflcrbing£

f;aben aubere Gh'Flarcr gerabe aus ben gwei Kapiteln , in

we(d;en @f>rtfhu> bei gufaä unb ^attfyäuö ben Untergang

Scrufatemö weiffagt, einen entgegengefegten <&d)l\\$ über ba$

$Mter beiber <St;nopttFcr gegogen. @te fagen: %Ratt{)ai\$ bettFe

ftd; bie gerjtörung ber Zeitigen <§tabt unb bie SSicberFunft

@f;ritft gum 2ße(tgerid;te ate gwei attftf (*ngfte mit eiuanbcr

oerbunbene Grreigui|Je. 9?ad;bem ber jperr itap. XXIV, 2

gu feinen Sängern gcfprod;en: „2Baf;rtid; , id; fage eud;, e$

wirb Fein ©tetn biefer <&ttöt auf bem anbern bleiben," fragen

biefe: wann fofl btefj gefd;ef;en, unb \\>a$ ijt t)a$ 3cirf;en

b ein er SBieber Fünft unb beö 2öeltenbe£? aus? wek

d;en SBorten Flar f;eroorgef;c, baj} bie Süngcr ber Q(nftd;t

gewefen fei;en, tie SCBtebcrfunft beö iperrn werbe unmittelbar

auf bie Serftbrung ber f;etligen ©tabt erfolgen. 3 n <jfrid;em
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Sinne äußere ftd) audj ber Spcrx in bemfetbcu 5(6fef)nitte

SS. 29, wo Grr fagc : „fog(eid> nad; ber Srübfat jener Sage

wirb bie (Sonne vcrfxnftcrt u. f. w. , bann freigt aud> be$

gftcnfdjen @of;n auö ben SBolfen nieber." 93iit bev Srübfat

jeuer Sage ronue nun taut ber vorangegangenen fßerfe nid;tS

Ruberes uerftanben fenn, a(d bie gcrflörung ScrufatemS unb

t\c näd)ften J-otgen unb Urfadjen biefeS <£tKtgntffe& Ihiö

biefen SBorberfafccn gießen jene CrrFtärcr ben ©dtfufj: ^ätte

?Q?attf;aue überhaupt nad) bem Untergänge ber f;citigen Bta'ot,

ober rocntgjrcnö längere %cit nadjfyer gcfd;rteben, fo mußte

er ja ai\$ eigener @rfaf;rung wijfen, t)a$ @{jrtftuö bamatö

nidn an$ ben 25o(fen fycrabgefommcn fcv> r atfo würbe er

@f;riflo eine SBeijJagung in 93?unb legen, bereu gatfd;f;eit it;m

nottjwentig befaunt war. £>ie£ few ocfltg unbenFbar, fotgtid)

f;abe 9ftattt;äu£ entweber oor ber 3erjlörung ober gum 9ftinbe*

(Ten nid>t fange nad;f;er fein Groangetium verfaßt. «Mnbcrö

verhafte (td> bic <&ad)t bei £ufaS. 2>iefer uuterfd;eibc üiel

genauer smifdjen ber 3cr(?bvung Scrnfatemä unb ber ^weiten

Sßieberfunft @"t;ri|Ti, woraus Ctbyixnefymt* fen, baß er ben

Ungrunb be£ unter ben ätteften Gfyriflen fafl aftgemein ver=

breiteten SBatmed , a(ö werbe Gtytifhiä gteid; nad; bem Unter*

gange beö £empe(3 wieberfommen , bereite burd; bie £f;at

erFaunt f;atte , ober mit anbern SBorten , ba$ er um ein

*Bcbeutenbe$ fpater fdjrteb af£ 95?attf;äu$. 3$ entgegne: um

über vortiegenbe Jrage urtfjciten gu Tonnen, muß man einen

begriff oon ber 5trt unb SSeife (jaben, in metd;er t>ie Suben

it;re ©efd)id)te unb befonbertf t)ic 3ufitnft anfd;autcn. 2tfte£

erbtieften fie in jenem apoFatyptifdjen £id;te, ba$ wir au$ ber

Offenbarung 3ct;anni£, au$ ben S5üd;cm Äenod), <ßfeubo=

cäratf, ber jjimmctfafjrt bcö Scfataö fennen. 3Die Sßicbcrfunft

^t;ri|li würbe fd;on geraume »Jcit oor bem jübifd;en Kriege

erwartet, 3c"9c bafür bie 25riefe *Pautt, ber tägtid;, ja jrünb*

lid> ber 9cieberfaf)rt beö Jperrn entgegenfafj. 3n ber SRegct

fuüpften bic %\\Ux\ unb (griffen biefc ifjre fyeijjefte Hoffnung
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an jebee? anjjcrorbentfidjc (hvigniß, befonbcrtf an fo(d;c, tk

trauriger, teufli feher 5(rt fdjtcncn. *Hte 5. 23. unter ben Sutcn

bed rbmifd;en 9lc\d)$ tk 9?ari;rid;t uon bem 9)?uttermorbe

SWcro'tf ftcf) verbreitete, backten fte ftdjerfirij, jejt muffe ber

<£rfcf;nte fommen, benn ber feibf;aftige 23eliaf ftye ja bereits

auf bem £(;rone 5« 9fom, unb wenn einmal ber Jbeflcnfürjr

auf Grrben angefommen fcp, werbe fein f;immtifd;er 2Bibcr*

fad;er, ber ©efafbtc betf jperrn, nid;t mcl)r fange auf fid>

warten (äffen. 2ttlcin er fam nid;t; hingegen warb bait)

barauf Sfcrufafem scrjlört. £)a£ btefctf (*reignif? ben tieften

©inbrutf auf Subcn unb @l)rifteu madHc , fann man ffd;

benfen. fcejtere fuüpfteu fcf;r 6a(b bie Hoffnung ber 9?üef*

fünft betf iperrn an bafieibe , unb biefe 3lnftri;t f;at f?rf; norf;

fange ermatten , nad>bem fte bereite burd) eine (5rfa(;rung

mehrerer Saf;re wiberfegt war, ofjiic ba$ bie gläubigen 6T;riftcn

mit jtd) fetbft in 2Biberfprud> geratfjen waren. 2Bie? wift

id) gfeid; geigen. %t\n$ i)at ben Untergang ber fettigen

€tabt unb be£ Sempete gar nirf>t oorauSgefagt, ober wenig-

fleuö ntd;t fo benimmt propf;e$cit, wie bie beiben betreffenben

itapitef betf Wlattfyänö unb ßufaö tauten, eben fo wenig f;at

(£r mit biefem fünftigeu (migniffe ba$ 23erfpred)cn feiner

^weiten SBieberfunft in SSerbinbung gebradjt. 2Bäre biefj

gefdjcfyen, fo müßten wir bod> aud; irgenb eine ffdjere ©pur

baoon in benjemgen ncuteflamenttidjen 6rf;riften ftnben, bie

aflein erwciö(id) oor ber gerfförung SeritfWemö »erfaßt ffnb,

ben *ßautinifri)en Briefen. 9^id;tö war unferm 5fpojM fo

treuer ate ber ($Uu\bt an bie irbifdje 3uf«nft be$ jperm.

tiefer GHaubc f;ä(t i(m in 5(nfed;tungen, Reiben, Sobeöge*

fahren aufredet, if;m opfert er 2We$, unb überaß büdt er in

feinen @d;riften burd>, aber mrgenbö füf;rt ber 2Ipoffe( feine

Hoffnung auf beffimmte *Mu$fprüd;e be£ 5>errn jurüef, nod>

Fnüpft er fte an ben erwarteten Untergang Scwfafcmä, fonbern

nur im ungemeinen fpridjt er bie Ueber^enguug an$ r ba$

ber &err ba(b fommen werbe. £>cr Untergang Serufafcmtf,
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fcic furchtbaren Umffänbe, unter n>cfd;cn bcrfelbc erfolgte,

fegten bie Hoffnungen ber (griffen in neuen ©djmung. £>aö

93?aß ber itebet fdjicn ootf, bie fdjmargefle 93?itternad;t fyerein*

gebrodjen, jegt muffe enblid), fo glaubte man, ber jpcijserfefynte

f;cruiebcrffetgen. JJd) glaube, fcaf5 furg nad> t>em Grreigniffe

angebliche 2fu$fprüd;e 3^fu unter ben @l;riften in Umlauf

gefommen ftnb, in ive(d;en ber £crr bie gertfötuncj, roeldje

nun bereite Vergangenheit mar, vorauSoerfiinbigte , unb gu*

gleid) feine naf;e beuorjtef;cnbc SRütffunft gum 2Beltgcrid>te

uerfyicj}. Sibcr 3af)r um 3^6* oerflojj, unb ber #err fam

nid)t. 9?id;tSbcffomeniger erlofd) jener ©taube nid;t, ber ftd>

ja bereite auf fdjriftlid) uorfyanbene 2luSfprüd)e beS iperm

flüste. $lber mußten bie Beute nid;t ba$ Sßiberftnntge einer

jpoffnung füfylen, bie burd; ben (Erfolg fclbff miberlegt mar?

Stein! ©er 2Biberfprud; marb, mic eS in foldjen Säßen ge=

mö()nlid> gefd;ief)t, fünfflid) oerbeeft, inbem man bie grift ber

SKMcbcrfunft beS iberrn, nam(id> bie gerfförung ber f;ciligett

©tabt, in bie £äuge gog. Wit anbern SBorten: allmcilig

jteffte man ben Untergang Scrufalemä nid;t mcf;r als eine

gcfd;loffene £l;atfad;e bar, fonbern ale? einen £f;cil eines großen

apofa(»ptifd)en Seitraumö, ber erff gang abgelaufen fc»n muffe,

ef>e ber £err fomme. &a\} biej? fo gefd;ef>en fei), bafnr iff

t>aö 24ffe Kapitel beS 9)?attf;äu$ ein bünbiger 3cugc. SScrä 2

verfünbigt G()rij?iu> ben Untergang ber Ocitigen <§tabt mit

bürren 2ßorten. 5(uf bie grage ber 3»"9^ wann unb mic

bie& oorgefjen merbe? gibt (£r eine lange Antwort oofl unbc»

ftimmter Lebensarten. 9cur ber löte 2>er*> ermalmt ber 3er*

ftörung : örav ovv idr^re rb ßdeXvy^ia ttjq eptiticocrscog — ssoq

h tonco ayica, bann fprid;t Grr 23erS 16— 27 noety uon

ungeheuren Srangfalen, hie auf ben ©reuet ber 23ern>üffung

folgen merben, unb gibt fogar 23. 22 gu verfielen , h(\$ bie=

felben oon LedjtSmegen tauge bauern füllten, ha$ fte jebod>

ücrFürgt mürben, um ber MuSermäljlten willen. £ang f;ie£

bei ben%\ihen, hie an abenteuerlid;e, apofalwptifd;e 3ettläufte
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gemof;nt waren, eine "»periobe oon 500—1000 3af;ren. @ine

3ef;nfad;e SSerminberung ijt Feine Äfctnigfeit ; bad;te man ftd;

3. 23. einen @i;Ffiu>, ber eigentlich 2—3—400 3af;re tauern

foffte, auf 20, 30,40 bcfd;ränFt, fo mußte ©feg afä eine I;öd;ft

bebeutenbe 33erfiirgung erfd;einen. 2Bte (äuge übrigen*? jene

Sage ber Srübfal (2S. 21 unb 22) an ftd; gemefen mären,

unb auf mie menige fte burd; bie ©nabe ©otteö oerminbert

fenen, mirb im Serte nid;t gefagt; nur &ic\i fefjen mir, t>a$

ber SBerfafier 23. 29 burd; t)k 2Borte : sv^cog para r?}v

#Xh/;n> rc5v r^rspwv fxfivwv tie j3ufünft be$ iperrn nid;t nad;

ber Serftörung Scwfalcmö , fonbern nad; ber Srübfaf jener

Sage anFünbigt, beren Malier er in ben \mrangegangcnen

Werfen burd;an3 unbefrimmt gefallen f;at. £)ie oben berührte

(£rFfärung ijt baf;cr, mie man ft'efjt, burd;auö faffd;. Dfjne

äffen ©ruub unterfd;icbt fte ben 2Borten: ueza xr\v öUipw

täv TjitsQcov hsivcov einen ©inn , ber nur bann gerechtfertigt

märe, menn e*> f;iefüe: svS-ecoq (.teta xr,v kgruicooiv ri]q jroXewg

dyiaq. Stätte ber Groangcüfi Ue $lbftd)t, ben £errn fagen

311 faflen: (*r merbe gfeid; nad; ber gerftörung auf bie (*rbe

nieberfeeigen, fo burfte er nimmermehr jmifd;en bem 15ten

2Serfe, mefd;er entfd;ieben vom Untergange ber fjeifigen ©tabt

f;anbeft, unb bem 29fren, mefd;er eben fo eutfd;ieben ber

^ütfFunft gebenFt, 13 meitere Söerfc cinrücfen; benn fegtere

bemeifen ja fant genug, pa$ nad; ber Meinung unfern 23er*

fafierö gn>ifd;en ber ertfen unb ber gmeiten griff, ober jmifd;cn

Der 3^^tlövu«cj Serufafemtf unb ber SGBieberFunft ßTjrijtt, eine

unbejtimmtc Reifte oon £)rangfalen in ber Witte fiege. @d;mere

Sage ber Srübfaf waren aber jrd;erfid; für t>ie @f;rijten bie

näd;flcn 3af;re oor unb nad; ber 3er(tßrung. 3Son ben Römern

af$ Suben oerfofgt, oon ben Suben ate abtrünnige oerab=

fd;eut, fanben fte mrgenbS <2dntr;. @o bient benn aud;

biefe Unterfud;ung nur ba$u, nnfere 21nfid;t 00m Alfter be$

9ftattf;äu&Gruangefium$ 31t betätigen. Sie Jragc ber 3"«9C^

23. 3: »SBann mirb Sieg gefd;ef;en? unb wäö itf t>tö 3eiri;en

(j'efdjidjte &e$ itrdjrifleutfjmuS. 111. '2. S
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betner AuFunft?" fprid)t Furj unb bünbig bie aftefre lieber«

liefernng au£, baj5 ber Untergang Scrufalemtf unb t>te Sftürf*

Fünft beö iperrn in genauem gufammenfyange frefye. 3n

welchem 1 wirb in ben folgenben Werfen entwirfst ; aber

gerabe tfiet fcl)ie()t ber €mtoptifer swifd;en bie eine unb bie

aub'ere g*rtjt ein 9ftittelgtieb von ungemejTener £)auer ein.

9)?an ftef>t f;ierau£ : 9)?attl)än£ wußte bereite au'g (Erfahrung,

t>afc auf baö eine, fd;on f;inter if;m liegenbe, (Ereignifc nid;t

fog(cirf) bat anbere, noc(> erwartete, folgte.

£>ic Söeweife, bie id) bitffyer für baö Alter ber beiben

^mioptifer geführt, grünben ftd> auf einzelne (Stellen ber

(Evangelien. 3rf; l;abe nod) einen vierten, allgemeinen übrig,

lex allein l;inreid>en würbe, wenn aud) bie brei anberen unä

festen ober in ftcf) $ufammenjlürsten. 3n bem crjten Wien*

fdjenalter nad> Gtyrifli Eingang, unb and; in einem Sljcile

$cö ^weiten , gab c£ nod> Feine fd)riftlid;e (Evangelien. Augen*

geugen ber £l;aten Sefu ober @old;e, weld;e ba$ SBort oon

Augenzeugen oernommen , oerfünbigten m ü n b l i d> bie £eljre

beö 5?eilc£ unb bie £ebcntfgefd;id;te bei jperw. *) (Erjt nad;*

bem baö ©efd;led;t Serer, bie mit (Hjrifto gelebt, au&jejtor»

ben war, cntftanb ba$ 23ebürfni£ frf)riftlid)er Urfunben über

bie Sfyaten unb <£d;icffale Gtyrijti. 3» &*fl Sagen betf britteu

SnnDptifer^ war biefer 933unfd; bereite oorfjanbcu unb alfge*

mein, benn man erftel;t ja autf feiner SBorrebe, bafj nid;t nur

Sl;eopl)i(u6 genaue ^ad^ridjten über bie bortigen S3erl;ält*

nilJe $u l;abcn wünfdjte, fonbern aud) baj? viele Vorgänger

unferö Grvangelijlen bemfelbcn Verlangen Ruberer fd;on 311

cntfprcd)cn verfud;t fyatten. 2Bol>tn werben ftd; nun bie

@(>rifieu, mcld>e biefe£ Q3ebürfmf; fügten, gewanbt (;aben,

um 23cfriebigung 311 erlangen? Sftirf;t au bie ApojM, md;t

an bie Augenzeugen ber £l;aten 3^f«/ beun biefc waren, wie
>'' M --!

") ©iefeler bat biejj in feiner 6rf)rift: „$ifh>vifd)er SSerfud)

über bie (Joangelien" aufs ileberjeugenöile barget&an. 9K<m
rergl. §. 5 bevfelben 6. 53 u, flg.
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wir fagtcn, fcfjon Eingegangen, aUS fd;rift(id;e Euangelien

aufFamen. 5llfo blieb \u<\)t$ Knfeereä übrig, ate bie gewünfd;*

ten Sftad;vttf;ten in t>em £anbe 31t furf;en, wo @l)rifhtä gelebt

fyatte, unb wo jicf; befcl;alb bie meinen Erinnerungen erhalten

f;aben mußten, b. f;. in ^Patäfttna ; unb $war niebt in gan$

«PalafKna, fonbern in ben Orten, wo ber Äcrr am £äng«

jlen oerweilte, wo Er bie jrarFjten ©puren feiner mefftanifd)en

SBirFfamFeit gurürfgefaffen f;atte. SBäre (Sfjrijtnö aurf; nid)t

fo oft in Serufalem gewefen, c\\$ 3of;annetf bezeugt, wäre

Er nicfyt bafelbft gefcorben unb auferftanben, fo mußte S^w*

falem fd;on barum in fpaterer 3eit ate ber tauglirfjjre Ort

erfd;einen, um ftd)ere Äunbc über fein £eben einzugießen/ weil

eö t)it £auptfiabt beö ganjen ßanbcö war, weif bort 3"^n
ax\$ allen ©egenben gufammen trafen , unb bie *Pulfe be$

nationalen £eben$ am Äräftigftcn fdjlugen. 2iber rc>ir wifien

überbiej}, t>a$ in Serufalem bie crjte d>rijtlid;e ©emeinbe ftd>

bilbete. ©ort wohnten t)ie 5(poflet unb Ratten fogar, wie

man autf bem ^weiten £l)eile ber 51po|telgefd)id)te erftefjt, eine

2frt oon f;öd;jrem Sftatfje ber Efjrijtcnfjett ereiltet, bem ftd;

felbjc <Pauluä unterwarf. Sfllit Einem 2£ort, in Serufalem ijt

bie 9)?utterFird;e be$ Urd)riftentf;umö gewefen. 2öie ftd; baf;er

im Mittelalter Seber, ber über i)ie Angelegenheiten ber papjt*

liefen ^ird;e Etwaö erfahren wollte, nad; SRom wanbte, fo

muffen wir oorauöfctjcn, baf? \)ic älteften ©emeinben, nadjbem

baf$ SBebürfnifi fd;riftlid;cr 9cad)rid)ten über bie ©efd)id)te

beö £crrn ermad;t war, fo lange in S^ufalem t>aö ©ewünfd;te

gcfudjt l;abcn werben, ate tk heilige <&tcit)t überhaupt nori)

ftanb. Dicfer Sat* i|l fo einlcudjtenb, ba& (Td) nitf;t$ ©e*

grünbeteö bagegen einwenben läßt.

Beßren wir je$t 31t unferen ©nnoptiFern guruef. 2)er

(autejte, feit ben älteren Jeiten anerFannte Unterfd;ieb jwifdjen

ifjncn unb Sofjanneö befiel;t barin, baß fte ben iperrn nur

ein einiges Mal, unb jwar am Enbe feinet Eebentf, uacf>

Serufalcm reifen lauen, wafjrenb @T;rijtu£ bem Centern jufolge

8*
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feljr oft in ber £anptftabt weilt, bort \id) als «OTefftäö be=

tfjattgt, unb in ©aliläa, wofyin JJenc bcn 6d)aupuit> feiner

bcbcntcnbften SBirffamfeit ocrlegen, nur untergeordnete Staaten

ucrriri;tet. ©ine 'Bereinigung btittt Quellen i\t nid;t möglirij,

entweber muffen tte ©inen 9tcd)t, ber wintere Unrecht fyabcn,

ober umgeFeljrt. 8fn unb für fiel) fönnte nun taß Rcd)t

freilief) eben fo gut auf (Seite ber ©nnoptifer femt, wenn nid;t

befonbere ©rünbc für Sof;anneö fpradjen, bte größtenteils

fjicr nod) nid;t entwickelt werten fönnen ; id) begnüge mid;

einen einzigen angufüljren. Sofjannid IV, 43. A4 fycifct eö:

psra tag ovo r^igag e£ijh&£v (o 'It]<tovq) heldsv , mal

dnfjXd-ev slg- tr)v Takikaiav' avzbg yao 6 'IrjaovQ e{.iaQzvQi]-

esv , bti iiQOcp^T^g ev rfj Idia nargidi tiprp* oux syst* ©in

uerbinbenber ©ebanfe muß $wifd;en beiben Werfen ^injuge=

fügt werben , wie beim folebe in allen (Sprarijen , befonbertf

im ©rted;tfn)cn , fyaupg übergangen unb bem 9cad)benfen be£

£efer£ anl;eimgejMlt werben. £>cr (Sinn ijt: nad)bem Sefuö

jwei oolle Sage in Stomarten ocrmeilt, gog Gh* weiter unb

reifte nad) (Galiläa gurücf, aber nur jügcrnb, fcenn ©r

felbjt l)at ja bezeugt, ba$ ein ^propbet im eigenen 23atcrlanbe

$lid)tö gelte. 2öir erfahren bitrd; biefc wid;tigc ^Inbeutnng^

be£ Cruangcliften, £a$ 2cfu^ barnm Dorgugäweife in 3u^^a

gelehrt unb gewirft (jafce, weil feine Sanbtfleute, bie ©aliläer,

31>n nid)t anerfenucn wollten, inbem (*r für fte nid;t weit

genug ber war. 9cmt eben bcnfclben 2iusTprnd) @l;ri|li tf;cilcn

aud) bie ©nuoptifer mit, Suc. IV, 24 : &iu)v Xeyco v^lv^ ort

ouösig Tipog^nyg foxrog sslv £v tfj ziatQidi havtov^ unb $)?attl).

XI11, 57: 6 8s 'Iijoovg slnsv avtolg* ov* est, jipogwjr^g

artjuog, ft pri Iv rj] ^ar^iöt eaurou. *Hllerbing$ befd)roinfcn

23eibe bie Qlnwenbuug bic)cö Sprücfcwortö anf ba$ einzige

galiläifd;c £täbtd)cn ^ajaretb. 9?nr bort, fagen |Te, wollte

€f;rijhiä Feine SBunber fl;nn, weil feine eigenen Mitbürger

31)n mißachteten, allein wer ffcfjt nid^t, taf; eine überwies

genbc 2ßal;vfd;einlid;Feit gn ©nnjtcn ber S)arjteflung be^
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Softauned geuge! Joätte ftd) bicfer Autffprud; 3ef« fo J«HK

in ber @age chatten, roenn er ffrf> bloß fl«f ein fleincö

©räbtd>cn, n>ic Sftajarctf;, unb nidjt aud> auf bie gange *Pro«

ving begog ? Ober ijl c£ glaubtid;, ta§ ein <2a£, bet fo gang

airö t»cm £ebcn, au$ ber allgemeinen, überall roicberfefyrcnbcn

<£rfal)rung gegriffen ijl, nur von ben Drtg», nid;t cu\d) »im

ben fianbetfgenofjen 3^fu gegoren l)abe? 2Ba$ »ett l;erfommt,

ftnbct faft Überart mcfor 23eifalf, als baö @tnf;eimtf$e, 23c*

fannte, 9^ad)(le. 9cal; unb einl;eimtfd> ijl aber für ben 9?aga=

ra'er, Siberienfer, Äapeniaumitcn nid;t nur ber Mitbürger,

ber felbfi auö 9cagarctl), £iberiae>, Äapernaum gebürtig ift,

fonbern ber G*inmol;ncr tiafje liegenber Orte, ber ©enofie

berfelbcn ^)roving! 2>emnad; Ratten mir bei ben ©nnoptifern

eine flare ©pur, auä ber gefdjloffcn »erben muß, i)&$ S^fuö

außerhalb ©alilaa mef;r gemirft l;aben bürfte, al$ in biefem

feinem ©tammfanbe. Dl;ne eS gu ivi|Ten unb gu motten,

geugen alfo £ufaö unb 9D?attf;äu$ für 3of;annc&

Silber wie Fommt c$ nun, ba$ 23eibe ben £auptfd)aupla£

ber S&ttfgfett 3cf« falfd;lid) nad; ©aliläa verlegen? Sicfeö

SRätf;fct mürbe bereit*? oben gelöst. Sie ©nnoptifer

f;aben auö ber d>rifilid;en Sofalfage oom @ee

&ibcria£ gefdjöpft, einer Sage, bie, mie alle anberen

g(eid>er Art, fejlgcmurgelt ijt in bem mütterlidjcn 23oben, nnb

nidjt gerne mitmanbert, obgleid) il;r 5?efb ben Ort oeränberte.

EBcnn il;r ax\d) eine Äimbe oon auswärtigen Saaten bejTefben

gufommr, fo gieljt jte biefelben entmeber auf ben eigenen Söoben

f;erüber, ober fte mirft alles grembe, t>a$ iljr, mie l;ier, megen

feiner 2Bid;tigFeit nidjt entgegen tarnte, auf einen Raufen

gufammen. @o ijt g. 23. bei £ufa$ ba$ ©ajlmafyl be$ ©imon

VII, 37— 50 ai\ß Subaa nad; ©aliläa gegogen, bei Reiben

bie Austreibung ber Käufer <\uö bem Tempel, meld;e bet

Gelegenheit einer frühem Anmefeuljeit 3*fu il1 3 c*,u fa *cm

vorfiel, in bic ®efrf)id;te be*> legten Aufenthalte oerfegt. Aber

mürben bie (H;riften oom Crnbc betf erjien SöWunber^, atö
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toa$ 23ebürfmfj fd;rifttid;er Urfunbcn ü6et* bic ©efd;id;te 3efu

allgemein gefügt mürbe, t>ic gemünfd)tcn 9?ad;rid>ten in

©aliläa gefnd>t fjaben, nod; mel)r ifr e£ irgenb bcnfbar, bajs

(trtmngelien , bic cuu> tiefem £anbe flammten, allgemeine 2(tu

erfenuung gcfunben unb bte übrigen »erbrangt fyätten, wenn

Scrufalem, ber ©i£ ber 9)?uttcrfird)e unfern ©laubentf, bte

SRcftbenj ber QjfpDflcl unb ifjrcr @d)üler, ber Ort/ wo man alfo

bte ftd>crflen Sftadjridjten über @l;rifhtm ein$ief)en fonnte, nori)

jlanb? D^etn unb nimmermehr. 2Btr l)ättcn bann Gh>angelicn

oun l)ierofDlnmitanifd;er unb nid;t galtläifri>cr 5ibjrammung.

S)ie ©cburtöftätte ber fi>nopttfrf>cn (£üangelien i\t ber bünbigjle

SÖemeiö bafür, baf? 3crufa(em von bem ©rbboben uerfdmntn*

ben mar, al$ biefelbcn gufammengcjtelft mürben» Wit bem

galfe ber ©tabt maren and; 2)ie untergegangen, me(d;e @!)rijH

@cfd)id)te genau 311 beridjten vermod)tcn; aud> im übrigen

%i\vaa fonnte feine 9cad;rid;t über il)n eingebogen werben,

ja feine (Sage mod)te ftd> bafetbft bilben, benn biefeö Sanb

mar burd; ben fürd)terlid;en itrieg gän$fid; perl)eert, menfd;en*

teer, ein 9Jufentl)alt ber ©d;aFale. 51ber ©alttäa l)atte oiet

weniger gelitten ; bortl;in gogen (td> bie Srümmcr ber jübifdjeti

Nation unb SBilbung, ffd;erltd) aud; Diele Subcndjritfen ; meil

Sefuö bort gelebt, l)atte ftd; ofjne gweifel fdjon oor Scru«

falemd Untergang eine (sage bafelbjr über il)n gebilbet; fte

mürbe 3egt W einzige. £>afjcr manbten (td; 2)ic, meld;e ©e*

nauereS über bte ©djicffale bc$ iperrn erfahren wollten, nad;

ben lieblidjen ©täbten am galiläifdjcn (See, in mefd;en unfere

ättcflc ©efd;id)täliteratur entflanben ifl, mie aud), nur ein

Sal)rf;unbert fpater, vie rabbinffdje; benn hie 9)?ifdma, bie

ältcften 9}?ibrafd>im, ber fjierofolmnitanifd;c Stalmub ftnb, mic

\d) im er|Ten Söanbe bicfc$ 2Berfe$ bemiefen hübe, in £iberta£

»erfaßt morben.

6d;(icficn mir. Wid)t nur ftnb bte beibett (£uangefieu

be£ SÜ?arFuö unb £ufad geraume 3cit nad> ber 3erftöruncj

Serufalemtf, atfo $um 9fttubeften 50 3*0*« m fy GfjrtfU
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jpingang gefd;riebeu, fonbcrn wir l;abcn in tfnten gal)freid)e

©türfe cutbecft, weld;e ertf nad) bcm Untergang beö jübifdjen

jpeifigtfmmö erbtd;tet unb mit ber 3eit Gfyrijio in #)?unb

gelegt würben. SBeiter Oat fid; im ungemeinen ergeben, beiß

bie ©nnoptifer anö ber ©age fef^opften, b. (). a\x$ einer üuclle,

in bereit Sftatur e$, wie Sebermann weif;, Hegt, eben fo gut

2Öaf;re£ ate Jalfdjctf aufzunehmen. &er Söeweiö, baß maud)eö

fyijlorifd) Unwahre ftri; in tf;nen ftnbe, ijt geführt, ber $lrg=

wolm, baß »od; weit 9ftef;rere$ al$ £>a£, \va$ wir bereite

für unridjtig erfannten, in biefefbe ^laiJe falle, in l;ol;em

©rabe gcredjtfertigt. täö läßt ftd) tum burrbauö itid;t bettfett,

ba$ biefer Urfprung ber fnnoptifd;en Groangelicn ber älteren

£irrf;e ganj verborgen geblieben fenn fodte. 2Bußte man aber

barum, fo barf man and; erwarten, bafj in ben früfyeften

Seiten einzelne, wenn qnd> bcfn)eibene, gweifel fiel? (jören ließen

:

ob benn and) SKlleö ftd; gewiß fo uerfjalte, wie bic ©vnoptifer

melben. 3d) lege, wie man ftef)t, ein großeä <£ewid;t auf

3eugniffe a\i$ ben Anfängen ber £ird>e. Meinungen über

3nl;alt nnb Sßcrtf; ber Groangelien, bie erffc im 18ten

uttb 19ten Sa^rfninbert auffamen, ftnb mir fdjon wegen biefer

fpaten Grntfteljung t)öd)\t oerba'dtfig. £)ie 9)?enfd>en waren

vor 1800 3af;ren — mit SSerlaub 311 fagen — fd)on fo ge=

fdjetbt, atö 2Bir, hie je$t ßebenbett; e£ gab von %ci)ev überall

unter großen ©efellfd;aftett viele ©infaltige unb wenig itlitge

unter eittanber gcmifdjt, gerabe wie jegt, unb wenn etma£

befonberö 2Bid)tige$ vor 1800 S^en vorging , fo benfe

id), werben wenigfrettö einige von ben SSerjlänbigen , weld;e

bamatö lebten, gemerft (jabett, \\>ie e£ ftd; cigentlid; bamit

verhafte. 2Beun mir j. 23. ein 9)?etapf;vftfu£ be£ 19tcn

3al;rl;unbertd vormalen will, bie Dbwfiee jpomer*? fen eigentlia)

nid;t$ SlnberS, atö eine 2lllegorte über bie ©eelenwanberung:

fo lad;e id; tl;m fd;on barnm tntf ©cftd;t, weil von allen

ben Millionen , bte fett £»furg$ Sagen unb nod; früher bis

auf t)k heutige 6tunbe ben Corner gelefett Ijaben, nur ti;m
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aflein, bcm (spätgcFommenen, biefcr ©cbanFe cingcfaflen tjh

£)enfe(bcn ©runbfafc mcnbc id> aud; auf oortiegenbc g-ragc

an: ipaben bie ©ynopttFer roirfftd) au£ einer jiem(id) unfirfjern

£lueftc gefd;öpft, ftnb in ifyre Arbeit mirFfid) unrichtige 3üge

eingcfd;lid)en, fo Fann £)ief3 ifyren Beitgenoffen unmögttd) gan$

entgangen, e£ muffen 3ivcifcf gegen btc »oftFommene ©laub*

mürbigFeit berfclben laut geworben fenn.

gd> behaupte nun gerrofh 23iö in baö groeite 3^0**

fcunbert herein fjaben oiefe (griffen 23ebenFen gegen bie 2Baf;r=

I;eit ber Spnoptirer gehabt unb laut geäußert. SMefe 3weifet

fürten erft auf, ate t>ic £ird>e ein wofytgegu'eberteö ©ebäube

warb, unb burd) ifytt Autorität äffe 223ibcrfprüd;e GHngelnet

mcber$ufd>(agen 6egann. ^r|l biefer fpätern 3eit gehört ber

2ßunberg(aube an bie (£oange(ien an, früher betvafytttt man

fte aU menfd)(id) oerfafste, unb fofglid) awd) menfd)üd;em

3rrtf;um unterworfene £lucf(en. 2) c r ältcflc 3 e u 9 * »*«

d;rifUid>er 3roeifc( an ber GHaubmürbigFeit feiner

Vorgänger ifl jebod; ber jroeite ©wnoptiFer fetbjc,

ober 9)?arFu£. Um biefeö Urtf;eü gehörig gu begrünben,

muffen mir $unäd)ft tie 3ufammenfe£ung be$ smeiten (£oan*

geKumö unterfud;en.
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Neunte* Kapitel.

3ufammcnfet}ung ocö pettrn (Evangeliums. iHarkus, ber äücjtt

krittfelje 3cuge. 3xoeifel an ber Waljrijett ber toangeltfcl)en Sage.

2Cn Umfang vevifiit ftd) baö zweite Groangeüum jum erfleu

unb britteu ungefähr wie 36 ju 60 , btö f;eij$t , e$ ifc um

jwei SünftfjeUc Fürger atö bie anberen. £>a nun tafietbe $u

Einern ©tamme gekürt mit ben übrigen (benn e$ at n^*
nur aud ber ga(üäifcf>cn ©age gefd;öpft, wie biefe, fonbern

etf enff;ä(t, fef;r unbebentenbe Eigenheiten abgerechnet, gan$

biefefben (£rsäl)(uugcn), fo ijl c$ gum SBorauö f;öd;fl watyrfd;ein«

üd) f \)<\$ ber gweite ©»noptiFer hie 2Ibftd)t gcf;abt f;abe, ein

Furgeä, gebrangteö (£oange(ium gu fd;ajfcn, fctbfl wenn er

bie arbeiten ber 6cibcn 51nbcrcn nid;t geFannt, fonbern unab*

f;äugig von if>nen, aber Dcrjle(;t fid; mit gugrunblegung ber

g(eid;cn £lueflen — benn bic£ müßte jebenfaflä angenommen

werben — gefd;rtebcn f;abeu foflte. £>enn ha tf;m (aut ber

SBorauäfe^ung biefefben DueÖen gu ©ebote flauten , wie bem

SWattfja'uö unb £uFaö, fo (ä'fH ftcf> Faum ein anberer ©runb

bcnFen, warum er nid;t fo 23ie(e$ mittl)eUte, wie biefe, aiö

bie 2lbfid;t, ftd; mög(id;(l Fur$ ju fafien. Unbebingt mitf;

bicfelbe gugcjlanben werben, fobalb eö ftd) ergeben foflte, baf;

90?arfuö bie beiben Ruberen nfd;t nur vor ftd; gefjabr, fonbern

au£gefd)ricbcn f;at. £)a6 £egtcrc£ wirfüd> ber J-afl fe»,

fy«(tc 3^ wentgfccnö für eine auegemadjtc Sf;atfad;e, bereu



— 124 —

tÄncrfcmuuig man gwar £euten, bie cntwcber nid;t genug

UrtfyeiiöFraft oeftycn , ober iljre klugen, auö irgenb weldjen

©rünben, mit S*(cif5 ber 2Babrl)cit oerfd)lief?en, nid)t mit Öc*

walt aufnötigen Fann, t>te aber nid;t3bejloweniger jcber Un*

befangene gugeben wirb. 8el;t bod) einmal eine ©mtopfe

aufmcrFfam an, fo werbet tf;r baö ©egentljeil nid)t mef;r

behaupten. 2elber ifl and) tiefe ft-rage, wk *n neuerer 3 e^

bie gange Untcrfud;ung ber (mngelicn, gur t()cologtfd;en ^ar*

teifad;e geworben. 2Sielleid)t gelingt c$ mir, ßefer, bie

entgegengefegte Meinungen fd;on in ber £afd>e mitbringen, we*

nigjlenö gu ruhiger Ueberlegung gu bejlimmen, wenn id>

fyier, cbe id) gum SBcmeife fd;reite, meine 2tnftd>t oon ber

<Sad;lage mitteile.

<£e£cn mir ben gatt, bie (üroangelien be£ yftattfyaixö unb

SuFaö fenen oor bem be$ 9)?arFu3 in ben d;riflli#en ©emeinbeu

verbreitet gemefen — xoa$ gewiß feine gu füf;ne SBeljauptung

ijl, beim mer fann l>a$ ©cgentljeil beweifen? — ©e£en mir

weiter, man f;abc 23eibe frül;e gum SBorlefen in ben d;rijb

lidjen 23erfammlungen gcbraud;t, aber and) gefügt, t>a$ fle

nid>t gang gleidj mit cinanber lauten — (Jrjtercs ijl erwiefen,

£cgtcre$ mu& jebem ?D?enfd;en oon fünf gefunben ©innen

cinleudjten. — £)aö 23cwu|3tfe»n ber 5lbweid>ungen SBeiber war

aber wiberwä'rtig, beun e$ beleibigte eben fo fel;r ben from*

men ©lauben jener Seiten, alä cö ben Fird;lid;en (Scbvaud)

23eiber nebeneinanber erfd>werte. *Red)t gut mod)te bal;er

irgenb ein @l;rijl auf ben ©ebanfen geraden, ^aö, wa$ i l) m
in ben gwei ©oangelien baß 2ßefcntlid;e fdjten, in einer

britten, anß Reiben gefdjöpftcn Arbeit furg gufammengujlelleu.

9cun Inclt man im $lltertl;ume, gcrabe wie jegt nod;, bie S25un-

bcrtl)aten Glmfli für widriger , al$ feine Sieben ; wollte ba=

fjer jener nnbefannte dritte ber itürge wegen (hma£ weg*

laffen, fo n>ar cö natürlid), t>a$ er cl;er Sieben wcgfd>nitt,

ate Saaten. Seiner ijl cß eine burdj taufenb Söeifpicle bcflä-

tigte (*rfal)rung, bau 2c\\U, welche a\\ß gwei, brei oorl;anbencu
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23üd>ern ein neues madjen, nicht burdjmcg arte ftudbrücfc

il)rcr jQueflcn beibehalten, fonberu eigene eiumifdjen ; fte xooU

fett g(eid;fam, burd; t)ie eigent()ümUd)c Jarbe, t>ie fte if;rer

Arbeit geben, fcte Ghttftefmug if;re£ <PrDbuFt£ rechtfertigen.

£>a$ neue 25ud> fort nid;t b(o£ abgcfd)rieben fewn. ©eroöljn«

M) ift man ber Meinung , fcaft nur fd)(cd;tc (SuMer fo wer»

fahren, aber mit Unred)t: and) ef;renmertf)e ©cfd;id»tfa)rcibcr

werben Überart fclbft t)a, wo (Te ftd> fonft gang genau an

eine Oucrte anfdjtteßcn, f;in unb roieber ben 5(u£brnrf berfetben

ä'nbcru unb eigene 2Borte einfügen. 9D?an nefjme irgenb ein

Sßerf gttr #anb, tia$ bte ooraufgefegten 23ebingungen er*

fitrtt, Überart mtrb man jene SRcgel betätigt ftnben. (£nbu'd;,

wenn bem dritten, neben ben beiben Vorgängern, me(d)e er

autffd)reibt, nod; anbere, r-on liefen unabhängige 9cad;rid)*

ten üba* feinen ©egenjlanb ju ©ebote fielen : fo ijt cä gang

in ber Drbnung, ba$ er biefefben an paffenben Sterten be«

nügt. £>cnn fein SBerF erhält fcaburd) einen befonbern SBertf;,

eö I;ört auf ein bfofjer 2tu$gug atu> alteren 23üd;crn gu fcrni.

9cun ber gart, ben mir f;ter bloß atö möglid; uorautffegtcn,

i|t ein wtrffidjer. 9)carFu£ fjat gerate fo gebanbelt, mie id)

(jier fagtej unb an feinem Verfahren if* burd>auö utd;t£

SBunberbareö , Unbegreifüd)e$. Saufenbe f;abcn cö gum 2$etl

mit anberen 23üd)crn, gum Zi)cii mit temfefbeu eben fo ge*

mad)t, oon 2!atianö Groaugctium öia TsaodQcov, bitf gu

@briftopf) ©djmib'd fteincr btbtifd)er ©efd;id;te f;erab. 9cur

bann tonnte man feine jpanblungämcifc unbegreifltd) ftnben,

wenn man bie Meinung bei ifym ooraugfegte, ba£ t)\c beiben

(*uawgc(ien beö yRattfyatö unb ßufatf, me(d;e er auöfdjrtcb,

uom (jeiftgen ©eift eingegeben, unb nid;t, t>a$ e£ 23üd;er

fenett, mie anbere mefyr, bie man gmar wegen t(;re£ SnOaltö

(;od; fd;ägte, bereu SSerfaiJer aber für nid;t£ weniger ate

untrüg(id) galten, urteilt (cgtere 5lnftd;t ijt erft in fpäteren

Safyrfmuberten aufgeFommcn ; im erften unb ^n Anfang

beä gmeiten mar fte ttid;t uorf>anben, unb mit gröfjtem
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Unrerfjt trägt man fte bafjcr auf jene frü()e 3^* Mev. 9?un

jur @ari;e.

Stfarc. I. 2)tt britte ©nnoptiFcr beginnt mit ben

1—20. 2Borten d^xn tvayyBkle^ auf welche bann fo*

g(cid) ber Q3erid;t oon @f>rifH (£inmeil)ung burd) Sofjamteö

ben Säufer folgt. 3Benn ftrf) au£ unferer Unterfudnmg erge*

ben foflte, bafj 9??arFu$ tvirf(irfj) bie (£uangetten betf 9ttattfyän£

unb 2uFaö oor ftcf) Oatte, fo ijt Ffor, ba§ er burd; jene

SSorte ju verfielen gibt: bie ©tücfe, welche feine beiben

Vorgänger vor bem 23erid)te oon grifft <£inn>eil)ung gu

feinem meffianifd>en 33erufe einrücFen, gehören eigentfid; nid;t

gur ei)ange(ifd>cn ©efd;id)te. £aö wäre eine 23el)auptung,

tue(d)c unö nötigt, auf fcf;r bebeutenbe jpintergebanFen gu

fd)(ie0en. ©ntweber meint 9ftarFuö ganj einfad;: btö (£uans

getium, ober tic Äunbe von @f;ri|lo, beginne eigentfid) erfl

mit Scfu öffentud;em auftreten, tk früheren ©reignifie bei

feiner ©eburt unb auö feiner itinbfjeit mannen, fiteng ge*

nommen, feinen wefentlidjcn S8ejtanbtl)eü ber fjcüigen @age

a\\$. 34) gefafye flffen, t>a$ \d) einen fo(d>cn bürren, altera

fd>wad;en (£infafl unferm ©»noptiFer nid;t zutrauen Faun.

SBarum foflte er geglaubt (jaben, e£ muffe hen @f;rif*en gteid)*

gültig fenn, gu miiJen ober aud; nid;t $u ruiffen , bafj bie

größten SBunber ber ©eburt unferö £errn vorangingen

unb folgten , bajj Grr aud bem f;eUigcn ©eifte ofnie Sutfyun

cineö 3Ranned erzeugt warb , bafj (£nget feine @rfd)einung

auf (Jrben feierten, bag bie 9)?ager beä Cflcnä, geleitet oon

einem (Sterne, 3f;m in ber 2ßiege fmlbigtcn, t>a$ #erobc$

um feinetwiffen bie unfd;u(bigen ^inber ju 23etf;(ef;cm um=

bvad)te , aber bod; ben neugebornen itonig nid;t oerberben

tonnte u. f. w. 9)?arFu£ mu£ affo eine fonfh'gc Urfarf;c ge=

habt (jaben, warum er biefe erftaunungäwürbigen GrreignitJe

auö ber coangelifd;en ©efd;id;te entfernt. %d) möd;te t>en

Sßlann fefycn, ber einen anbern, irgenb waf;rfd;etn(id)cn ©runb

angeben Fanu, ate ben : 9flarFu$ fjabc bie ^inbf;eit Scfu weber
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nacfy $?attf;äuä «od; nad) £uFatf barjlcflen woffen, weif er

bie S3erid;te 33ciber für unoereinbar — wie jte eö benn

wtrFud; finb — unb barum and> für f;öd)jt jmeifetyaft ge»

galten, wejH)afb e$ if;m am geratOenjten fd;ien, über jenen

£(;ci( be$ gebend 3cfu gänjttdj ju fdjweigen, unb ba$ (£oan*

gettum lieber mit ber öffent(id;en SBirFfamFeit Gfyrifri ju be*

ginnen. £>icfer 8d>(u£ ift aflerbingS Füfm — 9)?and;e wer*

ben feigen fdjaubererregenb — a6er md)t$be|toweniger ftdjer.

2)ennod> möge t>ie ffrage oorerft auf ftd) beruften, biä unfere

*2(nftd)t burd; weitere ©puren oerflarFt ober a\\d) wiberfegt

wirb. — 2>on 23er$ 1 bi$ 20 gibt 9ftarFu$ einen furzen 21uJ*

gug auö bem (Juangelium be$ ffiMfyatä, bod> benü^t er awfr

au$ ßuFaö ba unb bort einige 2Borte; fo fofgt er g. 33. im

2ten SSerfe bei ftnfüfyrung ber ^ropftetenflefle beä Scfaiad

bem britten ©ijnoptiFer. 2)en 5ten unb 6tcn SSerä jteflt er

«nberS ate 90?att(;äuä, weif bie <£igentf)ümUd;Feit feincö eige*

nen 4tcn Serfeä biefe 51bänberung verlangte ; ber 7te unb 8te

ijt a\\$ SSeiben jufammeugefegt. 9ftarFn$ f;at nur ba$ an«

fdjanfictye 2Bort xvipag eingefdwben. 3m 9ten mußte er bie

ilrtttcfye Angabe ebo ISa^aght tjjq raMkaiag ax\$ ben frü*

f;eren (5rjäf;(ungcn feiner Vorgänger nad>fto(en, weil man fonjl

von tf;m gar nidjt erfahren tyettte, wo 3CM 8U #awfe war.

SDer lote unb Ute DSerö ift wieber tfyeüweife auö 9)?attf;äu$

unb 2uFa$ genommen. . 2)ie gange 5Serfud;ungögefd)id)te brängt

9)?arFu$ auf jwei SBcrfe jufammen (12 u. 13). 53ewei^t

bie£ ntd?t auftf itfarfte, bafj er abFürgen witt? S)enn fonjl

würbe er nimmermehr fo reijjenb fd;nefl über eine widjtigc

Gegebenheit f)inwegfd;(üpfen. 9cid;t einmal ben ©ieg 3*f»

über ben £eufe( bend;tet er, fouberu läßt ben *Hit$gang nur

erraten, offenbar weif er oorauäfejt, t)a$ Sebermann ben

Sriumpfy betf (£r(öfer£ au$ ben anberen Groangelien Fenne.

(£igen ifl tf;m bit fonberbare SÖemerFung (SB. 13): xai ('J77-

aovg) i]v iierä tq5v d-^lcov. ©ie flammt offenbar au£ einer

mwitifd;en 2ßurje(. 2Sic Mbam vor bem ©üubenfaffe im
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$arabiefe über bie Sfjiere f;errfd;te, meld;e arte ftdj feinen

©eboten bemütfyig unterwarfen; wie arte reinen 9D?cnfrf;cn

nod; jcjt t>urd> bie ^f;rfurd;t , meld>e ffe and) ben wilbejlcn

SRaubtljieren einfügen, ifyren l)immlifd)en Urfprung beurfun*

ben : *) fo mufjte ber SfttefftaS , ba$ wicberOcrgetlertte Urbtlb

betf oberen 5lbam, feine 9D?aje|lät tnvd) bie ipulbigung ber

Spiere bereifen. 3^ ibtm Sßerfe wieberfyolt flftarfuö fogar

ben d;rono(ogifd;cn g-eftler beö $ftatti)än$ , begnügt ffd; aber

bann blog 31t fagen, bafj 3cfuö nad) Galiläa jnrürfgefef;rt

fep, oljne Sttagareti) befonberä ju nennen. 2Baf)rfd;eintid; l;at

er (entere Angabe barum übergangen, weif fein 23eifa£ dno

NatZaQex rrjq Takikaia^ ben er bem 9ten SSerfe jngefügt,

bie abermalige Nennung SRaiatetfyä überflüffig 311 mad;cn

fdjten. Sa 3*fuä au *> 9?a$aret!) in ©alila'a gur Saufe am

Sorban gefommen mar, fo oerjlanb eö ftd> von felbjr, t>a$

(£r bei ber SRücffeftr in baö £eimat()lanb ftd> gunä'd;ft in bie*

feö ©täbtdjcn begab. Wad) 9ftattf;äu$, bem 90?arfn$ folgt,

verlief; 3^M &en £> Yt ft>öfctel> wieber, nnb 30g nad) bem

Ufer be$ ©ec'ö, bcfjljalb lägt ifm and> 93?arfu£ atebalb bort*

f;in reifen. Sie (£r$äl;lung 00m ^Beitritte ber 4 Sänger

(35. 16—20) gibt er ganj nad; 9)?attl)äit6, weil ßiifaä l;ier

nid>t, ober nid;t ganj, £anb in £anb mit bem erflen ©»*

noptifer gel;t. 2)od> will $?arfuö nidjt blof? abfd>reiben, er

6el)ält ftcf> baö 9*ed)t vor, eigene Sluöb/ütfe unb SBenbungcn

eingumifdjen. 5Jnbreaö wirb bei 93?attl;äm> (IV, 18) genannt,

6 dös}<(p6q avTov, namlid) tov nhoa 9 weldjcr 9?ame im*

mittelbar voranging; 9)?arfu$ fegt bafür nod> beutlid;er:

'Avüqkav tov ddeXcpov tov Si^ovog; Sfttattftäutf braudjt

weiter ben jeltenen Wuäbrucf dficpißX^sQov vom 9?e£e ; c$ ver*

jrcljt ftd> nun von felbjt, bajj bie Slnwcnbung einetf fo be-

nannten Sßerfjeugeö fein blogeö ßaXÄstv, fonbem eigentlid>

>) <5\*t)t ben erfien 93<m& btefe$ 2ßerfe$, 2te 5lbtf>eilung, <5e\U

107 tu (lg.
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ein a^KpißaXksiv genannt werben foffte. Storni« tjerbefiert

9)?arFud baß nid)t gau$ paffeirtc ßdKkovras beä ffiattyauö

burd; d^cpißdXXovras. 33cr$ 17 x\\\t) 19 fügt er t)ie uufd;u'=

feigen 23eifa§e yevsad-at, uufe oXtyov gu. 23en> 20 ergabt

er un£, feie beibett Äiufeer 3e6et>ät litten i()ren 2>ater Be6c-

txüit^ im ©djtffe gurürfgelaften ; ganj rtdjtig, benn ba fein

©emafjrömamt, 50?attf)äu^ (IV, 21), bcridjtet: 3cbefeäng, ber

23ater, fen mit ben ©ityncii im ©d)ifife gefefien, ef;e Scfuö

gu il;nett f;erantrat : fo muffen £>iefe, ate fte Gtyrifto nad)=

folgten nnb baß @d;ijf verließen , uotljwenbig and) il;ren

25ater oerfaffen l;aben. @o lobenswert!) nun, mit A)vi\t*

lidjen fingen 6etrad;tct, £)tc £f;at ber beibett <3öl)ne war, fo

Fömtte etf bod) fdjeinen, als hätten fte bxc frühere unb na*

türlid;e ^)(Iid)t gegen il;ren 2>ater einer fpätcren fjtntan*

gefegt. 2)enn man möchte etwa fagen, ber SBater arbeitete

mit feinen @öl)tten, um fein tagltd)eS 23rob gu oerbienen,

fyierauS gel)t fyeroor, baß er arm war; ba bie Äinber oon

ifjm wegliefen, fo würbe er baburd) ber @tü£e feines StltcrS

beraubt unb bem Mangel preisgegeben, tiefer möglichen

GHnwenbung beugt 9)?arFuS feurd) baß 2Börrrf;en nerd räv

liHj&axwv aixß eigenem <§d)ax)c oor. Sttr 3Sater l;atte alfo

itncdjte, fomit fel;lte eS if;m nid;t an ben nötigen Ernten

gu fernerer Betreibung feinet ©emcrbS, wenn aud; b'xt ©öl;ne

von 9cun an Gl;rifio folgten.

9ttattf;äuS, bem 9)?arFuS bisher gefolgt war, Wiavc. i.

gibt nun bte Q3crgprebigt. 9)?arFuS fonnte gwei 21 — m » 19 *

©rünbe fjabett, bicfelbe weggulaffcn; crffenS, weil fte il;m,

ber ftd;, wie wir bereite aus mehreren 23eifpiefen erfannt

fyaben, ber Jtürge befleißigt, gu lang war; gweitenS, weit

ÜJuFaS fte an einem anbern Orte mitteilt, was Zweifel

erregen modjte , ob unb wol;in fte eigentlid; in baß (5oatt*

gelium gebore. ^Sollte er nun Wlatt\)äi\$ oerlafien unb gu

ßttFaS übergeben, fo war eS natürlid;, ba\s er liefen auf eine

2Beife aufnahm, bk feine, früher (tu$ bem ertfen @mtoptifer

©eftyidjte be$ Urd)rtftentf)um$. III. 2. 9
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entfernten, Stücfe nid)t bfoßjMIte. Sie Berufung ber 23iere

n>ar ta^ £egte, ma£ er nad; 9D?attf;äuä ergabft. ßejtcre oer=

legt fein bi£f;criger ©ennUjromann an bin 6ee, unb 9J?at«

fy&uä fyatte überbieß berietet, ba0 Sefuä guüor autf feiner

©eburttfftabt 9cajaretfy gebogen nnb nad; Jtapernaum geman*

bert fe». — Söoflte nun 9)?arFu$ feinem Vorgänger nid;t

gcrabegu tt>tberfprcc^e«, fo burfte er Sefum nid;t mel)r narf)

üftagaretf; gurärf *t>erfc£en , mit aubern 2öorten, er fönte fo*

fort au£ £uFaö nur fo(d;e Gegebenheiten entfernen, W \üd)t

in jenem ©täbtdjen, fonbern am ©ee vorgegangen roaren.

@(;rijti Saufe, 2>erfud;ung in bev 2Büftc, feine 9?ücffel;r nad)

©atifaa ergaben 93?attf;an^ unb £uFa£ in berfefben Reihen-

folge. 3«bem 9EJ?arFuö ben 23erid;t be£ Grrfkrn ins? Äurgc

gog, f;atte er sngfeid) ba$ •2Befcntüd;e auä bem britten (£oan=

geftum mitgefreut. %lad) ber 9?üeffei)r aber beeidetet £uFa£

einen 2>orfafl in 9?agaretl); biefen, fagc id), Founte 9)?arFu£, of;ne

bem $?attOäu£>, feinem Jüljrcr, fdjnurftratfö gu miberfpredjen,

uid;t aufnehmen, fonbern er mußte ]id) au 2)a£ fjafteu, \va$

ber britte Spnoptifer nad) biefer Gegebenheit oorf Vorgängen

am @ee berid;tet. ©anj tiefem ©runbfafcc gemäß nimmt

nun 9}?arFu$ i>a$ britte Groangenum nid>t an ber ß&eÜe IV,

16, fonbern ertf IV, 51 auf, unb fein Gerfafyreu i\1 ai\o

burd) bie 23orau£fe0ung , ba$ er betbe ©mioptiFcr o(me 2BU

berfpruef) mit fid; felbft, ober mit ^enen, au£fd;reiben moftte,

voflFömmcu erFfärt. -2>erö 21 fügt 9)?arFuä t>a$ if;m außer*

orbentttd) tf;eure 2Börtd)cn svö&ds au£ feinem eigenen &d)<it}c

bei, 3m fotgenben 2>erfe 6ercid>ect er bic £)arjW(ung be£

SuFad burd; ben 8a£: i\v dMoxov, 6g e&aiav f^cov, xai

ov% 6 g oi y^aiifiaretq, mld)cv offenbar auä 9)?attf).

VU, 29 entfernt ijt: einer- ©tetfe , bie unferm Grpitomator

vor Qlugcn gcfdjmebt (jaben muß, weif er baö crjte (£oangc*

lium Faum gnoor, gerabe bei ber 23ergprcbigt , an bereu

©djfufic ftc \tci)i, ocrüeß. Zind) i)ict , xvti früber unb fonft

überaß ertaubt er ftc£ fleine 5Jbiveid;ungen uom Sejcte feinet
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©emäOrämanneS. ßuFatf braud)t (IV, 33) doh bem 23cfeues

nen ben $(u£brurf: avS-gconog ejcov nvev(.ia 8a^iovi8 äxa-

d-d$T8, Füller 93?arFu*> är^o^og £p nvtv^iaTi dxa&aQTcg,

£nFatf (ajjt t)cn ©eijl betf 93efefi"enen Taut auffdjreien (IV, 34),

ate er Sefum anftd>tig wirb, 6ct 9)?arFu*> ruft er Moß, aber

Dagegen feiert er mit lautem ©efdjret aus (I, 26). Sie

9?cöv7) iisyaki] beS SuFaS t|t baf;cr au einem pafienbern Orte

angebracht. £ufaö fagt (IV, 35), ber unfaubere ®ei\t fe»

ausgefahren, ofme bem 23efejjencn ein £cib gu tfmn. £e£te=

retf übergebt 9)?arFu£ — o()ne 3weifef, weit e$ jTd> uad)

feiner Meinung oon fcI6(l oerjtanb. — Senn wenn Scfuö

über bie itnfaubcren ©eitfer gebot, wie ein gefbf;err über

feine Krieger (I, 27 : xar' e^ö^iav zoXc, Tivevi.ia(nv äxad-aQ-

Tovg hniTaGGEi, xat vnaxovsGiv clvtco), fo ijt eS natürlich,

baß @r beufetben nid)t gemattete, beim 2lmifa()rcn h'xe 9}?en*

fd;cn , weld;e ber Äerr begnabigte, ju gerieten, Sie 2(ens

berung 23. 27: rig ?) dida^] V xcavf) aiitr] beweist, t>a$

man ju 9)?arci 3cit ba$ @l;rijtent(;um »orsugöroeifc auS bem

©cftd;t£punFte einer neuen ßejjre §u bctrad)ten gewohnt war;

paffenb ijt fte nid)t, weil @l;rifln£ nid>t burd) eine £ef)re,

fonbern burd> göttlidje £raft- Seufel auftrieb. 3m 29ften

Sßcrfe fügt 20?arFu*? bei : @(;rijhi$ ijabe SaFobum unb SofyaN*

ttem mit in tia$ Spauö beö ^ctruö genommen, mooon £uFa£

$ftid;t£ weiß. 3ir>ct ©ränbe mögen unfern ©mioptiFer $u bie*

fem an (td> nid)t£ weniger at$ unwaf)rfri)einltd;en 33eifa6 be*

jltmmt tyaben. @rjien£ wollte er baburdj ben 23erid)t oon

ber Berufung ber 2>iere, 9)?arc. I, 16—20, mit bem folgenben

verweben; i)attc @T;ritfug ben ^etruS unb $fnbrea$, Safobu^

unb gofyanncö Faum juoor für ftd> gewonnen, fo war c$

ganj in ber Drbnung, t>a$ (£r aud> je$t, t)a Grr in t>a$ $?au$

beS ^etruä tvitt, nid;t nur SDUfen, fonbern aud) bie brei

Ruberen mit jtd) nal;m. Sie 2öal)rfd)einlid)Feit, bau 2tf*e kaI>c *

waren, würbe gweitenö nod) erf;öf;t burd) ba$ 2Börtd>en

evd-ecos, we(d;eö er jwei unb breimal guoor tu tie oerfefnebene«

9 *
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<5r$af;fongen eingefügt fyattc. 2Bof;tn3fonfl (jcittcn aud; 3o=

Ijamtcö unb SaFo&uö *" DCl' futr&eit gcit geraden foßen? (Sie

mußten ftd> bei @$rt#ttä 6cpnt>ctu *Huf t>cn 31f*en 23cr$

f;at, außer fiuFaö, aud> btc <Paraße(c beä 3Rattf;äu£ tTd>tttd>

cingemirFt. Sic SBorte xpar^ö-ag 1% ^K^S aur/;g c\\U

fpredjen bem 2(u£brucFc xai ijiparo rrje ^f^og avtTjg, 9}?attl).

VIII, 15. Sen 33ftcn 2Ser£ bctradjte id) afö eine Folgerung

ax\ö Sem, ma£ (>ct folgen Stößen gcmü(;n(iri) gcfd)ief;t. 9^icfj>t

nur, lvenn ein 93?effta£ UBunbet i>errid>tet, fonbern um inet

geringerer fttifaffe mitten, geraten ffeine <&tätite in 23crocgung.

3m 34flen SSerfc faffe man bie 2Bprtc: xal ovx i'jcpis XaXßtv

ra Scuiiiovta, ort fjdeiaav avtov, fd;arf im> QUtge; fte ftnb

eine mißlungene Slbffirgung ber ^araßefc IV, 41 6ei £uFa£,

unt) Fönnen Faum üerjtanben merben, menn man biefe nidjt

bagu nimmt. 3tf ^ ic§ nid>t ein f)anbgreipid?er 23emci$, t)a$

9)?arFu6 ben britten ©nnoptiFer »or ftcf> (;atte! 3m folgen«

ben Mbfdjnitt (I, 35—39) fjat er ffd) nod> bebeutenbere &b=

meid)ungen erlaubt. 9)?inber mid)tig jmar ijr ber 23eifa£

:

iwvjpv \lav unb xgxst n^offrjv^sro im 34fteit -2>erfe. fiuFaö

fagt bloß: Gfyrifhiä fep mit *Hnbrud> beö £age£ in bie 2Büjte

gebogen. Sa @(jrtjruä fonjt überaß in ben Geangelten ftd>

be3 ©ebeteS megen in bie SSütfe begibt, fo fd;toß 9ftarFutf,

baß Grr aud) bicßmal bcnfclben 3n?ccf gehabt l)abe : bafjer t>ie

33emerFung x^xel Tipoö^i^ro. SBeü ferner nad) jübifd;cr

2(nftd)t bie frommen il)r (Sehet uor Aufgang ber (Sonne

vevrid)ten foßten, *) fo fd)(oß, wie e£ fdjeint, 9)?arFu3, ta^

aud) Cbrifhiö biefe 9?ege( beobad)tet i)aben merbe, bafjc'r ber

23eifa$ ww/pv Xlav. 5lte 3efu6 ftrf> siirücfgtefjen miß , eilt

nad; CuFaö bad 2>o(F 3fym nad) unb Ocitt 3(jn gurürf. &nber£

bei 9)?arfuö. ©imon unb t>ie anberen 3»»3 C^ übernehmen

f)ier biefe Sftoße. 3^ ^™n wir Feinen anbem ©runb beuFcn,

ber ben gleiten (snnopttFer befrimmt fjaben modjte, eine fold;c

*) ©ief)e meine 6d)rift über ^^ilo II. 270 u. ffg.
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5lenberung oorsunef;men, atö fotgenben: Unfcrm Grpitomator

fd)ien c$ gfaublid)er, tag Scfuö t)te SEBortc £uc. IV, 43. 44

nid;t gu t>cm Raufen, wie bort oorau3gcfe$t i\1, fontern

gu feinen Jüngern fprarf;. 3n ber £f;at muß man suge)"rcf;cn,

t)a§ biefe SBcrmutfjung einen guten ©rfjetu für ftd) (;at.

9^if()tete fte aber @()ri|luö an bie Slpofiel, fo mußten 3fmt

biefe ^uoor irgenb einen $ln(aß gegeben, mit anberen 2Bor*

ten, nid;t ber jpaufen, fonbem bte Sünger mußten gtyn a»fs

gefugt unb gurücFgd;attcn (;aben. Spk^ix Farn oiefteid;t in

ber ®ee(e unfern Groange(i|Ten noef; bie *MnjTd>t, ba$ ttie Span*

fen 3(;n barum nid)t wofyi fud;en Fonnten, weit (£r eä if;nen

ftd*crtid> nid)t oorf;crgcfagt fyatte, wotyin &t ftd) gurürfau^ies

f;en gebcnFe, wcßOatb bie. 5)?cnge ftd) an bie 2«"3^ wenben

mußte, wenn jie erfahren woßte, wo (ürr gu ftnben fcp. ÜJcarf)

£ufa$ fagt enbtid) @(jrijtu$ (IV, 43): 3d) muß aud) in

anberen ©täbten ba$ SKcid) ©ottet? ocrFunbigen. Sagegen

bei 9)?arFu£ : >,td> muß in ben angränjenben ^Dörfern prebi*

gen ;" ctya>|u6v elg rag e^ojuevag xcajuoTioXftg. 2)er Qlu^brucF

xco^onoXiQ ijt jwar mit jioXtg oerwanbt, aber aud) mit xcofirj,

er begetdmet einen g-lecfen, ober ein größere^ £)orf. 9)?arFu$

muß irgenb einen @irunb gehabt fyaben , warum er ben £ert

bc£ ßuFaö fo abänberte. %A) ftnbe benfelben 9ftarc. I, 45,

verglid;en mit £uc. V, 15. 16, angebeutet. £>er Mite <&\)s

nopttFer fagt f;ier: @f;riflu$ I)abe ftd> in tic SBüjIe ^urücfges

^ogen, um gu Mw« 2Ui$ t>er tyavattck be$ 9}?arFu£ erfteljt

man, t)a^ biefer nod) auf eine anbere Urfad;e ber gurücFge*

gogenf^eit 3*f" fließt: wegen be$ ungeheuren ©ebrängetf, ba$

Sfyn in bem ©täbteben umgab, fjabe @(;rifht$ bie ootfreidjen

Orte oermieben unb ftd) in ber SBüfte aufgehalten, lieber*

fyaupt i\t e£ eine tfefyenbe -SorauSfeimng unfern (^oangenften,

ti\^ ftd) überafl ungeheure 9)?cnfd)cnmaJTen um @l)rtj}u3 ge*

fammdt hätten. SSermtcb. nun ber Sperr wirF(td) bie ©tabte

nad; Warci I, 45 u. £uc. V, 16: fo folgt, t)a$ (Fforiihiö

9ftarci I, 38 u. Zik. IV, 43 nidjt gefprodjen f;aben fann

:
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3$ mift bie anberen Bttäte bcfurf>en; fonjt müßte man giu

gefielen, baß 3cfu£ bort entmeber eine Untoaljrfycit fagte,

ober £>a£, ma£ Fommen mürbe, nid)t »oraüöfaf;, waö 23eibc£

gletd)menig auf ben ^crjenäFünbigcr , ben. @of;n betf $öd>«

ften — nad) ber fpa'tcrn 3(njTd;t — paßt. golgttd) ift ba£

2Bort TioXag bei ßnc. IV, 43 ein nad;läfjtgcr 5(uöbnirf für

M^iai über xoponoXetg, meld>e£ bal;er SttarFuä, feinen 23or*

ganger »erbeffernb, gcbraud;t.

W\t I, 40 oerlctßt 93?arFu$ ben britren ©nnoptiFer, bem

er bod; 6tö(>er folgte, auf einmal, aber freilid) nur für eine

Fur$e ©tretfe, benn febon nad)bem er menige SSerfe befielben

übergangen , Fel)rt er mieber gu il;m gurürf. Sßeim erfreu

stfnbficfe Fönnte man ma'lmcn , biefe 5Iu£laj7ung $cuge gegen

bie 3tnnal)me, beiß 9J?arfuö überaß bie beiben auberen @n*

noptiFer auäfdjrctbe. Mein genauer betvad)tet ijr (Te einer ber

ftärfflen 23croeife bafür. 2>ie Grr$äf)lung , meldje £ufaö V,

1—11 beibringt, tjt gan$ gewiß eine unb biefelbe mit ber,

meld;e 9)?attf)äu£ III, 18—22 nur Furier mitteilt, unb

roeld;e, mofyluerftanben, and) 9J?arFud bereit*? I, 16—20 au$

9)?attf;auö aufgenommen bat Sßollte 9J?arfuS bie Arbeit

feiner Vorgänger fo in3 £urge gießen , ba^ er 9tid;t£ , ivaS,

obgleich 25eiben gemeinfd)aftlid), bod) von il)nen an oerfdjiebes

nen Orten cingerücFr marb, auf ungcfdjicftc SBeife mteberfjolte,

fo mußte er offenbar ben 23erid;t fhic. V, 1—11 übergeben,

meil er ifm fd)on frül;er au$ 9ftattl)äiu> entfernt fjatte. Üftim

läßt ber groette ©oangelijl gcrabe eben biefeö 6tüeF meg,

folglid; ift flar, ba^ (£r bie beiben Ruberen in ber ermahnten

2lrt au$fd;reibt 2>em 51bfd)nitte I, 40—45 freflt 9#arFu£

Feine drtöbeftimmung voran; aud) ßufaä fagt bloß (V, 12),

cö fci> in einer ber Stäbte gefd;ef)cn. 90?arFu£ Fonnte bic\c

fdjroanfenbe Eingabe nid;t aufnehmen, meil er guoor beridjtef,

^ 5cfu3 uid)t in bie ©tabfe, fonbern bloß in bie JlecFen

ju gelten ftd) vorgenommen (jabc,. 3m 42fren 2>crfe benü^t

9)c\mue\ felbtf auf Soften ber tycxMrtcit, Mbe Vorgänger;
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and £uc. V, 13 nimmt er ben ©a£: ml ev&eag an avrov

dnrjXdsv 7] Uuqcc, auS SBlattWi V11I, 3 bte 2Biebcrf)ofung

xat had-aoLad-T]. SBafjrenb £uFaö V, 15 b(of? er.^ät)tt : ba$

©crüd;t von JJefu Saaten f;abe ftrf> immer mel)r verbrettet,

ge(;t 9??arFii$ weiter mit) fagt, t»cr eben geseilte 5(u£fä£tge

f;aOe , ttoi* (Tfyrfjri ©ebot gu fdnv-eigcn, tüd)t reinen Wunb
gcf;a(ten. 3d> fefje in btefer Slcnbcrung $lid)tß weiter, a($

einen maf;rfri)ein(icf)cn <&d)tu{; m$ ber Angabe bc$ 2uFa&

SBcnn @"f;rijtn£ bem $lu$fä£igen gebot, 9?id)t£ von ber wun*

berbaren Rettung autfgufdjmatjen, fo folgt, ba|5 biefetbe unter

vier Augen vorgegangen fcpn muß, beim fonfr f>ätte ber $err

fcafferbe ©ebot and) nod; ben anbeten Amvefcnben einfdjarfen

muffen. 2Bei( ferner ber SRuf ber Zfyat bennod; tvcitl)in

erfd)o((, fo folgt notfymenbig, t)a$ bev ©ef)cifte bem ©ebote

bei? #etrn nid)t uadjgeFommcn mat. sjftarFuö ijat a(fo t>a$

Seugnifj betf britten ©nnoptiFertf narf) feinet 2Beife verbeffert.

Sie näd;|lfofgcnbe 23egebenf;cit verfegt 93?arFu£ natf)

itapernaum, lua'Orcnb 5nFa$ gar Feinen Ort angibt. Sage*

gen fagt 3J?vtttf;a'uö IX, 1, ftc fei) in ber eigenen <5ttät Sefu,

b. I). in jtaperuanm, vorgegangen, unb tfjm ijt 9)?arFu$

offenbar gefolgt. 3m 2ten nnb 4ten 33erfe (Aap. II) fmben

ftd) gwet Ausmalungen : äse j^xsn %coQeTv ^ir}de td nQoq

ttjv &v$av, unb bann bie 9?aa)rta)t vom Abbetfen be$

©acf>c$. 9)?and)e (JrFfärer fyaben beßf;a(b unferm (ürpitoma*

tor ßuft jum Uebertreibcn @d;u(b gegeben. 3d; Fann tiefen

23ortvurf nid;t tfjctten, unb jmbe bloß, baß er auö ben An=

gaben be$ CuFaö gefolgert l;at. SSSeim *POarifäer aus gan$

©alilaa, %\fi<xa unb S^tfafem, nad> £uc. V, 17, gugegen

waren, fo muffte ba$ gange £au6 vofl fenn, in tveld;cm bic

Reifung vor ftd; ging , nament(id) aber ber 5^aum um bic

£f)üre, tetm fünft wa'ren bk Sräger be£ JtranFcn gu biefer

hineingegangen unb f;ätten ifm nid)t von Oben an ©triefen

fjerabgcfajfen. ferner begreife id; nid;t, wie man eine Srag*

babre vom vfrerjten Zi)cik betf #aufeö burd; bte jSiegef
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(£uc. V, 19 tiux räv xEgdpcöv xadfjyav) f>cra6fenFeu Faun,

vi)\u vovfyn baö &ad) ganj ober ttyrilroetfe abjnbeeFen. 9cur

roifl ci> mirf) bebünFcn, ate f;ättc fiuFaö unt) ?0?arFu£ \üd)t

bie orientaüfdje, fonbem t>te itaiientfcfje SBauart t»er Käufer

»orauögefcgt. Senn im Orient Ratten beFannt(id) bie 2Bü(;*

mingen in ber Siegel \(ad)e, nid)t mit Siegeln, fonbem mit

<£\md) 6ebecfte Säcber, rote norf; f;ente in Neapel 3m 8ten

SSerfc f)ebt 9ftarFu£, ftävFcr ate t)te Ruberen, eine Grigenfcfyaft

Sefn (;eroor, bic »ielfad; üon ber alten Sage gefeiert nntrbe

— feinen ©cfyerbfirf in t)ie oerborgenften Krümmungen be£

menfrf)ürf)cn #ev$en$. 2m 13ten 2>erfc t>c$ 2tcn Kapitel

arbeitet 9)?arFu£ jroei eingaben ber *Paratfe(en in ©ine gu*

fammen. £uFa£ fagt V, 27 : xal |K£ra Taüra etirjX&ev 6

'IrjaovQ) %ftattl)än$ bagegen : xal napaycov 6 'J^apug hsldsv
;

f;ierau£ mad;t nun 93?arFu£ ben ©atj : 3efu£ ging feinautf

(nad; ßuFa$), er fügt aber nod; bei: an ben ©ee, tfyeiiö roeif

bie$ G(;ri|?i ©eroof;n(;eit mar , tfyeilö weit bie jJofljJä' tte uou

itapernaum, t)ie fogleid) ermähnt roirb, ffcf> am Ufer befanb.

2Bie immer fofgt bie 9)?cnge and) fjicr, roie immer iefyvt (£r (Te,

bieß ift ein groeiter 23cifa£, ber ftci> von \eib\l verficht. ÜWirn

faf;rt er fort : xal na^ayov £xsi#£v (nad; 9)?attf;.) — elöe Aeviv

(nad; £uFa£). Sm 15tcn -ßerfe übergebt er bie do-^v fisydX^v

fce£ £uFa£, uon ber and) 3J?attf;auö %iid)t$ roeifc, oiefleid;t

roett e£ if;m unanflä'nbig fdjten, ba$ @T;rifhi£ großen ®afte=

reien anroofme. 3m Uebrigen tfi ber 15te üßertf cbenfaftö

au£ £uc. V, 29 u. gftattf;. IX, 10 gufammengefegt. 3m
18ten SSerfe ftef)t man F(ar, roie 9)?arFuä ftd; 9)W)t gibt, feine

beiben fßorgänger 311 Bereinigen unb ju erläutern. $lad)

£uFa$ V, 33 jmb eö bie beim ©aflmaf;t ariroefenben *pf;a*

rifäer, roe(d;e bie grage aufroerfen : roamm fallen t>k Snnger

3of;anniö fo oie(, nnb bie Seinigen nid>t? %lad) 9}?attf;äu£

(IX, 14) Femmen bie Snnger 3of;amitö fe(b|T $ufäfliger

2Beife $11 bem ©afhnafjte" unb ergeben bie grage. %t$tett$

fd;ien unferm Crpitomator eine Serfrefierung , tiod) Feine
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f;inreid)cnbe, benn cd mußte aud> nocf; crffart werben, roarum

t>ie 3°(ww»äjüna,cr gerabe fo fragten unb nid;t anberö. QUfo

tagt er bie 3of;anniöjftnger fammt ben *pfjarifaern jiroor einen

gfajttaa, galten. @o fd;ien bie gragc natür(id> eingeleitet,

(©anj auf biefefbe SBcifc üerbeffert SftarFuö ben S3crid>t betf

9)?att()äuS (XV, 1. u. flg.), im 2ten SSerfe fetneö 7ten £a*

pitetö.) gm iöten Sßcrfe begnügt er ftd; nid>t bfoß, bie Jrage,

mit$utf;etten , bie Scfuö bei beiben @i;nopttfcrn ergebt, fon-

bem er gibt aud) nod> bie Antwort, bie ftd> freiüd* i>on

fetbjl verftanb, mit in ben itauf. 23ertf 26 fügt er gum

S8erid;tc ber ©mioptifer bie SSemcrFung bei : £>avib fen unter

bem £of)cnpriej!er 21biat()ar in ba$ ©otteetyauö getreten.

Offenbar fejtc er »orauS, ba$ c£ ßefer ber ©oangefien geben

büvfte, ive(d)c ba$ alte Scjtament nid)t genug inne f;ättcn,

um biefer Erläuterung nid>t ju bebürfen. $tbcr (eiber fyat

er fid; fefbjl: geflogen ; benn wie man au$ 1. 6am. XXI,

ftc()t, bcFfeibete bamate nid)t *Hbiatl)ar, fenbern fein 23ater

5(f;ime(cd) bie f;of;enpriefterttd)e SBürbe. 9tun ba$ \\l ein

33crfef;en, ba$ mau nur bann unerFlar(id) ftnben Fönnte,

ivcnn man üou bem SBafjnc ausginge: 9ö?arFu$ \)abe unter

CSrtmvirfung be£ Zeitigen ©eifte$ feinen &u£$ug auö ßufaö

unb 93?att()äu£ gemadjt. Sebcnfaflö ijt ibm 33. 27 ein grö&e*

rer {yefyter cntfdjtöpft. 3» beiben <Parafle(en fagt @l)njtuö

:

,,S)cö $)?enfd;cnfof;n (b. i). ber 9}?efftaS) ijt iberr über ben

<&abbati). (i ^Dagegen (jetjjt e£ bei SRarfittf: >,£>cr (Babbati)

ijt wegen bee> 9ftenfd)en gcfd)affen unb nid>t (umgeFefyrt) ber

sjfteufd) wegen bet? <§abbatt)$, bar um f;at be£ 93?enfd)cnfol;n

©emaft aud> über ben <&abbatl)." 3d) gfaube nid;t, ba$ bie

anbereu ©pnoptifer biefe *Menbcrung i(;re*> %tftt$ anerfannt

!;ätten. Offenbar begebt 9)?arFu£ ben %t\)itx, ben man in

ber logifdjen ©dntlfpradje quaternio lerminorum nennt.

3(u$ ber gemeinen Söebeutung wem av^wno^ (ber gewöfyn*

lid>c 9)?enfd>) jief)t er auf bie Rubere, vlog dvd-QGjna, ?D?en=

fdKnfo(;n ober 9)?efjiaö, einen ©d;(uf?, ber ben fontligcn
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23cgrijfen bei? cütejten jübifd^djrijHidjen £ird;e fd>mivjlrarf^

gmoiberfauft. Snbcfc ftef)t man redjt gut, roaö if;n gu btc*

fem 3^t&um oerfeitet f;at. (*r mottte burd) bie 5Benbung,

n>e(d;e er t>er SRebe @(;rifti gt6t , Die gofgerung ai\$ ben Dci

9}?attl)äu$ unb ßufatf vorangegangenen 23eifpietcn ©aoibtf

unt> ber tyrtejter überhaupt (9)?attl). XU, 5), roe(d)e offenbar

.Mofje 9??enfd;en ftnb, mit bem QfuSfprudje beö iperrn: xvqioq

yd$ est, tov aaßßdxs 6 vlog rot» dvd-geona in einen natftr*

ltdjen 3"fammen()ang bringen, Ra\>. III, 5 fügt 9D?arfutf

gum £erte bei? £ufa£ bte Sßorte bei : nsQißXsipd^isvoQ auroug

fier opy^g, avWvnov y,svo q hnl tri ncoQcocrei. r?jg

xagdiaq avräv. -Da bie 9M)arifäer Q3öfeä gegen @l)rifhim

im @d;i(be führten, fo mar c£ natürfid), ba£ (£r, ber iper*

gcnSFünbiger, fte mit Unmiflcn anfaf;, aber gugfeid) bod; and)

nid;t ofjne SBcfjmutl) über il)rc SScrftorftfjeit, meif £>icß bem

erbarmenben ©ofme ©ottetf gegiemt, ber nidjt miß, haß ber

8ünber oerloren gel)e. jtap. 111, 6 fagt 9J?arFuä: bie ^)f;a=

rifacr Ratten fid) mit ben iperobianern beratben, mie fte ßfyri*

fluni oerberben motten, ßufaö meifc fyicoon Sftidjttf. 9??at*

tl)au£ fagt bloß, (Te f;ätten einen 9tatf) gehalten. 3d) gtoubc,

baß aud; btefer 23cifa$ bcö gmeiten Groangenflen nid)t auf

einer anderweitigen 9^ad;rid;t, fonbem auf einem <£d)(ufje be*

rubt, ben er au£ ben Angaben be£ erften S»noptiFer$ gog.

£>a er namtid; oorauofegte, ba$ t)k *p(;arifaer einmütig

Ctyritfum faßten , fo festen eine S3eratf;nng unter ifmen fefbft

(97?attl). XII, 14: ol $a$i<jaloi av^ißovXtov eXaßov) unnö=

tf)ig, mett man nie über fragen, in SÖetrcff bereu fein 2Bi=

berfprud; ftattfinbet, fonbem nur über ftrittige, ober nod;

nid)t abgemadjte, beratf;fd)(agt. Semnad) folgerte er: bie

'Beratung babe nid)t unter if;ncn fefbtf, fonbem gmifd;en

ben SpOarifäcrn unb einer gmeiten Partei jrattgefunben , bie

9)?att(;äu$ gmar in ber <paratfe(e nä(>er gu begeidmen oer*

gefien fyabc, aber an einem anbem Orte (3)?attf;. XXII, 16)

nenne. 2>cnn in legieret @tttic marf;en t>u $croMänef
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gemeinfamc &ad)t mit ben <pf;artfä'ern gegen (H)riftum, alfi>,

fdjwjj er, werben fte c£ aun) bamatö gctfyan f>a(?en.

23is> l)iel)er war 9&?arFuö bem dritten (BmioptiFer anf bem

guge gefolgt. 9cun ruftet fiel) aber £uFa$, bie 23ergprebigt

mit^utOeUcu ; ta 9)?arFiu> guoor wegen eben biefer langen

9eebe ben erjten (£üangettjten ocrlafien f;atte, fo forberte bie

23iftigfeit, t>a$ er (te and; au£ bem dritten nid;t aufnahm,

fonbern, benfefben oertaffenb, wieber gu 9)?attr)äud jurücfFefjrte.

#iegu fd;icft er fid) an in bem *Mbfd)nitte III, 7—19. (5()e

er jebod) ganj gn 9)?attfHÜt£ übergebt, fud)t er oorfyer ben

erften nnb britten ©miopttFer mit einanber in GHnFfang 31t

bringen. *Muö biefem SÖejtreben, im 25nnbe mit einigen anberen

©rauben , ijt \>k fonberbare Umftcflung ber ©ä^e bed ßuFaä

entjtanbeu, we(d)e tia$ ©täcF 9ftarc. III, 7 — 19 barbietet.

^)?attl)äit^ ergabt: weit Sefnö bie bofen «Mnfdjlage merFte,

mtd)e bk spfyarifä'er gegen 31)n, wegen ber Reifung be£

9)tenfd)en mit ber oertroefneten £anb, ausgebrütet, r)abe Crr

ftd) oon bort (b. t). oon Äapernaum) gnrüefgegogen; eine

9D?enge 2>otF3 fei; 3f;m aber, wie immer, nad;ge(aufen, um

oon 3(>m geseilt gu werben, wetd;er Swerf auri; erreicht würbe,

dagegen (äfjt ßuFad Gfyrijtum an einem ber folgenben £age

nad) ber Teilung auf ben 23crg fleigcn, bie 9cad;t bafclbjt

im ©ebetc zubringen, am anbern borgen bie *Hpojtel er«

wälzen, bann oom S3crge in tic (*benc fycrabFommcn ; nun

erft fammelt ftd) bie Stenge um 30« t an weld;c (*r fofort

\)ie tyrebigt l)ä(t. 9)?arFuö %icl)t nun, n\i$ ben 23aurij5 betf

©anjen betrifft, bie ©arjtcffung bc*> erjten €wnoptiFer$ oor,

bod) bcfyäft er bie GHngefaf;citen metjt au$ bem britten bei,

woburd; eine Uinfteftung beö Sejrteö oon SuFatf nötfjig warb.

£>ie 9EJ?enfdjenmajTcn fammehi (Tri; baf;cr bei ifmt um @r)rt|rud

vor ber 21uöwa(;( ber 3wblfe, bie er ate eine £anfcumg,

wc(d;e im engten Greife ber Vertrauten 3 cf" vorgegangen

fenn möfie, auf ben 25erg unb in tu Cftifamfett oertegt.

Sic Angabe bc£ Watifyättöj £0tffhtö i)\\bc fief; oon bort
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äurücfgcaogcn / bejlimmt er genauer bafoin: (£r fei) mit ben

Sängern an ben (See gegangen, eine' Qfuöfegung, wefd;c nta)t

nur burd) bie fonftige ©emof)nl)cit Gtyrifli gerechtfertigt mar,

fonbern and) f>tcr nod) einen eigentf;üm(id;en ©runb für

ftrf) tyatte. 2)enn ba S^M nad;f>er auf ben 2Bunberberg (>tn«

aufzeigt, unb ba ferner in ber Sage fld) bic jtnnbc erhalten

tyatte, ba£ man von jtapernaum awö nur auf bem <&ee narf>

jenem 25ergc gelangen Jfönne: fi> mußte $)?arfu£ bie 2Borte bei

SOftattbäuö dvf^«9^(Ti.v exsT&ev fo verfielen. £l)eite um ber*

felbcn Utfadje Witten, tfycite wegen bc£ vurauggefe$ten ©ebrängä

unb ber ©ewofjntyeit Sefu, Dom ©djiffe auö gu (ef;rcn, fd>eint

er aud) ben gweiten Söeifafc im 9ten 2>erfe eingerücft 311

fyabcn : xat 'Irjaovq eins rolq ^iad"r]raXq aurou, Iva Tikoiagiov

7lQO(TXaQT£QTJ (XVTCf, Öld TOV Ö^XoV, IVCL flTj d~\lßcj(nv CtVTOV.

£)ie eigentl)üm(id)c SBcnbung im Uten 23erfe, mefd;e £uFa£

iiid;t Fennt, mar fycruorgerufen burd) ben 12ten, meldten er

auö Wlatti). XII, 16 entfernte. 2)a 9)?arFu$ bie Söcrgprcbigt

au£ ben früher angeführten ©rünben rocgläfjt, fo Fonntc er

aud) @f;rijhim nid>t jnm 53cf;ufe berfelben ben 23crg betfeigen

fajjen. £)er 3mecF biefer £anb(ung bcfd;ränFt (Td; batyer bei

30m auf bie 5lu6waf;( ber 3mülfe, bereit S3eruf er gum Grrfaij

bafür, bafj ba$ fbnjitge 25cimcrF beg ßuFaS megfaftt, genauer

fd;i(bert: Iva dnoseX'krj avtovg xrjQvcasw xcu 'tysiv efcovcriav

dsgansvew rag voaovq xal sxßdX'keiv td dai(.i6vva — <Bät)C,

bie autf tue. IX, i u. flg. entfernt fd;eincn unb f;ier eine natur«

gcmäfje Stefle einnehmen. 23er£ 17 tfjeüt.nnä SWarfnö eine

9?ad;riri;t mit, bie mir ofjne t(;n nid;t fennen mürben, ba

Feiner ber übrigen (*i>ange(i|reu fonjt ($tn>aä bauon mei£:

nämlid; bie beiben (2öf;ue 3ebebäi fepen m>n @f;rifhi$ 23oan«

ergeö, b. \). ©üfyne be£ £>onncn> genannt morben. Qieft

i)at ffiaxhxö autf einer uu$ unbeFauntcn Duette gcfdjöpft, unb

mir fyabcn f;icr bic erfle (Spur, baj} er aujjer ben ©unoptiFcrn

11 ort) anbere 5pü(f^mittel benüjte. llcbrigcnö legt er einen

befonberu 2ßertfy auf bie crtf;ei(ten SRamen; man erficht bie0
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baraud, weit er «Hnbreaö, ben 23ruber <Petri, oon tiefem, gegen

ben Vorgang ber bciben (spnoptiFer, trennt, itut> bie brei

SIpojW ooranfleftt, welche 3unamcn oon bem £errn empftn=

gen. 5)rad) meinem ©cfäölc f;at (;ier ein a(ttejramentltd)c$

23orbi(b eingewtrFt ; wie S^O^a ben Grrjoatern , t>ic (rr bc=

fonfcerö liebte, atö 3eid>en feiner ©unft neue tarnen fd^enFte,

fo f;at and) CtyrijruS burd) eine gleidje £anbhing ben 23e=

gnabeten l;ol)c ipufö erwiefen, barum burfte tiefer Fferne 3ug

anö ber ©efd;id)te 3efu nic^t mit ©ttfffd;meigen übergangen

werben. %m Uebrigcn i\l ba»? 25ergeid)nifj ber 5(pofte(, wck

d;eö sjftavFiiä gi6t, au£ beiben (BpuoptiFern sufammengcfejt;

bod; f;at 9ftattf;ä'uä ba£ Uebergcmid)t. Senn wä'I)rcnb 9ftarFug

ben ßufatf nur in ber ©teftung ©tftdjer nadjafymt, entlehnt

er auä 9)?attf;auö t>en tarnen SOabbäuä.

SBon 9cun an ijr Wattfyänß mieber ber SWarc. ni, 20

#ül)rer unfern (£iKtngeftjtcn , unb $war nimmt "~ IV
»

34#

er i(;n, wie natürlid), mit ber Crrgäljhing auf, \vdd)c auf bie

Teilung be£ 9J?anneö mit ber ©erborrten Spant) folgt. 2)od)

ift am £agc> baß er für bie SSerfe III, ?0. 21 nod; eine

anbere üuefle benügt fyaben muf;. S)enn wenn aud; ber <&aty:

xal (rwsQ'/eTai nakiv o^Xog, äse ;t?) dvvaG&ai avrove, /tt?;rs

ÜQtov cpayeTv eine ber gewohnten Qhiämahingen unfern 55er«

faffcrö" fepn möd;te, fo lä£t ftd; Saffe(6e unmög(id) uon bem

folgenben 3Serfe annehmen, ber ja eine 9cad>rid)t enthalt, me(d;e

fefyr gum 9?ad;tf;eUe @f;rijrt gebeutet werben Fönnte. 9cod>

auffaflenber aber i\t, baß 9)?arFutf nad> bem 21. SSerfe bie

Reifung beö Söcfcffenen übergebt, unb bod; g(eid) in beu

uäd)fteu Werfen bie <pf;arifäer unb @(;ri|Tum fe(b|l fo fpred>en

fäjjt, ate i)ättc (£r Faum guoor einen Senfe! aufgetrieben.

2d; Fann mir biefeä 9ttitfyfet nid)t anben? erFtärcn, alß burd;

bie 2>Drau£fetmng, baß unfer ©pnoptiFer außer bem betreffen*

ben 5tbfd)nittc beö 50?attf;änö unb ber «Paraflele be£ £uFatf

nod; eine bvlttc jQneflc oor <td> f;atte, in wctd;er bie (Sad)c

fo bargcjteflt war, atö fene @f;rifh> üou feinen geinben
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vorgeworfen worben, nid>t t>af5 (£r böfc ©eiftcr mit £>itffe

€>ataiu> auftreibe, fonbern baß (£r felbjt uom Teufel befeffen

fc». %d) nefyme ferner an, 9}?arFutf f;a6e bie (Einleitung a\\$

jener um* unbekannten Duette gefd)öpft, bie Sieben ber *pf)ari=

fäer bagegen unb @(;rifii Antwort im ©anjen auä 9ftattf;äu3

entlehnt, bodj fo, tia$ er in (entere einige Sa^e einfügte,

metdje baranf bercd;net roaren, bie tvibermärtigen (Elemente,

u>e(d)e er in Grinö jnfammengoß/ rocnigfleutf fdjeinbar 31s

uerfräme^en. 23on biefer 5lrt jTnb bie 2öorte: eXeyov ort,

BseXteßov'k 'e/sv im 22fien, unb: ort tksyov' nvsv^ta axd-

•d-ccQtov lyzi im 30ften SSerfe. Offenbar mürben ffe barum

f;crgefe^t, um bie oorangcileflte 23efd;u(btgung : (Jf;riftuö fett

befejTen, mieber aufzunehmen. 3m 22ftcn 23crfe bejeidmet

9)?arFutf bie ^arifacr be£ 9)?attl;äu£ (XII, 24) nod; genauer

burd) bie SÖemerFung : ol änu
<

IsgoaoXv{.iow xaraßavrsg,

mid)t woi)l au£ 9ftattf;. XV, 1 genommen feim bürfte.

©ontf faßt er bie Sieben, meld;e (Jfyrijtuä bei 9ftatt(;duä unb

£ufa*> i)ält, Fütter, unb jmar mit ©efd;icf; benn bie 23erfc

Wattl). XII, 27. 28 (£uc. XI, 19. 20), mtd)e er übergebt,

fpteien meuigftcnö in ein anbercö ©ebict f;inüber, menn jTe

aud) bei einer d(;nüd;en ©etegentyeit oon Sefu gefprodjen

femt foflten. £)te übrigen aber, \vdd)e er ebenfalls mrgfäjst

(9)?att(;. XII, 30 unb 33 — 45), gehören, roie oben gezeigt

morben ifr, gar ntd;t fjiefyer. Grin rid)tige£ ©cfüf)t fd;cint

atfo f)ier unfern Grpitomator gefeitet ju fyaben. 2Son III,

31— 35 gibt er mit geringen Qfbänberungeu benfelben 23erid;t

von ber QüiFunft ber Butter unb ber ©efd>nnfier Sefu, weU

d;cn aud) 9ftattf;äuö g(eid> wad) ben Sieben Scfu über bie

Söefdjutbigung ber *PJ)arifaer einreibt. £)cn 25eifa£ 2>. 32,

bafj nid)t nur bie 33rübcr, fonbern aud) bft (£d)ioe|lcrn fcc$

5>errn zugegen gemefen fenen, f;at er, wie mid) bünFt, au$

9}?attf;. XIII, 56 gcfd)öpft. 2>eun ba %c\i\$ nad) biefer

Steile 93rüber unb @d>meftern fyatte, unb ba nad; unferm

23crid>te Butter unb iörübcr (;crbeiFamen, fo fd)(oj$ er wof;fr
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fcaß feine gange Jyümilie — ben 25atcr aufgenommen —
a(fo ai\d) bie ©djwejlcrn, $$n aufgefudjt Gaben. SGBtc im

vorangegangenen, fo fofgt 9D?att fjä'uö im fotgcnben «Hufdmitte

IV, 1 — 54 mcijl bem 90?attf)äu$. Sie Uebergangöformcl

7iaXtv mcttft auf bic früheren (Jrjafjhingen gurürf, wo @f)ri(tutf

ebeufafltf am @ee fcfjrte, mit HI, 7, II, 13. 9)?it Den

SBovten: ors 5s hybero xara^ovag 25. 10 erläutert er 9J?at*

tfyauöXIII, 10 autf bem 3ufammenf;ange. £)eun ba enne fo

große 2>olf$mcnge @l)riflum umgab (9}?arc. IV, 1, gD?attf;.

XIII, 2), fo fonnten if;n bie Sänger unmögtid) mitten im

©ebrange fragen, fonbern £>ieß mußte gffd;el)en, ate (Tc mit

if;rem 9J?etjler wieber allein waren. 25er£ 13 matt er bie

Antwort Sefu inö Umjtanbftdjc autf. £)aß er eine befonberc

greube an fo<(fec» Erweiterungen f;at, crftcf;t man auä Sfllaxc.

II, 19, vergtidjen mit unfrer ©tefle. [ftadjbem SWarfuö baö-

©(cidjuiß oom ©a'cmann fammt ber 5tuflöfung ai\$ 9J?attf;äu$

entlehnt, werben ü;m bie Sieben, mid)c fein g- öftrer auf jene

<Parabe( folgen läßt, gu lang, er tvenbet ftri? baf;er, feiner

©cwof;n6eit gemäß, gur tyaratfefe bcö ßufaS, gibt bie ©tüefe,

wefebe- biefer nad> bem ©(etdjiujfe einrücft, unb gwar bießmat

in erweiterter ©ejlalt. S)enn 23. 24 tfjeilt er auä bem großen

SSorratfte ber fd;wcbenbcn 2Un?fprüd;e Sefu ben ©prud> mit:

h cq [ikrqcg f.iETQeXrB, jter^^bjerfirat t//xtv, unb 25. 26 — 29

fccfdjcnft er und mit einer tfym cigentftümftdjen <para6ef,

mid)c er auö einer unbefannten britten £luefle gefdjöpft

fyaben muß. 9)?it bem 21ften 25erfe fyattt er 9J?attf;au$ ver*

(äffen, fei; cd, weit bie Reifte von ©leid^nifien, wefdje S)icfer

auf cinanber folgen läßt, gu lang waren, fct> ed, weit tf;m

bie Parabel oom Unfraut nid)t geftet, bic bei 9)?attf)äuö g(cirf)

hinter bem SRatftfel oom ©äemann ^ergebt. %lad) biefer gibt

SDiattf;äu$ (XIII, 31) eine tvittz *parabe( vom ©cnfforn,

welche unfern ©mtoptifer befonberd angefprodjen gn fyabm

fdjeint; benn er feftrt IV, 30 gu if;r gurücf, unb fügt 25. 53

unb 34 gwei @ä£e bei, lie für und von großem 2Bertf;e
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ftnb, weil ftd) an$ ifjttcn mit matl)ematifd)er ©idjerfjeit be*

weifen läfjt, tia^ 9ftarFu3 ben heutigen $fjrt betf 3J?att(;au6 oor

ftri) (>atte : >>2n vielerlei foldjcn ©tetdjntfjen prebigte 3*fu3

t»aö 2Bort ber 23olF£menge, nad; bem 93?ajje, wie fte begreifen

Fonnten; nnb ol)ne Q5(eiri)tü0 rebete ©t £Rid>tö git ifjncn. 5tber

fycrnad) legte (£r feinen Säugern 3I(le3 anö.« 9)?arfu3 will

alfofagen: erjtlid) baj; Scfuö außer ben von tfym berid)tetcn

©leidmiiJen nod; andere gum SSofFe gefprod;en, gweitcntf baf$

©r biefelben nad>f;cr indbefonbere erFlart l;abe. Sttun biej?

ijt ber Fnrge @tnn Neffen, »Md in ber parallele beö 9}?attl>uitf

XIU, 56 u. flg. ft'd) ftnbet. 2)enn bort werben nod> uielc

^Parabeln erjagt, beren Slujiöfung &f)tiftui l;emad> feinen

Süngern gibt. (££ ifr a(fo fonnenFlar, i>ci$ 9ftarFu£ ben

gangen Sejtrt von 9??attf;. XIII vor fid> l)atte. 3d) würbe

weniger ©ewidjt auf foldje (Stellen legen, wenn cö nidjt

gcwiiJe fyartnäcfige ÜBegwetjlcr ber wahren Grntjleljung unferä

<*»angcliumö gäbe, ßeute, meldje man bnrd; 3eugmffe ber

2lrt allein fjanbgretfUdj wiberlegen Fann.

SKarc. IV, 35 9ftarFu£ f;attc guuor ben ^ert be£ erjten

— V, 43. ©nnoptiFen? M Äurge gebogen, ein 23eweitf, bajj

er ibm nid;t red>t besagte. 2Bir miffen bereite au$ (£rfaf;rung,

bafj 9)?arFu$ in folrijen Soften gu ber parallele be$ britten

©miopttferö übergngel)en pflegt. £nFaö cnbigt bie Parabel

vom ©a'emanne fammt if;ren $tnf;angfeln Stay. VIII, 18. 2Ser$

19 — 21 rücft er ben 23erid>t von $lnFunft ber 9)?ntter nnb

ber @efd)wi|ler 3efu ein, weld;en §Q?arfnö bereite Ra». III,

31—35 nad> 9ftattl)äu$ mitgeteilt l;at. SBullte er nun ben

britten SpnoptiFer an biefer ©teile aufnehmen, fo mnfjte er

biefe (5rgäl)lung wieberl;olen, im entgegengefegten gallc fonntc

er fid; erfe £nc. VIII, 22 an il;n anfd;lie£en. ÜKun wir

willen aus anberen Söeifpielcn, i>a$ 9)?arFn$ ft'd; forgfältig

vüv 2Bieberl;olnngen Ijütet; e$ ifl alfo gang ber r-orautfges

fegten Siegel gemäf;, bafj er erfi: mit bem 22flen 23erfc gu

finFatf übergebt, 2Serö 35 fagt Warfuö, bie folgenbe ©efd;id;te
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fei; au jenem Sage (b. f;. an bemfelbcu, ivo @*r bie <55(cid>«

iiifje bem 23olfe vortrug) gefd;cl;cn, iva(;rcnb £ufaä fri;einbar

ungenauer, in ber Sl)at aber richtiger er$af;lt: bie 8ad;c

fei; an einem ber Sage (unbefeimmt ivcld;em) vorgegangen.

Sßeiter fügt 9}?arFu£ bei: oi/nag yevo^hj^g. §ad ift ein Sd;lufc

auö bem 23erid;tc $?attf). VI11, 16, ivclri)er ber parallele

vorangeht. 2)er erfte Snnoptifer ergäbt bort : @l;riftuö l;abe

5lbenb£ in Äapernaum viele ÄranFe geseilt, unb bann, vom

5BolFj?gebrä'nge 6ctät"ti^t , 23cfef;f gegeben, über t>cn (See f;in«

über su fahren. Sie Gegebenheit erfolgte alfo uari; 9Q?attl;auö

Slbeubtf, ein neuer Stattete, ba0 SÜiarFuö t)cn gangen 9}?at«

t(;ä'u£ vor (Tri; fjatte. SSciter fagt 9)?arFu3 23. 36: ri fei;ctt

nod; anbere (Srijiffe mitgefahren. Dbglcid) bie betben anberen

6i;noptiFer fyievou %lid)tö berid;ten, fel)e td) bod; aud; in tiefer

(£riveiteruug einen <Bri;lu(; auä 9)?attl;. VIII, 23: 77x0X01;-

&7]aav avreo oi (.ia&i]Tai ccvtov. Unter tiefen |ua#?;ral ver*

ftanD 9)?avFit6 ftd;erlid; uid;t bloß bie 2lpoficl, fonbern aua)

bie* übrigen @ri;üler Scfu , alfo feine gütiger überhaupt.

SGBarcn tiefe gugegen, fo reid;te ein eiit$t£Cä @ ri;i ff nid;t auä,

fonbern e£ beburfte mehrerer, bafyer bie äXka nkoia. SB. 58

malt er ben €d;(ummer S*fu auf eine natürliche unb su9kid>

anmutige 2Bei(e au£. 93rattf;äu$. lafst befanntüd; benimmt

gwei 23efc|Jene jenfeite bc£ @ee'ö , im ßanbe ber ©ergefener,

antreffen, ßufaö bagegen weiß nur von Gnnem. Obgleich

SftarFuä fonjt tfarFe garben l*e6fc> folgt er bennod; l;ier bem

mäßigem (SvnoptiFer. gür ben 3«>aug cutfrinäbigt ftd) aber

9Dearfu£ l;ernari; baburd), t?a$ er tic Äranf(;ett betf Ükfeffcnen

nad) $cr$cn#ujt auofd;müct't. 9J?erFivürbig i\i bie 2leuberung

im lOteu SScrfc : xal naQexdXsi avrov ttoAXcc, Iva (.ir) avtovg

dnoseLlrj £%co rr^ xäyag. 8ufa$ l;at bafür : (*r möd;te fte

nid;t (in tiaö ^intterlanb ber böfen ©citfer) in bie Siöik

fd;icFen. &$ fd;eint, atö fyabc SWarFuS t>aö böfc 2ßort ver«

meiben wollen, unb &ejjf;alb (tri; eiueö <shipf;cmtömu$ nad)

gvied;ifd>er <Bittc beb.ieut. gm 15tcn Sßerfc gibt er und bie

Oeffyiffyte tti Itrdjciftcutbmnt. 1.11. 2. 10
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3<tf)f ber Dcrtmgtäcftcti Sd;mcine genau an : eö fepen tf;m

2000 geroefen; btefen SBcifa^ muß er wof;! auä einer antern

Duette geköpft l)a6cn, benn fofd;c 9?ari;rid)ten fegt ein be*

fonnener &t&ii)let nid;t an$ bem eigenen SSorratf; l)ingu. 3n

ber folgcnben CS5efd)id>tc (Ware. V, 21—A3) malt er 25. 26.

29. 54 t>ie £ranfl)eit ber SMutflüfftgen , lvic if;re jpeitung,

nad) fetner ©erool;nf;eit ai\$. 23. 39 unt> 40 ocrgrö&crt er

fca£ SBunbcr gegenüber oon ßufaö. £>cnn nad; bem Unfrigcn

fprid;t Ctyrijhiö bte 2Borte: „ba£ $?cibri;en ijc tucf>t geworben,

fonbem e£ fd)(äft," e(;e (*r bic £üd)e gefc(;cn, welche in einem

anbern 3immer (ag, mäl)renb £>iefc nad; £ufa£ unb fctbjt

nad; 93?attf;äu$ gmcifetyaft fd;cincn Kurare; bod; neigt ftd; ber

S3erid;t bcö Centern bereite ftdjtfid) auf t>tc Seite bcö 9)?arFu£.

25. 41 füf;rt er bie d;a(bäifd;en 2Borte an, bie @f;rijht6 bei

(Jnvecfung ber £od;ter bed 3ö»niö gefprod;cn f;aben foff. 2Bie

man im Fat f;ol'tfd;en WliUetafott unb fpatcr t)ie Sprüd;c ber

(£d>rift aud; bei t)eut\d)en Vorträgen (ateinifd; anführte, fo

fd>cint ce mir, faub man $u (£nbe beö erfreu unb im Anfang

be£ jroetren 3af;r(;unbert6 etwaö geicrttd;e£ barin, mistige

Sieben @(;rifri in feiner 93?utfcrfprad;e imr$utf;cücn. 93?arFu£

f)n(bigt biefer Sitte öftere, unb aud; bei Ruberen ftnben ftd;

ÜSeifpicfc; man barf \vo\)i annehmen, bajj er fefbft fo oie(

djalbaifel) oerftanb , um ben gried;ifd;en Sejrt beö £uFa$ in

bie Urfpracfye ju überfein ; mir ftnb bc(st)a(6 nid;t git ber

Sßorattefejung genötigt, baj^ er bie d;a(bäifd;en SBorte an$

einer befonbern Duette ei\tici)\\t i)abe.

SDcarc. VI, Oben g(eid) nad; ben Parabeln, wegen beren

1 — 6. flftarfutf ben erfreu SnnoptiFcr oeruefj, berid;tct

SDiefer eine (e(;rreicf>c 23egebcnl)cit, i)ie ftd; in SRagaretf; mit

Gfyrifro sugetragen. 9D?arFu$ fd;icft ftd; je$t an, biefefbe

nad)juf;ofcn , unb groar gerabe an biefer ©tette, weit nad;f;er

Wlcö genau $ufammf)ängt, unb feine £ücfe für eine SReife

nad) 9ca$aretl; übrig bleibt. 90?arFu$ jagt: GFf;rijrn$ fe» mit

feinen Süngern nad; 9?a$arct(; gegangen, unb f;abe baun an



— 147 —

einem Babbatt) tue (synagoge befud>t unb bort gefehlt. £iefc

^ad;rtii;t gibt mefjr, ate waö 93?attf;äntf in ber ^araüefe

6cvtd;tct ; benu festerer cr$af>ft bloß : 9$riflu4 (;a6e in Der

<2onagogc (unbeftimmt an iv-etdjem Sage) gelehrt. ???iv fdjeint

e$, ate fei) bie Arretierung bei SRarfuö auä bem 23er idjte

£nc. IV, 16 entfernt, roo etf (jeifjt: xal ?}A#£v fig tt)v JVa-

%aQ8T — xcu slai'i'k-d-e xara ro slcod-oq ccvrrö iv r?] tyiSQq

rcov (Taßßdrcov sig tj)v ovvaycoy^v. 5>affeU>e gilt t>icfteid;t

aud) oon Den Söorten im 6ten SBcrfe betf 93?arfud: xai

TtSQirjyev rag xwjtas xuxAg) , diddaxcov , ii)ctfl>e bev 9c\id;rid;t

£nc. IV, 15 entfprcd;en. 2Bir (jätten bann ()ier einen 23e*

weil, i\\d)t mir bajj 93?arFuö Die (£r$a()funa, £uc. IV, 16-—

29 oor \id) gehabt, fonbern aud), bajj er ffc für Grinö gehalten

mit bem 23erid;tc Wattf;. Xill, 54—58. <Hm 5ten unb 6tcn

2>erfe Faun man beutüd) fefyen, ivie 9??arfuö t)ic Angaben

feinet 33orgängertf erweitert 9)?attl)au£ berid;tct (XII, 58):

>,3efn^ verdatete bafelbft nidjt riete SÖunber ivegen if;re$

Unglauben^." SSttarfitö fd;fofj nun Grrjtcnö: Ctyrifluö f;abe fic

nid>t ocrridjten Fönncn, weit gu einem SBunbcr, nad) feiner

SMnftdjt, nid;t blofj Die f;immlifd;c £raft, fonbern aud) eine

geiviffe 23ebingung von (Seiten betf 3ftmf$Qt, au bem i>a$

SBunbcr gemirFt werben fottte, nämlid) ber ©faubc an ben

(Solm ©otte£ gehörte. SBcitcr fagt er: @(;rifhi£ Ijabe ctüdje

JtranFe burd> £änbeauflegen geseilt. SDaö i\t ein (2d)tuf; au$

ben SGBorten be$ 90?attf;autf : oi>x £jioi?;<t£v cxel dvvdusiQ

nohlag. £)eun wenn ber £err nid;t viele SBunber tl)at, fo

muß (£r bod> einige oerrid)tet f;aben. (ürnbftd; fpinnt er uod>

bie 25emcrFung did ttjv dmsLav avvcöv gu einem ganzen <&ai)t

üü$ : xal eS-av^iaae did ttjv duLsiav avrcSv.

9lad) furjer Unterbred;ung nimmt 9?iarFu£ Wate, vi,

ben S5erid)t betf £uFa£ an ber ßtefle roieber auf, 7 — 44.

wo er i(;n um fed;S SBerfe früher uerfaffen, bod) fo, baß er

bie ^araftele bc*> 9)?attf;äuö fortmä()renb ftavf benügt. 2)ie

^emevfung VI, 7: ij^ato avrovq duo^XXstv öuo 8vo i\t

10*
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t>f>nc Jmeifet auö 2uc. X, 1 (dnhsiXsv avrovg dvd 8vo) ent*

lehnt; Sftarfuä fannte a(fo audj bie MuSfcnbung ber ©iebengig,

obgfctrt) er ftc nid)t cinrürfte. 2>aj$ t)ic 5Ipo|W namentlich

and) baju au£gefd)icft werben fenen, «m t)aö 9^cid> ©otte£

31t prebigen, tvaö £uFa*> unb OTattf;äuö f;cruorl;eben , über»

gc()t er, tfyette weit e£ ftd) uon fetöjt uertfanb, tl)cite unb

norf) mel)r, n>ett er biefe Seite bed apofroftfdjcn 23eruf6 fd;on

Siiüor bei 5hiön>af)( ber ^ipüfret gefeiert ijattc (III, 14).

9J?arFiiö mod;tc fid) erinnern, ba$ er t>\e bürttgen SBorte:

Eva d^o^eXXi; avrovg x^oiWav au£ unfercr Sterte entlehnt,

barum fyäft er c£ für überflüffig, fte gu »mcberftofen. £>öd;{t aufs

faflenb ift, baß G()rifhi6 bei 93?arfut> fagt: feine 3"ngcr foftten

nur einen &tab mit auf ben 2Beg nehmen (fonjt fein anbereö

SRetfcgcratfjc), ma()renb ber jperr bei ben anbern Reiben Spupp*

tifern ben ©ebraud) bc$ Stocfcd auäbrücftid) verbietet. 2)aß

9ftarFu£ bie Ruberen, auö benen er fd>öpfte, mißücrjtanbcn

habe, tft gan$ unbcnFbar. 3d) erf(arc mir bicSadjefo: 3n

bem Jeitraume, \vcid)cx gmifdjen bem Jüngern 9Q?arFu£ unb

ben beiben alteren SnnoptiFcrn Hegt, l)atte man bereite an«»

gefangen, bie aflcrjtreugfrcn gorberungen ber urd;riftu'd;en

JtirdK, mctdje burri) £ufa$ unb Wattl)Hn$ untf überliefert

morben ftnb, aümätig gu mübern. 3n tiefem ©eific beutete

man nun and) bie 5lu$fprüri;e S^f" (&k. JX, 3. 93?attf). X,

9. 10) fo: ber roafyrc Sinn be£ Äerrn fcp nidjt gemefen,

baß feine 3u "<Kr «wf i^ten Reifen feinen Stocf, fonbern

uid>t3 Uebcrflüfftgcä außer einem Stoef mit ftd; nehmen

(orten; beßgfeid;cn, menn (£r and) fernere Sd;u(>e (imodtfraTa)

verboten l)abe, fo fenen bod; ©anbaten erlaubt, aud) bürfe

ber (Jfyrtjt wohl, ber 9?citilid>fett megen, gmei ^ürfc mit auf

bie Steife nehmen, ber Sinn be$ betreffenden SBerbotä fen

nur, baß man nid^t beibe au6 *prunffud;t 3ug(eiri; anlege.

3e genauer ia) bie gaffung bei 9)?arFu£ mit ben 2Borten

beä 9)?attl)au£ unb £uFa$ uerg(cid;e, befto mefjt beftarFe

\d) mid) in biefer 2(uftd;t. Offenbar ift ber Sa£: d\X
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vnodedsiifoovG <rav8dXi,a eine mübernbe Auslegung be£ 5UuS»

bruefeä iirjde vnod^iara bei 9)?attl)äu£. £)a£ G5(eiri)C gilt

twn t>en folgcttbert 2Borten : xai /i?) hdvcrqG&e ovo ^trwvag,

melcfye bie Siegel jt?jrs dvä dvo ^itcövag e-/eiv (ßtte. IX, 3)

milbernb juredjtfegett , unX> eben fo vevtyält ee (Tri; Dl)ne 3r»eife(

mit t>cr SSorfdjrift wegen bcö SRcifejtQtfcö. Dbmoi)! 37tarful

btc (5t)angefien be$ CuFatf unb 9}?attl)äu£ vor (Tri) (jatte, unb

folgtiri) ftyen mußte, baß fte Ctyrijhtm anberö fpreri)cn lailen,

meieret er oon t(men ab, um t>te gclinbere QJttftrf;t, btc in

feinen Sagen aufgcFommen mar, in ben %e?t überzutragen.

2)en 23eifat) Ware. VI, 13: xai ijXeicpov eXaLcg noXlovc

äfäcosovg i)at unfer ©ynopttFer au£ einer attbern üuefle ent*

(el;nt, er fpielt auf einen alten djjrtjHirfjett ©ebrauri; an; ucr*

g(iri)cn muß werbet! bie ©tefle au£ bem Briefe be£ 5(pofiete

gaFobuS (V, 14): „Sff S^nianb nuter Chief) Franf, fo rufe

er bie Sicltejlett ber ©emetttbc f;erbci, ba% fie über tt)ti

beten unb i(;n mit Dctc falben im tarnen beS £errtt, uub

laß glaubige (Sebet wirb fein fiebert retten" u. f. m. (3ri>

werbe miri) tiefer unten (jierüber erffärett.) — QHeid; auf

t>ie 2Ut$fcnbuttg ber *llpoflct läßt ßuFaS eine furge 9?arf;ricr)t

vom £obe 3of;anni$, beö Säuferd, folgen. 9[)?arFuö bctyäit t>ie

stfnorbnung beS brittert ©wnoptiFerd bei, begnügt jTd; aber

niri)t mit ber flüchtigen SHitbcittung beijelben, fonbern nimmt

bie längere $avaftefc beä Watti)äü$ (XIV, 1—12) gu Äülfe.

2Siefleiri)t t)at er fogar außer liefern norf> eine britte, und

unbeFaunte Duette benagt. 2Öcnigfleit$ fd;eint mir ber 23eU

fat) (VI, 20): xai crvveTt)QSi, aurov, xai axot/crag auro£

noXkd snolei, xai ?J5£og aurou ijxovs niri;t oon ber *Mrt gu

fenn, baß tf)tt ein befonucner ©efri)iri)tfri;reiber auö feinem

Eigenen (jittgufügett barf. grei(id) fefyeu anbererfertö mehrere

SBerfe gang fo a\\$ , ate fei; 9D?arFtt$ barauf ausgegangen,

ben £ert bc$ $?attl)äuä mögttd;it gu bedien. 93?an »ergtcidje

g. 23. ben 21flen unb 22ften 3Ser£ utifcvtf (Joangelifteu mit

fflfetty. XIV, 6, ober bie fßerfe 24, 25 (xai ftoeXtfot/aa
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ev&ecog (.isra crnovdfjg noog ruv ßatrikea ]}r/}(7aro 5 Xe-

yovca) mit Wattl). XIV, 8. 2Bie fd;(eppenb wirb \)kv

bie einfache ©arjtelluug bc£ erftcu ©nnoptiFerä in bie £änge

gebogen! 3d> möd^te mid) bal)er lieber für bte *Hnftd;t cnt=

fd^eiben, taf 93?arFuö gwar ctntgtd SBenige (namcnt(id) *ß. 20)

auö ber müublid>cn Ucberüeferuug gefcfyöpft, im ©anjen aber

ben ifym oo'rlicgcnben Sejrt bcS Sttatt^änö nad) fetner (Sitte

ausgemalt haben bürfte. — 2ßaö bie Reihenfolge betrifft, fo

f;ä(t jid; Marina and> im nadjjrcn Q3crirf;tc oon ber ©peifung

an ßuFaö. ©tefer fagt (IX, 10) Hbf: bie Snnger Ratten

bem iöerrn 23erid;t erfrattet oon if;rcn £f;aten; anberS

9)?arFu£ (VI, 50): „(Sie mefbeten 3f;m Slffcö, maä fte get()an

unb n?a£ fit gelehrt." S)a fte aud; jum ^rebigen au$»

gefd)icft morben waren, t>erftcf;t ftrf; biefer S3cifafc von fefbfr*

3m Slfrcn SScrfe fegt 9)?arfu£ ber Angabe bcö 3ten (Swnop*

tifcr£, 3efn< ()ft&c W wit ben Sängern an einen einfamen

Ort gurücfgejogcn, bie Qfn ficht unter, ^k ermübeteu 9Ipojrcf

autfrufyen $n öften. Grbenbafefbjt fdjifbcrt er ba$ SSofFöge*

bränge burd; ik ftüö 9ftdrc. III, 20 befannte Uebertreibung:

bie Sänger l)ättcn nicht einmal Raum genug gefunben, um

gu cuen. ©er 23cifa£: i\go.v cog -RQußara tirj e%ovra 7ioi(.i£va

23. 34 \\l genommen an£ ?0?attl). IX , 36. CHncn mcrF=

würbigen &d)iu$ bietet ber 57frc 93etä unferö (Snnoptifertf

bar. Sufaö unb 9)?att()aue> trafen in ber $arattete: ,/IBcif

bie Sonne ftd; )d)im $um Untergange neigte, fpradjen bte

Jfflnger 311 bem jperrn: entfaffe bie SBo(F$f;aufcn, bamit fle

in ben umfiegenben Dörfern (^tmatf 311 ctJen ftnbcn. ©er

£crr erwiberte: gebt 30? i()ncn 31t ctJcn , worauf ©iefc fagten:

mir fyabcn niri;t mcf;r bei und ate fünf Sörobe unb jmei

gifd>c« (mc(ri)e nid)t andreren, wenn mir nirfjt fe(bft in ber

Umgegenb wettere £ebcndmittcf baju Faufcn). ©agegnt (jeifjt

c$ bei OTarfuö : „Ctyrijruö fpradj gu ben 3n«gcw, gebt tf;neu

fclbfl gu effen , worauf bie «MpojW antworteten : fbfleti wir

fjingefyen unb um 200 £>cnarc 33rob Faufen? ©er £err
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crwiberte: wie uiet R3robe f;abt i(;r f;icr? feljet nadj. £)ie

Sünger traten bieß unt) fagtcu Dann : wir fyaben fünf 23robc

unt) gwei gifdje." £)iefe gange (fcaftfiignng i]l boppdt un=

natür(id). 2Bäre t>a£ 3ti>iegcfpräd> fo bargetfeflt , wie £>inge

l)cr *Hrt gemüfmlid; in ber 2Be(t gngcl)cu, unb wie taffc(6e

and; non bin beiben SmtoptiFern gcfd>ilbert wirb — bann

mußten bie Sü"9 e^ ai, f @(jvijti 23efe(;(, ba£ 23o(f 311 fpeifen,

a(fo antworten : erjtcntf, wir fyabcn nur wenige gefreuömittel

Tuer; gmeiten£, e£ bebarf if;rer, um ben kaufen gu fättigen,

fef;r viele, wenigjTcm? um 200 SDenare üßrob; britteuä, wifljt

bu atfo, o £crr, bafj wir !;tngcf;cn unb um hie bezeichnete

©umme einFanfen ? 2)ie£ märe ber natürlid;c ©ang ber

Sftebe. <Bo aber, mie 9}carFu£ ben SBorfafl ergäbt, fegt bie

3*rage dns'kS-ovTSQ ayogaacofiev drjvaQlcov diaxoaicov äqrovq

gmei oofte £intergebanFen norauö, weiche man in ber tfteget

nur um befonberer gmeefe mitten wegläßt, ©in fo(ri;er 3werf

fjl g. 23. bem 25erid)te etneö dritten, ben man oi>r ftd>

f> a t / eine neue SBcnbung gu geben, um baburd) ba$ ßob

ber (*igentf)üm(id)Fcit gu erflreben. 9cun 2üf)auneö tööt baö

Wätöfel ; in feinem 6ten Jtapitel 23. 7 f;eifct e£ : „Sa fprad>

*pi)inppu$ gu bem £errn : um 200 £>enare £>rob mürbe Fanm

()inreid)cn, baf? geber a\\$ bem anmefenben 2>o(Fe ein fteintö

©tütf befäme." £>iefe ©tefle mu£ 9ft«rfu£ iwr 2(ugcn gehabt

fyaben, beim fonft iä$t ftct> bie <Sd)ttberung beä gmeiten ©nnop*

tiFerö nid)t begreifen ; er naf;m aber ben 23ertd;t be£ Sofyannctf

nid^t gang auf, weil er nad; (£igentf)ümtid;Feit ffrebte, unb

nictfeidjt and) bie Söcnütyung einer britten £luefle »erberfen

moflte. 9D?arF«ö f)ätte bemnad) aud) ba£ (Evangelium bc£

Sofyanneä vor ftcfy gehabt. %h\d) anbere (Spuren weifen auf

bajjetbe (*rgebnij? fyin. Sofyamieä trifft mit aflen ©nnoptiFeru

ober mit eingehen uon ifjnen in brei augenfälligen ©tiiefen

jufammen: im SBendjt von ber 6peifung unb if;ren nädjfkn

folgen, im 33erid)t von bem ©aftmafyle gu Q3etl)anien, cub(id)

in ber @d)i(bernng be$ legten 51nfentf;aftö Scfu ^\ 3«ufa(em.
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9?un rote sXtfarFutf, bei ©elcgcnfycit ber ©peifung, ax\$ 3of;anncö

bie ftedmung ber SBrobe entfernt, fo fd)öpft er auö 2>cmfctöen

6ci ©arfteflung bcö ©ajtmaljfö »o« 23ctf>antcn ebenfaftö eine

j3af)f, 9}?arc. XIV, 5: ?J5uvaro yap tovto to (.ivqov noad-fivai

sndvcD TQiaxoalojv SrjvaQicov xai dod-fjvai rolgntco^olq, %o\)&\\*

neö fagt XII, 5: #tart tovto t6 fivoov ovx. enoäd-r] TQiaxocrLcov

drjvaoicov *al edod-r] nrcrxp%Q. 3tf ba& nid)t i)öd)\t feftfam;

2)cr muß bk klugen gufdrtießcn, »er nocf> behaupten Witt,

9}?arFuö habe va$ G'oangelium Sotyanntö ntd;t gefannt! 2£ir

werten nod) anbere, obg(eid) [eifere *Hnbeutungen bcffelben

ätarfyafottffed ftnbcn.

gflarc vi. &ü £uFa£, t>em ERarFnö bteljer folgte,

45 — IX. so. ,x>cbcr taö SBanbcfn Sefn auf lern (see, nod)

bie gtoeite ©peifung mit tf;rcn 5lnf;ängfetn 6crtd)tet, fo gef;t

safer (Jpitomator mieber pom britten ©mioptiFer jum erden

über, um jene Vorgänge and if)m ju entlegnen, unb fotgt

tf;m mit geringen Unterbred)ungcn bi$ IX, 50. 93?arFu3

fagt VI, 45: £$rtjra£ fjabc bic Sünger aufgeforbert , 30m
vorau^ufaf;rcn. narf) 23 et f>fa t b a ; 9)?att()äii$ fprid;t nur

oon Uebcrfefjcn auf ba$ jenfeittge (lvcjUidjc) Ufer beö ©eetf

;

Sofjamied nennt Äapcruaiim (VI, 17). 2Bof;er f;at nun

93carFu£ icn 2(uäbrutf 23etl)faiba entfernt? offenbar autf

£nc. IX. 10. tiefer ucrfe$t uic ©peifung in bie llmgegcnb

von 23ctf)faiba. £a $ftavt\i$ rvufctc, t>a$ ber Drt biefetf

Üftametrö auf bem mefHiefyen Ufer Hege, wafyrenb bod) \>ie

©peifung auf bem öfrtidjen vorging, fo crFannte er ben fiet)*

ler t>cö britten ©pnoptiferö, unb (aßt bafycr tu feinem 93c*

rtdjtc von ber ©peifung 33ctfyfaiba meg, bod) glaubte er,

fiufaS fyabc ]id) nur \jaib burd; äScnved)öfung bc£ 25orf>cr

wwti Später geflogen; jenetf ÜBunber fei) jtvar nid;t bei

SBctfyfaiba vorgegangen, aber gteid) nad> bemfefben fyabe

(Td) Scfu in batf ©tabtdjen begeben. S)a()cr unfre ©tefle,

ft'e i|t fofg(id> c'uk SBerfofJerung ber Eingabe beö 2uFaö IX.

10. Jlad) B&arci VJ. 48 flcfjt Gfjrifrud ben £ampf feiner



— 153 —

Söngcr mit ton empörten Sßogcn. £icjj i\l wofyl ein 8d>(u§

au$ ber ßagc bed 23crgcd, von bem man ben Spiegel bed

ga(i(äifd)cn ©ee'd überfdjauen fonnte. (H>enbafe(bfr fagt

9)?arFud: »©et £ew |d>ritt auf (Tc 311, über bviö SBaffet

f;in manbefub, 11 n t> wollte an ifjnen vor üb ergeben."

23on Icjterm 23ci|\n)c ivcifc meber Watteaud uod; 5°()ann*$

Grttvad: bod) tonnte bcrfelbc kid)t eine $o(a,cruna, and beti

Angaben Söciber fepn. S^^anncd berietet VI, 19 : „<Kfö tie

Süuger ungefähr 25 — 50 (Statten gefahren waren, fafyen (Te

gefum über bem Raffet manbefn unb nal)e an fca£ (Sdjiff

(jerbeiFommcu, unb (tc fürchteten ftd)." dagegen 9??attl)äud

(XIV, 25) : „Um fcie vierte 9cad)tmad;e ging 3 cfud tynen

nad> nnb ivanbette auf bem 2ßa(|cr, nnb ate bic 3" n 9Cr 3*)u

auf bem SBaficr »anbeut fallen, crfdjrafen fte fefjr nnb

fpradjen : cd tfl ein ©efpenft, nnb fte fd^rien vor gttrdjt.« 3c&

teufe mir nun , 3)?arFud f;abe fo gcfd;foj|cn : mürben t)ie

2Bortc bed 3 ü ()rtuncd xo^ cyyüg tov nkols ysvofisvov xai

icpoßrjd-T^ffav fo viel befageu : Gfyrifhtd feye ganj nal;c an oaö

@d)i(f fycrangeFommen, in ber *HbjTd;t, tafietöe gu bezeigen,

fo ticfje cd ftd) Faum bcnFen, on$ vic Säuger 30« W* **« ®t*

fpenfl fjaften fonnten, »eil fte 3(jn megen ber 9lät)c erFennen

mußten, unb »eil ja ©eine 2(bfTd)t, ine ©d)ijf $11 jteigen,

bemied, bci$ (5r 511 ifjncn gehöre, nnb ber £err fev. Wau
tfjauö f;ätte affo in tiefem $a(ic Unredjt. 2Bie aber? mentt

man ben 23crid)t bed vierten GrvangeüfJcn fo verfianb : 3c*

fttd mar vorder meit f;inter bem <&d)i\j, nad) nnb nad; fjottc

(5r fle ein, b. t). (£r ging nid)t gcrabe auf ben Äafjn gu, fon*

bem @r mar nur in gteidxr 8inie mit bemfelben augeFommen,

unb fd;tcfte ftd> an, weiter 31t gelten unb bem £d;tffc voraud*

gtteUcn. D(mc gtojje ©ewaft ließen fld> bie 2Borte tcü 30=

Oanned fo verliefen, unb bann maren fte mit ber £>ar|letfung

bed erjlen (EynoptiFerd nid)t mef;r im SBiberfprud;. 2)ean

red)t gut Fonnten bic %innyv unter biefen Umfranbcn if;ren

Wctjlcr für ein ©cfpcnfl f;a(tcn : crjfend mert £r if;uen nid;t
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fo nafye fam, al# man nad> ber crften Siugfegung annehmen

müfcte, ameitenä weif (5r burd) t>tc oorau^gcfcätc *Hbj7d)t, au

il)nen vorüber $u dien, ftd) nid)t afö if;r Spcvt unb 9)?eifh?r,

fonbern tvte eine gcfjcimnifjuofle ^erfou benahm. 3 n obiger

Stettc be£ ?0?arfitö mürbe affo ein 2>erfud> »erborgen liegen,

tie ©arjleflung be£ 3of;anncö unb 93?attf;äu$ miteinander $u

vereinigen , wir fjatten fomit eine neue Spur baoon , ba|5

9)?arfuö baß vierte (£oangefium Genügte, gwar •*$ t$

wofjf, baß f;artnacfigc ßeugner meiner 23ewei£fü()ruug bie

5vraft abfpred;en werben, aber für mein @efül;f f;at fte

Sdjävfe genug unb befommt nod; mcfjr burd; ba£ gofgeube.

9)?arFu6 iveiß 9ctd>tt? baoon, i>a$ *PctruS and) auf bem

SBajJer gefyen woffte unb barüber beinahe oerfunfen märe,

eine ©efd)id)te, wefd>e 3Rättf;ätS0 in ber <para(fefe weitläufig

ergäbt. SBarum f;at £)ieß unfer Grpitomator übergangen?

Sd) fe(;e f;icrauf Feine anbre vernünftige Antwort, alß:

£>arum fpred>e er nid)t baoon, weif 3ol;anneö fd;meigr, unb

weit $0?arFu$ burd) laß Stifffdjmcigcn t>C3j oierten Qroange*

tijTen irre warb am ©tauben an bie 2öaf;rl)aftigfeit be£

nrjlctt 6nnoptifer& 9?od) mef;r! Dcadjbem 9)?attl)äiu> t>en

Vorgang gmifdjcn betrug unb bem £errn ersäfjft, fä'fjrt er

fo fort (XIV, 52): „2ßie fte it\ß Sd;iff fliegen, Otfrtc ber

2Binb auf; &ic im 6d;iffe beäugten ftd; f;ergu, fiefen oor

Scfu nieber unb riefen : 3" 2Baf>vl)eit £)u bift ©ottetf (2ol)n."

gn ganj anberm Sinne läßt fi'dj 9)?arfutf oeruebmen (VI,

5i)- »Scfuö flieg gu i()nen ins? (Sd>ijf, unb ber 2Binb fegte

fid;. £>ie Singer aber entfalten unb oerwunberten fld) über bie

ERafcen fcf>r ; beim bie mafyre @rtnf!cbt war ibnen nid;t auf=

gegangen burd) laß Sßunbcr ber 23robe, fonbern ifjr £er$

war erjrarrct." 9}?arfutf beeidetet affo fo giemfidj laß ©e*

gcntfycif oon £cm , \\>a$ 9)?attf)äu£ ergabt. SBarum weid)t

er fo weit oon liefern ab, unb läßt ftct> überhaupt uufre

Steffc mit ber 3Sorau$feijung reimen , la$ $?arFu$ bie gwei

auberen Snnoptifcr antfgefd;rieben f;abe? D ja! 3^ üenh
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mir, 9}?arFu£ ging von ber $(nftd)t au$, ber 23erid?t be£

93?attf;au^ (23. 32 it. 33) f;änge auftf ©enauetfc mit bem

vorder erjagten SBunbcr gufammcu , wcfcf** tcr jperr an

spetrutf oerrtd)tet (jaben fofttej bcßmcgcn hätten bic Jünger

aufgerufen : in 28abrf;eit £>u bijt ber ©o^n ©otreä! meit

CffjrtjluS Faum gu»or nid;t nur feinen liebjrcn *Mpofte( oom

©rtritiFen rettete, fonbern and) an biefem 23eifpietc aufö Hü«

miberfpred)fid)
4le bartf;at, bajj feiler ©(aube an 3 1)« äffe

©(erneute überminbe. 2)a nun 9}?arFug jene (Sage auö ben

angeführten ©rünben \\id)t aufnahm, fo mußte er bem 23or«

fafle eine anbere ^Beübung geben, unb jroar eine entgegen*

gefegte, nid)t nur mci( ber Uebergang von bem Fleinmütbigen

Sagen ber Sun g c^ / von i(;rcm ©tauben , baj? ber vorüber*

gefyenbe §err ein ©efpenjt fei; , 311 ber frenbigen QlnevFen«

nung feiner fyimm(ifd)en 2Bürbe, of)ue jeneö 9}?ittetg(icb, baö

9J?attf;äuö XIV, 2S— 31 einfdjiebt, gar ju unuatürttd; ge«

mefen märe, fonbern aueb wegen cincä befHmmten geugniffetf.

£ur# md) ber jwetren (Speifung fprid;t ber $m bei $ftat*

ttykui XVI, 8 ju ben Sängern, bie feine SBarnung vor bem

pl)arifäifd;en Sauerteige fatfd) aufgefaßt Tratten : „3f)r Äfein-

gläubigen, matf fprcdjt if)r baoon, ba$ i!)r Fein 33rob mitge*

noinmen, t)abt ifjr u od; Feine rechte ©rFcnntnifj (ovnco vostrs),

gebeutet if)r nidjt an t)ic fünf 23robe für vie günftaufeube,

unb mie viel Jxörbc ü;r anfbubet , unb an bie fieben SÖrobe

für bie SBicrraufcnbc, unb mie viel Äörbe if;r ha aufhübet?«

£)icfe 2ßorte oerftanb mcnigjtenö 9)?arFii»j ftfä einen ©ortvärf

(Ffyrifti, oa$ t>k tvafjrc 33ebeutuug betf SBunbcrö ber 83rot>e

länge ben QfpojWn entgangen fewe. 9rftef€ bafür tk *Hrt,

mie er CfOrijlum in ber ftaralfcfe 31t Wattl). XVI, s u. flg.

fprcd;en läßt, 9J?ftrc VIII, 17: vi diaXoyi&cr&e
, ön ägraq

dvx £%£re' ovnco vostre, ovde avvitrs ; stv n e n co q & ,u e-

vt]v e%sre n)v xctodiav vßcöv. 2)a^ (Tnb biefetben

SBorte, mie in unfrei* (Stelle VI, 52: ov ydo (jyvjjxav enl

rot § aQToic;' i)v yao 1) xagdia avrcov nenco qcjh evr].
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9?irf)t nur bie 2fu$brücfe tviebcrl)o(en ftd), fonbern baä

Meine 23chvörtd)en en oor nsncoQ(D^evr]v t-/sre n)v xap-

ä/av määt auf£ 23cfHmmtcjtc darauf f;in , bajj Gl)riftu£,

ober beffer, baß ?D?arFus, ber ben £crrn fpred)cn laßt, ein

fvnf;crcd 23eifptef ifjrcr Jttrinfyet&igfett, b. I;. c6cn unfre (steife

im 2luge jjatte. ©td)tttri> voitttt bie eine auf bie anbere ein,

unb oon tiefen 2tnftd;teu aue'geljcnb, fonnte 9)?arFuö unmög*

lid; bie Äulbigung, roc(d;e hk Sünger 93?attl). XIV, 53 bem

Spcvvn barbringen, für roaf;r annehmen, er oenvarf fte, wie

bciö Höanbefa tyctvi über bie 2Baj|er; nad) feiner Wnjtdjt

waren bie jünger bamate oerftoeft geblieben, benn fonjt f>atte

if;nen Gtyrijhiö fpäter nid)t mit Rcd)t jenen bittern Sßornmrf

madjen Fönncn. $ftun burftc aber 95?arFu$ ftd; nid;t bloß

mit bem ©a£e begnügen, ba£ tiaö £er$ ber Sünger erftarrt

gemefen fcp. £)er gefunbe 93?cnfd)enüerjtanb gebot, (£troaä

über il;re (Stimmung beizufügen, meldjc ba$ SBanbeln Scfu

über ba$ SBaffcr l;croorbrad)te. Sie natürliche SBirFung eines

fotöjen 2£uubcr£ auf 3ufd;aucr oon gemöf;nlid;em ©d;lage

i|T blofjeS (staunen , ein Criubrucf, rocld>cr ftd> red;t gut unb

faft aTtein mit ber üorauögefezten Sßcrflocfung beä $03016

verträgt. Crr unterlegt tfmen baf;er biefe (Ürmpfinbung, unb

3war nad; feiner gewohnten 2Beife in einer 9feil;c übertriebener

2uis?brücfe : xal "klav ex tibqiogov ev eavrolg e&savro xal

kd-avua^ov. 3m nadjjrcn fBerfe (53) folgt er mieber bem

97?att!)äud (ij^d-ov enl rf^v yf
t
v reweaagh), bod; fo, ba|} er,

»vaä biefer Fur$ fagt, weitläufig auöfpinnt.

*Mud) in ber folgenben Gh'säfylung (VII, 1—23) nimmt

9U?arFiu> ben erflen ©mtoptifer 311m 5üf;rer, unb gwar erwirbt

er ftd) l;ier üaö SBerbicnjt, feine £htclle, maö bie SJnorbnung

ber Sfycüe betrifft, 311 oerbeuern. 3d; (jabe oben *) gezeigt,

baß im 23crid;tc be£ 93?attl;äutf (XV, 1—20) grofje 23erwir«

rung f;errfrf;r. 9)?arfu$ fud;t biefelbe $u Reifen , inbem er

=) ©. 49 flg. bitfrt fBanbefl.
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crjtcm! ben SBormnrfcn 3efu einen Hufag gi6f, burd> bic 23e*

mcrFung : xai ol (pagioaToi idovreq tivclq tcöv pad-rixäv xot-

valg xsqpiv &0&iovTaQi iubem er groeitenä 25. 6—8, oer*

g(id;en mit Sttattf;. XV, 3-6, eine gweefmäßige Umftctfung

vornimmt; cnMirf; intern er ba$ unpaftenDe (£tnfd)icbfeC

Wlatti). XV, 12—14, weld)c$ ben 3ufammcnf;ang fd>reienb

untcrbridjt, gan$ rccgläßt. dagegen Fann er 25. 18—23 ber

SScrfudmttg nid)t mibcrjrctycn, bie Furgcn nnb Fürnigcn (Sprüd;c

6et 9)?attf;äuö in längere Sieben aufeutöfen. 9?od> ift eine

(Sigcnfjcit gn bcmcrFen. 25. 11 fegt nnfer ©imoptifcr Gtyrifto

abermaf ein d)a(bäifd)c£ SOBort in 9)?unb, baö er bann Uta

©ried)ifd)e überfegt: xopßäv, 6 &i foäpov, gcrabc nritV, 44:

TaXt#a xo^tt, ö est f.isd-SQi.n]vsv6f.isvov^ xoQciviov eyeiQai n.

VII, 34: f<j>qDa#a, o est, diavoL%d-r)n. 9E)?an f?cl)t f;icrauö:

9ftarfu$ glaubt feiner (£r$ä(;(ung mcl;r garbc unb Urfprfing«

lid;Feit ja geben, wenn er bic oon @(;rijhiö fe(bft gebrauchten

QfadbcAcfc anführe; id) fd;(icße barautf, baß ba$ @f;alt>äifd)c

nid>t feine 9??ntterfprad;e, nnb folgüd;, ba$ er jebenfaftö fein

f;ebräifd)er 3ubcud)nft mar; id) berufe mid) nämlid; auf eine

23cobad)tnng , bie man täglid) an $)?cnfd;en madjen Fann.

2Bcr Q'trvaö ganj ooflfommen beföt, fegt Feinen fo großen

2ßertf) Darauf, afö £)cr, mefd;cr nari; (*tu>a£ nod) jlrcbt,

£ieß gilt oom SReidtffjumc, oon grauen, befonberö and) oon

©pradjen. 93?an gebe nur %ld)t: Jtctn £)eutfd>cr i\l fo gc*

geneigt, in 23efd)rcibnug fran$oftfd>er 3u|Täube frangßftfdje

SBortc, bei italienifd^en italienifdje cingujircucn, ate mer

biefe fremben ©pradjen nur l)a(b beföt; cä t(;ut if;m mof)f,

eine Äenntniß gur <3d;au 311 tragen, auf mcfd;e er fcf;r

großen 2Bcrtf) legt, eben mcil er if;rcr nod; nid)t gang mä'dj*

tig itf. £>a£ <^(>att)vätfcf>c Faun baf;er nid)t bie SWutterfpraebc

unferä 9ttarFu£ genxfen fepn. 3d> fcf;e im ©cijre, wie gc*

miffe tf)eo(ogifd;e £efcr über biefe Sfrt ber Öeroetefltyrung.

ladjen, mei( jTe ifjncn abgefd;marft fd;cinen wirb ; allein wenn

ftc me()r gemofjnt mären, bie $)cenfd)cn $u bcobadrten, »oürbeu
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ftc mit 23eifafl fd;enFen. 2Bir fyabcn im uorfyergefjenben

Slljffbtiitte uod) eine gmeite bcutlid;e Spitr, baf; 93?arFuö

nid)t für 8ubt»«, fonberu für #eibcnd)riften fd>rieb, nämlid)

t)ie Erläuterung jübifri)er bitten 33. 2—4. £)a in t>er SRe*

gel 3ubcn für Sufcen , Äeiben für Reiben fd)ricben, fo ift

bie& gugleid) atö 83f»etä gu betrad)ten, ba£ unfer 9)?arFu£

ein Spcibend^rifr war, 2öir werten glcid) uod) auberc 5ingei«

gen beftelben 2krfjäfoufieö finden. — 3m näefyfren $ibfd)nitte,

wo SRarfüö immer uod) bem 9)?atti)äii8 fe-tgt, fagt er 3>. 24

:

»Sefuö begab pd) in t>a$ Gebiet oon ($ibon unb £nru£, unb

trat in t>a$ $}au$, wtii Er 9?icmaut) feben motfte, aber bod)

blieb feine 5lnwefcnl;cit nid)t oerborgeu." £)?attl)äu$ weiß

fyieuou Fein 2öorf. SBarum f)at nun 9??arfu$ ben Cöcifa^?

Offenbar lim baburri) gu erFlärcn , warum 3?M 2fnfang$

nid)t Sßillcnä gemefen fen , \>e\\ SBunfd) berf fananitifd)cn

2Beibe6, turd) 5?eilung ifyrcr £od)ter, ju erfüllen. 5iber f;ie*

für gibt $)?attf)äuö einen gang anbern ©runb an (XV, 24):

6 de 'I^ctovq dnoxQir&eig elnsv' ov% dnesaX^v, ti fii) eig rd

ziQo&ara rd dizoXcjX6ra oixa 'JcrparJX. £>ufe Gh'Flarung ber

anfängüd)en Steigerung 3*fn fäfjt 93?arfuö weg , unb gwar

mit wohlüberlegter <Hbftd>t; tenn überlegt iji immer £as>,

wa$ man fefyon frü(;cr vorbereitet fjat, wie f)ier $?arfu$ bie

5lu^la|Tuug nad) bem 26flcn Seife burd) bciö CHnfd)iebfct

im 24ffcn. %lad) feiner $lnfiri;t burfte Sefuö nicl)t fpredjcn

:

„Sei; bin nur für bie verlornen Sdjafc auö 3fracl gcFom=

men," benn 9)?arFu£ fd)ricb für £eibend)riften, unb tbeilte

felbfi bie entgegengefegte Meinung, ober er war Jpeibcn djritf.

©o wirb $ttfe£ vollFommen begreiflich, unb wir gewinnen luer

eine neue 23efhitigung ber oben aufgefundenen Spuren. S?avU

näcfigc werben vie((eid;t bie <sari)c nmbrc(;cn unb fagen: £)aö

Einfdücbfel im 24jtcn, bie 8Ut$faffung nad; bem 26ften SBcrfe

ftnb ein Söeroettf, ba$ 9J?arFuö nid;t 9ftatt()äutf benügt l)aben

Faun, fonbern baf? er am? einer anbern l)eibcnd;riftlid)en

Quelle fcf)öpfte. %d) entgegne: £>iefc tjt unmöglid;. 2£äre
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bie Gh-gä'fyfung »om Fanauitifd)cn 2Beibe burd; eine fremde

Spawb umgearbeitet werben, fo würben wir ben 27ftcn Serd:

ou yap x«X6v ist, Xaßelv rov äpror fa5p rexvctV) xai ßa'ksXv

toXq xvvaoioig \\id)t mel)r in i()r tefen , er märe burd) anbete

^Beübungen erfest; benn ebenfü (Jarf, afö bei* iwn 9)?arfu$

weggefdmittene 25crö be£ 97?att(;äuä: oux anFsaX?;*, ff /t?} eig

ra nQoßara ra anoXwXora rov 'Japa^X, geugt berfelbe für bic

jubcndjrijrfidjc (£rwa'()hinggu;l)rc. 9)?avFuö f;at nur bic <2d)aic

ein wenig a6^cfd)üffcu , ber bittere JCcrn warb nid;t von

ii)m ocrfüfjt, fonbern ijt geblieben / gum beutttdjen 23ewei£,

t>a^ er eine jubcncf>ri[Uid;e £Uicf(e überarbeitete, au iue(d;e er,

weil jte il)m tOeuer unb etyrrnurbig war, nur jögerub bie

£änbe fegte. Wm bemerfe nodj, wie er im 30ften 3Scrfe

nad> feiner ©cwofmfjctt bic Teilung beä FranFen 97?äbd;en^

auömalt.

9!)?attöÄuö f;at am ©djfojTe beö uorftegenben 5{bfd)nitte£

einen jener allgemeinen ©,afce, bic fya'uftg wieberFel)ren. (XV,

30): „Unb e$ bräugte ftd> Diel 23o(F gu il)m, bafiettc brad;te

mit (Id; £a(mic, SMinbe, (Stumme, Ärüppef, famml anberen

©ied;eu , unb legte fte Sefu uor bic jjüfje, unb ber £err

leitete bie Jtranfen." £)tefe Grrmafynung ihmi ©tummen

unb Ruberen benügt 9D?arfu$ gefdjieft, um einen befonbern

galt ber Teilung eincö Saubfhtmmcn einzufügen, 9)?arc. VII,

32—37. j?ierau£ erfe!)cn wir aufö ßlarfk, ba$ 3Rarfuä gu

einer 3<?it lebte, wo nod> 3ügc auä bem Sebcn Sefu im Um*

laufe waren, bie in ben beiDeu ft;noptifd>en (Jüaugclicn Feinen

tyiai) gefunben; 3weitenö aber aud>, i>t$ er unfer l;cittigctf

(nmngcltum ^att^ituö iwr ftei> (jattc , benn nur unter biefer

SBorauefe^ung lä£t cd ftd> begreifen, bafc er bic Sage gerabc

an vorliegcnbcr ©teile einfd>ob. £)urd> biefelbc war übrigen^

ber 3ufammcn()ang 2)effen , ma$ fein güfyrcr 93?attl;au£ XV,

29 u. ftg. berid)tct, unterbrochen; 9)?arFu£ füf;lt biefi unb

füllt bie ßücFc burd; eine Uebergangoformcl auö (Ware.

V11I, 1): ev txeivcug ralg rj^fioeug na^noXXs öy\u övrog.
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516er tiefe $orme( i|t fyicr uunatnrlid); bcnn ba er 23. 2

md) 9)?attl)a'u£ Gerichtet, feie Sotftfmengc fep fd;on 3 Sage

taug um Gfjriftiu? ücrfammeft gemefen , fo fann feaS 3ufam*

mcnflrömcn (23. 1) nid)t in einem jener Sage gcfd;e(;en, fon*

feern c*> mufj an feem fei ben Sage, tvo 3efu£ nad; ©alüäa

gurücfFam (9)?attl). XV, 29) unb wo Gh* fecn Saubfhimmcn

(fäfte (Ware. VII, 52—37), erfolgt fenn. ©onfl müfjte man

fagen , bie ©efd;id;te ci(td)cr Sage fei; auögcfaflen , roaö ge*

n>i§ nidjt im Sinne be£ 9RarFu£ noefc ber anbeten @»ange*

lijtcn liegt, wc(rf;c Meß fyinterctnanber gefd)el)en (äffen. 9J?an

flcf;t f;ierau£, ba£ ein äußerer Bivaug, nid;t innere 9cot(;n>cns

feigfeit unferm Crpitomator feie Jormcf abgenötigt f;at,

namlid; eben fea^ 23cn>u|jtfci;n , 9D?attf)au$, fecn er guuor üer=

(äffen; wiebet auf paffenbe SBctfe aufnehmen gu muffen. ttn*

ferc SBorautffefcung befemmt al\o feurd) jene 2£ortc eine neue

©fü^e. 2>er 8a£ VIII, 3: nvsg yap avrcov (layQo&sv tJxö-

civ ijt beigefügt, um feie 2£ortc bei 9ftattl;au$ pf/ircori fxXv-

Scdgiv h ttj o8ä gu rechtfertigen. 3m Uebrigcu umfleflt er

in eingehen SfyeÜen feen S3crid;t feines Vorgängen? nadj feiner

©cn>of;nf;cit, um aud> ctivatf Eigene! gu f;abcn, unfe gibt

am @rf;uiffe, \~tatt 9)?agbala , feie Drttfbeftinnnuug £>alma*

nutfya, n>e(d;cö £)orf ivofyl in ber ©agc gefeiert, unb uon

feinigen flatt flJtagbafa genannt worben fcmi mag.

2Bic 9)?attbäu6, feem ber Unfere fortivaf;rcub fofgt, er*

ityit er nun bie J-orbcrung feetf 3etd;enö oon ©eiten feer

^Mjartfäcr, aber mit einer befecutenfeen Slbänfecrung. 23ci

Scnem (jcigt c£ ($tatt$, XVI, 1 u. flg.): „£)a traten t)ie

J^arifSer unb (Safefeucäer gu feem jperrn, t>erfud>ten 3(m unb

»erlangten, bafj G*r ffc ein »Jet(f;en vom Jpfmmel feften ließe.

$lbcr (*r antwortete: £)ee 2l6enW fpred)t i!;r, e£ wirb mors

geu ein fcfyöner Sag werben, feenn e£ f;at eine $lbenbröt(;e;

bc£ 9ttorgcuö fprcd;t if;r, cö gibt f)eute Ungemttter, benn

feer 5?immc( ijl rotf; unb trübe! 3f;r £eud;Ier, baß äußere

Stufefyeu beo $immete fönnet if;r beurteilen, aber nid;t bie
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3eid>cn ber 3eit 2>tefe 66fc unb cl;cbrccl>crtfcf;c 23rut oer*

langt ein 3ctcf>cn r aber ctf fofl iljr Fein anöercö gegeben wer*

ben, afö batf 3eid)en betf «Propheten 3ona$,* dagegen berieft*

tet 8Jfctttfu$ bfojj : „2>fl traten fcie $(>arifäet 311 Sfym, bcgau=

nen 31t jlreiten, unb forderten, um $()« S« verfugen, ein

3eid>en »um jpimmef. Unb gefuö feufste im ©ei]Tc unb

fprad): roo$n fud;t biejj Qkfäiufa ein 3eid)cn ; watyrüd), tef;

fage (£ud;, e£ wirb biefem ©efd)(ed)t fein 3eid;en gegeben.«

jjwei ^)inge ftnb übergangen: §r|Ten>, bte Sftebe (SfyrifH,

S»?attr>. XVI. 2—3; SweitenS, ber 2a$, i)a% ben <p(ja*

fifaern nur batf ^c\d)a\ betf Sonatf 311 £(;eü werben forte;

nad) 93iarFutf werben |Te gar Fetneä $tid)cn$ gewürbigt.

2Bas> möchte bod) ben Grpitomator 311 biefer 2tbFiu*3ung feiner

£Uiefle Oefiimmcn? 3d) benfe, er f>at mit gutem iöebadjt ge*

l)anbe(t. £)cr <8d)(ufj von ber ^enntnij? beö 233etrerö Auf bie

jtenntniß ber 3cid;en beö 3öWnnber« i\l — £>icß wirb man

mir f)ofifentfid) t jnge[cel)cn — ein wenig af^nrafd) ; id) möd>tc

benfefben ivcnigftentf nid>t gemad)t (jaben. ©runb genug für

90?arfuö, bie SSerfe 2 n, 3 beä s0)?att()äu$ ate unpafienb weg^n*

(äffen, £fe$n Fommt nod>, ba§ ber 3te unb htc SBerä be$

9&?attf;au$ einen gar fonbetbaven 5(b|Tanb bübet ; bort: „30?

jpcud;fer oerftef;et bie 3^d;eu ber ^dt \üd)t 311 beurteilen,"

unb fyier: n(£$ foft eud) Fein 3ctri;cn gegeben werben." 3d>

fage nid;t: Steg fe» an ftd> noti)toenbig ein 2B ib er) pru d; ; aber

beFennen mn£ man, ba$ cö fefjr fcid)t ate ein SBiberfprucf)

aufgefaßt werben Fönnte. Sftodj jrä'rFere ©rünbc mochten un-

fern ©»noptiFer Oejctmmcn, bajj er ben 3weiten 23eifa£ betf

93?attf>ui^ : el in) ro <rrjf.i6Xov 'Icwä tov nqocpi)t8 a^egttef?.

*Hte 23erg(eid)ungöpunFt gwifrfjen Sefuö unb bem <Prop(;eten

gouaä wirb WUttt). Xll, 41 beuttid) genug bie <prebigt ber

58uf;e 6c$cid)net. Söujjprcbtaer war aber @()rijhtö nid;t nur

für bie ^Mjarifäcr, fonbern für bie gan^c 2Beft. Scueö Seiten,

worin (£r Sonatf gfeidjr, tft alfo ein allgemeine^, ed gut nid)t

blofj für bie <pf;arifäer. @d>on barum paßt ber Mutffprud;

(J)efd)td)te fce3 Urdjrijlentfyutu*. III, 2. 11
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bei 93?att()än£ \\\d)t red;t, nod; gefäl)r(td>cr mod;te er unferm

C0tatfu6 bejHjalb erfd;cincn, weit Uebefmofleubc tcid)t ben (£d;(u£

frtrauä stehen fonnten : 5cfu6 gefiele fyier, bafj (*r überhaupt

Fein gcid)cn t(;ue, ate ba£, worin ifjrii fd;on Sunaä üoran*

gegangen, namlid; t»ic <prebigt ber 23uge. S)aö ijt in ber

Zi)C[t eine Deutung, bte nid;t fef;r ferne liegt. £)tefe Sdjmie*

rigFeiten fd>nitt 93?arFu3 ganj einfad) ab, inbem er 3efum

bloß Sieg fagen (Igt : itein 2Bunbcr fofl biefem ©efd)fed>te (ben

^Mjarifäcrn, hie »er if;m jtanben) gu StyeH werben, rca£ ftrf>

»ertrejf(id) mit ben riefen 2Bunbern vereinigen läfct, bie ber

iöerr fonjt »er ©laubigen nnb Ungläubigen gctfyan f;at. 2)a£

2Bort ?eva£av 6raud;t 9$arfutf öfter für ben f;cim(id)en 2>er*

Fe()r ber 6eefc mit ©ett; fo Ware. VII, 54, nnb and; l)ier

blieft bicfelbc 23ebcutung bnrd>; am 23e(cl)renb|Ten ijl bie BttUe

9?öm. VIII, 26 : ro TivgUjita uns^gvruy^avEt vtisq fyicQV se-

va/ftolg dXataJrotg. — 3m 13ten SBerfe »erbejfert 9)?arFuS t)e\x

Zeit beä SftattfHiuS. tiefer fagt (XVI, 4): „SefuS ging

fyiumeg, nnb ate bie Singer auf baö biefcfeitige Ufer fyerüber

fuhren, (jatten fte »crgcjfen, SSrob mit ftd> 311 nehmen." 2Ui£

(enteren SBorteu muß man fdjtteßcn, bafj jene** (£ntiveirf)eu

Gfyrijti burd; eine Ucberfal)rt über ben ©ee erfolgte. War*

FuS erlaßt bem ßefer bie 9cotf)ivcnbigFeit, tiefen <Sd)lu0 erjt

311 jicfjen ; er fagt einfad; : 3efuä besieg ba£ @d)iff nnb fufyr

über ben (See. 3" bem 23eifa£e Ü>. 14 : xai eneAdtfovro

Xaßslv äQT8£) xal si pi) Iva äytov oux el%ov fie#

kavrcov hv rw TiXoiw, fef>e id; eine $ofg,crmig awü ber

$M;r$al;lform dQTHQ in ber <prtraflefjrcfle betf 9J?attf>äiiö. Sie*

fer ergäbt: Sic S^gcr Ratten »ergejjen 33 r übe mirjunef;«

meu; unb *ß. 7 feredjen jTe: mir ()aben Feine SB r übe bei

unö. 9ftarfu$ fd^Tü^ »One !$n>etfef, cd muffe ein ©runb »or=

(janben fepn, marum freite 9)?ale bie 9D?cf;r$af;I gebraud;t

»erbe, unb jroar natürlid) biefer: bie 3"»g^ Oätten jmar

ein 23reb 6ei ftd) gehabt, nid;t aber mehrere, ober 23rebe,

rotä tod) nöt(;ig mar, um bie gan^e ©cnojfenfd;aft ber
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Slnwcfcnbcn 311 fättigcn. 23cr$ 15 n?cicf>t Warfutf abcrmaf

mcrfmürbig von Watttyäud ab. <Jl)rifni£ fprfrfet bei £c$tcrm:

fjiitet Grud) vor bem Sauerteige t)cr ^(jarifäcr unb Sabbu*
eäer; bagegen bei ÜRarfuö: Äütct Grud> vor bem Sauerteige

ber ^POarifäcr unb beß £ er ob cd. £ic Wbmcirfjung war fd>on

23. 11 vorbereitet, wo SRarfutf cbenfafte bic Sabbucäcr, wc(d>c

bort 9}?attf;äuö neben bic <pi)arifiier ftcflt, wegläßt, (zß tjt

nid)t fd;wcr, bic Urfadje biefer Sfbänbcrung anzugeben, (*ine

jtunbc l>atte (td> ermatten von bem ©cgenfa£ ber <pi)arifäer

unb Sabbucäer, unb bem immcrmafyrcnben Streite beiber

Parteien miteiuanber. £ierau£ fd)(oß $?arfu$, ba$ ftc nid)t

gemeinfd)aftttd;c Sad;e gegen Scfaß gemacht Oaben fönnen.

Qv mußte in feiner $(njtd;t beftärFt werben burd) bie <pa=

raffefjrcfle beß fiufatf XII, 1, wo ber £err 6(06 vor bem

Sauerteige ber <pl)arifäer unb nid)t aud) ber Sabbucäcr

warnt, demgemäß )at) er in ben 2Bortcn Watth. XVI, l

:

ot QPa^tcraTot- xai 2a55öxatot einen f(einen ^ttißgrijf, ber

übrigem? fid) b(oß auf ben (Warnen ber Sabbucäcr befdjranfe,

benn baf; bic ^(jarifacr mit einer anbern Partei in iijven

Qtnfd)fägen gegen %e)nß $ufammengcmirFt , t)ieit er für eine

Sl)atfad)c. 9cidjt bic Sabbucäcr, fonbem bie iperobtaner

waren nad> feiner Meinung bic ©enoflen ber ^pfyarifäer.

SDarum fagt er III, 6 gegen ben £ert beß Wattfyäuß: „2)ie

<p()arifäer fyielten einen Sftatf; mit ben £erobianem, wie ffc

gefum verberben mödjtcn;" barum mifd)t er aud; Ijicr, fratt

fcer Sabbucäcr beß erfren Spnoptiferö, baß Spawpt ber fyero*

biauifd)cn Partei, ben Snranncn fefbfr, ein, unb fo \\t ba$

SBort xal rijq £t^i?;c, 'Hycoda atß eine if;m beliebte 23er6effe=

rung ber £1^177 reJv ^addsxccicov 51t bctrad)ten. Uebcr bie

näd>|lfo(gcnben SBerfc fjafccn mir un£ bereite geäußert. &ic

QtufKöfung beß 3Wtf>fete, wetoje sjtfattfjäuö XVI, 11. 12 gibt,

tä$t sjftarfuö mit gutem 33et>ad)t weg. Senn ba Cf&rijhiä

bie Süuger fo tyart anfährt, weil ftc baß 23i(b vom Sauer«

teige nicfyt verfielen ,
glaubt 9ttarfuö ben waOren Sinn

11 •
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tcffetben tem ©rmcfien feiner £cfer überfallen 311 muffen, n>et(

cS fonfl ben Schein ()ärtc, a(ö träne er tf;ncn tiefefbe tte

Mn&vertfjc ünfenntnif; gu , meiere tie Sünger beroiefen.

Sic gmeite ©petfnng mar nad> 9)?arc. VII , 31 unb

Wattf;. XV, 29 auf Dem ßff(t<$en Ufer te$ gaitfäifrijen ©ee'ä

oor ftd) gegangen , barauf fufjr @fjrifhi$ fyerüber auf t>a£

wejHicOc Ottarc. VIII, 13, Wattl). XVI, 5. ??a^ tiefer

tte&erf«$rt (äff aftatt&auö XVI, 15 eine SRctfc in tie ©egenb

oon (Jäfarca ^fytfippi fofgen. "OftarFuS hatte nun au6 feinen

eigenen Üueften nod; eine Reifung au$ t>er <5tabt 23et!)faiba

übrig, mc(d;c er an unferm Orte, jtmfdjcn ber *MnFunft auf

bem mcftfid;en Ufer unb ber «Hbreifc nari) Gcifarca «pfjUippi,

einfließt. ®r beweist Ijieburd) baiJetbc gefunbe ©cfül)(, mie

fcuraj t>k SSaljl be£ $(<t#t$ für ben 5(bfd;nitt ©flrt*. VII,

32—57. Senn nad) ben örtüdjeu eingaben tc£ 9)?att(;äuS

mußte §efu$ um jene 3^tt not!)toenbig in bie ©egenb oon

S5ctf>faiD4 geFommen fenn ; 93?arfu£ Fonnte a(fo Feine fd> i cf

-

fixere 6tcfle roaf^en. Sie ©rjafjfang oon bem 23Knben 31t

SBctljfatfca hat bie auffaftenbfle $amifienfif>rttid)fett mit ber

anbern, $ttarc. VII, 32—37 ttjtytteti ©cfd)id;te. eid;er!id)

f;at unfer Ghmngelifl beibe nebeneinander oorgefunben; er

mußte jtc aber trennen, mei( er, ofjne SBerjtoß gegen bie Sage

ber Orte, oben nod) Feinen SSorfaft in 23etf)faiba vorbringen

fonnte. 23cibc (stütfe finb baburd) wichtig, weil Cffjrtftuä

ftd) in if;ncn äußerer, tri) mödjre faft fagen, arjtttcfoer bittet

bebient. Grd waren a(fo in ber ältejten £irri;e ©agen ucr=

bauten, Fraft we(ri)cr @(;rijtud feine SBnnber an franfen

flttenfdjen auf eine 2öeife bcwirFte, t>ie ftd) ber gemübnfirijen

Teilung weit mebr annähert, atö cd bie 93erirf)te ber älteren

©nnoptifer oermutl)cn tajjeu. @nb(iri; miff irij nod) tavau]

aufmerffam machen, bafc ber iperr in beiben 5(bfd;nitten ben

©ereilten ©tiUfdjwcigen auferlegt, ein Jug, ber unö aud ben

anberen ©vangetten wofjl beFaunt ift. 9?tri)t nur bie lieber*

(ieferung, we(ri;er Wattf;äu$ folgte, wußte Grtwatf (jicüon,



— 105 —

fonbcrn and) bie fonft für und uerlorne betf ERarfutf, von

n>cld;er er un£, wie cd fd)cint, nur wenige 23rud)jrücfc auf=

bewahrt l)at. 3« ber £l;at eine 9carf;ridjt, bic burd; fq mcle

Seugnifte beftätigt wirb, muü einen guten f;ifrorifd;en ©runb

tyabcn. jpte»on fya'ter.

SBon 9?un an gel;t ßuFaä mieber bem 9)?attl)äu£ gur

©eite. 9}?arFu3 bcnü$t jegt baljer aud) Grrftcren , obwohl er

ftd), n>ft* bie 2lnorbnimg betrifft , fortroäOrcnb an Watttyäuö

fyttt. 2)cr 23eifa£ 2>. 27 : xal h rij 686 i\l ein ©rfjlnjj

au£ Wattl). XVI, 13. 9?ad> bem 29|ten SSerfe tagt «XKarfutf,

£nFaö folgenb, bie ßobpreifitng <Petri weg, ivcldje 90cart(jauö

XVI, 17—19 mittbeilt, bagegen gibt er Den Säbel spetrt

2S. 33 nad) 9)?attl)äu$, obgleid) ßnFaS and; biefen 3ug über=

gcfyt. £>aS mag mir ein Ruberer mit ber alten SSorauefc^ung

gufammenretmen , bag 9ftarFu£, ober bcjjer i>a$ ber SSerfafifcr

bcö ^weiten (Juangeliutm?, ein ßieblingöfdmler ^)etri gemefen

fei;, unb nad> feinen Eingebungen gefdjrieben l;nbe ! 9?ari>

meiner 5tnftd;t uom ilrfprunge be£ Sftarfu^cuangeliumä ya$t

bieg bagegen vortrejflid); tri; benfe mir nämlid), i)a$ unfer

©ammler bie Sobpreifnng, ate eine jubend)rifllid>e UebcrtreU

bung überging, ben ZaM bagegen barum beibehielt, weit

er, mie man auö vielen ©teilen crffel;t, ber 21nft d>t Imlbigte,

baf? bie Sftnget! *>or £l>riftt Eingang in ben tiefern Sinti

ber Seljrcn unb 23cifpiele t)c$ Spcvvn nirf)t eingebrungen fenen.

3m 32jtcn SSerfe bemerfe man ben 23eifafc: xal nagfavLq,

rbv Xoyov eXaXet. 3ft M nid)t fonnenFlar, bafj 9)?arfu£

fyier auf ©teilen, wie Znc. IX, 45 XVIII, 34 sRücfjtdjt

nimmt, wo e^ l;eijjt: oi dg i)yvo8v rb fätia rouro, xcd ?jv

napaxsxaXt'i^ugi'ov cxti avrwv, IVa /(?} aiad-covrai avrb. 9)?ar-

Fu£ will 9ftattl)äu£ unb ßufaö mit einauber in GrinFlang

bringen, er miß geigen, warum ^ctruö in biefem Jofte bie

^inmeifung auf ben Fommcnbcn £ob (grifft begriff; ber

Sptxv, fagt er, rebete biegmal gauj offen, fonfr aber nur

vevjlecft, me£l;alb btc Meinung feiner 2Borte ben 3"n9<*R
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verborgen blieb , xo'xt Sufaö berietet, ©anj fo ücrfyaft e$

firf) aud; mit bem anfange betf 34jten fBdffeös xai npoaxa-

XecrauEvog rov ö^Xov <ruv rolg (.iadr]ralQ avrov, £ufa£ fagt

(IX, 23) : eXeye Ös iiqoq ndvrag, 9ftatt(;äu£ bagegen (XVI,

24) : rore elnev 6 'Ir^aovc, rotg \.ia&t]Taiq avzov. 3RarFiu$

Dereinigt bie Angaben 23ciber, inbem er berichtet: 3>efuö a^ ß

^u Den 2"»9crn unb 311m ipaufen gefprorijen. SSerS 35 f;at

er ben Steifa$ : tveyev h^iov y.ai rov ev ayyeX ts, ber beit

beiben Ruberen fremb i\i. %d) fef;c barin eine ©pur fpaterer

3eit ; für 9ftarFus mar tic ^erfon Ctyrijli bereite , mie für

ung, g(cid)bebcutenb mit ber ^Prebigt, ober ber ©efd)id)te

bcö Grüangefiunn? geworben, meU jTe eine feite (&e\iait erhalten

!;atte unb in @d;riften mebergefegt mar; ebenfo verfiele id.)

bte SBorte IX, 1: rt]V ßacri'keiav rov dsov h'krfkvd-vXav h
dwdfiSL. ©d)ärfcr, ate in ben Sagen ber alteren ©pnopttfer,

unterfd;ieb man jur »Jttt bc3 9ftarfu$ jmifc^cn bem «öimmeU

rcid>e ber Jtraft, unb ber Grrniebrigung. Siefetf begreift t>a$

irbifd>c Seben 3 efu> i cnc^ f^ue nüf ermartete 2Biebcrfunft

in üoflcr 9)?ajeflät göttlicher £errfd)aft. 9?od; muß id) nad)*

fyofcn, t>a$ bic 2Borte VIII, 33 : 6 8h smsoacpslq xai 186 v

tovq iia&TjTag e avrov, aflem ÜJnfdjein nad), ein &d)lu$

au$ ber ^araflclc be£ %Rattl)ä\\§ ftnb. tiefer ergäbt näm(id>

XVI, 22: $ctru£ naf;m ben Spcvrn $11 jtcfj (auf lie (Bette)

unb fprad> gu ibm , worauf 3 eM W ummanbte. ipierauö

folgt, t>a$ 3efu$ \>ie Antwort auf *Petri 2Barnung, gegen

bie 3ün3 c* gerichtet, gefprotfjcn fyaben muß. &enn ate <£r

mit <petru$ auf t)\e Seite ging, Feierte (£r ben übrigen 3ün*

gern notbmenbig ben dürfen , unb mie Grr ftcf> ummanbte,

muß (£r fic mieber im *Huge gehabt, ober gefefycn baben.

£)er Söcifafc: y.ai IScov rovg f.ia&r}Täq avrov \)t affo erflärt.

3n ber Serflarungögcfdjirfjte, melrfje 9?iarFu£ meifl nad>

9ftattf)äuö crgaf)(t, gibt er IX, 3 bie fonberbare Grr!aute=

rung : ola, yvacpevg enl rfjq yjjg ov dvvarai \ev*ävai , bie

mcniailenö im ©eifte ber a(te|1en jubend)rift(iri;en Äird>e
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gebietet iff. SSertf 10 tfjcift er ben 23eifa£ mit: cv^rovv-

rsg tl est, xo sa vexQcov avasi]vai. Offenbar i)dt il)\\ fyier

biefeibe «Mnftd>t geleitet, wie Rap. VIII, 52. £a t)ic Sünder,

laut ber beftimmten $luesfage be£ fiufatf, bie $tnroeifung auf

feinen S^ob unt> bie fofgenbe Grrmecfiing md;t oer jtanfccn , fo

mußte ifmen aud> ber @afc ($?attf). XVII, 9): sag ov 6 vlog

rov ov&Qcona sx vsxqcov dvasij bunfcl bleiben. 9Run fragen

£ente, 311 benen man (gtroaä fagt, roaä jie nid;t begreifen,

in ber SRegcf, wie baß nnb ba£ 311 nehmen fep. 2)er SSei*

fa£ be£ 97iarFu$ (jat affo feinen f;inreid;enben ©rnnb; $iu

gfeid) biente er bagu, bie fofgcnbe S-rage ber Säuget über

(£iia$ einzuleiten; beim eine fef;r natürlich 3beenrcif;e fitf>rt

von ber *Muferfte(mng ber lobten auf jenen a(ten 8e()er, ber

nad) ber allgemeinen Erwartung ber guten unb (griffen, vov

jenem Umfd;nnutge irbifd)er Singe erfd)etnen foflte. <Hud) ber

Antwort @0rifii über bie Stnfunft beö ®tiaö gibt Wlavfuö

eine anbere SBcnbung, ate 9ftattf;auö. Grr umfteflt bie SBorte,

unb entfernt jwettenö abermals ben beftimmten 2Binf auf

ben naf;en £ob bcö ©rföfertf, welcher in bem 2>erfe Sfllattl).

XVII, 12 Hegt : 6 vlog rov dvSqami iie"k\et, ndaysiv vti

avtav bnvd) ben uubefhmmten, otetbeutigen @a£: Iva noXXd

ndd-Tj xal e&devcod-rj. 2)eun noVka ndcr^siv ijt ttxoaß Qfofee?

reo, atö jiao-^stv fcfyfetfytweg. £)iefe$ bejetdjnet ben £ob,

jeneä allerlei ßeiben, bie fd>on feit gefu auftreten angefan-

gen Ratten unb ben Jüngern uerftänbltd) fcpn mußten. Grub*

üd) bemerFe man ben gweimaf wieberf;often 2fu£brutf yiyqan-

tai. SJftarfuö uerrcitf) fld> baburd) aiö ben ©of;n eineä 3eitalten>,

baß bie @ri)ttffale @l)rifti nid)t bloß in feiner ©efdjicfcte, fon«

bern cbenfo gut in ben SBeiiJagungen ber alten ©etjer Sfracf^

faub, welche ber 5?crr fo uoltfrä'nbig erfüllt fyaben folfte, baf?

man feine ©eftieffafe, felbfr ofme foufrige f;ijtorifd>c 83crin)te,

auö liefen ergangen Fimnte. £)en 23er$ XVII, 15 beö Wat*

tl)ä\\ö läßt 9ttarFnö ate Grtwaö, ba*> ftd) uon felbft uertfanb, weg,

gcrabc wie er auri; bat <&tüd Wattl). XVI, 11. 12 übergangen f;at.
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Ucber bcn SBorfafl mit bem tcfcffcuen Knaben muß

9??arFu$, wenn tcf> mid) nidjt gang taufcl>c , eigene, von ben

©pnoptirern unabhängige Duetten gehabt fyaben. £)cnn n>a$

er gu bem 23erid;tc ber öfnberen gufügt, jtnb feine $(u£mas

hingen , fonbem cigentbümudje 9?ad;rid)tcn. %dy fin&e c£

n?af;rfd)cinfid) , bci% über jene merfmürbige Gegebenheit oer-

fdjicbcne (sagen umliefen, bereu eine unferm ($»ange(ijrcn

eben fo gut in bie Äänbe fommen fonnte, ate bie ©tücfc

9)?arc. VII, 32—37 unb ¥111, 22-26. Sie 2Borte 35.28:

xat eiesXd'ovTa sig olxov 8717]qc6tcjv ol tia&Tjtai ftnt)

of;ne ^weifei eine Deutung be^ SUiäbrncFeS 9ftattl). XVII,

i9 : xar tdtav ziqoasXSSvteg avrcö ünov, £>en 20|1en

3Ser6 bc£ TOattf;äuö f)at er mol)f barum meggetoffm, mcU

er bcn bctrcjfcnben «tfuefprudj 3 e fu ""* cinmaf, nämlid)

Aap. XI, 23 anbringen moflte, folg(id) aug gurd;t »or un-

nötiger 2Sicberl)otung. 2>cn folgenben Ffeinen *Hbfd)nitt

(sjBarc.
'
IX, 50—32) gibt er l)a(b nad; Stattfand, f;alb nad>

SuFatf, &tntgeä and) mitrcfjt <&A)iüficn au$ Reiben, £uFatf

ergäbt IX, 45: ndvTcov 8s d-avua^ovtcov snl nä<nv, eins

tiqoq tövq uad"r)TaqavT0V) 93?attl)an£ (XVII, 22): dvasgeepo-

y,kvcov db avxäv h rf) TaXikalq. slnsv avroXg (roXg jtta^raig)

6 'It}(tovq. %mev bc)d)vcibt ben Grinbrucf, meld;en bie Fpe'u

lung auf ben befcjfenen Knaben, auf bie 93?cnge tycroorge*

6rad)t , tiefer fügt bei , tafi Sefn gteid; nad> berfefben in

©afifäa (jerumgemanbert fei;. 23ei bem großen *Huffef;cn,

n>e(d;e^ baß SBunbcr erregte, bei ber ©dmefligfeit, mit roek

d;er baß ©eriidjt oon fo(d>en Singen ftd; fonfi: im gangen

£anbe ocrbrcitctc , Heß e£ ftci> crmarten, baß (STjrijruä über=

afl, roofyin er auf jener SBanbcrung burd) ©aftfäa Farn, oom

23o(fc gefeiert fepn, unb (Stoff genug gu neuen Saaten ber

.ftraft ftnben merbe. Sennod) ergäbt mcber 9??atff)äutf noa)

fiuFaS an$ tiefer fegten SBanbcrung in ©alilaa irgenb ein

3nfammentreffen mit bem 2>olf, ober ein au JtranFen bemirF*

te$ 2öunbcr. SMefj muf> $Rarfitf aufgefallen fenu, mir fefjcn
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c& fcarauö, weil er ben Mangel 6cfont>crcr 23egc6en leiten

burd) eine 23crmut()ung ju erFlären fud;t IX, 30: xai ixfl-

#£i> ££gXvfrh'r££ 7ia()£TTü()£üovro 5ia r/Jg jTaXiXaiac, xai oi)x

rj^fXfv (o 'J^flroiJg) Iva rlg yvö. Offenbar i\l Scgtercä

beigefügt, um begreiflid) jii mad>cn, warum feine Zfyat au£

tiefer 2Banbcrung ergabt werbe. £>enn wenn Ctyrijhiä verborgen

bleiben wellte, fonnte (*r natürlid; Feine 2Öuuber tlmn. 2>cn

32fre 33er£ entfernt 9)?arFu3, wie e£ ftd; erwarten ließ, auä

£ufa& ^)attc er fd;on juoor t)ie 9?ad)rid;t, t>a0 bie Singer

(ityritft 23orl;erocrFünbigung feinet beoorftel)enben ßetbem* unb

ber <Huferftel;ung nid;t oerftanben, fo oielfad; benü$t, fo burfte

er fte (;ier nid)t übergeben.

Wad) bem ebenbel;anbelten 21bfd;uittc bringt 9)?attl)äiu>,

weldjem 9}?arFutf feit langem, in betreff ber *Hnorbuuug be£

©tojfetf, auf bem g-ujje gefolgt war, ben SBorfafl mit bem

©tater im 93tunbe be£ gfifd;eö au Jutpernaum. SQ?arfu£ laut

U)i\ weg. 2Barum? oielleid;t Darum, weil £ufa<? , bem er

ftd> nun ^u folgen anfdjitft, %lid)tö baoon weifc ! Qlber 9??ar*

f\\$ f;ä'lt ffd; aud; nad;l;er nod) cbenfooiel an ?Q?attl;äu£, ate

an £uFa^, wie wir gleid) fefjen werben, ja er nimmt fogar

au£ ber ©efd)id)te mit bem Jifebc einen md>t unwid)tigen

3ug, nämlid) Vu Ortöbejtimmung £ aper na um auf; benn

e£ fyeifjt $carc. IX, 33: xai rjXdsv 6 'Itjgovq slq KaneQ-

vaovp. 2uta£ fagt weber, wo bte 2Sorl;eroerFünbigung bed

&obe£, nod; ber folgenbe ©treit unter ben Sängern ftattge*

funben, bagegen laßt 9ftattl)ä'ut3 Sefom gleid; nad) jener 2£eif=

fagung tic <&ta\)t ^apernaum betreten, unb oerlegt and) ben

©treit bortl;in. Offenbar l;at alfo 93?arFu£ tic ©age oon

bem ©tater nid;t nur oor firf> gehabt, fonberu aud) tOeil-

weife benüst. 2öenn nun ein ©cfdjidjtfriircibcr bie 9cad;rid;=

ten feineö Vorgängen? nur tl)eilmcife bcrücFftd)ttgt, im llebri=

gen bagegen ungebraudjt liegen läßt : fo nimmt mau in aller

•SBclt an, i>a$ il;m 2)a*>, waö er überging, nid)t gefallen,

ober frei f;erau$ gefprod;eu, t)d^i er tä nid;t für wal;r gehalten
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l)fl6c. 3(f> glaube uid;t, baf? man von bem (Stiflfd>iveigen

be3 9)?arFu£ eine anbere Gh-ffäriing geben Fönne, tie bem

fyifrorifdjen (Sinne unb bem gefunben 93?enfd)enoerjtanb genügt.

£>te folgenbe Grr$äO(ung (Ware. IX, 33— 50) Deginnt

mit einem merFnuirbigcn 23crfudje bed 9ftavFuä, Wattfyäuö

unb SuFa£ mit einanber 311 vereinigen. £uFa$ Fnüpft ben

Streit ber Singer, *>k *"* Won fagten, unmittelbar

an bie 2>orf;croerFüiibigung be£ £obe£ Scfu. £>a 9)?arFu£

(egtere auf eine ^Säuberung burd) ©ati(äa verlegt (9)?arc.

IX, 30), fo mug a(fo aud) ber (Streit mafyrenb bcrfclben

jtattgefunben fyabcn. dagegen beridjtet Wlattfyäuö, ber (Streit

fei; gu bcrfelben (Stunbe mit bem Jifdjjuge <Pctri , affo tu

Äapernaum, erfolgt. 2Ba6 tfmt nun 9ftarFu*n (£r fd)lägt

einen Mittelweg ein, inbem er 3^™ J>aI6 SRed;t gibt. £)cr

(Streit fanb unterwegs, affo mafjrenb ber SBanberung in ©a*

liläa, jtatt; aber CT()ri|Tn£ fd)(id)tctc if;n crfl $u ^aperuaum;

3ene£ fagt er 2uFa£, ober vielmehr feiner eigenen ChrFlärnng

be£ betreffenben s>lbfdmitte£ aud 2uFatf, £)icfeö fagt er ffiat*

tljauö 311 Heb. 3m Uebrigen fdjmiieft er bie Grrgäf)lung narf;

feiner ©cwofmfjcit au*, unb 3iel;t, um fte runber 311 madjen,

einzelne 3ügen auä anberen af)nlid;en 2>orfätfen I)erbei, roefdjc

bie (SnnoptiFer fünft berid;ten, wie 9Q?attl). XV, 26. X, 42.

V, 30. 3cf"ä fta* Prf) u"& ru ft ^^c S^ft herbei ; bann

erft beginnt Grr feine 9?ebe; ba$ ijt ganj aufd;auüd) ergäbt,

gerabc wie bie 23emerFnng 23. 36, £l)rifhi£ l)abe baö Äinb

umarmt. 2>ie 2Borte: ei Tic, &e"ksi uqcötoq sivcu, wefd;e vor*

trctf(icf> fyerpatjen, finb allem *Mnfd;ein nad; auö ber äfmlidjeu

(£r$äl)lung 93?attf>. XX, 26 fyernbergenommen. 23om Kftai

biä jum 40|lcn folgt 90?arFii£ ber parallele beä 2uFaä; mir

fdjiebt er 2kr< 39, um ben Uebergang 311 bem (Spriid;morte:

6q jap ovä tst xcc#-' vjmov , vnso v^icjv teiv gu erleid)tcm,

ben pajicnbcn @a£ ein, oufoig yap estv, og jiot^dft tfuvajuiv

x. t. X. £>er 4iftc 23er3, ber auä 9flattl). X, 42 entlehnt

fcfyeint, f)at bagegen l;ier eine unglucflidje ©teile gefunben.
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2>on 25. 42— 48 Fefyrt 9??arFu£ mit einigen (Erweiterungen $u

g)?attl;äuö gurütf, t>ori> fo, ta^ ev ben unpatfenben 7ten 23crö

beffelben ausläßt. (Enblid; 33. 49 u. 50 fügt er nod; jwei

©ä£e gu, beren glütflid)e (Einreibung il;m fo wenig gelang,

al£ ben beiden älteren ©mtoptiferu, weldje wenigjrem? ben

(entern berfelben, ebenfalls? nidjt anf bie gefd)icftcftc SBeife, an

anberen Orten angebradjt l;aben. 2d> erFläre mir hie <Badw

fo: tvie mir am? ben anbeten (Evangelien mijjen, waren in

ber apofh)lifd;eu Jtirdje eine 9)?enge fd;webenber 5lu£fprüd)e

Sefn im Umlaufe. 3n tiefer itlajfe gehören and) bie jßerfe

35. 39. 41. 44. 49. 50. >B?arFu$ wollte fte nidjt übergeben.

2)a nun mit bem 9ten Kapitel ber 23erid;t t>on Sefu SBirf*

famfeit in ©alilaa git ^nt>c läuft, nnb ba nnfer Sammler fid>

jejt ber (Entwicklung be£ 2)rama'£ gitmenbet, l;iclt er e£ furo

23ejte, fte an biefem ©d;fajfe, fo gut e£ gef;en mod;te, unter»

anbringen.

SBon XVIII, 9 an, mof;tn 3)?arFu$ ben gftarc. X,

crjlen ©nnopttfer begleitet, b'\$ ja (Enbe be£ i — &2 -

ISten Äapttete, bringt 9}?attl)äu$ nod> eine lange 9?etl)e

ÜRcben. (E3 mürbe unfern bi£f)er gcmad;ten (Erfahrungen

wiberfpred>en , menn WarFuä einen 25efianbtl)eil ber ©nnop*

tifer, meldten er bteber immer ^ur (Seite gelajfen, au*> 3enem

entlegnen mürbe. (Er tf;ut e£ aud) nid)t, fonbern bleibt fid>

treu, inbem er bem 19ten Äapitel betf 9ftattl;äu3 jueilt, mit

beflen Anfang Sefu lejte Reife nad) Serufafem beginnt. <Muf

ben nämlid^en 5infniipfung£punFt mie£ if>n and) ber bvittt

©»noptiFer. SRarfttö fyattc liefen M Site. IX, 50 begleitet.

3m 5i|len SSerfe gel;t £uFatf 311 ber 23efd)reibung ber tytretft

£(;rtfti na d) Serufa lern über, aber auf einem langen Umwege,

benu nun folgt bei if)m jenetf Witteigebiet, baö neben fel)r

wenigen Äanblungen ungemein viel 9eeben enthält, unb in

weld)cm ftd> fafl feine parallele j$u 93?attl;äuö beftnbet: gmei

©rünbe, meldte unfern (Epitomator betfimmen mußten, 9cid)tg

au£ biefem neutralen 23oben 31t entlegnen. (Er|T mit Rap>



— 172 —

XVIII, 15 flogt 2ufaö mieber mit 93?attf)au3 jufammcn; unb

gau$ uabcebcn tiefem fünfte nimmt 90?arFue> ben crjTcn ©nnop*

tifer auf. <£ein SBcrfafjrcn ftimmt a(fo auf£ 25ünbigfte mit

ben begeht, oon benen mir btefjer feine Äaubfungämeife bc=

()txv)d)t fanben. — Aap. X, 1 perteffert 9)?avfuö bie Angabe

freö 9??attf>. XIX, 1 au£ Suc. IX, 51. ße$tevcr fagt bort:

»3cf«^ fd)icfte ftcf> an nad; Scrufafem ju reifen," bagegen

9ftattf)an$: »Sfcfuö »erlief; ©afttä'a unb begab ftrf> in bie

©rängen Subaa'*? jenfettä be£ 3otfcan.Ä 9ftarfu$ vereinigt

nun 23eibe baburd?, baß tt fegt: »3efu3 50g oou bannen nad;

Subaa burd; ba$ £anb fenfettö be£ 3»rban.a 3" &?" folgen*

ben Werfen (jat er, uergüdjcn mit SRatfftftsö, eine Umfteflung,

bie fein angelegt ift. 5D?attf;. XIX, 7 madjen bie ^)f;ari|aer

@0rtjro einen mofyfbcgrünbcten (Jimvurf mit ben SBorten:

„Sm 6t jt im SBiberftreite mit 9#ofe£, ber ja fetbjt bie <Ed;eU

tung ertaubt f;at." (*6 nutzte ()öd)(id) auffaften, bafc $efuä

(*tn>a$ ber 5(rt nid)t oorauöfaf), unb ber Vlebe nidjt eine

fo(d;e ^Beübung gab, me(ri;e e£ ben ^arifäem unmogttd)

mad;te, 3f)m fo ftegreid) bei^ufommen. Sa Gfjrifhiö bie 2Betä$ett

felbjr ift, mar anguneOmen, ba$ 90?attf;au$ i)iev einen Feinen

gcfjfer in ber Sarfreflung gcmad)t l)aben müfTe, meldten bafjcr

9Q£arfu£ mit (oben£mertf)em ($cfd)trf auämergt, inbem er beit

pfyartfätffyeu Gnnmurf bei 93?attl)au£ in eine 3*ragc beö Äcrrn

oermanbeft unb ooranfteflt, worauf bann Me£ in fdwner

Orbnung unb jum £riump(;e @()ri|Ti abläuft. 3d> brauche

faum ju fagen, ba$ id) fyiemit nid)t mein UrtfyeÜ oon ber

(£r$ä()(ung be£ 9)?att()au£, fonbern bie *Hrt unb 2Beife, mic

OTarfus' tiefelbe angefefyen fyabcn bürftc, entmirfeht moflte.

Cr ine $roeite 5lbänbcruug mit bem Sejrte be£ 9Ratr$disti marf)t

9ttarfu$ im lOtett SScrfe. 23ei bem rrflen (Snnoptifer fprtd;t

ber &err tic SBorte: >,5d) fage &nd), »et )id) von feinem

2Seibe fd^citet, aufjer wegen Hurerei, unb eine Rubere f;ei*

ratzet, treibt (rhebrud)." — £>iefc SBortc fprid)t ber $err

bort, wie c$ fd;eint, 311 ben ^(jarijaem, bie oben au£ 23osf;eit
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bie Jragc in SBctreff ber ©f;c aufgeworfen Tratten. 2(6cr

nicf>t bie $0atifäer, fonberu fcte Sänget ffnb eä, btc barauf

antworten, $>?attl). XIX, io, unb 3mar in einem Sötte, ber

beweist/ ba$ fte weit mef;r mit ben 2(uftd)ten ber $(;arifäer

über ben fragten tyimft, afä mit betten 3efn übereintfimm-

ten. StfarfuS mochte gwei ©rünbe (jaben, biefe £>ar|lefliiitg

bei* &ad)e ya verwerfen; <£rjten$, weit cö if;m unpaffenb

fd)ien, ba0 bk Sünger antworten , mal)renb jtdj bodj Scftttf

an 5Inberc gewanbt f^vitte ; Zweitens
1

, weil er e$ nitfri)irf(id)

ftnben raupte, ba| bie Sftnge* gremben, ja fogar 5einben

gegenüber, ftci> gegen bie 2(n(Td>t ifjrcä 3)£eifterä erftarteu. S>em»

gcntä'j? Iäf5t er Sefttm jetie SÖBortc an bie Sänge« fi>red;en,

unb leitet biefe 5lbänberung burd) bk in ben ©oangeuen

fyäuftg mieberfeOrenbe SBenbung ein: bie Sünger i)ättei\ ben

jperrn, ate (£r mit ifjnen aflein (im Jpaufc) mar, über feine

vorder gefprod;eucn 9\eben befragt. 9cad;bcm 9)?arfuö fo ben

Sejct wegen ber fotgenben Antwort umjreflt, foflte man freüicb

erwarten, ba§ er bie Antwort um fo gewi|Jer mittf)eiu\

£) eint od; tf;ut er 2)iefj uid;t. £)a$ i\l aflerbiugtf fouberbar,

aber barum nid)t uuerflärüd;. Sivct ©rünbe fyatten if;n, xvk

id) fagte, $u ber Meubcrung benimmt; erfreut weit bie Sünger

eö ftub, oon benen bk ©rwtberung au£ge(;t, sweitenö, weit

bk Antwort fefbft itym, gegenüber oon gremben, unoaiJenb

fd)ien. 2(nfang$ f;errfd)te ber ertfe ©ruiib in feiner (Beete

oor; er gibt baf;er ben 9ten SSerö mit ber entwirfeften Um*

formung, nebenher mag ber 9Bunfd> mitgewirft fjaben, bett

merfwürbigen $(u£fprud> Gtyrifti, ben ber 2>er£ entf;i(t, nid;t

gn übergeben. 9cutt, nad>bem er ben SBerä eingerückt, bringt

aber bk ^mitc <Mnftd)t, ba$ bie Antwort ber Sünger unpafjeub

fen, mit fte bem jpcrvn wiberfpred;e, mäd;tiger auf fein G5e*

mütfj ein, unb bejtimmt if;n, btefelbe lieber ganj wegzuraffen.

%$hiteid)t fam nod) ba^u, ba$ bie oerbeefte Abneigung gegen

bk @f;e, xoeld)c in ben nädjfifofgenbcn SBorten @f;rijti (WUttf).

XIX, 11. 12) liegt, ifjm, ate einem £eibend)rifteu, nid;t
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gefiel unb unmafjrfd)cin(id) uorFam. <£o benFe id) mir bie

6acf)e. 2Bcit färger wäre c£ frcüid), 311 fagen: üftarFtrt werbe

außer 9)?att!)äu$ nod> eine brttte DiteUc benügt fyabcn, bie

tfm ju jenen *Mbänberungen beftimmte. Qlßein id> gtefyc erjtcrc

GrrFtäruug, roierooljl fte 9)?and)cn FünfHid) fd;etncn bürfte,

bennod) i>or, weit id) glaube, ba$ fte ber GHgentfoümftdjFeit

beä 9ftarFu£ entfprid^t. ?0?it Stay. X, 13 tritt aud) £uFa$

mieber in bie 9^eif;e ein, unb 9)?arFm? fe^t batyer atebalb

feinen Sc.vt fTd)tliri) au£ Reiben gufammen. 2Bie in ber äfm*

(id;en @efd>id)tc Bftarc. IX, 56 bringt er aud) fyier bie fd;öne

Q{u6fd)mürfung an : hyxakioaiizvoc, avrd, %$ei \)cn älteren

©nnoptiFern folgen, ©d)(ag auf ©d>(ag, bie $f)arifäer, bk

jtinber, mefdje (grifft ©egen empfangen, ber reid;e 3üngUng,

ber abgewiefen wirb — Me£ brängt ftd; auf GHncn <punFt, unb

bic Gr$ä()fang fd;reitet örtfid; nid)t oorwärtä. 9)?arFu$ (;i(ft

biefem Uebelftanbe ab, bind) bie Uebcrgangtfformef 23. 17:

xai hnoQsvo(.i8V8 avrov slq 686v , meld;e aflerfcingö fd)on

burd) 9J?attl). XIX, 15: xal £7it#£lg aurotg rag ^sTpa£,

27iopsu#?7 exst^ev gered)tfertigt mar. S)er rcidje Song?

fing beugt, nad) unferm Sammler, bie Äntec oor bem iperrn,

von me(d)em 3eid>en ber ^r>vfurd)t bie Ruberen 9cid;t£ miffen;

aber baffefbe ergab ftd) au£ ber 9catur ber Sad)e, weit ber

junge 9)?ann in guter Wb)id)t &u 2cfu Farn, unb a(fo gewiß

bie günjtigjte Meinung oon 20m (;egte, bie er ftd;crücf> axxd)

burd) äufjerlidje ©ebarben Funb that. 23cr£ 19 fübrt 9ftavFu$

burd) Einfügung bc£ (sa^ctf ^77 dnossgi!

jo-rjq bie ©ebote beö

2)cfalogö reidjer an. Crntfprcdjcnb bem S3eifa^c yovujifr/Jaag,

wobnrd) ber Jüngling bem §errn feine @()vfurd)t bezeigt,

fügt 3)?arFuö 23. 21 bie üßorte bei : i)yäm]0£v avrov, burd)

wefrtye umgeFefyrt bie geneigte ©efinnung @!;ri|ti gegen ben

Jüngling beroorgefyoben wirb; ebenbafewft \)at er ben 3ufa£

$qo:q xbv savodv, wefdjer 3(u$brucf, wie wir fonjt wiffen,

fefyr l)auftg gebraudjt würbe, um bie 9ffarf)fofge @()ri|ri genauer

ju be$cid)nen. 23. 24 fpinnt er bie SGBorte ndUv dh Xtyco
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vfuv, mefdje 9D?attf;5uö in ber ^Parallele gebraucht, gu efnem

gangen <5ai)c au£. Sefutf wiber(w(te feinen Muöfpvud;. Sicfe

2Bieberf)olung mu§ einen Q5runb (jabeu in bem ©inbruef,

weldjen berfelbe auf bie Sänge* (jcroorbradjte, b. (). in i(;rcm

Staunen; baf;er bic SBenbung 6ei $)?arfuö. £>cnn gemäß

ber $lnftd)t, t>af5 bie 2lpoftc( ben Spcvvn »or feinem Eingänge

«icf;t »erjtanben fyätten, (aßt cv fte gar gerne feine Dieben

nnb jpanblungen mit einem, an£ (Staunen nnb gurd)t ge»

mifd;ten ©efüfjte aufnehmen, wouon wir SEttarc. X, 32 ein

iteuetf Söetfpicf finben werben, 2Ser$ 30 wirb ber Eofyn mit

bcnfelbcn SBorten ausgemalt, wie im vorigen ber SBerlujl,

wal)renb bie beiben anbeten ©nnoptifer abfürgen. 2(ud) (jat

er im 29|len SSerfe, n?te oben V11I, 35, ben 23cifa£ evexev

evayyeUov , ben id), and ben angeführten ©rünben, für ein

j3eid>en fpäterer *Mbfaj]ung fyafte. £)aä ©(eirfje gilt, wie id>

glaube, oon bem weitem 23eifafje : (.lerd dicoy^icöv 23. 30. 23er«

folgungen muffen in 93?arci jjeit nid)t nnr fel;r f>äuftg gemefen,

fonbern and) bereite ald ein befonberetf 35erbien|l angefel;en

worben femt , ^)a er fagt : fjauptfadjlid) mit benfelben nnb

bnrrf) fte werbe ber @l;ritf vctd;cn £ol;n fdjon in biefem

geben finben.

9J?attf)äutf ti)ciit fofort eine längere 9*ebe grifft mit

(9)?attl). XX, 1—16). Wad) feiner ©ewol;nf)eit lä£t 9ftarfuS

biefelbe weg, nnb gwar btefcmal mit um fo gröfcerm ^Rcd)tc,

weit and; 2ufa$ fd;weigt. ©leid; nad)l)er nimmt er aber

9)?attl)äuö fammt £ufa$ wieber auf. fetter fagt (ffiattl).

XX, 17) : xcti dvaßaivcov 6 'Irjaovc; sIq TspocroXufia, naQeXaßs

roug deodexa (.la&rjTäc; xar Idiav h rf] ödeo, x«t elnev avroXg,

Sufaä bloß: nUqakaßcov 8h rove, deodexa eins iiQoq avtovg*

Warfuö erfal; ai\ö Watt^viuö, bafc bie folgenbe Gegebenheit

auf bem 2Bege nad) Scrufafem inäbefonbere , b. I). ofmc f&ci*

fenn g-rember, »orgegangen fc». dlod) war aber ber fonberbare

*Hu£brutf naqakaßav rovg deodexa, ben beibe ©»noptifer

f;aben, gu erflären. SGBeV Rubere gu ftd; nimmt, ber faun
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frftfjer nirfjt mit bcnfetbcu gufammeu gcivcfcn fcmi, baö i|t

f(av. S>et <2a£ (Wt atfo fo anß, ate (jä'ttcn bie (BnnoptiFcr

(&tvp&$ meggetaiTen, »eriigflenö glaubt biejj ffiarfttä, tnbem

er bie £ücfe fo aus?fi'Ult: 3^f*ä [breitet, r-om fyeUigeu ©eijle

getrieben, Daran nad) Serufatem , feinem nafjcnben @d*irffa(e

entgegen, in efjrfurdjtgebietcnbcr Haftung, wie ein ©Ott. ©eine

Singer, roetdjc fügten, tafj t>te ©eefc tc^ Äcrrn auf außer*

orbcntü'd;c SBeife bewegt fei;, fofgen 3f)m von gerne, ftaunenb,

gogernb, fctöjl gnrd;t empftnbenb oor ber u6crmcnfd)lid)en

©rüge, tie ftc buhlet afjncu. %rö t mnbet ftrf> t>er Sperr

um, ruft ftc f;crbei (nimmt ftc su jTd;) unt) madjt (Te befanut

mit ben ©cbanfeu, bie eben fein Snncrcö erfd)üttcrt fyatten.

<&o benft ftd) Sßt*Tfn4, nad) meinem ©efufjfc, bie &ad)t, unb

man mitfj gefielen, feine Grrflärmig be^ 2öort£ naQaXaßsXv

verrät!) Spbantaftc. 5)en 34flen 2>crä bcö Sufaö fdjcint

jRarfuä barum roeggeiajfen git fyabcn, u>ci( er £>ai7c(be fdjon

einmal für aflemaf IX, 32 gefagr.

Sie fotgenbc Grrgaljutng oom (Jftrgcij ber Jtiubcr 3cbcbäi,

weid)* SufaS nid)t feunt, rf>cüt 93?arfiu> nad) 9)?attf;äiK> mit.

Mfrer obmol)( er feinem gnbrer foufl beinahe 23ort für 2Bort

fotgt, gibt er bod) bem 23orfafle baburd) eine anbere garbe,

bajj er nidjt, wie 9??att(;äu6, bie Butter ber beiben <Söf)nc,

fonbern £>icfe fetöjl ben Streit uevuvfad)cu läßt. %\i bie

«Mcnbcrung meflcidjt ein Sd;(uf? auö 9??attf;. XX, 24, wo cö

fyeifjt : \)ic 3e()uc ärgerten ftd; über bie jmei SBrübcr, ba Sene

bod) nad) bem 35or()crgel)enben uie(mef;r ber 9)?uttcr berfetben

fyatten zürnen foftcu ; ober ein (Schilf? au$ bem Umftanbc, ba$

ber Butter in ber Antwort 3cfu gar nidjt gebadet wirb?

Ober (>u 93?arfu$ neben bem erjfen ßmijptifct nod; eine

anbere Duette gur #anb gehabt, melrije 9?id)t$ von ber

Butter wußte? 2e$terc£ bürfte ber gatf fc»n. $(ud berfelben

Duette mag audi ber 23cifa£: dvvacd-e xai to ßdimaiia, 6

syco ßanTi&nai, ßann<j&TJvai (33. 38 unb 39) flammen,
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ein 23eifa(j, ber offenbar auf ben 23egrijf bet SBIuttaufc burd>

ben 9)?ärtnrertob anfpteft unb eine fpätere 3eil uerrätl).

Vtte brei <£»m>pttFer (äffen nun bie ©efd;td;tc uon ber

Reifung ju Scricfco folgen. 9?arf; WlatÜfiuö f>cift Gtyvijtuö

beim &uö$ug au$ be* Statt jwei SMinbe, nad> gufad uor

feinem GHnjuge einen einten. 5?iev galt e4 , SBiberfprudjc

gu vereinigen ; jwai gang Dermod)tc 2)iefj WarFu© ntrfjt —
benn et> ijt unmüglid) — i bod; Fouute er beiben Cruangctttfcn

töenigjlenö tf;cifa>eifc SRcd;t geben. Wad) ber (sh'gäfyuing betf

9E)?attf;äue2 fd;eint eö namlid) beiuabe, afä (jätte Stfuä Scrinjo

entmeber umgangen, ober afö fcj (5r blofj (jinburd; gemanbclr,

n ad> ßuFaö bagegen IfttU 9t \id) bort eine SDette auf. 9)?arFuö

tritt nun bem ßc$tcrn in foferne bei, atö er audbrürffidj fagt:

@f;rijhiö fei; l)ineingegogen (X, 46) : xcd c^ovrat eig 'Ieqixco,

mld)c 2Bortc jwgfeid; anbeuteu, baf$ (*r ftd; einige j3ait fcafelüjt

aufgehalten f)abeu bürfte. dagegen verfemt 9ftarniG bie Speihing

fcfbjt auf ben 3(uö$ug auö ber ©tabt, bem Sftattfjäuö gu

©efaften, entfd;abigt aber bann ben britten SnnoptiFer für

biefe (*ut$iel)ung fetned gengnified baburd;, beiß er if;m wegen

ber 3a(;( ber ©ereilten beifrimmt. $lud; bei 9)?arFu£, wie bei

£uFa£, ijt e£ ein einiger SBlinbcr. 3d; benFe, bie jroei crfle«

(£uange(ifleu Fönuen mit ber (£ntfd)eibung be£ britten jufrie«

ben fcmi. %m Uebrigen wetfj 9)?arFu£ ben 9camen be£

33linben, unb jwar boppett, fyebra'ifd; unb gried)ifd;, unb

gibt aud) 2>. 50 eine 2lu£fd;mürfung: 6 8h dnoßalcjv xo

tjLiauov avTov, ävasaq ?)X#s uqoq Tov*'Irj(Tovv, bie ben beiben

Ruberen unbeFannt i|>. Dfyne $»eife( hat Üftarfuö bett

tarnen t>c£ SMiuben, wie ben anbern Fuuneu 3 ll3> äuö einer

britten Dftetfe entlehnt. 9)?an bcmcrFe übrigen^, mit roe(d>em

23e(jagen er aud) (ner feine jtcnutnifj be£ C(;atbäifd)en gur

@d;au trägt, 33. 46 Ba^r'^taiog unb 23. 51 'Paßßovvil 2>aä

bei 2uFa£ foCgcnbe ©afhnafjt be£ 3acrt)äm? Fonnte $?arFu£

tüd)t aufnehmen, weil er bie Reifung be£ SBlinbcn auf (Jbrijli

«MGrctfc auö ber <Bu\bt %evid)o verlegt f;atte. £>ie ^eben,

QH\0)\A)te Dee llt(l)nflentl)um^. 111. 2. 12
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rocfcfyc (Fbrifrus? ebenbafelbft nad; bem 93?afjte fyalt, wollte

er nid)t geben, meil £>ie§ gegen ben 23aurit] feinet (Joange*

fium* märe; er roentet fid) bafjcr jum nädjtfcn *>lbfd>nitt,

roo Bttfttö unb 0??attf)au£ rotebet giifammcntreffen.

9)?arc. XI, 2(ud> l)ier fegt er feinen £crt grßjjtentfjcifd

i — 33. aiiö beioen (SmioptiFern gnfammen, unb beginnt

g(cid> mit einer Bereinigung berfefben. 35ci %2lattl)ai\$ f;ci§t

e£ (XXI, i): xal ors TjyKxav a'g 'Ispoo-oXu/ia xal rfkd-ov

slg Brjd-yay?), ngog to oqoq tüv eXaiöSv, bei $ufaä (XIX,

29): xal tyevero, cog ijyyicrev eig Bri&cpayr} xai BTjd-aviav,

iiodg to üqoq to yaXovfisvov fkaivov. 9J?arFuö nerbinbet nun

tie Drt£bcftimmungen Leiter: xal öts hyyl^ovaiv tig'ItQov-

craXrjLi slg Bq&cpayi) xal Bij-d-aviav x. r. X. S3etl)ania

ifl au£ SuFas, gerufalem von $)?attf)au$ entlehnt. 2>ic Söorte

35. 4 : naXov SedeiAEvov uqoq ttjv &vgav tj-o £7il rot» d(.icp68ov

Fönnten an$ einer britten £lueflc genommen, eben fo gut aber

and) bivfic 5(uefrf>nuirfung femt. S^bcnfaftö fdjcint eS mir,

baß SRätftiä burd) bic SBcnbung Ö. 6: xal rtvsg raJv ixft

k^xorwv cXfyov ben ungefd)ieften 2Uiäbrucf be£ fiufaö (XIX,

33) eirrov ol xvpuu uerbeffern rooflte, benn t& ijt Faum gfaub=

lid;, bajj ein (5fri mehrere Ferren fjaben fofltc. 23i£ jum

lOtcn 23erfe folgt unfer (Sammler ben beiben (SnnoptiFern,

gcrabe fo lange, atö tiefe feÄjl g(cid;cn <Sd;ritt mit einanber

fyaftcn. Bon ha an gibt gnfaö einen eigentl)üm(id)cn 21b*

fd>nitt XIX, 39 — 44, bcfjgfetdjcn and) 9)?att(;äu£, roierooftf

einen F(cincrn XXI, 10. 11. 3ffarfttä entfernt anö Feinem

oon SBettat, ioci£ er ficf> anfdjitft, tie (*r$a(>(ung Dom »erborr*

ten Feigenbaum, mefd;e 9)?attl)äuö tiefer unten XXI, 18—21
mittbcilt, auf eigene Sanft um$ugeftaüen. 3

:

d) erFfarc mir

£ie§ fo. £ic 8agc bei 9ttatt!)an£ muffte fd;on im 5J(tertf;um

einfloß erregen, »eil man \id) Faum beuFen Fanu, ivic ein

Feigenbaum tn einem tyugenbfieFe nod; ooff Stifter cafleben,

im närfjiten tjanj oerfcorrt femi foff. 8ic f;at baf;cr gemif?

früfyc anbere Jormcn ermatten, bie (Id; l;auptfad;(id; baourd;
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von jener untcrfdjicbcu, ea$ (te eine längere ober Für$crc grift

3ii>tfd;cn bem glucke gefu uub ber aSeroorrung ucrjrrcid>cn

liefen, ©tue oeränberte Safiiing ber 9lrt, mit einem 3ii>ifd;cn*

räume eineö oüffen Sagcö, teufe id; mir, fe» unferin Warfiu?

autf einer dritten, uttä nnbefaunten Duette sugcfommeu, nnl)

t>a ifym va$ augenb(icflid)c SScrborrcn be£ 95atrmtö an$ 6c«

<jreiftid>en ©rüubcn ebenfafr^ nicht gefiel, habe er fceftyfoffett,

t>ic andere gailung in fein ß'oaugeltum aufzunehmen. 5lber

©kg Fonute er \\\d)t, otynt entmeber ganz von ben beiben

©wnoptiFcrn ab3ugel;cn, über Me 3af;t ber Cnnsüge 3fefw tu

Serufalem lucnigjrcn«? bitf auf brei $a ucrmcljrcu. Senn e*>

tag gewiß nid)t im (Sinuc ber (Sage, baß bie 23crmünfd;ung

bc£ 23aumc£ mitten im ©ctümmcl ber um Sefu oerfammel*

ten SBolftffjaufcn erfolgte, fonbern im (litten Ärcife ber

Sühnet fottte fic gefd;cl;en, weßf;alb ber Äerr and) bei 97?ar«

tjjautf ben $(urf) auöfpridjt, a(£ Gt*r mit ben 21poftcln allein

mar. SDarum fonnte 9S)fartfu8 ben SSorfafl nid;t beim Grin*

311g betf er|len Sagctf anbringen, wo cic jubelnbe 9)?euge, mit

9>alm3wcigcn in ben Rauben, ben .ftöntg von %ion umga6:

fonbern er mußte ben #errn amr $tbcnb nad> S3ct(;ania gurücf*

Ferren, uub am fofgenben borgen einen ^weiten jtilfen (*in=

gug im Greife feiner Sänger galten (äffen, auf ten er nun

nnrF(id) bie 2>crwünfd)ung verlegt. 2ütßcrbcm braud)te er

aber nod) einen britten (5in$ug, wä'ljrenb bc|Jen bie Süngcr

bie SBirfnng oeß gfudjcä vom gcjlrigen Sage erfenucn fußten

;

benn eben um eine grift oon 24 (Btunbcn groifefoen bie 23er*

wftnfrinmg unb il;re fjotgen einzufügen, l)attc er ja, wie wir

oben fagten, ba$ 3cugntfj bcö 9)?attl;äuö verworfen, unb eine

anbere Jauung ber €age gemälzt, SDicfcm SBaurifie gemäß

erftattet er nun feinen eigenen 23criri;t. Sfeftiö jicfyt am crilen

Sage, vom 3ube( ber $?enge begleitet, in ber iöauptftabt

ein; er mußte 3f;n nun aber in genitalem auri) Crtwaä ocr=

ridjten foflen, foufr lautete feine Crraä'ljlung gar 311 mager.

Srctlfd; n>ar bie Surfe fd;wcr anzufüllen; beim »erlegte er

12 *
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bic Austreibung ber Käufer unb SBerFaufcr au£ bem Semvcl

fdjon ft»f ben crjtcn £ag , fo f;attc er feine 3cfu SBirffamfeit

in 3a£ufalet!i 6cgctcf>ncnfcc £l)at für ben fotgeuben übrig , an

n>c(d)cm narf) bem oben entwickelten ©ntnbfa^e bic SBcnvüns

fdjung bcö geigenbaum^ vor fiel) gel)cn mußte. 2tIfo f;i(ft er

fTd) für ben erften GHn$ug mit einer ganj allgemeinen 23c*

merfung: ber jperr fd^autc ftd> Meö an, 33. 11: xal

jifpißXf^a^fvog naVa. 2)aö ijt Grtmatf, tva£ man vdu Scbcm

fagen Fann, ber eine große (gtabt gnm erflea 9)?a(e betritt,

nnD bentüri) verrät!) firf> baburd) bic 2>er(egcn(;eit unfertf

(£rjafj(er& 9cad)bcm 3 eU^ P<$ am 2(bcnb mieber nad> 23e=

tl)ania surücfbegebcn , f)ä(t Grr am fotgeuben 93?orgen , nur

von feinen Sängern umgeben, ben gweifen (Singug, ber min

atö 9?af)incn für tic 'Scrivünfdnmg t>c$ 23aume£ Metten muß.

3d> f>abe fd>on früher bemerft, ba$ unfer (Bpnoptifcr burd;

ben 23cifat> 25. 13: ov yaQ ?]v *ai$6q avxcöv einen fd)ümmen

Mißgriff begebt. (£r will erftären, tvarum Gljrijhiö feine

geigen am 23aume fanb, vergißt aber barüber, haft er burd;

feine Grntftf;u(btgung be£ SBauincö Gtyvijti betragen ganj

uubegreiflid) mad)t. An bemfelbcn Sage erfofgt nun aud)

bie Austreibung ber Käufer unb 23erFäufer. 9RarFuä fdunücft

bicfdbe mit einem 3ugc auä, ber ben Ruberen fcftft (XI, 16):

xai ovy. rjqpigv, Iva tiq öisveyy.rj gvlbvoc, 8ia tov Uqov. SBicfe

tcid;t i)at er fid> vorgefreftt, ta$ bic #anbcte(cute mit ifyrcn

Äörbcn burd) ben Scmpet tiefen, gerabc ivie jcjt in $tupt«

fläbtcn gtcifdjer unb ipötfenveiber, um ben 2Beg abgufürgen,

mitten turd) bic FatljD(ifd;cn Äird;cn if;ren SScg nehmen.

2öal)rfd)cinttd) f;at biefer Q3eifa£ jebod) norf> einen anbern,

tiefern ©runb, ben id) unten entmiefefn merbc. Sie Wad)*

xid)t bcS 97?attf;äuö XXI, 14— 16 faßt er ivcg, )voi)i mit

er glaubte, ba$ fie lvicbevbofe , roaä er felbfr fd>on XI, 8

—

10, unb ivaö Eucaö XIX, 39. 40 ersäht. 23. 18 ifiit er ftd>

an £uFaä, bod; mit einigen unumgänglichen Abäubcrungen.

2>enn ta er 2>. 17 gefagt: xai £&<5aax£v 'I^aovg Uyuv
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aurotg, Fann er f>ier ben 5Iuöbrucf betf gufaä XIX, 47:

xal fjv diddaxcov nid)t gebrand)cn. 3(ud; ben flauen ber

*Pf;arifaer gibt er eine etwaö oeränbevte SBenbuug. Sofort

ersäht er bie SBirfuug betf gelingen g-focfyeä fi>, wie eö burd;

bie oor()er eingefd)lagcne SBafyn notl;wenbig geworben war:

311m ^weiten 90tofe gcf;t ber £crr *Hbcub£ narfj 23etl;anicn

fcurürf nnb l)ält Worgetu? feinen britten GHngug; ba frfjaucn

bie Sänget, ober vielmehr *Petrtu> im tarnen ber Ruberen,

t)a$ ber SÖaum gäu$(id) oerborrt war. $(& Antwort Sefu

tl;eilt er nun einige Weben mit, bie ftd> and) bei 9)?att()äuS

pnben XXI, 22, aufcerbem ctlid;e jener fd;mebcnben *Hutf*

fprüdje über bie Grrl)brung beä ©ebctS, wetd)e frier am <pia£e

gu femt fd;ieucn. 93?attl;äu*> f;at biefelbcn ber SScrgprcbigt

etnoerleibt. £>a bie beiben älteren ©mioptifer oon frier an

wiebev Spant) in £anb mit einanber gefreit, folgt ifrnen 9??ar*

Futf im näd)ften «Hbfdjnittc XI, 27—53 auf bem Jufje, bod)

fo, baß ber Äurjere, wie immer, Wed>t behält , inbem er

bie Weben 93?attfr. XXI, 28—32, wcld;e 2ufa$ nid;t berid;tet,

ebenfalls weglast.

EufaS uub 9}?attl;äu$ treffen f;ier barin 311= Watt Xll,

fammen , t>a$ fte gemeinfd)aftlid> ein ©leidjnig
l — 40,

cinrücfen. Dbglcid) fünft 9)?arFu$ (Stitrfe ber Utrt, wie wir

wiffen, gerne übergebt, wollte er bod) beiben gül;rem gufammen

nid;t untreu werben, unb gibt bafjer ebenfalls bie Parabel,

gerabe wie er cö oben £ap. IV, I u. flg. unter gfetdjen

Um (täuben gemad)t. HDen £e,rt nimmt er, ctlid;e unwefent=

lid>e $tenberungen abgeredjnet, nad) feiner ©eroofrnfreit in

füldjen gallcn, au$ Reiben, nnb gwar fo, t>a$ er ber Färbern

gafiung in ber Wegcl ben 2>orgug gibt, S5aö 3weite Qdieid)-

nifc (^?attf>. XXII, 1 — 14), bat ßuFaö übergebt, läßt er

be£l;alb ebenfalls weg. SD?attf;äu3 fagt im folgeuben Mb*

fd;nitte (^ap. XXII, 15) : oi (PapKxaTot av^ßov'kiov tkaßov.

SSie oben (9J?arc. III, 6), mad;t unfer (Sammler eine 53c«

ratfrung mit ben £erobiaucw barauä, wo$u il;n übrigens
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fyier ber £crt M ctfrcn GhKtngcfijleii feftjl 6crcd;ttgtc , ba

tiefer im näd)jtcn SBeffc (*D?attf;. XXII, 16) berietet, tte

$(jarifäct Ratten ifyre ©d;iüer mit ben Jpcrobiauern gegen

Scfiu? abgcfd;irft. 3m Uebrigen fofgt er ben beiben Anberen

bis? 25. 27; oon f>icr an gibt 93?att()än£ eine eigentümliche

Gh*$ä(jhing, wcifyc ca\d) 9D?arFu$ aufnimmt, aber nur mit

roefentüfben Abänbcrungen. 3d> f;abe oben bargctl)an, bafj

biefc (£türf crfl fpäter in bic coangeüfd)e (Sage eingcfdjobcn

morgen ift. fiufaö Fennt cg nod> nid)t, erft in ber 3 c *t

gmifd;cn il;m unb SPtattftdu? Farn c£ herein, ßegterer braucht

e£, um 511 geigen, ba$ @l}riftu$ afle gelehrten Parteien ber

3uben, namentüd) aud; t)k voptxol, im Kampfe gefd;tagen

ijcibe. greittd; beweist cö nid;t, mad 93?attl)äuij bier be*

weifen mottle/ inbem tlc grage bc£ (Sdu'iftgefefjrten meber

gu ben fdjmeren, nod> überhaupt gu ben feinbfeftgen gehört;

fte ift eine oon benen , \vdd)c jeber gutgeftnnte £el)rer einem

Anfänger unter feinen ©djüfern oorfcgcn mag. SDtcf^ füf;(te

nun audj 93?arFu£, barum bcl)aube(t er fte ate bic Acufccrung

cincö 2Bol)hvoflenbcn, beiJeu gute ©cftnnnng baf;cr (ütyrijhi*?

gulegt anerfenneub tobt Gr$ Füuntc kid)t ber g-afl fenn, baß

9ftarFu$, oon ber eben entmiefetten Anftd)t am?gef)enb, tiie

(Erweiterungen, vocid)c er bem 23cri rfjtc bc£ crjtcn GroangeHjlcn

gufügt, autf eigenem Antriebe al^ (8d)mucF fyingugefegt l)ätte,

eben fo möglid; märe aber and;, i)i\$ er eine britte Duette

babei bentigte. 2>a 9J?arFuö 23. 34 auSfcrucfttrf) fagt: ovdslg

ovxbti eroX/ia aurov sneg a)ri\oa t, fo Faun ber Auobrurf

25. 55: öox()^£lg 6 7?;(rot;s eXfyfi nirf>t feinen, Grr

antwortete, fonbern nur: (*r fufyr weiter fort in feinem

25ortragc. 2>cv Söcifafc 25. 57: 6 nolvg by\oq ijxovev avrov

t]8£coq ift obne 3weifc( ein Sd;lu|j au£ £uc. XX, 45, Wattl).

XXII, 22 11. 46. 2Bäl)rcnb cß in legrerer ©tefte fjeifjt: Seftf babe

ben jübifd)en (ScFrcn baö Waid fo gefropft, baß jTc befdjämt

booon offen, unb 3f;n %iid)t$ mebr gu fragen magten, f;örte

nad? £uFaä baö gange 25olF 3>f;m aufmerFfam gu; f;ieran$
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folgt bentt, fca£ etf feine 23ortvägc liebte, rote SWarFuö fagt.

<Btatt beä weitläufigen Sertctf bei 9J?attl)äut> folgt er 35.

38—40 bei' abgeFürstcn g-afiiing betf £nFatf, unb gwar Vier-

mal wörtlidxr atö fonjt; t>od; Faun er t)cm Streben nad>

©elbtfflanbigFeit aud; l;ier nid;t gang wiDerjW;cn. 90?an fcf;e

g. 23., n?ic er tte 2Borte (ßuc. XX, 46): Trpoo-g^grs ano

tc3v ypa^/tarfcav, rc<5v ^-gXuvrov n£()t7iarelv ev soXaXg

xai guXouvrttv aana 07101)5 iv ratg ayooaTg umfd;reibt

unb bafür fegt: tcjv S-eXovrcov ev soXaXg tisq mareXv xal

dcmacT^ovg ev dyopoug. Grr will eben einmal eüvatf

Grigenetf fjaben ; tiefem SBunfrfje gu lieb braud;t er fogar ba$

SBort tfeXetv in ungrieebifdjem ©tnne.

£>cm CuFat? metter folgenb, ttyeilt er bie StfinrcXir,

©cfcntrf)tc von ber armen Sßitwc mit, unb gwar
41-XI11

'
37 -

mit einigen 2lutffd)mücfuugen, bie jtd) jcbod) oon felbjt oer*

freien. 90?arfuö fagt : ßf;«ftaä faß gegenüber oou ber <Sd)afy*

Fammer be$ Sempete ; t>a$ ifl ein @d;luf; au£ ben SBortcu

be£ £uFa$: „ber Spcvv fd;aute auf unb fal), wie 9faid;e if)r

©elb in bie @d)a#Fammer warfen." Senn wenn Grr- ftc

aufblicFenb gewährte, fo mufj Grr gegenüber gcfcjjcn ober gc«

flanben fepn. ?D?arFn3 fprtcf>t weiter oou .ftupfermüngen, bie

hineingeworfen würben, mäljrenb £uFa£ nur im Slflgcmcinen

dcöQa, ©efd;cnFe, nennt. £)er gmeite ©tynoptjffc ging uäm(id)

von ber gang rid)tigeu *Hnftd;t anö: bie Meinung bes britten

fen nid;t, ba$ nur 9tetd;e ityren Beitrag in ben <5d)ai) gc*

geben, fonbern 9)?arFu$ l)abe £)tefe, weil jTe mef;r gaben, oorgug£=

weife angeführt, obne bamit fagen gu wollen, bajj nid>t and)

51rme nad) Gräften beigcjteuert. £)arum benFt er fid) bie

£egteren al$ bie $Mjrgaf;( ber Opfernben, unb benimmt befc

(;alb aud; bie $?ünge nad; ber 9)?ef;rgal;l, ba(;er xaXxdg. %\n

42fknt SScrfe bet'edjnct er bie gmei Pfennige nad> römifd;cm

grüße, ein neuer 23ewei£, ba$ er für j?cibend)rifteu fd;ricb.

3m 43ften SScrfc fagt er, 3efu$ f;abe ftd; mit feiner SRc&e

an bie jünger gewanbt. Sieg berid;tet ßufaö (XXI
3 3) nid;t
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auebritcffid), aber ciuö bem 3ufammenf)ange muß man e£

notfymcnbig fyingubenfcn. 23efonber£ burd) ben 44jtcn 2>er3

ocrratf> OTarFuö, bafl er ben britten Snnopnfer vor (tri) ftatre

unb andfcfyrteb. @(wifhiö faejt bei Eufaä von ber 28ittwe:

avtr) £x toü vs£Qi](jaTog avrf
t
g änaira rbv ßiov , ov £*X£V>

*ßaXe. gegrcrcS ifl ein fefrener 2tuäbrucf, ber einer (£rFlärung

bebarf. 9Äarfit$ fftfjft £ieß; er fügt fte barum bei, läßt aber

gugfeid; bie von Bnfaä gebraud)te Lebensart jretjen : avtr] 8s

£x rf]Q vs£qi]cf£os avrf
t
q ndvTa öaa £lx£v fßaXev, öXov tov

ßlov avTfjQ. Sotd;e Heine 3 u 3 e bewrifen fhufer, ate bogen*

fange 2lbf)anb(ungen, t)a^ SRarFnö ben britten (£vangc(ijten

benügt f;at.

2fät bem 13ten äaptfef be$ 9)?arFu£ treffen gnfaS unb

9Dtatt$äuä wieber gufammen. 9J?arfuö itf gewofmr, in fo(d;en

gäften bem ($rfren gu folgen, boeb of;ne ben Zubern a\\$ bem

5(uge gu vertieren, unb fo mad^t er c£ aud> ()ier. 9??attf;ciuö

fagt XXIV. 1: £ie Jünger Ratten Scfu ben £cmpcf gegeigt.

SBcit 97?arfu6 e£ vorgiefyt, t>ie allgemeine SBemerfuna, be£

ßrfiern auf bramattföe 3(rt in eine befoubere 9^ebc umgu*

waubetn : diddaxals 18s noranol Xt#ot, fo faßt er nid)t bie

Jünger überhaupt, foubern Grinen berfelbcn fpred;en. 2)cnn

e£ wäre gegen bie fd;ulbige 2fd)tung gewefen, wenn mehrere

gugfeid) ft'd) frageub an ben iöerrn gewanbt hätten. 2>. 3

fügt er ber MnfcfcauftdjFrit wegen bie SBorte bei: Yarhavn

tov iegov; ebenbafelojt tföt er abermal ben allgemeinen <£a1}

be£ cr|lcn (BvnoptiFer£: ziQoor
l
'kSov clvtöS ol (.lad-ijTai xar

idiav in feine f)iftorifd)cn 23cfrantt(jei(e auf : £ut]q6tcöv avrov

xar idiev IIstqoq yxu 'Idxcoßog *al 'Icodvvrjg xai 'AvSotag.

2öenn Crtwaö im engern Streife ber Jünger vorgeht, fo finb

immer bie 2Siere voran, gm vierten äkrfc \vcid)t WarFutf

plötytid) von ?}?attf>än$ ab, unb wenbet fid; 31t gufatf, gewiß

mit gutem 23ebad)t, benn er wußte au£ Ghrfaftrung, t>a$

bie 3erjri>rnua. Jerufalemä unb bie SßicberFunft beä Spcvnx

gmei verfd;iebeue Xtnge feveu. &atil folgt er bem erjlen
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©MioptiFer it>fct?cr bi£ 2>. 9, wo er gum gweitcn 9}?alc gu

ßuFaö übtt$ef)t 9)?attf;äu$ berührt t)ic Verfügungen nur

Fürs, ßufaö bagegen weitläufig. Öfjtre ^weifet barum, weil

£)ieß git feinen Reiten eine tief ine> £cben ber Ctyrijten ein*

greifende 2ßei|7agung bc$ Spcvxn war, gog 9)?arFud bie weitere

gaffung beä triften SpnoptiFerö vor. Vierteilt l)attc bie

jtirdje eben bamafö eine Verfügung ft'cgrcid) berauben ; 2>ie§

mag guglcid) kr ©rnub fenn, warum er bie tyerben Sö.orte Oet

93?attlKUt*> (£>. 12): xal did to nki]d-vv&i]vai ti)v dvojuiav,

tyvyi)oet ai 77 aydni] xav noX'kcov ftbcrgcfyt. 2)er 9te

33er£ unfern (£oangctium£ enthielt bereite eine ocrjtecfte $(ns

beutnug, t>a9 fiel) t>a£ @Orijtcntf;um auf ber gangen (h'be

verbreiten werbe, in bem (Bat)e: xal inl 7]y£|[idvcov xal ßaai-

Xewv sa#?J<reö-#£ ä-exsv ^/otj. £>enn ber eine *Mu£brurf bc*

geidjnet römifd;e DbrigFeiten, ber anbere barbarifdje. Sollten

bie Ctyritfcn oon Reiben »erfolgt werben, fo lnnptc if;r ©tauben

ftd> bereite über bie ©rängen ber römifdjen SBelt (;inauö

©ingang oerfdjafft !)aben. £>ief; füfjlt 2D?arFud, unb mit

rid)tigem Sinuc fäfct er batycr hinter feinem 9ten ben lOteu

bc$ 9)?attf)äu£ folgen. 3m Uebrigcn l)äft er ftd) , wie id>

fagte, an £uFa£. 5t ber mit bem !4ten F.efyrt er gu bem Gh'jtcrn

gurüef, entlehnt fogar au£ i!)m bie 5fnfitl)rung auä 2>amet,

inbem er jebod; (um etwa£ ©igcne£ gu l;abcu) bie 2£orte

ev tüucj ayico, burd) ben &afy sscol; önov ov 8et nmfdjrcibt.

©ine Flcine, aber nid;t unwid)tige *Henbcrung nimmt er mit

bem 20|len SBerfe beS Wattfyäutf oor, wo eö (jeißt: ttqog-

ev%8G&£, Iva (.u) yevrjTca rj yvyi] v^cöv ysmävoc, tirjdh aaßßära.

Shtrd) legtern SBcifafc oerrätfy ftd> ber 3ubeud;ri|l ruteS'jSett«

altera, wo ber (Sabbatl) nod> oon ber Jtirdje mit ben Suben

gefeiert würbe. Warfue läßt tfjn weg, ate j?eibend;ri|t, aftf

Äinb einer fpätern >Jeit, bie bereite bloß ben £ag be^ 5?crrn

(Sonntag) beging, ©ottjl l;äft er flrfj au ben crjren Smicr-*

tiFer — jene Fleinen Spielereien mit ©igentl)üm(td>Feiten, wie

55. 20 diu tovq hlexrovs, ovfi z&teZaro, jlatt bei" einfad;en
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9lu$brurfö 8ia xovq hlexxovg beö 9)?att6aug, abgcrcdjnet —
wortgetreu biö gu bem 23fien SSerfe. *Mber ttc 2k«fe 26

—

28 feinet 3*üf;rerö übergebt er wieber; ben erften oljne 3meifel,

weil er eine btüf^e 2Bieberf)ofnng Steffen enthält, n>a£ fd;on

S8. 23 (9ftarc. 22) gefagt mar; bie gtvci anberen, weil er

mobl fünfte, baj5 (Te in bic unl)cimlid)e itlaffc ber fd;mebcnben

2fu£fprüd)e gehören, aud) md)t red)t fyerpaffen. gm 2Afleu

2>erfe bemerfe man mieber bie fpielenbe Umänbernng. 9??at*

tfyäutf fagt (XXIV, 29): evd-ecog (.tsxd xr\v -d-Xlxpiv xäv rj^is-

qcjv hsivcov — xal oi ässoeq nsdovvxai dno xov ovqclvov.

dagegen 93?arfud; hv hdvaiq xalg rn-iEoaiq f.iexd xrjv #XhJ;iv

hyLsiv^v — oi äseoEQ xov ovoavov eaovxai smlnxovxsQ, $lid)t

mol)l geratben iff bie Umfajmc^ung , aber fte enthalt bod)

eigene* i £)a£ erflc ©lieb be$ soffen 2>erfe3 bei WattOciu^

übcrgef;t er mieber mit £ufa£, roafyrfdjeinltd) weil t>af|ct6c eben*

falte eine t>Iü(5C 2Bieberl;olung be£ jweiten ©liebeö iff; er bleibt

aber bann feinem [Jü^ter geljorfam bi£ jum 32ffcn, roo er

bie SBortc beffelben et ^7) o Tiar^ novog gn einem eigenen

S3cifa$e ausfpiunt: ovSb 6 vlog, bem man mcnigffeuö Sauget

au ^olgcriduigfeit niebt abfprcdjen faun, menn er aud) fonff

unnotbig fenn füllte/ £>cr 23auri& bes 24tfen Jtapitctö im

93?attf;äu3 iff fo angelegt, baß etf uotbmenbig mit einer Grr»

maf;nung gur 2Bad; famfett frijliefjcn muß. £ufa$ tl;ut £)ieß

in bürren SBortcn, $?attl)ä'u£ in einer 9?eil;e üoh Silbern

(von XXIV, 37—XXV, 46), bereu <Spi£e in bem ©leidmiffe

XXIV, 45—51 liegt. 9terf«4 hat S)icfi glüceiid) gefüllt,

uub bic betreffenbe Parabel auf eine anmutlffge 2ßeife (XIII,

33 — 36) bearbeitet. 2>ie 9?u£anmeubung im 37ffen Söcrfe:

ä de vf-ilv Xeyca, näat, 'Kiyco' yQi]yoq€tx6 iff ein umviberlcg»

lid;cr SBcrociä fpäter $tbfaffung, beim fte beugt einem fjwetfft

vor, ber gegen baö 24ffc Kapitel betf Wtyttfy&ui in ber alten

£ird)c erbeben morben 311 fenn fdjeint. 2£ic tonnte bod>

Gbriffutf, muf; man gefagt l;abcn, feinen Säugern füld>c 2ßar=

nungen ert^eilcn, t>a biefe kod) längil geflorben ft'ub, ul;ne
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bafc ber Spcvv fam? (*r f>at if;uen atfo gar feine ©elegenfjcit

gegeben, um bie gute ßefyrc gu benutzen. £>iefcm Grimvurfc

beugt unfer SBe*$ oor: „roaö ber £err bamatö fagte, gut nid;t

für bie Süngcr artein, nein, für arte (Jfyrifien, biß jegt lekn

unt) nod; fpäter (eben werben."

gortioätyrcub l)ält M) 9)?arFm> an Weit* gr^arc. xiv.

tf;au$, bod> mit fteter 23erürfftd)tigung beS brit* 1— 14.

reu ©miopttfcr^ , wie mau gleid) auä t)em ertfen SBcrfc beä

14ten Äapitete erftef;t. £ie 2Borte Wattf). XXVI, l: xai

iyevfro, ort £r£'X£0"£v o 'h]O0vq ndvrag rovq \6ysq tovt8Q x. r. X.

ftnb bebingt fcmrrf) bie vorangegangenen Sieben. £>a Warfuö

(entere übergangen ^at« Fonnte er aud) bie Einleitung t>cö

9ftattl)äu£ nid;t branden, er wenbet ftd> affo gu ßnfatf unb

entlehnt uon if;m ben Anfang (ßuc. XXII, 1), bod) fo, ba$

er t)k JeitbcfUmmung au£ 93?attl)äut> ju£ta ovo rj^isgag bei*

bei)äit. 5lud> ba$ zweite <33net) bes ljten SScrfctf ijc aus 2uFatf

genommen, ba$ Ucbrige m$ Wattbäud. 2)a Bufal bie <SaU

bung in 23etl)anicn (Ware. XIV, 5—9) nid;t ermahnt, mufj
%
9J?arfttä bem erjtcn 8»noptifer folgen, ottein er i)at ^iicj(etci)

eine uno beFannte Mite Duette, baö Groangctium Sotyauniä

benügt. 2Bie mir fd)ou früher anbeuteten, flammen auä

biefer Urfunbe bie 2ßorte (33. 5) : va^a ntstxjjs TroXurfXovs,

u. 23. 5 : fjrava? rotaxoatav 8r
t
vaQicov, 3d) l)offe , fein

9)?enfd; mirb glauben, baj; 3o(>aunet> umgcfef;rt aiu? Warfud

gefd>öpft l)abc ; fottte biefer 2öaf;n mirfüd) Scmanb gefatten,

fo fyojfe id) ibu tiefer unten uoftitäufcig gu oerntd)ten. Grben

fo wenig aber (äffe id) mid) überreben, i)a$ Sßortc, tie gum

£f)ci( gang at>fi>nt)cvlid> ftnb, rote tusixoq, ftd) in ber mitub*

firijen Ueberticferung erhielten, au£ melier SSeifcc, Sofyattneä

unb Warfiui, ate m$ einer gemeinfcbaftlidjen üuefle, gefd;öpft

f;ätteu. Btffo bleibt 9cid)ttf übrig, atö eingugefkben , bajj

WavfinS in oorfiegenbem 5(bfd;nitte, n>ic aud; oben Ware.

VI, 57, ba»o 4te €*oangefinm beuügte. Stffcrbingtf läßt fTd>,

biefen ©afc eingeräumt, mit gutem guge weiter fragen, warum
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benn 9??arFu£ tie treffliche Ouefte, wcld;e tl)m twrlag, nur

für )old)c unbebeutenbe Ofebenumjlänbe ausbeutete , nidrt für

wichtigere 3wccfc ju feiuem 23üvtf>ciC verwanbte, warum er

g. 23. ben gebier M 9ftattf;äu$ (XXVI, 6) : tov de li]Gov

yevopevs h Bri&avlq. hv oixia 2if.icovog tov Xsuqov n\d)t auä

SobauncS btrbejfette? 9??an Fönnte fagen, 9D?attl)aiiö f>abc

i>a$ vierte Grr-angelium für eine minber ftd;crc uut) wafyrfyaf«

t\$c Duclfc gehalten, als t>tc (snnoptiFcr. Wein abgcfcl;cn

fcaiwn, fcafj burd) tiefe 51uuabme ber C*injtd)t unferä ©amm=

fcrS taö fMedjtcjre £06 udu ber 2öelt crtl)eilt würbe, frimmt

biefclbe nid;t einmal mit bem £l;atbcfranbc überein. $>ettn

nenn er bem 3of;annc$ W<$* traute, warum entlehnt er bann

£)inge auS ifym , tie of>ne arten (SFrupcl weggclatTen werben

Fonntcn, weit fte 9cid)tö gur jpauptfaaje tl;nn? %d) benfe

mir einen anbern (JrFlärungSgrunb. 3« btv 3^/ «^ 20?or«

fuö feinen ^Utsgug »erfahre, gatten bic beiben Geangelten

i)c$ 93?attl;äu£ unb £nfaä für Söürfjcr, bic im ©angen wafyre

©cfd)id)ten enthalten. SÖürge bafür baö Vertrauen, mit bem

er Seiben folgt. 2Barum galten fte bafür? Df;ne Zweifel

weil bie £ird)c feit längerer »Jetf an fie gewohnt war.

§)a£ ©nftem ber ßegitimität f;at unglaublich @kmid)t in

bei iöiftorie , wie heut 31t Sage in ber ^ßolitiF ; benn cS ijt

auf bic SRatur felbfi: gebaut; luer wie bort fyeifct a>: „£)ie

©ewoOnfjcit nennt er feine $(mme." ipicrauö folgt aber uidjt

nur, bafj eine an ftd; minber gute £Uieße, wenn fte ein (;üf;crcö

2lltcr, ober bciJer: längere QSerbrcitung für jTd) f;at, febr

großeä 51ufel>en genießen Faun, fonbern aud), bap eine iwr-

freifliche UrFunbe, fo lange fte neu ift, weit unter ihrem

wahren 2Bertb gcfd)ägt werben mag, befoaberö ba, wo c$

fTef> um übernatürliche !£inge l)anbelt, für beren 9}?afj|lab

Feine religio fe ©efeflfdjaft ben bleuen gefunben 9??enfd>cn=

oerfranb gelten lä£t, obgleid) er in 2Babrl;cit and) f;ier ber

befie ^id;ter iji. 3ßgcmb gcbraudjt ber 3Sarcr ein foldjcej

23ud>, ta$ erft ber CruFcf alö göttlid; beglaubigt anficht, benn
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^immftfcOe Autorität l)ängt überall von ber Stimmung fef;r

23ictcr ab, unb tiefe \\t tJuvd) längere Verbreitung, burd; ein

gewifletf bitter, bebingt. (So tenfe id) mir, oerl;ält ftd; and)

bie ©atye in uorliegcnbem Jalle. £>atf Gh>angelium 3ol)an*

nitf begann unter ben d;rifllidjen ©emeinben erft in Umlauf

$u fommen, a(£ 9)?arFutf fd>rieb , mäbrenb bie Swnoptifer

längjt verbreitet waren unb grofjetf 2(nfefyen genofieu; barum

bcuüjt er £>iefe oor$ug£weife, jenc£ mit großer 2Sorftd;t.

9?ad;bem 9ftarfu6 ftd) in bem ^(bfdmitte von ber (Salbung

51t S3etf;ania fonjt, bitf auf wenige unmcfentlid)e 21ba'nbcrun*

gen, an 9)?attl;äud angetroffen , mifd)t er im folgenben

(Ware. XIV, 10—25) feinen Sejrt a\\$ 23eiben , bod; immer

mit fühlbarem Uebcrgemidjt bc£ erjtern. 9?id;t£bcjtoweuiger

läßt er ben 25fien 23er*> betf 9)?attf;äutf weg , wa!;rfd;cinlid;

weit er eine fo unerhörte gred)l)eit beö 2>errätf)crd, weldje

burd; ba$ 3cu9 n^ ^ c^ 2»fajö uid)t beglaubigt ifl, für eine

Uebcrtreibung fyitlt £>afür überfprmgt er aud; ben 5fbfd)nitt

Zik. XXII, 24—38, weil $)?attl)äu$ nid;t jur ©ette gel;t.

2>er£ 26—31 folgt er wieber ber langem JaiTung bed Wau
ti)&\\$ , bod) fo, M^ er (23. 30) nad; bem Erfolge •) einen

boppclten £af)neufd)ret anbringt, £)a£ '©fctdje gilt von bem

näd)jteu 5lbfd)nttte 32—52, wo er ftd) ganj vom erjlen (Joatu

gefiften führen läßt. £>od; bringt er nad) feiner befannten

Stebljaberei 23. 56 einen f;ebräifd)en tarnen an: 'Aßßa 6

narijQ. SSerö 39 unb 40 Fürst er ab. SBcrö 45 läßt er

bie 2Borte weg , wcld>e ber £err bei 9)?attl;äutf gu bem 25er-

rätl)cr fprid)t, ofjnc Sweifel weil ßufaö in ber ^araflele eine

anbere Antwort gibt, bie ftd) mit erffrret <ya|]ung nid>t oer»

einigen laßt; 9Rarfiiä sog & bal)er vor, eine befh'ittcnc

*Rebe, bie überbieß 9?id)t$ gur (£ad)c rl;ut, gu übergeben.

5hid> tie 23erfe 52 u. 53 be$ SRattfjäiul, wcld>c gufaä nidrt

fennt, fdjneibet er au$ gleid;cm ©runbe ab. 23. 49 enblid;

') ©iefoe <maxh\$ XIV, 25. 68. 72.
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6cgel)t er, auS Sbfaftg ctfcsuFürjcn, einen Keinen 23erjfa0.

93?attf;äu£ fagt 25. 56 in feiner eigenen ^ e r f o n : roüro

#£ oXov yeyovfv , tva nXrjQcod-djo'tv ai yoaopai tcjv 7iQocpr]Tcöv.

tytaxtvtö fdnictöet nun tie einleitenden SBorte: tovto de oXov

yiyovev ber itürje wegen ab; baburd) verändert aber $)(i$

anberc ®ücb Iva T[h]QcoS-coaiv , of;ne bafj e$ 9ftavFiu> fÜI)(t,

feine Statur ; urfprüngfid) eine SBemcrFung t>e$ ©d>Hft|Mler$,

t|l ber ©a$ nnn juäi &n4fprut$e Sefti Ctyrifli felbjt gemor*

ben , maö gang miber ben ©ittn läuft. 23. 51 f;at ?0?arfu£

einen eigentf;fim(t$rtt 3ug, &w ails? ckld; britten £Uicfte gc=

nommen fenn bürfte.

3m nSdrftcn BMt ($?arc. XIV, 53—72) rennte bie

Singabc (23. 54) : r
t
v &so(.iulv6(.isvo£ ttqoq to qpcJc, ein <&d)lu$

au£ Suc. XXII, 55, c&enfogtrt aber and) autf 3l>1). X.VI1I, IS:

?)v ££ jt£r aura5v o JJstqoq esaq Y.a\ Sso(.iaLv6(.ievo£ genom*

men fenn. 9)?crFnnirbig ifr ble Gh-läuterung , mit meldjer

93?arFu$ 23. 58 ben angeblichen *Hu6fprud) 3 c fu mitteilt:

kyco xaraXvcrco tov vaov tovtov tov %s iQonoirjTo v, yai

did tqujv r^ieocöv äX'kov ä%eiQono Ltjtov ol-aodo^iriGco,

9}?attf)än£ hat nid)t nur bie 23eimi>rrcr yetoonol^Tos nnb

dyjLQOTiolr^og \üd)t, fonbevn feine #afiung miberfrrebt fo«

gar bem ©cbraud;e bcrfelben. S&enn ba Cl)rijhitf bei ifym

fagt: dvvanai ytarechvaea tov vaov tov #foi>, y.al 8id tqlcjv

rjiisQcöv oixodoaijaai avTov, fo ift flciv , ba$ ber Scmpcf,

ber mit bem g-ünvort amov begeidmet nüvb, bcrfelbc tft fall

bem gcrflörten ; beibe ftub affo glcidjcr $lrt. 5Uid> bie (*r*

gäl;lnng bei 3of;anncd M> 19—22 gibt feinen Slnlaf? 311 ber

Untcrfdjeibnng gn>ifd)en yeiQonoLrjTog nnb dysioonoirjog
;

benn wenn Ctyrijhn», wie 3of;anneä mill, mit jenem r&tfrfcU

fyaftcn «Muöfprudje auf feinen ßeib beutete, fo paf5t auf tiefe

5(rt von Tempel mcber t>aß eine tn>d; baö anbere 93cimcrt.

(*ä fd>ciut bemnaeb, t»a(5 9ftarFu£ anö einer nnä unbcFanuten

Oucffc gcfdjöpft f>at, mcldxr fcf;r (eid;t l)i\iovi\d)e 2ßal)rf)eit 311

©runbc liegen bürfte. So) glaube, man Faun ^tmö mit
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einiger Sid)crl)eit aud folgenbcm ©runbe febtießen : 2>ie bei*

ben 23eimörter l)aben offenbar ben %\vcd, jenen *Nu£fprud)

begreijKid) 31t madurn; ber Sinn fort fenn: fiatt tiefet Stein«

(jaufend, ben ü;r eitern Tempel nennt, mirt id) in brei Sagen

ein Oimmftfd>cö ©ebäube aud bed 2lctf;cr$ 6öl)cu fyerabftetge*

(äffen. 2Bcr tum t)ie <5ad;c ft'd) fo aud bei* jubifdjen £)enf*

weife erftärte, ber fegte and> notfymenbig worauf, i>a$ 3tfit4

mirflid; fo (Jtmatf gefprod)cn t)dbe. £)ieß i\i aber nid>t btc

2tn(Td;t nnfrer Stcfle, fonbern bei $?arfud mic bei 9)?att()äud

ffnb cö faffdje Sengen, bie Ctyriflo jene 2ßorte ate eine l)od)*

üerva'tf)erifd;e Steigerung aufbürben ; nur a\\& 3oI)anne£ er*

fahren mir, t>a$ ber pett mirfttd) ben Ütuäfprud) getfjan

fyabe. go(g(id> tjt f(ar, ba£ 9)?arfutf, o(;nc eä 311 mttfen,

einer üuetfe folgt, bie in einem fef;r midjtigen fünfte jpanö

in £anb mit 3o()anne$ gc!)t; b. |. fte gibt bie 2Baf;rf;cit

ober nähert ftd) bod> berfefben. £enn fo oerjlauben, (aßt ft'd)

unfer 2>erd, mie mir fpäter fefyen werben, (eid;t mit bem

geugntffc bed vierten (Üroangeuften vereinigen. 3^) fage mm
burd;aud uid)t, biefe meine 2ut|ld;t von ber Stelle fei; ftd;er,

benn um 2)ic|3 behaupten git rönnen, maßten mir nod; anbere

Bcugnifie jtt £ülfe rufen föunen; aber bod; , meine td), bie

©pur, mcld;e mir gefuubcn, verbienc volle 23cad;tung. —
2n ber folgenben ©efd;id;te, Dom breimaligeu Verleugnen

<Petri, ergäbt 9)?arfuö jmei 3üge anberö 6(0 9)?attl;äud, an

ben er ficf> fonft anfd;liej3t. Giftend ijt co V. 69 ba^elbe

9}?äbd>en, baö tf;n gum groettenmaf fragt, mätyrenb ber erfk

Snnoptifer eine anbre auftreten läßt. 3meitcud fräl;t bei

il;m ber 5?al;n gmeimal V. 68. 72 ; bei fämmtlid;en anberen

nur einmal, Sid;erlid; mürbe man unferm Sammler grofjetf

Unred;t ant()itn, mollte man vorausfetjen, er f;abe biefe 8len*

berungen and eigener Sßillfür gcmad;t, folglid; bleibt 9l\fy$

übrig ald an$nucl;men, baf? er ftd> burd; eine ^vittc und un*

befaunte £htelfe leiten ließ. Somit erflärt ftd; aud; t>ic

Sad;c leid;t. £>ie S)rei$al;l ber Verleugnungen l;at einen
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fcogmatifd;en ©rmib, b. 1). t>ie Zfyat folf mit einer ineffeicfjt gu*

fälligen 2teufceruug @l)ri|Ti, bie man jefoenfafte oiel gu ftreng-

nal;m, auf^ 2£ort überetnfiimmen. 9cnn ijt eä aber l;öd;ft

mal)rfd)ciulid), ba£ nicf>t nur groei, brei Äncdjte ober 9ftagbe

ber jpoljenpricfter an ben ^tpoflet eine unter ben oorauögefeg*

ten Verljaltniffen fo \)öd)\1 natürliche Jrage rtdjtcten, fonbertv

oicle ober gar ade. £og aber <pctruö gegenüber oon bem Grineu,

fo mußte er notl;mcubig IDaffclbe and) gegen bie Stafetten tl;un,

folgttd) mag er Ctyrijhim uid)t breimal, fonbern ad)tgel;n

nnb gmaugigmal ocrlcugnet l;aben. 2lllein bennod; follte ber

(Erfolg mit ber Veranlage Ctyrifii übereinjtimmen. 2)aburd;

entftanb notl)menbig Verwirrung in ber 2lrt, bie mirfltd;

erfolgten Verleugnungen gu gälten. Um bie £>rei l;erau£gu«

bringen, rechnete ber eine <Hugengeugc fo, ber anbre anbers.

$tud; bie £al;nenfd)reie liefen notljmeubig ©cfaf;r, ftd; anf

biefc 2Beife 311 oerboppeln. Senn fe^en mir ben gfaff, ber

eine 23erid;terflatrer l;abe eine ber oerfdjiebcncn Verlcugnun*

gen 9)ctri al£ bie legte gcgäl;lt, fo ließ er natürlid) gleid;

md) il;r ben £al;ncnfd;ret folgen : ein 3»eiter vcd)\\ctc \\\d)t

fo, fonbern gäl)lte eine anbere afö t)ic legte Verleugnung, an

welche er bann ben £al)uenfd;ret aufnüpfte, nnb fo fort.

^Sollte nun ein dritter bie Angaben feiner Vorgänger be=

nützen nnb untereinanber oereinigen, fo i\1 tiat, bajj jtrf» il>m

nid)t nur vcrfdjiebene grager, fonbern and; gmei ober bret

befonberc 5pal)nenfd)rcie barboten. 80, ober auf äl)nlid)e

SBeife, mnO e£ ft'd) mit unfrer uorliegenben ©teile bc£ gwei«

ten ©mioptiferö ocrl)altcn.

gflare. XV. £>urd> baö gange lAtc Kapitel f;inburd>

1-47<
l;at fid) 9J?arfiu>, wie mir fanben, auftf Grngfle

au 9)c\ittl)äu£ angefd)loiJen ; fclbtf t)ie 3ar)l ber Verfc SSeiber

ijt nal>cl)in bie gleid;e, bei Settern ftnb eä 75, im tiefem

72. 2Bo 8uFaö allein gc(;t, nimmt QRttrFu* gar 9?td;t^ oon

iljm , nur cingelne 5lu$?brücfe l;at er mit Söegug auf il;n in

fold;en ©tücfen geänbert, wo 99?att(}£uä uub Sufaö einanber
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bie Spawh bieten; bagegen entfernt SRarFuc alle 21bfd)tiittc,

bie 9ftattf;äu3 aflein gibt. 21ud> im 15tcn Jtapitct fd>rcibt

er oorgugäweife ben erfreu Sonor-lifer au£, bod) mit bebeu*

tenben £intergebanfeu. SBeitf 1 i\"i gattj aus $)?artl)äu*> ge=

nommen , bann täflt er aber ben 23crtd>t uon 3«baö SRcuc

unb £ob weg. £)iefj märe bie erffe $ibweidniug ; von SScrä

2—10 folgt er feinem öftrer mieber, bod) mit etlid>cn ge*

ringen 21ba'nbcrungen; fo i)at er 23. 7 ben SBeifaij: Baopec-

ßäg (.lerd tcjv avsadvascov dedsf-ievog, oItlveq h tjj sdaei

(povov TienovrjXEMTav, \vcid)c ©orte $war burd) 93?attf;. XXVII,

18 im allgemeinen beglaubigt ftnb, aber erfr in Dem 19ten

2>crfe ber parallele bcö fiufaö il;re befonberc 23cgrünbuug

ftnben, unb mol)l bortfjcr fyerübergenommen mürben. 2>er3 8

will er bem 23erid)te bed Sftattlja'uä avvrjyfisvcov ovv avrüv

slnsv avtolq eine befonberc ^Beübung geben. Sa Sener 9?id)ts?

baoon fagt, "cafe bie kaufen auf f&efefyl be£ <ßtlatud IjerbcU

geftrömt fenen: fo benft ftd) 9ttarFuä tie 6ad)c fo, afö wa-

ren fte anö eigenem antrieb l)erangefommen , unb laßt btc

9)?engc bemgemä'ß mit ©efdjrci tie (h'füllung M gewohnten

$led)te8 forbem, watf freilief) nid;t gan$ mit bem 3Sorf;er=

gcfjcnben jttmmt, wo et$äf;ft wirb, ba$ ' ^ilatntf oon felbft"

bereit war, bem SBunfdjc ber 3«ben $u genügen. &$ bc=

bnrftc alfo Feinet ®efd;rete». ffiit bem <&afye 2>. 9: öäXsTS

dnoXvcroo viüv xov ßafftXsa tcöv 'IsdaLcov bcabftd)tigtc

9D?arFutf oiellcidjt nur ben 2(utfbrucf 7t}ctovv tov \ey6(.isvov Xqlsov

(Wlattl), 17) gu erflaren; oielleidjt fd>webtc tf;m aber and)

bie ©teile 3of). XVII l, 39 oor: ßovXsGds oi>v vpZv dno-

Xvacö rov ßaavkia tcöv 'Isdauov, wa£ um fo waf)rfd)einlid)er

ifr, weil er ben Bai) i) Bafäaßäv, ganj wie 3o()anne$, wcg=

iä$t, ungeachtet berfelbe burd) feinen loten SScrö notl;wenbig

geforbert wirb. 3$ fa3 c min: &Üt ^ cfc ^Ibauberungen oer*

tragen ftd) oollFommen mit ber 2lnna(jme, baj} ERarFitö t)en

£ert betf SRattfjauä oor ftd) (jattc unb im Uebrigen an&

fd)ricb. 9cad) bem loten SBerfe übergebt er bie «RadKicVt

©«jctyßte te© Ur(^ri|leiit()iim5. III. 'i. 13
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be$ erften SpnoptiferS oon t>cr 23otfd>aft ber grau be£ ^3t=

latuä ; unb £>ie£ ijl bic p>eitc mid)tige 21ud(a|7ung. #öd)ft

aujfaUenD itf bie 5irr, wie Vtarfnä 35. 12 bie SBorre fpart, fetbjr

auf Soften t>c$ ridjtigeu ©tnncö. £)iefer forbert burri)au£,

bat; c£ Reißen fofUc : „9i(atnti fprart) 31t bcu guben: welchen

»011 23etbcn füll in) curt) freigeben, 3cfuö ober 23arraba$?

2)a fcl>rie ia$ SSolf, 23arrabas; nun fufyr ^ilahu? fort:

a6cr rvaS fofl in) mit bem (»genannten @l;rijruö man)en ?"

80 crgaOTt 93?attl;ä'u$ kcw Hergang. SDfarfuö Dagegen be*

gnügt fid), tiaö lejtere ©lieb l;erjufc£en, t>a$ Uebrige fafct er

beu 2cfer erraten. £>ie£ 2Scrfaf;rcn ijt grcar nin)t lobend*

mertf), aber auö ben geheimen ©efefcen ber (Seele »olffommeii

erf(ärlin). Unfer Sammler mißtraute in »orliegenbcm 21b*

fci>nitte ber £Uieffe, u>eln)er er folgte. 3 CI, 8 C kafür bie »ielcn

SlnölaiTungen; er füllte ftrt) gleid)fam auf einem 23oben , ber

unter feinen güjjen rcanfte. 3» (oln)en gä'lfen fud)t man

nin)t nur auf rotrfftd)cn SBegen , foubern aud) bei geijtigcn

arbeiten möglin)|t (n)neff oon ber gcfäf)rlirt)en Stelle meg$u*

fommeu; man fiirjt ab, fo uiel cd nur angefjr, fefjr oft mefjr

alä gut tjh 2Bcr je nart) oerbädHigen Duetten ©e(d)irt)te

bearbeitet l;at, n>irb mir anö Grrfal)rung beipflid)ten. 3lod)

eine anbere Grigenbett enteilt ber 12te Skrt beö 9ftarfu£.

2)er ertfe Sonopttfer fagt in ber parallele (XXVII, 22): ri

ovv 7iou'](Tco 'IriGovv, tüv Xsyo^ievov JXqisov. £>cufelben

Süiöbrutf hatte 9)?arfu£ fd)on oben 2>. 9 umgangen, er tlmt

e£ and) fyier wieber, aber feine jetzige Umfd)reibung i|t wo

mög(id) nort) ung(üeflin)er, al£ bie frühere: ri noi^cro ov Xf-

yers ßaoikea tcöv 'IuSaiav. £>ie gereiste 9)?enge fagte nin)f,

Sefuö fcp Äönig ber 3«ben, foubern jTe behauptete, (*r gebe

ftn) fä(fd)lid) bafür au£. Jortgcrifien oon bem SÖejrreben,

eigene ^Beübungen $u nehmen, i)at er biefcmal eine unnatür«

lid)c gen?ä'l)ir. 2)eun man ivieb nid)t fagen, Warfutf lege

biefe 2Borte bem «pifatntf abj!n)tlid> altf bittern (Spott in beu

Wunb. 2>aran l;at er gewiß nid)t geban)t.
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9cad;bem 93?arFut> feinem güljrer Dl *> 91 M gcfofgtr

fdjneibet er abermatö ben 3ufa$ gftattf;. XXVII, 24. 25.

Dom £änbemafd)cn brt ^püatuö a6. £>iefj tjt t)ie britte 2Juö«

faffiuig. Surd) biefelbc »at ber 3ufammenl)ang mit t>cm

golgenbeu ein wenig unterbrod>en. Senn 9}?attf)än^ fa'fyrt

XXVII, 26 mit t>cr Jormcl tuts fort, me(d;e ftd) anf ba$

vorangegangene jpänbewafdjen be$icl)t. 2£ie er ti in foldjen

g-äflen ju machen pflegt, ft'cfjt ftct> bal)er 9ftarFud nad) einer

neuen 23erbinbung um, bte er 6ei 2uFa$ finbet, benn fein

(3a£ (35. 15): o #s iliAarog ßaXü^ievog reo ojkcg ro ixetvov

nou]<rai ifi offenbar ßuc. XXIII, 24 nadjgebilbet. (Boglcid)

Fefjrt er aber $u 9D?attf;auö surftet; wie fef>r er oon berufet*

ben befyerrfd>t wirb, besengt fein 16ter $w& 93?arFu$ er«

jafjfte jnerft nad; bem rtdjttgcn ©hm: „Mte ber £anboogt bic

Kreuzigung über Sefuä »errängt Ijatte, übernahmen bie ©o(=

baten ben 2>erurtl)eiften unb fübrten ibn in ben innern ibof

fc>c$ <ßa(aftec>;" nun blitft er aber nod) einmal in ben £ert

feine* pfjrerö unb finbet bort (Wattf;. XXVII, 27) t)c\\

5lnöbrucf nqaircüQiov , ben er nid)t übergeben wiü, aber auf

fe(;r ungefd;iefte SCBetfe anbringt, änrjyayov avruv taa rrjg

avlrjQ, ö kv uQaircöQiov. 2Bie unnatürlid) ! ifi c$ nidjt

fonnenFlar, bafs 9D?arfuö tiefe SBcnbung nid;t gebraudjt fjatte,

wäre er nid)t oon einem ©ritten — oon 93?attf;äuö — be*

()crrfd;t! 3" \)c\x folgenben SSerfcn Fürst er wieber ab, inbem

35. 17 baö ©cepter oon 9?ol;r unb t)a$ Kniebeugen ber <&oU

baten wegbleibt, weld)c£ festere er jcbod; im 18ten fBcrfc

nad>f)ott. 2>afc er aud> haß ©ceptet oon 9\of)r wofyl Fannte,

erficht man au$ bem 19tcn Sßcrfe, wo er erjagt, t)ie ©ofba-

ten Ratten Scfum mit bem SRofjre gcfd)lagen ; benn ai$ eigent«

tidjen Prügel brandet mau i>a$ 9?o()r nid)t, weil e£ oiel gu

fd;wad> ifi, *) e£ mufj atfo ein befonbereS SRol)r gewefen fenn,

*) 2)er Kakaf.ios ifi biefelbe ^flanje, welche bic Italiener nod)

feilte unter bem %imen Canna, anflatt unferer tyj&Wt in ten

SBeinbergen brauchen. @$ fmb lange, aber bofyle 6pifcen.

13 *
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b. \). mit anbern SBortcn jeneö @cepterrol)r, von bem $ftat*

tl;äu£ bcridjtet. 23cr3 21 entfernt er uo« 9ftattf)äu£ felbtf

ben fcltenen ^uebrurf dyyaqweivj fügt aber fonfi befonbere

2ftcid)vid)tt\\ über bie ^3erfon @imon$ oon Gnrene bei, gang

wie über ben SSltnbcn oon 3erid;o (X, 46). 3Üeranber unb

SRufuö ftnb üteUcicf^t Banner gewefen, bie ftd) in ber ältcfien

jtirdje einen tarnen mad)ten ; bavnm würbe woI)( ber Fleine

3ug oon einer anbem £luefle , bie ?Q?arFu£ benügt gu fjaben

fdjeint, aufbewahrt, £>ie 2Borte 23. 25: olvov ea^ivQvia^

vov follen offenbar ben unoerftanblid)en *Mu£bruc£: o£og pera

^oX/Jg /Lts/Ltty/Lzevov bei 5j^attf;äuö erflaren. Sie S3emerfung

25. 25: tjv 8h coga tqIxt], meld>e ftd; mit ben Angaben ber

SHnberen nirfjt vereinigen lä'fjt, ijt unferm ©nnoptifer eigen«

tl;ümlid>. 2)a Gljriftug nad) 23. 34 erft um bie neunte

©tunbe frarb, fo wäre (£r alfo 6 volle (Btunben am jtreuge

gegangen. £>iefc fKmmt fd)(ed;t mit bem 44|len 2Serfe, wo

cö t>et^t : „'pilatug wnnberte ftd), ba$ @(;rtflu$ fd>on getfor*

ben, unb er rief ben Hauptmann, ber bie QBarfje befehligt

f;atte, f;erbei, unb fragte if;n, ob @f;rtjtu$ fd;on feit einiger

3eit verfdjieben fcp.« £>enn 6 6tunben am Ärcugc, follte

man meinen, finb l;inreid>enb, um $?enfd>en vom ßeben gum

Sobc gu bringen. 2>ennod> glaube id), ba(5 bie tqIxt] co$a

ai\$ berfdben Ouefle frammt, au$ mcld;er $?arfu$ ben 44fren

23er£ entlehnte. 3d) felje in if)r ein d>rififid)e$ ©egengewid;t

gegen allerlei feinbfelige g-olgerungen , wcld;e Subcn ober

Reiben au$ bem (*rftaunen betf £anbvogt$ gießen modjten,

bcm ftd>erlid) eine l)iftorifd)e ©röfje gu ©runb liegt. 3d>

werbe hierauf gurücffommen. 2)ie $ropf;ctenflcfle 2Scr$ 28

f;at jtarfe Sluftoritätcn gegen fTd;, fte i(l f)öd>|?maf;rfd;cinlid>

au$ 2uc. XXII, 37 (jerübergegogen worben.

2Son 29—37 ftyßefft fid; «XRarfii* wieber Äuf< ©e*

nauejtc an 97?attf)au^ an, Faum ba$ er bie längere $luefül)=

rung ber Spöttereien, Watti). XXVII, 43, wegläßt, unb

23. 56 eine gang unbebeutenbe 5tenbcrung vornimmt, inbem
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bcrfetöe ©ofbat, welcher Scfum mit bem ©djroamm tranFt,

and) bie fofgenben Sßortc fprid)t, wäl)reub 9)?attf;äiu> tiefe

Sieben anberen ©ofbaten in 9)?unb legt. 2fud> ben 2in«

fang feinet 38j?en 2>erfe£ entfernt 9J?arfu$ nod) auß 9)?attl).

XXVII, 51. *M6er baß Uc6rige, rvaß nun 6et bem erften <Sp*

noptifer folgt: baß Ocffncn ber ©räber, bic 2üiferjM)ung

ber ©ered)ten übergebt er mit ©tiflfdjwcigen. 2)a$ itf bie

vierte 21uöfaf]ung, unb jwar eine *MuSfafiung , mit ber e*>

eine eigene 23cmanbtniß f;at. Ueberblicfen mir ben 3»fam*

menfjang. SRarFuö ersaht SB. 37—39: »3efu$ frfjrie laut

auf unb oerfd)icb. Unb ber 23orf;ang im £empe( serrifs

in jmei <§tüde, von Oben an 6i*> Unten auö. ©er ipaupt*

mann aber, ber babei fluni) gegen 3f;m über, unb fafye,

bafc Grr mit fofdjem ©efdjrci geworben mar, fprad>:

waf;vlirf; biefer 9Q?cnfd> tfl ©otted @ol)n gewefen." 9hm,

wo in ber 3Be(t gibt eß #aupt(cutc, bie fo unvernünftige

@d)ftlfi"e gießen: weit Semanb mit ©efd>rei ocrfd)cibct —
waß bod) bei aflen gewaltfamen £obe£artcn bie 9tege( ifl

—
mit^ berfefbe ©ottc£fof;n fepn ! Jtein .ftinb »on 2 Saferen

fdjtteßt fo; ber Hauptmann i)ätte , wenn §)ie§ anber£ feine

5lnfid)t war , nad> meinem Grrmeficn nid)t einmal 511m &ro0*

fued>te eineö römifd>en £cere3 getaugt. 9htn, bic (Sadje oer«

i)ait firf> aud) nid;t fo fd>(imm. 23(ofjc 2Sertegenf;eit ifl ccv

ma$ bem ^weiten (SmtoptiFer biefe fonberbare 2öenbung ab*

gepreßt f;at. 2Benben wir un$ $u 9ftattf;äu£. £)iefer be-

rid;tet (XXVII, 50—54): „2(ber 3efu$ fcfcrie abermate faut

unb oerfdjicb, unb fte(>e ha l ber 2Sorl)ang im Sempef serrif^

in jmei ©tütfe, oon Oben an biß Unten au£, unb bie Grrbc

erbebete unb bie greifen gerbarflen, unb bie ©ra'ber traten fldj

auf, unb eß erflanben viele £eiber bor Zeitigen, bie ba fötie*

fen , unb gingen auß ben ©räbern nad> ©einer 5(ufcrflefmng,

unb famen in bie l)ei(ige ©tabt unb crfdjienen SSieten. $fber

ber Hauptmann unb £)ie mit ifym waren unb Sefum bewad)*

ten, ba fte fafjeu baß (hieben mxb waß gefa)at), erfdjrafen
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fte fefjr unt> fprarf;en: mafjrlid; tiefer ijl <&ottt$ <&oi)\\ gc*

wefen." pixx tft t?te &eufcerung beä £auptmann£ freilief)

gang anberö erflart, unb irf) glaube jet)er anbere Hauptmann

würbe, vetin et* Slugcugcuge fotd;er Crreigmjie wäre, teufet

ben @d;luß giefyen. 9?un, au£ eben biefer (stelle ijr tie un*

fere im 3weiten ©pnoptifec entfranben. 23i£ 31t ben ^Sorten

xai ro xara:i£rao7!a rou vaoi> ea'/^iad'T] sig 8vo , diio dvw-

#av ecoq Karo folgte 9)?arfuö, wie foujr, bem 9??attl)äui3 auf

bem Jußc, aber nun werben bie ungeheuren Uebertreibungen,

bie in ben näd;ften Werfen betf crjlen <2nnoptiFer£ jtcfjen, il;m

gar 31t arg. Sßon einem richtigen ©efü()(e geleitet, fafct er

fte bal;cr weg. 2Iber wie nun bie ^(eufjerungen be£ £aupt3

mannst anbringen : dXrjd-äg 6 ävd-Qconoq ovxoq vioq &eov

r)vl llcbcrgeljcn burfte er fte ntcf>t, weit fte ein gar 31t gün*

ftigeS geugnijj für @f;rifht£ entfetten unb aud; burd; £ufat>

beglaubigt finb. $?ct\e bal;er, waö f;elfen mag! 3n &cr

23crfegenf;eit greift 9ftarFu£ 3U bem näd;ften, Deficit *Hnta§

3tirücf, an \)cn er tk Sßorte fnüpfen Fonnte. £)a£ 3er*

reiben be£ 25orf;ang$ paßte nid;t bagu ; benn 31t gut füllte

er, bafj ber Hauptmann, ber braufjen »or ber ©tabt am

itreujc ]iani>, unmög lid; fef;en Fonnte, \va$ im Sunerften

betf Sempete »erging. *Hlfo blieb üftid)^ übrig, ate ba£ ©e*

fahret 3efu beim 2>crfd;ctben, ate legtet ipülftfmittcl 31t er*

fftfifci. ©lücflid) war tiefer Qlu^weg freilief; nid;t, aber bod>

nod> immer beffer, ate wenn er bie Serfe 51—54 bcö ffiat*

ifjeuiö gang aufgenommen fjätte.

3d> behaupte nun mit größter 3u»erftd;t: ber Sejrt bei

9)?arfiiö \\1 unb bleibt rein unbegreifltd) , wenn man uid)t

öorauöfejt, bafj er ben heutigen 33crirf;t betf 95?attf;etutf uor

firf> gcl;abt unb auf bie bcfdu'iebene ZQei\e bearbeitet f;abe,

9eid;t ben £ufa»i fyat er frenfijt. 2>enn tiefer fagt (ßuc.

XXIII, 37): ideov de 6 fcxarovra^og rö ysv6(.tsvov,

M^aas tüv &s6v XeyaW ovrcog o äv&ocjnog ovroq dixcuog

j)v. X)ie SBotte tu ysvofiEvov besiegen fiei> auf Die faum
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guoor crsafyltc SBerpnjterung ber Coline, x>tcflcicf>t and) auf taä

3crrei§en be£ SSorfjangtf. Spätte 93carfutf im <Hugcnblirfe, wo

er jene SBerfe fdjricb, ben brttren (SpnoptiFcr oor ftd) gefjabt,

wie kid)i tottritt er ftd; Dann burd) ben Muöbrucf ?o yevu-

lievov Reifen! 2Bcit er £>iefj niri)t tf)at, fo folgt aufö Jtlartfe,

bafj er f;ter, voit fajl im gangen löten itapitcl, nur ben

9D?attf;autf autffd;rieb. *Mud> feine anbete Duette außer Wat*

ftf;auä fann Warfuö Genügt Oabcn, c$ wäre benn, baf; bie*

felbc gerabe fo lautete, wie tiefer, in welkem gaffe baö 9?c*

futtat auftf 9camfid;e f)tnau£ltefe. 2Beiter fage id;, eä itf

gar fein anbercr ©wnb benfbar, warum Warfuö jenen $bt\p

fafc bcö 93?attf;äuö wegließ, als »eil er ifjn für unwahr

Oicft. SBieffcidjt werben bte 2>ertf;eibtger ber S«fP^ation nod>

eine weitere ?D?ögltd;fett autfflügeln , aber gewiß nie einem

Unbefangenen aufbürben. £)er Sftufjm, eine ©rjafjfung "oeö

$?attf;äuö, mcld;e in ber £f)at unf;i|Torifd) ifr, ai$ foldjc er*

fannt $u fjaben, fort unferm (Sammler bleiben. 9ttarFu$ f;at

außer oorliegcnber (Stelle nod) brei ©tiiefe beö OTattOäu^

weggefallen : t)ic 9?eue be£ Subaö unb feinen 2tu6gang ; ben

^raum ber ©cmafjfin bc£ *pifatiu>; baö Äänbewafd)en beS

£anboogttf. 2Son biefen brei 21bfd)nttten fann man nid;t bt$

$ur Groiben$ beweifen, bafj 9)?arfu£ jle oor ftd; fyattc , wof;(

aber oon bem unfrigen; wenn er nun biefen \)an\m wegließ,

weil er feine gatfd)l)ctt erfannte, fo gilt 2)ieß aud; oon ben

anberen. S)aö ijt nunmehr ein ©djfuß, gegen ben ftd> nid)fö

©egrünbeteS mefyr cinwenben läßt; benn 2Ber wirb glauben,

ba$ gerabe jene brei 3wfa'^ *n Www ©rempfare betf 9)iat*

l^äu^ fehlten, ba ja ber oiertc fjanbgreiflid; barin jtanb.

2Ser£ 40 unb 41 oerfejt $)?arfutf, um etwaö (Ürigeneö

gu fyaben, bte 9Rad>rid)t über bte SBeiber antf Ghibe, waOrenb

fte SRattfyäuä in ber 9J?itte cinrürft. 2>cr^ 42 bringt er nid>t

unpaffenb eine (Erläuterung auä ßuc. XXIII, 54 an, unb

weil er benn bie klugen l)ier wieber auf ben britten (Sonop»

Uta gerichtet f;attc, nimmt er gfeid) einige weitere 9?ad;rid;ten
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über 3ojep0 ÜDn 2trimatf;ia a\\$ if;m. 2>ie Eingabe -8. 44:

o £e JltXarog h&avpaoev) el r/fo? rs&vrjxs x. r. X., ijt i(;m,

ivie wir bereite bemerft f;aben, eigen. (£3 läßt fiel) gar Fein

©runb erbenfen, warum bee ©age bie 23ef;auptiincj crt>id>tet

f;aben foftte: $$rtjht€ fei; früher, ate e£ fiel; erwarten lieft,

geftorben. 2tffo ijl Ffar, baft wir f;ier auf l)ijlorifd)cm 23o*

ben ftef;en. ©ine mabre [Überlieferung erlieft ftd;, ta§ ber

£err ungcwö!)nlid; fdmcll geftorben. Ätcrawö fomiten nun

feinbfelige ©d;füfie gebogen werben, ate fei; (£r nur fd;eintobt

gewefen. Sftun! gegen eben fe>ld;e @d;lü|Je i>erwaf;ren jtd;

unfere SSerfe ftillfd;weigcnb. S)a ^ßilatuä bie j?iurid;tung an«

befohlen, fo lag e£ if;m ob, ftd; über btc rid;ttge 23ollftretfung

feinet 33cfef;te $u vctjgewijfem ; barum legt tk (Sage, oon

jener <xd)tcn Ueberlieferung au$gef;enb, if;m jene gweifelnben

2öorte in ben 9)?unb; aber ber 3weifel wirb aud; foglcid;

niebergefcMaoeu. 5tuf bie 3f*a3 e %e$ Üanbiwgtö befräftigt ber

Hauptmann, ba§ Sefud (ängjt geftorben fei;. Söemcrfcnö«

wertf; i|l Gefönter*? bas 2Börtd>en TiaXat. 2Bie beutlid; ftd;

Oier bie geheime 2ibftd;t ber ©age oerratf;! 9#an wirb nun,

f;offe id;, meiner frühem 23ef;auptung, ba$ aud) t>ie 2Borte

23. 25: tJv #£ o3oa rotr?; au£ berfefben £lucfte ftamme, ben

•Beifall nid;t oerfagen ; benn ein gleid;er 3werf ber 2>ertf;eibi*

gung gegen gewiffe Jeinbe ifl in tönen leife audgefprod;en.

©onjr (;ält 3Karful oolleubd gleid;en ^d;ritt mit 9£attf;au0,

nur fäjjt er bie Q)efd;id;te uon ber ©rabwad^c nid;t nur l;ier

weg, fonberu er nmgef;t ft'e aud; im folgenben Kapitel auftf

©orgfältigfre, otyne 3weifc( autf bcnfelben ©rünben , warum

er bie anbeten vier apofrppf;ifd;cn ©tütfe wegfd;nitt. (*d ift

2)ie£ bie fünfte 5(us(affung , weld;e ein rid;tiger f;i|?orifd;er

(Sinn eingab, dlod) will id) auf eine ^leiuigfeit aufmerffam

mad;en. 2>. 45 fagt SRarftiä: !Zü<n}g> roX^jö-rce eiafft&e

Tipoe iTtXarov. ©iefe Sßorre ftnb ein neuer 23cweitf, baft ber

SBerfaffet - teil (£uangeüum£ ein Wann war, ber batf

f;orf;fai;reuCe jä>*fen Der rümifd;eu Großen uuD bie fnedKuCe
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£)emutf;, *) mit ber ifynen bie ^proüinjiafen nafjfen, genau

Fannte. Stimmt man 5(u£brücfe wie: xevrvQicov (35. 59),

xoÖQcivTTiG (XII, 42) unt> äf;nfid;e mit in SRecftmmg, fo ift

woi){ ber (£d)(uß nid;t me(jr 311 Füfyn, ta9 unfev (*oangetijt ein

itft(tfc&er / mo ntd;t römifdjer @$rtfi gemefen fegn muffe.

9}?arFud hatte im oorigen Jtapitef meiere gfiarc. xvr,

©türfe be$ ^ftattfyäuä aufgegeben, worunter na* 1—20.

mentlid) bie ©rabmadje, meldte aud; im legten $fbfd)nitte bc£

93?attf)äuö, ben unfer <5amm(er nod> 31t be(;anbe(n übrig

f;at, eine bebeutenbe Rotte fpielt. 9)?an begreift bafyer, baß

er in feiner geringen -Berfegenfjett ftcf> befinbeu mußte, matf

mit ben weiteren Angaben be£ erfreu (2mtoptiFer£ 31t madjen

fei). 2)iefewe mud;3 natüdid) nod) burd; bie 2>ergfeid;ung

ber anberen ^oauge(i|len, feiner Vorgänger. £uFaö jrimmt

mit bem erjlern \üd\t überein. Sßeun 9)?arFu$ aud> ben So«

f;anne£ oor ftd) fyatfe, wie id) glaube, fo warb feine SRatf;«

toftgfeit nur nod) größer, weit ber vierte (£»ange(ift ebenfaftö

anbertf ausfagt, atö ber erjTe unb britte. Spatte er benfelben

nidjt in feiner je^igen @5e|Mt jur ipanb, fo Fannte er jcben*

faftö anberweitige 3cu3 n MT^ / ^ mit 3ol)anne£ im (Jinftauge

jlef;en, wie man aus? XVI, 9 erjtefyt. 2Üfp blieb bie Verlegen*

(jeit biefelbe, ob er t)a$ 3o()anniöevangenum Fannte ober nid>t

Fannte. Jtnrj, e$ gibt Feine fd;mierigere Aufgabe, ate bie

oerfdjiebenen alten 23erid;te über t)ie 5fuferjtef)ung be*> £erru

£it oereinigen, ober ein Ffareö Q3i(b au£ i()nen 31t entnehmen.

£>ieß ()aben Wie empfunben, cie ftd) je mit bem be$eid)ncten

©egcnjtanbe abgaben. (£*> (aßt ftd) ba()er 311m 2>orau£ er«

warten , \)af3 ^ftarFutf ftd; ntd)t ol)ne großen Jtampf burd)

biefe flippen (;iubuvd)ivinben werbe. Unb fo i]i ei and) gc*

fdjefjew. £>en Anfang betf 28fieu Jlapitete bei 9ßlattt)äi\$

•!

) (So traten eüijt unter früheren Regierungen od un$ in

©rfnoaoeu bie armen 95attern vor manchen £>errn Cberamt-

mann, ben &od)mütljt$eti.@cbreib<r, be$ <Sd)reioer$ £ol)n! 3d)

fyabe es nod) alö iUabe mit atigefeljen.
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tarnte nnfcr (SammTer ntrf>t gebrauchen, roctf bte ©rabwacbe,

t)ic er bereite aufgegeben, aurf; l)ter tt>iet>crfcf;rt. 5tffo mußte

er fiel) gum triften (SonoptiFcr locnben. Cufaö beriebtet am

©cfyhifie feinet 23ftcn Jtapitctö: t>ie Jraucn, tvcid)C Gtyrifto

aiisj ©aliläa gefolgt waren, (jfitten ©croürje zubereitet, um

bie £eid;e be£ iperrn gu falben. 9??arfn£ »offte tiefe Wcidy-

ricfyt nad>f)o(en, aber and) jug(cirf) genauer fenn ate fein 5Bor*

ganger , alfo (aßt er fte üorfjcr bie (Spermen faufen , unb

gnxtr erjt am folgenden Sage naef) bem großen (&Mat betf

DjlerfefW: 8iayevoitiv8 rov oaßßdrs
f
benu an tiefem fefoft

ettoa£ einjufaufen, wäre narf) jütifdjen Gegriffen große (Bunte

getvefen. (*r nennt weiter trei grauen : Waria Wagtauma,

SÄartö gafobi uut> ©afome, roa(jren& Sufaö XXIV, 10 9fta*

ria 9Ragt>aJe*a, Sefyanna, sjftavia Safobi unb einige $Jn*

bere aufführt. Dfyne 3«>eifet pflichtete 9D?arru$ barum tiefer

Angabe bc£ 2uFa£ nid;t gauj bei , um feiner eigenen Sftedj*

nung XV, 40 treu ytx bleiben, mo er eben jene 2)rei, bem

90?att(jaiiö folgenb, ai$ bie ga(Üaifrf)cn Begleiterinnen Sfefu

begcid;uet f;atte. £>ie SBorte im 2ten 25erfe xal Xiav -noal

Tf
t Q jutetg aaßßaTcov jTnb ftrf)t(irf; ten cntfprerfjenben Vuc.

XXIV, i : Ttj de fad rcöv aaßßdrcov öq&qs ßa&koq narf)ge=

bittet ; ber SBcifa^ dvarelXavTOQ rov ?]Xis fd;eint ben 3rocc£ gu

fyaben, feinen eben gebrauchten 2uiöbruc£ Xiav ji^wt, ober ö$d-Q8

ßa&eog bei ßufaö, auf ta£ gehörige 2)?aß $u befrfjranfen.

2)enn gar su f**$e, &• J* mäl)rcnb c£ norf; 9cac(;t war,

mochten bie gttutln nid;t f)ingef;en, um Sefum gu fafben: fle

hätten ja fonfr 9eid)t» gefe(;en, bie (Sonne mußte rocuigfrcn£

bereite am Aufgange fcijn. (£ine al)n(id;e 23croanbtniß f;at

c£ mit bem 3ten löerfe. gufal ergabt einfad): tie grauen

fenen Eingegangen, o(;nc a\x ten ßftein ju tenfen, ten fte

tod) gefeben (jaben mußten , weit fte bei tcr 83eife£ung $u*

gegen waren, Buc. XXIII, 55. 33on tem 2>ommrfc fofeber

2>crgcß(iri;Fcit befreit fte nun 9)?arFu*>, intern er fte unter*

ivego $u einauber fprerf)en (5ßt: n>er toivb uno jvobt ten
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©teilt wegwaren ? grei(id) fagt er nid)t, rocfcfyeö Mittel fic

gebraucht fyaben mürben , wenn t>ev G*nge(, oon bem jtc imf

mer()in üRicfytö anfielt fonuten, fie nid;t ber 9}?ü(;e überhoben

l;ätte. 23cr^ 4 gibt er t>en weitem Jöcifafj : r\v yd^ (6 Xl&og)

lihyaq acpoÖQa. 9D?an erfteot fyierauä, vafc er ftd; oief mit

bem ©feine befd>äftigte, ma£ gan$ in ber Drbnung tjh 2>enn

t>a er ba^ ©lürf gehabt, einen 3nufd;engebanfen , ton fein

Vorgänger übergangen, richtig einzufügen, fo fpinut er, ganj

bcr*ge*ioö()nttd;cn (£rfaf;rung für fo(d;e gälte gemäß, jenen

gunb, ober t>a^ 23i(b betf (Steinet nod) weiter anö.

23t^ (jiefjer n>ar er im Sßcfcttftteben bem britten ©pnop*

tifer gefolgt, jegt oertafst er Mjfi, um 31t 2J?attf;äu$ juvürfju*

Ferren , unb $mar , lvie mir fdjeint, au$ füfgenbem ©runbe:

ßufas beridjtet oon jwei (Engeln , toefdje ben grauen erfd>ie*

nen fenn foflen, 9)?attl)äu$ nur von (Einern, 3$ beufe mir,

9)?arfu$ i)<ibc cö für i)a$ ©idjerfie gehalten, in übernatürlichen

fingen immer ber cinfad)ften Angabe 311 glauben. 2Ufo gief;t

er ben Grinen Cnigel gioeien oor, mit ber 3af;l nimmt er aber

aud; jugteid; bie Sieben bed f;imm(tfd;cn £>otcn auf, 55. 6. 7.

unb ben Anfang be£ Stein $((tein mit bem (*nbe bc$ 8ten SSerfctf

gcfjt er ntd;t nur oon 9}cattf;äud, fonberu-aud) oon Sufaä unb

felbtf oon Sofjanneö ab, inbem er ergäbt : obgteid; ber (5nge(

beu grauen aufö ÜBefltmmrejre befolgen, ben Jüngern ju

fagen, bü% fie @(jri|him in ©aftläa erwarten fußten, fyättcu

bic geängjligten 2Beiber bod) ans übermäßiger gurd)t beu

Slpojiehi Wid)t$ oon bem S3efeiXc gefagt: efye 5s aurag

rpojiog xai f'xsacrtg, xal oufcvt oi)Ö£v sIttov* ecpoßovvto yaQ.

23ei ?Q?attf)änd bagegeu unb ßitfaä oerfünbigen Ovaria $>?ag*

balena unb bie $tnberen beu *Mpojtc(u *H(tetf, waö jte gehört

unb gefc(;en, Efattfj. XXVIII, 8, lue« XXIV, 9, be£gteid;en

bei 3o&annetf, wo SRaria 9)?agbatena $meima( oerfünbigt,

was fte bemerft fjatte, 3o(j. XX, 2. 18. £)a$ i\1 nun ein

ooflfommener SÖBiberfprud;. gtoar fel;lt etf nid;t an \vo\)U

feilen $tüttttgäuetfti#em ga|T arte (h'Härcr fagen , ber
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*HugbrucF : xal ovdsvl ovdev elnov bcjiefye ftd) nur auf bte Furje

©trecFe 2Beg3 vom ©rabe big gum >Hufentl)atawrtc ber Siinger;

unterwegs fjatten bte grauen gegen 9?iemanb von arten 2)enen,

tie il)nen etma begegneten, baß ©eringfre verlauten (äffen,

aber bann, aiß (Tc im Sßcrfammlungöf;aufc angeFommen waren,

natürtid) ben Süngern ben gehörigen 23erid)t erftattet. 3d;

entgegne vorerft: we(d;c armfetige gmifdjenbemerFung fyat bann

93?arFu£ gemacht! 2Bar tß benn eine Sagreife von bem ©rabe

bi£ $ur <&tabt, ba$ cß jte fo(d;e ?D?ül)e Fojtete, bie angeborne

(Sdjwafcfjaftigfeit in ber %lvt ju be$ä()men, baf? bie ei?ancjettfd>e

©efd>id)te eß ber ?0?ül)e wert!) ftnben Fonnte, i()re @d)weig>

famFeit gegen grembe in bit UrFuuben unfern ©(aubenö ein*

gutragen! SBeiter bemetFe man bie verftarFte Verneinung

ovdevl ovdbv, baß fort f>et§en : nur bem nadjften bejten

gremben nid;t, fünft aber aßen 5(poftc(n unb ©(aubigenü

(Jnb(id) wenn tß bie Meinung unferö 9)?arFu$ war: nur

unterwegs? f;ättcn bic grauen Sftiemanb baß ©eringjte von

ber erfreu(id;en 9toügFcit gefagt, fo mufjte er burd;au£ ben

Feinen &a§ beifügen: ev rfj 68c5 ovdev ovdevl elnov , benn

fonft brücfte er |Kd) auö wie ein Äinb, baß feine Butter*

fpradje nod) nid>t Fennt. £)ie£ jTnb @d)(ü|Je auö ben blo£en

2Borten, je$t nod) einen widjtigern auä bem 6inne. Spatte.

unfere (stefle ben ©tun , ba$ 9ftaria wirF(id) baß 23efo()(eue

audrid)tete, unb atfo bie Singer aufforberte, 3 ef»w w
©attfaa 511 erwarten, fo müßte bod) im golgenben irgeub

eine (Spur oorFommen , ba$ bie 3(pojM baß ©ebot ifyvcß

teuren, vom £obe erjtanbenen, #errn unb 9??et|lertf vofl=

flrecFtcn, ba$ fte auf glügeln beß (Jntsücfenö nad; ©afttöa

bem 35erf)err(id;ten entgegen geeilt wären, um 3bn bort $u

empfangen, unb ba$ fte 3fyn bort wirFüd) gefeiert. 9?ein ! bievon

ildjt and) Feine <&\)ibc fort Soft id) nod) weitere 2Borte ver«

fdjwenbcn gegen jene armfetige beutetet? @ie ijl in ber £(;at

31t Finbifdj. itfaffenb, unbezwingbar ftcfjt ber 3Biberfprud>

£wifd;en 3Rarfuö unO fämmtltd)eu tyn Bereit ba. &ß i\1 nod)
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übrig, tfjn gu erftdren. 9hm, ba£ ijr ntd>t fdjmer. £cr

jpauptnadjbrurf ber gangen @rjaf;(ung Wlattt). XXVIII, 2—7,

we(d;er 9)?arfm? oon SBerä 6 an folgte, ruf;t auf ben 2Borten:

xai rec^u Jiopet^gTom fiTiarg roTg iiad-rjTcuQ auroü , ort,

syeQd-r) dno rcöv vexgeov* xal 16 ov nQoayzi v^dq elg

T7jv raXiXaiav ex ei avtov uipecrd-e. 2)ie§ mar

eine %ladmd)t, tveld)t ber Spcvv bereite, al$ (5r nod; (ebte,

bei $?attf)ä'uä (XXVI, 32) ben Süngern gegeben, unb «JftarFuS

jetejt ba()cr burd) eine Kein« $(cnberung be£ £erte£ an, ba£

eö wirffid; ein wieberf;o(ter Söefefjt fen, XVI, 7: ixet aurov

öipea&e, xa&cbs slnsv vptv. jfe|e crjtc ^erfon bei 9J?attf;a'u$

t5ou gkov viiiv ijl in t>te britte oerwanbett. <Botttc nun ber

enget, fofftc Qfyeifivti fctbjt (Wattl). XXVI, 32 unb nad>f;er

XXVIII, 10) nid;t in ben £ag f;tnein gefprod)en f;aben (etwa

wie gewijfe neuere ©opfjiften, bie auf ber nä'd;fteu ©eite

fd;on oergeffen, \va$ fte guuor gefagt, unb jebe, auri) t)ic

wiberwärtigjte, Weinung aufnehmen, wenn biefetbe nur äugen»

btidM) in ifjren Äram taugt) : fo fonnte ftrf> ber jperr nad)

feiner 2IuferjM;ung feinen Süngern nirgenb anbertf ate in

©atitäa geigen, liefen <Bd)l\i$, gegen we(d;en fid> in ber

Zfyat \\\d)t$ ©egriinbeteö etnwcnbeu fäfjt, erfennt OTattf;äuö

uottfornmen an, wie er and) mußte. 9hir ben grauen erfdjeint

gefus unweit tcö ©rabeö (XXVIII, 9), fotgtid; in gubä'a, unb

jwar (jauptfa'rijttd) beßmegen, um ben S5efcf;I 311 ertf;ei(en,

bajs gf;n bie günger ta ©a(i(äa erwarten foflten; ben $tpoflem

bagegen geigt (£r ftd) nur in ©atttäa. SBarum f>at fid) nun

9ftarfm> nid;t bei ber Angabe be£ erften (BonoptiFen? beruhigt

unb bie gütiger nad) ©afitöa eiten (äffen, „um ben jperrn bort

31t fefyen? ISDarum, weit bie aite d)ti\iUd)e ©age unb fetbjt

bie waf;rc Uebertieferung »oft war oon 25eifpieten, ba£ ber

£err feinen Mpoftcfo fid) in gubäa gejeigt. fiufaö, gof;anne£,

tyauutä unb gewiß nod; gaf;ttofe fdjrift(id;e unb miu\bUd)c

Sueflen, bie unferm ©ammter 51t ©ebote (lauten, aber jegt für

um? verloren jmb, berid;ten oon verfd;iebeneu ©rfd;einungcn
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Sefu im jiibifdjcn £anbe, in ber Sftäfjc oon Scrufafem, ober

in ber fymytfta'ot fclbff. 2ötc nun biefe geugniffe mit ten

Angaben bei erften (smtoptiferö, feincö gcmolmtcn güfjrerö,

vereinigen? Gr£ iff am Sage, l>a$ 9J?arfu£ ftd) in ber

größten 33ertcgcnf;eit beftnben mußte» £)en 93efcf;l <§"(>rtfi:t

töou Tipoayet Vj-idq siq ttjv FaXtAaiav, exst avrbv öip£(J&8

wollte er nid)t preisgeben, nid)t nur weil 93?attl)ä'u£ auf$

23cffimmteffe Dreimal (XXVIII, 7. 10, XXVI, 32) bafür

jeugt, foubern and), vM er fclbff (9Q?arc. XIV, 28) benfelbcn

fdjon früher mitgeteilt fjattc. Aber wie verfielt eö ftd) mit

jenen @rfd>ctnungen (Ffyriffi , wefd;e arte anberen £luctlcn ben

Apofleln in 3ubäa 3ii£l)cil werben (äffen? Sollte @l;ri|ht£ feinet

ÜBortcö oergeffen ober ftrf) fclbff jnwiber get)anbelt l;aben?

9cnnmermef)r I %l\d)t$ blieb il;m übrig, ate ba$ ^eugntß

betf erjren ©i;noptiferö babnrd) gn retten, baß er annahm,

bie 2ßetbcr, an bie ber 23efel)l geridjtet war, I)ä*tten aus über*

großer 3furd)t bcnfclben aiu>gurid;tcn unterlaffcn. £)aö iff

offenbar ber maf)re Urfpruug unfern sßetfeäG xal oufovl ouflev

slnov. 3c$t war freilief) erflärt, warum bk Apoffel nid;t

nan) (Galiläa eilten, uub warum bcr jperr, troi? feinet e\\U

gegengefegten 3>orfa$e£, \id) iljucn in 3"bäa getgen mußte, unb

Sftarfuö l)ätte nun ^rfd)cinungen in ber Äauptjlabt anbringen

founen, aber and; l)ter wieber bloß mit gängftd;er Aufopferung

be*> ©?attl)5n$, ber jci nur eine einzige, unb gwar in ©aliläa

erfolgte, ergabt. 2>er$weifein b, auö biefem SrrfaCc einen

Ausweg $u ftnbcn, olme entweber ben 9)?art.)auö gauj auf*

angeben, unb baburd) am ©d>(uffe feine eigene Arbeit, i)ic er

großtcntl)eitö auS 9J?attl)äuö entlehnt, aiß eine ocrnnglücfte

fjinjuffeUen, ober gar feine oon ben oielcn Grrfd)cinuugen betf

Äerrn, wcld>e bie Ueberlicferung inö jübifd^e £anb oerlegtc,

mit,^utl;cilcn — benfe td> mir, warf 9(J?arfu$ am @ri;(uffc

tKö 8ten 35erfcö bie J-eber auä ber £anb.

Aber fein (roangelium iff tamit nod) nid^t gu (£nbc.

9?cd; ftub — we;tigffctu> in vielen 5?anbfd;riften — gwölf
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anbere SSerfe übrig, ja unb nvar (autcr fofrfye, in we(d)cu

50? a 1 1 ci u ö gar n t d) t berürf f idjtigt ijt, fonberu frifd)

in 2)aö hineingegriffen wirb, wtä t)ie Ruberen, So()annc6 u"b

Cufatf von (*rfd;einungcn Qfyrifii im jübifdjcn fianfce berichten,

93. 9 gibt in mögtid;fter Äürje wieber, KKtf 3 ü0a" nc$ XX,

1. 14 — 17 erjagt. 2öie bort, fief;t f;ier 9ftaria 9)?agba(ena

(unb feine ber anberen grauen) ben iperrn jueri? oor 2Cflen.

@e(b|t \)\c 2öortc: uqcqX, tiqcütti caßßdrov , bie nun 2>oran«

gegangeneu gar nid;t paffen, ftnb ol;ne Jiveifel au$ S^annetf

XX, 1: Tfj 8s tuq. tcov oaßßdxcov — uqcol entnommen. 2)a£

3 weite Qdüeb: dop ?)g hßeßh)ysi knrd da^iuvva flammt Wort«

Iid> au£ ßuc. VIII, 2. ©er lote SBcrtf betf Stotfü* oerfu^t

eine füf;ne Bereinigung ber Angaben be£ 3of;annc^ mit £>em,

waö ßufatf XXIV, 11 berichtet: »nrfe (eeretf ©efd;n>a£ erfd;ien

ben Süngern bie *Mu$fagc ber grauen, unb jtc gfaubten Unten

nid)t." £)ie£ wieberfyott 9)?arfu£ 2>. 11: xclxetvoi axou-

davTsg , ort ^ — rjnisqaav. *Hber freiüd) f^atte 93?aria

90?agba(ena, nad; ßufaä, nid)t ben £errn felbft, fonbei'u nur

ben @mge( gefefjen! Um jebod) nid)t \\\ ein unentwirrbarem

£ab»rintl) ni geratfjen, gibt $?arfutf nun bem Grrtfern in

23etreff betf <Hnfang$, bem ^weiten i*i betreff be£ (2d;(uiTetf

Sfted)f, inbem er ber Uebereinjtimmung wegen nad) öti £jj ten

@a£ beifügt: xoei sS-edd-q vri avtijs, sug(eid) mad;t er au*

ben vielen grauen bie ©ine bed Sobanned: $)?aria oon

9)?agba(a. 2>en> 12—14 brängt er weiter £>atf, \\>a$ ßnfatf

über bie Jünger oon Ghnmautf unb bie fofgenbe Grrfdjeiuung

in 3erufa(em weitläufig (XXIV, 13 — 43) ergäbt, auf ben

Nftr&eßett 5Uu>brucf jufammen. 3um ^n ^c rtfenb gibt er

SB. 15. 16 einige SReben (grifft, wie fte ftrf; erwarten Keßen,

unb axxd) fd;on von £ufa$ nim Zfaft angebeutet waren, legt

ä>. 17. 18 a tiö ber fpatejten ©age einige 2Bunber, bie oon

ben Süngern über ber <prebigt be$ (Joangeüumtf gewirft

würben, 3efu Gf;ri|Io a(ö 2>er(;eij3uug in ben $?unb, berührt

im 19ten äScrfe nad; ßnfatf gan$ fürs' bie £>imme(fafyrt, unb
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cnbtgt 25. 20 mit einigen allgemeinen SBorten über t>te

Sbätigfett ber ^Mpoflef. gd) f;abe behauptet, bie 3Serfc 17

mit) 18 fenen aug t>ev fpatcjten (Sage entnommen: benn bic

@ät*e: iv rc5 ovojLiart (.iov daif.iovia exßaXovtn, yXcoGGcug \a\i]-

Govoi xcaratg, oepue, aoovoi — inl d^cosovg ^el^ag hm-

•d-ijGovai yal xaXwg 'iZovaw fpiefen auf @agen nnb 23crid)te

ber 3lpofWgcfd;ic&te XVI, 18, II, 4. 11, X, 46, XXVIII,

5. 8 an; aber für ben wettern 3 U 3 : z<?v #ava<rifiov n
ntoatv, ov jtt?) aurovg ßXdipet, rveiet bie d;rijftid)e ©age beö

erfren 3a()rf)unbcrt£ gar fein SBecfptet auf, erf* bie vom

anfange be£ jmetten, in einigen 2>orfäf(cn ber *Urt, bic bem

2lpojtct 3of;anneö in @pt)ofu$, ober bem 3uffn$ 23arfabaö

unb unteren angeflogen femt foflen. *)

25cfannt(id> f;errfd;t nod) immer Streit über bie 2(ccfttf;eit

ber SSerfe 9 — 20 am Sd)luffe unfeti G'oangcliumö. ©ine

IRetlje jum £f;eü fef;r alter unb glaubmürbiger SSäter, voran

Crufebiu£, £ierotu;mu£, ©cegoriu*? oon 9?nffa,

bann (£ u t i) \) m i u 6 3 i 9 a 6 e

n

u $ 2> i f t o r oon *M n ti o d; i e n,

(S e o e r u ö oon 5t n t i od; fe n fagen cinftimmig au£, ba$

jene 23crfe in ben meijrcn unb befielt £anbfd;riften ibrer 3eit

febltcu. £>a£ finfc 3cugniJTc, gegen bic fid> nid)ttf ©egrünbetcö

cinmenben läßt. 5tnbererfcit£ ijt c£ aber gemifc auffatlenb,

bafj unfer ©oaugelium feinen (Bd)(u£ (jaben, nod; mef;r, i)a$

c$ n i ri) t eine einige (£rfd;chuing be£ 2Biebercr|7anbenen i>c-

rid)ten, unb fotglid) t>a$ mid)tigfle Ghrctgniß ber coangclifd)cn

©efd;id)te übergeben foflte, roclri;cä von 3cf;er ber f;üd;|?e

Sriumpf) ber itirdje mar, unb ol)ne metd;c$ bic (Joangelicu

— runb fycrauö gefagt — if;rcs> 3iefe$ verfemen mürben.

2Bir flehen fjier $»vtfd;cn einer <£c\)tta nnb Gtyary6bi& Wit

grofjem (£ifcr mürbe oon Dielen neueren Z i)c otogen bic

grage bcfyanbelt, unb für bie eine ober anbere G'ntfdjeibung

*) Siebe gabriciu* cod. ap. n. Test. ©.575 u. flg. — Grufe*

btu$, Äird)cngef(1u'i1)te 93ucf) 3. — erebner, Einleitung in$

neue Setfament I. 3lu\ 6. 106 u. flg.
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Partei genommen. 3d> mag meinen £opf md;t unter bis

$ü(?c fold;er 2ßeifen ficefeu, fonbern id; mill bier fürs meine

$lnfid;t, b, f;. tue cinetf ipiftoriFertf fachen, ber fTd> auf

bie gelehrten Meinungen ber tl;eofogifd)en heften nur fef;r

wenig oerftel/t. &&$ 93?arfu6 11 ad; 95. 8 an ber (Stelle be$

jetzigen einen anbern £d)luj?, t>cr aber fpatcr gänglid; verloren

gegangen fe», feinem (*uangelium angehängt l;abe — ivic etliche

SSertfjeibiger ber Unäd;tl;eit behaupten wollten, um bem £aupt«

einwürfe il;rer ©eguer gu entgegen — l)atte id) für einen winbi«

gen, autf ber ßuft gegriffenen Einfall, ba berfelbe (Td> awd)

nid;t mit einem (Bd;atteu oou 3eil 9 n *^ red;tfertigen laßt. Sie

Unbegreiflid;Feit, t)a$ 9)?arFutf feine Arbeit unoollenbet aufgc«

geben fyaben fotfte, bleibt a(fo flehen. @ef;en mir unä nad; Zfyat»

fad;eu um. 3renäue> fennt ba»? beutige ©übe unferä Croangefiumg

bereite, benn biefer SBttet fagt im 3ten 23ud; gegen ^ic Jtet*er

10. 6: In fine autem evangelii ait Marcus: et quidem

Dominus Jesus
,

postquam loquuius est iis , reeepius est

in coelos, et sedet ad dexteram Bei, meld;e 2Borte ftd; im

19ten 2>erfe beä 16ten Jtapitete , alfo eben in bem angefod;*

tenen @d;lu|7e, ftnben, gofgfid; war 'berfelbe im legten drittel

bcö groeiten 3a!;r()unbertt> bereite beratint, unb gwar gewiß

nid;t erjr feit gang Fnrger Seit, weil Sremhiö nimmermefjr

eine ©djriftjtelle atö Söewetä angeführt f;atte, wenn er irgenb

wiffen Fonntc, ba|5 ber 51bfd;nitt, in weld;em ffe ftanb, oon

Ruberen für uuäd;t gehalten mürbe. 6eine arglofe Berufung

auf einen 23er$ be£ legten Jtapitete aus bem 93?arFu£ = (Juans

geluuu fegt vorauf, tia$ jener $ibfd)nitt, menigftenö in ber

9}?itte Serer, unter roeld;en ^renäu*? lebte unb für weld;e er

fd>rieb, für ein 2BerF be£ $lpofrelfd)üler*> gehalten morben ift

2>tefer Umftanb gmingt un£, an3iincf;men, ba$ bie legten

SBerfe be$ 23ud;e£ fd;on geraume %cit oor unferm SSatcr,

wol)l fd;on um bie Witte M erjten 3af;rl)unbcrt£ beFaunt r

waren, unb bei SBtelcn ben SRuf ber 21ed;tl)eit genofcen. 9?un

glaube id; nid;t, ba£ ba$ gweite Groangelium »or ben3af;reu

03efd)tri)te bcS Urd)riftentf>umi5. III. 2. 14
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HO— 120 ttn fever ^eitredmung abgefafst würben ijl, gwifcljen

Dem mutbmajjlidxtf llrfprung &e$ ©an$cn unD ftd)cren (Spuren

von Dem 2>i)rl>anDenfenn De£ ©cfybtfifcj liegen alfo (wdjtfentf

Dreißig Saforc, ja mal)rfd;eiulid; nvd> viel weniger. 2)iefer

Zeitraum ijt 311 futß, altf Daß man ntd)t auf Den ©eDanfen

geraden füllte, Das ©an^e fo gut tute Die 8d)lufeverfe von

einem nnt> Demfelbeu 23erfafier abzuleiten. 3d) t>enfe mir

DieSadjefo: QInfangö führte 93?arfu£ fein G'vaugelium blof;

bio jnm Stcn SBerfc De£ löten JtapitelU 9?ieDergeDrneft düii

Den Sdjmierigfeiteu, J?w id) oben entwickelte , nnt> t)ie gewifc

and) einem QlnDcrn Den $)?utf) benehmen fonnten, liefe er

t)ie Arbeit vicllcid^t mel)veve 3af)ve lang liegen. 9GBaf;rcnD

Dicfcr 3cit würbe jtc abgefdjriebcn nnt> Da unt? Dort verbrcU

tet, wol)er ctf Denn fvmmt, t>a£ fel)v viele, unb gerabe Die

älteften gricd)ifd)en £anDfd)riftcn mit Dem 8ten SSerfe auf*

l)örtcn. 5>ie $lnnaf)me einer fold)en verOältniilmäfeig fdjncllcu

Verbreitung ftimmt gang mit t>ev Statur Damaliger Verhält*

niiTe übercin. ©croifj fd>vieb 9)?arhtö nid)t 311 feinem 23er*

gnügen, üDcr nm eitlen SRnfym |ü erringen, fonDern auf 3Ser=

laugen irgcnD einer alten GOriftengcmciuDe. £)aä -BeDürfuif?

einer 6d>rift, wie Die feiuige, mar alfp vi>rf>anDen, jrofglid)

würbe Diefelbe and) gewifj balD verbreitet. Später mag er

nun feine Arbeit wieber einmal vorgenommen uuD ifyr, wie

mir jje# mand)mal bei ^weiten 3(ujlagen neuerer 5Bcrfc, Den

Sd>luf5 beigefügt fyaben. SDer peinliefe GHuDvucf, meldten bei

Der erfreu *Mbfaf|ung Die 2öiDerfprüd)c Dc£ 93?attl)äu£ gegen

Die Ruberen in ibm erregt (jatten, mar burdj Die £a'nge Der

geit verwifd)t, er Dad;te nid;t mel;r Daran, 23eiDe mit einanDer

vereinigen 311 wollen, fonDern griff frifd) hinein in Die 33e*

ridjte Der Ruberen von Den (£rfd)cinnngen CbrifN nad) feiner

9tufcrftel)ung, unD tOeilte fo Datf 2Befentlicl>c auö S^Oannetf

uuD fiufae mit. $(uf Diefe 2Beifc löfen ftd) alle 8d;wierig=

feiten, Die ftd> jeDer anDeru (£rfUrning unferö 9ftitl)fete ent=

gegenjMlen. jBuglcid; l;offe id;, werbe man mir gngejW;cn,
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baf, meine Wn)id)t bJ?id)ts enthalte, ma$ nid)t mit ber täglidKn

(*rfa()ruug übcreinjtimntt. Qlttertfhgä ijl eine 2>ermutfning

barum \\üd) \üd)t wahr, weit \ic (Bd)ivterigfeiten glütflid)

entgeht, nxlcfyen anberi untctttcgen : afletn id> habe wod) einen

bcfüubern ©rntftj' bet mid> befrimmt, jene 5liiflcf)t für mehr

aW eine 6f0fe 2krltiutf)nwj $it Raffen« ©te &n>Mf legten

SBcrfe beä löten ^apitefö ftnb 6(ofjj aus Sofjranntd, £ufa$

nnb uie(leid)t einigen ant?even , unö unbefannten Duetten ent=

nommen. ©a$ 9RAttfyäu0i<$9an$e(hnR fjfat and) nid)t beti

gcringfteu Beitrag baju geliefert, .spalte nun ein unterer

altf ?0?arf«d Den <Sd)luf; hinzugefügt, fo (icfje es> ftd> gar

nidjt begreifen, worum Der Uubefanufe auö bctti erjteu @nnop<

tifer gar 9iicbts, mie etwa j. 53. bie (e$te &?fd;einung

CnrifH auf bem SBerge in ©alttaft, entlehnte; mar bod>

^cattoä'utf, mie man eben auo unferm Croaugelium crftef>f,

in SJjftarcf Sagen Der gefeierte unter ben heiligen ©efd)id;t*

fdjretocrn ! Söoflte man fagen: i)er SkVftfffet be8 Sd)(u)Jeö

werbe barum feine ^nrfftd)t auf ben erfreu Snuoptifer ge«=

uommen Oa&en, meil er fühlte, Da£ feine Angaben nid;t mit

Denen Der Ruberen in Gnnflaug gebrad)t »erben Fönnen , fo

entgegne id>: }Myc SFrupel, bte nur nad> forgfälttger lieber^

legung auffbfjen, haben ilm gemifc nid)t geplagt. 23ürge

bafür bie forgtofe 5(rt, mit itfeföcr ber ©ehlufj an ba^ oor=

hergehenbe angefleht ijt, ohne ben geringjten £>erfud), S&eföeä

in einanber jit verarbeiten nnb auö$ugtetd)cn. Sagegen cr=

Flärt fid) jene (£rfd;eiuung üoÄfömmen, fobalb man annimmt,

baf? 9)?arFuä felbit eö ifr, ber längere gett nad) ber Qlbfafjiwg

betf @3aujen ben ©d)foi8 angefügt hat. Senn obwohl bamate

ber peiuttd)C Cnnbrucf, ben if)m ber tief empfnubene 2Biber=

fprud) ber übrigen (£uangeli|ten gegen ben (Griten früher ge«

mad;t, fdjon vern>ifd}t mar, at$ er bie legten SBcrfc gleid>fam

in ber jweiten SluSgabc hinzufügte: fo ijt H bod) gana uatür=

(id), baf; nod) immer einige 9)?ifj|timmung gegen 9?iattbäu£

in feiner (Seele forttönte, mef;l>alb er ftd> nur an bie anberen

14
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üucflcn f;icft. $d> lvicberfyolc cd: bfo£ unter 23orauofefmng,

i>a$ jene SScrfe von 9Jiarfn3 gcfd)viebcn würben, (aßt e£ ffd>

begreifen, warum fte feinen 3119 auö 9ftattl)äntf enthalten;

mit) id; betrad)tc biefen Umjranb al£ tue legte ©egenprobe

für bie SBafjrbcit ber eben entwickelten $lnfid;t.

2Bir fiitt> mit be'm Evangelium Wäret 511 (Enbe; jegt

gn ben Sdjlüfien, weldje nn£ unfere bisherige Unterfiiduing

an bie jpanb gibt. ©rften^, c£ ijt eine fonnenflare Zbat*

fad)c, tag baö jtveite Evangelium ang ben beiben älteren

t>cö Enfaä unb 93?attf)äu£ jufommengefejt warb , unb atö

verfügter Sinnig bcrfelben bctvad)tct werben muf;. S)tefe

Slnnafyme crflart 3111c£ aufö 2SoflFommetifte: jcbe Eigenheit

unferä SBcrFeö, jcbe befonbere SBenDuug, bie ber 2>erfaiJer

nafjm, jcbe $lbmcid)iing von feinen Vorgängern; of)ite fte

bleibt bagegen vorlicgcnbe£ Evangelium i>a$ größte Sftatljfcl.

2£ic iiaö Jtopcrnifanifdje 2$cttfp|Tem l)auptfäd;lid) bcßl)al6

fid) ben 9^ang einer aii£>gemad)ten 2Bal)rl;eit errungen l;at,

weil man auß bemfelben herauf jcbe ivirflidje Erfd)einung

am Himmelsgewölbe aufs? 23efricbigenbfre erflären unb be*

gritnben fann, }i^ muß and) jene, nid;t von mir, fonbern

von (Jrüfjcrcn aufgehellte 23el;auptung al£ Sfyarfacfc anerfannt

werben, iveil fte auf feine irgenb billige Jragc eine Antwort

fd)nlbig bleibt. %ci) bin jebod) weit entfernt, bie Etttbecfnng,

ta\i 9}?arfm? anc> beiben Ruberen gcfdwpft, in £>egug auf

bie
s

H}id)tigfcit be£ 3n()a(t£, mit ber Jtopctntfantfdjen gu

verglcidjcn. S)eun ledere i\i tiaö 2Bcrf eines erhabenen Q5ciftc*>;

elftere 311 begreifen nnb felbjt 31t madjen, bagu genügte ge*

meiner gefnnber 9}?enfd)enoerfJanb, richtiger Sinn, ber von

feinem 9?ebel ber ©d)iilc umivölft mar. 3?ene$ 33eifpiel gilt

bafycr mir von ber ^ferrn ; eine fo ausgemachte Stl)atfarf>c

ber iUwcrnifanifrfjc 23anri£ bc£ ipimmclS ift, eben }o aivS-

gemadjt ift jenes Urtfyeil über Wlavfuä, unb eS ilügt ft'd; and>

auf eine gan$ äbnlid)e 23etvciSfül;ntug. 3d) bin gtvar nid)t

babet gcivcfen, a(ö 3Rarfuä fein Evangelium auö ben Ruberen
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gufammcnjog , aud; Fctn anberer Sdtgenjcuge berietet bavon,

t)te einfädle unb Flarfte 5lrt ber S"*id;t ifi baf;cr f;ier ntdjt

anmenbbar: a6er befjfyatö gilt bod) ber Sd^luf; aus tcn vor*

fjanbencn, unö vorliegcnbcn SBcrfcn auf bie Sluit Steilen, £em
e$ feinen Urfprung vn-baurt. *) 3»vcitcnö, SJtatfud l;at fieb

*) ©chon (SJneSfc ad) I>at auf überjeugenbe ^Beüe baigetban, b<\(i

unfer Evangelium ein 8lu$jug au$ ben älteren Synoptikern ifr.

5J?an follte erwarten , ba$ bie Späteren ü'rf) bei feiner anficht

berul)igt Ratten. 2(ber nein, 52l(le$ warb wieber umgefrojlen.

©ri eä bad)3 25el)attptung ifr, wenn man gewt'ne SRenfchen

hört, vollFommen wioerlegt; e$ roar eben eine ipppotbefe, wie

benn in ber Geologie 8ltte$ von ftvpotbefen voll ifr. ©er
meint fo, ©et meint anberS. Unb bann fdu*eitet bie SBelit

bekanntlich aud) in ber Sfyeologie vorwärts, unfere Grrfennt*

nif; wirb immer vollFommencr, anflehten, bie vor 30 — 40

3al)ren aufgehellt würben, haben wir weit hinter uns; benn

wir, bie Spateren, flehen auf einem l)öbern 6fanbpunt"te

u. f. w. 3d) febe, ba\^ ich mich in bie neueften trafen ber

Schulen perirrt babe, will baber lieber wieber jnm einfachen

bifrorifenen Qtutfbrucfe guräeftehren unb bie Singe befrachten,

wie (te an ft'd) ft'nb. @$ jntf t gar viele Seute, nicht bie SBaht*

beit ju ernennen , fonbern il)re Meinung für ft'd) ju bejiften,

etvoaü 95efonbereS im Säger su haben, bamit (te glänzen fönnen

vor ber SBelt , unb ben SRuf erftnberifdu'r ilüpfe erringen.

£)arum glühen ft'e vor 23egierbe, bie Behauptungen früherer,

felb|l wenn ft'e wabr fepn füllten, umjujrojjen. „Sbor! glaubjl

bn , id) habe breifng 3al)re faurer Qlrbeit nur baju verwenber,

um am ©nbe 3)aiTelbe ju fagen, \va$ ülnbere fdum vor mir

witjlten?" rief ber %e\uite ftarbuin bem guten SÖiaune ju,

ber il)m bei* 5lbenteuerlid>e feiner Behauptungen über bie

alten ßlaftiEet vorbielt. Tarn , fo fd)Hinm ift e$ freilich bei

untf nid)t. Qlud) au£ bloßer Eingebung für bie <Baä)e be$

j\öntg$ aller Könige baben neuere Theologen ft'd) ber ©rie&

badYfchen Äefcerei rt>tbcrfcjt. deiner berebter aU fyt. Dr. 21.

Sboluf. 3» feiner Schrift, betitelt: „bie ©laubwürbtgfett

ber evangelifd^en ©efchichte," fagt er S. 249: „bie UnrtdUigfeit

ber <®rtesbad)'fd>en) £>t)potbefe laffe ft'd) bi$ Lutr Ghribeng bar*

tl)un." Sie ©rünbe, bie er für bie neue ©vibenj anfährt,

ftnb folgenbe (S. 251 unten): „ein fold)e3 planlofeö Um-
herirren swifeben ben ^öua^rotlen jweier Vorgänger (wie

man eö vorau^fetjen mü^te , wenn «Ofarfu^ au^ 9)iattbau$
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mefjr an 5)?attl)äu$, ate an £ufa$ gehalten; fcenn viel f)än=

pejer Genügt er fcen erften afö ben gweiten. 5(ber tiefe feine

&n()äna,Kd;Feit ftüjt ftd; mefyr auf t>a£ Äcr$ , ate auf t)cn

unb 2ufa$ abfcnrteb), um halb rechte ein Cäfccben anäjufcnrets

ben, balb linfä, fotfte man bei einem antifen 6d)riftjieu'er,

bei einem Scanne erwarten , ber fo aut roie frifatl ein QlpotteU

febüler xoavr erlauben Sie, £>err tyrefeffdr, bau ich Sie l)ier

einen äfogenblttf unterbreche. THtrch ben Qlusbrucf: „plan-

i o f e 6 Umherirren" haben Sie mit (Einern Sd)laae jroeimat

hie loi]ifibe Sünbe ber petitio prineipü begangen. £)a$ 23er*

fabreu bei 9Rartuä in vor er fr nur ein ©titlebuen, balb auö

bem fönen» balb au* bem 3(nbern , in bem SBorfe Um ber*

irren lieqt bereite Qrtttrtä , ba? über bie ZbaU'a&e hinauf

gebt, nämlich ein unqünftiqeS Urtbeil. ©urrtj bat 23eiroort

„planlos" haben ©ie biefeä llrrbcil »eftenbä qanj «»$<f*fpro*

d)en, unb T\is tu ntdjt 9fe<ht, benn ebe man urgent 3enianb,

wäre es auch nur mit ?aücfftcht auf einen dritten, etiuaS

Schmähliches vorwirft, mnf man es vorbei* benu'ifen. 3$ 9>
frebe $u, barg ?0tarFus balb au£ bem einen, balb aus bem

anbevn feiner beiben 5?ora,änqcr SBorte, Säfte, c-anje ilapitel

entlehnt, trf) läuqne aber, baj; er SMef planlos beir>erffrellia,t

l)abe. 6etn ^Man uuirbe eben aar nacbqetmefen. 3cb null

aber baron abfeben unb auf bas ben Ferren fonfr fo beliebte

51 Ilqe meine mich einfallen. 3» ber alten Kirche waren bie

beiben Gfratogetten be^ ??iattbäu£ unb Zutciü neben einanber

terfytnben, bas ifr Mrfgetna<Qt. 9Run fiimmen fte aber, wie

ebenfalls jebermänniqltdi mei§, \\i(bt immer überein. Tc\$

23enunltfeim , bau ftcb Tief; fo verhalte, muffte ben SBunfrf)

berrorbrinqen, eine Arbeit ui befiften, weidye bat 5Befentlicbe

33eiber Bereinigte^ tiefes Setlangen tjr im böebfren ©rabe

natürlich. 9?iarfus fam bemfelben eutqeqen unb febrieb ju

folchem Sroecf fein (rvanqclium. SSottte er einen Slus^uq aus

beiben 2?orqänqern geben, fo mujHe er notbwenbia, balb ans

bem Crinen balb aus bem ftnbern entlebnen. 2>a£ er Ticö auf

plaulofe *£ciie qetban babe, i|t eine unbewiefene Q3ebauptunq.

3cb will aevabe nirbt faqen , bai; man eS nid>t nod> bejfer

machen fönnte, aber ?kö behaupte id) fübn : ^?iaitu^ bat in

feiner ©pnopfc mehr qefunben ?Dienfchenrenranb beriefen , al-5

alle späteren von Satian an, bi^ auf ben 53ioarapben 3efu 5)errn

6alomo S>eö <\u& 3ürid), von ber wortqlä'ubiaen Sippe berab.

Qluch ift bat ?ibfch reiben einet neuen 2DerBe? avA älteren nirf)t

fo abfonbcrlicl) , wie Sperr S ö o l u t und bereben nritt , fonbern
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.ftopf. 23ürcje bafür batf 15te Äapitel unferä ©pnoptifcrtf,

in iue(d;em er faft allein 9)?att!)äu$ auefdjrcibt, iväl)rcnb er

bort; felbjl anerfennen mu0, bajs fein g-ityrer vidc unbrauchbare

ton 3e&er M atttäa,lid)tle ©erfahren im »lltertbum qewefen,

wie jejt noef); fonir wäre bie Literatur uid)t fo bitfleibia, unb

man fönnte feine ©Ütringer, nid)t einmal eine Stuttgarter

Bibfiotbef mit ibr füllen. 3m bi|lorifd)en Webtete ifr tiefet

liefe Renten, ober wie fterr SljoluF ftd) an^bvücft, bc\$ frete

£>erumirren jimfd)en ben Budjrollen grünerer foqar qerabeju

nnuma,ana,lid). £aci tu$ j. 23., ber borf) ein anttfer 9ftann mar,

l)at im 5ten 25ud) feiner ftiftorien balb auij 3ofepl)u$ SCtter*«

tbümern balb au$ an bereit Duellen abqefd)rieben , unb fo alle

ipijrortfcr, wenn ft'e nicht bloO £elb|la,efel)ene$ erjablen, fonberu

alte Grreta,niiTe bebanbetn. lieber ,yben ülpojlelfduiler" fpä'ter.

#err Sboluf fährt nun fort: „©od) e$ fei) (SÖcarfufc babe fo

planlos abqefdu-icben): aber wie foll man ftd) nun Die, burd)

ba$ qanje (S-oanqelium binbnrd) forta,el)enbe Variation be$

2lu$brutf£ erklären , ber ft'd) nid)t in siuet 3eilen biplomatifd)

an einen ber SSoraa'nfler anfd)lietlt.
u

golqt nun ein 33en?eiö

für biefen 6a£. Sann fä'brt er weiter ©. 252 fo fort: „Hub

weitem 6d)rift|le(ler follte e$ bekommen, fo ju eycerpireny

Einern Waajartuä , ber feinen Siebilabl nid)t will merfen

Riffen? Grtnem enciltfcben ©rillenfa'nqer, ber ben <&dmitt feinet

•ftocfeä fd)on barnm abanbern tä'jst, weil ein Qlnberer benfetbeit

bat? <ja, aber einem efyrh'cuen, einem vernünftigen Wanne
bodv (Td)erltd) nid)t." @i, xoaü bod) ber $err tyrofeffor (idj

ereifert unb in 8)\toe fferä'tl), unb jroar in eben jene £>if)e, t)k

überall ba$ beutltenile 3eid>en bafür i|l, ba$ bie SKebner mit

ben SSerilanbetfflrünben anf ber ^eiqe \inb ! 3* will jene

SSewetefübruna, unbebincit anerfennen, wenn £>erv $boluf mir

von ben taufenb ftiilorifern , bic att$ Ruberen abqeftfVrieben

l)aben r einen Ötnjtgew aufweist, ber überall Die 5(u*brücfe

ber benüjten Dua'lle qan$ beibehält. spfebr ober minber änbert

jeber Bearbeiter, um etwa* ($i<\c\u$ jn beft'fcen, t>ic ü£orfe be?

2>pra,anqer£ ab, unb idv glaube feqar beobachtet ju baben , bw
qerabe bk BciTeren ©fefl nid)t am 23enia,fren tlutn. 3d> will

ein febr nahe* Beifpiel nehmen, fterr ^onufrorialratb 5 b o l u t

l)at ben a,röf?ten 3beil ber Bewerfe für bk s2ledUbeit Der Grvan=

aelien , weld)e er in feinem Bud>e verführt , nut £arbner
unb ^Inberen abqefd)riebeu , aber wkf)t nur ben Ouimen feiner

Duellen Krfd)wieqen f fowberu aud) öie ^lu^brüife berfelben

veränbert unb feinem eigenen 6tt)le «ngepafjt. (^nblich beruft
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£flad)x\d)ttn mtttf;eift. SEarum f;at er nid;t lieber, nad;*

bem er einmal tiefe 2Baf;rf;cit erFannt, bloß m$ fiufaö ge*

fdwpft? SBarum l;at er ben *Mnbern, befonberg in ben teuren

Kapiteln, bie mit ben übrigen Duetten fo wenig übercinftim*

men, nnb eben befjljalb unferm Bearbeiter ftd)tlid) fo oielc

<pcin oerurfadnen, nid)t gan$ aufgegeben? %d) fann mir biefeö

9Sätl)fel nid)t anberö erFlären, alö burd) bie 2Sorauöfe£ung,

t>a$ bie Arbeit be£ erften ©mtoptiFerö in ben Sagen be£

9)?arFu£ feit längerer %cit unter ben d)rifHid)cn ©emeinben

Derbreitet mar, unb barum — fraft be*? ©cfeijeö ber ©e*

wol;nljeit — l;öl)ere$ Slnfetycn genofc , atö ba$ britte (*oan=

gelium. ©ein gefunber ©inn fagte unferm SmwptiFer wol)l,

t>a$ 2uFa£ mcl)r ©tauben oerbieitc: aber ba$ ©cmol)nl)cit&-

red;t wibcrfprad; , er unterwarf ffd> bcmfelben , bod> ofyne

feinem beiJeru ©efül;( untreu 311 werben. 2Mcfe SSorauö-

fe^ung wiberfprid)t Sem, mad wir früher gefuuben, fcureft*

au$ nid)t. Dbwo!;l ßuFaö fld)erftd) älter i|l ate 9)?atfl)äu£,

Fam er bod) eben fo gewiß, atö urfprünglirte <ßrioatfd)rift,

erft fpäter unter ben d)rifHid)en ©emeinben in Umlauf. Jahre

lang mag fein 2Berf im §aufe be£ Zi)eoipl)iUxö , ober in ben

£änben ber närf)jren Umgebung fctcfcö oorncl;men 9}?annc$

ftd> £>err Sboluf, um bie oerfproebene r-oltfommene ©rtbenj

nod) er-ibenter su machen, auf eine SReibe fogenannter großer
beutfrf)er tfebrer, roeld)e aud) neuerbingä mieber behauptet

fcaben, bat weite Grwtngeltum föttne !ein 2lu$jug ai\$ ben

beiben anberen fepn. &a$ tjr ber altbekannte fatbolifcbe, id)

möchte lieber fagen, jefuttifrfK 93eroei$. „2£ie, bu nullit (Strociü

lehren, n>a$ bie ganje (Jbrirtenbett , fo »tele berülnute Scanner

oor bir anberä geglaubt?" fäYeibt ber junge, »on benSefniten

befebrte, Gilbert 25urgl) au$ glorenj an 6pinoja, wirb

aber oon bem alten SBeifen bafür gehörig jured)t gerotefen.

2£a$ liegt Daran, ob $>an& unb Äunj , ipeinj unb gri£, ja

fogar fteinetfe ber gud)$, £>ieß unb ®a$ gefagt? Vota ne

numerantor. sed ponderantur, \a nt'rf)t einmal 3>iejj, fonbem itl

allen folchen fragen muffen bie 6ad)en, nid)t bie Meinungen,

ber Sbatbejknb, nidjt bie #irngefptnnfle gelehrter $l)eorien

entfäeiben !



—
- 217 —

geblieben fcpn , ef;e e$ in ben allgemeinen 23efti} ber Kirche

überging. Sßafjreub tiefer 3cit f;atte il;m 9ftattf;äuö ben

SRang bc£ f)öl)crn altera , t>er langem ©ewofyn \)cit , be£

2(nfefyenä abgelaufen : lauter 9)?äd;te, betten ftd) ein Sammler

wie Warfutf, ber für öffentliche Bwcde, für cfyrijtlifhc ©dju»

len, für ben ©ebraud) beim ©ottedbtenjt, gefdjrieben fyabcn

mag, unterwerfen mußte. SDrittenä, and) tavS (Joangelium

Sol^anniö fanb 9}?arFu3 oor , aber er i)at baiJelbe nur mit

größter 23orftd)t benügt, ol;ne 3it>cifc( an$ aljnlidjen ©rauben,

wie bie. eben entwickelten. Glitte gute %cit nad) ßttfatf unb

93?attl;äu£ batte ftd) t>a$ vierte (*oangelium verbreitet, unb

fanb ftd)erltd) bei Seiten , mcld)e längt! an bie ©pnoptifer

gewohnt waren, mit bereu $lu£fagen cS fo gar wenig über*

cittfHmmt, nur fcfjr laugfam unb gleid)fam wiberfh-ebenb

Q3eifall. Saß 9Q?arfu£ ba£ vierte Groattgelium mirf(id) vor»

gefunben, will tcb l)ier nid)t von feuern bartl)ttit. 2ßer ben

oben geführten 23en>cifen nid)t glaubt, Sem weiß id) feine an«

bereu entgegenjitfe^en. fBtertcnö, außer ben Groangctien be£

9)?attl)ätu?, £ufaö unb 3of;annc£ flauten unferm ©pnoptifer

nod) anbere, unb $roa* ol;ne 3ivcifel fd)riftlid)e , Duellen gu

©ebot, au$ betten er jebod) nur fef>t* 2Benige$ entnahm.

Saß er babei mit großer 23ef)tttfamfeit verfuhr, läßt ftd) er«

warten, unb aud) ber 51ugenfd)cin bürgt bafür, bentt bie

3ufä£e Ware. VII, 32—37 unb VIII, 22—26, fo wie bie

übrigen Heineren, ftnb fel;r fd)ätjbarcr 9catur. UebrigenS ijt

nidjtö natürlicher, atö ba^ 9)?arFuö, wenn er anbere gute

9cad)rtd)ten oorfanb, biefelben nid)t unbenügt liegen ließ, weil

tl;r Gbcbvaud) feinem 2ßerFe, außer bem fym>ptifd)en 3öcrtl;e

eineä guten $ltt£$ug£ ber Ruberen, aud) nod) einen eigentl)üms

tid)cn l;iflorifd)en ©eljalt oerliel). g-ünftenö — unb Sieß ijt

baö 2Biri)tigfte — 9}?arFtt£ l)at bie arbeiten feiner Vorgänger,

nid)t alö oom ^eiligen ©eijte eingel)aud)te Senfmäler, fonbern

alö menfd)lid)e SSerFe angefel;en unb beljanbclt, b. 1;. er ging

Don natürlidjen, f)iftorifd)en Gegriffen, nid)t oon ben ©a^ungen
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fcer fpätern ^ird;ente(jrc auö. 9ciemanb mivb fld> crfau«

ben, Q3ud;cr, bie er für eine (Eingebung betf jpimmctö fyait,

auf i?te üöeife ain^ufcfyreiben , 311 üeränbern, 311 uerbeffern,

ab3ufnr3en, mie &fef 90?arfuö getfyan f>aat^ 2>atf ifl am Sage

unb erfährt gugfeid; ben unüberficigttdjcn SBibcnriUen ber fo=

genannten ^cdKgläubigcn gegen ben wahren Urfprung uti*

fers Cruangeüum£ uoUfommcn. Sie f;t(rorifd)e 2&a()rf)eit fort

uerbunfelt bleiben, fte foll mit g-üßen getreten werben t Da«

mit nur Die Einfalle ber Sdjulen tviumpbireu. 9??arfu£ im
jeborf) nid)t blof; Die <5üangelien feiner Vorgänger für Wlan

fd>enmerf gehalten, er ()at and) mehrere Grrgäblungcn berfel*

6cn gerabegu bc^wetfeft , ate itwttöqlirf) uermorfeu. %t ijt

ber äitc\~ie fritifd;e 3euge, menigftent? gegen einen berfelben,

99fttttf)a
,

u& 25iö 3ur ipauDgreiflidjfeit fann mau £)ie$ crl)är=

ten von bem Q3crid)te 93?attf). XX VII, 51—53. ilub wenn

and; matl)cmatifd;e 23cnKtfc Dafür fefjfen ,. bog er eine beenge

anberer Angaben beö crjren ©mtop tifertf r ivie jene wer 3 Us

fä^e im 27flen Kapitel, unb Die (Sage Wattl). XVII, 24—
27 Darum übergangen fjat, meil er fte für uiifjiffürifd) fyielt:

fo n>irb bod; nidjttfbefbmemgcr jcber Unbefangene baoon mit

mir übergeu-gt j*et>n. 2)ie 23en>eifc felbft milt id) l)ier nid>t

roiebcrfjofen , fte ftnb oben l)inreid)enb cntmicfelt morben.

9D?arfuö ftel)t übrigem? mit Diefer feiner 5(nftd)t nid;t uerein=

3e(t ta, er bat Mop auf einen ber älteren Gh>augelijten Die=

fetten ftaMfä^e augemanbt, bie lange uor ibm luftttf in

ber 23errebe feinet £Betf(6 auf iic erjtcn Sammler ba*

evangelifd)eu (Sage anmanDte, 2uc. 1, 4: Eva smyvüq

Tifot cjy xarr]'xf
l
-d-7]G Xuycov r?)v acr<3paX£«>av. äßie mir

üben geigten
,

gibt Der Dritte ©»nopttfer mit tiefen SSotttti

311 »erflehen, Daß er maud)e von ben Sagen, meld)e er vvv=

fanb, nid)t ate jidjer anfal). ß*r getfetyt a(fi> felbjt 311, bie

Oueflen, au«? Denen er fd)bpfte, fenen nid)t mehr gärig rein

gemefen , folglid) (fängt uufere ^erpftiduung , felbft Den=

jenigeu 9cad;rid;ten 3U glauben , meldje er Der s}lufnal)me in
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fein ©»angcHum mürbig f;ieft, b(o£ oon bem ©rabe be£

SScrtrauen^ ab, baö iutr in feinen SJd)arfftnn fe^en. Alein

90?enfrf; wirb baljer t>te 93?bg(id)feit befreiten fönnen, bau «
in einzelnen gärten firenger luitte »erfahren mögen, nnb baß

er mofyf and) $)?and)etf für maf;r fyinnaOm, irad bei einer

genauem Unterfudmng atö unhaltbar erfd)icnen iväre. £u*

fa£ uerratl) inbeß bnrd; feine Sßorrcbe, ta$ er ftd> auf I;U

ftorifdK Stxiül oerfranb. allein btefe fHgenf$aft ift eine

rein per|on(id;e, fte finbet ftd) bei SBenigen , bei Dielen 5ln«

bern nidjt; cd mochte ©amm lex eoangcHfdxr Sagen genug

geben, welche eä i()m in biefer -Begebung nidit gletdubaten;

ein fokfyer war 5Slatti)&u&, roentgfienä nad) bem Urtbetfc bc$

9)?arfu£, wefsfjafb biefer ilm mit berfe(ben SBiu-jtdjt bebanbeft,

bie Cufatf gegen feine Vorgänger mit befkm ^Rcd)t beivtefen

l;atte. %\vci Groangctifrcu ftub a((o Bürgen, ber Gnne bafür,

tia$ bie ooUfommeue ©(aubnuirbtgfeit ber £lue((en , Atta votU

d;en t)ie 2cbc\\$§c)dM)te gefu genommen auirbe, fdjon im

erjien 3^brf)nnbert begmeifett werben \\l ; ber $(nbere bafür,

laß gn Anfang be£ zweiten einet- ber ßwangetien , wtityri

au£ jenen £Uieftcn jlammt , \üd)t für biureid;enb ftd;er gatt.

Grtf gibt nod) einige anbete Mengen für biefetbe Meinung.

3d) bernfe mid) junä'cfcfl auf baö 23rud)ftürf be£ $äptaä, t)ü$

id; bereite $u Anfang biefcö 23anbe3 mitgeteilt. S)cr -£ater

fagt bort: *) ou rouj ra noXXd Xiysoiv syaiQov, gjgiieq oi

no'kXol, dXXd roXq rahfoi] Xkysaiv. Unter ben atteften

ri)rift(id)en ©emeinben waren alfo eine 9}?engc (Sagen über

@()rifhi£ im Umlaufe, meldte beim großen ipaufen ©tauben

fanben, aber fonjt fclbft oon einem Wanne, wie ^Papiatf, ber

nad> bem 3eugnifife beti 23ater£ ber JtirdKngefdndjte gar wc*

nig 2>er|lanb befaß, ate un()iftorifd) oerworfen mürben. 2Uier=

bingä unterfefteibet $>aptaä oon biefer unftdjern, münbttdyen

Uebertteferung fef)r genau t/ic in ben heutigen (roangetieu

nicbergelegte ©efd;id;te, \vc{d)c er für unbe^weifelbare 2Ba()r(;eit

") 25et QrufebtuS, Ätrd)engefd)icf)te III, 39.
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fjtnnafjm. Mein fuib tue ©r-angelien ntd;t felbft urfprüng*

lid; aus münbüdjer Ucberliefcrung eutfranben ? unb wer

mirb glauben , bajj bie 9D?enge nur gu <paptaö %cit ©efaflen

an 3)enen trug, \vcid)c rcd)t Ricke $u ersten mußten, ofyne

SRütfftdjt barauf, ob bte Crr$äl)(ung aitd; fidjern ©ruub l)atte,

bajs bte 9)?cnfrf>cn "icl>t aud) 20, 30 S*i)rc früher benfei*

6cn ©cfdjinaef Regten? ($5ab c£ aber mirf(id) 311 ben 3cttcn

ber (Srntoptifcr fa(fd;e Sagen, fo fyinbcrt un£ yiid)t$ gu arg*

möbnen, bajj einige au£ ihnen in Die $t»ei aitejien Geangelten

etngcfd;ttrf)cn fenn tonnten, bie ja gang auf bie Ucberücferung

gebaut (tnb, unb bereu 2$erfaj]er befsoafb , weit ft'c feine

Augenzeugen be£ Bebend Qtyrijtt waren, i>c$ ftd)crfteu ^prüfftetnö

f)ijlorifd)er SBafjrfyeit, ber eigenen 2Infd)auung, entbehrten,

gmeifef, bie ju Anfang beti gmciteu 3ai)r(junbcrtö gegen bie

cüangcfifdje Uebcrlieferung laut Würben , betroffen , ba$ bie*

feibe aud) im erfreu nid;t gehörig gcftd)ert , umzäunt, fefrgc*

freflt mar. S&ettn märe bie£ ber gfafl gemefen, fo batten jene

Smeifcl 20—30 Sabre fpätcr nid;t aufFornmen fönnen. £>od)

ba$ mid)tigfte Jeugnip bafür, ba$ bie ©(aubmüvbtgfcit unfercr

heutigen Grr-angeüen im gmcitcn ^abrbunbert uie(fad) in 5ln«

fpntd) genommen mürbe, ftnbct ft'd) im ©riefe bc$ (jetfigen

Sgnatiuö an hie ^bilabctpber. SDiefeä @enbfd)reibcn ijt in

jmcifad)cr ©cfratt auf uns gefommen; ii)rer 2£id>tigfett me=

gen mift id) bie betrerjenbe (stelle nad) beiben SRccenfionen

fjerfenen. 3u ber altern, einfadjern Umtct ft'e fo: Sgnatiut?

fagt: i'^sad tlvcov TisyövTcov , ort fav ji?) ii> rolg a(>-

^aiotg £upoj £v tc5 evayys/üco ol msevco' xai 'ksyovroQ

118 avroTQ, ötl ysypctuTcu, änSHQi&rjaav, ötl Tipoxsircu. 'Ejuoi

aQjsld hiv 'IrjGovg A"(hso£* t<x ävhxra ap^ela o saupog

avrov xai 6 #cü>arog xai 7; dvasaatg avrov xal msig 7; 67

avrov x. r. X. > 3n ber fpätern SReccnfton ijt ber Sejrt

folgenbermaQcn abgeändert: *.*) 7y'x8(7a nvwv Xgyovrwv, ort

*) Cotelerius Patres apostolici II. 32.

*•) ebenbafelbfr 6. 80.
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edv fii) ev rolg dq%£ioig evqcq to EvayykXiov^ ov

nisevco* ToTq 8b toiovtoiq tyco Xeyco
y

ort, E^iol doyfiiov

esw 'Ij](Tovq u JCqlsoq^ ov Tiaoa'Aovcrai noodrjloq öXe&qoq*

av&EVTimv (.10 i hlv äo^eTov 6 savcuc, avxov y.al 6 &dvaTOQ

y.al i) dvdsaaig avrov, xcd 7} niste, ?] neol tovtcov. — *Ö

dmscov reo evayyeXio) ndatv 6(.iov anissl, ov yda tiqoy.oLve-

tcli rd aQ-/eia xov nvsviiaTog * oyXrjOov to tlqoc, xevtqcl Aax-

ri^Eiv (actor. 9, 5), ax.h]o6v ro JCoisco dnisEtv , ctxXt^ov to

d&£T£Tv to xrjQvyiia xeov dnoso'kcov. ÜDie erjte Stelle lie£t

einmal doyaloi gmcimal do^ela, bie anbere 5Rcccnfton f>at

bloß do%£Xa. (££ ijt l)anbgreiflid) , t>a£ and) oben doysXa

gelefen werben muß! $lid)t nur überwiegen bie anderen Üöürg«

fdjaften , fontern aud) ber Sinn forbert gebieterifd; ein unb

baffcf&te
sIßürt burd) Die $an$e Stclfi*, unb &n>at dq^EXa, \üd)t

dqjpüa ober dqyaXoi. 2Bürbe man legtere Beäavt uorgiefyen,

fo märe ber Sinn bcö erften ©licoeö: „wenn id) e£ nid>t in

alten SBcijjagungcn ftubc, gfaube irf; nid^t an bad Groange«

(tum," bann mürbe ber gmcifkr, ben Sgnatiuö befämpft,

Gt-tmatf fagen, worüber arte alten Gtyrijlcn mit ifjm überein*

ftimmten. 3)tc gange jtirdje glaubte, ba$ alle Sdjieffale,

äfften mie Seiben be£ Gerrit, in ben ^ropl)e$eil)ungen bee?

alten SBunfceö vorauf oerfünbet fenen. Sgnatiutf fefojt fprid;t

eben ckie Meinung auf$ StärffJe in anberen Stellen feiner

SBvicfe au& (5£ märe alfo im l)öd;|Ten ©rab befrembenb,

bafj er ben groeiflertt l;ier 9?id)t£ cntgcgengufefccn Weif. iturg,

mer erft nod> bemetfen mill, baß doysXa gelefen merben muffe,

ber tragt SSBafit* i»S 93?ecr. 9hm gur Gh'Flärnng ber einscl=

nen 2£orte. Sgnatiuö traf alfo mit geunffen Beuten jnfam^

men , weld;e gn il;m fpradjen : mir glauben ntcf>t an ba$

Gwangelinm, e£ fen beim ba$ bie 2Uiöfagcn DeiJelbcn bnrd; ar*

d)ioalifd>e Urfnnben bemiefen merben. SGBenn 2gnatin£ t>cn

3meipern autmortete: eö ijt gefdjrieben, ober bie (&c\d)id)tc

3efu \\l in fdn'iftlid^en 3eugniffen nicbergelegt
, fo fann er

mit feiern unmöglid; etivaö 5(nbereö meinen, alö unfere
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beutigen Evangelien; beim fünft f;at tcr Sat* gar feinen Sinn.

£)ic Zweifler ermibern: ön n^vy.Birai. Stfefe SBorte ftnb ein

wenig fdmuerig. SSüffiuä fri)lagt vor ^u lefen: ou Tiooxarcu,

fite verbieucn feinen ©lanbcn ; allein bie jpanbfd>riftcn sengen

gegen bic Qlcnbcwng ; SJnbcrc (äffen bie 2t€att ftoben nnb

helfen burd) Deutung nad). JJfpnen ju 3ro(ge fofl ort tzoo-

xfirat betten: „£aö Un$urcid)enbc jener [d;rift(id)cn gaigmfie

liegt am Sage.« 2>ann l)ätte Sgnatiuä gerabc ben öauptbe«

griff übergangen. 3$ muß geftel)en, btefe Q(u^l>ntfc erinnert

mtd) ein wenig an bie Ableitung be£ SBoeteä lucus, a non

luceiulo. 9?ad) meiner 2tnjtd)t ift bic l;crgebrad)tc Sedart

gan$ gefunb nnb gibt einen uerrrcffliri)en Sinn : bie 3n>ei»

fter entgegnen näm(id) auf i>cn Einwurf beä 2Sater$:" e£ ift

am Sage (Tiooxarcu)/ unb wir gcftefyen e$ von ganzem jper«

#
-en gu, ba#, wie bu fagft, 2llletf mcfccrgcfdjricbcn ift nnb

in fafdjer ©cftalt Scbermäunigüd) vorliegt , aber — biefen

natürlidjcn Äiutcrgcbanfen fjat Sgnattuö nidjt au6brütflid>

beigefügt — üaö ftnb eben feine ard)ivalifd)en jBeugnifte, bie

mir bod) verlangen. Sofort beruft ftcf> ggnatintf auf bie

innere Ojcivifjljett be6 Sobes nnb ber $luferftel)ung (Tbrifti,

meld)e in feiner Seele tief eingegraben mobne, unb feiner

äußern SScftä'tigung bebürfe. S)er gute 35ater bc^bt jroar

eine f leine petitio prinoipii, aber er ift nicht ber (Jinjige,

ber cc> fe mad)t, bi£ (inj ben beutigen Sag atjmen il;m alle

QBortgläubigc nad), meun man fte an bemfelben ivnnbeu glcefc

angreift. 2>ie ^wdtc SRecenfton unfercr Stelle ftimmt mit

ber erftern im (fangen überein. %xoav la'jjt fte bie roicfrtigen

SBorte: y.ai kiyovToc, [is avrotq btt yeyy anrät, , a7i£xpivb;o"c« !

pot, utl noüY.zirai weg,, uicfleidit weil ber Uebcrtreiber betf

aduen 33»^tiu< biefelbe nidjt verftaub, vielleicht and) nus

Cogmatifcbcn ©riiubcu , »eil er bie fragliche Äetjeret für gar

ju gcfäbrlid) anfal) unb uid)t weiter verbreiten mollrc. allein

cafür bebt er in t>cn legten Ißortcn: ov yäp irpoxyLverai ra.

üo/zla tov TiitviiaTog 9 axkijQin* zu tiquq xsvrpa Xcexri^eiv,
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orxX?;pot» to JVbisw ämse'tV) (txXtjouv to dOsTeh' tu x/Jou/jua

TcÖv dnosulcov um fo fhu-fer l)errur, feftfj cö ftd) von einem

Angriff auf bie ()ifbrifd)e ©taubnnirtigfeit ber (nnangetieu

l)anb(e. 2BM Die ru-eg gemefen fepen , mit benen Sgnatiiu-

311 febaffeu batte, üb 9cid)t = Cbrijlcn, Die jebc-d) ein 3ug betf

fterjenö jur j\ird>e 3efu Eintrieb, d6 Reiten = p&ct ^uten«

(Triften, wivt und nid>t 6crtrl;tct , nur fo otef ftcfyt man,

t>a9 t)ie Unbefa nuten unferc (*uange(ien gelefen l)abeu muffen:

id) füge nod) bei, t?af} biefelben, menigftenä nad> meinem

3)afür[)a(ten , teilte uun 2Serj?anb maren, benn jtc antmor*

ten, wie ctf Scannern in folgen gäflen gekernt. Qitfo ()errfd)=

ten um Den Anfang unb bie9D?itte bed ^weiten Sabrbuubcrttf

in gewifien Greifen uüu @o(d>en , bie im Uebrigen bem Ctyri*

fieutljnm if>ve $(ufmerffamfeit $uroanbtcn , Debcutcnbe, unb

g n> a r v e in ()

i

\l o r i f d; e 3 m e i f

e

i gegen bie 2ßal)rl)aftigFeiC

ber eraugelifdjen ©efctoicfjtöüürfjer. Mu£ einem n>eitern Um*

flaute ift man berechtigt 31t fd>(ießen, t)a$ biefe ^weifet unter

ipcit-ciu^riftett jjtemÜd) verbreitet waren. £>enn §u Anfang

ober um bie 03?itte beö erften 3a()i*l)unbert$ mürben unter

bem Ocamen acta Pilati falfdjc Urfunben gefd;mieDet, me(d)e

gan$ Darauf bercrfjnct waren, mit bem (£d)cine amtÜdjer 2^e«.

ridjte \)k (gfrupet IjcibnifrfKr Gbritfen nieber.uifd) tagen. ©etyott

Sujtin fütytt in feiner @cfeu$f$rift ]otd)c Elften an. 90?att

wirb mir, (joffe id), sugefteben, baß bie ©djmiebc berfelben

von ber $lnftd)t, ausgegangen ft'ub, bie eoangclifdje ©efrf)irf;tc

an fid) i)abc nid)t foinrcidxnbc 23cmeistraft , um rbmifd) ge=

bilbete Reiben 311 überzeugen. SMflcrbingö mar ^ie große

^lebrbeit ber (Jbritfen, aud> in ber älteften Äird>e, nid)t tum

©frupelu ber $trt geplagt, ©ie berubigte ftd) bei bem ©runN

)<\t)c, ben ^apiaö am ©rijhijic feiner 23üd)er xvoiaxcov Xo-

yicov fnr$ unb bünbig mit ben Porten auefprirbt: haec (0111-

nift) credibilia sunt credenlibus , *) eine 2Baf)rf;eit, bie

•) 3n bem frür)er angeführten 23vud)|lücfe M 3 r 1 11 ä u i gegen

bie Äe^er V, 33.



— 224 —

jwar ben beFannten gtgeunerfprürfKu: „IBcttn t>er 9}?ann bie

©artin Fußt, fo Fü^t er feine grau« u. f. ». in CRicf>t^ an

<£id)erf)eit nad))lc(;t , aber anbererfeitö für ben $tflorife« imD

ben gefunben 9)?enfri;euoerftanb oer$weife(t wenig SJBcrtf; fyar,

Dbg(ekf) fte nocf) tägtirf), oft mit großem ©epivinge, a(6 £aupr»

beweis für Die 2öal)uf;eit ber hergebrachten Jlird)en(e()re gebrannt

wirb, nnb ben Jtern ber meinen Apologien, ja auri)

fail affer 6trettfri)rtften gegen baö ßeben Scfu oon Dr.

<£trauß büber.

2)orf) (2cf;er$ bei Seite ! 3$ gtoube bewiefen gn fjaben,

Sm$ bie Jweifel gegen bie nnbebingte ©faubtoürbigFcit ber

(n>ange(ien in bem Wlufcc juncfymen, at$ man (tri) ber ©e*

burtsfhmbe biefer Schriften nähert. Unb gwar gingen Die

^weifet gerabe oon foletyen Männern au£ , bie ftrf) mit bem

©egenflanbe l)inreiei)enb befcfyäftigt f;atten nnb il;m gemacfyfen

waren, ^d) gcfrcf>e auri) offen, baj? iri; c$ ate ein frf;(immeö

3eiri)en für nnferc R'\vd)c anfe(;en würbe, wenn e£ nicfyt ge«

rabe in ber 3eit ii)vc$ erflen *Hufb(ül)en£ (jefle ©eijtcr in

tbr gegeben f)ätte, \vdd)C 93tittf; nnb Grinftrijt genug be\C[$cu,

um fo(d;e ganj natürliche fragen au fettwerfen. £>cr Fräftige,

burd) Einwürfe nnb Angriffe ber 2Jrt nid;t erfcf;ütterre *Huf«

fri>wung ber £irri)e, i()r fd; netter <2ieg über bie romifetye wie

über bie aufFeimcnbe germanifri)e 2Bc(t, beweist aufä ©(an*

geubfte , baf? fte ben gefunben $)?enfd;enocrjtanb nirf)t gu

fürebten fyat. 2>en Miuben, unbebingten, auf 2Borte frinoö*

renben ©tauben fannten bie fäl)igfren Wirgticbcr ber ättcjren

©emeinbc nidjr. Stfefe gfeffef ifr erfr über bie ©eifrer auöge«

fpannt werben, ate bie Jtirri;e bie jperrfrijaft nicfyt b(oß er»

dingen (;atte , fonbern auri; bereite 31t mißbrauchen begann.
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Rittes &apitel.

Jßctoete, baf* fiel) in btn bret fjmopltfdjm Groangtlicn ricl Xfn-

Ipftortfcljeö ftnoe. Charakter ber Sage. Btdjtung un&

tUal)rl)ctt. Hamen ber (Eüangcltften.

3$ O^be bewiefen, ba£ t)ic t)rei erfien Groangeuen au£ ber

©age ent|Tanben ftnt) , fc>afc fogar Wand>c£ in biefelbcn ein«

gefrt)firt)en ift, ivaö einer fpäteru %cit angefjört. ©rt)ou auö

erficrem ©a£e folgt notl;weubig, tnifj in if;nen utet llnf;ijro*

rifd)eä ftcf> ftnben mu§, ebcnbtcj} würbe ja bereite ba unb

bort im (£in$e(ncn bargctfyau. Sie Drbnung meinet 2Berftf

gebietet mir f;ier alle*? £>a£, waö ntd)t in batf ©ebict ber ®e*

fd)irt)te , fonbern ber Maßen ©age fällt, ober aud) nur t?er*

ba'rt)tig i\t, jufammenjujMlcn. Unf>tflorifd> ijl ber ©ingang,

unfyiftorifrt) baö @nbe ber coangclifrt)en Ueberficferung , wie

pe unö im erften wnb britten Groaugclinm oorliegt. Wat*

tl)äu$ erjagt: al£ Gfjrifruö in 23etl;lel)em geboren warb, jenen

Wager beö Ojlenä, geführt oon einem ©lerne, nart) Sernfa*

lern gefommen, nnb l;ättcn gefragt; wo \\i ber erfrt)ienenc

^önig ber 3üben? lieber triefe S*rage ber g-remblinge entfahre

f*d) 9a"5 Serufafcm, befonberä aber ber ©ewaltf;errfrt)er £e«

robetf, wetöjer alö6alb bie SBcifen feinet Sanbeö gufammen*

rief nnb fta) bei tfjncn erfunbigte, wo ber Wefftaö geboren

werben follte? S)ie cinjtimmigc Antwort war: in 23etl;lef;em,

"wegen ber 2Beiffagung Wid;. V, 1. 2Bäf)renb #erobetf feine

©rt)riftge(el)rten befragte, blieben bie Wager in Serufafem,

wie eö fdjeint, um ben $luä|prua) ber jnbifrt)en SBetfen ab*

juwarten, weil ftc beö Dvtcö nia)t gewiß waren, wo fte ben

Wcfjtaä furt)en füllten. 2>er Sprann rief fte l;eimlirt) gu ftd),

erforfrt)te oon iljnen bie 3eit beä ©terneö, frt)icfte fie nart)

23ctl;lel>cm (II, 8) unb fprart): wenn if;r ba£ itinb gefunben

<9ef<f)i(fyte De$ Ur$rifltUtt)Unt*. IU. 2. 15



i)Cibt, fo gctgt e£ mir bei eurer Stürffefyr an, bamit id) felbffc

lnngcf)c unb DaiJclbe anbete. £>cr Stern , weldjer über ben

Jansen Olufcutljalt ber 9D?agcr in S^itfalem fülle geftanben

3u fcpn fdjcint, gerätl) nun mieber in -Bewegung, läuft,

t^ften ^c\\ 2Beg weifeno, bü> nad; 23etl)lel;em voran, (leÄt

pd; bort über bei ipütte, wo ba$ Ätnö mirflid) war. 2>ott

greiiven eilen bie Scanner be£ D|Ten£ fyinein , finben ben

Stfeugevorncn, beten tf)n an, legen if)m bie mitgebrad;ten ©e*

fd;enfe gu güfjen. 3m Traume gewarnt — benn in böfer

ü(bficf>t l;atte ber 2ßüt(jcrid) £erobetf fte aufgeforbert , tfjm

ben 2tufentl)alt be£ Äinvetf $u vcrratfjcn — feieren fte niri;t

nadj Scrufalcm gurücf, fonbern reifen auf einem anbern

2£egc in il;re ipeimatf;. 3U gfctdjer 3eit erfdjetnt ber <5ngef

bei? Spcnix bem SBtäet bc£ neugebornen 93?efua£, bem 3im*

mennann 3oKP(>/ m* Swüme, ermahnt il;n, nid;t in S3ct(;(e(;em

gu bleiben, fonbern nad; Slegnpten gu pieken, weil Jperobes

bem Säuglinge naci) bem £eben ftrebcu werbe. S^fepl) be*

folgte ben Skfefyi unb weilte in 2(eg»pten mit Butter unb

Äinb, bis? jpcroDeö gcjrorvcn war, woburd) abcrmal t>ic 2Beif=

faguug eineu ifraclitifd)cu *Pro»f;cten erfüllt warb. 3"

ber £l;at war ed aud> l;ol;e $cit, ba$ 3ofepf> anö &ctt)*

leidem entwtd;. Senn faum l;atte £erobctf bemerft, bafr üie

2??agcr i!;u täufd)tcn, ate er und) 23etf)lel;cm fd;icfte, unb

Dafclbft alle Äinber umbringen tieft, von $met 3al;ren unb

brnnter. Grrfr nad) bem £obe be£ Surannen retdte 3 L> fcP0/

abermals auf göttlidje (Eingebung im Traume, mit feiner

gamtu'e in bie jpcunatf; gurürf, unb lief? fid) 31t ^a^aret!)

in ber 2anbfd;aft ©aliläa nieder» woburd) eine Dritte s
J)ro*

pl;etenftetle erfüllt warb.

©an$ antord ergäblt £ufa£ (gap. II) bie Bad)c. Sie

Altern Glmfri ftnfe fdjon oor feiner (Geburt in 9?a$aretl; an*

fäfjtg. ^lue Gelegenheit einer oon jfaifer 51ugufr angeorbne*

tax Sdjafcung, bei meld;er fämmtlid)e Familien, nad; jübi*

fd;em ©e&raud;, frammweife aufgcfd;riebeu werben follen,
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vcfudjeu fle bie (stabt tf>rcö Qlfjnd Sautb, 25ctf;tcf;cm in

Subäa, unb gufälfig wirb nun bafclbtl gcfuö von feiner

9)?utter 9??aria geboren, bic of;nc gutfnm if)KH 93?anne£, vom

^eiligen ©cijte btfd)atttt, einen Arial be£ Ectatf in il;rem

@d)oßc trug. 2)ie f)immlifd)cu jpecrfdjaarcn geraten in 23emc*

$ung, atö ber ©ofjn ©ottetf baö £id>t ber 2Bc(t ctbltrft, ffc

fingen unb fobpreifen ben ipervn, ber fein £ctt ben 2>ölfern

aufgeben Kc0. Jpirten auf bem gelbe gewahren bie Grrfd;ci=

nung ; vom (£ngcl be£ ipervn bcnad)rid)tigt, eilen fte f;in nad)

S3cr(jtcf;cm , ftnbcn i>aö £inb in einer Grippe liegenb, unb

bringen tf;m bie erfte Jpulbtgung bar. «Hdjt Sage nad) feiner

©eburt wirb baiJelbe befd>nitten, unb erhält einen tarnen;

ate bic 40 Sage ber Reinigung für bie Butter vorüber

waren, bringen bie (Altern if;ren (Sofyn nad) jgcrufafan unb

flcften if;n im Sempel bar, wo feine fünftige 2öürbe von

feuern beglaubigt wirb. S)«tn ein ©reitf , ©imeon, bem

verbeißen mar, baß er tücf>t gerben folltc, efye er ben 9)?ef|ta$

gefef;en , nimmt t>a$ £inb im Sempcl auf bie $lrmc unb er*

fennt eö feierlid) alö ben von ben alten ©cfjern verheißenen

Erretter an. S)affelbe tfmt eine ^Propl;etin, £anna mit 9ca*

men. &ag (Simeon jene 2Borte, bic er hu. II, 29 u. flg.

Im Sempel fprid;t, wo immer viel 25olf mar, nur an bic

(Altern Gfyritfi leifc gcridjtet, unb feine ©eftnnung vor ber

93?enge verborgen fyabe, wirb nid;t gefagt, unb £)teß wäre

and) im f;i>d>ftcn ©rabe unwaf)rfd)einlid). dagegen erjagt

ßufaö an^brüeflid) (II, 38): bie <propl)etiu #anna l)abe il)re

Crntbccfung Tillen verfünbigt, weld>e ba$ Spcii in Serufalem

erwarteten, b. t). wo()l fämmtlid)cn Gnmvofynern. 9ftan fann

ftcf> bafycr benFcu, wie groß ber ©tnbrurf gemefen fevn muß,

ben bic frofjc £unbe: ber 9Dtefftaä ifi geboren, im £anbc

verurfadjtc. 9?un, nadjbem bie Grltern bc£ §errn ben vom

©cfe$c vorgcfdjricbencu ©ebrciud>eu in ber $aupt)labt ©es

nüge getrau, fcfyrcu ffc tu if;re £>eimat() 9?a$arctl) guräcf,
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of;ue bie geringe 2lf;nung , bafj irgenb Scmanb auf 23öfe$

gegen il)ren unb bc£ Äimmeuj ©ofyn ftnncn fönntc.

2)iefe beiben SBcridjre ivit>crfprcd;cn ftd> im ©an$cn, wie

3a uni) Dccin. Sfhir itt Den bei&en fünften beö QJnfangä

unb bri GhtM jrtmmen jTe gur 9?ot(; überein, intern 53ctt>c

Cfimjhtm in 23etf)lel;em geboren werben unb fpäter feine

(Altern \n\d) Stasaretfj gießen lauen, im Uebrigen gefyen jle

weit attöetnanber. Wad) £nfa£ begibt fld) 3wfy mit ^ut*

ter unb 5Unb in bic £anptjrabt, fieflt ben 9fteffia$ im Sem*

pel bar, unb Fef;rt bann nad) 9fa$aretf; jurürf; nad) Wat*

tfjäuö fl i c 1 3ofcpf; mit bem .ftinbe nad; (£gi;pten, unb erjl

nad; einigen Sa^Wi *#* er aus 21egt;pten nad) ©auläa,

unb n>irD Bürger in 9?a$aretl). gär einen *Hb|Ted)er nad;

Serufafcm, um bort baö neugeborne 5tinb barguftetfen, bleibt

Fein SRaum übrig, wenn man nid)t ben ^Borten De£ Wat*

t(;aiu» ©ewaft antf;un, unb ebenfo nmgefel)rt and; für bie

fteiit nad) Wegwpten, wenn nid)t £uFa£ offenbar bc£ 3t*s

tfyumä 6cfd>utt)iijt werben fofl. Iftun, mau l)at burd; &ciu

tung 31t l;e(fcn gefud;t. Senn waö ijl nid;t fd;on in ber Jtir*

d;en(el)rc bei? ©t;jtcm$ wegen vereinigt worben : et quid non

Graecia credens tentat in historiis. (*$ fei): bie Steife

nad> 2Iegi;pten fort, neben ber furnieren oon SBctfyfefyem nad)

ber ipauptjrabt, eine Stellt ftnben ! Saun mufj mau notfjmeu*

big fagen : 3°KP0 ^aDe ^ Ri"b oor ber $(nfunft ber 9)?a*

ger im Scmpef bargejrettt, benn fontf wäre er ja mit bem*

felben abft'd;ttid> in tiie j?ö(;(e be*> Sradjen eingebrungen.

5Ufo Sofepf) begibt fld) mit bem Jtnaben oierjig Sage nad)

ber ©cbitrt in bie ipauptjlabt, wo *Hrtetf fo oorgef;t, wie Ciu

ta$ II, 22 — 39 berid;tet, bann ci(t er nad; 23et(;(ef>cm gu«

rücf, (egt batf Jtinb bafelbjt wieber in bie Grippe, ber $?a=

ger gewärtig, bie ba Fommen forten , unb fiufaö bat bann

nur ben (feinen genfer begangen, bajj er bie Gütern be$

2öe(ter(öferö oon Serufafcm unmittelbar nad) 9?a$aretf; gießen

(ieß, unb ben Keinen 3wifd;eumeg nad; S3etf;(e(;em, außerdem
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freilid) ftucf; nod) ben großem, fange benernben nad) $legi;p=

ten, mit$utbcilen oergaß. 2)aä wäre aflcrbtngä uerscU;ticf>.

51bcr fagt mir bod), weldjen ©runb modjte 3°ffpf) fyabcn,

gum 3ivcttcnmafc nad> bem ©tä'btd)en 23ctl;lcf)cm l)inübcr$u«

gcf;en, ba£ bod) nid)t fein 2Bol)nort mar, fonbern »on il)m

wegen eincö oorübcrgcl;cnbcn ©efd;aftd befudjt würbe. 3d>

Fann mir Fanm einen anbern benfen, alö um bort bcn 25c»

fnd) ber Wäger 311 empfangen : b. f;. mit anberen 2Borten,

ben Ferren OrrFlarern 511 ßieb, bic fonjt Feinen 5luöweg ftnben,

muß er wieber borten reifen, unb baö ijt waf;rlid> gar 311

fjarr. 2>od> (äffen wir eö un$ gefallen, fo 6(eibt nod; eine

anbere gcfa'f)rlid;ere flippe übrig. £)er ganje £immcl gcrätl)

nad) 2uc. 11, 9—14 in bic frcubigjte Bewegung, ate ber

9}?cffiaö geboren wirb, unb gwar bleibt ber Subel bed gört*

fid>en S?cm$ ben 9ftcnfd)enFtnbcrn nid)t verborgen, Wirten

gewahren c#, unb werben fogar »on bem Ginget be*> jperrn

angewiefen, ben neugebomen ©rlöfer in 23ctl)lef;cm gu fiidjeu.

2Bcnn viel gcmobnlidjere 2)inge aiö £>icß f>eut gu Sage unter

um? vorgehen, fo bringt baö ©crüd)t * baoon fogleid) burd)

baö ganje ßanb unb mad;t gewaltigen GnnbrncF; wie viel

mcljr mußten fo übcmatürlid>c Grrfd>einungcn unter einem

3SolFe, ba$ fo wunberfüdjtig war, wie ba$ jübifd)c, 31t einer

%eit, wo ber 9)?efftaä fo fefjnlid) erwartet würbe, bie nad)*

(jaltigtle Aufregung fyeroorbringen ! Statte fie ftd) and; wieber

wegen 3n>eife( gegen tie ©laubwürbigFeit ber 3eugen gelegt,

fo warb bic itunbc ja batb barauf burd) neue außerorbents

Mk Grreignifie in Serufafem felbft betätigt. Vlad) Suc. 11,

25 u. (Kg. crFlart ein ©rci£, bem 00m f;ciligen ©etfte oer*

Reißen war, ben (Srfcfjnten nod) oor feinem £obe 311 fd;aucn,

btö Jtinb mitten im Tempel für ben (Erretter, unb feine 23c*

Häuptling erhält burd) bic Qluäfagen einer ^)ropf;ctin, Äanna,

neue 23ürgfd>aft. SBirb Scrufafcm rufyig geblieben fenn bei

foldjen Srngniftcn? ©emiß nid;t! 3<* ober (üriner blieb rul;ig,

unb $war gerabc £)er, welchem bic ©eburt be*> Verheißenen
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gcrabe am furd)tbarflen fepn mußte, meü ba$ 9tad;efdnvert

be£ SRefftaä i()n guerjl getroffen f)ätte, ber Sorann jperobeö.

&;in 9came mirb von ßufaö gar nicht genannt, unfer Grvans

gelifi benimmt ftd; ganj fo, aUS fyarte er entmeber SRicl>tö von

#erobe£, ober 2)iefer gar %lid)tö von ßfjrijtutf gemußt. Spüren

wir bagegen 9}?attf;äu$, fo ftnben mir, tiafc ber ibumaifd;e

Einbringung beim 9?al)cn ber gremben au$ D\len fogleid;

in bie äugft(id;fie üöetvegung gerat!). Stimmt 2)a3 gufams

men? 9cimmcrme()r. 2Baren bie Ereignifie von ber $trt, mie

fte Sitfatf berichtet, fo fann iperobeä unmög(id) ber argmöf;-

nifd;e Sprann gemefen fewn, mie er bei 9}?attf;auä erfd;eint,

unb umgefefyrt: mar er argmöf)nifd), fo ließ er £>a*>, ma£

ßufaö erjagt, nid)t fo uubeadjtet an ft'd) vorübergehen, of;ne

bie gaufte 311 rühren. *H(fo i)at uns entmeber *J)?att()äu$

ein faffrfjeö 23üb von bem Tyrannen , ober ßufa$ ein unrid;=

tige£ 93t(D von ben Ereigntjfen gegeben. Svridjt man nun

batf 5Rcd)t an, bem crflc« Svuoptifer $u ©efaflen, bie ©e*

nauigfeit be£ britten in bem nid;t umvefent(id;en fünfte ber

Steife von Serufatcm nad; 9casaret(j aufzuopfern, fo fei; id)

nid;t ein , marnm id) umgefefjrt nirfjt aud> tiic ©(aubmürbig*

feit bc$ 9}?attf;äu£ augreifen foftte , um fo me(;r, t>a ber

erfte Evangclitf fonjr, mie faft Sebermä'nniglid) anerfennt,

weit l)iutcr bem britten gurücfjteljt. SBei&c gel)en meit m&
einanber; tafjt man ben einen fallen, fo ijt ber 3meifef and)

gegen ben anbern in feinem yied)t.

Rnv$, bie Umflänbe ftnb von ber *Hrt, ba$ etf gerat(;e=

ner ifr, -2>erehüquugoverfud)e aufgeben unb cfjrüd) für ben

Einen ober ben Zubern gu cntfd;eiben. 2d) fage nun, 2)atf,

iva£ 9D?attf;ä'u$ ersäht, ifl unbenfbar, atfo aud) unbi=

ftorifcf). (rin Stern fott t)k Wager am? bem fernen Dtfen

nad; 3 c^ufa(cm , von t)a nad) 23et(;(cbem geführt fyabeu, unb

$ule$t über bem Jpaufe, morin ber neugeborue 9J?effIa£ meitte,

flehen geblieben fcpn. 9J?ir mit! ed auö gcometrifd;en ©rün*

ben fcünfcn, ein 2i>egtveifer ber 3lrt, welcher ben SRaum
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einer menfcMicfjen 2Bof;nung , mare fte aud) bem colbenen

jpaufe 9?cro'£ fonfr an Umfang gleid;, oou Oben l)erab a\u

^eigt, fann nid)t oiel f)öl)er in t)en Bäften fdjmeben, atö etwa

ein Äinbcrbradje. Qvd) ncf;mt felbft sivct ©tnnben ipölje

an, nnt) (aßt eitel) bann von Slftvonomen ersahen, roaö anf

ber Erbe vorgehen müßte, menn unö ein «Stern , wäre e£

and) ber flcinfte be£ unermeßlidjen <Sd;öpfuug£raume£ , fo

na!)c tarnt: — t)ic fürd)terlid;(ce Erfrfjüttcrung aller itttfe^cn

2>crl;ältni|7e, Erbbeben, 23ranb, Ueberfri;memmungen betf

Ofti'crcö, meldjeä augc$ogen oon bem fremben Sßanberer, unb

babnrd) unnatürlich) au&jebcfjnt, fd;uell über tie (jöetoften

23ergc jteigen mürbe. 3um Sftinbejten fottte man erwarte»,

bafc irgenb einer ber ©djriftfrcller bc£ *Mi"tcrtl)umö aud) Etmaö

müßte oon biefem munberbarften aller (Sterne; allein 3ilfe fd;meU

gen, Sfticmanb \d)eint il>n gefeiten gu l)aben, als bie Magier betf

9}?attl;äiu>. 2l(lerbiug$ läßt eti ftcf> erflären, mic unfer Euangc*

uff ba$u Fommcn mod)te, fold;c Sßegmeifer an ben $ünattf

SU oerfeljeu; er ging von ber alten jübifdjen $fuftd)t auö,

wtidye bie Sterne wie golbene jBtcrratfjcn oben an ber S>ccfe oon

^Prunffälen großer Ferren, altf kugeln oon feljr unbcbciitenbcr

©roße mit biamantenen klammern anbaö jpimmeltfgcmölbc

angenagelt glaubte. 3c$t meiß man e$ freilid) anber*?. gaff

nod) feltfamer al*> bie Srrfafyrtcn bed Stcrntf ber 9)?agcr ift

jcbod) ba$ betragen beö jpcrobcö in bem 23erid;te beä erfreu

SnnoptiFcr£. 2Bir fennen biefeu itöntg genau au» ben jiU

bifdjen ©efd)id)t£büd)crn beä gofep(;uö unb fclbjt anö ja*

jtreuten Zugaben römifd;cr unb gried)ifd;er ^Quellen. DOnc

SKcd)t auf ben Sfjron, ein oerl;aßter Einbringung, mußte er

t>a$ Erbe t>aS maffabätfdjen ipaufeö nid)t nur an fici> 31t

reißen , foubern and) gegen t)cn blutigen £>aß ber Subcn,

rote gegen bie fdjncllen 2Bed)fel ber ©cmaltfjaber SRoBttf jn

behaupten. Unb £>a£ mar feine JtlcinigFcit. 9J?it <Pompejuö

mußte er ft;l) oerfreben, mit Eäfar c£ md)t oerberben, Eleo*

patra, bie agoptifd;e Äöuigin unb Jöul)lin jmeiec romifd)eu
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£errcn ber 2Selt, ntd>t gu fef;r rcigen, ben Ettbrbern Gäfarö

unb tf;rcr Partei, ben SRepublifancrn, wcnig|Tcnö auf eine

SBeile gefallen, bann ben Söefteger berfclben, 5fntoniu£, ge*

»innen, unb gulegt be$ ©fücflidjjtcn mm QJflen, t>cö Äaiferö

2tugut?u£ treugehorfamfrer, in ef;rfurd)t6i>otfcr £icbe i>er*

fd>melgenber g-reunb fe»n. Söletbe weg von einer fotefoen

©teftung, wer nid)t auf mel;r af$ gmei ©djultern SBaffer

tragen fann! Siber £erobe£ uerjlanb Sieß vortrefflid) , burdj

alle jene flippen, an benen bamalä bie Äfügtfen fdjciterten,

i)dt er gewanbt fein ©rtnfflein burdjgejteuert. 9J?an wirb

mir gngeftcfyen, bafj ein foldjer (£taat£fünjller eine ungemeine

©a6e von ®cbfaul)ctt bej7£en mußte. Unb fo ijt eä ax\d).

Sfftit Sftiemanb läßt er fld; in biefer SSegicfjung befier ver*

gleid>en, ate mit gemiffen gurfren auä 93cacd)ia»cftö Seit, bie

gwifdjen ben 2)cutfd)en, ben g-rangofen, &cm V^P!*/ ben SSe*

netianern unb ©enuefen f)inburd;l;infen mußten. £erobcö

mar überbieg ein oricnta(ifd;cr £)efpot mit ben wilbefhm 2ei*

benfd;aften. ©d;»cr faftete feine gaufl auf ben 3 l^ c»/ un&

wenn er je etwaö oon biefen feinen Untertanen gu fürdjten

f;atte, xoiitfyete er mit unerhörter ©raufamfeit. 9fll'\t fofdjen

jperrfdjern gcfyt Sirgwofm gu 23ette unb fle!;t mit ifjnen auf,

er ijt Ük geheime (Beißet, weld;e ber ibüftengott fdwn jegt

über if;rcn fd)ulbbewufjten Häuptern fdjmingt, um ifmen ifyre

brutalen ©enüiJe gu vergällen. So mar ber waf;re fyitforifrije

«£erobe£! ©cfjen mir jegt, mie ber iperobeö beö 9Jlat*

tl)äu£ fyanbelt? 3>n ber Zbat, mie ber einfälttgjle, arg«

(ofejie Stopf. (£r nimmt bie 9ftagcr atö gottgefanbte SfRan*

ner auf, bittet fie redjt fd;öu, il;u »ifien 31t laffen, mie unb

wo fie ben neugebornen 9fteffta£ — na'mttdj nidjt in ber

meiten 2ßclt, fonbern in bem f(einen @täbtd;cn -Bettyleljem,

"oa$ nur gmei teilen 0011 Serufalem entfernt, gu feinem

eigenen SReid; gehörte — jinben mürben, unb glaubt gut*

mütfyig genug, jene Vertraute bc£ ipimmeld werben ifjm

burn) einen genauen 25erid;t bie 2lu6fü(;rung be£ blutigen
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5lnfd;lagö, ben er im ©djilbe führte, erleid)tern. %d) glaube,

jperobcö (jatte cS nid)t fo einfältig angegriffen, wenn and;

ber göttlidje jtnabe an ben (ürnben tcr (ürrbe in einer 23urg

fag, ipogu mir bie Magier ben ©djlüffel trugen, am wenig«

ften fobalb ber 3ReffTaä fammt bcn Wägern, wie (>ier, in

feinem ßanbe, unter feinen £änbcn war. 3« foldjen Saften

bebient man ftd) gemifier ipclfcröfyelfcr', burd; bie man bie

$anblungen unb 9i6ftcf>tcn dritter mit 2lrgu$augeu bewadjen

(äfjt. Spatte £erobcö nid)t and> in S3etf)Ief;em feine 93camtc,

bie einzig oon ifjm abgingen unb tfjun mußten , xdcl$ er be«

fal;l? 3a, ntcfjt nur gcwüf;nlid)e Beamte ber 9lrt jtanben in

feinen *Pfftd;ten, fonbem axxd) eine geheime ^Potigct l)atte ber

£nrann in feinem £anbe eingerid)tct. £ören wir ben jübU

fd>en ©efd)id;tfd)reibcr , 23ud) 15 ber 5Iltcrtl;ümer 10, 4:

»^Damals (im 17ten Satyvc feiner Regierung) lief? #erobc$

feinen Unterbauen ben britten £l)eil ber jafjrlictyen abgaben

nad>, unter bem 23ormanbe, taf; ftc ftd) oon ber Mißernte

(ber vorigen S^Ore) erfjüfen mödjtcn, in ber Zljat jcbod) um

ityren grüben #af$ gegen tl;n gu befäuftigen. Senn ftc fallen

feine Unternehmungen fc()r ungern, inbem fie ber 5inftd;t

waren, ba£ bie ©ottctffurcfyt unb t)ic oäterltri^en Sitten t)a»

burd) in Verfall gerieten. Sic ßcute fprad;cn überall ba*

von, unb taqüd) flieg bie Aufregung unb Erbitterung gegen

ifjn. Siefer feinbfeligen Stimmung beö 33olf£ fudjte er mit

aftem gleiße ju begegnen, er überlub fic bc£l)aw mit Slrbei*

ten unb verbot afte gufammenfünfte 9)?el)rercr ; bie SB ärger

burften nid)t mit einanber gelten, nod> ftd) bcfud>cn ; 5lllctf

war oon 2lufpaffern bewarfst, unb ließ ffd) Einer ertappen,

fo traf il)u bie (järteffe Strafe. SBiefe würben tljeile? beim«

lid;, tljcilä öffentlid) nad> ber SSefie £prfama abgeführt unb

bort l)ingcrid;tct. 3» ber ©tabt unb auf bcn ßanbirrajsen

waren überall 9J?cnfd;en aufgehellt, weldje *Md;t gaben, ob

SSolf jufammenlaufe. %\ er fdbfl nalmi ftd) Mefeä ©cfrf)äftö

an, oft foft er alt? gemeiner Wann uerfleibet, \id) bei %tad)t
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unter bie Raufen gcmtfdjt f;aben, um gu f;ord)cn, wie mau

uon feinem Regiment rebe. 2Ber nun fein 2>erfa(;ren faxt*

näcfig mißbilligte, warb auf äffe SBeife verfolgt, bie übrige

9)?enge fudjte er burd) (*ibe£pflid)t jur Sreuc $u zwingen"

u. f. w. Sofcp.fjuö bcririjtct afferbingtf nifyt , t>a$ tiefe -arg*

wbfynifd>e $3eaufftd;tigung wäljrenb ber ganzen 3cit beö

£erobe£ fortgedauert f;abe, aber wer einmal fo fyanbelt, ijt

immer auf ber jputfj! 9ftit größter 3iwerffc&t fprcdx ich ben

Sa£ au£, rein unbenFbar fep e£, ba$ ein ?D?ann wie 6cro*

be£, ber auf tiefe 2öeife mit ben %ut>en umfprang, ftd) oon

ben 9Q?agern fo fappifd) f)inter£ £icfyt führen (äffen foflte.

£atte er fo gef;anbelt, feine 14 Sage märe er auf feinem

blutigen £()rone geblieben. 9?un maö 2)?attf;äu£ t>on hen

Magern unb iperobeä bevifytct, gehört and) md;t ber ©e=

fd>id)tc, fonbern ber jübifd;sd)rifllid>en SBuIföfagc an, wcld)e

ganj anberen Siegeln folgt, ate bie 9?atur, unb if;re Äönige

nad; ©runbfa^cn fjanbcln U\$t, t)ic uon wirftidjen £errfd)«m

nid)t anerfanut werben. 3d> f>ibe oben") bargetf;au, wie

uufere (£r3ä'f;fung bei 9??attl;äu$ 3ug für gug entfranben ift,

unb unter ben gegebenen ilmfränbcn fogar entließen mußte.

9ftattf;äu£ gibt uns alfo feine mirflidje ©efd;id>te, barautf

folgt md;t, ba$ £ucü 23erid)t waf;r fen. Üßeibe fönnen vkU

mcf;r g(eid)mä£ig irren. Unb nad) meiner Meinung wenig*

jlenö ift SDiefl ber gart. 3d> mifl meine ©rünbe fnrj fagen:

wäre 3^1"^ i" 23etl;lef;em geboren, wie bci'Oc ©mioptifer

bcrtdjtcn, wären fo au£erorbentlid)e T)ingc babei oorgegangen,

wie befonterö S&atttyätö, aber md) Sufatf ersäfjlt: fo mußte

ftd) bod; biä in bie 3al)re, wo ba£ göttliche Äiub gum 93?aunc

herangereift war, fcaö 51üben feil an feine ©eburt in s
33etf;=

lebem erhalten fyaben, Gh* müßte $um Wintefkn in feiner #a=

mtiie altf ber geborne QRcffktf unb ©of;n ©ottetf angefel)e«i

Worten fepn. 5luf ein fold;e*> Jvinb bleibt hie öjfentlid;e

') (?r|ler 25anb btffrä 2Serfe£ 2te Slbtfyeüung 6. 354 u. flg.
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*HufmcrFfamfeit ftctö gerichtet, 9hm wie fttmmcn mit tiefer

unertö jjfidjcn 23örauöfe£im(j Steffen wie 3of;. VII, 40 u. flg.

:

»SStete auö bem jpaufen fpradjen, ate fte Scfu SRebcn gehört

f;atten: in 2öa(;rl)cit, tief; ijt ber 9>n>p0ct (uon ©eur. XVIII,

15). untere fagten: Grr tft ber 9)?effTa$, mieber Rubere

Idtigneten c$, inbem fte aufriefen : \üd)t a\\$ ©aliläa fommt

ber 93?efffatf, beim fte(;t nid)t gefd>rtet>en, baf? (5c am? bem

©amen Saoibtf unb au£ bem Sorfc 23etf;(e(jem, wo 2)auiD

war, erliefen forte." 9J?an merfc wof;!, e£ finb (£inroofmer

üon Swufafem, wcfdje bei 3of;ann.eö fo reben ! 8ogar *Rid;t$

wußte man bäumte bauon, t)a$ Scfttö in 23et(;(e()em bfll

£id)t ber 2Be(t erbücft f;a6e. Sa man jtefjt beutlid) genug

au£ fammttidmt (roangefien, t)d$ ber allgemeine ©taube

feiner Sanbtfleute, Sfefliä f«9 äuö SRajarctf; gebürtig, feinem

Stufeljcn bei ben ^uütix unenblid; fd>abete; 9?ajarener mar

urfprü.ng(id; ein ©djimpfmort. 2Be(d>er 9ttann von gefunbem

SSerjlanbe wirb ftd> weif; mad>en toffen , bajj t>k Jtimbe uon

feiner ©eburt in 23etf)(ef;em, unb jmar unter fo außerorbent*

lid;en Umflänbeu, uöflig fpurfoä untergegangen fenn foflte.

9?od> ftärfer ^engt gegen jene Angabe bie ©teile S^(). VII,

5: ovds ol üde'kcpoi avrov enisevov eIq avrov, nid)t eins

mal feine trüber glaubten an i f) n. 2öie 1 ein 9)?ann,

ber, wenn man bie ©mwptifer tyört, auf fo wunberbare

2Beife bat 83d;t ber 2Belt erblirfie, fort felbft im <&d)o$c

feiner eigenen gamilie feinen (glauben an feine f)immlifd)e

2öürbe gefunbeu l)abcn! 2Bol;l mifc \d), taß trüber mand>

ma( ciferfüdjtia, auf cinanber ftnb, aber btefetf unmürbige

©efü()( , felbft im l)öri;jTen ©rabe bei ben ©efd)wij?cru

be^ iperrn üDrauögefcjt , wirb bod) notfywenbig bnrd) anbete

(grmpfmbimgcn , burd> ben ©tolg , ben Bvi)ti be£ £>imme(tf,

ben £crrfd;er über bie ftd;tbare unb unftd;tbare 2öelt, ffttift

23ruber ju fjaben, in l;of;em ©rabe befd)ranft. Sie Sörüber betf

franjöfifdjeu Äatferd beneibeten unb fnrd)teten ben übermütfjU

gen , unmätfigglütflirijen 9?apo(eoue, aber t<\$ ii;m bie Scott*
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von granfretd) gebühre, bezweifelte feiner von if;ncn. Ucbrf*

gcu£ tjr bie 2>orau6fe£ung , von ber wir (jier auggcfyen, crfl

norf) ermetettd) faffd). 2)cr Spevv fyatte wenigftenö Vitien

23ruber, ber jug(eid) fein *Hvot?et war, SaFo&uä, fo(gftrf> f;at

berfefbe an 3!>n geglaubt, aber wenn nid)t alter Suifdjcin

täufdjt, erft nad) t>er 5Uiferftef)ung. 2)iefcä ©reignif; öffnete

il)m £>ie klugen! 9Run frage id;, ftnb benn jene Umftänbe,

weld;e bie (Srniovtifer bei ber ©eburt 3efn erjagen, von

geringerer Söebeutung, afä Gtyrijti <5rjref)cn au$ bem ©rabc?

Ratten (Te n>trf(td> jlatt gefunben, fo würbe ba3 gange ipauö

ön 31)n geglaubt l;abcn.

©elbjt mehrere von ben ^Rechtgläubigen fügten bic 5traft

tiefer Einwürfe, fudjten fid) aber baburd) gu l;c(fcn , bafc (Te

fagten: Me$, n>aö bei ber ©cbnrt be£ iperm vorgegangen,

fen eben fväter gänglid) vergeben werben. (*rbarmlid)e Muß*

flud)t! £)iefe 9ftcnfd)en merfen nid;t, baf? fte, um ifjre (£in*

fälle gu befdwnigeu, ben £öd;ftcn, ben ©ott, beffen (&ad)e

gu vertfjeibigcn (Te vorgeben, auf£ Steffie erniebrigen. Um
gu bewirfen, bafj ©ein ©ofm, Gfyrifhtö, auf würbige SBcife in

bie Sßclt trete, unb bajj (5r gugfeid) von ben itinbern 3^rae(

ate ?0?efftaö anerfannt werbe, fagen fle, verf)crrlid)te ©ott

t>ie ©cbnrt Sefu mit aß jenen 2Bunbcm, aber bau 3«kcnooff

mad)t bem SIllmäd;ttgcn, bem 5(lfwcifcn, burri) Dortige 23er«

gefclidjfcit einen ©trid) burd) bic SRcdmung. 9cid)t einmal

einem itönige möd;te id) bienen, ber fo wenig 3n>ccf unb

Mittel gu beredeten weif?, unb fern fcp ein foldjer (ürinfalf

von meiner 9uiftd;t, bie id) mir von bem £öd;ften madje.

Gl;rijtng ijl in SRagaretf) geboren, wie 3o&M" c$ beut*

(id) genug gu verfielen gibt, ©ein (£rfd;cincn mufc von

feinem äu0er(td> aiiffalfenbcn Chreignifj begleitet gewefen fepn,

fo wenig atö bie %üi)xt feiner 5tinbl;eit. £icfür bürgen bic

beiben (*rgäl)lungen 2nc. IV, 22, 9)?attl;. XIII, 53 — 58,

fowie ba$ <5till|*d;wcigcn bc£ vierten (Jvangclifkn. S)ie

(Sagen im gweiten JCapitef beö 93?attl;änö finb grojjentl;cite
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auö mofaifdjen SBorbffbern cntjlanben, bie bei 2uFa$ auö

anderen, we(d)c irf) cbenfafltf genau nadjgewiefen f;abe. ©od?

enthält ber 23erid;t be$ britten ©nnoptiFerö in fofern me(;r

#i|torifd;cd, ate er oorauäfegt, ber mal)re SOßofynort ber Gütern

betf £erru fcp fdjon oor ©einer ©eburt 9ca$aretl) gewefen,

wäfjrenb Wattf;äuö , ate ob eö ficl> von fewjr uerftünbe,

Sefum in 23etf;(ef;em geboren werben laßt, unb 30» crf*

fpater nadj Üftajarctf; iiberjTebefr. £uFaö berichtet in berufenen

9lbfd;nttte (II, 41), wo er bie ©eburt @fyvtjit erja&ft, einen

3ug autf ©einer Jtinb(;eit£gefd)id;te , tie fefbfi: uon vielen

©o(d;cr, we(d;c bie SQBaffe be£ 3wcifef$ mit S3cf;enbtgfcit

führen, für bare 2Ba(;rfyeit angenommen worben ift: inj

meine bie Steife $um Dfrerfefte nad) 3*mfafem unb xvtö bort

vorging. 9ftir if* berfelbe oerbädmg, tfjcUö wegen ber 9cad)*

barfd;aft, in weldjer er wofmt, tl)tit$ wegen etlid>er l)tjtori»

fd;en unb pf»ri>o(ogifd;en (BdjwterigFeiten , bie fd;on oon *Hn«

beren ()eroorgef;obcn würben« l)auptfad)lid) aber, wetf mofatfdje

SBorbüber beutltd) au£ if;m (;eroor(eud)ten. %ttit bem gwötften

3af;re bctvafytctt man bei ben 3»ben jeben Knaben ate in

geiftiger £inftd)t münbig unb fe(bfif*änbig. Wit bem jwötften

3af;re, glaubten jte, f;atten t)k grofsen tarnen ifyrer ©efdjid^te

ifjre erhabene Äraft $u geigen angefangen , Sofepfju^ 2Üter«

tfn'tmer V, 10, 4. 2a[.iovr]Xoq tistiX^qcoacjq froq ißt] dcodsxa-

tov nQoeyrjTevcrs. 233ie @amue(, fo aud> ©afomo. 33»ßti»£

fagt im Briefe an tic Sftagnefter*) itap. 3: 2o\o^iäv —
dcodexaerrjQ ßaaiXsvaag r?}v yoßegav kxeivqv — enl zaXq yv*

vui%i xq'mtiv £7iot?Jcraro. Flamen tUrf) oerfteß 9)?ofe£, ber erjle

9)tefjtatf, im 12ten 3^0** *a$ oaterlid>e S?ax\$, unb gwar

barum, bamit man nid;t fagen Fönne, er l)abe feine Ijofje

SBijienfdjaft uon feinem 2>ater gelernt. @o Sd;emot Rabba

(S>. 94 d : Dixit R. Chaina : Moses duodenarius avulsus

est a domo patris sui ; si enim adolevissot in domo patris

°) Goteleriu* II. 6. 54 oben.
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sui et praecipoisset Jsraelitis opera (legis), non credU

dissent ei, sed dixissent: pater ejus tradidit ipsi.
::

) ©er

23emeggrunb »tf fa bebeutfam aU bie Zfyat fefbjr. 2)er 90?ofc$

ber 2>o(f£fage gcnofc ferner »tetfadjen Unterricht burd) 2el)rcr,

bie man if;m üon aßen Letten OcrFommen tief}, aber er über*

\)oitc fte meit. tyifdo txyki)it uon tf;m JatgcnW^*): „*2Ü£ er

nod) ein ftetner Jtnabe mar, l)atte er Feine g-reubc an Sofien

unb Jttnberfpiet, fonbern tiefen ©ruft (ic£ er blirfen, unb

ergö$te ftd> nur an fo(d;en Singen , fcie ben ©eift $u be*

reid;ern im ©tanbe ftnb. £e(;rcr genug uon arten ©citen

(;er mürben if;m gegeben , aber in Fnrjer %c\t überfmfte er

pe arte, inbem feine gtitcHid;e Statur if;rem Untcrrid)te worauf

eilte." Offenbar f;aben mir fyier bie ©runzlige ber &r^af;lnng

£uc. II, 41—52. 2)a£ W aitc d;rifHid;e ©age tl;r 23UD uon

bem Gerrit ber mofaifeben Ueberlieferung narf)bkl)tcte, (jabo

\d) oben $ur ©einige bemiefen. ^rtcrbingö märe e$ mof;(

fcenfbar, bcift ber 23erid;t be£ britten ©pnoptiFerö maf;r fenn

fönnte, ober menigtfem? einen fnjtorifc&e« 23obeu fyä'tte, benn

nidjtö Unmög(id)etf ober SBiberjTnnigei? liegt iu if;m; gmingenbc

©rünbe bafür, ba£ mir eine btofse ©age vor un£ fjaben,

fann id> nid)t aufmeifen, artein mein (jtjtortfrbetf ©efül)l fagt

mir, bafj e£ ein fo(d)c£ (&cbiii) fen; benfe 3ebcr taoon, mie

er e£ verantworten mag.

gür unfyiftorifd) f;tc(t )d)m\ 9JcarFiui>, menn tri) mirfj

nidjt gan$ taufdje, bie jwet« erjren Äaptrcf be£ 9}?attl)äu£

unb £ufa$. £cnn anö meld;em anbern ©vunbe fortte er

Ste'mta oon ÜBcibcn beritcfftrf)tigt nnb fein Groangefium ertf

mit ber Saufe t>c& £crrn begonnen fyaben? Snbef; nid)t nur

ber (Eingang nnferer Gruange(ien, fonbern and) ber 3Uunjang

beä ßcbenö Sefu, mcuigftcnä beim britten ©nnoptifer, gehört

*) Tuefe fämmtltaVn Sterten f?n& entlehnt au$ 2öet|lein stt 2uc.

II. 42.

•*) De vita Mosis, Mang. II. 83.
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fnö ©cbict ber ©age. £ie Äimmeffanrt ift Fein wafjretf

(5*rcicjnt^. £>ic ©rünbe für tiefe SBcfjaüptung würben fdjon

früfkr cutwicFett, id> mtfl fyier nur auf einen snrücfFommen.

33öflig uucrFfärbar wäre, baß gohanncö t>tc £immcffaf>rr,

t>ic bod; fo gan3 geeignet war , feine 2ogod(el)re $u bcFräfti«

gen, mit ©tiflfrfjweigcn übergebt, wenn t>ie Süngcr wirFlid)

fStwtö ber 5trt gefefjen fetten. Qafc tie £ogmatiFcr burety

batf ©ejMnbnif, t)ic Himmelfahrt fco eine grudjt ber (£in«

oübuug, in SSetfegen^et« fommen, weil jTe nid;t wiffeu, wc(d/

anbern ©ri)(u£ Der irbifdjen SBirFfatnfcit 2W« ju geben, Fann

t>cm jpiftoriFer oöUig g(eid;gültig fenn. 3d) werbe im nad;fren

S8ud)c fagen, wa$ irt) vom 2Scrfd;»vinbcn Gf;rtjri benFe. 5(uef>

t>tc 97?i tte unferer fnnoptifdjen ßroangclicn enthält fef;r uic(

(Sagenhaftem ober 35erbäd)tigc$. Sufaö unb 9)?att(jäu$ be-

rieten gwei (ober gar brei) SobteucrwccFitngen , wooon bie

eine Reiben gemeinfdjafttid;, bie anberc (be£ 3?itag(tttg0 oon

9?aiu) nur auf bem einfettigen 3eugnij]e bed britten ©nnop*

tiFer£ beruht. %d) fage nun: wenn Ocute ein SEBunberarst unter

nnö crjrünbc, ber c£ ocrmöd;te, Sobte wieber inä ßcben 311

rufen, fo würbe berfewe <DE7?ann frf;on morgen ober übermorgen

eine»? 2Cnfe$enä genießen, wie Fein Jtönig ober $i\v\t. 2Batf

taffen ftd> jto^e große Sperren ntcf?t oon if;rcn gcwöfjntidxn

ßetbärsten gefallen? £>iefe bürfen ifjnen SBafjrfycitcn fügen,

weldjc Fein 9ftinijtc* über t)ie £ippe 311 bringen wagt; benu

ber *2(r3t i\i ein Wann ber 9?otf)wenbigFcit, weif jeber $ürfc

oor aflem Zubern gerne lang lebt. 2öie folite e$ erfl mit

einem Ucbcrwcütiger beö Sobeö gcfdjeben? *&ttt 2öelt würbe

i(;m jujtrömeu, bie SRcidjcn voran würben if)n bitten, fo

fdjwbrcn, bafj er aud> an bem unb bem Statten, ber eben

in tiefet ober jener gamitie gcjtorben, feine ergaunern?«

würbige Jtraft betätige, feeim unter allen £>ienften, tie ein

Wenfd) bem anbern erweifen mag, ift Wufermccfung gefiebter

Wnoerwanbten unbebiugt ber l)öd)fte, weit and; in tat fetten

größter aScrberbnij* Biete ber Litern 311 ben Äinbev unbn
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umgeFefyrt nirf>t erlifdjr. greilid) bei ber Abneigung gegen

alletf $lu§ergewöl)nlid)e, ober wenn man roifl, Ucbematürlidje,

weld;e in neueren gelten Überart f;errfd;t unb in ben (Schulen

vorgetragen wirb , *.) würben 3lnfang£ mand>e 3wcifel gegen

ben SBunberar^t laut werben, aber bie 3weifcl ber 6d)ulc

oerjtummcn balb oor ber Zijat. &er SBatcr, bem ein tobtet

Jtiub aufermetft warb, wirb ben Sdjwä^creien be£ Wette

pl)»jTfer£ oerad)tenb ben SKücfcn Ferren. SBcr im gleichen

g-all ift, einen geliebten lobten im jpaufe ju Ijaben, wirb

ftd; and), wenn er felbfl nid;t red;t glaubt, bod;, um Fein

9)?ittel unoerfud;t 311 (äffen , an ben 2Bunbermann wenben,

benn wenn e$ 9cid)t£ l)ilft, fo Fann e£ bod) aud; 9?id)t$

fd;afcen. Soldje Füfyle 3weifel (jerrfdjten nun nid;t unter ben

Damaligen guben, &cnu e^ 9aü frin wunberfüd)tigere£ unb

wunbcrglaubtgereä 23olF al£ fie, aud; wirb c$ (Td> wol)l

9ciemaub beigeben (äffen, ju fagen, fte l;ätten il)re SBcrwanb*

*en weniger geliebt, ate wir. 9cun 2)ie£ vorau£gefe$t — unb

man muj? e$ oorau£fc£cn — wie laßt ftety begreifen, baß

nicf>t gan$ ©aliläa in Bewegung gerietl;, atö Ctyrifhiä ©e«

ftorbene auferweefte, t)a$ nidjt oon allen Seiten ßeute auf

3l)n jujtrömten, flel;cnb, Grr möd;te an iljren lobten, bereu

e£ ja in einem beoölFerten Canbc ftünblid) ctlid;c gibt, t>a$

gleid>c 2Bunber oerridjten. Wid)tö ftefjt fyieoon in ben (£uan*

gelicn, wäl)renb biefclben bod) bcridjten, t)a$ man überall

fjer ÄranFe 311 bem £crrn bvad)tc , mit ber 23itte, biefelben

gu fycilen. 3d> maße mir nid)t an, wie gewiffc Sd;wä£er,

bie fid) <pi)ilofopl;en nennen, frifd;weg $u behaupten, £)iefj

unb £>ag fene möglid), Senet? aber rein unmöglid;. 3d>

bin nicht im ftatfyc be$ $lllmäd;tigcn gefejjcn, al£ Grr bie

2Belt fd;uf unb bie ©efetje regelte, meldjen bie 9catur fürber

gc(;ord>en follte, barum will id> nid;t oon 2>orne fyercin laugnen,

*) Grtne ^aupturfarfye, warum bie (Frfrfjetnunqcn ee$ tfyitvifäm

9)iaqneti$mu$ fo jögernDe QlnerFennung fanben, roa$ übrigen*

an fiel) ju loben i|t.
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bof? ein aufjcvDvbcn ttt cf) cv Wann, wie 3<"'M> fl"d> 8fu#€?*

orbentlid)c£ leifren unb felbjt Sabtc beleben fönne. S)eitti nid;t

waä möglid;, fonbern »ad wirflid) \\1, gehört in ben herrieft

betf Q5efcf> t d; t fcf>r et bci*ö. 2tber S>a6 fage id> : wftin Gl)rifht£

wirFlid) t>ie £od)ter betf Sairuä unb ben 8olm ber 2Bitüoe

oon 9?atn wieber ml ßeben rief, fo mußte eine fo erftaunenö*

mürbige £l;at notljwenbig bie folgen fyaben, von weiden

id) oben fprad)! 2)oß man 2Rtd>t^ baoon in ben Oroangelien

tie£t, bafj bie Subcn», von benen bod; wele an ben jperrn

geglaubt Gaben fürten, ftd> fo benehmen, ate märe nichts

Slcfonbcrctf gefdjefyen, fpridrt außerorbentlid) jrarf gegen bie

233al;rl;ett jener 23erid)te. ©er 3ruetfel wirb oollenbö ganj

gcred;tfertigt bnrd) tia$ €tillfd;meigen be£ S^nncS. 2öer

wirb glauben, t>a$ ber vierte Gwangelift, wenn er (£twa£

von ben givei galiläifdjeu Sobtcnerwccfungcn wußte, fte gäns*

i\d) übergangen l;abeu werbe! ©anj anbertf oerl;ält c6 ftd)

mit ber Belebung betf Sajarnö ; biefeö außerorbentttd;e

(£reigniß jicljt fel)r widrige folgen nad) }id) , e$ mar ber

Einlaß 511 ben ycrberblid)en planen ber Subenoberften gegen

3efu£! @old;e £l;aten rufen fo(d>e $cinbfeltgfeiten Ijcroor; anö

bem sRatfjc, ben bie <pi)arifäer gol). XI, 47— 53 l;altcn, muß

man fd^lteßen, ba$ elwaö SBcfonbercö vorgegangen fenu muffe,

matf jie 311 blutigen $iufd)lägen verleitete, fo mie aubererfeitö

ein Söcrf ber Äraft, weldjeö nid>t ol;ne mäd;tigen Grinbrncf

auf bie ©emittier ber §ttben bleiben Fonnte, ermarten läßt,

Haft t>k Jcinbc betf £errn t}([bd nid)t ruljig blieben. 23on

biefer ©eitc fann man baffer bie ©cfd)idjtc bei* Sajarnä un*

möglid) mit fjtftortfdjcn Söjiffen angreifen.

Grine 93?enge munberbarer Teilungen werben ferner von

b?n vSvnoptifern beeidetet. %d) glaube wirflid), t>a\; 3fcM

im wahren @inne M SBorieä ein wuuberbarer 5Irst war,

unb werbe mid) tiefer unten genauer hierüber äußern ; ben*

nod; i|l eben fo gewiß, t><i$ fajl jebe efnaetne Teilung, melrijc

bei ben ©nuoptiferu oorr'ommr, ber fid;evn Beglaubigung

@ef$t$tc fco? Ur<fyrigcttff)ura*. HI. 2. 16
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ermangelt. Crrftlid) ftimmen fte in fel;r vielen Sftebcnumtfanben

nid)t mit etnanbev überein. 2)a$ beweist jroar niefjt viel, bettn

ein (*rcignifc fann an ftd) aufjerorbentlid) fenn unt) bleiben,

obgleid; e$ von 23crfdnebenen anbete unb mit faifcfyen 3tt*

faßen erjagt wirb. £)al)er erficht man au£ t)en 2Biberfprüd;cn

nur fo uiel, oa$ unä fein genauer 23erid)t baoon überliefert

warb, Jwitem? — unt 2)ieß itf fd;on ein frarFerer (Einwurf —
^Begriffe unb Hoffnungen waren unter ben 3 e^denD fTen 3 e fu

im Umlaufe, weld;e beinahe 2lnlaf5 geben mußten, bajj ftd)

Den fwnoptifdjen ä!)nlid)e (Sagen von (grifft Äranfenf;eilungen

btlbeten. 25e* <£prud> 3ef. 35, 5 u. flg., lehrten fie, gel;e,

wenn ber 93?efjtaä fommr, in (Erfüllung, fcie klugen iDer 23lin*

ben werben aufgeteilt, tie Dl)ren t)er Sauben geöffnet, bie

fiaOmen follen fprtngen rok ein Äirfd; u. f. w. *) ©erabe

t)ie nämlid;e äöeiuagung roenbet OTatt^auö XI , 5 f;od;jfc

bebeutfam auf ^c\nm an. @ö ijt nun eine Siegel, bie burd)

mein 2Berf, l;ojfe id), fyiuläuglid;c 25ärgfri>aft erhielt, t>ag

mau nie oorftdjtigcr gegen fcie Angaben ber (Evangelien fenn

mu^ ate wenn 25aö, was ftc ergaben , mit (Erwartungen

nnb i>orurtl)cilett ber SttPfU au f£ SBort übereittfHmmt. Unt)

id> badete, ben meijlen 2Bunberl;eilungeit liegt jener ©prud;

beä S^faiaö al£ 23orbilb $u ©ruttb. £>ritten£ wibcrfprid;t

ba$ j3eugnif? bcö vierten (Eoangeli|len ben gekauften 2Buubern ber

©mtoptifer. 5n(atitte6 säl;lt baä (Ereigniß von itana altf

bie erfte aller Sfyaten ber Äraft, bie @f;rijhiö in ©aliläa

getfyan, Aap. II, 11: to.vtt]v enoi^ae ttjv aQ)^)v tcjv (rrjfisLcov

o 'Irjdovg fo Kavq, ri]g raWkaiag , bie jpeiluug beö Änaben

von jtapernannt afö bie jweite, IV, 54: tovto nakiv foiJ-

tbqov GTtfielov snol^asv 6 'Irjcrovg, iX^civ ix rrjg 'Iovdaiag

eig zt)v rakikalav. 2lu|jerbem oentet er im allgemeinen

auf mehrere jöciliuicjcn von Traufen l>iu, i)(me näljer ju

beftimmen, wo fic vorgegangen, ob in ©aliläa ober Subaa?

—

«) eiefje ben etilen öanb bitfrt 2Derfe$ 2te 2lbtl). 6. 251 u, fTg.
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3of). VI, 2 : xal rJxoXouxfct avTo) ö%koQ tioXvq, oti öcjqcdv

avtov rä oi]usla , ä knoisi knl räv aadsvovvTcov. (*nbtid)

beritf;tet er norf) bie (speifung. SMcO ftnb bie einzigen 2Bun=

ber, bie er, atö in ©attfaa gefd)cl)en, aufführt. <Hnbcre mögen

fef;en, wie bie $af)ffofen 2ßunfccrt&atcH, welche bie Snnop*

tifer nart; ©afitöa verfegen, nie namentlich biejenigen, roe(d)C

fte vor ber ipeUung be£ Jtnabcn von Jtapcrnaum 6crief>tcn,

mit Den einfachen SBortcn beä goOanncö in Gnnftang gebradjt

werten Fönnen. 3d; begreife cö \üd)t, vielmehr fd;eint ctf

mir, a(£ 06 Sofyanneö baburd), ba£ er tte SöunbcnvcrFe

3efn gteid;fam an ben giugern l)cv$<\l)it, baö erfte unb gmeite

unterfd>cibet, bie gehäuften @rj<i Antigen ber Sage inögefycim

berichtigen motte. — ßrnbtid) bringen t)tc 6nnoptifer außer

Teilungen von ÄranFfjciten uod) anbere SBuuber vor , alö

JBcfdjmöruugen von ©türmen, 2ßanbctn über (Seen n. bgt.

Oben mürbe von mir uad^gemtefen, anö meteben 2Biir$cut

tiefe 83crid;tc flammen ; fte ftnb \o vcrbäd>tig wie bie an*

beren, nnb mir muffen mit bem traurigen 23cFenutni|7e fctjOcjjcn,

baß bat? Möge SetigtiiS ber bret erfreu ©vueptifer utci;t bie

f;inreid)enbc 23ürgfd)aft barbiete, nm trgeub Grtmad, roaä (fiß

berid)ten , b 1 fj um i t; r e t m i t t c n mit gutem f;ifiorifd;en

©croiiTen für ivafyr erftären 31t fönnen. Samit ijt burd)au£

nidjt gefagt, i>ci$ nid)t victe ibrer Angaben maf;r fenn möd)=

teu, fonbern nur, ba$ man ffd) nid)t genug auf fte verladen

fönne, um einen Funjtgered)ten SÖcwciö blof; au£ ifjnen

gu führen. 3u vietc Singe erjagen fte un$, Vic rein fagen*

t;aft, gii uiete anbere, bie menigftentf verbäd;ttg ffnb, a(ö

t)a$ ein vorftd)tigcr #ifbriFcr auf \i)v 2Bort attein 511 bauen

berechtigt märe. llnang;enef;m mag Sieß SkFenntnif; fenu —
and) mir tf;ut cd mefje — aber ma!)r ijt e£ , unb c$ mirö

geboten bnrd) bie 9\cgetn, bie überaß vor guten ©crid;tcn

mie im 23ercirt)e ber ©cfd;id;tfd)rcibung gelten.

(£d ijt mm Jett; t>a$ mir einen @d;(uj3 sieben, ber uiebt

erft burd) bie Unterfud)ungen biefeö
'

5?apitcfö, fonbern fd;on

16 *
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frurdrittes, wa$ tcmfelben twranging, gerechtfertigt ijh £ie

fcret erflcn Geangelten fünnen weter unmittelbar von Otogen*

geugen f)crrüf)ren, nodj au£ tem Saunte fold)er turd; 25er*

mitttuug Hinterer flammen. 2)a£ erfte ift" alfo nicfjt »on

fem Stpoftct 9)?attt)äu£, ta$ gweite nid;t uon t)cm Slpoflet*

fdjülcr 9}?arfu£, nod; tag Dritte »on tem ©efafjtten <Pauft

SuFaö gefdjrieben. greitid) frimmt ta£ d)rijltid;e 5(ftertt)um

tartn überein, tafj fie eben tiefen Serfaffern angehören, allein

tiefe 3 cl, g,mfje l;abcn Fein ©emidjt gegen t)cn 2fugenfd;ein,

gegen t)en tauten SBiterfprud) ter £l)atfad)e. %&\c wenig

auf t>ie 2to$fagen be£ <papia£, weld;er l>cr ättefre jener Jeu*

gen ift, gu bauen fei), fyaben wir im erften $tbfd;nitte uor*

liegenten 23ud;e$ gur ©enüge targetl;an. Sagegen liegt unö

tie ty\lid)t ob, gu unterfnd^en, wie e*> gefommen fei), ta§

tie t>rei erfreu ©»angelten gerate jenen Serfafiern unterlegt

wurten. 2ötr werten gut tfyun, mit ßufaö gu beginnen, weil

er ofyne ^weifet ter ättefte ift, unt weit man bal)er altem

*Hnfd)eiue nad) feinem SBerfe guertT einen l)atb apoftolifcl)en

Urfprung angebietet l;at; gmeitcn£, weil eine tyifbrifrije Spur

l)ier im Spiele fei)n türfte. 9)?an begreift nämfid), tafc e$

nid>t gar nafje lag, ten $frgt £ufa$, ten Begleiter te$ Spc'u

tenapojtetö, 511 einem (Juangetiflen umguflempettu 3d) l;abe

oben nad)gewiefen, taß tie *Hpüftelgefd)id;te, weld;e mit tem

tritten (Juangelium einen unt tenfelben 23erfaj7er l;at, au£

gmei ücrfdjictcnen Stjciten bt\td)t, von teneu ter erfte nur

Sagen, ter gweite aber ten 23erid)t cincö Otugcngeugen unt

^Begleiters fyantt enthält. (Einige ©rüute wurten fd>on frül;cr

abgeführt, warum ^Derjenige, wetd;er in ter autern Raffte

ter Qlpi>fte(gefd;td;te aU ein 9??ann, ter bei vielen Vorfällen

zugegen war, in errter tyerfon ergäbt, nid;t terfelbe fenn

Fönnc mit tem Sammler tc$ ©vangeftumtf unt ter 5(poiW*

gefd;id;te fclbft. %d) werte jegt einen weitem unt nod; flär-

fern (;ingufügen. £)aä tritte Chrnngetium fann, wie fid) ai\$

unfrer llnterfud;nng im Sten Kapitel ergab, uid;t wi>t;t vor
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ben 3af)rcn 80— 90 ber djrijHidjen geitredjuung gcfdjriebcu

fci;n ; t)te $fpojWgefd;id;te tjt nocfy fpäter. 30* S^eiter $aapt*

t()cii fd)(te§t nun mit ben Safjreu 60 — 62, Fur$c 3cit »q«

ber etilen @f)riflenoerfo(gung unter SRcro, geraume 3eit oor

ber 3ertlörung 3«"fafcm& gofglirf; Hegen 25 — 50 %ai)xe

$mifd)en ten 23egebenf;ettcn, we(d;c fie gulcgt berührt, unb

ber *Hbfaj7iing be£ (£oange(ium£. SQBer wirb eö nun g(auMid)

(Infeen f t)a$ bie 2IpojWgefd;id)tc fo rä'tfjfctyaft abgcbrod;cn

fd)(iejjcn mürbe, menn if;r SBerfaffer berfetbe märe mit 2)cm,

ber in ben 16 fcjten Kapiteln in erjiet *Perfon rebet? §>k

S8egebenl)citcn uon ooflen breiig Saferen ^atte berfelbc nod)

31t erzürn übrig, unb bod) fein 2Bort uon aflem 2)cm, u>a£

fpäter gcfd)a(), Widrtä uon ber erften (Sf)rifh>nucrfo(gung unter

Sftero, bie mir au£ Sacttnä Fennen, 9?td)t£ von bem £obe

«Pautt, 9?id;t>J uon ben @d;itffa(en, me(d)e über bie anbereu

*HpofM unb über bie ganje Jtird>e bei bem Untergange ber

Jpauptjlabt uon Subäa oerfyängt mürben! 2Bic jtimmt 2>te&

mit ber *Hnna()me gufammen, ba$ ber SSerfafict be£ bvittm

(5uauge(ium3 eine unb biefelbe ^ßerfon mit bem ^ugenjeugen,

ber im jmeiten S(;ei(e ber Elften auftritt, ba$ er Bufaö, ber

greunb unb Begleiter <pau(i, ba$ er jener 93?ann gemefeu

femt fort, ber ftd;er(id) genau uon ben Grrtc&nificn ber 2fpo|?cf

unterrtd)tet mar. $(bcr bie <Bad)e uerl)äft ftd) aud> anbertf.

£>er ©ammfer ber &Ften enbigt mit bem 8d;(uffe bc*> 28ftcn

itapitete, tuet! bie unfdjä^bare öuefle, mc(d>e er feinem SBcrFc

einuer(ei6te, nid>t meiter reid)te, unb meit if;m feine anberen

ju ©ebote jlanben. ^cm Urfunbe fe(bft rüfjrt uon einem

S3eg(eiter beS 9lpojM <Pau(u$ f;er. £)icß geigt ber 5iuge«fd>cin,

\d) get)e nod> meiter unb bctyciuytc getrofh fte ijt t>a$ 2SerF

bei» Slrjtcö £uFa£, beffefben, bem man f ä t f d> ( i d> baö (?uan=

gelium unb bk gange 3tpotfclgefd)id)te $ufd)retbt. 2>enn nur

mit #ütfe biefer 2(nua(;mc läßt c$ ftd; erflären, marum

Sufaö, ein 93?ann, ber in unfern ^eiligen 35ßd;ern fo menig
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vorFommt, *) fc&r früf;e für ben SSerfaficr beS dritten ©»an«

gcKiimS unt> ber Elften ausgegeben werben tft. ©ine lieber*

tteferung f;atte ftd) ermatten, tag jener 53crtci>t eines Mitgen«

geugen, t)er Mö eigent(id)e Äteinob t>er 5(poftefgefd;id)te bitbet,

oon t>em befannten Begleiter bcS £eibcnapojtete 2uFa$ f;er-

rüfjrc; 6att> würbe n ad) bem alten ©runbfa^e, « parte po-

tiori fit denominatio totius, fca$ ©anje auf feinen tarnen

übergetragen, uut> fo bitbete ft'd; auf t)ie natür(id)ftc SBcife

von t>er 2Bc(t jener mit großer (£ui|Ttmmigfcit oon arten

•Bätern mieberbofte @afc, bog SufaS ber Serfafprr beS ©»an*

gcUums unb t>er Giften fen. 3^ ^n au f bittere Vorwurfe

gegen tiefe meine SBefyauptung gefaßt; man wirb mir ent*

gegen galten: fo fen.benn and) baö britte Groaugettum, befielt

(;a(bapofb(ifd)cn Urfprung bisher nod) 9ciemanb anzugreifen

gewagt, feinem f)erfömm(id)cn SScrfaficr abgefproräeu! %d)

entgegne: Unbefangene Scnte, bereu l)i|lorifd;er Sinn burd)

tf;co(ogifd>e <2d>u(gänfcreicn nid;t ertöbtet \\t , mögen barüber

eutfdjeibcn, ob id> muttymißig jenen €a£ auffieflte, ob er

mir nid;t utefmefyr burrf) ben gortgang meiner Unterfudnmg

fe(b|l, in metrf;er id) mid> burd;auS ber fa" (teilen Unparteittd;*

feit befleißigte, abgerungen worben ijl. (*3 Fojtet freiÜd;

wenig SWü^e, eine f;ergebrad)te Meinung nad;gufd;maf>en,

aber bem ©efd)irfufd)reiber Hegt ob, feine $(njtd;ten unb

5(uöfprüd)e mit richtig erhobenen St(;atfad)en in CHnFfang $u

bringen, unb £)aS glaube id) getrau $u (jabeu. ©er 3»faw s

btenflefter beS britteu (*uangettumS unb ber *HFten ijl m\€

oöflig unbefannt, 9lid)tö wifien wir oon feiner *Perfou, ate

t>a$ er feine Arbeit an einen gemifien £f;eopf;i(uS richtete, ftd;

rein an oorgefunbene Duetten (jieft, unb biefelben mit SSet*

jlano benü$t l)at, unb £>ieß genügt immerhin, hingegen ber

urfprüng(id;c SSerfaffer jenes 25erid;t*>, weldjer ben ^wettert

'-') ©rief an bit Äoloffer IV, u, an ^Ujiletnon 93. 24, im ^weiten

Briefe an Simetljenä IV, 11.
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£()cü ber Apoftefgefd)id>te auömarf;t, mar, wie wir gewifj

wi|Tcn, ein ©cfä'fyrtc tyauii; er l;at nidu nur ben jpeibeus

OCpuflct genau geFannt, fonbern and) aubere Sänget bc^

jperrn in Serufafem <jefof>cn. Grr$äl)lt er un$ uid)t (Apojlcfg.

XXJ, 18), ba% er in ©efefffdjaft «Pauli ben Safobuö fammt

ben ^retfbntcrn be\nd)t l;abe ? Ate ein foldjer Wann mufjtc

er nid)t nur t)ie @d)tcffale ber ätteften Jtird^c, fonbern aud>

t>ie ©efd)id)tc ber irbifdjen 2BirFfamFeit bed Grrföferö genau

Fennen. £>enn wer wirb bamalö mit ben Sängern be£ Spcvvn

umgegangen fenn, ofjne oon bem göttlid)en $ftcifter §n fpredjcn,

nad) feinen Sieben unb Jpanblungen ftd> gu crFunbigcn? SÖä're

nun eben biefer ßufaö gugletd) QScrfaffer betf (Juangcliumä

unb be$ erfren £l)cil6 ber Apofte(gefd>id;te, fo begreife mit

Semanb, warum er ftcl> in ber SSorrebe feiner betten SBctfS

nirgenbö auf bie Au^fagen oon ApojMu beruft, tiic er bod>

Fannte, unb uon benen er notfymenbig 9J?and;e£ gcl)ürt

Oaben muß, fonbern hie fd)riftlid;en arbeiten uiefer anbeten

Ungenannten atö feine einzige Quelle beuüst. 9J?an crFlare

etf mir ferner, wie er in feine Arbeit fo oielc unfyiftorifd)e

3üge aufnehmen Fonnte, bie burd) 3of;.anneö mirFlid) wiber«

fegt werben, unb beren «JftdjtigFcit er fogfeid) erFennen muffte,

wenn er mit irgenb einem Augenzeugen ber 93egebcnl;eiten

Umgang pflog, £ur§, man mag bie @ad>c angreifen, von

wefd>er (Seite man and) wolle: immer Fommt eine «probe

meiner eben au£gefprod)cnen AnjTd)t fycrauö; biefelbe ifl Feine

blofce Vermittlung, fte l;at unfa'ugbare £batfad;en $tt 2>er*

fed;tern.

9hm ijt es? un£ feid)t, aud) bie alten Angaben über ben

Urfje6er be£ ^weiten (£oangcfinm£ auf iljren wahren (Schult

§urücf$ufüf)rcn. 90?arFu£, ber ®efä()rtc bc^ «Petrnd, cr$a()len

un£ mehrere 25äter , Ijabe baffelbe autf bem 93?unbe feinet

£el;rcr£ empfangen. An all' 2)cm ijt jebod), wie ber Flare

Augcnfdjein und $cigtc, Fein wal)re£ SBort. 0?id;t au£ bem

Wunbe etr.eö Apoftete, am aUcrwenig|len «Jtetri, i\l Sa^elbe
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empfangen, fonbern auS.ben betten älteren Groaugetieu, bem

crjfen unfc britt« gufammengegogen. Sd> fage : am after«

menigfreu*? teö *Petru£, barum, iveit bte Arbeit bc£ ^weiten

©nneptifer*? t>eut(id)c Spuren ber f)eibend)rijt(id)en SRid^tung,

enthalt, xvddyt wofyl bem $tpoftef Saudis eigen war, bod) ftd>cr*

(td; nid;t $ejfro. Sttfrer warum f>at man e£ bennod) fc(>r frü()e

burd) Vermittlung eine£ angcb(id)en ©d;üter£ auf Metrum

jurücfgeführt? Dfjnc 3mcifc( barum, weil man baö britte

Groangelium, wiewof)! an$ ganj anberen, f;alb()iftorifd;en ©rün=

ben, für ein SBerf fccä £ufa$ l)ielt, ber wirffid; ein ©efa'fyrte

uub wof;l aud) Sd;üler be£ ipeibeubeFefyrerö mar. 2öer bic

(Jlementiuen gelefcn i)at, weift, t)a$ in ber a'ftejten itirdje eine

merflid;e ßifcrfud>t jwifdjcn <pauliuern uub <Petrinew, Reibens

unb Subendjrijlcn f>errfd;te, and; in ^cn ©riefen be£ ^Hpofrct^

ftnben ftd) Spuren btefer ©effnnung. Seilten, me(d>e fo t>ad)*

ten, tag ber (Stebanfe gewiß ual)e,.baj5, wenn *pau(uö fein

eigene^ (*uaugctium (;a6e, and) $etrtiä ba$ (einige oerbiene.

2tbgefel)cn von affer Gnferfud;t ftnbe id) biefe %lvt 311 redeten

fef;r natürlid;. g£aä man für red;t (;ielt, galt balb aud;

für mirffid), mie e£ immer in mcnfd>fid;cn fingen 311 gc*

fd;el)en pflegt. Wan fd;rie6 baf;er aflmälig baä zweite Groan*

getium bem ^Petrus 31t, aber nid;t unmittelbar, fonbern burd)

t)ic £ant> einc^ Slnbern^ weit auri; ^auluS t)a$ üvitte \\id)t

felbft verfafst, fonbern burd; Sufaö beforgt f;aben füllte. ^lm\

fannte man feinen greunb be£ Snbeuapoftetö, ber mit tiefem

tu fo innigem 2>erl;altni|Te ftanb, aiß BÄarfutf. £>enu wirb

£c3tercr nid;t von tyctvnö in feinem erjten Briefe »mein

©oljn" genannt? (i. J)et?. V, 15: äand&Tai v^idc, r
t
h

Baßv'kcövi crvvs-AexT)) , yal MaqyioQ 6 vlog f.iov.) 3flfo

mufttc eben tiefer 9)?arfu$ ber Urheber be£ gmeiten (Juans

geltumtf nadj <pctri Zugaben femt ! gd> bin lebOaft über=

3eugt, baj5 ber £d;lu(j, auf meld;em ik 2>erfa|7erfd;aft betf

fvagfid;en 2$iKl>e£ ruf;t f im -ll>efent(id;en folgenber war: tiaö

^wcue (iuangeiuuu eut|pncl;t genau bem britteu, fofg(id>
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flammt eS auS bem Wunbe eines $fpofrctS, unb gmar bejTen,

ber neben ^ßauluS aud> fein eigenes Evangelium gu beft^en

vcvbient, folglid) beS ^etruS, aber: nid)t unmittelbar , benn

and) t>a$ brittc rül)rt ja md)t von <Pauli eigener Spant ()er,

fonberu burd; einen dritten, folglid; burd; t)c\\, mcfrf;en

^PetruS feinen @of;n nennt, b. i). bnrd) WarfuS.

231eibt nun nod) t>te Uebcrfd>rift beS cvfren EoangcliumS

311 erflären übrig. Dbglcid) £ufaS an firf; ber ältere unter

ben brei ©»noptifern i|l, fo befanb fid> t)od) bie Arbeit be£

erfreu früher im Umlaufe, als t?te beS britten, auS bem ein«

fachen ©raube, mit baö brittc Evangelium nrfprünglid) eine

^rivatfdjrift mar , bie ftd;crlid) geraume 3cit in einem ipaufe

verborgen tag, ef;e fte gum ©emeingut ber d)riftlid;cn Äirefyen

würbe. SDcr Sammler beö jroci'en Evangeliums benügt ba^

erfre mef;r als baS brittc , unb jwar nidjt auS bem ©lauben

an feine l;öf;ere 2Baf;r()aftigfeit, fonberu ber fyerge 6rad;tcn

Weinung 311 üieb; t>. (). ber erfte ©nnoptifer galt für alter

unb barum für vor$ügltd;er, als ber Dritte. £>od> l;at il;n

9}?arfuS für feinen 2(pvjM gehalten, benn fonjl f;ätte er ftrf)

nid)t erlaubt, mehrere feiner eingaben gcrabcfjin gu bt&voeU

fein, hieraus muffen mir fd)lic£en , ba$ man gu ber ^cit,

als WarfuS fdmeb, feinem ber 6eibcn Evangelien apojlos

lifd>e Url)eberfd)aft gutraute. golglid; ijl ber 2öal;n, 9J?at-

tt)au$ fei; ber erfte ©mioptifer, erjl bann entfranben, alö

bereits alle brei fmiDptifc&cn Evangelien im Umlauf maren.

$(ud> werben mir woi)i nid)t gu weit gel;en, menu mir bc*

Raupten, ber ©laube, meld;er frfjvn gur 3eit beS 9)?arfnS

(jcrrfcfjte, baf; Das erfte Eüangclium baiS dlteile unb hefte fcy,

f;abc ftd> and; fpä'ter erhalten, als man febvn ba$ giveitc

bem petrinifrfmi 31poftclfd)ülcr 93iarfuS, baS brittc bem «Paii*

lincr ßufaS veigumeffen angefangen l;atte. 9?un ftnb mir

bem 3iele nafye: galten einmal bie gmei fpäteren Evangelien

für baS 2Berf von 3ipoftelfd;üleru, fo forbertc bie bvgmatifrf;c

©cterijtigfeir, CaS erfee, für befien l>ol;eS Filter eine l;iftinifd;e
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llebcrlicferung fprad;, einem «Mpoftel felbjl $u unterlegen.

5tber weldjem von ben jBwolfen? £>ie rid>tige Antwort auf

tiefe grage ftnbc id) in ber (SrgQ&hina, 93?attf>. IX, 9—17

unt) ben parallelen angebeutet, ©er crfle ©Mioprifer ergäbt

bafelbjt, 3 cfu^ Ö«^c einen 9)?cnfd)en, ber am 3»flbanfe faß,

ittamcnö 9)?attl)an£, jur 9cad>folge aufgeforbert unb berfelbc

fjabe bem 9tufe gefyordjt. 2>aj5 ber ©ernfeue wirflid) ein <Hpo|let

beä 5?errn würbe, 6crtd>tct unfer ©onoptifer £ap. X, 3, wo

er im $lpoftelocr$eid>nit7e unter Ruberen 9Raftf>iitg ben 3511*

ner aufführt. <5o ber erfte ©nnoptiFer; anberö ber aweite

unb brüte. 23cibe erjagen jwar bicfelbe ©efd)id>te, aber fte

nennen ben berufenen jäüftncr nidtf 9ftattl)au£, fonbem

£eoi. £ier galt eö einen fdjeinbaren SSiberfprnd) *) 311

vereinigen. 3d> benfe mir, bie ä'ltejte Jtirdje f;abe £)ie§ auf

folgenbe SBcife getfyan : 8et>t unb 3J?attf;au$ fenen jiuar »er*

fd;iebcne tarnen (*inc$ 9D?annc$, aber ber erfte unb äftejle

t5oangcli|l fjabe gcwi£ feine guten ©rünbe gehabt , ben 23e*

rufenen gerabe fo 311 begeidjnen; bie Ruberen f;attcn einen

tarnen gcbraudjt, ber unter hen Suben fein gewöf;nlid>er

gewefen , Sehft bagegen ben eigentf;üm(id)cn , ben tf;m Gfjri«

jluö fef^fi gegeben, darüber Fönnc man ftd> nid)t munbern,

benn 9ftatt()ä'u3 fei) felbjl ber erfte Groangelijt, er muffe t>([*

f)cv Wk$ am 23efien willen, gfrctttcf) i|l £>ieß eine fonberbare

5(rt ju fd>lic§cn , bennod) bin id) überzeugt, baf? fo Grtwatf

ber Ucberfdjrift be£ erjlen CroangeliumS 311 ©runbc liegt.

€0 ftelle td> mir bie ©adje vor; eä foll mid) freuen, wenn

Rubere CrrFlärungen jcnc£ 3Scrf;a(tnttfe$ 311 £age förberu,

weld>e glcid) gut mit ben £l;atfad)eu im GrinFlange tieften,

unb bod> gug(eid) günfHger für bie überlieferte 31nf7d)t lauten.

3d? erwarte nod; anbere heftigere Eingriffe. 2lffo aud>

nad; meiner 3>ar|lellung, werben gewijje Vcutc fpredjen, fenen

'; Tenn roirfliaV 25tberfprud)e ernannte bie fpätere Jvirefye in

ben (fvangelten nid>t an.
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bie brei crftcn Ch>angc(icn »oft unbegrünbctcr ©agen, unb

nid;t ate Duette ber 2£af;rl)cit 311 betrachten, ein ©ctfänbnifj,

woburd; ber Jtird;cng(aube jebe ©tü£e meiere ! Sd)iuirjrrarfg

fjabe bemnad) ber SScrfaiJer biefetf 2ßerfed feinem in ber

SBorrebe jum crjTcn 23anbe abgefegten SBcrfpvedjen guwtber

gef;anbe(t, baf? er bie Jcbct? ntd>t ergreifen würbe, wären

bie Gnitberfungen, bie er gemacht, ber d;rijttid)cn ©cmcin«

fd>aft üerberbfid;; wogu nad) ber @tranf;'fd)en Untcrfnd>nng

biefe neue, bie jwar einen anbern 2Beg cinfd)(age, aber boef)

am Ghtbe anf biefetben traurigen (Ürrgebmfie fyinauetoufe! £Rur

gemad)! Qaft bie fnnoptifd;en ©»angelten ber 2Baf;rf;eit nidjt

bienen, nod) fte entsaften, l)abe id) nirgenbd gefagt, unb id)

werbe baö ©egcntfyeit im na'd)|Ten Söiidje beweifen. 9htr £)a£

i\l meine Meinung, t>a|5 in jenen @d;riften eine überwiegenbe

5m$a()( fagenfjafter %ü$e niebergelegt fei;, unb id) meine jenen

(Bat* fo fd;arf unb mit fo ebenbürtigen 2Baffcn bargctfyan gn

tyaben, ate £)ief; in ber ©cfd;id)te überhaupt mogtid; tjr:

SRim ftürmen fte aber mit jenen atfgemcincn Lebensarten ein,

bie »ou ben SBiberfegern beö © trauß'fd>en 2öerf*> in ben

ücrfdjicbenjten Söcnbungcn oorgebrad)t würben, unb in ber

£f;at an ffd) faum eine Antwort uerbienen. £>ie GHnen

fagen: .$?i;tf;cn ftnben ftd; nur in ben (;ctbmfd)en Religionen

beß 3((tertfmniä , feiuctfwcgS in ber rf;rijt(id;en, wc(d)c ifyrcm

innerfren SBcfcn nad) bie 2öa()rbeit felbfi fei;, unb beßfjatö

feine £ügc auffommen latfe. £>ie Ruberen, ctmatf vernünftigeren,

Mjcmytth : baß %<\{)vi)\\\\bevt %e}\\ gehöre ju ben fyetten, i)u

florifd) genau befannten, uumögttd; ,f)ätte in einer fo(d;en

geit, unb ftbcrbtejj fo frfmcfl nad) ber Sf;at, ein ganger @a*

genfreiö auffommen fonnen. (£o feid)t biefe ©rünbe in ibrer

allgemeinen SJafjung finb, mifl id) fte bod) beleudjten. %d)

beginne mit bem erjlen. SBerftcOcn bie Ferren unter $?i;tfjen,

wefdje im Ctyrijrentfmm uumtfg(id) auffommen föunen, jene

burd>utä Oetbntfdjen ©ötterfagen, wie von ben gwöff <Mrbcitcu

be£ Äerfu(ee>, von ben Stefrfctyaffen Jupiters, bc$ großen
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©otteS: fo ijl il;r @a£ aflcrbiugS mafjr, aber auc£ 3ugleid;

fo pfatt unb bumm, ba^ man SOTttfeib mit il;nen fügten

mu£. £>e«ti freilid;, ba unfve Religion wefentlid) oerfd)ieben

ijt oon jcber oielgöttifd;en, l;eibnifd;en, fo wirb fte aud) anbere

grüd;te treiben als (entere, fo gut als geigen nur am geigen*

bäum , Trauben nur an ber Lebe warfen, unb ntd;t um«

gefeiert. $lber meinen fie mit obigen Lebensarten bemiefen

311 haben, ba$ MeS, maS bie ältefre £ird;e über (SfyriftuS

ergäljlte , burcfyauS toal;r fei; , ba$ $l;antafte ober 3rrtl)um

unb 2Sorurtf;cü %lid)t$ baju bid)tete, fo fyaben ftc baS (autele

Scugntfc ber ©efd;id;te gegen ftd). <&ab eS nid;t fd;on am

Grube beö erfien, 311 Anfang beö gmeiten 3al;rf;unbertS eine

93?enge oon Croangelien, roeldje bei fielen ©lauben fanben,

Siilejt aber oon ber JUrd;c felbtf als unmal;r unb fügnerifd)

verworfen mürben? 21(fo fennt jene $eit einen fcljr auSge*

bilbeten ©agenfrciS über bie £l;aten unb ©djicffale 3cfu,

einen SagcnfreiS, ber mit ber 2ßirf£id;feit ber Singe gar

9tid)t$ 311 fd;ajfen tyat. 9?od; ein 3mcitcS 23eifpie(, obgleid;

bicfeS Grinc genügt. £efet bod; einmal bie Jtlcmentinen, meld;e

GotclcriuS herausgegeben l;at, unb il;r werbet bafelbjt eine

^agengefd)iri)tc beS Lagers Simon ftnbeu, bie fcl)r fuuftreid;

angelegt, tief in ben Gegriffen Der %uben murmelt. £)aS

SUtertlmm mar voll oon biefem angeblid;en Kampfe beS 9fta*

gcrS mit bem 51pofrelfürt?en ^PctruS; eine Leil;e SSä'ter, (Sie*

mens, GhifcbiuS, DrigcueS, £aftantiuS glaubten an

fte, rote an baö ©oaugelium, unb bod; i\t beim Zid)te be*

fel;en fein roaf;reS 2Bort an ber ganzen Sadjc. Unb oollcnbS

gar bie fatl;olifd)en ?Q?ärti;rerbcrid)te , bie ßegenben ber £ei=

ligen , roelrfje unfer 2utf;er mit Red)t „bie Sügcnbe" nannte,

bie aber burd) bie 3al)rl;unberte beS Mittelalters l;inburd>

blinben ©tauben fanben , fo ba$ 3. 23. geroijle ßeutc fogleid)

bei ber £anb gcioefen roaren, 3roeijTem, als flud;roürbigen

2>erbred)ern, ben itopf abfdmciben 311 laJTcn! 3 ri; frage nun : f)at

aud; ba^ Gl;rifkutl;um feine ©ageu ober nid;t? 9?un freilid;,
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von ber Sljatfadje ftbermättigt, muffen ftc biefen Sa£ gugejtcf;cu,

aber nid)t cf>rtid>, aber nid>t fo, t)af; (Te nid)t, fd;on auf ber

gffudjt begriffen, eine neue 23efd)öuigung erbäd)ten: »^Uerbingd

I;abe ttitd) t>ie fpätere itirrije il;re Sagen, aber tiefe fetten

niemals au$ ber £uft, wie tue Oetbmfrfjcii , fonbern an uub

an$ ber 2Bal;rl)eit entjtanbeii ; bte 2öal)rf;eit aber ftnbe ftrf)

eben in unferen üier (£oangelien; waren biefe nid)t öürfjan*

ben gemefeu, fo fja'tte ftd> aud) Feine Sage bitten fönneu ; t><[$

S3ejtef;en (euerer fc^e bie uollenbete ©laubmürbigfett jener

oorauä." (£i oortrefflid)! 2)cn erfien Sa£, ba$ im oorliegeu*

ben gälte bie Sage an ber 2Bafjrf)eit aufranfe, mie ber 2Bein=

ftocf an ber Ulme, gebe id; 311, aber bie Sd^tüffe leugne idj.

2>ie 2Bat;rf;eit ijt nadj meinem dafürhalten £>a$ , n>aö un=

gefäl)r im Satyr 50 uub 31 unfrer 3eitred)uung ftd> in ©a*

fita'a uub S»baa mtrftid) gutrug; biefe 2Bafyrf)cit ober 2Birf*

fid)feit marb burd) bie münbtidje lleberticferung fajt ein fjat*

beö 3af;rf;unbert fortgepflangt: gewiß 3ett genug, baj} bie

(JinbitbungSfraft baö ©efdjäft, n>etd)ed in i(;rem innerfhm 2ße«

fen liegt, nämtid) allerlei erfunbene 3 li 3 e bem urfprüngtidjen

23ilbe beizufügen, aud) fjier oerfeljen Fonnte. So bilbete j7d>

\>ic Sage auä uub an ber 2Bal;rf;eit. Sie *Hrt betf Sdjarf*

ftntiö , wctdje bie Seute entmtcfeln , oon benen id) l;ier rebc,

uerbient nod) einen ftärfern 2of)n. Sd) fage: bn$ GfOrtjten*

tl)um oertvanbett bie menfd)lid;e Statur md)t, fuirbern es? oer*

beffert biefelbe nad> uub tiad> f gleid) mic eine gute (h'gieljung

mand;en angebornen gefjter milbert; mürbe cd bie Sftatur ber

Sterbttdjen ueränbern, fo gäbe e*> unter unä @l;ri|Ten n>af;r«

lid) nid;t fo oiete Summföpfe unb jpeudjter, bie tl)eittf lljren

Uitftnu bei fid) behalten, tfyeite oor aller SBelt in Sdn'ifteu

gur Sd>au tragen. 6in mefentlid)er unb bagu fein fd;led)ter

3ug ber menfd)tiri)en Seele ijt nun unter Slnberm aud>

bie Neigung gum Uebernatürtidjen, meld;e f;eut gu £age nud)

un£ Wie bet)crrfd;t, fo mie ber £rieb, baä 23ifb uou Wiiiu

neru, bie unö treuer finb, entfpred;enb bem Wa^e unferer
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ßinft#tcn, auftf 8ri)ßnfte auszumalen. Widrtß ifi feltener alä

t>er einfache f;ifh>rtfd)c (Sinn. 9?un, jenen 3ug Ät ^ %fyn*

ftentlmm nidjt ausgerottet, fonbern fogar angefeuert unt) ge*

nal)rt, bal)er fann man ftri) niri)t munbern, wenn tte Grins

bilbungäFraft, ober — wenn man lieber einen anbern 5luöbrurf

Orangen mifl — wenn t>ie (sage frijon in t>er ä (teilen £ird)c

in 33c$ug auf bie <Perfönliri;Feit be£ §errn ifyre <&d)o\\t trieb.

3d; gel)e gu beu ©egnern t)er anbern klaffe über: @l)ri=

ftuS i)abc in einem burri;au£ !)if£orifd)en 3af;rf;uni>ert gelebt,

barum tafie eö ftd> nid)t benFen, ba£ fri;on fo frül)e ein

©agcuFreis? enttfanben femi foflte, ber mit ber 2öirfüd>fctt

gar %lid)t$ ober 2ßenig gemein l;abe. • Sene 3eit fei) l)ifbrifd>

gemefen , f;ci£t beim £iri)tc befef;cn : cS fyabc bamate in SRom

"Patrizier unb anberc Männer gegeben, melri;e fttf> treffüd)

auf bie ^5cfd>äftc oerfranbeu nnb in biefem ©eifl bie ©e=

{ä)id)t£ it)vcv Nation frimeben. %lud) in ©rietf;enlanb, felbjt

tu Subäa, fel)lte eS nid)t an fold;en Männern. *Mber \va&

beweist £)iejs für bie wenigen §$$re, in welri;e t)ie SbatigFett

gcjti gufammeugebrängt mar? £>Oi irgenb einer tiefer ©e*

fd)id)tfd>reiber feine QUifmcrffamfcit befonterS auf Sfyn gewert*

bet unb einen 23erid;t oon ©einem geben aufgefegt , ber in

ber gangen 2Belt beFanut mürbe, unb uerfyinberte, tiafc falfri;e

(£r$äl)lungen über 30» entfielen Fonnten? D nein! ©elbjt

SofepOuö weift 9ciri;t3 ober nur ba$ SMftgemcinjte uon unfe*

rem Ch'lbfer. 3" Petersburg unb 93?oSFau Üben ge-

genwärtig fef;r frf;arffef)enbe ©efdjäftSmänncr, meldje (Tri) nidjt

leidet mit irgenb einer Uebertreibung IjinterS %id)t führen

taiJeu, aber folgt barautf, $>&$ \id) be£l)alb am JtauFafuS

ober in ben (Steppen betf 2)on Feine (sagen über altere ober

Fanm oerfiorbene Reiben beö 2>olFS bilben Fönuen? — Jteiu

9)?cnfd> wirb fo einfältig fenn, £)iefc 31t behaupten, unb bod>

laufen jene ß-inmürfe genau auf 2>a|Jelbe fjinautf. %d) gel;e

nori) weiter unb frage : ift tinö je$i$e , itf bciö uorige S^r*

(mnbert, itf baä beS SOjäbrigen JtriegS eine f)i|?onfd;e Seit
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äii nennen? 3a gewiß ! unb gwar in einem weit f;öf;ern

©rabe, atö t>ie Sage Sluguftö, £iber£. £>enn wir tyabeix

über fte t»ie 2)rucferpre|Te, ben 23ud;l)anbe(, 3citungcn , uer*

tyättnißmäfjig fdjueflen 23erfe()r nnb eine (ebenbige 2ßcd)fc(*

mirfuug eineä Staate^ anf ben anbern vorauf; beunod; be*

f;auptc id), bie ©efd;td;te biefer 200 3^0^ tft fo fcer ® e*

(latt, wie man fle in ben gewi)f;u(id;en £lueflen ftnbet, vort

von offenen £ügcn , uon -©agctt , »on unerwtefeuen Angaben,

nnb tdj wenbe mit bejtem 3*uge ben ©runbfaij jeneä (griffen

bei 39»^^u^ **uf fe &n: et M ^ rotg d^etotg fiü^w, ou

Tusevco. 2Bie ganj anbertf gcjtaftct (id> bie (sacfye, wenn bie

2trd;ioe geöffnet werben , wenn man anö ben Urfunben bie

2Baf;rf;eit fdwpfen barf. SDie Gegebenheiten be£ 30jäf;vigen

.ftriegö, bie fajl um ein Safyrfjunbert fpäteren Späten betf

grinsen Grugentutf, (tut» in tiefet 2)tutfe( gebüßt, ba$ faum

gelüftet i|l; aber t?viö wenige £irf)t, baö bi$ je$t (jeroorbrang,

retd;t (;iu, um Scbett 311 überzeugen, baß bie fyergebrad)tcu

Elueflen fajr unbraudjbar ftnb. £)er ftebeujä()rigc Jtrieg f;at feine

eigene, freitta) magere unb miberltd;e Grpopee, bie mit ber

oft fdjäuMidjen 2Birfu'd)feit gar wenig übereinftimmt. 3^

aud) bie ©efd)icbte beö (Eroberer«?, ben' wir felbjt gefcf;en,

SKapoteone, \\1, wie fte je$t umlauft, übertrieben, oft fabeU

l)aft; weber feine wüben SaMer nod; bie Eobrebner fjaben

9icd)L SBenige (Eingeweihte miffen ba$ innere (Betriebe, bew

itern genau, ber 2öe(t wirb bie 2Baf;rf;eit barüber erft fpa*

ter, oiefleidjt gar nie befannt. Unüerftanb, Svrtfyum, 2>or=

urtf;ei(e, £etbeufd;aft btcfyten ben Söttbern ber jpefoen falfd;*

3üge an. «Run, S)aö gibt fajl St'ber ju ; aber e$ werben,

fageu bie ©egner, oon arten ben glänjenbeu tarnen feine

SBunber, nid)ttf UebcmatürUdjeö erjagt, wa$ bod) eben ben

wefeut(td>en @(;arafter ber eoange(ifd>en ©efd;id;te au£madH\

aaterbingö ijt e$ fo, aflein SJiefj beweist 9lid)t$. 2>aö gar*

benfpief, mit wcid;em jegfidjctf geitatter feine 5?c(bcn ausmalt,

l)äugt oon ber Grr$ie()uug, oon ben Gegriffen ai>, bie jcbetfmat
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bie 9)?enjVfxn 6ef;crrfd)en. £>ie ScnFwcife beö 23olf$, uns

ter bcm @f;vi|1uö roofjnte, ber 3«^/ ii welcher er febte,

mar bem 93?agifd;cn gugemanbt. wofür taufenb SBetfptefe auö

9com, »K auö anberen ^rooingcn be£ großen 9*eid)£ bürgen;

barnm malt bie Sage ins Uebernatür(trf;e. Unb man ftcfyt

f;icraiu> jugleid), tia$ c$ rein unmögfid) ifr, ein ftdjeretf Ur«

tf;eit über bie ßifloriföe Ueberlieferung etneö 3eitalter£ 311

fallen , wenn man nid)t bie gange ©enfroeife beffelbcn genau

erforfdjt f;at. 2Iuö bit-fem ©runbe l;abe id) eö mir Feine

alltä'glidje ?0?ül)e Foficn lafFen, um, el;c id) gur Prüfung ber

G:oangelien überging, ben langen, aber ftd;ern Umweg burd)

ben erffcn Sl;eil bee oorfiegenben SBetrVö , meldjer ben Sottet

»Sabrlninbert beS Sprite" füfyrt, gu nehmen. hätten {id) aus

bere ßeute gleid)e 3>orFenntntffe gu oerfd;affen gefugt, fo

mären nid;t fo oiele abgcfdjmacfte unb unbegrünbete $lnftd;s

ten unter ben £l;eologen oerbreitet. 3 nDCfTc "/ ba bie £>or*

liebe fürtf Uebernatürlidje in unferm 2Befcn liegt, l)at felbft

bie ipifioric ber neuern Reiten 3"3 C bev 21rt aufgumeifen, am

meiflen ber 50jal)rige Ärieg, mo ber £ird;englaube nodj jfttr*

Fer mirfte, altf in ben folgenben ©enerationen. ©ufrao

31b Dipl; erfdjeint bei proleftantifdjen ©efd)id)tfd)reibern, felbjt

fo(d)en , \vcld)t 3tugengeugen maren, mie Gtl;cmnt£, a(ö ein

(utljewfdjet £eilt}cr unb £ieb ing be£ Sfidjften', obifeid) er

wenigftetiä erjiereä, laut vielen UrFnnben, nid)t mar; fein

©egenfämpfer Still), in ber £f;at unb 2Bal;rf;eit ein ef;r*

mürbiger, pf(id)tgetreuer ©reiö unb trefffidjer #eerfüf)rer,

mirb IjingejWft, fdjmarg pic ein Teufel. 2Ba£ foll id) crfl

von 2öallenfiein fagen, befielt SBilb nod; jegt im ^dubtvU

fdjen JöalbbunFel fdjmimmt! ©in magijtyeö <Siege£fd;mcrt bid)-

teten oiele 3eitgenojfen bem <2d;ivebenFöuige an, Silin unb

viele s2tnbcrc galten für gefeit, ober mie man bamaltf fa.te,

für gefroren, obgleid> il)m eine Stfitffügel bei ©ufravä

Ucbergatig übe: ben &t$ baä 95etn gerfd^mettevte, au meldet

SQßiuibe ber 80jäl)rige ©reitf in ftegentfburg flarb. 3n
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bicfem ©föne werben eine flttenge ©cfd)td)icn mit ber txcxu

fyergigfren 9)iicnc von ber 2ßclt crgüf;tt, unb id) vcrmutOe,

t>a$ and) ©ujrav Slbolvl) fclbjt ben 2Baf;n feiner Seitge*

noffen tfytittt. £>a$ (Tab fret(td> JtleinigFeitcn I 2Ctfetn wenn

wir um vier, fünf 3al)rfmnberte weiter in t)k Seiten hinauf*

jleigen, wo bic Äird;c mit ganzer Jtraft auf bie ©emittier

wirFte, ejeftattet ftrf> bic ©ad)c anber£. 9M;men wir bic

Jtrcu&jugc. ©er (5r$bi(dwf 2Btlf;clm von Syrud
ijt ber crjle nnb befte von aßen ©cfd;id;tfd)reibcrn biefer

mcrFwürbigcu Grvodje; er lebte etwa von 1120—90, war im

(jciltgcn Sanb geboren, ffrmb in ben (;öd)j?cn Remtern, faß

im SRatfjc ber Könige, ijattc alfo ©elcgcnfycit nnb and) ga'Oig*

Feit genug, um hie 21>af)rf;eit 31t crforfd;cn. Ucbcrbieß be*

fd;reibt er meiji hie ®efd)id)te feiner eigenen %eit, nur %wei

von ben brei unb jroanjtg SSüdjern, wetd)c er verfaßte, be*

fd;ciftigcn ftd; mit ben Gegebenheiten , hie fid) vor ifjm er«

eignet, unb bic er bafjcr b(o0 fluö ber Ucbcrlicfevung Faunte,

haö Uebrigc fjatte er fclbft erlebt, iu\p et? gilt von tfmi ber

(E>a£: et quorum pars magna fuit; ok wid)tigften Unter«

fyanblungen ftnb burd) feine £änbc gegangen. 9hm , eben

biefer 3citgcnofTc tv$i)lt in feinem SBcrFc eine 93?enge wim=

berbarer (*rfcl>cinungcn unb Sftaten, unb jivar, wie (etd;t 311

fcfjen, mit aufridjtigem jper$cu. Rubere, bic mit i(;m. übten,

f;aben fid>er£td> nod> viel mefjr SBunbcr, bie ffrf> unter tf;ren

öligen jugetragen Ijabcn füllten, 311 berid;ten gewußt, unb

havan geglaubt; er bagegen vcrfd;maf;t c£, bloße S3cf)aup=

tungen beä großen $aufcntf 311 wtebcrfwfcn, er verfahrt mit

Umftdjt unb 5uuhva()t, er ijt ein yftann von viel SBcrjtanb

unb fa(l Flafftfcber Gilbung, ber ftd) nid;t leid;t f;iuter ha$

Zid)t führen laßt. 2>od) Faun man mit pfiffe fonftiger, ^um

Styctf ara&ifdjcr Duetten geigen, ha^ mandje ber £)ingc, meldje

er al£ SBunber barjteflt , natürlid) angegangen waren ; unb

fyätten wir nod) beiJerc Geobadjtcr, fo würbe cd leidet feyn,

£>aj[elbe and; von ben übrigen uad^uweifen. 2Bir fyabeu alfo

©efd)td)te Des Urdjrtitentfjum*. III. i. 17
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fjier ein fcftlagenbed 23eifpicl, nid;t nur ba§ eine 9ecif;c wxuu

berbar Flingenber (Sagen innerhalb be£ 9)?enfd)cn altera, wo

i>ie £f;at ftcf; ereignete, enttfanben ftnb, fonbern auri), ta^

frfjarfftnnige geitgenotJen, t)a§ ©efd) id;tfd;rci ber , t>ie fonff

alleä 2ob uerbienen, fcfl baran glaubten. £)er flare 33er*

franb be£ GrrsbifdjDfä ifl fyierin uon bem ©elfte feinet S^5

f;unbert$ überwältigt n>orben. Snbejj fann bie jjeit ber

Äreujjüge nod) nid;t im »ollen Umfange ein ©egenbitb ber

Grpod;e genannt werben , in meld;er unfere £ird;e ft'd; erfyob.

3mar bie GnnbilbungSfraft, bie reiche Oftutter aller 2>olf£s

fagen, mürbe mäd;tig burd) jene 3itgc in ben fernen Djlen gu

(Eroberung beö ^eiligen ©rabetf angeregt, aber unter ben

jpä'uptern, fetbft in ben 9frif;en ber c&rijHidjen £eere, gab e$

eine 9ftengc Banner, bie burd; tfyättgeä Seben im gelbe unb

grieben gefunbe begriffe in beix Orient mitbrad)ten unb oe\x

©ei(t ber ©cfd;äfte eingefogen l;atten. (£$ befanben ftd> unter

ben £reu$fal;rcrn viele el;rgei3ige Ärieger, eine 9)?enfd)en*

Haffe, bie nie lange im? 231aue l)ineinfd;märmt; gubem bauer*

ten bie ^eiligen Kriege ju lange, unb maren von $u großen

9ftüf)|eligfeiten unb Unglücfofällen begleitet, als ba$ nid;t

auri) t)ie glül;enbfre ©inbilbungSfraft ficf> allmälig l;ätte ab*

füllen follen. dagegen betvad)tet hie Suben ber Sage Sefu

@f;ri(ti ! Stellt nid;t iljre gange 2ßcltanfd>auung bie 2)inge

auf ben £opf? £)ad unmittelbare ffiirfen ©ottetf, ber (Jngel,

be$ Scufeld — ober baö 2Süuber im au^gebel;nte|lcn Sinn —
i\1 ifmen täglid;c£ 23rob, ber Sricb, Urfad;e unb Sßirfuug

überall in 3afammcnl)ang ju fc£cn, ber jejt unfere ßöpfe be-

l;errfd)t, ein gottlofer gürmi£. Unb ba$u nod) bie beraufdjenbe

Hoffnung auf ben $)?efftaö ! £>ie Jtunbe: (*r, ber Grrfef;nte fe»

enblidj erfdjicnen, mufjte jebe giber if;rc$ $>crö e\xö in bie

lebfyaftetfe ©dmnngung fe£en. Ucbcrreidjer Stoff, fein irbi*

fdjed (£rfd;einen autf$ufd;mücfen, mar uorfyanben ; beim fyatten

fte nidjt eine bis in bie feinffen gabeu auögefponnene £ef)re

baoou, mie er fepa, waä er tl;un merbe, mann er einjl
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erfreute? 2Öaf;rtid>, nirgcnbö i\i ber 2>erbarf;t jwm 2>orauö

mefjr begründet, l?a(j ^Oantaffc ober bic @agc ftcf> iti^ 23e*

reid; ber ©efd)td)te etngemtföt f;a6c, ate tu einer Grrjafyhtng

oon ber irbtfd)en 2BtrFfamfctt beö 9)?efftatf, ober in einem

(^oangettum. 3^ fr"» c $un4$ft nur ein cinjtgeö*) 23eifptc(,

t>a& jenem Chreignifie gegenüber gefteflt 31t werben oerbient,

unb in ber£()at eine i)öd)\i (el)rreid>e 2>ergfctd)iing barWetef:

id) meine bie Eroberung ber neuen 2Be(t burd) Portes unb

feine ©enoffen. £>a£ 9ftorgen = unb baö 2Jbcnbtanb f;aben

ftd) su Anfang be$ 93?itte(after£ in (Spanien oermäfjft unb

eine Jrudjt erzeugt, welche bie 5Bor$üge — 311m Zijeii aud) bie

genfer — beiber Litern in ftd) vereinigte. S)aö ©efdjfedjt, we(=

djetf bort autf ber 23ermtfd;ung arabifd;en unb gotfyifdjen 2MuteS

entjtanb, erbte oon ben Mauren t)ie gffifjcnbe GrinbUbungg*

fraft betf Dftenö, oon ben ©otfjen unb ©ueucn bie tiefe

(£mpftnbung , bie 2ujt an brütenber 25etrad)tuug unb %uvüd*

gejogenfjett in ftd) fetter. Gnu fteiner 9^c(l oon unoermtfd;t

gebliebenem gotl)ifd)em ©ebftitc begann, nad>bem er oor bem

erften gfeucr ber maurifrfjen Eroberer btö in bie ©ebirge bc£

SRorboftenä gurürfgebrangt roorben war,, ben £ampf gegen

bie itinber ber 2Büfte. 2>on feuern foflte eö ftd) geigen,

t>a$ ber Dccibent an 2(uäbauer unb politifdjer ©d)öpfung$*

Fraft bem Oriente überfegen ijr. %lad) 600jaf;rigen Kriegen

t|l la$ reine arabifebe $$h\t an$ ©panten vertrieben worben,

aber baö gemifrfjtc blieb in ben 5(bcrn beö größten Sfyeite

ber ©ieger guruef. ©er Äampf fefbjt war unter bem 23an*

ner unb ©d)u£c ber djrijtlicfyen Religion ober ber fatf;o(ifd>en

£ird;e geführt. Sebe eMe Sriebfeber: 3Sater(anb£tiebe , SpeU

benrufjm, gretfjeit, ritter(id;e ©eftnmtng oerfd;mo($ bamatö

für ben ©panier mit bem Fatf)o(ifd)en ©fauben. 3ff t$ ein

SBunber, wenn berfelbe jebe Mbcr biefeö eb(en 2>o(f£ ergriff,

*) (Sin weitet, bie @efrf)tdjre be$ 9)iäbd)en$ ron .Orleans,

wxtte id) unten benüfcen.

17*
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tf>r ojfentlid>ed unb I;au*>lidK$ £eben burd)brang? SBefonberä

fyat er il>nen eine Neigung für* Uebernatürlidje aufgebrürft,

woburd; |Te eben gennjiermafjcn mit ben Suben gur Seit 3efu

uerglidjen werben Fönncn. 9hir trug freilid) jener Sricb bei

Reiben eine anbete garbe: (jter war er mit friegerifdjem ©ctjte

gepaart, jur ^Pocfte lebenbiger Saaten aufgelegt, nnb ge«

fcfyäftöfunbig , bort uon bem FränFelnben 5?and)c ber Sdjule

angerocfjt, 311 ruhigem 2>ulDcn bereitwilliger alt» giim Span*

beln. 9Dtit ber (Eroberung uon ©rar.aba erreichte ber fpanifd)e

SRationalgeift feine 231ütl)c, unter Jtarl V., ber bie beutfdje

jtrone jn ben fpanifd;en fügte, feine Keife, ©er Slbmiral !::

)

f^atte oor Ablauf be£ töten 3a$r$tsnbertä bie golbenen Sufchi

in bem fernen Snfeieti, lv ' e nian glaubte, entbeeft. 2)ie

tapferften Spanier unb suglcid) diejenigen, roeldje am fd)ärf*

jien %&$ ©epräge ber Nation trugen , fd)ifften hinüber über

ben uncrmcfclid;en Dceau, Abenteuer, 2ßunber unb ©olb

fud)cnb. 23alb füllte man große Singe oou ifjnen Obren.

3m Safer 1521 fam bie 9eaa>rid;t in btä Wutterlanb , ba$

eine fleine Sd;aar fo fül;ncr Solbaten, altf bie 2ßclt fonjr »tef*

leidet nie fal) , ber .ftrone Äaftilien eine neue 2Beft erobert

l;abc. 2Beld)en Grtnbrucf mußte tic ixunbe fyieoon auf bie

Grinbilbungefraft ber Spanier bießfeitö be$ Dceanä , mcld;en

Grinbrucf mußte \^ic Sl;at auf bie (Eroberer felbft madjen!

©eroiß feinen um viel geringem, ate t)ic 23otfd;aft, ber ÜRef»

paö erfdjeiue ober fen erfdjicuen , ciujt auf bie ©emütfjcr

ber Suben fyeroorbradjte. £Roef> f>cutc banert nad> 3 3af;r«

(mnberten jener 3auber fort. 3 c ber ($tn$e(tie ber Grrobe«

rer**) gilt für fyod>geabelt, ifjr 9?ame tfl ber Stolj mau*

d)cr erlaud;ten Joäufer , bie il;ren Stammbaum auf einen

*) ©0 nennen bie ©panier fcf)led)ttueg ben ©ntbeefer ber neuen

SSelt, Golombo.

**) Los conquistadores Jjeijjt ber Spanier mit geredjtem 6tolje

diejenigen, rodcfje Portes etilen 3ug mitmadjten.
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berfctöen surürffül)rcn , unb SRcfjfueö *) erjagt: £>cr Jrie*

bendfürft 5) o n (5m a n itel (55 d b o » forte in ben 3fitcn

feinet f;öd>(lcn ©fan$c$, ba er #crr ber fpanifdxn 9D?o*

nardjic war, nid;t rerfd)mä()t l)aben, fein ©cfci>(cd>t auf ben

©djrcibcr 2)iego ©obow $urüif$ufül)ren, meldjer Sortfj auf

bem cr|Ten gcfb$ugc begfettete nub eben uid>t bie fö(>tid>fTc

SRofle fpiettc. S« &cr £!>&*, 2Öen foflte ber ©ebanfe nidjt

ergeben , unter feinen ülfyncn ©inen von bem jpäuflcin ber

(Eroberer su frtykn, einen von Svenen, weldjc bie 5Jcad)t ber

Srü6fal überlebt unb mitgefod;ten in ber entfd>cibenben

<Bd)iad)t uon Otumpan! %m grüjaljr 1519 (anbete Sorte)

auf ber merifanifd>en Äüfrc mit 500 9)?ann, etwaö bruutcr

ober brüber, mit 10 fupfevncn Kanonen, 4 J-atfonctcn, 16 ^Pfcr»

ben, 13 SKuäfetcn, 32 ^rmbrüften, bie Uebrigcn bloß mit

®d;wcrt unb 2angc bewaffnet. £>ret %ai)vc fpäter f;attc er ficf>

jum £crrn beä größten SReidjö ber neuen 2Öc(t gemadjt, baö

nid)t »on Seigen , fonbem von einer mutagen 23eoöfferung

bewohnt unb vertfjeibigt warb. £>aö lautet aflerbingtf mie

ein SBunber!

Weine Jeber ijt a\\$ S^tufalcm . unb ben Seiten ber

Croaugetifien unocrmerFt nad; ?0?ertfo unter bie ©d>aar ber

(Eroberer geraten, aber barum nid;t in ein frembeö Qdebkt

abgefdjmeift. 2öaä id) bartOun woflre, ijt £)ie£: bie ©panier

von £)ama($ (äffen |Td> wegen if;rcr Neigung für bau 2öun*

berbarc am (£l)ejten mit ben 3ubcn ber Sage 3^fu vergfeidjen,

and) fönnc bie Greoberung ber neuen 2öe(t burd) Gortej unb

feine ©cfäfyrten faum einen geringem GHnbrucf auf bie ©in*

bitbungäFraft ber ©panier f;eroorgebrad;t fyabcu, ate bie %lad)*

rid)t, bafj ber Sittefftaö erfd)ienen, auf bie Subcn. 9?"" jur

jpauptfadje; verg(eid)cn wir hk §i|lorie beiber (£reigniffe! S)er

(Ürrjte, weld;er einen gufammenfjängenben S3erid)t von Eroberung

*) 3n feiner Ueberfe^ung ber 2)enfwürbtgFetten be$ Hauptmanns

25 e mal Dia], bei Güajttllo (tum benen gletrf) weiter bk

fftebe fetjn wirb). 2Sonebe $um etjren Sßanbe <5. 6.
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SKeufpanientf ber curopaifd;en %8elt mittfyeüte, war gran*

ätäeo £ope$ ©oraara, geboren umä %ai)v 1510 in @e*

plÜa. (sein SBerf crfdjien giim <£rjienma(e $u Retina im

3af;r 1553, *) alfo faum 30 3af;re nad; ber Sfjjat, unb um

ein ©utc£ früher, ate fämmtlidjc (*oangetten im 3Serf;a(tntfs

gu ben 2>orfäflen , me(d;e fte befdjreiben, oerfafct Worten ftnb.

<£ine 9}?enge SMugenjeugen Übten bamate nod;, befonberS

Gnner, oon bem g(cia) gefprod;en werben fort. 2öic tautet

nun bie ©efd;id)te be$ 23ruber£ granjiäco £opc$ ©o-

mara? <Sie ijt uofl von SBunbern, $mar nid)t bcrfclben

*Mrt, n?ie in ben Gruangelten, aber bod) äf;nlid;en. Ueberafl

fte(;t unfer ©eifi(id;er ben ginget t>c$ £öd)t1en. 3a(;lrcifl;c

@otte$erfd;einungcn Fommen oor; ©anft *Peter jtreitet fetbffc

für feine ©panier, ©anft SaFob oon @ompojtefla trägt in

eigener 3>crfon, auf weitem Sfafce ftfcenb, ben ©ofbaten Sbtifli

ba$ 25anner. vor unb flärjt ftd; Wirten ooran in baä bid;te|1e

©cwüf;f ber geinte! @orte$, ber gc(bf;err, wirb ofterö auf

tie wnnberbarfie 2Beife am 2el>en erhalten, -£ur$, mir be*

ftnben um? mitten in ben 3au6erfrciö Fatl)ottfd;er ©ebifbe

verfemt. 9cun wirb man fagen: ber fa(fd;e ©efd;id;tfd;rciber

werbe fd;(cd>te xlueflcn benü^t, er werbe in ben Sag hinein

gefafeit f;aben. Wit %lid)tc\\ ! ©omara war fetbjl nad; 9?eu*

fpanien gereift,' um 9Rad;rid;ten ein3u$ic(;en, bort in ba$

SpanS beö gelbtycrni @orte$ aufgenommen worben , unb er

f;at fa|l 2tf(e£, \va6 er ersaht, au£ @orte§ eigenem 9ftunbe

ober am? feinen papieren erbauten, fo bajj man mit 9f?ed)t

im 3^cifel ijt, ob man jene£ 2BerF nid;t (ie6er bem gelb*

I;errn, ate feinem £au£gcifilid;en $ufd;reiben fort. 9lun, fo

*) 2)er $itel lautet fo: Primera, segunda y tercera parle de la hi-

storia general de las Indias con la conquista del Mexico y de

la nueva Espanna. Fol. 3um 3roeitenmale nwrbe e$ gebrückt

in Antwerpen 1554, 8.; eine italienifcbe Ueberfefmng erfaßten

1556 ju 9tom , eine turnte ju 2kaebig 1566 ; ütf granjpftfcbe

warb e$ überfejt pon gumec. tyaxti 1606.
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fjat jmar r\id)t ©omara, aber bod) GTortej aug (Jiteffcir,

ober tctr Fimmel weiß an£ mefd;cn ©rüuben, a 6 f i d> 1 1 1 c^>

gelogen? (Jbenfomenig ! Männer, me(d>en ein Urtfyett über

tiefe <&ad)c 3ufte(;t, behaupten mit ©id>erl)eit, bajj (Sortej

bie £>ingc mirFüd) in t>cm übernatürlichen £id)t bctrad)tct

f;a6e, in mid)cm et fte burd) feinen #au6gei|Hid)en barjtetfen

ließ. GritctFcit unb ber fuße 2Baf;n, baß ber ^immcl felbjt

i)bd)\lc ©orge nm if;n trage, mag ba unb bort miteinge*

floffen fenn , aber ber ©taube, ber ef;rlid>e aufrichtige ©laubc,

mar überaß habei. Sßerbcn nun oiefleidjt unfere 9)?ctapf)t;s

fifer, tk i\od) feinen £afen tobt gcmad;t, ben SScrjtanb betf

Eroberen? ber neuen 2Bc(t angreifen? 9hm, id) bäd)te mir

[äffen ben glorrctdjcn Jcfbfycrrn rul)ig im <pantf)eon ber SpeU

ben betf $Ruf)m£ neben ben Mleranbern, £annibam, Ga'fam

liefen, mofym er gehört. 3^ @ortej, biefer Füf;ne, fd)(aue,

in £üff6mittcm uncrfd)öpflid)c ©eift, fyanbeft bisweilen gar

feltfam , roo feine retigiöfen ©efüfjle im <B$iek ftnb. £ören

wir feine ©efd>id)tc. $tte (Sorten balb nad) ber 2anbung auf

meriFanifdjem 23oben in bie <&tabt ©empoaüa eingebogen

war, unb hie Gmimofmcr ber Umgcgenb, früher von 9)cote*

cufuma unterjocht, su greunben gemonnen fyattc, Fünbigte

erifmenan: ifyre 9}cenfd)cnopfcr müßten aufhören, if>re ©ö£en

ocrnidjtct werben. Sie Gringcbornen gerieten baburd) in

SSerjroctjuing unb rüjteten ftd; fd;on $um wütf;enbjten itampfer

aber @ortc$ nafjm beßfyatb fein Verlangen nidjt jurürf ; fünf*

$ig ©panier erffiegen auf feinen 25efcf;( bie Sempet, jlür^ten

bie ©ö^enbilbcr herunter unb gerfd>lugcn ftc in ©tücfe. öfters

biagö in ©empoaUa Fonnte ber ge(bl)err nod> $ur 9cotl)

(*tn>a£ ber <Mrt wagen, benn t><[$ ©ebict ber <§tabt mar Flein,

bie (£inwol)ner burd) ben oorangegangenen 5lbfaft oon 9fto*

teeufuma gefdjrecft unb neuer Äülfe bebürftig. 51bcr e3

fehlte menig, baß 6orte$ feinem au£fd>meifenbcn 23cFe!jrungö«

eifer unter oiet brol)enbcrn UmjMnben 9iaum gegeben f;atte.

Smf bem TOavfcfjc vad) $?crifo Famen t)ie ©panier burd;
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£(a£Faüa, einen g-reiftaat, ber Ounberttaufenb 9)?ann inö

%db jie(Un Fonute. Portes lieferte tynen gwei bi$ bret

Bd)iad)tcn, in roeWjen feine eigenen Beute einen empftubs

(id;en SSerhtfr erlitten. %uU%t fachten t)ie Subianer bod) ben

{yrieben, erftannt über bie Sapferfcit t>cr weißen gremben,

mid)c fte für ©örterfofjnc, in ifjver (Sprache £eu(eö, Rieften,

and) erfd;re:ft burd; il)re Sßaffen unb befonberö if;re uferte.

*>Ütcrbing$ trug gu tiefem 2Bed;fel and) bie Hoffnung oiel bei,

an ifmen ftarfc Scrbünbcte gegen U;re (*rbfeinbe, tk 9)?erU

faner, gu befommen. Äurg, bie £(a$Fa(tc4en mürben jegt

ebenfo treue greunbe &er ©panier, ate fte guoor ifjre wüt()en=

ben ©egner gewefeit. Wit großen (H;ren führten tf>re «gmupt*

ttnge ben gdb(;errn unb fein f(einc£ Spccv in bie £auptftabt

Zlaötaila. Jtaum bort angefommeu, mad)t if;nen @or*

te§ in aflem (Jrnflc ben 23orfd)(ag, ber ^fteufd^enopfer ftd)

gu enthalten, il)rc ©ö£cn gu oertaffen nnb Gtyrijten 31t wer*

ben. 9)?it *Hbfd>eu 'triefen bie JtagiFen biefei? 5(nft'nncn gurücf,

unb erhärten, lieber 2lffc 31t fterben, ate il)re ©öttcr attfgu*

geben. £>er $hi£brud; eiltet oergmeifelten ixampfeä mar na(;e,

bennod) ijättc Portes fein 2öort wof)( nid)t gurücfgenommen,

wenn nid;t feine ©efatyrten inä Glittet traten. %d) will

einen *Hugcngeugen, ben fpanifrijen Hauptmann SBernal

2)iag bei @afhüo fet6fr reben (äffen : *) „$Utd ber auf*

ridjtigcn nnb furd;t(ofen Antwort ber Jtagifcn war feid;t gu

fdmeßen, baß e£ oergcbHd) fe», weiter auf jenem fünfte gu

beilegen, nnb ha$ fte (tri) lieber tobtfdjfagen (äffen, ate if;re

9)?cnfd;enopfer aufgeben würben. %tnd) warb ber fetter

£3 a r t f; 1 m ä u tf 0. D l m e b (mefd;er afö ^Priefler ber

*Hrmaba ben 3»3 mitmadjte) babura) bewogen , ftd) gegen

Gorteg in folgenber 2lrt gu äußern: ©njibiger £err! fegt

tiefen Beuten nid;t länger mit ber Bad)c gu. (5ö ijt nidjt

wol)(getl)an, wenn wir (Te mit (Gewalt gu @!)ri|ren mad;en;

f

) Sßanb I. & 246 ber lle&erfefning be$ üperrn v». ffteQfueg.
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aurf) mod)te icf) wünfdjen , bajj unterblieben märe , \va$ wir

in ©empoalla oorgenommen, wo wir ben (Jiumoljncru

tfjre ©öfcen gerftört f;aben it. f. w." 2öeitcr unten fäf)tt

23er na 1 £)iag fort: »3« gleid)cm Sinne fprad;en aud) brei

£auptlcute gu @ortcg, nämlid; «ßcbro oon Aloarabo,

3uan 2>e(a£queg oon £eon unb $ rang i£fo oonßugo:

©er «Pater f)at in t>er Sljat «Hec^t, gnäbiger £crr! unb wir

miiiTen Birnen baju fagen. (££ tjl nid)t gut, biefe (Saite nod>

einmal bei ben JtagiFen 51t berühren. £)abet blieb ctf benn

aud;, unb Portes befa)räufte (Tri) auf bie Jorberung, baj?

ein neu erbauter Opfertempel in unfern 9faid)barfd;aft von

ben ©öfcen geleert, gereinigt unb getünd;t, aud) bafj ein

jtreug unb baö Söilb unfern lieben Jyrauen barin aufgehellt

werben füllte. S)a$u ließen ftd> bie SlaSfaltefen willig fxn-

ben, unb naa)bem @old;c$ gef$cf)en, würbe bie Oftejje barin

gelefen.« — @o ber Stugengeuge. 3a> bde^te^ man muß nod)

oiel fatl;olifd>er fenn, als ber spapjt felbtf, um a\\$ bliubem

23cfe0rung$ctfcr ftd; in fold>e ©efaljreu gu fiürgcn. 2)ie

£auptlcute waren Fälter, ober otelmcl)r ber 2)uvfl nad)

©olb unb ben Eroberungen , bie fte im Qluge fyatten , fegte

if;rcm d;rijNid;en Ghfer ©djranfen. *Hnbererfeitd wirb man

e$ aber jegt begreipia) ftnben, bog ein Wann, wie @ortcg,

ber gur Ausbreitung ber itird)e bie größten ©efatyren nicht

fd)ente, aud) im Subel beä @ieg£, im SBoftgenufie feiner

£elbentljaten, oon bemfelben ©lauben gauberl;aft burd)jlrömt

war. Sßunber betf #immctö waren ifjm natürlid). 3^
will auß oiclen anbeten ein Q3eifpiel anfuhren. •) 3" &em

(eigen Kampfe gu 36od)imilco, oor ber engem (*infd)ließung

ber £auptjlabt oon CReufpanien, war @orteg bereite oon ben

9}?e,rifanern gefangen, würbe jebod) burd> Gfyrijtooal oon

Dlea unb gwet SlaäFalteFen wieber f;crau$gcl;auen. S)a nun

*) 9te&fue$ am angeführten Orte, Einleitung jum erjlen

25anoe 6. 59.
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<tm anbern borgen deiner ber 6cit>cn £e$teren me\)v auf*

guftntcn war, fo glaubte @or tt%, bajj if;m ber fyeilige

$etruS in ©eftalt ber Zlaäfaitchn leibhaftig erfdjienen fev>

unb il;n gerettet f;a6c, unb in alle fpatcren fpanifdjcn Spifto*

rten ging biefer 2Bal)n a(ö baare @efd)iri)te über. 2)od) war

baö SRätfyfet feid;t ju (Öfen. 3">anjigtaufenb Sladfaltefcn

hatten an bem Kampfe be£ vorigen Sageö £l;ei( genommen,

worunter aud> bie^roei; bod> 2>tefe oerliefjen ifjn nidjt leben*

big , fte waren gefallen unb fonwten ftd> barum and) nid)t

mclbcn. 3d; wollte bamit beweifen, baf? @orte$ bei biefer

Stimmung reetyt gut mit aufrichtigem £er$en bie größten

SBunber, ate unter feinen klugen vorgegangen, ergaben mod>te,

obgleid) 9?td)t3 ober nur wenig baran war.

©(ucftid)er SEöcifc Fennen wir t>ie ©efd;id;tc jener 3ügc

genau, f;auptfäd;lief) burd; bie SenFmürbigFeiten bc$ mefyrfad)

erwähnten £auptmann$ 23er na 1 Sias bei (Sajtillo, ber,

felbft Grincr au$ bem Häuflein ber (Eroberer, überaß babet

war, in aßen ©d;tad;ten mitfodjt. Unb meld; ein 9ftann! @o

cl)renl)aft, wafjrtyaftig, tapfer, Flug atö irgenb einer! Unfere

£itcratur f;at, fürchte id>, 9cid>t£ aufeuweifen, waö feinem

2öerFe an bie (Seite gefegt gu werben oerbient; unter ben

übrigen alteren unb neueren gibt c£ nur wenige 23üd;er oon

gleid;em SBertfye. £err \>. SRcfyfueö fjat ftd> bie beutfd;e £efe*

weit 311 lebhaftem 2)anFe baburd) oerpflid)tet , baß er jene

ÜDenFwürbigFeiten in unfere @prad;e übertrug.*) 25er na

1

2)iaj i\l nid)t fo trunFcn in *p()antaftc unb Fatf;olifd;em

£clbcnruf;me, wie <Sorte$; ein trefflidjer 23cobad;ter, er$äfjft

*) Unter bem $itel : £)enfroürbtgfetten bei £>aupt*

mann$ 23ernal 3)taj bei SaftUlo. 23b. I. unb II. «Bonn

bei 9J?ar!u$ 1838. s. 2)ie 9toten unb Einleitungen, toelcf>e

ber Ue&erfe^er beigefügt, unb xoela)e bie tiefe 9J?enfd)enfenntni(j

unb bie große 53elefenbeit be* 23erfafier$ ber biibrifcfyen 9?o*

mane: „6ctpio ©eteala unb bie neue Webea" oerratben, r-er«

leiben bem äSerfe für bentfd)e 2efer norf) eine I^ötjere 23raua>

barfett.
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er 2tffc$ ungcfdjminFt, natürlich aber gugteief; and) fo Utyaft,

t>a$ man ftd) mitten unter bie (Eroberer um 300 Safyre

gurücf»erfcjt glaubt. £)ie meiften ber 2Bunber, n?e(d;e ©o*

mara t>em ge(bl)crrn nad;ergäf;(t, werben burd) unfern 23e*

rid)terf*atter auf tf;ren magren G5ef>a(t gurücfgefüfjrt. 2)od>

i>v\d)t and) bei bem nüchternen Hauptmann ber &ianbe an

baö (Eingreifen f)ö(jcrer SBefen mefyrfad) burd;, g. 33. im 4ten

23uri)e Ray. XVI.*) SBä^renb (Sorteg 311m erjten Wafe

in Werifo weifte, fiel auf Wotecufuma'tf 23efef;( eine <Hb«

tfyeifang von 4000 Werifancrn über eine Heine fpanifdje

©treifpartie, beftcljenb aiu? etfidjen unb üiergig Wann unter

bem Hauptmann %nan ü. Grtfcafante, unweit be£ <Btät)t*

d)tn$ 2((meria f;er. Sie Spanier, balb im @tid)e getanen

uon 2000 inbianifdjen #ü(f3genoj7en , (uclten waefer €tanb,

uerforen aber bod) gufegt ein <Pferb unb einen (Sotbaten, unb

gogen ftcl> bann nad) SScracrug gurücf, wo Suan ü. (££«

calante an feinen SBunbcn ffarb. @aftiüo ergäbt nun:

„Site Wotecufuma 9cad)rid;t von bem ©efed>te erlieft,

fragte er uerwunbert, wie e£ gugegangen fe», bajs feine Wann*

fd;aft, bie bod) mehrere taufenb Wann, ftarf gewefen, nidjt

mit einer ipanbuefl &eufe$ i)abe fertig werben Fönnen.

Wan erwiberte ifym hierauf: afle Sapfcrfeit feiner itrieget

fyitte nid)t wermodjt, t)k (Spanier gum Söeictyen gu bringen.

5(n ber @pi£e berfelben fe» eine große fpanifd>e Sequeci*

guata (©öttin) gejtanben, mid)e bie Werifancr mit gurd;t

erfüflt unb ben £eu(e$ burd) if)re Sieben bie £äubc gefiarft

f;abe. Wotecufuma gewann fneburd) bie Uebergeugung,

baj} biefe erhabene Jrau bie fettige Wntter ®otteö gewefen,

oou ber wir if;m gefagt, baß fte mit if;rem götttidjen ©ohne,

ben fte auf ben Firmen fyalte, unfer ®d)\\1) unb £ort wäre.

3d> fe(bft," fäfyrt 23 e mal £>iag weiter fort, >}
{)abe biefeS

*) 9ka> ber @infyei(ung be$ fymn r». 5ie^fue^ obentet 23anb

6. 98.
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SÖunbcr nid)t mit eigenen (Kitgen cjcfcf>cn , ba id) gur Seit

be£ ©efedjtö &« 8t Im er ta in 9)?eriFo flaut). Sufccfj

fpradjen mehrere ber (Eroberer baoon, atö von einer wahren

<&ad)e, unb ©ott gebe, baß Sem affö fcn." Grin gmeiteg

23eifpiel entnehme td; and bem 23crid)tc oon ber fürd)terlid)cn

@djfad;t oor Dtumpan:*) „60 forteten mir," ergabt @a*

flillo, „mit großem 9ftutf)e, benn (Sott unb feine gebene*

beite Gatter ftärften um?, unb ber (jcüige öafob 0. @om*
pojtella jtanb und befonberö bei, fo baß il;n -fogar ein

Hauptmann — ber in tiefer Bdyiadn gugegen mar — mit

eigenen fingen gcfcf;en l;aben mill." 9}?an ft'cljt f;icr gang

ben treuen, unerfd)ütterttd)*mal)ren 23eobad)tcr, b. f;. einen

von ben Männern, bereit cd unter Millionen nur Sßenigc

gibt. SSie fein et' bie ©ranglinie gmifdjen Sp ö r e n unb

@cf;en inne f;ält! (ftur ein 2Sort oeränbert, fjier ftatt

fefjcn mill, fa(), oben \latt: bie Oimmfifrije grau fen er*

fdnenen, fie crfd;icn, unb ber 50?i>tf>uö mar fertig.

9?id;t£bejtomeniger ijt unfer Hauptmann reblid) übergeugt,

la$ l)öi)cvc Gräfte im ©piclc gemefen. 3u ftarf fprid)t er

ftd> me(;r atö einmal in biefem (Binue an$. ©0 "

ö x\ (£nbe

be£ 4ten 23ud)S, mo er, nadjbem bie ©efangennel;mung betf

merifantfrf;en jtaiferö ergäbt mar, atfo ftd; uerneljmen läßt:**)

»9?od; jegt, ba id) gu fo f;ol)en Saferen fommen bin , treten

mir bie ÄelbentOaten, meld;e mir bamate oollbrad)t, mit groß*

ter £cbenbigfeit oor bie ©cele. 3d) meine 2tffe$ gegenwärtig

vor mir gu fefyen, unb bann muß id> mir and) gejtefjen, ba$,

wenn gleidj unfere £änbe foldjeö SSerf getfyan, boel) 511letf

nur 5-ügung beö allmad)tigcn ©ottetf gemefen Ift $iber mo

mirb man aud)," fäf;rt eajritto, über bem ©öttlidjen baö

9??enfd)lid)e ntct;t vergeffenb, meiter fort: „fo leid;t mieber

ein Ääufd)en oon 450 5trieg£männern gufammen ftnben —

*) Gbenbafelbil II, 250.

') ©benbafelbil II , 106.
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nnb unferer waren nid)t einmal fo oiele — t>ce ftd; ffinfjeßn

Imnbert ©tnnben weit uon il)rem SSatcrlanbe, mitten in eine

fo fejle ®tabt ($ftc?ifo) , meld)e größer altf SBencbig itf, f)in*

einwagen, einen fo mächtigen £errfd;er in berfetben gefangen

nehmen, nnb uor feinen 21ugen ein fo ftrengeS ©erid)t über

feine Jelboberflen ergeben (äffen ?"

SDet ßefer möge mir uerseifjen, wenn id) il;n ju. fange

mit @ortej nnb ber £i|lorie feiner Sfjaten unterhalte. £)ajj

etf feine unnötige nod) mntOmillige 31bfd)weifung war, folt

ftd> an£ bem golgenben ergeben. 2Ber über bie Qlrt uon

©efd;id)tfd>reibnng, wie fte fid) in ben ©oangelien ftnbet,

mit @id)erf;eit urteilen will, mu£ guoor Jrüdjte and glcidjcm

Stamme Pennen. Sftur bie 2Sergfeid;ung mit biefen gibt ben

gewünfdjteu 2(uffd)lu0, allgemeine £l)eorien Reifen (>ier 9?id;t£,

bie (5rfaf;rnng artein belehrt, wie überall. 23efonber$ aber

füften wegbleiben jene eingebilbeteu, fyirnoertrocfneten £l;oren,

weld>e ©ott nnb bie 2Bclt aittf ityrem Äopfe gebären, nnb

ber ©efd)id)te ©efeije a priori oorfdjreiben werten. £)ic

f)iftorifd;c Literatur be£ Mittelalters liefert nod) viele leiten*

ftütfe gu ber cuangelifcöen ©efd;id;te, bod) feine fd;lagenberen,

altf bte eben angeführten SBcrfe. 3ic()en wir jegt bie nötl;i=

gen ©efylüfie: erftcuö, je mcfjr Senfweife nnb ©efül;le eineö

2>olfe£ bem üeberuatürlid;en gngewanJbt ftub, betfo el;er tnt*

fielen einzelne ©agen, ja ein ganger ©agenfrete. Spat ftd>

voflenbtf ein aujjcrorbentUdjcö (Jrcignijj, baö im ©tanbe ifr,

bie Gnnbilbungtffraft mäd;tig gn .entflammen, unter einer fold;en

Station gugetrageu, fo wirb bie ©efd;id;te bejjefben alebalb,

nod; nuter ben fingen ber l;anbelnben <Perfonen uub burd;

fte, mit 2Bunbern befrud)tet. Sprittenä, wenn irgenb ein

£3erid>ter|Tatter, ber einer Nation nnb £)enfweife, wie bie

eben genannten, angehört, übernatürlidje Singe crgaljlt, fo

folgt barauä, felbjt im garte W bie Unwal;rl;eit betf @*r=

gäl)ltcu auö anberen beutlid;en Singeigen ergibt, nod) lange

nidjt, bat) ber (£rgal;(er fein Shtgengenge gewefeu,
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über tm§ er abfidjtfidj gefärbt fyabt, fonbern beibe festere

Ü>erbammungsurtl)ei(e muffen erf* au£ gauj anberen ©rünben

erwartet werben. 9hir ift (;ier eine feine ©ranjüme jn be*

obad)ten: bie 2Baf>rf;eit ber £f;at, unb £>a£, n>ad ber 9ftunb

über and) bie g-eber beä Grr$ä(;(er£ au$ i(;r gcmad;t, muffen

immer in einem gemiffen SSerfjaftmffe flehen, b. $, eö muj?

ficf> an$ ber S)cnfweife be£ 23olfe£ bartfyun taffeti, warum

quo ber unb jener ^Infdjauung ober £l)atfad;e gerabe biefeö

unb jeneö SBunber ftrf) entwickeln Fonnte. 2Benn (Jincr g. 23.

fagt, eine £ünbtn von ^wc\ 5U & -&Bf;e Oü&e c *nen &U$WS

ioad)fenen (£(ep()anteu geboren, fo ijt berfewe entweber ein

£ügner ober ein 2>ummfopf, unb jebenfafte Fein Qtugenjeuge.

SHertenä, fetbfc fo(d;e (£r$ä Ölungen cineö furo Ue6ernatflrKd;e

gefiimmten 2>o(F£, bie erwetelid; nid)t unmittelbar oon Mugen*

jeugen Oerjtammen, unb oiefe (Sagen cntOatten, bie mit ber

S35irfiid;feit 9?td)t£ 311 fd; äffen tyaben, Fonnen nid)ft>bejto*

weniger in anberer Söegief;ung f)iflorifd)e Duetten fei;n; nur

gebort befonbere Jvunjt baju, ttö Ungefd;id;t(id;e vom ®e*

fd;id)t(id;en 31t fd)eiben.

SIngrifföwaffcn gegen ungcfdjtcfte Parteigänger betf 23e*

fteOeuben, \veid)ef ber f;ijrorifd)en 2Bcif;e entbef;renb, in bie

eblen Greife ber ©cfdjtd;te einbringen Worten, f;a6e id> bi£f;er

gefudjt unb aud; gefunben: bod) jteOc! 311 g(cid?er 3eit gab bie

fjotyc Eetyrerin, (JrfaOrung, mir sBertOeibigungäwaffen, £e(m

unb ©d>i(b gegen greinte cntgegcngefejter 5trt in meine £anbe.

*Muf if;rem SBenbepnnFt ijt meine Unterfudjung angeFommeu,

aflmatig gef;t ffe jegt oom bloßen verfaßten Verneinen 311m

23ejaf;en über. Acoren wir 311 ben fnnoptifdjcn (roangetieu

jurücf. Sargetfjan ijabe id), bajj ein (sagcnFreitf über bie

@rf;icffaCe if;re£ ?0?effta$ f*0* fdmefl unter ben erjten griffen

entließen Fonnte, id) mödjte fajt fagen, entfielen mußte,

wenn biefe Jovmel nidjt fo oft oon ©impchi mißbraucht

worben wäre. Senn baö SBunbcr — atö beö ©faubenä

(iebjtetf 5Unb — ijt in fo(d;en Jaffen bie 9Sege(, jene genaue,
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(eiDenfrfjaftelofe , gum gmeifeln geneigte 23ercd;nung von

Urfadje unD Urfolg erfd>eint ate falt, ate oerftafjt, unD mirD

gur *Hutfnal;me. 23ewicfcn rourDe ferner, Daji t)ie Drei erjten

©mangelten eine 9)?enge 3üge enthalten, meld)c nid;t Die 2Birf*

lid>Feit, fonDern <Pfyantafte ifjre Butter nennen. 9tun liegt

£Rid)ttf \\ä()cv, befonDer^ für 9ttenfd)en oon Der metapfy»ftfd)en

g-arbe, ate Der (5d)lu£: ijt 2>iele$ nid;t roafjr, fo muß offen«

bar 2ille£ erlogen fenn. £)icfc gibt gleid; ein <Snjlem. *) 3n

allgemeinen @ä$en Oaben ftd> unfere ^errufen von 3el;cr mit

befonDerer Vorliebe umgetrieben, £>a ftnD fie äuerjt f;erge«

fommen unD fjaben gefagt: 2tlle$, ma$ in Diefem Söurije (Dem

neuen Seftamentc) |?el)t, ijt bud;jtäblid) \vai)v. darauf, al$

£>iefc nid;t mefjr jkrfeu wollte, itf filier aufgetfanDen unD l;at

behauptet: ja MeS, wa£ Drin jtefyt, ijt unD bleibt mal;r, nur

mäfjt il;r'£ red;t erFlären, nämfid) fo wie id>, $tud) Das jmeite

günDlein fjielt nid;t lange au$! -Drauf itf ein dritter gekommen,

mit Der 23ef;auptung : 5111e£, maö in Dem 23ud>e jtel;t, ifl,

wie id> fonnenflar beroeife, erlogen, nur Die 3 oee"> äu meldten

Die #eget'fd;c ßefjre Den @d>tü ffel gibt, ftnD ewig rual>r. ©o

auf allgemeinen ©ä£en Dal;er braufenD, er|ntrmen fte £immet

unD (*rDe — in tljrer (*inbilDung. Stf j« cer grofce 9ttci|ler

oom metapfjnft'fdjen @tui)lc, au$ lauter Snbrunjl: für Da$

allgemeine, bitf ju Dem reinen 9^id;t^ aufgelegen, ein g*unD,

welri>er für Smmer Datf £ofung£wort unD aud> ^arteiname

Der ©efte unD De£ $?anne$ ju bleiben oerDient. 2Bir armen

£ttforiFer Fönnen freilid) nid;t fliegen, Denn mir murmeln in

Der Butter GrrDe, and) füllen mir einen unüberminDlidjen

Stbfdjeu oor SReDenöaeten , in meld)en SBorte, mie: „^tlleö"

oDer and) „Totalität," »Unioerfeff,« unD ma$ Dergleidjen oer*

rütfte *MnäDrürfe mefjr fepn mögen, an Der StagetforDuung

*) 2)ie ©nglänber fyabtn in 3o&n 93ull eine Gbaraftermaitfe für

il)re ganje Nation erfunben. «Sollte man eine ät>nltd>e für

beutfcfye Wlofopfyen aufbringen, fo fd)lüge id) folgenoe vor:

$an$*£ampf, ber ©ojlemereiter.
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fmb. ©od; ©paß bei (Seite. Unftnnig fcOetnt cd mir, jit

behaupten, baß in ben fpnopttfajen ©»angelicn neben manchen

©agen nid)t and) bic (jijtorifdje 2Bal)rfyeit auf und gcFommen

femt fotttc. 3d> MtfJej» näm(id) fo : bic ©efdnd;te Sefu

Gtyrtjtt f;at »on ben erfreu Briefen *ßauli an, ber mit ben

Dettänbigen ©efäfjrten beö Grrtöferd, t>k Med mitaugcfefjen

Ratten, in perfönttdjcm 2Scrfef;rf ftanb, nnb ber feit bem %al)vc

40 etwa fd)vic(>, bid in bic crfle £affte bed ^weiten 3af;r=

(ninbcrttf l)crcin, eine 9\cif)C fd)riftüd)cr 3cugcn «ufsnmcifen,

bic in ben mcfcntlidjfrcn fünften mit cinanbev itbereinftimmen.

S>enn btö Reifte, mad bic Ruberen bcFräftigen, cv^iUt fd)on

$aufu£ auöfcrücftid), ober fegt er eö and) fHftfdjmcigcnb uor=

and. 2ßer wirb firt) nun roeifj maajen fojfen , bajs eine fo(d>c

Äette uon Sengen, bic bnrd) ein fel)r febenbiged unb Fräftiged

9)iitte(glicb bid in bic Sage Scfn CfOrifrt nnb feine fciblidjc

©cgenmart hinaufreicht, nur 5a(fd;cd unb Gmräumtcd bc=

rid;te! 5?ie$u fommt nod>, t>a$ bic $(pojW, wie bie fpä'tcrcn

SScrfiinbiger bed 2öortd, bnrd; if;rc Vorträge feine jpofgunfr

über ©djäfce errangen, fonbern n>itfig ii)v SBhit für ba$ 23e*

Fcnntniß f/ingaben. 2£af;rtid) cd mußte ein märi;tigcr Spcbei

fenn, ber bic 93?enfd;cn $u fofdjcn Aufopferungen begeifrertc,

unb t)it 23oraudfcr)uug eine»? blühen 2öal)nd lauft I)ier anf

eine 2)ummf;eit fyinaud. %d) bäd)tC/ S)aö ijt ein ©runb,

gegen ben jld> \üd)tö Sriftigcd eimvenben (äpt. 3d) n>if(

nod; einen anbern Oin$ufügcn. £>cr nxifc Ärtffotefeti fagt:

and 9?id>td mirb 9?id>td. Sic d;rifttid)c Äirdje vom jnjcitcn*)

bid jum neunzehnten 3af;rf;nnbcrtc ijt aber, fo biinft cd

meuigilcud mir, Fctnedmcgd ein %lid)tö gemefen, fonbern ein

märixiger 2>aum, unter bem Mißtönen ©d>attcn gefnnben

(;aben, ja aud> ein Jcte Vün ©ranit, an bem viele fraft«

gtüljenbe ©egner jerfdjeflt jtnb. (rin fo(d;cd (£tn>ad muß

€rf)on SertuUianu* bror)t ben Entfern mit ber großen

Wenge be$ djrijlü'ajen SBolM, ba$ atte ^rorinjen be$ 9ieiof)$

anfüUe.
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nun, nad) bcm ©prudjc betJelbcn Steifen, ein anbercö tau

fprcdjenbcä (£tmaä jur ©runblage f;abcn, b. f), feinen bloßen

SBafjn, ber in t)en (Evangelien enthalten femi fort, ber aber

notorifd) arten (griffen oom Anfang ber itird>e an für ben

item be£ ©(auvcnö galt, and) nid;t ctlirt)e abgefdjunbene

33egriffe, weldjc bie neuere @a)u(c bei* SCttn>fffet in if;rcr

wahren unb naeften ©e|lalt barsufterten |7d; vermißt, bie

jebod) in ber urdjri|llid)en 3cit mit jnbifd)cm 9)iautcl um(;üßt

worben fepen: ein ©ewanb, ttaö ben $)?cufd)en von bamate gar

wnnberbar gefarten (;a6c! (Bonbern id) benFe, e&fofltc ftd) aud>

in ben brei (Evangelien, t>ie wir bitffyer fdjonungtfwd geprüft,

eine ©pur betf f;immlifn)cn fectendfeimti entbeefeu (äffen, betf

£cbcn$Feim$, meld;cr ber Jtirdje Ctyrifri jenen erftaunlid;cn

SÖilbungötricb, jene 3a(;igfeit ber Sauer cingef;aud;t fjat. 3>d)

fprcrijc vorerff nur eine Hoffnung ciuö, nnb verlange burft>

an* nid>t, ba|5 31;r nix £>aä fd;on glaubt, \va$ id) anbeutete,

benn wer fo verfahrt, wie cö in tiefem SBerfe bieder ge=

fd)el)cn, muß überart mit 23eweifen, nid)t mit bitten, nid;t

mit Berufung auft? ©efüf)l gur £aub fewn. 2Ufo man gebe

mir vorerff nur bie 3)?öglid;Feit $u, ba$ in ben (Eoangclicn

neben vielen ©agen and) bie 2Ba&rf;eit nicbcrgelcgt fcp Fönnte.

£)aä ijt gewiß nid;t gu viel geforbert, unb mein Verlangen

iff überbieß burd; bie eben cntwicfeltcn SSewcife gcrcdjtfcrtigt.

9htn fragt c£ ftef> : wie 2Bal;rl)cit unb Srrtljum von

cinanber fdjeiben? Begieren gu cntf;üflen ijt leidjter, aiß bie.

(Entbccfung beä erftern Clement*?. SBir l)abcu aud; Seneö

großenteils fd;on bemcrFffctligt. %e mef;r eine Eingabe ber

(Eoangclien ben 2>orurtl)cilcn bcö 2>olFä, au£ weld;em nufre

Äirrf;c nad) bem glcifd;e hervorgegangen iff, b. 1;. ber Snben,

aufd 2öort cntftridjt, beffo gegrünbe^er iff ber Argwohn gegen

bie (Er$äl)lung. Unb jene ^orurtf;cile Fennen wir genau and

bcm erffen 23ud)e meinet 2öcrFe$. SDod; iff aud) fjicbei große

2>orftd>t ratl;fam. (Ein, (Ercigniß Fann m\$ \>evid)tci werten,

baö mit früheren (Erwartungen ober auri; 23cgcbcni;citcn

©c|*d)i^tc be£ llrityriftentljumS. III. 'L IS
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genau übercinfttmmt, unb bod> barum ber SBirfttdjfctt ber

&ingc angehören, b. f;. nid)t er|l von bem <£r$af;(er cUtercn

SSorbitbern nad)gebid)tct, fonbevn von ber SRatur fel6jl mieber=

f;o(t fcpn. %d) n>ifl ein S23eifpte( geben. 3n einer Duette,

bie g(eid) nad;fyer näfjet 6e$cirf)ncr werben fort, jtef;t fotgenbe

£tefle: £)er 9)?ol)reufünig (von g-c£) moflte ben £$rijlen tfyre

6tabt Gcuta (6epta) in *HfriFa entreißen. 2>tcj5 jur (*in*

leitung; nun OetjH eä mörtlid;: »<Hte nun ber Jtünig üou

Portugal bie fd;mere Söefagerung i>crnal;;m, madjte er ftd>

auf unb $og mit £ccre£mad;t in bie <&tat)t <5eipta. — 2ßie

bie Reiben £)iefc erfuhren, (lärmten fte unä brei Sage (unter

einanber, alte geit von 9ftorgcn6 früfyc bi£ auf ben *Mbcnb

fpa't. 2>a gab etf auf beiben (Seiten genug Arbeit, a(fi>, ba$

eine große 9}?engc Reiben im ©raben unb an ben dauern

tobt btteb. — 2>a ber geinb affo faf), t>a$ fte 9?td;t£ aufc

rtdjten möd;tcn, unb bie lobten if;nen übet fdjmeeftcn, sogen

fte baoon. Jpicrauf nahmen mir 400 ^Pferbe unb taufeuD

9)?ann $u J-itg, unb eitten ifynen nad). £)er geinb manbte

ftd; oft unb fd;armü$e(te mit un£. 2Bir crfa(;cn jcbod) unfern

23ort(;ei( unb nahmen einen 23crg ein; bie jpeiben fyatten

(gegenüber) einen anbern 23erg inne, unb e£ mar gar ein

fd)5n Zfyai ba^mifd;en. 2Uif ben 5lbcub Famen Grt(id;e ber

Unferen unb fagten an : e£ märe ein rieftger Speit) oorOanben,

ber begehrte eineö d>rifKicf;en bitten*, me(d;er ftd; mit if;m

gmifdjen beiben Raufen auf ber 5(äd;e fd)fagen fotftc. *H(fo

fprad) id) ben Äapitan an, mir ^o(d;ee 311 ertauben, beim

id; mar roo()(gcrüfiet unb rüfyrig im £arnifd), id> fyatte and;

einen flarfen Senetten, *) fo mir ber itönig ucrefyrt. ©er

jtapitan gemeierte meine 23ttte, lieft bem ^d;armü$e( abblasen

unb mannigtid; aufforbern gugufdjaucn. 2^a rücfte aflee? SBoff

an in Äaufen, id) mad)tc ein JCveug mit meiner Sattle unb

ritt atfgcmad) inö £f;a(. -Da £>iejj ber Jpetbe fal), rüßrte

*) €panifd)e$ (Etreitrof?.
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er ftrf) aud). hierüber fdSidfte uufer itapitan ben Trompeter

gu ben Reiben, ber gab ein 3 e ' l1>en, worauf gar gefd;totub

t)cr £eib auf einem fronen 23ev6erpfcrt> ber £(;a(ebcnc gttrttt

;

ba fäumte icf> nid;t lange iiuD rücFtc auf ifm lo£. £)er Spcii)

warf feinen ©d;ilD vor ffd;, legte bie £an$c auf ben Qirm,

fd;rie mid; an unb rannte jtarf gegen mid;; alfo brad; id;

aud; lod, *) l)attc bie Sauge auf meinem <£d)cnkl; wie id;

gang nal;e an il;m war, legte id; fte ein--) unb rannte if)m

auf feinen €d;ilb. (h* traf mir mit ber feinigeu in ten

^anger^ermel, meld;etv ©ott £ob, ol;ne <£d;abeu abging, unb

mir Vlidtf$ gu fd;affen gab. dagegen gemann id; if;m mit

einem ©tojjc einen fold;cn SRang ab, baf; SRop unb 9ftann

gur (£rbe fielen. 93?id) f;inbcrtc jebod; feine Sänge in meinem

#arnifd;, ba$ id) nid;t fd;nell genug oom ^Pferbe Fommcn

mod;tc, unb er mad;te ft'tf; oor mir vom S^ofte lo£. 2>a id)

cnbltd; aud) abgefHcgen watr, ergriff id) mein @d;mcrt, ber

ipeib faßte t>aö feinige, mir traten gufammen unb Seber gab

bem Zubern einen guten (Btid), unb 06 id) mofyl ben ipeibeu

neben ben ©d;ilb l;ineinfrad;, brad;te e$ ifym bod; Feinen

©d;abeu; fein (Stiel) fd;abete bagegen mir aud; 9cid;t£. 2Bir

faxten eiuauber hierauf in bk $lrme unb arbeiteten fo lange,

bte mir S3eibe gur (5rbe fauFen unb neben einanber lagen,

©er £cib war fta'rFer al$ id), barum riß er ftd; oon mir

lo£, alfo rid;tetcn mir und 23eibe auf, Fnieten neben einanber.

3d; fließ if)n mit meiner linFen ipanb oon mir, ba(5 id) if;m

mit meinem (Schwerte einen ©tid> geben Founte, maö aud)

gefd;a(;; id; oermunbete tf;ti ein wenig, ba$ er l;inter ffd;

fd;manFte unb Qt\va$ oerbleubet marb. Sftun erjt frari; id;

il;n red;t gur Grrbe nieber, ftel über if;n l;er, fd;nitt ifom t)ic

Äcl;(e ab, ftaub auf, natjm fein ©d;mert unb trat gu meinem

Sterbe, beim mir l;atten fold)e ben gangen Sag mol;l abgearbeitet,

v
) 3m Serte Ijetjjt e$ toövtltd): „alfo ließ id) aurf) gegen i&m

fyevgen."

**) SSörtltd) : „warf id) ben <Spiej5 in ba$ ©erütfe."

18*
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baf? jte gar gaf;m maren. S)a t»ic Reiben faf;en , ba§ irf>

aufleget, rürften jte mit ifyrem Raufen fjinmeg. 2)ie 9>ortu»

gafl'fdjcn unb anberc Ctyriften traten l)ergu, fd)(ugen bem

jpeiben fein £aupt ab, nahmen feine £angc unb fterften ba$

Spawpt barauf, gogen ifjm ben £amifd) am?, mc(d;cr gar

FöjHid) unb nad; fyeibnifdjcr (Bitte fefyr Vertieft gemacht war,

nahmen fein (Bdjilb unb $ferb unb führten mid) gu bem

jtapitan, ber unfer Oberer mar, meldjer mid) atebann über

tic 9)?a0en fjergtieb mit feinen Firmen umfing. §P?an »er*

orbnete, ba$ beö Reiben £aupt, fein *Pferb, <&d)Ub unb

©djmert oor mir f;ergetragen merben fofltc, unb gebot Gittern

unb jtnedjten mitgugcOen. 3d) mußte neben bem Kapitän

f;ergief;en, unb e$ gingen Srommeter oor mir. 2Hfo führte

er mid) mit l)errlid>em £riumpl;e in ber ©tabt <&upta (jernm,

mefrfyed bie Gtyrijten fel)r erfreute, unb gefd>af; mir große

GrOre, beren id> nidjt werft) mar, benn ber Mmäd;tige frritt

auf bie ©tunbe für mid>; id) mar aud) nie in größerer

fJtotl), benn ber Speit) mar oiel flärfer benn id), wc(d)e£ id>

wol)( erfahren f;abe, t>a$ feine 6tärfe bie meinige weit über*

traf, ©ott bem 2l((mäd)tigen fe» um biefen (Bieg unb anberc

Qbuttfyat ewigeö £ob unb 2)anF gefagt!" <&o bie £luetfe.

Sßeiter mirb ergäbt, mie l)errHd) ber itönig von Portugal

ben Sieger empfing , unb mie er if;m eine (sdjemern *) ootf

*Portuga(fcr verehrte. 2ßorau6 ijt nun £icß genommen?

3d; benfe, fajt Seber mirb fagen: e$ fen bie ©cfd;id;te ©o*

iiatl)ö unb ÜDaoibtf, ober ifyree fJ?ad)bilbe£ SanFrcb bei

Safjb, in bie 6prad;e ber fpanifd;cn ftfitterromane überfegt,

unb in ber gangen Grrgäfjlung jtcfjc fein wafyreä SEBort! 2Beit

gefegt! fie i\i genommen au$ ber £eben£gcfd)id>te eineö efyren*

feften fd>mäbifd)en G*Men, be£ Citren? Sorg oon (£ fingen,

bie oon feiner eigenen Spant) gefa)rieben , unb mit oieten ©e*

mälben oon ^eitgenoffen, mie and) mit UrFunben oerfef;cn,

ftd) unter ben £anbfd)riften ber Fönigtidjen offentndjen Söibtic*

tf)eF gu (Stuttgart beftnbet. **) bitter Sorg oon (H;ingen

*) «BecTen.

**) 9tacf) einem anbern Gober, ber früher bem ©rafen ^atmonb
gugger ju ivirrfjberg unb fBeiffenfyorn gehörte, tjt tkic
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f;at in feiner Su^nb große galjrtcn in Elften unb Europa

gemadjt, auf einer berfelben Farn er aud> nad; Spanien unb

^Portugal, wo er bann ben oben befdjricbcncn 3 lve^am Pf
—

ungefähr im 3af;re 1455 — au$fod)t. (£r ftarb in lwf;en

<£fyren unb fefyr betagt im 3af;r 1508 ate f;er$ogltd) wür*

tembergifdjer Dberoogt $u Z ü b i n g e n. <2o l;aben jtd; benn

in bem 2cben biefeä 9)?anne$ alte ©efd;id;ten wicberl;oft.

SGBarum Fönutc £>aj7etbe nid;t and) ber gafl fcpn mit ben

€d)irffa(cn be$ TOcfftaö? £)cr Muöfprua; beö ßönigä @a«

tomo: „nidjtä 9ßcueö unter ber ©oune" f;at feine uubejlreit*

bare 3Baf;rf)eit. s3ttan jtefjt (jierauä, baß e£ {wdjft voreilig

ijt, irgenb einen 3«3 au£ ^r ©cfd;td)te 3^f« M°£ barum

für mntfyifd) ju erFlären , weil in irgenb einem ^8nd)c be$

alten Scjtamentä ctroaö 5lcf;nlid>e£ uorFommt. ©oll ber 23e*

weis für ben fagcnljaften GtyaraFter einer <£rsaf;lung au£ bem

£eben bc$ GrrlbferS bie redete itraft unb ©e|talt f;aben, fo

muß oorljer bargetf>in werben, baß tic %ni)tn $ur 3^t S^f"

crmartet fyaben, ber 93?effta$ merbe, menu (£r Fomme, gerabe

©ieß unb Sencä tljuu, maä eben in ber fraglichen Grrgä'fylung

alö wirFlid) gefd;ef;en berid;tet mirb. S)ann ijt ein gegrün*

fceter 2>erbad)t üorfyanbcn. £intenbrein muß bann nod; ge*

jeigt werben, ba$ äd)te unb glaubwürbige $lad)xid)ten mit

ber beargwöhnten Angabe im 2Biberfprud)e fteljen; bann erjt

ijt ber 23ewei£ geführt. 93?an mirb finben, ba$ id) immer

tiefen 2Beg etngefd;lagcn l;abe.

geber einzelne J-afl ber 5lrt frf>lagt natürlid) ftetö gum

9cad)tl;cile ber Groangelien auö; jTe erfdjetnen baburd) alö

Duetten, beren ©laubmürbigFeit burd; anbere 3cu$w von

Slußen (;er wibcrlcgt mirb unb aufgeopfert werben muß.

Slbcr wie nun? wenn fte unö felbjt gingergeige geben, va$

9)?and;cö ftd; onbcrö ocrfyalte, als ifyt 2Bortjmn tautet, wenn

ber Jwcifet au fagenljaften 53erid;ten in ifjnen felbjt burd^

brid)t? @ö fpringt in bie 2lugen, ba$ fold;e ©puren geeig*

uet wären, ü;ren l;iftorifd)en SBertf; um viele ©tufen ju

93tograpf)ie im 3al)r 1600 ju 5(u^burg gebrueft roorben. S)a^

S3ud) ijl fefyr feiten, bodj ^u?en wir e$ f)kt aud).
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erfyöf)cn! 9?un e*> ftnbcn ftd> brci ocrfd)icbcne ©(angpunFte ber

bcjeidjnoten j^afie bei ifjnen. £)ie crjk ©tefle ift £nc. IX,

45, au6fü()r(id;cr rDiebcrf;olt XVUI, 54. GrS fycijst l)ier:

»3cfm> fprad) ju feinen Jüngern • ©tfO^i W** stehen nad>

Scrufafcm (jinauf, nnt) bafc(b|i fort in (h'füttung gelten an bc$

93?cnfd>en Sofm *Hfle6, ira^ We <Propf;eten gefd)riebcn fyaben.

@r wirb ben Reiben überantwortet, \)evl)'öl)\\t , mifcOanbcft,

angefpieeu werben. <&ie werben ilnx geißeln unb bann tobten,

aber am britten Sage wirb Grr wieber anfcrfrefjen. 2)ie

Sünger oerftanben jebod) 9^ i cf> t ö fyieoon, bic 9?ebe

blieb ifjnen »erborgen, nnb fie begriffen taö ©e*

fagte nid;t.w 2Öa£ foflen wir oon biefem fonberbaren

SSerfe fagen ? 2öar ben Süngcrn etwa ber begriff beä £obe£,

ber 9fttfc()anMung , ober etwa ber 5luferjM;nng am britten

Sage »öflig unbefannt? Unmbgüdj, benn e£ ftnb (anterior*

fMhmgcn, um weld)e ftd> ber gange ©(auben be£ jübifdjen

23otfe6 breite. Ober war c$ ifyncn gang(id) unbcnFbar, ba$

ber 9)?ef(laö fo fd;mä()(td> fierben fofltc? Smmerfyin mag £)iefc

ftd) nid>t mit ifjrcn *Hnftd>tcn gereimt l)aben, aber ein fo(d>er

SBiberfprnd) red^tfertigt nodj lange nidjt fo frarfc ^(udbrücfe,

Wie: xal r\v to Qfjfia tovto xsxpu^gvov an avrcjv* £ftur

©c&merj, ober etwa and) bit jpoffmtng, eg werbe mit bem

iperrn nid)t fo fd>recfüd> enben, FeincSwcgö bic Unmögttd)Feit,

@(;ri|Ti @prnd> gn frören, $u ocrjicfycn, folgt barautf. &e*

jlefrcn wir bafycr, ba$ ber 2>er£, wenn man bei bem Mo£cn

SBortfoute fielen bleibt, alt? ein 9vät(;fc( crfdjeiut. 3d; wift

ba|Je(be löfen. £)cr fraglid>e 23er3 enthält neben einer un*

f;iflorifd)cn Sage gugtad) Spuren einetf f;tflorifd;cn >$wcifete

baran , fammt ber 83cfriebigung bcö 3wtiUtä'> S^c ' verfdjic*

bene, cntgegeugcfcgtc SKtdjtungen ftnb in if;m vereinigt. %il$

bie 23el)aitptung guerjt unter (Einigen ber ältejlen (ffyriflen auf«

Farn, unfer (E'rtöfer Ijabc oor ber legten Steife nad) gcrufa«

lern ben 3^»9cvn feinen £ob unb feine SfuferjTcfning am
britten Sage oorautfgcfagt, erhoben $nbcre ten (Einwurf ba*

gegen: wie Fann (5r i(;nen ©feg propf;etifd; oerFünbigt l)abcn,

ba es bod> am Sage i|l, t)a$ Jtcincr ber ^pojlel t>a$ &e-

ringjtc oon feinem bcoorflcf;enben @d;icF|'a( wnjjte? — eine
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Sfjatfadje, bie von S">f;anneö (XX, 9) Ffar Strengt wirb, tiefer

Einwurf war von gu großem ©ewidjt, atö baß bie ©fäubt«

gen, von wc(d)en jene 23e(;auptung f>errüf>rtc , ifyn Ratten

unberücfftdjtigt (äffen fönucn. £>od> nahmen ffc fcarum, aue

C£> in fo !d;en {Jäflcn immer 311 gefd;el)en pflegt, jenen if;rem

£ergen töeurcn SBa&n , baj} @(jrijtu$ afleö Äommcnbe bamate

vorantfoerfitnbtgte , nidjt suvücf , foubern gaben bemfefben

nur eine anbete SBcnbung, welche and; bem (Einwurf fein

9ted)t 311 ertfyeifen festen, inbem fte behaupteten : aflerbingg

f;at Ql)vi\tu$ feinen £ob gewei|Jagt, aber bie 2öorte, wetdje

Gtr brandete, blieben ben 3»»gern gänglid) uuvcrfhiublid;, ja

verborgen, bamm i\i cö fein Sßunber, tia$ fte ftd) nad> ber

£(;at nid)t baran erinnerten. 3d) benfe , fetbtf ein 23tinber

foßte cinfefyen, baj? £>icß ber wafyrc llvfprung unferä $>erfe£

ijt. bitten burd; bn$ ©cwötf ber ©age tyinburd) bridjt

ftd) atfo l;ier eine äd)te (jijrorifc&e Ueberfieferung 25af;n , unb

2>a£ ttf gewiß fein geringem £ob für tiaö britte Grvangetium.

£)ie 2Ba(>rI;cit fyatte ftd) tro$ arter fünjrüdjen Qhtgfd^mücfttug

uod) tfyeümeife in ben Duetten crt;aften, mc(d>c £uFa£ be*

nügte. 9)?att()äiu> fennt ben 23eifa$: xai avtol ovdkv rou-

xov cvvijxav x. r. X. nid;t; ein neuer SÖeweitf, baß fein

(*oangetium anf fpäteren, unreineren 9lad>rid)ten fußt, ai$

ba$ britte, unb fotglid) aud> fetbjt jünger i|l.

2>te weite ©tette, bie f)ier in 23etrad;t fommt, finbet

ftd; £uc. IX, 32 u, 36 t »3<M'u£ /" M#* e£, „ging auf ben

Söerg gu beten, bei 3(;m waren So^annc^, 3flfr>&uö unb tyc*

trud. Unb etf gefetyal;, ate (*r betete, warb fein ©eftd)t uer-

anbert, fein ©ewanb mi$, unb gtängenb wie ein $Mi§jtra(jf.

Unb fte^e gwei Männer rebeten mit Sfym, ber eine Grfiatf,

ber anbere 9??ofetf, bie erfdjiencn in verftärter ©eftatt unb

fpradjen uon bem Sluögang , ben (5r erfittten fottte in Scru*

fatem. *pe|ru$ aber unb feine ©cfa()rten waren
do(( <5d)laf£." 2Bie ? Sie 3«"9^ fd)tiefen, atö tf;r iperr

verftärt warb, 2Bcr wirb £>ieß glauben? ©0 tobt, fo tjart

fort Ü)v 5topf unb £crg gewefeu fenn? 2Bar'$ H $eit gu

frf;lafcn? 9fcun, wir (;aben einen gang a()n(id;cn Ja!! vor unö,

wie oben ! 5ttö bie ©agc von ber SSerflärung ^f;rifli $uer|l
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ftd> ciud ibrem mütterlichen SBoben, ben mofaifcf;en Sßorbil*

bern, emporwanb, Ijatten ungläubigere , ober bejjer, mit f;ifto=

rtfcfyem Sinne begabtere Gtyriften ben Grinwurf jur £anb: aber

bie $lpoftel fyabcn ja 9cid)t$ baoon gefeiten , unb aud) CRie*

manb ba$ ©eringjte baoon er^äfjlt. £>a e*> ftd) l;ier oon

einer 8agc fyanbelte, bie nid)t in bci$ (Gebiet be£ OfyreS, fon=

bern in ba$ ber klugen fallt, fo Fonnten bie $lnl)änger

ber SBerflaruna, ftd> uid)t, wie oben, mit ber $lu£jtud)t einc£

völligen 9?id)toerftef)eu6 Reifen ; t>a$ 9?id>tfef)cn mußte oiel*

mefyr erflart werben. 5?iefür gibt e$ feinen *HuSweg, al£

ben ©djlaf. ?Q?an fagte alfo: (Hjrifhiö ifl afterbingö auf

bem 23erge oerFlart worben, aber bie 3ünger, weldje bei if;m

waren, fallen eS nid)t, benn fte fdjliefcn. £>al)er ber 52jte

2>cr£ bei £nfaö: 6 de JJstqoq xal ol ovv avtco tjcfclv ßsßa-

QTjiävoi, vnveg. (Somit Ratten bte alten 2Sertl;eibiger ber

SScrFlärung il;ren £iebling£gebanfen, wcnigftenö fdjeinbar, ge=

rettet; nun bot ftd) aber ein neuer Grinwnrf (ober üielmcf;r

bcrfclbc in erneuerter ©eftaft) bar : aber mie Fonnten bie

jünger &twa$ oou bem 2Bunber auf bem 23erge wtffeu, t)a

(te bod) fdjliefen? £)ie Antwort mar, allem 2lnfd)ein nad> : ber

Äerr Ijat if>nen fpäter mitgeteilt, ma£ 30m bafelbff juge=

flößen mar. allein! mod;tcn bie ©egner fagen, bie SlpojM

l)aben ja Wernanb Grtmaö baoon crgäl;lt? Antwort: fte f;abcn

c£ abftrfjtud; — auf 23cfel;( bc£ iperrn felbjt — oerfd>wicgen.

2)af;cr ber 56ftc üScr£ bei £uFa£ : xal avrol holyi]oav

xal ovdsvi aniflyzikav — ovdkv cöv ta^ä%aoiv — bie

Süngcr fd;wtegen unb fagten Dftemanb Grtmaä baoon, wat»

fte gefeben Ratten. 2Bic fd;ön ein 23er£ bem anbern bie

#anb bietet, um ben 23cwci£ 31t ocrooll|?änbigen, ben td>

f)icr fitbre. Uebrigenö ijt ber 83crid>t in ber ©cjralt, wie

er un$ bei Eufaö oorliegt, nad; meinem dafürhalten, bereite

Dielfad) überarbeitet. 3« t>cr urfprünglidjen gafjung , weld>e

ben Jtampf cntgcgengcfejtcr Meinungen nodj in tbrer 9ccin=

(>eit enthielt, fehlte ftd>crlid) SSerä 36 ber 23eifa£: h hel-

vaiQ TtfisgaiQ nadj am]yystXav , mcld;e bcfd)ranFenben

SBortc erjl fpäter cingcfdjoben würben, um begreipid; gu

marinen , wie bie Äunbc oou ber 5>erF(ärung überhaupt unter
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tte 9)?enfcf>en gelangen Fonnte. Qaft fpätere £ä'nbe (Td) an

liefern Sibfdjnitte gu fdjaffen machten, erfte()t man au£ t>cr

«Paraflefe be£ 9)?attl)äu$, aap. XVII, 9, wo bie ©ad)c fo

gewenbet wirb : @l)rifhu> f;abe feinen güngern Gefügten, 9?id;t£

von ber ©efd)id;te auf bem 23erge laut werben 31t fafien, bi£

Grr oon ben Sobten auferftanben fco. £)er anfangUd)c ©inn

tjt f)ier ganj oermifdjt. 3^) glaube ferner, bafj in ber crjren

©rjäfyhina, , wie fte anö ben oben angezeigten 2ßiberfprüd;en

f;croorging , ber ©d;(af ber 3»n9^ wa'Orcnb bcö gangen 2>or*

gang*> ber SSerftarung bauerte , weit er nur fo bem %\vcd,

wckfyen man oorauöfe^en muj? , ooflfommen entfpridjt. (£rft

fpäter wnrbe baö @d)(ummcrn ber Sünger , ba$ *Hnfang$

nnr gum 9?otf;bcf;e(f gegen f;ijlortfd;c Einwürfe crbad>t war,

a(£ wefcnt(id)er 23cfi:ant>t(>ett in t)k ©cfd)id)te felbft oerwoben,

fo ba|5 nun bie brei 5(poftel Mofj beim erflcn $(ufguge fd;(a-

fen, ba$ Uebrigc aber 2U(e6 mit anfefycn.

©ang fo, wie mit ber eben entwitfeften ©tetfe, ocrf;a(t

eS (Td> mit einer britten, £uc. XXH, 45, ober bem (Beeten*

fampfe in ©etl)fcmane. 2Öäf;renb ber £crr im SBorgefüljfe

betf @d>irffa(ö, t>aß i(;m bro(;t, aufä ©d;mer$(td;fte nad; Jaffung

ringt, fd;lafcn bie Sünger abermate. 2>ie ßeiben be$ ©es

redeten galten 6ei ben Suben, wie id) im erfreu 23anbe biefeS

2BerFe£ gegeigt, *) für eine£ ber wirffamjten ©nabenmittef.

S)a man @(;rijti quafooflen £ob fefyr früf;e bafyin erffärte,

ba$ berfeibe gur 2>crföf;nung ber 2Be(t oon ©Ott über 3(>"

oerfyängt worben fco, fo Fonnte man nid;t fatt werben, feine

ßeiben red)t au*?guma(en, unb nameut(id) 3t)n fc^ff baö ©e=

wid;t bcrfelben im ooflften Wabe empfinben gu taflen; benn

je mefyr eine 3üd)tigung gefüllt wirb, befto oerfüfmenber wirft

fte nad) ber atten jübifd;cn 8ef)re. £)a(;er ber bittere itampf

tn ©etfyfcmane. -9hm fyatte ftd> aber gu ber $e\t , atö bie

©agen aufgcfdjrteben würben , we(d)c 2uFa$ feinem Groaugeimnn

gu ©runbe fegte, t)ic rid;tige (;ijtorifa)e Ueberficferung erhalten,

baß gefaä ergeben unb mit ©ce(ctmt(je fein 6d>irffa( erwartet

I)abe, unb biefe Äunbe würbe, fo fdjeint eö, 2)cnen entgegen*

gehalten , wctd;e an$ *bogmatifd;en ©rünben ben ooflen Äe(d;

*) I. 25b. 2t. 5lbtt)eil. 6. in flg. «nb 186 fl.
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t>e$ SBefje über bie ie^te 9cad)t feinet 2e6cn$ ausgießen wofl*

ten. 5ttfo verfliegen Eegtere abermat eine Bereinigung: frei»

Ud) fei; t>er #err, fo lange g{;n tie gütige? beobadjteten, rufjig

gemefen, aber fte Ratten eben nid)t Wtcö gefcl)en, waö (5r

bulbete, wetf fte wa()renb ber I)cr6ftcn *Hugenbiiere fdjüefcn.

£>euttirt; blieft in bem 23ertd)te be£ ßufaö ber l)ijtodfd>e 2td)t*

funfen t>nrd; ; bei ffiattfyänö dagegen verratf) ftcf> aud) f>icr,

xoie in ber erften (Stelle unt> in ber SBcrFfärung , tue getrübtere

©agc, fein fpäterc£ $ttter ijt am £age. Sie fjijtorifdjcn 2Binfe

beä dritten SnnoptiferS ftnb f;ter bereite in abcrteuerlidje 2>or*

fälle ausgemalt. (£ntfpred)enb tcn brei SBcrlaugnungcn *Petri,

Fommt ber iperr breimat, um bei ben Süngem £rotf gu

(taten, unb finbet fte brcimal frf)iafen&. &ud> fd>euit c£ mir,

t>a$ bie ©leidjnifcrcbe Ray. XXIV, 42 bereite in feine £ar*

jteflung be£ ©eelenFampfed verweben fc».

(Sidjcrlid) gehörte bie SBeifiagung be£ Sobetf Sefu ««&

t>er SRütffcfjr am britten Sage, bie SBerFfärung auf bem 33erge,

ba$ namenlofe Seiben im ©arten, 311 ben t()euerjren 3»3 e»

ber alten djrijrfidjcn (Sage; bennod; flimmert gerabe in biefen

©tücfen, an bie ftd; *pi)antafte mit Vorliebe lüftete, baß Camp*

d)cn ber 2Bal;rl)cit au£ ben bid)ten Hebeln fjervor. Qbewifc

ein fyofjer Sriumpl) für ßuFaö unb fein (5vangefium, ©fürt

auf unb bie &ugen gefd)ärft! 2Bir bürfen (>offcn f an ber

#anb btefeö unferö g-üfjrcrö an£ fyefte ©onncnlidjt emporju*

Kimmen unb ben ^eiligen ©raal gu ftnben, befonber^ wenn nori)

ein vierter SEBegwcifcr l)tn$uFommt, ber eine ganj verfdjicbcne

<£r3ief)ung genoffen l;at, ate bie brei übrigen, anberö beuft,

anbertf fül)tt alä fte. Senn je verfd)iebenarttger bie Sengen

ftnb, meldte man abhört, um fo mcl;r ©tauben verbienen ifjrc

übercinftimmeuben 5(uöfagen. (*in foldjer 2Begmetfcr ijr aber

Sof;anneö, gu bem wir je§t übergeben. 2Bir werben vorertf

nur geigen , ba$ er ein ?0?ann von ganj anberm GtyaraFtcr

ijr, a(ö bie (SpnoptiFer , aud) auf ganj anbere SBcifc erjagt

als tiefe; fpater wirb ftd) bann weiter ergeben, bajj er altf

2lugcn$euge fprid;t, unb beeidetet, \va$ er gcfefyen, burc^bad)^

empfunben t)At.



2>voc\tt & JÖuclj-

Vierte Slbtljeilimig,

3obanne$.

/Tai 6'tfa //£v Xoy&> elrtov ekccsoi — Xa^-S-

Ttov n)v anpißeiav avrifv t<äv \tx,3>£VT<a>v

dia/uvij/AovEvöai i)r k/.ioi re
y
cor avxos ijKovöa,

nai rots aXkoSh noSsv e/noi dnayyiXXovÖiv *

dos 6* äv iöÖKovv /iioi £Kasoi Tzipi t(£>v del

napovroav xd öeovxa /udkisa eirtefv , £X°/'^V<?>

Sri kyyvxaxa xijf Ev/imd6i}f yvoofnjs x<äv

akl]S>Gäs \EX$EVTQdV ) OVXG>f £ipi]Xai.

(2Bn* bieSReben betrifft— fo rcnre e$ für mid) afSDfjrenjeugen,

ivie nud) für bie 5lnbern, bic mir nnber6n>o!)er fold>c

l)interbrncf)ten , nfljufcfoiver gciuefen , bie 21u$brücfe in bcr

urfprünglidjen ©eftfllt ju behalten. ©ie würben bnfjer von

mir fo loieberqegeben, wie irf) glaubte, bflfj 3eber unter

ben obioattenben llmflonben am ^ßnffenbilen gerebet tynben

mochte, wobei icb, mirf), fo nnfye nl£ mbglid), on ben

ungemeinen ©inn be$ ivirflicfjen 23ortrng$ hielt.)

1 \) u c r) b i b e 6 1 , «.





<£tlftt* ÄnpttcL

Btiö €uüngtltum 3ol)annfe unfr ferne I3efct)affenl)eit.

$Da$ vierte (Evangelium f;at, verglichen mit ben anbereit,

eine Gngentf;üm(irf)Feit, bie jebcm, aud; t>em bföbejTen *Huge

auffaßt, eö ijt ein eng vcrwobeneä, wofy(georbnete$ ©anjeg,

von (Einern ©runbgcbanfen (oft nur gu fefjr) befyerrfdjt,

waljrenb man eö ben Qlnbern attfäfyft, baß ifjre ©türfe ba

unb bortfjer genommen würben. 34 w>ifl ein 23Ub au£ ber

£unfhve(t entlegnen unb fagen : bie ©vnoptiFer liefern un$

muftvifdje Arbeit, aber baö vierte (£vange(ium ijt au£ (£i*

item ©ufie. SBenn mm 3of;amtoä *) nidjt, ivie bie (Snnop*

tiFcr, fd)rift(id;e arbeiten gfrüfyerer unveranbert feinem 2BerFe

einverleibt f>at , fo fönnte er bennorf) am (2rnbe auö berfelbcn

JCtuelle gefdjöpft fyaben, wie 2)iefe, namlicfy au^ fd;riftlidjer

ober münbltdjcr Ueberlieferung. £>enn jwei arbeiten mögen

gar verfdueben auSfehen, bie eine wie ein wohlüberlegte^

5tunftwcrF, t)ic anbere wie ein Knäuel gufaftig verbunbencr

Stürfe, unb bod> fönnen beibe aus bemfelben ©toffe beftel)cn,

inbem ber fd;eiubare Unterfdjieb bloß auf 9?ed;nung Neffen

*) 3d) brauche auef) ^ter ber £ürje wegen ben berfömmltayn

tarnen , um ben 23erfaffer M vierten (üh>angelium$ xu be«

jeiebnen. SDte grage, ob er e* wirfUcr) feg, wirb fpäter beant«

wortet werben.
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Fommt, tcr bie £änbe angelegt f)at. (£tf liegt un£ barum

uor Aftern ob, $u unterfud;en, ob ftd) \üd)t Spuren ftnben,

ba& 3of;amicö — wenn aud; mit gröfjcrm Slufroanb fd;rifts

jtctlerifdjcr ©cfd)icFlid)Fdt ate bie anbeten — au£ berfelben

ober cincv äfjnftdjen Ueberlicferung gefd;öpft f;aben bürfte.

3ol). I, 27 braud)t ber Käufer oon ftd) fclbjr, im 33er*

g(cid>e mit @(;ritro, folgenben 21udbrueF: 3d) bin nid)t mür*

big , feine (sdml)riemen aufjulöfen : oi> eyw oux elfd ä&og,

Iva \vo~a avrov rov i^idvra rov vnod/juaroq* $ü\t biefclben

2Borte legen bie (SpnoptiFer bem Käufer in ben 9)?unb, $?attl).

111, 11 : oti oi)x elfd havog rd vno8/]t.iara ßasderat, unb

£uF. III, 16: ov oux £tjiil t'xavog Xvoai rov if.idvra tcjv

inodfyiaTCDv avrov. 9}?erFtvurbig ijt, ba$ ber ältere £uFa$

genauer mit 3ol)anne$ ftfltttaf, afö $?attf;äu& &$ fpringt

nun in bie klugen , ba$ bie gleiche 51u£fage ber brei 3^ugen

eben fo gut von ber mirfüd>en Zfyat , roeldje fte rid;tig unb

barum eintfimmig ergaben, aU von einer gemciufdjaftlidjen,

mittelbaren Duelle f;erjratnmcn Faun, £>ajTelbe gilt uon eini*

gen anberen 2(u3brücfen Ücq Sauferö bei 3ol)annc£, t)k ftd;

in ben ©nnoptifem entmeber ganj, ober bod; mit geringen

5lbmeirimngen, mieberfjolen. §>iefe Stelle taugt alfo nid;t für

ben bc$mecften SBewciä. 5(ud; 3?of)äfthiö II, 19 wirb eine

SRebe 3cfu bcvid)tct , \vcld)c 9)?attf). XXVI, 61 2öieberf;alf

ftubet, allein bie oon Reiben oorauSgefejten Umflänbc ftub

ganjfid) verfd)ieben, unmöglid) Faun bafjer 3of;anneö f;ier

auc? berfelben Duelle gcfd;öpft l;aben, n>ie $?attf)£u& <&o

Diel im Vorbeigehen, mir werben fpäter au£fül)rlid> von ber

Sadjc fyanbcln. 2ßid)tigcr i\1 bie brittc Stelle 3of). IV, 43

tu ftg. „Ctyrtßitf,* fagt unfer Groangelift, „verlief nad) 25er*

lauf oon $roci Sagen Samaricn unb begab ftd; nad) ©alilaa.

£>enn Grr fclbfl f;at bezeugt, bafj ein *Propf)ct im eigenen 33a«

tcrlanbe ;ftid>tä gelte. 211S Grr nun nad) (Galiläa Farn, nal;=

men tf>n bie ©aliläer gut auf" u. f. \v., jusra rag dvo ?)^f-

gaq ££r;X#£v £xa#£v, xai dji^X^fv £ig r»jv JaXiXaiav.
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nargidv n^v ovx fyu x. r. X. 2(ud) bei 9D?attr>äuö XI II,

67 ttub £ufaö IV, 24 äußert (trf> fiufaö auf glcidje SSeifc.

(£3 i|t ein @prüd;mort, baö' (ütynfhn? gebraudjt, b. f> eine

öon t)cn Lebensarten, bie fiel) am £eid;tcflcn im ©cfcäcbtnitfe

ber $?enfd;en ermatten, ©omit bewiefe bie Uebcrctnfrimmung

unferer jQueflcn am Grube nur, baf? Gtyrijhitf mivf(id) fo @t\v<\$

gefagt f;aben muffe. 2lflein bie ©nnoptifer 6cfd>ranfen ben

2fu3fprud) auf taö <&tät>td)cn SRajarctf;, 3ef;anneö Dagegen

bciici)t if;n auf gang ©alitäa. ©oflte £>icj5 nid)t ein g-inger*

geig fewn, baß 3of;anneö ba$ ©prüd;mort, mefdjcö t>ic ©i;«

noptifer rid;tig angebradjt, falfd) geroenbet unb alfo aus einer

trüben Ouefle gcfcfjüpft fjabc?- iteineöroegö ! oielmcfyr wenn

iri) grotfaVn 33eiben gu mähten f;a'tte, mürbe id; unbebingt

für ben fegtern cntfd)ciben. (5iu 90?ann, ber in Tübingen,

feiner ®eburtd|Tabt, 9?id)te> gilt, genießt aud; in (Stuttgart

fein fünber(id;e£ 2Jnfef;en, unb fo fort im gangen ©d;mabcu*

lanbe, beun er ijt ben Seilten nid)t weit genug f;er; ein ä'!;n*

Hn)er ©tein beä 5uijri>f?c$ jtcftt if;m im SOBegc, mic ber in

einem befannten 2Bi£roorte bezeichnete: für itammerbiener

gibt c$ feine großen 9)?ä'nner, weit fle if;re Äctben gu fefjr

in ber 9cäf;c unb oft im ©djfafrocf unb ber 9cad;tmüijc

feben. 3$ mitt fagen: ein UrtfyeU, mie ba$ %o(). IV, 44

antfgefprodjene, befd>ränft fiel) unter taufenb ffaften neunfjnn«

bert neun unb neuugig 9)?at nid;t auf bie dauern cineö

feinen ©täbtd)cnS, fonbern gilt and) oon ben umliegeuben

Orten , oon bee gangen ^)rooing. QKfo märe oon biefer ©eitc

W\d)t$ gegen Softanneö einguivenben , bod; oietfeidjt befto

me(;r oon einer anbern. gajr (ammt(id)e Grrflarcr geben fid>

oergmeifelte 9)?üf;e, eine natürlidje SBerbinbung gmifd>en bem

44jten unb ben uorl)crgefjenben SBerfcn fjergujtcflen. 2>enn afler-

bingö crfdjeint etf aud) beim erfleti Qlnbttcf fo, ate enthielte

ba$ ©prüd)mort oielmefjr einen ©ruiib , warum @f;ntfu£

nid;t f;ätte nad; ©alitäa gel)en foflen, atö umgefefyrt, mäbrenb boe&
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3ol)anne$ feine SRürfFcTjr bal)in mit bem 43flen 23crfe ein*

leitet; Stünoei unb 2lnbere fmb bal)er gar aiif bic 91(6ernf>eit

uerfalfcu, gu Geraupten, yäp l;abe l;ier bie 23cbcutung »ob*

mol)l," ein Grinfall, ber gu ben abgefdjmarftejren 5cd;tcrjlürfs

d;en ber red)tgläubigcn Stillegung bc£ oorigen 3al)r(;unbcrt$

gehört : quid non Graecia fallax contra gramiuaticani ten-

tavit! ©trau 6 *) weitet ftd; mit 2Bol;lgefaffcn an ben

Verlegenheiten feiner Vorgänger, mit scrl;aut am Grube ben

jtnoten, tnbem er fagt : aflcrbingä fyabe ber Ver£ an biefer

Stelle Feinen (Sinn, man müjTe eben annehmen, ba$ 3o(;an=

ne£ ba$ Spritd)mort moljl ober übel anbringen motlte , uiiD

bie fd)limme 2öal;l bemeife, baf; er a\\$ ber bloßen lieber*

lieferung, unb jmar einer unreinem ate t)ie Ruberen, gefdmpft

fjabe. £>a£ märe ein fd;limme6 (£rgcbniß; allein mid; bünFt,

Strauß l)abc bießmat leeret Strol; gebrofd>cn, unb id) fcf;c

in feiner Sarjtettung einen neuen ÜScmcis? für bie alte (£r=

fafyrnng, t>a$ aud; fd;arfftunige jtöpfe irregeleitet merben, fo*

balb ftc ftd) vorgefaßten Meinungen blinblinge Eingeben. 3d>

beginne mit einem Söeifpicle. 9)?arc. XVI, 2 u. flg. l;eißt es:

>>9)?orgcnä in aller 5rül)c, bei bie Sonne aufging, eilten bie

grauen an*? ©rab, unb ftc fpradjen unter einanber, SBer

mälzet unö ben Stein oon beö ©rabc£ £l;üre; aber ald ftc

auffd)auten, mürben ftc gcwal;r, ba$ ber Stein abgcmälgct

mar, benn er mar fcljr groß:" xal avaßUipacrai dscogovaiv

6ti «TioxfxuXtscu 6 Vi&oq' i)v yao ^iByag GcpoÖQa. Sri;

frage, wc$ für ein 23erl)ältniß pnbet frier Statt $wtfd;cn ben

beibeu Sä^en „ber Stein mar abgewälzt," unb „benn ber

©teiu mar fel;r groß." Äcin offenes, augenfällige^, mol;l

aber ein oerjretftc*. Wan muß einige oerbinbenbe 2Borte

ninjubenfen, bie ftdj jebod) oon felbjt oerjtel>en, nämlid)

etwa folgenbe: unb £>a$ mar ein ©lücf für (Te, baf; ber

Stein nidjt mcfjr über ber $?bl)k lag, meil fte il)n fclbtf

*> Sebai 3efu I. 23b. 658 u. flg.
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md;t abgumalgcn vermocht {Kitten, beim berffCbige Btm mar

fe§r groß. Sn arten Spradjen gcfd;icf;t cd oft, ba(? bie $ar«

tifcl „beim" Heinere <Biit)c , bie auögcla jfen ft'ub, überbeeft,

nirgend fi'nbet ftd; jct?od> tiefer ©ebraud; l;äuftgcr ald im

©ricd;ifd;en, mie %cbcv meif}, ber ftd; ein wenig in bat

Jtlafftfern umgefeOen l)at. ©crabe ebenfo pcrtySft cd ftd; mit

unferer (Stelle. 3o(;anned jagt IV, 3: „Scfuö »erließ Subita

unb fehlte toieber nad; ©altläa gurürf, mußte aber burd;

©amaria gcl)cn." 9hm mirb jcbod; im Jolgeuben bcrid;tct,

bafc 3*fuä nid;t blofc burd) ©amarien l;inburd;rctdtc, fonbern

ba% @*r ftd) erfiend uor bev £tabt ©td;cm mit einer grau

längere 3c£t unterhielt, unb weiter, t>a$ Gh* gar gmei Sage

in biefem Orte blieb. Crin Oftanu, ber Gnle hat nad; jpaufe

gu fommen, liebt fold;e Aufenthalte nid;t. £icgu fommt

nod), btif; %c\\\$ gu ©amarien uid;t unter SÖefrcunbetcn, fott*

bern unter bett 90?itglicbcrn cincd (Stammet weilte , tveld;cr,

ivie aud) S^anned 33. 9 ttffiffit, bett Suben »erfaßter mar,

ald t)ic Konter ober jpeiben überhaupt. 93er ftd; auf einer

Steife bei fold;en ©ätfen längere |3eit gurücfl;alten lafst, oon

£>cm faun man eben nid;t fagett, t>a$ tf;m ber 2Öeg unter

bat Jäßen brenne, ober bajä i(>n große ©e(;nfud;t nad; ber

ipeimatf) triebe. <3old;e ober äl;nlid;e ©ebanfen traten tut*

ferm 3öl>anncö oor bie Seele, er füllte, baf? er ben oben

23. 3 audgefprod;ettcn <Ba£ näfjer bestimmen, b. f;. baf)in ein*

fd;ränfen muffe: S^fud fep aflcvbingd auf ber SRcifc nad; ©ali*

(etil begriffen gemefen, aber Grr l;abe feine befonbeve Grile ge*

l;abt, mef$f;alb (*r jene gmei Sage in (Std;em blieb ; fein £crg

gog 3()tt nid)t befonberd nad; ber Speimati) , mad and; nid;t

gu oenouubent i\l, bentt t)at (£r cd tiid;t fefbjt audgcfprod;en,

^a(i bie ©alila'er nid;td 23cfoubcrcd auf 3()it gelten ; mattbte

(£r ja t><\6 @pntd;toort auf ftd) an : ©er <Propl;ctc gilt 9?td;td

im eigenen £anbe. ©arttm, unb aud feinem anbertt ©runbe,

ijt ^ Wovtd)cn yaQ 23. 44 beigefügt; cd fofttc bie Böge*

rung in <£l;ri|li §ciinfaf;rt evflävcu. 3d> f;ojfe, ber gefunbe

©efityidjte t>t6 llrtyrificntfjume. III. 2. 19
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9ttenf$enocrftanb werbe meiner Grrftarnng bcö SRätfjfctö 6ei*

pjlid)ten, benn fte fprid)t, foflte man meinen, für ftd) felber.

(£ö i|l ein mafyreö Ungtürf für 3o()anncs> , t)<[$ fo oft nid)t

tie redten £ente ftd) an bie (5rfiarnng feinet aflcrbingö nid>t

teidjtcn Gruangetinms? tuagen. gießen mir nun ben <&d)h\$i

2)er 44fle 2>cr6 fpricfot nid)t mir nicjjt bafür, bafj 3of;anneö

tyerauäfdjmajt, mic uon l)a(boerfd)oftcnem £örenfagcn , fon«

bern mid; bünFt ef;er nmgeFefyrt bie £öne eine£ $htgengeu*

gen ju ocmcfjmcn, me(d;er 3»tfd,)engebanfen ; m ii fte if;m

uon ber Zijat f;er befannt nnb barnm not()»enbig crfd)ienen,

and) bei *Mnbercn, bei bem £cfer — frcüid; mandjmat mit

Unredjt — ooraiiSfest.

3of;anni£ V, 33 it. flg. fprid)t eOrifhtö: „Styr fd)itftet

$n 3D^wß^ unD e* jengte für bie 2BaOrl)ett. 3^) ^6cr

nefyme Fein 3eugni0 uon 93?enfd>en, fonbern fagc 2)ie£ btofcy

tii\mit Ujv gerettet »erbet. 3of;anncö mar ba$ brennenbe nnb

fd)cinenbc £id>t, il)v aber mottet Crud; für eine ffetne 3cit

an feinem ©d)immer ergoßen :" hetvog r
t
v 6 \vyyoc, 6 xeuo-

pevoq aal cpaivcov* v^ibXq ds rjdsh'jGars ayaXkiaG&fivai tiooq

wQav h rä cpcorl avtov. 9)?an bemerfe woi)l: ber Gruangcftft

xoai)it jwcimal ben beftimmten %tütd uor ta^vog, inbem er fagt,

6 'kvyyoQ 6 xaid/ufvog, b. f). er brandet ben 2ütsbrnc£ ate ein

feinen 3ettgcnofi"en wot)l befannte*? 23Ub. %ol)anneö fe$t atfo

uoraug, S^fttö f;abe baiJetbc fd;on öfter auf ben £änfcr ait*

gemanbt; mir »erben fomit auf einen .Streit? uon öluöfpriid>cn

be£ iberrn über 3ot;anne£ ben Käufer Oingemicfcn, uon bem (Td;

fontf in unferm Groangetium feine meitcre ©pur ftnbet. 3u

tiefem Greife gehören ofme ^wei^el and) bie Reben 9)?attf;.

XI, 7—19, £uc. VII, 24—35. i?öd;|t tuat;rfd)eintid) berührt

atfo (jier ber uierte (*oangettft — menn and) ctmaS ent*

fernt — bie ©wioptifer, adein ob nur mittel einer trüben

(Sage, ober bnrd) bie 2Bat;rl)cit, ta$ täfjt ftd; auä ttnfrcr

©teffe aftein nid)t cntfdjeibcn.

3of;. VI, 41 u. f!g. fyeijst c£: „£ie3»&cn murrten über
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g^Cffhtd, weil <£* gefagt : 3d) bin bftä 23rob, baö oom jpim*

mc( fyerabfam. Unb fte [prägen: itf biefct nid>t Scfuö, ber

©of;n 3pfcpf)ö, fceflcn SB«tec unb Butter mir tauten?" ©anj

fo äußern ftcl> bie 3ut?cn and) bei ben Snnoptifcru, 9??attf;.

XIII, 55. ßnc. IV, 22. SUfcin i$ benfe, tue jjetribe Seftt

werben nid)t nur frei jener Gelegenheit, fonbern aud; fonffc

nod> oft fo gefprodien fyaben. SJarf man je annehmen, ba§

Sofjanucö unb Die brei erften @t>ange(i{ien auf t)em 2Bege

t)er £fyatfad>e jufAmmentreffen, fo i\l £)ie£; frier ber Jafl.

<£benfo uerf;ä(t rt ftd> mit ber 6tcf(c 3of). VII, 4: ovdelq

ev xovnrcö ri noiel, xal ^rjret avrog ev. naQ^crla elvat,,

£cr ©egenfafc givifrf>cu £v xovmcj mit) £i> gjaveo« fommt

bei ben ©wnoptifern fjäuftg w>?, aber gemi£ nodj fyäuftger

in ber 2Birflid)Fcit ber Grrtebniue %c\\\, 2>er cvfte (Einwurf,

ben bötfmtm'ge über ungläubige ©afüäcr gegen einen ?0?ann

erhoben, meldjer ftd> für ben $?effiaö auöga6, mar gewijj

ber : e£ \\t \\id)t genug , beiß bu bid; frier tu mtferm <£tföt:

d;en ober vor und Söcnigen fo nenufr, betätige btd> oiehncfm

ate ©ofrfrcn in 3rcvufa(em unb oor ber gangen 2Seft. 3"
btefetbc RU\\\e rcdjne id) awd) bic betben 2luöfprüd;e Sefu

3of). XII, 25: ü (piXav rr)v i^v/?)v avrov anoXhasi aurfyv,

xal o i.ii<Tc5v ri)v ipvftrjv avrov ev reo y6o~j.ico rovrtg siq %coi)v

aicoviov (fvXd&i avrr^V unb Aap. XIII, 16: d(.n)v \eyco

v(lIv 9 ovx f'st dovXog (.lei^cov rov KvqLs avrov, ovde anöso-

Xog nei^cov rov nh^avroq avrov, mc(rf;e ftd; yjlatti). X, 39,

XIII, 25 fammt ber *paraflc(e oon gufaä, ferner Watti). X,

24, £uc. VI, 40 fa'jt wört(id) wieberfroten. 3d> frojfe, 3eber=

mann mirb gugeftefren, bafj fte trepd; an bie Steife paffen,

wo 3ül;aiineö fte einfügt, oiefteid;t Keffer atö an bem Orte,

mo fte oon ben ©wnoptifern aufgeführt merben. 2>od; fonnen

aud) 23eibe *Red)t Oabcn; 9cirt;t£ f;inbert unö angunef^men,

*>&$ 3^f»^ M) ^ oerfd;icbenen ©e(egenf;eiten fo au^gefprod;en

I)«bea bürfte. Chtblid; finb mir of;ne gmeifei in unferm

9^ed;te, wenn mir in brei aubern ©teWen ntd;tü 23ebeurud;e£

19*
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ftnben, S L> 0« ^V, 7 : o kav v^eX^rg, airi)<jsods xcu yevrjosrai

Vfuv , cbenbafetbjt 25. 20: hvt](.iov£v£t£ tov Xoy», oi> £y«

ftTiov V/.UV' ovx est 800X0$ ^ib'l^cov tov KvQla avrov , unb

jtap. XVI, 1. 2. rcsüra XsXaX^xa v(.uv
i
Iva /i?) axav^aXtd-

vb]r£, aTKNnn'ayüfytfg non)osaiv i5//ag x. r. X. 5(el)nlid;e

5Muöfprüd)c fommcn uor «Dftattl). Vll , 7, 93?attf). X, 24,

Sföattfj. XXI, 22, £uc. VI, 40, 9??attf;. XXIV, 9, Euc.

XXI, 12. 5lber wer fief;t nid;t, ba£ fte eben fo treffltd)

an bie ©teile , wo 3of;annc^ fte aufführt , ate überhaupt in

ben 9}?unb 3ef" paffen? 9cid;t£ i|T ba()er natürlid;cr altf bie

2lnnal)me, ba§ 3o()anncö barum mit ben ©pnoptifern über-

einjtimme, weit 5111c gufammen SBabreS berieten.

©dnvieriger finb bagegen gmei anbere ©reffen, 3^0- XIII,

20 u. XIV, 31. 23etrad)ten mir bie erftere. 9?ad)bcm 3<?s

fu£ ben Süngcrn bie güfje gewafd;en, fprid;t (£r 25. 15 11. flg.:

„GHn 25orbi(b l;abe 3$ c«d) gegeben, t>a$ ll)t 2fnbern tl;ut,

wie 3rf) eucl) getl;an Ijabc. SBafyrlirf) %d) fage end), ber

jtncd)t ijr nid;t fjöfjer al£ ber £err, \wd) ber ©efanbte

($fpo|Tel) (jöfjer, al$ ber il;n au^qefanbt l;at. ©o iljr ©ol=

d)e^ it>ifTet , feiig fenb ifjr, wenn it)tf$ and) tfjut [bod) nid)t

Don eud) Tillen fpred;e \d) &'a% 3^) ^ennc 2^* mol;!, meldte

3d; erwartet l;abe — bennod; mußte 3^) einen 33errätf;cr unter

meine 3"n 9 cr aufnehmen — bamit bie ©djrift erfüllet werbe:

©er mein 23rob ifjet, tritt mid) mit Jüßcn. gum Lorano

fage %d) e"d> Qieftf bamit il)r, wenn e£ — ber 2Sereatl) —
gcfd)ef;en, glauben mbget, baß 3$ ber 9)?cffta£ fcn]. 2Bal;r=

tid) Scf; fage eud), wer 2) ie auf nimmt, bie 3^
a u £ f e n b c , nimmt 9ft i d) auf, u n b wer W i d) auf*

nimmt, nimmt 2)en auf, ber Wid) g,ef a übt l)at."

£>er Änoten Hegt in bem legten 25erfe, mcldjer, wie %cbcY=

mann gcjteljen füllte, nid;t red;t gum Zubern ftd) fügt, gwar

ben 3u farnrncn an 9 / ben %oi)anne$ beabftd)tigte , getraue id)

mir nad;$uweifen. 5tl£ nämlid) ber Gruangeltft bie Qfufforbe*

rung, GT;rijti 25orbilb nad)3ueifern, bem ^errn in 93?uub
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gefegt unb tie SSorte nicbergefd;rieben (jettte : „2Bol)l end>,

wenn il)r tf)ut, mad if;r ate meine ßef>rc crFannt fjabt," trat

\l)m ylbtylid) ber ©ebaufe uor bie Seele, t>afc Sefitö nid>t fo

311 alten Siingern fprecfycn fönne, ol)ne bie f;o(;c ©igen*

fd>aft be$ ^crgenofünDttjcrö anfö (Spiel gu feijen. •Denn unter

t>en gmölfen toat ja aud> Sübaö, bem 3 cfu$ ^ie Befolgung

jener 9foge( nid)t anbefehlen durfte, wenn Grr nid>t ben Set«

bad;t auf ftd; laben wollte, alö f;atte (£r ben wahren £fya*

raFter be£ 2Serratf;erö nid>t bnrdjfdjaut. Offenbar ifr 2>tejj

ber ©ruub, warum 3ol)annc£ ^k 3S**fe 18 u. 19 einfügt.

GOrtjhiö muß barin bic früher affgemein Umtcnbc *Hufforbcs

rnng an bie Sünger befd;ränfen, ben fBerratfjer baoon au6«

nehmen, bamit bie ©lorie be£ £ersen£fünbiger£, bic 3^^"=

ne£ überaß mit Vorliebe l;croorl;ebt , ermatten werbe. %lüd)=

bem nun ber ßroangelijt tiefen (Scrupel befeitigt, (aßt er

@ Ort(htm 25. 20 in ber oben 23. 18 abgeriffenen ©ebanfen*

uerbinbung fortfahren: »venu 3d) eud> and; fagte, t>a$ ber

*Kpoftel geringer fen atö ©er, melier if;n au^fenbet, fo gilt

barnm bod; ber anbre ©runbfafc : 2Ber 2)ie aufnimmt, meldte

3^) fenbe , bem wirb eö fo angeredmet , al£ f;ätte er 9??icf>

felbjt aufgenommen u. f. n>. %d) bä'djte , baö SRatOfel feo

auf biefe SGBcife fo natürlid; nnb fadjgemäß gelöst , t>a$ man

meiner ^Deutung mol;l ben SöctfaU nid)t verweigern mirb.

£>enft end; eine Älammcr um bie Verfe 18 unb 19, fo gel)t

*Hlte$; id> l;abe foldje baf;er in ber Ueberfe^ung angebrad;t.

itftcbtöbejtowemger nnb obgleid; ber ©ang, ben 3oOannc£ mit

feinen ©ebaufen cinfd;(ägt, Flar oor fingen liegt, befenne id)

offen , baf} ber 20ftc 3Set$ bod) ein wenig fd)leppenb (;intcr

feinen Vorgängern f;erf;inft; marum l;at if;n ber Groangclijt

nid)t lieber gauj weggelaffen ? ©er 2>erbad;t tjt fctnetfwcgö

weit f;er gefud;t, t)<x$ 3i>0aune£ befonbere ©rünbe gel;abt

fyabcn muffe, il;n gerabe l;ier eingurürfen. (Strauß unb

(£tlid)e vor if)m — nur in anberm (Sinne — weifen auf bie

<Paralleltfelle Watti). X, 40 (;in. 21uö biefer Duette, fagen
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fte, fcn »on ^sof)annc£> \üd)t nur itttfet 23cr£, fonbcrn aud)

ber 16tc cnt(cl)nt werben. 33cf>crrfc(>t eon ber Ucberfieferung

ober bem ©fanben, gcmifFe SSorte, wc(d)c bic f)crgcbrad)tcn

5Bcrid>te eon ben SRcbcn unb Saaten be£ £errn 2l)m in 9)?unb

fegten, aud) in feiner ^arftcftnng anbringen §u muffen, f;abe

er fte an »orücgcnbcr Stcffe fclbjt gegen ben gufammenfyaug

eingefügt, unb 2\i£ fen ein mäd>tiger 2kwci£, bafj ber eierte

(JeangeHfi nid>t atö Qlugcngcugc fd>rcibe, fenbern einer tviu

ben ^agc folge. *) 9cmt, wir werten bod> bic (£ad;c ein

wenig genauer befefjcn. 5Bcnn idy mid) md)t gan$ taufd^e,

fe nimmt &tva\\\; an, Sofmnuetf f;abe hier einen SScrfran*

bc£fcb(cr begangen, inbem er um eitteä äußern Jmangeö Jin̂ s

(cn ctttdje (sä^e an einem Ort cinfdjob , wo bod) ber a(U

tägüd^fte SterbKd?c rinfefjen fotttc, t><\% jte gar nid;t f;inpaf|en.

2>on einem Wanne, ber fofrfjc ge(;(tritte t()ut, fejt man billig

vorauf, üa$ er ftd) gar nid)t barauf ocrjrcfyc, Dieben gierlid)

gufammcngufügcn. S)ai frimmt aber fd)(ed)t mit bem 23e*

Fenntnip, ba6 id) mebr ate einmal in bem 2Berfe eon (Strauß

gefefen ^u fyabcn mid) erinnere: Sofjanncd fen nid)tö mcnU

ger ate unerfahren in ber jhinjt ber SKcbc. 2Bcf;rfic(>, wer

fo arm(id)c SBerfloße gegen bic gemeinen Regeln ber 9tyeforif

mad>t, ber wirb aud) fonfr 9?id)t6 a
fs Uid)aiid)tö 3eng 311

Sage förbern. :£ic£ ift aber bei Sof;anncö nidjt ber gaff,

fo(g(id> muß man ben ©runb, warum er jenen 23er£ an*

brari>te, etwa^ tiefer fnd;en. 2ßcnn er bic 25orte btofc barum

einfd)ob, weit fte in ber ilcber(iefcruug feiner geitgenoüen

Sfefu gugefd>riebcu würben: warum ijat er fte bann gcrabe

an btefer <2tcffe mitgetbeitt, ta bod) Sftattfyäuf , mefd;cr er*

wei*?(iri> jener llebcrlieferung folgte, fte in einem ganj anbern

gufammenbange, bei 5fu£fenbung ber gwöff Qfpofref, »erbringt?

SBarum wählte goftanncö nid>t eine taug(id)erc ©teffe, bereu

er im Serlaufe feine*? ß-oaugettumtf genug ftnbcn fountc?

e trau 6 geben jefu I, 660.
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£)a£ (Int) lautet 9Wtl)fcf, bie unter SSorauöfefjung jenetf Ur«

fprungä t)cr 2Bortc ungelöst bleiben. Sd) roirt meine eigene

Anftdjt fagen. 2öcm bie gütige Ocatur t)ie ©abe fci>öpfcri-

fdjer £>enfFraft \iid)t verfagt hat, ber wirb fotgenbe (Erfafy*

rung Fennen: nid;t am ©djretbrtfdjc , fonbern in einzelnen

g(ücfltcf>en ©tunfcen ber 9ftuf;c, auf eutfamen ©äugen in ber

Statur jlrümcn bic bejten unb g(ücF(id)|Ten 3been in bie ©eefe

fyerciu, ber ©etjl beftnbet ftd) in ber Bewegung ber $*futl),

unb müi)dd$ fliegt jufammen , roa£ fonfr in minber gemeib*

ten Augenblicken nur angejtrcugteS (sinnen vereinigt. •) 2Öi((

man nun biefe (Eingebungen für ben anbern Sag im ©ebad)t*

niffe aufbewahren, um ftc bem Rapier anvertrauen , fo gc*

(ingt Sieg fetten, benn bie Flehten 9cebcngebanFen , weldjc

bfofj %wt SSerbinbiing bienten, futb in ben bunFefn hinter*

gruub ber (Seele gurücfgetreten, nur bie £auptibeen erhielten

ftd>; aber jenetf nötigen 23etmerF£ bevanbt, freien ftc Faf;(

ba, unb wenn man ftc nieberfd;reibt, crfdjeinen ftc in einem

viel mattern £id)te, aU geftern , n>o |Te in if;rem ganjen

©d>mucFc ben ©eijt überjtrömten. ©an$ fo gefyt e£ nun aud)

mit ber f;ijtortfd;cn (Erinnerung, ©cfcct ben g-afl, ifjr i)ättet

eine Rebe gehört, bie großen (Einbruch auf eud) madjte; nad;

awanjig, breijjig Sauren befHmmen eud) befonbere Umfianbe,

btcfctbe fdjriftlid) 31t nuebcrljüfen : id) wette bann , nur bie

3>auptfat*e berfetben tyaben ftd) in eurem ©ebad)tni|Tc erhalten

;

bic üerbiubenben 9)?ittclgtieber festen , unb bamit baß Hebers

bleibfet nid)t gan$ bürr wie ein Jtnod)cngerippe bajte(;e, fenb

t(jr gezwungen, von eurem (Eigenen beizufügen, ©ans in

biefem $aiie , benfe id) mir, (jabe ftd) 3o()annc$ in unfercr

©teile befunben. £)tc ftnnbitblidje Jpanblnng be$ S-ufjwafdjentf,

bic fTd> altf 311m ©ebict ber Augen — eines weit treueren

©inneö, benn baß Dl;r — gehörig, viel feidjter erf;ie(t, trat

*) ©ötfye fyat tiefen 3ttfhnb im gaufl unnarfjalmtUd) mit ben

furjen Porten gefrfu'lbert: 3fi cv in Sßerbeluft fd) äffen ber

Sreube nafy!
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bem Eüaugeliflcn lebhaft vor bic (Seele. 9?arürlirb mcdtc fre

aud; bie Erinnerung an.bcn ^luäfprud) Eljrijli: oux irt 8ov-

Xog fiei^cüv rov Kvq'l8 avrov , ov#fc arcosoXog jusi£ttv tou

Tis^avroe aurov, weit 6etbe im tnnigfren SScrbanbe freien.

Scncr (Sat) nun rief bann wieberum ben anbern, ä f)»tlid)en,

t>iefteid)t bei berfelbcn ©clegenbeit , aber mit Einfügung

etlicher notl;»laubigen 9)?ittclg(ieber , »iefleiebt aber aneb bei

einem ganj anbern Qfnlafjc iwn EbrijlD »rtitgetl)ciltcn beg 20jlen

23crfc£ (jcri>i>r. 3ix>ifd>cn biefen ctmaö trüben Erinnerungen

flieg nun bem Eimngelifren eine 23cbenflid)feit auf, t>ie er im

18tcn n. 19tcn SBerfe 31» überwältigen furi)t: eine 23ebenf=

fid;feit, wcldyc meinet Eracbtcnö einer fpätern Seit angehört,

unb ftcfcerlid) mit Unrcdjt Ef;riflo fclbjl in 9Q?unb gelegt

wirb. Seite gwei Serfe (18 u. 19) ftnb fo gewiß gemacht,

als ber 16te u. 17te fammt bem 20ften, nid)t uon 3of;anne^,

fonbern von bem £errn fcfbfl f;errül)ren. 2h» f biefem 2Beqe

löfc id> mir baö 9?ätl;fc(, unb id> glaube, eine wol)lcrprobte

Erfahrung auf »ucincr <&citc $u Traben. Ein müi)famc£ 9^ins

gen mit ber Erinnerung tönt mir an£ unferm 2>erfe leife

entgegen, unb gerabe fyierin erfenne \d) eine f(d;ere ©pur, bajs

c£ ein ^higengcuge ifl, ber mit m\$ vebet.

©eben mir 311 ber le3tcn <Btc(k über, XIV, 31. £icr

fpridjt El>rifh»d, naebbem Er eine längere SRcbe beenbigt:

,>$luf, laßt unö Don binnen gcf;en," eyslQea&Bj äycopsv hrev&sv.

allein foglcid) beginnt mieber eine anberc SRcbc, unb erjl brei

üofle Äapitel fpäter »erläßt ber £err bei» Ort, wo Er jene

SBorte gefprDd)en, unb begibt fid) in ben ©arten jenfeitö

bc$ S3ad>eö Äibron. 2Bie füll man ftd; biefe ©onberbarFcit

erFlären? Strauß *) ttttttft auf 9J?attf). XXVI, 46 f;in,

wo ber iperr ebenfalls mit bem Shttfruf eyeiQEads, äyco^isv

bem 23errätl)er 3"ba6 entgegentritt. Wit 3uuerf»d>t bel;aup=

tet (Strauß, 3ol;anttc$ l;abe eben biefen 3»tg atttf $?attl;äm?

Qlm angeführten Orte 6. e6i u. flg.
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entlefjnt, aber wicht einmal vcd)t nad;gcbilbet, weil et ifjn

fpäter l)citte aubringen fürten, nämftdj tut, wo 3cfu£ wirFlid;

ben ©peifefaal verfaß. 2111erbing£ Fönnte man bie 8arf>e

möglidxr SBeife fo erFla'ren; allein muß man aud), unb itf

ed überhaupt oernünftig, t>eu ange$eigten $lu£weg $u ermäßen?

Set) groeifle gar fe()r. ßtcfje ft'cf) 3. 23. nidjt aud) folgenbe

(£rFlärnng fyören: 911$ ^ngen^enge erinnerte fld> unfer Groan*

gelifr, t>a0 S^fn^ feine Sün^r ta *>ct festen 9JacI;t mit t>em

SJ^ufc eyslQsads^ äya^iev 311m $lufbrnd)e ermahnte. Grr wußte

ferner nod), ba$ tiefe SBorte t>en <Sd;lufj einer langem SRebe

bilbeten. $ttö nun SofjanneS ben Vortrag, wetd;er ben Keinem

Zi)cii beö 13ten .ftapiteltf unb tiexö gange oier$efmte umfafct,

niebergefdjrieben l)atte, wollte er abbredjen, unb ben iperrn

in ben ©arten gießen (äffen« befcfyalb fügte er bie <3d;lag*

worte bei. itaum l)atte er jcbod) Äiejg getban, af^ il;m norf)

anbere Sieben Sefu uor bie (Seele traten, welche er nun eben*

fa(tö mitteilt, otyne beßwegen ben 6a£ eysipsads, äyo[iev,

ber $egt afferbiug^ nid)t mefyr an feiner redeten ©teile war,

aue^ufh4eid)en ; allem 2lnfri;etn nad> bielt er ben gel;ler, wenn

mau il;n anberö fo nennen will, für eine $u unbebeutenbe

ÄleinigFeit, al$ beiß e$ ber 9??ül;e wert!/ wäre, bie geile an=

anlegen; aurf> afynete er wol;l nid)t, baj} in ferner guFunft

ßente fommen Fönnten, bie il;m um jener $wci -üöorte willen

Vie (51;re ber SKugeri$engenfd)aft abfpred)en würben. Gr£ will

mid) bebünFen, tiefe Q(nftc(;t oon ber <&cid)e fene gang natür*

Ud) unb frimme oollFommen mit Sem überein, \va$ nod) tag*

M) <3d)riftftcllern in fold^en galten wiberfätyrt. — 3e$t will

id) nod) fagen, warum id) fte ber aubern Gh'Fla'rnng weit

»orjtef>e. 2Benn 3of;anneö ben ©a£ eysiQscrd-s, äyco^sv ane?

SO?attl>anö borgte, fo f;at er in ber £fyat ein 3fnlel)tn bei ber

(Sage gemad)t, tiaö mit 9?id)t£ bejjer oerglid;en werben Fönnte,

al£ mit bem SBeifpiefc einer neuern bentfd;en , mie etwa ber

würtembergifd;en Regierung, bie bei 9^otl;fd)ilb eine Staat?»

fd;nlb oon 5 ©ulben 24 Jtreugct aufnähme, um ti<\$ £aggelb
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einctf ctnjivjcn 2lbgcDrbneten ber gmeiten StänbeFammer gu

begableu ; er fjat einen 2>iebfial)l begangen, bem ief) nnr ten

von (£l)af efpeare berichteten an bie 8ettc freuen möchte:

„S3arbDlpl) jtafyl einen £autenf afren, trug ifyn gwaugig

Stunbcn weit auf bem dürfen nnb ücrfaufte ifyn bann um

gwei iöeller." Stf e^ nid;t eine bcF(ageni>mertI)e itleinmeifterci,

bem werten (£r>angcliften foldje 9lermlid)feiten untergulegcn. 2Bie,

fo biirr, troefen, arm fett 3ol)anne£ gemefen fenn, ba$ er

gwei 2Borte, wie ^s^Eö-^-g, dya^v, au we(d;en gar 9^id)tö

liegt, bei Stnbcrcn entlegnen mufjte! 2Ser0ielte ftd) t)te Sadje

mtrfüd; fo, bann würbe fein (*i>angclium wafyrlid) gang anben?

tauten, GrnMid), ein uerfdjamter Borger meijs bod) in ber

Siegel fein erfyafd)te$ @5ut wol)l aufgu(>eben; benn bie 9loti)

\)at \l)\\ gu ber £(>at getrieben, unb t>k £Rotf> fdjarft befannt*

lid) bie klugen, üa$ man ben müfyfamcn Grnv»erb nid)t wieber

leid;tfinnig wegwirft. 2lber aud) nad> ber Grrflürung r»on

(Strang hat Sofyannes ben Färglidjen ©emiun ber SBin-tc

£ye'iQ£CF&£, äycDuev fef)r fd)lcd;t angemanbt, er f)ättc flc eigent»

lid; erft am <Bd)l\\\Jc bcö i7ten ^apttefö in jtauf geben

feilen, unb Straufc fTef>t ftd) gu bem IBefenntnifj genötigt:

„Sobauncd werbe, nad)bem il;m jcncS @äf?d)en auö ber lieber»

lieferung unmillfürlid) gwifdxn eingcfdjlüpft, iwn bem nod>

\\\d)t crfdwpften Strome ber <Hbfd;ieb£rebcn nad;l)er wie vor»

f;er fortgeriuen." ©inen einzigen 5Juebrurf ueränbert, unb

biefe JSorte fprcdjen bie uofle 28afyrf)eit auö; man fe£e: jtatt

„aud ber Ueberüeferuug," „au*? ber Erinnerung," unb OTc$

hat feine ^idrtigfcit.

(8rf)üc£cn wir: bie bisher cntwicfelten Stellen, beneu

riclleirijt ned) einige, aber minber bebentenbe, l;ingngefügt

werben Fcnntcn , begrünben aud) nid)t im ©eringjrcn ben

k

i>erbad;t, ba$ Soljanuetf ai\$ ber nuinbüd>cn ober fd;riftfid>en

©agc gefdwpft Ijabc: gm ©egentljeil weifen fte el»er auf tiaä

©cbädjtnif? at£ feine üuelle f;in. 9??an fjat bie 5led>tl)eit

beö vierten Grr-angeliumtf nod; ai\$ anberen äußeren ©rünben
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angegriffen, fofern man behauptete, bei* SSerfaffer flcflc gewiffc

SDinge, wetcbe einem $tugcn$cugen befannt fcmi mieten, fatfd>

tat4

, tmrd) mld)t Unmiffenfyeit er taut genug oerratfje, bafc

er tätige %tit nad) @f;rijhiö getebt ()abe, nnt> atfo unmögtid)

©etbfrgefefjcneö berichten forme. 2Bir muffen in ber Jtür^e

bic mid)tigften tiefer fünfte be£ einflöße«? prüfen.

3of;. I, 28 tefen bic gemeinen £anbfd>riften ravra h
B7]d-aßccQq. hyhsro negav rov 'IoqSccvov, Surd; baö Seuguifj

be*> Drigcncä*) jebod; mtffen mir nietyt nur, baß bie ä'tteftcn

£anbfd;riftcn hie £e£art hv B-qd-avl^. fjatten, foubern and),

ba|5 $n ber Seit, ba Drigeneä ^)atäfltna befnd;tc, fein 93?eufd)

von einem Orte Lametta ©ct(|ankj am 3 Ü^U wußte, fonbern

attgemein De^eidjnete man bamate 58et(;a6ara ai$ bic <&tätte,

wo Statines getauft f;abe. 2öe(d> ein Bunt) für bie Äriti*

fer! konnte man nun nidu fagen: e$ ift am Sage, ha$

ber oierte ß'uangctiff oon ^3a(äffina fprid;t, wie ein g-ran$ofe

von Seutfcfyfanb ; ber 93?enfd) weif? nid;t cinmat, ha$ t$ fein

23etf)anien jenfeitö be$ 3<>rban6 gibt, fotgttd) Faun er nimmer*

mct)r ein $tugcn$cuge gewefen fepn. 5tn biefen fdjncflen

<&d)U\$ motten wir, nad) unfrer 05ewüf;nt;eit, ben l;iftorifd)en

9)?af?|lab antegen. @ö finb jwei glittt benfbar: entweber f;at

Sotjannetf mit ber äct>ten ßetfart $fted;t, unb Drigcncd i'l im

2rrtf)um, ober umgefefyrt i>crt;ätt ffd; hie <&ad)e, wie Origeneö

berid)tet. 9M;mcn wir ben tegtern al$ ben fdjtimmern an:

ber (^oangcüff fyabe ffd) atfo ootffommcn in bem Orte gc*

täufd)t, mo Sobannet? getauft fjaben fott, berfetbe t;ief; niebt

23etf;anta, fonbern 23etf;abara. 2öa$ fotgt barautf?

itetn .ftbrntein weiter, aU ha$ eben unfer Groangetijr, aiö er

fein Groaugeüum fdjricb, ben wahren tarnen nid)t mußte,

ober and) nur, ha$ er ffd; an benfetben nid)t erinnerte. 2)ie

grage, ob er ein $fugen$euge war, ober nid)t war, gebt £>ieß

gar %lid)tö an; benn fonff müßte man fagen, ha$ jcbetf

*) Tom. VI. in Johannein §. 24.
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©cfdjicbtöiuerF, in wetdjem irgcnb ein l)i|torifd)cr ober örttid;er

SBerfiofj uorFommf, baö 90?ad>n>erf eines Späteru fei), unb

nid;t von 2lug,cn$eitgcii f>crrüf;rcn fönne. $temtt »5re über

fcie gange t)iflorifd;e 83üd)ermett ein £obe*?urt()eit au^gcfprod>cn

!

SDenn td> fürdjte, eä gibt and) nid;t ein einziges" 2BerF, in

wctd;em oon trgenb einem griesgrämigen Jte0errid;ter nid)t

trgenb ein Fteiuer gcl)ter ber 2trt nadjgewicfen werben Fönnte.

£eSt bod> nur einmal i)ic bejren £>cnFfd>riften oon geitge*

n offen über 9?apoteon, ii)v werbet in tfjnen eine Stenge %ci)Uv

befoubcrS in ben Ortsangaben entberfen. (Bereit wir ben

gaff, id) fetbft, ober einer meiner ßanbsleute foflte in $wan$ig

Sauren irgenb eine Bewegung befd;reiben, i)k ftd> in 2ßür*

temberg beucr ober vor einiger 3^ unter bem ßanbootF 311=

getragen, unb id) ober ber $inbere oerwed^fette bann in jener

(Schrift ba$ 2>orf g-(ad)fctftngcn mit bem ©täbtdjjen

6 i n b c t f i n g c n : fo würben wir fd)ön liic 3äf;ne weifen, wenn

trgenb ein ^ummfopf w>n ÄrUtfer fymtcnbrctn Farne unb bc=

fjauptete, id) ober ber anbete maßten Betrüger gewefen fenn,

tic unter erborgtem tarnen ein 33ud> gefd)miebet, benu ber

große Jyefyter, weit wir nämtid; <ytad)fetfingen ßatt^tn«

betfingen gefest, geige unwiberfprcd;tid>, . ba£ wir weber

<£d)waben, nod) and) ^eitgenouen ber gcfd;itberten Gegebenheit

gewefen. Unb tod) wäre £>icfc gang berfetbe gatl mit bem

vorauögcfejten Ukrfofe bc£ vierten Groangcti|ren. 3d; füge

nod; bei, ba £a$ vierte Croangelium, taut fidleren ©puren,

errt fcfjr fpät nad) bem Crrfofge, i>iefteid)t erjr uraö 3at;r

95 511 Crpbefus gefd>viebcn würben i\i , fo Faun auf einen fo

geringen 63ebäd)tnif;fet)ter um fo weniger (3c\v\d)t getegt wer=

ben. — ©0 fiünbe atfo bie <£aa)c, wenn 3of;anneS Unrecht

l)ätte, wenn bie SBafyrfyctt )id) ooUfommeu aufbetten bei gricd)i=

frijen 2>atcr6 befänbe. 3d> Q^nbc jebod; 2)ie0 nid;t einmal.

Drigcnc£ fyat nur barin ^cd)t , t>a$ es 311 feiner 3cit Fein

25etbania jenfeitö beS SorbanS gab, allein offenbar gef;t

er gu weit, iubem er anbeutet, c£ tyabc aud; früher in ben
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Sagen Sefu Feinen Ort biefetf Ramend jenfeitö betf Joffean

gegeben. S)aö müßte erjl beriefen fenn. 3roifdjcn ^ Cl* 2(6*

faiJnng be£ oterten (Juangeliumö nnt> ber (Sdmft brt DrigeneS,

in meldjcr ba$ oben berichtete 3cugni§ enthalten tft, Hegen

jwei Saftrfjunbcrte. 3a unt) welche? Saf;rf>untcrtc bcö Söluttf,

t>ev Jerftörung. 3rocima( itf wäbreub berfelben t)cr 2öürg=

enge! über Subita Eingefahren, unb fyat fajt $llle$ vernichtet,

roaö t>en Obern beä £ebcn£ in ftd) trug, Raufet mit) Sta'Dte

bem (h'bboben glcid) gemacht, felb|t Detf 5?ciligtl;umö nid^t

eerfd>ont. 9cid)t Serüfalem biv\; ifr in t)em erfreu Kriege

unter Z'\tu$ jcrjlört werben, fonbern and> oiclc anbere <£tät>te

bcö jübifcOcn ßanbctf, unt) roaö taö ©dauert et)er ber Jener*

braub bamatö oerfdwute, t)a$ vernichtete voflcnbtf ber jweite

Slufftanb unter 23ard)od)ba. 2)ennod) fort c£ unbegreiptdj

fenu, tia$ ber 9came eineä S)örfrf)em>, wie 23ctl;ania, foldjer

>3crftörung nid;t entging! SGßenn bod) bie ßeutc, cl;c fte fe

uorfdmclle <Sd>füiie sieben.» S)aö bctrad;tetcn, matf il;nen eer

ber -ftafe liegt. 9G?an weif; ftud fieberen üuellen, bafi wäl;rent>

bet? breißiajä'fyrigcn 5£ricg*? einjt in einer 9iad;t an ber böljmis

fd;cn ©renje breil)unbert 2>örfer im SRaud) aufgingen. 23on

eiclen berfelben tjr uad)l)er, ate lauge ber Jricbc mit feinen

©egnungen wicbcrgefeljrt war, jebe Sour ocrfdjwunben, nur

ber 9camc erhielt ftd) in alten Urfuuben. Sßcr feilte eä

j. 33. glauben, baj} in einer ber beoölfertftcn *prown$en ©cutfcl;*

lanttf, im Äenigreid; SBnrtcmberg, ja in ber Sftafte t>on ©tutfc

gart, wo S)erf an £>orf ftd) rcil;t, uub $cf;ntaufcnb 93cenfd)cn

auf einer üttabratmcile meijt eem Sltfcrbau leben, ber <Pjutg

be*> SÖancrö ober bic Spadc beg 2Bin$er$ manchen ©runb

bearbeitet, auf bem einft SBancrnfjÖfe ober and) ©'rfjlöffcr oon

eblen ©efd;led;tcrn ftanben. Unb bod) ijt cS fe. *) Grnblid;

') 5luf ben 5)öl)en um Stuttgart ftanben einjl jwei Burgen , bie

SfteinSburg unb Die Söeiffenburg, von benen fein <£t?in

ntefyr ju flauen tflj üppige SSkinpflansuugen überbetfen jejt

tf)ve früheren SRä'nme.
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barf man nid;t überfein, ba$ ber 9?ame SBctfjania red)t gut

für ein £>örfd>en am Sorbanfluffe pafjt. £>te natürliche 2£ort*

erfUrning wäre STjK IT? £au* betf ©djiffcö, gteid) unferem

gurtl), g-ürtfybaufen ober SdjiffOaufen, unb ber »on So^anncö

gebraud)te 5luöbruc£ Brftavia. negav tov 'logddvov fdjeint

anjubeuten, b<\$ er tiefte <£tat>td;en r>on bem antern gfcidjcn

Sftamenö untcrfd)eit)en mitf, von »etdj Icgterm er gang ber

2Baf;r(;cit gemäf? angibt, baf? e£ 15 Statten uon Scrufatem

entfernt lag. ©cfrefyen wir bafycr el)rttd; gu, fcaf? in ber

©tefle 3o(). I, 28 jum 9ftinbeften wetcr ein ©runb für,

nori) gegen Die 2lugcngcugcnfd;aft be«> werten (JüangettjTcn liege.

3d(>. IV, 5 fycrfjt c$: ber Spevt fam in eine famarifefte

<£ttöt Sftamcnö @id;ar, naljc an bem ©utc, taö 3afo(>

feinem ©ofyne 3°KPfy gefd;euft : £q%stui ovv elg nuXiv r/Jg

2a^iaQ£laQ Xsyo^ivrjv ^t/ap. *Mui!> fcer ganzen SBcfdjrcibung

flel)t man beutlid) genng, t>a(5 So^ftjiftte t>ie jpauptflabt iwn

©amarien, ©id>cm, im 5luge f;at. $Iber warum fagt er

benn nid;t ©id;em, fonbern 6id;ar? ©ewijtc Jtritifcr faf;en

bierin a6erma( einen ÜBcweiö, baf für unfern Chuingetijlen

t>aö getobte £anb , um mit bem ^prüdjworte 31t reben , ein

böfjmifdjcö Surf gewefen fe», mit) \)a(; er bafyer numögtid)

atö ^ugengeuge fcer Gegebenheiten, me(d>c er befd;rcibt, be=

trad^tet werben bürfe. Crl)e wir ein Ürtfjril (äffen, wollen

wir bie bctrcjfenben Sßorte in bie Urfprad;e überfenen! ©idjem

lautet auf bebra'ifd; CD?tf wefd;cr STcame uon beu LXX unb

5Ipo|leIgefd)id>te VJI, 16 burd> 2p;cep wiebergegeben wirb.

SBemgcr feid)t tfr e£, bati 2Bort ^t^ap bei Sof>annte in bie

f)ebraifd)e ober aramäifdje 21uöfprad;c $u übertragen, weit

wir ba^ 2Scrf;äftnifj ber grieri;tfd;en ya beu fjebräifdxn $7lit=

unb ©efbjtfautern nidjt genau Fennen, begnügen wir un3

ba()er mit ber 2Burgcf. 2^9 *am abgeleitet werben von

T2? fügen* eber von "Dtf trunfen fenn. 3™ Jaffe gofjannte

unter feinem 6ia)ar ba£ fonfiige <5id>em meinte, würbe er



— 303 —

otfo \latt «Rficfcnftabt e
) ober SRurf\latt, Srug* ober SRaufcfjflabt

fagettj swc i SBerferrungen , bic poflfommen bem wütfycnbeu

ipaiJe gegen bie (Samariter cntfpred;eu , wc(d>er in ben i?er$cn

arter eifrigen Subcn fod)tc. 3d) glaube nun, bau ©icfyar

wivflid) ein alter Unnamc für <&td;cm i\t , ber fo uerbreitet

unter ben Subcn mar, baf; er artmätig in ben gemeinen

©ebrauefo überging. SBerbcutltdjen mir unö bie <Bad)c burd)

23ctfptefe. 3n meinem SBatcrfanbe gibt c$ ein £>orf, tia$

cigcntHd) ©a (Höfen (jcifjt, beffen 9?ame aber S^bcrmann

©anölofen au£fprid)t. 2)te Gnnmofjner befiewen fjaben

fid) burd> arterlci einfältige (streid;c, bie jcbod) gröj$tcutl)cite

oom Sßolftfmtyc crbid;tet (Tnb, eine g(eid;e 23erüfymt()eit erruu«

gen, wie bic 23ürger von Söafungcn in £()üringcu. 93?an

beuft an trgenb einen (äd)erüd;en ober gänfebummen ©treid),

wenn man ben tarnen beö £>orfc£ au^fpredjeu l)ört, unb

SHcfj ift ber ©runb, warum ber ädue $iu£brucf ©af;(ofen

artmälig oon bem (Sptynamen ©ar.ötofen uerbrängt würbe,

ber je&t faft arteiu im 23raud)e ifi. (£tf fonntc 5. 23. gar

feid;t gefd;e(;en, t?a$ irgenb ein ernftyafter 9ttami einen SÖricf

bortfyin fd)ieftc, mit ber Ucberfdjrift: „ai\ üaö 6d;uttl)ei0en*

amt gu ©andtofen Dberamt^ Göppingen," ofyuc gu bc*

benfen, ba$ er eine ©atore begebt. 9??an ftefa Oicrauö, baf?

fetoft fyarmlofe Sdjatffycit einen wahren Ortsnamen artmattg

oerbräugen unb einen anbern fpöttifd>en an feine (Sterte

bringen fann. ©in anbereö SöcifptcL 2Bcnn cingcfkifd;te

granffurter Bürger oon einer großl)ersoglid;eu SKeftbcnj in

if;rer %läl)c unter einanber fpredjen, fo braud;cn fte fefteu ben

tarnen Sarmjiabt, fonbern fagen gemol)n(id) $Jrmftabt.

*Reid)tfabtifc(uT ©efbfto($ f>at biefen Uunamcn erfunben unb

fel)r gemein gemadjt, unb etf ijt gewij; nid;t bie (8d)it(b ber

granffurter, ba$ berfefbe nid;t überart in Söraud; fam. — SBcsu

ben wir un$ jejt wieber gu ben 3ubcn. SÖßortfpielc waren

*) Senn &iep bebeutet EW.
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unter bcnfclbcn fcf;r beliebt, mie man an£ oiefen ©teficn

ifyrer heiligen ©Triften crftel;t, befonbertf aber foldjc, meld;e

i(;rcm Ofationatyaf;, ifjren $onsrt(;ei(en im *Hllgcmcincn fd;mcU

d;clten. !£>ad 2>olf 31t Scrufafem betrachtete bie Samariter

im allgemeinen, befonberd aber bie Grinmolmer oon ©id;cm,

atö ber SpanptfTabt, in beren ^TcciOe ber Scmpel ©arigim ftanb,

al£ ^Inemürflinge, atö ©ö^enbtencr; ein SBimbcr märe c$,

menn fte biefe feinbfcligen ©efnl;le nid;t fcurd) eine ganj nal;c

liegenbe Sßcrfc^crimg anf ben tarnen @id)cm fclbjt über«

trugen, unb jtatt DDtf bnrd) 23erä'nbcrnng cinetf $3nd;ftabcn£

*DW ober and> Hpltf fagten. 2Bar ber Unname aber einmal

red)t im 23raud)e, fo Fonnte er felbjt i>Dn <BM)cn, bie jene

©cftnnnng nid)t teilten, angemanbt werben, eben meil er

ber allgemein üblid;c mar. Sie jc^igen 9camcn vieler Orte

nnb ©teibte ftnb an£ (Spöttereien cntjtanben! Wir fd)eint,

c$ laije ftd) bnrd;an£ nid;t£ Sriftigcä gegen biefe GhrFlärnng

nnfrer ©tefle einmenben , \)ic übrigen*? fd;on langft obn

£igl)tfoot, SKelanb nnb Ruberen vorgetragen morben itf.

9cnn fagt man aber: märe ber Unname 6id;ar gnr $&t i>cö

3ol)annc£ fo fcl;r im (Bdnoangc gemefen, bafj er ben bahren,

(£id;cm, oerbrängte — mic er beim oon nnferm (üroangclijtcn

gemif; ganj argloö gebrandet mirb — fo müßte man ben*

felbcn bod; and; bei anberen @ri;riftjWlern ftnben! 51bcr bei

meld;em beim? 23ei 3 üKPfw$/ ^ cr a^ ©elefyrtcr oom gari;c

bie altteftamcntlid;cn tarnen beibehalten mußte ? ober im

neuen Scftamcnt, tia$ hie <&tat)t (£id;cm nur ein cinjigeö

9)?al nennt, C'lpoftelgefdjidue VII, 16, nnb gwar ioof;locr=

fraubcn mit ber bcfHmmtcjtcn 23c3icl;ung auf eine Stelle betf

crjlen 23ud)tf 9}?oft£, tvo befanntlid; ber 2litöbrncf ODtf jlcl;t?

ober im Salmnb? 3a freilid) im Salmub; aber mer oon

allen je$t lebenben d;rifilid;cn ©clefjrten fennt beim biefe

bänbercid;c Urfnnbe l;inrcid;cnb, um behaupten 311 Fönncn,

bcifc ftd; in tf;r (*t\x\\$ 311 ©unfh'n ober llngnnftcn jener

(hflarnng finbe? 3^ »d) möd;te fagen, mcld;cr SRabfcinc f;at
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fid; je bie 9}?üf;c genommen, nad)guforfd)en, ob im Salmub

ber -ttame <Sid)ar für 6id)cm vorfomme ober nid;t. 3ll>at

üigfjtfoüt fnf;rt*> and ben talmubifdjen 51bfd;mtten 53aba

£ama ©.82, b nnb 9Q?enad)ot 64, b ein £l;al ber DttcOe

<sud;ar "D^D ^y an; aber ber #immel meif;, mo baiJelbc

gelegen femt mag; aud ben ©teilen wenig jtcnö erficht man

bie £agc nid;t. %d) 6ef;aupte fogar gum 2>oraud, bafi man

im Salmub, wie in ben fpäteren SSa'tern, uergeblidj 5hiffd;hif3

fudjen u>irb, ob ©id;em in älteren Betten roirflirf; uon ben

Suben ©idjar genannt worben fep. Statin ald ber Salmub

auftaut, altf bie SMter fdjrieben, fjatte bte $auptftabt Stoma*

ria'd längt? if;ren alten tarnen oerlorcn nnb (jrejj glama

9?capoli$, **) ein 5(ndbrncf , ber and) gu ben Arabern nnb

JJuben überging. Ecjtcre nannten fte, maf)rfd;etnlid) fd>on feit

bem (Jnbe bed erften 3al;rf;unbert$ y?&2 ober ^i-^> nnb

and) jegt nod; f;eifjt fte im Orient 9?aplufe. 9ttan fd;weige

alfo nur von anberen £lueflen, bie mit So^anncö überein=

ftimmen füllten; ed gibt beren feine; nur innere 2Öaf;rfd;eins

tidjfeit Faun f;ier entfdjeiben, unb biefe fpridjt offenbar für

unfere (ürrflarung. £)a£ ber 23crfafter bed vierten Gfruaugeliumö

mit bem alten Scftamente uertraut mar, erftcfjt man ai\$

vielen ©teilen feinet 2öerfed, namentlid) aber gcrabc and

unferm üorliegeuben 2>erfe. £)enn fpielt er nirf;t mit ben SBortcn

nk7]oiov tov %cqq'lov, 6 sdcoytev 'Iccxobß 'Icoarjcp reo vIcj ccvtov

auf eine gange SRcif;e a(tteftamentlid)er geugniffe ©enef. XXXIII,

19, XL VIII, 22, 3of. XXIV, 52 an? ©d ift bemnad) am

Sage, va$ er aud) bat tarnen @id;em, ber in legerer ©telk

vorfommt, Fennen mußte. £>a er nun nid)t£bcftüwcnigcr

flatt bed beFanntcn, in ber £5ibcl (jäuftgen 51udbrurfd einen un6e*

Fannten gebraudjt, fo ftnb wir gegmungen angunel)men, beiß er

feine befonberen ©rünbc für biefe $lbmeid)ung fjatte. Söabrlid;,

*) Opp. II. 587.

**) 6d)on 3ofepl)u$ gebenft biefeä neuen "Otamenö an melieren

©teilen.

©efd)id)fre Des ttrd)riftentf)imi$. III. 2. 20
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wer oon fremden CJinbern fpridjt, of;ne fte gefeften 311

f;aben, ber fjaft ftd> fffooifd; an bie ^veifebefd^eibungen 5ln-

berer, b. I;. auf unfern J-afl angewandt, er wirb bie tarnen

ber 23i6et wtebergeben , »eiche ber oerbreitctjte unb $ug(eirf>

6eftc SBegweifer burd; gahj itanaan ifh 3of;anncö weid)t

oon biefer l)od;gefeierten *Huftorität ab. 9)?uf; man nun nid)t

barau£ ftf>(ie#en, ba£ e£ eigcntl)ümtid)e unb fe(;r ftd>erc Wad)=

richten waren, btc if;n baju vermochten? 9)?an betrachte bie

&ad)c, von mc(d)cr (Bette man motte, immer wirb bat? (*rgeb*

nt§ günftig für 3°f)ännc£ lauten.

gd; gcfje ju einer brttten Sterte über, me(d>e fd)on oiefett

3fnftofc gegeben f;at. ^of;. IX, 7 f;eif?t c£: „Ctyriftuö fprad)

$u bem geseilten 25(tnbcn, gef/ f;in unb wafd;c btd) in bem

Scid)e Biioam, \vcid)c$ 2Bort oerbo(mctfd;t fyeifjt ber ©c=

fanbte:" vhpai slg rr]v yoXv(.ißrjd-Qav rov ^ikcoa^i^ b hq^ii]-

vevstai dnesaX^ihoQ. S>w 9?amc be£ Sßafferö f>at feine

9^id)tigfcit, aud> Sofcpfyud braucht öfter cbcnbenfelbcn , befc

gleichen £ufa£ XIII, 4. Sm ipc6räifcf>en (;ci£t bie £luefle

rnbtf ober aud; rfvT&, beö 2Bof;ttaut$ wegen würbe ba$

n im ©ricd)ifd)en in ein p oermanbeft. 2lber bie QoU

metfd)ung bc$ 'j$oi)am\c$ unterliegt feinen geringen ©frupefa.

©oftte feine Ueberfe^ung rid;tig fcpn, fo mfijjte bie £luefle

nid)t IJIW fonbern nfe fjeifccn. 9}?an ift atfo in bem

traurigen Jaflc, cingcftefjcn gu muffen, ba$ 3<>6anncö wirf-

lief) einen Ucberfe$ungSfel)fcr gemad;t f>at, ein Söcfenntniß,

mld)t$ bie Äritifer auf if;re 2Bcife ausbeuteten, iubem fte

i)od) (;crab fpradjen: „9cun ba fef;t tfyr'S ja, uid)t einmal

f;ebräifd; ocrftcfyt biefer oierte (£oangc(ift, wie fann er affo

ein 3eit= unb ©tammgcnDffe Scfu f wie fann er überhaupt

ein pa(dftinifd)er Subc fenn? 5tm Sage ifl c£, ba$ oierte

(£oange(ium würbe oon irgenb einem a(cvanbtinifd;en %uben

gefdjmiebet, ber nur bie obcrfläd)(td)jtcn ftetitttttiffe oom

£ebräifd>en befaß, unb bod> ftd> oon feiner Gritetfeit ocrfüljren

he&, mit ben mageren 23rotfcn oor ber 2Bdt ju prunfen."
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gcty fef;e, ba$ mehrere angcfefjene Sluäfeger t>on ber rcd;t«

gläubigen Partei biefem Grinmurfe fein geringe^ ©en>id)t bei*

Tegen; man muß Sicß au£ ben 23ornd)t£maßrcgcln fdjließen,

roeldje fte ergreifen, um ba$ bebrol;tc 3^» «uf i(j« 2Beife

$u retten, ftutnoef unb fiürfe su &w ©teile erFlären bte

SKorte 6 kQ^vevetai, dnesa'k^hoq gerabe^u für t>a$ fpätere

<5infd)iebfcl eine$ auf Allegorien erpid;ten $tbfd;reiben>. £ürfe

ijt mit ©rünben bei bcr£anb! Senn für roeldje Meinung in

ber 2ßelt lajjen fid> am ©übe nid;t ©rünbe anführen? (£r

fagt: hie Solmetfdjung fei) oerbad)tig, weil 3^>™«^ fonjl

tvof;l <Perfonennamen, wie Rabbi, 9SJ?cfjta$, itepfjatf, aber nie

Ortsnamen überfe^e. 2Beld) ein @d)(uß ! ©oll td) feine

9?id)tigFeit erjt nod; aufberfen ? %d) milt SaS Sungen überlaficn

!

516er bemerFt muß werben, baß arte #anbfd;riften ol;ne Qlu&

ttafjme ben ©al$ enthalten, n>a£ fo oiel fagen will, ate ber*

felbe ijt äcl>t; benn insaniae est contra omnium codicura

autoritatem aliquid tentare. @r£ bleibt alfo habei, Sofjanneö

f;at einen Ucberfe£ung£fef;ler begangen. Sftun ijt Sebermän*

niglid> beFannt, ba$ bie gelehrte (*rforfd)ung ber f;ebräifd)en

6prad)e neuerbingtf in Seutfd)lanb eine Spöfye erreid)t l;at,

»on ber man roeilanb nid;t träumte, unb toeldje ba£ l)öd)jte

(Staunen oerbient. Sie arbeiten ber grüneren ftnb, fo fagt

man unS, Faum mef;r brandjbar, ber Äommentar gu 3*=

faia£ oon ©efeniuö j. 23., meldten id> als ipiftoriFer nod>

immer für haß 23cfte unter arten 2BerFcn über irgenb eine

@d;rift be£ alten Scjtamentö fyalte, f;at, wenn man gemijTe

Zeutc fyört, fajl feinen ganzen 2Bcrtf; oerloren, feit Gnoalb

unb feine ©d;ule aufgenommen ijt. 23ei btefem glän^enben

©tanb ber Singe, bei bem adjfeljucfenben titlet ben , mit

weldjem man von bem Ueberfe^ungdfefjfer beö Scannet? rebet,

ijt eö maf)r(id) Feine übertriebene Jorberung, wenn man »er*

langt, ha^ hie Sperren unö runb unb nett fagen forteu, ivaä

Tjh^W' benn eigentlid) fjeißt, wenn man ba£ 233ort in£ ©ric*

djtfä)e ober Seutfdje übcrfejt. 9tun fjeranö mit eurem Urtfjeile,

20 *
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if;r neueren ipebräer! 3lber e^ folgt feine befrimmte ZinU

wort, fonberu Streit unb SBtbcrfpwd; f)öre id) im f;e6ratfd;en

£ager. S)tc Grincn fagen : JTlTttf fei; als abjtrafte Snfintttv»-

form aufraffen; btc 5(nbercn Geraupten: nein e$ fei; bte

^participialform bcö tyid mit aufgelöstem £)agcfd; forte; ©ritte

f)inmicbcrum : eö fei; ein ocrftärfteS $articipium Äal mit

paffiocr 23cbeutung, nnb abermal Rubere nod; anbertf. *)

ioimmcl, meld/ barbarifd;e 2Bortc! £>aS ftnb böf;mifd;c Dörfer

für mid;, benn id) f;abc mein iöebräifdjeä nid)t wegen ber

Regeln nnb ber <B'prad;lef;re an ft'ef; , fonbern um ber <&ad)c

willen gelernt, bamit id; ©efeft fammt *Propf;eten lefen unb

oerfreben Faun. 9?td)tSbe|Tomcnigcr will id), ba bei bem

Streite ber SBetfen wol;l and) ein £aie ft'cf; frören (äffen barf,

meine ??ieinung frifd; l;erauS fageu. £)a£ 2Bort FfiTÜ iff,

fo fdjcint c$ mir, ein (Eigennamen oon feltencr S'^rm, wie

taufenb anbere mef;r in allen Spradjcn ber 2Be(t; er ift wie

mistige anbere ^)erfonen= unb Ortsnamen nid;t ganj unter

bie engen Regeln ber ©rammatif ^u zwangen. (Eben befjfjalb

forbeet aber bie SBilftgfcit unb ber gefunbe 90?cnfd)cnocrfranb,

ba§ man T>em, ber eS oerfnd;t, einen fdjmierigen Sludfoicl

ber *Hrt in eine anbere ©pradjc wörtlid; gu überfein, einen

freien Spielraum läfct. 2)icfe $yrcil)eit fpridjt mit bem grö£=

ten 9fed;t aud) Sof>anneö an; er gcfjt, fo oiel id) fel;c, oon

ber boppeltcn Qfnfldjr auS: erfrenö, ba$ ITTW oon ber 2Burgc(

nW abftamme, weld;eS -löort befanntlid; auf 3}eutfd> fenben,

auf ©ricd)ifd> änose'k'keiv l;ei£t; $n>ettett$ baf; rjfW urfpriing=

lief) eine pafftoc SBebeutung gehabt tyabc, waö mir ebenfalls

nid;tS weniger als ein oerfel)ltcr ©ebanfe fd;cint; nun auf

biefen beiben SBorbcgriffen fufjenb, iibcrfejt er frifd)wcg äiresaX-

lihoq. Jreilid) wenn bie Uebertragung gau^ richtig fepn fofltc,

müßte baß l;ebräifd)e SBort im ^partieipium *paul ftef;cn, cS

*) 6iefye 2i\d e'$ Kommentar über 3o&anne$, 2te Auflage, 2ter

S&eil, 6. 327.
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müßte affo f;eißen nW ; aflein ba niW einmal ein (£igen=

name oon eigentfyümüdjer g-orm ijr, fo frage id> t)ie gefeierten

£erren, ob fte eine eben fo toürtttdje unb fnrje Ueberfefntug

miffen, ate bie oon 3of;annc£ angegebene? a\\ t>er, meiner

<Wnftd)t nad), 9?irf)tö mcfjr autfgufc^cn märe, tunin er nnr

tiaö fäd)(td)e ©efd;ferf;t tfatt Ded mänu(td)eu gemäht, unb

atfo a7if?aX^t£vov gefest (yatte, -ftein! fagen fie, Der mafyre

@tnn betf 2ßort£ tjt 2ßa|Terfeitung ; oortrejfud), aber cv\i burd;

Den ©ebraud), nid;t urfprüngüd). SGBenn if;r 1JITB7 fo über*

feigen mottet, wie e$ ftd) gehört, fo müßt if;r geigen, mefdjetf

23Üb, mid)c ttranfdjauuttg 311 ©ruttbe Hegt, ba0 autf biefem

SBorte ber aflgemein übtidje ^Begriff „2Baficr(citunga entftefjen

fotiute; mir fdjeittt nun \)ic ertfe SBebeutung bad „gortgefaflene,

feinem freien ßaufc Eingegebene, 2Bcttergefenbetea 31t fenn. £)ieß

auf SBaffer übergetragen, füfyrt natür(id) jutejt auf ben ©imi

„SBaffcrteitung." 9M;men mir, um bie <&ad)c nod; ffarer gii

machen, attä ber betttfd;ett @prad;e ein 23eifpie(, $>a$ ftd) mit

nttferm gafte oergteid;en faßt. 3d; benfe ber Eigenname

©cnbUng märe nid;t fo übet. (So f;eißt befamttfidj ein

SDorf bei 93?ünd)en, betJett ßrinmofjner wa(;renb bei? fpani*

fd;ett (£rbfo(gefricg£ ftd) für t(;reu iturfürften mit nidjt genug

gii rü(;menber Eingebung gegen bie De|lerreid;er fd;htgen

unb fajt af(c niebergemad;t mürben. Um ba$ Qtnbcnfen if;rcr

£f;at gu efyren, f;at ber jetMge Zottig oon 23atcrn ßubwtg
i(;rcn Äampf burrf; ein großed ©emätöe oerf;err(id;t. ©etjen

wir nun ben gfafl: id; ober ein Ruberer fh'tnbe unter jenem

©emätbe, um e$ 311 befd;auen, unb cd fame nun ein grangofe

i)cr unb fragte mid; in feiner @prad;e : Stfein &err, wa£ miß

ber %ame bed £orfc£ etgettttid) bebeuten ? fo mürbe id; if;m

atttmorten: envoye, id; müßte wemgitenö feine Fürgcrc unb

beffere Antwort. SBcnn mtn über nod) ein gehörter ©prad;=

forfd;er, oefonbertf einer oon ben aftbcutfdjen, baueben jKtnbe,

mir inö 2öort ftete unb fpräd;e; @ie f;abett beut Jrattgofen

eine unrid;tige Antwort gegeben, Die mir ben ^rgwofyn erregt,
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b<\$ @ie Sl)re 9ttntterfprad)e nid;t verfielen ; bcnn fofftc bie

Ueberfefmng burd) envoye richtig fenn, fo müßte ba$ SBort

im beutfd;en <participium ^3au( |M;cn, fotg(id) ©cfcnbet, mei*

netmcgen aud) ©fenbt ober ©fanbt (jctjjcn, aber nimmermehr

©enbüng, ob tri; g(eid) anbcrerfcttö jugejtefje, t)a^ ftd) über

ben wahren ©tnn tiefer J-orm nod) (freiten lä£t — wenn

mir, fage td), ein 9)?enfd) tiefen Crinwurf mad)tc, würbe

id> if)m mit oeräd;tttd)em (Seitenbttrf antworten: Spevv, be«

Rottet (£ure 2Bctef;cit für (£ud), id) fef;c, 30^ fct)t) einer

oon ben müßigen <sd;u(fud)fen, benen ber gefunbe 93?enfd;en*

oerftanb über bem ewigen ßefen baoon gerannt i\t ! 9)?crFt 30*

bcnn nid)t, bafj e£ f>tcr baranf anfommt, ben urfprünglidjen

©inn be$ 2Bort6 in mög(id)tfer Jtür$e gn erfdjöpfen, Feinet

wcg£ ftd) gelebt über bie g-orm 31t verbreiten. ^Mt g(eid;em

Rechte, meine id), fönnte 3of)anncö ben Sabtern, bie ifjn

wegen ber Ueberfe^ung änssaXi.ihoQ angreifen, ben 9ftunb

fropfen, unb id) gefiele, ba$ mir bie fd)utge(e()rte SBiefwifierci

nie in einem jweibeutigern Zid)te erfdjienen ift, al$ über jenen

2lu£faflen gegen bie ©tefte 3of;. IX, 7. — 9cod) bieibt ju er»

ftaren übrig, warum 3ol)anne3 ba$ 2Bort nid)t lieber unüber*

fegt ließ. £)er wafjre ©runb ijr letrf>t $u ftnben. £ücfe f;at

if;n ganj richtig angegeben, tnbem er fagt:*) „Wiv ftef;t bie

Äfommer ganj aus, wie eine m»fiifd;e $tf(cgorie auf Gtyriftug,

ben ©efenbeten." ©cwtfc fyat er (;ier bie 2Baf;rf;eit getroffen,

aber nid;t fo in £)em, \va$ er g(eid> in ben nädjjren 2Borten

beifügt: „(*ut(j»mtu$ meint gar, ber Sftame be£ Zeid>eö f;abe

oorbebeutet, ba$ Sefuö ewf* ben 2Minben an ben Seid) fenben

werbe." 2)a£ Sine i\i fo verworren unb gefd)marffo$, wie ba$

Qtnbcre. (*f;e id) mir aber bergleid;en Singe an 3o()flnne£,

ber mit foldjcn an llnffnn ffreifenben Megorien $lid)t$ $u

tl)un f;at, gefallen (ajfe, will id) lieber, aßen £anbfdmften gum

Zvofy, breijt bie klammer für bnö (£infd;iebfel einetf atfegorifdjcn

') 21m a. o. e. 327.
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*Mu3(egertf erklären — nur für 3o(;anneifd> fofl fte mir

Sftiemanb aufrcben." 2Be(d;e 5tüf;nf;ctt, me(d;er £ro£! aber

ein wenig gemad)! £>ie Urtf;et(e „abgefdjmarft, verworren"

Rängen vom ©cfdmiatfe bcö Grin$elnen ab, tiefer n>iet>erum

von ber (£r$ie(;ung , von ben ^Begriffen be£ 2a^0un^crt^

tyfyilo $. 35., ben batf d;rift(irf;e 5tftertl)um ate einen jmeiten

9Mato anftaunte — wad bamate für t)a$ t)bd)\lc £ob galt —
war ein 9}?ann, ber an l)uubertma( abgefd;maefteren Mflegorien

ftd) ergö$te, atö vorftegenbe; Drigcneö, ber 5Ileranbrinifd;e

jtird)envater, in beffen Söcrfen 3beenfrib£Frab$ genug ift für

gefjn ber „gcii1reid)tfen" heutigen beutfd)en <Profefjoren , fud)te

in ber £unft ber Megorien feines* ©feid)cn, unb würbe eben

barum f;od) gefeiert. Gtoccejuä, ber »große" (joflänbifdje <Pro*

fcffbr unb Sypowgien - @ud;er, galt für baö 2id;t feiner %t\t,

unb wer tfjn abgefdjmacft genannt fyätte, würbe für einen

gefü(;(wfett, unwiffenben ?Q?enfd)en erHärt werben femt. £)od>

2>ae( ftnb nur tarnen ^weiten unb britten SRang*?, aber Hebt

unb treibt nid)t aud) *pauhu>, ber £cibenapofte(, *Mflegorten

auf eine SBetfe, bte ftd> mit ben *Hnforberungen ftrenger ßogif

fd>wer vereinigen faßt. 3d; fage £>ie£, um barjutf;un, ba$

man nidjt vorftd)tig genug fevn fann mit Urtl)eifcn, wie >}ab=

gefd)matft" unb »verworren," beun 999 Sßlat in taufenb

gaffen fyeifjt 2)te£ bie Meinungen ber eigenen %tit, bie frei(id)

Sebem ate ein guroef erfdjeinen, auf bie *Hnftd)ten vergangener

Saljrfjunberte übertragen. Sd) ftnbe gar nidjtä 23ebcnFud)eS

barin, ba$ Sofyanneö burd) i>\c Megorie ö e^vsusrat ans-

sa\^svog feinem Seitatter eine ffeine ©teuer gejoftt (jaben

fort. 3ug(eid> fefjcn wir (jier ben ©runb, warum er im

männ(id;cn ®cfd)(ed)t, flatt im fa'd)ttdjen, überfe^t, mo$u frei*

iid) i)k f)ebräifd>e ©pradjc, wclfye \>a$ üvittc ©cfd;ted;t nidjt

Fennt, il)m freien @pic(raum (ic£. ioätte er ba$ Neutrum

gewagt, fo ging bie $öe^icf;ung auf @()rijtu$ verloren.

•iftod) i\t eine ©tefle $u unterfudjen übrig. 3»D. XI, 49

f)äßt eö : „^ineö von ben TOtguebcrn betf @i;nebriumtf, ßaipfjatf,
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ber 5?ol)epriefler jencö Säfywg, fprad;:" elg 5e ng s£ at5rc5y

Kaiacpaq aoynLSQSvq c5v rou hiavrou exeivov etfrsv.

£>erfctt>e $fu$brue£ wirb ix>tet)crf>ott 23. 51: (xqx^qsvq wv

roü sviavrov exsivov
y

unb XVIII, 13: Xalaqpag, 6g fp

d^iSQsvg tov Evia.vT.ov exeivov. 9)?an fann nid)t taugnen,

t>a£ £>ieg fo ^efpvorijen tjr, ai$ märe bie Oof;cpriefterttrf;e

2Bürbe bei ben 3«^« «nc jäl)r(id) roedjfefafce gewefen, toa^

befanntttd) 6et luden römifd>en Remtern im £rieg unb grie*

ten, wie im ©otteöbienjte ber 5af( mar. 2)a mir nun aber

autf 3ofcpf;u$ unt) anbeten üueflen mit ©ic^etf;eit wiffen,

ba$ bic jpofjenprtcjtcr bet 3"ben tcbenöfängfid) im 2fmte

blieben, unb nut burd> bic Sprannei bet Zürnet mandjmal

abgefegt mürben, fo fdjeint e£, atö fpred;e Sofjanncd Don

tübtfd;en 3Set^d(tnifien mie ein Unmifjenber, unb fönne folg«

lid; md;t ate pa(äjtiuifri)er 2»be, nod) weniger ate Sfugen«

geuge bctvad)tct werben, tiefer Einwurf i)at in ber £f;at

feine geringe Jtraft, unb c$ fütb i?erfd)iebene Mittel erfonnen

worben, um if;m fftnjHid) an£jumeid)cn. £ug*) fyat bie

Vermittlung aufgejreflt, ba$ 5taipl)a£ unb fein @d;maf;et

ipannaö, vermöge einer 6efonbern Uebereinfunft, jafjrttd) mit

cinanber abgemcdjfett f;aben bürften. £>a£ ifr fef;r fdjarf*

(Innig bemerft, menn e£ nur aud) bemiefen merben fönnte;

atfein ba$ (Sttflfcfyroctgen bc$ Sofepfju*?, ober mcfoiefyr fein

offener Qötbcrfprud), bricht bem gelehrten Gnnfafle ben <§tab.

Rubere behaupten, eviavTov fen fo viel ai$ y^oovov übcvi)an\>t;

2)a*> ifr ein ©tue! autf ber alten ^umpetfammet, me(d;e auf

jebc $*rage ein SB ort: verba et voces jut Spant) (jatte.

Credat Judaeus Apella, non ego ! SBicber Rubere fagen

:

hiavTov heivov begcidjne (;icr ba$ Sobeöjafjr Scfu Cfjrifri.

£)iefe Grrflärung ijt beiJet, befriebigt aber mein- f)ifrorifd;eö

©cfüf)( bod; ntdjt. Senn menn man gofjanncö auf ©inmaf

ben genauen geitmeffer mit $e$ug auf ^aipf^a^ fpiclcn laßt,

) Einleitung in b<te n. $, II. 6. 215.
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fo tjl e£ fein übertriebener Säbel, baj? er in anberen

norf; nötigeren 23eftimmuugen nid)t fo forglotf fycitte fenn

foflen. Äaipf;a$ mar über 10 Safere im kirnte. SBolttc So*

f;anne£ 3 efu £obe£jaf;r bnrd) jene 23cmerFung bestimmen, fo

mußte er angeben, in mcld)em von ben 10 Sauren ber £err

geftorben feo. Ueberbiefc i\l ber Biflc SBctö, wie @trau§*)

gang rid)tig bemerFt, biefer Deutung entgegen : dpxisp&vg cjv

tov hvvavrov sxsivs ngosep^rsvas ^ l)eifjt: al£ jpofyenpriejtcr

biefetf %al)ve$ f;atte ^aip(;aö bie proptjetifdjc Qbabe, fonft

aber nid)t. £)er ©ebanfe, bafj er aud; in anberen 3a^en

£of)erpriefler gemefen, \\l alfo l;ier gmar jtillfd>meigenb, aber

uidjtöbeftomeniger cntfdneben au£gcfd)loj7eu. Äurg, je fd>irfer

id) bie betreffenbeu 23crfe anfel)e, befio weniger gefallen mir

afte oorgefd;lagenen ©egenmitteldKu. 2ßa3 follen mir nun

fagen: ijt bie $led)tl)eit be£ (Joangcliumi? megen biefeä einst»

gen 533orted aufzugeben ? O nein ! 3$ M* nod) "nen ^u *>*

meg, auf ben mid) fogar ©rünbe gang anberer 2frt Eintreiben.

3n unferer (stelle, fage tcf>, liegt gmarnid>t bie 23ef;aup tu ng,

&a)j t)aö ip i>f;cpriefle rtf;um ber Subcn ein annuus magistratus

mar, mol)l aber unoerFennbar eineSSerglcidutng mit fo(d;en $lem*

tern ber ©ried>en unb Körner, ©oft ein £)ing mit einem

anbern oerglid)en werben Fönnen , fo muffen beibe fyeroor*

jtecfyenbe <Mef)nUd)Feiten barbieten. 2BirFltd) (jattc, feit bie

9\ömer über 3"bäa Qöewait übten , Vxe l)ol)eprieiTerlid)e

2öürbe foldje <&tö$e erlitten, ba$ fte fajr ein jäl)v(irf) med)feln*

be$ $lmt war. Äörcn mir 3ofej>f>uti
s

2Utert!). XVIII, 2. 2:

„%iad) Gäfar Q(ugu(luö folgte auf bem römifeben £l;rone ZU

bcriuS 9?ero, @ol;n ber ©emafjltn beö 5fugujr, Sulia. £i«

beriuö, ber bvitte römifdje 5taifer, ucjtcfltc ate üftadjfofger bei?

3tnmu$ SRufuö ben SBaferiud ©ratuö $um ßauboogt über

Subäa. ßegtem nun eutfegte ben Spotjenprietfcr 51nanu tf fei«

ncr SCßürbe, unb evlwb 3^™^* &*$ 8"aü i ©ö(jn, auf ben

*)'&ben 3efu H. 379.



— 3J4 —

($tuf;l Don Scrufalem. 2tber aud) 3$mael warb nid;t lange

f;ernad; mieber abgefegt, unb mußte bcm (£lea$ar, Slnanuä

©ofm, wcidjen. 5taum war jebod) ein S^r vorüber, al£

©ratuä (zieazatn wieber vertrieb, unb 6imon itamitl) gum

£of;enpriefter machte, ber e6enfa(tö nur ein Satyr in feiner

2Bürbe blieb, ha er ben %oiept), weldjer aud) £aipfya$ ge*

nannt wirb, gum 9?ad)folger erlieft." @o Sofepf>u£; man

wirb gejtefyen, bafj ha$ j?of;eprieftertl)um ber Suben unter

tiefen Umtfänbcn beinahe fo au^faf;, wie ein jäfjrfid) xved)*

felnbeä $lmt. Gittern urfprünglid) war e£ bod) leoenöla'nglid),

unb Jtaipl)a£, oon bem f;ter bie SRebe ijt , 6ef;ic(t e*> wenig»

jten£ 10 3al)re; alfo fjinft hie 25crgteid;ung jebenfauU 9?un

betradjten wir, el)e ein weitere^ Urtfyeü gefaßt wirb, hie

£age bcS vierten ßroangelifien. 2>a£ ganje d)riftlidje 2tttertf;um

bezeugt etnftimmig, ha$ 3of;anne6, berfelbe Sofyanneö, meU

djer ha$ oierte Gruangelium oerfafct fyafcen fofl, ben $loenb

feine*? langen Scoenä, t>ier(etcf>t mcf;r al£ 40 %ai)xc, in ber grie*

d)ifd>en <Btaht Grpf;efu£ $ufcrad)tc unb bafel&ft aud) fein (Jüan*

gelium fdjrieo. 2Ber fo fange an einem fremben Orte bieibt,

ber le6t fid) — aud) wenn er e£ nid;t mtfl — gang unb

gar in bie S8erf;altmffe ber neuen Speimatt) f;inein, unb wirb

baffer frühere 3uf*änbe — fe^ft unwiftfürlid) — mit ben

je^igen, bie if;m gur ^weiten -ftatur geworben ftnb, oerglci»

etyen. 2)ie (jödjjte einf;eimifd)e *) D&rigfeit gu ©pf;efuö

war aber eine jaf;rlid) mcd;felnbe ^P rieft erinnung,**)

genannt 2lftard;en, wcld;e in ber 2lpojMgefd)id)te oorfommen

jtap. XIX, 31. 2Bie ^auluS mit bcnfelfccn ju fdjaffen fyatte,

fo wirb c£ fpäter aud; 2of;anne£ ergangen fenn. (Sewif?

fehlte e£ if;m nid)t an ($ktegenf;cit, if;re %Jlad)t, ben (Sinftuf?,

*) 3d) fage mü gutem 25ebad)t etnfieimifd); benn <$vWu*
flanb, voaü bk £anbe^t?o^ett anbetrifft, fo gut unter römifrfjen

Statthaltern, aU bie übrigen <Btabte 5lften$.

"*) tyrietfer roaren fte laut bem 3eugmffe be$ Sertullian, ber

fte de speetac. II. piacsides sacerdotales nennt.
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ben jte auf baä öffentltd;e 9Bof;( unb bte 95er^aftntflc be$

oorbern *Mften£ übten, vielfach fcnnen ju lernen. %d) fage

nun : mit eben tiefen 9lftard;en vergleidjt Sofjanneö in unfe*

rer Stelle, wenn mid) nid)t 2111c£ täufdrt, ben 5?ol)enpriefter

ju S^wf^fem, um S)aö, n?aö er ersäht, gu ©unjten feiner

epOeftnifdjen Befer, für weldje tia$ Croangelium gunäd;jt gc*

fd)rieben war, an befannte Singe anjufnüpfen. 2öollte man

ben »oflen @inn, ben 3of;anne$ im 49ftcn unb ölflcn SScrfe

beä Uten itapitete nur »erjlctft anbentet, autfeinanberfetjeu,

fo mürbe bie Stelle fo tauten : mie f)icr In Grpfjefu*?, mäljrenb

id> fdjreibe, ein $lftard) *) ober aud; *Hftard)cn auf ein %al)v

fang bie ©efdjafte unter ftd> l)abcn, fo führte in jenem 3^0**

ÄaipOaö ate Dberpriefier ben SBorfty im Snnebrium ju 3**

rufalem. Unter ben befdjriebenen Umjränben fo §u reben, liegt

ooflfommcn in ber menfd)(id)en Statur, aud) menn jener burd)

©emalt herbeigeführte, bejränbige 2öed)fel ber jübifd>en 5?o«

f)enpriejter nid)t eine SBergteidntng mit einem regelmäßig alle

3af;re erneuerten spriejterfoflcgium erlcid>tert f)ätte. Sßlan

braud)t burd;au£ nid)t anjune^men , 3of;anneö f;abe in bem

5fugenblitfe, mo er bie Sßorte a^tE^sug äv tov hiavtov

helv8 nieberfd;rieb, oergeiTen gehabt, b<\$ bie 2Bürbc beö $?o*

(jenpriejterö ju S^ufafem nid;t afljäfyrlid) erlofd), fonbern menn

mir un£ benfen, baß ^ic 9?ücfftd)t auf bie gegenwärtigen

2>erl;ältnijTe, unter benen er je$t lebte, in feiner (Seele über«

wog, ijr 2flfe$ erflärt. Statt weitläufig $u fagen, 5taipl)a$

f;atte bamate bie i)öd)\ie ©emalt ate £of)erprie[rer, wie fyier

ber $lft'ard; bc£ S^Oreö, giel)t er SSilb unb ©egenbilb auf bie

Fürjejte 2öeife in ©inen Sai$ jufammen , unb briteft ftd) nun

fo au$: (£r, Jtaiplja^ war ber i?o()epriefrer jene*? 3ä(>*c&

*) @$ iffc namltcf) im (Streite , ob ntd)t einer au$ bem Kollegium

t>on 10 ben grollten £beil ber ©eroalt allein befall , unb ber

kjiQdvvfios war, roabrenb bie anbeten tfm bloß ald 23eiftyer

tmterflüjten , ober ob tftre ©ewalr gleid) i»ar ; ft'ebe 2B t n e x

m bem Sßorte.
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SBer bie $?enfd>en bcobafytet , ber wcig, baß gaffe ber 5frt

fel)r ba'uftg ftnb. ©o wirb ein 9ftorgenfa'uber, ber fei)r lange

tu Gruropa gelebt, t>te 33crl)altniffe feiner urfprünglid)en £ei*

matt) burd; bie feiner fpätern erflären, unb umgefeljrt. Äurg,

mit größter Buocrft'cfyt 6ef;aupte in): bie Steffen gof;. XI,

49. 51, XVIII, 13 betreffen entmeber, i>a$ ber SBerfafier be£

4tcn Gruangclium^ gar fein JJnbe war, ober bafj er, obwof;!

uon ©eburt ein Sube nnb eine 3«t(ang in ^>a(äfltna anfäfffg,

bod> ben größten £beif feiner fpäteren Sage in einem Sanbe

au&er 3"&äa jugebrad;t f;aben mu0, wo e£ jäl;rlid> wed;felnbe

pricjterlidje Dbrigfeiten gab. $luf (entere 23orau£fefutng frei*

bc\x itnö nod) anbere Spuren (jin. £>er üierte Groangefijt

fprid;t uon ben Suben wie oon beuten, bie if;m gan$ ferne

fteben , er betrachtet ftd> ate oon iljrer ©emeinfdjaft oöffig

au3gcfd;ieben. So braud)t er II, 13. VII, 2. XI, 55 21u&

brürfe, wie: ro nda^a tcdv 'Isdaicov , 77 eopr?) tg5v 'IsdaLcov,

nennt ba£ ©efe£ Jtap. XV, 25: 6 vöVog avtäv (tcov 'Ia-

daicov), afö ob bie fünf Sucher 93?oft£, bie er bod) fonfi: f;ci*

lig f;äft, unb jene Jyefte t()n 9?id;t3 angingen; unb in gleid;em

£one la'£t er aud) Gfyrttfum fprcd>en. ©in fef)r Gitteret ©e«

füf>( gegen bie S«ben, ate bie Mürber G()ri|Tt, ein ©efüfjf,

we(ri>e£ tief in ber Seele unferes Groangeliften wofjnte,' erffa'rt

Stefeti, aber nid;t 21lfe£; f;ätte er fortwäfjrcnb in *Pafäftina

mitten unter ben Söcfcnncw bcö ©efe$e$ gelebt, fo mürbe er

fdjwcrfid) ein 23off, au*> bem er bod) abftammte, fo ganj

»ie ein Jrember beljanbefo. Crrtf wer in eine ganj neue

©cmeinfdjaft eingetreten tjl, bie mit derjenigen, git wcld;er er

früher gekürte, gar ntd;t mef;r gufammenl;angt, wirb ftd;

unb feine neuen ©enoifen legerer fo cntfd)ieben entgegenfet>en.

5Bit werben i\{}o f;ier wieber auf baffefbe (*ntn?cber Ober ge=

trieben, wie oben, (httweber war ber 3Serfaffer oeö oierten

(*uangcfium£ gar fein Sube, ober wenn er aud) urfprunglid;

3ube gewefeu i\l, mäßen wir annehmen, er l;abe bie fpätcren

3af;re feinet Bebend unter anbeten 9}?enfd)cn $ugebrad;t unb
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ftd> in neue 3Scrf;a(tnifie fo ganj (jincingcfebt, baf; er feine

©tammgenofien nad> t>cm gfeifdje geijlig uid;t mefjr aftf

*Hnoermanbte, fonbern ate grcmMinge anfaf). 2Bc(d>e von

biefen 23orangfe(mngen bic maf;re fei;? biefe g-ragc mag oorerft

auf ftrf) berufen.

*Hfle (£inmürfe, me(d;e anö einzelnen (Sterten gegen ben

l)ijtorifd)cn Ctyaraftcr übet4

bic 5(ed)t(;eit be£ vierten Groangc*

(iumtf erhoben werten fonnen, ftnb fomit geprüft, ©in ein*

giger berfefben f;at un$ gelungen, bie (£ntfdieibmig f;inau£*

gufd)iebcn, bie übrigen fielen ofme *Hu£nal)mc Fiäglid; in fid)

gufammen. @$ mar, afö 06 mir bitter dürfen gefeigt

fyätten; gel)en mir nun gn f;tjrortfd)en ©rö£eu über. Sßer

(S)cfd)id)ten| netten mit 2>er|lanb beilüden mitf, ber mu#, foOafb

er ein fotd;e3 23iu1) KeSt, juerfl über bie gfrage ing Steine

31t fommen fud;en: ma£ f;at ber SSerfaffet für einen 3mecfl

^er einfad)fte nnb föblirtjjtc gmeef aftcr (jijrortfdxn Aufgaben

ift, bie £>inge fo bargnjtcßen , mie ftc an ftd; waren, ober

ein (anteretf 23i(b oon ber SBafjrfjett mitzureiten, of;ne fwi*

flige SReben - ober Äiniergebanfen. 516er e£ gibt fe(;r xot*

nige ©efd;id;tcn , bie rein in tiefem ©eifre gefd;rieben ftnb;

bie mcijtcn 33erid)terjtatter fud>en, nnmi(tfürtid) ober beimißt,

neben ber 2Bal)rl)eit nod) 5(nbcrc$ 31t errieten. 2>ic(e opfern

gar, nnb gwar cbenfaftd miftfürfid; ober unbemußt, jenen

anberen gmeefen bie 2Birf(id)feit ber Zi)at)'cid)ci\ auf. 3n bic

eine ober anbere biefer beiben testen itfafien gehört aud) ba$

Groangetium gofjannuj, benn ber SScrfaffcr befielen befennt

fdb\t, ba$ er auger ber bloßen G'rgäbhtug bc$ ©efdxfyenen nod)

etma*>,$ittberc£ beabftdjtige, itap. XX, 50.31: »S)er Qttt oer*

rid>tcte oor feinen Säugern nod) r>ic( anbere 3eid;en, bic \üd)t

befd;rieben ftnb in biefem 5>3ud>c. £>tefe aber ftnb befdn'teben,

bamit tf;r glaubet, gefuä fei; @f;rijru£ ber @of;n ©ottetf, unb ba=

mit i(;r burd) ben ©tauben an Sftn t?a*5 ßcben f;abet in ©einem

tarnen :" tavta 8s yiyQantai Iva mssvcnjts, ort 6 'Irjaovg

hiv 6 JZqlsoq 6 vlog roxi Oeov, xal Iva mssvovTeg ^cotjv
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f^rs b> reg övofian avrov. 9J?an mag (Jtnrcbcn brauchen,

mld)c man mifl: fiav ifr, ba£ ber vierte Groangetijr fyier

feibft befenut, außer ber bloßen f)ijtorifd)en 2Ba(jr()cit nod)

einen anbern gtoeef ju fyaben. Of;ne %mtfd märe c3 nun

für un$, bic ©Triften be£ neunzehnten 3<i(jv()un«

bertS, nrünfd)enSmertl)er, menn 3o(Jftnn^ in bem uupar*

teiifdjcn, aber freittd) aud> fügten ©inne eineö £f;ucvbibc$

ftd> barauf befdjranft fyattc, mit ber ffrupidofcften ©enautg»

feit bie £f;atfad)en ju erjagten. 2Iber vergleicht man biefen

Söunfd) mit ben SSerfja tauften ber %cit, in me(d)e ba£ frag»

liebe (*oangettum faßt, fo erfdjeint er ungerecht unb mtber*

finnig. 2Ber mit fo(d>er 2Borjtrf;t erjagt, rote SfjucpbibeS,

ber muf;, mcnigftenä für ben Suigenbtirf, atfeö ©efüf;( unter»

brürfen unb ganj 2Serjtanb unb SEftifjtrauen fepn. itann man

Sief? a6er vernünftiger Söeife von (Jfyrtflen bc£ erften 3al)r*

f;unbcrt$, von 3un9^n ^ c^ $wrn crmarten, bie 3bn felbft

gefannt, ober feinen Sagen bod; nafje ftanben? 9htr ein

#eibe mod)te bag Seben Gfjrtfti fo fdjübern, aber von Spei»

ben (jaben mir feine 23erirf)te. 5(tfo müften mir ba£ Groan»

gelium So^anniö nefmien mie ed ift, beruhigt bttrd) bie lieber»

geugung , ba§ ein jünger bie Staaten beS sjfteijterö nid)t of>ne

9cebengebanfcn, nid)t of;ne einen 5Reid;>tf;um von ©efüfyfen

befdjreiben fonnte. (Somit ift aber aud) ber 23erbad)t nid;t

abjumeifen , ba0 3°()anneö \enem 3^ecfe $u 2ieb miftentttd)

ober unwiflfür(id) bie 2öal)r(jeit in einzelnen ©tücfcn abge»

änbert ober oerfdnoiegen , menigftenö baf; er bemfetben ju

viel S^aum getanen, moburd) ba$ rein {uftorifdje (dement

leiben mußte. ?Q?an verfiele mid) rcd)t: id) miß bloß fagen,

ber 23erbad)t fei) unabweisbar, ob t)ie <Bad)e ftd) nidjt fo

verhalte? feinegmeg*?, e£ fei) wirf lieft fo: benn efte man ir6
-

tereä Urtfteil au£fprid)t, muß bleibe bemiefen fenit. £)iefer

2Serbad;t fteigt, menn man ben %ni)alt beö oterten (£oange=

liumtf itu> 2lugc faßt. 9}ceftr at$ jmei £)rittljeile beftelben

befielen autf SRebeu Cl)rtjti unb 2lnbercr, btö Uebrtge antf
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©efd;id)te. ©djenFen wir nun bem einftimmfgen geugnfffc

ber äftejren itirdje einigen ©lauben, fo f;at 3ol;annetf fein

(£oangelium fefyr fpät, i)a er im l;öd)ften ©reifenalter jianb,

etwa um£ 3a(;r 90 unferer 3^trecf)nung , gcfdjrieben, folglid>

liegt $wifd>en t)em $lugenblicfe, wo 3efu£ jene SRcben sorge«

tragen l;abcn Fönnte, unb ber $e\t, in weldjer fte von 30*

(janned aufgefebvieben würben , mefjr als? bic Raffte cincä

3al;rbunbert& 3rf) behaupte nun mit größter 3uoerjId>t: c$

ijt rein unmöglid), ba$ Dieben, nad; fo langem 3mifd)enraumc

(trf> in tyttv wahren ©ejtalt bloß burd) tie Jtraft be£ ©c*

bac&tntfie£ erhalten follten. £>ie andere £f)atfad;e, welche in

ben 33eretri> ber klugen fällt, mag fo lange fei?gewur$elt

bleiben , nid)t aber ba$ 3Bort , baß fd;ne(l oorübereilenbe, fo*

balb etf majfenfyaft auftritt, b. I;. nid;t einzelne wenige .ftern*

fprüd>e, fonbern lange Vorträge umfaßt, ma$ l;ter ber $att

1(1. 2Bollt it)x eine SBürgfdjaft für biefe meine 23el)auptung,

fo berufe id> mid) auf ben 2Baf;lfprurf> , ber an ber @pi£e

be£ oorliegenben Äapitete flel;t, unb ber oom SSater ber be*

glaubigten ©efd>id;tfd)reibnng l;crrüf;rt. Sf)ucnbtbe£ fagt un*

verholen, er I)abe bie Sieben , meld;e in fein 2BerF cingeftrent

ftnb, felbjt gemacht, bod) entfpredjenb ben jeweiligen Umjtän*

ben; unb jwar barum l;abe er fte gemadjt, weil er e£ un*

möglid) gefunben , bie wabren Vorträge in ber ©cftalt, wie

fte oon ben l>anbe(nben ^Perfonen gefprodjen würben , f;erju*

(Wien. Gnne Unmöglid)feit, ber Grr ftd> beugte, gilt ate

Sieget für alle anberen gälle. 2Bollt il;r ben Söemeiä ber

Grrfafjrung, nun fo fdjreibt irgenb eine <Prebigt ober einen in

©tänbeljäufern gehaltenen Vortrag wörtlid) nad; , unb bc»

galtet bie Slbfdjrift für cud>; ju gleid>er 3eit nel;mt einen

5lnbern, ber ein 9ftann oon au$ge$eid;nctem ©cbäri)tmß, oon

ber wof)(wollenbften ©eftnnung für ben SRebncr femt foll, mit

eud> in ben SKaum, wo t>it SRebc gehalten wirb, fd;ärft bem--

felben ein, 2)a$ \va$ er l;öre aufö ©enauejte $u behalten, weit

fefjr 2>iel an feiner treuen Stuffafiuna, liege, unb bann nad>
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mit fünf, fed;3 Soften Ui^t ff;n totebcr autf bem ©cbäd;tntß

f;crfagen, roa$ er bamatö vernommen, oergfeid;t bann t)ic ^reue

feiner Erinnerung mit eurer «M6frf>rift , unb if;r werbet bie gc-

n?finfd;te 3>robe ftnben. 2)je <£ad;e ift ju F(ar, ate t>a^ td;

wettet' ein 933 ort barüber oertieren fofltc. &ber, wenbet man

ein, Sofjanneä Fönnte ja mög(id;er 2öcifc, gteid; nacktem er

bie ^cben Gf;rifti mttangetyort, ben Hauptinhalt- berfelben

für ftd) aufgefd;rtcben, unb biefe FunfHtd>en, aber fieberen (*r*

innentngen bei Slbfaffung feinet (£oange(ium3 $u ©runbe gc*

(egt fyabcn ! £>iefcr Gnnfafl ijt jwar nid)t gerabe mibcrftnnig,

bod; rieri;t er fefjr flarf nad) ben 33erf;5(tmffen be£ neun^ef^u*

ten 3af;rf;unbert£ , unb fri;cint faft bem 23etfpie£e genuffer

©cfefjrtcn nad;gcbtd;tct, \vcid)c mit bem ^otijcntud) in ber

jpanb burd; Die (Btäbte wanbern, unb ftcf> allerlei tteußensn«

gen bewerfen, um nad;f;er ein 23ud) bavai\$ ^u mad;en, ha*

mit fte'bte SReifcFofrcn bcrau£fd;(agen. gaffen mir if;n oor*

cvft auf ftd; berufen ! Sit (*tmaö baran, fo wirb eö ftd; fd;on

bei ber Untcrfurfjung setgen,

SBenn bemnad; fd;on auS anberen ©rünben oöflige, b. f;.

f;ijtorifd;e £reuc ber Sfteben, aus benen ber größte Zfyeil be$

eierten (gwutgeftumä 6cftef;t, fafr jn ben linmügfidtfeitcn ge»

I)5rt, fo crf;ä(t ber 23erbad;t , l>a{; 3ol)amte£ feinem Aap. XX,

31 aiu?gefprod)cncn 9fabcn$wccf gerabe auf bie Sieben einen

übermäßigen Grinfluß gcjlattet f;abe, eine f;öd;ft 6ebeutenbc

(&tärfe. ©ef;en mir sur &f;at über. 3$ behaupte, wenig*

jten£ oon einigen ber Vorträge S^fu, wctd)c unfer Zwange«

(iura mitteilt, (äffe c$ ftd; mit matf;ematifd;cr ©d)ärfc bat'»

tfjun, baß fte in biefer ©ejlaft nid;t gehalten morben ft'nb.

deinen ertfen 93croeiö nef;me id; au$ bem loten Äapitcf.

&$ wirb un$ f;ier cr^U;(t, ba$ @f;rtfht6 waf;renb be£ 2aub:

fjüttenfcftcö (Aap. VII, 2) eine Äe&e f;ie(t, in we(d;er £r ftd;

mit bem guten Hirten, bie ©laubigen mit ben red)ten Bd)a-

fen ocrg(eid;t, worüber Gh\ wie gewöf;n(id; , mit ben guben

in (Streit gerictf;. Sßlan muß annehmen, taß S^anneS
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vorauäfestc, 3n«»$ l)*be, nad;bem (?r obigen Vortrag gefprorfjen,

Serufalcm wvlaftcn, t>cnn erfl mit bem Jyejt ber £empeltveil;e

(eyxaivia) füf>rt untf ber (£uauge(ijt Sefum lvieber in Sern*

falem oor (^ap. X, 22), nnb givar abermals im (Streite

mit ben Suben. 2Bir Wolfen jegt t>aö (Evangelium felbjt

fpred;en laiJen, 35. 23 it. flg.: »Scfuö ivanbette im Tempel

in ber Spatle ©afomo'-tf. £>a umringten if;u bte Subcn nnb

fprad)cn: 2öic lange l;ältft bn nnfere (Seelen in (Spannung

f)in ? 33ift bn Gfyvijluti » fo fage eö nnS frei IjeranS. SefnS

antwortete il>nen: 5^> aDC c *> c «d> Wo« gefaxt, aber il)r

glaubtet mir ntd;t. 2)ie 2Berfe, iveldje id> tl)iie im tarnen

meines SBatcvd, sengen für midj. Qtber il;r glaubet tudjt,

b e n u i(>r fenb uidjt autf ber 3al>I meiner (Sd)afe,

iv i c S rf) * « d> g e f a g t 1; a b e. Weine ©d>afe f)ören meine

(Stimme nnb folgen mir, unb 3^) 9^oe ifjnen baö eivige

fieoen, nnb 9iiemanb füll fte aus meiner £anb reiben" it. f. tv.

2)iefe 2ßorte nehmen t)ic entfduebenfie 9eücfftd;t auf ba$ im

loten Kapitel vorangegangene 23ilb vom guten jpirten. >Denn

nid>t mir ivieberl)olcn (tri) oben biefclben ©ebanfen nnb 5lu&

brücfe 23. 4: ra Tipoßara ccvt<5 (r<p noi^evi) axoXs-for, ort.

oi#ao"i r?)v cpcnvijv ccvtov. 23. 14 : syco efyu 6 noL(.n)v 6 xaXog,

xal yivcoaxco ra. £/ua, xai )>n>dcFX0|iiat. vito rc5v fjtwv. 23. 10:

fyw ?)X#ov, Iva £co?)v eycooi (ra irooßara ra £/ia) xal Tieoto"-

(jüv f^cao-tv, fonbern S^Oanneö laßt aud> Ctyrifhim burd) bie

Sßorte: xad-cog elnov v(.uv ftd> auSbriicfltd) auf baS 23ilb vom

Wirten oejiefjen. £)aS erfd>eint nun auf bem Rapiere ganj

natnrlid;, beim 3ivifa>n ber SRebe 23. 25 jKg., nnb ber anbem

vorangegangenen vom guten ipirten, liegen nur wenige SBcrfe

in ber Witte, unb man begreift voltfommen, baj5 3ol;anneS,

ber 2ScrfajTer unferö (Evangelium*?, als er ledere Sßorte

fd;rieb, bie früheren, S^f« t« Wnnb gelegten hieben lebhaft

im ©inne gehabt, unb W einen auf bie anberen be$ief)en

fonnte. Sagegen tjt eS freilid) fd)lea)terbingS unbegreiflich

t>a§ jia) Siejj in ber 2Birflid)fett fo oerl;alten, ober genauer

@efct)id)te bee tttd)rf(lentl)um$. III. l. 21
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gefprodKu , tinfi 3ci»tf \cib\t, Der bei Sob&uueö rcDenl) auf«

tritt, Den fpatern Vortrag mit t)cm frühem fo uerbuuben fyabeu

foflte. 2>enn metin auf bem Rapier nur ein 9^aum oon

daumenbreite gn>ifd)cn ber einen unb anbern 9^et»e (legt, fo

bräunen ftd; tu ber SBirflidjfeit brei volle Wonate gjeit

gnufdjen beibe ein. Sene erjte SRebe ijt wafjrenb be$ gaub«

Imtteufefte«? gefprodicn, bie jtueite mäljrenb ber jübifd)cn ilird)*

n>ei()c. 23eibc gfjie ftnb burdj einen 3^M"d)euraum oon brei

Monaten getrennt. 2ßer behauptet : e£ fep mo()l benfbar,

lci$ Scfuö ftd) fo beftimmt auf eine SRebe begog, bie (£r brei

9??onate früher gefprodjen, ber fagt notfyivenbig mit biefem

&atyc : $a$ ber ©eijl be£ iperrn toä'ftrcnb ber 3totfd)engi-it

mit jenem 23ilDe Dem guten jpirten gang befonberä befd^aftigt

gemefen — benn nur in foldjen JJa'flen fommt man auf frü*

nere SBortc fo benimmt gurücf ; 3ty$itcn£, totf* gang bie*

felben 9J?cnfd)en ftd) bei bem gweiten Söcfud;c %tfu, mäl)renb

ber JtirdnueilK, um 3&n oerfammelt, wie beim erften am £aub=

fnittenfeft — tenn fonjt fjat bie -Berufung auf titö 23ilb wem

guten jpirten feinen (Sinn, wenn £ie, gu benen Crr jegt

fprid)t, jeneä erfte nid)t gehört hatten; drittem», t>a$ auf!)

bie ipörer mit jenem 23ilDe ebenfo auefdjliefclid) befd)äftigt

gemefen, mic ber Jperr, fonfl fonnten fte bie s3egief;ung

nirijt begreifen — benn mir bürfen mol)l von ber 2Geiefycit

£l)rifti erwarten, tafc er yiifytö fagte, olme gewiß gu feon,

von feinen 3ul)5rern oerftanben gu werben. 9ltid) meinem

2>afürl>alten muffen t>k 25ert(;eibiger jener <li\\fid)t ()iemit

brei 2>\$c gugeben, bie man etwa gur 9lot\) einem ©im*

pel aufreben fann, aber nie einem Wann« oon gefuubem

SSerftanb. Äurg, nnfere ©teile \\t ein luimibcrfegttdjer Söemettf,

bafc gereifte Sieben, reeldje 3obanne£ bem iperrn unterlegt,

nid;t in biefer ©eftalt reafyrl;aftig gehalten mürben, b. I). fte

ftnb aii? arbeiten be£ (£oangeliften gu betrad;ten.

•Daftelbe Ch-gebnifc folgt ai\$ ber SKebe, reefd)e Kay* III,

27—36 bem Säufer in «Jttunb gelegt ift. 3d; will fie tyerfefcen:
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&nf hie ciferfüdjtig^gfMnFfage Der Sünger beö Saufet*, tag

(Si)ri]tivS and) taufe utit) 2tnf>anget 311 gewinne« fudje, ant«

nuu-tet ber aftrejlamentlidje Svfjanncö 2>. 27: „(£in Genfer;

fonn jteft 9?i d>t$ (KrauSnefymcn , ed merbe ihm benn vom

£immel gegeben. 28) 3»r fef&jl fcpb meine fragen, ba$

3d) gefagt (>abe : 3d) fei; nidjt (FOrijtuä, fonbern blojs fein

Vorläufer. 29) 2Ber t»ie 23i\uit ()at, i|t ber Bräutigam, ber

g-rennb beö 23räutigamö aber, ber neben il)m \let)t linb i(jn

l)öret, freut ftd) I>t>cl>(irf> über feine Stimme. SMef« g-reube ift

mir in uoflfommenem 90?afe jn &f;etf geworben. 30) Sener mufc

roacfcfen, 3d) aber muß abnehmen. 31) 2Bet von Oben fommf,

tjl über s}lfle ; wer von ber Ghbe ifl, ijr von ber Crrbe unb rebet

vor. ber ^rbe; ber aber Dom jpimmet fommt, ifl überäße. 32)

Unb mau Er gehöret unb gefefoen hat, \>a$ bezeuget (&t, aber

9?iemaub nimmt ©ein geugnig an. 55) 2£er baffe(6e

hingegen annimmt/ ber verftegett , üa$ ©ott wal)rf)aftig i|t.

34) Denn ber ©efanbtc ®cttcö rebet üaö 2Bort ©otte£, benn

nid)t in befdjräuftem gftafje gibt 30m ©ott ben ©eitf. 35)

£er 35ater Hebt btu @of;n unb f;at QUlee? in feine £anb ge*

geben. 36) 2Bee an ben (Bofyn glaubt, ber fyat ba$ ewige

ßeben ; wer bem Boinxc aber xxid)t geljord)t, ber wirb ba$

Beben nid)t fef;en, fonbern ber 3oru ©vtteö bleibt über il)m."

(So lautet bte (Sterte. 3^) (>offe nun , Seber, ber ba$ vierte

Evangelium nur ein einiges Wal gelefen, n>erbe mir guges

lieben , bajj ber Säufer i)iev ©ebanfen audfvredje unb 2fn$=

brürfe gc6raud)e, meld;e auf*? 5paar benen gleichen, welche

unfer Evangelift gefu in ?J?unb fegt, ©an$e SSerfe, Vie l)ier

freien, wtcberljolen ftd; fpä'tcr in* ben Sieben Gtyrijtt, namentlich

aber in bem vorangegangenen ßkfpräd>e Sefu mit 9?ifobe=

mini. gWan vergleidje $. 23. III, 11. 18. mit 111, 52. 36.

2)ü|Je(be gilt von S3itbcrn unb Lebensarten, hie fonft bem

vierten Evangelium eigentf)ümlid> ft'nb, mie (rcpQayi^co
,

j[t«^-

rupia, ber ©egenfa£ von ävw#£v unb fx rfjQ 777c, ber begriff

£aw$p aluviov ljß iVi ® ü^ man ctu>a fvtvjett , ber Säufer fen

21*
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mit gefuS, ober tc\Jn, mit bem vierten Grvangctiften nid>t nur

(£ine @ecfc< fonbern fogar ©in $?unb gewefen! 2e$tcre£

wäre — um wn Unwafjrfdjcintic&Feit üorerfr 9l\A)t$ ju fagen —
ein für bis G*fjrc be£ tßorläuferä fefor nad>tf;ct(tgc^ Söcfcnnt«

nifj. Statu »a3 bliebe iljm von (£igcntl)ümlid;Feit, von einem

pcrfönlid)en @l)arafter übrig, wenn er ntrf>t einmal feine

2ßcifc fid) auägutrütfcn fjatte. Ucbrigenä i\l tiefer *Hu£wcg

miä anderen ©riinben nid;t möglid; ; Denn wenn t>cr Säufer

fo fprad;, fo bad>te, bann mußte er ftd; ganj an t>en jperrn

aufstießen , aber 2>icjj itf meber nad) bem vierten Zwange«

(tum, nod) Fraft beutlidjcr 2lnjeigcn bei ben 6vnoptiFern,

unt> ganj fixeren ©puren ber $lpoftelgcfd;id)te, t>er g-all gc*

wefen. ©nblid), wenn aud) nod; ein Jweifel übrig bliebe,

wie nufere SRcfce angufcfycn fc», würbe berfclbe gelöst burd)

bie 2Borte im 32ften SBerfe : n)v (.i<xqtv$L<xv avrov ovdslg

Xa«i3av£u So Pennte ber Säufer Damals nid;t fpredjen,

beim 3*fa6 ()^ ftc J a *k* crtf feinen mefft'auifd;en 25eruf an«

getreten. S)cr , von t)cm man mit 9tod;t fagen foft , £Rics

manb nefjrae iin\ auf, mujj ft'cf) fd)on überall gezeigt unb

mannigfaltige fBerfucos, ©tauben gn ftnben, gcmad;t f;abcn; auf

einen Anfänger paffen bie 2ßorte nid;t. gener (£a£ i|l viel=

mcfyr, wie Scbermann (ic^t, ein wclmuitfjigi'tf UrtfycU be6 vier*

ten ©vaugeliften über ba£ gange Beben 3cfM # ^a$ vor il)m

gefd)lonen balag, aber nid;t nor bem Säufer. @£ ift, fagc

id>, ein eigenes» Urteil beä 23crid;tcrjrattcr$, ba£ er jcbod)

gan& gewiß bem Säufer in $?unb legt , roaä man barautf

abnehmen Faun, weil er bic gegenwärtige geitform Aa/ißara,

uid)t bie vergangene wäl)lt, bie er fonfl gebraud)en müßte,

wenn er in eigener ^)erfon fpred;en wollte. £>icfe ©runbc ftnb

fo ftarF, i>a$ felbft bic ^Rechtgläubigen if;ncn nid;t wiberftebeu

tonnten. Um aber baö bittere SÖcFcnntnig mit ber (jergebrad;*

ten Meinung über bie Stoben bee vierten (*vangc(ium£ etni=

gemäßen in GHnFlang 51t bringen, haben fte ben $tutfweg

erbadjt, 311 behaupten: nur biä 311111 30|Ien öerft laffe unfer
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Ghxmgeftft ben Säufer rebeu , von H au füge er eine Be-

trachtung in eigener <Perfon bei. %d) miff biefe «Huöpfucl)t

unterfd;reiben
, fo balb mir bie Ferren bie g"9 c nadjweifen,

wo bie Sftebe be£ Säufcrö aufhört unb bie 23etrad)tung bed

(£oaugclifkn Geginnt; irf> wifl bajje(be unterfdn'eibcn, wenn

ffe mir gweitenä ein anbereö SBeifptef nadjwnfen , wo 3o«

Ijannetf bie <55cfci>id>tc Fußweg unterbrochen hätte, um in

eigener <ßcrfon gum 8cfer 311 fpredjen. 2>a£ (Tnt> lauter taube

9tti|Te, mit benen man l)öd;jten£ Jtinber befufrigen Fann,

5i(fo nur ebr(id) jugejtanben: mir tyabcn f;ier ein 23eifpiel baoou,

ba|} ber (£oange(ift feine eigenen ©ebanFen, in 3°rm cin ev

gcfd;id;t(id)cn SRebe, einem 5(nbern unterfdwb. £>ie gange ©tefle

ijt gemad)t.

jtap. II F, 2—21 wirb ein ©efpräcf) @l;rtfit mit einem

vornehmen <P!)arifacr tarnen*? 9ciFobemu£ gcfd;t(t>crl:. Gr£

fd)cint mir, afö fcfce 3of;anneö vorauf biefe Unterrebuug feo

unter vier $ütgen vorgegangen. 9)?it 9ied)t Faun man baf>er

bie $rage aufwerfen, wie benn ber ßroange(ift %LUe$ fo ge«

nau erfahren f;abe? (£r$al)(tc S ef11^ nad)(>er feinen Sängern,

waö er mit Zubern gefprodjen, SBort für 2ßort, ober wagten

e£ ßegtere ben Spevvn barüber anzufragen ? £>a$ (*inc Fommt

mir fo unwaf;rfd)einüd> vor, ate ba£ $(nbere. ©od; (ajjen

wir £>a& gene SRebe f;at nod; wunbere gtetfen. Grrftenef ijt

e£ unbegreifKid), wie ber ^pbarifaer ^ifobcmuö, ber bod) eine

geteerte 23i(bung gcnojjen, gefuni auf eine fo einfältige

Sßeife mij5uerflef;en mod^te: fajt nod) unbcgreipid)er aber ijt

e*> , b&§ SefuS, nad>bem er gemerFr, me(d)cn 9}?ann er oor

ftd; i)übe, mit bemfetben in ben ttefjlcn *Hbgrunb 3 ob an*

neifdjer 9J?i;jtif einging. $a ft alle 3(u£(eger oon uupartet*

Ud)cm ©eijte ftnb an biefen (SdjmierigFciten erfegen. 9cnn

fte f;eben ftd>, wenn man bie <Bcid)e f;ijtorifd> betrachtet* $i\v

3ol)anne£, wie für hie (SnnoptiFer, war e£ ein frefyenber ©runb*

fafc, bajj S^fuö von feinen >3eitgenoj7en mifcoertfanben würbe.

(£r mifd)t benfetben aud> f;ier ein, benn unfer Groangcttjt gibt



— 326 —

unö ba$ ©efprärf) (JfjrifK mit bem *pf;arifäer tu bcr ©cftalt,

nid;t nue e»? in 2Birfüd)fett gehalten würbe, fonbern wie er,

Soöanncö, ftd; bafieffre 50 %ai)xt fpätcr bad;te. (Beine eigenen

8Inftd>tcn ftnb überafl eingemtfd;t, Sicfc ftcf>t man auf£ 2>cut=

üd;fte au£ cinjehicn unbewachten SSorten, bie i(;m t>a unb

bort cntfd>(üpfen. SSetä 13 legt er Gtyrifro ben <£a£ in

?0?unb: ovdelg dvaßeßj]y.ev eig tov ovQavbv, ei pi) 6 Ix rov

ovqccvov xaraßag, 6 vlög ävögeons, 6 cov sv reo ovqavco,

Qite 0(;rijtu£ fo gefprod;cn f;abcn fort , befanb (Er ftd; auf

(Erben, nid)t im ipimmet, (Er jranb fror bem $M;arifä"cr DcU

fobemuö. 2lflein afö 3of;anne$ bie SRebc fdjricb, Md>te er ftd;

ben £crrn im «£imme( 6eim 23ater, unb
. fo fd)(eid>t unbe*

merft bie fpatcre 5lnftd;t be$ (Eoangc(t|Ten in bte iftebe herein.

2)a£ <55teici>e gilt oon bem Uten %Sa\c : ö olSa^iev Xahoviiev,

xcu o kcoQay.ai.iev jtaprupot'.usv, xat tijv (.laQTVQiav i^icov ov

Xa^ißdvBTs. 2öer wirb glauben, ba$ ber Sperr affo tti bcr

SOMjrjaOf oon ftd; gefprodjen ? 2)a£ 9catf;fe( löst ftd> bnrd;

bie 23emerfung, ba§ 3of;anne£ fyier feine unb feiner 9)?it*

apoftel (Erfahrungen unoermerft bem jperrn unterfegt. 9?od;

ftarer gcf;t £Mef; (;eroor aus bem 19ten SBerfe: avrrj de esiv

r) xqictiQi ort ro epcog eXrjXv&ev sig rov xo(j[iov , xal ?)ya-

nrjerav 01 äv&QcmoL f.icc)J^ov tu anorog ij to epcog, i)v yd(>

Ttovi]Qa avrcov rd toya. Sie gform ber vergangenen %cit i\l

f;ter burri;au£ gewählt; in tiefer fonnte 3eM fcfbft unter

ben oorausgefegten Umfranben unmög(td) fpred;en, aflein %o=

ftanueä unterlegt eben f;ier abermals eine (Erfahrung, Die er

unb feine 9D?ttapo|te( in ben festen 50 Sauren gemad;t, bem

Äerrn fefber.

ga|T gegen afle Sieben , t>ic im (Eoangeüum 3ol;anm$

oorfommen, lauen ftd) a&ntta)e (>inmürfe mit beflem ^-uge

ergeben, bod) ftnb biefe(6cn nid;t fo fd;arf crn>ei^6ar, wie

i)kv. 3d> begnüge mid) baf;er mit bem ©efagten. ©onncn=

fiar t|l e£: fef;r ^>ie(c^ oon ben 2Borten, me(d;e So^anncö

^f;riilo unb Mnberen in 9D?unb legt, gehört if;m, bem
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Verfafler, nid)t bcn refcenben ^>crfoncn an, SBenti aber %o=

fyannetf (Jigcneö einmifd)te, fo ftefyt gum SBoraug gu erwarten,

baß tiefe 3ufä0e oon bem ©ebaufen bel;errfd)t waren, ben er

Aap. XX, 31 anöfpridjr. Qa$ £>em wirflid) fo fci> , läßt

ftcf> anf überzeugende 5(rt bartbun. 2)er <$a£ (XX, 31):

Iva msevGijre , ort 6 'Itjgovq estv 6 JCqisoq , o tnog rot»

#£oü i)dt im $??nnbe imfcrö (Joangeliften einen bcfpubcru,

cigcntl)üm(id)en (Sinn, welchen berfclbe für anbere alte &f;ri|len

nnb Sitbeu nid;t befa§. (£r i>crfref>t unter 9)?ef|taö, bem

@of>nc ©otteä, ben £ogo£, ober jeneö 2Befen, bcften oerbor«

gcne, ticfmnflifdje 9?atnr in bem Eingänge nnferä Oh>ange»

liumö 1, 1— 18 gefeiert wirb. 9hm l)at man (ängfr erfannt,

ba§ alle 9icben bei 3oftanneö im ©runbe nirfjtö 2lnbcrc$ (Tnb,

aß oerfd)iebene *Hudfüf;rungcn be$ allgemeinen ©a£e$: 3^fwö

&()rijtnä ijt ber Dornen betriebene 2ogo£. Unter mannig«

fähigen ^Beübungen fef)rt biefer begriff überaß wieber, er tfc

baö £l;ema, t)te einzelnen Sieben finb feine Variationen. 2)ie

fco^otftetyre fe(b|t gebort einer bamate oerbreitetcn (Sd>ule an,

ijt alfo ctwaö $c\tl\<l)c$ , nidjttf (5wige& 2Ber wirb nun

glauben, t>afc 3 eM fid) nad) ©dmlbegrijfcn für bcn Offeffta*

£ogo£ gebalten babe? (Bolfte aber wirflid) S^wanb £)ie& be«

Raupten, fo werbe td) if;m fpäter batf ©egentfjett bewcifen.

9)?an vevjtc()e mid) rcd;t: id) will feineöwcgä leugnen, baf;

3efutf maud>e 2Bal>rl)etten, wcld>e au£ ber l*ogoe;lcl)re folgten,

in 2Birflid)feit auf ftd) begog nnb oon fid) au^fagte ; id)

leugne bloß, t>a$ Gt*r jene $?pftif in ibrer fpftematifd>en ©c=

flalt, weld;e fte burd) oic ©dwfc erhielt, nnb in weld>er ffc

bei Spanne*? unleugbar erfd)cint, aU> eine fein innerjteö 2Be»

feu genau entbüüenbe ßcfjre anerfaunte: (c$tere£ Clement fällt

auf SRcdmung bc£ (Joangeliften, e$ i\l auö feiner Grigcntbüm*

lid)feit hinzugefügt. 3Me 2öal)r()eit biefer 23el)auptung wirb

burd) btn (Erfolg beftätigt. 2)enn gerabe bie 9ceben, oon

weld)cn wir oben au£ oerfdjiebeuen ©rünben nad)wiefeu, bat;

fte a($ guthat bc$ Sobauneö betrad)tet werben muffen , finb
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uorgugäweife uon bcr £ogo£(el)rc burd)brungen , ober wtö

baiJefbe \\i, fte flehen unter ber £crrfd>aft t>cö fd;riftfkflerU

fd;en ^wccfcS, &en 3ol)annc$ Aap. XX, 31 auefprid;t.

2Bir ftnb fyiemit auf einen fdjlüpferigen <puuft gefom*

men , wo c£ fdjcinen tonnte, ate wanfe ber ©runb oöflig

unter unferen großen, allein bie (&ad)e jiefjt nid)t fo fd;ümm.

<&ud)cn mir oorcrjt baö Grrgebniß unfern gorfdjung auf ifyrcn

mögüd)ft fd>arfen ©cfyalt gurücf$ufü&ren. <Huc> ben Steffen X, 25

u. f. w. III, 2 u. n>. folgt, bafj @(;riftu£ bte 2Utöbrürfe,

weld>c 3^I)anncö 3f;m in 9??unb (cgt, uid;t gcbraud)t fjaben

fönne, feineewegö gebt autf tfmen fyeroor, baf; ber Äerr uid)t

bem ©innc nad) 5(cf;uüd)eö gefagt. 3hi£ ber Stefte 111, 27

u. f. w. uttb ben antworten bc£ 9?tfobemu£ III, 4 n. f. m.

folgt bagegen, bafc anbete ^)erfoncn, bie in bem (£vana,cttum

auftreten, wie 3of;annc$ ber Säufer, 9?ifobeniuä, webet t)k*

feiben 2üiäbriic£c gebrandet, nod; überhaupt in älmürfjem

©inne gcfprod;en f;aben fönnen. Grnbüd) auö bem cntxvideU

ten SerOältnitTe fammtttd)er SRcben bc*> Groaugeüumö gum

Prologe unb gu bem fd> r i
ft ff e rter

i
fd> en 3wccfe, ber Aap. XX,

31 entfyüflt i\l , gefyt bfoß fyeroor, ba$ S*fa 5Ut$fagen oon

6id; jene eigcntOümüdje 3*orm, bie ber ©dm(e angehört,

fd;mcr(id) geOabt, fcinc£wcg£, bafc (5r Sftidjttf über feine eigene

9?atur gelehrt, ivae af;nücl> {erntete, ober in ber Jorm jener

£ä£e bcr Sd;u(cn bargcjtcflt werben mod)te. 2(((erbing£ fann

man au£ unferen Gntbcetuugen uod) weitere <£d)(ü|Jc sieben,

frcüid; o(;nc oottfommene 23ered)tigung, fonbern blojj auf a(U

gemeine 2Ba(;rfd)einlid;feiten f;in. 3d) wift eine fold)e So(ge=

rung (jetfe^en: wenn e£ bi«> gur augenfd)einfid)en ©eroiffyeit

bargetfjau \\1, bafj SoOanncö 3^fu *Hu£brücfe in 9}?unb tegt,

bie ber £err nie gcbraud;t f;at, bafc er ben ^eben 2)e|Je(ben im

ungemeinen eine gärbung gibt, n>e{d)e fte in 2Baf;r(jcit nid;t

fyatten, bafc er enblidj anberen ^)erfonen, wie 9?ifobemut>, wie

bem Säufer, €ä£e untcrfd;iebt, weld;c 2)icfe weber nad; Jorm

nod; nad; 3"0a^ Jc auegefprod;en fyaben fönnen: fo ijl ber
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l)üd)\ie ©rat) oon 2Öal;rfd;einlid)feit oorl;anben, ba% alle 9to*

ben gufammen, unb mit ifynen alfo gmei 2)rittl)eile brö

(Evangelium^, gemad)te Arbeit ft'nb, unb einen @fyriftaä fd>iC-

bern, wie (Er im Jtopfe bcö Snben fpuFte, ber baö vierte (Evan*

gelium fd>rte6 , aber feinedmegtf n>ic (Er in 5*(cifd; nnb Q3lut

gelebt \)nt. ©inb aber einmal tic Sieben unäd;t, »er bürgt

bann Dafür, baß 3°0ö««^ &ic ©adjen richtig erjage? 3m
©egentl)eil erfdjeint Sieg Ijödjjt unglaublid): benn ein 9)?ann

ber feinen Selben fa(fd) reben läßt, läßt il)u ftd>crttd> aud>

falfd; l;anbeln. iturj, $l(lc£ jufammen iji baö 3J?ad)werl

eincö (ütyrifren , ber feine Träumereien für ©efd)id>te ausgibt,

©o , fage id) , fann man fd;ließen , of;ne ben Vorwurf be£

Unverftanb*? 311 verbienen , ja fogar mit bem SBetflanbe ber

(Erfahrung; benn unter $e(;n Raffen fo(d>er $lrt, wirb jener

<2d)luß vielleidjt ad)t ober neunmal bte 2Bal)rl;eit treffen*

Serfelbe ijt befanntlid) fdjon gemannt mürben, nnb f>at

nid)t wenig Beifall gefunben, befonben? bei ben fnflematifdjen

©eitlem , mid)e bie ©efd)td)te wie eine ©duilfragc anfef;cn

unb ftd) namentltd) gern auf artgemeinen (Seiten fyerumtum*

mein. £>er erfte (Einwurf gegen biefen <&d)h\$ ijt ein for=

melier. 9??it großem Red)te entgegnet man : 5tu£ euern ©a^en

folgt bloß, t>a% es moglid>er 2Beife fo fc»n fönnte, feinet

wegö ba$ e£ fo fenn muß unb wirfhdj fo ffl; ba$ ©egen*

tljeil : ridjtige (Er$äl)lung ber Sfjatfac&eti , felbft breite in

£>arjtellung be£ wefentlid;en 3 ld>alt£ ^ev Stoben bee Spcvvn

ijt fel)r wol)l neben jenen (Entbecfungen ben fbar, ja fogar wal;r*

fajeinttri;. — (Ertflid), wenn Spanne*? bie 9toben be£ 5>errn

nid;t in ber ©ejta(t wiebergab, in wefdjer fte urfprüngltel)

gehalten warben, fo l)eißt S5ie§ nidjrö mel;r unb nid)t£ min*

ber, al£ er ijt einer reinen Unmöglichkeit — wortgetreuer

(Erinnerung nad) 40, 50 3^0^« — unterlegen, einer Un=

möglid;feit, oor ber ftd) alte anberen ©efd)id)tfd)reibcr beugen.

>2lu6 euren ©ä^en würbe mit gletdjer itraft folgen, i>a$ in

t)tu SBcrfen be£ ©rtedjcn Slmcybtbet?, ber Körner £iviu£ unb
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^acttuö fein maftreä SBort tiefte, meil £>icfe cbenfaffä iftren

Reiben ftefcen in 93?unt> fegen , roefdje oon benfetbeu nid)t

fo gehalten werben ftnb. SJcotftmeubig nnt) immev wirb

ber ©efd)id)tfd)reiber in SRcben, t)ie er feinem 2Brrfe eiuoer*

reibt , Srtgeueä einmifd>en, \vbaiti ihm ntabt bte Mnäfyülfc

eines G5cfcf)ivinbfd>rciber^ ju ©ebote liefet, ber ba4 flüd)tige

2öort in t>em $Utgenbftcf fejl bannte, reo cö von ben flippen

l>cö SRebnerä flotf. ©erne getiefte id) jet>od) 511, toifj ein 37camt

reie Softanncö ftiebei in gcretffer SÖcsicftmtg gegen ©efd)td)t»

fdjreiber oom gfacue im 9?ad)tftei(e rteftt. Grr ift nübt bloß

be£ 23iograpft 3 c f" > H*in e* i|i
(
sngfctri) fein feurigfter $(u»

ftanger; feine ©eck ijr oon uberfh'ömciiben ©efüftlen ber

2inbad)t, t)er ßtebe, burdjgtüftt, fautcr (Eigen fd>aften, ree(d)e

bie jtraft beä I)iflorifd)en (Elemente fd)reä'd)eu. 3d) reirt

einen reaftren, a6er gereifc vielen mißfälligen @a$ fclbjt «nf

bie ©efaftr ber fBcrfc^erung fttn auefpredx'n: bev ©efd)id)t*

feftreiber bavf, fo fange er in feinem Söcmfc arbeitet, feine

Religion ftaben, er muß ganj SScrjlanb, ganj Jtalfut oon

Urfadjc nnt» SS&irfung feun. Jene §römmigfeit bef>crrfd?t bie

(Erinnerung nnferä (Eoattgeliftett , fte »*r cö, me(d)c iftm bie

mctjlen ber eigenen 3ufa$e eingab, fte tutet alfo bem ftifiorU

fd>cn ©ertftc feine*? 23 u djetf (Eintrag. 2Ber wollte aber bcfjftalb

beftaupten, bajj gar feine Heutige Erinnerung, ober mit anberen

2Borten, feine Sfnufadjcn in ben Rcücn entftalteu fenen, bie er

@ftri(ro in 8J?unb legt. 3Benn and) Cftrifhto nidjt gerabe fd ipxwd),

reie Sft" 3o(>anne$ fpredjen läfjt, fo fatin Er bod) in annlid>em,

ja in bemfelben Sinne, nur mit anberen ^Borten, gefprodum

haben, fo f5nu.ru jebenfalltf eine ©enge fti ft ort fd) er i>er-

l)ä(tnt|Te in ben Sieben beruftet feint, kommen wir, um SMeß

ffarer 31t mad)en, auf baä Seifuiei beo Sbucobibes juriief.

tiefer gefieftt felbft ein, b<\$ bie Vortrage, meld)e er oer=

fdHcbencn $erfbnen unterlegt, in ber 2Birf(tfü6cit niebt fo

gcftaltcn würben: fte ftnb affo gemad)t; nidusbeftowemger

muß man jle al£ eine 311m SftiUbefleu eben fo widrige ftifh>rifd>e
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Oueffc ffir bie itcnntnifj ber cji*iccf>tfd>cn 3'atfanbe von Kanutte

betrachten, ivie bie naefte (h'säljlimg ber Sljatfadjcn felbft;

t)er Sater ber beglaubigten &c)d)id)tc f>at in innen bie gange

Grrfaf)wng eine* in (Staateulm tern gngcbrad;tcn £ebcn£, t)ic

(Jrgcbniffe feinet langen Sftadjbcnfenö über bie gricctyifcOcn

35er()a(tni|Te niedergelegt. S)ajfe(be mag — afferbingd in einem

geringem ©rabc — ber Jalf fcpu mit ben Sieben bei Sofort*

netf. Snbcm er nad) ^Sorten ringt, nm (51)rifhi3 gang bem

SÖilbe gema'jj, ivcldx£ von bem ©oftfielen in feiner Seele

wofjnt, fpred)en gn laffen, fünnen eine Oftenge richtiger (ri^

innernngen an frühere ^ujtanbe in il;m erwachen nnb in bie

Sieben mit eintreten, nnb fi>(d>c Erinnerungen geben oft meljr

5luffd)fu(5, aUS ber bnd;ftä'blid; genaue Se.rt ttneä 23ortragtf.

2Bir werten fpäter fel)en, in mld? bobem ©rabe biefe f8orau£*

fet)ung bnrd; ben Grrfolg beftätigt mirb. — 3 wettend, lvcnn

3of;anncö and; viele $lnffd)ten ber &(l)\\k in fein 2Berf einfließen
1

läfst, fo folgt baranö nod; lange nid)t, ba$ legteretf babiird)

t>nß ival)re l)iftorifd)e ©cpra'ge verliere ; beim e£ ijt eben fo

benfbar, ba|5 ifm bie ©efd)id)te, b. I). feine mirf(id)en ©rieb»

niffe, £>as> iva£ er an @f;rtjht*> fal) nnb von Sfym f;örte, gu

ben eigentümlichen Beeren jener Sd;nle geführt f)at, al£ nm»

gefeiert. 2Beil @f;rtf!n£ xoixfM) in einem ähnlichen Sinne ftrt)

anöfprad), fann 3h>0aftncö bie 2ogo3(el)re, roeld;e er vorfanb,

gn ber feinigen gemacht fyaben. %m Uebrigen ijt baö 2>or-

berrfd;en einer befonbern Meinung, bie er gn feinem ($txm*

gelinm f;ingu bvadjte, nnb lvcldjc man ifym vorwirft, am Gnioe

ein ©cbred)en, tveldjem — in geringerm ober f)bf)crm ©rabe

— alle ©efd)id)tfd)reiber unterliegen. ÜRef/met bie bellen ber*

felbcn gnfammen, b. 1). diejenigen, meldte fo gegenftänblid)

aiß mir immer mbglid) verfahren: bennod) ivirb ein geübte^

*Hnge an£ 3ebem nid;t nur fein Beitafter, fonbern and) feine

<Perfönlid)Feit, feine Nation, feinen Stanb, feine pofittfd>e

garbe heranriefen. SBorin beliehen aber gnlegt biefe Unter*

yf)etbnng$geid;en? 2Bal)rlid; in nid;t£ 21nberm ate in einer
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geheimen «pfyilofopOie, Die Seber 51t feinem 2£>erfe mit6rad)te.

£u et an l;at in feinem 25 ud;e über bie jtunjr, ©efdjtrfjte ju

frijrciben, t>ic 23ebingungcn, meldte erfordert mürben, bantit

man uon einem l)i(iDrifd)en SBerfe fagen föttne, nur t>ie

SOatfadjcn fpred;en autf i(>m, febr fdjarf gesetd>nct. (*r fagt:*)

o auyyoaqpgug es© dg;o,3o£, dö^xasrog, £Asu#epo£, Tra^Tjcr/ag

xai aATj^giag cpl'koq, coq 6 Kco(.tixug cpr^i, ra aüxa (n/xa, tt)v

(rxdqp^v 8h axago^v ovojtd^Gn' , ou ^tergt, ouög <pt?aa vs^t&v,

ou#£ qpsidujUEvog, 77 £A£c5v, ?j cuö"^uvo|U£t'0£, ?j dvaanoviievoQ,

io~OQ ötxas/^, £i>v>ou£ ä7iao~tv, ä/oi tov ^itj -fraTeoco tl äno-

vsXiiat, nkeiov tov diovrog, £,svoq ev toIq ßißXioiq, **) xai

aTioXtg, d,3ao"iXeuro^, ou rt tcöös /} rojfc 6\>£a, Xoyt£o/( £l '

€>

ctXXd rt 7i£iroaxrat Xeyoy. $lu biefem langen SBerjCtc^iujJe

uon (5tgcnfcf>aften be£ ©efd;td)tfd)reiben> t|T Fein 5Bort 511

Diel, alle fütb nötfjig, Damit £>tc ©efd)iri)te gang rein nnt>

burri;|Td)tig merbe. *Hber mit ber Qlnroeiibung ftel)t c£ frei«

iid) fd)timm au£ ! 2Ber bcftjt jene 23ebingungen arte? Jtein

uom 2Beibc ©eborner! geber bringt fein SRangcften mit, nnr

ficeft bei bem Crincn mc()r grembartigeö bann, M bei bem

2inbern, nnb ber ßautcrjtc bleibt immer Zl)uci)bibe$. Sty

gcl)e nod) weiter nnb behaupte: e£ l)errfd)t mand)mal ein

geheimer 3nfammenl)ana swiföcn ber *p&ilofop()ic , bie einer

geit angehört, unD ben Saaten, meldte in il)r gcfd)el;en. Grä

fragt ftd> $. 23., ob eine anbere spfyilofopfyte geeigneter fei), ba£

2Berf Ctyrifrt rid)tig gn crfaiJcn, al£ jene, and ben ©efammt«

ücrl)ältni|Ten Damaliger ^cit entftanbene, aleranbrinifd)--jübifd>e,

meld;e jum Bulben aufgelegter ate 511m 2(;un, uon bem 2ärm

*) Quomodo historia conscribenda sit. §. 41. 3(u£grtbe DOtt 9?eÜ;

II. 54 u. flg.

*•) £>a$ fyei&t narf) meinem ®efül)l : er foll md>t $u t»tel 33ücfjer

lefen, ober trenn er aurf) r>iel liest, bem 03elefenen feinen @tn-

ftaf? auf feine Qlnftd)ten geftatten, bamit er bie »ölliqe $reil)ett

be$ ©eifte$ behalte. Sie Meinungen früherer ©d>rift|Mler

eriftiren für if)n nid)t.



— 333 —

ber trojHofen QUißeuwelt guvücfgegogen t in ben liefen ber

©cefe ifjren Spimmd fud;t unb ftnbet? Ober ijt eine ©d;u(an«

fid>t befler ba$u eingerichtet/ bie ©rauef ber erfreu Äaifergeit

311 fd;ilbern , atö bie floifd;c , me(d;er $aettuä (;u(bigt ? 5d;

wicbcrI;o(e meinen @a(j: eö ftnb ()ier geheime Gräfte tbätig,

ein jäufammenjHnunen von ©enfen imb Sfyun bed .S^r*

f;itnbert*>, me(d;ed mir bio\; a(;nen, nid;t genau fennen.

Qdiö biefen ©riinben folgt nun bie 9)?ögtid)feit, ba§ bie

Sieben 6et 3of)anneö gmar t(;eümcife gemaebr, aber bod; barum

eine ()iftorifd;e üuefle fcpn mögen, gegt ijr e£ 3eit, fid> auf

eine Grrfafyrnng gu berufen, bie und früber aufgeflogen. SBir

faubeu, bajj mitten in einer SRebe gcnüjfe ßante ftd; vernehmen

(äffen, me(d>e Angaben ber Sonoptifer auffaltenb betätigen,

unb t>a$ ©eprage ber 3Baf;r0eit auf ber Stinte tragen. 3d>

meine ben 30jrcn üBcrö beä fcd;oten Äapttete bei Sfo^anneä,

wo bie 3nbcn fpredjen : tL ovv tioleTq av atjf.isXov, Iva Ida^isv

xat msevaco^h ooi u. füg., oergüd;en mit 9)?attf;. XVI, 1

unb 2nc. XI, 16—29. ©ine getreue unD mid)tige Erinnerung

brid;t f;ier auä ben Sieben (;eruur, warum foflten mir S)ajje(oe

nid)t aud) oon anberen gäflen annehmen. Sftun mir werben

fpäter S3cifptefe ber «Hrt genug finden, aber »eil id; mid; f;ier

an allgemeine ©ruubfä^e ober an bereite gemad)te ßrntberfun*

gen galten mufj , fann id; uod; nid;t auf btefe einzelnen

fünfte eingeben. Snbefj ifi uod) ©tmaö 31t bebenfen übrig,

2)ie ©egner fd)ttefjcn autf ber behaupteten Unwal)r(;eit ber

Sieben c^nd) auf bie »erinntl)ttd;e galfd;(;cit be£ 23erid;t£ von

ben begeben fetten unb Saaten, inbem fte fagen : mer feinem

Reiben eine Sttafie SBorte in 93?unb lege, cic cev\clbc nie

gcfpvodjcn, wem bem fen anjunel;men, t>ci$ er tfyn aud; banbetn

ia$l, wie er c6 nie getrau, tiefer Sa£ entbehrt gmar ber

matbematifd;en £d;ärfe, bennod; \)i\t er viel 2Baf;rfd;einu'd;feit

für ftd;. 5Bcrf;ä'(t ftd; 2>iefj fo unb fommt il;m eine gemiiJe

artgemeine ©üftigFeit 31t: fo mufj er ftd; aud; umbreben

(äffen unb ben ©inn (jaben: mer feinen gelben fo (janbefn
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Uifct, rote fterfeiSe roirFfid) fjanbcftc, oon bcm ijt ansuncfjmen, ba^

er ihm, 5U)üc roobt bem £autc, aber Feinc£roeg£ bcm SBcfeit

nad), fremoe Kuftcfrten unb SSorte itt 9J?unb (cge. 9iun f;at

ft'd) unö bieder burd) jwci Crntberfungen , bie mir früher ^c«

marfjt, ein fd)t günftigetf -Sorurtfjcü für bie ©cfd)id)t6cr^äf;»

lang bpl 3 :- bannet aufgebrannt, (£rjten£ fanben mir in bcm*

felben und) widjt eine Spur von ßrinmifdjung fremder 3kr*

bäftmjfe* burd) bie ft'd; fottfl %Ra<fywth immer ucrratfjcn.

iiein Crrpntcr ungcfd)el)euer jpijtorten ijt fo -fcMau, ba£ if;m

nid)t Da unb bort irgenb ein Wifjton entfd)lüpfte, roe(d;cr

feine -<3(ö^: aufbeeft. 33ei go^annee Fann aber ber refljle

^rgroolm -3^id)t^ ber 5(rt entbeefeu, im ©cgcntfjctt itür$en

iene (rinroürfe, bie mir oben beteuertet, ftäcjftcl> in ft'd) 31t*

fammeu, roäbreub aubererfettö tic SnnoptiFer burd> vittc

3itge Funb geben, ba£ (I* mcber 2Utgen$eugen roaren , nod>

reine ©efdjirijtc crgabien. fjrocitenö — unb 2Meß i\t nod)

\)id roid)tiger — \)*t ftd) oben bei Untcrfud)ung betf Groan«

geliumo Biica ein böd)fr anffatfentes ftefuftat ergeben, roc(d)ee>

laut für 5üf)annct> seugt. SBenn man näm(id) %Mt, road

ftfh aus Deutlichen Spuren als? 5(nfd)roemmuncj fpaterer Sagen«

üVbiduen erFennen iä\;t, von bem s3Berfc bee? brittcu SpuoptiFen?

alvucbt, fo bleibt atö urfprüngfidjc unb älteftc U:ber(ieferung

eine Reifte oon ©cfd)td)ten übrig, tic genau fo and) uon

Sobaunco erjabit werben. Unb bort) ftnD Öaö Dritte unb

vierte Groangclium fonjl fo i>LU(ig ucrfrfncbcu ! Offenbar pnbet

alfo hier ber alte unb bewährte ©runbfa$ feine Qüirocubung:

nicnn jwei j3cu$eu oon ocrfdjiebencr Gh\;iebitng, ucrfdjiebencn

i'el-eti5>anftd)ten, jufammcnjttmmen, fo tttujj 2>ao\ roa£ jtc au£=

faum, a(ä wahr betrad)tet merben!

Ohtn id> bäd)tc, mir hätten jegt 23obcn gewonnen, auf

Dem ein Wann fejl unb ruhig fteben mag. 933 äffen ft'nb tu

unferen jpänotn, mit benen mir trotzig vor tic (Gegner hin-

treten unb ihnen ine> SSktßc bed Sutgee? Miefen büren. 3l6er

halt! menn mir uns bloß auf biefe ©rünbc oertajTen , mae>
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gewinnen wir t>amit? £ic füfyfc Ueber$euguug, Daß Die ©e*

fd)id)te Sefu, fo wie ft'e im ßwangeiium 3 D [)annc$ DargcjWtt

wicö/ (;öri)|l wafjrfdjeinfidj in wefenttictyen fünften if;rc 9^id>-

tigFeit Oabc. ©er 3wetfe( ijr in einen Keinen 2Binfe( gurütf*

geprangt, ctbet nid)t überwunDen, i\od) oerimbtet, er Fönnte

bei gelegener Seit, upn neuen ipütfötruppen nuterfaßt, wieDcr*

fornmen. 3$ Kl)t(öere f;ier Den 3uj!anD fei)t Steter, Die fyeut

31t Sage gur SRotf) an Die enangelifrfjc (hk)d)id)te glauben.

SÖßemt aud) Die SBagfefyafe ftd; auf Die Bette t)c^ Sfe'tynä

neigt, fo »erläßt Dod> and> Die bejabenDe Partei abgefpannt

nuD ermnbet Den Jtampfpuit*, auf Dem Die wirren fragen

über Wcfytfytit uuD ©taubmürDigFeit Der ©oangetten bin nnb

ber geirrt würben. Spkv i\1 9?id;t£ oom SrinmpOgcfityk ooü»

fommeneu (Siegel unD oöflig gefidjertcn SBeft^ei», %lid)t$ oon

Dem @ntyäcten , mit meldjem einjl 3(rd;imeDe£ Die SBorte

sv$i]xa evQiixa ertönen tiejj, 9?id;t£ uon Dem 3ube(, mit

we(d)em Der ©teuermann auf @o(on£ Bd)iff fein „Santo!

Saufe!" uom $)?a|tfi>rbe fyerabrtef, 9cid>t£ von Der ftreuDe,

n>eld)e t>ic GhitDecfer empfanDen, atö Die neue, mit Jahnen

t>et>ccfte .Rufte ftd) 93?orgcntf fvü!;e im erjten ©onnentie&te

ifyren truufenen 23hrfen Darbot. UuD Dorf; wäre e£ fo wiin«

fd#n4werif/ uuD wai>rtid) aud> (>o(>e %cit, Daf; unä nad; Deu

langen Stampfen um Die cvaugriifdje ©efri)id;tc, \u\d) afl De«

abfd;eu(id>en gweifeCn über eine &ad)t, Die fo unenDttd) md)ti$

i|t, wieDer ein fo(d;etf .©efiibl Der ©eivtf3l)ett gtt %i)cil wurDc.

©er aSerfaffcr biefeö 23ud)e£ glaubt Danetbe 511 beftnen,

uuD Iwjft etf aud) 2tnDeren mitteilen gu Fbnneu. ©ie§ ijt

Der ©lunD, warum er jene bi$ jejl errungenen ©offen weö
von \id) ivegfd)teuocrt unD Feinen ©ebraud) Daoou madjeir

will. 3fi irgenD ein »td>tigeö ©rngnifj in Der 2Be(tgefdud>t£

eingetreten, fo muß etf in feinem Zeitalter tiefe (Spuren unD

©eleife gufftctfafieir, autf weteben man feine wajjre ©ejtatt

erFennen mag. 3m entgegeugefe^ten Jaße iji & entweDer

nid;t waf;r, oDer verDient ©er, wetd>er ftd; unterfängt; etf 31t
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befd^rcibcn, nid;t bie CH;re, @tto'£ ©rtffei $u fiif;ren unb 3f;r

g>rieflet &U Ixiflen. 33on tiefet (*rfaf)rung ausgcfyenb, gebe

id; alle l)ier mit) friU)cr cntivicfelten ©tünbe für btc ©laut*

uuirbigFeit betf vierten (*oangelium6\ nid;t roetf id; fie für

uugenügeub f;afre — beim fie fmö ivaf;r — fonbern ipcH id;

fte ntd)t braud;c, Den (Gegnern |>ret& gnxifefci; fp gut j(;r

nur fbnnet unb gegen ben gefunben $)?cnfd;cnverjtanb wer*

antworten möger, au ber 2öal)r()cit jcbetf (satKs?, ber im neuen

£eftamentc, unb namentlich im (Evangelium 3obanni£ frcl)t,

id) will eud) S>\cc(;t bajw geben, unb bod; follt 3f;r t>tc 2£ajfen

ftreefen muffen. 9cid>t£ Rubere*? verfange id), t>afj 3;f;r auö

tiefer Uuterfud)ung, bic nun &ü ©übe ift, in ba£ folgenbe

23ud) l;inüberuebmct, als? erfreu^, ba$ gugefiänbniß, baß

uufer inertes Crvangelium von ben brei übrigen \)öd)\t ver*

fdjrebcn fei;, n>a$ ja ber $(ugcnfd)eiu lcf;ret. 3tveitcn£ t>a$,

wenn beibe 3eugen über irgeub einen spunft mit ciuanber

cinftimmen , i(;re 'Kuefagc einige 23cad)tung vertienc. &)Ht«

ten$, baf5 bic ©laubivürbtgfeit fcicfctf 3eugni|7cs '" bem ©rabe

tvädjst, al£ ber 3n(>a(t beiJclbcn enveielid; gegen bie eigenen

!Horurtl;eiie nub Meinungen ber vcrfd;icbencn 3tugen läuft,

unb ihnen alfo burd) äujjerc ©rünbe aufgenötigt erfd>etnt.

l>tevtcnt> bau, wo tiefe brei SBebiuguugcn rted) vom böd;frcu

©rate innerer §EBaf;rfd;etnltd)feit uuterfri^t lverDen, fernerer

3iveife( jum Uuffnu ivirb. 2>tefe ©runbfar;e l;at, meine id;,

nod) fein vernünftiger Sitten fd; bestritten, aud; gelten biefclbeu

vor alten ©crid;tcn.

2>a< letCige Verneinen i\i nun JO Grube, baö 23cjaf;cn

beginnt. 2Bit feigen l;inan auf t>ic 35erge be£ $ttorgenlanbtf,

von Denen übcrirbifdje ipimmetelüfte ben ©eift amvcl;en.

Unferc 2Scgiveifcrin aber fei; bie f;iftorifd;e 9ttatf;ematif, eine

2ßiffenfdjaft , bie freilid) nur 2öenige feunen, unb iveMe auf

Dad neue Xeftameut nod; von deinem angcivanbt morben ift.
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