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Der Apostel Pauliis uiid das Jiidenthum





E i n 1 e i t II n g.

1. Das Motiv der Betraehtung.

IViit einer Versichenmg an ihrer Schwelle fiihrt die vor-

liegende Schrift sich ein. Allerdings hat es dieselbe mit dem

Judenthum zu thiin; aber weit ist sie davon entfernt, in die-

jenigen Verhandlimgen einzugehen, welche, was das in Rede

stehende Volk betrifft, in unserer Gegenwart zu dem Niveau

von brennenden und entscheidenden Fragen emporgestiegen

sind. Zwar auch wir konnten uns niemals zu der Forderung

verstehen, als miissten die bitteren Klagen, die schweren Be-

schuldigungen, die in steigender Progression nahezu zu einer

Einmiithigkeit gediehen sind, als miissten sie in derjenigen

Gelassenbeit und Duldsamkeit verstummen, die allerdings des

Christen Pflicht und Ehre ist. Zu flagrant sind die Ueber-

griffe, die wir erleben, zu bedrohlich sind die Symptome

einer Herrschsucht, welche ungemessen in ihren Anspriichen

ihre Ziele fest in's Auge zu fassen imd sie in einer wohl

tiberlegten Praxis zu verfolgen versteht. Gastfrei hat das

deutsche Volk einer fremden Nation die Pforten seiner Heimath

aufgethan. Das gewahrte Gastrecht hat das Geliiste nach der

Stufe des Burgerrechts zur Folge gehabt. Sie ist erreicht

worden, diese Stufe, und durch Mittel, denen die Gesetzgebuug
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die freieste Bewegung verstattete, wurde die Errungenschaft

in ausgiebigstem Masse aiisgenutzt. „Aluimus in simi ser-

pentem": diese bittere Klage brach einst in einem tief

schmerzlichen Falle aus dem Munde des Melanchthon hervor.

Berechtigter kann dieselbe Klage nicht seyn, als wenn sie zur

Zeit im volltonenden Gleichklang dem modernen Jiidenthum

gegeniiber erhoben wird. Nicht bloss zahlreiche Einzelne,

welche sich geschadigt und iibervortheilt sehen. sondern ganze

Schaaren nahezu vernichteter dem Ruin verfallender Existenzen

aus alien Schichten und Standen finden \sir zu einem bangen

Nothschrei vereint. Es ist, als ware das Apostelwort in seiner

Erfiillung begriffen „al ,3oal -rdiv ^epiaavTcov el, -za ona toO

xuptou Ia,3acoO- eI^sXtj AUiS-ao-iv " (Jak. 5, 4). Was Wunder.

wenn da die unterdriickte Kraft sich elasticirt, wenn das In-

teresse der Selbsterhaltung machtig und immer machtiger er-

wacht! Was Wunder, wenn der Aufruf zu einem Kampfe.

nicht der Abwehr und des Widerstandes allein, sondera zu-

gleich eines ernst beharrlichen Angriffs, den Adel deutscher

Nation in alien seinen Gliedern durchtonti Allein an Eine

Stelle wendet sich dieser Aufruf, wie dringend er immer an

sie ergehen mag, ohne den gewlinschten Erfolg. Die christliche

Theologie und das eng mit derselben verbundene Amt, sie

beide nehmen ihm gegeniiber eine ausserst kiihle reservirte

Stellung ein. Sie wahren die Schranken ihrer Competenz. sie

weichen von ihi'er Fahne nicht. Auch sie haben ihren Kampf,

ja in unablassigem Streite vollendet sich ihi' Lauf ; allein nicht

in derjenigen Sphare ist die Statte desselben belegen, inner-

halb deren die gegenwartige Fehde wider Israel sich vollzieht.

Aber vielleicht, dass eine noch entlegenere Frage im

Rechte ist. Hat die Kirche Jesu es sey die Pflicht oder



mindestens einen Anlass, ist sie iiberhaupt mir in der Lage,

dass sie in einen eigentlichen Kampf gegen das Judenthum zu

treten yermag? Es handelt sich um einen Kampf. Ein

Gegner, ein geriisteter gewappneter Feind, dessen es sich zu

envehren. welehen es zu iiberwaltigen gilt, ein solcher bildet

die Voraussetzung, auf welche der Begriff sich basirt. Trifft

die Voraussetzung zu, wenn dieser Massstab sich an das

Judenthum legt? Ist doch dasselbe eiu iiber^wrmdener, vom

Gottesgericht ereilter, machtlos und seiner gvSjXcl beraubt zu

Boden gestreckter Feind! ,,Eingegraben ist die Stinde Juda

mit eisernen Griffeln und mit spitzigen Demanten auf die

Tafeln ihrer Herzen und auf die Horner an ihren Altaren":

so weissagt der Prophet. ^Ich gehe hinweg imd ihr werdet

dahinsterben in eurer Stinde**: so drohet der Herr. „Jetzt

gehet das Gericht liber die Welt, jetzt wird ihr Fiirst entthront".

Und dahin lautet das yernichtende Urtheil yon Seiten des

Apostolats „ihr habt den Heiligen und Gerechten yerleugnet,

ihr habt den Fiirsten des Lebens getodtet und fiir den Morder

entschied sich euer Bittgesuch". Angesichts eines Feindes,

welcher diese Niederlage erlitten hat. greift ein Kampf, der

den Sieg erst erringen will, nicht weiter Platz; der Sieges-

triumph tiber denselben ist yon yorn ab imd fiir alle Zeit

perfekt. Vor allem hat die Kirche Christi zu einem Kampfe

dieser Art kein Motiv. Sie hat ihre Feind e, und sie kennet

sie. Sie hat ihre Waffen und sie yerwendet sie. Aber ihre

Riistung ist yon sonderlicher Art. „Die Waffen unserer Ritter-

schaft sind nicht fleischlich, sondern das Wort der Wahrheit,

die Kraft Gottes, hat uns zur Rechten und zur Linken bewehrt.

"

„'Ev capy.l r,z^'.r,<x':z's/'zzi oi) v.a-zb. ^dpxa (T-rpaTeuojJLcO-a"

(2 Cor. 10, 3). Nur gegen geistige Machte, nicht gegen die
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cy\>p6]LaTa tt^; capxos, tritt die Kii'che in den Kampf. Un-

gleiche Waffen kreuzen sich nicht. Nur zveujjLaxixd kOnnen

einander im gegenseitigen Streite gegentiberstehen. Als der

Herr in den Tagen seines Fleisches wirkend und lehrend in

Israel erschien. da allerdings hat er die Antilogie von Seiten

der SiJnder zu erdulden gehabt. Es war diess ein unerlass-

liches Moment in dem Stande seiner Erniedrigung (vergl.

ROm. 15, 3). Wahrlich, es kann kein mildes Urtheil seyn,

Avelchem der Ton iind der Gehalt dieses Widersprechens ver-

fallt. Dass dessen Mittel inzwischen dem Gebiete des Geistes

entstammen, so viel will in irgend einem Sinne eingestanden

seyn. Von daher erklart sich die unermiidete Geduld, die

Sanftmuth und Herzensdemuth . mit welcher der Herr seinen

Widersachern die Waffen ihres Streits entwunden und nicht

seiten mit iiberraschendem Erfolge verleidet hat. ^) Geandert

hat sich indess die Lage der Sache. nachdem Jesus von den

Todten auferstanden war. Der Widerspruch behielt wohl

seinen ungemindertea Bestand: aber dessen Begriindung und

Rechtfertigung fiel allmahlig hinweg. ^) Wie aus vornehmer

^) „Wir sind Mosis Jiinger und ihra bleiben wir treu.- „Aber

eben der Moses, auf welchen ihr hoffet, der wird euch verdanunen,

denn Er hat von mir gezeugt." Die einzelnen Argumente, welche

die Pharisaer zur Rechtfertigung ihres Unglaubens zur Geltung

brachten. hat der vierte Evangelist uns in wohlverstandenem Inter-

esse mitgetheilt. Vgl. Job. 7, 41. 42; Cap. 9, 16; Cap. 12, 34.

^) Yon einem schwachen Yersuch dieser Art erstattet die

Apostelgeschichte (Cap. 6, 9) uns Bericht. Recht durchsichtig ist

diese Erzahlung freilich nicht. Ueber die Schulen der Libertiner,

der Cilicier und Asiaten ist etwas Kanonisches zur Zeit noch nicht

erbracht. Yermuthlich waren es ausserjudische hellenistische Mittel,



HOhe schaute das Judenthum fortau auf die siegreich erbliihende

christliche Kirche herab. Sie zu ignoriren, sie mit Verachtimg

zu strafen, das \var die Taktik. zu welcher dasselbe sicli ent-

schloss. ^) L'gendwie nahm Israel den gewagten Schritt zwar

zuriick. es trat noch eiiimal in dem verlassenen Kampfplatz

auf. Aber vergebens hat sich das von Gott gerichtete und

gezeichnete Volk ?u einem erneuerten Geisteskampf zu er-

mannen yersucht.*) Dessen j\lisserfolg war mit Sicherheit

welche Israel zu seiner Hiilfe herbeigerufen hat. Man leistete bald

auf diesen Sukkurs Yerziclit. Man konute der 3"0w'.a und dem

T:v£Ojj.a eines Stephanus auf die Lange nicht widerstehen. Die

robe Gewaltthat bot sich als ein bequemeres zweckmassigeres Mittel

dar, und man machte von demselben Gebrauch.

^) So beurtheilen wir die Antwort, welche die Yorsteher der

Synagoge zu Rom dem Paulus auf seine Frage entbieten. y,Wir

haben Nichts von dir gehort; wir haben nur Kunde von dieser

a'ipt7ic,, und wir w^issen, dass derselben zavray^oO widersprochen

wird."

^) Die hohen Schulen zu Jamnia und Tiberias haben diesen

Versuch gemacht. Von ihrem Standpunkt haben sie das Menschen-

mogliche gethan. Was ihre Leistungen betrifft, so unterliegen sie

dem Urtheil des Herrn ^T^xupwc-aTS tov Xoyov toO ^soO ciol

T7JV 7:apdoo3-iv 'jjjlwv" (Mtth. 15. 6). Als evTctAjxaTa dv^pto-

T^wv hatte sie schon die prophetische Weissagung (Jes. 29, 13),

und als Tzoiyjla xo'j xo^ptou, als eine y.svTj d-aTTj, hat sie der

ApostBl charakterisirt. Man spricht von Mysterien, von einer ge-

heiraen Lehre, die in den Blattern des Talmud beschlossen sey.

Sie wolle endlich ermittelt und dem christlichen Yolke im Inter-

esse der Warnung bekannt gegeben seyn. Allein wo Nichts ist,

da wird auch ein scharfes Auge Etwas zu entdecken ausser Stande

seyn. „'H dvoia aoTcbv £x07;ao; esrat -dJiv." „M7j vooOs-'.v

jAi^TS a XsYouy.v jAT^TS T.zpl Tivwv oia.^z^a.'.o\)YZOL'."' (1. Timoth.



vorauszusehen. Er war wie ein letztes Wort, welches die

Gescbichte auf diesem Gebicte gcsprochen hat. So ist sie denn

klar, die Stellung, welche die Kirche einer bedenklichen

Stromung gegeniiber zu bewahren hat. Ihrem Berufe zufolge

blelbt sie einer Sphare fern, die uur das vergangliche Wesen

dieser Welt beti'ifft, und ihrer Wiirde eingedenk nimmt sie

einen Streit nicht auf, welcher von Seiten der hochsten Instanz

seine endgUltige Eutscheidimg empfangeu hat. Aber wenn es

sich denn so verhalt. warum erbitten wir uns fiir diese Frage

noch das Wort? und welchem Motive wird die gegenwartige

Schrift gerecht?

Sie hat ihr Motiv, und desseu Drange giebt sie nach.

Ob dieser Impuls sich auf Rechnung der Streitverhandlungen

der Gegenwart schreibt, das beruhe durchaus auf sich. Denn

auch an und fiir sich beiindet derselbe sich im Recht. Einzig

im ganzen weiten Umfange der Gescbichte war die Erscheinung

des Judenthums. Der El Schaddai, der lebendige allniachtige

Gott hatte xax exXofrjv tt^^ ydp'-o^ auToO diess Volk vor

alien Nationen der Erde zu seinem Xao^ r.zpio'jo-ioc,, zum Trager

seiner Gedanken und Plane ausgewahlt. Dessen Vater hat er

berufeu, deren Nachkommen hat er in Gerechtigkeit und Gnade

Yon einem Siege zum andren gefiilut. Eine Xa-zptia, eine

jjLopcpcoc-is TT^^ yvcoo-sw^ y.al t^^ cO.r^d-tia^ hat er ihuen iiber-

macht. und Verheissungen wurden ihuen zu Theil, die dem

tiefsten Schacht der Gotteshuld entsprungen sind. „noAu xa-a

1, 7). Es verhalt sich um diese Mysterien genau so wie um den

Vorhang, welcher die jiidische Synagoge schmiickt. Man scblagt

ihn zuruck: und nichts als eine absolute Leere koramt dem spahen-

den Auge zu Gesicht.



irdcvra ':p6'Koy lorlv to r^tpiaaoy toO 'louBaiou. 'E7:toT£U^Tfj(Tav

yap Toc Xoyca toO ^eoO". Aber mit der auszeichnenden xXf^o-t;

ging eine verantwortliche Verpfliclitung Hand in Hand. „Es

ist kein Gott in alien Landen, denn allein in Israel": in diess

Bekenntniss brach der Feldhauptmann Naeman aus, als er in

den Fluthen des Jordan genesen war. Indessen nicht hier

einmal imd dort einmal, sonderu iiberallhin sollte Zion eine

gute Botin an die Volker seyn. Wahr werden sollte das

Herrnwort, das der Mund des Propheten gedeutet hat „lierrlicli

werden soil mein Name iinter den Heiden, herrlich am Auf-

gang, herrlich auch am Niedergang" (Mai, 1, 11). Und das

auserwahlte Volk hatte die Mission der Verwirklichung der

Gottesabsicht empfangen. Es hat sie nicht verstanden, es hat

sie nicht voUfiihrt. Und die Nemesis brach herein. „Mr^xeTt

dc, Tov alcbva ivc croO jjitjosI^ 9aY0i xapTzov" (Marc. 11, 14):

so richtet der Herr kraft seiner letzten erschiitternden para-

bolischen Wunderthat. Israel verlor sein Amt und die Kii'che

Christi trat als dessen Erbin ein. Denn diese Kirche hat der

Apostel im Sinne. weun er (Rom. 10, 18) schreibt: ausgegangen

in alle Lande ist ihr Schall, mid ihre Worte in alle Welt. ^)

Um seine Mission war Israel gekommen; aber selbst seine

Existeuz trat in Frage, sie war mindestens bedeuklich bedroht.

„Haue ihn ab, den unfruchtbaren Baum, denn was hindert er

das Land?" so hatte es der Herr des Weinbergs in der Lukas-

parabel beschlossen. Eine Intercession erwu'kte eine Frist.

..Lass ihn noch ein Jahr". Unmittelbar hat sich die Axt an

") Ygl. Coloss. 1, 23: e\ja'\"Yi7^ioy y.rip\j-/d-ly Iv TiaciQ

Y.Tiav. Tig Uko tov oupavov, ou sysvoixtjv iyci HaOXo^ oid-

xovo;.
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die Wurzel nocli nicht gelegt. Noch Eiii Jalir. Sie mussen noch

niclit abgelaufeii scyn, die Moude dieses Jahres der i>-o\i.o'n;.

Denn noch iiuiner halt der diiiTe fruchtlose Stamm, vielleicht

sogar von einem Blatterschmuck umlaubt, an seiner alten Stella

Stand. An diesem Umstand schiirzt sich der Knoten des

Problems. Wer lost denselben auf? Wir verstehen es, wenn

manche hochachtbare Stimme jedweden Versuch dieser Art

widerrath. Dass die Thatsache aus endlichen Ursachen nicht

erklarbar sey, so "siel wird mehr oder minder willig nahezu

auf alien Seiten eingeraumt. „Von dem Herrn ist solches ge-

schehen und es ist wunderbar Tor unseren Augen." Aber in

die Tiefen der pouXf^jj-axa Gottes, dvsgspeuvTj-ra und dve^ioy^vi-

aazoL wie sie sind, wer wagt sich in dieselben hinab? Wer

hat des Herrn Sinn erkannt und wer ist sein Rathgeber ge-

wesen?^) Gleichwohl, man kann es so leicht nicht lassen,

mit fragend sinnendem Auge auf dem Probleme zu beruhen,

Ist doch unsere Stellung zu dem Judenthum, und namentlich

deren praktische Consequenz, durch einen befriedigenden Ein-

blick in das Rathsel bedingt. Allein Eins muss unsere un-

verbriichliche Kegel seyn. Hinweg mit jeder eigenen Reflexion.

Eine Autoritat unwidersprechlicher Ai't, die Autoritat der

heiligen Schrift, muss unser Leitstern seyn. Aber hat sich

die Schrift tiber die gewichtige Frage erklart? und in welchem

ihrer Theile ware diess geschehen? An welchen Gotteszeugen

^) Vielleicht exemplifickt sich auf den vorliegenden Fall die

Erklarung, welche der Herr iu den Tagen seiner Auferstehong

einem Jiinger auf dessen unberufene Frage entboten hat. „So

ich will, dass er bleibe bis ich komme, was kuramert es dich,

wie betrifft es dich"? (Joh. 21, 22).
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sollen wir uns wenden? An eiueu Petrus, Johannes und Ja-

kobus. und das darum well die drei die Boy.oOvre^ orOXot slvai,

weil sie die S'.dy.ovoi der r^tpi-zo'^r^ gewesen sind? Oder sollte

es niclit gerathener seyn, dass wit den Mann zu unserem

Berather erwalilen, welchen der allweise Gott sich zu seinem

Organ si; toc sOvr erkoren hat? Sehen wir zu!
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2. Der Apostel der Heiden.

„'Ecp' 05"0v jAsv eljx'. lyw iiQ-vtov d'orTOAO, tt;v ciaxovEav

jjiou So^d^o": diese Worte des Hochgefiihls entsendet Paulus

nach Rom. Er adressirt sie an Die. die aus den Banden des

Heidenthums zur Freiheit in Christo hindurchgedrungen sind.

^Tjilv Xiya toI^ sO-veciv." *Ey. y.oL^ola;, haben sicb seine

Leser den tj-o^ liloLyjii zu eigen gemacht, wie er ihn ver-

kiindigt. wie er ihn vertritt: er erwartet, auch in dem gegen-

wartigeu Falle werden sie im Glaubensgehorsam beharren.

sie werden seinem Wort nicht widerstehen: sie werden es

annehmen, was er ihnen iiber Israel im Tone der Lehre. der

Ermahnimg, ja der Warnung zu eroffnen hat. Aber nicht

diejeuige Autoritat kehrt er hervor. die der berufene Diener

Jesu Christi im ganzen Umfange seines amtlichen Wirkens

zur Geltung briugen darf. Sondern als der d-osrsAo;

e-B-vcbv nimmt er in diesem Zusammenhange das Wort; denn

eben als solcher') ist er zu einem Urtheil, zu einer Ansicht

liber das Judenthum befahigt und befugt. Als er erlebt und

erfahren hatte. wovon er am Anfang des Galaterbriefes Be-

richt erstattet hat. als es ihm gewiss geworden war. dass die

Verkiindigung des Evangeliums die Aufgabe seines ganzen

''} In diesem Sinne, so glauben wii', will das $9' ocov

Rom. 11. 13 verstanden seyn.



11

Lebens sey: da hat er es zuniichst nicht anders gewusst, als

dass ihm Israel als seia Arbeitsfeld gewiesen imd anbe-

fohlen worden sey. Aber auch im Verlaufe seiner Evangelisten-

bahn entschwand ihm die Empfindung nicht, dass er Yor

allem ein Schuldner der Juden sey. ^ITpcoTov 'louiako":

dieser Grundsatz stand ihm unentwindbar fest, uud er hielt

ihn noch aufrecht. als ihm jede Aussicht auf Erfolg, jeder

Gedanke „Vva ccb^o tivoc^ kt, auTwv" notorisch abgeschnitten

war.^) Allerdings wurde er von diesem Volke verschmaht,

gehasst, verfolgt, und da hat sich denn der grosse Evangelist

einer andren Sphare seines Laufes zugewandt. „Euer Blut

sey iiber euer Haupt, ich gehe von nun ab rein zu den

Heiden" (AG. 18, 6). Mit unbedingtem Vertrauen ergriff er

die Ziigel dieser Diakonie, und mit einer Parrhesie ohne

^) Als Gefangener kam er nach Eom. Zu diesem Ausgaag

hat der judische Hass es gebracht. Iramerhin wurde dadurch ein

Herzenswunsch des Apostels erfuUt. Er hatte sich seit Jahren

nach einer personlichen Gemeinschaft mit der Romischen Christen-

heit gesehut (Rom. 1. 11). Es wird ihm zu Theil gCAVorden seyn,

was er kraft der Worte Rom. 15, 24 -£av 'jj-xcov r.ptb'zoy ocTto

jiepou^ i\LTz\Tf(jd-6i'^ in Aussicht genommen hat. Was hat er

aber darnach zu thun gehabt? Er hatte ein sehr eiliges Geschaft.

Schon am dritten Tage nach seiner Ankunft (^jxexa r,\i.ipot.^

Tpsl^", so hat Lukas AG. 28, 17 erzahlt) hat er sine Ffihlung

mit der Synagoge nachgesucht. Als Zeuge von dem Himmelreich

(„oiajAapTup6}i£vo^ ty;v j^aJiXetav tou d-eo\)^) trat er vor dem

versammelten Ki-eise der „T,p(b~oi 'louoaioi" auf. Aus dem Gesetz

Mosis und aus den Propheten sprach er zu ihnen von Israels Hoff-

nung, die in Jesu zu ihrer Erfullung gekommen sey. Und er redete

wie wir lesen .cckO Kpot so^ scTispa^. Es war das letzte Mai,

dass er anklopfend an der Pforte des Judenthums gestanden hat.
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Gleicheu, die kauin einmal eine vorubergehende Erschiitte-

rung erlitt, hat er sich innerhalb ihrer Schranken bewegt.^)

Der tiefe Dank der Volkerwelt war sein Lohn. Wie einen

Engel Gottes, ja wie Jesum Christum haben sie ihn ange-

staimt. Wie von der Hohe eines Thrones im Reiche des

Geistes schaut der bewahrte Apostel der Heiden auf Israel

herab. Er hat sich eine feste sichere Stellung zu diesem

Volk im Beten und Wachen, im Suchen und Sinnen erkampft.

Sein belles Glaubensauge hat ihm erbracht, was die eifrigste

Versenkung in die Geschichte keinem Forscher je ergeben

wird. Das aber ist sein lebhaftes Interesse, dass die Ge-

meinde zu Rom. was den vorliegenden Gegenstand betriflft,

ihm gleich gestimmt. ihm gleich gesonnen sey. „riv£o-i8£ w;

iy6. OTJii.iX'.;a.T^TaE ;j.o'j ycvs-O-s."

Die Absicht hat Paulus gehabt und die Hoffnung hat er

gehegt, dass er nach kurzer Frist persoulich im Kreise der

Leser erscheinen wird. Kein Wunsch konnte im besseren

Rechte seyn, als dass diese seit Jahren ersehnte Gemein-

schaft beiden Theilen zur Erquickung und zur innersten Be-

friedigung gedeihe. Durch sein Sendschreiben bahnt der

^) Niemals betreffen wk den Paulus auf derjenigen Bewegung,

deren Petrus in dem Falle des Cornelius gestandig geweseu ist.

„Nun erfahre ich es in Wahi'heit, ein Ansehen der Person findet

bei Gott nicht Statt. Auch den Heiden hat er Busse zum ewigen

Leben gegeben." Und niemals hatte Paulus die Petrinische Aeusse-

rung getheilt, dass es einem judischen Manne nicht zieme, tiber

die Schwelle eines Unbeschnittenen einzugehen. Durch das Adv.

eui8-£05 hat er es Gal. 1, 16 bezeugt, wie leicht und wie schnell

er sich in der neuen Situation des Heidenapostels zurecht gefun-

den hat.
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Apostel der Erfullimg dieses Wunsches den Weg. Mit allem

Freimuth raiimt er die etwa moglichen hindernden Faktoren

hinweg. „ToA;jL7;p6'recov^^') u|xtv £Ypa6a octo jxepouc": so hat

er sich Cap. 15. 15 erklart. Aiif eine sehr bestimmte Parthie

des nahezu vollendeten Briefes nimmt sein Gestandiss Bezug.

Es betrifft nicht die Darstellung, die am Ende des achten

Capitels ziim Abschluss gelangt; noch weniger^^) hat es die

Ermahnungen und die Anspriiche im Auge, deren Ton das

zwolfte und die nachfolgenden Capitel beherrscht. Dort und

hier ist dem Apostel das voile Einverstandniss seiner Leser

gewiss. Es kann daher schlechterdings nur der uns vor-

liegende Abschnitt seyn, dessen vielleicht zu kiihne Haltung

Paulus ohne Zogern anerkennt. Er hat das Ansehen eines

Apostels bis zu dessen ausserster Grenze zur Geltung zu

'") Es vergleicht sich dieser dem Apostel sonst wenig ge-

laufige Ausdi'uck mit der Wendung -dzoToXjia 'Hcata^", die

ihm Cap. 10, 20 als die zutreffende erschieuen ist. Yon dieser

letzteren Stelle kaim freilich erst in eineni spateren Zusammen-

hange die Kede seyn.

^^) „Noch weniger'': so haben wir mis ausgedriickt. Wir

wehren einem Missverstand. Wie weit sind wir davon entfernt,

die ganz eminente Bedeutung des vom zwolften Capitel auhebenden

die Ethik betreffenden Abschnitts zu verkennen. Wie beklagen wir

statt dessen die mangelhafte Wtirdigung, die man zumeist dem

Werth desselben zu Theil werden lasst. Paulus hat auch in

andren Briefen seine Ermahnungen zur Heihgung des Sinnes und

Wandels zum Ausdruck gebracht. Aber was er hier Rom. 12 u. ff.

auf diesem Gebiete geleistet hat, das gi'eift weit. weit liber das

ihm sonst gewohnte Niveau hinaus. Die Rechtfertigimg dieser viel-

leicht auffalligen Behauptung behalten wir einer spateren Studie

iiber den Brief an die Romer vor.
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bringen gewagt. Er hat diess gewagt, well die Autoritat der

Schrift schiitzend an seiner Seite stand. *^ Und er hat, be-

wogen und gedrangt von einem unabweislichen Motiv, in der

That auch anders nicht gekonnt. An die Gemeinde zu Co-

rinth hat er friiher einmal ein schmerzliches ruhrendes Wort

gelangen lassen. „Ich fiirchte, wenn ich zu euch komme,

dass ich euch nicht finde, wie ich will, und ihr mich nicht

findet, wie ihr wollt. dass mein Gott mich demiithige bei

euch und ich rausse Leide tragen iiber euch" (2. Cor. 12. 20 f.):

den Christen zu Rom gegeniiber hatte diese Besorgniss ein

noch zweifelloseres Recht. Auf einer ganz eigentlichen Hohe,

einer Stadt auf dem Berge gleich. hat die Romische Chi'isten-

heit vor seinen Augen gestanden. „Euer Glaube wird ge-

riihrat in aller Welt." „Ich weiss, ihr seid a^{a^(0(j<)Yr,c,

jxsoToi, -ridcTfj^ Yv6o-£fo; zezXTjpojjievoi, cuvd;a.£vo'. xal dXXT;-

Xo'j^ vcu'&eTElv. " Aber in Einem Betracht blieb eine klaffende

Differenz der Meinungen in Bestand. Der Grundstock der

Gemeinde waren Christen aus dem Heidenthum. Inz-^ischen

barg sie in ihrem Schoosse auch mehr oder minder zahl-

reiche Proselyten aus dem Judenthum. Sie befanden sich

freilich in der Minoritat. und als beharrliche Htiter der -apa-

oocei^ -a'piY.ai standen sie unter einem empflndlichen Druck.

^-} In keiiiem andreu Paulinischen Briefe finden sich so zahl-

reiche Citate aus der h. S. , wie in unserem Capitelcomplex. Und

nirgends hat der Apostel das ungemeine Gewicht derselben mit

gleichem Xachdi-uck aufgezeigt. Bis auf die "Wahl von Ausdriicken

und Wendungen hat sein Interesse sich erstreckt. „Kpd^ei
'Hsata^' 'ATzoTCAjJia y.al XeYst." In der That, er hat die

'j-cjJLOVTj Tcbv Ypaycov zu verklaren gewusst.
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Der Apostel heisst es nicht gut, dass man ihnen dasjenige

Hy^z7^0L'. imd dasjenige 3a7-:a^£iv Tot d!r3-£VT^;j.aTa as-fl-svwv

entzog. zu welchem der einzelne Christ imd die Christenheit

iiberhaupt vei-pflichtet ist. Allein nicht sowohl einen ethischen

Mangel hat er geriigt. sondern viel vollstandiger die allge-

meine Stellung zu dem Judenthiim. die er als die normale

und schriftgemasse nicht erachten kann. So lange diese

Differenz nicht ausgeglichen ist, so lange dieser Stein ihm

noch im Wege liegt. so lange kann er nicht sicheren frohlichen

Fusses das Fahrzeug hesteigen, dessen Segel ihn in die ewige

Stadt hintiberfiihren soil. ^Ich wollte. ich konnte bei euch

seyn. dXXaga'. ttjv covt^v ;jlo'j", diess Verlangen hat der

Apostel den Galatischen Gemeinden gegeniiber bei sich bewegt:

die Romische will sein Auge nicht friiher sehen, als bis die

Tendenz seiner Zuschrift „Vva ;jl7; r-rt cppovijJLC. zap' sauTc!^^^)

an ihr zu einer gesegneten Erftillung wird gediehen seyn.

„M7; zap' lau-rc-:; cppcvi^ioi^. Verleugnen sollen sie die Em-

pfindungen und Gedanken, die in ihreni eigenen Geiste erstehen;

erkennen, begreifen und erfassen sollen sie statt dessen die

objektive Lage der Sache, wie sie der Apostel ihren Augen

erschlossen hat. In der That ist es eine Pression, zu welcher

seine Kiihnheit gegriffen hat. Er, der Apostel, er ihr Apostel,

^^) Die genuine Lesart Cap. 11, 25 wird kaum zu ermitteln

seyn. Weder aussere noch innere Griinde reichen zu einer sicheren

Entscheidung aus. Tischendorf hat nach langerem Schwanken ein

zapd in den Text gesetzt. Man hat bemerkt, der pure Dativus

sey klarer gedacht, als wenn demselben eine Praposition. es sey

ein zapd oder ein Iv, zui- Seite steht. Wir gestehen, dass uns

fiir diese Behauptung das Verstandniss fehlt.



16

er der Apostel der Heidenwelt, nimmt das Wort. ToXjir^po-

Tep(05^^) hat er die u7:axoT7 ^^^ liiaric, von ihnen verlangt.

Aber nicht elg xa ajiexpa hat er sich verirrt, sondern Y.a-za

TO }jL£Tpov hat der Zeiige der Wahrheit sich in dem Dienste

derselben erklart. Nichts was er gesagt hat nimmt er zuriick,

nichts schwacht er limitirend ab. „Wider die Wahrheit ver-

mag ich nichts, aber fiir die Wahrheit AUes."

Es begreift sich, nicht um den Aiisgleich einer theoretischen

Differenz, nicht um eine Harmonie von Meinungen und An-

sichten war es dem Apostel zu thun; sondern ein hochwichtiges

praktisches Interesse war sein Motiv. Seine Sehnsucht ging

nach Rom. Aber ein Weilen nnd Wirken in dieser Stadt lag

in seiner Absicht nicht. Nur auf ein oiazcpeuec-^-ai war er

bedacht. und nur ein 7ipo7:£}Ji9i8-f//at slg ttjv S^aviav von Seiten

der Gemeinde war seine Bitte und sein Wunsch. So \iel an

ihm lag. sollte die Predigt von Christo bis an die Grenze des

Occident, bis zu den Saulen des Herkules gelangen. Er hat

es geahnt, dass sein eigener Fuss diess entlegene Arbeitsfeld

vielleicht nicht mehr betreten wird. Es stand zu befiirchten,

dass seine Laufbahn schon in Rom selbst ihren tragischen

Abschluss gewinnen wird. Ein Testament hat er fiir diesen

Fall nicht aufgesetzt. Es hat eines solchen nicht bedurft.

Selbstverstandlich war die Gemeinde zu Rom die Erbin seiner

Intention. Sein Brief hat ihr wesentlich dazu gefrommt, seinen

letzten Willen zu voUziehen. Sein Brief; und namentlich die-

^^) Wir bewundern das scbone Wort eines grossen Herzens

-sl' Ti ETspto^ cppov£lT£, xal TOUTO ^zh^ ujxiv cczoxaXuist".

Aber wir ermessen auch den Ernst, mit welchem der Apostel als-

bald sein „7:A7jv tw auToj jTOi/_£lv xavovi" folgen lasst.
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jenige Parthie desselben. die die norinale Stellung zu dem

Judenthiim beleiichtet hat. Deim niir wer diese normale Stellung

eingenommen hat. nur ein solcher ist zu der Mission in der

Heidenwelt geschickt. ^°) Es bleibt schon bei dem grossen

entscheidenden Wort, welches der Herr dort am Jakobsbrimnen

dem Samaritischen Weibe entboten hat „von den Juden

kommt das Heil." Gewiss ist es ein consequent feindseliges

Verhalten, welches die Synagoge von je her gegen den christ-

lichen Glauben beobachtet hat. Gleichwohl ist sie es. die diesem

^^) Verhielte es sich nicht so. wober erklarte sich sonst der

Stolz. mit welchem der Apostel der Heiden seine echt jiidische

Abkunft betont. ein Stolz. der weitab das Selbstgeflihl iiberragt,

mit welchem er einraal (AG. 22, 25. 28) seine Wiirde als -,av-

i8-p«~o^ 'PojiaiOs". als geborener romischer Burger, zur Geltung

bringt? Er schreibt Rora. 11, 1: evco 'Is-paT^XiTTj^ t\\i.i, ex

cz£p;jLaTc; 'Ajcad;i.. 'C'j'/.f^z B£V'.a;j.'.v. Er hat aucb anderweitig

(vgl. 2. Cor. 11. 22; Phil. 3, 5) seine Herkunft von dem Yolk

der Verheissnng bemerklich gemacht. Hofmann behauptet, dass

sein Interesse in diesen verschiedenen Fallen ein differentes ge-

wesen sey. AUein iiberall bricht der gleicbe Bezug auf seine

Stellung als He id en apostel unverkennbar hervor. Zu einer zwie-

facben Bemerkung erbitten wir uus noch das "Wort. Nirgendwo hat

Paulus, wo er seine Abkunft betont, sich als dv7;p 'Icucalo; eiu-

gefuhrt; sondem 'l700Lr/J~r^^, 'E^jparo^. das sind die Xamen,

die er verwendet hat. Und niemals hat er die Bezeichnung einer

judischen cs'jXt^ gewagt, aus welcher der HeiT y.aToc 5"dpy.a her-

vorgegangen sey. „'Ey. c-spiJiaTc; AajitS- (Eom. 1, 3; 2. Tim. 2, 8),

so hat er sich statt dessen bedachtvoll ausgedriickt. Kur ein ein-

ziges Mai im ganzen Umfang des X. T. (Apoc. 5, 5) wird Christus

Xsfov 6 ky. T^; yUATJa 'lo'jca genannt. Aber auch bier wird

der Zusatz
-fi piQoL Aa^3io von dem Seher nicht versaumt.

2
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Glauben seine Wege bahnt und bahnen muss. So war es von

Anfang her : so verhielt es sich als Pauliis sein Sendschreiben

erliess; und auch fortan wird diese Gottesordnung im ge-

sicherten Bestande seyn. „Oux ctTcwaaTO 6 d-th^ tov Xaov

auToO": dahin hat der Apostel sich erklart; und mit einem

durchschlagenden Argument hat er seine Aussage geschiitzt. ^^)

Heimgesucht hat der gerechte Gott, der sein nicht spotten lasst,

das Volk, das sich avTiXsYcov und d7:ei^a)v verhalten hatte,

allerdings ; er hat es verblendet. er hat es verstockt, er hat es

Pharaoni gleich gemacht: allein verstossen, aus seinem Haus-

halt verwiesen, hat er dasselbe nicht. Durch Israels Abfall

hat die Volkerwelt die Stufe der cjcoTTjpta erreicht: wer lehnt

auf diese Thatsache hin noch die Frage ab, ob dessen

bleibender Widerstand nicht vielleicht ein bleibender Segen

fiir die Kirche sey? Wundern wir uns denn nicht, wenn der

Feigenbaum, kraftlos nach innen, fruchtlos nach aussen, wie

er erscheint, gleichwohl noch immer unter gottlicher Geduld

am Wege steht. Die Weisheit Gottes hat das Heft des Re-

giments, sie kennt, sie wandelt ihre Bahn. Und dennoch, Eine

Frage bleibt noch immer unaufgeklart in Rest. Durch Israel

vollfiihrt der lebendige Gott das Werk seines Regiments.

Brauchlich in seinem Dienst ist ihm das Volk, das er sich

einstmals erkoren hat. Aber ist Israel ihm nichts mehr als

ein vermittelndes Organ? Ist hierdurch die Frage des Apostels

^^) „Kal yap eyto" x. t. X.: in diese Begriindung seiner

Behauptung tritt Paulus ein. Die gangbare Interpretation der

Worte befriedigt uns nicht. Sondern das ist der Nerv des Be-

weises, dass das Heidenapostolat aus dem Schoosse des Juden-

thums hervorgegangen sey.
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,.\Lrj ctTtwaaTo 6 ^bo^ tcv Xaov auToO" bereits erschopft? Ein

blosses Durch Israel, lasst es sich verstehen, wenn demselben

nicht ein An Israel ziir Seite steht, oder richtiger gesagt ziim

Grunde liegt? In der That, hier ruht der wahre, der eigent-

liche Nerv des Problems. Eine Absicht an diesem VoUc muss

schlechterdings in dem Sinne Gottes verborgen seyn. Wer

schliesst sie ims aiif? Wer hat in diesem Betracht den Sinn

des Herrn erkannt? Und wer ist es, aus dessen Munde eine

befriedigende Ant^'ort zu erwarten steht? „'A7:sy.dXu6£v t;;j.iv

d O-eo^" so hat Paulas einmal bezeugt „cta toO zveujiaTOj

auToO a 67:1 xapciocv dviS-pw^ou oux dvs^Tj. to ydp z.yt\>\La

xdvra epeuvqc, xal rot |3dO-ifj tou ^to\>". Auch in dem gegen-

wartigen Falle greift dieser Anspnich Platz. Die Gedanken

der gottlichen Weisheit was Israel betrifft sind dem Apostel

bekannt. Er enthiillt sie der Gemeinde zu Rom. Aber auch

der Christenheit aller Zeiten hat er seine Eroffnungen iiber-

macht. Nehmen auch wir dieselben im Gehorsam des Glaubens

in Empfang.

2*
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3. Das erschlossene Prolblem.

„ndg 'lapaTjX CTco^i^aeTat" : in diese Enunciation (R6m.

11, 26) hat der Apostel den Nerv und Strebepunkt unseres

Capitelcomplexes gefasst. Die Worte sind durchsichtig und

klar; miihelos ermittelt die Exegese ihren Sinn; endgiiltig hat

der Rostocker, spater Giessener Theologe C. Fr. A. Fritzsche

den unzweifelhaften Gehalt derselben klar gestellt. ^^) „llac,

'lapaTjX^^) o-oO-T^aeTai" : unter alien Umstanden hat Paulus

Israels nationale Bekehrung zu Christo in sichere Aussicht

genommen, gleichwie es eine nationale Verwerfung Jesu ge-

wesen ist, zu welcher das Judenthum sich bei deni Martyrium

^^) Der genannte Ausleger hat in der Erforschung des Romer-

briefes die beste Kraft seines Lebens verzehrt. In drei umfang-

lichen Banden hat er die Frucht eines mehr als zehnjahrigen

Fleisses den Fachgenossen vorgelegt. Namentlich unsere drei Ca-

pitel sind es gewesen, denen er die intensivste Miihe zugewendet

hat (vgl. T. n. P. 232— 557). „Eam sententiam, quam his Pauli

capitibus saepe lectis diligenterque excussis veram esse cognovi,

ingenue exponendam putavi. Mea orthodoxia veri amore et pro-

fessione nititur.

"

^^) Die Interpretation von Fritzsche, „plerique Israelitae, longe

maxima populi pars", ist wohl nicht ganz correkt. Vielleicht hat

Hofmann richtiger gesehen, wenn derselbe die Stelle 2. Chron. 12, 1

als eine passende Parallele verwerthet hat.
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des Stephanus entschlossen hat. Allerdings haben namhafte

Ausleger diese sich selbst empfehlende Deutung abgelehnt.

Sie Ziehen aus Griinden eine abweichende Annahme vor. Jene

Ttvdg, jene mehr oder minder zahlreichen Einzelnen ^^) , habe

der Apostel gemeiut, die im Verlaufe der kirchlichen Ent-

wickelung die Svnagoge verlassen haben, um in die Kirche

Jesu eiuzugehen. Aber weder mit deni ra^ kommen sie zu-

recht. noch weniger mit dem Futurum cayd-r^at-zai. Die tive^

machen kein -av; und sind diese Ttve; schon eingegangen: wie

soil deren cayrr^pia erst in Anssicht stehen? Hofmann hat es

iiberzeugend dargethan, dass die Enunciation, welche Paulus

als ein jJiucTT^ptov gewiirdigt hat, unter ihren Handen zu einer

gehalt und wesenlosen Phrase wird. ^'') Und mit Recht hat

er sich dahin erklart, dass sich die Miihe nicht weiter ver-

lohne, gegen eine Exegese dieser Art noch streitend vorzu-

gehen.^^) Aber ein Motiv und ein dringendes Motiv haben

die Vertreter dieses Irrthums gehabt. Und diess Motiv haben

*^) Wiederholt hat sich der Apostel im Romerbriefe des Pron.

indef. ziq, Ttvs^ bedient. Aber niemals in einem arithmetischen

Sinne, so dass auf die Zahl ein Schluss gezogen werden kann.

Da sind die tivs^ bald Viele, nahezu Alle, Rom. 3, 3, bald

wiederum einzelne Weuige, Rom. 11, 11. Exegetische Geschafte

woUen mit dem Pronomen nicht unternommen seyn.

^'^) Vgl. Comm. S. 495: „Die Aussicht, welche dieser Auf-

fassung zufolge dem jiidischen Volke eroffnet "wird, wiirde lediglich

darin bestehen, dass diejenigen Israeliten. welche zum Genusse des

Hells gelangen, allesammt dazu gelangen werden."

^^) Nicht ohne Bedauern kann man die Zwangslage verfolgen,

in welcher sich Bengel in dem gegenwartigen Falle befundeu hat

und welcher er sich mit vergeblicher Anstrengung zu entwinden

sucht. Der gewissenhafte Exeget versagt das Gestandniss nicht,
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aiich Diejenigen init ihnen gctheilt, denen deren Exegese

eine schlechthin unannehmbare gewesen ist. Verstanden hat

Fritzsche den Apostel, wenn Einer ihn verstanden hat: nun

aber geht dieser Theologe mit dem Paulus in's Gericht, dessen

Enunciation macht er zum Objekt seiner Kritik und seiner

abfalligen Kritik. .^Facilius est" dahin hat er sich erklart

„mysterium, quod Apostolus hie aperuit, comprehendere, quam

sententiae Paulinas veritatem demonstrare. Virum summum

opinio fefellit. Hausit earn Paulus ex judaica disciplina.

Argumentationem ejus speciosam rectius dixeris quara ve-

ram."^^) Zu diesem Urtheil entschlossen und subjektiv von

der Richtigkeit desselben iiberzeugt. hat er sich gleichwohl

nach schlitzenden Autoritaten umgethan. Er hat sie gesucht

und ^vie es scheint nicht vergebens gesucht. Mit tiefer Be-

friedigung hat er zunachst das Votum von Wetstein ^^) citirt.

dass der Apostel offenbar eine conversio Israelis longe abundan-

tissima in Aussicht nimmt. Gleichwohl hat er im weiteren Yer-

lauf zu der abgewiesenen Erklarung in bedenklichem Grade con-

nivirt. -Interea etiam semper aliqui, Tive^, couvertuntur : cui rei

fideles semper invigilare convenit. Id ipsum residuum, in se

copiosum. totum convertetur. " Der Xothbehelf dieses totum,

Oder wie die Neueren sich ausdrucken ihres allesararat, diirfte

die ausreichende Entgriindung eines eingebiirgerten Irrthums seyn.

--) Dem ISlissfallen an diesen Aeusserungen , welches etwa zu

befiiixhten stand, hat der Yerfasser durch die begiitigende Erklarimg

vorzubeugen versucht, dass die Aussage des Apostels nur im Vor-

iibergeben und ohne alle Betonung ergangen sey. -Obiter tantum

haec Pauli enunciatio adjecta est. ita ut mire delitescat. " Yon einem

neimenswerthen Erfolg konute einYersuch dieser Art nicht begleitet seyn.

-') Das Yotum von Wetstein lautet wie folgt. »Ex hoc loco

quidam probare voluerunt, magnam Judaeorum ad Christum con-
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Aber iiiit gesteigerter Zuversicht beruft er sich auf ein Zeug-

niss, welches fur alle evangelisch Gesinnteu ein nahezu ent-

scheidendes ist. Die Instauz Luthers hat er zum Zweck

seiner Rechtfertiguug implorirt.

Die Thatsache ist notorisch, dass Luther im ganzen Um-

fauge seines Laufes einen hochgradigen Widerwillen, ja man

darf es sagen, einen qualificirten Hass gegen das Judenthum

empfunden und bekundet hat. -^) So fern nun fiir ihn der

Gedanke an eine Bekehrung Israels Ton vorn ab ausge-

schlossen war, so haben Manner wie Fritzsche ihre Anschau-

ungen allerdiugs unter den Schutz des Reformators zu stellen

vermocht. Allein in dem Augenblick haben sie sich um

diesen Schutz gebracht, wo ihre Skepsis dem Ausspruch eines

Paulus entgegentrat. Diejenigen hatten es grlindlich mit

Luther verdorben, denen die Autoritat dieses Apostels ver-

dachtig geworden war. Denn Luther und Paulus, wie un-

Yersiouem adhuc exspectandam esse. At neque cum natura homi-

nis neque cum indole doctrinae Christi cousistit, ut talem mutationein

speremus. Scinius, quid hactenus argumeuta pro veritate doctrinae

Christi effecerint, nimirum quosdam credidisse, quosdam non credi-

disse. Nee nova sperare possumus.- Wir glauben nicht, dass

diess Votum den eigeutlichen Schwerpunkt richtig getroffen hat.

Wir glauben uamentlich nicht, dass der psychologische Determi-

nismus, den Wetstein in Yerwendung bringt, in dem gegenwartigen

Falle an seinera Orte sey.

^*) Fritzsche hat aus den Werken Luthers diejenigen Stellen,

in welchen sich der Refonnator iiber das Judenthum, iiber seine

Stellung zu demsclben und iiber die Frage einer mogUcben Be-

kehrung von Israeliten geaussert hat, mit Fleiss gesammelt und

a. a. 0. S. 528 ff. zum correkten Abdruck gebracht.



24

trennbar waren die beideu mit eiuauder Eins! Aber befinden

sie sich wirklicli auch in dem gegouwartigen Falle in voll-

kommener gegenseitiger Harmonie? Luther selbst hielt sich

iuuig davon iiberzeugt. Er glaubte die vorliegende Stelle

richtiger zu verstehen, als diess der Laut der Worte zu em-

pfehlen scheint. ^^) Und fiir die ganze Folgezeit der evange-

lischen Kirche hat seine Ansicht den Rang der Direktive zu

behaupten gewusst. Niemals ist im Schoosse der Lutherischen

Gemeinden jene suooxia ervvacht, deren Paulus gestandig ge-

wesen ist; und niemals haben sie jene lir^^ii vor die Ohren

Gottes gebracht, die der Apostel bestandig im Herzen und im

Munde getragen hat. ^'') Niemals vollends ist in ihren Kreisen

der Gedauke aufgetaucht, im Sinne der Bitte oder der Ladung

,,kommt heriiber zu uns" an der Pforte des Judenthums zu

erscheinen. ^') Eine Frage hat sich zugespitzt. Eiue Alter-

-^) „Dass Etliche aus dem elften Capitel der Epistel an die

Romer den Wahn scbopfcn. als sollten alle Juden dereinst zur Be-

kehrung gelangen, ist ohne alien Grund. Paulus meinet gar

viel ein Andres." Leider hat sich der Reformator iiber diess

„viel Andre" niemals und nirgendwo erklart. Ueberall belasst er

es bei einem negativen Protest. Einen positiven Aufscbluss hat er

beharrlich versagt.

-^) Erst neuere kirchliche Agenden haben dem Fiirbittengebet

der Clementina die Einschaltung beigefiigt: segne die Predigt des

Evangeliums unter Heiden und unter Juden. Es ist inzwischen

die Frage, ob diess Additamentum von der Andacht der Gemeinde

wirklich mitgebetet wird, oder ob dasselbe nicht vielmehr zu gebets-

widrigen Reflexionen Yeranlassung giebt.

^') Selbst in derjenigen Aera der Kirche, welche von Humani-

tatsgedanken angehaucht und von den Ideen eines Lessing inficirt
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native ernster und gewichtiger Art bietet sich dem Auge dar.

Und entschiedeu ^vill dieselbe seyn. Antipathic und Sym-

pathie: sie sind beide nicbt ohne Gefahr; in beider Gefolge

kann ein Irrweg seyn, sie beide verschranken dem Geiste

leicht das Licht. Die Entschlossenheit kann einen Knoten

zerschneiden ; der Miihe und Arbeit fallt dessen Lusung viel-

leicht anheim. Wir haben die Schwelle unserer Aufgabe er-

reicht. Ueberschauen wir ihre Details.

Mit einem Herzenserguss hebt der Apostel seine Ansprache

im neunten Capitel an. Offener und riickhaltloser hat er

sich seinen Lesern erschlossen. als diess sonst im Verkehr

mit den Gemeinden seine Weise gewesen ist. -*) Einen

wesentlich neuen Anlauf hat er genommen, indem er zu

dieser Parthie seines Sendschreibens tibergeht. "Weder mit

dem voraufgehenden noch mit dem nachfolgenden Theile des

Briefes steht sie in einem nachweisbaren Zusammenhang.

Calvin hat eine richtige Empflndung zum Ausdruk gebracht

wenn er schreibt „ quasi ex abrupto Apostolus transilit ad

novam materiam. ut nuUus appareat orationis contextus."

Man hat gleichwohl einen Connex dieser Art zu construiren

dem korrekten Lutherthum mehr oder weniger eutfremdet war. selbst

da waren es nur vereinzelte scliiichterne Laute, in denen ein Inter-

esse fur Israel zum Ausdruck gekommen ist. In dem Liede von

Karl Heinrich v. Bogatzky -Wach auf du Geist der ersten Zeugen-

klingt die fiinfte Strophe iu dem Seufzer aus >ach wecke doch

auch Israel bald auf, und also segne deines Wortes Lauf"

.

^*) Als ein Analogon diirfte etwa die Ansprache an die Christen

zu Corinth (2. Cor. 6, 11) zu erachten sejm. Aber weder was die

Tiefe der Empfindung noch was die didaktische Tragweite anbe-

trifft, reicbt diese Parallele an den vorliegenden Fall heran.
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versucht. Diese Versuche sind samrat und sooders niiss-

gluckt;^^) nirgendwo hat man ihrer eiiiem eiuen aufrichtigen

Beifall entgegengebracht. Sie haben ihr Motiv gehabt. und

diess Motiv war in seinem Recht. Sie haben die Einheit des

ganzen Schreibens zu wahren gedacht. Und vorhanden ist

diese Einheit in der That; nur will der centrale Punkt an

der richtigen Stelle gesucht und gefunden seyn. Er findet

sich. ^'') Und von daher richtet der Apostel sein Auge auf

^'-•j Diess Urtheil trifft namentlich audi den Vorschlag. mit

welchem Hofmann hervorgetreten ist. Er schreibt (vgl. Comm.

S. 366): „Paulus hatte das achte Capital mit dem Ausdruck seiner

Ueberzeugung beschlossen, dass Nichts ihn von der Gottesliebe

scheiden konne. Daraufhin haben die Leser vielleicht gewahnt, dass

in seinem Herzen eitel Freude sey. Inzwischen wiirde diese Vor-

aussetzung eine irrige seyn. Er kann sie versichern, dass es sich

anders mit seiner Stimmung verhalte. " Es fehlt dieser Uebergangs-

briicke wohl noch mehr als nur die Soliditat und Haltbarkeit. Wer

jemals die gewaltigen Scblussworte des achten und dann die des elfteu

Capitels mit Hingebung erwogen und gewurdigt hat. der tragt das

Zeugniss in sich selbst. dass auf ein Siegel. auf eiu Amen dieser

Art kein weiterer Fortgang folgen kann. Was zwischen diesen

beiden Maxksteinen steht, das muss ein isoUrtes, ein in sich selbst

geschlossenes Lehi'stuck seyn. Der Brief an die Romer ist eine

umfangliche Schrift. Sicher hat der Apostel diess Geisteswerk dem

Griffel des Tertius nicht uno tenore iibermacht. In Pausen, in

Intervallen, wird die Scription vollzogen worden seyn. Da haben

wir uns denu doch wohl nicht versehen. wenn wir geaussert haben,

dass Paulus am Anfang des neunten Capitels einen „neuen Anlauf

genommen hat.

^'^} Paulus bereitet durch den Brief seine Ankunft bei den

Romem vor. 'Ev zAT^pcopiaTi suXoYta; will er bei ihnen er-

scheinen. Um ein o^jjA-apaxXij^'^vai war es ihm zu than.
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das Judenthuni. Schon iu deu ersten Capiteln des Briefes

hatte sein Blick auf demselben geruht. Da hat er das r.tpia--

cov ToO 'lo'jcab'j auerkannt. da hat er zugleieh dessen Schiild.

die der heidnischen gleich gekommen sey. ins Licht gestellt.

npoT;-:iao-d;j.£^a 'lo'Jca'.G'j^ ts y.al'EXXTjvas ucp' d}xapTiav elvai.

Aber erst jetzt beleuchtet er die Stellung, welche Israel gegen

Christum Jesum eingenommen hat. Sie gereicht ihm zu

tiefem, tiefem Herzeleid. Dieser Seelenschmerz des Paulus

will in erster Keihe begriffen und ermessen seyn. Der

Apostel hat ihn durchkostet und er zerreisst noch immer sein

Herz. Aber die Elasticitat der menschlichen Natur und vor

allem eines Christenmenschen Stand vertragt auf die Lange

dessen Uebergriffe nicht. 'H eX-l; iisvei, r^ eXzl; cj y.aTat-

ffXOvet. Der Schmerz tiber Israels r^rrrr^iLo. giebt der HofEnung

auf die rpo^ATjii^ desselben Raum. Das hat aber nicht sein

Wunsch gethan, nicht jenes su^aijjLTjv dv, welches er (AG.

26, 29) vor dem Festus und Agrippa verlauten lasst, nicht

seine vjoov.Iol, auch nicht seine oeTjcij r^po^ tov ^ecv: sondern

„oI5a Y.a\ zsTze'.o-jjLat" . das ist seine Freude, und das ist sein

Ruhm. Und woraufhin er diese Ueberzeugung, diesen er-

hebenden Fernblick in die Zukunft. dem Allen, was sie zu

Seinerseits \sill er ihnen ein y^dpujj.a 7:v£U|xa":iy.6v vermitteln:

ihrerseits sollen sie geneigt seyn. seinem amtlichen Wirken forder-

lich und dienstbar zu seyn. Da gait es, das Gemeinsame zu

pflegen, das etwa Trennende auszugleichen. Das ist die Einheit

des Briefes. Wird dieselbe dadurch gestort, dass man den vor-

liegenden Abschnitt isolirt und ihm einen selbstandigen Charakter

vindicirt? Doch sicher nicht. Wohl aber wird es geschehen. dass

dessen Verstandniss grade hierdurch eine wesentliche Fdrderung

erfahrt.
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erschiittern schien, zum Trotz in der Sicherheit des Glaubens

behauptet hat, das wird an zweiter Stelle zu ermitteln seyn.

Aber aus wohlverstandenen Griinden hat der Apostel das

Interesse gehabt, dass die Geraeiiide zu Rom in so fern mit

ihm Eines Sinnes sey. Ueber Zeit und Stunde, zu welcher

sein Fernblick sich bewahren \vird. hat er sich weder hier

noch irgendwo sonst Gedanken gemacht. Allezeit hat er der

Weisung gedacht, die der Herr (Matth. 24, 36; AG. 1, 7)

seinen Sendboten auf ihre dornenvollen Bahnen mitgegeben

hat. Unerschiitterlich stand ihm iuzwischen fest, was seinem

Ferublick zu schauen gegeben war. Und er ist darauf aus,

dass seine Hoffinung den Rang eines christlichen Gemeinguts

ersteige. Zunachst ist es die Christenheit in Rom, deren An-

erkennuug er gewinnen will. Auch sie soil erharren was

seine eigene Hoifnung geworden ist. Sie soil es erharren in

der Stellung ihres Gemuths, aber auch ebenso im praktischen

Verkehr. Und was der Apostel in diesem Interesse geleistet

hat zu verfolgen, das wird an dritter Stelle der Gegenstand

unserer Verpflichtung seyn. Unsere Aufgabeu haben wir

fixii-t. Zu dem Versuche ihrer Losuog schicken wir uns an.



ERSTER ABSCHNITT.

Der Seelensclimerz des Pauliis.

1. Die Trauer seines Gemiiths.

Einer Xuttj ist der Apostel gestandig, und als eine jxe-

YctXifj hat er dieselbe in dem Sinne charakterisirt, in welchem

der Herr dort im Kreise der trauernden Jiinger die Erklarung

abgegeben hat „ri Xutztj ttjv ujjlwv xapStav TisTiXi^pfoxev',

Jedweder Schritt, welchen sein Fuss in den Schranken vor-

warts that, hat diese Trailer in seinem sicheren Geleite ge-

habt. Die Praposition u-|p hat seine Darstellung zur Ver-

wendung gebracht. Sie verbtirgt es, dass ein tiefinniges Mit-

gefiihl seine aZiaXznzxKic, gedriickte Stimmung verursacht und

in Kraft und Herrschaft erhalten hat. Nahe verwandt waren

ihm die Personen, welchen seine Theilnahme gegolten hat;

seine ctSeXcpoi, seine (Toyyeytlc, xara actpxa^'), so hat er sie

^^) Als ein enges Verwandtschaftsband hat der Apostel sonst

die <7ap§, das xaToc o-dcpy.a, nicht zu erachten gepflegt. Hat er

doch einmal gesagt, aizb tou vOv ouosva oloajj-ev xaTot aa.py.<x,

ja die Versicherung fiigt er hinzu, si os xal iyyvyY.a\Lty y-clzol

(jdcpxa T^piOTOv, dXXa vuv ouxsxi yiyci<7y.o]i.v/ (vgl. 2. Cor. 5, 16).

In dem gegenwartigen Falle hat er diess Urtheil auffallig modi-

ficirt. Hier spricht er, als ware er eine jita 0"dp^ mit dem Juden-
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genannfc; und hoch tragischer Natur war das Loos, das ihnen

in ihrcn Schooss gefallen war. Von Aegypten her war Is-

raels Vergangonheit, von einer voriibcrgehenden glanzenden

Aera abgcsehen, cine Kette von Triibsal und Leid. In jiibem

Wechsel folgten driiclvende Knecbtschaft, Verwiistung und

Zerstreuung unter eine feindselige VOlkerwelt einander nach.

Ach, dass meine Augen Thranenquellen waren, dass icb Tag

und Nacht weinen mochte iiber mein Volk: so klagte der

Prophetenchor. Ein Stern blieb inzwiscben hell leuchtend

iiber dem Haupte der Bedrangten stehen. ,,'Q.y at er.aYYs-

Xiai". Die Fronimen haben in Hoffnung zu diesem Stern

emporgeschaut. Wenn der Herr die Gefangenen Zions erlosen

wird, so werden wir seyn wie die Trauraenden; unser Mund

wird voU Lacbens und unsere Zunge vol! Rubmens seyn.

Und die Erlosungsstunde schlug. Einzelne haben sie mit

Freuden begriisst. Der dritte Evangelist bat ihre Namen der

Nacbwelt aufbewabrt. Nun, Herr, lassest Du deinen Diener

in Frieden fabren, denn meine Augen haben deinen Heiland

gesehen. Aber das Volk als solches hat die Zeit seiner

Heimsucbung verkannt. Was waren alle Leiden der Ver-

gangonheit mit dem Schicksal verglicben, welchem die ctzei-

•O-oOv-re^ daraiifbin verfallen sind. Israels Hoffnung war ver-

scherzt, um das Vermachtniss der Vater war es gescbehen,

abgeschnitten war die Aussicht auf den Genuss des messia-

thum. Denn so lesen wir Rom. 11, 14: eir^mc, zapa^7jXd)0"C0

rrjv adpxa jJiou. „T"^v capxa jiou": ja hat er sich dahin er-

klart, so konnte er des Kanon nicht vergessen, welchen er Ephes. 5, 29

als einen allgemein anerkaunten zur Geltung bringt „ou5el5 Tzoie

TTjv eauToO adpvta ejJLtaTjo"£v, dXX' r/.TpsySi xal ^dX-net auTi^v."
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nischen Heils. Ein tiefes Bedauern iiber ein Verhangniss

dieser Art war an seinem Ort. es war aber aiich ia seinem

Recht.

Nirgendwo konnte diess Bedauern in gleich intensivem

Maasse erwachen wie in dem Kreise der Boten. die der Herr

zii der Predigt von dem erschienenen Heil in die Welt ge-

sendet hat. Unmittelbar hat der tiberkommene Beruf sie zu

Israel in Beziehung gesetzt. Christus selbst war der cidt-

xovc^ TieptTojJLi^^. ,.Zu den verlorenen Schafen aiis dem Hause

Israel bin ich gesandt." Dass auch seine Diener an der

gleichen Stelle ihren Laiif beginnen soUten. das hat er ge-

woUt und mit ausdriicklichen Worten begehrt.^^) Willig und

Avohl auch aus eigenem Bediirfen haben sie sich in Wort und

in Werk in diese Gottesordnung gefiigt. Ein „dvaYy.alc!v"

:

so haben sie (vgl. AG. 13. 46) ihren Gehorsam gegen die-

selbe genannt.'^) Schlechten Dank und schlechten Lohn haben

sie Yon Seiten des halsstarrigen Volkes erlebt. ^O'jx t^O-s-

Xigo-aTe": so hat der Herr geklagt; auch seine u-mjps-rai hatten

^^) Er spricht zu den Jiiogern am Tage seiner Auifahrt zum

Vater (AG. 1, 8): zcz(jd-i jjioi jidpTupeg sv ts 'IspoucaXTjjx xal

ev TidcTQ TTQ 'loucaioc y.aX lajjtape'.a y.al k'to; iir/jxzo'j vf^c, yf^c,.

Vgl. Rora. 15, 19: octo 'Ispouo-aXi^jjL, JA^XP^ "^^^ 'IXXupixoO,

und darnach tic, to jiaxpav.

^^) Der Apostel zahlt Rom. 9. 4 die Guter auf, in deren Be-

sitze das auserwahlte Yolk befindlich sey. Sein Register verlauft

in einer bemerkenswerthen Correspondenz mit den Motiven, auf

welche Moses Deuter. 9, 25 seine Intercession fiir Israel gegriindet

hat. Die Tendenz des Paulus ist die gleiche. Nicht die Majestat

des Yolkes stellt er klar, wohl aber das gute Recht des Anspruchs,

welchen dasselbe zu erheben veranlasst ist.
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zu der gleichen Klage voUen Grund, „Ihr widerstrebet alle-

zeit dem heiligen Geiste; wie eure Vater, gleich also auch

ihr." „Wie eure Vater": das Bild ward aufs Neue wahr,

welches die alttestamentliche Geschichte einst entschleiert hat.

„Wie lange lastert mich diess Volk, und wie lange wollen

sie nicht glauben an mich" (Num. 14, 11)? „Wenii gleich

Moses und Samuel vor mir standen, so habe ich zu ihnen

doch kein Herz; trelbe sie hinweg von mir und lass sie hin-

fahren, ich will sie vertilgen" (Jerem. 15, 1). Gleichwohl

greift jetzt h tco xATjpcDjiaTt y_p6vou eine andersartige Stro-

mung Platz. Die Fiirsprache des Moses wurde an aller-

hochster Stelle abgelehnt. Urasonst hat der Fiihrer Israels

an Gottes grosses Erbarmen appellirt (vgl. Numer. 14, 19).

Einem Paulus hat dieser Repuls seine euooxia. ja seine

lir^c',;, -pc^ tcv {Isov nicht zu verleiden vermocht. Er wagt

seine Intercession. Wohl ermisst er die Schwere der Schuld,

die das Volk Gottes begangen hat; wohl erkennt er die er-

folgende Nemesis als eine verdiente und gerechte an. „'A7:e-

Xa(3ov T7JV d'/TtjJi'.o-O-tav rj'v 'ioti ev sauTcl;," „Oux acixo^

£s-Tiv 6 {}£6; 6 ir.'.'cipcy/ t-tjv dpYv/." Aber er stellt die

Schuldfrage ausser Betracht und auf einem unsagbar trauri-

gen Schicksal bleibt sein Auge ruhen. Da wendet er sich

an das Gottesherz, welches grosser als Vater- und Mutter-

herz, ja grosser ist als aller Menschen Herz (1. Joh. 3, 20).

Er versteigt sich nicht zu der Pression, deren Moses (vgl.

Exod. 32, 32) sich unterwunden hat; das aber verhehlt er

seinen Lesern nicht, dass er bestandig als ixi-zTj^ \jTzkp tcov

dosXcpfbv auToO an den Stufen des Thrones Gottes erscheine.

Welche bestimmte Bitte er daselbst geopfert hat, es ward uns

nicht gesagt. „'r~£p auTwv elj s-fOTTjpiav": das ist Alles was



33

der Text verrath. Es hat wohl stiirmisch in dem Gemiith

des Paulus gewogt; iind vielleicht hat er nicht ohne Miihe

die Herrschaft iiber seine Gefiihle gewahrt. Er selbst schil-

dert sie in Worten, welchen imsere Bewimderung, richtiger

iinser Erstaunen sicher ist. Sie lauten excentrisch ; das sind

sie aber nicht. Sie streifen nicht entfernt an eine wie immer

gefasste jjtavia an: -Ou .u.aivc}jiai ,- aXX' dXij^eia^ y.al ctocpo-

c(iY^^z, pT^;j.aTa a-ccpO-sYYojJLat" (AG. 26, 25). Freilich. sie wollen

richtig gedeutet seyn, diese zr^'^a.za des grossen Apostels!

^Huy_6}JL7;v auTc^ syc) ctvd^ejjia elvai dzc tcO '/piCTcO

uzep -zKi'^ doeXcfov }xou." Der Lichtstrahl der Liebe bricht

mit blendendem Glanze aus diesem Bekenntniss hervor.

Vielleicht gelingt es demselben auch, das Dimkel zu lichten,

das iiber der Eroffnimg des Paulus zu schweben scheint.

Oder finden wir uns hier vor einen Fall gestellt, wo dieser

Schliissel seinen Dienst versagt? Es ist eine hohe Aufgabe,

welche das Neue Testament der christlichen Liebe zu losen

giebt. „'OcpeiXc}JL£v r^\Lz^ ^elvai toc^ ^^yjt-i '^'i^zo tcov dSsXcpwv":

so viel hat Johannes (I. 3, 16) der Gemeinde eingescharffc;

und Paulus bat es die hochste Freude seines Lebens und die

lieblichste Erquickung seiner Seele genannt, wenn er der ge-

deuteten Verpflichtung Gentige leisten kann. Er schreibt an

die Corinther (II. 12, 15): ,,£70) Tj'oio-ra", der durchsicbtige

Ausdruck empfiehlt sich der Beachtung von selbst, syc) 7J5i-

cra SazavT^ao) y.al £x5a7:av7;0-T^crojxai UTtlp T(bv 6uy^cov 'jjjlcov"

(vgl. 1. Thessal. 2, 8). Aber hat sie denn keine Grenze, die

dahinlautende Pflicht? Treflfen wir nicht auf einen Piinkt. an

welchem die treibende Stimrae verstummt?^'^) So viel steht

^*) Man hat an die christliche Liebe mitunter extravagante

3
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fest, unsere c|;uy_Tg sollen \vir in gegebencn Fallen fiir die

Bruder dahinzugeben willig seyn. Aber wir haben ja mehr

als eben nur diese im Besitz. Die Gnade hat uns dartiber

hinaiis aiich die ^oi^ geschenkt. Sollen wir selbst diese ^017

nicht theuer achten, wenn es die dosXyo: zu retten gilt?

Dem Paiilus scheint es in der That dahin zu Sinne gewesen

zu seyn. „Christus ist mein Leben": so hat er sich wieder-

holt (Gal. 2. 20; Phil. 1, 21) erklart; und wie in Zungeu

redend hat er Phil. 3, 7—11 die Herrlichkeit und Seligkeit

dieses Eigenthums geriihmt. Und octo toO xpicTou zu seyn,

das hat er sich gewunscht. wenn dieser Kaufpreis sein Volk

befreien kann? Am Schlusse eines seiner Briefe (1. Cor. 16,

21) bricht er in den Ausruf aus: „£l' -zic, cu ^O.tl tov xupiov

'IifjaoOv T^p'.oTov, TjTO) dvctO^stxaj jiapdv d&d" : wtinscht er denn

wirklich fiir den Fall, den er gesetzt hat, diess Anathem auf

sein Haupt herbei? M. Baumgarten hat es in seiner Schrift

iiber die Apostelgeschichte mit Freimuth anerkannt, dass man

sich nicht leicht in die eigenthiimliche Lage und Stimmung

des Apostels zu versetzen vermag. Zumeist greifen die Aus-

leger auf die wunderkraftigen Wirkungen der Liebe zuriick.

So schreibt ihrer Finer: „Nullam majorem caritatis vehe-

Anspruche gestellt. Die Theorie von einer vollkommenen Uneigen-

niitzigkeit derselben brach sich Bahn. Der h. Bernhard in der

Schrift de diligendo Deo und spater Fenelon in den maximes des

Saintes traten dafur ein. Ygl. Neander. Geschichte der Ethik,

S. 274. Die genannten Theologen haben allerdings nur die Gottes-

liebe im Auge gehabt. Aber der Schritt ist nicht allzuweit, welcher

von da aus zu einer gleichai-tigen Uneigennutzigkeit der Bruderliebe

hinuberreicht. Der christliche Takt hat gegen diese Uebergrifie

immer mannhaft und siegreich reagirt.
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mentiam expriraere Paulas poterat, quam hac testificatione;

ardentissimae fiiit dilectionis erga Judaeos dociimentiira". Und

in gleichem Geleise hat sich die Aeusserung von Bengel be-

wegt: „de mensura amoris in Paulo non facile est existimare.

Non enim capit earn anima non valde provecta nee modulus

nostrarum ratiocinationum. Apud Paulum intervalla ista, quae

bono sensu exstatica dici possint, subitum quidquam et extra-

ordinarium fuere. ne in ipsius quidem potestate erat, tales

actus ex sese quovis tempore elicere. ita dolor et tristitia

eum abstulit, ut sui tantisper obli\'isceretur. quis scit. an hoc

Paulus ipse interrogatus definiret?" Auf diese Anregung von

Bengel hin haben neuere Exegeten eine befriedigendere Ant-

wort zu ertheilen versucht. Sie haben das Imperfektum ur-

girt und daraufhin eine nur momentane voriibergehende Stim-

mung des Apostels anerkannt. Oder sie haben ein limitirendes

si ouva-rcv aus der bekannten Stelle im Galaterbriefe zu er-

ganzen beliebt. Aber sie haben es nicht bedacht. dass das

dotaXst-nrro; des Textes alle Versuche dieser Art zum Scheitern

bringen muss. Hofmann hat sich mit einer seltsamen haar-

scharfen Unterscheidung zu helfen gewusst. „ Nicht das sey

die £'J7_i^ des Apostels, er mochte Christo fremd geblieben

seyn, sondern dahin habe sie sich eingeschrankt, er mochte

das, was der Christ an Christo hat, entbehren. um sein Volk

in dessen Besitze und Genusse zu sehen" (vgl. Comm. S. 369).

Wie diese Anschauung mit dem dvd^£;jia elvai d~6 toO Xpi-

cToO vertraglich sey, dariiber hat sich derVerfasser nicht er-

klart. ^5) Vielleicht dass der Text selbst uns eines Besseren

^5) Der verewigte Theologe hat im Unterscheiden seinen Meister

gesucht. Aber mitunter muthet er den Lesern auch ein Hartes zu.



36

belehrt. Wir lassen es nicht unbemerkt, dass Paulus sowolil

am Anfang des Deimten wie im Beginn des zehnten Capitels

seine vtapBta als die Statte nennt. an welcher seine GefUhle

und Gedanken entsprungen sind.^^) Diess Herz erschliesst er

der Gemeinde, an welche er schreibt. Mit welcher Warme

sein Herz das Volk der gottlichen evXoyfi, diese ayoLzrfZol Sta

Tou§ 7:aT£pa^ umfasse, mit welcher Innigkeit dasselbe dessen

afOTTjpta ersehne, zu welchen Opfern es in Israels Interesse

bereit und entschlossen sey: darum sollen die Leser wissen,

gesetzt auch den Fall, dass ihnen seine Eroffnung zum Be-

fremden, ja zum Anstoss, vielleicht gar zum Aergerniss zu ge-

reichen droht. So und nicht anders sey er im tiefsten Grunde

seines Gemiiths gestellt. „Ich sage die Wahrheit in Christo

und luge nicht; mein Gewissen bezeugt es mir in dem heiligen

Geist." „T6 orojxa i^picbv dvscpYev r.phc, ujjids, KcpivOtoi, iq

xapSia T^jjLfbv TztizkoL'ToyzaL " in diess herzinnige liebliche Wort

brach er einst einer Gemeinde gegeniiber aus (2. Cor. 6, 11). Auch

gegen die Christen zu Rom macht er von dieser e^ouata Ge-

brauch. Er nimmt die Rechte seiner xapcia w^ahr, und bis

zu deren aussersten Grenzen hat er sie verfolgt. Freilich, an

Namentlich in dem gegenwartigen Falle diirfte er dem Vorwurf

acutius quam verius nicht entgehen. Er durfte hier vielleicht auch

nicht vor dem Herrnwort bestehen „was Gott zusammenffigt , das

soil der Mensch nicht scheiden".

^^) Nur ein einziger Ausleger hat diesen von dem Text ge-

wiesenen Ausgangspunkt gewahlt. So hat Calvin sich erklart: fer-

ventiores cordis affectus ut praecipitanter feruntur ita nihil aliud

intuentur et considerant quam id quo tendunt. Totus in Judaeorum

salutem intentus erat Apostolus. Inde fiebat, ut in extremum hoc

votum erumperet.
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einer Grenze langt er endlich au. Bis hierher und nicht

weiter. Durchschlagend und entscheidend siud die Gefiihle des

Herzens nicht. Ueber dem Herzen steht der Geist. Das

TzveOjAa hat das Scepter des Regiments in seiner Hand. „Ich

bin gebunden im Geist": so hat Paulus einmal gesagt. Auch

Angesichts Israels ist er sich dieser Gebundenheit vollbe-

wusst.
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2. Seine Gebundenheit im Geist

Gebimden im Geist hat Paulus sich gewusst, obwohl er

fragt, bin ich nicht Apostel? bin ich nicht frei? GebuDden

im Geist hat er sich gewusst. obwohl er riihmend bekennt:

der Herr ist der Geist, und wo der Geist des Herrn ist.

da ist Freiheit. Keinen andren Begriff hat er so sorgsam

Yor jedem ISIissbrauch zu schiitzeu und in seiner Reinheit un-

befleckt zu bewahren gesucht, als den der Freiheit. „*Ea£'j-

•O-epog wv £•/. TzdvTcov evvojjio^ XpisTToO toc tAyzcl Yeyova".

„nao-cv £;j.auTC)v £oo'jXo3cra". Es war inzwischen ein be-

stimmter, ein speziell begrenzter Beruf. den der Herr ihm

uberwiesen hat. „'Ecp' oo-ov eIjjlI e^vtov ct-osrcXoa, ttjv Sia-

xovtav ;j.Gu cojal^a)," so erklart der Empfanger selbst. Er

hat ihn erkannt und vollfiihrt. diesen Beruf. der die Freude

seines Lebens, ja sein ganzes Lebensgliick geworden ist. Aber

nur in dem Maasse stand ihm diese y.auy^Tjs-t^ zu. in welchem

er sich streng innerhalb der Schranken hielt, in deuen seine

Laufbahn sich Tollenden soil. Hier oder dort war er etwa

von Seiten seiner xapSia zu Ausweichungen, zu Uebergi-iffen

versucht. Aber corrigirend. rektificirend befand sich auf jedem

Schritt seines Fusses der Geist in seinem Geleit. Eiust hat

der Herr seinen Jiingern die Warnung ertheilt ^gehet nicht

auf der Heiden Sti-asse und ziehet uicht in die Stadte der
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Samariter": eine andere yXf^(Jlc, war dem Paulus aufbewahrt.

„'rjJLe^ el; TTjv T.zp'-o'(i.-i]v , r,\i.zlc, el; Tot e{^v7J": dahin hat er

sich mit ft'iiheren Organeu des Reichs verstandigt und geeint.

Eben in so fern war er denn gebunden im Geist.

Es gewinnt vielleicht den Schein, als hatte die selbst-

eigene Lage der Sache, wie sich dieselbe naturgemass ge-

staltet hat, jede positive dem Apostel zugedachte Weisung

entbehrlich gemacht. Wir sehen von dem Umstande ab, dass

das Judenthum jede Entbietung des Paulus, so oft sie auch

an dasselbe ergangen ist, mit beharrlicher Entschiedenheit

zuriickgewiesen hat. ") Ungleich schwerer fallen andere That-

sachen in's Gewicht. Allezeit hat die Synagoge dem Apostel

der Heiden ihren Beistand zu seiner jMission unter der Volker-

welt zu versagen gepflegt^^). Ja wo immer er den Juden zum

^^) Baumgarten hat bemerkt, dass einzig und allein die Syna-

goge zu Beroa fiir die Predigt des Paulus empfanglich gewesen sey.

"Wir bezweifelu es inzwischen, dass dieser Bericht des Lukas einen

•wirklichen Ausnahmefall verzeichnet hat. In dem weiteren Yerlaufe

seiner Schrift findet sich von einer christlichen Gemeinde zu Beroa

keine Spur. Erst Jahrhunderte nachher taucht eine seiche in der

Geschichte auf. Hieronymus erzahlt, er habe in Beroa ein hebrai-

sches Matthaus - Evangelium , verrauthlich das z'jayyiyj.oy y.aO-'

'Ej^pabu; entdeckt und eine Abschrift desselben heimgefuhrt. Ein

ebionitisch eitraumter Messias wird darnach von jener Gemeinde

verehrt worden seyn. Sicher hatte ein Bekenntniss dieser Art dem

Paulus zu keiner Befriedigung gereicht.

'•^) Man hat es unbegreiflich genannt, dass die Rede des

Paulus auf dem atheniensischen Areopag so gar keine nennens-

werthe Frucht getragen hat. Zweckentsprechender, geistvoller, ein-

dringlicher konnte in der That keine Ansprache seyn, als wie sie

bier aus dem gesalbten Munde des Heidenapostels gekommen ist.
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Trotz gesegnete Erfolge zu erringen schien: Uberall sind sie

es gewesen, die seine Arbeit zu hindern, die deren Frucht zu

verstOren auf dem Plan erschienen sind. Die Apostelge-

schichte erstattet von den Anstrengungen Bericht, welche ilir

Fanatismus in dieser Richtung in der Stadt Corinth unter-

nommen hat. Und Paulus selbst hat die Kiinste aufgezeigt,

durch welche es ihnen gelang, ihm seine Galatischen Ge-

meinden zu entfremden. Sie haben sie bezaubert und umstrickt,

sie haben die Grundfesten ihres Bestaudes zu erschiittern ge-

wusst. Dort in Galatien waren sie so recht dem Feinde in

der Parabel gleich, welcher den giftigen Lolch in das

sprossende Weizenfeld zu mischen verstand. Der Apostel hat

keine Gemeinde gehabt, wir nehmen selbst die ihm so treu

ergebene Philippische nicht aus (vgl. Phil. 3, 2), welcher er

nicht angelegentlich seine Warnung vor diesem Erbfeind ent-

boten hat. ^^) Aber wenn es sich so verhalten hat, wenn be-

Und die Athener haben diesen meisterlichen Lehrer einen aTiepjio-

Xoyo^ genannt. Der Misserfolg hat inzwischen seinen ausreichen-

den Erklarungsgrund. Eine Synagoge befand sich in Athen aller-

dings. Aber sie war unbedeutend und einflusslos, eine Beachtung

wurde ihr uicbt zu Theil. Die alttestanientliche Gottesoffenbarung

war in der Hochburg der antiken Philosopheu vollkommeu uube-

kannt. Da hat es denn dem Apostel an der Basis einer frucht-

baren Keryktik gefehlt. Es bleibt schon dabei. dass die ccoTTjpta

schlechterdings ex Tcbv 'louoaicov koramen muss.

^^) So hat er sich in seinem Trostbrief an die Gemeinde zu

Thessalonich erklart (vgl. I. 2. 14 ft'.): >Ibr seid die Nachahmer

der Gemeinden Gottes in Judaa geworden, dass auch ihr von euren

Yolksgenossen dasselbe erlitten habt, was Jene von Seiten der

Juden, die den Herrn Jesum und ihre eigenen Propheten getodtet
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reits die einfache nienschliche Reflexion die Entschliessung in

ihm gezeitigt hat „euer Blut komme iiber euer Haupt, mein

Weg geht zu der Heidenwelt": weshalb noch eiue Weisung

von Oben her? warum reden wir von einer Gebundenheit im

Geist, welche deiu Fuss des Apostels seine Direktive gab?

Aber in der That, es hat derselben bedurft. Paulus

nimmt das Gestandnis nicht zuruck, und niemals hat er das-

selbe zuruckgenommen, welches er an der Spitze des neunten

Capitels zum Ausdnick bringt. Er hat die Rechte der y.apola

anerkannt, ja er hat sie gewahrt; und wenn er dieselben auch

fiir seine Person in Anspruch nimmt, so ist er dessen gewiss,

dass weder Christus noch der heilige Geist ihn daraufhin des-

avouirt (vgl. C. 9, 1 sv xpiaTot, ev TiveujiaTi cl^.c}). Aber er

weiss es auch, diese Rechte sind begrenzt. Es kommen Falle

da wild er selbst zu ihrer Verleugnung genothigt seyn, denn

er weiss sich gebunden im Geist. Da ist denn ein Disparates

ina inneren Haushalt beisammen. Eine tiefinnige Sympathie

und eine prononcirte Aversion. Beide neb en einander, ohne

dass sie sich aufmachen zum gegenseitigen Kampf. Lassen

wir den psychologischen Griffel noch beiseit. Wir werden
nach demselben greifen. nur zur Zeit ware dessen Verweudung

verfrtiht. Beruhen wir statt dessen auf dem Bilde. das Paulus

selbst zum Zwecke der Schilderung seiner Situation gesucht

und gefunden hat. In einen einzigen Ausdruck hat er das

Bild gefasst. Gelaufig ist ihm derselbe nicht, weder ihm

haben, erduldeten, welche Gott nicht gefallen und alien Menschen

zuwider sind; o'i xtoX-jous-iv T;;JLa; toI; eiQ-vsaiv XaXf^crai

Vva aa)-9-6Jc-tv, el^ to avaTiATjpcbs-ai auTcbv Ta^ ajAapTiaa zav-

TOTE. "EyO^aijsv $£ £7:' a'JTOu^ tj opyTj el^ tsao^.^- ^
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noch (ler Schrift uberhaupt. Aber er ist signifikant, er trifft

er erschliesst. Seine oouvtj hat der Apostel bezeugt und
aSiaXetTZTo^. so hat er sie genannt. Diese Stufe hat seine
XuTiTfj erreicht.
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3. Die Stufe der oouvtj.

Wir miissen in andren Begriffen versiren, urn diese Stufe

der oSuvTfj zu verstehen. als welche bislang fiir unseren Zweck

die geniigenden gewesen sind. Die SympatMe und die Aver-

sion, sie wollen jetzt ethisirt, sie wollen mit ilirem wesent-

lichen Gehalt versehen seyn. An die Stelle der Sympathie

tritt die Liebe, an die der Aversion tritt der Hass. Lieb

gehabt hat Paulus sein Volk, seine d5eX9oi, seine o-uyysvsI^

xaToc cdpy-OL, seine selbsteigene crapj; lieb gehabt hat er das-

selbe urn des Gottes willen, dessen Nachfolger er in diesem

Betracht gewesen ist. „rtv£3-^£ ouv jJLtiAijTal toO ^soO tog

Texva ctYaTrr^Ta, y.al zspixaTslTs h otYa-Tj, xaiS-toj 6 'Kpia^b:;

TQYaTnjo-sv T^ixd;": so hat er (Ephes. 5, 1) seine Gemeinden

ermahnt. Er weiss sich verbunden. ihnen auf dieser Liebes-

bahn voranzugehen. Er vor Allen will insofern der Nach-

ahmer Gottes seyn. Denn Gott war dem Volke, das er sich

erwahlt hat, von ganzem Herzen zugethan. „Als Israel jung

war, da war er mir lieb." Aber im ganzen Verlauf der Ge-

schichte, bis in das tausendste Glied, blieb diese Liebe im

unveranderten Bestand. „'AjjLeTaiAsXYjTa toc •/apia\i.a':cL toO

•O-eoO." Reuelos und unveranderlich bleibt er getreu, sich

selbst leugnet er nicht. „ Jakob habe ich geliebt, Esau habe

ich gehasst" : so war es beschlossen, so war es verbiirgt.*")

^^) Aus dogmatischen Griinden haben die kirchlichen Theologea
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Wer hiittc sich unterwunden, und wean diess selbst ein

Paulus wdT, wer hatte sich unterwunden, anders gesonnen

und anders gerichtet zu seyn? Er am wenigsten, er zuletzt,

hatte ein Unterfangen dieser Art gewagt. Er hat geliebt was

Gegenstand der Gottesliebe war. Keine Reflexion, keine Er-

innerung, keine Erfahrung hat ihm die so motivirte, die so

gegriindete Liebe zu erschiittern, zu verleidea vermocht.

Aber neben derselben blieb eine andre, eine entgegen-

gesetzte Herzensstellung in nicht minder gesichertem Bestande.

Die a'\'OiT7r^-zoi sind zu gleicher Zeit und in gleichem Ernste

auch die iy^d^poi. Die Aversion ist ein qualificirter Hass.

die Behauptung gewagt, non agere Paulurn de Jacobo et Esavo

secundum personas, sed de eorum posteris. Sie berufen sich auf

die zahlreicheu alttestaraenthchen Stellen, in welchen der Hass

Gottes gegen die Edomiter zum eclatanten Ausdi'uck gekomraen ist.

Vgl. Mai. 1, 2; Jerem. 49, 10; Ezech. 25, 13. Und zu diesen

Stellen Hengstenberg, Christ, des A. T. I. S. 463 ff. Fritzsche bat

es allerdings uberzeugend dargethan, dass der Apostel dem Texte

zufolge durchaus nur die Personen des Bruderpaares im Gedanken

getragen hat. Seine Polemik gegen die Orthodoxen ware aber viel-

leicht minder scharf ausgefallen, und er hatte wohl auch die ge-

wagte Bemerkung unterdruckt „dubitari potest, utrum Paulus jure

an injuria tristem suam sententiam illis Yeteris Testamenti locis

fii-maverit-, falls er es erwogen hatte, dass dem Urtheil des Apostels

liber das Judenthum seiner Zeit, also fiber die posteri, dem Urtheil

^ocYaTnjTol 5ta TzaTepa^" die authentische Gotteserklarung „t6v

'Iay.cbj5 T^YocTHjaa" schlechthin unentbehrlich gewesen ist. Uebri-

gens war das Bekenntniss Gottes, ich habe Jakob geliebt und Esau

babe ich gehasst, in dem Urtext der Genesis, Cap. 25, 27, durch

die Erklarung ^ Jakob war ein frommer Mann und blieb in den

Hiitten, Esau aber ward ein Jager" mehr als ausreichend motivirt.



45

Aber nicht von daher hat derselbe seinen Ausgang genoin-

men. was Paulus von Seiten der Juden erlitten hat. Ueber

das alles fuhrte seine Liebe ihn hinaus. -'H dcYazTj 7:dvTa

c^iyti"^^). -dvTa 'jzo;jl£V£'.. " Niir an Einer Stelle reichen die

Krafte derselben nicht aus. An dieser Einen Stelle schlagt

sie selbst. sie kann nicht anders, in ihr striktes Gegentheil

urn. Gottes plijitjt^^ ist Paulus gewesen. sofern er sein Volk

mit der treuesten Liebe begleitet hat: aber nicht minder war

er der Nachfolger Gottes. wenn er diesem Volke in einem

Hasse gottlicher Art^^j gegeniibergestanden hat. Sie waren

41\
^) Yergessen hat der Apostel es den Juden nicht. was er von

ihrer brutalen Hand erduldet hat. Gegen die Corinther hat er

dariiber einmal seine hittere Klage zum Ausdmck gebracht. Vgl.

2. Cor. 11, 24 ff. Fiinfmal haben sie ihn gegeisselt, vierzig Streiche

weniger eins haben sie ihm zugetheilt; di-eiraal haben sie ihn ge-

staupt und einmal gesteinigt. Sein Gedachtniss war treu. er hat

genau gemerkt. Tiraotheus war sein Zeuge, oVou^ C'.coy;j.cu; er

von ihnen in Antiochien. in Ikonium und in Lystra erfahren hat.

Aber wenn er es immer weiss. -Judex ergo quum sedebit. nil in-

ultum remanebit": er selbst wird ihr Verklager niemals seyn. „M7j

auTolg Xoytc^ecTj". Sondern „Xoi5opou}JLevoi e'JAOYoO|Ji£v , ciw-

y.6}X£voi dvsxs.asO-a, ,3Aac"^7;|j.O'j;j.svci -apaxaXoOiJLsv'. Unter

keineu Umstanden haben personUche Leiden auf die allgeraeine

Stellung influirt. die der Apostel gegen Israel consequent be-

hauptet hat.

*^) Das Pradikat scheint mit dem Subjekt. von welchem es

ausgesagt wird. nicht wohl vereinbar zu seyn. AUein man wird sich

daran erinnern. dass auch sonst in der Schrift. besonders in den

Paulinischen Briefen. diess Attribut an Begriffe angeschlossen wird,

zu welchen es sich irrational zu verhalten scheint. Nicht bloss von

einer gottlichen Traurigkeit redet der Apostel, auch von emer gott-
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ihm e7.0-p2i. invisi. reprobati, wie sie diess vor dem Angesicht

Gottes gewesen sind. ,,Respectu Dei etPaiili": so hat Bengel

in einer zutreffenden Note bemerkt.^^) Aber wie ist es dahin

gekommen? Was hat diesen Gotteshass raotivirt? Einen

Paulus hat die Thatsache nicht getauscht. dass Israel einen

^f/vo; ^sG'j zur Schau getragen hat. An sich hat er den-

selben anerkannt. -KaXov to ^r^XoOj^a: £v xaXw TtavroTe"

Gal. 4. 18. Aber fanatisch gerichtet wie er war hat dieser

scheinbare Eifer aller iind jeder s-tyvoji; entbehrt.*^) Auf

Grund der Schrift hat der Apostel das Judenthum seiner Zeit

im zweiten Capitel unseres Briefes vom siebzehnten Verse ab

in erschiitternden Citaten zu charakterisiren versucht. Das

Bild. welches er entworfen hat, hat er diirchweg in ein tief-

dunkles Schwarz gemalt. Er hat auch dessen einzelne Ziige,

die Symptome vollkommenster Verderbniss, zu einer einheit-

lichen Summa zusammengefasst. ^Ouy. ec-riv 6 ouvttov, oux

eoT'.v 6 ex^TjTcbv tgv O-esv, oux I'sriv 96,305 -O-soO d^svavrt

Twv ccpfl-aXjJLcov a'jTcov." Gleichwohl erst jetzt, erst hier in

den iins vorliegenden drei Capiteln hat er die Verschiildung

des Volks in ihrer Hohe und Tiefe. in ihrer Lange und Breite

lichen Thorheit, ja von einer gottlichen Schwachheit hat er gewusst.

Da diirfte denn auch die Vorstellung eines gottlichen Hasses kaum

als eine schwer vollziehbare erscheinen.

*^) Vgl. Ps. 139. 21. 22: ich basse. HeiT, die dich hassen;

ich basse sie mit vollem Hasse. sie sind mir Feiude.

**) Der Herr selbst hat diess Paulinische ou xaT' sziYvtociv

mit seiner Erklarung versehen. Ygl. Joh. 5, 37: „Niemals habt ihr

Gottes Stimme gehort, nie habt ihr seine Gestalt gesehen, und sein

Wort wohnet nicht in euch.- Das aber war davon die Folge: ihr

basset Beide, mich und gleich also auch den Yater. Joh. 15, 24.
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aufgezeigt. Vorhandea war sie ja immer gewesen, die con-

tiimacia der immorigeri , und die Eiigen des unfrommen

Wesens, das in dem tragen £7:ava7:auec-^a'. tco vojam, ia

einem eitlen 7.auy^ac7{) at ev ^sw seine Deckung fand, hat

weder das Gesetz noch das Prophetenthum gespart. „'A£t''

so durfte ihnen der Protomartyr bekennen „del ujjist; -zw

aYtcp 7:v£Utj,aTt oLYznziTzxt'ze , (05 ot r.aziptc, ujxcbv, y.al 'j;jisig.''

Und woXiyV TTjv T^jAspav"'*^) so klagt der Hiiter Israels „habe

ich meine Hande zu dem /.aoc; a^nikiymy ausgestreckt. " Da

hat es denn dringend der Wirksamkeit eines Paulus be-

durft. Den wahren, den imtersten Grund hat sie klar ge-

stellt, aus welchem Israels Verschuldung hervorgegangen

sey; und ihr belles Licht hat mit Yernichtendem Strahle

die in der Tiefe verborgene Siinde gestraft. So lesen

wir Rom. 10, 3: afvcoOvTe^ ttjv toO iQ-soO SixaioauvTjv

xal Ti^v lotav or/.atoauvTjv ^TjToOvTeg azficai, ttq Stxato-

auvTj Tou i8-eou ohy^ uTisTaYTjaav. Hierdurch, so lehrt der

Apostel, sey die erfolgte tyd-pa erklart. Zu einer eingehenden

Ausfiihrung hat er sich vom fiinften Verse des Capitels ab

veranlasst gesehen. SinnvoU, geistvoll, wiirden wir dieselbe

nennen, Avare der Charakter enthlillender Aufschliisse ihr nicht

gewiss. Auf das Testament des scheidenden Moses greift

Paulus zuruck.'*") Eigentlich citirt hat er die Mosaischen

^^) Ueber die Formel oXtjv ttjv i^jjLspav vgl. Dillmann, Comm.

zum Jesaja S. 259. „Nicht ein allezeit im Gegensatz zur an-

gemessenen Zeit ist mit derselben gewoUt, sondern ein iramerfort,

so dass niemals eine Sistirung des exTstvai Tag ytlpac, Platz ge-

griffen hat."

'^^ Eine iiberaus lehrreiche und wohlthuende Abhandlung tiber
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Worte nicht; die Autoritat des Fuhrers Israels hat er in

diesem Falle nicht implorirt; aber als ein hochwillkommenes

Darstellungsmittel hat er dieselben ziir Verwendung ge-

bracht.*^) Darauf kommt es denn freilich an. dass der Nerv

der „allusio suavis" auch richtig getroffen wird/") Von vorn

ab scheidet die Annahme aus, als hatte Paulus die Differenz

der beiden Testamente im Auge gehabt, als ware unter dem

ersten dasjenige unerreichbar gewesen, was in Christo er-

reichbar geworden sey. Aber iinannehmbar ist nicht minder

diese Mosaisch-Paulinische Stelle verdanken wir dera verewigten

Knapp. Sie findet sich im zweiten Theile der scripta varii argu-

meuti P. 543 unter dem Titel ^diatribe in locum Panlinum ad

Romanos X. 4— 11 et Mosaicum Deuteron. XXX, 11— 14; quorum

prior est de aeternae salutis spe in nemine extra Cliristum redi-

vivum coUocanda^. Die Lektiire dieser raustergultigen diatribe sey

hiermit dringend anempfohlen.

*^) Zutreffend hat Bengel bemerkt „ad locum Mosaicum haec

quasi parodia Apostoli suavissime alludit sine expressa allegatione*'.

^^) In seinem Werk liber den Hexateuch hat sich Dillmann

(vgl. Tom. m. P. 383 ff.) iiber das gegenseitige Verhaltniss beider

Stellen nicht erklart. Die Nothigung zu einer Aeusserung. zu

welcher er sich nicht veranlasst gesehen hat, hat er allerdings nicht

gehabt. so erwiinscht sie grade aus seinem Munde gar manchem

Leser diirfte gewesen seyn. Wir nehmen es inzwischen mit Dank

dahin, wenn der gewissenhafte Forscher in der Mosaischen Stelle

den Nerv in dem Zwiefachen gefunden hat. einmal in der Erklarung,

dass die Gottesoffenbarung nicht zu hoch und zu schwierig. auch

nicht zu unbekannt und fern abliegend, sondern statt dessen sehr

nahe sey; und sodann in der Yersicherung, dass die u7:oTaYi^ unter

dieselbe die unerlassliche Bedingung alles Heils und alles Segens sey.

In der Paulinischen Allegation hat freilich das Eine wie das Andre

die Stufe einer gesteigerten Potenz erreicht.
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die VoraussetzuDg, als bewege sich der Apostel innerhalb des

Gegensatzes, in welchem ein leicht und ein schwer zu Er-

bringendes einander gegeniiberstehen (vgl. Hofmann Comm,

S. 437). Sondern auf denjenigen Ausdriicken haben wir zu

beruhen, auf welchen der unzweifelhafte Nachdruck liegt. Das

ist einmal der Begriff des pf^.u-a ^eoO, und sodann das Pra-

dikat, welches demselben angeschlossen wird, nemlich das

£YYu^. Schon von der Bundesschliessung ab, schon seit dem

Abraham her, war ein Rathschluss der Gnade Gottes in Kraft.

Seine suooxia hat ihn gefasst. Als eine ccopede, als ein

)(_dptajj.a, will er seine Bty.aioo-uvTj dem Glauben, dem Glau-

bensgehorsam verleihen. Das hat bereits Moses, das haben

hernach auch die Propheten bezeugt; und der Sohn, durch

welchen der Vater zuletzt zu der Welt geredet hat, hat die

frohe Botschaft verbiirgt. Aber Israel, ^ij'fbv ttjv loiav civtato-

oTJvifjv oTTjaat, hat die Entbietimg der Gnade, es hat das

pf^jjia Tf^5 TitaTso^, entschieden und beharrlich abgelehnt. Zu-

nachst diejenige Ladung, die aus dem selbsteigenen Munde

Jesu Christi ging,^^) dann aber vornemlich das pf^iJ-a t^$

49j -^jy-jj. erinnern nicht an den ruhmredigen Pharisaer, der

dort hn Tempel dem allwissenden Gott seine Verdienste vorzutragen

wagt. Sondern auf edlere Gestalten bitten wir zu achten, von

welchen die evangelische Geschichte Bericht erstattet hat. -Jesus

sahe den jugendlichen Reichen an und liebte ihn." Von Jugend

auf hatte derselbe das Gesetz gekannt und gehalten; nur die Em-

pfindung der oiy.aio<j\)vri trug dieser Gehorsam ihm nicht ein.

„Was soil ich thun? Nenne mir das denkbar Schwerste; ich bin

dazu bereit. Aber babe ich es dann vollbracht, so falle mir auch

zu meinera Lohne das ewige Leben anheim." So sprach er, und

^TT^b otuToO stand der Herr mit seinem Wort „mein Joch ist

4



50

Tttorecog, wie Paulus dasselbe verkiindigt hat. „T6 pf^}i* '^

"fllL&lc, xr^pu(7ao}Jiev" . „t6 pf^ixa ou k'^oi ITaOXos Siaxovo^ el)ii":

diess Selbstgefiihl hat der Apostel nicht unterdruckt. sondern

er hat dasselbe gern und wiederholt zura Worte komraen

lassen. Und eyyus aou iorlv, mit diesem Pradikat hat er

seine Predigt versehen. „296opa e^T^S '^^'^ eorlv to pf^jjia"

das hatte Moses von dem Gottesworte ausgesagt: kyx^i ^'^^

eoTiv": so hat sich auch Paulus Israel im Angesicht iiber sein

xT^puYjxa erklart. ^'E^Yug"!^^) Wie hat er den Ausdruck

gemeint? Hat er die e^ouata, die Gewalt seiner Rede in

Gedanken, die Macht, die jedes Widerstrebens spotten darf,

jene Gewalt. welcher er wiederholt (vgl. 2. Cor. 10, 45) sein

selbsteigenes Zeugniss gegeben hat? Oder hat er ^ielleicht

sanft und meine Last ist leicht: folge mir nach und du wirst Ruhe

finden fiir deine Seele." Fur die Gnadengabe, die dem Glauben

an Christum X(S)^\z, epyfov vcixcj verliehen wird. hatte er kein

Organ, und in seiner Hoffnung getauscht wich er trauernden Ge-

miiths el^ toc orltKH zuriick.

^^) Mit intensivem Fleisse hat Knapp die Bedeutung des Ad-

verbiums klar zu stellen versucht. -Noli tecum dicere, spem per-

didi, neque in coelo neque apud inferos interpretem Dei require.

Sic enim justitia fidei nos ab d-6-U}JLia ad eOsATUffrtav revocans

loquitur: ne desperes propter rei difficultatem; facilis factu est.

To SYY^S. ''O ^'^ }Jiaxpdv, to TiAT^ctov, quod praesto est signi-

ficant, quod quis in promtu habet, quod facili negotio invenitur,

acquiritur, cognoscitur, peragitur, to pa5tov, ou j^apu, ou oua-

£OYOv." Wir besorgen inzwischen, dass der treffliche Ausleger

insofern ein Unterschiedenes verwechselt hat. indem er den Schwer-

punkt auf das den Menschen moglich, erreichbar Gewordene fallen

lasst, wahrend unzweifelhaft das durch Gott und durch Gottes Gnade

Geleistete in erster Reihe Stellung nimmt.
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mehr noch die Thatsache im Auge, die er am Schlusse des

zehnten Kapitels zur Geltimg bringt? Welche Thatsache?

Nun die, dass der Schall seiner Predigt el^ Trdaav t:^v yf^v,

d^ Toc rdpcfza t^^ oIxoo|jl£V7j^, e\^ -Koccav Y.xiaiy 'jtzo tcv O'jpavov

in einem siegreichen Laufe hindurchgedrimgen ist? Rein an

imd fiir sich glich sie ja einem Stachel. \velcher in Israels

Bewusstseyn haften will. Unmittelbar hat sie diesen Effekt

nicht hervorgebracht. Das Volk blieb seinem Eigenwillen treu.

Ein Unmuth, ein tiefer Unwille wird in dem Herzen des

Pauliis wach. Das Verhaltniss der tyd^pa greift Platz.

Der Apostel hat sein Volk gehasst, er hat es gehasst mit

„vollem" Hass. Und doch hat er dasselbe wiederum so tief,

so innig lieb gehabt. Liebe und doch Hass; Hass und doch

Liebe; und das Eine wie das andere in der ganzen Strenge

des Begriffs. In einander konnen die beiden nicht seyn; aber

neb en einander verfolgen sie ihre parallele Bahn. Jakobus

wirft einmal die Frage auf, ob aus.Einem Brunnen Susses und

Bitteres quellen kann, ob aus Einem Munde suXoy'-a und v.a-

xdpa gehen darf. Wie wird, wie muss es dem Paulus zu

Sinne gewesen seyn, wenn so Disparates in seinem inneren

Haushalt beisammen war! Auch der Gott, welcher die Liebe

ist, hegt einen Hass. Dennoch bleibt er der selige Gott. Der

jxcvos SuvdoTTfjg hort nimmer auf, der d-thc, ixaxdcpio^ zu seyn,

1. Timoth. 6, 15. Aber ein geschaffener Geist. und wenn es

selbst der Geist eines Paulus war? Der Apostel hat auch

sonst empfindliche Storungen des Gleichgewichts seiner Seele

eingeraumt. Er gesteht es den Corinthern einmal (vgl. 2. Cor.

7, 5) „ loT^T^xajjLsv oOBejitav avecriv. cOX ev -avrl i8-Xi36ijl£voi,

£§o)6-ev \i-6Lyai, scrcoO-ev cp6!3oi. Aber wie verschwand diess Ge-

standniss vor dem gegenwartigen Fall! Er selbst hat seine

4*
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unsaglich peinvolle innere Situation zu deuten versucht. Die

oSuvTj war der einzige Ausdruck, der ihm zum Zweck ihrer

Charakterisii'ung brauchlich erschien. Und eine aBtaXet-rcrog,

so hat er seine dSuvij genannt. Liess sie sich denn ertragen?

Musste er nicht ausschauen nach einem Mittel „toO ouvaa^ai

uTtevsYxetv toOtov tov TieipaajAov"?^*) Er hat es gethan, und er hat

es rait Erfolg gethan. Ein Stern stand leuchtend uber seinem

Haupte. Die Hoffnung ist dieser Stern. „T-q kXr.ili eo-to^jiev",

diese Aussage hat er einmal gemacht: auch in seiner Stellung

zu Israel war die eXTttg sein Halt. Die iXidc, jjievouo-a hielt

^^) Man hat zum Zwecke der Illustration eine alttestamentliche

Erzahlung, die Geschichte des Sehers Bileam. zur Verwendung ge-

bracht. Ueber den Bericht Numer. 22, 2— 24, 25 als solchen vgl.

die ausfiihrliche Darstellung von Dillmann (Hexateuch III. S. 135

bis 167), und die Monographie von Hengstenberg „die Geschichte

Bilearas und dessen Weissagung" 1842. Wir konnen die Ver-

werthung dieser Erzahlung fiir den vorliegenden Gegenstand, wie

sie Bauragarten (in der Schrift Uber die AG. S. 358) angetreten

hat, als einen gelungenen Versucb nicht erachten. Die Situation

des Apostels ist so durchsichtig und klar, dass ein aus dieser

Feme herbeigerufenes Erklarungsmittel entbehrlich erscheint. Fluch

und Segen sind tiberhaupt diejenigen Categorien nicht, innerhalb

deren sich der Ausleger in unserem Falle zu bewegen hat. Baura-

garten hat auch insofem einen Fehlgriff gethan, als er die Klage,

die der Apostel 2. Cor. 12, 7 uber ein driickendes Hemmniss er-

hebt, als eine erschliessende Parallele zur Geltung bringt. Eine

oBuvTj, welche Paulus ausdrucklich als eine Pein seiner xapBta

bezeichnet hat, hat mit einem Leiden nichts zu thun, das er in

seinem Fleische empfand und welches er Galat. 4, 13. 14 sehr be-

stimmt als eine aad-htiOL T^g aapxog auTOu, als einen iretpa-

o-jAc; £v x^ c-apxl auToO geschildert hat.
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der oSuvij aZioiXziiTzoi siegreichen Stand. Israels BekehruDg

zu Christo hat Paulus erhofft. Ueber deren Zeit und Stunde

hat er sich keine Gedanken gemacht. Was sind Jahrtausende

in der Reichsgeschichte des Herrul Ein Tag, welcher gestera

vergangen ist. Aber unerschiitteiiich sicber war ihm der

Fernblick, den er genommen hat. Er war seine Freude, er

war sein Trost.



ZWEITER AB3CHNITT.

Der Fernblick des Apostels.

1. Die genommene Aussieht.

Eine Aussieht hat der Apostel was das Judenthum be-

trifft genommen, und in die Worte „7:a; 'Ic-pa7;X o-fD^o-exat"

hat er dieselbe gefasst. In einem friihereu Zusammenhange

haben wir die Enunciation bereits erklart. Wir kommen jetzt

auf das damals erbrachte, als uuumstosslich sicher erwiesene

Resultat nochmals zuruck. Es geschieht diess in dem Inter-

esse, den Schein der Wahrheit zu zerstoren, vermittelst dessen

eine entgegengesetzte Interpretation sich noch immer mit zaher

Beharrlichkeit zu behaupten sucht. Vorhanden ist dieser

Schein in der That. Paulus erinnert die Leser an eine Er-

fahrung des Elias, an das Gotteswort, das an den Propheten

ergangen war „ich habe mir Tausende iibrig gelassen, xaxe-

XiT.oy s.aa'JTw, deren Knie sich dem Baal nicht gebeugt".

Daraufhin fallt er das UrtheiP-): ou -dvTs^ oi i^ 'Icpai^A,

ouTot 'IcpoLrjA, o'jot oTi slcTiv (jT^ip'^oL 'Aj^paocjA T:aVT£5 TEXVa,

^^) Dem Herrn hat der Apostel diess Urtheil nachgesagt. Vgl.

Joh. 8, '61 ff. : Ich weiss. dass ihr Abrahams c-epjAa seid. aber

seine Tsxva seid ihr nicht, so wenig wie ihr Kinder Gottes seid.
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ou Ta Tsxva zf^c, aapy.o; TaOra Tr/wva toO {^soO. aXka. la xexva

T^5 £TcaYY£Aoa^ si; cr-spjjta XoYt^exat (Rom. 9, 6 ff.). Scheint

diesen Aussagen ziifolge nicht wirklich die Vennuthung im

besten Rechte zu seyn, dass das „7id5 'lapa-rjX o-wO-f^aexai"

in eiuem eingeschrankten Verstande zu fassen sey? „TldLC,

'lo-pai^X": muss denn diess t.olc, schlechterdings eine um-

fassende Menge. muss es jene Masse seyn, deren Zahl der

Prophet mit dem Sande des Meeres verglichen hat?^^) Kann

es nicht statt dessen den begrenzten Kreis beschliessen,

dessen Schranken das XeljajAa xa-r' sxXoytjv y^dptro;, das 67:6-

^^) Paulus hat die Stelle des Jesaja Cap. 10, 20 als Autoritat

citirt. Kraft seiner einfiihrenden Worte „'Ho"a"ia5 xpd^sc uxrep

ToO 'lapaT^X" hat er auf sein Citat einen hohen Werth gelegt.

Unbestritten ist sowohl die Exegese der prophetischen Worte wie

die Tendenz. in welcher der Apostel sie verwendet hat. Was jene

betrifft, so will die Betrachtung von Dillmann (Comm. zum Jes.

S. Ill), was diese angeht diirfte die Erorterung von Hofraann

(Comm. S. 416) der Beachtung zu empfehlen seyn. So viel ist

offenbar, das Auge des Propheten sieht die Masse Israels der Macht

von Assur erliegen; aber es erschaut auch einen Rest von Ent-

ronnenen. Dieser Rest wird sich bekehren zu dem starken Gott

uud in ein treues Volk gewandelt seyn. Kraft dieses XstpijJia ver-

schwindet Israel aus der Geschichte nicht. es behauptet in der-

selben seinen Platz, und eine herrliche Zukunft ist ihm sicher.

Paulus verwendet die Stelle. Und in der That, es gewinnt den

Schein, er habe sie insofern auf die Gegenwart exemplificirt , als

auch jetzt die Masse der Juden dem Verderben verfallt, wahrend

ein XeljAjxa von dieser Masse gesondert mittelst der Bekehrung zu

dem Hen'n der atOTTjpta theilhaftig vnri. Blendend ist dieser

Schein. Es ist inzwischen die Frage, ob er sich wirklich mit der

Wahrheit deckt,
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XsijijAa, gezeichnet hat? Hat Paulus nicht doch vielleicht die

kleine Schaar im Auge gehabt, welche die Verheissung der

Vater bewahrt und deren Erfiillung in Besitz zu nehmen ge-

wiirdigt \sird? Die Frage will entschieden seyn. Es ist uns

uicht zweifelhaft, uach welcher Seite die Wagschale sich neigt.

Die Autoritat der Geschichte hat den umstrittenen Ausdruck

deklarirt. Von ihr aus wissen wir, was es auf sich hat mit

diesem -a,. Wer ist es gewesen, der dort im Richthaus des

Pilatus das craupcoO-T^TO gefordert hat? „IIa; 6 Xao;", so

berichtet der Evangelist, hat Tzajx-Ar^O-si das aipe toOtov von

dem Landpfleger verlangt. Und „6|Ao9'j;xac6v" hat das Volk

Israel in der Geschichte des Stephanus die nationale Verwer-

fimg Jesu proclamirt (AG. 7, 57). Gegen diess Volk als

solches, als ganzes, gegen das -a^ 'Is-pav., schleudert denn

Petrus (AG. 3, 14) den vernichtenden Vorwurf, dem dasselbe

nicht entgehen kann. ^^) Aber fiir eben diess Volk, fiir das

Tza^ 'l3-pa7;X in dem gedeuteten Sinne, hat Paulus eine froh-

liche Hoffnung gehabt. Dasselbe wird sich zu Christo be-

kehren, es wird eingehen in das Himmelreich. Gegen die

Romer spricht der Apostel seine dahin gehende Ueberzeugung

ausdriicklich aus: verkiindigt hat er dieselbe inzwischen schon

langst. Hin und wieder hat er sie in friiheren Briefen auch

leise zu deuten gewagt. Einen Fall dieser Art zeichnen wir

^^) In einem jetzt fast verscliollenen Werk. der Geschichte Jesa

von Ernst Kenan, findet sich der antichristlichen Tendenz desselben

zum Trotz das merkwurdige Bekenntniss, dass im ganzen weiten

Umfange der Weltgeschichte kein gleich schweres Yerbrechen be-

gangen warden sey, als dessen die jiidische Nation an Jesu schul-

dig geworden sey.
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aus. Er schreibt an die Corinther (II. 3, 14 f.) liber Israel:

£0)^ oT^jiepov, iQvtxa Mouiia^^ dvaytvwcrxsTai, y,6t.\'0]t.\ia, irX ty;v

y.apoiav auTwv xslTat. Gottes Gericht hat sie verblendet; sie

haben Augen und sehen nicht. Aber ein zweites i^vixa

schliesst er an. „'Hvcxa o' av eTtcoTpecJjirj Tipo; xupiov, Tspiai-

peiTai TO y.aXujjLjjia. " 1st das ein abstrakter Fall, auf

welchen seine Phantasie gerathen ist? Nein; sondern eine

ihrer selbst gewisse Hoffnung bricht aus dem zweiten r^vixa

hervor. Die Zeit sieht er kommen, da es gilt „oux evi 'lou-

Zalo^, aXkoL -navra xal ev koco-iv Xpioro^. TeXo^ yap vojxou

XpiOTo^ sl^ cixaios-'JV7;v TtdvTi tw Tiiorsuoyri" (Rom. 10, 4).

Allein eine neue Frage stellt sich ein. Woraufhin hat

der Apostel seine erquickende Aussicht gefasst? Auf welches

Fundament hat er dieselbe basirt? Er spricht you der euoo-

xia seines Herzens. Diess Herz war von einer tiefen Liebe

gegen Israel erfiillt. Und er selbst hat ja einmal bezeugt,

OTt 1^ dcYdzTj Tidvta eXzi^et (1. Cor. 13, 7). Aber kann sie

nicht blind seyn, diese Liebe? Kann sie sich nicht in

tauschenden Traumen ergehen? Ist auf Alles, was sie ein-

giebt, ein fester Verlass? Paulus baut weiterhin auf seine

SeTjfft^, auf seine Fiirsprache 'jTzep twv doeX^cJv auToO -rcpo^

Tov -8-e6v. Und er wenn Einer hat es gewusst, dass der Herr

Gebete, dass er namentlich Ftirbitten zu erhoren pflegt. Aber

dessen hat er sich doch kaum unterwunden, dem gerechten

und allweisen Gott kraft seiner Intercession ein Rathgeber zu

seyn. Man vermuthet vielleicht, dass sein hoffender Aus-

blick durch Motive anderer Art begriindet war. In der dyvoca

der Juden hatte Petrus (AG. 3, 17) den Schliissel erkannt,

welcher ihre Missethat erklaren kann. Daraufhin hat er er-

wartet, sie werden erniichtert aus den Banden ihres Wahns
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den Weg der Busse finden, und der Tag der Erquickung vom

Angesicht des llerrn wird ihnen nicht entgehen. Hat etwa

auch Paulus Gcdanken dieser Art bei sich bewegt? Aller-

dings, auch er hat von einer jiidischen ayvota gewusst (vgl.

das aYvooOvTE^ Rcim. 10, 3); allein er hat zugleich deren tief

liegende Wurzel erkannt und aufgezeigt. „ZryToO<7iv or^o-at ttjv

IStav StxaioffuvTfjv. " So lange diese bittere Wurzel im Bestande

war, so lange war ihre UKOTayil; unter die O'.xatocrjvifj Gottes

ein aussichtsloser Traum. Hat der Apostel gleichwohl eine Be-

kehrung Israels erhofft, so musste seine Hoffnung auf einem

sonderlich soliden Grunde ruhen. Er hat ihn genannt, Eine

Gottesoffenbarung war deren absolut gesichertes Fundament.

Israels trostlose Verstockung hat Niemand so klar erkannt

und so tief beklagt, wie diess einem Paulus gegeben war,

Aber Ein Gedanke hat das Gleichgewicht seiner Seele gewahrt,

der Gedanke, dass diese Verstockung nur eine zeitweilige

Dauer habeu soil. ^^) Eine Stunde wird schlagen, da wird das

xdXujJLjjia den Augen des Volks entsunken seyn; das eav

£7:iOTp£cJ)iQ Tcpo^ Tov xuciov wird wahr. Er selbst ist davon

auf das festeste iiberzeugt; seine Ueberzeugung bringt er zur

°^) Dass das olt^o }x£pou5 Rom. 11, 25 in diesem Sinne auf-

zufassen sey. so viel hat Hofmann (vgl. Coram. S. 496 und Schrift-

beweis HI. S. 95) auf Grund zahlreicher Parallelen iiberzeugend dar-

gethan. Man sollte aufhoren. den Ausdruck von einem Bruchtheil

des Yolks zu verstehen. Deun t.olc, 'I^par/^ war in Haupt und

Gliedern verstockt. und tgc^ 'Icpai^X soil zur coTTjpia gelangen.

Leider hat Bengel mit Zahigkeit eine irrige Literpretation geschutzt.

So lange er freilich das spater zu beleuchtende TiAi^pfOjj.a von einem

supplementum copiosissiraum verstanden hat. hat er anders kaum

gekonnt. das diio Jiepou^ musste ihm ein ex parte seyn.
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fremden Cognition. Namentlich seine Leser sollen darum

"wissen. Ou ^sXo 'j|JLa; aYvoslv, oLOtkt^oi. Aber nicht eiue

Ansicht. eine Meinung tragt er ihnen vor. sondern ein ;j.u3-7t^-

piov giebt er ihnen kund. Der Ausdruck ist der Schrift. vor-

nemlich dem Paulus. ein gelaufiger. Doch nicbt iiberall tragt

er den gleichen Gehalt. Sie ist ganz annehmbar, die Distink-

tion, welche Bengel voUzogen hat. „ Paulus mysteria vocat

non semper ea dogmata, quae lidelibus initio sunt necessaria

cognitu, sed arcana multis etiam fidelibus ignota, donee iUis

ea fidei caritatisve causa re cogente ex scripturis antehac ob-

signatis aperirentur. In der That hat ja der Apostel mehr-

fach den gesammten Heilsrathschluss Gottes ein ;jiur":^piov

Xpovoi^ altovbi^ o-£<7iYTf;}X£voy, vOv ol ^avepo^sv el^ 'j-ay.o>;v

zioTsco; zu nennen geliebt; gleichwie der Herr selbst was er

dem Ohr seiner Jiinger entbietet und was diese Jtinger der

Welt zu enthiillen berufen sind. als die jius-r^pta der ^ol7i-

Xsia bezeichnet hat. Aber auch insofern ist dem trefflichen

Ausleger wohl ein allgemeiner Beifall gewiss. als derselbe

der Categorie derjenigen arcana, quae etiam multis fidelibus

ignota sunt, einmal die vocatio gentium, und sodann die con-

versio Israelis unterstellt. Freilich will diess Zwiefache

wiederum mit Sorgfalt von einander gesondert seyn. Aller-

dings hat Paulus nemlich die vocatio gentium durchweg ein

liUffTT^ptov zu nennen gepflegt. Das hat er gethan, obwohl

der Herr die Berufung der Heiden in hellen Worten und in

leuchtenden Thatsachen als einen Gottesbeschluss geweissagt

hat. Lichtvoll hat er sich dariiber im dritten Capitel des

Epheserbriefes erklart. Er nennt es ein jjl'jctt^p'.ov toO

XpioToO. 5 ETepaij Ysveai^ oOx hf/(i)pi7dT^. vOv oe ar^ty-okood^
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xal cuaawjia y.al <7U|A;jL£T0)(^a rf^^ eTiaYyeXia^ auxoO ev tw

XptJTc") 5ta ToO euaYYe^'^!^'-'"- Allein als nuD eine Heiden-

kirche erstanden, als sie einer Stadt auf dem Berge gleich

alien Augen erkennbar geworden war: da hat das jx'jorr^ptov

als solches thatsachlich das Ende seines Begriffes erlebt.

Anders verhalt es sich was die conversio Judaeorum betrifft.

Nach alle dem, was geschehen war, hat Niemand es in Aus-

sicht zu nehmen gewagt, dass das jiidische Volk die Pforte

des Heils erreichen wird. Aber in dem t:\o\)ioc, gOttlicher

yvwc-^ xal co'^ia hat ein Rathschluss geruht, der in keines

Menschen Herz gekommen war. Die Seele des Paulus hat

ein lichter Strahl dieser Gottesabsicht erreicht. Hier und

dort bricht dieser Strahl erkennbar hervor: der Christenheit

zu Rom gegeniiber schlagt er aus Griinden den Schleier vOllig

zuriick. Wissen soil sie um den Aerborgenen Beschluss.

Ilappr^o-ta spricht er es gegen sie heraus, oTt xd^ lapar^X
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2. Das Gottesgeheimniss.

„0v) ^eXo) uiAoc; d-poetv. dceXooi, to }1'jc^,?'.ov tgO-o."

Nicht zap lauTol^ soUen sie 9P^vtliot sejii. sondem eine Au-

toritat soil die Direktive ihrer cppovr^jxaTa seyn. Aber nicht

eigene Gesichte drangt der Apostel ihnen auf; sondern xv-as er

selbst zuvor von Oben her empfangen hat. das ist die Gabe

seiner Hand. ^Yr^c^oi.^ ^cc. dzsv.aXu?^ ^ot".-) Wie

aber ist es geschehen. dass er in den Besitz dieses Klemods

gekommen ist? Eine allgemeine Antwort liegt allerdings be^-

reit. ^E-r© ar.b rcO xupbu r.apeXapov o xal TiapBcov.a -oi^-v"

(1. Cor. 11. 23). Und wiederum: „'o Tys\)\La 7:d'/Ta epsuva

xal -ret pd^ TOO ^soO. t;jxlv oe d7:sy.dAu6£v 6 ^so^ Bed toO

^euiia-ros auToO" (1. Cor. 2, 10). Inzwischen befriedigt diese

Antwort in dem gegenwartigen Falle nicht. Wir schauen nach

einem Analogon aus. Es liegt ein solches. imd nur diess

58) Auffallend, unbefriedigend und irreleitend ist die Bemerkung

von Hofmann (Comm. S. 494). dass dem Apostel das, was er em-

leitet anf dem Wege .heilsgeschichtlicher Offenbamng" er-

kennbar geworden sey. Befremdet hat uns namentlich die Be-

hauptung. dass die Gemeinde das. was Paulus ihr eroffnet hat. auch

ohne sein Zuthun hatte wissen konnen. In der That, in diesem

Falle .Mirde der Begriff des ir.^ptov aqual Null geworden seyn.
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Eine, im ersten Thessalonicherbriefe vor, vgl. Cap. 4, 13 ff.

Anflfallend genau laufen beide Abschnitte einander parallel.

Hier wie dort hebt Paulus niit den Worten an „o'J ^eXojiev

ujxd^ cxYvosiv, dSeX^oi". Hier wie dort ist es eine hohe

Autoritat, auf welche er sich beriift, hier ein ixus-'r^ptov, dort

ein ACYo; xupbu. Die Gemeinde zu Thessalonich lasst er

darum wissen, wie es sich um die Zukunft ihrer Todten ver-

halt; die Romische Gemeinde soil erkennen, was dereinst an

dem Judenthum geschehen wird. Aber sie wiederholt sich,

die unerledigte Frage, auf welche Weise diese Geheimnisse

zur Cognition des Apostels gekommen sind. Seitdem Paulus

erlebt und erfahren hat, wovon er am Anfang des Galater-

briefes Bericht erstattet hat, „e'j56y.7jc-ev 6 d-thc, ocToxaXucljai

Tov utov auToO ev ejioi": seitdem war ein standiger Verkehr

zwischen dem Auferstandenen und seinem uTnjpeTTj^ im Fluss.

Erschlossen hat der Herr seinem Diener, wessen es bedurft

hat zum Zweck der Vollendung seines Werks. Wohl ist es

ein Schleier, welcher liber das Geheimniss dieses Verkehrs

gebreitet bleibt. Aber irgendwie hat Paulus selbst ihn ge-

liiftet; jedenfalls hat er die Realitat des bestehenden Ver-

kehrs in das Licht der Zweifellosigkeit gestellt. In einem

Ergusse hat er sich daruber erklart, in welchem er der Co-

rinthischen Gemeinde sein Herz erschlossen hat. ^'EXeus-ojjiat

el^ orracria^ y.al ccTToy.aX'jisi^ xupbu" (2. Cor. 12, 1). Er

spricht im weiteren Verlauf von einer uTiep^oXTj -rmv cltzo-

xaXuieov, die ihm zu Theil geworden sey. „'r7i£p|5oXi^."

Meint er damit nur ihre Zahl? oder -sielleicht auch ihren ge-

wichtigen Gehalt? Hat sie ihm zur Freude, zur Erhebung

der Seele gereicht? Oder hat er von ihr aus die Gefahr

einer Versuchung besorgt? Der Gefahr hat der Herr zu
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steuern und zu wehren gewusst: der Gehalt der dzoxaXvosi;

blieb zum Segen der Gemeinden in den treuen Hiinden des

Apostels zuriick. Der Reihe dieser Offenbarungen hat nun

auch die Eroffnung iiber die Zukimft des Judenthums zii-

gehort. Und sie hat an erster Stelle dem Apostel die Em-

pfindung erbracht, welche in der ^OrepjOAT; a-oxaX-jisfov^

zum Ausdruck gekommen ist. •

In erster Reihe: so sagen wir mit Bedacht. Einen un-

aussprechlichen Werth hat diese Eroffnung fiir den Paulus

gehabt. Zwar der Apostel der Heiden hat den besonderen

Beruf, zu welchem er von Mutterleibe her ersehen war, den

Beruf, „Vva £'jaYY£Ai^to;j.a'. tgv uicv ^scO iv tci; sO-vss-'.v'

(Gal. 1. 16), mit unzweifelhafter Gewissheit erkannt; und er

hat denselben mit imveranderlicher Treue und mit wohlbe-

rechtigtem Hochgefiihl gewahrt. -'E-^' ccov sljjil kyto s^lvcov

OLTOcrroXo^, -r^v otazovtav ;jlc'j co^a^to." Jetzt, da er den

Brief an die Romer schrieb. jetzt. da er sich wie auf einem

Hohepunkt seiner Thatigkeit befunden hat, jetzt schaut er

ebenso nach riickwarts wie nach vom. Sein Riickblick ist

in tiefen Dank getaucht. ^lit einem 7i:Xi^p«);j.a euXoyiaj hat

der Herr der Kirche seinen Lauf in der Heidenwelt zu be-

gleiten gepflegt. Seinem xo-o^ sv xupao hat der Segen von

obenher nicht gefehlt. Befriedigt bleibt sein Auge auf dem

gesicherten Bestande der Heidenkirche ruhen. Seine Briefe

aus der Romischen Haft haben ihr Zeugniss dariiber abge-

legt. Hat es an Einem noch gefehlt: er halt an der Hoff-

nung fest, Tioalv cbpabig sua-ffsXt^-roO wird durch ihn selbst

die Kunde des Heils si; "^ug jiay.pdv. si; -ra Tspata Tf^c,

olxo'jjAsvr;; gelangen. Und dennoch scheint es, dass in diesem

kritischen Moment ein Wechsel und Wandel in seinen Ge-



64

fiihlen, in seinen Ansichten iind Aussichten vor sich gegangen

sey. Als er einst im tiefsten Unwillen den Staub von seinen

Fiissen schiittelte, wir begreifen es, dass er in dieser Stunde im

Gninde seiner Seele mit dem Jiidenthum gebrochen hat. Die

e^vTj haben seine Liebe. sie haben seine Krafte geerbt. Aber

nur in den Hintergrund sahe die alte Liebe sich gedrangt.

Verleugnet hat der Apostel sie nie; und jetzt nimmt sie, wir

sagen nicht urplotzlich. wohl aber augenscheinlich. ihre Rechte

wieder wahr. Darin hat Fritzsche entschieden geirrt, wenn

er dem Paiilus den Wahn unterstellt ,,proximorum annorum

spatio absolvi posse Judaeorum ad Christum reditionem".

Wiederholt haben wir die Thatsache constatirt, dass der

Apostel in diesem Betracht Zeit und Stunde ausser Rechnung

zu stellen pflegt. Aber eine a-oxdXu6^ xuptou hat er em-

pfangen; und auf Grund dieses festen prophetischen Wortes

entbietet er den Romern. aber auch der ganzen Welt, die

Verkundigung: einst wird es gewiss und wahrhaftig geschehen,

Dahingenommen hat Paulus diese Oflfenbarung. Durch

den Glauben hat er dieselbe zu seinem Eigenbesitze ge-

macht. Vielfach hat er in seinen Zuschriften an die Gemein-

den den Glauben des Abraham geriihmt. An der Gestalt des

Patriarchen hat er die Lehre erkennbar gemacht, die der Kern

und Nerv seiner Keryktik gewesen ist. In dem gegenwartigen

Falle hat er sich so recht als einen Sohn des Abraham be-

wahrt. Er folgte seinem Glauben nach, er trat in die i7.vr/

seines Fusses ein. Ou oiexpid-r^ "c^ d-niorta, dXX' £Ouva}X(6-8-7j

TQ 7iioT£i. Abraham schauete nicht im Zweifel auf seinen

erstorbenen Leib: Paulus hat gegen die dToxdXucjjt^ xupbu

kein Misstrauen gehegt, indem er die vey.ptoat; seines Volkes
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erwog. •^') Was Gott verheissen hat, so viel hat Beiden fest

gestanden, das wird er aiich zu erfullen im Stande seyn, denn

er ist der Allmachtige, das ist sein Name. Kein anderer

Paulinischer Brief hat die Allmacht Gottes, dass bei ihm

moglich sey was bei Menschen immoglich ist, so prononcirt

hervorgel^ehrt, wie diess in der Zuschrift an die Romer und

namentlich in den ims vorliegenden Capiteln geschehen ist.

,;0 e-vrYsX-at ouvaxo^ ecrctv 6 ^ehq v.aX izoit^gcli^^^) Dicht

war das •>tdXuH.i;.a, das iiber Israels Augen gelegen hat. „Utpi-

aicelzai auTo." so lesen wir wohl; aber der allmachtigen

Gotteshand hat es zu diesem Effekt bedurft. Unsagbar schwer

war das Gewicht der Schuld, welche Israel begangen hat.

Sie soil ja Icommen, die Zeit „6Tav dcpeXtoiiat xd^ djiapTtas

auTtbv"; aber lediglich die Macht einer libermenschlichen

Gnade hat die Siihne einer solchen Missethat zu erbringen

yermocht. Israel war ein hartnackig widerstrebendes Volk;

ayCkr^po'poLxrp^oi, bei diesem Namen hat der Martyrer das-

selbeybenannt. Und doch wird dessen tTzicTzpt^ta^ai r.poc, tov

y.'jptov in unzweifelhaft sichere Aussicht gestellt. Aber nur

eine schlechthin unwiderstehliche Macht hat zur Beugung des

harten Nackens ausgereicht. Paulus weiss, was in Gottes

Rath beschlossen ist. Die d-oxdXucl)ts vtuptou hat es ihm

5'^) Nur in einer anticipirenden Andeutung machen wir schon

jetzt auf die Aeusserung des Apostels Rom. 11, 15 aufraerksam.

Erst in einera spateren Zusammeuhange wird die gewichtvolle Stelle

im Vollglanz ihres Lichts erkennbar seyn.

58) Vgl. Cap. 9, 22: „'8-£Xtov 6 -S-sos -xyaipi^JCti to Suvaxov

auToO.^ Cap. 11, 23: „ouvaT6s £<7Ttv 6 ^eoc, TcdXtv syxevrpc-

GOLi au-rou^." Cap. 14, 4: „BuvaT£i 6 ^eb^ ar-^^ai auTou^."
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offenbart. Im Glauben hat er dieselbe ergriffen. Seine

Ueberzeugung stand fest. Er hat sie gehegt; er hat sie zu-

gleich gepflegt imd genahrt, und das durch eine Reflexion, die

auf diesem Glaubensgrunde erstanden war.
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3. Die Reflexion des Empfangers.

Von einer Reflexion durchzogen ist der Abschnitt, der iins

vorliegt, in der That. Eine ocTzoy.dAui^ hat der Apostel em-

pfangen: er will den Inhalt derselben verstehen. Verfolgen

will er in seinem Geiste, in welchem Prozess die Verheissung

sich erfiillen wird. Wohl hat er die Frage gestellt „wer hat

den Sinn des Herrn erkannt?" wohl hat er es gestanden, dass

Gottes Wege unerforschlich sind ; wohl bricht er in die Worte

aus „(b ?d*05 7:XouTou", in diese Tiefe dringt er nicht ein,

diese Fiille erfasst er nicht, Stiickwerk, oberflachlich iind un-

ziisammenhangend ist sein Wissen: er kann es gleichwohl

nicht lassen, dem Mysterium denkend nachzugehen, gleichwie

nach dem Zeugniss des Petrus den alttestamentlichen Pro-

pheten das ex^r^Telv imd das e^epeuvdv r.zpl ':f^^ e'^ i\i.S.c, yjL-

poTOi nicht verleidet war. Die Lage des Paulus war der des

Moses analog. „Mein Angesicht kannst du nicht sehen. denn

kein Mensch wird leben, der mich siehet. Aber wenn meine

Herrlichkeit vorubergeht, dann wirst du Tot brlatu )lom er-

schauen". Vgl. Exod. 33, 23. In ahnlichem Sinne hat der

Apostel in seiner Reflexion der d7:oxdAu6is v-'-^ptou nachgese-

hen. Seine Gedanken hat er in den Ausdruck Ttapa^T;AoOv zu

fassen versucht. Zweimal kommt derselbe in dem vorliegen-

den Zusammenhange vor (Cap. 11, 11 und Y. U). Dessen Sinn
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ist nicht zweifelhaft. Das und aichts andres ist darnach die

Ansicht, welche sich dem sinnenden Forscher ergeben hat:

wird es geschehen, dass das Auge Israels auf dem sichtlichen

Erbliihen und Gedeihen der Heidenkirche ruhen muss, dann

wird in den darbenden Herzen das Verlangen erwachen, dass

auch dem Volke der Verheissung der gleiche Segen unver-

schlossen sey.^^)

Paulus hat sich im besten Rechte befunden. wenn er eine

dahin lautende Anschauung vollzog. Vielleicht, dass ihm diess

Recht von Seiten der hCchsten Autoritat verliehen worden ist.

Gegen die Pharisaer hat sich der Herr einmal (Mtth. 21, 31)

mit den Worten gekehrt: aji-r;v \iy(o u}jliv, oti ol TeXovai

TzpodcYouctv ^'^) ujid^ el; ttjv jjaciXeiav toO ^eoO. Nacheifern

^^) Am Schlusse unseres ganzen Abschnitts Cap. 11, 32 er-

hebt sich der Apostel zu der machtigen, die gesammte Reichs-

geschichte umfassenden Sentenz „Gott hat AUe unter den Unglauben

beschlossen. damit er sich AUer erbarme". Den Prozess des gott-

Uchen Waltens vermag er nicht anders zu deuten, als diess in den

beiden voraufgehenden Yersen geschehen ist. Den Heiden ist der

Unglaube Israels zu Gute gekomraen, denn daraufhin wurde ihnen

das gottliche Erbarmen zu Theil. Den Juden wiederum wird das

Heil der Heiden zu Gute kommen. damit auch ihnen die Barm-

herzigkeit Gottes widerfahre. Man hat das artikulirte ol zavre;

von dem einfachen Tzd'/ts; zu unterscheiden versucht. Allein

ol izoLYZtc, und -d'/Ts; sind dieselben Constituenten des x6;|Jio;,

ausser welchen Paulus keine andren kennt. Es will anerkannt

seyn, dass der Apostel in seinen Reflexionen lediglich den reli-

giosen Gesichtspunkt genomraen hat. Wer sich zu dieser Yoraus-

setzung nicht entschliessen kann, dem giebt der Romerbrief gar

manches schwer iQsbare Rathsel auf.

60j -^jj. lionnen diess -podyt'.y nicht in dem Sinne verstehen,
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sollten sie den Zollnern. deren Glaube sich Jesu zugewendet

hat. Nacheifern sollten ebenso auch die Juden der glaubig

gewordenen Heidenwelt. Aber horen wir, wie sich der Apostel

uber seine Reflexion des Naheren erklart. Mit der Constati-

rung des Umstandes hebt er an, dass die evangelische Predigt

in alle Lande ausgegangen sey. Unmittelbar hat sich die

Frage „;j.>; 'I^-paT;/. oux zy^a'" an die constatirte Thatsache

angereiht. Hofmaun hat jedweden Unterschied zwischen die-

sem tyyv) und dem vorausgehenden dxoOs-ai abgelehnt. Mit

beiden Verbis sey Eins und dasselbe gewollt. Dieser prinzi-

pielle Irrthum hat einen bedauerlichen Missverstand der gan-

zen Tendenz des Apostels zur Folge gehabt. Ein dxoOcrai,

diess blosse Vernehmen. wie kann dasselbe mit dem Yvwvai,

dem Erkennen. Beachten und Begreifen identisch seyn?^^)

Mit welchem Rechte biirdet man einem Paulus die Phrase

auf, dass auch Israel die Botschaft des Heils empfangen hat?

Musste er betonen, ^^ as selbstverstandlich, was unausbleiblich

gewesen ist? Hat er darin im Ernst eine T^sptjo-sia des aus-

erwahlten Volks zu erkennen vermocht?*'^) Nein; nicht den

in welchem Keil dasselbe als ein (iberfliigelndes Vorauskommen fasst.

Diese Interpretation scheiteit an dem jisTaiJis/vSijO-ai vis-rspov,

welches Bengal mit der zutreffenden Note ^conspecto illorum exem-

plo" versehen hat. Sie bricht iiberhaupt der Intention Jesu ihre

Spitze ab.

''^) Hofmann bat den Inhalt der apostolischen Predigt mit der

Thatsache verwechselt, dass dieselbe in alle Lande, dass sie in

die Heidenwelt gedrungen sey. Lediglich auf diese Thatsache

will das oux s'yvo) des Apostels bezogen seyn.

^^) Hofmann hat sich einer Zwangslage, die er augenscheinhch

selbst empfunden hat, durch einen gewaltthatigen Akt zu entwinden
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Uinstand, dass audi Israel, oder immerhiu Israel iu erster

Reihe, die Botschaft vou dem Ileil in Christo empfangen hat,

hat das jjitj oux tyyoi des Apostels constatirt; sondern der

befreindeuden Thatsache hat seine Frage gegolten, dass die

Verkiindigung des Heils „gepredigt den Volkern, geglaubt vou

der Welt" auf die Israeliten den von Gott ersehenen Eindi-uck

nicht hervorgebracht, dass sie an ihneu die Frucht „£l; to

TzoLpoiQqXibGOLi auxou;" nicht gezeitigt und getragen hat. Sie

wird zugetroffen seyn, die schone Rechnung, in mehr oder

minder vielen Einzelfallen; aber im Grossen und Ganzen ging

sie leider nicht auf. „Den ganzen Tag habe ich meine Hande

zu diesem Volk yergebens ausgestreckt. " „'Io-pa'r;X o'jy. syvo)."

An Mitteln zu dieser Yvtbat^ hat es nicht gefehlt. Zuerst

schon Moses und hernach Jesaja. Gesetz und Propheten, sie

haben sich dahin in voUkommener gegenseitiger Harmonie er-

klart. ^^) Aber ,,ouy. scttiv 6 c^jvtwv, o'jy. esriv 6 ex^ij-rcov tov

O-eov": wie schmerzlich hat diese alte Klage sich jetzt aufs

versucht. Er greift auf die Vermuthung clues friiheren Auslegers

zuriick. Wetstein hatte das TzpwTO^ Rom. 10, 19 nicht auf

Mo'jiT^^, sondern auf Israel zu beziehen beliebt. -Hat Israel die

Botschaft des Hells nicht zuerst gehort?" Mil Recht hat Frltzsche

diese Interpretation als elne schon graramatlsch schlechthln unmog-

liche abgelehnt.

^^) So und nicht anders konnen wlr das Verhaltniss zwischen

dem •rcpcoTOg Mcoucn;^ und dem 'Hcrata^ os dcroToXjia verstehen.

Was das aKOToXjia betrifft, so wlrd es schon annehmbar seyn,

dass Jesaja dasjenlge, quod Moses verbonim obscurltate texerit,

seinerseits libere, T^a.ppr^7iaC,6\s.z\o^, zum Ausdruck brlugt. Aber

Frltzsche hat wohl nicht gelrrt, wenn er zuglelch elne audacla des

Propheten zur Geltung brlngt, elne audacla, die der natio superba

et Iracunda mit Freimuth eine res ingrata zu uberwelsen uuternlmmt.
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Neue bewahrti „0\jy. s'yv"^ 'lo-pai^X." Giebt der Apostel da-

raufhin die Hoffnung auf dessen Bekehrung zu Christo auf?

wie weit ist er davon entfernt, nachdem er die a7:oy.dAu6i^

Yon Seiten des Herrn eDipfangeu hat I Oder hat er mindestens

der Reflexion entsagt, die er iu dem Begriffe des 7:apa^7jAd)3-a'.

zusammeafasst? Auch das hat er nicht gethan; nur dass er

sich einer unmittelbaren VerwirklichuDg derselben nicht ver-

sieht. „K6pt£, r.i-:t TaOTa sTrai: so haben einst die Jiiuger

ihren Meister befragt. Zu einer Antwort auf das •;;6t£ ist

auch Paulus in dem gegenwartigen Falle bereit. „''Xyjpi;, ou

TO 7:Ai^pco;jia tcov IO-vwv £UX{>y; "
: das ist der Moment in der

Geschichte, auf welcbem er die wissbegierige Frage beruhen

heisst. Wird einst die Ftille der Heiden in das Reich Christi

eingegangen seyn. dann. xal outo^/^) \vird es geschehen. otc

ko^ 'lo-pavv der Verheissung zufolge in den Besitz der jcottj-

pia gelangt.

An Bestimmtheit hat es dieser Antwort nicht gefehlt.

Gleichwohl ist dieselbe in ein Dunkel gehiillt. '^•'') Was unter

^) Kal O'JTto^. -Quo facto-: so haben die meisten Ausleger

diese Formel erklart. Und dock ist mit derselben nicht eine ein-

fache, sondeni eine durch das 7:apa^7;Aco3"a'. vermittelte Folge

gewollt, Zutretfender hat sie die Note von Bengel erfasst. ^Xon

dicit Apostolus et tunc, sed majore vi et sic. Nempe ipso in-

troitu gentium terminabitur caecitas Israelis."

^^} Man hat sie vermittelst einer Parallele aus dem dritten

Evangelium zu illustru-en versucht. Frappant ist diese Pai'allele in

der That. Denn was der Hen' seinen Jiingern in der eschatologi-

schen Rede Luc. 21, 24 erschlossen hat, das deckt sich mit unserer

Pauliuischen Stelle bis aufs Wort. Es ist uns nicht zweifelhaft,

dass der Apostel auf diess dem Lukas eigenthiimlich zugehorige
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dem Ausdruck „to TZhr^poiiLcc twv eOvcbv" zu verstehen sey,

das ist es was in erster Reihe iu Frage tritt. ^^ Es sind

zahlreiche Falle. in welchen der Begriff des rXr^pKiixa im Neuen

Testament zur Verwendung kommt. Von einem xAT^ptojAa

Xpovcu, von einem XAr^pojjxa XptsroO, von einem zAT^pwjxa

^eoTT^TO^ ist die Rede. Man hat die Falle gesammelt, ver-

glichen und gepriift. Einen erheblichen Gewinn hat die Miihe

nicht erbracht. Lassen wir diese Parallelen ruhen. Der

Apostel hat den Ausdruck in unserem elften Capitel in einem

Herrnwort Bezug genommen hat. Ist es doch Tbatsache. dass er

regelmassig, so oft er auf Evangelienberichte riickwarts gelit, dem

dritten Evangelisten zu folgen pflegt. Allcin als einen Schlussel

zum Verstandniss der Paulusworte verwcnden wir die schon an sich

rathselvoUe Eroffnung Jesu nicht. Jeder Versuch, die apostolische

Stelle zu verstehen, muss seine Mittel aus den eigenen Handen des

Paulus entnehmen.

^^j Fritzsche hat den Gehalt dieser „vox TtoA'JS^jxx/To;" in

einem ausfiihrlichen Exkurs zu ermittelu versucht. Im zweiten Theile

seines Commentars S. 469— 473 liegt uns derselbe vor. Mit Be-

wunderung erkennt man die umfassende Gelehrsamkeit und Belesen-

heit des Yerfassers an. Tor allem wird man ihm darin beistimmen,

dass er das Axiom von Storr, als ware das 7:A"i^pc3;xa im N. T.

durchweg im aktiven Sinne verwendet worden, mit dem Nachvreis

des strikten Gegentheils entgriindet hat. Was inzwischen das Er-

gebniss seiner Lukubratiouen in positiver Hinsicht anbetriift, so fuhlt

die Erwartung des wissbegierigen Lesers sich enttauscht. Denn was

ist damit gefrommt. wenn uns gesagt wird. dass das TzXr^pOi'^a

e^vcbv von einer multitudo, caterva gentilium zu verstehen sey. Man

diirfte iiberhaupt von den Erklarungsversuchen . die in den Com-

mentaren dargeboteu werden, mit der Empfindung scheiden, dass es

erneuerter Anstreugungen zum Zweck der Erschliessung des Aus-

drucks bediirfen wird.
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singuliiren Siuue gefasst uud iu diesem singuliiren Sinne will

derselbe verstanden seyn. Zweimal, im zwolften und im

fiinfundzwanzigstea Verse, bietet ihu der Abschnitt dar. Man

hat beide Stellen mit Scharfe differenzirt; man hat vor dem

Missgriff gewarnt, welcher die eine zum Schliissel der audren

erwahlt.*'') Aber wie verschieden aiich die Intention des

Apostels hier und dort gewesen ist: die Wortbedeutimg des

Ausdrucks muss in beiden Fallen eine und dieselbe seyn,

Im zwolften Verse hat das Tt/.TJpcojjLa die f^vra zu seinem

Gegensatz. Die f^Txa bezeichnet einen Niedergang, eine clades,

ein detrimentum.*^^) Israel ist um diejenige Stellung in der

Reichsgeschichte gekommen, in welcher das auserwahlte Volk

sich friiherhin befunden hat. Jetzt ist es in den tiefsten ent-

legensten Hiutergrund zuriickgedrangt. Die Heidenwelt hat

die verlasseue, die aufgegebene, die verscherzte Stelle occu-

pirt. Und durch diese r^-r-ra Israels ist es geschehen, dass

das Heidenthum zu der hohen Stufe aufgestiegen ist. Nur

volllvommen, das raumt der Apostel im fiinfundzwanzigsten

^'^) Dahin hat namentlich Hofraann (Comm. S. 496) sich erklart,

es sey unthunlich, das 7iXi^pct)jj.a sO-vcbv V. 25 im Sinne des gleich-

lautendeu Ausdrucks im zwolften Verse zu verstehen. In einem

spateren Zusamraenhange hat sich der Yerfasser allerdings zu einer

Rcstriktion oder zu einer Limitirung dieses Veto veranlasst geselien.

^'^j Mit dem Unwillen eines philologisch geschulten Auslegers

hat Fritzsche sich gegen Diejenigen erklart, welche kurz entschlossen

das TjTrifjjJia von einer paucitas verstehen. Freilich hatte man nun

erwarten sollen, dass der scharfsichtige Exeget von hier aus den

Schluss voUzogen hatte, dass mithin auch das TiXT^pwjxa keine multi-

tudo, keine abundantia bezeichne, dass es mit einem blossen tcXt^iS-o^

nicht identisch sey.
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Verse ein, hat es dieselbe zur Zeit noch nicht im Besitz.

Das oL'/^oii ou heisst eiaer der Zukunft zugehOrigen Tliat-

sache gewartig seyn. Das streng gefasste -Xr^pojjia steht noch

aus. Und was muss zuvor noch geschehen, ehe denn der

Begriff zu seiuem voUen Recht gelangen kanu? Bedauert

haben wir die Antwort, welche Hofmann (Comm. S. 497) auf

diese Frage gegeben hat. „So lange sich noch irgend ein

Theil des VOlkerthums ausserhalb der christlichen Kirche

befindet, so lange wird ein Riickschlag auf Israel, so lange

wird das Ende der Verblendung desselben noch nicht zu er-

warten seyn." Eine so phantasievolle , eine so phantastische

Anschauung harmonirt mit der Niichternheit eines Paulus

wahrlich nicht. Es wird, es muss um das TiXr^pcojjia doch

wohl wesentlich anders stehen. Ein Zwiefaches, so glauben

wir, ist in dem rathselhaften Ausdruck verfasst. Das ist das

Eine. Als der Apostel sich brieflich an die Romische Ge-

meinde wendete: war da von einem TiXi^pwjjia e^vwv noch

ganz und gar nichts zu sehen? Wie schreibt er doch (Rom.

15, 19), indem er auf seine bisher vollbrachte Laufbahn unter

den Heidenvolkern riickwarts blickt? „'A7c6 'Ispouo-aXfyjx H-^XP^

TOO 'IXX'jpixoO TSTcXi^ptoxa to z\>oLy\'i\iov toO Xpio-ToO." Hat

er sich denn zur Schilderung seiner auf die uTraxovj e^vwv

berechneten Mission des Tcs-AYjpcoy.svai, dieses ihm sonst in

solchem Zusammenhange ganz ungelauiigen Ausdrucks be-

dient: wir fragen, was andres, wenn nicht das lOJipuiiLOL

e-&va)v, kann das Resultat seines Wirkens gewesen seyn?^^)

69j "^jj, gj^^ nicht ganz ohne Hoffnung, dass unsere Auslegung

dieser Stelle Anerkennuug finden diirfte. Sicher wird man unseren

Unmuth uber die unstatthafte Vergleichung theilen, ki-aft deren Hof-
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Als vollendet hat er dasselbe freilich, als er sich an der

Grenze von Illyrikum befaud, nocli immer nicht zu betrachten

vermocht. Er hob sein Auge weiter, er hob es dahin auf,

OTJOU oux tovojidco-O-T] XptoTo;. Bis an das Tspjxa xf^^ 5u(j£03^

soil das Evangelium gelangen. Durch ihn, so wiinscht er,

soil es geschehen. Die Romische Gemeinde soil ihm fur

seine Plane fOrderlich und dienstbar seyn. Und sollte seiner

eigenen Person die weitere Evangelistenbahn verschlossen

seyn, so war eben diese Gemeinde, glaubensstark wie sie er-

scheint, „r^c, r^ -iinic, ev oXci tc3 xogjic) Y^oLxa^cYiXXt'cai^ , zu

einem ^dvravaTiXTjpoOv toc uorspT^jxaTa" des Heidenapostels

erwahlt. Keine feindliche Macht halt das TiXi^pcoixa e{)-vd)v in

seiuem Laufe zur Vollendung auf. Das ist die Eine Seite des

Begriffs. Eine zweite tritt hinzu. Heidenthum: schauen wir

dasselbe an. "A^soi waren die Heiden wohl alle; aber sie

erscheinen in differenter Gestalt. „'Ev Jidaiv toI^ e^vsatv",

so hat Paulus Rom. 1, 5 erklart, habe er seine apostolische

Mission zu versehen gehabt. Aber im vierzehnten Verse des

Capitels hat er die Tidvxa toc s^vtj, diess ihm uberwiesene

Arbeitsfeld, und die verschiedenen Aufgaben, die er daselbst

zu Idsen habe, iiberschaut. „'Ocp£iX£TTj; slj/i" so schreibt er

„"EXXTjcrcv T£ xal ^ap^ctpoic., go'^oIc, ts xal dvoT^-ot^". Die

Einen wie die Andren, sie soUen vor dem Christus ver-

schwinden, welcher die Bestimmung hat, oti -zol Tidv-ra ev

irdo-iv Y£vr^o-£Tat. Das ist die Voraussetzung , unter welcher

mann die Formel „t6v vojjiov iiXTjpoOv" als ein zutreffendes Er-

klarungsmittel herbeigezogen hat. Man wird wohl auch schwerUch

mit Fritzsche gehen, welcher eine sehr gewagte Interpretation in

Berufung auf die Stelle Coloss. 1, 25 in Vorschlag bringt.
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das ay^pi; o-j to TiXr^pcojxa eO-vcbv el^eX^)-?; zu seinera Stand

und Wesen kommen wird. Sie wird schlagen, diese Stunde.

Und ein machtiger Eindruck auf Israel wird deren berechen-

bare Folge seyn. Aus seinem rjtTTjjjia wird sich das Volk

ermannen; ein -apai^TjXoOv briclit hervor; und das za; 'lo-paTjX

aayd-ri^t-OLi wird der Endausgang seyn. Das sind die Re-

flexionen, in welchen sich Paulus auf Grund der cxKO'/wdXucJits

y.upbu ergeht. Aber er bleibt auf denselben nicbt beruhen.

Sondern er schreitet von daher zu einer neuen Gedankenreihe

fort. Wenn Israel nach seiner 6i-o)o\r^ die zpo^ATji^ er-

fahren hat: was wird alsdann geschehen? wie wird es in

Folge dessen uni die Kirche Jesu stehen? Der Apostel thut

den Prophetenmantel urn. Er entfaltet das Ideal, welches

vor seineu hellen blitzendeu Augen steht. Fritzsche hat auch

diese Parthie des Paulinischen Gesichts seiner scharfen, seiner

abfalligeu Kritik unterstellt. War er im Recht, oder hat er

geirrt: warten wir die Entscheidung ab. Ein Ausleger ist es

inzwischen, welchem grade an dieser Stelle unsere tiefste Be-

wunderung sicher ist. Dass Bengel in dem vorliegenden Falle

durchweg das Richtige getrofifen hat: zu dieser Behauptung

bekennen wir uns nicht. Aber einen urfrischen Hauch des

Paulinischen Geistes hat der yerewigte Exeget allerdings an

diesem Orte verspiirt. Dahin lautet seine tief eindringende

Note zu Cap. 11, 15: „Sermo est de vivificatione Totius, ut

non sit residua massa mortua. Totius generis humani sive

mundi couversio comitabitur conversionem Israelis." Im Ge-

leit dieser Note treten wir an unsere dritte Aufgabe heran.



DRITTER ABSCHNITT.

Das Ideal des Proplieten.

1. Der Segen aus Zion.

Von dem vOv 'IspoucaXT^jji hat der Apostel nichts andres

als Hass und Verfolgung der Kirche zu erwarten gehabt.

Vollends eine Frucht suclit Niemand an einem diirren Baum.

Aber mit diesem vOv 'lepouo-aXr/jx haben wir es fortan ganz

und gar nicht mehr zu thun, sondern ausschliesslich mit dem-

jenigen Judenthum, das zu Christo bekehrt zu seiner cwTTjoia

eiDgegangen ist. Als Israel verstockt und verblendet war, da

hat seine oLTzo^oAr^ zum -nXorJxoc, der Volker gefrommt: um wie

viel mehr, in diesen Ruf bricht Paulus aus, wird dessen

T:p6o-A'ifj6t5 ein Segen fiir die Heidenkirche seyn. „n6c-(p

jxaXXov": die Exklamation streift an eine Frage an. sie ap-

pellirt an die Empfindung, an das Urtheil der Leser. Eine

nahere Deklaration steht vor der Hand noch aus. Zu seiner

Zeit wird sie sich finden. Vorher vail ein anderes Geschaft

volizogen seyn. Durch eine Autoritat hat der Apostel die

Gewissheit zu erweisen gewunscht, welch' hoher Gewinn der

Kirche Christi aus der Bekehrung des Judenthums erwachsen

wird. In der Zusage des Jesaja Cap. 59, 20 erkennt er die

erwiinschteste Gewahr. „Kav^w; YeypazTai" so schreibt er
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„7;^eL ex Hwov 6 puojievo^ xal aTzoaxpeiet acej^eia^ dr.b

'Iax(6j3." ,,'Ex luov": sammtliche Handschriften haben diese

Lesart bezeugt und alle Ausgaben bieten sie dar. Sie fallt

auf. Der Urtext hat einea andren Laut. Dem Lamed des

Propheten siibstituirt der Apostel sein ex. Der Inhalt der

Aussage wird in Folge dessen different. Fiir Zion und aus

Zion: das reimt sich gegenseitig nicht.^") So leicht kommen

wir iiber die erstehende Frage nicht hinweg, wie Olshausens

Vermuthung es imternommen hat. Nicht eine Reminiscenz an

Psalmenstellen hat den Apostel getauscht; sondern in einer

wohlberechneten durch sein Interesse bedingten Absicht hat

derselbe die Praposition vertauscht. Wie hat er das gekonnt,

wie hat er es gedurft? Er citirt^*) doch das Prophetenwort;

gleichwohl andert er dasselbe in einer Weise, welche der

'"^) Uozweifelhaft richtig ist die Uebersetzung der Jesajastelle

von Dillmann (Comraeut. S. 503): „fur Zion, d. h. fiir die Ge-

meinde kommt er als Erloser und fiir die von Abtriinnigkeit sich

Bekehrenden in Jakob". Auch die LXX hat das Lamed mit v/ZY.a

tibersetzt. Ohne alle Verlegenheit kam inzwischen Dillmann mit dem

prophetischen Texte nicht zurecht. Unmoglich kann doch das Zion

an der Spitze mit dem Jakob am Schlusse Eins und dasselbe seyn.

Soil der puojievo^ fiir Zion erscheinen: was bleibt ihm alsdann an

Jakob zu thun? Dillmann zieht sich auf die Auskunft zuriick, dass

unter Jakob die einzelnen Glieder des Volks, so weit sie sich

bekehren, zu verstehen sind. Wir erkennen das Recht dieser Aus-

flucht nicht an. Der Name -Jakob" hat einen umfassenden Sinn;

Einzelne, tivsj, konnen dessen Gehalt nicht se}-n. Fur uns fallt

diese Schwierigkeit von vornab hinweg; denn wir haben es aus-

schliesslich mit dem Paulinischen Texte zu thun.

'^^) Den Ausdruck „Citat" erkennen wir in dem vorliegenden

Falle nicht an. Eigentlich citirt hat Paulus hier nicht. Das Ad-
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implorirten Aiitoritat ihre Spitze nimmt? Rechten wir mit

einem Paulus nicht. Er steht seinen ]\Iana; er wird sich

wehren. Aiif dem Grimde der Jesajastelle ruht seine Aus-

sage allerdings. Aber er selbst ist ein Prophet, ein Prophet

des Neuen Testaments. Sein Auge ist heller, sein Aiige reicht

weiter, als eines alttestamentlichen Propheten Blick. Aber

bleiben wir nun sinnend aiif dem Paulinischen ex Hiwv be-

ruhen. wie kommt die auifallige Proposition zii ihrem Recht?

Hofmann ist dieser Frage nahe getreten, und nicht ohne Zu-

versicht tritt derselbe fiii* seine Resiiltate ein."^ Unsererseits

lehnen wir sie mit Entschiedenheit ab. Darum geben wir

indessen die Hoffnung nicht auf, dass eine befriedigendere

Antwort erfindlich sey. "Ex Itrav fj^ei 6 puojievc;. Von Zion

her wird der Erloser kommen. Von Zion. Kommen wird

er, das bekehrte, das glaubig gewordene Israel, dessen Siinde

bedeckt. dessen Missethat vergeben ist, kommen wird er. diess

Israel in seinem Gefolge, und iiberweisen wird er das neu

gewonnene Volk der Kirche aus der Volkerwelt, damit es als

verbium y.ad-6^ leitet nicht ein Citat, sonderu statt dessen ein Dar-

stellungsmittel ein.

'^^) So schreibt dieser Theologe (Comm. S. 500): „Zion ist die

Offenbarungsstatte Dessen. welcher den gegenwartigen Weltlauf mit

einer That der Eriosung abgeschlossen hat. Die Statte auf Erden,

welche Gott einmal zur Statte seiner Heilsoffenbarung erkoren hat,

wird schUesslich auch der Ort der Offenbarung Christi seyn. und

da wird das Volk, das er sich einmal erkoren hat. sein Yolk in-

sonderheit zu seyn. ihn schliesslich im Geist und in der Wahrheit

verehren." Ist sie nicht zu ausserlich, diese Anschauung? ist sie

nicht zu" massiv? Und hat sie in dieser Gestalt irgendwo in der

Schrift einen Halt?
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deren -Xi^pwjjia ein Mitkonstituent des Reiches Gottes auf

Erden sey.''^) "H^si. Er wird kommcn. Aber nicht in sicht-

barer, leibhafter, personlicher Gestalt; sondern ia dem Geiste,

durch welchen er, seitdem er auferstanden von den Todten

zur Rechten seines Vaters gesessen ist, seine Gemeinde er-

halt und regiert, sie segnet und vermehrt.

Hier ist nun der Ort, an welchem die Betrachtung auf

das schon beriihrte T.670) }j,aAAov Cap. 11, 12 zuriickzukoramen

hat. Die Ausleger sind im Zwiste dariiber, ob die Formel

im logischen oder nicht vielmehr im quantitativen Sinne zu

verstehen sey. Der Streit ist wesentlich ohne greifbaren Gegen-

stand. ''•*) Trennen wir nicht was nexu indivulso an einander

hangt. War es die olt.o^oXti Israels, die den ttaoOto^ £i8-vd)v,

die die y.oL-za/J.ayi] toO xo^jxcu vermittelt hat, so wird dessen

Tzpo^Xr^'U^ ebenso in gesteigerter Gewissheit wie in erweitertem

Umfang eine Segensquelle fiir die Heidenkirche seyn. So hat

"'') Angelegentlich und mit besonderer Zuversicht weisen wir

auf eine Parallele, die dem zehnten Capitel des Johanneischen Evan-

geliums angehort. So spricht daselbst der Herr (10, 16): >Ich

habe noch andre Schafe. Aus dieser auAT^ sind sie nicht. Auch sie

muss ich aYayelv, auf dass Ein Hirt und Eine Heerde sey". Von

dem Einen Hirten und der Einen Heerde kann erst in einem spateren

Zusammenhange die Rede seyn. Hier beruhen wir auf dem dyaYSiv.

Unmittelbar hat der Herr die Herbeifiihrung der Heidenwelt gemeint.

Aber ist sie vollendet, so ist ein neues oLyayeh in Sicht. Herbei-

fiihren wird dereinst das Haupt der Kirche auch das in Gnaden

angenommene Judeuthum. Und es ist diess dyaYslv, welches

6 puoiievo^ kv, Etwv TJy.cav vollziehen wird.

"*) Ueber die verschiedene Verwendung, welche sie in den

Paulinischen Briefen gefundeu hat, vgl. die noch immer unvergessene

Monographic iiber Rum. 5, 12 ff. von Richard Rothe, S. 63 ff.
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der Apostel geschlossen. Gewiss sind es ernste Bedenken, zu

welchen sich der Leser dieser Schlussfolgerimg gegenuber ver-

anlasst sieht. Allein Paiilus selbst hat aiif die erstehenden

Fragen die befriedigende Antwort ertheilt. „Tt; r^ z!>6a/.7;ii;"

so ruft er aiis (Cap. 11, 15) „£l jjlt; ^wtj iv. vsxpwv"! Die

dunklen Worte Averden ebenso klar in sich selbst wie sie

Licht zu Tcrbreitea im Stande sind, falls man einerseits den

Begriff der zposXTjcj^ richtig erfasst und andererseits diejenige

Parallele zu Eathe zieht, in welcher die Illustration des Aus-

rufs beschlossen liegt. ..JTcccatj'o'.^": der Ausdruck ist ein

a-a^ A£Yc;jL£vcv im ganzen Umfange des Neuen Testaments.

Er will daher durchaus aus der Situation verstanden seyn,

welche hier zu Tage getreten ist. Die Wiederannahme des

Volkes, das Gott verworfen hat, dessen Aufnahme in die

Kirche Jesu Christi: das und nichts andres ist damit gewollt.

Und was ist, t:c ecriv, diese Tpc;A7;6i-? Xichts geringeres,

so erklart der Apostel, als eine uotj kv. vsxpcov! „Z«7j ex

vsxpcov.-' Vernehmen wir den Aufschluss, welchen die Stelle

Rom. 5, 17—19 uns dartiber ertheilt. '^^) Israel hat sich im

Todeszustand befunden. Bis in die Wurzel herab war das

Volk erstorben und verdorrt. ,,'0 ^ava-rc; Sj^as-'.Xs'Js-sv auToO."

Aber die ^ot^ ist starker als der Tod, die ^cot; uTzsp-spis-^-susi

TOO 6-avdTC'j. '^) Sie wird in der Fiille ihrer Macht erscheinen,

'''^) Schon um des r.oGVd ixdXXov willen, das in der uns vor-

liegenden Stelle zu lesen ist, weisen wir auf die citirte Aussage im

fiinften Capitel hin. Denn genau in dem gleichen Sinne hat sich

dort Paulus im fiinfzehnten und siebzehnten Yerse dieser Fennel be-

dient.

'^) Die Erklarung der ^otj svc vsxptbv, welche Hofmann (Comm.

6
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wenn sich die -po^ATjcJ^^ Israels vollzieht. Ebea dadurch aber

wird es aucb geschehen, dass sich ein uberschwanglicher

Segen iiber die Haupter der Gemeinden aus dem Heidenthum

ergiesst. Wenn einst ein glaubiges Israel in den Raumen der

Kirche Jesu seinen Frieden, seine Ruhe gesucht und gefunden

hat, wenn es einst zum Entsetzen der Zeugen mit frohlichem

Aiifthim des Mundes bekennen wird. dass Christus der Herr

sey zur Ehre des Vaters: dann wird das „TOO-q) iidXXov" ge-

rechtfertigt sevn. welches Paulus in Aussicht genommen hat.

AUein wir haben seine Aussicht doch nur in abstrakten

Ziigen definirt. Die Frage nach dem concreten Gehalt des

Segens aus Zion harrt noch ihrer Erledigung. Tholuck halt

sich zu der Annahme befugt, dass der Apostel wohl von der

Tzp6iXri<^ic, des Judenthums „eine reichliche Befruchtung der

Heidenkirche" erwartete; allein diese Annahme sucht in dem

Text umsonst nach irgend einem Halt. Eine andere Vermu-

thung wird im besseren Rechte seyn. Wir haben zu seiner

Zeit die suSoxia des Paulus, seine oeTjcij Tiphc, tcv ^thy uTzep

TOO 'Ic-paryX zu verstehen, und seine oouvr^ iiber dessen dr.o-

^oXi] zu ermessen versucht. Er konnte es nicht verschmerzen,

dass das Volk, «> tj kr.ayyty.ioi , fov ct T.a'iptc,, ja e^ wv 6

Xpicrroi gekommen war. dass diess von der Gnade auserwahlte

Volk des Heiles in Jesu verlustig gegangen ist. Aber es

S. 483) Torgeschlagen hat, halten \yir fiir verfehlt. Der Verf. be-

ruft sich auf die Aussage des Paulus Cap. 8, 11. Allein in dieser

Parallele handelt es sich um die individueUe Tollendung der einzelnen

Glaubigen; auf das Yolk Israel nimmt sie nicht den leisesten Bezug.

Der Gedanke -einer leiblichen Verklarung aus dem Bann des Todes"

ist dem gegenwartigen Zusammenhange voUkommen fremd.
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scheint, dass er mit seiner Schmerzempfindung allein gestan-

den hat. Es fehlt in seinen Briefen an aller und jeder Indi-

kation, als hatten die heidenchristlichen Gemeinden sein tiefes

Weh mit ihm getheilt. Der Eingang iinseres neunten Capitels,

das dXr^^£:av Xeyw £v Xptsrco v.. t, a., hat es verrathen, dass

namentlich die Romische Christenheit Israels h.T.o^o\-i\ nicht

beklagt, dass sie dessen -pc^ATjdc^ weder ersehnt noch dass

sie einen Segen von daher erwartet hat. Der Apostel hat

alle Anstrengungen gemacht, nicht allein das giite Recht seiner

eigenen Gefiihle zu erharten. sondern auch eine gleichgeartete

Stimmung in den Herzen der Leser zu erbringen. Dass es

iim die -rpc^ATjii^ Israels eine hocherfreuliche Sache sey: um

diesen Nachweis ist es ihm angelegentlich zu thun. Denn was

wiirde geschehen, sobald sie erfolgt, sobald sie in Kraft ge-

treten ist? Den Romern gegeniiber hat Paulus sich auf An-

deutungen beschrankt. Aber einen grossen Gedanken hat sein

Geist concipirt, erfasst und bewahrt. Er nimmt ihn heriiber

nach Rom. Dort in der Gefangenschaft zieht er denselben

gross. In den Briefen von daher, namentlich in dem Epheser-

briefe"), deutet er ihn aus. Er spricht Ephes. 1, 23 von

"^) Der Brief des Paulus an die Epheser hat in den letztver-

gangenen Dezennien zahh-eiche Auslegungen erfahi-en, welche was

Griindlichkeit und Gewissenhaftigkeit betrifft iiber alias Lob erhaben

sind. Diese Anerkennung hindert uns nicht daran. ein Bedauern,

einen Wunsch zum Ausdruck zu bringen, der seit Jahren lebhaft in

uns gewesen ist. Es scheint, man habe der Situation, in welcher

der Apostel sich bei der Abfassung des Sendschreibens befunden hat,

die geniigende Rechnung zu tragen versaumt. Als Paulus diesen

Brief dem Tychikus zur Beforderung iibergab. als er seinen Boten

rait miindhohen Mittheilungen an die Gemeinde versah, da hatte er

6*
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einem -rXfypojia. Aber nicht von einem ^l\r^p(^)\^.OL eO^vwv. auch

nicht von einem TiXi^ptojJia 'Iou5ato)v, sondern von einem Tiki}-

p<a\).a TOO Tot zdvTa ev Tiaatv TrXTjpoujxevou. Und zu An-

fang des Briefes Cap. 1, 10 hat er sich dahin erklart, dass

der Rathschluss. welchen Gott in dem zXr^pfoixa xaipcbv ge-

fasst hat, auf das dvaxe^aXawoaacrOat toc t.ol'/zol, toc ev -zoic,

oupavot^ Y.al £7:1 t-^^ yTJ^, ev tco Xpiorqj berechnet gewesen

sey. Mit einem Worte: welches ist das Ideal, das vor dem

Prophetenauge des Apostels stand und dessen Realisirung er

von der Stunde erhofft, da Israel seinen Eingang in das Reich

Christi genommen haben wird? Es ist die in Christo Jesu

geeinte Welt!

dem Gedanken an eine fernere keryktische Wirksamkeit, naraentlich

an eine Mission im entlegeneren Occident nachweislich entsagt.

Festgehalten hat er dagegen das Ideal, welches er was die Zukunft

des Reiches Jesu auf Erden anbetrifft, in seiner Seele trug. Scharfer,

entschiedener, pracisirter entfaltet er dasselbe den Ephesern, als er

diess den Romern gegeniiber gewagt hat. Allen Ereignissen, alien

Thatsachen seiner Gegenwart zum Trotz behauptet er in unerschut-

terter Glaubensgewissheit, v:as er auf Grund der ctTiovtdXucjjig vtupiou

erkannt, erwogen und begriffen hat.
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2. Die geeinte Welt.

Von einer Welt, welche in Christo zu der Einheit ihrer

Constituenten kommen soil, ist die Rede. Es ist ein andrer

Begriff, in welchem Paulus versirt, als welcher in der vul-

garen Sprechweise Geltiing hat. Kicht die Welt hat der

Apostel im Auge, wie sich dieselbe in zahlreichen den Erd-

kreis bevolkernden durch Sitten und Sprachen gesonderten

Nationen verfasst; ''*) sondern es ist der religiose Gesichts-

punkt, von welchem seine Definirung sich leiten lasst. Er

meint jene civitas Dei, welche Augustinus in seinem beriihmten

Werke so herrlich beleuchtet hat. Die Constituenten der da-

hin verstandenen Welt waren fiir den Paulus nur zwei: das

Heidenthum und das Judenthum. Beide sind einander fremd;

beide, Jakob und Esau, Israel und Edom, sind sich gegenseitig

feind. Welche Macht ist stark genug, dass sie eine Kluft

dieser Art iiberbriickt? In Christo, so lehrt der Apostel, ist

das vereinigende Band offenbar. Derin dahin hat er sich in

'^j Einmal und nur diess Eine Mai hat auch Paulus diesen

vulgaren Begriff der Welt in Verwendung gebracht. Auf dem Markt-

platz zu Athen spricht er von den verschiedeuen Volkem, welche

£7il 7:av TO Kpo^w-ov 'zf^c, 'Yf^c, zerstreut Tag opod-tciac, ^zf^c, xax-

oiY-iac, auTwv behaupten.



86

der Schrift an die Epheser (Cap. 2, 14—18) erklart: ^Xptrro;

eoTtv r^ elpi^vTj T^jicbv, 6 TrotT^ja; Ta djxcpoxepa £v, I'va 'obc,

o'jo y.T'.s-TT] ev eauTw el; sva xatvov av0-p«)7:ov, y.al diioxaTaX-

Xd^ij Toug djJLCpoTspou; £v evl jt6;j.aTt tco {)£c3, ttjv e/^^pav

ctzo'/tTeiva; xal -po^ayaYwv to'j; dii^oTepou;, tou; jxaxpav

y.al Tou; STT'^S? s'-' £^'^ 7:ve'j}JiaTt Tcpo; tov -fl-eov." Wir wissen.

was unter den djicpoTspoi, was unter den ot $uo zu verstehen

ist. Wir wissen auch, worauf es hinauswill mit dem ev, mit

dem zlc, xaivo; dv^pcoTto;, und rait dem ev ffojjjia, rait dem ev

7:ve0jJia. Und wir beugen unsre Kuie vor dem j^d^o^ irXouTou,

xal o-oota; y.al Yvtojeto; toO ^zo\>, vor dieser Tiefe, aus welcher

der grosse Gedanke des Apostels seinen Ursprung genoramen

hat. Gleichwohl bricht die Frage des Befremdens hervor: wie

kann doch Paulus, was er in den Tiefen der Gottesweisheit

gelesen hat, der Gemeinde als eine schon Yollendete That-

sache verkiindigen? mit welchera Rechte hat er dasselbe, als

ware es bereits Torhanden, mit frohlicbem Aufthun des Mun-

des proklamii't? Er schi-eibt an die Corinther (I. 12, 13):

ev evl TcveujxaTt T^jielg zdvre; el; ev ciojJLa £|3a7r:l!7^]i.ev, el'xe

'louSalot eiTe "Eaatjve;, el'Te ooOXot el'Ts eXeuO-epot, y.al

TudvTe; el; £v T:v£0}xa £7:oTic-0-7;jxev: allein gi'iff das Gleiche im

ganzen Umfange der Kirche Platz? Er erschliesst der Ge-

meinde zu Rom (vgl. Rom. 15, 6) das Bild voller Lieblich-

keit „l'va 6jji.o^u}Jiaoov ev evl orojiaTt '^^) oo^dcrtociv tov ^eov y.al

"KaTEpa ToO y.uplou t^jimv 'Itjg-ou Xp'.jToO'*: wer aber vernahm

zur Zeit den harmonischen Klang aus dem Munde der djicpo-

'^) Die Worte ojJLoO-ujJtaoov ev evl 3T6;j.a-:i hat Bengel richtig

in der Note „Judaei et Geiites" zu erfassen gewusst.
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Tspot? Hat es an einem solchen nicht namentlich in Rom

unzweifelhaft gefehlt?

Allerdings sind es Ideale . in welchen das Herz und das

Auge des Apostels versirt. Allein blosse Traumgesichte hat

sein heller von der Wahrheit durchleuchteter Geist nicht zum

Ausdruck gebracht. Die Aussichten, die er genommen hat.

haben eine solide Grundlage. und ihre Verwirklichung hat eine

gottliche Biii'gschaft gehabt. Wohl war sie tief, die Kluft,

welche Heiden und Juden von einander gesondert hat^**). Aber

zum Ersten: es war der gleiche Massstab, nach welchem das

gottliche Urtheil die Einen wie die Andren gemessen und ge-

troffen hat. „0'jy. Icriv StacToX"!^, 7:avT£^ yoLp 7;;a,apTCiV xal

"jorepoOvrai xf^c. 26^7j^ toO ^eoO". „np07jTiaa'djxe0^a 'louSabu^

TE y.al "E/.ATjva^ -avra^ u^' ajj-apT'lav elvat". ^IlavTe^ ep-

xAtvav, a,aa r^-/_p£'.f6'8-ir;c-av" (Rom. 3, 12; vgl. 2, 9). Und zum

Andern: es ist eine und dieselbe Gnade, die sichBeiden, den

Juden und den Heiden, die Unterschiede nivellirend entboten

hat. Rom. 10, 12: cjx ss-tiv ZioLT^oXi] 'louoabu ts y.al "Ea-

ATjvo^, d yap Oi\j~bc, y.upio^ -rdvTOv el^ -nd'/ra^ -Aourcbv.

Endlich zum Dritten; es ist Eins und dasselbe, was Heiden

und Juden als ihr rettender Anker gewiesen wird. der Glaube

an Jesum als den Christ. Haben Juden und Heiden diese

kostliche Perle gefunden, haben Beide durch den Glauben die

Stufe der 5txaioji)"'/r; iQ-eoO erreicht, die TspiToiiT; iv. Tf^-

zio-csw^, die dxpo^^uoria oia rf^^ r.ioTeco^^^): danu ist die

^*') So hat Bengel das Verhaltniss dieser I'y^^pa definirt: >Ju-

daei gentes abomiuabantur: Gentes pTo ludibrio habebant Judaeos.-'

^^) Allerdings gewinnt es den Schein. dass in der gewichtigen

Stelle Rom. 3, 30 „£7:£iT:ep elc, 6 d-thc, S; ctxattoaei -spiTOji.'rjv
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xXsEo-^r/' darf die Autwort seyn. Die gleiche Siinde, die

gleic'he Gnade. der gleiche Glaube (jjt'.a tJ.tzi^ E])hes. 4, 5):

fuhrwahr, da sind die dji^oTspoi zu Elinem ac[))j.a goworden*^,

und eine slpi^vTj u7tep£y_ouc-a 7:d'/Ta voOv ist der Effekt.

Israel freilich hat den Glauben an Christum Jesum ab-

gelehnt. „Ouy^ uTzeTaYr^ ttq Sixaioo^jvi; toO {ito\>" Rom. 10. 3.

Der Hass der Juden ebenso gegen das Heideuthum wie gegen

die heidenchristliche Kirche behielt Bestand. Aber tief und

fest ist der Apostel davon iiberzeugt, dass ihre T.6po)7i;, nur

ey. k'.stso^ y.al dxcOj^u^rtav Bid -rr^c, -'.ttsco^" die beiden Prii-

positionen aus einander treten. Es ist diess aber in der That ein

blosser Schein. Diejeuigeu Ausleger befiiideii sich iin volleu Rechte,

welche wie Calvin und Fritzsche den Schwerpunkt ausschliesshch auf

den Glauben legen und die Prapositionen in keine Beachtung ziehen.

„El- dtbz,, n-loL -13^1^"; darin steht der Xerv. Dass sich der

Apostel was Israel betrifft der Praposition tv, bedient hat, diese

Thatsache erklart sich aufs Befriedigendste aus dem Umstand, dass

er die mehrfach (Rom. 1, 17; Galat. 3, 11) von ihm citirte. auf

dem Grunde von Genes. 15, 6 ruhende Stelle des Propheten Haba-

kuk (Cap. 2. 4 „o oiv.cao;, ex 7:^Tea)^ ^T^ce-rai") im Auge gehabt

hat und derselben gerecht geworden ist.

^-) Wir stellen die Falle zusammen, in welchen der Apostel

den verschwindenden Unterschied constatirt. Sie gehoren zumeist

dem an die Galatischen Gemeinden gerichteten Briefe an. Ygl. Ga-

lat. 3, 28: oux v/i 'louoalo^ ouos "Eaatjv, Kdvre^ yctp 'Jjiel^

elg, ev ccojia. sots iv Xpio-rqj 'ItjctoO. Cap. 5, 6: sv Xptoroj

O'JTs T.&pvzo\Lr} Ti l!7)(_uei, Cap. 6, 15 -rt ssmv, cjte dxpo,3'j(7Tia,

dAAa y.aivTj xtlji;. Vgl. ferner die gleichlautende Stelle 1. Cor.

7. 19. die ihren Ahschluss in den Worten nimmt: dpy_aia Tzap-

f^Xd-ty, loou yiyoyty xaivd rd -rdvTa.
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eine zeitweilige. uiir eiae a-o jxepcj; bestehende sey. Er

rechnet nicht auf den Prozess einer menschliclien Entwickelung;

sondern auf das Eingreifen der allmiichtigen Gotteshiinde hat

er seine Hoffnimg gebaiit. Gott schafft das Wollen dem hart-

nackigen Widerstreben ziim Trotz; Gott wirkt das VoUbrin-

gen, selbst wo die trostloseste Schwachheit zu Tage liegt.

Paulus weiss es in absoluter Gewissheit. die d-oxaXui^

Vwupb'j hat es ihm geofifenbart, eine Stunde wird schlagen, er

kennt. er berechnet sie nicht, sie ruht in der loia e^ouaia des

Vaters, da tritt ein Umschlag ein, den Niemand erwartet und

geahnet hat. Aus seiner -copcos-i^ wird Israel erwachen, es

tritt in die Raume der Kirche ein. Und was wird geschehen,

wenn das grosse Licht, das tic, dcTioy.aXuCjjtv eO-vwv erschienen

ist, auch sl^ o6^av XaoO 'IjpaT^X wird gediehen seyn? Dann

wird sich, wie diess der Apostel Rom. 15, 10 mit dem Jiibel

seiner Seele kommeu sieht, das Wort des Moses, dessen

Schwanengesang , dessen Scheidegruss erfiillen: tb'^piyd-r^-zz

e^vTfj |ji£Ta TOO Xaou auToO.^^) Wir konnen es allerdings

^^) Die letzteu Klange des Mosaiscben Scheidegesanges Deute-

rou. 32, -13 sind allerdings nicht ohne Schwierigkeit. Wie der Ur-

text auszulegen sey, daran wird zur Zeit zwar ein Zweifel nicht mehr

gestattet seyn. Die Interpretation von Dillmann (vgl. Comm. zura

Deuterou. S. •412) rechtfertigt sich selbst. -Preiset, ihr Nationeu.

sein Yolk, well dessen Gott ein solcher ist". AUein der Apostel

hat nicht den Urtext citirt, sondern dessen von der LXX beliebte

Version. Und dahin hat diese gelautet: eucppdv^rs, e-8-v7j. jxsTa

Tou XaoO a'JToO. Es ist das jisTct, worauf es dem Apostel an-

gekommen ist; es ist der Zusamraenklang, die Hamionie des Gottes-

lobes, welches dem jUdischen und dem heidnischen Munde im glei-

chen Tone entquelleu wird.
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nicht ermessen. aber wii- kOnnen es ahneu. mit welcher Freude

im heiligen Geiste ein Paulus sich in dieser Aussicht ergangen

hat. Eiue oo-j'/t; hat er bekannt. die unabliissig in seinem

Herzen war; eine Hoffnung hat er bezeugt, die ihm iiber die

inuere Zeirissenheit hinweggeholfen hat: hier haudelt es sich

uicht um schmerzliche Gefuhle uud ura Trostungen, die sie

banuen kunnen; sondem hier ist es ein unaussprechlich und

unermesslich grosser Gedanke, der seinen Geist zur hochstea

Stufe der Befriedigung erhoben hat. Geschieht es, dass Israel

und die Volkerwelt evl crr6;iaT'. den Gott anbeten. von wel-

chem, durch welchen, zu welchem alle Diuge sind: dann ist

die Welt nicht mehr zerkluftet und zertrennt, sondern zu einer

olxoSojAT^ haben ihre Constituenten sich vereint. in welcher

Gott seine Wohnung bei den Menschen hat.^^) Die ajAcpoTe-

pot sind ein ev, hinweg ist das iiso-otoit^ov 9paYjioO, getodtet

ist die v/^^pa, Christus ist Tot r,ii:no. ev zas'tv. Das Rathsel

„Ein Hirt und Eine Heerde" ist gelost. Das Christenthum

ist zur Ehre Gottes des Vaters die Religion der Welt ge-

worden.

Wie tief und wie innig der Apostel von der Grcisse und

^^) Wir haben uns dariiber erkliirt. in welchera Sinne m dem

gegenwartigen Zusammenhange der Begi'iff der Welt zu verstehen

sey. Der Herr spriclit zu dem Nikodemus: also hat Gott die Welt

geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gegeben hat. Und so

schreibt der Apostel: Gott war in Christo tov y.o^jxov y.aTaXXdo"-

cov eauTti). Wir nennen sie nicht irrig, die Definirung von Bengel

„sunt homines sub coelo, etiam perituri". Handelt es sich aber um

die Constituenten des xo^jao^ , so behalt unsere Antwort ihren ge-

sicherten Bestand.
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dem Gewicht des Gedankeiis, den er bewegt hat in seinem

Geiste, durchdrungen war: das liegt in den Sendschreiben zu

Tage, die er aus seiner Gefangenschaft nach dem Orient bin

erlassen hat. Vielleicht ist es vor Allem das erste Capitel

des Colosserbriefes. welches seine Empfindungen am treuesten

dokumentirt. Aber er hat gewiiuscht, dass uamentlich auch

die ROmische Gemeinde dieselben mit ihm theile. Zwar aus

den uns vorliegenden drei Capiteln bricht eine Lebhaftigkeit

dieses Wunsches noch nicht hervor. Es ist ein lehrhafter,

auf die Ueberzeugung berechneter Ton, welcher sie beherrscht.

Aber an einem spateren Orte nimmt Paulus den abgebrochenen

Faden wieder auf. Und da wandelt er seine Stimme; sein

Anliegen wird dringender, seine Sprache wird ernster, sie

streift hin und wieder an den Tenor des Galaterbriefes an.

Wir nehmen allerdings von den Schlussworten des elften Ca-

pitels den Eindruck dahin, dass der Apostel mit dem be-

handelten Gegenstande zu Ende gekommen sey. Der Erguss

seiner Aubetung ist einem laut tonenden Amen gleich. Die

ethische Parthie, die im zwolften Capitel zur Betrachtung ge-

langt, beschreitet ein ganz differentes Terrain. Sie tragt einer

Gewohnheit Rechnung, die er in alien seinen Sendschreiben

zu ihrer Geltung kommen lasst^^). Aber kaum hat er diesem

8bj m^\y iiaben an seinem Orte jeden Zusammenhang zwischen

dem Schlusse des achten Capitels und zwischen dem nachfolgenden

Abschnitt abgelehnt. Wir weisen auch jetzt jeden Versuch zuriick,

welcher das Ende des elften Capitels mit dem Anfang des zwolften

zu verkniipfen unternimmt. Die Partikel ouv Cap. 12, 1 giebt zu

einem solchen Beginnen kein Recht. Bengel hat ganz richtig be-

merkt „solet Paulus hortationes ponere post dogmata antea tractata;
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mehr praktischea seioer seelsorgerischen Tendeuz immanenteu

Interesse Genuge gethau: da greift er voa Neuein, aber mit

gesteigerter Energie, auf eiu Thema zuriick. das ihra grade

der ROmischen Gemeinde gegeniiber von hochster Bedeutung

gewesen ist. Das eben so sinnvolle wie miichtige funfzehnte

Capitel erschliesst nicht allein die Tiefe des apostolischen

Gemiiths, soiideni auch die Gewalt eines Geistes, welcher von

oben her durchleuchtet worden ist. Dem entsprecheud will

dasselbe auch gewiirdigt seyn.^^) Wir kennen kaum einen

andren Fall, in welchem Paulus seine apostolische Autoritat

mit gleichem eigenen Selbstgefiihl und mit gleicher siegreich

iiberwindender Ki-aft fiir Andre zum Ausdruck bringt, vgl.

Cap. 15, 17 ff. Anerkeunen soUen seine Leser, was er ihnen

gesagt hat; glauben solleu sie, was ihm selbst ev jaucttt^-

p'.cp, y.aTot dxoxaX'jiiv y.-jpbo offenbar geworden ist. Sie sollen

und es ist eine glucklicbe Parallele gewesen. wenn der gewiegte

Exeget auf die buchstablich gleichlautende Formal Ephes. 4. 1 ver-

wiesen hat ^TtapaxaXcI) O'jv u;xd^ 6 Seo-jiio^ ev y.upicp". Aber

das raunien wir nicht ein, dass zwischen den Ermahnungen des

zwolften uud dreizehnten Capitels und zwischen dem voraufgehenden

Ahschnitt ein Zusammenhang erkennbar sey. Und noch weniger er-

kenneu wir es an. dass das funfzehnte Capitel auf das gesammte

jetzt voUendete Schreiben ruckwarts bUcken heisst. Das funfzehnte

Capitel will durchaus nur auf den Abschnitt Cap. 9— 11 bezogen

seyn.

^^) Unter den Neueren hat Xiemand diese Wurdigung mit so

gerechter Wage vollzogen. wie diess durch Schleiermacher geschehen

ist. Der verewigte Theologe hat es in einer meisterhaften Predigt

gethan. Wer aber achtet derselben heut zu Tage noch; ja wer

kennt sie auch nur!
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es anerkennen; aber es soil mm auch die Direktive ihrer An-

schaiiimgen . ja auch nicht minder deren praktischer Conse-

quenzen seyn. Einer Zukunft sollen sie entgegen sehen. wie

er selbst einer solchen gewartig ist; iind ein Verfahren sollen

sie daraufhin inne halten, wie sich dasselbe fiir Plarrende. wie

es sich insonderheit fill' eine harrende Christengeraeinde

gebiihrt.
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3. Die harrende Gemeinde.

Es sind zwei Begriffe, in deren Sphare der Apostel sich

im fiinfzehntea Capitel bewegt. Er spricht von der i\rdc, und

er handelt von der slpv^ij. Mit der Zukunft hat es die Hoff-

nung, mit dor Gegenwart hat es der Friede zu thun. Licht

ist die Ziikunft fiir den Hofifenden, frohlich schaut derselbe in

die Feme hinaus. Dort im fiinften Capitel unseres Briefes,

wo Paiilus den Verlauf des individuellen Heils beleuchtet und

verfolgt, dort hat er der Hoffnimg die oberste Stufe der Skala

zuerkannt. 'H eX7;lg cu xaTaic/uvsi. ttJ iXTMi eawO-ijjjiev.

Hier im fiinfzehnten Capitel hat er nicht die allgemeine Hoff-

mmg des christlichen Gemiiths, sondern eine sehr bestimmte

besondere in's Auge gefasst, aber doch insofern, als auch sie

ihrerseits von dem Glanze des iimfassenden allgemeinen Be-

griffs durchleuchtet erscheint. Stellen wir seine Aeusserungen

dariiber zusammen. So schreibt er Cap. 15, 4ff. : „"Oo-a

T.potyp6t.<^r^, el^ ttjv T^jxeTspav otoacxaXiav TpoeYpd^Tj, I'va 5ia

TT^c uTzoiiov^^ y.al "zf^c, Kapay.Xr^cecos twv ypacpwv ttjv eX-iSa

ey^tojiev, 'xal ha 6jioO-ujj,a$6v ev svl GTojAaTt cojoc^tjts tov -&eov

y.ctX TZttTspa toO y.upbu T^jicby 'ItjcoO XpicroO''. Und wiederum

Cap. 15, 13: „6 d-to^ tt;^ iXrSooc, TXr^pcoaai ujxa; '^aoT'iS X<^-

pct^ xal elpi^vTfj^ £v to) Tctcrreueiv, elg to 7:£pt,c-(7£'j£iv ujaa; Iv

z-Q iXrdli £v 5uvaiJL£i 7i:v£U}jLa-:o5 dybi)." Er lasst sich nicht

tibersehen, der Artikel, welcher der z/.tJ.^ consequent bei-
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gefiigt erscheint*'^). Er qualificii't den Begriff fiir ein be-

grenztes Gebiet. Eine andre kann diese bestimmte Hoffnung

nicht seyn, als diejenige. die der Apostel C. 11, 26 gedeutet

hat. Es ist die Aussicht auf Israels einstige Bekebrung. auf

den Eintritt des d-c ;j.£pcu5 verblendeten Volks in die Kirche

des Herrn.

Wir konnen es nicht erwarten, und Paulas selbst hat

sich dessen schwerlich versehen, dass die Gemeinde in Rom

jene oouvtj mit ihm theilen ^^i.Td. deren er allerdings gegen sie

gestandig gewesen ist. Bis dahin aber hat sein gutes Recht

gereicht, dass aiich sie jene Hoffnung mit ihm hegen soil,

welche sein eigener Trost in seiner Herzensnoth geworden war.

So viel Theilnahme war sie den Gefiihlen seines Gemiiths. so

viel Respekt war sie dem Apostel der Heiden schuldig; dazu

war sie ganz eigentlich von Seiten der hochsten Autoritat ver-

pflichtet, Yon der Autoritat der heiligen Schrift. „A'.a tt,;

uTtojAr/-^^ y.ai ':f^^ T.oLOOLvXr^cta:; Tcbv Ypaywy soil es ge-

schehen, dass ein -nsp'.s-aeueiv sv TaOTirj tiq iy.r/ioi in ihrer

]\Iitte Wohnung nimmt. nllspio-ae'jsiv" : das iiberfliessende Mass,

welches das Verbum zu bezeichnen pflegt, beschliesst die Be-

denken der Vernunft in seinen Sieg. Wie immer das empi-

rische Judenthum beschaffen sev: trotz aller seiner Schaden

und Mangel bedingt es die Klippe nicht. welche die Hoffnung

mit Gefahr und deren Erfiillung mit einem Schiffbruch bedroht.

Eine piC,OL, eine Wurzel, hat der Apostel, vermuthlich auf

Grund der bekannten Jesajastelle. Israel, das auserwahlte

^"^j Auch Bengel hat demselben seine Aufmerksamkeit geschenkt.

„Observandus articulus" so hat er bemerkt. Dessen Tragweite zu

ermessen, dazu hat er sich allerdings nicht veranlasst gesehen.
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Gottesvolk. zii nennen geliebt. Und dass es diese Wurzel

sey, von welcher sie getragen werden: das ist es, was er die

Christen aus dem Ileidenthunie wissen lieisst. O'j tu tt// pt-

^av ,3ac-7a^£t;, ouX ri piQa s-e" (Rom. 11, 18). Abraham ist

ihr Vater, Sarah ist ihre Mutter imd xaTot 'Ic-aax sind sie

Kinder. ^'') Ein Volk dessen Wurzel sich so fruchtbar er-

wiesen hat, es soUte ohne Zukunft seyn? j/Ap-ETajisXr^Ta

-u /oLp'.Tii.OL-zcL y.al r^ x/.f^r'.; tcO xlssO" Rom. 11, 29. So

manche Nation ist nach mehr oder minder langer Bliithe. nach

mehr oder minder rapidem Verfalle vom Angesicht der Erde

verschwunden und ihre Statte kennet sie nicht mehr. Israel,

obwoh.1 stattelos, obwohl heimathlos, hat sich mit zaher Le-

benskraft zu behaupten gewusst. Der prophetische Werth der

Thatsache ist nicht zweifelhaft. Unter alien Umstanden ist

es der Wunsch und Wille des Apostels, dass seine Leser die

Hoffnung auf Israels Zukunft bewahren. Der grosse Gedanke

soil ihr Hochgefiihl und ihre Freude seyn, dass, wenn die

dzoxaTa/.Xa^j'T; twv a.'^Z'OTipiii'/ iv evl cwjiaTt vollendet, wenn

Christus -rot 7:a'/-:a h -a.7v/ wird geworden seyn. dass dann die

geeinte Welt zur Ehre Gottes in Erscheinung treten wird.

er hat den Ausspruch verstanden und seine Leser sollen ihn

mit ihm verstehen, den Ausspruch, den der Herr gethan hat,

als er sein Werk auf Erden begann. Ein heidnischer Haupt-

mann trat bittend zu ihm herzu. Sein starker Glaube fand

Gnade und Lohn. Der Herr aber spricht: es werden Viele

kommen vom Morgen und vom Abend, und werden mit

^^ Vgl. Rom. 4, 1: ti IpoO.asv 'AjSpaajx tov -aTspa T/Jxcov

euoTjy.svai. Gal. 4, 26: i^ Sappa, tout' I'ot'.v t^ avco 'Ispoucra-
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Abraham, Isaak und Jacob im Himmelreich zu Tische ge-

sessen seyn!

Allein niclit dariu ist die Intention des Apostels erschopft,

dass die Geineinde seine Hoffnung rait ihm theile; sondern

unmittelbar soil diese Hoffnimg eine Frucht erbringen, die

derselben zu einem unerwarteten Segen zu gedeihen vermag.

Wir wenden uns dem zweiten Begriffe zu, welcher das fiinf-

zehnte Capitel mit nicht minderem Nachdruck wie die tk-Kic,

beherrscht. Es ist ein ungemein hoher Werth, welchen der

Apostel tiberhaupt auf die slpT/zTj zu legen pflegt. Kein eiu-

ziges Sendschreiben hat er erlassen, in welchem es an einer

auf die Herstellung der Friedfertigkeit berechneten Entbietung

gebricht. Auch der Brief an die Romer hat seine Wiirdigung

dieser hohen Christentugeud bezeugt. Vgl. Eom, 12, 18: „t6

e^ ujxcbv, jisToc toc'/tcov dv^pc6';:o)v slpTjveusTs"; „Ta T-^g elpigvTj^

dc, dXXi^Xou^ cic6xcD}jL£v". Allein in dem Yorliegenden Zu-

sammenhange hat er den Begriff bestimmter und scharfer

pracisirt. Er hatte den waltenden Gott als den d-zb;, -zfii eX-

rdZoi benannt: jetzt hat er denselben als den ^sog Tijs elpi^vifjs

eingefiihrt. Vgl. Cap. 15, 33: 6 d^zbc, zf^c, slpT^vTj^ }j,e-d

TcdvTCDv u}j.6v. Cap. 15, 20: 6 ^eog T-^g slpi^vTj^ (Tuvrptcjjst tov

aaxavav 'jtzo -zohc, r.ola^ ujjKibv. Es war der Gott der Hoff-

nung, von welchem Israels kiinftiges Heil, dessen Aufnahme

in die Kirche zu erwarten stand: es ist der Gott des Friedens,

welcher die normale Stellung zu diesem Volke lichtvoll ge-

zeigt und scharf bestimmt gefordert hat. Schon aus dem vier-

zehnten Capitel geht das gute Recht dieses Bezuges hervor.

Allerdings, nicht von dem eigentlichen Judenthum, sondern

von Juden Christ en ist in demselben die Rede, von Christen,

die der Romischen Gemeinde als deren Glieder zugehorig ge-

7
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wesen sind. ^^) Sie befandeu sich in der Minoritat; sie standen

unter einem Druck. 'Ao-i8^ever^ ttq -KioTei: so hat Paulus selbst

sie charakterisirt. Sie konnten von den jiidischen Sitten und

Gepflogenheiten nicht lassen; und diejenige Concession war

ihnen nicht genug. die dort auf dem Convent zu Jerusalem den

Gefiihlen des Judaismus Rechnung trug. Paulus ermahnt die

Romer, sie, die ouvaTot, sollen die ds-O-evT^jia-ra twv d$uvd-a)v

tragen; sie sollen nicht sich selbst gefallen. „xa-8-cb5 xal d

XpiOTo^ oux -rjpsaev eauTw", dXXd „Td; do-6-eveEa; t^jjlwv

eXa^ev xal toc^ y6<J0\>c, ejJdorao-ev. " AUein nicht auf die

Juden christen im Gemeindebereich hat sein Blick sich ein-

geschrankt; sondern dieser Blick erweitert sich ihm. er erfasst

das Judenthum iiberhaupt. Auch diesem Judenthum soil

die christliche Geroeinde in der Stimmung und in dem Ver-

halten der slpi^vTj gegeniiberstehen. In derslpryvr;! Wahrlich,

er hat damit mehr gemeint und mehr gewoUt, als eine in die

Augen fallende Vertraglichkeit. mehr als als einen modus Vi-

vendi rein ausserlicher Ai't. Eine innere Stellung hat er be-

gehrt, welche dem Begriffe sein voiles Recht widerfahren lasst.

Er kann diese Stellung verlangen und sie lasst sich erreichen,

falls sich die elpf^vTj auf dem soliden Fundamente der Hoffnung

erbaut. „Elg d d-eoc,, 6 d-th^ t-^s eXTciSog xal d ^eog xfic,

elpi^vij^.** Als einen Mangel hat der Apostel es empfunden,

^^) Die von einem neueren Theologen geausserte Vermuthung,

dass es die Essener seyen, die der Apostel im Auge gehabt, ent-

behrt jeder exegetischen und historischen Indikation. In einem dritten

Theile der gegenwartigen Schrift. welcher auf Grand des vierzehnten

Capitels die adiaphoristische Streitfrage zu beleuchten gedenkt. wird

davon des Naheren die Rede seyn.
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falls es innerhalb der Gemeinde an dieser auf die Hoffnung

basirten £lpT;v7j fehlt. Horen wir, wie er denselben im elften

Capitel aufgewiesen hat. „M7j ucjjTjXo^povst" „jx'/j xaTaxa'x/^d)

"

(ROm. 11, 18. 20)®"). AUerdings, ttq rSa^ti ka-zTfActTe, jxsc-roE

sore aYafl-toauvTj^, TzsTtXifjptop.evot -naoifj^ yvcoaeco^. AUerdings,

euer Glaube findet Anerkennung in der ganzen Welt. Allein

„d ccxcbv Icrrdvai j^Xstoto) jjlt; TieoTj" (1. Cor. 10. 12). Stolz

und Sicherheit steht euch nicht zii; Israel zu verachten. e^o'j-

^evelv, xaTa^povEiv, dazii seid ihr nicht befugt. Schauet rtick-

warts. Seyd der Vater eingedenk. Uin der Vater willen sind

die IsraeMten aYa-'/j-roi, und nicht das allein, sondern sie sind

auch aytot, gleich wie die r.axipz;;, afiot gewesen sind. ®^)

Schauet wiederum uach vorn. Gott hat mit diesem Volke

noch Etwas vor. Seine Geschichte ist noch nicht aus. „nd;

'IcrparjX c-wO-T^crs-ra'.." Ist euer Riickblick von der Besonnen-

heit und Niichternheit, ist euer Ausblick vom hoffenden

Glauben bestimmt: so kann sie nicht zweifelhaft seyn, die

innere Stellung, welche euch gebiihrt. ©o^oO, so ermahnt

der Apostel Rom. 11, 20. In diesem cpo^o^ soil der Unmuth

gegen Israel zu Ende gehen. „Ooj5El5-^e, xal jistoc 96^00 xal

Tp6|iou T7JV 'jjjicbv crtOTYjp'.av y.aT£pYd^£0"3-e".®^)

®") Schon jetzt muss Paulus iu der Christenheit zu Rom die

Kbime jener anmasslichen Ueberhebung wahrgenommeu haben. wel-

che die Signatur des spateren Romanismus geworden und geblleben

ist. „Ich sitze und bin eine Konigin, ich werde keine Wittwe seyn

und Leid werde ich nicht sehen'-.

®^) Vgl. Rom. 11, 16: „£l t^ pi^a ciyia, y.cu ol xXdSoi, xal

el TQ CLTZOLpyji dyia, xal to cpupajia".

®^j Diese einschneidende in dem Philipperbriefe verlautende
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Wir haben die Anschauungen zu erraitteln versucht. die

der Apostel tiber cinen hochwichtigen Gegenstand in seinem

Erniabnung wendet sich dort allerdings an die Individuen. In

unserem Romerabscbnitt ergeht ihre Adresse und zwar bis zur Stufe

der Drohung verscharft an die Genieinde uberhaupt. Zu ciner

Warnung soil derselben die dzoTCjJ.ia gereicbeu. mit welcber Gott

seinem auserwahlten Volke entgegengetreten ist. Oo^jsO. dazu bait

der Apostel sie an. jat;-o); o'jZi aou 6 O-soc; cfulGfcai, 90^00,

kizel y.al tj iy.y.z77r^(rr^. Man kann diese ernsten vollwichtigen

Worte nicht lesen. obne dass man mit banger Sorge auf der evan-

gelischen Kircbe unserer Gegenwart. auf deren unsagbar berabge-

driicktem inneren Yennogen und auf deren schmerzlicb bedrangter

ausseren Situation beruht. Instandig, fussfallig. mocbte man sie

bitten und bescbworen, dass sie das einzige Rettungs- und Be-

wabrungsmittel ergreife. welcbes ihr Paulus mit sonnenklaren Worten

gewiesen und anempfoblen hat. -'Eav zr.i}i.tb/r^c, t^ ypr^GZO'zr/Ti^

(Rom. 11, 22). das ist der Anker der Hoffnung und des Heils.

Hinweg mit blossen Phrasen, herbei mit dem praktischen Ernst.

-'Extjielvai": darauf ruht bier ^\^e 1. Tim. 1. 3. Cap. 4. 16 der

unzweifelhafte Ton. Was ist mit dem Anspruch gewollt? Treu soil

die Kirche bewabren und bebaupten. was sie empfangen. was sie er-

worben und errungen bat. Und nicht vergeuden soil sie ihre Ideals

an Machte, in deren Schoosse denselben ein unzweifelhafter Unter-

gang droht. Aber heisst das ez'-jj-slvai t^ ypT;5-TCT7;Ti d-ec'j, wenn

man ein kirchliches Kleinod ersten Ranges, eine Errungenschaft der

von dem beiligen Geiste geleiteten Kirche, „£OO^ev TrvsopiaTt dytcp

Ts y.al r^'fily^, wenn man das Apostoliknm. diess y/topiffjia

y^pi!7Ttavtt)V von Alters her, kraft dessen alle christlichen Gemeinden

auf dem Erdenninde mit einem Kircbenvater zu reden 6; eva olxov

oly.oOaai erscheinen. wenn man diess Wunderwerk kritisirt. zerpfliickt.

missdeutet und dasselbe um seine Bedeutung und Autoritat zu bringen

versucht? Nui" mit tief innigstem Seelenschmerz konnen wir es ver-

folgen, wenn man ein heiliges Geisteswerk. diess schlechthin unent-
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Geiste getragen hat. Wir haben das Verdikt vornommen. das

er in Betreff einer Frage. die unsere Gegenwart so lebhaft

behriiche Fundament der sonntaglichen cbristlichen Andacht. der

feiernden Gemeinde zu entzielien sucht, wenn man den Clerus von

der Autoritat desselben entbindet und ihn eben dadurcb auf den

Charakter cbristlicher Geistbchen verzicbten beisst. wenn man in

Folge dessen die Ordination zu einer ausserbcben Caremonie lier-

niederdriickt. Man versicbert wobl. dass die Zustimmung zu den

evangebscben Bekenntnissen. zur Augsburger Confession insonderbeit,

einem Ordinanden nicbt erlassen wird. Aber selbst Ritschl hiitte

der Augustana sein -subscripsi" niemals versagt. Darauf konimt es

inzwiscben an. dass das Gelobniss auf dem Grunde und auf der

Voraussetzung des Apostobcum rubt. Es will nicbt vergessen und

nicbt verscbwiegen sejii. dass die Concordia ecclesiae evangelicae an

ihrer Spitze diess Svmbolum tragt. zum Zeugniss. dass alles Weiterc

von daber seine Direktive nimmt. — Wir kebren zu der Mabnung

und Warnung des Paulus. zu seinem Worte -lav stzijiscvt;^ ttq

•/pTjCTOTTjTt" zuriick. Wir fragen abermals: ist das ein kr^v^thai,

wenn man die cbristlichen Ideale mit wirtbscbaftlicben Gedanken.

Planen und Tendenzen verquickt. wenn man dieselben in diese bete-

rogene Spbare biniiberspielt? Kiibn und entschlossen gebt man auf

dem neu ersonnenen Wege vor; kiibner als ein Spalding, da er eine

noch immer mogUcbe „Nutzbarkeit des Predigtamts" vertrat; kubner

als neuerlicb Rothe, da er seine Theorie von dem vollkommenen

Staate entwarf. In ein weltformiges Cbristentbum soil die Kircbe

Jesu sicb wandeln; in ein Cbristentbum. das namentlich den niederen

Schichten des Volks den Genuss der -cbristlichen Ideale" vermitteln

kann. Ja wenn diese Ideale die ungewobnte Luft nur vertragen,

wenn sie in derselben nur nicbt verktimmern bis zu ihrem Untergang.

Vielleicbt sind die Fiisse Derer, die sie begraben, scbon vor der

Tbtir; ja vielleicbt feblt es selbst an Solcben nicbt. welcbe bereits

in dem Gescbaft dieser traurigen Bestattung riistig bei der Arbeit

sind! Yor der Hand rauscht die Stromung wie es scheint in
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beschaftigt und diese in steigender Erregung erhalt, ev xvcu-

jj-aT!, otyup abgegeben hat. Unsere Aufgabe war eine exege-

tische. Unter Verleugnung aller eigenen Reflexionen haben

wir die Ausicht, die Entscheidung des Apostels klar gestellt.

Das Resultat der Untersuchung liegt vor. Dass unsere Aus-

legung irrig. willkiirlich und von Voreingenommenheiten be-

heiTscht gewesen sey: auf diesen Vorwurf sind wir nicht ge-

fasst; er wiirde nicht verdient, er wiirde auch nicht zutreffend

seyn. Wohl aber ist es ein andres, ein weitergreifendes, mit

schwerem Gewicht in die Wagschale fallendes Urtheil. dessen

wir in der That nicht ohne Sorge gewartig sind. Fritzsche

ist nicht der Einzige gewesen, welcher die Ausfuhrungen des

Paulus, und diese in ihren wichtigsten Parthien, einer herben

Kritik unterworfen hat. Welt, weit ist freilich Sti-auss iiber

diesen Theologen hinausgegangen. Er nennt den Apostel

einen schwarmerischen Phantasten. dessen Ballon ihn in un-

gemessene Hohen emporgerissen hat. J;i in der neuesten Zeit

hat es an Solchen nicht gefehlt. nach deren Ansicht selbst Strauss

auf diesem Gebiete das Geniigende noch nicht geleistet hat.

Nur der riicksichtslosesten Entschlossenheit kann es gelingen,

dass sie den grossten Theologen, welchen Gott der Kirche ge-

Siegesscbritten einlier. Xiemand hillt sie auf. Unsere Gegenwart

ist ernst, triibe und schwer. sie ist bose und bang. Da sollte in

der Kirche unsere Ruhe und unser Friede seyn. Und die Kirche

gewabrt sie nicht. Was Wunder, wenn die Liebe zu derselben in

zahlreichen Geniiitbern zu erkalten droht; und wie begreift es sich,

wenn ein tiefes Heimweh nach der Tavf^Yup'.^ TSTeASicojJievcov ot-

•/.aotov, nach dem 'leps'jc-aXy;;^ sTTO'jpavio^ zurj Zeit die Signatur

der Frommen ist!
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geben hat^^). dass sie eineu Pauliis zii der tief unteren Stufe

eines Schwarmers in ertraumten Gesichten herabzudriicken

^^) Das ill der That ist die Wurde, der „^3a^}xo^ xaXcj", den

der Apostel eingenonimeu hat. Nur zu Einer Restriktion fiiiden wir

uns bereit. Nicht Paulus alleiii hat diese herrlich hohe Stufe er-

stiegen. sondern niit einem andren Organ des Reichs. mit dem Jo-

hannes hat er dieselbe getheilt. Mit dem Johannes: so sagen wir.

Denn diesem Jiinger hat die Kii'che — es ist in sammtlichen Hand-

schriften des N. T., in der Ueberschrift der Apokalypse geschehen —
den Namen des d-zokoyoc, vindicirt. Schlechthin unentbehrlich sind

der Kirche die Dienste der christlichen Theologie. Sie bedarf der-

selben zura Zwecke ihres Bestandes. sie bedarf ihrer namentlich in

dem Interesse des Berufs, den sie uberkoraraen hat, des Berufs. dass

sie die Welt zu iiberwinden hat. Diejenigen ihrer Diener, die sich

der Theologie entfremden, die vielleicht principiell die Fiihlung mit

derselben verschmahen, sie haben auf die Betheiligung an einer we-

sentlichen Mission der Kirche Verzicht gethan. Der Herr aber hat

Vorsorge getroffen, dass es an diesem unerlasslichen Desiderat im

Haushalt des Himmelreichs nicht gebrechen kann. Paulus und Jo-

hannes, diese Beiden, sie sind die Schopfer. sie sind auch die Erhalter

der christlichen Theologie. Auf ein Ereigniss innerhalb der evangeli-

schen Geschichte machen wir aufmerksam. Unsere Deutung desselben

muss allerdings des Spottes gewartig seyn. Uns beriihrt jedoch in die-

sem Falle die Stimme Ismaels nicht, weil unsere Vermuthung ftir uns

langst die Stufe der inneren Gewissheit erstiegen hat. Die Mutter der

Zebedaiden erscheint vor dem Angesicht des Herrn. Sie hat eine Bitte.

„Lass diese meine zween Sohne in deinem Reiche (ev ttq j^ajtXeia

aou, Luk. : ev tiq oo^tj aou) den Einen zu deiner Rechtea, den

Andren zu deiner Linken gesessen seyn". Jesus weist ihr Anliegen

zurtick. Aber nur die Personenfrage hat er abgelehnt, nicht die

Sache selbst. Deren gutes Recht hat er \ielmehr insofern anerkannt,

als er erklart „to 'AOLd-icaad-ai Ix cs^ttbv |jlou y.al £§ sutovujxwv jiou

oux eoTiv ejiov SoOvat, dXX' olc, 'ff:oi\La(r:ai \ir:o toO Tzcfxpoc,
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versteht. ,,'AXi^O^stav X£yo ev Xp'.orqj, ou 6£'j$o}j.at:" mit

diesen Worten hebt der Apostel das neunte Capitel an. Wii*

wissen es, dieser Eingang will der Schutz fur die nachfolgende

Versicherung seyn. Allein er darf mit vollstem Rechte an

der Spitze einer jeden Erklarung steheu, die jemals aus dem

gesalbten Munde eines Paulus gekommen ist. Wider die

jiO'j". Und es ist die Geschichte. durch welche aucli die Personen-

frage zutn Austrag gekommen ist. Zwei Gestalteu hat sie zur Rechten

und zur Liuken des Verklarteu aufgezeigt; deu Johamies zur Linken,

den Paulus zur Rechten. diese Theologen iunerhalb der heiligen

Schaar. Der Wurde des Petrus tritt diese Anschauung nicht zu nah.

Dessen Bia 5c^a bleibt intakt. Es ist niemals abgesagt worden,

das Wort, welches der Herr diesem Junger entboten hat: „du bist

Petrus. und auf diesen Felsen ^vill ich meine Kirche bauen und die

Pforten des Todes werden sie nicht uberwaltigeu-. Auf diesem Fel-

sen ruht der Glaube der Gemeinde und der Glaube jedes Einzel-

gliedes in ihrem Yerbande. Man braucht sie nur zu lesen. die auf-

fallend gehauften Ausdriicke (jnfjpigat, y.aTapTicrai , C"0^£va)3"ai,

-O-sjisXicbs-ai 1. Petr. 5, 10: und die Bedeutung dieses Apostels er-

scheint gewahrt. Nur theologisch gerichtet waren weder seine Reden

noch sein Brief. Nicht dazu war er gedingt. Das ist das Reservat,

welches dem Paulus und dem Johannes aufbehalten worden war.

Vom Anfang der Kirche her bis zum heutigen Tage habeu die Beiden

ihre Mission als die -Q-soaoy^^ in der Apostelzahl voUfiihrt und sie

werden ihre Stelle als solche behaupten alien Einsprtichen zum Trotz

r.6i(jOi^ Tot^ T^jJLspa; so^ ttj; s^jvTsXsia^ tou alcbvo^. Auch in

nnserem Capitelcomplex hat sich Paulus als den O-soXoYOg y.ccz'

iCfOyj^y manifestirt. Hier im gleichen Glanze wie in dem machtigen

zweiten Capitel des Philipperbriefes , wie in der tiefsinnigen Erkla-

rong ira fiinfzehnten Capitel des ersten Corintherbriefes oder in dem

dritten der Epistel an die Romer. Dank sey Gott fiir die Gaben

seiner Hand.



105

Wahrheit kann er nichts; fiir die Wahrhcit vermag er Alles.

,/Ev Xcyw cO.T^Q-tiai, ev ouvajasi {JsoO": das ist seine Devise

allezeit imd iiberall. Aber nicht der imwaliren Tauschung,

nicht der berechueten Liige hat er diese dX-^O-eia ent-

gegengestellt, sonderu ebenso dem Schatten, dem Schein,

dem wesenlosen Traiim. Wir selbst haben es anerkannt,

in Idealen hat er in unserem Abschnitt versirt; aber diese

Ideale haben aiif einem soliden Fimdamente geruht. Von der

aXr^deia toO dzo'j, von der Offenbarung des Herrn her, ist

jedes Atom alles dessen diirchweht. was er den Christen zii

Rom eroifnet und entboten hat. Auf sich selbst hat er von

dem grossen Axiom, das er einmal zur Geltung bringt ,,die

Geister der Propheten sind den Propheten unterthan" in aller-

erster Reihe eine Anwendung gemacht. Wir bitten unsere Leser

schliesslich noch Einmal. zii den Fiissen der Worte Stellung

zu nehmen, mit welchen er den gewichtigen Abschnitt beendigt

hat. ,.^Q '^dd-o^ kAoutc'j": in diese Exclamation bricht er aus.

In diese Tiefe hat ihm die Gnade einen Einblick vergonnt.

Er erschliesst was er geschaut hat der Gemeinde; sie, die

hochbegnadigte Christenheit . wird ihn verstehen. Er spricht

in einem Tone, welch er ihm sonst nicht gelaufig gewesen ist.

Er ist nicht doktriuarer Art, sondern im Chore der Anbetung

hat er sich bewegt. Paulus hat in Zungen geredet. Das hat

er sonst kaum noch einmal gethan, das verstiess sonst gegen

sein prononcirtes Princip. Hier hat er eine Ausnahme gemacht;

vielleicht ist es die hervorragendste die in seinen Briefen

wiederkehrt. Hier kann er nicht umhin. er lasst seinem Ge-

nius freien Laiif. Wer wagt es, mit den Waffen moderner

Phrasen einem Ergiiss dieser Art entgegenziigehen? Wer

bringt es fertig, dass er seine Knie nicht vor einem Manue
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beugt, dessen Geist so sichtlich von dem Gottesgcist diirch-

leuchtet war? Und man iinterwindet sich. gegen ihn vorzugehen

mit einer menscblichen Kritik?^^) ,.Es ist mir oin Geringes.

dass ihr oder ein menschlicher Tag mich zu richten wagt".

So iibenvaltigend , so iibermachtig sind die grossen Schluss-

worte des Apostels. dass man nahezii auf den Gedanken ge-

rath. hier habe er die immittelbar vorliegende Frage, der seine

bislang gepflogene Betrachtung gegolten hat. in den umfassen-

den Gedanken dcr allgemeinen gottlichen Weltregierung hin-

iibergespielt. Inzwischen bewahrt diese Verniuthimg sich

nicht. Paiilus walirt die Schranken seiner Competenz. Inner-

halb der religiosen Sphare behalt er seinen Stand. Durchaus

auf Israel beziehen sich die '/.pb^a-za y.al bcoi. die er dve^e-

^*) Griindlicher kann uns das Wagniss. den Apostel und seine

Ausspriiche einer Kritik zu unterwerfen. niclit verleidet werden. als

diess durch die Abferti.oiing geschehen ist. die Paiilus selbst einmal

einer Fraktion der Corinthischcn Gemeinde angedeihen lasst. -Ao-

xtjJLTjv ^TjTSiTe TOO £V ejxcl XaXoOvTO^ XptOToO": so fragt er. in

diesen Ausruf bricht er ans (2. Cor. 13, 3 ff.). -Eine Gewahr ver-

langt ihr. dass -was ich sage von keinem Andren als von Christo

stammt?" Ein lebhafter Unwille bricht aus seiner Exclamation hervor.

Aber er versaumt es auch nicht, dass er die Leser von ihrem Ueber-

griff zu heilen sucht. Dessen wahren Grund deckt er ihnen auf.

-,Mich -wollt ihr priifen? ein ganz Andres thut bei euch Noth;

einem ganz andren Objekt sollte eure ooxi.ar; gewidmet sej'n."

„'EauT0U5 -netpd^sTS, el Is-rs Iv tiq Tiiore'., eauToug 5oy.'.;jLd-

CsTe, el [x^Ti dBox'.jJLO'. eore'^. Xicht in ihm. sondern in ihnen

selbst ruhe die Ursache ihrer Gegnerschaft und der Geliiste ihres

"Widerspruchs. In der That, der Apostel ist Mannes genug, dass er

mit seinen Widersprechern, wer sie auch seyen und von -wannen sie

immer kommen. schon griindlich fertig werden wird.
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pvjyr^-oi y,ai dvc^tsy^vias-Tot nennt. Und in diesem solben

Bczug will ebenso seine Frage ,,v>'er hat den voO^ des Herrn

erkannt iind wer ist sein Rathgeber gewesen", wie auch dor

Rekiirs verstanden seyn. welchen er aiif die aocpia xal yvwj-i;

Gottes genommen hat. Seven wir seine jJLtjjLT^Tai. Gleich

ihm haben Avir aiif dem Glaiiben an die ao-^ia des waltenden

Gottes zu beriihen! Und mit ihm sollen wir imsere Seele

in dem Aiisruf fasseu, mit Avelchem er zum Frommen seiner

unmittelbaren Leser und zum Frommen aller seiner Leser in

der zukiinftigen Zeit den ganzen Romerbrief geschlosseu hat,

in dem Ausruf: ^dvw c7c:pw {>£c;j oia 'Itjs-oO Xp'.s-roO r, oo^a

J. F. Staicke, Berliu W,
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