
Mollinann, Georg IVilhelm
Welche Religion hatten

die Juden





eligionsgefd)icl)tlicl)e

«^ Volk5büd)er ^
es et izi «g BS l)erausgegeben von ta ts ei nb es

003 vsa friebrid) (Didjael Sd)iele va ea

I. Reibe 7. iöeft

Weld)e Religion l^atten bie

]uben, als ]efus auftrat?

Von Pfarrer Cic. Dr. 6. Bollmann*

niholasfee=13erlin f^ (^ (^ (^ (^ C^ (^

3wette Auflage

Cübingen g i l.CB.CDobr
1910 ^j J

(Paul 3iebe*)

einfache llummer 50 Pf., gebunden 80 pf»

Doppel-nr» 1 (T)., gebunden 1 00. 30 pn
(DoppeUnr. Bouffet, ]ejus 75 pf., geb. 1 0).)



Die ReUgionsgefd)id)tUd)en Volhsbüd}er finb kein' ^

Cenben3td)riften. Vor allem l)aben |ie mit ben mancherlei

Ver(ud}en, bem „Volk" burd) tenben3iöfe Be(d)vvid)tigung

„bie Religion 3U erhalten", nid)t bas gering(te 3U tun. Sie

wollen Religion, Cl}ri(tentum unb fMx&)e l)i(torifd) unb hnti|d)

verjtel^en lehren, aber nid)t „verteibigen". Das Verjtänb

nis, bas (ie vermitteln, |ud)en fie bei ber ftrengften Wifjen

,

fd)aft von ber 6e(cbid)te ber Religion. 6ie werben bes^al
^

(oh)ne es 3U wollen) im Volke vieles 3erftören, was l}eut.-

3war mit bem tl)eologifd)en Rnfprud) auftritt, bewie|ene'

Wal}rl)eit 3U (ein, in \Virklid}keit aber ben Sor|d)ungen

ber geleierten Welt nid)t ftanbgel)alten \)Cit Sie werben

(obne banad) 3U ftreben) im Volke bas befe(tigen, was
burcf) el)rlid)e Wijfenfd^aft unb \Y)x gegenüber fid) als Wirk»

lid)keit erwiefen bat. Die Flb(id)t ber Volksbüd}er ift lebiglid}

bie: auf offene Sragen - offen unb befd^eiben wiffenfd^aftlid;

begrünbete antworten 3U geben.

Söldner offenen fragen gibt es l)eute viele. Denn beute

wirb im beutfd^en Volke bie €ntfrembung von ber Religion

nid)t meY)X als „Sortlderitt" empfunben. Religion i|t wieber

ein Cebensproblem für bas Volk unb (eine Sül^rer. f^lar

unb furd)tlos wollen bie Religionsge(d)idetlid)en Volks^

büd}er bie Srage(tellung, bie il^nen \)\ex entgegengebrad)'

wirb, 3U ber ibren mad^en. In ben Volksbüd)em (ollen bie

Sragenben, benen ber Religionsunterrid)t unb bie offisielle

Rird)e bie Rntwort (d)ulbig geblieben (inb, eine gut=beut(d}e

Rntwort obne ßörner unb 3abne finben. Wir erblid^en

bie Volkstümlid^keit un(erer ßüd)er in er(ter Cinie in ber

(d)lid)ten unb ebrlid^en l^larbeit, mit ber bie Dinge (o ge»

(d)ilbert werben, wie (ie beute bie be(ten unter ben vox--

urteilslo(en Sad}kennern liegen (eben. 3u (old}er Rlarbeit

red)nen wir, bafe in ben Dar(tellungen ber Volksbüd)er

genau an ber(elben Stelle frageseid^en (teben, wo bie

Wi|(enfd)aft weld^e \e^t Sie (etst oft weld)e.

f5ervorragenbe fad)leute \)aben \\&) in großer Rn3abl

bereit gefunben, ibre f^räfte in ben Dien(t un(eres planes

3U (teilen. €s (oll fortan nid}t mebr beifeen bürfen, bie

fübrenben ^beologen bitten kein Ver{tänbnis für bas Ver=

langen un(erer gebilbeten Caien.

Ob un(re Rrbeit für bie „l^ird^e" unbequem i(t, b^ben

wir nid)t 3U fragen. Wir benken aber bod): eine f^ird^e,
^

bie aus bem Gifer um bas reine Wort Öottes geboren

i(t unb allein auf ben Glauben (id^ grünbet, (ollte nid)t

furd}t, (onbern §reube über bie Volksbüd^er b^ben. Denn
j

bie 6e(d)id)te (amt ibrer for(d}ung mad)t 3war nid)t (elig
j

Fortsetzung auf der 3. ümschlagseite.
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Ooru)ort.

Die folgenbe Darftellimg liat bie Hbfid)t, btn Ijeuttgen Stanb

ber 5orid)ung auf bem beljanbelten (Bebiete, lüie er fid) bejonbers

in btn grogen tDer^.en $d[)ürers unb Boulfets ausprägt, allen

benen 3ugängl{d) 3U mad)en, bie 3nteref(e an bem (Begenftanb

^aben. XDas bem £aicu als (ii]ifül)rung bienen (oU, roirb bem

Kenner als knappe Ueberjid)! Dielleid)t nid)t unrDillkomm.en jetn.

Bei einem tro^ aller Hrbeit ber U^ten 3al)r3el}nte üielfad) noä:i [0

unfid)eren unb bunklen ©ebiet roie bem Spätjubentum kam es mir

nid)t )orDol)l auf DoUftänbigkeit an als t)ielmel]r barauf, bie mt--

jd)eibenben (Brunblinien id)arf l)erau53uarbeiten unb anfdjaulid)

3U mad)en. Hbfid]tlid) l}abe id) bie jübijd^e Hpokali]ptik ausfül)r=

lidjer bel]anbelt. Sie i[t bem £aien am unbekannteften. <Es gibt

nod) keine t)olkstümlid-}e Darftellung biefes (Bebietes; unb bod)

liegen gerabe auf biejem Boben befonbers Diele Dorbebingungen

für bas religionsge[d}id)tlid)eDerltänbnis ber (Bebankentoeltjeju.

Hllen bemn, bie mit bem nad}ejilijd)en 3ubentum nod) gän3lid)

unbekannt finb, empfel}le id) suerft ben Hnl]ang 3U lejen, um fo

roenigjtens einige ber elementarsten Dorbebingungen für bas l]i=

ftoriid)e Derftänbnis 3U erlangen. Die in kleiner Sdjrift geje^ten

Partien finb ber Raumcriparnis roegen jo gebrudit.

nikolas|ee=Berlin, ben 1. 3uli 1910. ©eorg l^onmamu

Die üorliegenbe Sdjrift ift überje^t toorbcn 1906 ins Sd)rDebi|d)e unb

1909 ins dnglijdje.

3ur £iteratur.

Hls rDifienid]aftlid]e J^auptoerke kommen in Betrad]t: XDeber,
3übi|d)e tLf)eologic auf ®runb bes tEalmub unb üeriüanbter Sd)riften.

2. Hufl. 1897; Sd]ürer, (Befdjidiie bes iübijd]en Dolkes im 3eitalter

3eju (Il]rijtt, 3Bänbe, 5. aufl. 1898-1901; Boujjet, Die Religion

bes 3iibentums im neutcjtamentnd]en oeitalter 1903, 2. Hufl. 1906;

(öreßmann, Der Urjprung ber ifraelitifdi^iübtjdjen (isd]aloIogie

1905; Don iübi|d]er Seite in erjter £inie (Brae^, (Deid)id)te ber3uben,

Dierte Huflage, 1888. Dieje XDerke bienen ber gelel)rten 5orid)ung.

5ür tDeitere Kreije finb 3U benu^en: ID ellf) au j en, 3sraelitijd)e unb
jübijdje ©e)d]id)te, 4. Aufl., 1901; S d)latt e r , 3sracls (5ejd}td)te Don
flleranber bem (Broten bis I^abrian, 1901 ; Stärk, Heuteftamentlidie

3eitgeid]id]te II, Die Religion bes3ubentum5 im oeitalter bes J^ellenis^

mus unb ber Römerl)errjd)aft, Sammlung (Böjd]en 1907; bap oier

kleinere Dorträge: ®. E70 I^ mann. Die jübifdie Sd)riftgelel)riamkeit

3ur3eit3e|u, 1901; B oulfet, Dieiübijd]eapokaI:]ptik, 1903; Bal=
b ensp erger. Das jpätere3ubentum als Dorjtufe bes (If)rijtentums,

1900; BertI]olet, Das religionsgejd)id)tIid)e JDroblem bes Spötjuben^

tums 1909.

Druif von ß. £ a u p p jr in Tübingen.



Die 5i-öge: loeldje Religion Ijatten öie ydbtn als 3ßWs auf=

trat? i[t feeine blo^e (5elet)rtenfrage, [ie ift oon allgemeinfter
Beöeutung. Sie mufe für jeben beanttoortet löeröen, 6er 3siiis

unb Paulus, ja übert)aupt öas llrd)rtjtentum oerfteljen toill, öenn

bie neue Religion ift im Sd)o§ 5es 3uöentums entftanben, trägt

bie UTerkmale biefes RTutterbobens an [id) unö l]at fid) nur unter

jd)roeren Kämpfen 3ur 5i^eti)eit emporgerungen. Hur toer nod)

glauben feann, ba^ [id) bas dljriftentumplö^lid) als etu)as (d)ied)t=

l)in Heues ol)ne gefd)id)tlid)e Dermittlung aus einer übernatür=

lid)en löelt jur irbifd)en l)erabge[enht l)abe, Mnn gegen bie llm=

gebung, in 6er es entftanben ift, gleichgültig (ein. §ürunsan6ere
gilt 6as allgemeine (Beje^ alles tDer6ens: jeSe mm (Er(d)einung

ift imbefd)a6et iljrer Originalität loefentlid) mitbebingt burd) bie

Umgebung, in 6er fie l)err)ortritt. Unter Mefem (^efeij ftel)t aud)

3efus. Gegenüber allen Beftrebungen, iljn 3um Hrier 3U mad)en,

bleibt es ^atfadje, ba^ er nur com 3u6entum aus 3U erfaffen ift.

V}kx rDur5elt feine IDeltanfd]auung, unb erft r>on 6iefem Unter»

grunbe l}ebt fi'd) bie gan3e geroaltige Urfprünglid)lieit feiner fitt=

lid)=religiöten Perfönlid)feeit ah. 'Desl}alb muffen alle, roeld]e bie

Religion 3efu l)iftorifd] r)erftel)en roollen, aud) bie Religion kennen,

bie bie 3ii6en bei feinem Huftreten l]atten.

(Benügt aberl)ierfür nid)t Lektüre bes Riten (Eeftaments?
Durd)aus nid)t. Das roar ber be6enMid)e 3rrtum einer je^toor»

übergegangenen perio6e, einer ungefd)id)tlid)en Betrad}tungs=

roeife. Uur 6ann roür6e 6as Hlte Heftament genügen, roenn feine

Sdjriften bis in 6ie 3eit 6es Huftretens32fu l)ereinreid)ten, fo ba^
roir aus il)nen tüirklid) 6ie Religion 6er 6amals leben6en 3u6en
erkennen könnten. Das ift aber nid)t 6er Jcill- ^iß meiften alt=

teftamentlid)en Sd)riften fin6 erl^eblid) älter. Dem 2. 3öl}rQun=



öert Dor (I!)r. geijören ftd)er nur mef)rere pjalmen, Daniel unb
(Ejtl}er an, cielleiat aud} öer preöiger Salomo. Seit öer3eit ber

Ulakkabäer, 6ie öen großen IDenbepunkt in ber nad)eriliid)en Pe*
riobe Bilbet, hatte aber aud) bie jübifdje Religion eine jefjr be=

beutfame (Entmimlung erlebt, roie Ieid}t 3U erkennen ift, roenn man
bie öem Auftreten jeju 3eitlid) möglid)ft nal}e)tel}enben jübiid)en

Sdjriftltüdie I)eran3iel]t. 3tDijd)cn ber Religion bes 3iibentums

3ur 5eit (Lbrifti unb bem Hieberjdjlag einer langen Religionsent»

roid^Iung, roie er im Hltcn Uejtament oorliegt, i)t 3U (dieiben. Das
fd)eint eine jel)r einfadje IDabrbeit 3U [ein; aber es f)at I}arter

Kämpfe beburft, bis [ie [id) burd))e^te, unb mand]e oerfteljen fie

l}eute nod) ntd)t.

Dieje (Einfidjt bebeutet natürlid) nid)t eine dutroertung
bes Riten aejtaments. Hud] für bie Religion ber 3^^^^
beim Huftreten dbrifti i(t feine Kenntnis gan3 unentbebrlid), es

roar ja bie Bibel ber bamaligen 3uben, bie i!}nen nur it}re eigene

Religion 3U entbalten )d}ien. Hljo angeknüpft rourbe überall an
bas Rite äeftament, aber freilid] roar man aud] roeit barüber bin»

ausgegangen, oI)ne es 3U roiffen. Dod] aud) als (5egengetDid)t für

bie mm dntcoid'dung biente bie l)eilige Sd)rift. Das religiöje (5e=

müt, bas burd) irgenb rüeld)e Elemente ber in feiner (Segencöart

I)errfd)enben Religion abgeftoßen rourbe, l]atte [0 bie ITTögIid)keit

in oergangenen Seiten Umjd^au 3U l)alten unb t)erid)üttete5 Beffe^

res röieber berDor3uoolen. (Berabe jejus ift es gerDejen,bermei)r=

fad) unb 3um (leil in iebrroiditigen Punkten ber fittlid)en (Be|amt=

auffaffung über bie Religion bes 3ubentums auf bie Religion ber

PropI]eten 3urüd?gegriffen l}at. HUein in erfter £inie roirb für bie

jübifd)e Religion 3ur Seit 3^1^, bie roir kennen lernen rooUen,

immer bie religiöje £iteratur in Betrad)t kommen, bie bieje 5ett

(elbit er3eugt t)at.



I.

Beim Huftreten 3«?fu mar bas jü5i(d]e Dolk ntd)t eines öer

üielen afiatifdjen, non bentn man roenig töugte unb um öie man
fid) nid)t Mmmerte. Hein, über öie ganse töelt roar es t)er=

breitet, roie jeöer aus öer Pfingftgefd]id}te toei^^). (5ried)en unö

Römer, (Debilöete unö Ungebilöete kannten öie juöen aus etgen=

[ter Hnfdjauung imö be(d)äftigten [id} mit ij)nen. tDir t)aben 3at)I=

reid)e 3eugniffe f)eiönifd)er $d)riftfteller, öie öas betüeifen. Bas
3uöentum roar tro^ feiner poIitifd)en 0t}nmad)t unö Hbt)ängig=

lieit eine ID eltma d)t geiooröen. Itad) tDid)tigen Hnfä^^en in öer

üormak^abäifd)en 3eit, namentlid) in Hegt}pten, fd)eint öie Hus=

öe!)nung öes Juöentums im grogen Stil erft feit öem geroaltigen

Umfd)röung l)er3urüt)ren, öen öas Dolfi in öem Si^^i^K^^sliriege

imter öen ITtaMabäern erlebt liatie. Die t)ier entbunöene t)oI^s=

kraft fud)te nad) Betätigung in unö au^er öem Zanbe palöftina.

Befonöers öürfte aber öas l)eroöianifd}e Seitalter infolge öer

Mugen, romfreunölic^en Politik öer3öumäer öer Rusbreitung öer

3uöen im ganßen römifdjen tOeltreid) oon Hütten geraefen fein. Unö
öon öer Seit öes Kaifers Huguftus, in öer jefus geboren touröe,

^ann öer (Beograpt) S tr a b o über öie 3uöen fd)reiben: „Sd)on faft

in jeöer Staöt öes (Erökreifes finö fie üerbreitet, unö man ^ann
nid)t Ieid)t einen ®rt in öer tDelt pnöen, öer öiefes Dolk nid)t bet)er=

bergte unö nid)t in feiner (Beroalt toäre"^). Huffallenö ftark roaren

fie nertreten in Hegt)pten unö dprene, in tDeltftööten roie Kern

unö HIejanörien. ibas roar es, öie $rage örängt fid) auf, öas

öie 3uöen öes Huslanöes mit öem ITlutterlanöe palöftina 3ufam=

ment)ielt, roeId)es gemeinfame Banö verknüpfte alle ?

1) ap.»(5cid|. 1, 9-11. - 2) Uadi 3ofepf)us, Rnliquitätcn 14, 7, 2.



(Js max ntcbt öas Banb ber gleid]en nationalität. IDo!)!

l}aben ftd) bie 3uben aud) im Huslanb ftets als 3^^^^ Q^füljlt.

Hber biejes Banb I]ält auf bte Dauer nur bort, too neben ber

Haffenanlage, bie bei ben3uben fraglos beionbers ausgeprägt i[t,

ein jtarhes, mäcbtiges, national jelbitänbigeslTTutterlanb xtox^an--

b^n \\t, an bas [id) berfernu3eiIenbel)oIksgenoffernitftol3er $reube

gebunben roeiß, bas \qm immer tDieberKrajt gibt 3urBeroal)rung

[eines Dolkstums. Hber roas mar palä[tina im augufteiid)en

Seitalter? (Ein römi)d/er üafallenitaat. Seit bem babi]Ioniid)en

(£ril toar ja bas jübiiie Dolk nid)t roiebcr 3ur bauernben natio=

näten Selbftänbigkeit gekommen \'. Rus einer I)anb toar es in

bie anbere übergegangen: Don ben perfern 5U btn lUaceboniern,

Don btn Hegriptern 3U b^n $i)rern, um bann enblid) bauernb in

ber ebernen Üml'.IammGrung Roms 3U bleiben. (Ein abl]ängiges

Dolk kann aber jeb^r fd)röer auf bie Dauer jeine ausroärtigen

(5Iieber feftbalten, tDenn bas Hationalgefüt)! bas allein (Entjd]ei=

bence jein joll. tDobI t}at es Seiten gegeben, in bzmn bie ebemalige

nationale Kraft mit faft r)ulkanif6~er, unt}eimlid)er BTadit I)erDor=

brad). (Eine joI6e Seit toar bamals gekommen, als ber it)riid)e !)err=

jd)er Rntiod)us (Epipbanes 175— 1 68 d. dbr. b^n Der(ud) mad)te, mit

brutal|ter (Beroalt bas jübi!d)e Dolk ^ur Hnnabme gried)i|d)er Kul=

tur 3U 3rDingen. Die blutigen Kampfe unter ^ü^^ung ber IlTakka=

bäer, bie bie Rntroort roaren, bebeuteten in erfter£inie ein Ieiben=

jd)aftlid]es Huflobern ber alten Hationalkraft, unb i{]re näd]fte

5oIge roar rüdi|id]tsIoiefte Hbid)Iief5ung gegen alles S^^^^nbe^),

Derjteifung in bie nationale (Eigenart, liei^efte Bemübungen um
nationale Selbftänbigkeit. Unb roieberum gerabe in ber Seit bes

Huftretens Jtin unb b^n bann folgenben 3a'^i^3e^ten toar eine

au§erorbentIid]e poIiti'd}e (Bärung im jübi)d)enDoIkG oorbanben.

Unerträglid) rourbc bas 3od) ber Römerberridjaft. 3^ ftärker

bas (5efüb/I fein mod)te, unter bas S3epter einer unbe3tt)ingbaren

tDeItmad)t gekommen 3U fein, um [o krampffjafter, man kann ge=

rabe3U fagen fieberbafter, tDurbebie$eI}njud)tnad) ber alten Ji^^t^

b/eit. tos oon Rom um jeben preis toar bie Parole bes Dolkes.

Balb bier, balb bortflam^mte ber Hufrubr empor, bie falfd)en tTtej=

fiaffe mei)rten fid), bie bem betörten Dolk bas bar)ibi)d)e Reid) in

ge)teigertem (5Ian3 tDieber[d)enken roollten, bis bann jener le^te

große Dolksaufftanb ber )ed}3iger 2^^,^^ ^^^n, jenes tDal}nfinnige,

Don üornberein aus[td}tsIote Ringen mit einem übermäd)tigen

(Begner, bas in ber er[d}ütternben Kataftrop!}e bes 3cibres 70 en=

bigte. (5eroig, le^te, ber bauernben üeilnaljme fidjere Derjud)e

1) ITTit RiiSTiabme ber Seit ber bQsmonäiid]en Dpnaitie 141—63
r». (rf)r. - 2) Das Bud] (Eitl]er ift bcfür ein jprcd)enbe5 Scugnis.



ber 3u6en, ftd) als Hatton 3U be!)aiipten. Hber 6as alles feann

öarüber nicl)t l}inröegtäutd)en, 6a^ bei allem l)od)ge(pannten Ha^
tionalgefül)! in IDirklid^keit öod) nid)t bie Hationalität bas alle

3uben oer^nüpfenbe Banb mar. Der jd]lagenbe Betoeis bafür

liegt in ber untDiberleglid)en Q!at(ad)e, ba^ bas 3ubentum btn

enbgültigen Sujammenbrud) ber Hation, ber im Z^ljxt 70 mit ber

Serftörung 3ßtujalems begann unb mit ber tliebertoerfung bes

Bar?iod)ba=flufftanbes 135 enbigte, ol)ne jebe Sd)tDieriglleit über=

toanb, ol)ne aud) nur einen Hugenblidi in feiner (Eji(ten3 bebrol)t

3U fein. Dann aber mu^ es etmas anberes als bie nationale (5e=

meinfd)aft geroejen fein, bas bie 3uben bei aller Serftreuung, bei

allem unftäten IDanbern 3ufammenl)ielt, ja bas fie feit jener Seit

bis auf bm Ijeutigen tlag 3ufammenl)ält.

Unmerklid), fo3ufagen unter ber V^^e, l)atte fid) ein nod]

fefteres geiftiges Banb getooben, bas (Einl)eitsbanb ber gleid)en

liird)lid)en (Bemeinfd} aft. Hlodjte ber ^ube in 3^^ufQtem
ober in Rom, in Korintl} ober Hlejanbrien fein, überall fanb er

feine $r}nagoge, feine Bibel, feine 5efttage, nor allem ben Sahhat,

bie Rhqahe an btn H^empel in 3e^ufalem. €s roar eine gleidje

geiftige Htmofpl}äre, ein unb biefelbe liir(^lid)e £uft. 3n erftcr

£inie ift l)ier bie $ t) n a g g e 3U nennen.

Das religiöfc £eben ber 3uben f)attc nid)t mcl)r feinen Brennpunkt
im ierufalemifd)en Tempel. XDol]l erroies man iljm bie l)ergebrad)te,

fd)ulöige Hd)tung unb (Etjrcrbietung. Hlliäf)rlid) rourbe aud) in ber ge=

famtenDiafpora^) bie tEempelfteuer aufgebrad)t, bie jeber üom 3rDan3ig=

ften 3ol)re an 3U 3al)len l)alte, unb ber fid) kein ed)ter 3wbe ent3og.

Hud) pilgerte man alljäl^rlid) nad] 3-rufalem, ber Ijeiligen Stabt, unb
il)rem H^empel. tEro^bem trat bie Bebeutung bes tiempels 3urüdi.

tÖenn es jd)on für btn (Baliläer feine großen Sditoicrigheiten Ijatte, nad)

3erufalem 3U reifen, toie üiel mel}r erft für b^n oft in rceitefter S^rne
tx)ol)nenben Diafporajuben. Unb was bebeutet fd)lie^lid) ein ein3tger

Seftbefud) an ber f)eiligen Stätte? t)on il)m hann bas religtöfe Zeh<in

nid)t bas gan3e 3al)r I}inburd) 3el)ren. Hud) I)ier liegt ber fd)Iagenbe

Beroeis für bie unmerWid)e innere Cöfung ber iübifd)en 5römmiglieit

üom tlempelltult tro^ aller äußeren (if)rbe3eugungen in ber tEatfad|e,

ba^ bie Dcrnid)tung bes Heiligtums unb bamit aud) feines Kultus im
3al)re 70 oon ben 3uben of)ne tiefere Sd)äbigung ertragen tourbe.

Das eigentlid)e religiöfe £eben l}atte bereits lange feinen

neuen BrennpunM in ber $t}nagoge erljalten, einer (Einrid)tung,

bie bis auf bm l)eutigen ^ag geblieben, alle Stürme überbauert

unb bamit iljre SroedmäfeigSeit ertoiefen l)at. Die $t)nagoge, b.l).

Derfammlung, htbeutet forool^l bie religiöfe (Bemeinbe roie bie

Stätte, an ber fic^ bie Betool^ner einer ®rtfd)aft 3ur gottesbientt=

1) Diafpora hibQuM Serftreuung, nämlid) ber 3uben in ber TDelt

au|erf)alb paläftinas.



Itd)en 5eißt QTTi Sabbat, an $e]t-' unb S^ifttagen ') Derjammeln.
XDann bie er|*ten Synagogen entftanben [tnb, ift nid}! ntel}r mit
irgenö töeldier $tcberl}eit fe[t3uftellen. 5^'^^ ii^s genügt, 5ag bei

3eiu Huftreten öie'Snnagoge unööer jabbatlicbe (Bottesöienft gan3

fe[te (Einrid)tungen [inö. Üeber öen Derlauf ber S^kx roerben

toir im nädi[ten Kapitel (Genaueres b/ören. I}ier kommt es nur
barauf an, fid) klar 3U madien, toie iet]r bieje in allen jübijd)en

(Bemeinben eri[tierenben $i}nagogen mit ibren gleidjartigen (5ottes=

bienften ba3U bienen mußten, bie überall 3erftreuten (Blieber bes

Dolkes innerlid] 3U einigen.

3n ber Siinagoge fanb ber 3ube feine Bibel, bas HIte ^e=
[tament.

Die Sammlung ber im HIten Qleitament nereinigten rcligiöjen

SAriften, atlmäblid} in ber nadierilticben Seit entitanben, roar im
tDG)entIicf)en um 150 abgeid}Io!ien, roie roir aus bem Prolog 3U bem
IDerke bes j^ius Siradi tDijfen. Von ihren brci (Teilen, bem (Dc=

je^, ben Propheten, ben I^agtograpben b. b. heilige Schriften, ober
K'tuhim b. I}. Sd)iiften, roar nur ber britte 3U j^jii Seiten nod) eine

id]tDankenbe u3rö^e. Das üt Ieid}t baraus 3U erkennen, ba'^ im iteucn

(ieftament bie altteitamentlidien Sdiriften gecDöhnlid) als „(j3e|e§" ober
als „©eje^ unb Propheten" he3eid]net tDerben'i. Ueber mand)e ber

i)agiograpI]en rr-ie 3. B. bas Budi Kobelet, b. h. ber prebiger, joÜ nod)

unter b<tn oeitgenoiicn jeju Streit gemejen fein, drjt am Qnbe bes

erjten dirittlidien 3<ibrhunberts toar ber Kanon gan3 iidier umgren3t.
Da^ bei ben aleranbrinüAen j^ben iterfd^iebene ouiä^e r)or!)anben

raaren, ift non keiner crhebiid}en Bebeutung. Das IDiditigfte, roorauf
es im öffentlidien £ebcn ankam, bai (Defe^ unb baneben bie Propheten,
fanb ber jube überall, unb 3rDar in ber aleranbriniid)en, gried)iid)en

Ueberje^ung ber S eptuag in ta. Sie roirb jo genannt, roeil )te ber

Sage nad) Don 72 gelehrten juben, trot3bem jeber in (Ein^elklaufur

arbeitete, in töörtlidier Uebereinitimmuug untereinanbcr oerfertigt

i)t. Fjebraifch cerftanben nur nod] bie belehrten, in paläitina roar

Sprijch bie Umgangsjpradie, ionft rourbe ©ried]ijd) gefprodien. Diejc

bibli)d)en Sd)riften, allen Doran bas ©eje^, I)atten böd)fte Autorität.

jebes IDort roar entid)eibenb. (Es bilbete \iä) bie £ehre ber 3 n
f p i r a*

tion b. I). (Einbaudiung. (Bott hat nid]t nur ben 3ni]alt, Jonbern aud)

1) Die religiösen I}auptfejte ber j^ben neben bem Sabbat finb: bas

Pajfah iiinbe HIär3—Hnfang Hpril, (Bebäd)tnis bes Hus3ugs aus
Regppten, bas 5eit ber TD d] e n ober (Erjtlinge lum pfingften,

Sejt ber erften drnte unb bes (Beleges), bas gro^e Der|öt]nungsfeit
{<inbt September, dutfühnung bes gan3en Dolkes), bas Caubhütten»
f ejt (inbe September bis Hnfang (Oktober, S^it ber 3tDeiten (Ernte unb
ber (Erinnerung an bie 40 jähre in ber IDüite 1, bas p u r i m f e jt ((Enbe

Sebruar- Hnfang lTLär3, ügl.'bas Bud) (Ejti]erj.

2) Husnat)me £k. 24, 24 im Hnjd)IuB an bie alejanbrinijdje (Eintet*

lung.



bcn tDortlaut öiejer Sd)nftcn burd) jcinen (Beift öen Autoren eingegeben,

(5an3 bcjonbers id}roff rouröe bieje flnjd)auung im atej:anbrinijd)en 3u*

bentum ansgebilbet, too bereits bie üorjtelluug ber Sprad)rol)rc unb
5ebert}alter bes tjciligen (Beijtes burrf)aus crreid)t ijt. Bis auf bie grie=

d)ijd}e Ucberfe^ung rourbe jic ausgebet)nt.

Unb öiejes (Bottesroort ber Bibel )xam an jebem Sabbat in

ber Stjnagoge ab(d)nittrDei(e 3uv Deriejung. Der 3unäd)ft b/ebräijd)

oerlejene Uejt rouröe für bas ber Ijeiligen Sprad)e unfeunbige

(Bros ber {)örer ins $t}ri|d)e ober in ber Diajpora aud) ins (Brie*

d)tfd)e überfe^t. Rn biejer Bibel rourbe bie jugenb tjerangebilbet

in ber $d)ule, bmn ber Sd)ulunterrt(i)t xoax ber I}auptja(!)e

nadi neben bem Husroenbiglernen non (Bebeten Bibelunterrid)t.

(Es bürfte bereits 3U '^^\u Seiten nid)t nur in ben ^auptftäbten

georbnete Knabenfd)ulen gegeben I}aben. IDir 1:}ahen bei 3ßius

entjd)ieben bm (Einbrudt, ba^ er jd)on üon ber $d]ule l)er genau

in ber Bibel Be{d)eiö rougte. BibeHienntnis unb Bibelfeftigkeit

roar bas ttterkmal bes frommen röie bes gebilbeten 3uben. IDie

(tark toar bas (£inl)eitsbanb, bas bas Dolk in biejem Bud)e befa^

!

l^ingegen kann von einem fejtcn D gm a 3ur d^it 3e|u nicf)t ge=

fprod)en roerben. tDot)I roar es aQgemetne (Brunbüber3eugung, ba^

man bas (Beje^ l)alten muffe, um bas E)eil 3U erlangen, aber eine bog*

matijd)c Sormulierung gab es barüber nidjt. Hm el)ejten kann man
nodi ben HTonott)eismus, ben (Blauben an einen (Bott, als fejtes jübi=

jd)cs Dogma be3eid)nen, röie es in bem mannigfad) jübifdjen (Einfluß

Dcrratenben „^irten" besl}ermas l)ei^t: „Hllem 3Uüor glaube, ba^ (Bott

einer ift" ^). 3n paläftina roar bas gan3 felbftüerjtänblid], aber bie 3u=
b^n brausen in ber Diafpora lernten bie unerme^lid)e Bebeutung biefes

einen (Blaubensfa^es in l)eibnifd)er Umgebung gan3 anbers roürbigen,

jo ba^ f)ier bas (Begenjtüdi, ber (DIaube an b^n |atanifd]en unb bämo=
nifd)en Urfprung bes f)eibnifd)en (Bö^enbienjtes, ebenfo feftftefjenb rourbe.

Hud) bie Dergeltung naä] bem tEobe roar faft bogmatifd). (Enblid) mufe
nod) barauf tjingeroiefen roerben, ba^ bie hird^Iidje (Bemeinfd)aft ber

3uben im Untcrfdjieb 3. B. oon ber d)riftlid]'katf)oltfd)en Kird)e he ine
S ahramente befajg, bie bas i^eil oerbürgen, überl)aupt keine au^er

bem (Ein3elnen liegenben (Barantien kennt. Das ©efe^ mu§ jeoer felbft

erfüllen, unb bas (Dpfer kann nur beftimmte Derfel)lungen 3ubedien.

Hud) bie Bejd)neibung l\at kdm fahramentale Kraft.

tDie iel)r (id) aber öas jübifd)e Dolk jelbft als kird)lid)e (Etn=

l)eit gefül)lt l^at, erroeift am fd)lagenb(tcn ber ^Trteb 3ur p r p a=

ganba, 3ur Husbreitung ber iübifd)en Religion unter ben treiben,

ein tlrieb, ber nid)t nur in ber Diafpora üorl)anben voax, (onbern

aud) in paläftina, roenngleid) l)ier nid)t in berfelben Stärke. (Es

1) f)ermas, (Bebote 1, 1. Der „I}irt" ift eine d]riftlid)e (Erbauungs*

unb (Ermal)nungsfd)rift aus bzn 3at)ren 130 — 150.



toar bas gemeinjame bereci)tigte (Befühl öer religiöjen unb |itt=

Iid)en Ueberlegeni)eitöes3u5eritums über bas gefamtel}eiöentum,

über öie gefeierte I]ellenilti[d)e Kultur, bas ]{&} l)ter ausroir^ie.

Der 3^ibt bringt etroas t)iel Be|jeres als je ein i)eibni]*d)er IDei|er

geboten l}at, öen reinen (Bottesglauben unb bk ernfte, ftrenge

$ittlid)feeit. £eiber l}at [id] 5ie(e rid)tige Ueber3eugung bei ber

Iiterari(d)en propaganba oft )el-)r DerrDerfIid)er Iluttel bebient.

3n einer gan3en Heil]e grober JäljAungen mürben bie gried)i(d}en

$d}riftft eller cergangencr Seit, Did}ter, pbilofopben unb (Befdjidjts*

fd)reiber, 3U (Sibesljelfern ber jübifd)en (Blaubensroafjrljeiten ge=

mad)t. IDie mußte es roirfien, menn in üerfen bes göttlidjen

I}onier ober bes fjefiob bie jübi]d)e Religion Derberrlid)t rourbe,

roenn bereits alte l^ijtoriker auf biejes unt)ergIeid)Iid)eDoIk auf=

merkjam macbten! t)or allem rourbe ber einflußreid)ite gried]ifd)e

pi}iIojopI], ber grof^e piato, mit Befd]Iag belegt. ITtan jd]eute

nid)t baoor 3urücii, ii]n tr»ie !)era^Iit, Ppt'pagoras unb anbere 3U

$d)ülern besITTofes 3U mad)en unb bamit allen (£rn[tes bie Bel]aup=

tung 3U oertreten, ba^ bie griediifdie pI)iIoiopl}ie oon ber jübi^

fd)en Religion ibre befte Kraft empfangen I]abe. Um bieje eigen»

tümlid)en (trjd)einungcn 3U oerftel^en, mu^ man [id) immer gegen=

roörtig I)alten, roie ber jube ben (Einbrudi gar nid)t los roerben

l^onnte, ba^ bie !]öd)iten Husjagen gried}t[d)er pI)iioiopI]en über

(5ott unb Sittlid)iieit in jeiner Religion nod] cielMarerunb [id)erer,

mit bem 6Ian3 göttlid}er ©ffenbarung umgeben, cor^anben toaren.

Sie )d}ienen nur ein id)raad}er nad}t]all bes uriprüngltd)en DolI=

klanges 3U [ein. Unb bieje nid]tbIof3 3urSd}au getragene, (onbern

toirlüid) norbanbene religiös^ittlidie Ueberlegenfieit bes 3uben=

tums hat mad]tDoII auf bie nid)tjuben geiüirkt. 3I]r kam auf l)eib=

mfd)er Seite entgegen bas immer (tariere Derlangen ber ausgeljen^

b^n Hntike nad} religiöjer Befriedigung, ber t}unger nad) roaijrer,

[id)erer, göttlidier (Dffenbarung. IDie I]atte 'i}ier bie nad)^arifto=

teliid)e pl)iIo(opbie mit il]rer immer 3unebmenben Hufnabme reli=

giöjer Probleme i)orgearl3eitct,röie roaren bie alten naicenDoIks^
Dorjtellungen 3er)e^t ! IDie mu^te bie gried]ijd)e Ueberje^ung

bes Riten (leftamentes toirken, burd] bie man je^t in ben Stanb

geje^troar.fid) einen rüirMid^enSinblidiinbte alten l]eiligen Sd}rif=

ten ber 3uben 3U Der)d]affen! So fanb bie jübifi^e propaganba
au6erorbentlid]es (Entgegenkommen. IDo es jübiidje (Bemeinben

gab, ba jammelte fid) um fie balb ein Kreis r>on Hnt]ängern,

namentlid) aud) aus ber ^rauentöelt. Der iübijd)epi]iIo[opI}PI)iIo,

ein 3eitgenoffe ^z\u, jagt com jübi[d)en (5e|e^: „HUe 3iel)t es

l)eran unb he^el^xt es, Barbaren unb I)eIIenen, Berooljner bes

Seftlanbes unb ber 3nieln, Dölker bes Q)jtens unb IDeftens, (Juro--

päer, Hfiaten, bie gan3e betDoI]nte IDelt von einem (Enbe 3um
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anbern". ProiGtt]ten, 6. !). töörtlid) bie ^maugcliommenen ')

unb (5 1 1 e s f ü r d) t i g e nannte man bie neuen Hnl}änger.

Die prcjeh)tcn toaren btcjcnigcn I)etben, bie toirMid} burd) Hn^

nat)Tne ber Bejd)ncibimg, burd) ein reiiiigenbes €aud]bab, unb ein jül^

nenbcs (Dpfer 3uben rourben; jte roerben haum jel)r 3at)Ireid} get»e=

Jen jein. üon \l\nm finb 311 unterjd)eibeu „bie (Dottesfürd)tigen",

b. \]. biejenigen I^etöen, bie fid) 3ur iübifd]en St]nQgoge l]iellen, bau

monoti)eismus annal]Tnen, audi gerDtjfe Partien bes ©efe^es u)ie 3. B.

bas Sabbatgebot beobad)teten. Sie jinb in großen mengen Dort}anben

gewejen unb bilben bas fjauptergebnis ber iüb'i|d)en propaganba. t^in^

geroiejen fei t}ier töenigftens barauf, non U3eld]er enormen Bebeutung

bieje ,,(Bottesfürd]tigen" für bie d)ri)tlid^e mifjion geroejen jinb. pau=

lus I)at auf jeinen mijjionsreijen unter biejem ant)ang ber iübifd^en (Be^

nieinben treue 3ünger gewonnen. I^ier toar ein für d)rijtlid)e 3been

ü)ol)Iüorbereiteter näI)rboben. Unb bieje (5ottesfürd)tigen bejahen md)t

bie Doreingenomment|eit, bie bei b^n 3uben jo erjd^merenb wirkte.

rOie iel)r übrigens ber mifjionstrieb and] bem patä|tinenjijd)en 3uben=

tum jener Seit eignete, beroeijt ber flusjprud) 3e|u, ba^ bie pi)arijäer

BTeer unb Sejtlanb burd]jtreifen, um einen ein3tgen projelt^ten 3U

mad/en "). (Erjt ber roadijcnbe antirömijd^e Sanattsmus unb nollenbs

bie fett ber Serftörung 3erufatems t}errjd)cnbe ma^Ioje (Erbitterung t}a=

hen biejen Drang 3ur Husbet)nung Iaf)m gelegt.

(Berabe bie propaganba ift es aud) geroefen, bie neben ber

(EjWufiüität unb bem Hnfprud} auf religiöje unb fittlidje Ueber»

Iegenl]eit jene antijemitijdje Stimmung erseugt l}at, bie (id)

bis 3U Ieibenfd)aftlid)cn 3ubent3erfoIgungen ftetgerte unb uns aus

grie(^iid)en unb römifdjen Scfiriftftellern n)ot)l be^iannt ift. Q:aci=

tus ^ai von ben3uben eine beriilimte$d)ilberung im fünften Bud)

feiner (5efd)id)te gegeben. (Er beseidjnet fie gerabe3U als bas tot*

berlid)fte Dolk, ben üeräd)tlid)ften (teil ber (Befenedjteten; burd)

feine ausfüt)rungen klingt ein bermaBen twegtöerfenber a:on, ba^

roir in it)nen bzn beften (Brabmeffer für bie erbitterte Stimmung

jener Seit befi^^en. Das 3u5entum rourbc gerabesu als eine be=

broI)Iid)e tlTac^t empfunben. Hber in bem allen fpüren roir beut»

lid) bm (Einbrudi, bem fid) aud) bie r}eiben nid)t ent3iet)en konnten,

bafj bas jübitd)e Dolh bei aller feiner 3erftreuung über bm (Erb=

ball eine geiftige €int)eit bilbete, bie erobernb üoru:)ärts brang.

f^abm rx)irbist)er unferaugenmerkaus)d)Iiepd)auf bie5ak=

toren gerid)tet, biebiekird)lid)e (Ein!)ett bes bamaligen3ubentum5

erroeifen, fo ift oon r»ornI)erein 3U erwarten, ba^ wk überall im

£eben fo aud) I]ier mhm ber (Einl)eit bie inneren Unter»

fd)iebe md)t fel)len roerben.

1) Die Unteridjeibung non profelpten bes tEores unb ber (Bered)tigs

keit entjtammt erjt einer niel jpäteren Seit.

2) mt. 23, 15.
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3tDtjcf)cn ben im betligcn Zanb^ tDobnenben unb b^n D i a
f p o r a»

ju ben f)Qtten jicf) beträditliAe UnteriAiebe I]erausgebtlbet, nid^t nur

in ber gejamten äußeren £ebensbaltung, rote bem ftönbigen Derket)r

mit Reiben, ausfAIie^Iicbem (Bebraud) ber griediiicben Spradje, lieber*

roiegen bes Kaufmannsberufes, Jonbern aud) in ber Religion. Pieles

mu^te in beibnücber Umgebung 3urücJitreten, roas inpaläjtina lebenbig

roar, reditli^e Bejtimmungen, J?ulti)d]e 5orberungen, bie 3um (leil rote

eine Reibe üon Reinigungsüorjdiriften nur möglid] roaren, roenn man
3um niempel kommen konnte. Ruberes roieberum mu^te jid) bejonbers

berausbeben, roas in paläjtina roo!)! üorbanben roar, aber erjt burd)

bzn Kontrajt einer gan3 anbersartigen Umgebung in feinem Sd]rDergcs

roidit erkannt rourbe, roie 3. B. ber TTionotbeismus, bie Bebeutung ber

ftttlid]en Sorberung. So erfolgte t}ier leiie, unmerklid) eine jebr h^aä:i:

tensroerte Dereinfadiung ber Religion. Das Red)tlidie unb kultiid]e

rciurbe 3tDar nidit üerneint, aber an einer Reifte üon punkten Don felbjt

in btn 5intergrunb gejAoben, rDäl)renb fid) bie 3abIreiÄen religiöfen

(Iin3elriörjtellungen an beftimmacn berDorragenbcn punkten ßu kriitalli::

fieren nerjuditen. Da^ bie ju-^^t^ außerbalb ron paläjtina fremben

(Einflüiien nod) in gan3 anberem RTa^e ausgefegt roaren mit bie palä:

ftinenfijdien, liegt auf ber l}anb. (Iro^bem blieben aber aud) biefe ju=
bzn ber Diajpora j^^^^f füblten fid] als ioldie, beobaditeten jtreng bas

Seremonialgefe^, feierten ibren Sabbat unb ibre S^\t<i. Kur an einem

punkte ber Diafpora. in HIeranbria, ijt ber Unterid]ieb nad} bem, roas

roir rDiffen, roirklid) tief greifenb geroorben. flus bem 4. rflakkabäer:

bud], aus ber tOcisbeit Salomos, aus Hriitobul unb cor allen Dingen
aus pt)iIo fetjen roir, ba^ es unter ben aleranbrinijd)en ydbm Kreije

gegeben hat. bie berartig mit gried]ifd)er Bilbung in Pcrbinbung getre=

ten roaren, ba^ man oft nid)t roeiB, ob man j^^^en ober (5ried}en nor

fid] f]at. Sroar aud) ein pbilo roollte niAts anberes als jube fein, feine

pbilojopbie erfolgt in 5orm einer (Erklärung bes mofaifdien 6efe^es

;

in IDirkIid)keit lag aber t)ier etroas Heues r>or, ber Derfudj einer Öer--

einigung fübiidier Religion unb gried)ifd}er Bilbung, ber beiben

Seiten nidit geredit tourbe. (is iit niAt unfere Aufgabe, 1)ier auf biefe

aleranbrini)d)en juben unb il]re Hnfd)auungpn nä{]er ein3ugeE)en. Das
iit in einem anbern Dolksbud] gefd]el]en '1. 5^^' ^^^ Religion, bie j^i^s

üorfanb, kommen fie kaum inBetrad)t. (Es ift möglid), mir fogarrDai)r=

fdjeinlid), ba^ burd] if]re Dermittlung gried]ifd]e (b<tbanl{^n gelegentlid)

aud] bei bzn paläftineniifd]en juben burcbgefiÄert »inb
;
greifbar ift

biefer Pro3eB nid]t. Bei j^i^s roäre 3. B. benkbar, ba^ bie Rusfage,

(Bott allein fei gut 2), auf bieiem IDege mit ber griediiidien 3bee von
(Bott als ber l]öd]iten Pollkomm.enlieit 3ufammenl]inge, allein fidjere

Husfagen finb bier nid]t angängig. 3m gan3en genommen ift aleran=

brinifd]er (Einfluß bei jei^is niditfeftitellbar ; er ift hingegen fpäter üon
rDeitreid]enber Bebeutung für bie djriftlidie IIl]eologie getrorben.

Zzrik^n roir unjern Blicti auf bas paläftinenfijdje 3uö^'^tii^r

1) Vorbereitung bes (Il]ri)tentums in ber griedjifd^en pi)iIofopl)ie

Don prof. pfleiberer S. 60-66.
2) lUc. 10, 18.
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bas nid)t nur für Z^\^^ allein In Betrad)t feommt, fonbern In 5em
aud) öer elgentUdje $d)CDerpunM ber iübljd)en Religion liegt, (o

flnbeu tDlr l)ler ebenfalls eine $\i\k Don Unter[d)leben, ble geu)ür=

btgt jeln tüoUen. Die bas reltgiöje unb Mrd)lld)e Zehen bel)err=

fd)enben Krelje [Inb nld)t, röle man erioarten (ollte, ble Prlefter,

jonbern ble tl^eologen. Denn bas [Inb In erfter £lnle ble

„$cl)rlftgelel}rten". Die geleljrte Kenntnis bes mojaljdjen

(Beje^es Ift lljr Beruf. Da aber bas (Befe^ sugleld) bas jübl)d}e

Redjtsbud) Ift, \o flnbfle ebenjo aud) bk 3urlften jener Seit. lDo^/I

lag bas Hed)t In bm fünf Büd)ern lllofes r»or, aber es mu^te an=

geioenbet toerben auf bie Bebürfnlfje ber ©egenroart, unb t)ler bot

fid) ein reld)es Selb für ble Betätigung bes geleierten Sd)arfflnnes.

So bllbete fld) allmäl)lld) burd) bleje Hrbelt ber Sd)rlftgelel)rten

ein neues (5erool)nl}eltsred)t mhen bem ge(d)rlebenen Hed)t, ble

jog. V}alaä)a, b. l). löas gang unb gäbe Ift. Dlefe neue Srabltlon

foUte elgentild) nldjts anberes als Huslegung unb Hnroenbung bes

(I3efe^esbud)ftabens fein, eine Huslegung, fürbiemangan3beftlmmte
burd) ben Sd)rlftgelel)rten t)lllel (um30ö. (Il)r.) aufgeftellte Hegeln

einfüf}rte. 3n n)lrlilld)kelt roar fle eine IDelterbllbung bes (Befe^es,

ble mel)r unb mel)r ble Sd)rlft felbft In ben {)lntergrunb brängte

unb Don f)Öd)fter tDld)tlgkelt rourbe, roell fle mit ben Bebürfnlffen

bes pralitlfd)en £ebens $ül)Iung l)lelt. Da ble $d)rlftgelel)rten

an ble l)elllgen Hiejte gebunben roaren, ftanben fle Immer unter

einem Stoange, für ben nur au^erorbentlld)e IDlUkür ber (ErMä=

rung entfd)äblgen konnte, freier toar ll)re löelterarbelt an ben=

jenlgen Partien bes Hlten Heftaments, ble nld)t gefe^lldjen (It)a=

rakters roaren. i)ler rourbe In b\e Sejte elnfad) bas eingetragen,

toas ben Hnfd)auungen ber fpäteren Seit entfprad). 3. B. lourbe

ble (Befd)ld)te ber üergangenl)elt fo bargefteÜt, role fle nad) ber

IHelnung ber (Begenroart üerlaufen fein mu^te, roofür bereits

innerl)alb bes Riten (leftamentes ble belben Büd)er ber dljronlli

gegenüber ben $amuellsbüd)ern ein r)ortrefflld)es Belfplel bllben.

nid)t anbers bel)anbelte man aud) b'ie flttlld)en unbrellglöfen Hus=

fagen ber tjeillgen $d)rlft. Sie tourben fo umgebogen ober er=

gän3t, bis fle bem Staub ber gegenwärtigen (Elnfld)t entfprad)en.

Dlefe gan3e Umbllbung unb Husfd)müdiung ber nld)t gefe^lld)en

Partien tolrb als i)aggaba, b. ^. (Er3äl)lung, he^ei6)net. So
rourbe alfo burd) blefe llTlf d) na, elgentild) lDleberl)olung, bann
£el)re, role fle fld) In ber i)alad)a unb ber^aggaba, bem (Betool)n=

l)eltsred)t unb ber pl)antaftet)ollen neuer3äl)lung, barftellt, bas

Hlte tEeftament ftärker unb Immer ftärker überroud)ert oon bem
Sd)Ilnggeroäd)s ber drabltlon, oon ITIenfd)enfa^ung. (Eine oer»

l)ängnlsooUe (Entroldilung ! So Mnftlld), med)anlfd), pl)antaftlfd)

unb oft fplelerlfd) role blefe gan3e Ueberlleferung mufete aud) bie
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5römmiglieit üoerben, öie fid] auf tljr aufbaute. Die großen ein»

fadjen (Brunbgeöan^eu 6er Heligion mußten erftidit roeröen. 2^\^^

iiat bas jet]r öeutlid) empfunöen unb fid] mit größter $d)ärfe ge=

gen bieje Ueberlieferung ausge)proci)en : „(Ireffltd) mad)t if)r bas

©ebot (Bottes 3unid)te, um eure Ueberlieferung 3U I}alten" ^). Die

(Iräger biejer bebenklid)en (Entröidilung coaren bte Sd/rifrgeleljrten.

Unb il}r (Einfluß bet}errjd)te beim Huftreten 3^!^ in jeber E)inftd)t

bas Polk.

Das war bas Rejultat eines langen gejd]id)tli(!)en pro3ejjcs getreu

Jen. 5iii^ bic nadjerilifdie iübiid]e (Bemeinbe, in ber uns 3uer)t (Esra (um
450 D. CLf)r.) als (5elel]rter tjeiDortritt, u)arenalfmä{)lid]5i-*ömmighcitunb

lDeisI)eit in einanber geflojien. Der „fromme tOeije" trat an bie Stelle

bes el]emaligen proptjeten. j^ met)r bas nad)erilijd]e 3nbentum, bas jid)

um bas ©eje^ jammelte, Bud]reIigion rourbe, um |o mel)r mu^te ber (Be=

lef/rte, ber tDeije an Bebeutung geroinnen. Unb tüenn bieje IDeisf)eit in

ben $prüd)en bes jejus Sirad] (um 180 d. dbr.i nod) offenen Blick unb
toeiten tiori3ont t)at, 3unel)menbe Derengung mar I)ier unausbleiblid].

3ur oeit 3ßin i)t allein nod] ber Kenner bes (Beje^es ber rDa!)re tDeije.

Seit bemHusgang ber ntakkabäerperiobe beginnen ein3elne biejer Sd]rift-

gelel]rten bejtimmter I]erDor3Utreten. Die berüfjmtejten unter il]nen finb

^illel unb Sd]ammai, H^äupter r>erid)iebenartiger Sd)ulen, nod)

oeitgenoijen 3^1^- Die Unterjd)iebe stoijdjen beiben roaren keinesroegs

grunbjtürsenbe, be3ogen jid) üielmefjr auf Kleinigkeiten, bie uns f]eute

Iäd)erlid) erjd)einen, 3. B. ob man am S^j^tag eine an einem QIauben=

jd)Iag jtet)enbe £eiter 3U einem anbern ([aubenjd)Iag I]iniibertragen bürfe,

aber jie beroeijen, bis 3U u)eld]er ®ebe unb 6eijtIojigkeit eine Religion

unter biejer 5ü{)rung kommen, roie bas Z^htn in il]r gerabe3u erjterben

mu^te. E^illel roar im allgemeinen ber milbere, trat aud] für bie ITIij=

jion an ben {Reiben ein, Sdjammai roar jd]ärfer. Hu^er biejen beiben

ijt nod] bejonbers aus ber flpojteIgejd]id]te (5 am ali el I. hehannt,

ber £el]rer bes flpojtels Paulus -1.

Die Sd)riftgelel]rten (ammelten oft 3al]Ireid)e Sd)üler umfid).

Der Unterrid]t roar t]anbiDerksmäfeig. Dod) reid)te il)r (Einfluß

röeit l)inaus über bas Sd)ul3immer. Hls befte Kenner bes gel=

tenben Hed)ts I]atten fte in ber Regel aud) bie Ked)tjpred)ung im
öffentlid]en Zehm in it]ren f}'dnbtn ^), fie roaren tonangebenb

in b^n St}nagogen. lleberl}aupt, roo man irgenbtoie Rat braud)te

in 51^09^^» ^^^ öus bem HIten (lejtament 3U entfd)eiben roaren,

ba |ud)te man it]ren Beiftanb. Ueberall roerben fte mit {)öd)=

fter (Ef)rerbietung bel]anbelt. RTan rebete fie Rabbi, b. l). mein
I}err, an, was jpäter birekt 3um ^itel lourbe. Diele liefen fid)

aud) (el]r gern bieje Bead]timg gefallen, ja verlangten fie. (Be*

1) mc. 7, 9, man lejc ben gan3en Hbjdjnitt 7, 1-16. - 2i Rp.-

(Bejd). 22, 3. cgi. 5, 34-39. — 3i flud] in bem f)öd]jten iübijd]en (Be=

rid)tsl)of, bem Si]nebrium, l)atten jie bm ma^gebenben (Einfluß.
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U)tf5 i|t bk Sd)Uberung, bie 3efus gibt, aus öem £eben gegriffen:

„Sie lieben ben erften SV% bei ben (5aftmäl)Iern unb bm erften

piai5 in ber $t}nagoge unb bie Begrünungen auf ben piä^en unb

bie Hnrebe „mein ^err" üon ben £euten" ^). So ift es in ber tEat

nid]t 3U oiel ausgejagt, U3enn mx oon 3eius bie IDorte l)ören:

„Huf ben Siuhil bes IKoies l}aben fid) bie Sd)riftgelel]rten unb bie

pi|ari(äer geje^t''^).

3n bieiem IDorte 3e{u löirb mhtn ben $d)riftgelel}rten nod)

eine bejonbere (Bruppe, bie ber ptjarifäer genannt. Rn ^aip

lojen Stellen ber(Eüangelien finbencoir Sd)riftgelel)rte unbpi)ari=

jäer 3ujammen. Unb fie gel)ören aud) aufs engfte vd einanber,

roenngleid) beibe nid)t 3ufammenfaUen. Der Begriff „Sdjriftge»

le^rter" ift ber umfaffenbere. (Es )]ai geroi^ aud) Sd)riftgelel)rte

gegeben, bie einer anbexn (Bruppe, bie rüir nod) kennen lernen

toerben, ber jabbusäifd^en, angel)ört l^aben. Hnberfeits braud)ten

nid)t alle pi)ariiäer Sd)riftgelel)rte 3U fein. Die pi)ariiäer finb

bie £eute, bie im täglid)en Zehen genau bie Hnroeijungen ber

Sd)riftgelel)rten befolgen roollen, bie im bejonberen Sinn „Kird)=

lid)en", bie „Srommen" jener Seit, aber, roäl)renb bie frommen
©ergangener Seiten bie oon Heid)en unb greülern Unterbrüdi»

ten voaxen, finb fie jet^t bie I}errtd)enben. 3l)re fjauptaufgabe

beftet)t barin, aufs peinlid)fte unb ftrengfte bie So^berungen bes

(Befe^es 3U erfüllen einfd)lieniid) ber gejamten münblid)en Ueber=

lieferung, toie fie fid) burd) bie Hrbeit bcrSd)riftgelel)rten gebilbet

iiatte. Dag im Volk bie(e Srommen als etmas Bejonberes, als

IKufterfromme empfunben rourben, beroeift ber Ilame pi)arijäer,

ber il)nen l)öd](ttDal)rfd)einlid) üon (Begnern beigelegt töurbe. (Er

bebeutet bie „flbgejonberten", b. l). biejenigen, bie fid) oon bem

(Bros bes Dolkes als bie (Ejtra-Reinen unb frommen gefd)ieben

l)ielten. Sie jelbft nannten fid) bie dl) ab er im, b.l). bie (Benoffen,

unb beroeifen baburd) ebenfalls, bafj fie nid)t jeben 3uben als (Be=

noffen anerkannten 3), fonbern bie Srage: roer ift meinltäd)fter?^)

bal)in beantmorten: bie (Bruppe berer, - nad) 3ojepl)us toaren

es 6000 — bie bas 3beal ber geiet5lid)en Heinl)eit unb Srömmig=

liett aufs ftrengfte Dern)irklid)en. Sie l)aben bas Berr»u|tfein, bie

(Elite bes Dol^ftes 3U fein. Dag bamit oft l)eud)lerifd)e Hnmagung
t>erbunben fein mufete, liegt auf ber ^anb. Die überaus fd)arfe

Polemik 3e(u gegen bie pi)ariiäer ^) l)at es gerabe3U bal)in ge=

hxaiiit, ba^ für basl)eutigeDolksbeu)ugtieinpi)aritäerunb E)eud)=

ler ein unb basfelbe ift. Dennod) mu& l)ier üor einer falfd)en

Derallgemeinerung getoarnt roerben. (Es ift gecoig fielen pi)ari=

1) mt 23, 6 f.
— 2) mt 23, 2. — 3) tote bas Hltc (Eeftamcnt. —

4) Zh. 10, 29. „näd)jter" ift bie Ueberje^ung oon (It)aber. — 5) üergl.

bcjonbers ITtt. 23.
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jäern bitterjter (Ernft mit ibrer Srönimigiieit geroejen; [te h.ahtn es

jtd) iel]r [auer roerben laifen, unb tcir roüröen md)t nur ITtännern

rDtel}ilIeI unb (Samaliel, jonbern audi 3ablreid-)en anberrt mit einer

Qbröeicl]enben Beurteilung fd)rDeres_ilnred)t tun. Um [o [td)erer

t)t aber aud) bas anbere, öaß bie at}pen, bie fid] im öffentlidien

Z^hen Dorbrängten, bie Frömmigkeit 3U Illarkte trugen, bie allge=

meine Berounberung oerlangten, von J^fus mit Red}t als i)eud)Ier

gegeißelt roorben finb. (Es liegt aud) kein (Brunb nor, 3U beßtoei»

fein, öa§ beim Huftreten 32tu bie ungejunben unb rDiberlid)en

Husprägungen pl)ariiäii'd)er Frömmigkeit bermagen überroogen,

baß iie für eine ©ejamtbeurteilung in jener Seit allein in $rage
kamen, ougleid] bat ber burd)bringenbe Blidi ^t\u bie (Befal)ren,

bie mit biejem F^ömmigkeitsibeal unter allen Umjtänben Derbun=

b(tn roaren, Hnmaßung unbSelbftbejpiegelung, genau erkannt unb
gebül}renb geroürbigt. Daß bie pi)ariiöer neben il]rer 3unäd)ft

l]erDorlted}enben (Beje^lid}keit aud) jonjt üertreter bes kird)Iid)en

(Blaubens roaren, baß fie cor allem bie gan3en bamaligen ^ngel=

unb ©eifterooritellungen teilten, an bie Huferftel}ung ber tloten

glaubten '^),i|t eine einfädle 5olgeerld]einungibres©runbd)arakters.

3m gan3en genommen certraten [ie in parteiform bas 3beal bes

geje^esjtrengen Juben, roie es [id] im laufe ber dntroidilung l}er=

ausgebilbet l)atte unb roie es eigentlid) jeber jube certreten jollte.

Sie bilbeten keine beionberereligiöjeHidjtung, aud) keine politi^d^e

Partei. 3l)rer (l3e]"d)i'i)te nad] [inb [ie 3rDar öfters in bie Politik

mit l)ineinge3ogen roorben. Die erjten Hnfänge, bie 3ur Bilbung

ber pbari|äii"d)en (5ruppe gefül)rt hahm unb uns erreid)bar [inb,

bie [ogenannten (Il)a[ibäer, b. l). Sroi^^i'f^^iif ^^^ ITtakkabäer3ett

(167 — 142 D. (l^x.) [tanben in enger Derbinbung mit ben bamaligen

5reibeitskämpfern, aber bod) nur, toeil es [id] um bie (iri[ten3 ber

ge(e^lid)en Frömmigkeit banbelte. Rls fid) bann aber 141 d. (If)r.

eine makkabäifd)e Dpna[te bilbete, bie ielb[t bie £eitung ber poIi=

tikin ?}'änb^n l}atte, erfolgte bie £osIö[ung, ja erbittert[ter ©egen«

(a^, toie mir ibn be(onbers aus ben pjalmen Salomos kennen.

Hnl)ebenb unter t^prkan (135-104 d. (Il)r.) Dollenbete er [id) unter

Hleranber jönnaeus (103—76 d. (If)r.) Hber bie Regierung bes

^crobes konnten bie pi)aritäer ertragen, [elb[t bieHömerl)err[d)aft.

Sie h^ahtn oon Bauie aus kein Derl}ältnis 3ur Politik. Sie l)alten

es unter jebem Regiment aus, roenn ibrer Frömmigkeitsübung nid)ts

in ben IDeg gelegt voixb. Husgegangen inbe[[en i[t Don il)nen

roenig[tens 3um üeil-) eine (Bruppe, bie reinpoliti[d)e 3roedie Der=

folgte, bie Seloten, b. l). (viferer, Fanatiker •^), bie mit ben tDaf=

1) Rp.=(5e[d). 23, 8. — 2\ Der pbarijäer Sabbuk tcar riTitbegrünber

ber Partei. — 3i Die (Beroalttätigen iltt. 11,12 jinb oeloten.
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fen in 6er S^uft 6ie gro^e tDenbung, öen Hnbru(^ öer neuen 3ett,

öas Kommen 5es (I3ottesreid)es er3romgen töoUten. Bieje Reüo=
lutionäre [teilten öie falfd)en lTCef[{a|fe, 6ie 6ie KataftropI)e öes
3af^res 70 nad) (Et}r. 1} erbeifuferten, [ie bürfen aber öurd]aus nid)t

mit öen pi^arifäern oeretnerleit roerben. Die (Enttöicfelung fü{)rte

l}ier Dom Husgangspunkt in eine gan3 anbere Hid)tung.

Die pf)ari(äer h^^anben [id) in einem boppelten (Begenfa^,
einmal 3um geroöl)nIid}en Dolk, foöann 3U ben Saböu3äern. Das
Hml)aare3, ^- ^- 6as Dolk öes £anöes, roaren öie £eute, oon
benm fid) öiefe (Benoffen[d]aft abfonöerte. Iltit Derad)tung blidite

ber pijarijäer auf bie gleid) gültigere, ungebilbete ITTenge, öie

roeöer öas (Seje^ nod) öie Ueberlieferung Uennt, gefd)roeige i>mn
beiöe genau beobad)tet. (Es roar ber „oerfludjte ^ciufe" ^). So
tourbe ber Husbrudi Hmt)aare3, ber im Hlten Seftament ol}ne je=

ben entetjrenöen Hebenfinn öas Dolk im Unterfd)ieö oon öer
©brigfeeit be3ei(^net, 3U einem Sd)impfiöort, öas jpäter aud) auf
ben (Einzelnen anQtvoanbt tuurbe: er ijt ein Hml}aare3. (Bet)örten

3U biejem Raufen bereits alle Ungebilbeten unb ®leid)gültigen

[0 erft red)t bie notori[d)en Sünber unb bie üerl^afeten SöUner, bk
fid) 3u lDerk3eugen ber regierenöen S^^ii^^Hnge bei ber (Eintrei=

bung ber Steuern erniebrigten. Don l)ier aus t)er(tel)t man erft

ben ungel)euern Hnftog, öen öie pi)ari[äer an öer €atfad)e nal)=

men, öafe 3ßfus mit öiejer Ijefe öes Dolhes cerlieljrte. 3unäd)ft
\alien öie nieöeren Dolksfd)id)ten nod) mit einer Hrt (d)euer Bemun»
berung 3U bm J)ütern bes (Befe^es unö öer Ji^ömmiglieit empor,
tro^öem [ie oon iljnen [0 ceradjtet rouröen. HUmäl)li^ roudjs

natürlich aud) öie (Erbitterung unö 5einö[d)aft auf öer anöern
Seite, öod) gel^ören öie Seugniffe öafür erft einer (päteren Seit an.

ITIit öie[em (Begen(a^ öer pi)ari(äer nai^ unten oerbinöet [id}

ein anöerer na<ii oben; b<^nn öarum l^anöelt es [id) in öemXDtöer=
[treit mit öen Saööu3äern, öie öen Priefteraöel öar[tellcn. lUit*

glieöer öer r)ornel)men prie[terge(d)led)ter [inö öie Saööu3äer, ö.

l). öie 3U 3aööuk (Beljörenöen, roomit [ie [id) l)öd)fttoal}r(d)einltd}

auf öas alte priefterge(d)led)t Saöoks^) 3urüdifül)ren roollten.

Der 3u[ammen(d)luö 3u einer bejonberen (Bruppe ift rool)l erft öurd)

öie Bilöung öer pl)ari(ät[d)en Partei l^erporgerufen tnoröen, öie

an fid) öurd)aus nid)t etroa im (5egen(a^ 3U öen prieftern ftanö,

öielmeljr il)ren ge(e^lid)en Pflid}ten gegen öiefe überaus getreulid)

nad)liam. ijingegen ift fel)r gut oerftänölid), öa§ bei öem road)«

fenöen (Einfluß öer Sd)riftgelei)rten unö pi)arifäer öie altaöligen

5amilien, aus benm öie oberen priefter l^erporgingen, eine feinb*

1) 3ol). 7, 49. - 2) ügl. I. Kön. 2, 35.

^ollmann, Heligion bcr3«^e^. 2. Jlufl.
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(eltge I}altung einnebmen mußten, ba [te bte eigene leitenbe Stel=

lung gefäl)röet |al)en'. Der ^oI)eprieiter ijt ja (eil bem (Bril 3U=

gleid) öer Dolksregent, unb bieüornel^menpriefter ftnb bteI)ipIo=

maten, bie bie Politik madien. Das Dolk unter it]rem (Hinflug 311

fetjen toar für fie ^od)rDid]tig, jebe Sd)mälerung biejes (Einflujfes be=

brol)Itd). Datier ber (Begenja^ 3U ben pi)arijäei*n, burd) ben bteje

Priefter jelbjt roieber roeitergetrieben rourben. Denn aus btejem

(Segenja^ ift es 3U begreifen, ba^ fie konjerüatiü nur bas ge|d)riebene

(5eje^ anerkannten, Ijingegen bie gejamte IDeiterbilbung bes (Be=

je^es, bie btept]ariiäer vertraten, ablet)nten. (Ebenbesroegen f)aben

[ie btn neuen kird]Iid)en (Blauben, bejonbers an bie Rufer)tel)ung

ber tEoten ni&it angenommen, aud] ni(i)t bm (Ingel= unb Dämonen=
glauben. So roaren [ie jebenfalls beim Huftreten 3eiu in reli=

gtöfer Be3iel)ung rüdiftänbig, nid)t auf ber f/öbe bes (Bemeinbe^

glaubens, im übrigen aber roeitblidienber, freilid) aud) roeItIid)er.

Sie jucbten mit ber Römernerr[d)aft in Stieben aus3ukommen unb

Ijatten kein jntereffe an einer Deränberung ber Suftänbe. Sie

roaren aud) ber bamaligen Bilbung am mieiften 3ugänglid], roenn

aud) nid)t in bem UTaBe toie einft in ber gried)i)d)=jiu-iid)en Seit,

ba )ie jelbft ben Bejtrebungen eines Hntiod)us (Spipbanes roill»

fäl)rig roaren. Das ging nid)t mel)r, bcnn in IDirkli^keit liatt^n

3ur Seit 3eiu bie pi)ari|äer bereits berma^en bas ^eft in ben ^än=

bzn, bafe bie 5abbu3äer beftänbig auf [ie Rüd^[id)t nel]men mugten,

jon)t t)ätte bas Dolk [ie nid)t ertragen. Die ITCad)t, bie [ie tro^=

bem be[a^en, lag einmal in bem Hn(ef)en bes Sempelkults, ben

bas (Beje^ gebot, unb in ber Politik, bie bie anberen nid)t rter=

[tauben. Hls mit bem ja^^^ 70 n. d^r. beibe aufl)örten, finb nud)

bie Sabbu3äer [purlos Der[d)rDunben, roät)renb bit Sd)riftgelel)rten

blieben unb bie Blleinl)err(d)aft erl)ielten.

(inblid) liahzn tnir nod] auf eine (Bruppe 3U a&ittn, öie aller^

bings tnie einSi'^mbkörper inmitten besjubentums bQ)tef)t, bie ein3ige,

bie aus ber kird)Iid)en (Einl)eit roirklid) t)erau5tritt, bie (ifiener. Der
Hanie bebeutet rDaI]rid]einIid) „bie Srommen". Dor ettoa 20 3^^i'^^

konnte man an ber (Iri)ten3 bie[er (Bruppe sroeifeln, minbcjtens baran,

je etroas Sid)ere5 über )ie 3U erfaf]ren. Die (Blaubroürbigkeit ber tDid)=

ttgjten dluellen, pi)ilo unb joi^P^i^s, roar bamals [tark erid]üttcrt, bod)

)tel)t es {)eute [0, baß jie im rDejentlicben roieber als gefidiert gelten hann.

Hur muß man bei pi)iIo ab3iel)en, ba^ er bie üffener [einer eigenen

pf)iIojopbte unb TTietfiobe annähert, bei 3o[epI)us, ba^ er um [eines

gried)ijd]=römiid)en Publikums roillen gelegentlid; etroas [tark gried|t=

[d]es Kolorit aufträgt. Die difcner finb nacb kritifdier Prüfung biefer

(Quellen als irtönd)sorben, KuItgeno|)en)d)aft unb BIi)iterienDerein 3U

djarakterijieren. Sie [inb auf iübiid]em Beben bas ein3ige Beijpiel

eines ITl ö n d) t u m s, roie roir es fonft in anbern Religionen, 3. B. ber

ägi}pti[d)en, bubbt)i|tiid)en unb d]rijtlid)cn finben. 3n b^n Dörfern unb
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Stööten paläftinas lebten fic ca. 4000 öer oaf)! nacf), nur ITtänncr, in
bcfonöeren £)äu|ern, um fid] in Hbfonöerung von öen öolhsgenof[cn
einem reinen, f)eiligen Ceben 3U roibmen. (Erjt nacf) öreiiäf)riger prü=
fungs3eit Jionntc öer Xlom^e unter fd)iDcrem (Eiöe in öen Oröen eintre=
Un, in öem alle UTitglieöer unter Dor^tcljern öurcf) (Bütergemeinfrfjaft
unö beftimmte Regelung öes tägli(f)en Cebens üerbunöen lüaren. Die
Hrbcit auf öem Zanb<t oöer im f^anöroerft rouröe umraf)mt oon (Bebet,
lDa|d)ungen unö inat)l3eiten. Die leitenöen ©efidjtspunktc töaren (Ein=
fad)I}eit, llläfeigheit, cor allem Reintjeit. D^n (Einörudi einer befonöe=
ren Kultgeme inf djaft madjen öie (Effener öurd) iljr Sernbleiben
com iüöijd)en ©pferkult (fie üermcrfen öas Opfer überijaupt) unö öurd]
öle Rolle, öie bei ifjnen öie Bäöer unö mafjiseiten jpielen. Beiöc finö
il]nen t)eiligc I^anölungen. Por feöer gemeinfamen matjlaeit mu& ein
kaltes Baö genommen meröen. Der in öen (Dröen neu (Eintretenöe roirö
erjt naä) einem 3al)re 3um Baöe 3ugela[|en. (Es I)anöelt fid) {)ier eben
um eme get)eimnisüoIIe, jakramentale rDeir]e öes gan3en menfd]en öurd]
öas XDaffer. So ijt es 3U Derjtel)en, öafe jelbft öa, wo äu^ßerlid) gar
hcme Derunrcmtgung eintritt, 3. B. menn ein u)irklid)es (Dröensmitglieö
einen rrorii3en berüljrt, öas kalte Baö notroenöig roirö. (Ebenfo ift öie
gemeinjame XUaiil^dt, com (Dröensprtefter bereitet, im Sefttagsgeroanö
genoffen, eine kultijd]e ^anölung. Kein Sremöer öurfte an if)r teilneb=
men. ^^het leitete öas ITtal]! ein unb fd)IoB es. 5eierlid)e Stille r]errjd)te
iDie bei einem mt)fterium. Süljren fd]on öiefe kultifd]en r]anölungen
3ugleid) m öie Rid]tung öes m i] [t e r i e n e r e i n s, jo ift enölid] nod]
auf öic {)ciligen (Bel]eimfd)r}ften unb (5cf)eimle(]ren t)in3Utt)eifen, öie 311m
iDefen eines llTpfterienoereins gef)ören unö aud) bei öen (Effenern üor=:
l^anb^n roaren. Sel)r umftritten ift öie Srage, töie öie (Entftel)ung öiefes
merkrouröigftcn (Bebilöcs öer jüöifdjen Religion 3U erklären ift. Sidicr
ift !)eute nur öies, öa§ tro^ öes jüöifdjen (Brunödjarakters öer (Effener
(Einwirkungen fremöer Religionen unverkennbar finö. 3üöifd] ift if|r
monotf)eismus, öie J)od)fd)ät3ung öes mofaifd)en (Befe^es, öie ftrcnge
Beobad)tung öes Sabbats. 3a, if)re peinlid]en Reint)eitsbcmübungen
fteljen öer pf)arifäifd)en Partei am näd]ften. Unjüöifd] ift hingegen öie
Dertüerfung öer (E{)e, öes ©elfalbens, öer Opfer, il)re£el)re üon öerUn=
fterblid)keit öer Seele, üor allem aber öie Hnrufung öer Sonne. (Es
ftonn keinem Stoeifel unterliegen, öa^ fie in öer Sonne öen göttlidicn
£id)tglan3 crbli&ten, öen 3U beleiöigen man fid) ängftlid] t)üten muftte.
IDol)er öie fremöartigen (Einflüffe, öie fid) bei öen (Effenern seigen, ge=
kommen finö, ift bis f)eute nod) nid)t fid)er 3U beantroorten. Die einen
5orfd)er öenken mel)r an Berüf)rungen mit öem (Bried)entum (Reu»
pi]tf)agoräer unö (Drpt)iker), öie anöern an (Einwirkungen orienlalif^er
Religionen, üor aUem öer perfifd)cn, babi)ronifd)en, manöäifd)en. Be=
reits öurfte ein UebergerDid)t auf öiefer legten Seite feft3uftellen fein
paö eine foId]e (Erfd)einung wie öie (Effener in paläftina möglich war,
i)t einer öer ftärkften Beweife öafür, öa^ felbft im ITTutterlanöc (Ein=
fluffe fremöer Religionen wirkfam weröen konnten, unö in weld)em
ircaBe. rOir weröen öas für anöere nod) 3U erörternöe üunfitc im (Bc=
öad)tnis bef)alten.

^aben mx öamit unfern Ueberbli^ über öie im 3u5entum
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Dor!)an5enen Unterfd){e6e beenbigt, jo kel}ren röir nun 3U 6er (Jin*

I)ett 3urüdi, von ber rotr ausgingen. (Es erf)ebt [td) fofort 6te S^'^Q^f
in rDeId)en Baljnen [iu] öte £el)re unb Si'ömmtgkeit biejer jübifdien

Ktrd)e beinegte. Bei ber Darjtellung, bie bas folgenbe Kapitel

geben foll, Ijanbelt es [id) in erfter £inie um bie Huffaffung ber

$d)riftgelebrten unb pbarijäer, aber nur injofern fie innerf)alb

ber Kird)e tonangebenb unb beftimmenb finb.

!. Kapitel.

KircfiHöje Sefjre mb 8xömm\qMt.

©Ott unb ITIenjd) [inb bie beiben Pole aller Religion. IDir

fragen 3unäd}ftnad) ber Hrt bes jübijd]en (Bottesglaubens,
mie if)n l^ird}lid)es Den^xen unb hird)Iid)e Srömmigkeit beim Huf»
treten 32|u ausgebilbet Ijatten. Hm meiften mug I}ier auffallen,

ba^ (bott gleid)jam inroeiteSerne gerüd^t unb r>on bemlllen»

fd)en loie ber IDelt überl]aupt burd] eine tiefe Kluft gefd}ieben ift.

(Ex tl)ront in bimmlifd]er Unnat}barkeit. {}eilige Sdieu erfüllt ben

frommen (Sott gegenüber. Da^ man bie naio menfd]Iid]en 3üge,
bie im HIten (le)tament Don (Bott 3U Ie[en roaren, Dom (Bellen unb
Kommen bis 3ur Reue, me^r unb meijr tilgte, kann nod) als be»

red)tigter Dor3ug einer geiftigeren Huffafjung cerftanben toerben.

Hber bas roirkliie 5^rnrüd^en (Bottes äußert [id) )d}on barin, ba^
ber eigentlid)e (Bottesname 3til)roe in ber nad]erilijd]en Seit jelte»

ner roirb unb [d)lie§Iid) überl]aupt nidjt mel^r ausgeiprod)en roer»

b^n burfte. (tr roirb (Beljeimname; nur im clempelkult burfte er

nod) gebraud)t roerben. 3um (trja^ rourben allgemeine iX)en»

öungen roie ber I^eilige, Hllmäd}tige, (irl]abene, (Broße, ber ^err
besljimmels, ^err beri}erren, König ber Könige, bie l^errlidjkeit,

bie große ITCaje|tät, oercoanbt, aber aud] ber blo^e Husbrudi E}im=

mel. So ijt es 3U r)eritel}en, iv^nn in bem ©leid)nis 3s)u com ner»

lorenenSoljn biefer jagt: „üater, id) l)abe gefel}lt gegen ben ^im«
mel (b. l]. gegen ©ott) unb oor Dir" '). (Bottesreid) unb ^ummh
reid] in 5en(EDangelien finb besl)alb basfelbe. DiejeDerbrängung
bes alten 3<3l)tDenamens, beifen Husiprad]e man (päter nid)t ein=

mal mel)r rougte, 3eigt, roie (Bott blafjer, matter, ferner roirb. Der

l) £k. 15, 18 u. 21.
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frol)c (Staube an hm geacntnärtigen (Bott, 6er in öer miterlebten

(Befd)td)te fid} ?iunbgibt, ift oiel jeltener 311 finben. (BelegentUd) leud)«

tet er mit alter Kraft in öen Seiten nationalen Huf(d)U)ungs, fo

bamals in öen S^eit)eitskriegen 6er ITIafeftabäer^), 6od) 6as \mb

ausna!)men2). 5ür geroöljnlid) (tel)t ©ott6erge[d)id)tIid)en
©egenroart fern. Das !)ängt getoi^ gan3 bejonöers öamit 311=

jammen, 6a6 6ic ©egentoart meift |o trübe un6 fdjroer war;

man fan6 nid)t met)r 6en lUut 3U joId)em (Blauben. 3a, felbft 6er

alte (Blaube 6 er üergangenl}eit, an6en „(Bott 6er Däter"

-

eine beliebte (Bottesbe3cid)nung - 6er fid) in öer (!rtDät)lung unö

gefd)id)tlid)en 5ül)rung öes jüöijd^en öolfees, im Sinaibunö unö

öer (Beje^gebung, im Kultus unb öen Dert^eifeungen kunögegeben

i)atte^), ift öod) metjr ein überfiommenes (Erbe, öas pietätooll

rüeitergepflegt, nid^t ein lebenöiges (But, öas für öie (Begenu^art

frud)tbar gemad}t röuröe. 36^t röur3elt öer ©ottes glaube
gan3inöer3uliunft. (Bott roirö fid) nom ISimmel l)er offen=

baren, öas ift öer neue (Brunöton. (Bott röirö retten, üom 4oöe

auferroedien , öie löelt ridjten. Die Seit bis öaqin ift, um mit

Paulus 3U reöen, eine Seit öes Ueberfeljens, öer £angmut (Bottes.

So ergebt an\iait öer feraftüoUen 3ui)erfid]t auf öie erfal)rene

ttätje (Bottes öie Spekulation il)re Jlügel, um mit i}ilfe öer P'qan*

tafie in öie J^tne 3U eilen, aud^ in öie S^xne öes Hnfangs, öenn

öer (Blaube an öen öie XDelt (djaffenöcn (Bott tritt in farbenreid]er

Husmalung mit einem bisroeilen töunöerlid) pl}antaftifd)en Dor»

ftellungsmaterial geraöe im Spätjuöentum ftarli l)erDorO. Die

tDirMid) r»orl)an6ene Kluft 3U)ijd)en (Bott unö öem ITtenfd^en 3eigt

fid)aud)inöen Ueberbrüdiungsoerf ud)en,öieinr>erjd)ieöener

lDei|e unternommen töuröen. 3n erfter £inie finö l)ier öie (Engel

3U nennen, fie treten 3rDijd)en (Bott unö öen IUen(d)en, nid)t mhm
(Bott. Der Htonotl}eismus ftel)t 3röar ooUftänöig feft^); aber (Bott

felbft ift io fern, fo unnal)bar, öag er öurcl) anöere IDefen mit öer

IDelt t)erliel)rt. So geroinnen öie (Engel felbftänöige Beöeutung.

Der uralte, üon öen propljeten gan3 3urüdigeörängte, in öer nad)«

ejilifdien Seit immer ftärker auflebenöe (Engelglaube ftel)t3ur Seit

3efu in ooUfter Blüte unö Husbilöung.

Irtan Rennt eine Reif)c oon Hamen, tote ITTid)ael, (Babriel, Uriel,

Rapl)ael. ITtan teilt jie in Klaffen ein, 3. B. öie cier, fed)s ober fieben

(Er3engel, unter btmn fid) immer öie oier genannten befinöen, öie d^e»

1) ügl. bas 1. maltk^Bud}.

2) flud) bie Pfalm. Sal. roären l)ter 3U nennen. - 3) Rom. 9, 4.

4) Befonbers ätl)iop. imb flau. f}enod), pt)ilo, unter (Einroirliung

au^erjübifdier Dorftellungen.

5) 3n Hamen toie ber Cebenbige, (Etoige, fjerr ber (Betfter t»irb bas

3um Husbrudi gebradjt.
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rubim unb Scrapl]im, btc aus 6em Heuen iLeitament Bef?anntenTnäd)te,

i)errid)aften, (Bernalten -i. ITtan fiennt if)re Beici]Qfttgung, to ob et alte

natoe DoIksDoritcIlungen roieber aufleben. Die Sterne röurben nämlid)

urfprünglicf} für (Engel gef)alten. Darauf tDeijt nocf) beionbers bie Be=

3eicbnung Jiimmelsbcer. Das blieb beitei]en ober rourbe nur leije ba=

I^in abgeroanbelt, bafj bie (Engel bie (Beitirne 3U oerjorgen !]aben; fie

finb bie I]imniliid)en IDädjter. Unb roie ber I^immel, jo bat aud) bie

(Erbe tf)re (Engel, ja alles (Einscine auf ibr, IDinb unb tDellen, Bli^ unb
Donner, HÜere unb Pflan3en. Der ältejte Volksglaube, bem alles erfüllt

ijt üon get)eimnisDoIIen ÜDejen, jebcr Baum unb jeber djuell, feiert f)ier

jeine Hiiferftetjung. Unb roie bie ein3elnen TTCenidjen ibre Sdju^engel

i)aben -i, jo bejonbers aud} bie üölker. perjien unb ©rie&enlanb baben

ebcnjo il]ren (Engel roie bas iübijd)e Volk, beffen S&u^engel mid^act

t]ei^t. (Er ijt ber bimmlii'd)e Sekretär, certritt bas Polk, kämpft für bie

juben, ijt beim legten (5erid]t mitbeteiligt. TlTan kennt enblid] aud) bie

Befdiaffenbeit ber (Engel. Sie finb Don (Bott erjdiaffene bimmlifd)e

(DeijtrDeien, ben llienid)cn äl]nlid], aber nidit if]ren Bebürfnijien untere

roorfen. lieben btn guten gibt es audi boje. Das tDid]tigjte bleibt na=

türlid>, ba% bas religiöje Derlangen, bie göttlid]e üladit im alltäglid)en

Z^htri 3U jpüren, je^t burd) bie (Engel befriebigt roirb. Sic id)ieben jid)

Dor (bott, ber in bie S^rne rüÄt.

Die[elbe Rolle roie öie dngel [pielen eigentümUd)e 3rottter=

geltalten, von bzntn man nid]t re6t tüci^, ob fie periönUd)e

IDeien ober Hbitraktionen finö. Sie finb bejonbers auf aleran=

briniid^em Boben beUebt geröejen, aber aud} im paläftinenfijd}en

3uöentum rDoI}Ibekannt. Die tDeis!}eit, öas IDort, bie I)errlid}keit

ober Sd}ed}tna, ber ©eilt (botUs finb ioId}e ITüttelroejen. X)on öer

lDeisl}eit ftebt id}on Sprüd}e Salomos 3U leien: „3aI}tDe jd}uf mid}

als ben Hnfcing feiner IDege, als erftes feiner IDerke corlängft.

Don (EtDigkeit Ijer bin id} eingelegt . . . ba roar id} tt}m als lDerk=

meifterin 3ur Seite, ba wax id} gan3 (Ent3Üdien (lag für (lag, fpie=

lenb auf feinem (Erbenrunb, imb l]atte mein (Ent3Üdien bei öen

UTenfd}enkinbern" ^). 3ft bas nur poetifdje, künftlerifd}e pi}anta[te

ober foll bier ein perfonenroefen gefd}tlöert roerben? je^^^föl^s

fprid}t öte' IDeiterenttDidilung, rote toir fie bei 3ßius Sxxa&i, öer

IDeisfjeit Salomos, bei pf}iIo feftftellen können, burdjaus für öas

£e^tere. Hel}nlid)e Beöeutung hatte, im palöitinenii|d}en 3uöen=

tum allerbings er'ft fpätcr, öas tDort (Bott es, befonöers öas

fd}öpferifd)e rOort im Hnfd}IuB an 1. UTofe 1. Das $d}illernöe

bleibt für öiefe (5eftalten d}arakterijtifd}. 3n fo unö [0 Dielen

5äIIen kann man 3U keiner (£ntjd}eiöung kommen, ob man nur

(Eigenid}aften unö Betätigungen (Bottes oöer felbftänöige töefen

annel}men foll Hber eine (Ienöen3 3ur öerfelbftänöigung ift un=

1) 3. B. Rom. 8, 38. dpi}. 1, 21. Kol. 1, 16.

2) mt. 18, 10. - 3i 8, 22-51.
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üer^ennbar. Das cigcntiimlid)e Sd]tüanfeen ift infofern tnnerlid)

begrünbet, als bieje (Bc(talten auf 6er einen Seite eine üerbinbung

mit (Bott ^er(tellen, auf ber anbern bie bireWe üerbinbung (Bottes

mit ber XDeltüertjinbern |oUen. $oerfd}einen fie entjpred)enb balb

nur als Seiten bes göttlid)en IDefens, balb jelbttänbig. 5ajt t»ie

ein ioId)es jelbftänbiges geiftiges tDejen toirb gelegentUd) in ber

iübi{d)en £iteratur aud) bas ©eje^ beljanbelt, bas Zentrum ber

ftird[)Ud)en Cel^re unb $römmig?ieit, ja bes iübifd)en Gebens über=

!)aupt. (Es ift ber üerftörperte tDille (Bottes, (eine oerfeörperte

XDeist)eit; unb aud) t)ier ftel)t es fo, ba^ biefe bas Zth^n bel)err=

fd)enbe (Bröge it^re eigene Sdiroerkraft t}at. (Bott (elbft tritt t)in=

ter it)r jurüdi. Bei ber (Be(e^gebung joUen, roie neben anberen

tDunberbaren 3ügen berid)tet roirb, bejonbers (£ngelsmäd)te be=

teiligt geroejeu jein^). Uebernatürlid)er (blan^ umfängt bie (Be=

ftatt bes HTofe, bes (Befe^gebers. (Ein ganaer Sagenkreis l}ai fid)

um biejen (Brögten, ber 3ur Seit 3eju aud) als propt)et galt, ge=

üDoben, toie bei (Elias mit einer i)immelfal)rt enbigenb 2). 3n ber

öerl)errlid)ung bes (Beje^es finb alle eins, ob man 3ejus Sirad),

pi)ilo ober 3o[epl)us befragt. tOir toerben bamit unmittelbar 3U

ber Stellung geführt, bie ber 3ube (Bott gegenüber einnimmt.

(Bott fat als f)err unb König feinem Dolli bie (Il)ora, bas

(Beje^, gegeben. Die Dornel]mfte Hufgabe bes 3uben beftel)t bem=

gemä^ barin, fid) unter biefes (Be|e^ 3U beugen, il)m (Bel)orfam

3U leiften. Unb toie für bm 0rientalen ber König ber Defpot ift,

bie Untertanen (eine Kned)te, (0 t)at aud) ber 3ube bem göttlid)en

(Be(e^ nid)t nur ba (Bel)or(am 3U lei(ten, roo er es üer{te!)t, (onbern

toie ber Kned)t blinb, überall. Don l]ier aus i(t bie 3äl)e Befolgung

ber 3eremonialge(e^lid)en Partien 3U oer(tel)en. Hiemanb konnte

entbedien, toesl)alb geroi((e Spei(en unb (Betränke oerboten (ein

(ollten, tDesl)alb ein tloter kulti(d) unrein unb ein IDafferbab toie-

ber rein mad)t. Das l)aben felb(t jübi(d)e Sd)riftgelel)rte offen

eingeftanben. Dem allen gegenüber gab es nur eine Hntiüort:

es ift ber tDille bes l)immli(d)en Königs, bem man 3U gel)ord)en

l)at. Die tä)t orientali(d)e Hrt ber Deootion kam gerabe barin

3um Husbrudi, ba^ man bei bie(eu 3eremonialbe(timmungen
gan3 befonberen (Eifer 3eigte. Die Dia(pora gibt l)ierin bem pa^

läftinenfi(d)en 3ubentum nid)ts nad). (Berabe in ben Seremonien,

in ber Be(d)neibung Doran, in ber (trengen Beobad)tung bes Sab=

bats, in ben Dielen Spei(eDor(d)riften u(a). lag bas Be(onbere, t»as

ben 3uben augenfällig oon allen J^eibenoölkern unter(d)ieb, toas

1) ap.=(Be(d). 7, 35. !)ebr. 2, 2. (Bai. 3, 19.

2) man bead)te bie religionsge(d)id)tlicl)e Beöcutung biejer I^immcl«

fal)rts(agcn (»gl. aud) l)cnod)) für bie Beurteilung ber r)immclfal)rt 3e(u.
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fid) aud) biejen als Unterjci)eibungsmer^mal mit in erster £tnie

auförängte. Unb geraöe bei biejen Beftimmungen xoax bie j6rift'

gelebrte Hrbeit gan5 bejonbers tätig. Die $pe3iaIantDeiiungen

feit5ubalten, bie allgemeinen Hegeln ausjubauen, bas ganse oiel»

gejtaltige, flutenbe £eben in ein He^^ jolcber Bejtimmungen ein3u=

fangen unb ein3uic!)nüren, rourbe eine ibrer Hauptaufgaben. (Be=

rabe baburcb l]at bas Spätjubentum ben d^axaWx bes (Engen,

Kleinlicben, oft läd)erlid} Hiditsiagenben erbalten. Das max aud)

nid)t immer [o geroefen. Hod) in ber jübijd)en $prud)rDeisl)eit

tft ein lebenbiges BerDu|3tiein baoon, ba^ bas ®e(e^ met]r geben

toill, ba'^ es binroeiien [oU 3ur roabren $ittlid}keit. (Bereife roar bas

Seremonialgejer^ nie aufeer ad)t gelaffen roorben. ds batte in ber

3ett nad] bem (Ejil bei ber (Eigenart ber geid}id}tlid)en £age jeine

grofee Bebeutung unb Hotroenbig^eit qthaht, um bie (Erijtens ber

(Bemeinbe 3U )"id}ern. Die eigentlidie Derengung, bie einjeitige Be=

tonung biejes (Bebietes i|t aber er[t burd) bie tlätigkeit ber $d)rift»

gelebrten erfolgt. Unb je certoidielter alles rourbe, um \o Ieid)ter

konnte ber (Beje^eskunbige [einen Dorteil finbenunb [id) bas 5tomm=
fein bequem madien. hieran bad)te 3eju$, roenn er con btn Sd)rift=

geleierten unb benpbariiäern jagte: „Siebinben jd)rDere£aftenunb

legen [ie auf bie $d)ultern ber inenjd)en, jie jelbjt rooUen fie aber

aud) ni*t mit iljrem' Singer berocgen" ^). Unter biejem 3od) jeuf3=

ten bie BTüI^feligen unb Belabenen, bie 32Jus 3U jid) rief-). Unb
bo&i beugen üe jid}. (Es ijt einmal ber IDille (Bottes, bem man geI]or=

d)en mufe. ITIit roeldjer 3äl}igkeit unb Ieibenjd]aftlid]en (Energie

bie 3uben biejem 3iel 3ugejtrebt hah^n bis 3ur Preisgabe bes £e=

bens, roie fie fid} in Kriegs3eiten lieber l]inmorben liegen als am
Sabbat tDiberjtanb 3U leijten, roie jie bem Hntiod)us (ipipljanes

bei jeinen geroaltjamen {}ellenijierungsr)erjud)en ben unbeugjamften

tDiberjtanb entgegenjet:,ten, roie fie in ST^ie^sns3eiten namentUd)

unter btn römijd)en Kaiiern immer toieber bie nötigen Prioilegten

erjtrebten, um ibrem (Beje^ leben 3U fiönnen, ijt roeitbin bekannt.

Don bejonberer unb fraglos oerb^ängniscoUer Bebeutung roar

babei ber Umjtanb, bafe bas mojaijd}e (Beje^ in paläjtina^) 3u=

gleid) basbürgerIid}eRed)t roar. HUe Derbältnijje bes öffent=

Iid]en unb bespriDaten£ebens rourben nad) bemmojaijd}en (Beje^

unb ber Ruslegung ber Sdiriftgelebrten geregelt. Darauf berul}te

bie Ked)tjpred}ung ber £okaIgerid}te roie bes Spnebriums , bes

oberjten' 6erid)tst]ofes in 3snijalem. Hur bas Doll3iel)en ber

1) mt. 23, 4. — 2) mt. 11, 28-30.
3) IDejentlicb anbers liegen bie Dinge in ber Diajpora, roo jid) bie

3uben überroiegenb, jotDeit jie keine priöilegien I]atten, bem lanbesüb«

lidien Red]t fügen mußten.
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tEobesftrafe toar ben Hörnern norbeljalten^). Setbjt öie auf bie

Dauer unmögltd)ften (Befe^e, rDieöerSd)uIöenerIa6 bes ©läubtgers

in jebem fiebenten 3cit)r ^), burd) btn jeberKrebit be[etttgt rourbe,

biteben in (Beltung, roenn fie aud) burd) 3ujä^e ber $d)riftgelel)r=

Un if)res eigentlidjen Sinnes beraubt röurben. Don biefer engen
Derbinbung bes (Befe^es mit bem Red)te ging aber roieber bie

fatale RüditDirl^ung aus, ba^ bas Derl^ältnis bes Ji^o^^^^n
3U © Ott als ein überroiegenb red)tlid)es betrad)tet raurbe.

Heligion unb Red)t [d)Iie^en im 3ubentum 3um großen $d)aben
ber erfteren einen engen Bunb. Die (Eigenart ge[e^Iid)er Sx'6m=
miglieit t}atte es bereits oon (elbft mit fid) gebrad)t, ba^ me{)r unb
met)r bas einselne 3nbiDibuum als aus(d)Iaggebenb in Betrad)t

feam. ?}aiie in ber r)orejiIi|d)en 3eit ber ^in^elne am Dolk Defe=

^ung, toeil (Bott 3unäd)ft mit bem Doli^e als &an^m [einen Bunb
gejd)Ioffen {}atte, jo brad) fid) mit ber 3unel)menben J}errfd)aft bes

©efe^es ber 3nbiDibuaIismus Bat)n. <Es ^a\n für jeben je^t

barauf an, ob er bas (Befe^ erfüllte ober nid)t. Durd) bie üoIks=

ein{)eit get)en bieMaffenbenKiffe: Jtomme unb (Bottlofe, bie grofee

TTtaffe ber (Bleid)gültigen unb £auen unb bie (Elite ber (Ernften. ^a,
es t)ilft bem (Ein3elnen fd)lieglid) aud)ntd)t,iDenn er 3U ber ©ruppe
ber 5i.'o^^en gel)ört; jeber mu^ für fid) felbft einftel)en mit feinen

i)anblungen. Dieje an fid) einen 5oi^tfd)ritt hebentmbe XDeiter*

entroidilung ber Stömmig^eit tüurbe aber baburd) bebenWid), ba^
bas (Ein3eIoerl)äItnis 3U (Bott faft austd)Iie6Iid) com red)tlid)en
(Befid)tspunM aus angefel)en rourbe. Das fül)rte inbe3ug auf
(Bott ba3u, in it)m oorroiegenb b^n Rid)ter 3U erblidien. lDot)l

fprid)t aud) ber (Ein3elne 3ur Seit 3eiu oon (Bott als feinem üater.

jefus l)at mit ber Hntoenbung bes Daternamens auf (Bott nid)t

ettoas Heues gebrad)t. Hber abge|et)en üon bem nid)t [eT)r l)äu'

figen (Bebraud) biefes Hamens in ber jübifd)en Literatur ^): bie

fixere, ftinbesfrol)e Stimmung, bie für3efus mit bemDaternamen
Derbunben töar, fel)lt gän3li(^. (Bott ift ^hen 3unäd)ft nid)t ber

üater, fonbern ber Rid)ter. Seine l)aupteigenjd)aft ift bie (B e=

r e d) tig Ji eit, je^t im juriftifd)en Sinn oerftanben. (Einft roar (Be-

red)tig^eit, toie bas namentlid) im 3toeiten 3^\a\a unb in ben Pfal=
men t)err)ortritt, bas l)eiljd)affenbe Rid)terroaIten (Bottes, inbem er

[eine ^reue gegen fic!) felbft unb gegen bas Dolli, mit bem er b^n
Bunb gcfd)loffen, ertoeift. (Bered)ttg^eit unb (Bnabe ftanben in

innigfter Be3iel)ung 3U einanber. 3et^t ift (Bered)tigfteit bie nai^

bem Bud)ftaben bes(Befe^es oergeltenbe oberausgleid)enbe Sätig»

1) Dod) toar ein t)cibc, ber in bcn inneren tEempcIr)orf)of einbrang,
unbebingt bem tEobc DcrfaEen. — 2) 5. ITTofe 15, 1 ff.

- 3) Die tDeis*

Ijeit Salomos mad|t eine Husnaf)me.
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keit öes Hid)ters. Die 5^*ommen erbalten tt]rc BeIoI)nung, 6ie

(Bottlofen it]re Strafe^). IDol]I roirb and} bamhen bäuftg, fogar

[el)r bäufig von (Drmbe unö Barmber5igke{t gejprodjen, öie ber

PtIImdd)tige jeinGnobnmäd}ngen(Bejd}öpfen ercoeift, btelt)eisf)e{ts=

literatur |ud}t burd) ben (Bebanken ber (£r5ief)ung bes (5m3elnen

^nab^ unb (Sered}ttgkett innerlid) 3U Derknüpfen, aber im (banden

genommen \te'^t je'gt bie (Bnabe als ettoas Sroeites neben ber ^e=

re(i)tigkeit in fd}tDannenber, un)ic!)erer Stellung. 5^^ ^^^ 5^0^-=

men aber ergibt [id) als Konjequen3, ba^ alles barauf ankommt,
im gered]ten Urteil (Bottes befteljen 5U können, röomöglid) (Bottes

(Bnabe 3U getoinnen. (Bered)tigkeit, bie cor (Bott gilt, Red)tfer=
tigung, finb bie Begriffe, in benen nod) Paulus als ge(d)ulter

pbarijäer benkt. Da man nun aber bas, toas (Bott toill, nur aus

[einem ©eje^ tceiß, fo können roir oon l]ier aus Derftel]en, roes=

i)alb bie 3'^^^^ [^^ (0 l}eife bemübten, biejes (Beje^ nid)t nur,

[onbern bie gan3e baran anfd)lief3enbe, angeblid) aus it)ml]eraus=

gel]olte Ueberlieferung mit peinlidier Strenge 3U beobadjten,

roomöglid} meljr 3U tun als bas (Beje^ gebietet. Durd) gute (E^*tra=

roerke kann man fid] Derbienft bei (Bott erroerben. (Hn biefe

Hn)d)auungen l)at bie katboli]d)e Kird]e birekt angeknüpft.) Die

gan3e 5^ömmigkeit roirb cergiftet burd) ben £ol)ng eb anken.
©Ott liat in Zukunft beim 6erid}t nid]ts anberes 3U tun als bem
3uben bas 3U geben, roas il)m 3uftebtnad) bem Bud)jtaben bes (Be=

[e^es, nad) bem Ueberroiegen ber guten ober h'ö]tn (Taten ober nad}

etröa Dorl}anbenem Derbienft. lOie au^erorbentlid} tief ber Col^n^

gebanke 3ur 5eit3eiu eingerDur3elt toar, 3eigt fid] am beutlid)ften

barin, ba^ [elbft j^Üis, ber innerlid) bieies Sd)ema DÖUig burd}bro=

d)en l}atte, auffällig oft ben £olin als Dorftellungsform beibel)ielt.

Hus biejer gan3en Huffaffung ergibt fid) notmenbigerroeife

eine eigentümlidie Doppell} ei t ber Stimmung, ein Sd)u:ian=

ken 3tDifd)en 5urd)t unb Anmaßung. Dor bem Huge bes

5rommen ftebt ber kommenbe (Berid}tstag (Bottes, an bem bie Zo--

ten auferftel}en unb if)r Urteil empfangen coerben. 3ft er ben

IDeg bes £ebens ober bes (Lobes gegangen')? IDirb er unter

all' ber Hot, Hngft unb Derfüljrung ber gegenroärtigen IDelt3eit

ftanbbalten, toirb am (Jnbe [eines £ebens bieRed)nung ein plus non
guten H^aten gegenüber bem IHinus ber böfen aufcoei[en? IDirb

er bei bem ge[trengen Rid}ter (Bnabe finben? Sitternbe Hngft mufe

bei bie[en (Bebanken ben 3uben, au^ bie Beften, ergreifen, Hngft

toie fte aus ben tDorten bes 4. (Esra [prid]t: „Hlle, bie geboren

finb, finb r>on(BottlofigkeitenentfteUt, noll oonSünben, mit$d)ulb

1) rgl. Hörn. 2, 6. - 2i our £el)re Don ben ßroet IDcgen nergl.

3. B. n:e[tam. ber 12 patr. H[[er 1 ; ntattl). 7, 13 f.
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helab^n. llnb uiel bc(fer üoäre es für uns, wenn toir na6) 6em
n;o6e md}t ins (Bend)t müßten" ^). Diefe (Empfinöungen muß
Paulus als p{}ariiäer t)or feiner Bekel^rung 3um €t)riftentum

burd)gefeoftet l^ahm, tuie toir aus öem Römerbrief rüiffen^j. Unb
aus biefer hehtnbm Hngft ift aui^ bie Bufjftimmung geboren,

bie für bas jpätere3ubentum (o au^erorbentlid) Jiennseidjnenb ift.

3n Bufefeiern, (bthzim unbpfalmen \:}at fie il}ren flusbrucfe gefun=
ben. Das Beioußtfein ber Sünbljaftigfeeit, freiltd) aud) bie Trauer
über bie £eiben, bie immer nod) teilroeife nad) altisraelitifd)em

(ölauben als göttlidje Strafe betrautet töerben, treiben 3ur Bu^e.
Sie beftel}t üor allem in ber 3erknirfd)ung, Reue, Bekenntnis unb
ift mit Selbft^afteiung (Saften, tDeplagen „in Sadi unb afd)e")

üerbunben. Die Buge foll 3ur Sül^nung bienen ^). Beim Huftreten

3efu mug bieje Stimmung töeit cerbreitet getoefen fein. 3ol)annes
ber tläufer Ijatte ben Buferuf erfd)allen laffen, mit au6erorbent=
lid)em (Erfolg. 3efus l)at il}n aufgenommen unb 3U bem einen
5unbament feiner gan3en Derkünbigung gemad)t - biefer Q!on

Klingt überall burd) - aber freilid) in toid)tiger Umbilbung, unter
Surüdigreifen auf bas, roas bie propl}eten getoolltljatten'*). Buge
ift für 3etus unter Hbfeljen Don bm äugeren Begleiterfdjeinungen

Sinnesänberung. Hber ber Begriff roie bie Stimmung rourbe il}m

aus bem bamaligen 3ubentum entgegengebrad)t. Das 3ol)i^ 70
nad] (ri)r. mit feinen Sd)redien liai biefe Bugftimmung erl)ebli(^

öerftärkt, fo ba^ fie aud) in ber fpäteren jübifd)en Sl)eologie eine

l)erüorragenbe Rolle fpielt. Unb biefelbe Hngft, bie 3ur Buge
trieb, l)at fdjUeglid) gerabe ben S^^ommen aud) immer roieber in

bie Dielgef d)äf tiglieit bes IDerlibienftes gebrängt. ITlög=

lid)ft üiel tun, roo möglid) über bas nötige ITtag l)inaus - u)er

töeig, es liönnte am (Enbe bo6) nid)t genug [ein. Hber bas alles

ift freilid) nur bie eine Seite. Heben ber 5urd}t fteljt bie Sin=

magung. Sie tritt fogar naÖ:} äugen ftärher Ijeroor, toeil fie ge=

rabe in bm Kreifen ber liird)lid)=5i^ommen Dorneljmlid) l)errfd)te.

Die breiteren Dollisfd)id)ten, bie unter ber £aft ber geje^lidjen

5orberungen unb ber Ueberlieferung ber Däter feufsten, bie fd)on

aus fo3ialen (Brünben oft roeber Seit nod) TfTögli(^feeit 3ur pdn=
lid)en (Befe^eserfüllung Ratten, roerben im gan3en roenig Heigung
3U fold)er Ueberl)ebung geljabt l)aben. Hber bie Ji^ommen, bie

pi)ari(äer, bie fid) tat(äd)lid) bie grögte inül)e gaben unb fid) ni(^t

genug tun lionnten, l}ahen oftmals auf il)re £efftungen mit Selbft=

gefälligfeeit, mit Hburteilen über anbere geblidit. hierfür bieten

1) 4. (Esra 7, 68 f.
- 2) Die Ux\xl\mU Sd|ilöcrung Rom. 7, 7 - 23 ijt

Don bem Hpoftel im RücJiblicft auf feine jübifcfje Dergangenl)eit, im ©egen=
fa^ 3U feiner d|riftli(f)en (Bcgentoart gefd|rieben. — 3) ogl. tTeft. ber 12
patr. affer 1. — 4) 3. B. E^efekiel 18, 31. E}ofea 10, 12. 3eremtas 4 , 3.
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bte düangelien eine unevfd}öpflid)e Sunögrube. Die (Beftalt öes

P^arijöers, 5er betet: „3d} banl^^e Mr, (5ott, öafe id] md]t bin roie

bte übrigen £eute . . . . id) fafte 3rDeimaI in ber IDod)e unb Der«

3el)nte alles, n^as i'i) befi^e"^), ijt inil]rer eitlen Selbjtbeipiegelung

unb Hnmagung unmittelbar bem roirklidien £eben abgelaufd)t.

mit roeldjer r)erad)tung Mang es über 3efus üon ioIcl)en £ip»

pen: ber ööllner unb Sünber (Bejelle-)! Darin lag 3ugleid) bie

ganse Perurteilung bejfen, ber es roagte, fid) über bas Urteil ber

gejellfd)aftlid)en Korrektl)eit, bie untablig i[t, t]inrDeg3uie^en. Un=

übertrepd) fd)ilbert Paulus bieien (ippus bes frommen pijari*

jäers, roenn er jagt, ba^ er [icb auf bas (Befe^ fLü^t, (Sottes rütjmt

unb (einen IDillen ernennt, bie Unterfd)iebe (3roijd)en gut unb bö(e),

t)om (5e(e^ bele'qrt, prüft unb babei bas Selbftüertrauen l)at, ein

£eiter ber Blinben, ein £id}t ber in 5in|ternis Si^enben, ein (Ex--

3iei)er ber Hnuerftänbigen, ein £el)rer ber Hnmünbigen 3U fein-^).

Diejelbe üielgefdiäftig^eit bes IDerkbienftes, bie aus ber S^x&it

cor bem Rid)ter geboren roirb, bient auf ber anberen Seite als

Unterlage für bas Selbftnertrauen unb bie Rnma^ung. Hus ber

(Dberfläd}lid)keit, bie [id) an benen mißt, bie für fd)Ied)ter gel)alten

roerben, ert)ebt [i'd) bie Berounberung ber eigenen £eiitungsfäf)ig=

lieit. Das B e tD u 6 1
f
e i n, fromm 3U jein, oergiftet bie Srömmigkeit

(elbft im UTark.

^abzn roir uns bamit bie nerberblidien folgen ber Derbin»

bung Don Religion unb Hed)t für bie Srömmigkeit cergegenroär^

tigt, jo barf aud) nidjt üergefjen toerben, ba^ bie Sittlid]keit

ebenfalls fd^roer gejd]äbigt mürbe. Sd]on burd] ben Umftanb, ba^

man [id) in jittlidjen 5i-'agen roie in allen anbzxn an bas gefd)rie=

lern ©efe^ Inelt, roaren erl]eblid]e Ha^teile gegeben. 3m (Deje^

überroog bas Derbot. So rourbe aud) inbe3ug auf bie Sittlid)??eit

cor allem gejagt, toas man nid)t tun j olle. (Es gibt in ber

^at kein be3eid)nenberes 3ugeftänbnis biejes $ad)üer!)alts als bie

mel)rfa6 aus jü'bifd)em ITtunbe überlieferte Sormel: „IDas bunid)t

roillft, big man bir'tue, bas füge aud) keinem anbern 3U" ^). Das

ift allerbings ettoas l]immeIrDeitDerfd}iebenes non bem bie (Energie

[ittlid)er {Tatkraft anfeuernben lüort 3eiu: „HUes nun, roas il)r

tnoUt, ba^ eud) bie £eute tun Jollen, bas tut aud) ihr Vqnen" '").

Sobann ftanb im (5eie^ auf^erorbentlid) Dieles nid)t, toas für bas

fittlid)e 5anbeln in ben mannigfad)en Be3iel)ungen bes £ebens in

Betracht ' kam. Die gan3e feinere Husbilbung ber allgemeinen

(Brunbjä^e, getDiffermaßen il)re Husmün3ung für bas Hlltagsleben,

Derblieb bem (£in3elnen unb (tanb [0 augerl)alb bes (Befe^es als

lUk. 18, llf. - 2) mattl). 11, 19. - 3) Rom. 2, 17-20. -

4) 3. B. von r^illel unb pi)iIo überliefert. - ö) lUt 7, 12.
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cttüas 5er S^^ßi^^it ober befjer tDillhür Ueberlaf|enes. (5era6e

roeil öas (5e(e^ eine große Kettle von (Ein3eIforöerungen entl}telt,

konnten um fo mel)r öie nid)t entl)altenen 5äUe als öem Belieben

öes (Ein3elnen überla((en erfd)einen. Don l)ier aus ift es üolI=

kommen oerftänblid), öag öie jübijdje Sprud)toeis!)eit bas gan3e

(Bebiet bes prioaten fittlid)en £ebens t>om Stanbpunkt ber ge(un=

ben, üerjtänbigen £ebensrDeisl)eit bes gebilbeten IKannes aus be=

l]anbelt, ber nadi bem pralitifd)en ITu^en fragt. So tritt rnben
bie Wrd]lid)^ge(e^Iicf}e (Et{)ik eine Hü^IidjSeitsmoral üon
(elbftänbiger Bebeutung, bie nur fel}r loje mit ber Religion 3u[am=

ment)ängt. (Enblid) ift burd) bie Derbinbung ber Sittlid)tieit mit

bem (Befe^ gegeben, ba^ bieje Sittlid)keit für bit 3uben unterein*

anber gilt, roie ja bas ®efe^ bm 3uben als it)re bejonbere Hus=

3eid)nung nerliel^en rourbe. Hbgejeljen Don bm roenigen ett>ifd)en

Beftimmungen, bie fid) im (Deje^ felbft auf Jtembe be3iei}en, ftom«

men alle übrigen nur bem 3uben gegenüber in Hnroenbung. Die

$ittlid)keit ift engl) er 3ig, ei*klu[iö. Selbft bei einem fo fein»

gebilbeten unb roeitbliAenben IlTann roie 3e(us Sirad) lefen roir

bie tOorte: „Errege beinm (BroU (o (Bott) unb fd)ütte beinen 3orn
aus, oertilge bm lDiberfad)er unb reibe ben Jeinb auf ... . Ser»

fd]mettere bie Köpfe ber Süi^ften beiner Jeinbe, bie ba fagen: es

gibtniemanbenau^er uns"^). Das finblÖorte, bie an biefd}limm=

ften Ha^epjalmen mal}nen. Hatürlid) gab es aud) milbere, röeit*

i)er3igere (If)arelftere. (Es fei nur an ^illel unb pt)iIo erinnert.

Der XHiffionstrieb, bie propaganba fül)rten 3U (Errr)eid)ungen.

Hber im gan3en genommen gilt aud) für bas fittlid)e {)anbeln ber

Hus j^lug bes nid)t»3uben, ber bm 3uben bafür auf ber

anbern Seite ben erbitterten f}a^ aller Si^^^ben eingetragen l)at.

IDie biefe gan3e ejMufiüe Stimmung jelbft bei 3sius nad)roirfete,

fiel)t man beutlid) baran, ba^ er 3unäd)ft fid) nur 3U (einem Dolke

gejanbt tüugte unb feinen 3üngern bie IKiffion an bm I)eiben unb
Samaritern oerboten l)at^). (Eine l)öd)ftunerfreulid)eDerfd)ärfung

trat aber in ber nad)ejilifd)en 3eit baburd) ein, ba^ bie prajis ber

Husfd)lie6ung aud) auf bas eigene Dolli übertr agen
tourbe. Durd^ bie Sd)eibung üerfd)iebener in fd)arfem (Begenfa^

ftel)enber (Bruppen, oor allem ber ^^ommen unb (Bottlofen, glaub=

tm bie TTlitglieber eines Kreifes bie eines anbern roie i}eiben, ja

fd)limmer als fold)e bel)anbeln 3U bürfen. Hud) l)ier möge uns ein (0

unr)erfänglid)er IlXann röie3ßtus Sirad) ein tt)pifd)esBeifpielfein:

„(Bib bem frommen unb nimm bid) nid)t bes Sünbers an, tue (Bu=

tes bem Demütigen unb gib nid)t bem (Bottlofen Denn au^
ber J}öd)fte lia^t bie Sünber, unb bm (Bottlofen 3al)tt er mit Hl)n=

1) 33, 8- 12. - 2) mt. 15, 24. 10, 5
f.,

roenn oon 3efus gefprodjen.
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bung I}eim". Der S^'o^t^^i^^ öadote fiel] (Sott jo rote fid) [elbft,

unb er baßte toie ben I^eiben jo aud) ben (Bottlojen, moct)te er

aud) Dol'ksgenojje fein. Die Sittlid)^eit trägt b^n (Ibarakter bes

$efitenl}o'd)muts. Diefer Rrtt}at jejus ein emiges Denkmal ge=

fe^t in bem(I)Ieid}nisDom barmbersigen Samariter^). 2m £anf bes

eritend]ri)tIid)en3at]rl]unbertsiftber(5egenia^3rDi[d}enp!]ariiäern

unb Hmbaare3 5U einer gerabe3u maBlojen (Erbitterung ge)tiegen.

Sinb bamit ber I}auptiad]e nad) bie riad)teile geiqilbert, bie

für bie Sittlidikeit id)on aus ber blofeen Derbinbung mit bem ©e=

[e^ ertüud)ien,' jo I^ommen bie roeiteren nod]bin3u, bie ber Red)ts=

d)arakter bes (5e|e^es 3ur So^ö^ batte. Dor bem Rid]ter gilt ber

IDortlaut. Demgemäß jd)ien aud) bie )ittlid}e 5o^*^s^"^i^^g erfüllt,

roenn [ie bem Bud}l"taben nad) befolgt röar. "paulus be3eid)net

bal)er bas 3ubentum als ben Bunb bes Bud)jtabens unb jagt com
Bud)jtaben, ba^ er tötet-). Unb in ber (lat, er roirkt töitnb auf

ben lebensobem aller roaljren $ittlid]keit, ber beruorquillt aus

einer guten (5ejinnung. Das flammenbe lllanifeft gegen bieje un=

beilüoUe Derkettung u on B\iä:i']tah en unb Sittlidjkeit ift

im erjten I^auptteil ber Bergprebigt gegeben, in bem jejus mel]r=

fad) gerabe bies au5füt)rt, ba^ einer etl)iid)en ^oi^^^rung bamit

nod) lange nid)t genügt ift, roenn man ihren IDortlaut erfüllt^),

ba^üielmebr, roie bie gan3e Bergprebigt 3eigt, alles (Seiüic^t 3U

legen ift auf bie ©ejinnung, aus ber bie ein3elne (lat erroäd)ft.

ITIit biejer bud)ftäblid)en Hrt ber iübijd)en Sittlidikeit bangt es

aud) aufs engjte 3ujammen, ba'^ alles bas, loas über ben XÜortlaut

bes Red)tsgeje^es binau5gel)t, im übrigen aber nad) bem oerftän^

bigen Urteil praktijdjer Cebensroeisbeit löblid) ijt, ben dbarakter

bes Ueberpflid]tmäBigen, Belol}nensrDerten erbält. riid)t minber

gefäl)rlid) wax ein anberer nad)teil, ber ber Sittlidikeit aus ber

l)erjd)mel3ung Don (Seje^ unb He^t eninid)S. 3n ber RTajje Don

ein3elnen ©ebotcn cerloren bie jittlid)en Dorjd)riften il)re

ein3igartige IDürbe, il)reüberragenbe Stellung über ben kultijd)en

unb 3eremoniellen Hnforberungen. Sie tourben (ttroas neben
Dielem. Unb biejes (Etmas trat berBequemlidikeit unb ben nie=

beren 3nftinkten bes irienjd)en gemäß oft genug 3urüdil)interbem

Dielen. Die fittlid)en (Bebote roaren üiel jd)rDerer, roeil jie inel

mel)r Selbftüberiüinbung cerlangten. Das l)atte 3^11^5 im Sinne,

toenn er oon ben pbaiijäern jagte: „3l)r Der3el)ntet I]iin3e, Dill

unb Kümmel, unb lajjet bal)inten bas Sd)roere rom (5eje§, bas

Red)t, bie Barml)er3igkeit unb bie areue" M. IDir uüjjen genau,

ba'^ nid)t alle pi)arijäer unter bas 6erid]t biejer IDorte fallen, ba^

l) £c. 10, 50-37. - 2i 2. Kor. 3, 6. — 3i IKattl). 5, 21-50.

4j mattf). 25, 25.
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es unter it)nen aud} etjrtoürbige (Beftalten gab, öie bas BetDufet=

|ein md)t üerloren b/atten, bei öer (Befet^eserfüUung Ijanöle es fid)

um ein (5an3es öer £ebensl]altung. Hber öie (Befal^r toar öurd)

öen Hed]tsd)arakter öes (Bejetjes öaiiernö r)orl)anöen, unö jel}rr»iele

roeröen it)r erlegen (ein. {)iermit l}ängt fd)lieglid) aufs engjte 3u=

(ammen öie f)eud)elei, öie 3efus in jo überaus fd)arfer tOetfe

öen Sd]riftgelel}rteu unö pi]arijäern oorroirft. 3n öer großen

Reöe gegen öie pijarijäer, lUt. 23, folgen üon Ders 13 ah fieben

lDel)erufe, öie mit Husnaljme eines ein3igen^) alle [o eingeleitet

roeröen: „tOel)e eud), il)r Sd)riftgelel)rte unö pi)ari[äer, il)r ^eud)=

ler!" (£s roeröen geioi^ nid)t oiele geroejen fein, öie berou^t ge=

l)eud]elt l)aben, oba)ol)l aud] öie nid^t gefel^lt l)aben, öie mit il)rer

ejemplarifc^en Ji^ömmigkeit auf öie Berounöerung öer £eute (pe=

liulierten^). tDas 3eius [o tief empört l)at, roar im legten (Brunöe

öie innere Unroal)rl)aftiglieit öes gan3en St]ftems. €r (al) ^inter

öer üon aufeen anmutigen loeißen (5räbertünd]e öie Q^otengebeinc ^).

€ine Ji^ömmigkeit, öie fid) Don öem Brunnquell roal)rl)aft guter

(Befinnung losgelöft l}üt, ijt ^eud)elei, beü)u6t oöer unberou^t.

tDenöen roir nunmel}r öer gottesöien(tlid)en Betäti=
gung öerSrömmigkeit unjerHugenmerli 3u, [o ragt aud) l}ier

öas ©e(e^ l)erein. Der gan3e tlempelliult unö alles, roas mit

il}m 3u(ammenl)ängt, roirö öesl)alb mit (o peinlid]er tlreue ausge=

fül}rt, roeil öas (5e[e^ es gebietet. Das ift öer leitenöe (I3e[i(^ts=

punht. (Es ift ja eine auf öen erften Blidi überaus befremölid}e

unö iounöerlid)e (£rfd)einung, öa^ öie pi^arifäer, öie l)eftigen (5eg=

ner öes faööu3äiid)en Priefteraöels, mit unüberbietbarer ^reue

alle fiultifd^en Pflid]ten erfüllen, ja über öas im (Befe^ (Bebotene

töomöglid) nod) l}inausgel)en, unö mit öem allen öod} nur il}ren

priefterlid)en (Begnern öas Rüdigrat ftärken unö il)ren (Belöbeutel

füllen. Die £ö|ung öiejes |d)einbaren töiöerjprudjes liegt nur

öarin: öas ®efe^ gebietet ^h^n and) öie ftulti[d]en Pflid)ten, unö
öarum muffen fie erfüllt roeröen.

(Es toaren jel|r er{)ebltd)e l^bgaben 311 leijten, öie Qiempclftcuer,

öie ©pfergaben, bic entiüeber gan3 ober teiltDeije benprieftern 3ufielen,

bie (Erftlinge com Diel) unb ban 5i"üd}ten, ber 3el}nte, mit bem es über=

toiegenb red}t ernjt genommen röurbe, per|önlid}e (Befdienfte uju). Unb
bas alles um bcs (Befeljes rDtllen, töie 3e|us Sirad) es Mar aus|prid)t:

„(Erfd)eine üor bem Hngcftd}te bcs I)errn nid]t mit leeren t^änben, benn

alle bieje ((Dpfer) jinb nötig, töeil er's befol)len liat" '). Um bes Bud]=

ftabens löillen tüurben bie jabbu3äi|d)en priejter nid]t nur ertragen,

jonbern I)od)gecF)rt. Si^^ilid) innerlid] wav unüermerht bei aller äußeren

Deootion bie Coslöjung com ^[empelftiilt eingetreten. Der Untergang
bes tEempcls üerurjad}tc heine Krifis (f.

0. S. 7).

1) D. 16. — 2) mt. 6, 1—6; 23, 5. - 3) litt. 23, 27. — 4) 32, 6 f.
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Der neuen tnbiDibuellen Jrömmiglieit ent(praci) Dtelmeljr ber

mit il}X gleid)3ettig entftanöene gelinge U)ottesbien(t 6er St)na»

goge, eine (tinrid]tung, 5ie im (Beje^ nid)t geboten roar. Hud] in

Mefer 3töeiten unö roid:)tig[ten äußeren Betätigung öer 5TCÖmmig«

keit roar öas (Be(e^ ein mafegebenöer S^t^tor. VOk lernen bas

fofort kennen, roenn roir uns ben (Sang bes ji:]nagogaIen

(Bottesbienj'tes üergegenroärtigen.

Die äußere £citung lag in ben i^änben eines DorjteI)ers, bes |ogc=

nannten Hrd]iii]nagogen, ber aller iDal]rid]einIid]keit nad) aus ben flel*

tejten ber bürgerlid]en ©emeinbe gerDäl]It rourbe. ©efang unb Jn}tru=

mentalmufik fel}Iten minbeftens für gerDöf)nIid]. Die ^eier h^qann mit

einem Bekenntnis, bem fogenannten Sd]ma, b. I]. „fjöre", aus einer

Reif)e von ©eje^esjtellen 3uiammengefe^t imit großer Sid]erl)eit fd)on

3ur Seit j^jn an3uncbmen). (Es folgte ein (Bebet, jtel]enb geiprod)en,

mit bem (BejiAt j^i'nialem 3ugerDenbet. (2in ITiitglieb, rom Dorftef)er

aufgeforberr, fprad] für alle, bie nur gelegentlid] mit einem Hmen ant^

^orteten. HIs fjauptjtüdi jd)Io^ \i6] bann an bie boppelte von jprijdjer

Ueberje^ung bes f]ebräijd]en Ifortlautes begleitete Sd)rtftIektion, 3U«

näd)ft bie Doriejung eines Stüdies aus bem ©eje^, bie „parajdje", b. l).

Hbid)nitt. flllmäl]lid] kam jo bas gan3e (Beje^ 3ur Derlefung. Dann
reil]te jid) an bie Doriejung eines Stüdtes aus benpropf)eten, bie „^apli--

tare", b. I). flbid]luB, nämlid] bcrSd]riftIektton. Diefe £ektionen iotDof]!

lüie bie an )te anknüpfenbe prebigt konnten Don irgenbroeldjen ba3U

befät]igten unb roilligen (Bemetnbemitgliebern get]alten toerben. Den
Sd)Iu^ mad]te ber Segen, ben üorsugsroeife ein priefter ober £eDit

fprad). 3n ben Si}nagogen rourben aud] burd] bejonbere Beamte bie

Hlmojen in So^ni üon (Delb ober Katuralien eingejammelt.

(Ein Dreifad)e5 tritt bei biejer Hrt gottesMen(tIid)er S^i^^ ^^'

(onbers tjeroor, 3unäd]it ein eigentümlid] bemokrati[d)er 3ug.
Die Beamten, ber Hrd]ijt}nagoge, bie 3rDei bis brei Hlmoieneinne^»

mer unb ber St^nagogenbiener t]atten nur äußere Befugnijje. Die

innere £eitung ber S^^^^ 1^9 tatjäd)Iid) in bzn ^änöen ber ©e»

m.einbe. 3ßber konnte I)ier 3U IDort kommen, bekennen, beten,

Doriejen, prebigen. So ^at aud) 3e|us in bm St^nagogen gefpro^

d)en. 5^*s^ii^] o^ar es naturgemäß, ba^ aud) l)ier bie $d)riftge*

Iel)rten ent)pred)enb il]rem ionftigcn Hniet)en unb it)rer Sad)kennt»

nis allmäblid) belrerr|"d}enben (Binflufe geroannen. Sobann fällt

ber Iel]rt)afte dl^arakter bes (^an^^n auf. 3m Hlittelpunkt

ftel]t bie Sd)riftIektion unb in erfter £inie bie Doriejung bes (Be=

je^es. Hud] bie prebigt roar überroiegenb praktijd)e (Sefe^esbe«

trad)tung. Die (Bemeinbeglieber joUten im (Beje^ untertoiejen

roerben. Des{)alb jpred]en unjere (Enangelien aud) non bem £el)*

ren in ben St)nagogen. hingegen treten bie kultijd)en (Elemente

erl)eblid) 3urü&. Das l)öd))te £ob erl)eijd)t aber bas S^^I^n
aller magifd] = jakramentalen 3üge, bie reine

,
geiftige

Spl)äre, in ber fid) bieje S^'^^^ becöegt. IDie [et)r fie an bie djrift*
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Iid)en ©ottesbienfte erinnert, für bte fte btrekt Dorbilbltd) getoefen

i{t, tritt jebem jofort entgegen. 3m üolke \tanbzn biejt^nagogalen

Seiern in größtem aniet)en, jie waren tDirklid) populär. (Es galt

als (diroerite Strafe, burd) benBann^, ber toaljridjeinlid) üonben

Helteften ber (Bemeinbe ausgejprodjen rourbe, oon ber St^nagoge

ausge(d)lo(len 3u roerben.

3m an(d)luö an btn St]nagogengottesbien(t tourben aud) tm

alltags leben getoijfe Betätigungen ber Srömmigkeit bejonbers

gepflegt: (Beie^esftubium, (Bebet, aimojen. Sid) mit bem

(Befe^ jo Diel röie möglid) aud) augerl^alb ber $t}nagoge 3U be*

(d)äftigen, ift bas 3eid)en bes frommen 3sraeliten. Denn „ein

UniDiffenber liann nid)t iDal)rl)aft fromm jein", unb „je mel)r ®e=

(ekeslel^re, befto mel)r Z^hzn", jo lauten IDorte i)iUels2). Bei

aller arbeit unb (Erlplung (id) bas (Beje^ roieberl)olen unbbaruber

nadbbenhen, roirb £ebensibeal. Klajfijdjen ausbrudi finbet bteje

Denkcöeile in ber ipäten (Einleitung unjerer altteftamentlidjen

Pjalm|ammlung: „rDot^lbemlKanne, ber nid)tnad) ber (Befinnung

ber (Bottlojen roanbelt, nod) auf ben tDeg ber Sünber tritt, nod)

auf bem Si^e ber Spötter fi^t, (onbern am (Beje^e 3al)toes [eine

£utt l)at unb trag unb nad)t über (ein(BeIe^ nadjfinnt"^). ITTit bem

(Befe^esftubium üerbanb fid) in erfter Onie bas (Bebet, für bas

tDol}l id)on 3ur Seit 3eju genauere üorid)riften beftanben. Das

jdion err]oäl)nte Sd)ma rourbe morgens unb ahmbs beliannt. Da=

neben roar in (einen (Brunblagen geroife aud) bas Sd)mone=(Esre,

b b. basad)t3et)nbittengebet,t)orl)anben, ein roirliUd) fd]önes, ge*

baltooUes, nur 3U langes (Bebet, bas nad) (päterer Dorfd)rift mor=

gens, nad)mittags unb aUnbs geiprod)en roerben foUte. (Einige

feiner erl)aben(ten (Brunbgebanlien als probe: „(Belobet feift bu

ßerr unjer (Bott unb (Bott unjerer Däter Du bi(t allmdd)tig

in (Ewigkeit, ^err, ber butlote lebenbig mad)ft ... Du bift l)eilig,

unb bein Harne ift l)eilig^) . . . (Belobt (eift bu ^err, ber bu Der=

leibeft bie (Erkenntnis . . . (Belobt jeift bu ^err, ber bu IDotjlge^

faUen baft an Buge. Dergieb uns, unjer Dater, bem mir l)aben

geiünbigt*) . . . (Belobet (eift bu £)err, (Erlöjer 3sraels. F)eile

uns Rerr, (0 roerben coir gel)eilt; l)ilf uns, (0 roirb uns gel)olfen;

Um un(er £ob bift bu." allgemein üblid) toaren aud) n;i(d)ge=

bete,Dank(agungen cor unb nad) ber mal)l3eit, wie (ie aud)3efus

geübt t)at. Da3U kommen bie prioatgebete. 0l)ne jebe S^age ift

bie(e 3arte(te Blüte bes religiö(en £ebens oielfad) burd) benowang

ber Dor(d)riften beeinträd)tigt worben, oollenbs bam, wem bie

1) Dgl. £k. 6, 22; 3ol). 9, 22; 12, 42; 16, 2. - 2) Ueberliefert in

b^n pirke Hbotl). - 3) Pjalm 1, 1 f.
— 4) anklang im Un(er=Dater.

(Bebet.

^ollmann, aeligion ber3ubcn. 2. Hufl.
jjj gg



no(i) Diel met)r ins Detail gel]enben Hnorbnungen 6er nTi)cf)na

)cf)on 311 32)^ Seiten in (Bültigkeit geroeien [ein foUten. Hber allein

jd)on bie ITötigung, ein unb basjelbe umfangreid}e (h^h^t mel)r=

mals am ^age, unb alle (läge roieber basjelbe (b^h^t 3U [predjen,

muB jd)liet3licb 3U einem medjanijcben J}erplappern fübren. (Es ift

ja bem Unjer=Dater=(5ebet bis auf ben l]eutigen aag ebenfo er=

gangen unb ergebt allen formulierten Kirdiengebeten fo. IDie

aber bie pi)arijäer [elbjt mit bem (h^het prunkten (fie jprad)en es

aud) unterroegs auf ber Straße), tnie [ie lange beteten, oljne bocf)

mit bem I)er3en babei 3U [ein, ift aus ben (Ecangelien bekannt O-

Unb toie in ber Spnagoge bie Hlmojen gejammelt rourben, um
fpäter ausgeteilt 3U roerben, fojpenbet ber fromme 3ube aucb fonft

reicblid) ben Hrmen. Barmber3igkeit unb fllmo je nge ben rDer=

ben'lDecl))elbegriffe. Die £iteratur ift doU (irmal)nungen 3um
IDobltun. Der eigentümliA kird}lid)e dbarakter ber 5^*bmmig=

keitsübung 3eigt fid) barin beutlicb. Hmbekannteften i|t baslDort

aus bem dobiasbud): „£öblid} ii't (Sebet mit Saften unb Barml)er=

3igkeit unb (5ered)tigkeit DennlDol]ltätigkeit errettet üom
(lob unb reinigt Don jeglidjer Sünbe"^;. J}öber 'kann ber IDert

bes Pilmojens nid)t tariert roerben. (Js gebort mit 3U ben (5e*

bieten, auf benenman fid) amel)eftent)erbienit unbbamitSül}nung

DerjAaffen kann. 3m engften oujammenbang mit bem (Bebet unb

Hlmojen roirb in ber (lobiasftelle bas Soften genannt. Dom ®e=

je^ nid]t geboten, mit Husnabme bes großen Derjöbnungstages,

mar bas 5'^ften im ouiammenbang mit ber nad^erilijqen Bu^=

ftimmung au^erorbentlid] beliebt geroorben als Kenn3eid)en großer

5römmigkeit. Hllgemeine 5aittage fanben bejonbers bei fd)röeren

Hotlagen, 3. B. Regenmangel, ftatt, unb ^wax ftets am ITtontag

unb Donnerstag. Dem (iin3elnen roaren natürlid] keine $d)ran=

ktn gefegt. (Es gab unter b\n pbarijäern Hlufterfromme, bie all=

rDÖdjentlid) an ben genannten O^agen fafteten, freilid) fid) aud)

öeffen fel)r genau betoufet roaren^). IDer fromm [ein toollte, mufete

faften, unb liefe bies aud) gern nad) aufeen ftark berDortreten^i.

Die jünger jol)annes bes (läufers haben aud) gefaftet, unb man
Derbad)te es 3eius unb [einen Jüngern [ebr, ba^ fie es nid)t taten-).

Don beriübiid)en Kird)e bat bie d)ri[tlid)e bas Stiften einfad] über=

nommen. Hlmojen, (beiet unb $a]ten roaren, abge[el)en Dom
Kultus unb ©ottesbienft, bie am meiften nad) außen l)in bemerk=

baren Betätigungen ber kird)lid)en Jrömmigkeit. (Es ift besb/olb

nid)t3ufällig, ba\^ fid) ber 3to'eiteI^auptteil berBergprebigt gerabe

mit biefen brei Punkten bejd)äftigt').

1) mt. 6, 5; 15, 8. mc. 12, 40. — 2) 12, 8 f.
- 3) £k. 18, 12. -

4) mt. 6, 16. - 5) mc. 2, 18. - 6) mt. 6, 1—18.
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III. Kapitel.

Die Dolftsfrömmigfteit.

Von r)ornt)erein |ei betont, bafe nid)t an einen (Begenfafe

3roiid)en Wrd)Ud)er unö Domsfrömmigfeeit gebadet tjt. VOas mx
Joeben kennen gelernt liahtn, voax stoar 3unäd)it £el)re unö Sröm»

mtgkeit ber Kreije, bie fid) ielbft für bie Srommen t)ielten unb in

ber iübifd)en Kird)e b^n beftimmenben (Einfluß ausübten, ber $d)rtft=

gelet)rten unb p^arper. aber bie lUalfen |tanben unter biejem

(Einfluß unb t)ielten fid) 3ur Kird)e. Sie natjmen als 3U glaubenbe

rDat)r!)eit t)in, toas it)nen in Sdjule unb St}nagoge oorgetragen

rourbe, unb fie ridjteten fid) nad) ber 5römmigkeit ber pi)ari[der,

bie [ie betounberten. Sreilid) konnte \a nid)t ausbleiben, roas bis

auf b^n t)eutigen ^ag unr>ermeiblid) ift, bag im Dolksglauben

man^es ert)eblid) anbers ausjat) als es urjprünglid) gemeint mar.

Sd)on bas ift iel)r bead)tenstDert, bafe bas Dolk nur einen Hus=

(d)nitt bes Kird)englaubens feftl)ält. Dieles, roas bie leitenben

kirdili^en Kreije glauben, tneife bas Dolk nid)t unb öerfteljt es

nid)t; anberes ift ifjm 3U glauben unb 3U l)alten unmöglid). So

mirb 3. B. bie £el)re non jenen eigentümlid)en StDittergeftalten mie

ber IDeisljeit, bem tDorte, ber Sd)ed)ina, bie roir erörtert l)aben (f. 0.

S. 22 f.) kaum im üolke bekannt geroejen (ein, unb tno fie bekannt

röar, tx)urbefie fdjroerlid) oerftanben. Huf ber anban Seite töar es

bem üolke unmöglid), bie Unmaffe üon (Einseigeboten unb Ueber=

lieferungen, bie bie Sd)riftgelel)rten aufftellten, 3U htoha6:ihn.

Seit unb (Belb fel}Iten ba3U. (Ejemplarifdie Frömmigkeit tüar et-

gentlid) nur für bm fosial leiblid) aut (Beftellten möglid). Heben

bieje tatjä^lid) immer fid) t)oU3iel)enbe Hustoal)l tritt als 3u)eites

bieDergröberung, ein Prosefe, ber fid) |d)U)er im einseinen

greifen läfet, aber fid)er r)orl)anben gerüe|en ift. So bürfen toir

ol)ne Sroeifel annel)men, bafe fid) bie (Engeborftellungen im üolke

|el)r Diel realifti(d)er unb maffioer ausnal)men, erft red)t ber Da»

monen= unb tleufeisglaube, öonbemtüiripäter nod)rebentüerben.

mit |old)er üergröberung ift bann leid)t eine tüirklid)e Hmbil=

bung gegeben. ^öd)ft rDal)r(d)einlid) traten in üolkskretfen

bie (Engel bermaßen in bm üorbergrunb, ba^ baburd) in IDirk=

li^keit ber monotl)eismus gefäl)rbet rourbe. Der (Engelkult, ge*

gen btn bas Heue tEeftament, 3. B. im Kolofferbrief unb m ber

Offenbarung bes 3ol)annes kämpft, roirb oon l)ier aus am beften

nerftänblid). Die üolksfrömmigkeit entl)ält ferner ftets rüdi=

ftänbtge (Elemente, bie eigentlid) bereits übertöunben finb.
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(Einltmals allgemeingültige Hnjdjauurigen toeröen l]ier mit auffal^

lenöer 3ät}igl)eitfeitgel)alten. So I)err|d)t in ber ^ird)Iid)en S^öm»
migkeit öer(5Iaube an eineDergeltung im3snjeits. Hber im Dolh
i[t unausrottbar 5er uralte öiesjeitigeDergeltungsglaube, toie töir

it]n in öen altte[tamentlicf)en pjalmen, in öen pjalmen Salomos
un5 im Heuen (leitamenL antreffen, öer(5Iaube, ba^ es öem 5i^om=

men auf drben gut getjt unö öas £eiö Strafe i)t^). Darüber roar

öie religiöje (Entmid^elung längft l}inaus gegangen. 3n 5er neuen
liird)Iid}en Stömmiglieit roar 5er 3n5iDi5uaIismu5, 5ie entjd}ei5en5e

Eebeutung 5er einseinen per)önlid)keit, [tark 3ur (Seltung gekom=
men. Rber im Dolk rour3elte unausrottbar 5 er n at io nale (5 e=

öanke, 5as Beroufjt[ein, eben als jü5ijd)e5 Dolk bei (Bott beüor=

3ugt 3U fein. Den IlTanen blieb es 5er entjcf)ei5enöe Rul)mestitel,

5aß fie „5ie 3sr aeliten finb, 5enen 5ie Sol)nid)aft un5 öie

I}errlici]lieit unö öie Bünöniffe unö öie ©eje^gebung unö öer Kul=

tus unö öie Derlieifeungen, btmn öie Däter gel)ören unö aus
öenen öer ITtejfias kommt" 2). (Bott get}ört 3U feinem Dolke,

öies Dolk 3U (5ott. (Er ^ann es nicbt preisgeben, er muß es

retten. Durd) nid)ts röirö öiefe öolksftimmung [o fd)lagenö

illuftriert tüie öurd) öie ^at[acf)e, öa§ im jal]re 70 n. dljr. un=

mittelbar cor öem (Jnöe oiele öer eingefcl)loffenen 3uöen fteif

unö feft bis 3um U^ien Htem3uge öaran glaubten, öa^ (bott nod)

angefiits öes Unterganges eingreifen unö fie rounöerbar erretten

rüeröe. Diefes nationale (Element i|t öer für öie Dolksfrömmig*
keit entf'ijeiöenöe Punkt. Husörücklid) [ei auq Ijier öarauf l]in=

geroiejen, öafe kein (5egen)at3 3u öen leitenöen kird)lid)en Krei=

|en Dorliegt. Hucb öie pljarijäer l}ielten öie nationalen ^offnun»
gen aufreä)t, aud) fie glaubten an öen nTeffias. löuröe öod) in

öem Sd)moTie^(Ssre alle Oiage gebetet: „Den Spro^ Daoiös, öeines

Kned)tes, laffe balö aufiproffen, unö fein ^orn erbebe öurd) bdm
r^ilfe. Denn auf öeine E}ilfe l}arren roir alle (läge. (Belobet

feift Du E)err, öer öu auffproffen läfet einfjorn öes^eils." (Beraöe

öie Pfalmen Salomos, oie öie mejfianifd)e Dolkserroartung am
ftärkften roiöerfpiegeln, fteljen auf öem Stanöpunkt pl)arifäif_d)er

Srömmigkeit. Hber öie Derfd)ie5enl]eit öer Huance roar l)ier fel}r

beöeutfam. Süx öie kirdilidi-pbarifäifdien Kreife ftanöen öie na=

tionalen (Erroartungen mel)r im ^intergrunö. Das (Befe^^ erfüllte

beiibnen öas gan3e Denken unö (lun öer (BegenrDart unö geroäl^rte

eine Befrieöigung, öie ficb aud] unter febrgeörüditen Derijältnijfen

erbalten lieg. Umgekeljrt ftanö es beimDolke. Hud) wmn roir

üon öen Seloten, öen nationalen S^^citikern, gan3 abfeljen, fo

1) Dergl. 3. B. im Heuen tleftament £k. 13, 1—5. 3of). 9, 1—3.
2) Rom. 9, 4 f.
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lebte 6as Dolft, öas 6enpoIttifd)en DruÄ unb öie jcf)ted)ten leiten

am meiften (pürte, in bem nationalen (3zba\iken, l)ing an it)m mit

ber (Blut jeines (Empfinbens, mit ber Kraft fetner pi)antajie, mit
ber Sel)n(ud)t feiner Hoffnung. 3u ber Seit als 3ßfiis auftrat,

l)ing bie jübifdie Dolksfrömmigfeeit gan3 an ber Suliunft. Hus
ber elenben (Begenroart, in ber bas Dol^ gebrod)en unter ber ei=

fernen Römert)errfd)aft ein trauriges Dafein friftete, rid)tete fid)

bie glü{)enbfte Hoffnung auf bas, roas in Bälbe kommen foUte.

Hugerfjalb ber (Degenroart, in einer mit fiebertjafter Spannung er-

roarteten Suliunft lebte bie grofee HTaffe. Heid] (Bottes unb
Hleffias, bas roar bie £ofung it)rer 5i-'ömmigfeeit. Beim Huf

=

treten 3^fu ftanb am 3orban 3ol}annes ber tläufer unb prebigte

unter großem Zulauf non ber näl]e bes (Bottesreid)s unb bes

ITteffiasO. Das roar Botfd)aft für bas Dolh'^). 3n einem Drei=

fad)en laffen fid) bie nationalen (Elemente biefer Dollisftimmung

erkennen: 1. in berHrt roie Reid) (Bottes unb Heid) ber juben in*

einanber überge{)en, 2. in ber Huffaffung bes Rleffias, 3. in bem
$d)idifal ber übrigen Dölker.

1. £ängft ftanb es ben3uben feft, bag 3sraelnur einen König
J)ab^, 3ö^ö5ßf neben bem ein anberer keinen pia^ t)atte. Die

makkabäifd)e(Ert)ebungbiIbete eine Husnat)me, bie nad) bemSturj
ber I)asmonäifd)en Dt)naftie fd)neU korrigiert tourbe. Das ibu»

mäifd)e i}errfd)erl)aus ber ^erobianer ift bm 3uben ftets t)erl)a6t

getoefen, eine freDeIl)afte Hnmagung. Don ber Königsb/errfd)aft

ober bem Königreid)3at)rües hiütkn im Riten tleftament 3al)l=

reid)e Stellen in propl)eten, Pfalmen unb anberen Sd)riften ge=

fprod)en, fei es in bem Sinne ba% biefe Königsl)errfd)aft gegen=

märtig unb immer t)orl)anben fei^), fei es in bem anbern, ba^ fie

erft in ber Zukunft kommen t»erbe*). Beibe Dorftellungen trotten

fid) in ber fpäteren |übifd)en Literatur erl)alten, nur ba^ 3ur 3eit,

als 3efus auftrat, aber aud) bereits üiel frül)er, etwa von Dankt
ah, bas Kommen bes (Bottesreid)es üöllig bas Uebergeroid)t erlangt

t/atte unb bie (Bemüter entfd)eibenb beröegte. IDenn 3ol)annes

ber tTöufer unb 3ß|us bie Botfd}aft üerkünbigten: „Das (Bottes=

reid) ift nal)e l)erbeigekommen", roenn 3^tus hden lel)rte: „Dein

Reid) komme", fo tourbe bamit berinnigftenSel)nfud)t bes Dolkes

Husbrudi gegeben. 3eber 2^ibe oerftanb bas bal]in, ba^ (Bottes

Derborgenes Regiment in finnenfällige €rfd}einung treten, fein

Rei^ auf ber (Erbe fid)tbar toerben follte, aber nun bie Kel)r=

fette — ben^^ben roar biefes Reid) il)r Reid). (Es gibt bafür

keine be3eid)nenbere Stelle als Dan. 7, 27, roo von ber (Enb^zit

1) mt 3, 2 u. 11
f.
- 2) mt 3, 5-7. - 3) 2. ITTofc 15, 18. Pfalm

145, 13. - 4) 3ef. 24, 23. inid)a 4, 7.
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nad) bem (5ert(i)t ge(agt roirb: „Dann roirb bte !)errid)aft, (Bemalt

unb ITTad)t ber Heid]e unter bem gan5en i^immel bem Dolke ber

f}eiltgen öes J)öd)iten Derliet}en; fein Retd) roirb ein eroiges Heid)

(ein, unb ibm roerben alle mäd)te bienen unb Untertan jein." ^ier

i|t bas erotge Reid) (Bottes burd) bas eroige Reid) bes Dollies ber

^eiligen, b. b. ber 2'^b^n, erfe^t. (Beroi^, (Bott bringt bas ?iom=

menbe Reid),' aber es ijt in n)irklid)l?eit bas jübifd]e Reid). Die

nationale Beitimmtl]eit ber iübifd]en Su^unftserroartung tritt !)ier

beutlid) t]erDor. Das Reid) ber (£nb3eit roirb [id) bemgemäg in

Palästina befinben, JzxuiaUm unb ber (lempel bilben ben ITIittel=

punkt, beibe in I)errlid)item (blan^. Hus allen üeilen ber IDelt

roerben bieüerjprengtenjuben burd) bie grofe^pojaune (Bettes 3ur

I)eimliel)r aufgeforbert -) ()o bei 32ius Sirad), aobiasbud), falomo«

nifd)e pjalmen etc.), unb bann roirb in bem neuen Reid) ein gel*

benes Zeitalter anbred)en: parabie[i]*d)e 5i^ud)tbarlieit, überreid)er

Kinberjegen, (Beburten ebne IDeben, kein Kummer unb (Blenb,

Rul)e unb ^rieben. Hud] bie tieferen religiöjen unb [ittlid)en (Be*

banken bes (Bott=Sd)auens, ber DoUenbeten (Bottesfol)nfd)aft, ber

Reinbeit unb Heiligkeit fel)len nid)t, [tel)en aber gegenüber bem
nationalen entid)ieben im ^intergrunb. (Es [inb nid)t oiele $d)il«

berungen ber künftigen Seit, bie auf einer jold)enHöbe fte!)en roie

bie Sdiluferoorte ber pjalmen Salomos 18, 6—9: „Selig, roer in

jenen Ö^agen Uhm roirb unb id}auen barf bas ^eil bes ^errn, bas

er bem kommenben (b^iä:iU6:ii^ id]afft unter öer 3ud}trute bes 6e-

(albten bes i}errn in ber S^^^^ jeines (Bottes, in geijtgeroirkter

IDeisl)eit, (Bered)tigkeit unb Stärke, ba'^ er leite einen jeglid)en in

tDerken ber (Bered^tigkeit burd) (Bottesfurd)t, [ie allejamt barftelle

Dor bem Hntli^ bes ^errn: ein gut (Bejd)led)t doU (Bottesfurd)t in

btn n^agen ber (Bnabe!" Dieje jd)önen XDorte fül)ren uns Don
(elb)t roeiter 3U bem, ber in bem kommenben (Bottesreid) eine be»

jonbere Rolle jpielen roirb, bem ITTenias.

2. Seit bm Seiten bes propl)eten 36iciici t)offte bas jübi)d)e

Dolk auf ben lUejjias, b. b. b^n (Bejalbten (Bottes im ein3igars

tigen Sinne bes IDortes, btn König ber Sukunft. 3^1- 9, 1-6
unb 11, 1-9 [inb bie glän3enben, für alle ßolq^^tit l)od)bebeut=

jamen Sterne, bie biejer (Erroartung r)oranleud)ten. Don einigen

5orfd)ern [inb biefe IDeisiagungen bem 3e[Q^a abge[prod)en roor^

ben. Dann müßte man minbe[tens bis in bie le^te Seit bes (Jrils

l)inabgel)en. Hber ein burd)id)lagenber Beroeis i[t bisl)er nod)

nid)t erbrad)t roorben. Das (Entfteben biejer Hoffnung bamtals

i[t rool)l üer(tänblid). 3n ber Seit besHiebergangs unb bann [pä=

ter bes Untergangs ber baDibijd)en Di)na[tie konnte bas jübi[d)e

1) 3m anjd)lufe an 3ej. 27, 13.
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üolk bic einfügen gtanjüollen Seiten biefes r)err(d)er!)au|es nidjt

oergejfen. (Es t)telt fc(t an 6er bem Üaüib gegebenen Derl^eifeung:

„ÜeinKönigljaus joll für immer t)ormirBeftanbt)aben,beintIl}ron

joU für alle Seiten fett(tel}en" '). Unb fo rankte fid) an bm ^xüm=

mern ber jerfallenen Fjütte Daüibs bie E)offnung auf, ba^ einft

toieber ein König aus Daoibs J}aute kommen roerbe, fiegreid), ge=

toaltig, tDie in frütjerer Seit, aber aud) ein f)errjd]er nad) (Bottes

Sinn, unter bemSriebe im£anbel)errfd)t unb (Beredjtigkeit rüaltet.

So l)ängt bie (Beftalt bes lUeffias aufs engfte mit b^n nationalen

(Erwartungen bes Dolkes, mit ber Uieberroerfung feiner Jeinbe,

mit feiner eigenen mad)tDolIen {)errtd)aft3utammen. Üiefe (Brunb=

linien finb für bie Dolksfrömmigkeit bauernb maggebenb ge=

blieben.

3m übrigen l)at aud) bie mcljtasoorftellung it)re (Bejd)id}te gc!)abt.

Sie ift gcrabe in ben legten 3al}rl)unberten cor jcfus jtark 3urüdige=

treten, toeil man immer mef)r öie Ueberseugung geroann, ba^ (Bott jelbft

burd) tDunberbares Eingreifen üom £)tmmel J)er eine rabikale Umti)äl=

3ung aller TD eltoerpltniffe beroirften raerbe; ja jelbft eine funbamentale

Umbtlbung ber mefjiasibee ift in einem tEeil ber iü6tfd)en Citeratur er=

folgt, tDie tDtr im folgenben Kapitel fel)en roerben. (Es t)at leiten ge=

geben, toie bie (Blansperiobe ber makkabäifdjen Dpnaftte, in benen man
glaubte, fd)on in ber meffianifd)en Hera 3U leben unb in bem regterenben

mahkabäerfürften b^n mej|ias üor fid) 3U l)aben, Seiten, in bm^n fid)

mit ber (Beftalt bes Königs bie bes priefters »erbanb. Das bekanntefte

3eugnis f)tefür ift Pf. 110 2). Hls bann aber bas makkabäergefd)led)t

unterging, erfolgte ebenfo fd)neU ber Umfd)rDung in ber üolksftimmung.

tlun toaren bie IHakkabäer bie Sreülcr, bie fid) bie Köntgswürbe ange*

mafet l]atten, nun rourbe bicf)offnuug auf bm kommenben UTeffiaskönig,

bie nie im Dolk erlofd)en roar, aud) nid)t in ben Seiten, in benen uns

Seugniffe barüber fef)len, roteber 3ur l)eUen (Blut entfad)t. lüir können

bas nirgenbs fo beutlid) kennen lernen, roie in btn fd)on oft genannten

Pfalmcn Salomos; fie finb mit tt)rer l)od)gejpannten mejfiantfd)en (Er=

u)artung bas roid)tigfte Zeugnis für bie mefftasüorftellungen bes Dolkes

in bm U^Un 3al)r3el)nten r>or 3efus. Dafe beim auftreten 3efu eine

f)od)grabige mefftantfd)e Erregung im Dolke l)errfd)te, ift gans fid)er.

Das beroeijt bie (Beftalt 3ol)annes bes Käufers, bie Stimmung ber 3ünger

3efu, bie (Erroartung bes üolkes, bas beroeifen bie bm 3elotifd)en Krei*

fen entftammenben IKeffiasprätcnbenten bis l)in 3U Barkod)ba in btn

Seiten tErajans.

tDenn toir nun toeiter fragen, oon rDeId)er Hrt im ein3elnen

bie meffianifd)en Dorftellungen toaren 3ur Seit, als 3efus auftrat,

fo fei t)on t)ornI)erein mit Had)brudi barauf l)ingeu3iefen, baß fid)

Don einem leibenbenlKeffiasin bem gefamten 3ubentum bis

auf 3efus l)in fd)led)terbings keine Spur finbet. IDenn 3efus

1) 2. Sam. 7, 16. - 2) ögl. aud) tEeftament Cenis 18.
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baxan feftgel)alten fjat, ba^ er tro^ fetner £etöen, ja tro^ feines

fd)mad)r)o!Ien Untergangs öer fei, öen (Bott als illeffias roeröe

liommen laffen, fo ift bas feine ureigenfte, perfönlid)e, kül]ne (SIau=

benstat geroefen. Das 3u5entum l)at erft ciel fpöter non einem

leiöenöen ITTeffias gefprod)en un6 f)ät es bann cerftanben, burd)

Unterfdieibung 3CDeter BTefftaffe, eines fterbenben, Sol)n 3ofepf)s,

unb eines fiegreid) Ijerricbenben, $ol]n Dacibs, feiner ur|prüng=

lidjen Hnfd)auung treu 3U bleiben. 3ur 3eit jßfu erroartete man
in bem IKeifias b^n fiegreid]en ^errid)er über paläftina unb über

bas jübifd]e Dol^, mit beffenlDoIten bie neue Seit beginnen foUte.

HIsDorläufer rourbe im Hnfd)Iu6 an TfTaleadji 5, 1 (Elias er=

roartet^). Hucf) an ITtofes unb 5)enod) I}atte man gebad)t. Dafe
ber riTeffias ein Daöibibe fein roerbe, ftanb feit j^l- ^I» ^ un=

erfdjütterlid) feft^). Be3ÜgIid) feines Derljältniffes 3U (Bott ftel)t

es keinestoegs fo, ba^ (Bott burd} ben ITIeffias in bm f}intergrunb

gebrängt roerben foUte. Dielmebr ift ber ITTGifias (Bottes (bnabzw--

gäbe, er ift ber, „ben (Bott erkoren", er kommt 3ur 3eit, „bie bu
erkoren, (Bott, ba^ er über beinen Kned)t 3srael regiere" ^). (Es

ift (Bottes Ureue, Erbarmen, (Bnabe, roenn er bzn Danibfobn er=

ftel)en lägt, feine I^errlidikeit fpiegelt fid) in il)m roiber^). Der
17. pfalm Salomos beginnt unb fd)Iiegt bamit: ber ^err ((Bott)

ift unfer König immer unb eroig. Hber freilid) beftel)t ein enges,

perfönlid)es Derbältnis 3rDifd)en (Bott unb bem ITTeffias, roenn aud)

burd)aus ein Derbältnis ber Unterorbnung bes le^teren. (Er ift

Don (Bott unterroiefen, er lebt in ber 5utd)t (Bottes, (Bott ift fein

König, feine Eröffnung, er gibt i!}m feinen (Beift, feine tDeisI)eit,

feine Kraft"). Dies alles faßt fid) 3ufammGn in ber allerbings

nid)t bäufigen Be3eid)nung „$oI)n (Bottes", bie fid) an ben meffia=

nifd) oerftanbenen Pf. 2, 7 anfd)Iießt ). Damit ift aber burd)aus
nur bie innige perfönlid)=geiftige Be3iet)ung 3trifd)en beiben 3um
Husbrudi gebrad)t, md)t ein barüber I]inausge^enbes naturl)aftes

Derf)ältnis. Diefe nal)e Stellung 3U (Bott ift aber aud) in bm
(Eigen!d)aften bes ITtefjias fpürbar. (Er ift tatkräftig, gered)t,

roeife, geifterfüUt; er roirb nid)t ftraud}eln, ja er iftfünblos '). tDo
bie fittlid)en (Eigenfd)aften bes Illeffias gefd)ilbert roerben, mad)t
fid) gan3 befonbers bie Had^tDirkung Don 3ef. 11, 1-9 geltenb.

Unb roieberum aus bemüberreid)en6eiftesbefi^ ift bie (Ercoartung

1) 3ejus Sirad) 48, 4 u. 10. ITTc. 6, 15; 8, 28; 9, 11 f.; 15, 35 f.
-

2) 3. B. Pf. Sal. 17, 21. ITTc. 12, 35; 10, 47. Rom. 1, 3. 2. tlim. 2, 8
unb üiele anbere Stellen. - 3) Pf. Sal. 17, 21, 42. - 4i Pf. Sal. 17, 3 f.,

21, 31. - 5i P). Sal. 17, 32, 34, 37—40. - 6) 3m Xl. Z. 3. B. BTc. 3,

11; 5, 7. - 7) Pf. Sal. 17, 36; tieft. Ztm 18. Uebertragung biefes mef=
fianifdien Dogmas auf 3efus im IT. cT. ügl. 2. Kor. 5, 21; §ebr. 4, 15;

7, 26; 1. petr.2,22; 1.3of).3, 5.
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bejonberer tDunber 6es ITTetfias 3U erklären, bte bas Heue Ze\ta''

ment setgt^). Hber |o getoig md)t oerkannt roeröen (oU, öafe öie

iüöifd)e Frömmigkeit bem meflias eine l]ol)e religiöfe unb [ittlid)e

Stellung sumeift, ja eine einaigartige, bie gelegentlid) in l)errlid)en

rOorten gejdjilöert roirb, in erfter £inie (tet)t bem 3uben, roenn er

an ben künftigen Daüibiben benkt, ettoas anberes, bie Befiegung

ber 5einbe, bas glorreid^e königliche Kegiment in pdäftina. Das

fül)rt uns 3U bem legten punkte, bemSdjidifalberübrigen
Dölker in ber mefjianijdjen Seit.

3. Derfelbe 17. pjalm Salomos, btn id) bisl)er toefentlid) 3ur

Deran|d)aulid)ung Ijerangesogen l)abe unb ber jo tiefe (Töne er=

klingen laffen kann, beginnt [eine Sd)ilberung ber l)errlid)en 3u=

kunft (ogl. 21-25) mit gan3 anberen Klängen. IDie d]arakteri=

ftifd) finb biefe Derje! 3a, baran ba6:iie ber fromme 3ube jener

3eit 3uerft, tcenn er nom lUeffias (prad): 3erfd)metterung ber

5einbe mit eijernem Stabe, Dernid)tung besRömerreid)es, bas je^t

feine Sauft auf bas Ijeilige Zanb gelegt Ijatte loie einft 3U Daniels

Seiten bas gried)iid)e tOeltreid). (Es lebt in biejer Frömmigkeit

jener Had)eburft, bem es ein religiöfes Hnliegen roar: „Kraft bei=

ner (Bnabe üertilge meine J^i^be unb Dernid)te alle, bie mid) be«

brängen, b^nn id) bin bein Kned)t"2), öer Babel 3urufen \iomi^:

„VOolil bem, ber beine 3arten Kinber padit unb an ben Seifen

fi^mettert" ^). Pf. 2, 9 unb 3ef. 11, 4 mürben befonbers gern

rerroanbt. Der IKeffias, 3al)n)e ober feine (Engel fpielen l)ier

biefelbe Holle. Hud) bie juben felbft werben gelegentlid) als mit=

beteiligt bei ber Dergeltung gebad)t *). 3m tEal 3ofapl)at bei

3eruialem foU bas Dernid)tungsgeri(^t^) cor fid) gel)en. Die

furd}tbare$d)llberungbei3oel4: „3al)rt)e brüllt com Sionljer, unb

aus 3erufalem lägt er feine Stimme erjdiallen, fobag i)immel unb

(Erbe er3ittern", l)atte ber leibenfd)aftlid)en Had)epl)antafie toetten

Spielraum gegeben. Das ift nod) (Dffenb. 3ol). 14, 20 beutlid)

3U fpüren, wo in einem urfprünglid) jübi(d)enStüÄ ein fo grauen»

Dolles tUorben erroartet roirb, ba^ bas Blut bm Hoffen bis 3U bm
Säumen reid)t, taufenbfed)sl)unbert Stabien toeit''). Diejenigen

Reiben aber, bie nid)t bem Untergang üerfallen, - bie Dorftel»

lungen finb l)ier fd)roankenb, einerfeits kommen alle um, anbrer=

feits nur bie Unterbrüdier - bienen nur ba3U, um als Dafallen

ben tEriumpl) bes iübijd)en Dolkes in feiner gansen (Blorie 3U 3ei=

gen. Sie bilben nid)t einen (Begenftanb felbftänbigen3ntereffes, fie

1) mt. 11, 2-6; 12, 38. - 2) Pf. 143, 12. - 3) Pj. 137, 9. —
4) So t}enod) 90, 19. - 5) irtel)rfad) ijt an einen ri(l]tigen Kampf, eine

gro^e Sd)lad)t gebodjt, überroicgenö an ein kampflos atma burd) S^uev

\idi t)on3icl)enbes göttlid)es Strafgend)t. - 6) Dgl. E^enod) 100, 1—3.
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foUen ntdit burc!) £e!]re unb Bekeljrung gemonnen ro erben, fonöern

[ie öürfen iljre Sd)ä^e berbeibringen, öie fremben Könige bürfen

es itd) als eine (If)re anred]nen, 3ßTiiici^sTn 3U bebienen, roie bies

3e[. 60, 1 -17 [0 anfd]aulid) unb mafegebenb für alle ^olg^seit^

gefd}ilbert roirb. HUenfalls roerben bie Qeibenoölker bie Blätter

Dom £ebensbaum bekommen, rDäljrenb 3srael allein bie 5i^üd)te

erhält 2). Hber palä[tina unb 2^^'^]^^^^ roerben bann „rein"

jetn, frei Don aUer beibni)d)en Befled^ung. So hatte jdjon 3o^I

geroeisjagt: „3erujaiem aber roirb l]eilig fein, unb^i^ß^Tibe Doerben

es nie mel]r burd)3iel]en" ^). Unb in ben P)almen Sal. l}allt es

roieber, ba^ ber ftleffias bas l}eilige Dolk jeinen Stämmen nad)

über bas £anb oerteilt, „imb toeber Beijaffe nod) ^rember barf

Mnftig imter il]nen rooljnen" ^). Das ijt bas 3beal. ^ier ijt ber

ausjd)liefeenbe, [treng nationale dbaraMer bie)er 5i*ömmigkeitbe=

[onbers greifbar. Unb bod) baben fid) gerabe mit biejen nationalen

I^offnnngen iel]r anbersartige [tarli inbioibuelle Stimmungen ner-

bunben, toie [ie in bzn (Erroartungen ber Hufer[tel}ung, ber jeniei=

tigen Dergeltung l)erDortreten. fcir beipred)en fie aber beffer im
folgenben Kapitel, im 3ujammenl}ang mit berjenigen eigentüm=

lid)en (Sr[d)einung, bie roir als jübi)d)e Hpokabptik 3U be3eid)nen

pflegen. 'Denn l]ier lernen roir Huferftebung unb jenseitige Der=

geltungnid]t begreifen alsrerein3elte, |onberbare(Slaubensformen,

Jonbern als nottoenbigeBeftanbteile einer neuen, in fid) gejd)loffe*

mn IDeltanjdjauung.

IV. Kapitel.

Die iüötfä)e Hpolialtjpttft.

(Es tft ntd)t angängig, bte!){er 3ube[pred)enben(Erid)einungen

einfad) ber Dolksfrömmigkeit gleid]3U)e^en. Denn es banbelt fid)

l)ier nur teilroeiie um (Bemeingut ber breiten tTTaf[en. IDirklid)es (5e=

meingut roaren jene nationalen IDünjd)e, bie roir Joeben kennen
gelernt baben. IDir toiffen aus bem Heuen H^eftament, roie [elbft

bie 3üiigßr 3s(u an ibnen bis 3ule^t feftgebalten l)aben. Das
roirb beroiejen burd) bie Bitten ber Söbne Sebebäi'^), burd) bie

abfolute Derftänbnislofigkeit ber 3ünger gegenüber bem £eibens=

roeg 3e)u. Hus biejer Stimmung finb £uc. 24, 21 unb Hpoftelge=

li®ff.3ol). 21,24. - 2)®ff.3ol).22,2. - 3i3oel4, 17.- 4) 17,28.

5) IHc. 10, 57.
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fd)i(i)te 1, 6 get^rieben. Hud) l)ter ^ann aber ftetnestoegs üon
einem (Begenja^ bie Rebe \ün, roeber beim Dolft nod) bei ben

pi)ari(äern. (Es t)at Hpofealrjpjen gegeben, bie beutlid) ben pl)as

ri(äijd)en Stanbpunkt cerraten, roenn aud) bie meiften nid)t aus

$(^riftgelel)rten= [onbern aus £aien^reifen l)erDorgegangen fein

tx)erben; unb anbrerjeits roaren coeit im DoI{iHn|d)auungen biefer

merPirDÜrbigen Sdjriften certreten, teiltoeife gerabe3U allgemeine

Ueber3eugung getoorben, toie etroa bie Huferftel}ungs= unb Der»

geltungsgebant^en. Die neue inbioibualiftifdje, Mrd)Ii(i)e 5i^öm=

miglieit prägte fiii) ftarh in biejen tDerfeen aus, unb felbjt bie na»

tionalen 3üge fel)Ien nid)t. Hud) bas toäre falfd), bie apofiaIt)p»

tif^e Literatur nur als eine Hebenftrömung l)äretijd)en (Il)arafeters

mhen bem geje^Iid)en 3ubentum an3u(el)en, roie es jübi[d)e (Be*

Ie{)rte gern tun. Daüon i(t in biefen Sd^riften felbft nid)ts 3U jpü»

rcn. Die HTaffenljaftigPieit biefer Oteratur, ber Umftanb, baß bie

(E{}riften bie iübifd)en Hpo^aIt}pfen einfad) übernat)men unb in

biefem (5enre aud) il)rerfeits fd)rieben, fprid)t entfd)ieben bagegen.

(Erft nad) 70, als bk rabbinif^=talmubifd)e, ftreng gefe^lid)e Rid)»

tung3um Siege geliommen toar, rDurbebieapoliali)ptitd)e£iteratur

abgeftogen. Dod) es ift notroenbig, ba^ roir l)ier roeiter ausl)olen

unb uns bas tDefen biefer (Erfd)einung Mar mad)en.

rCid|t um t)ßretn3cltc Sdjriflen fjanöclt es fid) alfo, fonbcrn um eine

tDcitDer3U)Gtgtc £iteratur, bie, toie ber Käme Hpol{ali]pfis, b. f). Offen»
barung, befagt, offenbaren roill, unb 3roar ntd]ts Geringeres als bie

göttli^en bem ITIenfdjen fonft üerborgenen (B e l) e i m n i
j f

c. Das erfte

apohalt)ptifd)e IDerf?, bas rofr Itennen, ]t(tl\i nod) im altteftamcntlid)en

Kanon; es ift bas Bud) Daniel aus bem 3öl)i^e ^65 0. (El)r. 3l)m folgen

bis 3um Huftreten €l)rtftt als bie rDtd)ttgften bas in ätl)iopifd)erSprad)e

erl)altene tienod)bud), bie iübtfd)e (Brunbfd)rift ber tleftamente ber sroölf

Potriord)en, bas britte Bud) ber fibi)llinifd)en (Draliel, bie E)immelfal)rt

rrtofes, r»ieEeid)t aud) nod) ber „flaütfd)e" I^enod). Hber aud) ber 4. (Esra

unb bie ft)rifd)c Barud)apokali)pfe, bie bem ^nh<i bes erften 3ctl)rt)un=

berts angef)ören unb 3U btn bebeutenbften ber iübifd)en Hpolialt)pfen

3äl)len, muffen mitberüdtfid)tigt roerben ^). Don d)riftltd)en Hpokalt)p-

jen, bie unter ftarlter Benu^ung iübtjd)en ITTaterials gan3 in bemfelben
(Benre gefd)rieben tourben, finb au^er ber in unferem Heuen tEeftament

ftef)enben (Dffenb. 3ol). 3u nennen bie (Dffenb. petrt, ber J)irt bes £)er«

mas, bie E)immelfat)rt 3cfaias, ber 5. unb 6. (Esra, bie d)riftlid)en Su
bt)llinen '-).

Sragen toir 3unäd)ft nad) benlTXerltmalen biefer Citeratur in

1) Dgl. btn Hnl)ang. Sämtlid)e angefül)rten jübifdjen Hpoliali)pfen

mit Husnal)me bes flat)ifd)en f)enod) finb in beutfd)er Ueberfe^ung 3U

lefen bei Kau^fd), bie Pfcubepigrapl)en bes Hlten Q^eftaments 1900. —
2) Sämtlid) in bcutfd)er Ueberfe^ung bei E)ennedie, Ileuteftamentlidje

HpoJirt)pl)en 1904.
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formaler J^tniidit, jo fto^en toir alsBalb auf ein merlitDÜrbiges Jn*
einanberuon Offenbarung unb DerbüIIung. Das t>on erois

gen Seiten !]er cerborgene (Seneimnis ©ottes joll allerbings offenbart

roerben, aber bocb nid]t für jeben, bod) roteber üerfiüUt, rnenn aud) nidit

jo jtarft, ba^ baburd) eine Offenbarung unmöglid) roürbe. IDte eine

leije übergeroorfene, burAjid^tigc De&e foll bie DerbüIIung bas barun-

ter Befinblicf]e üor rohen, subringlidien Hugen Unberufener cerbergen,

rDäf)renb ber rem ©eijt (jeleitete, Derjtänbige burdijdiauen J^ann. So
roirb bei Daniel nirgenbs ber tlame Hntiod]us (Epipl^anes, in ber Offenb.

jof). nirgenbs ber besITero ausgejprod)en; bort roirb Don bem „kleinen

iiorn", hier non bem „tlier" gejprodien, aber ber tiefer blidienbe £ejer

jener 3eit rou^te genau Beid]eib. i]ier gilt es bejonbers: roer Obren
bat, ber {)öre -1. „£ebre es bie IDeijen beines Dolhes, non b^n^n bu
|id)er bijt, ba'Q i!)re I7er3en bieje (5el]eimnii)e faffen unb beroabren hön*

neu", jo lejen roir 4. dsra 12, 58)-. „Hidit offenbarjt bu beine (5el]eim=

niife ber großen ITIenge", fdireibt ber jprijdie Barud) 48, 3. Set)r beut=

lid] iprid]t bier bas Selbjtgefülil ber flpokabptiker, unb man kann Max
erJiennen, ba^ il)re 5i^ömmigheit ntd]t obne treiteres mit ber ber großen

ITTaiie gleid)geie^t roerben hann. Um bieje eigentümlid]e Derbinbung
Don Offenbarung unb Derf]üllung 3U nerfteben, mu^ man ']ii\ gegen=

roärtig balten, ba^ bie ftpol^abpfen in jd]rDeren Kampfes3eiten entftan=

bzn finb. Da kann nid]t offen gejprod^en roerben, toeil ionjt bas £eben

auf bem Spiel jtet]t. Daniel roeisfagt bas Unf)eil über bas r)ert)aßte

Seleucibenreid), roäbrenb Hntiodius IV. (ipipl}anes palä)tina in feiner

©eroalt bat. Die üerfaifer bes 4. (isra, bes ipriid]en Barud), ber Off.

3of}. \al:itn in bem römijdien IDeltreid] tf]ren (lobfeinb, roäbrenb jie bod)

feine Untertanen roaren. ou biefem politifdien Beroeggrunb kommt
aber ein religiöfer, bas (Befübl, ba'^ bie göttlidien 6ebeimniffe überhaupt
nid)t bem irbifdien Hienidien gan3 cerftänblid) roerben können. „'D^nn

roie bai Zanb bem IDalbe gegeben ift unb bas llleer feinen IDogen,

ebenfo können bie (irbenberoobner nur bas 3rbiid)e erkennen unb nur
bie l7immlifd)en bas, roas in f7immelsböf)en ift" ^i. Oft ift natürlid) btc

balbe X)erI)üIIung nur fdiriftftellerijdie ITTanier.

dng mit bem zhzn ausgeführten Iiängt ein 3rDettes formales ITlerk»

mal 3ujammen : biefe qan3e apokaloptifAe £iteratur ift p f
eub oni)m.

(Es entfpridit burd)aus ber r)erl)üllten Offenbarung, ba^ man aud) bie

eigene perfon oerf)üIIt. flud) liier ift ber Sd)Ieier meift bünn genug.

3eber etroas gefdiiditlid) ©ebilbete fiel)t Ieid]t, ba]^ bie Derfaffer nid)t

ber Seit anget]ören, ber fie an3ugel)ören norgeben. Hud) ^ier 3roang

bie Kampfeslage. Unb anbrerfeits roar es ber göttlid)en Offenbarung
angemieffen, fid) bie ebelften Organe 3U erküren. Die Perfaffer bringen

es nid)t fertig, mit t{)rer kleinen Perfon berrior3utreten, fie laffen bie

großen (Beftalten einer grauen üor3eit rote J^enod) unb ITTofes erfd)einen

ober epod)emad)enber perioben roie (Elias, Csra unb Barud), HTänner,

Don bzn^n uns ja 3um (Teil im fliten (leftament felbft berid]tet roirb, ba^

(Bott mit ihnen, 3. B. mit Ulofes, birekt gerebet f)abe, ober ba^ fie roie

11 Off. 3ot). 13, 9. — 2) Dgl. aud) (Epb. 1, 14. - 3) 4. (Esra, 4,21;
Dgl. aud) 4, IL
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f)cnod) unb (Elias 311 (Bott cntrürfit rooröen jeicn. Bei foId|en Tltännern

toaren gefjeimnisDoIIc göttitdje (Offenbarungen natürlid) bejonbers glaub=

l)aft. Ruäi l)ier tüäre es eine unangebrarfjte, ungejd)ici)tlid]c Betrad)»

tungstoeije, bieje pjeubom^mttät einfad} als Iiterari|d}en Sd)tDinöeI an=

jeljen 3U roollen. "Die Autoren toaren gemi^ überseugt, 6a^ bie (Broten,

unter beren Hamen jie if)re Si)riften ausgel]en liefen, alle bieje ®ffen=
barungen längjt bejeffen Ijatten. Damit foU nid)t geleugnet roerben,

ba^ namentlidj ipäter oft nur ber Iiterarijd)e nad)af)mungstrieb geroirfet

f)at.

(Enblid) jci barauf {jingeroiejen, ba^ bie gansc Hpokalpptift il)rer

5orm nad) TDeisjagung ift, oortoiegenb in (Beftalt dou D i | i n c n.

U)of}I finben |id) banSen für unjere Ijeutige (Erkenntnis ab|onbcrIid)e

Spekulationen über bie im IDeltall entl]altenen (5el]eimnif|e, Spekula»

ttonen befonbers aftronomifd)er Hrt, aber ot)ne $xaqz liegt bas J)aupt-

intereffe in ber Sukunft. Die göttlid}en (Bef)eimnif[e foUen nod) erft

offenbart roerbcn. Die mannigfad)en Rü^blidie auf bie ge|d)id)tlid)e

üergangentieit, toomöglid) üon Beginn ber IDelt an, erfolgen bod} nie

aus I)ijtori|d)em 3nteref[e an bem, roas früi^er ba wax, jonbern um
Rid)tlinien für bie nod) unbekannte Sukunft 3U geroinnen, bie bie

(Entfdjleierung ber göttlid)en (Bel)cimni||e bringen joU. Da es jid) um
l)immlijd)e (Offenbarung üon Dingen tjanbelt, bie nod) nid)t ba jinb, um
ein f^ercinragen übernatürlid)er lDirkUd)keit in bie irbijd)e, erjdjeint bie

üifion als bie allein naturgemäße 5orm für bie göttlid)cn Kunbgebungen.
Hnb ba bas E)immlijd)e nie gan3 angemeffen roiebergegeben roerben hann,

muß mit Itotroenbigkeit 3ur Deran|d)aulid)ung bas Bilb t)erange3ogen

roerben, bas bod) aud) immer toieber tcilroeife Derl)ünt.

3n[ad)Iid)erJ}tn(id)t töirb ber erfte(Einörudiöergetamten

RpokaIt)ptift ber öes jT^embartigen, Bt3arren, pi)anta|ti(d) en
jetn. IDer 3. B. in öer ©ffenb. 3oI). r>on 5em IDeibe lieft, bas,

mit ber Sonne bekleibet, öen IHonb 3U feinen Süfeen imö eine

Krone oon 3tDÖlf Sternen auf bem Raupte liat, von bem großen

roten Drad)en, ber mit feinem Sd)H)an3 ben britten^eil ber Sterne

auf bie (Erbe roirft, dou bem Quer mit 3el}n Römern unö fieben

Köpfen, ober toer im jIaDifd)en unö ät!)topifd)en EJenod) bk roun=

berlid)ften Dorftellungen üon einer Reilje oon i}immeln unb ti)rem

3nl)alt kennen lernt, ftebt öor etmas oöUig Unöerftänblid)em, nor

einem Bud) mit fieben Siegeln. (Erft roenn man auf bie 3a{)lrei*

ä^^n 3eitge(d)id)tiid)en Hnfpielungen adiM, t)or allem, roenn man
biefes gan3e XTIaterial in größeren religionsgefd)id)tlid)en 3ufam=
menl)ängen [d)aut, lid)tet fic^ bas Dunkel, ^ier liegen 3um (Teil

uralte, l)eilige, mi:}tl)ologijd)e Stoffe aus fremben Religionen cor,

bie Don einem Dolk 3um anbern geroanbert ftnb, oft üon bem Hutor

[elbft gar nic^t mel)r oerftanben ober umgebeutet rourben, für uns
aber erft Zeh^n gewinnen, wenn fie in i§re urfprünglt(i)en Be3ie=

l)ungen 3urüdtgebrad)t, fo3ufagen in il)re {jeimat üerje^t roerben.

an öiejem punkte liegt ber Husgangsort unb ein Ijauptarbeits=
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gebiet ber mobernen TeItgionsgefd)icf)tUd)en 5or|d)ung ber prote=

ftanti)6en (If^eologen.

Hd]tet man auf öle Srömmtgkeit ber Hpo^abptiker, (o er»

^znni man Ieid)t eine ^wax [tark gefpannte aber 3ugleid)
überfpannte unb besl)alb ungejunbe Religiofität. Die ei=

gentlidje religiöje Kraftquelle berHpokaIt]ptik i)t bie unerfd)ütter»

Ixd)e Ueber5eugung, am (Enbe bieierlDeIt3u fteben. IDie ein

breiter Strom flutet es burd} bie IDerke: bas (tnb^ ift nat]e, gan3
natje. „Der Reon eilt mit ITiad)t 3U <tnb^" -). Die Dergangentjeit

imb bie nod] ausfteljenbeSeit bis 3umlDeItenbe cerbalten [id) toie

ein "Regenguß 3U ein paarein3eInenäropfen, roie ein großes 5^uer
3U einem bisd]en 3urüd^bleibenben Raucb. „Die 3ii96^b3eit ber

IDelt ift Dergangen, unb bie DoUfiraft ber $d)öpfung ift f(f)on

längft 3U (Jnöe gekommen, unb bas i^erbeikommen ber Seit ift

beinal]e fd)on ba unb faft fd)on Dorüber gegangen^). 6erabe bie

Hpokabpfen finb es, bie ben neuen kircblicben (Sottesglauben: (5ott

roirb fid) in ber oukunft offenbaren, cor allem oertreten. 3n b^n

3al)Ireid)en Stellen, bie fid) f}ier anfüljren ließen, rul)t roirklid) re=

ligiöfe Kraft. (Gegenüber bem Böfen klammert fid) ber IReufd) an
(Bott unb feinen ^immel unb febnt il]n mit aller Jnbrunft t)erbei.

Diefe Ueberseugung, baß bas (Enbe ber XDelt cor ber (lür ftel)t,

beroirkt, ba^ bie gan3e (Blut ber Religiofität entflammt roirb, bie

Seele fid) ber IDelt entfrembet unb mit böd)fter (Energie 6ott 3u=

xoenbü. Hlfo ol]ne S'^'^Q^ ^^^^ geroaltige religiöfe Kraft, bie fid)

aufs ftärkfte bei 3ß!us unb im Urd^riftentum roirkfam er3eigt.

tDenn 3s[u5 gan3 burd)brungen ift Don bem (Befül)l, in le^ter

Stunbe Dor (Ioresfd)luß gekommen 3U fein, toenn er über3eugt

roar, ba^ £eute ber mit ibm lebenben (Beneration nid)t mel)r tter=

h^n, fonbern bas IDeltenbe erleben roürben^), wenn il)m besl)alb

alles Derfank cor bem einen 5iel, Rettung ber Seele aus bem Seu=
erbranb biefer löelt, fo ftebt er mit alle bem 3tDeifellos unter bem
(Einfluß ber Hpokabptik. Unb bod) gebt biefe religiöfe Hnfpan*
nung bei b^n Hpokalpptikern über bie Kraft unb roirb irreligiös:

ber ITtenfd) ^ann bas IDeltenbe bered)nen. Diefer 3ug ift für

bas Derftänbnis ber Hpokalt]ptik von allergrößter Bebeutung.

Hus ber Ueber3eugung Don ber näl)e bes IDeltenbes entftebt bie

$rage: roie lange bauert es nod)? Dabei liegt bie Dorfteilung 3U

©runbe: „(Bott l)at auf ber XDage bzn Heon geroogen, er l)at bie

Stunben mit bem Rtaße gemeffen unb nad) ber 3al)l bie Seiten ge=

3äl)lt. (Sr ftört fie nidjt unb roedit fie nid)t auf, bis bas angefagte

Hlaß erfüllt ift" ^). Hber unentrinnbar kommt bann ber Rügen»

1) 4. (Esxa 4, 26. - 2i fi)r. Barud) 85, 10; ogl. 82, 2; 83, 1.

Ojmc. 9, 1. - 4j4, (Esra4, 36 f.
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blidi, „ba \a)) 6erl^öd)(te feine Seiten an: |iel)e, [ieroaren 3U (Enbe,

unb {eine Heonen: [ie voaxm üoU"^). Stel)t es aber |o, bag (Bott

öen tDelt3eiten ein gan3 beftimmtes lUa^ 9e[efet Ijat, bann kann
and} ber üon (Bottes (Deift (irleud)tete, in feine (Bel)eimniffe (Einge»

tüeit]te, fie bered)nen, unb fo ge!}t biefes Red)nen, biefes (Benau*

toifjen^röollen burd) bie gan3eHpoMt)ptik. Daniel nimmt bielDeis»

fagung bes 3eremia von ben 70 3ci^ten 3ßv. 29, 1 auf unb beutet fie

3u 70 3aI)ra)od)en um, nad] bemn bas IDeltenbe erfolgen foU. Hac^
bem ätt)iopifd)en ^enod) beträgt bie töeltbauer 10000, nadi ber

^immelfaljrt ITCofes 50003a^t:e. Don f)ier aus ift es 3U oerfteljen,

ba^ in ber HpokaIt)ptik bie 3al)len überl^aupt eine fo gro^e Rolle

fpielen. Die rDid}tigften (Erfdjetnungen roerben unter Sat/lenroer»

ten üorgefül)rt. 3al)lenrätfel trserben aufgegeben 2). l}ier toirb

bas (Bel)eimnis 3ur (Beljeimnislirämeret. (Es fel}lt bas ruljige,

gleid)mä^ige Dertrauen 3U (Bott, bas roarten liann, bis es ®ott

gefällt. Der J)err bes ^immels röirb l)ier gemeiftert, bie Heugierbe
mad)t fid) breit, bie Sud]t nad) überirbifd)em XDiffen. (Es ift über»

aus be3ei^nenb, ba^ 3ßfus t)ierin ber HpokaIt}ptik nid)t gefolgt

ift. Seiner innigen religiöfen (Bemeinfdiaft mit (Bott roiberftrebte

bies untoillkürlid). 2^\^^ ^t biefen (Begenfa^ aud) empfunben
unb ausgefprod)en: „3nbetreff jenes tEages unb ber Stunbe toei^

niemanb, aud) nid)t bie (Engel bes i}immels, aud) nid)t ber $ol)n,

fonbern allein ber Dater" ^). Die apolialt}ptifd)e Bered)nungsfud)t

tüirb von bem roal}rl)aft religiöfen IKenfd)en ftets als ein (Eingrei*

fen in (Bottes Hed)te empfunben 0. Bered)nung liegt übrigens,

barauf mug nod) l)ingea)iefen raerben, nid)t nur ba üor, roo be«

ftimmte 3al)len angegeben roerben, aud) bas genaue Hufftellen ei«

ner Reil)e öon Dor3eid)en mit fefter Solge gel)ört l)ierl)er, ift mit»

telbare Bered)nung.

Dergleid)en roir bie Hpofealr)pfen mit ben älteren iübifd)en

Hnfd)auungen, au^ nod) ber frül)eren nad)ejilifd)en Seit, fo tritt

uns als rDid)tigfterHnterfd)ieb ber Dualismus^) berU)eltan=
f^auung bei bm Hpokalt)ptiftern entgegen. (Er ift bas entfd)ei*

benbfte (Et)araktermerkmal biefer neuen £iteraturgattung, ein bem
3ubentum frember, neuer 3ug. 3roei XDeltperioben fte^en fid) in

unüberbrüdibarem (Begenfatj gegenüber, „biefe Seit" unb „bie

iiommenbe Seit", ber je^ige unb ber künftige Heon. Die gegen=

roärtige IDelt ift fd)Ied)t, bem Satan unb b<in Dämonen preisge»

geben, unrettbar bem Derberben verfallen. Die künftige IDelt ift

1) 4. (Esra 11, 44. - 2) »ergl. (Dffenb. 3ol). 13, 18. - 3) ITTt. 24,
36. ügl. Ck. 17, 20. — 4) ügl. öic Hbneigung gegen bie flpokalt)pti{t

3. B. bei £utl)er. - 5) Dualismus bebeutet bie aus|d)lieöenbc (Bcgcnübers

ftellung 3tDeier unoereinbarer prinsipien.
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total anbers geartet, gut, göttlid), etüig. Die Sukunftsertoartung

loirö t)ier rein übernatürlidi. HÖes 3rbi|d}e mu^ erft DÖUig

3uiammenbred)en, unb bann komriit etmas id)Ied]tt)in Heues. Deut»

Iid)er iiann es nid)t gejagt roerben roie 4. (Esra 4, 27 ff: „Die[er

Heon ilt doU dou Q^rauer unb Ungemad). Denn gejäet i(t bas

Boje, roonad) bu mid) fragjt, unb jeine (Ernte i[t nod) nid)t erjd)ies

mn. df^e bas (Bejäete aljo nod) ntd)t geerntet unb bie Stätte ber

h'öi^n Saat nidjt r)erjd)U)unben ift, kann ber Hdier, ba bas (Bute

gejäet ijt, nid)t erjd]einen". (is I]anbelt ji'i) keinesroegs bloß um
5ernid]tung bes Bojen, Jonbern aud) urn Untergang ber (Erbe als

ber Stätte ber böjen Saat. (2in neuer guter Hd^er roirb erjd)einen.

£ängjt ijt bie 3ukünftige löelt oben im l}immel ba, üon (Bott Dor

ber II)eItjd)öptung er jd] äffen-). Das Heid) (Bottes ijt nid)t me{)r

ein irbijd)es Heid) in bem £anbe paläjtina, Jonbern ein überirbijd)es,

I)immlijd)es, au|becoat)rt bis 3um (tnbe ber Seiten^). Die unge=

meine Bebeutung biejer neuen Rnjd)auungen bejtel)t nid)t nur
barin, ba^ bie irbijd)e 3ukunft5i)offnung in eine t)immlijd)e um=
geje^t röirb, Jonbern öor allem barin, baß je^t bie tnöglid)keit

gegeben roirb, bie nationale (I3ebunbenl)eit ber Religion, bie

töir im Dorigen Kapitel jo beutlid) erkannt l)aben, nollenbs

3u burd)bred)en. Der Blidi roirb CDeltcoeit. (Es l]anbelt fid)

nid)t mel)r bloß um paläjtina unb jein (Bejd)idi, ober um bie tu--

kunft bes iübijd)en Dolkes. IDelten jtel]en gegeneinanber unb
ringen miteinanber. (Sott unb {Teufel, (Engel unb Dämonen käm=
pfen. n)er roeiß nid)t, roie 3sius im Hnjd)lu§ l)ieran jeine gan3e

tDirkjamkeit als einen Kampf gegen bas Satansreid) unb jeine

hö']en (Beijter aufgefaßt l)at?^) Die allgemeine tDeltanjd)auung

3eju entftammt ber Hpokalt)ptik, ijt nur eine 3eitgejd)id)tlid)e i^ülle

ber eroigen religiöjen unb fittlid)en lDal)rl)eit, bie er gebrad)t ^at.

3m Bannkreis biejer Hnjd)auungen ijt ber religio je 3nbir)i=

bualismus, ber aud), roie roir jal)en, in ber geje^lid)^kird)lid)en

Frömmigkeit 3unel)menb burd)brad), 3U roirkjamjter (Beltung ge=

kommen, roenn aud) nie 3U reiner Husprägung. 3mmerl)in lagen

l)ier jel)r röejentlid)e üorbereitungen bes Snangeliums 3eju, roie

mir alsbalb exkenmn roerben, roenn roir jefet in Kür3e bem (Ein-

3elnen uns 3uroenben, roobei es allerbings nur barauf ankommen
kann, bie (5runb3Üge l)erDor3ubeben. (Berabe in ber Hpokalpptik

finbet jid) eine jold)e JüUe oerjcbiebenartigen Ulaterials, ba^ bieje

Bejd)ränkung burd)aus nottoenbig ijt.

DiegegencoärtigelDelt ijtjd)led)t, bas roirb in biejer £iteratur

(Brunbüber3eugung, fie jtel)t unter bem (Einfluß, ja unter ber teil=

1) ügl. |t)r. Barud) 51, 8; 4. (Esra 8, 52. - 2) Vtlt 25, 34. — 3) Vflc.

3,22-27. mt. 12,28. Die gansen Dämonen!)cilungen 3eju jinb unter

biejem (5ejtd)tspunkt 3U betrad)ten.
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u)ei(cn^crr(d)aftböjer(5ei[ter. Der (Blaubean ftnfterelltäd)te,

Dämonen, loar 3ur Seit 3eju gan3 allgemein.

tDoI)I I)at CS jtets in 6er iü6ijd)en Religion toic in allen DoIFisrcIi=

gionen, fclbft in ber propf)etijd)en periobe, öen (Blauben an böje, un=
!)eimlid)e Spuhgeifter gegeben. Heu i[t aber feit öer HpohaIr)püh öas
au^ßroröentlid) jtarke tierDortreten biejes ©laubens unb bie Sufammens
faffung aller biefer IDejen 3U einem Heid) besBöfen unter monar-
d)tid)er Spi^e. flud) bas flite (Ie|tantent ^) hennt ßtoar |d)on einen Satan,

aber er ift ein (Engel an (Bottes ^fjron, ber bie Snnhtionen bes fln{tlä=

gers, roenn aud) bereits mit l)ämijd)en ITebenabfidjten, 3U erfüllen f}at.

Hus biefem Satan, ber aud) bie Hamen HTajtema, Beliar, Beel3ebub

füf)rt, ift je^t bas gecoorben, roas naioer üoihsglaube nod| I]cute unter

bem Hamen „IE e u f e l" 3ujammenfa^t, ber (Begenpol (Bottes, ber t)err=

fdjer im Reid) bes Böfen. Unter ifjm ftcf)en bie D ä m n e n, bie Had)=
kommen ber nad) 1. ITTofe 6, 2 freüelnben (Bötterföljne, bie als gefallene

Sngel bie IHenfdien 3um Böfen oerfüfjren, fo befonbers aud) 3um (Bö^en*

bienft, unfidjtbar bie fdjlimmften £eibenfd)aften entfad]en unb alle mög*
lid)en Krankf)eiten ') tjeroorrufen. Sie lieben es nid}t, an il}rem eigent=

lid)en IDoljnort, ber XDüfte, 3U bleiben, fonbcrn umgeben unsä^lbar bun
ITIenfd)en unb lauern auf fein Derberben. So fal) bas fpätere 3ubentum
bie trbifd)e IDelt, unb es kann keinem Sroeifel unterliegen, ba^ß 3efus
biefe Hnfd)auungen einfad) übernommen, geteilt f)at. 36fns kämpft ge=

gen ben Satan unb fein Reid). Das roaren bamals md)t Bilber für bie

IKadjt bes geiftig Böfen, fonbern naturl)aft reale, furd)tbare (Broten.

(Eine löelt, öie fti^ biefen finfteren (Berodten ergeben liatk,

mugte untergel)n. 3^ Tnel)r fie fic^ aber il)rem Untergang näl)ert,

öefto leiöenfct)aftlid)er roeröen bie Hnftrengungen bes Satansreicl)es.

3a, es tritt aus feiner Unftd)tbarkeit l)euaus, es mirö menfd)licf) im
Hntid)riften, ber legten teuflifdjen Husgeburt ror bem (Enbe,

öie teils mit bm 3iigen eines it)rannen ^), teils mit b^mn eines

falf^en PropI)eten^) ausgeftattet roirö. 3m Heuen tEeftament

finb befonbers 2. IEl)eff. 2, 1-12 unb 0ff. 3ol). 13 3eugen biefer

Hntid)riftera)artung. XOmn ftd) bann (Bott anfd)i(fet ein3ugreifen,

fpürt man es an ben „XX)el}en bes HXeffias". Htigernten, un»

erl)örteHaturoorgänge, befonbers 3eid)en am^immel, körperlidje

Degeneration bes HIenfd)engefd)led)ts, grauenpoUe Secrüttung

unter b^n Dölkern, in bm Samilkn ein Krieg aller gegen alle,

bas Hnftürmen furd)tbarer, gel)eimmsooller Dölker, unter b^mn
tmHnfci)luö an ijefek. Kap. 38 f. ®og unöIHagog amberüljmteften

finb: bas finb bie H)el)en. Sie künben ben (Eag bes göttlid)en (Be»

rid)ts, ber bann anbricht, öen tEag öes n)eltgerid)ts, ber über alle

1) E}iob 1 u. 2. Sad). 3, beibe (El)ronikbüd)er. — 2) RTan benkc an
bie „Befeffenen" in btn (Eoangelien. — 3) 3m Hnfd)luö an Daniels

Darftellung bes Hntiod)Us (Epipl)anes. - 4) 3m Hnjd)lufe an bas 3.

Buc^ ber jübifdjen fibt)llinifd)en Orakel.

^ollmann, Kcitgton ber 3"^^"- 2. 2lufl. ^^



erge!)t, an bem öie {Toten auferfteben. Dieje Hufer jtebung 6er
tEo ten, öie überroiegenb realtitijd) als leiblidje geöad)t rouröe, ift

eine öer roidjtigften neuen Hnjcbauungen bes Spätjubentums. 3n
iljr tritt bejonbers beutlid) bie I)urd)bred)ung ber nationalen (5e=

banden, bie (Beltenbmacbung bes Jnbioibuums als joldjen !]erDor.

Das alte jsrael roufete nicbts non einer Huferjtebung nad) bem
(lobe. Iflit bem Sterben roar es 3U (inbe. Dann kam bie Seele

in bie Sd}eoI, b^n Babes, bas Sqattenreid), Don bem ber Pialmijt

jagt: „IDer könnte in ber HntertDelt bir Iob)ingen" ^). 3um er]"ten

ITIale begegnet uns 3^]. 24 — 27, in ber bem propt/eten eingefügt

t^n, mit HecT)t jogenannten3ejaiaapokaIr]pje aus bem (Enbe bes 3.

3af)rbunberts d. (If]r., bie mm !}offnung: „(trcDad)t unb jauct)3t,

bie il]r im Staube liegt, benn ein Sau bes £id)ts i[t bein (lau, unb
bie (Erbe roirb bie Sd:)atten ans £id)t bringen" -). Unb bei Daniel

lefen roir bann bie berütimten IDorte: „Diele r»on b^mn, bie im
(Erbenftaubefd}Iafen, röerbenercDad)en, bie einen 3U etoigem £.eben,

bie anbern 3ur Scbmad] unb 3U eroigem Hbl"d)eu. Die IDeijen aber

toerben Ieud)ten rote ber (blan^ ber 1}immeIsDejte, unb bie, rDeId]e

Diele 3ur ©ereci)tigkeit gefübrt t}aben, roie bie Sonne auf immer
unb emig" ^). (Es ijt [ebr bead^tenstoert, ba^ I}ier erft Diele auf=

erftel)en, nid]t alle. (Bebadit i[t befonbers an bie r!Iärtt)rer. Hod)
£uc. 14, 14 iprid)t nur Don einer Huferftebung ber (Bered)ten.

3m ätbiopii'djen 5enod] finben roir 3uerjt bie allgemeine Q^oten=

auferitebung-), bie ber 4. <£sxa fo formuliert: „Die (Erbe gibt rDie=

ber, bie barinnen rut]en, ber Staub läfet los, bie barinnen fd)Iafen,

bie Kammern erstatten bie Seelen 3urüdi, bie i^mn auDertraut

finb" '). Diejer (i3Iaubensja^, über ben nod) ber prebiger Salomo
ipottete'), rourbe bei 3ßiu Huftreten Don allen S'^OTumen aner=

kannt. 3^ius jelb)t l)at il}n übernommen unb gebilligt'). Jür
Paulus ift er [elbftDerltänblid) '), toenngleid) nid)t in bem ntafjio

flei|d}lid)en Sinne ber DolksDorftellung. Die augeror^entlidje,

garnid)t l}od) genug 3U ']ä:;'dl?,tnb^ Beöeutung bieies (Blaubens be=

ftel)t^barin, öa^ öie ein3elne Perfon Donl}öd]fter IDid}tigkeit tüirb;

il]r aun unb £a[len ü^irb entidieibenb. Das gan3e DiesjeitigkeitS'

)d)ema bes 3^bentums i|t enbgültig burd)brod)en. Das 3eigt fid}

jel}r beutlid) in berHrt, roie je^^t ber gro^ßeIIag3ci^tDes aufgefaßt

mxb. <Ein\t roar es ber erjel]nte (lag, an öem 3cit)töe an b^n

5einben [eines Dolkes Rad)e nimmt, in blutigem ITlorben (eine alte

Kriegsgottnatur betätigt, jsrael triumpt^ieren läfet — je^t ift

baraus ber (lag bes d)eltgerid)ts geroorben. Hlle lTten[d]en,

bie je gelebt Ijaben, muffen Dor (Bottes Q^bron erfd)einen unb em-

li Pf. 6, 6. - 2i 3ei. 26, 19. — 5j Daniel 12, 2 f.
— 4j 51, 1. 61, 5.

5) 7, 32. — 6) 3, 19-22. — 7) IKc. 12, 18—27. - 8j 1. Kor. 15, 12 f.
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pfangen bas Urteil je nad) tl)ren tOerhen, ein rein rid)terlid)er

kkt. (Eine großartige, oorbilSlidje $d)ilöerung gibt Daniel: „36)

(d)aute in einem fort, bis {Ll}ron[efjeI t)inge|tellt lourben, unb ein

f)od[}betagter fid) nieberlieg; fein (Betoanb mar roeißglänsenö roie

Sd)nee un5 jein j)auptt)aar rein roielDolIe, [ein (Etjron beftanb aus

5euerflammen un5 l)atte Räöer üon flammenbem Semx. (Ein

5euerftrom ergoß fiel} töeit unb breit üon iljm aus; taujenbmal

äaufenbe bebienten it)n unb 3et)ntaujenbmal 3et)ntau|enbe ftanben

3U [einen Dienften ba. Das (5erid)t ließ fid) nieber, unb bie Büd)er

rourben aufgefdjiagen" ^). Dieje Büdjer jpielen bei bem (Beridjt,

bas [id) unter geroaltigen naturkataftrop{}en DoU3iel)t, eine be=

beutfame Rolle. 3n it)nen \klien bie Hamen ober ilaten ber

lTlen[d)en aufge|d)rieben. (Es gibt einen eigenen l}immli(d)en

Sekretär, IKid^aeP). Hu^ o^irb gelegentlid) bas Bud) bes £ebens

bejonbers t)erüorgef)oben •^). 3n biejem (5erid)t finbet nun bie enb=

gültige (Entjdjeibung iiber bas £os bes IKen(d)en \tatt Had) ge=

nauem Hbtoägen [einer tOerke geljt er entroeber ein 3um etoigen

Z^hzn ober 3ur eroigen Derbammnis. Die IDerke entfd)eiben.

^ier liahen roir bie Derbinbung mit ber geje^lid)en S^^ömmigkeit.

Daß in lDirMid)keit bie ©efinnung bas le^ttjin ITTaßgebenbe ift,

blieb bem 3ubentum im gan3en verborgen. (Ex\t 3ßfus t)at bieje

tiefe lDat}rl)eit auf ben £eud)ter ge|e^t. Hber mit ?}änb^n 3U

greifen ift t)ier, ba^ für bieje Hpokairjptik mit il)rem roelttoeiten

Blii ni^t met)r bie 3uget)örigkeit 3um jübijd)en Dolke, fonbern

bie S^^ömmigkeit bes (Ein3elnen bas &ni\d)^\b^nb^ ift. Derreligiöje

3nbit)ibualismus l)at t}ier gefiegt über bie nationale Religion,

toenn aud) nod) fo |et}r fid) baneben nationale (Elemente mit unaus=

rottbarer 3ät)igkeit erljalten liahen. Das ift bk unermeßlid)e Be=

beutung biefer Hnjd]auungsrr)ei(e tro^ aller ptjantaftik ber üor*

ftellungen im ein3elnen. ^ier gab es eine Vorbereitung für bas

tPort 3efu: „IDas l^ülfe es bem ITTenfd)en, (0 er bie gan3e IDelt

geroönne unb nätjme bod) $d)aben an feiner Seele" !*) Unb biefer

^ebayüi^ ber göttlidjenDergeltung für jeben (Ein3elnen im3enfeits

roirft feine Sdjatten fd)on üoraus auf bie Seit 3U3ifd)en (lob unb

Huferftet}ung 3um tDeltgerid)t. Die alten Sdjeoloorftellungen

roerben met)r unb miet)r umgebilbet. 3n ber 3roifd)en3eit gibt

es bereits einen Dorgefdjmadi bes künftigen Sd)idifals. Die Seelen

ber frommen kommen an freunblid)=lid)te 0rte ber Unterroelt, fie

bürfen bereits 3ukünftige Seligkeit fd)auen ober fie roerben in ben

unterirbifd)en Kammern im tiefen ^rieben unter (Engelfd)u^ auf=

beroaljrt, ja gelegentlid) finb fie fdjon im{}immel°). Die Seelen

1) Daniel 7, 9 f.
- 2) Hud) J}cnod) erplt mcljrfad) öies Hmt. -

3) ©ff. 3of|. 20, 12. — 4) mt. 16, 26. - 5) £k. 16, 22.
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ber (Bottlojen bingegen kommen an kalte, finftere (Begenben öer

Untermelt, muffen riU]eIos um'qerirren unö roerben [i^on Dorl)er

gepeinigt'). So roirkt t]ier bie enbgültige Dergeltung nad) bem

Iüeltgerid)t [d)on im öoraus. Hur nebenbei jei barauf t)ingetx)ic=

)en, baß im aleranbrinijdjen jubentum, aber aud) gelegentlid) im

paläjtinenfiiqen, bie enbgültige Dergeltung jofort nad} bem (lobe

eintritt. Die Seele bes 5^'oii^^^2i^^ kommt jofort 3U ©Ott, bie bes

©ottlofen tüirb jojort Deriiid)tet. ^ier [inb bann aud) mannigfad)

gried)tid]^pIatonijd)e (Bebanken tDirkjam gecoorben. Darauf kön=

mn toir aber je^t nid)t näl}er eingel]en. Jür ben großen ^aupt=

[trom bes paldjtinen)ii'i)en Jubentums fte_c]t es burd)aus [0, baß

er(t nad) ber Hufer|te[]ung im göttiid)en (i)erid)t bas (Enbjd)idiial

ben lTCenjd)en erreid)t. Unb roorin beftel)t es? 3unäd)ft bie

frommen erhalten bas eu) ige £eben. Sie kommen in ein neues,

übernatürlid)es, unüergdngliqes Dajein im göttlid)en £id)tglan3.

£i'd)t unb Zehen get)ören t}ier eng 3ujammen-). (£s ift auBer=

orbentlid) Derftänblid), baß bie[es neue Zehen bann bod) roieber in

irbijd^en S^trben geid)aut roirb. Der Illen[d) liann ja nid)t Ios=

kommen Don ben Bilbern bes if)n umgebenben IDeltiebens, (ein

Denken ift gebannt in bie irbi}d]en 5o^*nisn. So I)at [id) bie lUaffe

bes iübi!d)en Dolkes geroiß iVqr linnlid)e, realiitifd)e üorltellungeu

Dom eroigen Zehen gemad)t, roie bas bis auf ben t)eutigen Sag
töeitt)in geiu)iei]t unb immer |o bleiben roirb. Die Ji^ommen kom=

men in bas parabies, ben in ben ^immel cerje^ten (Barten

(tben, in bem einjt ber Sage nad) Hbam geroeilt Ijat, ber je^t

fd]on öor aller Sd)öpfung öagemei'en (ein joU. Dort fübren fie

ein [eliges Dajein am £ebensbaum, öeffen Un]terbUd]keitsfrüd]te

[ie genieBen, am IDaffer bes £ebens, bas fie je^t trinken bürfen.

Damit oerbinbet fid) bie Dorftellung eines l)immliid)en 3^1^ u=

jalem, es ift bas alte, irbijd)^, in ben ^immel oerfe^t unb nun in

ben leud)tenbften Serben gejd)ilbert3). Das ift bas l)errlid)e £os

ber 5i^ommen. Unb bie bottlojen? Sie gel)en in bie e ro i g e

berbammnis. ^i^^lte^^^s unb üerberben gel)ören l)ier eng ßu»

fammen. Sie toerben gepeinigt ober Dernid)tet. Das Seuex fpielt

babei eine große Rolle. Das furd)tbare Sd)redibilb ber ^ö lle

entftel]t. Sollten na6:i älterer Hnfd)auung bie Jßinbe 3sraels im

(lal 3ofapl)at quaboU umgebrad)t roerben, fo roerben je^t bie

(Bottlofen an einem unterirbi)d)en ober l)immlifd)en (^ualort, in

einem ßenexo^en ober $euerfee für etoig gepeinigt. Das finb bie

beioen £oje, bie 5olgen bes lDeltgerid)ts, mit bem bie gegenroör»

tige irbijd)e VOelt Derget)t, röie gelegentlid) angenommen roirb im

1 ) £k. 16, 23. - 2) Daniel 12, 3 f. Hetl]iop. !}enod) 58, 3. - 3) ©ffern

barung 3ol]- 21.
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XDeltenbranö. Dann feommt ber neue{)immel unb öie neue
CEröc, rooDon einft 3ej. 65, 17 im Bilöe ge[prod}en touröe, in

DoIIer tDirMi(i)feeit: 6ie 5tüeite übernatürlid)e, göttltd}e töelt öes

(Buten. Das roar öas glän3enbe ^offnungsbilö ber HpokaIi]pt{Iter,

bas bann freilid) lüiebev - toir (oben, unüermeiblid) - in irbijdjen

5arben gejd)ilbert roirb. Dal)er finben toir in bm Darftellungen

oft ma((iDeDtesfeiligfteit in tDunberIid)em (Bemijd) mit {jimmlifd^er

Uebernatürlid}fieit, jo ba^ auf btn erften Blidi bas Urteil fd)U)an=

fienkann, ob roir uns nod) in btn alten ober bereits in nemn Dor=

ftellungen befinben. Hber im gan3en genommen unterliegt es &ei=

nem ^roeifel, bie Hpofeali]ptife mad)t ben entjdjeibenben, burdige»

I)enben $d)nitt 3roijd)en Diesfeits unb 3^nfdts, fie certritt eine

bualiftijdje IDettanjdjauung. Unb töo bleibt l}ier berlTTejjias?
€r (d)eint im Raljmen biejesBilbes l^einen pia^ 3ul}aben. 3n ber

^at gibt es eine Heif)e oon HpohaIi)p(en, bie if)n gar nid)t ern)ä^=

nenO- U)o er aber erfd^eint, ift er ein gan3 anberer geroorben.

Irtan ^ann gerabe3U üon einem neuen, sroeiten ÜTeffiasbilbe fpre=

d)en, (o ftarS ift bie Umbilbung. Hus bem Daüibiben, bem 3beal

bes tt)eokratifd)en Königs, ber inpaläftina inHed)t unb(5ered}tig=

^cit über bas jübi(d)e DoIJi I)err jd)t, ift ein f)immlid)es (Beifiraejen

geroorben, bas (d)on nor ber U)eltfd)öpfung bei (Bott ejiftierte

(Präejiften3) unb bei il)m geborgen blieb, um bann am <Enbz ber

Xbelt3eit auf ben tDoIken bes^immels, umgeben oon (Engeln, b/er»

ab3uSommen. Sein tEitel lautet: ber iTIentd)enfot)n. Das
(Eigentümlid)e ift bies, ba^ bas neue tllejfiasbilb garlieine Spuren
einer allmät)lid)en (Entioi^Iung 3eigt, fonbern mit einem lUale ba

ift roie Htl)ene aus bem I)aupt bes 3eus. IDir finben es in ben

Bilberreben bes ätljiop. {)enod), befonbers Kap. 46—49^) unb
bann im 4. (Esra 13, 1-13, 25-51. €s roirb gern angelel)nt an
bie berüf)mte Stelle Dan. 7, 13 f.: „3d) fd)aute roeiter tjin in ben

nad)tgefid)ten, ba kam einer, ber einem tttenfd)en glidj, mit bm
IDolken bes I}immels l)eran, gelangte bis 3U bem ijodjbetagten

unb rourbe cor il)n gebrad)t. Dem rourbe nun tKad)t, (£l)re unb
f)errfd)aft oerlieljen. HUe Dölfter, Hationen unb 3ungen muffen
i{)m bienen; feine HTad)t joU eine eroige unb unoergänglidje fein,

unb [ein Heid) niemals 3erftört roerben". HUein loeber bie neue

UTeffiasDorftellung nod) ber Hitel inenfd)enfol)n l}ahen in biejer

SteÜe il}ren Ursprung. Hbgejeljen baoon, ba^ bei Daniel fid)er

nid)t oon bem Itteffias, fonbern oon bem Dolfie 3srael bie Rebe

ift (l)ier könnte bei ben Späteren ein lUifeoerftönbnis obroalten),

bei Daniel ift bie (Beftalt bes tKenfd)enjot)nes im 3ufammenl)ang

1) 3. B. Daniel, bie J)tmmelfa{}it ITtojcs. - 2) IlTan adiU t)orne{)m=

lid) auf 48. 2-6. 49,2.
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(elbft ein Kätfel, bas öer (JrMärung Bebarf. (Es ift I)öd)fttr)al)r=

fdjeinlid), öag aud) biet (Sinroirkungen frember Reltgtoiien oor-

liegen'). Hn bem iTTe[fias rooUten aud} bie metften ber Hpokaltjp»

tiker feftl)a!ten. Hber ber irbt)d)e E)errid)et toar md)t met)r r>er=

trienbbar; jo rourbe er Dereintgt mit einem göttlid)en (Beiftcoefen,

bem urbilblid)e HTen(cbenge[taIt eigen getoejen ]ein mu^, aud) er

rourbe in ben J}immel cerje^t, roie bies allein bem übernatürlid)en

C!)araMer ber Hpokalnptik entjprad). Da§ biejer neue l)imm=

Ii|d)eDtejfias eineKompromifegeftalt \]t, bie eigentlid)befjer fel)Ien

roürbe, erkennt man Ieid]t aus bem $d)tDanhen feiner 3rDedi=

beftimmung. Bei ?)eno&i 48, 4f. Ijeifet es: „(Er roirb ein Stab

für bie (5ered)ten unb i)eiligen [ein, bamit [ie [id) auf il)n ftü^en

unb nid}t fallen; er roirb bas £id)t ber Dölker unb bie I)offnung

berer fein, bie in it)rem Ber3en betrübt finb. HUe, bie auf bem
Seftlanb rDoI]nen, roerben cor i^m nieberfallen unb anbeten unb

preifen, loben unb lobfingen bem Hamen bes I)errn ber (Beifter.

3u bie[em Scoedi roar er ausermäblt". IDie unbeftimmt ift bas

alles, unb roesbalb ift es nötig! Had) bem 4. (tsra foU er bie

$d)öpfungerlöfen, bie neue0rönung ber Dinge )d)affen, bas gegen

iljn fid) 3ufammenrottenbe Dölkerl]eer Dernid)ten, bas geeinte

3srael befdiirmen^). ^ier l)aben roir ein bebeutenb ftärkeres

nad)klingen ber alten ITTeffiasüorftellungen. Hod) Diel roeitge^

b/enber ift es, roenn biefe l)immliid/e (Beftalt gerabe5U von (bott

3um tDeltrid}ter eingelegt roirb •^). Hatürlid) ftel)t es aud) l)ier fo,

öag bas neue ITIeffiasbilb niemals gan3 rein erfd)eint, fonbern

mannigfad) mit alten 3ügen cerbunben roirb — bas liann man
fel)r beutlid) aud] an ber Öffenb. 3<^^0- bennen lernen — aber bas

tut bem kleinen Hbbrud), ba\^ in n)irMid)beit 3roei Dcrfd)iebene

Bilber Dorliegen. Der IDunfd), bas alte Bilb mit bem neuen 3U

oerbinben l)at 3U ber eigentümlid)en £el)rc eines meffianifd)en
3rDifd)enreid)es gefül)rt. Der ber allgemeinen tTotenaufer^

ftel)ung unb bem IDeltgerid)t roirb ber tlTeffias mit ben (5ered)ten

auf ber (Erbe l)errfd)en. Die Seitbauer roirb r)erfd)ieben angege=

hzn. Aus ber (Dffenb. 3o^. 20, 6 ift bas tautenbiäl)rige Reid) *)

befonbers berül)mt getoorben unb bat in ber Kird)engefd)id)te

mel)rfad) eine Derl)ängnisoolle Holle gefpielt. Das neue tHeffiass

bilb ift baburd) Don l)öd)fter Bebeutung geroorben , bafe fid) bas

meffianifd)e Betou^tf ein 3efu baran angelel)nt l)at. Die

alte IlTeffiasDorftellung konnU von Z^\\xs il)rer gan3en Ilatur nad]

1] ngl. has Dolfisbud) von Vfl. Brüdtncr, Der fterbenbe unb aufer=

fteljenbe ©ottl) eilanbin b^n orientaIiid)en Religionen unb il)r Derf)ältnis

3um (Il)riftentum. — 2) 4. (Esra 13, 26, 34-38, 49. - 3) Hetl). f)enod)

51; 55; 61—63; ngl. IKt, 25, 31—46. - 4)Derfogenannte „(ri)iliasmus".
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gar \\\ä)t angeeignet tüerben. f)ier aber bot ftd) für i{)n öie HTög=

I{d)ftett, (ein ein3{gartigesreIigtö(esSol}nes= unb Berufsberou^tjem

mit bem l)öd)ften lüüröetitel 3U oerbinben, bm bas 3ubentum be=

faß. So ^at 32ius geglaubt, nid)t ba^ er ber Hleffias jei (im

alten nationalen Sinn), fonbern ba^ er es jein toerbe (im neuen

apofealr)pti(d)enSinn), ba^ er als lTIe(fias kommen toerbe auf btn

tDoIken bes ^immels ^).

(Es voax früf|er beliebt, bie Hpoftali^ptik mit ber israeliti|cf)en

Propfjetic 3ujammen3ujteIIen. Hbcr bie Hpofealt^plifeer felbjt eri)e=

hm nid)t ben flnjprud), propl)cten 311 fein -). So ift in ll")irhlid}ke{t,

obn)of)I oerbinbenbe £in{en ^) nid^t fel}len, ber Unterfd)ieb gan3 tiefs

greifenb. Das seigt |id) jd}on bei bcn t)t|ionen. Die propfjeten

ijatten roirMidje Dijionen, b. I). innere, tief erjd]ütlernbc, jcelijd)e (Erlebe

nifje, bereu flnjdjauungsbilöer fie in f)od)grabtgcr (Erregung in bie aufeer

il)ncn befinblid)e IDirhIid)feeit pro|t3ierten. IDar aud) bieje t)erjet=

3iing in bie äußere U)irhIid)Jieit 3Eu|ton, fo roaren bod) bie inneren

(Erlebniffe I)öd)ft red. Die fd)öpferijd)e (Dottesliraft roirhte in ifjnen

3n)ingenb, mit einer ungcfjeuren, urjprünglid}en XTTad)t, oft gegen tl)re

eigenen men|d|Iid}en ^tbanktn unb ITIeinungen. (Es joll nid)t geleugnet

roerben, ba^ aud) bie HpokaIr}ptiker joId)e iDtrMid)en üifionen geljabt

I}aben*); aber gan3 überröiegenb ift allerbings bie üifion bei it)nen nur

Iitcrarifd)e Kunftform. lilan fd)reibt im Stil ber Ptjion, lüie mir ctroa

im IHärd^enftil jd)reiben. Das künftlid) (Bemad^te ber meijten apo?ialt}p=

tifd)en Pifionen 3eigt jid}, abgefef)en Don if)rer l^äufigheit, bejonbers

barin, ba^ es garnid)t möglid) ift, jie 3U einem gefdjlojfenen flnjd)auungs=

bilbe 3U nereinigen. tDir erl)alten eine 5üUe ber Derjd)iebenartigften,

ja oft unmöglidjen 3üge. Das ungemein Komplisierte, (5e|d)raubte,

Unnatürlid)e biefer öiftoiien beutet auf bas Spiel roilb rDud|ernber pt)an=

tafie. trtan leje unter biejem (Bc(id)tspunht 3. B. bie (Dffenbarung 3o=
l)annis, unb bie Belege laffen \i6:\ in SüUe beibringen. S{\x6:\ bie TD eis*

jagung ijt bei propt)eten unb Hpohalt^ptikern üer|d)ieben. "Dtn pro=
pl)eten kommt es auf bas üerftänbnis il)ier geid)id}tlid)en (Segcnroart

an, ben Hpokalt^ptikern liegt alles an ber Zukunft. Die propI}eten jinb

ITTänner, bin mit leiben fd)aftlid)em 3nteref|e an btn großen Silagen unb
Kämpfen if)rer Seit teilnet^men, aber, erfüUt non bem (Beift 3oi}rDes, ftd)

nid)t burd) Heu^erlid)keiten blenben lafjen, Jonbern, beleljrt üon ber

üergangent)eit, bzn zä:\ten ^iefblidi für bie gefd)id)tlid)en (Ereignifje be=

fi^en unb baf)er aud) eine rid)tige Beurteilung ber Sukunft 3eigen. Die

RpokaIr)ptiker {)ingegen oersmeifeln an ber IDelt überl)aupt. Ber=

1) Das nä{)ere in bem Dolksbud) oon Boufjet: 3e?^s, Kap. III.

2) Die ®ff. 3of). mad)t I)ier burd) ben (Einfd)Iag bes d)ri|tlid)en Be=
roufetfeins eine root)! Derftanblid)e Husnal)me.

3) Sie treten beionbers in 3oeI3 unb 4, (Esr. 1, Sad). uns entgegen.

4) €s laffen fid) fogar Spuren auftoeifen, ba^ aud) bei ben Rahhimn
bes erften d)riftl. 3tt'irt)unbcrts (Erlebniffe in ber Der3üdtung nid)t ge=

fct)lt I)aben.
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gaTigenf)e!t unb ®egentDart ftnb fo |cf]Ied)t, ba^ man aus tr]nGn nur Uv-
nen kann, rote btcfe IDelt ber ücrniditung nnl]eimfa[len unb eine neue,

gute kommen mu^. Sie bringen keine IDeisfagung, jonbern unkon=
IroIIierbare Spekulation nerbunben mit XDabrjagerei; benn nid)t5 an-

beres ift bie apokalriptiicfje Berechnung ber kommenben (Ereigniffe. Unb
roie Deriqieben ijt bie H r t ber 5 u k u n f t, bie Propl^eten unb Hpo=
kaipptiker ins Huge faifen. $vix erjtere banbelt es fid) überroiegenb um
bie mit ber (pegenroart in Derbinbung \tel}tnbe Zukunft. Rucb tDO fic

an eine fernere oukunft benken, bleibt ']u burd)aus irbijd] bei aller X)er=

klärung unb Jbealifierung, im Bannkreis nationaler (irroartungen.

5ür bie Hpokaipptiker f)ingegen lianb<tlt es jid] um bie burd] DöHigen
Brud) mit ber (Begenroart eintretenbe Sukunft, um btn neuen I]imm=

lifdjen Heon, ber total Derjdiieben ijt üon ber gegenroärtigen IDelt. Der
Dualismus ber TDeltanidiauung ijt bie unüberbrü&bare Kluft, bie pro*
p!)etie unb Hpokaipptik trennt. Don biejem Dualismus roei^ bie pro=
pl)etie nid)ts, unb bamit Mngt 3ujammLen, ba^ jie aud) nid)ts roei^ non
tEotenauferjtelyang, IDeltgsrid^t, Parabies unb FjöIIe, ba^ aud] bie gan3e
(Ein3elausprägung bes oukunftsbilbes cerjdiieben ijt, ba'^ injonberlieit,

roie roir gejef)en I^aben, in ben nTejjiasf]offnungen eine DÖIIige Umbil»
bung eintreten mu^te.

Dann aber brängt jid) mit aller TTiadjt bie S^<3ge auf: ro o f) e r

jtammt eigentlid] allbiesHeuein b^n Hpokaippjen, Dor allen Din*
gen bie neue bualijtijd]e lOeltanjdjauung, ber große bramatijd)e (EnU

jdjeibungskampf sroijdjcn bem Reid) bes Satans unb bem Reid] ©ottcs,

münbenb im tDeltgeridit unb allen jeinen Begleiterjdjeinungen unb Sor-
gen ? Da^ f)ier gegenüber ber frül)eren israelitijd]en Religion etroas

Heues Dorliegt, kann überhaupt nid}t bejtrttten roerben. ^s fei aud)

nod] bavan erinnert, roie früf)er jclbjt bas Boje gelegentlid) miit 3aI)tDe

in Derbinbung gebradit rourbe \i, roie für bie propI)eten bas Boje aus
bem tDillen ber ITIenj&en kommt, aus ihrem Unge{)or}am, it)rer Der»
jtoditl)eit, hingegen ccn einem jatanijd)en Reid) bes Bojen aud) md)t
eine Spur 3U entbe&en ijt. ITtan könnte cerjud)t jein, basHeueber
Hpokaipptik auf Daniel 3urüdi3uführen. £iegt bod)

bie (Iatiad)eDor, ba'ß bie gejamte jpätere Hpokaipptik auf biejem tDerke

fu^t unb bie Hbl)öngigkeit gar nid]t nerleugnen kann. Dann l)ätten roir

aljo in Daniel eine eminent jd)öpferijd)e perjönlid)keit 3U erblidien, ber

bie Späteren nur nad)gearbeitet hätten? Hllein bas IDerk m.ad)t burd)=

aus nid)t biejen (Einbrudi. Sd)on bei ber (Erörterung bes neuen ITLejjias»

bilbes ber Hpokaipptik habe id) barauf l)ingecDiejen, ba^ man bei ge*

nauerer Betraditung bes Bud)es ben (Einbrudi geroinnt, aud) Daniel ar=

beite jd}on mit überlieferten Stoffen, bie jid) nid)t einheitlid) 3ujammen-
fügen. Das trifft aber aud] jonjt 3U, unb bann fragt jid]'s jofort, rDo!]er

fiat Daniel bas Heue ? (Es ijt nid]t unbered]tigt, auf biejd]rDeren
Drangjale ber r!ftakkabäer3eit hin3urDeijen, in ber mit Daniel uns
bie erjte Hpokalppje entgegentritt. ilTand]es mag \x6:i von bort l]er er=

klären, jo bejonbers bie l]eiBe (Erroartung bes balbigen (Enbes, bes (5e=

rtd|ts. 3^i^6 Seit unter Hnttod)us (Epipl]anes roar jo jd)redilid), ba^ roir

1) 2. Sam. 24, 1.
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öas (Entjtcl)cn 6ie|er Sef)nju(f)t begreifen. IDtr könnten üieEeidjt aud)
anne{)men, ba^ bas Sd^idiial gerabe ber (5erecf)ten, 6ie öen IKärti}rertob
erlitten, frommen Kreijen tief 3U f7er3en ging imö bie f^offmmg f)ert)or=

rief, fic bürften nicf)t im tlobe bleiben, (Bett mü[[e fie um feiner (Bered)*

tigkeit roillcn 3iini t<iom ermcÄen. Aber fd)on I)ier ift es eigentlid) nur
üerftänblid), ba^ eine jdjon üortjanbene Hufer|tGf)ungsf)offnung aufge»
griffen, nidjt aber, ba^ fie burd) bie lDünfd)e einselner erseugt rourbe.
üoUenbs bie (Entftel^ung einer bualiftifrf) unb 3ugleid) inbiuibualiftifd)

gearteten tDeItanfd]auung, in ber ja biefe Huferfteljung if)ren feften
pia^ l)at, ift Don bm gefd)i(f)tlid)en töirren aus roeber notroenbig nod)
begreiflid). Cigentümlid), ba^ gerabe bas I)immlif(i)e ITTeffiasbilb fid)

3uerft im ätt)iop. Jienod) finbct, alfo lange nad)bem jene Sd)rediens3eit
üorüber gegangen töar. (Ein äußerer gGfd)id)tIid/cr Urfprung ift nid)t

rDaf)rne{)mbar. Um bas tteue 3U erlilären, bleibt nur bie JTlöglid^fteit,

b a^ frembe Religionen auf bas fpötere 3ubentum eingeroirht
{|aben. In erfter Cinie bürfte bie perfifd)eReIigion in Betradit
Rommen, mit ber bas 3ubentum in ber babi)Ionifd)en Tiefebene fid)er in
Berüf)rung gekommen ift. Das babt}Ionifd)e lOeltreid) rourbe ja burd)
bas perfifd)e abgelöft. (Es fei erinnert an bas frGunbfd)aftIid)e "OerF)öIt=

ms, in bem bas 3ubentum gerabe 3um Perferreid) gcftanben Ijat. Cprus
erlaubte b^n 3uben bie Rüdihet)r aus Babt^Ionien, er roirb im 3tDeiten

3efaia fogar als HTeffias be3eid)net. Die perfer l\ahzn bm 3uben aud)
rDeiterl)in Sreunblidjheiten erroiefen. (Es mad)t alfo feeine SdjrDierigfeeit,

fid) üor3ufteIIen, ba^ religiöfe (Elemente oon bortI]er in bas 3ubentum
einbringen konnten. Unb in biefer perfifdjen Religion, bie aud) il]re

Hpol{aIt)ptih I)at, finben toir bas, roas roir braud)en. 3t)r ift oon ^aufe
aus eigen ber Dualismus. ai)ura=riTa3ba (CDxmu^b), ber ^öd]fte gute
(Bott, unb flngra=nTaint)U (Hl)riman), ber böfe (Beift, fte^en fid) t)ier oon
Hnfang an fci)roff gegenüber. Die gan3G rDeltgefd)id)tc ift ein roed)feln=

ber Kampf biefer nTäd)te, ber mit bem fd)liefelid)en Sieg bes guten (Bot«

tes enbigt. I}ier l)aben roir bk beiben lOelten - am dnb^ roirb bie
alte IDelt burd) Seuer t)ernid)tet - l)ier bas allgemeine tDeltgerid)t, bie

Huferftef)ung ber ?Eoten 3um (Berid)t, fd)redilid)e Peinigung ber Sünber.
3n ber (Eat ift l)iermit aÖes bas, roas roir fud)en, gegeben, 3um minbe=
ften bas (Entfd)cibenbe: ber Dualismus unb bh roeltumfpannenbe Spe=
ftulation. Da^ 3rDifd)en perfifd)er unb iübifd)er HpofeaIi)ptik aud) Unter»
fd)iebc Dorl)anben finb, tcilrceife erf)eblid)e, foll ntd)t einen Hugenblidt
geleugnet roerben, ift üielmef)r oon r)ornl)erein 3U ertoarten. Hiemanb
bel)auptet, ba^ bie perftfd)e fipoliali)ptik in Baufd) unb Bogen über»
nommen fei. H)of)l aber finb an entfd)eibenben punkten (Einpffe oon
bortl)er pirkfam geroorben. Xlehen ber perfifd)en fdieinen aud) r»on ber
babt)lonifd)en unb gried)ifd)cn Religion (Einroirkungen ausgegangen 3U
fein, Religionen, mit b^mn bas3ubentum ebenfalls innat)e Berül)rung
gekommen ift. Das lö^t fid) an 3af)lreid)en einseinen punkten mit
großer $id)erf)eit seigen. IDir finben 3. B. DorfteHungen auf bem (Bc=

biet ber (Engel» unb Dämonenlel)re, bie, t)om 3ubentum aus unoerftänb»
lid), burd) einen Blidi auf bie babt)Ionifd)e Religion fofort klar toerben.
(Es ift immer 3U h^ben^tn, ba^ roir uns in ber Periobe ber f)ellent»

|tifd)cn tDeltkultur, bem eigentlidjen Seitalter ber Religionsmengerei,
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befinben. Durd) HIeranber btn Sro^en unb Jett ihm tDirBcIten bie X)öU
iier burd)einanber unb mit ihnen auä] ibre 3been unb Religionen. Das
3ubentum f]at fid) Iro^ bcr geroaltigen Reohticnsperiobe ber nTal?J{a=

bäer3cit gor nid]t me^r abjd]lie^en können. IDir mad]en t)ielmef)r

überall bie Beobad]tung, ba^ gerabs bas Spätjubentum b^tn (II]arafeter

einer nTijdjreligion trägt.

Sdjlut

R{d)ten voit nQ&i einmal un(eren Blidi 3urüÄ auf bas 6urdj=

mefjene (Bebtet, um uns öiereltgiöje Stimmung öes öamaligen 3u=
bentums im gan3en 3U Dergegenroärttgen, \o [te^t x)ox unjerer

Seele ein eigentümlitt)es Bilö, bas roir mit gemijd)ten (Empfin*

bungen betrad)ten. RTit tDeld)er (Blut, ja mittDeId)er £eibenid)aft,

I}at biejes ein3igartige Volk Derlangt nad) öem lebenbigen (5ott!

IDer kann bie eu)ig jungen Pialmen lejen, ob^ne es 3U (puren: l}ier

i[t e&^te, uriprünglid}e Reltgioiität, Ijier i(t aud) coafjre Religion.

(Js gibt kein Dolk, bas für bie Religion nur annäbernb bie Be=
beutung l}at roie bas jübijdje. Paulus konnte mit "Rzdit jeinen

Doiksgenolien be3eugen, ba^ [ie um (bott eifern-). Unb bod] ein

irregeleiteter (iifer, ber keine loabre Befriebigung fanb. Die
gan3e Skala men|d)Iid)er (Smpfinbungen b^aben coir kennengelernt,

Don ber bebenbften Hng[t tiefen Sünbengefüt)Is an bis f)in 3ur

Dermefienjten 3uüer[id)t auf bie eigene £ci[tung. Heben ber in-

biotbuellen ^^ömmigkeit ]tanb in 3ät}er Kraft bie nationale, mhtn
bem Zehen in ber (Begenrcart bas in ber Zukunft, neben ber Bu^*
ftimmung bie (Irtumpl}itimmung. Da3tDiid)en bie Dielgefta!tig[ten

$d)attierungen. (Ein IDogen unb IDallen jel]en mir, aus bem balb

bie balb jene Stimmung berDortaud)t. Hber eins oermiffen roir,

ben uner)d}ütterlid)en S^Is im branbenben ITTeer, bie (Itnfjeit in

ber RTannigfaltigkeit, bie [id)ere Rübe in ber Beroegung. tDer

bas (5an3e überblidit, mu^ bod) jagen, es fel]lte jenem 3uöentum
bie Stetigkeit ber 3uDer[id)t, bie bes Husgangs getoi^ ift. tDo
t)eute bie ausgejprod)en[te r5uüeriid)t 3ur Sd)au getragen rourbe,

konnte morgen bie qualoollfte Ungecoi^ljeit tDo{)nen. Öie jübijd)e

Religion jd)rr)ankte beim Huftreten 3^1^ mit un'iidjerer penbelbe=

roegung 3rDijd)en (Extremen. (Es gab keine ^eilsgemiß^eit.

1) Rom. 10, 2.
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3n öiefes ^'m= unb i^ercDogen üeiid)ie5enartigfter reltgtöfer

Stimmungen trat nun 3e|us unb brad)te bei aller Hnlel)nung an

bie Dorjtellungen feiner Seit unb ber Umgebung, in ber er auf=

tDud)s, eine gän3lid)e Umroerlung ber entjdjeibenben (5runbfa^=

toren. Der 3ube bad)te Ie^tt)in I)od) oon ber eigenen Perjon unb

bem tDert ii)rer £eiftungen. 3e|us ^at gerabe umgeket)rt für alle

Seiten unöerlierbar einge)d)ärft, ba^ ber ein3elnelTtenjd), roenn er

alles, roas er jd)ulbig ift, getan l)Qt, coiffen (oll, er ift ein unnü^er

Kned)tO. 3e[us "qat ben religiöjen XDert ber ein3elnen £eiftungen

als (old)er üernid)tet unb - bei allem gefli((entlid)en Drängen auf

Betätigimg - ben Brunnquell einer tt)al)rl)aft guten {)er3ensge*

finnung, 3U ber ber TTTenjd) nur burd) Sinnesänberung kommen
^ann, als bas (Entjd)eibenbe be3eid)net. Huf ber anbexn Seite

bad)U ber 3ube im (Brunbe Heinlid) oon ©ott, btn er nad) Hrt

eines geftrengen Ke(i)enmei(ters auffaßte. I)ier Ijat 36(^5 umge=

fiel)rt für alle Seiten unüerlierbar bie unenblid) große Huffaffung

Don (Bott gebrad^t, bie barin gipfelt, ba^ \\)m ein Sünber, ber iei=

nen Sinn änbert, mel)r toert ift als 99 (5ered)te, bie ber Sinnesän=

berung nid)t bebürfen ^). 3m tiefften Sinne rourbe burd) il)n bas

tDort auf ben £eud}ter gel]oben: „(Ein TTIenfd) fielet, roas cor Hugen

i(t, ber ^err aber jiel)t bas V}ex^ an" ^). Das, roas 3ßfus bradjte,

mußte empfunben roerben unb rourbe tatjäd}lid) empfunben als

eine tounberjame 5vol)bot(^aft, beren IDorte toie Sonnenglan3 in

bie {)er3en aller ber ITtül)jeligen unb Belabenen fielen^), bie unter

ber erbrüdienben Sentnerlaft ber ein3elnen (Beje^esforberungen

toeber 3U red)ter irbifd^er Tatkraft nod) 3U ioal)rer (Bottesgemein»

jd)aft kommen konnten. 3^\^^ ?ab bie notroenbige große Befrei»

ung oon aller religiösen Serfplitterung. Unmittelbar (teilte er

b^n HTen(d)en üor (Bott (elb(t, aber oor bie Hugen bes Daters —
eine ungeljeure Der(d)ärfung unb Befreiung 3uglei^. Damit ner«

(ank aber bie gan3e üerroirrenbe ITTannigfaltigkeit ber (Ein3ellei=

ftungen, er brad)te bie Rul)e für bie Seele, bm allein roal)ren,

fixeren Jtieben eines mit (Bott geeinten E)er3ens. Unb bod) roar

bas (Brößte ni^t xoas er (agte, (onbern roas er wax. (Bemiß, es

roar üon unermeßlid)er Bebeutung, als er aus bem tDuft ber ^un=

berte oon ge(e^lid)en Dor(d)riften bie £iebe ßu (Bott unb bie £iebe

3um näd)(ten l)erausgriff unb für bas allein Centrale unb blei«

henb IDertoolle erklärte '). Hber größer roar, roie er bie eigene

auf kinblid) l)ingebenbem Dertrauen rul)enbe £iebe 3U (Bott im

(Ban3en (einer £ebensfül)rung vorlebte unb bis 3um letzten Htem3ug

beroäl^rte. Unb aus ber Hrt, roie er bie Brüber liebte, ^ahzn

1) £k. 17, 10. — 2) £k. 15, 7. - 3) 1. Sam. 16,7. - 4) Ittt. 11,

28. - 5) Utk. 12, 28—31.
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tTTenfdjen öamals töte Ijeute bas Zutrauen geroonnen, an öen gnä»

btgen, baTmIier3igen, gütigen (5ott, an öen (Bott, öer jeinem tief=

ften IDejen nadi jelbft tiebe i|t, 3U glauben. Hus 5em Hntlilj 3ß)u,

aus jeinem XDoxt, aus feiner aat leucbtete bas Erbarmen öes

etoigen Daters 3U [einen rflen[dienkinöern. So roar er (elb[t öie

böd))te ©ffenbarung (Bottes unb besbalb, roie Paulus mit Red)t

jagt, bes (Beje^es (tnbe^^); mit il)m beginnt bie neue Religion ber

fröblid)en, jeligen (5otteskinbjd)aft.

586-538

538—332

Hnljang.
1. (Bejd)id}tstabelle Dom djil bis 3ur Serjtörung 3erufalems.

Diefer mcitere ocitraum ift besmegen gerDäf]It, tneil bas beim Hufs
treten j^ju Dorliegenbe (Snltöicklungsitabium öer iübijd^en Religion Tiüt

bem (Exil jeinen Hnfang genommen unb mit ber öerjtörung j^rufalems
geenbet l\at. (Srjt nad] 70 n. (If)r. ijt bie üöllige geje^IiAe Derknöcf)es

rung unter Husjqeiöung ber Dolksfrömmigfeeit unb ber Hpokah^ptifi

eingetreten, bie Berrjdiaft ber Rabbinen. Hur bie rDid)tigjten Daten
roerben im folgenben gegeben,

cor dfjr.

Die 3uben im babt]Ioniid]en (Jril.

Der perjcrkönig dnrus maü]t bem babt]Ioniid)en Reicf)

j
ein (£ubc unb erlaubt b^n juben bie Rücfikeljr. Unter

I Serubabel unb jojua erfte J^eimhelir ber Derbannten.
Paläjtina unter pcrji|d)er ©berfjerrjdjaft (Don

diirus-Darius III. 1.

Rückkef)r eines 3röeiten 3uges üon Derbannten unter
dsra.

,
Rel)emia Stattfjalter in jerujalem.

Das (B e j e ^ roirb uon dsra Deröffentlidjt, rDaI)rjd}einIid)

nicf]t bie gansen jeligen fünf Büd]er ITTojcs, fonbern
bauptjädjlid] eine ber Quellen) cf]rtften, ber jogenannte

Priejterkobej. Derpflid)tung bes Dolhes auf bas
(Beje^.

HIeranber ber (Bro^e geroinnt mit ber Derniditung öes

p'erjerreicbs aud] bie I}errjd]aft über bie juben.
paläjtina unter mafeebonijqen Stattf)altern.
(£inna{)me jerujalems burd] ben Hegijpterkönig ptoIe=

maus I. £agi.

Paläjtina roedijelnb unter ägi]ptijd)er unb jnri»
jd}er 5errjd]aft.

(5IüÄIid]e 5rißbens3eit unter bem milben Regiment ber

ägpptijd)en ptoIemäer=Dt}najtie.

458

445
444

332

332-320
320

320-197

301-264

1) Rom. 10, 4.
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üor (Ef)r.

197—167
175-164
175-168

167-142

165
142

141

141-63

63

37 ü. d^x. -
44 n. a:f)r.

37 D. (It)r.-

4 ü. a:f)r.

4 ü. (Efir.
-

39 n. (EI)r.

n. <L^x. 27-36

„ 29 ca.

„ 30 ca.

„ 66-

.. 70

-73

Paläjtma unter bcr | r) r i | cf) e n E) e r r j d) a f t 6cr Selcu«

ciben.

antiod)us IV. €pipl)ancs, König öer Sx\xix.

(BciDaltjame J^ellcntjierung ber 3ubcn burd) antiod)US

(Epipi^ancs. Derjud), bie jübifd^e Religion 3Uüermd)=

ten. (Entroeifjung bes tEcmpels.

Der i
ü b i

I
d] e $ r e i f) e i t s f{ r i e g unter Süt)rung ber

makkabäer (ber priejter inattl)atias unb feine

Söi}ne 3ubas, 3onatI)an, Simon) gegen bie Si)rer.

HcueinrDeit)ung bes tEempels.

Hnerftennung ber Seroftänbigkeit 3ubäas burd) bin

St}rer{iönig Demetrius.

Die BXakkabäer ober I^asmonäer (jo genanntnad) einem

ai)n^errn F)asmon) toerben auf DoIksbejd)luö als

I)oi)eprie|terIid)e unb fürjtlid)e Dt)najtie anerkannt.

paläftina unter ^err|d)aftberI)asmonäijd}en
D t) n a fti e (Simon, 3ol}annes J)t)rPianus, ari|tobuI l.,

fllejanber 3annaeus, Hlejanbra, Hrijtobul IL).

Pomp eins nimmt 3eru|alem ein. Don nun an

bauernbe römijd^e (Dbert)crr|d)aft.

IlTeI)rfad) uuterbrod]ene i^errjdjaft bes tbu=

mäijdjen (ebomiti|d]en) (Dejd)Ied)tes berl)e=

robianer in gan3 paläjtina ober einscinen tEeilen

bes Canbes unter ®berl)errjd|aft ber Römer.

E}erobes ber (Brofee.

J^erobes Hntipas, ber I}err|d)er über ©atiläa unb peräa,

ber £anbesl}err '3^\n.

Pontius Pilatus, ßrofiurator oon 3ubäa.

^ r, c^ i. -T c I
unter ber Regierung bes

Das H u f t r e t e n 3 e
f
u

.^^^i^en Kaijers Hiibe»
DertEob3elu

| Vius 14-37.

Der gro^e Kampf gegen Rom.
Scrjtörungjcrufalems burd) Zitus.

Ueber(id)t über bie tx)id)ttgften literari|d)en Quellen nad)

3eitlid)em ®e|td)t$punht.

Die rDeist)eit3ejus Sirad)s, eine urjprünglid)

t)ebräi|d} ge|d)riebeneumfangreid)c Sprud)jammlung,

bie seigen joU, lüie man in prafetifdjer lDeisI)eit ein

glüdilid)es £eben fütjren kann (um 130 burd) bzn

(Enfiel bes Hutors ins (Bried)ijd)e überje^t).

Das im alten Hicftament jtel)enbe Bud) Daniel, bie

erjte apokalt^pje.

ab|d)Iuö ber alttejtamentlid)en pjalmenjamm =

l u n g ; bie £ieber gel)ören burd)tDeg ber nad)e£ilijd)en

Seit an, mand)e jinb erft jpäten Datums.
Das3.Bud)berfibi)ninijd)en®rafeeI, eineartalc=

janbrinijd)er apokalt)ptih, religiös roenig get)aItDoII.

Dor (Et)r.

um 180

165

um 140

um 140
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Dor (II)r.

um 140

um 130

um 130-100

um 130-70

um 100-63

um 70

63-48

4t)or-6 n. (If)r.

um 20

Das Bucf) (Ejtfjer er3äl)lt in Romanform mit leiben«

jd]aftltd]em f)aö gegen 6te S^emöen bie (Entjte{)ung

bes purimfeites unb hat ebenfalls nod) im HIten
tleftament riufnai]me gefunben.

Die iübi)d]e (Drunbid)rift ber (lejtamente ber
3 ro ö I f p a t r i a r d] e n (^3eit £7:]rkans i. (Ermaf)nun=

gen, bie bie 12 Söl]ne 3fl^obs cor ii]rem tlobe if)rcn

Kinbern geben über (Eiferfucbt, ITeib, Keujd)I)eit,

I}od)mut, (Tapferkeit etc. Die Scf]rift, roie [ie iei?)t

Dorliegt, i)t mit ct]riitlid]en (Einjdiüben nerfeben.

Der H}auptbeftanbteil bes ätIjiopiid]en^enod),
einer rDid]tigen Hpokal!]pje. Die Bilberreben Kop.
37 — 71 ftammen aus ber Seit 104 — 78 unb finb nid)t

d>riftlid]en, jonbcrn ebenfalls jübijdjen Urjprungs.
Das Bucf] 3 U- b i t b, eine uom pbarifäifdien Stanbpunht

ge)d]riebene £egenbe über bie (Ermorbung bes im
Dienjte Hebukabne5ars ftef)enben S^I^^^^i^J^" I^olo^

fernes burd] jubitt).

Das 1, ITTahhabäcrbud), eine im röejentlidjen Dor«

lreft7icf)e, glaubroürbige (5e|d]id)t5ÖarftcIIung ber

makkabäijdjen (irtjebung.

Die Jubiläen ober bie kleine (B e n e
f
i s, ein l)ag=

gabifd)er Kommentar 3um 1, Bud} TTtoje (3eit ber

jübijdien E7errfd]erin flieranbrai.

Pjalmen Salomos, com Stanbpunkt pf)arijäiid)er

5i"ömmigkeit aus gej^rieben mit jtarker Betonung
ber mejiianijdjen l^offnung.

Das Bud] {[ b i t, eine romanI}afte (Er3äf)Iung über bie

$d]idifale eines frommen 3uöstt, ^^ ^^^ legten sroei

3a{}rf)unbertcn v. dbr. cntitanbcn, jebenfalls cor bem
Anfang bes t)erobianiid)en (lempelbaus im3<^t)re21.

Das 2. ITiahhah ätihuä}, eine im erbaulid^en Stil

gel]altene, unf]i)toriid}e (5ejd]id)ts=(ir3ät)Iung, na=

mentlid) über bie ocit be5 3uba5 HTakkabäus. pi)a=

ri)äifd)e cialtung, gerabe3U Bekämpfung bes erjten

DTakkabäerbudies.
Die IDeisf^cit Salomos, eine ber bebeutenbjten

Sd)riften bes aleranbrini}d]en 3ubentums, 3roij(^en

3ejus Sirad) unb ppilo.

Die j}immelfaf)rt irTojes, bas S^^QG^'^Tit einer

npokalnpje, in ber ITiofes jeinem ItaAfoIger 3oiu^
eine Offenbarung über bie künftigen £reignif}e bis

3um IDeltenbe gibt, roafjrjdieinlid] nid]t oon einem
Seloten, Jonbern Don einem gegen alle {)eud]Ierijd]e

Sd)eint)eiligkeit S^ont mad]enben 5i^ommen.
Die Sdiriftjtellerei bes HIeranbriners pi}iIo.

3m 1. 3til]ri)unbert bas 4. niakkab äerb ud], eine

crbauIid]=p!}iIojopt]ijd)e prebigt Don ber ^errjd)ayt

ber burd) bas ©eje^ geleiteten Dernunft über bie

Hffekte, alejanbrini}d]en Urjprungs.
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nad) (Ll]x.

7

76-79

93-94

um 81-96

um 100

um 50-150

Der j I a D i j d) c J} e n o d) aus bcr erjtcn fjälftc öes 1.

d)rijtlid[)en 3al]rt)unberts, fcbenfalls nor 70, seigt

öcutlid) bic üerbinbung bes 3ubentums mit plato*

nifdjen, pcrfijd}en, ägi}ptijd)en unb babr)Iom|d)en

(Elementen.

Ueberjc^ungen btejer

unfd^ä^baren ©ejd]id)ts=

roerke von (Element
in J]enbels BibItotf)ck

ber ©ejamtUteratur.

Das XDerk bes jübifdjen (5e= ^

jd)id)ts|d]reibers 3 o
i
ß=

pt)us „über b^n jübijdjen

Krieg".

Das "ÜDerk bes 3ojepl)us:

3übifd}e Hrd)äoIogie (Hn=

tiquitäten, Altertümer).

Der 4. £sra, bie bebcutenbjte iübijd]e HpohaIt)p|e,

joU bie burd} bie Scrftörung 3e^uiölems fajt oer»

3roeifeIten 3uben tcöften mit ber Iläl]e bes neuen

fleons unb ber bann erfolgenben £öjung aller Hätjel.

Die j T) r i
I
d] e B a r u d) a p k a 1 1} p j e mit bemjelben

3u)edi löie ber 4. (Esra unb tootjl nad) biejcm gc=

jdjricben.

Die im Heuen tEejtament »ercinigten Sdjriften.

Unter if)nen bieten bic ed)tcn XDorte 3^\u, bie alten

Quellen ber (Eoangclien unb ber flpojteIgejd)id)tc,

bie oon einem ef)emaligen pf)arijäcr gejc^riebenen

Paulusbriefe unb bie ©ffenbarung 3oi]annes [bit

mefjrfad) urjprünglid) iübijd)es ITtaterial üerroertct

{)at) eine reid)e Husbeute für bas üerftänbnis bes

Spätjubentums.

Sämtlidie t)icr angefül^rten Quellen jinb, jotoeit jie ntd]t im Hlten

unb Heuen tieltament |tel)cn, mit Husnaljme bes flar>i|d)en E^enod] unb

ber Sd}riften bes pi)iIo unb 3ofepl)US jebcm in guter b e u t
f
d] e r U c b e r«

j e ^ u n g 3ugänglid) in bem löerk von (E. Kau^jd), Die Hpokrt}*
pl)en unb bie Pfcubepigrapljen besHIten tEcitaments,
2 Bänbc 1900.

3roi|d)en proteftantijd)en unb jübi|d)en (Belet^rten beftel)t betreffs

ber Quellennertüertung injofern Streit, als bie protejtantifd)en ben an--

gegebenen seitgenöjfiji^en Quellen für bie Darjtellung bes 3ubentums
3ur3cit3e|u ben Dor3ug geben, roät^renb fid) bie iübijd)en mel)r an

IpätereQuellen fjalten. 3u nennen tüären I)ier bie Hl i
f
d) n a (£e{)re)

unb n:o|ept)ta ((Ergän3ung, nämlid) 3ur ITIijd|na), in b^mn bas ©e=

it)ot)n{)eitsred]t feinen nieber|d)lag gefunben f)at. Die mijd)na f)at itjre

abjd)Iie^enbe Hebaktion am (Enbe bes 2. 3{}rl). n. (E{)r. erl)alten. Der

(Ealmub, jou)oI)l ber paläjtinenfijd)e (aus bem 4. 3l)rl]. n. (Et}r.) roie

bcr babi^Ionifd^c (aus bem 6. Z^rl\. n. (E{)r.) ijt ein ausfüf)rlid)er Kom=
mcntar 3um Hiejt ber lTlijd)na, aud] mit erbaulid]en Bejtanbteilen mhm
ben red)tlid)en. Die ^ arg um c finb aramäijd^e, mei)rfad] crklärcnbc

Ucberje^ungert bes alttejtamentlid)en tEejtes aus bem 3. unb 4. 3^"^^- "•

(Et)r. Die HI i b r a j d) e entljalten Kommentare 3um Sd)riftteyt, nament=

Itd) bic jpätcrcn erbaulid]cr Hrt; jic beginnen mit bem 2. 3^^^- "• ^^r-

Dieje Sd)riftcn cntl)alten 3um Zül jct^r üiel älteres ITTaterial, bcfonbcrs
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bie ITT ifd) na unb ber in ber lTiifd)na jtef)enbe, aber ntd)t in fie Mnein*
gel]örenbe äraWat p irfie Hb o tf), b. b. Sprüd)e ber Däter, Husfagen
ein3elner bcrüfjmter Cebrer meijtens aus ber oeit 70 — 170 n. (Ebr., aber

audi aus älterer öett. Die Beoorsugung ber seitgenöjüjAen (Huellen ijt

bered]tigt 1. toeil es ein allgemeiner metIiobijd]er (Brunbja^ ift, bh
3eitlid^ am näci))ten jter)enbe £iteratur ammeijtcn f)eran3U3ieI]en; 2. loetl

nad] 70 eine ertjeblidie üeränberung bes jii^ß'^iii^f^s in ber Ricf)tung

ge}e5lid)er (Erjtarrung erfolgt ijt; 5. roeil bas ältere Hlaterial ber fpäte*

ren rabbinLJd]en £iteratur nur nad] einer jef]r jd)rDicrigen, kriti|d)en

Sidjtung unb in Uebereinjtimmung mit bzn aus 3eitgenöj)iid)en Quellen
3U belegenben Hnjdjauungen DertDertbar ijt.

3. lleber){d)t über bie röid)tigften Iiterari(d]en ffiuellen nad)

fad}Iicf)em (5eitci)tspunkt.

A. paläftinenftldje £iterotur.

1. (5ejd)id)tsrDerke: 1. ITIakkabäerbudi, 3oi^P^us.
2. $prud)Itter atur: 3^']^^ Sirad], pirke Hbotl].

3. Religiöfe Diditung: Die jpäteiten alttejtam. pfalmen. Die

Pjalmen Salomos.

4. Die erbaulid)e Cegenbe: dj'tber, ji^^^^Ilf äobit, 2. lTtafefeabäer=

bud).

5. Iiaggabi)d)e Sdjriflerkidrung: jubiläen.

6. Hp ohaIi]p Jen: Daniel, (le)tamente ber 12 patriard)en iSrunb*

fd]rifti, äti]iöp. Eienodi, fiimmelfabrt Ttlojes, jlaü. ^enod),

4. (Esxa, ']r\x. Barud)apokaIi]pje.

B. Hleranbrinifdje £iteratur.

Die )ibt]Ilini}d)en Orakel, bi-: lDeisI]eit Salomos, bie Sdjriften pr)iIos,

bas 4. ITtakkabäerbud).

3nl}alt$überftd)t.
feite

(Einleitung 3
Kap. 1. Kird)Iidie (Iint)eit unb innerkird]Iid]e Unterjdjiebe ... 5

Kap. 2. Kirdjlidje £e!)re unb 5^"ömmigkeit 20
Kap. 3. Die bolksfcömmigkeit 35

Kap. 4. Die jübijd^e Hpokalnptik 42
Sd)IuB .' 58
Hnf)ang 60
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unb »Wiebergeburt burd) Wiffenfd}aft* ijt ünjinn - aber

fie mQd)t frei von mandjer (ci)weren Caft unb Jtärht ben

(Dut bes ODen(d)en, {ein inneres Ceben ftatt auf irgenb

eine frembe Cel^re auf |id) felbft ju grünben unb auf

bas, was er ba vom lebenbigen 6ott erlebt.

Bei unferer Rrbeit gelten wir burd)aus planmäßig vor.

6s gilt nid)t, bie|es ober jenes intereffante ZY)ema 3U be»

[)anbeln, Jonbern von einem fejten Crunbe aus feft auf«

3ubauen. Das Verseid^nis ber erfd)ienenen Volhsbüd}er

läfet biefen Plan beutlid) erkennen. Die Preije finb fo

niebrig angefet;t, bafe Jebermann im Volhe, ber jid) für

bie Cehtüre eines (old^en Bud)es reif weife, aud} in ber

Cage ift, es (id) 3U häufen.

Das Rbonnement auf bie Volhsbüd}er Mtet (D. 4.- pro

]al}r. es umfafet 9 nummern. Die 13ered)nunq erfolgt mit bem
1. ßeft eines ]al}rgangs für bas Qan^e ]a})r.

Im ein3elverhauf hojtet in ber gewöl}nUd)en Rusgabe ein

ßeft 50 pfg., gebunben 80 pfg.; ein Doppelh)eft CO. 1.-, ge=

bunben OD. 1.30.

Perlag pon 3. g. B. III ohr (Paul Siebeck) in üübingen.

G. Hollmanii

;

Die Bedeutung des Todes Jesu
nach, seinen eigenen Aussagen auf Grund der synop-
tisclien Evangelien. 8. 1901. Ermäss. Preis M. 1.50.

0ie @ef<^i(^ta(^feit Sefu.
3n)ei Uneben Qz^aUm auf bem @üangelifdf)cn ©emeinbeabenb am
24. Slpril 1910 SU aj?annf)eim. SSon ^rofeffor D. So^anneö
^eif{ unb ^rofeffor ©eDtrg ©vü^ntac^etr au§ §eibelberg.

8. 1910. m. —.20.

SSon ^rofeffor D. Sol^anne^ ^elft^^eibelberg. 1.— 10. ^aufenb.

a 1909. m. 1.—. ©ebunben SH. 1.30, (9^eagion§gefrf)td)tacf)e

SSotfSbüdier. I, 18./19. ©eft.)

©ine 2lu§einanberfe^ung nnt^aUboff, ©retüS, ^enfen.
SSon ^rofeffor D. 3©^antteö *3©ci^ in gjeibelberg. SSorträge

auf bem berliner 3^crien!ur§ älpril 1910. m. 2. -. ®eb. SJi. 3.-.

3ft t>a^ ,,aberaCe" Sefu^l^ilb h)ibertegt ?

©ine Slntmort an feine „pofitiüen" unb an feine rabüalen ®eg=

ner mit befonberer fRüdficf)t auf 21. ®rem§, bie ©briftu§mt)t()e.

^?on ^cinticJ^ Meinet, $rofeffor ber 2:{)eoIogie in ^ena. 8.

1910. m. 1.60.

^at Sefttö eine i^iftonfi^e ^etfottUc^feit?
«on ^rofeffor Dr. @. ^leitt. 8. (Srfd)eint im Saufe be§ 2ötn=

ter§ 1910/11.



Verzeichnis der erschienenen Volksbücher.

I. Reihe: Die Religion des Neuen Testaments, i. VVernle: Die

Quellen des Lebens Jesu. ii.— 20. Taus. — 2./3. *Bousset: Jesus.

II.— 30. Taus. — 4. Vischer: Die Paulusbriefe. — 5./6. *Wrede: Paulus.

21. 20. Taus. — 7. Hollmann: Welche Religion hattendie Juden als Jesus

auftrat? 11.— 20. Tausend. — S.u. 10. Schmiedel: Das vierte Evangelium

gegenüber den drei ersten. — i2.Ders. : Evangelium, Briefe und Offenbarung

des Johannes. — 9. v. Dobschütz : Das apostolische Zeitalter. — ii.Holtz-

raann : Die Entstehung des Neuen Testaments.— 13. *Knopf : Die Zukunfts-

hoffnungen des Urchristentums. — 14. * Jülicher: Paulus und Jesus. —
15. Geffcken: Christliche Apokr^'phen. — 16. Brückner: Der sterbende und

auferstehende Gottheiland i. d. oriental. Religionen u. i. Verhältnis z. Christent.

17. E. Petersen: Die \\-underbare Geburt des Heilandes. 1909. —
18./19. Weiss: Christus. Die Anfänge des Dogmas. 1909. — 20. Bauer: Die

katholischen Briefe des Neuen Testaments. 1910. — 21. Brückner: Das

fünfte Evangelium (Das heilige Land;. 1910.

II. Reihe. Die Religion des Alten Testaments, i. Lehmann-Haupt:

Israels Geschicke im Rahmen der Weltgeschichte. (In Vorbereitung.)

2. Küchler: Hebräische Volkskunde. — 3. I und II. *Merx:Die Bücher

Moses und Josua. — 5. Budde : Das prophetische Schrifttum. — 7. *Beer:

Saul, David, Salomo. — 8. * Gunkel : Elias. — 9. Nowack : Arnos und

Hosea. — 10. *Guthe: Jesaia. — 11. Liechtenhan : Jeremia. 1909. —
14. Löhr: Seelenkämpfe und Glaubensnöte vor 2000 Jahren. — 15. Ben-

zinger: Wie \\'urden die Juden das Volk des Gesetzes ? — 17. *Bertholet

:

Daniel und die griechische Gefahr.

in. Reihe. Allgemeine Religionsgeschiohte. Religionsver-

gleichung. I. Pfleiderer: Vorbereitung des Christentums in der griechi-

schen Philosophie. — 2. Bertholet: Seelenwanderung. — 3. Söderblom:

Die Religionen der Erde, — 4. Hackmarm: Der Ursprung des Buddhis-

mus. — 5. Ders. : Der südliche Buddhismus. — 7. Ders.: Der Buddhismus

in China usw. — 6. Wendland: Die Schöpfung der Welt. — 8. * Becker:

Christentum und Islam. — 9. Vollmer : Vom Lesen und Deuten heiliger

Schriften. — 10. Gressmann : Die Ausgrabungen in Palästina u. d. A. T.

— II. Bürkner: Altar und Kanzel. Geschichte des Gotteshauses. 1909.

— 12. Jacoby: Die antiken Mysterienreligionen und das Christentum. 1910.

rV. Reihe. Klrchengeschichte. I. *Jüngst: Pietisten. — 2. *Wernle:

Paulus Gerhardt. — 3./'4. * Krüger: Das Papsttum. Seine Idee und ihre

Träger. — 5. *Weinel: Die urchristliche und die heutige Mission. —
6. Mehlhorn: Die Blütezeit der deutschen Mystik. — 7. Holl

:
Der Mo-

dernismus. — 8. Ohle : Der Hexenwahn. — 9. Baur: Johann Calvin. 1909.

— IG. Anrieh: Der moderne Ultramontanismus in seiner Entstehung und

Entwicklung. 1909. — 11/12. Kattenbusch: Die Kirchen und Sekten

des Christentimis in der Gegenwart. 1909. — 13. Reichert: D. Martin

Luthers Deutsche Bibel. 19 10. — 14. Benser : Das moderne Gemein-

schaftschristentum. 19 10.

V.Reihe. Weltanschauung und Religionsphilosophie. i. Nieber-

gall: Welches ist die beste Religion? — 2. *Traub: Die Wunder im

Neuen Testament, ii.—20. Taus. — 3. Petersen: Naturforschung und

Glaube. Ii.— 15. Taus. — 4. * Meyer: Was uns Jesus heute ist. —
5. *0. Schmiedel : Richard Wagners religiöse Weltanschauung. — 6. *Bous-

set: Unser Gottesglaube. — 7-/8. Rade: Die Stellung des Christentums

zum Geschlechtsleben. 1910.

Neu eintretende Abonnenten erhalten die bis zum 31. Dezember 1909

erschienenen 60 Nummern geheftet für M. 24.— , kartoniert für M. 35-75-

* bedeutet: es existiert eine feine (gebundene) Ausgabe zum Preise

von M. 1.50, Doppelnummern M. 2.— . (Bousset: Jesus M. 1.75)

Srud tcn §. Za\üpp [x in Xitbingen.
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