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it ben nacbfolgenben Unterfudjungen beabficbtigt ber iperaus=
gebet ben gebtlbeten ©liebem ber Kirche, wie ibjren Wie¬

nern ben ipeilsglauben an ben §errn Qefum (Shtiftum, ben ©oljn
©otteS unb
©inblicfe

zu

baS §aupt
geben,

unferer $ird)e,

fowohl

in

bie

zu

ftärfen;

wiffenfdjaftlidje

ben

Sefern

Arbeit

ber

firdjlichen Geologie, wie in bie ben £eilSglauben in ber ©egen=
wart fo

ernft gefähtbenbe Slritif, welche bie Kirche fo tief zu be=

flögen f)at.
Die neuteftamentliche Äritif ber tuobernen Geologie ift ein=
geftanbenermafeen in einer rüdläufigen Bewegung begriffen.
älteften

Überlieferungen ber

£ird)e

unb

if)rer ©Triften

Die

werben

nid)t mehr bezweifelt, fonbern als Ijiftorifd) beglaubigte Nachrichten
angefehen.
Der Nerfaffet bringt feine neuen gijpotljefen ober neue fri=
tifdbe Nefultate.

Doch werben alle Unterfudmngen in 33e§iet)ung

gefegt zu ber Ijofyen Aufgabe, welche eine Darftellung bes Gebens
unb Sßirfenö unfereS gerrn bezwedt, unb welche nur aus

glaub=

würbigen Duellen zu fdjöpfen berufen unb berechtigt ift. ©benfo wirb,
um biefeS ßwedes willen, auf eine Neilje oon ©efichtSpunften ber
fircblicben

©chrifterfenntnis,

weldje

bisher zu

wenig ober woljl

garnicht in genügenber 2Beife beachtet finb, htngewiefen.
Der SSerfaffer wünfdjt fich £efer, welchen bie ^eilige ©djrift,
befonberS bas Neue Deftament unb bie Gmangelien, nod) nicht ein
frembes, zur ©eite gelegtes ober gar oerworfencs 33uch ift; oieU
mehr fol<$e,

weld)e

unter ©ebet

im Sicht

bes

©laubenS,

1*

ihre

4
Seltgfeit fdjaffen mit gurdjt unb gttt^n, welche fitf) in ©ottes
ßeoffenbarteö SBort nerfenfett, bie nach bem geil nerlangenb unb
ber ©nabe bebürfttg, formen, ob es fid) alfo nerhalte, wie bie
$ird)e feit acbt^etjnljunbert fahren gelehrt unb, ©ott fei 2)anf, noch
heute auf ©runb bes 2BorteS ©otteö nach ib)rem Söefemttnis ein=
mittig unb freubig gelehrt hat nicht ohne grud)t beS ©laubenS.
£)er £>err ift noch immer nicht non feinem $olf gefchieben.

@r

ift noch auf bem $Iatt, mit feinem ©eift unb feinen ©aben.
Möchten bie (Schüler unferer höheren Sehranftalten,
Stubierenbe, nicht blog

ber SS^eologte,

wie

fonbern auch anberer

gafultäten, weldje ihren ^eitsglauben, auf ben fie getauft finb,
bewahren wollen, ebenfo ©lieber ber

Kirche aller 2lrt, audj

Wiener bes 2BorteS, jur Anleitung für bie ©rfenntnts ihrer ©e=
meinben in 23ibelftunben unb 23ibelfrän§d)en aus bem 33ud) ben
Segen fdjöpfen, welchen ber $erfaffer bei ber Arbeit erbeten hot;
bamit bie Sefer !Red)enfchaft geben fömten non ihrem ©lauben,
unb antworten fömten auf bie für alle Triften fo entfdjeibenbe
SebenSfrage: 2BaS bünfet eud) um (5 h riftu S?

SSeffen

Sohn ift er? unb ihre Antwort bann lauten fann: §err,
wohin follen wir gehen; bu bi ft ©hriftus, ber Sohn
bes leben bi gen ©ottes; bu haft Sßorte bes ewigen
Sehens.
©S bleibt für unfere Kirche bei bem, was Suther in feiner
$hefe gefaxt hat: „£)er wahre Sd)a£ ift bas fyofyfyeiliQt
(Snangeliumnon ber£errlid)feitunb ©nabe ©ottes."
9ioftocf am 18. gebruar, an Sutljers Sobestage 1909.
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(Einleitung.
1.
VV\er öuf bie roidjtigfte Lebensfrage, meldje unfer §err ju
«VV feiner $eit feinen VolfSgenoffen §ur Veantmortung oor=
gelegt I)at,

„raas bünfet euch um ©hriftus? roeffen

Sohn ift er?" antroorten miß, ober, wer auf eine ber piatuS^
fragen: „2Bas i ft SBaljrh eit?"

„33 on mannen bi ft b u?"

„28a3 fott ich mit $efu machen?" rcer auf eine biefer
bei bem raieber fo mächtig guneljmenben religiöfett Qntereffe non
aßen Seiten aufgeroorfenen
fragen eine begrünbete,

unb fo oerfdjieben beantmorteten

eine roahrheitSgetreue Slntmort geben

ober auch nur §ur eignen Vefriebigung für Reh fudjen miß, ber
barf

bie Arbeit nidht freuen,

melche bie grage nach

Quellen für bas Leben $efu forbert.

ben

@3 ^anbelt fich .um bie

richtige 2lntmort auf bie grage nach bem 2Befen bes ©hriftem
tumS, nach ber ^erfon 3efu unb feinem Söirfen für bie 3Jtenfd)=
§eit, alfo gugleidh um eine Lebensfrage, melche Steßung 3efu3
für {eben einzelnen unb jeber einzelne für ober gegen ihn eins
nimmt.
2.
§aben mir hierfür genitgenbe,
Quellen?

auSreidhenbe,

juoerläffige

(Ss ift nicht blofe eine religiöfe grage, auf melche

ich §u antraorten hübe, fonbern es ift eine gefchichtliche, eine
roelt= unb religionSgefchidjtltdhe £atfache, um bie es fich
hanbelt.

Xatfachen ber ©efdhidße, melche ber Vergangenheit an=

gehören, finb burch Queßen bejeugt unb ber -Jtachmelt überliefert.

8

£ier gilt es §u formen, ob es ft$ alfo uerfjalte, mie bie Ubers
lieferung aus ber Rorjeit es melbet. £)ie 23ebeutung unb 2Bid)tigs
feit fol$er gorfcbung fteigert fidj, roenn es fidj um mistige £ats
fachen unb meltbemegenbe (Sreigniffe Ijanbelt.

3$re Rotmenbigfeit

§ur (Srforfdjung ber ©efdjicbte mirb aber für jeben unabraenbbar,
mentt es fidj um baS perfönlidje £eben, um feine roidjtigfte
Sln^elegen^eit — bie Stellung §u ©ott, wenn es fid) barum
Ijanbelt, ob Ijier, roie bie Slircbe t)on Anfang iljreS 23efief)enS
bezeugt Ijat, nidjt bfofe melt= ober religionSgef$id)tlid)e, fonbern
tjeilSgefcbic^tli^e £atfad}en

oorliegen,

b. lj. ob es fid)

um

unfere, um ber ganzen Rienfdjljeit Rettung non Sünbe, Xob
unb ©erid)t, um bie jeitlidje unb einige Seligfeit in ber ©e=
meinfdjaft mit ©ott fyanbelt.

£)ie $irdje

bezeugt,

bafc

baS

©Ijriftentum nid)t blojj eine ber nielen, oiedeid)t aud) bie befte
aller bisher aufgetretenen Religionen ift, fonbern bafc bie djriftlid)e Religion bie einzige — bie allein roaljre — alle anberen
auSfdjliefcenbe Religion fei.
§ e i l S gefd)id)te ifi aber aud) ©efd)idjte unb unterliegt
toie jebe f)iftorifd)e £atfad»e ber miffenfd)aftlidjen gorfdjung —
nor adern in Rücffidjt auf il)re Dueden unb ben Anfang ber
gefd)id)tlid>en (Sntmidlung.
2Belc£)e Dueden fjaben mir? — Sinb biejenigen, roeldje mir
l)aben, gunerläffige, glaubmürbige, fo bafc fie uns mal)rf)eits=
getreuen 23erid)t bieten?
3.
$>ies füfjrt auf bie 21 rt unb Söeife ber gorfd)ung.
2lde gorfdjung, meldje Rnfprud) auf ben Ramen einer miffen=
fdjaftlid)en macfjt, fann oljne prüfenbe Unterfudjung ber Oueden
unb i£)res QnfjalteS nic^t befielen.

Unb barum

lautet unfer

£l)ema: Unfere Oueden im Sichte ber mobernen miffenfdjaftlidjs
fritifdjen gorfcfmng ber ©egenraart.

2Iudj auf bem ©ebict ber

£eilsgefd)idjte, auf bem ©ebiet beS ©laubens gefjt es nicht ab
oljne $ritif, unb groar fjanbelt es ftd) nicht blofj um bie 2luf=

9

gäbe, welche ber Verfaffer im Vrief an bie Hebräer1) fteHt, um
bie $ritif, um bas Urteil, welkes bas SSort ©ottes an unb in
uns übt, fonbern um biejenige oiel umfaffenbere Prüfung, ju
melier niemanb anbers als ber Sipofiel Paulus bie Triften
ermahnt: prüfet alles, unb bas ©ute beb alt et.
(1. $$eff. 5/ 21.)

4.
$)ie $ritif ber ©egenwart ifi aber bie grucbt ber
fritifcben Prüfung ber Vergangenst. $)ie 5Ur<be ift nie ohne
$ritif gewefen non Anfang ihres VeftebenS an. SDieS geiö* bie
eben genannte gorberung bes Slpoftels.
Stuf bie Duellen bes Sehens 3>efu b)cit (tcb bie wiffenf<baft=
liebe gorf^ung feit ber 9)tttte bes 18. ^abrljunberts, feit bem
burd) Seffing befannt geworbenen SBolfenbüttler gragmentiften,
bem ^rofeffor Weimar uS in Hamburg unb in neuerer gorm
feit 1835, feit bem Auftreten oon 2)aoib (Strauß in feinem
Sehen Qefu mit größtem ßifer in wecbfelnbem Erfolge gerietet.
Von (Schleier ma<ber, beffen 3^börer er in Verlin war, Ijatte
Strauß bie ßritif ber neuteftamentlicben ©Triften unb ihres
Inhaltes nom rationaliftif^fpinosiftifcben Stanbpunft aus gelernt
unb bei feiner SDarftellung beS Sehens $efu ftd) §u einer ooraus=
fefeungslofen wiffenfcbaftliiben $ritif babureb für befonbers be*
fäbigt erflärt, baft er auf bem Voben ber bamaligen, alle
Sßiffenfcbaften beberrfdjenben §egelfcben PjUofopbie ftänbe. SDiefer
angeblidj oorausfe^ungslofe Stanbpunft ber 2Biffenfcbaft beftanb
barin, bafc er bie Vericbte ber biblifdjen Duellen bes Gbriftens
tums als unglaubwürbig, als Vtptben, als abjidjtslos, fpäter
bann als abficbtsooll gebiebtete «Sage unbefannten, lange Seit
nach ben gefcbicbtlicben Vorgängen fä^reibenben Verfaffern §ufebrieb. 2Bie wenig l;ier e^ne b)tftorifcb)e unb wiffenfdbaftlicbe
gorfdjung oorlag, geiß* ^er cingeftanbene Stanbpunft ber §egel=
J) <gebr. 4, 12, wo baS SBoit ©otteS als Düster — ^ritifer — ber
©ebanfen nnb (Sinne beS §ergenS genannt wirb.

10
fchen ^ilofopf)ie, nach welker ber alles
Slritif befthnmenbe ©runbfa§

behetrfchenbe,

feine

ber pantheiftifchen (SntroicflungSs

tfjeorie mafegebenb mar: Nidjt eine Menfdhroerbung ©otteS in
©hrifto l;abe ftattgefunben ober ftattfinben fönnen, benn „bie
Sbee liebe es nicht,
gufchütten."

ihre gange güße in einer $etfon aus=

(Sine Menfchmerbung ber gbee in bem gefamten,

nie abfchlieftenben (SntmicftungSprogefj ber Menfchheit ift gu lehren.
Sn ber burd) gerb. o. Naur begrünbeten unb beljerrfchten
Tübinger negatioen (Schule erfannte man bie Unhaltbarfeit feines
(Stanbpunftes.

(Ss mar nicht blofj Duellenfritif, fonbern gm

meift bie ootn Nationalismus bes Pantheismus geübte @ad) =
fritif.

3)iefe blieb

es

auch in ber golgegeit — bis auf bie

©egenmart in Pf leib er er, ©efd)id)te bes UrchriftentumS.

gu

welchen Nefultaten fein ©tanbpunft führte, geigt ©traufj in feiner
Subiläumsbearbeitung bes

Sehens gefu für bas beutfche Nolf

im Qaljre 1864, einem 2öerfe, über welches £ oltsmann sen. ge=
urteilt, bajs es oljne fritifdje gorfdjung fei,
Ned)t Ijabe, mitgufpredjen.

unb baf$ er fein

Non feiner in ber ^onfequeng feines

6tanbpunftes rabifaler gemorbenen «Stellung eines gerabegu ge=
teilten Materialismus, welche alle Neligion ausfchliefü, geugt bie
Slufforberung

an

bas beutfdje

Nolf

unter bem Schein ber

SBiffenfchaft, „enblid) bie Pfaffen aus ber Kirche gu
jagen, bamit baS
fchminbe."

äBunber aus ber Neligiott o e r =

Noch rairfen auf bem praftifcfjen ©ebiet bei ©ebil=

beten mie raeniger ©ebilbeten foldje 2Infichten, mie befannt ift, nach.
$n ber 2ßiffenfd)aft hat oom fritifdjen Stanbpunft fein
anberer als ber, burd) fein SBefen bes ©hriftentumS in feiner
negatioen Nietung befannt geroorbene £arnacf in Nerlin bie
gorberung an bie fritifdjen f£he°i°0en gerietet: fte müffen mm
fefjren non ihrer negatioen 2)eftruftion — bamit man fich ihrer
nicht gu fdjämen habe.1)
9 @o 1908 in feiner ©djrift über bie 2tpofteIgefcfjict)te ©. 226, ügt.
aud) Suf. b. 21. 1906,
5.
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5.
SÜefer $)eftruftion ttegatiner Rxitit gegenüber £;at bie tniffem
fdjaftlicbe Jlritif ber firdj lieben ^ 1;eologie nie gefd)tniegen;
fie £)at ftets bte gotberung unter immer gröberer 2lnerfemumg auch
non ber ©egenfeite (jeroorgefyoben, bafj §tnifcben ber $riti£ bes
Spaltes ber Quellen unb ber Quellen felbft aufs fcbärffte $u
unterfdjeiben fei, benn eine Jlritif bes Spaltes ift ftets ein non
BorauSfet$ungen bes jeweiligen perfönlicben StanbpunfteS bc=
ftimmte, — religiöfe, bogmatifcbe, p[jilofopi)ifd)e.

Sie mub feljr

nerfd)ieben ausfatten, je ttacbbem id) nont materialtftifd)-moni=
ftifcben ober nom rationaliftifcben ober pantijeiftifcöen ober nom
römifd)=lat^oIif4en ober proteftantifcben Stanbpunft bie aus ben
Quellen

geköpften £atfa$en, Sehren unb 2Infcöauungen be=

urteile, ob icb bie Religion für eine fubjeftioe ©efiiljlsfacbe ober
naturaliftifdje Qenfoorftcüung ober praftifcbe SBittenSbetätigung
ober eine non ©ott in feiner gefdiaffenen 2öelt gewollte unb ge=
mirfte £ebenSgemeinfd)aft anerfenne, weld)e auf ©runb feiner welt=
regierenben lebenbigen 2Birffamfeit in ber ©efdjicbte ber 9J?enfd)=
beit Qffenbarung feines übenneltlidjen SBefenS ift.

©ott ift nid)t

getrennt non ber SBelt, fonbern lebenbig roirffante ^erfönlidjfeit,
weldje

mit

ber

geraffenen ^3erfönlid)feit ber Btenfcben

in

lebensnoüer ©emeinfdjaft ber Siebe fteljt unb fteljen will.

Es

mub ferner babei ein grober Unterfcbieb, ja ©egenfab für bie
Beurteilung ftattfinben, ob bas SBefen ber Sünbe als frei ge=
moUter Sßiberfprud) gegen bas ©etoiffett unb gegen ©ott atter=
!annt tnirb ober nicht.

äöer bie Sünbe nom materialiftifd)=

beiftifdjen Stanbpunft einer natürlichen SBeltentwicflung leugnet,
tuet ein

Eingreifen bes heiligen ©otteS in bie 9J}enfdjbeitS=

gefdjidjte als roibernernünftig erflärt, leugnet notwenbig jebe 2lrt
non SBeltregierung unb noch mehr jebe Erlöfung non (Seiten
©otteS §ur 2ßieberl)erftellung bes urfprünglicben ©etneinfd)afts=
lebens ber 9)tenfcbbeit unb ihres fie liebenben, aber audj fie
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tüpenben ^eiligen

©ottes.

©ottes in ben äßeltlauf
Sßeltgefepn,

fonbern

£)ie 2Bunbet jtnb

mit feinen non il;m prftammenben

Söeweife

burd) bie ©ünbe unb

nic^t (Singriffe

feiner

SBieberprfteüung

bes

SBißfüt bet 9Jlenfcpn gefiörten 2Belt=

laufe.
2Benn bie in bie ©egenwart immer raieber behauptet wirb,
bie $ritif müffe oorausfepmgslos fein,

fo

ift zu erwibern:

$eine $ritif ift ope $orausfepmgen, fonft märe fie wiüfütlid)
unb unwiffenfdjaftlidj.
Zipien

an.

@S fommt aber auf bie richtigen prin=

Ptinziplos

roUX unb

barf

feine gorfcpmg fein.

2)ie richtigen $orauSfeptngen pben ipe Dtipigfeit unb bamit
bae

9tecp,

fie

oorauSzufepn

unb SBemeisfüpung

zu

im

etweifen,

Saufe

ber

Unterfupmg

ob fie ben £atfacpn, um

welche ee fiel) pnbelt, entfprecpn.
einer Unterfucpng unterzogen wirb,

gebet ©egenftanb, melier
pt feine Eigenart, unb

fomit feine eigenartigen ©runbfäp unb SBemetSfüpungen.
fann nidjt gefcpcplidje

9)?an

©egenftänbe mit naturwiffenfdjaftlicpn

Prinzipien, pfpcplogifcp mit matpmatifcpn, religiöfe 2)inge
unb ©laubenserfapungen mit Iogifcpn unb metappfifcpn ©runb*
fäfcen unterfupn.

$or allem gilt es, bafj, roer p^ilofopljifc^e

fragen erörtert, für folcp SDinge oorgebilbet unb befähigt ift, unb
überhaupt ein ©enfotium X)at.

Religiöfe ©egenftänbe, bie bem

©laubensgebiet angepten, fönnen nidjt oon einem Gerächter unb
©egner ber Religion erfannt werben.

9)tan mufc in ber !HeIi=

gion leben, ipe Eigenart erfahren unb betätigt pben — nidjt
blob

einmal unb

aus Neugier, fonbern

als innere SebenS=

erfapung bie oerfcpebenen Sagen unb ©tabien eines 2ftenf^en=
lebens burdjgemacp pben.
fäpgt.

9iur bann ift man zur ßrittf be=

©s mar ein butcpus richtiges Urteil oon £>arnacf gegen

bas moberne Söeftreben, an ©teile ber djriftlidjen Apologie bie
^eligionsmiffenfcpft unb 9teligionSgefd)icpe zu fepn, wenn er
erflärtc, um eine Religion zu oerftepn unb richtig zu beurteilen,
bazu gepre bas Seben unb ©tubium eines ganzen Sehens, um bas
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2öefen ber Religion, t£)re Sehren, i^ten ©inftufe öuf ba§ Seben,
auf bcn Kultus wie unter ben nerfdjiebenften Golfern §u et=
fennen.

Unfere 6tubierenben ber Geologie J)aben fdjon genug

mit ber einen, ber <$rifttid)en Geologie §u tun, um fie aus
ber (Srfa^rung §u erfennen unb auf bas £eben unb bie @r=
fa^rung anberer einroirfen ju fönnen.

1. ftbfcfjnitt.

Die aufserbiblifcfyen Quellen unö Qr 3nf)alt.

©

ibt eö nun §inrei<$enbe Duellen für bie ©efcbidite Qefu,
raie wir fte in ber $ird)e auf ©runb ber neuteftament=

liefen

©Triften fennen?

2)amb

©traufc Ijat grofeeö ©ewiebt

gelegt auf bie -Jtodjridjten ber allein glaubhaften außer biblifc^en
unb

aufjerchriftlidjen

©cbriftfteller

auö

ber

3ßi* beö

Ur=

djriftentumö.
2Baö bietet unö £acituö, ©uetort, waö fßliniuö unb waöber jübifche ©djriftfteüer Sofepljuö?
3unor fragt es ficb, finb biefe Söerid^terftatter imftanbe ge~
wefen, glaubroürbige Nachrichten ju bringen; rooljer haben fie iljre
Mitteilungen gefdwpft?

(Srweifen fie fid) fonft bei anberen 2)ar~

fteUungen als gewiffenljafte, junerläffige, glaubwürbige unb ner~
ftänbniöüoÜe Männer?

Da fällt eö nun feljr auf, waö ben

elften fo berühmten römifdjen giftorifer Daätuö (hist. V. 2) be=
trifft, baß er über bie 3>uben, ihren Urfprung, ihre

©itten,

Religion fo üödig nerfehrte, unjuoerläffige, finnlofe Slufaffungen
unb Mitteilungen macht, fobaß man fieht, er h^t für biefeS
SSolf ben §af3 beö Menfd)engefd)lecbts, für fein religiöfeö unb
fojialeö £eben

auch nid&t baö

geringfte SBerftänbniö gehabt.1)

Sluch bie wenigen 2Borte bei ©ueton wie bie bei SßliniuS §eugen
non feiner tieferen

ober

richtigeren 2luffaffung.

$a aud) &ßi

’) ©ang ebenfo berle^rt finb bcö fo gelehrten f|$lutardj Mitteilungen
über bie ^uben.
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bem jübifdjen ©efd)idjtsfd)reiber finben fidj Urteile unb Slnfid&ten,
roelche burdj feine literarifch''hiftorifdjen 3roe^e beftimmt, nid)t
guoerläffig finb unb ber 53egrünbung entbehren.
1.

SBaS fagt nun Oacitus non Gfhrifto? (Gelegentlich bes
23ranbeS oon 9lont unter Stero erroä^nt er (hist. V, 5. 8;
annal. XV, 44) bafc Stero bie Triften bes 23ranbeS befäjulbigt
habe, meldje Slnljänger eines unter bem ^rofurator ^ontiuS p;
latus gefreujigten ßljriftuS geroefen feien.1)
2.
(Sbenfo geringfügig ift beS gleichzeitigen ©ueton (in ber
vita Claudii 25) Mitteilung, bafc unter bem $aifer GlaubiuS
alle 3uben aus 9tom vertrieben morben finb, raeil fie be=
ftänbig auf Slnreifcung eines ©hriftus tumultuicrt hätten.
Oafe hier $u biefer unerhörten Maßregel bie ©taatsoermaltung
gebrängt morben ift, unb fie nicht beS Urhebers biefer Xn=
multe fid) bemächtigt hat, geigt, baf$ berfelbe nicht gegen;
märtig mar unb fie besfelben nicht habhaft merben fonnte. (5s
roirb alfo eine geiftige Aufregung geroefen fein müffen, meld)e
bie ^rebigt oon Ghrifto unter ben otelen Oaufenben oon
Quben in diom heröorÖerufeu ha*> ebenfo raie nad) ben Mit;
teilungen in ber Sipoftelgefchichte es auch cm anbern Orten ju
Tumulten gefommen mar.
3.
Mehr fagt ^piiniuS (ep. X, 96. 97) in feinem berühmten
Sörief an ben $aifer Orajan, in melchent er um 23erhaltungS;
ma&regeln gegen bie oerbotene Religion ber ^hrtPen
burch Singeber fo zahlreich angeflagten (5ljriften bittet, (5r er=
Zählt, bafe er in feiner Skrmaltung ber ^rooinj S3itl)pnien im
nörblidhen ^leimSlfien fehr ftrenge $erl)öre — bis §ur golter —
9 SBergl. Xb- Klette, Oie ©fjriftenfata[tropf)e unter Mro, inSbefonbere
nach OacituS (Xüb. 1907).

16

angeftellt tjabe, unb was et fo erfunbet, gibt uns ein 23ilb über
ben 3uftau^ kßr djriftlidjen ©emeinben bamaliger Qeit unb in
jener ©egcnb.
£)anad) finb bie (Sljriften an einem bestimmten £age ber
2Bod)e gufammen gekommen — nämlid) am Sonntage —; fie fangen
Sieber auf (Sfyriftus als auf iljren ©ott, ermahnten fidj gegen=
feitig burd) einen ©ib1) gur ^eblidjfeit, £reue unb $eufd)beit;
babei genoffen fie gewöhnliche unb unfdjulbige Speifen — gemeint
finb bie SiebeSntäljler, über welche fid) ber fdjwete Vorwurf oer=
breitet ^atte, bafj fie £inber fd)tadjteten, iljr $lut tränfen unb it)r
gleifdj äfjen; babei werben auch £)iafoniffen ermähnt. SBie
fSacituS, fo urteilt auch £rajan unb Vilnius über bie Religion
ber Sljriften, bafj fie oerberblid)er Aberglaube unb traurige
Sdjwärmerei unb unbeugfame §artnädig!eit2) fei. So bürftig,
fo fehlerhaft biefe raenigen flaffifdjen SJfttteilungen finb, fo be=
ftätigen fie bod) bie mistige Satfache, bafj aus bem fo oerhafjten
SSolf ber Quben ein 9Jiann mit Aamen GhtiftuS in ^aläftina
ootn ^eibnif^en ^ßrofurator ptatus gefreugigt, unter ben Quben
ber SBeltftabt eine gefaljrbtofjenbe gewaltige religiöfe Bewegung
hetoorgerufen, einen im ganzen dteidj oerbreiteten Anfang oon
Suben unb Reiben jeben Atters unb ©efd)ted)tes gehabt l)abe,
bie am Sonntag gufammenfamen, um biefem ©efreugigten als
ihrem ©ott im Siebe ihre Verehrung gu geigen, aber fidj weigerten,
ben Ijeibnifdjen ©öttern unb bem $aifer Dpfer bargubringen,
bafj fie oielmel)t fid) gegenfeitig gum fütlidjen SSanbel eiblid) —
faframentlid) oerpflid)teten unb gemeinfame -Hflahlgeiten abljietten.
güt bie Triften, feine Anhänger, !ann ber ©efreugigte alfo
nicht ein Übeltäter gewefen fein, er war ihr ©ott — ben fie

*) Sacramento, wafjrfdjeinlidj mifjberftanben unb bom ©atrament ber
Saufe ober beS $benbmat)lS §u berfteljen.
2) exsecrabtlis superstitio, prava et immodica superstitio und irreflectibilis obstinatio.
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göttlich oereljrten unb burd) ben fie fidj fütlicf) oerpflidjtet unb
gemeinfdjaftlid) gegenfeitig oerbunbett wußten.
2öaS liegt in ber Anbetung eines ©efteu§igten?

2ßie farm

ein ©efreu^igter teligiöfe unb fittlidje (Sinwirfungen ßabett unb
religionsftiftenb fein unb allgemein menfdflicße ©emeinfchaft jmifdjen
ben fo oerhaßten guben unb Reiben ßerftellen? @S mar (S£)riftuS
i£)nen nidjt bloß ein Seßrer aus ben Subeit, er Ijatte audj für
bie

oielen

©influß.

götteroereljrenben Reiben

einen lebenumfc^affenben

Qer gefreugigte ©ott — ©ott burd) fein Jlreu^ richtet

bie 2)tenfd)en unb richtet fie auf $u fittlidjem SebenSioanbel —
ja fein Xob gibt Ujtten £raft, auch felbft bis §um goltertobe if)tn
in Sreue angugeljören, iljm über

alle ©ötter

unb 9Jtenfdjen=

oergötterung ^u bienen; es ift bie größte ©cfjulb eines (griffen,
biefen

©efreujigten §u oerleugnen.

Qiefe £atfache fte^t ge-

fd)td)tlich nach biefen bürftigen Quellen feft.

gljr Sicht enrp=

fangen biefe aber erft burd) bie anberett Quellen, welche aus ber
chriftlidjen ©emeirtfdjaft Ijerftammen.
4.
$iel mistiger unb bebeutfamer ift bas,

maS ber jübifcße

©efd>id)tsfd)reiber gofephuS, ber l)od)gebilbete geitgenoffe ber
Slpoftel — geb. 37 n. ©Ijr., uns aus feinen ©rlebniffen im
Qübifchen £ricg unb

aus fpäterer 3^it crjä^lt.

©r lebte in

$erbinbung mit bem ft'aiferljaufe bes glaoiuS in Diont feit bem
galt gerufalentS, bis in bie 3eü bes £rajan unb raill burd)
feine (Schriften ben gebilbeten Römern bie ©efd&id^te unb bie 23e=
beutung feines SBolfeS, ber Qubett barfteüen, um es gegenüber ber
allgemeinen Verachtung gu rechtfertigen.
gür uns ift bie ©teile feiner Antiquitäten XVIII, 23 oon
größter Vebeutung.

£ier fagt gofephuS, nadjbent er oon ben

Vebrücfungen unter ^ontiuS SßilatuS erzählt ^at, folgenbeS: „3u
biefer 3rit trat 3efuS auf, ein roeifer 9)tann, (wenn man ihn einen
ÜJlann nennen barf); er oollbrachte tounberbare SBerfe unb mar
©djulje, Hufere Quellen f. b. £eben Qefu (S^riftr.
2
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ein Segrer

ber

Menfdgen,

melcge

bie äßagrgeit

Verlangen aufnagmen; unb ntel guben,
gog er gu ficg geriiber (er mar

mit

roiHigem

aber auch niel ©Jriedjen

ber ©griftuS), unb als ign auf

bie Slnflage ber $ornegmften unter uns ^ontiuS platuS gum
$reug nerurteilt gatte, liegen bemtodg, bie ign guerft geliebt gatten,
nicgt non igm ab

(benn er erfcgien

benfelben am britten Sage

mieber lebenb, mie benn bie göttlichen ^ropgeten bieS unb un=
gäglige taufenb anbere munberbare SDinge
gaben).

Unb bis gut ©tunbe gat

non

igm

geroeisfagt

bas ©efcgledgt ber ©griffen,

mie fie non biefem ben kanten tragen, nicgt aufgegört/'
Siefe ©teile ift non alterSger ein ©tegenffanb

ber fritifdjen

Unterfucgung geroefen unb es ift nod) fein fid)eres Ergebnis er=
gielt. Srei ^muptanfigten ftnb geroorgetreten.

1. ©o fann nur ein

gläubiger ©griff, aber nicgt ein ben ©griffen feinbfeliger guöe ge=
fd)rieben gaben; bie gange ©teile fei non einem ©griffen fpäter
gier eingefcgaltet unb bager nerbäcgtig unb o g n e giftorifcben äßert.
2. 9Udgt bie gange ©teile fei interpoliert, fonbern gofepgus gäbe
biefe non gefu ausgegangene religiöfe 23emegung im Qubennolf,
non ber man in Sftom gemig burcg Pilatus, Paulus

unb ^e=

trus $unbe ergalten, nicgt mit ©tillfd)meigen übergegen fönnen;
er rebe ja aucg notn Käufer, non 3a^buS bem ©erecgten.

Üftur

biejenigen ©äge, melcge nont MeffiaS, non ber Sluferftegung, non
feinen 2ßunbern ganbeln, jene oben in klammern gefegten Sßorte
feien
3. gat

fpätere,

nergerrlicgenbe

3ufäge

es non je nicgt an Slritifern

rein objeftine Mitteilung bes

im

eines ©griffen,
gefeglt,

melcge

©nblidj
gier

eine

geibnifcben ^om fdgreibenben

unb ben feit bem 23ranbe 9tomS befannten Satfagen Segnung
tragenben SSerfafferS, gefunben gaben.

©ine eingegenbere Unterfugung mürbe fegr niel Dffaum beanfprugen, — unb mie baS ©rgebnis aug lauten mürbe, bocg
non feiner ergeblid)en 23ebeutung fein. Senn ben günfftgfien
gatt angenommen, bie gange ©teile fei non 3°fePfyuS, fo be=
fagt fie bod) nigts anbereS ober neues, roaS mir nicgt audg
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in unfern anberen Duellen hätten. Dber nehmen mir bie
anbere Slnficbt: eg fei aüeg gälfcbung, unb gofepbug hätte
nicbtg non gefu, ober nur bag außerhalb ber klammern ftebenbe,
bag ben einfachen Datbeftanb beg 2luftreteng gefu ent^altenbe
©tücf getrieben, fo toor bag ©cbmeigen beg jiibifdjen Sßerfafferg
nur alg ein abfi$tli$eg an§ufeben, er ijabe meber bei feinen
SSolfggenoffen noch bei ben rönttfchen Sefern in irgenb einem
SJtafje Slnftofe geben ober irgenbroie gartet nehmen moHen.
3)o$ unterfdjeibet er fi$ in jebem galle feijr oortetlbaft
oon ben bitteren ©djmäijungen ber guben unb ben fpäteren
jübifcben $erleumbungen, wie fie f$on na$ ©eifug in jener
3ett ber geinbfdjaft ber fanatifdjen guben gegen bie Triften
Ijeroortreten, namentlich über Qefu göttlichen Urfprung unb
feine Sluferftebung, Säfterungen, mie fie raabrfcbeinlicb fdjon gur
3eit ber Stpoftel gegenüber ben biefe Datfacben be§eugenben
güngern unb Dienern ber $ir$e gehört mürben.
Die Nachrichten ün^oran berufen auf Überlieferungen unb
finb, roeil aug feljr fpäter 3eü, oljne 2Bert.
5.
Slnberg fielet eg mit ben aufjerbiblifcben aber $riftlidjen
Nachrichten in ben fog. apofrppljifcben ^mangelten, — mit ben
aufjer unferen fanonifcben (Soangelien im Altertum noch er=
mahnten ©oangelien ber Hebräer, beg betrug, ber Nazaräer, ber
Sgppter, beg Ntarcion, ben in ben lebten Saljr^ebnten in Sgppten
aufgefunbenen gragmenten oon ßmangelienfdjriften.
Diefe Npofrppben finb pbantafieooße Nugfcbmücfungen über
bie unbefugten ^erioben beg Sebeng gefu, über feine 5linb=
beit, über bie Qtil oor feinem Auftreten, über bie ßöHenfabrt,
lebiglidj jur $erberrlid>ung gefu ober ber Ntaria, erbicbtete
giftionen, ebenfo mie bie apofrppbifäjen 2lpoftelgef$i$ten, ohne
Nnfptucb auf bWorif$en 2Bert.
2*
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£)ie aufgefunbenen neueren (Soangelienfragmente finb fe^r
überfdjäßt worben, es finb Bearbeitungen unferer ßwangelien aus
antifird&lidjen Greifen in irgenb einem Ijäretifdjen (Sinn, roie bieS
fidj aus ©in^elnadjweifungen ergeben l;at.
©benfo finb bie fog. 2lgraplja, welche aus ben älteften
^ird)enoätern gefammelt morben finb, fel;r itberfdjä^t raorben.
23on ben tuelen ljunbert aufgefüijrten 2Borten Qefu Ijaben ficb nur
IjöchftenS 8—10 als irgenbroie glaubroitrbige ed)te SBorte nach
ber neuften ßritif ergeben.
3$ oerweife, um eine Borftellung non foldjen 2Igrapl;a §u
geben, auf bas eine im bleuen £eftament überlieferte, welches ber
2lpoftel ^Saulus in Slpoftelgefdjidjte 20, 35 aufbewahrt l)at auf baS
fo tieffinnige fdjöne: „©eben ift feliger als 21 ehmen." Db
noch anbere oon Paulus aufbewahrt finb, mie manche üritifer
behaupten, ift fraglich (j. 33. bas oon ber güüe ber Reiben —
t»on ber @lje unb bas oon ber 2Bieberfunft). Biel weniger be^
beutfam, aber feljr oiel gitiert ift baS: „werbet bewährte ©elb=
wechfler" — ober „womit jernanb fünbigt, bamit wirb er be=
ftraft." Unb als Beifpiel oon gefd^idjtlidjen Mitteilungen gebe
id) bas bei Quftin bem 2J?ärtprer aufbewatjrte: baß QefuS in
einer §öl)le bei Bethlehem geboren, unb baß er, um ein tätiges
£eben in ©eredüigfeit §u führen, pflüge unb 3°cb)e als Simnter*
mann gearbeitet habe.
3u ben 2lgrapl)a fommen in neuefter Qeit uoc^ fün8u
bie in Sgppten, befonbers in DpprinchoS gefunbenen $rag=
mente aus uns itnbefannten ©oangelien ober Umarbeitungen
bcrfelben. 3)ie im 2lltertum genannten ©oattgelien ber Hebräer
ober Sgrjpter tjeranjujieljen empfiehlt ficß nicht, ba, wie einer
ber neuften Krittler (Srwin Breufchen mit 2iecht fagt, biefe
nölligunbcftimmte ©roßen finb. 2öaS wir gefunben ßaben, ift
feljr wenig wertooü. 2lud) bas neufte über ein ©efpräd) 3efu
mit ben §oljenprieftern im Tempel über bie (Einführung ber
Sünger in ben Tempel ohne oorßerige Reinigung, unb bann
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über äußere unb innere Feinheit (ähnlich wie 9)iarf. 7, 1 ff.) ent=
beljrt jeglicher SBebeutung. ©ehr uerfchieben urteilen bie englifdjeu
gelehrten

Herausgeber — unb

in Seutfchlanb

©cbürer

unb

^preufchen, teuerer uiel günftiger als erfterer.
Dlod) intereffanter ift bie ©d)Iuj3bemetfung, bie in einer ein=
gigen

Hanbfcbrift

uont

9)iarfuSeoangelium

—

bie aus bem

4.—5. (?) Qaljrljunbert flammt, in Slhntn aufgefunben, je&t in
Slmerifa fid) befinbet.
fd)eint, abgebrodjen.

Ser ©düufs beS 9)iarfuS ift, wie es
Schon ^pelagiuS unb HieromjmuS fdjeinen

eine Hanbfchrift gehabt $u Ijaben, in welcher ein ©efpräd) 3efu
mit ben ungläubigen 3üngern geftanben hat.
Schluß jene Hanbfdjrift.
wähnt, he*fiammen.

bringt biefer

©r foU oon Slriftion, ben ^apiaS er=

3t»eiter flbfdjnilt.
Das (Evangelium unö öie (Evangelien.
1.
'VV^enn wir unfer ^ema „unfere Quellen" genau anfeben,
fo ftnb mit „unfere" gemeint bie Quellen, auf roelcbe
oou jetjer bie Slirdje unb iljre tl;eoIogifc^e SBiffenfcbaft jurücfgebt,
um

eine nad) allen ©eiten gefieberte ©arfteßung beö Sehens

Qefu gu bieten,

@>3 ftnb unfere tner ßroangelien.

£ier ift gunor

bie grage:
2Ba$ ift unter bem 2Bort ßroangelium §u uerftetjen?

@3

fommt im ßteuen SCeftament in $roeifacbem ©inne tror.
Urfprünglidj bebeutet bas grted)ifd)e 2öort gute, freubige,
frotje ßiaebriebt jeglicher 2Irt.

3>tt ber neuteftamentlid)en $eit=

gefd)id)te roirb biefe greubennaebriebt ftetö an bie ^erfon Qefu
gefnüpft;

es ift bie

$erfüttbigung ron 3efu forooljl/

meldbe er felbflt in feinem Seben ben geitgenoffen gemalt b^t:
felig bie Dbren, bie ba bören, roas ibr böret als befonbers bie
SSerfünbigung über gefus,

als gnbalt biefer Sotfdjaft

eine

53otfd)aft, roeldje um tbreS gnbalteS unb ©egenftanbes mißen
überaß, roo fie b^Ö^langt gehört,
roirb, greube roirft unb

aufgenommen

roirten foß, bemt roie

unb beamtet
ber

2lpoftel

^aulus lebrt, befteljt bas ßroangelium nicht in Porten, es ift
eine $raft ©otteS, felig $u machen, b. {). &u retten aße, bie baran
glauben, guben foroobl roie Reiben.

(£s ift bie gortfe^ung ber

Sßerfünbigung, roeldje mit ber ©eburt gefu §u 23etblebem, mit
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bem kommen gefu, bes Sohnes ©otteS in bie 9Jtenfd)enroelt an=
gefangen f)at. gn ber ©eburtSnadü roar es @ngel=3}hmb, welker
ben armen guben bei ben gerben guerft banon $unbe gab, bab
für alles $olf — meines Urfacf) l)at, fidj nor ©ott bem gei=
ligen ju fürsten non megen ber Sünbe, je£t mit biefer ©eburt
bie grobe greube für alle üDienfcben angefangen fjabe, roeil ber
geilanb, (Srlöfer für fie geboren fei, rote einen folgen aus bem
gaufe beS ßönigSgefdjledjtS SDanib bie guben auf ©ruttb alter
2Beisfagungen ber ^ropljeten erhofften.

£)ie geroeisfagte unb ge=

fjoffte (Srlöfung non Sünbe, ©lenb, £ob unb ©eridjt ©otteS f)bt mit
ber in biefer fünbigen unb besfyalb unter bem geregten ©erid)t
©otteS liegenben unb nor beffen gorn triebt beftefyenben 2DZenfc^en=
roelt gefdji^tlid) mit ber ©eburt gefu angefangen, unb fjat taU
fädjlidj burcf) fein Seben, SBirfett unb £eiben bis §um £obe am
Jlreu§ ben ©runb gelegt $u ber groben greube. £)aS (Soangelium
ift alfo bie $erfünbigung in äöorten burdj 23oten, bab gefus,
als ber non bem gimmel erroartete 5)ieffiaS, nun gekommen fei,
um bie Sttnber felig §u machen, bie an Sünbe SUanfen §u
feilen, bie febeinbar nach bem Urteil aller 9JJenfdjen leben, aber
nad)

bem Urteil ©otteS unb gefu bem £obe unb

©eriebt

anljeintfallen, um iljnen biejettige Rettung gu bringen, roet<be alle
3)ienf<ben bebürfen unb bie fein sUtenf<b beroirfen fann.

@s ift

in ber £at bie ^3otf<baft non einer greube, roeldje mit Sfcdjt bie
©ngelnerfimbigung als eine grobe nerl;errlid)t.
roegen

Sie ift grob

ifyreS UrfprungS in ©ott, roeld)er biefen

fetter ber

9flenfd)l)eit allein geben fonnte unb nun gegeben l)at als blei=
benbett 33efi^, groß roegen ber Seltnere beS

Sßerberbens,

aus

roelcbent biefer fetter als geborenes 9)ienfd)enfinb in 2öirflid)feit
rettet, grob wegen ber fo

nerbürgten S)auer biefer

in

ber

9ttenfd)l)eit tnirfenben $raft für alle gelten unb ©efd)ledjter, fo
lange es einer Rettung bebarf, grob roegen beS intenfinen roie
eptenfinen Umfangs nollfommener Rettung aus allem (Slenb für
alle 9Jienfd)en aller gelten oljne SluSnabnte.

24
Siefe greube, burch melche bie @l;re ©otteS in ber £öf)e,
ber griebe auf ©rben unb baS SBoljlgefaden ©otteS an allen
9Jienfd)en oerbürgt ift, biefe greube adern 33olf §u nerfünbigen,
hat 3>efuS feine S3oten fhon bei feinen Sehweiten in ade ©täbte
unb Dörfer feines Golfes gefenbet unb angeorbnet, baf$

biefe

33otfdjaft nach feinem irbifdjen, rettenben SBirfen bis an baS
©nbe ber 2Belt unb ©nbe ber Sage gebracht merbe.
SBotjin baS ©oangeltunt fommt, ift es biefe dtacbricht, aber
nicht blofe eine Stfadjridjt, bafe ein 3>efuS gelebt l;at# bafe in
QefuS ein Server non ©ott gefommen fei, ober raer gefuS ge=
mefen, mober er gefommen, roic er gelebt unb maS er gelehrt
unb

getan.

Vielmehr baf} er ber 3)teffiaS geroefext unb als

ein $neä)t, obgleich feinem SBefett nach §err ber SBelt, wie ©ott
felbft, fein £eben jum Dpfer als Mittel gur Rettung in ben
Sob gegeben hat.
Sies ©oangelium ift nur ein einziges, auper biefem gibt
es fein anbereS; es ift bas ©oangeliunt, meines ade Sipofiel
oerfi’mbigen, fo einzig, bafj auch ein ©ngel oom Fimmel ein
anbereS nicht bringen fann.
Um ber großen,
roiden,

fann es

baS

Reifet adein tmdfontmcnen greube

nur ein ©oangelium geben.

eine Rettung unb einen fetter.

©S gibt nur

Ser Sftenfch mirb nicht ge=

rettet, mie er mid — raie er meint, ba& es gefdjehen müftte
unb

fönnte,

fonbern nur,

mie

©ott mid.

Sarum

fann

niemanb aus ber ©ottesferne in bte ©ottcsgemeinfdjaft fommen,
mie er benft, meint, fühlt, mid, fonbern ber 9)tenfch fommt §u
©ott, adein burd) gefum unb auf beut SBege, melden ©ott
gebahnt unb QefuS b)ergeftedt hot.
3>efuS

hai burch Anhänger biefe frohe 23otfcf)aft in ade

SSelt ju bringen ben Auftrag gegeben.
ausgerichtet merbe, unb

bafe es

2Bar er fidjer, bafj bieS

richtig

auSgeridjtet mürbe?

2Bar es in jener 3e*t ber Uterarifhen Gilbung im Sßolfe Israel
feit SflofeS unb nach beffen SSorbilb unb bem Vorgang ber ^ro=
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pßeten wie bem burcß griecßifdje Kultur bamals fo ftar! beein¬
flußten Seitalter ber ©cßriftgeleßrten ftcßer gu erwarten, roelcße
nidjt bloß bie Scßrift, fonbetn and fdjriftlicß lehrten, rote Sßßilo
unb

Sofepßus u. a. geigen, baß aucß für bte -ftacßroelt feine

Seßre — feine ntüttblicße ^reubenbotfc^aft — in ©cßrift ttieber«
gelegt unb ber 9tacßroelt oerbürgt rourbe?
SBie QefuS nicßt bloß bie aramäifcße ^olfsfpradje feinergeit,
fonbern bas flaffifdje §ebr(itfcß aus ben Sollen öes Sitten heftet*
mentes, aus bem ^ropßeten Qefajaö in ber Spnagoge oorlas,
unb roie er bes ©riedjif^en mächtig roar, unb beffen in ben
SSerßanblungen mit piatuS fid) bebiente, fo ßat er alle 58itbungS=
mittel feiner 3^*/

fein propßetifdjer 23eruf für fein $8olf er=

forberte, in feinen SDienfi genommen, alfo auch felbft feßreiben
fönnen, roie bieö goß. 8, 8 bie groar als joßanneifcß angegroeifelte
(Srgäßlung bod) ungroeifelßaft beseitigt.

dagegen barf man fid)

nicßt auf ben oon ©ufebiuS mitgeteilten 23rief Qefu an Slbgar
oon (£beffa berufen, ba berfelbe oon alterSßer als uned)t oer=
roorfen ift, unb nur feiten in neuerer 3e^ einen $erteibiger ge=
funben ßat.
2.
Oie grage bleibt, roesßalb gefuS feine Offenbarungen nicßt
felbft in einem ©cßriftgeugnis ftcßer unb unantaftbar überliefert
ßat.

9Kan fönnte barauf antworten: fo wenig 6o!rateS felbft

feine SBaßrßeitSleßren

fcßriftlicß

aufgegeießnet ßat, fonbern es

feinen ©cßülern überlaffett, fo ßabe es gefus audj feinen Situ
ßängern überlaffen.
fönnen,

2Bar bod) basjenige, roaS er ßätte feßreiben

in fo reidjer gülle oorßanben, baß,

Slnßänger es auSbrücfltcß
ßätte faffen fönnen.

roie einer feiner

betont, bie Sßelt bie £3üdjer nidjt

Nun aber roar 3efuS nicßt ein Beßrer oon

©ott gefommen, ber £eßren über ©ott

unb feine

2öiüenS=

forberungen nadj Slrt ber ©efeßeSleßrett unb Offenbarungen beS
SJtofeS ober

ber

©djriftgeleßrten

nieberfeßreiben

müßte.

Oie

Aufgabe feines SebenS roar oielmeßr fein Sßirfen in SBort unb
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Xat im SDtenfte an ber slßcnfchheit bis gu feinem Dpfertob am
$reug.

@S ift bte ©nabenoffenbarung ©otteS in feinem ©ohne

gur Geltung ber 3^enfdbE;eit; er ift bas Sicht ber Sßelt, in beffen
Sicht ©ott unb

alles in ber SBelt

neu beleuchtet mirb.

2>n

Satfacben ber ©efd)id)te offenbart Qefuß ©ott als $ater für bie
begnabigte unb gerettete 9Jtenfd)ljcit.

daraus ergeben fich Sehren

für ben ©lauben unb bas Sebett ber Wahrheit fudjenben 9tten=
fchen.

sIßaS unb für men hätte 3efus fdjreiben foüen?

ßtur

©ittenoorfchriften ober ©laubenSmahrljeiten, unb Sehrmorte ober
Entfachen? für guben überhaupt ober nur für gläubig geroorbene
Anhänger; foßten bie ©riechen leer ausgehen?
er es tun foßen?

2)och

mol)l erft nach

Unb mann hätte
$oßenbung feines

Sebensmerfes, meines bod) erft mit feinem Sobesopfer auf ©ol=
gattja

burch

mar.

Unb

fein SlreugeSmort
bie

„es

ift noßbracbt"

SluferftehungStat mit bem fich

ooßenbet

anfchliepenben

oiergigtägigen Sebensoerfehr bes Sebenbigen gur SBieberbelebung
feiner jünger unb bie fiegreidje Auffahrt auf ben £hton gut
Rechten feines Katers unb bie abfdjlie&enb noßenbenbe, oon Sefu
guoor oerfünbigte £al ber ©eifteSauSgiepung, hätte bieS aßeS
unberüdfidjtigt bleiben fönnen?

©rft im Sichte ber 5luferftehung

mar fein Ureug auf ©olgatha üerftänblid); erft nad) feinem §in=
gang gum $ater fein

äluSgang oom ^8ater unb

bamit fein

gefamteS SBirfen auf (Srben bem ©lauben erfennbar gemalt.
demnach roirb es rooljt bei ber alten, fdjon non §ieronpmuS
gegebenen unb in neuerer 3eit ähnlich lautenben Slntmort oer=
bleiben, bap 3efuS in bie 2Belt gefommen ift, nicht um Sehren
gu bringen, fonbent um neues Seben aus ©ott ber erftorbenen
ßJtenfchheit unb bamit neues Sicht aus ber ©roigfeit gu erfdßiepen
unb gu mirfen.

Unb nachbem er bieS fein §eilanbsroer! auf

(Srben ooßenbet, hat er mit ber glammenfchrift feines heiligen
©eiftes unoergänglich in ber 9Jtenfdjheit feine lebenbige, eroige,
gu ihrer Rettung fich

begeugenbe

©chrift nicht

tafeln, fonbern in bie empfänglid)

auf

fteinerne

gemalten sDtenfd)enhergen
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gefdjrieben.

(Sr I;at fein SBort nerwirflidü: idj wid 3euÖn^ ab®

legen unb it»r follt es aud) tun, fo baf$, wer euch l)ört, mid) t)ört.
$)ie frol)e Verfitnbigung, weldjc in gefu crptem Söort, foiueit
es als gefiebert fefeufteden ift, norliegt, war bie non Viarf. 1, 14 f.
beim erften §ernortreten in bie Öffentlichkeit laut geworbene 2Rafjs
nung: £ut Vu&e unb glaubet auf bem ©runbe ber fronen Vot=
fc^aft.

2)ieS war feine Votfdjaft non fid) unb bem burd) il;n

gefommenen Vetdj ©otteS, es war bie im Sitten Seftament ner=
^eigene Verfünbigung: ben Sinnen wirb bas (Snangelium non
(Sljriftounb feinem

Veid)

nerfünbigt.

3U btefem 3biefe

fro^e Votfdjaft in alle SBelt §u tragen unb ju nerfünbigen, Ijat
er Voten auSgefenbet unb fie ba^n 3eu9n^ abgelegt, wie uns
bie Slpoftelgefdjicbte unb bie Briefe ber Slpoftel bezeugen.
3.
gn ber 2lpoftelgefcf)id)te fetjen wir SIrt unb gnljalt iljrer
Verfünbigung.
1. £)ie Slrt: wir feigen fie bas (Snangelium nerfünbigen
mit großer greimütigfeit oljne gurdjt nor ben Sanbsleuten, bie
fie nerfpotten, oljne Slngft nor ber Dbrigfeit Israels, bie fie §ur
Verantwortung jiefjt wegen ihrer

SBirffamfeit,

ihrer

Verfün-

bigungen wie ihrer SBunbertaten; unb als fie ihnen biefe nen
bietet, erklären fie öffentlich, bafj fie als Voten gefu nicht unter=
laffen fönnen, bie frohe Votfcbaft non gefu als bem (Sljrift in
alle 2Belt ju tragen.
2. Vor adern lernen wir ben gnbalt ihrer Verfünbigung:
gefuS fei ber (Sljrift, ber ©efreugigte fei ber ^nedjt unb (5o£)n
©otteS unb in feinem anbern fei Vettung non ber 0ünbe §u
finben, als in btefetn non ber ©itnbe gsraels ©efreu^igten, aber
burd) ©otteS SJiadjt non ben £oten

am

britten £ag 3lufer=

weeften. liefen bot ©ott §um §errn, §um gürften beS SebenS, §um
£>ernt über adeS §u feiner rechten ^anb,1) §ur SBeltregierung
x) Ober „burdj bte recfjte .<£>aub."
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für’S Reid) ©otteS erhöht.

gl;n nerfünbigt s$etruS unter bcn

gaben, aber aud) an bie Reiben; ebenfo anbere Richtapoftel, n)ie
Philippus an bie ©amaritaner unb über bie ©rennen gSraetS
hinaus.
gm geitalter bes UrdjriftentumS unb ber Slpoftel fommt
bas

(Snangetium

fd)lie&t

big

„ungeljinbert"

nach
tro£

Rom,

roie

bie

2lpoftelgefchid)te

aller geinbfdjaft, Verfolgung unb

Verachtung nonfeiten ber guben unb ©riechen, bes Röbels mie
ber ©ebilbeten.

@S ift bei allen ber gleiche gnljalt: gefuS non

Ra§areth, ber in gerufalem gefreugigt ift, ber im Sitten £efta=
ment nerheifjene SRcjfiaS, ber §eilanb aller 3Jtenfdjen, ber non
ben Soten auferftanben unb §ur Rechten ©otteS ©rljöljte, ber
baS ©erid)t über bie SBelt, aber aud) bie Rettung für bie 2Belt ift.
©erfelbe Slpoftel Petrus fül;rt in feinen Briefen bie 2Bieber=
gebürt auf bie Verfünbigung beS ©nangeliums als SBort ©otteS
jurücf, meines als unnergänglicher ©amen unter euch nerfünbigt
mirb.

@S mar eine Verfünbigung non £atfadjen,

nicht non

felbfterbidjteten Rtythen, metche etroa bie Slpoftel, ober anbere, in
bereit 3)ienft fie ftanben, ausgefonnen hätten, unb roie fie bamals
non Ijerunt^iehenben Magiern, ©eheimnistehrern ober fonftigen
fremblänbifchen Religionen

angel)örenben Vertretern in felbft=

füdjtiger ©eminnfuc^t burdj Verführung ber leichtgläubigen Rtaffeit
nerbreitet mürben.
SBenn ber grofje ©eibenapoftel ben gnljalt feiner greubett*
botfchaft, bes ©nangeliumg fur§ jufammenfa&t, fo fpridjt er non
feiner Verfünbigung bes geheiligten unb auferftanbenen ©hriftus,
melier ben guben ein Ärgernis, ben ©ried)ett eine törichte ßel)re
mar,

mit Ausnahme ber roenigen,

bie jum ©tauben famen.

ßefüeren mar es eine Straft ©otteS jitr Rettung in bas Reich
©otteS, raelcheS nicht (Sffen unb Printen, irbifd) leibliche, ner=
gängliche ©enüffe bringt, fonbent griebe unb grenbe bes £ergenS;
es ift it)m bas (Snangetium bie Verfünbigung non ber großen
greube, bie er nidjt nachbrücfltd) genug feiner ©emeinbe oerfün*
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bigen formte: greuet euch in bem §erru atteroege (^3f)U. 4, 4 f.).;
es ift bie SBerfünbigung non Satfadjen ber ©efdfidjte gefu,
bafc ber gefus, an melden fie jur ©eligfeit glauben, geboren fei,
geprebigt unb 2lnt)änger gefammelt Ijabe, oerraten, am ßreuj
geftorben unb begraben fei, am britten Sage nach feinem Sobe
raieber als Sluferftanbener uon ben Soten lebenbig ben ©einen
ftdj fid)tbar offenbart Ijabe.
gn oöttiger Übereinftimmung bamit fd)reibt ber lepte ber
Slpoftet gohatmes im 1. 33rtef (1,1 f.): 2BaS mir gehört f)aben, rnaS
mir gefeiert haben, roaS unfere §änbe betafiet babert oom SBort
beS Sehens, — roaS mir uon ber §errlicbfeit beS eingeborenen
©of)neS gefeiert haben (gol;. 1, 14), bas, unb nidfts anbers
haben mir euch oerfünbigt, auf ba§ unfere greube aud) eure
greube unb biefe oottfomnten fei.
Sllfo bas @mangelium ift bie Sßerfünbigung oon gefu bem
(Eljrift (bem -Uteffias),. bem geheiligten unb auferftanbenen, für
alle, bie biefe 23otfdjaft im ©laubeit annehmen, §u ooüfommener
greube.
Stuf biefer £ebens= unb §crsenSerfal;rung, raeld)e bie Söoten
gemacht haben unb anberen bringen, unb bei biefen ebenfo finben
unb roirfen, ruht bie ©emeinfdjaft ber ©laubigen, bie Kirche
gefu ^Ejrifti, bas 9teid) ©otteS in ber SBelt.
$on biefen mitnblich oerbreiteten gefdjid)tlid)en Satfadjen
oon gefu Seben unb SBirfen, oon feinem fortbauernben SBirfen
in ber -üftenfchheit geben bie jünger gefu nicht blofi münblid)
3eugnis, fonbern in anberer gortn auch fdjr ift liehe 9tad>richt.
©o geminnt bas 2Bort ©oangelium auch bie SBebeutung einer
fdjriftlidhen Slufseidjnung biefer greubenbotfdjaft.

2öir befipen

oon biefen fdhriftlic^en Sofumenten noch oier, melchc oon An¬
fang an biefen tarnen in ber Triften heit getragen haben.
graar höben mir nidht mehr bie UrfTriften ihrer $er=
faffer, aber bod) Slbfdjriften oon

ihnen, beren ältefte ©e=

ftalt mir in §anbfchriften fd)Ott aus bem 4. gahrhunbert nach
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Gljrifto nod) jcfet befi^en. älter als biefe 2Ib)d)riften finb bie fchon
früh) für bie £ird)e notwenbig geworbenen Überfettungen in
bie fprtfdje tote in bie lateinische ©prad)e unb in bie gotifdje. 9toch
älter finb bie 3^tate QUÖ bettfelben bei ben älteften cfjriftlidjen
Sehern oott ber Slpoftelgeit an.

2)Ut biefen 3üaten kann bie

Sßiffenfdjaft bie §anbfd)riften kontrollieren, unb ben £ept ber
Urfd)riften ^erjufteCCen oerfuchen.
§ier Ijat nun, ba uns feljr wenige 9lad)rid)ten über biefe
oier ©oangelien unb iljre Slbfaffuttg überliefert finb, bie wiffen=
fchaftlkhe gorfchung bie grobe Aufgabe, gu unterfudjen, was für
©rünbe bie Sßerfaffer jener ©djriften oeranlafet Ijabett, biefe gu
fchreiben

ober anbere gum

äuffchreiben gu

oerattlaffen.

9)lit

biefer grage nach ber ©ntftehung bjängt notwenbig bie über bie
©laubwürbigfeit unb 3uoer^ffigkeit biefer für bas Sehen gefu
oorljanbenen einzigen Duellen, gufammen.
©l)e wir

jebe biefer einzelnen

oier ©djriften

befonberS

unterfudjen, haben wir einige allgemeine ©eftdjtSpunkte oorart gu
erörtern, befonberS folche, welche für alle oier ©djriften gleich¬
mäßig gelten.
4.
Die oier ©oangelicn finb gefcßrieben worben, nacßbem fd)on
eine !Heil;e oon Qaljren Ijinburd) bie münbliche SSerkünbigung
ftattgefunben hatte.

©S war baljer in ber djriftltdjen ©emeinbe

burd) bie günger unb Slpoftel gefu bie $unbe oon iljm unb
feinem SBirken bekannt,

gn welchem Umfange bieS ber galt war,

geigt 1. Jlor. 15, 1 f. wo ber Sörieffdjreiber bie Sefer an biefe
il)nen oerkünbeten Datfacßen als bekannt erinnert.
Die in ben ©emeinben oerkünbeten gefchichtlichen Vorgänge
haben bie ©reigniffe, wie in ber 2Ipoftelgefd)id)te Petrus geigt,
oom Auftreten beS Käufers an, 3>efu Sehre unb SBunbertaten,
feine SBohltaten, fein Seiben unb ©terben bis gu feinem ©r=
fcheinen als Sluferftanbener unter feinen Jüngern — bie wir mit
ihm gegeffen unb getrunken ha&en — umfaßt.

Die ©efd)id)te
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gefu war 3nljalt ber SJUfftonSprebigt wie ber ©emeinbeerbauung,
aber aud) wie ßuf. 1, 4 zeigt, beö £atechumenenunterrid)tes für
folche, welche ©Triften werben wollten.

£)ie ©emeinben, wo bie

eoangelifchen SSerfünbigungen ftattgefunben Ratten, waren alfo im
wefentlidjen mit bem gnljalt ber getriebenen ^öüd^er belannt.
2)och fdjrieben biejenigen, welche fid) zu fd)riftlid)en 2lufzeid)=
nungen oeranlafet füllten, nicht nur bas auf, was in ben ©e=
meinbert befannt unb oerbreitet unb geglaubt war, — bie ©e=
meinbetrabition —, fonbern umgefehrt, was bie SSerfaffer oer=
fünbigt
fie.

Ijatten,

was

fie wußten,

oerfünbigten unb

fchrieben

®ie Slutorität für bie gefcbidjtlichen Bezeugungen lag alfo

bei ben oerfünbigenben ^erfönlichleiten.
biefe an.

Es fommt alfo auf

SBenn bie Sipofiel gefu bie Aufgabe Ijatten, umf)er=

Zureifen, fo war es für bie gefammelten ©emeinben Aufgabe ber
leitenben 2Xuffel;er, Slteften, ben ©emeinben biefe Smtfachen ftets
in

Erinnerung ju bringen,

fie

lehren.

2)ie

alte

Slirc^e

unterfcheibet oon ben zwölf Slpofteln 3efu feljr beftimmt anbere
Sehrer,

Eoangeliften, SDialone, Sltefte.

£)ie

oberfie Slutorität

waren unb blieben überall bie Sipo fiel.
5.
a) Vorauf beruht beren Slutorität?
nur zunädjft Bote, ©efanbter.1)

3war Reifet Slpoftel

Sßte fam es, bah biefer S^ame

nur oon ben gnwlfen gebraucht unb nur auf ^pauluS noch über=
tragen würbe.2)
3efuS Ijat oon feinem erften ^eroortreten an jünger, 2ln=
länger an fid) gezogen, welche feine beugen fein foüten.

Er

nahm fie nicht beliebig aus ben 3e^Ö^^0ffen, ober aus bem Utn=
3 SthuÜfh ©ngel = 23ote, fo bah ber Slante, abgefeljen Oon bem ©e*
brauch in ber ©efchidjte, nod) nichts über bie ^erfönlidfleit als fold)e nad)
ihrem SBefen, (Stellung nnb Aufgabe befagt.
2) ®ie Segiehung auf 23arnaba§ Stet. 14, 14 ift bem Bufatnmenhang
nach bodj fraglich, ba er mit
gufammengefabt wirb. (Sbeitfo finb bie
anberen ©teilen fRönt. 16, 7; 1. STheff. 2, 7 fragliche SluSnahmett.

32

freife feines Wegbereiters, beS Käufers.
biefen ilpn gugefütjrt.
Käufers,
unb

2)ie erften raaren non

©S maren Scanner aus bem Greife beS

rnelche bei i(jm bie Söufftaufe empfangen ihre Süitbe

^eilsbebürftigfeit

befannt Ratten,

unb

taufe beS nerijeifeenen WeffiaS marteten,

auf

fromme

bie

©eifteS=

unb

ernfte

Wänner, bie nicht Slnftofe nahmen an ber sJtiebrigfeit beS bie
Sünbe

ber Welt tragenben

©otteSlammeS,

raie 2>efuS oom

Käufer trog feiner göttlichen WeffiaSmürbe ihnen bezeugt mar.
2luS biefen mahlte ber §err feine erften Qünöer, bie fich bei
ber erften Begegnung fo angepgen fühlten burcb feine
fommenbe greunblichfeit

unb

blieben unb itjn begleiteten.

Seutfeligfeit,

baff

3uoor=

fie bei

iljm

Später mahlte er noch einzelne

Wänner baju — ade aus ©aliläa, nur einen aus 3ubäa,
ben Wann aus ^ariotlj, gubas.
als Seljrer,

„9ticht ihr habt mich ermählt,

gührer, ©aupt, fonbern

ich l)abe euch

ermählt,

meine jünger unb fpäter meine 3eu9en 5U fein/' ©r hat es ge=
tan in ©emeinfdjaft unb in ©inljeit mit feinem $ater im Fimmel.
2)er $ater hat fie iljm gegeben.
3)iefe fo aus QSrael unb
Wenfchheit

für

auSermählten 3raölf

gSrael

unb

bie

gan§e

maren einfache Wänner

beS

s$olfS: gifcher bie meiften, 3ößner (WatthäuS), aus ^apernaum
unb

-Jtojareth, geroohnt an Arbeit

für bas Seben,

mit

ber

üblichen 23olfsbttbung oerfehen, mit bem galiläifdjen feften, felbfU
bemühten, jur Unabhängigfeit geneigten ©Ijarafter, aber ‘ooch oon
feljr oerfchiebener ©emütSart; leibenb unter ben 3uf*änben beS
bamaligen Q^rael, befonbers ber bem heibnifchen, römifchen unb
griedjifchen ©influffe auSgefegten unb besljalb religiös tief herab=
gefommenen ^rotmvä ©aliläa; biefe auf ben SEroft gsraels mar=
tenben, bem WeffiaS unb feinem kommen nach ber Schrift ent=
gegenfeljenben Wänner hat 3efuö in bem erften 3eüraum
feines öffentlichen WirfenS geitmeife um fich, bis er fie §ur blei=
benben ©emeinfchaft für bie folgenben jmei bis brei galfre an
fich banb.

©r mäljlt nach feinem ©ebet aus ber großen 3ahl
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gläubiger Slnhänger

jroölf

aus,

nach

ber

3Ö^

ber jwölf

Stämme beS S3unbeSüolfeS, bamit fie bie ©runbpfeiler bes Steu=
baueS fein füllten, welchen er in bem ficb ihm oerfcbliefcenben, ja
ihn nerfolgenbem $olfe für bie ßufunft errichten wollte.
b) 3^

biefem SebenSberuf, welker an (Stelle ihres bis=

hetigen irbifdjen treten füllte, §u Sttenf Chenfifeiern bilbet
3efuS, ihr £ert, fie aus, inbern er fie ergießt, unterweift unb
unterrichtet, teils mit Sel)re unb SBorten, welche feine ^3erfün,
fein Söirfen, fein Verhalten, aber auch bas Sllte Seftament, feine
©ef^ichte unb feine (Schriften, oor allem bas ($efe£ unb
SBeisfagung §um Inhalt hatten.

<5ie füllen feine

3eugen

bie
fein,

baf$ er ber nertjeifeene SfteffiaS bes SBunbeSoolfeS fei.
Seine Unterweifung hat 3efuS felbft Charafterifiert, wenn er
fagt: „So lange bin ich bei euch, unb l;a^e euch gelehrt, unb
üjr fragt bo$ noch?

3>Cb

ha&e euch noch *>iel Su faßen; aber

iljr fönnt es jefet noch nicht tragen.

(Sud) ift es gegeben,

51t

wiffen bie ©eljeimniffe beS Reiches ©otteS; ben anbern in ©leid)=
niffen."

Seinen Slpofteln legte er festere aus, ebenfo was oon

ifan in ber Schrift gefagt war. (Sr öffnete ihnen bie Sdjrift, unb
§war nidht erft nach feiner Slitferftehung.
3ur

weiteren (Sr^ieljung in ihrem Slpoftelberuf für alle

Sttenfd)en unb Golfer !am bie perfönliChe SlnfChauung unb (Sr=
fahrung im 3SerfeE)r Sefu mit feinen Sßolfsgenoffen,

3efu

Söirfen

unb SBanbel in allen Sagen beS Sehens, fein Seiben unb feine
Singriffe, ber Umgang 3efu mit ben Sünbern, 3öllnern unb ber
Dbrigfeit.
Sie füllten oon ihm lernen, weit er fanftmütig unb non
£>er§en bemütig war (Sttatfa. 11, 29 f.), unb weil er gur Stuhe
für bie Seelen ben Sttühfetigen

unb

S3elabenen

bie

Sünbe

nergab.
3n feinem SiCht unb in feiner Sünblofigteit fahen fie ihren
eigenen, unb allen Sftenfcben genteinfamen, fünblid)en
©cfjulje, Unfece Quellen f. b. Seben Qefu GSljrifti.
3

3ufian^
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©aburdj war gefu Schelten, Vtahnen unb Söarnen öere^tfcrtißt
unb bie gorberung: wachet unb betet.
Solange gefuS,

ihr £err unb Reiftet, ihr <paupt unb

Seljrer, ihr Veiftanb bet allen Angriffen unter unb mit ihnen
lebte, tonnten fie ftets gu *hm fommen, gufludtt bei ihm nehmen
unb in allen fdjnrietigen gragen bei ihm !Hatl;, Antwort, £roft
finben.
Slber für bie geü, weihe er ihnen nic^t oerbarg, in ber
fie ohne iljn leben füllten, ba er oon ihnen genommen toar, too
fie, Shafe ohne §irten, ben SBölfen preisgegeben, too fie Sßaifett
waren, wo fie Sorge tragen mußten, wie fie fih oor ben Vlen=
fd)en, oor ber Dbrigfeit, ihren feinbfeligen Verfolgern, oerant=
Worten unb fid) oerljalten würben, hot gefuS fie fd)on bei feinen
&ebgeiten oorbereitet, unb wie bie gnftruftionsrebe in Viattl). 10
bei ihrer erften 21usfenbung geigt, ihnen ben h eiligen ©eift
oerheißen. tiefer würbe ihnen gur rechten 3eit geben, was unb
wie fie reben füllten.
Von biefer erften, gur Übung gemachten Veife lehrten fie
üoü

greube unb fiegeSgewiß Ijeim, baß bie böfen ©elfter ifjnen

untertan gewefen.

@s war bie geit, in ber fie forglos unter

feinem Schüße lebten; wie eine Jpenne hotte er über fie feine
fhüßenben glügel ausgebreitet.
gür bie geit, in ber fie in ber Sßelt allein, ooll Slngft unb
gurd)t fein würben, in ber fie oerfolgt werben würben unb es
ißnen nicht beffer ergehen würbe, als es ihrem iperrn unb Vieifter
ergangen fei, oerfpriebt gefuS fie auSgurüften, barnit fie ge=
tropt, in ber ©ewißheit, baß er bie 2Belt überwunben hohe, biefe
auch überwinben tonnen.
gefuS rüftet fie aus mit bem heiligen (Seifte, beffen Kräfte
fie fdjon früher erfahren hotten, unb ber oon nun an ißr Veiftanb
fein würbe, unb gwar oöHig in bentfelben Sinne, als es gefuS
bisher für fie gewefen.

Sie foUen in berfelben perfönlihen

ßebenSgemeinfhoft mit ihm unb burh ihn mit gefu ihrem §enn
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beftänbig fielen, fo bafj fie roeber Angft in begug auf bie Sßer?
gangenljeit l)aben, noch ratlos für bie ©egenwart, nod)

soll

gurdjt für bie 3ufunft fein würben.
^Diefe $raft bes ^eiligen ©eifteS, mil welker Qefus fie am
Ofterabenb als Auferftanbener anljauc^t unb am ^3fingfttage gu
ihrem 3euöen&etuf erfüllt, roirb fid) nadj 3efu SBorten in b r e i =
fad) er SLÖeife betätigen: er rairb euch erinnern an alles, roas ich
euch gefagt Ijabe, er toirb eudj in alle 2Bat)rf)eit

leiten, unb

was gufünftig ift, toirb er euch offenbaren.
3u welkem 3wecf rüftet QefuS biefe Männer mit biefem
©eifte aus? ©ie füllten feine 3euöen fein: „3ch roiü geugen, unb
ib)r foUt aud) zeugen/'

(3ol). 15, 26. 27).

2Ber ift aber ein 3euge? 3euöe ift berjenige, welker nicht
blo§ Überliefertes roeitergibt ober Sehren erteilt, fonbern welcher
©elbfterlebtes mitteilt unb mit ber Autorität eines 2ßaf)rl;eits=
geugen gegenüber allen 3weifeln unb irrigen Auffaffungen oer=
treten fann.

3efu3 ift 3euge üon bem, was er beim $ater in

(Swigfeit erlebt unb erfahren Ijat, barunt fann er bie Sßaljrljeit
bezeugen. Oer $ater geigt ihm alles; er allein fennt ben $ater,
unb er allein toirb oom $ater als ©of)n unb Offenbarer er=
fannt (3}?attl). 11, 26 ff.).
OiefeS ©ottesgeugen Begleiter finb bie Apoftel oon Anfang
feines Auftretens getoefen (3ol). 15, 27; Apg. 1, 8 u. 21). ©ie
haben felbft gehört unb gefeljett, was gefdjeljen war.

Aber was

fie gefeljen, war nicht blofe Erfüllung bes ©eweisfagten unb ©e^
hofften, nicht blofc (Srlebniffe gewöhnlicher Art, fonbern ging über
alles roeit hinaus, toas je in ein üftenfcbenherg gefommen war. Oie
gange Qeit ihres 3ufammenlebens mit 3efu fcifet er gufammen mit
benSöorten: „Alles, was ich eud) gefagt habe/' 3^fu SBorte
aber finb ©eift unb Seben unb für alles bas eingige Sicht.
2Bie grofj war bie gülle beS bei ihm Erlebten? ©elig finb bie
Augen, bie ba feljen, was ihr fehet, unb bie Ohren, bie ba hören,
was ihr höret.

Atcht blof3, was jeber anbere auch fah unb auch
3*
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hörte (roer Df)reu f;at §u fjören, ber höre), mar bie ©rfahrung biefer
3raölfe; fie hörten unb fahen mit einem Verftänbnis unb einer
©mpfänglichfeit, raeldje bie Seligfeit, griebe unb greube in ber
Vergebung ber Sünben unb ben 33efife ber ©nabe ©ottes an gläu=
bigen §erjen roirft unb verbürgt.

Sie fjaben aus 3efu geoffem

harter unb erfchloffener ©nabenfülle ©nabe um ©nabe genommen.
2ln biefe (Srlebniffe eigenfter 2lrt, bie fie im innern Vtenfchen
unb mit feljenben Slugen erlebt haben, foQ fie ber fjeilige ©eift
erinnern. Der ©inbriide biefer Dage rnaren juoiel, ber SBecbfel
im Seben mar ju fd^netl unb oergänglid); es foll besljalb eine
©eiftesfraft auf i^rett ©eift (if)r ©rfennen, githlen unb SBolIen)
fo einrairfen, bag bas Vergangene ihnen mieber gegenroärtig
merbe, mie es am Anfang beim erften ©rieben geraefen mar.
Diefe erften ©rlebntffe rnaren noch) anfängliche, feimartige, fdjmer
ju faffenbe, für fie mar bie ©rinnerung bes ^eiiiöen ©eifteö in
fpäterer 3e*t nerbunben mit ben feiger gemalten tieferen ©r=
faljrungen ber reiferen Qünger^eit.
fpäteren

Sie fallen im Sichte ber

unter beut ©inflitg bes ©eiftes bie fleinen Anfänge,

unb bie gan§e Veihe beffen, raas fid) angefdjloffen hatte.

3m

Sichte

bem

bes ^Pfingftgeiftes fehen fie bie

©rfatjrungen

mit

Sluferftanbenen, im Siebte ber Dftern ben Verrat unb bas $reu§,
ben Vtorbplan ber 3uben, bie Verfläntng auf bem Verge bis
gutücf §ur Daufe unb Verfügung, ihre erften Vegegnungen mit
3efu unb ihres DäuferS Reifung auf 3efu™/ als ben Vteffias,
mie auf bas ©ottcSlamm, roeldjeS feinen §eüanbSmeg in ber
9tiebrigfeit bes Unechtes ©ottes anfängt.
Diefe

erinnernbe ©eifteSmirfung ift feine ben pfpdjo^

logifchen ©rfa^rungen unb ©efe^en roiberftreitenbe ©rfebeinung.
©S ift §mar eine übernatürliche Sßirfung, aber fie fniipft an an
SelbfterlebteS unb fefet fie in ben Stanb, oon ben inneren unb
äußeren ©rlebniffen 3euÖn^ abjulegen, fo mie es ber 2Bahrf;eit,
bem SBiüen unb Sßirfen 3efu entfprechenb mar; mie es für bie
Vettung bes fünbigen ©efd)led)tes notroenbig unb fo mirffam
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toar, alß ob Sefuö unmittelbar, toie bei feinem Sßirfen auf
©rben unb oorbilblidh an feinen güngern unb SIpofteln getoirft
§at.

SDiefe Hergänge finb halber oorbilbltch für alle golge^eiten.

$)urd) biefe ©eifteßtoirfung macht Qefuö biefe feine außenoählten
unb außgebilbeten 2lpoftel §u ben 3eitÖen/ auf bcren geugnis bie
3)ienfii)l)eit fich für alle Seit oerlaffen follte unb fonnte.

£)er

©eift ^at fie, folange fie an 3efu 3^ebe blieben, unb bie SBahr?
heit in feinen Porten erfannt Ijatten, frei gemad)t, frei oon
aller eignen fünbigen, irrtümlichen ©rfenntniß, oon aller menfcfe;
liehen 2Xutorität mit ibjren Klüngeln; raie Qefuß

faßt:

„2)u meineft nicht, maß göttlich, fonbern maß menfdjUCh ift;" frei
oon ber überlieferten irrefühtenben SMtauffaffung, aber er §at
fie auch frei gemalt für bie ftetß june^menbe ©rfenntniß unb
baß barauß erroadjfenbe Söefenntniß.
6.
2In biefe erfte erinnernbe ÜBirffamfeit beß ©eifteß fdjliefjt
fich fofort bie j weite: „@r wirb euch in alle 2Bal)rljeit
leiten."

@s bezieht fich bteß auf bie gefamte oon gefu er?

fdjloffene 3Bab)rX)eit alß auch auf bie betreffenbe für baß gegen?
märtige Sebiirfniß entfprechenbe 2Bal)rheitßbe§eugung.
in echt

päbagogifcher Slrt fcfcrittroeife, ben

2ßie gefuß

Söebürfniffen unb

Umftänben entfprechenb, ftufenroeife auffdneitenb, bie SBaljrljeit
gelehrt, feinen $ater offenbart, fich felbft alß (Sohn erfchloffen
b)at, mie er ber Se^ gebient unb fie burch fein dienen beherrfcht
hat, otjne bie ©emüter §u fnechten ober §u groingen, ober bie
natürlichen oon ©ott gefegten Schranfen unb ©rennen $u oer?
rüden, fo foüten feine jünger in allen Sagen unb unter allen
fid) ftetß änbernben Umftänben mit bem 3euöniö oon (Sljrifio
heroortreten, bafj in ihm bie 3öaE)rX)eit fei, bafj er Die Sünben?
oergebung burch fein $reu§ für alle 2Jienfcf)en, foiocit fie alß
Sünber ber ©nabe, beß griebenß unb ber ©enteinfdjaft mit bem
Schöpfer, alß ihrem $ater bebürfen, bringe.
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£)ie 9fpoftetgefcßicßte gibt oon biefetn gortfcßreiten in ber
SBaßrßeitserfenntnis geugnis.

$om erften Stuftreten am £age

ber ^fingften an gegenüber ben ^epräfentanten aus allen teilen
bes

großen

römifcßen 2£eltrei$eS,

gegenüber

ben

fpottenben

geinbett aus ißren $olfSgenoffett, tote oor benett, toelcße Qefum
oor feinem £obe Ratten toattbeln, rebett unb toirfen feßn, oor
ber jübifcßen Dbrigfeit, toelcße Slnftoß naßm an ber großen SSol
betoegung burcß bie jünger bes ©efreugigten.

(Sbenfo feßen mir,

toie ißr S5ert)atten ficß geftaltete, als bas ©oattgelium nacß 6a=
maria über bie ©rengen gu ben ©rieten !am.
2Belä)e neuen Lebensfragen ergaben ficß für bie neue cßrift=
ließe ©emeinfeßaft in 33™^, unb für ißren bisßer im Tempel
unb Dpfer betätigten ©ottesbienft: toie fteßt 3efu ©oangeliutn,
menn er ber SDleffiaS ift, gu bem ©efefe SJZofeö; toie foll man
fidj oerßalten gu ben Reiben, toenn fie bas ßmangelium ßören
unb bureßs 2Bort unb in ©otteSfraft bes ©eiftes gum ©lauben
fommett?

2öer gab ben ^ireßen grüttbenben Slpoftetn in allen

biefen Gingen Sßeifung, bie Söaßrßcit gu erfennen, gu leßren, gu
betätigen, oßne Sflenfcßenfurcßt ©ott meßr gu geßoreßen als ben
■üttenfeßen?

@s toar ber ßeilige ©eift, ber fie in alle SSaßrßett

leitete, ißnen bie jebesmalige rnaßre unb richtige (grfenntnis für
bas yiziä) Qefu Gßrifti erfeßloß.

(So fonnten fie fefte dritte tun,

ben reeßten 2Beg leßren unb felbft oorbilblicß betreten, fo baß fie
es offen bezeugen fonnten: „Unb menn ein @nget oont §immel
fäme unb anberS leßren rooüte, als fie geleßrt" — er fei aus=
gefcßloffen. (©al. 1, 8). fließt fein erfonnenen 9Jlptßen maren fie
gefolgt; fonbern bie Slpoftel, Männer ©ottes, ßaben gerebet, ge=
trieben oon bem ßeiligen ©eift.
7.
Söelcße Aufgaben ßatten biefe Slpoftel gu erfüllen?
ßin in alte 2Belt — bas mar eine, bie 2öelt,

bie

©eßet
gange

•Sftenfcßßeit umfaffenbe Aufgabe an allen Golfern, meines Stanbes,
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welcher Gilbung, geiftig, jittlidj unb religiöfer 2Xrt fie aud) waren,
oon ber niebrigften Stufe bis $u ber hofften, an Slang, Sßürbe
unb ©influfj. Sßeldje Mächte aller 2Xrt ftanben biefer Aufgabe hin*
bernb unb feinblicf) entgegen.
„aber wir oer^agen nicht."
erfüllen?
2öaS

„Uns ift bange/7 fagt ber Slpoftcl,
2Bas ermutigte fte, ib)re Aufgabe ju

3hr ©laube follte ber Sieg raerben über bie SBelt.

gab ihnen bie greubigfeit, fo

bafj fte es nicht (affen

fonnten, non $efu, ihrem £errn, 3eugnis abjutegen?
anberes, als gefu Söort.
Ste^ ausroerfen.

Nichts

$a, §err, auf bein 2Bort will ich bas

S)üt biefent raaren fte auf ber §öhe ihres 23e=

rufes unb ber Situation.

$>ie Wahrheit machte fie frei non

ihrem eignen Selbft, oon aller menfchlichen furcht unb allen
3weifeln ihres SSerftanbeS, fie ftanben unter bem Sßorte beffen,
ber gejagt haHß-

„Ötntmel unb ©rbe werben oergehen, aber

meine SBorte werben nicht oergehen."

£)er hßWöe ©ßift foll

ihnen, was gufünftig ift, offenbaren.

®aS Steidj 3>efu

©htifti überwinbet nicht blofe 3raeifßl nnb Sünbe beS £er§enS,
fonbern ade 3JJäd)te ber fünbigen Söelt, ja bie Pforten ber £öüe
(9Ratth. 16, 18).
£)er SSelt §eilanb ift auch ber 2öelt Stifter, bas ift bas
£hßnta aller SluSfagen 3ßfn über bie 3u^unft feines Reiches.
9Bas gufünftig ift, wirb fein ©eift feinen Wienern offenbaren.
©S hnnbelt fid) babei ntdjt um Söiffenserfenntniffe für perfönlicbe
unb irbifcbe $erhältniffe, fonbern um aßeS, was für bas Steich
©ottes mit feiner ewigen 2)auer, feinen fiegreidjen Kämpfen, feinen
herrlidjen Siegen unb feinem oollenbeten ©nbjuftanb, jufamtnenhängt.
£)ies $u wiffen, war für ihre Arbeiten am Steid) ©ottes
notwenbig, bamit fie nid)t oerjagen, fonbern allezeit greubigfeit
im ©lauben, SJtut in ber Hoffnung, unb im 3)ienft eine ©ebulb
bis ans ©nbe bewahren.

8.
Sille bie ©eifteSoerheifjungen hnben ihre Erfüllung im apo=
ftolifchen 3ßitafter an beit Slpofteln gefunben.
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@S

ift

ber ©eift für bie ©eilsgefcbiöhte

3efu

Sur ©er=

ftellung bes Seiten 23unbeS in ber ganzen 9J?enfchheit, bamit fie
biefe in ihrer 2Baf)r(;eit unb in ihrer i)eil@rairfenben $raft ben
gläubigen Suben unb ©rieten bringen, bamit biefe bas 5lreu§
Sefu (5l;rifti — ben ©öhepunft ber ©eitSoffenbarung —

nicht

mehr als Ärgernis unb Oorljeit anfehen, fonbern barin ©ottes,
bes Katers ewigen SiebeSwiOen, fomie bie güße ber SBeisljeit
unb ©rfenntnis haben; es ift ber heilige ©eift, welcher in allen
Sebensverhältniffen ber $ir<he Qefu non ihrer Stiftung an unter
ben 3u^en unb

in ber ©eibenwelt bie göttliche ©eilswahrheit

unb ©eilsfraft für alle Seiten burch bie Briefe ber Slpoftet als
©eilserfenntnis fürs Seben vermittelt.
3m Sichte ber apofiolifchen ^3rebigt ift ber JtreujeStob Qefu
ni$t wie feine geinbe, bie iljn §u biefer Schmach verurteilten,
meinten,

eine

Schanbe,

fonbern

bie Offenbarung bes ewigen

©ottesgeheimniffes unb feiner ewigen rettenben Siebesoffenbarung.
Oiefe ©rfenntnis vom $reug ha* ber Slpoftel burch bie 2luf=
erftehung 3efu am britten Oage unb burch ben von gefu ihnen
mitgeteilten heiligen ©eift empfangen.
Oiefe Slpoftel finb unb bleiben für alle Seiten bie lebenbigen
geugen ber Wahrheit, ungeachtet fie noch nicht vollfommen, in
Söufee unb ©tauben nach ber Heiligung bes Sehens, in ber $raft
beS fie regierenben ©eiftes flehen.
3n ihrem Slmte hoben fie fraft bes heiligen ©eiftes bie ©eits=

Wahrheit, in ihrem Seben fchaffen fie ihre Seligfeit mit gurcht
unb Sutern.

3n jener ©inficht beanfpruchen fie volle Autorität

bes Oieners

(Shrtfti, grrtumslofigfeit

unb Söahrljeit für bie

Sehren, bie fie bringen; aber in fittlidjer ©inficht flehen fie in
ber ©eiiigung burch bas 2ßort ber SBahrheit.
3n ber testen gürbitte 3efu für feine güuger (3oh. 17, 8)

fagt er: „34 ha^e bidh, 3Sater, verflärt, ihnen bein 2Bort ge=
geben/' unb betet, bafj fie alle eins feien.
Hpoftel

ift ein beweis — ber

einzige

Oie Einheit ber

— ber

geoffenbarten
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©otteßroahrßeit.
liger

$ater,

Wort ifi bie

Daju fommt bann fchließlich Qefu 23itte: „<Qei=
^eilige fie in beiner Wahrheit,

betn

28af)vf)eit."

Dem entfpredjenb

befennen bie Sipofiel: „Sticht baß

toir

tüdhtig ftnb oon uns felber, etioaß §u benfen alß oon unß felbft,
fonbern baß toir tüchtig finb, ifi oon ©ott."
Wenn biefe ©eifteßoerßeißungen auß Qefu SJhtnbe nicht leere
Worte finb, fonbern rate alle feine Worte ©eift unb Seben,
raettn biefe Worte nicht angejraeifelt raerben biirfen, raeil fie nur
bei 3ohamte3 berichtet ftnb (bie auch bei ben ©pnoptifern ähnlich
lauten), raenn bie SIpoftel ficß biefer ©eifteßgaben unb Kräfte
oon oben her bewußt finb, bann barf man nicht fo oeräcßtlicß,
roie eß jefet fo oft gefdjießt, über bie ©cßriftleßre oon ber 3nfpi=
ration ßintoeggeßen.
Die Slpoftel finb ernfte, religiöfe, fromme, oon J$efu, bem
©efalbten, unterroiefene unb außgeriiftete 8euÖen ber Wahrheit,
©ie raiffen, um maß eß fich bei ihrem 3eugttiß ßanbelt, nämlich
um bie jeitliche unb eraige Rettung einer fünbigen, bem @lenb
unb ©ericht ©otteß oerfallenen SJtenfchenraelt, für bie eß nur
Rettung in $efu ßßtifto ßtbt.

Diefe Sttänner haben für ißr

Wort ooüen Slnfpruch auf SInerfennung unb Wahrheit, folange
alß 3euQßtt ber Wahrheit §u gelten, biß baß ©egenteil erroiefen
ift.

©ie raaren feine ©chtoärmer, ©ntßufiaften, feine exaltierte,

franfhafte,

geiftig nicht

normale

^erfonen.

Der

©ruttbfaß:

„Sßaljrhaftig fein in ber Siebe" beherrfcht fie unb läßt
auch, wenn eß fein muß, fie für ißre Wahrheit leiben, unb ihr
£eben baßm geben,

©ie finb 3efit £ebenß§eugen oon ber Waßr=

heit jum £eile für alle 3eiten.
9.
@ß ift eine Datfacße, baß baß Sllte Deftament alß ©cßrift
ber einige Weg §um £eben ift, toelcßeß bem Sunbeßoolf 3örae^
gegeben roar. (5ß gilt oon biefer ©dhrift, „bie heiligen Wänner
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©ottes Ijaben gerebet, getrieben non bem fettigen ©eift" (2. ^3etr.
1, 21).

An biefer

(Stelle ift bem 3ufanxmentjanQ

nah

non

ben Sieben ber Propheten, aber in ben non ihnen noch nor=
hanbenen unb jn beahtenben ©hriften, gefprohcn.

Auch ber

Apoftel ^aulus rebet non biefer ©djrift Israels, wenn er fagt
(2. £im. 3, 15): „Aßeil bu, Timotheus, non lünbheit auf bie
' ^eilige ©hrift weifet, lann bih biefelbe untenneifen gur ©eligfeit,
burh ben (Glauben an 3efum ß^riftum.

2)enn alle ©hrift non

©ott eingegeben, ift nüfelich gur Sehre,

gur Überführung, §ur

33efferung, §ur ©rgiehung in ber ©erecf)tigfeit, bamit ein AJtenfh
©ottes noßfommen merbe, §u aßent guten Aßerf gefc^icft/'
@S ift wichtig, bafe fym non ber ©hrift als urfunblihes
3eugniS unb £eilSqueße,
fproc&en wirb.

als ©nabenmittel §ur ©eligfeit ge=

AßaS aber nom Alten £eftament, ber Borftufe

gum Seiten Bunbe, gilt, beffen ©rfüßung in ©hrifto üoßenbet ift,
tnirb, nach ben Porten gefu auch non ben ©huften feiner Apoftel
gelten müffen. £)er Apoftel mitnblihe, mie fhnftlihe Berfünbigung
ftammt non 3eugen in gang befonberem, einzigartigem ©inne.
menfhlihes 3euÖtü§ fhon non h°hem SBwt, menn es non
wahrheitsliebenben Augenzeugen ftammt, fo ift es bas ber Apoftel
in noch höherem ©inne, fofern fie $efu 3eu0en fwb, ^er burh
ben heiligen ©eift ihr Aßort als ©eiftes§eugnis unb SebenSfraft
in ihnen wirft.

©ie bezeugen baher, tnas er miß.

©ie ner=

fiinben fein Aßort als bie ©otteSfraft zur ©eligfeit.

©ie finb

feine unb feines in ihm geoffenbarten BaterS 3euÖ^n.

3hre

©<hriften finb baruin auch unoergleichliche ©otteSzeugniffe.

$)ie

ßwangelien finb feine menfchlichen Biographien ^efu, ebenfomenig
als bie Apoftelgefhihte eine ©efd&id^te ber Slirhe im apoftolifhen
3eitalter ift.

©ie finb nur 3^ugniffe non ber in ßlmfto ge=

fcbehenen ©ottesoffenbarung zur Rettung ber fünbigen BtenfhheüAßenn in ben Übergriffen gejagt ift:

ßwangelium nah

AßatthäuS, nach S^huunes, fo barf biefeS „nah" nicht getnifc
beutet werben, als ob einer gefhrieben, ber nah langer 3eü
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bie Mitteilungen ber genannten Männer benutzt, unb mit allerlei
gutaten (toie bie SBunber) aufgezeichnet l)ätte.

2öie bie ©rieten

gerobots 2Berf als ©efchiä)te nach gerobot bezeichnen, unb er
als $8erfaffer berfelben anerfannt roirb, fo foll in unfetm gaffe
gejagt toerben, bafc bas eine (Soangelium nach ber Aufzeichnung
beS Matthäus, beS 3°hanneö »orliege.

Dritter ftbfdjnitt.

Das (Eoangelium nad) ITtattt)äus.
l.

D

er Weisheit in ber göttlidjen ipeilsoffenbarung in ber $ird)e
3>efu ©hrifti nerbanfen

mir nier (Snangelien, gioei non

Slpofteln, gtnei non Slpofielfchülern nerfafct.
2)aS erfte ber nier ©nangelien tnirb einftimmig in ber ge=
famien gefdnchtlichen Vegeugung ber alten Kirche auf ben Sipofiel
VlatthäuS gurüdgefüljrt.

(5s geigt,

raie §ol($mann anerfennt,

burchrceg bie ©puren bes haften d)riftlid)en SlltertumS.

tiefer

Slpoftel wirb als ehemaliger Suttner, mit tarnen ßeni, burdj
S)lr. 2, 14 als ©ol)n eines

2Xlpl;äuS (nid^t ibentifdj mit bem

Vater bes jüngeren 3afobuS) bezeichnet.

Vach Viatth- 10, 3 ift

er ber non Qefu berufene göllner, beffen tarnen £eni 3efuS in
Matthäus neränberte, äljnltch mie ©imon in Petrus geänbert
tnurbe.

Matthäus heißt ©otteSgabe; es foüte nicht an ben nom

Voll fo nerljaßten früheren 33eruf erinnert raerben.

Sin bem

SlbfcßiebSmahl, meines £eni feinen ehemaligen VerufSgenoffen gab,
beteiligte [ich 3efuS mit feinen 3i’möern/ als fjreunb ber ©ünber.
£)amit befämpfte er bie Vorurteile ber Pjarifäer unb bes Volles
roegen bes unreinmachenben, weil ber römifchen ^etbnifdhen £>err=
fdjaft bienenben, irbifdjen unb fo nerhaßten Verufs. £)er mieber
hier heroortretenben SInflage, baß 3efuS mit folgen Leuten ner?
lehre, ja gu £ifdje liege, unb feine jünger nid)t gum gaften
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ueranlaffe (rote hoch ber Käufer es getan), benennt fxdj QefuS
als Ar§t, beffen SpfCtd^t

es

fei, fxdj ber Uranien,

ber An¬

gegriffenen unb ©efägrbeten tjelfenb anjunetjmen; nicht um ©e=
rechter roiffen fei er in bie Aßelt gekommen, fonbern bie ©ünber
$ur AJuge

rufen, unb ihnen $ur ©nabe ber ©ünbenoergebung

§u fjeifen.
©djon ber Prophet bes

Alten 23unbeS, geigt QefuS ben

©cgriftgelehrten gegenüber, legre ben Aßillen ©otteS, bag ©ott
23armher§igfeit forbere, unb nid)t (blofe äußere) Opfer (fiof. 6, 6).
®ie Unbugfertigen fucgen nicht ©otteS 23armheräigfeit, roie biefer
Zöllner es getan gat unb roie er fte erlangt gut- @r fei in feine
Aacgfolge getreten, ba Sefus, ber Bräutigam gefommen fei, um
fein Aolf als feine 23raut geimjufügren; es fei je^t bie greub eng eit, roelcge bas gaften auSfcgliege.
liefen Hergang b)at uns Matthäus ergäl;lt.

@r roar für

tt)n gan$ befonbers roicgtig geroefett, roar fogar ber Aßenbepunft
feines Sehens, bei roeld)em igm ©ottes Atormgeräigteit fid) lebenbig
als ©otteSgabe funb getan gatte.

©ein neuer Aarne mugte ftets

an biefe fo entfcgeibenb roidjtige SebenSerfagrung erinnern.
©onfi gat AiattgäuS in feinem A3ucge nichts non ficg be=
ridgtet; nur gier in ebenfo jarter Anbeutung, roie 3oganneS es
in feinem ©oangelium getan gat.

2.
^ol^mann fagt mit Aecgt, bag bie alte Kirche uon einem
faddicgen ©runbe geleitet roorben fein müffe, auf biefen Apoftel
biefes (Suangelium als Aerfaffer äurücfjufügrett, ba fonft berfelbe
in ber alten ©efcgicgte nirgenb geroortrete.

93on feinem fpäteren

Seben ift nur gu fagen, bag er tror Ausbruch bes jübifcgen
Krieges feine Apoftetroirffamteit in ^ßaläftina aufgegeben gäbe.
Db er fid) nach Äthiopien ober Aiajebonien begeben gat, unb
ob er eines natürlichen £obeS geftorben ift, ift nidft
roeifen.

ju er-
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Sie

oon

Bifdhof

^apias

gu &ierapoüs

ernannte,

t)om

Kirchengefchichtsfcbreiber Sufebius in feinem SSerfe (III, 39) mit=
Geteilte Diachricht ift, wie ber Kird)enhiftorifer &afe anerfennt,
nicht 5U oerbächtigen.

Siefe geht baljin, bafc Matthäus im

hebräifdjen Sialeft urfprünQlid) £ogia getrieben höbe, unb baf$
ein jeber fie ertlärt höbe, fo gut er es oermochte.
tiefes wichtige ättefte

3euÖn*§

barf meber ignoriert noch

oerbächtigt werben; wie es fogar oon pofitioer ©eite als gabel
aufgefafjt würbe.
Ss ift nicht baS einzige

3eögnis,

bafj bie urfprüngliche

2lb=

faffung bes Briefes in Ijebräifcher (= aramäifcber) Sprache ge=
fcheljen fei.
Senn auch grenäus, Bifdjof oon £pon, wie ber gelehrte
Kirchenlehrer Drigenes oon Dllepanbrien unb ber gelehrte ©efcbicbts=
fchreiber Sufebius bezeugen bas (Gleiche.1)

Sbenfo bezeugt es bie

fprifdhe Überfettung, unb ber alte ^antänuS,

ber Stifter ber

alejranbrinifchen Katechetenfdjule unb Seljrer beS Siemens, fanb
bas hebräif$e DflatthäuSeoangelium bei ben gubendjriften im füb=
liehen Arabien, wo Bartholomäus prebigte.2)

Dluch ber gelehrte

^ieronpmus fannte es.3)
DJtan barf ben ^aptaS, nicht wie es SufebiuS getan, um
feiner bogmatifchen Düdjtung wißen oerbächtigen.

gerner ift §u

unterfuchen, was ^apias mit £ogia gemeint höt.

Sas griecfjifche

DBort4) bezeichnet nicht Dt eben,5) fonbern wie überaß im Dienen
Seftament unb fonft: Offenbarungen, fowohl in Porten als in
Säten.

Sie neuere Kritif feit Sä)leierma$er fagt, baft 9)iat=

thäus bie Dieben gefu in h^^öifcher Sprache gufammengefteßt,
unb

biefe

Spru^ = (Dtebe)fammlung

hatten

©emeinben, je nach tyxtm Vermögen,

bie

Borfteher

burdj fiinjttfügung

ber
oon

9 ^renäuS adv. haer. III, 1, Drig. bei SufebiuS h. e. VI, 25 unb
III, 24.
2) Sufeb. h. e. V, 10. — 3) Catal. 36.
4)

Xoyict, — b) Xoyoi.
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3eit= unb Drtangaben, erläutert, dagegen ift aber

fagen, baft

^papias mit biefen SBorten nur bas gan^e (Soangelium oerftanben
haben fann, beun $apiaS erllärt, rao er oont VtarfuSeoangelium
fpric&t, bie Sogia

als

©otteSoffenbarungen

in SBorten unb

£aten — maS (SljriftuS gerebet ober getan ^at.

3)ieS beftätigt

(Sufebius, ber beS ^apias 2Berf noci) gefannt f)at.

(Sine Vebe=,

©prucb=, SBortfatnmlung, ohne Eingabe ber Veranlagung unb
beS 3ufammen$ange«, ift unoerftänblidj, fo

bafe neuere $ri=

tifer, audj SBeifc unb £arnacf, gugefteljen, baff (Stählungen barin
geftanben haben.

3ur 3eü bes ^papiaS mar bie 3eü vorüber,

ba man bas Ijebräifdje (Soangelium erflärte, eg mar nicht mehr
nötig, raeil ju biefer feiner &it fd&on bas griecbifcbe VtatthäuS*
eoangelium in ber Kirche gebraucht mürbe.1)
(Ss ftnb baher bie Slnftdjten teuerer auch ab§umeifen, rneldje
behaupten, bafc jene urfprünglichen (Sin§elauf§eichnungen in l;e=
bräifcher

Spraye

fpäter

burä)

3ufäfeß

oon

©emeinbeüber=

lieferungen, oon Sagen unb fogar 9Jh)tl)en §u unferem griedjifdjen
Vtatthäus oon einem unbefannten Verfaffer bearbeitet, etma ums
Saht 120—130 gu unferm gegenmärtigen (Soangelium oerar=
beitet feien.
Vielmehr ftel)t glaubmürbig burdj bie alten 3eil0en feptr bafe
ber 2lpoftel utfptünglich ^ebräif^ getrieben Ijabe, bafc beim
©emeinbegebtauch bei ©riechifdj rebenben ©emeinben baöfelbe ins
©riecf)ifd)e itberfe^t mürbe, unb baf$ $ur 3e^

^apias biefe

Überlegung nid^t mehr nötig mar, roeil bas griechifche 3)tattljäus=
eoangelium bafelbft gebraucht mürbe.

®ieS bezeugen bie oielen

alten 3üate in ben gtiechifchen ©Triften (Siemens, ^olpfarp,
Varnabas.
&ier bleibt bie grage, raer biefes utfptünglich Ijebräifcl) ge=
fchriebene Vtatthäuseoangelium überfefjt ha&e?

®a mn unfer

l) Studj ift baS SBort ^Q/utvevoe nid)t mit ©djleietmadjet „erttciren"
gu beuten, fonbern nur: „überfein".
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gried)if$eß ©oangelium beß Btattljäuß nid)t ben ©inbrucf einer
Überfettung macht, nielmeljr burdhroeg ben einer Driginatfchrift, fo
liegt nahe, baf ber Bpoftel, alß er ^aläftina neriaffen (jatte unb
in griedjifcfje ©emeinben fam, feine ©djrift für biefe felbftänbig
überfe&t l)abe, ober unter feiner 2luffid)t l)abe überfein laffen.
2)och fcheint noch eine anbere Vermutung nicht abguroeifen 51t
fein.

Btattljäuß l;at nicht blofe feine erfte Urfdjrift felbft überfe^t,

fonbern fie noch erweitert unb bearbeitet; bie $inbheitßgefd)ichte Ijat
urfprünglid) gefehlt, weil fie ntd)t ©egenftanb ber apoftolifdjen
BUffionßprebigt roar; raie bieß baß fogenannte ^ebräereoangelium
geigt.

6rft bei ber Bearbeitung ins ©riecfeifc^e Ijat ber Slpoftet

biefe $inbf)eitßgefd)icbte hingugefügt, unb groar nadf bem Borgange
beß Sufaß, um ben feinblidjen Eingriffen ber Quben baburdj ent=
gegengutreten unb, um auch lnei f4°n 2Beißfagung unb Erfüllung
in ber $inbheitßgefd)ichte nadjgutneifen. (Sbenfo fonnten auch anbere
ßufäfce non ihm noch gemalt roorben fein.

$)urch biefeß grie-

chifdie Buä) mürbe baß aramäifche frühere allmählich nerbrängt,
unb blieb lefctereß nur noch in Sßaläftina im ©ebraud).
Btit biefer Annahme roerben ftdj nicht blofj bie Elbtneid^ungen
beß jefeigen griechifchen Budjeß non bem nur in Fragmenten nor=
hanbenen

§ebräerenangelium,

fonbern

audj non bem Btarfuß

unb £u!aß Berieten, erflären.
3.
SDie 3 ^1 ber Elbfaffung i[t alfo innerhalb beß apoftolifdjen
3eitalterß feftguhalten.

Bad) ber Eingabe beß alten 3renäuß unb

beß ©ufebiuß mar eß bie 3eü/ als ^3etruß unb ^auluß in Born
lehrten, alfo 61—65.

Bach Glemenß Blepanbrinuß, ber eß non

ben Blteften erfahren gu Ijaben befennt, fei eß baß erfte @nan=
geliunt gemefen, ehe er ^aläftina nerlief.1)

2)arauß erflärt eß

fidj, bafc eß in ber Kirche ftetß alß erfteß unter ben nier ©nan^
gelien gegolten l)at.
l)

CSufeb. h. e. III, 24.
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$)iefe frühe SIbfaffung beftätigen auch bte inneren ©rünbe.
9?ad) 9J?etjer$ 2Xnfidb)t roar 9ftattf). 24, 29 oor ber 3ß*ftörung
3erufalem3 gefdf)rieben.

£)oä) folgert $öei{3 au§ biefer ©teile

rote au§ 9)iattl). 22, 7, bafc baö 23ucb furg nach ber Störung
getrieben fei; roaS aber £mupt beftreitet.

2lu§ dftattl). 23, 35

ift nid)ts gu fdb)liefeen; dttattl). 24, 15 ift ein SBort gefu, nicht
be3 SSerfafferö, unb ift eine 23egiehung anf bie SBeiSfagung beö
Propheten Daniel, geht aber nicht auf bie fdjon gesehene 3er'
ftörung ber ^eiligen ©tabt.

Heim fefet bas 23uch in bie Qtit

oon 66—69.
3Ber bie SIbfaffung burch 2D^attt;äuö leugnet, fefet e§ in oiel
fpätere 3ßrt*

^auptmotio für jene ift bie Stenge ber erzählten

SBunber.
4.
2)er ^]lan roie ber Qmed, roeldje ber 2Ipoftel bei ber 2Ib=

faffuttg befolgte, ift fel;r beutlidj erkennbar.
@r unterfdjeibet fi<h oon ben brei anberen.

©eine @igen=

tümlidjfeit roirb erfamtt
1. an ber Überfdjrift: „33udj ber ©efd)iä)te 3efu, be3 ßl)ü=
ftus, beö ©ohneS 2)at)ib, be§ ©oljneö 2lbral)am." ©$on biefe Sßorte
unterliegen ntehrfadber Deutung, je nacfjbem man fie auf bie erften,
ben ©tammbaum 3efu berid)tenben Slbfchnitte, ober auf bie groei
erften Kapitel (bie gange $inbl)eit3gefd)icbte) begießt, ober als
Überfchrift bes gangen 23ud)eS auffafjt.

@S ift biefelbe formale

SBegeidjnung, roie fie im erften 23udj 9flofeS gehnmal oorfommt,
rooburcb es in gehn 2lbfdjnitte gerlegt roirb.

danach ift gu er*

Hären: ,,23ud) ber ©rgeugniffe" = 23uch ber ©efdjichte 2lbamS,
Slbraljams unb feiner 97ad)tommen.

2luch bamit ift nid)t bloft

unmittelbar an bie ©efdjledjtstafeln gu benten; biefe bilben nur
ben Anfang für bas barauf folgenbe.

2)te Überfettung 2Beig*

fäcfers „©tammbaum 3ßfu" ift baher abguroeifen.
£)ie beiben erften Kapitel einbegriffen gu
fein gureicbenber ©runb oor.

faffen,

Hegt

dagegen geigt bie Söegieljung auf

SdOutje, Unsere Duellen f. b. ßeben 3!efu Gffjrifti.

4
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bas gan^e S3ucb fofort bic apoftolifche Autorität bes Sßerfafferö
für bie d>riftlid)en

©emcinbcn, in weiten er bisher geprebigl

hatte, unb roeldje SBerfimbigung er fidj je§t anfdjicft fdjriftlid)
niebergulegen.

danach befaßt

biefe Überfdjrift §ugleid) ^tjema

unb ©tanbpunft für bte ßefamte SDarftettung:

„SefuS, melier

mit bem Slnfpruch bei feiner SSerfünbigung auftrat, im SBolf bes
mitten £3unbeS ber Sfteffias ber SSerheifjung ju fein, ift nach
SMthäuS ber ©oljn £)atnbs unb SlbrahamS.

£)at>ibs ©otyn $u

fein mar bie allgemeine SBolfSerroartung, befonbers ber ©tißen,
ber

auf

ben

£roft

3^rae^

fei*

^er ^ufetaufe

bes

Käufers

martenben grommen, ebenfo raie bie Mjre ber ©djriftgelehrten.
SluS SDarnbs föniglic&em ©efd)led)t füllte ber §ufünftige $önig bes
DieidjeS

©otteS

fontmen.

®aljer

roirb bies aud) uorangefiellt.

SDod) geht bie SSerheifeung noch raeiter gurüd:

auf ben ©oljn

SlbrahamS, ben Slnfänger bes auSermählten SBunbeSüolfeS gsraels.
£>af3 gefus biefer (Si)riftu3 ift, auf ben bie an Slbrahatn unb
2)at)ib ßeßebetten SSerljeifjungen fid) begehen unb in meinem fte
erfüllt finb, will SttatthäuS aus ber ©efchidjte gefu, ber im
SBolfe gelehrt unb ben fein $olf t)ernacb gefreugigt i)at, nad^
weifen; unb bag bie Slpoftel banadj ein 3^ec^t haben, gegenüber
ber Verwerfung gefu uon feiten bes VunbeStwlfeS mit ber §eüs=
ucrfünbigung aufeutreten, fowohl unter ben guben als aud) unter
ben Reiben.

SBie fchon $efus bei feinem Stuftreten je länger je

mehr SBiberfprud) fanb unb fid) rechtfertigen mufüe, fo haben es
auch feine Slpoftel getan.
SDamit ift ber ©tanbpunft beS Slpoftels !lar bezeichnet.
^Damit aber auch

2. bie weitere (Sigentümlichfeit, welche burd) bas ganze Vuch
fid) ^inburdhjieht: ber Vachweis aus ber ©efchichte unb ihrer
£atfad)e mit ben

entfprechenben altteftamentlichcn meffianifäjen

Verheißungen unb ben Volfserwartungen.
2)aljin gehören bie jahlreid)en gitate ans öen ©djriften bes
Sllten VunbeS, §unt ©rweife feiner Vteffianität tro§ ber Ver=
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roerfung, bie aber auch mit ber Verheißung tibereinftimmt.

3um

wahren VteffiaS nach ber ©cßrift gehört bte ©rniebrigung beS
VteffiaS

in .^necßtSgeftalt,

tmb

bte Verachtung

beS

Unechtes

©ottes. 3efu d5efd)td)te ift fein jufäfligeä 3wfa^nientreff^n ^er
SBerb)ättniffe, fonbern bas
ber lange norljer oerfitnbigten
Offenbarung, bamit jefet ©ottes 3u^unftöP^au feinet VeicßeS l;er=
bexgefübjrt werbe. ©S finb nicht gufäßige, fonbern non ©ott ge=
wollte unb vorbereitete ©rlebniffe; ©ottes 2Biße lenft bte ©efcßicßte,
bamit an ben Sllten Vunb fidj ber Veue anreihe, in welchem
nicht burcb ©efefe unb Opfer, fonbern burch 3efu, bes VtefftaS,
ßeben unb Seiben unb Oob bie Vergebung ber ©ünben her;
geftellt roerbe.

Oaburch follen äße Böller auf (Srben für bas

9^eic^ ©ottes gewonnen werben.

©ottes Varmherjigfeit, welche

©ünbe vergibt unb oom Oobe errettet, wirb in 3>efu geoffenbart.
5.
©o treten im Vu$e brei ©runbgebattfen hetoor.
L Oer ipeilswiße ©ottes, welcher Israel erwählt l;at, aber
nicht ben Oob bes ©ünbers wiß, bem bas §er§ bricht, baß er
fid) berfelben erbarmen muß, wie es Matthäus an fich erfahren
hat, ift ber ©runbgebanfe beS göttlichen £eilSplaneS.
©efefe bes 2tlten

VunbeS,

fonbern

VunbeS ift bas ßiel ber Sßege

Vicht bas

ber VtefftaS bes Seiten

©ottes mit feiner fünbigen

Vtenfchheit, non Vbraham an, burch bie ©efchicßte ber ©tamm=
oäter in ber 3e^ ber ^nedßfchaft in ^Xgppten unb bie ©rrettung
burch 9)tofe§, in ber 3ßtt ber ^önigSherrfchaft OaoibS, unb bes
herabgefommenen Oaoibsftammes,
Verbannung,

wie in

bis §ur SBegführung in bie

ber 3e^ ber

$ne$tfdjaft

bes Königs

§erobes, unter beffen Oprannei ber Vteffias in bie SBelt tarn,
unb feinen Seibensweg fdjon als £inb begann, bis hw Jur ©*=
höhung am $reu§ unb burch fie gur rechten §anb ©otteS.

3n

aßem offenbart fich bie Varmherjigfeü ©ottes.
2. Oer VteffiaS ift §u Vethlehem ber Verheißung gemäß ge=
4*
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borett, aller 2öelt fcbjort bei ber ©eburt funbgemadjt, unb ift trofe
feiner

-fttebrigfeit bod& oerfyerrlidjt burd)

bie 23oten aus ber

gerne. Oann wirb SefuS in feinem SBirfen oorbereüet burdj bie
rufenbe Stimme beS ^ßrebigers in ber 28üfte, bezeugt burcb ben
©eift non oben als Soljn ©otteS unb bewährt als ber ^eilige in
QSrael, in ftberwinbung beS SBerfudjerS, beS Urhebers ber Sünbe.
9tun bringt er bie frot;e 23otfdjaft, befottbers baljin ftdj wenbenb, wo
bie 9tot unb bie ginfternis am größten ift, in ©aliläa ber Reiben.
Orei ^eriobett ber SBirffamfeit 3>efu werben unterziehen:
QefuS fammelt burdj ben Söu&ruf jum ©lauben an feine ^erfon,
welcher burdjs Söort oom <§eil rettet, roie burd) Oaten ijelfenber
$8arml)er§igfeit.

Oie fo ©etoonnenen fül;rt er in bie ©eredjtig=

feit bes ^eidjes ©otteS.
darauf folgt bie ^eriobe beS SauenS — ber Neubau in
feinem 9teid) gegenüber beut ftdj oerfdüiebenben SöunbeSoolf.
3f)m gegenüber ftef)t bie Selbftgeredüigfeit, weldje ©nabe
unb 23arml)er$igfeit nicfjt bebarf unb baljer ablefjnt.

Oem 9flofeS

unb ©lias gegenüber gibt es einen Sofyn ©otteS unb in feinem
Sßort allein Vergebung (9)?attfy. 17, 5).
Oie

britte ^eriobe bes Kampfes

enbet inmitten

bes

SöunbeSoolfeS, $u gerufalem, an ber Stätte, wo ©ott unter feinem
SBolf moljnt unb feinen Sof)n §um Opfer gibt.

Oamit warb ber

©ruttb $um 9teuen 23unbe in feinem 23lut gelegt unb bas 9tocb
©otteS unter iljrn, bem Raupte, Ijergeftellt. 3n biefem 9ieidj
wirft er oerflärt §ur Rechten ©otteS

burd) feine Oienet bis

ans @nbe ber (Srbe.
3. Oes Soljnes SBort ift aber baS feiner 23oten, weldje feinen
©eift empfangen Ijaben, bamit wer fie Ijören will, iljn f)öre*
Oa^u ift er mit bem ^eiligen ©eift gefalbt, bafj er unter allen
■Dlenfdjen wirffant fei. 2Ber Sefum oeradjtet, beffen Sünben werben
oergeben werben, wer aber ben fjeiltgen ©eift läftert, ber burdj
feine 23oten in feinem 28ort an ben £er§en ber 9)tenfdjen wirft,
©otteS ©eift, ©otteS SBort, beffen Sünben werben nidjt oergeben*
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4. Surch tuen ift biefe ©ottesoffenbarung vermittelt ?

Sas

ift gefdjehen burch bie ©efchidjte Qefu als SJteffias, ben ©efalbten.
S)al)er bie fortfc^reitenbe Offenbarung 3efu als bes im Uten
23unbe getoeisfagten SJteffias, ber Smmanucl, ber oom heiligen
©eift in SJtaria gezeugte ^eilige, ber non ben Ijeibnifchen ©e=
lehrten gefügte Jlönig ber 3uben, beffen ©lern am Fimmel ge=
leuchtet ljat.

@r ift bas £id)t ber Reiben, burch ben bas Ijerab=

gefommene £aus Saoib, ber abgeijauene (Stamm §ur £>errli<hfeit
gelangt.

©r ift ber in ber Saufe bes Säufers bezeugte 6ot)n

©ottes (SJfattlj. 3, 13 — 17), auf welchem ber ^eilige ©eift ruf)te
jum 3toecf feines SßirfenS. Siefer ©eift treibt iljn in bie SBüfte,
um in bem Jlampf gegen ben $erfu<her unb §ut Überroinbung bes
Urhebers ber ©ünbe, um als fünblofer Solm ©ottes in menfefc
lieber £eiblid)feit bemäljrt unb erfunben §u werben.

91un be=

ginnt fein Söirfen als Prophet non ^ajaretlj burch SBort unb Sat,
bie ©eligfeit unb Vergebung bet ©üttben ju offenbaren unb §u
wirfen, burchs Sßort unb in feinem Reiche.

@r wirft, mas er

bezeugt. ©efe£ unb Sßeisfagung erfüllt er in breifachem Umfange:
1. burd) £efyre über ben Urheber unb ben ^nljalt bes ©efe^eS unb
ber SBeiSfagung; 2. burcf) fein Sun in SBanbel unb SBerfen;
3. baburch, ba§ auch im Steich ©ottes bie ©eredftigfeit an ber
■Utenfchheit burch

ibn

in feiner SSoßmacht oerwirflidü wirb.

3u bem 3roed fenbet er in alle Orte feine jünger mit ber
SBotfcbaft

ber Erfüllung (Qef. 57, 15—18; 61, 2), ba{$ ben

Firmen biefe fro^e SBotfchaft gebracht raerbe.

©o rechtfertigt

er fidb als ber, ber ba fommen foß, bem angefochtenen Säufer
gegenüber (SJtatth. 11, 1 ff.).

@r ift ber £err, ber ju feinem

Sempel fommt (Sttal. 3, 1 ff.), bis er am ©chluft ODfattlj. 11, 25)
ficb als ©ofyn unb einziger Offenbarer feines Katers bezeugt, ber
allein, weil ©ott gleich, ben SSater fennt, unb oon ibm allein er*
fannt mirb, unb baljer auch allein it)n offenbaren fann unb
offenbart, um baburch ^ulje für bie ©eelen ber SJtühfeligen unb
Söelabenen §u bringen.

Sille, oljne Slusnaljme, fann er baljer §u
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fidj rufen,

tiefer Qefuö null an ber 2Renfcf)f)eit feiner Kirche

für alle $eiten als unüberwinbli^e ©emeinfdjaft bie
glaubenben unb
3efu§

ift

ihn

erfennenben

baljer metjr

als

dftenfchen

binben.

an ihn
tiefer

9)iofeS, mehr als bie Propheten

unb Könige; 9)?ofeS unb ßlias uerfdjwinben, aber QefuS, ber
©ohn, ber einige ©ohn beS SSaterör bleibt, beffen 2öort allein
gehört werben foü (3^attl;. 17).

(5r ift nicht gekommen über bie,

SBelt als <Qerr §u tjerrfcben unb fid) bienen gu laffen, fonbern
gefommen in 3)emut unb 97iebrigfeit, als Unecht ©ottes §u bienen
bis §ur Eingabe feines Sehens als Dpfer in ben £ob für bie
©eelen, welche an ü;n glauben,

tiefer gefuS, ber fo in ben

^ob geht, ift SDaoibs ©ohn unb 97ad)fomme, aber auch sugleid)
SDaoibs §err (-iftatth. 22,42), ber baljer nicht im £obe bleiben wirb,
fonbern auferfteljen, um als dftenfdjenfohn nach Daniels SBetSfagung
(Bericht §u galten über bie ganje Sßelt, wenn fein 97eicb in ber
■Uienfchheit sur Bollenbung gebracht fein wirb.

2)ann wirb er

wieberfotnmen mit großer $raft unb <Qerrlichfeit, begleitet non
ben Engeln ©ottes.

Qn biefer §errlichfeit offenbart fid) ©ottes

SBefen unb 97ame, als ber SSater unb ber ©ohn unb ber t;eilige
©eift,

in

beffen ©emeinfdjaft alle

©laubenben aufgenommen werben,

an

ihn unb

fein Sßort

©ie bilben bas ©otteSreid),

in welchem fte alles tun, was gefuS ihnen geboten höt (dftattl).
28, 20).

®amit ift ©ottes §eilsratf<hluh, fein ©rlöfungSwille

unb feine ^3armher§igfeit im Seiten Bunbe üerwirflic^t.

6.
2)ies ift ber Inhalt beS großartig
geführten Luthes biefeS Slpoftels.

angelegten unb auS=

97ad) altteftamentUdjem Bor=

bilb gibt Matthäus bie ©efd)id)te ber lebten ©otteSoffenbarung
in %e\\\ bem ©hrift unb bem ©ohn.
3efu.

@S ift feine Biographie

2öir höben SBeiSfagung unb (Erfüllung, feine ooUftänbige

©ammlung aller SBorte unb Säten Qefu, nielmehr eine plan=
mäfeig fortfdhreitenbe, ber h°hen SBic^tigfeit entfprechenbe, flare
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unb

ftufenroeife

gegebene

SDarftettung

ber

fid)

offenbarenben

£errlid)feit gefu. 2Bie gefuS als ber voßfommene ©d)riftgelehrte
9ItteS unb fettes aus feinem @d)afe herü0rÖeh°ft §at (9Jlatth.
13, 52), fo I;at aud) Matthäus für biefelben $uben unb ©egner
beS (SvangeliumS, rate für bie gläubig geraorbenen Qubendjriften
in biefem 33udje bas £eil ber 9ttenfd)f)eit in (EEjrifto bezeugt unb
gelehrt, ebenfo raie er es feit vielen fahren ntit ben übrigen
Slpofteln unter feinen 33ollsgenoffen bezeugt l)atte.

3e?ug tft es,

in bem äße Golfer auf (Srben gefegnet raerben; Jjefus ift ber
©ol)n ®avibs, tveldjer fein Gleich vom Fimmel Ijer auf (Srben
für aße 2öelt, raenn auch in ^iebrigfeit, aber bod) unter feiner
4

verborgenen föniglichen Sftadjttraßfommcnljeit ^errichtet.
SDamit erllärt fid), ba(3 biefe ©djrift leine (Srllärungen alt=
teftamentlicher ober paläfiinenfifdjer 33erhältniffe gibt.

$)en erften

Sefern raaren fie aus eigener 2lnjd)auung unb Kenntnis belannt.
ferner erllärt fid) fo bie grofte güße ber altteftamentlidjen 3^ate(Sbenfo enblid) erllärt fid) aus ben Sc^umfidnbcn bie fdjarfe
33efämpfung ber pharifäifdjen @elbftgered)tigleit, ihrer falfdjen
‘äßeffiaserroartung unb

ihrer

gangen ©teßung gurn erwarteten

Reiche ©ottes.
1. 2)ieS (Svangelium ift baffer feine jubencbriftlidje $artei=
fdjrift. — (Sine foldje £enbeng läßt fid) gegenüber bem Univerfa=
liSmuS bes feiles für aße Böller gar nicht burdjfüljren, ohne bafj
gasreiche ©teßen geraaltfam aus bemfelbett auSgefdjieben ober
raißlürtid) erllärt raerben.

33on Anfang an tritt bie SBeftimmung

bes (SvangeliumS in Sfcfu für alle Böller h^rüor; bahin gehören
weiter bie gasreichen SBorte $cfu in ber 33ergprebtgt, g. 33.
vom Sicht ber 3ßelt, vom ©alg ber (Srbe; ebenfo in ber 3n:
ftrultionSrebe (dttattl). 10), welche weit über bie 33ebitrfniffe ber
erften jünger, entfprechenb ihrer Söeltaufgabe, Snau$blitft; nach
ben ©leichniffen ift bas Speich ©otteS bie 3ßelt.
(Sbenfo ift 2. abguraeifen, bafc wir fym ein Aggregat von
fttlgeffiven

(SntraicfelungSformen

auf

©ruttb

bes

jubaiftifcßen
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£ebräerenangelium§ (;aben, nielmeljr ^at 3)}atthäuS ben

ßrofe-

artigen EnttuicfelungSgang bes Gleiches ©otteö §ur 2)arftedung
gebracht.
Qn

ber Eljtonologie folgt er bem allgemeinen ©ang ber

©efdjidjte Qefu: Sßorgef dachte, feine Beugung in ber Saufe unb
Bewährung im Slampf

gegen

ben Urheber ber Sünbe,

fein

SBirfen im 2Bort unb SBunber im allgemeinen, bann fpejtett in
©aüläa

burd)

Sammeln, 23auen, Kämpfen zur 23erteibigung

gegen bie jtmeljmenben ©etnaltmaftregeln ber ©egner.
Sie jpejielle Eljronologie int 3o£)anne3eoangelium reiht fich
mefentlid) fetjr treffenb ein.
Sie ^auptmenbepunfte l;at Matthäus ben Sefern felbft flar
bezeichnet.

So ddaftl). 4, 12 u. 23;

7, 28; 11, 1; 13, 53;

19, 1; 26, 1.
7.
Sas Enangelium be3 Matthäus trägt bie 3^chen ber Ed)t=
heit unb ©laubtnürbigfeit in beuttidjer Söeife an fich, für ade,
tueldje hetlsbebürftig finb, wie für jebe wiffenfchaftliche $ritif,
welche nicht non nornherein fid) bagegen oerfdjloffen h^t, burch
ben bogmatifchen rationalifiifdjen ©runbfa£, bafj ade§ in ber
2Belt entwidlungämä&ig auf

natürlichem 3Bege entftanben fei,

ober baf3 ades ohne ©ott unb fein 2Birfen erflärt, jebeö -üßunber
unb Eingreifen ©otteö in ben SBeltlauf unb in bie igeilSgefchidüe
als ungefd)ichtli^ auszufchliefcen fei, wie biefe ©runbfä^e
befanntlid) §arnacf in feiner Schrift „Sßefen bes (Shriftentumö"
offen erflärt h<*t.
Sie Religion ift nic^t Sache fubjeftiner ©efühle ober $er=
ftanbeSreflepionen. 9Jtan barf Religion unb dleligifiotät nid)t ner=
tned)feln.

Sie Religion ift

bie non feiten

Sebenögemeinfchaft bes 9ttenfd)en mit ©ott.

Qu

©ottes

getnodte

biefer h<*t et in

feiner Weisheit unb Siebe ben -Jftenfchen gefdjaffen.

gn ihr fod

ber 3)tenfä) nach ©otteö Sßiden baö dteich ©otteö auf Erben in
ber 9J£enfd)hett hettidjten.

©ott fetöft ha* feine Religion, aber
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er miß, bag ber 9Jtenfcb, bie dttenfchljeit fie Ijöbe.

Sie ifi eine

objeftine 3uftänblichfeit, unb nicht non ber dfienfdjljßit SBiüfür
nnb belieben ab^äitöiöOas (Shriftentum, bie Religion 3efu, welche er in ber Sßelt
gemirft Ijat, ift bie SSoßenbung ber norbereitenben Stufe in ber
altteftamentlidjen SöunbeSreligion. Um bie SBaljrljeit ber Religion,
rate fie in (Lottes SBefen nnb 3BiDCen begrünbet ift, herSufteßen,
ift 3>efuS, ber ßfuift, in bie Seit gefommen.
Oie auf ihn ab^ielenbe unb non if)nt auSgeljenbe ©efchichte
in ber dftenfcbljeit, ift nicht ohne eingreifenbe Sßirffamfeit bes
meltregierenben ©otteS oerlaufen,

©r offenbart fiel) in t£jr nad)

feiner SUImadjt, SBeiSljeit unb 23armljer§igfeit, in ber Siebe 31t
feiner geraffenen, aber in Siinbe oerfaßenen unb im SBiberftreit
gegen ihn fidj entraidelnben 3)tenfcbl;eit.
Israels ©efchichte ift nidjt oljne bie Offenbarung ©otteS
nerlaufen, unb oljne fie nicht ju nerfteljen.
prüfen mir bie uns norliegenbe Schrift bes ©nangeliums
SDßattljäi, fo entbehrt fte meber ber (Einheit noch ber 21 \\ =
fcbautidjfeit. Oie Schrift ift eine gerichtliche unb jugleidj
bibatüfehe, zum gweef bes -JtachmeifeS non SBeiSfagung unb (Sr=
füßung, um baburd) beS barmherzigen ©otteS §eilSplan für bie
fimbige 9Jtenfchheit, unb 3efu §errlidjfeit bes Sohnes ©otteS zu
bezeugen.

3mar malt ber ^Berfaffer nicht bie berichteten (Sinzelnorgänge
aus, fonbern begnügt fidj, bie Oatfädjlidjfeit ber ©reigniffe zu
betonen.

Oagegen gibt er aus 3efu SB orten bas richtige Sicht

für bas SSerftänbniS biefer Oatfadjen.
alfo befonbereS ©emidjt.

Stuf bie 97eben legt er

Oie mitgeteilten dteben finb aber nicht

nom Slpoftel eigenmächtig zufammengefteßt ober gar nach 2lrt
antifer Sdjriftfteßer fomponiert.

(Sr hat audj nicht an ner=

fdjiebenen Orten unb zu nerfchiebenen 3eiteu gehaltene 9teben
ju einem ©anzen nereinigt.

Oie tiefere, eiubringenbe (Srflärung

Zeigt überaß bie forgfältige unb zuoerläffige Oarfteßung eines
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Slpofteln, welcher aun bem teilen ©chafee felbft

erlebter ©r=

fahrungen unb felbft gehörter Sieben fchöpft.
$)ie mitgeteilten Sieben finb nicht bie wörtliche Sladhfdjrift
ber gehaltenen Sieben 3efu.
gefprod)en.

2lber wan er mitteilt, I;at 3efu§

Sitte Sieben tragen neben ben ©puren ber gett unb

Eingaben ber Sßeranlaffung atte 3eid>en einer hohen, gefchloffenen
Originalität, wie fic nur gefun gehabt, unb fein Slpoftel fie hüben
fonnte.

£)ien hat $eim richtig h^oungefüljlt unb erfannt.

£)an ganje 23ud)

bilbet einen lebenbigen geiftigen Drga*

ninmuö, ein in fich ^armonif^ gefdjloffenen ©an§e einen apo=
ftolifchen SBahrheitnjeugniffen an bie hülfsbebürftige unb heil2
fudjenbe SJlenf^heit.
$)ie hohe Slutorität ben SJlatthäun aln Sipofiel tritt bemnach
für bie ©laubwürbigfeit feinen 23ucben ein; mit il;r aber ebenfo
bie Autorität ber anberen Sipofiel in ihren ©djriften.

£)a§u

fommt bie chriftli^e ©emeinbe, welcher biefen ©oangelium fo
wichtig war,

wie bie

oben angeführten 3eugniffe ber $ir<he

beftätigen.
£)ie ©rünbe gegen bie ©djtheit müffen baher oon
allem abfehen, wan 5. 23. nad) fiilgenfelb nid)t fo gefächen
fein fann, wie en non Jjefun burd) ban 23u<h erzählt wirb. SJlan
fann nicht bie SBunbertaten

3efu herauöfchülen unb aln um

glaubwürbig erflären, ba bie SBorte Qefu ebenfo SBunberbaren
nicht blog enthalten, fonbern ihrem ganzen Snljalt nach felbft
Söunber finb.
©egen bie ©düheit Ijot man ©rünbe ^erge^olt aun ber 23ergleidjung mit ben anberen ©oangelien.
hierbei rnufj en feljr bebenflich erfheinen, bafc bie $ritif §u
gan§ entgegengefefcten Slefuttaten fommt unb fich wiberfprechenbe
SBege geht.

Qe

ber Slnfidjt über ben Urfprung unb bie

©ntfteljung werben bie ©rünbe fehr oerfchieben fein müffen.
SJlan

befämpft einerfeitn bie ©laubwürbigfeit ben

erften

©oangeliumn bur<h bie anberen, aber anbrerfeitn auch mit bem
anerfannten echten 3)tattl)äun wieber bie anberen.
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Buch bie

FraÖe

nach bem ^ebräereoangeliunt wirb git

iQülfe geholt, ungea^tet wir es nur in einzelnen Fragmenten be=
ftßen, unb biefe tjäretifdje, ebionitifcße Elemente geigen.

@s ift

bieS @wangelium nur eine aus biefen jubenchriftlichen Greifen
fjerüorgegangene

Bearbeitung

bes

ursprünglichen

BtattljäuSs

eoangeliunts gewefen.
Steht man non biefen noch ungelöften Fragen ber $ritif
ab, fo bleiben bie übrigen ©rünbe oßne entfdjeibenbeS ©emicht.
$Daß j. B. ber Berfaffer fid)

nirgenb

als Berfaffer geltenb

mache, Streitet gegen ben oben gegebenen Bachweis.
rücftreten feiner ^3erfon entspricht

$)as 3u=

burcßaus ber (Stellung eines

BpoftelS, bie non 3>efu, aber nicht non fid) gn geugen hatte,
©benfo entfpricht es ber biblifchen ©efdjicbtsfcbreibung bes Blten,
insbefonbere beS Beuen £eftamentes.

Buch

in

ben übrigen

@oangelien treten bie Berfaffer §uriicf.

©in Späterer Sammler

ber Überlieferungen, bem auch bie anberen ©oangelien befannt
fein mußten, mürbe meber 1. einen fo gefchloffenen, einheitlichen
^lan

tieffter 2Bal;rl)eitSer!enntnis haben maxien fönnen,

2. bie 3e^t°r^nun9 fo
getan l;at.

noch

gestaltet haben, rcie es BiattljäuS

2lu<h er beutet oerfeßiebene Btale an, baß QefuS

öfter als einmal in Ferufalent geroefen fei; alfo nicht blop
eine Beife gurn Jlreugigungspaffah gemalt habe.
©benfo erflären ftd) 3., raentt ein Bpoftel ber Berfaffer ift,
Scheinbare Sorglofigfeiten,

welche in einzelnen Angaben unb

Ungenauigfeüen gefuttben werben.

®enn er fantt ben §aupt =

Inhalt bes Berichteten bei ben lange untermiefenen ©emeinben
als befannt norausfe^en.

©S fant ihm auf bie Durchführung

feines großartigen planes an.
4. Der Berfaffer geigt fidj burchauS wohlbefannt mit ben
örtlüßen unb seitlichen Berhältniffen, welche bamals im Bolfe
Qsxael unter ber Bömerl)errfd)aft mit ihrem SBUtfüroerfahren fo
äußerft Schwierig, oetmorren unb wedjfelnb waren, fo baß felbft
bei einem jiibifchen Scßriftfteller, wie 3ofepßuS, in feinen ©e;
f Nichts werfen mehrfad) Srrtümer nachgemicfett fittb.
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5. 3n fpäterer $eit, als bas ßmangelium in bte griecbifcb=
röntifdje £>eibenraelt fam, war feine Veranlagung, ein Vucb ju
nerfaffett, rate bas uorliegenbe ift, um für 3uben unb $uben*
griffen ben Veraeis aus SBeisfagung unb Erfüllung ju geben.
($S

bleibt bei igolfcmanns Urteil, bafe bie Kirche fiebere ©rünbe

geljabt haben mug,

biefem Slpoftel

biefes ©nangelium

ftimmig besiegen.

„Gss raahrt biefes Vucb einen über allen

extremen Parteien ftehenben ©hnrafter."

ein =

Oierter £tbfd)mtt.
Das (Evangelium nad) tttarkus.

i‘.

H

ts Söerfaffer roirb nidjt blofj in ben alten £anbfdjriften,
fonbern in ber gefamten alten firdjtidjen Überlieferung ber

in ber 2lpofteIgefd)id)te unb fonft meljrfad) genannte Cannes
■üttarfus angefeljen.

(Sr Reifet fo halb mit beiben halb mit einem

tarnen, Soljanneö (9Ipg. 13, 5) ober nur 2ftarfuS (2Xpg. 15, 39).
(Sr mar ber ©ofjn einer 9J?aria in Qerufalem, in beren &aufe
(ib)r 9ftann fdjeint bamals fd)on uerftorben $u fein) bie erften
Triften ftdj ju oerfammetn pflegten, roie bies in jener SRadjt
ber Befreiung bes fßetrus aus bem ©efängnis ber galt mar (im
galjre 44).

(Sr mar alfo jübif^er Slbftammung (Slot. 4, 10),

ein fetter bes Barnabas, unb roirb non Petrus als mein ©ofpt
bezeichnet (1. Sßetr. 5, 13), roaS nur in geiftlicfjem (Sinne §u
nerfte^en ift, bafc er burd) ifm zum ©tauben gefommen.1)

3luf

ber erften -DUffionSreife beS ^aulus unb Barnabas nahm teuerer
it)n mit nad) 2lntiod)ien unb meiter nach (Sppern, bis er fidj in
$erge §urüc!§og unb nad) gerufatem ^eimfe^rte (2lpg. 13, 5 u. 13).
SDiefe Trennung mar für Paulus ber ©runb, meS^alb er ihn
auf ber zweiten Steife nid^t raieber mitnehmen moüte.

Barnabas

0 @o audj *papiaS, ber angibt, baff fötarluS Sefum widfjt gehört pabe,
alfo aucf) nic^t einer ber 70 getoefen ift.
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ging mit NiarfuS mieber gufammen nach ©ppern. 2)iefe £ren;
nung mufi jebod) nicht oon ber 2Xrt gemefen fein, bafe Paulus
it;n nid)t mieber §ur Mitarbeit Ijätte heran§ief)en fönnen. 2Bir
finben ihn bei $auluS in ber erften ©efangenfchaft (ßol. 4, 10)
als feinen ©eljülfen, ben er mit Aufträgen an bie ©emeinben
oerfeljen hotte (ipl;il. 24).
$n feiner jmeiten ©efangenfchaft
bittet Paulus ben Timotheus ben SttarfuS mit§ubringen, ber ib)tn
nüfelic® fei (2. Xim. 4, 11). Nach 1. ^etr. 5, 13 ift er mit
^petruS in 23abplon, raas nicht bilblich non Nom, fonbern non
bem eigentlichen SBabglon §u oerfteljen ift. Sille biefe Nachrichten
beziehen fid) auf benfelben NiarluS, nicht mie manche midlürlich
gemeint, auf $mei oerfchiebene. ©r ift aber auch nicht ber 23er;
faffer ber 2lpofteIgefd)iä)te, mogegen fid) £arnacf mit Ned)t neu;
ftenS ausgefprochen ljot.
Non ben fpäteren Nachrichten ber Näter ift am raichtigften
bie bes ^apiaö.1)
©r berietet: „Nud) bies fagt ber Sllte (b. I). ein Slpoftel;
fdjüler, ben er befragt hotte): NiarfuS, ber ein ^Dolmetfcher bes
)peiruS mar, fchrieb atteS, beffen er fid) erinnerte, genau auf,
hoch nicht ber Neilje nach, raas non ©hriftus gerebet ober getan
mürbe, ©r Ijatte nämlich ben §errn roeber gehört noch begleitet,
fonbern fpäter, mie gefagt, ben $etruS, melcher feine Sehr;
oorträge nach ben Nebürfniffen einrichtete, aber nicht, als hätte
er bie Neben bes £>errn fdjriftftellerifch anguorbnen. SDaher be;
ging NiarfuS leinen gehler, inbem er einiges fo auffchrieb, mie
er fich besfelben erinnerte; benn er trug nur für bas ©ine ©orge,
nichts oon bem, mas er gehört hotte, meggulaffen, unb nichts
lügnerifch §u erfinben."
danach foU Niarfus ber <germeneut (£)olmetfcher) bes Petrus
gemefen fein, raaS ^3apiaS unb befonberS fiierongmus2) oon ben
3 ©ufebiuS,
2) ad Hedib. II.

3, 34.
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Vermittelungen ber ntünbltcfjen ^ßrebtöt beS ^etrus im fd)rift=
liehen (Swangelium beuten.
2Ilt ift auch bie uon ©ufebiuS
(51.-©. 2, 16) gebraute Rachricht, ba& er in SXtejranbrien ge=
wirft unb bort (wohl als Vifdjof) geftorben fei; fel)r fpät aber
ift bie £egenbe, bafj fein ßetdjnam nad) Venebig gebracht fei.
Unfic^er, noch nicht genügenb aufgeklärt, ttrie 3ahö meint, ift
bie fd)on früher oermutete Rnfidü, bafj fein Vater fein £)aus für
gefu le^te ^affaljfeier eingeräumt höbe; RtarfuS (11, 10) höbe
auch bas §ofianna mitgerufen, unb fei ber Jüngling gewefen,
melier in ber Rächt bei ber ©efangennaljme gefu mitergriffen
merben feilte, aber burch bie gluckt mit ^reiSgebung beS ©e=
wanbeS fich berfelben entzogen höbe (Rtörf. 14, 51).
©o mar alfo RiarfuS eines Rpoftels ©eljülfe, fowohl bes
^etruS wie bes ^auluS als auch bes VarnabaS. Von Anfang
ber Kirche an hflt er in engfter Vegieljung mit ber Urgenteinbe
unb ihren Leitern geftanben.
9

— •

Von biefem RiarfuS ftammt bas zweite (Soangelium,
weites feinem gnhalt nach benfelben Stoff wie RiattljäuS, nur in
etwas anberer Reihenfolge, bietet. Eigenes, b. h- was bie anberen
nicht höben, finb im gangen nur 30 Verfe: Rtarf. 4, 26; 7, 32;
8, 22; 11, 12; 13, 33; 16, 9. V$aS bie Reihenfolge anlangt,
fo hat RtarfuS in ben Radjrichten über $etrus eine fachlich
felbftänbige fortfdjreitenbe Drbnung.1)
Rbweichenb oon RtatthäuS ift, bafj wir lger feine ^or=
gefehlte höben. £)aS Vud) will bie ©efcbichte ber eoangelifchen
igeilsoerfünbigung am Vunbesoolf barfteüen, 1. wie fie ange =
fangen h°t mit bem Auftreten bes Käufers, bes Vorläufers
3efu, nach ber Sßeisfagung, unb mit bem Seugnis beS Vaters
bei gefu £aufe, unb mit gefu Vewährung in ber Verfuchung
0 (Sie fc^eint bem SufaS nicht unbefannt gewefen gu fein.
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burdj ben Satan in ber Sßüfte (iliarf. 1, 1—13). Oaran reityt
fid) 2. bie meffianifdje SSirffamfeit beS SofytteS ©ottes in ©aliläa
(WlaxL 1, 14—9, 50), ruelc^e non Slapernaum ausgeljenb, ruettere
Greife ©aliläas umfaßte, unb bann burcf) 3>efu auSgetnäljlte
jünger bet betn fetnblidjen SBiberfprud) no$ rneiter fortgefe^t
tuurbe unb in Stapernaum iljren Slbfdjtufj fanb.
3. 97un
folgt 3efu legte Steife burdj ^eräa nadj Qerufalem mit
feinem ßarnpf gegen bie Oberen, feinen SBeisfagungen auf Qe=
rufalems Untergang, unb feiner Sßieberfetjr in £errlid}feit (bis
9ftarf. 13, 37). @nbli<$ 4. fdjliefct baS 23ud) mit Qefu Seiben
(Sterben unb Sluferfteljung.
3n feinem ganzen SBirfett, bis l)in §u feiner 2luferftel)ung,
beroäljrte fid) 3efuS als Solpt ©ottes.
3.
OarauS ergibt fid) bes 5ßerfaffers ©efidjtSpunft: 97ad)
3)tarf. 1, 1 ift berfelbe ein attberer als bei 9JtattljäuS. dftarhtS
tüüX bas (Smangeliunt 3cfu (Sl)rifti, bes Soljnes ©ottes, geben.
will für bie burdj bie gan^e jübifdje unb Ijeibnifcbe 2ßelt bis
9iom fortgefdjrittene Sßerfünbiguug ber froljen igeilsbotfdjaft non
ber 9)?enfd)l)eitserrettung, ben Anfang geigen, non welchem
aus biefe fo tneltüberrainbenbe (Sintnirfuttg auSgefyen lonnte; bie
fräftige Söirlung unb feinen ungeljinberten ©ang. Oen ©runb
beutet 9^arfuS bartu an, baf3 es bas ©nangelium non Qefu, beut
nertyei&enen Dteffias unb Soljne ©ottes fei. ©r roiU alfo aus
bem Seben unb Söirfen 3efu ben Ijiftorifdjen 97ad)tneis führen,
bafc in ifjrn nid^t ein 9J?enfd), fonbern ber Soljtt ©ottes, als
•Jfteffias in bie Sßelt gefomnten, unb burdj fein (§nangelium bas
97eid ©ottes für alle Hölter (sDlarf. 13, 10) begrünbet l)abe.
Dtirgenb als bei 9)tarfuS toirb fo oft biefe ©ottesfoljnfdmft Qefu
betont. So 1, 1. 14; 8, 35; 9, 1; 10, 15 u. 25; 12, 34;
14, 62. 2lls Sofjn ©ottes Ijat er fidj burd) madjtnolle Oaten
bezeugt. Oie Sieben treten bat;er $urücf, bie äBunber aber finb
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bie Beweife übermenfcfjlidjer ^raftwirlungen, wenn biefe au<h in
feinem £eiben, bis f<hlief$lich in feiner machtoollen 3lufer[tehungS=
lat ficb funb tut.
£)och tritt in ben wenigen mitgeteilten Dieben aufcerbem ber
©efidjtspun!t ber Dleufjeit befonbers ferner (Marl. 1, 27).
Mt bem ©ohne ©otteS laut ein DleueS, eine neue Sehre unb
neues Seben in bie SBelt, entfpredjenb ber neuen Bollmacht bes
(Sohnes: «Warf. 3, 11; 5, 7; 15, 39.
3 c i t angaben ftnb nur Marf. 4, 35; 8, 1; 9, 2. 3)aS
Buch bringt eine Dleihe einzelner Silber aus ber göttlichen SEBirffam!eit 3ef^ bes ©oljnes ©ottes, welche auch neben ben £aten feine
fraftoollen Dieben mit einfdjliefjen. Bier ©leichniffe werben mit=
geteilt.
^Die ©treitreben fielen in Berbinbung mit feinem
Sßirlen, unb baran reiht fid) bie SBieberlunftsrebe. Überall
befleißigt fidj ber Berfaffer ber $ür§e, aber ebenfo auch großer
Slnfcbaulichleit unb ©enauigfeit in Mitteilung einzelner, meift
origineller 2lusbrüc£e unb ©in^eljüge: bie Vorgänge, Umgebungen,
©emütsbewegungen, §. B. Mart. 3, 5 3efu 30m unb Betrübnis
über bie ungläubigen ^l)arifäer; Mar!. 8, 17 bei ber ©peifung
über bie Berftänbnislofigleit feiner jünger; Mar!. 4, 13 bei
ben ©teichniSreben.
©0 noch Mar!. 1, 13; 2, 9; 11, 20.
Mehrfach werben 3efu eigene Sßorte l)ebräif<$ angeführt. 3- 23Mar!. 3, 17 BoanergeS, 5, 41 £alitl)a $umi, 7, 34 §epl)ata,
14, 36 Slbba, 15, 34 (Sit ©li lama afabt^ani.
Sille biefe
©injelheüen geigen, bafe ber Berfaffer einen gut unterrichteten
Slugenjeugen als Duelle unb ©ewährSmann für bie mit=
geteilten Hergänge gehabt hatwar imftanbe, fie lebenbig
aufjufaffen unb bargufteUen. (Sr mufete beS Stramäifchen lunbtg
fein, wie bie oielen eingeflochtenen Slusbrüde geigen.
©in wefentlicher Unterfchieb ift bas gehlen ber altteftament*
liehen 3üate, wie fie fidj in ben anberen ©oangelien fo zahlreich
finben. Dlur 1, 2 (11, 17; 15, 28 ift §u fireichen). ©benfo fehlen
bie Beweisführungen aus bem Sitten £eftament, §. B. bie Diebe
<S cf> u 13 e, Unjere Quellen f. b. ßeben
S^rifti.
5
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über bas ©efe&, bie pljarifäifdje (Srflärung über bie ©e}e($es=
gered)tigfeit, über bie Erfüllung ber ^ßropljeten. dagegen finben
jidj reichliche (grflärungen über jübifdje 33erl;ältniffe, (Bitten unb
Slusbrücfe, j. 23. 9)tarl. 3, 17 23oanergeS = £>onnersfinber, 9Jiarf.
5, 41 ^aiitija $umi = 9)iägblein, id) fage bir, fielje auf. ($nb=
lid) finben fidj edjt lateinifcöe SluSbrücfe ■iütorf. 2, 4; 5, 9; 6, 7;
12, 14. 15. 16; 15, 39.1)
SDiefe lebten ©igentümlicbieiten führen auf £efer, welche ber
römifdjen Spradje unb Sßertjältniffe funbig, aber als §eibend>riften
beS Qübifcben unfunbig waren. SBäljrenb baljer 3Jtatt^äuS für
Subendjriften fd)rieb, l)at 9)iarfuS für ^eibendjriften unb bie auf
bie 2Jiacht bes römifd)en SBeltreicbes ftoljen Reiben getrieben.
4.
2£enben wir uns gur grage nad)

ber (ümtfteljung biefes
originellen, furzen 23ud)eS, auf ©runb ber Überlieferungen in
23erbinbung mit ben im 23ud)e gefunbenen ©rgebniffen, fo
ftimmen jene überein mit biefen. @S barf nidjt auffallen, wenn
bas 23uch bie $erfünbigung non ßl;rifto burd) ben erften ber
5lpoftel, ben Petrus, vermittelt, wie biefer fo lebenbig auffaffenbe
unb ebenfo lebenbig barfteüenbe gubenapoftel ben Reiben bas
©oangelium geprebigt Ijat. ©aS 23udj ift eine Ausführung §u
bem furzen Bericht, welken ber 23erfaffer nach ber Apoftel=
gefdjicbte (10, 38) über bie 23erfünbigung an ben Ijeibnifdjen
^auptmann Cornelius in (Säfarea, alfo wefentlidj oor l)eils=
nerlangenben guljörern aus bem römifd)en $olf, gegeben l;at.
Petrus beginnt mit bem Auftreten bes Käufers unb feiner non
allen gsraeliten geforberten Saufe; rebet non ber (Salbung bes
geftt non Aajaretl), mit bem Ijeiltgen ©eifte unb ber Slraft, ber
umljer^og, SBoljltaten unb Teilungen nerridjtete, befonberS bie
9 SDtar!. 7, 2 gemein = ungewafdjene iganb, 7, 3 ff.; 7, 11 $orban,
7, 34 u. a.
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ootn Teufel Überwältigten, 33efeffenen befreite. SDaoon war ber
SCpoftel (rate $etrus ooran) 3euÖß gewefen int ^eiligen £anbe
uttb in Serufalent. liefen höben fte getötet unb gefreujigt, aber
©ott ijat ihn am britten Sage auferwecft, unb taffen offenbar
werben, nicht oor bem ganzen Sßolf, fonbern nur oor ben oon
©ott erwählten 3ßugen, bie mit ihm gegeffen unb getrunfen, alfo
tatfädjlidj £ebenSgemeinfchaft mit ihm gehabt haben. liefen
Stuferftanbenen aßen: $8olf gu oerfünbigen unb ju bezeugen, bafe
er oon ©ott oerorbnet fei junt Siebter ber ßebenbigen unb ber
Soten, baft er ber non aßen Propheten oerljeifeene EhriftuS
(Meffias) ift, unb zugleich ber, in beffen Hainen Vergebung ber
©ünben für bie ©laubigen erlangt werbe, mar Qnljalt ber
^rebigt, roie fie $etruS ju halten pfbeßte; eine Erläuterung ba§u
haben mir im Eoangelium beS MarfuS, nom Auftreten beS
Käufers bis §ur 2luferftet)ung $efu unb ber 2luSfenbung feiner
3XpofteI.
Sie 97ad)ric^t beS alten 23ifdjof ^apias bei Eufebius ($.=©.
3, 39), welche er nom ^reSbpter, bem Stpoftel Johannes, erhalten
ju h«ben betont, bebarf noch einer Unterfuchung. Er fagt nämlich:
MarfuS höbe genau, aber nicht ber 9?eif)e unb Drb =
ttung nach gefebrieben. 5luf biefe Söorte hat fich eine um=
faffenbe fritifche Unterfuchung gerietet.
Sie werben 1. teils nicht auf unfer Eoangelium bezogen;
aber oon einem anbern Eoangelium ift nichts befannt. Manche
benten baher an Zotigen ober an einen UrmarfuS ober an 2In=
fange ju feinem Eoangelium.
Slnbere 2. Ijölten biefe Semerfung für eine Mitteilung eines
(unbefannten) * ^resbpter 3otjanneS.
Slnbere feljen barin nur
eine Söemerfung, welche ^ßapias aus Sßergleidjung mit ben anberen Eoangelien, ober mit ber £ogiafd)rift bes Matthäus ge=
wonnen höbe. 9iod) Slnbere erflären fie aus ber $ergleid)ung
mit bem oierten Eoangelium.
5*

68

SIm einfadjften fdjeint
als Begleiter unb

uns

folgenbe (Srflärung: VtarfuS

SDolmetfdjer bes Petrus Ijat jebesmal,

fo

oft er ben Petrus Ijat prebigen hören, bas ©eljörte fofort aus
bem ©ebädjtnis aufgefdjrieben.

©rft fpäter Ijat er biefe ein=

jelnen Slufseidmungen georbnet unb §u einem ©anjen oerbunben.
£)amit ftimmt überein, was (Siemens Sllepanbrinus nad) (SufebiuS
($.=©. VI, 14) berietet, wonach bie Triften in Vom ben
VtarfuS baten, bas auf ben Reifen oon Petrus ©eljörte auf=

Sufdpreiben.
darnach fann unfer Vuch nicht als ein 2lus§ug roeber aus
einer

größeren

uns

oerloren

gegangenen

(Schrift

angefefyen

merben, nod) aus unferm SftatttjäuSeoangelium ober aus einem
anbern.
ÜDiarfuS ift fein (Spitomator. Sieben biefen Vermutungen ftetü
bann noch bie Senbenshppotljefe, baß bies Vuch bie ©egenfä^e
ber alten SIpoftelseit auSgleichen wolle, um (Streitfragen §roifdj)en
Subendiriften unb ^eibenchriften §u töfen ober ju umgeben; um
Sit seigen, baß ber Paulinismus fdjon in Sefu 2öirfen begrünbet
fei, ober baß baS Slpofteleuangelium bes Paulus fd)on urcbriftlich
fei (oerfaßt etwa um baS ^aljr 80).
Sillen biefen Vermutungen gegenüber müffen wir bas @oan=
gelium bes Sttarfus als eine (Schrift aus einem ©uß anfeljen.
2)te igauptqueHe für VtarfuS waren bie Prebigten bes petruS;
bodj l)atte er wohl auch bei anberen glaubhaften 3eu9en> wie
j. V. Varnabas unb im §aufe feiner Vhitter §ut)erläffige Vacb=
rieten erhalten.

(Snblid) fonnte er auch bas he&räifch gefd)rie=

bene SJfatthäuSeoangelium fennen gelernt haben, welkem er in
ber großen ^auptanorbnung gefolgt ift.
3ft ViarfuS nun auch fein Slpoftel, unb fein (Soangelium
fein Slpofteleoangelium, wie bas bes Matthäus unb Johannes,
fo hat bie alte Kirche hoch nicht unrecht, wenn fie, wie Saftin,
ber SMrtprer fagt,

es in feinem ©efpräd)

Srppljon (106) als 2)enfmürbigfeiten

bes

mit bem Quben
Petrus

beseichnete.
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bie wiffenfdjaftlicbe $ritif fie^t gegenwärtig in biefem
SXpoftel Duelle unb ©ewährSntann für biefeS Buch. ©egen einen
UrmarfuS t)at fiel) neuftens £mrnacf feljr entfliehen aitSgefprodjen.
5.
Die 3ßü ber Slbfafjung fe&en alte Überlieferungen Qrenäus)
nach bem Dobe beS Petrus unb ^auluS, anbere noch ju £ßb=
jeiten beö Petrus, was fidj woljl auf bie ©inselaufaeicbnungen
beS SflarfuS begieljt. Das BebitrfniS nach, einer Slufeeidmung
gerabe aus bem 9Jhmbe beS §auptapofielS wirb fich in
manchen befonberS jubendmftlicben Greifen geltenb gemacht hoben;
il)m fucf)te SJiarfuS burdb Verausgabe feinet (Soangeliums ju ge=
nügen, befonberS nadjbem £ufas fein ^auluSeoangeltum oer*
öffentlich bjatte.
2luf bie 3ßü t>or ber Störung ^erufalems führt berfelbe
©runb, mie bei Matthäus. @s fehlt jebe Beziehung auf bie @r=
füüung ber SBeiSfagungen in ben Sieben 3efu, namentlich in ben
©teilen 13, 14, 24, 30 u. 33; nad) Voltsmann foU es unter
bem ©inbruef ber 3etftörung SerufalemS getrieben fein.
Den gegenwärtigen ©tanb ber 9)?arfuSfrage be^anbelt
3ob. SBeife in ber Dbeologifd)en 9tunbfcbau (1908, ©. 122)
mit Be§ug auf bie Slnfidjten non 253eHf)aufen, 51. D. §offmann,
SBenbling. ©S fei erwiefen, bie Priorität beS 9)iarl:uSeoangeliumS oor 3}?attt)äuö unb £ufas, aber fraglich fei, ob ledere
unfer feiges griecbifcheS ©oangelium benutzt hoben ober ein
älteres (uns unbefanntes). 3n ollen biefen fragen gehen Bernl).
SBeifc (3Sater) unb Qolj. SBeifj (©ohn) auseütanber; ebenfo ob
alle brei ©ijnoptifer bas aramäifche Ureoangelium, bie fog. £ogia=
©ammlung benufct hoben, wie §offmann meint. 29enbling lehnt
einen UrmarfuS ab, unb nimmt jefet (1908) brei ©dächten ber
Bearbeitung an.
Sillen biefen §ppothefen gegenüber wirb bas Urteil einer
oorfidüigen Slritif gerechtfertigt erfebeinen, ba{3 eine Rechnung mit
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fo oielen unbekannten ©rohen

kein übereinftimmenbeS fixeres

Ergebnis geben farm.
3ft wie 3°h- 2Beih gugefteljt, bas 9ttarkuSet>angelium ein
Meittob, einziger 2lrt, bann ift auch bie ©laubwürbigkeit beS auf
fo fixerer ©runblage ruhenben 33erichterftatterS, wie wir oben
gegeigt (jaben, nicht in Steifet gu giehen, unb bie 2tnud)t ab=
guweifen, bah fagenhafte 2luSfcbmücktmgen in ihm ftdj oorfinbett
unb fogar bie ©ethfemane^Ergähtung unhiftorifdj fei.

6.
©chliehlidj bebarf bie noch ungelöfte grage nach bem Sdjtuh=
abfchnitt beS 33udheS einer Bemerkung.

£)as ©ti\d 2ftark. 16,

9—20 fehlt in einigen fehr alten ^aubfc^riften unb wirb bei
ben älteften ^irchenoätern nicht erwähnt.

Stuherbem macht es ben

Einbruck eines 3ufa&eS, in welchem überfichttidj unb fehr ab=
gekürgt bie Dftererfcheinungen aufgegählt werben.

£)ie Unechtheit

wirb beshalb auch non pofitioen Kritikern (JUoftermann, ©obet,
o. £ofmann) behauptet, bod) gibt es auch eine grohe 9teihe non
SBerteibtgern (g. 33. 33enget, ©djleiermadjer, be Söette, $eil u. a.).
©ehr intereffant ift, bah fäwn ßieronpmuS einen anberen ©djtuh
erwähnt, unb bah je(gt eine §cmbf$rift aufgefunben ift, in welcher
ber oon §ieronpmuS angebeutete ©chluh ficb befinbet.1)
D. 3«hn in feiner Einleitung II, 228 f. meint, bah Markus
aus irgenb einem uns unbekannten ©runbe feine ©djrift nicht
oollenbet habe; oielleicht ha^e er felbft es fpäter burch einen
3ufah ergängt ober burch einen greunb ergängen taffen.
9 2)er befannte Xegtfritifer Er e g o r p hat biefen ©djtuh fehr grünblidj
behanbett «nb erftärt. — ^rgenbwelchen tiiftorifcOen 28ert lattn er jebodj
nidht beanfpruchen.

5ünfter Hbfcfjnitt.

Das (Eoangeliunt nad) £ukas.
i.

D

iefern apoftolifdjen 9Jtanne werben feit ältefier geit (SrenäuS,
ber $erfaffer bes $?uratorifchen $anon u. a.) bie betben

©Triften bes britten (Soangeltums unb bie Slpoftelgefdjidjte
getrieben.
2)ab beibe 23üdjer einem unb bemfelben Sßerfaffer angeboren,
ift nach ^ol^mann als ausgemacht att§ufehen; ebenfo ift je^t
£arnacf bafür eingetreten, bab ber $erfaffer beiber, ber in ber
SIpoftetgefcbicbte feit 16, 10 (nach bem (Sobep D fchon feit 11, 27)
fidj als Begleiter bes Paulus unter bem gebrauchten SBit

be*

§eidhnet habe.
2Ber ift nun biefer fo oft mit Sßir rebenbe unb fid) ein*
fdhliebenbe SBerfaffer?

2)ie alte Überlieferung fomohl, als ber

fidjer §u führenbe -ftachtoets, wie ihn jefet roieber £arnacf in feinen
groei neueften 5lbhanblungen (£ufaS ber 2lr$t unb bie 2lpoftel=
gefehlte 1907/8) geführt h<*t, labt feinen anöeren als SSerfaffer
ju, als ben, im ^olofferbrief 4, 14,

Vßtyxl 24 unb 2. £im. 4, 11

berechneten Sufas, ben Sfr^t.
2Beber ©ilas noch Timotheus, noch irgenb ein anberer 23e=
gleiter beS Paulus pabt §u ben fog. SSirftücfen.
©egen

Timotheus,

ben

©chleiermacber

u.

a.

annehmen,

fpriebt bie ©teile 2lpg. 20, 4. 5, gegen ©ilas, ben §ahn miß.
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fpricht 16, 13-19; unb ©iloanuS ift nicht gleich SufanuS; auch
£itus ift unannehmbar raegen $ap. 15 unb 20, 5. 6.
2£er mar nun SufaS?
•ftach (Sufebius ($.5©. 3. 4) mar er aus Antiochien in
©prien, alfo ein geborener ©rieche, rnoju Apg. 11, 28 in einer
befonberen £esart ftimmt; er mar nicht, mie 0. igofmann meint,
oon iSraelitifher Abftammung, mofür nicht $ol. 4, 11 geltenb
gemacht raerben tann. Shrift war er geworben unb begleitete
ben Apoftel ^auluS auf ber jmeiten unb britten sJ)tiffionSreife
als SJtiffionSgehülfe, nid^t bloß als -DliffionS a r jt. (5r bleibt
nach 16, 40 unb 17, 1 in ^ß^Uippt, bis er auf ber britten 9?eife
20, 5. 6 mit Paulus bafelbft jufammentrifft, ber bahin oon $o*
rintl) !am. £)ann weilt er bei ^aulus in beffen ©efangenfchaft
ju (Säfarea unb 9tom, roohin er ihn auf ber Überführung be=
gleitete. Auch in ber jro eiten römifchen ©efangenfcßaft ift er
beim Apoftel nach 2. £im. 4, 11, roelcher 23rief nur oerftänblicß
ift, raenn er, mie jefct auch £atnacf anerfennt, aus ber jmeiten
©efangenfchaft bes Apoftels ftammt.
©ein 23eruf als Ar$t, roelcher aus $ol. 4, 14 ficher ift, feine
©eroanbtheit in ber griechißhen ©pracße, feine großartige $)ar=
ftellungSgabe in beiben ©chriften, feine Auffaffung mie feine
fchriftfteHerifdhe £ätigfeit, mie er fie im @0. 1, 1—4 unb in ber
Apg. 1, 1—3 anbeutet — bas alles geigt biefen 9ttann als
einen hochö^bilbeten ©riechen, ber fidh bes GmangeliumS nicht ge=
fhämt höi- @r ift ber einzige biblifche ©$riftfteller aus ber
griecßifchen Slutturmett.
2.
23eibe ©Triften bilben in ihrer Anlage ein ©anjes. gür
beibe gilt bas §u Anfang ber erften ©chrift gefchriebene $or^
mort, in melhem fehr bebeutfame ©eficßtspunfte für bie lite=
rarifche Sätigfeit im alten chriftlichen apoftolifchen S^it^lter ge=
geben merben. £)ie ©teile bebarf baher einer genauen Unter=
fudjung.
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Sie lautet: „ 0) a nun einmal o i e l e o e r f u d) t hoben,
eine ©rzöblung oon ben bei uns ooll beglaubigten
^Begebenheiten §u oerfaffen, fo wie es uns bie ur-fptünglichen Augenzeugen unb O i e n e r bes Portes
überliefert hoben— fol)abe auch ich mich entf djloffen,
nacbbem id) allen non oorne an genau nachgegangen,
es für bid), hochgeehrter ^l;eopl;iluS nach ber 9^eiI;en =
folge nieberzuf djreiben, bamit bu bidj oon ber ©e =
wi&beit ber ©efdjichte, bie bu in bem Unterricht er*
fuhrft, überzeugen fönnteft."
2BaS fagt SufaS in biefem fo flaffifd) gebauten, oieüeidjt
fogar oom Arzt £utaS nad) ber SBorrebe bes berühmten 9)?ebi=
ZinerS ©alenuS in feinen Schriften nacbgebilbeten Vorwort über
feine fchriftftellerifcbe STätigfeit ?
a) ©S bot üiele (nicht manche, rnie Sßeizfäcfer überfe^t) ge*
gegeben, welche ben Sßerfudj gemacht hoben, eine Oarfteüung oon
ben in ber alten ©hriftenheit gegebenen Vorgängen §u geben,
gh^em Vorgehen toiH auch £. ficb anfdjlieben.

©S honbelt ficb

um Aufzeichnungen über bie Vorgänge bes UrcbriftentumS.
werben als £atfad)en bezeichnet.

Sie

©S finb nicht Sehren ober

Auffaffungen einzelner ^erfonen, nicht Dichtungen ober erfonnene
^Pbontafiegebilbe, nicht fabeln ober 3}h)tl)en, nicht Anfichten oon
^bttofopben ober ©elebrten, bie fie in ihren Schulen oorgetragen
haben,

©s finb Datfacben, welche burd) Augen* unb Obren*

Zeugen bezeugt worben finb, für welche es noch gegenwärtig in
ben Greifen bes SufaS unter ben ©briften fol<he gibt, welche fie
erlebt hoben, unb bie für il)re ^übtigfeit unb ©laubwürbigfeit
eintreten fönnen.
b) Diefe Datfadjen fchienen wert, aufgezeichnet unb burdj
Schriften nach ihrem Hergang wie ihrer 23ebeutung oor ©ntfteHung
gefidjert zu werben; benn es hing t>iel baoon ab, für bie, welche
fie erlebt ober welche baoon üunbe erlangt hoben,

gür bie,

welche fie fannten, waren es bebeutungSooüe Vorgänge, weldje
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foraoßl in ißrer ^atfacßlicßteit, rate in ißren baburcß ßernor*
gerufenen 2Birfungen nad) ißrer ©efcßicßtltcßfeit unb ißrer 2luf=
faffung, rate, nocfj bett fidj barau§ ergebenben Seßren für niele
Greife non großem ©influß
feiner geit finb.

geraefen raaren

unb

$)aßer raerben biefe £atfacben

es nocß
als

gu

„nott*

beglaubigte, als erfüllte, als gum nolten Slbfcßtuß getommene1),
als mit freubiger gunerficßt nerfünbigte," begegnet.
£)er

gebrauste

SluSbrud

ift nerf^ieben,

rate

bie Übers

feßungen geigen, gebeutet.
9ftan ßat ib;n auf bie altteftamentlidjen, im 33unbeSnolf nor=
ßanbenen SSerßeißungen nom dfteffias unb feinem $eicß gebeutet;
niete raaren ber 2tnficßt, baß jene in gefu erfüllt mären.
unter bett Jjuben beftritten es.

2lttbere

©cßriftlicße Slufgeicßnungen ber

gefdjeßenen unb fo gebeuteten £atfad)en fcßtenen bafjer graedmäßig.
@s tjing non biefen £atfacßen niel für bie eingelnen SSraeliten,
raie für bas gange 33unbesnolf ab; ob g. 33. ger. 31, 31 f. erfüllt
fei, baß an ©teile bes Sllten 33unbeS ein 91euer 33unb ßergeftellt
fei, in meinem nicßt tneßr baS ©efeß, raie es burcß 3JZofes ner=
mittelt raar, ßerrfcßt; ober ob ©iütbennergebung burcß bie fünben=
nergebenbe ©nabe geßonaS, mit ober oßne Dpfer im Tempel,
für alle 9)ienf(ßen, nid)t bloß für gSrael gu finben fei.

©egen

biefe SXuffaffung fprid&t, baß, rao SufaS non biefer Erfüllung fpricßt,
er anbere 3luSbrüde gebraust ßat.

(£r liebt es, oodtönenbe

Slusbritcfe anguraenben; unb ßier bei ber großen 3Sicßtigteit biefer
Hergänge ßat er ficß biefes nolltönenben SBorteS bebient.

Slber

fein 33udß legt nicßt folcßes ©eraidßt auf biefe Erfüllung, rate es
bas erfte ßwangelium tut; baßer raar im 33orroort aucß nicht
barauf 33egug gu neßmen, gumal nicßt jübifcße £efer, fottbern,
raie bie
raerben.

Sßibmung

geigt,

ßeibendßriftlicße £efer

norauSgefefet

2tucß bie Sluffaffuttg „nollbeglaubigt" bringen einen 97eben=

gebauten ßineitt, raelcßer ßier fern liegt.
J) ®cr SluSbrucf im Qkiecßifdjen

£)ie ©taubraiirbigteit

(nenktjQo^oQ^/utyn).
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mid
ihrer

£ufa§

erft

ben

©tgenart

fhienen.

Sefern

unglaublich

oermitteln,
unb

melden

fie

unglaubraürbig

megen

3U

fein

©o bleiben nur bie §raei Sluffaffungen: „9ttit greubig;

feit oerfünbigt," fo ba& gemiffermahen eine Umfehreibung bes
Portes ©oangelium gleih freubig oerfünbigte SBotfdjoft angebeutet
märe, ober raie 3ahn mid: ,,311m oollen 2lbfhlu§ gefommene
Satfahen," roelhe if)ren Anfang genommen in ber $or&eit unb
il;ren Slbfhlufe gefunben höben. 3efu3 ift in bie 2Belt gefommen,
geboren oon einem SBeibe, unter ba<3 ©efe| getan, l)öt als Unecht
ben ^reugeötob gelitten, ift bann aber §um $errn ber §errlihfeit
erhöht, unb rairft bis §ur ©egenmart, in melher $he°PWu3 ^öt,
ber oon biefen fo gum Slbfhlujä gefommenen £atfahen ©emifcheit
erhalten fod.

3n

ber ungehinbert fortfhreitenben ^rebigt im

Söorte oon ©hrifto höben biefe neuen £atfachen ihren 2lbfd)luj3
gefunben.
c) SSiele haben einen $erfuch gemäht; meiter maren fie
nicht gefommen.

SDarin liegt bie ©hmierigfeit ber Aufgabe an=

gebeutet. SDenn fhmierig ift fie raegen ber güde ber Satfacben. 2)ie
Söelt fann bie 23üä)er nicht faffen (goh. 21, 25); fhmierig meiter,
eine befriebigenbe SluSmahl 3U treffen; fhmierig meiter, biefe fo ge=
heimnisooden unb munberbaren £atfad>en im rehten Sidjte 3U er*
fennen unb im rehten Sichte barsufteden. ©obamt fhmierig, meil
es ^atfahen unb Sßorte oödig einzigartiger 23ebeutung finb, unb
meil fo oiele 3euÖeu lebten, roelhe bie Sarftedung prüfen fonnten.
SufaS ift fih biefer ©hmierigfeit rooljl bemüht.
überroinben 3U fönnen, ober,

@r glaubt, fie

ba biefeS $ormort oiedeidjt mohl

julefet gefhrieben ift, fie itbermunben 31t höben, raenigftens fomeit,
bafc ber 3roecf beS Ruches erreiht roirb.

2)ie größte ©htoierig=

feit finbet er barin, baf3 bie ©hreiber nicht Slugenseugen ge*
mefen finb, ebenfomenig, roie er es felbft mar.
d) gene höben nur roiebergegeben, maS Slugenseugen über=
liefert höben.

(5$

mäht einen

großen Unterfhieb,

ob

ein

2lugen= ober Dljre^euge, roaS er erlebt Ijöt, beridjtet, ober aus
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Berichten anberer ohne Kenntnis ber Aerhältniffe, bet Umftänbe
unb beS (Sinbrucfs, fchreibt.
(5s pflegt

babei

an bet nötigen Anfd)auli<hfeit

bet Oeutlichfeit ju fehlen, unb hoch

rote

an

foßen £örer rate Sefer

ben Hergang fo erleben, rate et gefcfjeljen, bamit fie beS riehtigen (Sinbruds unb ber ooßen Aßirfung nicht entbehren.

Oas

ift bas fo unterfcheibenb raid)tige Moment im eierten (Soangelium,
rao ein Augenzeuge fo erzählt, bab man unmittelbar in bie (5r=
eigniffe unb

üjre Umgebung

fid)

oerfefct raeib.

Aßenn auch

SufaS nicht in gleicher Sage ift, raie Johannes ober Matthäus,
bie Augenzeugen, unb raie et bas in feiner Aßahrheitsliebe oon
ootnljerein ^eroor^ebt, raenn er alfo nidü eine Autorität in An=
fprudj nehmen !ann, raie jene fie hoben, fo fragt es fid), roes =
halb er, ba niete Schriften fchon oorhanben raaren, bodh fdjrieb?
Sein (5ntfd)lub ba§u mub hoch erft gefaxt fein, als er erfannt
hatte, bab bie oorhanbenen Sd)riften 1. nicht für feinen
nid)t für £he°P*)üuS unb feineSgleichen entfprechenb feien, unb
bab er 2. mehr glaubte bieten zu fönnen, als jene. (Sin £abet
liegt für biefe nicht in feinen Porten.

AßaS SufaS als ent=

fdjeibenb wichtiges Aßerfmal für feine Arbeit glaubt geben zu
fönnen, liegt in ben Aßorten, bab er „oon Anfang an aßen nach*
gegangen fei" (nadjgeforfcht hot)*
e) OieS Aachgehen ift nicht äußerlich $u oerftehen, als ob 2.
ben überliefernben Augenzeugen unb Wienern bes Aßortes begleitenb
nachgegangen raäre,

unb öfter ihren Akrfünbigungen an

oer^

fdjiebenen Orten beigeraohnt hotte.

(5s raäre ja bas nicht möglich

geraefen, aße Apoftel zu begleiten.

Vielmehr ift bei allen an

bie £atfachen zu benfen.

Aßen aber nachgehen hetfet, fie bei

ihren Augenzeugen, an ihren Orten, rao fie gefächen unb bei
ben ^erfonen, welche babei beteiligt raaren, zu erforfchen. tiefes
Aadjgeljen ift alfo ein geiftiges, pritfenbeS Unterjuchen, welches
bie ©laubrai'trbigfeit ber
©egenftanb hotte.

SSatfad^en unb

Überlieferungen zum

^DieS hatten bie anberen oielen

Schreiber,
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wie er wu&te ober twn ihnen gehört ober an itjren Berichten
gemerft Ijatte, n i d) t getan.

(Sr tjatte jtdj alfo nidjt begnügt

mit ber Überlieferung, welche ^ier nur als tnünblicbe ju oerfteljen
ift.

S3is auf ben Anfang ift er beit ^ergangen nadigegangett,

bis baljin, wo fie iljren Anfang genommen Ijaben.

^Deutlich liegt

i)ter oor, öajs S. bei folgen geformt Ijat, wel<de über ben Anfang
2luSfunft §u geben in ber Sage waren.

2Ufo j. 23. über bas

Auftreten beS Käufers, mit welkem nach dftarf. 1,1 bie 3Ser=
fünbigung beS (SoangeliumS ihren pinfang genommen Ijatte, in
^lajaret^, wo Qefuö guerft in ber ©ijnagogc aufgetreten war. ÜRod)
mehr wirb §u benfen fein an bie elften Anfänge bei ber ©eburt
beS Vorläufers, unb für bie Sßorgefd)id)te Qefu bei ben noch
lebenben 3euÖeK, bei 3)?aria unb ben trübem 3efu.
2)ies gorfdjen ift bem Sluffd&reiben oorattgegangen. (Sr tonnte
sS tun, als er in ber 3dt ber ©efangenfcbaft bei ^auluS in (Sä=
farea ftd) aufljielt. SBattn er biefe, feine erforfdjten ^Begebenheiten
nteberfd)rteb, ob es gefchah, als Xljeopl)ilu8 ihn ba§tt oeranla&te,
ober ob es fcbon früher gefdiab, ift nicht angebeutet.
40 war S. in Slntio^ien,

3m 3alre

bocb wirb biefeS gorfcben erft bei

feinem Aufenthalt in (Säfarea möglich gewefen fein.

©elbft=

oerftänblicb liegt in ben SBorten, bafc er auch bie fcbrifttidjen
Aufzeichnungen anberer ebenfo geprüft fiat.
f) Auch ben 3roecf gibt 2. an.
uns unbefannten ^f)eopf)iluS gewibmet.

(Ss ift bas 23ucb einem
2öer unb wo berfelbe

gewefen, wirb nicht gefagt. Aur bie Anrebe unb ber 3raec^ Geben
einiges Siebt.
S)ie Anrebe „hochgeehrte" (na(b §arnad: (Sjrjellenz) weift
entweber auf eine bem römifeben Abel aitgebörenbe ^erföntidjfeit,
ober auf einen hohen Beamten bes römifdien AeicbeS.

2)a nun,

wte fpäter gezeigt wirb, beibe ©driften in Aom zum Abfdjlufe
gefommen finb, unb ba ber Verfaffer es nicht für nötig b^lt,
gried)tf^nömifd)e Verbältniffe §u erftären, wobl aber alttefta^
mentliche, fo ift wobt nur an einen Aömer als Sefer unb (Smp=
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fanget ju benfen, unb nicht in Sorten, fonbern in 9^om lebenb,
wie bie meiften mit $ed)t fcft^atten.

$ielleicbt ift £i)eopi)ilu§

eine römifc^e, bem oberen ©eridüshof angehörenbe ^}erfönticb=
feit, auf meldjen Paulus bei feinem ^ßerljöt einen nachhaltigen,
tiefen ©inbrucf gemalt Ijat, fo
©lauben belehren fonnte.

bafj

er ihn §um

chtifilichen

3tjm mibmet £. feine in ber rös

mifchen ©efangenfcbaft beS Paulus ^um 2lbfchluf3 geführten jmei
Berichte. Db ^he^ph^ug f$on (Shdft war, ober im ^ßÖ^iff
ftanb, es §u merben, ift moljl baljin ju entfdjeiben, baj3 genau
gefagt ift: er folle ©eioifthett erhalten in ben Gingen (ober raie
anbere erflären, „in ber Sehre") über bie er im £aufunterricht
ber ^atedjumenen untermiefen ift.
@3 ift alfo ber 3wecf, bafj bie £atfachen ben ©runb für
bie Sehren geben foüten.

tiefem 3wecf bienten bie bisherigen

fdjriftlicben Slufeeidmungen oon ber ^eilstatfache in Qsrael unb
in ber Urfirche n i d) t, es mar nicht bie Slbficht ihrer 23erfaffer,
mie es bie beS SufaS gemefen; burch feine Bücher glaubte er
bem ^heopljiluS, wie anberen tömifchen Glmften, mit gleichen 25e=
bürfniffen bienen ju fönnen.
Ohne bie Satfadjen ber ©efdjichte fann ber ©taube feine
©eroifeljeit unb SBaljrheit ha^n^atfachen.

®te Seljre ber Slirdje ruljt auf

©einem Seht^raecf entfpredjenb

bringt S. gur £>ar=

fteüung bie ^eilsgefdhichte oon ihren erften Anfängen an, unb
feist fie fort im gmeiten SBudje bis §ur Beugung in ber Reiben*
melt, fdhliefelich in 97om, ber Söelthauptftabt.
Die fo forgfältig erforfchte ©efd)id)te miü er ber 9teil)e nach
barfteHen.

Db hier ©ad)s ober 3e^f°^0e gemeint ift, mirb fo

ju entfeheiben fein, baf$ „oon Anfang an" auf bie 3eit geht,
unb bafj bann fid) bie übrigen im mefentlidjen ber 3e^f°^Öe
entfprechenb anreiljen.
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3.
©)ie ©ruttbgebanfen ber ©arftellung bürften folgenbe fein.
3n fünf teilen läfjt £ufas feine ©efdjidjte fidf entfalten.

Vacb ber Vorgefd)icbte in $ap. 1 u. 2, toeldje gang befonbers
mistige Momente au^erbem nod) enthält, folgt bas Auftreten bes
oont Vorläufer bezeugten nnb gegenüber ben Verfügungen be=
ioäf)rten 3efuS als Vteffias, §uerft in ©aliläa, mit bem SBort
ber ^eilsbotfcbaft, unb bann feine bis Qerufalem fortgefefete unb
bort gum 2lbfc&lu§ in feinem ©obe- gekommene §eilsgefd)id)te,
auf toeldte bie Beglaubigung burd) bie Sluferfteljung Qefu ooit
©eiten ©otteS folgt.

©as (Soangelium fenngeidjnet fid) als eine

für Gfljriften aus ben Reiben beftimmte ©arfteüung. ©)er ©tanb=
punft ift unoerfennbar ber bes

großen ^eibenapoftels, feines

SeljrerS unb ©etoäljrsmannes.
Von Slnfang an tritt bie Veftimmung bes §eils für alle
Voller l)eroor (£uf. 1, 79; 2, 10; bef. 2, 31).
Vlarfus geigen,

VtattljüuS unb

toer Sefus gemefen ift, SitfaS, toie Sefus ber

(EfyriftuS ber Anfänger einer neuen Vlenfcbljeit wirb (£uf. 3, 38).
©)as kommen bes VeicbeS ©otteS
tifdjetn Untergang als Voll ©otteS

Ijängt

mit gsraels

gufamtnen,

poli=

unb gefcbieljt

gu einer 3ett, als ber römifdje SBeltberrfdjer, um feine Söelts
madjt ausüben gu fönnen unb fühlbar geltenb gn mad)en, bie
2Belt einer Veidjsfd)ä|ung untermirft.

Vidjt im römtfcben 2Belt=

reid), fonbern nur im ©IjriftuSreid) ift Vettung für 3>uben unb
Reiben.

©al)in

gel)t ber ©runbgebanfe unb aud) bie Sebre

oon ber freien ©nabe ©otteS für alle Vtenfdjen, fotooljl in ben
©leid)niSreben als in bem Verhalten 3efu gu ben ©ünbern,
toeldje fid) il)m naljen, ebenfo toie fpäter in ben Slpoftelrebcn ber
2lpoftelgefdjid)te betont toirb.

(Sr toiH ben Sefern beiber ©eile

bie fefte ©eioiftljeit geben, bafj biefe nacf) Vom gefommette
Verfünbigung beS 2IpofielS Paulus bas (Soangelium ber freien
©nabe ©otteS für alle 9)teufd)en, bie ©ünber ftnb, in ber ge=
fd)id)tlidj beglaubigten unb ergäljlten §eilstatfad)e gefu (Sljrifti
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begrünbet, unb feine ^rebigt babjer in öder 2Bclt berecOtigt ift,
rote bas £f)eopf)iiuS bei feinem Unterricht gelernt hat*

®iefer

Unterricht mirb in ber 5Urd)e tro£ aller 2Biberfprüd)e bes Zubern
twlfes unb

feiner Dbrigfeit in Serufalem, roelcbe ben Slpoftel

fogar in Born oor bem $aifer beSmegen uerflagt Ijat, feftgehalten.
Oiefe Beglaubigung ift bal;er non großer Bebeutung.
hamtes

am (Snbe feines Buches

Sufas am Anfang,

2BaS Qo=

getan (21, 24) bezeugt hier

©r mar fid) bemu&t, roorauf es anfam, mie=

niel non ber SBaljrljeit für bie 9)?enfd)l)eit überhaupt, raie ins?
befonbere für bie §um

©lauben gelangten

(Sbjriften

abhängt.

Oiefer fefte ©runb ber ©emifjfjeit für bie empfangene £>eils=
lel;re,

bafc

nichts

Unrichtiges habet

hinzugetan mirb,

nichts

BotmenbigeS fehlt unb meggelaffen mirb, unb alles urfunbücb be=
wahrt, bezeugt unb nerbürgt ift, nur folche Wahrheit fann node
Überzeugung bes ©laubens mirfen unb geben.

©S hängt nicht

blofe irbifd)eS unb zeitliches Ergehen non biefer Berfünbigung
unb Satfadje ab, fonbern bie einige Bettung, ber ©mpfang bes
einigen Sehens, bie Bettung unb Beinahrung non bem zeitlichen
unb einigen Berberben unb ©ericbt.
Oiefe ©einifchett für ben ©lauben mirb im zweiten Buch,
melcheS ber Berfaffer non Anfang an mit geplant unb im Buge
gehabt h<*t, roeitergeführt.
©S mirb hier gezeigt,

bafj ber auf ©rben in Biebrigfeit

burä) Selben beS £obeS hinburdj

zur

§errlid)feit gelangte (Suf.

24, 26) ©hriftuS, je£t erhöht, fortmirft auf ©rben in ber gefamten
Bölfermelt burch feinen ©eift unb bur<h fein SBort in ber für
bie Bienfchheit bas £eil nerbreitenben unb nermittelnben Kirche
burch feine ausermäl)lten Bpoftel unb Sengen na$ feiner Ber=
Ijeifjung (Suf. 9,18 ff.), tiefer ©hriftus ha* bie Kirche inmitten bes
alten auSermählten BunbeSnolfeS zn Sentfalem gegrünbet, burch
bie norermählten Sengen feines £obeS unb feiner Buferfieljung;
er hat felbft burd) perfönlicbe Offenbarung fein für ben §eils=
Zmecf auserroähltes Büftzeug, ben Bpoftel ^auluS, znbereitet, um
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bas ßmangeliutn in bie §eibenmelt bis Vom &u führen,

bamit

im Vttttelpunft beS römifdben SBeltreidjeS bas ©otteSreidj Qefu
Ci)dfti in feiner Kirche ^ergefteßt unb bem 2Beltreid) gegenüber
gefteßt merbe.

$)as Veich (Lottes fommt guerfi an bas Volf ber

2ßai)l, unb ba es als foldjes §u Qerufalem non feinen leitenben,

ftdj uerftocfenben Oberen nermorfen roirb, ift es nun unter ^auli
©influß auch in bte §eibenroelt nach Vom gebracht. @S mar ben
Suben ein 2lnftoß unb Ärgernis, Urfadje gur Ablehnung unb 2In=
laß §ur Verfolgung, unb fo fommt eS- an bie §eibenmelt.
3mar ift es aud) ^ier nielfad), ja im aßgemeinen überaß

als Torheit angefehen, mie bie ®efd)id)te, befonbers non 21then,
Korinth, ©phefuS jeigt, aber es finbet bod) oiel gläubige 2ln=
länger, benett es eine güße göttlicher Weisheit unb (Srfemttnis
(V. 11, 33), eine ^raft jur ©eligfeit gemorben ift.
£)aher ift troß ber überaß heroorgetretenen geinbfdjaft ber
3ug beS ßmangeliumS burd) bie SBelt ein ©iegeS^ug burd) bie
Völfermelt, ja, es mußte bie 3>ubenf$aft rote bie römifche Vtadjt=
herrfdjaft nach (Sf)rifti meisheits= unb machtooßer SBirfjamfeit in
feiner Kirche mitmirfen, baß ^aulus fein 3^ in Vom auf
©taatsfoften erreicht, unb baß er bort nicht bloß 3euÖn^ ablegt,
fonbern aud) fid) unb fein ßmangelium oerteibigt unb rechtfertigt,
ja, enblidh

aud) Vom §utn SluSgangSpunft raeiterer

VftffionS=

Unternehmungen macht.
gaffen mir biefen ©runbgebanfen non b eiben Vüchern $u*
fammen, fo h^hen mir h^t einen gefchichtlidjen Veitrag für beS
^auluS ©runbleßre non (Sf)riftuS (Vßfyd. 2, 5 ff.). £)er in Viebrtg=
feit auf (£rben als Vtenfd) unb als $ned)t ©ottes, beffen Söiflett
rairfenben, unb bafür gefreugigte (5f)riftuS ift jej$t erhöht unb
in ^errlichfeit auf ©rben mirffam.
2Bir ha^n ein ©efdjichtsroerf, meines eine großartig an=
gelegte, planooß geftaltete Darlegung ber göttlichen SBelterlöfung
ift.

($s ift ein ©efdjühtSraerf einiger 2lrt, mie §arnacf mit

Vecht rühmt, meil, fo fefcen mir h^n5u/ fein 3nha^ einziger 3lrt
©djiil^e, Unfere Quellen f. b. ßeben ^e[u Gljrtfti.

0
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ift.

2Bir fyaben feine ßfyronif

Gegebenheiten.

einzelner aneinanber gereifter

(£s bient $ut Erbauung bet ©etneinbe für bie

5Urd)e in bet 9)fenfd)f)eit.
•Jtacb jebem ber

nier ipauptabfcbnitte ftebt ein §ufammen=

faffenber 9tücfbÜcf, nüt bem öeiüic^tiöen

Ergebnis: bas 2öort

©otteS wäcbft (2fpg. 6, 7; 12,24; 19, 20); unb ba$u ber ©cblufj
28, 20: bet Slpoftel prebigt bas 2Bort ©ottes ungefjinbert
4.
@S liegt ein Gudj not, für welches £ufas ber Slrgt als 5ßer=
faffer etroiefen ift, beffen Uaffifdje Gilbung, wie überall burdj=
fcbeinenbe mebi§inifd&e Oenfweife nom ^roömium an erfennbar
ift, unb beffen Quellenforfcbung non unerfefelidjer Gebeutung ift.
$ür if)n felbft aber ift, wie je unb je immer nrieber anerfannt
werben mufe, ber Sfpoftel Paulus bie le£te unb f)ödjfte, feine
leitenbe Slutorität.

($t nerbanft ibm nicht blofj feine Gefebrung

gum ©lauben unb feinen feelforgetifdjen Umgang, bie götberung
in ber ©rfenntnis, nid)t blofj bie oon $ß. ftammenben gefcbid)t=
lieben Geriete in größter ©enauigfeit (j. 58. 2lpg. 22, 17; 1. $or.
11, 23), uom

2lbenbma()l unb bie Offenbarungen bes

Sfuferftanbenen (1. Slot. 15, 1 — 10), fonbern not allem bie tei=
tenben ©runbgebanfen wie ©eftdüSpunfte über bie Sßelt unb bie
Sßeltgef^icbte für bas 9teidj ©ottes, wie fie ber Slpoftel in feinen
Briefen unb in ben Dieben ber Slpoftelgefcbidjte (befonbers Üap. 17)
gegeben b<*t.
Um bies fo fyofy geplante SBetf audj für bie ©emeinben
fruchtbar §u machen, l;at SufaS nach 2lrt ber flaffifdjen ^iftorifer
feinen juoerläffigen Berichten anfcbauüdje, ja maletifche $)ar=
fteüung gegeben, fo bafj jeher Sefet fid) lebenbig in bie Gegeben^
beiten nerfe^t fiebt. 2öit erinnern befonbers an Sufas $ap. 1 u. 2.
5.
@t b^t febr genaue Quellen non Augenzeugen, welche ibm fo
anfebaulidb bas ©elbfterlebte berichteten.

Sie läfjt er §u SBorte
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fommen bet ben t)on ihm erforfchten ©rlebttiffen.
$ap. 1, fogar ben

tjebräif^

rebenben Xon

©o trägt §. 33.
altteftamentlic^er

(GefchichtSfdjreibung an ft<h. Auch bie 33erfu<he ber 33ielen, welche
Quben^riften waren, tjat er, foweit fie auf guter (Grunblage
ruhten, §u 3ßorte fommen laffen.
2)ie Augenzeugen oon Anfang unb Wiener bes SBorteS finb
nidjt notwenbig biefelben ^3erfönlicbfeiten.

@r fjatte Aachrichten

auch oon Augenzeugen, welche nicht SDiener bes Mortes waren,
ober Wiener, aber nicht Apoftel (man benfe an Maria, an Mar;
fus) unb oon folgen, bie beibeS geworben, wie bie Apoftel, an
bie fidj noch anbere wie ©ilas, 33arnabaS, $ßhüWu§ (^er ®to=
fon) reihten.
An ben Überlieferungen prüfte er bie 33erfuche ber fielen, unb
wo er fte richtig befunben, oerwenbete er fie. Qu folgen gorfchungen
bot ihm bie

t>on (Säfarea bie erwünfchte (Gelegenheit.

Qn

Serufalem hot er ben Tempel, bie ©tätte ber Aßirffamfeit Qefu
gefehen, bie bort lebenben unb wirfenben Apoftel (j. 33. 3J?atthäuö, 3ol;onneS) ausgeforfc^t; ebenfo hot er ben Safobus, ben
33orfteljer ber (Gemeinbe, ben 33ruber Qefu, befragen fönnen. 3)ort
lebten aufcer ber Mutter Qefu noch Hartha unb Maria u. a.
fiiet war für ben Anfang bes Auftretens $efu wie für ben An=
fang ber Kirche unb ihrer erften ©ntwicflung glaubwürbige $unbe
ju erfahren.

Auch fdjriftlidje Mitteilungen fonnte er hiet finben.

(£s ift nicht auSjuf(hlie§en, bafj & bort auch bie aramäifche
Matthäusfchrift fennen gelernt unb benufet hot.

Unb ba er bes

§ebräif<hen unfuttbig war, bürfte iljm bie Überfe^ung am einfachften unb beften burch ^auluS oermittelt fein, welcher aus
biefer erften apoftoüfdjen üftieberfdjrift ber (Gefehlte 3>efu bas
für Sufas gwecfentfprechenbe bargeboten hot (S- 23* ous ber
33ergprebigt bie ©eligpreifungen, mit Übergehung ber (Gefefces=
auslegung).
Auch bie gelegentlichen Aufzeichnungen beS MarfuS aus ben
^etruSprebigten hot er teils in Gäfarea, teils in 9?om benu^en
6*
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formen.

(Srft fpäter hatte SJtarfus fie §u einem ©an§en

fammengeftellt, alö man

§um ßwangelium

bes Paulus

burd)

Sufas nodj ein ©oangelium bes ^etrus burd) 9JtarfuS fennen
gelernt hotte.
©benfo für bie 2lpoftelgefd)i<hte hotte er fo reidffidj beglaubigte
Duellen erhalten fönnen.

£)ier werben 2luf$eidjnungen beS ^3au=

lus, befonbers x>on feinen ^eben, nicht aus§ufcbliej3en fein, Schon
bie älteften 3eugen hoben, wie bie Überlieferung ber apoftolifdjen
SSäter, befonbers burd) ^3apias, 3>uftin, unb ber $erfaffer bes
Sfturatorifdjen $anon geigen, bie Autorität bes Paulus für bie
Sufasfdjriften gefannt unb anerfannt.

2Bie weit beS ^auluS

9Jlitmirffamfeit reid&t, bürfte nicht §u beftimmen fein.

2)odj war

bes ^auluS ©runbfafc, wahrhaftig fein in ber Siebe, fo einftufc
reich,

bafj

eine

£enbenffdjrift im

©egenfafe jum 9ttatthäuS=

eoangetium, bie er im Auftrag bes Paulus foü gefdjrteben hoben,
burchouS abguweifen ift.
6.
2)iefe $ritif ift felbft gerichtet.

Sdjon <Qolfetnann fpridjt

non Übertreibungen unb £äufdnmgen, noch fchärfer urteilt §ar=
nacf.

Um fo auffälliger mufe es erfreuten, wenn §arnacf gegen

bie 3uüerläfftgfeit bes Sufas unb beffen Autorität oon ^auluS
eine Slnflage erbeut.

SBegen ber oielen in beiben Sdjriften be=

rid)teten SBunber erfcheine ber $erfaffer als ein pneumatifeher
2lr§t, unb fein (Shriftentum febeine oon h^et ouS fehr burchs
greifenb

beftimmt (2lpg. S. 111).

@r fei ein pneumatifcher

Söunberarjt, unb weil er, wie bie 2öunberreben geigen, wunber=
füdffig unb wunbergläubig fei, unb Duellen ähnlicher ©eifteSart ge=
habt, unb ohne fie gu oeränbern, oerwenbet höbe, ein ehr ift5
lieber Scientift.

3n ber erften $älfte ber 2lpoftelgefd)id)te

fei fein ©ewäbrSinann, eine bem SufaS im allgemeinen als d)rift=
lieber Scientift unb 'ßneumatift fongeniale $erfönlid)feit, bie bem
SucaS hoch imponiert habe, jeboch unbebeutenber, wunbergläubiger,
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fritiflofer als £ufaS gettjefen fei.

3l)tn fpracb er gläubig nach.

Harnacf l;at ben als Propheten cbarafterifxerten ©üas unb ben
munbertätigen $l)ilippus, beffen STödbter roeisfagten,
Urheber gehalten.

für bie

SBunber erfunbert bot £. nicht, er bot nur

$ap. 2 bas 3unöwreben, bas it)m befannt war, großartig
ausgeftaltet.
2Iucb 1)at er bie fdjoit in ber erften &\t allgemein

enU

fianbenen Segenben, mie §. 53. bie HimmelfahrtSgefäncbte nicht
fritifdö burebfebaut.
Ebenfo nerljalte es fidj mit ber Sluferftebung gefu unb
feinen @rfMeinungen als Sluferftanbener.

2)aj3

biefe £egenben=

bilbungen noch nach jroölf Sauren entfielen unb rauhem fonnten,
fei burd) bie gerftreuung ber ©emeinbe unb Slpoftel aus fynu
falem bebeutfam geförbert morben. £ufaS höbe fein beffereS SBiffen
mit fpäterer Überlieferung, mit nerfcbled)ternber £)arfteHung oer*
taufd)t, mie ber Schluß bes Eoangeliums unb ber Anfang ber
2Ipofielgefcbid)te über bie Himmelfahrt jeige.

Er bot gmeintal

fein beffereS SBiffen gegen ein fcbledüeres uertaufc&t.

$n ben

erften 30 2;abren hoben fW Won legenbarifdje 53ilbungen über
EbriftuS gezeigt unter ben Gingen ber 2Iugen§eitgen,
ba bie Segenbenbilbung ftets flärfer

ift als bie Erinnerung.

£ufas bot geraume $eit nach ber gerftörung Serufalems (oiet=
leid)t
bie

in Slfien)
£ufasquelle

fein Eoangelium getrieben.
mit

ber bes

Qmx ftimmt

Johannes (im uierten Eoan=

gelium); aber ber Irrtum non ben 40 £agen ift non ihm
erft fpäter angefügt. 2)iefe legenbenbaften 53ilbungen im Sufas
fteben in gar feinem Vergleich gu ben fpäteren tnirafelnollen,
apofrppbifd)en Er§eugniffen.
gunäcbft fuebt Harnacf in feiner Sfritif 1. bie Sßunberberidjte
gu begrenzen unb §u nerringern; 2. fpäter burdj pneumatifebe
unb fefunbäre £rabition oergröfjert, unb fo auf natürliche 5Beife
nerf(bled)tert barjufteüen; 3. behauptet er, bafj fie in pneumatifd)
febmärmerifeben Greifen als Sßunber aufgefa&t, unb noch fpäter
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nach ber getfüeuung burcb bie geflohenen jünger übertrieben,
§ur ^erfyerrltdnmg Et)rifti bargeftellt ftnb.

diefe ijabe SufaS

gleichfalls, ber pneumatifcben Greifen unb Einflüffen unterworfen
war, oljne $ritif aufgenommen.
Slber nicht alle SBunber laffen ft mit biefen Hilfsmitteln
befeitigen,

es bleiben Heilungen unb dotenerwecfungen übrig;

ebenfo bie 3luferftel)ung unb Himmelfahrt C5t)rifti. Hie* faß
SufaS nun in feinem Eoangelium einer anbern Quelle gefolgt
fein, als in ber fpäter getriebenen Slpoftelgefcbtte, roo ton
eine fpcitere Schrift oorliege.

SDort 2luferftel)ung unb Himmel*

fahrt am Dftertag, hier bie Erfcheinungen in ben 40 Etagen unb
bann bie Himmelfahrt.

9toch ber älteften Quelle alfo beibes am

felbigen dage, bie 3ünger rcaren baoon überzeugt.
Es werben alfo bie Sßunber auf Rechnung bes aus feinen
Quellen ber Überlieferung töpfenben Sufas auf nid&t fritifch
erforfchte (Stählung

gurücfgeführt.

demgegenüber

ift heruor*

§uheben: SBenn Sufas, ber burch ^auluS belehrte ©Eitler ift,
fo l)at er für bie ©runbtatfache beS Sehens Qefu in Paulus bie
ftere Quelle unb burdjaus glaubtoürbige Autorität.

9tun macht

SufaS burebaus, tote feine Einleitung §um Eoangelium geigt, ben
Einbruch eines ho$öebilbeten ©rieten, ber bie ©abe fritifdjer
gortung gehabt, unb als Slrjt oon gleicher Gilbung mohl int*
ftanbe gewefen ift, gefchttliche datfachen oon eingebilbeten $or=
ftetlungen unb übertriebenen darfteßungen itngebilbeter Greife
unterfdjeiben §u fönnen.

2Us er Ehrift geraorben, h^t biefe feine

uatürlicbe unb auSgebilbete ©abe ber Prüfung uub $ritif nicht
aufgehört, fte ift oielmehr bahin gefteigert, Wahrheit unb dich*
tung ju erfennen unb §u beurteilen.

SBenn Sufas unter betn

Einfluffe bes ©elftes geftanben, fo ift biefer
2Ipoftelgettte wie nach ber Autorität

©eift nach ber

bes Paulus nicht ge*

fteigerte fehwarmgeifterifebe $haniafie, noch gefteigerteS Seelen*
leben, welches nüchternes Urteil in ber Vernunft aufhebt.

Db

Sufas in ben ©emeinben, roie er felbft fagt, mit bern SBerftanbe
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gefprodijen, unb audj bie ©abe bes 3unÖenrebens Mb

SßropfjetentumS gehabt, ift nirgenb

2Benn bas aber bcr

gall war, fo bod) nur in bem (Sinne, wie Paulus es non ftdj
bezeugt.

$)as $erftänbnis für biefe tatfädjlidjen (Srfdfjeimmgen in

ber ©emeinbe fonnte er Ijaben, oijne felbft baoon ergriffen ju
fein, burdj bie (Srfaljrung ber 3eu0en/ bit gegenwärtig waren.
SDer Bericht in Slpoftelgefcbic^te 2 ift nicht unflar unb ru^t nicht
auf Übertreibung unb auSgefdjmücfter SDarfteüung.

2tud) nadj

Paulus 2)arftellung im 1. ^orinttjerbrief finb biefe Vorgänge
nidjt üöHig

bur<d)fid)tig,

unb im

einzelnen fdjwierig ju er--

fennen.
£)a Sufas fein $8udj unter ber Autorität bes ^auluS gefebrieben, fo trifft alfo ^arnaefs Vorwurf auch lederen.

(Sr

wirb alfo fdjon bureb ben Qmd, welken Sufas oerfolgt, ooÜe
©ewifjbeit §u geben, abgewiefen.

Sufas wufjte bureb Paulus,

worauf es für bie ^eilSerlangung anfam.

2)er ©runbfa^ habet

ift für beibe, Sufas unb $auluS: wahrhaftig fein in ber
Siebe — bie Siebe freut fidj nidjt ber Ungerecbtigfeit, freut
fidj aber ber 2ßal)rf)eit.

2)es Slpoftel Paulus fd&weres ©eri<bt

©al. 1 über alle, bie oon ber 2öa^rl)eit abweidjen, wie fein
eigener ©runbfa§, ni<bts ju föntten wiber bie 2Bal)rljeit, war
aud^ für Sufas tnafjgebenb.

2)ie ^erfon bes Sufas ift burdj fidj

felbft unb feine (Selbftbejeugung, wie burdj bes ^auluS fd^üfeenbe
Slutorität gebeeft gegen bie Vorwürfe ber $ritif.
prüfet alles, unb bas ©ute bemaltet — Ijat in allem bas
©ute ber SBa^r^aftigfeit in fidfj befcbloffen.
$)es ^aulus 33efel)rung ift ber 2Benbepunft feines Sehens.
$)em altteftamentlic^en (Scbriftgelebrten ift bas SBunber in ber
©efdjidjte bes DffenbarungSoolfeS nichts Söefrembltcbes.

(Sr tritt

ein für bie Söunberbegebenbeiten bes fidj offenbarenben ©l)riftus.
„$om 2Beibe geboren" (©al. 4, 4)

gebt auf bie wunberbare

©eburt; bie 2lbenbmal)lseinfefcung ift ihm in befonberer Sßeife
geoffenbart, fonft haben bie 2Borte: „icb l)abe es oom §errn
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empfangen", feine zureicbenbe Bebeutung.
lebenbige,

gegenwärtig

wirfenbe

©oljn

gl;m tft (ShriftuS ber
©otteS.

gerner tritt

Paulus für bie Sluferftefeung als gefcbichtliche Satfadje ein. 2BaS
er barüber 1. $or. 15 mit folgern ^achbrucf fchreibt, fann nicht
befeitigt roerben.

(ShriftuS hot nach ber BSeiSfagung ben Sob er=

litten, nicht infolge eines zufälligen ^onfliftes; er hot nach ©otteS
Villen fein £eben zum Dpfer gegeben; es mar ein wirflicber Sob,
fein ©cbeintob.
Sie 2luferftel)ung mar bie Antwort ©otteS auf bie fßer=
merfung feines ©ohnes.

Ser 3ufofe, öm britten Sage auf=

erftanben, ift nicht zu befeitigen, nicht auszubeuten.

©erabe bie

Beugen feines Sobes am ilreus foUten bie 3eugeu feiner 2luf=
erftehung werben.
iljnen erfdnenen.

;?tocfe in ben gefttagen ber ^affahwoebe ift er
(SS ift bie abftdjtsoolle Sat gefu, fidj zu oer=

fdjiebenen 9J?alen feinen güngern als Sluferftanbener ju zeigen.
(Sr will fie gewife machen, bafe er nicht im ©rabe geblieben,
fonbern als ber §err bes Sehens ben Sob übermunben

hat-

©ehr genau weife ^auluS über biefe (Srfcbeinungen Befcfeeib.
(Sr bezeugt bamit auch bie in ben (Soangeüen erzählten Berichte
oom Sluferftanbenen.

Sie SBieberfeolung an oerfdjiebenen ^er=

fonen, zu oerfdjiebenen 3eiten,
(Sinbilbungen eines

on oerfdjiebenen Orten fchliefet

einzelnen aus,

noch

oielmeljr, wenn alle

Slpoftel, wenn auf einmal 500 fie erlebt hoben.

Saraus ergibt

fidj aber auch, bafe fie nicht an einem Sage, am Dftertage ftatt=
gefunben hoben.
gn ber $lraft biefeS auferftanbenen unb lebenbig wirfenben
Hauptes ber Kirche hoben bie Slpoftel SBunber getan.

Sies be=

Zeugt Paulus, wenn er oon ben geicben ber 2lpoftel rebet 2. $or.
12, 12.

3lber noch rnefer, wenn er oon fich fogt, bafe er mit

SBunberzetchen eines Slpoftels zu feiner Beglaubigung ausgerüftet
war. Sazu fommen nodj bie ©teilen 9föm. 15, 18 f. wo er fagt,
bafe (Shriftus, um bie Reiben zum ©efeorfam beS ©laubens zu
bringen, burdj iljn, ben Slpoftel gewirft höbe mit SBort unb Sat
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in Greift non ßeidjen unb SBunbern, in $raft bes fyetÜQen ©eifies.
£)iefe Stelle entbehrt MneSraegS, wie SBunbergegtter norgeben,
bes l;intetd)enben £idjteS; fie ftet)t nicht nereingelt ba.

Paulus

rühmt fich i)ier nicht feiner SBunber, aber er rühmt fich feineö
§errn, ber, wie Bengel treffenb fagt, alles in feinem 2lmte
mirfte.

3)agu fommt bie ©eiftrairfung burchs Sßort; es ift bie

fdböpferifd)e Söirffamfeit gur ^euf^affung ber neuen Kreatur in
ben einzelnen ©laubigen, mie in ber gangen -Utenfchenroelt.

ßur

SBefiätigung beS ©efagten nermeifen mir noch auf §ebr. 2, 4:
,,©ott fjat ihnen ßeugnis gegeben mit ßeichen, SBunbern unb
mancherlei Kräften unb mit Austeilung bes ^eiligen ©eiftes na<h
feinem Sßillen."

@S ift alfo in ber Urfirdje eine gülle non

raunberbaren ©eifteSgaben
mefen.

unb

munberbaren Apofteltaten

ge=

£)ie ^Berichte ber Apoftelgefdhichte über foldje Vorgänge

im £eben ber Apoftel, finb bafjer nicht non ber htftorifcben ^ritil
gu befeitigeit unb gu natürlichen Hergängen l;erabgugiel)en.
SDaher rcirb

auch Apg. 15, 12

nicht begmeifelt merben

bürfen, mo ergäbt roirb, bafc in ber ©emeinbe gu ßerufalem in
©egenroart

aller Apoftel

bie munberbaren ©ottestaten burch

Paulus unb 33arnabaö gesehen, berichtet merben.

(Ss ift aber

©l)riflus, ber erhöhte ©ohn ©otteS, bas ^aupt ber Kirche nach
feiner SSerheifcung bei ben ©einen unb begleitet iljr nerfünbigteS
Söort burch mitfolgenbe ßeidjen (sIRattl;. 28, 20; 9)?arf. 16, 20).
Aßohnt aber ©hnfto allmächtige ©djöpferfraft inne, bann ergibt
fidj barauS raeiter, bafj er nicht bloft als Erhöhter burch bie
Apoftel SBunber getan, fonbern, bafj bie non ihm berichteten
Aßuttber in feinem Seben non i(;m auch in feiner ^Riebrigfeit ge^
flehen fein müffen.

@S finb alfo auch bie Aßunber ßefu in ben ©oangelien
burcbauS glaubmürbig, bie Aßunber fomoljl an ihm, als burch
ihn gefchehen.
©o tritt Paulus alfo für bie SBunber ein, meldje er felbft
getan, raie £ufas, bent er fie begeugt, uns berichtet, ©o ift beglau=
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bißt bie Sluferfteljung, unb burd) btefe auch Qefu Hi mm elf ctfjt t.
©S finb bie 2öunber 3c^en/ uidjt für ben Unglauben, ber jte
nic^t oerfteht, roohl aber für ben ©lauben, um ihn $u roecfett,
§u rotrfen unb §u oollenben.

©ottes ©eift rnujs §uerfi bafür

Singen unb §erj öffnen.
Oie Oatfache ber §immelfal)rt ift baher im allgemeinen
nid)t als munberbarer ©efchichtsoorgang ju oerbäd)tigen.

£ufaS

hat fie am ©nbe beS ©oangeltums nur furj angebeutet, als 3lb=
fchlufj feines Sßirfens auf ©rben,
gefd)i<f)tüd)e 23ebeutung in

in ber Slbficht, ihre t)eil@-

einem jroeiten folgenben 23uch mit

!ur§er Slngabe beS gejdhidjtlichen Herganges baljin gu bezeugen,
bafc biefes 23uch bie SBirffamfeit beS erhöhten ©hriftus in feiner
Kirche non ihrer ©rünbung an burd) bie SIpoftel bezeuge.
bringt

bie

5lpoftelgefd)idjte

ben

©hrifti burd) feine Himmelfahrt,

23eroeiS

für

bie

©S

©rhöhung

liefen Siegeslauf hat 3>efuS

oor ber Himmelfahrt oorherbejeugt.
©ine legcnbenhaft auSgebilbete fpätere Ambition auf ©runb
ber ©efchichte liegt burchaus nid^t oor.
hat foroohl im

Oie Httuutelfahrt 3efu

©laubenSberoufjtfein

bes

glaubigung, als in bem Selbft^eugnis 3>efu.
fpridjt Qefus oon ihr.

Stpoftels

ihre

23es

Schon 3oh. 6, 62

Sie hat nid)t am Dftertage ftattgefunben.

Oie lefcte Offenbarung bes Sluferftanbenen hat ben 3roßd, ben
Slpofteln bie ©eroifcheit §u geben, baf$ ber nerherrlichte ©hriftus
non Stunb an nicht mehr unter ihnen, wie bisher, oerfehren
roerbe.

©r merbe eben überfinnlich, unfidjtbar in feiner ^irdje

burch feine 3eugen fi<$ lebenbig beroeifen. Oaher gehen bie 3eugen
feiner Himmelfahrt mit greuben ohne 2lbfchiebsfchmer§ heim> um
feinen lebten Auftrag

auSjuri^ten.

Sie toiffen im

©lauben

unb haben es erfannt, bafj ihr H^ unb ©ott unb ihr Haupt
bei ihnen ift unb burch fie meiter roirft.

Um ber Süuger toiHen

hat 3efuS bie 40 Oage bei ihnen geroeilt, aber audj, um fie beffen
geroifj ju machen, ift er fichtbar oor ihren Slugen ju feinem SSater
in ber Sßerüärung, in feinen ihm als Sohn ©ottes jufommenben
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HerrlidjfeitSsuftanb, eingegangen.
n)o er gefommen ift.

Er ift baf)tn surücfgefeljrt, oon

©ein Eingang ruht auf feinem kommen

oont $ater aus ber Höhe; roh bürfen ihn nidjt mehr auf Erben
fudjen, als ob er an irbifdje ©renjen, an 9taum unb 3eit wie
in ben gletfdjestagen gebunben ift, fonbern fie roiffen ihn bei
feinem unb ihrem $ater, gur ^ßodenbung feines Wertes auf Erben
roirffam.

2Bic fie ßeugen feiner fdjmadjootlen Erniebrigung am

$reu§ geroefen, fo fottten fie nun and) 3euÖeu feiner glorreichen
Erhöhung fein.
§eit.

2lucb ungefehen ift er jefct bei ben ©einen aüe=

Er roeifj, roas ben ©einen fehlt, unb roas fie tun.

3hr

lefeter $licf auf ben oon feinen Qüngern fcbeibenben Herrn, ift
ber auf ben mit feinen SSunbenmalen oerfiärten fegnenben Hei5
ianb.

Unter feinem ©egen roirfen fie gu feiner Verherrlichung

an ber Vtenfchheit.

Unter feinem ©d)uk unb ©egen oerfitnbigen

bie jünger ihn, ben ©efreujigten unb Sluferftanbenen, in ber
Jhaft bes ihnen oerhet&enen unb

gegebenen ^eiligen ©eiftes.

QefuS macht feinen 2Ibfd)teb oon ben ©einen, benn er ift
unb bleibt bei ihnen, bis §u ber auch grabe jefct bur$ bie
Himmelsboten

in bie

Erinnerung

gerufenen 2Bieberfunft unb

Herrlichkeit.
3hr ©laube an ben igerrn nach biefer Heilstatfache ift ihre
Anbetung in ber greubigfeit beS Het&enS unb ihre Anrufung um
feinen Veiftanb unb feine ©eiftesroirfung für ihre ihnen auf=
getragene Slpoftelarbeit auf Erben.
3efu Eingang jum Vater ift baljer weniger Slbfdjlufj feiner
bisherigen Tätigkeit auf Erben, als

Anfang

unb

©runblage

feiner htmmWen Sßirffamfeit auf Erben auf ©runb feines
oollenbeten ErlöfungSroerfes am 5treu§, burdj feine Slpoftel unb
in feiner Eirebe.
Von ©ott gefommen, fagt treffenb Sluguftin, b0* er
nicht oerlaffen, §u ©ott gegangen, bat er uns nicht oerlaffen.
sticht weniger rounberbar als bie £atfache ber Himmelfahrt,
2luferftehung unb Vtenfchroerbung finb bie EhriftuSroirfungen bes
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Erhöhten in ben ©nabenwirFungen ber ^rebigt ber 2lpoftel, in
ber Söefehrung, ber Sßiebergeburt, in ben ^eilSwirFungen burch
bie £aufe n)ie im Nachtmahl.
Oie (Seelemwrgctnge im £ergen ber ©laubigen finb feine natür=
liehen Hergänge unb 2BirFungen, welche ein fünbiger 9flenfch in fid>
unb aus fich ^eruorbringen Faun, fonbern überweltliche SBirFungen
göttlicher 2Irt feitenö beS ersten ßi)riftuö. Unfer ßeben im
natürlichen (SntwicFlungSgang ift »erborgen nadh feinem SBefen unb
Hergang, mir fpüren feine $raft. -Wicht weniger unerFannt unb
wunberbar ift bas göttliche, burch ben erhöhten ©hnftus in uns
gewirFte £eben. 29ir höben auf ©runb ber urcbriftlichen Oats
fachen Fein Riecht, in ber 2Beife beS -Waturalismus bie rounber*
baren Hergänge als natürliche aufgulöfen, unb fo bie ^erfon beS
SuFaS gu nerbächtigen als raunberfüchtig unb wunbergläubig.
Oerfelbe Vorwurf trifft ben Slpoftel, alle Sipofiel, Qefum
©htifium felbft, bie gange ©efchichte bes -Weuen roie Sllten Oeftas
mentes. SIuS ber ©efcfnchte ber Offenbarung Fann bas Sßunber
nicht h^öuSgeftrichen werben.

Secfjjter Hbfdjnitt.

Das (Eoangelium nad) 3<>I)anne$.
l.
/Tö barf als Ergebnis ber neueften gegnerifdjen ^ritif an=
gefe^en werben, bafj in ber altdjriftlicben strebe unfer
viertes ©oangelium als bas oom SIpoftel QobanneS oerfa&te
angefeijen worben ift; aber ebenfo, bafj er als ^Berfaffer be§
33ud^eö angefefyen fern wttt. ®ie äußeren 3eu0nWe ber Über=
lieferung finb fo alt unb fo ga^lreid) unb fo beglaubigt, wie bei
feiner anberen ©djrift.
2ßenn bie alte ^irdje in ^leinafien, wobin ber Slpoftel gur
3eit bes jübifdjen Krieges feine apoftolifcbe SBirffamfeit neriegt
l)at, wofür bie gange ©efcbi(bte biefer ^irc^e mit ihrem jol)annei=
feben ©influb in ©eift, ©Ijarafter unb £ebre als beweis non uns
auSweicblicber $raft eintritt, ben Slpoftel als SBerfaffer anfiel)t, fo
ift gwar bie Eingabe, bafc es noch einen anbern Qobannes bort ge*
geben Ijat, nicht oöQig gu befeitigen. 5lber — unb bies ift als fidler
feftguftetten — biefem anberen Johannes wirb nirgenb, auch oon
$)3apiaS nicht, bas (Soangelium gugefdjrieben. SSäbrenb bie ^ritif
ber Tübinger ©d)ule ($aur unb feine Slnbänger) biefes ßwan=
geliunt erft nad) ber SJfitte beS gweiten
üers
fö^nenben 2lbfdjluf3 bes großen Kampfes gwifd^en jubendjriftlidber
unb beften$rWi$er Dichtung anfal;, gebt man jefet mit ber
Slnerfennung bes SBorljanbenfeittS bis an ben Anfang bes gweiten
Qa^rbunberts guri’uf, unb erfennt fogar an, bafc oöüig guoer=
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läffiße (Srinnerunßen einer befonberen £rabition aus bes Slpoftels
Greife gußrunbe liege; ober baf ein anberer $erfaffer mit
gleichem Atomen (oießeid)t ber nicbtapoftolifdje Sßerfaffer ber Dffen^
barmtß gofjannes) ßefammelt unb ßefchrieben ijabe. (Snblidj i)at
bie SXbfaffung burdj ben uns aus ben fx;noptif(^en (Soanßelien,
aus bent ©alaterbrief als ©äule ber Kirche befannte Stpoftel
3oljanneS febjr enerßifd)e ^Serteibiger an Sßeifj, ^Bet^dbtag, ßeil,
©obet, Sutljarbt, 3a*)n u* a* ßefunben. 2)aS wiffenfdjaftlidje
Problem fraßt nacf) ben inneren ©rünben, ob ber befannte
Slpoftel als $erfaffer gelten miß, unb wenn bies erwiefen ift, fo
fraßt es fid), wie bie ßrofee $erfd)iebenljeit feines „ßeiftlidjen"
(SoanßeliumS oon ben brei oorfjanbenen „leiblichen" erflärt
werben fann.
9

2)ie inneren ©rünbe ftnb junädjft bas ©elbftjeußnis bes
SBerfafferS.

(Sr befennt fidj als Slußen^euße, wenn er 1, 14 oon fid)
faßt: „2öir faljen feine £errlid)feit, als er unter uns woljnte";
ebenfo ift er 2lußengeuße bes SßorßanßeS am $reug 3ol). 19, 35,
wo er nad)brücflid) befräftißt, ßefeljen §u haben, bafj SBaffer unb
23lut aus bem £eibe auf ben £an§enftidj ßefloffen fei. (Snblid)
ift auch Sol). 21, 24 bal)in §u regnen, wo ber 3uia£ aus ber
©emeinbe bes Slpoftels biefes Kapitel als oont Sipofiel ftammenb
unb nad) 2lbfd)luf3 mit bem 20. Kapitel f)in§ußefüßt, beßlaubißt
wirb. SDies 3ßußnis l)at nur bann einen ©inn, wenn biefer
beßlaubißenbe 3ufa^ mit ber ^erauSßabe beS ßan^en 23udjeS an
bie $irdje feljr halb ttadj ber Ibfaffunß ßemacf)t worben ift, ba
er fid) in allen £anbfd)riften finbet. (Ss ift gußleid) jur 23eßlaubißunß bes lefeten Kapitels, bes 2lnhanße$, hinfcUßefüßt.
SDiefe (Selbftbe§eußunß bes SSerfaffers aus Stußenjeußenfcbaft
ftimmt oöHiß überein mit ben im erften S3rief $u Slnfanß ße=
fcfjriebenen ^Borten: „2Bas oon Slnfanß war, was wir ße^ört,
was wir ßefeljen ^aben mit unferen 2Iußen, was wir ßef$aut
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unb

unfere

§änbe

betaftet

fyaben

—

bas

oerfitnbigen

mir

auch euch."
SDagu fornmen bie mehrfachen

©teilen, in melden auf $0=

(5s

Cannes, ben Slpoftel, i)inöebeutet mirb.
bie ©öl)ne 3e&ebäi,

auch

nie QafobuS

nie ber in ben ©pnoptifern fo
hanneS.

dagegen

oorgugter Ringer
beutung

mirb
ftets

feinet Samens,

ein
mit

oft

unb

merben §. 33.
©alome

nie

ermähnt;

h^rö0r^etenbe jünger 3o=

befonbers

Ijeruortretenber

unb

be=

auf

bie

33e=

„ben jünger,

ben

ber

beutlicher 2lnfpielung

bezeichnet als:

£err lieb hat", mas gleich ift „Solennes = bem Sehooa gnäbig
ift."

33ei biefem fo

be^eic^neten jünger fantt meber an ^etrus

noch an QafobuS (ber 2lpg. 12, 2 fd^on

hingerichtet roorben ift)

gebaut merben, mie t>as, oon anberen ©rünben abgefeljen, ber
roichtige Slnhang $ap. 21 geigt, mo
angeführt

unb

oon

Johannes

biefe mit befonberen tarnen

unterfchieben

merben.

3luch

an

Slnbreas unb 9tathanael fann nicht gebaut merben.
£)iefe 2Irt

ber ©elbfibegeichnung fann meber als gefchraubt

ober gefünftelt (golfemann) noch als miberlicher ©elbftruhnt, mie
5leim fich oerirrt, bezeichnet merben.
3ßaS roeiter

feljr

beachtenSmert

ift,

gohannes ber Käufer burch biefen, bei

ift

ber Umftanb,

bafj

ben ©pnoptifern fo

ge=

bräunlichen, 3ufafc, 0011 bem Sänger gleichen Samens nie unter*
fchieben mirb, ba biefer jünger im ©oangelium nie mit feinem
tarnen ermähnt mirb,

eine 33ermechfelung alfo nicht ftattfinben

fonnte.
£)er 33erfaffer ift jübifcher Slbftammung.
aus ber fo

2)ies

ergibt

ft<h

genauen Kenntnis beS £anbes aller topographifchen

unb gefchichtlinen 33erhältniffe, ber römifchen unb jübifchen Dbrig=
feit, ber

©Uten

unb Gebräuche

bes 33olfeS,

ber ©pracbe ber

33eroohner, mie aus bem ©ebrauch bes he^räif<heu ©runbtepteS in
ben gasreichen 3üaten, aus ber angemanbten 3eitre<hnung nach
ben SahreSfeften, mie aus ber gefamten (5igentihnlichfeit ber £)ar=
fteüung

in ©til unb ©prachmeife.

(5s ift

nicht

bas alejanbrU
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ttifdje gubentunt, welches ben <Qintergrunb bilbet (rate ^otjsmann
meint),

fonbertt rate gähn unb anbere grünblidj nachgeroiefen

haben,

ba§

paläftinenfifche;

unb

e§

ift

ba§

©laubens*

beraubtem, rate e$ ein tief im Sitten 93uttb unb feinen Stiften
gegrünbeter frommer unb gläubiger gube traben muffte.1)
©inen Stpoftcl at§ 93erfaffer bezeugen bie §at)trei4en gälte
non ©in§elerinneruttgen, roie fie nur ihn betrafen unb ihm eigen
fein fonnten, j. 93. ber in $ap. 1. mitgeteitte Vorgang bei feiner
erften Begegnung mit gefu, roo fogar Dag unb Stuttbe ermähnt
raerben.

Da§u fomtnen ferner: bie lebenönolle ©böra^etiftif aller

erraä^nten ^erfönlichfeiten aus bem güngerfreife (Stttbreas, ^etruö,
•ftatljanaet, ^Ijilippuö, £l)onta3, gubaö), raie aus bem 93olfe (roie
bie obrigfeitUdje ^erfon ■fttfobemus) befonberö bes ^ilatuö, foraie
ber ©ereilten (93tinbgeborenen, ©elähmten, — fia^arus, SJkrtlja
unb

Sflaria).

Sluch bie guftänbe finb fehr genau angegeben:

§. 93. beö Käufers Stellung jur Dbrigfeit unb bereu Deputation, roie
gu feinen güngern, bie er %\\ gefu raeift, bie Vorgänge mit
S^athanael, bie ipod^eit

§u $ana, bie Dentpelreinigung; ber

Siachtbefuch be3 Sitfobentuö, bie auffällige Sßanberung burch Sa=
maria, ba3 ©efpräch mit ber Samariterin, bie Streitreben nach
ben Teilungen, bie ©injeltjeiten bei ber ©rroeefung beö Sajarus,
ber lefete Slbenb mit feinen güngern, bie 93erl)anbtungen nor
Spilatuö, unb bie $reu$igung; baju ber Dfterabenb
gifd^ug am

©aliläifd^en See,

unb ber

unb bie bort gehaltenen ©es

fpräche — fotche Darfteltungen fann nur ein Stugenjeuge,
felbft gehört unb gefehn hat (1* 3>oh- 1)/ barbieten.

ber

93or alten

fpredjen für einen felbftänbig tehrenbett Stpoftet, roie gohanne3 eä
raar, aud) bie un§ fonft befannten Nachrichten, bie grofee greitjeit
unb Selbftänbigfeit in ber 93et;anbtung feiner ©rlebniffe, beö
9 Die angebliche Unrid)tigfeit gol). 11, 49 unb gol). 18, 13, roo bom
Hohenpriester $aipha§ gejagt mürbe, er fei beSfelbigen gahreS ^>of)erpriefter
geroefen, ift je|t aufgegeben, e§ h^i^t fobiet, al§ in jenem fo benlmürbigen
gapre.
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ganzen gefdhtdhtlichen Stoffes, roie bie gefamte oon beit Spnop^
tifern abroeidhenbe SDarftelluttg, ohne ärtgftlic^e Sftücffidjt auf bie
anberSartige Behanbtung bei beit Spnoptifern.

§ieti)in gehören

bie Slbfdfjnitte oont SBirfeit Qefu nach beit groben geftreifen feiner
Bßirffamfeit oorgugSroeife in 3e™falem, Qubäa unb au# Sa=
maria, ber fo reiche 9SerfeE)r mit ben Sihtgern, namentlich in ben
lebten £agen, roie nach ber 2Xuferfteb)ung; ferner bie felbftänbige
Slusroahl oon ©rlebniffen unb Sßorten unb Beben gefu; bas
Übergeben oon in ben ©emetnben befannten (Sreigniffen, roie g. B.
bie ©infe|ung bes heWöen 2lbenbmahleS, bei meinem er nur bie
gufjroafcbung ermähnt.

©benfo felbftänbig,

roie in ben 3J?it=

teilungen ber £atfachen ift er in ber SBiebergabe ber Sieben
Qefu, in ben groiegefprächen mit ben Jüngern, roie in ben Streik
oerhanblungen mit

ben

©egitern.

£>och

finb

auch bie 2Ib=

roetchungen in ber gorm, namentlich bei ben ©leidjnisreben
oom Beidje ©ottes, nicht gu oerfennen.

£)agu gibt es auch

roieber Übereinfümmungen nach S^alt unb gorm.
£ier ift bas nächtige, für bie $ritif fo heroorrageitbe Stücf
■üflatth. 11, 25 ff. gu beamten, roeldfjes burdhaus johanneifches ©epräge trägt.1) 2)as Befultat ift, bafj nur ein 2Iugen= unb Dhren=
geuge ber SÖerfaffer biefes Buches fein fann.
3n allen Beziehungen ift ber Berfaffer unabhängig oon ben
bisher oorhanbenen SDarfteßungen; aus ihnen hot er feineSroegS
gefdhöpft. ©erabe roas bie ©hronologie anlangt, roie bie nadh
ben fyofym geften geteilte Söirffamfeit Sfcfu unb feine, befonbers
in 3ubäa gesehene, Söirffamfeit gegenüber ben feinblichen Suben,
geigt bie apoftolifdje SelbftänMgfeit unb Autorität, mit meiner
er ben ihm befannten Stoff beherrfdjf.
$)er Bachtrag foitnte nur bann ^in^ugefügt roerben, roenn
ber Berfaffer in ber ©emeinbe befannt, unb Berfaffer beiber roar.
x) Bergt. beS Berf. Born 2ftenbhenfoIjn unb SogoS.
©djulje, Unfere Duetten f. b. Sehen 3efu ©Ijrtfti.
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©egen bie Sebeutung bes Briefes fürs ßmangelium hot man
bie Qbentität bes SßerfafferS befiritten.

3roet ©Triften non fo

fd^arf beftimmter 3>nbiüibualität fonnten fchroerlidj ohne 2öiber=
fpruch bemfelben Slpoftel angebichtet toerben, melcher gu feiner 3eit
noch aüein übrig mar, unb beShalb in ben meiteften ©emeinbe=
freifen befannt unb nereijrt mürbe.
^ritifer mie &afe.

So rillig feinergeit ein

Sprache, Sehre, Stanbpunft finb in beiben

burchauS übereinftimmenb.

$a, £>arnacf geht jefct fomeit, auch

bie Slpofalppfe bemfelben Sßerfaffer, mie bem ber beiben anbern
(Schriften (ßnangelium unb Briefe) gusufdjreiben.
2lus bemfelben ©runbe ift es unbenfbar, bafj ein fo fd)öp=
ferifc&er

unb tieffinniger ©eift, mie ber $erfaffer bes (Snangeliums,

bas bitrcb feinen Prolog auf bie firchliche Sehrentmicflung fo
nachhaltig guerft

in ^leinafien unb bann

überhaupt

auf bie

Kirche eingemirft hot, unb einen um fo auSgebehnteren ^ampf gegen
bie falfdje ©nofis heroorgerufen h°t, unbefannt geblieben, ober
fo fchnell nergeffen raorben fein follte. ©benfo unerflärlich ift es,
ja unbenfbar, bafc ein unbefannter SSerfaffer lebiglich aus 2)emut
Schrift unb Sehre bem Slpoftel untergefchoben, unb baburch einen
betrug im SBiberfprud) mit bem ©eift ber Wahrheit, melier
ihn nach feinem $rief befeelte, follte begangen hoben.

Ohne bie

Annahme eines folgen frommen Betruges fommen bie ©egner
bes ©oongeliums nicht aus.
2)aS 23ud) nimmt nicht blojs bie Autorität bes Slpoftels in
5lnfpruch, fonbern auch feine 2lutorfcfioft; unb biefe forbert ben
Schluß bes 23ud)eS, mie bie fritif<^=h^ftorxfd&e 23eroeisführung.
£)er -Jtachtrag ift, mie namentlich 3ahn ermiefen hot, bisher
nicfct genug gemürbigt morben.
(Sntroeber hot ber ©oangelift felbft, nachbem er fein ßmam
gelium ber ©emeinbe übergeben hotte, auf ihre 23itte ben ihm
befannten unb megen ^ßetruS unb bes Slpoftels fo mistigen £>er=
gang hinjugefügt, ihn felbft getrieben, ober einem feiner 2ln=
hänger biftiert.

SBegen ber f)ohen 2ßidhtigfeit mürbe er bann
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fofort betätigt burd) bie ©emeinbe ober iJ)re Vertreter, inbem
fie ben 2lpoftel, ber biefeö getrieben ^abe unb nodj von biefen
Gingen §euge, beglaubigten.
-ftachtrag unb ©cblu&wort ftets mit bem Evangelium
verbunben, verbreitet unb abgetrieben würben, fo mürbe bie 21b*
faffung bes Evangeliums burd) ben SXpoftel Johannes in ber 2Xrt
beglaubigt, wie es für fein anberes Evangelium ber galt ift unb
rvie es überhaupt nur erwartet werben barf.
3.
gunächft fragt es ft nun, welchen gwed verfolgte bet
$etfaffer bei feinem 23udje.
2)er Sßerfaffer felbft fyat ihn angegeben, wenn er $ol). 20, 31
fagt: bie 3Jteffianität gefu burd^ eine gefdjidjtlte $)arftellung
aus ber reifen gülle feines Sehens gu erweifen, alfo ähnlich, wie
beim erften Evangelium. Johannes trieb bas von ihm feit vielen
fahren in ^leinafien verfünbigte Evangelium für biefe ©emeinbe;
alfo weber für guben allein ober Qubendjriften, wie ber erfte Evan=
gelift mit bem üftacbweis ber SBeisfagung unb Erfüllung im 2Birfen
3efu. 2lber aud) nicht allein für Reibendjriften, bie es ent=
weber ton burd) ben Saufunterridjt geworben (wie £ufas),
ober burch bie $erfünbigung ber £aten als £aten bes ©ohnes
©ottes in ber 2Belt (wie 2flarfuS) geworben waren. 2Benn
wir jenes ©djlufjwort genau betrachten, fo ift feine «3<hrift feine
^eprobuftion im ©eifte beS 2lpoftelS, in feiner 2luffaffung bie
„Sebenslinien" §u zeichnen, wie ihm Sefus begegnet fei. Es hat
bas 23udj vielmehr gur 2Sorausfefeung bie anberen ben ©emeinben
in ^leinafiett befannten Evangelien mit ihrem gnhalt, als auch
bie langjährige 2Serfünbigung bes Evangeliums in biefer ©e=
meinbe burdj ben Slpoftel; enblidj ben langjährigen 23eftanb ber
©emeinben, in welchem So^anneS fo viele
als 2lpoftel,
Sehrer unb geuge gewirft h^t. 9Jtit einem SBort, es ift nidjt
7*
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ein ©oangetium für ebengeworbene VftffionSgemeittben, üielmeljr
für eine fcbon länger beftehenbe, unb im ©tauben unb in ber
(Sntmicfelung geförberte unb befeftigte Strebe; ihre ©lieber finb
feit Sßauli VUrlfamfeit im ©tauben aufgemachfen, burdj feine
Briefe untermiefen unb burcb Qoljanneä weitergeführt. tiefer
©emeinbe f^rieb ber SIpoftel, was er biöljer oerfünbigt Ijatte.
@r mar für bie bamaligen geitlidjen Verhältniffe in ber ©e;
nteinbe, wie für bie 2lbfaffung ber ©chrift, fo für bie SSerfünbigung im münblidjen 2Bort be§ 3engniffes mafjgebenb unb be*
ftimmenb. 2Bie waren bie bamaligen 3nftänbe? @3 mar ein
falfc&er ©nofti^ismus weit oerbreitet, gegen welchen ber 2lpofiel
bas ßwangeliutn oerfünbigt ^atte. 2Bie fein Vrief, fo tjat audj
fein ßwangetium ©egner im Sluge, welche bie tatfädjliche £ebens=
wirffamfeit 3efu, fein kommen im gletfcb als wirtlicher Sttenfcb
leugneten unb befämpften, weit nach grieäjif^er SDenfmeife ba§
©öttlWe mit bem Vtenfcblidjen, mit ber ©ünbe behafteten £eib=
lidjfeit, nicht oerbunben gemefen fein !ann. Vtit biefer £heorte
mar aber bem ^eilsglauben ber (Möfung in ber geWWtlidjen
^erfönlidjfeit (grifft ber Voben entzogen, unb ein ©djeinchriftus
im Seben unb SBirfen behauptet.
©tatt beS ©laubenö mürbe bas SBiffen unb ©rfennen
(©nofis) alö §eilsmeg gelehrt. 2)iefe Verirrungen hatten Won
bie Quben in ber oorchriftticben 3eit &u befämpfen gehabt. Von
biefen ©egnern waren bann auch bie (Steiften in ^letnafien, wie
Won bie Vriefe beS Paulus unb oorher feine Slbfdjiebsrebe in
VUtet feigen, bebrängt.
VefonberS mistig mar baher feine
Untermeifung über bie ^ßerfon 3>efu ©htifti. ©einen 3wecf gibt
er baher fo an, bafj fie glauben unb erfennen follen, ba§ in
gefu ber eingeborene ©ohn ©otteö, bie güHe ber ©nabe unb
SBahrheit unb bamit bas ewige £eben beWloffen unb er=
Wloffen fei. $5as ift aber vermittelt burch ben Xob Qefu. @r
hat freiwillig fein &eben für bie Vienfdjheit bahingegeben. 3n
allen Kapiteln bes (Soangetiums ift oon biefem £obe §ur Vettung
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für bic 3ttenfcf$eit 3euÖNi3 abgelegt, tiefer ©efid)tspunft wiß
beamtet fein.
Leiter ergibt fid) aus biefer gwecfbeftimmung, bafj ber $er=
faffer garnidjt einen ooßftänbigen 23erid)t über bas fieben $efu
geben miß, baju ift bie güße bes ©ef^eljenen unb Erlebten ju
grofj. SSielmetjr wählt er aus biefer reifen it)m §u ©ebote
fte^enben güße foldje Xatfadjen aus, welche biefem 3töetf für bie
©emeinben bienen fonnten. ©benfowenig wiß ber 2lpoftel eine neue
Sei; re, bie er felbft erbaut ^at, oortragen; er fnüpft an bie
befannten £atfad)en beS £ebens 3efu an, er null über bie ^3erfon
3>efu (5l)rifti, fo wie er fie oerfiinbigt l;at (1. 3ol). 1, 1—4) ein
fd)riftlidjeS 3eu0n^ tyinterlaffen. Sein 3™ect ift bal)er ber aß=
gemein apoftolifd)e für bie ©emeinbe unb für iljre SebenSbebürfniffe
praftifcf) eingreifenber, bafj fie ben (glauben, aud) ohne 2>efum
gefeljen unb erlebt ju haben, bod) in unb non ihm bas £eben,
bas ewige, göttliche, ben £ob überwinbenbe £eben haben, wie fid&
ihm, bem Slpoftel, bies in feinem langen £eben bewährt hat. ©r
hat aus ber etfdjloffenen güße ©nabe um ©nabe genommen.
So ift er 3euge, woju ihn QefuS berufen unb ausgerüstet hat,
unb $war oon ber gerrlidjfeit 3efu ©hrifti, welche er felbft gc=
fd)aut hat, unb bie ©hriftuS nach feiner ©rhöhung beftänbig in
ber $ird)e offenbart (3ol;. 17, 2). 2)er ©laube ift bie notmenbige Sßorausfefeung für bas ©rfennen, unb fattn nic^t oor
ben Qrrtümern falfcher ©rfenntnis gurüdweidjen. 2BaS Johannes
an fid) erfahren hat, tjat in gleicher SSeife auch ber Slpoftel
Paulus oon ftc§ bezeugt. 2. $or. 3, 18: 9tun aber fpiegelt fid)
in uns aßen bes §errn £errliddeit mit aufgebedtem 2lngefid)t
oon einer Klarheit gur anbern.
daraus ergibt fie® nun, 1. ber Slpoftel miß nidjt bie fpnop=
tifche £rabition ®iftorif<® ergänzen; bentt baju ift fein ©oangelium
^u eigenartig angelegt unb in fid) abgerunbet; aber audj nicht
2., jene burch feine Autorität beftätigen, nod) weniger 3. ©ingel=
Seiten berichtigen. $)enn bie wenigen gemeinfamen ©rgählungen
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tragen einen burdjaus fetbftänbigen unter eigentümlichen ©efidjtSs
punften gefteßten ©harafter; ebenforoenig miß er 4. burd) fein
33erfhroetgen bie auSgelaffeneti Vorgänge (j. 33. bie 2lbenbmahlS=
einfefeung) befreiten. SaS 33uh ift raeber eine Sftahtefe noch
ein Sücfenbüfcer. Sagegen fefet er bie £eilsgefhi<hte nah ben
fpnoptifhen Berichten noraus, g. 33. Qoh- 3, 24 bie ©efangem
fefcung beS Säufers; Soh* 11, 1 bie gamilie beS SasaruS in
33ethanien; 3>oh. 12, 1 ber non Sufas erzählte 33efu<h 3>efu bei
biefem ©efhtnifterpaar (Suf. 10, 38); ferner $oh. 18, 24 u. 28
bie einzelnen Vorgänge in ben ©erihtsnerhanblungen ber lebten
9ta<ht.
(Sbenfo besroecft 5. bas 33u<h nicht bie fpnoptifhe Sehraufs
faffung Qefu bogmatifh ju ergänzen. Johannes miß nicht jum
leiblichen ©nangelium 3>efu bas geiftige ©nangelium non ©hriftuS
barbieten. Sie Sehre non ber ©ottheit 3efu Grufti mar nicht
erft $u ber 3eit ber ©noftiEer aufgefomtnen; bie Sehre Qefu ift
nicht erft barnals jur Sehre non 3efu erhoben morben. Siefe
moberne Sluffaffung ftreitet fdjott gegen Sfap. 20, 30, monach
ber ©taube an gefuS bas göttliche Seben oermittelt. Siefe Sehre
ift nicht erft burch bas SogoSeoangelium in bie ©emeinben ge=
fommen, oietmehr fchon aße Slpoftel, ^aulus, ber 33erfaffer beö
igebräerbriefes, fßetruS, ja auch 3>afobuS unb auch bie fpnoptifhen
©nangetien treten für fie ein (3Jtatth. 11, 25 ff.). Johannes geht
in feiner SBeife über bie Sehre bes Paulus hinaus.1) Sas oierte
©nangelium ift nur fheinbar ein bogtnatifches; bie ©efchichte ift
bem 3lpoftel nicht Mittel jum 3wecE. Sie Sübinger $ritiE,
raeldhe gerabe biefe irrige Sluffaffung non bem h<>hen Stanbpunft
gegen bie ©efchichte ausgebeutet unb bas nierte ©nangelium gu
einer ber gefhihtlihen SSahrheit miberfprechenben Senbenjfchrift
herabgesogen h<*t, ift heute völlig aufgegeben. Sas ©nangelium
non ©hrifto ift nah bem nierten ©nangelium niht 33erfünbigung
0 3a Dergleichen
SogoS" 1867.

unfern Nachweis

in ,,^8ont üftenfdjeufohn

unb
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einer neuen Sehre, fonbern gerichtlicher Statfadjen; eg ift ntc^t
eine $bee, fonbern £eilggefchi<hte im Slnfdjlufj an bie altteftament=
liehe oorbereitenbe ©efdjichte S^elö. ®et
1, 14 fo nach=
brucfgooll auggefprodjene ©efidjtöpunft „bas 2Bort marb
gleifch, unb mir faijen feine^errlicbfeit," bezeugt eine
gef<hid)tlid) oerroirflkhte unb erlebte ^atfadje.
3n ber Slpoftelgeit hat man nicht einen bialeftifc^en ^rojefj
ber ©chulroeigheit befämpft, fonbern bie ©ünbe unb ben Un=
glauben ber Quben unb ©riechen. £)ie falfche ©nofig ber
©egner
bag ^öeftreben, £atfachen, welche in ihr ©pfiern
nid&t paßten, au^ubeuten unb anbere ju erbitten ober i^re
3>been in bie SCatfadjen bineinjubeuten. $)ie Slpoftel oerfünbigen
bagegen bie gefchidjtlicf) bezeugten unb erlebten £atfachen, welche
einen Reichtum göttlicher 3Beiöl)ett unb Siebe in fidj trugen unb
bezeugten.
3ugleicb lag mit ber SBeiö^eit ber (Srfenntnig ber Siebe
©otteg am $reu$ eine neue güüe göttlicher Sebengfraft für bie
^enfdben. $)er ©laube an ©hriftuö mar baburch ber ©ieg,
welcher bie SEöelt itbetmanb.
2Bie haltlos eine SEenbenjerbichtung im (Soangelium ift, jeigt
ber Umftanb, bah jeber ^ritifer eine anbere finbet, ba feine alg
allein herrf$enbe beutlidb oorliegt. 2)ag treibenbe 9ftotio für
biefe ßritif ift bie Seftreitung ber ©ottheit $efu ©hrifti roie ber
baburch begrünbeten 2öunber. SDieö ift aber nicht mehr eine
hiftorifdje $ritif, fonbern eine bogmatifche.
leihet lag bie Einnahme, bafc Johannes einen polemifchen
3wecf oerfolge.
auch biefe* liegt nicht flar auggefprochen
oor. 9Jtan finbet als befämpfte (Gegner bie ©noftifer ober
ßerinth ober £)ofeten, roelche nur einen ©cbeinleib unb @chein=
chriftus lehren, ober bie Qohannegjünger (2lpg. 19, 1) ober ebio=
nitifche ober effenifche 3>uben<hriften, welche bie ©ottheit (Shnfti
leugneten.
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©egen alle fold)e Verfuge fpridjt bte £atfadje, baß bie eim
fad^e ^ofition ber 2Baf)rl)eit jebe Slrt non Srrtum an unb für
fidö augfchliefü.
Slug bem 3wecf ergibt ftch bte Eigentümlichfeit beg
Vudjeg.
gunädjft Ijat ber SXpoftel 1. flat unb beftimmt ben ©e =
ficht gpun ft für feine gerichtliche £)arfteHung im Prolog
3of). 1, 1—18 oorangefcf)icft.
£ier liegt ber ©djlüffel gum
Verftänbnig für bag gange Eoangelium. Sßer bie non gohanneg
erjagten £atfachen ber ©efchichte, wie bie Dieben gefu, bie
Kämpfe gegen bie ©egtter unter ben Quben oerftehen, wer gum
nerfünbigten ipeilgglauben unb gum Empfang ber ©nabe gelangen,
wie beg einigen Sebeng teilhaftig werben miß, ber mufc fich burch
ben Prolog, burch feine einführenbe Vorbereitung über ©lattbett
unb Erfennen ber Wahrheit, führen laffen, big er gur Quelle ber
©nabe im ©ohne ©otteg gelangt ift.
£ier liegt bie h°fyß Vebeutung biefeg eigenartigen £ehr=
ftüdeg unferg Slpoftelg, bag le^te in ber Urgeit ber Kirche.
2. Von hi^ aug erklärt fich bie Slug mahl beg ©toffeg:
foldje £atfadjen unb Nebelt, welche $efu £ßrrli$feit (Qoh. 1, 14)
am beutlidjften erfennen laffen, werben nont Slpoftel bargeboten.
£)ahin gehören bie non ihm mitgeteilten f i e b e n SBunbertatfachen,
welche alle in ftdj oerfdjiebene ©eiten ber iperrlichfeit Qefu offen=
baren, ferner folche Veben, in melden biefe ^errlic^feit, b. hfein Verhältnig gum Vater, wie gum h^tligerx ©eift, wie gu ben
an ihn glaubenben ©einen herooritilt.
®iefe Veben fonnte
Qefug nur h^lßn, wo er ein Verftänbnig ooraugfefeen fonnte, im
Greife feiner ergogenen jünger unb in Qerufalem, wo ein folcheg
unter ben Quben burd)g Sllte Seftament norauggefe^t werben
fonnte.
3. Ebenfo uerftänblich wirb bie Slnorbnung. ©ie ift
innerhalb beg chronologifchen Vahmeng eine fachliche, nach 3ßfu
Verhältnig gur fünbigen SSelt unb feiner Slufnahme non feiten ber
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üftenfcben in ber 3Belt. 3efu3 offenbart fidj als Siebt unb Seben
unb Siebe ©ottes.
4. Eigentümlich ift bem ©oangeliften bie 2luffaffung oon
Qefu $erfon als bem SJlenfd) (gleifch) geworbenen 2Bort (Sogos),
unb trofe biefer Xiefe geigt ber SSerfaffer
5. eine anfcbaulidje (3ol). 1, 14) unb gefdjicbtticb treue
£)arfteüung, bie Hergänge (wie g. $8. bie erfte güngerbegegnung,
£od)geit gu Rana, £empelreinigung, 9iifobemus, ©amariterin,
bie Slinbenljeilung, Sagarus (Srwecfung) toie ber Dieben unb
©egenrebett. 28enn in ben lebten ^eben vielfach bes SobanneS
Sebreigentümlid)feit gefunben urirb, fo ift biefe bodj ^er nicht meb *
oorbanben, als es auch bei ben anbern ©oangelien ber gall ift.
£)enn alle jobanneifdjen Slusfagen im 3Jtunbe 3efu laffett fid),
roie £aupt richtig betont ba*/ auf fpnoptif^e ©ruttblagen
gurüeffübren.
4.
£)ie $eit ber Slbfaffung bes oierten ©oangeliumS toirb in
Übereinftimmung mit ben Angaben ber alten Überlieferung erft
nach ben fpnoptifeben ©oangelien, nach bem £obe bes ^etruS
($ap. 21) toie bes Paulus (roas SrenäuS betont) gu feiert fein,
•ftaebbe* toirb gefagt werben müffen, nach ber Störung &:
rufalemS, auf welche feine SBegiebung ober Slnbeutung ficb oor=
finbet.

£)ocb auch nidht oor berfelben, toie manche aus ber

lebenbig anfcbaulicben ©ebilberung ber Sempeloorgänge ($ap. 2)
oermutet haben.

Vielmehr liegt biefe $eit fdjon toeit guriief, in

welcher 3efuS bort mit feinem $oü unb ihren gübrertt gu fämpfen
batte.

£)ie fonft im ßwangeltum erwähnten „ 3 u b e n " finb bie

unter bem öobeu ^at ficb feinblid) gegen 3efu ^erfon unb SSort
ftedenben, bas $olf repräfentierenben unb es füljrenben gefe^
lidhen Vertreter bes SöunbeSoolfS.
UrcbriftentumS führt

auch bie oben

2Iuf eine fpätere Qeit bes
febon

nadjgewiefene

23e=

fämpfung ber in ihrem Meinte oorbanbenen bei^ttifchen ©nofis.
©(Jon ber Slpoftel Paulus batte bei feinem SSirfen in SHeinaften
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mit folgen ju tun, rate feine $ebe in EJttlet geigt. (Sr raetäfagt,
bafj biefe, welche fdjon jeftt bie ©emeinben nerroirren, nod) ener=
gifcher hernortreten raerben. Eludj bie fpäteren Briefe beleihen
Elpoftelä an ben £imotheuä faßen folcfye Elemente norauä. 3hm
gegenüber l)atte Soijanneö in (Sphefuä unb Umgegenb bas (Snan=
geliunt enblid) §ur Slbraefjr unb §um @dju§ beS ©laubenS lange
Seit nerfünbigt. £)amit erlernten rait für bie ElbfaffungSjeit bie
Qaljre non 85 nad) (Sljrifto an. Elnbere fefeen bas 33ud) noch
fpäter; §. 33. <5arnacf in bie ßtit 90 bis 110. 3n nodj
fpäterer 3eü wirb bie Etbfaffung non folgen ßritifern gefefet,
welche bie Elbfaffung burcb ben Elpoftel beftreiten. So t)at man
§. 33. einen gnoftifc^en Dualismus in $ap. 8, 44 gefunben
(^ilgenfelb), ^ier ift aber „33ater" nicht ©ubjeft, fonbern ^Sräbifat. (Ss ift bie 9^ebe nom Teufel, ber nicht beftanben ift in
ber Eßahrljeit, alfo urfprünglidh in ihr geftanben l;at; er ift nicht
non (Sroigfeit ^er eine böfe ^erfönlidjfeit geraefen. (Ss ift alfo
nicht nom gnoftifdjen EJttttelraefen, Untergott, SDemiurg,. ber bie
EBelt gefcbaffen ljat, bie 9tebe.
(Ss liegen feine auSgebilbete gnoftifche ©pfteme nor, bie 3°=
Cannes befämpft hätte; eine im 33olf nerbreitete $unbe einer
EßulgärgnofiS, roie fie auch in ber uorchriftlicben geit aufgefommen
war.
3n $ap. 21 ift eine feine Einbeulung, ba& ber Eßerfaffer,
raeldjer bas 33u<h unb ben Nachtrag getrieben, noch als ein
3euge für bie Eßaljtljeit tätig fei, raie aus bem ^ßräfenö bort
l)eroorgef)t.
EIls Drt ber Elbfaffung roirb (SphefuS, ber langjährige
3Sohnfi£ beS ElpoftelS, angefehen werben müffen. Elnbere benfen
an ^atmoS, wohin ber Elpoftel einige 3eü nerbannt war.
SDafj Johannes auf 33itten ber ©emeinbe feine (Schrift ge=
fchrieben habe, raie bie ^irdjennäter §u melben roiffen, fteht in
Übereinftimmung mit bem ©cblufj n a d) t r a g.
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©egen bie Slbfaffung in £leinafien i)at bie neuefte ^ritif
geltenb gemäht, bafj ber Slpoftel gar niht bafelbft geruefen fei.
(Bo fagt in Übereinftimmung mit anbeten ^ritiiern SBelt*
Raufen (@m. Qof). 1908, B. 100): „SDaran ift je|t nicht mehr
§u rütteln, ba§ Johannes gebebäi lange not ^etrus feinem
■Steiftet in ben Xob gefolgt unb gufammen mit feinem Sötuber
Qafobus in Serufalem Eingerichtet morben ift." £)azu fagt
£>arnacf (&heol. £it.=3eitung 1909, B. 10): „£)ie sunerficbt=
liehe Slusfprache biefet angeblichen £atfa<he mad)t fie nicht mahrfheinlther. Bie Ijat bie ftärfften ©tünbe gegen fih." 2Btt
nerroeifen auf bas oben Seite 93 ©efagte.
5.
Söenben mit uns jum ©hlu& zu bet fo roihtigen gtage
nah bet ©laubroüt big feit bes

ßmangeliums,

fo

beruht

biefelbe
1. auf ber non uns bargelegten Bezeugung bet alten ein¬
helligen unb gemihtigen, niht anjufehtenben Überlieferung ber
alten $irdje in ihren älteften unb erften 3eugen.
neuftens auh 23arbt an.

®ies erfennt

2luh ber Anhang bes ßmangeliums ge¬

hört hierher mit feiner fo einzigartigen Bezeugung.

3U biefen

fogenannten äußeren geugntffen fommen
2. bie bargelegten inneren ©rünbe, bafj nur ein 3lugen
Zeuge beS £ebens 3>efu, baft nur ein raahrheüsliebenber jünger
3>efu, bab nur ber uns fonft bekannte Slpoftel Johannes ber
$erfaffer geraefen, fobaft alfo bie ©laubmürbigfeit bes ßman=
gelinmS in ber ^erfon unb Autorität biefeS SBerfafferS beruht.
Slbgefehen oon ber einzigen 33eftreitung bes 23uheS burh
bie Slloger, melhe nichts uom £ogoS, oon ber (Gottheit gefu
(Shtiftt roiffen roollten, unb melhe fhon in ber alten $ithe ab*
geroiefen mürben, mar es erft ber neueren 3eü uorbehalten, bie
©laubroürbigleit biefes fo beglaubigten 23uhe$

zu

beftreiten.
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2)er ^auptanftofc bet gegenwärtigen 23efämpfung ift bas
bogmatifdje Vorurteil gegen bie burd) feine ejegetifche ober
fonftige fritifdje Mittel ju befeitigenbe flare 23e§eugung oon ber
©ottheit gefu ßljrifli als bes einigen oorgeitigen Sogos nnb
©ohnes ©ottes.
S)ies ift nic^t blofj bie Sehre bes Apoftels übet Qefus, bie
er in betn Prolog oorgetragen l;at, als feine petfönliche Am
fchauung, fonbern es ift nach bem 23uche bas eigenfte fo oft
bireft unb inbireft wieberljolte ©elbftjeugnis gefu, meines et
oon Anfang feines Auftretens fcbon an feine erften Sünger ab=
gelegt Ijat; ja es finbet ftd) fc^on bei bem Vorläufer, bem häufet
unb ebenfo im 9ftunbe bet ©egner, in ihren Anflagen. 3)ie
$ritif fommt £)ier nicht aus mit fpäteren ©infdjiebungen (gnter*
polationen), toie man biefe bei ben fpnoptifchen ßwangelien oer*
fudht hat; ebenfo fönnen biefe ©teilen nicht ausgebeutet roerben,
als ob foldje Ausfagen nur mit fallet ©rflärung barin gefunben
mürben.
SBährenb ©chleiermacher unb feine ©djüler biefes fo fehr
bezeugte Such megen feines tieffinnigen unb geifteSmäd)tigen
3eugniffeS oon 3efu noch als johanneifd) anerfannten trofe feines
bogmatifchen antitrinitarifchen ©tanbpunfteS, fo hat bie fpätere
anütrinitarifdhe $ritif, befonbers pantheiftifcb = heöelfche Vertreter
ber Tübinger ©cfmle feit SDaoib ©traufc unb gerb. o. 23aur bis
in bie neufte 3ßü (^Sfleiberer) bas (Swangelium als £enben§=
fdhrift gut Ausföhnung bes paulinifcben unb jubaiftifchen Kampfes
oerroorfen; bodj foE es, mie gutn 23eifpiel nach 2öenbt, als
eine auf echter Überlieferung ruhenbe mit fpäteren unglaub;
mürbigen 3lÜd6en erweiterte ©arfteHung eines -Aichtapoftels am
jufehen fein.
Am roeiteften in biefer Dichtung ift mohl A. £homa
gangen, ber bie grage §ufpi|t, ob ein ©efd)id)ts= ober Sehrbuch
hier oorliege, es fei bie 23eute beS chriftlic^en Atejanbrinismus.
@S fei ein ©eitenftücf gu bem oom alejranbrinifcben 3>uben $hüo
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getriebenen Seben bes 9Rofes. Otefe gange föppotljefe fällt mit
bem -Radjroeife, baß im (Snangelium gar nidjts non alejanbrinifcher
^^ilofop^ie gu ftnben ift.
■Ratürlich hat es auch nidjt non Anfang an an 33eftreitung
biefer bogmatifdj=philofophifdj beeinflußten $ritif unb fo an $ßer=
teibigern gefehlt.
2Bir erinnern nur an ben neueften non
Be¬
gaffen mir bie §auptgrünbe gegen bie ©djtfjeit ins 2luge, fo
merben fie Ijergeleitet
a) aus bem Verhältnis §u ben bret anberen fpnoptifdjen
(Snangelien. 1. (Ss foß bas Vilb 3>efu ein nöttig anbereS —
nämlt eine Offenbarung beS Sogos, aber nidjt tnie bei ben
©pnoptifern bas Söilb beS 2Renfcbenfohnes fein. Oort ber
fertige ©ottmenfdj, ßier ber raerbenbe 9Reffias (fo ßeün). 2Wein
hier liegt eine feßr nerbreitete irrige 2lnfidjt nor. Oie ^Bezeichnung
3>efu als ÜRenfcßenfohn finbet fidj auch im nierten (Snam
gelium, unb zroar nöHig in gleichem ©intte, roie bei ben
©pnoptifern.1)
Oer Slusbrucf bezeichnet nämlich nicht einen 9ftenfdjen,
•IRenfch t>on IRenfch geboren, nid^t einen Qbealmenfchen, nicht
einen ßRenfdjen ber ©efdjidjte, fonbern mie l)eute richtig, auch
non negatinen ßrüifern anerfannt toirb — -IRefftaS im <Sinne
beS ^ropßeten Oaniel, $lap. 7. (Sr ift ber nom Fimmel fom=
menbe, gleich einem -üRenfdjen bie ber 9Renfdjemnelt zum ©erießt
mie jur Rettung erfdjeinenbe göttliche $perfönlidjfeit. hierin geht
bie johanneifdje Sehre non (Sßrifto nidht hinaus über bas, mas
mir in 9Ratth. 11, 25—30 (Suf. 10, 21) unb fonft bei biefen
©pnoptifern finben. ÜRur einzelne fööhepunfte non Sfcfu @elbft=
beraußtfein annehmen, in roeldjen er ft int ©eifle zu foldjer Soße
mit feinen Slusfagen erhoben habe, ift eine fehr roenig juläffige
9 Oiefer -RachtbeiS ift bon unS fdjon 1867 geführt unb wirb, tt>aS ben
€>inn beS SöorteS anlangt, in neufter 3eit auch bon mobernen ftritifern
anerfannt (j. 31. ^oltjmann, $r. Söarbt).
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Ausflucht. $am ihm bie (Gottheit nid)t §u, bann fonnten auch
folche ^öljepunfte weber bte ©pnoptifer noch 3o^)anne§ ro^gen
ihrer SBahrljaftigfeit, mit melier fie Qefum ju oerfünbigen be=
auftragt waren, auSfagen nnb ihm beließen. Oafe aber foldje
AuSfagen ihm infamen, geigen bte übrigen AuSfagen, welche
fie berieten, Son Anfang an fleht QefuS im ÜDtittelpunft mit
feinem „34", als Präger aller AuSfagen. ©ine ©ntwicflung
unb ein Serben gum -ifteffias finbet nad) ben ©pnoptifern nid)t
ftatt. ©r erfennt unb bezeugt fich oom erften Auftreten an als
2)tefftaS. SSergl. bie D^ebe §u Aa^areth mie bie Sergprebigt.
2. Anbererfeits fehlt bie ooHe menfdjüche Aatur auch im
vierten ©oattgelium nicht. ©s ift fein Sßiberfpruch. Oer ©e=
fichtspunft für bie OarfteHung ift jwar bei Matthäus ein
anberer, er ift aber burdjauS berechtigt. 2Bir erinnern an feine
echt menfdjliche Begegnung mit ben erften 3itngern ($ap. 1), an
bie Soweit ju $ana, an baS Austreiben ber Käufer aus bent
Tempel ($ap. 2), an feine ©rmübung unb feinen Ourft nach ber
97eife am 3alobsbrunnen ($ap. 4), an feine Trauer beim ©rabe
beS £a§aruS ($ap. 11), an fein durften am $reu§ (3oh- 19, 28).
Oie ^erfon beS ©ottmenfdjen täftt einen zweifachen
©tanbpunft ber Setrachtung §u. Sei Johannes ift es ber ewige
ßogos, welker als Offenbarer ©ottes in feinem ewigen Ser=
hältnis gum Sater, ber Sohn ©ottes ift, ber fein £eben oom
Sater ewig in fid), wie ber Sater trägt, unb ber nur allein ben
Sater feinem göttlichen unenblichen SBefen nach erfennt. Oiefer
ift Stenfdj geworben.
Sei ben Spnoptifern ift es ber Prophet oon Sazareth,
welcher als Sol;n Abrahams unb Sohn OaoibS §uglei<^ §err
OaoibS 0ßf. 110) unb bie einzige ^ßerfon ift, welche ber Sater
unb bie allein ben Sater erfennt (2£Ratt^. 11, 23) unb ber alle
(Gewalt gegeben ift im Fimmel unb auf ©rben (2Jtatth. 11, 27
unb 28, 18).
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3. (Sigentümlidj — faßt man — feien bie Sieben gefu im
vierten (Soangeliunt. ©ie feien t)olX 2ßieberbolungen ohne fixeres
gortfcbreiten ber ©ebanfen, es feien (Sjplifationen ber ßogoSibee.
2Bas jene fogenannten äöieberbolungen anlangt, fo geigt fid)
f)ier bie oberflächliche 2luffaffungSmeife bet Slritifer. ©ie erlernten
ben fontemplatioen (Ebarafter beS Slpofielö nicht an. (Sorgfältige
Vertiefung finbet bei all biefen fd)einbaren SBieberbolungen hoch
Unterfchiebe, roie fortfdjreitenbe ©ebanfen.
2)erfelbe unberechtigte Vorrourf ift aud) bem erften Vriefe
beS 2lpoftels gemalt roorben. 9)tan oergleidbe bie tiefere 2luf=
faffung bei ©teinmeper in feinen ejregetifchen Arbeiten ju go=
bamtes, unb (Srbmanns ©dbrift über ben erften Vrief.
®afi nur ©jpiifationen ber ßogoSreben uorliegen, ift oöCUg
haltlos. SDiefe 2luSbrucfSroeife bes 2IpofteIs mar gefcbicbtlicb ge=
geben; fie ift pbilofopbifcben UrfprungS. 2BaS gol;anneS bamit
meint, ift nöllig flar. S)ie geoffenbarte ©ott^eit bes 9)tenfcb=
geroorbenen mirb in ber 9tebe gefu bezeugt, erllärt, oerteibigt
gegen ben Eingriff unb unbegrünbeten SBormutf ber ©otteS=
läfterung unb ©elbftüberbebung.
£)aj3 gefus audb nach ben ©ijnoptifern fo non ficb ge;
fprocben bat, liegt an einigen ©teilen beutlid) nor. $or allem
in ber für unfere grage fo bebeutfamen ©teile 9Jiattb. 11, 25—29.
Umgefebrt finben ficb im oierten (Soangelium ©teilen mit
ber xmlfstümlidjen 9tebemeife ber ©pnoptifer. (Sine 3Jtenge oon 2ln=
Hängen, ^Berührungen, au<h in ber gorm, finben ficb bier lieber.
$8or allem finb es bie jobanneifcben ©runbbegriffe, bie fid) bei
ben ©pnoptifern, mie bei ^aulus unb ben anbern Slpofteln ebenfo
finben, ein SBemeis, bafj gol)annes fie nicht felbftänbig, eigenartig
ausgeprägt l)at. ®er bem gobanneSeoangelium eigentümliche gnhalt erflärt fich aus uerfdiiebenen Urfacben. (Ss ift §u beachten, bafj
bie Umftänbe unb geitoerbältnijfe uerfdjieben finb; ebenfo finb bie
gubörer netfdjieben, ju meldjen gefus rebenb bargefteüt mirb.
$or allem fommt ber 3n>ecf bes SBucbeS b^r in Vetracht.
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£)ie ©pnoptifer ftammen aus einer 3e^r in tt>et<^er ber
Gegenfa^ beS 3ubentumS gegen bas Goangelium befämpft
unb übermunben raerben foHte. 2ludj bie fd)riftliä»e $)arftellung
bient ba§u mit, ben Sefern wie Jätern ben geeigneten ©toff gut
SBefeftigung üjreS §eilSglaubenS §u geben.
2tlS bagegen 3°5
IjamteS fdjrieb, mar feit ber 3^ftörung Serufalemö btefer Gegenfa^
gefdjidjtlidj burd) bas <25otte@gerid6)t übermunben. $)ie geinbfdjaft
gegen bas ßmangelium mar bie gottentfrembete, lidjtfdjeue, bem
£obe verfallene 9ttenfd)enmelt. tiefer Gegenfa& — Gott unb
2Belt — roie er im Qubentum, bem verftocften unb verroorfenen,
als in bem in gleid)er SBeife jtdj verfdjliefjenben §eibentum vor=
Ijanben mar, trat für ben Slpoftel Sinnes in ben $orber=
grunb.
(Snblid) roaren bie Empfänger beS 23udjeS £efer aus Ge=
meinben, unter melden QoljanneS fdbon längere $e\t — eine
gan§e Generation — gemirft Ijatte. £)aljer fällt bie il)m oor=
gemorfene grobe $ftücffid)tslofigfeit gegen bie gaffungsfraft ber=
felben l)inroeg (gegen £ol£mann).
4. 9Jtan fagt meiter, bafj itdj ge}d)tdjtlid)e 2Biberfprüd)e
finben, ebenfo Sluslaffungen. $Ran l)ebt l)ier fyeroor 1. bie
STempelreinigung, 2. bie 2lbenbmal)lsfeier, 3. bie &\t beS £obeS
3efu. dagegen ift gu fagen, bafj ftdj §roar Sluslaffungen fpnop=
üfcfjer bebeutfamer Hergänge finben; aber 2Biberfprü($e fönnen
nid^t anerfannt roerben.
1. 2öas bie Qzit bes lebten ($reu§igung3=)$affal) anlangt,
fo ift nadj neuften gorfdjungen, bie julefet ftafyn gegeben l)at, fein
Sßiberfprudj an^uerfennen. 3« etiler $ür§e verfugen mir bie
Söfung nad) i^ren §auptmomenten $u geben.
•ftad) ben ©pnoptifern ift als ^affa^tag (15. -ftifan) ein
greitag berietet. 3efu§ ift cm biefem erften ^ßaffaljtag gefreujigt;
bodj nad) 3o^anneS am £ag vorder (14. 91ifan). -ftadj jenen
f)abe er bas lefcte $affaljmal)l gleichzeitig bem Gefefe gemäfj
mit allen 3uben gehalten, alfo am abenbltdjen (Snbe bes
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Eifern;

ba

oon 6 Uf)t

15. 91ifatt gejagt rourbc.

abenbs

an

ber Anfang

bes

97a<h gohannes l)öbe gefus biefes

am £age notier gehalten, alfo am abenbli&en @nbe bes
13. 91ifan, ba non 6 U()r ab ber Anfang bes 14. 9tifan ge;
regnet mürbe.

$)afür beruft man fich auf gol). 13, 1 u. 29,

mo bas ©oangeltum beutlidj bas dttahl gefu oom ^affaljmat)!
bes Zolles unterfcheibe. ©ntroeber fott nun eine unlösbare $)ifferen§ oorüegen, rote auch 33. 2Beiß annimmt, ober man gibt feine
©ifferettj $u, unb nimmt an, entroeber eine 33erboppelung bes
Sßaffahfefteffens roegen bes großen Slnbranges ber gretnben, ober
man

erflärt bie fpnoptifdjen

©teilen

(dftattl). 27, 62;

£uf.

23, 54; $ftarf. 15, 42) nad) bem oierten ©oangelium (alfo oom
14. STCifan);

ober man erflärt bie

joßanneifchen 3ettangaben

(goß. 13, 1 u. 29; 19, 14. 31) nad) ben fpnoptifchen ßziu
beftimntungen, alfo oom 15. 9tifan.
3Bir galten bie ledere Sluffaffung, bie auch 3a^n werteibigt,
für richtig. SDer greitag roar erfter ^affaßtag unb als greitag
aud) dlüftlag auf ben folgenben Stag, auf ben SSocßenfabbat,
roelcber als ©abbat in ber ^ßaffal^eit befonberS feierlich, unb
roegen feines SDoppelcßarafterS noch mehr als ber oorangeßenbe
erfte ^affaßtag heilig gehalten rourbe (oergl. goß. 19, 14 roo es
nicht heißt: Büßtag auf bas ^affaß, alfo oor bem ^affaß,
fonbern 3^üfttag bes ^paffaß, ber ^paffaßseit, alfo 3^üfttag in ber
^ßaffahjeit auf ben folgenben ©abbat).

SDa nun goßantteS mit

allen Slpofteln bei ber ^paffaßfeier gegenroärtig roar, ebenfo auch
bie fpnoptifeßen Berichte mit ihren 3e^anÖa^en fannte, fo h^tte
er bie SDifferenj in feinem 33itcße fidjerlidj guredjt geftellt. SDaS
tut er aber nicht.
für unri^tig.

@r ßält alfo bie fpnopüfcßen Angaben nidjt

SDartn ftimmen bie ^ritifer bei, baß bie joßan=

tteifdjen ©teilen oom Stöbe gefu oom rotrflidjen ^affaß oer=
ftanben roerben fönnen.

3Btr bemerfen noch §u goß. 18, 28,

roo oom ^3affaßeffen bie diebe ift, bah ßier an
@f)a0*0a/ *>as
heißt an bie Dpferntaßljeit bes erften gefttages, nicht an bas
©d^ul^e, Untere Quellen f. b. Seben

8
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(Sffen bes ^affahlantmeS gu benfen ift. gerner ift goh- 19, 14
unb 31 bet greitag in bet ^affahfeftjeit gemeint; bie fpätere
(Streitfrage nadj ber geier bes DfterfefteS in ber djriftlidjen ^irc^e
ift feinesmegs burch bie ©ifferenj ber ßwangelien Ijerbeigefit^rt,
wie bie ^ritifer gegen bas ßwangeliunt behauptet Ijaben.
2. £)ie £empetreinigung paf$t in ber ©efcbidpe gefu
fomohl an ben Anfang feinet Auftretens, wie an ben Schluß
feines SBirfenS. 6ie fann baljer gweimal gefc%el;en fein.
SDabei finb, wenn auch Heine, hoch nid)t unerhebliche Unterfd)iebe
in bem Hergang bei ben Verichterftattern norljanben. giir eine
groeifadje Reinigung Ijaben fid) Slritifer raie ©djleiermacher,
Xljolud, n. ^ofntann, Sutharbt, £engftenberg, AöSgen, ©obet,
$eil auSgefprodjen. 2)ie wieberljolte £at ift nict)t als §anbwerf
an^ufe^ert (wie £>ol£mann behauptet), fonbern es ift eine be?
redßigte Xat: bort miß gefus feine ©ohnfdjaft im <paufe Des
Katers geigen, unb bie £enne fegen, bie uoß Unrat mar; fein
propljetifdjes VtiffionSwerf beginnt mit ber Reinigung bes Vater^
tjaufes. Am ©nbe geigt er, baft er trofe ber üielen Seiten, für fein
9ted)t, bie er getan, nichts erreicht Ijat; gSrael ^at ftch uerftoeft
unb ben Sempelunfug weiter gebulbet.
3. £)ie 2) au er ber 3Bir ff amfeit gefu foß nach ben
©pnoptifern nur ein gahr gewefen fein, goljannes aber mehr
als §wei ober brei gahre angeben; bies ift ebenfaßs eine mu
faltbare Auffaffung.
Auch nach ben ©pnoptifern ift gefus
mehrere Sttale in gerufalem unb gubäa gewefen, nicht nur
einmal §um lebten ^reujigungSpaffal) baljin gegangen. 2£ir oer=
weifen auf Vtattl). 23, 37, wo gefus fagt: wie oft fjabe id) beine
SUnber, gerufalem, oerfammeln woßen, — wo bas „wie oft''
nicht auf bie lebten £age bei feinem lebten kommen, wie bie
©egner in ihrer Verlegenheit gefagt h^^n, bezogen werben
fann. gerner h<Hte gefus greunbe in gierufalem, &♦ 23- ra0 er
bas ^3affah fid) befteßte; er war nadh Vethanien gefommen §u
Viartha unb Vtaria.
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Oie Differenzen finb aifo im wefentlichen aus bem 3raec^e
bes ©nangeliften §u erflären. Oie ©ijnoptifer fchilbern 3efu
galiläifcbe Sßirffamfeit gufammenfaffenb, ebenfo fe|en fie eine ge=
roiffe 3eit groifd^en 3efu Oaufe unb feiner 28irffamfeit in ©a=
liläa norauS ($tatth. 4, 12; 17, 25) unb 5, 17 fefet ebenfalls
längere Qeit bes Sßirfens norauS, in welcher 3^fu ©efe£es=
nerhalten beobachtet werben fonnte. Oer gortfchritt in 3efu
SBirfen ift beutüch bei ben (Spnoptifern aufge^eigt. 2öenn er,
ber gortfchritt, im nierten ©nangelium nermift wirb, fo wirb er
feltfamerweife nerfannt. ©erabe ber ©egenfafs non ©lauben unb
Unglauben wirb in feiner fortfcbreitenben 3una^me
ben 3üu=
gern in ihrem ©lauben, bei bem Solf beS Eigentums in feinem
Unglauben aufgebecft. ©s ift ein grofer gortfchritt nom erften
üeitn beS altteftamentlichen 9Jieffiasglaubens, welker, weil er
äöunber fiel)t, glaubt, bis l)in gu bem OhomaSglauben beutlich
erkennbar. Unb ebenfo ift ein großer gortfchritt tm Verhalten
beS ungläubigen SßolfeS non ber Oempelreinigung bis §um Urteil
bes £aipljas: es ift uns beffer, bafj ein SJlenfch fterbe für bas
Solf, benn ba& bas gan$e Solf nerberbe (3ol). 11, 50).
b) Slnbere ©rünbe entnimmt man aus bem ©nang e l i u m f e l b ft.
Oer 3°b)anneö bes ©nangeliums ftelje im ©egenfafe
^em
jubendb)riftli(hen ©harafter beS fpnoptifchen Slpoftels, wie §u bem in
©al. 2 non Paulus genannten Säulenapoftel 3ol)anneS. ©in um
gebilbeter gifcher hätte foldhe
wie ber nierte ©nangelift fie
in feinem Suche, befonbers im Prolog barbiete, nicht ha^en
fönnen; unb ein galiläifdher gifdher hätte fich nicht nerwanbeln
fönnen in ben „Oljeologen" ber Offenbarung, wenn biefeS Sud)
nom Slpoftel herrühre; unb ber Slpofalpptifer hätte fich nicht oer=
wanbeln fönnen in ben mpftifch fpefulatinen ©nangeliften mit
feinem Prolog (fo £ol£mann). dagegen hat ber geifteSnerwanbte
©rebner mit ^edjt gefagt: „9lur ein folches ©nangelium fonnte
in ©pl;efuS mit feiner philofophifdien ©eifteSrichtung wirffam
8*
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fein."

2Bir fügen ßingu, bie Qbeen bes nierten (SoangeliumS

finb bie gleichen Qjbeen, roeldje ber Slpoftel Paulus in feinen
©cßriften bezeugt, ebenfo wie audj ber 23rief an bie Hebräer
gleiche Seßren enthält; unb baß bie ©tjnoptifer in ißren fo=
genannten cßriftücßen £ößepunften gleite Sluöfagen enthalten, ift
fcßon meßrfacß bemerft (9ttattß. 11, 25).
Oiefe Seßrgebanfen finb feine ©rfinbung ber ungebilbeten
©aliläer, fonbern rußen auf ber ©runblage be<3 ©elbftgeugniffeS
Qefu, unb ßatten für einen, ber aus Israel flammte, unb ber in
ben altteftamentlicßen ©Triften,

ißren

propßetifcßen Slusfagen

nom dfteffias, bewanbert war, feine unüberwinblicße ©cßwierigfeiten.
Oie paläftinenfifdje ©cßrifterfenntnis ber ©cßriftgeleßrten ift
ebenfowenig non ber pßilonifcßen dieligionSpßilofopßie unb non
platonifcßen Sbeen beeinflußt, als QoßanneS in feinem ©nangelium.
©elbft §arnacf räumt ein, baß bas ©emeinfame nur im 2luS=
brucf, im SBorte „£ogoS" befteßt.
nöHig nerfcßieben.

©inn unb SBebeutung ift aber

Oort Vernunft bes dftenfcßen, ßier ©ottes

OffenbarungSwort, beS ewigen ©ottes ©eifteS ©elbftoffenbarung
in unb nor ficß, unb bann nermittelt burcß ben ©ottesoffenbarer
an bie 9Jtenfd)ßeit in ber 2Beltfcßöpfung unb 2öelterlöfung.
3u biefen altteftamentlidjen ©runblagen fommt für ^oßannes
unb ade Stpoftel bie ©elbftbegeugung gefu unb feine in bie Oiefe
feines 2BefenS einfüßrenbe, unb gugleicß bie altteftamentlicße ©cßrift
erfcßließenbe Unterweifung, welcße nacß feiner Sluferfteßung ißnen
nocß für ißr Sßerftänbnis unb ißre ©laubensgewißßeit nertieft würbe
(£uf. 24, 27. 32. 44). 97ur in (SpßefuS, wo bie pßilofopßifcß gno=
ftifcßen 3e^tibeen norßanben waren, unb gegen bie SBaßrßeit bes
geprebigten (SnangeliumS non (Sßrifto, bem gefreugigten unb auf=
erftanbenen ©oßn ©ottes anfämpften, ßat ber Slpoftel bie £eßre
nom ewigen 2Bort nerwenbet.

Oie SBeßauptung, baß ber Slpoftel Soßannes eine ©äule
ber ^ubencßriften gewefen, unb im ©egenfaß gu Paulus ge=
ftanben ßabe, wie bies bie Offenbarung Qoßannes geige unb

117

©al. 2 beftätigt werbe, ift eine heutgutage überwunbene giftion
ber Tübinger $ritif; bas Vucß ber Offenbarung ift feineswegs
einfeitig jubencßriftlidb, unb ftef)t nid)t im ©egenfajg gunt (5oan=
gelium.
c) @S ift noch immer nicht aufgegeben, baß bie Offen*
barung gofyannes n i t oom Apoftel Verrühren fann. hierbei
geigt ftcß ein merfwürbigeS Ergebnis ber hiftorifdjen Slritif: baß,
wäßtenb einige bies Vudj bem Spannes beilegen, anbere es ihm
abfprecben. 9ttan miß burcß Verwerfung ber Offenbarung bas
©oangelium als johanneifcß retten; anbere umgefehrt befämpfen
mit ber Offenbarung als johanneifcß bas (Soangelium. Aod)
weiter gehen anbere, bie beibe Vitdjer als nidjt johanneifcß be=
geid)nen. 3a, fte beftreiten ben Aufenthalt beS ApoftelS in
©phefuS. Oem gegenüber bürfte VaurS Anerfennung Veacßtung
beanfprucßen, baß bas (Soangelium bie oergeiftigte Apofalx;pfe
fei. Oamit ift bie große Verwanbtfcßaft unb ein organifcher
^ufammenhang ber in beiben ©Triften oorljanbenen ©runb*
anfcßauungen anerkannt, fo baß SBeigfäcfer bie Abfunft beiber
aus ber joßanneifcben Schule gugefteht, unb bie Apofalppfe als
©runblage fürs ©oangelium behauptet. ©S fann baher nicht
auffallen, wenn Diele ^ritifer bie Abfaffung beiber oom Apoftel
für möglich erflären. Oamit ift ein wichtiges geugnis für bie
alten Überlieferungen ber Kirche gemacht, baß ber Apoftel 3o=
ßannes, beffen 2Birffantfeit in ©pßefuS nur eine h^ltlofe §ppo=
thefe leugnet, ber Verfaffer für alle brei ihm oon ber Kirche
beigelegten Schriften ift.
OaS äße brei oerbinbenbe fadhlidhe Vanb ift bie Sogosleßre,
unb in formaler iQinfidjt bie gleiche Sehrweife, welche aßen brei
unoerfennbar in eigenartiger 2Beife aufgeprägt ift.
Aßen haÜtofen ^ppothefen gegenüber wirb, wie ieinergeit
§afe richtig ßeroorgeßoben hat/ gelten, baß, je tiefer ficß bie
fritifcße Aßiffenfcßaft in bas ©oangelium unb feinen ©eift oer*
fenft, gu welker fich biefeS Vucß erhebt, bie Unabhängigfeit oom
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trabitionetten £etfommen, bie ©elbfitänbigfeit in ©ang unb
DiuSwaljl, bte Eigenart bes ©tanbpunfteS, bte Slnfdjaulidjfeit unb
Sebenbigfeit, rate ©ertauigfeit tu ber Tarfteßung, bte 2Baf)rtjaftig=
fett ber bezeugten Vorgänge unb Gijaraftere — raürbtgen lernt,
um fo mefyr rairb bte ©d)tt)eit fiel) erfcfjlie&en, unb es wirb
bann flar werben, ba§ ein foldjeS D3ud) nur non einem Dlpoftel
unb nur non 3>ofyamteS tyerrütjren fann. @S ift richtig, bafc, wie
non §ofmann fagt, bie Dieben Qefu nidjt ber DIbbrud, bie
rairflid) gefprodienen Dieben fittb, fonbertt ber DiuSbrud. 2ßir
fügen ttodj f)in§u: ber rairflicb)e DiuSbrud. Ter DSerfaffer läßt
nid&t ben Käufer unb 3efunt feine (bes DSerfafferS unb ©djrifts
fteflers) ©pradje unb Seljrweife reben. Tie Dßerraanbtfdjaft mit
bem erften 23rief erflärt fidj aus bem innigen Umgang, in
raeldjem biefer gnnget tnit 3efuS, feinem igerrn unb DDieifter, ge=
ftanben ijat. ©erabe im Briefe i)at er niel felbftänbigere DluS=
brüde, DBenbungen unb Slnfdjauungen, raeidje er im ßwangeiium
3efu nidjt in ben Dllunb geiegt f)at. Tie Dieben bes @wan=
geliumS finb nidjt Dieben in jofyanneifdjet Transponierung, wie
man raoljl gefagt i)at.
6.
Über bie Integrität föntten roir !ur§ fein. ©ie fommt
in grage bei 3oi). 7, 53—8, 11, in ber (Srgäfylung oon ber
@I)ebredjerin uor (Sijrifto, welche aus Soijamtes Dlufjeidjnuttg fpäter
an biefer ©teile eingereifjt ift; man fannte fie aus ben 9)liU
teilungen beS Slpoftels, ber fie aus uns unbefamtten ©rünben
nid)t aufgenommen f)atte, unb wollte fie bod) nid)t gern wegen
Üjrer @igentümlid)teit oenniffen wollte.
3n Slap. 21 Ijaben wir einen Diadjtrag beS Dlpoftels, wie
DJieper anerkennt; aus bem jofyanneifdjen Greife, wie 2Bei§fäder
oon anbrer §attb annimmt; nad) 3a^n ift es ein fpäterer 3ufa^
bes Dipoftels, auf Bitten ber ©enteinbe, unb bezeugt burdj bie
©djiufnoorte ber Sangen, welche nodj bei Sehweiten bes Dlpofteis
halb nadj ber Ausgabe bes ©oangeliumS biefes intereffante ©tüd
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als apoftolifd) unb joljanneifd) beglaubigt höben. tiefer Gtach'
trag finbet ftd^ in allen iganbfdjriften. Es muß alfo, ehe bas
2htd) ber Öffentlichkeit übergeben unb burd) Slbfdjriften rueiter
verbreitet würbe, fchon ber Urfchrift hinjugefügt worben fein.
7.
Sunt Schluß fügen wir ben (Gebankengang unb bie
(Gruppierung bes Evangeliums E)tn§xr.
$oran geht eine Einleitung, ber Prolog, in welchem
bem Sefer ber Stanbpunkt bargeftellt werben foÜ, von welchem
bie folgenbe Schrift beljcrrfdjt ift, unb als ^eitSgefdjichte für bie
ganje dltenfchheit richtig aufgefaftt unb verftanben werben kann.
Er ift Schlüffe! wie (Grunblage für bas (Gan^e.
$)er (Grunbgebanke: „bas SBort warb gleifch (dJtenfd)),
goh- 1, 14 entfpridjt bem bes erften Briefes, wo er lautet: was
von Anfang an war, was wir gehört unb gefehen höben mit
unfern Slugen, was wir gefdjöut unb unfere §cinbe betaftet höben,
in betreff bes Sßortes bes Sehens, ja, bas Sehen ift offenbar
geworben, unb wir höben gefehen unb bezeugen unb verkiinbigen
euch bas ewige Sehen, welches war bei bem Später unb ift uns
offenbar geworben. 2BaS wir gehört unb gefehen höben, ver=
künbigen wir auch euch, bamit auch ihr (Gemeinfdjaft höbt mit
uns, unb gwar ift unfere (Gemeinfchaft mit bem $ater unb mit
feinem Sohne gefus EhriftuS, unb biefes fchreiben wir eud),
bamit unfere greube völlig ift."
§ier ift ber gmecf beS Evangeliums bie greubenbotfdjaft
vom ewigen 2öort, als befeligenbe greubengemeinfdjaft htugeftellt
für bie gläubige (Gemeinbe. SDieS ift ber (Grunbgebanke auch
fürs Evangelium.
$)ie §auptgebanken treten im Prolog hervor. $)er ewige
göttliche SogoS (2Bort) ift bas Sehen, unb als foldjeS Sicht ber
9)tenfchheit. $ie SBelt liebt bie ginfternis mehr als bas Sicht.
3llS ber SogoS baher in bie SBelt kam, nahmen fogar bie Seinen,
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trofebem ber Vorläufer (ber Säufer goljannes) i^nen leucbtenb
ben 3Beg bereitet l;atte, il)n ni<$t auf. Sie wenigen aber,
weldje il;n aus feinem 33olfe aufnal)men, fjaben in feiner aus
©nabe unb SBaijrijeit geoffenbarten <gerrlicf)feit, bie ©otteSfinb=
fcfyaft unb bainit bas ewige £eben empfangen.
£ier fteljt alfo 33. 1 unb 33. 14 in enger 33ejiei)ung. Ser
ewige £ogoS ij't in (Sljrifto gleifdj (2Jtenfdj) geworben, ber ewig
bei ©ott, bem 33ater, feienbe £ogoS, ber Soljn, wohnte unter
bem 33unbeSüolf; ber ewig bei ©ott feienbe £ogoS, ber felbft
©ott feinem Söefen nad) ift, ift äftenfcb geworben, unb als foldjer,
in ber ber gläubigen 9)fenfd)t)eit geoffenbarten £>errltd)feit, bie
Duelle ber ©nabe unb S3a^rl)eit geworben.
Siefe brei £eils= unb DffenbarungSgebanfen werben nun im
ßwangelium aus ber ©ef$id)te bes 3ßirfens btejeS menfdjs
geworbenen £ogoS bargelegt.
Siefe ©rsäl;lung beginnt im er ft e n Seile (3ol). 1, 19 — 4,
54) I. mit ber ©infüfyrung bes menfcljgeworbenen £ogoS in
bie SBelt.
Siefe gefd)iel)t 1. burdj bas 3euÖ«iö bes oorangeljenbett
Säufers QolwnneS (1, 19—40); 2. burd) 3efu ©elbftjeugnte
(1, 41—52) unb feine Selbfterfal)rung bei ber (Sammlung ber
erften Junger.
II. Sie Selbftoffenbarung bes SoljneS unb feiner <gerrlicf)s
feit als ©nabe unb 3[ßal)r^eit,
1. im Greife ber Seinen: bie er gewonnen l)at beim erften
^eroortreten mit bem erften 3ßunber (3ol). 2, 1—11),
2. öffenttidj oor bem 33olf auf ber erften geftreife nad)
Qerufalem (Qol). 2, 12—3, 36),
a) im Sempelfyeiligtum feines 33aterS jur Reinigung bes*
felben, wobei bie ricfytenbe Soljnestat fofort bem Sßiberfprud) ber
Oberen bes 33olfeS begegnet, beffen Slusgang er als 3lbbrecben
bes Sempels unb 3öieberl)erftellung beSfelben weisfagt. 33ei ber
9)?enge finbet er gwar Billigung unb Slnerfennung, aber feinen
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tieferen ©tauben, trofe ber SSunber^eicben, bie er tat; er oertraute
ftdj bafyer ihnen nicht an.

£)od) geigt

b) fid» ein tieferes 23ebürfnis (3o§. 3, 1 f.) bei -ftifobemus,
bem Sefuö

im

9?ad)tgefpräd)

fomotjl

bie

Üftotmenbigfeit

oom

©tauben §ur Sßiebergeburt beS 9)?enfdjen unb beS Zolles, mie
bie Möglich Feit §um ©tauben an it)n auf ©runb ber Siebe feines
Katers unb feiner @rf)öf)ung am $reu§ bezeugt.

3efu Slntyang

roädjft in 3ubäa unter bem nod) fortbauernben 3euÖ^iS beS it)n
einfü^renben Käufers (3ot). 3, 22—36), aber feine fid)
barenbe £errlid)Feit toirb nid^t erfannt.

offen;

2)er Unglaube im $olf

treibt it;n, 3ubäa §u oerlaffen, um
c) burd) ©amaria nad) ©atitäa $u gieren, um nun t)ier, ba
ber ^roptjet im $atertanbe nid^ts gilt, feine £errtid)Feit git offen-baren,

gn bem ben Quben fo oerljafcten ©amaria finbet er

burd) bie Offenbarung feiner ©nabe gätjigfeit gunt ©tauben an
fid) als 9)ieffias, gum 3roec^ ber raat;ren Anbetung ©ottes im
©eift unb in ber 2M;rljeit, unb im fo auffeimenben ©tauben
eine SBeisfagung für bie 3uFunft beS ©oangeliums unter biefem
$olf; in bem ebenfo oeradjteten ©atitäa finbet er ©taubenS;
miüigFeit für fein 2Bort, menn auch erft burdj bie basfetbe be;
gleitenben

unb

feine

^errti^feit offenbarenben SBunber,

unb

bamit bie TOgticbFeit für fein bortigeS längeres £eitanbSroirFen.
Qm gmeiten £eit (3o§. 5—12) berichtet ber $erfaffer
bie

Slufnaljme

Sßelt.

bes

geoffenbarten

©otynes

in

ber

Um bes überall tjeroortretenben Unglaubens an itjn als

9)teffias unb ©otjn ©ottes mitten, ergebt fid) im $otF geinb =
fcbaft gegen 3efu 2BirFen, bei nur fetjr geringer Slufna^me im
©tauben. SDatjer eine rid)tenbe ©Reibung unter feinen Anhängern.
3efuS offenbart fid^ als ©ofyn ©ottes als Seben in ber SBelt,
unb jtoar
a) in Serufatem beim geftbefud), unb infolge ber §ei=
tung eines ©etäljmten am Reiche ^8ett)eSba, unb an einem ©abbat.
3efuS rechtfertigt fein S£un gegen bie SlnFtage ber ©efe^eSüber-
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tretung mit bem §inraeis auf bas Sötrlen mit feinem 33ater, unb
mit feiner ^perfott als Sohn besfetben, meinem bas Sehen oom
$ater gegeben, ebenfo mie es ber 33ater l)at, um bas ©ericht gu
halten, bie Ooten gu ermecfen, unb er ergebt bie gorberung, baf$
alle ben Sohn ebenfo eljren, mie fie ben 33ater ehren (oergt.
J!ap. 4 Anbetung im ©eift unb in ber Söaljrljeit). tiefer Setbft=
begeugung

feiner £errlichfeit gegenüber mächft bie geinbfchaft

gegen iljn bis gu bem ©rabe, il)u gu töten.

Oiefe ©efinnung

im Unglauben mirb tro& feiner 3Berfe bas ©ericht l)erbeifül)ren,
ba 9J?ofeS fie roegen ihres Unglaubens oerflagte.

Oiefelbe ©e=

finnung geigt fid)
b) aud) in ©aliläa, roo

bie 9ttenge burdj bie 23otfS =

fpeifung 3efutn als 9)teffias bemunbernb gum Slönig machen
roiül, aber am folgenben Oage fdjon feine 9^ebe oom 33rot beS
Sehens, metdjeS er fei unb ihnen in fid) gebe, als Ijarte ^ebe
fo anftöftig finbet,

baf$ fie il;n uerltefc,

unb nur ber fleine

STeit feiner jünger bei ihm blieb mit bem 33efenntnis, ba& er
allein SÖorte bes eroigen Gebens Ijabe (SUtp. 6).
c) 3efuS im ^arnpf gegen ben fortfdjreitenben SBiberfpruch
beS Unglaubens, offenbart ftch als Sidjt ber 2öett in feinem
(Siege über bie ginfternis in feinem $oU unb in ber 2Belt.
9tad)

tanger 3eü

3lbmefenl;eit

tritt QefuS

am Saub =

hüttenfeft im Tempel leljrenb auf; fomotjl ber Oberen 2In=
flage

gegen

feine ©efe£eSübertretung abmetjrenb,

als fie be=

fdjulbigenb, bafc fie baS ©efe£ nic^t fennen, ba fie ©ott nic^t
erfannt Ijätten.

-ftur er, QefuS, fann SBaffer bes Sehens für

bie Ourftenben geben.

3Jtan glaubt ihm teilroeife als bem ner=

tjeifeenen Propheten; anbere nerroerfen it;n, ba er aus ©aliläa
ftamme.

Oie auSgefanbten ©erichtsbiener, meld)e ihn ergreifen

foüten, roagen es nicht unb feeren unoerrichteter Sache gurücf,
hingeriffen non feiner Sehre.

Oiefe fortfefeenb, begeugt fid) 3efu$

raeiter als Sidjt ber s4ßett; er lehre, roas ber 33ater il;n ge=
lehrt, unb mit biefem Sicht ihren Unglauben

unb ihr felbfU
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oerfdjulbeteS Verberben aufbedenb, forbert er oon benen, bie an
ihn glauben, ba& fie bet feiner ßetjre bleiben müßten, um bie
2Bal)rl)eit $u erfennen unb frei §u merben.

SDiefer Vorraurf reijt

ihren SBiberfprudf auf, bap fie als IbraljamS Vachfommen frei,
nie jemanbem gebient hätten. dagegen geigt 3efuS ihnen, baft fie
um ihres Unglaubens mitten nicht Slinber Abrahams feien, meil
fie nicht mie er glauben; fie hätten um t^rer Siinbe mitten ben
Teufel jum Vater, ben ßügner unb Vlenfchenmörber.

,

3>efum fteinigen unb töten (3oh- 8 30—59).

VJan roitt

3efuS aber heilt

ben oon ©eburt an Vltnben am Sabbat.
©a man tro§ oielfadjer SSer^öre biefe Xat nid^t leugnen
fonnte, tat man ben äu&erften Stritt, bafc man ^efutn unb ben
©ereilten aus ben Tempel auSfdjtoji.

liefen ficb fo felbft oer=

ftodenben unb bas Volf oom ©lauben gurüdhaltenben Oberen,
als blinbe Vtinbenfiihrer gegenüber, ftettt fich QefuS als Sicht
berSBelt, als ber gute^irte, ber fein Beben für bie Seinen
baljingebe ($ap. 10) bar, um alle, meldje feine Stimme Ijören,
ju einer £erbe unter iljm, betn einen Wirten §u vereinigen.
Stuf bie offene, an il)n gerichtete grage, enblicb $u fagen, ob er
ber VteffiaS fei, bezeugt ihnen 3efus, bafc er es ihnen fdjon oft
gefagt l)abe, bafe fie aber feinen ^Borten unb SBerfen nicht
glaubten.

Seine Slntroort gipfelt jefet in bem VefenntniS: 3$

unb ber Vater finb eins.

Slls bics unerhörte SBort fo

oon neuem gur Steinigung roegen biefer ©ottesläfterung arttrieb,
unb feine Verteibigung ohne Erfolg mar, entgog fid) 3efuS ihrer
Verfolgung burch bie SBanberung itad) bem Sanbe jenfeits beS
3orbanS Qol). 10, 10 — 40).
d) gefuS baS Beben unb bas Sicht unb bamit bas ©e =
ridjt für bie 2öelt, roelche ihn nid)t im ©tauben aufnimmt.

@S

fommt §ur lebten ßmtfdjeibung, als 3efuä (^aP- 11) gum 3lb=
fd)Iuf3 feiner Vieffiasoffenbarung in feinem Voll burch bie 2luf =
er me düng bes BajaruS, ben Sünbern, bie an ihn glauben, fich
als Sluferftefjung unb bas Beben begeugt (3oh* 1K 1—44).
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2Iuf bie $unbe oon biefer Oat roirb oom £of)en 9tat auf
bes <QohenpriefterS Slaiphas üerberbnisooßen 9iat ber 33efc^lu&
gefaßt, gefutn $u töten.

Ood) nicht auf bas geft.

gefuS aber,

ber als Samm ©otteS (gol). 1, 29) gerabe am ^affahfeft fein
Seben freiwißig §um Opfer geben miß, §iel)t fid) bis ju biefer
©tunbe in bie 3^äl;e ber Sßüfte, in bie ©infamfeit gurücf (gol).
1, 11. 54 ff.).
3um geft [teilt fich gefuS freiwißig bar.

2Bir fefjen i()n im

Greife ber ©einen in 23etl)anien, roo er bie ©albung an
fid) als Oanfopfer für bie ©rweefung bes SajaruS, nolljietjen
läßt; ebenfo, um feinen ©egnern äße ©ntfchulbigung §u neunten,
führt gefuS ben feierlichen ©injug als $önig in gerufalem in=
mitten ber gftpilger ^erbei — §um öffentlichen geugnis für bas
gange $8oIf — bafe er ber nerßeißene dßeffias fei.

©o treibt

gefuS bie lefete ©ntfeheibung Ijerbei.
9M)t aße ©ingeloorgänge ber lebten 2Bodje miß gohannes
berichten, er fann fie als befannt uorausfe^en.

©ein (35efid)ts-

punft ift ber Oob gefu einerfeits, als äöirfung ber 3ttad)t ber
ginfternis, burdj bas nerftodte Verhalten ber Dbrigfeit unb ben
Verrat beS gubaS,

anbererfeits

als

Siebesopfer bes

©ol)neS gum Seben für bie ©einen bargufteßen.

ewigen

OieS hebt gefuS

in feinen lebten SBorten im Tempel — wie ber ©oangelift
in feiner ©djlufjbetrachtung — heröor ($op. *2). gSrael ner=
ftoeft fidh. Oie ^Begeiferung beim ©ingug ift nur äußerer ©djjein.
Slber im prophetifdien SBort, bafc es beffer fei, ein dßenfd) [terbe
fürs $olf, liegt 2Bal)tbeit.

Oenn auch für bie §eibenroelt war

bie 9iettungSgeit mit feinem Oobe angebrochen (goh. 12, 20—36).
Oie öffentliche SBtrffamfeit gefu ift non iljm abgefchloffen.
©r wirft bie lebten Oage unb ©tunben im Greife ber ©einen,
welche an ihn glauben,

©s ift bie lefete unb h^Chfte ©elbft-

begeugung oor biefen; er ift Seben, Sicht, Siebe, als ©nabe unb
2Bahrf)eit.

©eine Siebe offenbart gefuS am $reug — es ift feine

Siebe bis an bas ©nbe, bis gu feiner unb ihrer $8oßenbung.
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Es folgt ber brüte Xeii (3of). 13—17).

©eine Siebe geigt

ficb 1. in ber felbftoerleugnenben £at feiner tjeröbloffenben Siebe,
mit welcher er in ber gu&wafdjung bient, nm bie ©einigen non
©ünbe unb Unglauben gu reinigen, fowol;l perfönlich, als in
ihrer 2lpoftelgemeinfchaft, burcb Entfernung beS Verräters.

Es

ift bie Roheit Qefu gegenüber ben ©einen wie feinem Verräter,
tiefer fo gereinigten ©etneinfdjaft, beren ©lieber nach feinem
Vorbilb in btenenber Siebe felbftlos untereinanber ficb bienen follen,
fünbigt er feine, nur noch beoorfteljenbe Verflärung in feiner 21 b =
fc^iebörebe unb feinen burdjs $reug ficb oollgiebenben Eingang
gurn Vater, wie bie ©enbung beS £röfterS gu ihrem Veiftanb
an.

2)amit tröftet, ergießt unb bewahrt 3efuS bie ©einen.
a) Er bahnt ihnen ben 2Beg gurn Vater, unb begrünbet ihre

bleibenbe ©emeinfcbaft mit ihm Qoh. 13, 31—14, 31).
b) 2)aburd) flehen fie, wie bas ©leicbnis oom SSeinftocf unb
ben Veben geigt, in bleibenber SebenSgemeinfdjaft mit bem ©ol)n,
in Siebe untereinanber, im ©egenfa& gur Verlaffenbeit in ber feinb=
liefen 2Belt (Sol). 15, 1—27).
c) ©o empfingen fie oom Vater unb ©ohn für ihr Seben
unb ben Stampf in ber SBelt ben fjetltgen ©eift als i£röfter (Vei=
ftanb) (Sol). 16, 1—33).

9hm befiehlt SefuS in feiner Siebe fie

im bflbenPnefterlicben ©ebet ($ap. 17), inbetn er feine Siebe in
einiger Vertlärung offenbart; fie rul;t auf bem ©runbe ber ab*
gelegten Vecbenfdwft beS ©ohnes über fein SBirfen in ber 2Belt
nor feinem Vater, er bittet um feine Verherrlichung in feinem
5£obe,

unb

nach bemfelben in feinen Siingern in unb

an

ber SBelt.
SDiefe Siebe in feiner Vottenbung offenbart 3cfuS, ber ©ohn
©ottes, bei feinem 21 Umgang aus ber 2ßelt:
a) burch ben £ob, ber feine Erhöhung ift; als Seben ber
$Belt gibt er ficb freiwillig in bie ^gänbe feiner geinbe (3>oh*
18, 1-19, 16), unb freiwillig gibt er fein geitlidheS Seben in
ben £ob Qol). 19, 16—42); um
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b) es tu feiner 21uferftebung roiebergunebmen, unb als
ewiges £eben fid) feinen gütigem auf (Stben unb in feinem §in =
0anö Snm 23ater gu bezeugen (gol;. 20, 1 — 29), um fo .bas
ewige £eben gu fein für ben ©lauben ber ©einen; wie bas auch
ber 21 nbang ($ap. 21) geigt, mit berSdjlubbeglaubigung
aus ber gläubigen ©emeinbe (23. 24. 25).

Siebenter flbfdjnitt.

Scfylufjerörterungen 3U allen oier (Enangelien.

D

1.
ie jo entftanbenen unb beglaubigten älteften Schriften über
gefu, unfereS £errn £eben unb SBirfen finb feine 33io =

grapl)ien im geroöfynlidjen, Ijerfömmlidjen Sinne beS 2BorteS,
fonbern SeuÖniffe

©laubens über 3>efu ^erfon unb Sßirfen

non folgen $eugen, roelcfye ©IjriftuS burd) feinen fjeiligen ©eift
ba§u berufen unb tüdpig

gemalt I;at.

deiner

berfelben

gibt

einen uoßftänbigen 33eric&t über bie ©ottesoffenbarung gur 2Belt=
erlöfung in gefu, bem nerf) eigenen SBelterlöfer.

gfyre SSerfaffer

raiffen mel)r, als fie ersten, unb als fie gu beftimmten großem
nad) uerfd)iebenen 33ebürfniffen
barbieten.

@s

finb

offenbarungSgefd)id)te.

für

bie £efer auSroäljlen unb

2)enfraürbigfeiten
sDtit

aus

ber

£eits=

biefem 2Bort erflärt ber erfte be=

beutenbe Apologet ber $ird)e, Qu ft in ber TOrtprer, bem grie=
d)ifd)en unb rötnifd)en £eferfreis ben i£)nen unbefannten unb uns
erflärlkben

SluSbrucf „(Soangelium",

frofje 33otfd)aft.

@S finb

2)enftüürbigfeiten in fjödjftem Sinne, burcb roeldje ©ottes Zeitiger
©eift bie £örer unb Sefer erinnern rooßte an

aßes,

roaS

©ott in (Sljrifio für bie fiinbige Sßelt ju ifyrer Rettung getan
f)at, bamit bcS 2lpoftelS

-üftafinung (2. £im. 2, 8):

„§alt im

©ebäcbtnis gefum @l)riftum" grud)t bringe für ben ©tauben,
roeldjer aßein aus bem §ören beS SBorteS ©otteS in Gfljrtfio
fomrnt.
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2.
gljre @ i g e n t ü itt 1 i dj f e i t e n finb biefen (Schriften f lar auf=
geprägt,
a$ten.

©ie finb für bas richtige VerftänbniS forgfältig ju be=
3roifcf)en allen uier, unb befonberS gttnfdjen ben brei

fpnoptifcben unb bern vierten (Soangeliunt befielen Unterbliebe,
toelcbe in gefchichtlicher unb ä)ronotogifdjer iQinftdjt, in ben Sieben
nach 3>nf)alt unb gorm, in ber 2Iuffaffung unb Darfteßitng ber
^erfon gefu Differenzen bieten, welche nicht zu fcbroffen ©egen=
fäfeen unb SBiberfprüdhen zu fteigern finb. Die nnffenfdjaftlicbe Sfritif
hat, wie ruir oben gezeigt haben, bie Aufgabe, biefe Unterfdjiebe
Zu löfen.

(Schon bie alte Kirche l;at fie erfannt, toie baS ber

SluSbrucf „bas üiergeftaltige" (Soangelium §eiöt.

Diefe Aufgabe

fann oont richtigen ©tanbpunft aus bis zu einem getoiffen ©rabe
unb bis zu einem oöÜig auSreid»enben sDia§e für bie ©laubens=
roirfung getöft werben.

Die Einheit ber apoftolifchen Sluffaffung

unb (Srfennttüs ber ^erfon gefu ©hrifti in ber apoftolifchen Ur=
!ird)e ift burcfnoeg gefidjert.
gerner bietet bas oierte ©oangelium bie mistigen ^oinjibenzpunfte für bie Einheit im Verlauf ber ©otteSoffenbarung, für bie
©efcfnchte unb bie ^3erfon Qefu, ebenfo bie Übereinftimmung in
ben Sieben gefu nach ber fpnoptifcfyen wie johanneifchen Dar=
ftellung,

fo bafj bie wiffenfchaftliche

£ritif

feine

zureicbenben

©rünbe hat bei befonnen woijlwollenber unb nicht zur Störung
neigenber ©runbricbtung, bie oorhanbene Einheit zu leugnen.
3.
2We (Soangelien z^Öeu einen gewiffen ©inftuf* ber 3nbioi=
bualität ihrer SSerfaffer bei ber DarfteUung;

aber bas oierte

©oangelium nid)t mehr als bie anberen, unb als für 3ßugen ber
SBahrheit erlaubt unb nottoenbig ift.

Vtan fann nicht zugeben,

baft, wie Verschlag fagt, gohamtes aus ber (Schmelze tief innere
lieber Verarbeitung geköpft unb gefu Veben frei probuziert
Ijabe.

Die infommenfurablen ©röfjen, welche bas oierte @oan*
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geliutn barbieten fott, finb nicht größer unb nicht mehr als bie
Spnopftifer, bei welchen bte negatioe $ritif mit bas meifte, ja
nach Strauß aßeS aitfgelöft unb §u Vtpthen oerwanbelt ijat.
3Me Slritif lehnt nicht blof$ bas nierte ©oangelium ab, fonbern
ebenfo aßeS aus ben erften brei (^mangelten, was über bie @r=
fahrungen bes £)iesfeits, bes natürlichen Gebens i)inauögei)t, unb
roaö alle Apoftel als treue Augenzeugen brad)ten.
4.
$)ie ©ottljeit ßüjrifti, als infommenfurable ©rohe, liegt in aßen
@wangelien, wie auch bei ben anbern Apofieln uor, unb läfct [ich
in feiner SSeife weber non ber naturaliftifchen, noch pantheiftifhen,
noch fog. ^iftorifcben Rxiüt in Abrebe fteßen. „Aße biefe $ri=
tifer ber mobernen 3eit haben abgewirtfcbaftet." 3hr treibenbeS
■üßotin liegt zu offenfunbig oor, als bah es nicht auch bem blö=
beften Auge fcbon längft flar geworben märe.
5.
Unfere (Soangelien finb non Anfang an für bie uoßfte
Öffentlichkeit ber <hriftli<hen ©emeinbe unb baritber IfimuZ be=
ftimmt gemefen, unb non fo umfaffenber Vebeutung raie fein an=
bereS fchriftfteßerifheS ^robuft ber ganzen ^3rofanliteratur. Sie
ftamtnen non Augenzeugen unb beren Schülern unb befähigten,
nor aßen Gingen maljrheitsliebenben unb aufrichtigen Männern
ber Kirche. 3)ie ©emeinbe mit ihren gläubig getoorbenen
Sefern, Vertretern unb ©liebem ha&en ciuf ©runb eigener @r=
fahrung ^ritif an ben neu bargebotenen ©oangelienfchriften üben
fönnen, unb auch faftif<h geübt, fofern fie anbere (Schriften neben
ben nier (Snangelien für ben fachlichen ©ebrauch nicht bulbeten
(Suf. 1, 1—4), unb ber Verfaffer bes fog. muratorifdjen $anon
im 2. galjrhunbert, melier fagt: ßonig unb ©aße laffen fi<h
nicht mifchen.
(Sdjulje, Unsere Duetten f. b. Beben ^eju ©Ijrtfti.

9
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6.

£)ie etroaigen Unterfchiebe imb SBiberfpriicbe ftitb S3en>eife
bei Unabhangigfeit unb ©elbftänbigfeit ihrer Berfaffer, unb
bienen ^ier rote bet gasreichen ähnlichen ©rfcheinungen in ber
^rofanliteratur gut geftfteßung beS £atbeftanbes, aber nicht
gur Seugnung ber Satfacbe unb ihres Herganges.
7.
„@s roe^t burch fie fo red)t int ©egenfa§ gu erbid^teten
£enbengfchriften unb ber apofrpphifcheu Literatur, roie ©roalb ge=
fteht, ein ©eift begaubernber griffe unb Urfprünglicbfeit, ja ein
fpürbarer £aucb ber unmittelbaren Bähe Sefu."
Qljr 3nl)alt ift fo originell, baf$, roie fcbon ©oethe urteilte,
ein folcber ©IjriftuS nicht erbidjtet roerben fonnte. £)ie ©Triften
unb iljr Inhalt fiub utterfinbbar auf jübifchem roie grieänfchem
Boben. „B$as in feinet Btenfcben £erg gelommen ift," bieten fie
bar; ©rbidjtung ift oöllig auSgefchloffett. SBeber legenbenljaft
naioe noch beraubte üunftpoefie, roie gol^mann behauptet,
liegt oor.
8.
Su folgen Slmtahmen liegt ebenforoettig ©runb oor, roie gu
ber in neuerer Seit behaupteten, aber nic^t erroiefenen 9)ionftrö=
fität eines jübifchen ©eiehrten, bafe 3efuS nichts BeueS gelehrt
habe, roaS nicht jdhon ber P)arifäer Rillet auSgefprochett hätte.
SDiefe Behauptung ©eigers h<tt 2)elifcf<h, ber Bater, feiner§eit
gurücfgeroiefen. ©ol$e Behauptungen bebürfen ebenforoenig, roie
bie neueften moniftifdj geröteten eines ßalthoff, bafj 3efus gar
nicht gelebt fyabe, einer roiffenfchaftlidjen Sßiberlegung. Bipthen
unb ©agenbilbuttgen höben in ber ©efchidjte ber Urfirche fo=
lange SBaljrheitSgeugen, roie ^etruS, ^auluS, Matthäus, Johannes
bas ©oangelium oerfünbigt ha^en, Bitten Baum für ihre @nt=
ftehung. B. äBeift hat fte prinzipiell abgeroiefen.
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9.
Überblicfen wir ben gegenwärtigen Stanb ber @nangelien=
frittf, fo bat §arnacf feine frühere 5Uage über bie $täglid)feit,
Droftlofigfeit berfelben in ben wiberfprechenbften (Srgebniffen auch
in ber ©egenwart nid)t geminbert.
@s ift fe^r intereffant, bie Urteile ber ^ritifer über=
einanber gu h^ten.
Qu ben f)en)orragenbften Slritifern ift
Danib Strauf; non jeher geregnet worben mit feiner 9Jh)then*
hppothefe. Unb hoch mie urteilt ein §iftorifer erften langes,
ein Dreitfdjfe, menn er fagt, „er (2). Straub) nermochte nidjt
einmal, ben ©hcttafter beS, fein wiffenfdjaftlich betrautet,
©rösten aller Männer, barguftetten, unb §u geigen, morin bies
munberbare furje £eben bie 3Beltgefd)ichte in §wei Deile ge=
fpatten, eine fchledjthin unnergleicf)lid)e SBirlung auf bie ©efchicbte ber 9)tenfcbheit ausgeübt h«t.
sticht minber intereffant ift aus ber neueften 3eit bas Urteil
weldies £>arnad über 33. 3Beif$ neuefte Schriften: Die Duetten
beS SufaSenangeliunt unb bie Duetten ber fpnoptifdjen Uber=
lieferung, abgibt: „@r ift ber grünblid)fte unb gefchloffenfte $rt=
tifer, in fauberer SBerfftätte Ij^t er fein Sehenswert $u @nbe ge=
geführt." 3lber „fann es als ©an^es unb in allen teilen be=
flehen ? @S bebarf einer grünbliehen Prüfung. “ §arnad behält
ftdj biefe nor. Doch urteilt er fdjon jefet, trofebem feine Dheorie
über bie ßwangelienentftehung in einer 9teihe non 2Infid)ten übergeitgenb fei, bod) niete 33ebenfen bei ihm nortiegen, fo j. 33. ba&
er non Sicherheit rebe, wo nur 9)töglid)feit norliege, ba{3 er
auf ben Spradjbeweis $u wenig ©ewidjt lege. 9tecbt beutlidj
tritt ber bogmatifdje Stanbpunft beiber barin herr)0r/ baß,
roährenb 3ßei6 SufaS $ap. 1 u. 2 als hiftorifdj im ftrengften Sinne
beS SBorteS, unb feine (Stählung für urfprünglicf) nain unb ge*
fäidjtlidj gutreffenb anfieht, tro§ ihrer gahtreid&en religionS=
gerichtlichen parallelen. — Das fei für £arnad „ein Sßunber."
2Itfo währenb {q. bas SBunber überhaupt in Slbrebe ftettt, lägt
9*
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SBetjj nur bie ©ngelerfdjeinungen als poetifdj nabe SDidjtung
befielen.
Das ©efamturteil aber über bie gefamte (Srmngelienfritil
bürfte in £>arnacfs SBorten liegen:
„@£afte 23eroetfe finb bei 91ecf)nung mit ^raei Unbefannten
überhaupt nid)t möglidj."
SDal;in gehören aber nidjt bloft bie unbefannten Duetten
bes £ufaS, fonbern aud) bie bes 9J?attl)äuS.

Hdjter Abfcfynitt.

Die et)angclif(f)cn Seugntffe aus Öen Briefen
öer Hpojtel.

«

eben ben bireften Duellen ber ßwangelien haben wir noch
bie inbireften geugniffe für bie HeilSgefchichte Qefu in ben

Briefen ber SXpoftel.

©ie Ratten unb fannten bie eoangelifdhe

©efchichte, welche fie lehrten,

©ie fielen inhaltlich nicht gleich,

ba fie nicht bie ©efchichte gefu bringen, fonbern nur als be=
fannt oorausfeijen, unb §u ben Datfachen bie Sehre §ur richtigen
Sluffaffung berfelben bringen. Doch haben bie Slpoftel keineswegs
Datfachen erbittet, etwa bie Sluferfteljung, bie Himmelfahrt, Qefu
©i§en gur Siechten ©otteS unb feine 2Beltherrfchaft.

2lucb ber

Slpoftel ^aulus hat nicht, mie neuftens behauptet rcorben ift, bie
gwölf Slpoftel gefu erft non ber ©ottheit Qefu ©hrifti, ihres
fters, überzeugt.
Die Briefe ber Slpoftel, namentlich bes Paulus, finb ihres
StlterS raegen befonberS wichtig.

Die älteften beS ^auluS finb

nachweisbar älter als bie getriebenen (goangelien.

Das GDmtgelumt 6e$ Paulus.
1. Der Slpoftel ift wenige 3ahre nach 3efu Dob burch feine
Belehrung aus einem ©egner, ja einem Verfolger ber Kirche
unb ihres (Snangeliums, 31t einem begeifterten Beugen un^ ein
Slpoftel gleich aßen anberen geworben, gu einem Slpoftel, ber mehr
gearbeitet, als fie aße. (§r war in reifer Qugenb nach Serufalem gur
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NuSbilbung als ©efe^eSlefjrer oon feiner Heimat SarfuS burd)
feine (Sltern gefchicft, unb (jatte bei feiner groben Begabung feine
jübifche, wie befonbers allgemeine Gilbung aus feiner Heimat in
ßleinaften mitgebracht. 311 3erufalem fyatte er bie Seit erlebt,
in melier ber Säufer Qobanneö, unb nach ihm gefus feine
fieilanbSmirffamfeit ausgerichtet Ijat. 3hn hat er nQ(h bem
gteifch gefannt, unb ben erften ^arnpf gegen ihn unter feinen
pharifäifchen £el;rern unb ©enoffen burdjgefämpft (2. $or. 5, 16).
©S ift burchauS glaubhaft, baft if)nt wichtige ©reigniffe aus 3efu
Seben, wie §. 33. bie Nuferwecfung beS £a§arus, Der ©in§ug in
3erufalem, bie ©erichtsoerhanblungen oor $aipl)as unb platus,
bie $reu$igung unb Einrichtung 3efu, Vorgänge, weihe gan§
3erufalem in ©rfhütterung oerfefeten, nic&t unbefannt geblieben
ftnb. 2lber auf alle biefe ©reigniffe fal; er wie feine ©enoffen
unb feine Sehrer oornehnt, b)od&miitig unb abweifenb l;erab. Sas
3^ed)t ber gefe^lihen Dbrigleit, gegen 3efus, ben Nolfsoerfüljrer,
eingufdjreiten, wirb nah feinen eigenen ©eftänbniffen (@al. 1, 13)
oerteibigt, iljr Urteil für richtig erklärt. 3ene Vorgänge hoben
auf ihn feinen ©inbrucf gemacht. 3m ©egenteil. 3n feiner
©efefeesgerehtigfeit, unb in feinem hohen ©elbftbewubtfein als
■Nahfomme Abrahams überhört er ben 33uf$ruf beS Säufers, wie
bie ©inlabung 3efu: kommet her gu mir! ©ein ©ifer um bas
©efe§ macht ihn §u einem ©egtter ber jünger unb ihrer ©e=
meinfchaft. 3efum, ben §errn ber Eerrlidjfeit, l)at er nicht er=
fannt. Sie Secfe ÜJNofeS oerhüllte ihm bas Sicht ber ©nabe in
3efu wie in feinen erften Seugen.
Siefer Ntann würbe bur<h ©hnfti unmittelbares ©inwirfen
jurn ©lauben unb jum Seugen für fein ©oangelium belehrt.
Nah biefer Seit hotte er 33efanntfhaft mit ben Anhängern 3efu,
mit ben Sowlfen unb anberen Sengen. ©r fonnte nun guoer=
läfftge Nachrichten erhalten, unb hot fie in folgern Ntafje unb
Umfang empfangen, wie uns feine Neben in ber Npoftelgefhidjte
unb feine 33riefe bezeugen.
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3m Sicht ber Offenbarung bes ihm erfhtenenett

Rufers

fianbenen fah er jefct ben ihm aus feinem Sehen $uoor befannt
geworbenen, aber nicht erfannten 3efu3.

@r öatte bisher nicht

im bußfertigen ©tauben unb im §eilSoerlangen bie Oatfahen
bes Sehens 3efu erfannt.

2öas ihm an @in§elt)eiten aus bem

Sehen unb SBirfen 3efu fehlte, aber boh mistig unb notmenbig
für bie Ütrhe, für fein geugenamt in ber $ftenfd)fjeit mar, Ijat
er §ur ^ßergemifferung oom §errn empfangen.
fo wichtige ©teile 1. $or. 11, 23,

OieS befagt bie

wo er in be§ug auf bie

2lbenbmaf)iSfeier unb ihre Slnorbnung burh 3efu§ fagt: „3h
habe es oom §errn empfangen, was ich euch gegeben fyabt“.
Oiefe fo mistigen SSorte über biefen für bie gan^e Kirche fo
wichtigen

Hergang,

unb

bie

fich

anfhtiefeenbe

SebenSoerheibung 3efu für bit ©emeinbe,

inhaltsreiche

wie bie barin Iie=

genbe OffenbarungSerfenntniS für alles, was mit biefer für bie
Kirche aller 3e^en unb für bie ^3erfon 3efu unb fein ewiges
Sßirfen gufammenhängt, uns Mtffhtufj gibt, laffen feine 2fus«
beutung $u, wie fie fo oft oerfudjt worben ift.

Oie 2Borte „oom

igerrn" fönnen nicht btofs ben lebten 21uSgang biefer Mitteilungen
oon 3efu als letzte Quelle fein, oermittelt burch bie ©emeinbe,
ober ihre Sehrer unb SIpoftel.

Oenn bas wäre für Paulus

nicht etwas SBefonberes gewefen, was er ljißt gu betonen fich oer=
anlabt gefehen.

@r teilt fotdje 9^ac^)ric£)ten mit allen Ghtiften

unb ©emeinbegliebern.

3« feiner Slutorität als 31poftet fich bar=

auf §u berufen, was alle, wie er wubten, um es hier ben Sefern
ins ©ebähtnis §u rufen, wäre oötlig gwecflos gewefen.

©anj

anberS oerhielt es fich, wenn ber Slpoftel, ber fih auch fonft
ber Offenbarungen oon feiten

3efu

ju

erfreuen hatte ,

eine folhe empfangen gu ha&en h^no^&t.

h*er

tiefer Hergang

in ber Muht beS Verrats unb biefe Begegnung

ber l^^ften

Siebe 3^fu für feine ©läubigen, ift ihm bireft geoffenbart, bamit
er nicht nahftßhe ben anbern Slpofteln, weihe Seugen biefer
geier gewefen finb.

136

2. Durch bie ^Belehrung ^auli flanb bem Slpoftel bie Datfadie
ber göttlichen £errlid)feit auf ©runb feiner SebenSerfafjrung feft.
Durch bie Offenbarung itber’S Slbenbmaljl war ihm beftätigt bas
SBirfett beS allmächtig maltenben lebenbigen 3efuS in feiner
Kirche auf (Srben, bafc er bie innerfte £ebensgemeinfdiaft mit
ihren ©liebem burch Darbietung feinet £eibes unb 23luteS unter
fichtbaren 3äd)en nollgiehe.
2luch fonft beruft fich ber Slpoftel auf Offenbarungen befonberer 2Irt, als Ouelle für befonbere £)eilserfenntniffe unb
Sebensfräftigung non feiten feines Hauptes für feinen Dienft.
Darauf ruht bie unerfchiitterliche ©laubenSgewifchßit bes Slpoftels.
Slber aud) bie befonbere ©ewifeheit feiner apoftolifd)en 21mtS=
berufung, melche er nicht mit allen ©haften teilte, fonbern nur
mit ben oorberufenen 3wölfen, weldjen ©häftuS biefen ^auluS
als auSerroählteS 9tiiftzeug unb legitimierten 2lpoftel gugefedt hatte.
©ein ©oangelium, welches er als Slpoftet oerfünbigt unb
bezeugt, ift, wie ©al. 1 geigt, nidit non unb nid)t burch 3)ien=
fdien ihm zu teil geworben, fonbern wie bei ben 3raölfen, bireft
burch ©hriftuS ben Sluferftanbenen unb Erhöhten. Daher fantt
er mit folchem üftachbrucf fprechen oon feinem ©oangelium, baf$
es, fo wie er es oerfünbige, allein bas richtige fei, unb auch
ein ©nget oom Fimmel fein anberes an feine ©teile ober ba=
neben bringen fönne, gefdjweige benn ein anberer üftenfcb.
©benfo fprid)t ber 2tpoftel 1. Rot. 15 oon bem ©oangelium,
wie er es ben Sefern gebraut, nad) 3nha^ unb Sonn ein
einzigartiges, unerfefebares, welches aber nicht int ©egenfa£ fleht
ZU bem ber anberen 2lpofiel.
Der 2IuSbrud „mein ©oangelium", was nicht oerfannt werben
barf, bezeichnet nicht ein befonbereS getriebenes ©oangelium, welches
ber Slpoftel befeffen, unb ber ©emeinbe geprebigt hätte; es ift in=
haltlid) bas ber anberen 2lpofiel, es ift bas ber gefd)ichtlid)en
Datfachen; es ift bie greubenbotfd)aft oon 3efuS, oon ©l)ri=
ftus, bem gefreuzigten unb auferftanbenen Mittler z^tfchen ©ott
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unb ben Menf4en, bem Menf4en 3ßfuS, roeld^er ber ©ol;n
(Bottes ift.
3. Leiter ift bebeutfam, baß ber 2lpoftel nid^t gleichgültig
ift gegen bte gef4i4tli4cn £atfad)en im Seben Qefu. (Er Ijat
feinen ibealen, fonbern ben gerichtlichen (Sfjriftus uerfünbigt,
mie bas bie Anhänger ber ^egelfchen ^3f)Uofoplj)xe in ber Tübinger
^ritif lehren mußten. Paulus unterreibet, mie alle anberen
Slpoftel, fehr forgfältig, maS auch uou 3ohanne3 gelten muß,
3efu 2öorte t>on feinen eigenen. Shnlt4 wie 3ot)anneS feine
£ogo§tehre unterfcheibet non ben gef(f)id)tir berichteten £aten
unb Sieben 3efu.
^auluS ha* feine Sehre nidht felbft erbacht, fie hat jum
Qnljalt 3efu ^3erfon unb BBirffamfeit,feine Offenbarung unb
Sehre, ©eine Set;re ift bie burch ben ^eiligen ©eift in ihm ge=
roirfte, auf ben £atfa4en beS ipeils ruhenbe, unb barauS ge=
floffene ©rfenntnis ber ^erfon Qefu, bes ©htiftus unb bes ©ohnes
(Bottes, (Er hat Sefum, ben Menf4en unb Mittler, nicht erft
über bie ©tufen ber menfchtichen ^erfönli^feit tjtnauSQefjoben,
ihn in bie göttliche SebenSfphäre unb SBefenheit erhoben, unb fo
bie anberen Slpoftet beeinflußt unb einen (Bott aus bem Menf4en
3efuS gemalt.
$on feiner Seßre fagt er, baß fie burch ben heiligen ©eift
in ihm geroirft fei. (Er beanfprucht für feine Sßorte um bes
heiligen (BeifteS mißen, biefelbe Autorität (1. $or. 7, 6. 10. 12.
25. 40; 9, 14; 1. Sßjeff- 4, 15): „34 halte aber bafür; ich
habe au4 ben (Beift ©ottes."
©ein ©oangelium, mie er es fannte unb lehrte, f4ließt ni4t
aus, gef4i4tli4ß Mitteilungen oon ben ©emeinben unb Slpofteln
empfangen ju haben, fei es münbli4, fei es f4riftli44. ©eine Kenntnis ber ©ef4i4te, mie ber SBorte 3ßfn ift eine
fehr genaue unb fpe^ieße. 3n erfter §infi4t nennen mir bas in
ber 2lpg. 20, 35 ermähnte 2£ort 3efn, met4ßS mir ni4t in ben
gef4riebenen nier (Eoangelien finben, unb nur bem Slpoftet $au=
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luS nerbanlen: „©eben ift feliger als SMjmen." 2BaS bie £at=
fad)en anlangt, fo nennen mir bte Stbenbmafylseinfetjung unb bte
©rfdjeinungen bes Sluferftanbenen in ben nier^ig £agen. Sludj
über ben Käufer l)at er fotcbe gehabt, rote bas jette dtebe in
Stpg. 13, 25 geigt.
@ine citjnlid) genaue Kenntnis rnüffen auch bte ©emetnben,
fei es burd) iljn, fei es burd) anbere 3eugett gehabt fjaben, ba er
barauf tjimoeift unb fie norauSfefet. So ift befonbers 1. $or. 15
roicbtig, roo er fagt: ,,3d) erinnere eudj an bas (gtmngelium,
roelcbes id) eudj nerfünbigt Ijabe, roeldjes itjr angenommen Ijabt,
in roeldjem it)r fielet (mit eurer ©taubenSerfenntnis unb @r=
faljrung), burd) roeldjeS if)r audj felig roerbet." Unb nun tommt
ber roidjtige 3ufafe: „3n welker ©eftalt id) es euc^ nerfünbigt
1) abe." £ier erklärt Senget: „Sluf roetcbem ©runbe, auf welche
SIrt unb 2Beife, mit melden Seroeifen." tiefer SluSbrucf ,,©e=
ftalt" x) fann nidjt non einer irgenbroie auSgeftalteten £ef)rfornt
nerftanben roerben, bereit fic§ ber Slpoftel beim Unterricht in ben
©emeinben bebient hatte.
SBeiter roeift ber Slpoftel in ben folgenben Porten auf
bie X a t f a dj e n l)in, auf 3efu Seiben, Sterben unb Sluferftehung.
2) ieS roaren bte erften ©runbte^ren feiner $fkebigt; unb groar
wie er felbft biefe non ©^rifto empfangen, fo foßen fie bie ©runb=
tage bes ^eilSglaubettS gur Seligfeit bilbett. Satfadjen non
foldjer £ragroeite unb Sebeutung, non foldjer ©igentümlichfeit,
unumftöfjticber ©eroi§t;eit unb 3unerfidjt, l)at ber Slpoftel ben ©e=
meinben bezeugt.
Seroeife für bie £atfad)en unb ihre Sebeutung finb 1. ©hnftus
felbft, ber fid) bem Slpoftel bezeugt hat; 2. bie Schrift bes Sitten
SunbeS, beren ©rfüßung l)ier gegeigt roirb; 3. bie erlebten XaU
fachen ber 3raötfe, nor aßem ber ©emeinbe ber 500 Srüber, unb
fdjltefjlid), er, ber Slpoftel, als tefeter felbft.
5. $)en ©efamtintjalt feiner Serfitnbigung fafet ber Slpoftel
gufammeit, roentt er fagt: „3Bir prebigen Gljriftum ben ©e=
0 Sogos.
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Ueugigten unb Sluferftanbenen." @S ftnb einfache gej'd)tc6)tlic£)e
Oatfadjen. 2öie widjtig fie fiitb, geigt fein Urteil über SlpoüoS
(2Ipg. 19, 1). @s mar bie Oatfacfye ©ottes, weld)e ^auluS nor
feiner Belehrung befämpft hatte bis it)n ber Sluferftanbene
burdj feine Offenbarung unb ©rfdjeinung fid) als ber gur
91ed)ten ©ottes erhöhte unb oerflärte ©ohn ©ottes bezeugte; als
ber, ber im Fimmel einig lebenb, nont £immel gefommen ift,
unb auf Arbeit ben tougestob gelitten Ijat. ©ein geugniö non
^tjrifto bat l)ier in biefer DffenbarungStatfadje feinen feften
©runb unb feine unerfchütterlidje SSaljrljeit.
6. 2BaS nun ber Slpoftel im ©nangelium lehrt, ift bas kommen
eines anberen 2lbam in ber gülle ber Qeit (3löm. 5,12; ©al. 4, 4).
2öte ber erfte Sftenfcfj in ber ©Köpfung ben Anfang ber
9Jtenfd)heitSgefchid)te gebilbet l;at, fo tnirb ein neuer Anfang burdj
ben gmeiten Slbam gemalt merben. 3n ber gefdjidülidjen fünbigen
5Ulenf<^b)ettScntrni(fliing tritt mit bem anberen 2lbam, mit gefuS,
bem ©hriftuS (9tteffias) ein 2Benbepunft, ein neuer Slnfang ein,
es fommt ein Urbeber unb Anfänger, in welchem bie dtfenfdjen
ihren Urheber unb ihr Urbilb haben.
Oiefe Oatfadje begrünbet bie „gülle ber 3eiten" (@al.
4, 4): „als bie 3eit erfüllet mar, fanbte ©ott feinen ©ol)n."
3J?it biefent 2tuSbrucf „glitte ber 3eü" faß auf bie in
©ottes 9tatfdjluj3 unb SBiüen feftgefefete 3eübeftimmung als
Sßenbepunft ber bisherigen ©ntwicflung hwgewiefen werben. OaS
2Bort bezieht ficfj gunädjft auf bie SSerheifjung ber altteftament*
liehen SSeisfagungen, welche auf bie 3ulunft weifen, unb biefes
kommen beS ©oljneS ©ottes als 2BelterlöferS anfünbigten. Sebodj,
wie gerabe biefe ©teile geigt, barf ber SluSbrucf nicht fo befdjränft
gefaxt werben. @r umfaßt aud) bie £eilSgeiten für bie §eibem
weit. Oie 3^1 ber Unwiffenheit ift nun für bie Reiben unb bie
•Iftenfchenwelt norbei.
©ott hat, wie er 3^ unb ©rengen in ber 3JJenf<hhcitS=
gefd)icbte gefegt hat, fo aud) für bie gange 2ßelt, biefen 2Benbe;
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punft in Gfyrifto befiimmt. Oer
biefer geit fommenbe unb
biefen äßenbepunft bewirfenbe neue 2lbam ift ber ©oha ©ottes,
weldjen ©ott in bie äßelt fanbte burch bie „©eburt nom
äße ibe."

gft nun gefu ©rfdjeinung non folc^er Oragweite für bie
3Jtenfd)heit unb ihre gulunft Mö §u ihrem ©ericbt am (Snbe ber
Oage, welches ©ott, wie ber Slpoftel 2lpg. 17 in Sitten bezeugte,
in biefent ättann herbeiführen unb galten wirb. gft nun weiter
biefer äßenbepunft ber gelten zugleich (Erfüllung altteftamentlid)
propljetifdjer Offenbarungen im SöunbeSnolf gsrael, bann ift hier
nicht ein zufälliger aus ber natürlichen äJtenfchheitSentwicflung
eingetretener geitpunft zu erfennen, fonbern es liegt b)ier eine
non ©ott, bem ©chöpfcr unb ätegierer ber äßelt Ijerbeigefü^rte,
burd) feine äßirffamfeit auf bie 3J?enfd)l)eit entfpredjenbe äßieber^
Ijerftellung ber entarteten gefamten äßelt nor. 2ln ©teile ber
gorneSoffenbarung in ©träfe unb ©ericbt tritt jefct bie ©nahem
Offenbarung in Gljrifti Opfertob. Oies finb bie ©runbgebanfen
für bie <QeilSgefd)ichte im 33rief an bie Konter 1, 16—3, 26;
fie nerwirflichen fich im kommen bes ©oljnes ©otteö, in ber
©enbung besfelben aus ber überweltlidjen unb norzeitlichen
©einsweife bei ©ott, als $ater.
@r fam in bie 937enfd)^eit: geboren non einem äßeibe.
äßaS befagt biefer gufa£? äßenn nur gejagt werben follte, was
von jebem 9)?enfd)en gilt, bafc er non einem äßeibe geboren fei,
fo mar er felbftoerftänblid) unnü^. $on einem menfdjlichen
$ater fann aber nach $auli £ehre nid)t bie ätebe fein. Oer
anbere Slbam ift nicht ein 97ad)fomme beS erften, bes fünbig ge^
morbenen SlbamS. 2lber er ift ber ©oljn eines äßeibeS, unb
fteb)t fo burch biefe wahrhaft menfd)lid)e ©eburt in organifcber
ßebensgemeinfchaft mit ber äßenfchheit, um bereu ©rlöfung es fid)
hanbelt. 2llS non ©ott gefanbter Mittler ift er wahrhaftiger
3J?enfcb burch ©eburt, aber hoch .nerfchieben non aßen, 1. baburd),
bafc er aus ber ©wigfeit gefommett, als ©oljn bes Katers, unb
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barutn 2. nur gefommen in ber Shnlidjfeit beS gleifdjeS bet ©ünbe,
weil ohne ©ünbe geboren (Vom. 8, 5). 2)ies fdjlie&t nicht aus
feine 3ugehörigfeit gum Volf ber Verheißung, jum banibifdjen
©efhleht, um $>anibs Verheißungen gu nerwirflihen. ©benfo
geigt geboren unter bas ©efeß feine 3wge^örig!eit gu einem
Volf, meinem ©ottes ©efetj gegeben ift, unb welches, weil Über=
tretet beSfelben, non beS ©efe|eS <Qerrfd)aft, 31nflage unb ©träfe
nur burcb einen befreit merben fonnte, ber als (Srfüller biefeS
©efeßes fid) erwiefen hotte. @s unterliegt feinem 3weifet, baß
ber SIpoftel l)ier bie £eilSgefd)id)te beS (Snangeliums non ber
©eburt Qefu burd) bas kommen bes VieffiaS aus ber ©wigfeit,
unb aus ber Vorgeit burd) eine ©eburt ohne ©ünbe, fennt unb
beftätigt. ®ie einige ©ottesfoßnfdjaft 3efu mirft burcb fein
kommen bie ^inbfhaft ber erlöften 9J?enfcf)^eit.
@S ift alfo bie ^räepifteng 3efu bes ©ohneS ©ottes bei
^auluS b)ier auSgefagt. gefuS ift nicht ein Vtenfdj non ber
@rbe, fonbern ber Vtenfh ncm Fimmel (1. $or. 15, 47), be^^alb
ein Vlenfdj ohne ©ünbe, ber non feiner ©ünbe, alö eigener
felbftnerfdjulbeter £at ein Vewußtfein bot (2. Slor. 5, 21). £)er in
göttlicher gerrlidjfeitSgeftalt einig ©eienbe hot fid) felbft biefer @r=
fdjeinungöweife auf (Srben entäußert, fidh erniebrigt gu ber £>al=
tung eineö fünbigen Vtenfhen, ift nöÜig wie ein fünbiger Vienfd)
in beffen ©ebärben, Haltung unb ©teüung erfunben. ©o ift er
ber anbere Slbam oljne ©ünbe, aber in ber ©ered)tigfeit, welche
in feiner ©emeinfdjaft mit ©ott gegrünbet, im ©eljorfam gegen*
über bem ©efefe unb bem heilen Sßillen ©otteö fid) begeugt,
unb bis gum fdjmerg= unb fhmachnoHen Slreugestobe fid6 bewährt
hat. Veid) in feiner ewigen, göttlichen <gerrli<hfeit ift er in
Verleugnung unb Vergidjtleiftung berfelben arm geworben,
©öttlidjes Sehen hot er burd) feinen fdjmadjuollen £ob in bie
9ftenf<hheit gebraut, um fie burd) biefen Dpfertob losgufaufen.
(5r ift non ©ott gur ©ünbe gemacht, unb hot fid) fo felbft ner*
leugnet. 2)te arme Vienfhheit hot er baburd) reich gemacht an
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©erechtigfeit, griebe unb fieben. @r gab, maS er hatte, in feinem
fiebert an fie, teilte ihr mit, maS fein mar, ohne aufeugeben,
mag er mar unb raas er hatte. SDiefer §err ber §errlicf)feit,
ben man nicht roätjrenb feiner $ned)t3§eit in feinem ©lan§e unb
feiner £errlichfett erfannte, metl er beibeS in feiner Knechts geftalt
uer^üttt tjatte, ift non feinem $olfe ohne ©runb gefreujigt. S)aj3
QefuS in feinem SBirfen bas ©efefe auch gelehrt hat, beutet
Paulus 1. $or. 7, 10 un^meibeutig an. ©ein gefamtes 2Birfeit
für bie (Srlöfung gipfelt für ben SXpoftel im Sßanbel ber fiiebe
(@pl). 5, 1). 3n biefer fiiebe hat er ben 97euen Söunb am
5lreu§ geftiftet. 2IlS fiehrcr bes Sßortes Ijat er fid) 2lpoftel unb
Anhänger gefammelt (1. $or. 15). ©iner non ihnen mürbe ^um
Verräter (1. Rot. 11, 23).
$>en dteuen 23unb hat er gefcfdoffen unb für bie 9)lenfdjen
hergerid)tet, an ©teile bes Sllten mit bem 5Dienft bes ©efefces.
@3 mar ein 23unb ber fiiebe in ber ©elbfthingabe feinet fiebens
bis §um £obe am $reu§. (£s mar aber fein 3)Mrtprertob, fon«
bem ein Dpfertob.
2ln ©teile bes bisherigen ^ßaffaljopferS tritt 3;efuS, ber ©ohn
©otteS als ^affahlamm (1. Rox. 5, 7; 11, 23). 2WeS Sfiirfen
3efu in feinem 3Bort hatte jum 3iet, „laffet euch üerföljnen mit
©ott" (2. Rot. 5, 20), momit 3efuS auf feinen £ob oorbereitete, in
roeldjem ber üfteue 23unb ber $erföl)nung befddoffen ift. (Sr
fud)te nie bas ©eine, fonbern ftets bas ber ÜDtenfchen. £)urch bie
Slbenbmahlöfeier, als geter bes ^euen 23unbeS, hat 3>efu§ für
ade Seiten in ber SUrdje bie Sßerföhnung gur Vergebung ber
©iinben geftiftet, unb oodfommen oermirflicht. £)iefer neu=
geftiftete 23unb tritt an bie ©teile beS alten. Unb menn fchon
ber alte aufhörenbe herrlich war, fo ift ber neue, emig bleibenbe
unausfpredjlich ^errlid^.
2luS ber fieibenögef<^td)te mirb bann noch fein gutes 23e=
fenntnis unter piatus ermähnt (1. %im. 6, 13).
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üftadjbem 3efu$ am ^affaljtage gefreugigt (2. $or. 13, 4),
in ber ©d)madj£)eit beS gleifdfeS, ift er begraben, aber um
ber ütttenfcben Rechtfertigung mitten ift er aufermecfet burd) ©ott,
unb als Stuferftanbener tyat er fid)

ben ©einen fidjtbar am

brüten Sage nad) feinem ©terben unb Begräbnis lebenbig
gezeigt (1. Rox. 15), unb ift bann gur Renten ©otteS ert)öljt
0$)il. 2, 5—10).
$on befonberer SBidjtigfeü ift bie Sarlegung 1. $or. 15. £ner
geigt $p. eine fefyr genaue Kenntnis ber (Srfcbetnungen beS 2lufer=
ftanbenen; biefelbe fefct er bei ben Sefern »orauS.

©r beftätigt

bamit, bafc ©IjriftuS am britten Sage nach feinem Sobe jidj
mieber lebenbig begeugt, unb mit feinen Slpofteln unb nieten
anbern Jüngern SSerfe^r gehabt, mie es bie ©oangelien uns be=
richten.

Sie 2tuferftet)ung ift bie feines ins

©rab

gelegten

Selbes, baljer bie fo nacbbrücftidfe auffattenbe Betonung beS 23e=
grabenmerbenS.

Sie 2luferftel)ung ift alfo

ein SSerlaffen beS

©rabeS, fo baf$ es leer geraefen, mie bie ©oangelien berichten.
3SaS bie erften Singer erlebt l)aben, ift ein Ereignis, meines
brei Sage nach Sob unb Begräbnis fich »ottgog, alfo nid)t etma
erft fpäter, nach 2Bod)en, auch nicht etraaS, roaS nur im ©elfte
ber erften Ringern »orgefatten, ein SBieberaufleben in ber ©r=
tnnerung an ben ©efreugigten, an feine $erfon, feine SBorte,
©ebanfen unb Sebensfräfte im ©eifte.

@s mirb berichtet oon

einer finnlicb, bem Sluge ber genannten 3eu0eu R4 barftettenben
©rfdjeinung Sefu in einer £eiblid)feit, meld)e bem Empfänger er=
fennbar mar.

3efus ift es mit feinem ins ©rab gelegten Seib

gemefen, roeldjer fich offen,

alfo abfidjtSüott, feinen 21nf)ängern

eingeln, mie in größerer 3<*f)f oergegenroärtigte unb gu erfennen
gab.

@s mar alfo feine ©inbilbung, feine Rifion ober fonftiges

Pjantafieftücf ber aufgeregten, neroöfen Sitnger.
raas Paulus oor Samasfus

erlebte,

ein

©benfo mar,

finnlicher Vorgang.

^lö|lid) mürbe er auf feinem Sßege burd) Sefum, ben er mie
feine jünger »erfolgte, an meiterem Rorgehen geljinbert.

3>efus
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ersten iljm, Paulus fal; i^n, £;örte feine SBoite, ebenfo rate
ferne Vegleiter.
2)es Paulus 3eugnts beftätigt bte reale

©efdjidftlidffeit,

SBirflidjfeit unb SBafjrljeit ber 2tuferftef)ungSberidjte ber (Soan=
gelten.

Unb btefe raerfen £id)t auf ben raunberbarett Vorgang

bei S)amaSfuS im Seben bes 2lpoftelS.

SDiefe £atfad)e ber 2luß

erfteijung ift als SBunber, als Veufdräpfuttg ebenfo eine £atfadfe
bes allmächtigen ©otteS an 3efu feinem ©ohne, um if;n, ben non
feinem Voll oerraorfenen Übeltäter als Ijöcbflen unb göttlichen
2öol;ltäter ber ^enfd)l)eit burdj feinen $reu$eStob, roie burdj feine
Sluferraecfung oom £obe, ju beglaubigen. (Ss ift bie Antwort ©otteS
auf bie Verwerfung bes ber -dftenfdjhett bargebotenen £eilanbes.
£)te Sluferfteljung ift aber auch nicht bloß eine £at ©otteS
(bes Vaters), fonbern aud) gugleid) eine £at 3efu, bes Sotjnes,
ber fein göttliches Sebett freiwillig in ben £ob unb
Vtenfcbljeit gegeben Ijat,
Vtadjt I;at,

es

an bie

ber aber aud) als ©o^n ©otteS bte

raieberjuneljmen,

um

ber

bleibenbe lebenbige

Mittler ^raifdjen ©ott unb ben Vtenfdjen §u fein.

(Sr offenbart

baburdj, baß es non nun an ein Seben für bie Vtenfdffyeit gibt,
welkes ben ©ob ber ©ünbe überrainbet unb neues, ©ob unb
©djulb füfjuenbes Sebett in bie Sßelt gebracht hat, §ur ©e=
redpigfeit, bie oor ©ott gilt.
SVärtprertob, fonbern raie

©)er ©ob Qefu war alfo fein
1. £or. 3 fo nadibrüdltdj betont:

„(Sr ift geftorben für uttfere ©ünben."

(Vom. 4, 25).

■äftit biefer ©atfadje ber £>etlsoffenbarung fteljt in Vegie^ung
bas kommen 3>efu aus ber (Sraigfeit in bie Qeit, feine raunber=
bare ©eburt, fein ooqeitüdjeS,

bei ©ott feienbes Seben unb

SBirfen in ber fünbigen Vienfdjtjeit, fein halten §ur Veiten
©ottes, unb fein SBieberfommen §ur Vkltoollenbung im lebten
©ericht.
Paulus fennt bie ©efdjidjte Qefu uon feinem kommen in
bie SSelt, geboren non einem SBeibe, welches feinem Vamen nad)
in ber (Sfmftenljett befannt war (Vom. 1, 3; 9, 5).

2ßeil er
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in 33röel geboren war, würbe an ihm nach bem ©efe| auch bie
Söefcbnetbung oottjogen (©al. 4, 4; 9töm. 15, 8).

©ein Sehen

als

unb

9ttenfch

oollgog

fi<h

in

Selbfierniebrigung

Selbft=

oerleugnung feines einigen, göttlichen, herrlichen Sehens, in Aie=
brigfeit eines Unechtes, §u bienen, ftatt nach Sßefen unb 3^ec^t
ju Ijerrfcben, in £)emut unb ©ehorfam, im ©egenfa£ jum erften
Abam, welcher in Ungehorfam unb Selbftüberhebung ©ott gleich
ju fern für 9tecbt ^ielt

2, 8; 9töm. 5, 12 ff.)

$om Sehen unb SBirfen gefu ermähnt

wenig,

©ein

Vorläufer prebigte, ehe QefuS anfing, bie £aufe §ur $u&e; er
lehnt non ftd) 9fteffiaS §u fein,

ab, wofür man ihn im $olf

wegen feines fonberbaren Auftretens h^e^ (2Xpö- 13, 25; 3°h1, 19). gn feinem SSanbel unb SBirfen offenbart er fein 2ßefen als
©benbilb beS unfidhtbaren ©ottes.

2>as ift er aber nicht erft in

ber 3eit geworben, bei feinem kommen in bie SBelt, fonbern er
war es oon ©mtgfeit her. @r ift ber, burch welken ©ott alles ge=
fRaffen hat/ auf welken alles in ber Schöpfung unb ©ntwicflung
ber Sßirflichfeit jielt (1. Rox. 8, 6; 9töm. 11, 36; Rol. 1, 15).
2Bie ber Sohn jefct wirft in feiner Kirche, fo hat er oor
feinem kommen gewirft unter feinem $olfe QSrael (l.^or. 10,4.9),
aus welchem er gefonimen ift nach bem gleifdj, als ber, welcher
über alles ift, ©ott gelobet in ©migfeit (9^öm. 9, 5).
9tach Paulus ift 3efuS, ber ©hnftus, ber Sohn ©ottes,
nicht blofj ber ehrenooüen Benennung nach, nicht im fitttichen
Sinne eines

SBorbilbes

göttlicher SBolIfommenheit,

überweltlichem Sinne, gleich wie ©ott.

fonbern in

©r ift ber oerheiftene

9J?effiaS, in welchem alle ©ottesoerheifjungen 3a unb Amen finb
(2. Rox. 1, 20).
2)ie A^effiaSaufgabe 3efu ift alfo nicht im apofalpptifchen
Sinn ober im ethifchen Sinn aufgefafct. ©r ift gefommen, ©efe&
unb Propheten in 3^^ael gu erfüllen, unb fo bas &olf ber 3U=
funft in ber güUe ber Qext für alle geit, für bie 9J?enf<hheit §u=
jubereiten.
Sd^ulje, Unfere Duetten f. b. 2et>en 3efu ©Ijrifti.
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Paulus Ijat nid)t bie ©Ijüftologie im glufe it;rer (Sntwicffung
gefiebert, nicht einen 9J?enfd)en §ur SBürbe ber ©ottljeit erhoben,
@r bezeugt bie ©ottljeit feines 2BefenS,
$erfon

wie

bie Söunber

an feiner

in feinem Sßirfen in ber Seit wie oor unb na$

feinem irbifdjen (SrlöfungSwerf.

2. Das (Enattgeltum 6er übrigen neuteftamentlidien Schriften.
kürzer fönnen wir uns bei ben übrigen Slpofteln unb neuteftamentlichen
1. 2In

SeuÖen

bas

faffen.

ßwangeltum bes Paulus fnüpfen wir zunächft

bie im £ebräerbrief erwähnten £atfachen bes Sehens gefit an.
Stach bem SSerfaffer btefeS fo eigenartigen Briefes ift @hti=
ftuS bas ©benbilb bes SBefenS ©ottes

unb ber Slbglanz feiner

§errlid)feit, mit welchen ©runbgebanfen ber 23rief anfängt.

§ier

ftettt ber Sßerfaffer ben Offenbarungen ©ottes, welche er als ein
Sieben bezeichnet, im eilten SBunbe an bie $äter burch bie ^ro-'
treten, gegenüber

bie Offenbarung in

ber

lebten ©nbzeit,

welche jene SBeiöfagungen fo oft htnausgewiefen haben,
lebten SBeltperiobe hat ©ott in ihrem Slnfang
bes

SBerfaffers)

§u

uns,

ben

auf

gn biefer

(b. lj. $ur 3eü

d)tiftgeworbenen

©liebem

23unbeSoolfes gerebet (fich geoffenbart) in einem,

bes

ber ©ohn ift.

$)en Propheten bort fteht ©hriftus, ber ©ohn ©ottes, gegenüber,
©ein 2Befen als

folcher wirb erfannt

aus

ben

beigefügten er*

flärenben Slusfagen: ber ©oljn ift bas (Sbenbilb beS SBefens ©ottes
unb ber Abglanz feiner £errlid)feit. ferner ift er ber, burcö welchen
©ott bie 2Belt erraffen hot, welken ©ott gefegt hai Bunt @rbe
oon allem, ber, weil er mit feinem

allmächtigen

Sßort Präger

aller £)ing ift, eine Reinigung ber ©ünben bewirft fyat, unb ber
fid) banad) gefegt hot zur Stedjten ber SJtajeftät in ber ^ölje, unb
baburd) fo oiel mächtiger geworben ift als bie ©ngel.
SDiefe Seljre bes SSerfaffers
§ölje, wie bie bes Paulus unb
allem

Unterfchiebe

ber

oon ©hrifto

fleht

auf gleicher

bes oierten ©oangeliums.

SluSbrucfSweife

ift

hoch

eine

23ei

Überein;
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ftimmung im 3eugnis tmit ^er wahren, mefenhaften ©ottheit
3efu, ber ber nerheifjene GhnftuS (-DteffiaS) ift.
liefet ©ottesfoljn hot fich eine Heine geit erniebrigt, ift in
aßen ©tüden ben Vtenfchen gleich gemorben, mar aber ohne
©ünbe, hot ©ehorfam gelernt in Seiben, l)at in biefer £eibenS=
Zeit ©ebet unb tränen mit ftarfem ©efdjrei ©ott geopfert, unb
nadjbem er braunen oor ben Soren QerufalemS ben Sob erlitten,
ift er oon bent Sobe anfermeeft, als ber gro^e §irte ber ©djafe,
unb zu ber £errlichfeit §ur Veiten ©ottes eingegangen,

©r hot

fich feiner trüber (ber erlöften sJJtenfchen auf ©rben), um if)rer
©iinbe mißen nicht gefcfjämt, nielmehr aus Siebe, um bie emige
©rlöfung, roeldie ©ott erfunben hot in feinem 3^atfd^lu§, auszu=
rieten, in aßer &inficht menfchli^es Sßefen angenommen, um als
barmherziger §ol)erpriefter Sftitleib Jjaben zu fönnen mit ben Ver=
fuchungen fo fernerer 2lrt ausgefet$ten, burch ihn erlöften 2)ienfcben.
@r ift nerfudjt raorben, mie fie nach ihm aud) oerfucht raerben.
(Sr aber beftanb bie Verfügungen, ohne zu fünbigen, fern oon aßer
©ünbe, nerfudjt bis zum SobeSleiben, in meinem er im ©ebet
unb fern oon Sobesfurdß fein Seben geopfert hot.
©S finb alfo bie £auptmomente feines ©rlöfungsmirlens
feine Vtenfchmerbung, feine Verfügung, fein 2öirfen bis zum
Sobe, fein Seiben außerhalb Qerufalems, fein ©eelenfampf in
©ethfemane,
raohl befannt.
bes

feine Sluferftehung unb Erhöhung, bent Verfaffer
Sies aßes, als ©rfüßung ber großen Sßeisfagung

Sllten VunbeS,

meiner ben ©ohn ©ottes zunt

©ottes*

offenbarer unb ©otteSoermittler, als £oherpriefter nach ber SBeife
bes

SMchifebefS meisfagt.

Surd» ihn ift SSrael, bas Voll

©ottes, zu feiner einigen Voßenbung gebraut, in bem -fteuen
Vunbe, ber nidt unooßfommen, mie ber bisherige, mieberum ner*
altet, fonbern emig bleibt.

Sie £muptfteßen finb £>ebr. 1, 1--4;

2, 17; 4, 15; 5, 7; 13, 13.
2. Petrus hot in feinem erften Vrief non gefd)id)tlichen Sat*
fad)en ben SSanbel 3efu bes ©erechten, ber nid)t miberfdmlt, ba
10*
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er gegolten war, ben ^reu^estob unb bie ^Cuferftetjung Sefu er;
wäljnt.

(Sr bezeugt if)n als ben Sofyn (Sottes, ber im Sllten

33unbe in ben ^ropljeten mit feinem (Seifte gewirft l)at, unb in
ber testen $ät offenbar geworben ift.

®er J)ier 1, 11 genannte

(Seift, ift nidjt ber auf Gljriftum Ijinweifenbe, fonbern wie überall
ber in (Sljrifto feienbe unb oon ii)m auSgeljenbe (Seift.
Sieben ben genannten £eilstatfad)en ermähnt ber SXpoftel
nod) bas £>inabgegangenfein bes (Seftorbenen in ben Drt ber
3Ibgefd)iebenen §ur ^rebigt bafelbft, unb banad) fein ^eroorgefyen
als 3luferftanbener unb feine (Srljöljung. £)a§u fommt im ^weiten
Sörief als gan$ befonberS bebeutfam bie (Srwäfptung ber 33er;
flärung 3efu auf bem

33erge.

3ßie bem fpetrus bas £eiben,

(Sterben unb bie 3luferftefyung erlebte £atfad)en finb, benen er
als 3euge beigewolptt, fo rebet er auch oon bem ebenfo felbft;
erlebten Vorgänge auf bem 33erge.

(San§ befonberS bebeutfam

ift ber 3ufa£ gegenüber ben 3^eiflern, welche 3efu 3Bieberfunft
in 3Ibrebe ftellten, fein (Seridit oerfpottenb, unb feine (Soweit
oerleugneten.

(Sr betont bies Ereignis im fieben Qefu, beffen

3euge er geraefen fei.

(SS finb nidd, wie bie (Segner behaupten,

erbidjtete Iftptljen.

3>n

ben

gried)ifd)en

(Söttergefd)ic^ten

f)atte man es mit folgen erbidüeten Vorgängen §u tun.
3Iber in ber §eilsoerfünbigung beS ^etrus liegen felbft;
erlebte, oon Saugen gefeljene, beglaubigte £atfad)en oor.

„3Bir"

fagt ber 33erfaffer, unb bezeugt feine 2lugen§eugenfd)aft ber 33er;
flärung 3efu.

^cacf) ben (Soangelienberiäjten waren oon ben ba=

maligen 3eu0en am £eben nur nod) aufter Petrus ber 3Jpoftel
QoljanneS.

(Sefeljen Ijat er ben oerflärten gefus unb

feines 33aters

(Stimme.

gehört

S)aS war nicf)t fein unb flug auS;

gebidftete, aus ber ^fjantafie

ber 2)id)tung

entftanbene

33er=

l;errlid)ung großer 3ttänner, wie ber Heroen, fonbern es war
gefd)id)tlid)

erlebte unb oon 3ßal)rl)eits§eugen

beglaubigte

(Se;

fd)id)te, weldje bie ^3er[on unb bas (SrlöfungSwerf 3efu als (Sol)n

—
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©ottes betrafen, unb raaS bie ©runblage unb ©erarbeit für
fein Söieberfommen §um 2Beltgericl)t bilbete.
Ourd) bie fo feftgegrünbete £atfad)e ber ©egenraart unb
baS 3eugnis ber SXpoftel wirb bas altteftamentlidje 2Bort ber
SSeiSfagung nom 9)teffias unb feinem kommen §um ©eridü, raie
jur Rettung, ben
gegenüber, um fo geraiffer. Oiefe
Quelle ber 2ßaf)rljeit gibt Sicht ber nadj bem einigen £eil
fuchenben Seele, bis GbtifiuS felbft als baS Sicht in iijr aufs
gegangen ift. 2llfo bie ©efdjicbte ber (Srfütlung beftätigt bie
raeiöfagenbe ©efchidüe mit ihrem begleitenben 2Bort, unb bie
£atfad)en ber apoftolifdjen (Srlebniffe finb baS bleibenbe gun=
bament für bie i)eil§fucfjenbe 9J?enfchbett aller geiten; in ftdjer be=
geugten Schriften finb biefe <QeilStatfachen ebenfo für bie ©es
meinbe norl)anben, als bie altteftamentlid)en für baS SBolf beS
2llten 23unbes.
3. 2lud) 3a!obuö fpridjt non 3efu, als unferm £errn ber
§errücbfeit (2, 1).
4. QaSfelbe 3eugniS non ber göttlichen §errlicf)!eit 3ßfu <*ls
beS nerbeifjenen unb für bie 3ftenfd$eit geftorbenen, aber jefct ner=
berrlidpen 3fteffias liegt enblicb auch in ber Offenbarung beS
3oI)anneS nor. 3^fug ift ber treue 3euÖe> ber Gelitten ljat unb
geftorben ift, ber bas Samm ©ottes ift, meines ermürget ift, unb
ber Sörae aus bem Stamme 3uba, ber tot mar unb nun lebet
non ©roigfeit §u ©roigfeit, unb bie Schlüffel b)at beS £obeS unb
beS Sehens, ber mie ©ott, ber 21 unb O, ber 2lnfang unb baS
(Snbe, ber ba ift unb mar unb fommt, bem alfo bas $)3räbi!at
beS ercigen 3ebooa beigelegt roirb. Qiefcr ift „baS 2Bort
©otteS", unb bas Sprinjip ber Schöpfung (nicht, mie man biefen
2luSbrucf1) erflärt bot, ber 2lnfang, baS erfte Stücf ber Schöps
fung). ©r empfängt ba^er biefelbe 2Inbetung unb biefelbe 23ers
berrlichung, raie ber 23ater.
9

«ot-
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©S bebarf weiter feiner Ausführung non AuSfagen, um bie
Ütbereinftimmung bes 3Serfa[fer^ auch biefes Ruches, bes Apoftels
QoljanneS, mit ben anbern neuteftamentlicben geugniffen §u er=
weifen.
3.
2)aS ©nbergebnis ift alfo, bafe wir neben ben ©efd)ic£)ts=
bücbern über Qefu ^3erfon unb ©efcfjicbte ebenfo bezeugte unb
guoerläffige .Quellen in ben apoftolifdjen ©Triften befi^en, welche
jene ©efdjidjtSquellen in i£)rer SßabrljeitSgewifjljeit bezeugen, aber
and) Siebt für i^r $erftänbnis geben.
(5s ift bie ntoberne Se^re ab^uweifen, baft bas ©elbfi^eugnis
Qefu nad) ben oier (hangelten, ober nur nadj ben ©pnoptifern,
nichts nom ©lauben an 3>efum enthalte, als ob 3eM Nur ein
■üienfcb unb ein Selber in gSrael gewefen, welker non ber
©üte ©ottes, non feiner Siebe §u allen 9JZenfc^en gerebet, unb
ben Sßert ber 9Henfd)enfeele ^oc^gefdOäfet fyabe, — ber aber nicht
ben ©lauben an feine $erfon, als ©eilsoffenbarer unb ©eils=
mittler, als unausweichlicher £eilsweg unb <geilSgrunb nerfünbigt
habe, unb ba& bie 3raölfe, bie älteften 3^ugen unb Anhänger
Sefu, erft burdj ben Apoftet ^auluS geleitet unb beftimmt
worben feien, ben ©lauben an Qefum, an ben -JHefftaS unb an
ben ©obn ©ottes §u nerfünbigen; bafe enblidj bie wunber=
baren Vorgänge im Seben Qefu, feine wunberbare ©eburt,
feine £aufe unb Sßerflärung auf bem Söerge, feine wunberbaren
£aten unb ebenfo wunberbaren Söorte, feine Auferftebung unb
Erhöhung §um SBeltregiment auf ©runb feines göttlichen SBefenS
— bafj bieS alles erft bureb ^auluS b)erbeigefüb)rte Verherrlichung
Qefu in felbfterbidjteten Segenben unb SHptben fei.
Qie wirflidjen Quellen, gefd)i($tlicb erforfht, in ber (Einheit
bes -Heuen £eftamentes mit ben ©Triften beS Alten VunbeS er=
geben ein anbereS, feft gefiebertes Ergebnis. Qer 33rief an bie
Hebräer ($ap. 2, 4) erinnert an bie 3^td)en unb äöunbcr unb
mancherlei Kräfte, welche bas 2Bort apoftolifdjer Verfiinbigung
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beglaubigt tjaben, unb an bie Slusteilungen bes ^eiligen ©eiftes,
— bies Seugnis entfprießt nicht bloß ben Verheißungen in Qefu
^Sorten nach ben Spnoptilern (Vtarl. 16, 20; Vtattß. 28, 20; 3>oß.
14 bis 16), fonbern auch benen im Soßanniseoangeliunt. £)ann
aber finb roeiter biefe Slpoftel^eicßen ebenfo, roie bie bes Paulus,
an^uerlennen; bernt Paulus berief fieß auf feine Sßunber, bie er
getan, ben anberen 2lpofteln unb feinen Sefern gegenüber, @r
hat fie, roie er fagt, nicht in eigener $raft getan, fonbern im
tarnen unb in ber $raft 3;efu (Sftöm. 15, 19; 1. Slor. 12, 28;
2. $or. 12, 12). 2)iefe SBorte feßen ooraus unb beftätigen, baß
auch Sefuö fclbft burdj folcße 3eidjen fieß bezeugt unb beglaubigt
habe in feinem £eben unb SBirfen, fo baß bie Vericßte, roelche
bas unter ^auli Autorität getriebene ßroangelium bes Sufas,
roie in ber Slpoftelgefcßidjte biefelben autßentifcßen, edjt bezeugte
unb beglaubigte £atfacßen geben, unb baß nießt erft fehroärmerifeße
Verherrlichung alter Überlieferung Qefu angebießtet ift.
3ft 3efuS ber bem Voll Israel oerßeißene Vteffias, roie
alle Slpoftel ißn bezeugen, ßat es auf biefen ßeilsmittler be=
jüglicße Verheißungen im Voll Israel gegeben, roie nad) Qefu
unb ber 2lpoftel Porten gar meßt in Slbrebe gefteUt roerben fann,
unb je^t auch uon negatioen ^ritilern anerlannt roirb, bann ift
auch biefe meffianifeße Ve^eugung im eilten Xeftament eine feßr
roidpige, roenn aueß inbirefte, nießt §u ignorierenbe Quelle für bie
in 3efu3 gelommene VteffiaSperfönlicßleit. @S ift naeß ©ottes
einigem £eilsrat bie SSeisfagung nom §eil in bem oerßeißenen
3fteffias fo oerrotrllicßt, roie fie juoor nerfünbigt ift. 2>efuS felbft
ßat fie bur(ß fein £utt oerroirlltcßt: ßeute ift biefe ©djrift er*
füllet oor euren Dßren. 6ein (Sinnig in Serufalem naeß ga=
djarjas Sßeisfagung ($ap. 9) ift fein eigenftes 2Berf, um jene
SBeisfagung oor ben klugen unb Dßren feines Volles herbei;
gufüßren, auf baß fie leine ©ntfdjulbigung ßaben, roenn fie ben
§errn ber ^errlicßleit nidjt erlernten. Qie altteftamentlidjen
äßeisfagungen bürfen nicht baS Gegenteil non bem bezeugen,
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raas 3efuS gefd)id)tticf) geraefen ift nach feinem 0elbft§eugnis.
(5s fonnte alfo nid)t bie ©ottfjeit bes RleffiaS, nicfet ber R?enfd)ens
fofjn üom £immel, nicht bas kommen ©ottes §u feinem $olfe
angefünbigt raerben, roenn gefus herna$ nur ein Sttenfd), raie
aße anbern aus Israel, ö^mefen märe. Slud) bie Sßeisfagung
bcS eilten 23unbeS ift eine Quelle für bie ^ßerfon unb baS
SBirfen gefu. ^n biefer Slnerfennung bes Sitten S3unbeS, roie
feiner Sluffaffung als ©otteSreben unb ^eitsoffenbarung, ftimmen
äße Slpoftel überein. 6ie aße geben übereinftimmenb eine beut*
Iid^e SIntraort auf bie grage: 23ift bu, ber fommen foß, unb
ebenfo auf bie grage: raas bi’mfet eud) um ©hriftuS.
2£ir tiaben ein fefteS propljetifcheS 2öort; unb mnr haben
ein fefteS apoftolifches Söort.

4. Sc^Iußergcbnis für bie perfon unb bo$ XDerf 3efu ü^riftu
SluS norftetjenben Unterfudjungen über bie ©laubraürbigfeit
unferer Queßen für baS Seben unb Sßirfen gefu ßtjrifü ergibt
fid) bie Slntraort auf bie in ber ©egenraart non ber t)iftorifcben
Rtettjobe betjanbette grage nach ber Religion bes ©luiftentums
unb feinem SBerte, gegenüber ben attberen t;iftorifd)en ReligionS;
formen.
Rtan rühmt graar ben I)ot)en Ror^ug bes ©IjnftentumS
anberen Religionen gegenüber, ja, man erörtert bie grage, mie
es gelommen fei, bah unter aßen Religionen gur 3?it ber Reli=
gionsraenbe nur bas ©tjriftentum gur SSeltreligion fid) tjinburcb
gefämpft tjabe; bamit ift aber noch feineSraegS ber ^Beweis ge=
geben, bah bie Religion beS ßtjriftentumS überhaupt bie Religion
ber 2Bat)rl)eit unb ba§u berufen fei, SSeltreligion 51t raerben. (5s ift
mit jener l)iftorifd)en Slnerfennung noch nicht auSgefchloffen, bah
nicftt bereinft noch beffere Religionsformen entfielen raerben; ober
bafe bas ©hriftentum noch einer gortbilbung ju Ijörerer Slus=
geftattung entgegengeführt raerben fönne.
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SDie SBetoeife beg ©eifteg unb ber Greift, oon toeldjen ber
Slpoftet $)]autug fpriebt, finb bet biefer mobernen Sluffaffung nod)
feine 23ürgfcbaft toeber für bie SBabrbeit ber ©taubengerfenntnig,
noeb für bie ihaft feineg bie SBelt überroinbenben ©laubeng in ber
Siebe.
SDer f)errli($e ©iegeggug beg ßwangeliutng im apoftoltfcben
geitalter ift befanntlid) feinegwegg unbeftritten. 9tod) ift bag
(Sfjriftentum nicht äßeltreligion; bie 23ürgfdjaft, eg 51t fein unb §u
werben, liegt auf einem gans anberett ©ruttbe, liegt in ber
^perfon beg ©tifterg. 2Ber biefen nur alg einen üUtenfdjen, alg
einen befonberg begabten frommen aug bem gubenoolf anfiebt,
welcher fid) allmählich gum ^ieffiag entwicfelt unb bie ©efe£eg=
religion nergeiftigt l)abe, beffen SBirfen unterliegt bem ©efe&
aller menfcbticben (Srfcbeinungen, non welchen bag SBort gilt:
3Illeg gleifd) tfi wie ©rag, unb feine £errliöbfeit wie beg ©rafeg
33lüte.
2)er 5lpoftel unb mit iljm unfere Kirche grünbet bie 33e=
weife beg ©eifteg unb ber $raft auf ben Ijeiligen ©otteggeift,
meiner burch ^efum @b?iftum, ben ©obn ©otteg, in bie SBelt
gefommen ift, unb auf beffen ^reujegtob unb Sluferftetjung bie
33ürgfd>aft, bafj in (SE)rifio bie Söabrbeit fchledübin geoffenbart ift,
unb bie ©ottegfraft $ut Überwinbung ber ©ünbe in bie SBelt
gefommen ift, liegt in bem ©elbftseugnig 3efa Gljrifti, mie eg
ung feine Slpoftel bezeugen.
5öenn ber Sfpoftel Soljanneg fagt, unfer ©laube ift ber
©ieg, ber bie SBelt übernmnbett l;at, fo ift biefer ©taube ber
©laube an ben ©oljn ©otteg, ber SJtenfd) geworben ift, unb ber
oon ficb gefagt bat: 3$ bin bie Wahrheit, unb bin baju ge=
boren unb in bie 2Belt gefommen, bafe id) bie SBabrljeit senge.
3$ unb ber fBater finb eing.
^Derfelbe bat gu betrug gefagt:
$>u bift betrug, unb auf biefen gelfen (auf bag gläubige 23e=
fenntnig oon 3efu3, bem ©ohne beg lebenbigen ©otteg) will icb
bauen meine $ird)e, unb bie Pforten ber §öüe follen fie nicht
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überwältigen. 2Ber bas Söunber ber ;3Jtenfdjrüerbung beö ©o^neS
(Bottes grunbfä^lidj leugnet, l)at feine 33itrgfd)aft bafür, baf3 ba§
(Sfjriftentum bie 2Baf)rl)eit, unb gut SBeltreligion beftimmt ift. 9tur
(Sljriftus, bas £aupt ber Kirche, bem alle ©eraalt gegeben ift im
Fimmel unb auf (£rben, unb ber bei ben ©einen ift alle £age, bis
an ber Söelt (Snbe, berairft burdj feine ^irdje mit feinem SBort,
welkes nie nergefjen wirb, baft eine £erbe unb ein £irte roerbe,
unb bafe bie ©einen bis baljin, wenn ihnen bange wirb, gegen;
über ben Eingriffen feiner geinbe, bod) in ihrem ©lauben an
ihren §errn nicht ner§agen bitrfen, bemt er fjat gefagt: feib ge=
troft, ich tjabe bie Sßelt überwunben.
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Obgleich an Einleitungen in das Neue Testament in den letzten
Jahrzehnten treffliche Darstellungen erschienen sind, war doch eine
fühlbare Lücke vorhanden. Die einen sind so weitläufig angelegt, daß
sie für den gewöhnlichen Leser unübersichtlich und schwer zu be¬
wältigen sind, andere eignen sich zwar vorzüglich für Bibelleser, aber
für Theologen, insbesondere für Theologiestudierende gehen sie doch
zu wenig auf die streitigen Fragen ein. Noch andere lesen sich zwar
sehr gut, aber sie führen weniger in den Inhalt des Neuen Testaments,
als in die theologischen Streitigkeiten über dasselbe ein, und die Art,
wie dieselben namentlich bei Jülicher beleuchtet werden, ist eine sehr
einseitige. Verf. hat sich die Aufgabe gestellt, eine nicht allzu aus¬
führliche „Einleitung“ zu schreiben, welche aber wirklich zur Einleitung
in das Verständnis des Neuen Testaments dienen soll.
R.
Dies neueste Buch von Barth . . . wird allen Bibelfreunden als ein
wertvolles Hülfsmittel zur Einführung in das Neue Testament getrost
empfohlen. Ein gutes Buch.
Berner Tageblatt.
SSon bemfelben SSerfaffer erfd)ien in 3* Auflage:

Oie Hauptprobleme be$ £ebens 3eju.
(Eine gefdjidjtlidje Unterfudjung.

4 SR., geb. 4,80 9JL

Snfjalt: Sie Quellen be3 Seben§ $efu. — 'Sie ^rebigt gefu bont
Jteidje ©otte§. — £jefu§ urib ba§ 2llte Seftament. — Sie Söunber im
Seben l^efu. — 'Sie 2öei3fagung gefu bon feiner 28ieberfunft. — Ser Sot>
unb bie Mferftebung £;efu. —
©elbftbetbufjtfein gefu. — ©cblufj.
Sie§ 33uc(j be§ 23erner ^SrofefforS ber Sbeologie barf nun ftarf bermeljrt
gum britten 3Rale binau^geben. Unb ba£ ift febr erfreulich. ©3 ift ein
fdjlicbte§, burcb unb burdj tüd)tige§ 93ucb, feftftelfenb auf bem rechten Glau*
ben§grnnbe unb bod) fo unbefangen um fidj fdfauenb, ein 23udj für bie
heutigen sDtenfcben, nad) bem ©tanb ber heutigen (Sinficbt, aud) für gebilbete
fRichttheoIogen gugcinglidj. 2Bir empfehlen baSfelbe mit allem fftadfbrucf. —

ßtrdjl. fflunbfdjau.
Men fudjenben, bon gtoeifel angefränfelten bergen, nicht blofj beit tffeo*
logifch ©ebilbeten, !ann biefe§ 23udh beften§ empfohlen toerben.

SJlagajin für Sheologte unb ßtrdje.
2?on bemfelben SBerfaffer erfdjien ferner:
in ber cf)riftlict)en ©emeinbe.

30 s$f.

&eti>entum u«t> CffewbatfunöSveltöiom Vortrag. 30

©erlag um: CI. ©Ertelamami in Oütaslol).
f ^rof. D. ^»erntamt grentet:

^iH’fcu bcö (priflentums.
Porlef ungen
int ^mttmrt - ^rntrßrr 1901 not Äfttbtmnbmt
aller Jakulfäfert an brr Hntner|tläl ©rrtfswalb.
dritte gluftagc»

fgreiS 3 RI, geb. 3,60 Ri.

GremerS Anliegen ift: fad)üc^»r flar unb unmifmerftänblid) ju reben.
Rian [tef)t auf bem 93oben bei: Rßirfliddeit, unb menn baS Such baS ^erj
ergreift, erfchüttert unb erbebt, fo gefcfcieht eS burd) bie fdgichte, anfpruchSlofe
ßeichnung ber übernatürlichen Rttrflichfeit bcr |>eilSgef dächte unb oor adern
ber „übergefdbichtlichen" fßerfon 3efu felbft. cDaS göttliche SBunber unfrer
©rlöfung als ber feite ©runb aller unfrer Hoffnung für 3e^ unb ßroigfeit,
für unS unb für bie Söelt tritt als SBunber oor unfer ©eifteSauge: mir
tönnen, nein mir müffen in perfönlichem 6ntfd&lufj Stellung ba^u nehmen,
ob mir biefe göttlichen Realitäten unb Xatfachen als folche annehmen unb
uns ihnen unterorbnen mollen, ober ob mir eS auf uns nehmen, alles, raaS
oon ffiunberbarem barin enthalten ift, megjulegen als für unfer religiöfeS
unb fittlicheS Öeben inbifferent, unb meg^ubefretieren als burch bie ©efd^id)tö=
unb Söeltanfchauung beS ©efdgechteS oon heute innerlich unb enbgültig über*
munben. 2)er Streit über baS 2öefen beS GhriftentumS ift ein Äampf „um
bie $erfon unb Sebeutung 3efu Qbrifti felbft". @S gibt in biefem $atnbf
„nur ettt @nttoebcr*Dber", bieS ift GremerS Ueberjeugmtg.

<5reif$n>ali>er StuMcn.
Sljrologtfdjr Jlbljattblungen 3§Ermamt QLvzmzz
\nm 25iäi;rigrn Jtofrßörrnjubiläunt bargrbracfji
Inhalt:

6 RI., geh. 7 m.

Oettli, 2)er Kultus bei RmoS unb £ofea. 60 fßf.
©iefebredjt, ©ntnblinien f. bie SerufSbegabung ber altteft. Propheten. 90 fßf.
Schiatter, $ur Auslegung oon Riatth- 7, 21 -23. 50 $f.
göcfler, S)ie Rpoftetgefdndjte als ©egenftanb höherer u. nieöerer Äritif. 70 $f.
Schule, Rolle unb Gobej.

30 Rf.

4?auf{leiter, 2öaS nerfteht RauluS unter diriftlicbem ©tauben?
Dalmer, $ur paulinifchen GrroählungSlebre. 50 ^ßf.
Sütgert, $>er Rlenfch aus bem §immel. 50 Rf.
Schaber, £)er ©ebanfeninhalt oon Rhil- 2, 12* 13- 6U $f*
Bremer, ©., ‘Ser ©laube unb bie 3"h<*tfacben. 50 Rf.
SejtuS, ©teichheit unb Ungleichheit. 80 Rf.
RathuftuS, Bur ©efchid)te beS toleranjbegriffeS.

60 Rf.

50 Rf.

Bßtlag xtmt (2T.

irt ©iitoslof;.

Qcx Jtaropf «nt bic ßftfidie ^eft
Bon *Ptof. I). 2S* <Sd)mit>tsBreSlau.
5 9J?., geb. 6 SK.
gnljolt: ®ie menfd)lid)e BMllenSfreiheit. — ®aS ©ewiffen. — SBiHiam
Sljofefpeare, ber £>id)ter beS ©ewiffenS. — §erbert (Spencer unb bie etf)ifcf)e
Bewegung. — ®ie bubbhiftifdfe unb bie djriftlidje ©tl)if. — 5lrtl)ur Sdjopen*
fjauer. — gricbrid) 9tiepfd)e. — ©raf Seo 9^ifotajeU)itfc^ Stolftoj;. — ©efare
Sombrofo. — 3)eS 9Jtenfd)en SBiUe unb fein SoS.
®ie gnljaltSüb erficht geigt, wie ^ier entfdjeibenbe, etljifdje fragen gur
Sprache tominen; ihre Beantwortung ift einleud)tenb, weitgeljenber ßu*
ftimmung in djriftlidjen Greifen gewifj; bie ©arfteHung ift lebenbig, oft in
gönn eine§ eigentlichen ßwiegefprädjeS. £)ie fßolemif legt ftarfeS ©ewidjt
auf bie Betätigung ber ethifdjen ©runbfäpe im praftifdjen Seben ihrer Ben
treter (fo bei Spencer: fein Seben Oerurteilt feine Sehre; fo bei Sdjopen*
hauer, fftiepfdje); bamit hängt Wohl gufammen, baft bie STritif ber Xolftoifdjen
©ebanlen ftärfer gurüdtritt, als id) eS für richtig holten würbe. Slber gu*
gleich liegt in biefer gangen 2lrt ber Behanblung, nic^t nur auf beut Boben
ber £heorie/ fonbern gugleidj auf bem beS wirflidfen SebenS, ein wefentlidjer
Borgug biefer ©ffapS; benn ber Sefer erhält fo eine gülle wertboüer hifto*
rifdjer Zotigen aus bem Seben fener Xheoretifer ber fittlidjen SSelt, — ich
nenne u. a. ben Bericht über bie BafowShafefpeare*grage, bie Überficht über
bie berfchiebenen neueren 9tuffaffungen beS BubbhiSmuS, ober aud) bie reifen
^Mitteilungen auS fftiehfdjeS Schriften unb SombrofoS Statiftifen — bie, aud)
wenn ber Berfaffer fie nur als ^Mittel gum 3wed, nidjt als Selbftgwed ein*
gefdfäfd wiffen will, bod) in befonberer Bkife bem gangen 2Serf ben ©ho*
rafter beS gntereffanten unb Belet)renben Oerleihen.
Xfjeol. Stt.'Ber.

Qu Jeljre bes
Bon Brof- D.

^fauüts.
0d)mtfc>tsBre§lau.

Breis 2 9Jtarf.
(Beiträge gur görberung djriftl. Rheologie.

II, 2.)

Berf. hot bie Sehre beS großen §eibenapoftelS mit Sorgfalt, Befonnenheit
unb Klarheit bearbeitet unb bertritt mit ©efdjid unb foliben SBaffen ben
Stanbpunft bibelgläubiger SBiffenfdjaft. geh Wüfjte feine Schrift, bie in Ittapper
gaffung fo grünblich unb eingehenb, bei wiffenfchaftlidjer Haltung fo lebenbig
unb feffelnb biefeS wichtige unb biel umftrittene Stüd biblifd)er Rheologie
behonbelt, wie bie Oorliegenbe.
(5W8. fDUfftonSgeitfchnft.)

B Br lag von (£♦

in ©üfBralo!;.

ffirof. D. gg. ffdjttttbf-Breslau:
„äRoberne Sljeologie bc§ alten <SHauften$M in fritifcher Beleudj*
tung. 2,40 9ft.
Inhalt: I. Oie $orberung einer „mobernen Obeologie be<3 alten
Glaubens". — II. 28 a§ Reifet „alter ©taube“ ? — III. Oie Unentbehrlid)feit
be§ alten ©laubenS gum Beftanbe be3 ©IjriftentumS. — IV. 28a§ h^ftt
ntoberne Oheologie? — V. ®ant unb bie Geologie. — VI. Oie Autonomie
be§ gnbiüibuutns unb bie Otfeotogie. — VII. Oie 2Birflid)feit§er!enntni§ ber
Oheologie. — VIII. Ergebnis ber fritifdjen Beleuchtung.

„Sie govbenmg einer mobenten (jofitiben 5t()eoloöte° in
fritifcher Beleuchtung. 2 9Jt.
Inhalt: I. Oie Oiagnofe: 2Ba§ E)ei^t ntobern? II. Oa3 Begept: Offene
barung unb (Sntioidlung. III. Oie Elntoenbung auf bie „obfeftioe 28elt".
IV. Oie Etmoenbung an bie „Innenwelt ber einzelnen Berfönlidjfeit"
SJZan U)irb nicht leidjt einen Beurteiler finben, ber @djritt für ©dfritt
eine fo nüchtern Oerftänbige ®ritif übt, SBurgel unb Ertrag fo flar aufbedt
unb richtig beleuchtet, ©ctoih ift man allgemein barüber einberftanben, bah
unfre Dogmatil (unb bollenbs bie fird)Iid)e fßrajt§) auf ntoberne fragen
unb ©efid)t3punfte eingugeljen hat, aber bie programntatifdje $ufpijjung ber
Aufgabe ber Rheologie auf bie Sofung „mobern" führt grünblid) irre. Oie
„fritifdje Beleuchtung", bie fid) D. ©djrnibt gur Aufgabe macht, ift barunt
eine fehr nötige Arbeit, unb Wer fich brein Oertieft, wirb über fragen, bie
in ber Suft liegen, g. B. über bie beftechenbe Sofung ©rühntacherS „Offen«
barung unb ©ntwicflung" heilfame Klarheit getoinnnen.
Uirchenblatt f. äöürttemöerö.

„Babel unb Bibel" unb ber „kirchliche Begriff ber Offen«
barung".

80 fßf.

Oer Berfaffer weift bie Angriffe Oelipfd)' auf ben Ürdjlichen Offen«
barungöbegriff gurüd unb beweift biefent fchlagenb, bah bie Äirdje einen
Offenbarungsbegriff, Wie ihn Oelittfd) gu feinen Eingriffen fid) lonftruiert,
gar nicht fennt. Oie EluSfüfjruugen be§ BerfafferS bieten Oiel feinfinnig
OurdjbachteS; bie Oarftellung ift flar unb bünbig.
Oheolog. Einstiger.

Sa£ $VUttbbcfenntni§ bev kivefte unb bie mobernen ©eifte3ftrömungen.

60 fff.

Oie Heine, aber ungemein inhaltreiche, wertOotle Brofdfüre djarafterifiert
bie gegen baS ©runbbefenntniS ber Kirche (goh. 3, 16) gerichteten ®eifteS«
ftrömungen mit forttaufenben Belegen au§ ben (Schriften ihrer Bertreter unb
fdjlagenber Beurteilung, bie aud) an 28orte herOorragenber Mnner an«
fnüpft.OaS apologetifdje ©efdjid, bie Bielfeitigfeit, Belefenpeit unb
$unft, fnappfte Oarftetlung mit Quellenangaben gu oerbinben, finb gu be«
wunbern.
Oheolog. ßiteraturöeridjt.

Sic berfcfjicbcnen Streit vcligiöfev ©rfafjvmtö unb bie fpfpcho«
logie. 5 9JL, geb. 6 SDR.

Verlag non (£♦ Bertelsmann in (Büfgrslol;.
Die

Sinfebung ber Saufe unb be$ Rbeubmatyls
unö öie moöerne Kritik.
Dortrag oon Pfarrer Ij. Haljlcttbcrf.
2. Saufenb.

50 $f.

2$or einiger 3eit ftnb in ®ötn bon ben Pfarrern Lic. Sraub unb I^attjo
Vorträge über bie Saufe unb ba3 2lbenbmal)t gehalten worben, in Wellen
unter ^Berufung auf bie moberne ®riti! beiben altefjrWürbigen fird^lid^ett
iganblttngen fowopl bie ©infejjung burdj ben Jgerrn 3efu3 ©fjriftuS al§ audj
bie fafrantentale, gnabenbermittetnbe 23ebeutung abgefprodjen wirb. 23erf.
untergieljt biefe 2tu§füf)ruttgen einer ernften fad)licf>en Prüfung mit mög*
Iid)fter S3eriicffid)tigung ber neueften wiffenfdfaftlidfen $ad)fd)riften unb bürfte
bamit gugteicf) weiteren Greifen in uitferer ebangelifdfen SanbeSfircife gebient
werben, ba bie Vorträge berfelben fftid)tung angeboren, Weldje in ben be*
rannten ,,9ietigion3gefd)id)tlid)en 2}ol!3büdjern" eifrigft bemüht ift, bie Sei*
ftungen mobern*tf)eoIogifd)er föritif im ^ntereffe einer ba3 ©Ifriftentum beut
3eitgeift anpaffenben 9feligiofität gu popularifieren.

Prof. D. <L Riggenbacfy:
$n ben „Beiträgen gur fyörberuitg dfriftl. Speologie erfctjienen:

Per trinitariscbe Caufbefebl lHattb. 2$, 19

nad) feiner ur*

Sejtgeftatt unb feiner 2lutl)entie unterfudft. 1,80
(VII, 1.)
©in 2>erfud), ben Saufbefepl al3 urfprüngl. 23eftanbteil be§ sJftattl)äu§*
ebangeliumS nacpguweifen.

IHattb. 2$, 19 bei Ortgenes. i,so

m. (vm, 4.)

2113 ©rgängung gu obigem 28er! gwei burdj ^reufdjen in ber berliner
2lu§gabe neu beröffenttidfte griedj. Fragmente au3 bem ^opanneSfommentar
be3 OrigeneS, aus welchem perborgept, bafj Drigene3 50Zatt^. 28, 19 in ber
Ijerfömmtidjen ©eftalt gclefen unb aufgelegt pat.

Uerswcb einer neuen Deutung des Hamens Barkocbba.
2,80 m. (V, 4.)
28äprenb nad) ber gewöpnlidfett 2lnnapme ber $üprer be§ großen 2luf*
ftanbe3 unter igabrian biefen Beinamen erft angenommen pat, um fiep at3
9J!effia3 gu begeidjnen, oertritt 2$erf. bie Meinung, bafj er ipn nad) feiner
igerfunft au3 bem Rieden föobaba fcpon bor feinem Auftreten geführt pabe;
ber fftatne fei bann aber in meffianifdjent ©inne gebeutet worben. Äreujgtö.

Unbeachtet gebliebene Tragmente d. Pelagiu$»Kommen»
tar$ zu den Pauliniscben Briefen.

1,50

(ix, 1.)

Siterargefd)id)tlid)e unb tejrtfritifdje ©tubien gum Kommentar be3 $e*
lagiu3 gu ben ^aulinifcpen Briefen.
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