
University of Chicago Lribrary

GIVEN BY

Besides the-main'topic this book also treats.of

Subject No. Ott page .Subject No. On page





Beiträge
5ur

^$t6etttn9 c^ttP(^er peclogie.

herausgegeben oon

Prof. in Cflbtngen. prof. in ^aüe.

miJifer la^xa^ng. 1904,

^änfteg u. fec^fteg ^eft:

Der So^n unb öie Sö^ne. ©ne efcget. Stubie 5U ^ebr. 2, 5

—

\8,

ajon Lic. Dr. ^ufttts ^ögef.

(SütcvSIolj.

Sirucf unb SJerlag bon S. 93ertel§mann.

19 4.



Der So^it itit6 6te S^^ne.

(Eine e^cgctifd^c Btnbk 3U Sfebväcv 2, 5—1,8

Don Fj^

Lic. Dr. Julius Kögel.

%xud uttb SSerlag boii S. ScrtcISmanu.

19 4.



llnterfu(4un$en siim ^e^rSerbrief. Tit. X.



280748

<:--^

3nt^alt.

€eitc

©inleitung 1

A. ©jcgetijc^er 2eil er«ätutig bei Stbfc§nitte§ §ebr. 2, 5—18 . . 6

^arop^rafc 105

B. ©rgcbniffe unb Folgerungen

1. gn bcjug auf bie 33ebeutung be§ 3lbfc^nitte§ .... 110

2.. ^n bejug auf bie Sl^rtftologie be§ SBriefeg 116

3. S« 6eäug ouf bie öu^eren SJerl^ältniffe bc§ S8riefe§ . . 123

^n^ang: Sic Seiart ;fwpi? S^eoG ober ;f«oi7t »eoü? .... 131



"BS -577^

£5 VLa



Die gefd^idötUc^e Wt^t^ohe beginnt geöcnroärtig je länger je

mel^r a\x6) ba§ ©ebiet bcr ©jegefe §u bcIjerr^Aen. ©ine

«infame SBicbergabe unb Sluälegung ber ©ebanlen töixb in

beftimmten tl^eologifc^cn Greifen als unmobern unb antiquiert

i)ingcftefft. S)ie !lare ^erauäarbcitung bcffen, roaä gefagt tft,

wirb bort !aum no(S^ geübt ober roenigftenä al§ äu^erft un=

TOi^tig beifeite gefd^oben. ®aS ^ntereffe rid^tet fi(^ in erjier

£inie auf bte B^ttoer^ältniffe. @ä roirb üor allem unterfuc^t,

melden g5unft ber (Sntroirflung bie einzelnen (S^riftftücEc bars

ftetten.!)

^) ©^araltcrifttfd^ ift befonbetS ba§ Urteil, ba§ ®unlel in feiner ©c^rift

„'S)a§ religionggefc^td^tttd^c SScrftänbnt§ be§ 9leuen SeftamentS" über ben

gegenttjärttgen ©tanb ber ejegetifd^en gorjc^ung fällt. ®r fagt (©. 5 f.)

:

„Sine frül^erc, ial^rjel^ntelang l^errfc^cnbe SCnfi^auung, Ilaflifc^ bertreten in

ber „S8iblif(^en Si^eologie" bon 5B. SSet§, l^at e§ für bie eigentlid^e, ja faft

für bie etngige Slufgabe ber neuteftamentlid^en SReltgionSforf^ung gel^altcn,

bie 3ln§fogen ber ©d^riftfteHer genau Wieb er3u|geben. ®icfc S[n=

fd^auung l^errfc^t in einer großen ga^I ^er neuteftamentli^en Kommentare

nod§ immer. Sitc^t ßrllärung, nic^t gef(^id^tli(5e ©inret^ung, fonbem ejalte

SBiebergabe, ba§ ift "^ier bie Sofung." 3u beachten ift, toag ^ier einanber

cntgegengefteHt wirb, unb bog ©rllärung ^ufammen mit gefi^ic^tlic^er (5in=

reil^ung bcr ejalten SBiebergabc gegenübertritt. Sf* «i<^t bie befte Slntwort

barauf ba§ etwa gleid^geitig ober lurj gubor erfc^ienene Sommentarwerl

toon %f). Ba^n? ^SESell^aufen betont (SSorarbeiten unb ©Üggen VI, ©. 234)

gegenüber ber Übertreibung ber „reIigion§gef(]^i(^tIicöen ober trabitionS*

gefd^i^tlic^en 2Retl^obe", ba^ e§ Stufgabe be§ {^egetcn fei, ben ©inn gu

ermitteln, in Weld^em ber ©c^riftftetter — er rebet bort f^iegieH bon bem
Slpolal^ptifer — ben ©toff berwertet. darüber l^inauSäugel^en, l^at er nic^t

nötig, fftiidt er einen Slebenpunlt in ben SSorbergrunb, fo {geugt ba^ ni(^t

bon SRetl^obe. S)enn 59ietl^obe ift bie auf bie §au:ptfac^e gerid^tete ?frage*

fteffung, eä ge^rt bmx nichts weiter al§ ©ac§bcrftänbni§" (bgl., toa^

bagegcn (Sunlel @. 10 ff. bemerlt).

»eiträfle j. fjötb. t^rijil. Z^eoloflic. vni. 5. 1
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SDtcfe gef(i^id^tU(^e 3Jlet]^obe l^at nun fi^er i^x gutes Sleö^t

unb xl^ren entf(i^ctbcnben, großen SBert ©ic l^ot tl^n im Sauf

ber Solare genügenb bargeton, unb berfelbe foll il^r in feiner

SBeife abgcfprod^en roctben. SDo(^ tft es Icbljoft §u bebauern,

bafe baburd^ ber ©inn für bie ©injelbctraiJ^tung Derloren ju

gelten brol^t. S)a§ SSerftänbnis bc§ ©injelnen mufe l^inter bem

be§ ©engen jurürfftel^en. Unb ho^ ift jenes !eine§njcg§ fo un*

bebingt gefi(i^ert, bei e§ nid^t ber onbauernben 5Rad^prüfung unb

ber erneuten Untcrfud^ung bebürfte. S)arin finb ft<j^ rool^l alle

einig, bo^ allein aus bem ©inselnen l^eraus bie !Iarc ^n-

fd^auung bes ©angen geroonnen roirb, unb ba§ uns bas genaue

6tubium beS ©etails ben ©inblidE in ben großen 3"fömmens

l^ang »ermittelt, ©rft mu§ fefigefteßt fein, was es entl^ält, el^e

ber SSerfu(j^ gemad^t werben !ann, baS (Sd^riftjiüd in bie ©efamt*

Xiteratur einer ^dt eingugliebern unb an feinem Drt unter=

gubringen. S)as wirb jeber gugeben. S)0(^ fo einig baS Urteil

in bicfer S3ejiel§ung aud^ ift, es mu§ jeber gleid^falls betätigen,

ba^ bies SSerl^ältnis beS ©ingeinen gum ©angen fel^r »erfd^ieben

benimmt roerben !ann, unb ha^ es namentlid^ in ber ©egenwart

»ielfad^ »erfd^oben ober gar gänglid^ unberüdEfid^tigt gclaffen ift.

®S ift nic^t gu üiel bel^auptet, wenn wir fagen, \)a^ barunter,

befonbers in unferen 2^agen, bie SScI^anblung bes ^Reucn

SeftamenteS leibet. S)ie gcfd^id^tli(^e 3Ketl^obe trägt bie ©d|ulb

baran.

S)ie fpegielle 2lnn)enbung auf ben ^ebräerbrief liegt na^e.

®ies ©d^riftftüdE ift als eines ber am fi^werftcn »erftänblid^cn

im neuteftamcntli(^cn ^anon gang befonbers barauf angeroicfen,

ba§ bie eingelnen ©ebanfen, md^e es barbictet, rec^t »crftanbcn

unb geroürbigt werben, gumal ftc in einer ?^orm erfd^einen,

meldte, für fx^ baftel^enb, eigentümlii^ abftid^t oon ber, in ber

fonft bie neutcftamentlid^en @eban!en auftreten. S)er eingigartige

©l^arafter biefer «Sd^rift bebingt eine um fo grünbli(^ere nnh

cingel^enbere Sef(|äftigung mit ilirem ^nl^alt, el^e ein abs
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fd^licfecnbeö unb enbgiltigcs ©efoniturteil p fällen ift. S5as

frcmbc (Bmanh, in ha^ .jtc fl(3^ fleibet; legt bic gjflti^t auf, um

fo crnftl^aftcr unb enctgtf(^cr haä, lOQä fid^ baliintcr ücrbirgt,

an ba§ ^^ogcältd^t ju jtcl^en. S)cnn jocnn ein @eban!c eine

berartigc ungcioö^nlid^c @in!leibung aufrocift, roie cö t)ier ber

^att ift, fo ||Qt e§ nid^t nur feine um fo größere ©cbroierigfeit,

bcnfeI6en fi^ flar ju ma^en unb il^n teinlid^ ^erauSgufij&älen,

fonbern cö liegt a\x6) bie ©efai^r nol^e, ba^ rotnel^mlid^ bie

äußere @rfd§einung bie Sltde feffclt, unb ber ©inn berfel6en

üernad^läffigt wirb, bofe boS, roaö nad^ aufeen l^eroortritt, bic

2lufmcr!fam!eit auf [x^ jiel^t, unb barüber taä überfeinen, refp.

nid^t genügcnb erroogen. wirb, roas bal^inter ftec!t. S)aB in biefer

^infid^t am igebräerbrief ftor! gefünbigt ift, wirb ber Kenner

nid^t ableugnen, xjor allem na^ ber ©eite, ba§ ber pra!tif(^e

©el^alt nid^t erfannt ober njenigftenä nid^t auärei(^enb betont

rourbe, roeld^en \ia^ ©d^reiben in fid^ fd^lie^t. @ine fpefoilatioe,

mel^r ober weniger tl^eoretifi^c 2lu§einanberfe|ung rourbe barin

gefeiten, ber nur bebingt ein praftifd^er SSert gufomme. 2ll§

eine ©iffertation erfd^ien e§ bcn einen, als ein geletirter SSors

trag, ber gefd^idEt rein logifd^ haä X^ema burc^fül^re, ha^ er fi(^

jur SSel^anblung torgenommen "f^ahz.^) Ober er mirb aud^ eine

^rebigt genannt, roeli^e, naö) hen ©efe^cn ber ontüen SRl^etori!

aufgebout, eine befümmte X^e^e ju beioeifen unb gu tjerteibigen

bestimmt ift, beren praftif(^e Slbgielung nid^t geleugnet werben

!onnte, ha fonft ber Slufd^Iufe ber legten Kapitel unoerftänblid^

blieb (oon 10, 19 ff. an), beren 3wfötnmen^ang aber mit biefem

praftifd^en ^roid oerborgen blieb.^) S)ic tlieoretifd^e SBürbigung

be§ ^auptteils ift für ba§ Sßerftänbniä be§ SBriefeä ma§gebenb

gcroorben unb l)at il^m cigentlid^ bie 33ebeutung eines Briefes

1) ©0 5. SB. dieu%, S)te ©efc^it^te ber ^eiligen ©d^riften Sieuen

Seftamentg, ©. 138.

2) fÜQl. ©oben %ol^marm§ §anb»^ommentar jum ?teuen Seftament,

III, 2, ©. 5).

1*



öcnommcn. S)te SSerfcnnung bc§ SScrl^ältniffcs, in welchem ^otm

unb Snl^alt jucinanber [teilen, trägt mit bic ©(ä^ulb baran.

©cmgegenüler Iiilft e§ nur, roenn immer roicbcr Dcrfuc^t wirb,

bcn ^nl^alt jur ©eltimg ju Bringen unb bie @eban!en in baö

re(^te £i(^t §u [teilen, ^n ber 33e§iel^ung jtnb wir no(^

feineöroegs am ©nbe unb fönnen mir nod^ ni(S^t ben 3lbfd§lufe

mad^en.

S)iefe 2lr6eit menbet fi^ im befonberen bcm 3lbfcönitt

n, 5—18 p. ©ie ge^t oon bem ©ebanfcn au§, ber im 3Ser=

lauf ber weiteren jßerl^anblung ii^ beftätigen mu§, bafe jener

3lbf^nitt ni(j^t nur im SRittelpunft beä erften ^eile§, fonbern

bes ganjen 33riefeS fielet, infofern als er biejenige f^rage be«

l^anbelt, auf roel(^e e§ ror allem bem 3Serfäffer unb h^vi Sefern

anfommt, unb er ben 5pun!t jur ©prad^e bringt, obn bem auö

fid^ bie gange oorl^ergel^enbe, mie weitere @rörterung he^iimmt

©(^on oon biefem ©efid^täpunft auö leu(^tet bie SBBid^tigfeit

einer nochmaligen Unterfuc^ung biefer SSerfc ein.^) ®§ wirb

fid^ aber au($ jeigen, bafe beren SSerftänbniä in fielen anberen

©tüden für haä bcö gangen ^Briefes t)on entfc^eibenber Söes

beutung ift, ja rool^I auf alle fragen, meiere fid^ an bieä

©(^reiben fnüpfen, in größerem ober geringerem 3Jia^e t)on l^ier

^) 8^^^^^ ^(^^ fi<l S^T^^^^ i" feinen „Sßeuteftantentfic^en ©tubien"

einge'^enber mit biefem Stbf^nitt Befd^äftigt unb il^m eine eigene Slb*

l^anblung gewibmet. (Sin SSergIei(3^ ber beiberfeitigen Uiefultate, unb

befonberS eine naivere SBerftdfid^tigung ber eigentümlichen, abfeitS liegenben

3lu§Iegung, meldte bort bem ©ebanlengang gegeben ift, Voürbe nid^t nur

bo§ SRec^t, fonbern aud^ bie SJotmenbigleit einer erneuten Unterfud^ung

bartun. 2lm näc^ften fielet bie 3luffaffung, wie fie l^ier borgetragen ift,

ber, wetd^e ®eli|fc^ auSgeful^rt l§at in feinem frcfflid^en S!ommentar,

tt)o]^l faft bem 5Beften, ba§ »ir über biefen 58rief befi|en, beffen 9ieubrudE,

iüie mir fö^eint, fic^ fe§r berlol^nen »ürbe. S)ie Slbroeid^ung iebo(5,

bie gerabe in bejug auf biefeS SJa^)iteI p jenem in wid^tigen ^untten,

unb bor altem in bem entfd^eibenben ®eban!en beftel^t, ben wir oben in

ber .Überfc§rift angebeutet l^aben, ift ber Slnla^ geftiefen gu biefer

felbftänbigen Slrbeit, bie barum im großen unb ganzen il^re eigenen

aSege gel^t.
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aus ein ßi^t fällt. 6s ift barum ^umäß tcin cgcgctifd^ bcr

(Sebanfengang unb Sn'^oft i>c§ 3lbf(|mttc§ fcftsuficffcn, unb

finb bann baran in einem groeiten fütteren %t\l bte ©rgcbnijfc

onjufnüpfcn, weld^c bem gu entncl^men jtnb. 'S^iaUi wirb M
eriücifcn, wie au$ baS ©injclnfte bQ§u beiträgt, bcn @inblirf in

has ©anse ju erfd^lie^cn.



A. (Ejegetif(^cr Ceti.

SSerä 5: „®enn nid|t ©ngeln l^at er bic jufüttftiöe

SSelt Untertan gemad^t, von ber mir reben."

^nbem ber ©o^ mit ber ^artüel yaQ cinöelcitet roirb,

erioeift er fi(^ aU im engen 3wfammenl^an0 mit bem SSorJ^cr*

öe^enben ftel^enb. Unb jroar ift oon oornl^erein nid^t an=

suneljmen, bafe biefelk nur ber lofen 2ln!nüpfun0 wegen gefeit

ift unb lebi8li(| bop bient, bie SSerbinbung l|er§uftellen unb ben

Fortgang beä ©ebonJenä ju »ermitteln, ©ie begrünbet in ber

Spiegel, unb ift a\x^ l^ier fo §u üerfiel^en, falls nid^t ein ge=

wichtiger ©runb bagegen angefül^rt Tüerben fann.^)

1) 3ii«Kter läßt ben neuen 9lbfa§ erft mit 58. 6 Beginnen. 6r l^at

ba§, a&gefel^en bon feiner erwäl^nten ©tubie, ou§[ü]^xIi(| in einer eigenen

Slbl^onblung über ben erften 3lbfd§nitt be§ ^weiten Äo^itelS begrünbet (ögl.

©tubien unb feitiien 1882, ©. 413 ff.). (Sr fagt mit Stecht, ha.% hierüber

nur ba§ SSerftänbniä be§ ©angen ^tarl^eit gu fc^affen bermag. 28ir lönnen

beätoegen auf bicfe eigentümlt^e ©(Reibung nid^t näl^er eingel^en. §ier

fei nur auf bie SBal^t ber SluSbrucfe, infonberl^eit be§ 58erbum§ vnoxäaaEiv

!^ingett)iefen, ba§ augenfd^cinlid^ ben $5. 5 in enge 93egie]^ung gu bem ^xtat

fe|t, unb nic^t blo^ al§ eine „ftiliftifd^e ©igentumlic^Ieit" be§ SSerfafferS, wie

3- Witt, beurteilt werben barf, al§ eine au^ fonft feftfteKbare ©e^jftogenl^eit,

„gum ©c§Iu§ eines SCbfd^nitteS f(|on ben ©runbton be§ fofgenbcn an=

gufd§[agen" (©. 30). SBenn ^immn SS. 5 lebiglit!^ gur 58egrünbung ber

SSenbung: y.cna zijp «urou d-ektjatv bienen laffen tüill, fo überfielet er

öor allem bie enge ©inl^eit, welche ben borl^ergel^enben 2tbf(5nitt um*

j(j^Iie|t, mit bem §au^tgebanlen ber unbef(35reibli(|en ©üte ®otte§, bie er

ben SOlenfc^en bur^ ^w^ßilu^fl ^Meic aoixrjQia erwiefen l^at, unb \i\t

VMXi al§ tatfäc^tid^ il^nen geltenb unfi il^ncn in ben ©d^o^ gegeben bar=

fletan werben fott (ogl. Sl^oIuiS, Kommentar gum ^Briefe an bie Hebräer,

€>, 174).



™ 7 ^

; SBas bcgtünbct jic? .5Dei' oörl^ergcl|cttbc 3lbf(3^mtt (2, 1—4)

I^Qt bic ©röfec bcä SSerluftcä bargetan, rocl^c bie SSeraiJ^tung^

bes neuteftamentlid&en feiles na^ fic^ jiel^t. Sl^m ging Doxauä

bet JRa(j^H)ciS bcr ©röfec biefe^ ^eilcö, tote ftc ft(| bartut: but<j^

einen SScrglei(j§ bcr Dffenbar«ng§mittler be§ Sllten unb ;beä

5'Jcucn SunbcS. ^n. ber . ^ßerfon be§ iQcilsttägerä ift bie S3€=

t>eutung bes iQeileSi garantiert, ©ntfpred&enb hem, wie ber Sol^n

bie @ngcl überrogt, unb wie ba§ vldgs^räbifat einen reicheren

3.nmt Ijat, als bas ber äyyelot, unb: bie engere Sejie^ung

ausbrürft, in welcher berfelbe ju ©Ott fielet, J^at oud^ ba§ non

i^m mitgeteilte SBort ein um fo größeres (Scroid^t unb eine um

jo ftär!ere ^raft, unb fann um fo weniger ungeftraft n^it

<iJleid^gü.ltig!eit bel^anbelt werben. §at j(^on bie SSerna(J^läfitguita

'bcr altteftamentli.i^en Offenbarung eine entfpre(j^enbe SSergeltung

nad^ fid^ gebogen, roieoiel mel^r unb in roieoiel f^limmerer

2öeife wirb ba§ ber gatt fein, wenn fi(| bie 3Jlenf4em bem,

maS fie l^ier gcprt l^aben, entgiel^en unb tun, als Iiätten fic es

m^t Dcrnommen! SGBie glauben fie ba bem 3oi^" ©ottes ent=

rinnen ju !önnen!

®cr @eban!engang, ber in Kapitel I unh ben erfien SScrfen

üon Kapitel n üorliegt, ift beutlid^. inwiefern erl^alt berfelbe

aber nun in bem 2lbfc^nitt, welcher mit SSerS 5 anl^ebt, eine

S5egrünbung? Ober beffer gefragt, na^ welker (Seite t)itt bcbarf

er no(^ einer SSegrünbung? $Dic ©d^roierigfeit ber ©ntfi^eibung

liegt ja t)or allem in ber negatioen f^^affung ber Slusfagc »on

t8ers 5. S)ie pofitiüe ©eftaltung mürbe ben 3ufowm.enl^ang

glei(^ !lar erfennen laffen. SSBie ift ber (ättanh pofitio ju

formulieren? 2)as lä^t fld^ nid^t von »ornl^erein ; bcftimmcn.

S)aS mu^ erft bie weitere SBetrad^tung ergeben, ©aoon l^ängt

aber aud^ bie Beantwortung ber ^rage ab, na^ welcher ©eite

j^in bie Begrünbung, gel^t. 3Bir muffen uns barum junäd^fi

bamit begnügen, gujufeliett, weld^c 33egrünbung ber bisl^erige

©ebanfengang, mu wir i|n anbeutungSweife wiebergegeben l^aben.



crroartcn lä^t. ^m f8Ud auf bcnfclbcn l^abcn loir aber ju

betonen, bofe fi(J^ Me @eban!encntrotc!Iunö in njunberbatcr Söeife

im Greife brelien loürbe, wenn lebiglic^ wieberl^olt roetben jollte,

ha^ niö)t bie @ngel, fonbern bet Bo^n bie§ ioeil vermittelt

l^abcn, unb es burd^ il^n gegeben ift. @ä roürbe fi(ä^ fo faum

ein @eban!enfortf^ritt erfennen laffen. S)en bringt aber aud^

SSeiB ^) ni(|t red^t l^erauä, roenn er meint, ba§ bie 2lu§fage t)on

bcr B^^ci-fi^t o"f ^0^ SSorl^anbenfein ber ooiTtjpta be!räftigt

werben foffe. ®r fagt : „SBcnn itbernatürlidie SBefen, bie in ber

S^latur wie in ber ^eil§gef(|i6te (1, 7. 14) bie unmittelbaren

Organe roiberftanbälofen, göttli(S^en 2Balten§ flnb, in ber SEBelt

b^§ ©l^riftcntums alles bcftimmenb walteten unb j^alteten, jo

f^nnte ja t)on einem 3ßan!en jener S^r)zv[x^t gar nic^t bie SRebe

fein; unb bo(^ gel)t bie ganjc l^ier beginnenbe (Erörterung bes

eigentli^en ^Briefes von ber 5ßorauöfe|ung aus, bafe biefe 3«'

ücrfid^t bei ben Sefern ins SBanfcn gefommen roor." 3ft biefe

lefetere 2lttna|me aud^ unbebingt gupgeben, unb wirb es fi(ä^

weiterljin betätigen, bafe ber Srief, wie aud§ biefer 2lbf(|nitt,

Don bem SBunfd^e bütiert ift, ben Sefern ben S^^if^^ ß" ^c^

Satfä($lid^!eit bes feiles ju neljmen, fo ift biefer le|tere bod^

no(^ nid^t fo beutli(| auSgefproc^en, ba^ nac^ ber ©eite Ijin bie

begrünbenbe 2In!nüpfung erfolgen fönnte. 2lud^ ijl es melir als

bebenflid^, ben Hinweis auf bie ©ngel bal^in §u beuten, ba§ im

SSlicE auf fte unb weil fie liierbei nic^t im ©piele flnb, bas

©c^wanfenfuerftänblii^ wirb, bos hk Sefer ber neutcftamentli<j§ett

acoTTjQca gegenüber befällt, ©inb fie wir!li(^ üorl^er als fold^e

2Befen gef^ilbert, wie SBcife fie l^ier fafet? ©tanb ber 9^eue

33unb benn l^inter bem Sllten in biefer ^infid^t jurücf, unb

f(|lo^ ber le^tere ein fold^eS 33eben!en aus? ©amit würbe bcr

^auptgeban!e gerabegu umge!el^rt, unb bie @rt)abenl^eit beS

^mm über ben 3llten 33unb negiert werben. 2BaS an ber

1) S8gl. 2Bci§ (aJleJjerS §anb*Äontmentax), XIII, ©. 67.
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2lnfid^t üon 3Bet§ ri(|ttg ju fein fd^etnt, unb roaä jtc roolil

»cranla^t l^at, ift bic ©rroägunö, ba§ ein ©lieb in ber Mte

ber ©cbanfencntroicHung no(| fc^t. S)a§ ift ber IBcroeiö, ba&

mit ^Icd^t üon bcm SSor^anbcnfcin be§ ^eileä gerebct roerben

fonn, unb bofe bic§ in ber %at im ©ol^n ^ittliöjteit gefunben

l^at. SöiSl^cr ift baoon immer nur aU einer 3SorQUäfe|un0 0e=

l^anbelt, bic gleicftfctm als W ©runbloge ber 33en)ei0füF|rung

Borrocggenommen ift unb ben fclbftocrftänblid^en ^ü§QanQ§T(>mit

fiilbetc. SBiäl^cr fielet ber @eban!e: 6 &e6g slaXijasv sv vltS (1, 1)

nur qIs S^efc ha, unb e€ ift bargetan, waä berfelbe in fi(|

fd^Iiefet. ®§ gitt no(^ bic 0leaIität beäfelben ju erprten, unb

cö lä^t ftd^ erroarten, ha^ haä nun im folgenben gef($iel^t.

SBenn baä ber %a\l ift, fo ftel^t ber Slbfc^nitt, ber uns jur

S5efprcd^ung vorliegt, in hem SßerpltniS px bcm üortiergel^cnbcn,'

ba§ bai3, roa§ oorl^er aU ^hee cingcfütjrt ift, nun al§ ©ef^ic^te

nad^gcroiefen, unb ba^ ba§, nja§ »orl^er nur bcm ®cban!en noc&

befprod^en ift, l^ier feiner ;^iftorif(^en 6rf(^einung na^ in betra(|t

gebogen wirb. 3ft c^ «^e^^ ti(^tig, ma§ mir mit 3Bci§ T)OTau§=

festen, bo^ ben Sefern gcrobe S^'cifßl Q» bicfcr gef(|i(|tltd^en

5Cotfä(^li(|!eit aufgcfticgcn ftnb, fo ergibt fic^ bamit f(^on bic

groBe SBic^tigfeit unb cntf(i^eibenbe Söebcutung bicfcs 2lbfd^nitt§.

S)em, maS bi§!^er gefagt ift, ftimmen fie motil ju, bajj e§ ctmaö

©ro^cä ift unb oiel gu bcfogcn l^ot, falU ©Ott gerebct liat in

einem, ber ©ol^n ift, unb bo§ bic <StcIIungnal)me bicfcr SSotfi^oft

gegenüber ni^t auf bic leidste (Sd^ultcr genommen werben barf.

S5o(^ ift haä mirflii^ gcfd^el^en? ^ft n)ir!tt(| einer erf(dienen,

bcm bieg ^räbifot vi 6g jufommt? Unb wer ift c§? 2)iefc

entfd^eibungSooHc gragc blieb no^ übrig, ©ie fott nun gclöft

mcrben. Db ber ©cbanfengang auf biefe SBeife rt^tig oerftanben

ift, mufe ft(^ roeiterliin beftätigen.

©0 gebeutet, ergibt bic ^artücl yüg hin ©inn: bcnn?

allerbingg, unb f«^liefet ftd^ eng an haä ^ixUl^t in SS. 3 u. 4^

©efagtcf an, ba§ bies ^eil oom §errn unb ben Stpoftcln rers'
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fünbißt ift unter ^cilnotimc ©otteä, bcr tn.3ci<^cn unb SBunbem

ein bc!räftiöenbe§ Seußniö obleßte. S)ie§ ift nii^t SWon; bic§

ift 2Bal^rI;eit, benn nid^t ©nöcfn §at er btc jufünftige SBcIt

Untertan Qemaäit, um hie es fxä) l^anbelt.^)

Sßarum nun ober bie negotioe ^^ajfung : ni(^t (Sngcln?

9Bq§ befaßt fie? 3Bie ift bie pofitioe ©rgänjung p roäl^Ien?

^ier ift in ber 3fleßel ber ^el^ler gemad^t roorben, ha^ bicfetbe.

ßteid^ üon üornl^erein befiimmt ju fixieren »erfud^t rourbe. S!)er

SSerfoffer l^at fid^erlid^ feine befonbere 2lbft(^t babei gel^obt, bofe

er fi(^ blofe negatit) auäbrüdt, unb rair muffen ha^ aU feine

3lbfi(|t feft tn§ Sluge faffen, bürfen il^m alfo ni(^t ein pofitiocä

(Slieb aufbrängen, aud^ nid^t in dJebanfen. 3wnäd^ft fomntt nur

SBenn §ofmann (Sie ^eilige ©c^rift Sfleuen %e\iammtz§, Y,

<B. 103) ben Sflad^brud barauf legt, ba% bie ^artttet .yuQ ni^t gur S3e*

grünbung be§ 9teIattbfQ|e§ in SS. 3 u. 4 bient, fonbem ouf ba§. ©ublian»

tibum xriXt,y.uvxr]g awztjQias §u bcgiel^en ift, fo überfielet er, in njetd^em

engen Swfflni"^en§ang biefe beiben ©lieber ber börl^ergeieenben 2tn§fage

gueinanber ftel^en, njie ba§ eine ben ©ebanlen be§ anbern näl^er auSfül^rt.

®er Stetatibfa^ befräftigt bie @rö§e be§ §ette§, bie gerabe boran fic^

erttjeift, ba% e§ bom §errn berlünbigt unb bon ®ott burc^ B^i^^'^ i*"^

SSunber befiegelt ift. S8eibe§ geprt alfo eng äufammen unb ift nid§t bon»

einanber p trennen. §ofmann l^at aUerbingS re^t, ft^ gegen bie S[n=

fd^auung bon Äur^ (S)er Srief an bie §ebraer, ©.88) ju Wenben, nad^

ber bie borl^ergel^enbe ©rmal^nung l^ier einen 33eleg finben foH, unb .ebenfo

bie Ulnfi(|t Sunentann§ (50le^er§ §anb=Sommentar s, XIII, ©.94) äurücf*

gutoeifen, weld^e bal^tn gel^t, bog ber gefd^ilberte %athe\tanb nunmel^r oI§

im göttlid)en SRotftj^IuB begrünbet unb fc^on in ber ©c^rift getoeiSfagt na(5*

geroiefen »erben foll. '^ahei ergibt fic^ eine fel§r äußerliche Raffung ber

©ebanlenberbinbung. S)iefelbe l^at il^r cöaralteriftifd^eS QiepxaQe an biefer

©tejie aber gerabe barin, baß fie, bon ©tufe gu ©tufe fortfi^reitenb, in

unferem Stbfd^nitt ben ^öl^epunlt erreicht. Sßic^t al§ ein SInpngfel ift ber=

felbe äu betrachten, tüie e§ nad^ ber ©rllärung jener erfc^eint, fonbem al§

ber ben entft^eibenben 33en)ei§ bringenbc %eikßbex bie StuSfage bon SS. 3

unb 4 al§ gu red^t beftel^enb bartun^Äl^gt. gii biefer Deutung be§

3ufammenf)angeg fBleei (Ser 93rte|flKöie Hebräer), II, @. 236 unb

©eli^fd^ (Kommentar gum 33rief a^i^^^ebräer), ©. 54. 2lu§ biefent

©runbe ift aud^ ber SSorfc^tag älterer ©gefeten abäuler)nen, bie ben SJ. 5

ntit^lJarent^efierung bon 2, 1—4 an bie SSergleic^ung S^^rifti unb. ber Engel

unmittelbar anlniHifen raollen (bgl. noc^ be SBette, ©gegetifc^eS ^anbbud^,

II, 5, © 142).
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bie ncaatitjc Xat\a^i in 33etra^t, bqfe ni<ä&t ©ngel bic jufünftigc

SBclt bc^errfiS^en. 2Bo§ barin liegt, tft je^t no(| ni(i^t offcn=

ftd^tli(j^. SRur baö tft !Ior, ba§ auc^ barin ber ©ebonfcn;

fortfd^ritt gegeben fein mu§, ha^ alfo nid^t von neuem jum

©rroeiä ber 3Kinberroertigfeit bcffcn, roaä frül^er roar, bie§ gefagt

wirb, fo ha^ fiäi bie ©egcnüberftettung : äxXa tw vUo ergäbe.^)

tBielttiel^r mufe bicfc nac^brüdlid^e SSerfic^erung SSegug ^aben auf

bcn ^auTpiQehanten, ber gegenroärtig jur ©pra^e fommt, b. ^.

auf bie gefd^icS^tli^c SSerioirflid^ung be§ feiles. S)a fommt, wie

wir fe^en werben, ber l^ier implijüe eingefd^loffene. @egenfa|

gerabc nad^ einer anberen ©eitc t|in in Setrac^t. ^Rad^

ioeld^cr, fann l^ier nod^ nid&t gefagt werben, ^ebenfalls ^aben

wir ben 2luSbrucf fo unbeftimmt §u laffen, wie er lautet: ovx

ayysXoig. ^)

S)iefer ragen, bic igauptfrage offen laffenben Sluäbrucfäweife

gegenüber l^at eö um fo me^r 33ebeutung, bat öö§ SSerbum in

1) ©0 befonberS SWel^m (3)er Sel^rbegriff be§ §eBraerBrtefe§, @. 360ff.).

<Sr ioiH auf biefen @egenfa§ bie gonge 2lrgumentation aufgebaut feigen.

2) ®a§ fje'^fett ^ei 3txtilel§ ift gu bead^ten: oi/z dyysXois. 9M(ä§t bie

Snbiöibuen, fonbem bie %ct fommt in SBetcad^*/ Wö^ ^"1^ ^^ SBefen finb.

SSorl^er würbe ja il^re SSefd^affenl^eit unb il^r SBeruf gegenüber bem eine§

vtöff, ber 1, 1 aui^ ö^ne Strtilel eingefül^rt ift, befc^rieben. ©ie würben al§

XetxbvQyty.a nvsvfjLctx« gelerinseic^uet (1, 14), al§ bienenbe SBefen, benen

im ©ol^n ber xvqios (2, 3) gegenübertritt. S)a§ aber bie (Sngel fpegieH in

tBetrad^t gegogen werben, ift nac§ bem SSorl^ergel^enben nid^t öerwunberlic^,

ba ja bort ber SSergleid^ gwifc^en (Sngel unb ©o!^n bur^gefül^rt ift, unb

gwar offenfic^tlic^ in Slüdffi^t auf bie 2lnfc^auung, ba^ ba§ ®efe§ burc^

ber ßngel SSermittlung gegeben ift. SJiefer 2lnfc^auung ift bom Serfaffer

felbft 2, 2 ^uSbrud gegeben Worben unb entfprac^ einer bamafö weit ber-

breiteten Slnfid^t (3lct. 7, 38; ©al. 3, 19), bie fic§ im Slnfc^Iu^ an S)eut.

33, 2 (ögl. «jjf. 68, 18) in ber Synagoge gebilbet ^atte. SBir l^aben barum

nic^t nötig, ja l^aben nic^t einmal ba§ 3fied^t, au§ biefer Stusfage e§ a.l§

beS SSerfafferS SCnfic^t l^erauSgulefen, ba^ bie 6nget bie ^errfd^aft über bie

gegenwärtige SSelt ausüben. ®a§ bie§ bie SBorfteEung ber bomaligen

jübifd^en Sl^eologie war, ift unbeftritten. 93IeeI l^at ba§ namentlich au§»

fü^rlid^ bargetan (@. 229 ff.). Se^oc^ fielet öo^ ^ier gor nid^t in groge

oud^ ni(5t nebenfäc^Itc§, wie ©oben (o. o. D. ©. 27) meint. Sorum l^onbelt

^ fid^ nic^t im geringften. Slbgefe^en boüon, bofe bann bie ^iegotion aSk^
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::nit*i.at ifi iiutev ^Tcilualjme 03ottcö, bcr in o'^i'iicn unb äl>uubcrn

-in lidiäftiiU'nbcQ ßcitipiiö ablcc]tc. Xk^ ift nidjt ^llufion; bics

•I 'ii}abrl)eit, bcuu nid}t Ci-iu^olu IjiU cv bic ju!üuftii]e äöelt

.iicriau t)onuKlit, um bio cö fiel) Ijanbeft.M

^•li^anim nun aber bic ucöatiuc g-afi'uui} : uidit irtiöelu?

^cao bci"ai]i ^»-''^ -->i^-' i') bic iiofittue (S'ri]iänjuiu] 311 iuäl)Ien';

aMcv ift in bcr :)icgcl bcr ^-clUcr i]cmad)t uiorbeu, bais bic[elbc

•.ilcidi i'Ou uorubcrciii bcftiiunit 511 nriercn uorjud)t )inirbe. ©er

-ocrfaijcr luu fidicrlid) iciuc bcionbcrc 'Jlbfid}! bnbci öc[)abt, ban

cv fidi bloH !ici3aiiu ausbrücft, unb luir uuii)cii baö alö feine

i'lbndn feit ins 3(iu]e faffcn, bürfeu il)in alfo nid)i ein pcfitiueö

OilicD aufDräni\en, and) nidu in (''>ebaufen. 3^"^^'^'^^l'^ himnit nur

' i-J'cnw Moimanu iiv' Moiliiio 2rtn-ift iIümumi IciuhiumUi-o ,

\',

3 !(»:> öou ^lüiilibnicr öavan» Uhu, li^U'; i^i^' 'l^iviifcl yiln uicbt ww in'

.U'iniiMuiii Dov ;)iolanuiai.u'C' in iv iJ 11. -1- biom, iLtn^crn nur bao Siibüan

i]V]'.u\ )',/.! /-!. rt 1,^ >irii t^nii'.^- ;,u bo",ioluMi \]\ . »0 iUu'vnclit ex, in uu-ldiiMii

cüiii'ii ;;nia!Hi;io)!l)a!in ^ipio biMboii ('Uii^bcv bov lunlieriiolicnboii iHu-öiaiio

ViU'üiaüL'fr üi'Dv'ii, inii' Oac- riiu' bt'ii i^irDniifiMi bi'v anboni luilicr aiiviülui.

Irv ;iiolaiiPian bi-fiiifucit bit' (^Jn'fu' boC' .Vi'ih'C', bir .ocraui- banin jiib

-.rriMH Dan oö luMii \M"i-ni in'ffinifiiiU nnu von (^ioii biirrb ^li'idUMi iiiiD

^öii'.'üir bcüiaoii iii, iMMbi"-> tU'libvt alio i'Uii .suJaiiuiii'u iiiib in iiidn iion-

.riuniboi- v.i ircniuMi. .voimann bai al'orbiiuK' roilit, 'iiii i\cc\cn bic l'lii

'.rannnii »jliü Miiiu ijor '-i^riof an bio .vobrä^v, 3. NS' \n utcitbcü, luuli

L'iov oio iHnbor-icbciibo I5'nnabimii;i bii-v oiiu'ii in'U'ii iinbi'ii ioü, unb cbciiio

r^u- -'i'.-ii.b! i' ü n iMii a Uli •> l'u-r.cv^ >>aub^Monniiouiav •. Xill, 3. '-Mi äuvücI

ip.iH-iio'.i !Ui~ulU' bubiu iiob!, uivr, oov i-icicbilbovii- JaUu'üaub lununohr al->

•.,: .iOiiU.ni'.'. rKviiunuii'; boiU'iiubiM puD iduni lu bi'v 3dn-iii lU'UU'i-M'aiii nait

v.iiMv'U'ü rOvVbiTi ii'U. TiUu'i rviv.bi üdi eine ichv au[;oiiicbc A>viiuuii bov

'.^iir'.ii'.r.'U'oori.-i'.ibuiia. Iiioioibi' bo.i ibr ibararu'viuiicboö i^iom'äiio an bioior

ZiCLc .il'r: iirrnbr biivin. bai; iic. lU';; 3iiiii' \n 3niio ioriiibvciioub, iu

;:!J!'r;iii Vibh;:i!;n fi^ii vbbo.nniii cvroiau Odcbi alv oiu "^UU^iuiiiin iü bor

' i;u' ;:; b^irouiio:! uno oc- ihh'b bov OvUavuuii louov oriuioiui ionbovu aiö

"iV :io;i oi:;',l'0!bo;;rio!: ^-onuMO brinjoiibo loil, bor bio ^lu^iuiio uou Mv '.'>

üO ! i^;'> ;;; i'Oib! boiioboiib vcvjwi jüU. ~i^;U ui bioior louaiU;] Oov

: :\un;i!v'U!ui!:;iv'-> VM o o ! Tor '-l^nci an bio yiobrciori, 11, 5. 'S.\i'> unb
~

; : r Uli ^^unl:i;oli!^lv ;uni v^rio' au bio Jöobraor . 3. ")4. :;?liiC' biotoii!

>;m':o :"i aub bor i^oridUaa aaorov lrroo|oiou abutlohuou, bio bou iv Ti

)\\\i -L^,;:.';!uioMo: lii;.! i'ou '1
i ; a;i bio '^M'ralo;;buu;i libriüi iiiib bor Oiutol

u;':n:;ii .L'.iv ;"i;;!'u;!i"0!! u'ollo:i uai )i:vb bo ^im'Uo. tj^roaoib^bov Maubbüob,
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bic iieöatiDc S^atfadjc in 33ctradit, ba{5 nid)i lE-ugei bie jufüufiitv:

äl^eit bcl)ci-r)d)cu. SIhig bariu licöt, ift ici3t und) uidit offoii

fiditlid). 9tur baö ift !tar, bnö aud) barin bor Wcbaufeti

fort)d)ritt cjeiicbeu fein muij, bafj alfo nid)t iioii neuem jun-

(StRiciS bcr iliinbcnnertiöfcit bcfi'cn, luas ü'üljcr luar, bieö iV-üii'^

luirb, io ba\] fid) bic ÖcoenübcvftcUunö : «ääk ifrl r/f^T eva.ä'oe.-

33iclnie()v muf? bicfc nad)brürf[id)e 'i^erud)ernnl] ^u'^ut] liabcn aui

ben .öauptcjcbanfcn, bcr ocßcniuiirtiö jur Sprad)e fouunt, D. ii

auf bic i}c)cInditUd)c 23eninr!(id}unin beö i^eileö. Sa t'unnnt, luic

luiv febcn luerbcn, bcr Ijici impltjitc cingcKliiüncne (^k'.aeniar

i3crabe nadi einer anbcrcn Seite bin in ?-i3etradit. 'JuKb

uield)er, fauu liier uod) uidit i\c']aa,i uierdcn. ^scbeufaüö baben

nur boi ähiobrucf fo unbeüinnnt ju laiien, iine er lautet: oi-y.

dy/t'/Au;.
'"'

)

3)ieHT uaijCH, bic .soauptfraßc ofrcn laijcnben tliuöLirucfoiueiie

ßei]enüber bat cö um fo meljr ^-üebcutuuij, baf, bad i^erbum in

'i 3o bojonboro ^KiiMnu 'Tov l'clirlHnn'iü boo .'öcbväovLn-ii'fov, 3. ;-j(;(iff.

lir null auf bicioii ('Hniouiau bio t^,a\\\i xHutv.iiuoutaiiLMi aitiiicbaui ü-hcu.

-I XtK- AOblOU DOv XHviifOlv iÜ ;,U bcaclltOU: m'/. (;';•;, .^ /.<(.-. '.''ddU OK'

^siiLiii'iDiuMi. ionboni bir '.Hri toiinnt iii 'inMvacbi, uuic-' bav iwx 'Ji'cieu itiib.

tnultiT luiii'Lio ja ihre ^iioülmiu'iibiMi iiiib ibr iVnnit noi-jinuiber bom i~p.iOv

i/o,-, bov I, i audi üliui' xHnifol oiiiiioniliri in, bciiliviobi'n. 2w luiirbcu al->

/..w MW .1; />-(":
1 in' 111:1 ('. c]i'ronu;cidiiu't ^l, 1-!

, alo bii'iioübc \!^i'ini. bi'ücü

im cobu boi y.i'nci^- -2. '.i ciciiomibonviii. Ja[; nbiT bii' liiisu'l jiH'urU ii:

'-iHHvadu iiL'vOiioii au-rbon, u"; iiacb bnii '^nn'bcviicbcuboi; iiidi! iH'nuiuibi.'rliiii

ba \(\ bori bcv Mn'Viiloiib ;u'iidUMi liiuioi unb 3ohii biirduv.'fiüivi n';, inio

Uimr oiÜMiiiiluUdi ir rliildiidi! am" bic \Huidiamnui, bau ba-ö oicicr. biu\:

bt'r L''iiiii'l •iM>riniiUinui iii^l^'l-'^'n i't- lioiov "JlnidiamiUii iü vom ^cx'^'w^

ii'ibfi -2, -2 "JluobMiu iii'iu'bi'i.i luorbiMi iiub cmiiUMdi ciiu-r baiiialv uni: '\i

bvi'iioiiMi iHnfidu Vici. 7 .".N: C'hil. ;;. üi-, bio iidi im 'JiriidUui'; an Tom
'6'.\. 2 inU. 'i^i. "'iS, IS in Di'r 3niiiuu'';10 i'iobilbtM iiaiu'. X'lmi balu',; oavitm

nidii ru'tia. \a haben uidu oiiimal biK- ^lu-du, a\[-> bictor •.Hiic-'iu;: i'-:- al-:-

bCv 'inTÜiiicvö iHujidn hi'niUvii'.U'ÜMi baf; bii' ti'u.aoi bio \V'i-ii.;i,;'; ub-,'i bir

jiciicuroanira' '-li'olt au->iibon, Xar, bu-c- bio "iHiriu'üuuji b:: bamarr.iou

iübiidum IboolOiiio iiuir, ii; mibifinnim. '-i^ioor b,at ba^ ii..-;u:.o;iiiidi ai;-;---

iiUirlid) biii'jiiMaii -5. -iii';! ii.i .""sobinb üohi bov hiov ao.r nidu m Ar.p.v.

aiidi iiidu iiol'oiiiadiiid), H'io SobiMi .0.. a. C 3. -Ti moiui. iavum baiibol:

o-> fid! iitdu im lU'iiniv'u'U. Vlbiio'i'bcu baooii. ba[; baiut bio ".Vo.aaiioi'. iillc'-
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fo beftimtnter f^orm auftritt, tnbem c§ ben SSoffjug einer XaU

fad^e betönt: vnha'isv, ex /^at unterworfen. ®§ ift Da§ nid^t

erft üon ber Sw^^iittft P erwarten, e§ ift baö ein gaftum ber

i^Sergangenl^eit. ,©§ ift gef^el^en. .darauf !ommt es bem SSers

faffer, wie roir fpäter nod^ beut.li(^er erfennen rocrben,. fe^r, t)iel

an. ^ie S^atfäi^lid^feit be§ ^ßollsugcö wirb .barin

au§gefpro(j^en.- — ©el^en roir unö aber ba§ SScrbum feiber

etroas naiver an, fo erroeift baöfelbe, bafe bem ©(Treiber bei ber

Slnroenbung begfelben fd^on baä folgenbc ^itat im ©inn ßelegen

]^at. ^n bcmfelben fiat nai^ ber SBicbergabe ber LXX, roie bie

baran fid^ anf(^lie^enbe weitere 3lu§fü§rung bartut, ber SSegriff

be§ vnoraaasLv feine, entfd^eibenbe 35ebeutung. ®§ entfpri(|t

bem tiebräifd^en ^erbum rT'tp, fefeen, legen unb befagt barum:

jemanbem etroaS jur SSerfügung ftellen, il^m tivoa^ Untertan

mod^en, in bem ©inne, ba§ er barauS feinen Sflu^en jiel^en unb

eä p feinem freien ©ebraud^ üerrocnben !ann.

3ßie roirb ba§ aber näl^er bejeid^net, roa§ in ber SBeife

freigegeben ift? 2Ba§ erfd^eint alö "tia^ Dbjeft? ®S ^ei§t:

T^v oixovfzsvrjv fisXXovaav. ^m ©egenfa^ ju bem öorl)er=

geljenben 2lorift ift babei ber ^inroeiö auf bie Sw'^w^ft ^^^^'

roürbig: bie sufünftige SBelt. ^n roeld^em (Sinne ift ba§ gu

t)erftel)en? S)ie boppelte 9Jiögli(^feit liegt ja oor: jufünftig

entroeber im 58erl)ältnis ju ber ^eit beö 5ßerfaffer§, ober im

SSerpltniä ju einem früljeren, vergangenen 33eftanbe, in roeld^em

le^teren galle e§ p einem rein formal gebraud^ten terminus

technicus geroorben roäre. ©er 3wfa^, ber ben SSerö nad^=

brücElid^ abfd^liefet, nsgi ^g lalovixtv, gibt un0 t)iellei(|t naiveren

Sluffdilufe. 5Die olxovfisvi] fxellovaa wirb baburd^ als ber

SSSal^rfc^einlic^Iett nac^ eine anbete ©teile erl^alten l^ätte (ögl. Sünemann,

ü. a. D. ©. 95), unb bor bem Slbjeltiö: rhv ueXkovaay gefteEt wäre, fo

ift tior allem bagegen gu Bemer!en, ba§ in bem ^ßfolmwort ja gerabe ber

SKenft^ al§ ber §err ber ©c§ö^)fung l^ingefteKt njtrb (bgl. 3)ett$fc^,

©. 55).
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ciacntlid^e ©cftcnftanb bct (Srörtcrung batgctan, als bas ^§ema

bct üorließcnbcn SScfptcd^ung.^) S)a§fclbc ift uotl^cr aber aU

bic amr^Qia gefaxt (Sß. 3), n)el(|c üon bcm ^crtn unb ben

3lpoftcIn ücrfiinbigt unb oon ©Ott burd^ 3«^ß» «"b SButtbcrs

taten bcfräftigt ift. ©amit ift aber beutli^^ 'na^ cö fid§ für ben

tBetfaffcr um ctroas ©egenioättiöes l)anbclt, bas fc^on Dor^onben

unb il^nen mitßeteilt ift, wie baä ja aud^ baö SScrbum: vnhagsv

«rtoattcn liefe, ba§ f(ä^tt)crlic^ lebigUife ibcctt ju »ctjie^en toäte.

@§ ift etroag gemeint, roaS fd^on ba ift. — S)enno(äö fällt batum

ober ber 3u^wnftö<^ttto^tc^ beäfelben nic^t fort. 3tad^ ber ©eite

ift üornel^mlic^ baö ©ubftantb oixov^dvtj felbft in 33etrac^t ju

^icl^en. ^aäi bem, roas e§ bebeutet als bie „üon 3Kenfd^en

berool^ntc SBelt" (ogl. 1, 6) fd^liefet eä fi(^ augenfc^e{nli(^ an ben

@prad^gebrau(ä§ beä 2llten S^eftamenteS an, fpejiell an bie 3lu§=

jagen ber ^rop^etcn, ba Bon bem neuen ^immel unb ber neuen

@rbe bie «Webe ift (t)gl. ^cf. 65, 17; 66, 22) —, roetd^er

©ebanfe fid^ bann in ber fpäteren 3eit bei ben ^labbinen btä su

ber ©d^eibung ber beiben SBBeltperioben, be§ Tf^ti ü^iy unb beö

iian D^i3?, auägebilbet l^at.^) 5Daran fnüpft ber SSerfajfer an.

^ofntann Witt (a. a. D. ©. 104) hk 25enbung aHgemeiner berftonben

Wiflen. ©ie fott bic^oixou^ugVj? fiikkovaa al§ ba§ ®efpräd^§t§ema ber

©l^riften überl^aupt l^inftetten, bon bem biefelbcn rebcn. 2ln unb für ftc^

wäre biefe SJeutung fel^r gut mbgli(3^. ^tm ift ber '^n^alt ber neuteftament=r

Ii(^en SJerlünbtgung gewefen; aber gerabe al§ fold^e ift fic l^ier fpejictt

^cgenftonb ber SSerl^anblung, foU fie al§ bicienige Begeic^net werben, um
bie e§ ftc^ bei ber (Erörterung '^anbelt, waä l^erborgu'^eben bem SSerfaffer

wichtig ift, in SWirfjic^t auf bk Söeftimmung ber olxov[j.ivti al§ einer

fiiXkovaa. gür ben S^lun\t§i^ataltev ber olxov/xävij ging ben Sefern ba§

SSerftänbniS ai, unb ba§ tro^bem bon einem gegenwärtigen 93efi|

gerebet werben lann. kommen allgemeine SSerlünbigung unb gegen=

njarttge 2lu§einanberfe|ung aud^ auf baSfelbe l^inauS unb finb fie ni(5t

fo fc^arf gu trennen, wie ^ofinonn tut, fo liegt boc^ auf ber Ie|teren ber

tßaö^brucE.

2) otxovfiivt}, abgeleitet bon oixioi, bient §ur Segeiilnung ber ge*

famten bewohnten SBelt. @g unterf(3^eibet fic^, wie Sremer (SSörterbuc^ ber

neuteftamentli^en ©rääität^, s. v. olxiw, ©. 743) treffenb bemerlt, bon
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@§ iji aber ju htaä^Un, ba§ er nt(|t von bcm atcoy Ijier

rebet, roas fonft ber beliebte 2luöbru(f mar, fonbcrn von bcr

olxovjudvt] inilXovaa, ujoburd^ er im engen B^tföwimenJ^angc mit

bem 2llten 2lejiament na^bmd^ooU ben ftd^tbarlii^cn,

äu^erltd^en 3ßir!tid^!eit§beftanb fennjeid^net , bcr mit

bcr erften ©(^öpfung ocrglid^en olä ber Siol^men erf(j^cint, in

mcld^em, unb al§ ber ©(^oupla^, auf roelij^em bic aoartjQia jur

Dotten ©cltung gelangen fott. 3flad^ ber ©eitc l)in ift aber ba&

igeil nod^ nx^i realificrt. ^n ber SBcjie^ung fielet eö nod& au§.

S)ie olxovfisvTj ift tatfä(j^lid& nod^ ^eXXovaa. S8on ba au0

ftimmcn wir gegenüber S3lee!^) bcr 3tnit(|t t)on ^ofmann^) «nb

S)eliM<^^) p, mcliä^e betonen, ba§ l^ier niiä^t einfad^ bic mit ber

©rfdöcinung ß^rifti begonnene neue Drbnung ber S)ingc gemeint

fei, fonbern „bic neue SSclt ber ©rlöfung im Untcrfd^iebe ron

ber alten, infolge ber ©ünbc bcr yd-o^»« anl^cimgcfallenen SBelt

ber ©(^öpfung". Sic ift nod^ bcr 3"'^wwft uorbcl^oltcn.

SDoB ber ©(|riftfteller fid^ nun fo auäbrürfen !ann, ta^ er

hkQ beibcä paraboj cinonber gegcnübcräuftcHctt uermag, auf ber

einen ©eite bas, roaä gcfd^elicn ift, f(^arf bctonenb mit bcm

SScrbum vnsza%£v, unb auf bcr anberen (Seite bo(j^ ni^t mx-

l^el^lcnb, raas nod^ auöficl^t, mit bcm ^inroeiö auf bic äu^crlt(3^c

@rf(|einung ber oixov[xBvij, ja baf; er fi^ nii^t f(^eut, bie§ in

fo enge SSejicI^ung jueinanbcr ju bringen, ^a^ wirb un§ t)er=

ftättbliiä^, wenn toir unä öcrgegcnwärtigcn, morin er roriper bic

Sßerroirlli^ung beä ^eileä gefeiten l^at. S)a§ ift in bcr SScr =

fünbigung. S)aS ^cil ift geoffenbart (2, 3). ©ott Ipat ge=

rcbet (1, 1). ©arnit ift ba§ vnoxaaasiv eingetreten. S)o(|

aiüiv wie lÄaum bon ^t\t unb ift Wteberum ftott xoofios geöjäl^lt, Weil

biefe SBegeic^nung fc^on einen fittlid^en ©el^alt in fid^ fd^KeBt, unb barum

nur bom xöafxog ovxog bie 9tebe fein lann.

^) 93reef, a. a. D. ©. 234.

2) §ofmann, SBeigfagung unb ©rfüHung, 11, ©. 23.

3) ©elili'c^, a. a. D. ©. 55.
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bamit ifi aud^ jugM gegeben, ha^, roic SDcU^fd^ M trcffenb

ausbtücft, bosfelbe, joie e§ feinem verborgenen ©runbe na^

gegenroärtig, bcr ucrflärten ^örperli^feit na^ jufünftig

ift. ^m SÖBort' ijl eiS tjorl^anbett/ unb jrottr tatfäc^lid^ üor=

^anben. ®amtt pngt c§ jufammcn, bafe, wie fi^ bcä naiveren

bartun Itefec, ber 5ßerfaffer uhfereö 33riefei einen fol<^en 9?a(S§=

brüc! auf baä 2Bort legt (»gl. vox attem 4, 12 ff.), unb e§ bei

i^m faft perfonifiäiert erjd^eint alä baSjenige Drgan, in weli^em

bie güHe beö feiles befc^loffen licgt.^) SSon ba auä wirb eö

aber au^ »erftänbli^, bafe fi^ na^ ber anberen ©eitc ber SBlitf

ber ßw'Ewnft jutöcnbet, unb »on il^r bie fi(^tbarli(S^e SSottenbung

beffen erwartet, was in ber ©egenroart geifiig, roortgemäfe ge^

geben ift. S)ieS ;Sncinotti>cr t)on ©egcnroart unb 3w^""ft/ wie

es hzn augenblirfli(^en 3«fioti^ (^ara!terifiert^ mai^t fid^ in biefer

2luöfagc geltenb mit ber eigentümliiä^en S'Jcbeneinanberfteffung

:

V7i€za§£v TT/V olxovfiivrjv fiaXkovaav, Toobei t)on einem ©ebilbe,

ba§ suüittftig ift, bel^auptct wirb, bafe eä fc^on in bie ^anb

jemanbeä gegeben fei.^) 3Bir gelten rool^l ni(^t fel^l, rocnn mir

au(3& l^ierin eine befonberc Wii^i beä 3Scrfaffers uermuten unb

eine 3lnbeutung ber ©d^roicrigfeit feigen, meI(S§e gerabc für bie

Scfer »orlag unb bie in il^nen l^atte 3ro6ifcl a« ber Sßirflicbfeit

be§ ^cileö aufzeigen lajfen.^) S)iefe B^eifel werben als nic^t

^) S« einem äWeiten .§eft fott eine eigene Slbl^anblung über hit 35e*

beutung be§ Adj/off-58egriffeg im §ebräcrbrief folgen, ©ie entbinbet mic^

baöon, l^ier auf bie bieSbegüglic^en gragen näl^er eingugel^cn.

2) ®ie§ 9lebeneinanber öon §aben unb §offen, Gegenwart unb ^w'funft,

tt)ic e§ bem ©l^tiftentum im gegenwärtigen SSeltbeftanbe befonberi c^aral*

tertftifd^ ift, lommt im ^ebräerbrief mit ftarler 5ßointierung gur ©eltung.

©nmat tuirb haä betont, tooS bie ©l^riften fd^on il^r eigen nennen, worin

fte bie ^eitäfüUe im botten Umfang befi^en — fie ftnb be§ (SeifteS teill^aft

geworben unb l^aben \i\t ^äfte be§ julünftigen 2ton gefc^mecEt (6, 4 bgl.

10, 29) — unb auf ber anberen ©eite ift bod^ ber SSlitf in bie 3«^"ft
gerid^tet unb wirb bie ©el^nfuc^t nac^ ber nöXis /uaUovaa gewecEt unb

geftärlt (13, 14 ögl. 3, 6, 14).

3) Siefe, Wir !önnen fagen, jwiefpöltige SluSbrudäweife ift beabft(3^tigt.

©ie wirb bon benen nid^t berftanben, weld^e ha§ „gulünftig" nur gelten
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fo uttöcrei^tfcrtigt betont, ba fic jidl auf etroaö bestellen, haQ

allerbingö in ßerolffcr S3cjie^un0 ber 3w^wnftäwelt angel^ört unb

boä batum nod^ nid^t fo in bie ©rfcä^einung getreten ifi, wie eö

in einigen Greifen bie SSorauSfe^ung war, unb wie es bei

-mangelnbcm SSerftänbniS ectoartct routbc. SSon bcm @cban!cn

«US TOirb aud^ ber na^brüdlid^e iginroeis bebeutfam: nsgi

Tjq XaXovfisv, TOcld^er §ur Söefräftigung bient, ba^ e§ ftd^ atter*

t)ings 'hierbei um ctTOaä Rubelt, roaS fid^ ni^t bem biesfeitigen

^QfeinSbeftanbe einoerleibt ^at, unb was barum einen befonberen

^inblirf in bie ©igentümlid^feit biefes ^eiföbcfi|es verlangt.

Sie^e es M tti<^t beulen, bafe ber 3lutor bies glei(^ ju Slnfang

l^erauSl^ebt, um anzugeben, in raeld^er Stid^tung fid^ feine Sen)eis=

fü^rung bewegen mirb, unb roie eS biefe fonberbare SSerquidung

^u beeilten gilt, um bos »off ermeffen gu !önnen, was bas

latfäd^li(|e SSorl^onbenfein bes ^eileS naiver bartun foll? 3Bir

I;aben jebenfatts oon üornl^erein auc^ biefes 3Koment f(3^arf im

^uge ju bel^alten, unb es ergeben fid^ für uns aus biefem erftcn

^erS brei ^auptgeban!en : bie SBirüid^feit bcS ^dU^ ift eine

foldöe, \ia^ fie 1. nid^t Don @ngeln abpngt, 2. ni(|t in !örper=

lid^er, finnlid^er 2Beife ftatuicrt werben fann unb barum 3. bod^

nic^t weniger fidler unb unbeftritten ift. 2)iefe brei werben

fid^ als miteinanbcr jufammen^ngcnb unb incinanber licgcnb

«rweifen.

aSon ba aus ift ber ©inn ber folgenben SSerfe ju crs

fäffen:

iaffen wollen gegenüber ben frül^eren (Srttjartungen unb SSerl^et^ungcn unb

ieiwegen gegen bie Segiel^ung be§ SluSbrudS auf ba§ regnum gloriae,

«uf ha§ öoKenbete 3ieic^ Kl^riftt, :|3olemtfteren. ©ie wollen ba§ bamtt be*

getc^net feigen, wag fc^on in ber ©egenwart gilt. ®aB biefer B"ftttnb f(ä^on

mit ber (5rf(|etnung ©l^rifti Begonnen l^afie, ift natürlich richtig (bgt. 6, 5),

ba§ liegt aber niij^t in bem fo beäeid^neten 93egriff (bgl. be SSette, a, a. D.

©. 142). oiy.ovi^Evr} gel^t eben nic^t auf ben gitftanb, fonbem auf ben

Umfang.
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tBcrö 6—8; @ä bejeugtc aber jenianb ttgcnbroo,

inbctn er f:prad^: roaä^) ift ein aKenf(ä^, ba^ bu

feiner gebcnfeft, unb eine§ aJlcnfifeett ©o^n, ba^

bu auf il^n ac^tejl? SDu l|aft t^n ein wenig

unter ©ngel erniebrigt, mit iQcrrlic^leit unb

®f|re I)aft bu il^n gefrönt, alleS^aji bu unter

feine f^üfee getan.

hierbei ifi üor allem roieber bie 2lrt ber 3ln!nüpfung

bca(J^tcn§tocrt. Sie erfolgt mit ber ^artüel Sl 3la^ ber

negatioen f^affung be§ »orl^ergcl^enben ©a^c§ märe el^er akXd

§u ertoartcn geroefen. (Se^en wir un§ bie 2lu§bru{f§it)eife in

biefem 3Serä 6 näl^cr an, unb hiaö^ten mir, roie haä ^itat ein=

geleitet mirb, fo liegt für bie ^ortüel 6s biejenige ®r!lärung

naiver, naö^ ber fle baju bient, neben ber Formulierung bes

(SJegenfa^eS jugleid^ ben ©cbanfen fortjufül^ren, als ba§ fle

IcbigliiJ^ bie ßJegenüberfteffung nod^ fd^ärfer pr ©eltung bringen

foll, im ©inne unfercs beutfc^en „üielmel^r".^) S5ie Unbeftimmt=

]^eit, in meld^er ber ©ebanfe gelaffen ift, ift aud^ l^ier für hu

^ortfe^ung besfelben ma^gebenb. S)er 3Serfaf[er uermeibet . eä

fl(i^tlid^, ha^ pofitioc ©lieb einfad^ unb prägnant l^injuftellen.

@r roill bie Sefer fclber barauf bringen, unb fie l^inleitenb bo§

glciiJ^fam flnben laffcn, mag l^ier in 33etra^t !ommt. 5Der

eigentli^e ©cgenfa^ iji barum no(^ nid^t in biefen SBorten

au§gefpro(|en. ©onbern ba§ Stt^t »ermittelt el^cr ben Übergang

unb ftcttt ein 3wif(ä^englicb bar. SSon ba auä ift bie 2lnioenbung

ber ^artifel Ss §u »erftel^cn.^) Sßon ha aus ift e§ aber auc^

(

1) Db T* ober ris r— rtg iany ävd-Qwiiog — ju lefen ift, mad§t für

ben ©inn ber ©teile nic^t öiel au§. ®ie erftere SeSart ift bie Weitaus

Beffer begeugte. ^

2) SBIeel fül^rt für biefen ©ebraud^ gerobe im §ebräerbrief hxt ©teilen

4, 13. 15: 9, 12; 10, 27; 12, 13 an.

3) ©0 berftanben ift fte nic^t mit „bielmel^r" ober „tool^I aber" »lieber«

gugcben — §ofmann ftettt a. a. D. ©. 105 biefc Sttternatiöe — fonbern

mit bem einfacä^en weiterfül^renben aber.

»citrage }. götö. c^ripl. SE^eoIogle. vm, 5. 2
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«iÄt unroiö^tig, bofe bie Slnfül^ruttöSfortncl glcid^foßö fo allgemein

lautet unb bc§ beutlid^en ^miocifeä entbel^rt.^) S)a§ ließt auf

betfelben Äinic rote ba§ biSl^er Sefprod^ene. SufxaQxvgaro nov

rig Xsycov. ®§ tft nt(|t an§unel^mett, bafe bem SScrfaffet ber

^^iame beffen, welchem ber ^falm 8ugef(|Ticben rourbe, unbefannt

geblieben ober im 3lugenblic! au§ hem ©ebäc^tniä gefdörounben

jci.2) SJaju tritt er uns fonfi aU einer entgegen, ber im 3llten

2:eftament ju genau beroanbert ift unb ber e§ bis in bie ©injels

Iietten l^incin mit ©ad^fenntnis ju uerroerten roei^. 2lud^ ift es

nid^t gefagt, bo§ er ben 3lusfpru(^ für ein 3Bort ©ottes

genommen roijfen rooflte unb besroegen ben menf^lid^en SSerfaffer

bei SRamcn ju nennen mieb. Sßel^e bos meinen, bie gelten

bobei Bon ber 3lnnal^me aus, "t^a^ für ben ©d^riftftetter ol^ne

weiteres ber mefitanifc|e ©e^alt biefes ^itoteS feftftanb, unb ha^

er es in SSejiel^ung auf ßl^rifius als ben ©ol^n oerftanben l^abe.

S)a er cS nun aber wegen ber Slnrebe on (Sott ni(^t als ein

SBorl ©otteS felbft |abc einfül^ren fönnen, roäl)lc er biefe un=

beftimmte ^ormel.^) gür uns trifft nun fc^on üon üornl^erein

bie aSorauSfe^ung nid^t §u in be§ug auf bie meffianifd^c 5Be=

beutung bes SSerfeS, ba§ biefelbe für unferen 2lutor ber Slnlafe

geroefen fei ju ber 3itißi^w"Ö' ^ö^ !ommt auSfütirlic^ jur

1) ®aBei l^at bie SBenbung wieberutn einen fciexlid^en Slnftrtc^, welcher

bei allgemeinen fjoffwns gegenüber um fo cuffdUiger tft. ^lafiaQTVQOfiat

ift ftdtler al§ ba§ ©implej unb befogt: feierlich beteuern.

2) ©ine äl^nlid^e Unbeftimmtl^eit finbet fi^ on ber ©teile 4, 4 bei ber

Zitierung öon ®en. 2, 2 {eiQtjxey nov nsqi rijs ißdöfxtjg ovxtoe). ©ben*

fonjcntg, tüte wir annel^men bürfen, er l^abe bort nic^t geiru^t, wo ba§

SBort ficö im artteftamentK(|en ^anon finbe, n)a§ mit ber Äenntnig be§

S3erfaffer§, bie er fonft geigt, unbereinBar wäre, ebenfonjenig lönncn wir

einen fold^en SÜiangel l^ier annel^men. @r lonnte fel^r gut borau§fe|en, ba|

ben Sefern ba§ SBort nid^t unbelannt fei, wie fd^on ©l^rtifoftomoS unb

S:i^eopl^t)Ia!t annel^men. S)er le^tere fagt: ov Xiyei x6 övo/ua rov einövjos

KTS ngos iniar}jfxovceg liäv ytiatf.uiu äiaXsyö/uepos (ögr. Sl^r^f.S aQfiijveia

m 34 §omiIien unb Zf^eop'^.S i'iijytjats äu bem 95rief).

3) SSgl. Äeil (Kommentar über ben SBrief an bie Hebräer, ©. 61) unb

aWel^m (a. a. D. ©. 174).
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©prad^c bei bcr Erörterung bc§ ®cbon!en§, ber in bemfclben

»orliegt. $ier ift nur ju betonen, ha^ im Slic! auf bie §er=

Icitung auö @otte§ aWunb biefc allgemeine Umfc^reibung fc6n)er=

lid^ ju erflärcn ift. ©ic ptte bann bo(^ rool^I eine Slnbcutung

mäi ber ©eite f)in gßbrad^t. 58ielme{)r l^at e§ größere 9Sa!E)r=

fc^einlid^feit, ba§, ba )ia^ ^iiat fid^ auf biefe 3Beife in ben

3ufammen]^ang einfül^rt, \ia^ beöioegen gefiä^ie^t, roeil ber ©e?

ban!e für fi(ä^ roirfen fott, unb er nii^t erft unter bie 3lutorität

einer geifteägefalbten ^erfönlid^feit ober gar ©ottes felbft gefteöt

werben mufe, um übcr§cugenb ju fein unb um ©inbrud p
mad^en. ®a§, maS l^ier gefagt ift, fott fid^ felbft jur @cltung

bringen, ^n i^m liegt ber fpriugenbe ^unft, bcr ben ©cbanfens

fortfd^ritt bringt, unb ber in fi(ä^ felbfi bie ^Rechtfertigung l^at,

ol^ne burc^ frembcä 2lnfef)en gebedt werben ju muffen. ®er

^inroetS atlf ben, ber e§ fagt, fiätte el^er eine 3lblen!ung mit

fi(^ gebrai^t. SSir fagen alfo, ba§ ber @eban!e für ben f8er=

faffcr bie ^auptfaiS^e ift, unb ha^ bie Senu^ung eineg Sibels

fpru(S^e§ babei nur ben SBert einer @in!leibung l^at. S)a§ !ommt

oor allem in bcr 3itation§toeifc gur ©cltung. S)aS nötigt uns

aber juglcid^, ben ©ebanfen l^erauäsuftellen.

SBeld^eä ift ber @eban!e? ^m 3ufammenl^ang beä p. 8

ift er jiemlid^ beutlii^.^) @otte§ ©(S^öpferma(|t mirb gepriefcn.

S)te ©xllärung, toie fie §ofmann ©. 106 ff. öon bem Snl^alt be§

5JfaIme§ gibt, erfd^eint unnötig lompltgiert unb fernliegenb. ©ie lann l^ier

ntd^t naiver beji^jrod^cn werben. ©Benfo ift e§ unmöglid^, auf bie fonber*

Bare 2Iu§Iegung ^iwi^erä (©. 52 ff.) ndl^er einguge'^en. 5)er le^tere l^ätt

an ber unmittelbaren Segiel^ung auf ©l^riftug feft unb fuc^t biefelbe auc§

für ba§ erfte ©lieb be§ S^tate§ gur ®cltung gu bringen. S"^c»i er tC

in ber SBebeutung fa§t = ttjarum, unb inbem er überfe^t: „toarunt ift er

ein aRenfc^ ober ujarum eine§ SKenfc^en ©ol^n?" meint er, ba% bamit ba§

Problem ber SKenfd^Werbung birelt eingefül^rt fei. S)ie SlntttJort liegt für

il^n fc^on in ben ort*©ä§en: weil bu feiner gebenlft unb weil bu bic^

feiner annimmft. ©ie mirb noäj beutli^er gegeben in SS. 9, ba bem ßrben*

manbel ^ef« feine ©rl^öl^ung in ber §immelfal^rt unb feine gulünftige SSelt*

regierung in ber 5ßarufie gegenübergeftettt wirb! S®ie gefagt, biefe 3luf*

faffung lann nid^t wiberlegt werben, weil fie faft in jebem S3ort öon ber

2*
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feine ^etrli<j^!eit, bie überall l^in !unb ioitb, beten Sob felbft

in bem 3Runbe ber ^leinften ex^^a% unb bie fid^ einem Ui

33etrad§tung ber großen iQimmelöförper Qufbränßt. ^\^i gegen«

über !ommt bem (Sänger fo xt^t bie ^Wiebrigfcit unb Un*

bcbeutenbiieit be§ 3)knfd^en §um Seiou^tfein, unb erregt in il^m

anbetenbe 33en)unberung, ha^ &ott, bet ^o^e unb erl^abene ^err,

fid^ gu bem geringen unb armfeligcn 3)lenf(^en!inbe l^erabläfet

unb il^tt feiner S3ead|tung wert plt, ja, ni(|t nur t)a^, fonbern

t^n fogar gum ^errfc^er über alles eingefefet unb il^m hk ganjc

©d^öpfung gu %ü^m gelegt f)at S)iefc ©rfenntniä reranla^t

i^n sum bemütigen S!)an!c. ©r betont bie B^xoä^t unb ®rs

bärmli(^!eit beä 9)lenfd^en/) unb im ©egenfa^ baju bie einjigs

artige Sßürbeftellung, xoü6)e jenem innerl^alb ber ©d^öpfung, aU

ti^m aHittelpunft berfelben, auf ben l^in atteä feinen ^mtä ^at,

eingeräumt tft. S>iefer ^ontraft ift r»or allem ju beat^tcn.

®r ift 'üaä punctum saliens ber 33en)eisfül^rung unb ftellt rool^l

tJornel^mIi(| bas 2JJoment bar, baä bie 2lnfül^rung motiviert,

©te ^arabogie, wie fie ber ^eilögefd^id^te jugrunbe liegt, ja fc&on

ber ©d^öpfung§gefd^i(^te, wirb lieroorgei^oben.

3fiac^ roeld^er ©eite i^in wirb baüon @ebrau(^ gemad^t?

^at tüirKid§ gleid^ bie birefte SSejiel^ung auf ben aReffiaä ftatt

als auf ben, roeli^er »orl^er al§ ber vi 6g ge!enn§ei(^net ift? 2)

unfrigen aBtteid^t. ©ic ttJtberlCegt ftd^ burd§ bie ©efamtauSfül^rung, hit l^ier

gegeben ift. Qu bergteid^en finb bie SBemerlungen, Weld^c Äeil (©. 58 f.)

bagegeit maäjt

tü'lD^? Bebeutet „ber Sölenfdl", gunäd^ft fd^Ied^tl^in im »litf auf

bie ©attung; in ber jüngeren ©prac^e Befugt e§, infolge be§ ©egcnfa^eg gu

^5<, „ber fd^tood^e aJZenfd^". fo §ioB 9, 2; 25, 4 6 (bgl. ©icgfrieb*©tabe,

$eBräifd§e§ SBörterBuc^ gum Sitten Seftament, ©. 52). iBenget umfd^reibt

im ®nomon; Ü31354 homo, na&ijrös passionibus et morti addictus.

2) ®og ift hxt aJJeinung bieler. S5Iee! fül^rt g. 58. §um SöettieiS bafür

bie SSerwenbung an, weld^e ber $falm Bei 5}JauIu§ ftnbet (bgt. 1. Äor.

15, 27; @p]§. i, 22). Sod^ i^at bort nur eine ©ntlel^nung ber 2tu§brücfe

ftatt unb ift feine§weg§ eine bire!t meffianifd^e Zitierung feftjuftellen. Stud^

ift hcL^ ntc^t nad^ ber 'Btiit l^in Beweifenb, ha^ Sefw§ «" SBort biefe§
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^on einer fol<3^Ctt unmittelbaren mcffianif(^en SSenoenbunö finbet

fid^ l^ier feine Slnbcutung, bie roop su erwarten geroefen wäre.

2lud^ i^at ja nad^l^er ein befonberer Übergonö fiott, in ber

jtoeiten iQälftc t)on 9S. 8, ba nun bie SRebe auf Sefus fommt,

an bem fi^ bieö affe§ »erroir!K(3|t l^at. igat ber SSerfaffer alfo

aud^ oielleic^t f(ä^on an biefen gebac^t, ha er ba§ ^itat anfüt)rte,

fo l^at er bod^ fi^erlid^ ilin nt^t ol^nc weiteres

bamit gemeint, unb l^at ni(|t t)on üorn^erein unter bem

vlog Tov dv^gconov hm HRefftoä Derjianbett roiffen rootten.

SBeld^e baä meinen, nel^men ni^t hen SufornmenlEiattg natürlid^.

S)a§ SÜSort ift fo ju beuten, u)ie e§ baftel^t. 2Ba§ ber einfädle

SBortbeftanb befagt, ifi l^erauöjulefen. 5Danadö ^anbelt cg fic^

um ben 9Jlenfd^en aU fold^en.^) 2)a§ ift ja au^ -im

Slnfd^lufe an ha^ SSorl^ergel^enbe na^eliegcnb, ha bort, roie löir

«ßfaltne§ ben 5ßl^arifaern entgegenplt (aJiatt^. 21, 16): au§ bem SKunbc

ber Unmünbtgen unb ©äuglinge l^aft bu bir Sob äugerid^tet (ögl. 5ßf. 8, 3).

SBtei^entl^al glaubt fogar im 3)[njc^lu§ l^teran unter bem ne ^e\u§ feI6ft unb'

unter ber Ortsangabe tcou ben Semmel öerftel^en ju bürden! (ögl. 33iefent!^al,

2>a§ Sro[tf(|reiben be§ Sl^oftelS $aulu§ an bie §ebräer, ©. 97J. Über bie

flier borliegenbc SBegiel^ung %u ber ©elfiftbeäeic^nung ^efu al§ be§ SKenfc^en*

fol^neS l^aben wir im ©c^tu^teil gu üerl^anbeln (bgl. bafelbft). ^w ber*

fetben lann unmöglich, wie S^l^olud u. a. meinen, ber 2lntaB äu ber mef=

fianifd^en SJerwertung gelegen l^aöen. Senn ber meffionifd^e ®§ara!ter ber*

felben, etxoa auf ®runb öon S)on. 7, 13, ift nic^t ausgemacht. 2lu(^ baS

ift fd^ließlid^ gu beachten, -welche große ©(^wierigleit e§ bei bem bireft

meffianifc^en S8erftanbni§ l^at, bem erften ©lieb beä ^jjyaitjtworteS (SS. 6)

überl^aupt einen ©inn p geben, f^ür bie einen (g. 5B. Sl^olutf) '^at ba§*

jelbe gar nid^tS gu befagen, bie anberen (Steel) beuten in biefem gatte JTQ
T

um = „wie erl^aben", um fo bie SBegiei^unfl a«f ©l^riftuS gu erl^aften, aber

oöllig unbered^tigtermeife. — S)er.5ßfarm '^at tüoijl auäj in ber ©t)nogoge

nie ar§ meffianifd^ gegolten (ögl. 3)eli§f(^, ©. 57). 2lu(i ba§, wa§ giebig

(Ser SWenfc^enfol^n, ©. 126) anführt, erfd^eint in letner 3Beife beweifenb.

1) Sal^in ging auc^ f(^on bie (SrlenntniS ber Sitten, ©o fagt g. SB.

©lemenS SWesanbrinuS (Strom. IV, 3): xt 71 or' ^oTt»/, f^ StaipsQEL d-rjQtwv

Kvd'QOjnos, TovTov ttv ot TOV -dsov uy/eloi Go(pojT€Qoc; "HXätttüaas

ttdxöv <pt]at ß^a^vTi tikq' dyyäXove' ov yäq ini xvQiov ixöt^^ovxai ttjv

yQK(p>jv, xaiTOi xuxEivog aÜQxa e(pSQev, ini cFf rov TsXeCpv xal yyw-
artxov T(p j(Q6y(p xal Tfp ivdvfiari t7.aTiovixivov nccQic tovg dyyiXovs

(bgl. S^rDfoftomuS unb Si^eop^^Ialt a. a. O.).
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fa^ett, ^ctüotöc^obcn rourbc, meldte ©nabc i^nen, bcn Sefern,

juteil gcroorbctt ift, bamit bafe fie biefeä ^eilcä teilhaftig

ßeroorben finb, unb biefe l^ecrlid|c S5otfd&aft an il^r D^t ge^

btungcn ift, fic foßor über bie ©ngcl er^ebenb. ®a8 fott

begrüttbet roerben, unb baxum ift eä unmittelbar einleuc^tenb,

\ia^ auf bie aWenfd^en an fid^ S3cjug gcnomtnen wirb, wel^c

biefer rounberbar^n , unauäfpre^lid^en &ahi für wert erad^tct

fittb. 2lIlerbingS büxfcn roir bobei ni(j^t fte^en bleiben. 2ßir

beuteten fd^on on, ba§ biefer ©ebanfe nur als ein B^ifd^cnglieb

Derröertet roerben fott, über ben l^inauä in hzn folgenben SSerfen

ber eigctttlid^e, entfd^eibenbe ©efid^tspunft angeführt roirb. S8on

ha au^ ma(|ten roir un§ ja au(| !lar, roeöl^alb biefer ©a| mit

ber ^ßartüel J"« eingeleitet roirb, infofern alö nid^t in i^m ber

t)offe ©egenfofe §ur (Spraiä^e fommt, auf ben eä bem oorl^ers

gelienben negativen (bliebe: ovx uyyskoig gegenüber obgcfel^en ift.

Sag 0iefultat ift: ®§ ift an ben aKcnfd^cn an ftd^ ju

beulen, babei aber bie weitere SSejiel^ung auf ben ajJenfd^enfol^n

xav eg. tti^t auö bem 3luge §u laffen. 2öir a^nen fc^on l^ier

baS SJioment, baä bes 9iätfelä Söfung bringt, unb ha^ wir Ijier

anbeutungSroeife üorroegjunel^men l^aben. @§ ift baö bie enge

58ejiel^ung, in ber für ben SSerfaffer ber ©ojn unb bie ©ö^ne

gueinanber ftelien. 5Der ©o^n unb bie ©öl^ne getiören

gufammcn unb finb aufeinanber angcroiefen. 33cibe

finb nid^t ol^ne einanber ju benfen, unb roaä ron hem einen

gilt, ]^at nid^t roenigcr feine SBcbeutung für bie anberen; in bem

©efd^id beö einen l^at fi^ ba§ ber anberen uerroirflid^t. S)iefcn

©ebanfen gilt e§ cor aflem fid^ flar ju mad^en. 6r fül)rt uns

in ha^ SScrftänbnis ber liier angeroanbten Seroeiöfül^rung ein.

@r lä^t unö erfennen, inroiefern ber SScrfaffcr bei bem ^itat

nid^t attein ben 3Jienfd^en als fold^en im Sluge l^at, unb ins

roiefern er »on il^m au§, oline ha^ bie meffianifd^e

95ebeutung beäfclben uorauäsufc^en ift, fofort auf ben SJleffiaö,

ols ben ^eroorragenbften 2lr)puä be§ aRenf($engcf^lcd^tc§, geführt
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wirb. aKcttfd^^eit unb 3Weffia§ ftcl^cn im engen, unauflösli^en

3ufammen^ng jueinanber. S)a§ fommt l^ict §ur ©eltung unh

öilbet bcn toten fjabcn ber (Erörterung.

SSon biefcm ©eft^tSpunft au§ treten loir bem @eban!cn

beö S^iatiä nä^er. 35ie geifttge, übertrogcne Deutung ijl fel6ft=

ocrftänblid^. ©aä, roag ber ^falmift hamaU Beim 3lnblic! ber

«rften ©d^öpfung, bie er in ben 3)ienft beö ajlcnfd^en geftellt fa^,

ausgerufen i)at, haä wirb ^icr auf bie gufünftige SSelt bejogcn,

bie in glei<^er SBeifc bem armfeligen 3Renf(^cnf{nbe gugeeignet

ift. Unb l^at f(^on bie erftere ©rfenntnis i'^n su bicfen 2luäs

rufen ber SBerel^rung unb 2)anfbarfcit l^ingeriffen, roicoiel me^r

^aben biefelben i^re ©tette ^ier, roo eä fid^ um einen fo »iel

^öl^eren 33efi^ ^anbelt. S)aö l^öc^fte, roaä es gibt, ift nid^t

weniger bem 3Renfc§cn jur SSerfügung geftellt. S)icä aus bem

^falmroort l^erau§§ulefen, bofür lag unbebingt ein SRe^t uor.

S)aSfelbe war in Sluöbrürfen abgefaßt, bie weit über hie urfprüng=

lid^en einfachen @eban!en tiinauSjuge^en fd^ienen unb, ol^ne bireft

als eine ^rop^ejeiung gemeint ju fein, ho^ einen ^inmeiä auf

bie Bw'futtft enthielten. 5DaS ®injigartige, was l^ier ben 3Renfd^en

jugcfprod^en würbe, forberte gleid^fam ju einem fold^en übers

tragenen SßerftänbniS heraus, ^nfonberl^eit gilt ba§ t)on bem

legten ©lieb ber Slusfage mit feiner SBeftimmung: rcuvra, an

töeld^e bie weitere Beweisführung anknüpft, unb bie umfaffenbf

genommen eine berartige SSejietjung in fiel ju fd&lie^en f^ien.

9Bir i^aben uns barum bie einzelnen ©lieber näl^er anjufe^en.

®aS ^falmwort ift genau nad^ ber LXX wiebergegeben.

Um fo bemerfcnswerter ift es, ha^ in bcn meiftcn ^anbfd^riften

bas britte ©lieb, bas utfprünglid^ neben ben anbercn bie grofee

SScoorjugung bcS 9Jlenfd|en pries, fortgelaffen ift.^) ®S lautet:

1) ®ic SRecepta l^at bie§ ©lieb aufgenomtnen. SBo e§ ftd^ tinbet, ift c§

abex Wo!|I au§ tned^anifij^cm, öcrftanbntgfofein, engem Slnfc^IuB an ben.

Uttcjt l^insugefügt. Stud^ SBieel, ber e§ äuerft gelten laffen tooUte (bgl.

0. 0. D. I, ©. 364), fiat ftd§ nad^^er üctanla^t gefeiten, e§ ju ftreic^en
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xut xarsaxtiaag avxov im t« sQya xsiqSvgov. ä3c§l^ttlb bic&

gef^el^ett ift, liegt auf her ^anb. ' (S§ roibetfpra^ t)otnel^mli(ä^

ber S)eutun0, loeld^e bcr SSerfaffer bem ©ebanfen §u öc'^en

Bcabit(^ttgte , unb pa^te nicä^t ju ber befonbeten ^criüenbung

beäfclben. SDarin !am ja bie SBcjiel^unß auf bie gef^affene

Kreatur jum beutlicä^en Sluöbtuc!. S)ie anbeten SBenbungett

fonnten el)er metapl^otif(^ genommen werben. ^XÜTTcoaag avrov

ßgaxvTi nao' ayyeXovg. 3Ba§ bo§ befagt, tft fö^on oft genug,

befprod^en unb richtig erflärt worben. ®§ wirb baran erinnert^

ba^ eö für ben l^ebräifd^en 3lu§bru(f gefegt tft : "jt! 'ipH ~jemanbett

mangeln laffen on einer ©o^e, il)n guriiifftellen l^inter jemanben.

gür bie ^räpofition "j'/D erj(|eint bie gried^ifd^e nag«, c. Acc. afe

eine befonbers glücfli^e Überfe^ung in biefem 3wfammenl^ang^

infofern als ber SSerglei^ in Söetrad^t fommt, unb "tidi^ l^etoors

ge|)oben rocrben foß, \oa% bem einen bem anbeten gegenüber

abgel^t. ßgayln., 'Ci'yß, um ein meniges l^anbelt eö ftc^ l^ier.

Sft "üa^ temporell ober grabuett gemeint? Bw^ti^ft ift n)of)l

beutli(^, bafe neben "non ü?)3 ni<^t als Slbrerbium, fonbern als

©ubftantioum ju nel^men ift, "iio. e§ ba§ begebene ift, jenes SScrbum

tranfitio §u oerftel^en. Sann ergibt jt^ für ben Urtext (x\\6i

fofort W grabuclle 2)eutung. SSon ber (Stellung be§ 3Kenf($eu

ift bie 'Sitht unb t)on ilirem SSerpltniS jur überirbifiS^en SBelt.

$Die S3e§iel^ung roirb als eine enge gefaxt, unb ber SJtenfd^ il^r

äufeerft nal)c gerütft. 2)er Unterf(^ieb erfi^eint als ein nur

getinger. 2lnbers ftel^t es mit ber Überfe^ung: ^laxToaaaq avzov

ßQaxvri. 5Da gel^t bie 3tn0abe ßgayvTv nid^t fo unbeftritten auf

bas 9Jlafe ber SSürbe, bie bem 3JJenf(^en gebülirt. ^n bcr

(a. a. D, II, 254). %\t ^itiäufügung ift cl^er alS eine Sorreltur ju ber*

ftel^en, al§ bie ^ortlaffung tro§ ber 58emer!ungen, tt)cld§c ^^mmer (a. a. £).

©. 33) barüBer mad^t. ®enn ba§ tft njol^I ft^werlic^ ein tejtfeitifd^ ent=

ft^eibenber ©runb, ha^ ber S«ftt§ j:päter fortfiet, weil er al§ unnötig

empfunben würbe unb im folgenben nic^t toieberfe^rte. S)arau§ Iä§t ftc^

el^er fä)IieBen, bog bcr SSerfaffer tl^n felbft bon bornl^erein geftrid^en

l^aben iöirb.
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LXX roof)l, aber avi6) bei unfcrem SSetfaffcr? 2Btr l^abcn feinen

SlnlaB, i^n ben ^falm nic^t im ©inne beä Uttejtcä unb bet

LXX ücrroenben jn laffen. Stur biejenigen, roel^e von »OTn*

l^erein ben mcjjtanifiä^cn ©inn im 3luge iiaben, ftimmen füt bie

jeitUd^e ^^affung be§ ^Begriffes ßgaxvn, ber l^ier bei ber

burc^ bie Überfc^ung gegebenen anbetäattigen ^onfttuftion atter=

bingö fofort eine abnerbiale SBebeutung etl^altcn J)at. bleiben

wir babei, baä ^itat in bem einfachen Söottüerftanb ju net)men,

ben e§ im Urtegt ^at, fo gilt ba§ au(^ für biefe aboerbiale

aingabc: ßgaxvn}) (Sine anbete ^roge ift bie, wie biefelbe

na^l^er, in SS. 9, gemeint ift. 3ßir werben fe^en, ba^ bort

burc^ bie Umbiegung be§ ©ebanfenä gerabe eine Sßeränberung

be§ Sinnes, ben bieö ©lieb l^ot, eintritt, unb mit it)r eine

SSanblung be§ 5ßerftänbnijfe§, ba§ ber 33ejiimmung ßga^vn
jufommt. S)qS l^ot aber feine rüdhoirfenbe Eraft unb übt nic^t

einen ®influ§ auä auf ben ©ebanfen, ber liier al§ im ^xioi

oorliegenb §u erai^ten ift. 3ln unb für fid^ ift cö notroenbig, fo

roic bie ©lieber be§ "^xiaXt^ aneinonber gefügt finb, alle basfelbe

auäfagen §u laffen. @ä l^onbelt fic^ in ben beiben legten um

bie SBürbeftellung bes 3Kenf($en, bemno(^ au(| in bem erftcn.

3ft bas aber ber f^oll, fo werben mir auf bie grabuelle

©rflärung geführt. 6ä ift nun aber weiter p beachten, "tiQ!^

jener ©ebanfe noc§ ftärfer in ^i^m Urtext gur ©eltung iommt,

ba bag SSer^ältniä nic^t ju ben ®ngeln, fonbern p ©Ott fclbft

in SBetrad^t gebogen mirö.^) ®ä ]^ei§t: dN'l^^t'a unb wirb 'üoibd

1) SBgl. ben ©^Jrac^gebrauc^, tt)tc tl^n SBleel, a. a. 0. ©. 251, barlegt:

Sol^. 6, 7 fielet ber Slugbrud grabueH paullulum, SIct. 5, 34 l^ingegen

3. SB. tem^orett. SBenn einige glauben, auc§ fc^on im ^Pfalm W tem*
poretlc SBegtel^ung ber SBefttmmung annel^men gu muffen, fo finb fic

bogu augenfd^einli^ nur burc^ ben 9f{ü(if(5lu§ üon unferer ©tette au§

öeranlaßt.

2) §ofmann Beftreitet bieg unb Witt bie ÜBerfe^ung ttk^' dyytkovg al§

bie eingtg rtd^ttge gelten laffen. @r bringt aber leinen iBenjeig gegen bie

fingularifd^e SBebeutung ber :)3luralifc^en fjo^w. ®a§ lann bo^ nic^t na^
ber ©eitc in SBetra^t lommen, ha% bie bircite Stnrebe gu eriüarten wäre!
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öugenfd&einlid^ auf ben ©(|öpfunö§6crid^t angcfpiclt, toic et ^6)

<Scn. 1, 26 f. flnbct/) ba bie enge Sesic^ung ^eroortritt, in bie

ber Wlen^ö^ ju ©Ott gcftettt ift, bie nalje aSerroanbtf(j^aft, rocld^e

ifjtt mit bem ©^öpfer Dcrbinbet, fo ha^ er aU fein ©benbilb

«rf(j^eint, alä ber, roeld^er feine 3üge trägt. 5Da§ ift ba§

lounberbarfie, roas \>im 3Kenf^en sugefd^rieben werben fann. @r

barf fic^ mit ©ott oergleid^en. ©ott §at il^m fclbft biefen

©tempcl feines äßefenä aiifgebrüc!t wnb ^at i^m biefe Se*

ftimmung eingepffanjt. @r ^at il)m 2lnteil an feiner 3lrt ge*

geben unb l^at il^n neben ft(| geftettt, ba er il^m btc ^crrfd^er^

teerte über bie @rbe — baä liegt bem SScrfaffer augenfd^einli(|

im ©inn — einräumte. SDaä, .roaä fonft ©Ott nur jufommt,

übt ber SKenfc^ auä. ®r maltet aU ^önig über ber Kreatur.

S)a trifft e§ ju, bafe er nur menig l^inter ©Ott jurüdfte^t.

©(^on bei biefem ©a^e wirb eä !Iar, wie ber ^n^alt un=

n)itt!ürli<j^ über \i^ fetbft ^inauäroeift unb wie er gleid^fam au§

fi(ä^ t)erau§ ju ber geiftigen SSerroenbung auprbcrt, bie l^ier

ftattl^at, ba in Sejug auf bie jufünftige 3BcIt, mtl^t cbenfo in

be§ 3Jienfd^en ^anb gegeben ift, eä erft jur »ollen ©cltung

!ommt, rocl(|en l^ol^en^ einzigartigen 33eruf biefer l^at, unb wie

er bur(| benfelben ©Ott glei(|geftellt ift. ®ie Maä)t, meldte er

in bepg auf bie erfte ©d&öpfung ausübt, ift ein ^CripuS auf ba§,

roaä i^m innerl^alb ber smeiten ju teil werben foll.

SBenn bie LXX unter DN^T^ii bie ©ngcl t)erfl;c^en unb

bementfpre(|cnb formulieren: ijXaTTcoaag avxhv ßga/vn nao

uyysXovg, fo ift \ia% oor allem aus ber ^dt l|erau§ uerftänbli^,

in ber biefe liberfe|ung entftanben ift. 5Damalä war bei ber

Betonung ber 2;rahf8cnben§ ©ottes, bie fi(j& p einer imcrrci^=

baren 3Beltfcrne geftcigcrt l^atte unb in bie unlebenbige 2ln=

») S^olurf fagt ©. 175; „SScrS 6 unb 7 be§ ^foImeS entl^alteit un=

bcrtennbar eine SBcätel^ung auf bie ©^ö^)fung§gefd^t^tc, too tm ^inbttd auf

bie im bexnünftigcn (Seifte begrünbete ^crrfc^ergetoalt über bie Statur bie

©ottdl^ntte^Ieit be§ 3Kenfd^cn au§gef))roc^en ift."
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jd^auung bct Unnat)bar!eit ©ottes auslief, bcr ©ebanfc einfach

unoottsiePar, bo§ bcr SJlcnfd^ in biefcm cnöcn SSerpltniä' ju

^ott fid^ befänbc unb i^m nur um ein weniges entrücft roäre.

3ettc ^eriobc l^attc fein Drgan für btc^bec ber ©öttlic^feit be§

UJlenfdöen, weil fie (Sott nid^t fanntc als ben ber 9Jlenfd^l^eit

äugeroanbtcn unb [\6) i^r ntitteilenben. ®aö fprid^t fid^ au(3^ in

t)icfcr Übertraßung auä. 5DQä 3fled^t ju berfelben ift, äufeerli(i)

genommen, mö)t bcfiritten. 2)erfelbe ©ebrauc^ finbet fi^ ^f. 97,~7

unb 138, 1. @r fd^liefet fic^ fpejiell an ben ^lural an, ber ja

üüä) naä) ber (Seite f|in feine Sebeutung l^aben mu§, ba§ er

bie SJionnigfaltigfeit bcr Gräfte berücffi^tigt, roeld^e baS göttlid^e

Sßefen in fid^ befd^liejst, unb bie fid^ ju befonberen 9JtitteIroefen

ocrförperten, fobalb &ott felbft in immer weitere ^^erne gerücEt

Tourbc. <5o famen wol^t bie gried^ifd^en Überfe^er bagw,

auc^ J)ier an bie ®ngcl p benfen als bie, in benen fid^ ©ottcä

bcr SBelt jugewanbtc ^errlic^feit barftcttt. S)afe ber SScrfaffer

be§ ^cbräerbriefeä biefe SBiebergabc beibehalten ^at, ift nid^t

wunberbar. @ä folgt haxauQ nichts für feine Unfenntnis bes

Urtegtes. SDiefelbc ift l^icr nid^t ju erörtern. Sic ergibt fid^ in

feiner SBcife aus unferer ©teile. Sßielmcl^r ift ju fagen, ba§

il^m biefe SBenbung fic^erli^ felir gelegen tarn, ha ja oor^cr

ausfül|rli# von ben ©ngeln hie Sftebe ift, unb ber SScrgleicb

jroifd^cn i^nen unb bem ©o^n im 2Wittelpun!t ber bis bal|in

ge^enbctt Erörterung fielet, ^a, es ift nid^t unwa^rfi^einlic^,

ba^ ber ^erfaffer gerabe burd^ biefen 3lusbru(f rocnigftens mit

Dcranlafet ift, bas uns »orlicgcnbc ^falmroort l^cranpsiefien.

S5as wirb fid^ weitcrliin beftätigen. ^ebenfalls erioeift fidb nun

fd^on beutlid^er, roesl^alb er unferen 2lbfc^nitt mit ber negatiücn,

nod^brüdti^en SSerfid^crung einleitet: ovx dyyiXoig. 3Bir oers

ftel^en je^t roenigftenS teilweife, roesl^alb unb in roclt^cm ©innc

bas gefdbiel;t. 2)er 2lutor l^at babci offenfid^tlid^ biefe 2luSfagc

im 2lugc. 2)cr @ngel ©rl^abenl^eit wirb babei bcrüdfid^tigt.

Sl^r gegenüber ftc^t bes ^Renfd^en ^^licbrigfeit. ©ie lä^t (SotteS
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©nabe crfennen, ba^ er tro^ t^rer ii<^ in her SBcifc ju bcn

axmfeltgen 3Jien|(|cn!inbern l^erabfielaffcn unb iJ^nen bicfcn Scjt^

bcr olxovfisvrj [xsllovaa jugcjti^ert I)at. S)a§ roäre fd^on cl^er

üerftättblid^, roenn bos ben ©ngeln gälte. Unbegreiflid^ roirb t^^

ba es fid^ an bie ajlenf($l;eit loenbet. Sllfo jur SSerfiärfung be^

lounberbaren 3Jlomentcä ifi bet erfte ©q| ootauägefc^idt : ov yag

dyydAoig x. t. s.^) ®r etplt QÖcr bxefe eigentümlti^e ^^affung.

mit bcr befonberen 93e§ie|ung auf bie ©ngel nit^t in 3flü(Jjt(ä^t

auf irgenbn)el(|e 2lnf(|auungcn, roe((j^c in bcr ©cmeinbc fi^ breit

maäjten, ober auf irgenbioeld^e Seigren, bic in il^rer 3Kittc fi(^

ju regen begannen, fonbern einfa^ im S3Ii(f auf ben 2lu§bru(f,.

welchen baä ^falmroort barbot. ®tc ©egenübcrfteUung gu ben

(Sngeln, benen bie SJienfiJ^en buri^ bie ^eilsmitteilung nal^e-

fommen, ma(^t cä flar, n)a§ eö ju bebeuten ^at, ha^ ©Ott fi(^

Siefe gu Dbjeften feiner bcfonberen ©nabe auserforen l^at. 2)ie

©ngel werben fiier in 35ctrai^t gcjogen, um im ^crl^ältniä ju

il^nen bie Unroürbigfeit beä aJlenfd^en rei^t ftar! jur ©eltung.

§u bringen, unb bie ©ngel roieberum ftnb eö, bcren ©rl^abenl^eit

bie beö SWenfc^en erfennen lä^t, ba er ja fd^on hii ber ©d^öpfung.

hinter ifinen nid^t meit §urüc!{ianb. S)ieä boppelte 3Jlomettt

ift ju beai^ten, unb e§ ftettt fic^ ha^ SRefuItat i^erauä: be§

9Jlenf(^en 0licbrig!eit ift ber ^intergrunb feiner

^errlid^!eit; an biefer errocift fid^ jene. 2)aä können mir auä

bem erften ©lieb beä ßitateä l^crauälefen.

3ßa0 entplt haä s weite ©lieb? „3Jlit ^errlid^feit unb

©i^re I)aft bu it)n gefrönt.'" SBäre im üorl^crgcl^enben ©a^ ron

ber ^Riebrigfeit beä 3Kenfd)enfol(ine§ bie SRebe, mie bie anncl^men.

1) S)a ö)ir nun bo§ Stefultat gefunben l^aben, Beftättgt fid^ un§ ba§,

njaä toiv [riil^er angebeutet l^aben, unb wir lönncn folgern, ba^, wenn f^on

bie exftc ©(^ö^)fung bie (Sngel ben SQlenf^en nal^e gerürft l^at, fie nad^ be§

SSerfafferS 5lnfi^t burd^ bie ^txidti, um mid^ fo auSgubrüdfen, fogar über
jene fid^ gefteKt feigen, ba^ bic§ mit ber ®eban!e ift, ttetd^er bem SSerfaffer

boifc^webt, unb ba^ aud^ nac^ ber ©eite l^in für il^n eine ©rttjeiterung beä

5ßfaImö3orte§ ftatt 'ijat
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Tocld^e »Ott üornl^creitt bag ^itat mefftanifd^ beuten, fo tnüfete

bicfer pcite ©a^ gegenfä^Uiä^ ju bem etftett Detftattbcn rocrben.

5Donn wäre e§ aber njunberbor, ha^ fi(^ au^ ni^t einmal

«nbeutungSrocife ein Hinweis barauf finbet. S)aS beftätigt ron

neuem bie 3lnnal|me, bafe ber ^falm in bem «Sinne uexroertet

ifi, ben er im Uttejt l^at, unb ha^ barum bie ©lieber fo einfa(J^

tiebeneinanber §u belaffen finb, wie jte fi(^ urfprünglic^ an=

-einanbcr fügen, ©ie befagen alle baä gleii^e unb beuten be§

^JJienfd^en ^ol^e SSeftimmung. 2)ie erfte äßenbung l^ob bie

baburd^ gefegte 33e§iel^ung §ur überirbifd^en SSelt l^eroor, bie

groeite l^at mel^r bie jur finnli(j^en im 2luge. <Jo§a unb ti/hij,

l'W2 unb "Tin, be§ei(^nen beibe baä, waä mäi au^en l^in ]^er=

üortritt unb in bie ©rf^einung gelangt.^) S)abei trifft bie

Unterfd^eibung »on 2)eli^f^ §u, ber ben erften Segriff fid^ auf

bie ^errlid^e @rf(^cinung oon feiten il^rer SBid^tigfeit unb gütte,

ben sroeiten bagcgen t)on feiten il^reö ©lanjeä, il^rer ^el^re unb

©d^önl^eit bejielien läfet. S)aä lä^t [i^ tjielleid^t auc^ fo auä=

brücfen, bajs ber jioeite 3lu§bru(f mel^r no(^ baä 9Koment ber

3lner!ennung im 2luge l^at, als ber erfte, ber an fid^ gilt unb

für fi(^ in Betta^t fommt.^) S)aä l^at feine S3ebcutung oor*

net)mli(^ für \iin @ebrau(S^, ber weiterhin »on bicfer SSerbinbung

gemad^t mirb. ^ier wirb lebiglid^ bie ^errfi^erfteHung berart

gejeid^net, meiere ber ajienfd^ inmitten ber SGBelt einnimmt. S)ag

ift bie ^rone, bie er auf feinem Raupte trägt. S5iefe S8e=

trad&tungsroeife forbert aber von neuem jur Übertragung auf

1) S)tefe 3wfttmmeniteEung : dö^a xcä rifitj finbet fid^ im Sleuen

Seftamente puftgcr, bgl. möm. 2, 7. 10; 1. «ßetr. 1, 7; 2. «ßetr. 1, 17;

1. %xm. 1, 17; SqjoJ. 4, 9; 5, 12. 13.

2) §ofniann urteilt (©. 109): „'linS i[t bie ^errlid^Ieit, in ber fic^

barftellt, wa§ einer ift, "iTn öie ^taüliSaldt, \ixe^ i^n bor anberen au§=

geid^net." SSei bem erften StuSbrud fielet W ©elfiftbegie^ung , bei bem
gweiten bie SBcäiel^ung ouf anbere öoron. „Slber wie eine ^one gibt

Beibe§ ben 9Renfä)en al§ ein' SBefen gu erlennen, ba§ ^ta. Sßorrang !^at bor

jeiner Umgebung."
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baö ßeijiiöe @ebict auf, loobei batan ju etinncxn ift, bo^ int

3lltcn SIeftomcnt liDS uor allem auf bic göttUcle DffenbarunöS-

I)errlid^!eit get)t, alfo auf ben aWenfd^en begoßen, baä ßöttlid^e-

SBefen in il^m betont, ba§ erft im S3ereid^ ber oixov^h?j:

iLisXXovaa jur roUen ©eltunß !ommt. 2lu(^ l|ier roitb bie ju^

fünftiße Seftimmunß beö 3Renfd^cn ins 2luße gefaxt, feine ©ott^^

ebenbilbli<ä^!eit unb @ottßemeinf(S^aft.

$Da§ l^at feine SBebeutunß vor ollem aber für ba§ britte^

©lieb: bu ^ofi alles i§m unter feine güfee ßetiin. ipicr ließt

für ben 58erfaf[er mit SRed^t ber SRad^brud auf ndvTu. 2)ic§ bs.

beä Urtejteä lautet fo abfolut, ba§ e§ unmittelbar eine toeitcre

^cjie|)unß in fi(^ fiS^lie^t unb nic^t auf ba§ einßef^ränft werben

!ann, roaä ber fi(|tbare SBeltjufammenl^anß barbietet. ©S ift

borum fe^r t)erftänbli(3^, wenn ber Sßerfaffer feine weitere S3eroeis=

fül^runß an bieä navta anfnüpft, wie e§ in 58. 8 '^ ßefd^iel^t.

SSerä 8^: S)enn bamit, ha^ er ifim alles untere

roorfen l^at, l^at er il^m nid^ts ununtcrworfen:

ßelaffcn. ^c^t aber feigen rair no^ m^X i^m

alles unterworfen.

®ie f^'ortfül^runß bes @eban!ens ßef<Jiiel(t roieberum mit

yag. 2lu(^ l)ier bicnt biefe ^artüel jur SBeßrünbuuß. 3öenn

wir froßcn, tta6 TOel(|er Seite, fo ift beutlic^, "üa^ bie SSejieliunß

aufßebetft werben fott gwifd^en bem, was SS. 5 unb bem, was

baS ^Wat entl^ält. ©er SBerfaffer tut bar, was für ein ^ti^i er

i^at, §ur 33eftötißunß feiner Sel^auptung, ba| ni(j^t (Sußeln bie

§u!ünftiße SBelt Untertan ift, bieS ^falmwort anjufüliren.^)

@ine länßere, aus me'^reren ©liebern beftelienbe Slrßumentation

fott baS !lor ma^en. 3«"ö(^fi wi^^^ ^^^ abfolute ©eltunß beS

i:ävTa lierauSßel^oben. 6s ßilt ol^ne @infdörän!unß. 3)em

1) S)ie begrünbenbe Sebeutung be§ y«Q ttitrb jo bottftänbtg beibel^olten,

unb baSfelbe nt^t bloB fo al§ eine beliebte ÜbergangSformel angefel^en, wie

e§ SBlcel (©. 257) nnb anbete faffen.



— 31 —

TiavTu fielet ovSdv geßcnübcr. ^cinc 3luSna{)tnc ifi ju jiatuiercn»

S)cr aWenfd^ roitb aU ber fd^led^tJ^inigc ^roid be§ göttlid^cti

(gd^öpfunööroiUcnä J^ingcflellt. ^'^m orbnet ft^ ofleä als SKittel

unter, toic e§ ja 1, 14 foßar »on ben ©ngcln bargetan ift.

@otte§ SBalten ift antl^roposentrifd^ beftimmt.^) ®a§ betont ber

SSerfaffer in fo ftarfer SBeife, um jum SBibcrfprud^ ju reiben

unb um voU jum S3erou^tfein ju bringen, wie wenig fi^ baä

erfüllt l|at, mag ba§ 3^*0* i)ißi^ auäfagt. ®r mitt ba§ ©emaltige^

was ber ^fatmift bem 3Kenf(|en jufc^reibt, ben fiefern na(J^bru(Js=

t)ott porl^alten, um barauS bie pl^ere Sejiel^ung, bie er an=

nimmt , fi(^ t)on fclbft ergeben gu laffen. 2Bir feigen — f&

argumentiert er folgerichtig weiter — if)m, bem 3Jienfd^en, no^

ni^t ha§ 2111 unterroorfen. op«v gel^t l^ier unbebingt auf ba§

finnli(ä^e (Selben, auf baö ©el^en beffen, roa§ oor 2lugen liegt

unb ber äußeren 3Bir!li(ä^!eit angetjört. @S roirb alfo betont^

ha^ in bcjug auf ben nal^eliegenbcn 3wfowimen!^ang unb auf

bo§, ma§ ben irbifiä^en SBeltbefianb umf(Sölief;t, ber au§gefpro(^ene

©ebanfe nod^ nicä^t jur ©rfüllung gelangt fei. S)ie ©d^öpfung

ift in feiner äßeife als bem 3)lenf($en imterroorfen anjufel^en.

2lu(ä^ roenn ber ^falmift über bie ^laö^t, meldte bem aJienfc^en

eingeräumt ift, in fol^e ^öne ber SSerounberung ausbricht, fo

gilt ba§ bod^ nur ibeell, nid^t tatfä(ä^lid^. 3" 9Bir!li(S^!eit fel^lt

no(^ üiel boran, ha^ ber SKenfd^ fid^ follte olä htn ^errn ber

©c^öpfung betrad^ten fönnen, mo er bod^ \6 fel^r als t)on i^r in

^) aRtt §ofmann feilen wir bie Stnnal^ine ber gunäc^ft öorfiegenben 93e*

Stellung auf bie SKenfd^l^eit. ®oc^ weid^en wir öon il^m ah, infofern al§-

er ben erweiterten ©ebanlen ber §errf^aft über ber oixovfxivr} fiiXXovaa

axiS) fc^on gleic^fam üom ^ßfalmfanger felber nac^ unfereS j8erfaffer§^

9Keinung au§gefproc§en finbet, unb nic^t, bc§ biefer erft jene S^ee w bie

SBorte l^ineinlegt. gür §. l^at (©. 113) barum SS. 8 nic^t bie Sebeutung

einer Überleitung, wie für un§, fonbern lebiglic^ ber ^onftatierung eine§

i5fa!tum§. (Sr fa^t i^n seitlich mit SSesiel^ung auf ben ©döi^ffunggalt

;

bamais, al0 bem SÖlenfiS^en ®ott hoS> 2ltt unterwarf, l^at er il^m nic^t&

ununterworfen gelaffen.
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aib^änaigfeit ftcl^enb ctjiJ^eint.^) S5aö tfi e§, roaä ber SSetfaffcr

l^croorl)cbt. SDarauö ftreibt er für jtd^ \)aä die^t i^cr, bcn

anberen toettercn ©ebanfen l^erauäsulcfen. ®r tut cS alfo ntd^t

bircü, raie c§ §u erwarten geroefcn wäre, wenn er ba§ ^falm=

roort r>on Domtierein meffianifd^ oerftanben ptte. 5Diefc 3ioif<^cns

bemerfung bleibt immer aupHig unb crfd^eint unangebracht, roie

fie au(j§ genjenbet wirb, roenn f(^on üor^er bie S8ejief)ung auf

©tiriflug ftattgel^abt l)ättc. ®ä ift beutliiS^, ba§ eine Überleitung

gema(|t wirb, wätirenb bie SSertreter ber anberen Stnfid^t fidö

genötigt feigen, biefen ©a^ aU einen ©inraurf ju faffen, ben ber

Slutor fx^ felbft im S^iamen ber Sefer mai^t.^) S)amit gel^t aber

bie @ef(^lofj[enl^eit unb ftrüte ©ntmidlung ber SJeroeiöfüIirung

»erloren.^) ©iefelbe bleibt allein bei bem i^ier vorgetragenen

3Serftänbniä geioa^rt. ©in ©lieb reil^t jt(^ fo eng an ha^

anbere an.'^) ©em ncgatiüen Sdefultot, ba§ fi(ä^ i)erau§geftettt

') ©alötn fü'^rt ba§ na^ev au§: belluae ferociter in nos insurgunt;

quae^nostrum consEectum revereri debaerant, sunt nobis formidabiles

;

terra culturae non respondet; coelum, aer, mare et alia nobis saepe

infesta sunt (tigl, Commentarii in Pauli epistolas vol. II, ©. 394). 6r

glaubt barauS für ben SSerfaffer ba§ 9tcö^t gu ber birclten meffianifd^en

SJerwertung ableiten gu lönnen, töei^ baBei aber mit ber Überleitung l^ier

in SJ. 8 ni(|t§ anjufangen.

2) ©ie^e 33reel ©. 261.

3) %'ijQtud (©. 176) glaubt hem gu entgelten baburd^, ba% er ben ©a§:

iv ytcQ x0 vnoTÜ^cci xik. al§ begrünbenbeS ©lieb bem fotgenben, ha§

begrunbet werben foE: pvy ^ä xtX. ;|)arent]^et{fd^ borangel^en lä^t,. fo ha'^

ber logif^e ^«fflniinenlöftnfl fei* »««ii '[t^m toir il^m aber no(3^ nid^t atte§

unterworfen ; — nac^ "dem 5JJfaImf:|)ru(3^ ift il^m nämlid^ bod^ auSnal^mglog

atte§ Untertan." Sft au(§ eine berartige SSoranftellung eine§ ^arenti^etifd^en

ßrläuterungSfa^eS fef)r wo^l möglid^, fo l^at fie bo(| im Svenen Sieftament

fonft !eine <(5araltele. Slud^ wirb ja ber SSorfd^Iag bei unferer Sluffaffung

l^infättig. (5r würbe ben @eban!engang fel^r tomjjliäiert geftaften unb erwcift

fid§ aß 5Serlegen]|eit§au§Weg.

*) %m meiften ftimmen wir l^ier mit ®eli|fd^ übercin, weld^cr bie

(Slieberung (@. 59) fo ^jrääifiert: „Snbem (Sott il^m, bem SKenfd^en, alle§

unterworfen l^at, ^at er ni(^tg be§ ©efd^affenen il^m ununterworfen gelaffen

— hd^ ift bie propositio major, ^e^t aber feigen wir nod^ nid^t il^m,

bixa. SWenfc^en, bon welchem ber ^fatm generell rebet, alleS unterworfen —
ba§ ift bie propositio minor, äi = atqui. Slber in ^efu l^at fie fid^
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'^at, roirb pofitb baä f^aftum öeßenübcrgeftcllt, in roelc^em ha^,

tooTum eö ft(^ l^onbelt, alä in bic Stcolität eingetreten §u werten

ift. S)aä ift hdä erlebniä ^efu.O

1ßer§ 9: 21U ben ein toenig unter bie ®ngel ®r =

niebrigten feigen loir aber Sefuä um beS 5üobeä =

leibenä njillen mit .«gerrlid^feit unb @i)re ge =

!rönt, auf ba^ er burd^ ©otteä ©nabe für

einen jeben ben Xoh foftete.

5Die Sßenbung, roeld^e ber ©ebanfengang nimmt, ift in oer=

jdEiiebener ^infic&,t auffättig. @S ift beutli(|, bo^ bem negatiüen

Ergebnis bes »orl^ergel^enben ©a^eö ba§ pofitioe ©egenftücf

«ntgegengeftellt werben foll. 3fia(Sbem gezeigt ift, roorin bie ©r=

füllung nod) nid)t erfolgt ift, mirb bargetan, intoiefern fie bod)

flattliat. S)er @eban!enfortf(^ritt gel^t barum na^ einer bop=

gelten ©eite. ©inmal wirb je|t erft bie ©eftalt beS 3Jleffiaä

•eingefüljrt. Sie na(|bru(fät)oIIe, aud) bur(^ bie (Stellung au§=

gejeii^nete ^eroor|)ebung be§ S^lamena ^efuö beftätigt, ba^

bisher von i§m nic^t bie Siiebe geiuefen fein !ann. ©ie würbe

fi(^ fonft als eine pleropfjorifc^e, patl^etif(|e SBieberI)oIung er=

weifen, bie bem 3Serfaffer wenigftenä in biefem S^ifowt^^^tt^öug

fremb gewefen §u fein f(|eint, ba jebes 2öort genau abgemeffen

•erfüttt. SHfo — ba§ ift bie barau§ fic^ ergebenbe conclusio — ift bev

äv&qwnog unb vlhg clv&Qojnov be§ ^fttlmeg Sef«§ ^^^ ^er SOtenjä), in

toelc^cnt, was ber ^falrn öont 9Kenfd^en inSgentein fagt, ttiirllic^ geworben

ift, 'Unb alfo gilt, wa§ ber 5ßfalm bon ber Unteriüerfung ber SSelt unter

ben ajtenfd^en fagt, bon ber SBelt ber ^nluxi^i, ha. e§ fiöj an ber SBelt

ber (SJegentt)art ni^t erfüttt l^at, SfZic^t (Sngeln, fonbern Sefu, bem
UJlenfc^en, unb in i!^m ber burc^ il^n erlöften 9Kenfc^l^ett ift

bie oixovfiiyr] /xslkovaa unterworfen. ®a§ ift bie 2lrgumentation."

^) SSir finb Bei biefer Sluffaffung mit §ofmann einberftanben, ba'ß ber

tSerfaffer nid^t in t« nävxa an fic^ bie oiy.ovfj.iyt] usXlouace ein*

gefc^Ioffen wiffen mU. '^üv il^n fteEt bk gegenwärtige wie gufünftige SBelt,

in einer nieberen unb pi^eren gorm, ha§ 2ltt bar, unb !ommt fo, ba bic

«rfte nic^t bem 5J5falmwort entfpric^t, bk gweite in 35etra^t (bgl. S)eli|f^,

€. 61). ®ie§ gilt gegen SBei^ (©. 70).

Beiträge 5. görb. cftriitl. Söeologie. vm. 5. 3
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ift unb feine befonbcre 33ebcutung Jgat^) Sllfo jeigt eä fi(^ auä^

lE)xer, bafe ber Sßerfaffer bog ^itat ni^t t)on ooru^erein I)at

mefftanifc^ gebeutet roiffen toottcn.^) — 2luf ber anberen ©cttc

ift aber oud^ bie enge SSerfnüpfung biefeä SSerfeS mit ^zn

früheren m(|t aufeer adöt ju Ittjfen. @g tritt nic^t ein neuer

©ebonfe in bcn 3wfammenl^ang ein, fonbern auf bag, jüqs f)ier

gefagt ift, fpi^t ^^ bie ganje ©ntroicElung ju. 2)iejenige Slfiefc

wirb in biefem 58er§ auägefprod^en, auf bie ber ©cbanfcngang

pnauäraill. 3)aö, roas baä 3^^«* cntplt, n)irb in feiner 2iBir!=

li^feit bargctan, aber nx(ä^t auf äufeerlid^em , fi(|tbarlic&cm,

fonbern auf überfinnliiJ^em ©ebiet. 3fli(S^t mörtlit^ genommen ift

baäfelbe in ©rfüllung gegangen, fonbern übertragen uerftanben.

Sa, gerabe meil e§ in ber einen 33csiel^ung nid^t eingetreten ift,

liegt für ben SSerfaffer baä die^t ror, cä in ber anberen ju

rerroerten. ^aä) ber «Seite ift aud^ ber SBed^fel bes Sluöbrurfs

1) Sünemann (a. a. D. ©. 101) urteilt beSwegen au(^, ba§ bo§ Dbjelt

'Irjaovy, unBefd^obet be§ ©inneS unb ber SSerftanblid^feit beffen, ö)a§ ber

SSerfaffer fagen wollte, l^ättc hjeggclaften werben Ibnnen, unb ba% e§ nur

- l^tnäugefügt fet, um burd^ nad^brüdlid^e Sßennung feineä StamenS jebweben

Zweifel bariiber abäufc^netben, ba^ eben ber l^tftorifd^e ©rlöfer e3 fei, Don

bem ba§ beige&rad^te Bi^at §anbele! Qu bergleidöen ift, toa§ bagegen §of=

mann (©. 114) bemerfti Weld^er mit 0le^t auf bie ipaxaUelz Sßenbung (12, 2)

l^inwetft. — SBIeel crlennt (©. 260) glet^fatt§ bie ©d^töierigteit an, wel^e

5ier befielet, er glaubt aber biefelbe baburd^ gu löfen, bog er bie SBal^I be§

Sefu§ = 9Jamen§ Betont unb ba§, wa§ mit bemfelben gefagt fei, alg ba§

3lmc anfielet, ^oxfjet fet aUerbingS fd^on, dud^ Bei bem breifad^cn cevrcp

in 58. 8 '^j ber SUlenfi^enfol^n zkt' i'i. gemeint, nun werbe aber erft auf bie

gefc^tc^tUc^e ^ßerfon, in ber berfelbc erfd^ienen fei, ^ingcwiefen. ®iefc

Unterfc^etbung, fo fein unb fd^arfftnnig fte ift, lägt ftc^ barum nid^t l^alten,

Weil bann, um einen ©ebantenfortfc^rttt swifc^en SS. 8 unb SS. 9 l^erauS*

gubelommen, ba§ brttte ©lieb be§ $faImworte§: näfta vnsra^as bon ben

Beiben anberen loSgelöft werben unb e§ al§ einen befonberen Sn^Qft Qwf'

weifenb angefel^en werben mu§, in bem ©inn, ba§, Xod§ bie htiben. crften

@ä§e in fic^ fdaliegen, wo^I fd§on in ^e'\u§ erfüUt fei, ber ©ebanle be§

legten aber noc^ auSftel^e, 3la(^ bem 5ßfaImwort pngen biefe bret ©ä§e

jebod^ fidler eng in fid§ gufammen unb finb mttetnanber gegeben.

2) ®er ©ol^n in feiner gcfc^ic^tlic^ett (Stfc^einung wirb eingefiü^rt.

S)er SSerfaffer nennt i^n J^ier beSwegen 'Inaovg. .®a§ tut bar, wie genau

er jeben 3Iu§bruc! in biefem ^ufammenl^ange fiEiert.
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bebcutfatn. (Statt ogav ift ßXdnsiv eingetreten.^) S^lun tft aber

§u headiUn, roie baä nä|)er formuliert ift, mag fte feigen. ®§

roitb bie Sluöfagc md&t an ba§ lefete ©lieb angefnüpft, fonbern

in bie SBenbungen ber beiben erfien Sä|e geüeibet. 2lu(| bamit

wirb angebeutet, ba§ groifc^en ^t^e unb 2Bir!li(^!eit eine ®if=

fercnj befielt, ba§ e§ auf Slbraege fül^rt, ju meinen, gerabe

fo muffe e§ eingetreten fein, mie e§ bort in Slu§fi(|t geftellt §u

fein fc^eint.

3Ber bcn ©inn be§ SBorteä t)erftel^t, mu^ pgeben, bo|

urfprüngli(fi ade brei ©lieber be§ 2luäfprud&e§ baäfclbe entl^alten,

ba§ alfo in bem einen ba§ anbere mit eingef(|loffen ift, unb

ba^, wo bas eine als tatfäd^lid^ gegeben erroiefen tft, bie§ aud)

»Ott bem anberen gilt, ©o anä^ in bejug auf (S^rifiuS. 2&%t

fid^ üon i^m baö eine fagen, fo aud^ ha§ anbere. (Sr fteHt ft(|

bem @lauben§auge alä einer bar, ber um beg S^obeälcibens

Witten mit igerrlic^feit unb ®^re gefrönt ift, unb barum, mos

barauä folgt, als ber, bem ha§ 2ltt unterworfen ifi, mie er es

üon fi<36 felber auSfagt (ogl. SKatt^. 28, IS).^)

1) ®a§ ßltneiv l^ter ni(5t ben ^Begriff beä mit 2tugen ©el^enS im

©egenja^ gu jebem geiftigen ©el^en, unb gmar fc^ärfer afö öqccv, marliert,

wie ©oben (©. 25) Witt, ba§ gilt fd^Ite^Kd^ au^ für feine eigene 9fuf=

faffung. ®r fielet fid^ gerabe bur^ bie§ geft^olten an bem tatfäd^Iid^eu

©e^en öeranla^t, alg eigentlid^eg DBielt bon ßXinofxey iia§ artifulierte:

Toy nlciTTbjfxivov gu nel^men, wogu hci% anbere attributibift^ l^tngutreten

foll. ®o^ ptte e§ bann ntc^t im Präteritum: ^ßkänoftsp Reißen

muffen? Sft benn für bie Sefer in ber ©egenwart öon einem folc^en tat=

fad^Iid^en ©el^en hit SRebe? Unb bertangen ferner nid^t auc& h\t anberen

©tetten 3, 19 [xal ßlinofxav, on oijy. tjSvvijd-ijaav siöek&siv J*? dmatiav)

unb 10, 25 [oacp ßXensrs iyyi^ovaay rtjv ijfxiQccy) eine berartig übertcagene

SBebeutung? $5ft bod^ bon bem Unglauben ber guerft benannten nidjtS gu

je'^en gewesen! Unb gibt ber SSerfafler an ber gweiten ©teile irgenb ein

äu^erltc^eg SKerfmal für ba§ ^erannal^en ber 5|5arufie an? ©elbftberftänblid^

ift natürlid^, ba^ ßlensiv ni(^t immer bie 35ebeutung l^at, bie e§ l^ier erpit.

§ofmann fül^rt mit 9?ed^t bagegen (©. 113) bie anberen ©tetten an: 11, 1.

3. 26; 12, 2. S)iejer befonbere ©inn ergibt ftd^ nur l^ier burd^ ben 3«^

fammenl^ang unb ift burc^ ben SSJec^fel ber SSerba l^erborgel^oben.

2) SltterbingS ift eg auc^ ni^t o'^ne 5Bebeutung, bai ba§ le^te ©lieb

be§ ?J5faImwortcg l^ier für bk ^Betrachtung wegfüttt, nid^t nur weil e§ felbff«

3*
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Sflutt !ommt ober ein neueä aJloment in S3etradöt. ®S f)at

I)ier nic^t fo ^ einfach) eine ^Rebeneinanberftettung ber ©lieber ftatt,

fonbern in ber Strt, wie ber SSerfajfer fie gruppiert, ina(^t fid^

ein ©egenfa^ geltenb. 5Die beiben ^artijipien fteljen ni(J^t ntel)r

foorbiniert nebeneinanber, jonbern jte treten einanber Q^Qin-

über, raie eä fidj namentlich an bem 8toif(S§en eingefi^obenen

'

^auptoerbum unb bem entfi^eibenben Dbjeft "Iijaovv erroeift.

®amit l)at eine beutlic^e 3Serf(^iebung be§ ©ebanfenö ftatt.^)

S)iefelbe t)at aber tt)r üolleä Sfled^t im Slicf auf ben, um ben

eä ft(| t)ier Iianbelt, unb ber nun in bie Setra^tung eingefübrt

'^roirb, nämlic^ S^fuS. SBaä für ben 3}lenfd^en aU foI(^en eine

SBürbeftellung bebeutet, ift baä in feiner 3iBeife"öt)Vi^'roeitereä

für SefuS. ®aä gilt im befonberen in bejug auf baä 58er=

pltntö ju ben ©ngeln. ^m 33Ii(f auf biefeä ift ja ju bea^tcn,

ta^ t)or|er gerabe ber 3SergIei(^ be§ ©ol^neä mit ben ©ngcin

bur(^gefüf)rt, unb biefer als über jenen ftel^enb ertoiefen ift.

Unter biefcn IXmftänben erfd^eint eä gang natürli(^, ha^ bie

erfte 2lu§fage, roie fie fpejiett auf bie Sejiel^ung ju ben ©ngeln

anfpielt, einen fo anberen ^n^alt empfängt unb ftatt ber ^ofieit

üielme^r in 3f?ü(fftc^t auf ^efuö bie 3^iebrtg!eit beutet. Sl^

berftänblid^ ift, fonbern weil e§ ou(j§ im SBltcE auf ^t\u§ SSerWirrung an«

tickten unb mit bem Bitat (1, 13 bgl. 10, 13) in SStberjprud^ geraten fonnte,

tt)o bon ber plünftigen Unterwerfung ber g^einbe bie fUebe ift (bgl. ^ur|,

<B. 95). ®a§ fc^lie^t aber nic^t aug, ba% ber SSerfaffer aud^ ba§ le^te, bie

vTioray^ tmv ndvToiv in bem, tüttS er §8. 9 öon Sefu§ auSfagt, ibeeH

erfüttt fielet — !gefu§ ift at§ ber iazeipavwfxtvog ber xvQioe — gumal er

ja borl^er in S5. 5 e§ al§ ein goitum l^ingeftettt l^at: vnära'^ev -itjy

oty.ovfjLtvnv fjLtXlovaav. S)a§ gilt au(| gegen bie f^on erwäl^nte 2lu§»

cinanberrei§ung, welche 93leel mit bem ^ßfalmwort bornimmt (©. 260).

1) §ofmann beftreitet (©. 114), ba^ l^ier ein QJegenfa^ borliegt. @r

Witt au^ im 95li(i auf ^efum bie Beiben ^Partigipien ben urfprünglic^eu

©inn Bemal^ren laffen. ®oc§ erllärt fi^ bann nur fc^Iec^t bii. eigentümlii^e

Stellung be§ DBjeltS 'Iijaoijy, ba§ fic^ gtnifd^en bie ^JJartiätpien einfd^iebt,

unb e§ bleibt aud§ unberü(Ifi(|tigt, ba^ ber ©ol^n borl^er mit fo ftarlen

IJarben in feiner ©rl^abenl^eit über bie ©ngel gemalt ift (bgl. 3iinmer,

©. 68), toa§ boc^ l^ier auf bie ütuSfage fieser feinen @infIuB ausübt.
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bog aber ber ^aU, fo ^t eö au(^ »iel 2iBaI)rjc^einli(|!cti, bafe

bic SBcftimmung ßQaxvn nun nt(|t mel^r auf ben ©rob bei"' A>

SSerJ)ältniffc§ ßcl^t, fonbcrn auf bie S)aucr, ba§ bamtt bie Mrje i>^^

ber Untcrotbnuhg, bic übet ^efuä üetliängt xoox, au§gefpto(^ett

njcrben foH. 3n bem urfprünglid^cn, crftcn ©inn crflärt, töütbc^

jener abüerbtalc ^inioeig laum \iä^ 'atm ©ebanfen anßemeffcn

einfügen — toos fottte c§ befagen, ba§ ^cf« ©tniebrigung unter

bic @ngel nur eine unbebeutenbe geroefen fei! hingegen ]|at
^^"""^

eä feinen guten ©runb, wenn betont roirb, bajg biefelbe nic^t

aHju lange roäl^rte, gerabe bem gegenüber, was weiterl^itt »on

jenem bargetan, unb Töa§ in ber f^olgc als fein <S(|itffal

befd^rieben wirb, b. {). touS jc^t oon tfim gilt.^) ©ä ift ja

merfioürbig, wie bie beiben Partizipien fo einfach, ot)ne jebe

Slnbeutung ber S3esiet)ung, in ber fie gueinanber fielen, gegen^

übergeftellt roerben. ®arum !ommt aud^ nad^ ber ©eite bie

SSermutung gelegen, bajs bur(^ biefen aböcrbialen B^fofe. ba§

SSorübergel^enbe bcffen angebeutet werben foll, xoaä in bem

erften ^artijipium ausgefproclen ift, ba^ alfo jenes erfte al0

f(|on abgefc^loffen unb als liinter ^efug liegenb auf biefe SBeifc

f)ert)orge!^oben wirb. ®ä tritt fo hix^ seitliche Sßcrpltnis ber

beiben Partizipien l^erüor. SDamit wirb* aber au^ suglei(^

beutlid^, tücäl^alb baö erfte übcrl^aupt l^inpgefügt ift, n)o eä bo(|

bem ©eban!en eine fo anbere SBenbung gibt. @§ tut crjl "tid^

SWec^t bor, ^efuö l^ier einjufüliren, unb roeift auf ben S^ftanb

f)in, in ben jener eingetreten unb bur(| ben er ben 3Jlenf(^en

glei(| getöorben ift, rocäl^alb au(^ auf i§n baä ^räbifat

„9)lenf(^enfot)n" zutrifft. 2) ®em, was ber erfte S^eil be&

1) ®eli^j^ (©. 63) jagt: S)a§ ßQaxvrt geminnt füt ben SSerfaffer burc^

bte QuSIegenbe ©efd^tc^te einen anbeten ©tnn, al§ voeiä)tn e§ gefc^i(^tli(^er

StuSIegung na^ ^at, wie fo pnfig bie auSIegenbe ©efd^td^te einen ©d^rift*

tejt in einem onberen ©inne, al§ bem im 33etijußtfein beä ©c^rtftfteUerg-

Itegenben, in Erfüllung Bringt.

2) §ierfur ift tt)i(^tig, fic^ bor allem über bte grammatüalif^e ^ffang
ber SSerBinbung ftar gu üjerben. SiefelBe ift öielfadö ^iti unb l^er überlegt
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3ttate§ in fic^ f(^Io^, roirb bamit Sflec^nung getragen, unb fo

ber fpringcnbe ^un!t jur ©eltung gebrad^t. SDenn es l^anbcltc

fid^ ja nic^t aUeiit um bie l^ol^e SBürbefteHung beö 9Kenf(^en,

fonbern um biefelbe auf bem ^intergtunbe feiner 3^iebrig!ett

unb ©c^roa(${)eit, »on bem fl^ jene um fo ftral^Ienber unb

raunberbarer ab|)ebt, um fo größere 33ebeutung geroinnenb. S)ag

@lei(|e seigt ft(| bei ^z\n§. Slud^ er ift aU ber ©rniebrigte ber

©r^öl^te, au(j^ bei il^m finbet \i^ biefer ©egenfa^. ©erabe oon

ba a\i^ Ieu(^tet eä ein, roeätialb baö ^itat auf il^n Slnwenbung

finbet. ©uri^ bie ©c^mad^ ging e§ gur @rl^ebung, unb burd^

®ntfagung jum ©erainn. 2)a§ Siabem feiner iQerrli(^feit ftral^lt

um fo fierrli^er, weil eä bem auf bem Raupte leuchtet, ber

in bie tieffte ©elbfientäufeerung Ijinabgeftiegen ift. @r, ber SSers

ad^tete unb üon allen SSerfto^ene, er in feiner ^net^tägeftalt,

ift ber, n)cl(^er jur 9flcd^ten ©otteä thront (t)gl. 1, 3. 13;

8, 1; 10, 12; 12, 2), unb bem, roie e§ oortier (1,6) be*

fd^rieben ift, alle ®ngel ©otte§ 2lnbetung barbringen. S)a

beraal^r^eitet fid^ allerbingä bog SBort: roaö ift ber 3Jienfd&,

bafe bu feiner geben!ft, unb be§ 9Jlenf(|ett ©o{)n, \)a'^ bu auf

i^n ac^teft!

iüorben. S)a§ 9tatürltd§e ift wol^I, ba§ erfte ^ßartiäipium iqi.«txoi(xivov al§

abielriüifd^eS SlttriBut ju bem Dbjelt Unaovv gu gleiten unb ha^ ixotxit

iGTeqjayiofxavov oI§ ^räbifat ju beuten, in bem ©innc „a.l§ ben aber für

Iura unter bie ©ngel ©rniebrigten feigen wir Sefwm, mit ^errüi^leit unb

(S^re gefrönt." '5)abei ift atterbingS im Singe p be!^aften, ba§ ba§ Dbjelt

'Jtjaovv burd^ bie eigenartige ©tettung, bie e§ in ber SJiitte l^at, mit einem

befonberen ^ia^bruc! tierfel^en ift. S)er umgelel^rte SSorf(^Iag, \i(i% ba§ erfte

^artiäi^jium al§ <JJräbiIat, bas gmeite al§ 2tttribut gu nel^men fei — al§

ben eine Zeitlang unter bie ©ngel ©rniebrigten erlennen trir S^fitm, ben

mit §errtid§Ieit unb ©l^re ©elrönten — ift beSwegen nid^t gu Italien, ujcil

bann öor ^ztsi § weiten ^ßarti^ij) ber Slrtilel gu erwarten wäre unb e§

]^ei§en mü^te: 'lijaovv t6v . . . iaTEfpavoifxivov. S)a§ gilt auc^ gegen Sliel^m

{©. 369), ber auf ben SIrtiJct bor ijXKTziojuivoy ben 9Jad^brucE legt unb

barin ben beuttic^ften 93ewei§ fielet für bie SCnnal^me, ba^ ba§ ?|5faImwort

öon bornl^erein meffianifd^ gemeint fei. SBie ptte fi(5 ber SJerfaffer bcnn

im anberen gaUe auSbrücfen muffen!
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3ßir werben feigen, unb fönnen eä l^ier ^^on a^mn, ha^

in bicfer 3ficbeneinanbcrftcffunö bas Problem gegeben tft, um

ha^ es fic^ für ben SScrfojfer in unferm Bwföwiwenl^ang l^anbelte,

unb auf bas eS für bie ßefer vot allem anfam. ^a, wir

werben erfenncn, ha^ bieä be§ naiveren ha§ Problem ift, ha^

in erfter ßinie ben 3lnla§ ju bem . ganzen S3rief abgegeben Ijat

S)a^ ber erniebrigte S^fu^ ber ^err ber Sßelt unb ber ^eitö=

mittler fein foll, baQ ma^t bie ^auptfd^roierigfeit a\x§ für bie

Empfänger, ißaben wir barin re<3^t geurteilt, fo ift e§ noc^

bemerfenäroerter, ba^ bie ©egenüberftettung berart formuliert ift,

ünb bie ^artijipien fo f($arf einanber entgegentreten. 25ie ^ara=

bo£ie foll möglic^ft f(3^roff l^eroorge^oben roerben. S)ie f^rage,

um bie eä jic^ l^anbelt, !ommt bamit !lar unb beutli^ §um

fBorfd^ein: ber für furge 3cit unter bie ©ngel ©rniebrigtc ift ber

mit ^errlii^feit unb ®^re ®e!rönte.

S)od^ roir !önnen oieHeid^t nod^ weiter geljen unb fönnen

bie Scjiel^ung, weld^e in ber Kcbencinanberftettung ber ^artis

jipien liegt, no(^ enger fäffen. 5Der ©rniebrigte ift ber ©rl^ö^te.

^ft bamit ni(^t au(^ auägcfpro(^en, 'ba^ er nur alö ber, wie er

§uerft genannt roirb, ba§ jtoeite erlangt l^at, "oa^ eö ni(|t oline

@runb geroefen ift, ba§ bie ©rniebrigung oöranging, ja ha'^

biefe alö bie SSebingung erf(^eint.^) 3llö ber, welj^er in bie

mcnfc^lii^e, armfeligc 2)afein§roeifc fi(^ begab, ift er jur ^errlid^=

feit unb ®l)re gelangt. S)ie§ liegt jcbenfallä bem @eban!en be§

Slutorä ni(^t fern. S" i>em Bwfafe : Sia ro nad^ijfia tov d-avuTov

1) ©oben (©. 28): „^n antgmattf(|er Pointe wirb bie ©rniebrigung

ftatt al§ untiereinbat , öielmel^r al§ ®runb ber Krönung aiifgefteltt."

^benfo SSengel: passionem mortis adeo non obstare ostendit gloriae

et honori Messiae, ut eam potius confirmet nobis, unb ©glatter (^*

läuterungen §um Sieuen Seitament, 11, 48); „(5i ging nad^ ber fRegel, bafe

©Ott ben Geringen l^eimfu^t unb ben ergebt, bon bem man fagen muß:
itoag ift er noc^? ®erabe iüeit ^t\\\% \vS) btä in ben Sob !^erabbeugte,

ftrömt i'^m bie gMe ber ®]^rc unb ©rl^ebuhg ju."
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]^at er eä beutlic^ ausgßfptocöcn.^) Jia. c. Acc. bcsci^nct bctt

GJrunb, unb §n)ar als t)orl^eröet;cnben. ®aä SilobeSleibcn roitb-

als ber 2lnla§ fetner @rl^öl)ung gefaxt, biefe als bic golge unb

bog ©röebnis beöfelöen. Swö^tei«^ ift ilox, bofe bieg Seiben a[&

ba§ tieffte, äufeerfte 3)Zoment ber ©rmebrigung geroertet ift, afe

bie le^te «Stufe, n)el(|e eä für ^t^Vi^ ^erabsufteigen galt: vmjxoog

ßiXQi davdrov, d-avarov de arav gov. 3lfö baä ©d^lu^s

glieb beä sXuTTovad-ai ift boS 7ia&7]fia tov d^uvarov onjufel^en^

aJtit btefem ^^cA jenes bie ^errlid^feit üermittelt. ®amit ift ber

SBiberfprudö, ber in ber 2luSfage liegt, nod^ Derfi^ärft. Sie

9üebrig!eit roar ni(^t nur möglich, fie war nötig im 33li(f auf

feine ^ol^eit. ©ie negierte nii^t nur in feiner SBeife feine

^eiläraürbe, fonbern brachte biefelbe erft gur üollen Entfaltung

unb lie^ fie in £raft treten. S» bem, roaä bie ©ntäu^erung in

fi(^ f(^lofe unb Bornelimlic^, raaä h(n% S^obeäleiben bebeutete, ift

bie 3)kicftät be§ OKeffiag begrünbet. SDamit ift bas näl;er

ge!ennsei(|ttet, roorin ber ^ern beä Problems beftel)t, unb

gugleic^, roaä bie Söfung an bie §anb gibt. ®abur($, 'tia^ bie

©d^roiertgfeit in ganjer ©d^ärfe erfaßt unb auf "Qi^ ©pi|e

getrieben toirb, foll jugleic^ ber SBeg gefunben werben, roie es

biefelbe gu lieben gilt. S)aS ift es, raas ber ^erfaffer mit

btefem SSerS erftrebt. ^a^u Ijat er x^m biefe pointierte %oi'

mulierung gegeben. 2Bir erfennen bamit, tüie biefer 3SerS, im

9Jiittelpun!t unfereS 3wfammenl)angeS fte^enb, m6)i nur ben

©ebonfen ausfpri(|t, ouf "btn eS t)on »ornl^erein obgefe^ien ift.

^) ©§ Bebatf wol^I ni(|t ber naiveren 93ef:pred|ung, bo^ \i\^. Eingabe

3ui TÖ näd-ijua roü ß-ayärov JU bem äWeiten ^arttgip iarscpayiofievoy

Qeijöxt, unb ni^t, löie einige, nomentlitj^ hie Sitten, loollen, gu hem erften:

T^laxTOifXEvov. Stbgejel^en öon ber ©tettung, burc^ tätigt ha^ auSgef^Ioffen

erj(5eint, fprtc^t oud§ bie logifd^e ©ebantentierbinbung bagegen, mie fie oben

bargelegt ift, gumat fid^ im folgenben S3er§ bie al^nKcf)Iautenbe SSenbung

finbet: c5"t« naS-tjjuchcov rekeiwacu. öid c. Acc. ift ja au(^ ^ßrä^Jojition

nic^t ber 9lbfi(|t, fonbern be§ ®runbe§ (bgl. 2ßiner§ ©rammatt! be§

neuteftamentlid^en ©^rac^ibiomä
, § 53 c, unb SlaB' ©rammati! beg neu:=

teftamentlic^en ©riec^if^, ©. 129).
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fonbcrn suglcid^ bic 9Komente l^inpfüöt, bie jur ©rflärung ber

(Situation ju beai^ten jtnb. ^ann batöctan werben, bafe gerabe

bic S^licbrigfeit unb baö 5tobe§Ieiben eö roaren, roeld^e ^efus

bic i9crrli(|!eit crf<^loffen unb i^m ooH mitteilten, fo ift bantit

ber knoten entwirrt unb be§ ^Rätfelä Söfung gefunben. Swö^^et^

erließt, wie barauf ba§ 3itat f($on l^insielt, inbem bamit baä

tertium comparationis gegeben war, bais im Süd auf bie

2lrmfelig!eit bes Wlen\^in fi(| um fo eigenartiger bie ]^ot)e

S3cftimmung, bie il^m fett ber ©cfiöpfung eignet, ausnimmt.

S5ie S^l^efe, um bie eä fti$ l^anbelt, ift aufgefteflt. 25o(ä5 fic

ift bis bal^in nur Sel^auptung. ®cr 33ewci§ mufe no(^ gefül;rt

werben. Um ju nerftetien, in weld^er Sinie berfcIBc ftÄ bewegt,

unb wa§, für fünfte für ben SSerfaffer im SSorbergrunb fiel^en,

ift ba§ no^ nä^er p berü(fft(^tigen, ma^ er l^icr pofitio auäfagt.

Sflamentli^ ift ins 3tuge §u faffen, wie er bie @rt)öf)ung ^efu

bef(|reibt: öo^t] xai xif-ifj sarscpavmfxivov. SDicfe SBenbung ift

i^m ja bur(| ba§ ^Mat on bic §anb gegeben. ®0(^ in 3flü(Jfi(|t

barauf, 'üa^ au(j^ f(^on hixa erften ©o^ buril bie ©teHung,

wellte er erl^alten l^at, eine befonbere g^ärbung »erliel^en ift,

^aben wir nid^t nur ha^ Sfiec^t, fonbern auc^ hk ^ftid^t, §u=

8ufet)cn, waö ber jweite im 58li(f auf ^efu§ befonbereä befagt.

SBaö bebeutet bic (J6§« ^efu? Sßon it)r i)t aufeer in unferem

3ufammcnl)ang np^ im erften Kapitel bic 3flebe, ba Sß. 3 ber

©ot)n äTiavyaajLia rijg öo^ijg tov dsov genannt wirb. 3tun ift

c§ äufserft mcrfwürbig, \)a^, wie bort (1, 3) bie So^a ^efu mit

ber ©otteg, fie cbenfo l^ier mit ber ber 9Kcnf^cn in 9Ser=

binbung gebracht wirb, '^enn nad^l^er SS. 10 wirb t)on itim

gerebet aU bem, hmä) ben nollol vlol dg So^av geführt

werben, ©eine öo^a fte§t alfo gwifc^en beiben, weift nac^ oben,

wie nac^ unten, ©ie wirb • augenfd§einli(^ i^ier, wie bort, mit

bem vtog-^räbüat in ßwffittittienl^ang geftettt, unb an biefem

fönnen wir uns !Iar machen, was für ben 2lutor beä Hebräers

briefes in bem «Joga-SSegriff enthalten ift. S)ie 8oE,a gef)t in
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bem auf, roaS bie i'fog-SSejei^nung in ficö fd^ltc&t (»gl. 3, 3 f.).

0lun ift eä aber unbeftritten, ha^ biefe bic aRcfjtaSroürbc S^fu

befd^reibt unb itin alä ben ^cilsmittlcr fcnnjeid^net , bcr als

foI(|et ebenfo ju ©Ott, tote ju ben 3Jlenf(3^en geptt, »on ©Ott

auö ben 3Jlenf(^en itma^ mitzuteilen l^at, in bem aU bem t)oII=

!ommenen DffenbarungSträger ©ott ju ben 3)?enfc^en rebet (1, 1).

(Sein Söeruf weift i§tt fo an bie aJienfi^en. SDerfelbe ift aber

gerabe, wie in bem rfog-^räbifat ausgebrüht ift, mit feinem

Söefen gegeben. S3eruf unb ©tanb fallen l^ier jufammcn.

^ener bringt eä iebo(^ mit [lä^, bamit er überhaupt in 3luä=

Übung treten !ann, ha^ ber ©ol^n fi^ funb tut unb fid^ ben

aJlenfd^en barftellt als ber, roeld^er ilinen lielfen roiU. ®r mufe

fi(^ i^nen anbieten, um fid^ roirffam ju erroeifen. — 3luf ber

anberen ©eite erinnern roir uns, ba^, wie mir f(j^on frül^er

betonten, $o§a auf ba§ gel)t, maS in bie @rf^einung tritt unb

ftc^ mitteilt, bafe es nid^t etroaS ift, roas für fi(| bleiben fatin,

unerfannt, «erborgen, fonbern roas fid^ anberen erf(|lie^t, unb

erft baburc^, ha^ biefes gef(|ie^t, jur üollen ©eltung !ommt.

^aburdö beftätigt eS fi(^ uns, bafe So§a mit ber 3JieffiaSn)ürbc

ibentif(| bie ^errfc^ermad^t t)on S^f«^ beutet, bie er ;bur(|

^olljug bes ^eilsratfij^luffes ©ottes unb burd^ SSoIlenbung bes

^eilsioerfes als ber ^err ber SBclt erlangt.^) S)a§ er als ber

©ol)tt ben 2:i^ron jur 9?e(|ten beS SSaterS einjiimmt (1, 3. 13

;

8, 1; 10, 12; 12, 2) unb als ber xvQiog bie ^errf(|erftellung

über ber SBelt inne liat (1, 10; 2, 3; 13, 20), barin ift er ber

saTscpavoifisvog getüörben. ®r ift ber, bem r« navxa unters

roorfen ift, unb bem bie ohov[xivjj jugel^ört.

1) ®arum wirb nicC)t geleugnet, i)a§-er auc§ jc^ön öor feiner SWenfc^*

Werbung, in ber ^ßräegiftenä, bon ber ber §ebräerbrief augenfd^einlic^,

namentlich im erften ^ajjitel, rebet, ^errtid^Ieit befeffen l^a&e, — aber h\t

.

eigentümliche, boKe So^u, ba§, nja§ in biejem 93egriff j:peäiett entl^olten ift,

l^at fi(^ i^m er[t baburc^ mitgeteilt, bafe er ben 2Jlef[ia§beruf ausgeübt unb

burc^gefül^rt l)at, ba§ er al§ ber ©rlöfer fic§ betätigt unb ber §err ber

SBelt geworben ift.
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SSott ha aus wirb unä ein S)oppelte§ octftänbtid^cr. Einmal

begreifen toir nun fd^on e^er, wie ßefagt werben fann, bafe i^m

bie ©rnicbrigunö «"^ ^^^ Slobeöleiben jur So^a uer^olfcn ^abe,

unb er um beäfelben willen sur ©rl^ö^ung i^inburi^gebrungen fei,

infofem als bie So^a mit ber 2Bir!Iid^!eit beä ©rlöferberufeä

Sufammenpngt. Sobann leud^tet jugleid^ an^ ein, roaä be^

fonbers n)i(3^tig ift, inroiefern tatfä(^Iic^ l^iertn haä S^tat feine

©rfüttung erfährt, ni(^t nur weil ha^ ©leic^c ober ztma^

ä[^nli(|eä »on ^efuS auSgefagt werben !ann, fonbern no^ me^r,

weil ber inncrfte, eigentliif^e ©ebanfe be§ 2lu§fpruc^e§ fo jur

2Bat)rl^cit wirb, geiftig uerftanben. ^n ber ^6'^a ßl^rifti,

wie wir fie gebeutet ijaben, ift bie ber 3Kenf(^en

unmittelbar cingcf^toffen. S)abur<^, bafe baä ^eilswcr!

üollenbet würbe, unb ^efuä an ha^ S^zl be§ SBegeä gelangt ift,

ben i^n fein Söeruf fülirte, fo bie öo'^a gewinnenb,..iffc bamit

Suglei^ ben 3Wenf^ett il^re l^ol)e 33eftimmung, ju ber. fie nac^

ben ^falmworten im innerlichen ©inne auäerfe^en waren, jus

gänglid^ gemeint. S)ieä ®rgebniö rechtfertigt oon neuem unfere

Slnnal^me, ba§ baö 3ifot !eineäweg§ oon oornl^erein meffianifd^

gemeint ift, ha^ wir e§, fo mk e§. baftel^t, oi^lme^r allgemein

auf bie gange , 3Jtenfd^^eit ju bejieljen l^aben, unb erft mittelft

eines Übergangs ^efuS in bie . 33etra(|tung eingefüt)rt wirb,: in

bem fi(^ bann aUerbingä ha^ ^itat aU in boppelter SSeife

erfüllt geigt, einmal auf ^efu ^erfon felbft gefeiten, in beffen

©rfd^einung \x6) gerabc bie§ wunberbare ^Racbeinanber oon

Mcbrigfeit unb ^ol)eit ablöft, unb fobann in iRüdEfid^t auf bie

menfc^li(j^e ©efamtl^eit, ber in il)m ber wunberbare ^ei^tntti

ber jufiinftigen 9Belt bargeboten unb alles gu ^ü^ixi gelegt

wirb. S)a tierwir!li(^t eS fiiS^ alfo, was bas .^falmwort in

3luSfl(^t geftellt l^at: Ttävza V7isra%ag vnoy.aTto töov nod'cov

avTOv.

SBir l^aben ben ©ebanfen im 2luge gu behalten, bem. wir

fd^on frülier SluSbrud^ gaben (ogl. <B. 22), unb ber für bas
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SSerftänbmä be§ S^föw^w^ß^^ongs oon entfc^eibenbcr Sebeutung

tft. 5Dcr ©ol^tt unb bie ©ötjne gcl^ören §ufatn.tncn.

Sa, paraboj ausgebrürft, ebenfo tüte bie Tlm\d^en von S^fuö,

I)ängt er con tl^nen ab, ba feine ganje SSebeutung barauf auäs

gel^t, ba^ er als ©rlöfer ©rlöfte hinter \i6) I)at, ba§ er mit

feiner 33otf(|aft unb mit bem, mos er bringt, SSerftänbniä finbet

unb ©ingang in bie 3Jienf(^en{)er§en, ba fonft ba§, mosu er \)a

ift unb maä er ifi, — beibeä ift ibentifd^ — niö^t §ur ©ettung

!ommt unb serloren ge|t. ®r mu§ als ber 3)?effta§ erfannt

unb anerfannt werben. 5Darauf berul^t feine Jog«. ^n bem,

mag er für bie 3)lenf(|l^eit ift unb roa§> biefelbe an il^m l^at,

beftelit jene. S)aä !ommt no($ beutli(^er in bem jroeiten ^Begriff

ber Ti/.ti^ gum Slusbrurf, in bem, wie mir befpra(|en, ba§

9}ioment ber 2lner!ennung einen ftärferen 9fia(^bru(f erl^ält. —
2)ieä ^neinanber üon ^efu 33eruf unb ber 3JJenfc^en 33eftimmung,

üon ^efu ^errli($feit unb ber 9JJenf(|l^eit ßiel — ba^ ift ber

^^un!t, ber ben ©c^lüffel liefert jur ®r!lärung beä l)ier cor?

liegenben @el^eimniffe§ , unb ben eg in hzn 5Borbergrunb gu

rüdfen gilt, um 2luff(^lu§ über ha^^elbe gu erl^alten. S5aä ift,

biäl^er no(^ ni(^t gef(^el^en, unb ber ^inroeis auf benfelben ift

ber näliere ainlafe für biefe 2lbl)anblung geroefen. 3Bir werben

tl;n no(^ weiter »erfolgen fönnen.

33iö]^er liaben mir un§ lebigli(^ cergegenmärtigt, roaS in

bem 93erä 9 gefagt ift, unb e§ ift un§ ber ©inn beäfelben be§

naiveren aufgegangen, ©od^ ber eigentliche SSemeiö ift bamit ni(^t

geliefert. Serfelbe ftel^t no(| auä. ®g ift gu erwarten, ba§ ber

SSerfaffer il)n im folgenben bringt. ®ie 3lnbeutungen baju jtnb

aber f(3§on in bem angefügten ^inalfa^ entl^alten: oncog /agin

d^eov V71SQ navTog ysvarjrai ^uvarov. @S ift offenfilS^tlid^, ba^

fid^ ba§ ginale onoog an ben ganjen regierenben <Sa^ anfd)lie^t,

ni(^t an ein ©lieb besfelben, etwa an bie Seftimmung: diu t6

nd97jf.ia Tov ^avarov , obwol)l biefe uatürlid^ alä ba§ ent=
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fd^cibenbc SJloment bcn S^on l^at.^) S)a§ SSarum toirb alfo in

bem ^inalfa^ bcfproc^en. @§ roirb bargetan, warum S^f^S auf

btefcm SBege, bur<^ ©rntebrigung unb Seiben l)tnbur(^, fein

2öer! Dottbriußen unb fi^ fo bie ^rone ber ^ottenbung er;

werben mu^te. Sßaö nötigte i^n p biefer 3lrt be§ SSorge^enä?

©in doppeltes wirb l^eroorgefioben : ©innial bie ©nabe ©otteä,

bie allein unter biefen Umftänben ju i^rem 3fle(j^te tarn — ya^m

&£ov —, fobann bie Uniöerfalität bes ^eileä, ha^ basfelbe nid)t

einem befonberen, beoorjugten £rei§ oorbel^alten blieb, ha^ nii^t

nur einzelne fid^ baran erfreuen konnten, fonbern ba^ e§

Mgemeingut rourbe unb ber 3}lenf(|l^eit §u gute !am: oncog

V7CSQ TiavTog yevarjXttC xov d^aväxov. SDer ^eilswert feines

SiobeS, wie er in bem vnsQ auägebrüdEt ift — vnsQ c. G-en. =

für, gum ©(^u^, jum §eil jemanbeä — !am einem jeben §u

gute, deiner ift baoon auägefd^loffcn.^) ®afe babei fpegiell oon

') ^vx Stnfd^Iu^ an ben gangen ©a|, tn bem bie SBeftimmnng cTt«

t6 nd&tifjL« Tov &avccTov ben SJad^brud l^at, ertlärt ft(^ bie finale ^^affung

oTtag. ®a§ ift gegen §ofmann gu Betonen, ber (©. 116) gerabe au§

biefem f^inale bie Folgerung giel^en gu ntüffen glaubt, ba§ mit bem äWeiten

^artigip ettoaS jenem SSorange^enbeä gemeint fein muffe, bafe babei alfo

ni^t an bie (Srpi^ung gu beulen fei, fonbern an \ia§, toa§> bor bem Sobe

lag, b. {. ioie er e§ auSbrüdt, bie ß^renfteHung, bie er auf (Srben in feinem

SBeruf iune l^atte. ©§ ift babei baran gu erinnern, ba^ naij^ §ofmann bie

Stngabe: t6 nä&tifx« xov &avchov obieltib auf bie Satfad^e be§ SobeS*

leibenS l^inweifen foH, ha^ affgemein auf ber ajienfcö^eit taftete — ebenfo

tt)ie SS. 14 bie SSenbung ^la tov d-avdxov, bie- gleic^faffS o'^ne ba§ i)erfön=

lic^e Pronomen fielet (ögl.^ä'^ler, ®er §ebräerbrief, ©.4). S)teg auf ber 9JlenfcE)=

l^eit laftenbe SobeSleiben war ber 2lnla| gu feinem §ettanb§beruf, tüel^er

barauf gielte unb fid^ barin gufpilte, ha^ er ben Sob für anbere erlitt, ©tel^t

ba§ mirlKd^ l^ier? Sagt e§ ftc^ 1^ alten, dö^a auf bie trbifc^e SSerufgfteEung

gu begiel|en? — abgefel^en babpn, bag fo nic§t rei^t ber @eban!enfortf(j§ritt

l^erauStxitt, unb ^a.s> 5JSrobIem nid^t Ilar wirb, um haä e§ fi(§ in bem ^Jaffe

l^anbelt (bgl. auc^, tooS SRiel^m ©. 334 bagegen fagt). — 3ii"J"C'^ mai^t

fogar (©. 51) ben Sßorfc^tag, weil er fic§ nid^t mit bem oniag gure^tfinbet,

bie§ an \ias, ^itat (SS. 6—8») angufc^Iiegen unb ba§, wa§ bagwifc^en fielet,

gu |)arent]^efieren!

^) Sag bei ber SSenbung vnhQ nuvxog \ia^ 5ßronomen navxög nic^t-

neutrale, fonbern ma§!uline 33ebeutung l^at, ift gegenwärtig Wol^l allgemetn
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neuem auf ben Stob l^inöeroiefen wirb, baS tut bar, roeld^e ent=

fd^eibenbe SBebeutung bemfelben §ugef(i)rtebctt roirb, unb wie er,

ber ben Sefern ju fold^em 3lnfto§ ßereid^te, üornei^mlid^ aU ha^

SD^itter erfd^etnt, hü§ Ue So'ia sußänglii^ mo(|te. S)er Hinweis

Siä To 7täd-t]fza Toi; d-avarov toirb fo tnbircft üoti neuem auf=

öenommen; unb in ber aBenbung, bie ber aSerfaffer t)ier 0ebrau(^t,

ysvsad-ai tov d-avarov, xft bie Sitterfett auSgebrücft, bie in

biefem ©rfeiben gercgcn l^at. ®ie coffc SBtrftid^feit beö S^obeö=

fd^i(ffol0, bog uncingefd^ränfte @mpfinben beffen, roaS boSfelbe in

fi($ fd^lofe, unb rooä eä ju bebeuten ^atte, ba^ er e§ buriJ^mad^te

wie jeber onbere, unb eä nidjt bloB ein ©^einleiben war,

fommt barin pr ©eltung.^) S)er SUnftofe fott alfo mä) na#

äugeftanben. S)ie SCiten (S^eopl^Qlalt, ögl. aud^ DrigeneS in Joan. tom. I,

c. 40) nal^men e§ neutral unD Bejogen e§ auf bie gefamte ©d^öpfung, bie

ßngel eingefc^Ioifen — fo aEein no^ 93iefent]Öal, ©. 101. gin berarttger

©eban!e roürbe aber böHtg au§ bem ^wf^mwienl^ang l^eraugfallen. Sluc^

bie Semerlung SimmexS ift bemgegenü&er gu beoc^ten, bo§ für bo&

fubftantibterte SJeutrum im §ebräerbrtef immer ber 5}?luroI, mit ober ol^ne

31rrilel, gebrandet wirb (bgf. 1, 2; 2, 8. 17; 3, 4; 4, 13. 15; 8, 5; 9, 12). —
®a§ bie ©alöiniften ^93eäa u. a.) Travrö? auf bie ?15räbeftinierten , ol^ne

trgenb welches Siedet, lebtglid^ bon tl^rem bogmatifd^en ©tanb:punlt ou§^

eingefc^räntt l^aben, ift natürlid§; aber fc^on ©"^rtifoftomuS fagt: ov'/i rdiy

tilGtiÜv fxövov, dX).a xai rtjs oixovfxsvijs anrcarjs' avibs fihy yä(i

vTzeQ nävTüDV dnid-ttviv' ri Si, si ^i] tikptss inißrevaap; cj?tÖp to
iavTov nenltj Qojxs. — Saß ber ©tngular 7iavx6g baftel^t, unb nid^t

ber ^lurat ndvxuiv, baburcf) wirb ber ©ebanfe öerfd^ctrft, ha^ bte %tVLä]t

be§ Seibens Sl^rifti jebem einseinen SKenfd^en ^lerfönltc^, natürlich falls,

er fie ntd^t felbft öon fid^ Weift, ju teil Werben fott (ügt. Sur§, ©. 97\ —
28a§ fd^Iiejälic^ bie ?15rä))ofition vueq c. Gen. betrifft, fo ift e§ je^t att=

gemein auSgemad^t, bafj bie SBebeutung: für jemanb == jum §etl, gum
9?u§en ]m.anht^ bie urf:|3ränglic§e ift. SSon il^r leitet fic^ erft bie anbere:

für == anftott ^er.

') gimmer nieift (©. 43) mit 9f{ed§t barouf l^in, weldfje SBid^tigJeit auä^

fonft bem SSerfaffer biefer ©ebanle l^at, ha^ S^fuS be§ SobeS gange SSitter*

!eit getoftet ^abe (bgl. 5, 7). S)a§ liegt auf alle gaffe nid^t in tiem 2tuS*

brucE: yevead-ca tov d-avärov, toaS bie griec^ifc^en ©jegeten (ß^'^r^foftomuS,.

Sl^eopl^^tatt) unb einige SJJeuere IierauSlefen, \iQ!^ ber Sob nur lurg War,,

ober boß er gwar nur lurj, aber boc^ ein wahrer %o'ü geWefen fei (SBengeQ.

3u bergleid^en ift bie auSfül^rlic^e aSef^jrec^ung biefer SSerbinbung bei SBteef^

©. 269
ff:
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biefcr ©eite in feiner Söeifc aufgel^oben ober gemilbert werben;

er wirb im uollen Umfonge aufretä^t erl^alten, ja fogor

efier no(^ oer[(3^ärft. 5Da§ ^eilänjcr!, toie e§ auf einen ieben

Qbsiclte, fom nur fo guftanbe. 3luf bieä beibeä läuft bie ^rage

atfo {)inouä, ba§ [lö) biefe ©ntroidflung als in ©otteä ©nabe

gelegen, unb hm^ bie SSejiel^ung auf hk Slllgemeinl^cit bebingt

erroeift. 2)iefe beiben fünfte fallen aUerbingä in fi(^ §ufammen

unb fommen auf eins l^inaug. S)enn bie ©nabe f)at üon uorns

l^erein biefen allgemeinen ^uq. <Sie betätigt fi($ gcrabe baburd^,

bafe fie jebe 3lu§na]^me au§f(^lie^t. ©ie roenbet ficö an alle.

®rf(^eint fie aU einem ©reigniä §ugrunbe liegenb, ja, wie e§

l^icr ber gaH ift, al§ baö 3Kotiö unb alä ba§ agierenbe ^rin§ip,

fo ift bamit auc^ fofort gegeben, ha^ bie 3Jlenfc^l^eit als fol(|e

in SÖeixa^t gebogen ift. S)arin gipfelt bemnai^ bie 2lusfoge,

ba^ ©otteä ©nabe ba§ entfc^eibenbe SBort bei bem S^obe ^efu

gerebet l)at, mie er ba§ igeil allen 3J?cnfcöen uermittelt.^) (g§ ift

bieä in ber %at ber fpringenbe ^un!t, infofern alä er baä

2öibcrf;)ru(ä^§oolle , ba§ in biefem ©efi^etiniä liegt, auf ha^

fd^ärffie l^eroorliebt unb ben ^unft aufbecft, an hzm bie ^orlieit

unb Unbcgrünbetl^eit be§ 3"5ßifßl^ ^ß^ Sßfßi^ befonberg sutage

tritt. 2)0^ fie [\^ in ben ©ebonfen eines erniebrigten unb

Icibenben 3}ZeffiaS ni(^t liineinsufinbcn rermögen, baS liegt an

1) Serart ift bie Sestel^ung ber -/^Q^s gu berftel^en, im '^lid auf ba§,

tt)a§ ber jTob ^ej« für bie SJlenfc^l^eit bebeutete; unb e§ barf äunäd^ft

ni(5t l^erauSgelcfen werben, ba§ berfelBe ni(j^t eine SSirfung be§ 3ome§
©otte§, fonbern lebigtii^ ber ©nabe mit Stuäfd^Iu^ beä 3orne§ geöjefen

Ware. ®ot)on fielet nid^t§ l^ier. S)er g'Iuc^, ber babd auf S^fuS laftete,

wirb nic^t geleugnet. SSielmel^r bon bem Slatfc^Iu^ @otte§ oI§ fold^em

ift bie JRebe, ber barauf gielte, ha^ S^f« "^ob allen OJlenfc^en gu gute

läme. „Sn il^r, ber ®nabe QTotteS, liegt bie eigentliche, le^te Söfung be§

Slätfelg, wie biefe wunberfamen ©c^idfalc be§ vtös folc^e SSirlung üben

lonnten. SBenn auf ®runb beffen in ber änigmatifd^en ^rge be§ ©a|e§

bie x"Q^s ^eov luräWeg at§ bie Urfac^e be§ ysvead-ai S-aydrov feiten§

be§ vtög erfd^eint, fo ift bieg ein !ül^ne§ Djt)moron, al^nlid^ bem borl^er»

gel^enben: cFt« ro ndO-rj/xu tov d-aväzov iarsqjceycofisvos (^ö'^ll fß* r^",?"

(©oben, '^.'^.,<B. 29). '
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iE)ter @otteöanf(j^auun0. Sie »erftefien btc ©rö^c ber ©nabc

(Sotteä ttic^t, ja erfajfen überl^aupt nii^t, raaS ©nabe ift. S^f«

5tob ft«l^t fo loenig im ©cgenfa^ §u ©otteä 3öc[en unb negiert

jo tüenig ©Ott in feiner 2lllnta^t unb Siebe, ha^ im ©egenteit

feine ©nobe niemals I)errU(^er crftrol^Ite unb f^öner unb reiner

§ur ©eltung tarn, alg bort am ^reuj. 33eroa{)rl^eitet fi(i) bieg, fo

»erftummt in ber 2^at fofort aller S^^ifc^^ i^"^ bef(|ämt neigen

bie ^ritüer il^r ^aupt, anbetenb t)or ber aJlajeftät be§ göttlicä^en

2BaIten§ unb in bie unergrünbli(^en liefen biefe§ ^eilöplaneä

roll 33ctounberung t)crfun!en.

$Da§ 3tefultat ift: SDarin fafet fi(^ bie ^arabojie sufammen,

unb barauf töirb fic^ ber 33eroei§ erftrecfen, ba^ bargetan roirb,

raie ©ottes ©nabe 21 unb D, 2lnfang unb ©nbe, unb baä

innerfte 9Jioment im Seben ^efu ift, "ba^ if)n hmö) ©rniebrigung

unb Seiben l^inbur(^ gur ^errli(^!eit füt)rte. SDa§ bar§ulegen,

lö^t fic^ alä bie 3lbfi(it bes SSerfafferä erwarten, SSon ba aus

beftimmt ficb ber n3eitere ©ang ber Unterfu(|ung. Seftätigt fiel

t)a^, fo erioeift fii^ aud^ üon ba auä ^aä ^eä)t ber Seäart:

1) ^n einem Wx^anQ fott bie bop:peItc Se§art ;fwpt? ^sov ober x^Q'-^'-

S^sov auSfü'^rlic^ befproc^en werben. §ier lam e§ nm auf ben ©ebanlen*

^ufammenl^ang an. ®er ©inwanb, ben ^tntmer (©. 41) gegen ba§ bor*

getragene SSerftanbniS ber ©teile er'^eBt, ba^ nämlid^, falls e§ x^Q'-'^'-

^ei^en mü|te, bie§ SSort l^ier in einem ©inn geBrau(|t Jodre, ben e§ fonft

im §ebräerbrief nid^t l^abe, lann nic^t anerlannt Werben. ®enn gang ab=

gefeiten babon, bafe e§ noc^ fe^r fraglid^ erf(j^eint, ob für ben neuteftament=

liefen ©:pracf)gebrauc^ in biefer SBejiel^ung bie Unterf(Reibung feftgeftettt

n)erben barf ätoifc^en ber ®nabe, nield^e bem ©finber ju teil wirb unb

ben §eil§ftanb begrünbet, unb ber §ulb, bie bem ©el^ eiligten gu teil

Wirb (bgr. SSeife, S^eologie be§ bleuen 2:efiament§, ©. 519), unb abgcfel^en

babon, ob bei biefer ©c^eibung mit bem erfteren ®eban!en ba§, wa§
IßauIuS in ben ^Begriff l^ineingelegt Jjat, boltig umf(3^rieben ift, ob WirIIi(^

für il^n hit ®nabe nur l^eißbegrünbenbe SBebeutung l^at, fie nic^t bielmel)r

baä boc^ \i(i^ gange Seben be§ ©l^riften begleitenbe, fic§ immer wieber

bon neuem geltenbma(|enbe ©tement ift, — abgefel^en babon ift im §ebraer=

brief fieser nic^t bIo§ ba§ gWeite gemeint, d d-Qovog z^g ;fa^iro? ift 4, 16

allgemein fo cEiaralterifiert al§ bie ©tätte be§ §eil§. Unb Wenn e§
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Sßerä 10: 5Denn cö gcsiemte it)m, um beffcn ralUcn

baä 21U unb buxi^ ben baä SIU ift, oicle ©.ö^ne

jur ^etrlic^fcit fülprenb ben ^cr§og i^rer

©cngfcit bur^ Seiben 8« Bollcnben.

®ie 2ln!nüpfuttg mit ya() tut löieber bar, bafe biefer <Sa^

jur 33egtünbung bient. ©iejelbe bereitet benen <S(|tr)ierig!eit,

löctd^e bie Sesart /mgig dieov im tjori^ergel^cnben SSerfe nertreten.

Sic fönnen nur ganj im allgemeinen bcn 3ln|"(S^Iu§ üottjie^cn.

S3ei unferer 2luffaffung liegt bie ©ad^e einfa(|er. 2Bir besiegen

bie ^artüel yaQ fpejiett auf bie S3ci)auptung ber /agig

6>otteä, wie fie in bem Seiben fid^ erioeifen foH. S)arauf gel^t

ttud^ ber mcrfroürbige ^uQ\ix\xd sn^sTtsv. @§ mirb ba^ @e=

jiemenbe betont, "öa^ barin für (Sott lag, b. t). ba^ biefeS 3Sor=

ge^en feinem SBefen entfprad^. SDaä 2lnftö§ige wirb berüdftc&tigt,

tDeitec Reifet, IV« Xäßcafisy iksog xai •/dqiv svQtofiey eis evxaiQov

ßotj&eiay, ü)p ttHerbingS bie 9ia(^fteÄung jber x«'?*? eigentümlich ift, unb

bie§ mit Sl^rifti güt^prad^e dl§ be§ §o]^en|)riefter§ in Sufamtiienl^ang

gebracht wirb, lönnen wir ung Wol^I au^ nic^t red^t entf(j^üe§en; l^ier nur
an bie nac^folgenbe ®nabe gu beulen. SSor altem aber 10, 29, wo bie

brei ^artijipien augenf^einli^ auf einer Sinie liegen: 6 xbv vtbv rov S^soC

xatttnar^aag xtci xo aifxa rijs ^icc&^xtjg xoivov ^ytjaäfievos , iv (p

ijytaaß-i]^ xkI tö nvEvfia rijs xaQixos ivvßqiaas, foiH ba§ gef^ilbert

werben, wa§ gr.uubtegenberweife an bem ©l^riften . gefc^el^en ift, unb

Wel(^e entfd^eibeube ©efal^r bie SUerac^tung . biefe§ grunblegenben 2un§ in

fic^ fd^Iiefetv unb lann barauS ^f«'?*? ö«^ wi(^t anberg al§ öon ber f)t\W

berurfac^enben ©nabe berftanben werben. ®er ©eift ift gemeint, ber

bie em:j)fangene ®nabe berbürgt unb boti il^r au§ feine i^aralteriftifc^e SSe*

ftimmung erl^ält. ®en glei(^en ober einen äl^nlid^en QJebanlen fprid^t 12, 15

ba§ 5ßartiäipium varsQuJv dno xijg xäqixog rov 3-tov au§, iinb ebenfo

13,-9: zßAoj' ;fa^irt. ßeßcuova&at xijv xuQäiav, WO au^ bo§, Wa§ ben

§eil§ftanb fc^afft unb baburc^ ein für allemal bie §eräen§feftigleit ber=

mittelt, gemeint ift. 12, 28 ift l^ingegen bei ber Stuäfage: Sib ßaaiXaiav

daalevxov nK^aXafjLßdvovxig f/w.Mfj' /«'^iv unter ;fa§t? bei 3[)ienf(^en

S)anl äu bcrftel^en, ben er ®ott barbringt, unb burc^ ben er il^m feinem

SBiKen entf:prec^enb bient. Sjjiit biefen 9lnbeutungen, muffen wir un§ l^ier

begnügen, ©ie ergeben ba§ Slefultat, baB x'^Qtg im ^ebraerbrief ftc^ in

ni^tS unterfc^eibet bon bem, wie e§ auc^ fonft im SJeuen Scftament unb

bei 5J5auIu§ gebraucht wirb, bajj e§ alfo auc^ oben ganj gut feine ©tette

]^at, unb nic^t bon ber StuSbrudgweife be§ ©c^reibenf abweichen würbe.

Seittäfle a- 5ört. d^rilW. Stieologie. vm. 5. 4
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haä bie Sefer empfanbcn, unb bentöcgcnüber mit 5Rad^bru(f ocr-

fic^ett, bafe m^t§ SDcrartigeä ju finben tft, rooä it)r Sebcnfcn

ted^tferttgt. ngsusi betont bic üolle ÜBcreinfiimniunö , in bcr

baä ©ubjeft gu bem Dbjeft ficfit, tefp. bQ§ i^anblung unb

^erfon fid^ beifen, ha^ bie 2lrt beffen, raa§ gefd^iel^t ober getan

wirb, in ©inflang fielet mit bem SBefen beffen, ber babei in

^etra^t fommt.^) §ier ift es ©Ott. ®§ ift aber barum anö)

näl^er barauf gu adbten, roie bie 6f|ara!terificrung ©otteä an

biefer (Stelle lautet. 5Denn e§ ift beutli(j^, ha^ bamit angegeben

roirb, naä) n)el(j§er ©eite ha^ oon ©ott gilt, unb inroiefern baä

für il^n gejiemenb roar.^) Jl\ov ta navxa xai dt ov tk

TtuvTu. ©a§ erfte Sia c. Acc. gibt ben 3lnla§ an, roie er in

©Ott lag, baö groeite bie tatfäd^lid^e Url^eberfd^aft ©ottcö.

35eibe§ begeic^net bie Urfai^e, bie gegeben war, baä eine aber

bic innere, roie fie in bem ^roed pr ©eltung fam, ben baä

2111 einfc^Io^, ha^ anbere bie äufeere, roie fie itaQ Sltt I;ert)or=

bxai^te. Ober, ba§ erfte diu c. Acc. gel)t auf bie Urfa^e als

3iel, haä jroeite auf bie Urfad&e als ben beroirfenben ^a!tor.^)

über anqensy tft früher geftritten töörben, o6 e§ ein bIo§e§

decorum beäctc^ne, ober sugletd^ eine necessitatem inbolDiere. S)a§ eine

tft gu wenig, ba§ anbere gu biet. ®er 95egriff einer abfotuten Sflot*

loenbigleit lann in ber g'ormel niemals liegen; aber freiließ, wo bon ®ott
bie 9?ebe ift, lommt ber (Sebanle fc^Iie^Iic| al§ ein unbebingter l^erau§

(bgl. 58lcel, ©. 288). ngensi. tft StuSbrud für bie innere Slngemeffen^eit

unb nic^t für bie äußere 9Iotn)enbig!eit (§ofmann, ©. 119).

2) ^er 3f{elatiüfa§ ift nid^t bIo| at§ äuföttigc Slp^jofition in lofe SScr*

binbung mit bem Agronomen gu bringen, fonbern inbem er bog entfc^eibenbe

SOtoment angibt, ift er oI§ gum ©ubjett unmittelbar geprig, ja al§ - m=^

tcgrierenber SSeftanbteil beSfelben angufel^en. 'Sidbei ift e§ feIbftberftänbKd§,

ta^ a^r(p famt bem angefc^Ioffenen 9lelatibfa§ auf ®ott ge^t.

s) ®aB immer toieber bie %xaQe f|at aufgeworfen unb auSfü'^rltc^

erörtert werben lönnen, ob auC^ ha§ gweite aielatibum (J"*' ov auf @ott

belogen werben bürfe, ba bk§ bietmel^r in SiücEfic^t auf il^n burd^ bie

anbere ^ßra^jofition i§ ov ober bgl. ptte auSgebrüdt werben muffen, ja ba^

ft^ einige fogar burd^ biefe SSenbung beranfa^t gefeljen l^aben, l^ierbei an

ß^riftuS gu ben!cn, bon bem e§ l^ei^e (1. ^or. 8, 6): Jt' ov tu nävTa,

ba§ beweift nur, wie äu^erlic^ unb mec^anifc^ bielfod^ in ber @i*egefe ge*
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®ie BwfamtncuftcHung bicnt aber auöenfc^cinlt(^ ba§u, ©Ott aU

ba§ 31 unb D, aU ba§ 36"*^""^ ^^^ 3ltt §u !ennjei(|nen, in

bemfelben (Sinne, rate ^auluä Siöm. 11, 36 ausruft: ig avrov

y.at dC avTOv xai slg avTOV rä ndvra (ügl. 1. ^Ot. 8, 6 unb

^ol. 1, 16), ol^ne bafe borum ein ^eö^t befiehlt, bie einzelnen

Säejie^ungen mtteinanber gu ibentifigieren unb etroa di' avzov

glcid^ stg avTov §u fe^en. Seibeö unterfd^eibet jtd) »oneinonber,

wie SJJotit) unb ^\zl. @S rairb l^ier fiefagt, bofe, wie boä 2Itt

üon ©Ott ftammt, es oud) auf i|)n angelegt tft, unb umgefel^rt,

weil cö feinem innerften (Sinn entfprac^, unb biefes fic^ batin

loiebersufinben begel^rte, eö au(^ au§ il^m l^eroorging. 3)amit

ift flar, wie ea fi(i^ I;ierbei um ba§ Söefen ©otteS Iianbelt,

unb in if)m ba§ 21II, alö feine S3egrünbung nad^ ©ntfte^ung

unb 3tel finbenb, nac^geroiefen wirb. 3Son ©Ott ge|t atteö au§

unb ©Ott ftrebt alles ju. SDaS tft nid)t blo^ ein bem 2lff inne=

roo^nenbeä SSebürfniö, fonbern ©Ott felbft trägt bana(^ S5er=

langen, unb für il^n l^at e§ feine S5ebeutung, wie fein Söefen

§u ücrftel^en ift. ^ol6^ ber ©eite neigt cor allem bie 35es

ftimmung: Si' ov to, nävTa. 9^ur wenn wir baä f(^arf im

3lugc bel^alten, ocrftel^en mir bie ©ebanfenfolge, unb vox allem

bcn (Sinn ber SBenbung: sngsnsv avjw. ^arabo£ auägebrüdt,

©Ott !am e§ felbft für fein eigenes ^c^ barauf an, ba^ M^ 2111

fein 3iel errei($te, ba er eä bo(^ aus ^i^ l^erauSgefc^t unb für

fid^ gef(|affen l^atte. ^n il)m felber liegt ber ©runb unb ^vjzd

für bas, mas er in biefer SBejiel^ung wirft.

Ta navra — bie SflüÄerinnerung an baS ßitat tft beutlid^.

©Ott loirb als berjjenige in Setra(^t gebogen, in beffen ^anb

bas Sltl liegt, unb ber über basfelbe unbefi^ränft beftimmt.

urteilt wirb. iBir l^aben .ben SSerfaffer auc^ nic^t bamit ju entfc^ulbigen,

baB er be§ ®let(35]EIang§ loegen btefe gtoette SBeftttntnung gewäl^tt l^abe,

fonbern e§ ergibt bieje SluSfage, auc^ auf ®ott Belogen unb Wörtlich ber:=

ftanben, einen guten (Sinn, wie auf ber anberen (Seite ba§ gleiche bon

©l^rtftu§ bel^au^tet babur(5 nic|t auSgefc^Ioffen ift.

4*



— 52 —

2Son i^m fiängt e§ ab, 1)a| bie SJJenfc^cn jur ^crrf^crftellung

über baö 2111 öclangen. ^^m fte^t baä lootte SSexfiigungätei^t ju.

^Darurn tft e§ tt)m nur möölt(|, ©nobc roaltcn ju laffen, unb

ift baä, toas er unternimmt, aU ©nabe ansufcticn. 3Bie, baä

3Jlotio liegt au(^ bie 9Jiööli(^!eit §ur ©nabe in il)m. SDaö

befugen bie 'Jte(atit)fä|e. ©ie jeigen in ©ottcä SSefen ben

2lnla^ unb bie SSIla6)t §ut x"?''?- ^^^ ß^fiß 3JJoment !ommt

au(^ in ber ^ennsei(|nung berer pr ©eltung, um n)el(|e c§ fic^

babei ^onbelt: nollovg vlovg. Sßor oEem ber 3"!^^ jcoXlovg

ift ju beeilten. @r bient ni(|t §ur ®inf(j^rän!ung, fonbern jur

3Serftär!ung. (Sr ftet)t nii^t ben allen gegenüber, fonbern bem

einen, üon bem beg vetteren bie Stiebe ift. Sie 3flü(ffi(^t auf bie

üielen ©öt)ne , roel(^e babei in 33etrad^t !amen , ma(^t ©otteö

SJ^un no($ üerftänbli(|er. (S§ finb ©öl^ne; fie gepren i^m §u,

unb fie follen in feinen (Bä)0^ jurüdEgebrad^t werben. 3n biefer

Strt ber ^eil§obje!te liegt fc^on ba§ Sflec^t gu @otte§ %\in. Unb

jroar finb eä üiele ©öl^ne. ©ie foHen bie So^a erlangen.

S)aä ^kl wirb l^ier bie Joga genannt, ©benfo wie bei ber

Begeii^nung ber Dbjette beä göttUd^en ©nabenmaltenä alä ber

vlol, §at au(^ l^ier bei bem Segriff ber So^a unbebingt eine

^lüdEbejiel^ung auf haä gJfalmroort ftatt. ©§ foll bargetan

werben, wie baä, roaS bort gefagt ift, 2ßir!Ii(^!eit werben foII.

3uglei(^ werben wir aber au^ erinnert an ta^, ma^ wir gu

' SS. 9 oon ber So'^a ß^rifti fugten, wie mit biefer bie ber

3Jienf(^en jufammenl)ängt, ja in biefer eingefd^Ioffen ift.^) Unb

ha^ fül^rt uns auf hen legten ^unft, hext e0 bei biefem SSerö

gu befprec^en gilt. ®a§ ift wieberum bie enge 33e3iel^ung

i unb SSerbinbung, in welcher ber ©ol^n unb bie

©öl^nc gueinanber fielen. S)iefelbe ift auc^ l^ier üon

1) (S§ tft babei bie SBejiel^ung gu bead^ten, in ber ber begriff ber Jd?«

gu ber ber acortigia fielet. S)elt$fc^ Beftimmt biefelbe treffenb (@. 68) nac^

bem SSerl^ältniS bon (Srfd^einung unb SBefen. 33eibe§ l^at ben gleid^en
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cntfd^cibcnber S3ebcutung wnb tnad^t bte Slusfage rerfiänbltd^»

©3 fomntt in bcr SScgiel^unö namentli^ bie 53esei^nung

«(>Z'7yoe jur ©cltunß. ®iefel6c tft im 0icuctt SIcftament

fclten> finbet jtd^ auficr in ber 2lpofteIöefd|id|tc (3, 15; 5, 31)

nur hü(ä^ in «nfetcm S3ttef (»gl. 12, 2). ©te gibt l^iet, ben

(ä^atciftcriftifc^ctt Ißunft in cntf(i^cibenbcr SScife roiebcr. ®§ liegt

nämli^ ein S)öppelte§ in btefem begriff, je nai^bem ob auf

ben elften 2;eir ober ob auf ben- sroeiten bcr 3fiac^bru^ gelegt

wirb. 33eibe§ in glei(|er SSeifc berü(fft(|tigt, ergibt ben ©inn,

bafe er> üon biem l^ier bie Sflebe ift/ baburd^, ba^ er ben Slnfang

ntoiä^t unb felbft al§ ber erfte t)orangcl|t/ bicanberen na(5 fld^

jiel^t. ^nbem er fi(^ mit feiner ^erfon bem f^einbe entgegen=

ftürjt, bri(^t er bie SSal^n. gnbem er anfül)rt, wirb er ber

Url^eber be§ feiles. ^) 35on ba auä roirb e§ unä !lar, in

meinem ©inne ber ©eneti« rijg acoTTjgtag tiinjugefügt ift. 6§

liegt babei ber SJon auf bem, ba^ er bie ^Rettung üermittelt

ünb begrünbet, ba§ biefelbe an feine- ^perfon gebunben ift.

®abei ift aber nid^t bie urfprünglii^e S^ee, bie mit bem

2lu§bruc! fiiä^ ocrbinbet, au^er ac^t gelaffen. 3lls ber 3ln =

fü^rer ift er ber Jßeranlaffer, fo ha^ Sutl^er nid^t f(|le(^t

überfe^t: ^erjog unferer ©elig!eit. SBenn wir ha^ im 3lugc

befialtcn, fo uerftel^en wir, toelt^e SSi(^ttg!eit eä l^at, im Sinne

bc§ ^erfaffcrä ben 3wfammenl)ang ju beai^ten, in n)el(^em

©rlöfer unb ©rlöfte ftelien. ©ie geboren gufammen. 3« ^^^li

S3egriff eineö ^eerfül)rerä ift eä bie unerlä^li(|e 5Borau§fe|ung,

SSgl. bie auSfü^rl^e SBef^rec^ung be§ SBegriffeä bei SBlcel (©. 301 f.)

unb SKiel^m, ©. 613. S)a§ Stefultat ift, ba§ «Q'/nyög faft gerabegu für ben

Url^eber ftel^t == aYttog (5, 9) ; ba§ gilt aber nur bem fc^lieBKc^en ©rgebniS

nad^, nid^t an fi^. S)eligjc^ bemerlt (©. 68) richtig; „al§ tiQxiyos giel^t

Sefu§, an bie ©^)i|e ber SOtenfc^^eit geftellt, öor biejer :^er unb fü'^rt fie

(^ysiTai) gu Qtei^em S^^^^' Offenbar fott ayayöyia mit dQxnyöv in

biefem ©inne gufammenilingen." 2Sei§ lieft l^ingegen (©. 78) ju öiel au§

bem StuSbrud !^erou§, wenn er babei fc^on an ba§ gntnommenfein gefu

au§ bem fünbigen SBerberben ben!t. Sog fommt erft im folgenben gur

©prac^e.
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ha^ ein ^ecr leintet il^m fielet, ©onft wirb er §u einer

^arifatur unb ju einem SBiberfptud^ in fi(|. SBenn ©l^rifti

ntefftonifd^er ©ripferberuf alfo berart Qttmniiii^net toirb, fo fott

augenf($einlid^ bamit angebeutet nicrben, wie er aU ber^cilanb

gar nid^t ju ben!en ifl ol^ne foli^e, bie er l^etlt, unb wie bei

feiner @rn)äl)nung 5uglei(| ouf hk angcfpielt wirb, rocld^e ft(ä5

t)on i^m geroinnen laffen. 2Bie haä ^aupt am Seibe pngt

unb ni(^t oon ben ©liebern besfelben getrennt roerben fann,

in bemfelben SSertjältniö [teilen ©l^riftuä unb bie ©emeinbe ju=

jinanber. ©ie bebingen unb ergänzen fic^, unb jroar rocil

©l^riftuä ber uQXTjybg T?jg acoTijQiag ift. 21U folc^cr ift er

üottcnbet roorbcn. ^aä roar e§, worauf ©Ott bei ben Seiben

abgielte, unb roaö er buri^ biefelben p errcitS^en fu(^te. S)arin

wirb feine /agig "offenbar, ba affeö, was ©l^riftus erful^r, nid^t

für il^n allein in 33ctra(3^t !am, fonbern in Scsieijung ^w ber

iJJtenfd^l^eit ftanb unb auf fie gemünzt war, baburd^ umge!el^rt

aber audö für jenen felber bebeutungäüott rourbc, inbem fid^ fo

feine 35eftimmung erfüllte, unb ber in feinem äßefen begrünbete

SBeruf §ur 33etätigung gelangte. Stä Tiad^ftdrojv rslsimaai —
Tsksiovv bebeutet: ans ^kl gelangen laffen, jum 2lbf(ä^Iufe

bringen, ^m ^ebräerbrief finbet fi(| befonbcrä l^äufig bieä

^erbum.^) @ä ift babei aber meift ber gel^ler begangen roorbcn,

ha^ baäfelbe für fi(5 genommen rourbe unb etroas an fid^

bebeuten follte. ®ä rourbe »on einer fittlid^en SSoIIenbung

@i berlol^nte fid^ eine eigene 2lbl§anblung über ben 33egriff reUiovv

im §ebräerBrtef unb im S^ifammenl^ang be§ gangen 9ieuen SeftomenteS gu

fc^reiben. Sie ©teEen wären bor allem gu öergleid^cn: 5, 9; 7, 28; 9, 9;

10, 14. ©agu bgl. ©remer s. v. xaXetovv. Slud^ ha.^ ift gu Bead^ten, n)a§

Seit (©. 69) gu biefer ©teile bemerlt, gegenüber bem, nja§ ©eltgfc^,

%^oivid, SBeig unb h\^ anberen fagen, njelö^e ba§ etl^ifd^e Sijloment ^etöor*

gul^eben yud§en. Slud^ für ©oben (©. 31) l^anbelt e§ fic^ babei Icbiglid^

um bie SßoUenbung ber ^etlSmittlerqualität. Sie Söeäte^ung ift in§

"Sluge gu faffen, bie graifd^en bem SJerbum Tsksiovp unb hem 2lu§brud!

ieä 5ßjaImtüorte§ befielet: ^ö^u xai rifxri ißTscpccycoaag (Sünemann,

<@. 108).
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öcrebct. Um bic l^anbclt cä ft(^ ni(ä^t in btefem ©d^retBen.

S)Qg ttiai^t infonbcrticit unfcrc ©teile beutlid^. ©ort tritt, fo

Toic lüir uns bie SSenbutiö erflärt l^aben, l^eroor, wie auf bem

Objeft bcr Sfloii^brutf liegt, haä l^injugefügt toirb, unb wie im

tBorbergrunb fielet, als mag er uoffenbet lourbe. S)a§ lie^e ft(|

<tuä) in bcjug auf bie anberen Steffen naiS^roeifen. @ä ift

barum immer ^u^ufel^en, mel^e nöl^ere SSeftimmung l^ingutritt,

itnb »Ott ha aus §u fd^liefeen, nac^ tt)cl(^er ©eite l^in bie

rsleicoaig auößefagt loirb. 2ln b a g ^id, bas im Dbjeft näl^er

he^ixö^mt ift, ift er gelangt. 3Kel^r fielet nid^t l^ier. S)o(3^ bie

enge Scsiel^ung wirb fo flar, in ber fid^ bies tsUlovv beä

aQXijyog p bem dyayttv ber vtol flnbet. 33eibeö ifi mit=

einanber gegeben. S)abur(^, ba§ ber dg/j^yog geförbert mürbe

unb ta^ S^d erreichte, mürben hie ©ö^ne, hie alä fein

Eigentum oon ifim abl^ängig finb, aud^ i^rcrfeitö ilirer Se*

ftimmung jugefül^rt. S)ie SSoffenbung beg einen, ber als ber

cigxvY°? ba§ ^eil ju mirfen augerfel^en mar, fi^lofe bie ber

anberen, roenigftens pringipieff ober objeftio, ein, mel(^e ffd^

hmöi il;n gcroinnen laffen fofftcn. ®abur(fe, ba§ ber Sebeng=

unb Scibenggang jenes feine 2lugrüftuttg §u ber. il^m obliegenben

2lufgabe abgcfd^loffen l^atte, mar ba§ oermirHid^f, maQ ju bem

ciyuystv ber anberen benötigte, unb mar fomit biefeä umfaffcnb

unb enbgültig »offjogen.^)

3Son biefem ^ttcinanber bcr beiben 2Bir!ungen au§ ift nun

aud^ bie ^rage in betreff ber ^onftruftion ju erlebigen. @€

!ommt babei oor affem auf bie ©ntfc^eibung an, auf rocn be§

nälieren ha% ^artijipium uyayovTu ju be§iel)en ift, ob es p

1) S)er gleiche ober n)entgften§ ein al^nlic^er Oebanle liegt in $]^tt. 2, 9

öor, in ber ÜbergangSformel ^tö. Sgic fe!^r e§ bon hem JßerjidnbniS

biejeS ®ebonIen§ abpng.t, ob ber ©inn ber gangen ©teile erfaßt wirb,

ba§ ben^eift bor allem ^immer mit feinem SBorte (©. 85 f.) : „9Kan lann bo^

ni^t fagen, ba% ®ott baburd^, ba^ er biele ©öl^ne gur §errlic^leit fü'^rte,

ben ^eerfül^rer il^rer ©rrettung bnrd§ Seiben boHenbete." GJerabc bie§ fott

l^ier gefagt werben.
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bem . eigentliilert ; 6uBje!t . :be§ übergeorbnetcn Ba^eö , nämli^

avTw, b...i. @o.tt,. Qi^öxt, ober ob §U bem Dh\dt, tov

KQXTjyoy. ^m S9li(f auf^ben (Sinn, bcn wir in. betreff biefer

Bejet^nung: l^etaMägefunben l^aben,, ^öt e§ junä(|ft fe;]^r »icl

giBa!^r[d6einHd^feit, ba^ bas ^artijip an baS.Dbjeftbes näheren

anjuf(|Uefe.e;n ift,...biefe§^ geraijfermaßen :cr!Iä.renb.; ®§ roiir^e bünn

ba§ > bef^e^ben, ;;n>ci^. in biefer 3lu;öfage,: enthalten,.; unb; marHtn

biefelbe.; geM|It , tft \ S)Qrauf, ; roürbe l^jngeroiefen/ anliefern

ßl^riftuä 'bet aQXjjyog \%:^ unb in .weiter : Se§iel)ung baä. uon

ilm.gilt. ®§ ergibt fi$. ober fofprt, bafe fo oerftonben ber

SluSbrudE ' eigetttümli(i& toutologifdj lautet. S)a§ Partizipium

würbe basfelbc bcfagen, toie-bie öbjettiDe Beftimmung. ^ 3lu(^

fommt babei nid)t gcnügenb s^r (Seltung, bafe . @ott al§ ber

^anbelnbe in SSetrai^t gejogen wirb, unb bie f^rage im ^Borber*

grunb fielet, inroiefern bie 3lrt . ber Sluäfü^rung be§ .^eilsroerfe^

bem göttli(^ett jESefen cntfpri(^t unb al§ ii)m ge^iemenb angcfeljen

loerbeu Eann. ©Ott fielet im 9JlittelpUtt!t ber 33etra(S^tung.
.
©ein

SE^un wirb gefi^ilbert. . SDarum
.
ge{|t tüoI^I au(^ ba§Partizipium

auf il^n jürüd ; Saä läfet ebenfo bie ©teffung bcöfelben am

erften »ermuten.^) S>ie Umroanblung beö ^afu§ — ftatt bc&

©atiüj fielet ;ber 3l!!ufatit) — ift babei ni(S^t§ Slu^ergeroö^ttli^eS

(ügl. Slct; 11,:12;.15, 22)?) ©ie ift Oier fogar üietteic^t
:
gc:;

boten, weil e§ bem 3Serfaffer gerabe auf bie 3wfammengel^örig!cit

unb ©leid^jeitigfeit beffen, roaäbaä Partizipium unb was ber

^nfinitip entplt, an!am. SDenn bag ift , afferbingä bie iöaupt=

\a^t, b;a§ erfannt wirb, toie. für il^n ha^ eine in bem anberen

eingefi^roffen ift.: Unmittelbar mit bem reXsiovv, \a in bemfelben

ij ©rammatiic^ ift bie einseitige ©tettung bei StrtÜelS bor dQxnyöv gu

Beadöten, ba berfelße, 'roenn ber «JSartigiptaljal mit bagu gel^örte, notttjenbtg

aud§ bor bic|ent ptte ftel^en muffen (ögl- SBIeel, ©. 293). 3Iuc^ läßt bie

95eftimm«ng berutot ernjarten, ha% e§ fic^ babei um baä SSer^öItniS gu

bem ]|anbert, Welcher in ayayövra ©u&ieit ift (fagt. ."pofmann, <B. 121).

2) 58gr. Äü]^ner§ ©rommatÜ, § 475, 2^.
'
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ift ; ba§ dyayetv erfolgt. *) ©ott »ottsog beibcä mit einem

6^Iaöe; unb gerobe roeil biefcsfo in fi^ Derbünben iji, crl^ellt

ba§ ©estemenbc 'batan. 2)a§^ ^partijip Aoristi ift bemnad^

Ölcic^geitig bcm Yerbum finitum §u nel^men, roelc&er ©ebro«(|

jja gleid^fatts hi(S^t :feßen ift2) 3Bir ^abert ni(i^t nötig, bei bet

Slusfagc etroa Qttiiic altteftcimentlic^cn frommen ju benfen, roag

eine rounbcrbore Umbiegung beö (Sebonfens niit fi(|- bringen

mürbe. @S finb bie gemeint, rocidöe rorl^er !otteftit)ifd| in bem

BihQulax VTTSQ nuvibq pfämmcngef(ä^Io|fcn fittb, tinb rocl(^e nun

in 9tü(ffi(|i auf bie SSebeUtung b^§ 3ieie§ in biefer plüralif(^en

Snbimbualifierung genannt werben. ©Ott l)at e§ auf Mefe bei

feinem SSerfe abgefel^en, bie alä feine ©öl^ne auf il^n J^in ge=

f(5.affen finb, unt? er, fe^t feine 2lbfi^t bur(|, baer ^eta oI§

il^ren aQXnvH Poßcnbet. SDamit t)at fi($ allerbingä als ber

cntf(^eibenbe ^un!t l^erauSgeftettt: ba§ SSerpltniö be§ (Spt)ne§ §u

ben ©öljuen. S^^ß ©emeinf(^aft mirb im folgenben no(^ cin=

gel|enber begrünbet. (Sie crroeift ja bieS S^un alä @ott ge*

gicmenb. 5Denn borin liegt , bie ©rofeartigfeit be§ ®eban!cn§

unb ber «^c^lüffel ju feinem 3Serftänbniä, in ber breifac^en

SSejietiung, bie jroifc^en ©otteö ©nabe, be§ ©of)ne§ ^errlic^!eit

unb ber <Söl)ne ^eil befielet, ©erabe raeil bie beiben le^tcren

einanber bebingcn, barum fommt bie erftere in biefem in grage

'- ^)%% ift beSwegen Weber ber Stortft gu urgiereiti etwa gar im ©inne

eine§ ?ßIu§quatJH)erteItc§ = adduxerat, noc^ ift er bem ©ebanlen nac^

einem fjut^rum anjunöl^em (93IeeJ, ©. 235). Sebigli(5 bie SBegiel^ung gu

bem Siifi«itiö lommt in 33etrad|t, unb e§ foll bie 2lbpngiglEeit be§ einen

SKomenteS bon öem anberen J^erborge^oben werben (bgl. SHel^m, ©. 581).

SSol^in bie einfeitige SBerücEfic^tigung be§ 9tprift§ fül^rt, geigt §ofmann§

©rllärung, ber (©. 122) an bie altteflamentlic^en fjwmmen benit unb oxi

bie l^eilSgefd^id^tfic^c Sl^renfteEung, bie il^nen gu teil geworben ift, unb ber

gegenüber e§ um fo mel^r in§ (SeWic^t fäHt, \iCi^ Sl^riftuS burd^ Seiben gur

SSoHenbung lam! 3« öergleic^en ift aud§ ©c§riftbewei§ (II, 1, 39) unb

SBeiSfagung (2, 156). ^i^mei^ ^enlt (©. 90) wegen be§ SentpuS an eine

^errlic^Ieit be§ ^wif^nguftanbeS

!

) SSgr. Seli^c^, ©• 68.

'
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ftel^cnben ^ro§e§ §ur »oUen ©eltung, unb groor in jebcr

S3e§iel^uug, nad^ beibcn ©eiten, bem ©ol^ne gegenüber xd^t

weniger als ben ©öl^nen. ®ä ift nur @nabe, bte l^ier waltet,

^ie 3wfttttimenge!^örig!eit be§ ©rlöferS unb ber ©rlöften tut baä

bar, unb ^roar auf ©runb tl^rc§ gemeinsamen UrfprungS oom

©runbquett atteg iQcilä. S)ie§ 3Komettt wirb alä ba§ ent=

J(^eibenbe nod^ beutlid^er l^erauägel^oben.

58erä 11: S)enn ber, welcl^ex ]|eiligt fowol^I alä

bie, wel(S^e gel)etligt werben, finb alle »on

einem l^er.

©er ^ortfi^ritt beö ©ebanfenä liegt in ber eigcntümlii^en

€^ara!terifierung berer, um bie e§ fi(^ l^anbelt, alö fold^er, bie

lieiligen unb gel^eitigt werben. S)aö SSerbum ayia^siv ift gu

beachten. ®ä bebeutet ein 3luäfonbern, burd^ baö ber einzelne

©Ott unb feinem S)ienft geroeil^t unb in bie göttliche @emeinf(^aft

gebraut wirb. ®ie SSejiel^ung auf ©Ott, mit bem bie ^eilä=

o6je!te auf biefe 2Beifc wieber in SScrbinbung gelangen follen,

fielet babei f(|on im 3Sorbcrgrunb.^) SDaö tut bar, in wel(^er

SSegieljung ba§ »orl^er eriüäl^nte ©olineöDerl^ältniS in 35etra(|t

fommt, ha^ baöfelbe an biefer ©teile nic^t naturl^aft ju nel^men

ift, fonbern ^eilömäfeig gilt.^) ©er ©rlöfungägebanfe liegt barin.

©r bilbet au§f(^lie|li(^ \)a^ SSinbeglieb gniif^en bem ©o^^n unb

ben ©ölincn. 3^ bem ©rlöfer geliörcn bie ©rlöften, unb um=

1) (B§ ift ju Beachten unb wirb fo berpnblt^ , bü% bte§ SSerbum

dyid^stv gett)ä!)lt ijt, unb nt(|t ein anbere§ f^ctnbar ebenfo nal^e ober

noc^ näl^er fiegenbe§, tttie etwa aui^eiy ober bgl. ®arum ift e§ au(^ ber=

feiert, dyiä^eir mit releiovv unb So^d^eiv Oerglei^en gu wotten, wie e§

®eliöfc§ (©. 69) tut.

2) ©egen tur^ (©. 99) bgl. SSreel (©. 308) unb ^äl^rer (Ser Hebräer*

Brief, ©. 5). Sc|terer umf(^reibt: S)ie ©ö!^ne.unb ber §eilsfürft finb bor

©Ott eine ©enoffenfc^aft, welche burc^ bie SluSfonberung au§ ber SBeft für

©Ott, b. i. bie Heiligung gwar nur \oh bereu Url^eber unb ©egenftanbe,

aber bamit bod^ gu einer ©efanitl^eit berbunbeu ftnb, bie auf ©inen al§

Söegrünber gurüdgel^en.
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öc!cl)rt.^) S)a§ gilt aber nid^t an jid^; bos beruht auf bcm

3ufammen!^ang, in bem fie beibc gemcinfam ju bcm aytog

ftcl^cn: £§ hvbg ndvreg.

^aöcn wir unö fo hen oorliegenben ©cbanfcn Hat gemacht,

fo ergibt [xö^ fc^on unmittelbar, auf men bcr SSerfaffer aU ben

tlg abjielt. @§ l^anbelt [x^ ja §unä^ft nur um bic ^roge,

inwiefern ©ottcs SBefen bei biefer 3lrt ber ^cilsuoHftrecfung

ju feinem Sfled^te fommt. @ö ift bamit unbebingt au§gef(^loffen/

hfog neutrifd^ ju faffen, in bcm ©inne, ba^ gefagt fein folle,

t)afe fic aüe »on bemfclbcn ©amen unb ©eblütc feien. 3lb=

öcfcl^en baüon, ba^ bamit ein ©ebanic Dorroeggenommen mirb,

t)er crft fpäter, erft von 58. 14 an, jur SSerl^anblung fommt,

«§ märe bann a\xä) bic ^injufügung eines entfpre(^enben 9flomen§,

tüie aifiuTog ober GnBQfiaxog, §u criöartcn geroefen. D^nc

tiefcö ift "ba^ ^ßeutrum gor §u unbeftimmt. @benfo liegt eä

«ber auc^ oöttig abfeitä oon bem SSege, ben bic S3cn)cisfüt)rung

nimmt, ben slg auf Slbam ober gar auf ^Ibral^am^) beuten

^u motten. 6s fott bann glei(^fatt§ bie ©emeinfamfeit ber Sl^latur

xiber ber ^crfunft au§gcfpro(^en fein t)on feiten beffen, ber ben

^cruf bcS äyta^siv auSübt, unb berer, an benen er ausgeübt

Töirb. S)od^ gerabc bic 2Bai)l bc§ ^erbumS äytdt^siv ift, mie

TOir fallen, gegen biefe 2luffaffung entfii^cibcnb. 2)ie innere

Be§ie]pung roirb baburd^ l^crauSgcl^obcn. S)er ©ebanfe ftettt fid)

JjcrauS: ber ©rlöfer xmb bie ©rlöftcn l^abcn iiircn lc|ten, be=

ftimmenben £lueff= unb @inigungspun!t in ©Ott; dJott ift bic

^urjcl il)re§ inneren mie äußeren SebenS; ron it)m leiten fie

^) 2)a§ mit biefer SSegeic^nung ot dyt.aC6fJi.svot nur bk genteint finb,

tuel^e biefe SGgirlung an fi(^ erfal^ren l^aben ober an fic^ ausüben taffen,

«nb ni^t bie ©efomtl^eit ber ajJenfd^en, ba§ ift felBftöerftänblic^. 2)iefc

§roge tritt jebo^ l^ierbet böttig gurütf. ®a§ ift ber ftärlfte SBeöjeiS bafür,

bog e§ bem SSerfaffer l^ier" au§fd^Keglid^ auf bie ö-uatitcit berer, auf bie

•er anfpielt, anlommt, nid^t auf bic Buantitat.

. 2) stn Slbra^am beult g. 93. SBengel, an 2lbam §ofmann (©. 124) unb

önbere.



— 60 —
^ QÜeS ab; il^m rerbonfen fie i^re ganje ©gifteng. ^) ©tc öcl^örcn

i|m obfolut gu. SDoä, roaä f($ott in her ©oppelbcftttnmunö (Ji*

ov xal 6t' ov angebeutet loar, unb toqS au(^- in bet 33c§ei^nung

ber ^eiI§objc!te al§ bei vlot lag, wirb bamit no(| einmal

befxäftiöt: ©ottes Eigentum fommt bei bem in ^rage ftel^enben

^eil§n)ir!en in SSetra^t. ®§ ergibt fi(| t)on ba au§ ber ©inn

ber ganjen 3Iuäfoge: ©l^rifti S^un jielt nur barauf/ bie SWenfiä^en

§u i|rem Slusganggpunft. gurücfjufül^ren unb an ben Ort il^rcr

IBeftimmung p bringen.; eö bient baju,. bie in jene l^incingelcgt'e

Sittlage, weld^e fie auf ©ott toeift, gur SSem)tr!li(|ung gelangen

ju laffen, unb baä ü^nen t)on ber ©^öpfung !^er anliaftcnbe

3icl gu crf^lie^en.^) ®a§ ©hbe ber SJlenft^enentraicflung ent-

fpri(^t fo bem Slnfang unb greift auf il^n gurücf. .S)ie ©otteS^

gemeinf(^aft , weld^e ber ©d^öpfung gugrunbe liegt unb am

3lnfang ber a)ienf(j|]^eit§gef(^i(^te ftel)t, tft ba§ treibenbe 3Jloti»

beö ^anbelnö ron^efus. S)abur(| wirb im üoHen Umfange

beutlii^ baä ©egiemenbe, haä in biefer ^eiläüeranftaltung

für ©Ott lag. @§ geigt fl^, n)ie weit ©otte§ S^tcreffe

- tatfä(^lic^ im ©piele ift, utib wie fel^r bie§ Eingreifen feinem

SBefen ni^t nur entfpri^t, fonbern fogar in bemfglben bes

grünbet ift,

"

1) S)ie JReflegton batüber ift unangebracht, ob auf biefe SBeifc ntci^t

entgegen ber fonftigen Slnjc^auung be§ SSerfafferS unb i)e§ SReuen SeftamenteS

bie Slbftammung b'e§ Sol^neS unb ber ©öl^ne öon (Sott unb t'^re- baburd^

bebtngte 3"9epii9'feit ju bemfelben auf eine ©tufe geftellt unb einanber

gleid^gef^^t wirb. ®arauf gel^t ber S?erfoffer gar ntc^t ein. 9lu(5 ift bie

Unterfd^eiburig f(|oh bur(^ bie 9JeBeneinanberftettung gegeben. ®er Unter*

fd^ieb entfpri(^t eben beut, Wie ber dyidl^wv bie dyia^öftevot überragt (ögl.

Sl^olu^i, ©. 155). ^ . .

2) Sft öielleic^t l^ter mc§t auij^ barqn ^u ben!en, ba§ in bem ^falm*

Wort bie SBenbung mit D'^flbi^'Q ^^m Urtext nad^ hit ©ottebenbilblid^leit

unb ßJottäügefiörigleit auSgefprod^en l^at? 2Sie nal^e ber SJienfd^ ©Ott

fle^t, ba§ fam in bem 2lu§brudE gur Geltung, ber bann atterbingg burd^

bie tiberfegung ber LXX eine dnbere ^Prägung erl^alten- ^atte, l^ier nun

aber bead^ten§n)erteru)eife bem ©ebanlen nacEi mit bem gufammentrifft, n)a§

5y. 10 jagt. .
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3)a6ci ift aber bic guerft bcrülirte ©eitc nic^t aufecr a(^t §u

lajfen. ©ic ift oielmcl^r bamit öegeben, nämli(% bte enge Sc=

SieJ^ung, n)cl(|e auf btefc äßeife gn)if(^en bcm ©ol^n unb ben

©ö^ncn bcftcl)t, unb mzlä)t gerabe iit bem ®tlöf«nöäioer!c jtc^

geltenb maö)t SBeit ölei(j^ bem ©rlöfer hk, u)et(|e erlöft

werben, il^rem innerften SBefen nad^ @ott §ugcpren, finb fie

<m6) aneinanber gcrotefen. ^I^re SSerbinbung fu^t auf bem, roaä

ixe t)on ©ott l)er flnb. ®tcfe tfire SSergangen^eit fettet fie ans

einanber. S)ieä groeite 3Koment ift aber nid^t ha^ mafegebenbe;

€§ folgt nur auä bem erften. 5Da§, roaä ©Ott hen beiben ge=

nannten ©ruppen ift, unb roaä fie burd^ ©Ott finb, l^at ben

Son. Sfi baburd^ ou^ bie ©rmeiterung gegeben unb rairb 'oaä

^erl^ältnis jugleid^ befunbet, baS infolgebeffen pif(36cn ^eil§=

träger unb ^eiläjünger befielet, fo tut fi(| unä bamit nur bie

iiefonbere Sebeutung biefe§ ©afeeä bar, ber, roie er ben einen

©ebanfen abf(^lie§t, jugleic^ au^ ben Übergang bilbet ju bem

folgenben.*) SGBaä im S8Ii(f auf ©Ott gilt, errei(|t per feinen

^öl^epun!t, unb üon ba au§. menbet fi(^ ber ©ebanfe bem ju,

moö oon ba auö in be^ug auf bie Stellung be§ äyut;(ov §u bem

uyia^ö^BvoL in 33etra(^t !ommt, t)on felbft, unroittfürlii^, weit

beibeä fo eng miteinanber sufammen|ängt. 6d^on ha^ 3Bört(^en

ivog ftatt ix &eov ober bergleii^en meift barauf f)in. ©er

^erfaffer fprid^t eä aber felbft auäbrüc!li^ no(| au§: Sc' ^v

ahlav ovx STtaiayvvsrai döeXcpovc; avrovg xaXsvv. 2lt§ ©Öl^ne-

©otteä finb fie SBrüber be§ ßpiftuä. S)a§, waä ©Ott iJinen ift,

ftefft fie bem ©l^riftus glci(^. ®a§ gilt aber au^ nic^t mieber

jo allgemein. 2lu(^ i)ierbei ift bie innere ©eite bie entf(|eibenbe.

^x6)t pl)i)fifc^, fonbern religiös ift \iaQ ju »erftel^en. 3luf ©runb

feines 35erufeä, b. i, feiner ©rlöferaufgabe, !ommt S^fw^ i^wr in

biefe Serül^rung mit ben 3Jtenf(^en.^) SDerfelbe aber, roie er

1) aSgl. SBeife, ©. 79.

2) 6§ ift felbftberftänbltt^, ba§ ha§ 5|5rafen§ inaiaxvvixai nt(|t ge^)rc§t

werben batf. @§ barf ni^t gegen bie SBegte^ung auf bie ^t\i ton gefu
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burcf) feinen Urfprung auö ©Ott bebingt fein SBefen er!lärt,

begtünbet au(^ guglei«^ feine Überorbnung. @g ift mit befonberer

3lbfi^t bie umftänbli^e SBenbung getoäl^lt: ovx suaia/vvsTai.

©arin liegt ber SSorrong angebeutet, ber bei aller ©leidEiftellung

bem ©oI)ne geroal^rt bleibt, roie auf ber anberen ©eite ba&

groBe Tia^ ber Siebe, bie er bei feiner ^erablaffung ju beii

3Jienfd^en beroälirt liat.^) 3lllc§ boä !ommt barauf |)inau§, ^efu

©ein unb SBirfen üon feinem 3luftrag au§ »erftcljen ju laffen,

ben er üon ©ott l^er l^atte, unb ber nic^t nur feine Söetätigung^

fonbern feine gange ^erfon umfi^lie^t. SDaö ift entfdieibenb für

bie folgenben 3itote, bie oon biefem ©ebanfen aua allein »er-

ftänbli(^ werben.

^erä 11^—13: 2lu§ n)el(|em ©runbe er fic^ nid^t

fd)ämt, fie SBrüber ju J^eifeen, inbem er fpridit:

iä) n)ill beinen ^Ifiamen meinen SBrübern »er*

fünbigen, inmitten ber ©emeinbe mill i^ bi(j^

preifen; unb roicberum: i(^ werbe auf i^n »er*

trauen; unb mieberum: fiel^e, id^ ijnb bie

^inber, roel^e mir ©Ott gegeben l^at.

(SrbenöJanbel ongefül^tt werben. ®er SSerfaffer mu§ fic^ ^jräfentifd^ au§^

brüden in .9tü(ijtd§t auf bie Batate, mit benen er ^e'\VL§ jelbft fprec^en laffen

loottte (ögl. §ofmann, <B. 125). ®er 58rubernante ift babei entfc^eibenb.

Sefu§ gebrandet i^n feinen Sunge^n gegenüber ^o'^. 20, 17 ; fSftatü}. 28, 10.

^) ®]^rt)foftontU§ t ^q4^ ^'^^ näXiv Seixwai, rr,v vnsQOx^v; rrp yccQ

ainsiv' ovx tnaia^^vverai, äeixvvai, o^ xijs tov TTQäyfiarog (pvascos, «ÄAa

T^e (pii.oaroQYiKg . . . ro nav 6v xal rijg tKjtBivOfpQoavvrjg rijg noXXijg.

Sä§t fic^ überl^au^jt annelömen, baB, fat(§ borl^er in ber 35eftintmung' ^? hög
'ait SIbftamntung be§ @ol^ne§ bon 3tban:, alfo bie 9Jlenfd)n)erbung al§ eine

abgefc^Ioffene l^ingeftettt ift, bann noc^ betont Ware: ovx inaiaxvyerai.?

SBie lann ba noc^ auSbrüdtic^ berfid^ert werben, boB er fic^ nic^t fd^ämt,

fie S5rüber ju ]§ei§en! 38ie lann ba noc^ in ber SBeife bon §erabtaffung

bie fRebe fein, ba für il^n nac^ bem boKäogenen gaftum, um mid§ fo ou§*

gubrüden, gar leine SBal^I me^r blieb! S)aä lann wenigftenS ni(|t auf bie

Stbftammung bon SCbam alg bie Xlrfai^e {dt' ^V ahCay) gurüdgefül^rt

werben (bgr. ^eir, ©. 71).
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Sea(^ten toir, roaö für Zitate ber SSerfajfer anführt, fo

erroeift fi<^ unö üon neuem nid^t nur boä fJled^t, fonbern bie

^fli(^t, bie roir l^atten, in bem biälierigen ©ebanfengang auf

ha^ innere 9JJoment ben SRad^brucf ju legen unb bie @emeinf(|aft

bc§ ©ot)nes unb ber ©öl;ne gunäi^ft ni(^t na^ ber menf(^li(|en,

fonbeni nad^ ber göttlidöen 33e§ie]^ung gcroürbißt fein ju laffen.

@ö ift üor allem baä Slugenmer! barauf gu rieten, \ia^ in ben

Sßorten, bie getoäl^It finb, t)on einem Xnn bie Sfiebe ift. S^fn

SGBirfen, baö, raie wir fallen, i^m oon @ott l^er obliegt unb \i)n

an bie 3Kenf(|]^eit roeift, ja bur(^ baä ollein feine ©rfÄeinung

bebingt ift, roirb be§ notieren in S3etro(^t gebogen unb bilbet

ba§ ^ergleidöungömoment. ®ä ift f(|on bargetan als ein fotd^eS,

\)a^ barauf gel^t, bie abtrünnige 3Jienfc^I)eit ju ©Ott jurürfs

sufüfircn. ©0 tiabcn mir es in bem S3egriff bcä äyid^sLv

fennen gelernt, ^n biefem war ba§ fpringenbe 9J{oment ber

2lbäielung auf bie ©rlöfung gegeben, unb biefe ift eä, bie nun

bie Batate bes näheren auäeinanber§ulegen beftimmt finb. ®oä,

roa§ barin jufammengefaBt ift, wirb feiner (gntraicElung na^.auf=

gegeigt, unb wie fid^ erroeifen wirb, nac^ Slnfang, gortgang

unb ©nbe, refp. nad^ Sn^olt, 3lrt unb ^kl befc^rieben. ©§

wirb bargetan, in roelc^er SBeife fi(ä) bie§ SBirfen 3efw an ben

a)tenf(|ent)er§en oottjog, unb roie eö fc^liefelici) ba§ errei^te, roaö

es erftrebte.

©0 t)erftanbett, wirb allein bie Slnroenbung biefer ^itaU

begreif- ©ie fi^^^j roieberum nidii bire!t meffianif(| gemeint.^)

1) S)a§ btrelt meffianifd^e 58erftänbntä wirb infonberl^eit öon ben

^öb. öertreten. SCud^ SBet§ unb anbere neuere 2lu§Ieger Rotten baran

feft, tnbem ber erftere namentlich mit gutem (Srunbe auf bie bire!te SCrt

ber ©tnfül^rung mittelft be0 ^artiäi:|j§ i.äycov l^intoeift. ®o(^ ift anc^ er

üeranla^t, ben ©ebanlen ^erborguleftren. ©g genügt i^m ni^t, ba§

unb lüie weit bort öon SSr übern bie SHebe ift; bie ©teHung, bie Sef«§

in ber ©emeinbe einnimmt, bie innige ©emeinfc^aft , bie er mit i^r

eingeigt, flettt au(5 für il^n bie SSerbinbungälinie :^er, bie bon ber 3cit/ ^^

ber 2lu§fprud^ getan ift, gu ber ©l^rifti fül^rt (©. 81). ©oKte ba§ ni(^t
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5Der Dermittelubc ^cban!c ift im Slugc ju bcl^alten. S)a§ tft bcr

Serufsgebonfc. ^nt 3ltten 2:eftament finbet fid^ nad^ bc§ S5cr=

fafferä ^Jieinung in jenen äßorten boS gleid^e Silb. S)cr,

welcher @otte§ SBitten »erüinbet unb in jic^ repräfentiert, ferliefet

fi(^ mit bencn eng jufammen, an meldte er [i^ roenbet^ 3!)ie

binbenbe £raft, loelc^ein bem B^wsenbetuf sroifd^en ©ubjeft unb

Dbjeft gegeben ift, tritt bobei l^eroor. (3ol(|e SBorte werben

t)erangejogen, roeld^e auf baä 93erl|ältni§ gelten, bdä jroifd^en

hem ©eelforgcr unb ben ©eelen befielet, unb jioar auf ©runb

ber ©eelforge.') SBeil fie bem SSerfaffer baä Dornel^mlid^ im

9luge ju l^abcn fd^einen, werben fie bem in ben 3Jlunb gelegt,

meld^er auSfd^liefelid^ biefen Sluftrog ^at unb allein Iba^n ha ift,

©eelen ju roeiben unb §u ©ott gu fül^ren alä d^xv/k^ 2Bie fid^

bort ba§ ^ruberöerpltniö barauf jurüdfül^rt unb barin betätigt,

bafe ber ©otteömann 'ber ©otteägemeinbe ©otteä 3Bort bringt, fo

gilt baä in einzigartiger SBeife in-be§ug auf 6t)riftuö unb feine

Stellung jum ^eilsoolf. @§ finb alfo ibeelle SBeisfagungen, um

t)te e§ fi(^ l^anbelt, SBeiSfagungen , bei benen Icbiglid^ ber

©ebanfe unb lebigli^ bie @lei(|I)eit ber (Situation baä, 9(?e(^t

-abgibt, gu biefer 3lrt ber SSerroenbung. 5Ric^t baä 33ruber=

Derpltnis an ftd^ !ommt jur ©prad^e. ®afür lagen anbere

3Borte nälper, unb namentlii^ in bem §raeiten 3itat ift ja gar

überhaupt im ttefften ©runbe ber entfc^eibenbe Slnla^ getoefen fein für ben

SSerfaffer, btefe SSorte gefug in ben 9Kunb gu legen? ^n bergleic^en ift

bor aUcm (SBrarbS großartige Slugfül^rung gu biefer ©teKc (©. 99 ff.).

1) ipofmann urteilt gu htm erften ^itat (©. 127) : S)a§ ift ba§ ©onber«

lic^e, ba% ber §eilanb ber SSelt biefem Könige S^i^oeli — er l^ält ben

^ßfalm für bon S)abib berfafet, tt)a§ l^ter 9Zebenfa^e ift — gegenbilblic§

€ntf)3ric^t, unb fein SSerl^ältniS 5U benen, bie er erlöft, bur(§ baSfelbe

^efe^ ber §eil§gef(^i(3§te gegenbilblic^ beftimmt ift, toie borbiIbIic§erh)eifc

ba§ SSerpftnig ®abib§ gu benen, bereu bon (Sott befteUter J^önig er war."

SSenn §. aber meint, baß in ben folgenben SBorten nid^t mel^r bieä SSer*

pltniä berücEfic^ttgt fei, fonbern Iebigltd§ weitere %olQtn ber §erlunft§*

gemeinfd^aft bargetan Werben, fo entgel^t il^m bamit bcr ftraffc ©ebanlenbau,

ber l^ier gerabe borliegt, unb e§ lommt ein merfwürbigeS §in unb §er

]^erau§, ba§ bem iSerfaffer biefeS 93riefe§ fonft fremb ift.
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nid^t baoon bie SRcbe.^) SDic SBerbrübcrung mirb belcuiltct alö

fi(^ gtünbcnb auf bem ^ropl^etcnamt unb als barum für bin

^topl^eten xar' «go/ijv befonbcrä crforbcrt. S)ie§ beftätigt ein

nä^ereö @ingel^en auf bie angefül)rtcn SBorte.

S)er ^falm 22, bem ba§ erfic ^itat entnommen ift, läfet

ftd^ fo red^t als ein ^Pfalm in ©^rifti ©inn bejeic^nen. (S§ ift

nur ju natürlid^, bo§ er balb auf ß^riftuä belogen unb i^m in

ben SDtunb gelegt rourbe. ®r ringt fi(^ bur(^ »on ber Sliefc ber

©ottoerlaffcnl^eit unb ©ottesferne §u ber ^öl^e ber l^errlii^ftcn

©eroifel^eit unb unerfd^ütterlid^en ^mnfxil^t auf @otteä SBeiftanb

unb feine ©nabennäl^e. ®aä „bennod^" unb „tro^bem" beö

©laubenS !ann !aum fd^öner raiebergegeben werben, inbem guerft

bie f(^mcrsli(|ften S^öne be§ tiefften S^wimers unb Seibeö ans

gefd^lagcn werben, unb nac^lier l^ingegen bie ooUen 3lf!orbe beä

S)an!e§ unb Sobeä für ©otte§ grofee Sreue unb @üte erflingen.^)

©ollte bem 3Serfaffer bie ©rinnerung an biefen ^falm nic^t a\x^

gerabe im SölidE auf ben ©egenfa^ gefommen fein, ber fiiä^ in

^efu ^^erfon barftellt unb ber fid^ ja burc^ bie ganje 3luä=

fül^rung l^inbur(^§iel)t, nämlid^ ba^ ber unter bie ©ngel @r=

nicbrigte ber mit ®tire unb ^errlid^feit @e!rönte ift, ba^ ber, loeld^er

©Ott fo fern ju ftel^cn fc^eint, in feiner ^ned^tsgeftalt berjenige ift,

roeld^er i^m mie fein anberer jugel^ört? Unfer Sßerö ftellt nun

1) QJcgcn Sünemann, ber in ben 'Zitaten bIo§ ©c^riftbelege finbet

(©. 110). 6r fielet in ber StuSetnonberlegung ber snyammengeprenben

SSorte Sef. 8, 17 f. in gwet ^ttate lebtgltc^ eine Häufung ber ©c^rift*

benjetfe! Sftiel^m legt l^tngegen auc^ auf bie ^bez ben ißac^brutf, jeboc^

auf bie ^bei eineS bon bem ©ereilten »egen feine§ innigen SJerpItniffeS

gu ©Ott erbulbeten großen SetbenS! (©. 184).

2) Db barum aber mit S)elt^fc^ (©. 75) gefagt toerben lann, ba% ber

^Pfalmfänger in ben ^jerfbnlic^en SetbenSerfa'^rungen, bk er augjagt, weit

über b^n Satbeftanb biefer ^inauSgel^t, inbem er mit feinen klagen in eine

Siefc l^mabfteige, bie ienfettS ber Stefe fernes SeibenS liegt, unb mit feinen

Hoffnungen in eine §ö]^e l^inauffteige, bie jenfeitS ber §ö!^e feinet Seibeni:»

lol^neS liegt; ob ber 5ßfalm in biefem ©inne t5pif^«pro|)]^etifc§ p werten

fei, ift mc^r oI§ gwcifell^aft.

Seiträge 5. görb. t^rifll. Sticologie. VIII, 5. 5
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ben ^öl)e= unb SSenbcpunft beö Siebes bar. S)er ©änger ift

bei feinem gleiten gu ©Ott bejfen innerli(^ fo jtd^ex gcioorbcn,

bafe ©Ott il^n errettet, bafe i^m bieg 93en)ufetfcin jum 2lnfporn

rairb unb fi(^ it)m in itaä ©elübbe ücibet, ben Flamen bes

^errn §u Derßinbigen. S)ie eigene ©rfal^rung maä)t il^n jum

3eugen. S5ur(ä§ fie fül^lt er ftd^ ben Srübern oerpftid^tet. (g§

brängt il^n, ba§ mitjuteilen, was er felbft erlebt l^at. ©o fommt

baS «)at)re, tiefe SSruberoerpltniS juftanbe. 2)ie SSejugnal^me

auf 6t)riftuS liegt nal^e. @r ift als dnavyaaftu rijg Soirjq xai

yagaiCTrjQ* T-fjg vnoaraascog tov &£0v ber 33ote ©OttcS in

^erfon, ber als fol(^er für bie aJlenf(^en beftimmt erfc^eint.

3öie läfet fic^ au^ feine 9Bir!fam!eit prägnanter unb ^atah

teriftifif^er beftimmen, als berart, ba^ er ©otteS Sfiamen oer=

lünbet liat (ogl. Sol). 17, 6)! ©agu lä^t er [x^ §u ber

9Jlenf^l)eit l)erab. 2llS ber dyiäl^wv tritt er mit ben äyial^öfisvoi

in SSerbinbung.

S)0(^ roaä foll bas ätoeite S^iat^ SSo^er ift eS junäc^ft

genommen? ®s ift roop jiemlid^ ungroeifelljaft, ha^ es ber

©teile entftammt, welcher au(^ baS folgenbe 3itttt angehört.

S)aä ift Sef. 8, 17.^) 5Der SBortlaut ftimmt, abgefel^en »on ber

SBortftellung, miteinanber überein. S)o(^ worin liegt bas ^led^t,

biefen 2luSfpru(| bem 3)ZeffiaS in ben 3JZunb p legen? 2Bir

fönncn uns rool)l !aum begnügen, angunel^men, bafe nad^ ber

LXX^Überfelung fd^on ber ^Rebenbe möglid^erroeife als ber

3u!ünftige erfi^eint.^) Siegt bo(^ l^ier gerabe bie ©d^wierigfeit

1) (S§ werben fonft nod^ bie ©teilen «ßf.- 18, 3; 2. Sam. 22, 3 unb

^ef. 12, 2 in SBettai^t gegogen.

2) ©§ ttJtrb bafttt bor allem bie wunberBare, burc^ ben Urtegt nic^t

Begrünbete ©tnfügung eine§ xai io et in ber Überfe^ung gu ^Beginn be§

SSerfeS 17 angefül^rt (bgl. SBlee!, ©. 321). S)aburd§ »irb atterbingä öer

©inbrud erwetft, al§ foKe btejer SSerä einem anberen, oI§ bem ?J5ro:})l^eten,

augbrüdEtid^ in ben SKunb gelegt werben. Sft i>(^^ ober barum ber2Kejfta§?

darauf beutet nid^tS l^in. S)er ©ebanle be§ ©a$e§ f^rid^t für einen au§

ber 3eit ber LXX el^er bagegen. SJietteic^t ift aber ber SSerfaffer burd^
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üor, ha^ hie Sluäiottfil be§ Qitateä eine fo eigentümliÄe ift in

3flü(ffi^t auf baä, roa§ e§ bcioeifen foll, nämli(^ bic ©tettung

Sefu ju bctt 3Jlcnfdöcn al§ 35rübctn. Sft i^ic Söfimg batnit

gegeben, bo^ bem SSerfaffer baö ^itat gelegen !am, roeil e§

na^l^er ben ^inujeis auf bie naiSla bringt, unb ba^ er ben

erften 2;eil nur abtrennte, roeil berfelbe il^m ein feI6flänbige§,

für fic^ roertüolleä 3Jioment in bejug auf bie erörterte Stellung

Sefu SU entl^alten fd^ien? S^benfallg finb wir perbei, au(^

wenn ba§ le^terc sutrifft, üerpffid^tef, auf ben @ebanfen naiver

einjugcl^en, ben bieö SSort einfc^liefet. S)erfelbe ifi bort ahift

Siemli<S^ attgentein gugefianbenermafeen folgenber: ®er ^ropl^et

tut inmitten ber SBtrrniffe unh Unrul^en feiner Qeit hen @nt=

f(|lufe !unb, im Sßertrauen auf ©Ott abguroarten. S^m ift

(8, 16) ber 3luftrag feitenö ©ottcä geworben, bie i^m mitgeteilte

Offenbarung sufammen^ubinben unb ju uerfiegeln. SSieffeic^t

au^, ha^ er felbft (Sott aufforberl, fein Bewgnis, bas ber grofec

.<Qaufe oerf(S^mäl^t, in ben ^erjen berer, bie eS aufgenommen

tiaben, moPüerrool^rt §u uerfc^liefeen. S)a§ Sßol! ifi für ©otteä

Äunbgebung no(^ ni(i^t reif. 2)arum gilt c§ ju warten. SDieS

ftille ©i(3^bef(j^eiben ift ja aud^ für S^f" Seben c^arafteriftifd^.

@r fielet bie gelber weife jur- ®rnte, aber anberen ift eä öor=

bel^altcn, ein§ufammeln (^ol^. 4, 35—37). Sarin erroeift fid^

gerabe bie ©tär!e feines ©ottoertrauenä , bofe er bei ollem

äußeren fd^einbaren 9Jlifecrfolg ben 3Rut nid&t finfen läfet, fonbern

unentwegt ben it)m tjorgefd^riebenen SBeg »erfolgt, beffen gewife,

bafe bie grud^t ni(^t ausbleiben wirb.^) «Sottte bem SSerfaffer

ni$t bieg 33ilb üorgcfd^webt, unb er nid^t im bcfonberen auf

3efu 3Bir!fam!cit in feinem SOfieffiaSbcruf 33e§ug genommen

biejc befonberc ©tnfül^rung be§ SSetfeS 17 öeranla^t joorben, öeibe SSorte

gtt trennen unb jebeS für ftd^ ju nel^inen.

.

^) 3)l^eo:p]^t|IaIt: xai Jt« tovtov Seixwat, on, äv^qMTCOS xai dSsX(pos

ijficjy yiyovey äansQ yäq 'ixaatos riÖy dp&QtÖTttov, ovrios xai ccvTog

ninoi&sv in avtip, xovxiGxt T<p naxQi.

5*
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t)a6en, ha er bieä Sßort bem ^errn in bcn SIRunb legt? Siegt

ho^ ber ganjen Slusfül^xung ber ©ebonfe an ben ©rniebrigten

unb auf ©rben SBanbeInben jugrunbc! Sic^c jid^ ha gut ^enn=

jeid^nung ber eigentümlichen Sage, in ber jtd^ Sßfwö wit feiner

?ßer!ünbigung befanb, n)el(|e fo wenig (Sel)ör fi(| ju t)erf(^affen

uermot^te, ein befferes SGBort finben, alö biefeä: syto saofiac

nBnoidmg sii' avT^ (»gl. 5, 7; 12, 2). ©ie gleid^e «Situation,

wie fie burc^ ben Seruf gefd^affen ift, wirb alfo aud^ I)ier alä

t^pif(|e§ Sßorbilb mit SRci^t üerroertet.^) ©abei ift aber §u

bead^ten, bafe bem 3wfammen§ang gemä§, in bem ha§) SBort im

2llten ^Ceftament ftet)t, ber 3^a(j^bru(f nid^t barauf liegt, bafe auf

@ott ha% SSertrauen gefegt wirb, fonbern ber 33lic£ ift üors

nel^mli(^ auf bie 33rüber, b. 1^. auf bie Sßolfegenoffen, gerichtet,

mit ber fel)nfu(|tSt)oIlen Hoffnung im bergen, ba^ ©Ott fein

rerliüllteä 2lngefic^t aufbeben unb jene für fid^ geroinnen roirb.^)

"^a^ ber «Seite l^in gel^t bie gutjerfid^tlic^c ©rroartung. S5aju ift

fein inneres ©Ott jugeroanbt. Um bie, roeld^e il^m als Dbjefte

feineä ^irtenamteä befol^len finb, l^anbelt e§ fic^ il^m. ^lur

wenn wir baö im Sluge bel^alten, cerftel^en roir, roeä'Eialb bieö

SBort l)ier angefülirt ift, unb jroar loSgelöft »on bem folgenben,

inroiefern eö gum 33eroei§ bafür bient, ba^ SefuS fi(^ m^t f(3^eut,

fie S3rüber ju nennen. S)a§ geigt fi(^ an feiner gürforge für

fie. 2)ie finbet ber Sßerfaffer in biefem 3Borte auSgebrüdt.

1) gtlamentlic^ Salbin fül^rr bie§ aKoment (a. o. D. ©. 399) naiver au§,

lüie bie SBegiel^ung jwifc^en ber Seit ©l^rifti unb be§ ^ropl^eten in ber

Sage gegeben raar, bie Beibemal feftguftetlen ift. Non solum Jesajam

alloq^uitur deus, cum jubet obsignari legem et testimonium, sed in eins

persona omnes suos ministros, quibus futurum erat certamen cum
populi incredulitate, ideoque Christum inprimis, quem majore

contumacia impetituri erant Judaei, quam superiores omnes prophetas

(ögl. 12, 3).

2) Senget Bemerlt gu ber «SteEe: Hac fiducia Christus est usus non

pro se; nam ipse et pater unum sunt — sed pro suis. Praesens quod-

que auxilium dabat fiduciam de auxilio futuro usque ad plenam ex

morte et diabolo victoriam.
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^ür fie, njcnn jie au^ fürä crfte no(S^ nic§t ^örcn roollcn, f(|i(ft

et fein ©ebct gu @ott empor unb l^otrt t)erlrauen§t)ott: „SGBcnn

bie ©tunben fi(ä^ gefunben, btiii^t bte ^ülf mit 9Jla^t Iietein."

@ä ijit alfo nx(i^t bic gleii^e ©tcflunß, bie etroa bet aWcfjtaä alö

ein nsTioidofg ju ©Ott einnimmt, meldte ha^ tertium comparati-

onis auömad^t. ©o Q^heutet, mürbe fic^ bie S3esie^ung aU eine

fe^r ä«fecrli(^e ergeben imb au§ bem 3ial^men bc§ ®an§cn

l^erauSfallen. Sßon bem SBeruf aus, ben S^fw^ t)ertcat, unb ber

il)m mit bem ^ropl^eten gemeinjam mar, ift ber @cban!e ju

»erftel^en. 3Bie er i^n an bie aKenf(S^]^eit mies unb an fie

fettete, Qah er il^m in feinem ©rbcnteben bie «Stellung eineö

gebulbig SBartenben. ©erabe barin !am eä §um Sluöbrucf, ba§

er an ben SKcnfc^en mie an feinen Srübern l^ing, barin, ba^ er

fie ni(S^t aufgab unb fie ni($t f(i^nöbe im ©tid^ liefe, weil fie fi<^

oon il^m manbten, no(^ fie gar im ©rimm über it)re Unban!bar=

!eit unb Unempfängli(i^!eit jerfi^^metterte, fonbern bafe er ©ebulb

liatte unb ©Ott bie SSoIIenbung beffen anl^eimgab, roaö er be=

gönnen, unb ha§> ^ieifen beffen, maä er gcfät l^atte. 3)ieä 5ßers

l^alten offenbarte feinen Sruberfinn. S^x 33eleu(^tung be§=

felben bient bag SGSort.

®en gleiten gwecf l)at ba§ folgenbe, ^a^ eng baju get)ört.

35ci bemfelben fällt ror allem bie 35cr!ür§ung auf, n)el(|e e§

erfatiren l)at.^) Siefelbe ijl t)on entfd^eibenber SBebeutung. 5Dort

wirb in ben ^inbern, mie ber ^ßropl^et flc neben fld^ ftefft, nur

ein Untcrpfanb gefeiten unb eine SBerbürgung ber Bw'^w^f^-

ipier ift fie 2Bir!li(i^!eit geworben. 2)ie Swfammenftellung ifl

1) Sm Urtejct ge^rt ha§ ättcite §emtftt(S^ be§ SSerfe§ eng mit beut

erften gufammen. ®er 5ßerg tautet: „©tel^c, td^ unb bie tinber, tceli^e

mir Stt^we gegeben l^at, al§ B^i^e« unb SSorbilber in S^^acl öon feiten.

Sal^weS ber §eerfd^aren, ber auf bzvti SBerge 3ion wol^nt." S)ie Überfe|ung

ber LXX l^at Wieberum ba§ fRe^t gegeben ju ber SSerfelbftönbigung be§

erften ©ttebe§. ®ort ift ba§ äweite §emifti^ bur(^ ein xat öon bem erften

getrennt: l<fov iyto xai xä naidia, ä fiOL adtoxey 6 ^eös' xcct earai,

(cod. AI. toiai eis) Otj/neta xat ri^ata xzX.
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barum btc ^auptfai^c. 3Ba§ ber gJrop^et oorMlblid^ tut, in

®rtt)Ortung bcffercr ^agc, inbcm er fic^ mit feiner engeren

^amilie sufammenf^Iiefet, fie bctrac^tenb alö ben ©runbfiocf unb

ben 3fleft ber jufiinftigen ^eilägemeinbe, baö üottsieFit ber ^err

cnbgültig, bie um ji^ fammelnb, roeld^e ©Ott jugel^ören wottcn,

unb mit il^nen üor ben 3Satcr tretcnb.^) S)q§ gefö^ie^t nament?

lt(^ im I)ol^enpriefterIi(|en ©ebet, an haä bie§ SBort in n)unber=

barer SBeife anfingt (t)gl. ^o^. 17, 6. 9. 24). Sllfo ber Um=

ftanb ber SRebeneinanberorbnung be§ ^Rebenben unb feiner Äinber

ift beftimmenb geroefen für bie ^eranjiel^ung biefeä 3^*0*^^^ ^^^^

nid^t an fid^, fonbern in 3flü(ffi(^t ouf ba§, maä bem Saugen

©otteö obliegt, unb toie weit er feine 3lufgabe als erlebigt an:

feigen !ann. Senn barin befielet ja bei ber 33cjie|)ung jueinanber

au(| ber Unterf(^ieb: bort Unterpfanb, fiier 2BirHi(^!eit. ^n

©l^riftus I)at biefe 5Rebeneinanberorbnung erft oolle Slealität unb

©ültigfeit erlangt, ba in it)m jegliche ©i^eibetoanb gefallen ift.

3efu§ fiellt fi(^ wie fein anberer mit ben ©einen, für fie !raft=

t)oIl etntretenb oor @otte§ 3lngefi(^t. S)arin l;at bas 35ruber=

rerl^ältniä §u i^m feine tieffte unb l)eiligfte 33ebeutung. 2Bir

taten fomit re($t, §u urteilen, ba^ ber ^Serfaffer in htm legten

Sitat auf ba§ 3iel ber meffianifd^en ^eilätoirffamfeit ^efu pn;

weift, toälircnb er in ben beiben erften 2lnfang unb Fortgang

beöfelben berücffic^tigte. S)ie brei äßorte ftelien im engen ^u=

fammenliang gu bem t)orl^erge|enben ©a^e, ni(|t nur nad^ Der

©eite, ha^ fie ba§ Sruberoerl^ältniä bartun follen, fonbern oor

allem, ba^ fie basfelbe in Segiel^ung fc^en ju bem SJleffiaäamte

Qefu alä beä «yfa^cov. Stuf @runb beffen gel)ören vlög unb

vlol pfammen. SDa§ le^te 3^*^^ infonberl^eit greift auf haä

Dorl^er ©efagte jurüd. ©a§ ^kl mirb bomit auäbrütflid^ aU

erreicht l^ingefteHt, ba§ ^efu Siebeämerben erftrebte. @otte§

1) '^a% öon Ttaidia im SSerl^ältttiä gu ®ott unb ntc^t p ©l^rtftuä btc

tRebe ift, ift tool^t felbftberftänblic^. §anbelt e§ ftd^ boc^ in bem gangen

^Bfc^nitt um bie ©öl^ne ©otteg.
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^eilsobfl^t ifi jur SSctroitfU^ung ßelongt. 5Dtc SKenfd^cn finb

SU bcm juTürfgcfül^tt, t)on bem fic auägegangen finb (»gl. 5B. 10

unb 11). ®tc ©öl^nc finb in ben ©(|o^ bc§ SSatctg jurürf^

gcfcl^tt. 2luf bie SBeseii^nung vloi njetfi btc ißerauöl^ebung bcr

7rat<y/« jurütf. ©bcnfo fommt ba§ in Setrai^t, \iQi^ jte als

foldöe l^ingcftcttt werben, \At @ott tl^m gegeben l^ot. 5Bon il^m

finb fie ausgegangen, er gibt fle bem ©olin in feine ^änbc

(t)gl. ^ol^. 6, 37), unb biefer fü^rt fie su il^m prütf. ©o ergibt

ft(ä^ ber @eban!engang als ein in \\^ gefc^loffencr, unb tut fidö

\i^% '^t^i bar, l^ier einen geroiffen 2l6f(^IuB ber S)arlegung feft=

juftellen.

S)ic eine ©eite ber Söeroeisfül^rung \\i cricbigt, unb §n)ar

bie ntiv. ©Ott ou§. SSon il^m ging bie SBetrai^tung au§, ob

unb wie weit bcr SSottsug beä ^eiläroerfeä, wel(^er ^ntv. Sefern

5U fo großem 3lnfto^ gereichte, mit ©otte§ SBefen in ©inllang

ju bringen ift. ©a§ ift nun erraiefen; bie dJnabc @otte§ ift in

i^rer flecfenlofen 3Waieftät bargetan unb ber ÜJlcnfc^cn SBürbigfeit

l^erauSgeftettt burd§ ben ^inraeis auf il^re ©otteäünbfd^aft. SDo#

nun W\\ii no^ bie anbere ©cite übrig. 2öir fönnen fagen:

'ti^^ ,/barf'' ift äffen 3«'eife[n entnommen, barum aber o.\x^ 'ti(!i%

„xm'i^"'^, 2öar bieg ber einzige 2Bcg? SJlufetc ßt)riftu§ leiben?

S)em „BnQBTiBv" (^. 10) tritt ba§ „«(pf^fv" (SS. 17) an bie

©eite,^) unb ber 33lid menbet fi$ ben ^Renfcöen p. 3" '^'^'^^

^eilsfäbigfeit afe berer, bie vlol finb, gefefft fic^ bie ^eilä*

bcbürftigfeit alö berer, bie, mit %t\\^ unb SBlut bel^aftet, ber

©ünbe oerfäffen finb. Sieben ber l^otien SBeftimmung, bie i^nen

,
eignet, mirb il^r ©lenb berü(ffi(i^tigt. 9lac^ ber inneren S8e=

jiel^ung, bie auf ©runb beä ayiat,6iv §roif$en ©ubjeft unb

Objeft be§ ©rlöfungätoerfcs ftattl^at, wirb ber äußere 3wfttmmen=

l^ang ^croorgei^obcn, ber fi($ burd^ bie 9iJaturbef(J|affen!^eit oer=

©oben (©. 33): äipatkav ift unöerletinbar parallel mit iuQenev;

Ie^tere§ bittft auf ®ott, btcfe§ auf bie ©ac^e.
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mittelt, unb boä %vin ©l^rifti erfi ooll tJerftänbltd^ ma^t. S)aä

gef(3^te^t in ben folgcnben 58erfen.

aSerä 14—15: SDa nun bie £inbet Slut unb glcifd^

aemcttt Iiaben, ctl^iclt au^ et fclbft in an =

näl^etnb ö^fic^e^ SBcife baran Slnteil, bamit er

bur(| ben S^ob »ernid^tete ben, bet bic ©eroalt

beg S^obeä ^at, btt§ ift ben Teufel, unb et bic*

fteite bie, ro"el(|e il^t ganjeö ßeben ^inbut(^

[butd^ Xobcöfut(^t in ^ned^tfiS^aft gel^alten

jroaten.

S)te 2ln!nüpfung mit ow, attgemeiner 2ltt roie fle ifi,

beftätigt baö, roa§ roit fegten, ©ie tut bat, ba§ fi^ l)iet ein

neues ©lieb bet 33croei§fül)tung anfügt, unb bie anbete ©eite beä

Silbeä betücffi(|tigt roirb. SDabei foH aber bet enge 3wfß"^n^ctt=

l^ang, in bcm bet neue (iJebanfe §u bet Dotl^etge^enben Slug*

•fül^tung fielet, ni(|t au^et a(^t gelaffen roetben. ®t ift an=

gebeutet but^ bie Übetnal^me be§ 3tu§btutfö r« naiSla. %\^

• Dbjefte be§ ©tlöfungsroetfeö, roie fie ootliet mit biefet intimetcn

8e§ei(|nung al§ \i^% "^xtl bcsfelben l^ingefteUt finb, roetben be§

nöl^eten in 33ettad^t gebogen unb auf il)tc 3^atutbef($affenl^eit l^in

angefel^en. ©amit fott bie 31 tt be§ iBoldsugeg et!lätt roetben.

<Sie l)oben Slut unb ^^leift^ gemein. S)iefe tteffenbe Ü^ctfefeung

5Deli|f(^§ gibt allein ben (Sinn doH roiebet. 5Denn not allem

^ bie SSetbinbung mit bem SSetbum xoLvcovstv ju bead^ten.

„Koivcovetv roitb im SReuen 5üeftament meifl mit bem S)atit) bet

^etfon obet «Sad^e, mit bet jemanb in @emeinf(|aft ttitt, !on=

fttuiett, obet roie l)iet mit bem ©enitiu bet ©ad^e, in beten

gemeinf(^aftlic^en 33efi| jemanb gelangt, unb bem SDotiu bet

^etfon, mit roeld^ct man bie Baö)e gemeint l^at,"^) S^titt bet

©enitiü bet ©a(^e |in§u, fo batf im allgemeinen bet S)atiD bet

1) «Sgl. ®eli|f(5, ©. 80.
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^ctfon
^

nt(^t fel^len. 2ln unfcrer ©tefle crgänjt jtc^ bcr le^tere

üon fclbft: e?XXiJXo/e. ®r fel^It, locil er tool^l felbfioerfiänblii^ gu

fein f^eint. ®aö, loas ftc tnitcinanber gemein fioben, fielet im

aSorbetßtunb.^) @g ift 33lut* unb %ld'\6j. 2)iefe Umfc^rcibung

bcr menf(|li(^cn 3latur, cntfpre(^cnb bem naij^biblifÄen ^ebräij^:

ü'T\ ntö2, ift ni(|t wngen)öt|nli(ä^.2) S)ie 3Raterialität bcrfelbcn

roirb berart gefennscic^nct. ^ut ift ei0entümli(ä&, bo^, wie fonft

nur @p]^. 6, 12, bcr SSegriff be§ SBlutcö tjorauäftc^t.») 2)aä ift

iüof)t barauf prüifjufül^ren, bofe c0 fid^ ^icr um bcn @egenfa|

öon Scben urib Xoh l^anbclt. SBenn ba§ Scben bur(| bcn Xoh

abgclöft roirb, uottgiclit fi(ä^ bcr SGBanbel fpegicll im SBlutc. S)a§

S3Iut ift na^ biefcr 3lnf($QUung bcr (Si| bcä Seben§. ^n il^m

pulfiert e§. 2Bcr SInteil an biefcr 2lrt bc§ Scbcnö l^obcn lüiH,

mufe üor allem be§ S3luteä teill^aft werben. SDaä ^lut ftcfft ja

a\x^ in erfter Sinie ba§ SSanb bar, tocli^cä bic 9Jlenfd^{)cit in

fi^ 8ufammenf(|liefet, wie an^ wir oon bcn SBanben be§ S3lutcs

gu rebcn pflegen, ^m Slut vermittelt ficb baä 2tbm üon

3Renf(3^ 8U 3Kenfd^. @S ift i^ier an bic SBcnbung gu benfen

(3lct. 17, 26): inoci^asv «1 €v6g aifiarog näv k'&vog dv~

d'Qconoov xaroix$tv ini navrog TtQoatonov rijg yrjg. 3luc^ ba§

fommt I)ier in S8etra(ä^t. 3)enn roie fi(^ aus bcr SBa^l be§

Sßcrbumä ergibt, l^at bcr .©cbanfe bcr engen SSerftoc^tenl^cit ber

3Wcnf^en untereinonber bcn %on. S)ic SlutSgcmeinfcSfiaft bebingt

tjor allem il^rc 3wf«»imengel^örig!eit. ©ic finb boburcb uns

^crtrcnnlid^ Dcrbunbcn unb ftellen eine gro^c (Sin^eit bar. S"
biefclbe !ann nur eintreten, wer fi(S^ biefen (Sjiftensbcbingungen

untersteht, ^^re @cf(J^i(i^tc unb i^r ©efc^ic! ift mit bcmfelben

unauflöälid^ Dcrfnüpft. %üt unfer Sßerftänbniä be§ 3wfttmmen=

^) ®a§ ^erfeft xsxotvoiyrjxsy l^ebt ben Satbcftanb ber unetfd^üttcrlic^en

Staturorbnung l^erauä.

2) SSflI. maü^. 16, 17; 1. ßor. 15, 50; ©ol. 1, 16.

-^) ®tefe SeSart, Bei ber alua t)oranfte]§t, tft bte rtd^tige; bk anhexe

rejizierte, bei ber ffa'^l bie erfte ©teUe l^at, ift ougenfd^einlic^ ber !^er*

Idmmli^en STuSbruifSttJeife no(?^gebiIbet.
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j^angä, toic wir e§ ()ter bQr§uIcgcn t)crfu(3^en, ift biefcr ©ebanfe

nic^t öleic^ßilttg. Sie 9Kenf(i)^eit aU fol(|c fommt in S5ctra(i^t,

löie ftc fid^ aber al§ bic ©ummc üicicr cinsclncn batjicttt. 3Kit

i^r l^at e§ ber SSJlcffios ju tun. ^t jtc ift er bcftimmt, unb §u

i^r tritt er in S5c§iel^un0. 2Bq§ barum ta^ tjerbinbcnbc @tcmcnt

berfclben bilbet unb fie jufammenl^ält, oermog aud^ il^n allein in

biefe ©emeinfd^aft §u bringen. 21I§ §weite§ ftel^t baneben ad^'i.

Sie bilbet jufammen mit bem al/na bie Söafts be§ menfd^IicS^en

SDafeins, ©ie f)at ifire 2Bi(^tig!eit, ha ja in biefer S3etra(3^titng

baä Problem beä auf @rben roanbeinbcn unb im ^leif(^ er=

f(j^tenenen SReffioö gelöft werben foH. ^n ben Dl)ren ber Sefer

mirb biefer ^inroeiö alfo feinen befonberen ^lang gel^abt l^aben,

gumal naä^^ex oon ben SSerfud^ungen bie Stiebe ift, n)el(|en bie

aJlenfc^l^eit ausgefegt ift (33. 18), unb aud^ fonft bie (Sd^niac^l^eit,

bie bem gleifd^ anhaftet, in äl^nli(|em 3wfo»iwenl^ang befprod^en

mirb (t»gl. 4, 15; 5, 2). ©ollte nid^t au(| l^ier bei ber SBenbung

ai'fiaTog y.ai aagxog nebenbei an bie ^infäHigfeit unb @e=

bred^li(^feit ber menf(^Ii(|en 9fJatur geba(^t fein, befonberä ha ber

©egenfal be§ ©öttlic^en unb 3)ienf(|li(^en im 3JiitteIpun!t fict)t,

unb ba0 ^leifd^ in enge Sßerbinbung mit bem Xoh gebrad^t

mirb?*) 2äQ§ ^aben ift bie ©igenart bcä 9)Jenf(^en.

©aburÄ, ba^ ^efuä aaQ§ annal^m, l^at er fid^ ber menfd^Ii(^cn

©enoffenfc^aft angefd^Ioffen unb t)at fid^ unter bie ©efe|e ber

menf<|li(^ett 9^atur begeben. Msriayjv rav avrcov, er criiiclt

2lnteil baran, roarb berfelben teill^aftig. S)ie ©leid^l^eit ber

5Ratur toirb bamit ausgefagt, bie ^efutn mit ber 3Renf(^ljeit

tjerbanb. ®ä tjanbelt fi(| um fein t)oIIc§ ©ingel^en in bie menfd^s

lid^e ©afeinäroeife. ©ine SSerftärfung erl^ält biefer ©ebanfe

burd^ ben 3wfa^: TcaQUTtXi^acoog. yta^ ber Slnnal^me ber

SJlajorität bient berfelbe nid^t jur SBefd^ränfung, fonbern gur

ftarfen ^ointierung. @r l^ebt bie möglid^ft gro§e Slnnä^crung

') SBIee! (S. 326 f.) Bef^ric^t auSfül^rlidöer ben BtBItfd^en Qpxa^Qehtau^.
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^ctDor. ,5Dic glcifd^rocrbunö fjatte in einer Sßeife jiatt, bafe

„ganj nal^e fommenb" bie ©letc^l^eit ftc^ ergob, unb ^efu§ in

bie näd^fte 58eTn)anbtfc^aft mit hen 9Kenf(^en trat. ®ö tji

aUetbingä in bcm 2luäbru(f angebeutet, ha^ bie ©lci^fc|ung

nid^t unBebingt gilt, nnt) ^a^ e§ immer ^u bcod^tcn ifi, bafe l^ier

bcr dJotteäfol^n, roie er ^ap. 1 gefc^ilbert ift, 9Renf^ geroorben

i% SDer Uttterf(|ieb bleibt auf otte gättc. ®r läjst fid| nid^t

^anj oerroifd^en. ^) SDarauf liegt aber nii^t bcr SfJad^brucE.

©onbern bie anbere ©eite, bajj jener ein fo anwerft t)er=

fd^roinbenber unb faft »öttig aufgel^oben ifl, l^at ben ^on. 2öie

nal^e haä SSerpltniä ift, lommt babei in Setrad^t.^) SSeld^

innigen ^3"fö»twcn!^ang [teilt bie gcmeinfame 9^aturbef($affenl^eit

f)et\ 5Dod^ TOOju? mit melier Stbjielung?

®er ^inalfa^ bringt bie ^auptfod^e. ®r lä^t bie eigentli(|e

jSöfung erroarten, unb tut bar, roosu bie aRenfd^njerbung- bie

SSebingung war. ©ie Sluäbrudäroeife ift merfroürbig prägnant.

SBenn eö l^eifet, „bamit er burcft ben Xoh ben ©eraaltl^aber be§

^obe§ Derni(|tcte,'' fo ift augenfc^einlid^ biefer ©a| in 35er=

binbung mit bem tjorl^ergei^enben in pei gu gerlegen: ^amit er,

hen %oh erlitt unb burcj ben %oti ben ^Ceufel befiegte.^) 5Der

^ob fe^tc bie ÜKenfc^roerbung noraus unb erreid^te bie Über=

roinbung beö 5Ccufel§. ®a§ roirb gunäc^ft als ein gaftum l^in=

geftcllt unb erl^ält bie 33ebeutung eines ©laubenäfa^es. @§ mirb

lebiglicSö auf ben ^ixntt l^ingeioiefen, ber bie ©rniebrigung ^cf«

1) @. SSeife, S. 84; ^eil, ©. 76; ©oben, ©. 30: naQanL brücft ntd^t

it(| bedenbe ®letd§l^eit, fonbcrn nur ©leic^artigleit au§.

2) giKit gje^t ift ber StuSbrud bon ben tbö., infonberl^ett bon

S|rt)foftomu§ , Sl^eoboret u. a. ben ©bieten gegenüber in Stnwenbung

geJommcn.

3) §ofmantt öjeift (@. 134) aUerbingS mit 9icc^t barauf l^in, ba% febig=

lic^ bafte'^t: ^lä rou d-uvärov, unb nid^t cTta TOu S-aycirov avtov. (5r

fagt: „®er Sob l^eigt e§, ni<|t fein 2;ob, alfo ber Xob ar§ bafetenber,

ttjeld^er tl^m aber nid^t anberä Söitttel fein lonnte, ba§ ju tun, waS er tun

füllte, al§ ba% er i'^n erlitt." (5§ l^angt ba§ mit §ofmannä ganger Stn^

fö^auung sufammen, wie fie fd^on bei ber gleichen SBenbung (SJ. 9): rfm to

nä»r,f.ia Toif &avärov gur QJeltung lam (f. bafelbft).
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»erjiänblid^ tnad^t. S)a§ iji ber %oh. ^fi ba§ rid^tig, ba§ bicfct

bem Teufel al§ bem ©eroalt^abcr über ben Sob bic 3Wad^t

nal^m, fo toirb baä ganjc ScbenSroer! S^f« mit einem ©dölage

erüärt. S)ie enge SSejicJ^ung tritt l^ier fieroor, in ber haä Xäh
I)aben an ber nien[(ä^Ii(|en ^latur wnb boä Sterben jueinanber

[teilen, ©iefelbe ift ftar! ju berütffi(|tigcn. @ä iji ju betonen^

bo^ bie 3Kenfc^ennatur ni(j§t an ftd^ in 33etra(^t !ommt, fonbern

als fold^c, raetd^e ben Xoh §ur ^olge l^ot unb ju i^m I)infü§rt.

©ie aKenf($ennatur in it)rer iginfälligfeit unb in i^rem 5ßcrs

fto^tenfein mit bem '3^obcät)crl)ängniö ftei)t in ?^rage. Sßoburd^

fie biefen 6l^ara!ter befommen l^at, unb wie bieg jerftörenbe

©lement in fie l)ineinge!ommctt ift, baä u)irb babei nic^t ^erörtert.

SSon ber ©ünbe unb ber SJiad^t berfelben, roeld^e biefe SGBirfung

Ijeroorgerufen ]^at, ift nod) ni(^t bie Sflebe. S)arum ift eä aber

ni(^t auSgcfd^Ioffen, ha^ ber . 5Serfaffer an fie gebaut, unb fie

fid^ im gel^eimen feinem ©ebanfengange »crrooben fiat. SGBir

bürfen fie aber nid^t aU ©lieb unferer Seroeiöfütirung üerioerten;.

fonbern muffen uns auf ba§ bef(^rän!en, toaä iaftel^t. S)a§ eine

fiaben mir gefunben: 3Jienf(^ fein unb Sterben liegt auf einer

Sinie. 2Ber 3Jicnf($ loirb, ift bamit bem ^obeäfd^icEfal auös

geliefert. Unb umgete^rt, um gu fterben, mu^te ^^'\v^Q in bie

menfd^li(|e ^afcinSroeife cinge!^en unb Blut unb ?^leifd^ ans

nefjmen, alö bereu f^olge ber Xoh erf(|eint. 3luf ber anberen

©eite fielet bie ©l^ara!terifierung bcä ^Teufels als beäjenigen, ber

über ben Zoh ©eioalt l^at. 2)er S^eufel liei^t o ro xgcirog

aymv xoti S-avuTov.^) ^uTöiefern? SCui^ l^ier mirb in ber

Sfiegel fofort 'üa^ SD'Zoment ber ©ünbe l^ereingebra(^t unb gefagt,.

ba^ ber S^eufel nid^t unmittelbar, fonbern mittelbar biefe ©eroalt

auäübe, unb jroar burd^ bie ©ünbe, burd^ bie er bie 3Jtenfdöcn

1) ßtne burdö bie SBenbung tt)oI|I ntd^t gered^tfertigte f^affuns if* i>ie,

Welche ©brarb (©. 111) öorfc^lägt. ®r nimmt t6 xqütos aBfolut unb

rov d^uvchov al§ Gen. subj., in bem ©tnne: „ben, ber bie (Sewolt, bic

ber Sob über un§ an§übt, in feinen §änben plt."
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,

bcm ©trofgcric^t bes 2;obe§ übetlicfcre.^) ©in fo entfd^eibenber

©ebanfe ptte ober jum minbeflcn onöebeuiet tocrbcn tnüjfen.

©0 toie fie l^ier lautet, ift bte SBenbung üiclmel^r einfa^ ba^in

gu t)ctftet)en, bafe ber Xoh aU \)a^ ÜKac^töebict beö Teufels

angefclicn roirb. 2Bic er e§ ift, bet ben Xob in bie SBelt

ßebrad^t l^at — aUerbinöi burc^ feine SSctfü^tung — fo übt er

onbauernb mittelft beSfelben feine ^errfi^aft au§ unb fu(ftt bur(^

benfelben bie ^cnfd^en in feine ©eroalt p bringen.^) ^er ^ob

ift als ber @egenfa| jum Seben t)or allem bem roillfommen,

welcher ber 3ctftörer xar' «§. ift. SBic alles ©ottroibrige geliört

auc^ biefeö in fein 3fieffort, haä er ausnufet, um bie 3Kenf^en

fid^ ju unterwerfen. S5aburd^, ha^ S^fus nun ben Xoh auf ft(ä^

nal^m, \)at er fid^ gans unter bie ^a^i be§ ©atanS begeben

unb l)at umfaffenb bie 33oSl^eit besfelben an feinem Seibe fic^

austoben laf^en. ®abur(^ allein oermoi^te er il^n p über--

Töinben.^) Swi>cm er alles über fi(^ ergel^en liefe, roaS bie

menfd^lit^e Sfiatur in i^irer eigentümltcben S5er!et)rung mit fic^

bracä^te, un'ö ftc^ nid)tä bavon f(|en!tc, !onnte er fid^ allein als

ber (Sieger erroeifen. ©id^ gang bem ^einbe ausliefern unb boc^

nid^t unterliegen, bas roar ber ©ieg. S)er ©ebanfe tritt von

felbft ergänjenb l^inju, bafe er nid^t im ^ob blieb. S)erfelbe

ergibt fi(^ aus bem ganzen 3ufammen^ang, er fommt aud6 fpäter

t)erfd&iebentli(^ jurSprad^e; er ift aber l)ier nic^t t)on SBid^tigfeit.

^) %f)eop^t)lOiitl TOy äittßoXov, 6s ixQttxii xov d-avdxov' nuig ; Sik

T^s dfZKQxiag' insiS>j yccQ dfia^xcivEiv inoist xovs dyS-Qoinovg

ix xrjs TiQtox'rjg ixetytjg nagaxo^g, avxbg ^v d xov d-dvaxov Srjfj.iovQ-

yijG/xg, (aajiSQ xtvi axQaxiwTjj xai onhp ia^vgcp y^Quifisvog xaxd xijg

dyß^QüinCyrjg (fwaetjg (bgl. auäj ©oben, ©. 29). Sefen§tt)ert ifi 5U biefer

^rage na(^ ber ®ett)alt beS SeufelS über ben %o\) Sl^oludä ^ lurger bognten*

gejd^tc^ttt^er Überbltd (©. 158 ff.).

2) SBIeel weift biefe 5lnf(^auung bon ber ®ewalt be§ SeufelS über ben

Sob (©. 334 ff.)
al§ eine beni fpäteren S"^enhini nic^t ganj femliegenbe

nac^, bie fi(]^ im Stnfd^Iu^ an ben Serid^t öom ©ünbenfaff (@en. 3) fiabc

Birben lönnen (bgl. ©ap. 2, 24; 2(poI. 20, 2).

s) SSgl. mkfim, ©. 557 ff.
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S)em SScrfaffer fommt cö nur barauf an, batjutun, roie bcr Xoh

im Bcfonberen bie 3Kad^t beS ©otong erfennen lä^t; inbem ^^i^^ä

barum ben ^ob erlitt, begab er fid^ in haä ©ebiet be§ gctnbeö;

nur in beffen eigenen ©renken !onnte er i^n überroinben.^) SBir

bleiben bamit bei bem einfod^en SBortlaut [teilen. 2luf ben Xob

als benjenigen ^un!t, an bem bie ©ntfd^eibungäfd^Iad^t gcKefcrt

werben foEte, ift baö ^auptaugenmer! geriij^tet, unb e§ fiellt fid^

baä eigentümlidie 9?efultat ^erauä: @erabe, nja§ für bie ßefcr

hen eigentlichen 2lnfto^ ausmachte, ber %oh, haä ift nid^t nur

etroaä , baä nid^t im SBiberfpruc^ ftel)t gu 3ef« meffianifd^er

^errlid^feit, fonbern baä im ©egenteil gerabc feine ©iegermad^t

offenbart unb ii)n al§ ben 35efreier jur ©rf^einung bringt.^)

^m ^ob bewährt er fx^ als ber iQerr über alle unb aHeö.

5ßon biefem ©ebanfen auä oerftetien mir es, mie ber Slutor

fi$ fo einfach l)at au§brüc!en !önnen, §umal roenn mir ben

engen 3wfammenl)ang berüd£fi(^tigen, in mel(^em 9Jienfcbennatur

unb 2;obesleiben gueinanber ftelien. ^or allem fommt fo auc^

ba^ SSerbum xara^ystv ju feinem »ollen 9f?ed§te. xaraQystv^

jufammenl^ättgenb mit ugyov noutv = asQyov noutv, hi\iz\xizt

ja mörtlid^: unroirffam ma(^en, aufeer Xätigfeit fe^en. S)em

S^eufel ift bie ©elegenlieit 'genommen, feine 3)?ad^t gur ©eltung

gu bringen; benn ber ^ob t)at in biefer S3ejiel^ung feine 93e=

beutung verloren, ©atan arbeitet rooi^l noc^ im gelicimen, aber

all fein 2^un ^oX bie ^raft eingebüßt unb bleibt ol;ne nad^=

lialtigen ©rfolg. S)aä befagt xaTagyetv. S)aä doppelte liegt

barin, ba^ üon jenem no(^ mand^erlei Slnftrengungen gemad^t

werben, ba& biefelben aber alle oergebli(^ finb unb ni(|t baö

erreichen, mag fie motten. S)er Teufel ift »on feinem ^l^ron

geftürgt, ber auf be§ ^obe§ ©äulen rul^te.

^) §ofmann (©(^riftbeJoetS II, 1, 274): „bog ^ufeerftc bcftelöcnb, worin

fid^ ©atanS SJermögcn erfc^ßpfte, l^at il^n SefuS um fein SSermögen gebrad^t."

2) SSengel bemertt baju in feinem ®nomon: (Tt« tov d-avÜTOv, para-

doxen — Jesus mortem passus, vicit; diabolus mortem vibrans succubuit.
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S)amit ift aber au^ baS anbete geßeben, loaä in 3Set§ 15

ausgefptod^en wirb, ba^ bic auf bicfe SBeife befreit rourben,

toeli^e burc^ Sobcäfuri^t il^r ö^nse^ Sß^ß» ^tnbur(| in ^nec^tfd^aft

gehalten «jurben. 3luc^ l^ier liegt bcr 0lac^brucE auf bem SobeSs

gebanfen. S^erfelbe fielet im ^ittelpunft. 2lu(^ l^ier fönnte beä

naiveren gefragt loerbcn, loobur^ biefe gurd^t t)or bem ^ob

Ifierüorgerufen ift, unb müBte bann auf bie Tla^t ber ©ünbc

unb i>aä böfe ©eroiffen l^ingeroiefen werben. 3)o^ baüon fprid^t

ber 3Serfaffer nid§t. @r ftettt c§ als eine oHgemein jugeftonbene

^atfa^e !^in, ^a^ bie S;obc§fur(J^t baö 3Jlenf(^engcf^led^t be=

f)errfd§t, ja ba§ biefetbe bem menfc&li(^en 2ehen boö befonbere

©epräge gibt unb it)m il)ren Stempel aufbrüdt. SDer %o't) ift

bcr ^err, bcr bic 2Kenfd)en in ^ne(|tf(^aft l^ält; feine un!^eim=

lid^e, jerftörenbe 3Jla^t wirb empfunbcn; bie ©ottroibrigfeit beSs

felben l^aftet im Scmultfein, unb ber 3wfQ»iwen^ang, burcf) ben

er barum mit ber gottfeinblid^en 3Jiad^t, bem S^eufel, ftel^t. S5aä

ift ha^ einjige, maä ber SSerfaffer l^ier in 39etra(|t §iet)t. S)amit

ift aber au(^ ba§ ganje (Slcnb bcä menfd^li(^en Sebenä auä=

gefagt, bie '^ot, in ber fi^ bie ©rbcnföline befinben, unb bie fie

ni(^t ju einem majoren, tjotten, ungeftörten ßebcnSgenuB fommen

lä^t. @§ Reifet: dm navTog Tov ^ijv. S)er fubftantioicrte

Snfinitit) ift cigentümli(^. ®r l^ebt mol^l l^cröor, maä vox aßem

Sceinträ^tigung unter biefen Umftänbcn erfährt. ®ie Seben§s

betätigung roirb fo gcl^emmt; eä !ommt nidit gu einer freien,

frönen Sebenäentfaltung. Übcrl^aupt, ma§ Seben ift, gelangt

nic^t SU feinem died)t @ö ift eine gebrochene, t)er!ümmcrte

©Eiftens, tücld^e ber SJicnfd^ feit Eintritt bes Slobeä fü^rt, me^r

ein bumpfes, refigniertcs SSegetieren, alö ein ßeben. ^ijv fiel)t

bem &«vuTog gegenüber. 3Bie anbcrä nimmt fid^ fo bie tat=

fä^li(ä§e ©ac^lagc ju ber oorlicr im SlnfiS^lufe an ^falm 8

gefd^ilberten 33cftimmung beä iöf^enfclen auä! @r, ber fein ^aupt

frei crl^eben, foll, bcr, wie e§ bort l^ic^, jur @^rc unb ^errli^feit

auäcrfe^cn ift, bem eine ^rone rainft, ikf)t aU ©flaoe feinen
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Sßeg, in Äne(3^tfd^aft gel^alten, non ber gurd^t ßcbeugt.^) S)ic

©d^ilberung gef)t augenfc^etnltci^ barouf aus, bcn ©egcnfttl

möglid^ft fd^arf jur ©eltung S" bringen, unb jiOQt ben ©cgenfa^

^^^tf(|en bem, njog feuLjeÄte^imb^bcm^joag ift. ©ort iji er

: als (fo^jj xce/ Tt^^ s(jTS(pavoafiivoQ in§ 3luge gefaxt, l^ier alä

; öovULag svoyog. ©d^on biefe Sejiel^ung, cor allem aber bie

~lEBortftettung, fpric^t unbebingt bafür, svoyog mit SovUiag ju

tjcrbinben, unb nid^t, roie fonft aud^ »orgefd^lagen wirb, Sovldag

mit bem ^auptoerbum aTcallaTrsiv, unb svoyog mit bem ©atio

instrumenti qioßw d-avaxov gufammensuncl^men.^) ®§ !ommt fo

eine leid^tere unb einfad^ere ©cbanfcnoerbinbung juftanbe, unb

toirb ber fpringenbe ^un!t beffer l^erauSgel^oben. "Evoyogf ab=

geleitet üon svs}(_ofiai^ getialten, barunter ©erl^aftet, fd^ulbig, Dcr=

fallen, !ann forool^l mit bem ©cnitit), als aud^ mit bem S)atit)

fonftruiert racrben.^) ^m S^ieuen Seftament l^at Bornel)mü(^ baö

erftere ftatt. ^ier ergibt jxd^ ber ©inn: bie 2)obeSfuTd^t t)cr=

urteilt jte pr ^ned^tfd^aft unb l^ält fic barin al§ in einer §aft

gefangen. 2lu§ biefem S^ftanb galt eä bie 9Jlenf<^!^eit gu be=

freien, ©ie foll au§ biefer Derjioeifelten Sage lierausgeriffen

werben. S)a§ !onnte natürlid^ nur gefd^el^en baburc^, "i^o^ bie

^obeäfur(it üon il)r genommen rourbe. S)a§ trat aber fofort

ein, fobalb ber S^ob ba§ ©raufige oerlor, roie e§ in ©^rifti %oh

-^gefd^al). Jin tov ^avärov gel^ört ebenfogut jum sroeiten ©liebe,

löie gum erjlen. ^n ©^rifti S^ob mar bie 3Jiad^t beä ^obcä

be§n)ungen. ®r ftanb nic^t mel^r ba als ber Slllbesroinger. @r

l)atte 'tizxi 3)^effia§ nic^t in feinen Prallen fejil^alten fönnen. ®aä

üotlgog fi(^ aber erft, unb ha^ mürbe erft beutli(| baburd^, bajg

1) bgl. ©d^tattetS ^Beji^teibung {Erläuterungen äum bleuen %t\iQmtxti.,

2,. <B. 59).

2) @§ fällt l^ter bor aHent bie im ^ebräerbrief ja nii^t ungewö]^nli(3^e

r5l)t]^mtf(^e ©lieberung be§ ©a|e§ auf, nomentlicö am ©d§Iu§ bc§ SScrfe§:

iVojfot tjcav dovleCag (ögl. 58ta§, %tx ^ebtäerbrtef, fein Segt unb 3fi:^t)tl^mu§).

3) ivoxog c. Gen. finbet \i^ SKattl^. 26, 66; aRarl. 3, 29; 14, 64;

1. Äor. 11, 27; ^al 2, 10 - c. Dat. nur SO^attl^. 5, 21 ff.
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<5t)tiftu§ felbft in bcn Xoh ßtnö- ©i^rifti Slobcäleiben roax nötig,

weil fonft qu(j^ bie ^obcäfurc^t nid^t fortfiel. SSef^reibt ba§

€rftc ©lieb bcs ginalfa^es alfo mcl^r bic objc!tit)e «Seite bcr

3Bir!unö, n)el(J^e ß^rifti S^ob mit fic^ braiä^tc, fo tut baä sroeite

@licb bQ§ fubje!tioc ©rgebnis bar, roeli^cä auö bem erftcn

t)erttu§ unb auf ©runb besfelben im aKenf(^en ftatt^atte, toie im

33licf auf bicfen ©ieg bie innere ^Befreiung erfolgte unb ein

Slufatmen bur(S^ bie 3flei^en ber 9}icnf(i^l|eit ging. dnaUccTTsiv

bebeutet ja urfprüngli(^ ouä einem 3wfiQ^^ i" ^c« anberen üer=

fe^en unb be!ommt von ba au§ bcn ©inn: erlöfen, befreien.

3)er ganje 3Ser§ öereint fi(^ bemnac^ barin, bie S'Jotmenbigfeit

be§ Sobes ©l^rifti ju erl^ärten, unb gwar, wie mir jum a}er=

ftänbniö im Sluge belialten muffen, »om Bwftön^ i>ßö

^Jienfd^en, t)on feiner bie ©rlöfung erl^eif(3&enben SBefc^affenl^eit

aus, alö bcren fd^rcdElii^fter, aber aud^ c^arafteriftifd^ter 2lu§n)uÄ§

ber ^ob in SBctrad^t gejogen mirb. Um bie 9Jlcnf(Jben in fcinc^

@emeinf(5aft ju sielten, mufetc ßtjriftuä in il^re @emeinf(^aft ein=

treten unb mufete bie äufeerfte ^onfequenj berfelben über \i^

ergel^cn laffen, ba§ ift ben 2^ob, jumal ^ö) in bemfelbcn ber

^ru(! fonjentriertc, roeld^er auf bem menfd^lid^cn @cf(S^le(ä^t

lafiete. SGBcil biefeö üon ber ^Cobeämad^t unb bamit von be§

Teufels SJlad^t in ^ned^tf(^aft imb in innerem S3ann getialten

Toarb, mufete ba§ ©rlöfungäroer! an biefem fünfte einfe^en.

9fiur bicfcä unb nur fo t)iel roiH ber SSerfaffer in ben Sßerfen 14

unb 15 fagcn. ^m SBeftätigung bient ba§ folgenbe.

3Ser§ 16: S)enn ni(S^t rool^I ®ngel nimmt er fi(j^

an, fonbern eineö 2lbral^amöf amenä nimmt er

fi(^ an.

@r I)atte bic, um bie e§ ftd^ l^anbelt, in bem t)orl^er=

ge^enben Sßcrä mit ocrot eingefül^rt: fooiele. ®a§ bient

nid^t jur (Sinf(j^rän!ung ober jur 2lbf(ä&roäiä^img , fonbern gur

naiveren (S^araftcrificrung. S)ie 21 rt bercr, meliä^e in SetraÄt

»eiträge 5. götb. (fttiftl. Sl^cologie. Vm. 5. 6
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fotnmctt, roixb lieröorgelioben ; was 'oaä für toelc^e finb, auf bic

©^rifti ^anbeln abhielt,
i)

Sluf gleic&er Sinie licöt eö, wenn

I)ter ber 2lrti!el fortfättt, bei bcm näl)ercn ^inroeiö auf bic

Dbjcfte. ®en 2;on crplt in gl^id^er 2Bcifc bie Sefd^affcnl^eit

jener. ©§ ftnb ni^t ®ngel, auf bie es abgefelien ift, fonbern

©ame 3lbral^am§. ®amit ift öefagt: nid^t fotd^c finb gemeint,

n)el(^e ©ngelnatur an ftd^ i^oben unh ©ngelepftenj führen,

fonbern fol(|e, loeld^e als 2lbro]^ams Barm ber SSeroänßlii^feit

unb ber 3^obesfur(i^t unterworfen finb. 5Die ^auptbejie{)ung gel^t

natürlich auf ben Xob, ber als menfd^lici^eS ©efc^itf angefel^en

unö als fol^er im Mid auf bie ©ngel negiert wirb. ®r

erf(^eint fpegiell als golge ber menf(^lid^en 3flatur in il^rer SSers

fel^rung. ®al)er wirb mit Srjnov bie ©elbftoerftänblidifeit bicfer

aiusfage IjcrauSgel^oben.^)

SBaS uns nun bei biefer ©egenüberftettung oor allem t)on

Sebeutung ift, baS ift bie ©rfenntnis, ha^ wir red^t i^otten, »on

oorn^ereitt gu S3eginn biefcä Slbfd^nitteS ben mit ©tittf^weigen

übergangenen ©egenfo^ — mö^i ®ngeln, fonbern wem? (^. 5) —
ni^t einfod^ bal^in ju beftimmen, bafe ber ©ol)n als fold^er na(^

Kapitel 1 gemeint fei, fonbern i^n weiter §u faffen unb bie

9Köglic^!eit offen p laffen, ha'^ ebenfogut an bie 3Jlenfd^t)eit

geba(|t fei, ober, wie wir es bann näfier formulierten, an ben

©ol^n in ben ©öl^nen unb an bic ©öl^nc im ©ol^n, oom SSers

ftänbnis bes engen Swfowiwen^angS aus, in weld^cm ©ol^n unb

^) ®te SJer&tnbung xovxovs oaot ift utiQetoöfjnliäi ; fie Begreift fi^ nur,

„öjenn ni(j§t Betont fein foK, ha% bie \o 58efd§affenen aUefantt ©egenftänbe

ber §anblung feien, fonbern ba§ fie biejenigen gum ©egenftanbe l^aBe,

welche allesamt fo Beft^affen finb" (§ofntann, ©. 135). ©oben Benterlt

treffenb (©. 32); oaot inbibibualifiert wie navxög SS. 9.

2) Sut]|er trennt berlel^rterweife mit bielen öor il^m unb nad^ il§m bte§

Sqnov unb fommt, itov auf eine ©tettc be§ Sitten 2;eftament§ Bejiel^enb,

gu ber ÜBerfe^ung : nirgenb nimmt er bie Engel an fitfj. drinov fielet in ber

ICaffifd^en ©rägität Bei afftrmatiben ©ä^en immer ar§ SSerfic^erungä* unb

5Beteuerung§»5I5artiIeI, gur Söefräftigung, ba§ t% bod^ nic^t anberS fein no(3^

anber§ angefel^en Werben !ann (ögl. S3leel, ©. 347).
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©öl^nc jueinanbcr ftel^cn. S5as beftätigt jt^ unä l^icr. S)cnn

es ifi bo$ aupHtg, iia'ß per fo o^m roeitereä bie beiben mits

.

einanber t)cröli(ä^ett werben, bie ®ngel unb ber ©ame 3lbral|am§.

Sn 3iü(fjt(i^t barauf ift es einfaiä^ augßefc^lojfcn, bafe 8unä(i^fi ber

fpejicße (Behaute an hen Bo^n oorgelegen j^aben foll. S)ie

Sflücfocriöcifung an baä früt)ere ift beutlid^. gaji eine 3lrt ^on

SBortfpiel liegt vor gegenüber SS. 5. S5q§ !ann aber nur |tatt=

l^aben, wenn bort bie ©egenüberftellung ä§nli^ oorausgcfe^t mar

wie bier. ©as ift ber %a\i üon ber Raffung aus, bie wir ber

SSenbung gaben. S)iefelbe wirb bann ni^t oerfi^oben ober

unter einen neuen @efi(S^t§pun!t geftettt, fonbern nur ha^ eine

äßontcnt, ta^ in il^r enthalten war, wirb in ben SSorbergrunb

gerüdt unb wirb baburd^ als il^r anl^aftenb beutlii^ gemaiS^t.

SBir fönncn oietteiiS^t fagen: in bem erfien Xeil, ba ber ©ö^ne

i)oI)e 33eftimttiung pr ©pra(^e tarn, unb if)re @ottjugeprig!eit

l^eroorgetioben würbe, bie im ©ol^n ben l^ö#en 3fiepräfentantett

in einzigartiger SSeife Iiatte, ba trat bie eine ©eite beS Sßer=

glei(ä^es mel^r l^eraus, — nidöt ©ngel, fonbetn ber Bo^n —,

l^ier, 't>a bie ^infälligfeit unb @ebre(^li^feit ber ipeilsobjefte

erwogen, unb il^re ^eilsbebürftigfeit oergegenwärtigt wirb, nia(|t

fi(^ oon felbft bie anbcre (Seite mctir geltenb — nid^t ©ngel,

fonbern bie ©öl^ne. SDarauS erstellt, ha^ bie gange Slusfüpung

getragen ift Don ber Sesietjung beS ©olineS §u ben ©öl^nen.

©ine anbcre 33eobad^tung , bie wir l^ier feftlegen muffen,

gcl^t bal^in, 'aa% bie 33ejeid^nung oTidg/na 'Aßgad^t ol^nc weiteres

eintritt in 9(lü(Ifi(|t auf bie, oon benen l^ier bie Sflebe ift. SSie

fie aber gerabe »orl^er bef(|rieben finb, lianbclt es fi(^ um bie

SJlenfd^en an fi(^. @§ l^ie^ ja aud^ üorl^er (95. 9), ha^ ßpiftus

vTtsQ navTog ben 2^ob ge!oftet l^abc. 3Jlenf(i^l^eit unb @amc

aibral^ams werben fomit , glci(^gefe^t. ©efd^iel^t bas im partifu-

Iariftif(^en ober unioerfaIifiif(|en ©inne? ©as l^ei^t: ift baS

^räbüat „©amc 3lbral)ams" geijtig gu ücrftel^en, im Sölitf auf

bie iecilsgemcinbe als fold^e, wclilie ©rbin geworben ift be§

6*
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alttcflamentlic^en 33cfi^c§, ober ift bic 2lnf(ä^auung ^crauägulefcn,

ba§ nur baä ^ubentum in 33ctrad^t fommc, burd^ ha^ l^inburd&

unb in beffen 2)litte allein ba§ iQcil§öUt erlangt werbe? <Bo,

loie bie ©ebanfenüerbinbung einfad^ unb natürlich lautet, ergibt

ft(^ ba§ crftere. ^eä SSerfafferö SBlidE f<i^toeift über ^Sraelä

©renjen l^inauä; fein ^orisont ift ni^t befiä^ränft. ^ebod^ ift

barum nid^t bie Folgerung p sielien, ba^ er t)auptfäd&li(^ ober

auöf(^lie§lid^ ^eiben(ä§riften oor fid^ gel^abt l^abe, benen gegenüber

bie übertragene 58erioenbung ol^ne roeitereö oerftänblid^ roar. ®§

fommt »ielme^r in Slücffid^t barauf nun no(^ ha^ anbere

9)Zoment in Setra(^t, ba^ l^ier boc^ nid^t bic geiftig=religiöfc

Stnlage ber Dbjieftc beS ©rlöfungSroerfeö im ^orbergrunb fielet

ober etroa i^re t!^eo!ratif(|c 3Sergangen|eit, fonbern im ©egenteil

il^re rein menf(^li<^e, natürli(^e 33efd^affenl^eit, unb eä bod^ nid^t

Ijei^t ansQfia "ASä/n, fonbem GTcsQfia \dßQaa{i. @S fittb

barum el^er folc^e £efer in SBetrad^t ju jiel^en, auf roeld&c bieä

beibeä zutrifft, bie ©ame 3lbral^am§ ebenfo il^rer natürlid^en

3lbftammung, wie il^rem religiöfen Sefi| na«^ finb.^)

SDaä finb aber ^ubend^riften. SDie, um roeld^e e§ fic^ l^anbelt,

fommen forool^l als fd^wad^e, liinfällige aJienfd^en in Setrad^t,

roeld^c ber 5t;obc§furd^t unterworfen finb, als au(^ als biejcnigen,

roeld^e ^\tl beä ^eilsroirfens ^efu finb (»gl. ^. 11). S"

bem boppelten ©inne ift allein ba§ ^ubeni^riftentum ©ame

Slbral^ams, ol^ne ba^ barum, raie gefagt, im Stnfd^luB an bas

^orlergel^enbe ber SSerfaffer ha^ ^eil auf biefeä !onnte begrenjt

roiffen wollen. Stid^t nur üor ber »ornclimlid^ jubent^riftlid^en

©emeinbe war biefe ^rage nid^t ber (Erörterung bebürftig, als

au(^ weift uns ber 33rief üiettei^t in eine ^t\t, 'üa biefelbe

fd^on nid^t mel^r eine fo brennenbc mar, unb bic SCcilna^me

ber Reiben am ^cil für mcl|r ober weniger fclbftoerftänbli(^

^) ^äl^Ier gebraud^t ben SluSbrucI (@. 5): %\t Ocmeinbe ®otte§ im

%it\\^ (bgl. ^eir, ©. 78).
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ßalt.^) SSor allem aber ifi bas ju Bcrüdit(f^tiöcn, toaS fid^ buriJ^

bicfen öflttjc« 3lbf(!^mtt l^inbutd^jiel^t, nämltij^ wie eng bicä

bcibeä für ben 3lutor in M ocrbunben iji, S(ä^öpfung unb

©rlöfung, SScltocrbanb unb igeiläanftalt miteinanber geßeben

flnb. S)a§ f)Qt füT unsere SSctra^tung ben befonbeten SBett,

ba^ rott Don neuem erfennen, wie ber SwfQJw^nßn^tmg sroifc^en

bem ©ol^n unb ben ©öl^nen ni^t ein öufeeTlicl begtünbeter,

fonbern ein innerli(^ vermittelter xoax, baB ber erfterc [i6) an

bie Ie|tcren gemiefen fal^, auf ©runb feines SJerufeä, ber

l^ier bcs näheren gefenngeid^net wirb als ein imXafißdvsa&ai,

alö ein l^ilfrei^eS ©rfaffen.^) SBeil ba§ ^kl beöfelben 9Jienf(ä^cn

unb nid^t ®ngcl njarcn, barum roar ein bcrartiges Sttt)etbinbung=

treten mit jenen feitenS beä ©rlöferä notroenbig, roie eä torlier

gefd^ilbert ift unb wie e§ na(|l^er no(^ naiver ausgeführt wirb.

2tl^nli^ urteilt 3iotmer (©. 126). 3lux wiH er in einer für jene

3eit unwal^rfcöeinlid^en SBetfe ben Slutor felbft berantJüortlid^ ntai3§en unb

il^n al§ einen fold^en l^inftetten, ber fid^ felbfi nic^t ber Ungenouigleit feiner

siuSbruciSttJeifc bewußt War. SJiit dteC^t wirb aber in berfelben ein Slrgument

gegen bie 2lutorf(^aft be§ ?|Jaulu§ gefeiten.

') @§ ift Pdöft eigentümlii^, wie lange fid^ ba§ falfc^e SSerftänbni§

bicfeS SBegriffeS Inikafißäyea&ai erl^alten l^at, ba^ er bi§ in ba§ fec^gel^nte

Sa^rl^unbert l^inein bal^in gefaxt worben ift: „er nimmt nid^t bie Slatur

ber (Snget aji," SDie Unmöglid^Ieit biefer Überfe^ung leu^tet ein (bgl.

%^ohxd, <B. 194). — SBa§ ferner ben U§\väUn l^erborgel^obenen SStberf:^ru(j^

betrifft, ber gwifc^en biefer 2lu§fage unb ber ^ol. 1, 20 beftel^en foE, ba

öon ber SSerföl^nung bie 8?ebe ift at§ einem ©efd^el^en, ha§, über bie

9JJenf(^]^eit ]^inau§rei(ä§enb , haä gange 3BettaE umfpannt, alfo au(5 bie

(Snget trifft (ögl. Sünemann, ©. 115), fo l^ebt fic^ berfelbe, wenn wir

bead^ten, ha^ bort lebiglid^ öon ber über bie ©rengen ber (5rbe l^inauS fic^

erftretfenben SSirlung ber an ben SPfieufd^en gefc^el^enen (griöfung bie

fRebt ift, l^ier l^ingegen f|)eäieÄ ba§ 3iel berfelben l^erborgel^oben wirb.

S)ort l^anbelt e§ fid^ um ben fc^Iiegli^en ©rfolg, weld^er auf ©runb be§

^ufammenl^angS, in bem bie einzelnen Steile be§ 3Beltorgani§mu§ gueinanber

ftel^en, nic^t an ber ©tätte Soften bleibt, ba fid^ bie ©rlöfung öottgiel^t,

fonbern weiter gel^t; l^ier wirb ba§ entfc^eibenbe grunblegenbe 3Jtotiö er=

wogen. Sie SKenfc^l^eit al§ im aj?itterpun!t be§ SSeltberbanbeS ftel^enb ift

bo§ eigentlid^c ^iel be§ §eil§wirlen§ ß^rifti — fo l^ier SS. 10 — , weit fic

aber im SKittelpunlt fielet, lann il^r ©rieben nid^t ol^ne ©influ^ fein auf bie

anbere ^eatur; fie wirb in baäfelbe mit l^ineingegogen — fo ^ol. 1, 20.
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5Da6ei tfl boS ^^räfens ju bcad^ten, in bem ba§ SSerbum fielet:

£ntXaf^ßdvsTat. @§ !cnnjci(|net ^cfu jeitlofcS %\xn, roic es tl^tn

üon jel^cr eiöentümlic^ fein SBcfen beftimmt «nb feine ©rfd^einung

begrünbet. 2W§ ein imXa^tßdvsad-ai d^Qrofterijtert jid^ bur(^s

gel^cnb ^efu 5ßerl^alten ;- barin QZ^t fein 9KeffiaSbcruf auf unb

ntit il^m fein SJleffiasbafcin. S)ag gilt niij^t nur für bie SSer^

gangenl)ctt, für S^fu einmal t)oII6ra(j^tc Seiftung, bie in feiner

3Jienfd&n)erbung unb bem baraug fid^ ergebenben S^obcsleiben lag,

fonbern au(^ ebenfogut für bie S^'^wttft/ für baö, roaS er in bcr

©egenroart in ber Unfid^tbar!eit für bie «Seinen tut. S)arauf

rid^tet ftd^ im folgenben ber M\d. ^aäj biefer ©eite gel^t unter

anberem ber @eban!enfortf(^ritt. ' ©aö ^räfenä smXai^ßdvsrai

bilbet ben Übergang. @§ ftefit ben weiteren SluSbrüdcn txd-

axsad-ai rag d/na^rtag unb ßoTjdrjaai nal)e unb weift auf ^efu

gegenwärtiges SBirfen im ^immel I)in.

aSers 17—18: S)esl)alb mufete er in allen ©tütfen

ben SBrübern glei(^ geworben fein, bamit er ein

barml^erjiger unb ein treuer ^ol^erpriefier würbe

bei @ott, ju fül;nen bie ©ünben bes SSolfes.

©enn worin er felbft oerfud&t gelitten l^at,

!ann er benen, bie t)erfu(|t werben, l^elfen.

2lupllig ift bie ®infül)rung bes ^ol^enpriefterbilbes, wenn

es aucl) nid^t fo oöHig unoermittelt unb unoorbereitet auftritt,

wie üielfai^ bel^auptet wirb, oor allem für jubend^riftlid^e Sefer

nid^t. SDie ©ebanfen, bie fid^ oorl^er mit bem int-lafißdvsad^ai

unb mit bem «yta^ttv (SS. 11) t)erbanbett, fül^rten wol^l barauf.

©päter fommt bies S^ftitw* ä^r auSfül^rlic^en S3el^anblung

(4, 14 ff., befonbers feit Rap. 8 ff.), ^ier taud^t biefe 33e§ie^ung

nur fporabif(^ auf. ©ie |at augenfd^einlid^ für ben 2lutor

i!^re große 3ßi(^tig!eit. 3ln fie ift barum anjufnüpfen. ®em

Sßrieftertum unb im befonberen bem ^olienprieftertum lag bie
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SScttretung ' bct ©cmeinbc tjor ©Ott ob ; eä l^atte ©ebct unb

Dpfcr vox ©ottes 2^^rott ju bringen. S5er ^ol^epricftcr l^attc

namentlich bie ©ünbopfer für boä SSoK baT^ubringen (Set). 4,

13—21), unb fpe^iett ba§ grofec ©ünbopfer für bie ©efamtfünbe

am SScrföl^nungStaöe (Seo. 16). ©eine 35eruf§aufgabe ging bal^in,

bie SSerbinbung ber 3Wcnf(S^en ju ©Ott t)in p »ermitteln. ®§

lä^t fid^ erwarten, ba§ nad^ ber <Beite l^in bie aSeriocrtung biefe§

33ilbes in unferm ^rief ftattl^at. SDem bient ber au§brütfKd&e 3wfo|

jur SBcftätigung : rä TtQog tov ^eov (ügl. 5, 1). ©erfelbe ift eigen«

tümlic^ unb bal^er fi(i^er nW unabfic^tlic^. ®r befogt: in ber

S3ejie^ung ju ©ott, eigentlid^ genauer: in ben 3lngelegenl^eiten

ber SSejiel^ung gu ©Ott. Sft ^o^/ wti§ bamit auSgcfagt ift, ni(^t

felbftDerftänbli(| unb in bem S3cgriff be§ a^xi-^Q^vg eingefc^toffen ?

2Be§^aIb tritt eä no^ befonberä l^inju? @ä fott augenf(|einlid^

baä aJloment l^eroorl^eben, auf ^a^ e§ bem SSerfoffer hzi ber

t^pologif^en SSerroertung biefeS SBilbeä anfommt. ®§ genügt

nid^t, §u meinen, baB unterfc^ieben werbe jroifd^en bem ^ot)en=

priefter als 3Wenfd^en unb als 2lmt§träger ^) — roaä fottte nact)

biefer ©eite l^in ber Hinweis l^ier für eine S3ebeutung l^aben! —
e§ wirb t)ielmel)r ber 3^a(|bru(f barauf gelegt, ba§ e§ fid^ beim

^ol^enpricftertum um ben 3Ser!el)r mit ©ott l^anbett. S)er S3li(f

iji nad^ oben geridötet. @ö fonnte ja aud^ an innergemeinbli(^c

Slngelegenl^eiten geba(^t werben ober an bie 35e§ie&ungen ber

aJlenf(ien untereinonber , wie fie teilmeife im Dpferwefen jur

©eltung gelangten. ^Demgegenüber wirb betont, ba§ beim ^ol^en=

prieftcrjum nur ba§ ?8erpltniö §u ©ott in SSetrad^t fommt.

3flur waö biefeä crforbert, foll babur(| beleud^tet werben. S)a§

iji aber für ben ©ebanfengang oon großer 33ebeutung. 3Bir

fallen ja, im 9Kittelpun!t fielet ber iQinweiS auf bie SBefiimmung

ber aWenfd^en alä ber vloc, wie biefe fie an ©ott unb an bie

©emeinfd^aft mit il^m binbet. S)aS iji i^re So^a. SBeal^alb jur

1) ©0 ®eKMc^, ©• 93.



SSerroitflid^uttö berfclbcn ©l^rifti aJienfc^rocrbung nötig loar, baä

war bie grage, btc jule^t crlpobcn rourbc. S)icfc SBcjiei^ung be&

aJJcnfdöen ju ©Ott unb bie %ct i^tct 2Bteber!t)CTJiettung fd^rocbt.

bem ^[^CTfaffer anbouernb in ©ebanfen t)or. ^at er jucrft

gezeigt, ioqs Don feiten be§ 3Keny(^en aus auf ©runb feiner

3fiaturbefc^affenl^eit als ber ^aupt^inberungsgrunb erfc^eint, als

baSjenige SKoment, was fie nid^t bie @emeinf(^aft mit bem SSater

finben läfet, unb t)at er bo6ei bie S^obeSfurd^t in ben 3Jlittclpun!t

gefteHt, bie, eine golge il^rer oergängUd^en gleif(^cSnatur , fie

gefangen plt unb fie ni(^t jur 3lul^e nod^ jur ungcftörten S5cr=

binbung mit @ott gelangen lä^t, unb bie es barum ju l)cben

galt, — fo bexül)xt er nun bem gegenüber bas, mas feitens

©otteS in 33etra(^t !ommt, unb roaS t)on ©Ott aus gcfelien

feinen freien SSerfel^r mit ber SWenfd^l^eit l^inbert. SDas ift bie

©ünbe. ©ie roirb natürli^ aud^ mit ber 9?aturanlage ber

SJlenfd^l^eit in 3wföw»«ett^ttng gebrad^t. ©ie erfd^eint aber ^ier

in ber 33eurteilung ©otteS, weil fie iljrcr ben 3wfammen^ang

§roifd|en ©Ott unb SKenfc^en ftörenben 3Bir!ung nad^ ins Sluge

gefaxt roirb. ©ic bilbct für ©ott bie ©dbeibcroanb, bie il)tt non

ber 3Jienfd^l)eit trennt, unb fie §u befeitigcn, mirb als bie ^aupt=

aufgäbe bes ißol^enpriefters l^ingeftellt. ©erabe »on bem ©efid^ts*

pun!t aus mirb berfelbe in bie ^Betrachtung etngefül^rt, unb roirb

bie Söejiel^ung nacö oben f)in, ju ©Ott, rä ngog t6v &s6v, als

baS für il^n entfd^eibenbe 3Koment l^eroorgel^oben. 3Bar üorl^er

glei(^fam ber ^lid üon oben naä) unten gerid^tet, fo roenbet fid^

jelt ber fdiid rüdtroärts von unten na(^ oben unb roirb bas

beleuchtet, roas bie obere Sßelt Don ber unteren trennt — oorl^er,

roaö bie imtere üon ber oberen fern plt, beibes, fofern es feine

33egrünbung in ber 3Kenfc^ennatur l§at, unb barum bie SJIenfd^-

roerbung ©Ijrifti erllärt, baS Sq)eiXev berfelben l;erausftellenb.

SDer ©ebanfengang ift bamit aud^ oon biefem ©efid^tspimft aus

burd&fid^tig. 3lud^ ber Slnlafe p ber SSerroertung beS ^ol)cns

prieflerbilbes an biefer ©teile liegt ju S^agc. aSaS er mit
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ber ©ünbe unb für btc ©ünbc ju tun ^at, unb wie er baju ha

iji, bur(^ Stufl^ebuttö biefeö jiörcnben f^aftotä haä getrübte

@cmetnf(|aftäoerl^äItntä gwifd^en (Bott unb SBclt wieber^ersuftellen,

bas ttiad^t i^n öecignet, f)ier §ur ^ttuftration be§ entf(^eibenben

©ebanfeng ju bienen.

2)aB wir ein Siied^t ^attm, benfelben in ber SSejie^ung auf

bic ©ünbc ju finben, bog beftätigt bie roeitcre SSeftimmung, bie

fi(^ anf(äöKcfet, unb mit ber baä 5£;un bcö ^ol^enprieftetä be§

nät)eren d^arafterifiert wirb: eig t6 IXaaxsa&at rag äjuagriug.^)

S)a loirb alfo ber Son barauf gelegt, ba§ e§ fi(^ bei biefem

2lmt t)ornel^mli(^ um ©ünbcnfütine fianbelt. S)iefer ^inmeis

ftel^t im 9Jättelpun!t. @r gibt ba§ ?8erglei$ung§moment an,

n)el(ä^eö bag t)ol^epriefterli(|c SBalten in 25e§iet)ung p bem

^anbeln ßtirifti ftettt. ®aä ift beäroegen wichtig, weil, . roie jtc^

I)ier ni(^t geigen läfet, wie aber eine genaue Unterfu(^ung ber

fpäteren 3luSfüt)rung über baä ^ol^epriefiertum ßl^rifti im

^ebräerbrief bartun mürbe, fonft ein anberer @eban!e babei im

SSorbergrunb fielet. SDas, ma§ fonft, Rap. 4, 14 ff. unb von

^av. 8 an, in biefer Scgiel^ung berü(fft(^tigt unb ^um SSerglcid^

ticrangegogen wirb, ift ber ©intritt beö ^ol^enpriefterS in haä

2ltter^eiligfte jur 33elcu(^tung Don ©t)rifti ^immelfalirt unb feiner

fi(ä^ barauö ergebenbcn Unfi(S^tbar!eit, mobei bie ©ünbenfül^ne nur

Sfiebenfac^e ift. ^ier l^at fie ben Son, unb baä erroeift i^re

^) ®a§ e§ ^ti%i: rag dfiKQxiag xov laov, btt^ ttlfo fpcgtett öon

S§tael§ ©ünben bie fRebe ift, ba§ liegt auf gleitet Sinie toie bie SluSfage

im öorl^ergel^cnben SSerfe, xoo f|)eäielt ber ©ante 2lbro!^am§ al§ Dbieft be§

©nabenwaltenS Sei« l^ingefteKt würbe (bgl. 7, 27; 13, 12). ®a§ bagu

©efagte ift gu bergleic^en. ®§ wirb l^ier öon neuem beutli(^, baB ber Sörief

fic^ öornel^mlid^, wenn nid§t auSfc^Iieglic^, an bamalige ^uben ritztet.

,'0 kaög ift aber nic^t ba§ i§raelitif(§e SSoH al§ foId^eS, aber auc^ nic^t

fc^Iec^tweg bie neuteftamentÜ(^e ©emeinbe, fonbern bie ©emeinbe ber §eil§=

gef(|i(3^te" (§ofmann, <B. 142). 5Rur fo berftel^t e§ fic^, wie ber SSegriff

aud^ ol^nc weiteres auf bie neuteftamentlid^c ©emeinbe angewenbet werben

lann (7, 11; 9, 7).
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Scbcutung in btefem 3"fflwin*cn^ang. i) S5ic aScrbinbung ift

besioegen näl^cr in S8etra(|t ju jicl^cn.

S)a§ SSerbum Ixdaxsa&ai ift eigentümlich. ®§ finbet fi<3^

im SJieuen 2^eftament au§cr an biefer ©teile nur no^ ßu!. 18, 13;

es ift alfo f^on wegen ber feltcnen SSenoenbung intereffant.

'3:)aiu tommt bie befonbere ^onftruftion, mit bct c§ ucrbunben

TOitb. 21U Dbjeft tritt ^ier eine ©ad^e l^inju, unb groor bie,

TOcld^e al§ ber eigentliche ^inberungägtunb erfd^eint für bie

Setätigung beffen, roaä ba§ SSerbum in fid^ fiä^lie^t. SDarauä

folgt unmittelbar, bofe biefes m6)t feinen urfprünglid^en ©inn

bel^alten ^at S" ^e^ ^rofons^räjität bebeutet e§ nämlicj^, fic^

jemanben geneigt maö^m, unb §n)ar oorjugSioeifc in rcligiöfer

Sejieliung, in 9iüc!fid§t auf bie ©öttcr, bie eä ju üerfö^nen,

b. l). umsuftimmen gilt. ®er @eban!e ift nun fofort ein anberer,

roenn ha^ DbjeÜ in biefer 2Beife toed^felt. ^^t oon einer ®in=

rair!ung auf ©ott ift melir bie 3flebe; ni(^t ba§ SSerl^alten ©ottcä

gu ben aJlenfd^en foll eine Umgeftaltung erfal^rcn, obrool)l notürs

li(^ bie Söejiel^ung auf il^n barum bo^ beftel)en bleibt, unb in

bem üorl^ergelienbctt ^inraeis r« TiQog xov d-eov genügenb ^eroor=

gel^oben ift. ^eboc^ ber etttf(|eibenbe @efi(|täpun!t änbert fid^.

®r tt)e(|felt mit bem i^ingugefügten Dbjeft: rag äfiaQTiag. 2luf

ein Sun an ber ©ünbe fommt es liinauS. S)arin ift eine

grunblegenbe SDifferenj jum ©ebrauö^ ber gJrofans@räsität gu

feigen. SDiefelbe bebarf ber ©rflärung. SBir l^aben unä ftar §u

machen, ha^, mie S)eli|f(^ fid^ gut unb prägnant auäbrüdft, ba§

SBort „grie^if(| geformt, aber l^ebräifd^ gebadet ift".*) S)ic 2ln=

lelinung an ba§ l^ebräifd^e SSerbum nSS) ift offenfid^tlid^. S5iefeä

1) (5§ tft baran ju benlen, ba§ ^&\u§ felBft fRöm. 3, 25 al§ ikaoTtjgtov

eingefiil^rt wirb == rTnS|) (bgl. §ebr. 9, 5). Sin ha^, wag ber ^oi^e*

priefter im Merl^etligften gu tun l^at, an bie $8ejprengung ber iBunbeSIobe,

erinnert bantm tool^I bie SBenbung: tldcxsa&at tag d/xu^rias. Sluf bie

grage in Betreff be§ tXaarijQiov l^ier naiver einjugel^en, tft unmögUc]^.

2) S)elt|f(]^, ©. 95.
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ift in bcr LXX mit egiXäaxsad^ai roicberöcgcben. ^Ramentlid^

an «nfcrer ©tette fommt bic ©rtnnctung baran %\xx ©cltung.

9ln boö, Wog *1S3 bebeutet, ift an^ufnüpfen, roollcn wir bcn

T)orliegcnben @eban!en feftftellcn. ®a§fcI6e bcfagt utfptüngUi^

„becfen, bcbeifcn". 6ö liegt olfo ein gang anbcteö Silb üot,

al§ bei bem S3egriff iXaaxso-^at, unb biefeS 33ilb ift mafegebcnb

für bie ^onftruftion. Wx braucä^en an unb für fic6 ni^t naif^

einem weiteren ©runb §u forf(|en. ®§ ift ja fidler, bafe beibemal

eine ganj t)erfc3^iebene 2lnf(^auung t)on bem SBefen unb ber

SBebeutung ber <Sül)tte vorliegt, unb e§ l^at grofee 9Bat)rf^cinli(i^=

feit, roaä ©remer in feinem SeEÜon baju fagt, \i(x^ ber Unter=

fc^icb fi(J^ batiin beftimmen läfet, bafe in bcr profanen Sluffaffung

t)on ber ©ül)ne ber ©ebanfe an baä Sun beä 3Jienfd^cn im

^Borbergrunb fielet unb biefelbe al§ eine Seiftimg angefe^en roirb,

unb baB hingegen fie na^ biblifc^er SSorftellung al§ eine ^ah^,

unb ixoQx eine ©abe feitenä ©otteä erfd^cint. ^) @0 ift im

le^teren ^alle eine üon @ott eingefe^te ^nftitution, hi\ ber fid^

^) Sßgl. ©retner*', s. v. Ikccaxea&ai. ^ofmann formuliert (©(^rtftbctt)ei§

II, 1, 227); „IXccaxofitti »trb ttieber in ber ©eptuaginta nod^ im bleuen

Xeftament bon einer Setftung gebraucht, burd^ Viel^e ber SRenfd^ ®ott gu

gnäbiger QJejtnnung befttmmt. (äntweber Besei^net e§, mebtal gebraucht,

eine gnäbige ©elbftbeftimmung ®otte§, ober, wenn e§ tranfitib fielet, l^at e§

bie ©ünbe jum Dbjelt unb begeid^net ein 2;un, burc^ ö)eld5e§ biefelbe auf*

l^ört, (Sott ungnäbig gu mad^en." ®cli^j(5 bringt wobi mit Siecht bie§ aud^

in SSerbinbung mit ber Snlongrucnj, bie gwif^en altteftamentlid^em D:pfer

unb feinem S^Jcrf befielet, infofern al§ tierifd^en, binglid^en D^jfern leine

©ül^nlroft innewol^nt, unb fie nur bur^ eine probiforifd^e, aIIommobation§-

ujcife getroffene SSeranftaltung ®otte§ %u ©ül^nmitteln gentad^t feien. ®a§
l^abe aber aud^ feine iöebeutung für (Sl^rifti Dpfer, ba aud^ in besug auf

boSfelbe e§ s^ti^öfc, ba& ®ott nid^t ber ju SBerföl^nenbe, fonbern ber SSer*

föl^nenbe fei. ©otte§ ©nabc unb Siebe lämen alfo aud^ iä biefer SSenbung

bon neuem gum 9lu§brud. Sie SBenbung ift barum nid^t ol^ne weitere^ ju

ibentifiäieren mit bcr, welche fi(5 1, 3 finbet: xad^aQia/jLov tmv dfiaQTiüiu

Tioista&ai. S)er Unterfd^icb ge'^t weiter, at§ wie il^n ©oben (©. 34) be=

ftimmt: ba§ einemal fei ber aufgul^ebenbc ©egenfa^ Unreinl^eit (1, 3), ba§

auberemal Trennung bon ©Ott (2, 17). SSielmel^r ift 1, 3 mit bem Storift

bcr im Sob einmal boHgogene 2ttt gemeint, l^ier ba§ anbauembe Xvm bc§

bimmlif^cn §obenprieftcr§.
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Siebe unb ©ered^tißfeit begeßtien. ©ieä t)aben loir l^ier nic^t

nä^er ju erörtern. S)a8u bebürfte e§ einer cißenen Unterfud^ung,

3u benterfen ift nur, bafe bie§ Ikaattead^ai, {)ier alö bog

befonbere ^un be§ ^ol^cnpriefterä ^eroorgeijoben wirb. @§ wirb

bann notürli^ an ben Dpferrituä beä 5BerjöI)nunöätaöe§ gebadet

fein. SBarum aber btefer auöbrüdflid^e ^inroeiä ftattl^at, ift !Ior.

@r fügt [i6) ni(|t als eine nebenfä(j&IicE)e , 35emer!ung in bie

öeroeiäfül^rung ein; er ftettt ein entf(3^eibenbe§ ©lieb betfclben

bar, inbem ber ^auptfaüor pr Sprache tommt, ber üornetimlic^

bie ®emeinf(^aft jroifdien ©Ott unb 3)?enf(^en untergrub unb bie

Ie|teren nidfit ju i^rer Scftimmung gelangen lie^. SBir fallen

ja, raie barauf f(|liefelid^ ber @eban!engang l^inauSfam. 3öie

loir vermuteten, t)at bem SSerfaffer in bem le|ten Sieil feiner

2luäfül^rungcn anbauernb biefe 33e§iel^ung auf bie ©ünbe in

©ebanfen üorgefc^roebt, unb lag auc^ fein 3lnlafe t)or, biefelbe

al§ t)ermittelnbeä ©lieb bireft ju ergangen, fo ftellte fie fic^ bod^,

raie t)on felbft, immer roieber ein unb trat jur ©rflärung tiinju.

Sie beiben fragen getiörten jwar nii^t unbebingt ^m 2lu§*

fül)rung, mußten f\ä) aber im 3lnfd&lufe baran bem Sefer auf*

brängen: wol^er ber S^eufel im ^^obe unb über ben Xob biefe

aJiacftt befi|t, unb roaS baä innerfte aKotio ju ber Siobeäfurdt

fei? 2)ie 35eantn)ortung ber ^rage fülirt o^ne raeitercä auf bie

33erü(ffid^tigung ber ©ünbe. ©iefelbe ftanb al§ einer ber cnt«

f(|eibenbcn ^aftoren im ^intergrunb ber Setra^tung. ©ie ift

"öaä eigentliche SSerberben, inbem fie ben %oh l^erbeigefül)rt unb in

i§m bem Steufel bie 3Raä)t in bie ^änbe gefpielt f)at. (Sie

lä^t bem 3Iienf(^en ben Xoh fo furd^tbar erfd^eincn unb lä^t il^n

erbittern bei bem ©ebanfen an benfelben. ©ie ift tjor allem

aber, roie gefagt, bagjenige SO^oment, baä ©Ott oon ber 3Jienf(|j

l)eit fern l^ält. ^m 33li(f auf fie mirb eg barum nod^ beutlii^er,

roeglialb ber SO^ieffiaS, um feinen il^m obliegenben 33eruf erfüllen

ju fönnen, 9Jlenf(| toerben unb in bie menfd^li(|e 9flatur eingel^en

mufete. S)enn ber 3wfammenl)ang ber ©ünbe mit ber '^tatm-
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anläge beä aj^enfc^en ift babei bcr auägongSpunft. @ine erfolge

Tci^e ©ünbenfül^nc !ann batum nur ber T)ott6ringcn, ber ftc

leiftct t)on ber ©Icic^l^eit bcr SSertiältniffc qu§; unb eine Joir!=

fame ©teffoertretung aU bes ^ol^cnpriefterä oermag nur ber

auäjuüben, bcr ben ganjen gommcr aus cigenftcr, unmtttcl6arftcr

@rfal^rung !cnnen gelernt unb baä offene Sluge für bie 9^ot bcr

33rübcr befommcn l^at. @ine roirüic^c ioilfc vermag nur ber ju

gcroäl^rcn, ber bcn 3Rcnfc^cn gleich geroorben ift unb fidö in bctt=

fetben kämpfen befunbcn ^at wie fie, o^ne barin §u unterliegen.

$)iefc abf^liefecnbe, entfd^eibcnbe 33cgrünbung, welche ben <B6il\i^=

ftcin bcr 33croei§fül^rung bilbct, gibt ber le^te SSerä. Bie ift

aber anbeutungöroeifc an^ f(^on in einzelnen SBcnbungcn beä

»Orienten cnttialtcn.

@ä ift tjor allem gu bcad&tcn, ba§ ^ier nid^t tjon bem

©ein bc§ ^ol^cnpricftcrö, fonbcrn ron bem SS erben besfclbcn

bie 3llcbc ift: cva ysvTjrai aQyisQsvg. ^x6jt bic 2lu§übung

biefcä 2lmte§ fclbft mirb in SSetrad^t gegogen, fonbcrn maä iljn

baju bcfäliigtc unb il^m baju ba§ 9te(|t gab. ^Ui&t, wie er fein

3lmt tjcrnjaltctc — barum l^anbclte§ fid^ erft oon ^ap. 8 an —

,

fonb'crn roie er ba^u gelangte, ba§ fielet in ^^rage. 5Dic SSor;

bcrcitung§§eit roirö bc§ naiveren gc!ennsei(^nct, unb als foli^c

Scfu ©rbcnraanbcl an bicfcr ©teile geraürbigt. 5Da§ ift oon

93ebeutung. SBir fagten fd^on, ha^ nac^^cr, ba auäfü^rlid^er

bicfcr ^unft bct)anbclt wirb, in bem SScrgleid^ mit bem alt=

tcftamentlid^cn ^ol^enpriefter lebiglid^ ß^rifti SBalten im ^immet

aU he^ @rpl^tcn unb §ur dieäitm ©ottcö S^^ronenben beleuchtet

mcrben foH.^) SDcr 2lugcnblidE bcö ©ingel^cns in ba§ 9lllcr=

^) .S)ie§ wirb öon ben meiften öerlannt. ©ie meinen, bajä nac§ bem

^ebräerbrief a\x^ jd^on Sef« ©elbftl^ingabe in ben %ob al§ ein ©tücE

jeineS ^ol^enprtefterltij^en XunS gilt. ®oc^ bem ift ntc^t fo, menigftenS

nic^t in ber f^äteren entfc^eibenben SBef^ired^ung btefe§ SfmteS. S)er SSer*

gletd^ gel^t bort nic^t nac^ biefer ©eite, fonbern bielmcl^r auf ba§, wa§

ei^riftt 2;un im §immel unb fein Eintritt bafelbft bebeutet. S>a§ Opfer

tuirb al§ SSorbebtngung für biefen l^erangesogen, toeil, wie e§ 3. 95. 8, 3 ff-
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^eiligfte unb beä SIretenä Ijinter ben SSorl^anö loitb fpäter in

ben 9J?ittelpun!t geftcHt unb baran flor ßcmad^t, roaä ^cfu @nt=

rüdung in bie Unfi(^tbor!eit ber ^imrmU^'6i)m , b. i. feine

^immelfal|rt, %\x bebeuten l^at. SSon ba auö roitb cä uerftänblid^,

roatum Jiier, ha bie ©rniebrigung baö S^l^ema be§ 3wfowtwißtt=

IiangS bilbet, lebiglii^ SSegug genommen wirb auf bie SluSs

bilbung jum §o|ienpriefteramt/) unb eä beftätigt fi(| uns, bofe

be§ SSetfaffetS 93Uc! babci ber Bw^^^^ft pgeTOattbt ift.

I^ei^t, ber §ol^epriefter nic^t ol^ne eine (äabe üor ©otte§ Slngefic^t erfd^einen

batf, ntt^t ol^nc 58Iut, ba§ er barbringen wiH, wie e§ 9, 7 ff. auSgcbrüdt

ift. 'S)er Sob bermittelte il^m unter biefen Umftänben ben Eingang in bm
§immel unb war gleic^fam ber ©^lüffel ju ber §imniel§tür — ol§ne ba|

beSWegen etwa eine fold^e ©d^eibung borgunel^nten wäre, wie e§ bie

©ojinianer wollen, gwifc^en ©c^Iad^tung unb Sarbringung be§ D^fertiereg,

unb Seju D:pfertob nur mit beut erften 2ßt öerglid^en werben bürfte. ®a§
befonbere ^ntereffe be§ 9lutor§ rid^tet fid^ gar nid^t bei biefem SBilbe auf

bie %xaQi nad^ ber 33ebeutung be§ £obe§ ©l^rifti, wenigftenS nicE)t in

größerem Umfange. S)ie fogenannte SBIuttl^eologie l^ot ^ter bem SSerftänbniS

ftarlen Slbbruc^ getan. @t will baran tiar maäien in erfter Sinie, wa§

Sefu ©ingang in ben §immel in fic^ fc^Iießt. SBer ba§ nid^t angibt, l^at

gro^e ©c^wierigleit, an unferer ©telte mit yiyveaQ-Kt fertig gu werben, ©o
umfd^reibt e§ S)eri|fd^ (©. 92) unllar: „S)er ftd§ felbft D|)fernbe ift fd^on

§o]^er:priefter, aber im 3wftonb be§ S8erben§, inbem il^m erft biefe§ ©elbft*

o^ifer b\t SKöglid^Ieit be§ (Singang§ in bo§ l^immlifd^e SHIerl^eiKgfte ber*

fd^afft." Slud^ §ofmann§ SSerlegen^eit, bie er (@. 144) in bepg auf biefen

STusbrudE beutlic^ an ben Sag legt, rül^rt nur bal^er, weil er nic^t ba§

§o]^e:|3rieftertum El^rifti, xoit ei ber §ebräerbrief fa^t, al§ (Srfolg be§ in

ben SInfedötungen bewo'^rten ®et)orfam§ berftel^t. 6r fielet fid^ gerabe

baburdf) beranla§t, um ba^ l^ier fd^on borwegaunel^men, in bem folgenben

SSerS ba§ ^artigip avrog neiQaad-eis al§ Stebenbemerlung bem ^iad^fa^

eingugliebern, unb nimmt baburdf birelt ber ©egenüberftellung bie ^ointc

(f. bogegen SSeife, ©. 88, 2Inm.). SSie bermittelt fid§ bann in feinen Slugen

nad^ be§ S3erfoffer§ SOteinung für Sefuä bie övvafug, l^elfenb einzugreifen?

SBloB äußerlich burd^ baä Seiben? 93IdB Weil er bie Seiben l^inter fid^ l^at,

bie er gur ©ül^nung ber ©ünben ber §eiC€gemeinbe auf fid^ nel^men mu§te?

%iiß ba. nid^t böllig bie innere SBegiel^ung ber üJebonlen jueinanber? —
9äd§tig wirb im großen unb ganzen ba§ SSerpttniS öon 33leef (©. 359 ff.)

beftimmt.

1) 3« öergteii^en ift aud^ ber @Elur§, ben fur§ im Slnfd^IuB an

4, 14 ff. (©. 148 ff.) gibt, über bie 2lnfd§auung be§ §ebröerbriefe§ in betreff

bei SBeginnS be§ §o]^en^rieftertum§ ßl^rifti. ®ie Trennung aHerbingi, bie
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%itmx ift §u bcrüdiic^tigen, nja§ mit Sfiod^brudE l^inäutriit,

ba^ er fo ein öatml^crjtgcr irnb treuer ^ol^erpriefter ßcroorben

ift. SBir tun lool^l nid^t unre(S^t, beibe Slttributc, sUrnimv m(^t

roenißer al§ niarog, ju bem ©ubftantbum uqxisqsvq ju jid^en

unb nid^t etwa btt§ erfte für ftd^ %\x nel^men, toie einige ber

©tettung wegen »erbinben p muffen gegloubt l^aben; bamit er

barml^erjig mürbe unb ein treuer ^ol^erpriefter.^) 2)agegen ift

oor ollem barauf l^injumetfen, ba§ es na(ä^l^cr gcrobe als bas

^auptmerfmal eines redeten ^ol^enpriefters unb als feine ^aupt=

tugenb l^ingeftellt wirb, ba§ er 3Jlitleib liaben !ann: Swafxsvog

avfiTiadijaai (4, 15) unb bas angemeffene SSerftönbntS befi^t für

bie Sflöte unb kämpfe bercr, roeldöe il)m anoertraut finb (5, 1 ff.).

3lllerbings ift es auf ber anberen ©eite nid^t o^ne ©runb, iia^

bttS erfie 2lttribut slsrificov in ber SBeife für ftd^ allein »ornean=

ftet)t. @S erl^ält boburd^ einen ftarlen 3fia^brud unb ergibt fi(|

als baSjenige SJtoment, auf baS es »orncl^mlid^ anfommt, im

33lt(f auf bas ^ol^eprieftertum fomol^l wie aud^ für ben üor=

liegenbcn @eban!engang. Sarmi^ersigfeit geprt in erfter Sinie

bap. Dline fie ift biefes 3lmt ja nic^t ju benfen. ©ie ift bie

©runbbebingung für basfelbe. 3luf il^r beruht bie 3w»eriäffiö=

feit unb SJreue bes ^ol^enpriefters. 2lus bem crften ^räbüat

slsrifxcov folgt baS stoeite : ntarög. 5DaSfelbe befagt, bafe baS

2lmt l^ier von einem »ermaltet wirb, ber allen 3lnforberungen,

bie an basfelbe geftellt merben, entfpri(^t (ügl. 3, 2), unb jroar

bort im Hnj(3^l«§ an bie ©osinianer, loenn auc^ öon anberen SlJiotiben au§,

äWijc^en ben lailalen unb ben priefterlid^en gunitionen Beim Dpferritu§

Vorgenommen toirb, lann in leiner SBeife gefiiUtgt toerben. (S§ tritt ba

wieber ber %ei^let ein, ben e§ gerabe gu belampfen gilt, ba§ im §ebräer=

Brief eine burd^gefül^rte , tl^eoretifc^e Darlegung be§ §o]^enprieftertum§

Sl^rifti gejuckt wirb, mäl^rcnb bod^ eigentlich nur eine ^onptfrage, bie für

bie Sefer praltifi^ geworben ift, mittelft be§ §inweife§ auf ein ofierbingg

entf(j^eibenbc§ SKoment biefe§ SwftitwtS Beantwortet werben fott.

1) QJegen SBIeel, S)e SSette, ^^olud, SBeife ögl. ®eri|f^, §ofmann u.. a.

©oHte bie ©teHung öieEeic^t oud^ mit burd^ ben JRl^qtl^muS öeranlofet fein?

(f. 0. ©. 80, Slnm. 2).
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besroegen, rocil t^m Söarml^ersiöfeit eignet, auf bcm batum utt=

Bebingter 35erla^ ift. ^^m Uwx tüd^altlos üettraut toerben.

@r entfpri(Jöt bem ^beal eines §o^enprieftet§, unb trägt fo in

feiner ^erfon bie Garantie bc§ unbebingtcn Erfolges, ben feine

aBtr!fani!ett erwarten lä^t. ©aö liegt in bem 3lttrtbut maxög,

bei bem an biefer ©teile ber @efi^t§|)un!t ber 3"^ßiflöffig!cit

bcn ber ^reue überragt. 3llö sUriixtav uQ/isQevg ift er

nioTog.^) $Darauä ergibt fic^, \ia% in iXetjficoP ber grunblegenbe

©ebanfe entl^alten ift. 2ln i^m haftet ber 33en)ei§. SWun märe

aber eine folc^e ganj allgemein gegoltene S3emer!ung l^öcä^ft

eigentümlid^, ha^ ß^riftuä barm^er§ig m er bcn muBte, alö ob.

er eö ni(|t f(ä^on üorl^er geroefen märe, unb fi(3^ ni(j^t nur fo

feine 2Jiettf(iön)erbung erflärte! ^m in SSerbinbung mit bem

©ubftantiü rairb bie§ 2lttribut oerftänblid^ , unb im 3lnfd§lu§

an ieneö bat eä ben Son. S!)ie nad^brücüid^e ajerfid^erung

:

cocpsLlsv nimmt barauf Söegug. 58on biefem @cfid^t§pun!t auä

erüärt fid^ allein bie ^Rötigung, unter ber ^efuä ftanb.

"QcpeiXsv fteljt, wie mir fagten, bem €tiqb7C€v (SS. 10) gegen=

über, ^a^ bem Stacj^roeiö be§ ,,S)arf" fd^liefet bie Slusfül^rung

ah mit bem be§ „3)?uB". 5Damit ift aber ni(ä^t bie äußere,

med^anif(|e ^Raturnotroenbigfeit gemeint, toel^e al§ ftarrc 3Jla^t

auf ^efuö laftete; c§ ift felbft nt^t bie innere, ratfc^tufemä^ige

^lotmenbigfeit, bie nid^t üon i^m fclber ausging unb bie aU

unerbittlid^eä ©ebot il)m gcgenüberftanb — ba§ ift Set (ßu!.

24, 26) —, fonbern e§ ift mit ScpstXev bie fittli^e SSerpfliiä^tung

1) 2luf biegen engen ^njammenl^ang, in bem ba§ Slbjeltiö iXu^ixwv gu

bem ©ttbftantib dQxisQsvs fielet, ift ber 2lnftd^t ÄcilS gegenüber ju ber*

roeifen, ber too'^l äugtbt (©. 83), bo§ bon einem SBerben l^ier gerebet werbe,

aber ni^t bon einem SGSerben be§ §ol^enprieftcr§ on ftc^, fonbern be§

barml^ergigen §o]^en^)rteftcr§, baß ba§ SScrbcn fi^ alfo im befonberen

auf bk ^räbttate begöge, welche bem ^ol^enpriefter betgelegt werben;

ikaijuüjv xai niOTÖg. S)o(j^ fiir un§ ift beibeS, ©ubftantib unb Slttrtbute,

nt(^t äu trennen. ®ing ift mit bem anbcren gegeben, S)ie Söarml^ei^igleit

ift nad^ bem §ebräerbrief ba§ lonftitutibe (Siement be§ §o!^cn|)rteftertum§

(bgl. 4, 15 f.; 5, 2. 7 ff.).
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ouSöcbrüdt, n)cl(^e mit bcm einmol übetnommenen Seruf gegeben

ift unb bte borum feiner freien SBa^I überlajfen njor. 3« ^^^

€rIöfetQuf0abe iror ba§ eingefc^loffen , rooä ber S^tjpus be§

^o^enprieftertumS jum 3lu§bruc! bringt. SDamit, bafe er jene

ins 3ßer! fe|te, ergab fid^ für i^n aud^ baä, roaö burd^ biefeä

bebinßt raar. Scpsiisv betont bie aug bem begonnenen 5Jlun ji(^

«bleitenbe ©d^ulbigfcit, bie für ben SKittler eine um fo größere

^raft I^Qtte, weil ja bei ilim baö Sßirfen mit bem ©ein fo

eng jufommen^ing. SSon ba au0 erfd^Iie^t [i^ ber gange Umfang

beffen, roaö mit ocxpeiXev gefagt ift. 5Da§felbe beftimmt jtdb naiver

als ein ofioicod-ljvat rotg dSsXcpotg 'xarä nävta. S)a^ e§ fi(S^

babei um ein ©leid^merben, unb ni(^t blo^ um ein ä[^nlicö=

werben ^anbelt, ift felbftoerftänbli(|. SDie ^ointe würbe oerloren

gelten, moHten rair e§ nur in ber 2lbfd^n)äc§ung gelten laffen.^)

S)ie umfaffenbc ©Icid^fteHung mit bencn, für bie er p roirfen

beabfid^tigt unb beftimmt ift, wirb betont, ^ritt boc^ au(^ bie

naivere 35eftimmung xaxa navra f)inju, "üxt fid^ im anberen

^att, \io. wir nur on eine ^^nlid^feit benfcn, miberfpruc^äüoH

ober roenigftens unbered^tigt ausnel^men mürbe, ©ic fafet ben

Umfreis ins Sluge, in bem bas ofioiojd^fjvat. gilt, unb roürbigt

bie einzelnen ©tüdfe, meldte für baöfelbe in 33etrad^t fommen,

unb jroar weniger bie (Sigenfd^aften, wie ©d^roac^^cit, iQinfättigs

feit, ©terblid^feit, alä bie mit bem 9Jienfd^fein üerbunbenen

eigentümlid^en ®rfal^rungen, mie SKül^fale, ßeiben, Mmpfe.^)

Meg bieg fonntc il^m nid^t erfpart bleiben, eä mufete über i^n

fommen, roollte er mit ®rfolg feines l^ol^enpriefterlid^en 2lmtes

rooltcn. S)ie Sage mufete bie gleite fein, roollte er im ©inne

ber 33rüber unb aus i^rem 33ebürfen heraus jener 33itten »or

1) ©cgen Süncmann, ©. 116.

2) ©l^r^foftomuS, noc§ weiter ge^enb, fagt: t* iany xarä ndvxa;

ixiX^I, (prjaiv, ixQaqjt}, >]v'i'jd-i], snccd-s ndvxa ansQ i^Q^v, xäkog

dnid-avev (ögl. Slie^m, ©. 315: bie gange Seben§gefc^ic§tc '^t\a. ift ber

feiner SBrüber gleid^ gcwefen; il^r So§ war fein So§).

»eitiaae j. IJötb. (§rijil. Sfieoroflie. VHX 6. 7



— 98 —

@ott troöcn. ®er 3wfamnienpiu§ mit i^nen, mk er für ben

^ol^enpriefter fclbftoerftänblid^ war, tonnte nur erfolgen, falls er

l)erQU§n)U(j&g aus ber ©emcinfd^aft ber ©rlebniffe, unb bie

(Srlöfunö§fel)nfu(S^t würbe nur uon bem mit ßonjer £raft jum

2lu§brud! Qebrad^t, ber unter bem gleiten Srutf geftanben unb

bie 3fiot bcö Sebenä kennen gelernt tiatte, ol^ne il^r ju unterliegen

unb fid^ in tl|r p üerlteren. 5Da nad^ btefer ©eite l^in ttugcn^

fd^einli(^ ber $8ergtei(| gel^t unb er melir äunäd^ft auf bie

äußeren 3Serl)ältnif|e unb Situationen SRüdfid^t nimmt, wie fie

burd^ ha§ 3)?enfc§fein gefd^affen werben, ift es üerftänbli4 ^fl§

feinerlei ®inf(|rän!ung l^injutritt. SBir fallen, bafe aud^ bei ber

anberen SBeftimmung (2, 14): naQanXtjaiojg baä limitierenbe

9Jloment im ^intergrunbe blieb, ©päter wirb ber Unterf(^ieb,

njeld^er oorliegt, berüdEfi^tigt, inbem in ber ^arattelfteHe (4, 15)

ber 3wfö| l^insugefügt rairb: xctT« ndvTa ywQig afxagrCaq.

^ier mirb berfelbe alä felbftoerftänblii^ oorauSgefefet unb mit

©tiHfi^roeigen übergangen, roeil bem 3Serfaffer in unferem 3w=

fommen|ang "üatan gelegen ift, nun erft einmal baö 9Koment

ber ©leid^l^eit gur oollen SSürbigung gelangen ju laffen. ®aS

!ann er l)ier, roeil er t)ornel)mli(| bie äußeren Umftänbe im

2luge l)at, biefelben atterbings als Sänläffe unb SSorbebingungen

für bie inneren 2lnfe(^tungen, bie baraus erroud^fen, aber barum

bod^ Sunäd^ft nur fie felber. 2luf W anberen roirb erfit im

folgenben 5Gers eingegangen.

S)enn ber 33eroeis ift allerbings no^ nid^t gef^loffen. @s

bleibt noc^ eine Sude.. ®S ift no(^ ni(|t gefagt, roesl^alb unb

roie \\6i) burd) feine 9Jlenfc^roerbung bie ^räftigfeit unb 2Bir!lid^=

feit feiner ^ol^enpriefterlid^en ©telloertretung oermütelt, roeS^alb

jene nötig roar, bamit biefe eintreten !onnte. ©iefen (S(^lu^=

pun!t fe^t ber le^tc 5ßerS bem SSeroeife auf. ®r jeigt, roanmt

es nur auf btcfe SBeife gefd^e^en fonnte, unh roarum eS auf

biefelbe tatfäd^lid^ gefd^el^en ift. ®aS, roas fd^on in "tien ?)]rä=

bi'Eaten: ilei^fzcov y.al niaxög ougebeutet roar, roirb' nun beS
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naiveren äuSßefül^rt. 3^!"^ J^o""*« "w^ ^^^^ i>tc aWenfd^roerbung

l^inburd^ ein barml^ersiger unb treuer ^ol^erpricfter roerben, loctl

er nur auf biefe SSctfe fclbft »erfuc^t benen, bic in ,SSer=

fud^ung fiel^en, roirJfame ^^^^ leiften fonnte, weil er nur fo

mit ^Qtfraft unb ?8erftänbniö na^^altig jt^ für fie ju üer=

roenben nermod^te.

S)ie ©egenüberfiellunö bes TteiQua&ng §u ben nsigat^ö/nevoi

fielet l^ier augenfd^einlid^ im aJiittelpunft. 2)iefelbe [teilt ba§

Ie|te entfd^eibenbe SKoment feft. 21I§ nsiQaa&eig tritt er in bie

innigfte SBejiel^ung ju ben nsiQaloiMevoi, unb erpit er ha^

Sfied^t, il^re ©Q(^e alö dQ/jfgevg vor ©Ott §u fül^ren. Stun ift

bic §ragc nur bic, ob ba§ im attgemcinen gilt, ob lebiglii^ bie

%at^a^e ber SSerfu^ung geroürbigt roirb unb ben SScrgleid^

bilbet, ober ob pgleic^ au6) baä @ebiet nähere 33erü(ffic^tigung

erfäfirt, auf bem ftd^ bicfelbe nottsietit. S)aä t)ei§t: e§ gilt fidö

ju entf(ä)eiben, wie ha^i Sflelatiüum iv o) ju faffen ift, ob

fonjunftional = iv tovt^ ort, ober ob aU jufammengesogen

ou§ iv TovTw 0. SDie crftere 2lnnal^me ergibt ft(^ §unä(^ft aU

bic nätierlicgenbc, ba t)ier ganj attgemein bic Siebe ift »on ber

©rniebrigung unb bem Seiben 3ßfW/ «"^ ^^^^ Seiben nun nac^

ber t)erfu(iti($en (Seite, bic cö an fi(j^ l)at, in ©rroägung gebogen

äu roerben fii^cint. S)oc^ l^at eä nid^t au$ für ben gangen

3ufammenpng, foroie befonbers für bie Ic^te Stuöfü^rung feinen

befonberen SGßert, menn bie SBejietiung enger gefaxt roirb unb

fi(j^ na(^ ber ©eitc l^in nä^er prä§ifiert, nai^ ber fie in SSetra^t

!ommt? ©dangt ber ©ebanfe ber ©lcic^l)cit ni(i)t no(^ ftär!er

Sur ©eltung, roenn er au^ auf baä ©ebiet auägebel^nt roirb,

auf bem bie 5Bcrfu(|ung ftattl^at? S)er @inrourf ift nic^t fti(|=

I)altig, es mü^te bann ber ^lural iv olg gefe|t fein ftatt be§

©ingularä iv ro. ^m ©egenteil, auf biefe SBeife roürbc ft(S

eine gan§ fi^iefe ^Sorftettung ergeben, aU fottten bie einzelnen

1) SSgL S8iner§ ©xammatiie, ©. 144.
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©rfai^tungcn biefclbcn fein, unb aU !önntc ^efuä nur in all

bcn ©tütfen Iielfen, in bcnen er ha^ ©leid^c burd^gematj^t ^aV)

SDiefe fpe§telle ^arattelifierunQ raürbe eine unmööli(i^e gorberung

barftetten. (Sie ift fi(S^er ni(^t genteint. Sft e§ barum aber

auägefc^loffen, bafe im großen unb gan§en ber gcmeinfome SBoben

l^eroorge^oben wirb, auf bem ber ^ampf ftatt^at? SBirb babur(|

nid^t bie 33erü^runö, bie §n)if(^en bem ©ol^n unb ben ©öl^nen

ftatttiat, eine ftärfere, unb bie Sßerbrüberung, um bie c§ fid^

t)ier l^anbelt, eine um fo innigere? 2lud^ ift §u betonen, ha^

l^ierbei nod^ immer an bie Stätigfeit beä ^ol^enpriefterä geba(|t

mirb, wie biefelbe auf ©ünbenfü^ne ge^t. 3Son ber 3Scrfü^rung

§ur ©ünbe ift alfo bie ©praiS^e. ®ä ift aber febr fraglid^, ob

bem Seiben im allgemeinen biefer ©influfe jugefd^rieben werben

foll, roie eä hei ber erfteren 3lnnol^me l^erousfäme, ob eö njir!Ii(|

{leiten foII, bafe er burd^ \ia^ Seiben ücrfu(i^t rourbe, unb ob

ni^t t)ielme{)r bie 3Serfu(|ung felbft alä ein Seiben t)ingeftettt

wirb. @S mürbe bann ni(|t nstQaa&sig ha^ übergeorbncte

SSerbum fein, oon bem boä 9ieIatioum abpngt, fo ^a^ ju

überfe|cn märe: na^ bem er »erfuc^t morben ift, barin ba§ er

gelitten l^at; fonbern e§ mürbe ninov&sv an crfter ©teile ftelicn

unb ba§ ^artijip nsiQua&eig bie naivere Slngabe fein, roorin

ha^ Setben beftanb, unb maö boäfelbe fo oerpngnisooll mad^tc;

ba§ ift bie 3Serfud)ung. 3ßir Ijaben in bem §allc einfad^ mieber=

jugeben: benn worin er gelitten l;at felbft t)erfu(|t, !ann er

benen l^elfen, meldte »erfud^t werben.^) <So erplt ber 33egriff

1) ©egen Seli^fd^ (©. 100) bgl. Äur§ (©. 112).

2) S)a§ 9?elatiöujn iy rß gehört bann ju bent ?]ßartiäij) necQaa&eis

ebensogut, wie §u bem SSerbum ninovd^sv. ^a, gu bem erfteren pa^i hxt

SJerbmbung Beffer, al§ gu htm le^teren, ha^ el^er ben SlHufatiö o ertüorten

Ite^e — fattä ntc^t eine SCttroItion angenommen wirb gn bem gu ergänsenben

®emonftrattb ip t6vx<i) ädyarai ßotj&tjaai. Sebo^ »irb eg \o beutlid^,

wie bie beiben, Jßattijip unb SSerbum, in engfte SSerbinbung gueinanber ju

bringen finb (ügt. (Sbrarb, ©.119). ©egen SJleelS gaffung (©. 368), ber

rid^tig nsiQaa&sis al§ ba§ entfc^eibenbe SSerbum nimmt, bann aber bon

i^m ben gangen ©a| iy (p ntnovß^&v abpngtg mac^t, in bem ©tnne:
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ber aSerfüiJ^ung ben 3laäihx\id, unb ber ©ebonfe be§ Seibens

tritt nur l^inju, um l^eroorsutieben, roaä oud^ für ben ©ol^n bic

SScrfud^ung in [\^ \^lo% roie jte nid^t lebigli^ äu6crli(^er Slrt

ttjar, etioa gar eine ©d^einüerfu(|ung, fonbcrn wie fie il^n inner=

lid^ erfaßte unb auf§ tieffte erfd^ütterte , Seiben über il^n

bringenb.^) S)aä ift ein im ^ebräerbrief ni(|t feltener ©ebonfe

(4, 14 ff.; 5, 7 f.; 12, 2 f.). %üx biefe 3lu§Iegung fi^eint aber

ft^liefelid^ bie boppcite ©rroägung mit hin SluSfc^lag ju ge^en,

einmal, ba§ e§ !aum glaubli(J^ ift, \3a% ber SSerfaffer follte all=

gemein ba§ ßeiben als SSerfud^ung für ^efuä l^ingeftellt ^aben —
in it)m ^at roo^l ber Slnlafe baju gelegen, aber eä l^at nic^t an

unb für fi(^ biefe Sebeutung gel^abt — , fobann !ommt oon

biefem @efi(|t§pun!t aus bie (Spi|e mel^r gur ©eltung, mel^e

biefes ©^lufeurteil l^at. 5DaS, roas roriier allgemein oon ber

@Iei(^t)eit ^efu ausgefogt ift, mirb nun auf ben entf(^eibenben

^un!t angeroanbt, an bem ber SBert jener ©leic^^eit l^eroortritt.

^efus mufete aJtenfc^ werben unb ^leif(^ unb ^lut annel)men,

bamit bur^ biefe ben aJienfcöen gleid^e @£iften§n)eife ber 3«ftanb

ber 5ßerfud^ungSmögli(^!eit gefc^affen mürbe. SRur auf ©runb

berfelben unb beä fiegreii^en 33efte^enS in ben 2lnfe(|tungen

üerfuc^t in bem, tcaS er erlitt, f^rid^t bie ©teEung. ^x^'§ ginwanb

(©. 113) l^ingegen, ba§ au(| bei ben SSerfud^ungen S^f« «t^t BloB öon

fold^en ber Unluft, fonbern an^ ber Suft bie Utebe fei, toirb J^infäHig,

fobalb, wie Bei unferer Sluffaffung, gar nic^t bie Seiben alSfoIc^ein

§8etrad§t gebogen werben.

1) S^olud tut tt)o^t nic^t unred^t, wenn er (©. 200) bei biefen S3er*

iu(5ungen j^iesieH on bie kämpfe ber legten Sage unb ©tunben geba{|t

wiffen wiH. ©ic^erlid§ liegt biefe bejonbere Segiel^ung in ber paraEelen

©tette 5, 7 f. üor. Sn SiücEfic^t auf jene ^äm^jfe wirb e§ beutlid^, wie

nid^t in erfter Sinie bie Seiben SSerfuc^ungen, fonbern bie SSerfuc^ungen

Seiben gewefen finb. 3l\^t ba% er leiben foÄte, machte in ©et^fentane bie

eigentlid^e SSerfuc^ung au§
,

fonbern bie SSergegenwärttgung beffen, toa^

bie SÖienfc^'^eit ju tun im SBegriff ftanb, ba^ fie fic^ anfc^icEte, ba fie ben

§eilanb au§ il^rer aJHtte ftiefe, bie fc^werfte, entfc^eibungSboEe ©ünbe auf

fic^ gu laben unb ha§ ©ünbenmafe OoH gu machen (tigl. ©remer, ©etl^*

femone). @§ war eben nic^t äußeres Seiben, e§ waren ©eelenlontpfe, bie er

bort §u beftel^en l^atte.
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fonntc bie witffamc ^ilfe üon feiner ©eite geleiftet loerben.

S)Qbur(^ exmu^ä i^m bie gä|)iö!eit «nb bo§ ^tä^t, fic^ ber

anbeten, bie fii^ in ber gleidien Soge befanben, fürbittenb an=

pnelimen. @§ n)irb bamit beutli(^, roie ber ©rbenroanbct ^i\\x

unter bem ®efi(^täpun!t ber aiuSrüftung jum ^oiienpriefteromt

angefel^en werben fonn. ®r fül^rte il^n in bie SSerfuc^ung unb

löfte bamit bie Gräfte unb (Sahen auä, bie i^m ju biefer 3luf=

Qobe benötigten, ©rft feitbem unb babur(| ift er im Dotten

Umfange imftanbe, feinen 58eruf auSsufüIIen. ®as, tüaä üorl^er

bel^auptet roorben ift, ift bargetan. S)ur(^ ßeiben ift Sefuä

alä ber ^eilanb üollenbet (SS. 10), — wobei bie Seiben bie

befonberc 3^0'pi|ung auf baä f($tt)erfte in feinem Seben, bie

Serfu(|ungen, erl^alten l^oben. '^\m »ermag er ^ilfe ju bringen.

JvvaxuL befagt nid)t ba§ äußere, fonbern ba§ innere 3Sermögen,

bie potentia animi, roie Sengel fi(^ ausbrücft (ogl. 4, 15;

5, 2). Md^t ba§ er bie 3)Zac^t baju \)oX, wirb betont, aber

au(^ nic^t blofe, ba^ er ben SBillen geigt,
i) fonbern bafe i^m

bas 9?e($t beiraol^nt, roie er e§ \i6) erworben l^at, in "bem

Kampfe ber Sßerfuj^ung. SDieS S^ted^t gel)t auf ein ßorjd^sVv,

b. 1^. im 2lnf(^luf; an baä SSorfiergetienbe, auf ein fürbittenbeä

Snanfpru(ä^nel)men ber ©nabe unb §8arm^erjig!eit ©otteä für

bie, welche in biefer 3fiot fte{)en (ogl. 4, 16) — fo wie eä bem

liol^enpriefterlid^en S^un eigentümlich ift. 2) Sie 3Serfud§ung liegt

llinter i§m — eä fteljt baä ^artigip Slorifti ha: TieiQua&eig; —
ex l)ot fie fiegrei^ gurüdgebrängt. SDarauä refultiert für i^n

bie innere 33efugni§, nun anbauernb beren <Sa(Se §u oertreten,

weiöje in berfelben 33ebrängni§ feuf§en. Sag beibemal an=

1) ©0 asteel (©. 370) u. a.

-) ®ie§ §ori&eiv tft int Slnfc^^u^ <^^ ^tt§ IXäaxsad-ai, r. «. ju öer>

fte^en; e§ gel^t ntc^t in bemfelben auf, aber e§ trifft mit il^m äufammen,

infofern al§ beibe§ ftc^ auf ba§ fül^nenbe §anbetn be§ §o^en^riefter§ im

Heiligtum, alfo Sl^rifti im Fimmel bejiel^t unb bomit ba§ iniXccfxßdvead^cci

(SS. 16) nd^er befc^reibt.
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geioanbte ^räfenä: Suvarai unb rotg 7ietQa^o/.isvoig roeift auf

bie ununterbro(^enc, bis in bie ©egenroart reii^enbc ©eltung

bcjfen I)in, um baä eä ftd^ l^onbert. ©ä liegt barin suglßi^ et«

Appell an bie Sefcr, bafe fic fic^ Hat mai^en, ba^ il)nen nur

geholfen werben fann gerabe t)on bem, ber i^nen in feiner

^iebrigfeit unb in feinem Seiben foI(^en StnfloB bereitet, '^n

ber SSerfuc^ung vermag ber i^ncn nur mit feiner ^ilfe unb

gürbitte mirffam beisuftel^en, ber felbft fie fennen gelernt l^at.

Söel^er S;roft liegt für fie barin, ha fie augenfi^einlic^ felbft in

f(^n)crer 33erfu(|ung ftelien!
,

3Sor allem aber ift §u heaä^ten, mie biefer ©(^lufeöerä hen

beweis auf bie ^ö^e füfjrt, unb par nad^ ber boppclten ©eite,

auf bie eä bem SSerfaffer in biefem Slbfd^nitt anbauernb an=

!ommt, unb bie miteinanber gegeben ift. ©inmal ift !lor ge=

roorben, roie ber 3}ienf($en ^ef(^affenl)eit unb ©ünbenelenb ^efu

SJlcnfi^roerbung erforberte, unb roie nur baburd) jener S3eftimmung

Sur 58erroir!li(^ung gelangte, roie fie nur fo jur So§a gefül^rt

roerben fonnten. sDamit tritt aber au(^ jugleid^ tieroor, roie auf

biefe SBeife allein ^efu eigner 35eruf fein ^kl erreichte, ^ür

il)n felbft ift baä je|t erft üerroirflid^t, auf baö eS mit il^m

l)inau§roottte. 3luc^ für iljn ift erft auf biefem SBegc ha^i

Svvaad-ai eingetreten, baö können t)on bem, roaä feiner 5ßcrfon

unb ©rfi^einimg Sie^^ ««b "^nlialt war. Sllfo a\i6) für il^n ift

eä nid)t ol^ne SBebeutung geroefen, ba^ er 3Jienf($ rourbe unb

§leif(|eänatur an fi(^ natim — roeil eben if)n fein 33eruf unb

mit it)m fein ganjeä ©ein an bie 9Jienf(^l)eit roieä unb an beren

2Bol)l unb SSelie banb. S)ie SSegie^ung, bie jroifd^en bem ©o|n

unb ben ©ölinen ftatt^at, ftc§t auä) l)ier im Sßorbergrunb, ©ie

tritt unö entgegen aU bie be§ nsigaad-sig §u ben neiQu^öfisvot,

roel(^e ©egenüberftellung mit ber anberen t)ergli(^en (SS. 11), mit

ber be§ äyiäi^oov ju ben äycal^ofusvot, bie SSanblung be§ ©ebanfenä

flar maä^t, roelc^e l)ier üorliegt. Seibemal wirb mit bem gemein=

famen 3Serbum ba§ ausgebrüht, roaä bie ©inlieit auämai^t.
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S)aö, roaö ber ©ol^n ben ©ö^nen, unb was bic ©ö^nc bcm

©ol^n finb — btefer ©ebanfe bietet ben leitenben (BeTi^t^P^n%

ber bcä Sßetfajyerö 9Iuäfüt)ruttö in biefcm 2lbf(^nitt bwrcä^sicl^t.

©r Qxbt bcg 3flätfelä Söfung an unb [teilt ben Knotenpunkt

bcs Problems bar. 2ln iEim ranft jidö ber ^Beweis empor unb-

fpi^t fi(S^ barauf ju. ®r !am gleich §u 33e0tntt in SBetrac^t,

ba bie pofitiüc. ©rgänjung ju ber neöatioen SluSfagc fel^lte

(SS. 5 ff.) unb mit SSitten auägelaffen mar, infofern als beibe^

9KööIi(^!eilen offen bleiben foHten, ben ©ngeln forool^l ber

©ol^n in ben ©ötincn, wie bie ©öl^ne im ©oljn in ©ebanfen

entgegentraten, ©erort rourbe aud^ ba§ 3^tat angefül^rt unb

geroä{)lt, bafe ber eine mie ber anbere in gleid^er SBeife gemeint

mar. S)a§ bemieä infonberl^eit ber Übergang ju ber gef(^i(^t=

Ii(|en @rfc§einung beffen, in bem ha§ ^itat feine ©rfüllung

gefunben t)at, jumal bie auäbrüdtid^e DIamengebung für nötig,

erad^tet mürbe, fo ba^ fi(^ beutli(ä^ geigte, bafe berfelbe bisl^er

roenigften§ ni^t allein berü(ffi(^tigt fein fonnte. 2ln biefen

$unft ber 3wfömmengeprig!eit beä ©of)neä unb ber ©ö^ne

fnüpfte infonberl^eit bie naivere 2lu§fül^rung an, inbem fie fi(^

na^ ben beiben ©eiten l^in auäeinanberlegte unb fi(j^ barauf

be§og, roie ber ©o^n hie ©ö^ne §u fx^ emporl^ebt unb jte fo

ju ber urfprüngli(^en Beftimmung, bie il^nen »ou 2lnfang axi

eignet unb bie fid^ gerabe in i^m als bem ©ol^n in un=

getrübter S^leinl^eit barftelfft, surüdEjubringen fud^t, b. 1^. mie

er als ber äyiäl^ojv an il^nen, ben äyia^o/nsvoi , arbeitet.

S)em gegenüber ftanb, mie ba§ ^Ieif(^e§s unb 2Jobeäüerberben,

in meld^em bie ©öl)ne fi(^ befanben, ben ©ol^n nötigte, sur

SSottbringung feines ^eilämerfeä fid^ ju il^nen i^erabjulaffen,

um forooP fie »on ber 3Rod^t be§ 33öfen, in bie fie oerftridft

roaren, ju befreien, als a\i^ auf ber anberen ©eite, um

baä 2lnre^t fid^ gu erwerben, fie t)or ©ott ju »ertreten.

Um fie p fi<^ emporjieliett ju !önnen (SS. 10—13), fteigt

er ju ifinen l^crnieber (3S. 14—18). ®ag finb bie beiben



— 105 —

(Seiten beS SBeroeifcs. ©ine furje ^arapl^rofe beö 3lbf^nittc§

wirb uns biefen angenottintenen ©ang besfclben no(^ beutlid^er

tnad^cn. ^)

patopM^-

S)a0 ^eil ift in ber SSerfünbigung beä ©o!^ne§ ben

3Kenfd^cn ju teil geioorben. ®§ t)at feine 3Serit)ir!li(^unö ers

fal^ren, burd^ ©otteä 3ßi<^c" ««i^ SBimber befräftigt (2, 1—4).

SDem ift toir!li(^ fo. 3lllcn Zweifeln öCßcnüber, roie fie bie

Sefer geäuBett Ijoben, bleibt ba§ beftefien. SDenn ni^t @ngeln

l^at er bie juRinftige SBcIt, t)on ber ^ier ge'^anbelt wirb,

Untertan gema(^t, ni(|t benen, welche bem ©ol^n gegenüber

üorfier als untergeorbnete SSefen gef($ilbert finb, unb beren 35er=

mittlung im SSert)ältniS ju jenem minberroertiger 2lrt ift (9S. 5).

®em entgegen fte^t baä 3ewgni§ be§ ^falmiften, weli^er vkU

mel^r bcn SKenf^en preift al§ ©cgenftanb ber bcfonberen gött-

li^en Siebe unb alä ben, welchem eine eingigartige 3iBürbe=

ftettung eingeräumt ift (SS. 6—7). 0Jocb jenem SBort fott il^m

ja oHcä äu gü§en gelegt werben (58. 8). 3Bir!lic^ alleä?

Sft ^a^ tatfäd^lic^ fo? 3öir fel)en bo^ ni^tä baoon. 3lllerbingg

äu^erli(j^ ni^t {ogcö/usv), aber mit bem ©eifteäaugc »ermögen

mir e§ ju erblicfen. SDenn in ^efuö ift ba§ SBort in ©rfüttung

gegangen, unb jroar in bem gefc§ic§tlicE)en, aU ber er ben Sefern

gerabe fol(^en 3lnftofe bereitet unb in ilinen bie Bw'ßifel geroedt l)at.

211g ber ©rniebrigte unb bamit für eine ^iit fogar unter ben

©ngeln ©tet)enbe — roälireub er oorfier (^ap. 1) als ber fie

1) 3« öergleidien ift l^ierp bejonberg bie ^aropl^rafe, welche Saldier

gibt in feiner ©^rift: 2)er §ebräer6rief, in genauer SBiebergabe feine§

@ebon!engange§ bargeftettt unb burc^ fic^ felbft ausgelegt. Stuc^ 3?ie^m

gibt in feinem Sel^rbegriff unfere§ Sriefeg eine teilttieife treffliche Überfielt

über ben ©ebanlengang in ^ap. 2 (©. 358 ff.). S)te Slbweid^ungen, bk fic^

in berfelben gu unferer Stuffaffung finben, lönnen ni^t im eingelnen be»

fprod^en werben.
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Ixberrogenbe erfannt tft — ift er ju §errlt(^feit unb §u ®^rc

gelaust. S)urc^ bos 2^obe§leiben t)ittburc^ ^at er \iä) baö 2ln=

feigen erroorben, b. i. bie 3lner!ennung «nb onbetenbe SSereötung

feitenä ber aJienf(^en, in ber 2lbfi(^t ba^ unb raeit nur fo

©otteö ©nabe '{iä) buri^fe^te unb einem jeben olinc 3lu§na]^me

bie ^eiläbebeutung beä Siobeö 6I;rifti ju gute tarn (SS. 9).

®a§ rairb !lar, roenn wir ben engen 3w^ö«i^ßtt'^öng beai^ten,

ber jroifii^en bem ©ol^n unb ben (Söhnen befielet
;

jener geprt

^u biefen, wk feine ^Benennung als beä d^x^7^? ^^? acoTijglag

bartut; er ift als foli^er an bie geroiefen, bie er anfül)ren fott

unb benen er bie 33al^n brechen will, ©eine Sebeutung gel^t

in biefem gül)reramt, b. i. in feinem ©rlöferberuf, auf. SDarauä

ergibt fi(^, ba^ baburcö, ba^ ben ©ölinen ber 2ßeg jur ^err=

li(^!eit erfd^loffen würbe, bamit aud^ ber ©oljn an baö ^ki

feiner 33eftimmung gelangte, unb umge!el)rt. ®in§ l)ängt hQi

ber engen 58e§iel)ung • beiber jueinanber t)on bem anberen ab,

unb eins ift mit bem anberen gegeben. SDarauS erliellt, wie

gegiemenb unb feinem SBefen entfpre(S^enb biefe§ %\xn ©otteä

war, jumal alä beöienigen, ber ben ®inl)eitäpun!t bilbet unb baä

31 unb D, Slnfang unb 3iel üon attem ift (58. 10). S)enn

ba§ gilt eä §u beben!en, bafe fowol)l ber, welcher leiligt, wie

bie, wel(i^e gel)eiligt werben, in biefem einen i^ren gemein=

famen Urfprung unb barum i^r ^ul ^aben, unb ba^ baö

ayia^eiv, welÄeä Stuu ba§ 33anb jwifc^en i^nen au§mad)t,

gerabe bagu bient, biefeö 3^^'^ S^r ©eltung ju bringen unb

bie erreid^en gu laffen, für wel(|e e§ beftimmt ift (93. 11).

^on ba auä ift e§ oerftänblid), roaä ben ©ol)n ju ben ©öljnen

^iel^t, unb waä il;n t)eranlafet, fie o^ne ©döeu Vorüber ^u

nennen. @ä ift fein Seruf, ber il^n an fie weift, wie eä

älmlid^ au(j^ fc^on im 3llten Seftament mit ben ^ropl^eten

ber §all war. ®aä ^ropl)etentum ging auf in bem ©ienft an

ben anberen, wie eö in ben üerfd^iebenen SBorten ber ttlt=

teftamentli(^en ^rop^etie jum 3luäbru(f fommt. 5Die 3Ser=
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^ünbigung fotttc erfc^atten in bcr ©emcinbc (Sß. 12''); bei

äußeren SRiBerfolgen unb mangelnbem SSerftänbniS, roie c§ für

^efu @rbenioanbel ja bcfonberä d^araüeriflif^ ift, rid^tetc fid)

fein Mid t)ertrauen§t)ott auf ©ott, in ber geroiffen 3woeiffi<^t/

ha^ er i^m hoö) nö^ bie ^erjcn äuroenben raerbe {^. 13*),

«nb f^liefeli(^ tritt er mit benen, welche if)ni ©Ott als ^rücöte

feiner SSerfünbiöunß ö^öeben I)at, oor ben ^errn f)tn, ban!6ar

für hie, welöje er gewonnen ^at (SS. 13^). 3'"»wßr ^f^ ^^^ ^Krf

^
be§ ^ropl)eten — baS ift ber fpringenbe ^un!t — , immer ift

au(J ber 33li(! Sefu auf bie anberen il^m Slnbefo^lenen Q<i=

ri(|tet. @r Qilt ni(^tä für fi(|, unb roitt ni(|tä für fi(^ fein,

©ein ßanseö ©ein öef)ört ben SSrübern imb get)t in ber Siebe

SU it)nen auf. S)a§ ift bie eine ©eite. ©ie ergibt: sngsTtsv,

infofern alä S^fu Söeftimmung unb SSebürfniä ft(^ bafiin ju^

fammenfa^t, bie 9)lenf(^t)eit an ha^ in ber ©(^öpfung in fie

l)ineingelegte ^\el gelangen ju laffen (roie eS au(^ in bcm 2lu§=

brutf DN'Tbj^"^ Toenigfienä bem Urtej.t nad& enthalten raar).

©arurn roar eä au^ für i^n ©nabe, ha'^ baö ^eilätoerf

5ur ©rfüttung gelangte. — S)oc^ auf biefe Söeife?

S5ie S^atfad^e ift geflärt, barum aber auc^ bie 21 rt beä

25oIIjuge§? 2)a§ snQsnsv ift üerftänblid^ , aber to9)£tX£j'?

S)a§ ift bie anbere ©eite. S)a ift bie Sfiatur ber 3)lenf(^en

ju berücffid^tigen, tl^re 9(uäftattung mit gleifd^ unb Sölut, ujelc^e

hoi% 3Serberben über fie |ereingebra(^t, fie ber ^obeämac^t unb

bamit ber ©eioalt be§ Steufelä ausgeliefert l)at. 5robe§furd)t

bel^errfd^t feitbem ha^t menfcöli($e ©efd^led^t. Um biefelbe ju

bre(|en unb jene 9Jla(^t gu t}erni(^ten, mufete S^fwä in bie

fllei(|e S)afein§n)eife eintreten, raeil fie gerabe ben gatl t)er=

urfadöt liatte, unb an i§r baä @lenb l)aftete, ja er mu^te in

t)en 2;ob gelten, roeit ba§ allein bie ©teile mar, an ber bie

liberroinbung ftattl)aben fonnte. '^xihtm er fic^ doU ber feinb=

Ii(^en ©eroalt preisgab, roar il^m atletn bie 3Jlöglid§!eit gegeben,

^m entfc^eibenben, enbgiltigen ©ieg baoonjutragen (35. 14—15).
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SDo^ Qud^ ©Ott ö^ßcnüber roar baä nötig; c§ ifi ja im 3lu0C

ju behalten, locffen er fid^ annel^mcn fott, bcä ©omcnö

2l6raf)atnö, b. i. bcs jur ^eitegcmeinbc beftimmtcn 3Jlenf(ä^cn=

t)ol!e§. f^üi^ ^aä fonn er nur bann mit re(^ter ^raft unb mit

2lu§fi(^t auf (Srfolg glcid^ bem ^oJienprieftcr eintreten, für ba§

fann er mit I)ol^enpricfterlic^er SSarml^erjigfeit unb juüerläffiger

Serufstreue nur bann ^ürbitte leiften, wenn er felbft bie 9^ot

au§ eigener Slnfd^auung fennen gelernt unb in ben gleii^en

©efal^ren geftanben l^at. @ilt. eä bod^ für i^n, bie ©ünben

§u fül^nen unb ju bebecEen. SBorin er felber SSerfui^ungen

erbulbet unb fiegrei(^ beftanben t)at, I)at er bie gäf)ig!eit

unb \ia^ innere 3flec^t, l^elfenb fic^ bei ©Ott für bie

SBrüber ju verbürgen unb i^nen babur^ gerabe in i^ren 58er-

fu(^ungen beipftel^en. Unb jroar gilt hai bis in bie ©egcn=

wart t)inein, fo ^a^ eö ben Sefern offenbar wirb, gegen wen

fte in il|ren S^ei'ieln angelten unb weffen ißilfe fie ftc§ ent=

gielien. SDeäjenigen, ber fte allein ju fdöü^en unb (linburd^^

guretten üermag, unb jroar gerabe auf ©runb ber ^atfad^en,

bie itinen fol(|e ©d^roierigfeiten bereiten, unb beretroegen itinen

ba§ 9JJefftaötum S^fu fraglid| erfci^eint. Somit ift bie ©pi^e,

n)er(|e bie SBenbung §um (S(|lufe erplt, offen!unbig.

@§ ergibt fid^ folgenbe ©ebanfenentroitflung : a) bie @in=

füljrung beä ^ßroblemö (5ß. 5—8); b) bie Formulierung be&

«Problems («8. 9); c) bie Söfung be§ qSroblemä ($8. 10-18),

oon bem ©ebanfen ber 3wfQK^wiengel)örig!eit au§, bie jTOifc^en

bem ©ubjeft unb ben Dbieften be§ @rlöfungäJoer!e§ beftet)t, wie

fie «) üon ©Ott au§ hztxa^M beffen ©nabe in bejug auf beibe

Parteien erfennen läfet unb bas ©ejiemenbe. in ©otteä 3Scrs

Italien l^erauäftellt (58. 10—13), unb roie fie ß) »om ajJenfc^en

aus gefeiten neben beffen ©rlöfungSf äl;ig!eit feine ©rlöfungS-

bebürftigfeit ins ooHe Sii^t fe^t, in ber ^nec^tung feiner

3Jlenfd^ennatur, unb »on ba aus bie S^iötigung erioeift, bie für

ßl)riftus beftanb, 9)?enf(^ su roerben unb hen Xoh auf fidj su nel^men.
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um einmttl feinen 33rübern %xei^eit ju kingen unb fobonn

feineö l^ot)enpriefterU(ä^en 2lmte§ vor @ott raalten gu !önncn

(SS. 14-18). Ober: 35. 10—13 f^ilbern bic ^erta(i^!eit bc§

göttli^ctt <0eilgplan§, unb 5ß. 14—18 bic 3lrt bcr 3lu§fü^xung

beäfclben. S5cibc 3Komente f(S^Iiefeen M SU bem Serociä jus

fammcn, wie roenig 3led^t ju bem ©loubenöanftoB Ceftel^t, ToelÄen

ben Scfcrn bic S^licbrigfeit unb boa ^obeälciben S^f" bereiten,

roie tiingcgen gerabc baniit i^nen \)a^ ©rö^tc unb ^crrlic^fte

;gcfd|enEt ift, ba^ fid^ ausbcnfen läfet.



B. €rgcbmffe unö Solgaun^^n.

1.

SDie 3lrbe{t borf nic^t abgefc^loffen werben, o!)tte bie ®r=

Sebniffe feftjufiellen unb bie Sebeutung tierauägufel^ren, toeI(|e

bicfc ©injeluttterfudbunQ für ba§ SSerftänbniä be§ gonseu Briefes.

]^at. ®g ftet)t ba bie ^rage im ^orbcrgrunb, toelc^en ^roid bet

bcfpro(^ctte 2lbfc^nitt ocrfolöt, unb roie er fic^ in ben SfJalimen

beö ©efamtfi^reibenö einfügt.

*©ir l^aben bie ^eoboditunö ßc^iai^t, mit welcher ©orgfalt

unb ©rünblid&feit ber Sßerfoffer t)ier üerfä^rt unb ben 33en)eiö

fül)rt, roie er ©d^ritt für ©d^ritt baä 5)SrobIem gu löfen unb

bamit bie für bie Sefer befte^enbe ©c^roierigMt ju ^^hzn fud^t.

da ergibt fi(^ barauä ol^ne roeitereö bie f^olgerung, roel(| grofee

SBid)tig!eit für il^n roie für bie (Smpfänger biefe ^Darlegung l^at,

roieöiel tt)m baran liegt, ben ftreitigen ^un!t über§eugenb bar*

§utun unb ben ^wß^f^^^^ß^ l;ierin jur Ktar{)eit §u tjerlielfen.

3Benn toir loeiter beobad^ten, loie jid^ bie gange t)or|iergel^enbe

Siugfü^rung auf ba§ f)ier befprod^ene 2;i^ema jufpilt, unb bie

erften Slbfi^nitte gleid^fom bie Präliminarien bilben, bie biefen

©egenftanb oorbereiten, inbem guerft bie Sl^efe: o S-eog sluKrjosv

SV v'i(t> il^rer 33ebeutung nadö unb nadE) bem, roag fte in fid^

fd&liefet unb mit fidE) bringt, befpro(|en unb nun oI§ roal)r, als

in 3efuä gur 2Bir!lic^!eit gelangt erroiefen mirb, fo gelten mir

unmöglid^ fe§l, roenn wir ben ©d^lufe siel)en, ha^ biefer 2lbfc^nilt

im aJiittelpun!t roenigftens beä erften Seileä be§ Söriefeä ftel)t

unb ben entfc^eibenben ^ßunft l)erauä!^ebt, auf ben eä für bie.

Sefer t»orne|mli(^ an!ommt.
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S)ic ^roßc , Tocld^c l^icr bconttoortet wirb , ift btcjenigC;.

welche bctt Scfern ^auptfä(^li(S^ Su f(^affcn tnai^t, unb über bie

fte nid^t J^inausfommcn fönnen, butd^ bie ftc immer roieber tjoti

neuem an bcr 2Bat)rl^cit unb 3ßir!li(ä^!eit beö ©oangeliumS

groeifcl^aft mcrbcn unb in il^rcm ©tauben ©d^iprud) p leiben

brol^en. @ä ift ba§ bie ^^rage in be^ug auf bie ^ned^tSßeftalt

Sefu unb bereu ©vi|e, baä ^reug, bie ^^rage in bc^ug auf ba&

Snfognito beä 3}ieffiag, um e§ mit SBorten ^ier!egaarbä auS=

jjubrüden.^) ©ott bie§ ber (Srroartete fein, fott ber, roeld^er in

fo armfeliger ©rfd^einung auftrat unb über ben ©(^aupla^ beä

SebenS manbelte, unb fc^liefelic^ ben gemeinen SSerbred^ertob am

^reuj ftarb, n)ir!Ii(^ berjenige fein, roelc^er ber SBelt taä §eil

gebra(ä^t l^at, !ann ber tatfäc^lii^ alö ber ©ol^n ©otteö, aU

ber über ben ©ngeln STI^ronenbe angefel^en werben, ber aU ein

nicbrigeä, cinfadbes 3Jienf(ä)en!inb cor ben 3lugen ber anbercn

geftanben l^at?

SScnn mir berartig bie ^rage formulieren, fo oerfte^en mir

ein ^Doppeltes, einmal, mieüiel allerbingS von ber Söfung biefeä

Problems abl^ing, roie bie ^auptfai^e - barin einbef(^loffen, unb

wie bamit unbebingt ber ^ernpunft ber 3lu§fül)rung gegeben ift,

fobann auf ber anberen ©eite, ba^ bie§ ni(|t auf ein graueö

2;i^eoretifieren l)inau§!ommt, auf eine allgemeine ©rörterung oline

fpcjielle Slbjiclung, fonbern eine eminent pra!tif(^=rcligiöfe §rage

ift, meiere ganj beftimmte SSerpltniffe unb Sebürfniffe üorau§=

fe^en läfet unb barum fd^on elier §u bcr 3tnnal^me eine§ Sriefeä,

als ber einer tl^eologif^en Slbtianblung fülirt.^) ®ie§ beibeä

beftätigt fi(^ unä, menn mir meiter sufel^en, mel(^e praftifd^en

^Folgerungen bcr Sßerfaffer aus bem §iel)t, maö er glaubt ben.

Scfcrn einleuc^tcnb ober menigftens einleu(^tenber gemacht gu

l)aben. SÜJie Kapitel 1 unb ber erfte Seil ron Kapitel 2 ba§u.

1) ©ören ^erfegaarb, ginüBung im Sl^rtftentum, <S. 151.

2) SSgr. SüKi^erS einleitung in bog gtJeue Seftament ^, ©. 118.
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ficbient l^aben, ben övojscn 2Butf in unfcrem 2lbf(|nitt an=

§ubat)nen, fo ^abcn bie folgcnbcn Kapitel lebtöU(i^ \i^n ^mtd,

baä 33efpro(^ene auögufüfiren unb ansurocnben, fo ha^ c§ beutlid^

lüirb, rote biefer älbfo^ im 3Wittelpun!t ber ^ctrod^tung fielet,

©erobe ober au§ ben 3J?Qf)nunöen, raie fic fic^ in Kapitel 3 u. 4

finben, unb wie fie üor allem ben ©rnft ber (Situation unb ber

burd§ fie erforberten ©ntfcöeibunß beleud^ten, nad^bem fic no^

einmal an ber ©eftalt be§ aJlofe§ !Iar gemacht t)aben, roas bas

Befaßt, ^a^ ber ©ofin ^ier getianbelt fiat (3, 1—6), au§ bicfcn

(grörterungen gel^t l^eroor, raaä ber SSerfaffer burd^ ben ge=

lieferten SBeroeiä gu erreichen l^offt. ©r ben!t nid&t baron, eine

^elel^rung p erteilen ober ein allgemein intereffanteä 2;{)ema

§u betianbeln, fonbern er ringt um bie ©eelen berer, an bie er

fidö ri(^tet, unb ift barauf au§, fic aug ber Setl^argtc unb aus

ber @efat)r be§ 3Serfommeng ju retten, tia^ eä itinen nidjt gleid^

gef)c, wie ben ^viöm in ber Söüfte, roclt^e burd^ i^r 3Kurren

unb i^ren SBiberfprud^ über fid^ baä ^obeäöerberben l^erbcijogcn.

5Diefer entfe^lid^e 3lu§gang ftel^t bem SSerfaffer t)or 3lugcn unb

treibt i^n, fo crnft unb einbringenb ju ben Scfern p reben,

unb mac^t für ifin ba§ rechte SSerftänbniS gerabc biefeä ^unftcö

ber S^iebrigfeit ^cfu, rocld^er has innerfte 3Woment be§ B^^if^Iö

t)arfiettt, fo entfd^eibungSöoII. ©o feigen roir, rocld^ pra!tifd^=

jeelforgerli(^e Slbjielung biefer Seroeisfül^rung jugrunbe liegt,

unb roie bie üorl^ergel^cnben unb nadöfolgcnbcn SluSfüJ^rungen

fidö um biefelbe gruppieren. 2)ie SDarlegungen in ^aiß. 2, 5—18

Bringen ben entfiä^eibcnben, im Sentrum biefes Steiles fteJ^enben

<5Jeban!en.

^0, mir fönntctt nod^ weiter gelten unb lönnten bartun,

Toie ba§, roaS bie anbcren Steile be§ igebräierbriefeä entl^alten,

auf ha^ Ijier S8efpro($enc jurüd^greifen unb an basfclbc bauernb

«nfnüpfcn. ©as lä§t fid^ natürlid^ nidpt im einselncn nad^s

meifen. 2lber eine einfadie ©rroägung ber S^ragroeitc bc§ per

erörterten fünftes lä^t ba§ begreifen. S)er 2lnfloB an ber
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91iebriö!cit unb bem Sobe ^cfu pflegt nic^t für fx^ allein §u

(teilen. ®r ift, oeranla^t gerabe bur(^ Seiben, SSerfolgungen wnb

ä^nli^e mit bem ^eil f(^einbar im 3öiberfpxu(^ fte{)enbe @r=

fal^nmgen, in ber Sflegcl oerbunben mit bem B^'^if^^ "« ber

gegenroärtig mitffamen SJtad^t be§ ©oangeliumä unb (S^rifti.

33eibeS pngt eng miteinanber jufammen unb liegt auf einer

Sinie. SBer ben ®rroeiö beä ©l^riftentumS na^ ber 3lufecnfeite

lin fi^aut, ber wirb in g leid) er Söeife an bem eigenen

Seibenöftanbe, mie an ber ^nei^tägeftalt Sefu ft(^ ftofeen, unb

TOieberum, raer tro| ber 2lrmfelig!eit unb tro^ beä Sobeä,

ja gerabe megen be§ ^obeö an ^efum alä \>en ©rlöfer glaubt,

bem wirb au(| fein 3lffmad^t§roir!en in ber ©egenraart mn
2iBic^tig!eit fein unb fefiftel^en tro^ allem, mag bagegen fprid^t.

©0 lag auöi bie ©ac^e in ber ©emeinbe ober in ben @e=

metnben, benen unfer S3rief gilt, ©(^roere SeibenSseiten finb

über fie l)ereingebro(^en, mie fie namentlid^ in 10, 32 ff. ge=

f(Gilbert roerben (»gl. 12, 4 ff.), ©ie l^abcn Einfettungen ber

f(i)n)erften 9lrt auääufte^en gel^abt. S5ur^ biefelben finb i^re

3roeifel »on neuem entfacht, unb jroar in einer äßeife, ba^

il)nen alles ju entfallen brol)t unb fie bie SStr!li(^feit beä"'^eileä

felbft in ^^rage gielien. Sßeil fie ni(i)t§ t)on bem ^eil roal^r=

nehmen, unb itincn ba§ ©oangelium nur IXnlieil gebrai^t gu

liaben fi^eint, beginnen fie bie SBatirl^eit beäfelben ju bearg=

roöljnen. St)r SRifetrauen ge^t natürlid^ in erfter Sinie gegen

bie ^erfon ^efu felber als beö S^rägerg ber ^eiläbotfc^aft. ^a,

bie ©röfee it)rer SBebrängniä unb baS Übermaß t^rer 3^ot tut

fic^ gerabe barin !unb, ba^ fie in i^rer inneren ©rregung unb

»öttigen Slupfung bie Singriffe gegen baä ^erg beä ®oan=

geliumä richten unb felbft ben verleugnen, in bem [xäj il)nen baä

pc^fte @ut barftellte, alleä, negierenb, maä fie befeffen unb er^

faliren l)aben (6, 4 ff.; 10, 29 ff.).

3Ka(^eu wir uns fo bie pf^(^ologif(^e ©ntroidlung !lar,

n)el(^e bie Sefer in bie ©efal^r beS 2lbfattä unb bamit an ben

SBeiträge }. görö. (^ripl. Söcologie. VTH, 5. g



— 114 —

dianh bcs aibgrunbeä gebracht ^at, fo beörcifen mir aud^ fofort,

TOie bog, lüQä ber SSerfaffer i|nen in unfercm 2l6fc^mtt auä=

einanberöefe^t t)at, für fie nid^t lebiöli(ä^ ein ©reipiä ber 58er=

gangen^eit betrifft unb eine blofe gefd^ic^tlid) intereffante ©tubie

ift, fonbern wie boS aufö tieffte in iljr Seben eingreift unb für

il^re ©egenraart 33ebeutung ^at, roie für fie unmittelbar

bamit gegeben ift, bofe ber, roeli^er im Seiben unb %oh boä

^eil befiegelt |)at, oud) über ben Xoh hinaus maditoott roirffam

ben ©einen I)ilft unb gur ©eite ftet)t. SBenn roir nun feftftellen

loürben, ba^ biefer le|te ©ebanfe eö gerabe ift, n)el($cr ben

SScrfaffer gu ber auäfül^rli(|en SSerroenbung beä iQol§enpriefter=

bilbes »eranla^t i)at, wie fie im graeitcn S^eil be§ Briefes oor=

liegt (4, 14—10, 18), bQ§ er bamit nur ^at baä gegen =

jroärtige, unb jroar unfi(|tbare 3öir!cn beä ©rlöferä alä

jbeä gen ^immel ©efal^rcnen flor machen roollen, mie baöfelbe

Im «n feineu Überrainbunggtob anf(^lie&t unb fii^ auf benfelben

aufbaut, — ha^ na^§uroeifen, mürbe eine gefonberte Slbl^anblung

erforbern,^) — menn mir un§ berait bie 33e§iel^ung beö jmeiten

%dkä jum erften t)erbeutli(|en, fo gef)t uns üoffenbö ba§ ßid^t

barüber auf, roaä haä in fi(^ f(ä^lie^t, ba§ nad^gemiefen ift, ba^

^efuä als ber ©rniebrigte ber bmö) baä 2^obe0leiben ©rl^öl^te tft,

ha^ er gerabe au§ ber üera(^teten, armfeligen Stellung, bie er

auf ©rben eingenommen Iiat, foroie aus bem f(^ma^üoIIen

^reujeötob anbauernb "oa^ 9fie(|t unb bie 9Jla(^t entnimmt, für

bie ©einen fraftooH einjutretcn. S^iacb ber ©eite ifi eä ni(|t

ol^ne Sebeutung, bat au^ f<^on in unferem 2lbf(jEinitt eine

Slnbeutung auf "üa^ SBilb oorliegt, in baä bie fpäteren Slu§=

fülirungen eingeüeibet merben foHen, nämlic^ in ben 2Borten

(35. 11}'. iva slsrif-Küv yivrjTai xai niaxog dg /is g svg tu

TiQog Tov d^söv. 2öir I)aben gefeiten, ma§ bicfe 3lu§fage im

1) SSgt. bie Slnbeutungen in meiner Siffertation : ®ie SSerborgeni^eit

^eju al§ be§ 9Keffia§, ba§ 5ßroBtem be§ @ebräerbriefe§.
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3ufttmmcn^ange beö ©ebanfengangeä befagßn rottt, wnb toic jte

fi(^ bemfclbcn einfügt. @§ bleibt aber tro^bem eine merfroürbißc

@tf(S^cinun0, ha^ ber 2Iutot üorgrcifenb f^on l^ier bieä 33ilb

einfül)tt. S)a§fclbc würbe fi(^ in ber plö^lid^en unb oorüber-

gel^enbett ©rroä^nung I)ö(|ft eigentümli(^ auSnel^men, wenn nid^t

fd^on bie beftimmte 3lbfid^t beftonben l^ätte, eä fpätcr ausführlich

p oerrücnben. ®g mufe nun ein befonberer ©runb üorgelegen

Iiaben, bafe baäfelbe ^^x f(^on berüljrt wirb. SDoS erüärt fid)

bal^er, ta^ e§ bem Sßerfaffer roid^tig ifi, von t)ornf)crein hm
engen ^wf^nimenl^ang f)erau§suf)eben, ber 3n)if(^en ^efu @rben=

leben unb feinem gegenwärtigen l^o!§enpriefterli(^en SSirfen beftel;t,

roie er namentlid^ ber S^iot ber Sefer gegenüber feine gro^e S3e=

beutung f)at. (Sineä ift ol^ne baä anbere ni^t §u benfen. ^efu

9Ziebrig!eit fül^rt §u feiner ^ol^eit. ^efu 3BanbeI unb SSirfen

auf ®rben gibt bem in ber ©rpi^ung feinen ^nl^alt unb feine

^raft, roie e§ auf ber anberen ©eite in il^m feine ^rgänjung

unb Krönung finbet. ©a§ fommt na^^ex nodb oerf(^iebentIid)

jur (Sprache (t)gl. bef. 8, 3 ff. unb 9, 12 u. 14). S)aä ift aber

aud^ l)ier f(3^on in bem ^inroeis auf bu Slrt feiner aiuärüftung

jum ^ol^enprieftertum angebeutet, unb haä tut bar, wie auf ben

STob unb baö Äreuj mit »orauägel^enbem ©rbenleiben alleö

i)inau§Iäuft, unb tjon il^m alä bem 3ßi^tifum ein Si(^t über itaä

gange S^un ^efu üormärtä unb rütfroärtä faßt. @o bienen biefe

©rroägungen ba§u, p erroeifen, welche entfi^eibenbe 33ebeutung

biefer 2lbf(^nitt für ben gangen SBrief l^at. @§ läfet fic^ fogaf

;

fagen, bafe burd^ ben ^a^xoti^ ber ^eiläbebeutung, roel^e berj

^ne^tsgeftalt unb bem ^rcuge ^t]u eignet, bie entf($eibenbe

Sd^roierigfeit, bie für bie Sefer befielet, gelfioben ift, unb ha^^

l^aben fie jene erft erfaßt, bamit ber ©d^Ieicr von i^iren Slugcn

fättt unb burdö ben grauen ^ßebel ber Sw'ßifcl bie ©onne ber

^errli(^!eit ^ef« l^inburd^gubrcd^en beginnt. 3lttc0, raas fic^

baran auf(^liefet, ift nur ©rioeiterung biefeä ©ebanfens, ober

finb Folgerungen, bie baraus gegogen werben. Sllfo nii^t baö
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X^ema beä ^ol^enprieftertumä ©l^rifti mad^t, roie in ber Sfleßel

bel^auptet n)irb, ben entf(|eibenbett 2luö0Qnöäpunft beä 33nefeä

aus, fonbcrn bie groge nod^ ber ^eilsbebeutung be§ ^obeä

@i)rifti^ ^iß fie aUerbingä alä bis in bie ©egenroart l^inein

tei(^enb an jenem altteftamentlid^en S^ftitut na(|öcwie[en toirb.

SDer überf(^riftartiöe 3lü§fprudj: o 5-«o? iXäXrjasv iv v'iw,

bet an ben 3lnfong bes Söriefeä gefegt ift (1, 1), bilbet bie

@runbtl)eye beä ©cEireibenS. ®r ^at feine 3Serioir!li(^ung ge=

funben in ber ©rniebrigung unb bcm SCobe Sefw- ^«^ Joi^^ iw

unferm 2lbf(^nitt na(^geroiefen. S)arin liegt bie funbomentale

Sebeutung besfelben.

2.

Sieben ber Stellung, welche unfer Sibfdinitt im 3wfommen=

lang beS gongen 33riefeS einnimmt, ift als jroeiteS Ergebnis bas

SU bea(|ten, roaS rair it)m über bie 33ebeutung bes ^Begriffes

vtög entnebmen fönnen. ®S wirb aus il)m Dor allem !lar,

raeldie entfd^eibenbe 2öi(|tigfeit bieS ^räbifat in ber Sllieologie

beS 33erfafferS |at, aber ni(|t nur in ber X^eologie, fonbern,

fönnen rair fagen, überhaupt in feinem religiöfen Seben. 2ln

bem «;fo?-@eban!en fu(^t er ben Sefern !lar ju ma6)^^\, raas

^efuä ift, roaS il)tt auf bie ©rbe unb in ben Xoh getrieben, unb

raaS er bur(^ benfelben erroorben l)at. ^n ber vfdesSSe§ei(|nung

umfd^lie^t fi($ ifim ber ganje 9?ei(|tum ber ^erfon raie beS

2Ber!eS ©Irifti. 2ln ber ^anb biefes Begriffes l)at er l)ier

feinen Slad^raeis geführt. SDarin fte|t aber biefer 2lbf(j6nitt nic^t

für fi(^ allein ba. Samit f^lägt er ben ©runbaüorb beS

^Briefes überhaupt an. 3öir |örten benfelben f(|on er!lingen in

bem, raaS am Slnfang beS 33riefeS' fte|t: 6 Q-sög iXüXi^asv sv

vi(ü. 9Bir würben i|n aber beim" 2)urd§gel)en beS ©d^reibens

no(^ x)erfd)iebentlic^ oernelimen, fo gleich im folgenben Kapitel,

ba ber v'iög^'Slaym von neuem bie §errli(^feit unb einzigartige

©tellung bes ©rlöfers beleuÄtet unb i|n feiert gegenüber 3JlofeS,
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bcm S^sQoincov, bcr bcm oixog sugeprt uttb eimexMU i%

roä^tcnb ©^rifiuä als bcr vi6g über bem otxog ftc^t (3, 5).

f^erner wirb aud^ baö Sltnt bcä aQxisQsvg ju ber t;fog50uaUtät,

roel^c 3efu etötiet, in Sesicl^ung gefegt, unb ba§ eine al§ mit

bcm anbeten gegeben unb oon biefem ft(| ableitenb na(i)geroicfen

(5, 5). 9fJ«r ber vlog tft fällig unb ift boju beftimmt, 'aa^ »ott

in fi($ jur ©eltung p bringen unb §u oerroirflii^en, woä bog

^o^cpricftertum will. SDeäroegen tritt er au(^ al§ ber vi6g slg

ceimva Tsrsleiojfievog hm menfc^It(^en ^o!^enprieftcrn mit i^rer

©(j^road^l^eit unb ©ebred&Iic^feit gegenüber (7, 28). 2ltte biefe

Stellen bcroeifen, welche entf(|eibenbe Stolle bieä 2Bort vlog im

§ebräerbrief fpielt. SBer erfaßt ^at, jöq§ boäfelbc bebeutet, t)er=

fielet bamit, mex unb nja§ SefuS ift. S)arum beftimmt ber

2lutor auä) Ue ©efal^r, in -mel($er bie Sefer na^ feiner 3lnfi(^t

ftel^en, unb bie Sragroeite beö 3lbfattö, hsn er !ommen fielet,

bal^in, ha^ fie im S3egriff finb, ben ©o^n mit f^üfeen §u

treten (rov v/ov rov d^sov xaTUTtuTstv, 10, 29 t)gl. 6, 6). S)q§

fie "ütn Boi)n fo üerä(|tli(^ §u beljanbeln fic^ aufliefen, boä

ma(^t \^x SSerberben aug.

©efien wir, mt fi(^ biefer ©eban!e bur^ ben gangen ^rief

i^inburc^Sie^t , fo ergibt fic^ uns t)on neuem , meliiie wichtige

©teile unfer 3lbf(^nitt im ©efüge ber ©efamtauäfüfirung f)at.

®enn bog ift bo(| au6) gu beai^ten unb gei)ört batjin, wie

gerobe biefer Begriff beä vlog eg ift, melder ben bort gegebenen

Semeig bel^errfd^t unb ben fpringenben ^un!t begfelben barftettt.

@g )^{\\ foft ben Slnfd^ein, alg fei berfelbe mit befonberer

9^ücEfi(^t ouf bie in jenen SSerfen §ur ©pradie fommenbe

©(^n)ierig!eit im Srief berart in ben 58orbergrunb gerügt

morben. 3« bejug auf fie finbet er toenigfteng bie ftärffte

Sßerraenbung.

SDarum ift unfer 2lbf(^nitt aber ou(^ nac^ ber ©eite liin

mic^tig, §u jcigen, mag für ben Slutor in biefem ^räbifat beg

v'tog entfialten ift. ©r tut bar, ba^ bagfelbe nid^t lebigli^ alg
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eine fpefulatbe (Spielerei beurteilt roerben barf, fo manniöfoltiöc

SSerroenbung e§ auc^ finbet. (S^rifii ©ein unb 3Bir!en wirb am

el^eften auf biefe SBeife bem SSerftänbniS »ermittelt. S)ie üer=

ji^iebenen SSe^ie^ungen , in bie er hm^ baöfelbe geftellt ift,

fommen barin gur ©eltung. 3lts ber vlog geprt er ©Ott ju,

raie ben 3Jienfd^en, fielet er fon)ol;l auf feiten beffen, t)on bem

er lierftammt, unb bem er raic fein anberer §u eigen ift, alä

au(^ auf feiten berer, an hie er fid^ geroiefen fielet; aU vl6g ift

er barum ber roal^re, oollfommene Dffenbarungömittler. S)a§

eine, ba^ er ben SWenfd^enKnbern fi(5 einreil^t unb fidC) il^nen alä

Sruber anfd^liefet, inbem er \\6^ nid^t fd^ämt, fie 33rüber ju

nennen (2, 11), ba§ tritt barin l^eroor, ho!^ bie anberen ebenfo=

gut bie 33ejei(^nuttg ber vloi erlialtcn. SBaS tl)m in abfoluter

unb barum einzigartiger SBeife gebührt, l^aben fie au(j^ in er=

roeitertem ©inn p eigen: bie ®otte§!inbf(^aft. ©erabe bieä

^neinanber üon S^fu ©o^nfc^aft unb ber 3Jlcnf^en ^inbfd^aft

bilbete ja, roie niir fal)en, ba§ ©runbelement be§ in unferem

2lbf($nitt gefül^rten 33eraeifeä. Sllä vlog ift er mit ben vlot

rerbunben unb fielit er fid^ an fie geroiefen, unb gerabe roeil fic^

in il^m als bem vlhq xar' sg. ha^, maä mit biefem ^Begriff

auägefprod^en ift, »olüommen barftettt, ift er berufen baju, bie

barin angebeutete 33eftimmung ber 3Jtenf($en in il;nen ju oer-

n)ir!li(^en. 3Benn rair biefem ©ebanfen na(|gel^en, fo ergibt fidö

unä h\t ©rfenntnis, roaä biefeä SBort nad^ beä SSerfafferä 2ln=

f(^auung nac^ ber einen ©eite in fid) fd^lie§t, wie barin bie

Aufgabe gejeif^net ift, bie S^fuS l^at, bafe eä mit bem Segriff

beä vioQ fofort gegeben ift, "üOi^i, er nic^t für fi(^ allein bleiben

lann, fonbern ba^ er auö ft(| l)erau§tritt unb fid^ an bie

roenbet, benen alä ben vloi aud^ ba§ göttlid^c ©iegcl auf bie

©tirn gebrürft ift, in benen aber bie§ göttliche ©benbilb feine

nrfprünglid^e 9teinl^eit oerloren l^at unb barum mieber l^ergeftellt

werben mufe. S)aö 3lmt beä ©rlöferä ift bem vl6q alä fold^em

^igen, unb nur er ift tüchtig baju; nur er entfprid^t oott ben
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^nforbcrungctt bcäfclbcn. ®er Sfiamc ift alfo meffiantfd^ ju

rerftel^en: b d^sog ilalrjasv h vioJ.

S)amit fällt aber ha^ anbere SJJoment nid^t fort, unb ift hk

anhexe Beite nic^t aii^ex ac^t ju laffen, ba^ (5t)riftu§ aU ber

vfoj in 0lei(|cr 2Bcife @ott juöe^ört unb auf beffen ©eite ftcl^t.

^a, haä ift für ben Sßcrfaffer boS erftc 3Roment. 3cfu§ ift bcr

viog Toi; d-sov; er wirb cS nic^t crft, er ift eä tjon @roig =

feit l^er. S)ttä lommt nomentli($ im erften Kapitel gum 2luä=

bru(f, ba üon ber 58ebcutung beffen Qefpro(j^en, roel($er alä ber

^ot)n üon ®n)ig!eit t)er 9e§eu0t ift, unb ba infonbertjeit feine

^rl|abeni)eit über bie ©ngel gefi^ilbert wirb, n^ie fie oon 2ln-

Jbcgitttt an befielet, ja wie fie fi^ üor ©rünbung ber SSelt

«rroiejen t)at, tnfofcrn aU biefe bur(| be§ vlog SBermittlung

ßefij^a^ (1, 2). S)og fommt raeiter gur ©eltung in bem Sßergleic^

be§ 3Kclc^ifebe! mit bem ©ol^n ©otteS (7, 3), ber auf bo§

eiöigfeitömoment l^inau§!ommt, infofern alö äw^ Ü)?el(|ifebef in

ber @ef($i(^te baftel^t alä einer, ber ol^ne SSater, ol^ne SOf^utter,

j}f)ne S5orfot)ren, aus einem unbefannten ^intergrunb !)eroor=

tretenb unb ebenfo roieber rerfc^roinbenb ben ©inbrucf eineä

«roigen ^riefterä erroecft, eineä, ber /lhjts äg/i]v ^fi^Qmv

/Li^Ts t^coijg relog ayei. ©0 ift eä flar, hd'^ in bem v'iög^'^Q.men

pgleid^ ha^ ewige Sein 6t)rifti gegeben ift, ebenfo wie fein

35 er u f. S5a§ beibeä fielet aber \\\6)i in 2ßiberfpru(^ mit=

«inanber, fonbern ift gerabe in unferem 3lbf(^nitt in ©inflang

witeinanber gebrat^t! @§ ergab fid^ bort auä ber SluSfü^rung

ha^ ^lefultat-, ha^ in bem ^ebräerbricf bem vioc^^Ramen ß^rifti

ber (iJebanfe jugrunbe liegt, bafe in feinem ©ein fein

^eruf begrünbet unb mit feinem ©tanb feine 3lufgabe

gegeben ift. ^efu ^erfon ifi nur t)on ber ^eilsgefc^i(^te axx^ gu

tjerftel^en; »on ha a\x^ erroeift er fic^ aber als berjenige, ber

übergef(|i(^tU(^ uor aller '^exien Stnfang geroefen ift. 2luf

©rben roanbelnb l^at er fi(^ funbgetan in feiner 9fiiebrig!eit alä

einer, bem göttlid^e 3Kajeftät unb göttliche 9Jiac^t eignet, unb
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lEiat er feinen einjigattigen Uxfptung üon (Sott l^et crroiefcn. Unb

umgefeljrt: als vl6g beim SSater fcienb, läfet er [x^ nid^t in

Untätigfeit benfen, aU foldier !ann er ni(j|t anberä aU

lüirfen, unb groar ol^ne 2luf^ören roirfen jum ^eil bercr,

benen an^ ber ^la^ am ^er§en beg SSaters gebührt, bic

i^n fürs erfte aber t)erf(j^erjt liaben unb i§n oöHig ju »erliercn

brol^en.

S)aS ©rgebnis lautet bcmnad^: nid^t um ein ©ntroeber^Dber

f)anbelt es fid^ bei .bem 33egriff beS vl6g, niä^t entroeber mc ta^

pl^pfifc^ ober meffianifi^ ift berfelbe im ^ebräerbrief §u

t)erftel^en, fonbern ütelmelir weil meffianif^, barum metapl^pfif(j^,

unb ebenfo weil metapi)t)ftf(^, barum meffianifi^.^) Qefu ©ein

unb Seruf, fo fel^r er in bie 3eit t)ineinrei^t, ragt er über bie

ßeit tjinauä unb liegt dox ber 3cit. ^ur^: S^fwä ift als ber

v'iog ber toalire, üollfommene 9Jlittler üon ©roigfeit ^er. S)aS

ergibt ^ufammcnfaffcnb bie @eban!en, wie fie fic^ für ben ^cbräer=

brief mit biefer SBegeic^nung uerfnüpfen unb wie fie gerabe in

unferem 2lbf(j^nitt t)ornef)mIi(j§ jur ©eltung kommen.

1) 3)ie§ Qneinanber — mefttantj'd^ unb metopl^^fifd^ — ift in bejug auf

bie ©l^riftologie be§ §eBräerBriefe§ oft berlannt moxben. ©remer ]§at e§

flar :^erau§gefteT[t (©. 1035 ff.), ^m anbeten gatte flafft bie 9lnfd^auung

be§ S5erfaffer§ in l^arter Söeife auSeinanber, inbem bie ftatfe 93etonung ber

©ott^eit wie ber 9Kenfc§]^eit, hk fic§ in unferem SBrief unBebingt feftfteKen

läBt, auf einen unbereinBaren @egenfa| l^inauSfommt. SSe^fc^Iag fuc^t in

feiner Sl^riftologie be§ Si^euen Scftantentä ber ©c^loietigfeit gu entgegen,

inbem er bie SluSfagen üBer ben ^röcEiftenten unter ben ®efi(|t§:)3unft ber

^bee be§ urBilbli^en SUJenfc^en fteHt (©. 189 ff.). ®od^ lommt aud^

Bei il^m leine (5tnl)eit unb ©efc^toffenl^eit ber 3lnfc^auung ]^erau§. 9lur

wirb ber ®egenfa§ auf ein anbereg ©eBiet üBcrtragen, ba§ ber ^bee unb

SSirtlic^Ieit ©§ ift in ber §inft(^t d^aratteriftifc^, tt»ie bie ©teile, ba bie

©elBftänbigteit ber 5perfönli(^leit beä ^jji^äe^iftcnlen in bem il^m eigenen 3BiKen§*

entfAIufe (10, 5) iuv Geltung lommt, eine Umbeutung erfäl^rt (bgl, ©. 192). ^aä)

ber Seite trifft aHerbingS SBe^fd^Iag mit ber l^ier öorgetragenen Sluffoffung

§ufammen, ba% er qtuc^ bie Beiben SRomente in bem L'td?=9Jamen bercint

finbet, bie IWeffiaSibee unb bie Sogo§ibee (©. 196), nur bo§ er fie eBen

lebiglic^ al§ '^been gelten lä^t unb baburi^ leine redete SSerBinbung

glbifd^en Beiben guftanbe Bringt.
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S)ag ]^Qt aber feine SBi^tigfett nod^ na5) einer anberen

^ (Seite. @ä ift bie ^roge px eri)eben, ob nad^ bem, wie roir ben

^- .®öbqn!en biefer 3luäfül^run0 ^aben »erftel^en ju müjfen Q^oiavibt,

\;-.b,ieNi§r jugrunbe liegenbe ©(i^tiftftette, ^folm 8, 5—7, nid^t

bei berK35erl^dnbIunö über bie ©elbftbejei^inung S^fu oI§ bcä

(ÜWehfdpenfoIineä no(f^ energifc^er follte in ^^txa^t gebogen

^.;n)erben, äl§ e§ in bcr Siegel gejt^iefit. S)q§ i|i ja n)ot)I un=

bfftreifbar, bafe unfer SSerfaffer wirb bei feiner ^Darlegung

bdröuf SBcjug genommen fioben. @§ lä^t ficf) nic^t annelimen,

ha^ er fo cingel^enb über S^fw^ «l^ i>c" SJlenfdienfoIin gef(abrieben

^äi, .o^m \ia^ er beffen eingeben! geroefen fei, ^a% Sef«§ felbft

bet;. SJrabitiön nad^ bieä ^räbüat auf fic^ angeraanbt l^abe.

S)e{tn ba§ ift bod^ fi^er unb ift ou§ ben ©oongelien unbebingt

ju folgern, bafe, mögen wir bie 3eitoer!£|ältniffe mä) beftimmen,

n)ie)n)ir TOoIIcn, namentlich bie unfereS S3riefe§ ju ben ®oan:

geticn, ba^ in jener 3^^*/ ^^^ ^i^fß oerf^iebenen ©(^riftftücfe

angepren, ber 2;itel „9Kenf^cnfoi)n" ein integrierenber 33eftanb=

teil ber @oangeliumäoer!ünbigung gemefen ift. S)en Sefern als

6l)riften mufe biefe Seseic^nung alä etraoä 33e!anntes in ben

Dliren _ geflungeh^ l^aben. Unb foHte eä nun fo gänjlic^ Sufättig

unb abfeits liegenb geroefen fein, bafe ber SSerfaffer, bo er nun

^efus in biefer JRotte einfül^ren unb alö ben aJlenf(|enfol^n

!ennsei(S^nen will, babei auf biefe ^falmftelle gurütfgreift unb

baran feinen S3eit)ei§ anfnüpft? Säfet fid^ ni^t oermuten, ha'^

bie§ bamalö öfters gefc^el^en ift, unb er nur einer fi^on l)ier

unb ba geübten ij^ra^is folgt ? S)enn e§ lag ja für einen in

ber ^eiligen «Sd^rift beroanberten Beugen nal^e, jene 33e§eic^ttung

mit biefem B^tat in 3?erbinbung §u bringen.^) — Unb mie

oerl)ält e§ fic^ mit Sefuä? Sft «i<^t auä) bei il)m etma§^

2)t^nli(^e§ porausjufe^cn ? ®a§ l^ei^t, ifi nid)t, fattä unä biefe

1) "äuäi bie f^on berül^ite SSerwenbung, weld^e $aulu§ öon bem ^falm

ma^t (1. ^or; 15, ä7; ©pl^. 1, 22), in ber wir aber feineSttJegä genötigt

finb, eine nteffianifö^e Deutung gn fe'^en, ift jn beachten.
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©elbftbejei($nutt0 tatfäd^U^ au§ feinem awünbe §u ftammen

f{^etttt, bie Folgerung bere(^tigt, bafs i^n babci bcx ©ebc

unter anberem mit beftimmt Ijabe, mie er in biefem ^fc

enthalten ift, ha^ er in mel^r ober weniger beutli(|er 2ln(

an bosfelbe, bo er biefen Sitel fi(^ felber gab, in it|m .y,^^

fic^ felber aneignen motten, ma§ mir barin aU ben fp

'"

^un!t erfannten. ®§ märe boä bann bie ^arabojie, Sjie .t>i,^i)^^

Statfad^e gegeben ift, ba§ ha^ armfelige aKenf(|enfinb f«Qmi@dtiP V"

fo ^o|er S)inge gemürbigt unb in biefe enge @emei|^afl.'ii#^"^'

tl)m geftettt ift. ^Kiemalä ift ba§ fo §ur ©eltung gefo^imien^ a{@'

in ber ®rf($einung ^efu, unb jmar nad^ ber bop{)«h8ft.jBeifcC/

einmal für ^cf"^ felber. SSon feinem menf(|li(|en <^i&ri^bmvi!^

fein auä ift in bem gattc bie§ ^räbüat gebTaud)t,'»'aDek^. iii«

fiofie Slufgabe erfaßt, bie il^m geftettt ift, unb bamit bie cin|tgf

artige ©teffung, bie il^m eignet unb i^n üor atten/fanbeTen.'4M=

§ei(^net. ^n biefe feine 2lufgabe ift aber baS Qki,tin%^^U)fifxi,

ha^ ber 9Kenfc^|eit überl^aupt gefterft ift, unb )it bcm fi^ '.^u

filieren er \i6) berufen fül^It. ®amit ift bif^, oij^ere, i^eite

gegeben. @r fielet fi(^, raie bann oud^ in bem ^obilwfc .'ftd^

au§fpri(ftt, in ben 9)?enf(^l^eitSüerbanb unb ,bie 3Ken ĉitg=

entmicEIung ljineinge§ogen, unb groar gerabe M-bcm RtPfdb ' um

biefe le^tere ni^t nur einen ©cfiritt Dorroottg fjo. j^nngen.

fonbern ba§ erreid^en ju laffen, morauf fie' l^inaudm^W unb

bamit bie rounberbare Seftimmung ju Dernfittli^env rünf bie

|in bie aJZenfd^I)eit oon oornl^erein angelegt 4ft.- 5Dttf ;^en)ufet=

fein beffen, roaS oon ifim felber gilt, fomie-l>effett/ wflg fein

i^n an bie 3)Zenf(^l^eit roeifenber Seruf ^ikf. blrfelSe Gebeutet,

!äme bann in ber ©elbftbe§eid)nung gur 0etotiig«;' ^e ginge

naö) ben beiben (Seiten auSeinanber , mpl^e avä9 , iymie mir

gefeiten l^aben , ber 3Serfaffer bem ^faln^jiikptt , et^^mmen Iiat,

unb fie märe nid^t bireft, fonbern inbiteft «lefflanifd^ §u

•öcrftel^cn. Saä !ämc l^erauö, fatt§ auc!^?S^pn .^ftt 'Reiten ein

engerer ober weiterer 2lnf(|lu§ an ba§ ^{0|mn>^ ^augjufe^en
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Töäre. 3« ßittc nätierc Untcrfu(|ung bicfcr ^rage !ann l^ier

natürli^ ni^t eingctretctt tocrbcn.^)

3.

Svim B^lvL^ ift noc^ btc gragc aufsuroerfen, ob fid^ auä

unfercm SSerftänbniS btcfcS 2(bfd^nttte§ trgenb roelc^e Folgerungen

in bejug auf jßcrfoffer, Empfänger ober 9(6fafjung§§eit be§

Briefes sielten laffen. — 2Baä hen SSerfaffer betrifft, fo ift

Tjor allem Umf(i^au ju l^alten na^ etwaigen gleid^en ober äf)tt=

lid^en ©ebanfengängen im 3'Zeuen ^Teftament ober in anbercn

©c^riften. ginbcn fi(^ parallelen für biefe 3trt ber Sen)eiö=

jül^rung? @§ wäre ba riellei^t an ha^ paulinifd^e S3ilb üom

^aupt unb bem Seibe ju erinnern, unter bem ha% @emeinf(^aftä=

1) Salman (^te SSorte ^ef«, © 218) raitt bie §cranäte^ung bc§

H5faltntt)orte§ (8, 5) gum 5Berftänbni§ ber ©elBfiBeseid^nung Sefu in äioeiter

Sinte gelten löffen. @§ ift il^m fel^r wol^rfc^etnlic^, baß Scfw§ ben S(Renf(3§en*

fol^n öon Daniel 7, 13 in bem Jß^olmtoort mieberfanb^ SCber gerabe ba§,

m§ er Beibemal auägebrücft fie'^t, bafe nämlid^ ba§ feiner SRatur nac^

fd^wa^e SRenfc^enlinb üon @btt gum §erm ber 28elt bestimmt jei — ba§

möd^te faft no(j^ ftärfer in bem ^falmgitat, al§ in ber ®antelffette auä=

gebrüdt fein, gür un§ bleibt e§ aber barum au^ babei, baB erft in

änjeiter Sinie bo§ ?|5falmtt)ort beronäUäteben ift, nic^t nur tnjofern aß
ber entfd^eibenbe 9tu§bmd für ba§ ©elbftbetüufetfein ^efu ber ^Begriff vlbg

Tov S-sov ift, ber immer in ben SSorbergrunb gerücEt werben mu§, fonbern

auc^ infofern al§ bie anbere ©eite, bie mit htm ^ßräbtlat „SJZenfc^enfol^n"

gelennjeid^net ift, il^ren SluSgangäpunlt nic^t in jenem SSer§ be§ ?ßfalme§

5at, fonbern eben in biefem eingigartig geftalteten ©elBftbewu^tfein Sefu. —
3tnber§ wirb natürlid^ bie ©ac^e, foBalb in ber ©elbftbenennung „9Jienfc^cn=

fol^n" im SCnfd^Iug an ba§ meffianifc^c SSerftänbnig bon S)an. 7, 13 ein

§inmet§ auf bie iKeffianitcit S^f« gegeben fein foH. ®ann mu§ aui^ bei

einer etwaigen §erangie]^ung unfereS $falmeä unmittelbar bie meffianifc^e

SJerWertung beSf^elbcn eintreten, ©o tut e§ g. 93. ^iebig (S)er SWenfd^en*

fol^n, ©. 67), ber aÜerbingS nur mit SSorbe^alt an biefe ©teile gebaut

wiffen Witt. 2)o(^ ift einmal, wie fc^on in ber ejegetifd^en SJefprec^ung

berül^rt ift (ögl. ©. 20 2tnm.), unb l^ier feiber auc^ nid^t naiver bef^jroc^en

werben lann, bie ^jerfönlid^ meffianifd^e 95ebeutung ber 9lu§fage S)an. 7, 13

in !einer SSeife feftgeftettt (ögl. roaS bagegen ©remer^, ©. 1027 ff. fagt),

fobann nod^ öiel weniger bie unfereS ^jjjaintworteä. 3Senigften§ ift nic^t

au§ ber beibemal gebrauchten SBenbung ein gangbarer fübifc^er 9Jteffta§=

name geworben (®arman, ©. 204).
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©elbftbejei($nung tatfäd)Uc^ auä feinem ajlunbe ju ftammcn

f(^eint, bie Folgerung berei^tigt, ba^ i{)n babci ber ©cbanle

unter onberem mit kfümmt Ijabe, rate er in biefem ^faltnmöt^

entl)aüen ift, bofe er in me^r ober weniger beutlii^er Slnlßj^uung

an baSfelbe, ha er biegen %itd \i^ felber gab, in i{)m l^abe ha^

fi(^ felber aneignen rootten, uia§ mir barin aU ben fpringcnbcn

^un!t ernannten. ®§ wäre baä bann bie ^arabo^ne, bie in ber

Satfac^e gegeben ift, ba§ ba§ armfelige 3Jtenfc^en!inb oon (Sott

fo i)of)er SDinge geraürbigt unb in biefe enge ©emeinfc^aft mit

il;m geftellt ift. 9ZiemaI§ ift ba§ fo ^ur ©eltung gefommen, aU

in ber ©rf(j&einung S^fu, wnb §ioar nad^ ber boppelte_rj. ©eite,

einmal für ^efuä felber. 33on feinem menfd)li(^en ©elbftbeioufet=

fein auä ift in bem §atte bieg ^räbüat gebrau(|it, n)el(^e§ Saie

!t)ol)e Stufgabe erfaßt, bie il)m geftettt ift, unb bamtt bie cinjig;

artige Stellung, bie i§m eignet unb i^n oor allen anbeten ftuä=

§eicl)net. '^n biefe feine 2lufgabe ift aber baö 3^^^ eingefc^lo^Jfcn,

baä ber 9)Zenf(^l)eit überl^aupt geftecft ift, unb ju bem fi« ju

fi'iliren er fic^ berufen fül)lt. Somit ift bie anbete ©cite

gegeben. ®r fiel)t fiö), wie bann au(^ in bem ^täbüctt fid)

auöfpridöt, in hzn 9)?enf(|ljeität)erbanb unb bie aJlen]d^|eitg=

entroidlung Ijineingesogen, unb §roar gerabe §u bem-3,ro<2^:/ wm

biefe le^tere nic^t nur einen ©(!)ritt öorioättS ju bringen,

fonbern baä erreii^en ^u loffen, worauf fie J^inauäm'iH, unb

bamit bie lounberbare ^eftimmung p üernjit!li(^en , r auf bie

Ijin bie äRenfd^ljeit non oornl^erein angelegt ift. 2)aS 35en}u§t=

fein beffen, maä üon iljm felber gilt, fomie beffen, maä fein

il)n an bie a)?enfd^l)eit roeifenber 33eruf für bicfelbc bebeutet,

!äme bonn in ber (Sclbftbe§ei(|nung gur ©eltung. ©ie ginge

na(^ ben beiben ©eiten auSeinanber, meldte qxlö^, rate wir

gefe^en l)aben, ber 5ßerfaffer bem ^faltmoort entnommen liat;

unb fie märe nid^t bireft, fonbern inbiteft mefftanifd^ §u

nerftel^cn. Saä !äme l^erauö, faüs au(^ »on 2lefu ©eiten ein

engerer ober weiterer 5lnf(^luB an baä ^falmmort oorau§jufe|en
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TOärc. Sn eine nähere Untcrfuc^uttg biejcr §rage !ann ^ier

natürlti^ ni^t eingetreten roerben.^)

3.

3um ©(^lu^ ift noc^ bie ^^^rage aufjuroerfen, ob [ic^ an§

uttferem SSerftänbmS btefe§ 2(6f(|nitte§ trgenb rael(^e Folgerungen

in &e§ug auf ^erfaffer, Empfänger ober Slbfaffungsgeit be§

IBrtefeä jietien laffen. — 2öa§ ben SSerfaffex betrifft, fo ift

ror allem Umf(^au ju Ijolten nac^ etrooigen gleichen ober ät)n=

tilgen ©ebanfengängen im ^yieuen SCeftament ober in anberen

©(^riften. ^inben fii^ parallelen für biefe 2lrt ber 93eiüeiö=

fül^rung? ®§ raäre ba t3ielleid§t an baä paulinif($e Silb t>om

^aupt unb bem Seibc §u erinnern, unter bem baä @emeinfc^aft§=

1) Saliuan (^ie SSortc .^efu, @. 218) njtll bie ^erattäielöung &c§

^faImtt)orte§ (8, 5) gum SSerftänbitiä ber ©elbpegeid^nung ^efu in sraeitcr

Sinie gelten laffen. ©§ ift i^m fe^r raa^rfc^einlic^, bafe Sefu§ ben SKenfc^en^

jol^n bon ®aniel 7, 13 in bem ^falmtoort toicberfanb. W)tx gerabc ba§,

ioaS er Beibemal auggebrüdt fie'^t, ba^ nämlic^ ba§ feiner ^iatur natf)

fc^lüac^e 9Jlenfc^enIinb bon ©btt jum §errn ber SBelt beftimmt fei — ha§

möchte faft no(^ ftärler in bem «Pfalmgitat, al§ in ber ®anielftelle aus*

gebrüdt fein, 'qüx nn§ Bleibt e§ aber barum au^ babei, ba^ erft in

gnjciter Sinie ba§ ^falmnjort ^eranäugie^en ift, ni(5t nur infofern aß
ber entfc^eibenbc 9lu§bruc! für ba§ ©elBftbemuBtfein ^ßf" ^ei^ begriff vio?

rov i9-6oi; iff, ber immer in ben SSorbergrunb geriidt werben mufe, fonbern

a\x^ infofern al§ bie anbere ©ette, bie mit bem ^ßräbüat „$!Kcnfcf)enfol^n"

gelenngeic^net ift, i'^ren 3luggang§:punlt ni($t in jenem $8er§ be§ ^falmee

l^at, fonbern eben in biefem eingigartig geftatteten ©el6ftBettJU§tfein ^efu. —
SCnberä wirb natürlich bie ©a^e, foBalb in ber ©elBftBenennnng „SKenfc^eu*

fol^n" im Stnfd^ru& an ba§ meffianifc^c SßerftänbniS bon ©an. 7, 13 ein

§intt)et§ auf bie ÜJJeffianität ^efu gegeBen fein foK. S)ann mu^ auc^ Bei

einer etwaigen ^eransie'^ung unfereS *)gfalmc§ unmittelBar bie meffianifc^e

$lJerwertung be§,felBen eintreten, ©o tut e§ g. 58. g^ieBig CSer fOtenf^en^

fo'^n, ©. 67), ber aÜerbingS nur mit SSorbe^att an biefe ©teile gebadet

wiffen Witt. ®od) ift einmal, wie f^on in ber ejegetifcf)en 35efprec^ung

Berü'^rt ift (bgl. ©. 20 3tniu.), unb '^ier leiber aud) nic^t naiver befproc^en

werben !ann, bie ^lerfönlic^ meffianifd^e 93ebeutung ber StuSfage ®an. 7, 13

in !einer SSeife feftgeftettt (bgt. toai} bagegen ©remer», @. 1027 ff. fagt),

fobonn nod^ biel weniger bie unfereS ^JSfalmwortes. 5Benigften§ ift nic^t

{m§ ber Beibemal geBrauc^ten 2Senbung ein gangbarer jübif^er 9)ieffta§*

name geworben (S)atman, ©. 204).
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üer{)ältm§ ß^rifü unb bcr ©emeinbe borgefteßt toirb, unb ^wav

lote eg befonberä im ^oloffer? unb @pl|cferbrief SSeriocnbung

finbet. S)enn awö) bort l^onbelt e§ fic^ nic^t blo§ um bcti

©ebanfcn, "oa^ bte ©|rtftenl^eit beffen ©iöentum tft, ber fte

erlöft f^at, fonbern ebenfo aud^ um ben anbeten, bo^ et aU

aQ/^rj unb ngtOTOTOxog ix tcov vexgcov bet ©emeinbc gUgcJlött

unb aU fold^er au§erfel;en ift, in il^r bie i^errfd^enbe ©teffung.

etttjunelfimen, unb ba^ feine SBeftimmung f\^ erft erfüllt Ijat,

wenn bieä gef(|e!^eu ift. SDaä liegt in bem 3«foiw^ctt^^'^&

^oL 1, 18 f. (ügl. @p^, 1, 22 f.) auägebtücft, infonbetl^eit in bet

finalen ^onjunftion iva, weld^e auf ^aä 3^^^^^ ^^^ §8erufe§

©l^rifti I)inroeift — wobei eä auäj eine nid^t nebenfäd&l{(|e Se*

Siei)uug ift, ba^ (S|riftuö bort äg/i^, attetbingä d^x^ ix roäv

vbxqSv,^) genannt loirb, roie er in unferem 2[6f(|nitt al§

aQXTiyog erfc^eint (2, 10). 5Die 2lugfül^rung im erften 33rief beä

^etruS über \i(!^^ gciftige §ou§, baö bie ©emeinbe borftellt, unb

an bem ©firiftuS bie xacpulTj ycovlag geworben ift, geprt aud^

f)ier(|er (1. ^etr. 2, 4 ff.), jumal ber 5^on bort borauf liegt,

ba^ fid^ biefe feine Stellung unbebingt burd^fe^en mu§, unb

feiner gleid^giltig an i|m oorbeigelien fann unb im %aSi ber

fßera(^tung beö «Segenö 5ßerberben t)on i^m erntet. S)arin offen=

bart fi(^ feine Sebenbig!eit. Sein igeilanbäberuf nötigt il^n §um

9Bir!en an anberen, ha§i fo mä(^tig ift, bafe cg, §urü(fgefto^en,

in fein ©egenteil umfc^lägt.

2)iefe teilmeife me|r abfeitä liegenben parallelen bienen

nur bagu, unä ben ."oauptgebanfen unfereä 33riefe§ no(^ üer=

ftänbliifier ju ma^en. ©ie geben un§ natürtid^ aber foum einen

näheren Sluffc^lu^ über ben SSerfaffer; fie tun nur bar, ba^

ein berartiger @eban!engong, raie mir il)n |ier gefunben §u

Ijaben meinen, nid)t fo »öHig aufeer^alb beä (5Jeban!en!reifeg beä-

1) a?gr. ipau^t (in SKe^erS §anb*Sommentar), ®ie OJefangenfi^aftS»

Briefe'', 6. 35.
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^emn Xe^iamenU^ liegt, mk e§ äunä(|ft »ietteid^t bcn ainfc^ein

'i)at, unb lüic e§ bistoeilen bel^auptet roirb. Sßor allem roirb

utt§ aber von neuem !lar, "öa^ bie Setrai^tung , roelc^e ber

SSerfaffer i^iet anftettt, fetncämeöä feinen fubjeftiöen, tl)eoxeü'\ä)=

fpe!ulatiüen ©elüften entspringt, fonbern üietmeiir ben 3Sat)rl)että=

gel^alt beä ©oongeliumä religiöä=pra!tifi^ J)erauä§ufteIIen beftimmt

ift. ©artn oornefimlid^ beroäl^rt er feine Unabt|ängig!eit tjon ber

alejanbrinif(^=p!)ilonif^en ©(^ule.

33e§iet)ungen finb n)ol)l ju jener t)ort)anben. ,^infi(|tlt(^ ber

begriffe infonbcrtieit finb unbebingt foldie sngugeben.^) 2lber

bie ©ebanfenroelt ift eine funbamental üoneinanber gefci)iebene.

^üU(|er^) formuliert mit ^zä^t, na(^bem er eine SBefanntfii^aft

1) fltie^m 6e)pric^t (o. a. D. ©. 411 ff.) ausführlich bie aScäie^ungen.

@§ !omtnt für un§ unter i'^nen bor allem baä SKoment in a3etra(|t, ba^

jp^ito bon bent Sogog aud^ al§ bem vtös, unb gwar 6efonber§ bcm vlog

nQSoßvTCiTog, xt\p. nQsaßvrsQos (gegenüber bem xöGfiog al§ \itm ved-

zs()os) rebet. ®er SfuöbrucE finbet ft(^ öorne^mlic^ in ben ©c^riften de

agricultura unb de confusione linguarum. ^n ber erften Wirb ber Sogo§

als baS ^ßringip unb bie ^aft ber ageltregierung eingefü'^rt (§ 12) mit ben

fSioxtzn: nQOGTt]aäfj.svog xov 6q4^ov avrov Xöyov, n Qutr 6y ovov vtöv;

in ber äß)eiten erfd^eint er (§ 14) alS ber SJJa^ftab be§ 9KiIroIo^mo§, beä

tDtenjd^en: tovxov nQsaßvraToy vtov ö Ttüu övxwv dvttfiks nctrijg, ou

iz£Qü)d-i TiQwröyovov iSyöixaae. 3" öergleic^en ift au^ bie onbere ©tette

(§ 28), ba bie 93egie!^ung ber SOleni'c^en als ber ©ö'^ne ju bem ©ol^n noc^

naiver in§ Sfuge gefaxt unb bon bem ®efic^t§pun!t bei urbilblic^en SSorbilbeS

Beftimmt tüirb: xai dv /.irji^inw fxävrov rvyxävn jtg d'^iö/oeiog ojy vlog

S-eov nqoaccyogeüaOd-Ki , anovda^STco xoG/j.sia9-Kt xcaa tov uvtov

jtodiTÖyovov Xöyov, loy äyyF.Xov nQSGßüruTOV, cjg äQydyyaXov noXvco-

vvfjLOv vnäqyroi^TCi' xcu yuQ ccq^/j, xai ovofJia, xai Xoyog x. t. i. ^er
Untcrf{^ieb tt)irb "^ier ttjol^l befonberä beutlic^. SSon einer 58e§ie'^ung ift bie

Siebe, aber nur bon einer i beeilen. Hin berortigeS Snöerbinbungtreten

be§ viog mit ben vlot, wie e§ ber SSerfaffer \)iex in ben SiJiitteI|)un!t feiner

®arlegung fteHt, ift nie in ben @eftc§t§!reil ^l^ilog getreten unb fjätte

nie bon il^m in QJebanlen erfaßt werben lönnen. ®a§ fc^eibct il^n bon ber

d^riftlic^en Slnfd^auung unb lä^t i^n weit ftinter berfelben gurütf. §or§>-

ntann gibt in feinem Se'^rbut^ ber neuteftamentlid^en S^eotogie (II, @. 290)

eine gute Bufammenftettung betreffe ber berfc^iebenen SJSertung be§ I5in=

fluffeg, ben $^iIo auf bie ©ebanienwelt nnfereä SSerfafferS ausgeübt

J^aben fott.

2) Sürid^er, a. a. D. ©. 134.
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feitenS unfereö SSerfofferä mit jenem iübif(^en 9Keifter atä xoq^x-

fc^einli(^ linöefteHt ^at, bie ©iftanj, bie smifc^en Beiben

üotl^anben ift, bo^in: „S)q^ bie ^i)nli^hit mefir formeff unb

bejd^ränft ift, t)erftet)t fic^ üon felbft, bo ^()ilo eben ^ube
geblieben tft, unjer SSerfaffer ß^rift geworben ift." SBeliS^en

entfd^cibenben ®inf[u^ baS ober auf bie gefamte SBeltonfi^auung

im gangen wie im einzelnen ausübt, liegt auf bcr ^anb. Sem
bient unfere Unterfu(|unö jur Söeftätigung. ^aä) ber ©eite l^atte

e§ au^ feine SBi<^tig!eit, bie l^ier üorliegenben @ebon!en feft-

aufteilen, äßir fönnen geiroft fagen, ha^ eine berartige aSot=

ftellung, n)ie TOix fie als im 3)üttelpun!t unferes 2lbfd)nitteS.

flelienb gefunben l)aben, dou ber boppelten SSejieljung, welche

in ber vUg^iB^i^im^ naä) oben wie nad) unten gegeben ift, Don.

ber 3ufo^ntenge§örigfeit bes ©olineS mit bem SSater wie mit

ben ©ö^nen niemals oon einem ^Ijilo ptte oottsogen werben

!önnen. ©elbft Se^fd^lag^) räumt ein: „@r t)at auf biefe SBcife

in bem ©ol)nesnamen jwei ^been gufammengefa^t, bie 3}ieffia§=

ibee unb bie SogoSibee, bie bei feinem Scitßenoffen ^l)ilo ein=

anber oöllig fremb finb." 9fiur bafi wir jenem ©elel^rten gegen:

über betonen muffen, ha^, wie wir gefe^en fiaben, es \iä) bei

unferem (S(|riftftetter babei nid^t um ^been l)anbelt, fonbern um

Sf^ealitäten. ^a, bal^in liefee fid^ oon bem aus, was unfer

3lbf(^nitt gerabe gur ©eltung gebra(^t l)at, am el^eften ber

l)immelwcite Unterfi^ieb jwifii^en beiben feftftetten: bei ^liilo-

fommt es auf (Spefulation l)inaus, bei unferem Slutor auf ge=

fd^id^tlic^e Offenbarung; bei jenem l^anbelt eS fic^ um ^been^

affojiation, bei biefem um in bie 6rf(^einung getretene 3Bir!li(^=

feit; jenem ^at fid^ bie ®r!enntnis burd^ baS S5en!en »ermittelt^

biefer gel)t aus oom ©elien {ßXsnsiv) unb rebet oon bemfelben

ausbrü(fli(^ {Sß. 9); jener ift mel^r ober weniger oon fidö aus

intuitit) auf biefe 5ßorftettungen gefommen, biefer ift fid^ bewußt.

1) 2t. ü. D. ©. 196.
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jtd^ Ott ba§ t'^m übcxitcfertc B^wß^i^ Qn§uf(ä^licBcu unb Icbtglic^

baä jum 3lugbru(! p Bringen, rooS in S^fuö fi(Sö funböetan i)cit

SDarum l^at bie§ BiM bes S3riefe§, baö roir nälier befproc^en

liaben, gerabe aud) na(^ jener ©eite feine entf(^eibenbe 3Bt(^ti0=

feit, roeit in il^m ber in bie 2BeIt getretene, erniebrigte ^e\\iä

ben Scfcrn üor Slugen geftettt wirb, fo luie er ben 9Jttttelpun!t

ber ©ebanfenioelt unfereä SSerfafferä auämac^t.

3lu(i) barin I)at baäfelbe feine SBebeutung, bQ§ eä'in gleii^cr

aßeife bie ©elbftänbigfeit biefes ^Briefes in bejug auf ben

©d)riftgebTau(^ bcleui^tet. Sßir fanben bafür in ber f8er=

roenbung beä ^falmroortes (35. 6 ff.) ein befonberä (^araüeriftifdieä

33eifpiel. können wir au^ barauf ni($t naiver eingeben, fo ^cit

fic^ una boä bO(^ unbebingt ergeben, bafe ber SSorrourf ber

me(|Qnif(^en , äu^erlid^en SSerroertung ber ©djrift auf unfer

©(abreiben feineäroegS zutrifft unb i>aä an bem mangelnben ^er=

ftänbniä ber 3luöfül^rungen liegt. @ä ift üöllig unberechtigt, bei

jenem ^itat t)on norn^erein oon einer bireft ttieffianif(|en 2ln=

roenbung ju reben, bie bö^ mel^r ober weniger auf eine siemli(^

oberftä(^Ii(|e Sejiel^ung l^erausfornmen roürbe, fonbern ber @e=

banfe, roeld^en ba^ ^falmroort entl^ält, roeift gerabe, roörtlic^

genommen, in ber SBeife, wie ii)n ber SSerfaffer t)erftef)t, über

fic^ l^inauö. @ä ^at in fid^ haä ?ftzä)t ju ber ^Benu^ung,

rael(^e jener oon ifim maS^t ®ä ift ein ßßWÖ'^i^» ^iß ^'^^

Slutor im Sllten X^^iamente Übt, wie il^m bie ©ebanfen unb

3lu§fprü(J)e besfelben unmittelbar gegenwärtig unb lebenbig

finb. 2lu<^ barin roürbe fi(^ ein beutlic^er Unterfi^ieb §u ^bilo

feftfteffen laffen, bei bem eä in ber S^at oielfac^ auf jeneä

me(|anifd)=äufeerli(^e SSerftänbniä |)inau§!ommt.

2Sag groeitenS bie @mpfängerf(^aft be§ Briefes betrifft,

fo fäme ba bie Slrt beä ^roblemä in SBetrac^t, Mä in unferem

2lbfcönitt bcl^anbelt wirb. Sä^t ba§, roa§ i^ren Bw'eifel erregt,

irgenbroelc^en ©c^lu^ §u in be§ug auf i^re 3wföw^wiß"fß^wttg ?

aiUerbingä ift e§ ja ft(|er, ha^ baä ^reuj affe§eit ollen a)ienf(f^en
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ber ^auptanftofe im ©{jttftentum geioefen ift, ben ^uben ein

2(rgerniä unb ben ©ried^en eine Sorljeit (1. ^or. I, 23). ©0(ä^

ift lier ju bea(^ten, ba^ bie§ im 3wf<»i"ttißn|lön8 mit ^efu

^Jliebrigfeit Bef)anbclt rairb, unb biefe leitete oor attem in ?^rage

fielet, ^ann bieä ormfelige 3)lenf(^en!inb ber t)erl;eifeenc unb fo

fel;nlic^ft erioartete ^Retter fein? S)ag mufete namentUd^ el^e:

malige ^wben befi^äftigen unb mu^te il^nen immer roieber ron

neuem 33eben!en unb innere Hnrul^e erregen, ha i^re 3Sor=

ftettungen, bie fie fic^ frül)er üon bem jufünftigen JReid^, t)on

ber oiy.ovfj.evri fislXovaa, gemad^t I)atten, fo gang anberä

geftaltet geioefen toarcn, unb fie aui^ felbft ftatt ber erhofften

^errf(^aft unb ^errli(^!eit nur ^fiot unb Seiben ber f(^n)erften

^rt in hem neuen ©tonbe erlangt l)atten. 2iBa§ SBimber, menn

bie§ fie ftu^ig maö^U unb fie an allem üerpeifeln lie^! SBenn

ber 3Serfaffer alfo bieS beibeS fo f(|roff unb abrupt neben=

einanberftellt (2, 9): ber erniebrigte S^fw^ tfi ber ®rf)öl^te

unb ber mit ^errlid&feit @e!rönte, fo erioedt baä unbebingt ben

©inbrutf, aU l^abe er auä bem ^w^entum ^eroorgegangene oor

fi(j§. 2luf foli^e mu^te ba§ ficfierlic^ ben größten ©inbrucE

ma(i)en; benn i|nen gegenüber !am biefe ^arabo^ie befonberä

gur ©eltung. — SDaju tritt bie 2lrt ber 33eroeiäfül^rung, m i e

er für bie Sefer bie ©(^loierigfeit p lieben fu(^t. @r greift auf

ha^ 3llte S^eftament jurüd unb tut bar, ba^ ba§ entf(^eibenbe

3Jloment, ba§ il^nen fo ju f(i^affen mai^t, fic^ gerabe auä jenem

i3erftänbli(^ ma(^en lä§t, unb belegt auc^ toeiterl^in feine 3luS=

fagen mit altteftamentlid^en Bataten (ogl. 2, 12 ff.). Siefer

Umftanb ift atterbingS nic^t unbebingt beroeifenb. 3lud^ bie

^eibeni^riften finb in jener 3^^^ ^^^ ^^^^^^ ©i^riftenl)eit fe!^r

fÄnett mit ber ^eiligen ©d^rift, bie ja bem gottesbienftlid^en

^tbxau^ äugrunbe lag, unb groar intimer oertraut geworben.

3lber maä bie ^Serroenbung eingelner ©(^riftraorte gerabe in

unferem 3(bf(^nitt oorauäfe|en lä^t, bie genaue, einge^enbe

iBefanntfc^aft mit bem 3uf«i"i^6»^""9ß foioo^, in bem fl(^
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bicfclbcn finben, als auä), mit bcr ganjcn ©ituotion, bei bcr jte

gcfprod^cn jinb, unb bur(^ beten aSetöeöenwärtigung fte allein,

wie Toir fallen, »erftänblic^ roerben, ba§ lä^t el^er auf S"^ß"=

<ä^riftcn raten, b. 1^. auf fol(|e, weld^e bie Kenntnis il^rer S3ibel

gleid^fam mit ber aWuttermild^ eingefogen l^abcn, unb benen

bei ber Jtnfü^rung bcr einjclnen ©teile fofott bo§ gan^c Silb

cor saugen ftet|t, in baö biefelbe fic^ einfügt. 5Der iuben=

(j^riftliö^c e^arafter ber ®mpfängerf(S^aft roirb hahnt^ roa^t^

f^einlic^.

3u erinnern ift l^ier au^ an ba§, ma§ mir ju ber

Sßenbung in SS. 16 unferes 2lbfd^nitteä befproc^en l^aben, ba

ben ®ngeln bcr ©ame Slbra^amö al§ ^eiläobjclt gegenüber;

geftettt wirb: ovx dyyiXoyv suikafxßavsTUL, aXka onsQfiaroq

IdßQaäfz smlafxßavsrai. ®ie 2iBat)l beS 3lugbrutfS ansQ/j-a

^AßQuafi fiel unö auf. ©ic^erlii^ mitt ber Sßerfaffer in jenem

3ufammenliang ba§ ^eil nic^t auf bie 3ubenf(^aft eingef(i6rän!t

roiffen. ®r fagt ja tjorl^er, ba§ ©l^riftus vnsQ nuvroq ben

^ob gefoftet l^abe (58. 9) unb rebct l^ier »on ber allgemein

menf(J^lid^en,9fiatur unb i^rem (Sinflufe, ber ©^riftuä gerabe

ju ber 3Jlenf(^n)erbung »eranla^te. SDa^ er nun aber o^nc

roeitereä im übertragenen ©inne berart altteftamentlic^ bie ^eil§=

gemeinbe begeid^nct, ba§ lä^t fi(^ lei(^ter rerftänblii^ mai^en,

bei ber 2lnna^mc, \i<!i% er üorne^mlid^ an 3wi>enc^riften fi(^

rocnbet, o^ne "Qa^ barum ^eiben^riften auSgefd^loffcn mären. —
SßoHten mir aber barauä irgenbmel(|e ^onfequensen in bejug

auf bie Slbfaffungäjcit sieben, fo mürben mir über bie ©renken

i^inauSgel^en, bie mir unä felbft per geftecft l^aben. 2ßir

müßten nod^ »icleö anbcre l^injune^men, mag nic^t im bircüen

3ufammcnt)ange mit unferem 3lbfc6nitt fielet. @S mar ja aber

nur unfer SBeftrebcn, baä feft§ufteffen, roaä bie nod^malige

genaue ©gegefe biefer SSerfe uns für bie (iJefamtbeurteilung

beö Söriefeä unb feiner äußeren mic inneren 5ßerl)ältniffen

etma erf(^loffcn l^at, mie biefe legten ©rmägungen mt allem

»eittoge 5. Sor»- <^rifH- Sfieologte. Vin. 5, 9
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bet am Anfang ber Slb^anblung auSgefprocbenen 8el^auptung

jur 33cfräftiöUttg bicncn jottcii, ba§, loollcn mir eine gefeftigte,

felbftänbige ©tcttung ju einer ©d^rift be§ S^leuen ^eftamente§ aU

fold^er gewinnen, c§ einet anbaucrnben SRad^prüfnng unb @rs

fotf(ä^ung be§ ©injclnen bebarf. ®ie ©injele^egefe \)at eine

größere Sebeutung für bic ©efamtanfd^auung, afä eä in ber

©egcnwart in ber Flegel bea(ä^tet roirb.



Anfang.

S)ic ScSart (SS. 9): ;fö>p/g ^sov ober ;fa()tTt ^sov.

^ic ßutc SScjcugung bcr ScSart /dgiTt. 9sov ifi allgemein

befannt. S5tc anbete, ;fto(>/s ^«oiJ, finbet jt^ nur, abgcfcl^cn

t)on einigen, namentlid^ ft)rif(3&ett, Überfe|«ngen in jroei ioanb=

fd^riften, in einer 3Raiu§fel (M), bem fogenonnten Uffenbad^fö^en

Äobc£, ben SBBetftcin unb SSengcl, leitetet mit befonbetet gteube

im Mxd auf bic t)on il^m fd^on »orl^et gegebene Sluälegung bcr

©teile ^), nä^cr in 33etrad^t jogen. ®r befinbet fi(S^ in ber

Hamburger ©tabtbibliotl^e!. ^mtxttn^ roeift biefe Seäart, allers

bing§ als ein t)on peiter ^anb l^errül^renbes @($oIion am

3lanbc eine ^Jlinuslel auf, mcl^c bic SRummcr 67 fül^rt unb

bic au§ bem 11. ober 12. ^ß^i^'^wtt^ßrt flammen foll, ujäl^renb

bic 9Kaiuä!el ein bis pei Sß^r^unberte früher batiert roirb.^)

®ieö fcltene S5otl)anbenfcin bet Se§att barf aber ni^t au§f^lag=

gcbenb fein, ©ie ifi fieser fcl^r bcr 35eac^tung roert, \i(k fie

f(^on bem Drtgeneä be!annt unb uon il^m beuorjugt ift.^) @r

1) SSgl. SBcngctS apparatus criticus gu bcr ©teHc. ©engcl l^äft un=

bebingt an ber SeSart ;f<ü?t? *€ou feft, wenn er aud^ öon ber eigentümlichen

Deutung, bie er biefem Sluäbrutf in \ii:vx bem Apparatus f;poter an=

geengten Prodromus (©. 630 bgl. ©. 654) gegeben ^^t, abgelontmen tft:

Xtaqis ^eov iyevGaTO xov S-avarov idem est quod fj.^ tov Xaa S-a^

(Phil. 2, 6) idemque quod filius hominis mortuus proinde ac si non

esset deus.

2) Sgeftcott unb §ort (The Isew Testament, Introduction) betonen

(©. 154, § 212) bic SSerWanbtjc^aft, bic gwif^en biefen beiben §anbf^rtftcn

befielet, ©ie nennen ben Segt he§ Sobcj 67 auggcäcid^nct.

3) SBei^ ifi berienigc unter ben neueren ©jcgeten, toel^cr mit großer

©ntfc^icbenl^eit unb ^onfequenä für bie Seiart ;fwetff ^sov eintritt (bgl. im

9*
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!cnnt aber au(^ bte anbete SeSort unb bejeußt, ba^ fic in

cttoeI(i^cn ^anbf(Triften ftefie. ©benfo roitb /(ogig &sov uon

einer 3teit)e anbercr ^irc^enüäter gelefen, unb groar, n)o§ hQ=

fonberö ju beachten ift, üon ben ©riecS^en (2;f)eobor, ^fieoboret)

ebenfo wie »on ben Sateinern (3lmbrofiu§, ^ulgentius). aSon

ben ^yieftorianern im befonberen fe^en mix babei 8unä(^ft ab.

S)iefe ©(^reibart mu§ alfo eine giemli(j^e aSerbreitung ö^fw^^cn

l^aben.

Kommentar @. 75). (5r Begeiij^nct bie anbere SeSart alg egegettfc^ un*

l^altbar unb teEtfeitifd^ öertterflic^. S>a§ äiemltc^ aUgememe SJerfd^winben

ber erfteren erllätt er au§ bem ®ebrau(5, ben bte Sleftorianer öon tl^r

machten. SJ^oIud bemerlt aber fc^on mit Stecht (©. 180), baB ba§ Alfter

jener anbeten \a jc^on über bte neftorianif^en ©treitigleiten l^inauSgel^t.

e§ ift f^Üe^li^ im tieften ®runbe auc^ nid^t bie Segtlritil, fonbern bie

©gegefe, welche jenen ©elel^rten Beftimntt, bte ©ntjc^eibung nad§ biefer ©eite

f)in äu fäEen. (£r fagt in feiner Sestlritil ber ^jaulinifcöen SBriefe (Segtc

unb Unterjudiungen XIV, 3): „ßl^riftuS lönnte mol^I burd^ göttliche ©nabc
in ben %oh bal^ingegeben fein, aber unmöglid^ ben 2;ob gef(j^mecft l^aben,

ba biefer naturgemäße, fubjettibe ©inbrud feine§ SeibenS nid^t burc§ (Sott,

gefc^weige benn burc^ göttliche ©nabe erft bettjirlt fein lann. Safe aber

l^ier, ttJO e§ fic^ um ben §ö]^e))unlt feines SeibenS l^anbelt, inbem er bie

gange SBitterfeit be§ Sobeä loftete, bie Slnfpielung auf Watt. 15, 34 eine

l^öc^ft :pa:ffenbe ©teile l^at, liegt am Sage" (©. 54). SBeife' SIrgumentation er*

c^eint faft ar§ p fc^arffinnig. (S§ ift bagegen gu bemerlen, einmal, ha% bie:

3Benbung yaveaS-ui. xou S^avdxov, bit für ben einfad^en SluSbrucE be§

©terbenS eintritt, nur no(j^ ftärler haä bamit berbunbene 3[Roment be§

Seiben§ l^eröorl^ebt, laum fubjeltiber gefärbt erfc^eint alg jener (bgt. Stöm.

5, 8), — 93lee! beurteilt fie fogar (II, 269) lebiglic^ al§ Übertcogung einer

bei ben S«i»en bamatS üblichen 9iebeü)eife —
, ferner ba§ biefe SBenbung

ja aud^ nid^t für ftd^ attein baftel^t, fonbern in ber Sßerbinbung vnsQ

Ttayxös, unb ba§ fpeäiell auf biefe 3iel6eftimmung bie 2tu§fage: /ap*x"

S-eov gel^t, ol^ne baß fie barum il^re ©eltung aud| nad^ ber anberen ©eite,

nad^ bem l^in, roa§ ba§ SSerbum entl^ält, öerliert. S)enn fd^Ucfelic^ liegt ja,

roie wir fa^en, gerabe in biefer 3«fammenfteEung unb in biefer Slntoenbung

ber ©nabe auf ba§ Seiben Sl^rifti, baß fie au(^ für '^i\aä felbft fo fic^

geltenb mad^t, bie ^ointe ber beabfid^tigten ^arabogie (bgl. ba§ ©. 47,

aud^ 2lnm. 1, ©efagte). Saßt fid^ aber toirltid^ mit Dted^t fagen, boß biefe

SSerbinbung eine fo unmögliche unb unl^altbare fei, ha. fie fo allgemein unb

in foI(^em Umfange, aud^ bei ben ®rie(^en, SBerftänbniS gefunben l^atte? —
^uf ber anberen ©eite ift nid§t gu beftreiten, ho.^, Wenn ber SSerfaffer ba§

l^atte auSbrücfen looKen, tt)a§ SBeiß ]§erau§Iieft, eine anbere SJerbinbung

wie: „öon ©ott öerlaffen ober fern bon ©Ott" nä^er gelegen ptte.
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SBic bic eine Sesart au§ ber anbeten l^abe cntjiel^en fönnen,

unb yjiüQk für ya^iti ober umgefetitt eingetaufd^t ift, bog läfet

fid^ jicmlid^ leidet tlar machen, roie bie Unterfud^ungen Sltjolutfs

ti^-^yx a. a. D. ©. 181 unb bie »on 3Kid^aeltä in feiner 6r=

Härung beä 33riefe§ an bie Hebräer (f. %. b. ©t.) bortun. S)o^

ift oon liier auä feine @ntfd^eibung ber ^rage ju geroinnen, ba

beibe 3Rögli(j^!eiten bobei in gleid^er SBeife offen bleiben. Slud^

bie SSeobad^tung trägt ni^tä auä, roeld^e t)on beiben Scäarten

bie größere ©(S^roierigfeit bietet unb fid^ barum alä bur(^ bie

anbere erfe^t oerftänblid^ nia(|en lä^t. S!)enn barüber gel^t "^^^

Urteil fet)r auäeinanber, roeld^e üon beiben fid^ fc^roerer erftären

lä^t, unb n)el(^e ben größeren Slnftofe erregt l^at.

2Ba§ bie SBagfd^ole fid& ju ©unften ber erftcren Seäart

ya^iTi &eov neigen läfet, ift too^l oornel^mli^ folgenbeS: 1. bie

ftarfe 9Jleinung§oerf(^iebenl^eit in begug auf bie ^Deutung beö

2lu§brud§ xtoQig dsov. 2)iejenigen, roel(^e für benfelben ein^

treten, roeid^cn in feiner (Srflärung fet)r ooneinanber ob. xoogig

d-€ov fann, wie Bitnwi^^ (®- 45) treffenb gufammenfa^t, ent=

roeber befagen: ol^ne bie ©egenroart oon ©Ott = fxij naQovmg

»sov, ober: ol^ne B^tun ©otteS (ogl. 9, 28). ferner fönnen

bie SBorte gu bem SSerbum gehören: ysvarjrat, ober p ber

3ielbeftimniung : vnsQ navxog. ®ie 3Jiannigfaltig!eit ber 9luö=

legungen, roeld^e auf biefe Söeife möglid^ finb, liegt auf ber

^anb. SBir lieben folgenbe l^erauS: SBer eS gu vnsQ nuvroq

gepren lä^t, ber erflärt entroeber mit 'ütxi 3llten (Drigeneä u. a.)

:

bamit er ben S;ob erleibet für alles, ba§ ejiftiert, mit alleiniger

3lugnat)me ©otteS, toobei f(|on, abgefel^en oon ber (gigentümlic^=

feit beä ©ebanfenä, bie neutrale ?^affung be§ ^ronomenä

navTog ftu^ig madt)en foHte, wie mir gezeigt l^aben, ober er

üerftet)t mit SBengel bie SBenbung bal)in: bamit er ben S^ob

erlitte, um mit Sluänal^me ©otteä fi(| alles ju geroinnen —
aud^ eine fernliegenbe, im 3"fQwmenpng burd^ nid^tä erforberte

3Serfi(|erung. 33eibemal märe rool)l aud^ bie SßoranfteUung beffen.
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toaö burd^ biefe Sluöna^mc einöefd^ränft werben foll, htS vnhg

Ttttvjog, p erroarten geroefen. S)ie 3lujfaf[un0, toeld^e uorncl^mlid^

tjott bctt Sfleftorianettt üerteibigt raorben ift: bamtt er flerbc

o^ne ©Ott, in bem ©inne oon: ol^ne Seteilißung feines gött*

U(j§en SBefenö, bebarf nid^t weiter ber SBiberlegunö. ©ie trägt

äu fel^r il^r bogmatifd^eö ©epräge an fid§ unb »ermifd^t bie

©ebonfen einer fpäteren 3ett mit ber 33egriff§tt)elt unfereä

Sriefeä, abgefe^en baüon, ba§ ber grie(ä^if(ä5e Sliiöbrud berartigeö

ni<S5t in ji(| fd^Iie^t, unb gum minbeften in bem %aUe ptte

lauten muffen: x^Q^? ^^? d^sorrjzog avxov. @ö !ann barum

ernftl^aft allein biejenige ®r!Iärung in 33etrad^t gebogen werben,

Tüel(^c wie bie le^te yaQtg &£ov mit bem SSerbum ysvaTjTui

rerbinbet unb bann überfe|t: bamit er ol^ne ©Ott für einen

jeben ben 5Cob fd^merfe. ©ic erinnert an ben Sobeäfampf ^efu,

ber ja aud^ fonft im 33rief ftar! berüdffid^tigt wirb (ogl. 5, 7),

unb finbet ben ©ebanfen ber ©ottoerlaffenl^eit in ber 3lu§fage

ou§gcfpro(^ett, wie fie fid^ uor allem in bem ^reuseäroort geltenb

gemacht I)at: 3Kein ©Ott, mein ©Ott, warum I)aft bu mid^

t)erlaffett («Diarf. 15, 34). S)ic ^liefe bc§ 5t;obe§leiben§ fott ber=

art gefennjeid^net werben, S)od^ mogu in biefer befonberen,

inifeoerftänbli(|en SBeife? Unb warum mit einer SBenbung, bie

burd^ ni^ts im ©eban!cngong bcgrünbet ift? SBoju bient

iiefer auäbrüdfli^e Hinweis gerabe an biefer ©teile? 3Ba§ foll

ein fold^er ©ebanfe l^icr im 3ufo^"tttß"'^ß"Ö /
jwmal gleid^

barauf ©Ott aU berjenige l^eroorge^oben wirb , dt' ov tu

navra xai dt' ov toc navxal Unb wäre ni(^t au$ bicfe 3^ee

ier ©ottoerlaffen^eit in einer formalen, »eräufeerlid^enben SBeifc

l)icr ausgebrürft, weld^e ben Slnfd^auungen bes SUeuen 2leftamcnt§

itnb aud^ ben übrigen ©ebanfen unfcreS SSriefeä felbft fern fielet

itnb bie erft einer fpäteren ^txi angel^ört.^) — SBäl^rcnb alfo

1) SBIeel fagt ©. 279: 2)er ©ebanle, ^Ci% Sl^riftug hti feinem Xobe

ttjirlKd^ bon ©Ott berlaffen gewesen fei, unb nantentfid^ in folc^er SSer«

3binbung mit ber l^eilbringenben Sraft feines 2;obe§ für bie SRenfi^l^eit, ift
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bic Scäart ymQ^s ^«ov in i§rcr ©cutung bcn mannigfaiä^fien

3Kobiflfationcn untcrroorfcn ift, wie lüit jtc nur gelireift §abcn,

unb wäl^ccnb fld^ bicfelbe nur mit SWül^c al§ ein Bcrftänblic^eä,

t)rau(J^6arcg ©lieb bem ©ebanfenöefüge cinorbnen lä^t, l^at bie

anbere unbebingt ben SSorjug, bafe, wenn fie §unä(J5ft au^ be=

frembet unb anftöfeig erfd^cint/) fie f(^liefeli(f& bo^, re(|t t)er=

ftanbcn, nac^ bem, wie wir fie gefaxt unb ausgelegt l^aben,

einen Haren, feft umgrenjten ©inn ergibt unb einen beutlid^en

gortfd^ritt in ber ©ebanfenentroidlung, barftettt, ja bo^ fie bei

unjerer 2lnf(i^auung, wie wir fie in ber Slb^anblung vorgetragen

J^aben, ein unentbel^rlid^eä <BtM ber S3en)eiäfül^rung, roo^l ba§

entfcleibenbe aWoment berfelben, bietet.

3)a§ ift ba§ eine, ©a^u !ommt, ha^ fid| 2. leidster t)er=

ftänbli^ matten läjst, rooburd^ fi(| bie Seäart /agig d^sov ein=

gcfd^lid^en l^at, als bie§ bei ber anberen ber gatt ift. ®s ift

bafür auf bie parallele 1. ^or. 15, 27 ju üerroeifen, roo ba§

gleid^e ^falmroort angefül^rt wirb unb roo basfelbe auäbrütfli^

ben 3wf**^ erl^ält: orav ös si'nt}, ort navxa vnoTSTaxTai,

S^Xov ort ixTog tov vnoTa%ttVTog avrw x« Tiavxa. 3Siels

Iei(ä^t fiat fi(ä^ t)on bort Ijer ein 2lbf(^reiber Deranlafet gefeiten,

wie eg f(ä^on bie SSermutung »erfd^iebener (35lee!, Sll^olucf u. a.)

geroefen ift, eine berartige Semerfung tiinjusufügen, unb jroar

junäd^ft an ben Stanb, ron roo au§ fie bann allmä{)lid§ in ben

ber (M)oftoIifc^en Seigre unb Stnfd^auung fo fcmlicgcnb, \ia.^ bur^auS un=

njal^rfd^cinKd^ ift, ba§ ünfer SScrfaffer ba§ foHte l^ier ]§aben auSbrüden

tooKen.

^) 6§ ift Ieine§weg§ fo, baß ber ©ebanle: :fa9trfc *«oi; iyevaaTo rov

d-ayuTov ein leidet öerftänbli^er unb nal^cliegenbcr war, wie bon ben SSer«

tretem ber anberen Stnfid^t mit SSorliebc bel^aujjtet wirb, fo öon Senget

(App. crit. ©. 411) mit ben SESorten: non ignoro, x^Q'^^'^ plausibilius esse

quam ;f«<)»?. ^m ©egenteil, er fdaließt ben größten 2lnftoB ein unb

bebeutet eine Iroffe ^ßaraboEie. 2Bet§ l^at ha^ am beutrt(ä^ftett erlonnt (bgl.

bie oben angefül^rten ©teilen). 2)a§ ntangeinbe SScrftänbnig btefer 5Para=

bojie lann beSWegen fcl^r gut ber Stnlaß gewefen fein gu ber Sorreltur.



— 136 —

Segt fclbft geraten ift.^) S)ie Slnnal^tne bcr paulinifd^en 2lutots

fd^aft ]^at habet rnttgetüitü. ®S raäte in bcm ^allc ber @eban!e

entf(^eibenb öeraefen, wie mix if)n »on ben 2lltett §um 2!eil ucr*

treten fanben. MerbingS bleibt e§ fo no(^ aupttig, ba^ ftatt

bet 3Benbung exrog tov &£ov bie anbete geroäl^It ift: xcoQig

d-£ov, unb ba^ bie§ fic^ in nterfroürbiger Söeife bem ©prad^s

gebraut unfereä Sriefcä anpaßt, infofern in il^m fi(| biefe

^ßräpofition xcoQig einer befonberen S3eliebtl^eit erfreut, ©ie

finbet fid^ in il^m allein breisel^nmal, obgefel^cn oon unferer

©teile. ®er, t)on roeld^em ber Bwföfe ftammt, ptte fic^ in

rounberbarer SBcife in bie Sluäbrudstoeife unferes ©^riftftetterS

eingelebt. 2)0(^ ift ba» niä^t unmöglid^.

©d^liefelidö ^aben wir ung 3. !(ar §u mad^en, roaä roo^

gerabe Drigeneä t)eranla§t ^at, in fo entfd^iebener SBeife für bie

Seäart x^Q^^ ^^o^ ftd^ ^"^ S^wg ju werfen. S!)enn biefcr

Äird^enoater ift in jener JBejie^ung unbebingt bie mafegebenbe

3lutorität gewefen. ^a, wir nel^men loo^l !aum §u riel an,

toenn mx ber Slnfid^t finb, ba§ »ornefimlid^ unter feinem ©inftu^

fi(^ bie in grage ftel^enbe SeSart: x^9^? ^^°^ eingebürgert unb

fo weit verbreitet l)at. ®enn ba0 bebarf ja no(^ ber naiveren

geftftellung, rote weit ber neuteftamentli(^e SIejt oon i|)m bearbeitet

unb beeinftu^t ift, unb welche 3lu§bel^nung feine te£t!ritif(|en

Unterfu^ungen gel^abt l^aben, foroofil inl^altlid^ alä räumlid^ ber

SSerbrettung naij^, bie iEinen . §u teil geworben ift. Sie ^^rage,

loeld^e alfo »ornel^mlid^ t)on neuem erroogen werben mu§, ift bie,

wie Drigeneä baju gefommen ift, fi^ biefe Se^art x^9^? ^^f*^

anjueignen unb fi(^ fo für fie gu erwärmen. Sf* ^o. mxtii^ ber

©ebonfe fo olpne weiteres abplelnen, ha^ ii^n babei oornel^mlic^

ein bogmotifd^eä Snt^ßffe leitete? ®a§ l^at f(|on S3Iee! behauptet.

^) Sifd^enborf urteilt (novi testamenti editio VIII critica major II,

S. 786): Nee sine probabilitatis specie dicitur xf^Qi^s ^eov ad verba

versus 8 ovdsy dfpijxey avttp dvvnoxaxTov adnotatum esse coulato

1. Kor. 15, 27.
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@r urteilt (©.281): „SBof)l erft bicfer ^ir(S^ettlcl)rcr l^at me|r

gut SScrbreitung beä yrngCq beigetragen, bem ' er, (0x6^ wenn er

eg no(^ rocnig verbreitet fanb, ben 3Sor§ug erteilen fonnte,

aus bogntatif(^er 3fiüdffid^t, "tia eö jic^ beftimmter brausen

liefe für bie SSorftettung, bafe jtd^ bie SBir!fam!eit beä Slobeö

ßl^rifti auf atte Kreaturen, au^ auf bie ©eftime, erfirecEe; au§

alejanbrinifc^en ^anbf(|riften ift biefes benn roo^ aü(^ erft in

einzelne ©jemplare be§ Slbenblonbeä ge!ommen, nio man e§ aber

anberä beutete." 3Bir geroinnen p biefer nid)t uneben erf(3^einenben

Slnfic^t eine eigene ©teflung, wenn roir näl)er jufelien, in roeld^en

Ratten befonberä unb roie DrigeneS bie betreffenbc Seäart üer=

roenbet. ®ö fommen oor allem brei ©teilen in feinem ^mmentar

jum Sol)onneäi®t)angelium in 33etra(|t.^) @§ ift hz\ ifinen aufs

fällig, ni^t nur roie unüermittelt teilroeife, fonbern bann au^

roieber roie beftimmt unb pointiert baö ^McA auftritt.^) @ö

finbet feine 3Serroenbung immer in ganj befonberer SBesiel^ung,

unb jroar nad^ ber ©eite, um möglid^ft ftar! l^erüorjul^eben, roie

bie ^eiläroirfung beä %o'üz% ß^rifti fic^ über bie ©efamtl^eit ber

S*^ ättiere nad^ ber bon ?|Sieufd^en bejorgten neuen 9lu§gabe be§

So^annel*Äommentar§ be§ DrigeneS (©ammlung bet gxiec^ijc^en c§riftlic§en

©d^riftftelter ber crften brei Sa^^i^unberte, £)rigene§, Söb. IV). ®ie ©teilen

finben fi(^ bort ©. 45, 412, 413. S)ie anberen bon Sijd^enborf angefül^rten

©teilen (a. a. O. II, ©. 785) lomtnen für un§ !aum in Setrad^t, ba

h\t einen nur na^ ber Iateinif(§en ÜBerfe|ung giriert werben (in ep. ad

Korn. IV, 7 u. V, 7 ügl. De la Rue IV, 513 unb 560), unb bie britte

nur eine fel^r öerbunlelte Slnf^jielung auf unferen SSer§ bietet, wenn fte

überl^attpt eine fol^e entl^ält, mit ben SJSorten: o« j? oixoivofxia tov

vnig nävxtav nä&ovg tou vlov tov dyß-Quinov yivsrtii ov '/wQig S-sov

(ögl. ?J5reufcöen, ©. 474). Sebenfatti fügen biefe S^taie lein neueS SUioment

ju unferer SBetrad^tung fiingu.

2) S)ie ©d^ioierigleit unb Unfic^erl^eit, to^^ä)^ bie S3ibeIäitote be§ £)rigene§

barbieten, ift babei nic^t au^er ac^t gelaffen roorben. ©ie ift auäfül^rli^er

befpro^en bon Äoetfi^ou (Seitf^rift f. miff. %f). 31. g. VIII, 3) unb öon

?Preufc^en, nic^t nur in ber Einleitung gum ^ol^anneS^Äoinmentar, fonbern

au(3^ in ber 3eitfc^rift für neuteftamentUc^e SSiffenfc^aft (IV, 1). ©ic

lommt für un§ aber weniger in 93etrac^t, weil Drigene§ fic^ l^ier jo felbft

au^fül^rlid^ über ba§ 3itat ««i> feinen ©inn geäußert l^at.
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©d^öpfung crflrede unb erft an ©ottes S^^ton i^tc ©tcnjc finbe,

loic ©ottcs SBcfctt bat)on allein unberütirt bleibe. 3)iefen @e=

banfen lieft er au§ bem SBorte l^erous. 3«/ f^fbft ba, wo er

eine Kenntnis Don ber anbeten Seäart oeträt imb biefelbe be*

Tücfjtd^tigt, lä^t er fid^ bie 3luäfage. bo(| nur pr Seftätigung

jener ^bee bienen. ©o fagt er 5. 35. an ber erften ©teile

bcsei^nenberroeife jur ^efräftigung beffen, bafe iebeä 3Sernunft=

roefen {näv loyiy.6v) oon bem betroffen werbe, toas ^efu ^ob

Uttlfd^lie^e: Xcogig yug dfov vTibQ navTog sysvaazo d^avuTOV

(oTisQ £v Tiai XHTut rfjg TiQog'Eßgalovg oivTi'yQäq)Oi,gJ y^uQixi

&£ov. ftVf ds xcoQig &eov vjisq navxoq syevaaTO d'avärov,

ov fxovov vnsQ dvd'Qconcov ana9avBV, akXu xai vtisq tcov kotncov

Xoyiy.mV sirs /^uqltl dsov sysvaaxo rov vtisq navrog d'avarov,

vnsQ 71 av TCOV ^rcoQig ^e ov anid'avs' x^qitc yag S'sov vttsq

navrog eysvGaro d^uvärov. ^i c§ ni(^t eigentümlid^, wie er

ttuc^ in bem ^weiten %a\i lebigli(| jenen entfdöeibenben @ebanfen

be§ rollen Unit)«rfali§mug l^eraus^ebt? ®ä ift beutlid^, roie il^m

jenes 3Koment auäfd^liefelid^ an biefer Sluäfagc ins Sluge ftic^t.

®er SSerS ift i^m roit^tig, gan^ aUein als Seleg für bie eine

Sbee. S)aS beftätigen bie anberen ©teilen. 3ln ber jrociten

befpric^t er ttämli(^'bcs Äatp^aS SCBort (3ol^. 11, 50): av^Kpegsi

vfttv, iva slg civd-gconog djiod-rxvT} vtisq rov Xaov, xul fxrj

oXov ro sd^vog dnoXrjrai, unb er fragt t)or allem nad| bem

^led^t unb ber SBebeutung beS 2lusbru(fS: avfitpsQu v^tv. 3"=

TOtefern !ann ÄaipliaS uon einem ©egen beS ^TobeS ^t]\x für

bas jübif(^e SSol!, baS il^n bo(| verwirft, reben? DrigeneS

fommt §U bem S^iefultat: 6 ßovko/nsvog dktjd^svsiv y.ai SV rovrtg

To ivegyovv rov K.aCu(puv, Xeyuy Ss r^ cpdaxsiV av(x(psQSv

^fuv X. T. €. ßadvrBQOv s^axovaerai rov „avficpsQsi Tjfurv"

Sid rov TCSQL reXovg Xoyov xai avy/^Qijasrai r(S' „oncog

yuQir i" (rj y^(ogcg) ß-sov vnsQ Ttavrog ytvaijrai d-avdrov"

xai eniarrjasi r(p „vtisq Ttavrog" xai r^ „ywQig d-sov

vTcsQ Tiavrog". 2lu(^ l^ier §etgt fid^ bie eigentümliche 35e=
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Dbad^tung, bo§ bic anbcrc Scäart roo^l notiert wirb, aber

keinerlei SSerrocrtung crl^ält unb nid^t im gcringiictt itöenbroelij^cn

€inW «wf bas Sßcrftänbnis ausübt. SRur bcr 2luäbru(f; ;rto(»/V

d^fov fommt für il^n in 33etrad^t. 3)iefe SBenbung roirb an ber

t)ritten ©teile gleid^fattä allein angefüfirt, unb jroar bort, o^ne

t)afe ein bcfonberer 2lnlafe für fie oorjuliegen fd^eint. ©ie maÄt

f faft ben ®inbrud einer ftel^enben ?^ormel, loie fie lautet

:

Jüovov ^Iijaov To ndvTODV rijg wfxaQTiag q)OQTtov iv reo vneQ

Twv okcov xco Q i g d-sov (fravQoJ dvaXaßstv Big havxov,^)

©ottte bieg attes ni(^t genügen, um bie 2lnnal^mc t)on neuem als

fe^t ma^rf^einlid^ l^injuftellen , bafe Drigeneä e§ geroefen ift,

unter beffen befonbercm @inf(ufe bicfe jroeite ßeSart eine größere

tBerbreitung gefunben i^at, unb 'aa'^ er ftc^ l^at oornel^mlic^ oon

jeinem bogmatifci^en ©tanbpunit au§ beftimmen lajfen, berfelben

t)en SSorjug ju geben ?^) SDieS burd^ eine au§fül^rli(i^e Sefpred^ung

^) SRebeipennig (DrigcncS, fein Se6en unb feine Seigre, II, ©. 410) l^at

ttjol^'t launt re(|t, öjenn er an btefer ©teile ben ©ebanlen ber ©ottöerlaffen*

l^cit auggef))rod§en ftnbet. (5r lieft ben ©inn l^erau§; „Sl^riftuS ^aöe e§

öermoc^t, biefc gange Saft am ^euj mit feiner großen ^oft gu tragen,

«nb äWar ol^ne GJott." S)od^ ift bogegen ntc^t fd^on bie ©teHung be§

§inweife§ ;fwet? d^^ov, welker .^inter axavQ0 l^ätte gefegt unb ju bem

SSerbum gegogen werben muffen, im galt baß jenes SSerftanbniS boä rid^tige

wäre? ©0 wie er bafte^t, fc§eint ber 3«fQ$ beutlii^ al§ ©infc^ränlung

7(5»' 6i.a}y gu bienen. Stuc^ liegt ougenfc^einIi(| babei eine Stürfbegiel^ung

ouf bic in glei^er SScife lurg gubor gebraud^te ©teEe üor (^reufc§en,

©. 412), ba bo§ ^itat fic^ in fo anberer SSerwenbung gefunben l^at. ®§

ift überl^oupt eigentumlid§, ba.% DrigeneS bie SBenbung /w^tf d-sov nur fo

in ber einen SBeife öerwenbet, Wäl^renb bod^ bie onberen SOiöglid^Ieiten

— öon ©Ott oerlaffen ober o^ne ^Beteiligung ber ©ottl^eit l^at S^f«^ ^^^

al§ SOienfc^ gelitten — feinem (Sebanlenireife nic^t fo fern lagen, ©ollte

i^n feine gried^if(]^e SBilbung babon gurücEgel^alten l^aben? Sft e§ gufälßg,

l>a§ bor allem bie Sateiner unb ©tjret jene gweite Deutung l^aben?

2) 5ßreufc^en l^ält e§ au^ in ber Einleitung gum bierten SBanb ber

:£)rigenc§=3lu§gabe (© 97) für „ouf ber §anb liegenb, ba§ man au§ bog=

inatifd§en ©rünben an ber ©teile gednbert l^ot" — aber nad§ ber anberen

©citc, in begug auf bie Segart x'^Q"'- ^eoC. 3la^ i^m lann „e§ ni^t

gWcifeH^aft fein, baß bic gotm ;fa(?tTt S-eov bie f^atere ©tufe be§ t:^eo*

logifd§en S)enlen§ tepräfcntiert". @$rünbe fül^rt er nic§t bafür an. @§ ift

bagegen ©oben§ SBemerlung gu bcrglei(^en (a. a. D. ©. 29), ber fcinerfeitS
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ber boßmatifiä^en Ulnf^auung biefes ^ir^cnoaterS beä nöl^eren ju

erl^ärten, ift §ier unmöglidö. 3lvx ttuf ben ©ottcSßcbanfcn fei

!uT5 J^ingewiefen. SDen StuSgangäpunft für benfclben bilbet ber

Söegriff ber abfoluten ^olüommenl^eit, auf ©runb beten

„ber ©ine ben SSielen geößnüberfteljt, §u8lel(| aber aud^ bie

Unfelbftänbigfeit unb bie ©elinfud^t ber 58ielen auf ben ©inen

prücftoeift." ^) ©rl^aben über alle, ift er ö^öfeer al§ fie unb

rermaö niditä t)on il^nen ju empfangen. @r teilt äffen mit unt

l^at felbft an nid^tä 3lnteil. ^a, Drigenes fc^eut \iä) fogar unter

biefen Umftänben, oon bem Uöefen ®otte§ p reben, ba

üielleic^t ^a§ üern)erfli(^e 3JtiBoerftänbni§ entftel^en fönnte, ba^

©Ott an ber SSefenl^eit teilnel)me. ©r betont in ber ©d^rift

contra ©elfum: ov6' ovalag ftsri^^si o dsog' fiSTSX^Ttti yuQ

f.iällov ij /ii£Tsx€iJ) 3lucb bie S^ee ber abfoluten ^aufalität

©ottcö l^at Drigeneö feftgel^alten. 3öenn wir bieg erwägen unb

gufel^en, wie t)on jenem in biefer SGßeife bie ^tranfjcnbenj ©otte&

in feiner immaterteffen ©eiftigfeit unb unbebingten Unabtiängigs

!eit üOtt bem SBeltaff in ben 9JiitteIpun!t gerürft wirb, liegt e&

ba niäjt nalie, ju folgern, ba^ il)m in unferem 2lbf(^nitt, ba

gerabe äffe biefe ©eban!en in fo ausgeprägter gorm fid^

finben, neben ber einen fpäteren SBcnbung: Jt' ov rä nuvra

xai St' ov ra navra axi^ bie aubere fel^r gelegen !am:

vnsQ navTog ywQ^? d^eov, unb er biefelbe mit ^reuben fi(|

aneignete? @ä märe haä mieberum einer t)on ben nid^t gan^

feltenen Raffen, tja biefer Mrdjenöater in entfd^eibenber

ttiiebetum el^er geneigt ift, bie f^raffwng %wQts onfteHe bon x^Q'^^'- ^^°^ o.vi\

bie d§riftoIo9ii(|en S)ebatten feit beut britten S)rittel be§ 5tt)eiteri S^^i*

l)unbert§ gurucEäufül^ren, „in öjelc^em bie %tciQt, ob in ß^l^riftuä auc^ ^cd?

gelitten l^aBe unb geftorBen fei, Brennenb war, unb infolge beren bi§§er

unbefangen gebrauchte g^ornteln, wie cufi« S-eov, t« ntt&^fiftjct xoC »eov

lorrigiert tt)urben" (bgl. ^arnarf, S)ogmen-®ef(|i(^te I^, 711).

^) SSgl. ^arnad, S)ogmengefc^idöte 1^, ©. 618 ff., unb 9iebe;pennigf

a. a. D. ©. 277 ff.

2) DrigeneS, in ber neuen Sluägabe, 93b. II, ©. 134.
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IBcife auf bie SIcEtgcftaltung be§ Sflcuen .^cftamcntä etn=

ßetoirft Ijat.^)

2)ai bamit bie f^xagc nid^t enböültig gelöft tft, ift fel6ft=

t)crftänbli(ä^. ^ffti^t bie ®ntftel)unö bcr betben ScSarten fott exflärt

Toerben, fonbern nur bie größere 5ßer6reitung, roelc^e bie eine

berfclbctt ^u einer beftimmtcn 3cit gefunben ^at. SBa§ aber bie

©ntftel^ung felbft betrifft, bie ja üor ber ^ät be§ Drigeneä liegt,

jo ift TOoP weniger ein ©c^reibfeitler, aU, roie gefagt, eine

^orreftur au^ bogmatifc^em ^ntereffe anjunel^men. 5£if($enborf

urteilt: Inde (id est 1. Cor. 15, 27) non per errorem ad

V. 9 tractum crediderim, sed ansam cuipiam datam emen-

dationi verborum /dgiri &sov dogmaticae.^) Drigeneä l^at

tiefe ^orreftur aufgegriffen unb gur größeren ©eltung gebracht.

'?fla5)f)it ift ficber, njorin ja alle übereinftimmen, bie Dppofition

gegen bie S^ieftorianer, bie einen fo au§gebel;nten @ebrau(^ t)on

ber l^eäart ymQig^eov machten, entfi^eibenb geroefen, ba^ biefe

lieber faft ööllig au§ bem ©ebraud^ uerf(|n)anb. ®a§ ift bie

inerfroürbige @ef(j^i(|te, welche biefe ©teile in it)rer uerfc^iebenen

3luöprägung bur(ä^gema(^t t)at.

1) gu öergle{(5en finb bie 93emerlungen, wetd^e ©regort) (Segtftitil be§

IJleuen Seftatnentä, II, ©. 763) über ben (SinfluB ntac^t, ben örigene§ auf

bie Segtgeftalt be§ SJeuen Se[tament§ ausgeübt ^oA.

2) ®egen SJeftle (©nfül^rung in \ia.^ griec^ifc^e 5ßeuc Sejiament 2), ber

(©. 255) einen ©c^retbfeitler annimmt. (Sbenfowenig ober noc^ weniger

flel^t e§ natürlich an, iDrigeneS felbft, wie einige wollen, birelt al§ Url^eber

ber SeSart ;^w(?t? ^eou l^inäuftellen, ober gar erft bie Steftortaner bafür

Verantwortlich äu machen, wie e§ OelumeniuS unb 3:^eopl^^Ia!t tun.
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