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t'Ht .13t3eicfJnung uon .13i6tllltUtn 

�ie biblifqJen �üq,er werben im allgemeinen mit ben �nfangsbuqJftaben 
abgetürM; banaq, folgt bas �apitel unb - burq, ein �omma getrennt - ber 
�ers; srlerfe inner�alb besfelben �apitels werben burq, einen SjJunft getrennt; 
me�rere �apitel werben burq, ein:eemifolon gefq,ieben. - �ls �e0eiq,nungen 
finb befonbers 0u edlären: 

�en = �enefis, t. �uq,:!mofes. 
<i';rob = �;robus, 2. �uq, !mofes. 
�evit = �eviticus, 3. �uq, !mofes. 
2tum = mumeri,�4. �UqJ !mofe5. 
�eut = �euteronomium, 5. �uq, !mofes. 

'3of = '3ofua. - �� = �iq,ter. - 6am = !Samuel. - �ön = �önige 
ufw. 

�pg = �po[telge[q,iq,te. 
�pof = �potal!)pfe, Offenbarung bes '3o�annes. 

�. b. s. = vor ber Seitreq,nung. - m. b. s. = naq, ber Seitreq,nung. 

ß'ür bie �ewertung b.er bibli[q,en �eriq,te gelten folgenbe wiffenfqJaftliq,e 
�egriffe: 

!märqJen = eine frei erfunbene <i'r0ä�lung, oft mit Wunbern unb Sauber ver
bunben. 

6age = ein !märqJen, welqJes an beftimmte SjJerfonen, Orte ober Seiten 
angetnüpft ift. 

�nefbote = eine t!eine !Sage, welq,e eine beftimmte SjJerfon rq,arf fenn
aeiqJnen fo!l. 

�egenbe = eine religiös-erbauliq,e <fr0ä�lung o�ne �üd[iq,t auf gefq,iq,t
liq,e Wa�r�eit, b. �. religiöfes !märq,en ober religiöfe !Sage. 

!mpt�us = bie von ber �affen[eele bebingte, vielfaqJ bilb�afte �arftellung 
ber �ottes- unb WeltanfqJauung unb bes�alb bie !Sinnbeutung  
v o n  Wel t  unb  � e b en. �uq, eine ein0elne <fqä�lung von 
<»öttern ober göttliq,en �aten wirb als "!mvt�us" be0eiq,net. 

· .  �in0elpreis �!m 1.-

SjJartieprei[e: ab 10 6tüd 90 SjJf., ab 25 6tüd 85 SjJf., ab 100 6tücf 80 SjJf. 



1!inldtung 

�er gegenwärtige weltanfc()aulic()e Qlufbtuc() ftellt tiiglic() jeben 
beutfc()en mlenfc()en vor t)'ragen, benen er nic()t ausweic()en tann. 
Unb wenn jemanb noc() fo forgfältig alle "bogmatifc()en Eitreitig
teiten" meiben unb votfic()tig jebem "Qlngtiff auf ein �ogma" aus 
bem Wege ge�en will, fo mu5 er fic() boc() jebenfalls mit ge fc()ic()t
l ic()en t)'ragen auseinanbetfe�en - unb 3u biefen ge�öten auc() 
weitge�enb bie t)'ragen u m  bie  pol i t i fc()e  �irc()e. Unb ba beten 
<f n t fte�ung nac() Qlngabe bet politifc()en �irc()e felbft begrünbet 
ift in jener Elc()tiftenfammlung, bie man "�ibel" nennt, fo ift auc() 
Ne <ftötterung ge fc()ic()t lic(}et �ibel ftagen notwenbig: benn 
wo bie W uqeln  bet politifc()en �irc()e liegen, ba ift auc() i�t 
Wefen  am beutlic()ften 0u etfennen. 

Wer jeboc() vor folc()en i)'tagen fte�t unb fie beantworten will, _ 

bet mus erft einmal fac()l ic() ric()t ig  �efc()eib wiffen- unb es 
würbe nic()t fo viel Unfinn in biefen �ingen er3ii�lt werben, wenn 
bie notwenbigen Elac()tenntni f fe  vor�anben waren. �abei 
�anbelt es fic() aber boc() um g e f q, i q, t l  i q, e t)'ragen, in benen man 
fc()on einigermasen flat fe�en unb fic() 0utreffenb untertic()ten 
fann; benn gerabe bie beut fc()e  Wiffenfc()aft �at in bet eifrigen 
Qlrbeit von· 'i}a�qe�nten biefe i)'ragen mufter�aft be�anbelt unb 
einet �liirung nii�ergefü�rt. 

· 

�es�alb ift es gut, fic() rec()t fac()lic(), tü�l unb nüc()tern übet bas 
G>ebiet bet �ibelfunbe 0u untettic()ten. �abei foll aber jebe "<fnt
ftellung" unb "mer3ettung" peinlic() gemieben werben unb jebet 
"Qlngtiff auf ein �ogma" unbebingt unterbleiben. 

Was tann man ba �efferes tun, als bie ��eologen fragen? 
�ie ��eologen finb ja bie amtl ic()en �itc(}enle�rer; fie müffen 
alfo genau �efc()eib wiffen, auf fie batf man fic() jebet3eit berufen, 
i�t Urteil tann man fic() als masgebenb 0u eigen mac()en. Unb bie 
��eologen i�tetfeits tönnen es ja auq, nur begtü5en, wenn i�te 
Htc(}e n a m tl ic()e  Wif fenfc()aftbem QJolfe nic()t länger wie ein 
G>e�eimwiffen vorent�alten, fonbern allgemein anetfannt unb 0u t 
G>eltung gebtac()t  wirb. 

' 
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€5olc{le "t�eologifc{len SBibelftunben(( 0u ben irragen nac{l ber 
<fntfte�ung ber politifc{len �irc{le laffen fic{l fe�r gut an· bas un
ge�euer reic{l�altige wiHenfc{laftlic{le, t�eologifc{le E5c{lrifttum an
fc{llie[Sen. �a es aber nic{lt gana leic{lt ift, fic{l burc{l bie vielen <fin- · 
0el�eiten �inburc{l0utaften, unb ba wenige <:menfc{len Ne 'muf3e 
�aben, ja�relange irorfc{lungen anaufteUen, follen auf ben folgen
ben €leiten bie <frgebniHe ber t � e o l o g i fc{len  W i f f en fc{laf t  �er
ausge�oben unb 0u einem gro[Sen SBilb gefügt werben. <fs foll fic{l 
ein umfaffenber Uberblict ergeben über Ne wa�ren Wur0eln ber 
geiftesgefc{lic{ltlic{len <fntwictlung unb ber gegenwärtigen weltan
fc{laulic{len 2age - unb 0war unter S!Jefc{l�äntung auf bie g e -
f c{lic{ltl ic{le €leite ber irragen. �abei werben bie irac{lt � e o  l o g e n  

· ausgiebig 0u Worte fommen unb 0u wic{ltigen irragen i�re �nfic{lt 
w ö r t l ic{l äu[Sern tönnen (nur mit Uberfe�ung fc{lwerverftänblic{ler 
irac{lausbrücte unb SBefc{lränfung auf bas Wefentlic{le unter �us
laffung längerer <fin0elunterfuc{lungen) .  

'mit biefem QJerfa�ren wirb ber Weg frei für eine felbftänbige 
E5tellungna�me ber 'ireilne�mer an folc{len "SBibelftunbenu - au
mal gewiHe �reife �eute verfuc{len, ben SBlict von ben f i c{l e r e n  
g e f  c{l ic{ltl  i c{l en  <:r a t f  a c{l e n  ab0ulenfen. 

<fs fönnen �ier freilic{l nur ver�ältnismä[Sig ·wenige irragen be
�anbelt werben, unb 0war nur folc{le von grun b f äl;li c{l e r  
S!Jebeutung - viele anbete �inge tann man nur fur0 jtreifen. irür 
bie ein0elnen SBibelfteUen - fo intereHant fie vielfac{l. auc{l fein 
mögen - muf3 auf bas fac{lwiHenfc{laftlic{le 0c{lrifttum verwiefen 
werben, wä�renb nä�ere Unterric{ltung über bie antife ®eiftes
gefc{lic{lte ·bei ben bafür 0uftänbigen ®ele�rten 0u fuc{len ift. <fs 
reic{lt ja aber für eine einbeutige 0tellungna�me auc{l 0unäc{lft 
aus, wenn fic{l ein allgemeines gefc{lic{ltlic{les SBilb von ber SBibel 
gewinnen läf3t : bamit ift bann bie <fnt ft e � u n g  b e r p o l i t ifc{len 
� i r d) e  verftänblic{l geworben. 

A • .tJn� �ltt j!tftnmtnt 

Wer bie <fntfte�ung ber politifc{len �irc{le erforfc{len will, mut; 
aur "SBibel(( greifen. E5c{llägt er bie SBibel auf, fo finbet er in i�r 
eine eammlung fleinerer E5c{lriften, bie in awei grof3en <:teilen 
0ufammengefa[St finb : bem �lten 'ireftament . unb bem meuen 
'iteftament. �iefe <:teile bilben je für fic{l eine gewiHe <fin�eit unb 
werben bes�alb auc{l vorteil�afterweife getrennt befproc{lent . 
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1. � a s  Ql l t e  �e ftament  

�as �Ute �eftament ift betanntlic9 bie ®tunb lage unb bas (fr -
0eugnis bes Bub enturns - unb als " 9eiliges S8uc9" bet Buben 
will es 0unäc9ft auq, nur angefe9en werben. Q lbet bie "<r9tiften" 
9aben biefes ssuq, übernommen, 9aben es als "9eilige <Sc9tift '', 
als "Wort ®ottes" bewe rtet, 9aben auf bem Q llten �eftament i9te 
eigenen Q lnfc9auung en aufgebaut - unb babutc9 ift bas · Q llte 
�eftament übet ben �reis bes eigentlic9en Bubenturns 9inaus 
für bie ab .enblänblifc9e, auq, für Ne b e u t f c9 e ®eiftesgefc9ic9te 
bebeutfam geworben. 

2. �er  W ort laut  b e s  Q ll t en  �eftamentes  

Wenn bas Q llte �eftament qls "unfe9lbate Offenbarung" be
a 'eic9net wirb unb man bafüt - von b et jübifc9en ober von einet 
anbeten �itc9e 9et - gläubige .f)inna9me unb bemütige Unter
werfung t>edangt : bann ift bie erfte wic9tige t)=rage : Wie fte9t es 
mit bem Wortlaut bes Q llten �eftament e.s? 

€5ämtl i c9 e  � 9 e o l o g en a l l er �Hq,tungen  antworten ein
mütig : �er utfptünglic9e Wortlaut bes Q llten �eftamentes ift 
n i c9 t m e 9 t 3 u e t mi t t e l  n 1 �enn Ne ältefte .f)anbf c9dft bes 
Qllten �eftamentes ftammt aus bem Ba9te 895 n. b. 3. (bet S)3ro
p9etentobe� in bet �atäet·<S�nagoge 0u �airo), unb mögen auq, 
einaelne S8tuc9ftüde f �on ftü9et be0eugt fein, fo liegt boc9 wenig
ftens ein Ba9rtaufenb owifc9en bet etften miebetfc9tift bet älteften 
S8üc9et unb bet älteften fc9tift lic9en S8e0eugung. �er gegenwärtige 
�onfonantente�t ift im 2. Ba9t9unbed n. b. 3. feftgelegt wotben 
- aber er 0eigt 0a9l lofe offenbare t)=e9ler, vielfac9 fogar gan0 un
t>etftänblic9e <Stellen; unb bie gegenwärtige Q lusfptac9e ift im 7. 
bis 9. Ba9t9unbert n. b. 3. beftimmt worben - wobei burq,aus 
ungewif3 bleibt, ob bas .f)ebtäifc9e jemals fo ausgefptoc9en wotben 
ift. <Sc9teibfe9let unb wi1Hütlic9e <ilnbetungen 9aben alfo ben 
Wortlaut tiefge9enb vetänbert; fdbft Ne �ergleic9ung bet gde
c9ifc9en, f�tifc9en,. lateinifc9en unb fonftigen alten Übetje�ungen 
f ü9rt 0u feinet fic9eten �lärung; unb bes 9alb ijt nic9t me9t 0u er 
mitteln, wie bie "Offenbarung" utfp tünglic9 einmal gelautet 
9aben joU. 

�ieje aUgemeine Übet0eug ung a l l e r  � 9 e o l ogen  weift batauf 
9in, baf3 man ! e inen  <Sa� bes Qllten �ejtamentes o9ne weiteres 
als "®efc9ic9tsqueUe" �ewerten batf ober als "ec9t" be0eic9nen 
fann, o9ne erjt noq, t>ot9et jebes Wort gena u unterfuc9t 0u �aben. 
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3. � i e  �ntwi dlun s b e s  Q U t e n  �e ftamentes  

ma q, vielen ein se�enben ltnterfuc9un sen �at bie s e f amte  
t � e o l o si f c9 e  Wi f f en fc9 aft  bie alte firc9lic9e itbedieferun s von 
ben Q3erfaffern unb ber �ntfte�un ss0eit . ber altteftamentlic9en 
!;Büc9er fallen laffen. ma q, ben ®efamter se bniffen ber �euti sen 
t�eolo sif c9en Wiffenfc9aft er sibt fic9 viel me�r fol senbes !;BUb, wie 
es �rof. �i5felbt-{>alle1) 0eic9net : 

�e ines  ber altteftamentlic9en !;Büc9er ftammt in ber �euti sen 
®eftalt von bem Q3erfaffer, bem es 0u sefc9rieben wurbe ;  es finb 
�öc9ftens eini se ®runbbeftanbteile ber !;Büc9er "e q,tu - bas weit
aus meifte ift fpdter 0u sefü st un i> unter sef "d)oben worben. 

Qln un sefd�ren �ntfte�un ss0eiten feien senannt: 
ltm 1250 v. b. 3. bie �inwanberun s 5fraels nac9 �anaan. 
ltm 1000 v. b. 3. elaul als erfter i}ubenföni s; 1 003 bis 965 �a

vib ; 965 bis 926 elalomo. 
ltm 900 bis 800 v. b .  3. ffiieberfc9rift ber erften eltüde ber 

mlofesbüc9er ("5a�wiftu we sen ber Q3erwenbun s bes ®ottes
namens 5a �we�). 

ltm 150 v. b. 3. ber �rop�et Qlmos (im !;Bu q, Qlmos feine Qluf-
0eic9nun sen bunt un i> o�ne Orbnun s mit fpdteren 3ufa ;en se
mifc9t). 

ltm 745 bis 735 v. b. 3. ber �rop�et {>ofea. 
Um 740 bis 701 v. b. 3. ber �rop�et i)efaja (im 5efajabuc9 

ftammen von i�m nur bie �apitel 1-39). 
ltm 700 :v. b. 3. in morbifrael bie erfte �rweiterun s ber mlofes 

büc9er ("�lo�iftu we sen Q3erwenbun s bes ®ottesnamens �lo�im) 
626 bis 587 v. b. 3. ber �rop�et i}eremia. 
ltm 621 v. b. 3. bas fünfte mlofesbu q, (�euteronomium; ber 

unbefannte · Q3erfaffer wirb als "�euteronomi W' be0eic9net, er �at 
au q, bie übri sen eltüde ber mlofesbüc9er un i> ber anfc9lie fienben 
sefc9ic9tlic9en 0c9riften überarbeitet). 

ffiac9 586 :V. b. ß. ber 3Weite �eil bes i)efajabuc9es (5ef. 40-55 
von einem unbdannten Q3erfaffer, "�euterojefajau senannt; bie 
�apitel 55-66 finb über�aupt nic9t nd�er 0u beftimmen) . 

ltm 593 bis 571 :v. b. 3. ber �rop�et <f0ec9iel (feine 3wan0i s 
�ieber finb im 5. 5a�r�unbert v. b. 3. 0u bem �euti sen �0ec9iel
buc9 erweitert worben.) 

3wifc9en 600 un i> 450 v. b. 3. bas i)ofuabu q,. 

1) Cfif)felbt, Cfinleitung in bas �lte \teff<tment, Sfübingen 1934. 
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Um 444/432 v. b. 3. ber �tieftedobe� unter �sra (le�te grünb
uq,e iiberarbeitung unb �rweiterung ber mlofesbüq,er; ber �e�t 
wurbe aber auq, fpäter noq, anbauernb veränbert) . 

8wifq,en 500 unb 400 v. b. 3. bie erjten �falmen (bie �üdfü�
rung auf ben �önig �avib ift fpätere �rfinbung) ; bas �eutige 
�falmenbuq, ift erft um 150 v. b. 3. abgefq,loffen worben, naq,bem 
es im 4., 3. unb 2. 'i)a�r�unbert ftade <frweiterungen erfa�ten 
�atte ; in i�m finben jiq, auq, 0a�lreiq,e bab�lonijq,e unb äg�ptijq,e 
E5tüde. 

· 

Um 400 v. b. 3. ber �rop�et 'i)oel, ebenfo bie �üq,er ber <r�ronie 
fowie <fsra-me�emia. 

Um 300 v. b. 3. bas �uq, 'i)ona (bem �rop�eten 'i)ona unter
gefcpob.en, wdq,er um 760 v. b. 3. lebte) . 

8wifq,en 400 unb 300 v. b. 3. bie �üq,er ßiob unb �ut�. 
8wijq,en 300 unb 200 v. b. 3. bie 6prüq,e \Salomos (bie mit 

bem �önig \Salomo niq,ts 0u tun �aben, vidme�r 0um �eil aus 
äg�ptijq,en 6pruq,jammlungen wörtliq, überfe�t worben finb) , 
bas ßo�elieb unb ber �rebiger (bie beibe ebenfalls n i q, t von \Salo
mo jtammen) . 

Um 200 v. b. B. bas �uq, �obit ('!"obias). 
Um 150 v. b. 3. bas �uq, 'i)ubit� .. 
Um 167 bis 163 v. b. 3. bas �uq, �anid (bas mit einem �ro

p�cten bes 6. 'i)a�r�unberts am bab�lonijq,en �önigs�of burq,aus 
niq,ts 0u tun �at, vielme�r eine freie �rfinbung ift, genau fo wie 
��t�er, '!"obit, 'i)ubit�, �ut�, ßiob). 

Um 100 v. b. 3. bas �uq, ��t�er unb bas erfte mlaffabäerbuq,. 
Um 50 v. b. 3. bas 0weite mlaffabäerbuq,. 
Um 100 bis 50 v. b. 3. bie Weis�eit ISatornos (gtieq,ijq, abgefaf3t 

unb bem �önig \Salomo 0ugejq,tieben). 
\Seit bem 2. 'i)a�r�unbert v. b. s. entftanben jübifq,e eq,dften 

in jtänbig waq,fenber 8a�l, in. �aläftina unb im weiteren Often 
�ebräifq,-aramäifq,, in Qtg�pten gtieq,ifq,. �eren Qlnedennung ober 
Qlble�nung blieb oUnäq,ft oWeifel�aft, weil man jiq, in ber �ewer
tung freie ßanb wa�rte. Qlber naq, ber Serftörung bes '!"empels 
von 'i)erufalem burq, �aifer '!"itus (im 'i)a�re 70 n. b. 8.) �idt man 
bie \Sammlung bes 'i)ubentums um eine "�eilige eq,tiftu für not
wenbig, unb fo wurbe in �aläftina .auf einer �abbinenverfamm
lung in 'i)abne (5amnia, um 90 bis 100 n. b. 8.) eine "�ifte �eHiger 
�üq,eru feftgefe�t, bie um 150 n. b. 8. reftlofe Qlnedennung fanb 
unb bann auq, von ber q,dftliq,en �irq,e übernommen wurbe 
(wobei bie römifq,e �irq,e auq, jene gdeq,ifq,en \Stüde bes Qllten 
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steftamentes a nedannte, bie von ben 'i)uben felbft abgele�nt 
wutben). -

<fs �at alfo me�t als taufenb 'i)a�te gebauert, bis bas �lte <!'efta
ment abgef d,>loffen wat - unb wä�tenb biefet <fntwidlung wutbe 
am <!'e ;rt no d,> bauetnb geänbett, 0ugefügt unb abgeftti d,>en. �ie 
stamung but d,> falf d,>e <tSetfaffem gmen unb wi Ufüdi d,>e Seitan
gaben ift etft von bet neu0ei tu d,>en Wiffenf d,>aft but d,>f d,>aut wotben, 
unb 0wat getabe von ben <!'� e o l o g e n  b e t  meu0e i t. �ngefi d,>ts 
bet ge fd,>ilberten 0a d,>lage fann alletbings wiffenf d,>aftli d,>-t�eo
logif d,> von einet "®laubwütbigteit" altteftamentli d,>et �ngaben 
nut mit ftädftem <tSotbe�alt gefpto d,>en wetben - von einet "llt
tunbe bet Offenbarung" fann but d,>aus teine 2\ebe fein ! 

4. lltf ptung b e s  S n � a l t es  b e s  �lten <!'eftamentes  
mlit ben eben batgeftellten <!'atfa d,>en ift eigentli d,> bas �lte 

steftament f d,>on austei d,>enb bef d,>tieben - jebenfalls witb es 
bebenfli d,>, w e l ta  n f d,> aul i  d,> e <fn t f  d,> e ib  u n g en  auf eine fo 
-0weifel9afte Unterlage gtü nben 0u wollen. 

· �bet no d,> gtünbli d,>et �at bie t � e o l o g i f d,>e W i f fenf d,>af t  bie 
ein0elnen fftagen bearbeitet, vot allem au d,> bie fftagen na d,> bet 
G> e f d,> i d,> t 1 i d,> f e i t  bet altteftamentli d,>en �ngaben. �enn wenn . 
�bta�am, Sfaaf, 'i)afob, mlofe unb bie $top�eten als "Offen
batungsttäget" gelten follen, beten �nfi d,>ten au d,> auf3 e t � a l b  
bes 'i)ubentums fi t eng  v e tpf l i d,>tenb  feien - bann muf3 i�te 
®eftalt als un0weifel�aft fiepet etwiefen fein. 

Q3iele <fin0el�eiten bes �lten <!'eftamentes jebo d,>, bie �äufig et
wa�mt unb f ogat 0ut ®tunblage w e 1 t an f d,> a u 1 i d,> e t ffolgetun gen 
gema d,>t werben, etweifen fi d,> in bet �atftellung bet <!'� e o l o g en 
als te d,>t eigenartig, fo baf3 fie eine nä9ete Q3etra d,>tung vetbienen. 

Übet biefe 0toffe mag bet <!'9eologe $tof. <fif3felbt-.f>alle 1) be
ti d,>ten, beff en �nfi d,>t (im �us0ug) w ö t t 1  i d,> f o lautet : 

"Was im �lten <!'eftament an ml � t 9 e n  obet �nflängen an 
fol d,>e vorliegt, ift gan0 beutu d,> von auswärts na d,> Sftael einge
btungen unb 9iet, wenigftens weit9in, feines eigentli d,> m�t�if d,>en 
<r 9ataftets ent ueibet wotben. �as ttifft 0unä d,>ft 0u bei bem aus 
Q3ab�lon na d,> �anaan unb Sftael eingefttömten ml�t�us .vo in 
�ampf bes 0 d,>öpfetgottes mit bem <r9aosunge9euet, bet nut in 
bi d,>teti fd,>en 0teUen ($f. 104, 6 ff., .f>iob 38, 10 f. ) beutli d,>e Elpu
ten feinet utfptüngli d,>en �rt �intedaffen �at. <fine ä9nli d,>e ftade 

1} �i!lfelbt a. a. 0. 6. 36-40. 
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llmbHbung �at ben babplonifd)en ESintflutmpt�us in ber biblifd)en 
€'iintflutet öä�lung betroffen. !Unbere, anfd)einenb aus morbfprien 
nad) 8'frael gefom mene mlpt�en, bie t>on ber !Uufle�nun g eines 
göttlid)en Wefens gegen ben �öd)ften ®ott unb feiner Uäglid)en 
miebedage öU et öd�len wuf3ten, �aben eine berartige llmgeftaltung 
nid)t erf a�ren, fonbern finb einigermaf3en in i�rer llrgeftalt be :" 
laffen worben (etwa 8'ef 12, 12 ff. ; � ö  28, 1-19)."- 'non anbe
ten mlpt�en fei nod) genannt: ber mlpt�us t>om megen bogen 
(®en 9, 12  f.), ber als ber �rieg sbogen 'i)a�we�s erfd)eint - ber 
®ott ftdlt i �n in bie Wolten, wen n er nid)t me�r bie Q31i�pfeHe · 
fd)ief3en will; ber mlpt�us t>on ber €'icf>ö Rfung bes Weibes (®en 2, 
21 f.), ber ben 't'rieb öUt �efd)led)tsgemeinfd)aft edlären will; ber 
mlpt�us t>om c.parabies mit . feiner 8auberwad)e (®en 3, 24) ; ber 
@pt�US t>On ben ��en ber E)ö�ne ®ottes (®en 6, 1 ff.) i bie ®e · 
ftal t bes mimtob (®en 10, 8 ff.) entfprid)t einem affprifd)en ®ott 
ber 'i)agb unb bes �rieges namens mamartu (minib ). 

c.prof. �if3felbt fü�rt weiter au s: "ee�r t>iel me�r epuren �at 
bas m ä r d) e n im !Ulten �efta ment �intedaffen • .f)anbelt es fid) 
babei aud) e igentlid) nid)t um ausgefü�rte mlärd)ener öä�lungen, 
fonbern nur um mlärd)enmotit>e, fo öeigen bod) aud) biefe, ba f> 
9närd)en in B'frael fe�r beliebt gewefen fein müffen. 'non Wunfd)· 
bingen, wie bem mle�lfa f> unb bem Ölfrug, bie unerfd)öpflid) finb 
( 1 .  �ön 17, 7 ff. ; 2. �ön 4, 1 ff.), t>on rebenben 't'ieren wie 
Q3Heams �felin (mum 22, 22 ff.), t>o n �ilfreid)en 't'ieren wie �lias 
maben ( 1 .  �ön 17, 1 ff.), unb t>on t>ielen anbeten märd)en�aften 
�ingen ift ba bie mebe. Weiter ift ber crfte 't'eil ber 'i)ona-�t öä�-

. lung me�r märd)en�aft er al s mpt�ologifd)er !Urt, unb ber 't'obit
®efd)id)te liegt beutlid) bas fe�r weit t>erbreitete mlärd)en t>om 
banebaren 't'oten öUgrunbe. 8eigt bas fd)on, baf3 6frael an bem 
internationalen mlärd)engut feinen !UnteH ge�abt �at, fo mad)t 
bie �t öä�lung t>om "falo monifd)en Urteil" ( 1 .  �ön 3, 16-28) es 
nod) beutlid)er. �enn �ier �anbelt es fid) aller W a�tfd)ei nlid)teit 
nad) um ein auf ealomo übertragenes mlärd)en inbifd)er .f)edunft." 
- !Un weiteren mlärd)en fei nur erwä�nt ber Q3erid)t t>om etill
ftanb ber eonne auf 'i)ofuas Q3efe�l ( ßo f  10, 12 ff.) unb t>om müd
gang b es ed)attens auf ber eonnen u�r bei ßefaja (2 �ön 20, 
8 ff.). 

. 

c.prof. �i f>felbt tommt bann auf e ag e n  unb � e g e n b e n  öU 
fpred)en : " !Uls mot>ellen wären etwa mand)e ber in ®en 37; 
39-48; 50 t>ereinigten �qä�lungen über 'i)ofep� unb feine Q3rüber 
0u nennen, insbefonbere bie t>on feiner 'nerfud)ung unb �erfü�-
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rung burd) c,potip�ars Weib (®en 39), ber- a�nlid) wie ber fd)on 
genannten ctobit-<fr0ä�lung - ein mlärd)en 0ugrunbe liegt, nam
lid) bas in aUer Welt t>erbrdtete t>on ber t>edeumberifd)e)1 <f�efrau, 
bas in biefem 5=aUe über Qlg!)pten nad) tJftael getommen fein wirb. 
Qlud) bie <;nut�-<fr0äNung unb bas <tSoUsbud) t>on .f)iob finb ans 
mlärd)en etinnembe mot>eUen. 6d)lief3lid) wirb man aud) bie 
6ufanna-<fr0ä�lung �ier�er red)nen müHen. - 6e�r reid) ift bas 
Qtlte C!eftament an 6agen. <fine Orts- ober maturfage ift bie 6obom
®efd)id)te (®en 19) : fie will bie öbe Unfrud)tbadeit unb <tSedaffen
�eit an ben <;nanbem ber 6üb�älfte bes ctoten mleeres unb t>id
leid)t aud) bas <tSor�anbenfein biefer 6üb�älfte felbft edlären. 
�af3 bunfle <ftinnerung an t>erfdjoUene .6iebelungen jener ®egenb 
nad)tlingt, ift gar nid)t ausgefd)loffen, aber bie <fto<i�{ung ift barum 
bod) eine eJage, bie in übetaU t>Odommenben ®efd)id)ten t>On 
cteufelsfeen unb bergleid)en t>iele 6eitenftücte �at. <fin 8ug beu
tenber ctierfage ift in bem nad) bem 6ünbenfaU übet bie 6d)lange 
erge�enben 5=1ud) ent9alten, baf3 fie auf bem !:Baud) fried)en, fiel) 
nur t>on <frbe na�ren unb ftänbig ben 5=uf3tritten bes mlenfd)en aus
gefe�t fein foUe. �ie bem tJfraeliten im <tSergldd) 0u ben anbeten 
ctieren entfe�lid) t>odommenbe �ebensweife ber eld)langen unb 
i�re befonbers große ®efä�rbung burd) ben mlenfd)en wirb �ier 
alfo baraus edläd, baf3 bie 6tamm-mlutter ber 6d)langen burd) bie 
<tSerfü�rung bes Weibes eine furd)tbare 6d)ulb auf fiel) gelaben 
�at, bie fie unb i�re mad)fommen burd) i�r graufiges �os abbüf3en 
müffen. - �as für tJftael gan0 befonbers �enn0eid)nenbe aber 
finb feine 6tammes- unb <tSoUsfagen. <tSon 6tammes- unb <tSoUs
fagen ift bie ®enefis t>oU. �a0u ge�ören auf3et ben ßagar- unb 
Bofep�sgefd)id)ten etwa nod) bie 6egnung 6ems unb i)ap9ets unb 
bie <tSetflud)ung �anaans burd) moa� (®en 9, 20 ff.), <ftoeugung 
unb ®ebud t>on mloab unb Qlmmon (®en 19, 30 ff.), <;]{ebettas 
eld)wangerfd)aft unb bie ®eburt <ffaus unb i)atobs (®en 25, 21 ff.), 
bie Qlboption <fp�raims unb mlanaffes burd) i)atob (®en 48). Sum 
'!!)pus not>eUiftifd)er Qlusgeftaltung wären 0u red)nen bie <fr
fd)leid)ung bes <frftgebudsfegens burd) i)atob (®en 27), unb 
t>ollenbs fold)e <fr0ä�lungen wie bie t>on ber Opferung tJfaafs 
(®en 22) unb t>on ber Werbung um bie <;]{ebeffa (®en 24). Qlus ber 
5=üUe ber mlofe-<fr0ä�lungen - t>on benen im übrigen mand)e, 
wie bie �inb�eitsgefd)id)te (<fJ;ob 2, 1-10), mard)en�after Qlrt 
finb, anbete, wie bie t>on ber <tSetwanblung bitteren Waffets in 
füf;es, t>on bet mlanna- unb Wad)telgabe unb t>on ber aus bem 
5=elfen gefd)lagenen QueUe (<fJ;ob 15-17), ®ott als ben eigent-
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lic9 .f;anbe lnben etfc9einen laffen unb batum 0u ben �egenben 
getec9net werben müffen - möc9te man bi e von bet �efiegung 
bet mma lditet ('f�ob 17) unb bie von bet Setfc9mettetung bet 
®efe�estafe ln (Cf�ob 32) boc9 liebet 3U ben .f;e lbenfagen oä� len. 
'fine ftatt lic9e mei�e von .f;e lbenfagen ftc llcn fobann bie in t)of 1 
bis 1 1 ;  mi 3, 7-16, 31 ; 1 .  6am 1 1 ;  13-14; 17 Vetatbeitcten 
'fin0e let0ä� lungen bat, bie neben anbeten von �ebota� unb �at uf, 
von ®ibeon unb t)ep�t�a�, vo n 6au l unb t)onat�an unb �avib 
�anbe ln - wiewo� l �avibs 6icg übet ®o liat� (1. 6am 17) auq, 
unb vid leic9t mit gtö f;etem meq,t 0u ben �egenben getec9net 
werben fann. 'finige bet 6imfonet0ä� lungen (mi 15; 16) witb 
man e�et 0u ben Qlndboten 0u fte llen �aben, unb basfe lbe gi lt von 
ben Cft0ä� lungen übet bie <taten bet .f;e lben �avibs (2. 6am 23, 
8--23) unb übet �avibs großmütiges SZJet�a lten gegen 6au 1 
(1 .  6am 24; 26) .- Su ben �egenben ge�öd a ls Ods lcgenbe bie 
Cft0ä� lung von t)afobs <ttaum in � et�e l (®en 28, 10---22). �eten 
gegenwärtige ffotm fann bod) bie <tatfad)e nid)t vetbunfe ln, bat; 
bie 'ft0ä� lung utfptüng lid) n td)t t)a�we� gego lten �at, fonbetn 
einem fanaanäifd)en "'f l" (®ott) . Ql�n lid) Hegt bie ßagat-®efd)id)te 
(®en 16, 4---14). �eutenbe �u lt legenben von bet eben genannten 
mtt finb bie beiben einanbet fe�t ä�n lic9en 'ftoä� lungen (f�ob 3, 
1-5 unb t)of 5, 1�15, bie etfte am 6 tnai- .f;oteb, bie anbete in 
®i lga l bei t)etid)o fpie lcnb. �od tuft ®ott aus bem ffeuet aus
ftta� lenben �ombufd) �ofe bie Wode oU : Sie �e beine 6d)u�e 
aus, benn bie 6tätte, auf bet bu fic�ft, ift �ei lig. llnb �iet etfd)eint 
bct mnfü�tet bes �tiegs�ectes t)a�we�s bem t)o fua unb fagt i�m 
biefe lben Wode. 'finc betattige �u lt legenbe ift aud) bet 6d) luß 
bet 'ft0ä� lung von �avibs snotes0ä� lung (2. 6am 24), wo bie 
.f;ei ligfeit bes ®tunbes, auf bem fi el) fpäte c bet <tempd et�ob, 

bamit etf läd witb, bat; �avib auf biefem, bis�et ptofanen, näm
lid) a ls <:renne , Dienenben Sl}la� göttHd)em ®e� eit; fo lgenb einen 
6ü�na ltat gebaut �at. �ie �egenbe weiß abet aud) von vie len 
'fin0d�eiten bes �u ltus i�ten lltfptung unb i�te ®efd)id)te an-
0ugebcn . 6o betid)tct fie von bet 'fntfte�ung bet bis etwa 700 v. b. 
ß. im <tempd 0u t)etufa lem ve ce�den (2. �ön 18, 4) e�emen 
6d)1angc (mum 21, 4---9), unb von mannigfad)en wunb ctbaten 
Witfungcn, bie von bet �abe t)a�we�s ausgegangen finb (1 .  6am 
4---6; 2. 6am 6). mid)t fdten �aben wi e übet benfc lben ®egen -

. ftanb me�tete �egcnbcn, bie übet feine ßetf unft vetfd)iebene 
musfunft gegeben. �ie �efd)neibungs fitte witb nid)t weniger a ls 
breima l beg cünbct : nad) ®en 17  ift fie butd) Qfb ca�am eingefü�d 
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wotben, nad) <f�ob 4, 24 ff. wat mlofe obet mlofes €So{m bet etfte 
5ftaelit, an bem fie voU3ogen wutbe, unb nad) ßof 5, 2. 3. 8. 9 
(SDets 4-7 unb bie Worte ,;wiebetum" in SDets 2 finb ein SDetfud), 
biefe <ft0ä�lung mit ben beiben eben genannten aus0ugleid)en) 
�at 5ftael mit bet Q3efd)neibung etft in �anaan begonnen. €So ift 
bas �Ute <!'eftament auf3etotbentlid) teid) an �ultlegenben. - �ie 
Q3üd)et eamud, �önige unb Ci:�tonif finb voll von $top�eten
legenben, von fold)en, bie fid) an betannte $top�eten fnüpfen wie 
an ��ia von euo ( 1 .  �ön 1 1; 1 4), unb fold)en, bie o�ne mamen 
finb (1. �ön 13, 1-32). �ie flaHifd)en ®eftalten bet $top�eten
legenbe abet finb eamuel, <flia, G:lifa unb ßefaja, unb je länget 
je me�t ift bann aud) ßetemias ®eftalt mit �egenben umwoben 
wotben.- �ie €Spät0eit, in etftet �inie bie Seit bet llntetbtücfung 
bet jübifd)en �Migion butd) <Untiod)us IV. <fpip�anes (175-163 
v. b. 3.), �at bann eine neue <Ud bet �eMnbe et0eugt ober i�t bod) 
jebenfalls eine bis ba�in unet�öde <Uu5bilbung unb Q3ebeutung 
vetfd)afft: bie mlad�tedegenbe, in bet bet in0wifd)en in bie 
jübifd)e �eligion einge0ogene <Uufetfte�ungs- unb ßenfeitsglaube 
einen bteiten·�aum einnimmt • .f>iet�et ge�öten bie Q3üd)et von 
�anid unb ben mlaffabäetn." 

.f>iet0u wäre nod) an <finael�eiten 0u etgän0en, baf3 bie G>eftalten 
bet SDorgefd)id)te  5 f t ads butd)weg fagenpaft finb, wie nod) 
im einoelnen 3U oeigen fein witb. Weitet�in ift �egenbe bie <ft
oä�lung vom €Sabbat� (®en 2, 2 f.), weld)et alsl)=eiedag wo�l aus 
Q3ab�lon ftammt, unb bet Q3etid)t übet bas $aHa�feft (<f�ob 12, 
27). <fs witb fogat im <Ulten 'teftament felbft bie €Sage wiebet�olt 
als fold)e entlarvt, fo 0• Q3. bet €Sieg �avib5 übet ®oliat� (1 .  €Sam 
17)- benn fpätet (2. €Sam 21, 19) witb gefagt, baf3 ®oliat� von 
<fl�anan etfd)lagen wotben fei; obet bie <fliafage von bet �itd)en
vetfolgung butd) <U�ab (1 .  �ön 18, 13), bet alle ßa�we�ptop�eten 
etmotbet �aben foU - wä�tenb et fut0 batauf viet�unbed ßap
we�ptop�eten in feinem �ienft �at (1 .  �ön 22, 8); obet bie eage 
von eobom unb ®omott�a, bie gan0 vetgif3t, baf3 fie am "€Sal0-
meet" fpielt, bafüt abet (®en 19, 24), einen SDulfanausbtud) fd)il
bed, fo ba� fie t.ttfptünglid) in ben . �avafelbetn motbatabiens 
et0ä�lt wotben fein muf3 (.f>ofea nennt übrigens bie beiben Ode 
<Ubma unb €Seboim, .f>of 1 1, 8). -

ilbet alle bief e �inge �ettf d)t �eute innet�alb bet t � e o log  i f d) e n 
W i He n f d) a f t nid)t bet getingfte Sweifel me�t: €Sd)öpfungs
gefd)id)te, $atabiefeseqä�lung, €SünbenfaU unb €Sintflut, <Ubam, 
�ain unb <Ubel, moa�, unb aU bie Q3etid)te, von benen eben einige 
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wenige Q3eifpiele gegeben wutben- alles ift f tc ie  <ftf inbung 
unb ift als fold)e e t w i efcn, unb awat etwiefen t>on ben '!'9 eo1o
g e n,  bie nitgenbs bie 0put einet "Offenbatung" feftftcllen tonn-
ten. ' · · 

�as t 9  e olo gi  f d)e lltfeil ift e in  fti mmig unb nid)t me9t au 
etfd)üttetn. llnb es bleibt nut bie �tage offen: Watum witb in 
beutfd)cn 0d)ulen noc9-a1s "®efd)id)te" gele�tt, was bie �9eolo
gc n felbft als "Elage" unb "mlätd)en" etwiefen �aben? Weld)en 
Q3otaug follcn jüb i fd)c mlätd)cn vor bcut fd)en  �aben? 

5. � i e  Ql9n9etten  tlftae ls  

�ie Q3e9auptung bet i)uben, bas "ausetwä91te Q3olt" au fein, 
ftü�t fid) auf bie Q3e9auptung bet 92l o f c s b ü d) e t ,  wonad) 5a9we9 
etft ben moa9 anläf3lid) bet 0intflut, bann untet beffen mad)
tommen ben Qlbt<t9am "ausetwä91t" 9abe: mit Qlbta9am unb 
feinen mad)tommen 9abe 5a9we9 einen "Q3unb" gefd)loffen, bem 
entfte9enben Q3olt bas �anb �anaan (Sßaläftina) gefd)entt, ben 
Q3unb am Elinai etneuett unb babei bas "göttlid)e ®efe�" ge
geben, bas füt alle Seiten unb alle mlenfd)en t>etbinblid) fein follte. 

,ßat nun bie iftaclitifd)e <ftobetung �anaans um 1250 t>. b. s. 
begonnen, fo müffen- nad) ben altteftamentlid)en Seitangaben
bie <fteigniffe um Qlbta�am, tJfaaf unb i)afob etwa um 1800 t>. b. s. 
fid) abgefpielt 9aben. <fs ftammt abet bie ältefte �atftellung bes · 
"5a9wiften11 (eines Q3etfaffets aus l)uba, bet ben ®ottesnamen 
5a9we9 bet>otaugt) aus bet Seit nad) 0alomo, fo bal3 alfo bet 
®tunbftod bet mlofesbüd)et etft 350-400 l)a9te nad) bem (ginfall 
in Sßaläftina entftanb; babci 9at bet 5a9wift wo91 eine ältete 
"�aienquelle11 t>etwettet, bie fid) butd) betbe unb to9e �otmen 

· ausaeid)nete. �iefe etfte �atftclfung wutbe um 700 t>. b. s. t>om 
"<flo9iften11 (einem mlann aus motbiftael, .bet bie G>ottesbeaeid)
nung <flo9im gebtaud)t) übetatbeitet unb mit aapllofen Sufä�en 
wa9Uos etweitett, wobei fd)on bie etften Wibetfptüd)e in bie �at· 
ftcllung famen (fo läf3t et 3· Q3. ein ,ßeet t>.on 600000 �ticg,ptüd)ti
gen, alfo ein Q3olt t>on etwa 2 mlillionen, nebft Q3ie99etben ufw. 
ja9telang butd) bie ttoftlofe bütte Wüfte aie9en, <f�ob 12, 37 f.). 
<fihe neue <ftweitetung bebeutete bic Qltbeit bes "�eutetonomi
ften", t>on weld)em nid)t nut bas fünfte mlofesbud) (�eutetono
mium) ftammt, fonbern aud) mand)e Q3etänbetung bes ftü9eten 
'!'��tes. Um 440 t>. b. s. ift fd)lief3lid) nod) bet "$tieftettobe�11 
entftanben, bet auf3et einem ®tof3teil bet "mofaifd)en11 ®efe�e eine 
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t>öllige Überarbeitung ber mlofesbüd)er im eiinne ber 5erufalems· 
priefter bebeutete (bem SlJrieftedobe� entftammt 0• Q3. bie erfte 
€5d)öpfungsgefd)id)te ®en .1-2, 4 nad) babplonifd)em mluftei, 
wä{)renb bie 0weite ESd)öpfungsgefd)id)te ®en 2, 4----=-3, 24 vom 
5a{)wiften {)errü{)rt) . ESd)on 0um ®runbftod unb bes{)alb natüdid) 
<lUd) oUm enbgültigen <frgebnis biefet Überarbeitungen ge9örte 
eigentlid) aud) bas 5ofuabud), bas erft fpiter abgetrennt werben 
ift, nebft bem mid)terbud) unb ben eamuelbüd)ern. �on ben SlJrie· 
ftern wurbe aud) bie übrige gefd)id)tlid)e �atfteUung (Q3üd)et ber 
�önige unb bet <r{)ronifen) geftaltet, fo b<tf3 {)eute nur nod) 
t>orliegt, was ben SlJrieftern in 5erufalem gene{)m war. 

<So  ift alfo ber €Stoff oUt "®efd)id)teu lJftae(s nid)t nut ßa{)t
�unberte n a d)  ben fraglic{)en <freigniffen geftaltet, fonbern aud) 
immer wieber umgeformt wotben - bis enblid) ein 5a{)rtaufenb 
unb mel)r 0wifd)en ben <freigniffen unb ben Q3erid)ten lag. llnb ba
bei {>at bie bauernbe <frweiterung aud) rüdfid)tslos in bie älteren 
€5tüde eingegriffen, fo baß bie {)eutige Wiffenfd)aft nur unter ben 
größten ESd)wietigfeiten bie <fin0d{)eiten {)eraus0ulöfen vermag. 
Q3etont werben muß aber nad)btüdlid), baß bie g e f amte  <r 9 e o • 
lo g i e  fiel) in ben ®tunb0ügen übet biefe ffrage e i n i g  ift. mlan mag 
irgenbein ffad)wed eines maf3geblid)en <t'{)eologen oUt .f}anb 
ne{)men - nirgenbs wirb man nod) bie alten jübifd)en ober fird)
lid)en �nfd)auungen vertreten finben! -

<nun abet oU ben einodnen Q3erid)ten übet lJftae(s �{)n{)etten. 
Über �bta{)am weif3 bie {)eutige <r{)eo(ogie folgenbes 0u fagen, 

was (aus0ugsweife) mit ben Worten bes verftorbenen Sl'tof. 
®untel-.f;aUe1) wiebergegeben fei : "�as ®efamtbilb ber Über
lieferungsgefd)id)te übet �bta{)am ift biefes : einige wenige uralte 
�t0ä9lungen am �nfang, über weld)e aber bie <Späteren ein reid)es 
mantenwerf geflod)ten 9aben. �af3 bie <froä91ungen e a g e n finb' 
foUte nid)t me{)r beftritten werben. fftagen barf man nur, ob in ben 
<Sagen nid)t ein0elnes ®efd)id)tlid)es ent{)alten ift. �er 0eitlid)e 
�bftanb ber Überlieferung, aud) ber älteften, von ben etwaigen 
�reigniffen ift fo gewaltig, baß wir uns nid)t aU0u großen .f)off
nungen über bas aus biefen €lagen 0u ffinbenbe 9ingeben bürfen. 
€5o ift es gan0 unbenfbat, baß wir no4> imftanbe wären, bie meu-
9ion �bta9ams 0u edennen ober gar fein <r{)atafterbilb 0u ent
werfen. Bebenfalls ift bie neuetbings aufgeftellte �etmutung, 

1) �®® (@ie �eligion in ®efd)id)te unb ®egenwart, 2. Qlufl., �ül>ingen 
1928ff.) I 66-68. 
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�bra9am 9abe im �egenfa l; 0u ber bamals in SBab vlon 9errfd)en � 
ben meUgion bas �anb verlaffen, aus ber biblifd)en <fr0ä9lung 
nid)t 0 tt beweifen. <fbenfo 9altlos ift es, in �bta9ams meUgion 
einen bab vlonifd)e n <finfd)lag 0u finben. mlöglid) ift, ba f3 bie Über � 
lieferung ber \)afobsgefc9id)ten (®en 29, 1. <f lo9ift) bas miq,tige 
er9alten 9at : ba f3 bie urf prünglid)e {;eimat bie öftlid)e €Ste ppe ge � 
wefen fei, wo man mi t aramäifd)en Wüftenftämmen 0ufammen � 
ge9auft 9abe. mod) einfd)neibenber ift bie SBeobad)tung, ba f3 in ben 
älteften <fr0ä9lungen niemals von �bra9am als bem morfa9ren 
Gfraels bie mebe ift, wie fie benn aud) feine mer9ei f3ungen an i9n 
ent9alten; bas finb vielme9r morftcllungen, bie erft auf f päterer 
EStufe ber Überlieferung 9in0ugetommen finb. Wir fönnen aud) 
nod) fagen, ·wo biefe �eftalt urf prünglid) i9ren ESi l; ge9abt 9at. 
mon ben älteften €Sagen ftammen einige a us fremben mölfern, fo 
bie Gsmadgefd)id)te au5 bem arabifd)en €Stamm 55mael, bie �ot � 

· gefd) id)te aus mloab unb �mmon, als beren �9n9err �ot gilt 
bemnad) b leibt als eigent lic9e �bra9am �®efc9id)te nur bic {;ebron � 
\Sage übrig. �as <fnbergebnis ift alfo : <fs gab in uralter Seit bie 
®eftalt eines {;irten mbra9am, von bem man er0ä9lte, ba f3 er in 
{;ebron gewefen fei, einft brei göttlid)e Wefen in ebler ®aftfreunb 
fc9aft aufgenommen unb 0ur SBelo9nung burq, i9r wunberwide n
bes Wort einen E5o9n em pfangen 9abe. �iefe ®eftalt, von �nfang 
an e jne 5bealfigur, ift fd)on in fe9r alter Seit burd) eine mei9e an � 
bet et <fr0ä9lungen, bie auf fic übertragen .wurben, bereic9ert 
worben. �er {;au ptfd)ritt aber gefd)a9, als 5frael - ba 6 fi el) in ber 
erften �önig50eit neu 0ufammenfd)Ue f3t - · fi el) �9n9erren fud)t 
unb in ben beliebteften mlärd)enfiguren finbet. ES .o warb mbra9am 
ein m9n9err 5frael5 ; bas Wid)tigfte, was man bamals ber Über � 
lieferung 9in0ufügte, war, ba f3 er bie mer9ei f3ung, mater eines · 
molfes 0u werben, em pfing, unb ba f3 er biefer mer9ei f3ung gläubig 
vertraute." 

mad) biefer �arlegung eines H r d) l i d)  en i)=a d) w i  ff enf d) a  ftl ers 
erübrigt fi el) eine einge9enbe SBe9anblung ber ein0elnen E5agen0üge. 
mud) eine befonbere SBe9anblung ber ®eftalt 5faafs ift nid)t not
wenbig, ba er in allen �r0ä9lungen nur eine mebenroUe f pielt . 

�ic i)=ortfe l;ung ber alttefta mentlid)en ESd)Uberungen ge9t wie � 
ber nid)t übet ben ma9men ber blo f3en ES a g e  9inaus. �ie ®eftalt 
\) a t o b s  ift eine alte orientalifd)e <fr0ä9lungsfigur : ein liftiger 
.f;irt, ber in verfd)iebenen �agen burd) feine gewiffenlofe E5d)lau9eit 

fid) aus ber ESd)linge 0u 0ie9en wei f3. 5n biefen ESagentrana finb 
völfergefd)id)tlid)e <ftinnerungen 9ineingearbeitet worben : 'i)afob 
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uni> �fau bebeuten 5ftael uni> �bom, bie aur Seit �avibs fid) be
fämpfen, wobei 5frad 0ieger blieb; l}afob uni> 2aban erinnern an 
eine Qluseinanbetfe�ung awifd)en 5ftael uni> ben mramäetn (GJen 
32, 52) öftlid) von �amasfus. �ie Odsfagen von Q3et9el (wo bem 
auf bem 9ejligen . etein 0d)lafenben bie �ott9eit erfd)eint; 
�en 28, 11-22), 92la9anaim (wo man 3a9we9s �ngellaget treffen 
fann; ®en 32, 2 f.), 0id)em (wo unter einer �id)e ®ötterbilber 
vergraben fein follen; ®en 35, 4), $niel (wo ber �ümon bes 
ijluffes l}abbof mit einem 9nann gerungen, i9n aber aus mngft 
vor bem anbred)enben 9norgen gefegnet 9abe; ®en 32, 22-33) 
finb in ben grö{)eren eagentrana eingeaeid)net worben. Uni> eine 
ijortfü9tung bet ganaen eagenfammlung finb bann bie Q3erid)te 
von ben 0ö9nen l}afobs unb i9ten ®efd)iden, ben m9n9erren bet 
einaelnen ifraelitifd)en 0tiimme: in i9nen fommt bie femitifd)e 
21eigung aur ®eltung, Ne 0tammesgefd)id)te als bie ®efd)id)te 
von �inaelperfonen barauftellen. 

Übet alle bief e �inge finb fid) a 11 e '!' 9 e o 1 o g e n einig, f oweit 
fie wi ffenfd)aft l id) benfen. Unb bamit ift gefagt: !:Dom t9eoto
g i f  d)en etanbpunft wei{) man feinen Unterfd)ieb awifd)en ben 
jübifd)en 0agen uni> beliebigen anbeten anaugeben. Womit wiebet 
bie ijrage aufgeworfen wirb: Wenn bod) nur elagen- warum 
bann ausgered)net j üb  i f d) e? 

6. � i e  widlid)e ®efd)id)te  5 f tae ls  

�em nüd)ternen Q31id ber t9eo1ogifd)en Wiffenfd)aft bietet bie 
widlid)e ®efd)id)te 5ftaels burd)aus nid)ts Wunbetbares. 

�ie 5fraeliten finb Qlnge9örige bet femitifd)en !:Dölfetfd)aften, 
urfptünglid) 9eimifd) in jenem ®ebiet !:Dorb'erafiens, bas begrenat 
wirb burd) bie f�rifd)e Wüfte, 9nefopotamien, $etfien, �leinafien, 
bas 9nittelliinbifd)e 9neet unb Qlg�pten. 5n biefem ®ebiet �auften 
bie nomabifd)en unb �atbnomabifd)en €Stämme ber 0emiten, �in 
uni> 9et aie�enb, gelegentlid) riiubetnb, in ewigem �rieg mit ben 
Q3ewo9netn bes �ultudanbes. �ie 0emiten waren unb finb '!'ra
get bet "wüftenlänbifd)en eee(e" - fanatifd), fptung�aft, mit 
reid)er, aber unfd)öpfetifd)er �inbilbungsftaft, o�ne fünftlerifd)e 
ober fonftige fd)öpfetifd)e irä9igfeiten, rein "biesfeitig" matetiali
ftif.d) eingeftellt - in i9tet 0ee(e verbinbet fid) übertriebenes 
GJeltungsbebütfnis mit ttied)enber �emut vor ben 0taden, be
fonbets vor ben ®öttern; fie finb von ftader elinnlid)teit; �ifaip-

18 



Hn fennen fie ni.d)t, fo baß fie untereinanber ewig uneinig finb unb 
bes�aU> aud) volitifd) nie 0u etwas fommen; fie fönnen fid) �em
mungslos ben wüfte)ten Qlusfd)weifungen �ingeben unb batin 
fogar ,"9\eligionu erbliefen (�eilige @itnen, �ebefd)en), unb bann 
wieber 0eigt fid) Weltflud)t (bas fvätere mlönd)tum) unb �ebens.,. 
verneinung (cSelbftentmannung ber f�tifd)en $tiefter); groß finb 
fie wie alle afiatifd)en momaben im 3erftören o�ne iJä�igfeit 0um 
Qlufbau. 

cSeit bem 15. ßa�r�unbed v. b. ß. wurbe bi�fen 0tämmen i�r 
�aum in ber f�tifd)-arabifd)en Wüfte 0u enge, unb fie brängten 
norbwätts auf bas �ultudanb 0u. ®elegentlid) famen ein0elne 
cStämme aud) in ben Sßereid) Qlg�vtens - aber fie wurben balb · 
wieber �inausgebrängt, ober fie 0ogen freiwillig ab, weil fie bod 

·arbe i ten  mußten: unb bas war bem momaben ein ®reuel (vgl. 
®en 3, 17 ff.), ber nur von Q3ie�0ud)t, .ßanbel unb �äuberei lebte 
(�ier�er ge�öd bie cSage vom gän01id) ungefd)id)tlid)en 430jä�tigen 
Qlufent�alt ber · ßatobsfamilie in Qlg�vten unb vom Qlus0ug 5fraels 
aus Qlg�vten). <fs blieb als <froberungslanb fd)liefjlid) nur $a
läftina. 

SlJaläftina Wat im 2. ßa�daufenb V. b. ß. mit cS�tien oUfammen 
eine oeitlang äg�vtifd)es .ßettfd)aftsgebiet. �er <finbrud) bet 
.f;et�iter von morben �er �atte fd)on in cS�tien bie äg�vtifd)e 
mlad)t ins Wanten gebrad)t, als um 1300 v. b. ß. bie gan0e .f;err
fd)aft ber $�araonen auf afiati)d)em Sßoben 0ugrunbe ging unter 
bem Qlnfturm neuer Q:Jöltetbewegungen. Q:Jon e�tien �er brangen 
bie $�ilifter unb anbete cSeevölter nad) $aläftina vor; fie famen 
aus �leinafien unb bem ägäifd)en ®ebiet. Unb gleid)0eitig 0ogen 
von Often unb cSüben bie Qlramäer �eran, bie fid) aber mit ge· 
birgigen ®egenben $aliiftinas begnügen mufjten j oU biefen Q:Jö{· 
fern ge�öden 5fraeliten, Q(mmoniter, mloabiter, <fbomiter. 

Qlls erfte ®ruvve ber Qlramäer tamen bie .ßebräer ,  bie nad) 
i�rer eigenen Übetlieferung mit ben mramiietn oufammenge�ören 
(@eut 26, 5); unb biefe .ßebräer finb um 1200 v. b. ß. bereits in . 
$aläftina eingebrungen, wie bie · 5frael-cSäule bes SlJ�arao 
mlenev�t�a von Qlg�vten 0eigt. Qlls 0weite ®ruvve eroberten bie 
<r�albiier  ungefä�r um 1000 v. b. ß. bas füblid)e Sßab�lonien 
unb grünbeten· am verfifd)en ®olf einen eigenen etaat, ber 
612 v. b. ß. nad) bem Untergang ffiinives 0um d)albäifd)en Welt
reid) wurbe. @ie britte ®ruvve 0og nad) morbf�tien unb ver
brängte bod bie .f;et�iter; biefe ®ruvve �at ben mamen Ql ra·  
mäer be�alten. 
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�ie ".f;ebräeru finb niemanb anbers als bas �olf 5frael. Qlber 
im Q.3orbeige9en lo9nt es fid), einen SBlicf auf ben mamen ;,�e
bräeru 0u werfen. (frft im 5. 8a9r9unbert v. b. 8. rebete man von 
einer "9ebräifd)en elprad)eu - vor9er 9ieß fie Ne "jüNfd)e 
elprad)eu; unb in jener Seit wurbe bie S23e0eid)nung "�ebräeru 
0um mamen eines Q.3 o l t  es. Q.3or9er aber war - wie ber �9eo
loge $rof. 2llH?eip0ig1) ausfü9rt - ber mame "�ebräeru (5bri) 
S23e0eid)nung für wirtfd)aftlid) unb fo0ial �erabgefommene, Ne 
fid) in �ned)tfd)aft begeben mußten ((f�ob 22, 2; �eut 15, 12; 
i}erem, 34, 9. 14; wo91 aud) 1. elam 13, 3. 7; 14, 11. 21). �ie 
�erfunft bes mamens ift unfid)er; Vielleid)t WUrbe er aus einer 
iJrembfprad)e übernommen - es befte9en fprad)lid) unb fad)lid) 
na9eliegenbe 8ufammen9änge mit bem mamen "<r9abiruu 
(fumerifd), im 3. 8a9rtaufenb v. b. 8. fd)on in SBab�lonien vor
fommenb, im 2. 8a9rtaufenb v. b. s. in �leinafien, e�rien, 
$aläftina erwä9nt) unb bem äg�ptifd)en Qlusbrucf "$ru (im 13. 
unb 12. 8a9r9unbert v. b. 8.) - unb Nefe mamen finb nid)t S23e-
0eid)nungen für Q.3ölf er,  fonbern für minbergead)tete  �eute: · 
auslänbifd)e 2lrbeiter, elölbner unb elflaven. �iefe - allerNngs 
nod) nid)t gan0 fid)ere - Wortableitung wirb burd) ben inner
jübifd)en elprad)gebraud) gefid)ert; unb fomit wäre "�ebräeru 
eigentlid) 0u überfe�en mit "�umpu! bemnad,) 9ätten Ne Buben 
fd)on bamals in einem eigentümlid)en 2lnfe9en geftanben 1 

�en Qlblauf ber jüNfd)en ®efd)id)te bis 0ur �önigs0eit fd)il
bern nun Ne folgenben 2lusfü9rungen bes �9eologie $rof. 
S23egrid)-m1arburg2} (unter SBefd)ränfung auf bas Wefentlid)e 9ier 
wiebergegeben): "�as nationale elelbftbewußtfein 5fraels ift 
burd)aus gefd)id)tlid) begrünbd; es beru9t wefentlid) auf ber. 
itbeqeugung ber Q.3oltsange9örigen, in $aläftina nid)t ein9ei
mifd) unb ben bortigen wie über9aupt ben älteren �ulturvölfern 
völlig fremb 0u fein unb überbies in ber feften ®ebunben9eit an · 
8a9we9 bie göttlid)e SBürgfd)aft für bauernbes (figenleben in ber 
®efd)id)te 0u befi�en. (fin0el9eiten über Ne Q.3orgefd)id)te ber 
\Stämme 5fraels laffen fid) nur fd)wer feftftellen. Was man fid) 
von ben Q.3orfa9ren er0ä9lte, bas galt in ber �egel nid)t als (fr
innerung an· bie elonbergefd)id)te ber alten Q.3oltsteile, fonbern 
entweber als gerneinfames (frlebnis bes �oltsgan0en unter 
iJü9rung eines ein0elnen �elben (fo bei mlofe unb i}ofua) ober 

1) ��� II 1668f. 
2) ��� III 437-442. 
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als perfönlic9e ®efc9ic9te ber CU�n�erren, b k  in bem 6c9idfa1 ber 
ma q,tommen fortwirft (fo bei �bra�am, Sfaat unb 'i}atob) . �us 
ber Unfic9er�eit barüber, was in biefem 6age nfc9a ; auf e q,te 
<frinnerungen an volts- ober ftammesgefc9ic9tlic9e Süorgänge 
ober an beftimmte 5'ü�rergeftalten 0urüdgefü�rt werben barf, 
ertlären fic9 bie weitge�enben Unterfc9iebe in ben Wieber�er
ftdlungsverfuc9en ber neueren gefc9ic9tlic9en 5'orfc9ung, bie man 
wo�1 niemals gan0 wirb ausgleic9en tönnen. ®ewiffe ®runb0üge 
werben aber von biefer Unfic9er�eit nic9t berü�rt. <So vor allem 
bas .ßervorge�en ber <Stämme Sfraels aus ben �albnomabifc9en 
�ebensformen ber �änber Sl)aläftinas. mur von �ier aus ift bie 
noc9 in ber Seit nac9 bem Übergang in bas �ultudeben 'i}a�r
�unberte lang bewä�de .<Stärte ber 6tammesorganifation Sfraels 
0u verfte�en, besglei c9en bie . von ber <Sage feftge�altene <frin
nerung an alte Q3e0ie�ungen 0u anbeten <Stämmen, bie bauernb 
auf jener nomabifc9en <Stufe ver�arrten, vor allem aber au q, bie 
religiöfe Q3inbung an einen ®ott, beffen älteften Wo�nfi ; auf 
<frben man noc9 lange �ernac9 brau [3en in ber Wüfte tennt, unb 
im Sufammen�ang bamit bas bauernbe 5'odwiden nomabifc9er 
�ebensibeale in Sfraels �eligion. �ie ältefte Süerbinbung ber 
6tämme 0u einer �ö�eren <fi n�eit, aus ber bas �iftorifc9e Süolf 
Sfrael erwac9fen tonnte, wirb man fic9 am erften nac9 ber �rt fol
q,er Sufammenfc9lüffe in ber 5'rü�gefc9ic9te ®riec9enlanbs unb 

staliens benten bürfen, b. �. in ber 5'orm �eiliger Süerbänbe um 
gerneinfame .ßeiligtümer, bie unter Umftänben au q, politifc9en 
<finflu [3 gewinnen tonnten, o�ne jeboc9 i�ren ®Hebern bie 6elb
ftänbigteit gan0 0u ne� men. �Uem �nfc9ein nac9 ge�t bas mit ge
ringen Süeränberungen bauernb be U>a�rte 6 t�ftem ber awölf 
6tämme Sfraels auf einen folc9en Süerbanb 0urüd. �iefem Q3Ube 
fügen fic9 bie Überlieferungen von 9nofe als erfte in tN�rer bes 
Süoltes unb als Q3egrünber ber nationalen �eligion Sfraels o�ne 
6c9wierigteit ein. �er mit feinet Sl)etfon vednüpfte �us0ug aus 
Qig t�pten bütfte aUetbings nur bas entfc9eibenbe <fdebnis einet 
ein0elnen ®ruppe, nämlic9 bes .ßaufes 'i}ofep�, fein • .ßingegen 
�anbelt es fic9 bei ben <ft0ä�lungen vom "'23efuc9 am ®ottesbetg in 
bet Wüfte unb vo ({enbs von bem langen �ufent�alt bei bem 
.ßeiligtum von �abefc9 (am äu [Jerften 6übtanb bet .ßalbwüfte 
füblic9 von Sl)aläftina) e�et um <ftinnerungen an ben einftigen 
®emeinbefi ; bes gan0en 6tämmebunbes, · von beffen ®Hebern 

· vieUeic9t ein grof3et c.teil fc9 on bamals im �ultudanb faß. �ie 
�anbna�me bet <$täm me in $alä ftina erfolgte - entgegen bet 
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t>etallgemeinemben �atftellung bes 5ofuabud)es, beffen G>tunb
ftolf t>on alten <ft0ä�lungen es in !Widlid)feit faft nur mit Q3en
·;amin oU tun �at - in einet �ei�e l>On <finoelt>otffö{3en (t>gl. 
�i 1), teils t>ielleid)t t>on elüben, teils öftlid) um bas '!'ote mleer. 
elie fonnte nur gelingen, ·weil $aläffina bamals aud) politifd) 
tief 0edlüftd war. 5.e nad) Öttlid)feit unb politifd)et �age fü�tten 
infolgebeffen Ne <finwanbetungsfd)übe bet etamme tiftae(s oU 
fe�t t>etfd)iebenen <ftgebniffen. llnfete mad)tid)ten teid)en nid)t 
aus, um bie gan0e Q3unt�eit bet <:norgdnge 0u erfaffen. !Wa�r
fd)einlid) ge�en bie erften Qlnfdnge bet <finwanberung bis weit 
in Ne $etiobe bet iig!)ptifd)en f>ettfd)aft übet bas �anb oUtülf; 
i�t <fnbe fällt wo�l etft in bas 12. 5a�t�unbed t>. b. ß. �lat �in
gegen ift bas gebietsmäßige <frgebnis : in bet f>auptfad)e nur Ne · 
Q3erglänbet weftlid) unb teilweife bie öftlid) t>om 5orban gingen 
je�t in ben Q3efi� tlftaels ü{?et ; bie <fbenen t>etblieben i�ten alten 
f>erren, foweit fiel) nid)t bie $�ilifter unb i�re <:nerwanbten etwa 
oUt gleid)en Seit i�tet bemdd)tigten. �et üb.etgteifenbe nationale 
8ufammen�ang 5fraels wurbe 0unäd)ft in $aldftina nid)t träftiger, 
fonbem �atte mlü�e, fiel) 0u be�aupten. �af3 er nid)t gana t>er
loren ging, le�rt bie erfte iftaelitifd)e etaatenbilbung um bie 
!Wenbe t>om 2. aum 1. 5a�rtaufenb t>. b. s. �ie 8eitred)nung ber 
�önige t>on tlfrael unb 5uba ffellt ein ®ebiet altteftamentlid)er 
�orfd)ung bar, für bas tro� t>ieler fd)arffinniger llnterfud)ung�n 
eine widlid) einleud)tenbe �öfung nod) nid)t gefunben ift. �ie 
llrfad)e für biefe �age ber �orfd)ung liegt in bem 8uftanb ber 
mafordifd)en Übetlieferung bes altteftamentlid)en '!'e�tes.u 

�as ift bas nüd)teme <frgebnis widlid)et t 9 e o 1 o g i f d) e r  
!W iffen fd)af t. �agegen ftid)t freilid) bie j ü b i f d) e  �arftellung 
fevr ab - aber eine fleine <fin0el�eit (auf weld)e $tof. <fif3felbt
f>alle1) 9inweift) fann beten f>altung t>eranfd)aulid)en : �urd) 
ein !Wunber (5of 2 unb 6) weHen bie 5uben bie ftatfe �önigsburg 
t>on 5 er i  d) o erobert �aben - unb bie 6d)ilberung ift gerabe0u 
raffiniert joumaliftifd) aufge0ogen. Qlber wie war es in !Widlid)
teit? 5etid)os !:mauer, um 2000 t>. b. 8. befonbers ftatf erbaut, 
ift fd)on um 1500 t>. b. 8. 0erftört worben - alfo 250 5a9re t> o t  
bem Qlnmarfd) ber 5uben ! -· unb 5etid)o war feitbem ein un
bebeutenber Q3ergflelfen, au . beffen "<froberung(( bann freilid) 
bie $riefterpofaunen austeid)ten. -. <:non gleid)em !Wert aber finb 
f ii m t l  i d) e großmäulige jübifd)e �arftellungen : t>om 'Wüften3ug 
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bes mliUionenvolfes übet bie Sl}tad)t bes (nie vot()anbenen) �un· 
bes0eltes bis 0um "<fbelmutu �avibs, bet "Weis9eW( 0alotno9 
unb bem ®lan0 bes - nad) 1. �ön 9, 1�13 n id)t  be0a9l t en
�empels in t}etufalem. mlan muf3 übetaU bie jübifd)e Qlnmaf3ung 
unb <finbilbuns ab3ie9en, um auf bie Widlid)feit 0u fommen. 

Unb biefe Widlid)feit ift fläglid) genug 1 <fin ein9eitlid)es 
t)ubemejd) beftanb nur etwa von 1004--925 v. b. 8· �ann 0etfie1 
es bereits in 0wei �eile; beibe wutben bauemb von �evolutionen 
etfd)ütted, bis 721 v. b. 8. bas morbteid) butd) E5argon von 
�ff�tien ein <fnbe fanb (feitbem finb oe9n 0tämme 5ftaels fput· 
los vetfd)wunben unb in morbetafien untergegangen) unb 586 
v. b. 8. mit bet 8etftöruns bes �empels unb ß=odfü9tung bet 
t)uben nad) �ab�lon butd) mebufabne0at aud) bas 6übteid) 
unterging. �ie fpäteren meugtünbungen .- 444 v. b. 8· butd) 
<ffta, 164 v. b. 8. burd) bie mlaffabäet - blieben ein E5tüdwed 
unb waten aus cmangd an nationaler �if0iplin o9ne �eftanb. 
5m 5a9te 63 v. b. 8. ging bas t)ubemeid) an bie �ömet übet, 
70 n. b. 8. wutbe bet le�te �empel 0etftöd - unb bamit war es 
aus. · 

�ead)tenswed ift es, baf3 getabe bie beut fd)e  t9eologi fd)e 
Wif fen fd)ttf t biefe reftlofe <fnt0aubetuns 5ftaels burd)gefü9d 
9at. �us H t d) 1i d) e n � t e i f e n alf o ftammt bie <ftnüd)terung in 
e i n ft immigem , 9e1.tte fd)on f e lbftvetft<inbl id)em lldeil. 

7. �as  ®efe�  bes  mlofe 

�as t)ubentum ()at fiel) ftets auf bas ®efe� bes  mlofe  se
grünbet gefü91t - unb aus biefem ®efe� finb bie "8e9n ®ebote(( 
0u Weltgeltuns getommen (obwo91 beten beibe �e�te <f�ob 20, 2 
- 17  unb �eut 5, 6 - 21 im Wortlaut nid)t übeteinftimmen). 
�es9alb tann bie ®eftalt bes mlofe einige �ufmedfamfeit be· 
anfptud)en - 0uma1 gewiffen Sl39antaften mlofe als ,,<träger bet 
unfid)tbaten Welttegierungu im 8ufammen9ang mit äg�ptifd)en 
Sl}tieftem etfd)eint. 

· 

5n ben .f>aupt0ügen untettid)tet übet mlofe bet verftorbene 
��eologe Sl}rof. ®untel-.f>alle1): ,,mlofe ift immer nod) eine bet 
umfttittenften ®eftalten bes �lten �eftamentes. Weber bie ®e
fe�e nod) bie <ft0ä91ungen geben von i9m o9ne weiteres ein ge
fd)id)tlid)es �ilb: bie ®efe�e nid)t, benn biefe ftammen aus ben 

1) �<$<$ IV 2;50ff, 



l'erfd)iebenften unb meiftens fe�r l'iel fpäteren Seitaltern ber 
ifraelitifd)en ®efd)id)te; bie �röä�lungen l'on mlofe aber finb burd)
weg 0agen,  burd) bie bas ®efd)id)tlid)e im beften traUe eben nod) 
�inburd)fd)immert. �ie �röä�lung l'On $�araos �inbermorb, 
mlofes Qlusfe�ung unb feiner 9\ettung burd) bie ägt)ptifd)e 
�önigstod)ter ift eine Qlbwanbelung eines befonbers aus bem 
"bet�le�emitifd)en �inbermorb" befannten 0agenmotil's, bas 
aud) fonft fe�r �äufig ift. �emnad) ge�ört aud) ber 3ug, bal3 mlofe 
!'On einer $rin3eHin aufge3ogen ift, mit 3ur 0age; baf3 er in ber 
Wiffenfd)aft ber QigtJpter untertid)tet werben ift, wirb erft im 
meuen <!eftament (Qlpg 7, 22) berid)tet unb fann alfo auf feinen . 
tyall als gefd)id)tlid) be�auptet werben - wespalb alle baraus ge-
3ogenen 0d)lüffe fortfallen. Uralt ift bie gegenwärtig ftart l'er
bunfelte 0age l'On i)apwe�s :Überfall unb ber S8efd)neibung 
(��ob 4, 24 ff.): �ier fd)eint es ber ®ott urfprünglid) auf bas junge 
Weib abgefepen 0u �aben, unb bie blutige SDor�aut, mit ber fie 
in i�rer mot bie "S8eine" (b. �· bie ®efd)led)tsteile) bes ®ottes 
berü�rt, foll biefem l'Ortäufd)en, bal3 er bereits i�t "Q3lutbräuti
gam" geworben fei; aud) bies eine 0age, erft nad)träglid) auf 
mlofe übertragen. �od) finb in ben Quellen einige Qlngaben, bie 
glaubwürbige mad)tid)ten ent�alten. �ine offenfunbige S8eglaubi
gung etfäprt bie �r0äplung l'om 0inai, ber beutlid) als SDulfan 
gefd)ilbed wirb unb im �anbe mlibian gelegen �aben foll; ba fiel) in 
ber mape �anaans nur in biefem �anbe nod) in gefd)id)tlid)er Seit 
ausbred)enbe SDulfane befinben, fo ift ber S8etid)t, bal3 \Jfrael an 
biefer 0tätte einen SDulfanausbrucp erlebt �abe, für gefd)id)tlid) 
3u �alten. Qlud) bie Welfen- unb ffeuerfäule ftellt fiel) als bie, aller
bings l'on ber 0age ftart ftilifierte, SDuHanwoHe �eraus. Qlm 0i
nai �at mlofe bie 0tämme gefammelt unb burd) einen S8unb 
Sa�we�s mit i�nen innedid) geeinigt. Sm mamen biefes ®ottes 
�at er ein neues 9\ed)t - vielleid)t ben mlibianitem entlepnt -
l'etfünbigt. �ann ift - fo barf man vielleid)t bie verfd)iebenen 
S8etid)te 0u einem ®an0en 3Ufammenftellen - eine Seit ge
fommen, · ba bie 0i�e am 0inai bem SDolf 0u eng wurben. Sn 
�abefd), füblid) von i)uba, mul3 Sfrael bamals geweilt unb mit 
bem älteren SDolt ber Qlmalefiter gdämpft paben. - �anad) ift 
mlofe ber ®rünber ber ifraelitifd)en �ibgenoffenfd)aft, aus ber 
bann burd) ben �inttitt nod) weiterer 0tämme bas SDoH Sfrael 
entftepen follte, 0ttfter ber 9\eligion, trüprer unb 9\id)ter in einer 
$erf on. SDergleid)bar ift ipm nur e iner ,  ber aus äpnlicper Um
welt entftanben ift: mlupammeb. :Über bie 9\eligion bes mlofe 
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0u teben, ift nur mit votfid)tigftet Sutüd9altung möglid). 0id)et 
ift, bat; mlofe feinen ®ott "5a9we9" genannt 9at - wobei bie 
i)'tage, wo9et biefet ®ott unb fein mame im le�ten ®tunbe 
ftamme, im �unfein bleiben mut;. Qlud) bas ftiegetifd)e Wefen 
5a9we9s wirb aus biefet Seit ftammen : bie �tiegspflid)t wutbe 
von 'mofe als 5a9we9bienft eingefd)ätft (<f�ob 17, 15) unb mut;te 
ben mangdnben �eetes0wang etfe�en. <fs ift aud) fe9t glaub9aft, 
bat; bie i)'otbetung, 5a9we9 allein unb feinen anbeten ®ott 0u 
vete9ren, von 'mof.e 9etftammt. �ie �eligion bes 'mofe ift 0unäd)ft 
ptattifd)e Q3ere9tung nur e i n e s  ®ottes. - �ie befonbets von 
�ilettanten gepflegte Qlnna9me bet Qlb9ängigteit bes 'mofe von 
ägpptifd)et 'Pt'iefterweis9eit beftätigt fid) nid)t/' 

�amit ift 'mofe 0wat als eine weltgefd)id)tlid) bebeutfam ge· 
wotbene ®eftalt getenn0eid)net - aber er ragt in feinet Weife 
übet anbete etaatengrünbet 9erVOt'1 9öd)ftens baburd), baf; er feine 
®rünbung in bas ®ewanb ber "politifd)en �ird)e" geeleibet 9at. 

eein "®efe�" nämlid) befagt le�tlid), bat; bas i}ubenvolf von 
einer 'Pt'ieftertafte regiert wirb, weld)e bas "®efe� 5a9we9s" 
vertünbigt unb verbinblid) auslegt. QlUetbings mut; man vom 
"®efe� bes mlofe" mit größter Q3orfid)t reben, benn nad) ben obigen 
�adegungen über bie <t'e�tentwidlung ber 'mofesbüd)er ift tlar, 
bat; biefes ®efe� 9öd)ftens anfa�weife von 'mofe 9errü9rte. 

eelbft bas Q3unb e s b u d)  (ber mame nad) <f�ob 24, 7), bas 
eigentlid) bie "Urtunbe" bes Q3unbes 0wifd)en 5a9we9 unb iJfrael 
bilben foll unb aud) bie "Se9n ®ebote" ent9ält, ftammt - wie 
'Prof. Q3ert9olct·Q3edin1) unb gleid)laufenb cpror. <fif;felbt-�alle2) 
batlegt - n i d) t von 'mofe. Urfprünglid) 9at es vielleid)t in ber 
<fr0ä9lung vom Q3unbesfd)luf3 0u eid)em unter 5ofua geftanben 
(5of 24, 25 ff.) ; unb entftanben ift biefe "Urtunbe" wo9l in ber 
Seit von 950-850 v. b. s., t>ielldd)t in notbifraclitifd)en 'Pt'ieftet· 
freifen. Qluf)etbem oeigt fid) eine ftade, teilw�ife beina9e w ört
l i d) e  ilbereinftimmung biefes "Q3unbesbud)es" mit bem b a b p ·  
l o n i f d) e n  ®efe�bud) bes �önigs .f>ammurapi. �er <t'e�t bes 
Q3unbesbud)es fdbft ift beutlid) überarbeitet. 

�amit ift alfo . bie w i d) t i g fte "Urfunbe" bes mofaifd)en ®e· 
fe�es als eine ffä l fd)ung  erwiefen! Unb biefe <fntlarvung ift 
nid)t von itgenb wdd)en ge9äffigen i}ubenfeinben bewirft, fon· 
betn von ber t i rd) li d) en t9 e o l o g i f d) en W i f f en fd)af t !  

1) �G>G> I 1370f. 
2) G:lf3felbt a. a. 0. 6. 240-251. 
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8. � i e  j übi  f d) en $ t o p �  e ten  
Weil ber g e f d) i d) tl  i d) e �eil bes c�Hten �eftamentes �eute als 

ta t  f ä d) l i  d) u n g e f d) i d) tl  i d) reftlos preisgegeben ift - unb 3war 
geralle burd) bie WiHenfd)aftsarbeit ber Hrd)l id) en �e�rer, ber 
� � e o l o gen - bes�alb erübrigt fiel) eine weitere �efd)äftigung 
mit i9m, wenn man nid)t geralle ®efd)id)te ftubieren wiU. 

Qlber es befinben fiel) im QUten �eftament nod) anbete E5d)dften, 
beina�e �on nod) größerer �ebeutung, unb bas finb bie $ r o 
p � e ten. Wenn aud) - wie oben bargelegt wurbe - ber Wort
laut biefer �üd)er ebenfowenig "ed)t" ift wie ber bes übrigen 
QUten �eftamentes, fo �at bod) anerfanntermaßen in i�nen bas 
ßubentum feinen beutlid)ften CUusbrud gefunben; unb bes�alb 
muß man fiel) mit bem Wefen bes $rop�etentums unb ber badn 
ausgeprägten eleelen�altung etwas vertraut mad)en, wenn man 
bie ®efd)id)te ber "poHtifd)en �ird)e" verfte�en wiU. 

CUts 3'ad)mann fd)Ubert $rof. <fid)robt-�afel1) bie ®efamter
fd)einung bes jübifd)en sprop�etentums; bas Wefentlid)fte aus 
feiner �arfteUung befagt : "�as eigentud) in bie Qlugen faUenbe 
meue an ber älteften prop�etifd)en �ewegung ift bie ®ruppen
ent3üdung. �aß gan3e ®ruppen von mlenfd)en von ber Q3er-
3Üdung ergriffen wurben unb aud) unbeteiligte ßufd)auer mit 
in i�ren �reis �inein3ogen, bavon weiß bie ältefte ßa�we�ver
e�rung nid)ts. �Hs bie näd)ftliegenbe <fntfte�ungsurfad)e fd)eint 
bei genauerem ßufe�en jebenfaUs ber ®ottesbienft in �etrad)t 
3U fommen (1 .  elam 10, 5). llnb a{s E5i� von $rop�etenvereinen 
werben uns aud) 'fpäter nur �ultorte genannt, fo ßerid)o (2. �ön 2, 
5), ®Ugal (2. �ön 4, 38), 9Zama (L eam 19, 18 ff.) . <fs ift uns ein 
<flement ber ifraelitifd)en �ultfeier be3eugt, bas leid)t in bie QJer
öildung auslaufen tonnte, bas ift ber �eilige 9Zeigen (vgl. 2. eam 
6, 5). Qlus ben eld)ilberungen ä�nlid)er ®ewo�n�eiten bei ben ver
fd)iebenften QJöltem, ob es nun bie ��erapeutengemeinfd)aften 
bei bem jübifd)en E5d)dftfteUer $�Ho ober bie �erwifd)tän3e im 
alten unb mobernen tJflam ober bie religiöfen i)agbtän3e ber 
�afutos in CUfrita finb, fönnen wir uns ein gutes �Ub biefet �ult
fitte unb i�rer bis 3ur QJer3üdung fü�renben Qlusübung mad)en. 
�er ßuftanb ber <ftftafe befä�igte viele 3Ut <frteUung von CUus
fünften im mamen ßa�we�s, aus benen ein �ö�eres Wiffen �ervor
leud)tete. <fs weift me�r als ein mloment barauf�in, baf; bie QJer-

1) Cfic{lrobt, ��eologie bes Qllten �e[tamentes, Q3anb 1, �eip0i9 1 933 • .  0. l <"2 
bis 173. 
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0üdung nid)t als ein ftörenber ß=rembförper, jonbern als eine von 
®ott vedie9ene neue '!'riebfraft in ber 8a9we9religion empfunben 
wurbe. ffdi9er wie 9eute 9aben Ne Seiten fd)weren politifd)en 
ober fo0ialen �rudes bas �uftreten fold)er Q3ewegungen, in benen 
fiel) bas religiöfe ®efü91 in e�plofiver Weife �uft fd)afft, befonbers 
begünftigt - man benfe an bie ®eißlerbewegung bes 14. ßa9r-
9unberts, an bie �reu00üge ober bas �erwifd)tum bes 6flam. 6o 
waren im 1 1 . 8a9r9unbert v. b. 8. in 6frael Ne Q:JorbeNngungen 
gegeben, unter betten ein bis9er fd).on als �nlage im gefe�lid)en 
�ultus ent9altenes <flement 0ur vollen <fntfaltung fommen 
fonnte. - <fine neue Q:Jereinigung ®ottes mit feinem Q:JoU nad) 
bem Q:Jorbilb ber 6inai-Offenbarung unb ber �anbeseroberung, 
b. 9. mit einer <frneuerung ber inneren Suftänbe unb einer Q3e
feftigung bes ®ottesftaates nad) außen burd) friegerifd)e '!'riump9e 

· war 9ier Ne bem religiöfen �enten angemeffene ®eftalt einer 
ftaden Sutunftserwartung, ftellenweife unter bem <finfluß ber 
uralten $araNefesvorftellung erweitert . unb mit leud)tenben 
ß=arben ge0iert. G:ine neue ß=orm bes �iesfeits, eine 0ur .f>err
lid)feit bes ®ottesgartens 0urüdgefü9rte Welt taud)te als bas 3iel 
ber <nettung aus gegenwärtiger mot empor. - mad) ben <fr
'oä9lungen bes <flifafreifes fd)eint eine �rt feelforgedid)er Q3e
treuung ber ein0elnen Q:Joltsglieber von ben $rop9etentreifen 
geübt werben 0u fein. Wie ber inNfd)e ®uru, ber arabifd)e 6d)eid), 
fo wirb ber $rop9et in allerlei !Jtöten aufgefud)t unb um <nat an
gegangen.· mod) me9r aber fällt fein Widen auf .bas Q3oUsgan0e 
ins �uge. ß=ortbauernb begegnen wir Q:Jertretern bes $rop9eten
tums, bie energifd) 9<inbelnb in ben ®ang ber <freigniffe eingreifen 
unb o9ne müdfid)t auf perfönlid)e ®efa9r ben med)tswiUen i9res 
®ottes allen wiberftrebenben ®ewalten gegenüber bis 0um �önig 
9inauf t>erfed)ten. <fs genügt, an bie mamen mat9an, �9ia, G:Ua, 
cmid)a ben 6mla, ßona ben �mitt9ai oll erinnern. �ie tiefge9enbe .  

· <finwidung Nefes Q3orge9en5, Ne bas Q:JoU im 6nnerften erregte 
unb 0u �useinanberfe�ungen von uner9örter .f>eftigfeit unb 
�etbenfd)aft, b e i  b enen  b i e  g a n 0 e  na t i ona l e  <f�i ft en0  aufs 
e p i e 1 g e f e � t w ur b e ,  brängte, fte9t ja außer9alb jeber �istuf
fion. �iefes mingen rid)tet fiel) nid)t nur gegen bie von außen 
einbringenbe maturreligion, fonbern aud) gegen Ne Q:Jerfälfd)ung 
bes. urfprünglid)en 6a9wismus burd) Ne in feinem eigenen 6d)oß 
fiel) bilbenben nationalen unb r�ligiöfen <finrid)tungen. Su ben 
erfteren ge9ört bas �ö n ig tum unb Ne in engerem ober loferem 
8ufammen9ang mit i9m fiel) verfeftigenben 6 o 0 i a l b i l  b u n g e n 
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b es <Staates. i)e ftäftiger fid) bie trormen bes politifd)en �ebens 
entwidelten unb im Sufammen�ang mit bet politifd)en �ultur 
SDorbetafiens felbftänNge SSebeutung im SDoUsgan0en beanfprud)
ten, um fo fraglid)er wurbe i�re Unterorbnung unter Ne 

. religiös-fittlid)en ®efe�e ber i)a�wereligion. 6n ber prop�etifd)en 
!;Bewegung mad)te Ne i)a�wereligion i�ren .f) errfd)afts- unb 
� u s f d) l i e f3 l i d) fe i t  s d) a r a f t e r  gegenüber ben fid) t>erfeftigenben 
E5o0ialbilbungen geltenb." 

<fs wirb alfo ber autoritäre <Staat bddmpft, weil er fid) ben 
.f)errfd)aftsanfptüd)en bes Sl}riefters nid)t beugen will - unb babei 
finb Nefe Sl}tiefteranfptüd)e nur burd) Ne "Urfunben" bes �lten 
'!'eftamentes unterbaut. 

�amit wirb aber ber SSlid auf Ne ®eftaltung ber j üb  i f d) en  
� i r d) e gelenft. 

9. � i e  j üb i f  d) e  � i r d) e  

�us bem �lten '!'eftament - mag es fonft nod) fo 0weifel9aft 
fein - tann man wenigftens entne�men, was Ne jüb i f  d) e  � i r d) e  
t>on fid) felbft bad)te : benn fie �at fid) ja Nefe - wenn aud) un
ed)te, gefälfd)te unb t>erborbene - "Udunbe" felbft angefertigt. 

�od) ift bas Wort t>on einer "jübifd)en �ird)e" über�aupt be
red)tigt? - �uf biefen <finwanb antwortet fad)Hd) Sl}rof. t>on 
E5oben-mlarburg1) : ""Don einer jüNfd)en �ird)e barf man mit 
tyug bes�alb reben, weil um bie Wenbe ber Seitred)nung fd)on 
lange nid)t me�r Ne SDolfs0uge�örigfeit für bie jüNfd)en ®e
meinben beftimmenb war, unb weil biefe - an feine ftaatUd)e 
SDerfaffung me�r angde�nt - unter tömifd)er .f)errfd)aft als eine 
bet>orred)tete ®efeUfd)aft mit gewiffen !;Befreiungen t>on öffent
Ud)en SDerpflid)tungen unb gewiffen i)ufti0- unb E5teuerred)ten 
über i�re mlitglieber lebten. 6m <Sd)u�e biefer gted)tsfteUung als 
�ird)e finb bie d)riftlid)en ®emeinben als innerjübifd)e E5onber
bilbungen 0unäd)ft aufgewad)fen/' Um fo me�r barf man alfo 
t>on einer "jübifd)en �ird)e" für jene Seit reben, wo bie i)a�we�
religion u n b e f d) t an U e politif d)e 9ted)te �atte. 

�emnad) muf3, wer bie fpäteren E5onberbilbungen red)t t>er
fte�en will, fid) 0unäd)ft erft einmal mit ber jübifd)en· �ird)e be
fd)äftigen, wenigftens in ben .f)auptfragen. 

1) �GJGJ I 1539f. 
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�as Wort "�irq,e" ift erft im )Spätmittelalter aufgetommen, als 
2lbldtung von bem gdeq,ifq,en Wod "kyriake", b. �. "bie bem 
�erm ge�ötige" (®emeinbe). �an tann biefes Wort "�irq,e" nun 
verbeutUq,en burq, bie Umfq,reibung "organifiede �eUgion". 
Unb bamit ift gemeint: �ie "�eUgion" - bas ift bie �altung 
gegenübet ben �öq,ften ' �ebensweden unb �ebensgefe�en - wirb 
in ber "�itc9e" aus ber ®an0�eit bes menfq,liq,en �ebens �eraus
gelöft unb 0um ®egenftanb einer eigenen Otganifation gemaq,t. 
mun tann aber eine Organtration niq,t befte�en o�ne beftimmte 
"e>a�ungen", in welq,en ber Swed unb Ne G:imiq,tung ber Otgani
fation genati feftgelegt ift; eine "organifierte �eligion" alfo btauq,t 
ein "�ogma" b. �� eine unveränberUq,e �e�re mit ftatten ®lau
bensfä�en unb unwanbelbaren ®efeten nebft einer 2lmtsträger
fq,aft als ewiger SlJrieftedafte. SIDiU man bie "�eUgion" in bet 
®an0�eit bes �ebens belaffen unb fie in bem G:debnis bes "e>q,id
fals", b. �· ber blutbebingten �ebensgefete, unb in ber �ingabe 
an bie �öq,ften �ebenswerte bet Q3lutsgemeinfq,aft fe�en - bann 
gibt es in i�t feine �ögUq,teit für eine befonbete ".Organifation": 
wes�alb es benn auq, im germani  f q, en �eben niq,t )o etwas wie 
eine "�h:q,e", eine "SlJtieftcrfq,aft", ein "�ogma" gab - ba Ne 
"�eUgion" ein felbftl>etftänblic9er �eil bes gan0en  �ebens war, 
nämUq, bes ®emeinfq,aftslebens, unb in bet �ingabe an bie 6je
meinfq,aft, alfo in ber "SlJoUtit", erlebt wutbe. 

Sm 5ubentum bagegen 0eigt fiq, von ber frü�eften Seit an eine 
"�irq,e". Unb wenn auq, Ne G:in�e i t l iq,te i t  biefer jübifc9en 
�irq,e etft fpät etteic9t wurbe (eigentliq, erft 444/432 v. b. s. mit 
G:fra, wä�renb in älterer Seit me�rere SlJtiefterfq,aften beftanb.en 
unb miteinanbet um bie �etrfq,aft rangen): fo ift boq, bas SlJtie
ftedum als folc9es im i)ubentum l>on vom�erein vor�anben ge
wefen. i)a - wie fic9 fc9on oeigte - bas  i)ubentum i ft g le ic9  
a ls  �irc9e  en tftanben:  bie �Sammlung ber SIDüftenftiimme um 
ein �eiligtum, bie Q3unbesfq,Uef3ung am ®ottesbetg in bet SIDüfte, 
bie mationgtünbung auf ben 5a�we�glauben, Ne 2lnna�me bet 
Q3efc9neibung als 5a�we�0eiq,en unb 0ugleiq, als e>taats0uge
�ötigteits0eiq,en, Ne Q3inbung an bas mational�eiligtum bes 
®ottestaftens ("Q3unbes"labe) - bas alles 0eigt bas wa�re SIDefen 
Sfraels: es ift von CUnfang an "politifq,e �irq,e" gewefen, n i q, t  
aber ein blutgel>unbenes "<;[SoU"! · 

�iefe �atfaq,e ergibt fiq, aus bem SBefunb bes CUlten l.teftamcn
tes unb ift bes�alb burq,aus allgemein anedannt. G:s wirb fogat 
als ber <;[) o r 0 u g Sftaels betraq,tet, baß es fein g e w a q, f e n es ,  
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fcnb�rn ein lünft l id) g � m a d) t�s "r:Dcltu, �b�n bas "�us�rwä�lt� 
SDoU" i)t. 

. 

Sft nun bi� �ird)� "organifi�rte m�ligion", bann ift i�r �ern 
bas "$rieftettum". �er $rieft�r tann verfd)ieben gebad)t w�rb�n : 
vom "mlebi0inmann" bis 0um blof3�n "$rebiger" - er bleibt bod) 
b�r mlittelpuntt j�b�r "�ird)�u. mland)ma1 tritt er als mlitt l �r  
0wifd)en bet ®ott�eit unb ben mlenfd)en auf, mand)mal als ber 
®nab enfp enb er, mand)mal als ber �räger  b er ß i m m e ls
f d) l ü f f  e l - aber aud) in feiner fd)wäd)ften Qlusprägung als 
$ r e b i g e r  ·beanfprud)t er, b�r maf3gebenbe "C:Uertünberu ber 
"Offenbarung" au fein, ber "�e�rer" ber ®laubensfäte, ber 
"5'ü�rer" ber eleelen nad) ben �ird)engefeten. �ie "�ird)e" be
anfprud)t eine "un.fe�lbare C:Uedünbigung", neben ber es eine 
anbete Wa9r9eit nid)t geben foU - obwo91 fie für i9ren Qlnfprud) 
teinedel Q3 e w e i f e  voraubringen t'ermhg. 

elo ift es aud) im i)ubentum. �er $rieftet 5a�we�s ift ber �rä
ger ber ®laubensle�re (!mal 2, 7) ; nur er barf in ben �empel 
ge9en unb bort opfern (Sll:um 18, 7.22 f.), unb nur in feinem 

· �empel barf geopfert werben (�eut 12, 13 f.). �as ganae "mo
faifd)e ®efet" be0ie�t alle �inge immer wieber auf ben $riefter, 
fd)altet i9n in fämtlid)e �ebensgebiete maf;gebenb ein - "unb 
follte jemanb vermeffen �anbeln, ba\3 er bem $rieftet nid)t ge
�ord)en will : ber foU fterben" (�eut 17, 12) 1 Wid)tig aber babei ift, 
baf; vcqüglid) bas p o 1 i  t i  f d) e �eben vom $rieftet _ beftimmt 
werben foU (�eut 17, 18) - wie benn in ber jübifd)en ®efd)id)te 
bie $rieftet uni) $rop�eten immer wieber politifd) 9ervorgetreten 
finb. �er $rieftet ift alfo ber �igentlid)e ß e rr f d) e r :  burd) feinen 
Q3efit ber allein rid)tigen "Offenbarung" wirb er für bie tleinen 
5'ragen bes �inaelmenfd)en unb für bie grof;en 5'ragen bes etaa
tes ber ein0ige Wegweifer. Unb über Ne tat[äd)lid)e ßaltung ber 
jübifd)ett $riefterfd)aft bemedt $rof. <fid)robt-Q3afel1) : "<fs 
fd)eint, ba\3 bie $riefterfd)aft gegen <fnbe ber �önigsaeit in einen 
®egenfat aum �önigtum geriet, bei bem es um bie <frweiterung 
i�rer mlad)t auf �often bes ßerrfd)ers ging, wenn man gewiffen 
Qlnbeutungen ber <r�ronit ®tauben fd)enten barf (2. <r�ron 24, 17 ff. 
25, 14  ff. 27; 26, 16 ff.) unb a�nlid)e C:Uorgänge im Qtff�rerreid) 
ber gleid)en Seit �eran0ie9t. Wie fid) bie i)erufalemer $riefter
fd)aft bie elteUung bes �önigs im �ultus unb �empelritual 
bad)te1 0eigt �3 44, 1 - 5; 45, 9 - 12; 46 beutlid) genug; unb es · 

1) �i4lrobt a. a. 0. �. 213. 
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. ift an0une�men, baß man 0ur Seit i)of�as (621 t>. b. ß.) nid)t me�r 
weit t>on biefem 8beal entfernt war. �od) mad)te erft bas t>öUige 
Süerfd)winben bes �önigtums nad) ber bab!)lonifd)en Süerbannung 
bie 5Ba�n frei für bie �Uein�errfd)aft bes '.Ptieftertums." 

�abei braud)t �ier nur geftreift 0u werben, baf3 bie jübifd)e 
'.Ptiefterfd)aft aud) über fid) fdbft eine i�rer beliebten ".�egenben" 
er0ä�lt. �ie gan0e �atftellung ber "�et>iten" in ben mlofesbiid)ern 
einfd)lief3lid) bes "{)o�enptiefters" �aron ift reine E5 a g e :  t>or 
ber bab!)lonifd)en Süerbannung (586-516 t>. b. 8.) gab es über
�aupt feinen {)o�enptiefter ! unb bie älteften '.Ptieftergefd)led)ter 
leiteten fid) t>on mlofe �er (9\i 18, 30; 1 .  E5am 2, 30), ber fdbft als 
'.Ptiefter galt (G:�ob 18;  24) unb als 8n�aber bes 0aubetifd)en 
'.Ptiefterftabes (G:�ob 4, 17  ff. ; 7, 17;  14, 16 ;  17, 9; mum 20, 8 ff.). 
�et>it aber ift wo�{ urfprünglid) bie arabifd)e 5Be0eid)nung "lawaj" 
unb �eif3t einfad) "Wa�rfager", "'.Ptiefter". �iefe '.Priefter waren 
in bet norbarabifd)en Wüfte be�eimatet, wo 5a�we� fd)on v o r  
mlofe t>ete�rt wurbe - unb ber "E5tamm �et>i" ift eine G:rfin
bung1). 

8n feiner E5teUung als {)errfd)er fü�lt fid) ber jübifd)e '.Ptiefter 
- unb je länger befto me�r - an bie ftarren ts=ormeln bes "®e
.fe�es" gebunben. ts=ür ewig unt>etänbedid) lenten fie bas �eben 
- unb mögen fie längft über�olt, ja finnlos geworben fein : fie 
bleiben bod) in ®dtung, benn fie gelten tro� i�rer ts=ragwürbig-

. teit als "Offenbarung". �em 5uben tarn ber W i b er f inn fold)er 
<finfteUung natürlid) taum 0um 5Bewuf3tfein : benn fie war i�m 
bod) artgemäß,  unb bie ts=ormeln bes ®efe�es fprad)en nur bas 
aus, was er in feiner 9\affenfeele felbft empfanb unb ais wüften
länbifd)e {)altung anertannte. 

10. � i e  j ü b i f d) e  W e ltanfd) auung 
�af3 für bie jübifd)e E5eden�altung ber 5a�we�-5Begriff ben 

mlittelpuntt bilbete, wurbe bereits tlargeftellt. 
{)ier muß aUerbings 0unäd)ft �ert>orge�oben werben, baß 5frael 

teineswegs t>on je�er eingottgläubig (monot�eiftifd)) war. �ls 
��eologe ftellt '.Prof. · <fid)robt-5Bafel2) feft : "8unad)ft läßt fid) 
unfd)wer 0eigen, baß im alten 5frael mif ber Widlid)feit anberer 
®ötter neben 'öa�we� nod) gered)net wurbe. E5d)on bie Wa�l eines 
beftimmten mamens für bie ®ott�eit . 0eigt, baß man bas 5Be-

1) mgl. m�� � 1 ;  111 1601f. 
S) <iid)robt a. a. 0. �. 1 10. 
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bürfnis 9atte, ben eigenen �ott burq, einen befonberen mamen 
t>on ben anbeten �öttern 0u unterfc9dben, beten �afein alfo nait> 
t>orausgefe�t wurbe. Qlber auq, unmit;t>etft<inbliq,e Qlusfagen über 
Nefes SDer9<Htnis finb t>ot9anben. 8u ben betannteften ge9ört 
�i 1 1 , 23 f., wo i)ep9t9a ben Qlnfpruq, ber !moabiter auf einen 
�eil bes Oftjorbanlanbes mit ber Q-'egrünbung 0urüdweift, bat; 
nur bas, was �amofc9 ben !moabitern unb 5a9we9 ben Sfraeliten 
gegeben 9abe, i9r req,tmät;iger Q3efi� fei. �at; jebes SDolf unb 
�anb feine eigene eq,u�gott9eit 9abe, Ne fic9 unter Umftän6en 
auq, Sfrael gegenüber widfam er0eigen fönne, fe�t 2. �ön 3, 27 
t>oraus. maq, �at>ibs Qlnfic9t ( 1 .  <Sam 26, 19) mut; man im frem
ben �anbe fremben G>öttern Nenen. �iefe <SteHen er9alten eine 
ftade <Stü�e in ben ��mnen, Ne 5a9we9 als ben 9öc9ften unb 
unvergleiq,Uq,en unter ben �öttern preifen (<f�ob 15, 1 1 ;  �eut 32, 
8 ;  '.Pf 82, 1 ;  89, 7; 95, 3;  97, 9) . llnb 0u Nefer felbftt>etftiinblic9en 
Qlnna9me bes �afeins t>ieler �ötter ftimmt nun, bat; wir in ben 
älteren altteftamentHq,en eq,riften nirgenbs in tlaren Worten 
ben eingottgläubigen �ebanfen ausgefproq,en finben. <frft bas 
7. 5a9r9unbert v. b. 8. fennt tlie eingottgläubige ty:ormel von 
5a9we9." - �es9alb ift bas jüNfc9e �laubensbefenntnis (�eut 
6, 4) finngemä[3 0u überfe�en : "�öre, Sfrael, 5a9we9 ift unfer 
�ott, 5a9we9 aUein !" 

Unter SDer0ic9t auf bie ausfü9rlic9e �arftellung bes 5a9we9-
begriffes mag nun - an ber �anb bes Qllten �eftamentes - eine 
8eic9nung ber jüNfc9en �altung in p o 1 i t i  f q, er  miq,tung er
folgen, wie fie vor0ügliq, bei ben sp r o p 9 e t e n fic9 funbgibt. �a
mit wirb auq, ber �e9a1t ber jüNfc9en �irq,e am beutlic9ften 
umfc9rieben. 

5a9we9 war f�ü9er einmal in ber Wüfte -eu �aufe : von bort 
9er fam er, um fic9 Ne Welt 0u erobern unb bie übrigen �ötter 0u 
verbrdngen, mittels bes SDolfes, bas er fic9 aus Wüftenftämmen 0u
fammengelefen unb burq, einen Q-'unb fic9 Nenftbar gemaq,t 9,atte. 
�as Q-'unbesvolf mut;te i9m erft ein �ageqelt (<f�ob 25, 8), fpäter 
ben �empel in i)erufalem bauen (L <Sam 3, 3;  <f�ob 23, 15; 34, 20; 
ßef 1, 12; i)er 7, 10) als regelreq,tes �aus;  es mut;te i9m fein 
"Q-'rot" geben ( �et>it 21, 6. 8. 17; 22, 25; �0 44, 7 ;  !m<tl 1, 7) - unb 
mut;te t>or allem bie "�riege 5a9we9s" fü9ren ( 1 .  <Sam 18, 17;  25, 
28; mum 21, 14) unb alle �egner unter �öttern unb �enfc9en 
rüdfic9tslos ausrotten (<f�ob 22, 18;  �eut 7, 1 ff. ; 13, 16 f. ; 20, 
16 ff.; 5of 6, 17  ff. ; 8, 24 ff. ; mi 20, 48; 1 .  <Sam 15; ufw.) . �afür 
wollte 5a9we9 bem SDolf 0unäc9ft bei ber <froberung �anaan& 
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�dfen unb i�m fpätet bie DoUe Welt�ettfd)aft fd)enten - unb fo 
würbe er aus einem Derad)teten Wüftenbämon ber "Weltfönig" 
werben (5ef 24, 23 ; 0ad) 14, 16 f. ; mlal 1, 14; i}er 10, 7;  �äufig 
in ben spfalmen). 

Wenn man nun aber bie SBebeutung i}a�we�s barin fe�en wollte, 
baß er ben wa�ren �ern für eine Döltifd)e �inigung Sfraels/ be� 
beutet �ätte, fo würbe man bie �auptfeite feines Wefens übet
fe�en. i}a�we� bebeutete bem i}ubentum bie 5=ragwürbigteit bes 
eigenen �ebens, bie Q3 erneinung b es e i g e nen  Wer tes. Unb 
biefe Qfuffaffung Don i}a�we� läßt fiel) nur aus bet femitifd)en, 
jübifd)en �aHenfeele erbäten, biefet �affenfeele Doller Wiber
fprüd)e unb Setriffen�eit. 

0d)on in bet blol3en Qfnfünbigung "i}a�we� fprad) au mlofe" 
(<iJ:ob 6, 1 ;  12, 1 ;  13, 1 ;  20, l; 25, 1 ufw.) unb bem Qfusbrucf 
"0ptud) i}a�we�s" bei ben Sl.Jtop�eten (®en 22, 16; 1 .  0am 2, 
30; i}ef 1, 27; <i0 12, 25 ; Qfmos 2, 11 ufw.) liegt bet ®ebante, baß 
i}a�we�s ®efe� bie reine W i ll tür  ift:  feine Q3orfd)tiften' finb 
'mil l füt,e t l a f f e, nid)t aber .bet Qfusbrucf innerer  � eb ens
g e f e � e. 

�enn i}a�we� wirb - unb 0wat am ftädften bei ben Sl.Jrop�eten 
- als eine perfon�afte �nad)t gefaßt, bie mit ber natürlid)en 
Welt feinblid) 0ufammenftößt unb i�t ben llntergang bto9t. �ie 
sprop�eten überbieten fid) in fd)atfen Q3erwerfungsutteilen gegen 
alles SBefte�enbe (5ef 3, 1 ff. ; 8, 14;  31,  4; Qfmos 5, 5; .f>of 4, 1 5  
ufw.) - unb biefe ipre �ropungen finb n i d) t  etwa j i t t l id) be
grünbet (was fiel) ja nod) Derfte9en ließe), fonbern gelten fd)led)t
�in (Qfmos 3, 12; 5, 1 - 3. 18  ff. ; �of 5, 8 ff. ; i}ef 3, 1 ff. ; 7, 20 ff. ; 
10, 27 ff. ; i}er 4, 5 ff. ; 5, 1 ff. ufw.) : es bropt bem mlenfd)en als 
<iin0elnem unb als ®emeinfd)aft ein Untergang, Dor bem es feinen 
Qfusweg unb feine �ettung gibt (5ef 9, 7 ff. ; 5, 25 ff. ; i}et 9, 1 1) .  

�en Umfang bes Q3ernid)tungswillens i}a�we�s fd)ilbett als 
<t�eologe Sl.Jtof. <iid)tobt-SBafel1) : "QfUe bie lebenswid)tigen Snter
effen bes i}a�we�Doltes, bie man als �eilige, D� ®ott felbft Der
bürgte an0ufe�en fiel) gewö�nt �atte : 0taat unb �önigtum, fo3iale 
Wo9lfaprt unb fiegreid)e �riege, angefe�enes Sl.Jrieftertum unb 
glän0enbet <tempelbienft, prop9etifd)e Sutunftsbeutung unb et-
9ebenbe ®otteswunber - bas alles brid)t DOt · ber alle 0d)leier 
3ettei�enben Wirtlid)teit bes ®ottes Sftaels oufammen unb witb 
als wertlos beifeite geworfen." 

1) �ic{>robt a. a. 0. Ei. 183. 

3 ml u r  a t1> s l  i ,  !$lie politifc\>e Rirc\>e 33 



2Damm ba Sa9we9 fid) ein �olf übet9aupt ausetwä9lt, wenn et 
es gleid)3eitig bod) l;)etwitft; warum er tro� feinet Qlllmad)t 
($f 1 15, 3 ;  135, 6) feine eigene E'Sd)öpfung (G>en 2, 4 ff.) nid)t in 
Otbnung 9alten tann ober wiU - bas wirb bei ben $top9eten 
nid)t gefagt. �ie femitifd)e <neigung 3Um 2D i b etf inn fe�t fid) 
übet fold)e na9eliegenben \Jtagen 9inweg - weil 9iet bas l;)et
nünftige �enten übettönt wirb !;)On bem angebotenen 3 et 
i e�ungswi l l en. 

�ie joeben t9eologifd) gejd)Ubede ßaltung wirb l;)ielleid)t am 
beutlid)ften fid)tbat, wenn man fie bet g e rmani fd) en,  bet 9 e l b i 
jd)en  ßaltung gegenübetftellt. Qlud) bet germanifd)e mlenfd) fie9t 
tlat, baf3 in bem We!tgejd)e9en nid)t alles tojig unb 9eitet ift, 
er erlebt ebenfalls �ämpfe unb mlü9en unb fogat ben Untergang 
feinet Wette - aber bet �ern feinet ßaltung ift bod) bie 2 e 
b ensb e ja9ung,  bas �etenntnis 3um 2eben unb 3Ut 2ebens
widlid)teit; unb i9m gelten ;,E'Staat unb �önigtum, fo3iale Wo91-
fa9d unb fiegreid)e �tiege" butd)aus nid)t als "wertlos", weil er 
im "ßeil", in bet "<f9te" bet �oltsgemeinfd)aft feine eigentlid)e 
2ebensaufgabe etblidt. <niemals täme es i9m in ben E'Simi, baf3 bie 
gegenwärtige "Welt" erft teftlos 3etfiöd werben müßte, um ein 
Sutunftsteid) 3u erbauen; unb fein gefunbet E'Sinn le9nt bie 
ptQp9etifd)-jübifd)e Qlnfd)auung mit {eibenfd)aftlid)et <fmpötung 
ab. 

5ft nun nad) ben $top9eten alles �efte9enbe 5a9we9 3uwibet 
- fo am meiften bet E'S t a a t. <fs galt ben $top9etert fd)on als 
�etbted)en gegen 5a9we9, übet9aupt nur bas E'Staatsptob{em 
auf3UWetfen unb an bie �ilbung eines E'Staates 3u benten ( 1. E'Sam 
S, 6 ff.) : bet �önig etjd)ien in i9tet 3etfe�enben �ritte als ein 
fflud) füt bas <nolt (ßof 5, 13 f. ; S, 9;  10, 4. 13 f• ; 13, 4ff. ; Sef 
11, 1 ;  Set 23, 5 f. ;  <f3 17, 22 ff. ; 34, 23 ff.). �et E'Staat als fold)et 
wurbe abgele9nt, gan3 gteid) ob er gut ober fd)led)t war. llnb wenn 
es benn fd)on a�s 3wingenbet <not 9etaus einen ßettfd)et gab, fo 
follte er nid)t "�önig" (melek), fonbern nur "geiftlid)et ffütft" 
(nasi) fein (<f3 44, 3 ;  45, S f. ufw..). - <niete Sa9t9unbede fpätet 
lebte biefe Qtuffaffung in ben $äpften G>tegot VII. unb �onifa3 
VIII. fowie in bet E'Staats1e9te bet Sefuiten wieber auf. 

5n b.er jübifd)en E'Seelen9altung tommt alfo 3weietlei 3um Qlus
btud : einmal ein fanatifd)et Welt9ettfd)aftswiUe, bem alles 3um 
Opfer fallen foll; bann aber bas �ewuf3tfein ber eigenen llrtfä9ig
teit 3Ut <fttingung bet Welt9ettfd)aft unb bes9alb ein fanatifd)ec 
ßaf3 gegen alles �efte9enbe. <nur wenn bie �ulturwelt unterge9t, ' 
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tann i)a�we� Weltfönig werben - unb bes�alb fie�t bie i)a�we�
religion i�re mufgabe in umfaffenber Welt0erfe�ung unb Welt-
0erftörung, um auf ben l.trümmern bas 5a�we�rei� (5ef 60-63) 
au erbauen. -. �iefe e5elbft3ei�nung ber jübif�en eeele aber ift 
für a l l e  S e i ten  gül t ig  - unb ber � o lf �·ewi smus ift i�r 
getreuer musbrud. -

Weitere <fin0el�eiten an0ufü�ren, bürfte fi� erübrigen : in ber 
bis�erigen · �arftellung offenbart fi� unt>er�üllt bie "politifq,e 
�ir�e". 

Q3or a.llem rei�t bas bis�erige <frgebnis ber Unterfu�ung aus, 
um fi�er unb autreffenb bas mlte l.teftament au bewerten : <fin 
na�triigli� überarbeiteter l.te�t mit 0a�llofen \re�lern, ber eigent
li� nur aus \riil f�ungen  befte�t; in allen mngaben ungef�i�t
li� unb un0ut>erliiffig, t>o!ler e5agen, !mär�en unb 2egenben -
fo ftellt es fi� im 2i�te f i r � l i � -t� e o l o g i f � e r  W i f f en f�aft  
bar. <Sein \Jn�alt unb fein Swed aber ift - neben einer t>öllig 
i>er0ei�neten unb frei erfunbenen "®ef�i�te" \Jfraels - bie 
Offenbarung bes ßubengeiftes unb bie � e grünbung b e r  p o l i 
t i f � e n  � i r � e. 

B. iJo� tltut tt�omtnt 

\Jn biefen "�ibelftunben", bie fi� mit ber "<fntfte�ung ber poli
tif�en �ir�e" bef�iiftigen, wenbet fi� bie �etra�tung nun bem 
0weiten mbf�nitt 0u, als beffen Unterlage bas m e u e  l.t e ftament  
angegeben wirb. Unb bes�alb ift biefem e5�riftwed eine befonbere 
mufmedfamfeit au wibmen - f�on weil bie w ir f l i � e  ea�lage 
biefer "Urfunbe" re�t wenig befannt ift unb bo� fo weitge�enb bie 
�eurteilung beeinflu(;t. <fs wirb in biefem 0weiten !.teil ben \ra�
t � e o l o g e n  breitefter �aum 0ur Qiu(;erung gegeben fein - weil 
bie \rorf�ungsergebniffe, bie man�em fe�r überraf�enb fommen 
werben, gegen ben Q3orwurf ber "Q3eqerrung" unb "<fntftellung" 
befonbers gut gefi�ert werben müffen. 

1 1. � i e  � e w ertung b e s  meuen  l.t e ftamentes  

�en fa�li�en etanbpunft für bie �ewertung bes meuen l.tefta
mentes fpri�t als l.t�eologe $rof. von e5oben-mtarburg1) aus : 
"�ie mutoritiit ber mvoftel überf�attete bie bes ßerrn unb t>er-

1) m<V<V I 992. 
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gegenftänblic()te feine $etfönlic()teit, unb bas <:neue <!eftament 
entwertete 0ugleic() alle nic()t in i�m aufgenommenen utc(}tift
Hc()en 6c(}tiften, bie nun auc() bem äuf5eten :Untergang verfielen. 
�utc(} beibes ift bas Q3Ub, bas bie c()tifilic()e �itc(}e von i�tet eigenen 
:Urgefc()ic()te �at, boc() nic()t nur gtof50ügig umtiffen, fonbern auc() 
in wi c() t i g e n  S üg e n  v eq e i c()net ,  unb bie 0utreffenbe Übet
lieferung von i�tet G:ntfte�ung unb <fntwictlung ift in wefentlic()en 
t)=tagen unw i e b e t b t i n g l i c()  v e r loten  gegangen. <fine ge
fd)id)tlid)e �atfkllung bes :Utd)tiftentums wirb fic() oUm Ql:euen 
':!'eftament - bas i�te f)auptqueUe, jci i�te ein0ige unmittelbare 
QueUe ift - ftets w e i t � in f t i t i fd)  vet�alten müffen unb an 
vielen $untten unfid)et bleiben ; unb bas ift nid)t nur für bie Wiffen
fc()aft eine ernfte 6c()wietigfeit, fonbetn aud) füt ben ®lauben unb 
bie ®emeinbe." 

12. � i e  <fntfte�ung b e s m e u e n  ':!' e ftamentes  

Q3ei bet ®ewinnung einet Seittafel für bie G:ntfte�ung bes 
meuen ':!'eftamentes ift es wertvoll, erft einmal feft0ufteUen, wann 
feine ßauptpetfon gelebt �at, \}efus bet maootäet. 

Wann i)efus geboten ift, läf5t fic() nid)t me�t ermitteln. maq, 
mlatt� 2, 1 ift et oUt Seit bes �önigs ßetobes bes ®tof5en geboten 
- ßetobes aber regierte 37- 4 v. b. s. �a nun nad) bem mlatt�äus
betid)t längere Seit verftric()en fein muf5 0wifc()en bet ®eburt bes 
\}efus unb bem <!'ob bes f)etobes, ift an bas i)a�t 6/7 v. b. s. als 
®eburtsja�t 3U benfen. Ql:ad) �uf 2, 1 f. jebod) ift \}efus geboten 
oUt Seit einet SDolfsoä�lung, bie bet f;>tifd)e 6tatt�altet Quitinius 
veranftaltete. mun tonnte aber nad) tömifd)em 6taatsrec()t webet 
unter f)etobes bem ®tof5en nod) unter feinem 6o�n unb maq,
folger Qlrd)daos (4 v. b. 8. - 6 n. b. 8.) eine fold)e SDolfs0ä�lung 
in \}ubäa ftattfinben - unb es fte�t auc() aus anbeten Quellen 
feft, baf3 bie erwä�nte SDolfs0ä�lung 0um Swecte bet 6teuer
veranlagung nad) bem ':!'obe bes Qlrd)elaos im i)a�te .6/7 n. b. 8. 
ftattfanb. �emnad) müf5te \}efus etwa 7 n. b. s. geboten fein. 
�ie beiben ®eburtsbetid)te finb alfo völlig unvereinbar, wie fie 
fiel) benn auc() in ben übrigen Qlngaben wibetfpt�d)en (nac() mlat
t�äus fommen Ne G:ltetn mit \}efus erft m e � t e t e  i) a � t e  nad) 
feinet ®eburt nad) maoatet�, nad) �ufas bereits etwa b t e i  
mlonate  nad) bet ®ebutt) . �es�alb werben �eute biefe ®eburts
betid)te von bet t � e o l o g i f d) e n  H t d) li d) en W i f f e n f d)aft  ein
mütig als "®eburtslegenben" be0eic()net. 
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Qlud) wann l)efus geftorben ift, fann man nid)t me�r feftftcllen. 
�ontius spuatus war 26-36 n. b. a. etatt�alter in i)ubäa. mun 
ift l)efus . nad) �arf 1, 14 0uerft aufgetreten, als i)o�annes ber 
<;räufer ver�aftet war ; biefe •Q3er�aftung fällt in bas l)a�r 28/29 
n. b. a. mad) bem �adusberid)t wäre l)efus e i n  l)a�r tätig ge
wefen; bann mü[)te er etwa 30 n. b. a. geftorben fein; bas i)o
�annesevangelium fe;;t aber b :r e i  l)a�:re fü:r feine öffentlid)e 
<;rätigfeit an, fo ba[) l)efus etwa 32 n. b. a. �ingerid)tet fein mü[)te. 
�ufas benft wo�l aud) an eine cinjä�rige Widfamfeit - abe:r e:r 
lä[)t i)efus im Qllte:r von 30 l)a�:ren auftreten (,�uf 3, 23), wä�renb 
es fiel) bod) nad) be:r ®eburtsgefd)id)te um �öd)ftens 23 l)a�:re ge
�anbelt �aben fann. G:s läf3t fiel) nut fagen, baf3 i)efU5 oWifd)en 
28/29 unb 35 n. b. ß. gefto:rben fein muf3 (benn am spaffa� 36 wa:r 
spuatus fd)on nid)t me�r etatt�alter) - aber irgenbweld)e �lar
�eit ift nid)t 0u gewinnen. 

W ann i) e fus g e b ot e n  u n b  g e ft o r b e n  i ft, w c i f3  man 
n i d) t. 

ßugleid) aber er�ebt fiel) angefid)ts ber eben ge0cid)ncten Un
fid)et�eit bie fftage nad) ben Q ue llen,  alfo nad) bet <fntft e�ung  
b es m e u en � e ftament es. 

· �a 0eigt fiel) nun als <frgebnis bet �eutigen t � e o 1 o g i f d) e n 
ffot fd)ung :  

�ie ä l t e ften 0d)riften bes meuen <;reftamentes ftammen von 
sp aulus,  unb 0war finb bas feine Q3riefe, bie in bet Seit um 50-60 
n. b. a. gefd)rieben finb. Ql{s e d) t e Q3riefe gelten : mömetbrief, . 
beibe �orint�etbriefe, ®alatetbtief, sp�Hipperbrief, erftet <;r�effa
lonid)etbrief unb ber Q3rief an sp�Uemon. 

�ie näd)ften Q3eftanbteile bes meuen <;reftamentes finb bie brei 
erften <fvangelien ; als i�re Qlbfaffungs0eit legt sprof. �loftermann
.f>alle1) fü:r �atfus etwa bas i)a�:r 70, für �att�äus bas l)a�:r 75 
unb füt �utas bie i)apte oWifd)en 75 unb 1 00 n. b. ß.  feft. 

Um bas l)a�:r 70 ift vielleid)t aud) - wie sprof. Q3üd)fel-moftod 
batlegt2) - bet .f>ebtäerbrief entftanben. 

<ftwa im l)a�r 95 ift bie, vielleid)t fd)on um 70 etftmalig ent
worfene Offenbarung bes l)opannes etfd)ienen, wie $rof. Win
bifd)-�iel nad)weiff3). 

6n bie l)a�te 90-100 fällt bie Qlbfaffung bet Qlpoftelgefd)id)te. 

1) ��� II 429, 431, 433. 
2) ��� II 1 672. 
3) ��� III 330-346. 
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�as näd)fte bebeutenbe €:itüd bes meuen �eftamentes bilbet ba• 
5o9annesel?angelium, bas - nad) ben Unterfud)ungen l'On $rof. 
921artin �ibelius-.ßeibelberg1) - 0wifd)en 1 1 0 unb 170 in G:p9efus 
in �leinafien l?on einem fonft unbdannten Buben gefd)rieben 
worben ift. 

6m 2. 5a9r9unbert finb bann wo91 aud) bie übrigen 6d)riften 
bes meuen �eftamentes l?on unbdannten Q3erfaffern unb an un
bdannten Orten gefd)affen worben, beten SBenennung nad) ben 
Urapofteln ($etrus, $aulus, 5afobus, 5ubas) eine 5= ä l )  d) u n g 
ift, ba fie feineswegs l'On biefen �pofteln ftammen. -

�iefe G:ntfte9tingsgefd)id)te bes meuen �eftqmentes ift 9eute 
®emeingut ber t9 e o l o g i f d) e n  W i f f en fd) af t - unb fie beweift 
l?or allem eines : @ie G:ntfte9ung ber e r ften 6d)riften bes meuen 
�eftamentes erfolgte, als 5efus e twa  0 w a n 0 i g  5 a 9 r e  t o t  war, 
unb 0war burd) einen 921ann, ber 5efus ü b e r 9 au p t  n i d) t  g e 
fannt 9at (auf biefe �atfad)e weift $rof. S23ultmann-921arburg2) 
ausbrüdlid) 9in). @ie "G:l?angelien" aber finb erft fünf  u n b 
b r e i  � i g b i s  ad) t 0  i g 5 a 9 r  e n a d)  5 e f  u s  entftanben - fo baß 
i9re 3ul'erläffigfeit unb ®enauigfdt l?on l'orn9erein bebenflid) ift. 

�ber es lo9nt fiel), biefen G:l?angelien einen breiteren 9taum 0u 
wibmen, nad)bem erft nod) tur0 ber 9eutige W or tlaut  bes meuen 
�eftamentes betrad)tet ift. 

13. � e r  W o rt laut  b e s  meuen  �e ftamentes  

�ls � 9 e o 1 o g e nimmt $rof. l'On 6oben-921arburg3) 0u biefer 
®runbfrage <Stellung : "�ie l)ergleid)enbe $rüfung aller �e�t-
0eugen bes meuen �eftamentes wirb geforbert burd). bie �atfad)e, 
baß ber �e�t bes meuen st'eftamentes in rtad a bw ei d) en b en 
ß=ormen überliefert ift, unb burd) bie Überlegung, baß bie älteften 
.f>anbfd)riften bes meuen �eftamentes minbeftens brei9unbert 
5a9re j ün g er finb als bie neuteftamentlid)en 6d)riften felbft. 
�uf eine Wieberentbedung l,)On Original9anbfd)riften - es 
waren $ap�rusroUen - ift nid)t 0u red)nen, ba fie nad)weislid) 
bereits im 2. 5a9r9unbert nid)t me9r . auffinbbar waren. �ein 
anberes antifes 6d)riftwed weift eine entfernt ro reid)e unb ),)er
wiefelte Überlieferung auf wie bas meue �eftament. �ber nur 

1) 9\�� III 362f. 
2) 9\�� IV 1022. 
8) 9\�� V 1075ff. 
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ein vergleid)sweife fleiner unb fad)Ud) unbebeutenber �eil ber 
�bweid)ungen edlärt fid) aus ben in �anbfd)riftlid)er :Ubedieferung 
unl'ermeiblid) einbringenben t)'e�lern beim 0d)reiben nad) SDor
lagen ober �iftat. �ie eigentlid)e �ufgabe wirb vielme�r ba
baburd) geftellt, . baß ber Wortlaut vor unb bei feiner �ammi
fierung (b. �. SDerbinbUd)edlärung) me�r ober weniger ftad b e
a r b e it et wurbe; bie �anbfd)riftlid)e SDervielfältigung eines 
<Sd)riftwedes geftattet ja gan0 anbers als ber m1afd)inenbrud 
�nberungefl in jebem ein0elnen <Stüd. �as Q3ewuf;tfein bavon 
�at wa�rertb ber ganaen �auer ber �anbfd)riftlid)en :Ubedieferung 
immer wieber 0u :Uberarbeitungen gefü�rt, bei benen bas v er
me int l id)  9\id)tige unb Q3efie - nur bies erfd)ien bes "t>om 
®eifte eingegebenenu 0d)rifttums würbig - für bas llrfprüng
lid)e unb · �d)te ge�alten, bas �ftöfjige als '?tad)läffigfeit von 
0d)reibern - ober �nberung von Srde�rern at'lgefe�en wurbe." 

llnb Sl)rof. �loftermann-{)a11e1) gibt - bie fe�r auffd)lufjreid)e 
�rgänaung : "i}ebe 0eite einer e�nopfe (�vangelien-stabeUe) 
le�rt, baf; fd)on in ben im gan0en gerneinfamen �bfd)nitten teines
wegs aUes vöUig übereinftimmt, nid)t einmal ber Wortlaut ber 
�usfprüd)e i}efu." 

�amit aber gilt für bas meue St'eftament - genau fo wie für bas 
�lte - bai3 ber urfprün g l i d) e  W o rt laut  �eute nad) bem Urteil 
ber St' � e o l o g e n  faum nod) feft0uftellen ift - was natüdid) bie 
®laubwürbigfeit unb "llnfe�lbadeit" bes �eutigen meuen �'!fta
mentes nid)t gerabe er�ärten fann. 

14. � i e  �v ange l i en  
.�ine einge�enbere Q3etrad)tung biefer 0d)riften ift unvetmeib

lid), wenn bie SDorbebingungen für ein f a d)  1 i d) e s  Urteil gef d)affen 
werben foUen, woraus fid) bann bie "�ntfte�ung ber politifd)en 
�ird)eu begreifen läj3t. �ie m1ü�e, weld)e bie b e u t f d) e t � e o 1 o g i 
f d) e W i  H e n  f d) a f t  auf biefe t)'ragen verwenbet �at, fü�rte foweit 
au einer �lärung, baj3 man �eute auf ben epuren gerabe ber 
St' � e o l o g e n  0u einer einbeutigen eteUungna�me gelangen fann 
- o�ne fid) in gefä�rlid)e Sl)�antaftereien 0u verlieren, wie fie 
lei�er immer wieber geäußert werben. -

-

ßunäd)ft gibt Sl)rof. Q3ultmann-m1arburg2) eine aUgemeine 
�enn0eid)nung ber �vangelien : "�ie �vangelien finb erwad)fen -

1) <;R®® II 422; 
2) <;R®® II 419. 
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aus bem <r�riftusfult, unb bet <r�riftusm�t�us gibt i�nen bie <fin
�eit. 6ie finb bie �ult l e g e n b e  bes d)riftlid)en �uttes ; fie unter
fd)eiben fid) aber von anbeten �ultlegenben babutd), ba[) i�t �ult
gott nid)t eine m�t�ifd)e ®eftatt ift, fonbem ba[) mit bem <r�riftus
m�t�us bie gefd)id)tlid)e Übetlieferung von i}efus au einet <fin�eit 
verbunben ift." 

· 

· <fs �anbelt fid) alfo bei biefen 6d)riften nid)t um einen cnerfud) 
bet "�ebensbefd)teibung", fonbem um eine "�egenbe" - fo ba[) 
bas t � e o l o g i f d) e  Urteil von Sl)tof. �. �. 6d)mibt-!'Bonn1) beted)
tigt ift : "Qtm Qtnfang �at gerabe eine bunte cniel�eit von Übet
lieferungen geftanben, bie alle i�te Qtb0wedung barin �atten, bas 
i}efus-<r�riftus-��ema 0u erläutern, Qtlletbings �aben bie <fvan
geliften offenbat bie mleinung vertreten, ba[) jid) alles, was fie 
berid)ten, mit bem 5n�a1t bet älteren (münblid)en) 6ammel
berid)te verträgt. Sn SIDidlid)feit �at aber eine me�t ober weniger 
gebunbene <ft0ä�letfteube m o v e 1 1  e n unb � e g e n b e n gef d)affen; 
bie �emü�ung, bas �efenntnis nad) innen unb au[)en fid)et
auftellen, �at eine Qtus f d) müdung im ®ienfte bet cnetteibigung 
unb Qtbwe�t gebtad)t; bie motwenbigfeit, im 9\a�men bet fitt
lid)en Untetweifung autoritative i}efuswode aur cnetfügung au 
�aben, �at bie in i�tem ®ienft fte�enbe SIDodübetliefetung nid)t 
nur er�atten, fonbem aud) v erme � t t." 

Was nun ein0elne ®egenftänbe in ben btei etften <fvangelien 
(ml�tt�äus, mladus, �ufas) ange�t, fo fü�d bet t!�eologe Sl)tof. 
�aumgadner-�afel2) bie i}ungfrauengebud, �öllenfa�d unb 
Qtufetfte�ung bes <r�tiftus auf b ab � l o n i f d) e  ml�t�en  0utüd, 
wä�tenb er bie 6peifungen, �tanfen�eilungen, t!otenetwedun
gen, mleerwanblungen, �eufelsaustreibungen unb anbetes als 
mlät d) en be0eid)net, bie man auf i}efus übettragen �at. mad) 
Sl3tof. �uttmann-m1atbutg3) finb bie <ft0ä�lungen von �aufe, 
�etfud)ung, cnedlätung unb Qtbenbma�l � e g e nben - wä�tenb 
Sl)tof. 6d)mibt-�onn4) befonbets auf bie gried)ifd)-jübifd)e 
(�elleniftifd)e) �edunft bet evangelifd)en movellen, ml�t�en unb 
mlätd)en �inweift. 

�emnad) bleibt nad) bem Urteil bet f i td)l id)en  ct � e o l o g e n  
von ben SIDunbetet0ä�lungen bet <fvangelien an widlid)en � at
f a d)  en butd)aus n id)ts  übrig : nad) t� e olo g i f  d) em 'Jad)utte i l  

-10 

I) �(V(V III 1 13, 1 19. 
2) �(V(V I 71 8; III 1 833. 
3) �(V(V II 421. 
4) �(V(V III 145. 



unterfd)eiben fiel) bie �vangelien in ber �atfad)enfrage nid)t von 
jeber beliebigen anbeten m1ärd)en: unb cm�t�enfammlung. �s 
laffen fiel) alfo aud) aus ben 'Wunberberid)ten ber �vangelien 
burd)aus  t c i n e  ß= o l g erungen  0ie�en : man tann fie nid)t als 
SB e w c ife  für eine "Offenbarung" verwenben, ba fie ja erfunb en 
finb - wie bie � � e o l o g e n fagen ! - unb man tann nod) weniger 
barauf w e l tan fd) aul id) e �n tfd) e ibungen  grünben, bie bod) 
etwas fefter urlterbaut fein müffen als burd) �r0ä�lungen, bie 
von i�ren eigenen mertretern n i d) t g e g 1 a u b t werben. 

�ine eonberftellung nimmt bas 5 o � annesev a n g e l ium ein, 
bas von bem ��eologie-sprof. �ie�mann-S8edin1) folgenbermaf3en 
getenn0eid)net wirb (wobei von feinen Q!usfü�rungen �ier nur bas 
'Wid)tigfte wiebergegeben wirb) : "Sm SBeginn bes 2. t}a�r�unberts 
gab es in �leinafien eine 0ammlung von fünf 0d)riften, bie burd) 
mannigfad)e merweife miteinanber vedlammert waren unb als 
'Wede eines merfaffers galten, ber ben mamen 5o�annes trug 
unb in ber fird)lid)en Überlieferung ber ß=olge0eit als ber 8ebe
bäusfo�n unb 5ünger t}efu angefe�en wurbe (biefe 0d)riften finb 
bas t}o�annesevangelium, Ne 5o�annesoffenbarung unb Ne brei 
5o�annesbriefe) . �er 0d)werpunft bes "t}o�anhes-sproblems" 
liegt beim �vangelium. �ie eonberbadeit vieler feiner Q!usfagen 
ift von je�er bie Qual aller �dlärer gewefen; einer genauen �r
örterung verbid)ten fie fiel) aber 0u unerträglid)en 'W i b er  f p r ü d) e n,  
bie nid)t me�r als f d)tiftftdlerifd)e m1anier ober träumerifd)e lln
betümmert�eit eines eigenwilligen ober forglofen �r0ä�lers be
griffen werben fönnen, fonbern nur burd) bie Q!nna�me tiefge�en
ber �ingr i f f e  eines SBearbeiters, ja vielleid)t me�rfad)er llm
geftaltung einer v e r l o renen  Urform verftänblid) werben. �od) 
wäre es ein vergeblid)es SBemü�en, alte Quellen unb jüngere 
Sufä�e fäuberlid) trennen 0u wollen : alles ift fo feft ineinanber 
vednotet, baß wir wo�l �ier unb ba bie verfd)iebenen SBeftanbteile 
be0eid)nen, aber nid)t bas ®ewebe auflöfen tönnen. �as �van
gelium trägt bas Q!ntli� einer Seit unb eines ®eftaltungswiUens, 
bie von ben Überlieferungen unb Q!bfid)ten ber brei erften �van
geliften w e it a b l i e g e n. Swar laffen aud) jene bie �inwirtung 
b er ® emeinbe  auf bie ß=ormung bes evangelifd)en 0toffes 
beutlid) unb reid)lid) edennen - aber Nefe llmb i lbung b e r  
Üb er l i e ferung ober m e u g e fta l tung l e genb ätet  8 ü g e  ge-

1) �ie�mann, �efc(lid)tC bet mlten �itc(le, <:teil 1, Sßedin-�eip3ig 1932. €5. 235 
bis 248. 
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fc{>ie�t mit nab>er 0elbftverftänblic{>teit, 0um �eil fogar noc{> völlig 
unbewußt. Sm vierten �vangelium aber �aben wir bie ®c{>öpfung 
eines mlannes vor uns, ber bie Überlieferung nur foweit ver
wenbet, als er i�re Q3ruc{>ftücfe 0ur Qlusfü�rung feiner Q3Uber ge
brauc{>en tann, im gan0en aber mit frdw alten b e r  Sl3 � anta f i e  
über bie alten ®c{>ranten �inausgrdft unb n i q, t ® e f q, i q, t e ,  
fonbern � � e o l o g i e  aur Q!nfc{>auung bringt. �er �vangelift 
bentt nic{>t baran, von ber 'i)ungfräulic{>feit ber mlaria unb ber 
®eburt in bem geweisfagt�n Q3e�le�em 0u reben. Qlus bem �or
ftellungstreis bes 'i)ubentums ift tü�n bie �erperfönlic{>ung gött
lic{>er 3=unftionen �erausgegriffen unb als 0c{>lüffd füt: bas ®e
�eimnis 'i)efu benu�t WOrben. eitatt ber Weis�eit, ber weiblic{> 
gebilbden "eop�iau ber falomonifc{>en €lprüc{>e, wä�lt ber �van
gelift naturgemäß i�r männlidyes ®egenbilb, ben "�ogosu (®eift, · 
Wort). Was 'i)efus rebet, ift n i q, t ber Überlieferung entnomm,en 
- nur felten . finben fic{> Qlnflänge an f�noptifc{>e (b. �. in ben brei 
erften �vangelien ent�altene) Worte bes .ßerrn. mur f q, e inbar  
fpdc{>t ��riftus mit ben $erfonen, bie ber �vangelift mit i�m 0u
fammenorbnet. Wegen ber 0a�lreic{>en Ortsangaben �at man nic{>t 
uneben vermutet, ber �vangelift �abe $aläftina bereift unb bie fic{> 
in ben bodigen ®emeinben bilbenben O r ts l e g enb en aufge
nommen. 'i)ebenfalls ift er auc{> mit jübifc{>en ®ebräuc{>en unb Qln
fc{>auungen vertraut - aber natüdic{> nur für feine ßeit : ben 
Q!bfc{>nitt v o r  ber ßerftörutig bes �empels fennt er fo wenig, baß 
er gan0 naiv annimmt, bas jübifc{>e ,ßo�epriefteramt fei wie bas 
eines provin0ialen Oberpriefters ber ®riec{>en jä�rlic{> neu befe�t 
worben ('i)o� 1 1, 48. 51 ; 1 8, 13) .  Wir finben bie aus bem 'i)uben
tum )lberfommene üblic{>e ®emeinbele9re, baf3 am jüngften �age 
alle �oten auferwecf�unb vor ein le�tes, über �erbammung ober 
€leligteit entfc{>eibenbes ®etic{>t geftellt werben, unb einmal wirb 
fogar bie Q!uferfte�ung 0um ewigen �eben mit bem ®enuß bes 
Qlbenbma�ls in einen uns auc{> anberweitig be0eugten ßufammen
�ang gebrac{>t. eo fic{>er boppetfinnige �erwenbung gewiffer 
Q3ilber unb Q3egtiffe 0ur fc{>riftftellerifc{>en �igenart bes �van
·geliften ge�ört, fo unwa�rfc{>einlic{> ift es boc{>, baß bie �art gegen
einanber fte9enben ®egenfä�lic{>teiten von �ier aus 0u ertlären 
fein follen : es werben widlic{> v er f c{> i e b e n e  €l c{> i c{> t e n  t�eo
·logifc{>en Qluffaffens vorliegen, bie in übereinanber gelagerten 
smeberfc{>tiften v e r f c{> i e b e n e r  � e rfaf fet  0um unausgeglic{>enen 
unb unaus g l e i c{> b aren  Qlusbtucf fommen : unb babutdy wirb . 
bas o�ne�in fc{>on verwiefelte $roblem bet �erfafferfc{>aft biefer 
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0d)riften nod) weiter verwicfelt. �ie fitd)Uq,e ·m1einung ge\)t feit 
bem G:nbe bes 2 .. ßa\)r\)unbeds ba9in, ben 2lpoftel 5o9annes, 

· ben 8ebebäuefo9n, als ben S!.Jetfaffet biefes gan0en 6d)tifttum& 
an0ufe9en ; er foll bis in bie Seit bes �aifer.e ':trajanus (98-1 17) 
gelebt unb im 9o9en 2llter bas G:vangelium vetfaf3t 9aben. S!.JieE;. 
leid)t ift biefe 2 e g enb e vom 5o9annes von G:p9efus fd)on im 
mad)ttag bes G:vangeliums (5o9 21, 22) angebeutet; bem 5gna
tius (geftorben 1 07) ift fie nod) unbefannt, ba er bie G:p9efiet 
nur als "�ultgenoffen bes Sl)aulus�< e9d (�tief an bie G:p9efet 12, 
2) ; baß fie unge f d) i d) tl i d)  ift, wirb übrigens aud) burd) eine 
alte mad)rid)t etwiefen (bei $apias), wonad) bie beiben 8ebebäus
fö9ne von ben Buben etfd)lagen feien. mur foviel ift uns unmittel,. 
bat aus bem G:vangelium etfid)tlid), baf3 bet "2ieblingsjünger�< 
f e i n e  9 i ft o t i fd)e  � e ftalt  ift unb fein foll, unb baß bet S!.Jerfaffer 
n i d) t  Qlu g e n 0 e u g e  gefd)id)tlid)en �efd)e\)ens, fonbem � euter  
eines übetgefd)id)tlid)en Wirfens ift.u 

Q3ei bet Q3ebeutun�, weld)e bas ßo9annesevangelium errungen 
9at, ted)tfedigt fiel) Ne ausaugeweife Wiebergabe bet teligions
gefd)id)tlid)en ffeftftellungen von $rof. m1adin �ibelius-.f)eibel
berg1) : "G:s barf nid)t bet gefamte 6toff bes 5o9annesevangeliums 
auf bie btei erften G:l'angelien 0urücfgefü9rt werben. S!.Jot allem 
gilt bies von bet 2eibensgefd)id)te • .f)iet bietet bas 5o9annesevan
gelium, bas im gan0en wie bie anbeten G:vangelien er0ä9lt, bod) 
eine Qln0a\)l bemerfenswedet G:in0el\)eiten. 59t gefd)id)tlid)et Wett 
ift nid)t o9ne weiteres au beftimmen. 2lud) überlieferte 5efus� 
fprüd)e finb im 5o9anne5evangelium verwenbet, obwo91 bie 
� e b e n  B e fu  im ganaen als 6 d) öp fung b es G:vange l i ften au 
gelten 9aben. �ie religionsgefd)id)tlid)e 6tellung bes 5o9annes
evangeliums ift baburd) getenn0eid)net, baß es 0war ben brei 
erften G:l'angelien gegenüber frembadig unb an Sl)aulus gemeffen 
eigenartig etfd)eint, au einer beftimmten Umwelt aber offenbat 
babutd) in enger Q3e0ie9ung fte9t, baf3 es bie €5enbung 5efu in ber 
biefet Umwelt geläufigen Weife aur �arftellung bringt. �en Ut
fptung biefet jebenfalls aur �nofis (�e9eimedenntnis) im wei
teren 6inne ge9örigen �ebanfenwelt glaubt man 9eute in 5ran 
fud)en au bütfen ; man fd)lief3t bies vor allem aus neuerbings ans 
2id)t ge0ogenen .':te�ten. G:s finb 0unäd)ft vier �ebanfengr�ppen, 
an benen man im 5o9annesevangelium bie S!.Jerwanbtfd)aft mit 
biefer i ran i fd)en  �no f i s  feftftellen fann - 0umal weil fie mit 

I) ':R<V<V III 349-363. 
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urfprüngli� �riftli�en morftellungen in einem gewiffen elpan
nungsver�ältnis fte�en: �rftens fommt {)efus ,von bem, ber mi� 
fanbte', er ift ber ,G)efanbte' ber i r a n i f � e n  <te;rte. �arum treten 
ur�riftli�e Würbenamen 0urücf; an bie eteUe ber evangelif�en 
elprü�e unb G)lei�niffe treten anbete 9\ebeformen unb SBHber, 
bie in ben iranif�en unb ben t>on i�nen ab�ängigen <te;rten G)(eicp
tlänge �aben (,ti�·bin'-Worte ; .f)irt, Weinftocf, . <tür, Weg). -
8weitens erf�eint ber Offenbarer, bem iranif�en G;efanbten 
glei� (medleibungsmotit>), in ber Welt als ein ß=rember, ben bie 
Welt ni�t edennt : fie muß i�n beftänbig mißverfte�en - fo er
tlärt fi� im {)o�annesevangelium bie fo auffaUenbe <te�nif bes 
m1ißt>erftänbniffes in ber We�felrebe - benn er ift aus einer 
anbeten Welt unb wirb ba�in 0urücffe�ren : bann wirb man i�n 
vergebli� fu�en. - �rittens ift ber auffaUenbfte unb aus ber 
�riftU�en Uberlieferung am wenigften erelärbare 8ug ber G)e
banfenwelt bes {)o�anneset>angeliums bie morausfe�ung, baß 
au� 5efus - obwo�l er �immlif�en Urfprungs ift unb aUer 
göttU�en �räfte mäc()tig - no� einer moUenbung bur� G)ott 
bebarf : er muß ,er�ö�t' ober ,ver�errli�t' werben unb muß fi� 
,wei�en' (Bo� 17, 19) ;  biefe �r�ö�ung, auf ber im ßo�annes
et>angelium t>iel me�r ma�brucf Hegt als auf ber �reu0igung, be
beutet eine Qlrt 9\ec()tfertigung bes �rlöfers (Bo� 8, 28 ; 1 6, 1 0), 
aber au� bie �ataftrop�e bes WeltaUs (Bo� 12, 3 1 ; 1 4, 30 ; 16, 
1 1 ;  6, 62) unb augleic() bie �rlöfung ber G)läubigen (5o� 12, 32; 
17, 24). �iefer G)ebanfe - �döfung bem �rlöfer ! - edlärt fic9, 
wenn im .f>intergrunb ein m1� t� u s  fte�t, ber t>on ber merftricfung 
unb SBefreiung bes göttu�en G)efanbten felbft er0ä�lt. �as ift ber 
ß=aU bei bem aus ben QueUen 0u erf�Ueßenben i ran i fc()en  m1� 
t�us  t> o m  Urmenfc() en. �aß biefer über�aupt a u f  <r�r i ftus 
ü b ertra g e n  worben ift, edennen wir aufs beutli�fte aus ben 
,ealomo-Orben' unb aus bem ,�ieb von ber Sl}erle' in ben <t�omas
mtt-en. - miertens ift ber Q{uftrag, ben ßefus vom mater er�alten 
�at, bie Offenbarung : fein wefentli�ftes Wed finb barum bie 
Offenbarungsreben im 8�-eltil. €5o fremb biefer <t�pus bem 
evangelif�en 9\ebeftoff ift (mit Qlusna�me t>on m1att� 1 1 , 25 ff. ; 
28, 18ff.), fo vertraut ift er ben manbäif�en <te;rten. �as ßo
�annesevangelium bringt ßefu elenbung alfo in einer Weife 0um 

. Qlusbrucf, bie ber Umwelt bur�aus geläufig ift!' 
�ie w i i f en f� aftl i � e  <t � e o l o g i e  mißt alfo bem ßo�annes

et>angelium n o �  w e n i g er g e f � i � t l i � e ri W e rt bei als ben 
brei erften �vangelien. �amit aber finb biefe vier e�riften eigent-
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nq, boq, völlig e n t w e r t e t. ltnb bringenb er�ebt fiq, nun bie 
5'rage, ob, nid)t vielldd)t wenigftens bie \} e fusw o r t e  ber �van
gelien einigermaßen fid)er finb - benn biefe \}efusworte bilben 
bod) le�ten �nbes bie ®runblage fämtlid)er bogmatifd)er �itd)en
vetfünbigung. 

Umfaffenb 0eid)net <prof. �ie�mann-Q3erlin1) bas 'Problem : 
"Unfete Quellen über \}efu Worte unb :;taten finb von ber d)rift
Hd)en ®emeinbe geformt: wir fönnen bie Qlrbdt ber älteftel't 
<r�tiften�eit beutud) an i�nen wa�rne�men, fo beutud), baf; wir 
fie vielfad) 0ur �enn0eid)nung ber mleinungen unb .f)offnungen 
eben biefet ®emeinbe verwerten bütfen. Unfet Wiffen um \}efus 
fd)öpfen wir faft ausfd)lief31id) aus ben brei erften �vangdien. 
<:non biefen ift bas ältefte bas mlarfusevangelium; es ift balb nad) 
bem \}a�re 70 verfaf;t, �at aber bereits ältere fd)tiftUd)e QueUen 
benu�t, bie fiel) fteHid) ttid)t fauber �erausarbciten laffen unb nur 
gdegentnd) beutUd) edennbar werben. �ie bciben anbeten �van
gelien aber �aben nod) eine 0weite QueUe �erange0ogen, bie als 
gerneinfamer itberfd)uf3 über ben mladuste�t in beiben �vangelien 
flar 0utage tritt. 8'n ber uns greifbaren 5'orm ftammt aud) fie aus 
ber Seit nad) 70; fie war gtied)ifd) gefd)tieben unb ent�idt vor
ne�mlid) �eben unb <Sprüd)e bes .f)errn. �af3 außer biefen fd)tift
Ud)en Quellen aud) in betfdben Seit nod) münblid)e Übetlieferung 
eine �olle gefpielt unb ein0eln umlaufenbe ®efd)id)ten �ier unb 
ba augefügt �at, muf; in �ed)nung gefteUt werben. �ie uns un
mittelbar ober burd) cinfad)e ftitifd)e Unterfud)ung erreid)baren 
fd)tiftlidJen QueUen ftammen bemnad) aus ben fkb0iger \}a�ren 
bes 1 .  \}a�r�unberts. crlon i9neh aus gelangen wir 0u einer vor 
70 Hegenben 6d)riftfteUerei, unb bicfe beru9t wieberum auf 
münblid)er Übetlieferung ber erften \}üngergeneration, bie alfo 
in le�ter �inie als ber Q3oben erfd)eint, auf bem aU unfere �unbe 
von \}efus gewad)fen ift. �ine fold)e Übetlieferung pflegt aber 
eine Übetlieferung von �in0elftüden 0u fein, bie jebes für fiel) 
umlaufen unb erft von \Sammlern unter ®efid)tspunfte 0u
fammengeftdlt werben, bie bem IStoff von .f)aufe aus fremb finb. 
Qln bem uns Vorliegenben IStoff fönnen wir becbad)ten, wie bie 
Wünfd)e, bie Q3ebürfniffe unb bie t�eologifd)en mleinungen inner
�alb ber ®emcinbe eine ®efd)id)te, einen 6prud), ein ®lcid)nis 
fortbilben unb 0uweilen fc umgeftalten, baf; ber Uneingewei�te 
es nid)t wieberedennt. \}a, wir fe�en bie religiöfe <p�antafie 

1) �ie�mann a. a. 0. 0. 34-37. 
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völlig meues ins �eben rufen, bas bann wieber ben gleiq,en �e
fe�en ber �ortentwicflung unterliegt.(( 

�amit erweift jiq, bie tJrage naq, ben 5efusworten als req,t ver
wiefelt ; unb bie f a q, ( i  q, e csq,wietigteit wirb noq, von c.prof. 
muq,aelis-S8edin1) unterfttiq,en : "�ie Worte 5efu finb urfprüng
uq, aramäi fq, gefproq,en; tro�bem wirb es uns fe�r fq,wer, i�re 
uns in ben �vangelien vodiegenbe g t i  e q, i f q, e tJorm burq, 
�üdgang auf ben aramäifq,en Wortlaut auf0u�eUen, weil ber 
6toff au(Jer ber - vermutUq, fq,on fe�r ftü� voU0ogenen - Über
fe�ung. eine fq,idfalsteiq,e, niq,t in& �e�te me�r · naq,prüfbare 
�ntwidlung in ber Seit ber freien unb feften münbliq,en unb 
fq,tiftliq,en Überlieferung burq,gemaq,t �at.'' 

�ls SBeifpiel für bie llnfiq,er�eit ber Übetlieferung fd bas be
�annte �ebd "SUater unferu �ervorge�oben, welq,e& von c.prof. 
�ie�mann-S8edin2) be�anbelt wirb : "m1an �at wo�1 mit �eq,t 
au(Jer ber ':taufe noq, weitere �inflüffe be& 5o�anne&treifes auf 
bie q,tifttiq,e Urgemeinbe aus ben eNngeUfq,en ':!e�ten erfq,loffen. 
Wir erfa�ren aus �uta& (�uf 1 1, 1-4), baß 5o�anne5 feine 
5ünger "beten le�rte", unb ba(J bie 5efusjünger barauf�in auq, 
von i�rem m1eifter eine folq,e SBele�rung erwünfq,t �aben - wo
rauf i�nen 5efus bas mater unfer vorfptiq,t. mur freiUq, ift ber bei 
�utas in ben gewiq,tig_ften .f)anbfq,tiften er�altene ':!e�t am �n
fang reiq,Uq, unfiq,er, jebenfaUs aber von bem bei m1att�äus 
(m1att� 6, 9--13) jte�enben unb in ben firq,uq,en G>ebrauq, auf
genommenen ':!e�t er�ebliq, verfq,ieben : worau5 fiq, 0um min
beften ergibt, ba(J bie5 �ebet niq,t rq,on in bet älteften Übet
lieferung eine fefte tJotm �atte, alfo n i q, t  in ·abgefq,lofrenet unb 
autoritativer ®eftalt au5 5efu m1unb �ervorgegangen unb un
vetänbett weitergegeben worben ift. SUielme�t tönnen wir be
obaq,ten, baf3 um einen alten �etn einfaq,fter SBitten, bet bem 
�utaste�t 0ugrunbe liegt, fiq, enb0eitUq,e SBitten um bas �ommen 
bes �ottesreiq,e& in mannigfaq,en, burq, bie j üb  i f q, e �ebd&
fitte beeinfluf3ten Wenbungen gelagert �aben." - �ine auf
faUenbe Qi�nliq,teit 0eigen etwa bie jübifq,en �ebde �abbifq,, 
csq,emone-�fte, m1orgen- unb �benbgebet. 
. �esgleiq,en ftammt bie "SBetgptebigtu n i q, t von. 5efu5. 6ie ift 
vielme�t ba& Wett bet �vangeliften, bie fie niq,t nur an gan0 ver
fq,iebene Ode verlegen (m1att�äu5 auf einen SBetg, �utas auf ein 

1) �®® I 995. 
2) �ietmann a. a. 0. 0. 56f. 
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ß=eU>), fonbern fie aucf> in gan0 wefentlicf> abweicf>enbem ®ortlaut 
bringen. <fs ift an0une9men - wie sprof. Sl3eterfon-Q3onn1) bar
legt - baf) es fic9 in ber Q3ergprebigt um eine 2lrt "�ateq,ismus" 
ber älteften ®emeinbe 9anbelt, Dielfac9 aus i9r 9eraus · erft ge
ftaltet unb bes9alb auc9 (mtatt9 5, 17-19) beutlic9 unb ftreng 
jübifc9 gebunben : man 9at überlieferte ea�e oufammengeftel!t, 
Um fie bei ber Sl3rebigt Derwenben oll fönnen • .  

<Jticf>t übergangen foll babei fein, bat; manc9e ea�e bes meuen 
<!'eftamentes nac9träglic9 burc9 mlißbeutung Der0eic9net worben 
finb -· ein Q3eifpie1 mag bas befannte Wort vom "9Mc9 ®ottes 
in euc9" bieten, welq,es Don '-Prof. �. �. <Sc9mibt-Q3onn2) be-
9anbelt wirb : "<fs 9eii'3t �uf 17, 2Cf. : �ie ®ottes9errfc9aft fommt 
nic9t fo, baf) man fie berec9nen rann, unb· man tann auq, nic9t 
fagen : fie9e 9ier ober ba - benn fie9e, bie ®ottes9errfq,aft ift 
mitten unter euc9 I - �iefes Die{ be9anbelte unb oft mif)Der
ftanbene Wort 9at feine Sufpi�ung aUein in ber 2lble9nung ber 
<.=nor0eic9enberec9hung. 5n bem aramäifc9en llrwortlaut liegt ein 
,ßilfs0eitwort ,ift', ,wirb fein' gar nic9t Dor; unb bie Don �ut9er 
gebraucf)te iiberfe�ung ,inwenbig in . eucf)' ift unr icf)t ig  - was 
fiel) fq,on baraus ergibt, baf3 bie f�rifcf)e iiberfe�ung eine 9{üct
überfe�ung bes griecf)ifq,en ,svro�' (inner9alb) in bas bem G�ri
fcf)en Derwanbte 2lramäifcf)e Dedangt, welcf)e ,mitten unter eucf)' 
befagt." - �amit finb aUe 5'olgerungen auf bie "5nnedicf)feit" 
bes 9ier angefünbigten ®ottesreicf)es 9infäUig unb aucf) bie mtei
nung Don einer ,ibealiftifcf)en 2luffalfungt - es wirb fiel) Dielme9r 
noc9 0eigen, Daf) bas erwartete mteffiasreicf> 9öcf)ft g r e i f b a r  ge
bacf)t war. 

5'ür bas ganoe sprob!em . ber i}efusworte oie9t sprof. 2lrnolb
mte�er-8üricf)3) bie 5'olgerung : "Wir wilfen Don <r9riftus ja nur 
burcf) bas Seugnis ber Qlpoftel unb ber neuteftamentlicf)en <fDan
gelien. Wie umftritten ift bas Q3i1b unb bas �eben bes gefcf)icf)t
licf)en i}efus ! <SoU bies fcf)wanfenbe Q3ilb bie fefte Offenbarung 
®ottes fein? �as beliebte Wort für Ne Q3ibe1, "Udunbe ber Offen
barung", wirb barum m i t  9{ e cf) t  a n g e f o cf) t e n. �ie �ritte 0eigt, 
wie wenig udunblicf) ficf)er biefe Q3ericf)te finb ; Dor allem wollen 
biefe Q3edq,te feine 9iftorifcf)en Urfunben, fonbern Seugniffe 
fein." 

1) ��� I 907ff. 
2) ��� III 131 .  

3) ��� I 997. 
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�amit ift ber �ernpunet aufgebedt : 5n ben Cfvangdien wirb 
fein ead)v e r � a l t  gefd)ilbert, fonbern nur bie Qln f i d) t  ber ltr
gemeinbe "be0eugt". �iefes "8eugnis" aber ift o�ne jebe �e
beutung für ben Qtuf3enfte�enben, ber ja nid)t wiffen will, was ber 
Cfvahgelift von einer beftimmten Sl.)erfon nad) feiner Sl.)rivatanfid)t 
m eint, fonbern was es mit biefer Sl.)erfon w i r Hi d)  auf fiel) �at. 
�iegt aber ber �efunb bes meuen <:reftamentes fo, wie er �ier von 
f i r d)t id) en <:r � e o l o g e n  gefd)ilbert wirb - unb 0war nid)t nur 
von ben �ier genannten, fonbern von ber g e f  amten  � e u t i g e n  
f a d) t i d) e n  t � e o l o g i f d) e n  W i f f e n f d) a f t - bann bebeutet bas 
eigentlid) nid)ts anberes als bie fad)lid)e, nüd)terne 5'eftfteUung : 

Cfs i ft f e in  ei  n0  ig es e d) tes  5 e fusw o r t  im ltr w o rt 
laut  er�  a l ten. Was 5 e fus wirU  i d)  g e f  agt ,  g e tan  unb  
gewo l l t  �a t, i ft i n  f e inem e i n 0 i g e n  5'a l l  mit  0 i d) e r 
� ei t  0u  erw ei f e n. 0 ei n e  Sl.) er f ö n l i d) t e i t  i ft e b e n f o ·  
w en ig  b e f an n t  w i e  f e i n e  � e b ens0 e i t. Qt l l e  � erufung e n  
auf  5 e fus f inb  b e s � a l b  immer  u n f i d) e r  unb n i e m a ls 
i rgenbwie  t> e rb inb l id);  e i n e  Qtus e inanb er f e�ung  m i t  
5 e fus w är e  g e g en ftan b s l o f e r  u n b  ausj i d) t s l o f e r  Q3 er-
f u d). ' 

�ei ber 5'rage nad) ber "'fntfte�ung ber politifd)en �ird)e" tann 
alfo 5efus als Sl.)erfon gan0 außer Qtnfa� bleiben - man �at es nur 
mit ber Urg e m e i n b e  3u tun. 

Will man aber bod) 5 e fus als  Sl.) e r f o n  fiel) vor0uftellen ver
fud)en, f c mögen �ier 0wei fad) t � e o 1 o g i f d) e 8eid)nungen wie
bergegeben fein, beten t � e o l o g i f d) e r  ��ara f t e r  gan0 nad)
brüdlic_{) betont wirb • .  

$rof. �ie�mann-�erlin1) fagt: "5efus ift in bem tleinen gali
läifd)en Ort ma0aret� aufgewac_{)fen, vermutlic_{) aud) geboren. 
eein Q3ater 5ofep� muf3 frü� geftorben fein; wir �ören immer nur 
von feiner m1utter m1aria. Cfr �at vier �rüber ge�abt, beten mamen 
uns überliefert finb : 5atob, 5ofes, 5uba, 0imon, ba0u me�rere 
eq,weftern. Q3on �eruf war er 8immermann (m1ad 6, 3). 8u 
,Vaufe �at man fein wunbedic_{)es Wefen fopffd)üttelnb betrad)tet 
unb i�n enblic_{) für verrüdt edlärt (m1ad 3, 21 .  31). �af3 i�n bie 
Sl.)�arifäer als einen Q3eräc_{)ter bes ®efe�es �af3ten unb als falfc_{)en 
Sl.)rop�eten verfolgten, war bie notwenbige 5'olge feiner <:raten 
unb meben. mirgenbwo ift uns auvedäffig ein 5efuswort über
liefert, in welc_{)em er fic_{) felbft bie m1effiaswürbe aufc_{)reibt (bas 

1) �ic�mann a. a. 0. 0. 38-47. 
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Q3etenntnis uor bem .f>o9enpriefter mtart 14, 62 ift fc9werlic9 
9iftorifc9). 'Wie lange ßefu öffentlic9e 'Widfamteit gebauert 9at, 
Willen wir nic9t : bas eine 5a9r, in welc9es mtartus feine �ar
ftellung 9ineinpref3t, ift nur literarifc9e fform unb will gar nic9t 
9iftorifc9e 8eitberec9nung fein. �er uierte �vangelift rec9net gan0 
unbefangen mit brei ßa9ren - o9ne baß wir i9n bes9alb als 0u
uedälligeren Seugen aufrufen tönnten.u 

llnb Sl)rof. �. �. CSc9mibt-Q3onn fc9ilbed 5efus1) : "ßefus ift als 
ungefä9r breißigjä9riger mtann - o9ne baß wir etwas über feine 
äußere unb innere �orbereitung fagen tönnen - öffentlic9 auf
getreten, 9at einige 5a9re 9inburc9 9auptfäc91ic9 in ®aliläa, ab 
unb 0u auq, auf3er9alb ber �anbesgren0en unb in ßerufalem unb 
0ule�t nur bod gewirtt. �ie von 5o9annes bem �äufer entfad)te 
unb getragene Q3uß- unb �aufbewegung 9at ßefus veranlaf;t, 
ebenfalls bie Q3uße 0u prebigen, babei ben �uf bes �äufers auf
ne9menb (mtad 1, 15; mtatt9 4, 17). fJm �a9men ber allgemeinen 
®eiftes- unb �digionsgefc9ic9te erfc9eint ßefus als ein mtann mit 
prop9etifc9er .f>altung unb einem fe9r ausgeprägten Q3erufs
bewuf;tfein, mit bem fic9 ein fc91ic9ter .f>anbwerter von .f>eimat, 

• 

ffamilie unb Q3eruf löft unb bas begreiflic9e �opflc9ütteln gerabe ber 
eigenen �erwanbten 9ervorruft. ISoweit bann in ein0elnen CSprü-' 
c9en - 3· Q3. in bem , 5c9 aber fage eud)' - ein Q3ewuf3tfein beutlic9 
wirb, bas aller menfc91ic9en �rfa9rung wibetfpric9t, tauc9t allen 
�rnftes bie t)=tage auf, ob 9ier nic9t ein eq,wätmet tebet unb 
9anbdt, ber rätfel9aft unb un9eimlid), ungefunb unb unetat ift. 
CSo witb eine pf�c9iattifc9e Q3eudeilung ber Sl)erfon 5efu atut/' 

�as ift bas Q3ilb, von � 9 e o l o g e n  ge0eic9nd. 
�araus ergibt fic9 aber auq,, baf; jebes "i}efusbilbu - mag 

es mit itgenbwelc9en irbifc9en ober 9immlifc9en t)=arben ge-
0eic9nd fein - immer eine ung e f c9 i c9t 1 ic9e  f t e i e

. 
� i c9 tu n g  

ift, ob es nun ein "tonfeHioneUes ßefusbilbu obet ein "uöltifd)es 
ßefusbilbu ift : mit wiUtüdic9 9erausgeriffenen Q3ibelwoden ift 
g e f c9 i c9 t 1 i c9 e W a 9  r 9 e i t nic9t 0u gewinnen. �as beftätigt als 
� 9  e o l o g  e Sl)rof. <fad QUbrec9t Q3ernoulli-Q3afd2) : "®etabe bie 
Q3ibdtennet, bie fic9 einer fiteng tritifd)en �e:rtunterfuc9ung be
fleißigen, geben 0u, baß uns nur mittelbare Sugänge 0u einem 
ßefusbilb offenfte9en unb ba9et alle biograp9ifc9en Qlnläufe 

1) m�� III 125f,, 147f. 
2) crarl !Uibred)t Q3ernoulli, \)o()annes ber '!'iiufer unb bie Urgemeinbe, �eip0ig 

1918, e. 461. 
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in roman�af t e  � ot f p i e g e lungen  auemünben müffen. ßefue 
� a t gelebt : bod) nur auf bet weiten trläd)e bes urd)tiftlid)en 
5a�r�unbede ift fein �bbilb für uns 0erftreut ausgebreitet -
jebet . engere �utd)blicf .bleibt uns vorent�alten." - �iefe fad)
Jid)e t � e o 1 o g i f d) e treftftellung müffen fid) aud) bie ltnter
ne�met von "mationalfird)en" metfen. 

1 5. � i e  � otfte l lung s w e l t b e t  (fvange l i en  
�ie bis�etige �arftellung im �id)te bet t�eologifd)en Wiffen

fd)aft �at bereits ergeben, baß bie (fvangelien ale "Utfunbe" bet 
d)tiftlid)en �itd)e auf betfelben (fben� fte�en wie bae �lte �efta
ment als bie "Udunbe" bet jübifd)en �ird)e. (fntfte�ung unb (fnt
wicflung finb in beiben trällen genau gleid). 

Um aber bie von ben � � e o 1 o g en burd)gefü�de "(fnt0auberung" 
bes meuen �eftamentes nod) beutlid)et 0u vermitteln unb baburd) 
ben folgenben llnterfud)ungen ben Weg refflos 0u ba�nen, follen 
nod) einige �ernprobleme be�anbelt werben, auf weld)e man 
ftößt, wenn man von bet "(fntfte�ung bet politifd)en �itd)e" 
fptid)t. �enn es foll ja bei biefet (fröderung nur um g e f d)i d) t
l id)e  ,trtagen ge�en - unb ba tann es natütlid) nur nütlid) fein, 
0u 0eigen, baß bie � � e o lo g e n  f e l b ft bie erften finb, um jebes 
"�ogma" aus0ufd)alten : benn um fo freiet tann fid) bann· bie 

· llnterfud)ung bewegen. -
�aß 5efue von einet 5un gftau geboten fei, ift bet .älteften 

Überlieferung nod) gan0 unbetannt unb erft fpäter in bie- "�e
genbe" eingefügt WOtben. �US bet meligionsgefd).id)te iff bdannt, 
baß "®ötterfö�ne" fe�t �äufig etwä�nt werben : in bet gtied)ifd)en 
eiage finb fie etwas eielbftverftänblid)es, unb bie äg�ptifd)en 
�önige wie aud) anbete {>ettfd)ergefd)led)ter fü�den fid) immer 
auf einen göttlid)en �ater 0utücf. llnb im 1 .  5a�r�unbed n. b. 8� 
war bie 8eugung eines "®öttedinbes" aus bem "®eift" eine in 
®tied)enlanb unb Qlg�pten weitverbreitete t�eologifd)e �n
fd)auung - 0umal bet 5ube $�Ho von �le�anbtia ben eat auf
geftellt �atte, baß ®ott nur mit einet "jungfräulid)en" eieele ver
te�ren fönne, wes()alb er aud) vor feinem ®efptäd) mit E5ata() 
(®en 18, 13 ff.) biefe in ben etanb einet i)ungfrau aurücfverfett 
()abe. �ie ältefte ®emeinbe in $aläftina ()<tt in 5efus gan0 
fefbftverftänblid) ben eio()n 5ofep()s unb mlatias gefe()en unb feine 
!:Btübet mit mamen gefannt (mlad 6, 3;  bie �eutung bet "!:Brü
bet" als "�erwanbte" ift eine unbegrünbete srletlegen()eitsaus-
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rebe). �es�alb ift aud) l'on einer befonberen "®ebudsgefd)id)teu 
gar feine <;nebe gewefen. mur mlatt� 1, 1&-25 unb �uf 1, 34f. 
fpred)en im <;na�men i�rer �egenbe l'on ber i)ungfrauengebud; 
unb babei bürfte aud) gar nid)t bie l'on mlatt�aus genannte 
"Weisfagungu bes i)efaja ben Qlnftof) gegeben �aben, fonbetn bie 
aud) im i)ubentum jener Seit l'erbreitete mleinung, baf; ein "<So�n 
�ottesu eben aud) bud)ftäblid) t>on einem ®ott ge0eugt fein müffe. 

Was es mit ber "i)ungfrauengebudu auf fid) �at, 0eigt ein Q3li<f 
auf bie berü�mte "5mmanuel�<Stelle" bes i)efaja, weld)e t>on 'l)rof. 
�unfel�ßcllle1) edläd wirb : "5mmanu��l (mlit�uns�®ott) ift ber 
mame eines �inbes, von beffen �eburt unb <Sd)idfalen Sefaja 
fptid)t. �es 'l)rop�eten Qlugen bliden ftarr : er fie�t ein junge& 
Weib (�ebräifd) : alma� ; n i d) t  "bet�ula�", i)ungfrau !) t>or fid), 
bas niemanb anbers fd)aut: ,ba ift bas Weib 1' �ies Weib wirb 
fd)wanger, gebiert einen eo�n unb nennt i�n bann 5mmanu��l 
(i)ef 7, 14) . �er <Sinn bes Qlusfptud)es im 8ufammen�ang i}t 
tlar : 5n einem i)a�t ift i)uba t>on ben 5=einben befreit unb �at es 
erfa�ren, baß ®ott bei i�m gewefen ift. <Sold)e mamengebung 
nad) grof;en politifd)en �reigniffen ift in tJ.frael <Sitte (t>gl. 1. <Sam 
4, 21) .  i)efaja wirb eine ältere :Ubedieferung t>on ber ®eburt unb 
ber �erdid)en <Speife bes mleffiasfinbes gefannt �aben. �af; biefe 
Weisfagung t>on i)efus t>on maaaret� nid)t erfüllt worben ift, ift 
o�ne Wintel0üge 0u0ugeben.u 

. 
. 

Unb bie an bie �ebudsgefd)id)te angefd)loffene €Iage t>on ben 
"Weifen aus bem mlorgenlanb" ift t>ielleid)t - wie '.prof. <;nü�le� 
�übingen2} batlegt · -· burd) ben 0taatsbefud) angeregt worben, 
we!d)en ber 'l)ad�er �itibates im i)a�re 66 n. b. 8. mit feinen 
mlagietn bei �aifer mero in <;nom mad)te. 

· 

:Uber ben Q3einamen "ber maaoräer" bemedt 'l)rof. �ietmann� 
Q3edin3) : "5n 'l)aläftina be0eid)nete man bie <r�tiften als maaoräer, 
unb aud) i)efus felbft wurbe mit biefem Q3einamen t>erfe�en, unb 
awar nid)t nur von 5=remben (Qlpg 6, 14; i)o� 18, 5. 7; 19, 19; 
�uf 18, 37; mlatt� 2, 23 ; 26, 71),  fonbetn aud) in ber d)tiftlid)en 
�emeinbe (Qlpg 2, 22; 3, 6 ;  4, 10; 6, 14; 22, 8; 26, 9; �ut 24, 19). 
Was bas 9.eif)en foll, ift tro� t>ieler baran gewanbter. Qlrbeit nod) 
immer ungefläd." - �ie 8ufammenorbnung von "maaoräetu 
unb "maaaret�" erfc!>eint fprac!>lid) als unmögliq,, fo baß mit biefem 
Q3einamen bie ß edunft fd)wedid) gemeint fein fann. Weiter 

4* 

1) �<V<V III 194f. 
2) �<V <V I 201 1 f. 
3) �ietmann a. a. 0. 6. 132f. 
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fü�d bann f�on bie 5'eftftellung, bat; es im 'i}ubentum ber ba
rrtaligen Seit eine e e H e  gab, beten mlitglieber fi� "ma0oräer" 
nannten, b. �. "�eoba�teru, weil fie einen feiedi�en <taufbrau� 
feft "beoba�tetenu - unb biefe eeete �ing mit 'i} o � annes  b e m 
<taufet  0ufammen. "ma0oräeru wirb alfo ni�ts anberes be0ei�
net �aben, als bat; 5efus au� 0u biefer eette ge�öd �at. 

Oft ift weiter�in Ne 5'rage aufgeworfen worben, ob 'i}efus ein 
'i}ub e gewefen fei ober ni�t. e5ie wirb t>on Sl.Jrof. �er�arb �ittel
<tübingen1) gefläd: "'i}efus, ber �reis feiner�n�änger, ebenfo spau
lus, waren na� 9taffe, mationalität unb meligion 'i}uben. �lle Q3er
fu�e, bie ni�t-jübif�e unb ni�t-femitif�e �bftammung 'i}efu 0u er
�arten, bleiben im �ebiet ber sp�antafie. eelbft wenn bas �lut bes 
�aliläers ein paar <tropfen ni�t-jübif�en �lutes ent�alten ·�aben 
follte, fo ent�ielt es bo� auf alle 5'älle fe�r t>iele <tropfen t>oU
jübif�en �lutes. Wi�tiger ift, bat; 'i}efus o�ne allen Sweifel fi� 
felbft als ein �lieb feinee Q3olfee gewut;t unb empfunben �at. 
�ie �usti�tung am 2llten <teftament gibt bem <r�tiftentum feine 
fittli�e .ßaltung. �arum finb bie t>ielfa�en Sufammenflänge ber 
�ergprebigt 'i}efu mit e5prü�en bes rabbinif�en 'i}ubentums allein 
aus biefem gerneinfamen mlutterboben 0u edlären." - <fs bebarf 
ja o�ne�in au� taum einer befonberen ilbedegung, um feft0u
ftellen, bat; 'i}efus inner�alb bes bamaligen 'i}ubentume über�aupt 
niemals 0u Worte getommen wäre, wenn er ni�t t>on e r w i e f  e n e r  
jübif�er .ßedunft war : benn ber .ßaf; gegen bie 9tömer�errf�aft 
ma�te bie t)uben in biefer �e0ie�ung unna�giebig unb f�lof; 
bie �etätigung eines mi�t-'i}uben inner�alb bet mleffiasbewegung 
gän0U� aus. �u� wenn bie t>on 'i}efue beri�teten perfönU�en 
�etenntniffe 0um t)ubentum (mlarf 1 1 , 1 5 ff. ; mlatt� 5, 18; mlatt� 
15, 24; �ue 1 9, 41) bem �reife ber �emeinbeübedieferung ent
ftammen, finb fie für i�n bo� beweisfräftig : benn fie ergeben als 
gef�i�tli�en .ßintergrunb, bat; bie �emeinbe in t)efus bur�aue 
ben e � ten t) u b e n  fa� - worauf ja aud) bie nad)träglid) er
funbenen etammb äume (mlatt� 1 i �uf 3) �inweifen. �efonbers 
3U bea�ten ift, baf; Sl.Jaulus  tro; feines �egenfa�eS (jUffi Qlational• 
t)ubentum für 'i}efue bie j üb i f  � e .ßedunft unbebingt feft�alt 
(9töm 1, 3 ;  9, 4f.) . Unb bat; t)efus fi� jemals gegen "bie 'i}ubenu 
geäuf;ed, bamit aber fi� ale "mi�t-'i}uben" be0ei�net �abe, ift 
nirgenbs im meuen <teftament au� nur entfernt angebeutet; er 
�at fi� - na� ber (freili� au� t>eqei�neten) �arftellung ber 

1) m�� III 492f. 
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<ft>angelien - nut gegen Me E5 dt e  bet $�atifäet gewenbet; bie 
Wode i}o� 8, 44 abet finb genau fo un g e f ct> i c9t l ic9  wie Me 
übtigen meben bes i}o�anneset>angeUums. @en �ernpunft bet 
frtage umfct>teibt t�eologifc9 $tof. freine-,ßalle1) : "i}efus {)at 
nict>t eine neue ®ottest>etfünbigung btingen woHen. 6ein ®oft 
ift bet im Qllten <teftament geoffenbade ®oft." llnb bamit et· 
übtigen fic9 alle weiteten <ftödetUngen, Me bei bet t>öUigen lln
fict>et{)eit bet llntedagen ftuct>tlos bleiben müffen unb in teinen 
5U etmutun g e n  ftectenb!eiben. -

!5)en et>angelif ct>en !:ßetict>t übet Me � e i b e n s g e f q, i q, t e be
wettet $tof. �ie�mann-!:ßedin2) folgenbetmat;en : "@ie i}ünget 
waten bei bet �et{)aftung geflo�en, nut $dtus wat umgefe{)d 
unb feinem cmeiftet bis in ben .ßof bes {)o9eptieftedict>en mmts
gebäubes naq,gefct>Hct>en. @od {)at et fict> untet bas $etfonal ge
mifct>t unb fic9 butc9 ein paat �ügen t>ot <fntbectung 0u fc9ü�en 
t>etftanben. mbet es ift me�t als unwa�tfct>einUq,, bat; auf feinen 
!:ßerid)t 0utüdge{)t, was wit übet Me näct>tlict>e �et�anblung bes 
,ßo{)en mates bei cmadus lefen; alle mnoeict>en fprect>en bafür, bat; 
wir eine fp ätere  ct>r i ftli ct> e  frormul ietung t>or uns {)aben. 
<fs mut; ba�ingeftellt bleiben, ob fict> in biefer !5}atftellung t>et
blat;te <frinnetungen an einen witflict>en E5ac9t>et�alt et�alten 
{)aben. <fs i!t ein \Jrrtum - ben fremq, Die <rt>angeliften teilen unb 
gefötbed {)aben -, bat; bet ,ßo�e mat ni4lf bas meq,t oUt frällung 
unb musfüptung t>on <tobesudeilen befelfen {)abe." 

@ie immet{)in auffällige ®eftalt bes �ettätets i}ubas witb 
t{)  e 0 { 0 gi l c9 t>On $tof. <r. m. !ißernoulli-!:ßafe(3) ge3ei4lnet : 
"Wenn Ssfatiot, bet !:ßeiname bes 8wölfjüngets i}ubas -
nact> neuetlict>et <rntbectung -. nict>t einen ,ßeimatsod, fonbetn 
ben ,6ifarier', ben !5)olq,- ober cmeffermann, be0eict>net, näm
uq, ben mnge{)ötigen einer weitt>etbteiteten 5Uetfc9wöretbanbe, 
mit bet in !:ße0ie�ung 0u fte{)en fpätet auq, Sl)aulus t>erbäct>tigt 
wutbe (mpg 21, 38) - fo witb Me 8uge{)ötigfeit bes !:ßetufs
t>etbtect>ets 0um i}üngedteife allerbings nur · butct> einen in
fantilen (finblict>en) <finfct>lag in bet i}efusfeele anne9mbar. 
Wäte i}ubas einfact> ein gebungenet cmötbet bet $tieftetpadei 
gewefen, wie fam es bann 0um i}ubastut;? <rinen fftemben 
{)ätte i}efus nict>t umatmt, unb gerabe biefe am 5Uertäter geübte 
freinbesliebe erfct>eint im ma\)men bes f�noptifct>en �eibens-

1} trcine, !t�eologie bes Qteuen !tefhtmentes, 2eip0ig 1936. 6. 16. 
2} 2ietmann a. a. 0. 6. 50. 
3) <rarl mtbrecpt �ernoulli a. a. 0. 6. 466. 
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bedd)tes als eine �erl'orragenb freiwillige ,ßanblung, weil fie 
burd) fein altteftamentlid)es Weisfagungswort l'eranla)3t er
fd)eint unb . ein fold)es bod) eben für bie 5ubasbetid)te me�rfad) 
in �tfd)einung tritt. ESobalb 5efus finb�aft empfanb, bann war 
feine fonft ausgeprägte m1enfd)entenntnis nid)t gegen bie mer
fud)ung gefd)ü�t, eine abenteuetlid)e $erfon, wenn fie im übrigen 
au)3ergewö�nlid) unb - i�m felber ä�nlid) - p�antaftifd) be
gabt war, l'ertrauensfelig �eran0u0ie�en. �s braud)t aud) ba 
o�ne Qtuslefe nid)t abgegangen 0u fein, unb er mag 5ubas um 
befted)enber �igenfd)afhm wiUen, bie mit einer entfd)loffen 
m a d) t g e g n e t i  f d) e n ®efinnung l'erbunben fein fonnten, ibeali
fiert �aben. Wo männlid)er €1d)arfblid fogleid) mißtraut �ätte, 
l'ertraute er blinblings : in ein magantenbafein, wie bas feine, 
�ätte fiel) bann bet <:Banbit eingefd)Ud)en. Wie �ätte aber bie 
Urgemeinbe · es über fiel) gebrad)t, gerabe ben ESd)uden 0u einem 
5ünger 0u mad)en, wenn er es nid)t widlid) l'Ot�er fd)on war? 
�er l'On E5atan abgefanbte <:Böfewid)t im {)eiligenfreife etflärt 
fiel) ber barüber nad)grübelnben Urgemeinbe als göttlid)e Su
laffung - uns, bie wir für bie tragifd)e �öfung €1inn �aben, 
als unl'ermeiblid)es ®egengewid)t gegen überfteigerte �inbil
bungsfraft." 

Was aber bie berü�mte €1d)ilberung ber morgänge bei $ ont ius  
$ i latus ange�t, fo weift $rof. €id)ü�-�ieP) als <!' � e o l o g e  auf 
folgenbe bebeutfame <!'atfad)e �in : "E5d)on in ben fanonifd)en 
�l'angelien 0eigt fiel) bie meigung, bie römif d)e <:Be�örbe ober b e n 
e t a a t burd) ben m1unb bes $ilatus bie Unfd)ulb unb bie U n
g efä�tli d) f e i t  5efu, alfo bes � � r i ftentums,  l'etfid)ern 0u 
laffen - befonbets bei �ufas unb 5o�annes." - m1an wollte alfo 
in ben beginnenben p o l i t i f d) e n  Qtuseinanberfe�ungen mit bem 
9\ömerreid) bem morwurf ber "politifd)en �ird)e" 0ul'odommen, 
unb bas fonnte nid)t beffer gefd)e�en, als baf3 man bem römifd)en 
EStatt�alter bie Unbebenflid)feitsedlärung in ben m1unb legte. 
$ilatus f ann fold)e �relärung gar nid)t abgegeben �aben - benn 
bie römifd)e <:Be�örbe betrad)tete j e b en "jübifd)en m1eHias" o�ne 
weiteres als "etaatsfeinb", weil fie bie jübifd)e �ird)e längft als 
eine burd) unb burd) "politifd)e �ird)e" edannt �atte. ,ßier�er 
weift aud) ber betannte ea� bes römifd)en ESd)tiftftellers ESue
tonius, baf3 �aifer �laubius (l'ieiteid)t im 5a�re 52) "bie t)uben, 
bie auf Qtnftiften eines ��reftus bauernb Unru�en erregten, aus 

1) !il\GJGJ IV 1261. 
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<;Rom t?edtiebu : benn �iet ift gar nid)ts t?on innerj üb i f d) e n  
r e l i g i ö f  en  �useinanberfe�ungen gefagt, fonbern einfad) t?on 
"llntu�enu bie <;Rebe (assidue tumultuantes), wobei an jübifd)e 
<;Ret?olutionst?erfud)e · 0u benfen ift anlä�lid) bes �ufttetens eines 
neuen "9neffiasu (bie ®leid)fe�ung t?on "<r�reftusu unb <r�tiftus 
ift gana unfid)er) . --

Sn ber ®efd)id)te t?on bet "�uferfte�ungu �at man t?on je�et ein 
�ernftüd  ber <it>angelien gefe�en. Sm <;Ra�men ber � e ut igen  
f i t d) l i d) e n  � � e o l o g i e  gibt $tof. 2ie�mann-Q3etlin1) eine su
fammenfalfung bes $roblems : "Sn 9nad 16, 9 ift uns nod) ein 
beutnd)er �inweis barauf er9alten, baß bie erften <ftfd)einungen 
bes �uferftanbenen t>ot feinen i)üngern in ® a l i läa  ftattgefunben 
9aben : bod �at $etrus ben 9neiftet wiebergefe9en, bod �aben fid) 
bie Swölf wieber aufammengefunben unb finb t>On bem <fr9ö�ten 
mit ber 9nifiion für feine 6ad)e betraut worben. llnb fo finb fie 
nad) Berufatem ge0ogen. ..fHer fanb bie <frfd)einung ,t>ot ben 
5'ünf9unbert' ftatt ( 1 .  �or 1 5, 6), weld)e bie neue ®emeinbe be
grünbete unb bie in ber $fingftgefd)id)te i9re trabitionelle 5'or
mung gefunben �at. Qlber aud) feinem Q3ruber i)afobus ift i)efus 
erfd)ienen unb �at i9n bamit für bie ®emeinbe gewonnen, in ber 
er fofod eine <f9renftellung er9ielt. 6d)lief3lid) erfolgte nod) eine 
le�te Offenbarung an alle fü�tenben 2eute bet ®emeinbe : es 
war bie abfd)liej3enbe Q3ejtätigung i9res Qlmtes. �ann ,fu9t ber 
.f>err gen .f>immel'. $9antafie unb ®laubenst>edeibigung 9aben 
biefe <frfd)einungen ausgefponnen, t>erme�rt, t>eränbed, ben 
Q3eweis bes ,leeren ®tabes' �in0ugefügt unb bie fpäteren 5'ormen 
unferer <ft>angeliente�te gefd)affen.u 

<fine fe9r grünblid)e llnterfud)ung biefer Q3orgänge �at ber 
fd)wei0etifd)e ��eologe $tof. <r. Ql. Q3ernouUi-Q3afel2) t>orgenom
men, aus weid) er �ier folgenbes 9erausge�oben jei : "�er ältefte 
unb befte Q3etid)t über bie Oftermpftif ber llrgemeinbe jtammt t>on 
$aulus. �a0u t>etanlaj3t �at i�n fein Q3eftreben, ber ®emeinbe t?on 
�otint9 bie Q!uferfte�ung i)efu als eine unumftöj3lid)e �atfad)e 
�in0uftellen. <fr tat bies nid)t gan0 ein Q3iertelja9r9unbert nad) 
ßefu �ob. �a alle anbeten uns er9altenen Qluf0eid)nungen über 
bas .f>errenleiben in bas nad)apoftolifq)e Seitalter fallen, finb .bie 
wenigen Seilen bes $aulus eine Quelle erften <;Ranges ( 1 .  �or 

1) .s!i.e�mann a. a. 0. Ei. 52. 
2) !'I3etnoull!, 5o�annes ber <:täufet unb bie Utgemeinbe, .s!eip�lg 1918. Ei. 212 

bis 251. 
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15, 3-8). �ie oWeite �tfct>einung bet $auluslifte fct>eint übet· 
ein0uftimmen mit bet fegenannten ,.f)aupterfct>e�nung', bie man 
in ben Ofterbetict>ten aller t>iet �t>angdien als gerneinfame Unter
lage bes bem i}üngedreife t>om CUuferftanbenen abgeftatteten 
Q3efuct>es �erausfct>älen fann. �oq, ift �ier bas meifte bereits 
literatifct> 0urect>tgeftu�t, unb bas gilt auct> t>on einigen wict>tigen 
Sutaten, bie fict> nict>t me�t als nait>e CUusfct>müdung - etwa auf 
®runb na�eliegenbet ,Weisfagungsbeweife' - in bie t)'rü�0eit 
0urüdt>edegen laffen. - �ie ausbrücflict>e Q3e�auptung bes $aulus 
,CUm britten �age nact> bet <Sct>tift auferftariben' läßt taum eine 
anbete �eutung übrig als bie folgenbe :  $aulus fannte bas .f)erren
wort (mlatt� 12, 40) : ,Wie i}onas im Q3auct>e bes Untiers war brei 
�age unb btei maq,te, fo wirb bet 6o�n bes mlenfct>en im <Sct>o5 
bet �tbe fein btei �age unb brei Qläq,te.' $aulu5 Derfolgte bie 
fefte $ra�is, bei gdegentlict> fdtenfter Q.3erwenbung t>on i}efus
worten biefe i�re .f)etfunft ftrengftens für fict> öU be�alten. CUuq, 
wenn bas Wort nict>t aus 5efu mlunbe ftammte, ftcllte es boct> für 
bie ltrgemeinbe eine frü�efte Q.3etfettung t>om 5efusgrab unb bem 
t)'ifct>bauct> bes i}onas �er. �iefe �at $aulus- gefannt. �er paulini
fct>e eq,riftbeweis für ben "britten �ag' grünbei fict> auf bie ur
ct>tiftUct>e Q.3erbinbung t>on i}ona 2, 1 mit mlatt� 1 2, 40; es war 
bas ein <Sct>ulbeifpiel eines rabbinifct>en <Sct>riftbeweifes. - �ic 
�obes- unb ®tabeser0ä�lungen finb t>ielleict>t - natürlict> in 
i�rem urfprünglict>en, unaufgefct>riebenen ßuftanbe - über�aupt 
bie �rftlinge gewefen unter allen Q.3erfuct>en, etwas t>on i}efus in 
Worte 0u faffen. Q.3on einem wa�ren .f)albbunfel müffen wir uns 
$etrus unb feine t)'reunbe umfangen benten, wenn fie uns als 
<Sct>öpfet bes urct>tiftlict>en Ofterge�eimniffes lebenbig werben 
follen. 5n bet mlitteilung bes spaulus .�r erfct>ien bem step�as, 
unb banact> ben Swölfen' liegt uns bet Q3erict>t t>on bem �nt
fte�ungsaugenblid bes ltrct>tiftentums t>or : es � an b e l  t f i q, um 
e ine  ,sp ro b u f t it>e  Q.3 i f i o n' (fct>öpferifct>e <Sct>auung). �ie ,pro
buftit>e Q.3ifion' ift ein unauf�altfamer �urct>bruct> bes ltnbewuf3ten 
ins Oberbewuf3tfein; ber augenblidlict>e Q.3organg ber probuttit>en 
Q.3ifion ift eine aus wenigen, tur0 aufeinanberfolgenben CUbfct>nitten 
fict> oufammenfügenbe, farbig fict>tbare, �örbate, auct> riect>bare, 
nict>t aber taftbare Q.3erbict>tung aus bem gegenftänblie()en ltmfreis 
bes eq,auenben. t)'eft fte�t, baf) biefe CUusftra�lung eigenen <Seelen· 
ge�altes - aus ber bie �inbilbungsnatur ber Q.3ifion i�rem natür
lict>en ltrfprung nact> . edlärt fein · foll - feineswegs jemals ein
fact> in ber �uft fct>webt. Q.3iclme�r fct>eint für jebe <Sct>öpfert>ifion 
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ein einfad)er, aber unbebingt finnlid)er Q>orwanb bie urterläf3lid)e 
QJorausfe�ung oU fein. Qluf ben t)'aU bes '1}etrus angewenbet, 
muf3 es bei ber unfid)eren Qlnna9me fein !;Bewenben 9aben, ba\3 
irgenbeine 9od)ftimmenbe 1Sinnesrei0ung einfad)fter Qlrt - ein 
9ellangeftra9lter G>egenftanb, ein \Stein,. ein ßügel - ben �us
brud) ber \)efusfd)auung ausgelöft �abe. - �as, was an Oftern 
,'Wunber' ift, gilt bem ®efd)id)tler n i d) t  m e 9 r  b a für, aud) im 
negatit>en \Sinne bes !;Beftreiters nid)t. llnb �anfes \Stanbpuntt, 
baf3 bie \)efusfrage ber 'Weltgefd)id)te bem ßiftorifer unantaftbar 
bleiben müffe, ift infolge bes einbringenben <!9eologenfleiBeS 
längft t>eraltet. - �ie lebenbige QJorfteUung fd)lid)ter, gefunber, 
unbefd)oltener, in �eiben unb mlitgefü91 burd)glü9ter, t>on bem 
®eift i9rer taufenbjä9tigen �eligion burd)tränfter, aber nad) \)"efu 
<!ob t>on \Selbftantlagen unb aufgeftauten �rwartungsfpannungen 
t>erwirrter ®ene0aret9fifd)er unb ®aliläabauern befa\3 t>on t>orn-
9erein bie �igenfd)aft, in beliebigen QJerbinbungen fid) unbefd)ränft 
aus0ubauen unb au t>etfeinern. IJn ben fpäteren ßeHigent>ifionen 
unb in ben t>erwanbten ®rünbungserfd)einungen bes IJf lam 
9aben fedifd)e Qlnwanblungen, bie in ä9nlid)er �id)tung wie bas 
�t>angelium t>erliefen, längft nid)t biefelbe unerfd)öpflid) reid)e 
�ntfaltung bes 'Wunfd)ausbrud)es in i9rer 'Witfung auf bie \:1a9r-
9unberte oU eraielen t>ermod)t. �as Ofteredebnis ber petrinifd)en 
llrgemeinbe, bie folgenfd)werfte probuttit>e QJifion ber menfd)
lid)en ®efd)id)te, er0eugte einer tünftigen abenblänbifd)en unb 
europäifd)en mlenfd)9eit i9r feelifd)es �raftfdb, inbem bas Qfn 
b e n f e n  an e inen QJ e r ftorbenen  b u r d)  b a s  mli t t e l  men f d)
l i d) e r  ® e 9 ir n e ·  e inen  neuen ® o tt esg lauben  mit allen 
t>ergefeUfd)aftenben t)'olgen einer 'Weltreligion ins � e b e n  r i e f. 
QJergeffen wir nid)t, baf3 eine t 9 e o 1 o g i f d) e !;Bewertung bes 
<r9riftusgebanfens im meuen <!eftament erft t>on '1}aulus ftammt, 
unb baf3 '1}aulus nid)t bie Oftert>ifion, fonbern ben <!ob am �reu0 
t>on ben '1}etrusleuten übernommen 9at, um für feine ßeils
t>orftellungen einen aut9entifd)en, unfe9lbar · bem gefd)id)tlid)en 
<!atfad)enbeftanb entnommenen mlittelpunft 0u er9alten. '1}aulus 
9at bamit bie fowiefo fd)on fubj dtit> e ®runblage bes Ofter
glaubens nod) weiter t> o m <! a t f ä d) l i  d) e n w e g  t>erf d)oben. -
�ie gemeinJd)aftlid)e 'Widung ber probuttit>en QJifion unter i9ren 
unmittelbaren unb mittelbaren �mpfängern wirb in bet \Sprad)e 
ber urd)riftlid)en <!9eologie am e9eften mit bem Qlusbrucf ,ßeiU
gung' wiebergegeben. �ie urd)tiftlid)e O fterbot fd) aft 'ift uns in 
ber t)'ormel bes '1}aulus - bet in feiner Q>ollmad)t nid)t 9irtter ben 
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8wölfapofteln 3urüdft���n wollt� - üb�di�f�d wotb�n : .'i)�fus, 
b�t ml�ffias aus �at>ibs 6am�n naq, b�m {rleifq,�, g�f��t 3um 
€lo�n ®ott�s mit maq,t naq, b�m ®�ift b�t ��Uigf�it ftaft b�t 
�uf�tft��ung t>on b�n <!ot�rt' (9\öm 1,  1-4). �i�f� {rotm�l ift b�t 

I 

bogmatif4?� �rtrag �in�t f�mitif4?�n fpiitjübif4?�n <!atfa4?�n-
m�ftit" -

�amit bütft� bi� bis��tig� ltnt�tfu4?ung in b�n wi4?tigft�n 
$untt�n abg�tunb�t unb abg�f4?loff�n f�in. ��t sw�d b�t gan3�n 
�ad�gung war, aus b�m mlunb� f a q, tunb i g � t  <! � � o l o g � n  �in� 
umfaff�nb� eq,Ub�tung j�n�t �üq,�r 3u �t�alt�n, bi� als bi� 
"6tiftungsudunb�" aU�t �it4?�n ang�f���n w�tb�n. �amit ab�t 
ift b�t �i�t �tftt�bt�n g � f 4? i 4? t l i 4? � n  �tört�rung b�t ml�g g�
wief en : bie �etraq,tung fann niimli4? n i q, t an 'i)efus antnüpfen, 
muf3 t>ielme�t feine unbeutUq,e ®eftalt gan0 überge�en unb fi4? 
b�t lt t g e m e in b e  3uwenben, b. �. jener ®tuppe inn�t�alb bet 
j ü b i f d) en � i r q, e , bie 0uerft als <!tägetin bet neuen �it4?en
bilbung etf4?eint. ltnb es �at fi4? getabe an ben le�ten ltntet
fuq,ungen unleugbar erwief en, baf3 man füt bie g e f q, i q, t l i  q, e 
�atfteUung bas meue <!eftament genau fo 3u betraq,ten �at wie 
bas �lte <!eftament. · 

�et QJorwutf ehiet "Q3er0ettung" ober eines "�ngtiffes auf bas 
�ogma" aber ift t>öUig ausgef4?loffen, weil m a f3 g e b e n b e  <! � e o
l o g e n  bie ltn�altbadeit bet lanbliiufigen �nf4?auungen e r w e i 
f en. �af3 t r o �  bet t�eologifd)en {reftftellungen t>iele etwiefene 

. �egenben nod) a{s "<!atfad)en" t>edünbigt unb fogat in ben eq,u
len gele�rt werben, tann an bet 6 a d) l a g e  nid)ts iinbern. 

' 

1 6. � a s  6 p ät jub entum 
�ie einge�enbe �ettad)tung bes meuen <!eftamentes �at et

wiefen, baf3 es in feinet gan0en �nlage butd)aus mit bem �lten 
<!eftament 0ufammenge�ört unb nur feine �tweiterung ift • .  

�ataus ift nun t>on t>otn�etein 0u Jd)Hef3en, baf3 im meuen <!e
ftament auq, nur bie ß'äben bes �lten <!eftamentes fodgefponnen 
werben : bie neue �itd)e entwidelt fiel) folgeti4?tig in unb aus 
bet jübif4?en �itd)e, unb es ift bie ®ebantenwelt bes 6piitjuben
tums unb 0ugleid) bet gefamten öftUd)en mlittelmeerwelt, bie �iet 
®eftalt gewinnt. 

ltm biefe QJermutung auf i�te <!atfä4?Hd)feit 0u prüfen unb ba
butd) bie "�ntfte�ung bet politifd)en �itd)e" oUtteffenb 3U 3eid)· 
nen, muf3 an erfter 6teUe bas 6p iit jubentum erörtert werben. -
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�ie geiftesgefd)id)tlid)e irorfd)ung ber le�ten f)a�r0e�nte �at 
beutlid) gemad)t, baf; 0u Q3eginn ber Seitred,mung ber öftlid)e
!mittelmeerraum - unb barüber �inaus fogar fe�r ftad bie weft� 
Ud)e Welt - 0u einem ,ße�enteHel geworben war, wo mit ber 
raflifd)en (fntartung aud) eine un�dmlid)e geiftig�weltanfd)aulid)e 
st>erwirrung �errfd)te. 

(fs war bas bie Seit bes "f>ellenismusu, b. �. ber gried)ifd)en 
(fintleibung unb Umformung t>orberafiatifd)er Qlnfd)auungen, 
womit aUerbings bas "®ried)entumu am allermeiften t>erfälfd)t 
wurbe. QUe�anber t>on !matebonien �afte um 330 t>. b. s. t>erfud)t, 
aus Qlbenblanb unb Orient ein ein�eitlid)es "Weltreid)u 0u 
fd)affen; er �atte bie fd)on lange fid) t>oll0ie�enbe st>ermifd)ung 
geförbert, �atte eine "Weltfulturu fd)affen wollen. �as �eid), 
weld)es er erbaut �atte, 0erfiel fofort nad) feinem <:tobe - aber bie 
raffifd)e unb weltanfd)aulid)e Q3aftarbierung fd)ritt unauf�altfam 
unb immer fd)neller t>oran. 

5ni gried)ifd)en unb fogar im römifd)en �aum wurbe alles über� 
fd)wemmt t>on "!mpfterienu, b. �. t>on religiöfen ®e�eimbünben, 
bie fid) rü�mten, i�ren (fingewei�ten burd) ge�eimnist>olle iror� 
meln unb ,ßanblungen, burd) Q3eid)ten, <:raufen unb �eilige !ma�l� 
0eiten eine unfe�lbare st>erbinbung mit ber ®ott�eit 0u bringen. 
�iefe "!mpfterienu fanben überall einen gewaltigen Sulauf; es 
gab feinen !menfd)en im öftlid)en !mittelmeerraum, ber nid)t 
irgenbeinem !mpfterium fid) angefd)loffen �atte. Unb biefe !mp� 
fterien beriefen fid) auf uralte "Offenbarungen(( : fie wollten 
aus Qtgppten ober aus Q3abplon ftammen, t>on ®öttern in ber 
Ur0eit geftiftet fein. 5n i�nen �offte man bie ®ott�eit gan0 
förpedid) finnlid) 0u "erlebenu, mit i�r in unmittelbaren st>ede�r 
au treten. 

. . 

�er ®runb0ug all biefQr (frfd)einungen aber war biefer : Wer fid) 
ben !mpfterien anfd)loj3, fü�lte fid) gefid)ert t>or bem b r o � e n b e n  
W eltuntergang. QlllüberaU traten �eute auf, bie bas balbige 
(fnbe ber Welt t>edünbigten; unb allüberaU fanben fid) aud) 
!menfd)en, bie fold)es (fnbe unb beHen Umftänbe angeblid) genau 
beted)nen tonnten. (fine \)'lut t>on Q3 ü d) ern ergof; fid) bamals 
über bie Welt - barin war nur t>on ber "(fnb0eit�(frwartungu 
unb t>on "Offenbarungen(( bie �ebe (unb man nennt biefes 6d)tift� 
turn beswegen ,,esd)atologifd)�apotalpptifd)u) ; in bie �ei�e biefer 
0d)tiften ge�ört bas altteftamentlid)e �anielbud) unb bie neu� 
teftamentlid)e f)o�annesoffenbarung. 

\)'iebernbe (fnb0eit- unb Untergangsftimmung lag über bem 
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gan3en römifd)en meid) - eine Weltfataftrop�e wurbe erwartet, 
· weld)e vom 3orne ®ottes �er als 0trafgerid)t �ereinbred)en foUte, 
unb 3war in S{lür3e. cman fe�nte fid) nad) �r lö fung  von allen 
9löten unb �eiben bes �ebens - benn man fü�lte fid) fünb i g ,  
ja fogar e r b fünb i g. :Unb fo entftanb Ne ®eftalt bes "�rlöfersu, 
bie als cm�t�us in vielen irormen gefd)Ubert wurbe : ein "®e
fanbteru follte von ®ott fommen, ber bie Welt rid)tet unb bann bas 
"meid) ®ottesu als ein <.parabies ber 0eUgfeit �erauffü�rt, wo es 
fein �eib unb feine mot me�r gibt unb vor allem feine � r b e i  t. 
:Unb 3ugleid) follte biefer "�döferu ben �rmen unb :Unterbrüdten 
i�re mad) e verfd)affen : benn bie meid)en unb bie "®roßen biefer 
Weltu foUten in bie e w i g e  � ö U e  geftoßen werben. 

�s ift nid)t 3u vedennen, baß �inter biefen ®ebanfengängen 
fe�r wirUid)e � at f  a d)  en  ftanben. \Seit bas mömerreid) ben Wett
bewerb bes p�önififd)en S{lart�ago ausgefd)altet unb fid) ben ge
famten Welt�anbel gefid)ert �atte, war es fd)rittweife �erab
gefunfen, war poHtifd) inftinetlos unb raffifd) gemifd)t geworben. 
�ls bie mepubm bem S{laifertum <.pla� mad)en mußte, war bas 
Weltreid) bereits ein lebenber �eid)nam, nur nod) burd) bie SOer
waltung unb bas �eer aufammengeUammert, von ber Uneinigfeit 
ber �eUvölter lebenb, aber fd)on vor ben �eranna�enben . ®er
manen er3itternb. :Unb bie fämtUd)en :Untertanen ber Weltftabt 
glü�ten von erbittertem �aß gegen bie �usbeuter, bie aus ben 
<.provin3en alles wegfd)leppten, was über�aupt nur bes m1it
ne�mens wert war. Uner�örte meid)tümer unb p�antaftifd)er 
�u�us fanben fid) in mom - aber in ben <.provinaen wurben bem 
�auern unb bem �anbweder bie le�ten ®rofd)en abgepreßt unb 
er felbft 3um "0flavenu gemad)t, wenn er . bie wa�nfinnigen 
eteuerforberungen nid)t erfüllen tonnte. �ie �ufregung unb 
�mpörung war alfo wo�l 3U verfte�en • .  

Wenn· nun aud) bie ®efd)id)te von gelegentlid)en fleineren �m
pörungen unb �ufftänben berid)tet, fo ift bas �aupttenn3eid)en 
jener Seit eben bod) bie �eimUd) genä�rte �nb a e i t-�rwartung. 
�arin aber tarn 3um �usbrud, baß biefe getretenen unb unter
brüdten cmenfd)en bes m1ittelmeerraums aus raffifd)er unb d)araf
terUd)er �ntartung fd)on 3U f e i g e  unb 3u t räg e  waren, um felbft 
�anb an3ulegen unb fid) irrei�eit unb ®lüd 3u edämpfen unb 3u 
erarbeiten. eie ver3e�rten fid) nur in o�nmäd)tigem �aß unb 
9letb - voll fiebernber Wunfd)träume, bie i�nen ben �immel für 
fid) unb bie �öUe für "bie anberenu vorgautelten. i)e ausfid)ts
lofer i�nen bie eigene �nftrengung unb jeber snerfud) 3ur \Selbft-
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�Ufe erfd)ien, um fo ver0weifelter tlammerten fie fiel) an bie .f)off· 
nung eines g ö tt l i d) en �ingreifens. �Sie waren bie ed)ten "'Prole
tarier(( . jener Seit. llnb 0u i�nen ge�örten bie 0a�llofen E5flaven, 
bie ebenfo 0a�lreid)en entwuqelten . �anbftreid)er, vor allem bie 
überall verbreiteten E5t�rer unb ßuben. 

2ln biefem morabenb einer Weltrevolution aber mad)te fiel) 
teineswegs nur bie gefd)Hberte fo0iale unb politifd)e �age geltenb 
- nein, eine ber .f)aupttriebträfte ber �ntwidlung war bas ßu

b entum. �enn im römifd)en �eid) waren von ben runb 55 mlUlio
nen �inwo�nern nad) vorfid)tiger E5d)ätung m e � r  a ls  7 'l3 r o 0 e n t  
'i} u b  en, alfo ungefä�r 4 mliUionen ! llnb biefe ftade 'i}ubenfd)aft 
fanb fiel) überall vor; überaU gab es gefd)loffene unb vom �Staat 
völlig getrennte ßubengemeinben; jebem 'i}uben galt 'i}erufalem 
nid)t nur religiös, fonbern aud) politifd) als eine "wa�re .f)eimat((; 
jeber ßube regelte feine gefamten �ebensver�ältniffe nid)t nad) 
r ö m i fd) em, fonbern nad) j ü b i f d) e m  �ed)t. �ie meiften 'i}uben 
galten n.ad) bem antifen �ed)t als "2luslänberu, fo baß fie i�re 
innerjübifd)en 2lngelegen�eiten t>olUommen unab�ängig regeln 
tonnten - womit bas ßubentum regelred)t 0u einem "�Staat im 
e5taate(( wurbe; unb war ein 'i}ube als "römifd)er Q3ürgeru an
edannt, bann fügte i�n biefe �atfad)e wo� fefter in bas römifd)e 
�eid) ein, loderte aber teineswegs feine SBinbung an bas ßuben
tum. 

�iefe, von ben römifd)en �aifern in i�ren €5onberred)ten aner
fannte 'i}ubenfd)aft - bie fiel) von ber "�eibnifd)enu Welt bod) aus 
i�rer Übetlieferung �eraus fo fd)roff abfd)loß - betrieb eine un
ge�eure 'Pro  p a g an b a. �ie morftellung von ber jübifd)en "2lus
erwä�lung(( unb ber tommenben "Welt�errfd)aW bilbete nid)t nur 
ben �ern ber jübifd)en �ird)e, fonbern regte aud) 0u umfaffenber 
W er b u n g  unter ben ".f)eibenu an. ßu biefem ßwede entftanb ein 
eigenes E5d)rifttum unb eine befonbere jübifd)e 'P�Hofop�ie, weld)e 
bas 'i}ubentum ben G>ried)en fd)mad�aft 0u mad)en verfud)te 
(i�r .f)auptvertreter ift 'P�Ho von 2lle�anbria 0u Q3eginn ber ßeit
red)nung gewefen) . Sn größter Unbefümmert�eit unb jübifd)er 
5'red)�eit wurbe ber €5at vertreten, baß mlofe ber ältefte �ultur
fd)öpfer fei unb baß bie G>ried)en i�re �ultur von mlofe entlie�en 
�ätten. 

llnb bie jübifd)e 'Propaganba erreid)te i�ren 8wed : große mlen
gen römifd)er SBürger fd)loffen fiel) burd) Q3efd)neibung ober �aufe 
ben 'i}ubengemeinben an - gan0 0u fd)weigen von ben überall 0u 
finbenben morberafiaten. Sn römifd)en �reifen tlagte man 0war 
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ftad über bie aufbtinglid)en Buben unb wies auf beten uner�örte 
Qlusbreitung · �in -. aber es gefd)a� nid)ts, um biefe <fntwidlung 
0u �emmen. �ielme�r gelang es ben Buben tatfäd)Hd), nid)t nur in 
.f>anbel unb ®ewerbe ein0ubtingen, fonbern aud) bas g e i ft ige  
�eben aUma�Ud) in i�re ,f>anb 0u fpielen. 

man barf biefe ead)lage ber bamaligen Seit teinesfalls über· 
fe�en ober in i��er Q3ebeutung unterfd)d�en, wenn man bie "<fnt· 
fte�ung ber politifd)en �ird)eu verfte�en will. ®urd) bas überall 
verbreitete unb balb überall mafJgebenbe Bubenturn w a r  bie jübi· 
fd)e "politifd)e �ird)eu bamals fd)on "Welttird)e" ! -

®as eigentlid)e 8 i e 1 ber jübifd)en Sl}ropaganba nun wurbe be· 
bingt burd) ben ®eift ber Sl} r o p � e ten. ®ie Sl}rop�eten· �atten 
5frael bie Welt�errfd)aft ver�eifJen (5ef 60-62) unb fid) babei 
auf bie "Q3er�eifJungen" Ba�we�s berufen (®en 12, 3; ®eut 7, 
19----24 ufw.) - unb �atten 0ugleid) (wie oben ge0eigt wurbe) 
bem <e t a a t  ben �tieg edlart. ®alt biefe p o l i t i fd) e .f>altung au
ndd)ft bem j ü b i f d) e n  etaat, bann erft red)t bem � e i b n i f d) en,  
ber ja  nad) jübifd)er <Unfd)auung vor Ba�we� ein ver�afJter ®reue{ 
war. <fs fonnte nur e ines  le�ten <fnbes von einem Buben er· 
wartet werben: bas "�eid) Ba�we�s" - unb biefes foUte ber er· 
wartete "!meffias" bringen. 

®en duberft bebeutfamen Q3egtiff bes !meffias fd)ilbert als 
st�eologe Sl}rof • .f>. €id)mibt·.f>alle1) : "®er !meffiasgebanfe ift eine 
Qlusgeftaltung unb €5onbetform bes <ftlöfungsgebantens ; er �at 
bief�lbe reUgiöfe ®runblage unb bie gleid)e feelifd)e Wur0el. ®er 
!meffiasglaube im engeren €iinn ift im Bub enturn 0u .f>aufe. ®as 
Wort !meffias be0eid)net ben �önig ber Welt am ,<fnbe ber stage'. 
<fs .ift aber 0u bead)ten, bafJ ber Qlusbrud in biefet Q3e0eid)nung 
im Qllten steftament (ausgenommen Bef 45, 1) nid)t vodommt., 
®as Qllte steftament meint mit bem !meffias (®efalbten) ben �önig 
von 5frael, unb 0war nid)t ben erwarteten ober er�offten, fonbern 
ben jeweils gegenwärtigen. <fine lebenbige !meffiaserwartung 
unb �ier aud) ben Q3egtiff �at erft ®eutero-Befaja (5ef 45, 1). 
<fr fie�t ben erfd)einenben Welttönig ber <fnb0eit in bem Sl}erfer· 
tönig ��tos ; bas Q3ilb bes leibenben ®ottesfned)tes bagegen ift 
wa�rfd)einlid) fein Q3ilb bes !meffias, fonbern meint ben Sl}rop�eten 
felbft. eo wa�rfd)einlid) es ift, bafJ bas Q3ilb bes !meffias nid)t in 
5frael ent)tanben ift, fo unmöglid) ift es, ben Ort ber <fntfte�ung . 

· biefer <frwartung auf0uweifen. <fs �anbelt fid) offenbar um eine 

1) !R�� III 2142ff. 
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naq, me�reren ®eiten ausftra�lenbe :vorberafiatif4>e <frwartung, 
· �eimif4> in einer maturreligion, beten Ort wir einftweilen noq, 

ni4>t an0ugeben :vermögen.u 
,ßier tritt beutuq, �er:vor, was angefi4>ts ber "<fntfte�ung ber . 

. :politif4>en �irq,eu gut beaq,tet werben muf3 : �ie überraf4>enbe 
�usbreitung unb (finwidung bes i)ubentums im �Utertum erelärt 
fi4> aus ber r a f f i f 4> e n  unb bes�alb auq, w e l tanfq,aul i q, e n  
<fntartung. �enn es ift o�ne weiteres beutuq, : �er <fdöfungs
gebante tonnte nur bei mlenf4>en �ntlang finben, bie entweber 
aus i�rer e i g e n e n  �affenfeele ��raus für i�n em:pfängliq, waren 
(unb bas gilt :von allen QJorberafiaten), ober bie infolge blut
mäf3iger �aftarbierung innedi4> gebroq,en waren unb bes�alb 
naq, einer · "<fdöfung" :verlangten. �em QJorberafiaten unb bem 
�affenbaftarb flöf3t bas �eben �ngft ein - folq,e �ngft aber 
er0eugt ml inb erwert i g te i t s g efü� le  unter bem mamen ber 
,,0ünbe" unb 0uglei4> bie aus ber eigenen �raftlofigteit erwaq,fene 
_ßoffnung auf "<frlöfungu. Wirb bei fol4>er 0eelenlage ein "mlef· 
fiasu :vedünbigt, bann finbet bie Q3edünbigung fofort ®lauben -· 
weil fi4> ber eq,waq,e nun ber eigenen <fntf4>eibung unb �n
ftrengung über�oben fie�t. �as i)ubentum nun bot fol4>en mleffias 
an, unb 0war niq,t nur als eine :verfq,wommene ,ßoffnung, fonbern 
als eine f4>arf umriffene ®eftalt, als ben "�önig ber <fnb0eit" in 
einem fe�r lebenbigen "�önig in S'frael11• �ie :vertünbigte "<fr
löfung11 griff bamit in bas :p o l i  t i  f q, e ®ebiet 9fnüber - unb wer 
feine "<fdöfung :von €5ünben11 brauq,te, ber er�offte boq, wenig
ftens eine "<frlöfung ':vom �ömerjoq,u: fÖ baf3 j eb  em Wunf4> ber 
bamaligen Seit <frfüllung :verf:proq,en wurbe. Bnnere unb äuf3ere 
möte follten . im fommenben "�eiq, ßa�we�s" gleiq,ermaf3en 
be�oben werben -. unb biefes �eiq, �atte ben grof3en QJorteil, baf3. 
man es . ni4>t "erarbeitenu, auq, ni4>t "ediim:pfen" brauq,te, 
fonbern es nur als "®nabe11 0u "erwarten�� �atte. 

mun wurben überall, wo ßuben waren - unb fie waren ja 
überaU ! - biefe ®ebanten :verbreitet. Welq,e .f>offnungen widliq, 
ba�inter ftanben, ba:von oeitgt bas �uq, <fft�er, bas in ®eftalt 
einer :völlig ungefd)i4>tli4>en <fr0ä�lung ben fanatif4>en _ßaf3 ber 
ßuben gegen alle ,ßeiben tunbtut, ebenfo wie bas genau fo unge
f4>i4>tli4>e �uq, i)ubit�. �as �anielbuq, eroä�lte in ®eftalt einer 
Weisfagung :vom Untergang bes ba6�lonif4>en, mebif4>en, :perfi
f4>en unb grie4>if4>en �eiq,es - unb wenn man es um ben �e
ginn ber Seitreq,nung in jübif4>en �reifen las, bann las man auq, 
noq, ben Untergang bes �ömerreid)es �inein. ®abei na�m bas 
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Bubenturn bamals l'On aUen eeiten 9er aUe erreid)baren ml�t9en 
in fiel) auf unb bereid)ede fiel) an aUen umlaufenben ®ebanfen -
natüdid) ftets in entfpred)enber jübifd)er Umformung. 

mod) ein anbetet $unet batf nid)t überfe9en werben : IJn ed)t 
femitifd)er �a!tung l'etbanben fiel) inner9alb bes Bubenturns greUe 
Wibetfptüd)e : neben bet glü9enben einnlid)feit bet $arabiefes
l)0tfteUung ftanb eine überfteigerte "®eiftigfeitu, weld)e 0u �ebens
l'etneinung unb Welroerad)tung fü9de. �ie innere epannung bes 
Ba9we9begtiffes lief> ben Buben feiner mleffias9offnung nid)t red)t 
fto9 werben - man barf fiel) Ne Buben nid)t etwa als tü9ne <fr
oberer l'otftellen 1 -, f onbern trieb aud) i 9 n immer wieber in bie 
� n g ft bes eünbengefü9ls. Unb bes9alb 0eigt bas epätjubentum 
als Gjefamt9eit eine gan0 fonberbare mlifd)ung reUgiös-poHtifd)er 
G>ebanten, Ne burd) bas Wort "esd)atologifd)-apofal�ptifd)u ge
fenn0eid)net wirb : �as "�eid) Ba9we9su ift 0war ein burd)aus 
witflid)es �önigreid) auf biefer <frbe mit ber �auptftabt Beru
falem - aber es fommt nid)t als <frgebnis einer <fntw i dlung,  
wirb aud) nid)t erreid)t burd) eine gewö9nlid)e � e l' o l u t i o n, 
fonbern fe�t eine W e lt fa ta ftr o p 9 e  l'oraus, in ber aUes Q3efte9en
be 3Ugtunbe ge9t, um bet "neuen ed)öpfungu (2. �Ot 5, 17) 
<.l}la� 0u mad)en - unb nur, wer 0u IJfrael burd) Q3efd)neibung 
ober �aufe ge9öd, "überwinbet bie Welt(( unb überfte9t bie <fnb-
0eit unb ge9t ein in bas �eid) Ba9we9s, wobei aur "We!tüber
winbungu aud) ein weitge9enber �er0id)t auf bas <frbenleben 
ge9öd. - �ie G>efamtl'otfteUung aUerbings ift raffifd) bebingt 
unb fann bes9alb aud) im l'oHen Umfang eben nur l'On einem 
Buben ober �orberafiaten l'etftanben werben. 

�ie !:Betonung bet <fnbaeiterwartung fü9de aur Q3ilbung be
fonberer eeften innet9alb bes Bubentums, l'On benen 9iet nur bie 
€f f ener  als �orbilb fpäterer <frfd)einungen nad) ben �us
fü9rungen l'On <.l}rof. �ie�mann-Q3edin1) ge0eid)net feien : "�ls 
btitte $9ilofop9enfd)ule neben ben $9atifäern unb eabbu0äern 
nennt uns Bofep9us (3üb1fd)er �tieg 2, 1 19-161) bie <f f f ener  
unb preift fie wegen i9rer ibealen �ebensfü9rung; $9ilo l'on 
�le�anbtia wibmet i9nen in einer �b9anblung eine begeifterte 
ed)Uberung. �bet fonft 9öten wir faum etwas übet fie, l'Ot aUem 
nid)t . in ben rabbinifd)en OueUen. 59r mame "G:9affajau, b •. 9. 
bie 5'rommen, ift aramäifd) unb entfptid)t genau bem 9ebräifd)en 
"G:9affibimu, bringt fie alfo in �erbinbung mit ben �reifen, aus 

1) �ie�mann a. a. 0. 6.  22-24. 
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weld,>en wir aud,> Ne $9arifäer 9erleiten Dürfen. llnb es ift in ber 
�at wa9rfd,>einlid,>, baf3 wir 9ier nur einen anbern 0prof3 aus 
ber gleid,>en Wur0el t>or uns 9aben. @ie (fffener finb ein rid,>tiger 
ml ö n d,> s orb en, ber in ben IStäbten unb t>orne9mlid,> in ben 
�örfern 'l)aläftinas feine �!öfter angelegt 9at. mad) einjä9rigem 
<Jtot>i0iat unb einer weiteren 0weijä9rigen 'l)robe0eit wurben bie 
bewä9rt befunbenen Q3ewerber als 'Uollmitglieber aufgenommen 
unb auf bie �ebensfü9rung ber ®efellfd,)aft unb bie ®e9eim9altung 
i9rer ISd,>riften unb �e9ren t>erpflid,)tet. �ann erft burften fie an 
ben 9eiligen mla91oeiten teilne9men, bie als oentrale �ult9anblung 

. gewertet wurben. Wer in ben Orben eintritt, t>er0id,>tet auf (figen
befi� : er liefert feine �abe ber ®enoffenfd,)aft ab unb besgleid,>en 
allen weiteren 'UerNenft feiner Q!rbeit. @af3 es in biefer ®emein
fd,)aft feine fo0ialen Unterfd,>iebe, feine �erren unb 0tlat>en gibt, 
t>erfte9t fid,> t>on felbft. Q!ud,) auf bie (f9e t>er0id,>ten bie (fffener : 
�rauen fe91en in biefem Q3unbe; nur eine befonbere 0ette unter 
i9nen bulbet bie (f9e um ber �ortpflan0ung wiUen. Wer aus ber 
unreinen Q!uf3enwelt in. ben Orben eintritt, muf3 fid,) baben. mlofe 
unb fein �efe� fte9en bei i9nen in 9o9en (f9ren, unb ben 0abbat9 
feiern fie burd,> ftrenge Q!rbeitsru9e. �aufen unb 9eilige mla91-
0eiten finb bie betonten �ult9anblungen : ob man fie fd,)on ISatra
mente nennen barf, muf3 fraglid,> bleiben. Q3ei nä9erer Unter
fud,)ung 0eigt fid,>, bat; fie burd,>aus in bie �inie. ber uns betannten 
religiöfen (fntwidlung bes paläftinenfifd,>en i)u�entums eingefügt 
werben tönnen." - @ie (fffener finb beutlid) als bas 'UorbUb ber 
fpäteren d,>riftlid,>en mlönd,>e 0u ertennen. Sn ber ®efd,>id,>te finb 
fie frü90eitig t>erfd,>wunben, ba fie t>on ber entfte9enben d,>rift
lid,>en �ird,>e aufgefogen worben .finb. 

®ie jüNfd,)en �äuferfetten werben im weiteren 'Uerlauf nod,> 0u 
fd,)ilbern fein. 

ISo wirb alfo bas ISpötjubentum getragen t>on einer politifd,>en 
(fnb0eiterwartung, Ne i9ren Q!usbrud in ISetten unb einer ftarten 
"Offenbarungs"fud,)t finbet. Unb aus biefer Welt ift nun Ne neue 
Q3ewegung ber i)efusjünger 9ert>orgegangen - womit 0ugleid,> bas 
t 9 e o 1 o g i f d) e Urteil über bas <neue �eftament gered)tfertigt ift, 
wie es <,prof. <r. Q{. Q3ernoulli-Q3afel1) ausfprid)t : "�as (frgebnis 
ber neuteftamentlid)en �orfd)ung liegt nun t>or in einer Würbigung 
ber brei erften (ft>angelien unb ber · <,paulusbriefe· als j üb  i f d,>
a p o t a l�  p t i  f d,> er  IS d) ri  f ten. @er apotal�ptifd,>en Q!usbrudsweife 

1) �ernoulli a. a. 0. E5. 49f. 
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entfprid)t bie abfid)tlid) ungebilbete, fünftlid) ml)t�ifd), fultut
anfptud)slofe, bilbungeübedegene ®efinnung, bie in ben ESptüd)en 
unb �eben l)efu oUt �ußetung gdangt." 

17. � i e  Utgemeinb e 

�us bem ®efamtfteis bes E:lpätjubentums muß nun in bet ®e
fd)id)te bet "�ntfte�ung bet politifd)en �itd)e" ein tleinetet �b· 
fd)nitt �etausge�oben werben, unb 0wat bie Utgemeinb e b e t  
ß e fus jünget i n  l) etufale m. �enn biefe ®tuppe �at bie �nt
widlung bet politifd)en �itd)e füt bie ßutunft beftimmt unb babei 
bas eigentlid)e ßubentum unge�euet überflügelt. 

$tof. ireine-{;alle1) 0eid)net bie mlut0el biefer Utgemeinbe :  
"�ie l)üngergemeinbe �at fiel) nad) l)efu C!'obe als j üb  i f d) e 
ES e tte  otganified. �s untetfd)ieb fie im ®tunbe von i�ten 'tJolts
genoffen nur bet ®laube, baß l)efus bet mteffias tei. �as �i!b, 
weld)es bie �poftelgefd)id)te von bem teligiöfen �eben b.et Ut
gemeinbe entwirft, 0eigt bie l)ünget als fttenge �eobad)tet bet 
gefe�lid)en Otbnung." 

�as �ilb wirb von $tof. �ie�martn-�edin weitet ausgefü�d2) : 
"�ie ßefusgläubigen entftammten ben �reifen bet ftillen 5'tom
men, bie fiel) gem nad) bet mleife bet $falmen bie "�tmen" nann
ten unb bie ESptüd)e bes mteiftets von bet E:leligteit bet �tmen in 
treuem .f;et0en bewa�den; aber fie wußten fiel) aud) als bie ".f;eili
gen", als bet treue unb gottgeliebte, füt bie �nb0eit ausgefonbede 
�eft bes 'tJoltes, von bem bie Sl)top�eten unb �potall)ptitet 
tünbeten. �eibe �e0eid)nungen meinten bas gleid)e unb fd)loffen 
bie .f;offnung in fiel), baß bie miebrigteit unb bie �ntbe�tungen 
bet traurigen ®egenwad balb butd) übetfd)wenglid)en ®lan0 · 
abgelöft unb belo�nt werben würben : in ben leud)tenben �i!bem 
bet l)o�annesoffenbatung fpiegelt fiel) bie �nbetwadung biefet 
jübifd)en Utgemeinbe wibet. S�te mtitgliebet waren 5 u b e n unb 
w o l l t en  e s  f e i n  unb b l e i b en :  fie �efud)ten ben C!'empel, unb 
bie .f;alle E:lalomos war i�t bevor0ugtet ESammelpla� (�pg 5, 1 2 ;  
3, 1 1 ;  l)o� 1 0, 23). �m ®efe� �aben fie treulid) feftge�alten unb 
eifrig betont, baß l)efus nid)t getommen fei, bas ®efe� auf0ulöfen, 
fonbem es 0u erfüllen, unb vetfid)ed �abe, es werbe e�et .f;immel 
unb �tbe verge�en, e�e ein �ud)ftabe, ja nur ein .f;ätd)en vom 

1) \)'eine a. a. 0. 6. 134f. 
2) 2ie�mann a. a. 0. 6. 54f. 
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<.;efe� vergepen werbe, bis baß es aUes gejc{>e�e. t)a, barüber �in
aus �aben fie aud) bie Qluslegung ber ESd)riftgele�rten unb sp�ari-
fäer angenommen (mlatt� 5, 17f. ;  23, 3). Was fie von ben Sl3�ari
fäern unterfd)ieb, war eben bie ®ewi.ß�eit, ben mleffias bereits 
erlebt 0u �aben, ben bie übrigen \Jfraeliten erft erwarteten, unb. 
ber <$taube an feine balbige Offenbarung in .ßerdid)feit.u 

�iefe E5d)ilberung gewä�rt einen guten �inblid in ben �reis 
biefer ßefusjünger, bie fid) in i�rem <Uuserwä�lungsglauben, in ber 

· �nb0eiterwartung unb in ber �eid)-i}a�we�s-SDorfteUung als ed)te 
®liebet bes i}ubentums erweifen. 

�a bie ®emeh\be fid) fpäter auf bas "spfingftedebnis" berief, · 
mag biefes �debnis von $tof. <r. m. �ernouHi-�afel1) aus0ugs
weife bargefteut werben : "Sn bet paulinifd)en �ifte ber Qtuf
erfte�ungsgefd)id)te erfd)eint an btitter ESteUe bie mlaffenver-
0üdung ber fünf�unbert Sßtüber. �a spaulus fonft teinedei Qln
beutt:mg an ein Sl3fingftedebnis ber ltrgemeinbe gibt, bietet fid) 
bie SDermutung bar, es 9abe fid) bei feinen trünf9unbert um bie 
feelifd)e �deud)tung einet raumerfüUten mlenge, unb 0war -
falls biefe eine �unbgebung planten - um einen fibertritt jubäi
fd)er �äufer 0um i}efusglauben ge9anbelt. �as Sl3fingftedebnis 
tritt in ber trorm eines atuten QtnfaUs bei einet geiftigen �ibemie 
auf; unergriffene ßufd)auet fteUen bie ltn0ured)nungsfä�igteit 
bet eigentud)en �eilne�met feft (<Upg 2, 1-4. 13) .  �ine mlaffen
taufe foU bas greifbare �rgebnis bes Sl3fingftvorganges gewefen 
fein (Qlpg 2, 38-41). - €5o wie bie Sl3fingfter0ä9lung je�t vorliegt . 
mit bem weltbürgedid)en �nftrid) unb bet viel0üngigen E5ptad)
anfammlung bet �eilne9met, wäre bod) 0u erwarten, fie 9ätte 

· bem $ropaganbawed gebient - aber im gan0en �etid)t fein 
Wort, baß es fid) um ein mliffionsfeft ge9anbelt 9abe; bet ®ebante 
an bie Qlusbreitung wirb nid)t mit einet \Silbe betü9rt. - �us 
einet tid)tigen, wenn aud) t>etfd)leieden unb traum9aften �r
innerung feiert bie d)tiftlid)e  �itd)e im Sl3fingftfeft bas Qlnbenten 
an i9re eigene ®tünbung. SDom biblifd)en Sl3fingftbetid)t, wie i9n 
bie Qlpoftelgefd)id)te im 3Weiten �apitel aufbe9alten 9at, löfen fid) 
·'0unäd)ft bie j üb i f d) en  ßutaten ab. Sl3fingften war bas jübifd)e 
�rntebanffeft; im �lten �eftament 9eißt es bas .treft bet Wod)en', 
weil es bie fieben �rntewod)en abfd)loß, weld)e bas spaffa� eröff
nete ; bas fpätere i}ubentum nannte es ben ,fünf0igften stag' (ba9et 

. aud) ber mame : speritetofte - Sl3fingften). Qln biefem ijauptfeft 

� SBetnoulli. €5. 164-171. 
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ftrömten bie 'i)uben aus ber Serftreuung maffen�aft in 'i)erufalem 
0ufammen (�pg 2, 9-1 1) .  �ie �ifte ber 5'eftbefuq,er ge�t alfo auf 
bie 'i)ub enpf in g ften unb ift t>on ber ®rünbung ber Urgemeinbe 
t>On t>Otn9etein in � b 3 u g  3U ,bringen; bas gleiq,e fönnte t>On ber 
Sa�lenangabe ber 3000 Eieelen gelten (�pg 2, 41), welq,e bie 
j üb i f  q, e n $fingftgäfte be0iffert, wenn fie niq,t über�aupt in ber 
�uft fte�t - ber Orientale beraufq,t fiq, gern an �o9en 8a9len ! 
�er urq,riftliq,e $fingftberiq,t rüdt 0wei snorgänge in feine mlitte : 
einen ge�eimnist>ollen l)ubelfq,auer, ber eine anbaq,tige unb 
empfängliq,e �eligionst>erfammlung überriefelt 9abe - unb 
einen Wirrwart von 0praq,en, ber burq, eine ftammelnbe Offen� 
barung überwunben worben fei. �Ummt man inbeffen $fingften 
als ben �intritt einer l)efus�Urgemeinbe in bie Öffentliq,teit, fo 
tann bie eigentliq,e $fingfter0ä9lung für biefe �igenfq,aft nur fe9r 
unt>olltommen genügen. �s 9anbelt fiq, ba me�r um innerliq,e 
�useinanberfe�ungen im eq,oß ber ®emeinbe felbft, wenn auq, 
bereits im unvertennbaren 8ufammen9ang mit ber sneröffent� 
nq,ung bes Ofterge9eimniffes, fo boq, erft nur als ®ewinnung · 
bes erforberliq,en eigenen · 0elbftt>ertrauens unb ber überlegten 
snorbereitung. �ie fo gerüftete ®emeinbe trat als öffentliq,er 
�eligionsförpe:r balb barauf 9ert>or aus �nlaß bes erften �raft� 
ausweifes ber �pofte! $etrus unb l)o9annes, ber biefen eine tur0e 
Unterfuq,ungs9aft 0u0og. �ls fie mit snerbaq,t entlaffen waren, 
ergab jiq, ber folgenbe Suftanb ber jungen ®emeinbe :  ,\Sie er� 
9oben einftimmig i9re <Stimme au ®ott • • •  Unb als fie gebetet . 
�atten, erbebte ber Ort, wo fie t>erfammelt waren, unb fie wurben 
alle erfüllt t>on 9eiligem ®eift unb rebeten bas Wort ®ottes frei 
9eraus' (�pg 4, 24-31). �rft jett 9at fiq, bi!? ®emeinbe ber Um� 
welt, mit ber fie es 0u tun betam, öffentliq, t>orgeftellt. �iefe be� 
geifierte �ntgegenna�me ber Wunbedeiftungen i9rer 5'ü�rer unb 
beren Werbewirtung auf bas snolt erfolgte ebenfalls mit allen 
Seiq,en einer tolleftit>en Q3egeifterung. Unter �nleitung eines 
snorbeters fteigerte fiq, bie ®rünbungst>erfammlung mittels bes 
Unifono-®ebetes in ben �ufttaumel 9inein, bis i9r ber Q3oben unter 
ben 5'üßen 0u fq,wanten begann. Sn biefer �uffaffung wirb 5'ünf-
9unbed $fingften in ein allgemeines, aus me9reren felbftänbigen 
ctetlt>orgängen fiq, aufammenfetenbes eammelereignis ein� 

. ·  gebettet, bas an ben mamen unb bie perfönliq,e 8'nitiatit>e bes 
$etrus unb ber Swölf gebunben bleibt unb als ber eigentliq, welt
erblidenbe ®ebudst>organg bes Urq,riftentums, b. 9. ber sner
gefeUfq,aftung bes 'i)efusevangeliums, an0ufe9en ift.'' -
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mun er�ebt fid) natüdid) bie ljrage, wieweit biefe ®emeinbe 
über�aupt nod) mit ß e fus 0ufammen�ängt. �uf biefe ljrage ant
wortet Sl}rof. Weinel-ßena1) : "�ie �nfänge ber d)riftHd)en �itd)e 
finb wie bie �nfänge ber meiften �inge in �untel ge�üUt. �ie 
Quellen finb wenig umfangreid), �iet unb ba aud) tenben0iös 
gefärbt, unb verfagen faft gan0 in äußeren �ingen wie QJerfaffung 
unb QJerwartung. 8'n ältefter Seit �at man aud) nod) an ber Über
Ueferung fe!bet geänbert, aus bem ®lauben �eraus, baß ber frü�ere 
�r0ä�!er Ne E5ad)e nid)t rid)tig gemad)t �abe ober baß ber .�pofte!', 
wenn er nocl), lebte, fl' unb nid)t anbers entfd)ieben �ätte. - 6l' 
entfd)eibet ber Wortgebraud) nid)ts über bie ljrage, ob Ne ®e
famteird)e ober bie �in0elgemeinbe bas UrfprüngUd)e war. Wo�{ 
aber mad)t er flar, baf3 man fid) in ber Ur0eit nid)ts �nftaltlid)es 
unter ber .�Wefia' (QJerfammlung, ®emeinbe, �ird)e) gebad)t �at. 
�enn bas Wort �fflefia be0eid)net Ne ,Q3ürgerverfammlung 
®ottes' (�ebräifd) : Qehal J ahweh) in ber gried)ifd)en Überfe�ung 
bes �rten �eftamentes. mlan beanfprud)te alfo burd) Me Wa�l 
biefer Q3e0eid)nung, bas wa�re ®ottesvolf 0u fein, unb beftritt 
biefen �nfprud) ben ßuben. 8'm fonftigen ®ried)ifd) �eißt ,ekklesia' 
bie Q3ürgerverfammlung eines Ortes. {>at nun ßefus eine fold)e 
,®emeinbe ®ottes' inner�alb feines QJoHes ftiften wollen? �ine 
neue ®emeinfd)aft �at ßefus gewi[5 aud) gewollt, aber nid)t eine 
�ird)e ,  fonbern e�er einen neuen  \S taat, beffer : eine neue 
Wert, bas .�eid) ®ottes', in weld)em nid)t me�r - wie in ben arten 
\Staaten - ®ewart unb ®db �errfd)en foUen, fonbern 2iebe unb 
ljriebe, in we!d)em friebfedige mlenfd)en wo�nen unb biejenigen 
Ne �rften fein werben, weld)e aller �iener finb. �uf biefem {>inter
grunb feines ®efamtwidens erfd)einen bie beiben \SteHen, an 

. benen mlatt�äus ßefus bie \Stiftung einer ®efamteird)e unb bie 
�ed)ts- unb 6ittenorbnung ber d)riftlid)en �in0elgemeinbe 0u
fd)reibt, von vorn�erein als fragwürbig. mlatt� 16, 18 ff. braud)t 
aud) nid)t - wie man frü�er meinte - t öm i f q, e  �nfprüd)e 0u 
beden (fo fpät barf man es nid)t anfe�en), fonbern fann aus bem 
�ampf ber �id)tungen unb fü�renben mlänner in ber Urgemeinbe 
felbft ftammen - �on bem wir in ben �uferfte�ungser0ä�lungen 
mit i�rer t>erfd)iebenen \Stellung ber Urapoftel wie in bem �n�ang 
aum ßo�annesevangelium fo beutlid)e� \Spuren �aben. mod) viel 
unwa�rfd)einUd)er ift im mlunbe 5efu Ne 0weite iSteHe (mlatt� 18, 
15 ff.) ; Ne \Stelle ift nid)t nur ein Sufa� 0u einem Wort ber ärteften 

1) !;RG)G) III 7S6-7S9, 
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€5prud)quelle, beffen einfad)ere ß=orm �ut 17, 3 bewa�rt �at, 
fon�ern aud) t>on mlatt�aus in einen m1arfus3ufammen�ang �in� 
eingefügt, ben er gan3 beutHd) aus einer nad) etid)worten · ge� 
orbneten eammlung ein3elner Worte ßefu in eine ®emeinbe� 
orbnung umgebeutet �at. mad) aller Q:Da�rfd)einlid)feit �at alfo 
ßefus weber im elinne t>on mlatt� 16 nod) im elinne t>on mlatt� 18 
t>ort ,feiner' �ird)e gefprod)en." -

· 

irragt man aber nun, wer benn eigentlid) bie neue �ird)e als 
�rfa; ber bis�edgen jübifd)en �ird)e begrünbet unb entwidelt �at, 
[o ftößt man auf spaulus. 

®iefen mlann fd)Ubert $rof. �ie�mann�Q3edin1) 3unäd)ft äu�er� 
Ud) : "$aulus ift ein franfer mlann gewefen, foweit wir fein �eben 
t>erfolgen tönnen - äuf3edid) t>ermutlid) bas gerabe ®egenteil 
t>on ber $rad)tgeftalt, bie i�m mleifter ®ürer t>edie�en �at. €'Ieine 
mert>en waren 3errüttet unb �aben i�n mit �rfd)einungen geplagt, 
bie i�m unb anbeten 3U bitterem �eib geworben finb." - ®iefe 
Qlngabe eines <! � e o 1 o g e 'n ift fe�r bead)tenswert : benn man muß 
fid) nur einmal fragen, cb ein � r an e e r  ber red)te mlann ift, um 
ben ® e funb en  bie �ebensgefe�e t>oqufd)reiben unb 3u beuten? 
Ob t>Ot allem ein mert>entranter  3Um "�e�rer aller <nöltet" 
ben ed)ten Q3eruf mitbringt? , 

�ine ®arftellung ber Widfamteit bes $aulus läßt fiel) aus einer 
ltnterfud)ung t>on $rof. Q3ultmann�mlarburg2) entne�men: "$au� . 
lus war �inb einer e d) t  j ü b i f d) en ß=amHie bes etammes !:Ben� 
jamiri. mad) Qlpg 22, 3 war er in <!arfos in �Hitien (�leinafien) 
geboren unb aufgewad)fen. ßebenfalls 3eigen feine Q3riefe, baf3 
er ein �elleniftifd)er (b. �. gried)ifd) beeinfluf3ter) ßube war. mad) 
Qlpg 22, 3 �ätte er in ßerufalem bei ®amaliel bem titlteren ftubiert; 
bas ift aber faum rid)tig, ba man aus ®al 1,  22 wo�l fd)ließen 
muß, baß fiel) spaulus t>or feiner Q3ete�rung niemals längere Seit 
in ßerufalem aufge�alten �at. €?eine <r�riftusle�re ift jebenfalls 
nid)t allein aus d)dftlid)en ®ebanten erwad)fen, fonbetn fe�t bie 
Q3egriffe einer m!)t�ologifd)�apofal!)ptifd)en mleffias� unb �r� 
löfererwartung t>oraus, in ber er fd)on als ßube lebte. mad) ®al S, 
1 1  �at spaulus wa�rfd)einlid) als ßube �eibenmiffion getrieben, 
Wa�tfd)einlid) t>On bem �öm 2, 19f. gefenn3eid)neten eltanbpuntt 
aus : ein �eiter · ber Q3linben 3u fein unb ein �id)t berer, bie in 
ß=infternis finb. 5n feinem �ifer wurbe er 3um <nerfolger ber 
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d)riftlid)en �emeinbe (bie er in ber �egenb t>on �amaseus fennen
gelernt �at). �a er fid) t>or ber �efe�rung wo�l nid,)t in 'i)erufalem 
aufge�alten �at, fo fann biefe �erfolgung nid)t in 'i)ubäa gefpielt 
�aben, unb feine �eteiligung am irall bes etep�anus ift �egenbe. 
Sl)aulus �at bas <r�riftentum auerft in feiner �elleniftifd)en irorm 
fennengelernt unb wurbe 0um �erfolget, weil er es als einen 
Qlngriff auf bas jübifd)e �efe� anfe�en mußte (benn außer�alb 
'i)etufalems na�men bie ßefusjünger ftembattige �eimifd)ungen 
in i�ren �lauben auf). - Qlls �erfolget erlebte Sl)aulus feine 
�efe�rung, unb 0wat war fie als feelifd)et �organg eine <r�riftus
t>ifion (�al 1 ,  15; 1 .  �or 9, 1 ;  15, 8; eine Qlnfpielung wo�l aud) 
2. �or 4, 6), bie t>on ber Qlpoftelgefd)id)te (in wiberfpred)enben 
�erid)ten) {egenbatifd,) übermalt ift. Wie ber �organg feelen
tunblid) t>erftänblid) 0u mad)en fei, wie er alfo in ber inneren . 
<futwidlung bes Sl)aulus t>orbereitet war, barüber läßt fid) bei 
bern gänalid)en ire�len t>on biograp�ifd)en mad)rid,)ten gar nid)ts 
fagen. 5nsbefonbere finb es nur $�antafien, wenn man fid) 
ausmalt, weld)en �inbrud etwa bie t>etfolgten <r�riften auf i�n 

. mad)ten; baß er gar ßefus gefe�en unb t>on i�m einen �inbrud 
empfangen �abe, �at aud) nur Sl)�antafie aus 2. �or 5, 1 6  �eraus
gelefen. - �ie � e i ftung bes Sl)aulus befte�t au einem guten 
�eil batin, baß er bie d)tjftlid)en �emeinben 0u einer feften 
�in�eit 0ufammenfd)loß, unb baß er es nid)t 0um �rud) mit ber 
mluttergemeinbe in ßerufalem tommen ließ. 5nbem · er bie 
�in0elgemeinben fid) als �lieber ber e inen  �ftlefia, inbem er 
bie ßefusgläubigen fid) als bas w a � r e 5 f r a e l t>erfte�en le�rte, 
gab er bet neuen �eligion bas fird)lid)e unb gefd)id)tlid,)e �e-

. wußtfein unb bie bi�fem innewo�nenbe �raft. 2tid,)t, baß Sl)aulus 
bem <r�riftentum bas · �ewußtfein einer neuen .�eligion' gab, 
fonbern baß er i�m bas �ewußtfein gab, .�ird,)e' au fein in 
einem für bie �elleniftifd)e Welt unbetannten, weil j üb i f d) e n  
0inne - barin bejte�t feine �ebeutung in �o9em mlaß. 5n
beffen ijt biefes �ewußtjein ber ��tiften neu geprägtes j üt> i f d) e s  
�rbe; benn im 'i)ubentum war bet �ebanfe bet .�ird)e' als bes 
.�ottest>olees' lebenbig. - Sl)aulus tnüpft n i d) t  an bie Sl)rebigt 
ßefu an, jonbetn an bie �edünbigung ber ltrgemeinbe, beren 
5n9alt nid,)t ßefu �edünbigung, fonbern ßefus felbft ift. �es
�alb löjte man fid) nid)t t>on ben �ebensorbnungen 5fraels, 
fonbetn bewegte fiel) in i�nen 'in bet Weife, wie 'i)ejus - bejfen 
Worte mart bewa�rte - es gele�rt 9atte. mlan fanb fid) aud) 
3U , semeinfamen mta9loeiten 3Ufammen i . t>On einer gottesbienft-
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li�en �ere�rung 'i}efu ift jebo� no� feine 9\ebe. �iefe ®emeinbe 
mit i�rer �otf�aft ift bie ®tunbvorausfe�ung für bie ct�eologie 
bes Sl)aulus ; bie Sl)rebigt 'i}efu ge�ort ba3u nur, infofern fk 
r a b i ta l es  'i}ub entum im ®eifte ber alten p r o p � et i f�e n 
�etfünbigung bebeutet. Sl)aulus �at weber 'i}efu $tebigt felbft 
ge�ört no� fie fi� bur� bie erften 'i}ünger vermitteln laffen, 
benen gegenübet er fi� gan3 felbftänbig weif3 (®al 1 ,  1 .  1 1  ff.) . 
Wo91 9at er einiges aus bet paläftinif�en Ul>edieferung bet 
Worte 'i}efu (feien es e�te Worte, feien es ®emeinbebilbungen) 
übernommen : nämli� <Stücte ber ®emeinbeorbnung ( 1 . �ot 7, 
]Of. ;  9, 14), bie er fteili� ni�t als Worte bes ,!>iftotif�en 'i}efus', 
fonbern bes et9ö9ten �etrn anfa9 (vgl. 1 .  �ot 7, 25). mlögli� 
ift au�, baf3 in ben mla9nungen bes Sl)aulus .f>errenworte na�
Uingen (3. �. <;nöm 12, 4; 13, 9 ;  16, 19 ;  1 .  �or 13, 2) - aber 
babei 9anbelt es fi� eben um mla9nungen, bie bei 'i}efus wie 
bei Sl)aulus glei�ermaaen j ü b i f � e r  Ul>ediefetung ober j ü b i 
f � e m ®eifte entftammen. mlag aber Sl)aulus viel ober wenig 
von jener Ubedieferung von 'i}efu �eben getannt 9aben - füt 
feine �eilsprebigt fpielt ber \3n9alt bes �ebens 'i}efu als bes 
�e9rets, bes $top9eten, bes Wunbertäters, bes !S)orngetrönten 
f�le�terbings f e i n e  <;noUe/( - !S)iefe .f>eilsprebigt umf�reibt 
$rof. �ie�mann1) fo : "!S)ie �eilsbotf�aft geftaltet fi� bei Sl)aulus 
in bem <S�ema ber otientalif�en �döfungsreligionen, unb bie 
®eftalt <r9tifti fügt fi� in ttabitioneUe i'rotmen eines 9imm
lif�en �eilanbes. !S)ie mlenf��eit ift unter einem �er9ängnis, 
einet böfen mla�t getned)tet : biefet !S)ämon ift bie <Sünbe. 
�inft 9at Q!bam im Sl)arabies gegen ®ott gefünbigt, unb bie ctat 
bes Urvaters ift bas <S�il'tfal ber gan3en mlenfd)9eit geworben. 
Qlber bei ®ott im .f>immel lebt ein ,3weiter Q!bam', bet ltr
menf� ( 1 .  �or 15, 44ff.), bet 3ur �döfung auf bie �tbe fteigt 
unb ber mlenf�9eit eine �ebensftaft befd)ert, bie fie aus ben 
�anben 3u löfen unb 3u ®ott 3Utül'f3ufü9ten vermag. �iefe 
�taft ift 9immlifd)er ®eift, ber in bem mlenf�en Wo9nung 
nimmt, bie niebeten <Seelenträfte vertreibt unb i9n vergottet. -
<So fönnte au� ein orientalifd)er ml�ftetienptebiger 3u feinen 
'i}üngern fpted)en.u 

Sn biefen 0d)ilberungen tommt wiebet9olt bas "9eUeniftif�e 
<r9tiftentum" 3Ut ®eltung, b. 9. jene '<r9tiften, bie auf3et9alb 
'i}erufalems unb $aläftinas lebten unb bes9alb ni�t fo eng an 

1) 2ie�mann a. a. 0. e. 127. 

72 



bas ftatte 5ubentum gebunben waren, vielme�r in ber G5ebanten
welt ber mlpfterien unb ber gried,)ifd,)-vorberafiatifd,)en �ultur 
lebten • .f)atte bas ßubentum felbft fd,)on mand,)e biefer fremben 
G5ebanten in fid,) aufgenommen, fo war bas neue <r�riftentum 
i�nen erft red,)t augänglid,) - unb baburd,) errang bas <r�riften
tum ben QJotfprung vor bem ßubentum unb bracpte jene "Welt
eroberung" auftanbe, bie bas 'i)ubentum bereits verfud,)t �atte. 
�ie "�eibend,)riftlid,)en" G5emeinben entftanben fd,)on fe�r ftü� 
burd,) mlunbpropaganba inner�alb ber ewig flutenben ßuben
fd,)aft. 

18. � e r  �ern  b er U r g e m e i n b e  
Ql.us Der gefd,)icptlid,) geficperten <ftttfte�ung ber Urgemeinbe 

ergibt fid,), bat; fie e d,) t  j ü b i f d,)  fein wollte : �ielt fie am �empel� 
bienft, am G5efe� unb ben 'l)rop�eten unb an 5a�we� feft, fo 
er�ob fie baburd,) ben Q!nfprud,), "8'frael" au fein - ja fogar bas 
"Wa�re 8'frael" - wä�renb bie übrigen ßuben als "abge
gefaUen" betrad,)tet wurben. 

Unaweifel�aft ift nun biefe Urgemeinbe �erausgewacpfen aus 
ber �aufbe w e gung,  bie in ßerufalem unb im Oftjorbanlanb 
aur 6ettenbilbung gefü�rt �atte. 

�er alte Orient aeigt religionsgefcpid,)tlid,) in aUen feinen 
�eilen aa�lreid,)e �aufgebräucpe:  in Qlgppten unb Sßabplon finb 
fie au beobad,)ten, �empelwafd,)ungen finb im G5efe� bes mlofe 
vorgefcprieben unb in ben �elleniftifd,)en mlpfterien gebräud,)Hd,). 
Um ßubentum ·. wirb bie · "mein�eit" burd,) Wafd,)ungen unb Sße
fprengungen �ergeftellt (�evit 1 1  ff. ; mum 19; 2. 6am 12, 20 ; 
'l)f 26, 6 ;  51, 9; <fö 36, 25) ; unb ·.f)eiben wurben um ben Sßeginn 
ber 8eitred,)nung burd,) eine �aufe ins ßubentum aufgenom
men. <fs bilbeten fid,) fogar ausgefprocpene � a u f b e w e g un g en, 
benen bie �aufe ein "6atrament ber <fnbaeit" war. 

�iefe �aufbewegungen finb in bie :Ubedieferung eingegangen 
mit ber G5eftalt 5 o � an n e s  b e s �äufers ,  ben 'l)rof. �ie�
mann1) fd,)Hbert : "5o�annes �at 5ünger um fid,) gefammelt : 
wir �ören, bat; fie fafteten unb in biefem 'l)untte mit ben 'l)�ari
fäern im <fintlang waren (mlad 2, 18); an einer anbeten 6teUe 
(�ut 1 1, 1) wirb uns berid,)tet, bat; fie von i�rem mleifter beten 
lernten, b. �. fefte G5ebdsformen überliefert bdamen. Qlber was 
fonft in biefem �reife gebad,)t, gele�rt, getan wurbe, bleibt uns 

1) 2ie�mann a. a. o. e. 32. 
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völlig verfq,loffen. mur bas �nbe erfa�ren wir. �ie waq,fent>e 
mlaq,t bes �top�eten über bas �olt wutbe bem ßetobes �ntipas 
un�eimliq,, unb er fürq,tete llnru�en. ®arum lief) er ben 5o· 
�annes in bie blutige Swingburg mlaq,arus - niq,t weit vom 
Oftufer bes �oten mleeres - bringen unb bort in aller ßeim· 
nq,feit töten. maq, bes mleifters �obe �at feine eq,ule noq, eine 
Weile beftanben; bas bürfte aus ben �äufedegenben im �art· 
gelium �ervorge�en. �bet ba.lb ift i�te elput vedofq,en, unb 
wir �öten niq,ts me�t von Bo�annesjüngern.u 

®iefes �erfq,winben bet Bo�annesjünger edläd fiq,, wenn 
man ben �lief auf bie q, r i ft l iq, e  �aufe  tiq,tet, 0u welq,er bet· 
felbe �tof. �ie�mann1) bemedt : "�ie Utgemeinbe wirb burq, 
bas gerneinfame �tleben bet ®egenwart bes aufetftanbenen 
ßerm aufammenge�alten. �ber wir finben bei i�r auq, einen 
�ufna�medtus, ber plö�liq, fertig vor unferen �liden bafte�t, 
o�ne bafj wir über feine ßedunft irgenbeine maq,riq,t et�ielten 
- bie fpäte �atftellung !matt� 28, 19f. ift eine naq,trägUq,e 
t�eologifq,e mlotivietung. �ie �töd�lungen bet �poftelgefq,iq,te 
fo gut wie bie �tiefe bes �aulus fe�en als felbfroerftänbliq, 
voraus, baf) bet <r�tift bei bet �ufna�me in bie ®emeinbe ge
tauft wirb - wä�tenb bie evangelifq,e fiberliefeturig von einet 
folq,en iYotm bet �inglieberung in ben 5üngedteis Befu niq,ts 
weifj. �ie �emedungen bes 5o�annesevangeliums (5o� 3, 22; 
4, 1 f.) fönnen als �iftorifq,er �etiq,t übet bas �un 5efu niq,t 
gelten - aber fie weifen vielleiq,t in bie �uq,tung, wo wir bie 
�öfung bes ffiätfels 0u fuq,en �aben. Befus war boq, felbft burq, 
bie �auf  e b e s  5 o �  an n es  �inburq,gegangen unb �at ben 
�äufet unb fein �un �oq,ge�alten; es fq,eint auq,, als ob manq,e 
5ünger bes 5o�annes 0ur 5efusgemeinbe übergegangen finb. 
eo �at man in bet Urq,riften�eit bie 5 o �  an nestau fe  üb er
n ommen,  im Utfptüngliq,en \Sinn als �nb3eittitus bet �b
Wafq,ung von �efledungen bet alten Wdt0eit, als meinigung, 
bie 0um �inttitt in bie neue mleffiaswelt etforbediq, ift. \Später 
ift bann bie genauere liturgifq,e llmfq,reibung �in0ugetreten : 
bas einfaq,e �aufen naq, bes Bo�annes Weife ,0ut �ufje unb 
mergebung bet elünben' genügt niq,t me�t, es muf) · bet mame 
5efu über bem �äufling genannt werben/1 
. Wiq,tig ift �ier bie {YeftfteUung, bafj man bie �aufe im ma�men 

b_er <fnb�e i terw artun g auffafjte als bas le�te !mittel für bie 

1) �te;m<mn a. a. 0. e. 55f. 
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mtenfd)en, um bem �ereinbred)enben i)a�we�gerid)t au entge�en 
unb fiel) ben 3ugang ins �eid) bes mleifias au fid)ern. mtan 
na�m alfo in ber i)efusgemeinbe ben ®ebanten auf, ber in ber 
�äuferfette treibenbe �raft gewefen war, unb ftellte fiel) bamit 
0ugleid) in ben vollen ßufammen�ang mit bem Weltjubentum: 
benn nun waren nid)t bloß bie ®ebanten bes ®efe�es unb ber 
Sl}rop�eten maßgebenb, fonbern aud) bie bes elpätjubentums. 
llnb babei muß man immer im Qluge be9alten, baß bas erfe9nte 
mleifiasreid), für weld)es man fiel) burd) bie �aufe vorbereitete, 
ja teineswegs eine "geiftige" elad)e, fonbern ein 9öd)ft widlid)es 
i)ub e n r e i d)  befagen follte : je elenber fiel) bie politifd)e ®e
fd)id)te \Jfraels barftellte unb je me9r ber i)ube in �erruf tarn, 
um fo glü9enber erfe9nte man fiel) bas göttlid)e G:ingreifen -
0umal wenn man glaubte, · baß ber mleifias fd)on erfd)ienen fei 
unb bis 0u bem balbigen Weltgerid)t fd)on als 9immlifd)er �önig 
im verborgenen bie Welt regiere. Wer\ d)riftlid) getauft war, 
�atte ja nad) Sl}aulus (�öm 6, 3) ben Weg burd) ben �ob fd)on 
�inter fiel) unb tonnte bie Wiebedunft bes ßerrn ru9ig erwatten 
- unb man weiß wo91, baß bie ®emeinbe biefen ,,�ag 5a9-
we�s" (Qlmos 5; 18), ben "�ag bes ßerrn" in allernäd)fter mä�e 
glaubte (mtad 13, 30; mtatt9. 10, 22; 1 �9eH 4, 15ff. ; 1.  �or 15, 
52; Sl39il 3, 20; vgl. �öm 13, 12). 

e o  üb erna9m b i e  d)r i ft l i d) e  �ir d) e  b i e  v o l l e  G:rb
fd) aft  ber  j ü b i f d) e n  � i r d) e  o � n e  j e b e n  Ql b ftrid). 

Qlber nod) ein 0weites �anb 9ie1t bie llrgemeinbe als E5onber
bilbung aufammen: bas ß errenma�l. 

E5d)on im alten \Jfrael ftellte man fiel) vor, baß mta�10etten 
an gewei�ter \Stätte eine tatfäd)lid)e �ereinigung (�ommunion) 
mit ber ®ott9eit bebeuteten. 3ft bod) nad) ber älteften G:roä9lung 
fd)on ber �unb am elinai burd) ein fold)es "�eiliges 2na9l" befie
gelt worben (G:tob 24, 9ff.) ; ein großer �eil ber Opfer im �em
pel biente "9eiligen 2na910eiten" unb wurbe bes9alb als "2na9l
opferu be0eid)net - unb bie 9eiligfte jübifd)e ßanblung war 
ebenfalls ein fold)es 2na91, nämlid) bas Sl}affa9feft. Sl}aulus 9at 
alfo aus j üb i f d) e r  Qlnfd)auung 9eraus gemeint, baß man bei 
9eibnifd)en Opferma9l0eiten mit ben ®öttern in �erbinbung 
trete ( 1 .  �or 10, 20f.) . 

�iefelbe . Qlnfd)auung aber lebte aud) aus ben orientalifd)en 
G:inflüifen irt ben 9elleniftifd)en mlpfterien : aud) bort war ein 
"9ei1iges 2na91" ber ßö9epuntt] bes ®e9eimniffes unb ver
bürgte bie S!'Sereinigung mit ber ®ott9eit. G:s entwidelte fiel) fo-
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gar bie SDorftcllung, baß in ber "�eiligen elpeifeu bie ®ott�eit 
b ing�af t  gegenwärtig fei - unb man fann beutliq, beo�
aq,ten, wie folq,e SDorftcllung in bemfclben mlaße t>erbrdtet 
wurbe, in welq,em bie raffifq,e <fntadung unb bie weltanfq,auliq,e 
Unfiq,er�eit 0una�m : wer in fiq, fclbft niq,t me�r bie ewigen 
�ebensgefe;e aus feinem Q31ut erlebt, wem ber Q3oben unter 
ben 5'üßen wantt, ber muf) wo�l 0u einem ßalt a u f3 er  i�m, 
0u einem "E:laframentu greifen ! 

<fs ift alfo niq,t 0u t>erwunbern, baß in ber über�i;ten feelifq,en 
Qltmofp�äre ber Urgemeinbe, in wclq,er man burq, SDifionen 
unb SDer0ücfungen 0ufammenge�alten wurbe, bie eben gefq,ilberte 
Q!uffaffung fiq, balb burq,)e;te : bie naq, jübifq,er €litte felbft· 
t>erftänbliq,en gerneinfamen m1a�l0eiten wurben im �reis ber 
ijefusgläubigen als <:!'ifq,gemeinfq,aft mit bem "auferftanbenenu 
mleffias gebeutet. 

Sur E:liq,erung bes g e f q, i q, t l i  q, e n Q3efunbes mag auq, �ier 
wieber ein ausfü�rliq,es f a q, t� e o lo g i f q, e s  Urteil 0u Wort 
fommen, welq,es einer Unterfuq,ung t>On '.prof. �. �. eq,mibt· 
Q3onn1) entnommen ift: "�em '.paulusbetiq,t über bas Qlb enb·  
ma�  1 (1 .  �or 1 1 , 23ff.) fommt bes�alb ein befonberer Wert 
0u, weil er am frü�eften niebergefq,rieben ift: er ftammt aus 
bem Q!nfang ber fünf0iger ija�re, wä�renb bie hmoptifq,en (b. �. 
bie erften brei) <ft>angelien in i�rer �cutigen ®eftalt erft naq, 
bem ija�re 70 t>erfaßt fein bürften. <fs ergibt fiq,, baß man in 
ber alten, ja älteften q,dftliq,en . �irq,e ben SDorgang unb bie 
babei im mlittelpunft fte�enben E:lpenbeformeln req,t t>erfq,ieben 
im ®ottesbienft t>orgetragen �at. �aß �ierbei gerabe bie elpenbe· 
formcl n i q, t einbeutig feftftanb, 0eigt fiq, wo�l auq, barin, baß 
'.paulus fie wörtliq, mitteilt - anftatt fiq, einer q,riftUq,en ®e· 
meinbe gegenüber auf bie <frinnerung an eine i�r boq, befannte 
5'ormel 0u befq,ränfen. - \Jn ben <ft>angelien �at bie ältefte uns 
faßbare Übetlieferung wa�rfq,einliq, nur bie SDerfe �uf 22, 1 5, 
16 unb 1 8  umfaßt, tannte alfo weber bie SDerfe 19b unb 20 
noq, bie SDerfe 17 unb 19 a. Was nunme�r übrig bleibt, be· 
fq,reibt, wie ijefus bei feinem le;ten mla�l im �reife feiner 
ijünger bie ®ewiß9eit ausfpriq,t, baß er bie näq,)te mla�l0eit 
mit ben €leinen in ber ®ottes�errfq,aft feiern wirb : "<fr fpraq, 
au i�nen: mlit grof)er E:le�nfuq,t �abe i4> banaq, t>edangt, biefes 
Oftedamm mit euq, 0u effen, bet>or iq, leibe. �enn iq, fage euq,, 

1) <;RGJ� I 7-14. 
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iq, werbe es niq,t me�r eifen, bis es im 0Zeiq,e ®ottes feine 
�tfüllung finbet. �enn iq, fage euq,, fortan werbe iq, von bem 

· �ewäq,s bes Weinftoctes niq,t me9t ttinfen, bis bie ®ottes-
9errfq,aft getommen ift." �iefe jübifq,-enb0eitliq,e �altung 
oeiq,net bie paläftinifq,e Urgemeinbe im ®egenfa� 3U bet . 9el
leniftifq,en ®emeinbe mit i9ter 9elleniftifq,-faframentalen �al
tung aus unb wirb auq, i}efus felbft eigen gewefen fein. mladus 
unb m1att9äus 9aben bavon nur noq, einen �eft er9alten (bei 
i9nen wie auq, bei SJ)aulus ift bie \Stellung von S8rot unb �elq, · 
gegenüber bem f p ä teren  �utastert umgete9rt). �ie Qlbenb- · 
ma9lsfprüq,e, bie für uns nur als bie liturgifq,en 6prüq,e aus 
ber 9elleniftifq,en ®emeinbefeiet greifbat finb, 9aben alfo einen 
älteren S8etiq,t verbrängt. - Qlus bem von uns mit einiger 
Wa9rfq,einliq,teit erfq,loffenen älteren �utasberiq,t ergibt fiq, 
inbirett, gewiffetmaf3en negativ, baf3 bie von biefem S8etiq,t 
fiq, ab9ebenbe {raffung - wie fie am beutliq,ften bei SJ)aulus, 
aber auq, bei mlartus unb m1att9äus vorliegt unb bann in ben 
�utastert eingebrungen ift - von t>orn9erein n i q, t bie �igen
art eines g e f q, i q, t l i  q, e n S8etiq,tes über bas erfte Qlbenbma9l 
9at. Wir 9aben in ber ausgefü9rten Qlbenbma9lser0ä9lung ein 
fiberlieferungsftüct vor uns, bas man im �a9men ber all
gemeinen �eligionsgefq,iq,te einen ,beutenben �ulturbedq,t' 
nennen fann, ber ber �dlärung einer in ber ®emeinbe übUq,en 
�ult9anblung bient, ober eine .�ultlegenbe'. \Jn biefem su
fammen9ang muf3 auq, ber f n a p p e  �ufastert noq, etwas nä9er 
betraq,td werben. �amit, baf3 er bie ä l t e ft e  uns erreiq,bare 
{raffung barftellt, ift feine ® e f q, i q, t l i q, t e i t  noq, niq,t erwiefen. 
�ie {rrage, ob unb wie i}efus bei feinem le�ten m1a9l über feinen 
�ob gefproq,en 9at, 9ängt mit ber · wiq,tigen �in0elfrage 0u
fammen, w ann biefes m1a9l ftattgefunben 9at. SJ)aulus fagt nur : 
,\Jn ber maq,t, als er ausgeliefert wurbe' ( 1 .  �or 1 1 , 23) ; mlarfus 
unb m1att9dus verfte9en in bem von i9nen vorausgefe�ten 8u
fammen9ang bas le�te m1a9l als ein SJ) a f fa9ma9 l. �s ift aber 
nur gefiq,ert, bal3 man 0ur Seit bes �vangeliften mladus bas 
erfte Qlbenbma9l mit bem jübifd)en SJ)affa9 in SDerbinbung ge
braq,t 9at. �ufas 9at wa9rfq,einlid) ben SJ)affa99inweis in bie 
i}efusworte eingefe�t (�uf 22, 15) ;  bas 9ier folgenbe �elq,wort 
enf9ält aber bann nur ben �inweis auf bas fommenbe ®ottes
reiq,. �s fommt 9inau, ba5 i}efus faum am 15. mifan, fonbetn 
am 14. mifan (naq, i}o9annes) geftorben ift; bas m1a9l am 
13. mifan war aber fein SJ)affa9ma9l, ba biefes am 14. mifan 

77 



gefeiert wurbe. mady aitebem würbe ber ättefte uns erreidybare 
Q3eridyt in �utas 3u h.td)en fein, ber in feiner älteften ffaffung 
nur vom gerneinfamen (fifen unb <!rinfen im !:neid)e ®ottes 
fprid)t unb von einer �eilsbebeutung bes <!obes l)efu unb ber 
!:Deranferung biefer G>-ewif39eit im jübifd)en spaffa9 n i d) ts weif3. 
l) e fus 9 a t  tatf ä d) l i d)  ba s Qlb e n b m a 9 1  mit  b en uns g e �  
läuf igen E5 p enb e form e ln n i d) t  g e ft i f td, e b en fow en ig  
w i e  e r  b i e �auf  e u n b b i e � i r d) e g e ftif t d 9 a t. - Wenn 
man fpäter ben Qlusbruct ,Q3rotbred)en' befonbers betont, fo 9at 
offenbar 3unäd)ft ber Wein gefe91t. (fin inbirettes Seugnis ba
für ift bie ®efd)id)te von ben l)üngern von (fmmaus (.�uf 24, 
30, 35) unb bie ®efd)id)te von ber 6peifung ber viertaufenb 
unb fünftaufenb mlann (mlad 6, 1 1 ;  8, 6). E5pätere juiien
d)riftlid)e 6eften 9aben bas Qlbenbma91 o 9 n e Wein gefannt. 
mlit W a Her  anftatt mit Wein ift es nod) im britten 5a9r9unbert 
in morbafrifa gefeiert worben. - Sn ben 6tiftungsudunben 
antifer �ultgenoffenfd)aften finben wir 0u ber {Yormel ,ßu 
meinem ®ebäd)tnis' faft wörtlid) übereinftimmenbe ®leid).: 
flänge ; spaulus mag mit biefer einen Wenbung an eine fold)e 
E5a�ung angefnüpft 9aben. �ie von spaultts befonbers ein
bringlid) vertretene ,�reu0est9eologie' 9at wa9rfd)einlid) ber ge� 
famten Überlieferung von ber ,6tiftung' bes Qlbenbma91s, wie 
fie fid) bann bei mlarfus unb mlatt9äus finbet, bas ®epräge 
gege�en.u 

6o 9at fid) alfo frü90eitig bie Qtnfd)auung gebilbet, im �erren
ma91 - genau fo wie in ber <taufe - ein "6aframentu 0u 
befi�en, bas bie (finglieberung in bas mleffiasreid) verbürgt. Q3ei 
Sl3aulus ift biefer 9eUeniftifd)e (finfd)lag fd)on 0u fpüren, gan3 
greU tritt er bann im 5o9annesevangelium 9ervor (5o9 6), wo 
vom "{Yleifd)-l)efu-(fffenu unb vom "Q3lut-5efu-<!rinfenu bie 
!:nebe ift : bie Qlngleid)ung an bie ml�fterien war bamit voU0ogen 
- ja, bie ml�fterien waren eigentlid) nod) ü b e r b o te n. 

mlit i9ren beiben E5atramenten aber 9at bie Urgemeinbe )id) 
als eine ml e f fi as�(fn b 0 e i t - ® e m e i n b e  0ufammengefd)loffen, 
unb 0war 0unäd)ft um ben <!empel in l)erufalem - weil ja bort 
nad) ben sprop9eten bas ®ottesreid) erfd)einen muf3te. !:Don 
<!ag 0u <!ag wartete man nun auf ben "(fdöfer11• Unb als ber 
<!empel in l)erufalem im 5a9re 70 0erftört wurbe, gewann ba
burd) nid)t nur bas l)ub entum feine unbefd)räntte Snter� 
nationalität, fonbern aud) bie d)ri ftli d) e  �ird)e  - bei beiben 
aber 9atte bie �ntfte9ung bafür geforgt, baf3 aud) bei inter� 
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nationaler �etbteitung bie innere  �in� e i t  befte�en blieb 
�ie ßefusfirq,e ,überflügelte fteifiq, fe�t fq,neU bie ßubentirq,e 
weil fie fiq, beteitwiUiget ben �eUeniftifq,en . ®ebanten öffnete 

19. � i e  Udir q, e  als  p oH t i f q, e  � ir q, e. 

�ie bis9etige �atfteUung 9at ge0eigt, bafj bie Udirq,e au 
ben jübifq,en <!'iiufetfdten fiq, entwidelt 9at; naq, bem <:tobe 
5o9annes bes <!'iiufets ift ßefus bet maootiiet in biefem <!'iiufet
treis befonbets ftad 9etvorgetreten, fo bafj fiq, ein �reis von 
<!'iiufem um i�n fq,atte. Wii9tenb aber bie 5o9annesjünget im 
engen �reis SlJaliiftinas blieben unb nur · bie bodigen �luts
j u b e n  beeinflufjten, aogen bie ßefusjünget auq, im weiteten 
Umtreis bie ® e f innungsj u b e n  9etan, inbem fie bie jübifq,en 
®ebtiiuq,e von <:raufe unb 9eifiget Qna910eit mif ben 9eUeniftifq,en 
eattamentsvotftellungen vetbanben, o9ne boq, ben <fnb0eit
q,aratter biefet �ult9anblungen auf0ugeben. �amit wutbe bie 
ßefusgemeinbe auq, a u fj e t 9 a l b  SlJaliiffinas lebensfii9ig; unb ba 
fie als "eette" fq,neU in Wibetfpruq, 0u bem "amtUq,en" ßuben
tum tam, von biefem als "unlauterer Wettbewerb" betiimpft 
wutbe, löfte fie fiq, immer b e wußter  von Sftael ab unb trat 
i�m als bas "wa9te Sftael" fq,toff gegenüber. ee�t nü�Uq, war 
i9m bei biefet <fntwidlung, baß es - wie bie t9eologifq,e Wiffen
fq,aft ge0eigt. �at - bie otientalifq,en <fdöfetm;>t�en übetna�m, 
unb owat in bet �atfteUung : baß bet Qneffias f q, o n  g et o m m e n  
fei. �enn wii�tenb nun bas ßubentum unb anbete Qneffias
gliiubige etft noq, i9te <fdöfung erwarte ten, betraq,tete bie 
5efusgemeinbe fie als f q, o n  v o l 1 0og en. �ie �edünbigung 
bes ,getreu0igten Qneffias' bebeutete babei burq,aus feine 
eq,wietigteit, .benn im Orient tannte man viele "leibenbe ®öt
tet" (Ofitis, �bonis, <!'ammu0, �el) ; unb bei bet taffifq,en unb 
weltanfq,auUq,en SDetmifq,ung jener ßeit 9atten fiq, biefe oden
talifq,en SDotftellungen fo weit burq,gefe�t, baß fie nur bei wenigen 
e q, t  gtieq,ifq,en unb tömifq,en Qnenfq,en noq, Wibetfpruq, 
fanben. <fs fiel auq, gar niq,t auf, baß man einen genau be
ftimmten <fin0e lmen f q, e n  als ben "erfq,ienenen Qneffias" be-
0eiq,nete unb von i�m 5ungfrauengebud, Wunbedaten unb 
�ufetfte9ung betiq,tete : bie 9eute noq, et9altenen 0a9Uofen 
Wunbetgefq,iq,ten bes �ltedums beweifen, von welq, vetblüf
fenbet �eiq,tgliiubigteit · bie Qnenfq,en bamals gewefen fein 
müffen (was fiq, tctffifq, aus bet ftaden �etbteitung femitifq,en 
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�{utes edlärt, ba ja bie 6emiten immer über eine �emmungs
lofe �inbilbungstraft verfügen unb fic!> um bie maq,prüfung 
i�rer �inbilbungen nic!>t viel tümmern -· wie bie �eutige ßuben
preHe beweift) . �amals aber war es vieUeiq,t fogar noq, von 
srl o r t e i l ,  baß man einen m1eHias prebigte, ber von ber römi
f c!> e n  Q3e�örbe �inge�ic!>tet war - bie politifc!>e Oppofition war 
für folc!>e �r0ä�1ungen empfängliq,. 

mun muß aber erft noq, einge�enb erwiefen werben, baß bie 
ßefustirc!>e nic!>t nur im aUgemeinen bas �rbe ber "jübifc!>en 
n>irc!>e" antrat, fonbern gan0 befonbers auq, bas ber "politifc!>en 
n>irc!>e". �s tommt alfo nic!>t nur barauf an, b aß man in biefer 
®emeinbe ben "<!'ag bes {>etrn" erwartete, fonbern vor0ügUq, 
barauf, w a s  man von biefem <!'ag erwartete unb w i e  man i�n 
erwartete. 

�ie ®efamt�altung bebingte 0unäc!>ft eine reftlofe �nt
w e rtung b e r  W e l t. 

�ie ®efinnung biefer "Qlrmen" befagte nic!>t nur eine tü� l e  
8urüd� altung gegenüber ben �ebensgütern, fonbern auq, 
einen ausgefproq,enen {> a f3 gegen bie Q3efi�enben ( �ut 6, 20, 
21, 24, 25) - ber �eiq,e tommt in bie {>öUe, bloß weil er reic!> 
war, unb ber mrme in ben {>immel, bloß weil er arm war (�uf 16, 
19-25) ; ja bem Q3e}i�enben ift ber �intritt in bas m1eHiasreic9 
fogar un m ö g l i c!>  (m1att9 19, 23 f. ; m1ad 10, 25 ; �ut 17, 24f.), 
benn er gilt o�ne weitere& (ll& "musbeuter" (Bat 5, 1-6). 

Unb wenn in ber m1eHia&botfc!>aft (�ut 6, 20ff.) gerabe bie 
mrmen felig gepdefen werben, bann unterftrdc!>t babei ber 
<!'�eologe $rof. n>ad Qlbam-<!'übingen1) als <!'atfac!>e :  "�& wäre 
vergeblic!>e m1ü9e, ben p t o le tar i f c!> e n  n>lang biefer 6eUg
preifungen 0u über�ören unb fie gewaltfam in& 6itt1ic9e um-
0ubeuten." 

�arau& ergibt fic!> bie "{>eiligfprec!>ung ber m1inberwertigfeit" 
bei $au1us ( 1 .  n>or 1 ,  19-31), 0ug1eic9 aber auq, eine ftade 
Über9eb1ic!>feit im Q3ewußtfein eines "®e9eimwiffen&" ( 1 .  n>or 2, 
4--15). Unb bie Qlbwertung bes ®efunben, n>raftvoUen, eito10en 
gipfelt in bem Wort : "Was bei ben m1enfc!>en �oq, i]t, ba& ift 
ein ®reuel vor ®ott" (�ut 16, 15). 

6o tonnte man auq, ben natüdic!>en �ebensbinbungen nur 
ab  1 e 9 n e n b gegenübertreten. Wie $au1us 0ur � � e ftanb, 
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fd)ilbett Sl)rof. �ietmann-Q3erlin2) : ,;�aß jebet G>efd)led)tsver
fe9r unoiemlid) fei, ift eine in ber fpäteren Qlntife 9äufig be
gegnenbe irolgerung aus bualiftifd)er Weltanfd)auung, bie bei 
<fHenern unb \t9erapeuten unb in <.tllerlei 6timmungen bei 
Sl39ilo aud) im �eUeniftifd)en Bubenturn <.tn0utreffen iJt, unb bie 
fiel) leid)t mit ber allgemein natur-re!igiöfen �orfd)rift gefd)led)t
lid)er �nt�altfamfeit aus fultifd)en ®rünben verbanb. Bn beiben 
iräUen Hegt bie �mpfinbung 0ugrunbe, baß ber G>efd)led)ts
t>ede�r etwas mlinberwertiges unb �erunreinigenbes fei. �s ilt 
be0eid)nenb, baß Sl)aulus biefes �mpfinben burd)aus teilt unb als 
G>runbfa� feine !lbeqeugung ausfprid)t, es fei für ben mlenfd)en 
gut, übet�aupt fein Weib 0u betü�ten. �r wünfd)t nad)btüd
Hd), baf3 alle mlenfd)en fo feien, wie er felbft - alfo unver
�eiratet ( 1 .  �or 7, 7) . Qlber er fie�t ein, baß bas nid)t möglid) 
ift, unb fo empfie�lt er - als ßugeftänbnis an bie menfd)lid)e 
6d)wäd)e ( 1 .  �ot 7, 6) - bie bereits befte�enbe ��e bei0u
be�alten ober - wenn es 0ut �ermeibung ber ltn0ud)t nötig 
ift - bie ��e ein0uge�en: 6ünbe ift fie nid)t, aber ein Weg bes 
�eibens unb bet 6orge, ben man beffer meibet in biefer �nt
fd)eibungs0eit, wo bas Q3ilb bet Welt <.tm �etblaHen ift unb bas 
�nbe �eranrüdt (1 .  �or 7, 9. 26-31. 36). ltnb biefe 6timmung 
gegenübet bet ��e, in ber fiel) Sl)aulus tatfäd)lid) mit bem ernfte
ften \teil feinet G>emeinbe einig ift, �<.tt ben 6ieg be9alten unb 
bie G>efamteinftellung bet fpäteren �ird)e entfd)ieben.11 - mod) 
überfteigert wirb biefe Qlbwertung butd) bie gelegentlid)e (wo�( 
aus einer f!)rifd)en QueUe übernommene) �mpfe�lung bet 6elbft
entmannung (mlaft� 19, 12). 

matürlid) fann bei fold)er ®tunbeinftellung bie 6 i p p e  3U gat . 
feiner Q3ebeutung me�t tommen: fie wirb als gän0lid) neben
fäd)lid) beifeite gefd)oben. Will bod) bas mleffiasreid) bie "Qlus
erwä�lungu e in0e lnet  mlenfd)en fein, o�ne jebe 9\üdfid)t auf 
Q31utsbanbe, auf 9\affe ober �olfstum (9\öm 1 0, 12; 1 .  �ot 12, 
13; G>al 3, 28; Qlpof 7, 9), ein internationales Weltreid) unter 
jübifd)er ßertfd)aft (vgl. Bef 6Q--62). �es�a(b bie 9äufigen 
Worte, in benen fogat "ßaf3(( gegen bie 6ippe gefotbert wirb 
(mlatt9 10, 34-37; 1 2, 47-50; mlad 3, 32ff. ; �ut 12, 52f. ; 
14, 26) . Bm �id)te bet �nb0eiterwattung verliert eben aUes 
Brbifd)e jebe Q3ebeutung, fo baß ber �in0elmenfd) aus aUen 
Q3inbungen �erausgetiffen, nid)t nur g le id) g ült ig,  fonbern aud) 
f e i n b l i d)  gegen fie wirb. 

�iefe ireinbfd)aft edläd fiel) baraus, bal; bie "Welt(( nur bas 
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"9Md) bes el<tt<tns11 ift (5o� 16, 1 1) ;  el<tt<tn ift ber "65ott biefer 
Welt" (2. �or 4, 4). llnb bes�<tlb b<trf m<tn <tud) bie Welt unb 
<tlles Weltlid)e nid)t lieben, b<ts 'j<t bod) nur ffleifd)esluft unb 
�ugenluft unb �ebensftola ift unb mit ber Welt verge�t (1 .  l)ö� 2, -
15 ff.) • .  �s foll jeber von ber Welt möglid)ft weit <tbrüden, wenn 
er <tm mteffi<tsreid) teilne�men will, foll fid) <tls "ffrembling 
unb �usliinber" füNen, ber fein SD<tterl<tnb erft nod) fud)en muß, 
unb öW<tr ein "befferes SD<tterl<tnb" (ßebr 1 1, 13-16).  

�er !:8efunb ber eben <tngefü�rten unb ä�nlid)er etellen bes 
meuen �eft<tmentes erweift es <tls eine r e in  g e f d) i d) t 1 i  d) e 
�<ttf<td)e, b<tl'; bie lldird)e <tls ffodfetung ber jübifd)en �ird)e 
burd)<tus eine "politifd)e �ird)e" gewefen unb <tls "politifd)e 
�ird)e" von vorn�erein entft<tnben ift. �enn bie g<tnae �inftel· 
!ung aum "weltlid)en �ebentt,_ au ben �ebensgütern unb ber 
�ebensfreube, voraüglid) <tber au ��e unb elippe <tls bem �ebens· 
quell für !:8lut unb Q'Jole unb elt<t<tt, ift im � ö d) ften  ml <tß·e 
p o 1 i t i  f d),  von unüberfe�b<trer �r<tgweite für <tlles politi(d)e 
6Jefd)e�en. �i� ·  <tngefü�den eltellen <tber <tnbers öU b euten,  
<tlfo au "ver�<trmlofen" ober au "vergeiftigen", ift beswegen u n·  
m ö g 1 i d),  weil bie jübifd)-prop�etifd)e unb enbaeiterw<tdenbe 
6Jrunb�<tltung ber lldird)e - n<td) bem 8eugnis ber Hrd)l id) 
t � e o l o g i f d) e n  W i f f e n f d) <t ft - einw<tnbfrei e rwie f en  ift unb 
in feiner Weife <tngeaweifelt werben f<tnn. �ie l<tnbläufigen 
-�eutungen jener etellen wiberfpred)en ber t � e o l o gif d) e n  
Wi f f en fd)<tf t  unb finb nur geeignet, ben �rnft ber $robleme 
au verfd)leiern. - 6J<tn3 beutlid) <tber wirb bie el<td)l<tge, wenn 
m<tn b<ts SDet�ältnis awifd)en Urfi r d) e  unb elt<t<tt  betr<td)tet. 

ßier ift auerft au be<td)ten, weld)e W o rte  m<tn n<td) bem SDor· 
bilb bes $<tulus für bie udird)lid)e Q'Jedünbigung gewä�lt �<tt. 
�ine Suf<tmmenf<tffung ber betreffenben �orfd)ungsergebniHe 
�<tt ber verftorbene � � e o 1 o g e �eif;m<tnn-!:8edin1} gegeben. 

-�<tl'; m<tn ben "�döfer" <tls ben "<r�riftus", b. �. <tls ben 
"mleffi<ts" beaeid)nete, m<tg nod) �inge�en - wenngleid) · ber 
eigentlid)e elinn bes Wortes <tuffd)lu5reic!) genug fein fonnte. 
�ber m<tn ift weit b<ttüber �in<tusgeg<tngen. �enn wenn in ber 
b<tm<tligen Welt vom "��ri0511 (ßerr) bie snebe W<tr, b<td)te au
näd)ft jeber <tn ben � <t i f e r  - benn "��rios" w<tr beffen �mts· 

. ·  beaeid)nung. llnb wenn eine "!:8<tfilei<t" (sneid)) vedünbet wurbe, 
!onnte eigentlid) <tud) nur vom sn ö m e r r e i d), vom "5mpetium" 
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bie <;Rebe fein. �af; bet "�l)tios" als "0otetu (�eilanb) tarn, 
war gebräuepliepe <;Rebeweife bei bet SBegrüf;ung bes �aifets in 
einer spro:vin0 ; unb bie �ntunft  bes �aifers nannte man "spa
rufiau, mit welepem Wort spau(us bie "Wiebedunft 'Jefuu be-

. 0eiepnete. War bet �aifet in bet spro:vin0 angefommen, 6ann 
wurbe :von biefem ctage an ein neuer "Qlon" (Welt0eit) in bet 
spro:vin0 gereepnet .- in bet eptiftHepen �edünbigung aber war 
bet "neue Qlonu nur ein anbetet Qlusbrud für bas mlefliasreiep. 
'Ja, biefe �edünbigung felbft be0eiepnete man als "�u-angel
Uon" (�:vangelium, fro�e SBotfepaft) unb verwenbete bamit ben 
gebräuepliepen Qlusbrud für "�ofnaepdeptenu. Unb ii�nliep �e
fagten bie "�eiligen 0eptiften" (2. ctim 3, 15) in bet Um
gangsfvraepe bie �a i f eret la f f e. t)'üt bie ®läubigen aber wurbe 
in jebet Woepe bewut;t bet ® e g enfa�  g e g e n  b e n  r ö m i f ep e n  
0 t a a t �er:vorge�oben burep bie "kyriake hemera", ben "ctag , 
bes �errnu - benn bie gtieepifepe SBe0eiepnung bebeutete einen 
mlonats- ober m}oepentag als ben "taiferliepen !!'agu, weleper 
bet �ere�rung bes �aifets als bes :vedörverten tömifepen 
0taatsgebantens gewibmet war. "�l)tiatosu (0um �errn ge
�ötig) befagte eben bem bamaligen mlenfepen niepts anbers 
als "taifetliep" - unb bamit fällt ein grelles �iept auf bie SBe
nennung "�irepe" (von "kyriake ekklesia") : biefe wollte bie 
w a � t e  "faifediepe ®emeinbe", alfo bie "6Jemeinbe bes w a� t e n  
�aifets" fein, unb offenbarte fiep bamit als ein � o ep v o l i t i f.ep es 
®ebilbe ! 

spau{us alfo unb mit i�m bie Uditepe tarnte  bie neue SBot
fepaft unter v o li t i fepen  Qlusbtüden. <neben bie römifepen 
0taatsbegtiffe traten unter genau benfelben Worten bie eptift
Uepen �irepenbegtiffe. mlan fonnte im 0til ber mll)fierienfvraepe 
biefen Worten einen �armlos "religiöfen" €5inn geben - man 
tonnte fie naep Wunfep aber auep als t)'anf a t e  e iner  <;Re:v o l u
ti o n betraepten, unb 0wat einet "internationalen Welttet>o
lutionu. Unb bat; biefe SBetraeptungsweife gar niept fo fern lag, 
aeigte fiep batin, bat; bet tömifepe 0taat balb gegen bie <r�tiften 
:t>otging, als er feftftellte, bat; fie neben ben taifediepen �l)tios 
noep einen anbeten fteUten. �as war burepaus beteeptigt -
benn wenn es fiep um ein bloßes ml i l;:t>  e t ft ä n b n i s ge�anbelt 
�atte, wäre beffen SBefeitigung butep Qlnberung bes fitepliepen 
evraepgebraueps fe�r leiept gewefen. 

�s läf;t fiep bie �inftellung bet Uditepe 0um 0taat aber noep 
t>iel beutUepet aeiepnen. 
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2lls � � e o l o g e  fd)ilbett $tof. �. �oerfter-5tantfud1) bett 
\Sad)ver�alt: "�ie �rwattung bes �nbes unb bie :Uber0eugung, 
baß bie <:tage biefet Welt ge0ä�lt feien, �inbette im Utd)tiften
tum, ben �ingen biefet Welt, bie nur nod) einftweilen SSeftanb 
�at, ein befonberes 8'nteteffe 0u0uwenben. Wie bet Welt im 
gan0en, fo fte�t \)efus bem \Staat  mit ® l e i d) g ül t ig t e it ,  ja 
® e t ing fd) ä�ung  gegenüber. �er \Sinn bes fpäter gan0 anbers 
gebeuteten 2lusfptud)es : "®ebt bem <räfar, was bes <räfats ift, 
unb ®ott, was ®ottes ift" (mlart 12, 16), ift in Wa�t�eit biefer : 
Was be�eUigt i�t mid) mit fold)en Sßelanglofigteiten wie mit 
5'tagen bes 'ned)tes unb bes \Staates? !  \)efus läßt ben etaat 
fte�en unb taftd bie biefem gegenübet befte�enbe cnerpflid)tung 
nid)t an - aber nid)t, weH er i�n e�rt, fonbem weH es i�m nid)t 
bet mlü�e wett etfd)eint, fiel) batum oU tümmetn : im tommenben 
'neid) ®ottes wirb bet \Staat, .f)ettfd)aft unb ®ewaltübung ver
fd)wunben fein (mlad 1 0, 42) ! - ISd)eint <paulus eine anbete 
\Stellung ein0une�men, ben \Staat als ®ottes Otbnung, ben ®e
�orfam i�m gegenübet als <r�tiftenpfHd)t ('nöm 13, l ff.) unb einen 
pofitiven Wert bes \Staates (2. <!'�eH 2, 6) an0uertennen - fo 
batf bod) nid)t übetfe�en werben, baß baneben anbete Worte 
fte�en, bie bie a b g r u n b t i e f e  ® e f d) i e b e n � e i t  b et <r � t i ften 
vom 0 t a a t unb i�ren f ouverärlen etol0 gegen bie �eibnif d)e 
Obtigteit unb i�te ®etid)te in aller \Sd)toff�eit ausfpted)en 
('P�il 3, 20; 1.  �ot 6, 1 ff.) . 2luf bet einen \Seite fte�t bet <räfat 
unb feine <!'tabanten, auf bet anbeten "unfet .f)ett bet <r�tiftusu, 
auf bet einen bet "ßeilanb bet Weltu (b. �. bet �aifet - nad) 
bet 8'nfd)tift von $tiene), auf bet anbeten "unfet .f)eilanb" ; 
\Staat unb �itd)e ge�ören vetfd)iebenen Welten an. Wenn 
'l)aulus ('nöm 13) anbets 0u urteilen fd)eint, fo folgt er bamit 
einet in bas \)ubentum feit <p�Uo von QUe�anbtia (geftorben 
etwa 40 n. b. 3.) eingebrungenen �e�re, bie e i n e n  Willen ®ottes, 
bet allen mlenfd)en von matut butd) bie cnemunft betannt ift 
(9taturred)t), unb einen a n b e t e n  Willen ®ottes, bet nur aus 
bet Offenbarung 0u edennen ift, unterfd)eibd. mlit .f)ilfe biefet 
�e�te tann 'l)aulus aud) natütlid)e .f)ettfd)aftsver�ältniffe auf 
®ott oUtüdfü�ten - abet immer mit bem c;zJ o r b e � a l t, bafs 
Nefer Wille ®ottes nur in ber bem ®etid)t 0ueilenben Welt, 
n i d) t aber in ber - 0war nod) auf (frben lebenben, bod) bet 
f o m m e n b e n  Welt ange�ötenben -. �itd)e gilt. �ie �ird)e 

1) �<§<§ V 729f. 
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bleibt bem etaat gegenüber fremb unb fü�( ;  bie <r�riften 
finb nur ,irremblinge unb Qluslänber'. 6ie�t bie i)o�annesoffen
barung (Qlpot 12) in bem etaat eine 6 d) ö p fung b e s e atans  
unb weisfagt bie �ernid)tung �oms als ber grof5en �ab�lon 
(Qlpof 17-18), fo fe�t fid) biefe .s!inie in ben fpäteren d)riftlid)en 
ed)riften fort." 

�on einer e t a a t s b e j a � ung  ift alfo in ber .f>altung bes 
meuen '!'eftamentes n i d) ts  3u fpüten : · bie ge3eigte <F>teid)
gültigteit aber ift nid)t einem einfad)en mebeneinanber ent
fprungen - wie etwa ein �eruf be3ie�ungslos neben einem 
anbeten gebad)t werben tann -, fonbern t>errät ein �eimlid)es 
® e g e n e i nanb er. Was in Wirtlid)teit gemeint war, ergibt fid) 
aus ber <Unweifung bes spaulus (1 .  �or 6, Sf.), in ber ®emeinbe 
eigene ®erid)te ein3urid)ten unb bie ftaatlid)en einfad) 3u fabo
tieren. �enn baraus ergibt fid), baß bic Urtird)e als bas je�t 
fd)on - wenn aud) nur t>er�üllt - . befte�enbe !meffiasreid) 
einen "6taat im 6taate" 3U bilben gewiUt ift. 

Was bas aber tatfäd)lid) befagt, 3eigen einige 6ä�e bes '!'�eo
logen Walt�er �ünnet�1) tlar unb einbringlid) : "�er !menfd) 
fann nid)t fagen : 3d) wiU ®ott folgen, foweit fid) biefer ®e
�orfam mit meinen nationalen �erpflid)tungen t>ereinbaren 
läßt; id) wiU infoweit mir ben d)dftlid)en ®lauben 3u eigen 
mad)en, als feine ,Werte' mir ftaatsaufbauenb 3u fein fd)einen. 
eold)er an �ebingungen getnüpfte ®laube wäre fein d)riftlid)er 
®laube, fonbem nur fein läd)edid)es Serrbilb. ®ottes .f>errentum 
ift unbebingt, unb · barum ift aud) ber ed)te ®taube an ®ott 
unbebingt. <fs törtnte ja fein, baß ®ott t>on bem !menfd)en etwas 
forbert, was i�m, feinem raffifd)en 6eelentum, feiner nat i o 
nalen  ® e f innung burd) aus 3 uw i b e.r läuft. <finft lautete 
ber �uf i)efu : ,Wer �ater ober !mutter me�r liebt als mid), 
ber ift meiner nid)t wert' (!matt� 1 0, 37). Wer tann fo etwas 
�ußerorbentlid)es, m a turwi b t i g e s  forbem? miemals ein !menfd), 
feine irbifd)e !mad)t, aber ®ott, ber .f>err aller Welten, aller 
�öltet unb !menfd)en. i)a felbft wenn irbifd) gefe�en bie irolgen, 
bie fid) aus bem d)riftlid)en ®tauben ergeben, in bem Urteil 
ber Welt Unglüd unb 6 ci,) ab e n  bebeuten, aud) bann müßte 
o � n e  b i e  !m ö g l i d) t e i t  e i n e s  g eg e n t e i l i g en � ew df e s  
biefet �orwurf ertragen werben." - Wer entfd)eibd benn aber, 
ob eine "irorberung bes ®laubens" ober eine t>olfst>erräterifd)e 

1) �ünnet�1 �ntwod auf ben mt�t�u51 Q?crlin 1935, 6. 197. 
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e'.l a b o t a g e  vorliegt? �as tut boq, wo�( nur bie �ir q, e , bie 
fiq, bamit - mag fie taufenbmal ben "®tauben" vorfq,ü�en -
als "politifq,e �irq,e" befennt mit ber mlögliq,feit, niq,t · nur 
ein "etaat im etaatt1, fonbern fogar ein "etaat g e g en ben 
etaat" 0u fein, wenn i�re "biblifq,en Urfunben" es i�r na�e-
legen. . 

. Q3on ber t � e o l o g i f q, e n  Wi f f en fq, aft  �er wirb biefe o�ne
�in beutliq,e <!atfaq,e burq, $rof. �. Ql. Q3ernoullH8afel1) be
ftätigt : "�a5 Urq,riftentum war .niq,t fo unpolitifq,, wie es 
fq,eint unb wie es felber meinte. �er Qlnfpruq, i)efu auf eine 
,anbete Welt', auf ein ,anberes 9\eiq,' war grot;artigfte Q3er
!ennung ber menfq,liq, erfa�rbaren Wirfliq,!eit. �ie )q,einpar 
ftreng folgeriq,tige unpolitifq,e f)altung 5efu pat;te fiq, ber ge· 
fellfq,aftliq,en Wirfliq,feit nur wiberfpruq,st>oll ein. eo bis aufs 
«ilut;erfte primiti:v bas urq,riftentum fonft in feiner ®eftaltung 
ift - feinen elelbfter�altungsinftineten naq, ift es niq,t einfaq, 
vom f)immel gefallen. G:s bringt bem politifq,en Weltgefq,e�en 
niq,t naive meugier unb 3uverfiq,t entgegen, wo�l aber bie 
unvedennbare eq,eu ber bitteren G:rfa�rung unb als ffolge ba
von eine verfeinerte G:mpfinbliq,teit, ja mimofen�afte Qlb w e � r  
gegen alle mlaq,t�aberfq,aft unb beren unterfte unanfe�nliq,e 
Organe, Sollbeamte unb elolbaten. Wed unb Widung i)efu 
finb veranlagt gewefen auf ben geraben ® e g e n  f a � 0u jebem 
politifq,en Q3erfa�ren unb ®ebilbe. Qlus feiner Qlnfq,auung ber 
menfq,liq,en ®emeinfq,aft war als Widung 0u erwarten eine 
bas gan0e G:in0elleben umfaffenbe ®enoffenfq,aft auf rein �u
man i tärer  unb  p � i lant� r o p i  f q, e r  ®runblage. Qlber bas 
f)äuflein ber ßefusleute war 0ufammengebunben burq, ben bün· 
nen Q3egriffsfaben bes f)errfq,afts- unb 9\eiq,sf;_,mbols. �as war 
fq,leq,t�in bas ein0ige Qlusbrucfsmittel gewefen, bas ßefus 0u 
®ebote ftanb, um fiq, fo t>erftänbliq, 0u maq,en, wie er es mit 
f)ilfe biefes ®ebanfens fertigbraq,te. mur im ®ewanbe einer 
p o li t i fq,en  Q3 e w egung wurbe bas G:t>angelium vor bem 
eq,icffal einer leeren ®rübelei bewa�rt." - �amit ift gano 
einbeutig getennoeiq,net, bat; bie etaats fremb � e i t  ber erften 
®rünber balb in einer etaatsfe inb f q, aft  überge�en mut;te, 
als fiq, oeigte, baß ber "i)üngfte <!ag" niq,t fo balb tommen, 
bas ver�af}te "9\eiq, ber Welt" niq,t f o balb 0ufammenbreq,en 
wollte. Qlls 3wifq,enlöfung blieb ba tatfäq,liq, niq,fs anberes 

1) �ernoulli a. a. o. e. 16f. 
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übtig, als ben "€Staat im €Staat" 3U fd)affen unb baburd) bas 
weltlid)e �eid) 0ugunften bes mleffiasreid)es aus0u�ö�len. 

�ber wie foUte biefer neue etaat ausfe�en? llnb vor allem : 
wie foUte er fid) gegen ben befte�enben etaat burd)fe�en? 

�ie tieferen ßufammen�änge aeid)net ber eben genannte 
<:::t�eologe ausfü�did)1) : "Werfen wir t>on einer allgemeineren 
Warte einen fiberblid auf ben d)ii ft l id)en  �ommunis mus. 
�an feilte aud) bas ®ütergemeinfd)afts-�apitel ber CUpcftel
gefd)id)te (�pg 5) nid)t allein ernft ne�men, fonbern fogar in 
feiner f c 0 i a l en �ernfte l lung inner�alb ber beginnenben G>e
fd)id)tswidung ber i}efusreligion laffen. �ie ®ütergemeinfd)aft 
ber pettinifd)en llrgemeinbe bilbet benjenigen �bfd)nitt in ber 
®efd)id)te bes ant i t en  �cmmunismus unb eooialismus, 
ber fid) in ben '(Yolgen feiner bud)mäf3igen <finwirtung auf bie 
®efd)id)te <furopas als ber aUerwid)tigfte unb - wenn man 
fo will - v e r 9 ä n g ni s v o ll fte erwiefen �at. �es9alb muß er 
in biefem- größeren ftaatsgefd)id)tlid)en ßufammen�ang unter 
ben � e v o lut i  ons er fd) e inungen betrad)tet werben. - �as 
<neue <:!'eftament betid)tet tatf äd)Ud) von einem p 1 e b e j i f  d) e n 
® le i d) � e i t s i b e a l  bes feetiererifd)en 0pätjubentums ! �ber auf 
was für einer fad)Ud)en ®runblage unb unter weld)en geiftigen 
QJorausfe�ungen? <nun, Wir �aben biefe QJorausfe�ungen oUr 
®enüge tennengelernt - fie werben umfd)loffen von bem einen 
SBegtiff ber ,ver0üdten <fnb0eiterwartung'. �as in ber <::raufe 
empfangene ,�eilige' Wefen verpfHd)tete auf eine beftimmte G>e
finnung unb 2ebens�altung, unb was aud) ber ßutunftsin�alt 
biefer ®elöbniHe fein mod)te, i�re QJerwidlid)ung, b. �· bie 2ln
nä�erung bes Wunfd)bilbes an bie <frfa�rung, wurbe jeben
faUs gan0 anbers geförbert burd) bie bumpfe SBereitfd)aft unb 
<fmpfänglid)teit inbrünftiger SBibeljuben als etwa burd) bie 
gded)ifd)e ,ßeitedeit. �ie ®ütergemeinfd)aft ber llrgemeinbe 
mitfamt i�rer gan0en fittlid)en 2ebens�altung ift eine '(Yolge 
i�rer ,�eiligen' <figenfd)aften. �ie Wirffarnfeit bes llrd)riften
tums aber, b. �. bie mlöglid)teit, baß bie Weltüberwinbung bes 
ßefus ober c.paulus ber Welt�errfd)aft aller G:äfaren ben �ang 
ablief, beru�t auf jener grunbfä�Ud)en, wenn immer tunHd), 
tompromif)lofen �riegsedlärung bes ® e i  ft es  an bie m1 a d) t. 
�as G:9tiftentum in feinem ungebrod)enen unb nod) nid)t 
grübelnben llr0uftanbe � a f3te  b i e  irb i f d) e  ml a d) t  i n  j e b er 



fform. �ie �oppelerbfd)aft bes �äufers unb 5efu muf3 in ber 
llrgemeinbe bie ilber0eugung wie einen G>runbftein eingemauert 
paben : mlad)t ift t>om �eufel - mla d) t  i ft b ö f e  an f iel) ! 
\fs ift aber nid)t baran 0u benten, baf3 primitive mlenfd)en fäpig 
gewefen . wären, ben G>ebanten aud) nur 0u faffen, ber brutalen 
G>ewalt fei auf \frben jemals bei0utommen. Wer weif3, ob nid)t 
ba gerabeau ber 6d)lüffel liegt aum gerabe fpätjüb i f d) e n  llr
fprung bes lltd)tiftentums als einer in n e t e n G> e f d) i d) t s no t 
w e n b i g t e i t. QJieUeid)t, baf3 es in ber �at ba0u beffen beburfte, 
was man unter ,jüNfd)et QJerfd)lagenpeit' verfiept - nämlid) 
eben jener in japrpunbertelanger <frfaprung erworbenen Qlb
pärtung, ja gän0lid)en llnempfinblid)teit gegen bie beftänbigen 
ffuf3tritte bes �efpotismus, bie ja im letten G>runbe bann fepl
fd)lugen, wenn man ipnen nid)t erlag, fonbern pinter9er irgenb
wie fiel) bod) wieber unter i9nen er9ob. Weld)er anbere t>öltifd)e 
G>eift als ber jübifd)e war burd) <frlebniffe ausgeftattet, ber mlad)t 
ftanb0u9alten? <fs war ja fd)on bamals nid)t eben ,anftänbiges 
6piel' gewefen t>on bem tleinen �avib, baf3 er bei bem ver
einbarten Sweitampf mit einem 6d)werbewaffneten unt>er
fepens bie .f>anbfd)leuber pervor0og :  G>oliat9 betam fein �od) 
in bie 6tirn, fiel um unb war tot; ber <frfofg fprad) - unb fein 
�iefe 9atte me9r etwas 0u fagen. Qln unb für fiel) liegt ba natür
lid) nod) fein femitifd)es Sl}rivileg vor : Ne 'tloltsmärd)en ber 
gan0en Welt vertiinben feit llrväter0eiten bis auf ben peutigen 
�ag, baf3 ber Swerg unb �äumling es be9er0t mit ben �ölpeln 
ber Q3rutalität aufnimmt unb i9nen eine mare brept. Qlber biefe 
6ittlid)feit von bet .�apferfeit bet 6d)wad)en' verläf3t im 
mlärd)en ipre paraNefifd)e .f>eimat nie, weld)e ba ift Ne Sl}panta
fie, unb 0war bie finblid)e Sl39antafie. <ftwas anberes war es, 
wenn ber fpätjübifd)e �id)ter, ber 0u Q3ibelfrommen bie Q3erg
prebigt fprad), nad) feinem �obe unter feinem mamen einen 
QJerein fanb, ber bann als fo0ialer �eil bes öffentlid)en �ebens 
mit ber .�apfedeit ber 6d)wad)en' ernft mad)te. �as 9ie0ept, 
weld)es befolgt wurbe, war fein unbebingt p9antaftifd)es ; es 
9ielt fiel) innerpalb möglid)er .G>ren0en unb entbe9rte nid)t ber 
vernünftigen G>runblage :  ml a d) t  w u r b e  O p n m a d) t, w enn 
man i p r  b as W a f f e r  a b g r ub." 

.f>ier ift tatfäd)lid) bas Q3 e r fa9ren  b er p o l i t i fd)en  � i rd)e  
aufge0eigt, unb 0war - wie ein � 9 e o l og  e feftfteUt - ber j üb  i 
f d) en d)r i ft l i d) e n  � i rd)e. 

mur wegen ber r a f f i f d) e n QJorausfetungen tonnte natüdid) 
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bie genannte "jübif�e �etf�lagen�eit" entfte�en - man würbe 
fie beffer wo�l als "5're��eit" ober "�icffelligfeit" be0ei�nen; 
ein n o r b i f � e r  mlenf� fönnte  unm ö g l i �  auf einen fol�en 
<rinfall fommen, weil Nefer für feine <f�re  einfa� unerträgli� 
wäre. llnb es wirb in ber angefü�rten eteUe gut �ervorge�oben, 
baß nur eine H n b l i  � e sp�antafie ein mlär�en wie bas von 
�avib unb 6joliat� etfinben tann : benn bem b e nfenben  
mlenf�en (wenn er fein i}ube ift) tann eine fol�e 5'orm bes 
"3weitampfes" über�aupt ni�t in ben E:linn tommen. 

�ie <rigenart bet fpätjüNf�en, b. �. ber �tiftli�en politif�en 
�it�e oeigt fi� alfo in i�tet Qlrt, bie Weltrevolution oU unter
ne�men. mlan benft ni�t batan, gewaltfame llmffUtopläne oU 
f�mieben - fonbem man etfe�t  ftücfweife ben befte�enben 
etaat bur� bas neue mleffiasrei�. <rs ift, als ob man aus einem 
�aufe einen etein na� bem anbeten �erausbri�t, um i�m einen 
neuen ein0ufügen : bas Qllte ftür0t ni�t ein, aber es f�winbet 
aUmä�li� �in. eo voll0ie�t fi� je�t auf p o l i t i f�em 6jebiet, 
was bereits auf w e l tanf� auli � em unb au� weitge�enb auf 
w i  r t f  � a f t l  i �  em 6jebiet gef�e�en ober vorbereitet war. ll n
tergrabung unb E:l a b o t a g e  finb Ne Wed0euge biefet poli
tif�en �it�e oUm Siel i�tet internationalen Weltrevolution : 
Untergrabung alles maturgewa�fenen, Q31utgebunbenen, �e
bensbeja�enben, �taftvollen - unb E:l a b o t a g e  aller artgemäßen 

· natürU�en �täfte unb Qlrbeiten. Qlls E:l�lüffelgebanfe muß in 
jebem 5'all Ne prop�etif�e �altung ber <rnb0eiterwartung 
Nenen : im �i�t bes Weltunterganges f�winbet jebet Wert 
ober wirb umgew e rte t ;  unb im �i�te bes "6jeiftes" wirb alle 
natürli�e Widli�feit oUm e�atten ober gar oUt läftigen 5'effel 
ber "eeele". �aß baneben bann bas mleffiasrei� bo� wieber 
in ben alten itbif�en 5'arben leu�tet - bas ge�ört eben oU 
ben inneren E:lpannungen bet femitif�en ober femitif�-über
ftembeten maffenfeele. 

�aß aber in Nefet 6jrunb�altung Ne �r i ft l i � e  � i r � e  
tatfä�U� nur bie unmittelbare 5'ortfü�rung b et j ü b i f � e n  
� i t � e ift, beftätigt bet tuffif�e cr�eologe Q3. ����eflavoeffl) : 
"�ie Sbee bet E:l ünb� af t i g f e i t  b e r  ml a � t  fann bur� bie 
ganoe  Q3 i b e l ,  l'Om etften Q3u� bet �önige bis oUt i}o�annes
offenbatung verfolgt werben. eo weiß eamuel, baß er "6jott ' 

1) m. �;>[c\)eflav0eff, @er religiöfe- !Sinn ber� 'mac\)t; in : @ie �irc\)e unb bas 
eitaatsproblem in ber �egenwart, �erausgegeben vom Öfumenifc\)en mat für 
praftifc\)es <r�riftentum, &enf 1935. 0. 184ff. 
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verwirft", wenn er einen �önig einfe�t ( 1 .  eam 10, 19) ;  er ift 
fid) ebenfalls bewußt, baß bas �olt ein großes Übel tut, baß 
es fid) einen �önig erbittet - unb was befonbers �ervoqu�eben 
ift : bas �olt ift aud) bavon überaeugt ( 1 .  eam 12, 17ff.) . eamuel 
warnt bas �olf ; er fagt i�m, baß . m1ad)t unb 5t�rannei gleid)· 
bebeutenb finb (1 .  eam 8, 7-18).  @as ift bie altjübifd)e Qtuf
faffung ber m1ad)t, bie fid) bei ben $ r o p � e ten wieber�olt, für 
bie bas �öd)fte Übel ber Welt immer fid) in ber $erfon t�ran
nifd)er �errfd)er ,l'edörped. @as �v a n g e lium entwidelt biefen 
�ebanten voller unb tiefer (m1att� 20, 25 fT. ; �ut 22, 24ff. ; 
m1ad 10, 42 ff.). �erabe biefe Worte ��tifti finb von allen btei 
e�noptitern mit frappanter �inbtinglid)feit unb �enauigteit 
wiebergegeben - unb enblid) im vierten �vangelium wirb i�re 
SBebeutung in ber Wafd)ung ber trüf;e f�mbolified. @ie m1ad)t 
�at etwas @ämonifd)es, i�rem ®efen nad) ge�t fie vom 5teufel 
aus (�uf 4, S ff. ; m1att9 4, 8f.) . @as ift wo9l bas fd)ärffte unb 
l)ernid)tenbfte Urteil, bas je über ben �runbfa� ber m1ad)t, über 
bas etaatswefen im allgemeinen gefällt wurbe;  auweilen ift 
man fogar geneigt, es als 0 u  vernid)tenb 0u erad)ten. @od) wirb 
es in ber 8 o 9 an n e 5 o  f f e n b a ru n g beftiitigt unb nod) verftädt: 
bie 5teufelstraft ber m1ad)t wirb in ber �efd)id)te von 8a9r�unbed 
0u i}a�r�unbert anwad)fen. �5 gibt wo�l faum ein 0weites Q3ud), 
bas fo fd)onungslos über �önige unb �errfd)er urteilt wie bie 
8o9annesoffenbarung, bie "bas trleifd) ber �önige unb ber 
�auptleute unb bas trleifd) bet etaden" ben maubvögeln 9in
wirft, um bas 0weite �ommen bes m1effias vor0ubereiten (Qtpof 19, 
1 1-21). @ i e f e s  anard)i ft i fd)e  5t 9 e m a  g e 9 t  w i e  e in � d t 
fab e n  bur d) b i e  g a n 0  e Q3 i b e l." 

mad) fold)en treftftellungen ift wo�( eine weitere �röderung 
nid)t me�r nötig. 

�ie gefamte Unterfud)ung 9at fid) peinlid) genau an ben 
W ort lau t  bes jübifd)en ed)tifttums im Qtlten unb meuen 
5teftament angefd)loffen unb barüber für alle trragen bas Urteil 
m a ß g e b e n b e r �ad)t� e o l o g en 9erange0ogen. @aburd) ift ge
wä9ddftd worben, baß bie gan0e �rörterung ftreng wiffen
fd)aftlid) auf bie g e f d) i d) t l i d) e n  5tat fad)en  fid) grünbet unb 
mit feinem "®ogma" etwas 0u tun · 9at. 
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'Uls erftes <frgebnis biefet :Unterfuqmng fann nun feftgeftellt 
werben : Was in ben <Sd)tiften bes 'Ulten unb bes meuen <!efta· 
mentes als "®efd)id)te" ausgegeben wirb, fann nad) t � e o 1 o • 
g i fd)'em :Urt e i l  auf biefe S8e3eid)nung feinen 'Unfptud) mad)en: 
bürftige gefd)id)tud)e <frinnertmgen finb vielme�t burd)weg fo 
von <Sagen, ml�t�en, �egenben unb mlätd)en überwud)ed, ba{; 
ber <Sad)ver�alt taum nod) 0u ermitteln ift. �ie w i d 1 i  d) e 
®efd)id)te mu{; alfo unab�ängig von biefem <Sd)tifttum entworfen 
werben. 

· 

'Uls 3weites <frgebnis mu{; feftgeftellt werben : �as 'Ulte unb 
.bas meue <!eftament erweifen fiel) als eine e i n � e i t l i d) e  <Sd)öp· 
fung infofem, als bie gan0  e S23 i b e 1 als ein j üb i f d) es  �t· 
3 eugnis  anoufpted)en ift. �atübet �inaus bebeutet bie g an3 e 
S23 i b e l  nur ben 'Uusbruct j üb i f d) e n  � e n fens, nur ben wed)· 
felnben Seitaltem angepa{;t. 'Uud) biefe iYeftftellung grünbet fiel) 
auf bas t � e o l o g i f d) e  :Urte i l. 

�ie britte iYolgerung ift - unb �ier gan0 befonbers von ben 
��e p l o g e n  unterbaut -, baf3 bie d)t i ft l id)e  �i r d) e  im �id)te 
ed)tet unb fad)lid)er ®efd)id)tswiffenfd)aft nid)ts ift als bie f o lge ·  
r id)t ige  <fntwi ctlung b e r  j üb i f d) e n  �i r d) e - beibe �ird)en 
finb im tiefften ®runbe eins. 

'Uls vierter <Sd)lu{; aber fann gefagt werben: �ie f i rd)l id)e  
<! � e o l o g i e  f e l b ft �at für bie gan3e  S23 i b e l  eine vemid)tenbe 
"<fnt0auberung" vo110ogen, �at i�re :Unglaubwürbigfeit er· 
w i e f  en,  �at jebe <Spur einer "Offenbarung" befeitigt unb bamit 
bie S23ibel auf bie <fbene jebes beliebigen anbeten S23ud)es ge· 
ftellt. mad) f a d) t� e o l og i fd)em :Urte i l  befte�t fein grunbfä�· 
lid)er :Untetfd)ieb oWifd)en bet S23ibel, bet <fbba, bem <!ao·<!e· 
�ing unb anbeten fold)en S23üd)em - au{;er ba{; fie von ad· 
vetfd)iebenen mlenfd)en verfa{;t finb imb bes�alb eine anbete 
9taffenfeele unb taffifd)e Weltanfd)auung ausfpred)en. 

�iefe <frgebniffe finb aber - wie immer wieber betont werben 
mu{; - nid)t von "meu�eiben", fonbem Don <! � e o l o g e n  er· 
arbeitet worben. 

mad) ber langwierigen �atftellung ber <fin0el�eiten fann nun 
nod) ein tur0er ®efamtüberblict über bie "<fntfte�ung bet poli· 
tifd)en �ird)e" gegeben werben :  

'Uus rein femitifd)et Quelle ift oweimal eine "politifd)e �itd)e(( 
entftanben : bie erfte burd) mlofe um 1250 v. b. g., bie 0weite 
burd) !mo�ammeb um 620 n. b. 3. QJon biefen beiben ift nur 
bas Werf bes mlofe für bas CU b e n b 1 an b ma{;gebenb geworben, 
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fo bafj ber \Jflam - ber ja immer als "politifc9e �irq,eu an· 
erfannt worben ift - 9iet nic9t betraq,tct 0u werben brauq,t. 

�ie jübifc9e politifc9e �irc9e fpiegclt Ne jübifc9e 9\affenfeele 
wibet : ber i}a9we9begriff btüdt einen fanatifc9en WiUen oUt 
We1t9errfc9aft unb einen fanatifc9en .ßafj gegen alles 21ic9t· 
jübifc9e aus, 0ugleiq, aber auc{> eine innere 8crriffen9eit bcr 
jübifc9en 6eclc (weil bas i}ubentum feine 9\affe, fonbern eine 
9\affenmifq,ung barftellt). Unter bem 5a9we9begriff mit feiner 
Qlusfc9lief3lic9feit ift nur eine "politifc9e �irq,eu mögHq, ; Nefe 
fte9t jeber felbftänbigen 6taatebilbung naturgemäfj feinblic9 
gegenüber. QUs fic9 bie jübifc9en <frwartungen auf Ne <froberung 
ber Welt9errfc9aft niq,t erfüllen, cntfte9t ber Wunfc9traum bes 
cmeffiMreiq,es ; biefer Wunfc9traum wirb um fo glü�enber, je 
elenber \Jfraels wirflic9e �age fic9 geftaltet. �er Qlnbruq, bes 
cmeffiasreic{>es aber wirb nic{>t von einer gefe�mäfjigen <fnt· 
widlung erwartet, fonbern von einer . Weltfataftrop�e: \Jfracl 
btc.tuc9t 0ur <frriq,tung feiner .ßerrfc9aft ein weltweites <t'rümmer· 

· felb. 
�ie <fntmaq,tung unb Serftörung bes eigentlic9en i}uben· 

ftaates 0wingt in ber 'Jo1ge bie i}uben 0ur Serftreuung über 
alle �änber. �ort mac9en fie fic9 an Ne 'fjropaganba für i�re 
Qlnfc9auungen, getragen von bem SBewufjtfein i�rer "Qlus· 
erwä�lt�eit11 unb von bem Wunfc9, bas 5a�we�reic9 0u ver· 
breiten unb bas cmeffiasreic{> t>OtoUbereiten. �iefem jübifc{>en 
SBemü�en fommt bie Weltlage entgegen, weil bie raffifc9e <fnt· 
artung überaU einen günftigen SBoben für vorberafiatifc9e ®e· 
ban2en gefc9affen, gleic90eitig bie politifc9e unb fo0iale <fntwid· 
lung eine �ataftrop�enftimmung �ervorgerufen �at. ®rieq,en 
unb �ömer werben immer ftäder von femitifc9em <::Blut unb 
folgliq, von femitifc9er Weltanfq,auung oetfe�t. �amit fteigt bie 
Qlufna�mewilligfeit für �orftellungen von 6ünbe, .ßöUe, <fr· 
löfung, ®nabe, 'fSarabies unb von einem internationalen Welt· 
ftaat; Ne <fnb0eiterwartung wirb immer ängftlic9er. �as i)uben
tum feinerfeits fc9eut fic9 burq,aus nic9t, alle mögHq,en fremben 
SBeftanbte.Ue in fic9 auf0une�men : es bilbet fic9 bas "�elleniftifq,eu, 
b. �· griec9ifc9 beeinflufjte, i}ubentum - wä�renb im 9\aum bes 
9nittelmeeres ber "6pntretismus11, b. �· eine regellofe cmifc9· 
religion, 'fSla� greift. .ßelleniftifc9e ®ebanten bringen bis in bie 

· . ·  "�eiligen SBüq,eru ber i)uben unb bis naq, i}erufalem ein. 
Um ben <::Beginn ber 8citrec9nung �at bie raffifc9e unb bamit 

bie weltanfc9aunq,e ßerfe�ung einen f>ö9epuntt erreiq,t. \Jmmer 
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�altlofer werben bie !:menfq,en, immer �emmungslofer i�re 
$�antafien, immer greller i�re .f>offnungen, immer angftliq,er 
i�re <fnb0eiterwartung. �as Bubenturn bilbet bie fq,on ältere 
"�aufe" nun aum "<fnt>aeitfaframent" um, unt> t>iefer llmbilt>ung 
maq,en fiq, bie �duferfe!ten bienftbar. 

wa�renb aber im allgemeinen ber mleffias erft für bie 3u
funft erwartet wirb, fommt eine fleine ®ruppe · von �dufern 
anlasnq, bes �obes Befu bes ma0oraers, i�res mleifters, infolge 
von !:Difionen plö�liq, au ber !:meinung, Befus fei ber !:meffias, alfo 
fei ber mleffias fq,on getommen unb werbe fiq, in �ür0e offen
baren. �iefe Befusjünger finben einen �ervorragenben unb raf
finierten $ropaganbiften in bem �elleniftifq,en Buben $aulus. 
Sl)aulus weis bie Befustirq,e von t>er jübifq,en �irq,e allma�uq, 
0u löfen; er unterftü�t bas <finbringen �elleniftifq,er G>ebanfen, 
fo bas bie !:DerbreitungsmögUq,feiten uner�ört anwaq,fen. 

�abei weis aber biefe G>ruppe fiq, burq,aus als <t'rdgerin ber 
jübifq,en �irq,e; fie übernimmt unvedüqt bas �Ute <t'eftament 
unb beffen G>runb�altung. �amit weif) fie fiq, aber auq, als 
"politifq,e �irq,e" : i�r tlbeal ift ebenfalls bas tommenbe !:meffias
reiq, in prop�etifq,er Qlusprdgung. ESie fü�rt bes�alb auq, bie 
jübifq,e �ampfesweife gegen ben weltUq,en EStaat weiter fort -
nur bas fie noq, raffelofer unb bamit inftinttlofer als bas Buben
turn wirb. tl�r Siel ift folgUq, : irr e i� e i t, G> l e i q, (? e i t, �rüb er
l i q, t e i t - unb 0war im \Sinne bes Haf f en lo f en  S utunfts
fta ates  im tlnternationalismus unb $a0ifismus. �iefeo Siel aber 
wirb wieberum niq,t erreiq,t in einer Weltentwidlung, fonbern 
in einer Weltfataftrop(?e - naq, ·bem urq,riftliq,en G>ebetsruf : 
"<fs tomme bie G>nabe ! <fs verge�e bie Welt !" Sum <finttitt 
in bas mleffiasreiq, finb bie !:menfq,en aller snaffen gleiq,maf)ig 
aufgerufen - ausge fq,lo f f en  aber finb bie �efi�enben, bie 
traftvollen �<impfet unb Qlrbeiter, bie �ebensbeja�er. Qllles 
tlrbifq,e wirb als wertlos beifeite gefq,oben unb veraq,tet. 

�as ift in grosen Sügen bie G>efq,iq,te ber "<fntfte�ung ber 
politifq,en �irq,e" - naq, bem widliq,en gefq,iq,tliq,en �efunb 

· ge0eiq,net. 
�as ber römifq,e \Staat von biefer politifq,en �irq,e über

rannt unb tro� aller �emü(?ungen 0um maq,geben ge0wungen 
wurt>e, ift gar tein "Wunber" : war boq, bas gan0e snömerrei41 
raffi{q, aerfe�t unb �atte bem !:meffiasmpt�us feinen eigenen 
mlpt�us entgegen0uftellen. 
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Unb baf3 bie politifd)e �itd)e aud) in bet weiteren 8ufunft 
0u befte�en unb fogat 0u 9ettfd)en vermod)te, edläd fiel) einer
feite bataus, baf; fie, je nad) Q3ebatf, einen <:!eil i9tet Qlnfd)au
ungen 0utüd0ubtängen verftanb (neben ben "mlönd)en" ftanben 
jeber0eit aud) bie "�itd)enfütften") - anbetfeits unb vor0üglid) 
aber baraus, baf; bie german i f d) e n  mlenfd)en aus i9tet �affen
feele 9eraus bie wa9ten · 8iele bet politifd)en �itd)e einfad) 
nid)t v e r ftanb en, fonbetn biefe j ü b  i f d) e �tfd)einung nad) 
germanifd)et Qlrt beuteten, "germanifietten". �tft bas Wiffen 
um bie weltweite �etfd)ieben9eit bet �affenfee(en läf;t bas 
Wefen bet jübifd)en po!itifd)en �itd)e tid)tig edennen unb 
beten ®efd)id)te oUtteffenb wütbigen. Unb bann erft fann bem 
ml�t9us bet jübifd)en �itd)e bet arteigene ml�t9us bes beutfd)en 
mlenfd)en entgegentreten. 

�as eben ge0eid)nete Q3i1b wirb aber vieUeid)t nod) beutlid)et, 
wenn man i9m bas g e f  d) i d) t l i d)  e Q3ilb bes g e rmani f  d) en  
�aumes gegenübetftellt • 

. �ange, e9e bie erften ifraeHtifd)en �orben 0um ®ottesberg 
in bet Wüfte 0ogen unb bod ben i)a9webunb fd)loffen, gab es 
b e u t f d) e mlenf d)en mit einet reid)en �ultut unb einet unüber
bietbat 9o9en E5ittlid)teit. Q3ei biefen . mlenfd)en gab es feine 
\Spur einer "�itd)e" als einet "organifieden �eligion" - fonbem 
bas g a n 0 e  �eben erwud)s aus bem "®lauben", b. 9· aus bet 
\Stellung unter bie 9öd)ften �ebenswede unb �ebensgefe�e. 
�a gab es feine E5aframente, feine E5ünbe unb E5ünbenver
gebung, feine �nb0eiterwadung, feine Weltflud)t, feine $tiefter
fd)aft, feine mliffion unb feine $rebigt. �enn bet beutfd)e mlenfd) 
wuf;te um feine �9te  als einen widlid)en �tbab el,  et wuf;te 
um feine � etantw ortung vor bet Q31utsgemein fd) aft ,  er 
biente in jeber �ebenslage biefer ®emeinfd)aft, aus bet unb für 
bie er lebte unter bem ®efe� .ber �9re. Unb fein �eben war 
begrünbet im ®lauben an bas "Urgefe�" (ödög) als bie "�eb�?ns
odmung" (ftöp) - wofür oft fälfd)lid) bas neu0eitlid)e Wod 
"E5d)idfal" gefe�t unb bamit ein "büfterer E5d)idfalsglaube" er
fun.ben wirb, ber bem ®ermanen in Widlid)tdt fremb war. 
"$$)as ®öttUd)e" - ber ®ermane fannte bie Q3e0eid)nung "b er  
®ott" n i d) t  - war i9m ®eftalt geworben unb lebenbig in 
feinem � o l f :  ®ut unb Q3öfe, �ed)t unb Unted)t ergab fiel) ein0ig 
atis ber .f; altung 0 u m  � o U. Unb bafür braud)te ber ®ermane 
feinen "$rieftet(( - wußte er bod) aus bem e i g en e n  Q3 lut,  
baf; er unter bem ®efe� ber �9re als ein v o r n e 9mer  mlenfd) 
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au leben, au arbeiten unb au tämpfen unb fid) au freuen �abe 
in i)ugenb unb QUter; unb bas etl e b t e  er t>on i)ugenb auf in 
bet ®emeinfd)aft, o�ne t>iele Wode einet "$tebigt", an bem 

· lebenDigen <:notbilb feinet ij'ü�tet unb .f;elbena�nen. 0o wufjte 
er aud) um ben �tnft bes �ebens, aber er fannte feine Qtngft 
t>or bem �eben - folange er nid)t fid) felbft butd) ®emdn� 
fd)aftslofigteit t>on bet ��te unb bamit t>om ,$rieben" ausge� 
fd)loflen �atte. 

mlan fie�t wo�l beutUd), bafj in fold) gefd)loffenem, als CE> ana� 
� e i t  erwad)fenbem �eben fd)led)terbings nid)t bet getingfte 
9\aum für eine "politifd)e �itd)e" war -. Diefes �eben war 
g e l e b t e r  ® taube  unb mufjte folglid) Utd) enfte i  fein : benn 
b i e  <:n o t e s ge m e in f  d) aft i ft b i e  ® o ttgeme in  f d) aft. 

mad) bem Qtbfd)lufj biefet ltnterfud)ung bet "�ntfte�ung bet 
polittfd)en �itd)e" er�eben fid) nun nod) awei ij'ragen : 

Wenn bie t i td)l i d) e  t � e o l o g i f d) e  W i f f e n f d) art in weite� 
ftem Umfang bie abfolute .f)altlofigteit bet "ltdunben bet �itd)e" 
nad)gewiefen, bkfe "ltdunben" als mlätd)en, 0agen unb ij'ät� 
fd)ungen aufgebecft unb reftlos entwertet �at unter :voUet $reis� 
gabe bet entfd)eibeJ1bften 0tücfe - mit weld)em 9\ed)t bean� 
fprud)t bann nod) bie auf jene "ltdunben" fid) betufenbe poli� 
tifd)e �itd)e eine gdftige, fulturelle, eraie�etifd)e unb politifd)e 
ij'ü�tung im !S:>eutfd)lanb bes awanaigften i)a�r�unbeds? 

ltnb aweitens : Wenn bie mafjgebenben � e �tet  b et � i td)e  
in i�ten wiffenfd)aftUc()en <:n etö ffentl id)ungen ben gefamten 
S8eftanb bet "gefd)id)tlid)en" S8ibel als freie �tfinbung able�nen, 
wenn fie nid)t einmal t>ot ben ®eftalten ber �ird)engrünber �alt� 
mad)en, wenn fie Ne mlittelpuntte bes �ird)enlebens als un� 
ed)f erwdfen, wenn nad) i�rer !S:>arftellung rein nid)ts als dn 
mlärd)enbud) in ber S8ibel t>orliegt - follte bann nid)t ber 
beutfd)e mlenfd) bes awanaigften i)a�r�unberts für f i d)  unb  
für  f e ine  � i n b e r  auf bie t>orberafiatifd)en mlpt�en unb bie 
jübifd)e �ird)e enbgültig :ver0id)ten, um fid) bafür f e inen  mlpt�us 
0u wä�len, ber f e inem S81ut, f e iner  Weltanfd)auung, f e inem 
�ebensgefü�{ entwad)fen ift : ben mlpt�US· bes oWanaigffen i)a�r� 
�unberts? 
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