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fjpine religiöse Seroegung, bie, tote bas junge Gfyriftentum, fo ooll=
^"' ftänbig an bie ^erfon ü)res Stifters gebunben ooar, mu^te nad)
allem rrtenfd)lid)en Grnteffen nad) beffen §inrid)tung gerfallen. 9Jlit
biefer Cmoägung mag es sufammengefyangen fyaben, baf$ foroob,!
bas Srmebrion als aud) ^ßilatus uon einem ©mfd)reiten gegen bie
jünger unb 9lnf)änger 3efu in ber erjten 3£tt nad) 3^fu ftreustgung
abgefefyen fyaben. 3n Sfcrufalem betrug iljre Safyl 120, anberooärts
gab es, oielleid)t in ©altläa, meljr benn 500 „Srüber", benen ber
3Iuferftanbene sufammen, alfo bei einer gemeinfanten 23erfammlung,
erfd)ienen roar. 2Baren fie irgenbroie organifiert? §at 2fcfus bei
feinen fiebseiten irgenb etroas unternommen, roas über bie rein
inbiütbuelle Sefyanblung ber Seelen fyinausging unb etroa ber
©rünbung einer „5lird)e" äfynlid) fab,? äBir fjören baoon, bafj er
bie ©ruppe „ber 3tf>ölf" gefammelt b,atte, bie bei feiner Sßteberfunft
in £errlid)fett bie sroölf Stämme Sfraels rid)ten füllten. ©leid) i^m
toanberten fie burd) bas fianb unb nertünbigten bas Gnangeltunt,
rote bas aud) ein roeiterer Äreis oon fieb3tg Düngern auf fein ©el>ei^
tat. Tiaraus braud)t nod) nid)ts anberes 311 folgen als eine lätigfeit
30Deds Vorbereitung ber 50lenfd)en 3um lommenben 3leid)e ffiottes.
Anberes bagegen nötigt, baran 311 benlen, bafj 3efus i>as ßeben feiner
3InI)ängerfd)aft aud) in biefer SBelt im U(uge gehabt I)at. 5Rid)t jeber,
ber fid) 3efu anfdjlo^, fytett oor feinen 'Ztugen Stid). Sollte er in
ber 9M)ängerfd)aft 3efu oerbleiben? Ginige ©Ieid)mffe roarnen oor
übereilter Sd)eibung 30oifd)en Söfen unb ©uten, eine foldje ift
Sadje ©ottes beim (£nbgerid)t. 2Bo freilid) offenlunbig Sünbe oor*
liegt, ba foll feelforgerlid)e SSerroarnung erft eines, bann 3roeier ober
breier, fdjlie^ltd) ber „ftird)e" oerfud)t toerben, unb roenn aud) legiere
nid)t nü^t, bann fott enbgülttge Trennung erfolgen, ©in fold)es
Urteil foll aud) im §immelreid) ©eltung I)aben (9KattI). 18, 15ff.).
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So allgemein gehalten biefe 93orfd)riften aud) finb, fie fe^en {ebenfalls
9led)te unb ^3flid)ten einer ©emeinfdjaft ooraus, bie fid) im übrigen
forool)! in ber 3IbIeb,nung bes goftens als aud) ber rtgortftifdjen 93or=
fdjriften ber ^arifäer über bie Sabbatljeiligung beutlid) oon anberen
Greifen bes ^ubentums abgebt, ©ine leitenbe Stellung in ber ©e=
metnbe roünfd)t 3efns für Simon, benjenigen jünger, ber als erfter
bas 23elenntnis 3ur Söleffianität 3efu ausfprid)t unb oon il)m ben
Seinamen Äep^as = Reifen erhält, sroeifellos im ^inbltdE auf bie
23ebeutitng, bie er im 3ünger!retfe fjat unb bie fid), roenn bjer nidjt
fpätere Hberlieferung gefteigert Ijat, in ber fonft ber ©emeinbe 311=
gebilligten 23tnbe= unb ßöfegetoalt äußert. 3Ingefid)ts biefer Xat=
fadjen fann nid)t geleugnet toerben, ba^ 3efus bie 3Ibfid)t ber ©rün=
bung einer „Ätrdje" gehabt unb burd)gefüljrt ^at. SBenn er oom
Sau ber ftird)e int guturum fprid)t, fo beutet nid)ts barauf ^in,
ba^ biefe 3u^unft erft nad) feinem 2ob unb 5tuferftel)ung eintreten
foll.
9tur aus bem Vorljanbenfein einer „ftirdje" ertlärt es fid), bafe
bie 2>üngerfd)aft 3efu nad) feiner 5lreu3tgung nid)t serfiel. Die erfte
Zat ber ©emeinbe roar eine (Ergänsungsroat)! für ben ausgefdjiebenen
3ubas Sfdjariotl). Die Organifation ber „3roölf" follte beibehalten
werben, unb unter ben sroei präfentierten Äanbibaten entfdjieb bas
fios. ?Im folgenben ^Sfingftfeft, nod) nad) ^ofepljus einem ßrntefeft
unb erft in fpäterer 3eit oon ben 3uben 3um geft ber ©efe^gebung
am Sinai umgeroanbelt, beroies bie ©emeinbe sum erften StRale
tl>re Äraft. 3m Tempel I)örte bie erfd)ütterte 3Kenge eine ^rebigt
bes ^ßetrus, bie fie angeftd)ts ber Äreusigung 3efu 3ur Sufce rief,
fie 3ur Xaufe aufforberte unb ü)r als ©abe bes ?Iuferftanbenen ben
©mpfang bes ©eiftes oerfyiefr. So getoaltig ooaren bes Düngers
SBorte, bafe bie ©Ijriftengemeinbe fie auf bie „^(usgiefeung bes ©eiftes"
3urüd=fül)rte unb bie 3aI)I ber Driften erl)eblid) ftieg. (£s roar feine
3lebe meljr baoon, baf} bie Jünger roie bereinft 'prebigtroanberungen
in galiläifd)en Dörfern unb glecfen unternahmen, fie fal)en es otel=
me^r als iljre Aufgabe an, in ber §auptftabt bes fianbes für bie
gefttgung ber ©emeinbe 3U forgen. ©inftroeilen Ijören rotr nur oon
gelegentlid)en SOlifftonsreifen bes ^ßetrus, bie tooljl nod) rid)tiger
als Snfpeftionsreifen bei oon anberen, namentlid) oon
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bann aud) oon ^aulus, gewonnenen ©emeinben gu begetdjnen finb.
Die 3tt>ölf blieben oielmetyr etwa gwei 3ab,rgeh,nte in 3erufalem.
tiefer 2Bed)fel fyatte gur golge, bafj bte Segiefyungen bes täg=
lidjen ßebens gur §od)burg bes jübt[d)en Kultus unb ©efet^es bie
pringiptelle grage nad) bent Verhältnis bes Christentums gum 3uben=
turn in ben Vorbergntnb rüdften. Das um jo mel)r, als fid) bie Srüber
3efu ber ©emetnbe anSd)loSSen, unter irrten namentlid) ^ftfobus, ber
Sel)r balb neben ben 3ß>ölfen eine lettenbe Stellung in ber ©emeinbe
einnahm. (Es fam fyingu, bajj einige ^ßfyarifäer d)riStlid) mürben.
(Es tonnte bie 9Jlöglid)feit einer loyalen ^Regelung ber 93egiel)ungen
gum 2>ubentum in grage lommen. ©ewifj, bte d)riftlid)e ©emeinbe
bebeutete bem ^ubentum gegenüber etwas SReues: bas Sefenntnts
gu 3eSus als gu bem für bas §etl ber SRenfdjen geftorbenen unb auferftanbenen SKeffias, ber balb jum ©erid)te roieberfornmen toürbe,
bebeutete für fie ben ©lauben an bie (Erfüllung alttejtamentlidjer
SBeisfagungen, ben bas 3ubentum md)t tetite. Die Qberjeugung,
ben ©eift gu beji^en, bie in ber d)rtjtlid)en ©emetnbe Ijetmifd) i|t,
gab ifyrer grömmigteit eine (Eigenart, bie bem 2>ubentum fehlte.
Denn obgteid) bie Sorftellung oon einer Gtnrotrfung ©ottes auf
ben SRenfd)en, bie in ber Mitteilung bes ©eiftes an il>n befte^t,
bem Eilten Xeftament in feiner SBeife fremb ift unb fd)on I)ier bte
beutltd) oonetnanber oerfd)iebenen formen einer 33efäl)igung gu
auf5ergetBöI)nlid)en Xaten unb einer ttmtxmnblung bes religiös»
fiitlidjen ßebens im Sinne einer nollen ?[ufgefd)loffenl)eit für ©ott
unb einer fyieraus fliefjenben fretoilligen (Erfüllung bes ©efetjes
aufroetft, fo lonnte nur ein an dliriftus ©laubenber jtd) biefes Se=
ft^es freuen. Das ©ebot ber fitebe gu ben 33rübern töurbe fofort in
bte oon ber gangen ©emetnbe übernommene gürforge für bie Firmen
umgefetst. Der fretrotlltge 93ergid)t tooI)II)abenber ©emeinbemitglie=
ber, rote bes Sarnabas, auf ü)ren 23efi^ ermöglidjte eine 2BoI)I=
tätigfeit, rote fie bie 3ßelt nod) ntd)t erlebt unb aud) bas 3ubentum
bisher in feiner 2Bet)e ge!annt ^atte. 'älber alles bas braud)t nod)
feinen Srud) mit bem ^ubentum gu bebeuten, fonbern lonnte
djrtftlidjerfeits als SSerjud) einer Reform bes Spätjubentums auf=
gefaxt, oon jübifd)er Seite fo lange gebulbet toerben, als bie QKjrtften
ben Tempel als ü)r ©ottest)aus in ^Infprud) nahmen, bas ©efetj
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Dielten unb 3efu ftrttif ber jpätjübifdjen grömmigfeit ntd)t allgu
ftarf in polemifd)em Sntereffe nerroerteten.
?tber es fragte fid), ob bas 23erb,ättnis beiber Religionen toirfltd)
Don langer Dauer fein lonnte, roenn Elemente in ber Gb,riften=
gemeinbe auftaud)ten, bie roeniger trabttionell gebunben ben ®egen=
fa^ fal)en, in bem 3efu freie innerlid)e grömmigfeit gur jpätjübtfd)en
©efe^lid)feit nun bod) geftanben Ijatte. 'Aud) unter ben Dtafpora=
juben, bie in ^erufalem iljre Synagogen Ratten, fanb ber G3)rtftus=
glaube 'Knflang. ©eroiffe (Etferfüd)teleien, bie in einer Seoorgugung
ber 3erufalcmer SBitroen oor benjentgen ber d)rtjtlid) geworbenen
Diafporajuben il)ren ©runb Ratten, xourben gtoar Ieid)t befettigt,
inbem fieben 9Mmter aus bem Greife legerer ben 3a>ölfen oorge=
fd)lagen unb con biefen mit ber gürforge für bie Firmen betraut
XDurben. Allein aud) biefe 93länner, unter U)nen oorneljmltd) Ste=
pl)anus, beteiligten fid) an ber ^Srebtgt bes (Eoangeliums. Die $Beis=
fagung ^u von ber beoorjtetyenben 3^ftörung bes Tempels Ijatte
Stepl)anus mit ber Hbergeugung oon ber 33ergänglid)!eit bes jübifd)en
Sempelfultes erfüllt, ©erabe bei ben nad) 3«ufalem getDall=
fab,rteten Dtafporajuben, oor benen er biefer Übergeugung 'Slusbrud
oerltel)en l)atte, ftiefe er begreifltd)era>eife auf lebhaften SBiberfprud)
unb ttmrbe beim Srjnebrton baraufl)tn oerflagt. Seine 25erteibi=
gungsrebe geriet gu einer geroaltigen Auflage gegen bte £alsftarrtg=
feit ber 3uben gegenüber roa^rf)aft propf)etijd)er 95erfünbigung,
bie nad) bem 3eu9ni5 i>er ©efd)id)te burdjaus nid)t immer an
paläftinenjtf^en 23oben gebunben getoefen jei. Sein 23efenntnis
gu bem auf 93eranla[|ung bes Sqnebrions gefreugigten äJleffias
3efus l)atte feine Verurteilung gttr golge. Gr rourbe gesteinigt, unb
über bie (Eljrtft eng emeinbe brad) eine Verfolgung aus. Die Sölögltd)*
fett ber Herstellung eines fd)ieblid)=frieblid)en 91ebeneinanbers oon
3uben unb Driften toar in roette gerne gerüdt.
Sdjon oor bie[en (Ereigntffen mufe fid) bas (Etyriftentum aufeer»
^alb 3erufalems in ^aläftina oerbreitet f)aben. Die äBirffamfeit
3efu fonnte ntd)t Spurlos oorübergegangen fein, unb Seine einfügen
9Int)änger Sammelten fid) balb ba, balb bort gu ©emeinben, bie ü)rer=
feits für ben neuen ©lauben geworben traben. (Es lag auf ber §anb,
bafe nad) ber Steinigung bes Stepljanus bie 3erufalemer 2Berbe=
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arbeit auf Sdjroierigleiten ftofeen ntufete unb bafj fo mancher, nament=
lid) aus bem Greife bes Stepfyanus, feine sIBirtfamleit nad) aus=
roärts oerlegte, roie roir bas 3. 33. oou bem ©efäfyrten bes Steptjanus
^tjiltppus fjören, ber in Samarien bas Goangelium oerlünbigte.
Diefe SRiffionsroanberungen führten manche Gtjrijten aud) über
^ßaläftina Fjinaus bis nad) 3r)Perrt unb 9lntiod)ien, wobei t>on einigen
Driften aus 3wei:n UTto ^er Ätjrenaüa ber bebeutfame Schritt
getan rourbe, baJ3 fie in 5Inttod)ten aud) Reiben bas Qcoangelium
oerlünbeten C&pg. 11, 20). 3n biefe Zätigleit trat nun aud) ber 93lann
ein, ber nid)t nur ber größte SRiffionar ber Urd)riftenl)eit roerben
follte, fonbern ber aud) ben entfd)etbenben Sd)ritt ber ßoslöfung
bes Cfjriftentums vom 3ubentum tat. 511s ^fyarifäer fjatte ^aulus
es in feinem Gtyriftenfjafe allen 3ur>orgetan. SOttt 33riefen r>om
Srmebrion ausgerüftet, roar er nad) Damaslus gereift, um bie
bortigen Driften ju oerfolgen. 3tber nod) efye er bie Stabt betreten
blatte, roar er nor bem u)m erfdjienenen (Etjriftus jufamntengebrodjen
unb rourbe Cfyrift. I)arüber, ob er gleid) bamals ober erft fpäter
ben Seruf jur §eibenmiffion erhielt, gefyen bie ?tusfagen ber Quellen
auseinanber (9lpg. 26, 17 unb 22, 17—21), letjteres bürfte aus
inneren ©rünben bas sJßal)rfd:)einlid)ere fein.
3eoenfalls Ijielt
eni
eTrler
es Sarnabas, ben bie 3 f<ri
©emeinbe nad) ?tntiod)ien ge=
fanbt blatte, um über bie 5eibend)riften biefer Stabt ein Urteil ju
geroinnen, für gut, gerabe il>n aus Sarfus gu l)olen, um iljm bie pflege
berfelben ansunertrauen C3Ipg. 11, 25f.). Das beroeift, bafe ^ßaulus
fd)on bamals bie entfd)eibenbe SBenbung gu einem gefe^esfreien
Gnangelium gemad)t blatte. 2Borin beftanb fie?
Dafe bie jübifd)e ©efe^lid)feit bem 2Billen ©ottes nidjt ent=
fprad), bas blatte 3efus ber 9Jlenfd)rjeit beutlid) gemad)t; roar um
bas nid)t ber ^oü toar, bas fagte ib,r ^aulus. SRan lann bas aud) fo
ausbrüden: bie burd)fid)tige i^larb^eit ber grömmigteit roie bes fitt=
Udjen SBolIens 3efu roar fo einfad), baft jeber fie oerftetjen mufete,
aber ber 2Beg su biefer neuen ©ered)tig!eit mufjte für jeben gum
Problem roerben, für ben fie mafcgebenbe 9lorm rourbe. ^In biefem
Problem b,at Paulus gearbeitet, leibenfd)aftltd) !ämpfenb, nie aus=
ruljenb, roenn man roill tljeologifd) refleftierenb, aber gerabe baburd)
förbernb, roeil ber 2Beg su 3efus nunmehr menfd)lid) oerftänblid)
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rourbe. 2>efus blatte gefagt, ba§ er gefommen fei, bas ©efe^ 3U er=
füllen, im roaf;ren Sinne bes Sßortes, b. I). fo, bafe bie nolle Öber=
einftimmung bes eigenen Sßollens mit bem göttlid)en ©ebot sur
Selbftoerftänblid)leit rourbe; bas ©efe^ ift I)etlig, unb bas ©ebot ift
rjeilig unb gered)t unb gut, fo blatte aud) ^aulus gefprod)en (5Röm.
7, 12). Dem entfprid)t, ba^ ^aulus nur gan3 feiten ben Snljalt
bes ©efetjes einer Beurteilung untersteht, fo etroa bort, roo er oor
ber Speifegefe^gebung ober ben geiertagen ber 3uben roarnt
(ftol. 2,16). SBeil aber biefes £etlige an ben 9)tenfd)en in ber gorm
bes ben 9Jlenfd)en sroingenben „Du follft" Ijerantritt, barum lann
es nidjt fo erfüllt roerben, roie es erfüllt fein roill unb mujj, nämlid)
freiwillig unb oon innen tjeraus. Denn jebes ©ebot forbert bes
SJtenfd)en 2Biberfprud) b^eraus unb ftiirgt il)n in ben 3fiefpalt ber
inneren 3uftimmung sum Snljalt bes ©uten unb bes 2ßiberfprud)s
gegen ben 3^ang, unter ben er fid) ftellen foll, um bas ©ute 311 tun.
Die gorm bes ©efe^es, in ber bas ©ute an ben 9Jlenfd)en tjerantritt,
reist il)n sur Übertretung; unb baburd) roirb bie natoe ©ott rotber=
ftrebenbe 3d)gebunbenl)eit bes SRenfd)en erft im SSollfinn sur Sünbe.
3ft bas aber fo, bann l)at bas ©efe^ nur bie 93ebeutung, ba^ es eine
Ärife im 2CRenfd)en auslßft, aus ber nur ber ben 2Beg I)erausfinbet,
ber ben „©eift" empfängt, b. I). bie oolle greiroilligfeit im 2un bes
©uten, benn bie rjöd)fte ©abe bes ©eiftes ift bie Siebe (1. Äor. 12, 31),
bie fid) in ber §ingabe an ben 23ruber nerseljrt, roeil fie es gar nid)t
anbers lann. So lebt ber (EE)rift ein Doppelleben, ein ßeben im
„©eift", in ber greiroilligteit bes ©uten, unb ein ßeben im gleifd),
b. I). ber 3d)gebunbenl)eit, bie über Sünbe unb ersroungenes
bes ©uten bod) nie fjinausfommt, aber bod) in ber §offnung,
bas fieben bes ©eiftes obfiegen roerbe. Den ©eift aber empfängt
ber 9Jlenfd) oon bem nad) feinem Süljnetob für bie Sünben ber SBelt
erl)bl)ten Crjriftus, ber eben besroegen aud) fein „§err" ift, in beffen
Dienft fein Seben, foroeit es im ©eift ift, aufgebt unb an ben 3U
glauben bes SRenfdjen Seligfeit roirb, benn roeil (£b,riftus es ift, ber
bie 3Jlad)t feines neuen fiebens ift, barum fann bem eigenen £un
leinerlei Sebeutung oor ©ott sugebilligt roerben. Das eigene 2Cßerl
fcfjafft lein 35erbienft, ber Sünber roirb allein burd) ben ©tauben
gered)tfertigt.
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Das roar bas (E»angelium bes ^ßaulus, bas er, von ber antto*
d)enifd)en ©emeinbe ausgefanbt Cälpg. 13, l—3), in unermübltdjer
. 3Jltffionsarbeit über ftleinafien unb ©ried)enlanb bis nad) 'Rom,
r>ielleid)t fogar bis nad) Spanien, getragen b,at, überalt ©emeinben
DÖU £b,riftusgläubigen grünbenb unb jie perfönlid) rote burd) feine
Sdjüler leitenb ober burd) SBriefe allerperfönlid)fter 9Irt tröjtenb
unb maljnenb, aud) bort, EDO fie ofyne fein 3utun entftanben roaren,
roie in 91om. $Xuf biefe SBeife roar eine &ird)e unter ben Reiben ent=
ftanben, mit ber ^erufalemer ©emeinbe geeint burd) bie „Anrufung
bes §errn" (1. Stör, l, 2) unb burd) ben ©lauben an ben Skfitj bes
©eiftes, r>on ü)r getrennt, roeil nid)t nxetjr an bas jübifd)e ©efetj ge=
bunben. Die %tfät5e einer fioslöfung üom 3ubentum, bie roir bei
Stepfyanus oorgefunben Ratten, roaren burd) Paulus aufgenommen,
erweitert, genau burd)bad)t unb auf eine Formulierung gebrad)t,
bie an Schärfe nid)ts gu roünfdjen übrigliefe: bas ©efet? ift fein not=
roenbiger 3Beg gu Gfyriftus unb bamit fyat es feine ^eilsbebeutung
nerloren. hiermit roar bie Sftotoenbigfeit einer Uluseinanberje^ung
mit bem paläftinenftfd)en (£l)riftentum gegeben, unb bas um fo me^r,
als bie 3^ufalemer ©emeinbe fid) immer jtärter lonfolibiert Ijatte
unb ben %tfprud) auf bie geiftige gü^rung ber gesamten (£l)rtftenl)eit
erl)ob. Sd)on bas ift auffällig, bafj Simon fteptyas feinen Flamen
gu bem in ber I)ellenifd)en 3Belt gang ungeroöl)nltd)en „^etros"
grägifiert unb bamit offenbar aud) bie §eibend)riften auf feine
fyernorragenbe Stellung in ber ©emeinbe (£f)rifti aufmer!fam madjen
roill. 3n ^erufalem triar aber aud) neben ben 3toölfen ber Sruber bes
§errn ^rfobus gu immer ausfdjlaggebenberer Sebeutung gelangt.
Die Sebeutung biefer %atfad)e totrb erft beutlid), roenn roir aus
fpaterer 3^it fyören, bafe ber 33etter 3efu, Simeon, ber Äeiter ber
©emeinbe rourbe unb baf? gegen Cnbe bes 3cd)tl)unberts gtoei ©rof3=
neffen 3efu in ber ©emeinbe eine Sebeutung erlangten, bie ben
Äaifer Domttian oeranlafete, gerabe fie oorfüljren unb oerfyören
gu laffen. Die 3ugel)örigfeit gu 3efu gamilie rourbe augenfdjeinlid)
t>on 3riobus als ©runblage für bie güfyrerftellung in i>er 3e*ufalemer
©emeinbe angefel)en, ein ©eban!e, ber non bem ^lan ber (Errichtung
einer „Dunaftie" 3^fu Ttid)t allgutneit entfernt geraefen fein bürfte.
Die ©emeinbe felbft b,atte in ben „tlteften" (?tpg. 11, 30), non benen

übrigens gtnei minbeftens als ^5ropl)eten galten C&pg. 15, 6 ogl. mit
27 u. 32), ein neues 9Imt erhalten, oor allem aber glaubte fie fid)
bered)tigt, eine Kontrolle über bie nunmehr allerroärts entftanbenen
djriftltdjen ©emeinben ausguüben, rote roir fcl)on an bem Sefud) bes
23arnabas in ?Inttod)ien faljen unb nod) toeiter feljen werben. (£s
fragte fid) aber, ob fie biefen 5Infprud) angefid)ts ber oorab burd)
^aulus gefd)affenen §eibenlird)e taürbe aufredjterljalten lönnen.
®s roar ein 35erbienft bes Paulus, bafj es nid)t gum unl)eil=
baren Srud) lam. 3n ?lntiod)ien roar es aus $lnlajj bes Auftretens
einiger jubäifd)er (Driften, bie bie §eilsnottoenbigfeit bes ©efetjes
lehrten, gu einem fd)t»eren Swtfi gelommen, ben bie borttge ©e=
meinbe burd) Gntfenbung bes ^Saulus unb Sarnabas nad) 3^ufalem
beigulegen roünfd)te. ?Iuf ©runb einer Offenbarung untergog fid)
^Saulus ber nid)t Ieid)ten Aufgabe. Die ^luseinanberfetjung in
^erufalem (49 n. (D)r.?) roar fd)toierig: ^aulus roar lein jünger
3efu rote bie 3toölf, man griff in 3«ufalem forool)l fein ^Ipoftolat
als aud) bie 9Irt feines (Eüangeliums an. ObroobJ 'ißaulus „ben
eingefd)lid)enen falfd)en Srübern... aud) nid)t eine Stunbe ge=
roid)en ift" (©al. 2, 4f.), gelang es il>m bod), bie „Säulen" ber ©e=
meinbe, b. l), ^ßetrus, 3°^annes unb fogar Jfclobus, con bem 9led)t
feines "Jlpoftolats unb Gnangeliums gu übergeugen. Sie behielten
fid) bie djrtftlidje ^rebigt unter ben 3uben nor, iljm überlief3en fie
fie auf bem ©ebiet bes £eibentiims unb reidjten il)m bie §anb ber
©emeinfd)aft, ol)ne il)m etroas anberes aufguerlegen, als bafj er für
bie 3erufalemer Firmen fammeln folle. §atte ^aulus aud) leinen
nollen Grfolg ergielt, fo Ratten bod) bie mafjgebenben güljrer fein
(Soangelium anerfannt. ?tuf ber anbern Seite fyatte fid) bie bisher
einl)eitltd)e 3eruföleTrter ©emeinbe in ber Beurteilung bes §eiben=
djrtftentums gefpalten.
Das trat in ber golgegeit beutlid) gutage. Sebeutete bie 5In=
erlennung ber §eibend)riften aud) bie §erftellung einer fiebens»
gemeinfdjaft mit iljnen? 3m Greife ber 3emfalemer Führer rourbe
biefe grage oerfd)ieben beantroortet: als ^etrus auf ben Soben
ber ©emeinbe lam, roo ber ©egenfa^ gum ?lustrag gebrad)t roerben
mujjte, nad) 3lntiod)ien, entfd)lof3 er fid), bie jübtfdje Sitte ber «b=
fonberung oon ber 2ifd)gemeinfd)aft mit llnbefdjnittenen ben
o. a03altet, Seid). b.GI|tirtcntuins. 1,1.
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antiodjenifdjen §eibend)riften gegenüber aufgugeben. 3<i!obus war
ber $tnjid)t, baf; biejer Sd)ritt burä) bie S^ufalemer Übereinlunft
nid)t neranlajjt Jet, unb fd)idte ©efanbte nad) ^ntiodjien, bie ben
^etrus oeranlafjen füllten, fein 3uQeHänbnis gurüdgunetymen,
roas aud) einftroeilen gelang. (£s mag fein, bajj er fjierbei mit 9tüd=
ftcfjt auf bie offenen '»Paulusgegner fyanbelte, beren 3al)lum fo größer
rourbe, Je ftärfer bie Erfolge bes ^aulus roaren. 2Bir fetjen, bafj fid)
in 3erufalem brei ©ruppen gebilbet Ratten: bie eine geigte Steigung
gum paulinifdjen gefetjesfreien (Eoangelium, bie groeite rjielt ein
frieblid)es, aber fd)ieblid)es 9tebeneinanber oon 3ubend)riften unb
§eibend)riften für roünfd)ensroert, bie britte befefybete ben ^Kpoftel.
SRan lann es als roeiteren (Erfolg bes Paulus anfeb,en, baf? bie 3^u=
falemer güfyrer ber beiben erften 5Rid)tungen ben 23erfud) ber §er=
ftellung einer ©runblage für bie fiebensgemeinfdjaft oon 3uben=
unb §eibend)riften mad)ten: laut 9lpg. 21, 25 beridjtet 3a^obus bem
^aulus bei beffen lefeter Slnroefen^eit in ^^ufalem, He Ratten ben
§eibend)riften (Syriens unb 5lililiens) bie Stnroeifung gefd)id:t, fid)
bes ©ö^enopferfleifdjes, bes 23lutes, bes Srftidten foroie ber £ureret
gu enthalten. 2Bte man jiel)t, ift biefe Verfügung ol)ne Beteiligung
bes ^aulus erlafjen roorben unb ber Seridyt über biefes jog. ?Ipoftel=
belret 3Ipg. 15, 22ff. ftel)t in falfdjem 3ufammen^ang. tiefer neue
unb nid)t jeljr glüdlid)e Sermittlungsnerfud) ^at jebenfalls bie
Serufalemer ©egner bes ^aulus non energifd)erem Sorgefjen nidjt
abgehalten: 'ißaulus mufete ftd) in ben ©emeinben ©alatiens unb
tool)! aud) ilorintl)s mit einer t>on il)nen ausgerjenben ©egenmifjion
auseinanberfe^en. (£s nü^te natürlid) erft red)t nid)ts, ba^ 3a!obus
ben 'paulus bei feiner legten 9lnroejenl)eit in J^rufalem bagu oer=
anlaste, ein ^afiräatsgelübbe gu übernehmen, damals I)at ^ßaulus
nur mit il)m unb ben ^ßresbutern t>erl)anbelt. £>ie auffallenbe 2at=
fad)e, bafj feiner non ben 3raölfen gugegen ift, ift nur \o gu erklären,
bafe bieje, in rid)tiger Crtenntnis befjen, bafe ber Sdjroerpunlt bes
(QEirtftentums allmäl)lid) auf bas Reibend)rijtentum übergegangen
roar, ben ausftd)tslojen 35erjud) aufgegeben Ratten, oon ber 3^u=
jalemer 3^^016 aus bie (flirijtenfyeit gu leiten, unb jid) an ber
SRijfionsarbeit unter ben §etben beteiligten. 95on ^etrus lönnen toir
cermuten, bafj er in ftorintb, geroejen ijt, unb fajt mit Gidjerfjeit an=

nehmen, bafe er in 9lom roir!te. 93om 3et>ebaiben 3ol)annes bürfen
roir glauben, bafe er in (Spljejus roirlte, benn bie 33el)auptung feiner
33erroed)flung mit feinem Doppelgänger, bem ^3resbt)ter 3ol)annes,
ift unhaltbar, ba bes lederen epfjefinifdjer ^tufentl)alt erft auf eine
Kombination bes ©ufebius gurüdgel)t, gu ber biefer felbft fein großes
3utrauen I)at. 33on ben meiften übrigen 3IpofteIn behauptet bie
allerbings m'd)t mel)r lontrollierbare ßegenbe eine au^erpaläftinen=
fifdje 2Bir!famleit. ^ttlo^us rourbe in .Jerusalem feinen oerunglüdten
9legierungsüerfud)en allein überladen. 31>n felbft fdjütjte feine ftarf
jübifd) gefärbte T)enotion ntd)t oor bem §afj ber 3uben. 5Ils er feiner
§offnimg auf 3 e f u Sßieberlunft öffentlid) 3lusbrud gegeben unb
baburd) bie ^?l)arifäer gereigt fjatte, rourbe er oorn T>ad) bes Tempels
Ijerabgeftürgt unb gejtetnigt. Das rourbe ber ?lnla^ bagu, bafe ein
großer üeil ber 3>erufalemer llrgemeinbe in bas im Iransjorbanlanb
gelegene Stabilen ^ßella überfiebelte, roo er alsbalb mit r>erfd)iebe=
nen, uns nid)t nätjer erfennbaren fe!tierertfd)en ©eitengroeigen bes
3ubentums in ffierüfjrung trat.
?ttd)t auf bem SBege ber 33erl)anblung routbe ber ©egenfat}
groifdjen 3ubend)riftentum unb £eibend)riftentunt aus ber SBelt
gefd)afft. Die nationale Spannung groifdjen 3uben unb Römern
führte lurg nad) ber Grmorbung bes 3afobus gum 3übifd)en Äriege,
ber im 3al)re 70 in ber Eroberung 3ei"ufalems burd) Xitus gipfelte,
roeldjer bie 3wftörung bes Tempels unb bie 23efeitigung bes
Sr^nebrions folgten. Spätere nergroeifelte ?tufftanbsoerfud)e nü^ten
nid)ts. Unter §abrian (117—138) rourbe 3erufalem gur römifd)en
SRilitärfolonie Slelia Kapitoltna. Sltit bem ^ubeutum oerlor aud) bas
3ubend)riftentum feine 93ebeutung: es fd)rumpfte gur Seite gu=
fammen, in ber nod) immer bie eine ©ruppe bas §eibend)riftentum
ablehnte, bie anbere es anerfannte, ofyne bod) bie eigene gefetjestreue
Haltung aufgugeben. Unter bem 9tamen (Sbioniten ober Jlagaräer,
beibes alte 23egeid)nungen für bie Driften überhaupt, Dielten fid)
3ubend)riften bis ins fünfte 3ah,rl)unbert in ^ßaläfttna, ol)ne irgenb=
roie für bie ©efd)id)te ber Äirdje mafegebenb gu fein. $Iud) tl)re
Streitigleiten über bie 3ungfrauengeburt blieben oljne Gelang.
Die ©efd)id)te Ijatte für bas §eibend)riftentum entfd)ieben,
biefes aber roar fdjon ftarl genug geroorben, um fid) felbftänbig
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entroideln su fönnen. SBenn man fid) gegenwärtig f)ält, bajg bie
©emetnben, an bie ^ßaulus fdjreibt ober mit benen er in 23egiel)ung
tritt, gum größten Seil aus Keinen £>anbroerfern unb Raufleuten
foroie Sflaoen beftanben, bafi 9?eid)e unb 23ornel)me in if)nen
feiten, Vertreter ber f)öl)eren Silbung überhaupt nid)t gu finben
finb, fo roirb man in itjnen 2Beltanfd)auungsfämpfe mit pringipieller
5luseinanberfetmng groifd)en l)eibni[d)er Silbung unb d)riftlid)ent
©lauben nid)t erroarten fönnen. 2Bo pljilofoprjifd) ©ebilbete oom
Christentum überhaupt 9lotig nehmen, ba ift es für fie eine „Sor=
fyeit", bie fie belarfjen, unb nur gang cereingelt ift ^Saulus genötigt,
in feinen 23riefen auf (Sinroenbungen eingugefyen, bie üon auf»
flärerifd)er Seite fyer ftammen. Sotoeit bie Vertreter ber ftaatlidjen
9ImtsgeroaIt bas Gfyriftentum bead)ten, ba brä'ngt fid) für fie ber
3ufammenf)ang mit ber jübifd)en ©ebanfenroelt fo ftarf auf, bafj fie
groifdjen Cfyriften unb 3>uben einen Unterfdjteb nid)t red)t gu mad)en
oermögen. SRan roirb bas begreifen. 2Beld)es 33erftänbnis fonnte
ein römifd)er Seamter, bem bie Sittlidjfeit fyöcfyftens als Stü^e ber
Staatsmoral in 5rage fam, für ben Streit um bie ©eredjtigleit
Ijaben, „bie ba bef[er ift als bie ber Sd)rtftgelel)rten unb 'jpljarifäer,"
ober gar um ben SReffiasanfprud) 3efu? 3n ben d)riftlid)en ©emein=
ben gab es oieles, roas ans 3ubentum erinnerte. 3Ius ben an bie
Stjnagoge angeglieberten Äreifen ber „©ottesfürd)tigen" relrutierten
fid) gu einem guten Seil bie d)riftlid)en ©emeinben; an bem 33efennt=
ms gum SOlonotljetsmus Dielten 3uben roie CDjriften feft unb be=
fämpften ben ©ötterglauben in äljnlidjer 3Beife; bas 3IIte Zeftament
war aud) für bie (Djriften oon oornl)erein bas ^eilige, oon ©ott
toörtlid) infpirierte 93ud), auf ein befferes 3ett[eits rourbe beiberfeits
gehofft; toie bie 3uben, fo Dielten aud) bie OCfyriften an befttmmten
Sagen iljre gottesbienftlidjen Serfammlungen ab. ilurgum, auf
Sdjritt unb Sritt geigte es fid), rote eng bas (ÖEjrtftentum mit bem
2>ubentum oerbunben roar. Die Unterfd)iebe fonnte nur fefyen, roer
einen Sinn für tiefergefyenbe religiöfe g^dQen unb für bas SBefen
tüal)rer Sittltd)feit Ijatte.
Allein, an fold)en ä)Ienfd)en fehlte es im §eibentum, roie mir
gefefyen Ijaben, nid)t. SRan roirb ben roeltge[d)td)tlid)en Sieg bes
Cb^riftentums über bas £etbentum nie oerftefjen, wenn man aujjer
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ad)t läfet, bafj ber religiös intereffierte §eibe im dljriftentum eine
grömmigfett norfanb, bie ber feinigen überlegen roar, inbem fie
tf)n ben tiefften Sinn bes ©ottesglaubens oerftefyen lehrte unb tljm
fittlid)e Äraft bot. 2öir fönnen bas fd)on im llrd)riftentum roaf)r=
nehmen. 23on bem Staatsfult roanbte fid) ber fromme £etbe inner»
lid) ab, tüeil if)m bie ©ottl)eit meljr roar als ber §ort ftaatstreuer
©efinnung. (£r lernte bie 2Befensoerfd)iebenf)eit gtoifdjen ©ott xmb
SRenfd) fennen; nun roirb [ie tljm im Gf)riftentum groar als ©egenfatj
groifd)en ©eift unb SIeifd) gebeutet, aber biefer ©egenfatj roirb über
bas rein SRaturfjafte Ijinroeg ins ©ebiet bes Sittlid)en gehoben.
§ier ber ^eilige ©ott, bort ber imfyeilige, roeil idjgebunbene Sölenfd).
5Rad) perfönlidjer ©emeinfd)aft mit ber ©ottfjeit ftrebte ber §eibe
unb [ud)te fie in ben ©el)eimniffen bes 5lultus; im GI)riftentum
lernte er religiöfes geuer fennen, roeldjes als ©lauben an ben
93efttj bes gnäbtg bem Sünber gefd)enften, il)n oon ©runb aus
erneuernben ©elftes bas gange fieben gu beftimmen beginnt unb
unter Umftänben fo ftarfen Ginbrud mad)t, bafj Äranfe gefunb,
Sraurtge fröljlid), Sd)toad)e ftarf werben. 2Bas oerfd)lug es ba
fd)ltefjlid), roenn in ber gottesbienftlidjen S3erfammlung ber eine
bem anbern ins SBort fällt unb ^aulus gu gröfjerer Orbnung mal)nen
mufi? Gin fieben roar ba, bas überfd)äximte unb fid) fiuft fd)affen
mufjte. 5ln fittlid)es Streben I)atte ber ^riefter ber orientalifd)en
Religionen ben §eiben geroöljnt; nun roarb if)m als tragenber ©runb
besfelbcn ©ottes Siebe geroiefen, nun roarb il)m fein Sinn gegeigt:
nid)t an bie Uferlofigfeit affeti^d)er SBeltoerneinung füllte er feine
Äraft fet}en, fonbern an einen T)ienft, ber bann am eifrigften roirb,
roo er es mit bem SSerfommenften gu tun befommt, ber ben 23egriff
bes 3lusrourfs ber 9Jtenfd)I)eit roeit non fid) roeift, roeil er in jebem
2Renfd)en ben Sruber fief)t. ©eroifj, roir fönnen es roal)rnel)men,
bafj bas paulinifd)e ©üangelium nid)t immer in feiner legten Siefe
»erftanben roirb, roie ber ©eiftesbefitj unter ftarfer 23etonung ber
Sefäl)igung gu aufjergeroöfjnlidjem Sun gu Überfyeblidjfeit füljrt unb
anbererfeits bas Streben nad) Erfüllung oon ©ottes Sßillen einen
3ug ins 3lngftlid)e unb Sag^afte befommt. SBas tut's? Ober allebem
roaltet bod) ber ©eift ber Siebe, ber immer roieber ben SBeg aus ber
eignen Ungulängltd)feit hieraus finbet.

UrdjriftlicEje ©emeinbeoerfa[[ung.

Äirdje als getlsgemembe unb §etlsanftalt.

Die äußere ©eftatt ber I)eibend)riftlid)en ftirdje I)aben roir uns
nad) Analogie einer roerbenben 9Kiffionstird)e gu beulen. 3ft fie burd)
oon ausroärts fomrrtenbe 5Mffionare gegrünbet unb mit ber $tit
erftarlt, [o geigt fie bas berechtigte 23eftreben gur Selbftänbigleit;
neben ben SRtffionar tritt ber eingeborene ©eiftlid)e. 3n ber eut=
ftetjenben I)eibend)riftlid)en fttrdje roar es m'djt anbers. 3b,re ©rünber
roaren bie ^Ipojtel. Diefer SRame bebeutet Senbling, 9JHfftonar, unb
in biefem Sinne mag er oon 3efus auf bie 3*DöIf angeuaanbt roorben
fein, als er fie mit ber ^rebtgt bes Oeoangeliums betraute, greilid)
ift es fel)r auffalleub, bafo in ben beiben erften roie im oierten Goan=
gelium biefer SRame nur je einmal auftritt unb in ber Siegel nur oon
ben „3roölf", oon Düngern ober Sd)ülern bes <r>errn gerebet roirb.
§äufig toirb bas 2Bort erft in ben ^ßaulusbriefen; nad)bem bie grojjje
StRifjtonsarbeit eingefetjt I)at, roirb es Fjier aud) auf bie 3r°ölf <m-geroanbt, ebenfo aber aud) auf anbere Scanner, bie XRiffion treiben.
Die 3lpoftel bejucfjen unb beraten bie oon ifynen gegrünbeten ©e=
meinben, aber aud) fold)e, bte unabhängig oon ifynen entftanben finb.
5Iud) bie Goangeliften roerben als SBanberprebtger im eigentlichen
Sinn bes SBortes angufefjen fein. Daneben fyören roir oon ^Sropl)eten
unb £eb,rern, bie längere 3ett in ben ©emeinben roeilen, aber aud)
oon bauernb fefefyaften ©emeinbeleitern. 5lls foldje roerben bie
„§irten" gelten muffen, bie mit ben auberroärts als „23orftel)ern"
begeid)neten Scannern ibeutifd) geroefen fein bürften, für bie etroas
fpäter, aber bod) fd)on in urctjriftlid)er 3eit t>er Spante ^Presbnter
ober (£pif!open auflommt.
9Jlan barf ben Unterfd)ieb groifdjen beiben ©ruppen nidjt in
ber 2ßeife erläutern, als l)anble es ftd) bei ben SBanberprebigern um
©eiftbegabte, bei ben bauernb fefefyaften ©emeinbeleitern um ^er»
fönen, bie ü)r ?Imt nur burd) 2ßal)l ober (£tnfet]ung erhalten Ijaben.
Denn roo oon ©emeinbeleitung bie 5Rebe ift, ba roirb aud) fie oft
genug als göttltd) geroirlte ©eiftesgabe augefel)en (®ptj. 4, 11;
1. Äor. 12, 28; SRöm. 12, 8; %g. 20, 28), unb roo roir anbererfeits
eine Sßaljl befdjrieben fel)en, ba roirb bie SBafjIljanblimg in leiner
SBeife als aus menfdjlidjer Snitiatioe allein oorgenommen angefeljen.
(£s liegt auf ber §anb, bafj es nicfjt ol)ne roeiteres möglicl) roar, bajj
eine ©emeinbe, bte erft einige 3a*)re °o£^ 9ar einige SRonate alt roar,

fofort einen £el>rer ober ^rebiger ftellen lonnte, roäljrenb es oiel
el)er möglid) roar, einigen 9Jlitgliebern berfelben bie pflege ber
Firmen ober bie Seelforge ju übertragen. Anbererfeits liegt es ebenfo
auf ber §anb, baf^ bei ftärlftem 2Bad)stum ber ©ememben roie ber
gangen Cfyriftenfyeit bie 9leifeprebigt nicl)t mefjr genügt unb aud) bie
ßefjre oon ben 23orfterjern übernommen roirb. Sßie fd)on in 3eru=
falem propfyetifd) begabte SUlänner ju ben ^ßresbrjtern gehören, fo
bürften bie fünf ^ßropfjeten unb ßetjrer ber antiocl)enifd)en ©emeinbe,
oon benen ?lpg. 13, l berietet, ©emetnbeleiter geroefen fein, unb
bie Sat5louftrultton Gpb,. 4, 11 legt bie 'Knnaljme nab,e, bafj §irten
unb fiefyrer bie gleid)en ^ßerfönlid)!eiten geroefen fein lönnen. 3n
fpäterer ^,z\i roerben bie ^resbrjter befonbers rjodjgefdjät^t, bie
„am Sßort uub an ber Setjre arbeiten" (1. Zim. 5, 17); unb roenn
roir im 3. ^ofyttnnesbrief oon einer fd)arfen Oppofitton eines ©e=
meinbeleiters gegen SBanberprebiger ^ören, fo bered)tigt nid)ts,
nur bie legieren als d)arismatifd)e ßerjrer angufel)en. So fel)en
roir benn überall, roie in ben (Singelgemeinben Äeimgellen einer
lünftigen Organifation oorl)anben finb. gretlid) ift bte Skrfaffung
überall nod) tollegial. ©s ift einftroeilen nod) lein 3In3eid)en bafür
oorljanben, bafj eiugelne ^erfönlid^etten mit unumfdjräntter 33oll=
mad)t an bie Spit}e einer ©emeinbe treten, fonbern ftets roirb oou
einer SReljrrjeit oon ^3resbrjtern ober (Epiflopen gerebet, benen
Diaionen gur §ilfeleiftung beigeorbnet finb. (Sbenforoenig ift
baoon bie 9lebe, ba^ eine ©emeinbe ber §eibend)rtftenl>eit etroa in
Äonlurreng gu 3^rufalem treten roill unb eine bie anberen über=
ragenbe Ulutoritätsftellung gu erlangen fud)t. 3Iud) nad) ber 3^=
jtörung 3erufalems ift bas nod) nid)t ber galt. 33on einer 3ufammen=
faffung oon ©emeinben 311 23erbänben ober oon Srjnoben ift nod)
ntd)ts gu merfen.
©leid)rool)l roeifj fid) bte Gtjriftenljeit als eine Ccinljeit. Das 2Bort
exxfyaia lommt forooljl als QSegeicljnung für bie (ginselgemeinbe
roie aud) für bie ©efamtl)eit aller Driften oor. ?IIs Gmujettsbanb
gilt oor allem ber ©laube an Gljriftus als ben §errn. 3ufammen=
faffungen bes G^riftusglaubens in rl)i)tt)mifd)=lel)rl)after gorm
tauten auf (3. S. l. ^or. 15, 3ff., «pl)il. 2, 6ff., 1. Ztm. 3, 16),
roerben auf bie in ber Ätrd)e l)errfd)enbe Überlieferung 3urüclgefül)rt
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fei gleid) feinem 93ruber %atot>us von ben 3ui>ert getötet roorben
(roann unb töo?). Allein es ift nidjt etngufeljen, roesroegen biefe
9lad)rid)t einen epfyefmtfdjen 5Iufentf)aIt bes 3ebebaiben ausfd)Iiefeen
füll, gumal bie ©leidjgeittgfeit bes üobes beiber 23rüber unter Aerobes
5Igrtppa roegen ©al. 2, 9 bodj nid)t in ^age fommt unb ein roeiteres
3eugnts bes ^apias aus bem (Enbe feines 5. Sucres befagt, 3of)annes
Fjabe fein Soangelium nod) bei fiebgeiten ben ©emeinben übergeben.
T>as (Soangelium bringt eine JJeilje fo lonfreter Cingelgüge unb roeifj
bie ^reugigung 3 e f u ßus ber fid) bauernb fteigernben geinb[d)aft
ber 3etiifalemer 3uben fo gut gefd)td)tlid) gu motioieren, bafe bie 3Ib=
faffung burd) einen perfönlid)en jünger 3^fu eine burdjaus er=
roägensroerte SRögIid)feit bleibt, toobei freilid) Ijingugefügt roerben
mu^, bafe er nid)t ©efdjidite im etgentlid)en Sinne bes SBortes
fdjreiben roill, fonbern bie gefd)id)tlid)en Erinnerungen, bie er I)at,
bagu benutzt, um ben ©ott dliriftus, an ben bie £eibend)ri[tenl)eit
glaubte, gugleid) als ben gefd)id)tlid)en 3ßfus gu erroeifen unb bamit
bem d)riftlid)en 3)en!en bas grofee 2I)ema gu ftellen, an bem ftd) fd)on
bie alte Äird]e in jal)rl)unbertelangent fingen abgearbeitet Ijat.
Der 3ebebaibe müfjte bann ein 501ann geroefen fein, ber, burd) bie
Sd)ule einer ausgefprocfjen paulinifd)en grömmigleit rjtnburd)=
gegangen, bie Sinbrücfe feiner 3ugenb mit ifjr gu oerbinben fud)te,
unb bas mit einer 2Bud)t, Äraft unb inneren ©efdjloffenfjeit getan
fyat, bie eingig baftetjt.
?tber nid)t nur bies roill beamtet fein, ^aulus fjatte, foroeit
rotr roenigftens nad) feinen ^Briefen urteilen lönnen, bie 3Iusein=
anberfei5ung mit ber 2BeIt ber gried)tfd)en Silbung linfs liegen laffen.
3tud) im 4. Göangelium liegt eine fold)e nid)t üor. 3Iber es ift nid)t
gu cerlennen, ba^ 3°f>an"es i™ Öinbttd auf einen fiefertreis fd)reibt,
bem bie 93egriffe einer pfjilofopfyifd) angeljaud)ten Denfroeife, roie
toir ü)r in etroas fpäterer 3eit bei mandjen ©noftilern begegnen, nid)t
fremb ftnb. 9Jlit ifjnt beginnt ber grofce i^ampf bes G^riftentums
mit bem ©eifte bes ©riedjentums. Um gu oerfteljen, roie bas ge=
fd)ief)t, ntu^ auf eine OEigenart bes oierten Güangeliums geadjtet
roerben: bie in ü)m auftretenben ^erfonen, »orab 3e[us felbft,
fpred)en Sßorte, bie non ben §örern miftoerftanben roerben unb an
benen fie Slnftoft nefjmen, roeil fie einen tieferen Sinn fjaben, ber
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bem fleifd)lid)en »erftänbitis »erborgen bleiben muft. ©enau bie
gleid)e Grfd)einung nefjmen roir bei ber SBegriffsbilbung bes ®t>an*
geliften roal)r: Segriffe roie Grfenntnis, Sßa^rf)eit, fiid)t, fieben
treten fjier bei roeitem fjäufiger auf als in ber frjnoptifcfjen Xrabition.
Sie ftammen aus bem Hellenismus, aber fie roerben in anberem
Sinne gebraucht als bort. „£>as fieben ift bas fiid)t ber SRenfd)en,"
Reifet es 3ol)- l, 3; ber intelle!tualiftifd)e ©ried)e l)ätte ben Sa^
umgelel)rt. T>ie SBafyrfjeit ift etroas, roas getan roerben mufj, 3of). 3,
21. 93on biefem ©efid)tspun!t aus ift bie 93erroenbung bes £ogos=
begriffs im Prolog bes Snangeliums gu oerftefjen. X)iefer gried)ifd)=
pfjilofopfjifdje Segriff roirb groar übernommen, aber er roirb um=
gebeutet: aus ber unpersönlichen göttlichen Äraft roirb ber r>orgeit=
Iid)e Sol)n ©ottes. Tiiefer aber, ©ott non ?Irt, con ber SBelt fo
oölltg gefd)ieben, bafe er nid)t einmal oerftanben roerben fann, ge^t
bie benlbar innigfte 93erbinbung mit ber 3Belt ein: er roirb Steifd)
(3ol). l, 14). <$ür ein pf)ilofopl)ifd) gefd)ultes OI)r ltnerträglid)eres
lonnte laum gefagt roerben. T>ie 23erül)rung mit ber Tienlroetfe ber
^3I)ilofopl)ie t)ollgtef)t fid) alfo gunäd)ft in oölliger $ntitl)efe. 91od)
roirlt bie paulinifd)e ?Infd)auung nad), bafj bas Gf;riftentum ben
©ried)en eine 2orl)eit ift. Qlber eine roenigftens formelle 93erüljrung
mit bem ©ried)engetjt iftoorfianben, unb bamit tritt bas Gfyrijtentum
in einen neuen ^roblemlreis.

