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1. ,^-.-

Der Soi^n (Sottes.

aßc Husjogcn bcs Qcbracrbriefs über Jefus touracin in 5cm

(Bebanfecn, ba% 3c|us 5cr So^n (Bottcs ift. Die eigent»

lid^e XDürbe, öie aus3ei(^nen6e (Eigentämli(^]keit 3e|u fie^t 6er

^ebräerbrief in 5er ®ottes|o^n|(^aft Jefu. Da% (Botti^n feinen

So^n nennt, ift 5er Itame, 5ur(^ 5cn er au(i^ 5ie (Engel übcr=

ragt (1,4,5). Die $(^uI5, für 5ie es keine Dergebung, un5

Don 5er es 5es^alb keine Bu§e nte^r gibt, beseic^net 5er

Qebräerbrief als fereusigen, mit Sü§en treten 5es Sohnes ©ottes

(6,6; 10,29). (Ebenfo nennt er 3cfus, roenn er 5ic eigentüm=

Ii(^e fjo^eit feines Prieftertums fecnnaeic^nen miU, 5en So^n

(Sottes (4, 14; 7, 3. 28). HIs 5er So^n fte^t Jefus über 5en

Propheten (1, 2), über HTofe (3, e), über 5en (Engeln (1, s). Da§

er 5ur(^ £ci5en (Be^orfam lernen mufe, ift befrem5Ii(^, roeil er

5er So^n ift (5, s).

Die ©ottesfo^nfiä^aft ift Derpltnis 3u (5ott. Sie f^Iic&t aber

3uglei(^ ein Dcr^öltnis 3U 5cn Iltcnfi^en ein. Jefus ift ^voat 5er

So^n (Bottes. Hber ®ott ^at oiele Sö^ne (2, 10), un5 5iefe fin5

Brü5er 3efu. Hus5rü&li^ fteHt 5er ^ebraerbrief feft, 5afe er als

5er Qeiligen5e un5 fie als 5ie beteiligten einen Urfprung ^aben

(2, 11). Do§ 5er So^n ©ottes Bru5er 5er ütenfc^en ift, beruht

barauf, ba% er 6ottes So^n ift, ni(^t etioa nur 5arauf, ba%

er als tlTenfd^ 5lcif(^ un5 Blut roie fie ^at; im (Begenteil,

^) Unter 5cm eTg ^icr Hbra^am ober Bbam 3U »crftcl^cn, ift bur^

nichts na^e gelegt, bagegen ift im 3ufammen^ang beutli({) oon ber (Lottes»

|oI)nf^aft ber ©ielen Sö^nc bic Rebe.
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toeil bie, 6tc er [eine Brübcr nennt, an Blut un6 Slcifc^ Hnteil

^abcn, erhalt er i^n au(^ (2, 13. u). HIs [eine Brüber jinb bte

tltcnjc^cn Jejus glei^ unb bo^ ni(^t gans glci(^. Das roirb

am Rlarjten barin, ba^ er |i(^ ni(^t |(^anit, jie [eine Brüber

3U nennen. tDören jie i^m in ieber Besie^ung glei<^, |o ptte

er feeinen Hnlafe, |i(^ i^rer 3U f(^ömen; roören jie i^m gans

ungleich, |o märe es ni(^t ein $i(^=|(^amen, roenn er bic Be=

Sie^ung 3U i^nen ablehnte. Der Ijebröerbrief nennt Jefus

too^I ben (Erftgeborncn , aber nid^t ben (Eingeborncn. (Er i|t

als So^n nic^t basjelbe roie icne; aber ba% er So^n (Bottes

i[t, teilt er mit i^nen.^) 3n)if^en bem ^ebräerbrief unb ben

io^anneif^en Schriften befte^t ^ier ein beutli(^er Unterf^ieb,

ber |i(^ au(^ im Spra(^gebrau(^ [picgelt. Der Ijcbräerbrief

^at nur bas tDort vlög, um bie (5ottesftinb[^aft 3U be3ei^nen.

3ejus unb bie (E^riftcn rocrben fo genannt. Die io^anneijd^en

S(^riften nennen 3e|us vlög, So^n unb bic (E^riften isicva,

Kinbcr. Die io^annei|(^cn Schriften lajfcn ben Unterfi^ieb, ber

fjebräerbricf bie ©Iei(^^cit im Der^öltnis 2^\u unb ber (E^riften

f)erDortreten. Paulus brautet beibes, vlög unb xexvov für bie

(E^rijten, er [te^t bamit [a^Ii(^ in ber UTitte 3rDi|(^en 3o^annes

unb bem Qebröerbrief. Sein $pra(^gcbrau(^ roirb ber urfprüng=

Ii(^e jein, bic Unterfd|icbsIo|igfecit ijt meift älter als bie Untere

j(^cibung. Der So^n (Bottes ijt 3e[us immer. Der er^ö^te

Qo^epriejter, ber bie ^immel bur(^fd}ritten ^at (4, u, ogl. 7, 23),

ijt ber So^n ©ottes, ber ge|(^ic^tlid^e Jejus ni(^t minber. Dur(^

^) ®b nur bic ©laubigen ober bie lTtcn|(^en übcr^oupt (Bottes Sö^nc

ftnb , ift nid|t War erkennbar. Da ber Jjebröerbrief (12, 23) bi^ (Bemeinbe

bie ©emeinbc ber (Erftgeborncn nennt, aljo bas üorrcd^t ber (Erftgeburt oon

3e|us au^ auf fie überträgt, fo finb if|m tDa^rf(^einIi<^ bh VX^n\ä)tn

überl^aupt Sö^ne ©ottes. Ba3u toürbe ftimmen, ba^ ®ott ber Oatcr ber.

©eiftcr Reifet (12, 9), loobei nac^ bem Sufantnxcn^ang getoi^ ni(^t on über=

irbij(^e ffieifter, fonbern lUenjäien gebadjt ift. Die IUenfc^cn Sö^ne ©ottes

3U nennen, entjprödje gried)i|d|em Denken,



— 7 — [179

bcn So^n ^at(5ott gercbet (l,i). Der So^n ^at in ben tCagcn

feines $lcif(^cs 6e^orfam gelernt (5,8). So^n ©ottes ijt »a^r«

f(^einli(^ au(^ 5cr oorgef(^i(^tIi(^c. 3ebenfaUs ^at 6er Hebräer«

brief für biefcn feeine onöere Beaeii^nung. Seiner 6as IDort

aus Pf. 102, 6as 1, lo ff. angeführt löirb, ift na(^ 1, s an ben

So^n gerietet unb eine Befc^reibung feiner So^nes^crrlii^feeit.

Da bas IDort ben Hngerebeten als Schöpfer bejcic^net, ^at

man roo^I feein Re(^t, bie Hnroenbung bes So^nesnamens auf

ben Dorgef(^i(^tli(^en absule^nen. Hu(^ bie Bejeii^nung 3efu

als bes (Erftgebornen roürbe eben ba^in führen, rocnn fie me^r

als eine Dorrangs« unb Dorsugsftellung gegenüber ben anbern

bc3ei(^nete, ©as freiließ iDa^rf^einIi(^, aber ni(^t bcroeisbar ift.

3|t 3efus immer ber So^n (5ottes, fo ^at es feeinen Sinn, 3u

fragen, mann er es geworben ift.^) (Eine in bem Sinne üoU=

ftanbige CC^riftologie gibt ber ^ebräerbrief überhaupt ni(^t,

ba% man bie (5ottcsfo^nf(^aft 3cfu Don i^ren Hnfangen ^er

»erfolgen feönnte.

XDas ber ^ebräerbrief im einjelnen unter ber (5ottesfo^n=

fc^aft oerfte^t, 3eigt am beutlii^ften 1, i ff. Keine anbere Stelle

ift fo in^altsrei(^ unb toid^tig. Don »orn^erein mu& man

bea(j^ten, ba% \xdi ^ier metap^t}fif(^e unb gef(^i(^tli(^e Husfagen

über ben So^n oerbinben. tDer ^ier nur metap^i)fif^e Hus=

fagen fä^e unb bie gef(^i(^tli(^en überfö^e, roürbe au(^ bie

metap^t)fif(^en Husfagen falf(^ oerfte^n. Dabei ift bas (Be=

fc^i^tli^e mit bem nietap^i)fif(^en fo üerbunben, ba% bas

^) 1, 5 unb 5, 5 legen 6te $ragc no^e. Denn fie füf|ren Betöe aus

Pf. 2, 7 auä) bie TDorte an: f|eute Ijabe i^ bidj gesengt. VOas ift 6ies

fjcutc? tDaljrf(^einIic^ ift an ben Sag ber (Er^öl^ung gcba(^t, nidjt an

bie (Laufe no(^ on bie Htcnj^tDerbung (ugl. B. IDeife, Heuteft. BCljeoIogie.

6. Hufl. S. 492, Hnm. 5). Don ber (Erljö^ung an ift ber SoI|n für imm^r
voHenbet (7, 28). So ftönntc bie (Er^S^ung als 3eugung gebockt fein,

DieHeidit benitt ber üerfaffer aber überhaupt ni^t an einen cinselnen

Sag unb Ijöt bh XDorte nur mit angefüf|rt, toeil fie in Pf. 2 fte^cn unb

3eftt Soljnfi^aft bekräftigen.
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(5c|d}i(i}tli(^e bie Sü^rung ^at. 3ucrjt ijt oom So^nc gcfagt,

roas <5ott bur^ i^n gcton liat; was er gclciftct unb erlebt

I)at, ra^mt ein, roas er i[t. Überhaupt ^at ber Qebraerbrief

ein ge|(i^i(^tli^es Bilb Don ber IDelt. Dos gehört ju ben ni^t=

grie^ij^en Bejtanbteilen feines Denkens. Der Derfa|jer jiebt

jic^ am ^nbe einer (Befc^i^te, bie oon ber S^öpfung über bic

Patriarchen (11, i ff.), über Ittofe (3, i ff.) unb bie Propheten

(1, i) bis 3um So^ne (Bottes fü^rt. (Er jie^t Dor fi(^ eine

(Be|(^i(^te biejes Sohnes, fein £ernen unb tDerben bis 3ur

DoUenbung (5, ? ff.), feine (Er^ö^ung 3ur Beeilten (Bottes bis

3unt Criump^ über feine Scinbe (1, 13; 10, 13), bis jur Der»

roanbclung ber Itatur (1, 11 ff.; 12, 26 ff.), bis 3ur Husteilung

bes cioigcn (Erbes an bie Berufenen (9, 15). 5ür feine Be=

trac^tung ber IDelt ift nid^t eine gef(^i(^tsIofe tttetap^rjfife,

fonbern ber (Bebanfee einer (Bef(^i^te ©ottes mit ber ütenf^^eit

ma&gebenb. Das (Eigentümliche on biefer ©ef(^i(^te ift: ni(^t

Utenfc^en macä^en fie, fonbern (Bott. Deshalb tritt in i^rem

Derlaufe eine metap^t)fif(^ anbere IDelt an bie Stelle ber

gegenroärtigcn (1, n ff.; 12, 26 ff.), fie ergebt bie Itlenf(^en auf

eine metap^r)fif(^ ^ö^ere Stufe i^res' Dafeins.

Das erfte, roas l,iff. oon 32fus fagt, ift: (Bott ^at burc^

i^n gcrebet. Das le^te, abfd}Iie§enbe IDort ®ottes ergebt bur(^

iljn; nadi i^m ift Rein neues tDort (Bottes 3U erwarten. Jefus

Reifet bes^alb au(^ ber Bote unferes Befeenntniffes, b. J). ber,

3U bem bie (Bemeinbe fi(^ als bem göttlichen Boten bekennt

(3, 1). IDas (Bott bur(^ i^n im ein3elnen gerebet \)at, ift ni(^t

gefagt; nur ba% es ber Hnfang ber (^riftlii^en Derkünbigung

ift, ba% fie oon i^m ausging, ift 2, 3 erkennbar. 3n^altli(^ ift

biefc Derkünbigung ^eilsoerkünbigung. Die (Errettung kommt

bur(^ fie 3U ben Ütenfi^en (2, 3). Unoerkennbar liegt ^ier eine

klare unb in^altreic^e Be3ie^ung auf 3cfus, toie man i^n aus

ber gef^i(^tli^en Überlieferung kennt, Dor.
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Daöurc^, öa§ <5ott öur(^ 3c|us gercbet ^at, 9lci(^t Jefus

6en Propheten. Denn auä) bur^ btefe ^at (Bott gerebet. Hber

Jcjus ift oIs So^n me^r als bic Propheten. (Er i[t bcr (Erbe

oon allem, unb (5ott ^at bur(^ t^n bte tDelten gemacht (1, 2).

Der (Erbe ift ber künftige Bcji^cr unb Regierer oon allcm.^)

Damit ijt ber tltejjiasgcbanfee umf(^rieben. 3^m ift aber oon

Dorn^erein babur(^ eine befonbere IDenbung gegeben, ba% es

nic^t Reifet: ber (E^riftus, fonbern ber €rbe oon allem. Das

3übi|^e am UTelfiasgebanften tritt 3urü&, bas Kosmifc^c tritt

^eroor. Bn bcr Qerrf(^aft über 3[rael ift augen|(^einli(^ nichts

gelegen, nur an ber IDelt^errfc^aft. Dabei i|t no(^ ber jonftigen

Derioenbung oon xXrjQovöfios im Heuen TEejtament^) an«

junc^men, ba% itZi]Qov6fiog^ auä) ^icr me||iani[(^ ift. tDann

(Bott feinen So^n sum (Erben cingcfe^t ^at, follte man ni^t

fragen. (Es ift an bem felben tEage gef^e^n, ben bas Qeute

Don Pf. 2, 7 be3ei(^nct^), mie Pf. 2, s seigt. Heben ben meffia»

nif(^en ©ebanfeen ftellt ber Dcrfaffcr ben bes Sdiöpfungsmittlers.

Die tOelt ift 3efu (Eigentum, toeil fie i^m i^r Dafein ücrbanfet.

Dabei ift 3U Beamten, ba% ber So^n, toie er nur (Erbe oon

allem, aud^ nur bcr Vermittler ber S(^öpfung ift. Der eigent«

Ii(^e, erfte ^err unb Schöpfer bcr tDelt ift (Bott. Der So^n

bleibt immer nur ber So^n, ber nichts oon fi^ fclbft, fonbern

nur 00m Dater ^at unb ift, roas i^m eignet. Hn ber Unter«

orbnung bes Sohnes unter ben Dater kann für ben Hebräer»

^) Bei öcr PcrtDcnöung oon nÄtiQovöfios , -AÄriQovo^islv, «ÄrjQovof^ca

ift int Jjcbräcrbricf xoic fonft im Hcucn Scftamcnt bas Bcjonöcrc öicjcr

Dorfteüung |torJt oerblagt. IDenn Itoa^ ein (Erbe 6er (5Iaubensgere(^tigftett

genannt 'toirö (11, 7), ift geroijj nic^f öaran gebadet, öafe er fie auf (5run5

einer KinbesfteÜung ^ott gegenüber ober eines rec^tli^en Hnfpru^s ober

als Der^eigenes (but erhält. Solide DorfteQungen mögen an einseinen Stellen

mcljr ober minbcr 3utreffcn, in ben XDorten als folgen liegen fie ni(^t.

^) 3Q&- 2, 5 KÄrjQovöpog Ttjs ßaaiÄstag, 1. Kor, 6,9; 15,50 ßaaiÄelav

zov &eov KÄijQovofielv.

') ügl. S. 7 1).

I
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bricf gor kein Stoctfcl fein. Iticmanb Dcr|tc^t btc (E^riftologiß

bes Qebräcrbriefs, öcr on bcr Untcrorbnung bcs Sohnes unter

ben Dater oorbeijä^e. Scrncr ijt m(^t 3U übcrje^en: ber

gef(^i(j^tli(^e Jefus, ber, bur(^ ben (Bott gerebet \)ai, ift als ber

be3ei(^net, buri^ ben (Bott bie XDelt gemalt ^at, unb ben er

3um (Erben oon attem eingefe^t Ifat Der gefc^ic^tlic^c Jefus

ift tDelterbe unb Schöpfungsmittler. 3rDi|(J^en bem ge|d^t(^t=

Ii(^en 3c|us unb bem S^öpfungsmittler 3U unter|(^eiben, i|t

für ben fjcbräerbrief fal[(^. Bis 3n^alt bes So^nesgebanftcns

t|t aI|o beutlt(^: bie Derfeünbigung bes tDortcs (Bottes, bie

Uteljianität unb bie S(^öpfungsmittler|(^aft.

Demnach ift ber me||ianif(^e ®ebanfec nid^t grunblegenb

für bie (T^riftologie bes fjebräerbriefs. Das foU ni^t. besagen,

ba^ er bebeutungslos [ei, im ©egenteil, er ijt oon ^o^er Be=

beutung. . Das ijt jebem fofort War, ber ertoögt, roie formal

3a^lreid^e unb ni^t eben int)altsarme Husjagen bes Hebräer«

briefs über Jcjus entjte^n: jie rocrben aus ber S(^rift ah=

geleitet. 36|iis ijt für ben l^ebräerbrief ber, oon bem bie $(^rift

rcbet, auf ben er bie IDorte ber Schrift roieber unb roieber

besiegt, für unjer Urteil oft geroaltfam, aber o^ne Bebenfeen

unb üorbe^alt betreffs bcs mef}iani[^en Sinnes ber Si^rift

ober bes mef[iani[(^en tDefens Jefu. Da§ Xqigtös eigentli^

eine flmtsbe3ei(^nung ijt, ijt bem Derfajjer no(^ betoufet. Denn

er gebrau(^t es mit bem Hrtifecl an einer gan3en Hei^e oon

Stellen (3,14; 5,5; 6,1; 9,14.24.28; 11,26). Rudci oon bcr Salbung

3c|u ift bie Rebe (1, 9). Pf. ,45, s ift angeführt, freiließ o^ne

ba% biefe Sdiriftftclle ausgenu^t toürbe. Dafür fpielen bie

meffianifc^cn Pfalmcn 2 unb 110 eine um fo größere Rolle.

Pf. 8 ift als meffianif(^ üermanbt, fonberbarcrmeife, o^nc ba%

auf bas IDort Iltenf(^enfo^n irgenbtoie (Beroi(^t gelegt toäre.

Der Prieftergebanfee, ber für bie (E^riftologie bes Qebrderbriefs

Don fo großer Bebeutung ift, ru^t formal infofern auf bem
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mcfjiani|(^cn ©cöanfecn, oIs Pf. 110, bcr nur als mc||ianif(^er

Pfolm auf 3cfus anrocnbbar i[t, 6tc ©runblagc für bie Rn=

loenbung bes Prieftcrgcbankcns auf Jcjus btibet; frcili^ ^at

bic HniDcnbung bcs Pricftcrgcbanfecns auf 3cfus audi noc^

anbcre (Brunblagcn. Don bcn bcjonbcren 3n^altcn bcs IlTc||ias»

gcbanftcns wirb nic^t Dtcl bcutlic^, nur eins, unb bas bann

mit gro&em Xtaä^bm^: bas ^crrfi^en; unb 3u ^crr|(^cn ift

f^lic§li(^ bic ^auptfa^c an bcr IlTc||ianitat. Hus Pf. 110 i|t

bcni Qcbracrbrief ni(^t nur toi^tig, ba^ bcr Hngcrcbctc 3ur

Rekten (Bottcs ji^t, au(^ ba% i^nt [eine $cinbe 3um Schemel

f
feiner 5^^%^ gelegt toerben, toie 1, 13 3cigt. Hu^ aus Pf. 8 ift

bcr entfprc(^enbe (Bcbanfec: alles ^aft bu unter feine $ü§e

gelegt, bem ^ebröerbrief roic^tig; er ^ebt bic Uneingefdiranftt^eit

biefcs IDortes ausbrü&lii^ ^croor (2, s). Iti(^ts ©eringeres als

tDeItf)crrf(^aft befagt es für i^n. IDcil bcr So^n ^errf(^t, eignet

i^m DTaieftät. Sc^on 1, 3 f. ift bas unverkennbar. (Es ift bie

/isyaZoavvT] iv iiiprjZoTg, neben bcr er thront, unb er überragt

bamit bie (Engel, bie fclbftocrftänblic^ für bcn fjebröerbricf

^o^eitsDoUe tDcfen finb (1,4 unb 13). Das Königliche an Jcfus

empfinbet bcr fjebräerbrief gerabc in feinem öer^ältnis 3U ben

(Engeln, alle (Engel muffen i^m feniefällig ^ulbigen (l.e), fie

finb 3um Dienen, er 3um ^errfc^en ba (1, u u. 13). 3mmer

toieber, menn bcr ^ebröerbrief oon bem ixäd-iaEv rebet (8, 1;

10,12; 12,2), mu& man bas Königliche baxan mitempfinben.

(Er ^at fid| auf einen tE^ron, nid)t nur einen Stu^l gefegt.

Plaftifdf ift bas (10, 11 ff.) bargeftcUt: icber Priefter fte^t täglich

bienenb, 3efus ^at fic^ für immer 3ur Rechten (Bottes gefegt

unb roartct ^infort, ba^ i^m feine $einbe 3um Schemel feiner

5ü&e gelegt toerben. Hu(^ in bcr Krönung mit fjerrlid)fteit

unb (E^rc, bie bem So^nc (Bottes na(^ Pf. 8 loibcrfä^rt, roie

bcr Qebräcrbricf 2, e ff. ausführt, liegt cttoas Königlidies. Don

einem tE^ron bes Sohnes rebet 1, s in Hnfü^rung öon Pf. 45,
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wofjil au(^ 4,16.-) 1,8 rcbct cbenjo com 3cptcr bcs Sohnes.]

Hu^ an bicjcm Hbseii^cn mcrfet man jcinc königliche tDürbc,

unb iria(^t. Deshalb ijt ber König Htcl^ijcbefe, bcn bcr Hebräer»

bricf 7, 1 unb 2 erjt König unb bann pricjter nennt, ber, an^

bcm bie priejtcrli(^c f)errli(^feeit bcs Sohnes 3u ermejjen i[t.

Der ^obcpricjtcr aus bcm Stomme Ztoi genügt baju ni(^t.

(Berabe in biefem 3ujammen^ang (7, 13) roeift ber Qebräerbrief

barauf f)in, ba% 3c|us aus Juba [tamtnt. Hus biefem Stamme

kommen 3[raels Könige, nic^t [eine Priefter. Der tTteffias ift

im ^ebräerbrief ni(^t etroa nur (Erlöfer, fjcilanb, [onbcrn ^crr.

Deshalb Reifet er auc^ avQwg. Da§ bie S^rift, b. ^. ©Ott'

i^n x^Qiog nennt, tnirb 1, 10 aus P|. 102, 26 ff. ^erausgelejen.

2, 3 unb 7, 14 Ijeifet 3cfus ber ^err, unfer fjerr. Bejonberes

(Beroi^t ^at biejc Bescic^nung im f)ebraerbrief ni(^t, baju

kommt jie 3U feiten oor. (Ein Bilb für bas Königtum 3efu ift

au(^ bie Bc3ei(^nung als ^irte (13, 20). Das t)olfe, über bas

ber nteffias regiert, ift ni(^t eigentlich 3frael. tDir, b. ^. bie

(^riftli(^e ©emeinbe finb fein Qaus (3, e). Der ^ebraerbrief

fagt tDo^l, ba% ber So^n fic^ bes Samens Hbrabams an=

nimmt (2, le). Der ttcue Bunb ift roo^l burc^ Jevzmias bem

f)aufe 3frael oer^ei^en, ruie^ ber fjebräcrbrief ausbrü(6li(^

(8, 8 ff.) anführt. Diefe IDorte ber Schrift nimmt bcr Derfaffcr

auf. Hbcr innerlich ift er minbeftens oon bcm gcgentoartigcn

3frael gclöft, roie namcntli^ 12, 2 ff. unb 13, 10 ff. scigt. Das

Krcu3 2^]vi unb bas tDiberfprec^cn ber Sünber (12, 3) fte^t

3rDif(^en i^m unb 3fracl. (Er ^at feeine ^ier bleibenbe Stabt

(13, 14), fonbern ift 3U bem ^immlif(^en 3crufalem gekommen

(12, 22). Deshalb ift aviä\ fein König yx>ax bcr 3frael oersJ

^eifeene König. Hber er ift „unfer" Qerr unb Don (Bottes wegen

^) Da im Sujammcn^ang feit 2, 14 töoI|I com Illiticib bcs fjo^en«]

pricftcrs, nic^t aber non bcr ©nabc (Bottcs bie Rebe ift, ift bcr ©nabcn=|

tf}ron bcr bcs Ejoljenprieftcrs. 1
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bcr ^crr bcr tDelt. Der Qerr, 5em 3fracl ^ulbigt, ift er tiic^t,

ünb ber Qebröerbricf fpric^t au(^ ni(ftt bie (Ertoartung aus,

ba% er es fein toerbe.

Der <5ebanke bes Sc^öpfungsmittlers fpielt im Hebräer*

brief |elb|tDerftanbIi(^ eine geringere RoUe als ber bes Itlejfias.

Hber er feommt au(^ naif 1, 2 öfter cor. 1, 10 ff. i|t eine fe^r

einbru&soolle Sc^ilberung bcr Überlegenheiten bes S(^öpfers

iiber Fimmel unb (Erbe gegeben. Sie oerge^n ni^t nur, [onbern

toerben uon i^m oerroanbelt roerben, toö^renb er nie ein (Enbe

nimmt unb immer berfelbe bleibt. Diefe Pfalmtoorte »erben

auf ben So^n besogen. Cr ift ber ctoige Schöpfer. Die roenigen

IDorte Don 1, 2 finben ^ier eine großartige Huslegung. 3n

üoller S(^öpfer^errli(i}feeit fte^t ber So^n über ber Itatur. Hu(^

3, 3 ff. Kommt ber Derfajfer auf bie Sdjöpfungsmittlerfc^aft bes

Sohnes 3urüÄ. (Er fpri(^t 3iDar ni(^t ausbrü(feli(^ Don i^r,

aber fie ift bie Dorausfe^ung feiner IDorte. Der So^n fte^t

Itlofe gegenüber auf ber Seite (Bottes, ber alles gema(^t ^at.

Hber au(^ Smifc^en bem priefterli^en IDirften bes Sohnes unb

feiner S(^öpfungsmittlerf(^aft befte^en enge Besie^ungen. (Er

ift Priefter im ^immlif(^en (8, 1 ff.), nic^t im roeltlii^en ^eilig=

tum (9, 1). Das feann nur einer fein, ber me^r als ein Utenfc^

ift, unb bas ift er eben als ber S(^öpfungsmittler. (Einmalig,

b. % für bie (Er»igfeeit gültig unb roirfefam ift fein (Dpfer

(10,14). (Es roirfet eine ewige €rlöfung (9,12). (Er ^at feeinen

Ita^folger in feinem Prieftertum (7, 23 ff.). Das alles beruht

auf ber (Enjigfeeit feiner Perfon, toie 7, 25 ausbi^ü&li^ fagt,

unb bamit fc^liefelic^ auf feiner Stellung als S^öpfungsmittler.

Ja ni(^t nur fein Prieftertum, au^ fein Königtum in feiner

(Eigenart ^at feine Schöpfungsmittlerf(^aft 5ur Dorausfe^ung.

5ein Rei(^ ift ein unerf(^ütterli(^es, b. f). eroiges Hei(^ (12,27).

as Rei(^ kommt aber nur na(^ einer legten (Erf(^ütterung

)es Fimmels unb ber (Erbe (12, 26). Diefe (Erf(^ütterung ift
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basjclbe, was 1, lo ff. naä) P|. 102 als ein üergc^cn, Dcralten,

HufgeroIItiDcrbcn ber ^immcl bcscic^net toirb. Das ijt ober

nad) 1, 8 ein tDerfe bes Sohnes als bes Schöpfungsmittlers.

HIfo i|t bie IDirft|am&eit bes Sohnes als bes Sc^öpfungsmittlcrs

Dorausje^ung für fein IDirftcn als Bringer bes Reidies. Seine

Itteiiianität ru^t auf [einer Sd^öpfungsmittlerfc^aft. Das Kommen

bes meffianif(^en Reid^es ift ein rDeltumfajjenbes, auä) bie Itatur=

roelt betreffenbes (Bef(^e!^n, ein gef(^ic^tli^ unb metap^i)fif<^

bebeutfames Ereignis. So mu§ hinter i^m einer fte^n, ber

nid^t nur eine gef(^id^tli(^e Rolle als ein überragenber RTenfc^,

[onbern au(^ eine metap^i)|if(^e Rolle als $(^öpfungsmittler 3U

fpielen ocrmag. €rfeennt man im So^ne aber einmal ben

(Erjdiütterer bes i^immels unb ber (Erbe, fo ift auc^ fein DukE|=

fdjreiten ber Qimmel (4, u; 7, 25) ein Dorgang, ber feine Über=

legen^eit über bie Itatur offenbart. Die Qimmel 3U bur(^=

f(^reiten ftel)t einem beliebigen Rtenfc^en nid^t frei, aber bem

So^ne, bejjen tDerfe bie Qimmel finb (1, 10). So toenig man

beljaüpten barf, bie S(^öpfungsmittlerf(^aft bes Sohnes fei

einfa^ ein Rü&f^lufe aus feiner Htef|ianität, fo roenig ift fie

bod} ein me^r ober tocnigcr gleichgültiges Hn^öngfel 3U biefer.

Beibe ®ebanfeen, ber ber Uteffianität unb ber ber Sd^öpfungs*

mittlerf(^aft, rourseln in bem ber So^nf(^aft. Hber fo toie ber

fjebrderbrief ben So^nesgebanften oerfte^t, gehört ber (Bebanfee'

ber S(^öpfungsmittlerfd|aft 3u biefem ^insu. Deshalb ift auc^

öon mejfianij^en ©ebanfeen bes ^ebräerbriefs, ber gleichfalls

im So^nesgebanfeen rourselt, ber ©ebanke ber Sd|öpfungs=

mittlerf(^aft nii^t ju trennen.

(Es roar für ben Derfafjer unb bie £efer bes ^ebräerbriefs

überkommene £e^re, ba% 3efus als ber $o{)n (Bottes ber

nteffias fei; auc^ ber (Beban&e, ba% er ber Schöpfungsmittler

fei, roirb für üerfafjer unb £efer bes Qebräerbriefs ni^ts Iteues,

[onbern überkommene £e^re fein. Das läfet bie Art, roie biefer
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(B.cbanfec eingeführt xoixb, ((^lie^eti. (Es ijt aroar nic^t nadi=

mtisbar, ba% |ie 6en (Bcbanfeen aus 5er £e^re bes Paulus

übcrfeommcn ^aben, aber tDO^rf<^einli^ flofe er i^nen aus

berjclben (öucHe 3u rote au^ bem Paulus.^)

1, 1-2 ^atte Dom tDorte Jcju gerebet, 1, s ff. rebet Don

[einer lEat. Seine tEat tft, ba% er |i^ na(^ DoUbra^ter Rei=

nigung ber Sünben 5ur Rechten (Bottes gefegt ^at. ITtit biefen

ätoei Stü&en, Reinigung öon Sünben unb Si^en 3ur Rechten

(Bottes, ijt bas Priejtertum 3cju bejc^rieben. So ent|pri(^t bas

Rebeneinanber ber beiben £eiftungen bes Sohnes: (Bottes IDort

reben unb ^o^erpriefter [ein, in 1, i ff. genau bem Reben=

eihanber in 3, i, roo Jefus ber (Befanbte ((Bottes) unb Qo^er=

priefter unferes Bekenntnijjes Reifet. Das Prieftertum Jefu ift

ein Ccil feiner (Bottesjo^nji^aft. ®^ne Darjtellung bes Priejter=

tums 3e|u ijt bie Darjtellung feiner (Bottesjo^nj(^aft ni(^t üoU=

jtänbig. Hber ber Überji(^tli(^feeit falber joll bas Priejtertum

bes Sohnes erjt jpöter be^anbelt roerben. f)ier fei nur bc=

merkt: bie tüempora in noifjadßevog unb eyM^ioev 3eigtn,

Sür bas Ur^tijtcntum roarcn btc „Sprüdjc" ein ftanonij^es Bu(^,

tDcnn aud} oicUcidit nidjt oon bcmjelben Hange tote bas ©ejc^, aber

jcbcnfalls au^ (Bottes IDort. IDas bie Sprüdic 8, 22 ff. oon ber göttUcf|en

IDets^cit unb if|rer Bebeutung für bte tDcItfdjöpfung fagen, toar aI|o

' (Bottes IDort. Tdan ^at es fi^tDerlidj als poetifc^e perfoniftftation ber

\ tDetsIieit, Jonbern jo oerftonben, toie ettoo bie IDeis^eit Salontos oon ber

IDcisfjeit rebet, b. \ int Sinne ber 3eitgenöjfi|d|cn ITtitteInjefenfpcitttlation.

ftus bem Kolojjcrbrtcf f^cint nun nocf) erkennbar, ho.^ Paulus tninbeftens

iin ber Sorntulierung feiner Husjagen über ben Sdjöpfungsmittler oon btn

/Sprüdjen ahiianqt; toafjrfdjeinlidj Ijat er ben (Bebaniten bes Sc^opfungs;

» niittlers burc^ üermittlung ber Sprüdje. (Er Ijat tool}! in 3ejus bie gött=

\li(^c IDcis^eit gcfe^en, ojie Kol. 2, 3 unb 1. Kor. 1, 30 nal|e legt. (Er ^at

|bann oon 3ejus ausgejogt, roas bie Sd|rift oon ber IDeis^cit ausjagt.

'(Db Paulus bie IDcis!|eit Salontos ge&annt Ijat ober mi\i, ift babei ni(i|t

(mtj(^eibenb. Denn jebenfalls ^ot er bie Sprüdjc in jeincr Bibel geTjabt,

Itoic Rom. 12, 20 jeigt. Dafe ber öcrfalfer bes £}cbräerbriefs bie Sprüdje

(als Stüdt feiner Bibel las, betoeift 12, 5; unb ha.^ er bie tDeisfieit Salomos

/ober äfjnlicfje Schriften gekannt \\ai, ßeigt 1, 3.
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ba^ bei bicjen IDortcn 6ic gc|(^i(^tlic^c £ci|tüng 3cfu gemeint

i[t; toerbcn auc^ fein Cob unb [eine Huferjte^ung ni(^t er=

toä^nt, jo |inb |ie bo(^ gemeint, mcnn ^ier oon ber ^o^en=

pricjterlic^cn £ei|tung 3c|u gerebet roirb.

Das tDejcn biejes ^o^cnpriejters unb bamit bie Begrünbung

für feine ^o^enprJe|terli(^e £eiftung geben bie Partisipialfö^e

cüv xxL (pEQOiv T£ XT/I. ttn. Da bie ^of)eprie|terli^e £ei|tung

ber ge|(^i(^tli^e 3e[us DoHbrac^t f)at, müjjen jie oon bem

ge|^ic^tli(^en 3efus gelten.^) Sooiel Sc^toierigfeeiten au(^ ber

1) B. tDct^ \\a.t behauptet, 5a& öic parttsipialjä^c S>v ktä. cpe^cnv

TS UTA. unö TcoiTiadfievog ktX. unter ftd| poralTcI fte^n unb 3cju tEl|ron= I

Beftctgung burd) einen Jjinmcis auf fein uranfänglt^cs üer^ältnts ju (Bott

{3)v ktA.) unb 3ur IDcIt {cpeQov te UTA.) motiotercn unb ouf i^rc gcj(^t(ijt=

It(^e Dorausfc^ung in ber üoDenbung feines £cbcnstDcrftcs {noirjodftevog)

^intDcijen joHtcn. Donad} toürben aljo bie Pärtisipialuerbinbungcn &v

UTA. cpEQdv TS KTÄ. Jid) uidjt ouf bos ücr^ältuis bes gcf(^icf|tlt(i|en 3cfus

3U ©Ott unb 3ur XDelt, Jonbern auf bas uranfängli^c Der^ältnis 3U bciben

Be3tel)cn. Aber jo gctoi^ ber (BIei(^Mang ber tDorte &v q)eQ(av, bie gc=

meinjame Dororbnung ber parti3ipien oor bcn oon iljnen abijängigcn

tOorten &7iaiyaa}ia ktä. unb tu ndvTa ktä. unb bas oerbinbenbc ts 3etgcn,

öafe biejc beiben porti3ipiaIocrbinbungen unter ]iä\ parallel finb, 3etgt bas

Sefjlen eines Kai ober tb, bie Hadiorbnung bes Parti3tpiums 7ioiriad(*£vog

I)tnter bie abijöngigen XDorte nad-aQia^dv ktä. unb bh enge Hcbeneinanber*

xeifjung oon 7Totijadf*svos unb iKdd-Kxev, baß man biefe beiben Derben

3UJommen3ufaffen unb nidjt bas noiiiadfievog mit bin beiben oorljer*

ge!)enben parti3ipien (av unb q)eQcov parallel 3U neljmen I)at. Hod) me^r

aber, rocnn S)v ktä. q)sQoiv ts tctA. nur non bem uranfänglid^en, aber ni^t

Don bem gcj(i|i^tlid|en Dcrl|ältnis bes Soljncs 3U ®ott unb 3ur IDclt

gelten, fo Jinb fte gar ni6)t geeignet, bas 3U motioieren, roas am (Enbe

feines gcj^id|tli(^en £ebcns ge|(^a!): ixdd^taev «rii. Sollte bas, toas bU
Parti3ipialt)erbinbungen S>v ktä. cpiQ<ov ze ktä. befagen, oon bem gejc^i^t«

li^en 3ejus nur in eingcf^rän&tem ITlagc gelten, fo erroartet man biefe

<Einjd)rän6ung irgenbtoie ertoä^nt 3U finben. Higgenbac^ jagt S. 9 feines

Kommentars (2. unb 3. Auflage) unter Berufung ouf 2, 9 ff., ba% ber ücr=

faffer „bem gefdjiditlidien 3ejus bie prabiftate bes Sohnes nur fo toeit bei=

legen Jtonnte, oIs fic \i6) mit feinem tDirMic^cn IlTenf(^fe{n ncrtragcn"

StoeifeHos, aber barin liegt bit Hauptfrage: ift ber Derfaffer bes Ejebräer»

briefs ber ITlcinung ber ftenotifdjen €f)riftoIog{e, ba.% fi^ bie prabi6ate bes

Soljnes ffiottes mit bem toirJiIi^en lUenf^fein 3efu nur 3um (Eeil oertragenl

Selbftuerftänbli^ ift es ni(^t, ba% ber tjebräerbrief bcnftt toie bii ftenotif^e
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'((Bcöan&c enthalten mag, ba% 5er gefdii(^tli(^e 3c[us 6er Rb=

glans ber göttli(^en ^errU(^keit unb bas Hbbtlb bcs göttlii^eTi

toejens ijt, ba§ er alles mit bem göttlichen Kraftroort tragt,

er ijt ^ier ausgejproi^en.^) Der Perglet(^ üon D. 2 [teilt 3ubem

,oen (Bebanften |i(^cr. Dort roar üon bem gej(^i^tli(^en 3e[us

igefagt, er [ei ber $(^öpfungsmittler, unb als |ol(^er ijt er eben

ber Hbglanj ber göttltdien Qerrli(^keit unb B)eltcr^alter. Die

Husbrü&e dna'öyaofia unb xaqanx'fiQ finben jid) im Iteuen

Celtament jonjt ni(^t. Sie gehören beutlic^ in einen anberen

^Xlmfireis als bie Sprache unb (Bebanftenroelt bes übrigen Heuen

iCejtaments. 3n ber jübi[(^=grie(^i[(^en, alejanbrinil^cn £iteratur

Ifinbet [ic^ äna'öyaafia IDeis^eit Salomos 7, 26 unb bei P^i=

jlon,^) xaqam'fiQ bei P^ilon. Bei ber IDeis^eit Salomos unb

ibei P^ilon jle^t hinter biejen tDorten 'eine emanatifli|(^e

;
C^eologie, na^ ber bas göttliche IDejen nic^t nur in ©ott

\ Dor^anben ift, fonbern Don i^m überftrömt auf ben £ogos

' htyoo. bie tDeis^eit unb bie vernünftigen Utenfc^engeifter. Bei

P^ilon unb ben i^m oertoanbien Denfeern, namentlii^ ben

neuplatonifi^en, bejte^t 3x»i|^en bem ©ebanfeen bes Sd^öpfungs»

mittlcrs unb biejen ^manationsoorftellungen ein enger 3u=

fammen^ang. Soll man i^n au(^ für ben ^ebraerbrief an=

nehmen, b. \). behaupten, ba% im ^ebräerbrief ber ©ebanfte

€IjrtftoIogtc. flud| U)tn5i|(ij rc6ct (I}an5bu(f| 3uni Heuen Ceftamcnt, ljeraus=

gegeben oon Ijans Ctc^mann, IV, 3, S. 15) oon einer „(Eltminicrung bes

göttlichen xa^aazi^Q" hzi öem geJ(^t(i|tK(^en 3e|us, ö. ^, er Betnegt fidj in

©ebanften ber Itenotijdjen (Eliriftologic , oljne feine flnfidjt genauer beutitdj

3U madjcn.

^) Uteinte ber fjebräerbricf, 3cjus jei auf (Brunb feiner (Erljöljung 3um

ilbgIon3 ber göttlid|en EjerrlicEiIteit unb junt tDelterl|alter gctnorben, fo

müßte bas genau untgeJte^rt ausgebrücftt fein, als es im €ejt fteljt. Dann
itüßtcn b\t Parti3ipia &v unb cpeQ<ov verba finita unb bas verbum
finitum iKo.d'iaev parti3ipium fein, alfo ettoa 8^ Kad-aQiofibv mÄ. tvoct]-

'adfABvos jtal Kud-laag ktä. yiyovev änavyaaiAa ktä. v.a\ cpeQEt xtA.

^) Belege bei Riggenbad) unb tDinbifd).

1 Bcitr. 3ur 55rber. ^rtftl. tE^eoI. XXVII, 2. 2
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öes Sdiöpfungsmittlers unö bu Bc3ci(i)nung bes Sohnes als

Hbglan3 unb (Ebcnbilb ©ottcs auf einer cmanati[t{|(^en tC^coIogie

Berufje? (Ein Beroeis bafür Iä§t \iä) aus ben tDorten dinj

avyacfia unb xaqay.x'^Q ni(i}t führen. Sie können auc^ of)ne beri

jpeliulatiüen Jjintergrunb , bem jie entftammen, angeeignet [ein!

Hbcr aud} ber Beroeis bagcgen läfet \x6) ni^t ausreichend

fül)ren. (5eu)i& ijt ber Unterf(^ieb 3rDi|d|en ber Denferoei^

pijilons unb ber bes Jjebräerbriefs bebeutenb, geroife atmet

man im fjebräerbrief eine burc^aus anbere, klarere unb |(^ärfere^

£uft als bei p^ilon, geroife [tefjt im Qebröerbrief ber So^nj

bem Dater als ein DoIIper[önIi(^es tDejen gegenüber unb ni(^i|

als ein ^alb ober überroiegenb unper[önlid|es tDejen toie biej

tDeis^eit ober ber £ogos P^ilons:^) aber ba man im Qebr(ier=\

brief feeine Husjagen über bie (Entfte^ung. bes Sohnes finbet,

'

bleibt es |el)r jdiroer, abjugrenjen, roie rocit bie emanatifti[d|c^

tE^coIogie bes 3eitgenö||i|^en 3bealismus bas Denken bes i

Qebröerbriefs beeinflußt i^at, ob jie i^m nur ein paar tDorte, i

ober ob jie i^m auc^ me^r üermittelt ^at. ^) IDirftlic^ in i^ren
\

Bann gesogen I)at jie es sroeifellos ni(^t. IDas in ^ol^manns
;

Iteutejt. tEfjeologie. 2. Hufl. II. S. 329 über bas Derpltnis
'

bes ^ebräerbriefs 3um Hlejanbrinismus jte^t, ijt jtarfe über=

trieben, namentlich bas S. 331—334 ©ejagte, roie ein Dergleid^
j

üon Seine (Iteutejt. tEfjeol. 3. Hufl. S. 493) beutlid} ma^t,:'

Hbcr ein gej(^i(^tlic^er 3ujammenl)ang 3i»ij(^en beiben bejtc^t.^).'

') flud) XDtnöijd) I)at bas jef)r nad)brü&Iidj betont, vqI. S. 14 u. ö.

^) TDas oben über ben Unterjdjieb jxDijdjen bem EjebrScrbrtcf unb pijilon

angefüljrt ift, gilt 3um großen tCcil aud| für b^n 3tDtfd)en (Drtgencs unJ>

pfjtlon, aud) bei ©rigenes i[t ber £ogos pcrjönltd) gcbodjt. Aber bobei

i]t unocrltennbar bie emanatiftij(^e tE^eoIogie Don größter Bcbcutung für

©rigenes Cf|riftoIogie. Das voaxnt baoor, geringe ftnforbcrungen an einem

BecDeis gegen eine inl)aItUd)c Hbljängigkeit ber (Eljriltologic bes E)cbräcxv=

briefs oon ber emanatiftijdjen tE^eoIogie 3U ftcllcn.

^) Diejem gejd)i(f|tli(fien Sujammcnljang rourbe bie fluffoffung oofi

B. ]Dci§ nidjt geredjt. ITad| if|r jollte ber ©cbanftc ber S^öpfungs-
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^ebenfalls ift änavyaaiia Husjtra^Iung. IDic öie £ic^tquclle

SX&ii ausftra^lt, |o öie göttliche Ijerrli(^fecit, bie oft als £i(^t

gcba(^t rotrb. Der (Bebanfte i|t alfo ber: bie göttliche f}errlic^=

feeit mar on bem Sof|n oor^anben unb rx)a{)rne^mbar; er fte^t

Jo^. 1, 14 ganj na^e: roir fa^en feine fjerrli^feeit, eine ^err=

lidlfeeit toie bie eines eingebornen uom Datcr. xaqaai'fiQ i|t

urjprünglidi ©epröge, bann Hbbilb. ^) Die Begriffe Hbglans

unb Hbbilb ^aben gemcinjam, ha% jie boppeljeitig jinb. Der

Hbglans ^at mit ber £idjtqueUe gemein, \>a^ er lenktet, aber

er lenktet nur, tocil eine anbere £i(^tqueüe ba ift; in fic^

felbftänbig mit feinem £eu(^ten ift er ni(^t. Das Hbbilb ^ai

bie Soi^nien bes Ürbilbes, aber es ^at fie nur, roeil bas Urbilb

ha ift. Daran liegt, roas beibe Begriffe geeignet mac^t, ben

So^nesgeban&en "3U erläutern. Der So^n gleicht bem Datcr^

aber er ift, toas er ift, nidjt aus fi^, nur hm&[ ben Dater.

Hnsugeben, roorin bei bem gefdiiditlidien 3efus offenbar

roirb, ha% er Hbglanj ber göttlidjen fjcrrlid)&eit unb (Ebenbilb

feines IDefens ift, crf(^eint 3unö(^ft f^roierig, ba ber Hebräer*

brief nur roenig über ben gef(^i(^tli(^en 3cfus fagt. Hber

toenn man bebcnfet, hcL% biefe Partizipien Siv axl., cpsQOJv te

mL baju ha finb, 3u begrünben, ba& er fi^ naä^ öoUbra^ter

Reinigung oon Sünben 3ur Rechten (Bottes gefegt ^at, alfo

ha% er Qo^crpriefter ift, fo ift War abgegrenzt, auf n?el(^em

(Bebiet bes gef(^i^tli(^en £ebens Jcfu 3u fuc^en ift, roas i^n

(Bott glci(^ ma6)t, auf bem (Bebtet beffen, roas feine ^o^e=

tnittlcrfc^oft 3cju im Jjebräcrbricf 6ur^ einen Rü(fef^Iu§ ous öcr gottgIci(^cn

IDürbcJtcIIung bes CEr^ö^ten ent|tanben fein, bamit ber (Bebanitc einer

„gottcsIäftcrIi(J|en Hpot^eofe eines HTenfd|en" Derntieben toürbe (Keuteft.

^^eologie. 6. flufl. S. 492). SoI(i|e 3|oIierung bes Ileuen tEeftoments gegen=

über feiner gef(^i(^tli(i}en Umtoclt ift un^oltbar. Damit foH nun aber audj

nid)t Beijf(f|Iogs polemift gegen B. IDci^ Rec^t gegeben toerben (Heutcft.

?Ef}coIogie, 2. flufl. II. S. 314). Betjf^Iag le^nt bie Annahme oon B. IDcig

oIs ungef^i^tli^ besljalb ab, toeil er fie bogmatif^ „unge^cuerlirfi" finbet.

*) ügl. Riggcnbad) unb tOinbifdj.

2*
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priejterUc^c £ei[tung bcgrünbct, was für |ctnc ^oI)cpric|tcrIi(^«

Bebeutung t)oraus|e^ung ift. Der fjcbröerbrief nennt i^n i^i

feiner l)of|enprie|terItd|en £ei|tung tabellos (9, u), I)cilig, rcitt,

unbeflc&t (7,26), legt i^m ben eroigen ®ei|t bei (9, 14), unb

Derneint bie Sünbe oon i^m "(4, 15). Damit ift 6ottes tDejeu

in i^m abgebilbet, ba jtra^lt ©ottes Herrlichkeit in i^m roieber,

IDinbi|d| urteilt ßroar, ber fjebräerbrief benfee ni(^t roie 3o^ö«ncs,

Jonbern vok Paulus, bem gefd|ic^tli(^en Jefus eigne für ben

Qebräerbrtef Itiebrigfeeit, bem er^ö^ten ^o^eit. Hber er loirb

bamit roeber Johannes gans gerecht, bei bem bie Dinge nid}t

\o einfai^ liegen (17, 1-5; 13, 32; 12, 28 ff.) no(^ Paulus, ber

ben ®eJtreu3igten ben ^errn ber l^errlid^feeit nennt (1. Kor. 2,8),

Don ber Debatte um P^ilipper 2.gan3 ju [(^roeigen, no(^ bem

I)ebräerbrief. S^ciK«^ lagt ber Hebräerbrief aud} Don bem

ge|d|i(^tli(^en 3cjus, er jei unter bie (Engel erniebrigt unb Don

bem Huferjtanbenen, er fei mit Jjc^i^Kt^fteit unb €^re gekrönt

(2, 8 f.). Hber sroeifellos besiegt fidi bie (Erniebrigung unter

bie (Engel auf fein Per^öltnis 5U feiner Umgebung, auf feine

äußere Stellung 3U anbern IDefen roie eben bie (Engel, ni(^t

auf feinen IDefensbeftanb, auf bie Art feiner (Bottesgemeinf^aft.

3m Sufammen^ang ift bauon bie Rebe, ob i^m alles unter»

tDorfen ift ober ni(^t. Hbglans ber Herrlichkeit 6ottes fein

unb unter bie (Engel erniebrigt fein f^liefet fi(^ m6)t aus. 3u

(Bebankengängen roie bie ber kenotifc^en (E^riftologic bietet

biefe Stelle keine ©runblage.

Das (pEQOiv IE xä ndwa x^ ^i^fiaxi xfjg övvdfieog

adxov^) ift nur öon ber Hnf(^auung aus 3U ocrfte^en.

^) IDcnn bos a^roi) tnic 6as oorljcrgel^enöe aitov auf ©ott ginge

unb gefagt roörc, ba^ 3cius burd} bas tDort ber göttlichen Kraft ober

bas göttlid|e Krafttoort bie IDcIt erljalte, toürbc ber (BebanJte nod) jdiärfcr

I)erausltomnten, unb 3ßjtt flbf|ängigfteit von ©ott audi an biefem punfttc

nod) anj(i|auli(^er fein. tEro^ Riggcnbac^, S. 19 ift mit B. IDei§ bics

an3unef)men.
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)a% (5ott 6ie tDelt bmä) [ein IDort gejc^affen ^at (11,3)

imb ttliäli. Sein IDoIten in ber tDelt i|t Befehlen. Dtefes

göttliche tDort, bmä\ bas bic tbclt erhalten roirb, x|t bem

gef(f}t(^tlt(^en Jcfus eigen. Da§ (Bott 3efu jein tDort an=

öcrtraut fiat, mav |(^on aus 1, 1; 2,3 unb 3, 1 erhoben, aber

roie iDcit (5ott barin gegangen i|t, i^m jein IDort an3uoertrauen,

roirb crft ^icr beutlid): er ^at i^m ni(^t nur eine Botjdiaft

aus3uri(^ten anoertraut, roie ben Propheten, er ^at i^m fein

iPort im üollften Sinne onoertraut, |o ba% 2^\^ ^oi^t "U"

bie tDelt erhalt. Der ^ebroerbrief roill bamit roo^I ni(^t jagen,

ba% iebes roelter^altenbe Heben ©ottes bux6) ben Iltunb bcs

ge|(^id|tlic^en Jcfus ergangen fei, aber bies, ba% bas tDort

3cfu, bas (Eoangeliunt, roirWid} 3U bem tDort gehöre, o^ne bas

Qimmel unb (Erbe, alle Dinge, uerge^cn toürben. tDie ber

er^öl)tc 3cfus fo geftellt ift, ba% ©ott feinen tE^ron mit i^m

teilt, fo ift ber gef(^i(i)tli(i|e fo geftellt, ba% (Bott fein roelt»

er^altenbes tDort mit i^m teilt. Da§ bas (Eoangelium toirWi^

(Bottcs tDort ift, jeigt fic^ im ^ebräerbrief barin, ba% (Bott

mit tDunbern unb (Beift3utcilungen für fein tDort als 3euge

eintritt (2,4), ober barin, ba% ber Hbfall berer, bie bas gute

.tDort (Bottes gefdjme&t ^aben (6,5), ni<^t roieber gutsumadjen

ift; unb bies tDort (Bottes, bas €öangelium, bas bie Kiri^e oer«

künbet, ift immer tDort bes (E^riftus (6, 1).^) 3u ber Behauptung,

ba% ber fjebröerbrief mit biefer Spekulation über bas tDort

3cfu iebe Hnfdjauung Don bem gefd}i(^tli(f}en 3cfus 3erftöre,

ift man nidit beredjtigt, ba bas tDort, bas bie tDelt erhält,

aud) roenn es 3efu Vl^oti ift, augenf^einlid) immer als (Bottes

tDort gebaut ift, roie bie Sd|öpfung, aud| roenn fie tDerfe bes

Sohnes ift, bo6) immer ©ottes tDerfe ift.

^) Der (BenittD Xqiotov ijt nidjt objefttit), jonbern jubiefttio gemeint.

Der (E^riftus ift niö^t 3nt)alt, fonbern Urljebcr bes XDortes. Desljalb ift

aber bas Wort bes (Ef|riftus bod} mel|r als eine XDicberljoIung ber IDortc

bes gcj(f|i(i|tli(i)en Z'^]ns, Me djriftlidje DcrMnbigung, ogl. Riggenbad) 3. St.
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Dem, ba% ber Soljn bcr Hbglans öcr göttlichen Qcrrlii^feeit,

öer Schöpfungsmittler unö tDelter^alter ift, cntjpric^t es, ha%

bcr ^cbräerbrtef t^n ®ott nennt. (5ott [elbft nennt i^n nad^

1, 8 ff. ®ott. (Eine ernftere Sorm bes Beftcnntni||es 3ur (5otts

t)eit bes $o{)nes gibt es ni(^t. Dabei barf man aber ni^t

überfeinen, ba% ©ott |i(^ felbft babei „bein ©ott" nennt. Der

$oI)n ift 6ott, aber (Bott ift fein (5ott, ni^t nur fein Dater,

fonbern aud) fein (Bott. (Ein Bekenntnis 3ur (Bottljcit bes

Sotjnes, bas überfö^e ober audj nur nidjt me^r jur Geltung

bräd|te, ba% (Bott ber (Bott bes Sohnes ift, liegt unter ber

f)ö^e bes fjebräerbriefs. Das Bekenntnis 3ur (Bott^eit bes

SoI)ncs ift im Sinne bes ^^cbräerbriefs falfd), xoenn ®ott nid|t

mefjr ber (Bott bes Sohnes ift. Das ift keine IDortklaubcrei,

bie ganse (Tljriftologie bes ^ebräerbriefs beftätigt, ja forbert

bas. B)enn man nidjt mel)r ben Dienft, ben (Bet)orfam, ben

(Blauben, bie Surc^t, bie ber So^n bem Dater als feinem (Bott

entgegenbringt, oerfteljt, ^at man bie (E^riftologie bes f)ebräer=

briefs grünblic^ uerfe^It. Den ©ottesbienft Jcfu auf fein Blut

unb $leif(^, feine „menfd)Ii(^e Itatur", ab3ufd)ieben, roiberfpric^t

bem f)ebräerbrief. Denn (Bott ift „bein (Bott" ausbrüdftlid) für

ben, ber als (Bott angerebet roirb, beffen TE^ron cujig befte^t.

Hls ber $ot)n (Bottes fte^t er au(^ über ben (Engeln. Das

ergibt fic^ aus allem Dor^ergefagten. Der ^ebräerbrief bringt

für bie i^m, loo^l um ber £efer loillcn, bebeutfame tEatfa(^e

einen ausfü^rlid|en Beroeis aus ber Sdjrift. Xia6) bem Hamen,

bm er in ber S(f)rift erl)alten ^at, ben ber gefc^i^tlidie 3sfus

Dorgefunben unb auf (Brunb ber göttlichen Der^eifeung 3U eigen

erf)alten, alfo geerbt ^at, fte^t er über ben (Engeln. Über ben

(Engeln fte^n bebeutet l)ier ebenfo u>ie Ittark. 13 über allen

IDefen unmittelbar bei (Bott fte^n.

®egen bie oorgetragene Huffaffung ber (Bottesfo^nfcf|aft

3efu erl)ebt fi(^ ber (Einroanb, 3e|u fjeiligfeeit fei menf(^lic^c
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DoUfeommcn^eit, ni(^t Hbglan3 göttlicher ^errlic^fectt, [ein IDort

jei Itlen|d)cnrDort, tiid^t toelterljaltcnbes ©ottesoort. Der Unter*

jc^ieb 3n)if(^en (5öttli(^em unb irrcn[(^li(^em ntüjje gerabe in

ber C^rijtologie aufrecht erhalten bleiben, unb mithin könne

bas üerjtänbnis oon 1, 3 nid|t 5utreffen. hiergegen ijt 3U

antworten: (Es gilt bie (Eigenart ber neute|tamentli(^en ®e=

banfeen j(^arf int Huge 3U behalten. VOas in ber altftirdilidien,

reformatorijc^en, ort^obojen C^riftologie felb|tt)er[tönbli^ fein

mag, i|t bcs^alb no(^ ni^t für bie ur(^ri|tli(^e fcIb|toerjtänbIi(^.

hinter ben neute|tamentli(^en tEtjpen ber (E^riftologie |tef)t etroas,

bas alle [päteren Sormen ber C^rijtologie |o nidit 3ur ®runb»

läge ^aben, ber ©eijtgebanfee, Ur^ri[tli(^e 5römmig&eit ift

pncumatij(i|e S^ömmigfeeit. Ur(^riftli(^e tC^eoIogie i|t pneu=

mati|(^e tE^eoIogie. HUe jpätere Si^ömntigfecit unb tE^eologie

ift im bejten Soße i" öer Hnnä^erung 3U pneumati|(^er 5röm=

migfeeit unb tE^eoIogie begriffen, meift jtcl)t fie in einer tDeitcn

Entfernung üon i^r. Der ©eijtgebanfee ijt im Urd|ri|tentum

ni(^t ein üerein3eltes tE^eoIogumenon, er ift Husbrucft für eine

eigentümliche (Befamteinftellung ber C^eologie unb S^ömmigfeeit.

Das mu§ t)icr bei ber (E^riftologie bes fjebräerbriefs berü(fe*

fi(^tigt roerben. Der (Beiftgebanfee befagt nid)ts Geringeres als

ba% (5öttli(^es unb Xltenfi^lic^es ni^t nur (Begenfä^e finb, ba%

es üielme^r Ittenf(^li(^es gibt, in bem Göttliches, toefen^aft

(5öttli(^es erf(^eint. 5ür Paulus befagt ber (Beiftgebanke be=

feanntlid}, ba% (Bottes £iebe, b. ^. bie £iebe, mit ber ®ott liebt,

nic^t bie £iebe 3U (Bott, in „unfer" fjer3 ausgegoffen ift (Rom. 5),

ober ba% bas göttlid|e Denken im menf(^lid)en Denken ent*

l)alten ift, bä% ber vovg Xqigiov Befi^ Don UTenfdien ift

(1. Kor. 2). Paulus kann fagen, ba% (Bottes (Berec^tigkeit

menf<i)li(^er Befi^, menfi^lidje (Beredjtigkeit ift (2. Kor. 5;

Rom. 3). Paulus manbelt in ber Heiligkeit unb Reinheit (Bottes

(2. Kor. 1, 12). 3n ber Ittenfi^lic^keit bes (Beiftträgers ift Gottes
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EDejen enthalten. (Böttli(^cs un5 Itten|(^Ii(^cs jinb für bie

(5ci[tträger lein 6egcn|a^ me^r.^ 3Tn ^cbracrbrtef gibt es

für öiejc Hnf^auung ein fc^r lehrreiches Bcijpiel. 12, lo be^

Rauptet er m(^ts ©eringcres, als ba^ bie Iltenjc^cn bur^ (Bottcs

(Erstehung baljin gebracht tocrben, an feiner Heiligkeit Hnteil

3U gewinnen. (Er rebet Don ber Heiligkeit (Bottes, b. ^. oon

bent, toas (5ott in gans befonberer tDeife eignet, rooburc^ er

\\6) oon allen anbern unterf(^eibet; unb er fagt m6)i dvoa nur,

ba^ bie Ilten[djen eine Heiligkeit roie bie feine erreid^en ober

erhalten [ollen, fonbern ba% |ie an feiner H^iKö^^it Hnteil

erhalten foUen, unb er jagt bas m6)t etroa nur oon bem So^n

©ottes, fonbern üon ben Söhnen (Bottes gans int allgemeinen.

Der (Bebanke erinnert an Btatt^. 5, 48 unb tecit. 19, 12 ,
ge^t

aber roeit barüber l)inaus. €r berocift für ben fi^hväethruf

beutli(^, ba§ (Böttlidies unb Utenjc^Uc^es ni(^t unter allen Uni=

jtönben ausfdjiiefeenbe (Begenfö^e jinb, unb ba% (Bottes (Beift,

tDO er im Htcnfdien ift (6,4; 10,29), ebenfo heilig ift toie in

(Bott; ba ift bann (Bottes Heiligkeit im Iltenfc^en. Huf biefen

Dorausfe^ungen ru^t bk (T^riftologie bes HcBröcrbriefs. Selbft=

oerftänblid^ ^at ber He^röerbrief in 3e|us ben (Beijttröger ge=

fe^n. Die[e üorausfe^ung barf für alle uri^riftlidien Denker

gemadjt roerben, unb fie ift für ben Hebräerbrief aus 9, u ju

erl)ärten. tDeil 3efus nun ber (Beiftträger ift, barf con i^m

befjauptet roerben, ba% er als UTenfd) Hbglans ber Hei^i^l^^eit

(Bottes, ba^ fein tDort (Bottes XDort ift. Der (Beiftgebanke

bietet für bie urd)riftli(^en Denker nid|t nur Deranlaffung 3U

reIigionspfi)djoIogifd}en, fonbern au(^ religionsmetap^ijfifc^en

flusfagen.

(Es röirb oielleidit bcfremben, ba^ \)hv bas Dcrftänbnis

Don He^^^- 1» 3 mit Hilfe bes (Beiftgebankens gefuc^t roirb.

') ügl. I|ter3U £ütgert, Der Römerbrief oIs I)iftort}(i)es Problem, S. 39 f.
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Vflan voitb cintDenben: ^xer liege fecine pneumoti|(^e C^riftologie,

[onbern eine IlTitteIrDe|en=, f)t)po[tafen(i|ri[toIogie üor, ^ier fei

ni(^t ber 3n|pirationsgcbanfee, fonbern ber 3tikarnationsgebanke

mafegebenb. Dem gegenüber i|t 3U bemerken, im Iteuen tEe[ta=

mcnt jinb 3n|pirations= unb 3nfearnationsgebankc,^) pneumatijc^e

(Etjrijtologie unb ^i)po|ta|en(^ri|toIogie feeine ©egenfä^e. 3m
3o^onneseoangeIium ijt ber flcijt^getDorbene £ogos (Empfänger

bes (Beiftes, unb bei Paulus ift 3ßfus 3iDar ber S(^öpfungs=

mittler, bo(^ toirb ber ©eijtgebanfee Rom. 1, 3 f. auf i^n an»

getoanbt. So ijt es aud) im Qebräerbricf, au(^ ^ier ift 2^]us

ber Sd^öpfungsmittler, unb 3uglci(^ ^anbelt er bmä) eroigen

(Bcijt (9, u). (Es ift eine fe^r un3ulöngli(^c Bewertung biefer

tEatfa(^cn, roenn man ^ier einfach bas Hebeneinanber 3a>eier

Betra(^tungsu)eifen, einer alteren pneumatif(^en (E^riftologie unb

einer iüngercn f)i)poftafen(^riftoIogie feftftcUt unb ben organifdjen

3ufammen^ang 3rDif(^en beiben (Bebanfeenrei^en leugnet. Das

ri(^tige Derftanbnis ift, ba% für bie neutcftamentli(^en Sormcn

ber ^i)poftafenc^riftoIogie au6) ber S(^öpfungsmittler ober, ber

£ogos bas, toas er ift, nie anbers als burc^ ben (Beift ift, ba%

feine (Bott^eit (Bottes im ©eift ocrmittcite (Begenruart in i^m

ift. Va% fein gef(^i^tli(i|es unb fein oorgef(^i(i|tli(^es roie nadi=

gef(f|i(^tlid|es Dafein fid) nidit baburd} unterfd}ciben, ba% nur

in feinem gefd|i(^tlid|en Dafein (Bott im' ©cift in i^m gegen*

iDÖrtig ift, fonbern babur(^, ba% einmal fein Derf)ältnis 3um

6eift ein gefd)ic^tli(^es, bas önbere Iltal ein 3eitIofes, \a über=

gef(^id|tli(^cs ift. Hugenf(^einli(^ berufet bie ITtöglii^feeit ber

3nfearnationsDorftelIung im Iteuen tEeftament barauf, ba% ber

£ogos ober $d|öpfungsmittler nidjt als 3n^abcr göttlidjer (Eigen=

f(^aftcn Derfdjiebener Klaffen gebadjt ift, fonbern barauf, ba%

er als (Empfänger bes göttlidjcn (Beiftes gilt, ben iljm ©ott

J
*) Dgl. £oofs Dogmcngejdjtdjte. 4. flufl. S. 95 f.
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toä^renö [eines gej(^i(^tli(^en £ebens im öerlauf einer ©efc^icf|te

öarreid^t, in feinem [onftigen Dafcin in unmittelbar göttlicher,

5. If. überge|(f|i(^tlic^er IDei|e. $elb|töcrftan51i(^ können biefe

I)cr[u(^e, in öen ^intergrunb 6er neute[tamentlid|en (E^riftologie

einjubringen, nur ben IDert üon Dermutungen beanjprudjen,

aber bieje Dermutungen fjaben ben IDert, ba% |ic Htöglic^feeiten

eröffnen, wo oom Stanbpunfet ber ort^obojen roie ber feenotijc^en

(njriftologie joldje ni(^t me^r oorliegen. Die (Erklärung bes

Heuen tEejtaments ^at genug barunter gelitten, ba% iljr oon

ber ort^obojen ober {ienoti|c^en (E^riftologie, mochte fie bejaht

ober Derneint roerben, ber ©efic^ts&rcis abgegrenjt, b. I). Dcr=

engt rourbe. Die Dorftellung einer göttlichen Itatur, namentlidj

in i^rer populären Sovm, barf auf keinen $all jur (Brunblage

ber (Ejegeje bes Heuen tEejtaments unb bejonbers bes J)ebräer=

briefs genommen roerben, bann oerbirbt |ie alles. ^) Der So^n

(Bottes ^at im ^cbräcrbrief keine göttlidje Hatur, (Bott i|t jein

(5ott, er btht Hin an, unb bas tut nid|t nur ber IttenIdE)

3efus, jonbern ber er^ö^te (5ottes|o^n genau [o (9, 24; 7, 25).

5ür bm neuteftamentlic^en ©eiftgebanken ift es gar keine

Sd^roierigkeit, [onbcrn bas (Begebene, ba% ber, in bem (Bott

gegentöärtig ijt, (Bott anbetet (Hörn. 8, 26 ff.; 3oI). 4, 24). (Beijt»

befi^ ift EOefensgemeinjdiaft unb perjönli(^e (Bemeinfc^aft mit

(Bott 3ugleic^. Daburd) ftet)t ber Beji^ bes ©eiftes über bem

einer göttlichen Hatur.

So erroeift fid} als Husgangspunkt ber (El)ri|tologie bes

^ebräerbriefs ber ©ebanke ber (Bottes|ol)n|(f|aft 36|u. Hber in

roeli^e 3ufammenl)änge fül)rt nun bicfer (Bebankc? tDinbijd)

oermutet (S. 14), bie Perfon bes göttlichen Sohnes als bes

l)ö(^ften fjimmelsroejens näc^ft ©ott [ei bem Derfa[[er bes

^ebräerbriefs aus älteren, oor^ri[tli(^cn £eljrtrabitionen, bie

1) Ui6)t nuv bie bogmattjdjc, aud) bie rcligionsgej(i)id)tUä)e 3ugtunbe=

legung bes Begriffs, tote fie 3. B. tDinbijd) bringt, ift irrefüf|renb.
•
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bann mi)t^if(^ 3U nennen jinb, sugetragen. (Er [ic^t hinter

öer (E^riftologie bes ^ebräerbriefs bin (E^ri[tusmi)t^us. Va%

üorc^ri|tli^e Überlieferung im ^ebräerbrief toie überall • im

Iteuen tEeftament hinter ber (E^ri[toIogie [te^t, i[t felar. Der

mej|iani|(^e (Bebanfte ftammt aus bem HIten tEe[tament. tDie=

toeit lttt)t^en auf bie (Ent|tet)ung bes mejjianijdjen (Bebanfeens

im Hlten tEejtament cingeroirfet, unb roieroeit jie jpäter nod)

fein Derftänbnis beeinflußt ^aben, 3U unter|u(^en i[t ^ier ni^t

ber (Drt. IDiditiger als biefe fragen i[t meines (Eradjtens bie

anbere: fte^t im Utittelpunfet ber (E^ri|toIogie bes ^ebraerbriefs

ber ge[(j^i(^tlt(fte 3c|üs? tDinbijc^ üerneint biefe Srage (S. 29),

ob IDinbifc^ ein Redjt ba^u f)at, läfet fid) entjdjeiben nur burdi

Beantroortung ber anberen S^^öÖc: roie cer^ält fi^ ber (Be*

banfee, Jcfus ift ber So^n (Bottes, 3U bem ge|(^i(^tli(^en 3c|us?

Die Beantroortung biefer S^ciQ^ h^i it)re große Si^roierigfeeit,

lüeil beibe Begriffe, ber ber (Bottesfo^nf(^aft unb ber bes ge|d>i(^t:<

Ii(^en 3cfus je^r üerjc^ieben auf3ufa||en finb unb aufgefaßt

roerben. (Es feann |ic^ bes^alb ^ier nur barum ^anbeln, einige

®runblinien 3U sieben, um bie urc^riftlic^c Huffaffung 3U oer-

jte^cn. Da i[t nun 3a)eifeIIos: roas bie moberne ©ef(^i(^tss

for[(^ung ben ge|(^id^tlid|en Jefus nennt, ^at für bas Ur^rijten»

tum feein primäres 3ntere||e gehabt. Diefer Sa^ gilt ni^t

nur für Paulus, jonbern für bas Urdyriftentum gan3 allgemein.

5ür tDinbif(^ unb ö^nli(^ fo für 3a^Irei(^e 3eitgenö|[i[(^e tE^eo=

logen i|t ber gef(^i(^tli(^e Jefus ber „tltenjc^, ber bur(^ feine

Perfönli(^feeit, feine £e^re, feine tüirfefamfeeit, fein £eiben naii'

faltigen (Einbrucfe auf bie 3urü&bleibenben gemad^t Ijat" (S. 27)

ober ber, „ber in (Balilöa feine meffianif(^e Botf(^aft ausrichtete

unb oom iüblfc^en ^ofjenpriefter unb römifc^en Profeurator ans

Kreu3 gebraut toarb" (S. 29). Sür bie ur(^riftli(^e (Bemeinbe

roare er gan3 gleichgültig geroorben, roenn fie in i^m nidits

anberes \)citte fe^en bürfen; ba% er ber (E^riftus, ber So^n
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(Bottcs r»ar, machte Jcjus für bie ©cmeinöc iDtd}tig. Der

HTen|(^, öer Prebiger, bcr ©cfereujtgtc, [ofcrn er nur IITenf(^

unb nid}t ber C^riltus', ber So^n ©ottes roar, ^atte für jie

immer nur jefeunbärcs 3ntere|je. tOinbtj(^ berührt mit bcm,

roas er ausführt, ben fpringcnbcn Punkt ni(^t. €r |prid|t etroas

aus, bem man an ji^ gans suftimmen Rann, bas aber au(j^

le^tli(^ unroid^tig ift, roenn er fe[tjtcllt, ba% biejer Utenfc^

3e|us, ben er 3eid|net, ni(^t im UTittelpunfete bes ^ebräerbriefs

fte^t. Don bcm ge|d}i(^tli^en Jejus mit [einem ^o^en Ittenf^cn»

tum ^at man im Ur^ri|tentum nidit besf)alb erjä^lt, toeil

man fid) für [eine Ilten|(^Ii(^&eit, bie ger»i§ icber Begeifterung

roert i[t, begci[terte, fonbern bes^alb, toeil man in itjm bm
Utefjias unb (Bottesfo^n [a^ unb bas öicllei(^t aus fe^r anbcrn

(Brünben. Die gejamte urd)riftli(^c Überlieferung oon 3^fus,

foroeit mir fie kennen, bie (Eoangelien felb|tüer|tönblic^, [inb an

3efus interejjiert, 3unäd)|t roeil er ber Itteffias, ber Sot)n (Lottes,

unb er[t banac^, njeil er ein Itten|(^ oon [o geroalti^er, jittlic^er

unb religiöjer £ebcnbigfeeit ift. Die urd}ri|tli^e unb bie

moberne Dere^rung für Jßfus je^cn an gans Dcr|(^icbenen

Punkten ein. Desf)alb ift es nun aber oerfe^lt, 3U fdjlie^en:

roeil nid|t ber ge|(^id|tli(i)e Jßfus, b. \). ber gejc^ic^tlidje 3c[us

ber mobernen fluffajfung, ber HusgangspunM ber öi^rijtologie

ift, fo ift CS eine mi)t^ifd|e DorftcIIung 00m (Bottesfo^n ober

Ittenf(J)enf(^enfo{)n ober berglcid|en, unb bemgemäfe bas

Cfjriftusbilb bes fjebräerbriefs mi)t^if(^=gcfdf|i(i|tli(^ 3u nennen

(tDinbifd) S. 29) unb feine tDurscIn irgenbroo im religiöfen

Sijnferetismus ber Seit ju fu(^cn. 3m ©egenteil, bie urdirift«

lidje Dorfteilung oon 2^]üs als bem $oI)ne ©ottes ift in i^ren

(Brunbjügen burc^aus ni(^t mijt^ifc^. Daj^ 3e|us fid) felbft

für ben ®ottesfo!)n gehalten I)at, barf oorausgefe^t o^erben;-

unb ba% bie ur^riftli(^e Dorftellung oon bem So^ne ©ottes

00m ©eift bes gefd|id}tlid|en roirklidien 36fus erfüllt unb burd}*
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brüngcn \\t, scigt \\ä) immer roicbcr. Die eigentümliche Hrt,

toie 3e|us 3U feinem Dater ftanb, fpiegelt |i(^ beutli(^ in öer

ur(^ri|tli(^en Porjtellung üom (5ottesjoI)n. Die Spiegelung i|t

ni(^t überall gleich War, aber bie f)aupt3üge jinb überall

beutli(^ erkennbar. Überall ift ber unbebingte (Be^orjam 3ß|u

gegen (5ott, ben er im Kreus beroiejen unb feiner (Bemeinbe

bm6) fein £eiben eingeprägt ^at, grunblegenb für bie öor=

ftellung oon ber (Bottesfo^nf(^aft. Hlfo toenn ber fjebröerbrief

in feiner (E^riftologie aü6) nid^t Don bem UTenfc^en Jcfus

ausgebt, njenn au(^ bas (Befc^ic^tlidie bei i^m in Derbinbung

mit ITtetap^i)fif(^em erf(^eint, fo ift bas (E^riftusbilb boä\ nic^t

mr)t^if(^=gef(^i^tli(^ 3U nennen. Sreili^ bas mu§ man oon

Dorn^erein im Huge behalten, bas (5ef(^i^tli(^e an ber Perfon

3eju intereffiert nie als folc^es, fonbern nur als Statte ber

(Offenbarung ©ottes, nie als nur Seitliches, fonbern als tEräger

üon (En)igem. Das ergibt einen ftarfeen Unterfi^ieb, nid|t nur

üon ber ant^ropo3entrif(^en Jefusuere^rung bes mobernen ge=

f(i|i(^tli(^en Pofitioismus, fonbern auc^ gerabe oon ber IlTi)t^o=

logie. Hlle roirfelic^e nti)t^ologie verunreinigt bie Religion,

inbem fie bas religiöfc 3ntereffe fpaltet, bie ©ott^eit bes einen

(Bottes oerbunfeelt unb ein anberes IDcfen neben ©ott ftellt.

Die Hpofealpptife, 3. B. bes ^eno(^, enthält Utrjt^ologie in

öiefem Sinne in bebenfelic^em Utafee, ber ^ebräerbrief ni(^t.

Bei i^m ift bie Unterorbnung Jefu unter ©ott unoerfeennbar,

©Ott ift fein ©ott im ernfteften Sinne. Über bem So^n Der=

fd^roinbet ber Dater fo toenig, ba% er oielme^r bur^ ben So^n

nur maieftötift^er wirb. UTan follte ni(^t einroenben, bas fei

nur ein relatioer Unterfd|ieb oon ber IlTi)t^ologie. (Es ift ber

religiöfe Unterfc^ieb gegenüber ber Httjt^ologie unb barum ber

entfi^eibenbe. ©eroife liegt es bei ieber anfdiaulidien DarfteUung

bes Der^altniffes 3n>if(^en ©ott unb bem er^ö^ten (E^riftus na^e,

ba% fi(^ mt)t^if(^e Dorfteüungen einbröngen, ia ba% bas ©an3e
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einen mt)t^i|d}en (Einj(^lag erhält. Hber jolange bie oben auf=

geäcigte ©rcnje gegen öas ltti)t^ij(^e gema^rt bleibt, (olange

öer religiöfe (Behalt ni(^t rom IlTi)t^i[(^en oerunreinigt ift, jinb

mi)t^i|(^e (Elemente, bie aus [olc^er Deranfd^aulic^ung folgen,

nidit eigentli(i| belangreid^, fo ger»i§ ber (Behalt bas (Entfdjeibenbe

ift gegenüber ber 5orm.^)

(Es bebarf geroife reIigionsgef(^id)tlid|en Umbli&s, um bie

C^rijtologie bes Qebraerbriefs 3U Derjtc^en. Die Kenntnis ber

ntitteltDelenjpekuIatton ift uncntbe^rlii^. Hber ein (Er3eugnis

bes 3eitgenöfjii(^en religiöjen Sijnfiretismus ift bie Cl)riftoIogie

bes ^ebräerbriefs ni(^t. Iti^t aus ben allgemeinen Bebingungcn

bes religiöfen £ebens im Hellenismus bes erften Jö^r^unberts,

üielmet)r aus bem, toas ber urc^riftlid|en Srömmigfeeit i^re

(Eigenart gibt, aus bem (Beiftbefi^, ift fie 3U oerfte^en. Die

religionsgefd^i^tlicEien Sragen im engeren Sinne finb im Hebräer*

brief nur oon untergeorbneter Bebcutung.

1) Der oben aufgc[tcllte 6runöja^ über bas ücrljättnis 5cs Rcitgiöjcn

unb öes lTlt)tf)tJ(i|en fteljt im ©cgenfa^ ni<i|t nur 3U aä 6cn fluffaffungen,

öencn bie Religion überljaupt ein (Erseugnis öes niijtf|enbilöen6cn Den&ens

ift, jonöern auö) 3U all benen, bie 3rDor nod) nic^t int ©ottcsgebanften,

aber in ber Beljauptung einer roefenljaften (Eintjeit bes (Böttli(^en unb

Iltenf(i|IicE)en nur etaias ITIt)tI|ij(^es fe^n ftönnen. tDer für ben urc^rift«

lidjen ©ciftgebanften nur nod) ein reIigionsgejd)t(i|tIi(^es üerftänbnis ^at,

b. I}. 3ule^t nur ein ITItjtTjoIogent in iljnt fie^t, ntu^ |cIbftDerftänbIi(i| bi^

(EI)riftoIogic bes £}ebräcrbriefs
,

[a überhaupt bie urd|riftlt(f|c (Eljriftologie,

mT)tl)ifd)=gejc^iä)tticf) nennen, Da% ber urdjrijttidje ©eiftgcbantie ntct|r i]t

als nur ein IHt)tI|oIogem, ift Ijier Dorausgcfe^t, mit tDcIcf|em Rc^t, toärc

an anbercr Stelle 3U 3eigcn.
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Der gefdjicfttitdje 3efiis.

YY^ös ber Jjebräerbrief Dom gcfd|i(^tli^en 3c|us jagt, ijt

•vV^ im ©runöc rocnig genug. (Es ift stoar unocrftcnnbar,

öa§ er am ge|(^id|tltd^en Jcfus ein be[onbercs 3nterejjc nimmt

unb barin toeitcr ge^t als 3. B. Paulus. Hber toas er an

3ügen aus bem ge[c^i(^tli(^cn £cbcn Jefu anführt, ijt balb

er[(^öpft. 3e|us ftammt aus Juba (7, 14), [ein £eben liegt

nod| ni(^t roeit 3urü&, roo^l nur ein ©ejc^Iedit üon (Efjrijten

\iiilt 3tDi|c^en Jejus unb bem Derfajjcr bes ^ebräerbriefs (2, 3).

(Er ^at als Prcbiger geroirfet (2, 3), ä^nli(^ toie bic Propheten

(1, 1). €r l)at ben Kampf bes £ebens tjart gekämpft. Der

IDiberfpru(^ ber Sünber richtete \\ä\ gan3 befonbers gegen i^n

(12,3). S(^ma(^ legte |i(^ auf i^n (11,26; 12,2), er rourbe

3ur Sc^au gcjtcUt (6, e), gcfereu3igt (12, 2) unb bamit aus bem

Dolk 3|rael ausgeftofecn (13,13). Sein Kreu3 [tanb au&er^alb

3cru|alems (13, 12). Hber [ein £ciben roar ni(^t cr3rDungen,

jonbern frciroiUig; er ^at jtatt ber Sr^ube bas Kreu3 gcroö^lt

(12, 2). Sein £ciben empfanb er ftart. (Es preßte i^m [tarfees

(5c|(^rei unb Cräncn ah. (Es rourbe baburc^ no^ oertieft, ba%

er ben kannte, ber iljn 00m tEobe erretten konnte, unb mit

i^m im (Bebet umging. Hber gerabe bur^ bas £eibcn, bem

er ftanb^ielt (12, 2), lernte er ben (Bc^orfam (5, 7).^) (Er machte

bicjclben Derjui^ungen babei burd) toic bie anbern IUen|d|en,

*) fln bic (Bctf}|cmanegcfd|t(i)tc ausfdjlie^lic^ ift ^icr m(f|t gebaut,

tDaljrjäjcinItdi an öic gejamtc pa|fion oon ©ctljfetnonc bis 3um (Eobc

(ogl. fl, Scebcrg 3. St.), oicllcidjt au6) jdjon on früljcrc (Bcbctsftämpfc

3cfu (ogl. Sdilattcr 3. St). Bei öcr Bc3tcfjung ausf(^Iic6Ii(^ auf (5cti^=
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nur gefunbigt Ijat er nic^t (4, is). (Er ©urbc öabur(^ mitlcibig

unb barm^ersig (2, i?). €r wav in allem feinen Brübern gleid^

gemadit (2, i?) unb I)atte an Blut unb $Ieij(^ in ent|pre(^enber

tDeife teil (2, i?). £r roar ^voav tabellos (9, u), aber er rourbe

burd) £eiben oon (Bott üollfeommen gemad^t (2, lo).

Da% ber üerfajjer bes f)cbräerbriefs auä\ nod^ me^r unb

anberes an tEatjadjen aus bem teben 3e|u beibringen könnte,

ijt an3uncf)men. Hber er bringt }ie augenj(^einli(^ nur unter

einem gan3 bejtimmten ®efid)tspunfet. Sie [te^n alle in na^em

3u[ammen^ong mit bem Prieftcrtum Jeju. 3c|u (5ottesgemein=

fc^aft unb (Bottesbienft in i^rer (Bröfee, (Eigenart unb Bebeutung

fpiegeln fi(^ in i^nen. Dergleic^t man biefe tEatfa(^en mit ber

[onftigen Überlieferung üom £eben 3e|u, |o fallen brei Stücfee

fel)r auf: ha^ 3efus in allem üerfudit i|t ä^nli(^ toie bie

anbern irtenjd)en, ba^ er ben (Bel)orjam bur(^ £eiben gelernt

ifüt, ba^ er mitleibig unb barm^eraig roorben ift. Das i|t

fonjt nirgenbs gejagt. Die für bas fjeilstoerfe 3^1" grunb=

legenben €igen|(^aften erjd^einen ^ier als erroorben, ni(^t einmal

bas Utitleib mit ben Sünbcrn ^) ausgenommen. Huf bie et^ifc^e

fcmanc i\t öas Elsay.ova&eCg fc^tnicrtg. XOtxvx (5ott Ijicr öcr I|ci&t, ber

{I|n DOTtt tEobc erretten feann, jo ijt als £jouptinfialt ber Bitte 3eiu augen=

fdietniidi ni(f|t bi^ (Ergebung in ©oltes IDtllcn, fonbern bie (Errettung oom
(Eobe gebadjt, unb bies (Debet 3eju ijt jebenfalls nidjt bei jeiner ©efangen=

nal)me, fonbern erft bei jeiner Huferftel}ung erhört, toie ou(^ (Ercmer=

Kögel TDörterbud) ujto. S. 662 annimmt. Riggenbaä) (S. 136) f|at getoi^ re^t,

ba!^ bas slgay.ovad-elg auf bie fluferfte^ung besogen nidjt ein bem e/^ad-ev

y.TÄ. untergeorbnetes Utoment ijt. Aber bas ijt au(f| nidjt 3U forbcrn.

Dem TtQogEVEyy.ag entjpriä)t e/^iad-ev unb elgaKovad-eig bem zeÄeLco&elg

iyivezo y.rÄ. Die beiben partiäipien jinb ni^t bem e'f4,aS-ev, Jonbern nur

bem gansen Sa^ e'fiad-Ev mÄ. koI iyivezo y.zÄ. untergcorbnet. flud)

XDinbijdj jiel|t, ba^ man slgaKovad-elg bem e^iad-ev niäjt einfad) unter*

orbnen Itann.

^) Das fiev^ioTtad-Eiv , bas in biejem 3ujammenl|ang oom E)of|en*

priejter erforbert roirb , ijt eine ed)t gried|ijd|e tEugenb , bie jclbft bas

griedjijt^e flite (Eejtament nidit einmal bem Hamen nad| ftennt, ogl. Riggen*

bod) unb IDinbijd) 3. St.
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„CEntroiÄlung" Jefu richtet bcr ^cbräerbricf ftarfe öie Huf«

mcrfe|amfeeit. Das ift bur(^aus eigenartig im gansett unb im

ein3elncn. 6erDi§ er3a^Ien auä) bie (Eoangelicn, ba% Jefus

Der[u(^t i[t, £ufeas [priest jogar neben ber großen DerMung

oon t)er|ud|ungen (22, as). Hber bafe 3^ius in allem Derfudjt

jei, roas ber ^ebraerbrief aroeimal [tarfe betont (2, n; 4, is),

fte^t |on|t nirgenbs 3U lejen. ITtan mag es in bie Per[u^ungs=

ge|(^i(^te unb (Erjä^Iungen roie Utark. 8, 32 Ijineinlegen, aber

bieje 3u[pi^ung l^aben bie Beriete ber (Eoongelien eben nic^t.

Dom ©el)or|am 3e|u ijt in ben (Eoangelien too^l bie Rebe,

aber nid^t com ©e^orfam lernen. Rud) ^ier ift bie 3u[pi^ung

bem ^ebräerbrief eigentümlich. Die Barm^ersigfeeit 3efu gegen

bie Sünber aeidinen alle (Eoangelien mit lebhaften $arben, aber

ba% er im Kampf mit ber Derfu(^ung barm^ersig gegen bie

Sünber geroorben jei, [te^t nirgenbs in ben (Eoangelien. Hü

bieje (Bebanfeen fehlen in ben Soangelien, aber jie jte^en bafür

in beutli(^er Hb^ängigkeit oon bem anbern ©ebanfeen, ba%

<5ott feinen So^n ersieht. Hm auffällig|ten ift beibes bei bem

Sa^, ba% (Bott feinen $of}n bmä) £eiben ooUenbet ^at. DoII=

enbet, oollfeommcn ift er nicf}t, e^e er bur(^ £eiben unb Sterben

gegangen ift; erft ber er^ö^te ift TeÄeicod-slg (5, 9 ogl. 7, 28). So

geroig ber er^ö^te ooUenbet ift, ift es ber gefc^ic^tlid)e no(^

ni(^t. Itun mag man bie (Eigenart bes tsZEiovv im Hebräer»

brief noc^ fo ftark betonen. Der IDeg 3um 'ceÄeKod-'^vai ift

na^ 5, 7-9 unoerkennbar bas ©e^orfam lernen. (Es ift nic^t

3U leugnen, ba% ber ^ebröerbrief Jefus in ben 5Ieif<^estagen

m(^t DoHcnbeten, oollfeommcnen ©e^orfam beilegt. (Er lernt

ben ©e^orfam, folange er lebt, er befi^t i^n noi^ nic^t in

ooUfeommener XDeife. Diefer ^öc^ft bebeutfame unb tiefe

©ebanfec ift geroife nic^t aus ben (Eoangelien gef^öpft, \a es

ift keine Überlieferung bekannt, aus ber er gef(^öpft fein

könnte. Hber er entfpric^f Ütark. 10, is bem XDort Jefu: was
Bcitr. 3ur 5örber. ^riftl. tltjcol. XXVH, 2. 3
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nennft öu mi(^ gut, Keiner t|t gut aufeer einem, ©ott. (Es i[t

ein Rul)mestitel 5es fjebraerbriefes, ba% feine (E^riftologic auf

öer f)ö^e Don ITtarfe. 10 is [te^t. ©erabe öie ^i)po|ta|en=

C^riltologie öes I)ebraerbriefes , ber in Jejus ben Sc^öpfungs-

mittler fie^t, unb UTarfe. 10 is [timmen 5ufammen.

Itod^ auffaücnber roerben bie angeführten tEatjac^en aus

bem £eben J^fu, roenn man fie bamit Dergleic^t, ba% Jejus

ber Schöpfungsmittler, ber Hbglanj ber Herrlichkeit ©ottes, ber

Cräger bes HIIs i|t. Das Itebeneinanber |o oerft^ieben gerichteter

Husfagen in ber (E^ri[toIogie bes Hebräerbriefes I)at jdjon

Sdiroegler (na^apoftol. Seitalter II, 287 ff.) als einen IDiber=

fprucE), ber bie ganse C^riftologie bes ff^hväixhxu^^s Don innen

^er auflöft, empfunben. Hol^^önn ^at Sc^ioeglers ©ebanfeen

fo formuliert: „ein uno ermitteltes Itebeneinanber üon Itteta?

p^t)fife unb Hiftorie, \a ein roa^rer fjitttus srDifdjen ber fpefeu=

latioen Konftrufetion oon oben , bie auf ben präejiftenten,

toeltfi^affenben So^n, unb ber gef(^i^tlic^en oon unten, roelc^e

auf bas £eben Jefu fü^rt" (nt. Cf|eologie II, 2. Hufl., S. 337),

unb bies Urteil ift für bas Derftänbnis ber (El)riftologie bes

Hebräerbriefes roeit^in rüirfefam getoorbcn. tDinbif(^ feritifiert

Hol^mann unb roill oon einem f^xaius nic^t gerebet fe^en

(S. 118 u. 29). (Er urteilt: ber (E^riftusglaube bes Hebräer^

briefes ift oon einer Spekulation getragen, bie eine gef(^i(^tlid^e

Überlieferung in fic^ aufgefogen Ijat Hber anbererfeits finbet

IDinbif^ in 5 8 eine ältere Hnfc^auung, bie bem gefc^i^tli(^en

tEatbeftanb entfpri(^t, burc^fc^immern , bie mit bem mr)ftifc^=

gef^id|tli^en (E^riflusbilb bes fjc^räerbriefes ni^t re(^t

Ijarmoniert, bie ber Derfaffer aber um i^res religiös päb=

agogifdien tDertes roillen ni(^t preisgab, fllfo im (Brunbe ift

aud) für IDinbifdi bie (E^riftologie bes Hß^J^ö^rbricfes eine

unein^eitli^e (Bröfee, auf ber einen Seite ftc^t bie Speku=

lation, auf ber anbern eine ältere Hnf(^auung. Die Huf=
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faljung öon XDinbijc^ ijt nur eine Dcrfeincrung öer oon

Ijol^mann.

IDmbifc^ gegenüber ijt auf bic j(^on oben berührte tEat=

jacEie ^injurDcifcn: niemanb feann bctocifen, ba% ber ©ebanfee,

3e|us iiobe bur(^ £ctben ben <Bct)or|am gelernt, eine altere

Hnj^auung i[t, bie aus ber Überlieferung in ben ^ebrderbrief

gekommen ift. Die öltefle Sovm ber (Eoangelienüberlieferung,

ntarfeus, rebet ni(^t oon einem (5e^or|am=Iernen 3ßfu. Da^

Jefus bur(^ £eiben ben (Be^orjam gelernt i}abQ, entfpriÄt nun

aber mit DoIIfter Deutlichkeit ber tE^eoIogie bes ^ebräerbriefes.

(Es ift cinfa^ eine Solgerung baraus, ba% (Bott Jefus als

leinen So^n beljanbelt f)at Der Derfajfer [priest es nac^

Sprüche 3 12 in 12 5 ff. als eine allgemeine Regel aus, ba%

®ott jeine Sö^ne er3iel)t. 3a er mad|t bas ausbrü&lidi 3U

einem Kennjeii^en für bie €(^t^eit ber Soljnfc^oft (12, s).

öater fein ^ci§t für i^n ersie^n, So^n fein ersogen roerben.

Don biefer Regel, bie für alle $ö()ne gilt, macf|t natürlich

„ber" So^n (Bottcs feeine Husnal|me, im (Begenteil, an i^m

mu§ fie fi(^ ganj befonbers als giltig erroeifen. So legt ber

^ebräerbrief in bic i^m 3ugef[offene Überlieferung üon 2^]u

£eiben hinein, ba% 3ßfus bur^ bas £eiben ge^orc^en gelernt

f)abe. Das ift Icbigli^ eine t^eologif^c „Dertiefung" bes Don

ber Überlieferung „Dargebotenen", aber ni(^t XDeitergabc von

Überlieferung. tDinbifc^ oermec^felt bas (Ergebnis einer jungen

C^eologie mit einer älteren Überlieferung. Dcrfolgt man biefe

®ebanken roeiter, fo toirb man lei^t erkennen, ba% auät

Qol^manns Behauptung eines Qiatus ni^t 3U Rei^t befte^t.

(Es fte^n fi(j^ ^ier ni^t fpcfeulatioe Konftruktion unb gef(^i(^t=

li(^e €robition, nic^t IlTetaplji)fik unb fjiftorie, fonbern 3U)ei

Dcrf(^icbenc Sormen oon C^eologie gegenüber, eine tE^eologie,

bic fi^ mit ntittcltDcfcngcbankcn bef(^äftigt, unb eine (Theologie,

bic fi(^ um ben (Bebankcn einer göttlichen (Er3iefjung benjcgt.

3*
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tE^coIogie t|t bciöcs. HUcs, mas öer ^ebräerbrief aus 6cm

£eben 3c!u anfül)rt, ijt nur bes^alb angeführt, meil es i^n

„t^eologijd^" interejjtert, ni^t, roetl es nur Catfac^e ijt. Iti(^t

tEatjadjen, bie i^m überliefert jinb, als jol(i|e, begriffene, oon

[einer tE^eoIogie, von [einem (Bottesgebanhen aus begriffene

b. I). ausge[taltete Cat[a^en bringt ber £)ebräerbrief. Das

roirb gan3 beutli(^ 2, io; 2, n; 7, 26. Die DoUenbung Jc[u

burc^ £eiben i[t i^m ni^t nur eine tEat[a(^e, [onbern etroas,

bas (Bott 3iemte. Die Heiligkeit bes f}q^enprie[ters 3e[us

3iemte uns. Dafe 3ß[iis in allem [einen Brübern glei(^gema^t

rourbe, um ein barm^er3iger unb treuer f)ot)erprie[ter 3U

roerben, iDqr eine Itotroenbigfeeit. Die[e Stiqejiev unb &(pedev

[inb bie tragenben (Brunbpfeiler alles be[ien, loas ber Hebräer«

brief über ben ge[c^i(^tlic^en 3e[us [agt. Hlles, loas er über

bie (Bleic^ljeit J^iu init [einen Brübern, über [eine Ijeiligfieit

unb über [eine DoUenbung burd) £eiben [agt, b. \). al[o alles,

roas er über bie innere (Be[(^i(^te 3e[ii [ctgt, i[t tE^eologie.

Dafe ber Derfa[[er bes Hebräerbriefes Don ber (Bc[d}i(^tli(^keit

bes r»on i^m Behaupteten überseugt toar, i[t [elb[tDer[tänbli(^.

Hber er [pricE|t bie[e (Bebanken als CI)eologie aus, IDer Über=

lieferung roeitergibt, ^ält [id| in ben (Brensen ber Überlieferung,

üon [old) einem Bemühen i[t im Qebräerbrief ni(^ts rDaI)r=

ne^mbar. XDer t^eologi[iert, rü&t bie tEat[a(^en, bie er kennt,

in bas £ic^t ber $olgerungen, bie er aus i^m [id|eren Dorber=

[ö^en 3ie^t, unb bies i[t beutlid^ bas Derfa^ren im f)ebräer=

brief. Um geläufige, pf)ilo[opl)i[!:^e Södiausbrü&e 3u brauchen,

[cijöpft ber Hebräerbrief bie genannten (Erkenntni[[e nid|t

a posteriori aus ber (Er[dE}einung
,

[onbern a priori aus bem

Begriffe, b. ^. f)ier aus ben göttli(^en ©ebanken, bie bie[e

(Be[(^i(^te ge[talten, bie in bie[er ©e[(^ic^te Derroirkli(^t [inb.

Denn bas i[t bas Be[onbere bie[er (Be[(^i(^te, ba^ in i^r gött=

li(^e (Bebanken Deru)irkli(^t [inb. Die[e ©ebanken na^3ubenken,



— 37 — [209

nic^t eine gefc^i(^tlt(^e Überlieferung 3U unter|u(^en unö roeiter»

3ugebcn, i|t bic geijtige £eiftung bcs Qcbröerbriefes. Sollten

bieje Darlegungen no^ einer Beftötigung ober eines Beroeifes

bebürfcn, |o jci auf Kap. 11 Derroiefcn. Dort ift beutli(^ bic

(Erja^Iung ber Schrift t^eologifd) „oertieft". Der Hebräer*

brief „ergönjt" Cat|a(^en, Don benen [eine (Quelle, bie S(^rift,

feein tDort [agt, auf ©runb feiner tE^eoIogie; 3. B. :^eno^ roirb

3um ©laubensbeijpiel , obroo^I bie Schrift ni(^t bas ©eringfte

Don feinem ©lauben fagt, roeil jie oon feiner ©ottroo^Igefalligs

feeit rebet, unb biefe na(^ ber tE^eoIogie bes ^ebräerbriefes

o^ne ©lauben „unmöglid)" ift. Diefes dö'övmov liegt auf genau

bcrfelben £inie roie bas ätpsUev oon 2, n unb bas etiqetcev

Don 2, 10; 7, 26, es ift tE^eoIogie. IDic mit ber S(^rift, fo ge^t

ber ^ebräerbrief mit ber Überlieferung non 3cfus um. (Er

„erfelört" bie Überlieferung unb trägt aud} ni(^t bas minbefte

Bebenfeen, fie 3U „ergansen". Denn er ift ber Über3eugung,

bamit nur bie göttlidjen (5ebanfecn, bie in bem £eben Jefu

DerrDirfeIi(^t finb, in ein gelleres £i(^t 3U rü&en. "Dal^ er

babei Kongenialität mit ber beften urc^riftli(^en Überlieferung

üon 3ßfus, ja mit bem, roas als OlatfacEien auf ©runb jener

Überlieferung 3U crfeennen ift, beroeift, ift felar, barf aber ni(^t

oertjüllen, ba^ er tE^eoIogumcna bietet. (Bcrabe bas, toas er

inbe3ug auf bas mirfelidie IHenfc^fein Jefu fagt, feine üölligc

©leidi^eit mit feinen Brübern, fein Barm^ersigtoerbcn burd)

ben Kampf mit ber Derfudjung, feine ^eiligfeeit ufro., feine

(Er3ie^ung 3um ©e^orfam
,

finb €^eoIogumena. Sein 3ntereffe

an bim Htenfdjen Jefus ift fecin gefdjic^tlic^es
,

fonbern ein

t^eologifdies, man barf fagen fpefeulatioes. Denn iebes Ita(^=

benfeeh göttlicher (Bcbanfecn aus i^ren Dorberfö^en ift Spefeu=

lation, mag es fi(^ babei um ®egenftänbe ber jcnfcitigen ober

ber irbif(^=:gef(^i(^tli(^en tDelt ^anbeln.
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Aber rocnn nun auc^ bctbes, toas ^ol^mann tErabttion

unb Spekulation nennt, auf ben (Eljrennamen Spekulation

Hnjprudi ^at, roenn bie üerfeannte C^eologie i^rer falfc^en

(Etiketticrung entlebigt i[t, fo i[t bas Problem, bas ^ol^mann

\o jcijarf formuliert tjat, bamit nod) nic^t ericbigt. (Es könnte

3roi[(^en ben beiben oerfc^iebenen t^eologifc^en (Bebanfeenftreifen,

bem, ber fid^ um bie ^t)po|tafenIe^re unb bem, ber \\ä] um

bie £r3iet)ung ber I!Tenjd|en bmä] (Bott beroegt, tro^bem ein

fjiatus be[te^n. (Es ijt unb bleibt ein Derbienft, ba^ Qol^mann,

auf S(^rDegIer fufeenb, bies Problem |o [(^arf formuliert ^at,

ba^ kein (Erklärer bes Qebräerbriefes baran oorbeikann. IDie

oerträgt \xd) bie (Bottebenbilblic^keit 3ß|ii ^it feinem (5e^or|am=

lernen, mit feinem t)erfu(^troerben, mit feiner (Bhiät^tii mit

feinen Brübern? IDinbifc^ formuliert S. 40: roie oerträgt fic^

bas posse peccare, bas bie Derfu^ungen Dorausfe^en, mit

feiner göttlicijen Herkunft?

5ür bie Hnttoort ift sunäc^ft baran 3U erinnern, ba% für

ben ^ebräerbrief ber ITtenfc^ eben nldit ber Utafeftab bes

IUenf(^li^en ift. Der lHenf(^ ift it)m fünbig, unb bamit ift

gegeben, ba^ i^m ber IlTenf(^ ni^t ber Ütafeftab für bas

irrenf(^Iid)e , au^ nic^t für bas Ittenfc^Iic^e an Jefus ift. ^)

Sd|rDa(^ fein, üerfud|lid) fein, kämpfen, lernen muffen ift für

ben I)ebräerbrief menfc^Ii^, aber fünbigen ift Sdjulb. So ift

3efus Utenfc^ nur als ber fünblofe. Untabelig roar er, als er

fi(^ 6ott barbrac^te (9, u), in allen t)erfu(^ungen toar er o^ne

Sünbe (4, is). Sein e(^tes Ittenfdjfein fciiliejjt Sünbe nid}t ein,

fonbern aus. (Es ift ein anberes (5ef)orfam lernen unb ooUcnbet

roerben, barm^ersig unb treu rocrben als fonft, ba bie Sünbe

ni(^t Dorausfe^ung ift. ITtufe er aud) ben (5el)orfam lernen,

1) Das ift aud| eine tt)eoIogtjd)e, „jpeJiulattDc" Beurteilung. Su maä\t

ben göttlid|en (bebariktn oom HTenjd)en, niäjt öen oorltegenöen Q^atbeftanb

bes ntenfdienlebens 3um ITlofeltab bes ITIcnfcEien.
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|o mar er öo(^ nie oor^er ungeI)or|am. Husbrü&Itdj [agt öer

Qebröerbrief, ba% er beti (Be^orfam mit in bie IDelt braute,

ba% ber IDille, bmä) ben er [einen £eib barbrac^te, in i^m

ni(^t jpäter ertDU(^s, jonbern oon Hnfang an üor^anben

mar (10, sff. namentlich 10, lo). Die £iebe 3um Samen Hbra^ams,

bas Reifen moUen ijt nidjt erft, feitbem er Blut unb 5Ieif<ij

^at, in i^m lebenbig, es ijt bie Dorausfe^ung bafür, ba% er

Blut unb $lei|(^ erhielt (2, u ff.). Brüberli(^feeit ^at er ni(^t

erjt als IlTen|(^ gelernt, üermbge feiner Brüberlic^feeit rourbe

er Utenj^. IDie ]\ä\ beibes üerbinbet, gel^orfam jein unb

®e^or|am lernen, barm^ersig fein unb barml)er3ig toerben,

fagt ber Derfaffer nic^t. Hber mer geiftige, nic^t natur^afte

Dorftellungen Don folt^em geiftigen Befi^ ^at, toeife, ba%

niemanb ^ier über lernen unb toerben ^intoegfeommt
,

folange

er lebt. Denn geiftiger Befi^ r>on fol(^er Bebeutung tbirb nie

anbers als in Selbflüberroinbung befeffen. (Berabe Barm^ersig»

feeit, tEreue, (Be^orfam im Dollfinne feönnen kein geu)o^n^eits=

mäßiger Befi^ bes Dtenfi^en fein. Hls geroo^n^eitsmäfeiger

Befi^ ^aben tEreue uf©. geroi^ benfelben Itu^iocrt, aber mä\t

benfelben fittlic^en lOert, unb ^ier ^anbelt es fi^ allein um

ben fittlii^en IDert.^)

3rDif(^en Sünblofigfeeit unb Derfuditroerben befielt für ben

£)ebräerbrief burc^aus kein tOiberfprud). Born^äufer (tE^eo:=

logifdie Stubien, Itt. Kät)ler bargebra(^t S. 172) fagt ^voax:

„Derfuc^ung liegt nur oor, roo ber oerfu(^erif<^e Reis irgenbeine,

toenn aud\ noc^ fp minimale ober momentane Bcroegung 3ur

gottu)ibrigen (Entf(Reibung ^in ^eroorruft" (S. 72). H^nlid)

urteilt tDinbifi^ (S. 40). Demgegenüber ift nur barauf liin-

Suroeifen, roie ber Qebräerbrief bas Kämpfen Jefu bef%eibt.

5, 7 ff., roo er bas (Be^orfam lernen 3ßfu fi^ilbert, geftattet

^) 3Tn übrigen ogl. bas über zeÄecovv (S. 56) Husgcfüf)rte.
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einen Hü(fe[c^Iu§ auf 6te Sünblojigfeeit Jefu in jcincn öer=

judjungen. 3cju Kompfen ijt (Bebet. IDeil er ni^t [terben

toill, roeil er biefelbe tEoöesfur(^t empfinöet, roie alle ITlenfdien

jie nadj 2, is ^aben, roa^renb (Bott fein Sterben roill, betet er

3U öem, ber itjn rom tEobe erretten kann. Sein Beten i[t ein

Darbringen üon ©ebeten, b. ^. ein Opfern. Qier i|t n)irfeli(^es

öerfudjtfein. ^ier tft eine roirWi^e Beroegung jeincs D)iUens

3ur gotttoibrigen (Entjd|cibung. (Er mag nic^t fterben. Hber

^ier ift feeine Sünbe. Denn gleichseitig opfert er (Bott toirfeli^,

iDcnbct er fi(^ (Bott 3U. Denn er betet.^) Durc^ bie Derjuc^ung

3UTn 6ebet getrieben roerbcn i|t Sünblojigfeeit in ber lebenbigen

IDirHic^feeit ber Derfud^ung. Denn, roo (Bebet, echtes (Bebet

ift, i[t (Bemein|(^aft mit (Bott unb feeine Sünbe. ©eroife ijt

bas „nur" Sünblojigfeeit als tatfjafte Eingabe an (Bott, ni(^t

Sünblojigfeeit als naturcigen[(^aft. Hber toer roeife, roas

Sünblojigfeeit ijt, roirb etroas jo Ungeijtiges toie eine Hatur-

eigen|(^aft ni^t bafür anfe^n unb an einer tat^aften Ijingabe

nichts ocrmijjen. Huc^ ^ier \Ui}t roie bei ber üorjtellung com

(Be^orfam, ber Barm^ersigfecit unb ^reue Jeju ber 6ei|t-

gebanfee, nidit ber Haturbegriff hinter bem, roas ber Jjebräer*

brief ausjagt. Si^ßili^^. w)o [o gebetet toirb, roie 3ßfiis nac^

£)ebräerbrief 5, 4 ff. betet , ijt alles öufecre ber (Bcmeinfdjaft

mit (Bott erj(^üttert. Hber (Bott oerlangt bas Sterben am

Kreu3 Don [einem So^n, er bri^t bamit alle äußere (Bemein*

j(^aft bes Reifens unb (Bebens ah. Damit änbert jid) aud| bie

Hrt, roie ber So^n jeine Eingabe an ben Dater beroä^rt. Sie

3ie^t jid) 3urücfe auf i^r allerinnerli(^ jtes , auf bie Eingabe im

(Bebet um (Errettung, bas 3uglei(^ Opfer an (Bott ift. Sein

1) lütrö öie ITTagnetnaöel buxö) Sto§ aus iljrcr ©IcidjgerDxc^tsIage

gebradjt, jo |(i|tDingt fie \o um tf|rc Horbjüötage, ba% Jic genau ]o tocit

nadj redjts tote nacfj links ausfd|Iägt. Sie 3ctgt öaöur(J|, ba.% jtc nie auf*

fjört, ber IDirftung ber (Erbpole 3U unterliegen, aud) loenn {ie burd) äußeren

Stofe aus ber reinen Itorbjübridjtung gebradjt toirb.
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(Bc^orjam n>ir5 feämpfenbcr, Icrnenöer, bctenbcr (Be^orjam unb

erreicht bantit feine ^ö(^[te Steigerung als ©e^orfam. Betenb

gibt er ji(^ (Bott ^in unb fte^t bamit über |i(^ [elbft unb

feinen ITeigungen, roie ber, ber ruft: i(^ glaube, ^ilf meinem

Unglauben! über feinem Unglauben fte^t. (Eine Übcrroinbung

ber Dcrfu(^ung o^ne 6ebet foUte man oon Jefus ni^t erroarten.

(Bott ift fein ©ott, unb nur im adhaerere Deo unb ber

Selbftüberroinbung , ni(^t, inbem er fic^ in fi^ felbft abf(^Iie§t,

ift er gut. Hber fo tjt er roirfelic^ ol)ne Sünbe. Das ^eijjt

t)erfu(^ung erleiben unb bo(^ über i^r fte^n.

Hun ergebt fid^ aber bie 5^00^: finb eine Sünblofigfeeit,

Barm^ersig&eit, ein ©e^orfam tat^after Selbftüberroinbung ni(^t

menf(^Ii^ unb ungöttlic^? göttlii^e ®üte ift bo(^ in fi(^ ooll»

enbet unb keiner DoUenbung mittelft äußerer, eraic^enber

(Einroirfeungen fö^ig no(^ bebürftig. Dem gegenüber fei 3U=

nä(^ft baran erinnert, ha^ es fi(^ bei Jefus gar ni(^t um

göttliches (Butfein ^anbelt. ®ott ge^orc^t ni(^t, aber ber So^n

(Bottes ift gut nur im (Be^orfam. Der So^n ®ottes ift feein

(Bott neben (Bott. (Er ift, roas er ift, Dom Dater ^er. ffai er

^errlid^feeit, fo ift fie Hbglanj ber göttlichen Herrlichkeit, ^at

er göttlid^es IDefen an \iä), fo ift er ein Hbbilb (Bottes, üer=

bankt i^m bie tDelt i^r Dafein, fo ^at fie (Bott bur(^ i^n

gemacht ufro. Unb bies Der^öltnis 5tDif(^cn (Bott unb i^m ift

ein perfönli(^es, fittli(^es, b. ^. eben ®e^orfam unb bamit auf

feinen Höf)epunkten Selbftüberroinbung. Präbikate roie €tDig=

feeit, (Böttli(^feeit können bem So^ne nic^t fo beigelegt werben

roie bem Dater,
. fonft V^t "t^" ö^s So^nfetn bes Sohnes unb

bas Daterfein bes Daters auf. tDeil ber ^ebraerbrief 3ßfu

(Bottcsfo^nf(^aft beilegt, kommen i^m bie ^o^eitspräbikate:

Hbglan3 ber Herrlichkeit ufto. 3U unb boä) sugleid) 6et)orfam

lernen ufro. IDie ber Ij^^i^öerbricf bie (Eroigkeit bes Sohnes

gebac^t ^at, ift fc^roer 3u fagen, iebenfalls nic^t nur als (Enb=
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lojigfeeit bcs Seins nad) Dortoärts unb rücfetoärts, rote jic nad)

7, 3 IlTcl(^t|ebefe, bas ®egenbUb bes Sohnes, beji^t, ber feeinen

Hnfang nod| (Enbe ber Cage I)at. Dem So^ne ©ottcs eignet

nic^t nur ein unserjtörbares £eben (7, le) , ausbrücfeltci) roerben

(1, 12) auf i^n bie tDorte aus P|.. 102 übertragen: fie roerben

Derroanbelt, bu aber bijt berfelbe. (Eroigfeeit im Sinne ber

Unoerönberlidifeeit, ber 3bentität mit |i^ fclb|t roirb i^m bei=

gelegt. Hber roenn Don (Beijtigem, nidit ttatur^aftem bie Rebe

ift, roirb bas ni(^t iene tote 3bentitat mit ji^ felbft [ein, bie

bie blofeen Dinge ^eben, Jonbern bie lebenbige, bie jic^ im

(Begenja^ [elbjt behauptet. Kahler ^at bies (Dogmatifc^e 3eit»

fragen. l.Hufl. 2. fjeft. S. 307) jo formuliert, ba% er bie Kraft

unauflöslidjen £ebens in \i^ unb bas [terbensfä^ige Blut unb

Sleif^ an \\6) trug. Damit roären Blut unb 5Iei|<^ allein, roas

ein £ernen unb tDerben bes (5ottes|oI)nes ermöglid^t unb er=

{)eii(^t. Don ba aus Iä§t |id| rooI)l 5, 7 ff. Der|tel)n, roo.oon

ben Hiagen bes 5Ict|(^es 3elu ge^anbelt roirb, aber nidjt 2, i? ff.

Denn bas y^^ä nävza dfioioyd-rivai üon 2, 17 umfaßt roafjr=

[(^einlic^ jcfton bie Hnna^me oon Blut unb Sleifd), bebeutet

alfo ni^t nur bas £eiben unb bie Kämpfe, bie ber ausftanb,

ber Blut unb S^^^^ bejafe. 3[t aber 2, 17 fo 3U oerjte^n, ba%

bie (BIei(^mad)ung mit ben Brübern, bie Hnteilna^me an Blut

unb Sleifi^ ein|d|Iie§t, fo ijt j^on bies gejc^e^n, bamit ber

So^n barm^ersig unb treu als fjo^erpriejter roürbe, b. \). fc^on

üor ber Hnna^mc oon Blut unb 5Ici|cE| unb abgeje^n oon i^r

ift ber So^n bcs bebürftig unb fä^ig, barm^ersig unb treu als

^o^erpriefter ju roerben. Das f(^eint mir roegen bes IDort=

lautes oon 2, n gemeint , obroo^l es fe^r auffällt. (Es fc^Iiefet

aber bie (Eroigfeeit bes Sohnes bes^alb nid|t f(^Ied|t^in aus,

roeil bie Barm^ersigfeeit unb tEreue, bie er im Kampf mit ber

Derfu^ung erlangt, nur bie DoIIenbung beffen ift, roas er fc^on

in bie tDelt hineinbringt. Der Kampf mit ber öerfu^ung
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lö&t nichts fd^Ic(^t^in Heues in i^m entfielen, er DoIIenbet nur

qualitatb bas Dor^anbcne. €tn tDerben aber tnufe bte (Eroig»

fteit bes Sohnes immer ein|(^liefeen, jonft ift er nidjt me^r als

So^n geba(^t, ber oom Dater ^er ift, roas er ift. Dies eroige

IDerben erfc^eint in bem gef(^i(^tlid|en £ernen unb IDerben.

natürlich ift eroiges tDerben ein formaler tOiberfpruc^. Aber

bie £ebenbigfeeit geiftigen £ebens \a%t fi(^ o^ne foI(^e formalen

XDiber[prü(^e nie ausfpredjen. Dergleichen liegt in ben Itot=

roenbigfeeiten menf(^li(^en Husfprei^ens begrünbet.

Damit ergibt \\ä) nun bie Hntroort auf ^ol^manns

Behauptung üon bem Ijiatus in ber (E^riftologie bes f}ebröer=

briefes. ®^ne einen formalen tDiberfpru(^ läfet fic^ bie

lebenbige ©eiftigfeeit bes (Bottesfo^nes nie benfeen; ein fol(^er

IDiberfprui^ entfte^t nid)t erft buri^ bie Derbinbung ber Hus=

jagen über ben (Bottesfo^n mit benen über ben gef(^i(^tli^en

3efus. Ittan fafet fc^on ben Begriff bes ®ottesfo^nes falf(^,

roenn man btn IDiberfpru(^ gans aus i^m tilgt. (Ein IDefen,

bas 6ott Reifet unb bo6) (Bott 3U feinem 6ott l^at, ift nic^t

o^ne tDiberfpru(^ in fic^. Hber bamit ift nic^t ettoa nur ber

Denkfehler, ben Qol^mann ber Derbinbung ber Begriffe ©ottes=

fo^n unb gef(^i(^tli(^cr 3efus oorroirft, fd)on eine Stufe ^ö^er

in bem Begriff bes (Bottesfo^nes aufgeseigt. (Es ift »ielme^r

in ber lebenbigen ®eiftigfeeit, bie bem IDefen bes ©ottesfo^nes

als foldjen eignet, bie ®runblage für bie lebenbige (Befc^ic^t=

li(^keit, bie bem So^ne ©ottes in feinen 5Ißi[<j^estagen eignet,

^erausgeftellt. Itatürli(^ birft bas, toas ber Qebräerbrief über

ben gef(^i(^tli(^en ©ottesfo^n fagt, in sroei unoerbinbbare tEeile

auseinanber, roenn man f(^on bem, roas ber l^ebräerbrief über

ben So^n ©ottes fagt, feine innerfte £ebenbigfeeit "unb bamit

feine tragenbe unb 3ufgmmenl)altenbe Kraft genommen ^at.

Sroif^en bem Qijpoftafenbegriff bes ^ebräerbriefes unb feiner

Darfteüung oon 3efus als bem fittlic^ lebenbigen, fid| felbft
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übertDinbcttben UTenjj^en tnufe ein flatus auffelaffcn, mcnn

man j(^on bcn ^t)pofta|cnbegriff un3ulängli(^ erfaßt. "Deshalb

i[t oben auf bte (Eigenart bes ^i)po|lajenbcgriffs im ^ebraer=

bricf ^ingeroicjen unb geseigt, ba^ er com (Beiftgcbanfeen aus

oerjtanben roerben mu§. Das Penfecn bes ^ebröerbriefcs ijt,

eben roeil es einen roirlilic^en (Beiftgebanfecn enthält, oiel

loeniger ftarr, oiel lebenbiger, rei(^er, beroeglic^er als bei

^ol^mann unb nic^t nur bei i^m herauskommt.

Was ber fjebröerbrief über ben gej(^i(i)tli(^en 3ßiws jagt,

i|t aber mit bem, roas er über bas jittlic^e IDerben bes ©ottes=

[obnes [agt, noc^ ntd^t cr[(^öpft. €s i[t aud) bie Itotroenbigkeit

biefes fittli(^en XDerbens bes (Bottesfo^ncs nod^ ni(^t begrünbet,

roenn ber ©ebanfee eines fjtatus 3rDi[(^en ben Begriffen So^n

(5ottes unb ge|(i)id}tlid|er Jefus abgetoe^rt ift. Das jittli^e

XDerben bes (Bottesjoljnes ift nur ein Husjd^nitt aus bem

Dienft, ben ber So^n jeinem (Bott barbringt. Unter biejem

(Beji(^tspunfit erft lä&t ]xä) alles ab|(^Iie§cnb »erftc^n, röas ber

i}ebräerbrief über bie (Be[d)i(^te Jefu bringt. IDeil Jefus (Bott

bient unb bas IDirfeen (Bettes in ber tOelt oermittelt, fte^t er

in Dergleic^ mit ben Propheten (1, i), mit UTofes (3, i ff.), mit

ben (Engeln (2,2; 1,14). Deshalb ijt audj bie tEreue 2^H
gegen (Bott Ijeroorge^oben (3, 2. 5); roenn audj ber So^n bem

Diener gegenübergeftellt oirb (3, 5), |o ijt bo^ klar, ba% com

$oI)n ni(^t minber tEreue cerlangt roirb als oom Diener, nur

anbersartige tEreue. Hud) bie Beseidjnung J^fu ols Bote (3, 1)

loeift in bicjclbe Richtung. IDenn bas öer^altcn bes Sohnes

3um Datcr Dienft genannt roirb, fo mufe man fic^ Mar machen,

ba% ^ier (Bottesbienft gemeint ijt, unb aljo bie perjönlic^e

ijingabe bie fjauptjac^e ijt. Die (Erfüllung irgenb einer

einseinen, ja(^li(^ umgrensten Aufgabe ijt nt(^t gemeint. 5rei=

lid) I)ei§t 3ejus ÄEnovQyög (8, 2; ogl. 8, e), freilid} bringt er

ein ®pfer bar. Hber es roirb jicE) seigen, ba^ mä)t bie |a(^=
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Ii(^e £ei|tung, jonbcrn bte per|önH(^c Eingabe in biejcr ZenovQ-

yia, in biefem ©pfcr tro^ bes gegenteiligen Hnjc^eins bie

Qaupt|a(^e i[t. IDeil es |i(^ um bie perjönlic^e Eingabe an

(Bott ^anbclt, i[t bas Der^ältnis 3rDi|(^en (Bott unb Jefus nie

nur ein bienjtlic^es, burdj bte fac^Iic^c Hufgäbe, bie 3u leiflen

\\i, bejtimmtes. 3e|us ge^or(^t freili(^, aber (Bott ersieht i^n

ba5U (5, 7 im öerglei(i| mit 12, s). Dest)alb legt ber Qebraer=

bricf IDert borauf, ha^ 3c|us ni(^t ber d-eQccTimv im f)au[c

(Bottes ift, [onbern ber So^n, nic^t ber mit bestimmter Dienft*

leijtung Beauftragte, jonbern ber, ber bem Qaufc gegenüber

bas Re(^t einer freien öerfügung ^at, roie ber So^n im Dater=

^au[e (3, 5). Der HusbruA Dienft barf alfo ni(^t gepreßt,

noc^ roeniger beliebig ausgebeutet loerben.

HIs Diener (Bottes glaubt Jefus roie feine Brüber (2, 13;

12,2)^), ber Qebräerbrief gel)t jogar [oiDeit, 3efu 6ottesfur(^t

bei3ulegen. Der (Bebanke ift 3U)ar ^ödift auffallenb , aber 5,

7

fi^er ausgefpro(^cn, roie namentli(^ Riggenbad} ge3eigt ^at.^)

Das IDort evläßsia, mit bem ber Qebräerbrief Jcfu ©ottes=

fur(^t be3ei(^net, bebeutet eine befonbere Hrt oon 5ur(^t,

urfprünglic^ bie 5ii^<^t, bie aus ber 6erDifjen^aftigfeeit folgt,

bes^alb Dor3ugsiDeife 5ui^<^t oor (Bott unb bie 5ur(^t ni(^t bes

(Bottlofen, fonbern bes Srommen. s'öXaß'fi^ ift terminus tech-

nicus für ben na^ iübif^er Hrt 5?onimen, loie aus bem

Sprad^gebraud^ bes £ukas ^eroorge^t. 5ü^ biefe iübif(^e Hrt

Don Srömmig&eit ift eben bie $ur(^t oor (Bott roefentlic^ unb

feenn3eic^nenb. (Berabe als ^auptftücfe ber fübifi^en Srömmig»

feeit ift s'öÄdßeia 5ur(^t cor (Bott. e'öXdßsia ift me^r als Siä^eu.

£ut^ers feine Derbeutf(^ung ber öulgataübcrfetung pro sua

^) Itäliercs unten S. 64,

^) (Es \]t Ie^rrei(^, öic (Bcj^{(^tc ber (Er&Iärung biejer Stelle 3U oer*

folgen, ©erabc bie Derjdjiebenortigftett ber üerju^e, bem ©cbonften 3U

entgc^n, ha.^ Z^\^^ Gottesfurcht geljabt I|abc, jpridjt gegen fte. Das
ITIoterial bieten Riggenbad), IDinbijdi, B. lDei§.
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reverentia, „tDeil er (Bott in (E^ren ^attc", i|t eine erl)ebltd|c

Hbjc^rDä(^ung. Rtggenba^s „(Ehrerbietigkeit" (S. 30) i[t anä)

nic^t jtarfe genug. VOas e'öMßeia i|t, aeigt am bejten 12,28.

Dort ift beutli^: jum ©ottesbienft gehört immer $ur(^t, auä)

6er, öer ©ottes Reic^ empfängt unb im Dank bafür (Bott

bient, ift (Bott roo^Igefällig nur, roenn er s-öMßeia unb öeo^

^at. Bejagt [c^on bie[e 3ufammen[teIIung üiel, |o no(^ me^r

bie Sortierung: benn auc^ unjer (Bott ift ein r)er3e^renbcs

Seuer. Das follen \\i\ bic (E^riften unb gcrabc fie gegenroärtig

galten, ha.^ (Bott ein üersc^renbes Seuer ift. Das ift Evläßsia

y.al ÖEoc,. 3n biefem Sinne ^at au(^ Jefus sMaßsia geljabt.^)

Dafe er fie immer gehabt ^at, ift im ^ebräerbrief ni(^t aus=

gefpro(^en; ob es gemeint ift, fte^t ba^in. Jebenfalls ^at er

in bem Beten, Don bem 5, ? ff. ersa^It, (Bottesfur(i|t bcioiefen.

Durd} bas Bilb oon bem Der3ef)renben Seuer toirb bie Un=

roiberfte^lic^feeit bes göttlid|en Richtens bargefteHt. 3m Kampf

mit ber Derfuc^ung ^ölt ]iä) Jefus bie Unu)iberfte^Ii(^feeit bes

göttlichen Ri^tens gegenroörtig. tDä^renb er ben Crieb 3um

£eben, ber (Bottes IDillcn entgegenftanb, unter ftarfeem (Befc^rei

unb tränen betenb (Bott opferte, tDÖ^renb er fid} felbft sum

(Be^orfam stoang, fürchtete er ben uniDiberfte^Ii(^en Richter.

Solange biefer TErieb, ber (Bottes XDillen entgegenftanb, in x\)m

Dor^anben toar, entfprai^ Siir(^t bem, roas 3rDif(^en ©ott unb

i^m gef(^a^. 2'^\^ ©ottesfo^nfc^aft barf man nic^t bagegen

geltenb matten, ba% er ]xä) (Bottes Richten gegenroärtig ^ielt.

^) Dorausjc^ung bei allebem i]t, 5a§ (Bottcsfur^t nt^ts ITtinberrDcrttgcs,

Kneditijc^es ift. Die paulinij(i|cn unö jo^anneif^cn ®c5an&en über bie

Surc^t finb im Ejcbräerbrief nidjt ausgcJpro(i|en unb nid|t einfach oorauss

3uje^en. Die (Efegcfc oon £)ebr. 5, 7 toirb nur bann 3U einer ridjtigcn

Saffung oon eiMßeta Itommen, tocnn fie fidj oon biejen poulinifc^cn unb

ioljanneijdicn (Bebanfecn frei madjt. Sie liegen im fjebräerbrief nidit oor,

im (Begenteil fern, finb aud) bur(^ous nii^t allgemein urc^riftlid} roie

nXattli. 10,28, ogl. £uß. 12,5; 1. petr. 1, 17 unb p^tl. 2, 12 3cigen. ügl^

im übrigen £ütgcrt, Die SutcE|t (Bottes in ber Kdljlers5elti<^^iftv
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Der fjcbrderbrief jagt aus6rü(feH(f), obroo^l er So^n mar, lernte

er 6ur(^ teiben ©e^orjam. (Er t|t |i(^ beu)u§t, an biefer Stelle

etroas Huffallenbes, nichts Selbflöerftänblidies Don Jefus 3u

betjaupten. Das joUte baobr toarnen, (Bebanfeen aus feinen

tDorten ^eraussulejen, an benen gar nichts Huffaüenbes me^r ift.

tDeü 3e|us ©ott bient, leibet er. Huf bent JtdaxEiv liegt

ein jtarfeer Con (2, is; 5, s; 9, 26; 13, 12). Der f)ebröerbrief

bcnfet babei ni(^t nur an bie Qual bes Kreuses, [c^on an ben

IDiberfpru(^ ber Sünber (12, 3), an bie Husftofeung aus

3frael (13, 12) , bie S(^anbe bes Kreu5es. 3^fus fte^t bem

palfip gegenüber (12, 3) bnofisvei. Doi^ tDi(^tiger ift bie

Paflioitöt Jeju (Bott gegenüber. Jefus ooUenbet \\6\ ni(^t

jelbjt, ®ott DoUenbet i^n (2, 10) unb bas auf einem IDege, auf

bent Jefus |i^ leibenb oer^alt. Dem entfpri(^t, ha% au(^

3efus unter bie Hegel fällt, ba% man Priefter nur bur(^ gött»

lidje Berufung toirb (5, 1 ff.). €s ijt let)rreid), ha% ber Hebräer»

brief bei bem So^ne ©ottes bies ni(^t für überflü[|ig ^ält,

fonbern nac^roeift. Hlles, roas ber So^n ift, ift er bur(^ ben

Öater. Das ift ni(^t nur ber ge^eimnisooUe ^intergrunb feines

Dafeins, roie in einer tErinitatsle^re , in ber bie notiones

personales unbeutli(^ geujorben finb. (Es erfc^eint mit er=

fc^ütternber Deutlid)feeit in ber ©ef(^i(^te bes (Bottesfoljnes, bie

ber fjebräerbrief aüfseigt. ©ott ^anbelt an i^m; ©ott ^anbelt

ni(^t nur hux6\ i^n, fo ha% Jefus gro§ bafte^t als ber, ber

im Itamen unb ber Kraft ©ottes ^anbelt. ©ott ^anbelt an

ibm, fo ha^ Jefus ©ottes ^anbeln erleibet, \a unter i^m leibet.

Starkes ©ef%ei unb tEranen pre§t es i^m ob, hci% ©ott i^n

©e^orfam lernen läßt unb i^n burc^ £eiben Dollenbet. Sreili^,

Jefus leibet ni(^t roiberroillig. 3m ©egenteil, er ^at felbft

ftott ber $reube bas Kreu3 gemault (12, 2). ^) (Er bringt \\6\

^) Die TiQOKeifJiEvri xaQoi in 12, 2 ift mol^I toic öcr Tc^oxecfievos äyatv

in 12, 1 in öcr (gegentoart 3U fucfjcn. Dann bcöcutct ävri nidjt: „für",
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jclbft (5ott bar (9, w). (Er t[t ntc^t nur ®pfer, jonbern Prteftcr

unö ®pfcr 3uglci(^. Hbcr öer S^tners öes £eibens unter (Bott

bleibt t^m nt(^t erfpart. S^aglos t|t 6ie Hfetiüttät 3c|u in

[einer Pajfion [tark beleud^tet. Betenb erleibet er bie Der=

ju(^ung (5, 7 ff.). Hu(^ in bem Hus^alten oon 12, 2, 3 [te&t

Hfetiüität. 3e|us i|t nie nur pajjiü. ©erabe bie Dorftellung

Don einer (Ersie^ung 3c|u burd| (Bott [(^liefet eine blo&e

Pallioität 3e[u aus, (Er3ie^ung ijt £enfeung, (Erroecfeung ber

Hfetioität bes, ber ersogen roirb. Biofee PajjiDität, bie auf ben

IDillen bes, ber ersieht, ni^t eingebt, i|t XDiberftanb gegen bie

€r3ie^ung, Hbroe^r ber (Er3ie^ung. Hber |o geroife Jejus (Bott

gegenüber nid^t nur paffiü ift, lo^nt es fi(^ bod} gegenüber ber

^eute 3iemli(^ allgemein betonten Hfetioitat 3efu in feiner

Pafjion, bie Pa||ioität 3^\^, öie ber ^cbräerbrief mit bem

jtarfeen $d|reien unb IDeinen 2^\^ fo 9rsß incilt, ^erDor3ufec^rcn.

Der Derfajjer bes Qebröerbriefes kennt Htärtprer. Die <Er=

innerung an fie ift i^m ein fjeiligtum. 3^re Pflege legt er

ber (Bemeinbe ans ^er3 (13, 2). Hber er 3ei(^net an Jefus

burdjaus feeinen Ittartijrerent^ufiasmus , ber bas Htartprium

als foldjes liebt, roie er 3. B. an 3gnatius beutli(^ roirb. (Er

ftellt nidjt einmal ein £amm bar, bas feinen Ittunb nid^t auf»

tut, fonbern ben, ber laut f(^reit unb loeint, b.\). ben, ber

unter ©ott leibet. Don Heroismus unb Sclbft^errlid^feeit ber

fittli(^en Perfönli^feeit ift mögli(^ft toenig 3U feljen. Hber, roas

©e^orfam ift, roirb ^ier offenbar, ©ottes ntaicftät ge^t über

bem Bilb bicfes Htenfi^en, ber unter ©ott leibet, für ben

Betrachter geroaltig auf. Ittit bem £eiben unter ©ott ^ängt

fonöcrn: „an Stelle". Der üersti^t auf bh $rcubc fällt nic^t in bie prä=

€jiften3, fonbern nad) bem 3ufammenfiang , ber von bem gej^idjtlidicn

3efus rebet, in bas irbij(f|e £cben. Die X'^Q^ ^^ ^i^ Seligkeit einer ruljigen

(Bemeinjdjaft mit (5ott, bh ber Soljn Ijätte ^aben ftönnen unb Ijattc, ef|e

er ben XDeg ßum Kreu3 einf(^tug.
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3c|u Surt^t oor (Bott sufammen. lOer unter (Bott Icibct,

türmtet tf)n.

IDcU Jcjus ©Ott btcnt, ftirbt er. Sein tEob i[t ein n)ir&=

liebes Sterben, freiließ ein einjigartiges: er ^at ji(^ bwc^

eroigen ©ei[t tabellos ®ott bargebrac^t. Die Selbjtbarbringung

ijt nid}t auf ben tEob 3U be|(i}rünfeen 0, [onbern im tEobe unb

^imntli|(^en IDirfeen bes (Er^ö^ten 3U fe^en. ^) Jtvevfia aiüviov

kann nur ben (Beijt (Bottes be3et(^nen, ber in Jefu als bem

Cl|ri|tus ujirftfam i[t. RiggenbacJis (S. 266, Hnm. 32) Unter»

f(^eibung biejes (Beijtes oon bem jein Perjonleben als (Bottes=

fo^n begrünbenben (Beifte |(^eint mir ni(^t glü&lic^. Denn bies

ift eben (Bottes (Beijt unb feein anberer. IDie follte einem

anbern ©ei[t subem bie (Eroigfeeit beigelegt roerben ? Hls (Bei|t=

trager unb nur als |ol(^er Dermo(^te 3c|us (Bott ein ©pfer

barsubringen , bas |i^ über bie Spljäre bes 5Ißi[<^Hc^en

{öizaiüfiaTa aaQxög D. 10), bes mit ber Qanb gemalten,

bies[eitigen Heiligtums (X). 11) er^ob unb eine eioige (Erlöfung

beu)irfttc (9, 12). Die pneumatifd|e Hrt [einer Darbringung

3eigt [i^ auf i^ren beiben Stufen. Das Sterben Jefu roar

pneumatij^; in [einer S^ßwilligJieit roie in ber DöUigfeeit

[eines (Be^or[ams toar es nic^t im 5Iei[c^e begrünbet. 3e[u

(Er[c^einen im Fimmel toar pneumati[(^. Itur ber (Bei[tträger

he\a% bie Irtöglic^feeit, bur^ bie Jjimmel 3U [freiten unb oor

(Bott 3U treten. tOenn man nur ben metap^t)[i[(^en (E^arafeter

bes Selb[topfers 3e[u, ba% er [eine Cötung ^erbeifü^renb [ie

überlebte (IDinbi[d|), nic^t ben [ittli(^cn (E^arafeter bes[elben

(B. IDeife) Dom (Bei[t ableitet
, [0 i[t bas bie (Entgegen[e^ung

bes IlTetap^i)[i[(j^en unb Sittlichen, bie [0 oft in ben neu»

te[tamentli(^en 6ei[tgebanken hineingetragen toirb, aber gan3

^) ©cgcn B. tOci§ unb alle oon i^m aufgeßöl^Itctt auä] tOinbifc^.

2) mit Sdjiattcr, RiggenbacE), Kälter. Die ausfiit)rU(^e Bcgrünbung

|icl}c S. 66.

Beitr. yux Sorbet, ^riftl. tl^eol. XXVII, 2. 4
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abwegig ift. Dafe Jcfus [eine tEötung |clb[t herbeiführt, ift

felbjtDerftänblic^ eine jittlidje £ci|tung. Da& 3c|us feine Cötung,

bie er jelbft herbeiführt, überlebt, Rann m6)t auf ber (Etoigkeit

[eines tDejens berufen. Dann roäre er gar ni^t roirklid^

geftorben, ^ötte ni(^t fidj |elb|t, fonbern nur .fein Blut unb

SIeijdj geopfert. Der 6eift barf ni(^t als ein Itaturbeftanbteil

3e[u ober gar als jeine „roieber rDirfefam roerbenbe göttliche

Hatur" (IDinbif^ S. 15) gebälgt roerben. Dann oerliert man

bie DoIIitänbigfeeit bes Sterbens 3e|u. IlTan ntufe auä) ^ier

roieber über bie Haturbegriffe fort 3um (Beiftgebanken
,
3um

eckten (Beijtgebanken burd^bringen. Der (Beift jtebt ^ier Jeju

genau |o jelbftönbig gegenüber toie ben IttenjtS^en überhaupt.

Der ©eift ift Befi^ bes IUen[(^en nur \o, ba% er ben ntenf(^en

er[t befi^t, lOefensbeftanbteil bes Ittcnfc^en nur |o, ba% bcr.

nten|(^ fein tDefen ifjm unterftellt. Hber bann, roenn ber

nTenf(^ fi(^ bem (Beiftc unb feinem Hntriebe Eingibt, ift ber

(Beift im ITtenfi^en unb gibt bem Ittenfc^en CEroigfeeit über bm
tEob binö)cg. Der (Beift barf nid^t als Kraft gebaut tocrben,

bamit üerfeürst man feine Heiligkeit. Der (Beift roirfet freilid^

Kraft im IlTenf^en, aber nur in bem, ber i^n ^eilig l)'dlt

Der trtenfd^ unb ber (Beift b^ben kein naturbaftes Derböltnis

Sueinanber (10, 29). Das alles gilt feIbftDerftänbli(^ au(^ für

3efus. Ruä) 3u i^m \)at ber (Beift ein geiftiges, nic^t natur»

baftes Derbältnis. 3ßfiis bringt fi(^ im (Beifte (Bott bar»

b. b- er ift bem Hntrieb bes ©eiftes get)orfam, inbcm er ftirbt,

unb ber (Beift ma(^t bes^alb feine Darbringung an (Bott 3U

einer eroigen, \{ä) nie erfc^öpfenben ,
fonbern bleibenb toirk»

famen (ogl. (Bai. 6, s).

Da§ für ben Hebräerbrief 3cfus, ni^t nur 2^\^ Blut unb

Sleifd), fonbern er felbft n)irkli(^ unb gan3 unb gar geftorben

ift, bemeift 3um Überfluß 13, 20, roo es ausbrü(kli(^ bßifet, ba^

(Bott ibn aus ben tCoten bci^öufgcfü^rt f)at Diefe Stelle ift



— 51 — [223

ni^t eine gclcgentli^c, oerjprcngte (Erroa^nung ber Hufcrftc^ung,

roic QoIt;mann (ncut. tElieoI. 2. Hufl. II, 327) urteilt, fonbcrn

bic (Brunblagc für bic Husicgung uon Stellen rote 7, le. 23.

Da§ 3efus bie Kroft unserftörbaren £ebens ^at, gilt nur

bes^alb, roeil (Bott i^n uon ben tEoten auferrDe(6t. Hu^ ^ier

mu§ man fi(^ toieber ^üten, ben Itaturbegriff sugrunbe 3U legen,

um ji^ ni(^t bas Derftanbnis ber Husjagen bes ^ebraerbriefcs

3U oerjc^Iiefeen. Die Kraft bes unserftörbaren £ebens 3eju ijt

basjelbc toie ber etoige (Bcift tjon 9, u. Sie mu§ genau roic

biejer aus bem Der^altnis 3e[u 3U (Bott begriffen roerben.

Sie ijt |o iDcnig roie iener eine Hrt Haturausjtattung 3eju, eine

einmalige (bäht (Bottes an [einen So^n, bie i^m in ber (En)ig=

feeit oerlie^en i[t unb [eine ITatur feon|tituiert ^at,^) in beren

Befi% er nun ein für allemal ein in ji(^ abgef(^Iojjenes Dajein

fü^rt. Die Kraft unserjtörbaren £ebens ijt roo^l an ji(^ reine

(Eroigfteit, ba^er überge|^i(j^tli(^. Hber jie i[t in bie (5ef(^i(^te

bes (Bottcsjo^nes ^ineingesogen roie [ein ge[amtes H)e[en unb

tritt unter bie Bebingungen bes ge[(^i(^tli<^en Da[eins, bas ber

öerganglidifeeit unterliegt. Sie roirb 3ur (Babe, bic (Bott [einem

So^ne im Derlauf einer <Be[(^i(^te barrei(^t. Dur(^ bic[e (5abt

ergebt i^n 6ott [^Iie]^Ii(^ toieber 3ur Überge[(^ic^tli(^keit bes

Da[eins, 3u einem Da[ein, bas ber Dergängli(^feeit ni(^t untcr=

iDorfen i[t. Der (Einroanb liegt naf)e: bas tDort „Kraft" [pri(^t

aber für eine Hrt naturaus[tattung, be[onbers in Derbinbung

mit „un3er[törbaren £ebens". Dem gegenüber [ei baran

erinnert, ba% ber ^cbräcrbrief 3e[u IDe[en oon oorn^erein

unter ben (Be[i(^tspun6t bes Hbglan3es unb Hbbilbes ge[tent

^at unb bamit nic^t unter ben (Be[i^tspunkt ber Selb[tanbig6eit

unb Hbge[{^Io[[en^eit in [i(^, [onbern unter ben ber Hb^ongig=

fteit oon (Bott unb ber ©ffen^eit für (Bott. Der formale

^) Das 3U betonen JcE|eint mir geraöe gegenüber Htggenbad), S. 266,

Hnm. 32 tDtd)tig. Dgl. Ijiersu bas unten S. 59—61 (Befagte.

4*
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XDiberjpru^ 3©i|c^en bcibcn Sä^cn: 3ß|iis eignet Kraft un=

Serftörbaren £cbens, unb: 3e|us i|l 6urd^ (Bott oon ben tEoten

I)craufgefü^rt
, foU nic^t geleugnet rocrben, fo roenig roie ber

oben genannte formale IDiberfpruc^. Hber unoerkennbar i|t

in ber (Eljriltologie bes Ejebräerbriefes ber übergeorbncte

(5eji(^tspunftt jtets ber: Jefus oon ©ott aus, als (Bottes So^n

unb Hbglanj an3u|e^en, ni(^t 3efus als in ji^ abgef(^lojfenc

Per[önli(^&eit aus fi^ jelbjt ju oerfte^n. -bnöoiaoig im Sinne

eines quod per se subsistit i[t 3e|us im Qebräerbrief bur(^=

aus nic^t. Huc^ jolc^e Stellen roie 13, s; 10, 12:. er ^at |i(^

3ur Reiften (Bottes gefegt, [inb ron 13, 20 aus 3U öer[te^n.

Da§ fi^ iemanb ungerufen an (Bottes Seite fe^t, ift für ben

^ebräerbrief gän3li^ ausgefc^lojfen. Husbrücfelic^ fü^rt ber

Ijebräerbrief bie tDorte aus Pf. 110 an, mit benen i^n ©ott

ba3u aufforbert. Damit füt)rt er i^n aus ben tEoten herauf.

(Berabe auf bieje Hnrebe ®ottes legt ber Qebraerbrief XDjtrt (5, 10).

Der Dater krönt ben So^n mit Herrlichkeit unb (E^re (2, 9).

IDinbi|(^ rechnet mit ber ITtöglic^&eit, aus bem ^ebröerbrief

einen Httjt^us 3U erfc^liefeen, nac^ bem |ic^ 3e|us unmittelbar

Dom Kreu3 mit feinem Blut in ben Qimmel fc^roang (S. 74).

Hber fol(^ eine Dorftellung mag in einem Ittt)t^us oorkommen,

innerhalb ber (Et)riftologie bes Qebr&erbriefes ift fie unmöglich.

Da§ in ber Symbolik bes Prieftertums 3efu bie Huferftel)ung

ignoriert fei, bemerkt IDinbifc^ mit Re(^t (S. 74). Sc^latter

begrünbet es (neut. tE^eol. II, S. 447) bamit, ha^ ber Huf=

erfte^ungsgebanke vxi\i ausbrü&t, toas in ber Richtung ouf

(Bott aus feinem Cobe entfielt. Hber als Dorausfe^ung für

ein ^immlifi^es lOirken bes am Kreu3 n)irkli(^ geftorbenen ift

für ben Hebräerbrief bie Huferroedfeung gar ni(^t 3U entbehren.

Der (Bottesbienft 3cfu, fein 6ebet, feine (Bottesfur(^t, fein

£eiben, fein Sterben, feine Huferroe&ung ergeben ein geioaltiges,

erf^ütternbes Bilb. (Ein Rtenfc^, ber fi(^ (Bott opfert, hobti



— 53 — [225

»eint unb laut fc^rcit, ©ott fürchtet, 6as ift 5cr So^n (Bottcs.

Der furd^tbare (Ernjt 6es (Enöes Jcfu, leine tiefe (Erniebrigung

finb l)ier mit einer XDuc^t aufgebe&t, ba% felbjt bie £eibens=

gc|(^i^te bes Itlarfeus jie ni(^t überbietet , bie nur ein IDort

bes ®eftreu3igtcn gibt, feine Kloge über jeine ©ottoerlajjen^eit.

(Es ift ein (Bottesbilb oon eiferner ^örte, has bcm £e|er entgegen«

tritt. Hber bies ift bas Bilb oön (5ott, bas ber Derfajjer ni^t

nur ^at, Jonbern mit Ita(^bru(fe ücrfeünbet, bas er allein ber

Ittaiejtat (5ottes angemejjen era^tet. (Er ^at bie IDorte geprägt,

ba% es fur^tbar ijt, in bie ^önbe bes lebenbigen (Bottes 3U

fallen (10, si). 3^m ift Dor ©ott alles nadfet unb 3ur TEötung

fertig (4, la).^) 3l)m ift (Bott ber Ritter ni(^t nur für bie,

bie \\d\ i^m entgegenfteUen , fonbern auc^ für feine (Bemcinbe

(10,26.23). $ür bie Daterlic^feeit 6ottes ift toefcntIi(^, ba%

6ott er3iet)t, unb ni(J|t umfonft rebet ber f)ebräerbrief oom

(laaxiyovv na^ $prii(^c 3, 12. Hur toer bis aufs Blut XDiber=

ftanb gelciftet ^at, kennt bcn Kampf gegen bie Sünbe unb

ben Sinn bes St^riftnjortcs oon ber ©ottesMnbf(^aft gans

(12, 4 ff.). Be3ci(^ncnb für bm ^ebröerbrief ift, ba% man bie

fleif^lii^en Däter f(^eut unb bem Dater ber (Beifter fi(^ unter»

orbnet. Diefcn (5ott ^at ber Dcrfaffer über ber Offenbarung

in 36fu ni(^t Dergcjjcn, fonbern bur(^ fie gerabe Kennen gelernt.

So befc^reibt er 3cfu (Dpfer.

Hm nad^brü&lic^ften ift alles bas 3ufammengefafet in 2, 10.

^ier fpri(^t ber fjebraerbrief bas tEieffte aus, roas er oon

^) Die fjärte bicjcs Bilbcs öarf nidjt ocrxDif^t mcrbctt. rgox^jÄi^etv

i|t tDoljI anii bes^alb |o unocrftänblidj gctoorbcn, tucil man bie Ejärte

bes Bilbes tti^t fteljn laffen tnoHtc. ITtit „Bloß gelegt" (Riggenba(^ unb

tDinbifc^) gibt man meines (Erac^tens bos (Efjoraltteriftifdje bes XDortcs

ni(^t ausreid{enb loicber. z^axijÄi^eiv ^ei§t too^I: bm Qals frei Tna(^en

bestD. 3urä&biegen, fo bog ber tötenbe Sticfj ober Streid) ungel|inbert

wirÄen ftann. 3cbenfaIIs ift int 3ujamntcnl}ang an bas S^roert, an
Seiende unb IHarft gebadjt, unb ber t)erfaffer toill 5ur<^t, ja Sdjaubcr

erregen. Dorsüglic^e ITlateriaI(ammIung iei Riggcnbadj.
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(Bott 3u fagen ^at. (Bott in |ciner ganjen Itlaicjtöt jte^t oor

bem Derfajjer: 6cr, um besnjillcn unb bur(^ ben bas HU ijt,

ber Qcrr unb Sdjöpfcr bcr tDclt/) Don einer Itotroenbigfeeit

für i^n rcbct ber ^ebröerbrief ni(^t, nur oon bem, was i^m

3icmt. Sür ben ^errn ber IDelt kennt er too^I feeine tTot=

toenbigfecit, nur Hngeme||en^eit. Hus ber IlTaieltat (Bottcs

folgt nun, ba% er burd^ £eiben ooUenbet. ScIbftDerftänblic^

ijt bie üoUenbUng burc^ £eiben für ben So^n aud^ babur^

erforberlic^ geroorben, ba% er ber Hnfü^rer berer i[t, bie aur

^errli(^feeit nur fo kommen, ba^ fie errettet roerben, b. ^. jünbiger

IRen|(^en.^) Hber bas, moran ^ier im 3u|ammen^ang geba(^t

i[t, i[t ni(^t in erfter £inie bie Sünbc ber ntenfd^en. Dann

iDürbe beutlid^er oon i^r gerebet [ein. (Bottes Utaieftät einer*

[eits unb Jcfu DoUenbung anbererfeits i[t es, roorauf ber

Qebräerbrief blickt. (Er begreift bas £eiben 3cfu nic^t in er[ter

£inie aus bem, roas bie ütenf^en für Jejus jinb: Sünber, bie

er 3u reinigen l^at, [onbern aus bem, roas (Bott für i^n unb

alle ntenfc^en ift: ber fjerr unb ScEiöpfer ber B)elt. Das i[t

bas (EigentümlicEie ber Betra(^tungstoeife bes ^ebräerbriefes.

Die irCaie[tat 6ottes, bes Qerrn unb Sd^öpfers ber IDelt, joU

offenbar ujerben, roenn er oiele Sö^ne 3ur Herrlichkeit fü^rt.

(Es siemt ji^ nic^t, ba% bie Sö^ne Herrlichkeit erlangen, o^ne

ba% bie Herrlichkeit (Bottes babei offenbar toürbe. Die tttaiejtät

(Bottes töirb |o offenbar, bafe bas 'bnoxayflvai Dor i^m (12, e)

^) Die 5ortncI, mit öcr ^.tcr öic flbfolutl^ett 6ottes befdjrtcbcn mtrb,

ift cdit QX\z6\\\6\, tote öas IDortfpicI 61,' 8v . . . y.al Si' od betocift; 6a§

CS Jtd) Ijicr um eine trabitioneDc Sormdr tDa^rjdictnlt^ ftoijc^er l^crfeunft

Ijonbelt, bcfiauptct Iloröcn, flgnoltos g:i}cos, S. 240 ff. mit Rc^t. Mac
Neill, The christology of the epistle to the Hebrews, Chicago 1914,

S. 114 finbet naä^ BcrtI|eIot in llltjfterienreligionen eine parallele. Die

Soä)c liegt tnic 5,7: in grie^if^cr Sorm ein C&ebanttc, bcr uroIttcfta=

mcntlid) ift.

*) ®f)nc Blutocrgicöen gibt es lieine Sünbcnoergcbung (9, 22). Hur

burd} \einm tEob machte er ben VLob 3uni(^tc (2, u).
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feine ^ö(^fte ^ö^e erreicht, unb öos gefc^ic^t, inbem er Jefus

bm^ £ctben ooUenbet, in benen 3e|us feinen ganjen (Be^orfam

gegen (5ott bcroeift. Das i|t bie (Brö§e bes Sohnes, ha^ an

i^nt, in feinem (Be^orfam, bie ganae ^errlii^fecit ©ottes offenbar

toirb. Deshalb ntu§ er unter (Bott leiben, i^n für(^ten unb

f(^lic§li(^ fterben, obroo^I er o^ne Sünbe ift. ©erabe toeil er

tabellos ift, ift er gut genug 3um ®pfer (9, u). (5ut fein

befreit mä\t oon ber ttotmenbigkcit, (Bott 3u biencn bis 3ur

HufOpferung , fonbern ma(^t basu geeignet. Das 3temt fi(^.

lOeil ©Ott allem bas Dafein gegeben ^at unb für alles ber

Sxoiik bis Dofeins ift, bestoegen Rönnen bie Sö^ne ni^t

^errli(^ ©erben, es fei benn ber ba, ber ben ooUenbeten

©ottesbienft üht, ber fi(^ ©ott fo Eingibt, mie man es nur im

£eiben lernt. (Eben weil ©ott bem So^n unb ben Söhnen

fjerrlii^fecit gibt, roeil er feine nXaieftät mit i^nen teilt, müjien

fie, toenigftens i^r Hnfü^rer, fi(^ i^m fo Eingeben, roie es

feinem IDefen, feiner Utaieftat entfpric^t, fo ba% biefer Hnfü^rer

iti(^ts meljr bwcä) fi(^ felbft unb um fein felbft toillen, fonbern

alles burc^ ©ott unb um ©ottcs roillen ift, roie an bem offen«

bar ift, ber fic^ ©ott fo barbringt, ba% ©ott i^n üon ben tEotcn

^erauffü^rt. Diefe tiefften unb legten ©eban&en bes Hebräer»

briefes über bas Der^ältnis 3efu 3U ©ott lajjen fi^ bur6)

ben Itaturbegriff ni^t ausbrü&en. XDenn man ben ©ebanfeen

einer bem öater unb bem So^ne gemeinfam eignenben gött»

li(^en Itatur 3ugrunbe legt, oerliert ber ©ebanfee, ba% ©ott

au(^ für 3efus ber ift, um bes millen unb bur(^ ben

alles ift, feine Xebenbigfeeit. Begriffe, bie ein perfönli(^es

Derpltnis ausbrü&en, bie bie Unterorbnung Jefu unter

©Ott ausbrü&en, bur^ bie ber öater als ber ©oft bes

Sofines erfc^eint, finb nottoenbig, um bie tEiefen einer Stelle

wie Qebräerbrief 2, lo aus3uf(^öpfen. Itaturbegriffe ftören

^ier nur.
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IDas ber fjebracrbricf über bcn gc|(i|i(^tli(^cn Jcfus

bejonbercs bringt, wirb mit einem IDört gejagt, bmii lekeiovv.

teXeiovv finbct jid) in deinem ncute|tamcntli(^cn Bu^ fo roic

im I)ebraerbrief. Hn ji(^ ijt es ein rein formoler Begriff.

Die grofee Steige ijt, ob es in feiner HntDcnbung auf 3s|us

ein littlic^es IDerben 3«fu einfd^liefee ober ausfc^liefee. Das

le^tere ijt mit großer Deutlichkeit Don Kögel (C^eol. Stubien,

ITT. Kä{)Ier bargebrat^t, S. 64, Hnm.) behauptet. Hu(^ gering

kommt im (Ergebnis barauf hinaus. Kögel ift aber bem 3u=

fammen^ang, in bem 5, 9 mit 5, ?. s, bie DoIIenbung Jefu mit

feinem (Be^orfamlernen ^) fte^t, nic^t gerecht geroorben. Seine

Bcfdiränfeung ber üoUenbung auf bie Qeilsmittlerqualität Jeju

trifft ni^t 3U. Hbcr man mu§ [i(^ überhaupt gegenroartig

galten, ha.^ ber Begriff bes Sittlichen |o, toie er je^t übli(^ ift,

im ^ebräerbrief nidjt üorliegt. $ür Kögel ^at eine |ittli(^c

€ntiDi&Iung bie Sittlichkeit jum (Ergebnis, unb 3um Husgangs=

punkt einen 3ujtanb, ber nidjt jittli(^ genannt roerben kann

(S. 64 Hnm.). Der Ijebräerbrief unterjdieibet augenj(^einli(^

folgenbes: Sünbe, (5e^orfamIernen, t)oUenbctjein. Dabei ijt ber

1) E)cr{ng roiH (monatsfdirift für paftoralt^eologtc, XVII, S. 264 ff.)

teXelovv als töctI)Ctt fäffen. (Er gibt nun fclbft ju, ha.% int Ijcbräcrbricf

mhtn ber tcdinifd|cn Bcbcutung, TDcil|en, au(^ bie jonft üblidjc, ooUenbcn,

oorJtontntc: 12,2 rcvietcor^j t% TtCazews. UTeincs (Erac^tens ift au^ 10,40

unb 12, 23 bie Bcbcutung tociljen unantDcnbbor. flnberc StcHen oerlicren

an (Bef|alt unb Sdjärfe, toenn man TeÄeiovv als TDcifjcn oerfteljt, namcnt=

lid) 5, 9 (e'fia&ev itjv inaKoiqv — xeXsicad-eig) , 7, 28 {e'xovtas äa&Eveiav

— etg zöv aiä)va TeTeÄeicofievov) , 7, 11. 12 (rsÄeioiats — fiSTdd-eats).

Aber ber Begriff ÜoUenbung fdjiiefet überl^aupt bie IDci^e in fidj, rocnn

bcibe auf bem religiöfcn ^ehhi angcrocnbet rocrben. Der DoIIcnbete ift

gen)cil)t, eben bur^ fein üollenbctfcin. Deshalb lägt \idi freiließ bie Bc=

beutung tnciljen an bcn meiften Stellen cinfüljren, aber fic crjä)Öpft nid)t.

(Erforbcrlic^ ift fie nirgcnbs. Da3u Jtommt, fonft I)ei§t zeÄaiovv im Iteuctt

Scftamcnt ni^t tDeif)en.

2) £fA,ad-£v als kennen lernen faffen (H. Secbcrg 56) ober it|m on=

3unä]^ern (Kögcl S. 65) ift na^ bem 3ufommenF|ang ber Stelle unb ber

(Ef)riftoIogie bes Ejebräcrbriefs nidjt möglid). fiavd'dveiv Ijeifet lernen.
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ntenjc^ nic^t DoHenbct, au^ rocnn er ni^t jünbtgt, aber no(^

(Be^orjam 3U lernen ^at. DoIIenbet [ein unb jünblos [ein jinb

ni(^t basjelbe ^), roenn au(^ ooUenbet fein bie Sünbe ausf(^Iic§t.

Der Qebräerbrtef bat nt^t ienen ab|traftten Begriff oon SitU

Ii(^fteit, na^ bem alle ITtcn|(^en, jofern fie nur |ittli(^ jinb,

glcicbioertig jinb; er bat einen ftonfereten Begriff Don $ittli(^=

feeit, iDona(^ bie jittli(^e £eijtung oerjc^iebenroertig ijt, ie na(^

bem ntafee ber Hnjpannung bes jittli(^en IDiUens. Desbalb

gibt es für ben Qebraerbrief im (Bebiet bes Sittlichen ein

5ortj(^reiten unb jc^Iie&li(^ eine üoUenbung. Gs ijt gut, jicb

gegeniDärtig 3u bitten , ba% bie etbij(^en Hnjc^auungen bes

^ebräerbriefes ni^t ]o jebr bur(^ Begriffe als burc^ Catjac^en

unb %wat für uns »ergangene tEatjadjen bejtimmt jinb, oor

allem bwcäi bie tCatjac^e bes ITTartririums. Sittliche öorbilber

jinb für ibn in einem bebeutjamen (Brabe HtärtQrer, roie

Kap. 11 unb 13,7 3eigen. Hn ntärtprern ^at er jeine Hn=

jc^auung oon bem, roas bei i^m jittli(^ 3u nennen roare,

gewonnen. Das jittlic^e 3beal ijt in concreto ber ITtärtt)rer.

Hu(^ 3ejus ji^ilbert er ba, wo er i^n ber ©emeinbe in

bejonberer IDeije nabe 3U bringen ju^t (12, 2), als bm
Utarttjrer. (Es mac^t ji^on einen Unterj(^ieb, ob man mit bem

objtrakten Begriff bes Sittlichen in concreto bie IDorjtcUung

ber Berufstreue ober bes freien Ittenjc^entums ober bes ntar=

tpriums oerbinbet. IDer ben ^ebräerbrief aus feiner gej(^i(^t=

liefen Situation oerjte^t, loirb bie Bebeutung bes IlTarti)riums

in ibm nid}t gering j(^a^en. Der DoUenbete ijt 3tDar ni(^t

ausj^lie§li(^, aber in erjter £inie ber buri^s HTartr)rium

gegangene. 3n jeinem £eben ijt ausgej^öpft, toas jittli^,

um naber bei ben (Bebanfeengangen bes ^ebraerbriefes 3U

bleiben, roas ©ottesbienjt ijt. Desbalb feann man jelbjt=

1) Ügl. audi tDinbifd) S. 45.
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ocr[tän6Ii(^ o^nc Sünbc jein, o^nc oollenbet ju jcin. 3n5em

man ntd^ts Böjes tut, ^at mon noc^ lange nic^t erf(^öpft, was

es ^ei§t, gutes 3U tun, roie bas ein HTärtprer ausge|(^öpft ^at.

DoIIenbet [ein ift me^r als o^ne Sünbe [ein. Dieje uns ^voat

ni(^t na^e liegenben, aber im (Brunbe einfa^en (Bebanfeen jinb

üorausfe^ung für ben ®eBrau(^, ben ber Qcbräerbrief oon

i;s?.eiovvma^t Hm beften oerjte^t man i^n oon 12,23 aus.

lExeP.eioif.ievoi |inb bie (Bere(^ten im Qimmel. Sie jünbigen

ni(^t me^r, können es au(^ vX6\i, jie ^aben kein Blut unb

Slcijc^ unb jinb jcvevfima. Diefe ^immlij^e DoUenbung

foUten bie „Däter" nic^t o^ne „uns" erreichen (11, 40). 3u

[oI(^er öollenbung fü^rt bas (Be[e^ mä\t (7, 19; 10, 1), au(^ ni^t

in bem Sinne, ba% es roenigftens bas ®erDijjen, tocnn auä)

ni^t ben gan3en IlTen|(^en, DoUenbet (9, 9). Der So^n bagegen

ijat bie t)on i^m (Beteiligten Dollenbet (10, u). f)ier i[t klar,

ba% I}eiligen unb öoUenben sioar auf einer £inie liegen, aber

nic^t 3u|ammenfallen; ooUenben i[t ber flb[(^lu& bes fjeiligen.

3e|us ^at bie (Beroiffen oon toten IDerken gereinigt (9, u), ben

3ugang 3U ©ott eröffnet (10,19), UTan rechnet nur no(^ mit

einem f^iy.QÖv öaov öaov (10, 37), unb bann kommt mit i^m

bie le^te öoUenbung. üoUenbcn kann 3c|us nur als ber, ber

felbft oollenbet ift (7, 23; 5, 9; 2, 10). (Er kann ni(^t als

J)eilsmittler oermitteln, n)as er ni(^t [elbft be|ä&e, erroorben

^ätte. (Eben roeil es |i(^ um bas gans Perjönlic^e ber ^eils*

mittlerqualität l)anbelt, ift fie ni^t oon feiner perfönlic^en

(Qualität 3U trennen. (Er ift amog aoixriqlag nur als ber

(Be^orfame für bie i^m (Be^orfamen (5, 7-10). Itun ift er über

ben 3uftanb berer, bie mit Sc^uja^^eit umgeben finb, ^in=

aus (7, 28). ITun gibt es für i^n keine $ur(^t, keine tEränen,

kein (Bef(^rei. Hun ift er in bie i^m gcbü^renbe Sphäre

gekommen. Itun ift er mit ^errli^keit unb (E^re gekrönt unb

fte^t über ben (Engeln, u)ie es feinem Itamen entfpri(^t, öoll=
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cnbct in (EtDig&eit (7, 28). Die öoUenbung erreicht er burc^

£ei5cn (2, lo), öur(^ £crncn bes (Bc^orfams (5,8). 2, lo mu&

oon 5, 8-9 ous oerjtonben roerbcn. Kögels (Erklärung üon 2, lo:

Daburc^, ba% er mitteljt ber (Erniebrigung unb bes £eibens

|i(^ bie Brüber geroann unb |i^ jo Hn^anger f(^afftc, gelangte

bos jur ooUen Husroirfiung , toas ben 3n^alt jcines IDejens

ausmalte (S. 67), befriebigt mic^ roeber bei 2, lo no^ bei

5,7-9. DoHenbet burc^ £eiben n)irb er, jofern er öor bcm

£eiben sioar o^ne Sünbe, aber au(^ no^ o^ne ben ^ö(^|ten

©c^orfam i\t, jtoar (Bott nit^t unge^orfam, aber au^ -no(^

ni(^t bis 3unt Äu&erjten gc^orfam voar. Hus biefem 3u|tanb

ber SdnDä(^e (7, 28) kann freilidi Sünbe crroa^fen , aber bei

Jefus erujuc^s ber ooUenbete (Be^orfam. So f)at er bie ^ö(^[te

Stufe ber konkreten Sittlichkeit errei^t, mit [einem £ernen

er|(^öpft, was es 3U lernen gibt, ttte^r als im ©e^orjam am

Krcu3 fterben konnte er ni(^t. Hun i[l es in ji(^ berc^tigt,

3iemt~es jidi , ba% er 3ur Herrlichkeit
,
3um 3u[tanb ber Doll=

enbeten gelangt. 3nnerlic^ Dollenbet, toirb er nun aujjerlic^

DoUenbet, mit Herrlichkeit unb (E^re gekrönt (2, 9). Hlfo in

bem tDorte %e?.eiovv ift beibes, 3u[tänbli(^e unb fittlic^e Doli»

enbung enthalten, toie bei bem er^Ö^tcn Jcfus beibes öorliegt.

Die 3uftanbli(^e DoUenbung {(^liefet bie fittlic^e in jic^. Das

3eigt jic^ bei ben Dielen Söhnen barin, ba^ jie im f)i^^ßl

über bas Sünbigcn hinaus finb, htl bem So^ne barin, ba% für

i^n bas (Erroerben ber jittlic^en DoUenbung bie Dorbcbingung

für bie 3u|tänbli(^e ijt.^)

Sub specie aeterni ift Jejus ber So^n ^oiiis, sub specie

historiae ein leibenber, kämpfenbcr, aber jünblojcr unb |i(^

(Bott opfernber ntenjc^. Beibes {(^liefet ji(^ nidjt aus. Denn

bos (Böttli(^e crfc^cint im I1Ten|(^li(^en. Das ift oben als

') ügl. 3utn ©an3cn Riggcnbodj S. 47 f.
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Solgerung aus bcm (Bcijtgcbanfecn aut9C3cigt. Aber btcs

<Er|(^cinctt bes (55ttUd)en im Ittcnf^lx^cn ijt nidjt eine in

äußerer ^errlic^ftcit greifbare Überjtrömung unb öerlilärung

bes Ittenjc^li^en burd| bas (Böttli(^c. Daburc^, bo§ ber

lebenbige, ^eilige (Bott per|önli(^ am Xlten|(^en arbeitet unb

i^n ersieht, bis er DoUenbet ijt, i^n leiben Iö§t, e^e er i^n

mit ^errli(^{ieit unb (EI)re Krönt, erhalt unb behält ber Utenfc^

teil an ©ottes IDejen (12, lo). Dies ift bas (Be^eimnts ber

(E^rijtologie bes ^ebräerbriefes. ®^ne Dur(^|(^auen biefes

<BeI)eimnij|es bleiben bie $ormeIn über bie ©ott^eit bes Sohnes,

bie i^n Hbglan3 ber f}errIi(^Reit (Bottcs u]xo. nennen, bie i^m

bas iDelter^altenbc tDort beilegen, unüerftänblic^. Hber roenn

bies ®e^eimnis burc^[(^aut ift, enthüllen jene 5ormeIn i^re

ganse tEiefe. Sie be[(i|rciben eine (Einheit mit (Bott, bie roeit

baoon entfernt ijt, ein ru^enber Beji^ göttlid^er (Eigenj^aften

ober einer göttlichen tlatur 3u jein, bie üielme^r geijtig,

lebenbig ijt unb bes^alb eine (Bej(^i(^te, eine ©ejc^ic^te oon

mächtiger 5üUe bes (Be^alts i)at: jo ^0(^ hinauf bie (Einheit

3rDijc^en bem Dater unb bem So^n reii^t, ber So^n ijt Hbglan3

ber fjerrli(^feeit (Bottes, jo tief ^inob fübrt bie (Bemeinjc^aft

mit bem t)ater ben So^n, ber So^n jtirbt ben tEob ber S(^anbe

am Kreu3, um ben (Bc^orjam 3U lernen. Dabur(^ wirb beut»

lic^, roas €insjein mit (Bott ijt, gan3 etroas anberes als bie

pant^eijtij(^e ntqjtife \\6) barunter benfet, bie (Bott unb tlatur,

Hbjolutes unb Relatioes, ^eiliges unb nur Dajeienbes ^ödijtens

no(^ begrifflich 3U unterjc^eiben oermag, aber nie 3U einer

realen (Entgegenje^ung , bie ben Unterj(^ieb jpürbar offenbar

madtt, gelangt. (Einsjein mit (Bott ijt nur ba, wo (Bottesbienjt,

®pfer an (Bott ijt, ja i»o in beibem eine (Ersie^ung burd)

®ott erfahren roirb, beren 3iel ber Bctoeis bes ^ö^jten

©e^orjams ijt. Da töirb (Bott in jeiner gansen (Bott^eit, in

jeincr HbjoIutI)eit offenbar. Da erjd^eint, ba& alles, aud^ bas
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fibäi\it, was i^m [ein Dafcm fd|ulbct, bes^alb [c^ulbig ift, i^m

3U bicncn, i^m |o 3U bicncn, ba% es 5en SroeÄ jeines Dafeins

in i^m, nur in i^nt finbet. Das ift bie (Einheit bes Sohnes

mit bem Datcr. So ^at bcr J)cbraerbrief betn So^ncsgcbanlicn

eine gan^ befonbere Seite abgeroonnen. So^njein Reifet nidit

nur Dom Dater erjeugt [ein, au^ ni^t nur bem Dater glei^

fein (3o^. 5, is), fonbern Dom Dater er3ogen ro'erben, um am

IDefen bes Daters Hnteil au gewinnen (12, lo). So^nfein

beseic^net eine (Einl)eit mit bem Dater, bie auf ber (Eraie^ung

bur(^ ben Dater unb bem ©e^orfam bes Sohnes beruht. Damit

l)at bie Unterorbnung bes Sohnes unter ben Dater (Ernft»

^aftigfeeit unb.Ciefe erreicht.

IDurbe oben bie (Einheit bes (Böttlid^en unb ntenfc^Ii(^en

aus bem ©eiftgebanfeen abgeleitet, fo entfpri^t biefes ©c^orfam*

lernen, $i(^=felbft=barbringen , Sterben für (Bott ber anbern

Seite bes ©eiftgebanliens , bem ®egenfa^ gegen bas SIeifdi.

Sc^Iatter l^at ^mat mit Redjt gefagt (neut. tE^eoI. II, S. 447),

ba% im ^ebräerbrief ber pautinif(^e (5egenfa^ oon ©eift unb

$Ieif(^ fe^It. Hber^ fo roenig ber (Beiftgebanfee überhaupt, fe^It

au(^ ber ©egenfa^ 3U)if(^en (Beift unb Sleifc^, wenn es aut^

ni(^t ber paulinifc^e ift/) Da§ niemanb, au(^ bcr So^n (Bottes

tii(^t, (Bottes Heiligkeit befi^t, o^ne ba^ (Bott if)n eraöge unb

^) Den Dätcrn 6cs 5Icij<i!ßs ftcfjt 12, 9 bcr Datcr öcr ©ciftcr gegen«

über. Dem ©ottcsbienft 3c|tt, ber ft(^ felbft bwcä] eroigen (Seift (Bott

barbraälte (9, i4), fte^t ber ©ottesbtcnft bes fliten Bunbes' gegenüber, bcr

Kein^eit bes 5Icifd|es betoirftt (9, 13) , Rc^tsorbnungen bes 5Ieif<^cs ^ottc

.(9, 10) unb ouf einem (Bejc§ fleijdjli^en ©ebots beruf|t (7, le). 5tcili(f|

fel|It im ^ebräerbrief bie Energie bes $Iei|c^es, bie Paulus 3ei(^net, locnTt

er 00m Begehren bes Slcifdjcs ((Bai. 5, 17), oon feiner 5ei^^f<^aft gegen

(Bott (Rom. 8, 6) ujo). rcbet. 3m ^cbröerbrief ift bas IDefen bes 5Icif<^es

Sc^tDädje. (Es fürdjtct fi(^ »or bem tEobe (2, 14; 5, 7). Die $IcijdjIi^Jtcit

bes (Bebotes (7, le) 3cigt fi^ barin, bajj es fc^njai^ unb nu^Ios ift unb

Txidft ooHenbet (7, is). Aber Sc^tDä(f|e ift aud) ein fittli(^cr ©egcnfa^

3um (Beift.
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burd) Sterben (Be^orfam lernen lie&e, entfpri^t gon3 5cm

(Beöanften, ben Paulus, Johannes unb bie $i)noptt&er in

öerjd^iebener Sorm, aber einhellig ausbrüd&cn, ba% (Beijt nur

ba lebt, iDo bas $leifd) getötet roirb. (Eine Dermi[^ung oon

$lei[(^ unb (Beift i[t für ben ^ebröerbrief [o gut mie für

iene ausge|^Io|jen. Ja feinen eigentlichen ©e^alt, feine Ciefe

unb Kein^eit ^at ber ©eiftbegriff aud^ im ^cbräerbrief nur

burdEj bie Strenge, mit ber ber ®egenfa^ 3U)if(^en ©eift unb

5leif(^ feftge^alten roirb unb ni(^t nur feftge^atten, fonbern

grabe ausgeprägt unb eingeprägt »irb. Hu(^ ^ier 3eigt es

fi^, roie bebeutungsooU es ift, ba^ bie (E^riftologie bes Hebräer»

briefs audf als fjijpoftttfenc^riftologie ni(^t aufhört, pneumatifi^c

€f)riftoIogie 3U fein. Der fittlic^ pcrfönli^c (Begenfa^ 3a)if(^en

übcrroeltlic^em unb innern)cltli(^em , ber in einer bIo§en ^i}po=

ftafen(^riftoIogie leicht Derf(^u)inbet, ift ber (Beiftc^riftologie

unoerüerbar, folange (Beift unb $leif(^ ©egenfä^e fittlidjer Hrt

finb, H)ie im f}ebräerbrief ber 5öH ift.



3.

Der I)oljeprieftet.

Don bcm <5ottcs6icn|t 3e|u aus mu% man ben Begriff

dQxvyos oerftc^n, mit bcm ber ^ebräerbricf Jefu Stellung

3ur (Bemcinbe, Bcjjer: innerhalb ber (Bemeinbe beseidinet. Denn

als dQxi^yög [te^t 3e|us eben innerhalb, ni(^t au§er^alb feiner

(Bemeinbe, roie 2, 12 ausbrü&lid^ fagt, frcili^ an beoorsugter,

einsigartigcr Stelle. dQxrjyög kommt Dor 2, 10 unb 12, 2. Da3u

jinb 3U oergIci(^en nqoÖQOfiog (6, 20) unb atVtog ifjg aoixriQiag

(5, 10). Hm einfai^ften i|t nqodQofiog. 3efus ift auf bem

tDege öorangegangen , auf bem bie anbern hinter i^m brein

ge^n Jollen unb ftönnen. (Er ift in bas Heiligtum hinter htn

Dorgang gegangen. Das i|t ber IDeg, ber ni(^t offenbart roar,

jolangc bas erfte 3elt Beftanb ^atte (9, s). Hber er ^at nun

eben ben tDeg bur(^ ben Dor^ang als einen neuen unb

lebenbigen eingeroci^t für „uns" (10, 20). „tDir" ^aben nun

Sreubigfteit 3um (Eingang in bas Heiligtum, unb ber Hebräer»

bricf ermahnt bes^alb ^in3U3utreten (10,20).^) ^icr ift bie

DorfteDung gan3 War: Der IDeg ift für 3efus unb bie (Bemeinbe

bcrjelbe, aber bie Bebeutung, bie bas ®c^n auf bem tDege

^at, ift bur^aus ni^t bicfelbc. 3^fus eröffnet ben tDeg, inbcm

^) ^icr muß frcilidi öas ItcBcncinonbcr 3toeicr nt^t 90113 gleitet

üorftcHungctt beo(f|tct xDcrbcn. 6, 20 bringt in öos Ijciligtum jc^t nur öic

^Öffnung oIs flnftcr 6cr Seele, bie bie ©ctöiglicit bcs Dcrf|ci|cncn (Erbes

gibt (6, 17). 10, 19 unb 9, 8 gel]t bie <5enteinbe f^on je^t in bas QeiUg^

tum, toic fie f^on je^t ooUenbet toirb, nämlid) am (Beroiffen. Diefes

tlebeneinanber oon (Begentoärtigtteit unb SuMnftigiteit bes Ijeilsbefi^es

finbet fi(^ jo au(^ bei Paulus, 3o^a«ncs unb iitn Stjnoptiftern unb bcrüljrt

bie DorfteQung 00m Tcgöögofiog nidjt.
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er i^n gc^t, unb bic (Bemcinbe ^at nur baburc^, bo& er oorän«

gegangen i|t, btc ITtögli^feeit, bcn tOeg ins Heiligtum 3U ge^n.

Don ^ier tft ber Begriff dQxVY^^S 3U Der|te^n. Hu(^ i^m i|t

eigentüntlid) bie DorftcIIung eines tOeges, auf bem Jefus

öorangc^t, unb bie anbern folgen. Die Belegung beiber Ceile

ift roejentlic^. 2, lo fü^rt (Bott 3ur ^errli(^fteit 3c|us jotDO^I,

ber na(^ 2, 9 erjt erniebrigt unb banaäi mit Qerrlid}feeit gekrönt

ift, als auc^ bie Dielen Sö^ne. 3cfus ift ber dQxVT^S, roeil er

als erfter bas 3iel ber ^errli(^feeit errei(^t, unb bie anbern in

feiner Hadifolge ebenbatjin kommen.^) 12, 2 ift 3cfus fraglos

als Dorbilb bes (Blaubens gebaut, ba man auf i^n ^inbli&en

foU. Um bie vnofiovri ju bcroa^ren, foUen bie £efer auf i^n,

ber iiTiE^Eive, bli(feen. Der tDeg 36fu, burdj Hus^alten 3um

tE^ron, toirb als Dorbilb ^ingeftellt. äQ%riybg xi]g maiEcog ift

Jefus, lueil er auf bem tOcg bes (Blaubens Dorangegangen

ift^), TeÄei(oxi]g, roeil er bas 3iel errei(f}t Ijat, bie Herrlichkeit,

bas Si^en 3ur Rediten (Bottes. £e^tli(^ ift er dQxvyog, nur,

roeil er auc^ xEp.eKO'vi^g ift. (Er ift ber erfte ©laubige, ber bie

^) tDcnn man I)icr bas a'ÖTüv Ijintcr xiig aoixriQCas gcitcnb madit, um
3U BctDctjcn, ha^ 3c|ws nt(iit als erjter 3nl|abcr bes Ejeils gcbadjt jci

(Rtggcnbad) S. 49 unb (ErcmersKögcI S. 179), jo \\t bobci immer Doraus=

geje^t, ba^ bie tioääoI vloC, auf bie fid) aoiTrjQtas besieljc, 3cjus aus=

jdjüeöcn. Aber bas ift nidjt 3U bemeijen; 3ßiiis gctjört mit 3U ben

TcoÄÄol vloi, jo gctüife er aud) 3ur £)errlid)ftcit gefül|rt roirb unb SoI|n

(Bottes unb Bruber ber anbern ift, toie bas Solgcnbe 3eigt. ©etoife ift für

3efus bie aarij^la m6)t basfclbe, roie für bie anbern. Aber es ift gegen

iie (Eigentümlichkeit bes Qebräif(^en, bei aoittjQia ausf^Iicjglidi an bie

Sünbcnoergebung 3U beulten , roie 5, 7 3eigt, ogl. Riggenbad) S. 50. flls

«rfter 3n^aber bes £}eils ift übrigens 3efus freilid) nidjt gcbadjt, ober als

htx crftc auf bem XDege 3ur £jcrrIi(^Jicit , bie 3üglcid| für bic onbcrn £jcil

genannt ift, roa!)r}d)einIi(^ aud) für il|n jo 3U nennen ift.

^) IDenn au(^ dQXVy^S Begrünbcr feigen 6ann, roie (Eremcr=KögcI

3eigt, jo ift 3cjus boc^ jc^on 2, 13 als ein ®Iaubenber unb besfjalb in=

mitten ber ©emcinbc Stetjenber (2, 12) bc3eidinet. Da3U ift Ijicr im 3u=

jammenljang oon einer Begrünbung bes (Blaubens in ben <Ef|riften nid|t

öic Rebe, «)o!{I aber üon Z^\u Dorbilb im (Blauben.
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Ijerrlic^fectt roirfelti^ erlangt ^at, roas rocbcr oon 5cr ic^igen

(Bemeinbc no(^ 5cn Ddtern (11, 39 f.) gilt. Qaben aud} oiele

oor i^m geglaubt, |o ^abcn bo(^ alle bic öer^cifeungen mä)t

ererbt. Deshalb gehört er ntc^t in eine Rei^e mit ben Kap. 11

6cnannten.O Deshalb ücrbürgt er als dQxrjyög xai zeZEiaTrjg

bic (Erreichung bes (Blaubens3ieles. 3n[ofern ift er bas ftärfejte

(Blaubensmotio. IDcil 3e|us dQxi]y6s ijt, i|t er aud^ ahiog

üoixriQiag (5, 10). Die ©cmeinbe oerbanfet i^m i^re (Errettung.

So roenig es richtig ijt, ben Begriff bes dq^riyog auf ben bes

Urhebers 3U befc^rönfeen, |o getüife ijt Jcjus bo(^ als äQxriyog

toirWic^ Urheber ber (Errettung. IDeil Jejus dQxiqyög ift, jinb

bie anbern [eine (Senojjen iihoxoi (3,14), b. ^. jie geroinnen

Hnteil an bem, roas er erreicht ^at, loenn jie nur aushalten

bis 3um (Enbe (ogl. Riggenbac^ S. 88). Dom (Beiftgebanfeen

ma(^t ber ^ebraerbrief jparjam (Bebrauc^. Hber au(^ bei i^m

Ijaben bie (Bläubigen ben ®eift (6, 4; 10, 29). Da au(^ 3e|us

ben (Beijt ^at (9, 14) , unb bie urt^rijtlic^e ©emeinüberseugung

öoraus3ufe^en ift, h<x% [ie ben (Seift nur ^aben, loeil Jefus i^n

gebracht ^at, fpiegelt |i^ in bem Der^ältnis 3um (Beift, bas

beibe tEeile ^aben, bas Der^ältnis 3iDi|(^en bem dQxtiyög unb

feinen Itac^folgcrn.

Beim Prieftergebanfeen bes Qebraerbriefes ift es roi^tig,

Don oorn^erein ben richtigen ©efi(^tspunfet 3U getoinnen unb

feft3U^alten. (Brunblegenb für bie Dorfteilung bes Hebräer»

bricfes 00m Prieftertum Z^\^ ifl ö^s Dorbilb bes f)o^en=

prieftcrs, ber beim Derfö^nungsfeft bas Sünbopfer barbringt,

£cD. 16. Hlle anbere priefterli^e tEätigfeeit, alle anbern Hrten

Don ©pfcrn kommen ni^t in bem UTafee in Betracht. Das

^) ®egen Sccbcrg S. 132, beffcn pofttioc fluffoffung: in 3clus fte^t

öer (Blaube öcn -vQeerfiiljrer unb üoUcnbcr, öer Korrejponbcns bes

iPTtoftevecv bei 3efus unb ber (Bcmeinbe unb bantit bem {pringenben punftt

ber" StcHc nid^t gereift roirb.

Beitr. 3ut Jörber. dirtftl. TE^eoI, XXVH, 2. 5
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®pfer am öerjö^nungstage \)at nun 6ic (E{gentumli(^fecit, ba%

bas Blut Dom Qo^cnpricjtcr in öas HUcr^ciltgftc gcbra(^t unb

bort auf bcn De&cl bcr Bunbcslabe gesprengt roirb. Das

0pfer t|t erjt bann ooUenbet, rocnn ber ^o^epriejter an bie

Stätte tritt, bie als ®rt bcr (Begentoart (Bottcs gilt unb

besl)alb burd} einen Dor^ang abgcjonbert ift, bort oor ©ott

erjdjeint unb bas Blut barbringt. Das hineintragen bes Blutes

in bas Hllerf) eiligjte ift bie Darbringung, ni(^t bie Schlachtung

bes tEieres, aud) ni(^t bie Dcrbrennung bes £eibes, bie bekannt^

li(^ jogar an un^eiliger Stätte außerhalb bes £agers oollsogcn

I

roirb (13, n). hieraus ergibt fi(^, bas priefterli(^c ^anbeln

\
JefuTift gar ni(^t in crfter £inie [ein Cob. Die[er i[t nur ein

'

tEeil besfelben unb burc^aus ni^t ber abf(^lic§enbe unb

Rrönenbc, Jonbern nur ber Hnfang besjelben. Das (Ent|(^eibenbc

am prie|terlid|en I)anbeln 3e|u i|t, ba^ er Dor (Bottes Hngefid)t

tritt. Husbrü^li(^ jagt bcr Qcbräcrbricf 8, i: Die £jauptjad)e

ift, roir ^aben einen [ol^cn f)o^cnpricfter, bcr fic^ 3ur Rechten

bcr ntaicjtät in ben fjimmeln gefegt l}at, als Diener bes

fjeiligtums unb bes roafjr^aftcn 3cltcs, bas ber Qerr, nid^t ein

ntcn|c^ gefertigt ^at. Dcutlid}cr kann kaum gejagt tocrbcn,

ba% es auf bcn ^immlij(^cn Pricjterbicnjl ankommt. Der Cob

3eju geijört freili^ aud) ji^on 3U jcincm Pricjtcrbienjt, ja mit

Rcd)t jie^t Sd)latter (neut. tE{)eol. II, 442) jd)on in jcincm

(Eintritt in bie ITtenjcEi^eit ein priejterlidEies Jjanbcln. Hber bie

fjauptjac^e ijt bie fjimmlijdjc D<irbringung Jeju. IDcr ben

^immlijc^cn Pricjtcrbienjt 2^\u nur als Hn^ängjcl ju jcincm

Zobe anjä^c, ocrfc^ltc bcn ©cbanfeen bes Qebräerbriefcs. (Es

jd^eint mir aucE) nidjt gut, bcn Ijimmlij^cn pricjtcrbienjt 2^\ü

als „Sclbjtbarjtellung üor (Bott" 3u be3ci(^ncn, „bie bem

Sterben Jcju gegenüber nid)t einen Hfet Don gejonbcrter

Bebcutung bilbct unb nur bas tEobesopfer 3ur Dollenbung

bringt" (Riggenbaci), S. 286). Die abjtrafete So^niulicrung:
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SelbftbarjteUung roirb Bejjer erje^t burdj bie: Dtenjt im ^etltg=

tum; unb bicjer Dicnft umfaßt bas (Erji^emctt oor ©ottes

Hngcji(^t (9, 24), bie Reinigung bes f)eiligtums (9, 23), bie 5ür=

bitte für bie ©emeinbe (7,25). 3^\us bient im ^immel (5ott,

unb bamit kommt freiließ bas, roas ben 3n^alt feines £cbcns,

[einen Cob eingefc^Iojjen , ausmaci^te, 3ur öoUenbung. Kahler

betont, ba% ber tEob Jefu ni(^t „losgelöft oon bem i^m

Solgcnben" 3U betrachten ift, fonbern „iDe[entIi(^ unter bem

(Be|i(^tspunfet ber Blutgetoinnung 3ur ©pferfü^ne" (Dogmatift^e

3citfragen, 1. Hufl., fjeft II, $. 313). €s [(^eint mir bc||er,

mit Kahler oon bem Priejtcrbienjt bes (Er^ö^ten aus bcn

Cob als feine Dorausfc^ung ansufeljn, unb roenigcr gut, mit

Riggenbai^, oom tEobe 3efu aus bie Priejterleiftung im ^imm=

Iif(^en fjeiligtum als t)oUenbung bes tEobcsopfers ausufern.

„So roirb ber €ob ^ineingejogen in bie »ertretenbe (Befamt*

^anblung" (Köhler, S. 315). (Bcrabe an ber Dorjtellung ber

©efamt^anblung ift fo fe^r »iel gelegen. ITidEit ein einseines

Stücfe ober bie einseinen Siü^e oon i^r, bie (Befamt^anblung,

bie bis in bie Stoigfeeit rei^t, unb in ber bk pcrfon bauernb

ni(^t nur ]\ä) offenbart, fonbern roirfet, ift bas €ntf(^eibenbe.

3m (Brunbe ^ängt eben aud) für ben f}ebräerbrief bie f}eils=

bebeutung an ber Perfon 3e|u, bie l)anbelnb unb leibenb in

Seit unb (Eroig&eit auf €rben unb im f)immel ©ott bient, unb

ni(^t an einem (Erlebnis ober einer ^anblung als einaelnem.

Don biefem ©efidjtspuniit aus erfdjcint es aud) nid^t als

6(^rDierig&eit, ba% fidj bas nQoqcpeqEiv, mit bem Z'^\^ priefter=

li(^e Darbringung beseidinet mirb, nidjt einfach auf ben €ob

ober ben bi^Tnltfc^en Dienft bes Priefters besieljn laffen oill.

Das 7iQ0£q)EQEiv ift eben ein „Doppelopfer" (Köhler, S. 311).

(Es ift i^m n)efentli(^, beibe StüÄe 3U umfäffen, roic es bem

®pfer am Derfö^nungstage roefentlid) ift, ba^ bas Blut erft

gciDonnen unb bann gefprengt roirb. „Sdjon an 9, 24. 25 fc^eitert

5*
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lebe Huffajiung, mdä\t bas ®pfer allein im tEobe DoUaogcn

|iel)t, fo gut roic icbe, n)cl(^e bcn Cob baoon aus|(^lic§t"

(Kahler, S. 310). Don einer Spannung 3iDi|c^en ber $elb[t=

l)ingabe bes (Befereusigten unb ber bcs (Er^ö^ten (Riggenba^,

S. 461) i|t bann ni(^t 3U reben. Bei Riggenbad) freilid) i|t

biefe Behauptung einer Spannung nur folgerichtig, ba er „bas

Opfer (Lfin\ti im Sterben oollsogen finbet", (S. 286). Hber

biefe IDorausje^ung ijt eben ni^t DöUig richtig. Da§ es bem

fjebräerbrief in erfter £inie auf ben Priejter, ber bas Opfer

gebracht Ijat, unb er|t in sroeiter £inie auf bas Opfer ankommt,

seigt ji<^ beutli(^ barin, ba% ber grofee Befi^ ber C^rijten ber

fjo^epriejter jelber, nid|t fo fe^r fein Opfer ift. ©eu)i§ kann

ber ^ebräerbrief als ben großen Befi^ ber (E^riften bas Blut

ober bas Opfer Jefu beseiciinen (10,20.29), aber ein gan3

anberer tEon liegt bod| auf bem: roir ^aben einen fjo^cn=

priefter 8, 1; 4, 14, ogl. 3, 1 unb fogar 10, 29, roo ber So^n (Bottes

Dor bem Bunbesblut fte^t. Die Perfon bes Qo^enpriefters ift

roidjtiger als bie Sad^e, bie er gegeben t|at.

3n einem eigentümli(^ kühnen Bilbe fee^rt ber (Bebanfec

oertieft roieber in 10, 19 f. Da ift 3efu $Ieif(^ be3ei(^net als

Dorfjang üor bem Heiligtum ©ottes, burd) ben ber tDcg

I)ineingel)t, ben J^jus gebahnt ^at. Der tDeg 3u (Bott gc^t

über 3cfu $Ieifc^, aber 3cfu 5leif<^ ift ni(^t bie Brücfee, bie

mit ©Ott üerbinbet, fonbern ber öor^ang, burd^ ben man

I)inbur(^ bringen mu&. Da§ biefer Dor^ang mit bem Cobc

3efu gefallen fei, unb ^ier alfo eine Hnfpielung auf Htfe. 15, as

(bas 3errei§en bes Dor^angs im tEempel bei Jefu tEobe) por=

liege, roirb üon IDinbifd) unb Riggenbac^ mit Red^t abgelehnt.

Dann toürbe es ^eifeen ni^t: burdi ben Dor^ang, fonbern:

na(^ Befeitigung bes Dor^angs. Dabei ift nun aber 3efu

Sleifc^ als etwas betrachtet, burc^ bas nic^t nur er ^tnburd^=

brai^, um gans 3U (Bott 3U gelangen, fonbern audj als ettoas,
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bas 6ie HTcnjdicn Don ®ott fern ^ält. Ittan kann ni(^t jagen,

3e|u SIßi|<^ fei für i^n eine Sdjranke feiner ©ottesgemetnfc^aft

geroejen, o^ne 3uglet(^ 3U behaupten, es [ei eine Der^üUung

(5ottes für öie UTenft^cn. Sroeifellos ift 5er unter bie (Engel

(Erniebrigte (2, 9), ber ©e^orjam burd) £eiben £ernenbe (5, s)

ni(^t nur Offenbarung, jonbern 3uglei(^ DerpUung (Bottes.

xaineQ in 5, s jeigt, ha% ber ^ebraerbrief Befrembli(^es an

3e|us finbet. Damit foll ni^t gejagt jein, ba§ 3eju SU\\^

bei ber Offenbarung ein Qinbernis für (5ott jci. tDie es ©ott

3iemt um jeiner Heiligkeit toillen, ha% bie Statte jeiner ®ffen=

barung burc^ einen Dor^ang abgejc^Iojjen fei, »ie ©ott ji(^

oer^üUt, roenn er \\6\ offenbart, bamit i^n ni^t unge^eiligte

je^n, jo 3iemt es ©ott, Jejus buri^ £eiben 3U ooUenben,

b. ^. ji^ jo in ibm 3U offenboren, ha% er für bie Unge^eiligten,

bie nichts als einen leibenben, ringenben tttenjc^cn je^n, oer»

borgen bleibt, ©ottes oolljte unb reinjte Offenbarung, ber

^o^epriejter, ber mit Qerrli^feeit unb (E^re gekrönt ijt, ijt oon

bcn Sünbcrn abgefonbert unb über bie ^immcl er^ö^t (7, 26).

Huf Crben ijt au^ in i^m ©ott nic^t anbers offenbar als jo,

ba6 er 3uglei(^ »erfüllt ijt. ITtit jeinem ©e^n 3U ©ott ^ört

bas auf, unb nur, roer im gej(i)i(^tli(^en 3ejus ben bur^ ben

Cob er^ö^ten 3uglei(^ jie^t, töer bur^ jein 51cij<^ V^ ^^^

emigen ©eijt in i^m ^inburc^bringt , kommt bur^ i^n in bas

Heiligtum ©ottes. Das ©efü^l bes (Entferntjeins oon ©ott

öerj(^tDinbet eben im H^^röerbrief nie. Das ijt für Jeine

Srömmigfeeit unb C^eologie cigentümlid) unb be3ei(^nenb.

3ejus ijt aljo ber fio\ifpx\t\itx , ber 3U ©ott ge^t unb

bamit ber ©emeinbe bas He(^t gibt, ji(^ ©ott 3U na^en. ©erabe

an ber entj(^eibenben Stelle (10, 19 ff.), roo bie prafetijc^e

lTu^barma(^ung ber Darlegungen über bas fjo^cpriejtertum

3eju beginnt, tritt bas ^eroor. 3cjus ijt ber, ber 3uerjt in

hüs Heiligtum gegangen ijt unb ben anbern bamit ben IDeg
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eröffnet ^at, 6. f). er i|t öer nqöÖQOfiog unb dqxriyöc,. Huf

öieje ©eöanfeen jie^t man jic^ surü&gefü^rt. Damit kommt

nun freilid) etroas gan3 (Eigenartiges in bie priefterDorjtellung

bes Qebräerbriefes , etioas, bas über bie altteftamentli^e

öorftellung öom f)o^enprie[ter roeit hinaus ge^t. Sut ben

altteftamentlic^cn fjoljenpriefter i|t bas HUer^eiligfte nid^t bie

Statte, an ber er Bleibt für immer. Der altteftamcntli(^c

^o^epriejter fc^reitet nid}t burc^ bie Qimmel (4, w), ift nic^t

abgejonbert oon ben Sünbern, aud^ ni(^t heilig, rein unb

unbefle&t in bem Sinne toie Jefus (7, 26). (Er ^at jid^ nid^t

3ur Reiften (Bottes geje^t, ift ni(^t Diener bes roa^r^aftcn

Seltes (8, i), er mu§ bauernb fte^n unb biefelben (Dpfer bar«

bringen, bie boc^ bie Sünbe nid^t roegne^men, roä^renb Jefus

mit einem ®pfer für immer bie (Beteiligten ooUenbet ^at

(10, 11 ff.). Dieje Unterjdbiebe ätoij^en 3e|us unb bem alt=

tejtamentlic^en ^oI)enprie|ter finb für ben ^cbräerbrief eben[o=

Diele Dorjüge Jefu, unb bas ift gerabe feine Kunft, bie

S(^riftausfagen bialefetifc^ fo gu bearbeiten, ha^ biefe Unter=

fdjiebe ätoif^en ben beiben ^o^enprieftern als Dorsüge Z^\\x

erf(^einen. Damit roirb aber bem £efer je länger je me^r

beutlic^, tia^ hinter bem Prieftergebanfeen bes fjebräerbriefes

eine ganj anbere Huffajjung öon (Bottesbienft unb (Bottes=

gemeinf(^aft fte^t als t)inter bem bes Hlten tEeftaments. 3m

Hlten TEeftament ^anbelt es fic^ beim Priefterbienft im (Brunbe

um etroas Rituelles, um eine fa^lii^e £eiftung, bie pünktlich

Dolljogen roerben mufe, unb bas Perfönli(^e baran ift eben

ni(i|ts als ber pünktliche DoUsug ber fac^li(^en £eiftung. 3m
ijebräerbrief l)anbelt es fi(^ im (Brunbe um etioas gana

anberes, um perfönli(^en (Bottesbienft unb perfönli(^e 6ottes=

gemeinf(^aft, um bas H)inbur(^bringen aus ber mit bem 5lcij<^

gegebenen Entfernung . »on ®ott 3ur ooUenbeten ©ottes*

gemeinf(^aft, in ber man oor ©ottes Hngefi(^t fte^t, i^m
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öiencnb unö üon i^m geehrt, für bic (Etoigfecit am 3icle; unö

5cr IDcg, auf bcm biejes 3tcl, bicfe ©ottesna^e erreicht wirb,

ift bte rein perjönlic^e £ei|tung bcs (Be^orfamlcrnens , Der=

lu^ungübcrroinbens uju). Das nur Rituelle fel|It am 6ottes=

bienft 3c|u, aber bafür ift bas SxttH^=Perjönlid}e bis 3ur

DoHkommcnlieit gejtcigert. tDeil er jidj jelbjt bur(^ eroigen

(Beift tabellos (Bott bargebradjt f|at, ijt [eine pricfterli^e

£ei|tung DoIIenbet.

Das ergibt srnei Solgcrungcn. Hur f^einbar roirb im

Jjebräerbrief Jeju Bcbeutung oom alttc|tamentli^en Prieftertum

^er begriffen. 3n IDa^r^eit toirb bas alttejtamentlic^e Priefter=

tum unb Sü^netoejen Don ber £ei|tung 3cfu ^^^ feritijiert.

Das (5e|e^ f|at nur ben Sdjatten (10, i), es ijt nur Hbbilb (8, s),

Dorbereitung (7, la). Der eigentliche unb roa^r^aftigc ®ottcs=

bienjt ift oon 3e|us geübt. Der Qebraerbrief ^at nic^t Jefus

an bem altte|tamentli(^en Kultus gemejjen, jonbern er jie^t in

3efu £eiftung ben 3bealbegriff oon Kultus Dertoir&Iic^t, im

Riten €e[tament bagegen finbet er nur eine Hnnä^erung an

ben ibealcn ©ottesbienft. Deshalb i|t es eine Derfeennung ber

(Eatfadjen, roenn IDinbi|(^ meint, bo§ ber Sa^ oom Blut»

t)ergießen als Bebingung ber Sünbenoergebung (9,22) „nur als

Rü&fall in bas iübifdje Prie[ter= unb Rabbinentum beurteilt

iDcrben" kann (S. 79). Qier gilt ber (Brunbfa^: si duo

faciunt idem, non est idera. (Er I)at übrigens gerabe in ber

ReIigionsge[(^i(^te eine befonbere Bebeutung. Der fragliche

Sa^, auf tEierblut angeioanbt, ^at tat|ä(^Ii(^ einen gan3

anberen Sinn als auf 3efu Blut angemanbt. Cierblut ift ein

Stücfe aus einem pünktlich r)oIl3ogencn Kultus, 3efu Blut ift

nur bas äußere an ber perfönlidicn
,

fittlic^cn, DoUenbeten

Eingabe Jefu an (Bott. Huf tEierblut beaogcn ma(^t ber $a%

ben Ritus 3ur Öorausfe^ung ber Vergebung, auf Jefu Blut

be3ogen bic ooUenbcte fittli^e £eiftung. Solange ber Begriff
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©ottesbienjt ©citung behält, ijt eine DarltcUung bcr tciftung

3c|u unter ©cft(^tspunfetcn 6cs Priejtertums, 6. ^. 6cs (5ottcs=

bienjles für anöcre, m(^t ein 3urü(fe[infecn in eigentlich überlebte

Betra(^tungsir>eijen; |elb[t ein ©runbfa^, ber eigentlich nur für

rituelles f)anbeln gilt, ^at feine Berechtigung, rwenn er als

Oeranfc^aulid^ung für bas Qanbeln eines pcr[önli^=|ittli^en

(Bottesbienftes Derroenbet toirb , roie ^ier (9, 22) gcjc^ic^t.

Itur, tDcnn man ben Begriff bcs ©ottesbienjtes überhaupt

aufF)ebt unb bie Religion als einen nur innerp|i)(^oIogif(^en

öorgang anficht, too^in eine ant^ropo3entri|(^e Huffajfung ber

Religion immer neigt, fallt bie ITtögli^feeit ^in, oon einem

(Bottesbienft für anbere, oon einer priejterlic^en tEätigficit 3U

reben. Hber bann i[t Religion au(^ nic^t me^r (Bottesgemeinfc^aft.

Serner ergibt fic^: Qo^erprieftcr ift 3c|us als Jiqodqofiog

unb dQxriyoc,. Beibes, Priejtertum unb Hnfü^rerjc^aft, ijt nidjt

3U trennen. IDcil er oollenbet erlebt unb geleijtet Ijat, roas

©ottesbienft unb (5ottesgemein|(^aft ift, roeil er bie „Religion"

ooU Dertoirfeli^t ^at, ift er ber I}o^epriefter. Hlfo ift ber

©ebanke bes d.qxriyög tatfdc^lic^ ber grunblegenbe, foroeit 3efu

Der^öltnis 3U feiner (Bcmeinbe in Betracht kommt. €r ift

nic^t nur eine tlebenfac^e, fonbern bie Qauptfac^e an bicfer

Seite ber (Et)riftologie bes ^ebräcrbriefes. Als Prieftcr ift

Jefus Vertreter feiner ©cmeinbc. Das fagt au(^ Sc^latter

(neut. tE^eol. II, S. 449): „Paulus ^at in 3efu ^anbeln (Bottcs

^anbeln cor fi(^ . . . barum braucht Paulus ben Priefternamen

nid|t für 3eius. . . . 3nbem bagegen ber im Qebräerbrief

rebenbe £ebrer bie Hrt, roie 36|us (5ott offenbart, mit bem

Prieftergebanken befc^reibt, ftellt er i^n 3U uns als ben, ben

(5ott 3U unferm X)ertreter Dor jidj mac^t." XDte roeit ber

^ebröerbrief barin ge^t, bie Dollcnbung bes menfdjlidien

©ottcsbienftes als roefentlic^ für bie priefterlic^e £eiftung an»

3ufeljn, 3eigt fic^ am beutlic^ften barin, ha.% er grabe für
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bas Priejtcrtum Z^\u bk tEetlnatjme an 6er tncn|d^li(^en

S^U)a(^^eit als Dorbebingung forbert. Sreilid} ijt er als

Priejter oor ©ott nur bcs^alb iDxrfejam, roetl er oon bcn

Sünbern obgcfonbert unb ^eiltg u|n). ijt (7, 28). Hber Priejter

für bie ntenji^en ijt er nur bes^alb, roeil er aus eigener

(Erfahrung mit bcr menj^Iii^en Sc^ioa^^eit ocrtraut ijt. Ilur

toeil er biejelben Derjud^ungen bur(^gcma(^t ^at, feann er

Reifen, grabe bas d'bvaxai ijt 3u \itQ&i\.tx\. 2, is. Sein ^o^e=

priejtertunt beruht auf beiben: ber ooflen ©Ici^^eit mit ber

menj(^Ii(^en üerju(^t^eit unb i^rer ooUen Öberroinbung.

Hber roenn jo geseigt ijt, ba% ber ©ebanfte bcs jiQÖÖQOfios

unb dqxi^yog im Priejtergeban&cn ni(^t nur enthalten, Jonbern

i^m roejentlidfi ijt, joU bamit ni(^t behauptet loerben, ba%

3ejus in jeiner priejterli(^en £eijtung ni<^ts anbercs ooUbringt,

als bie anbern Iltenjd)en aud). (Er tut freilid^ bcr Hrt naä)

basjelbe roie jie, jofcrn au^ er (Bott bient, öer^crrlidiung (2, 9)

unb (Errettung (5, 7) burc^ (Bott erfährt , (Bott ge^orc^t unb

fürchtet, i^n anbetet ujro. Hber inbem er bas alles ooUenbet,

roas bie UTenjt^en ni(^t ooUenbcn, inbem i^m gelingt, ruas

icnen nie gan3 gelingt, ba jie über bie Sünbe ni(^t hinaus»

kommen, inbem er o^ne Sünbe ijt (4, u; 9, u), bejte^t sroijc^en

il^m unb i^nen ein Unterji^ieb ni(^t nur oon mc^r ober

roeniger. Sittlidie, perjönlic^e Unterjd^iebe ber Hrt lajjen ji(^

ni(^t mit quantitatioen Ittafejtäben fajjen; unb bas (Banse ijt

immer, menn es etioas DoHenbetes ijt, nii^t nur mc^r als ein

Bru(^jtüc&, Jonbern eben als (Ban3es ber Hrt na(^ oom Brudj»

itü& unterjdjieben. Unb gerabe biejer Xtnterjc^ieb 3U)ij(^en

beiben tEeilen ijt l)ier, im Der^öltnis 3eju 3ur (Bemeinbe,

notroenbig, bamit er dQxrjyög, ngöögofiog unb Priejter jein

feann. IDare jeine £eijtung im ©ottesbienjt unb jein Erleben

in ber (Bottesgemeinj(^aft ni(^t poUenbet unb aljo ber Hrt na(^

Don ber £eijtung unb bem (Erleben bcr anbern ni^t uerj^ieben,



246] — 74 —

|o rodrc er nt(^t 5cr, ber fie ans 3iel brächte, au(^ tocnn er

fie üiellet(^t auf bcm IDege 5um 3tele roeitergebrad^t ^ätte.

Da& er TEZsicod-eig unb Tc^fitöJTiJg ijt, ma^t i^n Ie%tli(j^ 3um

dQxrjyög. T)a% er als dQxi]yös nic^t nur öorbilb i[t, liegt auf

ber ^anb; als dQX'i]y6s i|t er a'ixiog int DoUjinne.^) ®erabe

inbem jeine tEätigfeeit eine priefterlic^e i|t, i[t bas beutlic^; er

roei^t ben IDeg ein (10, 19), er reinigt bie (5en)ijjen (9, u), er

|ül)nt bie Sünbe (2, n). Sein Cob i[t (Dpfer , ^vc/a. Huf

feinem (Bottcsbienft beruht aller ©ottesbienjt ber (Bemcinbe.

fjätte er nic^t bie (Beroiffen gereinigt, könnte niemanb bem

lebenbigen (5ott bienen (9, 14). $(j^lie§li(^ rour^elt bie |ittli(^e

£ei[fung nicfjt in feiner Iltenf(i|li(i)keit, feinem Blut unb 5leif(^,

fonbern, bafe er Blut unb $leif(^ ^at, £Dur3clt in feiner fittli(^en

fjaltung. Damit foU nidjt jum S(^luffe boi^ no(^ ber Begriff

einer göttlichen Hatur Jefu ols ausfdjlaggebenb ^ingeftellt

oerben. 3m (Begenteil, freiließ gilt: bas ©öttlidje ift es, toas

in bem Iltenf(^li(^cn Jefu erf(i|eint. IDie feber Utenfc^ 3um

Siele ber (Bottesgemeinfd|aft nur bux6) (Bottes Berufung (9, 15;

5, 4) kommt, fo ift Jcfus Pricfler f(^lie&li(^ nur bur(^ ben

eroigen (Beift (Bottcs in i^m. 3n feiner ©ottesfo^nfd^aft, feiner

lebenbigen (Bottesgemeinfc^aft, b. fj. in ©ott rourselt alles, roas

er ift. Hber anbererfeits gilt: feine (Bottesgemeinfc^aft, fein

©eiftbefi^ f(i|lie&t eben feine fittlicE|e £eiftung als Iltenfdj ni(^t

aus, fonbern ein. 3n feiner ©ottesgemeinf(^aft, in feinem

©eiftbefi^ ift ®ottes (Beben an i^n unb feine Eingabe an (Bott

eine lebenbige (Einheit. Diefe lebenbige £inl)eit oon (Empfangen

göttlicher (Baben unb fidj Eingeben an (Bott kann freiließ ber

Begriff einer göttlichen Itatur nici^t toirklic^ oerbeutlic^en, aber

im (Beiftbegriff ift fie oermöge ber eigentümlich geiftigen

£cbenbigfeeit, bie 3um Begriff bes (Beiftes gehört, gebacJjt.

(Beift ift immer eine l)ö^ere (Einheit oon (Begenfö^en.

1) Dgl. S. 65.



3n^It$t)er5et^ni$.

I. Der So^n (Bottes.

Der So^nesgebanfte als flusgangspunitt ber dljrtftologic S, 5. —
(Brunblegenbes für ben Sot)ncsgcbanftcn S. 5. — 1. 1, i—14. Die Der»

btnbung non I1Ietapf)t)ftk unb (Be|(^i(f|te an biejer Stelle S. 7. — Der

3n^alt bes Sol^nesgebankens S. 8. — Der So^tt als Itlcjftas S, 10 —
als S^öpfungstnittler S. 13 — als priefter S. 15 — als flbglanj ber

göttlichen Qerrlii^ltcit S, 16 — als tDcItcr^alter S. 20 — als (Bott S. 22—
oIs über ben (Engeln fteljenb S. 22. — 2. St^crftcIIung bes

geroonnenen (Ergcbnijjes. Der pneumat{f(^c (Etiaraftter ber d^rifto*

logie S.22.— £}tjpoftajen*(E^rtftoIogtc unb pncumatijcE|e (E^riftologte S.24,

—

(E^riftusmtit^us unb gejc^i(^tlid|er 3e|us S. 26. — Der seitgenöjftf^e St)n*

ftrettsntus S. 30.

II. Der gef^t^tli^e Jefus.

1. Die innere (Ein^eitlic^fteit bes (Eljriftusbilbes. Das

gef(^i(i|tli(^c Bilb 3eju S. 31. — Der Untcrjd|icb oon bem Bilbe ber

Coangelicn S. 32. — Der „^iatus oon Iltetap^ijjift unb £)iftorie" S. 34. —
Der fpeftulatioe (E^araftter ber angeblichen £jiftorie S. 35. — Die (Beiftig*

Reit ber ©ottebcnbiIbIi(^fteit 3efu S. 38. — Die Derju(^ungen unb bic

SünblofigJteit S. 39. — Das tDcrben unb bic (Etoigfteit S. 41. — Kein

J)iatusS. 43. — 2. Der (Bottesbienft 3cju. 3ejus als ÄetrovQyös

S. 44. — Der (Blaube unb bic (Bottesfurc^t S. 45. — Das £eiben unter

©Ott S. 47. — Das Sterben S. 49. — Die fluferfteljung S. 50. — Das

(Bottesbilb . S. 52. — Die ITloicftät (Bottes nad} 2, lo S. 53. — 3. D i c

(Erstellung 3^1 u. reÄecovv S. 56. — Das (Bel)eimnis ber (E^riftologic

bes Ejcbräerbriefs S. 59. — Der (Begcnja^ oon ©cift unb 5Icij<^ S. 61.

III. Der t)0^eprtefter.

3cius als äQXW09 S. 63. — Der pricftcrbicnft als ^imntlij(^cr S. 65. —
Das $ln\äi als Dorijang S. 68. — Die per|önli(^=fittli(l|e Ceiftung bes

Pricftcrs S. 69. — Das Rituelle S. 71, — Jjo^erprieftcr unb &Q%nYös S. 72. —
Der (Bottesbienft 3cfu unb ber jcincr (Bemeinbc S. 73.





2Jon bcmjclbcn ©erfajfer crfc^icn früher im gletd)en SJcrIagc:

IBte fiuMeri man bas 9leue Seftament? (Sine praMif(^e

9lnrDci[ung für Stubenten.

'Das Sd)riftcf)cn cnt[prtd)t einem Sebürfnis, bas \i^ bem bie Stubenten

mit üntcrcffc Beoba^tenben ©ojenten gegeigt f)at ®er tBcrfaffer I)at fic^

lange Qtii eingelienb in nät)erem per|önli(i)en Umgang, nid)t nur in ©or«

lefungen unb Übungen, als StubicninfpeMor am ^rebigcrfeminar, als

^onoifttsinfpelttor in §alle fotnie als ^rofc^for ber Stjeologie in ülofto*,

roo bie Weine 3al)t ber Stubenten peryönlid)e 5üI)Iung gc[tattet unb na^e=

legt, oiel bamit befd)äftigt , Stubenten 2lnleitung su geben, unb babci gc«

fc^en, toie nötig eine foI(^e 2lnleitung i[t, unb too bie eigentlichen S(i)tDierigs

Reiten liegen, ha^ bie 3lnfängcr bie 93ilbungsmittcl ber Unioer^itäten aud)

mithliä) ausnu^en. Ha fd)icn es bem 2}crfaf[er rid^tig, i>a^ eine (Ein»

fül)rung in bas Stubium ber eingeincn JJäi^er gegeben toerben [cüte, nid)t

eine (Einführung in bas gcfamtc tI)coIogi[d)e Stubium, bcren entf(j^lcbenc

UJlängcI bei ber fort[(i)reitenben Spegialificrung ber 2Irbcit immer fpür»

barer roerben. Sel)anbclt toerben im be[onbercn: ®ie kurfori[d)e ßefttüre.

(Efegefc. Die borftellenben 5äd)er. Das Stubium ber religiöfen unb ftul«

tureüen Umtoelt bcs bleuen 2c[tamcntes. ©as neuteftamcntli^e Seminar.

5)ie pralitifdie SJertocnbung bes bleuen Xeftaments.

^xx^t unb Sostalbemoftratte. (Srmetterter tUbbrucfe aus bem

Äir(i)Ii(i)en ^a^rbud) 1920.

3n biefem treffli(i)en Südylein fprid)t ein roat^rcr (Jrcunb ber ßirc^e

unb bes ©olftes von bem, roas red)t unb billig ift. *profef[or 93ü^fel I)at

bie redeten QBorte gefunbcn, bin 2Beg 3ur überbrüÄung ber ßluft groifc^cn

ßircf)e unb Sosialbcmo&ratic 3U geigen, ©agu, meint er nämli(^ [e^r mit

*Re(I)t, i[t es nötig, bie Sogialbcmo&ratie unb btn Sogialismus überijaupt

erft Rennen gu lernen. 3Bas uns bas 3ntcrc[[anteftc an ber übrigens Iei(i)t

unb flülfig gu Ie[cnben Srof(i)üre fc^eint , i[t bie gebanftenreid)e ftriti[d)e

Beleuchtung ber Äird)e unb it)rer 5Jertreter im legten I)albcn 3al)r^unbcrt.

Der Segtiff ber 2Ba^r^ett in bem eoangelium unb ben ©riefen

bcs 3ot)anncs. (Beiträge 15, 3.)

©er ©crf. gibt uns l)ier eine biblifd) = tI)eoIogif(i)e 9)lonograpI)ic , bei

toeldjcr er unmittelbar von b^n io^annei[(i)en Sd)riften ausgel)t unb beren

2Iusfagcn über bie äÄri^eia in il)rem inneren 3ufammenl)ang Moricgt. (Es

ift eine fe^r [orgfältigc, umfajfenbc Stubie, bie uns f)ier geboten toirb. Der

tUerf. f(f)öpft alle Stusfagcn ber iot)anneif(^en S(i)riften über bie 2BaI)rf)eit

grünblid) aus unb entnimmt aus i!)nen bit gange 2ef)re bes Slpoftels

über biegen bei il)m grunbleglidien Begriff ber äÄ^^eia. (Er ift babei emft«

lid) beftrebt, ben l)eiligen S(i)riften alle (Beredjtigfteit tDiberfaI)ren gu laffen

unb il)ren genuinen Sinn gu entmi&cin, oI)ne irgcnbroie ber Sd)rift (Betoalt

angutun. OTit ben übrigen Kommentatoren fe^t er fid^ forgföltig auseinanber.

3Bir bürfen ba^er biefes SBerR als einen fet)r tDertooDen Beitrag gur (Jör«

berung (i)riftli<^er 3;F)coIogie begeii^nen unb bringcnb gum ernftcn Stubium

«mpfcl)len.



(Sine ge|d)i(i)tli(^e Unterfu(i)ung

oon

Pcof^lJoc D. Jn^ Bartf)«Bccn,

5.2Iufragc. 1918.

Bas ftlare, anrcgcnbe unb üBcrft(J)tIt(^c 3Bcrft i[t t>on re(ä^ts unb links on=

gegriffen toorben, aber eBcnfo ift es von betbcn Selten roegen feiner rcligiöfcn

2Barme unb feiner burd)aus objeJttiocn 58eri(i)terftattung anerkannt toorben. 'ülJlan

]^at bcn Stanbpunkt bcs 3}erfaffcrs als bcn eines „aufgcklörten ^ictiften" be«

Sei^net unb oieIIeid)t d)ara6terificrt biefcr 2lusbru& bic kritifdje Unbefangenl^cit

biefcs fä)tDei3erif(i)en pofitioen 2I)eoIogen am beftcn. ^ebenfalls kann man bem

3;i)eoIogcn roic aucf) bem fiaien kaum ein befferes Sud) über bie (Ef)riftusfragc in

bie §anb geben, xoo 3ntereffe für (Eingelfragcn x>orl)anbcn ift.

(Eintdtung in tae titut tTeftament
von

Pcof. D. Snit^ BactF)-B0cn.

4. u. 5. atuflagc. 1921.

(Es finb in ben legten ^af)xm mcl)rerc (Einleitungen in bas 5Jleue Jeftament

erfdjienen. 2lber unter biefen kann keins f)infid)tli(i) bcr ßlarl)cit unb Überfid)ts

U(i)keit ber "Daxftellung toie bes glücklid)cn bibaktifd)en Paktes Dergliä)en toerben

mit bem fd)on in 5. 2luflagc Dorliegenbcn iZBerke Don SartI). 3(^ kenne nur

rocnige 5Bü(i)er, bic in Mrse fo niel fagcn unb babci tro^ ber ßür3e burdjaus

gcmcinoerftönbli^ bleiben. 9Bas bicfcn ^Jorsug anlangt, ftet)t Sartl)s 58ud) unter

htn neueren (Einleitungen unübertroffen i>a. !8artl) fte!)t auf konferoatiocm SSoben,

aber er I)at ein offenes 2luge für aUc tDirkIid)en Sd)iöierigkeiten unb Probleme

ber biblif^cn ßritik. (Brünbli^ unb unbefangen toei^ er bie S(i)toicrigkeitcn ju

löfen, bie fid) bei ber 2lrbeit ergeben. — Dabei ift er nidits loenigcr als ein oor=

eingenommener 2lpoIogct, fonbern oerfteljt es auf bas fd)önftc, bie tDiffenfd)aftIid)c

g:rei!)eit aud) bort 3ur (Bettung 3U bringen, roo if)r !RefuItat bem üblii^en Urteil

entgegcnftel)t. (Jür bie Stubierenben foioie für gcbilbete ßaien, bie fid> über bie

(Entftef)ung bcr ncutcftamentlid)en ßiteratur brientieren toollen, roü^te id) kein fo

oor3üglid)cs Hilfsmittel an3ugeben, toie bas Sud) non SartI).

(Jtcue ^preu^. [ßrcu3=]3eitung.)

SSerlag üon G. Bertelsmann in ©üterslo^.



3unt S^tiftoerftänbitis bes

9leuen 3:eftament$
oon

*Prof. D. 3iiltus ^ögel.

1. ©as (EDongeKum bcs ORatt^ous. 1917.

2. ©OS (Eoangellunt bcs ^o^anttes. 1918.

3. ©et »tief bcs Olpoftcls *pouIus an Me (Balotct. 1918.

4. <Det ©tief bes Qlpoftels Paulus an bte Komet. 1919.

"Dic^c $cfte, bic aus a{tabemi[(i)cn 5JorIe[ungen f)crDorgegangcn finb, [tnb ur»

^prünglid) oIs (Brunblagc für btcfc gebockt. Sic toerbcn aber md)t nur ben

Stubentctt ein trefflid)er ßeitfoben für bic ßefttürc unb 3tuslcgung ber neuteftamcnt*

Häfen S(i)riften fein, fonbern eignen ftcf) aurf) bagu, gebilbetc ßaien tiefer in bas

<Berftänbnis bcs bleuen 2eftaments cinäufü^ren, um fic aud) mit gctDiifen (Ein«

leitungsfragen nertraut 3U ma(i)en. Sieten fie bod) ou^er einer Maren unb

genauen Bispcfition aud) eine (Einfül)rung in bie (Brunbgeban&en, ben (TfjaraJitcr

unb bie ^iftorifcE)e Situation ber ncutcftamentl. 55üä)er. (3;t)eoIogie b. (Begento.)

©ie fc^Iic^ten. §eftc biefer Sammlung roerben oiel Bca(i)tct, tocil fic tDijfen»

fdjaftüd) Begrünbet finb unb babei Mar unb Iei(i)t 3um 3^ßlß fül)rcn. (Eine Jtur3e

grünblid)e (Einfül)rung 3unäd)ft, bann ein ftnapper SJIufrife, forgfältig gcgiiebcrt.

(Bebilbctcn Sibclfrcunbcn, voie X^cologcn, namentlidj aud) Stubiercnbcn marm
cmpfoI)Ien.

©as

(EDangelium Des ^o^annes
55erfu(^ einer ßöjung bes (BrunbproBIems

von

Lic. Dr. (Beorg ^ert.
1922.

Bas oierte (Eoangclium ift längft aus einem Problem ber $armonifti& 3u

einem Problem ber Kritik getDorben. (Es ift bas toic^tigftc, aber aud) 3uglei(^

bas f(^tDierigftc ^Problem ber biblifd)cn Kritift. Seine enge ©erbinbung mit bem

CCl)riftus=probIem gibt ü)m feine Sebeutung nid)t blo^ für bic Ideologie, fonbern

aud) für bic d)riftli^e ^Religion. 2BäI)rcnb in ber biefem Problem gcroibmctcn

tf)eoIogifd)en ©isßuffion feitf)er bie (Ed)tl)eit unb bie 95erfäfferfrage in bem 9[RitteI=

pun&t ftanb, gcf)t ber ©erfajfcr neue 2Bege, inbem er bie (J^agc: „2BiII bas

(Eoangclium felbft eine (Bcfd)i(^te bes fiebens 3fcfu fein?" in ben SJtittcIpunftt

feiner llntcrfud)ung ftcüt.

Serlag oon 6. ^Bertelsmann in ©ütcrsloi^.



33ettrag gu einer [taurogentrifcfien 5I^eoIogie
oon

tpfarrer Lic. Sernl^. Steffen.

1920,

©er 2}erfa||cr Bcl)anbelt 'bin ßrcu3estob (EI)rifti als tocItgcf(i)id)tIt(^c Zat,
Äulturtat unb f)8(^[tc fittltcf)c lat, bic Zat inMuyiocr StcIlDcrtrctung

, [ofcm
(EI)ri[tus bem 5Rcn[d)en [ein Sterben unb feine (Bottesgemeinfd^aft \ä)znkt, cE&Iupucr
StcIlDertretung

, [ofern er leibet, voas ein Sünber leiben ßann. (Eine einla^li(f)c

2Iuseinonbcrfc^ung mit ben 5Jcrtrctcrn moberner 2I)coIogie gel)t ooraus unb
neBcnI)er unb ein Bejonberer 3I5[d)nttt über ben „(Bci[t bes fficlireusigten" als

„^ringip ber (Dogmatil" fd)ilbert bie praJit{fd)e STragtoeitc bes $auptgc|cininijfes

bes (EI)ri[tcntums, glcid)falls unter [tänbiger 2luseinonbcr[e^ung mit ber moberncn
ßiteratur. ßüdftenlos ift biefelbe freilid) ni(i)t aufgefül)rt, 3. S. beim „9lamen
3ie[u". . . (Erfrculi(i) i[t, ba^ bh 5Rcd)tfertigung toefentlid) tiefer gefaxt toirb, als

bies oft gcf(J)iel)t, unb bie Heiligung unb fittlid)e 2Biebergeburt eine cinlö^Iidjc

^el)anblung crfäl)rt. Sgmpatfifd) berührt aud) ber 2lbf(i)nitt über bas Seftcnntnis

3um ©erföI)nungsopfer C^rifti als (Einigungspunftt ber beiben getrennten (i)rift*

Iid)en fionfeffionen, unb man glaubt es bem *8erfaffcr gern, ba^ er in ber 2lrbeit

ben (Ertrag 3c]^njäIE)riger Stubien bietet, unb fic bürfte in feinem Sinne mit bagu
beitragen, ba^ bic coangelif(i)e Äirdje in ben 5Birren ber (Begcnroart „il)rc

Älarljeit, (Einl)eit unb SiegesgetDi6f)eit feftl)ält". (2;i)eoIog. Quartalf^rift.)

^tj^i^it 6^9 ntüttfiammtU^m Kanone
oon

D.Dr. ^o^annes IBeftmann.

1922.

3n biefem 2Berk roirb erftens ber SladitDeis einer Berül)rung bc3tD. 3iticrung

bes ^zitäitbrie^es burd) ben Slpoftel ^aulus gebrad^t. 3rctner toirb als (f)rono=

logifd^ ftjer ^un6t bes Hfubasbriefes, 66 n. (El)r., ber periobif(^ auftrctcnbc

J5allet)'fd)e ßomet nai^getoiefen. (Enblid) brittens: "Die Oben Salomos I)aben bas
^orbilb gegeben für bas 3oI)Qiin2setiangeIium unb eine SInttDort gcfunben in ben
2;eftamenten ber 12 patriar(l)en unb bem erften 3oI)annesbrief.

3nI)aItSDer3ei(^nis: I. Die (Entftcl)ung bes IJlcuen Xeftaments. (Ein

*Rü&bIi&. — II. ©as' ßßugnis bes 3tDeiten ^etrusbriefes für ben §ebröcrbrief bes

Paulus. — III. (Ein ^ronotogifd) fijicrter *pun&t bes 3[ubasbriefes: 66 n. (EI)r.

—

IV. Die Offenbarung bes ^o^anms. — V. ©ic Oben Salomos als 5[Rufter bes

Jo!)anneseoangeliums. — VI. ©ic Seftamente ber 3tDÖlf patriardjen bas SQRuftcr

bes erften 3o^annesbriefes. — VII. ©as ^Ringen üfraels mit Kom. ©er (El(f)a=

faitismus. — VIII. ©er Sieg 9loms über 3frael. Dgnatius. —^^IX. ©as Siegcs-

benftmal: ©ie £iturgie. ©er (Elcmensbrief. — X. §crmas, ber alte Sufe^irte oon
9lom, als Sittenprebigcr. — XI. ©er IRü&fc^Iag bes 3ubcn(^riftentums , bie

Clemens s ^Romane. — XII. ©ie 2lnfängc bes Kanons im 9leucn leftament.

tülarcion. — XIII. ©ie Slbtoenbung oon bem 3ubend)riftentum. ©er 3tDeite

(Elemensbrief. — XIV. ©as 2Bel)e über bas alte ?ßoI&. ©as fünfte 33urf> (Esra. —
XV. ©er erfte ßanon ber &atl)oIifd)en ßircf)c. ^apias.

25erlag oon 6. Scrtelsntann in ©ütcrslol).





000 Öogma oom ^tcuj
Seitrag gu einer [taurogentrifd)en 3^]^eotogie

Don

tpfarrer Lic. ©ern^. Steffen.

1920.

Der 55erfa)|er bef)anbelt ben ßreuscstob (Eljrifti als tDeItgef(^t(f)tIid)e Zat,
^ulturtat unb ^ö^[te [tttli(^e Zat, bie 2at tnhIu[iDer SteÜDcrtrctung

, fofern
(ri)riytus bem 031enfd)en fein Sterben unb [eine (Bottesgemein[d)aft [(i)en?it, ejMuftDcr
StcHuertretung

,
[ofern er leibet, roas ein Sünber leiben Jtann. (Eine etnIä^IidE)e

Stuseinanberfetjung mit bin 55ertretern moberner 2f)eoIogic ge!)t Doraus unb
neBeu[)er unb ein befonberer 2[b[d)nttt über ben „(Beift bes (Beftrcugtgtcn" als

„^rinsip ber ©ogmatik" [(^tlbert bie praltti)d)e üragroeite bes §auptge$eimmffes
bes (If)riftentums, gleid)fans unter ftänbiger 2luseinanberfe^ung mit ber mobcrnen
ßiteratur. CüÄenlos ift biefelbe freilid) nid)t aufgefül)rt, 3. S. beim „9lamen
3efu". . . (Erfreulid) ift, ba^ bie 0?ed)tfertigung tocfentlid) tiefer gefaxt toirb, als

bies oft gef(^iel)t, unb bie Heiligung unb fittlid)e XBiebergeburt eine cintä^Iid)c

Sel)anblung erfäl)rt. Si)mpat$if(^ berül)rt auä) ber 2lbfd)nitt über bas Seftcnntnis

3um 5}erföl)nung5opfer C^rifti als (Einigungspunkt ber beiben getrennten d)rift=

Iid)en ßonfeffionen, unb man glaubt es bem 55erfaffer gern, ba^ er in ber 2lrbett

ben (Ertrag ge^njäfjriger Stubien bietet, unb fie bürfte in feinem Sinne mit ba^u
beitragen , ba^ bie er)angelifd)e ßird^e in ben 2Birren ber (Begenroart „it)re

filarf)eit, (Einheit unb Siegesgeroi^ljeit feft^ält". (2t)eoIog. Quartalfd)rift.)

<BtJ^i6)tt öts tttüttftammtli^m Kanons
Don

D.Dr. ^o\)anms ©ejtmann.
1922.

3n biefem 2Ber& loirb erffens ber 92ad)rDeis einer 23cruf)rung he^m. 3itierung

bes ^ebröerbriefes burd) ben 2IpofteI ^aulus gebrad)t. ^fe^^ei^ loirb als d)rono=

Iogif<| fijer 'Punkt bes J^öasbriefes, 66 n. (E^r., ber periobifd) auftretenbe

J5aller)'fd)e ßomet nad)gerDiefen. (Enblicb brittens: Die Oben Salomos I)aben bas
^orbilb gegeben für bas [Jotianneseüangelium unb eine Slntroort gefunben in ben
Seftamenten ber 12 patriard)cn unb bem erften [JoI)OTines6i^ißt-

3nI)aItsDer3eid)nis: I. Die (Entfte!)ung bes bleuen Icftaments. (Ein

^üÄblidt. — IL Das 32ugnis bes sioeiten ^etrusbriefes für ben ^^Bröerbrief bes

Paulus. — III. (Bin (^ronologifd) fixierter Punkt bes ^fuöasbriefes: 66 n. (Ef)r. —
IV. Die Offenbarung bes 3o{)annes. — V. Die Oben Salomos als ^Jlufter bes
3of)anncseDangeIiums. — VI. Die Seftamente ber 3tDÖIf patriard)en bas ÜHuftcr

bes erften 3ol)annesbriefes. — VII. Das Dringen Ofraels mit 5lom. Der (EIc^o=

faitismus. — VIII. Der Sieg 5?oms über üfrael. 3gnatius. — IX. Das Sieges=

benkmal: Die ßiturgie. Der (Elemensbrief. — X. §ermas, ber alte Su^fitrtc oon
5?om, als Sittenprebiger. — XL Der 9?üdtf^Iag bes 3ubcnd)riftentums , bie

(Clemens = 9?omane. — XII. Die 2tnfänge bes Kanons im iReucn Jeftament.
iDRarcion. — XIII. Die Slbtoenbung uon bem ^u^eni^riftcntum. Der 3rDeite

Clemensbrief. — XIV. Das 2Bef)e über bas alte 5JoIk, Das fünfte Sud) (Esra. —
XV. Der erfte ßanon ber katI)oIifd)en ßiri^e. Papias.

5ßerlag üon 6. ^Bertelsmann in ©üterslo^.



Beittgge 3Ur Söxbexnnq diriftlfc^er (Theologie

22. Banb:

^«ft 1. Aus t)t.ersig Jo^rcti öeütf^et Kir^cngcf^t^te. Briefe an €.ID.
IjengflctiBcrg. 1. 5ol9c- ^erausgeg. Don Prof. D. (B. Hat^. Bon«
roctjdi. 1818. 150111.— 2. (Sä)Iu645oIgc liclje 24. BQnö,E)cft 1/2.

„ 2 Der ©Ott bcs €Iiitftentuins unö öcr Staat. Rebe 3ur Kai|er=

geburtstagsfeter 1918 in 6er flula öer UniDerfität Kiel gehalten
oon Prof. D. (Erid) Sdjaeöer. 1918. 30 m.

„ 3. Die^auptproMeme öcr Anfangsgcf^t^tc 3fracls. Don prinat*

Ö03ent Lic. Dr. am. 3tr6u. 1918. 100 m.
„ 4. £ut^cr, öifc Kirdic. unö mir. Don prof.D. 3. SfcinbeA. 1918.

150 m.
,

„ 5.'Po»Iinifd|C Reifcplfinc. Don Lic.€rtd| Stange. 1918. 90111.

„ 6. ®efe^ unö fficift. (Eine Unterju^ung jur I)orgcf(i)i(i)te 6es (Bolatcf*

Briefs. Don Prof. D. tu. £ütgert. 1919. 150 HT.

2l.Ban6 (1917):

£)cfl 1. Religion unÖ Dernunft. Die reIigions=p!)iIofopIiijäic Jjauptfrage

ber ©egenroart. Don Prof. D. (Erid) S(^aebcr. 90 VX.

„ 2. Paulus unö Seneca. Don Lic. Kurt ©eigner. 50 IIX.

„ 3. Der Krieg im £id)te öer iöealiftifdjen p]^iIofopI)ie t)or I)unöert

Jaljrctt unö itjrer tDirftung auf bie ©egenroart. Don Lic. XDill^.

Braun. 150 XTt.

„ 4. Der Begriff öer religiös : fittlii^en anläge in öer Apologetik
Köljlers. Don Lic. R üb. ^ermann. SO'RX.

„ 5. Bekenntnis unö Kated)isntus in ber englijd)cn Kirche unter
£jeinri^ VIIL Don Prof. D. Hug. £ang. 120 m.

„ 6. Kanon unö apoftrqp^en. (Eine ge|ä|i^tli(ijc DarfteHung. Don
Prof. D. (Eb. König. 70 m.

„ 7. £utl)ers Deutung öes Römerbriefs. (Ein Beitrag 3ur oicrtcn

SäRüIarfeicr ber Reformation. Don prof.D. fl. S(i| latter. 100 IlT.

» 8. Sc^riftgeöanften. flpliorismen unb Sfeisjen oon Prof. D. E^crm.
(Erentcr. ^crausg. Don D. (Ernft (Erentcr. 80 RT.

20. Bottb (1916):

Ejeft 1. Streifli^ter sum (Enttourf einer tQeo3entrifd}en tTIieoIogie. Don
Prof. D. €ri<fi Sd)ae ber. 75 Rt.

„ 2. Die il^eologifdie Prinsipienlelire Sdjleierma^ers na(^ ber Kursen
DarfteQung unb itj^rc Bcgrünbung bur(^ bie (Etl|ilt. Don Prof. D.
Karl Dunftntann. 180 Rt.

„ 3. Das (BotteserleBnis öer Reformation. (Eine apotogetijd)e Rebe
in crrDcitcrter Sotnt bon Prof. D. Ej. RIanbel. 60 Rt.

„ 4. Die abfaffung öes p^ilipperbriefes in (Ep^efus mit einer Hnlage
über Rom. 16, 3—20 oIs (Ep^cfcrbricf. Don Prof. D. Paul S'^'^^^^-

160 Rt.

„ 5. Der Sdjlfiffel 3um Derftanönis öer Bergpreöigt. (Eine ejcegettf^e

Unterfud|ung non (Db.sKonf.sRat S^iebr. Rägelsba^. 60 Rt.

„ 6. Die beiöen Sdjmerter £ult. 22, 35—38. (Ein Sixi^ aus ber be«

fonbcren Quelle bcs £uftas. Don Prof. D. fl.S glatter. 80 Rt.

Preisftanb am 1. Sept. 1922. (Er^o^ungen jebersctt DorbeT|aIten.

Dcriag oon (E. Bertelsmann in (Bütcrslof).



Betträge 3ttr Sötöermig d?riftH(^er gfteoIOQie

19. Banb (1915):

Qcft 1. Kec^t unö S(t^ulb in 5cr ®ef^t^te. Rebe cor bcr Untncrfttät
tEübingen am 27. 3anuar 1915, am (Bcburtstagc bcs Kailcrs, von
Prof. D. a. Sdjlatter. 30 ITt.

„ 2. Die tta^ioirEiungen 5er i^eologif^en Prinsipienle^te $d^Ieier<
ma^ers. t)on Prof. D. Karl Dunftmann. 200 m.'

„ 3. Der tn&rti)rer in 5cn anfangen öer Kir^e. Don Örof. D, fl.

Sdjiattcr. 100 m.
„ 4/5. Das oomtommene gegenioartige Qeil in dl^rifto. €ine Unter»

{u(i|ung 3um Dogma ber ©emeinjc^aftsbciöcgung. Don D. CErnft
(Ercmer. 100 lU.

„ 6. Der 3n)e& ber (5Iei^niffe jfcfu im Raljmen jeiner Dcrftunbigung.
Don Prof. D. 3ul. Kögel. 120 m.

18. Banb (1914):

Ejeft 1. 3u6unft unb I^offnung. (örunbaüge einer £e]^re oon ber (^rifts

li^en ^Öffnung. Don Prof. D. ID. Jjaborn. 150HT.
„ 2. Die ftorint^ifd^e S^eologie. Don Prof. D. fl. Sd^Iatter. 120 HT.

„ 3/4. (Erläuterungen 3U bunlteln SieEen in den Kleinen Propheten.
Don Prof. (Beorg Ricf}ter. 250 RI.

n 5. Srunblinien ber tEQeoIogie Rtartin KaI)Iers. Don Lic. Otto
3ön&er. 100 RT.

„ 6. Sunt (Blei^nis oom ungere^ten tiaus^alter. Bemerkungen 3U
£u&. 16, 1—13 Don Prof. D. 3ul. Kögcl. 40 RT.

17. Banb (1913):

Ejeft 1. Rtartin Kahler. ©eba(^tnisrebe oonProf.D.R). Cütgcrt. 30 RT.

„ 2. Der Edmerbrief als ^iftorif^es Problem. Don Prof. D. W.
£ütgcrt. 100 Rl.

„3/4. Die ifebraifi^en Ramen bei Jofep^us. Donprof.D. fl.Sc^Iotter.
180 RT.

„ 5. f)iftorif^e (Einführung in bas a^tse^ngeBet. Don Dr. (Emil
SdjrD aab. 180 RT.

„ 6. Die 3rrle^rer bes Juboss unb smeiien Petrusbriefes. Don
StubieninjpeStor Lic. £jerm- R)erbermann. 150 RT.

Bei Bc3ug ber fämtlic^en Ijeftc eines Banbes ermäßigt fi^ ber preis (bei

b^n Bänbcn 1—24) auf 500 RT.

Preisftanb am 1. Sept. 1922. (Er^ofjungen ieber3eit vorbehalten.

Der 3n^alt ber Bänbc 1—26 finbet fi^ in einem bejonberen

Dcr3ei^nis ber jamtlic^en Arbeiten ber „Beiträge 3ur $orbcrung

c^riftli^er tEfjeoIogie". (Es enthält: I^ Ijauptregiftcr (<^ronoIogi|(^).

II. Derfajjerregifter. III. SdjIagtDortrcgiftcr. .

Das Dcr3ei^nis roirb auf R)uni(i} fto[tenIos geliefert!

Derlag oon (E. Bertelsmann in ©üterslol^.
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