
This is a reproduction of a library book that was digitized  
by Google as part of an ongoing effort to preserve the  
information in books and make it universally accessible.

https://books.google.com

https://books.google.com/books?id=X5RvwOshzx0C


Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im
Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch,
das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann
von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles
und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erin-
nerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse
zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese
Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch
kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

+ Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen ZweckenWir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese
Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.

+ Keine automatisierten AbfragenSenden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen
über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen
nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen
unter Umständen helfen.

+ Beibehaltung von Google-MarkenelementenDas "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über
dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.

+ Bewegen Sie sich innerhalb der LegalitätUnabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein,
sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA
öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist
von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig
ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der
Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google
Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen.
Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unterhttp://books.google.com durchsuchen.

1

https://books.google.com/books?id=X5RvwOshzx0C


| |
-

-

|
| |
|
|
|

| |

||
| |

 



Ex leg.

VICTORIS TESTA

THEOL. COLL,

 

 

 







Johann David Michaelis

- E in leitung

in die

göttlichen Schriften

Ne U e n B. Un de F.

Zweiter Theil.

Vierte sehr vermehrte und geänderte Ausgabe.

Mit allergnädigsten Röm. Kayser. und Schweizerischen Freyheiten.

Göttingen,
-

im Verlag der Vandenhoek- und Ruprechtschen Buchhandlung

1 7 8 8.

-

  



-
-

-

-

--

-

-

-

-

- - - -- -

- - -

- - - -

-

- - - - - - - - - - - - - - - - Y
- -

-

-
- -

- - -

-
- -

- -

-

- --

- - - - - - - - --

-

-
-

- - - -
--- -

- - - - --
-

-

- - - - - - - - - - - - Y,
- - - -

* - -
- - - -

„ -

- - - -

- - - - - -
-

- - - -

-
- -

-
-

- -

- - - - - - t --
-

-

-
- -

-
- ---

-

- -

-- - v, - - - - W - --- - -

- -
- -

-
-

- -

- " ". -

-

-

-,
- - - -

-

-

- - - - - “ - - -
-

- -

- -
-

- -

-
- - -

- -

-

-

-
* - --- - -

- - -

***** * --- - -- ---- -

-

- -
- -

---
- - - - -

- - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - -

---

-

-

- - - -

-

- -

-

-

- -
-

- -

-
-

- *
-

- -

- -

- -

-

-

- - - - - - -

- -
-

-

- -

- -

-

-

- - - -

-
- * -

-

- - -
-

- - -- -
-

- - -

- - - - -
- -

-

-

-
-

- -

--

-

-

-
-

-
-

-

- --
- - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - -- - - -- -

-
- - - -

- - -
- - - - - - - - - - - - -- -

- -
-

-
-

- -

-

-
- - -

-
-

-
-

-
- - - -

-

- - - - - - - - - - - -- - - - - - -

-

-
-

-
-

- -

- - , - -

- -

-
-

- - - -

-

-
-- - -

-

-

-

-

-

-

-



W der Andere von Gottes Gnaden Erwehlter

-- Römischer Kaiser,# allen Zeiten Mehrer des Reichs, inGer

manien, undzu Jerusalem König, Mitregent, und Erbthronfolger der

Königreiche Hungarn, Boeheim, Dalmatien, Croatien, und Sclavos

niem, Erzherzog zu Oesterreich, Herzog zu Burgund, und Lothringen,

Großherzogzu Toskana, Großfürstzu Siebenbürgen, Herzog zu May

land, und Bar, gefürsteter Grafzu Habsburg, Flandern, und Ty

rol c. c. c. „ Bekennen öffentlich mit diesen Brief, und thun kund al

lermänniglich, was maffen. Uns die Wittib Van den Hoeck, und Die

trich, beede Buchhändler in Göttingen, unterhänigst zu vernehmenge

gebenhaben, wieSiegesonnen seyen: Michaelis Uebersetzung des Alten

Testaments und Einleitung ins neue Testament in Quarto oder Octavo

unter behöriger Confur, im Druck herauszugeben, hierbei aber von ge

winnsüchtigen Leuten einen schädlichen Nachdruck besorgten, und Uns

dannenhero demüthigt bätten,Wirgnädigst geruhen mögten, Unser Kay

ferliches Privilegium Imprefforium ihnen aufzehen Jahre über besagtes

Buch allermildestzu verleihen; WannWir nun gnädiglich angesehen jetzt

angedeutete billige Bitte, als haben Wir ihnen Van den Hoeck, und

Dietrich, auch ihren Erben die Gnade gethan, undFreyheit gegeben,thun

auch solches in Kraft dieses Briefs, also und dergestalt, daß dieselbe ob

besagtes Buch unter behöriger Cenfur in offnen Druck ausgehen, hin–

und wieder ausgeben, feil haben, und verkauffen, auch ihnen solches Nier

mand weder imgroffen, noch kleinen Format, ohne ihren– oder ihrer

Erben Confens, und Wiffen, innerhalb Zehen Jahren, von Dato die

fes Briefs anzurechnen, im heiligen Römischen Reich nachdrucken, und

verkaufen laffen sollen. Undgebieten daraufallen, undjeden Unferen–

und des Reichs Unterthanen, und Getreuen, infonderheit aber allen

Buchdruckern, Buchführern und Verkäuffern, bey Vermeidung. Fünf

Marck löthigenGoldes, die ein Jederfo oft er freventlich hierwieder thäte,

Uns halb in Unsere Kayserliche Kammer, und den andern halben Theil

mehrbemelter Wittib Van den Hoeck, und Dietrich oder ihren Erben uns

nachläßig zu bezahlen verfallen feym follen, hiermit ernstlich befehlend,

und wollen, daß Ihr, noch einige aus ench felbst, noch jemand von eu

rentwegen obangeregtes Buch Michaelis Uebersetzung des alten Testa

ments, und Einleitung in das neue innerhalb den obbestimmten Zehen

Jahren nicht nachdrucket, noch auch also nachgedruckter ditrahiret, feil

habet, umtraget, oder verkauft, weder das andern zu thun gestattet, in

keine
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-

-
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keine Weiße alles beiVermeidung Unser Kaiserlichen Ungnade, und Vere

liehrungdesselben neueren Drucks,denvielgemelte WittibVan den Hoeck,

und Dietrich, oder deren Erben, auch ihre Befehlsbare, mit Hülfund

Zuthun eines jeden Orts Obrigkeit, wo sie dergleichen bei einem jeden

finden werden, also gleich aus eigener Gewalt, ohne Verhinderung män

niglichs, zu sich nehmen, unddamit nach ihren Gefallenhandlen und thun

mögen; Jedoch sollen Sie, Wittib Van den Hoeck, und Dietrich, schult

dig undgehaltenfeyn, bei Verlust dieser Unser KayserlichenFreiheit die

gewöhnlichen fünf Exemplarien von obgedachten Buch zu Unserm Kays

ferlichen ReichsHofRath behörig einzusenden, und dieses Unfer Kayser

liches Privilegium anderen zur Warnungvoran drucken zu laffen. Mit

Urkund dieses Briefes besiegelt mit Unterm Kayserlichen aufgedruckten

Secret-Insiegel, der geben ist zu Wien den Achtzehenden Decembris, im

Jahr Siebenzehen Hundert Acht und Siebenzig, Uners Reichs im Funft

zehenden. - - - - - -

-
- - - , - - - - - -

-

-

-

1osEPH - -
-

-

-

- - - - - - -

– Vt Rfürst Colloredo (L.S) Ad Mandatum Sac. Caef

: " . . . - - - Majestatis proprium.

- - - - - - - Jg. Hoffmann. -

-

- -

-
-

- -

… - -
-

-



- $. 128. Harmonie des Authors. - 923

- - $. I28. - -

Von zwey sehr geschäftigenes: des Lebens Jesu, die in der

Harmonie der Evangelisten wichtig werden. -

Zwey sehr geschäftige Tage des Lebens Jesu, beides noch dazu

Sabbathe, verdienen hier angemerktzu werden, denn gerade durch die

ist die meiste Schwierigkeit in Absicht aufdie Zeit in die Geschichte ge:

kommen, die schon bey dem vorhergehenden Register über die Evan

gelisten in die Augen fällt. Wenn ich aufdie ausdrücklichen Zeitbe-

stimmungen des einen oder andern Evangelisten Acht gebe, und keiner

unter ihnen etwasunrichtiges gesagt hat, so müssen Num.25–30. auf

Einen Tagfallen, und eben fo Num.33–37. ich will ihnen zur Er

leichterungfür dasGedächtniß des Lesers Nahmen geben, der erste mag,

der Tag der Bergpredigt, und der zweite, der Tag der Predigt

in Gleichnissen, heiffen. Die Handlungen dieser Tage haben nun wie

der andere Evangelisten, die die Geschichte, aber nicht gerade den Um

stand der Zeit wußten, zerriffen, und das eine Stück hier, das andere

dort erzählt; dis noch kein Irrthum, da sie kein Tagebuch schreiben wol

len, nur hat es in die Reihe anderer Geschichte einen Einfluß. Aber

vielleicht haben einige diese beiden Tage, die einander aufmancherley

Weise so gleich sehen, verwechselt, und deshalb aufden einen folgen las

fen, was aufden andern folgen sollte, unddaher denn ein, wol nicht blos

Schein - sondern wirklicher Widerspruch in der Zeitordnung zwischen

Matthäo und denübrigen Evangelisten. -

Also erstlich, der Bergpredigtstag, N.25–30. Seine kurze Ge

fchichte ist: an einem Sabbath, undzwar Abends, da der Sabbath eben

angegangen war, geht Jesus in die Synagoge zu Capernaum, hält das

felbst eine Predigt von ähnlichem Inhalt mit der Bergpredigt, und heit

let einen Besessenen: geht daraufaus derStadt heraus aufeinen Berg,

betet die ganze Nacht hindurch, wählt am Morgen die Apostel, und

hält die so genannte Bergpredigt, in der er ihnen die Sittenlehre vor

schreibt, die sie führen sollen, eine der Pharisäischen ganz entgegenge

eßte: geht wieder nach Capernaum hinein, heilt den Aussätzigen, den

Knecht des Hauptmanns, die Schwiegermutter Petri und nachdem die

Sonne untergegangen, also der Sabbathvorbei ist, mehrere zu ihm ge

brachte Kranke, und geht daraufaus Capernaum weg. Die Ursachen,

warum ich alles disals an Einem Tage geschehen ansehe, sind,

- (6) B - - 1) Die

-
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1) Die Geschichte des Befeffenen Marc. 1,21–28. Luc. IV,31 –37.

fällt mit der Heilung der Schwiegermutter Petri aufEinen Tag,

wie man aus Marc. I, 29. Luc. IV, 38. siehet.

2) Die Wahlder zwölfApostelgeschieht am Anbruchdesselben Tages,

an welchem die Bergpredigtgehalten ist. Luc.VI, 12–17.

3) Daß aber die Bergpredigt Lucä und Matthäi nicht aufverschie

dene Tage zu setzen fey, sieht man aus dem, was in beiden Evan

gelisten auf die folget. Bey beiden geht Jesus nach geendigter

Bergpredigt in Capernaum hinein, und heilt den Knecht des heid:

nischen Hauptmanns, eine so umständliche Geschichte, daß ich mir

unmöglich vorstellen kann, sie feyzweymahl, noch dazu beydemahl

in derselben Stadt, Capernaum, geschehen.

4) Die Heilung des Aussätzigen kann nach Matthäo nicht anders,

als zwischen der Bergpredigt und der Geschichte des Knechts des

Hauptmanns geschehen feyn, eben da Jesus nach Capernaum zu

rück ging. Marcus und Lucas erzählen sie ohne Zeitbestimmung

bey ganz andererGelegenheit, weil sie den Umstand der Zeit, und

Lucas auch den Ort(*), nicht wissen. Sie ist vielzu umständlich,

als daß man vermuthen könnte, sie fey mit allen den Umständen

zwey, oder gardreimahl vorgefallen. -

5) Auch ist aus Matthäo unwidersprechlich, daß die Heilung der

Schwiegermutter Petri mit den beiden vorhin erzählten Wundern

aufEinen Tagfalle. -

6) Was bey allen drey Evangelisten folget, daß man, da es Abend

ward, undzwar nachSonnenUntergang viel Kranke vor dasHaus

gebracht hat, in dem Jesus war, zeiget abermahls, daß der vor

hergehende Tag ein Sabbathgewesen sey: denn amSabbath scheue

ten sich die Juden wegen ihrer übertriebenen Sabbathslehre, Kran

ke herzuzubringen, mit Sonnen-Untergang aber ist der Sabbath

zu Ende, nun konnten sie also ihre Kranken ohne Anstoß des Ge

wiffens vor die Hausthür bringen, und auch Petri Schwieger

mutter ihm die Mahlzeitzubereiten. -

7) Daßgleich hieraufJesus sich ausCapernaum wegbegiebt, ist nach

allen drey Evangelisten klar, nur daß er nach Matthäo VIII, 18.

über die See zu fahren schiene. Doch dis unten. Wie

(*) syévero, Lyrs, stvx avroy &v zu ray röscov, C.V, 12

-
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Wie nun die einzelnen Geschichte dieses Tages bey Luca, eben weil

er den Umstand der Zeit nicht wußte, auch nicht bestimmete, also hier

nichts irriges sagte, eine verschiedene Stelle erhalten haben, wird man

aus der Tabelle sehen. Und weil Lucas die Geschichte des arbeitsahnen

- Tages nicht in Eins, sondern zerstreuet erzählt, erwähnt er auch (N.31,

32.) die darauf erfolgte Entweichung Jesu von Capernaumzweymahl,

Cap. IV, 42. wo die Heilung der Kranken nach geendigtem Sabbath

vorhergegangen war, und VIII, 11. nach der Heilung des Knechts des

Hauptmanns zu Capernaum. - -

Allein nun entsteht einStreitzwischen den drey Evangelisten, der

sich nicht wohl heben läßt. Nach Matthäo denkt man kaum anders,

als Jesus sey gleich daraufüber die See Genezareth gefahren, und ha

be da bei einem Sturm Wind und Meer beruhiget, VIII, 18-27.

Ich kann zwar nicht fagen, daßV. 18. eine eigentliche Zeitbestimmung

steht, aber der Leser kann sich doch kaum enthalten, zu denken, es hänge

mitdem vorhergehenden zusammen, und fey daraufgefolget. Nach den

beiden andern Evangelisten hingegen geht Jesus landeinwärts in die

Städte und Dörfer von Galiläa; und so gar nach Luc. VII, 11. hätte

er den nächsten Tag darauf, beym Hereingehen in die Stadt Nain den

Jüngling auferweckt. Dis letzte sieht mir nun zwar nach der Entfer

nungder Oerter etwas unwahrscheinlich aus, und die Worte, aufde

nen es beruhet, Syri Eis, sind zweifelhaft, denn manche lesen, so

rz FFs, darauf, eigentlich, in der folgenden Zeit. Doch ehe ich

mehr hiervon fage, muß ich zum zweiten arbeitsahmen Sabbath Je

fu gehen. - -f '' ist der Sabbath der Predigt in Gleichnissen, Num.33

37. gepreßt von Handlungen, Predigten und Geschäften, an welchem

er sich abermahls, wie nach dem Bergpredigtstage, dem Gedränge des

Volks entzieht. -

Die beiden ersten, Num. 33. 34.folgen bei allen Evangelisten un

mittelbar aufeinander, fallen aufeinen Sabbath, und zwar auf Einen

und eben denselben, denn von einander reiffen laffen sie sich nicht. Die

dritte, Num. 35. verbindet wenigstens Matthäus C. XII, 22. durch

r4rs unmittelbar mit der vorhergehenden N.34.von Herstellung der ver:

dorreten Hand amSabbath, obgleich die übrigen Evangelisten, die nicht

Augenzeugen sind, sie von et abreiffen, und

2. O



926 Harmonie des Authors, S. 128.

doch ohne irgend ein die Zeit bestimmendes Wort, erzählen. Diswäre

indes" der einzige Theil der Geschichte, den man, wenn man ja wollte,

vom vorigen abreißen, und mit ihm die Handlungen eines neuen Tages

anfangen könnte: alsdenn würden also die oben angezeigten Numern,

Geschichte zwey verschiedener Tage. - - - -

Aber nun von N. 35. wieder anzufangen: an eben dem Tage, da

Jesus den Teufel austrieb, und wegen Gedränges des Volks nicht Zeit

gehabt hatte, zu effen, (Marc. III, 20) bittet ihn ein Pharisäer zum

Mittagseffen. Luc.XI, 37. Dis sieht, da er nicht foll Zeit gehabt haben

zu effen, so aus, als wenn schon der vorige Abend sehr beschäftiget ge:

wesen wäre, ist also der Verbindungdieser Geschichte Num.36. mit 34

und 35 günstig. Agurryr nehme ich im eigentlichen Verstande vom

Mittagseffen, (morgens um 10 Uhr) weil an eben dem Tage noch so

viel folget: denn nicht blos die lange Rede Luc. XI. XII. und der Zufam

menlauf einer großen Menge Volks, XII, 1. vor das Haus, sondern

auch die Predigten in Gleichnissen Num. 37. find gewiß an dem Tage

gehalten, da Jesusden Teufel ausgetrieben hatte, und von feiner Mut

ter gesucht war, denn Matth.XIII, 1. heißt es, an eben dem Tage,

sy Exévy trifft juges. Auch Marcus verbindet sie, aber ohne so deutliche

Bestimmungdes Tages. -

Die Geschichte dieses Tages, und zwar abermahls, einesSab

baths, würde also diese feyn. Am Freytagnachmittag, da nach den

Satzungen der Juden der Sabbath schon angehet, (ca.33er Seurege

zgaro) kam Jesus mit seinen Jüngern vom Lande nach Capernaum,

fie hatten nicht gegessen, riffen, wie sie durch die Saat gingen, Alehren

ab, wurden darübervonden Pharisäern getadelt, undvon Jesu vertheit

diget. Als er nach Capernaum gekommen, und der wirkliche Sabbath

angebrochen war, (y Frée» raß8ara, am übrigen Sabbath, dem

deuregozzara entgegengesetzt, Luc. VI, 6.) ging er in die Synagoge,

hier laurete man auf, hatte einen Menschen mit einer verdorreten Hand,

legte Jefu die Frage vor, ob es erlaubt fey, am Sabbathzu heilen?

damit man ihn, wenn er fagte, Nein! beschuldigen könnte, er sei nicht

imStande das Wunder zu thun, wenn nicht allesdazu vorbereitet wäre,

feine Wunder seyn Betrug, und mit den Geheilten verabrede; und wenn

er ihn heilte, er habe den Sabbathgebrochen. Jesus entgingwunderns

würdig beiden Anklagen, machte ihn gesund, ohne daß man ''“
U1016
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Bruchs des Sabbaths beschuldigen konnte. Nun wird ihm ein fun

mer und blinder Beseiffener gebracht, vermuthlich beym Anfangdes auf

diesen Sabbathsabend folgenden Tages, an welchem der Sabbath noch

fortging: er treibt den Teufel aus, nun folgtdie Beschuldigung einiger

Pharisäer, er treibe die Teufeldurch Beelzebul aus, das noch gefährli

chere Achselnzucken und Zweifeln anderer, die ein Zeichen vom Himmel

zur Bestätigungdes aufErden geschehenen verlangten, und Christi Ret

de und Antwort. Seine Mutter und Brüder suchen ihn, wollen ihn in

eine Artvon häuslicher Haft nehmen, weil sie glauben, nicht zwar er stet

he mit dem Teufelim Bunde, aberdoch, er feyvon Sinnen, Jesus ist

vom Volk umringet, er läßt sie nicht vor sich, sondern sagt, seine Zu

hörer, die feinen Worten folgeten, feyn feine Mütter, Brüder, und

Schwestern. Ein Pharisäer bittet ihn zum Mittagseffen; Jesus geht

hin, und hier entsteht ein Streit darüber, daß er seine Hände nicht

wäscht, das Volkverfammlet sich vor dem Hause bey Tausenden, und

nun feine Predigt vor dem Hause, Luc.XII, 1– 12. Vonda gehet er an

die See Genezareth hinaus, das Volk folget ihm nach, er trit, um

freyer zu stehen, und beffer gehört werden zu können, in ein Schiff,

und predigetvon da herab in Gleichnissen. (Num. 37.). Die Erklärung

gen der Gleichnisse, die hier eingerückt werden, find später gegeben,

nachdem er Ruhe hatte, wieder im Hause war, und in der Stille von

feinen Jüngern befragt werden konnte. Gleich nach der Predigtfährt

er über den See Genezareth. Num.38.

Weil diese Predigt bey Marco gleich vor dem Sturm, den Jesus

aufdemSee ausstand, und bey Matthäo lange nach ihm steht, wollen

manche, Jesus habe sie zweymahl gehalten. Nun wäre dis zwar an

undfür sich nichts unglaubliches oder unwahrscheinliches: allein daß es

dismahl der Fall nicht ist, sondern beide Evangelisten von Einer und

eben derselben, an einerley Tage gehaltenen Predigt reden, scheint mir

gewiß. Bey Matthäo und Lucageht einerley sehr umständliche Geschicht

te, die sich schwerlich zweymahl zugetragen haben wird, unmittelbahr

vorher, die, von der Beschuldigung, Jesus treibe die Teufel durch

Beelzebul aus, feine Verantwortung dagegen, und Lossagungvon sei

ner Mutter und Brüdern. Was noch entscheidender ist: zweimahlwer

den die Jünger Jesu ihn nicht um die Deutung des Gleichnisses vom

viererley Acker gefragt haben, dennwenn Jesus sie ihnen Einmahlgege

B 3 - ben
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ben hatte, so wußten sie sie ja. Unglaublich wäre die Vergeßlichkeit,

wenn sie das zweitemahl das leichte Gleichniß nicht verstanden hätten:

will man ihnen aber auch die zutrauen, so würde Jesus sie schwerlich das

zweitemahl so angeredet haben: euch istgegeben, die Geheimniffe des

Reichs Gottes zu wissen, u. f. f. sondern man müßte einen scharfen

Verweiß erwarten, das gerade Gegentheil des hier stehenden; euch ist

nicht gegeben die Geheimniffedes ReichesGotteszu wissen, wer

das nicht behält, was ihmgegeben ist, verdient nicht, daß ihm

mehr gegeben werde. -

Wer nur das harmonische Register des Inhalts der Evangelisten

ansieht, und noch mehr, wer sie selbst liefert, der wird merken, daß ger

rade um diese beiden Tage herum so viel andere Anordnung der Geschicht

te ist, was der eine Evangelist früher hat, das hat der andere später.

Leicht wäre es, die beide mit einanderzu verwechseln, da sie so viel ähnli

ches haben, beide die Scene in Capernaum, und zwar so daß Jesus in

die Stadt hinein, und am Abend wieder herausgehet, beide sehr bei

fchäftigen, vollWunder und Predigten, beidesSabbathe, und zwar so,

daß Jesusder UebertretungdesSabbaths beschuldiget wird. Wernicht

nach genauen Tagebüchern, sondern aus dem Gedächtniß schreibt, der

kann hier leicht verwechseln. Sollte disgeschehen feyn? Nachdemzwei

ten Tage ist Jesus über den See gefahren, und hat einen hartenSturm

gehabt, das sagen Marcus IV, 35–41. Lucas VIII, 22. allein nach

Matthäo scheint er den Sturm nach dem Bergpredigttage gehabtzu ha

ben, nach welchem er, wenn wir Luca und Marco folgen, aufdie Land

feite westwärts nach Galiläa geht. Wem soll man nun folgen? Eigent

lich Unwahrheit würde Matthäus nichtfagen, wenn wir es mit Marco

- und Luca hielten, (also ein Scrupel wegen seinergöttlichen Eingebung

ängstige hier niemanden) denn er fetzt keine zeitbestimmenden Partikeln

hinzu, fagt mit keinem Wort, daß es den folgenden Taggeschehen sey,

sondern blos, C. VIII, 18. Jesushabe, da er vielVolks um sich sahe,

befohlen, über das Meer zu schiffen, welches dennja zu einer andern

Zeit geschehen feyn könnte. Allein welcher Leser denkt es sich nicht un:

mittelbar nach dem V. 14–17.beschriebenenUeberlauff, und demBerg

predigtstage? Noch dazu, nach dem Tage der Predigt in Gleichnissen

hat Matthäus keine Schiffarth, sondern blos, daß Jesus sich von da

wegbegeben habe. Cap. XIII, 53. -

- Was
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Was für Unterscheid dis in die ganze Zeitordnung der Geschichte

bringt, sieht jeder, und wer auch die Ursache nicht wüßte, hat es,

mancher Harmonieschreiber mit vielem Schweiß, gefühlt. Wem ich fol:

gen soll, das weiß ich nicht. Man giebt mir vielleicht den guten Rath:

Matthäo, weil der Augenzeuge ist! Nur, das ist er bey der Schiffarth

und Sturm seiner eigenen Angabe nach nicht einmahl, denn erst da Je

fusCap. IX, 1. wieder zurück nach Capernaum kommt, ruft er ihn V.9.

vom Zoll ab, er war also noch bey dem Zoll. Dis streitet nicht mit

Num. 26. da am Morgen vor der Bergpredigt die 12 Apostel, unter

denen Matthäus mit genanntwird, ausgewähltfind: gewählt, bestimmt

konnte er werden, und doch noch bei seinem Amt und Zollhause blei:

ben; der Bergpredigtstag war ein Sabbath, an dem hatte der Jüdische

Zöllner nichts zu thun, und konnte beyJesu feyn, amfolgendenTage aber

mußte er schon wieder beym Zoll filzen, und vondem ruft ihn nunJesus

aufimmer zu feiner beständigen Nachfolge ab. Zudem kann auch ein

Augenzeuge, der einige Jahre nachher aus dem Gedächtniß schreibt,

ähnliche Tage verwechseln. – – " Ich bin also dismahl Marco und

Luca, weil ihrer zwey find, und sie eigentliche Zeitbestimmungen haben,

gefolget. Eine weitere Untersuchung dieser beiden Tage würde vielleicht

mehr Licht über das, was man Harmonie nennt, verbreiten.

S. 129. -

Wie es zugehet, daß Matthäus und Lucas, desgleichen Marcus und

Lucas ohne einander gelesen zu haben, doch bisweilen im Aus

druck so sehr übereinstimmen. -

Ich habe schon oben bemerkt, daß die drey ersten Evangelisten ein

ander nicht gelesen zu haben scheinen, nicht einmahl Marcus den Matt

thäus, und ihre wahren oder anscheinenden Widersprüche sind der Er

weiß davon, auch bey Marco und Matthäo insonderheit die so sehr ab

weichende Ordnungder Geschichte.

Dabey ist es sonderbahr,daßLucas mitMatthäo undMarco biswei

len im Ausdruck fogenau übereinkommt, als fonst unabhängige Schrift

steller nichtzu thun pflegen, wenn sie einerley Sache erzählen. Thäten

blos Marcus undMatthäusdis, so wäre es nach einer sehr gewöhnlichen

Meinung, die annimt, Marcus habe Matthäum gelesen, nicht

zu verwundern: aber dieselbe Redensart in allen drey Evangelisten,

WO
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wol ein und eben derselbe harte Hebraism, und dis ungeachtet Lucas gut

Griechisch schreiben kann, diese Uebereinstimmung in Worten bey man

chen anscheinenden Sach:Widerspruch, muß eine Ursache haben, die Uni

tersuchung verdient. -

Hier sind Beispiele. Marc. I,4. Lnc.: III, 3., beide mit völlig einerlei

Worten, ergürooy Garrigua uerayolas is psy auart.––

Matth. III, 12. Luc.III, 17. dü r zurücy syrixsus aure, ze, da war Sat

es rev Nove avre, zaouvas roy drov (aro) sis ryareSirny

(aro) rd. 3 xvgoy zarazzavos zu 300. Man merke hier in

sonderheit den harten Hebraism, ob Syry Yeug aurod.–– Matth.IV,

5. Luc. IV, 9. das seltene, noch schlechterdingsvon keinem Ausleger philos

logisch richtig erklärte, Aegyptisch-Griechische zregiyoy.–– Marc.

V, 22. II, 1- 12. und Luc.VIII, 41. V, 17-26. fo wol in Trennungder

beiden Geschichte, die Matthäus verbindet, als auch in den Ausdrücken,

auffallend ähnlich.–– Matth.VI, 11.das nach Origenes vorhin nicht

gewöhnliche, und erst von den Christen neugemachte zwar aus,hat auch

Lucas im abgekürzten Vaterunser, Luc.XI,3. Doch bey diesem Exempel

könnte man sagen, beide hätten im Gebet des Herrn die Ausdrücke behal

ten, wie es schon vor ihren Evangelien unter den ersten Christen gebräuch

lich seyn mochte.–– Matth.VIII, 2-4. Marc. I, 40-45. Luc.V, 12

16.–– Matth.XVI, 24. Marc.Vll, 34. Luc. IX, 23. wo insonders

heit aufden bei allen dreien vorkommendenSyriasm, zio zuou A9ey.

achtzu geben ist. Wie geht es zu, daß kein einziger hierdas ordentliche

Griechische Wort axcou8s gebraucht.–– Marc.XII,41. Luc.XXI,

1. haben beide yapuazoy in einer sonst ungewöhnlichen Bedeutung,

auch beide Nez roy.––– Marc XIV, 12- 16. Luc.XXII,7- 12.––

Marc.XIV,54. Luc.XXII, 56. zgos To Paris.–– Matth.XXVII, 1.

Luc. XXIII, 54.der harte S. 146. 147. erläuterte Syriasm, Szupasoza.

Ich weißmir diese Erscheinung nicht anderszu erklären, als so: frü

her alsdie dreyEvangeliageschrieben sind, oder wenigstensMatthäi eins

Griechisch übersetzt ist, waren schon andere apocryphische Evangelia ge

schrieben, deren Lucas Cap. I, 1.gedenkt, und den Endzweck hat, ihre Unt

richtigkeiten zu verbessern. Wo diese nun eben dieselbe Sache richtighat

ten, behielt Lucas sowohlals Marcus undMatthäi Uebersetzer denAus

druck aus ihnen bey, und dadurch kommen sie mit einander so kenntlich

überein. Der Ausdruck war schon gewöhnlich, und ihnen bekannt, und

--- - weil
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weil sie keinen Schmuck, keine Ehre der Authorschaft suchten, so blieben sie

bey ihm. Es kann seyn, daß Marcus und Lucas ihnen auch in der An

ordnungder Geschichte folgen, und daher der große Unterscheid der Folge

der Begebenheiten bey ihnen undMatthäo entstehet, der den Verfertigern

der Harmonien so viel Mühe gemacht hat. Für einen Schriftsteller, der

kein eigentliches Gelübde gethan hat, in Tagebuchs Ordnung zu schrei

ben, wäre dis kein Fehler. " - - - - - - - - -

Was mich in diesen Gedanken noch mehr bestärket, ist die Erschei

nung,daßLucas, der sonst sich selbst gelaffen imStande ist gut.Griechisch

zu schreiben, doch in seinem Evangelio bisweilen so harte Hebraisinen

hat, die er vielleicht aus den ältern Evangelien, deren Irrthümer er ver

beffert,um Schönheit oder Reinigkeit der Sprache unbekümmert, behielt.

Auch von denen will ich einige Beispiele anführen. Soll Yoy räreux

auro Cap. I,49. so viel feyn, als die ayoy räveua avre, des Nah

me heilig ist, so ist es ein harter Hebraism. Von Mecs,fürGnade, V.

50. 54. 58.72. ist S. 157.gehandelt. Exoinge «earcs V.51. ist offen

bahr dasHebräische'rn wi, er thut groffe Thaten, er fieger. Mo

diva. -- 7 A3exau, Abrahamzum Besten, oder aus Liebe zu

Abraham an seinen Bunddenken,V. 54. 55. ist dieselbe Hebraiziren

de Redensart, die wir bei den LXXfinden,PXCVIII, 3. SurfS red

Aous avroö rg Isex 3. und P.CXVIII,49. uyn Syr, Ayoy arov 73

deug ov.---V.76.zzgovaneu roi Kuriou, V.79. za Sararer,

offenbahre Hebraismen.VII,21. Segazsvors zo»Aous z. -- uazaryaev,

er heilete viele von Peitschen, eine harte Redensart,die wir imN.T.

Sonst blos bey Marco C. III, 10.V,29.34.finden, und die den LXXge:

wöhnliche buchstäbliche Uebersetzung des Hebräischen 32. Es ist wahr,

auch Homer fagt, die Griechen wurdenvon der Peitsche Juppiters

getroffen , allein hier will er poetisch die Krankheit wie einen Peitschen

schlagder Gottheit mahlen, und denkt an das Bild einer Peitsche: aber

wer die Krankheit so schlecht weg, Peitschen nennet,und sagt, einePeit

fche haben, von der Peitsche geheilt werden, der denkt nicht mehr

an die erste BedeutungdesWortes ucorvá, so redet kein Grieche. IX,

51-53.dreymahl bald nach einander nicht ohne Uebelklang zusärazroy, wo

es ein reiner Grieche kein einziges mahl gesetzt haben würde: das eine

mahlzgözgoazov avre ist es der gewöhnliche Hebraism, die beiden

andern aber, zzgäozoy gries zogeySivat is 'Legovaan, und rd

- (6) C zgdoo
A
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zrerarey oros yzeeevéusvey es "Isseveran, der etwas seltenere, 2

Kön.XII, 18. Jerem.XLII, 10. 2. Chron.XXXII,2.vorkommende. XII,

8. zweimahl nach einander der S. 145. 146. bemerkte Syriasm, is y

sucAoyfy y So,- - - Üös rot a y987ov scoyfers, sy eur. XIII, 6.

der, so viel ich mich entsinne sonst im Neuen Tastament nirgends vorkom

mende (a) Syriasm, nach welchem der C ken)fürjam stehet.
-

- - --

- -

- - -
- -

- -
-

- - -
- -

von matthäo, und der Zeit, da er sein Evangelium geschrieben hat.

Am ersten unter den vier Evangelisten soll Matthäus fein Evangelium

geschrieben haben (b). Sein Nahme ist Hebräisch, ED für FID,

nicht aber, wie einige wollen, THIS, denn dis würde GriechischMar

Sixs lauten. Seine Lebensart, und Berufzum Jünger Jesu, beschreibt

er selbst C. IX, 9. und sein langer Umgang mit Jesu setzte ihn in den

Stand, zuverläßige Nachrichten von ihmzu liefern.

-
Man

(a) es wäre denn Luc. XIII, 7. Im Alten findet man ihn 5B.Mo.:VIII,4.

(b) Ich laffe dis mit Willen fo zweifelhaft stehen, als ich es in der zweiten

Ausgabe geschrieben hatte, da mir die in der ersten Ausgabe stehendeVer

: Matthäus fey wirklich der erste Evangelist zweifelhaft zu wer

en anfing.

Fast zu gleicher Zeit kamen des Herrn Doctor Büschings vier Evan

gelisten heraus, in denen er, ohne von meinem Zweifel, oder ich von sei

ner Meinung etwasgewußt zu haben, S. 97. behauptete, Lmcas habe

vor Matthäo geschrieben: vielleicht ohne zu bemerken, daß ich selbst an

meiner ehemahligen Meinungzweifelhaft geworden wäre, (denn diszeig

te sich blos in den Worte, soll) verlangte er von mir, meine Meinung

über daszu wissen, was er hierin von Luca behaupte. Ich denke hier in

der Anmerkung gebe ich sie beffer, als im Text. Darin bin ich völlig mit

dem Herrn OC. R. Büsching einig, daß Lucas nichts vom Evangelio

Matthäi, wenigstens nichts von einem Griechischen, das Theophilus lea

fen konnte, gewußt haben kann, denn er drückt sich Cap. I, 1 -4. so aus,

als wären die bisherigen Evangelia nicht von Augenzeugen geschrieben,

und bedürften eben deswegen einer Verbesserung, die er zu geben suche,

da erjedem Gerüchte und Erzählung bis auf den Grund und Augenzeu

gen nachforschete. Allein da ich glaube, Matthäus habe sein Evangelium

Hebräisch geschrieben, so kann ich nicht gewiß seyn, daß er dis nicht noch

vor Luca gethan habe: nur, die Griechische Uebersetzung seines Evangeli

Par
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Manglaubt gemeiniglich, und ich habe es auch in der ersten Ausga

be angenommen,daß Matthäus noch einen andern Nahmen, Levi, ge

führt habe, und Alphäi Sohn gewesen fey, weil Marcus den Beruf

desZöllners Levi, eines Sohns Alphäi, C. II, 14. und Lucas den Be

rufLevi, C.V, 27. mit eben den Umständen, und fast mit eben den Wors

ten berichtet, als Matthäus den feinigen. Dieser Meinung hatte Gros

tius in seinen annotationibusin N.T. bey Matth. IX.widersprochen: und

der seel. Theodor Hase setzte ihr im fünften Bande der bibliothecae Bre

mensis eine eigene Abhandlung (disquifilio de Levia Christo ad aposto

latum vocato) entgegen, in welcher er behauptet, der Zöllner Levi, dessen

Marcus gedenkt, fey eben der Apostel, der sonst Lebbäus heißt, und nicht

Matthäus. Der seel.Heumaun trat ihm in seiner Erklärung des Evan:

geli Marcibey, und bestätigte seine Meinung nochdurch einige neueAn

merkungen: Lardner hingegen widersprach ihn S. 321 -326. des dritten

Theils einerSupplementezu der Credibility ofthe Gospel-History. Nach

dem ich die Gründe beider Theile überlegt habe, so wollte ich am liebsten

zwischen der gewöhnlichen Meinung, und Hafens feiner, folgende Mit

telstraffe wählen, die auch schon Grotius gegangen ist.

Die Geschichte, die Matthäus C. IX, 9. und Marcus C.II, 14.und

Lucas C.V,27, erzählen, sind der Hauptsache nach einerley, wie manfe

hen wird, wenn man sie in ihrem ganzen Zusammenhange, Matth. IX,

1 - 17. Marc. II, 1-22. und Luc.V, 17-39. liefert. Alleindarum brau

chen Matthäus und Levi nicht einerley Person zu feyn, sondern es kön

nen zwey Zöllner an eben dem Tage, und von einerleyZoll auf eins

mahl berufen seyn. Der eine unter diesen war Matthäus: und es ist

ganz begreiflich, warum er selbst gerade diesen ihn persönlich betreffenden

Theil der Geschichte aufzeichnet. Man ist sich ohnehin selbst der nächste,

und Matthäi Lesern, die doch von ihrem Schriftsteller, gern einige Nach

richt haben wollen, war es immer wichtiger, zu wissen, Matthäus fey

damahlsvon der Zollbude berufen worden, als etwas von Levizu hören,

sonderlich,wenn dieser nicht mit unter die Apostel aufgenommenfeyn sollte.

Marcus und Lucas konnten aber auch mitVorbeylaffung Matthäi füglich

- - , Levi

" " war um die Zeit noch nicht vorhanden, da Lucas schrieb. Das Marcus
später geschrieben hat als Lucas leidet bey mir keinenZweifel, ich werde

… … unten die Gründe anführen. - - E 2 :

- 2. -

-
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Levi allein erwähnen, heils, weil er als ein Sohn Alphäi mit Christo

verwandt war, und etwan eben durch die Verwandschaft die Gelegenheit

gad, beide Zöllnerzu berufen; theils weiler vielleicht bey dem Zoll die

Hauptperson vorstellete, bei welchem Matthäus nur ein Unterbedienter

feyn mochte: wie denn auchMarensdas aufdie Berufungdieses Zöllners

folgende Gastmahl, bei welchen Jesus unter lauter Zöllnern zu Tische

faß und sich dadurch den Tadel der Pharisäer zuzog, ausdrücklich in das

Haus Levi setzet, und Lucas den Levi als Wirth beschreibt, dahingegen

Matthäus, nachdem er seine Berufung erzähler, nur sagt, als Jesus in
dem Hause, d. i. in dem Zollhaufe, zu Tische faß, ohne dabey zu er:

wähnen, daßdis Haus ihm, dem vorhin genannten Matthäo, zugehört

habe, oder daß er der Wirth gewesen sey. - *

Die Ursachen,warum ich Levi nicht für einerlei Person mit Matthäo

halte, ob er gleich eben so gut alsjener ein Zöllnergewesen, undzugleich

mit ihm berufen ist, sind folgende: - -

1) In dem Verzeichnißder zwölfApostel wird unser Evangelist von

Marco und Luca mit dem Nahnen Matthäus belegt: (Marc. III,

18. Luc.V., 15) Ist es glaublich, daß sie ihn in der Geschichte

- - -

seiner Berufung zum Jünger, beide Leviuennen, und dadurch ihre

Geschichte dem Leser ohne Nothdunkel machen werden?
- - - - - - - - - - - - . .

-
- - -

-

Ich mußbeyläufig erinnern, daß eben dieser Beweis auch gegen

Lebbäus, den der seel. Hafe für Levi hält, gilt.

2) AlphäiSöhne, wenigstens des Alphäi der im N.T. sonst bekannt

ist, sind die nächsten Anverwandten Jesu, weil ihre Mutter, die

gleichfalls Maria hieß, eine Schwester der Mutter Jefn war. Ihr

- re Söhne, vier an der Zahl, werden Matth.XIII, 55. Jacobus,

und Jofes, und Simon, und Judas, genannt, und alsBrüder -

Jesu beschrieben. Der eine von ihnen, Jacobus, wird ausdrücklich

sonst AlpbäiSohn genannt, Matth. X, 3. Marc III, 18. Luc.VI,

15. und von ihrer Mutterfindet manMatth.XXVII, 56. Marc.XV,

- 40. Nachricht. Wäre nun Matthäus auch ein Sohn desselben Al

phäigewesen, so müßte er ein naher Verwandter Jesu feyn. Allein

- von einer solchen Verwandschaftfindet man nichtdie geringste Spur:

und selbst andem Hauptorte, wo Matthäus die Verwandten Chri

- fi



- S. 130. da er sein Evangelium geschrieben. 935

sti nahmhaft macht, C. XIII, 55. lesen wir einen eigenen Nahmen

nicht (c). - - -- - - - -

- Ob ich aber gleich glaube, daß Levi nicht Matthäus ist, fo will

ich mir doch nicht die vergeblicheMühe geben,zu untersuchen, welcher un

ter den Aposteln Levi sonst gewesen fey. "Ich weiß keine Ursache, ihn zu

einem der 12 Apostel zu machen: denn ausdem Befehl, den Levi von

Christo bekam, folge mir nach, ist noch nichtzu schlieffen, daß er unter

die Apostel aufgenommen ward. Auffer diesen hatte ja Jesus noch mehr

rere beständige Begleiter, die wir unter dem Nahmen der 70 Jünger

kennen. -

- Auf diese Art wissen wir freilich von MatthäiLebensgeschichte nur

sehr wenig, und nicht einmahlfeinen Vater: auch ist das, was manvon

feinem Tode sagt, ungewiß, und unausgemacht, ob er ein Märtyrer ge:

worden, oder eines natürlichen Todes gestorben ist. Indessen ist uns das

wenige,daßer ein Apostel Christiwar,genug, sein Evangelium als glaubt

würdig und inspiriert anzunehmen, - -

" Das Jahr, in welchem er geschrieben hat, läßt sich auch nicht mit

Gewißheit bestimmen. Denn alte Zeugniffe widersprechen hier alten Zeug

- - - - niffen.

(c) Hier stand noch in der zweiten Ausgabe: 4) Eben dieses, daß Matthäus

- ein Sohn Alphäi, und folglich ein Bruder Jacobi gewesen sey, wird noch

- - anf eine andere Weise aus Matth. X,3. unwahrscheinlich: denn daselbst

. . . , lautet es im Verzeichniß der Apostel also: Thomas, und Matthäus

der Zöllner: Jacobus der Sohn Alphäi, und Webbäus mit dem

Zunahmen Thaddäus. Wäre nnser Evangelist auch ein Sohn desAl

phäusgewesen, warum würde es denn von ihm nicht eben sowol, als von

Jacobo gemeldet? und warum hiefe es nicht lieber,–– und Matthäus

der Zöllner, AlphäiSohn: Jacobus, sein Bruder, und––

Dieser Grund beweise aber noch stärker gegen Lebbäum, daß er nicht

der Levi sey, welchen Marcus als einen Sohn Alphäi beschreibt. Denn

sonst hätte es heiffen müffen: Jacobus der Sohn Alphäi, und Leb

bäus fein Bruder, der den Zunahmen Thaddäus hat, und das um

so viel mehr, weil Jacobus und Lebbäus in Einem Paar beysammen fe

hen, welches bey Matthäo und Jacobo fich anders findet. -

Dis laffe ich weg, denn Lebbäus ist wie ich S. 1687. der zweiten Aus

gabe bemerkt hatte, gewiß der Bruder Jacobi. Herr P. Trinius war

es, der mich zuerst an diesen Widerspruch erinnerte, und ich danke ihm

dafür. Ich habe indes doch den ehemahligen Irrthum in der Note wieder

abdrucken laffen wollen, weil es so leicht ist, aufihn zu verfallen, und

man ihn vielleicht zum zweiten mahl den könnte. -

- 3 - - - - - - - - - - -
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niffen. Theophylactus und Euthymius, die im 11. und 12. Jahrhun

dert lebten, geben vor, es fey dieses Evangelium imJahr Christi41.ger

schrieben; und so wäre esdas erste unter allen Büchern des N.T. Eben

das sagen die meisten Unterschriften des EvangeliMatthäi,und eine Aral

bische Lebensbeschreibung Matthäi. Eusebius aber, den manzum Urher

ber dieser Meinung macht, hat nichts davon. Nicephorus hingegengiebt

das fuufzehnte Jahr nach der Himmelfahrt, d. i. das 49fte nach derGe

burt Christi, an: Irenäus aber berichtet B. III. adv. haeref Cap. I.

Matthäus habe sein Evangelium um die Zeit geschrieben, da Pau

lus und Petruszu Rom predigten: das denn einige aufdas Jahr 61

rechnen, wiewohl es wirklich sehr viel später fallen müßte. Siehe Milius

S. 61 - 64. und Lardner in dem ersten Bande der Supplements zu der Cre

dibility ofthe Gospel-historyvonS. 95. an. - - -

Bey einem solchen Widerspruchder Geschichte,ist esfreilicham sicher

fen, nichts garzu vest zu behaupten. AusGründen a priore läßt sich

eine historische Frage nicht wol ausmachen, oder ein WiderspruchderGe

schichtschreiber entscheiden: wenigstens, wenn ich das lese, was derHerr

Hofprediger Masch im Jahr 1755 (d), und Dr.Lardner im Jahr 1756.

von Gründen dieser Art aufunsere Frage angewandt haben, so bleibe ich

so unschlüßig als ich vorhin war. Beide hatten einander nichtgelesen,

und auch nicht lesen können: und beide suchen ausGründen a priore dar

zuthun, der eine, daßMatthäus erst 30 Jahre nach Christi Himmel

fahrt, der andere, daß er viel früher geschrieben habe. Herr Masch drückt

sich so aus: es ist wahrscheinlich, daß die Apostel fehr zeitigwer

den dahin geforget haben, eine glaubwürdige Erzählung von

Christo bekannt zu machen, sonderlich da sie sich in alleTheile der

welt zu zerstreuen anfingen.–– Litte ein so heilsames Mit

tel zum Unterricht der Unbekehrten und Befestigung der Bekehrten wol

einen Aufschub von beynahe 30 Jahren: Mich dünkt, den hätte es

leiden können. So lange mandie mündlichenPredigten der Apostel hat

te, konnte man noch ohne gar zu großen Schaden den Mangel eines ge:

schriebenen Evangeli ertragen. Und wie mußten eswenigstens in den7

oder 8 ersten Jahren nach ChristiHimmelfahrt die christlichenKirchen ma

chen, als nach Herrn Masch eigenem Urtheil noch kein schriftliches Evan

gelium vorhanden war? Was man bei diesen, sonderlich denen auffer

-
halb

(d) Abhandlungvon der GrundspracheMatthäi$.2.
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halb Palästina, und den amPfingsttage bekehrten Ausländern sagen wird,

um die Providenzzu rechtfertigen, die sie etliche Jahre ohne ein geschrien

benes Evangelium ließ, daswird auch noch 30Jahre lang nach Christi

Himmelfahrt gelten, und so lange die mündliche Predigt der Apostel und

anderer Augenzeugen von den ThatenJesu den Mangel schriftlicher Nacht

richten ersetzte. Der Doctor Lardner, dessen Urtheil Herr Masch fonst

zu rühmen pfleget, brachte gerade das Widerspiel von dem, was Herr

Masch behauptet, auch a priore heraus. Die Lebensgeschichte Jesu,

fagt er S. 1 16. des ersten Theils feiner Supplemente, konnte in den

ersten 30 bis 40 Jahren nicht in Vergeffenheit kommen. ––

Wenn dreißig Jahr nach feiner Himmelfahrt.Augenzeugen, oder

folche, die mit Augenzeugen umgegangen waren, feine Geschichte

fchrieben, fo war es früh genug. Ja diswargerade die bequem

fe Zeit. Denn um das Jahr Christu 60 waren noch genugAugen

zeugen am Leben, feine Thaten und Worte anfzuzeichnen; es war

uren aber um die Zeit fchon mehr begierige Leser feiner geschriebe

nen Geschichte, und mehrere, die folche für sich und andere ab

schrieben, als in den früheren Zeiten. So sehr ich Lardnern eingester

he, daß es um das Jahr Christi 60 nicht zu späte gewesen fey, den er

ften LebenslaufChristizu schreiben, so wenig folget daraus, daß es nicht

früher geschehen fey. Denn selbst in dem ersten Jahr nach seiner Him

melfahrt würde es doch wol nichtzu früh, und gleichsahm eine voreilige

Arbeit gewesen feyn. - - -

Eben so unentscheidend kommen mir auchgewisse innere Merkmahle

vor, die Lardner in dem Evangelio Matthäizu entdecken, und aus ihnen

wahrzunehmen meint, daß es nicht früher als umdas Jahr Christi 60

bis 66, geschrieben feyn könne. Ich habe nichts dagegen, wenn man

ausinnern Merkmahlen das Herausgebe-Jahr der Bücher zu entdecken

fuchet, und setze diese inneren Merkmahle nicht mit den mir überall in his

istorischen Dingen unwichtigen Beweisen a priore in eine Claffe: allein in

MatthäiEvangelio weiß ich keine innere Merkmahle des Jahrs der Aus

gabe gewahr zu werden. Lardner glaubt bey ihm, wenn er uns die Re

den Christi erzählet, überall solche Einsichten in die Lehre von Berufung

der Heiden, von der Abschaffung des Levitischen Gesetzes, und in andere

Wahrheiten des Evangeli, anzutreffen, als die Apostel noch viele Jahr

re nach Ausgieffung des Heiligen Geistes nicht gehabt haben sollen: und

- - dar
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daraus schließt er, daßMatthäus ziemlich späte, und wenigstens 30Jah

re nach Christi Himmelfahrt geschrieben haben müsse, Allein hier kom

men mir beide Grundsätze des D. Lardners anders vor als ihm. Ich er

he noch keine Ursache, zu glauben, daß die Apostel nach der Ausgieffung

des heiligen Geistes ihre Jüdischen Vourtheile beybehalten, und so bey

behalten haben, daß sie nicht einmahl in den aus unmittelbaren Antrieb

Gottes geschriebenen, Christi eigene Reden enthalten sollenden Büchern “

die reine Wahrheit hätten lehren können. Es ist wahr, sie drungen in

Palästina nicht aufdie Abschaffung des Levitischen Gesetzes, denn diese

Lehre gehörte eigentlich in andere Länder, und den Juden erlaubte Gott,

ihrer Erziehunggemäßzu leben: allein darum glaubten die Apostel noch

nicht, daßdas Levitische Gesetz von göttlicher Verbindlichkeit fey. . Sie

predigten nur nicht, was die Leute nicht anging, und sie ärgern würde.

Die Apostel gingen in den ersten Jahren nicht unter die Heiden aus, da

sie in Palästina und unter Juden genugzu thun hatten: folget aber dar,

aus, daß sie noch mit einem Jüdischen Vorurtheil wider die Bekehrung

der Heiden eingenommenwaren? Einen solchen Irrthum in derLehre hat

ten ja nicht einmahl die eifrigsten unter den Juden, die Pharisäer, weil

che Land und Waffer umzogen, um Judengenoffen zu machen: sondern

fie wollten nur, daß die Heiden zugleich zur Beschneidung angewiesen

werden folten. WennPetrus durch ein Gesicht befehliget wird, Corne

lio das Evangeliumzu predigen, fo kann ich daraus nicht schlieffen, daß

er die Sache für fündlich gehalten habe, sondern daß er sich der Heiden

aus Herablaffung und Zärtlichkeit gegen die Juden, die keine Unbeschnit

tene in die Kirche aufgenommen wissen wollten, so lange enthielt, bis ihm

Gott ausdrücklich anzeigte, nun fey die Zeitgekommen, sich zu den Hei:

denzu wenden. Gesetzt, es wären bei ihm auch noch Ueberbleibselvon

einem Jüdischen National:Stolz oder National: Eckelgegen die Heiden

gewesen, so wären doch dis nicht dogmatische Irrthümer oder Unwissen:

heiten, sondern vielleicht Schwachheits-Sünden und Fehler des Willens.

Wenn wir aber auch solche mitden höchsten Wundergaben des heil.

Geistes nicht wolzu reimende Irrthümer und Vorurtheile bey den Apot

feln zugeben wollten, so konnte ja doch Matthäus aufrichtig und unvers

fälscht erzählen, wasJesus geredet hatte. Kam ihm der Inhalt davon

fremd vor, so konnte er sich in feinem Herzen eine Gloffe darüber machen,

und es nach seinen Vorurtheilen auslegen: allein durch diese ward sein

Gedächt
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Gedächtniß nicht so schwach, daß es sich der Reden Jesu nicht hätte erin

mern, und seine Hand nicht so untreu, daß sie sie nicht hätte schreiben

können. Z. E. Lardners erste Anmerkung trift die Worte, gehet hin in

alle Welt und lehret alle Heiden. Diese hat ja doch Matthäus nicht

im Jahr 60 oder noch später aus seinem eigenen Lehrbegrifferfunden, und

Jesu geschenkt; sondern Jesus hatte sie wirklich bey feiner Himmelfahrt

ausgesprochen. Warum hätte denn nun Matthäus dis einem nicht fie

ben Jahr, oder wenn ich noch mehr sagen will, acht Tage nach derHim

melfahrt Jesu eben so gut mündlich erzählen, oder auch schreiben können,

als 30 Jahre nachher? Verstand er die Lehre von Berufungder Heiden

nicht so früh in ihrem völligen Umfange, so würde er freilich in seinem

Herzen dabey gedacht haben, diese Heiden müßten zugleich beschnitten

werden: aber er würde doch, wenn er ein redlicher Mann war, dis nicht

zu Christi Worten hinzugesetzt, sondern sie gelaffen haben, wie sie waren

Ich habe bisher noch Lardners Sammlung der innern Kennzeichen

der Zeit aufder stärksten Seite vorgestellet. Andere von ihm angegebene

Merkmahle sind schwächer. Z.E.Matthäus würde die Ankunft der Weil

fen ausMorgenland, (von denen doch sehr unausgemacht ist, ob sie Hei

den oder Juden gewesen sind) nicht der Mühe werthgeachtet haben, sie

zu erwähnen, wenn er die Lehre vonBerufung der Heiden nichtgekannt,

das heißt aber hier, nicht nach dem Jahr 60geschrieben hätte! Und noch

sonderbahrer ist, daß Matthäus nicht einmahl früher die Worte der Ein

fetzung des Abendmahls, dis ist das Blut des neuen Bundes, das

-

für viele vergoffen ist, aufgezeichnet haben würde, weil, für viele,

so viel ist als, für alle, und die Heiden mit einschließt. Dergleichen in

nere Kennzeichen giebt Lardner 14 an, die eins dem andern an Gewichte

gleich sind: und es scheint ein Fehlerzu sein, daß, wenn er einmahl ei

nen Satzzu behaupten unternimt, er überall Beweise dazu findet. "Ich

komme mir bey Entdeckung dieses Fehlers desto unpartheyischer vor, weil

ich, in Absicht aufdie Zeit derAusgabe unsersEvangeli, nicht sehr ver

schieden von Lardner denke, und wenigstensdarin mit ihm übereinkomme,

daß ich es nach dem Jahr 60 setze, und Irenäo folge.

Es bleibtzwar bey Irenäi Zeugniß noch eine Schwierigkeit übrig,

die den Sinn seiner Worte betrifft. Ich legte die oben vorläufig von der

Zeit aus, in derPaulus,zuerst als Gefangenerzu Romgewesen ist, nach

dem er sich aufden Kayser berufen hatte, also von der Anwesenheit zu

- - - - - - - (6) D - - - - - - - - - Rom
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Rom, die im 28sten Capitel der Apostelgeschichte beschrieben ist. Al

lein danahls scheint Petrus nicht mitzu Rom gewesen zu feyn: und weil

Irenäus die Verfertigung des Evangeli Matthäi in die Zeit setzt, in

welcher Petrus und Paulus zu Rom predigten, und die Gemeine,

ründeten, (ro II gov war ros IIaculaev Sveau everyysAugusyoy «a

susMuovray try Sex Analy sind seine Worte, wie sie Eusebius Grie

chisch anführet, Kirchenhist. B.V. C.8.) so hat Lardner ihm lieber von

demzweiten Aufenthalt Paulizu Rom verstehen wollen, der sich mit sei

mem Märtyrertode endigte. Auf die Weise würde Matthäus um eini

ge Jahr später, etwan im Jahr 64 oder 65 geschrieben haben; also spä

ter als Lucas. Ich will unten weiter davon reden.

Ich muß nur noch, ehe ich zu urtheilen wage, einer vierten Meis

munggedenken, die keinsder drey verschiedenen, von den Kirchenvätern

angegebenen Jahre zum Geburtsjahr unseres Evangelii macht, sondern

fast(e) ohne Zeugniß ihm ein anderes und früheres errathen will. Tille

mont nehmlich glaubt, in feinen Memoires T. I. Matthäus habe schon

im dritten Jahr nach Christi Himmelfahrt sein Evangelium geschrieben.

Denn, sagt er, als Paulus in dem vierten Jahr nach ChristiHimmels

fahrt zu Jerusalem war, fand er niemanden von den Aposteln daselbst,

auffer Petro und Jacobo, (Galat. II, 18. 19.) die übrigen Apostel müffen

sich also bereits vorhinvon Jerusalem entfernet haben, also auch Matt

thäus: und doch soll Matthäus ein EvangeliumzuJerusalem geschrieben

und herausgegeben haben. Allein diese Kette von Folgerungen kommt

mir nicht so stark vor, daß ich ihrentwegen einen historischen Satz ohne

Zeugniß, und wider allesZeugniß der Alten annehmen möchte. Denn

selbst der Ausdruck.Pauli, ich reitete nach Jerusalem, Petrum ken

nen zu lernen. Ich habe aber damahls keinen andern Apostel

auffer ihm, als nur Jacobum, gesehen, scheint klar anzuzeigen, daß

sich damahls noch mehrere Apostel zu Jerusalem aufhielten, mit denen

sich aber Paulus nicht bekannt machte, weil er uichtgekommen war, um

- das

(e) Ich drücke mich aufdiese Weise aus, weil man denCosmas von Alexans

drien als einen Zeugen für Tillemonts Meinung anführen könnte: denn

dieser Cosmas setzt dasEvangelium Matthäi in die auf Stephani, Steini

gung erfolgte Zerstreuung der Christen. Allein ein Schriftsteller des sechs

ten Jahrhunderts ist mir zujung, ein Zeuge zu heiffen, und gilt mir als

Zeuge betrachtet nicht mehr, wie Tillemont selbst.
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dasEvangelium von den Apostelnzu lernen, welches er aus unmittelbah

rer EingebungGottes wußte. Der ganze Endzweck der ErzählungPau

li ist, zu zeigen, wie wenigen Umgang er mit den Aposteln gehabt, und

daß er nichts von ihnen gelernt habe; also kann man aus der Nachricht,

daß er blosPetrum und Jacobum zu Jerusalem gesprochen, nicht folgern,

daß keiner der übrigen Apostelzu Jerusalem gewesen sey.

Auch noch die fünfte, eigentlich kein Jahr bestimmende Meinung

muß ich anführen. Herr Prof. Storr will in seiner Schrift, über den

Zweck der evangelischen Geschichte Johannis, §. 62. Matthäus hat

be später geschrieben, als Marcus, und häufig aus Marco genommen.

SeineGründe haben mir die Sache nicht einmahlwahrscheinlichgemacht.

Ich habe keine völliggewisse Meinung, die ich gegenjemand verfech

ten möchte, ich kann aber doch nicht leugnen, daß mir die MeinungIrer

näi am wahrscheinlichsten vorkommt; und zwar nicht allein deswegen,

weil Irenäus unter denen, die unsvon dem Umstande der Zeit Nachricht

geben, der älteste ist: sondern auch um einiger andern Gründe willen.

Lucas scheint (wie wir künftig hören werden) das Evangelium Matthäi

gar nichtgesehenzu haben, als er fein Evangelium schrieb, er würde ja

sonst die Scheinwidersprüche gegen den einzigen Augenzeugen vermieden

haben, auch nicht eine so ganz andere Zeitordnung wählen: dieses wür

de aber nicht wohl möglich seyn, wenn das Evangelium Matthäi schon

viele Jahre in der Weltgewesen wäre, sonderlich da Lucas unterdessen

zu Jerusalem gewesen war, und wolgar, wie ich unten wahrscheinlich

machen werde, sein Evangeliumzu Cäsareen in Palästina währender Ger

fangenschaft Pauli schrieb. Es ist überdem der gewöhnliche Fehler der

Kirchenväter, daß sie Schriften für älter, nicht aber für jünger ausge:

ben, als sie wirklich sind.

Der Herr Hoffprediger Match hat in seiner Abhandlung von der

Grundsprache des EvangeliiMatthäi, S. 2. hievon anders gedacht,

und dasZeugniß Irenäi den entgegenstehenden Berichten desum beyna

he 1000 Jahr jüngern Theophylacti und Euthymi nachgesetzt. Ich will

feine Gründe anführen; sollte ich sie nicht völlig gefaffet haben, oder

nicht in ihrer gehörigen Stärke vortragen, so mögen meine Leser sie lieber

bey ihm selbst nachschlagen. Erstlich glaubt er habe Irenäus in eben der

Periode, in welcher er von dem Ausgabejahr des Evangeli Matthäi

redet, zwei andere Fehltritte begangen: denn er sage, daß Marcus erst

- D 2 nach

).
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nach Petri und Pauli Tode fein Evangelium geschrieben habe, da doch

Marcus schon früher als sie den Märtyrertod erlitten habe; und denn

gebe er vor, daßPetrus und Paulus zu gleicher Zeit zu Rom geprediget

hätten, welches doch nicht fey. Bey einer solchen Unzuverläßigkeit nun

fey eszu verwundern, daß man feiner Erzählung in andern Stücken hat

be Beyfall geben wollen. - - - “- -

Ich will hier die Frage gar nicht entscheiden, obIrenäus in den bei

den,angeführten Sätzen geirret habe. Ich handele anderwärts davon.

Bey den einen gebe ich ihm unten unrecht, ob ich mich gleich auf das

Jahr, in dem Marcus den Märtyrertod gelitten haben soll, nicht bei

rufe, weil überhaupt ungewiß ist, obMarcus ein Märtyrer geworden ist.

Der andere Saß könnte, aber wol nicht so zuverläßig unter die Irrthü

mer gesetzt werden, denn wenn gleich Petrus nicht um die Zeit zu Rom

gewesen ist, als Paulusvon Jerusalem gefangen dahin kam, so sehe ich -

doch noch keinen Grundzu behaupten, daß sie nicht nachher zugleich zu

Rom gewesen, und den Tod für Christum erlitten haben. Allein ich will

diese lange Streitigkeiten der Kirchengeschichte hier gar nicht einmischen,

sondern nur bemerken, daß wir in der Geschichte sehr wenig würden glau:

ben können, wenn ein der Zeit nahe lebender Schriftsteller deshalb gleich

verwerflich feyn sollte, weil er unrichtige Umstände in seine Erzählung

mit eingemischt, oder in einer andern Sache gefehlet hat. Wir wissen

ja wol, wie es uns allen gehet, wenn wir, sonderlich von dem, was

wir nicht selbst erlebt haben, erzählen. Irrthümer und Fehler stellen sich

neben die Wahrheiten. Die Irrthümer verwirft man, wenn man an zu

verläßigen Merkmahlen erkennet, daß sie Irrthümer sind, aber deshalb

hält man nicht alles übrige, was wir in der Nähe von ihnen geschrieben

haben, für Irrthümer eines Leichtgläubigen, oder für Unwahrheiten, son

dern man glaubt es, bis man beweise findet, daß auch hier ein Irrthum

vorgegangen fey. -

Zum andern fagtHerr Masch, es erhelle ausdem Anfange desEvan

geli Lukä, daß vor ihm schon viele die Lebensgeschichte Jesu beschrieben

haben: und dieser Satz ist freilich unleugbar. Er glaubt, diese Menge –

von Schriftstellern werde begreifflich, wenn Matthäus im Jahr Christi

41 geschrieben habe; denn so hätte der seinem Evangelio erheilte Beyfall

andere, wie er sie nennet, unbefugte Nachfolger reißen können: wollte

man aber Matthäi Evangelium in dasJahr 61 oder fpäter setzen, fo

- - - würde
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würde folgen, daßdie ersten Lebensläuffe Jesu von Männern, die weder

inspiriert noch Augenzeugen gewesen wären, also vou unbefugten Schrift

stellern, aufgesetzt wären. Allein erglaubt, die göttliche Weisheit kön:

ne es kaumzugelaffen haben, daß der erste LebenslaufJesu von einem

andern als einem Apostel geschrieben würde. -

Diese ganze Gattungvon Beweisen, die in historischen Sachen von

dem hergenommen wird, was unserer Einsicht nach die Weisheit Gottes

hätte veranstalten oder verhindern sollen, überführt mich niemahls, auch

nicht da, wo ich mir einbilden möchte klarzu sehen, was das bessere oder

schädlichere fey, von dem Satz, daß etwas geschehen fey, oder nicht.

Denn wir, die wir die Reihe des Ganzen und die Folgen oder Gegen

mittel der Folgen nicht übersehen, können zu wenig bestimmen, was die

WeisheitGottes veranstalten oder hindern soll: wir müssen glauben, das

Beste ist, was da ist, ob es uns gleich anders vorkommt. Ohne mich

darüber in philosophische Untersuchungen zu vertiefen, darfich mich blos

aufdas berufen, was sonst in historischen Fragen der von den Englän

dern sogenannte Common sense, für den ich im Deutschen kein völlig

gleichgültiges Wort finde, sondern ihn durch die allgemeine natürliche

Denkungsart der Menschen umschreiben muß, urtheilet. Die Geschichte

zeigen uns Aussichten, die noch so sehr mit der Weisheit oder Gerechtigt

keit Gotteszu streiten scheinen, die unterdrückte gerechte Sache, die uns

erwarteten und fürchterlichsten Verbindungen und Allianzengegen fie,

die größesten Siege der ungerechtesten Helden, wir zweifeln deswegen

nicht an der Wahrheit der Sache, weil wir sie nicht mit der Weisheit

Gottes reimen können, sondern wir überlaffen es eben der Weisheit, ihr

Ende so zu machen, daß sie keine Schande dabey haben wird. Eben so

verfahren wir doch auch sonst in der Kirchenhistorie, und in der Ketzerge:

schichte, welche letztere nicht einmahl seyn würde, wenn Gott alles hin:

derte, wasuns nachtheilig dünkt. Wer würde doch da den Beweis gel:

ten laffen, daßdis oderjenes mit der Weisheit Gottes nicht übereinstim:

me ? denn sonst würde man bald erweisen können, daß nie die verderbli

chen Irrthümer sich so weit ausgebreitet, und die Wahrheit in so enge

Gränzen zurückgetrieben haben, als leider wirklich vor der Reformation

geschehen ist. Man setze es, daß die ersten Lebensläuffe Jesu nicht von

den Aposteln geschrieben sind, (kein viel größer Unglück, als wenn die

ersten mündlichen Erzählungen von ihm aufferhalb Palästina nicht aus

- D 3 - dem
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dem Munde der Apostel herrührten, und zum Theil den Augenzeugen

nachgesagte Wahrheiten mit Untermischung einiger Fehler, zum Theil gar

Lästerungen waren!)foward ja in den ersten dreißigJahren durch die

mündliche Predigt der Apostel beyForschern der Wahrheit allem Schar

den vorgebeuget, und eswar wenigstens leichter, selbst in den blos die

Lebensgeschichte Jesu angehenden Nebenfachen desChristenthumsden Irr

thum der geschriebenen Nachricht zu verbessern, als viele Jahrhunderte

hindurch die fürchterlichsten Irrthümer der fast allgemeinen, und deshalb

mit einem guten etymologischen Schein sogenannten, katholischen Kirche.

So bald aber die vier Evangelisten, die wirjetzt haben, zu schreiben an

fingen, konnten die noch so fehlerhaften früheren Erzählungen doch nicht

mehreren Schadenthun, als wenn sie um einige Jahre später gekommen

wären: man konnte nun unterzuverläßigen und unzuverläßigen Nachricht

ten wählen, unddas Datum der einen oder der andern gab ihr keinen

Vorzug, sondern die Glaubwürdigkeit einer jeden hing von der Person

und dem Charakter desSchriftstellers ab, bis endlich die übrigen Lebens

beschreibungen Jesu,die nicht mit unter unsere vier gehören, so verschwun

den sind, daß blos der Gelehrte sie kennet.

Allein, wie schon obengesagt, ich habe hier keine vestgesetzte Meis

nung, die ich gegenjemand verfechten möchte. Wenn ich auch Irenäi

Zeugniß anzunehmenfortfahre, weil es das älteste ist, so will ich nicht

gewiß bestimmen, ob Matthäus während der ersten Gefangenschaft Paul

li, oder in der Zeit geschrieben hat, als sich Pauluszum zweitenmahlzu

gleich mit Petrozu Rom aufhielt, und bald darauf mit Petro denMärz

tyrertod ausstand.

Nähme ich jenes an, nehmlich daß Matthäus während des ersten

GefängniffesPauligeschrieben, so lieffe sich die nähere Veranlassungdas

zu errathen. Er schrieb, wie man uns meldet, für die Hebräer, das ist,

für Christen ausden Juden, die in Palästina wohnten, (siehe Evsee 11

hift. ecclef l. III, c. 24. und 39. 1.V, 10. 1RENAEvM adverfus haere- - -

fes l. III, c. 1. oR1GEN 1s fragm. TI. comment. in Matthaeum, DoRo

rie1 Synopf de vita prophetarum in dem dritten Theil der bibliothecae

maximaepatrum Bl.427.und er 1PHAN1v M. Haere/ XXX.$.3.) diese

aber haben um eben die Zeit,daPauluszu Rom im Gefängniß predigte,

eine schwere Verfolgung ausgestanden, die sie beinahe zum Abfallvon

Christo brachte, undPaulum nöthigte, seinen bekannten Briefan sie zu

-

schrei
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schreiben. Waskonnte nun unentbehrlicher oder nützlicher sein, als daß

ihnen eine Geschichte der Wunder und insonderheit der Auferstehung

Christi vorgeleget würde, da eben ihr Glaube wankend werden wollte?

Matthäi Evangelium und der BriefPauli an die Hebräer könnten wol

einerley Zweck haben, nehmlich diesen: die Christen im Jüdischen

Lande vor dem Rückfallzu bewahren. Und mitdieser Vermuthung

käme das überein, was ein ungenannter Schriftsteller aus dem siebenden

Jahrhundert im Anfange seines unvollständigen Buches über denMatt

thäum(o man meistentheils dem Chrysostomo zuschreibet) von der Gele

genheit berichtet, die Matthäum bewogen habe, zu schreiben. Siehe

die Pariser Ausgabe der Werke chRysosToM 1 Tom. VI. B. XI.

Hätte hingegen Matthäusum einige Jahr später geschrieben, nehme

lich als Paulus zum zweitenmahl zu Rom war, so würde freilich noch

begreiflicher feyn, wie es zugehet, daß Lucas fein Evangelium nicht ge

kannt hat, als er das feinige schrieb: denn Lucä Evangelium würde frü

her als Matthäi feins herausgegeben feyn. Dis widersprichtzwar einer

ziemlich allgemeinen Meinung, die Matthäum zum ersten unter den

Evangelisten macht, und deren ältester und ansehnlicher Ueberlieferer

Origenes ist. Dieser uralten Meinung pflegt man es auch zuzuschreiben,

daßgemeiniglichin den Handschriften MatthäiEvangeliumdas erste ist,

wiewohl diese Ordnung nichtganz allgemein eingeführt ist: denn ein Wie

nerischer Codex setzt Johannem, verwunuthlich als dengrößern und vor

nehmern Apostel, Matthäo vor. - -

$. 131.

Mögliche Mittelstrafe zwischen den verschiedenen Meinungen.

Ehe ich diese sehr zweifelhafte Frage verlaffe, muß ich noch erinnern,

daß es möglich wäre, daßzwey verschiedene Nachrichten von dem Jahr

der Ausgabe dieses Evangelii zugleich richtig wären. Wenn es zuerst

Hebräisch geschrieben, und nachher Griechisch übersetzt ist; so könnte das

eine Jahr, das Jahr der Hebräischen Ausgabe, und das spätere das

von der Griechischen Edition feyn. Wirklich so kommt mir die Sache

vor. Für Irenäi späte Angabe ist sehr viel, aber auch ein wichtiger in

merer Grund für die so fehr gewöhnliche frühere im 8ten Jahr nach der

Himmelfarth, d. i. 41 der christlichen Zeitrechnung. In diesem Jahr

ward
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ward Herodes Agrippa König von Samarien und Judäa, (Josephus,

Alterth. XIX, 5.) Sollte einer, der dis erlebt hätte, wol schreiben,

was wir Cap. II, 1. lesen, da Jefusgebohren ward in den Tagen

des Königes Herodes, ohne den ersten und großen König Herodes von

dem spätern durch irgend ein Beywortzu unterscheiden? Es schiene also,

der Verfaffer müßte vor der Zeit, da Herodes Agrippa König ward, ge:

schrieben haben, folglich nicht nach dem Jahr 41. sondern im Anfang

desselben, oder noch früher. Pearce hat dis bereits in seinen Connen

tary on the Evangelists bemerkt. Ich gestehe, dis Merkmahl der Zeit

geht eigentlich nur auf das zweite Capitel Matthäi, von dem gestritten

werden kann, ob es von MatthäiHandfey, aber der Zusatzzu Matthäo

wird doch wol nicht älter seyn, als Matthäi Buch selbst. Wie wäre

es also, wenn wir beide so stark bezeugte Data annähmen, Matthäus

habe im Jahr 41, noch ehe Herodes Agrippa Königward, fein Evanz

gelium Hebräisch geschrieben, welches denn auch aus Schuld derSpra

che Luca unbekannt bleiben konnte, die Griechische Uebersetzung hingegen

sey umdas Jahr 60, 61, oder noch später, herausgekommen.

--

- -
-

-

- - §. I32. -

Oon der Sprache, darin Matthäus geschrieben hat. Einige vorläufige

Anmerkungen bey dieser Frage. - - - -

Ich komme nun zu der sehr streitigen Frage, in welcher Sprache

Matthäus fein Evangelium zuerst geschrieben habe: ob, wie die meisten

Neuern wollen, in der Griechischen, darin wir es noch jetzt haben, oder

in der Hebräischen, wie die sämmtlichen Alten und Kirchenväter, die et:

was ausdrücklichesvon der Grundsprache Matthäi melden, geglaubthat

ben? Unter Hebräisch aber verstehe ich bey dieser Frage nicht blos den

Dialekt, den wir jetzt so nennen, in welchem die meisten Bücher des als

ten Testamentesgeschrieben sind, sondern begreiffe den damahls zu Jeru

falen,gewöhnlichen Chaldäischen Dialekt, dem alte Schriftsteller gleich

falls den Nahmen des Hebräischen geben, mit darunter, wovon ich im

11ten S. der Einleitungzu dem Brief an die Hebräer, die meiner Er

klärung desselben vorgesetzt ist, weiter gehandelt habe.

Ich binzwar nochzur Zeit eben der Meinung, welche ich in der er

sten Ausgabe vortrug, daß dem Zeugniß der Alten zu folgen, und die

Grundsprache unters Evangeli für Hebräisch zu halten sey: allein der

- - Grad



5. 32. darin Matthäus geschrieben hat. 947

Grad der Gewißheit, mit den ich diesen Satz annehme, hat sich bey Lee

fung einer, wider mich gerichteten Schrift vermindert (f). Sie ist

zwar wol nicht die freundschaftliche Streitschrift, die in der Vorrede ver

sprochen wird, auch einige meiner Gründe find ganz von der andern

Seite vorgestellet, und was bei mir Beantwortungen von Einwürfen

waren, so beurtheilt, als blos geschehen konnte, wenn ich sie zu Beweis

fen für meineMeinunggemacht hätte. Allein dis hat mich nicht abgehalt

ten, meines Herrn Gegners Arbeit mit Unpartheylichkeit und Wahrheits

-liebe zu lesen: und da seine übrigen Gründe mir minder wichtigvorka

men, so muß ich doch gestehen, daß er durch Folgerungen aus Stellen

einiger Kirchenväter es wahrscheinlich gemacht hat, daß einige wenige,

und dabey sehr gelehrte Väter, in Absicht auf die Grundsprache Mate

thäiandersgedacht haben, und also die Alten nicht so einstimmigin Be:

hauptung eines Hebräischen EvangeliMatthäigewesen sind, als ich eher

dem glaubte. Ein ungeheiltesZeugniß der Alten würde ich, ungeachtet

aller bisher dagegen gemachten Einwendungen, in einer blos historischen

Frage, in der die Dogmatik einiger Neueren unmöglich etwas bestim

men kann, für den einzigen Entscheidungsgrund angesehen haben,

weil die von ihnen gegebene Nachricht, Matthäus hat Hebräisch geschrie

ben, nichts unglaubliches, nichts nach der Fabel oderfrommen Betru

ge schmeckendes, nichts einem geliebten Vorurtheilihrer Zeit schmeicheln:

des enthält. Allein so bald ihr Zeugniß geheilt ist, so bald verliert die

fer Beweisgrund viel von feiner Kraft, und sinkt von Gewißheit, (fo

wie man dis Wortin historischen Fragen braucht, denn von mathematik

scher Gewißheit ist ohnehin nicht die Rede)zu Wahrscheinlichkeit herab.

Das Buch, von dem ich bisher geredet habe, und welches ich künftig

oft mit dem bloßen Nahmen seines Verfassers der Kürze wegen benen

nen werde, ist desjetzigen Herrn Consistorial: Raths und Mecklenburgi

fchen Hoffpredigers, Andr. Gottlieb Masch, Abhandlungvon der

- Grund

(D) Ich lasse dis stehen, wie es in der zweiten Ausgabe stand; allein nach
" " dem ich die Stellen Origenis und Eusebi, die Herr Masch als einen

Griechischen Grundtext bestätigend angeführt hatte, in der dritten Ausga,

: be näher untersucht, und so befunden habe, wie man unten sehen wird,

s bin ich in meiner Meinung völlig so gewiß, als ich bey der ersten Ausga

be war. Allein das hier geschriebene mag als Beweiß stehen bleiben, daß
- - ich zweifelnd untersucht habe. - –

- (6) E

- -
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Grundsprache des Evangelii Matthäi, so zu Halle im Jahr 1755

herausgekommen ist.

Die Meinungen der Neueren, welche Herr Masch vertheidigethat,

sind freilich in den protestantischen Kirchen gemeiniglich einem Hebräi

fchen Grundtext des EvangeliiMatthäizuwider. Ich fage mit Bedacht,

in den protestantischen Kirchen, denn die Catholiken pflegen auch hier

häufiger den Kirchenvätern beyzustimmen: und unter ihnen hat Rich.

Simon, dem überhaupt die Critik des N.T. so viel schuldig ist, denHes

bräischen Grundtext Matthäi in seiner histoire critique du texte du N.T.

ch. 5. 6. mit vorzüglicher Gelehrsamkeit vertheidiget. Ihn hat Majus

in dem examine hilftoriae criticae c. 5. 6 und Schrödter in einer eigenen

Differtation de lingua Matthaei authentica bestritten, deren Einwendun

gen ich in der ersten Ausgabe dieser Schriftzu widerlegen versuchte: da

aber seitdem die noch vollständigere, und mich näher angehende Schrift

des Herrn Masch herausgekommen ist, so werde ich dismahl weniger mit

ihnen nahmentlich zu thun haben, ob ich gleich ihre Gründe anfüh

ren will. - - - -

. Aber auch unter Protestanten hat es ansehnliche Vertheidiger eines

Hebräischen Grundtextes Matthäi gegeben; dahin unter Lutheranern

Conr. Hornejus, Georg Calixtus, Aegid. Hunnius, Jo. Conr.

Dannhauer, Joh. Meisner, und sogar die Centuriatores Magde

burgici gehören, die, wo ich mich recht entsinne, selbst in Schrödters

Differtation für diese Meinung angeführt sind. Der feel. Schwarz

drückte sich S. 49. de foloerimis diftipulorum 3Ffu antiquatis ziemlich

fark und entscheidendfür ein Hebräisches Evangelium aus: omnis anti

quitas confirat in tribueda ei hifloria Chrifti Syriaca, Antiquitatis an

tem confenfuipertinaciter etprafraHerfragari, temeritatis cujusdam effe

widetur et impudentiae. Unter den Reformierten will ich zwey wirklich an

gesehene Nahmen, Rhenferd und Reland, nennen, die für einen He

bräischen Text Matthäi sind, und Herr Match hat S. 8.9. andere von

dieser sowohl als der Englischen Kirche nahmhaft gemacht, die dieser von

ihm widerlegten Meinungzugethan sind, wegen welcher ich aufihn ver“

weise. Zu meiner jetzigen Absicht gehört ohnedem keine gelehrte Get

fchichte dieser Streitigkeit, und ich habe eine und andere angesehene

Nahmen nur deswegen genannt, damit der Satz, Matthäus habeHe

bräisch geschrieben, nicht für kälzerisch gehalten werden möge.

-
In
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In der Einleitung, welche ich meiner Erklärung des Briefes an

die Hebräer vorgesetzt habe, ist wegen Aehnlichkeit der Materie vieles

ausführlicher gesagt worden, welches auch bei der Frage überdieGrund

sprache. Matthäi gilt. Da ich nicht gern das weitläufig wiederhohlen

wollte, was dort schon gesagt ist, auch der Zweck und die Einrichtung

dieser gegenwärtigen Schrift es nicht leidet, so bitte ich mir die Erlaubt

miß aus, mich aufjene Einleitungzum Briefe an die Hebräer zu ber

ziehen. Disgeschiehet insonderheit in Absicht aufden 19ten und 20sten

Paragraphen derselben, aus welchen man sehen wird, warum die soge

nannten theologischen Beweise, die aber eigentlich nur ausgewissen in

den meisten Dogmatiken befindlichen Sätzen hergenommen sind, meiner

Meinungnachin eine ganz historische Frage nicht gehören. In der That

sind auch jene Beweise wol nicht theologisch zu nennen, denn in der

Theologie sollte nichts angenommen werden, als was sich aufdas Zeug

nißder Bibelgründet: in welcher Sprache aber Matthäus geschrieben

habe, bezeuget die Bibel nirgends, und die Frage ist ganz historisch,

ob sie gleich in der Exegesi, (nicht in der Dogmatik)Folgen hat.

-
Eben so unkräftig fühle ich, wenigstens zu meiner Ueberzeugung,

die zwar nicht dogmatischen, aber doch unhistorischen Beweise a priore,

die von dem hergenommen sind, was Gott billigwegen desgrößtesten und

ausgebreitetsten Nutzen hätte thun follen, da uns doch gewiß Kirchen

und Weltgeschichte nur sehr wenig ausgeführte Plane liefert, die wir der

ewigen Weisheit gleichfahm vorgezeichnet haben würden, und hingegen

sehr viele, bey denen wir erstaunen und blos die Hand aufdenMund

legen müssen. Wüßte ich also auch nichts näheres zu antworten, so

würde ich doch den Einwurf Flaci und Maji wider einen Hebräischen

Grundtext Matthäi für ganz fremd im historischen oder eritischen Felde

ansehen, wenn sie behaupten: weil die Griechische Sprache allgemeiner

gewesen fey, alsdie Hebräische, und der Geist Gottes den baldigen Ab

fall der Juden vorher gesehen habe; so werde er Matthäum getrieben hat

ben, lieber Griechisch alsHebräisch zu schreiben. Wiewohl sich hiegegen

uoch wol einiges besondere erinnern lieffe. Die Juden waren doch bis

her das eigene Volk Gottes gewesen, welches auchGott noch zu Anfang

des N.T. so unterschied, daßder Meßias in Person ihm allein zu predit

gen gesandt ward, und die Apostel den Juden zuerst, und denn erst den

Heiden das Evangelium zu ent pflegten. Aus Juden bestand

2.

gleich:
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gleichsam der Grundstoffder meisten Gemeinden: und inPalästina, am

Euphrat, am Tiger, vermuthlich auch in Arabien und Persien, war

die Muttersprache der Juden die Hebräische, oder wie wir sie jetzt nennen,

die Syrische und Chaldäische. Sollte es denn nun so unbegreiflich feyu,

wenn Gott, da er den Griechischredenden Gemeinden drey Evangelia in

ihrer eigenen Sprache schenket, auch an sein eigenes Volk gedenket, und

ein einziges Evangelium Hebräisch schreiben läßt? sonderlich, wenn noch

dazu dis Evangelium den Griechischredenden Gemeinden nicht ganz ent:

gehet, sondern ihnen und der Nachweltin einer Uebersetzung mitgetheilet

wird, und Marcus den grössesten Theil von dem, was Matthäus hatte,

mit in sein Griechischgeschriebenes Evangelium einrücket? Sollte er gar

nicht für die vielen Tausend nach Pella und andern benachbarten Oertern

geflüchteten Jüdischen Christen forgen dürfen? Wir kennen ihre Nacht

kommenschaft unter dem Kätzernahmen Nazarener, aber der entzieht sie

der Vorsorge Gottes nicht denn sie sollen zur Wahrheit geleitet werden.

Was Herr Hoffprediger Match gegen diese ehemahls in andern Worten

von mir vorgetragenen Gedanken einwendet, kann man bey ihm S. 143.

144. nachsehen und prüfen. Er will dabey, die Griechische Sprache

fey, selbst in Palästina, allgemein bekannt gewesen, wovon ich unten

noch mehr werde reden müffen, hier aber doch wo kaumglaube, daß er

ein gleiches in Absicht aufdie noch weiter gegen Morgen wohnende

sämmtliche Juden behaupten wolle. Ueberhaupt aber wollte ich nicht

gern über Beweise oder Einwürfe dieser Art disputieren, weil ich sie bey

historischen Fragen für fremd halte, bei denen ich sonst doch nie unter

fuche, was Gott hätte veranstalten und thun sollen, sondern was gesche

hen ist: unddarum unterlaffe ich, das übrige, so Herr Masch erinnert,

zu beantworten. “ - - - - - - -

1 : - S. 133.

Von den Zeugniffen der Alten, den Hebräischen Grundtext Matthäi

- betreffend.

Da unsere ganze Frage historisch ist, so kommt bey derselben die

Hauptsache aufdie Zeugniffe des Alterthnms an; wobey ich zwar einge

fehe, daß wir Zeugniffe, in dem allereigentlichsten Verstande, nicht

haben, wenn ich nehmlich dis Wort so einschränken wollte, daß niemand

ein Zeuge heißen könnte, der nicht mit Matthäo zu gleicher Zeit gelebt

hätte. Allein an diesen mangelt esder Kirchengeschichte des ersten '
. . . - UN
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hunderts sehr oft; und in Ermangelungderselben ist man mit Nachricht

ten zufrieden, die diesem Jahrhundert so nahe sind als möglich: und ich

bitte mir aus, daß ich mich der Kürze wegen der Nahmens, Zeugniffe

undZeugen, bedienen dürfe. Ich kann auch bei dem Verhör dieserZeut

gen die ErinnerungMaji nicht gelten laffen: man solle nicht fragen, was

die Alten gesagt, sondern, ob sie wahr geredethätten: denn woraus kann

mau in dieser historischen Frage beffer ausmachen, was wahr fey, als

aus Zeugniffen? In dogmatischen, oder philosophischen Streitigkeiten ist

es freilich ganz anders, und da ist die Regel Majibillig: denn in denen

gelten die Alten nicht alsZeugen, sondern sie sagen ihre Meinung, die

noch kein Beweis der Sache ist. Ich gebe auchzu, daßwenn die Alten

in historischen Dingen uns etwas unmögliches, oder sehr unwahrscheint

liches berichteten, wir ihrem Zeugniß zu glauben nicht gehalten wären:

allein von der Art ist der Satz, Matthäus hat Hebräisch geschrieben,

doch wol nicht. Unmöglich wird ihn niemand nennen; und für unwahr

scheinlich weiß ich es auch nicht zu halten, daß ein in Palästina lebender

Schriftsteller, der zunächst für Einwohner von Palästina schreibt, und

ihnen fein Buch übergiebt, oder bey der Abreise hinterläßt, Hebräisch

schreibe. Kommtaberja dieser Satz jemanden so unglaublich vor, daß

erdeshalb dasZeugnißder Alten nicht gelten lassen will; so muß er sich

selbst befragen, obder ganze Anstoß daher rühre, weil er inder Dogma

tik den Satz gefaffet hat, die Bücher des MT. T. find. Griechisch ge

schrieben: einen Satz, der nicht aus der Vernunft, nicht aus einem

Zeugniß der Bibel, erweißlich ist, sondern wenn er richtig ist, blos auf

der Inductionder Exempel beruhen müßte, also nie vorläufig für wahr

gelten kann, wenn noch darüber gestritten wird, in welcher Sprache die

fes oder jenes Buch ursprünglich geschrieben ist. Ich frage also nun

' ble: was dieAlten von der Grundsprache Matthäi gesagt

Hg. Ven" - - . - - -,

Der erste Zeuge für ein ursprünglichHebräischesEvangeliumMats

thäi ist Papias, derbald nach der Apostel Zeit lebte. Seine Worte hat

uns EufebiusgegendasEnde des 39ften Capitels eines dritten Buchs

der Kirchengeschichte als eine Merkwürdigkeit aufbehalten, nachdem er

vorhin von Papias felbst Nachricht gegeben hatte. Sie lauten: Mar

Saiös usy by 3eld, daserara Aya veygaler Serveuse d' ab.

ra - maro Zagres. Matthäus hat Hebräisch geschrieben, und

E 3 jeder

- -
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jeder hat eine Uebersetzung von ihm gemacht, so gut er konnte.

Dieses Zeugniß gehet also nicht blos auf einen Hebräischen Grundtext

Matthäi, sondern nach dem Papias müßten anfänglich mehrere Private

Uebersetzungen des Matthäus in das Griechische gemacht, und diejenige

nicht die einzige gewesen feyn, die wir noch jetzt übrig haben, und die

durch ihr vorzügliches Ansehen endlich die übrigen alle verdränget hat.

HerrMasch legtzwar die Worte, éguivevos als Föövaro exoros, anders

aus: allein in diesen Nebenstreit kann ich mich jetzt nicht einlassen.

Es ist nothwendig, daß wir von diesem ersten Zeugen noch etwas

mehreres reden. Denn die Vertheidiger eines Griechischen Grundtextes

Matthäi haben ihn zum Theilfür so überaus schlecht halten wollen, daß

fie fein Zeugniß für ein Hebräisches Evangelium gerade umkehren, und

dadurch das Ansehen der folgenden mit dem Papias übereinstimmigen

Zeugen schwächen wollen. Papias, sagen sie, war ein überaus leicht

gläubigerMann, und dabey mit allerley Irrlehren und chiliastischen Meis

nungen eingenommen: ein Schriftsteller, der fabelhafte Dinge, und uns

zuverläßige Wunderwerke erzählt, weil er alles sogleich glaubte, was er

hörte. Zeugen von dieser Art, sagt Herr Masch, sind niemahlszu

verläßig, und wenn sie auch die Wahrheit berichten, kann man

ihnen doch nicht trauen. Da nun ein solcher Schriftsteller der erste

ist, der von einem Hebräischen Grundtext Matthäi geredet hat, so wert

fen sie aufalle spätern Zeugen, die wir von eben dem Satz anbringen

können, den Verdacht, sie möchten, ohne einige andere Nachrichtzu has

ben, blos Papias gefolgt, also mit ihm für Einen Zeugen anzusehen

fyn; und auf die Weise brauchen die Papias, alle übrigen Zeugniffe

zu entkräften. - - -

Was das letzte anlanget, so ist es doch kein erwiesenes oder durch

Nachrichten bestätigtes Factum, sondern ein bloßer Verdacht, daß die

übrigen alle dem Papias folgen, wenn sie von einem Hebräischen Evan

gelio Matthäi reden: und einige der Alten, z.E.Origenes, drücken sich

so aus, als wenn sie davon nicht dem Papias nachsprächen, sondern ei

ne ziemlich allgemeine mündliche Sage vor sich hätten. Kann man auch

durch einen solchen Verdacht alle Zeugen mit Recht entkräften, weil sie

eben das sagen, was ein Mann, den wir für einfältig oder sonst für vers

dächtig halten, vor ihnen gesagt hatte?

Doch
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Doch selbst Papias kommt mir in einer blos historischen, gar nicht

in das Wunderbahre fallenden Sache, nicht als ein so verwerflicher, fon

dern vielmehr als ein ziemlich wichtiger Zeuge vor. Seine Heterodoxie,

die er nochdazu mit so vielen Väterngemein hat,kann ohnehin dieGlaub

würdigkeit einesZeugniffes in solchen Erzählungen nicht schwächen, die

mit seinen Irrthümern, und chiliastischen Träumen, in keiner Verbin

dung stehen: sondern die Kraft des ganzen Einwurfs gegen ihn kommt

blos auf seine Leichtgläubigkeit und schwachen Gemüthskräfte an. Bei

de kennen wir nicht aus feinen eigenen Schriften, sondern aus der Nacht

richt Eusebi, der ihn gelesen hat und beurtheilet. Ob es nungleich et:

was willkührlich aussehen möchte, einen fo alten Zeugen, von dem die

ersten Jahrhunderte und nahmentlich Irenäus beffer dachte, blosdurch

das widrige Urtheil eines einzigen großen Mannes, der ihn gelesen hat,

entkräften und ganz verwerflich machen zu wollen: fo will ich doch Eufe

bio ganzgern folgen, und nur eine eigenen Worte hiehersetzen, damit

Papias nicht schlimmer beurtheilet werden möge, als er ihn felbst vor

stellet. " Wir wollen von dem, was er im 39sten Capitel seines dritten

Buchs nachtheiliges von Papias meldet, den Anfang machen: von dem

ApostelPhilippo habe ich oben erwähnet,daß er mit feinen Töch-

tern zu Hierapolis gewohnet habe: ich muß nun noch hinzusetzen,

was für eine wunderbahre Geschichte Papias erzählt, die er aus

demMunde der Töchter Philippi haben will. Er erzählt nehm:

lich eine in defen Zeit geschehene Auferstehung eines Todten; und

noch ein anderes Wunder, so Juto, mit dem Zunahmen 25arfa:

bas,widerfahren fey. Der letztere foll Gift getrunken haben, oh:

ne daß es ihm schadete. –– VEben dieserSchriftsteller hat auch

noch andere Dinge, die ihmdurch mündliche Nachrichten bekannt

geworden seyn sollen,unter andern einigefonst unbekannte Gleich

wiffe und Lehren unseres Heylandes, und noch sonst gewisse nach

der Fabel schmeckende Dinge. Darunter rechne ich, daßnachder

AuferstehungderTodten tausend Jahre lang ein leibliches Reich

Christiaufdiesem Erdboden feyn wird. Ichglaude, daß er auf

solche Meinungen gekommen fey, da er die Reden der Apostel, die

er aus Nachrichten hatte, und die bildlich und mystisch waren,

nicht recht verstand. Denn er war überaus schwach am Gemüthe,

wie man aus seinen Schriften abnehmen kann. J -

- ch
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Ich kann nicht begreifen, wie dieses Urtheil den Papias in einer

gar nicht wunderbahren Sache zum verwerflichenZeugen machen könne.

Er istvon schwachen Gemüthskräften, und verstehet die figürlichen Reden

der Apostel deshalb allzu eigentlich: allein bei unserer ganzenFrage kommt

es nicht auf Auslegung figürlicher Reden, sondern aufdas bloße Nacht

sagen einer gehörten Erzählung an: und Eusebius selbst läßt ihm so fern

Gerechtigkeit widerfahren, daß er glaubt, die Nachrichten, die er von den

unrichtig ausgelegten Reden der Apostel gehabt habe, möchten buchstäb:

lich wahr seyn. Er hat also nach Eusebio, (und der ist der einzige Vere

urtheiler, den mangegen ihn anführt) nicht als Zeuge, sondern alsEr

klärer geirret. -

Er erzählt aus Leichtgläubigkeit erdichtete Wunderwerke! Dis ist die

andere Anklage. In der That sind zwar diejenigen, die Eusebius zu

Beyspielen anführet, gar nicht von der lächerlichen oder unglaublichen

Art: sie sind nicht anders beschaffen, als andere, die uns die Bibel er

zählet, und das eine, da Justus ohne Schaden Gift getrunken haben

soll, ist von der Art, daß jeder Christ, der es von Justo leugnet, doch

dabey glauben muß, ein anderer Apostel Christihabe Gift ohne Schaden

zu sichgenommen, von dem es die Bibel nicht meldet. Denn sie meldet

es von keinem, und doch hat Christus es seinen Aposteln verheißen.

- Diese Wunder haben also weiter kein Merkmahl der Unwahrheit,

als, daß niemand auffer dem Papias sie berichtet. Sie mögen aber uns

wahr seyn! folget denn, daß derjenige, welcher leichtgläubig genug ist,

erdichtete Wunder nachzufagen, in andern Dingen, die nichts mit dem

Wunderbahren gemein haben, auch unzuverläßigfeh? Wir glauben den

Schriftstellern der mittleren Zeit nicht, wenn sie uns Wunder und Er

scheinungen der Heiligen erzählen, denn der Aberglaube, und der Hang

zum Wunderbahren, machte sie leichtgläubig: allein ihr Zeugnißvon an

dern Geschichten bleibt bei uns in vollem Werth. Papiasfey leichtgläu

big genug, nachzusagen was er hörte, ohne zu überlegen, ob es unnatür

lich oder unglaublich fey! DieserCharacter macht einen Schriftsteller als

denn nicht verdächtig, wenn er Dinge erzählt, die nichts unnatürliches

an sich haben, vielmehr kann man ihm alsdenn eher glauben, weil man

weiß, er erzähle nicht seine Vermuthungen, sondern das, was er ge:

hört hat. -

- " Das
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- Das einzige bleibt noch übrig, daß er von Natur einfältiggewesen

ist, und daraufdringet sonderlich. Herr Masch. Er meint, wenn jemand

aus Aberglauben leichtgläubigfey, so könne man ihm noch wohltrauen,

wo es nicht aufWunder und aufferordentliche Dinge ankommt, allein

wer ausgeringer Fähigkeit eines Verstandes leichtgläubig fey, der fey

nie zuverläßig. Allein fourtheilt man doch sonst weder in der Historie,

noch in den Gerichten, wo die logica probabilium in Absicht aufdieZeu

gen am besten verstanden zu werden scheint. Der einfältige Mann kann

doch richtig hören, und wenn er, wie Papias nach Herrn Masch eigenem

Geständniß that, es redlich meint, und bey Augenzeugen, oder sogenannt

ten testibus coaevis, nachforscht, so wird man von ihm vernehmen köne

nen, wasdiese gesagt haben. Eusebius selbst,von dem allein Herr Masch

alles das borgen muß, was ergegen Papiam einwendet, macht doch gar

nicht einen folchen Schluß aus dessen Einfalt, und führt die Nachrichten

deffelben, die nicht Wunder, oder das tausendjährige Reich betreffen, so

an, daß man glauben sollte, er halte sie für merkwürdig. Nach ihm

äuffert sich die Einfalt des Papias darin, daß er Wunder glaubt, von

denen nichts in der Bibel stehet, und allegorische Aussprüche Christi zu

eigentlich erkläret: es würde also gerade nur diejenige abergläubische Eins

falt seyn, die nach Herrn Masch eigenem Geständniß einen Zeugen sonst

nicht verwerflich macht. Wiewohl ich überhaupt keinen Zeugen wegen

feiner Einfaltverdächtig halte: er sagt vielleicht nur desto treuer nach,was

er gehört hat, anstatt daß ein Zeuge von mehrerernGemüthsgaben,wenn

er über dasihm erzählte nachdenket, bisweilen feine eigene Gedanken und

- Vermuthungen mit in die Erzählung mischt, und uns mehr oder weni

ger sagt, als er wirklich gehört hatte. - - - -

Sollte aber auchPapias wirklich ein so einfältiger Schriftsteller feyn,

als Eusebius ihn macht? Dis ist die Frage, die natürlicher Weise einen

bey Lesungder Nachrichten Eusebii von ihm beyfallen muß. Eusebius

giebt ihn für schwach am Verstande, undfür leichtgläubigaus, er giebt

einige Auszüge aus feinen Schriften, und unter diesen ist keiner, der

die Anklage sehr unterstützt. Die beiden Wunder, die er erzählt, haben,

wenn sie auch historisch unwahr sein sollten, doch gar nichts abgeschmack

tes an sich: hatte Papias sie von den TöchternPhilippi gehöret, so konnte

te er sie glauben, ohne eine Ungereimtheit zu begehen: und wie viel uns

glaublichere Geschichte müssen wir wol sonst bey Lesung der Kirchenväter

(6) F Er(VQ:
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ertragen lernen, die wirdeshalbdoch nicht gleich für ungeschickt ausge:

ben, jemahls alsZeugen einer historischen Wahrheit aufgestellet zu wer

den. Er hatte ferner einige fremde, das ist, nicht in den Evangelisteu

befindliche Reden und Gleichnisse Jesu gehört und aufgezeichnet: allein

Eusebius legt ihm disAufzeichnen nicht zurEinfalt aus, sondern ist viele

mehr geneigtzu glauben, daß Jesus wirklich das geredet habe, wasdem

Papias erzähltwar. Er soll seine Einfalt nur darin bewiesen haben,daß

er diese Gleichnisse zu eigentlich verstand: allein dis ist noch keine deutli

che Probe der Einfalt, wenn es Eusebius tadelt, ein so großer Vereh

rer des sehr allegorisierenden Origenes. So ein großer Mann Origenes

war, so könnten uns doch wol seine allegorischen Erklärungen wol eben

fo einfältigvorkommen, als dem Eusebius desPapiasfeine eigentlichen:

überhaupt ist keiner von beiden blos wegen exegetischer Fehler für einfäl

tig und arm anGemüthskräften auszugeben, oder der größeste Theil der

Kirchenväter wird von uns für einfältiggehalten werden müffen. Ich fe

he also auch hier noch nicht die Probe der Einfalt. Das letzte ist: Pat

pias glaubt ein tausendjähriges Reich. Allein wie viele Kirchenväter hat

ben dis, und noch viel mehreres weit unglaublichere, geglaubet, ohne daß

man sie für einfältig ausgiebt? Ist es nicht sonderbahr, daß Eusebius

nichtsvonPapia erzählt, so feine Einfalt deutlicher beweifet? kein ein

ziges abgeschmacktes und offenbahr fabelhaftes Wunder keine einzige lä

cherliche Lehre! Sollte er, dis ist mir bei dem Lesen einer Stelle einge:

fallen, etwas gegen denPapias haben, und etwan partheyisch urtheilen?

Dis dünkt mich allerdings derFall zu feyn. Eusebius war ein Orige

nianer. Origenes ist der rechte Vater der übermäßig allegorischen Erklär

rungen, und Papias verstand, nach EusebiMeinung, zu wenig. Alle

gorie: er scheint ihm daher ein einfältiger Ausleger. Origenes war der

groffe Zerstörer des tausendjährigen Reichs: Papias war der älteste bei

liebte Vertheidiger desselben, dessen Ansehen zu Ausbreitung der chiliasti

fchen Lehren viel beigetragen hatte. Dis war wol in den Augen des

Schülers Origenis seine Hauptsünde, und er setzt ihn herunter, um dem

tausendjährigen Reich eine der vornehmsten Stütze zu nehmen. Eusebius

selbst bestärkt diesen Verdacht, der mir wider sein eigenes Urtheil entste

het, wenn er nach Erwähnungdes tausendjährigen Reichs fortfährt: in

des ist er (ungeachtet seines schwachen Verstandes) die Ursache, daß

die meisten Kirchenlehrer eben dieselbe Meinung angenommen:
- en,-
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ben, indem sie sich aufihn, als einen der ersten und ältesten christ

lichen Schriftsteller, beriefen. So ist es Irenä0 und etwan an

dern Gönnern derselben Meinung gegangen. Es dürfte also wol

noch sehr die Frage feyn, ob dieser von den Chiliastengerühmte Vorgän

ger, wirklich so einfältig gewesen fey, als ein Origenianer und Gegner

des Chiliasniihn macht: wenn man aberja einem so ungünstigen Rich

ter schlechterdings in Beurtheilung der Gemüthskräfte des Papias fol

gen will, so wird man wenigstens nicht Ursache haben, noch einen ganzen

Strich weiter zu gehen, als Eufebius, und dem Papias allen Glauben

ingemeinen historischen Dingen abzusprechen, weil er nicht fehr witzig

gewesen ist.

Doch wir wollen nunmehr auch dasGute hören, das selbst Eufe

bius von dem Vater der Chiliasten meldet: Papias belehrer unsfo

gleich in feiner Vorrede, daß er kein unmittelbahrer Schüler der

Apostelgewesenfey, und selbst sie nichtgesehen habe: fondern er

bezeuger, den christlichen Glauben von solchen erlernt zu haben,

die die Apostel gekannt hatten. Seine Worte find: ich will dir

dasjenige, was ich von den Alten wohl gehöret und richtig ver

fanden und ausgelegt habe, foaufzeichnen,daß ich die Auslegung

beyfüge. Ich habe nie, gleich vielen andern, an denen einen Ge

schmack gefunden, die nur gern viel erzählen wollen, sondern an

denen, die das wahre und zuverläßige lehren: nicht an denen,die

fremde Vorschriften aufbehalten, sondern die uns Gebote, welche

der HErr den Gläubigen gegeben hat, und die von der Quelle

der wahrheit selbst herkommen, überliefert haben. wenn ich je

mandenfand, der mit den ältesten (den Aposteln und den Männern

ihrer Zeit) umgegangen war, so erkundigte ich mich bey ihm nach

den Reden der Alten: was z.B. Andreas, was Petrusgesagt

hätte, was Philippus, Thomas, Jacobus, Johannes, Matt

thäus, oder ein anderer der Jünger des Herrn: was Aristion,

oder der Presbyter Johannesgelehrt und erzählt hätten: denn

ich glaubte, ich könnte aus Büchern nicht fo viel lernen, als aus

dem Munde der Lebenden.–– Er erzählt auch, daß er den

Aristion und den Johannes Presbyter selbst gehöret habe, und

führer sie oft nahmentlich an.–– Ein solcher Schriftsteller, der

um Wahrheit bekümmert war, und überall bey denen, welche die Apot

F 2 . stel
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stel selbst und nahmentlich Matthäum gekannt hatten, nachforschete, mag

sonst so schwach an Gemüthe feyn wie er will, so wird er, wenn er nur

ein ehrlicher Mann ist, ein unverwerflicher und wichtiger Zeuge von der

Grundsprache feyn, in welcher das Evangelium Matthäi geschrieben ist.

Der zweite Zeuge ist Irenäus, der in seinem dritten Buch adv. haer.

C. 1. schreibt: Matthäus hat unter den Hebräern in ihrer eigenen

Sprache fein Evangelium geschrieben. Eusebius hat uns auch die

Griechischen Worte, deren sich Irenäus bediente, aufbehalten: MarSaics

Syrois 43ealous T. die cury da Mäxtra zae Ygapy vsyzey stayys.

Nov. (Kirchengesch. B.V.C.8.). Herr Match gestehet daß die Worte

klar sind, und keine andere Auslegung leiden: er wendet blosgegen Irer

näum ein, daß er diese Nachricht aus dem Papias genommen haben

möchte, gegen den er eine große Hochachtung hegte, und setzt hinzu: fo

lange nun bey dem Zeugniß eines Mannes noch der Zweifel

übrig bleibt, daß er seine Nachricht von einem unzuverläßigen

Zeugen erborget habe, wird niemand verlangen, daß das erste

mehr Glauben verdiene alsdas letzte. Also soll ein bloßer Zweifel

diesen Zeugen ganz entkräften! fo strenge verfährt man doch sonst nicht.

Wenigstens sollte manglauben, daßIrenäus, wenn er auch dem Papias

folget, entweder keine ihm widersprechende Nachricht von dem Evangelio

Matthäi gehört, oder daß er Gründe gehabt habe, desPapias Nach

richt andern vorzuziehen. Aufsgelindete, meintHerr Masch, fey dis

Zeugniß unentscheidend, bis erwiesen fey,daß Irenäus diese Mach

richt nicht, wie doch mit andern Jrrthümern geschehen fey, aus

des Papias Buch geschöpft habe. Diese Irrthümer sind die Meis

mmngvom tausendjährigen Reich, die so viele Alte und Neuere haben,

um welcher willen wir aber in historischen Sachen ihrZeugniß nicht für

verdächtig zu halten pflegen. . . . . - - - -

Es folget Pantänus, der gegen das Ende des zweiten Jahrhun

derts Vorsteher der Schulezu Alexandrien gewesen ist, undvom Eusebio

als ein fehr gelehrter Manngerühmet wird. Wenn man über das Wort,

Zeuge, streiten, und es im eigentlichsten Verstande nehmen will, sokann

ich freilich diesen Mann,von dem wir keine Schriften oder Excerptenübrig

haben, nicht unter die Zeugen eines Hebräifchen EvangeliMatthäi recht

nen: allein es wird doch von ihm erzählt, daß er, als er in jüngernJah

ren nach Indien reisete, um Christumzu predigen, daselbst schon Chris

- ten,
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fen, und in ihren Händen das Hebräische Evangelium Matthäi gefun

den habe. Eusebius meldet uns dis, B. 5. C. 10. dessen eigene Worte

ich hierher setzen will: wie man sagt, so hat er einen solchen Eifer

für die göttliche Lehre gehabt, daß er auch ein Prediger dersel

ben unter den morgenländischen Völkern ward, und bis in das

Land der Indianer kann. Denn es waren noch danahls mehrere

Evangelisten,––unter welchen Pantänus einer gewesen, und

zu den Indianern gegangen seyn soll. Man erzählt, daß er das ,

selbst bey einigen, diebereits Christum kannten, das Evangelium

Matthäigefunden habe, welches ihm gleichfahm zuvorgekommen

war. Diesen soll der Apostel Bartholomäusgeprediger, undih

nen das Evangelium Matthäi in Hebräischer Sprache zurückge

laffen haben, welches sich noch bis aufdie Zeit erhalten hatte.

Herr Masch erinnert zwar hiegegen: diese Geschichte sehe einer Fabel

fo ähnlich, daß Eusebius sie selbst nicht geglaubt habe, und daß

man eben so leichtgläubigfeyn müffe, als Papias, wenn man als

les ungezweifelt annehmen wollte. Allein dasfabelhafte Ansehen der

felben weiß ich wenigstens nicht zu finden. Vielleicht ist sie dem Herrn

Hofprediger deshalb alsfabelhaftvorgekommen, weil er an dasLandger

dacht hat, welches wir jetzt allein Indien nennen; wiewohl doch wirkt

lich nach den von Affeman gesammleten Syrischen sehr umständlichen

Nachrichten, das Christenthum früh in Indien nicht blos gepflanzt, fon

dern auch blühendgewesen, und nach dem vierten Jahrhundert wieder

untergegangen ist:- allein wenn in der alten Kirchengeschichte von Indien

geredet wird, so ist es, wie schon Tillemont in seinen memoires pourfer

vir d 'hiftoire ecclefflique bey Gelegenheit des Bartholomäus bemerket

hat, oft das glückliche Arabien. Die Sache ist jetzund noch klärer, als

zu Tillemonts Zeit: das glückliche Arabien hatte zweyerley Gattungen

von Einwohnern, die uns schon Moses im zehnten Capitel seines ersten

Buchs beschreibet, nehmlich Cufchten (oder Mohren, von denen die

Abeßinier herkommen) und Nachkommen des Joktans: die ersten heiß

fen bei den Syrern, so wie bei den Hebräern, ------- Cufhiten,

die andern aber -- Indianer:von welcher Materie man eine Haupt

stelle in meiner Syrischen Chrestomathie, S. 16. 17. oder bey Affenan

Th. I. der bibliothecae OrientalisS.359. finden wird. Daß nun Pan

- - F 3 - - tänus
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tänus in dem glücklichen Arabien dasEvangelium verkündiget habe, fiel

het mir wenigstens nicht als eine sich gleichfahm selbst verurtheilende Fa

bel aus: Alexandrien war doch sogar weit nicht davon entlegen, und es

ist vielmehr ehedem zwischen Alexandrien und dem glücklichen Arabien

mehr Zusammenhangdurch die Handlung gewesen, alsjetzt. Auch ist

das glückliche Arabien, in welchem viele Juden wohnten, und welches

sogar Könige von Jüdischer Religion gehabt hat, gar kein unwahrschein

licher Sitz des Hebräischen Evangeli Matthäi: den dortigen zu Christo

bekehrtenEinwohnernwürde Bartholomäus kein besseres Geschenk haben

hinterlaffen können, als ein nicht Griechisch, sondern Hebräisch geschrien

benes Evangelium, und es würde sich bei ihnen gar wol biszu Pantäni

Zeit haben erhalten können, ob esgleich inPalästina selbst, und den noch

weiter gegen Abend gelegenen Ländern früher aufhörte Leser zu haben.

DaßEusebius nichtgerade zu schreibt, Pantänus reifere nach Indien,

sondern, man sagt, daß er nach Indien gereift fey, ist noch kein

Beweiß, daß er die Sache selbst nicht geglaubt habe, ob ich gleich das

gern eingestehe, daß die Erzählung nicht so gewiß ist, als wenn er sich

eines entscheidendern Ausdrucks bedienet hätte. Ist sie wahr, so ist sie

nicht blos ein sehr starkes Zeugniß für den Hebräischen Grundtext Mat

thäi, sondern zugleich die völligste Lösung des unten zu berührenden Ein

wurfs, daß niemand dasHebräische Evangelium Matthäi selbst gesehen

habe: wäre sie aber auch erdichtet, so erhellet doch daraus, daß die ge

wöhnliche Meinungder Alten gewesen fey, Matthäus habe Hebräisch ge

rieben. -

- f Mit einem andernEinwurfdes Herrn HoffpredigerMasch, daß Hier

ronymus die Geschichte des Pantänus mit manchen Zusätzen und andern

Umständen erzähle, will ich mich der Kürze wegen hier nicht beschäftigen:

Kirchen- und Weltgeschichte würde an Factis fehr arm werden, wenn

man alle diejenigen ganz ausmerzen wollte, die verschiedentlich erzählt

werden, undzu denen mit derZeitZusätze gekommen sind. Wenn Herr

Masch auch noch erinnert, das etwan bey den Indianern gefundene Her

bräische Evangelium Matthäi feyja deshalb nicht gleich der Grundtext,

sondern vielleicht eine von Bartholomäo verfertigte Uebersetzung gewesen,

so würde freilich die Nachricht Eusebi oder Hieronymi einer verschiede:

nen Auslegung unterworfen seyn, wenn wir sie ganz allein hätten: da

aber eben diese Schriftsteller andere vorhin angeführte und noch weiter

- - anzu
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anzuführende Nachrichten oder Zeugniffe von einem Hebräischen Grund

terte Matthäi enthalten, fo will ich ohne zu disputieren den Lesern gern

überlaffen, wie sie diese Stelle von dem in Indien gefundenen Hebräi

fchen Evangelio Matthäi verstehen wollen.

Origenes ist der vierte, dessen Zeugniffe uns Eusebius, im 25sten

Capitel seines sechsten Buchs, aufbewahret hat. Weil Herr Masch

(S. 184) behauptet, Origenes habe das selbst nicht geglaubt, was er

blos als anderer Erzählungvon einem Hebräischen Grundtext. Matthäi

melde, und Schrödter vorgeben will, Origenes fey blos demPapias

gefolgt, also mit ihmfür einen Zeugenzu halten, so will ich die ganze

Stelle des Eusebius und Origenes hieher fetzen: in dem ersten Buche

über das Evangelium Matthäi, kennet Origenes, dem von der

Kirche angenommenen Canon gemäß, nur die vier Evangelia.

Seine Worte find: “ausder Ueberlieferung weiß ich von den vier

„Evangelien, die allein ohne Widerspruch von der ganzen Kirche

„Gotres unter dem Himmel angenommen werden, daßdas erste

„vondem ehemahligen Zöllner, und nachmahligen Apostel Miat

thäo geschrieben sey, unddaß er es zum Besten der aus den Ju

„den gläubiger gewordenen in Hebräischer Sprache herausgege

„ben habe. Daß das zweite, Marci feins u.ff.” Wenn man

nur diese Worte gelesen hat, fo wird man leicht die beiden oben ange,

führten Einwendungen beurtheilen können. Sollte wol Origenes sich

hier blos aufdes Papias Zeugniß gründen, wie Schrödter vorgiebt,

wenn er schreibt, er habe dies aus der Ueberlieferung: Man muß

Papias und Origenes überhaupt wenig kennen, wenn man den letztern

in Verdacht hat, blos dem erstern zu folgen, wo er ihn nicht einmahl

nennet: des Papias Verbrechen ist in der Kirchengeschichte, daß er der

Voraänger der Chiliasten und fo zu reden der Patriarch des tausendjähr

rigen Reichs war; und distaufendjährige Reich fürzete Origenes. Je

mer misfällt Eusebio, weil er im Erklären zu buchstäblich war: und Ori

genesist der Vater der allegorisierenden Schrifterklärer. Die Sache kommt

mir vor, als wenn der feel Gottlieb Wernsdorf einen Satz äußerte,

und ein anderer machte die Anmerkung: ohne Zweifel hat er den von

Doctor Langen angenommen. Dochman bedenke noch überdis, daß

Origenes aus einerley Ueberlieferung nicht blos den Satz hat, daß dis

Evangelium Hebräisch geschrieben, sondern auch, daß es das '
- -

da



962 - Von den Zeugniffen der Alten, S. 33.

daß es den Juden zum Besten geschrieben, und daß es Matthäi Arbeit

fey. Wußte alle diese Sätze Origenes blos vom Papias?

Allesdis giltauch wider Herrn MaschensEinwendung. Nach ihm

foll Origenes nicht selbst glauben, was er andern nachsagt, sondern,

Sy zagazdas uaSay, foll heißen, ich weiß es aus dem Gerüchte,

d. i. ich habe es so gehört, oder von andern vernommen. Das

sonst in der alten Kirche so ansehnlich klingende Wort, 7agadors, Ule

berlieferung, muß diese unangenehmere Bedeutung haben, weil Herr

Match nicht gern zugeben wollte, daß Origenes ein Hebräisches Evans

gelium Matthäi bezeugete, und ihn sogar, durch gewiffe aus ihm gezo:

gene Folgesätze lieberzumZeugendes Gegentheils machen wollte, allein

es wird dabey vergessen, daß er in solchem Fall auch von dem Satz,

das erste unter den vier Evangelis hat den ehemahligen Zöllner

und nachmahligen Apostel Matthäum zum Verfaffer, nichts weit

ter sagen würde, als: ich habe so gehört, undweiß es aus demGe

rüchte. Wenigstens scheint Eusebius den Ausdruck, ich weiß aus der

Ueberlieferung, in einem ehrwürdigen Verstande genommen zu haben,

nehmlich von der allgemeinen Ueberlieferung der Kirche, nach welcher

gewisse Bücher canonisch sind: deshalb sagt er, Origenes kenne nur die

je vier Evangelia dem von der Kirche angenommenen Canon ge

mäß; dis ist es, was bei Origenes heißt, so zagadget uaSay.

Der fünfte Zeuge mag nunmehr Eusebius felbst seyn, der nicht als

lein die bisher genannten Zeugen angeführt, unduns von ihnen Nach

richt gegeben hat, ohne etwas gegen dasvon ihnen erwähnte Hebräische

Evangelium Matthäizu erinnern, sondern auch da, wo er selbst redet,

und wo jedermann erwarten muß, daß er seine eigene Meinung entdek

ken werde, nehmlich B. 3. C. 24. fchreibet: Matthäus hatte vorhin

den Hebräern geprediger, als er aber auch zu andern gehen wollt

te, so übergab er ihnen fein Evangelium schriftlich in ihrer von

den WOätern ererbten Sprache (zawrgio -/Narry ygax OF zagadows

rar"aury evayywoy) Es scheint, hier könne nichts eingewendet

werden: allein Herr Match hat dennoch S. 190-200 behauptet, daß

Eusebius selbst nicht vor wahr geballten habe, was er hier schreibt.

Als ein Geschichtsschreiber, meint Herr Masch, müffe er die Macht

richten beybringen, die vorhanden waren, und habe nicht nöt:

thig seine Meinungdazu zu setzen. Er suche überhaupt in seiner

Kir:
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- - -

Kirchengeschichte nicht lauter wahre Dinge zu erzählen, fondern

fetze die Vollständigkeit eines Werkes darin, wenn er alles das

anbrächte, was jemahls andere angeführer hätten, weil der Ge

schnack feiner Zeiten lüstern, und nicht fowolnach critischen Un

tersuchungen der Wahrheit, als nach einer Menge von Nach

richten begierig war. In was für eine Weitläufigkeit hätte er

sich einlaffen, und wie viele Vorgänger widerlegen müffen wenn

er frey seine Meinung hätte entdecken sollen, daß Matthäus

Griechisch geschrieben habe. Welch ein unvortheilhaftes Bild des

Mannes, von dem Herr MaschS.15 s, wenn er glaubt, ihnfür seine

Meinung und wider das Hebräische Evangelium Matthäi anführen zu

können, schreibt: ich halte das Zeugniß diesesverdienstvollenMan

nes, wenn ich es mir dem Zeugniffe Origenis verbinde, für so

wichtig, daß ich es allen andern Vätern entgegen stelle, die das

Gegentheil behaupten. Und warum soll denn Eusebius das selbst

nicht geglaubt haben, was er, ohne sich aufeinen andern zu beziehen,

als feine eigene Meinung meldet? Blos deswegen, weil er in seiner Er

klärung der Psalmen, wo es nicht eigentlich aufGeschichte ankam, eine

mahl so geredet hat, daß Herr Masch durch Folgerungen, gegen die

sich doch noch viel einwenden läßt, herausbringer, Matthäus müffe Grie

chisch geschrieben haben. Doch davon will ich im folgenden Paragraph

reden: hier aber nur bemerken, daß Eusebiusin derStelle der Kirchen

geschichte, die ich oben anzog, nicht schreibt, die fagen, oder, Papias

und Origenes melden, sondern gerade zu redet, als entdecke er seine Mei

nung, also von der einem Geschichtsschreiber unrühmlichsten Beschuldi

gung gar nicht loszusprechen wäre, wenn er das, was er schrieb, für

unwahr hielt. In weitläufige Widerlegungen hätte er sich auch nicht

eben einlaffen, fondern nur kurzfchreiben dürfen, das Gerüchte von ei

nem Hebräischen Evangelio Matthäi sei ihm verdächtig, oder unrichtig.“

Erhatja sonst manche Nachricht, ohne weitläufige Widerlegung verwort

fen. Zugleich muß ich noch bemerken, daß Herr Masch, dismahl wie

der sich selbst, etwas zuzugeben scheint, das er an andern Orten nicht

gelten laffen würde. Denn fallsEusebius den Grundtext Matthäi blos

deshalb in seiner Kirchenhistorie nicht für Griechisch auszugeben wagt,

weil er als-Geschichtschreiber die UNachrichten beybringen muß, die

von der Sache vorhanden waren, und schreiben, was ihm seine

- - (6) Gj Quel

-
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-

Quellen zuführen, auch eine weitläufige Widerlegung hätte fhrei

ben müssen, wenn er frey feine Meinung hätte entdecken wollen:

so mußdamahls nicht eine doppelte, sondern nur Eine einstimmige Nach

richt von Matthäo vorhanden gewesen seyn, daß er Hebräisch geschrie

ben habe: nicht viele, sondern alle müffen dis bezeuget haben. Denn

wo zweyerley Nachrichten vorhanden sind, wird doch der Geschichtschrei

ber derjenigen, die er für wahr hält, die kleine Gerechtigkeit billig wie

derfahren laffen, sie mit anzuführen; und das wird er um so viel mehr

thun , wenn ein Zweck ist, eine Menge von Nachrichten zu

fammlen. - -

Die übrigen Zeugen will ich der Kürze wegen nur nennen, ohne ihr

re Werte anzuführen, oder von ihnen etwas weiter zu sagen, weil sie

zum Theil weniger abgeleugnet werden, zum Theil aber auch nicht so

viel gelten als die ältern. Selbst in Schrödters Differtation, oder

bey Lardner, die beide wider den Hebräischen Grundtext sind, wird

man mehr von ihnen finden können. Esgehören also noch hieher, aus

dem dritten Jahrhundert, Dorotheus : aus dem vierten, Athanafus,

Cyrillus Hierofolymitanus, Epiphanius, Gregorius Nazianzenus, Chryf

/tomus, und (ein wegen seiner Gelehrsamkeit, und seines Aufenthalts in

Palästina, sehr wichtiger, und vielen andern zusammen vorzuziehender

Mann) Hieronymus. Im fünften Jahrhundert, Auguftinus, der aber

freilich von wenigem Gewicht ist. Im elften, Theophylabfus, und im

14ten, Nicephorus Callfli, die ich als allzujung gar auslaffen würde,

wenn sie nichtzum Beweise dienten, daß sich bis aufdie Zeit unter den

Griechen keine widersprechende Nachrichten bekannt gemacht hatten.

Wenigstens schreibt Theophylactus noch so, daß man bey diesem sonst

fleißigen und genauen Schriftausleger nicht die geringste Spur antrift,

daßjemand von einigem Ansehen in der Griechischen Kirche den Grund

tert Matthäi für Griechisch ausgegeben hätte. Ich will dieses gelehrten

Bischoffs eigene Worte hieher setzen, um so mehr, da andere sie gemei

niglich nur halb anführen, und den Theilderselben auslaffen, der die zu

Theophylacti Zeit gewöhnliche Meinung von dem Griechischen Ueberfet

zer unters Evangeli vorträgt. Er schreibt also in der Vorrede zur Er

klärung Matthäi: Matthäus hat zuerst unter allen ein Evangelium,

und zwar in Hebräischer Sprache, für die Gläubigen ausden He

bräern, acht Jahr nach Christi Himmelfarth geschrieben: Johan

- 113
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h:

fe

so

r

heil angibt. 3. E. der zwölfte Coder Stephani, hat am Ende -

nes aber hat es, wieman sagt, aus dem Hebräischen in das Grie

chische übersetzt (g). Die letzten Zeilen enthalten eine sonst ganz unber

kannte Sage, daß Johannes der Uebersetzer Matthäi gewesen sei. Sie

ist freilich viel zu jung, als daß sie glaubwürdig sein könnte, da wir sie

bey keinem der Aelteren antreffen, und vielmehr Papias schrieb, jeder

habe übersetzt so gut er es gekonnt habe, und Hieronymus, wer

Matthäum übersetzt habe, fey ungewiß (h). Die Schreibart Jo

hannis ist auch Beweis genug, daß er nicht der Griechische Uebersetzer

Matthäi sey. Ich zeichne daher diese junge Anekdote nicht so aus, als

hielte ich sie für wahr, sondern nur, um die Sammlung der Meinun

gen von dem Uebersetzer unseres Evangeli beyläufig vollständiger zu mal

chen. Ich bin dabey weit entfernt, einen so ansehnlichen Schrifterklärt

rer, als Theophylactus ist, wegen dieser sehr unwahrscheinlichen Nacht

richt zu tadeln: denn er nimt es nicht über sich, sie als richtigzu behaup

ten, sondern unterscheidet sie von dem vorigen durch den"Zufalz, wie man

fagt. Es scheint, zu seiner Zeit war diese, in älteren Schriftstellern

noch nicht gefundene Meinung, die gewöhnliche, die man etwan des

wegen annahm, damit dem Griechischen Text Matthäi kein Zweifel über

fein canonisches Ansehen gemacht werden möchte. - -

- Die Unterschriftender Bücher des Neuen Testamentes sind freilich

keine wichtige Zeugen; denn man kennet ihre Verfaffer nicht, und sie

find zu oft auferweislichen Irrthümern betreten worden. Indessen muß

ich doch nichtganz unangezeigt laffen, daß die Griechischen Unterschriften

des Evangeli Matthäi in manchen Handschriften, bezeugen, er habe

Hebräisch geschrieben, dahingegen keine, so viel ich weiß, das Gegen:

- - - - - - -
- roy

…(g) MarPage Irgäros Tyray Hygals 15. sdayyuov, 3gild: po, rada

roö. L 3galov retroreuxörag zur öxro Kry riff rot groß ve, sog.

Mersgaas öé roüro Iwayyy ard rie. 39äldo yMarry: Sie riv g/Avila,

als syovov. Eine Unterschrift desCodex Regius 2871. von gleichen In

halt finde ich bei Simon hist. crit. du texte du N.T. p. 120. rd „r.

Mx732to stayyéMoy ä3gäld, daMéxrg gaPèv & Fedó37 v."Iepovaara,

guyevRydé dir Toyov. Eben dergleichen fand auch Herr Knittelim

Wolfenbüttelischen Codex E, (oben im 95sten S. 132). Siehe seine neue

, Critiken über 1 Joh.V., 7., S. 37o. -
- - -

(h) Catalogus scriptorum ecclest in Matthaeum. Die ganze Stelle findet

- man bey, Herrn Masch S.201. F“ - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2.
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ro war MarSaoy sayyellow yeapn 3eater, Sy IIxAcemory,

zusra Fry 1 (Wetteins TirolegomenaS.46). Wetteins 80ste Handt

schrift, (meine 133ste) hat, ve-Pn, so Issouda, 3sald dazra:

ein anderer zu Rom befindlicher Codex, den Blanchiniin seinen evange

üario quadruplici T. I. Vol. II, S. 5 - 6. beschreibt: Eyeapn r" zera

Mar9aay evayyuoy 38agt is Try IIa Mauryny. Ichgebe dis gar

nicht für wichtige Zeugniffe aus; allein wenn kein gegenseitiges Zeugniß

des Alterthums, und in der bezeugten Sache nichts unwahrscheinliches

gefunden wird, so ist doch mit auf sie zu achten: wenigstens muß ich sie

deshalb mit anführen, damit meine Leser sehen, wie allgemein die Nacht

richt, von einem Hebräischen Grundtext Matthäi ehedem gewesen fey.

Was ich hier schreibe, wiederhohle manin Gedanken bey den Syrischen

und Arabischen Unterschriften, deren ich noch Erwähnungthun muß.

Es steht nehmlich in der Syrischen Ueberfetzung unter dem Evan

gelie Matthäi: hier ist das heilige Evangelium nach der Predige

Matthäizum Ende, welches er Hebräisch in Palästina geprediger

hat. Manmuß aber wissen, daßpredigen, oder, reden, in den Sy

rischen Unterschriften eben so viel ist, als, schreiben, wie man ausdem

jenigen sehen kann, was in eben dieser Ueberfetzung hinter denEvangelis

Marci und Johannis stehet. Vielleicht entstand diese Redensart aus

der Gewohnheit, die Schriften, welche man herausgab, vorher in ei:

ner öffentlichen Versammlung vorzulesen. In derjenigen Arabischen

Ueberfetzung, die Erpenius hat abdrucken lassen, findet sich hinter Matt

häo folgende Nachschrift, die ich, weildas Buch rar ist, ganz undAra

bisch herfeße: GLS- U-1- --- --- ------ Y––=

------- U- --- --- ------ ------ ---------

r- GQ.« „-----5. d.i. hier geht die Abschrift des Evangeli

des Apostels Matthäi zu Ende. Er hat es in Palästina, aus

Antrieb des heiligen Geistes, Hebräisch, acht Jahr nach der leib

Iichen Himmelfarth unfers Herrn Jesu Christi, im ersten Jahr des

Römischen Kaysers Claudius, geschrieben. Eben dis ist auch unter

den



$. 133. den Hebräischen Grundtext betreffend. 967

den gelehrten Syrern, so viel ich weiß, die gewöhnliche oder gar die alle

gemeine Meinunggewesen; wenigstens sehe ich aus der zweiten Anmer

fung, die Affenan unter dem Text feiner bibliothecae Orientalis T. III.

P. i. S. 8. hat, daß Barfalibaeus, und Gregorius Barhebraeus, die

beiden vorzüglichsten Schriftsteller der Syrer im 12ten und 13ten Jahr

hundert, in ihren Vorredenzu den Evangelisten annehmen, Matthäus

habe Hebräisch geschrieben: und Ebedjefil, Metropolitan vonArmenien,

drückte sich am Ende des dreyzehenten Jahrhunders (i)in feinem Ver»

zeichniß derSyrischen Schriftsteller also aus: derAnfänger des Neuen

Testamentes, Matthäus, schrieb Hebräisch, in Palästina. - - -

Zum Beschluß erinnere ich noch, daß ich einen, undzwar einen

sehr alten Zeugen, welchen ich in der ersten Ausgabe dieser Einleitung

vor das Hebräische Evangelium Matthäi angeführt hatte, dismahl aus

gelaffen habe: weil Herr Masch beträchtliche Einwendungen gegen die

gewöhnliche Auslegung seiner Worte gemacht hat. Es ist dis Hegefip

pus, ein Jude von Geburt, der aber zum Christenthum bekehrt, und

in der letzten Hälfte deszweiten Jahrhunderts als Schriftsteller bekannt

geworden ist. Ein solcher Mann würde freilich wegen derZeit, in der

er lebte, und auch deshalb ein überaus wichtiger Zeuge feyn, weil das

Hebräische Evangelium Matthäi, eigentlich unter Christen von Jüdischer

Ankunft zu suchen ist, und Hegefippus weniger im Verdacht feyn würde,

seine Nachricht dem Papias abgeborget zu haben. Allein ich muß dem

Herrn Hoffprediger Masch darin Rechtgeben, daß Eusebius, der einzige,

aufdefen Zeugniß es hier wieder ankommt, so lange wir Hegefippi ei:

gene Schriften nicht haben, sich zu unbestimmt erklärt hat, und man

nicht mit Gewißheit ausmachen kann, was er eigentlich von Hegefippo

melden wolle. Seine Worte (B. 4. der Kirchengeschichte, C. 22)

find: er nimmt auch einiges aus dem Evangelio der Hebräer, (x

ro za 3 3ealous sdayys Alou) und aus dem Syrischen, und führt

noch besonders einiges aus der Hebräischen Sprache an, welches

zu erkennen giebt, daß er ein Gläubiger ausden Hebräern gewe

- fen

(i) Es ist ein Irrthum, wenn das Jöcherische Gelehrte Lexicon, ja felbst

Abraham Echellenfis, den Ebedjeu in das 16te Jahrhundert fetzen. Man

verwechselt zwey ganz verschiedene, und nur im Nahvmen übereinkommens

de Männer mit einander. - - -

; G 3
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-

fen fey. Hier stehet freilich nichts davon, daß er das Evangelium der

Hebräer für Matthäi Original ausgegeben habe. DasSyrische Evela.

zydavon er redet, ist wahrscheinlich Tatians Diateffaron oder Harmo

nie der Evangelisten, Syrisch übersetzt, über welches Ephräm Syrus

nachher kommentiert hat. Siehe Affeman biblioth. Orient. T. III. P. I.

S. 12. 13. und Beaufobre histoire des Manicheens T. I. S.304. - -

- c - -

- - - - - - S. I34. - -

Von Origenes und Eusebius, ob sie Zeugen für einen Griechischen ,

- Grundtext Matthäi sind. -

Bey einer solchen Uebereinstimmung aller Alten, die uns etwas von

der Sprache, in welcher Matthäus geschrieben haben soll, melden, schie

ne es wol, daßwir ihr einhelliges Zeugniß einer seit drittehalbhundert

Jahrenzur Mode gewordenen Meinungvorziehen müßten, die sich nicht

aufandere seit dem entdeckte Nachrichten, sondern aufSätze dergewöhnt

lichen Dogmatiken gründet. Und Herr Masch selbst könnte uns behnahe

in diesen Gedanken stärken, wenn er Origenes undEusebius, die ich oben

unter den Zeugen desHebräischen GrundtextesMatthäi anführte, so hoch

schätzt, daß er ihr Zeugniß allen andern Vätern entgegen stellen zu kön

nen glaubt, sobald er sie auf seinerSeite anzutreffen vermeint.(S. 15 5.)

Allein eben diese beiden Männer sind es, die Herr Masch den Vertheidi

gern eines Hebräischen Evangelii Matthäi abspänftig machen will: und

ich habe schon oben S. 947. bekannt, daß hiedurch das, was ich sonst

für historisch gewißhielt, in die Claffe des historisch wahrscheinlichen her

absinken würde. - - - - -

Es sind jedoch nicht ausdrückliche Zeugniffe vonOrigenes undEner

bius, daraufHerrMasch sich beruft, sondern nur Folgerungen ausge

wissen Stellen ihrer Schriften; und aus diesen bloffen Folgerungen will

HerrMasch behaupten, daß Origenes und Eusebius an den eigentlichen

Hauptorten, wo sie von der Geschichte des EvangeliMatthäi handeln,

und mit ausdrücklichen Worten dessen Grundtert als Hebräisch beschrei

ben, nicht ihre eigene Meinung gesagt haben. Sollte aber dis wol der

zuverläßige Weg seyn, eines Mannes wahre Meinung zu entdecken?

Bir haben wirklich manche Meinung, und sind vest von ihr überzeugt,

allein wir überdenken nicht zu aller Zeit ihre sämmtlichen Folgen,und schreit

- ben
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ben, deswegen bei anderer Gelegenheitwol etwas, so sich zu jener Mei

mung nicht schicket: daraus folget nicht, daß wir die Meinung nicht für

wahr halten, sondern, daßwir nicht in Vollkommenheit systematisch den

ken. Man hat daher auch bey Jrrenden diese Billigkeit, ihnen dieFol

gerungen, die aus ihren Sätzen gezogen werden können, nicht als ihre

Meinungen schuld zu geben: und wenn bisweilen von Kätzerfeinden

andersgehandeltwird, so nennet man es Consequenzienmacherey, und

die Eritik will in der Kätzergeschichte das noch nicht gleich als Meinun

gen der Kätzer annehmen, was etwan aus diesem oder jenem Irrthum

-
durch noch so richtige Folgerungen hergeleitet werden könnte. Sollten wir

- aber hier anders handeln? Origenes-erzählt ausdrücklich, er habe aus

Ueberlieferung, daß MatthäusHebräisch geschrieben habe, und eben das

sagt Eusebius nicht blos, wenn er anderer Erzählungen anführt, sondern

g auch als feine eigene Meinung, undzwar da, wo er in seiner Kirchenge

t fchichte exprofesio von Matthäo handelt: wenn nun eben die Männer

t bey einer andern Gelegenheit, etwan in einem Commentario über die Bi

bel, etwas einflieffen laffen, das sich zujenerMeinung nicht schicket, kann

man dis als ein gegenseitiges Zeugniß ansehen? Muß man nicht viel

mehr glauben, sie haben sich, da sie mit einer andern Sache beschäftiget

) waren, vergeffen, und nicht an die Folgen der Meinunggedacht, die sie

in der Geschichte behaupteten? - - - -

) Hier kann freilich nicht leicht jemand verschiedener von mir denken,

i --
als Herr Masch wirklich thut: wenn ich ihn recht verstehe, so sind wir

d beide in den ersten Grundsätzen, nach denen Zeugniffeder Geschichtkunde

st geprüft werden, im Widerspruch. Ihmgelten Folgerungen so viel, als

r: ausdrückliche Zeugniffe; mir gelten sie sehr wenig, und wenn sie den

ausdrücklichen Zeugnissen eines Mannes zuwider sind, der seine wahre

se Meinungzu verbeelen nicht nöthig hatte, Nichts. Er scheint S. 191.

ze- zu glauben, Eusebiwahre Meinungvon der Grundsprache Matthäi hat

ill be man ehe in seinem Commentario über die Psalmen, als in seiner Kir

el -

chengeschichte zu suchen. In dieser soll Eusebius nicht lauter wahre Din:

(11, ge erzählen wollen, sondern nur den Zweck haben, zu Sättigungder lü.:

ei: sternen Neugier Nachrichten zu sammlen: allein, wenn er die Psalmen

er erklärt, fo entdeckt er feine Meinung von der Grundsprache Matthäi

n? freyer. Sollte daher der Psalmenerklärer Eusebius dem Geschicht

at, -
schreiber Eusebius in einem ganz historischen Punct widersprechen: so

4- . . ." - -
muß

ret/

hell
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muß man glauben, der Psalmenerklärer, der frey schrieb, sage Eufe

biiwahre Meinung, und der Geschichtsschreiber verschweige fie. So denkt

Herr Masch, oder, weil die Sache gar zu sonderbahr ist, so scheint er -

mir zu denken, wenn ich ihn recht verstehe, und ob ich disthuhe, mögen

die Leser aus seinen eigenen Worten urtheilen. Ich denke gerade dasGe

gentheil, und wenn es auch eben so sehr wider eine von mir vertheidigte

Meinungin historischen Dingen liefe, als es jetzt für mich ist, so wür

de ich doch glauben: was ein Schriftsteller in der Kirchengeschichte für

wahr halte, könne manzuverläßiger aus seiner Kirchengeschichte, wo er

aus der Historie sein Hauptwerk macht, und ihr feinen Fleiß ungeheilt

widmet, abnehmen, als aus feinen Erklärungen biblischer Bücher, inde

nen er mit Untersuchungen anderer Art beschäftiget ist, und ausMangel

der Aufmerksamkeit leicht eine Geschichte unrichtig erzählen kann: wie

wohl dismahl der Psalmenerklärer Eusebius nicht erzählt, sondern Herr

Masch nur aus ihm folgert. Wer dogmatische oder exegetische Collegia

kennet, der wird sich vielleicht erinnern, in denselben manche historische

Fehler, unrichtige Jahrzahlen, falschgenannte Concilia, und dergleichen,

bemerkt zu haben, welche eben derselbe Mann in einem Collegio über die

Kirchengeschichte nicht begangen haben würde. --- -

Ich überlasse es, ohne weitern Beweis in einer so klaren Sachezu

führen, dem Urtheil meiner Leser, ob sie in diesem allgemeinen Saß dem

Herrn Hoffprediger Masch, oder mir, beytreten wollen: und lege ihnen

nun die Stellen des Origenes und Eusebius vor, aufdie Herr Masch

sich beruft. Es sind folgende:

1) “Origenes verwirft in seinem Commentario über Mat

„thäum (k), C.XIX, 19.die Worte, du sollst deinen Nächsten

„lieben als dich selbst, als unächt, und setzt hinzu: es ist offen

„bar, daß sich zwischen den Abschriften eine Verschiedenheit,

„findet (l), es mag selbige entweder von der Nachläßigkeit

„der Abschreiber, oder der Verwegenheit anderer in Verän

„derung

(k) Herr Masch citiert nach der Ausgabe, die er gebrauchte, S.38. und

ich, nach der Benedictinischen, T. III. S.67r.

(1) So wie Herr Masch diese Stelle anführet sollte man wol nicht anders

denken, als daß sich in Absicht auf die Worte, du sollst deinen Näch

sten lieben als dich felbst, in den Griechischen Exemplarien eine Ver

schies
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-

„derung desgeschriebenen,odervon Freyheit derer herrühren,

„die, um den Text zu verbessern, etwas hinzuthun, oderweg

„laffen.“ Da sich nun Origenes bey dem Alten Testament schon

„längstens gewöhnt hatte, die Uebersetzungen nach dem Grundtext

- „zu prüfen; soglaubt HerrMasch, er würde dieses erste, braucht

„barste, ja einig zuverläßige Mittel gebraucht haben, wenn

„er die Grundsprache Matthäifür Hebräisch angesehen hätte.” Dis

ist der Einwurf: ich komme nun zur Antwort. -

Ueberhaupt beruhet dieser Einwurf, oder, wenn es Herr Masch

lieber so nennen wollte, diesesZeugnißOrigenis wider einenHebräi

- schen TextMatthäi, nicht aufOrigenis ausdrücklichen Worten,fon

dern blos aufeiner Folgerung, die aus einer Unterlaffung gezogen

ist. Wie viel unterlaffen wir aber, das wir thun sollten, ohne alle

dieVordersätze für unwahr zuhalten, aus denen folgen würde,daß

wir das unterlaffene hätten thun sollen? Diese einzige Antwort ist

genug: allein von der habe ich schon oben geredet. -

Der ganze Einwurffällt noch aufeine andere Art von selbst weg,

wenn Origenes entweder das Hebräische Evangelium Matthäi nicht

besaß, oder es für gleichfalls verfälscht, und für nicht entscheiden

der alsdie Griechische Uebersetzung ansahe. Herr Masch versichert

zwar(S. 147), Origenes habe das Hebräische Evangelium,

sofür MatthäiArbeit ausgegeben werde, gelesen, undStel

len daraus angeführt: woraufer aber diese Versicherung gründet,

weiß ich nicht, bin also nicht im Stande, sie zu untersuchen. Wenn

auch Origenes dasEvangelium der Nazarener besaß, so ist noch um

gewiß, ob er solches für den Hebräischen Grundtext Matthäi hielt,

oder aber glaubte, das Evangeliunu der Nazarener, und Matthäi

HebräischesEvangelium seyn zwey verschiedene Dinge (m). Ge

- - - - - - : fetzt

schiedenheit gefunden habe. Das ist aber doch, so viel ich den Origenes

" verstehe, seine Meinung nicht, sondern er will nur sagen, überhaupt wä

. - ren die Copeyen des EvangeliMatthäi nicht so einstimmig, daß man sich

ein Gewissen daraus machen dürfe, etwas aus einer gegründeten critischen

Vermuthung zu ändern: rfie fern nicht ganz aufrichtigzu uns gekommen,

sondern hätten. Zusätze der Abschreiber.

(m) So hat Hieronymus das Evangelium der Nazarener nicht allein gehabt,

sondern auch übersetzt, und urtheilt günstig davon, siehet es auch biswei

(6) H - - - - - - - - - len
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- fetzt aber, er hatte das Hebräische Evangelium Matthäiin Händen,

- so war die Aufschlagung desselben noch nicht das einzig zuverläßige

. Mittel, zu entscheiden, ob die Worte, du sollst deinen Nächsten

lieben als dich selbst, ächt wären: denn auch der Grundtert konn

te eingeschobene Stellen haben. Bey den Büchern des N. T., der

ren Grundtext gewiß Griechisch ist, ist man ja noch nicht überführt,

daß diese oder jene in der Lateinischen Uebersetzung vorkommende

zweifelhafte Leseart richtigfey, wenn man sie im Griechischen antrifft,

... denn im Griechischen sind auch unrichtige Lesearten. Vielleicht hielt

Origenes das HebräischeEvangelium Matthäi für eben so verfälscht,

als die Griechische Uebersetzung: und wenn es das ist, welches die

Nazarener lasen, so war es wol mit noch mehreren Zusätzen frem

- der Hände belästiget. . . .

Dis ist es, was man antworten möchte, wenn man von Origenes

blos nach dem urtheilen sollte, was Herr Masch ausihmzu Bestät

tigung seiner Meinunganführet. Lieset man aber die ganze Stelle

Origenis selbst, S.669 - 672. des dritten Theilsder Benedictimer

Ausgabe, so gewinntdie Sache noch ein etwas anderes Ansehen.

- So viel ich sie verstehen kann, verwirft Origenes die Worte, du

- sollst deinen Nächsten lieben als dich selbst, nicht infeinem ei

geuen Nahmen, sondern erzählt nur, daß an ihrer Richtigkeit ges

zweifelt fey. Er führt die Gründe der zweifelnden unpartheyisch,

und ohne etwas zu entscheiden, an: und derjenige, mit dem er sich

am meisten beschäftiget, ist folgender: Jesus scheine die Antwortdes

reichen Jünglings, das habe ich allesgehalten von meiner Ju

gend an, als wahr anzunehmen, weil er ihn, wie Marcus meldet,

aufdieselbe lieb gewann: wäre nun unter den Geboten, welche der

Jüngling von Kindheit aufgehalten hatte, auch das von der Liebe

des Nächsten, fo des ganzen Gesetzes Erfüllung ist, mit begriffen

gewesen, so würde ihm weiter nichts an der Vollkommenheit geman

gelt haben, und Jesus hätte nichtzu ihm sagen können: willst

- - - - - - - - - - - - VOll:

-

len beynahe für den Grundtext Matthäi an: aber dem ohngeachtet läßt

er es in seinem Commentario über Matthäum bey den wichtigsten Varian

ten ungebraucht, Z. E. bey &uer Matth.V, 22: vermuthlich, weil er

glaubte, falls man auch den Grundtext Matthäi habe, so sei er doch

sehr verfälscht. -



§ 134 von der Sprache Matthäi. 973

vollkommen werden,fothuhe noch dis oder das hinzu, z E.ver

kaufe alles was du hast, und giebs den Armen. Dis sind

- nicht eigentlich critische, sondern blos theologische Zweifel gegen die

gewöhnliche Leseart: Origenes führt sie aus, und giebt ihnen alle

Starke, der sie fähig waren; erinnert aber auch, wie man den

Schwierigkeiten durch eine Erklärung abhelfen könne, ohne eben die

Leseart zu ändern. Die ganze Abhandlung ist also nicht critisch, son

-
dern exegetisch und theologisch: und nun ist, wo die Nothwendig

, keit, den Grundtext um die wahre Leseart zu befragen, fehr vermin

dert, wenn er auch unverfälschter und reiner von Zufäßen geblieben

wäre, als ich, oder irgend ein anderer Vertheidiger eines Hebräi

fchen Grundtextes Matthäi, von diesem Hebräischen Grundtext zu

hoffen wage. Origenes macht darauf über den ganzen Streit die

Anmerkung: es würde freilich sehr dreist sein, diese Worte in Zwei

fel zu ziehen, wenn der TextMatthäi an andern Orten in den Ab

schriften einstimmig, und man nicht gewohnt wäre, in ihm einge

schobene Stellen zu finden: allein zu Entschuldigungderer, die aus

freilich blos theologischenGründen die Worte, liebe deinen UNäch:

fen als dich selbst, für eingeschoben halten, sagt er das, was

Herr Masch ausihm anzuführen beliebet, nehmlich, daß man zwi

fchen den Abschriften Matthäi oft eine Verschiedenheit wahrnehme.

Es ist also nicht eine varia lectio von ihm bey Matth XIX, 19. ber

merket; wie denn alle bis auf diesen Tag excerpirten Handschriften

wirklich die Worte haben, um deren Richtigkeit oder Unrichtigkeit

es dismahlzu thun ist: sondern er will nur, weil an andern Orten

- Matthäi Text verschiedene Lesearten, also Einschiebungen oder Aus

laffungen der Abschreiber habe, so müsse man auch hier den Schrift

forschern einen Zweifel an der Richtigkeit der Worte, liebe deinen

UNächsten u. f. f. nicht zur Gottlosigkeit oder Frechheit auslegen.

Alles dis beschlieffet er mit folgender Anmerkung, bey der ich mich

wundere, daß HerrMasch die ausläßt, da sie doch so sehr zu der

Sache gehöret, von der er redet: in dem Alten Testamente habe

ich durch Gottes Gnade ein Mittelgefunden, die Verschie

denheit der Leseartenzu berichtigen, da ich die übrigen Aus

gabenzum Probierstein annahm. Denn wenn etwas in den

70Dollmätschern wegen der Verschiedenheit der Exemplarien

H 2 . . . Zwei
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- zweifelhaft war, so richtete ich mich in meinem Urtheit nach

den übrigen Ausgaben; und behielt die Leseart, die mit ih

nen übereinstimmete. Einiges, fo im Hebräischen nicht be

findlichwar, bemerkte ich mit einem critischen Zeichen, weil

ich doch Bedenken trug, esgar auszulaffen. Anderes bezeich:

-- nete ich mit einem Asterisco, was die LXX. nicht hatten, und

ich aus den übrigen Ausgaben hinzufügte, weil ich esden–

Hebräischen gemäßfand. Wenn dis Origenes schreibt, und doch,

- so zu reden, keine critische Hand an unsere Stelle legt, so scheint es:

er wolle sich wenigstensjetzt einer solchen Arbeit bey Matthäo und

- dem N. T. nicht unterziehen. Er unterscheidet sehr woldie critische

und die exegetische Untersuchung der Leseart; er zeigt am Beyspiel

des A.T., wie die critische beschaffen feyn müffe, aber damit hört

er auf: muß man daraus nicht billig schlieffen, daß erjetzt nicht die

Absicht hatte, bey Matthäozu leisten, was bey dem A.T. gesche

hen war, und eine neue Arbeit von großer Weitläufigkeit, Kosten,

- undMühe zu übernehmen?undkann man nun noch sagen: er glaubt

- te nicht, daß Matthäus Hebräisch geschrieben habe, weil er hier

nicht den Hebr.Grundtext zur Entscheidung anführet? Mich dünkt

es nicht: doch ich überlasse das Urtheil andern. -

2) Für völlig entscheidend, und für ein Zeugniß mit ausdrückt

lichen Worten, siehet Herr Masch eine andere Stelle aus der er

ten Homilie des Origenes über Lucam (n) an, wo ich freilich auch

nur eine Folgerung, und dazu nicht einmahl eine gegründete, finden

kann. Origenes will nehmlich, daß Lucas mitdem Worte, zexe

gnorcy, sie haben sich unterwunden, einige Evangelien -Schrei

ber tadelle, und daß er sovon den inspirierten Männern nicht geredet

- haben würde, und schreibt bei dieser Gelegenheit: Matthäus hat

sich nicht unterwunden, sondern aus Antrieb des heiligen Gei

fes geschrieben: desgleichen Marcus, Johannes, und Lucas

, selbst. Die hingegen haben sich unterwunden, welche das so

genannte Evangelium der Zwölfe zusammengetragen d:
- - - - ei

(n) Sie stehet in der Benedictiner-Ausgabe, Th.3. S. 932. Herr Masch

führt sie aus Rich. Stanons hist. crit. des commentateurs du N.T. ch.5.

p. 82. an, der sie in einigen Handschriften, dem Evangelisten Lucas als

eine Vorrede vorgesetzt angetroffen hatte. -
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Weil nun Hieronymus versichert, eben das von den Nazarenern

angenommene Buch, so einige dasEvangelium der zwölf Apostel

nannten, fey von andern für das Hebräische Evangelium Matthäi

gehalten worden; so schlieffet Herr Match, daß Origenes das Her

bräische Evangelium Matthäi ausdrücklich verwerfe, und von dem

wahren göttlich eingegebenen Evangelio Matthäi unterscheide. Als

ein Schlußund Folgerungwürde dis freilich sehr wahrscheinlich aus

sehen,wenn dies letzte, nehmlich,daß das angebliche Hebräische Evan

gelium Matthäi und das Evangelium der 12 Apostel einerley ey,

auchvon Origenes bezeuget würde: allein da nicht er, sondern Hier

ronymus es saget, so fehe ich nicht einmahl, wie dis, was Herr

Masch für ein ausdrücklichesZeugniß ausgiebt, eine richtige Folge:

rungheiffen könne. Denn vielleicht hat Origenes das Evangelium

der Zwölfe nicht beseffen, und nicht gewußt, daß es mitdem angeb

lichen Hebräischen Matthäi für einerley ausgegeben werde: oder

vielleicht hat er disVorgebenfür ungegründetgehalten,und geglaubt

(was er ausdrücklich anderwärts aus Ueberlieferung zu haben vor

giebt), daß Matthäus zwar Hebräisch geschrieben habe, aber daß

das nicht fein Hebräisches Evangelium fey, was die Nazarener das

für hielten, und andere den 12 Aposteln zuschrieben.

- - - Höchstens würde man also ausder angeführtenHomilie Origenis

dis folgern können, daßdas nicht MatthäiEvangelium gewesen sey,

was die Nazarener als das Seinige lasen. Und doch ist dis eine

Folgerung nicht ohne alle Ausrede. Denn wenn auch das Evange

- lium der Nazarener Matthäi Hebräischer Grundtext gewesen wäre,

nur aber ein mit vielen Zusätzen überhäuffer,darin man,was man

font aus ErzählungenvonChristo wußte, zusammengetragen, und

es deshalb das Evangelium der Zwölfe genannt hatte; so hätte

doch Origenes es vonMatthäiächtem und unverfälschtem Evangelio

unterscheiden, und sagen können: die haben sich unterwunden,

die das fogenannte Evangelium der Zwölfe zusammengetra:

gen haben. -

3) Eusebius soll in seinem Commentario über die Psalmen, bey

Pf LXXVIII, 2, nach Herrn Masch Uebersetzung, schreiben: anstatt

daß es beißr (nehmlich bei den LXX), ich will Rätzel reden

von Alters her, gebrauchet Matthäus, der ein Hebräer war,

. . . H 3 feine
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seine eigene Ueberfetzung, indem er spricht: ich will -

aussprechen,wasverborgen gewesen von derGründung her:

und damit soll er zu erkennen geben, daß Matthäus Griechisch ge

schrieben habe, indem er die GriechischenWörter, des Zoua zexgou

uva zo zazraße/rs, Matthäi eigene Uebersetzung nenne.

Die Folgerung würde etwas scheinbares haben, wenn die Worte,

uebersetzung, und, seine eigene, von Eusebio gebraucht wären:

- allein zum Glück, wenigstens für mich, der ich EusebiErklärung

der Psalmen, die in Montfaucons collectione vet.auctor.graec.be

findlich ist, nicht selbst besitze, und auch jetzt eben nicht gelehnt bei

kommen kann, hat Herr Masch die Griechischen Worte mit abdruk:

ken laffen: Ayr rou (PSey&oua zréeß nuxra az" aexys, Sealos

av MaxSaos ist das zexenrat, zow gew&oua, «er euu

usw. zv zzraßens. Nun bedeutet Szoos, Ausgabe, nicht

gerade eine Uebersetzung, sondern konnte sogar von demGrundtext

stehen, wenn MatthäusHebräisch geschrieben, und die Worte,Pf

LXXVIII,2. so wie sie in dem Hebräischen Psalter stunden, abger

schrieben hätte. Oizeia heißt auch, wenn ja von Uebersetzung die

Rede wäre, nichtfowol eine von jemand selbst verfertigte, als viele

mehr, eine einheimische, d. i. unter unserm Volk gewöhnliche Ue

bersetzung in unsere Muttersprache: und der Ausdruck, zéxemrau,

er bediente sich, leitet uns eher auf eine unter Matthäi Volk ge:

wöhnliche Uebersetzung, so er hier gebraucht, als auf eine neue, die

er selbst verfertiget hat. Ich übersetze EusebiStelle: anstatt des

fen, was in den 70 Dollmerschern heißt, p38/Foux. zgo/32

uxro an exis, hat Matthäus, da er ein Hebräer war, sich

der vaterländischen Ausgabe bediener, und gesagt: u. f. w.

Ich verstehe disso, Matthäushabe in seinem Evangelio die Wort

te des Hebräischen Grundtextes selbst gesetzt. Soll aber Exdorts ja

Uebersetzung heiffen, so wird doch die einheimische oder vaterländi

fche Uebersetzung eines Hebräers wol keine andere als eine Chaldäit

fche eyn, undEusebius also dis sagen: Matthäus habedie Wor

te des Psalms nach einem unter den Juden gewöhnlichen

Thargum angeführt, wo sie so gelautet hätten, wie sie jetzt

bey ihmim Griechischen lauteren. DenWorten ist diese Erklär

rungdoch gemäffer, als die von Herrn Match gegebene, und sie hat

auch
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auch dasfür sich, daß die Eusebium sich nicht selbsten widersprechen

läßt: wollte aber auch Herr Masch die Uebersetzung, die er gegeben

hat, als eine mögliche vertheidigen, so wird er doch, so lange man

Eusebium noch anders erklären kann, nicht aus ihr beweisen können,

daß Eusebius, feinen übrigen oft wiederhohlten Aleufferungen zuwi

der, Matthäi Grundtext für Griechisch gehalten, und da, wo er

ihn für Hebräisch ausgiebt, feine wahre Meinungverheelt habe.

In der That ist mir bey dem ersten Lesen dasjenige, wasHerrMaschvon

diesen drey Stellen Origenis und Eusebiigeschrieben hatte, zwar nur als

Folgerungen, aber doch viel wahrscheinlicher vorgekommen, als ich esjetzt

bey genauerer Untersuchung finde. Ich würde also jetzt das nicht mehr

schreiben können, was man S. 947. liefet: indeß gereuet es mich nicht,

daß ich es geschrieben habe, denn es wird wenigstens von meiner Unpar

theylichkeit im Untersuchen ein Zeugniß ablegen, und eben deshalb laff

ich es auchvon neuen in der viertenAusgabe abdrucken.

-

§. 135. - - -

Noch einige andere wahrscheinliche Gründe für den Hebräischen …

- Grundtext matthäi. -

Obgleich in historischen Sachen alles aufZeugnisse ankommt, und

ich nun, nachdem ich gezeiget habe, daß die Zeugniffe der Alten einmü

thig für ein Hebräisches Evangelium Matthäi sind, der Mühe überhoben

feyn könnte, noch andere Gründe anzuführen; so wird es mir doch nicht

unerlaubt seyn, einigeszu bemerken, so die einmüthige Nachricht der Al

ten noch aufandere Art wahrscheinlich macht. Doch rechne ich den In

halt dieses Paragraphen nur unter die Nebenbeweise.

Erstlichfinde ich, daßunsere Gegnerdoch gemeiniglich diesesaufdas -

Zeugniß der Alten zugeben, daß Matthäus in Palästina, und zunächst

-

zumGebrauch der dortigen Gemeinen, oder, wie es einige der Alten aus

drücken, für die Hebräer geschrieben habe (o). Ist aber dieses, was

- - - wird

(o) Ich werde bei der dritten Ausgabe gewahr, daß Herr D. Semler es

nicht zugiebt, sondern in den fele&is capitibus historiae ecclesiasticae S.

42. einwendet: Carpocrates et Cerinthus cum Alexandriae verfari fuerint,

er namen. Matthaei evangelio uf, feguitur, um fälftum fit, Matthaei '
gelium
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wirddenn wahrscheinlicher, als daß er sich der in Palästina gewöhnlichen

Landessprache, das ist, der Syrisch Chaldäischen, oder doch der Herr

bräischen bedient haben werde? Weil ich das meiste, so ich hier zu fagen

hätte, schon bey einer andern Gelegenheit im elften Paragrapho derEin

leitungzum Briefe an die Hebräer, die meiner Erklärung desselben vor

gesetzt ist, ausgeführt habe, so will ich es nicht wiederhohlen, sondern

blos bitten, das dort geschriebene aufMatthäum anzuwenden.

Herr Masch machtzwar S. 138. bis 142. seiner Abhandlung neun

Einwendungen, die erweisen sollen, daß das Griechische auch von den

Hebräischen Juden zu Jerusalem allgemein genug verstanden fey: allein

fie find wol einer genauen Untersuchung kaum würdig. Z. E. die erste

ist: die Juden hätten nach der Vorlesung des Hebräischen Abschnitt

tes aus dem Gesetz solchen durch Vorlesung der Chaldäischen und

Griechischen Uebersetzung erläutert, so aus des feel. Baumgartens

Kirchengeschichte bestätiget wird. Freilich ist die Sache wahr: allein die

Juden in Palästina und am Euphrat brauchten die Chaldäische, und die

Griechischredenden westlichern Juden, die Griechische Uebersetzung: und

dashat auch der seel. Baumgarten vermuthlich nur sagen wollen,der sonst

allenfalls in dieser Materie kein wichtiger Autor seyn würde. Wasge

het aber nun dis Vorlesen der Griechischen Uebersetzung unsere Frage an,

bey der es aufJudenin Judäa ankommt? Daß nach N: 4. manche apo

eryphische Bücher in Griechischer Sprache vorhanden waren, oder nach

N. 9. Aquilas das alte TestamentGriechisch übersetzte, magzwar ganz

wohlzum Beweise dienen, daßviele Juden Griechisch geredethaben, (so

kein Mensch leugnet) aber nicht, daß es funfzigJahr vor ihm die inPa

lästina wohnendengethan haben (p). N. 5.hat er nicht aus der Quelle

, * . selbst,

-

-

-

- - - -

-

-

-

gelium Palaeflinenfibus fuiffe definatum. Ich bin nicht im Stande, hier

die geringste Folge des einen Satzes aus dem andernzu sehen: Matthäus

konnte für die Christen in Palästina schreiben, aber dadurch war ja we

der verboten, noch unmöglich gemacht, daß auch Leute in Alexandrien

fein Evangelium läsen. Herr D. Semler und ich, wir haben beide Lucà

Evangelium gelesen: kann man daraus folgern, fquitur ut fa/umft, Lu

cae evangelium Theophilo faiffe definarium ?

(p) Herr Masch schreibet: was hätte Aquila seinen neuen Glaubens

brüdern hiemit für Vortheilgestiftet, wenn das Griechische nicht

allenthalben bekannt gewesen wäre?–– Antw. Daß diejenigen, der

- - - 112
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chisch redende Juden gewesen sind, oder daß es möglichgewesen sei, in

-

selbst, sondern aus Buddäo, daß unter Antiocho Epiphane die Grie

chischen Wissenschaften bey den Juden eingeführt wären. Allein da jeder

man weiß, daß Antiochi Epiphanis Vorhaben, die Juden gleichfahm

zu Griechen zu machen, durch die Siege der Maccabäer vereitelt, und

fast nur der Haßgegen die Griechischen Sitten davon übrig geblieben ist,

so beweiset dis wieder nicht, daß das Griechische zu Christi Zeit allen

Juden in Palästina bekanntgewesen sey. N.7.fagt er: der Thargum

ist unstreitigfür die Hebräischen Juden geschrieben. Dennoch kom

men darin, sowol als im Thalmud selbst Griechische Worte und

Redensarten vor, wie Ant. Hulsius bemerket hat. Wie bekannt

muß die Griechische Sprache den Hebräern gewesen feyn: Die

Sache istfreilich auch ohneHulfiiZeugniß bey einemjeden, der Thargum

oder Thalmud irgend kennet, unleugbar: allein es folgert daraus eben so

wenig, was Herr Masch erweisen will, als man aus den vielen Lateini

fchen undFranzösischen Wörtern, die in das Deutsche aufgenommen sind,

wird beweisen wollen, jedem Deutschen feyn diese beiden Sprachen bei:

kannt, und man könne unsern Kirchen gar wol eine Lateinische oder Franz

zösische Bibel zu ihrer Gründung im Christenthum in die Hand geben.

In der Syrischen Sprache sind weit mehr Griechische Wörter, als in

den ältern Thargumim oder dem Thalmud: und doch fanden Syrische

Väter wol für uöthig, zum besten ihrer Gemeinen auffer den Griechi

fchen Coloniestädten, Syrischzu schreiben; ja selbst Ephräm that dis,

obgleich zu Edeffa eine Griechische Colonie war. Sollte ich wol durch

Bestreitungder übrigen Gründe meine Einleitung, die mir ohnehin uns

ter den Händen zu sehr wächst, noch weitläufiger machen, da sie doch

entweder nur beweisen, daß an andern Orten aufferhalb Palästina Grie

. . . . - - Jerus

nen es bekannt war, z.E. die im Pontus, und sonst an den Orten, wo

die Juden Griechisch redeten, sie läsen: oder, daß die Christen gegen die

Uebersetzung der LXX. einen Verdacht faffeten. Ist dis irgend ein gülti

ger Schluß: Aquila, der aus Pontusgebürtig war, und ein halb

Jahrhundert nach der Zerstörung Jerusalems lebte, wird einJu

de, und übersetzt das alte Testament. Griechisch: Ergo hat manzu

Jerusalem ordentlich Griechisch geredet. So fiehet doch aber Herrn

Maschens Beweisin der That aus, wenn man nur dazu setzt, wer Aqui

la war,
-

-

- G) I - - - - -

---
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Jerusalem das Griechische von den Fremden dahinkommenden Juden zu

lernen. - - - - " , . " . . . . .

Eine Einwendungdes Herrn Hoffprediger Machgiebt mir doch zu

einer AnmerkungGelegenheit, die der Geschichte des Evangeli Matthäi

wichtiger feyn kann. Hat nehmlich Matthäus Hebräisch geschrieben, so

istder Nutzen seines Evangelii keineswegs, wie Herr Masch S. 134.

meint, in die Ringmauren Jerusalems eingeschloffen gewesen (q): denn

nicht blosdie inPalästina wohnendenJuden, sondern auch die mehr mor

genländischen am Euphrat und Tiger, redeten Syrische Chaldäisch, wel

ches in den letztgenannten Gegenden auch die Muttersprache der Einge

bohrmen heidnischen Einwohner war. In Arabien waren auch um die

Zeit sehr viel Juden; ihre Religion war daselbst an manchen Orten die

herrschende geworden, und nicht blos von einigen kleinen Königen des

westlichen Arabiens, sondern sogar von den größeren Beherrschern des

glücklichen, die man Tobbäer meinet, angenommen. Diese Könige wa

ren zwar keine Juden von Geburt, sondern von Religion, allein es hat

beinahe nicht fehlen können, daß nicht viele gebohrne Juden ein ihnen so

günstiges Landzur Wohnung gewählt haben sollten, die gleichfalls die

Chaldäische Sprache als ihre Muttersprache mitbrachten, und darin die

Bibel lasen. Darfich noch in Andenken bringen, daßvielleicht eben in

diesem glücklichen Arabien Pantänus das Hebräische Evangelium Mat

thäibey den Christen um eine Zeit gefunden haben soll, da schon in Pa

lästina die Griechische Sprache, nach Zerstörungdes Jüdischen Staats,

mehr allgemein geworden war? (SieheS.958–961). Hier, und am

Euphrat undTiger behielt also das Hebräische EvangeliumMatthäi noch

feine Brauchbarkeit, nachdem es sie in Palästina selbst schon merklich ver

lohren haben mußte. - - - - - - - - - - - -

Meinzweiter wahrscheinlicher Beweis ist hypothetisch, und kann nur

bey denen gelten, die glauben, daßMatthäus lange Zeit vor Luca,

- - - - ey -

- *

-

- - - -

- (q) Seine Wortefind: ein Hebräisches Evangelium konnte nicht weit

- ter als in Jertfalen genutzt werden: die Maurendieser Stadt wa

ren beynche die Gränzen seiner Brauchbarkeit. Diese Ausdrücke

. haben doch wol etwas von der Hyperbole, die bisweilen in Streitschriften

gebraucht wird: wenigstens will ich nicht glauben, daß Herr Masch be

haupte, in Palästina habe man aufferhalb der Hauptstadt und auf dem

Lande kein Hebräisch geredet. -
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fey nun im 41. oder 49sten Jahr Christi, geschrieben habe. Ich kann

nehmlich die ersten vier Verse des Evangeli Lucä nicht anders verstehen,

alsdaßer anseinenVorgängern, soviele ihrerihm bekanntgeworden, etwas

tadele. Nun ist kaum begreiflich, wie ein im Jahr41. oder 49. geschrien

benesGriechischesEvangeliumMatthäi um die Zeit, daPauluszu Rom

oder zu Cäsareen gefangen faß, noch habe so unbekannt sein können, daß

Lucas, der mit Paulo so viele Länder durchreiset hatte, und selbst einige

mahlzu Jerusalem gewesen war, nichts von demselben gewußt haben

sollte. Und doch kann man sich auch nicht vorstellen, daß er etwas an

demselben auszusetzen gefunden habe, und es mit unter die zähle, die

ihn bewogen haben, mit mehrerer Sorgfalt eine zuverläßigere Nachricht

vonChristi Leben und Tode zugeben. Doch dis alles fällt alsdenn weg,

wenn manglaubt, Matthäus habe erst im Jahr 60 oder 61, oder wol

' später als Lucas, geschrieben. Ich gründe also meine Ueberzeugung

licht darauf, sondern sehe es blos für ein hypothetisches, aber dabey

wichtiges Argumentgegen Herrn Masch an; für ein Argumentum zar"

&Sgezrey. - - - - -

- Zum dritten, sehr auffallend ist doch der Unterscheid Matthäi von

andern Evangelisten im Citiren des Alten Testaments, denn das thut er,

wie S.240.241. schon gesagt ist, seltener nach den LXX, und öfterfin

det man eine ausden Hebräischen gemachte Uebersetzung. Hieronymus

erinnert dis mehrmahls. Wenigstens sieht dis so aus, als hätte Matt

thäusHebräischgeschrieben, und sein Griechischer Uebersetzer nicht immer

sich die Mühe nehmen wollen, in den LXX nachzusehen, sondern oft auch

die Citata des A. T. aus dem Hebräischen das er vor sich fand, über

setzt (r).

- - - - $.„I36.

: , - -
-

-

(r) Noch einen andern Beweis für die Wahrscheinlichkeit eines Hebräischen

Grundtextes hat Stephan Evodius Affeman in seiner bibliotheca Me

dicaea S. 11. den ich aber lieber meinen Lesern mit seinen Worten in der

Note vorlegen will, weil ich noch Einwendungen bey seiner Gültigkeit ha

be: atque hic notandum, verba Christi, IL IL lammaSabakfani; in evan

gelio Matthaeo (nehmlich in der Syrischen Uebersetzung) earere interpre

s. · tatione, eadem tamen in Marco et Luca interpretari. Ex quo palam fit,

linguam Hebraicam, qua Matthaeus fuum scripsit evangelium, quaque

- locutus Christus in terris est, Syriacam fuiffe. Der Umstand ist zwar al

lerdings auffallend, (nur des fran Liebe zur Syrischens:

5 2 - - - - - - " … no

-
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Es ist noch übrig, daß ich die vornehmsten Einwürfe bemerke,durch

welche so vielgelehrte Männer bewogen sind, in einer blos historischen

Sache dem einmüthigen Zeugniß des Alterthumszu widersprechen. Sie

müffen wichtigfeyn, wenn sie etwas beweisen sollen. Man sage mir noch

so viel, daßdie Kirchenväter manches unrichtig erzählet haben: man füh:

re, wie Herr Match thut, noch einmahldenFehler Justides Märtyrers

in Absicht aufdie InschriftSemoniSancoDeo Fidiofacrum an (wiewohl

Justinus hier nicht eigentlich alsZeuge, sondern als Ausleger einer Rö

mischen Infeription, fehlete); so wird doch ein wichtiger Grund vorhan:

den seyn müffen, wenn ichdasübrige, was eben die Alten von Matthäo,

alsdem Urheber des ihm jetzt zugeschriebenen Evaugeli, von dem Ort,

wo es geschrieben ist, u. f.bezeuget haben, annehmen, und nur das

einzige, was sie von der Sprache desselben eben so einstimmig melden, -

verwerfen soll. Istdenn etwan eine Unmöglichkeit, oder Absurdität, oder

etwas nach Fabel, nach dem Wunderbahren, nach dem Aberglauben,

nach dem Betruge schmeckendesin dem einen Theil ihrer Erzählung,Mat

thäus hat Hebräisch geschrieben, den man so ausmerzet, und fagt, als

les übrige glaube ich denKirchenvätern von Matthäogern, nurdis nicht?

Man stelle sich eine Unterredungvon der Art vor: - - -

A. Auswas vor Gründen behauptet man doch, daß dis

Evangelium,fo ich hier vor mir habe,vonMatthäo geschrie

ben fey, da der Schriftsteller sich selbst mit keinem Worte

entdecker hat . . .

B. Wegen des einmüthigen Zeugniffes der alten Kirchen

väter; so viel ihrer etwas davon gemeldet haben.

A. So bin ich überzeugt: ich bin ohnehin schon gewohnt

aufdas Zeugnißder Alten zuglauben, wer die Verfaffer al

- Ker

noch mehr aus ihn beweisen will, nehmlich daß MatthäusSyrisch geschries

ben habe): aber zu meinem eigenen Argument wage ich doch nicht völlig

ihn zu machen, weil es ein Zufall seyn könnte, daß der Syrer, der ges

wohnt ist, scholae authentica auszulaffen, wennfie ihm nicht nöthig sind,

es dis eine mahl in Matthäo ausläßt, und anderwärts steht. Aber Auf

merksamkeit verdient die Sache doch, die vermindere ich dadurch nicht,

wenn ich fiel unter Affemans Nahmen setze.
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ter Büchergewesen sind. Allein Matthäus meldet nirgends,

daß er aus Befehl Gottes und Eingebungdes heiligen Gei:

fes geschrieben habe. Was saget hievon die alte Kirche:

B. Sie nimt ihn einmüthig für inspiriert an: blosdie He

terodoxen ausgenommen - -

A. Es ist billig, daß ich ihr glaube. Allein, wann soll

- er fein Evangeliumgefchrieben haben?

- B. Hier sind wirklich die Alten geheilt. Die Unterschrift

ten und einige Schriftsteller des elften und zwölften Jahr

hunderts sagen, im Jahr 41. Andere widersprechen ihnen.

A. Ich glaube ihnen. Wo aber und für wen schrieb er:

B. Alle sagen: in Palästina, undzunächstfür die Gläu

bigen ausden Juden dafelbst. ---

A. In einer historischen Sache ist nichts billiger, als ihr

nen zu glauben. Ich nehme auchdis an. Was sagen sie aber

von der Sprache? - - - - - - - - -

B. Sie berichten, er habe Hebräisch geschrieben.

A. Dasist unglaublich. Widerspricht hier kein alterZeuge:

B. Nein! Sie sind alle einstimmig. -

A. Aber sind ansehnliche Männer unter den Zeugen:

Wasfagen Origenes und Eusebius ?

- ' habe Hebräisch geschrieben. - -

A. Hier kann ich ihnen doch nicht beytreren (s). Ich wer

- de hoffentlich Recht haben, ihnen in der Hauptfache allen

Glauben beyzumeffen, und dennoch bin ich verbunden, in

der Nebensache von ihnen abzugehen. Wollte ich von der

Richtigkeit der Hauptsache aufdie Richtigkeit der UNebenum

fände schlieffen, wie vielFehlern würde ich mich blos stellen:

Was hat Justinus Martyr von einer dem Zauberer Simon

aufgerichteten Säule erzählt; und doch war sie dem Senoni

Santo Deo Fido gewidmet, und der ehrliche Märtyrer glaubt

te, Semoni fey so viel als Simoni? - -

Würde man bei der Unterredung nicht vermuthen, daß in diesem letzten

Theit der Aussage eine fehr scheinende Ungereimtheit stecke, oder über

*- - (IUS

(3) Ich habe groffentheils die Worte dieser Antwort von Herrn Masch S.

13. geborgen.
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aus wichtige Gründe gegen sie vorhanden seyn? Und welche sind nun

diese? - - -
- - -

1) Der erste ist: es fey kein einziger glaubwürdiger Mann unter

diesen Zeugen vorhanden, der das Hebräische Evangelium

Matthäi selbst gesehen, und gebraucht zu haben vorgebe.

Allein kennet man keine andere verlohren gegangene Bücher?

und ist es ein hinlänglicher wider ein ausdrücklichesZeugnißgülti

ger Beweis, daß ein Buch in der und der Sprache nichtgeschrie

" . .

r –

ben fey, weil es keiner von denen, die dis bezeugen, selbst in der

Sprache gelesen hat? Was war insonderheit leichter, als daß ein

Hebräisches Evangelium Matthäi in dem ersten Menschenalter nach

der Zerstörung Jerusalems, oder ein klein wenig später, verlohren

ginge? Palästina hörte auf, der Sitz der Hebräischen Sprachezu -

feyn. Die Zeit hörte auch bald auf, in welcher ein ansehnlicher

Theilder Kirche aus Neubekehrten Juden, undzwar ausHebräisch

redenden, bestand: und die Griechischredenden Christen konnten

ein Hebräisches Evangelium nicht gebrauchen. - -

Gesetzt aber, das Hebräische Evangelium blieb noch einige Zeit

übrig, so verstunden doch nur wenige Kirchenväter die Sprachedes

selben, und der ganze Einwurfwürde blos daraufhinauslauffen,

daß ein Paar Kirchenväter, etwan Origenes,und Hieronymus,

nicht bezeugeten, das Hebräische Original gesehen zu haben. Als

lein so bald man ihn so setzt, und diese beide Nahmen nennet, so

verliert er alles, und sinkt ganz in sein Nichts. Denn der eine von

ihnen, Hieronymus, will Matthäi Hebräisches Evangelium nicht

nur gesehen, sondern auch gebraucht und Lateinisch übersetzt haben.

Es ist wahr, Origenes verwirft dasjenige Evangelium, welches

Hieronymus beyden Nazarenern gefunden hat, und für Matthäi

- - -

Tert hielt: allein damit ist doch Hieronymus noch nicht gleich wie

derlegt. Er istgleichsam die eine Hälfte der Hebräischverstehenden

Kirchenväter, und Origenes die andere. Wiewohl hievon in einem

andern S. unten, in welchem ich die von unserer jetzigen verschiede

ne Frage abhandeln werde, ob das Evangelium derNazarenerMat

thäi Grundtext fey? Hier merke ich nur an, daß der Widerspruch

zwischen Origenes und Hieronymus nicht einmahl so klar ist, als

die Vertheidiger eines Griechischen Grundtextes Matthäi ihn vor

-
zustel
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zustellen belieben. Denn das Evangelium der Nazarener konnte

das feyn, wofür Hieronymus es annahm, der Grundtext Matthäi:

und doch konnte Origenes es unter die verwerflichen Bücherzählen,

2)

- -

undgleichfalls Rechthaben, wenn es nehmlich vonden Nazarenern

verfälscht, und mit einer Menge fremder Zusätze belästiget war.

Und dis scheint wirklichder Fallgewesen zu seyn, in welchem sich

das vonHieronymo übersetzte Evangelium der Nazarener befand.

Doch an dieses Hebräische Evangelium, das Hieronymus ge:

brauchthat, gar nicht zugedenken, so soll auch Pantänus das He

bräische Evangelium Matthäigefunden, und zwar gerade an dem

Orte gefunden haben, wo es wahrscheinlicher Weise am längsten

erhalten werden mußte, nehmlich bey den Christen im glücklichen

Arabien. Ich fage davon nichts weiter, sondern verweise nur auf

S.958–951. - - - - - - - - -

Ein anderer Einwurf gegen einen Hebräischen Grundtext Matt

thäi ist bisher nicht gemacht, würde aber wirklichvon viel mehre:

rer Stärke feyn, alsder vorhergehende. Ich würde ihn so faffen:

es fey nicht begreiflich, warum man eine Syrische Ueberfett

zung des Evangeli Matthäi ausdemGriechischen verfertiget

habe, wenn eszuerst in Chaldäifcher, das ist, in Syrischer

Sprache geschrieben war. Denn was wir Chaldäisch nen:
- -

-

nen, kann von einem jeden Syrer nicht allein verstanden,

fondern auch nach feiner eigenen Mundart ausgesprochen,

und für Syrisch gehalten werden, sobald er nur im Stande

ist, eszu lesen. -

Der Einwurffällt ganz weg, wenn MatthäusHebräisch geschrie:

ben hat: versteht man aber auch unter Hebräisch, Chaldäisch, so

haben wir ja auch von den Chaldäischen Stellen. Daniels eine Sy

rifche Uebersetzung. Mehr hiervon ist im 16ten S. derjenigen Ein

: leitung in den Brief an die Hebräer gesagt, die ich der Erklärun

dieses Briefes vorgesetzt habe. - gelegt, sie is arung

- 3) Der dritte Einwurfist: Matthäus übersetze einige Hebräische

" Wörter; welches überflüßig gewesen wäre, wenn er He:

. . ."

bräisch und für die Hebräer geschrieben hätte. Cap. I, 23.

XXVII,33,46.

Dieser
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DieserEinwurfistblosdenntreffend,wennMatthäusalt Hebräisch

geschrieben, und fälltweg, wenn man unter Hebräisch, Chaldäisch

versteht. Hat er eigentlich alt Hebräisch geschrieben, so ist meine

Antwort: blos der Griechische Uebersetzer fügte den Hebräischen

Wörtern, die er beybehielt, eine Griechische Uebersetzung bey, weil

fein Leser die sonst nicht verstanden haben würde. Es ist eine uner

hebliche Einwendung, die Majus gegen diese schon damahls nicht

unbekannte Antwort aus der Glaubenslehre macht: daß auf solche

Weise die Schriften Matthäiverfälscht und Zeilen zugesetzt wären,

die er nicht geschrieben habe. Ich könnte diese Folge zugeben: als

lein es ist nicht einmahl eine Folge. Wodas eine Verfälschungdes

Textes ist, daß der Uebersetzer den Grundtext und dessen Ueber:

setzung hinsetzet: so müffen gewiß die biblia polyglotta ein sehr gott

Loses Buch feyn.

4) Der vierte Einwurf: Matthäus führe die Stellen des A. T.

oft nicht aus dem Hebräischen Grundtext, sondern nach der

Griechischen Uebersetzung an: welches er nicht gethan haben

würde, wenn er Hebräisch geschrieben hätte. Cap. II, 1s.

III, 3. IV,4. 6.

Ein sonderbahrer Einwurf, da Matthäusgemeiniglich nicht nach

den LXX anführt, unddis schon von Hieronymo angemerkt, auch

die Ursache angegeben ist: weil er Hebräisch geschrieben habe. Al

so eigentlich nur so viel bleibt, daraufberuhet der ganze Einwurf:

Matthäus führt bisweilen einige Stellen des A. T. nach

den LXX an.
- -

Allein das kann eben sowohlvon dem Griechischen Ueberfeßerge

fchehen feyn, welcher dem Exempelder Apostel billig darin folgete,

daß er die Stellen A.T, die Matthäus anführet, aus der bekannt

ten und in aller Hände feyenden Griechischen Uebersetzung nimt: so

wie der Lateinische Uebersetzerdes Irenäidie Stelle des N.T. nicht

nach dem Griechischen Grundtext, sondern ausder lateinischen Vul

gata anführet.
-

Dis ist die Antwort, die ich schon in der ersten Ausgabe der

Einleitunggegeben hatte. Herr Masch erwiedert dagegen S. 101:

es fey noch nicht genug, daß diese Anführungen nach den

LXX vondem Griechischen Uebersetzer herrühren könnten,

- - fon
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(t) Herr Masch handelte jedoch bey der ganzen Foderung die er an mich

- gefragthat.

sondern ich müffe auch beweisen, daß sie wirklichvon ihm

herrührten.

Dis scheint mir eine große VeränderungdesganzenStandes un

ferer Streitfrage zu feyn. Wollte ich aus den Anführungen nach

den LXX. etwas folgern, so wäre es freilich mit meinen, es

kann feyn, nichtgenug, sondern mir läge der Beweis ob, daß

die Anführungen von dem Uebersetzer herrühren. Allein da ich

nichts aus ihnen beweisen, sondern einen aus ihnen hergenomme:

nen Einwurf entkräften will, so ist mein, es kann, hinlänglich.

Denn so bald ich nur eine Möglichkeit zeige, daß Stellen in dem

Griechischen Evangelio Matthäi nach den LXX. angeführt feyn kön

nen, ungeachtet Matthäi Original Hebräisch war, fo kann man

aus diesen Anführungen nach den LXX. nicht mehr beweisen, daß

Matthäus nicht Hebräisch geschrieben habe. Die ganze Last des

Beweises, von wem diese Anführungen herrühren, lag nun nicht

mir auf, der ich sie für ganz neutral und in unserer Streitfrage uns

entscheidend halte, sondern Herrn Masch, der aus ihnen etwas

folgern will. -

Es thut mir leid, daß ich bey einer so leichten Sache ohne

Noth weitläufig werden muß. Ist es möglich, daß Herr Masch

feine sonderbahre Foderung an mich aus Uebereilung that (t)?

Doch ich will suchen wo nicht ihm felbst, zum wenigsten meinen Le

fern, alles so deutlichzu machen, daß ein unpartheyischer urtheilen

könne, ob mein, es kann feyn, zur Antwort auf seinen Ein

wurfhinlänglich oder zu wenigfey: nur muß ich bitten, daß man

die Schuld einer so unnöthigen Weitläufigkeit alsdenn nicht mir ge:

be,

that, nichts weniger als einfältig, sondern kunsterfahren genug. Er fo:

derte einen der Natur der Sache nach unmöglichen Beweisvon mir, um

ja eine Sache, die ihm so am Herzen liegt, als die Wahrheit einem un

partheyischen Untersucher derselben thun sollte, nicht zu verlieren. Denn

wenn man aus Zeugniffen nicht annehmen darf, in welcher Sprache Mat

thäus geschrieben hat, so ist es unmöglich, zu beweisen, ob er, oder ob

sein Uebersetzer die Sprüche nach den 70 Dolmetschern anführet, falls

man nicht bey beiden wirklich in dem Actu des Schreibensgegenwärtig

gewesen ist, oder einen Kundschafter bey ihnen gehalten oder sie selbst

(6) K
-
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be, wenn man urtheilen sollte, daß die Sache schon vor sich klar

fey. -

Wennfolgendes als richtigvon beiden Theilen eingestanden wird:

in dem jetzigen Griechischen Text des Evangelii Matthäi

werden einige Stellen des Alten Testaments nach den 70

Dolmetschern angeführt. Das konnte von Matthäo selbst

geschehen, falls er Griechisch schrieb: wenn er aber auch He

bräusch geschrieben hat, so konnte eben dis von einem

Griechischen Uebersetzer geschehen: ist es alsdenn noch möglich,

aus diesen Anführungen des A. T. nach den 70 Dolmetschern den

Folgesatz zu erweisen: folglich har Matthäus nicht Hebräisch,

sondern Griechisch geschrieben: Fällt nicht dieser ganze Schluß

durch die bloffe erwiesene Möglichkeit, daß Matthäi Uebersetzer

die Stellen des A. T. aus der gewöhnlichen Kirchenübersetzung

genommen haben möchte, zu Boden? -

Herr Masch schrieb S. 102. unten: ihn dünke, bey dieser ganz

zen Antwort setzen feine Gegner allemahl die Entscheidung

der Streitfrage zum voraus. Keinen wahrern und glücklichern

- Gedanken hätte Herr Masch haben können. Die Anführungen des

A. T. nach den 70 Dolmetschern werden Matthäo zuzuschreiben

feyn, wenn er sich der Griechischen Sprache bedient hat, und sei

nem Ueberfetzer, wenn Matthäus Hebräisch geschrieben hat: folg:

lich ist es nicht möglich auszumachen, wer unter beiden das Alte Tes

fament nach den 70 Dollmätschern anführt, so lange die Haupt

, freitfrage noch nicht ansgemacht ist, ob Matthäus Griechisch oder .

Hebräisch geschrieben habe? Die Entscheidung dieser Hauptfrage

, fetze nicht ich blos zum voraus, sondern beide Theile müffen sie bey

dieser kleinen Nebenfrage zum voraussetzen; nur mit dem Unter

scheid: ich glaube, die Anführungendes A.T. nach den 70 Doll

metschern kommen von dem Uebersetzer, weil das ganze Alterthum

einhellig bezeuget, Matthäus habe nicht Griechisch geschrieben;

ich setze also freilich zum voraus, daß die durch Zeugniffe bestätigte,

und von keinem Alten widersprochene Geschichte wahr sey: Herr

Masch hingegen glaubt, Matthäus selbst habe nach den 70Doll:

metschern citiret, und setzt dabey zum voraus, Matthäus habe

Griechisch geschrieben, und alle Alten haben entweder geirret, oder

ihre
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ihre wahre Meinung nicht gesagt, weil––(Ich laffe hierRaum,

weil ich wirklich die Lücke hinter weil nicht so zu füllen weiß, wie

vielleicht Herr Match sie selbst füllen würde.

S. 102. siehet Herr Masch es für ein sehr einfältiges Verfah:

ren an, so man von einem Uebersetzer Matthäi nicht so leicht ver

- muthen dürfe, wenn er die Stellen des A. T. nach den 70Doll

metschern angeführt haben sollte. Wäre er so wunderlich ver

fahren, setzt er hinzu, so würde er nicht glücklicher gewesen

seyn, als der Herr Pr. Gottsched, der, wo sich Bayle auf

Amiots Uebersetzungen des Plutarchs bezogen, an deren

Stelle die gewöhnliche Lateinische Uebersetzung hingesetzt,

wodurch es oft geschehen, daß die Uebersetzung ganz etwas

anders sagt, als was Bayle den Plutarch sagen läßt. Ich

gestehe, daß ein solches Verfahren alsdenn tadelhaft wird, wenn

die Uebersetzung, aus der man die Worte nimt, ganz etwas an

dersfagt, als der Auctor aus dem Citato beweisen wollte. Sonst

aber wird es wol niemand für einfältig halten, sondern vielmehr

der Willkühr des Uebersetzers überlassen, ob er die Stellen der Bi:

bel, die etwan citiert werden, nach der in feinerKirchegewöhnlichen

Uebersetzung, oder nach derjenigen, deren sich der Autor selbst bei

diente, setzen will: z. E. wenn ich Englische Predigten übersetze,

fo wird das Publicum es vermuthlich in meine Willkühr stellen,

ob ich die biblischen Sprüche aus Luthers Version nehmen, oder

- nach der englischen Uebersetzungverdeutschen will, so oft nur jener

Nachtheil nicht entstehet. Und das ist doch auch gewiß, daß im

Griechischen Matthäo die Sprüche des A.T. nichtimmer nach den

LXX. angeführt find: z. E. im sechsten Versdeszweiten Capitels,

wo der Spruch Mich. V,2. nach der Erklärung der von Herode

versammleten Rabbinen gesetzt werden mußte, gehet er weit von der

Ueberfetzung der LXX Dolmetscher ab. Sogar, das besondere in

Matthäo ist, wie Hieronymus zu erinnern pflegt, daßdas A. T.

nicht so häufig wie in andern Büchern nach den LXX, sondern öf

- ter nach dem Hebräischen citiert wird (u). Allenfalls also würde

- der

(u) Dis vergißt Herr Masch, und schließt so, als wenn Matthäus völlig

so, wie andere Schriftsteller N. T. den LXX folgete. Hieronymus

23 - über
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5)

der Uebersetzer den LXX nur da gefolget seyn, wo ihre Uebersetzung

nicht etwas anders sagte, als was Matthäus aus dem Alten Tes

stament anführen wollte, und sie ihm gerade unter dem Schrei

ben beyfiel. - -

Herr Masch hatS. 130– 134. dem vorigen Beweise einen ähn:

lichen, und noch stärkeren hinzuzufügen geglaubt: indem er bei

merkt, daß Matth. I. die Nahmen der Vorfahren Christi eben so

geschrieben sind, als bey den LXX, unddaß an sieben Oertern, wo

keine eigentliche Citata des A. T. vorkommen, doch die Redensart

ten aus den LXXgenommen sind, welches er denn Anspielungen

aufdie LXX zu nennen beliebet. Matth. V, 4. 5. 34. VII, 8.

XXIV, 15. 29. XXV., 36. verglichen mit Jef. LXI, 2. LX, 21.

LXVI, 1. Dan. IX, 27. Jef. XIII, 10. Ezech. XVIII, 7. find seit

ne Exempel. Ich will gegen die nicht eben glückliche Wahlderfel

ben, unddaß einige von ihnen eigentliche Citata sind, destoweniger

etwas erinnern, weil ich glaube, wenn man auch in diesem Evan

gelio nicht sieben, sondern siebenzig aus der Griechischen Bibel ge:

borgte Redensarten fände, fo würde dis nicht beweisen, daß es kei:

ne Ueberfetzung fey, sondern würde bey unserer Frage, wie ich mich

schon von dem dritten Beweis ausdrückte, ganz neutral feyn.

Denn es folget weiter nichts daraus, alsdaß derjenige, von dem

der Griechische Textherrühret, er fey nun Matthäus oder fein Ues

bersetzer, mit den LXX Dolmetschern fehr bekannt gewesen fey,

und aus ihnen gewissermaßen das Griechische, wenigfiens wie es

geschrieben wird, gelernt habe, ohne eben viel mit andern claßit

fchen Schriftstellern umzugehen. Wer in den Umständen ist (darin

sich wirklich die meisten Juden, fo Griechisch redeten, damahls

befanden), und weißen Handbibeldie LXXfind, in der er Tag und

Nacht liefert, der mag Original oder Ueberfetzung fchreiben, so

werden ihm die Redensarten der LXX beifallen, nnd er wird sie

gebrauchen, weil er keine andere weiß. Er ist in diesen Anspiel

inngen nicht so übermenschlich glücklichzu preisen, als Herr :
- - - HU

übertrieb die Sache sogar, und redete bisweilen so, als werde im Evan

gelio Matthäi gar nicht nach den LXX citiert: dis ist nun freilich zu viel

gesagt, aber aufmerksahm hätte es doch Herrn Masch machen, und er

nicht zu viel verschweigen sollen,
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thut (x): von Spracharmuth, nicht von Absicht und Begierde,

- schön zu schreiben und Anspielungen zu machen, rühren sie her, und

eben dis Glück würde dem begegnen, der sein Latein ausder Vul

gata gelernt hätte, wenn er auch eine in dasDeutsche übersetzteStel

le des Cicero wieder Lateinisch machen sollte; er würde nicht Cicero

nianische Redensarten, sondern aus der Vulgata genommene haben,

die denn Herr Masch mitgleichem Rechte rühmen könnte.

HerrMasch bemerkte bey diesem Beweise nicht, daß er noch dazu

mehr beweise, als er selbst haben will: nehmlich, daß Christus

Griechischgeprediget habe. Hat er das nicht gethan, fo find feine

fämmtlichen vonMatthäo aufgeschriebenen Reden dochaus demSy:

risch Chaldäischen in das Griechische übersetzt, es mag es nun

Matthäus oder ein Uebersetzer Matthäi gethan haben. WillHerr

Masch uns nicht von unserm Irrthum befreyen, daßChristus Sy:

risch, oder, wie ich lieber fagen wollte, Chaldäisch (y), zu predit

gen pflegte; so muß er eingestehen, daßdiese von ihm fo bewunder

ten Anspielungen in einer Uebersetzung angebracht werden können,

und also den ganzen Beweis fallen laffen.

Was das erste, die Griechische Orthographie der Nahmen im

StammregisterChristi anlanger, so zeiget sie gleichfalls weiter nichts,

als daß der, von dem wir den Griechischen Text Matthäi haben,

in der Griechischen Bibelbewandert war. Er hatte alsdenn nicht

nöthig, wie Herr Masch S. 131. will, beyjedem Nahmen nachzu

sehen,

(x) S. 132.–– Daraus, daß die von Sebastian Münster herausgegebene

Hebräische UebersetzungMatthäi an einigen dieser Stellen keine Anspielun

en aufden Hebräischen Text hat, schließt Herr Masch: daß es dem

eberfetzer viel schwerer fey, auf andere Stellen anzuspielen, als

dem Auctor. Käme dieses alles, fährt er fort, von einem Ueberfet

3er her, fo weiß ich in der That nicht, wie glücklich ich ihn mir

vorstellen soll! Er müßte ein ganz anderer Mensch gewesen seyn,

als unsere heutigen Uebersetzer. -

(y) Alle Aramäische Wörter, die in den Reden Jesu vorkommen, sind im

- Griechischen der Evangelisten so ausgedrückt, wie sie im Chaldäischen laus

ten. Es scheint also, obgleich Jesus zu Nazareth erzogen ist, hat er

doch nicht den Galiläischen Dialekt, sondern den feinern in Jerusalem und

Judäa üblichen geredet, weil seine beiden Eltern aus Judäa waren.

K 3 -
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sehen, wie er in den LXX lautete: diswürde vielleicht Herr Masch

sowohl als ich oft haben.thun müssen, nicht aber ein Mann, dem

-- die Griechische Uebersetzung das war, was einem Deutschen Pres

- diger Luthers eine ist, und der ohne nachzuschlagen doch den älte

ften Mann vor der Sündfluth nicht UNIetuschelach nennen wird.

Am Ende würde, wenn ein solch Nachschlagen nöthig wäre, Mats

thäus esja eben sowohlhaben thun müffen, als ein Uebersetzer.

6) Herr Masch glaubt (S. 82-97) in Matthäi Griechischem Aus

druck alles zu finden, was ein Originalverrathe, und in einerUeber

fetzung nicht ohne ein rechtverwundernswürdiges Glück beysammen

feyn würde. Die meisten Uebersetzungen, sagt er, die in uns

fern Buchläden feil liegen, sonderlich die,deren Verfasser uns

treulich dasjenige liefern, was in den Original steher, zei

gen, daß sie Uebersetzungen sind. Man findet Wortfügun

gen, Redensarten, und andere Zeichen, die selbst diejenige

Sprache kenntbar machen, woraus sie übersetzt sind (z). –

WEin Uebersetzer, indem er die Art der einen Sprache vor sich

findet, drücket sich in der andern leicht aufeben die Art aus,

ohne eszu merken, daß in der einen ungewöhnlich fey, was

in der andern üblich ist.

Wer sollte nicht bey einem solchen Beweise denken, daßvon einer

Schrift die Rede sey, die ein sehr reines, oder doch wenigstens ein

mittelmäßiges Griechisches habe? etwan von einer solchen, als der

Briefan die Hebräer ist? Und wenn dis wäre, würde Herr Masch

doch noch nichts erwiesen haben: denn es giebt gute und schlechte

- - - - - - - - Ueber

(z) Ich weiß nicht völligzu verstehen, wie Herr Masch dazu kommt, den

teutschen Bayle, als ein Beyspiel eines Satzes anzuführen, dem man

feiuen Französischen Ursprung ansehe, obgleich Herr Prof. Gottsched

und Herr Mag. Schwabe die Aufsicht darüber gehabt. Sollte dis

ein Spott über den Herrn Prof. Gottschedfeyn, so bewiese denn dasBey

spiel bey unserer Frage nichts: zählte aber Herr Masch den Herrn Prof.

Gottsched im Ernst unter die Muster guter Uebersetzer, so ist sein Urtheil

von dem in unseren Gegenden fast allgemeinen sehr verschieden. Wenn aber

- auch Herr Gottsched ein noch so guter Uebersetzer wäre, so würden des

- halb die unter seiner Titular-Aufsicht herauskommenden, und von Tage

löhnern der Buchführer vor Brodt verfertigten Uebersetzungen noch wol

' en der Maasstab des menschlichen Vermögens im Ueber

232

-
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Ueberseßungen, und man rühmtja bisweilen den guten nach, daß

man sie von einem Original nicht unterscheiden könne. Allein hier

an zu denken ist dismahl gar nicht nöthig: denn die Schreibart in

MatthäiGriechischem Evangelio ist nichts weniger als rein Grie

chisch; sie ist nicht etwan in dem Maaß, als andere Bücher des

Neuen Testamentes, fondern vorzüglich Hebraizirend. Dis ist kei

ne Sache, über die etwan gestritten werden, und dabey-Herr Masch

aus dem Doctor Lardner etwas beweisen könnte,den er als einen uns

leugbaren Kenner der Griechischen Sprache beschreibt. Wer die min

defte Kenntniß des reinen Griechischen hat, der wird gleich vor sich

urtheilen können, und keine Zeugniffe gebrauchen: wiewohl ich in

der That gegen Doctor Lardner die Billigkeit habe, feine von Herrn

Masch S.84.angeführtenWorte nichtvonder GriechischenSchreib

art Matthäizu verstehen; ob ich gleich nicht weiß, wiefern Dr.

Lardner, der in den Kirchenvätern zu Hause war, das recht feine

Obr für das reine Griechische hatte. Allein vor so fremde im Grie:

chischen halte ich ihn doch nicht, daß er Matthäi Evangelium für

rein Griechisch, oder auch nur für solches, als wir in Lucä undPau

li Schriften antreffen, gehalten haben könnte. Sollte es wol mög

lich sein, daßHerr Masch selbst dis geglaubt hätte (e)?

- - . - - - - Um

- - (a) Herr Match hatS. 86.gegen mich behaupten wollen, die Stelle Cap. II, -

- -

- -

6. y loud, sey nicht fo unariechisch, daß sie eine Uebersetzung verriethe.

Da ich sie nie zu diesem Zweck, sondern zum Beweis der buchstäblichen

Treue des Ueberfetzers angeführt habe, so würde es blos ein Papier Ver

derb feyn, hier auf das zu antworten, was er mir entgegen gesetzt hat.

Weit entfernt, auf dis Exempel den Satz zu gründen, daß in unserm

Evangelio ein sehr Hebraizirendes und unclaßischesGriechisches sey, beru

fe ich mich aufjedes Kenners Gehör, oder bin erbötig, aus welchem Ca

pitel Herr Masch es befiehlt, meinen Satz zu beweisen. Ich halte zwar

allerdings auch y lovda am angeführten Orte für keine Griechische Cons

fruction: ich glaube auch, die S. 7. der zweiten Ausgabe meiner Einlei

tung angeführte Stellen aus Matthäo enthalten alle etwas unariechisches:

und um zum Ueberfluß noch ein Exempel zu setzen, sofey es C. XXVIII,

1. Es klingt im Griechischen eben so fremde als im Deutschen: am Abend

des Sabbaths, als es lichte ward zum einen des Sabbaths: da

hingegen die Redensart vollkommen Syrisch ist, für, in der Nacht des

Sabbaths, und zwar in der, die aufihn folget, und vor dem

Sonntage vorher gehet. Siehe S. 146. 147.
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Um bey dieser Gelegenheit, wo ichgezwungen bin fo viel allzu

bekanntes und in eine Einleitung kaum gehörigeszu Beantwortung

meines Herrn Gegners anzuführen, doch auch etwas nützliches zu

fagen, fey es mir erlaubt, zu bemerken, wie mir das Griechische

unsersEvangelii Vergleichungsweise vorkommt. Ich finde es viel

ungriechischer und Hebraizirender, als Lucä und Pauli Schriften,

ferner als Johannis Evangelium und Episteln, Petri und Jacobi

Briefe, und als manche Bücher des Alten Testaments nach den

LXX, z.E. viel schlechter in der Schreibart als die Griechischen

Sprüchwörter Salomons, oder auch, als die fonst sehr treu und

buchstäblich übersetzten Bücher Mosis. Die OffenbahrungJohan

nis kann ich gar nicht vergleichen: sie hat mehr Abweichungen von

der Grammatik, aber dabey eine Schönheit, Fluß der Rede, und

natürliche Hoheit,die sie auffer aller Vergleichnng mitMatthäofeßt.

Das einzige Buch desN.T. dessen Griechischesvielleicht noch schlech

ter ist, als Matthäi feins, möchte Marci Evangelium feyn, doch

nicht sowohl, weil es mehr Hebraismos hat, als aus andern Ursa

chen. Herr Match wird bey diesem Bekenntniß fehen, daß er zum

Beweis für die gute Schreibart unseres Evangelii mich nichtferner

als einen sich selbst verurtheilenden anführen dürfe (b), weil ich in

Matthäo undMarco eine fast beständigeUebereinstimmungderWor

te zu bemerkenglaube: denn dis heißt nach meiner Denkungsart so

viel als, der Text Matthäi fey ein fehr Hebraizirendes und unreines

Griechisches, beynahe so, wie das im Evangelio Marci.

Beydem allen darfHerrMaschgar nicht befürchten, daßich aus

den vielen Hebraismen Matthäi beweisen wolle, sein Griechisches

Evangeliumfey eine Uebersetzung. Ich gestehe gern ein, daßMatt

thäus Griechisch schreiben, und alle die Hebraismen einfließen las

fen konnte, welche wir in einem Evangelio wahrnehmen. Allein

hinwiederum mußHerr Masch so billigfeyn, und nicht aus der Grie:

chischen Schreibart eines so sehr Hebraizierenden Buchs beweisen

wollen, daß es ein Griechisches Originalund keine Uebersetzungfey.

7) Im Fall das, was Herr Masch S.89 -93. schreibet, blos eine

Widerlegung eines ehedemvon mir geäußerten Gedankens feyn soll,

sogebe ich ihm Recht, und werde am gehörigen Orte meine Vermu- -

thung

(b) Siehe sein Buch S. 85.
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ehung selbstzurücknehmen. Soll es aber ein neuer Beweis vor den

Griechischen Grundtext Matthäisein, und will HerrMasch so schliesst

fen: weil keine Uebersetzung ohne Fehler ist, man aber im

Griechischen Evangelio keine Stellen zeigen kann, in denen

derSinn desGrundtextes verfehlt und unrichtig übersetzt ist:

so kann ich diesen Schluß nicht gelten lassen. Denn ordentlich kann

man die Fehltritte des Uebersetzers nicht entdecken, ohne denGrund

tert zu vergleichen: da wir nun keinen Hebräischen Grundtext Matt

thäi mehr haben, so ist noch nichtzu schliessen, dasGriechische sein

ein Grundtext, weil wir, die wir durchjenen Mangel außer Stan

de dazu sind, keine Uebersetzungsfehler zeigen können. - - -

8) Endlich macht mir noch ein unpartheyisch denkender und sehr eins

sichtsvoller Theologe mündlich den Einwurf: wie esdoch zugegan

- -

"

-

- - -
- - -

" . - -

- *- - -

- -

- - -

-

-

: -

genfeyn könnte, daßdie Kirchenväter das“ Evan

gelium mit solcher Zuversicht als ein inspiriertes Buch zitierten

und erklärten, ohne eine Sorge zu äußern, daß'
fetzer etwas versehen haben möchte, wenn sie so einmüthig

glaubten, Matthäus habe Hebräisch geschrieben: Ich glaube,

was Herr Masch von S.40.anvonKirchenvätern redet, die Matt

thäi Griechischen Text citiren, gehöre eben hieher“ - - - -

" Ich antworte: sie handelten hier eben so, als sie bei der Griechi

fchen Uebersetzung des Alten Testaments zu handeln gewohntgewor

den waren; undda bei den LXX Dolmetschern nicht alle so ohne

Untersuchung traueten,sondern sich bisweilen doch einige der inHän

den habenden Hülfsmittel bedienten, sie zu verbessern, so war bey

dem Griechischen Text Matthäidas Zutrauen allgemeiner, weil man

den Hebräischen Tert Matthäi, weder in Händen hatte, noch bei

-

::

kommen konnte, oder auch, weil man ihn so sehr verfälscht bei den

Nazarenern fand, daß er unsicherer als die Griechische Uebersetzung

zu sein schien. Kurz, der trauet gemeiniglich der Uebersetzung, der

keine Mittel hat, ihre Richtigkeit zu untersuchen, und das waren

die Kirchenväter bey den 70 Dolmetschern schon gewohnt worden,

- wenn sie kein Hebräisch verstunden. Vielleicht behalfen sich auch

-

manche Kirchenväter mit der angenehmen Hoffnung, daß die Provi

den für die Treue der Uebersetzung vorzüglich gesorgt habe, oder

daßwolgar ein Apostel und Geiste Gottes getriebener Mann

- (6 - der
- --- - - - - - - - - - - - - 2.

-

- - - - - -
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: " der Uebersetzer gewesen sey. Siehe S. 964.965. wo ich die Sage,

daß Johannes der Urheber des Griechischen Textes Matthäi fey,

aufbehalten habe. - - -

9) Ich werde noch eben, da ich bereits den Beschluß dieses S. drucken

laffe, eines ähnlichen Einwurfs gewahr, den Herr Masch S. 36.

* mir macht, und der sonderlich das, was ich S. 980. geschrie

"ben habe, entkräften würde. Es foll nehmlich bereitsMarcus das

Griechische Evangelium Matthäi gebraucht haben, welches Herr

Maschvornehmlichdaraus beweifet: daß er die Stelle Zachar.XIII,

7. die bey den 70 Dolmetschern lautet, zaera Zars red repayas,

war Szazaare ra zgä3xtraz (fchlager die Hirten, und zieher

* - die Schafe aus)ganz anders, und beynahe eben so wie Matthäus

anführet, zarco Treyzrouéva, zae dazu koezricStere ra ze

Gazra (ich willden Hirten schlagen, und die Schafe werden

zerstreuer werden.) Marc. XIV, 28. Matth: XXVI,31.

Dürfte ich hier wol zufördert erinnern, was Herr Masch ver

schwiegen, oder nicht bemerket hat, daßdiese Worte in den verschie

denen Ausgaben und Abschriften der LXX. verschieden lauten; und

zwar theils mehr, theils vollkommen so, als bey Matthäo undMar

- co? z.E. im Codice Alexandrino, der in Grabens und Breitingers

„ Ausgabe abgedruckt ist, zara-Fey royzeuve, zae darazzigS

royraz (c) razgé Zara ris zouyns, schlage den Hirten, und

die Schafe der Heerde werden zerstreuer werden. Flaminius

„ , Nobiliusführt eben diese Leseart, nur mit Auslaffung von Tiffs zeiu

„ »ns, (so auch Marcus nicht hat) unter den Varianten der LXX an:

... … die Aldinische und Complutensische Ausgabe, und noch andereZeu:

gen, die man aus dem sechsten Theil der Londonschen Polyglotten

sammlen kann, bestätigen sie (d). Bei dieser Verschiedenheit des

Textes der LXXhatMarcus eben nicht aus Matthäo die Worte Za:

chariä nehmen dürfen, die ohnehin bei ihm doch nicht völlig so laut

- ten,

(c) In Matthäo und Marco ist auch nach vielen Handschriftenderer

Rigovrat im Plurali gefetzt. - - - -

(d) Was ich hier in der zweiten Ausgabe vom Araber hatte, der die kleinen

Propheten aus den LXX übersetzte, laffe ich aus, denn er ist hier, wenn

man von den Puncten abgehet, neutral: --- ohne Vocalen kann so

gut Imperativus als Futurm feyn.
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ten, als bey Matthäo, sondern er hat sie aus feinem etwan so laut

tenden Exemplar der LXXnehmen können. - - - - - - -

1 Wollte aber auch HerrMasch daranzweifeln, ob die Verschieden

heit der Leseart in den70 Dolmetschern so alt sei, und wollte er bei

haupten, die sämmtlichen Handschriften der LXXhätten ehedem ge:

habt: rarere rows wouévas u.ff. (schlaget die Hirten und

zieher die Schafe aus), so ist doch klar, daß weder Marcus noch

Matthäus ihnen hätten folgen können, sondern genöthiget gewesen

feyn würden, aus dem Hebräischen zu übersetzen; denn die Worte

schicken sich nachjener Uebersetzung der LXXgar nichtzumEndzweck

Christi, weil sie nicht von einem, sondern von mehreren Hirten re

den, und nach ihnen die Schafe nicht, wie den Aposteln widerfuhr,

zerstreuer, sondern ausgezogen werden, welches wol so viel feyn soll,

- als daß sie erst geschlachtet und denn ihnen die Haut abgezogen wird.

Wiewohl ich amEnde auch nicht sehe, wasgegen Groti Antwort,

die Herr Maschverwirft, zu sagen fey: nehmlich der Griechische Ue

- bersetzer Matthäifey hier und sonst oft Marcogefolgert, und habe

- dessen Griechisches Evangelium stets bey der Hand gehabt.

- §. 137.

- Folgerungen aus dem vorigen.

- Haben wirvon Matthäoden Grundtext verlohren, und nichts als

eine Griechische Uebersetzung übrig; so können wir freilich den Worten

keine göttliche Eingebungzuschreiben: ja es ist möglich, daß an ein und

anderm Orte der wahre Sinn des Apostels von dem Uebersetzer verfehler
ist. Allein es gereichet hiebey zu unserer Beruhigung, daß die Haupt

fachen, die Matthäusberichtet, meistentheils von den übrigen Evangeli

fen mit berühret werden. Zudem ist die Griechische Uebersetzung nicht

frey gerathen, sondern sie folget dem Grundtext so von Wort zu Wort,

daß sie mehr Hebräisch alsGriechisch ist: so gar, daß sich bisweilen in

denn Griechischen keine richtige Construction zeigen läßt: z. E. Cap.II, 6.

y leide, IV, 15. XXI,32. (e) XXVIII, 1. Man ist daher ziemlich im
Stan

(e) Siehe S.20. und S. 993. Aufdem Wege der Gerechtigkeit wandelt
man wol; aber das ist keine sagt, aufdem Wege der Geres

- 2 - - eit
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Stande, beyzweifelhaften Stellen zu errathen, was für ein Wort Matt

thäus in dem Grundtexte gebrauchet habe, wenn man anders der Chal

däischen und Syrischen Sprache mächtig ist. Ohne diese Hülfe wird man

freylich in der Erklärung Matthäi zu keiner Gewißheit kommen können.-

Hat Hieronymus das wirkliche, obgleich durch viele Zusätze veränderte

Hebräische Evangelium Matthäi vor sich gehabt, und Lateinisch übersetzt,

fo würden auch eine daraus gelieferten Auszüge ein neues Mittelfeyn,

uns wegen einiger einzelnen Stellen Matthäizu beruhigen;und noch wicht

- tiger würde es uns seyn, wenn seine ganze Uebersetzung wiedergefunden

würde. Doch von dieser Sache im folgenden Paragraphen. - -

Von der Art des unbekannten Auonymi ins Griechische zu übersetz

zen, haben wir ein einziges Beyspiel, dessen Grundtext uns übrig ist,

Cap. IV, 15. 16. Doch muß ich dabey sagen, daß die hier übersetzte

Stelle Jesaia nicht blos alt Hebräisch, sondern auch eine der schwersten,

und voll von Varianten ist. - - - -

- Ob übrigensder Griechische Uebersetzer an ein und anderm Orte den

„Sinn des Hebräischen Originals verfehlt habe, oder nicht, das läßt sich

bey Vermissung des Originals weder behaupten noch leugnen. Die Feh:

ler, die ein Kenner der Grundsprache, auch ohne dasOriginal in Häns

den zu haben, der Uebersetzung ansehen kann, müssen sehr grob, und et:

wan von der Art feyn, als wenn in der deutschen Uebersetzungvon Meals"

Geschichte der Puritaner die Gefangenen auf die Flotte zu sitzen kom

- men. Ich nehme auch hier eine ehemahlige Vermuthungzurück, als

wenn im Hebräischen Text Matthäi, C X, 1o. vor dem Worte, Schuhe

und Stock, gestanden habe, NN als nur: so daß der Sinn fey, die

Jünger sollten nichts mitnehmen, alsSchuhe und Stock: dafür aber der

Griechische Uebersetzer mit einem Buchstab weniger N' gelesen, und über

jetzt habe: wederSchuhe noch Stock. Ich hatte hiebeydie gute Meis

nung, den anscheinenden Streit zwischen dieser Stelle, und Marc.VI, 9.

zu heben : allein die Lösung des Knotens ist nicht zureichend, denn Lucas

hat eben so, wie der Griechische Text Matthäi, eine ausschließende Par

- - - - - - tikel,

keit zu einem kommen. „Z. E. es kann ein hier Studierender auf dem

Wege der Tugend wandeln: aber nicht aufdem Wege der Tugend, son

dern aufder Landfraffe ist er zu unsgekommen. Ich erinnere dis, da

mit man sehe, wie die Worte ohne die $.26. demerkte morgenländischen

. Redensarten keinen Sinn geben. Diese von Matthäo gebrauchten Redens

arten muß sein. Webersetzer sehr buchstäblich beybehalten haben.
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tikel, wieder Stäbe: Lue. IX,3. Ichgebe also hier demjenigen voll

kommen Recht,was Herr Masch S.89-93.gegen mich erinnerthat,und

mir willig Unrecht. - - - - -

- Dis macht mich nicht scheu, andere Stellen anzumerken, wo mir seit

dem ein Verdacht aufgestiegen ist, der Griechische Uebersetzer möchte ge

fehlet haben: finde ich künftig, oder werde ich belehrt, daß er ungegrünt

det ist, so werde ich eben so bereit seyn, ihn zurückzu nehmen. Nur bit

te ich recht verstanden zu werden, von manchen der Stellen, die folgen,

behaupte ich gar nichts, sondern äußere blos eine Vermuthung, daß sie

unrecht übersetzt seyn könnten. Doch ehe ich disfelbst wage, magHiero:

nymus voran gehen, der schon vor mehr als dreyzehnhundert Jahren bey

Matth. XXVIII, 1. eben so dachte. Hier steht, Lé, amAbend des

Sabbaths, äußerst unbequem, denn was folget soll in der Hälfte der

Nacht gegen den Morgen, oder zwischen finsterer Nacht und Tagesan

bruch geschehen feyn. Hieronymus wagt es, den ihm vorgelegtenZwei

„fel (Hedibiae Quaef. V.T.IV.S. 173.der Martianayischen Ausgabe)

so zu beantworten: mihi victur, evangeliftam Matthaeum, qui evangelium

Halrairofermione conferpft, mon tam velpere dixiff, quam fero: et enn

qi interpretatus ft, verbi aubiguitate deceptum, non fero interpretatum

fe,fä vespere. Wirklich ich komme bei dieser Stelle darin mit Hie

ronymo überein, daßich auch vermuthe, sie möchte unrecht übersetzt seyn,

aber sein fro kommt mir nicht wahrscheinlich vor: was ich denke, oder

muthmaffe wird man in meiner Auferstehungsgeschichte finden, die ich

nicht gern abschreiben möchte.

. Nun, Muthmaffungen, bei denen ich keinen solchen Vorgänger zur

Entschuldigung nennen kann. Cap. III, 15. zägay Özalog sollte es

nicht heißen, zara Tadzzauera, alle Gebote von äußerenGebräu

chen: Pr"? Siehe die Anmerkungzu 1 Macc.1, 13.– Cap. IV,8.zei

get der Versucher Christo von einem hohen Berge alle Königreiche re

zdorp ov, der Welt. Dis ist schlechterdings unmöglich, und wenn man

um sich zu helfen annimt, er habe sie ihm in einem Blendwerk, oder auf

einer Landcharte gezeigt, so ist alsdenn der hohe Berg,aufden er ihn füh

ret, unnütz. Sollte hier nicht den gestanden haben, das so wohl, die

Erde, als,das Land,bedeuten kann, oder"Tr,das ebendie Bedeutung

haben kann, als das bisweilen für Palästina gesetzte zuzuz? (Apostel

gesch.XI, 28. Luc. IV, 5.) Oder, und dis ist mir das wahrscheinlichste,

3 möchs

-
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möchte Matthäus geschrieben haben, "On ASCD S. 2 Dis hieffe, alle

Königreiche desgelobten Landes: (siehe Daniel VIII, 9. XI, 16. 41.

Jerem. III, 19.) der Uebersetzer konnte es aber mit N> verwechseln,

welches die LXX. 1 B. Mof II, 1. 5 B. Mof. IV, 19. XVII, 3.

Jes. XXIV, 21. XL, 26. zuos übersetzen. Selbstvor Og Schmuck,

wäre zouas das auch Schmuck bedeutet, eine buchstäbliche, obgleich

an unserm Ort, wegen der Undeutlichkeit oder Zweideutigkeit unbequeme

Uebersetzung. Alle damahligen Königreiche Palästinens kann man ge:

wiß von Berge Nebo sehen, (5 B. Mof.XXXIV, 1–4) man kann

fo gar von ihm den Sinai erblicken: also alle Königreiche Palästinens

wird der Versucher Christo gezeiget haben , aber der Uebersetzer machte

aus Palästina, die UWelt. –– Äos ay 7rcyra Yéyra Cap. V.,

18.giebt keinen guten Sinn, denn von Geboten Gottes ist die Rede,

und die werden ja nicht alle erfüllet: denkt man sich aber die Worte Her

bräisch, --- Ty) - Tr, so könnte " sein, immer, ewig,

und 2 (nach vorhergegangenen N") sondern. Christus sagte denn: so

lange Himmel und Erde steher, sollen sie nicht abgeschafft wer

den, sondern alles geschehen.– –– Cap.V., 48. ist raste

dunkel. Hebräisch würde es Euj feyn, und das würde nach dem

Zusammenhang beffer, friedfertig, oder, versöhnlich, übersetzt

werden. –– Matth.VIII, 28.29. werden zwey Befeffene erwähnt,

und von ihnen imPluraligeredet: bey Marco und Luca finden wir nur

einen. Wäre das so genannte Hebräische Evangelium Matthäi Ara

mäisch gewesen, so ließe sich die Schuld vielleicht aufden Uebersetzer

schieben, denn im flatu emphatico sieht nach der Syrischen Orthographie

der Singularis und Pluralis völlig gleich aus, und auch im Verbo

kann der Syrer dasVau plurale weglaffen, und W––e für --------

schreiben. Doch diese Lösung ist mir selbst verdächtig, und hänget über

das von dem ungewissen Wenn ab, ob Hebräisch foviel feyn solle als

Syrisch. –– Cap. IX, 18. fagt Jairus von seiner Tochter, der

rssürzerey, sie ist bereitsgestorben. Höchst unwahrscheinlich: denn

bey Marco sagt er, sie liegt in den letzten Zügen, und als sie wirkt

lich während seines Hingehens zu Jesu stirbt, kommen ihm Leute aus

feinem Hause entgegen, und sagen ihm, er solle nun Jefum nicht bemü

hen, denn sie sei schon todt. Die Künste, durchdie man dis zu vereit

nigen
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nigen sucht, ihren Erfindern überlaffen, denke ich mir dis, der resü

rhers, Hebräisch, TTC TF1, allein eben dis, anders ausgesprochen -

r, heißt, fie stirbt eben, sie liegt in den letzten Zügen.

Das erste wählte der Griechische Uebersetzer, das zweite würde ich den

beiden andern Evangelisten zu Folge wählen.–– Bagrat Matth.

XI, 12. kommt mir so hart und dunkel, und hingegen Lucà Sayyed:

geras, das in einer andern Rede gleiches Inhalts Cap.XVI, 16. steht,

so natürlich vor, daß ich wenigstens die Frage aufwerfe, hat hier der

Grieche recht übersetzt? EvayyeÄgywäre im Hebräischen Niv, dis

Verbum könnte vielleicht ein Uebersetzer durch Stagen geben, und davon

verstehen, wenn etwas mit Gewalt übereilt wird, falls es 2:2 geschrie

ben wäre (wie bey den Syrern)und bald darauf Con folgete, denn

E> und Gom bedeuten beide eigentlich, unreif, fauer seyn, davon

Gewaltthätigkeiten; und sonderlich ist- im Arabischen, sowohl

uim inferrepuellae nondum maturae, als auch etwas vor der Zeit thun.

Gesetzt.Matthäus schrieb, "I Crn wurden von nur no'o,

so konnte der Uebersetzer "CON aus dem folgenden Oran erklären wollen,

und davon verstehen, daßdas Himmelreichgleichsahm vor der Zeit mit

Gewalt einbreche. Doch auch dis kommt mir nochzu künstlich vor, und

der Irrthum fast zu gelehrt. –– Cap.XXI, 32. steht áeus Awdy,

grub eine Kelter vermuthlich für >p in (Jef.V,2) dafür Marcus

Cap. XII, 1. viel beffer hat, dievey umronow. Die Kelter pflegt man

nicht zu graben, woll aber das UzoAvuo», eine Höhlungim Felsen, in

die der ausgepressete. Most flieffet, Siehe Lowth bey Jef V,2. Ayou

ory zur XXI,41. ist mir etwas verdächtig, nicht blos deswegen, weil

Marcus das, was folget als Worte Christi anführt, sondern auch, weil

es nicht wahrscheinlich ist, daß die Priester, die gar wohl verstehen muß,

ten, was Jesus mit dem vorhergehenden Gleichniß sagen wollte, schwer

lich so antworten, und über sich gerade eben das Urtheil sprechen werden,

das Christus haben wollte, sonderlich,da sie nach LucàXX, 16. widerspre

chen, (un Yéyoro) was sie nach Matthäo, gesagt haben sollen, nach

Marco und Luca aber Christus fagt. "Modeh, er fagte, d. i. er fuhr

fort zu reden, und "ON" sie sagten, ist im Hebräischen leicht von ei

nem Abschreiber verwechselt. Hätte der Uebersetzer eine auf die Art ir

vende Handschrift gehabt, so hätte er nicht blos bey unserem Vers irren

- - - -

müffen,
--
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nüffen, sondern auch bey dem "YONY V. 42. welches er für eine neue

Antwort Christi auf die Antwort der Hohenpriester hält. Zum wenige

ften sehe ich nicht, wie Marcus und Lucas mit Matthäo verglichenwer

den können: einer mußgeirret haben, und immer ist es besser, wenndis

Matthäi Griechischer Uebersetzer als Matthäus selbst gethan hätte. Wer

nigstens bey jedem guten Profanschriftsteller, den wir blosin einer Ue

bersetzunghätten, würden wir bei einemgleichen Widerspruch gegen an

dere so verfahren, und die Schuld von ihm ab aufden Uebersetzer schier

ben. Vielleicht wird man sagen, ich hätte hier gar nicht nöthigden Uer

bersetzer eines Irrthums zu beschuldigen, sondern könnte nur V,41. 24

yovery cur, das in der Leicestrensischen Handschrift mangele, für un

ächt auch im Griechischen erklären: allein dazu ist der codex Leicestren

fis nach der von ihm gegebenen Beschreibung nicht hinlänglich, zurdem ist der Fehler meiner Meinung nach nicht blos - wer - - - -

auch im 42ften Versbegangen. - - -

Wer allen bisher geäußerten Verdacht verwirft, der wirddochviel

leicht dem, was ichvon Matth. XXVII, 34. verglichen mit Marc.XV,

23. zu sagen habe, etwas Aufmerksamkeitgeben. . Gleich bey der Creut

zigung (denn was neun Stunden nachher kurz vor dem Tode Jesu gesche

hen ist, davon ist hier nicht die Rede) bringt manJesu, nach Matthäo,

Eßig mit Galle, d.i. mit bitterem gemischt, nach Marco aber der

Matthäum gelesen hat, mit Myrrhen angemacht, d. i.gewürzten

Wein, und er will es nicht trinken. Daß Eßig sowohl als Wein auf

dem Gerichtplatz vorhanden gewesen ist, daran zweifele ich nicht, aber

was ist ihm gebracht? und was will er, nachdem er es gekostet hat, nicht

trinken? Hier widersprechen einander beyde sonst so verwandte Zeugen, -

und dabey läßt sich gar nicht begreifen, warum Jesus den Eßig nicht

trinken will. Wein, mit Gewürze angemachten Wein, gab man den

armen Sündern, damit sie berauscht werden, und die Schmerzen nicht

so fühlen sollten; daß den Jesus nicht trinken will ist begreiflich. Aber

Eßig, das durstlöschendste Getränk, gab man zur Kühlung, wenn er

den nicht annehmen wollte, so sähe es aus, nicht als wenn er litte,

sondern sich selbst Leiden machte. Undwarum kostet er ihn denn, wenn

er gar keine Labung haben will, und weitet ihn erst daraufab? Hier

sieht man ja klar, etwas anderes ward ihm gebracht, als er haben wolle

te, das andere zu nehmen wäre er bereit gewesen. Hier darfman nur

- - - - - fragen “
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fragen, was müßte denn wol da, wo wir Eßig lesen, im Hebräischen

Evangelio Matthäi gestanden haben? Das ist bald auszumachen,

den, - F- heißt im Chaldäischen, Syrischen und Arabischen

Eßig, Hebräisch würde man es ihn schreiben. Aber anders ausge:

sprochen kann auch sin oder im fatu emphatico Nur, füffen Wein

bedeuten, denn N'n heißt im Syrischen und Chaldäischen, und „X

im Arabischeu füffe feyn. Dulcia sind bei den Lateinern vorzüglich,

mit Myrrhen angemachter Wein. - (Briffonius de verborum fignifi

catione. S. 365.) Gesetzt nun Matthäus schrieb (ich will es nur

Chaldäisch setzen, im Hebräischen ist weiter kein Unterscheid als in fürN)

Nex N'n lüffen wein mit bitterem d. i. mit Myrrhen ange

macht, und es fiel ein einziges Jod weg NYYCH N'n, so dachte der

Uebersetzer an Eßig, und bitter übersetzt er, wie so oftbey den LXX

gefchiebet, xo A Galle. Doch noch mehr, Matthäus konnte auch ohne

Jod Ner schreiben, und füfen Wein verstehen, denn spreche ich diesel

ben Buchstaben imfatu absoluto Chale aus, so hieße es süffe, und im

flatu emphatico Challa, Bßig. Der Uebersetzer, der Matthäum laas,

konnte sich irren, Marcus, der aus PetriMunde schrieb, von diesem

beffer belehrt werden, oder auch selbst die Sache beffer wifen.

Vielleicht kann derGedanke, MatthäiUebersetzer war nicht untrügt

lich, noch auf andere Widersprüche, die den Erklärern viel Mühe ge

kostet haben, angewandt, und mancher Zweifel gegen die Inspiration

der Apostel selbst, und gegen die Religion, dadurch gehoben werden.

Z.E. wenn auch die Leseart Matth. XIII, 35. darob zopfrov Hraelov,

über die sich Porphyrius aufhielt, und Hieronymus so schlecht antwortet,

daß man fast befürchten kann, er habe sie zu einer Zeit in den meisten

Exemplarien gefunden, im Griechischen ächt wäre, so ist es noch gar

nicht Anklage gegen Matthäum, sondern wol nur gegen feinen Griechi

fchen Ueberfetzer, der den Nahmen, Esaias, aus dem 14ten Vers ge

nommen haben kann. Wer einen Spruch selbst citiert wird ordentlich

wiffen wo er steht, aber fein - Uebersetzer kann es vielleicht nicht

wiffen.

- (6) M S. 138.
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Von dem Hebräischen es der Nazarener und Ebioniten.

Wir kommen nunmehr zu einer Frage, die von der vorigen merkt

lich verschieden ist, ob sie gleich bisweilen mit ihr verwechselt, und für

einerley gehalten zu werden pfleget. Sie betrift dasjenige Hebräische

Evangelium, dessen sich die Nazarener und Ebioniten bedienten, und

das ich künftigder Kürze und Deutlichkeit wegen, das Evangelium der

Nazarener nennen will. Die Frage ist, nicht, ob dieses Matthäi uns

verfälschter Grundtext, sondern nur, ob es irgend Matthäi Hebräischer

Grundtext, obgleich mit noch so vielenZusätzen fey? Man begreift leicht

den Unterscheid der Fragen: har Matthäus ein Hebräisches Evan

gelium geschrieben: und, hat er dasjenige Hebräische Evangelium

geschrieben, dessen sich die Nazarener bedienten: Das erste kann

man behaupten, und doch dabey das letzte leugnen: daher fallen viele

Einwendungen, die eigentlich nur dasEvangelium der Nazarener treffen,

billigbeydem Streit weg, der über MatthäiGrundsprache geführetwird.

Ich muß zugleich bekennen, daß mir selbst die letzte Frage ungewisser und

unentschiedener vorkommt, als die erste : und daß manches, was ich im

93sten §. der ersten Ausgabe dieser Einleitungfür dasEvangelium der

Nazarener geschrieben habe, fehlerhaft, undvon HerrnMasch mit Recht

bestritten ist. - -

Will man noch einige der vornehmsten Schriftsteller, die davor oder

dawider geschrieben haben, nachlesen, so würde ich vorzüglich folgende

nennen: s 1M oN hiftoire crit. du texte du N. T. chap. 7. K. damit man,

um auch den Gegentheilzu hören, MA 1vM in seinem examine hiftoriae

criticae c.7.8. vergleichen muß, wiewohl ich diesen letzten mehr für einen

eifrigen und Simon widerlegen wollenden, als für einen einfichtsvollen

und zur Aufklärung der Sache viel beytragenden Gegner halte. Er be

weifetz. E. gegen Simon, was dieser schon vorhinzugegeben hatte, und

wovon gar nicht die Frage war, daß die Zusätze in diesem Evangelio,

die weiter unten in den Anmerkungenvorkommen follen, nicht von Matt

thäi Hand sind. Ferner kann man M 1LL1.1 prolegomena$.45–49. und

vorzüglich des Herrn Confitorial-Rath UMTasch Abhandlung von der

Grundsprache Matthäivergleichen, in welcher diese Frage desto sorgfält

tiger abgehandelt ist, weil Herr Masch zugleich aufdieser schwächelten

Seite den Hebräischen Grundtext Matthäi angriff. Indem, was ervon

--- der
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der Seete der Nazarener hat, die er in das vierte Jahrhundert feßt,

folgt er dem feel. Mosheim in seinen Vindicis antiquae christianorum

disciplinae, und scheint dieses Gelehrten commentarios de rebus chrifia

norum ante Coufantinum Magnum, darin er seine Meinung geändert,

und, wie ich glaube, verbessert hat, damahls noch nichtgelesen zu haben.

Vielleicht würde er jetzund Mosheims zweite Gedanken vorziehen.

Will man sich von den Nazarenern und Ebioniten selbst einen Bes

griffmachen, so wird unter den Alten hauptsächlich EP 1PHAN 1vs, has.

ref XXIX. und XXX. nachzulesenfeyn; da aber in feinen Nachrichten

manches einer Critik bedarf, so wollte ich wol rathen, des feel. Moss

heims vorhin angeführte conmentarios, Sect. II. $. 38. 39.40. und

des feel. Doctor Walchs Kätzergeschichte, Th. I. S. 99 124. damit

zu verbinden. Die letztere wird einem, der sonst nicht schon diese Secs

ten aus der Kirchengeschichte kennet, wolzum Nachlesen am bequemsten

feyn, und ihm das meiste Lichtgeben. Doch ich muß auch hier so viel

von ihnen sagen, als zu unserer Sache nöthigist.

Beides, die Nazarener und Ebioniten, waren Christen von Jüdi

fcher Herkunft, die vorzüglich auf der Ostseite des Jordans und Oron

tes ihren Sitz gehabt haben, fo daßPella die Mutterstadt der Nazarett

ner war. Die erstern hatten einen Nahmen beybehalten, der zuerst als

den Christen gemein war (Apost. Gesch.XXIV, 5.): ob die letztern von

dem Hebräischen Ehjon, arm, oder von einem Stifter, der Ebion

hieß, Ebioniten genannt sind, will ich nicht bestimmen, und der Streit

- gehet die Frage von dem Evangelio der Ebioniten nicht an. Nur neh

me ich mir die Freyheit, ausdrücklich zu erinnern, daß ich in der Nach

richt, ein Mann Nahmens Ebion fey Stifter dieser Secte gewesen,

nichts verwerfliches und noch weniger etwas abgeschmacktes finde, daher

mich alle die Anmerkungen nicht treffen, die Herr Masch S.75. 76. 77.

macht, und deren Schluß etwas ungütiggegen mich ist. Ich kann ihn

indessen ganz wol wiederhohlen, nehmlich, man habe mir vorzuwerfen,

daßich unverschämt handele, und der Welt einen blauen Dunstvorma

chen wolle. Beide Secten werden gemeiniglich als verwandt, und doch

von einander verschieden, undzwar die Ebioniten als die schlimmsten an

gesehen: so ich der Kirchenhistorie überlaffe. Die Nazarener sollen die

vier Evangelia, welche die Kirche liefert, und die Ebioniten noch mehr

Bücher des N. T. verworfen haben. Dis ist ihre eine Kätzerey, wie
- “ M 2 - - wohl
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wohl man bey den ersten, nehmlich den Nazarenern, fragen"könnte, ob

sie vielleicht die Griechisch geschriebenen Evangelia nur nicht gebrauchten,

weil sie Griechisch waren, ohne sie zu verwerfen? Doch es kann seyn,

daß sie auch verwarfen, was sie nicht verstanden, undgegen die Grie

chischen Evangelia eben so handelten, als viele des Hebräischen unkun:

dige Väter gegen ihr Hebräisches Evangelium. Von den Ebioniten

kann man nicht eben so urtheilen, denn unter denen find der Griechischen

Sprache kundige Männergewesen, und sie verwarfen aus dogmatischen

Gründen, was mit ihren Sätzen nicht übereinstimmete. Zum andern

hatten beide Secten anstatt der Griechischen Evangelien ein Hebräisches,

fo sie für Matthäi eins ausgaben, und das mehr enthielt, als Matt

thäiGriechisches. Wenn dis mehrere unrichtig, und das Evangelium

bey ihnen verfälscht war, so ist es gar wol möglich, daß ihre übrigen

Irrthümer einen Einfluß in die Zusätze und Auslaffungen gehabt hat

ben. . Beide Secten wollten nehmlich das Levitische Gesetz noch beybe

halten, obgleich in verschiedener Maffe, die Nazarener ohne, und die

Ebioniten mit Aufsätzen der Aeltesten, vielleicht auch jene blosfür Ju

den, diese aber sollen es selbst den Heiden haben aufdringen wollen.

Man könnte daher wol begierig feyn, zu wissen, wie ihr, sonderlich der

Ebioniten, funfzehntesCapitel ausgesehen habe. Ferner sollen die Ebio

miten Christum für einen bloffen Menschen gehalten haben; dahingegen

man die Nazarener zum Theil für rechtgläubiger in dieser Hauptlehre

annimt. Dieser Irrthum hatvielleicht keine Veränderungendes Textes

nach sich gezogen; die Ebioniten konnten sich bey Cap. XXVI, 64.

XXVIII, 19. mit Erklärungen, so wie die Socinianischen sind, befriedi

gen, und den Text unverfälscht laffen. - - - -

Den Anfang beider Seeten setzt der seel. Canzler von Mosheim,

undder feel. D.Walch, in das zweite Jahrhundert: und Hieronymus,

der bis in dasfünfte Jahrhundert lebte, fahe die Nazaräer noch als ei:

ne lebende Seete, und hatte Umgang und Bekanntschaft mit ihnen.

Nach feiner Zeit aber verschwinden fiel aus der Kirchengeschichte. Ich

finde zwar noch 90Jahr nach Hieronymi Tode, nehmlich um dasJahr

5 10, zu Perrha am Euphrat eine Secte von Nafiräern, von der man

gemeiniglich in der Kirchengeschichte nichts weiß: allein die sind von un:

fern Nazarenern ganz verschieden. Sie benannten sich Nasiräer, von

den Nafiräern des Alten Testaments: und waren scheinheilige oder aber

gläu
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gläubische Mönche, die sich selbst vorschrieben, gar nichtzu effen und zu

trinken, als wenn sie zum heiligen Abendmahlgingen. Dis thaten fie

aber so oft des Tages, und mit solcher Begierde, daß sie eben nicht in

Gefahr stunden, Hungers oder Durstes zu sterben. Sollte einen also

etwan ihr Nahme wo vorkommen, so muß man sie nicht für Nazarener

aus den Juden halten, die das Hebräische Evangelium Matthäi gehabt

hätten. Wer beliebet, kann meine Syrische Chrestomathie S.74. 75,

76. von ihnen nachlesen, oder auch, falls er das Syrische nicht ohne

Uebersetzung verstehet, AssEMANs biblioth. Or. T.I. S.412.

- Diese beiden Secten nun hatten, ich weißnicht ob einerley, oder

ob zweyvon einander verschiedene Evangelia, die sie für MatthäiGrund

text ausgaben. Der Nazarener ihres kennen wir unter beiden noch am

beften, obgleich sehr unvollständig. Hieronymus, der esgelesen, ab:

geschrieben, und Lateinisch übersetzt hat, erzählt uns, daß es der Spra

che nach Chaldäisch, aber mit Hebräischen Buchstaben geschrieben gewe

fen fey. (libr. III. adv. Pelagianos, bald im Anfange in der Benedictis

ner-Ausgabe T. IV. S. 533. (f)] Die Hebräischen Buchstaben war

ren wolUrsache genug, warum die ausden Heiden bekehrten Christen in

Syrien es nicht, brauchen konnten, und es also nicht sehr bekannt ward:

denn sonst wird ein Syrer das Chaldäische, falls er es nur lesen kann,

als seine eigene Muttersprache aussprechen und verstehen. -

Es ist eine Vermuthung, doch nur eine ungewisse, daß der Affy:

rier, Tatianus, bereits im zweitenJahrhundert dieses NazarenischeEvan

gelium bey seiner Harmonie, die mangemeiniglich da régaragoynennet,

- - - gebraucht,

(f) Im evangelio juxta Hebraeos, quod Challaico quidem Syroque Jermone,

fed Hebraici literi friptum ef, quo utuntur usque hodie Nazareni, fe
cundum apofolos,Jive, ut plerique aurumant, juxta Matthaeum, quod EP

in Cafarienf habeturbibliotheca, narrat hiftoria 9"c. ,

Wenn eben dieser Kirchenvater bey Matth. XII, 13. schreibt: im evange

lio quo uruntur Nazareni er Ebionitae, quod nuper in Graecum de HEBRÄEo

- frmone transeulinus, er quod vocatur a plerisque, Matthaei authenticum,

… u. f. f. so nimmt er offenbahr Hebräisch in seiner weitläufigern Bedeutung,

nach welcher es auch das Chaldäische mit unter sich begreift. -

Dabey kann man doch wirklich noch fragen, war dis Evangelium,

das sie für Grundtext ausgaben, wirklich Grundtext? oder eine Chaldäi

fche Uebersetzung des eigentlich# geschriebenen Urtextes Matthäi?

- 3 ",

-

-
-

…"
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gebraucht, und ihr deshalb von andern der Nahme, da révre, nach.

fünfen, gegeben fey, weil sie aus fünf Evangelius zusammengetragen

fey (g). Wäre die Vermuthung richtig, so würde uns an dieser Har

monie, und an dem Commentario, den der Syrer Ephran über sie get

schrieben hat (h), destomehr gelegen feyn: wir müssen aber jetzt beide

Bücher unter die verlohrnen zählen. Tatianus ließ das Geschlechtre

gister Christi aus, wie man glaubt, weil er ein Docete war: hat er sich

des Hebräischen Evangelii bedient, und mangelte in diesem das Geschlecht:

register, so konnte er sich desto eher zur Auslaffung berechtiget halten.

Doch dis sind Vermuthungen: gewiffer ist, daß Origenes das Evanger

lium der Nazarener gekannt hat, indem er es bisweilen bey Matthäo an

führt; erverwarfes aber als unächt, wie wir unten sehen werden.

Hieronymusfand dis Evangelium, welchesdochzu einer Zeit selbst

in Palästina diffeits desJordans rar, und eine Seltenheit derBibliothe

kengewesenzu seyn scheint, in der Büchersammlungzu Cäsarea, die der

dortige Priester und Märtyrer, Pamphilus, hinterlassen hatte. Doch

des Exemplars hat er sich bey Verfertigung seiner Uebersetzung nicht bei

dient, sondern die Nazarener zu Beröa in Syrien, welches zuverläßig

das jetzige Aleppo ist (l), haben ihm ein Exemplarzum Abschreiben ges

liehen, und das übersetzte er Lateinisch: allein auch diese Uebersetzung,

die unserer Frage so vieles Lichtgeben könnte, ist nicht bis aufuns ge

kommen (k). Nach Hieronymo finden wir niemanden weiter, der das

Evan

(g) s.1 m oshit. critique du texte du N.T. ch. VII. p. 74. FAB 31 c 1:1

codex apocryphus Nov. Teft.T. I. p.379. BeausoBRE histoire du Mani

chéisme, T. I. p. 303. 304. -

(h) Assestas bibl. Or.T. III. P. I. p. 379. - - -

(i) Eswar dis sonst eine gemeine Sage, die Cellarius in seiner alten Geo

graphie mit Beifall, und doch mit der Furchtsamkeit anführt, welche da

mahls veruünftig war. Jetzt ist die Sache gewiß, da wir Syrische

Schriftsteller aus dem sechsten Jahrhundert im Druck haben, die dasvon

“ Aleppo erzählen, was die Griechische Historie derselben Zeit von Beröa

meldet. Man sehe das Geographische Register in dem zweiten Theil von

Affmans biblioth. Orientali, und schlage die dort angeführten Stelle

len nach. " - -

r (k) Diese Nachricht giebtHieronymus in seinem catalogo virorum illuftrium,

T. 1v der Benedictiner Ausgabe S. 102. Matthäus––hatdas Evan

gelium Christi in Hebräischer Sprache, und mit Hebräischenä
RUPPI
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Evangelium der Nazarener gefeben oder gebraucht hätte: es scheint, da

die Secte selbst unterging, und die Juden, aus denen sie bestanden hat

te, nach und nach sich mit den gebohrnen Einwohnern des Landes vert

mischeten, so fehlte es ihm an Lesern, die es gebrauchen konnten: denn

unter den ungläubigen Juden wird es wohl wenige Liebhabergefunden

haben. Ein solches Buch erhält sich vielleicht noch einige Jahrhunderte,

obgleich ungebraucht und bestaubet, in Bibliotheken, aberzuletzt wird

es doch, weil es niemand verstehen oder lesen kann, ein Raubder Zeit,

und das freilich geschwinder bey folchen fürchterlichen Erschütterungen,

als der Orient vom siebenten Jahrhundert an erlitten hat, dabey große

Bibliotheken von Flammen verzehrt, und unleserliche Bücher, die Pri

vatleute von ihren Vorfahren noch hatten, weggeworfen worden. Die

fes Evangelium also in Asien, in eben dem Aleppo, woHieronymus es

antraf, wiederzu finden, ist ein Glück, fo man nicht erwarten darf

Eine Hauptfrage bey dem Nazarenischen Evangelio ist, hat es die

zwey ersten Capitel Matthäi gehabt, oder nicht? Epiphanius, dem es

kaum zu vergeben ist, daß er nichtsgewissers erforschet hat, da er doch

aus Palästina gebürtig war, und dessen sonst nicht immer gewöhnliche

Behutsamkeit man doch loben muß, drückt sich am Ende seiner Be

fchreibung der Nazarener so aus: ich weiß aber nicht, ob sie auch

(nehmlich fo wie die Ebioniten) das Geschlechtregister von Christo

bis aufAbraham auslieffen. Es ist klar, Epiphanius muß Hierony

mi Lateinische Uebersetzung des Nazarenischen Evangelii nicht gesehen

haben, als er dis schrieb, vielleicht war sie damahls noch nicht verfer

tiget) und der Nazarenische Text muß sehr rar gewesen seyn, sonst hätte

er nicht nöthiggehabt fo zu zweifeln. -

- - - “ - - - - - Hie
- -

faben geschrieben, ohne daß man weiß, wer es in das Griechi

fche übersetzt hat. Das Hebräische Exemplar findet sich noch jetzt

in der Bibliothek zu Cäsareen, die der Märtyrer Pamphilus mit

roffem Sleiß gefammlet hat. Mir ist von den Nazarenern zu

eröa in Syrien, die fich deffen bedienen, vergönnet worden, ei

, ne Abschrift davon zu nehmen. Wobey denn noch zu merken ist,

daß der Evangelist, wenn er das alte Testament anführet, es

ey wo er felbst redet, oder in den Reden Christi, nicht den 70

olmetschern,-fondern dem Hebräischen folge, wohin auch die

beiden Stellen gehören, “aus Aegypten habe ich meinen Sohn

gerufen,“ und, "er soll Nazarenus heiffen.” -
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Hieronymus hätte uns die beste Nachricht geben können, aber er

hat es unterlaffen, unddas ist auch kein Wunder, denn da er dasgan

ze Evangelium Lateinisch übersetzt hatte, so waren seine Zeitgenoffen hin

länglich unterrichtet. Uns bleibt nichts übrig, als, aus ihm einiges zu

sammlen, woraus wir Schlüffe machen können.

Bey Cap. II, 15. stellet er noch als zweifelhaft vor, ob die Worte,

aus Aegypten habe ich meinen Sohn gerufen, aus Hof. XI, 1.

oder4B.Mof XXIII,22. genommen sein: war es möglich zu zweifeln,

wenn das Hebräische Evangelium der Nazarener die zwey ersten Capitel

hatte? Doch dis ist nicht entscheidend, denn Hieronymus sagt, er schrei

be dis nur wegen der Zanksüchtigen: (propter contentiosos) also ist

nicht seine wahre Meinung, daß sie aus 4 B. Mof. XXIII, 22. genom

men seyn könnten, sondern nur eine Antwort, ihnen den Mund zu stop

fen. –– Bey Matth. II, 6. hingegen schiene es, als müßte Hiero

mymus die Stelle im Hebräischen Evangelio gelesen haben, denn von

Bethleem Iudaeae schreibt er: librariorum hic error ºft. Putamus enim ab

evangeliftaprimo editum, fut in pf, Hebraico legimur, JuDA E, non

juvasAE. Im Hebräischen Michá steht gar nichts von Juda oder

Judäa, sondern Bethlehem Efratha, also schiene das Hebräische

Matthäi gemeint zu seyn. Aber denn bleibt doch noch die Frage übrig,

wie konnte Hieronymus im Hebräischen Juda und Judäa unterscheiden?

Denn beydes heißt TTYT ! Ich kann also nicht anders, als denken,

in ifo Hebraico, ey hier ein Schreibfehler, für, in jp/o Graeco, denn

freilich im Griechischen steht Ioud. -

Die S. 10.09. angeführte Stelle haben die meisten so verstehen wol

len, als sage Hieronymus, das Evangelium der Nazarener citiere die

Stellen A. T. nach dem Hebräischen, und führe davon, aus Aegypten

habe ich meinen Sohngerufen, und, er foll UNazarenus heiffen,

als Beyspiele an. Denn müßte freilich das Nazarenische Evangelium

wenigstens das zweite Capitel Matthäi gehabt haben. Ich hatte mich

auch durch das Vorurtheil unrichtiger Uebersetzungen in der vorigen

Ausgabe verführen laffen, Hieronymi Tert nicht unpartheyisch genugan

zusehen. Allein bier ist er Lateinisch. Matthaeus –– propter or

qui ex circumcifone crediderant, evangelium Chrifi Hebraicis literir verbir

qrte compofit. Quod quirpo/fea in graecum trantulerit, non fatis certum

- - - - - eft.
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eß. Porroipfin Hebraicum habetur ugne hodie in Cafarienf bibliotheta,

quan Panphilus Martyr fudio/fine conf.cit. Mihi quoque a Nazaraeis,

qmi in Beroca urbe Syriae hoc volumine utuntur, diefribend facultas fit.

In quo animadvertendium, quod ubiciumque evangelifa, fre ex perfomafia

fve ex perfona Domini Salvatoris, veterir fripturae te/fimonis ahntitur,

non fegnatur Septuaginta translatorium autoritaten, fed Hebraicam, e

quibn illa duo fint, ex Aegypto vocavi filiun meum, et, quoniam

Nazaraeus vocabitur. Hier, denke ich, geht, in quo animadvertendum,

nicht aufdie unmittelbar vorhin erwähnte Nebensache, das Nazarenische

Evangelium, sondern auf die Hauptsache, aufMatthäum selbst. Also

diese Frage bleibt unentschieden: doch sieht es mir mehr so aus, als

hätte das zweite Capitel wirklich im Evangelio dieser Seete gestanden.

Das hingegen wissen wir vom Evangelio der Nazarener, daß es

eine Menge Zusätze hatte, davon ich einige, meistens ausHieronymoge

nommene, Beyspiele in der Note (!) anführe. Diese Zusätze hat freie

Y- lich

(1) EheChristusgetauft ward, heißt esCap.3: ecce mater domini er fatres

- ejus dicebant ipf, Foannes Baptifa baptizat in remißlionempeccatorum, eamur

er baptizemur ab eo. Dixit autem eis: quid peccavi, ur vadam er baprizer

ab eo, mifi forte hoc ip/um quod dixi ignorantia ft. H 1ER oN. l. III.

adv. Pelag. Nach der Taufe heißt es: factum ºft aurem, cum ac/endiffer

dominus de aqua, defenditfons omnis Spiritus famäti, er requievit fuper

eum. Er dixit illi, flimi, in omnibus prophetis exßpektabam te, ut vemi

res, er requieferem in re: tu es enim requies mea, tu es flius meus pri

mogenitur, qui regnas in fempitermum. H 1ERo N. l. 4. comm. in Fef

c. 11. Matth. XII, 10, sagt derMann mit der verdorreten Hand: coemen

rarius eram, manibus vičium quaeritans : precor te Fefu, ut mihi refituals

fanitatem, ne turpiter mendicen cibos. Comm. in Matth. Cap. XVIII,

21. 22. lauten also: / peccaverit frarer. tuus in verbo, er fatis tibif cerit,

fepties in die fuscipe illum. Dixit illi Simon difipulus ejus : fepties in die ?

Refvomdir dominus et dixir ei: etiam ego dico tibi, usque feptuagefies.

Etemim im prophetis quoque, paßguam unti funt Spiritufančto, inventus

eft fermo peccati. Cap XXVIII. findet sich folgende Erzählung: dominus

. autem, cum dedifft Jindonem fervofacerdotis, ivit ad Facobum et adparuit

ei. - 3Furavera enim Jacobus, fe, non comfurumpanem alb illa hora qua bi

berat calicem domini, donec viderer eum refurgentem a dormiemtibus. Ein

wenig nachher: aciferte, ait dominus , menfan et panem. – – Tulipa

nem er benedixit ac fregir, er paßt dedir Facobo Fußo, er dixit ei, frater

mi, comede panem tuum, quia refurrexit flius hominis a dormiemtibus.

Hieronymusim Catalogoferprorum ecclefiaficorum unter JacobusS.102.
- - (6) N In
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lich die alte Kirche verworfen, obgleich Hieronymus, da wo er in pole:

mischen Schriften etwas aus ihnen beweisen will, ziemlich vortheilhaft

von ihnen redet, und sie wenigstens als Zeugniffe des Alterthums bei

trachtet; und Ignatius einen unter ihnen als Beweis gebraucht. Da

aber diese sämmtlichen Stellen im Griechischen Evangelio Matthäi man

geln, so sehe ich sie freilich auch alsdenn, wenn man das Evangelium

der Nazarener für Matthäi Grundtext halten müßte, für Zusätze an;

etwan die einzige ausgenommen, die Ignatius citiert, und die zu einer

Zeit auch im Griechischen gestanden haben möchte. Es ist ohnedem be

greiflicher, wie Geschichte von der Länge und Wichtigkeit hinzugesetzt

werden, als wie sie aus bloffem Versehen und Nachläßigkeit wegbleiben

konnten. Wenn dergleichen Sagen im ersten Jahrhundert herumgingen,

einige von ihnen wahr, und andere falsch, so konnte ein Christ, dem al

les in dem Leben Christi wichtigwar, und der nur Ein Evangelium hat

te, sie an den Rand desselben beyzeichnen, und vom Rande konnten sie in

den Textkommen. Wollte man auchfagen, die Nazarener hätten münd

liche Erzählungen der Apostel, und apostolischer Männer, die sie wenig

fens für wahr hielten, eben so in ihr einziges Evangelium zuErgänzung

der Geschichte eingetragen, als man nachher in den sogenannten Harmo

nien die vier Evangelisten in Eins geschrieben hat: so gestehe ich zwar

gern ein, daß ihr Verfahren nicht zu billigen war, (unddie Kirchenvä

ter misbilligen es auch): allein es würde wol nicht daraus folgen, daß

die Nazarener ihren Text selbst nicht für ein göttliches Buchgehalten hät

ten (m).

Ich

In eben dem 28fen Capitel war noch eine Stelle eingerückt, welche die

Petro geschehene Erscheinung betraf, und die Ignatius mit folgenden

Worten Griechisch anführet: Kai öre roög rod: mreg Il&rpov 3sy, 27

avros, 3ers, Alma Oxré us xxl ders, ört oder zu dendyoy gas

uxrov. (Epist. ad Smyrnenfes c. 3.) Ignatius faat zwar selbst nicht,

wo dieser Spruch gestanden habe, den er anführet; allein Hieronymus

belehrt uns im catalogofriptorum ecclefiafticorum c. 16. unter dem Artikel

Ignatius, daß er ihn in dem Hebräischen Evangelio angetroffen habe.

Desgleichen in der Vorrede zum 18ten Buch Jesaias, (S. 478. des drit

ten Theils der Benedictiner Ausgabe): cum enim apofolieum purarent foi

ritum , vel fcundum evangelium, quod Helbraeorum leétitant Nazaraei, in

corporale daemonium.

(m) Masch, S. 79. 80.
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- Ich muß bey diesen Zusätzen eines Nahmens erwähnen, den das

Evangelium der Nazarener trug. Man nannte es das Evangelium

der Zwölfe, K-- - - - - - „Ato) oder, das Emangelium der

Apostel, (evangelium / cundum ap/tolo) wovon obenS. 1008. Hiero

nymiZeugniß angeführt ist. Sollte dieser Nahme etwan daher entstan

den seyn, daß man Zusätze, welche manvon den Aposteln zu haben glaubt

te, dem Text dieses Evangelii beygefüget hatte, und es daher nicht mehr

für des einzigen Matthäi Schrift, die es auch nun nicht mit Recht der

fen konnte, sondern für ein gemeinschaftlichesEvangeliumder zwölfApo

stel ansahe? Die Zusätze werden hiedurch nicht gebilliget, sondern nur

der Vorwand begreiflicher gemacht, welcher einfältige und gutmeinende

Leute, denen es um jede Nachrichtvon Jesu zu thun war, zu einer Art -

beit verleiten konnte, die man weder bey menschlichen noch göttlichen Bür

chern unternehmen soll, und die am Ende ihr Evangelium, wenn es

auch MatthäiOriginalwar, doch den Vernünftigen, (und das sind dist

mahldie Orthodoxengewesen)verwerflich machen mußte.

Auffer den eigentlichen Zusätzen wird dis Hebräische Evangelium,

falls es nur irgend Matthäi Text enthielt, in manchen Lesearten von dem

jetzigen Griechischen Text abgewichen feyn: und ohne noch etwas von der

Hauptfrage zum voraus zu setzen, würden wir, wenn wir es hätten ,

an den Stellen, die es mitdem Griechischen Textgemein hat, aus ihm

Varianten sammlen können, es möchte nun Original, oder eine Chaldäi

fche Uebersetzung sein. Allein von diesen Lesearten ist uns sehr wenig

übrig geblieben. Origenes, der es kannte, brauchte es nicht auf eine

critische Weise, entweder weil es so sehr interpoliert war, oder weil er

sich einer critischen Untersuchungder Lesearten des Neuen Testaments or

dentlich nicht unterziehen wollte. Hieronymus begnügte sich gemeiniglich,

es Lateinisch übersetztzu haben, so daßjeder aufdie Critik begierige Leser

selbst daraus schöpfen konnte; oder Zufäße und Anekdoten daraus anzu

führen, und wol diese mehr zum polemischen Gebrauch, alszur Erklär

rung Matthäi. Selbst an den Orten, wo er in seinem Commentario

über Matthäum aufLeseartenzu reden kommt, und man immer vermut

then mußte, der Uebersetzer des Hebräischen Evangeli werde doch dessen

Worte anführen, findet mangemeiniglich Nichts: woraus denn Milius,

§. 42. 43. feiner Prolegomenorum, folgert, ich weiß nicht recht was,

daß Hieronymusdas Erst der Nazarener nicht für n“
2. - - thäi
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thäi feins gehalten habe: oder, daß er esgar nichtgehabt habe?

Age vero, sind seine Worte, an tale aliquod exemplar penerf habterit

Hieronymus , zo/ rrrortr jw.r Ingnatur in A-4- veran. Run

will ich zwargar nicht leugnen, daßHieronymus dis Hebräische Evan

gelium aus einer gleichen Ursache anzuführen unterlaffen konnte, als Ori:

genes, weil es nehmlich so sehr interpoliert war, und er die Zufäße selbst

nicht für uns beroleibsel Matthäi ausgiebt: allein es fallen noch andereUr

auchen dieser Unterlaffung in die Augen. Hieronymushat seinen Com

mentarium über Matthäum mit großer Eilfertigkeitdictirt (n), undselbst

diese Uebereilung mußte ihnvon critischer Untersuchungder Lesearten ab:

führen: ja seiner eigenen Erklärung nach wollte er jetzt nur eine kurze

historische Auslegung geben (o). Er hatte dabey vor, künftig einen

sorgfältigeren Commentarium über Matthäum zu entwerfen, von dem er

sich in der Vorrede also ausdrückt: fauten mihi vita longior fuerit, ant

zu in rederndo tua promifa compleveris, tunc mitar implere quod reliquium

ef,– mit fia, quid interft inter/ibitam diffand audariam, et cheubra

am frühend diligentim." Was ist vernünftiger, als die Vermuthung,

daß er critische Untersuchungen aufdiesen zweiten Commentarium, den

wir nicht besitzen, versparet habe? Bey ein paar Stellen, die Millius

nahmentlich mit Verwunderung über Hieronymi Stillschweigen vomNa

zarenischen Evangelio anführt, läßt sich noch wol etwas mehreres sagen:

z. E.bey C. II, 6. daß noch ganz unausgemacht fey, ob dis Capitel im

Hebräischen Evangelio befindlich gewesen ist; und bey C. V, 22. daß

Hieronymus gegen das Wort Steff, (ohne Urfache)welches seiner über

triebenen Theorie von der Sittenlehre widersprach, zu sehr eingenommen

war, als daß man hier eigentlich critische Untersuchungen von ihm err

warten konnte. Er verwarfSzf, nicht aus critischen Gründen, sondern

weil nach feinem System der Moral aller Zorn, und nicht blos der un

billige, Sünde war (p): gesetzt nun, er hätte dis Wort im Evangelio

der Nazarener Hebräisch gefunden, so war er wirklichzu sehr Hieronymus,

- - - als

(n) An tu in dualbus hebdomadibut, imminente jam pafha et firantibus ven

zis, diätare cogis? &c. Prologus in Matthaeum.

(o) Omiffa autoritate verarum, quot nec legendi mec fquendi mihifacultar

data cß, hiftoricam interpretationen, 4uam praecipue pofulfi, digef

brevirer. -- -

(P) S. 704. 705. - -
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als daß er esgemeldet hätte; und im Herzen würde er es mit unter die

Zusätze und Verfälschungen dieses Evangeligerechnet haben, die er an

führt, wo sie in seinen Kram dienen, aberwol nicht einem Widersacher

an Hand geben wird. Bey der bekannten polemischen Gemüthsfaffung

des Hieronymus, und bei einem Gemüth, dem es (blos mit Ausnahme

der Hebräischen Philologie) um Wahrheit zu wenigzu thun war, fällt

Milli Gedanke ganz weg, (§. 43 prolegom.) solche kleine Gründe

hätte ein Mann nicht zusammenraffen, oder sich auf solcheUm

schweife einlaffen dürfen, der ein Hebräisches Original bey der

Hand hatte, und daraus die wahre Lefeart beurtheilen konnte.

Wiewohl ich doch in der That hierbey fragen möchte, ob Millius, im

Fall er dasHebräische Evangeliumgehabt hätte, selbst so gehandelthaben

würde, als er will, daß Hieronymus gehandelt haben sollte? Ich wür

de ihn wenigstens alsdenn tadeln. Denn es kommt bey sei nicht auf

ein Wort an, so für ein anderes Wort gesetzt ist, sondern auf ein Wort

mehr, das ist, auf einen Zufaß: da nun das Evangelium der Naza

rener durch Zusätze verfälscht war, so konnte es in dieser Sache nicht

Richter feyn. Eben dis ist auch in Absicht auf den Zusatz, d. Üuss,

(der Sohn), C. XXIV, 36, zu sagen, und zwar um destomehr, weil

wenigstens einige unter den Jüdischen Christen, die das Hebräische Evans

gelium lafen, die Gottheit Christi verleugneten, und der Zusatz, auch

der Sohn weiß die Stunde nicht, mit unter die Einwürfe gegendie

göttliche Natur Christi gerechnet wird." - - . .

- Indeffen ist doch Eine verschiedene Leseart des Nazarenischen Evan

geli, die gar keinen Zusatz enthält, sondern blos ein Wort für das an

dere Wort fetzt, uns durch Hieronymum aufbehalten worden: und die

fe ist wegen ihrer Wichtigkeit vielen Lesearten gleich zu schätzen. - Es ist

die C. XXIII,35. wo ich mich nicht enthalten kann, wenn anders, wie

man allgemein glaubt, die 2 Chron. XXIV, 20–22. erzählte Geschichte

wahr ist (q), den Text der Nazarener dem Griechischen vorzuziehen.

-

(q) Ich habe diese Einschränkung eingerückt, weil mir wirklich die blos

im Buch der Chronik erzählte Geschichte, ja sogar das vorhergehende

mit V. 15-22. sehr verdächtigwird, und das habe ich in der Anmerkung

zu 2 Kön. XII, 20. schon gesagt. Konnten die Bücher der Könige eine

solche Geschichte auslaffen? Und hat sie das Buch der Chronik 2

- - W 3 . wie

-



IO16 Von dem Hebräischen Evangelio S. 138.

Im Griechischen stehet: bis auf das Blut Zacharia des Sohns

Barachia, welchen ihr zwischen dem Tempel und Altar ge

tödtet habt. Dis bleibt, ungeachtet aller dabey angewandten Mühe

der Ausleger, eine unrichtige Leseart. Der Zacharias, der nach 2

Chron. XXIV, 20–22. zwischen dem Tempel und Altarzum Märtyrer

geworden ist, war ein Sohn Jojada: und das ist ganz unerweißlich,

was man aus Angstvorgiebt, daß eben dieser Jojada auchden Nahmen

Barachia geführt haben sollte. Wettstein meint, Matthäus habe sich

gescheuet, den Nahmen Jojada zu nennen, weil in demselben der zusam

mengezogene Nahme Jehova liege, und habe deshalb Barachia für

Jojada gesetzt: allein für die Syllbe, Jo, finde ich nirgends bey den

Juden diese abergläubische Erfurcht, wenn sie in Nominibus propriis

vorkommt, sondern blos für TV- wenn es als Zahlwort für 15 stehen

sollte, und überdem ist der zusammengezogene Nahme Jehova, gerade

der, den die Juden in Zahlen vermeiden, T, eben so gut in Barachia -

befindlich. DaßZacharia, der Sohn Barachia, der elfte unter den klei

nen Propheten ein Märtyrer geworden fey, lesen wir nirgends: will

man ihn aber auch, ohne allesZeugniß der Geschichte, blos um eine Le

feartzu vertheidigen, dazu machen, so wäre es doch sonderbahr, wenn

er, gerade wie ein Nahmensverwandter, auch zwischen demTempel und

Altar getödtet wäre: und wollte man auch dis annehmen, so würde ver:

muthlich Christus, wenn er ein recht großes Exempel eines unschuldig

getödteten anführen will, nichtihn, sondern Zacharia den Sohn Joja

da wählen, weildieses sein Tod so vorzüglich berühmt unter den Juden

gewe

- wie es selbst sagt, (V. 27) aus einem Medrasch oderCommentarioüber

die Bücher der Könige. Noch dazu, sie fängt sich gleich mit etwas an,

das aller Chronologie widerspricht: siehe die Aum. zu 2 Chrom XXIV,

15. Könnte also nicht vielmehr so etwas mitZacharia, dem Sohn Bara

chia geschehen, und aus Misverstand von dem citierten Commentator am

unrechten Ort angebracht seyn? Daß wir nichts vom Märtyrer-Tode

des elften unter den kleinen Propheten finden, ist weniger zu verwundern,

als daß das Buch der Könige die Geschichte Zacharia des Sohns Jojada

ausläßt, wenn sie wahr ist: in der That wo sollten wir ihn suchen, da

zwischen den Büchern Esra und Nehemia eine Lücke von mehr als 30

Jahren ist, von deren Geschichte wir gar uichts wissen? –– Dis än

dert die Sache sehr, und ist für den Griechischen Matthäus, nach wel

chem aber alsdenn das Buch der Chronik viel verliert, fast von Jesu

selbst als historisch unrichtig, verworfen wird, wenigstens dieser Zusatz.
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gewesen ist, und sie geglaubt haben, sein Blut schreye mehr als anderes

um Rache, wovon man Wetteins Anmerkungen bey dieser Stelle nach

fehen kann. Sein Blut, so nach ihrem Vorgeben stets hervorquoll,

als die Chaldäer Jerusalem einnahmen, und das Nebufaradan mitdem

Blut vieler 1000 Juden versöhnte, schickte sich doch bequemer zu dem

Blut Abels, als das Blut eines andern Zacharia, von dem, wenn er

auch ein Märtyrer geworden ist, niemand die Todesgeschichte weiß. An

diesem Orte nun hatte das Evangelium der Nazarener, Zacharia den

Sohn Jojada, wie uns Hieronymus meldet

Das Evangelium der Ebioniten kennen wir nicht einmahl so gut,

als das vorige, und wir wissen von feinem Inhalt fast nichts, als was

uns Epiphanius aufbehalten hat: ein oft leichtgläubiger Mann, kein

Criticus, und keiner von der ersten Claffe der Geschichtsschreiber der Kir

che, der aber doch den Vortheil hat, in Palästina gebohren zu seyn,

und Hebräisch verstandenzuhaben, und dervondem Evangelio derEbios

miten uns beyläufig solche Auszüge giebt, daß es scheint, er habe es

selbst gelesen. Man wäge dis Plus und Minus in dem Character eines

Schriftstellers gegen einander ab: am Ende ist er doch dismahlder ein

zige, dem wir folgen müssen, ob ich gleich glaube, daß er ein und an

deres fehlerhaft berichtet haben wird. Es kommt mir so vor, als habe

er das Evangelium der Nazarener aus eigener Einsicht weniger gekannt,

als den Text der Ebioniten: denn aus diesem giebt er Auszüge, ausje

nem nicht: und wie hätte er zweifelhaft feyn können, ob die Nazarener

das Geschlechtregister Christi läsen, wenn er ihr Evangelium selbst vor

Augen gehabt hätte? Mir kommt es also vor, er habe das Evangelium

der Ebioniten ausdem Augenschein und eigener Einsicht, der Nazarener

ihres aber nur aus Erzählungen gekannt. -

- Nach Epiphanio scheinen beide Evangelia merklich von einander vert

schieden, und der Nazarener ihres viel reiner, das Ebionitische aber

überaus verfälscht gewesen zu seyn. Dis klingt freilich anders, als

was ich S. 10.07. aus Hieronymo anführte, der bey Matth. XII, 13.

schreibt, in evangelio quo utuntur Nazareni et Ebionita, quod nuper in

graecum irantulmus. Will Hieronymus hier so viel sagen, der Zusatz,

den er anführt, fey in beiden Evangelis, dem Nazarenischen sowohl

als dem Ebionitischen, befindlich, und hat sich nur nicht deutlich genug

ausgedrückt? oder hielt er wirklich beide Evangelia für einerley? Hat er -

- vielleicht,
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vielleicht, da er das Nazarenische selbst besaß, das Ebionitische nie gefe

hen, und nur aus Hörsagen mitjenem für einerley gehalten? und müffen

wir etwan Epiphanio als Augenzeugen bey dem Ebionitischen Evangelio

glauben, so wie Hieronymo bey dem Nazarenischen? und was Hierony:

mus vom Ebionitischen, oder Epiphanius vom Nazarenischen hat, als

Hörsagen ansehen? Ich willdis nicht ausmachen, sondern nur anführen,

was Epiphanius vom Evangelio der Ebioniten erzählt; weil aber die

fes durch den Gegenfazfeiner Nachricht vom Nazarenischen mehr Licht

erhält, so muß ich diese freilich voran setzen. -

Er schreibt nehmlich von dem Evangelio der Nazarener, haeref.

XXIX,S.9. sie haben auch das Evangelium Matthäi sehr vollstän:

dig in Hebräischer Sprache. Denn dieseswird gewiß bey ihnen,

wie es ursprünglich Hebräischgeschrieben ist, noch aufbehalten (r).

Das weiß ich aber nicht, ob sie auch die Geschlechtregister von

Abraham bis aufChristum weggelaffen haben. Ich laffe diesen

Text, den ich hernach erklären will, ungeändert, das ist, ohne aus ei:

ner bloffen critischen Vermuthung ihn gerade umzukehren, und vor An

goraroy, vollständig, die verneinende Partikel, OM, nicht, die Car

- - faut

(1) Ich weiß das Griechische desEpiphanius, wenn ich ihm nicht einenab

gebrochenen Stylum leihen soll, nicht anders zu verstehen, als ich es

hier übersetzt habe, und daß die Lateinische Uebersetzung Dionysi Pe

tavii es eben so nimt, ist wol kein Beweis davon, daß wir beide geirret

hätten. Weil aber doch Herr Masch, der die Worte anders verstehet,

- die Leser überreden will, ich hätte blos die Lateinische Uebersetzungver

deutscht, so will ich die Griechischen Worte hersetzen, und dis ohne Com

mata, damit ich auch durch diese dem Urtheil des Lesers nicht vorgreiffe,

sondern ein jeder die Richtigkeit der Uebersetzung prüfen könne: »gover

6 rò zuxra Mar3xov &vayyéoy Typéarxroy"E3pxtor raß vro: ap

rap: roöro xx3a: S. gxf: Sygapy E3pätnote "gutary Er ragsrat

oö. 613a dé éi no rac vsysx/Moylx rag erdroö. "A3gau 2xpt giaros

rsgustov. Wenn ich von Majo redete, so war meineMeinunggar nicht,

daß er diese leichten Wörter nicht verstanden, sondern daß er sie nicht in

Epiphanio nachgeschlagen habe, da er fiebey Rich. Simon laß, und sich

vorstellete, sie handelten von keinem Grundtext, sondern von einer Ueber

fetzung. Ich muß dis erinnern, weil ich nicht in den Verdacht kommen

wollte, Majo die wenige Kenntniß des Griechischen abzusprechen, die

nöthig war, diese Zeilen Epiphanizu verstehen. Herr Maschens Ueber

jetzwng kann manbey ihm selbst S.218. nachlesen, und ohne meine Gegen

erinnerungen zu erwarten, prüfen. -
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saubon nöthig fand, und Herr Masch halb und halb billiget, einzu:

schieben. Mich dünkt, dis kleine critische Geschenk würde sichzu dem

folgenden Theil der Rede nicht schicken. - - -

- Von den Ebioniten hingegen schreibt Epiphanius, haeref XXX,

S. 13. in den bey ihnen gewöhnlichen Evangelio, so Matthäi

MTahmen trägt, aber nicht ganz und vollständig, sondern theils

verfälscht, theils verstümmelt ist, (fie selbst nennen es das Hes

bräische) wird erzählt u. f. f.– Hier ist doch wohl klar, daß wenige

fens Epiphanius beide Evangelia fürverschieden hielt. Das letzte scheint,

so große Veränderungen erlitten zu haben, daß ihm Epiphanius nichts

als den Nahmen eines Evangelii Matthäi zugestehen will: und wenn

Epiphanius in seinem Berichte genau verfährt, so müßten woldie Ebio

niten selbst ihm nicht einmahl den Nahmen Matthäi vorgesetzt haben,

etwa weil sie es nur als eine Harmonie ansahen. Ein einziger Aus

druck braucht Erläuterung, da Epiphanius das Evangelium der Naza

rener fehr vollständig, (z. Angégrazroy) und der Ebioniten ihres nicht

vollständig (ow zÄngégraror) nennet. Ich nehme hier vollständig

nicht, für rein und unverfälscht, welches weder die eigentliche Bedeu

tung des Wortes ist, noch sich zum Evangelio der Nazarener schicken

würde, das doch wolgewiß feine Verfälschungen und eingeschobenen

Stellen hatte, fondern ich nehme es, wie die Critici den Ausdruck, ple

nior leHio. Diese ist bei ihnen diejenige von zwey Lesearten, die mehr

hat, ohne zu entscheiden, ob dis mehrere ächt oder ein Zusatz fey. Epi

phanius will sagen, das Evangelium der Nazarener habe mehr, als im

Griechischen Evangelio Matthäi stehe, ohne dabey etwas imGriechischen

befindliches auszulaffen, es müßte denn etwan das Geschlechtregister Je

fu seyn, als von dem er nicht gewißwisse, ob die Nazarener es haben:

und dem fetzt er dasEvangelium derEbioniten alsverstümmelt entgegen.

Die Zusätze, welche die Ebioniten hatten, scheinen auch von den Naza

renischen nicht allein an Menge, sondern zugleich nach ihrer Beschaffen:

heit unterschieden gewesen zu seyn: vondem NazarenischenEvangelioken

nen wir noch zur Zeit nur solche Zusätze, wo ganze Geschichte einge

rücket sind, doch ohne sie mit dem Text zu durchweben, und ihn selbst

zu verändern; es blieb, der alte Text, und die neuen Zusätze, jedes bei

sonders: allein die Ebioniten durchflochten ihren Text selbst überall mit

den Zusätzen, und behielten, wie es scheint, nirgends einen reinen Text,

(6) O fon:

--
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sondern eine wunderlich zusammengesetzte Harmonie aus Matthäo, an

dern Evangelisten, mündlichen Erzählungen, und wohl gar ausBü

chern des Alten Testaments. Ich will sie in ein Paar Beyspielen kennt

lich machen, die ich mit Epiphani Worten hieher setzen, und, um den

Leser nichtzu unterbrechen, unter dem Text mit Anmerkungen beglei:

ten werde.

Indem bey ihnen gewöhnlichen Evangelio (fährt. Er 1 HA

N1vs haere/ XXX. H. 13. fort) –– stehet folgendes: “(1) Es

„ist ein Mann. NahmensJesusgewesen, ohngefähr dreißig Jahr

„alt (2), der uns erwähler hat. Und er kam nach Capernaum (3),

. . . " - „in

(1) Diese ganze Stelle, bis aufdie Erzählung von Johannes dem Täufer, ist ein of

- fenbahrer Zusatz zu dem Evangelio Matthäi, der eine Vorrede der zwölfApostel

vorstellen könnte. Man läßt ihm alle mögliche Güte widerfahren, wenn man ihn

/ als Vorrede betrachtet, und nicht als einen Theil des Evangeli selbst: denn sonst

würde es gar zu abgeschmackt seyn, Jesum zuerst in dasHaus Simonis zu führen,

und ihn da erzählen zu lassen, welche Apostel er berufen habe, die er doch alle erst

einige Zeit nach der Taufe Johannis berufen hat, und denn erst zu melden, daß

Johannes getauft, und auch Jesum getauft, und dieser darauf Apostel berufen

habe. - "

der aus Matthäi Evangelio, und den vorgegebenen mündlichen Erzählungen derApo

fel zusammengetragen fern sollte; für Etwas, das man ein Evangelium der

zwölfApostel nennen wollte. Die 12 Apostel reden auch hier in der ersten Person,

und sagen, er hat uns erwählt. Ein Stück von Matthäi Hand kann es nicht

feyn, sondern trägt die Merkmahle der Verfälschung an der Stirne. Matthäus re“

det von sich in der dritten Person, Cap. IX, 9. ohne einmahl anzuzeigen, daß der

Zöllner Matthäus er selbst der Schriftsteller ev: hier redet er in der ersten Person

des Pluralis im Nahmen aller Apostel, und unterscheidet sich noch hernach besonders,

da Jesus ihn anreden muß, und dich vmatthäus, anstatt daß alle übrigeApo

stel nur in der dritten Person genannt werden.

(2) Dis ist aus Luc. III, 23. fast mit einerley Worten übertragen. Lucas hat:

a) Ar: F 6'IroD: aar räy rouxovra: und Epiphanius übersetzt aus

dem Ebionitischen Evangelio: ua avro. ag rävrpunovro. -

(3) Dis ist nicht ganz einerlei Geschichte mit Matth. vIII, 14. ob sie gleich vermuthlich

in eben die Zeit gehören soll. Matthäus erzählt freilich, daß Jesus in Petri Haus

-- eingekehrt sei, aber er hat nichts von dieser Anrede an seine Jünger. Diese gehört

- also

)

Eine Vorrede von dieser Art schickte sich allenfalls vor einen Lebenslauf Christi,
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„in das Haus Simons, mit dem Zunahmen Petrus, und that

„feinen Mund auf, und sprach: ich wandelte an denSee Tibet

„rias herum, und erwählere Johannes und Jacobus, die Söhne

„Zebedäi, und Simon, und Andreas, und Thaddäus, und Si

„non den Eiferer, und dich, Matthäus, rief ich, da du am

„Zoll faffest, und du folgetest nir. Ich will, daß ihr mir 12

„Apostel (4)werdet, zum Zeugniß für Israel (5). Und Johan

„nes taufete (6), und esgingen die Pharisäer(7)zuihm hinaus

- " - - - und

also unter die Zusätze: und könnte historisch wahr sein, wenn sie nur von einem bese

fern Geschichtschreiber gemeldet würde, und nicht Matthäus ein wenig zu früh darin

vorkäme. Denn nach allen drei Evangelisten, die den Beruf eines Zöllners von der

Zollbude erzählen, folgert diese Geschichte erst nach dem Besuch, den Jesus in Petri

Haufe abgestattet hat. -

(4) Es sind nur acht Apostel genannt, und die vier, Philippus, Bartholomäus, Tho

- mas, und der jüngere Jacobus, mangeln. Wollte etwan der Erzähler folgendes in

den Mund Jesu legen: ihr feyd zwar jetzt nur 8, aber ich will noch 4 andere

wählen, und euch alsdenn zu 12 Aposteln machen? So muß man ihn verstehen,

wenn man gütig handeln, und ihn nicht etwas abgeschmacktes fagen laffen will.

(5) Von hier an findet man erst Spuren des Textes Matthäi, der jedoch sehr abges

kürzt erscheinet, wie sich bey Vergleichungdes dritten Capitels Matthäizeigen wird.

Rühren diese Abkürzungen von Epiphanio her, der vielleicht nur fo viel von dem,. "

was aus den Evangelisten bekannt war, fetzen wollte, als zum Faden der Geschichte,

und die Stelle jeder Einschiebung der Ebioniten kenntlich zu machen, nothwendig

war? oder waren alle diese Auslaffungen im Evangelio der Ebioniten felbst? in dem

letzten Falle wird es nichts weniger als ein Tert Matthäi seyn, und man wird nicht

einmahl absehen können, mit welchem Recht selbst der Misbrauch und die Figur ihm

dieses Apostels Nahmen geben konnte, da es ihm nicht mehr, als dem Marcus oder

Lucas schuldig ist. -

(6) K2 gyévéro "Ioavy; 3x3r"wv, lautet völlig, wie bei Marco, C. 1, 4.

. (7) Die Ordnung der Täuflinge Johannis ist bei keinem Evangelisten dieselbe, die wir

hier finden. Sie setzen alle, der Natur der Sache nach, die Pharisäer zuletzt, und

erzählen, als etwas sonderbahres, daß sogar diese Leute dem Haufen folgeten, und

sich zu seiner Taufe bequenten: dahingegen es hier das Ansehen hat, als hätten

- die Pharisäer den Anfanggemacht, und andern das Exempel gegeben, der Predigt

Johannis zu gehorsamen. Ist dieser Unterscheid dem Zufall, oder der Ungenauig

keit unters einzigen Erzählers, Epiphani, oder derHochachtung, der die Tradition

der Juden beibehaltenden Ebioniten gegen die Pharisäer zuzuschreiben? Lieffen sie

, - - O 2 – Ltwan -

'
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„und lieffen sich taufen, und ganz Jerusalem. Und Johannes

„hatte ein Kleid von Kamelharen, und einen ledernen Gürtel um

„seine Lende, und seine Speise” (so heißt es)“war wildes Ho

„nig (8), das schmeckte wie Manna, oder wie ein Kuchen mit

- -

(Det

- etwan aus gleicher Zuneigung gegen die Pharisäer die strenge Predigt aus, welche

diese Sekte von Johanne anhören mußte? Wer die Tradition der Juden annimt,

, der kann freilich den Pharisäern nicht ungünstig sein, denn er ist selbst, obgleich oh

(8)

me Nahmen, ein Pharisäer. Indes kann ich wegen der in der 5ten Anmerkung an

gezeigten Ungewißheit auch dismahl nichts bestimmen. -

Die Täuflinge Johannis stehen hier vor seiner Lebensart, so wie bei Marco.

In Matthäi Griechischem Evangelio ist die Ordnung umgekehrt. -

Dis ist alles so, wie bey Matthäo, C. III, 4. bis aufdie Auslaffung der Heuschrecken

unter den Speisen Johannis, wovon ich gleich mehr reden will. Man wird hoffent

lich das nicht mit zum Unterscheid des Ebionitischen Evangelio von Matthäi seinem

rechnen, daß Epiphanius bisweilen ein anderes Griechisches Wort gebraucht, als in

Matthäo stehet: denn dis erfoderte im Hebräischen selbst kein anderes Wort. Z. E.

einerley Hebräischer Ausdruck konnte dem Griechischen 33äux und rpo(P7 gleich

feyn. Ich setze noch Epiphani Griechisches hieher: Ka & Xsy d'Iwwwyg vdv

ux rd. rgzäy xxzzav, za Savv dsgaarum regt rijv düy avroö,

2 rd. 39äux avroß, Pyat, us ypov, dö / psöl v roi Mävva, die

Symple Sy SAxls. " -

Warum diese Secte bey der Speise Johannis die Heuschrecken ausgelaffen habe, läß

fet sich leicht begreifen; sie hielt es nehmlich für Unrecht, etwas lebendiges zu effen,

daher konnte sie an Johannes, dem Muster des strengen Lebens, es nicht dulden,

daß er Heuschrecken zur Speisegehabt haben sollte. Hingegen bei wildem Honig al

lein, oder Manna, schien er das recht vollkommene Vorbild der Asceten zu sein:

denn beyläufig darf ich wol bemerken, daß auch Brodt, fo aus zermahluen und

gleichsahm getödteten Samenkörnern gebacken ist, einigen Irrenden schon eine uner-,

laubte Speise schien. Beaufobre meint zwar in seiner histoire des Manichéens T.I.

S. 250. die Thorheit fey zu groß, als daß man sie einem Käser bermeffen könne,

der noch ein Mensch fey: allein man wird anders denken, wenn man im 2aften

Theil der allgemeinen Weltgeschichte S.48. nachliest, wo ein ganzes Volk, die Sia

meser, wirklich fothöricht ist. -" -

Wenn die Ebioniten aus einer solchen Ursache die Heuschrecken ausliefen, so über

ten sie diejenige theologische Conjectnr, von der ich § 104. geredet habe, und die

ihren Tert auch alsdenn sehr verdächtig machen würde, wenn er mehr, als der Ehio

mitische thut, mit Matthäi Evangelio übereinstimmete.

(9)
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„Oelgebacken G».“ Sie wollten nehmlich die Wahrheit in Lüt

ge verwandeln, und für Heuschrecken (azzies) Honigkuchen

(sygides Sy user) haben (10). - ZD

EPT

(9) ag Gygi gy Aalg. Diese Worte sind gar aus dem alten Testamente genommen,

- entweder aus 2 B.Moxv,31. oder aus 4 B. Mof X, 8. je nachdem man bei

liebt, sie zu lesen. An der ersten Stelle stehet, das Manna habe wie ein Honigku

chen geschmeckt, (ex Yeux aeroi als Syxgle Sv uéur) und an dem zweiten,

wie ein Oelkuchen, (ex Fiv - jdov abroi adore ysiux, Lyxplc & Aalov).

Epiphauius bleibt sich hier selbst nicht gleich. Bey Anführung des Textes der Ebio

miten soll das wilde Honig wie Oelkuchen geschmeckt haben, und zwei Zeilen dar

auf fagt er, sie hätten die Heuschrecken in Honigkuchen verwandelt. Dachte er

felbst so wenig aufdas was er schrieb, und verwechselte aus einem Gedächtnißfehler

die beiden ihm vonManna bekannten Vergleichungen mit Oelkuchen und Honigku

chen - oder hat man ihn uns so nachläßig abgeschrieben überliefert, und find dis

Fehler des Copisten? oder war es dismahl gegen die Ebioniten unbillig? legte

ihrem Evangelio eine andere Deutung bey, als es hatte? -

Der Gedanke war übrigens nicht unrecht, nnd der Sache nach enthält dieser Zu

falz nichts, als was vermuthlich die Wahrheit ist, ob er gleich nicht von Matthäi

Hand kommt. Das wilde Honig, oder der aus einigen Bäumen hervorquellende

füffe Saft, ist feiner Natur nach nichts anders, als was Moses Manna nennet,

wovon ich die 26. und 27ste unter den Fragen nachzulesen bitte, die ich der Arabi

“ fchen Reisegesellschaft vorgelegt habe. Man konnte also, ohne eine Unwahrheit zu

begehen, feinen Geschmack mit Mosis Worten beschreiben. Allein diese sind doch ei

me offenbahre Einschiebung in ein angebliches Evangeliunu Matthäi. " Moses hatte

Ursache, den Geschmack des Manna, einer Speise, die feinem Volk neu war, der

Nachwelt zu beschreiben: allein Matthäus konnte aufden Einfall nicht gerathen,

da der Waldhonig in Palästina bekannt genug ist. Eher hätte er Marco oder Luci

diese Arbeit überlassen können, wiewohl auch die sie nicht nöthig finden.

(10) Da im Hebräischen der Nahnte einer Heuschrecke, -N (Arbe) weder mit 30

nigkuchen, U-"TO ITnT (T/appichit bidbafh) so z. B. Mof Xv, 32. fe

het, noch mit den 4 B. Mof X, 8. so übersetzten Oelkuchen, 72 -ty

(Ifchad hafbemen)die geringste Aehnlichkeit hat: so scheint es kaum möglich zu feyn,

daß die Ebioniten in ihrem Hebräischen Evangelio eine solche Verwechselung vorge

nommen haben könnten. Sie liefen vielleicht die Heuschrecken aus, und rückten die

Stelle 4 B.Mof XI, 8. in ihr Evangelium ein, ohne an englöse oder gynga

zu gedenken: und denn hätte sich Epiphanius in feiner critischen Vermuthung von

O 3 dem
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Der Anfang ihres Evangeli(11) ist: “esgeschahe in den Tat

„gen, da Herodes König von Judäa war, daß Johannes kam,

„und die Taufe der Buffe im Fluß Jordan verrichtete (12), von

- „dem

dem Ursprung ihrer Leseart geirret. Und doch ist die Aehnlichkeit so groß, und die

Vermuthnngdem, was sonst bei Veränderung eines Tertes vorzugehen pflegt, fo

gemäß, daß man auch denken muß: vielleicht hat er sich nicht geirret. Wenn das

Ebionitische Evangelium gar nicht Matthäo zugehört, sondern eine aus ihm, den

übrigen Evangelisten, und vielen mündlichen Erzählungen, zusammengetragene Schrift,

- oder Harmonie, wie man es nennen will, vorstellet; wenn dabey die Griechischen

Evangelia so gut, als der Hebräische Tert Matthäi gebraucht sind: so hat der Zu

sammentrager, der keine Heuschrecken aufdem Tisch Johannis leiden wollte, sich aus

Secteneifer einbilden können, explösc fey ein verfälschtes Wort, und für Syxplos:

gesetzt. Die Kuchen felbst reimten sich zwar nicht zu Johannis Wohnung, und noch

weniger zu der ascetischen Strenge, für welche der Verfertiger des Evangelii einge

nommen war: er ging also in seinen Vermuthungen noch zwei Schritte weiter, und

vermuthete, vor Syxpids (Kuchen) fey ausgelaffen, sein Geschmack war wie

Manna, oder wie– und hinter den Worte mangele, mit Oele; welches er

denn aus Partheygeist einschob. Ist dis die Geschichte dieser Leseart, so wird frei

lich das Ebionitische Evangelium immer mehr des Nahmens Matthäi unwürdig wer

den, und eine bloffe, aus den ächten Evangelis, und mündlichen Erzählungen, zu

sammengesetzte Nachricht von Christo bleiben, deren Urheber mau nicht kennet, und

nicht einmahl bestimmen kann, ob es einer oder mehrere gewesen sind.

(11) Wie dis, was folget, der Anfang des Evangelii gewesen fen, ist mir noch dunkel.

Gehörte denn das vorhergehende alles zur Vorrede? Es enthielt doch schon einen

Theil der Geschichte, die man in dem dritten Capital Matthäi, so ohne Zweifel

auch im Hebräischen Evangelio befindlich war, und in den beiden Evangelien des

Marcus und Lucas liefet. Epiphanius hat hier so erzählt, daß aus seiner Schuld

etwas dunkel bleibt. -

(12) gyvero y rx uéoxg "Hpädov roö. BxTéws "Iowalz: , 3ey"Iay

„g, 3xrrºoy 3erroux zusraevoize. Hier kommt einer der allereinfältigsten

Fehler wider die Geschichte vor, den ein zu Christi Zeit lebender Schriftsteller nie be

gehen konnte, kein Matthäus, er mochte von Geiste Gottes getrieben sein oder

nicht: kurz, ein Fehler, der klärlich einen Zusammenschreiber aus der letzten Hälfte

des ersten Jahrhunderts, oder einen spätern, und noch dazu einen recht sehr unge

schickten verräth. Denn wie hätte Matthäus, der um eben die Zeit lebte, da Chri

stus, und 6 Monathe vor ihm, Johannes als Prediger auftrat, so im Haupte ver

-

rückt
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„dem gesagt ward, daß er aus dem Geschlecht des Priesters Aha

„rons und ein Sohn desZacharias und der Elisabeth wäre (13).

„und alle gingen zu ihm hinaus.”– Nachdem hieraufnoch viel

anderes gesagt ist, meldet dis Evangelium: “daß, dadasVolk

„getauft ward, auch Jesusgekommen, und von Johanne getauft

„Hey, und daß bey seinem Heraussteigen aus dem Waffer der Him
- mel

rückt sein können, zu schreiben, Johannesfey unter Herode aufgetreten, der bevna

he dreißig Jahr todt war? Der wunderliche, uns aber wichtig werdende Irrthum,

ist aus einem unglücklichen Eintragen deffen, was Lucas an zwei verschiedenen Stel

len hat, in das Ebionitische Evangelium, entstanden: wobey der ungeschickte Zusam

menträger vergaß, daß in den 30 Jahren, die Johannes der Täufer von seinerGe

burt bis auf sein Lehramt gelebt hatte, auch der alte König Herodes 30 Jahr älter

geworden seyn mußte, und, da man nicht immer fort lebet, in der Zeit gestorben

fern konnte. Kurz die Stelle, Luc. I, 4. wo die Zeit der Geburt Johannis bemerkt

wird, und die Stelle, C. III, 1. 3. 4. wo mit Meldung des Kaisers, Landpflegers,

der Vierfürfien, und des Hohenpriesters, das Jahr bezeichnet wird, in dem Johan

mes als ein Mann von 30 Jahren aufng zu predigen, ist mit einer so unglaublichen

Dummheit zusammengeschmolzen, daß sogar die Worte von der ersten, es geschahe

in den Tagen, da Herodes König von Judäa war, und die Worte der zwei

ten, daß Johannes kam und taufere, beybehalten sind : recht als wenn einer

fchriebe: und es begab sich zu der Zeit des Königes Amraphel von Sinear,

Arioch des Königes von Elaßar, u. f. w. daß farb Carl der sechste Römi

- fcher Kayser. Gesetzt, Matthäi Evangelium läge bey dem Ebionitischen zum Grun

de, so kann man doch kaum eine ungestaltere Verfälschung gedenken, als diese ist:

allein da. Stellen des Evangeli Lucä in einander gemischt sind, so zeiget sich, daß

der Ebioniten ihr sogenanntes Evangelium andere Evangelisten, die nie Hebräisch

geschrieben hatten, so nahe anging, als Matthäum. - - -

Barrºwy 3: Traux zusraevola; Syrs "Ioody raraus aus Marc. I, 4.

und Matth. III, 6. unglücklich zusaumengeschrieben. - -

(13) Zweifelte der Zufammenschreiber etwan an diesem Herkommen, das sonst Lucas sehr

- deutlich meldet, und von dem etwas zu erwähnen Matthäus nicht einmahl Gele

genheit gab? Hielt er etwan Johannen den Täufer, den einige Käßer des ersten

Jahrhunderts zu hoch erhoben haben, für etwas größeres, und wollte, er habe nur

aus Demuth sich für einen Sohn des Zacharias halten lassen? Kein ungezwungener

Schriftsteller, das ist, keiner, den nicht von Secten-Meinungen, oder Absichten,

oder Zweifeln, genöthiget ward, den ihm offenbahr bekannten Lucas anders zu deu

ten, als er lautete, würde so geschrieben haben. -

'
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mel sich eröffnet, underden heiligen Geist Gottes)/14)gesehen

„habe, der in Gestalt einer Taube auf ihn herabgekommen (15)

„und in ihm eingegangen fey. Und esgeschahe eine Stimme vom

„Himmel, die sprach: du bist mein lieber Sohn," an dir habe ich

„Wohlgefallen; und abermahls: heute habe ich dich gezeuget(16).

„Und schnellumstrahlte ihn ein groffes Licht, und da Johannes

„diesen (17)fahe,” (heißt es weirer) “ so prach er: Herr, wer

„bist du? Und abermahls geschahe eine Stimme vom Himmel an

„ihn (18): dis ist mein lieberSohn, an dem ich Wohlgefallen hat

- - - - - „be.

(14) Auch hier zeiget sich, daß dis Evangelium kein Original, sondern eine Harmonie

ist. Der Geist Gottes, schreibt Matthäus: und Lucas: der heilige

Geist. Beides ziehet unser Zusammenschreiber, der bisweilen kein Broamlein um

kommen lassen will, in die ungewöhnlichere Redensart, der heilige Geist

Gott es, zusammen. - -

(15) Hier findet man endlich einmahlwieder einige Spur Matthäi, der C.III, 16. zwey

Verba von dem heiligen Geiste setzet, 1) zzr232 voy, 2) 2 pgöuevov &Ir

azury: wiewohl es scheint, daß unser Schriftsteller fiel nachdrücklicher verstanden ha

be, als sie vielleicht von Matthäo gemeint waren.

(16) Dis letztere erzählt keiner der Evangelisten, und Gott hat es auch bei der Taufe

Christi nicht sagen können, weder nach der gewöhnlichen Erklärung unserer vormah

ligen Orthodoxen, noch nach der, die Paulus Apostelgesch. XIII, 32.33. von diesen

Worten des zweiten Psalms giebt. Allein derjenigen im Anfang des Christenthums

so gewöhnlichen Irrlehre: daß Jesus dreißig Jahre lang ein bloffer Mensch gewesen,

und erst bey der Taufe durch Ueberkunft des heiligen Geistes zum Sohne Gottes ge

macht sey, kann nichts gemäßer feyn, als diese Einschiebung.

(17) Ey say. Das Pronomen, so sich auf Pös (Licht) beziehet, ist generis malcu

lini, vermuthlich, weil disLicht für ein persönliches Licht, d. i. für Gott selbst an

gesehen wird. Dis ist dem Uebersetzer Epiphanio, und nicht den Ebionitischen Ev

angelio zuzuschreiben: denn im Hebräischen oder Syrischen hat man kein genus neu

„, also ist auch die hier befindliche Anomalie im Hebräischen nicht möglich.

(13) Hier verräth sich der Zusammenschreiber abermahls , und zwar als ein Leser derje

nigen Griechischen Uebersetzung Matthäi, die wir noch jetzt haben. Weil er seine

Vorgänger nicht verstehet, so macht er aus einer Geschichte, zwey. -

Nach allen Evangelisten scheint bei der Taufe Jesu nur einmahl eine Stimme

vom Himmel erschollen zu feyn: allein diese lautet bey Matthäo in der dritten Per

fon, die ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe: bey Marco

- - - - - - und

-
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„be. Und darauf”(so erzählr dis Evangelium weiter) “fiel Jo

„hannes vor ihm nieder, und sprach: ich bitte dich, Herr, taufe

du mich. Allein er wehrete ihm (19), und sprach: fo geziemt

„es sich uns, alles zu erfüllen.” - - -

4%

EU.

nig die Worte irgend eines unter den Evangelisten beibehält, eine Le

bensgeschichte Christi von einem unbekannten Zusammenschreiber feyn,

der die übrigen ursprünglich Griechisch verfaffeten Evangelia eben so gut

gebraucht hat, als Matthäi feins, und der, wenn er dis letztere je Hes

bräisch gesehen hat, (denn das zu leugnen, oder zu behaupten, finde ich

keine Gründe) doch gewiß auch dasGriechische gelesen, und es biswei

len nicht recht verstanden hat.

- -

- -

-

-

Wer dis liefet, der wird es nimmermehr für MatthäiOriginal halt

Es wird ihm entweder eine Harmonie, oder, weil es doch zu weit

Wenn

und Luca aber in der zweiten: du bist mein lieberSohn, u. f. f. Nichts ist leichs

ter zu vereinigen, als dieser Scheinwiderspruch: die Stimme war ohneZweifel Chal

däisch, und wenn sie etwan mit den Worten abgefaffet war, "T" "On WM

In O2EN, mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, so konnte sie

doppelt verstanden werden, je nachdem Jesus selbst, oder Johannes sie hörete. Auf

die letzte Weise nahm sie der Griechische Ueberfetzer Matthäi: auf die erste Marcus

und Lucas. Allein unser Zusammenschreiber, der gern recht viele Geschichte haben

will, und der, nach Art einiger Chaldäischen Uebersetzungen des alten Testamentes,

bev einem einzigen Wort Gelegenheit nimt, ganze Geschichte zu dichten, macht dar

aus zwey himmlische Stimmen, von denen die zweite eine Antwort auf Johannis

Frage gewesen sein soll, und noch dazu eine nicht recht schickliche. Denn Johannes

fragte nicht, wer Jesus, sondern wer der Glanz fey, der ihn umstrahlete und vor

hin geredet hatte. Allein das muß man bei solchen Erdichtungen nicht übel nehmen,

Beyläufig fiehet man, daß der Zusammenschreiber auch aus Matthäi Griechischen Ev

angelio, und nicht blos aus seinem Hebräischen Grundtext geschöpft habe; denn im

Hebräischen Grundtert würde er vermuthlich nichts, so die zweite oder dritte per

fon bestimmete, folglich nichts gefunden haben, das Anlaß gab, aus. Einer Stimme

vom Himmel ihrer zwey zu machen. - - - - -

(19) Der Er, der ihm wehret, sich taufen zu lassen, ist im Griechischen Evangelio Matt

thäi C III, 14. Johannes, und Jesus ist der, dem die Taufe gewehret wird, weil

er sie nicht nöthig hat. Hier ist es ganz umgekehrt: Jesus wehret es, und will Jos

hannen nicht taufen, der ihn darum bittet.

(6) P
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Wenn wir Hieronymo nicht alle gemeine Empfindungvon Critik, so

wie sie jeder Ungelehrter zu haben pflegt, absprechen wollen, so mußdas

Evangelium, welches er von den Nazarenern hatte, und fürMatthäiText,

obwohlfür einen verfälschten, hielt,ganz anders ausgesehen haben: denn

dis Ebionitische Evangelium kann mandoch wol nicht mit besserem Grund

de für Matthäi Original halten, als für eine UeberfetzungLucà oderMar

ei. Hieronymus hatte Zeit und Zwanggenug, das Nazarenische Evau

gelium zu prüfen: erfand es zu Cäsarea, ferner zu Aleppo, er schrieb

es ab, er übersetzte es, er führte es öfters in seinen Commemtariis an:

wenn es Matthäi Terte ganz unähnlich gesehen hätte, so wäre es unbe:

greiflich, wie er es für fein Evangelium hätte halten können, da er doch

das Griechische für ächt erkannte. Ich will nur noch bemerken, daß wir

hier den sonst partheyischen Hieronymum in feiner besten Stellung an

treffen, wo man am ersten Wahrheit von ihm erwarten kann. Als Exe

gete, (wenn ich anders den Exegeten oder Sacherklärer vom Philologen -

unterscheiden darf)habe ich bey ihm nie Wahrheitsliebe, sondern die ge:

wöhnlichen für erbaulichgehaltenen Erklärungen angetroffen: als Con

troversienschreiber fucht er blos feinem Gegner, es fey durch Recht oder

Unrecht, ein Bein unterzuschlagen: allein das Hebräische, welches seine

eigene Wissenschaft ist, die er nicht in der Schule von einem gewöhnli

chen partheyischen Lehrmeister, sondern durch eigenen Fleiß gelernt hat- -

te, fcheintfeine ganze Wahrheitsliebe rege zu machen, es fey nun aus

vorzüglicher Zuneigungzu seiner Wiffenschaft, (denn man ist auch wol

ausPrädilection für eine gewisse Disciplin, Wahrheitsliebend), oder,

weil er hier der Natur folgete, und nicht durch Unterricht verdorben war.

Dieser Hieronymus nun fagt bisweilen, nur mitdemFehler, daß er

das EbionitischeEvangelium,fö er nie gesehen haben muß, mit einschließt,

von dem ihm hinlänglich bekannten Evangelio der Nazarener, es werde

von den meisten (s)für MatthäiOriginalgehalten. Unter den mei

ften (plerirque) kann man woll nicht, wie Herr Masch irgend wo will,

Kätzer, oder Nazarener, verstehen, sondern es müffen die meisten unter

den Rechtgläubigen feyn: denn Hieronymus beziehet sich in der einen

Stelle auf ihr günstiges Urtheil wider die Pelagianer, gegen die er doch

wol nichtzumBeweise ungenannte Käßer auftreten laffen, und diese ohne

weiteren Zusatz schlechthin die meisten nennen wird. Ich fühle zwar

- - ics() Siehe die S. 1oo7. angeführten Stellen. h
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hiebey den Einwurf, daß Hieronymus polemisch genug war, hier ein:

mahl einen Fechterstreich zu machen, und einige, plerorque, zu nennen:

allein die andere Stelle, wo er der meisten gedenkt, stehet in keiner

Streitschrift, sondern in feiner Erklärung des Evangeli Matthäi, bey

einer zur Orthodoxie oder Heterodoxie nichts beitragenden Leseart, wo er

vermuthlich in kühlem Blut redet, und durch plerosque ohne polemische

Figur die meisten im eigentlichen Sinne verstehet. Eben dieser Hiero

nymus giebt es auch bisweilen, wo er in seinem eigenen Nahmen redet,

für MatthäiGrundtext aus, undzwar nicht blos, wenn er beyläufigdar

aufzu reden kommt, wo man etwan denken könnte, daß er der Kürze

wegen es so neunete, wie esgemeiniglich und bey den meisten hieß,fon

dern auchin seinem Buch de feriptoribus ecclesiasticis (t), wo er alsGe

fähichtschreiber forgfältiger davonzu reden hat. Die Zufäße dieses Evan

geliführt er in seinem Commentario über Matthäum als Merkwürdige

keiten an, ohne jemahls einigen Tadelbeyzufügen: und in feinen Streit

schriften gehet er noch wol einen Schritt weiter, und will selbst aus die

fen Zusätzen etwasbeweisen; denn ob er sie gleich nicht für canonisch an

nimt, someint er doch, man müsse ihnen dasAnsehen desAlterrhums,

wie er es nennet, eingestehen. DieStelle im Anfang seines dritten Buchs

adverfus Pelagianos(T.IV.derBenediktiner Ausgabe, S.533)ist wicht

tig, wo Atticus, der in diesen Gesprächsweise abgefaffeten Büchern die

orthodoxe Lehre vertheidiget, nachdem er ein Zeugniß desEvangeli der

Nazarener, und ein anderes von Ignatio angeführt hatte, sich so aus,

drückt: willst du diese Zeugniffe nicht als Beweise gelten laffen, so

lerne wenigstens daraus das Alterthum kennen, und fiehe, was

alle ersten Lehrer der Kirche geglaubt haben (u). Wenn er blos

hier so gütig urtheilte, so müßte ich freilich etwas davon auf die Rech

mungdes polemischen Eifers schreiben; da er aber die Zusätze auch in sei

nem friedfertigern Commentario nie tadelnd anführt, so scheint seine wahr

re Meinungdiese gewesen zu sein: der Text fey MatthäiOriginal,

die Zusätze dazu feyn zwar fremde, aber doch alt, und meisten

theils historischwahre, so daß man sich aufdie Reden Christi, die

- - - - dis

() Die Stelle ist S.10.08.10.09. deutsch, u.S1010. 1on1. Lateinisch nachzulesen.

(u) Quibus testimonis fi non uteris ad autoritaten, arere Jaltem ad antiqui

stem, quid omnes viri ecclefiaficifenferin. -

-

- P 2.
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dis Evangelium anführe, eben so gut verlaffen könne, als auf fol

che, die man etwan von Jgnatio und andern apostolischen Vä

tern aufbehalten finde.

Da es mir um nichts als um Wahrheitzu thun ist, fo muß ich ei:

nen Umstand nicht verschweigen, den die Widersacher des Nazarenischen

Evangeli nicht zu bemerken pflegen, und der doch den Anschein giebt,

als habe Hieronymns nicht so vortheilhaft von dem Hebräischen Textder

Nazarener geurtheilet, wie aus dem vorigen gefolgert werden möchte.

Man wird mir aber auch von der andern Seite eingestehen, daß Hiero

nymus nichts weniger als systematisch denket, sondern bald aus groffer

unverantwortlicher Eilfertigkeit, bald aus Liebe zu einem dismahl eben

zu behauptenden Satze, sich selbst öfters widerspricht. Die eine Stelle,

in der er so redet, als er billig nicht thun konnte, wenn er der Nazarener

Evangelium für MatthäiOriginal hielt, stehet in seinem Continentario

über die vierte Bitte, Matth.VI.was ich, überfubstanzliches Brodt,

übersetzt habe, lautet im Griechischen zuzugucs: welches Wort die

LXX häufig, wiewohl in zegouacs verwandelt, gebrauchen. Ich

habe also im Hebräischen nachgesehen, und überall, wo sie regie

stes setzen, Sgola ("C)gefunden. Dis Hebräische wort ist nach

Symmacho Exiesros, vortrefflich, unvergleichlich,wiewohl

er es an einem Orte auch durch, eigenthümlich, giebt: Wennwir

nun Gott um unser vortrefflichstes Brodt bitten, so neynen wir

den, welcher sprach: ich bin das lebendige Brodt. In dem Ev,

angelio, fo man das Hebräusche nenner, habe ich statt des überfub

stanzlichen Brodtsgefunden, MAHAR, d.i.das morgende: oder,

unser künftigesBrodgieb uns heute. Es ist offenbahr, daßHiero

mymus hier zweifelt, ob Jesus gesagt habe, das Brodt von MAHAR,

('NTO, oder morgen)wie man im Evangelio der Nazarener fand, oder

n on (Legen Sgola)welches er, unser bestes Brodt, zu überset

zen beliebt. Seine Meinung von dem Nazarenischen Text, als einen

Grundtext Matthäi, war nicht völlig vest und einstimmig; das darfich

nicht leugnen. Es fällt aber auch in die Augen, wasHieronymundis

mahlbewegt, eine andere Seite zu wählen, als der er sonst beizutreten

gewohntwar: er war begierig, die vierte Bitte zu vergeistlichen, und es

schien ihm zu irdisch, daß man um leibliches Brodt bitten sollte. Eine

- - Betracht
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Betrachtungvon dieser Art pflegt überallbey Hieronymo die fonst anger

nommenen Grundsätze, und in der That noch mehr als diese, gesunde

Auslegungskunst und Wahrheitsliebe zu verdrängen. Ich wundere mich

also nicht, daß er seine Meinung von dem unter den Nazarenern aufbe

haltenen Grundtext Matthäi beyläufigdem übersubstanzlichen Brodt auf

opfert. - - - - -

Die andere Stelle scheint fürchterlicher. Gleich im Anfang des Pro

log zu seinem Commentariofixer Matthceum fchreibt er: daß es nebre

regegeben hat, die Evangelia schrieben, sagt Lucas,– und ihre

bis aufdiesen Tag erhaltenen Schriften bestätigen es. Diese sind

von verschiedenen Verfaffern an das Licht gesteller, und die Quel

le von mehr als Einer Kärzerey gewesen, z. B. das Aegyptische,

das Evangelium Thomä, das Evangelium Bartholomäi, das

Evangelium der 12 Apostel (man erinnere sich von S. 1013.

her, daß dis nach ebeu dem Hieronymo das Evangelium der Nazarener

war). Er nennet noch einige mehr Kälzerische Evangelia, und fährt in

einem sehr unzufriedenenTon fort: man kann diesen mit Recht zuru

fen: wehe den Propheten ihres Herzens, die ihren Geiste nach

wandeln; die fagen: der Herr hat mich gesandt! und der Herr

hat fieldoch nicht gesandt: von ihnen sagt der Heyland: alle die

vor mir gekommen sind, sind Diebe und Mörder gewesen. Man

muß sich wundern, daß der Mann auf einmahl so zornig wird. Er er

zählt weiter, die Kirche, die auf den Fels gegründet, die in des

Königes Schlafkammer eingelaffen ist,– speye nur vier Flüffe

aus, wiedas Paradis, fie habe nur vier Ecken, und vier Ringe,

gleich der Bundeslade, und das sind ihm die vier Evangelia. Man

wird erwarten nun ein Griechisches Evangelium Matthäi behauptet, und

dasHebräische verworfen zu finden: aber nein! er fährt so fort: der er

fe von allen ist Matthäus,– der fein Evangelium in Judäa He

bräisch geschrieben hat. Unddas ist aus der Vorrede zu dem Coun

mentario über Matthäum genommen, in dem des Evangeli der Nazare

ner so oft in Ehren gedacht wird. : - - - -

Dis würde weit über das Maaß anderer Widersprüche Hieronymi

gehen. Sollen wir den Mann nichtzum Betrunkenen machen, der sich

in einem Athem aus Vergeffenheit widerspreche, so wird er das Hebräische

Evangelium Matthäi von dem Evangelio der 12 Apostel unterscheiden:
P 3 Und
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und da er doch anderwärts das Nazarenische Evangelium für Matthäi

Grundtext gelten laffen will, und abermahls anderwärts es das Evange

lium derzwölfe nennet; so wird ein hartes Urtheil nur in so fern aufdis

Evangelium der Nazarener gehen, als es Zusätze zu Matthäi Grundtext

hatte, die manvon der Erzählung anderer Apostel herleitete, und es des

halb das Evangelium der Apostel nannte. Es ist wenigstens nichts uns

mögliches oder widersprechendes: einmahl, zu glauben, daß die Nazare

ner Matthäi Grundtext haben, und dennoch ihr Evangelium, wegen der

Zusätze, die es so sehr verändern, und um deren willen es den Nahmen

Matthäi mit dem Nahmen der 12 Apostel vertauscht hat, zu verwerfen:

und wenigstens Hieronymum wüßte ich nicht anders mit sich selbst zu vers

gleichen als aufdiese Art -

HatHieronymus, ungeachtet er das Evangelium der Nazarenerdem

Grunde nachfür Matthäi Hebräischen Text hielt, esdennoch wegen sei

ner Zusätze, und zwar nochdazu mit so harten Worten unter die apocry

phischen Schriftengezählt: so werden die viel gemäßigtern Ausdrücke des

Origenes, die ich S.974. angeführt habe, daß nehmlich die Verfaffer

desEvangeli derzwölfe ohne Antrieb des heiligen Geistes sich blos un

terwunden habenzu schreiben, noch kein entscheidender Beweis feyn, daß

er dasEvangelium der Nazarenergar nicht für MatthäiGrundtext anse

he. Was seine Meinung in Absicht aufdiese Frage gewesen sey, weiß

ich nicht, und verlange es nicht ohne Zeugniß zu errathen; allein so viel

sehe ich doch aus Hieronymi Exempel und aus der Sache selbst, daß,

wenn auch seinerMeinung nach MatthäiGrundtext der Stoffund gleich

fahm der Cörper des Evangeli der Nazaräer gewesen wäre, er dennoch

wegen der Zusätze und Verfälschungen, es hätte unter die apocryphischen

Schriften zählen können und müffen. .

Eben das würde ich auch von der merkwürdigen Stelle Eusebi fa

gen können, in der er die wahren und angeblichen Bücher des N. T. in

drey Claffen, ausMoyoueya, angenommene, ayr Meyueva, solche,

denen von einigen widersprochen wird, und vä9a, unächte, einheit

let, und uns erzählt, daß einige das Hebräische Evangelium unter

die unächten rechnen: wenn er in diesen Worten seine eigene, oder die

allgemeinere Meinung vortrüge. Allein in der That kommt es mir nach

sorgfältiger Ueberlegung dessen, was Herr Masch S. 190. 196,200.

geschrieben hat, noch immer vor, daß diese Stelle mehr für, als wider

das
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das Evangelium der Nazarener fey, ob ich gleich gestehe, daß ich mich

ehedem S.377. der ersten Ausgabe zu gewiß über diese allerdings noch

zweifelhafte Sache ausgedrückt habe. Die Worte Eusebii lauten, mit -

einigen Abkürzungen, im dritten Buch feiner Kirchengeschichte Cap.25.

also :f Nachdem wir soweit gekommen find, fo scheint es der be

quemste Orrzu seyn, die oben bereits erwähnten Bücher des MT.

T. zu recapitulieren.

Die erste Stelle nehmen die vier Evangelia, die Apostelge

schichte, die Briefe Pauli, der erste BriefPetriund der ersteJo

hannis ein. Zu diesen kann man auch, wenn man will, die Of

fenbahrung Johannis rechnen, von der ich unten die verschiede

nen Meinungen anzeigen will. Und diese sind die aus Aoyou uswaz

(Allgemein angenommene, Unbezweifelte). ,

Zu den Bezweifelten (ayrayoueya), die doch bey den

meisten als ächt gelten, gehört der Brief, der Jacobi und der Ju

dä U7ahmen führer u.ff

Unter die unächten (v69a) fetze man die Geschichte Pauli,

den Hirten, die Offenbahrung Petri, den Brief Barnabá –

Desgleichen, wenn es einem so beliebt, die Offenbahrung Johan

nis, welche einige, wie ich schon erwähnt, verwerfen, andere

aber unter die unbezweifelten zählen. Einige haben auch,

unter diefe (x), das Evangelium der Hebräergerechnet, wel

ches sonderlich die Christen ausden Hebräern hoch schätzen. Diese

alle möchten am bestenzu den Widersprochenen gehören.

Diese Worte sind allerdings mit einiger Dunkelheitumgeben, und,

in Absicht aufdas Evangelium der Nazarener, vollkommen zweideutig:

und das aus EusebiSchuld. Er will melden, was einige von dem

felben denken, also nicht die allgemeine oder gewöhnlichste, nicht seine ei

gene, sondern eine seltenere Meinung: allein da er nicht das Nomen

wiederhohlt, sondern das Pronomen, diefe, fetzt (einige haben un

ter diese das Evangelium der Hebräer gerechnet), und unmittel

bahr vorher ausAoyouse, in einer kleinen Entfernung aber v9a gestan

den hatte: so ist ganz ungewiß, ob diese Einigen das Hebräische Evan

- - gelium

(x) Unter welche also? unter die angenommenen? oder die unächten? doch

davon hernach. - - -

-,
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gelium unter die unbezweifelten oder unächten rechneten. Thaten sie

das letzte, so dachten sie vielleicht eben so, als Hieronymus in seiner

Vorrede zum Matthäus; vielleicht aber auch nicht: und in Ermangelung

mehrerer Nachrichten wird sich nicht bestimmen laffen, ob sie den Text

blos für verfälscht, oder schlechthin für untergeschoben hielten. Zählten

sie es aber zu den unbezweifelten Evangelien, so müssen sie esfür einer

ley mit Matthäi Grundtext gehalten, und entweder in ihrem Urtheil die

Zusätze von dem Text abgesondert, oder sie gar ignoriert, oder selbst diese

Zufäße gebilligt und für ächt gehalten haben, welches letzte freilich die

Nazarener thaten. Welche unter den beidenErklärungen die richtige fey,

weiß ich in der That nichtzu sagen; und ohne eine eigene Meinung als

gewißvestzustellen, ist mir doch die gewöhnliche Zuversichtlichkeit vert

dächtig, mit der man anzunehmen pflegt, daß diese Einigen das Hebräi

sche Evangelium zu den UnächtenSchriften rechneten (y). In der That

gewinnen die Partheynehmenden hierbey nicht viel, weil es doch nur Ei

nige sind, von deren besondern Meinung Eusebius Nachricht erheilt.

Eben

(y) Herr Masch meint zwar S. 200. einen Entscheidungsgrund in der Ord

nung, die Eusebius hält, zu finden. Denn diese, sagt er, würde ganz

verwirret, und aus einem beyläufig angebrachten Worte, demZusammen

- hangzuwider, ein Hauptsatz gemacht werden, wenn man annehmen wolle

- te, daß, diefe, die duooyouevx wären. Es kommt hier alles auf ei

gene Einsicht der oben gesetzten Worte Eusebi an, die wirklich so zwey

deutig sind, daß ich es niemanden verdenken werde, die anders zu ver

stehen als ich thuhe. Indeffen dünkt mich doch, die Ordnung sey so ent

- scheidend nicht, und Eusebius, der nicht tabellarisch schreibt, ob ich ihn

gleich fast tabellarisch habe abdrncken laffen, könne gar wolbey der drit

ten Gattungvon Büchern erzählen, daß einige das Hebräische Evange

lium zur ersten Claffe, die beiläufig wieder erwähnt war, rechneten. Die

Ordnung ist nicht bei allen Schriftstellern so genau, als bei den eigent

lich tabellarischen, die man doch eben nicht für die angenehmsten oder be

- sten hält: und bey Eusebio kommt noch dazu, daß sich in dieser nehmli

chen Recapitulation andere gröffere Nachläßigkeiten zeigen: z.E.von der

: " Offenbahrung Johaunis, “welche einige, wie ich schon erwähnt, ver

werfen," da er doch dis nicht erwähnt, sondern blosgesagt hatte, man

rechne sie zu den unbezweifelten Büchern, und er wolle unten die ver

schiedenen Meinungen anführen. Wer so nachläßig in der Sache selbst

schreibt, bey dem kann man aus der bloffen tabellarischen Disposition,

die man seinen Worten giebt, nnd zwar dis an eben der Stelle, wo er

sonst so eilfertig ist, nicht viel schlieffen. - - - - -

- -
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Eben so ungewiß wird nun aber auch feyn, was diejenigen von

dem Evangelio der Nazarener geurtheilet haben, die den sogenannten

Einigen entgegen stehen müßten, und die natürlicher Weise die mei

fen sein werden. Erhoben die Wenigern, oder die Einige (rver,

um WEusebij Wort beyzubehalten), das Evangelium der Nazarener in

die Zahl der ausAoyeuuévoy, so werden die meisten ihm diese Ehre, feie

ner eingeschobenen Stellen wegen, abgesprochen haben. Allein wenn

umgekehrt die Wenigern es unter die vSat oder unächten Bücher setzten,

was urheilten alsdenn die Meisten von ihm? Dis ist die Frage, über

die ich mit Herrn Match abermahls verschieden denke. Ich glaube, man

würde alsdenn zu sagen haben: die meisten hätten es für Matthäi

ächten Text gehalten, und unter die aus Noyou uswaz gesetzt, so wie

die gleich vorhin erwähnte OffenbahrungJohannis; dabey fiel denn ent

weder die Zusätze, die gewiß unächt sind, von dem Haupttext unterschie:

den, oder aus Unkunde des Hebräischen nicht gewußt haben würden,

daß es Zusätze habe, und mehr enthalte, als das Griechische Evangelium.

In dem Falle hätten diese meisten so gedacht, als wirklich zu Hieronymi

Zeit die thaten, die er ausdrücklich(z)die meisten (plerorque) nennet,

nnd das giebt dieser Auslegung einen Vorzug. Herr Masch behauptet

das Gegentheil, und meint, die meisten des Eusebiihätten es in eine

noch niedrigere Claffe, als die unächten Bücher waren, gesetzt: und so

fremd es einem Anfangs vorkommen könnte, daßjemand, der ein Buch

verwirft, es noch von den unächten unterscheidet, so muß ich doch aus

Liebe zur Wahrheit eingestehen, daß ich mich in der ersten Ausgabe mein

ner Einleitung geirret habe, und daß Eusebius allerdings noch eine nie:

drigere Gattungvon Büchern mache, als die Unächten. Dis hat Herr

Masch richtig gegen mich bemerkt. Eufebius beschreibt nehmlich selbst

am Ende eben des Capitels gewisse Schriften, die überaus fehr von

der orthodoxen Lehre abgehen, und klärlich Erdichtungen der

Rätzer sind, die man deshalb nicht einmahl den unächten gleichzu

schätzen (a), sondern als schlechterdingsgottlos oder abgeschmackt

zu vermeiden habe. Allein, ich kann in dem übrigen seiner Meinung

- -
nicht

„ (1) Siehe die S. 10.07. in der Note angeführten Stellen. -

(a) 63sy Evd" v v63a: wira mararatursov, AA' ag arora rävry Radvers

/3jmraparréoy. - - - - - - -

- (6) Q.
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nicht beytreten, und nichtglauben, daß Eusebius das Evangelium der

Nazarener in diese vierte und niedrigste Claffe verstoffe. Denn das,

was uach Herrn Match die meisten urtheilen sollen, finden wir doch bey

keinem einzigen unter den Kirchenvätern. Keiner fetzt das Evangelium

der Nazarener unter die schlechterdings gottlofen undabgeschmackten

Schriften, die noch schlechter wären als die offenbar unächten.

Selbst Origenes, aufden Herr Masch sich am meistenzu berufen pflegt,

verwirft es blos als ein ohne göttliche EingebungzusammengesetztesEvan

gelium, ohne es so übel zu beschreiben: und giebt bisweilen Auszüge

selbst aus feinen Zusätzen, dem Leser überlaffend, ob er sie als ein Zeuge

miß des Alterthums ehren will, da sie nicht canonisch find (b). - Hier

ronymus und Epiphanius, die freilich später als Eufebius lebten, aber

in deren Zeit sich doch vermuthlich die allgemeine Meinung der Kirche

nicht so plötzlich geändert hatte, äußern noch günstigere Urtheile, es

feyn nun eigene, oder desgrößern Haufens der Kirche. Und was wir

irgend von Zusätzen des Evangeli der Nazarener wissen, ist gar nicht so

beschaffen, daß man es tief unter die erdichteten Schriften hätte herab

fetzen dürfen: es enthält nichts schlechterdings abgeschmacktes oder gottlos

fes, sondern Sachen, die allenfalls die Väter noch als Merkwürdigkeit

ten angeführt, oder gar gegen die Käßer als halbe Beweise gebraucht

haben. Vom Evangelio der Ebioniten möchte man vielleichtfo haben

urtheilen können, wiewohl Eusebius es schwerlich fürgottlos ausgeben

würde: allein im Nazarenischen findet sich bisher nichts, deshalb man

härter mit ihm verfahren dürfte, als mit den unächten Schriften.

Herr Masch macht noch S. 194.die Einwendung, die meisten Chris

ften hätten es nicht unter die äuooyou usw. rechnen können, weil nur

wenige es gekannt und angenommen hätten. Allein wenn nur wenige

sich feiner bedienten (denn das wird doch wolhier, annehmen, heiffen

follen, falls Herr Masch nicht feine eigene Entscheidungder Fragezum

voraus fetzen, und dann als Beweis gebrauchen will, so war die Urt

fache weil es Hebräisch geschrieben war, und die wenigsten Hebräisch

verstunden. Diese verwarfen es aber deshalb nicht nothwendig, sondern

fie

(b) Traa. 8. in Matth. tom. 1. p. 73. framen placer alicui recipere illuck

non ad autoriraren, fd ad manifflationem propofitae quaefionis. Ich

führe die Stelle, da ich eben Origenis Werke nicht haben kann, aus

Herrn MaschS. 47. an. . -
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fie konnten sich eben so dagegen verhalten, alsgegen den Text desAlten

Testaments, den sie nicht lafen, weil sie ihn nicht lesen konnten, und

doch für canonisch ansahen. Vielmehr, je weniger fiel dis Hebräische

Evangelium verstunden, und also von feinen Zufäßen nichts wußten,

desto ehe konnten sie gar den Irrthum begehen, es für einen unverfälscht

ten und mit dem Griechischen völlig übereinstimmigenGrundtext Matthäi

zu halten. -

Sozweifelhaft bleibt indessen die Hauptsache, daß ich nicht zu be

stimmen wage, ob das die wenigsten oder die meisten waren, die das

Evangelium der Nazarener unter die angenommenen, oder unter die uns

ächten Bücher zählten. Allein nun ist die Frage noch übrig: was urs

theilt Eusebius selbst: Mich dünkt, die Beantwortung liege in den

letzten Worten, die unmittelbar aufseine Nachrichtvom Evangelio der

Hebräer folgen: diese alle möchten am besten zu den Bezweifelten

gehören. Er wählt nehmlich eine Mittelstraffe, und setzt das Evange

lium der Nazarener fowohl, alsdie OffenbahrungJohannis, unter die

ayrulsyéusya, oder in die zweite Claffe der Bücher des Neuen Testa

ments, der Epistel Jacobi, undJudä an die Seite.

Nun ist noch eine Stelle eines weit ältern Kirchenvaters übrig, die

das Evangelium der Nazarener betrifft, obgleich auf eine ganz andere

Weise, als manzu Anfangdenken möchte, oder als Hieronymus dieSa

che wirklich angesehen hat. Jgnatius schreibt im dritten Capitel seines

Briefes an die Kirche zu Smyrna, wenn er gegen die Doceten behaupt

ten will, daßJesus ein wahrer Mensch gewesen fey, und einen wahren

fühlbaren Körper gehabt habe: denn ich habe selbst ihn nach feiner

Auferstehungmit einem Leibe gekannt, und glaube, daß er wirkt

lich gewesen sey, (und nicht blos geschienen habe, dazu sein). Und

da er zu Petro kam, sprach er zu ihnen: nehner mich, und be

fühler mich, und fehler, daß ich kein unkörperlicher Geist bin: und

sogleich berührten sie ihn, undglaubeten (c) u. f. f. Diese Wor

te Christi haben im Hebräischen Evangelio der Nazarener gestanden,

- wie

(c) TEya yap zusrae rijv vorxotiv v. Capel vröv da, wo er rea», övrx.

Kal, öre rod rod regi II&rpov A3sy, P. vrole. Ax3srs, lapia

7é us all ders, ör övx &uud dazuöyoy agauxrov. Kai &vR avroi flav

ro, ua &rlorevaay ga:Jéyreg rs “ avroi ua ris Trystuxr.

2.

-
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wie Hieronymus in seinem Buch de friptoribus ecclefiaflicis unter den

Artikel, Ignatius, meldet, und dabey als gewiß annimt, daß Igna

tius sie aus dem Nazarenischen Evangelio habe. Allein dis letztere

scheint aufs mindeste ungewißzu feyn, weilIgnatius mit keinem Wort

te ein Evangelium, esfey ein Griechisches oder Hebräisches, citiert. Er,

der sogar Christum noch gesehen hatte, kann diese ganze Nachricht aus

dem Munde der Apostelgehabt haben: und die Sache kann sich so unu:

gekehrt verhalten, daß die aufjede Nachricht von Jesu begierigen Her

bräischen Christen diese Erzählung aus IgnatiBriefe genommen, und

ihrem Evangelio beygefüget haben. In der That wundere ich mich,

daß ich niemanden finde, der dis vermuthet: und ich vermuthe es nicht

blos, sondern halte es für völliggewiß, weil ich im Hebräischen Evan

gelio die klaren Spuren einer Uebersetzung aus dem Griechischen des Jg.

natius finde. Jesus kam, wie Ignatius schreibt, zg: Tods zreg II

rooy, odervon Wortzu Wort, zu denenum Petrum: dis ist aber ein

ne bekannte Griechische Redensart, und heißt so viel als, zu Petro.

Wenn nun Hieronymus in dem Hebräischen Evangelio.der Nazarener

fand, daß er zu Petro, und zu denen, die mit Petro waren, ge:

kommen sey: fo ist klar, daß eine den Hebräern sonst ganz ungewöhnli

che Redensart buchstäblich ausdem Griechischen beibehalten, ja was noch

mehr, daß sie zwiefach übersetzt fey, einmahl richtig und dem Sinne

nach, zu Perro, und gleichdaraufbuchstäblich und unrichtig, und zu

denen, die mit Petro waren (d). Ignatius ist also nichtals ein Le

- - - fer

(d) Ich wundere mich, daß Herr Masch, der von dieser StelleIgnatire

det, eine zu einem Zweck so sehr dienliche Entdeckung nicht gemacht,

sondern statt dessen den Vertheidigern eines Hebräischen Grundtextes

Matthäi es halb verwiesen hat, daß sie den ältesten Zeugen, den sie da

für anführen könnten, Ignatium, auslieffen. Die Wertheidiger des

Hebr. Ev. laffen, sagt er. S. 159. den ersten Vater aus, den sie

doch billig anführen sollten, ich meyne den Ignatium. Und warum

sollten sie ihn denn anführen, da selbst Herr Masch erkennet, daß er gar

nichts vom Hebräischen Evangelio sage ? Wird der Leser sich nicht wun

dern, daß wir beide hier gleichsam die Seite zu wechseln scheinen? Herr

Masch verweiset den armen unwiffenden Vertheidigern eines Hebr. Evan

geli Matthäi, daß sie ihren ersten Gewährsmann auslaffen, sagt ihnen

aber doch dabey, daß er sie nur aufs Eis führen wolle, denn der Mann

fey wirklich nichtfür fie: nnd ich führe eben die Stelle zum Beweis an,

daß die Erzählungen, die das Hebräische Evangelium mehr hat, als das

Griechische, nicht Original find. -
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fer desHebräischen Evangeli, oder als ein Zeuge für dessen hohes Alter

und Autorität anzuführen, ob er gleich ein Gewährsmann der histori

fchen Wahrheit:Einer Geschichte ist, die es enthält: vielmehr siehet man

aus dieser Probe, wie die Zusätze im Nazarenischen Evangelio entstan

den sind, da man andere an sich ganzgute Nachrichten von Christo dem

Text Matthäibyfügte. - -

Soll ich dis zur Bequemlichkeit meiner Leser so summieren, daß sie

es auf. Einen Blick übersehen, und desto leichter beurtheilen können,

fo werdendie Facta folgende feyn:

1) Ueberaus wenige Kirchenväter reden von dem Evangelio

der MNazarener: und dis ist kein Wunder, denn die wenigsten

unter ihnen konnten Hebräisch lesen, sie hatten vorHieronymo noch

“keine Uebersetzung des Nazarenischen Evangeli, und überdaswar

ren die Exemplarien deffelben weit rarer, als etwan die von der Hes

bräischen Bibel. Man fand es, wenn man nichtzu den fast jen

fits des Jordans wohnenden Nazarenern ging, als eine Selten

heit in der Bibliothekzu Cäsarea. -

2) Eswar aberdoch dem UNahmen undRuff nach nicht unber

kannt. Was die Menge in den ersten Jahrhunderten von

ihn urtheilte, mußman ausgesetzt feyn laffen, weil Buse

bius den Fehler begangen hat, sich zweideutig auszudrücken.

Imfünften Jahrhundert aber hielten esdie meisten für Mat

thäi Grundtext. Ob diese meisten von den Zusätzen nichts ge

wußt, oder sie verworfen, und zwischen Text undZusätzen einen

Unterscheid gemacht haben, meldet niemand.

3) Ignatius gedenkt des Evangelii nicht, und ob er gleich

Gewährsmann der historischen Wahrheit eines in demselben

befindlichen Zufatzes ist, so scheint er doch nicht denselben

aus dem Nazarenischen Evangelio, sondern die WNazarener

aus ihn ihn genommen zu haben.

4) Origenesführt es an, und überläßt dem Leser, ob dieZu

- fätze als ein Zeugniß des Alterthums gelten können, oder

nicht: fetzt es aber doch, vermuthlich wegen dieser Zusätze,

mit ganzglimpflichen Worten unter die menschlichen Schrif

ten. Was er von demText selbst halte, sagt er nirgends.

O). 3 5)

A
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5) Eusebius fetzt es selbst unter die ayr-Asyéjusve, also mit dem

Briefe Jacobi,Judä,demzweiten Petri, demzweitenund drit

tenJohannis, undder Offenbahrung Johannis, ineineReihe.

Einige bey ihmzählen es, manweiß nicht, ob zu den unächten,

oder unbezweifelten Schriften: und was die gewöhnlichste

Meinungwar, von der diese Einigen abgingen, weiß man

eben sowenig, sondern muß es rathen.

6) Epiphanius beschreibt es als Matthäi Grundtext, scheint es

aber nicht selbst gelesenzu haben, sondern nur der allgemeinen Meis

nung zu folgen. -

7) Hieronymus kannte es genau, und redete von ihm alsvon

Matthäi Grundrext. Er tadelt es zwar an Einem Orte in

einer sehr flüchtigen Vorrede, und, wie er nie ein Mann oh

ne Affecten war, mit sehr heftigen Ausdrücken, unter dem

Mahmendes Evangelider Zwölf. Alleindieser Tadel scheint

blos die Zusätze, die man auf anderer Apostel Rechnung

schrieb, und nichtden Text zu treffen. Indes führt er selbst

diese Zusätze anderwärts ohne Tadel als Merkwürdigkeiten

an, und gebraucht siegar zu Bestreitungder Pelagianer.

Da hier wirklich das meiste auf Hieronymum ankommt, weil er dis

Evangelium beffer als irgend ein anderer kennen mußte, so folge ich ihm,

so lange ich nicht mit eigenen Augen sehen kann: und halte den Text für

Matthäi Grundtext, und das, was er mehr hat als im Griechischen ster

het, für Zusätze, aber noch fürziemlich leidliche aus nichtgar unreinen

Ouellen, deren manche historisch wahrfeyn mögen, wenn sie gleich eri:

tisch falsch, das ist, kein Tert Matthäi sind. Wie vielvollständiger

und zuverläßiger würde man urtheilen können, wenn wir den Hebräischen

Tert der Nazarener selbst, oder doch Hieronymi Uebersetzungdesselben

hätten! Allein das sind Wünsche, und in Ermangelung ihrer Erfüllung

müssen wir, bis eins von beiden wieder gefunden wird, mit fremden

Augen sehen, wobey freilich viel Gefahr ist, zu irren.

Hätten wir dis Nazarenische Evangelium, und fänden es, nach

Abzugder Zusätze, als Matthäi Grundtext, so würden wir, den eritis

fchen Nutzen nicht zu erwähnen, manchen exegetischen Gebrauch davon

machen können, den ich in dem einzigen Beyspiel zeigen will, welches

der dismahlgar anders denkende Hieronymus uns beiläufig aufbehalten

- _ - hat.
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uther täglich Brodt gesetzt hat, zuzüglos. Dis nicht gewöhnliche

und blos aus der Abstammung zu erläuternde Wort ist sehr verschieden

erklärt: einige leiten es von 1 zuova, der morgende Tag, her, und

übersetzen es, unser Brodt auf Morgen. Diese an und vor sich schon

wahrscheinliche Dolmetschung ist die gewisse und einzig wahre, wenn

der Nazarener Evangelium das Original Matthäi ist, denn in demsel

ben stand, wie Hieronymus berichtet, "no morgen, für zuzügucs.

Der Sinn, den; dis Wort giebt, ist nichts weniger als verwerflich:

unser Brodt aufmorgen gib uns heute (e). Christus, welcher#
- N

' Im Griechischen stehet in der vierten Bitte, Matth. VI, 11. wo

(e) Herr Hoffpr. Masch, der S. 207-211. von dieser Materie handelt,

- giebt mir darin“Recht, daß eine solche Bitte nichts verwerfliches enthal

te: allein er vermuthet, Hieronymus habe fich wegen des im Nazareni

fchen Evangelio befindlichen Wortesgeirret. In diesem möchte - mit

einem He gestanden haben, so er in der Eile für "no mit einem Chet

angesehen habe. Dis hält er für wahrscheinlich, weil unbegreiflich fey,

wie ein Uebersetzer dazu gefonmmen fey, daß er das Wort, Mors

en, durch rotato überfetzte, indem Stroboo; diese Bedeutung in

en ersten zweyJahrhunderten nichtgehabt habe. Ich sehe imGes

gentheil diese Uebersetzung für ganz begreiflich an. Da 7 Proöora selbst

im Neuen Testament mehr als einmahl der morgende Tagist, so war

nichts natürlicher, als das davon abgestammte, obgleich sonst im Gries

chischen ungewöhnliche Prototo für das zu setzen, was zum morgenden

Tage gehört. Ich verweise aufWetteins Anmerkungen zu dieser Stelle.

Daß der Syrer, auf den Herr Masch sich beruft, roworo: anders über

setzt hat, beweiset noch nicht, daß es im ersten Jahrhundert diese Bedeu

tunggar nicht gehabt habe. Wie manches Griechische Wort des N. T.

hat der Syrer unrecht verfanden, darum ist noch nicht gleich die andere

Bedeutung desselben im ersten Jahrhundert unbekannt gewesen: sondern

Er wußte fiel nur nicht, oder wenn er fie wußte, so wählte er aus mehr

rern ihm bekannten Bedeutungen des Wortes eine andere. Denn daraus,

daß z. E.jemand, lupus durch Hecht, übersetzt, folgt noch nicht, daß

es zu einer Zeit die Bedeutung, Wolf, nicht gehabt habe. – Herrn

Maschens Einwurf, daß &rosarog in den zwey ersten Jahrhunderten die

Bedeutung, der morgende Tag, nicht gehabt habe, gilt zugleich ge

gen alle und jede Uebersetzungen, die man irgend von Prognose machen

odergeben kann, denn rosaro war noch in dritten Jahrhundertgar nicht

weder in Schriften noch in gemeinen Leben gebräuchlich, sondern blos

im Vaterunser, ein vom Uebersetzer des Vaterunsers gemachtes Wort.

Dis sagt uns Origenes deutlich in der bereits von Wettstein s:
- - - Stelle,

" ,
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nach verbietet, für den morgendenTag ängstlich zu sorgen, erlaubet uns

hier, diese Sorge dem himmlischen Vater um Gebete zu übertragen, und

ihnzu bitten, daß er uns heute geben möge, was wir morgen nöthigha

ben, damit wir nicht mit Kummer den morgenden Tag erwarten dürfen.

Eine solche Bitte ist in der That verständiger und der Sache gemäffer, als

wenn man Gott bittet, daß er uns erst heute das geben wolle, was wir

heute brauchen, dawir es doch gemeiniglich schon haben, und also nicht

erst bekommen und erbitten können. -

Ich muß noch einer sehr wichtigen Frage gedenken, überdie wirmit

mehrerer Gewisheit würden urtheilen können, wenn wir das Nazareni

sche Evangelium selbst hätten, und dabey entscheidendere Gründe fänden,

es für Matthäi Hebräischen Textzu halten. Gewiß ist, daß ie Ebioni,

ten dasGeschlechtregister nicht hatten, so im ersten Capitel Matthäi stet

het, und vielleicht mangelten ihnen die beiden ersten Capitel ganz Tatia

mus, der vermuthlich in seiner Harmonie, oder diatellaron, das Hebräit

fche Evangelium mit befolgete, ließ die Genealogie aus (f): in zwey

capitulationibus und einem breviario über Matthäum, so Martianay

herausgegeben, wird des GeschlechtregistersChristi gar nicht gedacht: die,

S. 105. N. 116. erwähnte Ebnerische Handschrift, fängt Matthäi grie

chisches Evangelium erst mit dem 18ten Vers des ersten Capitels an.

Auch das macht die Genealogie, als nicht von Matthäi Hand feyend,

verdächtig, daß der Schriftsteller oder Uebersetzer ganz wider die Weise

des übrigen Evangeli, Cap. I, 6. die Genealogie aus dem Griechischen

Buch Ruthzu nehmen scheint, denn er hat, Aa3d roy 3xa, so wie

im Griechischen Buch Ruth Cap. IV,21. steht, g: "Israel SyyyzersAx

Sörey(3xx, da wir hingegen im Hebräischen blos haben, UN

-- N * "71, ohne dasBeywort, König. Man siehet leicht, was

für ein Zweifel hier entstehen muß, und wasdas Evangelium derNaza

rener, falls es Matthäi Text wäre, zum Ausschlage beitragen könnte,

wenn man eshätte, und in demselben diese Capitel entweder fände, oder

nicht

Stelle, de Orat. 16. rpároy & ror" roy Br: + ZHig, i, Grooy,

rag" od"Bey räv & vacy, 0öre räv 02:3 vuxrx, 2örs, gy 7F räv

i3 wiräv avvy3"six Térorrz, 2" Sons rer.2282 dró rät Evayya

räv. Ich denke, dis war damahls Herrn Matsch unbekaunt, denn sonst

würde es für feine Wahrheitsliebe und unpartheyischen Uutersuchungs

geist kein Lob, desto höheresLob aber freilich für eine Disputirkunft seyn.

- (f) S. 1007. 10.08. - -
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nicht fände: allein wir sind in einer völligen Ungewißheit, wo sich da

Nazarenische Evangelium angefangen habe, ob mit dem dritten'
oder mit C. I, 18? oder mit dem Anfange des ersten Capitels (g)? ,

Hätten diese beiden Capitel in MatthäiHebräischen Grundtext nicht

gestanden, so würden sie dadurch nicht sogleich verwerflich werden, oder

für untergeschoben zu achten fyn; sondern sie können eine eigene Schrift

vor sich bleiben, in welcher Matthäusvonder Kindheit Christi Nachricht

gab,und ihr den Titel, 33, es Ysyégsos vorsetzte. Der Uebersetzer konn

te diese Schrift, die einzeln Gefahr liefverlohren zu werden, mit eben

dem Recht dem Evangelio Matthäi, mitden sie so natürlich zusammen

hing, vorsetzen, als die Juden die zwölfkleinen Propheten in Ein Buch

zusammengebracht haben. Es gehet also diese Frage nicht nothwendig

das canonische Anfehen dieser Capitel an, obgleich selbiges um einen Grad

gewiffer sein würde, wenn das Hebräische Original sie gleichfallsgehabt

hätte. Sie sind sonst, wie michdünkt, beyweiten die schwersten Capitel

des NeuenTestaments, nicht sowol wegen des anscheinenden Streits mit

dem Geschlechtregister Lucà, der sich sehr leicht und gründlich heben läßt,

als wegen der Anführungen des Alten Testaments: denn bei diesen fin

de, ich wenigstens, mehr dunkles, als in allen andern Stellen des N.

T., in denen das Alte angeführt wird, zusammen, und sehe mich einige

mahlgenöthiget, statt der Erklärung, ein solch Bekenntniß meiner Unt

wiffenheit abzulegen, als ich S.233. einem Ausleger der Schrift für

nicht unanständig gehalten habe. Auch die historische Nachricht, daß

Salma, wie man esgemeiniglich versteht, die Hure Rahab geheyrathet

habe, und David von ihr abstamme, ist äußerst verdächtig, weil erstlich

im A. T. Ruth. IV, 20. 1 Chron. II, 11. nichts davon steht, also

immer die Frage wäre, woher kann der Schriftsteller sie haben? aus

bloßer Sage? – zweitens Jof VI, 25. einer solchen Sage bey:

nahe durch sein Stillschweigen widerspricht, ja drittens, die gewöhnli

- - - - - chen

(g) williams in seiner free Inquiry into the authenticity ofMatthaew 1.2.

führt zwar ein Zengniß Epiphanii an, darin stehen soll, Ebioniter, L'Ta

zarener, Cerinthianer, Carpocratianer und andere hätten ein Eve

angelium Matthäi, so sich anfinge, und es geschahe in den Ta

- gen des Königes Herodis, daß Johannes kam und taufte. Nur

führt er die Stelle nicht anders an, als, haeref, 28., 29., 30. und ich habe

-- sie noch nicht gefunden. , -

(6) R - - --

-
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chen Sagen der Juden, die man bei Wettstein ausgezogen findet, ihr

Priester zu Nachkommen giebt, so daß sie nicht in den Stamm Juda,

sondern Levigeheyrathetzu haben schiene. Es möchtezwar feyn, daß ein

nige sich die Mühe aufeinmahl erleichtern, und lieber diese Capitel gar

von Matthäo absondern wollten, in denen so vieles vorkommt, darüber

sie sich selbst keine Befriedigung verschaffen können. Ob ich nun gleich

einem jeden gern gönne, durch dieses Mittelvon Zweifeln loszukommen,

die ihn beunruhigen, und auch dis als sehr vernünftig ansehe, daß um

einesZweifels willen, der die zwey ersten Capitel Matthäibetrifft, man

das übrige Neue Testament nicht mitinZweifelziehe, sondern die Sache

dieser bisweilen mangelnden, und selbst von Marco nicht excerpirten Car

pitel, von der Sache des Neuen Testaments überhaupt, und der göttli

chen Eingebung desselben, allenfalls absondere: wage ich doch nicht, zu

entscheiden. So viel bleibt gewiß, daßdie alte Kirche sie uns als einen

Theil der SchriftenMatthäi überliefert hat: und wenigstens kein Schrift

steller, der nachder Zerstörung Jerusalems lebte, hätte in die mindeste

Versuchunggerathen können, dem Evangelio Matthäi diese Genealogie

vorzusetzen, sondern er würde ohne Zweifel Lucäfeine, die um die Zeit

fchon in der ganzen Christenheit bekannt feyn mußte, gewählt, alsganz

ohne Noth etwas erdichtet haben, fo dem Lucas in einer Sache zu wider

fprechen schien, die nach Untergangder genealogischen Tafeln eine der uns

interessantesten in der Welt war. Sind sie also auch nicht von Matthäi

Hand, so sind sie doch älter als die Zerstörung Jerusalems.

- - $. I39. - -

Von Sebast. Münsters, und Joh. Tilets Hebräischen Evangelien

Matthäi.

Manhat zwey Hebräische Evangelia im Druck. Diese aber sind ger

wißjüngere Uebersetzungen, undweder für Matthäi Urschrift, noch für

das Nazarenische Evangelium zu halten. Vondem einen kann ich dieses

zwar nur aus eigener Prüfungfagen: allein ich bin deshalb bey dem an

dern nicht weniger gewiß, da diejenigen, fo esgesehen haben, ein glei

ches von ihm auf das zuversichtlichste bezeugen. Denn das, was wir

vom Text der Nazarener sowohl als der Ebioniten wissen, macht beide so

kenntlich,daßman hier unmöglichfehlen kann: und überdasfind die bei

den
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(h) Befilee per Henrichum Ferri,

den Hebräischen Evangelia Matthäi, von denen ich reden will, nicht

Syrisch oder Chaldäisch, sondern, wie man es nennet, Hebräisch, oder,

wie ich mich fast noch lieber ausdrücken möchte, Rabbinisch. Ihre Spra

che ist also ein hinlänglicher Beweis, daß sie kein Evangelium der Na

zarener sind, wie denn auch wenigstens das erste, welches allein ich bis

her gesehen habe, nicht eine einzige der Merkwürdigkeiten hat, die man

von dem Evangelio der Nazarener anführet. - -

Dieses erste ist nehmlich von Seb.Münster herausgegeben, und

bekannter als das andere. Der Titel desselben ist in der Ausgabe von

1 557: nwm2m NYON evangeliumfundum Matthaeum in lingua Hebraica,

eum verfone latina, atque annotationibus Sebaffiani Münfteri.– Una

aum epifola D. Pauli ad Hebraeos, Hebraice et Latine: Bafileae apud

Harichum Petri. Die erste Ausgabe von 1537 habe ich nicht gesehen:

ich habe hingegen aus der hiesigen Universitäts-Bibliothek, und ausde

Herrn Consistorial, Raths Feuerleins feiner, zwei von 1557 (h), und

1582, vor mir, die im Text so mit einander übereinkommen, daß man

beynahe in Versuchunggeräth, die verschiedene Jahrzahl, nebst den vert

änderten Titeln, undden von neuen wieder gedruckten Vorreden, für ei:

ne Buchdruckerlist zu halten. In beiden istgleich schlechte Hebräische

Schrift, die durch unebengesetzte und oft schwach und unleserlich abge

druckte Buchstaben den Augen beschwerlich fällt: die Seiten, ja sogar

ordentlich das Anfangs und Endewort jeder Zeile ist einerley, auffer

daß ich S.206.207. einen kleinen Unterscheid von "ON NY“N an bei

merkt habe. Doch von dieser Kleinigkeit nicht mehr, die den Bücher

kenner von Profeßionund Neigung, nicht aber den Leser des Neuen Tes

staments angehet. In unserer Zeit hat sich der Herr Superintendent

UNahmmacher mitdiesem Evangelio beschäftiget, vondemdrei Program

mata unter dem Titel, animadversionen in evangelium Hebraicum Seba/fiani

Münfteri, heraus find. Er siehet es aber meistentheils auf einer an

dern Seite an, als die ist, in welcher man in einer Einleitung in das

N. T. von ihm redet, nehmlich von der exegetischen, und es giebt ihm

gleichfahm nur eine Veranlassung, über schwerere oder zweifelhafte Stel

len Matthäi eine Erklärungzu schreiben, die wirklich mehr werth ist,

- - - - - - - - " als

anne M. D. LVII. nenf Augfe,

lautet die Unterschrift. - - -

. . -
- :

-

-,

R 2 . . . . . .- -
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als das Münsterische Evangelium selbst. Man wird indessen aus ihm

noch eine Ausgabe, die zu Paris 1 551.von Cinquarbres(Quinquarboreo)

besorget ist, kennen lernen, welche er S.7. 8. ansführlich beschreibt.

" Sebast. Münster sagt selbst in seiner Zuschrift an denKönig von

England, Heinrich den achten, daß er diese schon lange Jahre bey sich

gehabte Hebräische Uebersetzung nicht völlig so habe abdrucken laffen,

wie sie in der Handschrift lautete, sondern daß er sie, da sie viele Lücken

hatte, ergänzt habe (i): und dis freilich aufrichtige Bekenntniß eines

Verfahrens, das sonst bisweilen unter den Sprachkundigen Mode war,

macht auf einmahl diese ganze Uebersetzung, wenn sie auch an und vor

ich älter wäre, als sie feyn mag, zu allem kritischen Gebrauch unnütz:

denn man kann nie wissen, ob ihre Worte, die manvor oder wider eine

Leseart anführet, dem Uebersetzer selbst, oder einem Manne aus dem

sechszehenten Jahrhundert gehören. Es hat aber doch nicht an solchen

gemangelt, die es auf diese Art anwandten: unter denen Herr Super.

Nahmmacher, S. 7. die Verfasser des Englischen Bibelwerks,

und Fridrich Spanheimen nennet. Diesen, freilich nicht eben der Cri

tik kundigen, Vorgängern zu folgen, wird man sich hüten müffen, wo

von ich unten noch eine andere Ursache anführen werde. -

- , Seb.Münster erzählt, daßihn andere um die Ausgabe dieses, vor

vielenJahren von ihm citierten Manuscripts deshalbgebeten hätten, weil

sie hofften, durch dieses Mittel zur Bekehrungder Juden etwas beyzu

tragen (k): allein er selbst erwartete diesen Nutzen nicht davon (1), fon:

dern einen andern. Er stellete sich nehmlich vor, das Evangelium, Matt

thäi

(i) Matthaei evangelium –in nativa fa, hoe / Hebraica lingan, mon qua

liter apud Hebraeorum vulgur laeerum inveni, fd a we redintegrarum, er

" " in unum corpus redatum emittimus. -

- (k) S. 11. der, wiewohl unpaginierten, Vorrede: quum illud amte multor

- anno in libris mei Hebraicis ciraffen, effentque, qui me folicitarent,

samtum hefaurum in publicum ut emittieren: futurum feranter, wir – qui

alieniflunt a Chrifo, hae occafione rakerentur ad Chrifttum: an honefan

er fantam petitionen repellere indignum raus Öc. "

(l) S. 8. der Vorrede in der Edition von 1557. gleich nach den aufder

s“ - vorhergehenden Seite angeführten Worten: non qui mihi populum servi

cofum illum huju in faa lingua publicatione Chrifum agniturum/pes fit,

sum illud Jemper habuerint quiden, impugnarint autem Z".

, -
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thäifeyursprünglich inderSprachegeschrieben, in dereres herausgab(m):

und glaubte, wenn es wieder in dieselbe übersetzt vor Augen läge, so

würde man manche Redensart beffer verstehen, als sonst, indem die He:

bräische Sprache vieles habe, fo fich nicht vollkommen in eine andere

Sprache übersetzen laffe (n); wobey er aus Eifer für feine Disciplin ein

nen ganz unzeitigen Ausfall gegen die thut, die sich mit Versionen der

Bibel behelfen, gerade als wenn dis Hebräische Evangelium, so er

drucken ließ, nicht felbst eine Version wäre. - - - - - -

- Wenn ich urtheilen foll, so war auch diese Hoffnung umgegründet.

Münster setzte gleich dabey einen Irrthun zum voraus, daß er nehmlich

Matthäi Evangelium in feiner ursprünglichen Sprache herausgäbe: da

.. doch Matthäusvielleicht Chaldäisch geschrieben, und Christus Chaldäisch

geprediget hatte, diese Uebersetzung aber ein Hebräisches der neuesten

Zeit ist, welcheswir Rabbinisch nennen. Diese Sprachen sindzwarder

Abstammung nach mit einander verwandt, aber an Redensarten merklich

verschieden, sonderlich nachdem das Nabbinische in Europa viel Abend

ländisches angenommen hat, und gleichfahm naturalisiert ist. Ichgebe

dabey gern zu, daß einige Ausdrücke, sonderlich der Bergpredigt, an

Licht und Deutlichkeitgewinnen könnten, wenn man sie in das Rabbini

fche übersetzte, und gerade die rechten Kunstwörter träfe: allein darin

scheint wol dieser Rabbinische Uebersetzer nichtglücklich gewesenzu feyn,

und wenigstens ich muß gestehen, daß ich noch nichts ausihm gelernt

habe. Esgehetihm hier so, wie ich an einem andern Ortevon demSy

rer gesagt habe, welcher sich auch gemeiniglich den Vortheil, den ihm

feine Sprache gab, nicht zu Nutze zu machen wußte. Trift man (und

- - - - - - - - wer

(m) In mariva fa, hoc ef, in Hebraica lingua: schreibt er. Die Stelle ist

oben S. 1046. im Zusammenhange angeführt. - -

(n) Deinde, quod quaedam ob fermonum idiomara: Jie in allenam linguaw

transfundinow poßunt, ut vel eandem er wativan, paremve nativae grariam

alariratemque praeferant. Quod huic linguae peculiare maxime e/t. Ich

fehe zwar, daß diese Worte auch eine andere Erklärung leiden könnten,

- nach welcher sie blos den Nutzen der Hebräischen Sprachkunde im Alten

Testament angingen; und ich will dieser Auslegung nicht zuwider feyn,

die Münftern einen Irrthum weniger aliebt. Indeffen ist doch gewiß,

- daß andere seit Münfters Zeit eben den Nutzen anch dieser Uebersetzung

Matthäi zugeschrieben haben, daher es nicht überflüßig seyn wird, von

dem ungegründeten dieser Hoffnung zu reden, . -

R 3
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„er wird dasleugnen, oder nur anders erwarten? im Hebräischen Evan

gelio manche richtige Uebersetzung an, so ist sie weder neu und unbekannt,

noch kann ihr das Ansehen dieses Evangeli zur mindesten Bestärkung

dienen.– Sogar, ich finde, daß wo die Griechischen Wörter nicht

blos im alten Hebräischen, sondern selbst im Rabbinischen, sehr glücklich

hätten gegeben werden können, der Uebersetzer unglücklich wählt, und

ihnen das Licht nicht giebt, das von einer Hebräischen Uebersetzungzu

erwarten war. Z.E. Matth.XXVII, 62. sollte auf Smaywolheiffen,

255, sie gingen zu Pilato, (siehe die Auferstehungsgeschichte bey

dieser Stelle) er wählt das unglückliche Wort, "MDONO sie versammleten

sich. Kaugradar, das Rabbinisch hätte NYTONOOYp heiffen mö

gen, wie auch der Syrer übersetzt, weil von einer Römischen Wache die

jede ist, giebt er innova. Was für Licht hätte ein Hebräischer Ue

bersetzer der Stelle C.XXVIII, 1. blos durch den Gebrauch des richtigen

Borts, "mn) geben können, (siehe S. 147) allein unser Uebersetzer,

der an so etwas nicht denkt, hat, nun inNa "Nuj n-Uj Syn,

Kurz, die Uebersetzung ist von gar keinem Werth.

Ichhabe bereits einigemahlvon der Sprache erwähnt, daß sie ein

Hebräisches der mittleren Zeiten sei, welches mit seinem eigentlichen Nah

nen Rabbinisch heißt. Ich setze hier noch dazu, daß es ohngefähr so

klinget, als das Rabbinische vom 12ten Jahrhundert an und weiter her

unter: daher ich vermuthe, daß ein bekehrterJude zwischen dem zwölften

und sechszehnten Jahrhundert diese Uebersetzung verfertiget, und dadurch

seinem Volk die wahre Geschichte Christibekanntzu machen gesucht habe:

und dazu war sie allerdings nützlich, da von Christi Leben andere ärgert

liche Geschichte und Lästerschriften unter den Juden herumgehen. Wäre

dis ihr Ursprung, fo ist ohnehin fast nicht anders zu vermuthen, als daß

sie aus der Vulgata gemachtfey: denn welcher getaufte Jude würde in

den Zeiten eben Griechisch verstanden haben? und hiermit kommt die

Anmerkungüberein, die Wettstein in seinen ProlegomenisS. 105. macht,

und die ich werth achte, sie ganz in der Note zu fetzen (o). Nur eins

-
- - QUS"

(o) Quoties eadem vox graeca aliter in latino redditur, eriam in Hebraico

diverfa occurrum vocabuls contra ubi diverfae vocer Graecae eodem mode

in latino verrumtur in Hebraico eadem vox recurrit , ur Marrh. II, 7. 8.

diligenter (OT) didicit: III, 2. poenitentiam agite: XV, 32. triduo

(Ey't)
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aus ihr herauszu nehmen, undzu dem meinigenzu machen, so würde

schwerlich ein bloßer Leser des Griechischen zerseyoers Matth. III,2. an

ders übersetzt haben, als, MOAT7: der Hebräische Ausdruck aber,

Evr- Svin YUV, verräth einen Leser des Lateinischen, poenitentiam

agite, der nur noch den Zufalz, im Leben, dazu thut, von welchem

Herr WNahmmacher eine glückliche Vermuthung äussert. Ich selbst hat

be Münsters Ueberfetznng nie mit einer kritischen Sorgfalt gelesen, das

ist, sie nie genau mit demGriechischen und Lateinischen Zeile vor Zeile

verglichen; allein aus einem gemeinen Lesen ist sie mir doch auch

vorgekommen, wie Wettsteinen. Z. E. C.V,23. läßt sie ihren aus, so

ordentlich in denGriechischen Handschriften stand, aus der Vulgata aber

verbannet war. Indeffen verdienetdiese Materie künftig noch weiter und

tersucht zu werden. -

Ist aber diese Uebersetzung erst seitdem 12ten Jahrhundert ausder

Vulgatagemacht, so wird sie, wenn sie auch unverfälschtergeblieben wär

re, als ihr eigener Herausgeber bezeuget, doch zum critischen Gebrauch,

wenigstensbey dem Griechischen N.T., nicht anzuwenden feyn; und sie

würde höchstens dienen können, varias lectioneszur Vulgata daraus zu

sammlen. Die werden wir aber, da man noch unzählige Handschriften

der Vulgata aus eben den Jahrhunderten hat, wol nicht in einer Hebräis

fchen Uebersetzung aufsuchen dürfen. -

?Aus dem fchlechten, und öfters wider die Grammatik anftoffenden

Hebräischen hat Herr Hoffprediger Knoch(p)gemuthmafft, daß dieseUe

bersetzungvon keinem Judengemacht fey. Hierin trete ich ihm nicht bey.

Das Rabbinische ist ordentlich so schlecht Hebräisch, und die gelehrtesten

Rabbinen nehmen sich vitia grammaticalia, z. E. ein masculinum und fe

minimum zusammenzu konstruieren, nicht übel. Rabbinisch ist ohngefähr

- olch

(Duty) XVII,14. fiepe et erebro: XVIII, 12. eam quae erravit: 24.

qui debebat ei: XX, 13. facio tibi injuriam: XXII, 26. usque ad fepti

mum: XXIV., 24. ut in errorem inducantur, fi fieri potest: XXVII, 5.

laqueo fe fuspendit: XXVIII, 1. primo mane, ad verbum latinum codi

cen fquens convertit. - -

(p: In den critisch-historischen Nachrichten von der Braunschweigi

fchen Bibel-SammlungS. 555. z. E. rj - DE wo das

He demonstrativum vor dem fatu confručto steht. Doch dis wol kein

voller grammaticalischer Fehler, denn selbst in der Bibel leidet die Regel,

– daß ein Nomen im Statu Canfructo kein He haben könne, Ausnahmen.
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solch Hebräisch, als das Lateinische der mittlern Zeit Lateinisch ist. Ich

glaube vielmehr, ein Christe, der so viel Hebräisch hätte schreiben kön

nen, würde es grammatikalischer geschrieben haben. Andere haben See

bastian Münster gar in dem Verdacht gehabt, daß er diese Uebersetzung

selbst verfertiget habe. Alsdenn wäre sie freilich noch jünger, also noch

weniger werth. Allein zu diesem Verdacht sehe ich doch keinen hinlänge

lichen Grund, und halte Seb. Münstern, so lange nicht dasGegentheil

erwiesen ist, für einen ehrlichen Mann, sonderlich da Tilets Ausgabe,

die doch wol nicht auch Betrug feyn, sondern wirklich aus einem Manus

feript genommen ist, in Hauptfachen mitMünstersfeiner übereinstimmet.

Ich dächte auch, wenn Münster hätte einen Betrug spielen wollen, so

würde er etwan sein Hebräisches Evangeliumfür der Nazaräer ihrs aus

gegeben, und das hineingetragen haben, wasHieronymus von diesem

erzählt: da er aber dis nicht thut, so sehe ich nicht ab, was für Vortheit

er dabey gehabt hätte, feine eigene Uebersetzung sich abzusprechen, und

fie einem Anonymo zuzuschreiben.

Daszweite Hebräische Evangelium hat derBischoffzu Brieur,Jean

de Tilet, (Tilius)aus Rom mitzurück gebracht, undJohann Merce

rus 1 555 zuParis drucken laffen. Der Titel ist, (ich setze aber blos

den Lateinischen, weilich bey der AbschriftdesHebräischen ein Paar Zwei

fel finde, und das Buch felbst nicht vor mir habe): Evangelium hebrai

rum Matthaei, recent e Fudaeorun penetrallibus erutum, eum interpretatio

ne latina, ad Vulgatam, quoad fieripotuit accommodata. Cumprivilegio.

Parfis apndMart.Fuvenem M. D. L.V. Es scheint wirklich inderHaupt

fache mit dem vorigen einerley zu feyn, nur daß ein Mfr. vom andern

merklich abwich: z. E. Tili Ausgabe schreibt den Nahmen Jesugemein

niglich Yv, Münster feine U. Die grössesten Abweichungen aber

scheinen daher zu erklärenzu seyn, daß Münfter Lücken feines Exemplars

selbst übersetzte, die hingegen in Tili Ausgabe so gedruckt sind, wie die

Stellen in einem Manuscript lauteten. Ich habe Hoffnungzu einer sehr

schönen und critischen Beschreibung dieses äußerst seltenen Buchs, an der

ein bisher privatisierender Gelehrter, Herr Spamer arbeitet, und von der

ich wirklichden Anfangvor mir liegen habe. Tili Ausgabe ist nicht blos

weit rarer, sondern auchbrauchbarer und wichtiger, als Münsters feine.

- - S. 140.
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Die Lebensumstände des Marcus. - - -

Es ist nicht völlig ausgemacht, wer der Marcus fey, dem wir das

zweite Evangeliumzu danken haben. Die Alten insgesamt geben ihn für

einen gewöhnlichen Gefährten Petri aus, welcher auch 1 Petr.V, 13. ei:

ues Marcus gedenket, und ihn seinenSohn, das ist, seinen wohlge:

rathenen Schüler, nennet: denn mit dem feel. D. Heumann (q) das

Wort, Sohn, im eigentlichen Verstande zu nehmen, hindern mich die

Ausdrücke, Ap.Gesch. XII, 12. Col.IV, 10. Paulus würde Marcum

von seinem Vater beschrieben haben, wenn dieser Petrus gewesen wäre:

und Lucas hätte setzen müffen, Petrus kam anfein eigen Haus, oder

doch, an das Haus seiner Frau, der Maria. -

Vermuthlich ist dieses eben der Marcus, dessen sonst in dem N.T.

Erwähnung geschiehet, und der desto eher ein Gefährte Petri werden

konnte, weil Petrus in demHause seiner Mutter wohl bekannt war: Apost.

Gesch.XII, 12. 14. und ihn Paulus schon als einen Gefährten auf seinen

Reifen gebraucht hatte. Diese Umstände schicken sich wohl zusammen,

und machen es höchst wahrscheinlich, daß Marcus der Evangelist, der

Sohn Petri, und der Gefährte Pauli, Eine Person gewesen ist. Die

Zweifel, die einige hiegegen äußern, find leicht zu heben, welches auch

Lardnerzum Theil in seinem Supplementto the Credibility ofthe Gospel

history,T. I. c.VII. $. 1. gethan hat.

Er hieß mit seinem völligen Nahmen, Johannes Marcus: Ap,

Gesch. XII, 12. Marcus war nur ein Zunahme, welchen er vermuthlich

nach der damahligen Artder Juden angenommen hat, als er unter die

Heiden reifete, denen die Jüdischen Nahmen allzu ausländisch vorkamen.

Seine Mutter hieß Maria: fiel wohnete zu Jerusalem, und in ihrem

Hause war eine Versammlungder Christen: Ap Gesch.XII, 12. Er war

ein Vetter des Barnabas, Col. IV, 10. und hatte ihn und Paulum

aufder ersten Reise unter die Heiden begleitet. Er trennete sich aber

bald wieder von ihnen, Ap.Gesch.XIII, 13. daher Paulus mit Barna

bas zerfiel, als dieser ihn zu einer neuen Reise mitnahm: XV, 36,40.

Indeffen hat Paulus nachher bessere Gedanken von ihm bekommen, als

" . (

(q) Siehe defen Anhang zur Erklärung Marci, S.736.

: S. 140.

(6) S
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er sich um die Zeit des Gefängniffes Pauli zu Rom aufhielt: denn er

rechnet ihn unter seine Mitarbeiter, Philem.v.24. und aus Coloff. IV,

10. siehet man, daß er ihn nach Colaffen hat schicken wollen. Petrus hat

ihn bey sich gehabt, und ihn fo, wie Paulus den Timotheum, für sei

nen Sohn erkannt, 1 Petr.V, 13. Aus dieserErzählung ergiebt sich von

selbst, daß er ein Jude war: ob er aber, wie Cave(r)will, ein Levite

gewesen, weiß ich nicht. Aus seiner Verwandschaft mit Barnaba fol

get es nicht: denn dasVorgeben istfalsch, als hätten die Israeliten nicht

auffer thren Stamm heyrathen können. War doch Jesus mit Johannes

dem Täufer befreundet, obgleich dieser eines Priesters Sohn, und unser

Heyland ausdemStamm Juda war.

- - $. 141. -

Was wir von Marci Evangelio historisches wifen. Er fchrieb zu

Rom, aus Petri Munde, gab auch vielleicht zu Alexandrien fein

Evangelium zum zweitenmahl heraus (s). -

Was wir von der Entstehungsart und Ausgabe des Evangeli

Marei eigentlich historisches wissen, beruhet auffolgenden Nachrichten

des zweiten biszum fünften Jahrhundert, die ich mitden eigenen Wort

ten der Schriftsteller gebe, und denn einige Anmerkungen darüber ma:

che: tiefer will ich nichtherabgehen. Nur dis einzige zum voraus: wenn

fie ihn, eurveurs, interpret, Petri nennen, so muß manja nichtan ei:

nen Uebersetzer denken, den bedurfte wol Petrus nicht, der wirklich viel

beffer Griechisch schreibt, als Marcus; fondern das Wort eben so neh

men, als wenn Mercurius, interpreis divum, Bote der Götter heißt,

der das den Sterblichen fagt, wasdie Götter ihm aufgetragen haben:

er ist Bote Petri, ein Unterlehrer, der andere das lehret, was er von

Petro gehörthat, oder ihm vonPetro aufgetragen ist, und so werde ich

es übersetzen, nicht wie andere gethan haben, Dolmetscher.

Papias, Bischoffvon Hierapolis im Anfang des zweiten Jahr

hunderts, fagt, als vom Presbyter Johannes gehört: Marcus, der

Bote Petri (guyevrys IIéreou yevöuevos) schrieb das, was er ins

- - Gedächt

(1) Siehe seine Vorgänger bey Lardner Supplem.T.1. ch.7. 6.3.

(s) Wasin dervorigen Ausgaben hier alsS.136 stand,von derFrage, obMar

cus aus göttlicher Eingebunggeschrieben hat, werden meine Leser ganz

“ auch in der Entscheidung geändert, in dieser Ausgabe S.

15. finden.
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kleinen Evangelio steht? - -

Gedächtniß gefaffet hatte, mit Sorgfalt auf, doch nicht eigentlich

in der Zeitordnung, wie Jesus jedes gesagt oder gethan hatte:

denn er selbst hatte den HErrn nicht gehört, war auch nicht in

feinem Gefolge gewesen, hernach aber war er, wie gesagt, in

Petri Gefolge, der den Unterricht nachden Bedürfniffen seinerZu

hörer einrichtete, und nicht gerade nach einer systematischen Ord,

nung (zara dürray)die Worre des HErrn erzählte, daher denn

auch Marcus keinen Fehler beging, wenn er fiel so niederschrieb,

wie er sich ihrer erinnerte, denn ihm war es blos um Einszu

thun, nichts vondem auszulaffen, was ergehört hatte, und nichts

unwahres zu sagen. Die Worte hat uns Eusebius B. II. der Kir

chengeschichte Cap. 39. aufbehalten. Daß Marcus aus Petri Munde

geschrieben habe, ist hier die Hauptsache, und damit stimmen die folgen

den überein, so verschieden sie auch an Ländern und Ort des Aufenthalts

find: so einfältig, oder eigentlich abergläubisch, wie manche neuere Har

monisten, ein nach Zeitordnung erzählendes Tagebuch in MarciEvan

gelio zu finden, war weder der Presbyter Johannes, noch der sonst so

oft für einfältig ausgegebene Papias. Daß Marcus gar nichtsgehört

tes, auslaffen wollte, scheint mir doch übertrieben, da er so vieles aus:

läßt. Sollte Petrus nie mehr von Jesu gesagt haben, als in diesem

Clemensvon Alexandrien sagte in seinen fechten (*) Buch, umro.

runrasie (die Stelle hat uns wieder Eusebius B.VI.der Kirchenge- -

schichte Cap. 14. aufbehalten): als PetruszuRompredigte und aus

göttlicher Eingebung (zweiuar) das Evangelium mündlich ver:

kündigte, hätten viele Marcum gebeten, da er schon in so

manchen fernen Ländern Petri Begleiter “ wäre, und

sich diffen erinnern müßte, was er so oft gehört hätte, dasmünd

lich gesagte schriftlich zu verzeichnen. Er habedarauffein Evan:

gelium geschrieben, und es denen übergeben die ihn darum ge

beten hatten. Als Petrus dis erfahren, habe er es weder durch

- - - 211 /

(t) Eusebius Kirchengesch. B. II, 15. v. rs Eurg ry Urorvresov. Ich

- setze dis Citatum hinzu, weil es Lesern der vorigen Ausgabe vorkam,

als hätte ich das sechste Buch der Kirchengeschichte in das fechste Buch

“ der örorvraisaoy umgeschaffen, - -

-

S. 2
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-

einiges Zureden gehindert,(u) noch dazu aufgemuntert. Bishier

herfiehet es nicht einmabl aus, alswenn diese ältesten Christen an gött

liche Eingebung des Evangelii Marci gedacht hätten: zwar kommt es

hier aufihre Meinungen nicht eigentlich an, aber aufdas Zeugniß der

Kirche kann man sie denn doch wol nicht gründen, da es immer schwä

cher wird, je höher wir hinaufkommen. Siehe §. 15. -

Wieder in der Hauptsache, daß Marcusgeschrieben habe, wie Pe

trus ihn gelehrt hatte, stimmet auch des Clemens Schüler, Origenes,

überein, nur haben wir aus ihm einen weniger umständlichen Auszug

bey Eusebius, Kirchengesch. B.VI,Cap.25. Jürgey der «ara Maie

xoy, als errgos Puyfoxro aur avytsrayuévoy.

Anzumerken ist doch, daßdie beiden Alexandrinischen Kirchenväter,

und zugleich größesten Gelehrten ihrer Zeit, nichtsvon Alexandrien als

Ort der Ausgabe sagen, wie spätere Nachrichten wollen.

Irenäus schreibt, B. III. adverfus haerefes Cap. 1. usra Tourer

Fodoy, Magros duaSyrs gelunyeuris Ireou gavres Tazaa

Iféreou angvárusya yysepass für zagadooze, nach dieser, (Petri

und Pauli) Tode (x) hat Marcus der Schüler und Bote Petri,

das was Petrus predigte, uns schriftlich übergeben. Hier ist der

einzige Zusatz, das einzige mehr oder verschieden vom vorigen, daß die

Ausgabe erst nachdem Tode Petrigeschehen fey. Geleugnet wird damit

nicht, daßMarcus noch bey Petri Leben geschrieben habe, wie die vor

hergehenden Nachrichten sagen, sondern nur die öffentliche Ausgabedes

geschriebenen Evangelii erst nach Petri Tode gesetzt.

Tertullianus, der zwischen den Evangelisten, die Apostel, und der

nen, die nur apostolische Männer waren, einen großen Unterscheid

macht

(u) Die Meinung vermuthlich, es fey ihm gar nicht zuwider gewesen,

daß das mündlich gesagte schriftlich aufgezeichnet würde. Die Nachricht

fchiene' wenn man fich nicht erinnerte, daß theils die Juden

manche mündliche Sage blos mündlich erhalten und nicht schriftlich auf

gezeichnet haben wollten, theils auch manche Christen geheime Lehre und

Sage liebten, die blos mündlich fortgepflanzt werden sollte: (dem Be

truge schönes Spiel).

(x) Buchstäblich, Ausgang, das ich aber nicht anders als von ihrem To

“ften kann, nicht von ihrem Wegreifen aus Rom, wie andere

POULM, -
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macht (y), sagt, wenn er dieser letztern Evangelia als wichtig vorstellen

will, licet et Marcus quod edlidit, Petriadfirmetur, cuju interprer Mar

en, Marci Evangelium hielte man für Petri Evangelium, weil

Marcus das von ihm gehörte schrieb. AdverfusMarcion, B. IV.

Cap. 5. S. 505.

Nun was Eufebius selbst in seinem eigenen Nahmen als Geschichte

schreibt, B. II. der Kirchengesch. C. 15. Als Petruszu Rom lehrete,

leuchtete das Licht der von ihm gepredigten ReligiondenZuhö

rern so helle in die Augen, daß es ihnen nicht genug war, fie

Einmahl gehört zu haben, und sie mit der bloffen Predigt der

göttlichen Lehre, ohne Schrift, sich nicht genügen lieffen, son

dern Marcum, Petri Begleiter, defen Evangelium wir jetzt ha- -

ben, infändigt baten, daß erihnen ein schriftliches Denkmahlder

mündlich gepredigten Lehre hinterlaffen möchte, liefen auch nicht

nach, bis er ihnen endlich Gehör gab, und veranlasfeten aufdie

Weise das Evangelium, das wir, Evangelium nach Marco

(ara Magov) nennen.–– Von dem, was er alsgewiß erzählt,

sich auch deshalb nachher aufClemens und Papias beziehet, unterscheide

ich was nun folgt, das jene nicht haben, und er mit einem bloffen,

man sagt, anführt: man sagt, daß als der Apostel dis erfuhr,

habe er (z) nach Offenbahrung des heiligen Geistes Freude über

die

(y) Adverf. Marc. 1. IV. e. 2. p. 502. 503. confituimut imprimi, evan

gelicum infrumentum (Urkunde der Evangelisten) apofolor auctores haber,

guibus hoc munus evangeli promulgandi ab info Domino fit impofitum. Si

- er Apofolicor, non tamen folos, fed cum apofolis et poß '

(2) Im Griechischen, yvövra dä rd. rpax:3 v. Paol roy eröorrooy aroxar

Alavros arg roi Trveduxro, je9jvat rj ray avdpavrpo3vulz, steht

die Offenbahrung des heiligen Geistes zwischen dem, was vorher

gehet und folget, in einerz" Mitte: meistens hat man fie,

auch die Herausgeber beym Hinzusetzen der Unterscheidungszeichen, zum

vorhergehenden gezogen, als der Apostel diesen Vorfall durch eine

Offenbahrungdes Geistes erfahren, (nach Stroths deutscher Ueber

fetzung): ich will es nicht fchlechthin verwerfen, aber wahrscheinlich ist

mir doch nicht, daß ein so vernünftiger Geschichtsschreiber, als Eusebius

ist, von einer Sache, die die ganze Gemeine wußte, und die niemand

Urfach hatte vor Petro zu verheimlichen, fagen folte, Petrus habe sie

durch Offenbahrung des belig Geistes erfahren; ich ziehe es also

3. FOL
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die Begierde dieser Männer bezeuger, und eszum Unterricht in

den Kirchen verordnet. Dis ist ein neuer Zusatzzum vorigen, ja so

gar ein Widerspruch wider das was Clemens von Alexandrien sagte,

kann ich ihn aufein, man sagt, annehmen? Das wol nicht, aber mir

kommt es doch vor, als wenn die Hauptsache richtig wäre, theils weil

ich nicht begreifen kann, warumPetrus so sehr unentschlossen und nicht

handeln wollend bey der Sache gewesen seyn sollte, alsClemensihn vor

stellet, und was er beym schriftlichen Verzeichnen des mündlichgepredigt

ten für Bedenklichkeiten haben konnte; theils weilPetrus selbst im zwei:

ten Briefe Cap. I, 15. etwas dergleichen, als Marcus wirklich geleistet

hat, zu versprechen, und von feinem angefangenen Evangelio zu reden

scheint: ich will mich aber auch bemühen, daß ihr nach meinem

Austritt aus der Welt etwas haben, dadurch ihr euch dieseswieder

ins Andenken bringen könne. Noch dazu, es folget gleich darauf

V. 16. 17. 18. etwas aus der Geschichte Christi, das Petrus als einen

ihm unwidersprechlichen Beweiß feiner göttlichen Sendung anführet.

Es scheint also, Petrus habe noch mehr gethan, selbst Hülfe bey dem

Evangelio geleistet, nachdem er von der Sache benachrichtiget worden.

Ob aber aus dieser Hülfe, Billigung, Anempfehlungzum Lesen, eine

im engern Verstande sogenannte Inspiration desEvangelii Marci folge,

von der die Aeltern nichts zu wissen scheinen, untersuche ich hier nicht,

es ist §. 15. S. 95–97. geschehen.

Allein nun kommt noch eine Nachricht von einer Ausgabe oderAus

breitungdesEvangeliiMarcizu Alexandrien, die in der Hauptsache wahr

seyn kann, aberdochmiteinemIrrthumdurchwebetist. Eusebius erzählt sie

blos als ein, man saget,B. II. Cap. 16. man saget, daß dieser M7ar

cus vorher schon (a) (oder, zuerst) nach Aegypten gereift fey,

-
- und

Folgenden, zu der Billigung der Sache. Nicht aufmündlichen Sagen,

sondern aufSchriften soll der Glaube der Nachwelt beruhen.

(a) Die Stelle ist etwas zweifelhaft, Griechisch, roöroy& Moxoy rp

- rov (Oxotiv ºr rj Ayurrov arsicasvov, rd stayyeuov, 6 d avvsyp

-ro, pia. Hier kann erpro» heiffen, zuerft, so daß Marcus zu

erst das Evangelium nach Aegypten gebracht hat, und denn fagte der

ehrwürdige Eusebius, sonderlich wenn man ihn so versteht, wie man

- gemeiniglich zu thun pflegt, von dem versteht was nach Marci Anwe

- - ä in Rom und Schreiben des Evangeli daselbst, geschehen ist, eine

ganz erschreckliche Thorheit, denn wie konnte Philo, der viel f ge

- - yrte



$. 141. Historisches von Marci Evangelio. - 1057

und da das Evangelium, das er geschrieben hat, geprediger,

auch zuerst die Kirche zu Alexandrien gegründet habe; und gleich

darauffährt er fort, daßPhilo von den durch Marcum bekehrten Chris

ften unterdem Nahmen, Effener rede, welches letzte eben der offenbahre

längst widerlegte Irrthum ist. - - EinigeHauptsachen von dieser Nacht

richt hat Epiphanius, doch ohne das zigaroy, dasvorhin Schwierig:

keiten machte, in feiner 51ften Kätzerey (Alog), die er widerlegen will,

S. 428. fo: SuSös duera roy MatRajoy, axiaov3os yevuevos

Magzes raxia II reo - Puy zurégazra Tó vayyuoy ré Bar“

so Yeatlas azrogré Nerazu, Uzo Todayiov IIéreou is riy Ayuzt loy

Xagaev. Gleich nach Matthäo bekam Marcus, der vorhin Bes

gleiter des heiligen Petrusgewesen war, zu Romdie Erlaubniß,

(wie es aus dem Zusammenhang scheint, von Gott, oder, vom heili

gen Geist) dis Evangelium zu schreiben, und ward, nachdem

er es gethan hatte, vom heiligen Petrus nach Aegypten gesandt.

Dabey mengt er aber allerley aus der Luft gegriffene Fabeln ein, die

man woll einem Schriftsteller desfünften Jahrhunderts, sonderlich einem

folchen, als Epiphanius ist, ohne ältern Zeugen nichtgern zuglauben

wird: Marcus fey einer von den 72 Jüngern gewesen, die bey

den Worten Jesu, Joh.VI, 54.zurückgingen, allein Petrus habe

ihn wieder aufden rechten Weggebracht, und darauffey er ge:

würdiget worden, andern, vom heiligen Geist getrieben, das

MEvangelium zu predigen. Er fange aber an, wo es der heil.

Geist befohlen habe, vom 15ten Jahr Tiberi, 30. Jahr später

als Matthäus. ('Ouas da II reau avanau las, evayyeAigeBau kara

Zeitrau, zweiuaer Yla suzs Dogmusyos. "Aexera d' zneirrey. Sey

rd zwei ua avre zogexeNeugaro, azr zerrezadekarau raus T3

" - - - - Fiou

- - schrieben hat, und schon im Jahr Christi 40 ein alter Mann war, der

Christen unter dem Nahmen Effener erwähnen, die Marcus erst nach

Petri und Pauli Tode, das ist nach dem Jahr 67 sollte bekehret haben.

Um den ehrwürdigen und sonst immer guten Geschichtsschreiber nicht der

''' zu laffen, übersetze ich rparov durch, vorher, das es

och wirklich nach Griechischen Sprachgebrauch heiffen könnte, oder reiffe,

wenn man dis nicht wollte, das 16fte Capitel als besondere Sage vom

15ten ab, so daß wenigstens nicht Marcus nach Petri Tode zu Alexan

drien das Christenthum zu erft geprediget habe, welches doch gewiß

schon lange vorhin daselbst bekannt war. Apostelgesch. XVIII, 14. 15.
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so Kaisages, zusra. Er reizorra rie- red Mar9atov wgaryuareller,

Hier hätte nun erstlich, Petrus Mareum nach Aegypten gesandt (lebte

also noch, als Petrus zu Rom ein Evangelium geendiget hatte) aber

denn auch ist hier eine Inspiration am stärksten behauptet, so stark als

keiner der vorigen sie hat. Auf Epiphanii Zeugniß, der gegen Kälzer

schreibt, wird sie wol niemand gründen wollen. -

Noch schreibe ich ab, was der letzte, den ich des Nennens werth

halte, Hieronymus d, pirit illuftribus Cap.VIII hat, obgleich das mei

ste schon aus anderer Geschichtschreiber Munde da gewesen ist: Marcus

dircipulus et interpret Petri, juxta, quod Petrum referentem audierat, ro

gatus Romae a fratribus breve frift evangelium. Quod cum Petrus auf

är, (also von Nachricht durch den heiligen Geist hat er uichts)pro

bit. t etclifiir legendum fia autoritate, (auch hier nichts vom heili

gen Geist) eddit, fällt Clement in fixto Uzrorozajorsoyfribit. –– A

fumto igitus evangelio, quod pfe concerat, perrexit ad Aegyptum, et

primus flexandriae Chrifum annuntian Confitmit errlfam, tanta doktrina

- continentiaut omnetfäatoren Chrift ad exemplumfui cogeret.–

Mortuhr f offavo Neroni anno (das wäre, Chr. 63 also gewiß nicht

nach PetriundPauli Tode,jawirfinden Marcumgewißnochinden Briefen

"Geister, zweitenanTimotheum, unddemanPhilemon, nach Chr.63,
am Leben) et fpuktur Alexandriae, fürcedente für Amiano. -

die Eoptischen Christen pflegen Marcum sich ganz zuzueignen.

Siehe Wansleb (Wansleb) relation d'un Voyagefait en Egypte S. 132.

Sie wollen sogar, er fey von den Räubern in den Bukolien, amSee

Menzale, umgebracht: nur denn dächte ich würde er wol nicht in Alc: "

xandrien begraben sein, sondern dis Grab müßte, wie die meisten aus

der ersten Christenwelt, von späterer frommen Andacht oder Andachts

Finleitung erdichtet sein. Der Patriarch der Copten hält sich für
Marei Nachfolger, (Wanslebs Reise nach Aegypten in Manuscript auf

der hiesigen Bibliothek S. 90. 91) und fein Titel ist, unwürdiger

Knecht Jesu Christi, berufen durch die Gnade Gottes, und jetzi

ger Zeit Ferordner nach einemgnädigen Willen zu feinem Dienst,

Find zum Stuhl des heiligen Evangelisten Marci.

Daß hier, zum Theil wol aus Misverstand, und da man zu den

zen Fachrichten etwas nach Vermuthungen hinzusetzte, Widersprüche

sind, z. E. in der Zeitwenn Marcus nach Alexandrien gereift ist, siehet

jeder: auch wo eine Dunkelheit, ob er zu Alexandrien blos das Evan:

- gelium
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gelium, das ist, wie wir es nennen, die christliche Lehre, geprediger,

oder auch da sein Evangelium, d. i. die kurze Lebensbeschreibung Christi,

geprediger, das heißt, öffentlich vorgelesen, herausgegeben habe. In

diesem Verstande wird wenigstens das Wert, predigen, in manchen,

sonderlich Orientalischen Unterschriften genommen, und wenn z. E. die

Syrische Unterschrift sagen will, Marcus habe sein Evangelium Latei

nisch geschrieben, und zu Rom herausgegeben, fo drückt sie sich aus:

welches er Römisch zuRom geredet und geprediget hat. Sokä

me denn eine doppelte Ausgabe des Evangelii Marci heraus, zu Rom,

undzu Alexandrien: und wirklich Chrysostomus, und einige andere wol

len, er habe es zu Alexandrien herausgegeben, (Lardners Supplements

tothe Credibilityofthe Gospel-History Th. I. S. 175. 176. Chap.VII.

$.3) und wenn Irenäus die Ausgabe nach dem Tode Petri setzt, so

konnte dis von der Römischen unrichtig, von der Aegyptischen wahr seyn.

So wäre wirklich ein großer und alter Streit einigermaßen verglichen,

doch dergestalt, daß die, welche von Marco in Aegypten reden, zum

Theil in Chronologie und Anordnung der Zeit fehlen. Ich bitte aber

recht verstanden zu werden; ich bejahe hier nicht eigentlich etwas, son:

dern äußere Vermuthungen bei verschiedener Erzählung der Alten: wei

ter wage ich desto weniger zu gehen, weil gerade Clemens und Origenes

von Marco zu Alexandrien nichts sagen. Wäre dis nicht, so würde ich

schon dreister feyn.

Nähme man eine solche doppelte Ausgabe an, so würde dis über …

die Beurtheilung der äußerst zweifelhaften letzten zwölf Verse Marci,

Cap.XVI,9–20. ein ganz anderes Licht verbreiten. Man sehe von ih:

uen das in der Auferstehungsgeschichte S. 179–188.gesagte. Wirklich

es ist sehr viel gegen die Alechtheit dieser Stelle, das dort schon ange

zeigt ist, und zu dem seit der Zeit noch mehr kommt, z.E daßwirklich

unser vielleicht allerwichtigster, der Vaticanische Codex fiel uicht hat, und

vielleicht Eufebius sie nicht annahm (Birchs Nachrichten, im 23sten

Theil meiner vorigen Or. Bibl. S. 146–149) und daß der Prologus

zu Marco in Einer Wolfenbüttelischen Handschrift sie nicht zu kennen -

scheint; (neue Or. Biblioth. Th. II. N.33. S. 141 ). Allein es ist

auch sehr viel für sie, so daß es schwer wird, sie zu verwerfen; nicht

blos die Zeugen, die sie haben, sondern auch, daß sich in ihr fo gar

nichts findet, das von Marci Schreibart abfäche, und daß, Po3 vra

- - - (6) T . . ." Yale
- -

--
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yee ein wunderlicher Schluß eines Buchs, die Sache aber noch abge

brochener wäre, denn mitten in der Geschichte des Hingehens der Weis

ber nach dem Grabe hörte Marcus auf(b). Ein Engel erscheint denn

ihnen, und sagt, Jesus fey auferstanden, sie sollen es seinen Jüngern

und Petro sagen, Jesus selbst hat sich noch nicht gezeiget, die fagen auch

den Jüngern nichts; und woher weiß denn nun Marcus das alles, was

er vom leer gefundenen Grabe, und ihrem Gesicht der Engel erzählt?

Ist Jesus auferstanden? oder ist er es nicht? Wenn ein Evangelium

hier aufhört, so mangelt gerade die Hamptsache von dem, was er doch

gewiß sagen wollte.–– Hätten wir nun zwei Ausgaben, so könn

te die Stelle ächtfeyu, unddochin der ersten gemangelt haben: Petrus

schriebzu Rom, mit Hülfe Petri, bis aufdie Worte, spo3.ovro yce,

allein nun ward entweder Petrusgekreuziget, oder doch eingezogen und

der Zugang zu ihm in das Gefängniß Marco nicht mehr gestattet, er

hörte also aufzu schreiben, wo gerade hier Unterricht von Petro am

nöthigsten war, und die Römische Ausgabe schloß sich mit den abgebro:

chenen Worten; als er aber nach Alexandrien kann, fetzte er in der zwei

ten Ausgabe noch das übrige hinzu, daßdeun aber freilich gar nicht mehr

aus Petri Munde oder Unterricht wäre, also auch nicht diejenige histo

rische Zuverläßigkeit haben würde, als das vorige. Daß ich hier blos

einen Versuch wage, nichts behaupte, wird jeder hoffentlich verstehen:

aber Eine Hauptsache, daß Marcus im Vollenden feines Evangeliidurch

etwas unterbrochen ist, zeiget fich noch aus einem andern Umstande.

Zweymahl sagt er, Cap. XIV, 28. aus Jesu eigenem, und XVI, 7.

aus des Engels Munde, daßJesus sich seinen Jüngern in Galiläa zei

gen wolle, und sie dahin gehen sollen; natürlicher Weise müßte man al

so erwarten, daß er auch erzählen werde, sie feyn nach Galiläa gegan

gen, Jesus habe sich ihnen gezeiget, auch was er mit ihnen geredet habe:

aber nichts von dem allen wozu vorhin zweymahl die Vorbereitungge:

macht war.

'- S. 142.

Uebereinstimmung dessen, was wir bey Marco finden, mit der

Hauptfache dieser Nachrichten.

- Mit den beiden Hauptsachen, er schrieb aus Petri Unterricht,

oder wol eigentlich, unter seiner Leitung und Belehrung, und,

. . . EU

(b) Man erlaube mir hier, die Worte zugebrauchen die ich schon ##
- - - UTEP
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er schrieb zu Rom, kommt das Evangelium Marci, fo wie wir es fin

den, überein, und man kann sich daraus manches, selbst was einigen

befremdend gewesen ist, erklären.

Wo Petrus mit in die Geschichte geflochten ist, hat er bisweilen

kleine Zusätze, die andern Evangelisten mangeln, Cap. I,29–33. IX,

34. XI, 21. XIV, 30. Hingegen das große Lob, das Christus diesem

Apostel errheilt, Matth.XVI, 17- 19. und Petrus wol in seinen Predig

ten nicht wiederhohlt haben wird, mangelt bei ihm. Eusebius ist schon

auf diese Anmerkung gekommen, die aber Jones und Lardner übertreis

ben. Cap. XIV, 47. wird sein Stillschweigen von zwei Dingen, die

Petrus gewiß wissen mußte, wer derjenige Jünger gewesen ist, der das

Schwerdt zog, und, daß Jesus das abgehauene Ohr wieder angeheilet

habe, auch moralisch merkwürdig; ich werde davon in den Anmerkungen

zum N. T. mehr sagen, hier nur so viel, das eine oder andere damahls

als Petruszu Rom war,geschrieben, hätte seinen Feinden gerade den

Stoffzur Anklage dargeboten. Hätte hingegen Marcus nachPetri Tode

geschrieben, so hätte er alles dreist melden können, was Lucas vonder

Heilungdes Ohrs, undJohannesvom Thäter fagen. - -

Weil er zunächst für Römer schrieb, erklärt er bisweilen, was ihr

nendunkel seyn könnte, z. E. Cap.VII,2. was, gemein, und V. 11.

was Korban heiffe, giebt auch V.3.4. einen Unterricht von Jüdischen

Gebräuchen. XV, 42, erklärt er, zagagzeum. Was er XV., 21,von

Simon sagt, er sey der Vater Alexandriund Rufi, wäre sonst wol über

fläßig, aber zu Rom interessant, denn nach Röm.XVI, 13, war Rufus

um die Zeit zu Rom. Man prüfe auch noch Wetteins Anmerkungen

bey C.VII,26. X1,2. -

Eben so läßt sich auch manche Auslastung, sogar solche die eini

gen Lesern anstößig oder doch sonderbahr vorgekommen sind, darausgleich

erklären, daß er zu Rom schrieb. Ein Geschlechtregister Jesu, das die

beiden andern Evangelisten geben, ging die Römer nicht an, und sie

konnten es nicht prüfen; eben so wenig, ob er zu Bethlehem gebohren

war, dessen Nahmen vielleicht mancher in Rom nicht kannte. Daßer die

Bergpredigt, diese so wichtige schöne Predigt, schlechterdings ausläßt,
- - - -

- , nicht,

und Variation Kunst seyn würde, -

- T. 2 -

- * *

Auferstehungsgeschichte gesetzt habe, weil die Sache doch hier nöthig ist,



1062 Marcus hatte apocryphische $. 143.

nicht einmahl, wie Lucas, Auszugsweise beibringt, ist manchen befremd:

lich gewesen: allein was sollte sie für einen Römer, der sie, da sie ganz

gegen Pharisäische Sittenlehre gerichtet ist, ohne Kenntnißdieser Sitten

kehre mit allen ihren besondern Ausdrücken, oder ohne Commentarius,

nicht verstehen konnte? Ich denke, selbst Petruswird sie zu Rom nicht

in seinen Predigten wiederhohlt haben. Sie ist doch gewiß nicht allger

meine Erkenntnißquelle der Sittenlehre für alle, denn der Ungelehrte ver:

steht sie nicht, ja misversteht sie, wenn er nicht einen Gelehrten zum

Leiter hat. Sind nicht gerade aus ihr die drückendsten ausgebreitetsten

Irrthümer in der Moral, undzugleich die schärfsten Einwürfe gegen die

Christliche Religion entstanden, z. E.daß Christus den Eid, ohne den

der Staat kaum bestehen oder das Rechtgepfleget werden kann, die Ge

genwehr, und die Anrufung gerichtlicher Hülfe verbiete. Eben so ist

die lange Predigtgegen die Pharisäer, Marc. XII,38–40. fehr in die

Kürze gezogen, denn was diente fiel zur Erbauung eines Römers, der

sie wol häufig nicht verstanden hätte? - - - - - - - - -

-

- S. 143. -

Marcus schrieb doch nicht blos aus Petri Munde, sondern hatte

- auch schriftliche wachrichten vor sich. …

In einem einzigen Stück sehen doch die Nachrichten der Alten man

gelhaft aus: sie laffen. Marcum blos das von Petro gehörte schreiben,

und wer sie liefert, wird denken, dieses fey feine einzige Quelle gewesen.

Er muß gewiß noch eine andere gehabt, und wo es nöthig war nach

Petri Erzählungen berichtiget haben. Schon §. 129. ist bemerkt, daß

Marcus im Ausdruck so mit Matthäus und Lucas übereinkommt, als

nicht geschehen feyn würde, wenn gar keine Verwandtschaftzwischen ihr

nen wäre, und er blos aus Petri Munde schriebe: und dazu kommt

noch, daß er auch in der Wahlder Geschichte, deren sich doch eine groß

fe Menge darbot, so sehr mit ihnen beiden übereinkommt, und dis mit

Auslaffung mancher überaus merkwürdigen, die Johannes, da sie in den

dreh ersten Evangelisten mangelten, nachhohlt. Sonderlich aber stimmt

er in Anordnungder Geschichte, selbst da wo es nicht einmahl nach der

Zeitordnung ist, fo mit Luca gegen Matthäus überein, als durch einen

bloffen Zufall kaum möglich wäre. Wer die Tabelle § 127.zurHand

mimt, wird manches von diesem gleich auf den ersten Blick übersehen

- - können,
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können, läse er aber nach ihr die Evangelisten selbst durch, und merkte

zugleich aufdie von Matthäo verschiedene Stelle, die Marcus und Lucas

manchen Geschichten geben, so würde es ihm noch mehr in die Augen

fallen. In den Anmerkungenzu Marcus und Lucas wird einiges beson

dere hiervon vorkommen. -

Wie ich mir die Sache vorstelle, habe ich schon § 129 gesagt: ich

denke, er hatte eins oder mehrere von den vielen früheren Evangelien

vor sich, die Lucas erwähnt, und wie dieser ihre Erzählungen nach Au

genzeugen berichtigte, (Luc. I, 1-4) so berichtigte oder ergänzte Mar

eus nach dem, was er in PetriPredigten gehört hatte, oder auch sonst

aufAnfrage mündlich von ihm erfuhr. -

- Wäre dieses nicht, so müßte man eins von den vier annehmen:

entweder 1) Marcus habe Matthäi Evangelium vor sich gehabt, oder

2) Lucäfeins, oder 3) beide, oder 4) Matthäusund Lucashaben Marc

ci Evangelium vor sich gehabt. Auch diese Vorschläge haben einiger

Beyfallgefunden, bey einigen fühle ich unüberwindliche Schwierigkeiten,

bey andern nicht: ich will einzeln über sie meine Gedanken sagen.

- S. 144.

- Hat Marcus aus Matthäo genommen?

Der erste Gedanke, Marcus habe das Evangelium Matthäivor

sich gehabt, und aus ihm genommen, ist sehr gewöhnlich geworden,

und in den vorigen Ausgaben der Einleitung habe ich ihn auch ange:

nommen, so daß ich das Hebräische Evangelium nannte, auch in der

Erklärung der Begräbniß und Auferstehungs-, Geschichte manches

daraufgegründet: allein nach neuer Prüfungvom Jahr 1786 nehme ich

ihn, und alles aufihn gebauete, zurück -

Lardner hatte im zehnten Capitel seiner Supplements to the Credi

bility of the Gospel- History, mit sieben Gründen darzuthun gesucht,

daß Marcus Matthäumgar nichtgelesen habe. Ich glaube es jetzt anch,

wenigstens beym Schreiben feines Evangeli nicht gelesen, allein Lard

ners Beweise suchende und häufende Art, wenn er einmahl Parthey für

eine Meinung nimt, hatte wenigstens auf mich eine widrige Wirkung,

da ich so vieles vor meinen Augen als Dunst verschwinden fahe, man

he, die dritte Ausgabe S. 914, 915. wo ich feine Beweise erzähle.

F". beym vierten, die Scheinwidersprüche würden vermieden seyn,

wenn Marcus aus Matthäo geschrieben hätte, sagte ich: diesen Ein

- - T. 3 wurf
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wurferkenne ich für wichtig, und habe so viel Respect für ihn,

die Beantwortung noch auszusetzen. Es frenet mich, daß ich dis

geschrieben habe, denn gerade diese Widersprüche auch selbst Scheinwie

dersprüche zwischen beiden Evangelisten haben mich nachher überführt,

daß einer nicht ausdem andern genommen habe. Allein sogehts, wenn

ein Argumentensammler, wie Lardner, die Sache übertreibt, und man

denn eins nach dem andern verschwinden sieht: fast so, wie jetzt ein so

groffer Theil unsere Hauptlehren der christlichen Religion für ungegrünt

det in der Bibel hält und abdankt, weil unter zehn von unsern ältern

Theologen angeführten Beweißsprüchen acht bis neun Davonläufer wer

den. Gerade aber die anscheinenden Widersprüche, und die so sehr an

dere, meistens mit Luca übereinstimmende Ordnung des Marcus, lief

fen Zweifel bei mir zurück. Im Jahr 1782 kam eine kleine aber sehr

merkwürdige Schrift heraus, ein bloßes Universitätsfestprogramma,

das mir die gewöhnliche Meinung nochzweifelhafter machte, und mich

bewog, oder vielmehr in Nothwendigkeit und Verpflichtungfetzte, die

Sache ganz von neuen und von vorn an bey einem Collegio, das ich

bald darauf über die Harmonie der vier Evangelisten laaß, zu untersu

chen. Esistdasblos aus drey Bogen bestehende Weynachtsprogramm

der Göttingischen Universität, 1782, das die kurze Unterschrift, Mar.

eus non pitomator Matthaei, und den Herrn Dr. Koppezum Verfaffer

hat. Im 23sten Theil der vorigen Orientalischen und exegetischen Bi:

bliothek habe ich Num. 341. dis Programma recenfirt, doch

noch nicht entscheidend, obgleich aufeben die Seitegeneigt, (wer selbst

untersuchen will, der möchte die Recension nachlesen): allein im Jahr

1786 habe ich bei einem abermahligen Collegio von neuen untersucht,

und da bin ich völlig der Meinung geworden, Marcus habe Matthäi

Evangelium, ich will nicht sagen, nie gesehen, denn das wäre etwas

dreist, aber doch um die Zeit, da er das feinige zu Rom schrieb, gar

nicht gelesen, gebraucht, nicht bey der Handgehabt. Ganzunabhän

gigvon andern Schriften, deren Auszugdoch bei einer sogroßen Menge

von Citaten ausMarcus und Matthäuszu weitläufig und viel Bogen

einnehmend werden würde, wenn sie prüfend seyn sollte, will ich blos

sagen, wie mir im Jahr 1786 die Sache vorgekommen ist. " " . .

Vorher aber muß ich doch die Frage etwas genauer bestimmen, weil

sie verschiedengesetzt wird. Der erste Gedanke kommt von Augustinus

her,
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her, der jedoch nur als Vermuthung, libr. I. de confenfu evangeliorum

c.2. schreibt: Marcus Matthaeum fühfquittus tanquampediffquus jus et

breviator videtur. Augustin war wol kein großer Gelehrter, aber ein

Genie, ein, wo nicht Enthusiasmus dazwischen kam, natürlich oder

richtig denkender Mann, dessen Meinungen zum Theil unter Protestant

ten sehr gewöhnlich geworden find: so ging es auch dieser. Sein vi

detur, ward wirklich zur Thatfache erhoben, ja manche gingen so weit,

daßMarcus ihrer Meinung nach Epitomator Matthaei ward: das ist er

nun gewiß nicht, denn er hat oft viel mehr als Matthäus, andere von

dem unberührte Geschichte, oder die von Matthäo erzählten viel vollstän

diger, z. E. die in der harmonischen Tabelle Num. 67. Marc. IX,33

50. Daher widersprach ich diesem Ausdruck schon inder vorhergehen:

den Ausgabe, allein ich behielt so vielvon der fast allgemein, von Juli

gend aufgehörten Meinung bey, Marcus habe, das Hebräische

Evangelium Marthäiin der Hand, und stets aus ihm nehmend,

aber denn auch aus Petri Unterricht zusetzend und ergänzend ge:

schrieben. Allein auch dis gebe ich nach neuer.Prüfung völlig auf,

und glaube, beym Schreiben feines Evangelii zu Rom hat er weder das

Hebräische noch Griechische Matthäi gehabt; ob er esvorhin in Palär

fina je gesehen hat oder nicht, das ist, denke ich, eine derFragen, der

ren man sich entschlagen soll, weil sie nie beantwortet werden kann.

Daßdie Alten bis aufAugustiniZeit nichtsdavon sagen, ist mir

gegen die Wahrheit der Sachegar kein Einwurf, denn es ist offenbahr,

daß dochMarcusauffer PetriPredigten eine schriftliche Quellegebrauchthat

ben muß, und von der schweigen sie eben so gutfille: allein so vielbleibt

immer, historischbeglaubigtes Factum ist es nicht, sondern müßte blos

als wahrscheinliche Vermuthung, noch dazu. Eine aus Vier eben so gut

möglichen, gesagt werden. - - - -

Schrieb Matthäus erst, alsPetruszuRomwar, so kann Markus,

der um eben die Zeit schrieb, nicht aus ihm genommen haben: doch

das ist blos ein hypothetischer Grund, und fällt weg, wenn man das

frühere Datumdes Evangeli Matthäi annimt. -

Allein folgende Gründe sind mir schlechterdings wider, die Sache.

1) Sehr oft stimmt Marcus mit Luca wol so stark oder noch mehr

überein, als mit Matthäo: mit eben so gutem Recht konnte

e
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der Schluß gemacht werden, er hat aus Luca geschöpft: wer nun

dis nicht annehmen will, muß aus der Uebereinstimmung mit

Matthäo nicht behaupten, er habe aus dem genommen. Wenig

fens müßte er sich bequemen, den dritten Vorschlag anzunehmen,

ausMatthäo und Luca zugleich.

2) Ganz offenbahr ist, daßin Anordnungder Geschichte Marcus mit

Luca häufig gegen Matthäum übereinstimmt: wie sollte daszuge

- hen, wenn er Matthäumin den Händen geschrieben hätte? Nichts

wäreja denn natürlicher gewesen, als, ohngefähr in der Ordnung

zu erzählen, wie er es da fand; es müßte denn seyn, daß erFeh

ler Matthäi verbessern, und genau nachZeitordnung schreiben wolle

te. Keins von beiden wirdwol ein Leser Marciglauben, unddas

- erste wäre wirklich etwas dreist gewesen. Gesetzt er fand, wie es

mir sehr wahrscheinlich ist, manche Geschichte in einem apokryphi

fchen Evangelio in der Ordnung, wie sie bey Luca stehen, oder er

fand sie gar bey Luca selbst, so würde er ja doch natürlicher Weise,

wenn er Matthäum in der Hand geschrieben hätte, diesem, dem

Augenzeugen, dem Apostel gefolget feyn; es müßte denn Petrus

etwan gesagt haben, Matthäus hat hier unrecht, allein auch auf

das wird wol selten ein Leser Marci denken.

3) Viel Auslassungen dessen, was Matthäus hat, findet man zwar

bey Marco nicht, so daß deshalb aufden ersten Blick. Marcus noch

wol aus Matthäo geschrieben, wenigstens ihn gelesen zu haben,

scheinen könnte. Der bloffe Blick auf die Tabelle $. 127. zeigt

dis, wenn man vom dritten Capitel Matthäi anfängt, denn das

vor Jesu öffentlichen Auftritt als Lehrer des Volks geschehene will

- Marcus offenbahr nicht berühren. Herr Koppe hat im vorhin an

geführten Programm, S. 10. 11. 12. manche solche Auslaffungen

angeführt, allein beynahe brachte mich ihre Menge wieder zurge

- wöhnlichen Meinungzurück, denn bei so manchen unter ihnen ließ

sich gleich ein Grund angeben, warum Marcus sie ausgelaffen hat

- be, Genealogie, und zwey ersten Capitel Matthäi, weil er mit

- dem Lehramt Christi anfangen will, vielleicht auch diese Capitel

nicht im Hebräischen Evangelio standen, vielleicht gar nicht von

Matthäi Hand sind; bey der Bergpredigt, um der schon vorhin

ange

-

-
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angeführten Urfach willen, (ich selbst würde sie, wenn ich einen

Lebenslauff Jesu für Römer und Unjuden hätte schreiben sollen,

ausgelaffen haben, weil sie sie nicht verstehen konnten, undMis:

verstand hier sehr schädlich werden möchte, es wirklichgeworden ist).

Manche Weiffagungen des A. T. weil sie eigentlich nicht für einen

Geschichtsschreiber sind; die Nachricht, daß Judas sich erhenkt,

weil sie doch traurig ist, einen Römer weniger anging, und dis

traurige Ende eines Mitgenoffen derApostel nicht vorhin so inRom

bekannt war, als in Jerusalem, an welchem letzten Ort davon zu

schweigen wunderlich gewesen wäre; die Geschichte von den Wäch

tern beym Grabe Jesu, um der in der Auferstehungsgeschichte

S.214–216. angeführten Ursach willen: und so verschwand mir

von dengehäufften Beweisen immer einer nach dem andern vor den

Augen.
-

Doch sind auch allerdings Auslassungen, deren Ursache sich kaum

errathen läßt, wenn Marcus Matthäum gelesen hat, z. E. Num.

46. 1oo. 108. 109. und noch andere von Herrn Dr. Koppe

bemerkte.

Am allerstärksten sind mir aber beym die Frage untersuchenden Le

fen der Harmonie der Evangelisten folgende aufgefallen. WasMatt

thäus Cap. XIV, 28–31. (Num. 53.) besonders von Petro hat,

läßt Marcus aus, ganz unverfänglich, wenn er Matthäum nicht

gelesen hat: hätte er ihn abergelesen, so wäre es wirklich als Wir

derspruchgegen Matthäum, und so viel als, Petrus weißvon der

Geschichte nichts: und doch ist Matthäusvon dem was erjetzt er

zählt, Augenzeuge, und mit bey der Schiffarthgewesen. (Doch

hier, gestehe ich, konnte mir einer antworten: die Geschichte sieht

etwas verdächtig aus, da auch Johannes nichtsvon ihr hat; ist

sie frühes Einschiebel in Matthäum?)

Inder Geschichte der Reden, Num.86. läßtMarcus Cap.DX,

28–31. gerade das wichtigste aus, die lohnsüchtigeFrage Petri,

was wird uns dafür auch viel von der Antwort Jesu, sonders

… ich das ganze Gleichnis Match. Xx -18. das die Lohnsucht per
- - -

* - -

tri bestraft, und hat dochdie Moral zu diesem Gleichniß, die aber

beyMarco eben wegen Mangeldes Gleichnisses, unverständlich ist:

viele ersten werden die letzten, und letzte die ersten seyn.

(6) U - Marc.
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Marc.X,31. Kann hier Marcus Matthäum gelesen haben? Man

fetze sogar den ärgsten Fall, er wolle aus Anhänglichkeit an Petrum

feinen Lehrer dessen Fehler verschweigen, wiewohl er fonst gerade

das Gegentheil zu thun, Lobzu verschweigen, und Fehler anzuzei

gen pflegt, so hätte er ja nur anstatt Petri Nahmen zu nennen, fa:

gen können, Einer von ihnen: und nochdazu liegt schon in dem,

was er vonPetri Worten anführt die Hauptfache der lohnsüchtigen,

feine Verdienste anrechnenden, Frage. Nicht einmahl volle Vert

heelung des Fehlers Petri, sondern blos Verdunkelung der Ge

fchichte, ist die Auslaffung dessen, was Matthäus hat, und Mar

eus wolgar nicht wissen mochte. – – Doch das allerwichtigste

ist mir, die Auslaffungder Geschichte Num. 140. Matth.XXVIII,

16-2o. Gerade zu ihr hatte Marcus schon vorhin, wie bereits

S. 1060. erinnert ist, die Vorbereitunggemacht, zweymahl den

Jüngern verheiffen lassen, sie sollten Jesum in Galiläa fehen, und

fagt, nachdem er vielleicht mit Cap. XVI, 8. zu schreiben so abge

brochen aufgehört hatte,von der Erfüllungdes Versprechens nichts,

nichts von alle dem, was man so natürlicher Weise erwarten muß

te. Anders begreifen läßt sich dis nicht, als, er ward durch Tod

oder GefangennehmungPetri von Cap. XVI, 8. an unterbrochen,

- weiter von ihm Nachrichten einzuziehen, und wollte keine Vermut

thungen statt Geschichte, auch keine ungewisse Sage, oder nurdun

kel und ungewiß im Gedächtniß schwebendesvon Petro gehörtes,

schreiben: hätte er aber irgend den Augenzeugen, Matthäus vor

sich gehabt, so würde er ja natürlich ihn hier so gut abgeschrieben

haben, als man glaubt, daß er es an hundert andern Stellen ge:

than habe.

4) Zwischen beiden Evangelisten scheinen offenbahre Widersprüche zu

feyn, die nicht entstanden feyn würden, wenn Marcus Mats

thäum in der Hand habend geschrieben hätte. Schon Herr

Dr. Koppe hat dis S. 16- 18. bemerkt, nur daß erzum Theil

sonderbahre Exempel anführt, als, daß Matthäus C. VIII, 28.

Gergelener, und Marcus Cap. V, 1. Gadarener nenne, da

dochvor Origenis Zeit weder in irgend einem andern Evangelisten

noch in Matthäo ein Buchstab von Gergelenern gestanden hat,

(S. 102.S.731-735) und solche Handschriften, die Origenis

- Cont



$. 144, Hat Marcus aus Matthäo genommen? 1069

- -

Conjectur in den Text aufnehmen, im Marco eben sowohl Gerger

fener haben, wie jeden der erste Blick in Wetteins N.T. lehren

wird. So sehe ich auch nicht einmahl einen Scheinwiderspruch,

wenn nach MatthäiXV, 39. Jesus in die Nachbarschaft von Mage

dala, und nach Marc.VIII, 10.vonDalmanutha entweicht, denn

wenn beide, uns nur wenigbekannte Städte, nahe beysammen las

gen, so wird sie der eine, Matthäus, von dieser, der andere,

etwa Petrus, von der andern benennen, nicht zu gedenken, daß

selbst hier eine Variante ist. So sind noch mehrere Beyspiele, z.

E.das 7te, wo um den Widerspruch herauszubringen, registv

gerade heißen muß, dolofe tentare, ob man gleich einen, ich denke

auch den sich für Christum ansgebenden Lehrer, mit aller Redlich

keit aufdie Probe stellen kann, und durch ihr Häufen ist der Bes

weiß minder überführend geworden. Doch sind auch einige wicht

tige darunter. - Z. E. Num.41. ist zwischen Matthäo, der von

sich, und Marco, der von Levi redet, ein freilich nur Scheinwie

derspruch, den ich $. 130. S. 933. 934.gehoben zu habenglaube:

allein auch selbst dieser Scheinwiderspruch hätte schwerlich entstehen

können, wenn Marcus aus Matthäo schrieb, er würde ihn denn

vermieden, und auffer dem Oberzöllner Levi, auch den ApostelMats

thäus mit genannt haben. Eben so denke ich bei den Erem

peln, Marc. X, 46. wo Marcus nur Einen, Matthäus zwey

Blinde hat, und XIV, 69. wo i zaudieren, dieselbe Magd,

Petrumzum zweitenmahl anredet, die doch nach Matth.XXVI,71.

eine andere, An ist. Man vereinige dis, folglücklich man kann,

Marcus würde doch selbstden Scheinwiderspruch vermieden haben,

wenn er ausMatthäo schrieb.

Allein noch wichtiger, als kaum sich heben laffende Widersprüt

che, sind mir folgende von ihm nicht berührten, vorgekommen.

Marc. IV, 35. I, 35. ist, wenn ich nicht ganz aufferordentliche

Vereinigungsmittelzu Hülfe nehme, klarer, und doch ganz unabe

fichtlicher, Widerspruch gegen Matth. VIII, 18–28. und auf ein

ner von beiden Seiten müßte wol Irrthum feyn. Matthäus läßt

Jesum gleich nach dem Bergpredigtstage über die See Genezareth

fahren, und da einen Sturm ausstehen, Marcus läßt dis nach

dem Tage der Predigt in Gleichnissen geschehen, und nach dem
U 2 Bergt

'
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Bergpredigtstage Jesum an einen wüten Ort, und von da in die

Marktflecken Galiläensgehen. Siehe §. 128. sonderlich S.925.

928. Dis nicht blos andere Ordnung imErzählen, sondern auch

Bestimmungen der Zeit hinzugesetzt, also eigentlicher Wider

fpruch.–– Die Geschichte Num.99. da die Juden Jesum bei

fragen, aus was für Macht er dergleichen im Tempel thuhe, die

Käufer und Verkäufer austreibe? setzt MarcusCap. XI,27. (wie

, nir es vorkommt, unrichtig) aufden dritten Tag von Jesu Ein

. . zuge in Jerusalem, (vergl.V. 12.27)Matthäus hingegen aufden

zweiten. Ist es möglich, daß Marcus diesen Irrthum begangen

- hätte, wenn er Matthäum beym Schreiben seines Evangelii stets

gelesen hätte? - - - - - -

- “ Warum ich von des Herrn D. Koppens mehreren Beweisen des

Satzes, den ich hier in der Hauptsache annehme, manche gar nicht

. . berühre, wird man aus der Recension in der Orientalischen Biblio

- thek fehen; sie beweisen blos, daß Marcus nicht Epitomator Mat

thäi fey, und das fällt von selbst beym Lesen in die Augen. In

des find freilich einige foweit gegangen dis zu behaupten, follte es

- auch nur unbequem gewählter Ausdruck feyn: allein mit denen hat

be ich hier nicht zu thun. -

- - - - $. I4F.

Hat Marcus aus Luca? oder Lucas aus Marco geschrieben? Lucam

- - - scheint Marcus gelesen zu haben, aber nicht ausgeschrieben !

„ . Hat Marcus aus Luca geschrieben? der Zeit nach ginge dis fehr

gut an, wenn Marcus schrieb, alsPetruszu Rom war: und wirklich

finden wir auch Marcum zu Rom, nachdem Lucà nicht blos Evangelium

sondern auch Apostelgeschichte bereits in der Welt war. In der That,

man müßte sich wundern, wenn er Lucä Evangelium nichtgekannt, oder

da er es kannte, gardes Lesens undder Einsicht nichtgewürdiget hätte.

Schon lange vor ihm war Lucas mit Paulo nach Rom gekommen, Apo

felgesch. XXVIII, 16.warum die Zeit, da Paulus die Briefe an die

Epheser, Coloffer, und Philemon schrieb, nebst Marco zu Rom, Col.

IV, 10. 14. Philem. 24. war auch in der zweiten Gefangenschaft wie

derum bey Paulo zu Roun, Marcuszwar damahls abwesend, sollte aber

auf Pauli Verlangen nachkommen, 2 Tim. IV, 11. und wenn Mar“

EU16
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eus geschrieben hat, als Petrus zu Rom war, fo muß es gerade in die

fe zweite Anwesenheit fallen. Sollte nun Lucas sein schon vorhin ge

fchriebenes Evangelium nicht mit nach Romgebracht, sollte es sich da

nicht verbreitet haben? unbekannt geblieben feyn?– Wirklich derGe

danke, Marcus nahm aus Luca, wäre noch dazu bey dergroßen Ueber:

einkunft beider Evangelien, viel natürlicher gewesen, als, er nahm aus

Matthäo, und ich wundere mich, daß er nicht eben so viel oder noch

mehr Glück gemacht hat: allein er war auch kein Gedanke des so be

liebt gewordenen Augustinus

Indes ist dochder Augenschein zuwider. Erstlich bemerkt man nicht

selten zwischen beiden Evangelis einen Widerspruch, davon ich nur dis

einzige Beyspiel geben will. Num. 93. wird der blinde bey Marco fe:

hend gemacht, da Jesus aus Jericho hinausgeht, (dis wie bey Matt

thäo, uur daß beydemzweyBlinde find) Luc. XVIII, 35. geschieht dis,

noch ehe Jesus wirklich nach Jericho kömmt, (y rät Syyisiy würdy eis

Texas) erst nach Heilung des Blinden geht Jesus nach Jericho

hinein, und tritt bey Zacchäo ab. C. XIX, 1. Doch muß ich sagen, daß

dieser Grund nicht entscheidend ist, denn der aus des besten Augenzeu

gen, Petri, Munde schreibende Marcus könnte ja einige Fehler Lucàge

beffert haben. Wasich bei diesem einzigen Beyspiel sage, gilt aufmehr

rere, und ans Widersprüchen Mareigegen den Nicht- Augenzeugen Lu

cas, wage ich nicht zu beweisen, daß er ihn nicht gelesen hat. Aber

zum andern, fo überaus viel, noch dazu merkwürdiges und dem Leser ius

teressantes, das in Luca steht, istvon Marco ausgelaffen, daß man uns

möglich annehmen kann, Marcus habe aus Luca geschrieben. Manfe:

he nur die Tabelle, die dis aufden ersten Blick zeigen wird, z. E.Num.

29. 46. 48. 49, die ganze Reihe von 69 bis 83, desgleichen 94. 95.

Auch wird man nicht aufden Argwohn kommen, daß Petrus diese Ges

fchichte als unwahr verworfen haben möchte: einige von ihnen hat sogar

auch Matthäus, und sie sehen nicht fabelhaft aus, sind zum Theil nicht

einmahl Wunder. - - - - - - -

Bey der äußersten Unwahrscheinlichkeit, daß Marcus das Evan

gelium Uncä gar nicht gesehen, oder beym Schreiben feines eigenen nie

gebraucht habe, stelle ich mirdie Sache fo vor. Marcus hatte es aller

dings, auch um die Zeit, da er fein Evangelium fchrieb, nur feine Ab

ficht war nicht, ein schon vorhandenes Evangelium noch einmahl zu

U 3 schrei- - -
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schreiben, oder aus ihrer neun das zehnte reichere zu machen, sondern

die Bitte der Römer zu erfüllen, ihnen das aufzuzeichnen, wasPetrus,

der glaubwürdigste Augenzeuge so vieler Handlungen, geprediget, und

Marcus so oft gehört hatte. Hier war esja nun feine Sache nicht, was

in Luca mehr stand, hinzu zu thun, und was er davon ausläßt, wird

darum nicht geleugnet: dabey konnte er aus Petri Munde Fehler Lucà

verbessern, und ist ordentlicher Weise, wo er wirklich von ihm abgeht,

fürzuverläßiger zu halten. Gelesen, undgebraucht mag erbeimSchrei

ben Lucam wol haben, und vielleicht kommt es daher, daß er ihmfo häu

fig in der Ordnungfolget, ob gleich beide nicht nach Zeitordnung ein Tat

gebuch schreiben; doch thut er dis, wie man aus der Tabelle sieht nicht

immer, hat also auch wol andere vor sich gehabt, oder blosgeordnet,

wieihm die Geschichte beyfiel. Ein einzigesmahl gegendasEnde, Num.

136. habe ich den Verdacht, daß er eine nicht völlig richtige Nachricht,

die Petrus, wenn er genau darüber befraget wäre, nichtgebilliget haben

möchte, aus Luca nimt: doch siehe in der Auferstehungsgeschichte was

für und wider die gesagt werden kann. - - -

Allein nun möchte man noch. Einen Schritt weiter gehen, und fra

gen: sollte nicht Marcus MatthäiEvangelium, das damahls schon lan:

ge heraus, ja vielleicht bereits ins Griechische übersetzt war,gekannt,

gelesen, und es, zwar nicht ausgeschrieben, aber doch aufeben die Art

wie Lucäfeins, gebraucht haben? Das erste, gekannt, ehedem gelesen,

glaube ich allerdings, und kann von einem Palästinensischen Lehrer der

Christen kaum anders denken: ob er es aber auchzu Romgebrauchtha

be, läßt sich nichtmitgleichem Gradeder, nahe an Gewißheit gränzenden,

Wahrscheinlichkeit sagen, dennda könnteesvielleicht nicht vorhandengewer

fen seyn, und auf eine so weite Reise nimtman keine Bibliothek mit,

aufder noch dazu Petrus und Paulus für den Diener desEvangelii die

beste Bibliothek in Lehre und Geschichte Jesu waren. Indessen könnte

es doch seyn, daßin einigen Stellen, wo Marcus fo sehr mit Matthäo

übereinstimmt, er ihn so gut als Lucam gebraucht hätte. Z. E. die Ein

fetzungsworte des Kelches beim Abendmahl hat er XIV, 24. beynahe

ganz wie Matthäus, dis ist mein Blut des neuen Bundes, das

für viele vergoffen wird, nicht wie Lucas, (dem Paulus am nächsten

kommt) dieser Becher ist der neue Bund durch mein Blut gemacht,

dasfür euch vergoffen wird. Wer hier genauer untersuchen wollte,

… - (ich
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(ich habe es bisher noch nichtgethan, weil mir der Gedanke unter völlig

diesem Gesichtspunkt zu spät beyfällt) der müßte auf solche Stellen. Acht

geben, wo seine Erzählungzwischen beider ihrer in der Mitte ist. Von

der Art ist die eben angeführte, Num. 93. in der Einen Hälfte trit er

Matthäo, in der andern aber Luca, der nur Einen Blinden hat, bey,

er nennet ihn noch dazu, Bartimäus, Timäi Sohn: dis sieht bey

uahe aus, als wenn er sich bey Petro erkundiget, unddieser sich noch

dazu des Nahmens des Blinden entsonnen hätte. -

Noch einen mir ganz unglaublichen, allem was wir eigentlich histo

risch wissen, widersprechenden Gedanken, den Herr Prof. Storr in fei:

ner Schrift, Ueber den Zweck der evangelischen Geschichte Johan:

nis von $. 58. an äußert, will ich hier blos erwähnen. Marcus soll

vor Luca um die Zeit, da die christliche Kirche zu Antiochien gestiftet,

ward, (Apostelgesch. XI, 17-30)geschrieben haben, und das bringt er

a priore, aus den Bedürfniffen dieser Gemeine, und der Verwandt

fchaft Marci mit Barnabas, heraus: aus ihm foll Lucas genommen,

und Matthäus wieder Lucam gelesen haben. Ich glaube nicht,

daß hier der Ort ist, diesen aufbloße Vermuthungen gegründeten Wi

derspruch gegen Facta, die uns die Geschichte sagt, zu untersuchen: im

fünften Theil der neuen Or. Bibl.werde ichin der Recension etwas mehr

fagen. - - - - - - - -

- - $. 146.

Marcus hat Griechisch geschrieben. -

- Es war zu der Zeit die Griechische Sprache zu Rom bekannter,

als die Französische bey uns ist: fogar, daß die vertrautesten Briefe

Augusts die wir übrig haben, gemeiniglich entweder Griechisch, oder

mit Griechischem untermenget find: Juden verstanden vorzüglich Grie

chisch, weil sie aus Griechischen Gegenden dahin gekommen waren, und

das A. T. nicht in der Lateinischen Uebersetzung, die noch nicht vorhan

den war, sondern in der Griechischen lesen mußten. Es ist daher gar

nichtzu verwundern, daßMarcus fein Evangelium Griechisch geschrie

ben hat, da er wol dazu der Lateinischen Sprache nichtvollkommen mäch:

tig gewesen feyn wird. - -

Es wollen zwar einige, darunter BARoN 1vs in feinen Annallibur,

der vornehmste und gleichfahm der Anführer ist, vorgeben, Marcus hat

be Lateinisch geschrieben; welches doch den Nachrichtender Alten wider,

spricht, und auch dadurch alle Wahrscheinlichkeit verlieren, weil unber

- - - --- - - greiflich
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greiflich ist, wie der Lateinische Grundtext so völlig hätte verlorengehen,

und von der Griechischen Uebersetzung verdränget werden können, da es

so viele blühende Lateinische Kirchen gab, und die Lateinische Sprache

sich über dasganze Römische Reich ausgebreitet hatte. Man kann von

diesem Streit R. sIMoN chap.XI. der hiftoire critique du texte du N.T.

Mag1 examen hist. crit. c.XI. Ern.Chr. scHRöDT ER 1 dis.de lingua

Marci authentica, und den gelehrten Briefdes feel. D. Baumgarten

uachsehen, den er den Vindicis textus Graeci N. T. contra Harduinum

angehängt, und dem feel. Cantzler von Ludewig entgegen gesetzt hat.

Unterschriften der Bücher des N.T. gelten bei einem Untersucher

beynahe so viel wie nichts, eben weil sie nicht blos neu, sondern auch

von anonymischer Hand, und so häufig aufden offenbahrsten Irrthür

mern ergriffen sind. Dismahl sagt es die Syrische Unterschrift in unsern

gedruckten Ausgaben, 14–=– – – –o G-S-Dol >-----

-sooon--> A-l-ooon5 -a-coo -wa-o-o zu Bnde ist das hei

lige Evangelium, die Predigt Marcus: er predigte Römisch zu

Rom: und in der Philoxenianischen Ausgabe, A-1-Sooons W.-o.

A-ls-e on ––ooo-D der Römisch zu Rom predigte, das ist,

Fränkisch. Am letztern Zusatz wird man wolldasjunge Datum der Uni

terschrift erkennen; überhaupt aber von dem zu Rom geschehenen die

Nachrichten nicht aus Syrischen Unterschriften hohlen wollen, sonderlich

da doch die Syrische Uebersetzunggewiß ausdem Griechischengemachtist.

Die Vertheidiger eines Lateinischen Evangelii Marci haben sich

sonst zum Theit aufeine zu Venedig aufbewahrte Lateinische Handschrift

berufen, die von Marci eigener Hand feyn sollte. So unerweislich diese

Sage war, welche andern Nachrichten von Reliquien nur allzu ähnlich

fahe, so war sie doch nicht leicht völlig zu widerlegen: denn die Feuch

tigkeit des Ortes, wo der vermeinte Schatz bewahret ward, hatte ihn

zum Vortheil seiner Verehrer so angegriffen, daßman ihn nicht mehr ler

fen konnte. Es ward sogar darüber gestritten, ob die Materie Pergar

men, und die Sprache Lateinisch fey. Miffon gab sie für Griechisch

aus, weil er darin ein A und 2, desgleichen dasWort KATA gefun

den zu haben meinte: und er erhielt Beifall. Endlich hat vor 34 Jahr

ren Laurentius a TuR RE in einem fehr merkwürdigen Briefe, der in

Blanchini evangeliario quadruplici versionis antiquae latinae P. II.Vol.I.

S.543.
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S. 543. abgedruckt ist, dieser dunkeln Frage ein unerwartetes Licht ge

geben. Die Venetianische Handschrift ist von Friuli (Forum Julium)

nach Venedig gekommen: an dem erstbesagten Orte befindet sich noch

jetzt eine uralte Handschrift der vier Evangelisten nach der Lateinischen

Uebersetzung, die ein jeder desto befferprüfen und als Uebersetzung erken

nen kann, nachdem sie Blanchini von Syllbe zu Syllbe hat abdrucken

laffen. Sie hat ebemahlsgewiß auchden Evangelisten Marcum gehabt,

denn hinter Matthäo stehet: explicit evangelium fcundum Matthaeum,

incipit freundum Marcum. Allein jetzt mangelt ihr Marcus, und wer

kann bey den Umständen zweifeln, daß er nach Venedig gewandert,

und das dafelbst fo heiliggehaltene Exemplar des Evangelii Marci blos

ein Stück aus einer Abschrift der 4. Evangelisten zusammen, folglichge

wiß nicht von MarciHand, und kein Grundtext ist? Die Sache wird

noch gewisser, durch ein Stück der Venetianischen Handschrift, das Carl

der4te 1354. als ein heiliges Geschenk aus Aquileja, wo damahls die

Handschrift war, mit nach Prag gebracht hat. Dieses ist zum Glück

noch leserlich: es ist Lateinisch, es hat eben solche Buchstaben als das

Friulische Manuscript, die sehr kenntlich sind, es kommt auch in derAn

zahlvon 19 Zeilen aufjeder Seite, nnd in der Materie, die ein zartes

Pergamen ist, damit überein. Daß Mission Griechische Buchstaben zu

finden meinte, kam daher, weil die Lateinischen Buchstaben der Friuli

fchen, und also auch der Venetianischen Handschrift fast wie Griechische

aussehen, davon Blanchini eine Probe in Kupfer hat stechen laffen.

Sein A war ein A, fein XS ein E, und das vermeinte KATA sind die

mittelten Buchstaben der beiden Wörter IBATAUTEM(ibat autem).

Endlich hat im Jahr 1778Herr Dobrowskydem Streit völlig ein Ende

gemacht, da er daszu Pragbefindliche Stück des Venetianischen Codex,

unter dem Titel, fragmentum Pragerfe evangeli S. Marei, vulgo auto

graphi, ganzhat abdrucken laffen, und da zeiget sich, daß es nicht ein

mahl die alte Lateinische Uebersetzung ist, sondern die von Hieronymoge

befferte. Er beschreibtzugleich die Geschichte des Codex fowohl, als des

Fragments: Carl der vierte fand ihn 1354zu Aquileja, bekamvomPar

triarchen die zwei letzten Quaternionen Marei (16 Blätter) und brachte

fie nachPrag, das übrige kam mit der Zeit nach Friuli, und von da

erhielt der Doge von Venedig, Thomas Macenico im Jahr 1420 die

noch übrigen fünf ersten Quaternionen des für Autographum gehaltenen

Marcus, die drei übrigen Evangelisten aber blieben zu Friuli. Voll

(6) 3E stän
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ständiger habe ich dis aus Dobrowsky im 13ten Theilder vorigen Ori

entalischen Bibliothek Num. 214. ausgezogen: ein Criticus aber foll

billig Dabrowskys eigene Schrift haben. -

- Unter allen Schriftstellern des N. T. fcheint keiner um die Zierde

der Rede, und um die Reinigkeit des Griechischen weniger bekümmert

gewesen zu feyn, als Marcus. Er hat mehrere und ungewöhnlichere

Hebraismos, innd noch weniger Schmuck der Perioden und Redensart

ten. Das Beywort, Sas istihm ungemein gewöhnlich: und in den

varis lectionibus wird man es noch oft antreffen, wo es in dem gedruck

ten Text nicht fehet. „* -

Seine Zusätze zu dem was andere Evangelisten, fonderlich Matt

thäus, haben, sind bey einergroßenKürze oftvon vorzüglicher Wichtig:

keit, Die harte Antwort Jesu, Matth. XII, 48. 49. verstehet man nur

hab, ohne die Anecdote Marci, Cap. III, 21. Einige derselben bringen

den Umstand der Zeit zu mehrerer Gewißheit, als IV, 35. und VI, 1.

unddennoch hat das, ich weiß nicht woher entstandene, alte Vorurtheil,

als habe Marcus sich weniger nachderZeitordnung gerichtet, verursa

chet, daß man gemeiniglich nicht ihm, sondern Matthäo oder Lucà folger,

wenn sie in verschiedener Ordnung erzählen, auch sogar an den vorhin bei

merkten Oertern, wo Marcus ausdrücklich saget, an welchem Tage die

Sache geschehen, und wasfrüher und später vorgegangen sey.

$. 147. -

Die Lebensumstände Lucà, kein mit Beziehung aufdie Fra

- - ge, von feiner göttlichen. Eingebung.

. . Der Evangelist Lucas, oder, wie er bisweilen in einigen Hand

schriften der alten Lateinischen Ueberfetzung heißt, Lucanu, ist von Ge

burt ein Heide gewesen, Coloff IV, 11. 14. (c). Daher hat man ihn

- - - - weder

(c) Ich lasse das, was ich hier ehedem geschrieben habe, fehen, weil ich

es noch für wahr halte: allein ich bekenne zugleich, daß es mir nicht

mehr fo gewiß vorkommt, als bey der ersten Ausgabe, nachdem mich

der Widerspruch des seel. Dr. Heumanns, und des Dr. Lardners, die

beide Lucam für einen Juden halten, veranlafet hat, alles genauer zu

untersuchen. Der ganze Beweis, der aus denvierten&'' des Brie

fes an die Coloffer hergenommen ist, beruhet nicht auf einem ausdrück

- - - - "#", daß Lucas ein Heide fey, sondern auf einer Folgerung,

und diese ist noch dazu aus einer etwas dunkeln Stelle gezogen, in der

sich
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weder für einen der siebenzig Jünger, noch für einen Augenzeugen der

Werke Christianzusehen, welches letztere er sich selbst abspricht, wenn er

- - - - “ meldet,

sich Paulus nicht ganz bestimmt ausdrückt, weil er von ohnehin bekann

ten Personen redet. Ein Historicus würde sich von Unbekannten oder

Verstorbenen genauer ausdrücken, als ein Briefchreiber von Lebenden.

Paulus bestellet v. 10. 11. von Aristarchus, Marcus, und Justus,

Grüffe, und jetzt hinzu, die aus der Beschneidung sind. Dis ist

nun freilich kein Beweis, daß alle übrigen, von denen er nachher Grüffe

bestellet, und unter denen wir Lucam v. 14. mit finden, unbeschnitten

waren: aber er fährt fort: diese allein find meine Mitarbeiter in

Reiche Gottes. Da er nun, (so schließt man) des Epaphras und De

mas nicht zu erwähnen, gewiß Lucam, feinen beständigen Gehülfen,

ausder Zahl seiner Mitarbeiter nicht ausschlieffen wird, ' muß er wol

vorhin nur haben fagen wollen, diese allein unter den Beschnittenen

find meine Mitarbeiter, und Lucas muß, eben so wie Epaphras und

Demas, ein gebohrner Heide gewesen seyn. - - -

Diese Reihe von Schlüffen bleibt mir noch immer wahrscheinlich: nur

ist sie nicht unwidersprechlich. Denn da man doch annehmen muß, daß

Paulus etwas ausgelaffen habe, und unter den einzigen Mitarbeitern,

die einzigen Mitarbeiter aus den Juden verstehe; so wäre es allenfalls

möglich, daß er auch eine andere Neben- Idee im Gemüth gehabt, und

nur im Schreiben nicht ausgedrückt hätte, z. E. daß er' wolle,

diese allein sind die zu Romvorgefundenen Mitarbeiter, und da

bey zum voraussetze, von Luca, feinem gewöhnlichen Reisegefährten und

Gehülfen, verstehe es sich von felbst, daß er auch jetzt sein.Mitarbeiter

fey. Wenn also aus wichtigen Gründen dargethan würde, daß Lucas

ein Jude gewesen fey, so würde ich nachgeben, und den Text meines

Paragraphen willig ändern: so lange aber das nicht geschiehet, bleibe

- ich bey der vorigen Meinung. Ob nun Lardner, oder Heumann dasJü

'' Herkommen Luca bewiesen haben, das kommt, auffer dem Inhalt

des folgenden Paragraphen, noch aufdiese zwei Gründe an, deren sich

Lardner, Supplem.Vol. I. S. 237. bedient:

1) Lucas habe Paulum auf so vielen Reisen, und sogar nach Jerusalem

begleitet, ohne daß wir je fänden, daß ihmvon den Juden ein sol

cher Vorwurfgemacht sey, als ein Unbeschnittener hätte erwarten

unüffen.“ Ich spreche diesem Einwurffeine Wahrscheinlichkeit nicht

ab: allein ein entscheidender Beweis kann aus dem bloffen Stille

schweigen von dergleichen Vorwürfen um desto weniger genommenwer

den, weil Lucas sonst von sich so wenig zu reden pflegt, und seine

Gegenwart bey Paulo beynahe nur aus dem in der ersten Person

gefetzten Verbo pluralis numeri abzunehmen ist. Er hat so wenig

Egoismus, daß er nicht einmahlFl, wie Paulus ihn, #
- - - - - - - - i

- "
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meldet, er wolle die Geschichte Christi beschreiben, fo, wie er nach

allem genau geforscher habe, rotenzoNov8mas voSeyzaouyang

85. Seinem äußern Stande nach war er ein Arzt, wie man aus

Coloff. IV, 14. siehet, und der feel. cl.AusEw1Tz in feiner Epistel de

Luca evangelifa medico weiter erwiesen hat. Der feel. Heumann hat

zwar in seinen ersten Schriften gegen die gewöhnliche Meinung einwen

den wollen, daß Paulus hier vermuthlich nicht von dem Evangelisten

Lucas einen Gruß bestelle, (denn dieser fey vielzu bekanntgewesen, als

daß er nöthiggehabt hätte, ihn den Coloffern erst durch den Zusatz, der

Arzt, zu bezeichnen), sondern von einem andern. Allein woher weiß

man, daß er den Coloffern fo bekannt gewesen ist, da Paulus selbst,

deffen Gefährte Lucaszu seyn pflegte, noch niezu Coloffen gewesen war?

und kann man denn auch nicht von einem Bekannten den Stand, als

ein Unterscheidungszeichen von andern gleiches Nahmens erwähnen? kann ,

ich nicht schreiben, Doctor Heumann, obgleich Heumann auch ohne

den Zusatz in Göttingen und in der gelehrten Welt bekannt ist? Zudem,

so muß er nach seinen eigenen Grundsätzen gestehen, daß unser Lucas

sich eben damahls bey Paulo befunden habe, weil Paulusden Philemon

v. 24. von einem Lucas ohne weiteren Zusatz begrüßet. Ist es denn

aber wohl glaublich, daß er nicht die Coloffer auch von ihm, sondern -

vou einem andern Lucasgrüßen werde? Doch der feel.Heumann hat seit

ne ehemahlige Meinung selbst in feinen Anmerkungen zu Apost.Gesch.

- XIII, 1.und Col.IV, 14. zurückgenommen und widerleget.

*- Diese

lich zu einem wichtigen Endzweck, zu Philippen zurückgelaffen hat,

wovon ich im folgenden $. reden werde. ---

2) “Er folge der Jüdischen Zeitrechnung, Ap. Gesch. XII, 3. XX, 6. 16.

XXVII, 9." Die ersten Stellen gehören gar nicht hieher, denn wenn

von Jüdischen Sachen die Rede ist, fo wird auch der auswärtige

Schriftsteller, falls er nur genau unterrichtet ist, fich ihrer Zeitrech

nungbedienen, und ihre Feste nennen. Der letzte Ort, wo etwan ein

anderer Schriftsteller sagen möchte, weil Tag und Nacht schon

gleich gewesen war, beweifet, allein genommen, nichts, sonderlich

da Lucas nicht seine eigene, sondern Pauli Gedanken erzählt, und

fie vermuthlich so erzählt, wie er sie von ihm gehört hatte.

Anderer ungewife oder falsche Nachrichten von Luca, daß er ein Syrer

von Geburt, oder ein Knecht, oder ein Mahler gewesen sey, wird man

dey Lardner geprüft und richtig beurtheilt finden. Einige Alten machen

ihn zu einem der Emauntischen Jünger, denen Lardner beinahe beyzu
treten scheint. -
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Die drey Umstände, daß Lucas kein gebohrner Jude, daß er ein

Gelehrter undzwar infonderheit ein Arztwar, scheinen in feine Schreib

art, und die Wahl mancher Ausdrücke einen Einflußzu haben. Z. E.

deuuévoy ist nicht bei ihm, wie bei den meisten Juden, schlechthin ein

Teufel, sondern wie bey den reinenGriechen und den Philosophen ein

Wort von mittlerer Bedeutung: daher er, wenn er von dem Teufel re

den will, das erste mahl noch das Beywort, exa Sagrow hinzusetzt,

C. IV,33. fo keiner der übrigen Evangelisten thut. Der stehende See,

Genezareth, den die übrigen nach Art der Hebräer und SyrerSaxooras

nennen, bekommt bey ihm feinen eigentlichern. Nahmen, Auvm: C.V.,

1. 2. VIII, 22. 23. 33. Von dem Fieber der Schwiegerin Petrigiebt

er C. IV, 38. durch, zugerusyama, eine nähere Beschreibung, von

der Wettstein nachzusehen ist. C.XXII,44. findet man eine medizinische

Beschreibung der Größe der Angst Jesu, doch kann über die Aechtheit

dieser Stelle gezweifelt werden. Der Ausdruck, "Inzes dys reiry

juégay, C.XXIV,21.kommt vorzüglich bey Galeno vor. Apost. Gesch.

XIII, 11. braucht er von der Blindheit des Etymas, die nur aufeinige

Zeitwähren sollte, das eigentlicheundrechte Wort,axAds, vondemKypke

nachzulesen ist. Ueberhaupt schreibt er beyweiten das beste Griechische

unter den Evangelisten, sonderlich in der Apostelgeschichte, von der ich

unten noch einige fiel allein betreffende Anmerkungen beibringen werde.

Daß er mit Paulo nach Rom gereift ist, und ihmdaselbst einige

Zeit gedienet hat, wissen wir aus Ap. Gefch. XXVIII, 13. 14. 15. 16.

Col. IV, 14. und Philem.v.24. Von da soll er nach Africa gereift

feyn, und dasEvangelium in Aegypten gepredigethaben; ein Umstand,

der uns imfolgenden brauchbarfeyn wird. - - -

$. 148. - - - - -

Glaubwürdiger Geschichtschreiber: aber ist er auch völlig fehler

loos? untrieglich?

Sein Umgang mit den Aposteln, und den Augenzeugen der Hand

lungen Christi, macht ihn menschlicher Weise zu einem glaubwürdigen

Geschichtsschreiber, da er versichert, er habe allen Geschichten mit Fleiß

(axeßs) nachgeforscht, und sie bis aufdie ersten Quellen und Aussa

ger, (va Sey), die Augenzeugen, verfolget. - Eigentlich untrüglich und

völlig fehlerloos wäre er aber deshalb noch nicht, wie es überhaupt kein

3E 3 mensch
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menschlicher Geschichtsschreiber ist, wenn nicht eine göttliche Eingebung

hinzukommt. An dieser, von der er wirklich sogar nichts, sondern ehe

das Gegentheil, merken läßt, habe ich im 15ten § gezweifelt, und

wirklich wir verlieren bei ihrer Aufgebung nichts für die christliche Reli

gion, sondern gewinnen viel dabey: denn gerade bei ihm ist es am

schwersten, ihn ganz von Widerspruch gegen andere Evangelisten, und

Misverstand der Worte oder Geschichte zu retten. Dis kein Wunder,

da er selbst nicht Augenzeuge war, oder Jefu Predigten selbst gehört

hatte, denn wenn er sich auch noch so forgfältig wegen des bey andern

LebensbeschreibernJesu gefundenen, bey Augenzeugen erkundigte, so that

er disdoch nur, wo er Zweifel hatte, oder Misverstand besorgte, nicht

aber überjedes einzelne Wortder Geschichte und Predigten. –

Daß er Cap.XVIII,35.den beiden Evangelisten widerspricht, und

vor den Einzug Christi in Jericho fetzt, was nach beiden Evangelisten

erst beym Herausgehen aus der Stadt geschieht, ist schon S. 1071. bei

merkt: desgleichen S.920. und noch vollständiger in der Auferstehungs

geschichte eingestanden, daß eine, mit Johanne nicht wohl zu verglei

chende Nachricht, von den Weibern, die Gewürze zur Einbalsamierung

Jesu einkaufen, Cap. XXIII, 56. und das Mitbringen derselben zum

Grabe, XXIV, 1. wahrer Widerspruch, und Fehler aufseiner Seiteseyn

möchte. Doch hier noch einige andere Beyspiele. - - -

In dem kurzen Auszuge aus der Bergpredigt kehrt er das, was

MatthäusCap.V.,40.hat, wer mit dir vor Gerichte geht, dir das

Unterkleid auszuziehen, denn laß auch dasOberkleid, ganz gerade

um, azr rot alters reu räuercy Gray xtrava un zoops

(VI,29) denn, der dein Oberkleid nimmt, wehre auch das Unter

kleid nicht. Dis aufden ersten Blick sehr wahrscheinlich, weil man

ja natürlicher Weise vom Oberkleide den Anfang machen muß, einem die

Kleider auszuziehen, aber dabey eben so gewiß Misdeutung der vernünf

tigen Sittenlehre Jesu, aus Unkunde des Hebräischen Rechts undWeise.

. Nach diesem konnte der Schuldherr an das Oberkleid desSchuldners

keinen Anspruch machen, es war privilegiert, selbst wenn es zum Unter

pfand gegeben war, (Mosaisches Recht Th. III. §. 150. Num. 1,

2,B. Mof.XXII, 25. 26)wolaber an das Unterkleid, und so foll nach

Matthäo der Schuldner auch dem harten Schuldherrn bezahlen, nicht

blos mit dem, woraufdasGericht erkennen kann, sondern auch mit dem

Ober
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Oberkleide, dis ganz vernünftig: allein nach Luca kommt schon eine an

dere, ich denke eben nicht richtige, Moral heraus; man solle sich ger

gen den Räuber nicht wehren, sondern ihm alles laffen, was

man hat. Hier einmahl ein Beyspiel, das moralisch wichtig ist, und

der christlichen Religion ein Fleck, von dem ihre Gegner so viel geredet

haben, abgewichet.–– Was Christus bey Matthäo Cap.XVIII,

21. 22. sagt, man solle feinem Bruder nicht siebenmahl, sondern siebeu

zigmahl siebenmahl vergeben, ist zwar stark und hyperbolisch ausgedrückt

te, aber doch die vernünftigste Moral, die mandenken kann, (siehe künf

tig meine Anmerkungen dazu) aber dafür hat nun Lucas, mit demZus

falz, ris uégas, wenn dein Bruder sichgegen dich versündiger,

fo halte es ihm vor, und vergib es ihm, wenn es ihn gereuer:

und wenn er sich siebenmahl des Tages(hier keine Variante)gegen

dich versündiger, und fiebenmahl an dem Tage (dis letzte laffen ei

nigeaus, die Hauptsache aber bleibt)wieder zu dir kommt, und sagt,

es reuet mich, so vergib es ihm. Siebenmahl ist zwar weniger als

fiebenzigmahl siebenmahl, aber mit dem Zusatz, täglich, wird es doch

übertriebene Moral: denn wer an. Einem Tage, oder gar täglich, uns

siebenmahl beleidiget, und denn wiederkommt, fagt, esgereue ihn, um

Vergebung bittet, wie kann ein Vernünftiger dem glauben? kann seine

Reue wahr feyn? hat er nicht seinen Spott mit uns? Hier schiene wol

das, triffs uégas, da es Luca nicht auffiel, ohne genaue Nachforschung

bey solchen, die die Rede felbst gehört hatten, aus apocryphischen Evan

gelien beybehaltenzufeyn.–– Sollte daswol richtig seyn, was Lu

eas Cap. XIX, 13. hat, der wegreifende König habe seinen zehn Knecht

ten draz zuvs, zehn Minas, zum Wuchern gelassen? Die Attische

Mina macht nach Eifenfähmid 1 Mark 14 Loth Cöllnisch, also in Sil

ber etwas über 22 rthlr, und in Golde, 124 bis 125 Dueaten: aufs

höchste hätte also derganze königliche Schatz, den er feinen Knechtenzu

rück ließ, 1250 Ducaten betragen. Wollte man auch die Hebräische

Mina, nach Eisenschmid,3 Mark 1oLoth, also in Golde 245 Dukaten,

annehmen, so wäre der ganze Schatz doch nur 2450 Ducaten, eine bet

teilhafte Summe für königliche Reichthümer in Palästina zur Zeit Christi

und der fehr reichen Heroden, aus deren Geschichte das ganze Gleichniß

geborgt ist. Hier hat man doch in einem ähnlichen Gleichniß Matth.

XXV, 14. etwas schicklicheres, wo noch dazu nicht ein König, sondern

- - ein
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ein Mann dem Einen Knecht fünfTalente anvertrauet. Nicht eine

mahl eine Variante findet sich in Luca, die ihn entschuldigen könnte,

als blos,daß die Lateinische Ueberfetzungim Veronenfischen Codex talen

za hat. Sollte nicht hier das Hebräische Wort dessen sich Jesus bedien

te, von einem der Evangelienschreiber falsch übersetzt, und aus ihm von

Luca beybehaltenfeyn? T20 ist im Hebräischen zweierley, T22 ausge

sprochen, und im Plural NY2O, portio, T2 hingegen, Plural

H00 mina. Vermuthlich fagte Jesus, er gab seinen Knechten zehn

Theile seines Vermögens, und das verwandelte derjenige, dem Lucas

folgete, inzehn Minas.

S. 149.

Ob Lucas mit Lucio, Ap. Gesch. "in, 1. Rom. XVI., 21., einerley

- - Person fey?

Der feel. Heumann hat in seiner Erklärungdes N. T.bey Apost.

Gesch. XIII, 1. eine zum Theil schon alte Meinung mit neuen Zusätzen

bereichert, und so wahrscheinlich ausgeführt, daß sie wirklich gefallen

kann: er will nehmlich, Lucas foll der Luciusfeyn, der am angeführt

ten Ort als ein Prophete zu Antiochien beschrieben wird, und von dem

Paulus, Römer XVI,21. einen Gruß bestellet. … Lardner ist in denZu

fälzen zu seiner Credibility ofthe Gospel- history Th. I. S.250–253.

dieser Meinung gleichfalls gewogen, und führt mehrere an, die fie,

zum Theil schonzu Origenis Zeit, gehabt haben: und Wettstein mimt sie

gleichfalls an. Daß Lucas nur einzusammengezogener, ausLucius ent

standener Nahme fey, wird wolniemand leugnen; und eine historische

Vermuthung, durch die unser Evangelist in eine noch sonst bekanntePers

fon verwandelt wird, und nicht auf einmahl als ein ganz unbekannter

unter den Reisegefährten Pauli auftrit, ohne daß man weiß, wie beide

Männer zusammengekommen sind, hat gleichfahm ein Rechtzu gefallen.

Man wird ihr gern eine und andere kleine Schwierigkeit aufopfern:

z. E. diese, daß wenigstens der Lucius, von dem Paulusdie Römer

Cap. XVI,21.grüffet, ein Jude feyn muß, weil ihn Paulus unter sei

ne Verwandte, oder doch unter die von seinem Volke, (Guyyevsic) rech

net; und daßunser Schriftsteller Lucas nach Col.IV. ein Heide gewesen

zu seyn scheine. - - . . .

Wäre des feeligen Heumanns Vermuthung richtig, so wäre. Ein

mahl Lucas gewiß ein gebohrner Jude:, wir wüßten zum andern aus

- Apost.
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Apost. Gesch. XIII, 1. fein Vaterland, und er würde nicht, wie viele

Alten wollten, aus Syrien oder Antiochien, sondern aus Cyrene in

Africa, gebürtigfeyn. Was das wichtigste ist, fo würden wir wegen

der göttlichen Eingebung feines Evangelii wirklich um einen Schritt weit

ter feyn: denn Lucius von Cyrene wird ausdrücklich unter den Propheten

genannt, die sich zu Antiochien aufhielten, und aus innerer Einsprache

des heiligen GeistesPaulum aussonderten, das Evangeliumzu predigen.

Gegen die Göttlichkeit einer Lebensgeschichte Jesu, die ein ausdrücklich

sogenannter Prophet aufgesetzt hat, und noch dazu ein Prophet, durch

denPaulus, gleichfahm nun fein geistlicher Sohn, den ersten göttlichen

Ruffzur Predigt unter den Heiden bekommen hat, und, so zu reden,

von ihm ordiniert ist, würden wir nichts einzuwenden haben, so bald

die alte Kirche sie uns als göttlich übergiebt. … -

Allein ein unüberwindlicher Zweifel, welcher bei dieser Untersu

ichung niemanden eingefallen ist, scheint mir wenigstens so viel zu beweis

fen, daß der Lucius, von welchem Paulus die Römer grüßet, nicht

Lucas feyn könne: und also die Hälfte der sonst so artigen Vermuthung

des feel. Heumanns zu vernichten. Man muß doch vernünftiger Weise

fragen: war Lucas bey Paulo, als er denBriefan die Römer schrieb?

Wenn er um die Zeit sich in des Apostels Gesellschaft fand, so ist fast

nicht anderszu vermuthen, als daß er die Römer von ihm grüßen wert

de, und wir müffen ihn für Lucium halten: war er aber damahls nicht

bey ihm, so kann er der Lucius nicht feyn, dessen GrußPaulus bestelle

let. Ichwarfdie Frage bei mir in der Absicht auf, des feel. Heumanns

Meinung, die mir wahrscheinlich vorkam, noch mehr zu bestärken: an

dere, und selbst Tillemont (d), hatten nicht gefragt, sondern als aus

gemacht, und aus der Apostelgeschichte gewiß, zum vorausgesetzt, daß

Lucas damahls bey Paulo gewesen sey. Mich aber führte die Untersu

chung gerade aufdas Gegentheildeffen, was ich bey ihr zumZweck hatte.

. . . Lucas fängt im 10ten Verei des 16ten Capitels an, von Paulo

und dessen Reisegefährten in der ersten Person zu reden: wir reifeten:

er ist also in Pauli Gesellschaft, und kommt mit ihm nach Philippen.

Diese Stadt verläßt Panlus im 40sten Vers eben des Capitels: und

sogleich ändert sich Lucà Schreibart. Er redet nun wieder einige Capitel

: , hin

(d) Memoirenpour ferwir---T. II. unter, Lucas.

- - - -
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hindurch von Paulo und dessen Begleitern in der dritten Person: sie

gingen aus– und (C. XVII, 1.) nachdem sie ihren Weg durch

Apollonien und Amphipolis genommen hatten, kamen sie nach

Theffalonich, u. ff. Daher man nicht anders vermuthen kann, als,

Lucas fey von da an nicht mit unter den Reifenden gewesen, sondern zu

Philippengeblieben, um die Gemeine noch weiter zu unterrichten, und

zu bevestigen, und einige kirchliche Einrichtungen in derselben zu machen.

Diese dritte Person währet bisCap.XX, 5. 6. daPaulus in Begleitung -

anderer gläubigen von Corinth durch Macedonien nach Klein- Afien reis

fet, undzu TroasLucam und dessen Gesellschaft erwartet, die wiedervon –

Philippen ausreiset undzu ihm stößt: undvon da an heißt es aufs neue

von Pauli Reifen, Wir. In der ganzen Zeit ist also Lucas von Paulo

abwesend und zu Philippen gewesen: und in dieser Zeit, nehmlich da

Paulus sich nochzu Corinthbefand, (Apost.Gesch.XX,3.) ist der Brief

an die Römer geschrieben, folglich kann der Lucius, von dem Paulus

die Römer grüßet, schwerlich unser Lucas feyn. - Alles, was noch et:

wan einer Untersuchungübrig bleibt, ist: ob Lucius Apost. Gesch.XIII,

1. und Lucius Röm.XVI,21.zwey verschiedene Personen find? und ob

der erste von beiden, nehmlichder aus Cyrenen gebürtige Antiochenische

Prophet, unser Evangelist Lucas fey? Allein auch dieser Vermuthung

steht der aus der Schreibart Lucä hergenommene Zweifel entgegen, daß,

falls er der Antiochenische Lucius wäre, er Apostelgesch.XIII, 1-3. nicht

stets inder dritten Person reden, sondern wenigstens V.3.fetzen würde,

areAutoauey. Auch dächte ich Lucas würde sich nicht selbst Paulo vor

gesetzt haben.

$. 150. - -

Von dem Theophilo, dem Lucas feine Bücher zugeschrieben hat.

Lucas fchreibt feine beiden Bücher einem Theophilo zu, den man

wegen des, dem Nahmen beigefügten Titels, garore, wol nicht für

einen jeden Liebhaber Gottes annehmen kann, sondern dasWort, Theo

philur, für ein nonen proprium halten muß. Es entstehet daher die

Frage, wer dieser Theophilus gewesen fey? und, so wenig ich sie auch

zu beantworten weiß, so muß ich ihr doch die Gerechtigkeit widerfah

ren laffen, zu erkennen, daß sie wichtig fey. Könnte man den Theo

philus ausfindig machen, so würde man auch mit Gewißheit bestimmen

- - ", " kön:
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können, wo Lucas geschrieben habe: und wenn er, wie einige wollen,

ein Jüdischer Hoherpriester gewesen wäre, so würde dis Evangelium die

erste Apologie der Christen feyn, und die menschliche Glaubwürdigkeit

mancher Nachrichten würde dadurch fehrzunehmen, daß ein, wenigstens

nicht unvernünftiger Mann, gewaget hätte, fiel einem Hohenpriester ins

Angesichtzu fagen. Selbst aufdie Irrthümer, die man in Absicht auf

diesen Theophilus begehet, werden Folgerungen gebauet, welche man

billig sinken laffen muß, wenn man ihren Grund unzuverläßig befindet.

Lucas nennet seinen Theophilus, garare (vornehmer), woraus

man immer so viel mit Recht schlieffen kann, daß er kein gemeiner Mann

gewesen sey. Man ist aber wol etliche Schritte weiter gegangen. Weil

eben diese Anrede Apost. Gesch. XXIII,26. XXIV,3. XXVI, 25. gegen

den Römischen Landpfleger von Palästina vorkommt, so hat man sich uns

ter Theophilo eine Person von eben dem Range, oder wol gar einen

wirklichen Landpfleger vorgestellet. Das letztere thut Oecumenius, in

feinem Commentario über die Apostelgeschichte, ohne sich den unter Rö

mern ungewöhnlichen Rahmen, oder den völligen Mangel einer Nach

richt von diesem Landpfleger, abschrecken zu laffen. Des erstern von bei

den Fehlern muß ich mich selbst schuldig erkennen, da ich in der ersten

Ausgabe dieser Einleitung, S. 391. meinte, ein Mann von so vornehe

men Stande, und der mitden Römischen Feldherren gleichen Titel hat,

" würde dem ganzen Alterthum so unbekannt nicht haben bleiben können,

wenn er in Griechenland gewohnet hätte. Allein es ist gewiß, daß die

fer Titel, den Lucas zusammen viermahl fetzt, im Orient wo er so ge:

wöhnlich war, daß er auch in diePalmyrenich-Syrische Sprache auf

genommen ist, Personen gegeben ward, die weit unter einen Römischen

Feldherrn oder Landpfleger herunterfinken. Es wird z.E. wie ich schon

im ersten Theil erwähnt habe, ein Palmyrenischer Epitropus und Duce.

narius -m-Ham-o («gerares) genannt, und der Titel in drey In

schriften wiederhohlt. -
-

Bey öfterm Durchlesen, der Zuschrift Luká C. I, 1-4. dringt sich

mir der Gedanke auf, Theophilus fey kein Christ gewesen, zarmg/9ng

heiffe, du hast vieles gehöret, wahres und falsches, und syjury un:

ter Ums, stehe mit einem Gegensatz gegen Theophilus, der nichtzu den

Unsd. i. den Christengehörte: ist doch aus dem 4ten Vers s:

2 . . . . . . . . . . . da
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daß er noch nichts zuverläßiges und ihn befriedigendesvon der Get

schichte Jesu wußte. Mir kommt es so vor: Theophilus, ein Untersu

cher, der vielvon den Wundern Jesu gehört und gelesen hatte, fand in

den Erzählungen auch schwaches und unglaubliches, das ihm die Sache

verdächtig machte, und zu dem sage Lucas : da viele von der Ge

fähichte Jesu geschrieben haben, die in so fern, aber auch nur in

sofern, als sie von Augenzeugen undden ersten Lehrern der christ

lichen Religion herrührt, von uns Christen für völlig gewiß ge

halten wird: so habe ich mich entschloffen, fiel für dich aufs neue

zu beschreiben, aber so, daß ich alles genau untersuchte, allem

bis aufden ersten Grund und Auslager nachforscherte, damit du

von dieser Geschichte, von der du so vielgehöret hat, etwas ge

wiffes und zuverläßiges, mit Absonderung der Gerüchte, Sa

gen, und Fabeln, erfahreft. - --

Ich will nicht alle Meinungen erzählen, die man von unserm Theo

philo gewaget hat, da ich doch keine unter ihnen für mehr als für eine

Möglichkeit ausgeben kann. Bald soll er, wie schon vorhin gesagt, ein

Landpfleger, bald (e) ein liederlicher Kerlzu Athen, von dem Tacitus

Annal. II, 55. weiter nichts meldet, als daß er eines falfi wegenverur

heilet ist, bald ein vornehmer Mannzu Antiochien, bald einer zu. Alle

xandrien feyn: und die Alten sind hier so von einander verschieden, daß

man sie nicht mehr als Zeugen betrachten, sondern ihren Meinungen blos

den Werth geben kann, der den Meinungen der Neuerngebührt, nur

mitdem Unterscheid, daß sie die ihrigen nicht mit eben der Sorgfalt und

Vollständigkeit ausführten, als einige Gelehrten unfersJahrhundertsget

than haben. Dieser ihre wichtigsten und besten Abhandlungen, die

Theophilum betreffen, und gewissermaßen alleswas sie selbst und andere

von Theophilo gemuthmafft haben, wird man im vierten Theil der Bre:

mischen Bibliothek (f) antreffen: worunter doch nichts ist, fo mich bei

ruhiget. Indessen will ich die Hauptsachen erzählen, und dasUngewisse

derselben anmerken. - -

Des seel. Heumanns Differtation de Theophilo nimt im dritten

Faseikel des besagten Theilsdie dritte Stelle ein (g). Der Nahme xga

- - - - - T1077 os“,

“ (e) nach Alex. Morus. - - - -

- (f) Bibliotheca historico-philologico theologica, cláfis quarta.

(g) Claflis IV, Fac. III. Diß. 3. -
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ruorros, bey dem er gleich an einen Landpfleger dachte, und ein ande

rer Fehler, den er häufig in der Kirchengeschichte begehet, daß er die er

fen ruhigenZeiten des Christenthums mit den Zeiten der später angegan:

genen Verfolgungen verwechselt, verführten ihn. Weil man zu Land

pflegern, und andern vornehmen obrigkeitlichen Personen keine Christen

gebrauchte, so glaubt er, Theophilus fey ein Heide gewesen. Dis

könnte er freilich gewesen seyn, und der Ausdruck, zsg. v. zornx9ns

Ayov, Luc. I,4. stehet aufkeine Weise im Wege: denn er kann, ohne .

einen Catechismus - Unterricht einzuschlieffen, gar wol, übersetzt werden,

von denen du gehöret hat. Allein den Beweis, daß Theophilus ein

Heide gewesen ist, fehe ich noch nicht, so lange gerutros nicht blos

für Landpflegerder Titel ist, oder so lange gewißbleibt, daß in den er

ften Zeiten des Christenthums, welches noch mit vieler Billigkeit und

Güte von den Römern geschützt und geduldet ward, einer ein Christe

werden, und dabey feine obrigkeitlichen Aemter behalten konnte, wie

wir Apost. Gesch. XIII. an Sergio Paulo sehen. Und mußte er denn

auch gerade ein Heide feyn, wenn er kein Christe war? Konnte nicht ein

vornehmer Jude gargrosheißen? Z.E.für einen von NicodemiStan:

de wäre dieser Titel doch nicht zu hoch gewesen. Kurz, aus diesem

Beywort ist weder ein Glaube, noch Unglaube, noch Volkzu schließ

fen. - - . - - - - - - -

Der feel. Heumann setzt in seiner Erklärung von Luc. I, 4.zu den

vorigen noch einen neuen Gedanken hinzu. Er will nehmlich, Theophi

lus sey ein von Luca erdichteter und nicht der wahre Nahme desStaats

mannes, dem Lucas fein Buch zuschreibe: denn, wie würde er einen

solchen Staatsmann bey feinem eigenen Mahnen haben nennen

können, ohne ihn bey Heiden oder Juden verhaßt zu machen:

Einen solchen Verstoß wider die christliche Klugheit will er un

ferm Evangelisten nicht zutrauen. Der feel. Heumann, der von der

Naturzu nichts weniger gebildet war, lag damahls schon an einer im

höchsten Alter herausgekommenen christlichen Klugheit krank; und die

hatte einen nachtheiligen Einfluß in seine vermeinte Critik. Hätte es

Gefahr gehabt, denzu nennen, dem Lucasfein Buch zuschrieb, fo hät

te ja Lucas aus christlicher Klugheit lieber gar keinen Nahmen setzen, als

einen erdichten dürfen. Nur, solche Kunststücke lagen Heumannen zu

sehr im Sinne, und der sich in seiner christlichens:
- - P 3 el

- -
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selbstzum Beispiel anführt, wie man in eine elende gelehrte Zeitung er

dichtete Nachrichten feinem Widersacher zum Verdruß einrücken kann,

maß andere nach feinen Gesinnungen ab. Eben fo glaubte er, wenn

er einen Briefvon Trinio bekam, das wäre Trier, der feinen Nahmen

änderte (h). Doch am Ende, wie hätte es einem Juden oder Heiden

Haß und Verdruß zuziehen können, wenn eine Apologie für dasChris

stenthum an ihn gerichtet ward? Müffen sich dochdas woll die Verfol

ger selbstgefallen laffen ! und damahls waren die Zeiten der Verfolgung

wenigstens unter den Heiden noch nicht angegangen.

Die zweite Abhandlung(i)von Theophilo, die gleich aufdes feel.

Heumanns eine folget, hatden feel.Theodor Hafe zum Verfaffer, und

ist freilich der vorigen aufmehr als eine Weise vorzuziehen: und ich

muß aufrichtig gestehen, daß sie in den zehn Jahren, die zwischen der

dritten und vierten Ausgabe dieses Buchs verfloffen sind, fehr bei mir

gewonnen hat. Hafe denket an einen abgesetzten Hohenpriester Nahmens

Theophilus, von dem wir etwas weniges aus Josephi 18ten, 19ten

und 20sten Buchder Alterthümer wissen. Er war ein Sohn des in der

Geschichte Christi so berühmten Hohenpriesters, Hannas: (Ant.XIX,

6,2). Der Landpfleger Vitellius setzte ihn, in eben dem Jahre, in

welchem Tiberius starb, zum Hohenpriester ein, und dagegen feinen ält

tern Bruder Jonathan ab (Ant.XVIII, 5, 3). Dis AmtbehieltTheo

philus bis aufdie Zeit, da Agrippas König ward: denn dieser setzte

ihn wieder ab, und machte Simon Cantheras zum Hohenpriester. Als

lein auch der behielt sein Amt nicht lange: Agrippas trug es dem vorhin

abgesetzten Jonathanvon neuen an, der es aber ausschlug, weil Gott

ihn des Priesterthums unwürdig erklärt, d. i.feine Absetzung zuges

laffen habe. Er rieth aber dem Könige, seinen Bruder Matthias zum

Priester zu machen. Dis geschahe, und alsowarabermahlsein Bruder

unfers Theophili das Haupt der Jüdischen Kirche (Ant. XIX, 6, 4).

Nach einigen Veränderungen und Absetzungen, die michhier nicht ange:

ben, ward noch einSohn Hannas, der auch Ananus hieß, und noch

zuletzt an der Stelle des abgesetzten Jesu, des Sohns Gamaliels, ein

Sohn unters Theophili, der auch Matthias hieß, Hoherpriester, unter

welchem der Jüdische Krieg seinen Anfanggenommen hat (Ant.XX,9,

§. 1.

(h) Trini erste Zugabe zum Freydenker- Lexico S. 28-31. - -

(i) Claß. IV. fasc. III. diff. 4. * * -
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6. 1. 7). An diesen Theophilus nun, der um die Zeit ein Privat

mann, aber doch wegen feines ehemahligen Amts und wegen der Brü

der und Sohns, fo nach ihm dem Tempel vorgestanden haben, ein sehr

ansehnlicher Privatmann war, foll, nach Theod. Hafens Meinung, zu

cas fein Evangelium gleichfahm als eine historische Apologie gerichtet,

und es um die Zeit geschrieben haben, da Paulus in Palästina gefan

gen saß, und Lucas sich bei ihm aufhielt. -

Dieser Theophilus konnte allerdings zartores heiffen, auch sind

die Umstände derZeit nicht zuwider. Denn ein Sohn des zu Christi

Zeit lebenden Hohenpriesters Hannas, und Bruder desjenigen Ananus,

den wir nochnachdes Landpflegers Festi Tode alsHohenpriesterfinden, konn:

te gar wol die Zeit, in welcher Lucas die Apostelgeschichte geschrieben

hat, das ist, daszweite Jahr der Römischen Gefangenschaft Pauli erle

ben. In der vorigen Ausgabe machte ich den Einwurf: aus allem die

fenfolge weiter nichts als eine bloße Möglichkeit, daß Lucas demjenigen

Theophilo, den wir aus Josepho kennen, feine Geschichte zugeschrieben

habe, denn es hättenja mehrere, auch vornehme, Theophili in der Zeit

leben können. Allein bey neuer Ueberlegung sehe ich, daß die Sache

anders steht, und diese Möglichkeit sich in einen ziemlich hohen Grad der

Wahrscheinlichkeit verwandelt. Ein Theophilus aus der Zeit, von der

wir so sehr viel Nachrichten haben, im Römischen Reich, (denn für ei

nen im Parthischen Reich, oder auch nur im weitern Orient, in Edeffa,

in Palmyra, schreibtLucasgewiß nicht, der die ganze Orientalische äuß

fert wichtige Kirchengeschichte so übergeht, als wenn gar keine wäre,)

und von dem Range, daß ihm «garteros zukommt, kann doch schwer

lich so ganz aus der Geschichte verschwunden feyn. Wenn wir uun in

derZeit einen Theophilus von dem Range finden, und nur den Einen,

so ist es wirklich wahrscheinlich, daßLucas seine Erzählung von dem Les

ben Jesu und der Ausbreitung des Evangelianihn gerichtet habe.

Noch einen merkwürdigen Umstand muß ich anführen, an den Hafe

nicht gedacht hat. Paulus hat zu demjenigen Hohenpriester, der ihn

nach Damaskus gesandt hat, die Christen zu verfolgen, wenigstenszu

seiner Redlichkeit, so vielZutrauen, daß er sich öffentlich auf sein Zeug

niß beruft, und glaubt, es werde ihm nicht entstehen: Apostelgesch.

XXIII, 5. Dieser Hohepriester ist nach der Zeitrechnung nothwendig einer

von beiden, Jonathan, oder Theophilus, vermuthlich der letztere: wenn

-- - - - g"
-

-
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er das ist, so lebte er noch gewiß um die Zeit, da Paulus zu Jerusalem

gefangen genommen wird: und diesem billigen Mann, dessen Character

auch bey Josepho so gut erscheint, der selbst Paulum nach Damaskget

schickt hatte, und denn über eine groffe Aenderung nicht wol unterlaffen

konnte nachdenkend zuwerden, hätte Lucas eine Geschichte Jesufehr wol

zuschreiben können. -

Der feel. Hafe bringt noch einige andere Umstände bey, die feiner

Muthmaffung Wahrscheinlichkeit geben sollen: allein die scheinen mir

nicht gut gewählt, und sind beynahe eben so geschickt zum Gegenthei.

Lucas, sagt er, meldet C. III, 2. daß Johannes aufgetreten fey, als

Hannas nnd Caiphas Hohepriester waren, der eine TheophiliVater,

und der andere ein Schwestermann, und er redetin feinem Evangelio

und Apostelgeschichte häufigvon den Hohenpriestern, als Verfolgernund

Mördern Jesu. Allein hatte nicht Lucas Ursache beides zu thun, wenn

er auch nicht an Hannä Sohn fein Evangelium richtete? C. III, 1. 2.

will er die Zeitbezeichnen, in der Johannes anfing zu predigen: konnte

er da füglich die Nahmender Hohenpriester auslaffen? Sie stehen unter

den andern Nahmen, Tiberius, Pontius Pilatus, Herodes, Philip

pus, Lysanias; und können daher den Theophilum, an den er schreibt,

vielleichteben sowenig angehen, als er mit allen diesenPersonen verwandt

war. Und sollte man nicht beynahe die Sache umkehren, und denken,

wenn Lucas an einenSohn Hannas schriebe, so würde er sich etwan fo

ausdrücken: als Hannas, dein Vater, und Caiphas, Hohe Prie:

ster waren: und überhaupt, er werde sich zuweilendaraufberufen, daß

Theophilus selbst die Wahrheit dieser oder jener Geschichte wisse? Doch

dis ist nicht viel bedeutend: der Schriftsteller braucht Theophilo dasnicht

zu sagen, wer sein Vater ist, nicht sich auf sein Zeugniß zu berufen,

wenn er ihm zu Gefallen Geschichte schreibt, sonderlich da ein solch ab:

gedrungenes Zeugniß ihn in Verlegenheit setzen könnte. Also dis fey

denn auch kein Einwurf - - - -
- -

- Einen andern Einwurf hatte ich in der dritten Ausgabe gegen Har

sens Meinung gemacht, den ich nach Prüfungvon einigen Jahren ganz

zurücknehme. Ist es glaublich, daß Lucas in einer an Theophilus ge

richteten Schrift, feines Vaters Hannas, und Schwestermannes Kai:

phas als Mörder Jesu und im Bösen gedenken wird? Wäre dis nicht

eine auffallende Unhöflichkeit und Beleidigung in einer doch, wie es

scheint,
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scheint, nicht beleidigen sollenden Schrift?––Dieser Einwurf, den

ich machte, kehrt sich gerade um: Hannas und Kaiphas nennet Lucas

blos da, wo sie ganz unschuldig stehen, zu Bestimmung der Zeit in der

Johannes der Täufer aufgetreten ist, Cap. III,2. und schlechterdings

nicht bey dem Leiden, nicht als Feinde oder Richter Jesu. Also derEin

wurffällt ganz weg. Aber noch mehr, wer die sehr kurze Erzählungdes

über Jesum im Synedriogehaltenen Gerichts, Luc. XXII, 66–71. lies

fet, und mitden übrigen Evangelisten, sonderlich Johannes, vergleicht,

wird sich nicht blos über die Kürze, sondern auch Unvollständigkeit vers

wundern, und die letztere hat den Harmonien - Schreibern viel zu schaf

fen gemacht. Hier fähe Lucas eher aus, als wenn er aus Achtung für

Theophilum kurz wäre, und das was andere haben überginge. Nicht

einmahl sagt er, was der Hohepriester, sondern inder mehrern Zahl,

die Hohenpriester, dasganze Collegium der Hohenpriester gethan hat.

Noch eine andere meiner Einwendungen war: Lucasallein habe die

ErzählungJesu vom reichen Mann, die wol nicht blos allgemeineMo

ral enthalte, sondern persönlich auf Hannas Familie, und seine fünf

Söhne, unter denenTheophilus. Einer war, anspiele: der reiche Mann

derfünfihm gleiche Brüder hatte, die Mosiund den Prophetennichtglaube

ten, auch wie es scheint kein künftiges Leben glaubten, fey der damah

lige Hohepriester Kaifas, ein Tochtermann Hannas, und seine fünf

Brüder die fünfSöhne Hannas (Josephus Alterth.XX,9, 1.) insge

fammtSadduzäer von Sekte, also Leugner eines künftigen Lebens. Hier

kam es mir äußerst ungefittet, ja wirklich als ungesitteter Muthwille

vor, wenn Lucas dis, was Jesus gar wohl in einer Strafpredigt sagen

konnte, in einer an Theophilus dedicirten Schrift erzählte. Allein die

fen Einwurf sehe ich völlig vor meinen Augen verschwinden: denn die

Erklärung, die ich vom reichenMann und feinen fünfBrüdern machte

ist doch nichts weniger alsgewiß; ihr steht entgegen, daßJesusgerade

gegen Pharisäer eine Strafpredigt hält: gesetzt aber, sie ist wahr, so

kann Lucas, wie so viel hundert oder tausend Ausleger, nicht gemerkt hat

ben, an wen Jesus bey den fünfBrüdern dachte.

In der That ist mir also Hafens Meinung jetzt sehr wahrscheinlich,

und denn sähe die Sache so aus. Das Evangelium Lucä wäre in Palär

stina geschrieben, wo Lucas gerade Gelegenheit hatte, sich bey Augen:

zeugen zu erkundigen, Cap. 1, 3. (denn das konnte er dochgewiß nicht

- (6) Z thun,

/
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thun, wenn er außerhalb Palästina war) um die Zeit, da Pauluszu

Cäsarea gefangen faß, und auch vornehme Juden auf feine Lehre neu

gierig wurden, Apostelgesch. XXV, 13–XXVI, 32. und zwar vermuth:

lich kurz vor Pauli Abfarth nach Rom. Theophilus, freilich selbst eher

dem wie Paulus ein Verfolger des Christenthums, allein fonst ein Mann

von gutem und redlichen Charakter, ward natürlicher Weise destomehr

aufdiese Lehre aufmerksam, da er selbst Paulum ehedem zur Verfolgung

des Christenthums nach Damaskus geschickt hatte, und dieser nun der

gröffeste Prediger des Christenthums geworden war. Die herumgehen-

den apocryphischen Evangelia, voller Fabeln, machten ihm die Sache

verdächtig, er suchte von Luca, der frey herumgehen konnte, etwas ge

wifferes zu erhalten: dis übersandte ihm Lucas kurzvor der Abreise nach

Rom, daraufverlangte aber Theophilus noch eine Geschichte von Aus

breitungdes Evangeli, und sonderlich dem, was der gefangene Paulus

gethan hatte: diese schickte ihm Lucas im zweiten Jahr der Gefangen

fchaft Pauli.–– Wäre disFactum, fo gewönne freilich dabey die

Glaubwürdigkeit der Geschichte sehr, die Lucas dem Sohn des Hannas,

und dem, der Paulo Vollmacht zur Verfolgung der Christen gegeben

hatte, unter Augen zu legen den Muth hatte. -

. . Noch eine dritte Meinung vertheidigte Jacob Hafe, des vorigen

Bruder, in eben der Bremischen Bibliothek, Claff IV, fase.VI. diff.4.

Nach ihm war Theophilus ein angesehener Christ von Jüdischer Her

kunftzu Alexandrien in Aegypten, und zwar der erste Gläubige daselbst.

So wenig gegen den übrigen Theil dieser Meinung einzuwenden ist,

(denn wenn man nur nicht gerade den ersten Gläubigen zu Alexandrien

aus Theophilo machen will, fo wird freilich niemand erweisen können,

daß er nicht zu Alexandrien wohnhaft, kein gebohrner Jude, innd kein

Christe gewesen fey,) so wenigen Beweishat sie auch vor sich: denn der

beruhet blos aufdem Zeugniß eines im zehnten Jahrhundert von Jo

fuas Bar Bahlul verfertigten Syrischen Wörterbuchs. Ich beschreibe,

hier diesen vermeinten Zeugen etwas vollständiger, als Hafe, der ihn

weiter nicht, als aus der einzigen zum Zeugniß gebrauchten Stelle zu

kennen scheint, die er bey Tenzeln gefunden hatte, und nicht einmahl

das Jahrhundert, in dem er gelebt, anzugeben wußte (k). Dis heißt

wirklich, von einem Zeugen, auf den man alles gründen will, wenig

- - - - - - wiffen.

(k) S. 1069. mfimus, 4ua aetate fit hic lexicographnt. -
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wissen. Dieser Bar Bahlul schreibt nun, wie Catellus in seinem le

xicoheptäglotto S.3859. ihn Lateinisch anführt, unter dem Syrischen

Wort, ––2014, Theophilus , .folgendes: primur credentium et cele

berrimus pud Alexandrienfer, qui cum alü Agyptis S. Lucam sogabat,

ut ein evangeliumferibert. Dis Zeugniß nimt Jacob Hafe als wahr an,

weil es nichts widersinniges enthält (1), und setzt nur noch als eine ei

gene Vermuthung hinzu, daß, da die Judenzu Alexandrien so blühend

waren, und daselbst ihre eigenen überaus ansehnlichen Obrigkeiten hat

ten, Theophilus ein Jude, und eine obrigkeitliche Person unter den#
den gewesen seyn möchte. Ich kann nichtgewiß entscheiden, ob er noch

eine andere persönlichere Vermuthung im Sinne hatte, die er dem eige

nen Nachdenken oder Erfindung seiner Leser überlassen wollte, weil es

ihm an genugfahmen Beweisen vor sie mangelte: nehmlich, daß der be

rühmte Jude Philo, unser Theophilusgewesen sey. Ich setze seine ei

genen Worte in der Note (m). -
-

Jacob Hafe gründete dis alles wirklich auf eine sehr baufällige

Stüße: und so wenig der seel. Heumann einen Ansatz zur wahren Cri

tik hatte, oder so wenig er von Bar Bahlul wußte, so großes Recht

hatte er doch, diesen unbekanntenZeugen zu verbitten (n). Ein Mann,

der im zehnten Jahrhundert schreibt, oder, wenn auchjemand an dem

Jahrhundert zweifeln wollte, ein Wörterbuch, so das Syrische Ara:

bisch als in die gewöhnliche Sprache übersetzt, und folglich unter der

Monarchie der Saracenen geschrieben feyn muß, kann keinZeuge von

einer sonst unbekannten Person des ersten Jahrhunderts seyn, von der

die älteren Schriftsteller entweder gar nichts wissen, oder sie doch nicht

nach Alexandrien setzen. Hafe wendet zwar ein, Lexica pflegten aus ält

- fern

(l) S. 1068. 1069. Verum cum sofruar ingenio, ut haud facile opinio

nibus fide vercrum quodammodo firmaris nec impotentia vel phyfica, vel

morali, viel politica laborantibus, bellum indicere Jolcam, er ego hanc. jf

dem habuihuic Syrohomini, quam bono cuivirTE sr1 his ex laevis haud

cognito, häbere usquequagte Jolemus- - - - - - - - - -

(n) S. ro77. Equidem er if ille Philo inter fuor gefe nomen --,

feu, Felidaei, hoc et Jeo-Plov, 4uod irft in Philanis Graecum er more

tun temporis /olemni commutavir. Helbraeo enim hoc er narivo nomime

- Philomen cirat Fedidaei Alexandrini, R. Azarias in Meor Enajim cap. 32.

(n) S. 491. nee magis creatuli g lexicographo C. v 1 D AM Syro, &e.

- - - - - - 2. - - - - - - - - - - - - - -

-

-



1094 Von Lukä Theophilo. $.150.

tern Nachrichten das ihrige zu nehmen, und erwählt als ein Beyspiel

des Svidas feins. Allein es ist ein großer Unterscheid zwischen einem

Real: Lexico, dergleichen Svidas wenigstenszur Hälfte geschrieben hat,

und zwischen einem Wörterbuche, so blos der Kenntniß einer Sprache

gewidmet ist. In einemSprach-, Lexico, z. E. in einem Kurfch, oder

selbst in einem Faber, pflegt man eben nicht Anecdoten der Historie zu

suchen: und wenn man darin unbekannte Geschichte ohne Zeugen antrift,

so zählt man sie unter die Irrthümer, oder etwas milder unter die Ver

muthungen des mit ganz andern Dingen beschäftigten Schriftstellers.

Doch bey Bar Bahlul fällt, ohne diese allgemeine Betrachtung anzu:

stellen, schon ziemlich in die Augen, woher er dasfeinige genommen hat:

er wußte nicht mehrvon Theophilo, als wir, aber er vermuthete mehr.

Hafe hätte daher nicht nöthiggehabt, feinZeugniß in fünfSätze zu zert

gliedern, die Bar Bahlul aus uns unbekannten Quellen haben möchte,

da vielmehr sein. Alles ausdem Neuen Testament, und dem Syrischen

Titel Lucà genommen war. Diese fünf Sätze sind nach HafensMeis

mung, folgende:

1) Theophilusfey ein Alexandriner gewesen. DisnahmderSyr

rische Lexicographus ohne Zweifel aus der Syrischen Ueberschrift

des Evangelii Lucä: im WTahmen unseres Herrn und Gottes

' Christi, schreiben wir das Evangelium des heiligen

vangeliften Lucas, das er Griechisch in der Hauptstadt. Alles

xandrien geredet und geprediger hat. DieserUeberschrift folgen

die Syrer, und auch die mehr historischen Schriftsteller unter ihnen

emeiniglich, z. E. Ebedjefin (o). Eben die nahm denn auch

ar Bahlul an, und schloß, obgleich unrichtig, daraus, daß

auch Theophilus zu Alexandrien gewohnt habe: gerade als wenn

der Dedicante und der Patron fets in Einer Stadt beyfammenfeyn

müßten. Hafe übereilt sich daher, wenn er zur Bestätigung der

Nachrichten des Bar Bahlul sich aufdiese Syrische Ueberschrift

beruft, die vermuthlich kein mit ihm unverwandter Zeuge, sondern

die Quelle ist, aus der er schöpfte. Ich weiß wenigstens sonst kei:

ne Syrische Quelle, aus der Bar Bahlul feine Anecdote von Theo

philo haben könnte, und in Affemans bibliotheca Orientali, wo

sonst

(o) Affmani bibliotheca Orientalir T. III. P. I. p. 9. und Lucas, der zu

Alexandrien, Griechisch predigte und schrieb.
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sonst so viel Syrische Nachrichten gesammlet sind, finde ich von

Theophilo nichts. -

2) Theophilus fey ein vornehmer Mann gewesen. Dis hatte

Bar Bahlul klar ausLucà Evangelio selbst. -

3) Erfey der erste Gläubige zu Alexandrien gewesen. Disha

das Ansehen der nicht ungewöhnlichen Vermuthungen, dadurch

man einen Alten, von dem man nichts historisches weiß, gemeinig:

lich zu etwasgroffen, und in der Kirchengeschichte des ersten Jahr

hunderts entweder zum ersten Bischoff oder zum ersten Gläubigen

feiner Gemeine macht. . So verfuhr denn auch hierBar Bahlul

mit Theophilo. Doch esfey Vermuthung oder Anekdote, so ist sie

so beschaffen, daß man sie, ohne einen beffern Zeugen nahmentlich

zu kennen, nichtwohl glauben kann. Unter allen Alexandrinischen

Christen konnte nur Einer der Erstling feyn, und, so zu reden,

unter vielen Loosen konnte nur Eins den angefehenen Theophilus tref

fen, und ihm, wider das was sonst Paulus 1 Cor. I, 26-28.

bemerkt, die Ehre geben, den Leuten von niedrigerm Stande, den

Wegzum Himmelreiche zu zeigen.

4) Daß Theophilus, und - - -

5) noch mehrere andere, Lucam gebeten haben, ein Evange

liumzu schreiben, wird man wobey einem Schriftfieler des zehn

ten Jahrhunderts nicht vor Anecdoten aus unsverlohren gegange

nen alten Urkunden, sondern fürdie gewöhnlichen exegetischenVer

muthungen der Ausleger über Luc. I, 1–4.halten müffen.

Wasden andern Gedanken anfangen, daß Theophilus der bei

rühmte Schriftsteller Philofeyn möchte, so weiß ichzwar nicht, ob Ja

cob Hafe ihnfeinen Lesern habe zu verstehen geben wollen: ich wundere

mich aber doch wirklich, ihn bey keinem der Alten anzutreffen, da es von

je her so viele gegeben hat, die den Juden Philo, wo nicht zum Chris

sten, doch zum großen Freunde des Christenthumshaben machen wollen.

Es würde diese Meinung auch von allen den Schwierigkeiten freyfyn,

die Theodor Hafens. Vermuthnng drückten. Nur ist ihr die Zeitrecht

mung nicht recht günstig. Ich will zwar nicht mit Mangey (p)behaupt

ten, daß der Jude, der sich alt nennen, gerade 70 Jahr alt feyn müsse,

und

(p) Siehe defen Vorrede zu den Werken des Philo S. 2.

Z 3
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und daherPhilo, als er an den Kayserlichen Hofverschickt ward, ein so

hohes Alter gehabt habe. Allein so viel bleibt doch gewiß, daß man von

einem Mann, welcher im vierten Jahr des Kaysers Kajus schrieb (q),

wie lange wollen wir Alten Kinder feyn, und da wir den Lei

be nachwegen Länge der Jahre grau sind, doch noch fo unerfahr

ne Seelen eines Unmündigen haben: ohne ein ausdrücklichesZeug

uniß nicht eben erwarten darf, daß er noch im zweiten Jahr des Römit

fchen Gefängniffes Pauli, das ist 24 Jahr nachher, am Leben gewesen

fyn sollte. Und früher hat doch Lucas wenigstens die Apostelgeschichte

nicht schreiben können. Nimt man hierzu das völlige Stilleschweigen der

zum Theil so Geschichtkundigen Aegyptischen Kirchenväter, denen ein

Philo, an welchen ein Evangelium Lukä gerichtet wäre, kaum entgangen

seyn könnte; und, daß doch Philo und Theophilus zwei verschiedene

Nahmen sind; fo wird man sich den angenehmen Gedanken, den bei

rühmtenPhilobey Luca nndgleichfahm zu feinen Füßen anzutreffen, wol

vergehen laffen müffen.

- §. IF I.

"Oon der Zeit, in welcher Lucas fein Evangelium gefchrieben hat.

Die Zeit, in der Lucas fein Evangelium geschrieben hat, und der

Ort, sind wirklich sehr ungewiß. Lardner hat in feinen Supplemen

ten r) manches hieher gehörige so gut aus einander gesetzt, und die

Fehltritte, die andere gethan hatten, so wohlbemerkt, daß ich rathen

muß, ihn selbst nachzulesen, ob ich gleich mit feinen eigenen Meinungen

von Zeit undOrtauch nicht übereinstimme, und in Sammlungder frem

den Meinungen mehr vermisse, als ich sonst bey ihmgewohnt bin.

Was erstlich die Zeit anlanget, so istzwar gewiß, daß Lucas die

Apostelgeschichte nicht ehe, als nach dem zweiten Jahr der Römischen

Gefangenschaft Pauliherausgegeben haben kann, weil seine Erzählung

von Paulo bis aufdiesesJahr gehet: C.XXVIII,30. Allein wie lange

oder kurze Zeit vorher er sein Evangelium verfertiget habe, läßt sich,

so viel ich begreife, aus dem Dato der Apostelgeschichte gar nicht abneh

men, und ich finde auch kein inneres Merkmahl in dem einen oder an:

dern Buche, ob sie bald oder langfahm aufeinander gefolgert sind. Das

g(q) Gleich im Anfang seines Buchs delegatione ad Cajum. h

(r) Vol. I. chap.VIII. $. 4. 5. 6.
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her begreife ich wirklich nicht, wie Lardner, daraus, daß die Apostelge

schichte nach dem Jahr 62 geschrieben ist, die Griechischen Unterschrift

ten widerlegen will (s), die Lueä Evangelium in das 15te Jahr nach

Christi Himmelfarth setzen. Denn was er S.264. alsgewiß annimt,

die Apostelgeschichte fey nicht lange nach dem Evangelio geschrieben, ist

zwar eine sehr gewöhnliche Meinung, aber zu einem Beweisezu schwach

gegründet. -

Die Beweise, die er S.266-268. anführet, (leider eilf an der

Zahl) undaus denen sich ergeben soll, daß Lucas sein Evangelium späte

geschrieben habe, sind mit Ausnahme eines einzigen gar nicht zur Sache

gehörig. Denn zehn laufen daraufhinaus, daß man gewisse Lehren,

z. E.vonBerufung der Heiden, nicht so früh erkannt habe, welche in

den von Luca erzählten Reden oder Geschichten Jesu vorkommen: eine

Gattungvon Beweisen, die ich bey Luca eben so wenig als beyMatthäo,

wegenderS.937.938, angeführten Ursachen,gelten lassen kann. Wärevon

der Schrift eines Betrügers die Rede, der Geschichte und Reden er

dichtete, um eine von ihm selbst geschmiedete Religion zu bestätigen;

denn allein hätte er seinen Propheten die und die Lehren nicht haben fa

gen laffen können, ehe er sie selbst wußte: ein wahrer Geschichtsschreiber

aber kann Reden des Propheten erzählen, ohne sie noch zur Zeit selbst zu

verstehen. Blos der erste Beweis, den Lardner führet, hat mit der

Zeit, in der Lucas geschrieben hat, einen natürlichen Zusammenhang,

nehmlich: fein Evangelium ist erschienen, nachdem fchon andere einen

LebenslaufJesu geschrieben hatten. Allein wie früh diefe apocryphischen

Evangelia, die er verbeffern will, herausgekommen feyn mögen, wissen

wir abermahls nicht, und folglich hilft uns dieser Umstand eben so weit

nig, das Jahr der Ausgabe unsers Evangelii auch nur verneinend zu

bestimmen. Denn was Lardner hinzusetzt: man könne nicht vermu

ehen, daß manche die Geschichte Jesu bald nach seiner Himmel

fahrt und ehe viele Jahre verfloffen wären, geschrieben haben

sollten, läßt sich mit gleichem Recht unterJa und Nein setzen. Eine

wichtige Geschichte kann bald, und auch nach vielen Jahren beschrieben

werden, und blos der Gelehrte, der einmahl vor die eine Meinung

Parthey genommen hat, findet in dem einen oder andern etwas wahr

scheinlichesoder unwahrscheinliches. Der siebenjährige Krieg, (dernehm

- - . . . > li

() Supplen, Vol. I, S, 80, - - -

w
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lichvon 1756 bis 1762)fand Geschichtsschreiber, ehe er noch geendiger

ward; undCarl der 12te hatte bald an Voltairen einen Geschichtsschrei

ber, da Gustav Adolph erst in unsern Zeiten Lebensbeschreibungen er

Jält. -h Ich kann daher niemanden widersprechen, der die Ausfertigungdes

Evangeli viele Jahre vor der Apostelgeschichte fetzet, falls nicht etwan

andere, den Ort der Ausgabe betreffende Gründe ihm zuwider sind.

Was manche alte Manuferipte (t) in der Unterschrift des Evangeli Lucä

von dem 15ten Jahr nach der Himmelfahrt Jesu haben, mußich aus

gesetzt und in seinen Würden lassen: und wenn Theod. Hafe seiner Mei:

nung von Theophilo zufolge unserm Evangelio fein Geburtsjahr in der

Zeit giebt, da Paulus in Palästina gefangen gehalten ward, also noch

ehe er nach Italien schiffte, und vor seiner Römischen Gefangenschaft,

so weiß ich wegen des Umstandes der Zeit nichts einzuwenden.

Selbst die fast allgemeine Meinung, daß Lucas nach Matthäo und

Marco geschrieben habe, weiß ich, so wenig ich sie bestreiten will, nicht

mehr mit der Gewißheit anzunehmen, mit welcher ich sie in der ersten

Ausgabe vortrug. Sie gründet sich auf die Ordnung, in der wir die

Evangelisten lesen. Allein diese ist doch nicht in allen Handschriften eben

dieselbe, sondern einige, sonderlich Lateinische, fetzen Johannem dem

Matthäus vor. Es könnte also wol feyn, daß unan die Evangelisten

nicht nach der Zeitordnung, sondern nach ihrem Ansehen in der Kirche

gesetzt hätte: und dann fand Lucas dem Matthäus, als einem Apostel,

und dem Marcus, als einem früheren Reisegefährten Pauliund Petri,

natürlicher Weise nach. Marcus wenigstens, wenn er um die Zeit ge

schrieben hat, da Petrus zu Rom war, schrieb gewiß später als Lucas.

Weun andere dem Johannes die letzte Stelle gaben, weil man gar zu

gewiß wußte, daß er am spätesten geschrieben hatte: so kanndis eine

aus zwey verschiedenen Ordnungen gemischte dritte feyn, und wenigstens

ist bei einer solchen Verschiedenheit und Zweifel die Ordnung, in welcher

jetzt die Evangelisten stehen, kein Beweis der Zeit, in der sie geschrie

ben haben. -
---

Es hat auch wirklich nicht ganz an Gelehrtengemangelt, die Lucà

Evangelium älter als Matthäi eins machen. Ich will die nicht erwäh

- UNEIN

(t) Siehe milli oder Wetteins verschiedene Lesearten bei der Unterschrift

des Evangelii. - -
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nen, die eine solche Vermuthung etwan beyläufig bey Lue. I, 1. (u) äuß

fern, weil es ihnen unwahrscheinlich vorkommt, daß Lucas so von seinen

Vorgängern geredet haben würde, wenn Matthäus und Marcus mit

darnnter gewesen wären: sondern nur den einzigen Jacob Maknight

nennen, welcher in feiner Harmonie (x) beynahe dieganze siebente An

merkungdem Satze widmet, Lucas fey der Zeit nach der erste unter den

Evangelisten. Ihm kommt die Auslegung bey 2 Cor.VIII, 18. wahr

scheinlich vor, welche unter dem Bruder, dessen Lob am Evangelio

unter allen Gemeinen bekannt ist, Lucam als den Verfertiger eines schon

damahls viel gelesenen Evangelii verstehet. Wäre diese Auslegung richt

tig, so hätten wir freilich ein unwidersprechliches Zeugniß, daß Lucas

früh ein Evangelium geschriebenhabe. Allein wenn man auch zugäbe,

daß der ungenannte Bruder Lucas fey, den Paulus wieder zu Philip

pen, wo er ihn vorhin gelassen, antraf, und ihn von da aus nach Co

rinth schickte: fo zweifle ich doch noch, ob man so früh einer Lebensbe

fchreibung Jesu den Nahmen, Evangelium, gegeben habe. Dem ohn

geachtet aber bleibtvon dieser Stelle so vielfür Maknight übrig, daß

einige Alten, von denen er Origenes, Hieronymus, und den Interpol

lator des Ignatius nennet, fiel von Luca und feinem Evangelio verstan

denhaben. Diese haben also wenigstensgeglaubt, daß Lucas so früh,

und vor derzweiten Reife Pauli nach Corinth (Ap.Gesch. XX,2.3.)

geschrieben habe. Ich setze Hieronymi Stelle hieher, weil ich ihn bey

der Hand habe: hoc de Luca intelligitur, quia laudem in evangelio con

fribendovidetur habereprae caeterir. -

Pearce, ein früherer Schriftsteller als Maknight, dessen Erklärun

gen der Evangelisten undApostelgeschichte aber erst später nach ihres Vert

faffers Tode 1777, herauskamen, gehet S. 5. bey Apostelgesch. I, 18.

wie es scheint noch einen Schritt weiter. WeilLucas Apost.Gesch. I,

18. 19. Ischarioths Tod anders erzähle als Matthäus, schließt er,

Lucas müffe Matthäum nicht gelesen haben, (ein Satz, den ich glaube,

aber hier keinen vernünftigen Beweiß für ihn finde, denn Lucas er

- - - - - - - zählt
- - -

(u) Z. E. Beza; Forfican eshoe loco utcunque calligi per, Lacam ante

Matthaeum quoque et Marcum hanc Juan hikorian edidiffe - - - -

(x) Harmony the four Gospel. London 1763. Praeliminary observa
- tions, Obf VII, - * *- - - - - ". - - - - "

- - - (7) A
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zählt ja nicht selbst, sondern giebt einen Auszug aus Petri Rede) und

nun feßt er hinzu, also fey es wahrscheinlich, daß er sein Evan

gelium später als Matthäus geschrieben habe. Hier sehe ich gar

keinen Sinn mehr, denn es würde ja auch folgen, er habe die Apostel

geschichte später geschrieben, als Matthäus fein Evangelium: und das

kann Pearce unmöglich sagen wollen, denn er behauptet, Matthäus hat

be sein Evangeliumgeschrieben, ehe Herodes Agrippa (Apostelgesch,XII)

Königward. Ebendieser BischoffPearce beweiset aus Lue. I, 5. Lucas

habe vor Apostelgesch. XII, dasist, ehe Herodes Agrippa Königward,

geschrieben, denn sonst hätte er ja Herodesden Groffen, von Herodes

Agrippa, durch ein Beywort unterscheiden müffen. Auch das giebt mir

keine Ueberzeugung, denn wer nur gesunden Menschenverstand hatte,

mußte ja, wenn er weiter fortlaas, Cap. III, 1. 2.gleich sehen, von

welchem Herodes die Rede fey, und eben derselbe Lucas hat ja auchdie

fen zweiten Herodes Ap.Gesch. XII.durch kein Beywortvom ersten Her

rodes dem Groffen unterschieden. Wer Geschichte seiner und der nächst

vorhergegangenen Zeiten schreibt, glaubt die Könige feyn bekannt, und

läßt wol deshalb die Beywörter aus, die überhaupt bey den Alten nicht

fo gewöhnlich waren, als sie es bei uns sind. Wenn z.E. einer jetzt

(1787) schriebe: der und der war unterdem König von Preuffen

Friedrich Wilhelm, Hauptmann, unter dem König Friedrich Gert

neral, so läßt er wol hinter Friedrich Wilhelm, das Beywort, dem er

fen, aus, denn er hält feinen Leser nicht für fo prädestiniert dumm,

daß er Friedrich Wilhelm den zweiten verstehen werde. Herodes der

Groffe war ohnehin so bekannt, daß man ihn wol ohne Beywort mens

nen konnte. - -

Man urtheile am Ende von der Zeit der Ausgabe was man wolle,

fo kann man sich doch kaum bereden, daß Lucas das Evangelium Mat

thäi und Marcigesehen oder gekannt haben sollte, als er das feinige

schrieb. Wer kann sich vorstellen, daß er alsdenn so angefangen haben

würde, weil viele unternommen haben, Christi Lebenslaufzu schreit

ben, so will ich es auch thun, undzwar so, wie ich alles sorgfält

tigvon den Augenzeugen erforscher habe. ... Die Vielen konnten

wol nicht Matthäus und Marcus allein sein, denn zwey nennet man

nicht, viele: die übrigen also, wie wir sie nennen, apocryphischen Schrift

feller, waren diesen doch wolgewiß nicht gleich, und scheinen von ihm

- * gls
- - - - - -
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als unzuverläßig getadelt zu werden: wie ist es möglich, daß er keinen

Unterscheid zwischen einen Vorgängern macht, und so redet, als wenn

fie alle eine Verbesserung nöthighätten, und alswenn unter ihnen keine

Augenzeugen gewesen wären. Man sollte doch denken, wer uns sagt,

er schreibe, nachdem er sich bey den Augenzeugen erkundiget habe, der

werde einigermaßen einen Winkgeben, daß er auch das Buch eines Aus

genzeugen gebraucht habe, wenn solches geschehen ist. Maknight hat

nicht unterlaffen diese Betrachtung geltend zu machen, ob sie gleich bey

ihm ein etwas anderes Ansehen hat, als ich siehier vorstelle: und S.37.

38. 39, bringet er noch andere Gründe vor feine Meinungbey, die ich

übergehe, weil sie mir nicht wichtig zu feyn scheinen. Ich finde hinger

gen noch folgendes hinzuzuthun. Hätte Lucas MatthäiGeschlechtregister

Christi gelesen, so würde er schwerlich ein davon so verschiedenes, als

das feinige ist, ohne allen Wink, wie der Scheinwiderspruch zu heben

fey, hingesetzt haben. Zwey Worte waren ohnedem hinlänglich, die

ganze Sache aufzuklären. C.V, 12. fchreibt Lucas von der Heilung ei

nes Auffäßigen: esgeschahe, da Jesus in Biner von den Städten

war. Er wußte also nicht, in welcher Stadt das Wunder geschehen

fey, fonst würde er sich nicht so unbestimmt ausgedrückt haben: und das

hätte erdoch nothwendig wissen müssen, falls er Matthäum gelesen hät

te, denn nach diesem ist es die in Christi Geschichte so sehr bekannte

Stadt Capernaum (Matth.VIII, 1 - 5). Erwürdeferner C.VI, 17.

den Scheinwiderspruch gegen Matth.V, 1. nicht haben einfließen laffen,

ohne ihn mit einem Wortezu heben. C.VIII, 22. würde er von einer

Sache, die nach Marci IV, 35. mitdem vorhin erzählten an. Einem Tag

ge geschehen war, nicht geschrieben haben, es geschahe an einem der

Tage, wenn er bei Ausfertigung eines Evangeli die geschriebenen

Nachrichten des Marcus hätte zu Rathe ziehen können. C.XXII, 58.

würde er schwerlich geschrieben haben, ein anderer sprach, wenn er

- ausMatthäo und Marco gewußt hätte, daß dieses eine Magd gewesen

wäre. Er widerspricht ihnen zwar nicht, da er das mafulinum, Fregos

gebraucht: denn wo der Geschichtsschreiber das Geschlecht der Person

nicht weiß, da drückt er sich billig im masculino aus. Allein so viel

scheint doch klar zu seyn, daß er das Geschlecht der redendenPerson nicht

wußte, welches Matthäus und Marcus deutlich ausgedrückt haben.

Wenn ichdis alles bedenke, so ist, freilich bey mir die t:
- 2. liche

--
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liche Frage: war es möglich, daß Lucas, der allem genau bis aufden

Grund nachforschete, uud deshalb bey den Augenzeugen Unterricht fuch

te, Marciund Matthäi Evangelium gar nicht kennen lernte, wenn bei

de vor ihm geschrieben hatten? Er war doch mit Paulo zu Jerusalem

und in Rom nicht Tage, sondern längere Zeit gewesen: also in den bei

den Städten, wo Matthäus undMarcus ihre Evangeliazuerst bekannt

gemacht hatten. Konnte der Mann, der bey den Augenzeugen so fleißig

nach den Umständen des Lebens Jesu forschete, unwissend bleiben, daß

Matthäus und Marcus bereits eine schriftliche Nachricht von dieserGe

fähichte herausgegeben hatten? das wäre ein Wunder! und selbst ein

Hebräisch geschriebenes Evangelium Matthäi konnte ihm bei seinem Anf

enthalt in Palästina nicht unbekannt bleiben. Dasgestehe ich, so lange

er nicht nach Jerusalem reisete, sondern in Klein - Asien, oder Mace

donien, oder sonst an Griechischen Oertern predigte, war es möglich,

daß er ein Hebräisch geschriebenes Evangelium nicht kannte. Er wird als

fo entweder vor seiner Reise nach Jerusalem und Romfein Evangelium

geschrieben haben, oder wenn das nicht ist, so muß Matthäus geschrie

ben haben, nachdem Lucas Palästina schon verlaffen hatte, und mit

Paulo nach Romgeschifftwar, und Marcus hat ohnehingewiß später

als Lucas geschrieben. -

Gewißheit weiß ich hier nichtzu finden, weil unsdie Geschichte de

ersten Jahrhundertsverläßt, und wir blos aus den Evangelisfelbst die

Verhältniß ihrer Ausgabe Jahre gegen einander rathen müffen. Denn

auch Eusebius sagt uns von diesem Evangelio weniger, als er sonst zu

thun gewohnt ist. Blos das, was einige von dem Ort berichten, an

welchem Lucasgeschrieben hat, möchte vielleicht in die Entscheidung der

Zeit einen Einfluß haben, und der einen oder andern Meinung eine

mehrere Wahrscheinlichkeit aeben können. Es scheint also, wir müssen

beide Fragen mit einander verbinden.

$. 152.

Von dem Ort, wo Lucas geschrieben. Die fünf Meinungen, die

Lucam früher fchreiben laffen, als Paulus den zweiten Brief an

die Corinther abließ, werden vorgestellt.

Ich will daher, um dem Leser alles zu erleichtern, die verschiede

nenden Ort betreffenden Nachrichten, oder Meinungen, in der Ordnung“

setzen,

-

|
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fegen, nach welcher sie Lucam früher oder später schreiben lassen. Auf

die Art werden sie etwan fo stehen: man giebt an, Lucas habe geschrieben,

1) zu Antiochien, 2) zuTroas, 3) zu Alexandrien in Aegypten,

4) in Bethynien. -

Diese Nachrichten sind, in Absicht aufdas Jahrder Ausgabe sei

mes Evangeli, fo gut als einerley, und fetzen es früher, als er

- Pauli Gefährte gewesen ist. Dagegen wäre ein Einwurf, daß

Lucas bisweilen die besondern Wörter Pauli hat, die er sich durch

den Umgang mit ihm angewöhnt haben möchte, z. E. zzazzsy Luc.

XVIII, 1. (siehe S. 160): und dafür, daß Lucas in der Aufer:

stehungsgeschichte so viel wichtiges ausläßt, dasPaulus 1 Cor.XV.

hat, sonderlich die Erscheinung des auferstandenen Jesu vor mehr

als fünfhundert Brüdern. Keiner von diesen Beweisen für und

gegen die Sache, ist entscheidend.)

5) in Macedonien, 6) in Achaja, und, wie hinzugesetzt wird, Böot

tien, 7) in Palästina, es fey nun zu Jerusalem, oder zu Cäsarea,

8)zu Alexandrien in Aegypten, welche Meinung ich hier nochmahls

mit einiger Verschiedenheit von der vorigen nennen muß, 9) zu The

ben in dem obern Aegypten. Ich will sie nach der Reihe durchgehen.

1) Ichweiß michzwar niemandeszu entsinnen, der ausdrücklich sage

te, Lucas habe zu Antiochien geschrieben: indessen scheinen es doch

die gleichsahm zum voraus zu setzen, die Theophilum für den Bi

schofzu Antiochien gehalten haben. Allein da der BischofTheo

philus am Ende deszweiten Jahrhunderts gelebthat, so fällt diese

Meinung, und alles was man daraufbauen könnte, von selbstweg.

Sonst muß ich noch sagen, daß, wenn Lucas der Lucius wäre, der

Apost.Gesch.XIII, 1. unter den Antiochemischen Propheten erwähnt

wird, erfreilich zu Antiochien geschrieben haben könnte: allein auch

das ist unerwiesen, und wenigstens weiß ich kein altes Zeugniß,

fo Lucam zu Antiochien schreiben lieffe.

2) Troas, in dem Trojanischen District von Klein- Asien, haben ein

nige (y)zumOrt der Ausgabe machen wollen, weil es den Nah

NEN

(y) In der bibliotheca Bremens Claf Iv. S. 748., führt Jacob Hafe,

der diese Meinung widerlegen will, SamuelPetit und Jo. Alb. Fa

bricius als ihre Vertheidiger ' -

- 3 -

-
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men Alexandriens, oder völliger, Alexandria Troar, trägt, und

einige Griechische Unterschriften (z)desEvangeliLukä, nebst der

S. 1094. angeführten Syrischen Unterschrift, angeben, es sey zu

Alexandrien verfertiget. Nun ist zwar wolgewiß, daß diese Un

terschriften oder Ueberschrift, so wie sie jetzt lauten, von Alexan:

drien in Aegypten reden, denn sie nennen dasgroße Alexandrien,

welcher Zusatz nicht allein der Natur der Sache nach dem Aegypti

fchen Alexandrien zukommt, und es von andern Städten, denen

Alexander feinen Nahmen so reichlich beygelegt hatte, unterscheidet,

sondern auch im Syrischen ordentlich der Beynahme des Aegypti

fchen Alexandriens zu seyn pflegt (a). Allein in der That kann

man aufden Verdacht gerathen, daßder Zusatz, groß(usya Ae,

oder 1A->5) erst mit der Zeitzu diesen Unter- oder Ueberschriften

gekommen seyn, und ältere Unterschriften blos Alexandrien genannt,

- und darunter Alexandria Troas verstanden haben möchten. Denn

so viel ist gewiß, daß Troas sich vorzüglich gutzum Geburtsort uns

fers Evangelii schickte; weil Paulus Lucam auf einen Reisenzuerst

zu Troasgefunden, undvon da aus mitgenommen hat. DerApo

stel kommt Apost. Gesch. XVI, 8. nach Troas, und bis dahin ist

von Paulo und feinen Reisegefährten fets in der dritten Person

geredet: wenn er aber gleich daraufV. 10. von Troas nach Ma

cedonien reiset; so schreibt Lucas, Wir, in der ersten Person, und

fährt in derselben fort. Istnun Lucas, ehe ihn Paulus aufRei

fen mimt, in einem Alexandrien gewesen, und es wird erzählt, er

habe zu Alexandrien geschrieben, so ist doch wol wahrscheinlich,

daßdasjenige Alexandrien gemeint fey, in dem man Lucam zuerst

kennen lernt, unddaß der Zusatz, das groffe, von einer jüngern

Hand fey. Hiezu kommt noch, daß die Griechischen Handschriften,

die Alexandrien nennen, das Evangelium Lucä wirklich in die Zeit

fetzen, in welcher Lucas zu Troas gewesen zu feyn scheinet: denn

fie nennen das 15te Jahr nach der Himmelfahrt Jesu, und bald

- nach

(…) Es verstehet sich von selbst, daß man diese Unterschriften in den varis

leationibus Milli und Wetteins zu suchen hat, wenn man ihre Worte,

und die Codices, unter denen sie stehen, wissen will. -

(a) Siehe z. E. meine Syrische Chrestomathie, S.58. oder nun das Sys

rische Lexicon. . … -
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nach diesem Jahre, oder nach andern Rechnungen in dasselbe,

fällt die Durchreise. Paulidurch Troas, aufder er Lucam mitnahm.

- 3) Nach dem, wie die vorhin erwähnten Griechischen Unterschriften

jetzt lauten, da fiel das Wort zusya Am haben, würde freilich Alles

xandrien in Aegypten zu verstehen seyn, und Lucas daselbst geschrie

ben haben, ehe er Pauli Reisegefährte ward, indem sie das 15te

Jahr nach der Himmelfahrt Christi nennen. Ich glaube auch, daß

der oben (b) angeführte Bar Bahlul die Syrische Ueberschrift

eben so verstanden hat, indem er Theophilumzum ersten Christenzu

Alexandrien macht: da nun das Christenthum gewiß zu Alexan

drien früher Wurzelgeschlagen hat, als die gemeinschaftlichen Reis

fen Pauli und Lucà durch des letztern Römische Bande geendiget

sind, so müßte Lucas vor feinen Reifen zu Alexandriengelebt und

geschrieben haben. Allein da man sonst keine Spur von seinem

Aufenthalt in Alexandrien findet, und das Beywort, zusya Am,

mir wegen der vorhin angeführten Gründe verdächtig ist, so halte

ich mich hiebey nicht weiter auf

4) Bithynien findet man zwar bisher gar nicht von den Neuern und
--

- (b) S, 1992, 1993,

ter den Ländern angegeben, in denen Lucasgeschrieben haben sollte:

allein Hieronymus nennet es, wenn man nicht den gewöhnlichen

Ausgaben, sondern den Handschriften folget. ... Die Stelle findet

sich in seinem Prologozur Erklärung Matthäi, und ist auffolgen

de Art gedruckt: Tertius, Lucas, medicus, natione Syrus, Antio

chenf, cujus laur im evangelio, quiet if diftipulus apofol Pauli,

1N achA1AE BoEoT1AEOye PART1Bvs volumen comdidit. Martia

nay erinnert aber am Rande: anstatt Boeotiaeque läsen mehrere

Handschriften, Bithymiaeque. Dis klinget fo sonderbahr, daß

man die Leseartgeradezu für verwerflich halten möchte, weil Achaja

und Bithynien nicht nur verschiedene, fondern auch weit entlegene

Länder find: allein dürfte ich eine kleine critische Vermuthung was

gen, über die man künftig die Handschriften genauer befragen mag,

so würde ich mit AuslaffungdesBuchstabensQ, Bithymiaeve lesen.

Hieronymus würde alsdenn zwey verschiedene Nachrichten, ohne

eine Entscheidunghinzu zu fetzen, aufbehalten, nach deren einerLu

cas in Achaja, und nach der andern in Bithyniensind:
- en
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- ben sollte: und dieser Sinn ist allerdings auch deshalb wahrscheint

licher, als der, welchen die gewöhnliche Leseart giebt, weil Hiero

nymus nicht einmahl, ohne sich selbst zu widersprechen, mit der

Sage zufrieden seyn konnte, die Lucam in Achajen schreiben läßt,

wie ich am Ende dieses, und imfolgenden §. zeigen werde. Ein

übereilter Abschreiber konnte leicht, que für ve, schreiben; und ein

anderer, der die Unmöglichkeit einfahe, daß Lucas in zwey so entle:

genen Ländern geschrieben haben sollte, aus Bithynien Böotien

machen, weil man doch in Böotien Lucà Reliquien undGebeine

gefunden haben wollte.

Bithynien liegt eben nicht weit von Troas, und es könnte gar

wohl feyn, daß Lucas, ehe ihn Paulus zu Troas fand, und mit

aufReisen nahm, inBithynien die Lehre Christi verkündiget, und

fein Evangelium geschrieben hätte. Dennwürde auch Theophilus

vermuthlich ein Bithynier gewesen, und unsere Mühe, ihn auszu

forschen, wol vergeblich feyn.

5) Ich kommezu einer fast ganz vernachläßigten, oder mit Mühe an

ders gedeuteten Nachricht, die Macedonien zum Ortder Ausgabe

macht, und mir einer vorzüglichen Aufmerksamkeit werth scheint.

Sie stehet als eine Unterschriftdes EvangeliLukäin der Arabischen

Uebersetzungdes N.T. die Erpenius herausgegeben hat, mit fol

genden Worten: er hat es Griechisch, in einer Macedonischen

Stadt, zwey und zwanzig Jahre nach Christi Himmelfahrt,

- und im vierzehnten Jahr des KayfersClaudius, geschrieben.

Indiese Zeit fällt wirklich der von andern nicht bemerkte lange Aufe

enthalt Lucà zu Philippen in Macedonien, von dem ich oben

S. 1083. 1084.gehandelthabe. DennPaulus, der LucamzuPhilips

pen zurück gelaffen hatte, trift zu Corinth um eben die Zeit ein,

da Aquilas sich aus Rom nach Corinth begeben hatte, weil Claus

dius kurzvor dem Ende seines Lebens die Juden aus Rom vertrieb

(Apost.Gesch. XVIII,2): also noch unter Claudio. Ich weißzwar

nicht, aus welchen ältern Nachrichten diese Arabische Unterschrift

gefloffen ist: allein an und für sich betrachtet, hat sie entweder so

viel Wahrscheinlichkeit, oder doch so wenig Unwahrscheinlichkeit

gegen sich, daß man ihr wohl eine vorzügliche Stelle unter dem

übrigen Nachrichten hätte einräumen können. Denn wenn der

- dem
-

-
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-

-

dem Evangelio nunmehr fich ganz widmende Lucas über fünfJahr

in Macedonien blieb, um die neugepflanzten Gemeinen weiter zu

unterrichten, so wäre dis wol eine sehr bequeme Zeit gewesen, in

der er auchfein Evangelium hätte aufsetzen können: uud der Nah

me seines Gönners, Theophilus, klingt Macedonisch genug.

Die kleinen Schwierigkeiten, die ich etwan finde, und meinem Le:

er nicht verschweigen will, find, daß die Gemeine zu Philippen,

nebst den übrigen Macedonischen, als arm vorgestellet werden (c),

daher man nicht viel vornehme Männer, nicht viel zarriorrovs,

dergleichen Theophilus war, in ihnen suchen kann: und daß Pau:

lus weder in seinem zweiten aus Macedonien nach Corinth geschriee

benen Briefe einen Gruß von Theophilo bestellet, noch in feinem

Briefe an die Philipper Theophilum grüft. Dochdiese Zweifel

sind nichts weniger als entscheidend, da man nicht einmahl weiß,

ob Theophilus ein Christe gewesen fey; und Theophilus, wenn er

auch ein Christe war, eben nicht zu Philippen felbst wohnen mußte,

sondern auch in einer andern benachbarten Stadt oder Gegendwoh

nen, und dabey zu Corinth keine Bekanntschaften haben konnte.

Wäre der lange Aufenthalt untersEvangelistenzuPhilippen nicht

so unbemerkt geblieben, als wirklich geschehen ist: so würde vers

muthlich der feel. Jacob Hafe fich die Mühe nicht gegeben haben,

mit Anführung so vieler Poeten die Arabische fehr prosaisch klingen

de Unterschrift zu zwingen, daß sie eben das sagen sollte, was die

Syrische Ueberschrift will, nehmlich: Lucas habezu Alexandrien in

Aegypten geschrieben. Diese Auslegung nimt die neun Paragraf

phen, vom zweiten bis zum zehnten, in seiner hievon handelnden

Differtation (d) ein, welche in der schon so oft angeführten vierten

Claffe der Bremischen Bibliothek das neunte Stückdes vierten Fast

cikels ist. Er will, Alexandrien trage den Nahmen einer Macedo

nischenStadt von ihremErbauer undEinwohnern, und führt viele

Stellen, aber fast insgesamt aus Dichtern, an, wo die Beywörter,

. Pel

(c) 2 Cor.VIII,2.3.

(d) 3acobi Hafaei olyfervario geographico- critica, qua, Macedonicam civita

tem, er Alexandrian Magnan, in quarum altera Arabs, altera Syrus Grae

sique interpretes D. Lucam evangelium confignaße produnt, andem civi

tatem, er quidem Aegyptiacam Alexandrism, elf, ofenditur.

(7) B
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Pelaeus, Lageus, Eimathius, Macedonieur, entweder vom Aegypti

- schen Reich, oder von dieser Hauptstadt vorkommen. Allein aus

einem poetischen Epitheto folget noch nicht, daß eben das Adjecti

vum, ohne den eigentlichen Nahmen der Stadt gesetzt, auch für

ihren geographischen oder historischen Nahmen gelten könne. Der

Dichter nenne Danzig in verschiedener Absicht die Dänische, oder

die Holländische Stadt, so wird doch wol niemand ein solcher Per

- dante feyn, von einem dort gedruckten Buch zu melden, es fey in

einer Dänischen, oder in einer Holländischen Stadtherausgekom:

men. Und warum muß denn die Arabische Unterschrift gerade ei:

nerley mit der Syrischen Ueberschrift fagen? oder was für eine

Noth dringet uns, die nicht eigentlich von einer in Macedonienge

legenen Stadtzu verstehen, da sich doch Lucas länger alsfünfJahr

in Macedonien aufgehalten zu haben scheint? -

Ichmuß hier einen Abschnittmachen, ehe ichzuden übrigen Nach:

- richten fortfahre, und etwas allgemeines beybringen, so den bis

herigen fünfMeinungen, oder wenigstens den drey wahrscheinlich:

sten unter ihnen, einigen Vorzug vor den vier folgenden, sondern

lich aber vor den drey letzten giebt. Ich hätte es können bis zu

- letzt versparen, allein, weil ich mich bey der sechsten Nachrichtfo

wohl als bey der neunten daraufbeziehen muß, so will ich es lie:

ber hier in der Mitte einrücken. -

Falls der Ausdruck.Pauli, 2 Cor.VIII, 18. von demEvangelio

Lucä handelt, und Paulusfagen will, Lucasfey wegen desvon ihm

ausgefertigten Evangeli in allen Gemeinden berühmt: so ist unter

den fünfbisher angeführten Nachrichten die wahre zu suchen, und

die übrigen, die Lucam später fchreiben lassen, müffen falsch feyn.

Bey der Vermuthung, die ihn während der Gefangenschaft Pauli

zu Cäsarien, und noch mehr gegen das Ende der Römischen Get

fangenschaft dieses Apostels zum Evangelisten macht, fällt dis von

felbst in die Augen, weil Paulus in diese beidenGefangenschaften

erst nach seinem letzten Aufenthaltzu Corinth gerathen ist, und er

vor diesem Besuch den zweiten Briefan die Corinthische Gemeine

schrieb. Allein auch nicht einmahl in Achaja könnte er sein Evan:

gelium verfertiget haben, falls Paulus 2 Cor. VIII, 18. davon re:

den soll. Denn er war noch nicht in Achaja gewesen, sondern

- - ward

-

-
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. . . ward erst, falls er der ungenannte Bruder 2 Cor.VIII, 18. ist,

- mit dem zweiten Briefe an die Corinther nach dieser in Achaja gele

genen Stadt geschickt, um die Beysteuer für die Gläubigen inJu

däa zu besorgen: auf der vorhergehenden Reise nach Corinth hatte

erPaulumnichtbegleitet, sondern war, nachS.1083.1084. inMaces

donien geblieben. War er nun schon, da er das erstemahl nach

Achaja reitete, wegen seines Evangeli berühmt, so muß er es ge:

fchrieben haben, ehe er Achaja betreten hat.

- Nun will ich zwar keinesweges behaupten, daß Paulus in der

angeführtenStelle unter vayyuaydas Buch verstehe, so wir das

Evangelium Lukä nennen; wie ich denn nicht einmahl völliggewiß

bin, ob der ohne Nahmen so sehr gerühmte Bruder, Lucas fey(e).

Allein so viel bleibt doch, daß die Alten, die Paulum von Lucà

Evangelio verstehen, geglaubt haben müssen, Lucas habe an einem

der vorhingenannten Oerter, ehe er nach Achaja kam, geschrieben.

. . . Wollte man aber das nicht zugeben, so müffen sie in Erklärungder

Worte Pauli insgesammt einen Irrthum wider die Zeitrechnung

begangen haben, welches freilich nicht unmöglich wäre, da sie so

wenig als die meisten Neuern den Aufenthalt Lucä in Macedonien

bemerken: allein es würde doch, wenn etwan einer von ihnen Lucam

in Achaja schreiben läßt, ein solcher in seinen eigenen Reden bei

merkter Widerspruch ihn wenigstens zum Zeugen untüchtig machen,

und uns entdecken, daß er jetzt nicht schreibe, was er alsFacta wiss

fe,

. (e) Einen wichtigen Zweifel gegen diese Meinung der Alten macht mir un

- ter andern, daß, da Paulus bald nach feinem Briefe nach Corinth

kommt, bey seiner Abreise aus dieser Stadt Lucas nicht bey ihn ist, fon

dern von Philippen, wo Paulus ihn vor mehreren Jahren gelaffen, aus

reitet, und zu Troas sich wieder mit Paulo zusammen findet. Ap. Gesch.

XX,3–6. Lucas, Pauligewöhnlicher Gefährte, würde sich auchzu dem,

was 2 Cor. VIII, 20. gesagt wird, allen Argwohn abzuwenden,

- schlecht schicken: und aus 2 Cor.VIII,23.24. fcheint es, daß die bei

- - - den Tito entgegen gesetzten Brüder nicht so wohlCollegen Pauli, als

Abgeordnete der Gemeinen waren. Ich follte beinahe denken, diese bei

- - - den wären unter den Apostelgesch. XX, 4. genannten zu suchen, denn sie

- sollen ja Paulum begleiten, und das thun diese. Sonderlich schicken sich

, Sopater, Aristarchus, und Secundus, als Macedonier, sehr gut zur

- - Wahl aus ihnen, -- h B 2.

- -

- - -
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fe, sondern was er als Exegete etwan vermuthe. Ich will in der

Note die Stellen Origenis (f), JohannChrysostomi (g), Hierot

. . ." nymi

(f) Homilia prima in Lucam, oder S. 983. des dritten Theils einer Wer

ke, nach der Benedictiner Ausgabe von 1740, schreibt er bey denWor

ten Lucä: C. I, 3. Trapyxoov37är räov &wa 3ev, nach Hieronymi La

teinifcher Uebersetzung: inculcat, ac replicat, quoniam ea, quae fripenrus

- eß, non rumore cognorie, fed ab initio ipfe fuerix confecutus. Unde er ab

- apofollo meritoär dicente; cujus laus im evangelia eß per omnes

. . ecclefias. Meine Leser werden ohne mein Erinnern von selbst wahrneh

- men, daß diese Stelle nicht so entscheidend ist, als g der folgenden;

indem sie auch von dem Fleiß, den Lucas noch vor '' seines

Evangeli angewandt hätte, überall von der Geschichte Jesu Nachrichten

einzuziehen, verstanden werden könnte. Origenis Ansehen wäre sonst in

einer solchen Sache wichtiger, als der hernach genannten Väter ihres,

wenn man seine Meinung zuverläßig wüßte: und sonderlich würde Ori

genes ein überaus starker und fast unwiderleglicher Zeuge '' die 8te

und 9te Meinung seyn, wenn er wirklich sagte, Paulus ziele in demlan

F vorher geschriebenen Briefe an die Corinther, aufLucà Evangelium.

enn hätte Lucas nach dem Jahr 62 zu Alexandrien, oder doch in Aegyp

- ten geschrieben, so hätte niemand dis beffer wifen können, als Ori

- genes. -

Es ist nicht unmöglich, daß die Nachfolger die Erklärung der Stelle
2 Cor. VIII, 18. dem Origenes nur nachgesagt, und ihn dabey unrecht

verstanden haben. . . . . .

- (g) Ich citire nach Montfaucons Ausgabe. T.: IX. heißt es gleich im An

- * fang des Commentarii über die Apostelgeschichte, S.2: in seinem Brie

fe an die Corinthier schreibt er von ihm: defen Lob wegen des

- Evangelidurch alle Gemeinen gehet. Und wenn er meldet, daß

Christus dem Rephas, und nachher den Zwölfen erschienen fey,

und, "nach dem Evangelio, das ihr empfangen habt:*

so meint er Lucà fein Evangelium. Da diefe Worte im ersten Brie

fe an die Corinthier stehen (C. XV, 1.)fo ist noch klärer, daß nach Chry

fotomiMeinung Lucas so früh geschrieben haben müffe, daß Paulus fo

gar bei seinem ersten Aufenthalt zu Corinth (Apost. Gesch. XVIIi.) -

ein Evangelium zum Grunde seiner Predigten hat legen können. S. 4.

- unten, schreibt Chrysoftomus: daß Lucas inspiriert gewesen, läßt

, sich aus mehreren Gründen abnehmen: z. E. aus dem Zeug

- niß Pauli: “deffen Lob wegen des Evangelii durch alle Gemei

nen gehet.”– S. 4. 5. Man bemerke, wie fern von allem Stolz

Lucas fich ausdrückt. Er faget nicht: "ich habedas erste Evan

gelium geschrieben,” sondern nur: die erste Schrift: (rpärov Ad

yoy
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- mymi (h), und Theophylaeti (i) anführen, damit meine Leser oh

-, ne viel Nachschlagen leichter urtheilen können: indem wirklich noch

- - einiges zweifelhafte bey den Stellen ist. Hätten aber auchja die

, je Männer aus dem gewöhnlichen Irrthum, daß Lucas mit Pau

lo das erstemahl zu Corinth gewesen fey, geglaubt, er könne in

Achaja geschrieben haben, und doch schon im zweiten Briefe an die

, Corinthier angeführt werden; so bliebe dennoch so viel gewiß, daß

sie das Datum feines Evangeli nicht nachdem zweiten Briefe an

die Corinthier fetzen, also unmöglich glauben oder gehört haben

konnten, daßfein Evangelium währender Gefangenschaft Pauli in

Palästina, oder in Rom, verfertiget fey. Der 7ten, 8ten und

9ten Meinung also widersprechen sie schlechterdings.

- S. 1 53.

Moch von dem Ort, wo Lmcas geschrieben. Die Meinungen, nach

denen er später geschrieben haben müßte, als Paulus feinen zwei

ten Brief an die Corinthier, werden erwogen.

Ich komme nun zu den Oertern, an welchen Lucas uicht geschrieben

haben kann, wenn die Väter, welche glauben, Paulus habe seines

Evangelii in dem Briefe an die Corinthiergedacht, nicht über den exe

getischen auch einen gröbern Fehler gegen die Zeitrechnungbegangen hat

ben sollen. - - - -- - -

6) Die nächste Nachricht setzt alsoLucamumdie Zeit, da er sein Evan

gelium schrieb, nach Achajen: welches Wort man, wie sich von

selbst verstehet, nicht in feiner ältesten und engen Bedeutung mehr

men muß, fondern in der, welche es unter den Römern hatte, für

das ganze südliche Griechenland, sofern es der Provinz Macedo

- - nien

yoy), weil er den Rahmen, Evangelium, für zu groß hält, als

- daß er ihn feiner Schrift beylegen dürfe. So redet er, ungeach

"ter der Apostel weit rühmlicher von ihm spricht: defen Lob we

"" gen des Evangelit durch alle Gemeinen gehet. "

. (h) Die Stelle ist S. 1099. fchon angeführt. - - - - - - -

…, (i) Dieser schreibt bey 2 Cor. VIII, 18. weit vorsichtiger: einige verste

- - hen dis von Linca, wegen feines Evangeli: andere von Barnaba;

* “denn auch eine nicht aufgeschriebene Predigt heißt bey den Apo

fel, Evangelium. -- B - - - -

3 . . . . . i.

-
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nien entgegen gesetzt ward. Ich erinnere dis, damit niemand es

für einen Widerspruch halte, wenn Hieronymus nach der einen Le

feart sagt, Lucas habe in Achajen und Böotien geschrieben: denn

Böotien, nebst seiner Hauptstadt Theben, war ein Theil der von

…den Römern errichteten Provinz Achajen.

Hieronymihieher gehörige Stelle habe ich schon oben angeführt,

S. 1 105. Lardner, der dieser Meinungamgeneigtesten scheint (k),

führt noch den Vers des Gregorius von UNazianz, aus seinem

bekannten metrischen Verzeichniß der biblischen Bücher an, Lucas

schrieb für Achajen (Aouxs Axaco): ferner die Nachricht,

daß die Gebeine Lucas unter dem Kayser Constantius aus Achajen,

und zwar nahmentlich aus Theben, nach Constantinopelgebracht

sind, wohin sich (nach NicephoriErzählung)Lucas von Rom aus

begeben, daselbst gepredigt, und den Märtyrer-Tod erlitten hat

ben soll. Eben der Nicephorus will auch, daß Lucaszuerstzu The

ben von Paulo bekehrt fey: wenn er aber dasTheben mir den

sieben Thoren nennet, welcher Nahme der in Ober- Aegypten

gelegenen Stadt, die auch Diospolis heißt, zukommt, so glaubt

Lardner, er müffe diesen Zusatz aus Irrthum gemacht, unddasAe:

gyptische Theben mit dem Griechischen verwechselt haben, weilPau

lusdas Aegyptische Theben nie besucht habe. - - -

So weit Lardner. Mir kommtdie Meinungnicht so wahrscheint

lich vor als ihm. Die zweifelhafte Leseart Hieronymi, der ein

Hauptzeuge feyn soll, nicht von neuen (!)zu rügen, finde ich fol

gendeszu erinnern. -

Erstlich das in Achajen gefundene Grabmahl Lueä macht nicht

die geringste Vermuthung, daß er fein Evangelium in Achajen ge:

schrieben habe. Er war die größeste Zeit eines Lebens aufReisen

gewesen: wenn ein solcher Mann sich spät, nach dem zweiten Jahr

der Römischen Gefangenschaft Pauli, (eigentlich mehrere Jahre

nachher, denn in den Briefen an die Coloffer, (IV, 14) Phile

mon(V.24) und dem zweiten an Timotheus(TV, 11) also wenig

stens noch im Jahr 66, findenwir ihnzuRombeyPaulo) in Achat

jen, niederließ, und daselbst eines natürlichen oder eines Märtyrer

- Todes

(k) Supplements P. II. Vol. I. S. 268. u. f. f... :

(1) Siehe S. 11.05. 11.06.
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Todes starb, und begraben ward, folgert daraus, daß er das erste

von feinen zwey Büchern, dasEvangelium, in eben der Provinz

geschrieben hat? Allein eben diese letzten Stunden Lucà, eine zu

Theben begraben seyn sollenden Gebeine,und die feierliche Abhoh

lung der angeblichen Reliquien von Theben in Böotien, konnten

die Veranlassung geben, den Mann in Gedanken stets nach Böo:

tien zu setzen, und als bekannt anzunehmen, der an Jahren viel

jüngere Evangelist habe eben da geschrieben, wo der nach so viel

überstandenen Reifenverstorbene Greis oder getödtete Märtyrer bei

graben gelegen hatte. -

Zweitens zeiget sich, daß aus eben dieser Quelle andere Sagen

von gleicher Art, wie die vorigen, entsprungen sind, deren Unrich:

tigkeit in die Augen fällt: z. E. daß LucasPaulum zuerstzu The

ben habe kennen lernen, und daselbstvon ihm bekehrt fey. Dis ist

vom Böotischen Theben vollkommen sofabelhaft, als es nach Lard:

- ners Urtheil vom Aegyptischen war: denn Lucas war ja schon ein

Mitarbeiter und Reisegefährte Pauli, ehe Paulus nach Griechen

land kam. Apost, Gesch. XVI, 10. Da diese BekehrungLucäzu

Theben. Eine so erweißliche Unwahrheit ist, die man aus den zu

Theben gefundenen Reliquien Lucà herleitete: wird denn die andere

mit diesen Reliquien ohngefähr in gleichem Zusammenhang stehen:

de Sage mehr Glauben verdienen? - - -

Zum dritten finden sich wegen der Zeitrechnung noch größere

Schwierigkeiten, als die, welche ich am Ende des vorigen Para:

graphen angezeigt habe. Käme es blos aufdie dafelbst gemeldete

an, fo könnte man ganz wahrscheinlich antworten, die Alten hät:

ten nicht gewußt, daß LucasPaulo nicht nach dem südlichen Grie:

-chenland gefolget, sondern zu Philippen zurückgeblieben sey: fie

widersprächen also hier eigentlich nicht, sondern sie irreten in der

Auslegung der Worte Pauli, 2 Cor.VIII, 18. aus einer histori

fchen Unwissenheit. Allein diejenigen, die Lucam in Achajen schrei

ben laffen, scheinen ihn nicht in diese früher oder eine ihr nahe

kommende Zeit zu setzen; fondern er soll nach Achajen gereift seyn,

und dafelbst geschrieben haben, als er schon Paulum nach Rom bei

gleitet, und in der Gefangenschaftzurückgelaffen hatte. Eine solche

Jahrzahl streitet gar zu sehr mit den so gewöhnlichen Meinungen

- - - - - - - der
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der Alten, als daß man sie ohne einen sehr starken Beweis anneh

men könnte. Denn so weit konnte sich kein rechnender aufmerksa

mer Leser des Neuen Testaments irren, daß er glaubte, ein wäh:

rend der Römischen Gefangenschaft Pauli geschriebenes Buch,

werde viele Jahre vorher, ehe er in diese Gefangenschaft kam, von

ihm als bekannt erwähnt. Die Ausleger, die unser Evangelium

imzweiten Briefe an die Corinthier, oder gar 1 Cor.XV, 1. anger

führt finden, oder auch die, nach denen Pauli Evangelium Röm.

II, 16. Lucá eins ist, mögen exegetisch irren, so viel fie wollen,

(und ichglaube, daß sie irren): allein wenn man sie nicht ganz et:

was abgeschmacktes sagen läßt, so folget selbst aus ihrem Irrthum

so viel, daß sie glauben, Lucas habe geschrieben, ehe Pauluszu

- - Romgefangen saß. Folglich widersprechen alle diese, und alle die

- -

- - -

7)

Unterschriften, die Lucà Evangelium in das 15te oder 22ste Jahr

nach Christi Himmmelfahrt fetzen, der Meinung, die Lucam in

Achaja schreiben läßt. Denn sie thut eszu spät, erst nach der Rö

mischen Reise Pauli; und sie kann auch ihre Jahrzahl nicht füglich

ändern, noch Lucam vor dieser Reife fchreiben laffen, weil sie sich

auf das in Achajeu gefunden feyn follende Grab Lucà gründet.

Sollte es ja seyn, daß Hieronymus einen so handgreiflichen Wider

spruch gegen sich selbst in feinem Prologo in Matthaeum begangen

hätte, so müßte man es der großen Eilfertigkeitzuschreiben, mit

welcher er ihn dictirt hat.

Blos nach Theodor Hafens Meinung (m) foll Lucas in Judäa

geschrieben haben, als Paulus zu Jerusalemgefangen genommen

ward, und darauf eine lange Zeit zu Cäsareen in Verwahrung
-

blieb. Historisches Zeugniß der Alten hat sie nicht für sich, doch

daran ist dismahl weniggelegen, da die Alten sich einander fo wir

dersprechen, und so viel offehbahr falsches, fach- und zeitwidri

ges sagen, daß man wol fiebt, sie haben nicht gewußt, sondern

blos vermuthet, und denn ist doch gewiß die Vermuthung eines

neueren, noch dazu eine so wahrscheinlich aussehende, wol so gut

als die alte. Also, daß es Vermuthung fey , muß man dieser

Meinung nicht entgegen fetzen. In der That kommt sie mir, wenn

ich Evangelium und Apostelgeschichte lese, immer wahrscheinlicher

- -
POT ,

(n) Bibliotheca BremenfisClaß. IV. p. 516.

-

-
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vor, und als diejenige, die am wenigsten wider sich hat. Doch

muß ich auch das einzige nicht verschweigen, was mir wider die

beyfällt. Entweder schrieb Matthäusfrüher als Lucas, oder um

gekehrt, Lucas früher als Matthäus. - -

Ist das erste, so sieht es unbegreiflich aus, wie ein in Palästi:

na Jahre zubringender Mann, der sich nach Christi Lebenslaufbey

den Augenzeugen sorgfältig erkundiget, nichts von dem in Palästina

herausgegebenen Evangelio Matthäi erfährt, und das scheint doch

nach Lucä I, 1-4. der Fall zu feyn, auch geht er so viel von ihm

ab, sonderlich in der Anordnung der Geschichte, und zwischen bei: .

den Schriftstellern sind so viel, wenigstens Scheinwidersprüche,

daß man nicht glauben kann, Lucas habe diese Geschichte des wich

tigsten Augenzeugen gelesen, und gebraucht. –– Die Antwort,

die mir beyfällt, ist: verstand denn auch Lucas Hebräisch? konnte er

Matthäi noch nicht übersetztes Evangelium lesen? und war es in

Cäsarea, einer Griechisch-Römischen Stadt, befindlich? Mancher

Geschichtschreiber hat aus zwey ähnlichen Ursachen in derRußischen

Geschichte nichts aus dem Nestor, ich selbst entfinne mich, daß da

ich vor etlichen vierzig Jahren, eigentlich zu meiner Uebung, die

Europäische Geschichte laaß, ich diesem braven Mann kein Wort

entwendet, nicht einmahlfeinen Nahmen genannt habe.

Den andern Fallangenommen, möchtemanfragen: wiegeht es zu,

daß Matthäus das in Palästina herausgekommene, einem Hohen

priester zugeeignete, Evangelium zueä gar nicht kennet, nicht gele

fen hat? Herr Prof.Storr will zwar, Matthäushabe Lucam geler

fen, gar (das ist für einen Augenzeugen viel) aus ihm genommen;

ich weiß es mir aber nicht vorzustellen, denn ich dächte, er wür

de alsdenn die, wahre oder Schein- Widersprüche, die oft mit

Einem Wortzu vermeiden waren, vermieden, und das einzige den

Knoten lösende Wort hinzugesetzt haben. – Hier ist die Antwort

leichter. Erstlich kann ich wirklich nicht glauben, daß Matthäus so

spät, nach der Gefangennehmung Pauli, nach demJahr Christi

60, geschrieben hat; und so fällt der ganze Einwurfweg. Doch

gesetzt, man nähme das spätere Datum an, da Petruszu Rom

war, so wäre selbst auf diesen Fall begreifflich, daß eine, auf

Verlangen des Hohenpriesters Theophilus zu Cäsareen aufgesetzte

(7) C - - - Lebens:

„
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Lebensgeschichte Jesu nicht sogleich in Palästina verbreitet sey, da

sich doch Theophilus nicht zu den Christen bekannte, sondern blos

Nachricht, sichere zuverläßige Nachricht verlangete, und ihm wohl

die Verbreitung der Antwort in Palästina nicht ganz angenehm ge:

wesen seyn möchte, wiewohl vornehme Personen in Cäsarea, deren

- -. . einige wir Apostelgesch.XXV.XXVI.finden, fiel sehr wohl erhalten

haben könnten.–– Also hier bin ich nicht dawider, doch auch,

„ , so wahrscheinlich mir manches aussieht, nicht dafür.

- -

8) Alexandrien in Aegypten, oder, wie es in den Griechischen

und Syrischen Unterschriften oder Titeln unters Evangelii heißt,

das große Alexandrien, kommt nun noch zum zweitenmahl vor,

weil einige wollen, Lucas fey von Rom (im zweiten Jahr der Ge

fangenschaftPauli; ich dächte aber, es müßte später feyn, weilich

ihn noch später zu Rom finde, siehe S. 1 1 17) nach Alexandrien

gereift, und habe daselbstgeschrieben. So viel ist gewiß, daß die

Griechischen Unterschriften, aufdie man sich beruft, dieser Mei:

mungzuwider sind, denn sie nennen zugleich das 15te Jahr nach der

Himmelfahrt Christi, in dem Lucas geschrieben haben soll. Die

Nachrichten widersprechen auch, die Lucan von Rom nach Achajen

führen, und daselbst bleiben und begraben werden lassen; wenn

man anders nicht annehmen will, daß Lucas von Rom nach Achat

jen, von da nach Alexandrien, und von Alexandrien wieder nach

Achajen zurück gegangen sey. Indes hat doch diese Meinungan

Graben und Millio Vertheidiger von der ersten Größe gefunden,

- - - - deren scheinbahren Gründen ich in der ersten Ausgabe folgete, ohne

fie genugzu prüfen. Allein nachdem ich LardnersEinwendungen

dagegen gelesen habe (n), ist wenigstens mein Urtheilzweifelhaft

ter geworden. ", - -

Grabe berief sich wegen dieser Reise aufden Simeon Metaphraffier,

einen, wenigstens 1000 Jahr jüngern, und dabei sehr unzuverläßi

gen Schriftsteller, derjedoch, wie Lardner wohl bemerkt, blos sagt,

daßLucaszu Alexandrien geprediget, und sich auffein Evangelium

berufen, nicht aber, daß er es dafelbst geschrieben habe Millius

führt, ohne die Stellen zu nennen, Oecumenium zum Zeugen an;

allein der so fleißige Lardner hat nichts hieher gehöriges bey Oecu- -
- menio

(n) Supplements, Vol. I. S. 270.271.

---
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menio gefunden. Auch die so verdächtigen und anonymischen Con

stitutiones apostolicae werden von beiden Gelehrten zuZeugen der

Reise angerufen: allein auffer dem, was Lardner überhaupt wider

ihre Glaubwürdigkeit erinnert, habe ich hier noch einen besondern

- Einwurfgegen den aus ihnen geführten Beweis. Sie sagen (Cap.

46) der erste Bischoff zu Alexandrien, Anianus, fey von

dem Evangelisten Marcus, und fein Nachfolger, Avilius,

von den Evangelisten Lucas ordiniert. Wäre nun dieses, so

müßte Lucas nachMarco zu Alexandrien gewesen seyn: in welchem

Fall denn schwer zu begreifen ist, wie eszugehe, daß Lucas von

Marei Evangelio gar nichts zu wissen scheint. Auch ist Marcus

- lange nach dem zweiten Jahr der Römischen Gefangenschaft Pauli,

, nachdem er fchon unter Aufsicht deszu Rom anwesenden Petri fein

Evangeliumgeschriebenhatte, nach Alexandriengekommen: undso spät

hat Lucas nicht geschrieben. SelbstLucas war, wie schon einigemahl

angemerkt ist, nochim Jahr66 oder 67zu Rombey Paulo. 2 Tit

moth. IV, 1. - - - - - - - - -

9) Theben in Aegypten ist nochzuletztzu erwähnen. Der Gedanke,

der Lucam hieher verfetzet, gründet sich aufdie vorhin erwähnte

Reife Lucä von Rom nach Aegypten. Diese Reise angenommen,

vermuthet Grabe, die so Lucam in Böotien schreiben laffen, möch:

ten von Theben in Aegypten gehört, und solches mit Theben in

Böotien verwechselt haben. Allein diese bloffe aufungewisse Nach

- richten gebauete Vermuthung fällt fast von selbstzu Boden, wenn

man sie nur kennet; und Lardner hat noch über dis in seinen Sup

plements, Vol. I. S.271-273. sich die Mühe gegeben, sie zu

widerlegen. - - - -

- $. I 54. -

Diese Meinungen werden einiger maffen gegen einander

abgewogen. - -

Man wird freilich, wenn man alles dis durchgelesen hat, fast soun

gewiß seyn als vorhin, und höchstens sehen, daß, wenn Zeugniffe et

was gelten, die Meinungen einen Vorzug haben, die Lucam entweder

umdas funfzehnte Jahr der Himmelfahrt Christizu Troas, oder umdas

22ste Jahr in Macedonien schreiben indem sie wirkliche 3s
- - - - 2. g

-

---
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der Altenfür sich haben, und auch nicht so viel wider sich, daß sie schlecht

hin verwerflich wären.

Allein, es kann ein Zweifel entstehen, ob hier überall das Wort,

Zeugniffe, und Nachrichten, gehöret werden solle, und ob nicht alles

das, wasuns dismahl die Alten sagen, bloße Vermuthungen sind, von

denen sie nicht mehr wußten, als wir aus der Bibel wissen können.

Die Unter- oder Ueberschriften des Evangeli sind, wenn man sie Zeug

niffe nennen will, Zeugniffe eines Ungenannten, dessen Zeitalter wir nicht

einmahl kennen. Je weiter wir aber hinauf kommen, desto weniger

weiß man von Zeit und Ort unters Evangeli. Eusebius, der den

Zweck hatte, Nachrichten zu sammlen, und bei den übrigen Evangeli

fen doch reicher ist, meldet mit keinem Wort, wo und wenn Lucasge

schrieben, oder wer sein Theophilus gewesen fey. Es scheint also, er

konnte keine Nachrichten auftreiben, die er des Aufzeichnens würdig acht

tete. Origenes sagt uns von Theophilogar nichts historisches, sondern

macht, statt der Nachricht von ihm, eine erbauliche Erklärung, nach

welcher jeder Liebhaber Gottes von Luca angeredet feyn soll. Wer seine

Art zu erklären kennet, möchte dis wol nur für eine fromme Deutung

halten, durch die er den buchstäblichen historischen Sinn nicht leugnet;

aber mitder er sich dismahl allein, in Ermangelunghistorischer Nachricht

ten, behilft. -

Sollte man also für sicherer halten, gar keine Sagen der Altenvon

Lucä Evangelio als Nachrichten zu betrachten, sondern blos aus der in

mern. Wahrscheinlichkeit zu muthmaffen, fo kommt mir die Lage der Sar

chen folgendermaßen vor. -

Für Troas, oder für Macedonien, reden diese Gründe:

1) DaßLucas vor seiner Reise mitPaulo zu Troas gewesen ist, und

daß er sich zwischen dieser Reife einige Jahre in Macedonien auf

gehalten, und Zeit, sonderlich aber in Macedonien, Veranlassung

gehabt hat,zu mehrerem Unterricht der neuen Christen ein Evans

gelium zu schreiben. - -

2) Daß es am begreiflichsten ist, wie er Matthäum und Mareum

noch gar nicht als Schriftsteller kenne, selbst alsdenn, wenn Matt

thäus früher wie er, aber in Palästina, und Hebräisch geschrieben

haben sollte. - -

Allein einigermaßen zuwider, ist, - - - - - - -

- - - - 1) Daß

-
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1) Daß man kaum in diesen Gegenden soviel apocryphische Evangelia,

die so früh geschrieben und ausgebreitet wären, erwarten möchte,

als Lucas durch sein, zoNAo, anzuzeigen scheint: sie müßten denn

- durch sein Evangelium so völlig verdränget, und so früh wieder

untergegangen feyn, daß die meisten nicht einmahl ein Andenken in

- der Kirchengeschichte erhalten haben.

: 2) Ferner, daß er in diesen Gegenden nicht eben Gelegenheit gehabt

hat, viel Augenzeugen zu befragen: er müßte denn etwa vorhin,

ehe er mitPaulo auf Reifen ging, allein in Palästina gewesen seyn,

- und daselbst Nachrichten gesammlet haben, wovon wir aber nichts

- historisches wissen, ja nicht einmahl eine Vermuthunghaben.

- Für Aegypten sind die Zeugniffe zwar sehr schwach, wenn man

das erwäget, was ich bey N. 2.3.8. 9.geschrieben habe; und man hat

keine historische Gewißheit davon, daß Lucas je in Aegypten gewesen sey,

die uns bey Troas und Macedonien gar nicht mangelte. Siehet man

aber blos aufdie innere Wahrscheinlichkeitder Sache, so ist für Aegyp:

ten, alsden Schreib- OrtdesEvangeliLucä: -

1) Daßder Vermuthung nach unter den apocryphischen Evangelis

das Aegyptische das älteste ist, und Lucaszu Verbefferung der apo

cryphischen Evangelien dasfeinige schreibt. Ich gestehe, daß die

- fer Beweisder Wahrscheinlichkeit verschwindet, sobald man denen

- folget, die das Aegyptische Evangelium für neuer, und für eine

Arbeit deszweiten Jahrhunderts halten (o).

2) Daß einige Erzählungen Lucá, die ich im folgenden§ bemerken

werde, sich sonderlich für den Horizont von Alexandrien, und für

Effenische Leser schicken.

Diese Gründe hatten bei mir das Uebergewicht, als ich meine Einlei

tungzum erstenmahl herausgab. Allein ich muß auch die gegenseitigen

nicht verschweigen, die sich mir bey der jetzt angestelleten genauern Unt

tersuchung entdeckten: - -

1) In Lucà Evangelio ist gerade der einzige Theil der Geschichte, der

* - Aegypten angehet, nehmlich die FluchtJesu nach Aegypten, aus

gelaffen, und zwar so ausgelaffen, daß daraus in der Reihe der

Geschichte eine Dunkelheit, und der schwerste Scheinwiderspruch

zwi:

(n) Lardners Credibility ofthe# history,Vol. 2. S.527-530.

3 -
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zwischen Luca und Matthäo entstehet. Würde Lucas, der sonst so

umständlich und distinct zu erzählen pflegt, disgethan haben, wenn

er in Aegypten geschrieben, und gar ein Evangelium einem Gön:

ner in Aegypten zugeeignet hätte? Der Schein des Widerspruchs

zwischen Luc. II, 22. 39. und Matth. II, 13–23. würde alsdeun

viel beträchtlicher werden: da eines in Aegypten schreibenden Ver

befferers der vorigen Evangelien bloffes Stillschweigen von der Reise

Jesu nach Aegypten, schon an und vor sich wie ein Widerspruch

aussehen könnte. - - -

Je später manLucam schreiben läßt, undjemehr dadurch unwahrs

scheinlich wird, daß ihm Matthäi Evangelium habe unbekannt

feyn können, destomehr wächst diese Schwierigkeit: welches ich des

wegen erinnern muß, weil ein anderer N. 3.zu erwähnender Ein

wurf dadurch wegfällt, daß man Lucam erst nach Pauli Ankunft

zuRom schreiben läßt. -
-

2) Außer dem, was von dem Cämmerer der Königin Candace (d. i.

der Königin von Meroe in Nubien (p)],vorkommt, hat Lucas in

der Apostelgeschichte nichts, so einen Aegyptischen Leser intereßiren

würde: er sagt nichts von der Pflanzungdes Christenthums in Ale:

gypten, da doch das Christenthum, wiewohl ein etwas unvollkom

menes, früh nach Alexandrien gedrungen ist (Apost. Gesch.XVIII,

24. 25. 26), sondern wendet sich von Palästina nach den nördlis

chern Gegenden, wo er die Ausbreitungdes Christenthums in Sy:

rien, Cypern, Klein, Asien, Macedonien und Griechenland weit:

läufig beschreibt. Würde das ein zunächst für Aegyptier schreiben:

der Mann thun?

3) WenigstensmußLucas, wenn er in Aegyptengeschrieben hat, es

spät, und nach Apostelgesch.XVIII.gethan haben; also nicht, wie

die Unterschriften wollen, im 15ten Jahr der Himmelfahrt Christi,

sondern entweder zu der Zeit, da sich Paulus drey Jahr langzu

Ephesus aufhielt, und Lucas noch von ihm abwesend war (q),

-
-

(S.

(p) Siehe das Spicilegium geographiae Hebraeorum exterae, Th. I, S.

17Q - I88.

G" "te also nicht wärend der ganzen Zeitzu Philippen geblieben,

sondern nach Aegypten gereift, und von da nach Philippen zurückge

kehret seyn. Dis bezeuget keiner der Alten, und unter den Neuern fin

de ich es auch bey keinem als Vermuthung.
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(S.1083. 1084)odernachdem erPaulumschon alsGefangenennach

Rom begleitet hatte. Denn wenn früher in Aegypten, undzwar

in Alexandrien selbst, ein solch Evangelium, als Lucà feins ist, her:

ausgegeben wäre, und Lucas allda mündlich gepredigethätte, so

wäre schwer zu begreifen, wie der Christe und Lehrer, Apollo, blos

die Taufe Johannis gewußt haben sollte. Apost. Gesch. XVIII,

24. 25. 26. - -

4) Gegen Hasens Vermuthung, daß erzuCäsareen schrieb, habe ich

keinen so wichtigen Einwurf Blos. Vermuthungbleibt es immer,

aber beynahe wahrscheinlichere als alle Sagen.

Eine einzige eigentlich historische Nachricht würde vielleicht alle diese

Zweifel zertheilt haben. Hätte uns doch Lucas da, wo man es am ersten

erwarten möchte, Apost. Gesch.XVI, 10. etwas von seiner eigenen Per

fongemeldet. Alleindazu ist er einzubescheidener Schriftsteller, so wie er

auch sonst in der ganzen Apostelgeschichte nichts von sich und feinen Vert

richtungen, nicht einmahl von feinem vermuthlich wichtigen Aufenthalt

in Macedonien hat. Ich habe dis nicht unangemerkt laffen wollen,

weil diese uns unangenehm werdende Bescheidenheit mitzum characteri

stischen des Evangelisten gehört. -

. Mir werden meine Leser die Ungewißheit vergeben, in der ich sie las

fe. Ich selbst bin bey dem Untersuchen zweifelhaftergeworden.
-

§. 1. FF.

Die Veranlassungzu feinem Evangelio gaben apocryphische

- Evangelia. -

Diejenigen, die Lucam fast blos zum Schüler des einzigenPauli

machen, und wol gar aus Misverstand der Worte Röm. II, 16. fein

Evangelium beynahe als Pauli Arbeit und von Paulo dictirt ansehen,

hat Lardner (r)zum Theil angeführt, und aus Luc. I, 3. hinlänglich wi

derlegt.

Die Veranlassung, die Lucas hatte zu schreiben, meldet er uns selbst

in feiner Zuschrift an Theophilus, nehmlich, daß er eine gegründete

Nachricht von der Lebensgeschichte Christizu geben entschloffen sei, weil

viele Hand angelegt hätten eine Erzählungder Werke Christi zu

liefern, die ihre völlige Gewißheit haben. An diesen vielen muß
- - E

(r)Supplements Vol. I. S, 256–263,

-
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te er etwas auszusetzen finden, sonst würde er sich nicht bewegen laffen,

von eben der Materie zu schreiben, die sie schon abgehandelt hatten.

Denn welcher vernünftige Mensch wird so denken: weil die Geschich

tefchon von vielen hinlänglich beschrieben ist, so will ich sie auch

beschreiben: Vermuthlich hatte auch wol fein Gönner, Theophilus,

es sey nunder Hohepriester, oder ein anderer, dem er etwas zuverläßige

resvon der Geschichte Christigeben will, Anstoß an manchen fabelhaft

ten Nachrichten dieser Evangelien gefunden, denn wirklich manche Sau

gen, die wir noch in apocryphischen Evangelien übrig haben, fallen ins

lächerliche und unglaubliche, und könnten den redlichsten Untersucher der

Lehre Jesu abgeneigt machen.

Lucas schrieb also ein Evangelium, mit dem Zweck, die Fehler

anderer Lebensbeschreibungen Christi zu verbeffern. Dergleichen moch

ten damahls viele in der Welt herumgehen, und wenn man die ältesten

Evangelia liefert, die sich in FABR 1c11 codice apocrypho finden, so ge:

ben sie oft dem Lucas ein Licht, undzeigen, wasfür unrichtige Erzählunt

gem er durch seine Schrift habe ausmerzen oder verbessern wollen: indes

fen bemerken doch Grabe und Millius, vielleicht nicht unrecht, daß Lu

cas sich infonderheit dem Aegyptischen Evangelio zu widersetzen scheine,

dessen Ueberbleibsel unsere Leser in FABR 1 c 11 codice apocrypho N. T.

Bl. 335–337.finden können. Die Effenische Sekte blühete damahlsin

Aegypteu, und der Inhalt der Ueberbleibsel aus diesem Evangelio zeiget

deutlich, daß es von Essenern geschrieben seyn müsse, da ihre mystischen

Gedanken, und ihre Lehrsätze, die die Ehe verbieten, in dem Aegypti

fchen Evangelio anzutreffen sind. Es ist Schade, daß wir von dem Ale:

gyptischen Evangelio nicht mehr übrig haben, durch dessen Vergleichung

dieser Gedanke des Grabe entweder bestärket, oder widerlegt werden

könnte: denn völlig gewiß ist er freilich nicht. Einige sehen das Aegyp

tische Evangelium fürdas älteste uuter allen apocryphischen an, undmüßt

te denn Lucaswol ohne Zweifel eszum Augenmerkhaben: Lardner hinger

gen (s) setzt es in das zweite Jahrhundert. Ohne diszu entscheiden,

scheint mir doch so viel klar, daßLucas seine Absicht bisweilen aufEffer

nisch gesinnete Leser, oder gegen Effenisch gesinnete Texte richte.

Ich glaube, es wäre der Mühe werth, über ihn einen Commentar

rium ausden Ueberbleibseln der apocryphischen Evangelien, oder Erzähl

lungen

(s) Credibility of the Gospel history, Vol. 2. und Suppl.Vol.2. S. 286.
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lungen von Jesu zu schreiben: deren Irrthümer uns vielleicht bisweilen

belehren könnten, weswegen er diese oder jene Nachricht gegeben, oder

das und dasWortgebraucht habe. Doch dis istjetzt nicht meine Sache;

ich lasse nur stehen, was ich in der ersten Ausgabe von dieser Artgeschrie

ben hatte. - -

. . Lucas ist der einzige unter den Evangelisten, der den besondern Be

fehl Christi aufgezeichnethat, daß seine Jünger in Palästina ihre Aecker

(die ihnen doch in der Verfolgungwürdengenommen werden) verkaufen,

unddas Geld den Armen geben sollten: einen Befehl, der nicht alle Ge

meinen anging, und dennoch den Juden in Palästina fehr nöthig war,

wenn nicht ihre Alecker ihnen zum Strick gereichen und sie wieder in das

Judenthum zurück ziehen sollten. Cap. XII, 33. 34. Eben dieser Lucas

meldet uns auchdie besonderen Verfaffungen der Kirchezu Jerusalem, an

der die übrigen Kirchen keinen Antheil nehmen sollten, Ap.Gesch. IV,

32.-V, 11. und VI. fehr ausführlich; daß nehmlich die Glieder dieser

Kirchedas ihrige verkauft, und eine GemeinschaftderGüter odervielmehr,

Almosencaffe, (denn volle Gemeinschaft der Güter glaube ich nicht) er

richtet haben. Mit dem Hauptzweck der Apostelgeschichte hat dieses

nichts zu thun. Allein, da die Effener ohne Eigenthum undin einerGe

meinschaft der Güter lebten, so scheint er diese ihnen gleichende Einrich

tuugen der Gemeine zu Jerusalem deswegenzu erzählen, und vielleicht

hatte schon vorhin etwas dergleichen in einem Aegyptischen Evangelio ge

nden. . . .fa Keinerunter den vier Evangelisten erzählet die UnterredungGabriels

mit Maria, als allein Lucas Cap. I, 26, 38. undzwar vermuthlich, um

eine falsche Nachricht eines andern Evangeli zu verbeffern, davon ich die

Uteberbleibselin den Goran angetroffen zu haben glaube. Es ist nehm

lich bekannt, daß Muhammed seine meisten Nachrichten von Christo aus

den falschen Evangelis nimt, die zu feiner Zeit häufigin Arabien herum

gingen: nun finde ich in dem dritten Capitel eine weitläufige, aber unrich

tige Erzählung der meisten Umstände der Geburt Johannis und Christi,

die Lucas richtiger erzählet. Ichglaube eben deswegen, daß sie Muham

med, oder ein dienstbarer Geist, aus keinem andern Evangelio gencm

men habe, als aus dem, welches Lucas zu verbeffern fuchet: sonderlich

da einiges ganz wider die Artdes Muhammeds aufAnpreisung einer ewi

gen Jungfrauschaft gehet, in welche Lehre die Effener sich vergafft hatten;

. . . (7) D und
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und da Christus in dieser Erzählung, das wort Gottes, genannt wird;

ein Nahme, den ihm die Anbeter der Aegyptischen oder morgenländischen

Weltweisheit zu geben pflegten. Nachdem Muhammed die unbefleckte

Geburt der Maria, ihre Erziehung im Tempel, die Verkündigung der

Geburt Johannisdes Täufers, und die VerstummungdesZacharias er

zählet hatte, so meldet er, Sur. III. v.40:43: der Engel habe zu

Maria gelager: Gott verheiffet dir ein Wort, dessen U7ahme

ist, Meßias, JesusderSohn Mariä, (Lucas meldet auch V.31. 32.

die Nahmen, die der Engel dem verheiffenen Kinde gegeben habe, aus

führlicher,) der berühmt seyn wird in diesem und in jenen Leben

(Lucas: Fros grau uéyas) und aus denen, die sich Gotre nahen

dürfen. Erwird die Leute in der Wiege anreden, als ein alter

Mann,undwirdvon den Heiligenfeyn.– Siehabedaraufgeant

wortet: mein HErr, wie soll ich einen Sohn bekommen, da mich

kein Mann berühret hat - und (wie er C.XIX, 20. hinzusetzt)

ich keine Hure bin. Der Engel habe geantwortet: Gott schaffer,

was er will, undwenn er spricht: werde! so wird es. u. f.w. In

dem neunzehnten Capitel wird gar der Anfang der Unterredung so vorge

stellet, als habe derEngeldie Maria abgesondertvon denIhrigen in einer

Stellung gefunden, die ihr nöthig machte, den Schleier überzuwerfen:

und sie sei zuerstvor ihre Keuschheit besorgt gewesen, und habe zu ihm

gesagt: ich fliehe vor dir zu Gott (d.i. um Gottes willen verletze mich

nicht), wenn du gottesfürchtig bist. Man wird in dem Coran noch

mehr Ueberbleibsel der falschen Evangelien finden, daraus man F AB R 1

c 1 1 codicem apocryphum vermehren könnte. Muhammed ändert sie nur

ein wenig, und setzet sie in feine Schreibart. - - - - -

Was wirLuc. XVII,20.21. lesen, ohne daß es eine auderer Evan

gelist berichtet, scheint eine Verbeffernng der unrichtigen Erzählung zu

feyn, die sich in dem Aegyptischen Evangelio befand,und bey p ABR 1 c1o . .

also lautet: esfragte jemand den HErrn, wenn sein Reich käme:

Und er sprach: wenn ihr das Kleid derSchande mit Füßen tretet

(d.i. eure Blöße nicht mehr bedecket, sondern nackend gehet), wenn

zwey eins werden (d.i. vermuthlich, wenn das männliche und weib

liche Geschlecht aufhöret, und alle Menschen wieder Hermaphroditen wert

den) und das auswendige wie das inwendige, und der Mann

mitdem Weibe weder Mann noch Weib. DieFragewar an Jesum

- - - - - - gesche

-

v
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geschehen, allein die Antwort war unrichtig gemeldet: und die giebt uns

Lucas richtiger. - - - - - - - - - -

Die jetzigen Widersacher der Religion, Voltaire, uud andere,

pflegenvon den apocryphischen Evangelien, derenZahl sie sehr hoch anger

ben, vielAufhebenszumachen, und zu argwohnen, es möchte, wer weiß

was, in ihnengestanden haben, dessen Verlustuns unersetzlich fey. Und

was denn? wenn man aus ihrenFragmenten urtheilen soll, viel lächerli

ches und offenbahr fabelhaftes, das doch diese Männer, die sich an die

Religion wie sie ist, andie vernünftigern Evangelia, stoffen, nicht wür

denvorziehen und glauben wollen! Esging, wie eszu gehen pflegt: eine

viel Auflagen machende Geschichte, aus Hörsagen von eifrigen Bewun:

derern sonst sehr verschiedener Denkungsart erzählt, war unterdemErzähl

len wie ein Schneeballgewachsen und verändert. Sie istdarum nicht un:

wahr, denn auch wahren Geschichten gehet es so, daß sie anfangs im

mündlichenErzählenwachsen. Mangebe uur aufdie ersten Nachrichtenvon

Schlachten Acht, so viel ihrer nicht avthentisch, sondern aus Hörsagen

sind. Lucas hat uns einen großen Dienst erzeiget, da er diese Nachrichten -

rectificirt, und er verfährt hiebey wie man verfahren foll, forschet nach,

bis er Augenzeugenfindet, und fragt die, was an der Geschichte wahres,

wasZufaßdes erzählenden Gerüchts fey: die Folge ist, durch eine siche

rern Nachrichten verschwanden größtentheils die schlechten und leichtgläu

bigen Evangelien. Kann dis ein wahrer Verlustfür die Geschichte Chris

i feyn? -fif Marcion erzeigt dem Evangelio Lucädie Ehre, es allein unter allen

vieren anzunehmen: allein er hatte zugleich die Vorsorge, es nachfeinem

System zu korrigieren, wo es demselben zu widersprechen schien; wiewohl

nicht alle von ihm vorgenommene Aenderungen Verfälschungen sind, son

dern einige wirklich verschiedene Lesearten waren. Allein hievon handele,

ich nicht ausführlich, weil ich zu dem, was andere von dieser Sache ur

theilen, keine eigene Zusätze habe, sondern sie mir nochzu einer künftigen

Untersuchung vorbehalte.

- - §. 156. - -

Von den Lebensumständen Johannis.

Wegen desEvangeli Johannisverweise ich solche, die entweder ein

niges vollständiger lesen wollen, als mein Endzweck mir erlaubt esauszu

- - - D 2 - führen,
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führen, oder die auch wünschten, über das streitige den Gegentheil zu

hören, vorzüglich aufdes feel. Lampens weitläufige, feinem Commentario

vorgesetzte, Prolegomena, ferner aufdes feel. Oporins clavis evangeli

3oannis, und Lardners Supplements to the Credibility ofthe Gospel-hfory,

Vol. I. ch. 9. - - - - - - - - -

DaßJohannes einer der 12 Apostel, und zwar ein Sohn des Zer

bedäusundder Salome, und Bruder des ältern Jacobus gewesen fey,

darfich wol nur mit ein PaarWorten erinnern. Siehe Matth. IV, 21:

XXVII, 55. 56. Marc. XV,40. XVI, 1. Die Alten machen ihn gross

fentheils, wie man bey Lampen (Proleg. l. I. c. I. $.4.) nachsehen kann,

zu einemVerwandten Christi, und denen folgete ich in der ersten Ausgabe

der Einleitung. Die sonderbahre Bitte der Mutter Jacobi und Johan

nis an Jesum, daß er ihre beiden Söhne zu den vornehmsten Staatsbei

dienten seines Reichs machen möge, (Matth. XX, 20., 21.), würde sich

freilich zudieser Freundschaftbequem schicken, undSalomehätte esfürbillig

ansehen können, daßJesus seinen Verwandten einige Vorzüge vor Frem

den gäbe. Allein diese Verwandschaft ist mir durch einen Einwurfzwei

felhaft geworden, den mein feel. Vater mir bei der ersten Ausgabe bey

gezeichnet hinterlaffen hat. Derjüngere Jacobus wird Galat.1, 19, als

zum Unterscheid vondem andern, Jacobus des HErrn Bruder, ge:

nannt: würde dis fähicklich gewesen feyn, wenn der ältere Jacobus eben

sowohl ein Bruder des HErrn gewesen wäre?

So viel aber ist ausMatth.XXVII, 55. 56.gewiß, daßdie Mutter

Johannis Jesum auffeinen Reifen begleitet, und ihm gedienet hat: wo

bey aller Vorwurf einer Unanständigkeit wegfallen wird, wenn man sich

eine bejahrte Frauensperson vorstellet, die zwei Söhne, ohngefähr von

Jesu eigenem Alter, in eben dieser Reisegesellschaft hatte. Es scheint,

Zebedäus, der noch lebte, als seine beiden Söhnevon Jesu berufen wur

den (Matth. IV,21.22.), muß etwan baldnachher gestorben seyn, darauf

sich denn die Wittwezu ihrenSöhnen begeben hat: und auch das erhellet

ausder Geschichte Matth XX,20. 21. daß sie geglaubt haben muß, ihr

Wort werde viel bey Jesu gelten, und er werde auf ihre Vorbitte ihre

beiden Söhne denjenigen Jüngern vorziehen, die sonst wol ausdrücklich

Brüder, d. i. Verwandte Jesu, heiffen. Wenn man Marc.XVI, 1. 2.

und Luc. XXIV, 1. 1o. nachliefet, fo könnte es fast scheinen, daß Salo

me mit unter denen gewesenfey, die Jesumzuerst auferstanden gesehen has

-- ben:
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ben: allein Johannes meldet unsC.XX.nichts von ihr, und Matthäus -

fcheint sie C.XXVIII, 1. verglichen mit C. XXVII, 56. geflissentlich aus,

zulaffen, daher man aufdie Gedanken kommen kann, sie habe nachMare.

XVI, 1. nur die Salben mit eingekauft, ohne selbstzum Grabe zu kom,

men, wiewohl auch selbst die Nachricht der beiden Nicht-Augenzeugen,

Marcus und Lucas, vom Einkaufen der Specereyen, verdächtig ist. Sie

he die Auferstehungsgeschichte. - - -

DaßJohannes, ehe er Jesum hat kennen lernen, ein JüngerJo

hannis desTäufers, undzwar einer von den beiden gewesen ist, die Jo

hannes der Täuferzu Jesu wieß, ist mir aus dem Umständlichen, so ich

in einer Nachricht von dieser Geschichte C. I, 37, 42. bemerke, wahr

fcheinlich, obgleich nicht gewiß. Die vorzügliche Gunst und Vertraut

lichkeit, in der er bey Jesu stand, ist aus der Geschichte, Joh.XIII,23

26. unddem Beynahmen, mit dem er sich nennet, der Jünger, den

Jesus liebete, bekannt. Ich sehe diesen Ausdruck nicht so an, daß Jer

sus eben wegen einerbesondern Heiligkeit, oder Reinigkeit des Glaubens,

oder sonst wegen einer geistlichen Ursache, ihn feinen übrigen Jüngern

vorgezogen habe, sondern daß er wegen feines natürlichen Gemüths

Charactersdie Zuneigungzuihm gehabt habe, die wir eigentlich Freund

fchaft nennen, und die sich nichtfowohl aufTugenden, oder andere Vor

züge, fo wir bey dem Freunde antreffen, als auf eine Uebereinstimmung

der Gemüther, und das beym Umgange empfundene Vergnügen gründet:

denn ich halte die Freundschaft nicht für zu niedrig, ein Theil des persön

lichen Characters Christizu seyn, und durch fein Exempel geheiliget zu

werden. Dieser vorzüglichen Liebe und Vertrauen Jesu zu Johanne ist

eswol zuzuschreiben, daß er auch da, wo die meisten übrigen Jünger

gleichsahm ausgeschloffen waren, gegenwärtiggewesen ist. Er warz. E.

nebst Petro undJacobo, der Augenzeuge der Auferweckung der Tochter

Jairus, der Verklärung Christi, und feines Seelenleidens im Garten:

und unter dem Creutz Christi hat sich kein einziger Apostel auffer ihm bei

funden. Hieher zog ihn feine Gegenliebe zu Christo, und lehrte ihn,

Gefahrzu verachten. Alles dis setzte ihn vor andern in denStand,von

den Wunder und der Geschichte Jesu eine umständliche undglaubwürdige

Nachrichtzu geben. - - - - - - -

“ Die sonderbahreAuslegung, welche der feel.Heumann vondem Aus

druck, der Jünger, den Jesus # erdacht hat, würdefreilich

- - 3 in
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in den Character Johannis, in sofern er ein Geschichtschreiber des Le

bens Jesu ist, einen Einfluß haben, wenn sie selbst wahrscheinlich wäre,

Er will (t), dis sey so viel als, der beständige Leib-Diener oder La

keye Jesu, der ihm bisweilen die Füße wusch, die Schuhe aus

und anzog, den er ausschickte, der ihmdas Bette miachte, und des

MNachts mit ihm in einer Kammer schlief. Eine Idee, die garzu sehr

nach der neuenZeit,und nicht nach den damahligenSitten derJuden aus

fiehet: denn aus den Alterthümern ist doch so viel bekannt, das dieses,

nahmentlichdas Ausziehen der Schuhe, die gewöhnlichen Pflichten waren,

die jeder Jünger seinem Lehrer leistete; und daß Jesus mit seiner Reise

gesellschaft so geräumiggewohnt, undjeder eine eigene Schlafkammerger

habt haben sollte, ist mir auch nicht sehr wahrscheinlich, sondern auffer

Johanne dürften noch wol mehr Jünger sich in eben dem Schlafzimmer

beholfen haben. Allein woraufgründet Heumann alle diese Gesichte?

Man sollte es kaum glauben; auf1 Sam.XVI, 21 ! Saul liebete David,

und er ward ein Waffenträger: folglich heißt, einen lieben, so viel als,

ihnzumWaffenträger haben (undwarum nicht lieber zumSchwiegersohn?

denn auch dazu hatte Saulden David): aufeinmahl aber verwandelt sich

in diesem Schattenspiel der Waffenträger in einen Leiblakeyen, und Heu

mann hat bewiesen, daß Johannes Leiblakeye von Jesugewesenfey. Ich

wundere mich, wie ein solcher Gedanke Lardner hat gefallen können (u):

wäre das nicht, so würde ich ihn nicht für wichtiggenuggehalten haben,

etwas wider ihn zu erinnern. -

DaßJohannesdie Mutter Jesu nachdemTode ihres Sohns zu sich

genommenhat, ist aus Joh.XIX,26.27. bekannt: man hat aber nicht

bemerkt, was für einen wichtigen Einfluß dieserUmstand indie Beurtheit

lung eines Evangeli haben kann. Niemand war im Stande, mehr

Nachrichten von der Kindheit Jesuzu erfahren, als Johannes , der feine

Mutter bei sich hatte; und eine gläubigesowohl als persönliche Liebe zu

Christo hat ihm wol nicht verstattet eine solche Gelegenheit ungebrauchtzu

laffen. Unddoch hat ervon dem Leben Jesuvor seinem dreißigsten Jahre

nichts; weder das,wasMatthäus und Lucas melden, noch die unzähligen

ihnen

() In der Erklärung des N. T. bey Joh. XIII, 23. und in der floge
differtationum T.2. S. 338.

(u),S. 32I. -
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ihnen unbekannten Umstände, die er von Maria oft gehörethaben muß.

Disistein Beweis, daßer nicht blosals Geschichtsschreiber die Federführt,

, oder das von andern übergangene sammlen will; sondernvermuthlich bey

Auswahl der Geschichte einen besondern dogmatischen oder polemischen

Zweck gehabt hat, der sich unten näher entdecken wird. -

Seine Artzu erzählen, ist faßlich, und mehr distinct, als bey den

-

übrigen Evangelisten. Es ist mir dabey sehr wahrscheinlich, daß er sich

schon bey Lebzeiten Christi einigesvon dessen Reden aufgezeichnet habe.

Man wirdzum wenigsten beyihm völligdie Schreibart dererfinden, die

eines andern Reden so nachschreiben, daß sie sich die Hauptsätze sogleich,

indem sie hören, aufzeichnen. Ich habe hiemitgar nicht die Meinung,

feiner Inspiration zunahe zu treten; auch nichtden Zweck (wie Heumann

meinte), die nichtswürdige Schwierigkeitzu beantworten, wie Johannes

fo lange Reden Jesu habe behalten können: sondern ich urtheile blos aus

feinem Stilo. Ich glaube daher die Anmerkung nicht verdient zu haben,

die der feel Heumann S. 687. seiner Erklärung Johannis wider mich

machet: “wie leicht, oder vielmehr wie leichtsinnig, ist dieses ge

fagt: ” Das leichtsinnige in meinerMeinung kann ich nicht finden, wenn

ich auch HeumannsganzesBlat durchlese. Die Reden Jesu warendoch

wol so wichtig und' daß vermuthlich wird, die Jünger möchten

fich einiges davon aufgezeichnet haben: wenigstens ist dis keine Heruntert

fetzung derselben. Noch etwas von sein

ten § 165vorkommen.

" S. 157.

er Manier im Erzählen wird uns

verschiedene meinungen, von dem Zweck, mit welchen Johannesfein
Evangelium schrieb. - - - - - - - s

VondemEndzweck, mit welchem Johannes sein Evangelium geschrie

ben, sind die Meinungen geheilt, obgleich die Sache felbst, und der An

blick seines Evangelifür die älteste Nachricht, die wirdavon haben, deut

lich genug zu reden scheint. So viel fällt doch wol einem jeden nachden

kenden Leser in die Augen, daß ein Zweck nicht blossey, eine Geschichte

Christi zu schreiben; von dessen Eltern und Geburt er nicht die geringste

Nachricht giebt, undvondem er fast alles verschweiget, was die übrigen

Evangelisten melden, sogar das nicht ausgenommen, dessen Augenzeuge er,

Petrusund Jacobus, mit Ausschließungder andern Jünger gewesen war
-

-
-

-

" " .
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ren: sondern daß er, vielleichtzwar überhaupt Zufäße, wonichtgarAufklär

, rungen undBerichtigungenzu ihnengeben, vorzüglich aber diejenigenRe

den und Wunder Jesu sammlen wolle, durch welche die Cap. I, 1- 18. -

enthaltene Sätze bestätiget werden, die doch wol als Gegensätze gegenge

wiffe Gnostische Irrthümer aussehen.

Clemensvon Alexandrien, und Eusebius stellen die Sache so vor,

als habe Johannes aufzeichnen wollen, was vonden ersten drey Evange

listen, deren Erzählungen er übrigens billigte, nicht gemeldet, und doch

der Kirchezuwissen nützlich war: und sie setzen noch hinzu, daß erdis auf

die Bitte seiner Freunde, nahmentlich der Asiatischen Bischöfegethanhabe.

Ihre eigenen Worte, aufwelche unsdismahl so viel nicht ankommt, wie

auch, was Hieronymus, obwohl nicht als seine Meinung, hievon schreibt,

kann manbey Lardner S. 385 :389. nachlesen. Was es aber fey, so er

eigentlich hinzusetzen wollte, darüber sind sie nicht einstimmig. Clemens

von Alexandrien meint, die vorigen Geschichtschreiber hätten sich meistens

unitdem beschäftiget, wasdie Menschheit Jesu anging, Johannes aber

habe ein mehr geistliches Evangelium schreiben, das ist, das aufzeichen

wollen, was Christus selbst von seiner Ewigen Gottheit bezeuget habe.

Diskannwahr feyn, und doch gar wol mit dem polemischen Endzweck be

stehen, von dem ich nachher reden werde: denn er könnte nöthig finden,

diese Zeugniffe gewissenIrrthümern seiner Zeit entgegen zu setzen. Wie

wohl sich doch auch finden wird, daß er nicht etwan gerade das sammlet,

was einemjeden Verleugner der Gottheit Christi entgegen gesetzt werden

müßte, sondern gewisse mehr bestimmte Irrthümer im Gemüth hat, die

eine Menge von Aeonen erdichten, und das, was dem ewigen Worte al

lein zukam, unter sie theilen, oder auch Johannesden Täuferüber Jesus

erheben. Nach Eusebio hingegen hat Johannes das schreiben wollen,

was Jesus in den ersten Jahren seines Lehramtsgethan hat,da seineVor

gänger meistentheils bey dem letzten Jahr stehen geblieben waren, Dis

hat schonweniger Wahrscheinlichkeit; denn theils hat Johannes von dem

legten Jahre, ja von den letzten Osterfeste Christi, mehr und wichtigere

Zusätze, alsvon allen den übrigen zusammen: theils ist es etwas dunkel, .

warum ein Mann, der doch selbst für überflüßig erkläret, alle Wunder

Jesuzu sammlenC C.XX,30.XXI,25.), gerade nöthigfindet, dieWun

der Jesu, die er in den ersten drei Jahren verrichtet hatte, den Geschicht

ten seiner Vorgänger beizufügen. So viel ist klar, daß Johannes mein

- -
stens
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stens Wunder und Reden Jesu hat, die manin den vorigen Evangelisten

vermifft: allein diese kann er mit einem polemischen Zweck gesammlet,

und nicht überhaupt die Absicht gehabt haben, das von andern übergan

gene aufzuzeichnen; und dieser Zweckfällt bei derAuswahl der Materien,

die er macht, und bey ihrer Verhältnißgegen die ersten gewiß nicht hisio,

rischen 14Verse seinesBuchs, deutlich in die Augen. Als bloße historie

fche Paraliponena zu den vorigen Evangelisten kommt mir auch deshalb

JohannisEvangelium nicht vor, weil esvon so manchen interessanten Ge

fähichten gar keine Rachricht ertheilt, von denenJohannes am ersten mehr

wiffen konnte, als seine Vorgänger: z.E.vonderKindheitJesu und seiner

ganzen Lebensführung in feiner ElternHaufe (siehe S. 1 128. 1 129), von

der Verklärung Christi, von einem Seelenleiden, und andern wichtigen

Geschichten, deren Augenzeuge Matthäus nichtgewesen war. Indesge

stehe ich dieser Meinunggern ein, daß sie unter den beiden, welche ich in

diesemParagraphen vortrage, die beste fey; und daß, obgleichJohannes

eigentlich noch mit einem andern polemischen Zweck schreibt, er dennoch

auch manche Geschichte, sonderlich in den letzten Capiteln, blos ihrer ei

genen Merkwürdigkeit wegen zusetze. Ich verwerfe sie also nicht ganz,

und werde sogar unten davon reden, ob er nicht bisweilen die Eezählünz

gen feiner Vorgänger auf eine sanfte Weise berichtige, sehe sie aber nur

für nicht alles erschöpfend an. - -

Nicht aufeben die Art kann ich von derMeinung urheilen, die der

feel.Lampe in seinen Prolegomenis angenommen, und Lardner S. 393:

419.weitläufig vertheidiget hat. JohannisHauptzweck sollfeyn; dieun

gläubigen Judenzu überzeugen, oder,da sie sich nicht werden überzeugen

laffen, die Billigkeit und Gerechtigkeit dergöttlichen Strafgerichteüber sie

zu vertheidigen, weil sie genug Hülfsmittel desGlaubens gehabt haben.

Dieser letzte Theil des Endzwecks, aufden Lardner hauptsächlich dringet,

fällt sehr in das Unglaubliche. Kann man sich vorstellen, daß einSchrift

steller eine Lebensgeschichte Jesu mit der sehr eingeschränkten Absicht eines

Klaglibells gegen die Juden schreiben werde, wenn er diese Absicht selbst

mit keinem Wort entdecket? Undwenn eben dieser Schriftsteller die Weiß

fagung JesuvondemUntergang Jerusalems, oder solche gerade zur An

klage der Juden gehörige Geschichte, als die Thränen Jesu über das uns

gläubige Jerusalem (x) ausläffet? Ein Evangelium in eine Klagschrift
- wider

(x) Luc. XIX, 41-44. - -

- 9 (7) E
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wider die Juden zu verwandeln, ist doch nicht das leichte und natürliche,

so man ohne eine ausdrücklicheErklärung Johannis mitRechtthun konnte.

Johannes sagt freilich, C.XX, 31: diese aber sind geschrieben,

aufdaß ihr glaubet, Jesusfey Christus, der Sohn Gottes, und

daß ihr durch den Glauben das ewige Leben habet. Allein Lardner

felbst erkennet, daßdis nicht fein besonderer Zweck, sondern der gemeint

fchaftliche ey, den sich alle Evangelisten vorgesetzt hatten. Johannesäuft

fert auch in diesen Worten gar nicht, daß es die Juden feyn, die er vor

züglich durch disgeschriebene Evangeliumzum Glauben bringen, und am

wenigsten, daß er sie anklagen und die Strafen Gottes rechtfertigen wolle,

sondern er macht vielmehr den Beschluß, daß ihr durch den Glauben

das ewige Leben habet. -

Lardner macht viele Seiten hindurch Auszüge aus Johanne, aus

denen freilich erhellet, wie sehr sich die Juden durch ihren Unglauben ver

fündiget haben, und wie leicht sieihn hätten überwinden können. Allein

eben solche Auszüge laffen sich auch aus den übrigen Evangelisten machen,

und überhaupt sind die Folgesätze, die man aus einem Buche ziehen kann,

nicht gleich die Absicht, in welcher dasBuch geschrieben ist. Die einzige

Stelle,Joh. XII, 37:43. möchte vielleichtfür LardnersMeinung eingün

stigeres Ansehen haben. Allein auch von dieser eingerückten Nebenab

handlung des Evangelisten läßt sich eine sehr gute Erklärunggeben, ohne

eben Johannem in einem ganzen Buch zum Kläger gegen die Judenzu

machen. Es hätte nehmlich ein Leser aufferhalbPalästina, der nicht durch

feine eigenen Augen, oder dasZeugnißfeiner Eltern und Landesleute von

der Wahrheit der vorgetragenen Geschichte überzeuget war, Johanni den

Einwurf machen können: nnan erzählt mir so ausnehmende Wunder

Jesu, daß es unbegreiflich wird,wie die Juden sollten ungläubig

eblieben feyn, wenn dies alles so öffentlich, so unter den Augen

'' geschehen wäre, als du vorgiebst. Hätte Jesus einen

Todten, von defen Tode jedermann versichert war, eine halbe

Stunde von Jerusalem in Gegenwart fo vieler Zeugen aus dem

Grabe erwecket; so wäre natürlich, daßdie ganze Stadt ihn für

den Meßias erkannt haben müsste. Da nun aber das Gegentheil

geschehen ist, so werdendeine Erzählungen mir verdächtig. Hier

auf scheint Johanneszu antworten. Er gestehetdas auffrordentliche des

Unglaubens ein: allein er erinnert, es sei eben ein solcher unbegreiflicher

- Un
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Unglaube der Juden an den Meßias vondenPropheten vorher verkündi

get worden, daher man fich nicht daran zu stoffen, und nicht deshalb an

dem Meßianischen Amte Jesu zu zweifeln habe, weil Leute, die hätten

glauben sollen, nicht an ihn geglaubet haben. Er setzt aber auch hinzu,

viele wären in ihren Herzen überzeuger gewesen, und blos Menschen

furcht habe sie abgehalten eszu bekennen. -

§. 1 58.

Johannes hatte die Absicht, gegen Cerinthum zu schreiben.

Die älteste Nachricht faget, daß Johannes fein Evangelium wider

die Gnostiker, und insonderheit wider Cerinthum geschrieben habe. Jrer

näus schreibt im dritten Buchadversus haerefes, c.XI: Johannesfuch- -

te durch fein Evangelium den Irrthum auszurotten, welchen Ce:

rinthus, und schon lange Zeit vor diesem die UNicolaiten, eine

Secte der sich mit Unrecht so nennenden Gnostiker, ausgestreuet

hatten. Er suchte sie zu beschämen, und zuzeigen, daß nur Ein

GOrtfey, der durch sein Wort allesgemacht habe, und daßnicht,

wie sie vorgaben, der Schöpfer, und der Vater unsers HErrn,

verschieden sind. Und eben dieses trägt auch Hieronymus indemBuch

de viris illuftribus, als seine eigene Meinungvor. - -

- Das hohe Alter des Irenäus, undder Umstand, daß er einSchü

ler Polycarpi, derJohannempersönlich kannte, gewesen ist, geben sei:

nem Zeugniß ein großes Gewicht: und wenn das, was er meldet, auch

nicht so viel innere Wahrscheinlichkeithätte, als es wirklich hat, so würde

es doch, blos als Zeugniß betrachtet, nicht ohne sehr wichtige Gründe

verworfen, am wenigsten aber allerley Vermuthungen oderMöglichkeiten

nachgesetzt werden dürfen. -

Lardner, der eine vondiesen Vermuthungenzuvertheidigen übernimt,

fucht das Zeugniß selbst zu schwächen (y). Er will, die Worte Irenäi

möchten einen andern Sinn haben, nehmlich nicht, daß Johannes gegen

die Gnostiker geschrieben, sondern daß er aus Antrieb des Heil.Geistes

und ausprophetischer Vorsicht Sachen geschrieben habe, die man künftig

gegen die Gnostiker würde brauchen können: (also etwan eben so, wie
- MÜN

- (y) S. 383. 384.

69 S. 333.33 E 2

-
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man sagen kann, Moseshabe gegen die Manichäergeschrieben, weil man

feine Erzählungvon derSchöpfung gegen die Manichäer gebrauchen kann).

Er beruft sich aufeine andere Stelle des Irenäus, Adv. haere. 1. III c.

16. wo dieser schreibt: wie Johannes, der Jünger des 3.Er rn, be

stätiger, wenn er spricht: “diese sind geschrieben, damit ihr glau

bet, daß Jesus, der Sohn Gottes fey, und daß ihr durch den

Glauben das ewige Leben habet in seinem Mahnen:”da er nehm

lich die gotteslästerlichen Satzungenzum vorausfahle (so über

fetzt Lardner), die den HErrn theilen u. f. f. (z). Wenn ich auch die

Uebersetzung des Dr. Lardners als richtig gelten lieffe, so würde doch noch

erwiesen werden müssen, daß die Stelle des elften Capitels mit dieser aus

dem sechszehnten parallel, und ausihr zu erklären sey: und wenn man sie

auch für parallel hielte, so würde man eben so gut die Sache umkehren,

und die letzte ausder erstern so erklären können, daßJohannes gegen die

ihm schon bekanntenGnostiker geschrieben habe, weil er durchden heiligen

Geistzum voraus fahe, wie weit sich diese Secte ausbreiten, und was

für Schaden sie anrichten würde. Denn in der That konnte Johannes

nicht überhauptzum voraussehen, daß esgnostische Irrthümer geben wer

de, dieja schon zu seiner Zeit waren, indem Paulus 1 Timoth. VI, 20. -

gewiß früher als Johannes fein Evangelium geschrieben hat, ihrer nah

mentlich Meldungthut. Gegenwärtige oder vergangene Dinge sehen wir

ja nicht zum voraus!-Allein eben ausdieser Betrachtung kann ich Lard

ners Ueberfetzung nicht billigen. Providens heißt nicht blos, zum vor

aussehend, sondern auch im besten Latein ist providere aliquid, so viel

als praecavere: und Irenäi Worte müffen übersetzt werden: da er den

gotteslästerlichen Satzungen Einhalt thun wollte. Aufdie Artha

ben wir hier ein neuesZeugnißIrenäi, ausdem man zugleich fiehet, nach

feiner Einsicht sollte der Ausdruck, daß ihr glauber, Jesus fey der

Sohn Gottes, nicht in seinem allgemeinen dogmatischen Verstande ge:

nommen werden, sondern in dem engern polemischen, den er im Gegen:

fatzgegenCerinthum hat. - -

- - Allein

(2) Quemadmodum Joannes, Domini difipulur, confirmat dicen - haec au

tem feripta funt, ut credatis, quoniam Jefus est filius Dei, et ut creden

tes viram aeternam habeatis in nomine ejus: Pro 1DENs has blasphemas

regula, quae dividant Dominum quantum exipfis antiner, ex altera et al

tera Juli/tantia diente eum factum.

-
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Allein auch ohne Zeugnißhatdie Sache so viel innere Wahrschein

lichkeit, und der Inhalt und Einrichtung des Evangelii reden so deutlich,

daß sie als bloffe Vermuthuna schon zu einem großen Grad der Glaubt

würdigkeit würde gebracht werden können. Von der schwächsten Anzeit

ge den Anfangzu machen, so ist doch die Auswahl der Reden Jesu bey

Johanne von der, welche die übrigen Evangelisten getroffen haben, ganz

verschieden: jene suchen gemeiuiglich die zur Sittenlehre gehörige Predigt

ten aus, die aber bei Johanne sind vorzüglich dogmatisch, und betreffen

die Hoheit der Person Jesu, die Lehrevom heiligen Geiste, von der In

spiration der Apostel, u. ff. Es kommen auch darin die figürlichen

Worte, Licht, Leben, und dergleichen, vor, von welchen die Gnostik,

(wenn ich diesen Nahmen von derPhilosophie der Gnostiker setzen darf)

fo vielen Misbrauch machte. - - -

. Wie sehr aber gewinnetdiese schwache Anzeige, wenn ich sie mitder

viel stärkeren, die in den ersten 14 Versen unseres Evangelii liegt, zusam

men nehme! Diese kann man doch wol nicht für einen Theil derGeschich

te halten; denn der matte oder witzige Gedanke, daß sie die Geschichte

Christi vor seiner Geburt enthielten, klingt schonzu albern, als daß er ei:

ne ernsthafte Widerlegung, und etwan die Anmerkungverdiente, von der

Geschichte Gottes würde etwas mehrzu melden, und alle feine Werkezu

erzählen gewesen seyn. Es fällt vielmehr in die Augen, daß dis lauter

theologische Sätze sind, und zwar von einer polemischen Natur. Denn

gewiß, wenn ich keinen Gegner vor mir habe, der viel wunderliches von

Licht und Leben redet, so werde ich nicht nöthig haben, nachdem ich

schon den ewigen Gott und Schöpfer beschrieben, hinzuzufügen, in ihm

feydas Lebengewesen, und das Lebenfey das Lichtder Menschen gewesen:

oder zu leugnen, daßJohannesder Täufer das Licht gewesen sey. Selbst

der figürliche Ausdruck, Licht, würde überausvieldeutig und unbestimmt

feyn, wenn nicht der Gebrauch der morgenländischen Gnostik oder einer

andern Kätzerey, ihm bestimmter machte. Denn wenn ich mir nicht einen

Gegner vorstelle, der ihm einmahl eine gewisse Bedeutunggiebt, so wür

de ich Johannem, undjeden göttlichen Lehrer, durch dessen Dienst Gott

die Menschen erleuchtet, das Licht nennen können. Hiezu kommt nun

noch, daß die Sätze, die wir in den besagten 14 Verfen finden, gerade

in der Gnostikgewisse Antithefes, oder entgegengesetzte Irrthümer antref

fen, unddaßdie fämmtlichen Ausdrücke, Wort, Licht, Leben, Bin

- - - - - E 3 gebohr

-
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gebohrner, Fülle, u.ff in eben dieser Gnostik als Kunstwörter be

kannt sind, die man bey dem Vortrage der Gnostischen Irrthümer ge:

brauchte. Nun zeiget sich ferner, daßJohannes eben solche Reden Jesu

aussuchet, die zu Bestätigung solcher Gegensätze gegen die Gnostiker die

nen, als in den 14 ersten Versen enthalten sind: was wird das aber an

ders seyn, als daß er aus den Reden Jesu diejenigen fammler, die zur

Widerlegung der Gnostikrr seiner Zeitdieneten.

Selbst das Hauptwort des ersten Verfes, 5 Asycs, scheint von ei:

nem Gegner, den er widerlegen will, erborgt zu seyn. Wenigstens

kommt der Ausdruck, das Wort, auffer den Schriften Johannis nir

gends in der Bibelvon einem persönlichen Wortvor, wenn man es an

ders nicht willkürlich ohne Beweis, Pf. XXXIII, 6. und an ähnlichen

Stellen, in dieser uneigentlichen Bedeutung nehmen will, wo sich die

eigentliche vollkommen zum Zusammenhange schickte: also hat Johannes

den Ausdruck schwerlich aus der Bibel nehmen können. Eben so un

wahrscheinlich ist mir auch, daß er ihn aus der gewöhnlichen Sprache

der Juden seiner Zeit angenommen, und das in den Chaldäischen Ueber

setzungen so gewöhnliche Memra Dadonai (TYTNT NY2O2) damit habe

ausdrücken wollen. Denn sollte, das Wort, ( Ayes) eben so viel

feyn als dis Chaldäische TYTNT Noto, so ist doch wahrscheinlich,

daß sich Christus in seinen Reden desselben eben so gut als Johannes bei

dient haben würde: und da Johannes in einem Evangelio fo forgfältig

die Reden Jesu sammlet, in denen er sich die Nahmen giebt, die in den

ersten vierzehn Versen vorkommen, so würden wirvermuthlich doch auch

ein einzigesmahl den Ausdruck, das Wort, (3 Asycs), in sofern er

eine Person bezeichnet, in den Reden Jesu antreffen. Da aber das nicht

ist, da Johannes selbst, der solche Reden Jesu sammlet, als die Sätze

feiner ersten 14 Verse bestätigen, uns keine anführet, in der Jesus sich,

das Wort, nennet, so muß er wol keine von dieser Artgewußt, d. i.

Jesus muß den Ausdruck, das Wort, nie von sich gebraucht haben,

In der That scheint auch das in den Chaldäischen Uebersetzungen so oft

vorkommende, MEMRA, nicht eine besondere Person in der Gottheit

zu bedeuten, sondern eben so aesetzt zu sein, wie die Juden im Rabbinis

fchen, der Nahme (=UT), für Jehova setzen, weil sie sich einBe

denken machen, diese geheiligten Syllben, JEH ovA, auszusprechen:

das Wort, war alsdenn so viel als, der Nahme, den wir schreiben,

- - - - - - aber
- - - - - - - -
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aber aus Ehrerbietung nicht aussprechen, und die Construction ist in

Thargum Jef.XXVI, 4. ziemlich deutlich, ihr werdet durch das fürcht

terliche Wort, d. i. Nahmen, des Jehova errettet werden (htta

- N'n'). Doch diese philologische Vermuthung für nichts weiter

als für Vermuthunggerechnet, so ist gewiß, daß im Thargum, Imra,

nicht die zweite Person der Gottheit ist, unddaß Christus den Ausdruck,

das Wort, in keiner der Reden, die Johannes aufzeichnete, und in

denen er sich fo oft, Licht, Leben, den Eingebohrmen u. f. f. nen:

net, von sich gebraucht hat.

Und woher hat denn Johannes dieses ihm fo eigene Kunstwort?

Sollte er es etwan selbst erfunden haben, um dadurch die Verhältnißdes

Sohns gegen den Vater, die Art, wie er von ihm sein Wesen hat,

und die inneren Geheimniffe des göttlichen Wesens zu lehren? Dis ist

eben so unwahrscheinlich. Wort, von einer göttlichen Person, ist so

vieler Auslegungen fähig, daß, wenn seine Bedeutung nicht durch den

Gebrauch, oder die avthentische Erklärung dessen, der den Ausdruck zu

erst waget, bestimmet ist, man alles daraus machen, folglich es nicht

verstehen kann: wäre daher Johannes der erste gewesen, der den Sohn

Gottes roy Ayoy genannthätte, so würde er sich doch mit einpaar Wort

ten erklärt haben, was er damit fagen wollen. Anstatt dessen setzt er

gleich zu Anfang seiner Schrift - Ayos so, als wenn es schon ein bei

kanntes und durchden Gebrauch gestempeltesWort wäre.

Da wir nun wissen, daß die Gnostiker überhaupt, undCerinthus

insbesondere, viel von einem persönlichen Worte redeten, so bleibt wol

nichts anders übrig, als daßJohannes diesen Ausdruck von denGnosti

kern genommen habe, und zwar, weilwirdoch gewiß nicht die gnostische

Lehre in seinen 14 ersten Verfen finden, nicht ausBeystimmung, son

dern in der Absicht, ihnenzu widersprechen. Ist aber selbst dieserHaupt

nahme aus der Gnostik, so können wir kaum daran zweifeln, daß Jö

hannes antithefes gegen fiel vortrage. –– Und wo haben ihn die

Gnostiker her? wird man weiter fragen. Ich weiß es nicht gewiß, ver:

muthe aber, aus dem äußersten Orient, von den Gebern oder Schülern

desZerduscht, von denen auch die Manichäer so viel angenommen hat

ben: Indianische Philosophen sollen den Ayoy und zuovoyer für einer

ley gehalten haben, also, eine Indianische Philosophie hatte einen Asycy.

Aber was viel näher zur Sache thut, dasZendavella derFarfen, G
- - - - ich
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ichzwar wirklich nicht für das alte und älteste ansehe, das aber doch viel

alte Zerduschtische Lehren enthält) hat ein Wort, welches älter ist als

der Urheber der guten Welt, Ormuzd, und der Urheber der bösen,

Ahriman, und beide hervorgebracht und geschaffen hatte. Siehe

Memoires de l'Academie des Inferiptions et belles kettres. T.XXXVII.

S. 618. u. ff - -

Man wird mir vielleicht den Einwurfmachen, ich träte der Ehre

des Evangelisten zu nahe, wenn ich glaubte, er habe diesen Ausdruck

von den Gnostikern angenommen. Allein man beliebe uur zu erwägen,

daß in dem Nahmen, Ayos, an und für sich keine Kätzerey steckt;

denn Worte bedeuten nicht alles, was in ihrer Abstammung lieget, son:

dern sind so unschuldig als Algebraische Zeichen. Wäre das nicht, so

könnte man Johanni eben so gut einen verketzernden Rechtshandel dar

aus machen, daß er faget, Gott war das Wort, indem nach vieler

Meinung dasGriechische Ssds (Gott) der Abstammung nach einen Pla:

neten bedeuten, und dieser von seinem Laufalso genannt seyn soll. Wenn

die Gnostiker das höchste, was sie nach dem ersten Gott, oder, wie wir

es nennen, nach der ersten Person, erkannten, roy Ayoy nannten, so

konnte Johannes in einer Streitschrift wider sie diesen Nahmen beybe

halten, ohne fich darum zu bekümmern, bey welcher Gelegenheit sie ihn

erfunden hatten. Und in der That erfodern die Gesetze einer guten

Streitschrift, daß man so viel möglich die Worte feines Gegners wenig

fens alsdenn beybehalte, wenn man die Antithefes formieren will: thun

wir das nicht, sonderngebrauchen die Wörter“uuferes eigenen Systems,

fo wird selten der status controversiae deutlich genug gesetzt, und wir ster

hen in Gefahr, uns ins unendliche zu zanken undzu vergleichen, ohne

uns einander zu verstehen, oder dem Zuhörer verständlich zu werden.

Ich darf nunmehr wol noch eine Stelle des Evangeli anführen,

die an und für sich nichts gegen die Gnostiker zu sagen scheint, wenn

fie nicht durch den ersten BriefJohannis so bestimmet würde, daß sie im

Zusammenhang mit den vorigenGründen eine avthentische ErklärungJo

hannis wird, er habe gegen Gnostiker schreiben wollen. Er sagt C.XX,

31: diese Zeichen sind aufgeschrieben, damit ihr glaubet, Jesus

sey Christus, der Sohn Gottes. Liest man diese Worte allein, so

sollte man denken, er habe die Wunder Jesu nur überhaupt mitdem

Endzweck aufgezeichnet, feine Leser von der Wahrheit der christlichen

-- - - Reli
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Religion zu überzeugen. Allein wenn man die sechs ersten Verse des

fünften Capitels seines Briefes dazu nimt, fo scheint es, daß er den

Satz, Jesus ist Christus, der Sohn Gottes, nicht in der allgemein

nen und dogmatischen Bedeutung nimt, die sie in unserer Theologie hat

ben, sondern in einem noch bestimmtern polemischen Verstande. Er drin

getnehmlich darauf, Jesus sei nicht blos bey dem waffer, sondern

auch bey dem Blut Christus, welches in der That überflüßig einzu

schärfen, oder gar ohne Verstand wäre, falls man es nicht im Gegen

fatz gegen die Lehren des Cerinthus nimt, der Christum für einen von

Jesu ganz unterschiedenen großen Geist, aus der Zahl der sogenannten

ALeonen hielt, welcher sich bey der Taufe mit Jesu vereiniget, allein vor

dem Leiden ihn wieder verlassen haben sollte. Gegen einen solchen Träu

menden konnte der Gegensatz gemacht werden: erstlich , Jesus ist

Christus, d. i. Christus ist kein besonderer vonJesu verschiedener Aleon,

sondern Jesus selbst ist Christus: zum andern, Jesus ist nicht blos

bey der Taufe Christusgewesen, sondern es auch bey feinem Leis

den geblieben. Wenn nun Johannes an demOrt, wo er den Zweck

der aufgeschriebenen Wunder bemerkt, den Satz, Jesus ist Christus,

der Sohn Gottes, eben so nimt, als in seiner Epistel, so ist es klar,

daß er ein Gegensatz gegen gnostische Irrthümer feyn solle. Doch ich

will diesen Beweis allein niemanden vorlegen, sondern ich halte ihn nur

in Gesellschaft der übrigen für geltend. -

Einen Einwurfmußich nicht verschweigen, der fehr wahrscheinlich

nund wichtig ist, und den ich in den Anmerkungen, welche mein feel. Vas

ter der ersten Ausgabe dieses Buchs beygezeichnet hat, gefunden habe.

Cerinthus, sagt er, leugnete, daß Jesus von einer Jungfrau ger,

bohren fey, wegen der Unmöglichkeit der Sache, und hielt ihn

für einen natürlichen Sohn des Josephs und der Maria. Dis

bezeuger Jrenäus. Hätte nun Johannes gegen Cerinthum ge

schrieben, so würde er nicht unterlaffen haben, von der Geburt

Jesu zu handeln. Was ich mir selbst etwan hieraufantworte, ist,

daß Johannes unterlaffen konnte,diesen Irrtbum Cerinthizu bestreiten,

weil er durch die Evangelia zween seiner Vorgänger, Matthäi und Lucà,

schongenugwiderlegt war, und ervon der übernatürlichen Zeugung Jer

su weiter nichtszu sagen hatte, als was schon von ihnen gesagt war.

(7) F - - - - - - - - - - - - - - - Ein -
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EinFolgesaß aus dem bisher gesagten ist: je mehr wir vom Gnot

stischen System wissen, desto beffer werden wir wenigstens die 14 ersten

Verse Johannisverstehen: und wären wir so glücklich, gnostische Schrift

ten zu erhalten (a), so wäre daraus vielleicht noch ein neues Licht für

fie zu hoffen. - - … ". -

- - - - $. IF9. - - -

- - - - Ferner, gegen Johannesjünger, Mendäer. -

- So weit waren wir im Jahr 1777, in welchem die dritte Ausgabe

dieses Buchs herauskam: doch fiel in die Augen, und ward damahls

fchon im nächstfolgenden $. Num. 8. 9. 10. erinnert, daß der Evange

list es auch häufig mit solchen Gegnern zu thun habe, die Johannes den

Täufer über Jesum erhoben, ihn das Licht nannten, u. f. f. Bald

darauf, im Jahr 1780ginguns durch des Herrn Prof. Norbergs Ent:

deckungen der Religion und Religionsschriften der so genannten Johan

nesjünger,(nicht, Johanneschristen, denn Christen sind sie wenigstens

jetzt nicht mehr), Mendäer (-:--> Jünger, oder völliger - also

–-a-) 3abier (–– Täufer, Baptisten), Hemerobaptie

ften, denn das sind alles Nahmen einer und eben derselben Seete, ein

ganz neues Licht auf: diese Entdeckungen finden sich, in seinen Briefen,

die im 15ten Theil der vorigen Orient. Bibliothek, aus einem Schwe

dischen Journal entlehnt, Num. 245. und 248. gedruckt wurden, wo

ich schon S. 153.die Anwendung aufJohannis Evangelium, doch da"

noch furchtsahn, vorschlug, denn aber viel vollständiger in seiner kur

zen und reichhaltigen Abhandlung de religione et lingua Sabheorium, wel

che er nebst einer Probe ihrer Glaubensschriften der Göttingischen Societ

tät der Wissenschaften übergab, die in deren commentationibur per annum

17so gedruckt ist. (Siehe vorige Or. Bibl. Th. XVII. Num.'261).

So bald diese herauskam, war alles klar, man fahe nicht blos densel

ben Vorzug Johannis des Täufers, sondern auch dieselben Redensarten,

von Licht u. ff, so daß jedem in die Augen fiel, Johannes der Evan

gelist müffe gegen Leute von der Art geschrieben baben: hier wagte ich

schon im 18ten Theil der Or. Bibl. S. 58. dreister zu reden, und am

stärksten waren mir die Lehren der Johannesjünger bei den Briefen Jo

- - - - - - - han
- - - - - - - - - - - -

(a) Orientalische Bibl, Th. IV, N, 66, S., 211,
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hannis aufgefallen. Dis verstehe doch aberja niemand so, als wenn ich

mir hier Erfindungsrecht zueignen wollte: nein! jeder der laaß mußte

es sehen, der feel. Walch, sonst nicht eben zu neuen Erklärungenge

neigt, fahe es. Auch Herr Storr hat diesen Gedanken in feiner Schrift

über den Zweck der evangelischen Geschichte und Briefe Johan

nis 1786 bearbeitet, doch finde ich bei ihm nichts mir neu vorkommen

des, so ich auszeichnen könnte. Des feel. Walchs Abhandlung deSa

baeis, im vierten Theil der commentationum föcietatis frientiarum Goet

tingenfs ad annum 1781. verdient, wenn man selbst untersuchen will,

empfohlen zu werden. - - - - - - - - . . . -

Sehr begreiflich ist es, daß Johannesjünger, zwar nicht in Lehr

fäßen völlig dieselben, alsjetzt, denn in 1700Jahren ändert sich man

ches in Meinungen der Kirche so gut als der unwissendsten Irrenden,

aber doch in der Hauptsache gleiche Johannesjünger, in den Gegenden

gewesen sind, und sich ausgebreitet haben, wo Johannes schrieb, in und

mm Ephesus. Aus den wenigen Ueberbleibseln der Kirchengeschichte des

ersten Jahrhunderts wissen wir doch, daß Apollo, aus Alexandrien in

Aegypten, gewissermaßen ein Christ, (ln der Religion des HErrn

unterrichtet, zaern zuvos ry ddy rou, Kvelou) nach Ephesus kommt

und lehret, der aber von nichts weiß, als von der Taufe Johannis,

und von Aquilas und Priscilla völliger unterrichtet wird, Apostelgesch.

XVIII., 24., 25. ferner daß bald daraufPaulus (Cap.XIX, 1–7)zwölf

bloße Johannesjünger, die von den Hauptfachen des Christenthums

nichts wußten, nichts von Ausgieffung des heiligen Geistes, nicht ein:

mahl recht worauf sie getaufft sind, ohngefähr auf einen Köhlerglauben,

zu Ephesus findet, belehrt, und von neuen aufChristi Nahmen taufen

läßt. Diese sind zum wahren Christenthum gebracht: allein derselbe

Zug, woher? vielleicht von Alexandrien? oder sonst? das kann ich aus

Mangel historischer Nachrichten nicht untersuchen, magdenn wol fortge-,

dauret, und um die Zeit, da Johannes schrieb, mehrEinganggefun

den haben. - - - - - -

- Nur möchte man fragen: hatten denn die Johannesjünger Gnosti

fche Grundsätze? Ich sollte denken, einige von ihnen: Irrthümer der

Unwissenden treiben sehr viel Unzucht mit einander, und erzeugen viel

deutige Kinder. Gewiß ist, daß noch die jetzigen Johannesjünger eine

Menge Redensarten von Licht, Feuer, Gewand des Leibes, haben,

F 2 die …
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die so ganz gnostischen Gepräges sind, ob sie gleich nach 17oo Jahren -

bey ihnen nichts bestimmtes mehr zu denken wissen, und wol die ersten

Ideen des geheimnißvoll klingenden Worts verlohren haben. Sind

überdas, aus Alexandrien, aus Aegypten, Johannesjünger nach Ephe

sus gekommen, so ist sehr begreiflich, daß sie die dort einheimische gno

frische Lehre mit in ihre unwissende eingewebt haben konnten.

- §. 160. - - -

Von den Irrthümern der Gnostiker, des Cerinthus und der Jo

hannesjünger; und aufwelche Weife Johannes sie widerlegt. -

Die Irrthümer der Gnostiker liefen überhaupt daraufhinaus, daß,

weil sie nicht begreifen konnten, wie eine Welt, in der moralischesund

physicalisches Uebel (Sünde und Schmerz), ist, das Werk eines volle

kommen guten, allmächtigen, und alle Folgen vorhersehenden Gottes

fey, die sich einen Werkmeister oder Schöpfer der Welt, den sie demiur

gus nannten, einbildeten, der von dem höchsten Gottverschieden, und

durch eine lange Reihe immer ausartender und schlechter werdendenGes

schlechter von ihm abgestammtfeyn sollte. Es hieß hier wirklich:

Aetarparentum, pejor avis, tulit, -

Nos nequiorer, mox daturor -

Progeniem vitioforem.

Obdieser Schöpfer einer, oder mehrere wären, darüber waren sie nicht

ganz einstimmig: auch nicht über feinen Character. Denn einige hielten

ihn für böse, d. i. für rachgierig, übelthätig, und dem höchsten Gott

ungehorsam: andere für gut, aber der ausUnkunde der Folgen der er

sten Einrichtungder Welt fehlen, und etwas derReue und Verbesserung

fähiges schaffen konnte. Allein darin kamen sie wieder überein, daß der

Demiurgus der Gott der Israeliten fey, derjenige, auf dessen Befehl

Moses eine Gesetze gegeben habe. Zwischen diesem Demiurgo, und

dem vollkommen unkenntbahren, in heiliger ewigen Nacht verborgen

feyenden höchsten Gotte, war eine lange Kette oder Geschlecht von erst

höhern, und denn immer niedrigern Aeonen, die mehr als unsere Ens

gel, auch wirklich viel mehr, als die Götter der Heiden waren; und

die von ihren Wirkungen und Verhältniffen den Nahmen, der Einge

bohrne, das Wort, das Licht, das Leben, und noch viel andere

dergleichen trugen; aber von den verschiedenen Secten der Gnostiker ein

- -

16
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me verschiedene Rang Ordnung erhielten. Sie wohnten mit Gott in

dem höchsten und reinsten Himmel, den diese wunderliche Weltweisheit

mit dem kaum im Deutschen verständlich zu gebenden Nahmen reaguas

(die Erfüllung) belegte, und bey dem sie viel gedacht haben mögen,

fo wir nicht wissen. So theilten sie gleichsam Gott: und jede Wohl

that, so er den Menschen erzeiget hatte, gab Gelegenheit, eine neue

Person oder Aeon zu dichten. Auch Christus war einer dieser Aeonen,

der Jesum eine Zeitlang begleitet, und sich mitihm vereiniget hatte: er

fuhr bey seiner Taufe aufihn, und verließ ihnvor seinem Leiden. Ihr

re Sittenlehre war nicht völlig einerley: der einen ihre wird als laster

haft beschrieben (vielleicht bisweilen mit Unrecht)anderer Moral hat ein

finsteres melancholisches Ansehen. Dem Gesetz Mosis konnten die mei

ften nicht gewogen feyn, weil es ihrer Meinung nach nicht von Gott,

fondern von dem Schöpfer der Welt herkam, und Christus wolgar ge:

kommen war, uns von diesem Schöpfer der Welt, von diesem Gott der

Juden, zu erlösen. Allein Cerinthus war in diesemStück ein Sonder

ling, und wollte vieles, wir wissen nicht genau, Was? aus denGe

setzen Mosisim Christenthum beibehalten wissen.

Ich muß hier diese Lehren der Gnostiker als bekannt annehmen:

in des seel. Mosheims Kirchengeschichte, in Beaufobreshiftoire criti

que de Maniche et du Manichäisme, und in des Herrn Dr. Walchs Kät

zergeschichte, wird man das ausführlichere von ihnen, und ihrem Zu

- sammenhang, nebst den Beweisen, antreffen. In einer eben imSyn

tagma commentationum Th.2. befindlichen Differtation suche ich auch

den Satz, den diese drey Gelehrte haben, daß die Gnostische Philosophie

nicht im Christenthum entstanden, sondern lange vorhin im Orientvor

handen gewesen fey, durch ein Factum zu beweisen, indem sich schon

die 70 Dolmetscher gegen sie wehren.

WennJohannesGnostiker oder Johannesjünger widerlegen will, so

macht er erst im Anfang seines Evangelii kurze Gegensätze, und denn

zeichnet er solche Wunder oder Reden Jesu, als diese Gegensätze bestäti:

gen, in ihrem völligen Zusammenhange auf Man muß sich hiebey hü:

ten, die Widerlegung nicht in die bloffen 14 ersten Verfe einzuschränken: -

denn theils ist klar, daßviele Reden Jesu, welche in den folgenden Car

piteln vorkommen, um dieser ersten Verse willen eben so und nicht anders

ausgewählt sind, und sich aufdieselben beziehen: theils würden die 14

F 3 ersten
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ersten Verse au und für sich noch keine Widerlegung, sondern nur eine

Erklärung der Meinung Johannis von gewissen streitigen Lehren feyn.

Uns, die wir die Worte der Apostel alsgöttlich verehren, istzwar eine

solche Erklärung genug: allein nicht alle Kätzer der ersten Zeit nahmen

das an, was die Apostel sagten, (3 Joh. 9)und die Gnostiker inson

derheit pflegten vorzugeben, die Apostel hätten bisweilen Christum uns

recht verstanden, auch werden wol Johannesjünger das Wortder Apo

fiel nicht haben gelten laffen: jetzt thun sie es gewiß nicht. Solche Ir

rende konnten nicht durch bloße Widersprüche, sondern sie mußten durch

Anführungder eigenen Worte Jesu bestritten werden. -

Den Nahnen, das Wort, (Ayos) behält Johannes, wie schon

oben erwähnt ist, von feinen Gegnern bey, und benennet damit dieje

nige höhere und göttliche Natur, die sich mit dem Menschen Jesu per

fönlich verbunden, und, nach feinem Ausdruck, Fleisch geworden ist.

Dieses Wort setzten einige Gnostiker über alle Aeonen, und dem höch

sten Gott an die Seite: Cerinthus hingegen ließ von Gott den Einge

bohrnen Sohn, und von diesem erst das Wort, abstammen. Initium

quidem (schreibt Irenaeus contra haeref lib. III. c. 11.) effe monogenem :

Logon autem verum flium ungemiti. Nun behauptet Johanues folgen

de Sätze : -

1) Das Wort, und der Eingebohrme Sohn, sind nicht verschieden,

sondern Eine Person: C. I, 14. wir sahen eine Herrlichkeit,

eine Herrlichkeit als des Eingebohrnen vom Vater. Dieser “

Satz sagte, als ein Gegensatz gegen die Gnostiker, sehr viel, da

fie dem Eingebohrnen alle göttliche Eigenschaften zuzueignen

pflegten. - - -

Der Beweiszu diesem Satze war, dasZeugniß Johannis des

Täufers, C. I, 18. 34. III, 3. 36.: die Unterredung Jesu mit

Nicodemo, in der er sich felbst den Eingebohrnen Sohn nennet,

C. III. 16–18: die an die Judengehaltene Rede, C.V, 17–47.

und mehrere andere Stellen, in denen er Gott seinen Vater

- 11011110k. '- -

2) Das Wort ist nie geworden, sondern von Anfang an gewesen.

C. I, I. -

Dieser Satz sagt, wie ein Gegenfaß wider die Gnostiker betrach

tet, mehr, als man selbst von Seite der eifrigsten Vertheidiger der

- - - - - Gott,
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Gottheit Christi aus ihm gemacht hat. Die Gnostiker, und nah:

mentlich Cerinthus, fetzten das Wort, der Zeit sowohl als der

Würde nach, weit über den Schöpfer der Welt hinaus: gegen sie

war also unnöthig zu behaupten, daßdas Wortbey dem Anfang

der Schöpfung schon gewesen sey, denn das gaben sie zu. Allein

fie wollten doch, es fey einmahl entstanden, und dachten also noch

etwas früheres und älteres als das Wort. Der höchste Gott, und

nach Cerintho der eingebohrne SohnGottes, desgleichen die ewig

vorhanden gewesene Materie, aus der die Weltgeschaffen ist, war

ren vor ihm gewesen. Wenn man im Gegensatz gegen solche fagt,

das Wort war im Anfang: so ist es so viel, als, es war, und

zwar im eigentlichsten Verstande, von Ewigkeit (b). . .

- Eine der hierher gehörigenBeweisstellen ausdemEvangelio möchte

vielleicht die C. VIII, 58. feyn: wiewohl ich gestehen muß, daß,

wenn man nicht dem Worte, ich bin, einen besondern Nachdruck

giebt, und es so nimt, als das Hebräische, NYT ON, die Stelle

zwar zu Widerlegung unserer Socimianer, nicht aber des Cerin

thus, hinlänglich fey. C.XVII, 5. scheint stärker. Ich habe auch

wol daraufgedacht, obman C.VIII, 25. hieher rechnen, und glau -

ben könnte, Jesus habe für Trivaggy, im Hebräischen Orden

gesagt: allein weder Grammatik, noch Zusammenhang ist günstig.

) DasWort ist bey Gottgewesen, und zwar von Anfang an. C.

I, 1. 2. -

/ DieserSatz mußdas nöthige Lichtvon dem Gegensatz derGnosti

ker erborgen; denn wenn diese nicht geirret hätten, so würde er sehr

überflüßigfeyn, weil ja bey dem allgegenwärtigen Gott alle Dinge

sind, “

- (b) Was uns Anquetil von der Zerduschtischen oder Persischen Philosophie
lehrt, giebt vielleicht auch hier einige Erläuterungen. Nach ihm war

vor Ormuzd und Ahriman, die Zeit gewesen, und diese hatte durch

" - 1. - -

das Wort Ormuzd und Ahriman hervorgebracht, (gegeben, geschaffen).

. Er will, diese Zeit fey selbst eine Person, und nichts anders als Gott:

hiervon hat er mich nicht überzeugt, gefetzt aber, er hätte in Ab

ficht auf Zerduscht recht, so könnten doch wo andere eine ewige Zeit

, angenommen haben, aus der Ormuzd und Ahriman durch einen Zufall

-

entstanden wären. So viel wäre wahrscheinlich, daß unser agg und

jene Zeit in der Hauptsache einerley feyn möchten: gleich jn der anfäg

lichen Ewigkeit, die die Orientalische Philosophie Zeit nennete, und bey

Johanne. apy heißt, war schon das Wort, - - -

v
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sind, und nichts von ihm entfernt feyn kann. Sie feßten nehmlich

in den allerfernsten und reinsten Himmel die Wohnung Gottes und

der grössertenAeonen, welche sie das Pleroma nennen: ein Ausdruck,

vondem man noch nichtvölligweiß, was sie damithaben fagen wol

len. Es scheint, daß etwan Cerinthus, oder ein anderer Gnostiker,

das Wortaus diesem Peroma ausgeschloffen, oder doch wenigstens

vorgegeben habe, es fey zu Anfang nicht in demselben gewesen.

Aus dem Evangelio gehörenC. I, 18. III, 13.31.32.VI,33.35.

38.41.42. 62.VII,28. 29.XVII, 5. als Beweise zu diesemSaß.

4) Das Wort war Gott: C, I, 1. Ein Satz, der sehr eigentlich,

und nicht in einem figürlichen Verstande genommen werden muß,

wenn er einen Widerspruch gegen die Gnostiker in sich faffen soll.

Denn alles, wasGott imfigürlichen Verstande bedeuten könnte,

gaben die Gnostiker ihren Aeonen, folglichauch dem Aya, mit bei

den Händen.

Den Beweis wird man wol vorzüglich im fünften, im zehnten

(V.30.) und vierzehnten Capitel(V. 7. 11.)zu suchen haben.

5) Das Worthatdie Weltgeschaffen: C. I,3. 10.undzwardieselbe

Welt, in der Sünde ist, und die das Wort nicht erkannte.

Dis war einer der vornehmsten Gegensätze gegen die Gnostiker:

denn einmahl leugnete damit Johannes, daß die Welt, in der wir

Sünde und Uebel finden, von einem bösen, oder, wie Cerinthus

wollte, niedrigem Werkmeister, welcher den höchsten Gott nicht ges

kannt habe (c), herkomme; zum andern schrieb er das Werk, so in

der Thatdas unterscheidende Merkmahl der wahren Gottheit ist,

dem Worte zu. DennderNahme, Sess, mag so viel Bedeutungen

haben, als er will; so ist doch wol klar, daß unser Grundbegriff

von Gottim eigentlichen Verstande dieser ist, der Schöpfer der

Welt. Keinvernünftiger Menschwürde einen Gott glauben, wenn

er nicht aus der Welt, die er sieht, schlöffe, es müsse ein höheres

unsichtbahres Wesenfeyn, so diese Welt gebautet habe.

… … Die Stelle des Evangeli, die zum Beweis diesesSatzesgehöre,

- - ist wol schwerlich eine andere, als die C.V., 17.u.ff. Die Juden

-
- - - warfen

(c)Irenäus I. I. adv. haerefc.26. Virtus val.defeparata er diffams ab prim

sipalitare, quae effper univerf, er ignorans eum qui oft fixer omnia
Eff), - - - - -
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- warfen Jesuvor, daß er den Sabbath gebrochen habe. Er hätte

dis leugnen können, denn ein Wunderwerk ist keine Arbeit, und

wenn ein Prophet am Sabbath Wunder thut, so kanndis nicht mehr

eine Entheiligung des Ruhetages feyn, als wenn er an demselben

betet. Was thut derProphete beydem Wunder mehr, als, erhört

lich beten? Allein Christus giebt die ganze Anklage zu, und vertheit

diget sich damit, daß er nichts anderes thuhe, als fein Vater, weil

cher noch jetzt wirke. Dis, WNoch Jetzt, beziehet sich aufdie Zeit,

da Gott aufgehöret hatte zu wirken, d. i. aufden ersten Sabbath,

da er nach vollbrachter Schöpfungvon feinen Werken ruhete. Die

se vonMose Gott zugeschriebene Ruhe kann in nichts anders bester

hen, als, daß er nicht mehr unmittelbar wirket, wie bey der ersten

Schöpfung, sondern die Natur wirken läßt. Daher istjedesWun

derwerk ein Bruch desSabbaths, den Gott feyret, oder mit einem

gewöhnlichern Ausdruck eine Ausnahme von der Regel, die er sich

vorgeschrieben hat. Nun wird der Sinn der Worte Jesu feyn:

Gott selbst bricht bisweilen den größeren Sabbath, von dem

- der eurige nur einBild und Erinnerungszeichen ist. Er hat

- -

- - - 6)

-

bey dem Ende der Schöpfung nicht eine solche Ruhe gelober,

daß er nie wiederwirken dürfte, sondern er wirker noch jetzt

zu Zeiten, und ich mit ihm. Wer so redet, als wenn er mit Gott

dengroffen, amEndeder Schöpfung angefangenen,Sabbathbreche,

der stellet sich undfeinen Vater als den Schöpfer der Welt, als den

am siebenten Tage ruhenden Werkmeister Himmels und der Erden

VOW. -

Von dem Worte, so die Welt geschaffen hatte, kam auch das Les

ben: C. I,4. Ein Gegensatzgegen die Gnostiker, die, wie sie alles

unter Aeonen, nurzu einerley geschickt, theilten, und jedes Werk

Gottes in einen Nahmen, den Nahmen aber in eine Personverwan –

delten, also auch einen besondern Aeon erdichteten, welcher der sonst

todten Welt das Leben hatte geben müssen. Die Unvergänglich

keit, das ewige Leben, das Leben, die Mutter der Lebendi

gen(d), und das nochjetzt unverständliche Wort Barbelo (e) oder

- - - - - - - Barbe

- -
-

G) Ich vermuth, daß dieser letzte Nahme aus derUebersetzung der70 Doll

metscher, die sie von 1 B.Mo. 111, 20. gemacht haben, wo sie denNah

(7) G men
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-

-

Barbero, waren die Nahmen, die er trug. Wenn diese Mutter des

Lebenszuerst der Welt das Leben gegeben hatte, so war auch nichts

vernünftiger, als die Auferweckung ausden Todten unddas ewige

Lebenvon ihrzu erwarten.– Auchmit,Leben,habendie Johannes

jünger viel zu thun, ––>2 l-1-0 der Jünger des Lebens

ist bei ihnen eine sehr große Person. - -

Den Gegensatz gegen diesen Gnostischen Irrthum bestärkt Jo

hannes mit mehreren Beweisen, alsdie meisten vorigen. Die Re

den Jesu, Joh. III, 15 - 18. und sonderlich vom 19ten Vers des

fünften Capitels an, gehören hieher: desgleichen das ganze sechste,

und der größeste Theildes achten Capitels, nebst C. XIV,6. 9. 19.

Es scheint aber auch, daßJohannes hauptsächlich in dieser Absicht

die von den vorigen Evangelisten übergangene wichtige Geschichte

der Auferweckungdes Lazarus so ausführlich erzählt, wo sonderlich

die Worte C.XI,23.24. entscheidend sind. -

7)Das Wort war auch das Licht der Menschen, welches jeden Men

- fchen erleuchtet, der in die Welt kommt: C. I,4. 9. ein Satz, der

etwas unehr Erläuterungbedarf -

Die Gnostik, die alle Handlungenund Wirkungen des einzigenGott

tes in lauter selbst erdichtete Personen theilete, hatte auch eine eigene

- - Person

men der Eva durch Leben verdolmetschen, erborgetfey. Denn wenn ei

ner, der sehrbegierigwar die Sätze seiner morgenländischen Gnostik überall

anzutreffen, in ihnen las: und Adam nannte den Nahmen feinesWei

bes,Leben,("w)weil siedieMutter aller Lebendigen urg

zavrov rasy Zayrwv) war: so konnte er leicht darauf kommen, fie

für feinen Aeon, Lcben, zu halten, und diesen Aeon daher mit dem neuen

Nahmen, der Mutter der Lebendigen, oder, der Mutter des Le

bens, zu belegen.

(e) Die bisher gewöhnliche Petavianische Ableitung von 5 S (Sohn

des Herrn) hat in meinen Augen so wenig Wahrscheinlichkeit, daß ich

- lieber nichts von der Etymologie des Wortes wifen, alsfie annehmen will.

Denn dieser Nahme würde männlich sein, und von einem Sohn reden, da

doch die Barbelo weiblich feyn sollte: er enthält auch gar nichts von dem

Hauptbegriffdes Lebens, oder, des Gebers desselben. Sollte etwan

derNahme, Barcelo, geschrieben werden, und so viel sein als, loS2

die Tochter Gottes.- -

- - - -
-

. . .
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Person unterdem NahmendesLichts. Vielleicht warddieser Aus

druck von einigen Secten anders als von andern verstanden: jedoch

bey vielen dürfte woldas Licht nichts anders gewesen seyn, als dieje:

nige göttliche Kraft, die uns mit Vernunft begabet, und gleichsam

erleuchtet hat, und die fortfährt, uns durch dieProphetenzu erleuch

ten. Der Werkmeister, der die Welt geschaffen hat, gab ihr nur

die Formund Einrichtungder Körper: ein anderer, go, goß die

Saamendes Lebensaus, diswar aber nur noch ein thierisches Leben,

oder eine thierische Seele, welche man in der damahligen Zeit auch

selbst bey den Menschen, als eine von dem vernünftigen Geist vers

schiedene Seele, zu betrachten gewohnt war. Ein dritter gab den

Menschen, der ohne disGeschenk ein Thier geblieben feyn würde,

die vernünftige Seele. (Auch die Johannesjüngerhaben viel mit

Lichtzu thun, dasverspare ichaber zu N.8.9.) -

Alles disgiebtJohannes wiederum einem einzigen. DasLeben,

sagt er, war dasLicht der Menschen: d.i. es war nicht eine neue

Wohlthat oder Wohlthäter nöthig, so den belebten Menschen mit

Vernunft begabte, sondern ein Leben selbst war schon vonder Art,

daß es denSaamen der Vernunft enthielt, die sich mit derZeit und

den Jahren aufschloß. Den Geber dieses Lichts nennet er selbst,

Licht, allein er sagt, daßdas Wort dieses Lichtgewesen sey: V.8.

Wenn er noch hinzusetzt, disfey das Licht, welches alle MJen

fchen erleuchtet, die in die Welt kommen, so kann ich ihn von

keiner Erleuchtung verstehen, die nur einzelnen Völkern durch die

Offenbahrung, oder einzelnen Personen durch den Glauben widers

fährt, sondern er redetvon einer allgemeinern, und sagt mit andern

Worten: dis ist das Licht, das allen Menschen die Vernunftgegen
-

ben hat. - - -

Die Stellen desachten und neunten Capitels, in denen Jesus sich

das Licht nennet, erweisenzwar nichtgerade zu, daß er der Geber

der Vernunftfey: allein gegen einenjeden Irrenden, der hierzu einen

eigenen Aeon, Licht, erdichtete, und demselben auch jetzt noch die

Erleuchtung der Menschenzuschrieb, waren sie hinlänglich zu zeigen,

daß kein von Christo verschiedener Aeondas Licht gewesen fey.

8) Johanues war nichtdas Licht: C. I, 8. Nach den Glaubensbüt

chern der jetzigen Johanneschriften, machen die Johannes, dessen

- - - G 2 - Taufe

-
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Taufe sie die Taufe des Lichts nennen, zu einem statt des mensch

lichen Leibesganz mit dem Licht bekleidetgewordenen Mann, kurz zu

einem, mit dem sich ein höheres Wesen, Licht, verbunden, und

ihn zu unermeßlicher Hoheit erhoben hat. Erstlich reden sie viel

von Gott als Licht, und zwar so, daß, wenn man es nur nicht

buchstäblich oder körperlich erklärt, es Wahrheiten enthält, und

mit unsers Apostels Ausdrücken im ersten Briefe sehr übereinkommt.

Außerdem scheinen sie noch ein sehr erhabenes Wesen, Licht, zu

haben, das sich mit Johannes dem Täufer vereinigte, als er ein

himmlisches Wesen, das sich ihm in Gestalt eines kleinen Kindes

zeigte, taufte. Ihr dunkelesverworrenesSystem zu entwickeln,

wage ich nicht: allein die Hauptworte ihres Glaubensbuchs setze

ich aus den Commentationen der Societät der Wissenschaften hier

her, um so mehr, da sie in so weniger Händen sind, und diese

Träume der Johanneschriften wirklicher Conmentarius über unsere

Verse sind. Wenn ich bisweilen von Herrn Norbergs Uebersets

zung abgehe, soll ich hier wol nicht den Grund davon angeben,

sondern es dem Leser überlaffen, der beide Uebersetzungen mit dem

Syrischen Text vergleichen mag.

„Im WNahmen des groffen Lebens, des ersten und des

„letzten der Welt, des herrlichen Lichts, herrlicher als alle

„werke. Ich, Apostel des Lichts (f),(15cma- --->-)

„bingekommen, und habe dich verherrlichet (g), du König

„des Lichts, und erleuchte die finstern Herzen mit meinem

„Wort. – – Ich bin der Apostel des Lichts, den der

„HERR in die Welt gesandt hat, der wahre Apostel, in

„dem keine Lüge ist. Wer den Nahmen des Lichts an

„nimt (h), wird vom Licht erfüllet. –– Gepriefen ferft

„du, mein Herr, mit reinem Herzen, du Herr aller Welten,

„du erhabener König des Lichts, Gott der Wahrheit, rei:

„ner Glanz, Vergeber und Barmherziger. – – Sein

„Licht leuchtet über alle Welten, die vor ihm stehen, ihn

„anber

() Dis soll, wie man ausdem übrigen sieht, Johannes syn.

(g) Joh.XVII, 4. fagt dagegen Jesus: yas ars doaga dr rF: jc. ,

(b) An das Licht glaubet, oder, fich aufdas Licht taufen läßt,



S. 159. und Johannesjünger bestreitet. " 115

...anbeten und bekennen, und leuchten durch ihren Glanz,

„und durch dasgroße Licht das über ihnen wohnet, und in

„den Wolken des Lichts stehen, und den höchsten Herrn prei

„sen (1).–– Er istder erhabene König des Lichts, von

„dennfünfgroffe Strahlen ausgehen: dererste, das Licht (k),

„der zweite, der süffe Athen, der dritte, die füfe Stimme,

„der vierte, das Wort des Mundes (l), der fünfte, die

„Schönheit. Diese öffneten ihren Mund , priesen ihn ,

„und sprachen: dein Glanz ist von Wort, durch das Wort

„Athors; er hat die Apostel ausgesondert, die vor dir ste:

„hen, dich preisen, und sagen; es ist nur Ein König des

„Lichts in seinem Reich, keiner höher als er, und keiner ihm

„gleich, keiner der die Augen aufheben, und die Crone an

„schauen könnte, die nicht vom Haupt des Königes fällt,

„der von Anfang ist, und defen Reich bleibt bis in Ewig:

„keit.”

Was nun folgt handelt schon näher von Johannes dem

Täuffer: - …“ - -

„Im Nahmen des groffen Lichts! Dis sind die Gesetze

„Johannis des Täufers. Als er am Jordan des lebendigen

„Waffers, mit der Taufedes Lebens tauffe, und den UNah

„men des Lebens nannte, kam der Jünger des Lebens

„(– – – –2) zu ihm und sprach: stehe auf Johannes,

„raufe mich mitdeinerTaufe, und nenne über mich die Nah

„men, die du zu nennen pflegt. Johannes sagtezum Jün

„ger des Lebens: ich bin schläfrig, komm am Morgen wie

„der, so will ich dich taufen. Als der Jünger des Lebens

„NM1

(i) Bis hieher vieles, das der Evangelist, mitAbzug des Unverständli

chen, wol unterschrieben haben könnte, ja wirklich in seinen Briefen hat.

(k) Hier also schon ein Licht, das nicht Gott selbst ist, sondern von ihm

ausgeht, eine Art von Gnostischem Aeon, oder Emanation.

(1) Hier muß ich denSyrischen Ausdrnckfelbst fetzen, Loa_22 ;_o-Lo,

um den Lesern zur Ueberlegung anheimzu geben, ob die Johannesjünger

irgend so etwas alsden Aöyog g dachten. - - -

- , 3
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„am Ort (m) alles Lichts und Glanzes stand, fagte er: ich

„bitte dich, erstes zweites und drittesLeben, Schlaafkom

„ne 12 Stunden des Tages und 12 Stunden des Machts,

„ganze vier und zwanzig Stunden über die Augen Joban

„nes. Er schlief wirklich Tagund Nacht, aberdaraufleg

„te der Jünger des Lebensdie rechte Hand auffein Auge,

„nahm den Schlaafweg, und fagte zu ihm: Friedefey mit

„dir, Johannes! Johannes sagte zum Jünger des Lebens:

„komm in Frieden, kleines Kindchen! Der Jünger des Le

„bens fagte zu ihm: strecke deine Arme aus, nim mich hin,

„und taufe mich mit deiner Taufe des Lebens, und nenne

„über mich die Nahmen, die du zu nennen pflegt. Johan

„nes sprach zum Jünger des Lebens, dasfey ferne! allein

„Johannis Schüler (n) drungen in ihn, er tauffte also den

„Jünger des Lebens. So bald der Jordan den Jünger

„des Lebens gewahr ward, trat er über, das Waffer bei

„deckte Johannes selbst, so daß er nicht stehen konnte. Der

„Glanz des Jüngers des Lebens breitete sich über den Jor

„dan aus, der Jordan floß wiederzurück, und Johannes

„stand im Trocknen.–– Johannes sagtezumJüngerdes

„Lebens: du bist der, in defen WTahmen ich die Taufe des

„Lebensgetaufft habe; lege deine Hand aufmich! DerJün

„ger desLebens antwortete: wenn ich meine Hand auf dich

„lege, kannst du in deinem Leibe nicht bleiben. Johannes

„sagte: ich habe dich gesehen! hier will ich nicht feyn! schlief

„se mich nicht von dem Ort aus, von welchem du kommst,

„und zu dem du geheft. Darauf warfder Engel des Le

„bensdas Kleid desLeibes (l-in-P? –a-=-) Johannis

„in

(m) Ist das ein Gnostisches ergaux?

(n) Hier übersetze ich nicht Jünger, sondern Schüler, um einigermaffen
den im Sabischen Religionsbuch befindlichen unterscheid (der'

zudrücken, ---> find, Jünger, 1-a->4 Schüler in meiner

deutschen Uebersetzung des Unsinns, bey dem mir unter dem Schreiben

bisweilen schwindelich wird, -
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-“

„in den Jordan (o), bekleidete ihn mit dem Kleider des

„Glanzes, und bedeckte ihn mit dem schönen Tulband des

„Lichts. Der Jünger des Lebens ging hieraufvon Johan

„nes weg. Als Fetachi den Jünger des Lebensfahe, stand

„er von seinem Thron auf, und prieß ihn. Johannes aber

„sagte zu Fetachil: die Wiederkehr (M4a–=-4) des Lebens

„zu dir ist geschehen, und zu deinem Vater Utro (p), (Reich

„thum), und hat dir Befehle gegeben, und dich hieher ge

„fandt. Der Jünger kann hierauf in den VorhoffAbaturs,

„des Erhabenen, tausendmahl tausend heben die Augen ge

„gen ihn auf (q), und zehntausendmahl zehntausend stehen

„vor ihm. Als Abatur den Jünger des Lebens sahe, stand

„er von seinem Thron auf (r). VierMänner des Friedens,

„das lebendige Auge, der lebendige Mahne, der lebendige

„Glanz, und das lebendige Licht, nahmen Johannes vey

„der Hand, stelleten ihn an denOrt der Wahrheit, und lag

„ten: laßt uns einen Mann sehen, dervonder Erde kommt,

„einen Gerechten und Redlichen. Abatur, der Alte, bei

„kleidete einige von ihnen mit Glanz, andere mit Licht:

„Johannes aber fand an den Ort alles Glanzes und alles

„Lichts, und sprach: ich bitte dich, du erstes Leben, du

„zweitesLeben, und du drittes Leben, daß an den Ort des

„Lichts, wo ich stehe, alle redliche und rechtschaffene Mien:

„fchen kommen mögen, die im Buch des Lebens aufgeschrie

- „ben, und mit der reinen Taufe getauff sind, über die der

„Nahme des groffen Lebensgenannt ist.”

9) Johannes der Täufer war ein bloßer Mensch, V. 6. Daß ihn

- die Jünger Johannis zu etwas höherem machen, einem der die
- - - - - T. - - - - - - - - - - - ferb:

- -

- - - - -

(0) Hier hört also Johannes auf, einen wahren menschlichen Leib zu habenwird mehr als ein Mensch. u, - - f chen Leib zu haben,

: GP) Ist Joh. 1, 16. in rot, romgaaxro airo rävre: A 30 asy, Gegensatz

: " „dergleichen Träume von einem besondern höhern Wesen, Reich
- U1N1 - - - - -

(q) blicken ihn an. - – * - - - -

- (r) Also selbst dieser, so weit über den Demiurgus Fetachil erhabene Alba

tur, ist doch weniger als der Jünger desLebens, -

- -

--- -

- -

- - -

A
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sterbliche Hülle des menschlichen Leibes im Jordan verlohren, und

das Kleid des Lichts bekommen habe, ist vorhin da gewesen.

10) Johannes war geringer als Jesus, weiter nichts als sein Vor

läufer, V.8. Die jetzigen Jünger Johannis find über Jesum,

wie es scheint, nicht ganz einig. Einige Stellen ihrer Glaubens

bücher verdammen ihn als einen Betrüger, und gegen Johannes

undankbahren: dergleichen Lehren hatten nun die nicht, gegen die

Johannes schrieb, auch nicht die Johannesjünger, die wir in der

Apostelgeschichte zu Ephesus finden. Andere erklären sich nach

Norberg fo: wir glauben weder an Christum noch glauben

wir nicht an ihn; und die, so an ihnglauben, verdammen

wir weder, noch verdammen wir sie nicht. Aber das glau:

benwir, daßwer an des Lichtes Herrn und Johannis Tau

fe glaubt, dessen Seele nach seinem Tode dessen Lichts rheil

haftig wird: wer aber das nicht thut, dessen Seele wird

nach dem Tode gestraft. Or. Bibl. Th. XV. S. 148. und

hernachS.149. die christliche Lehre ist jünger wie die unsrige,

die kannte Johannes nicht, und der ist unser Lehrer. Die

alten Jünger Johannis scheinen Christum wirklich angenommen,

aber doch dem, der ihn tauffte, und vor ihm kam, untergeordnet

zu haben. - -

Die Beweise zu diesen Sätzen fammlet der Evangelist, C. I,

15. 16. 19- 52. III, 25 – 36. V,33-36. Ander letzten Stelle

ist noch merkwürdig, daß er denjenigen Ausdruck.Christi nicht vere

schweiget, den etwan ein Widersprecher für die Lehre, daß Johan

nes das Licht fey, anführen könnte: V. 35. er war das bren

nende, (oder, wie ich es lieber übersetzen wollte, das angezün

dere) und scheinende Licht. Man sahe aber auch schon aus die

fem Ausdruck, daß Jesus ihm die Ehre nicht zuschreiben will, die

Cerinthus ihm geben mochte. Axwas ist nicht eben das, als pe:

es bedeutet, eine Leuchte, was die Hebräer" nennen, ein Licht

in dem Verstande, wie wir sagen, ein Wachslicht: wenn nun ein

ner auf diese Art ein von Gott angezündetes Licht genannt wird,

das noch dazu nur eine Zeitlang und einem einzigen Volk geschien

nen haben soll, so ist es etwas ungemein geringeres, als wenn Jer

- - - - - - - - - - - - - - - fus
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fus von sich sagt, und so oft wiederhohlt: ich bin das Licht

der Welt. - - - - -

11) Dis Licht war in der Welt: V. 10. Ein Gegensaß, gegen

dergleichen Lehre der Gnostik oder morgenländischen Weltweisheit,

als die Materie für das ursprüngliche Reich der Finsterniß und für

die Quelle des Verderbens und der Sünde ansahen, und dagegen

aufferhalb dieser Welt das Reich des Lichts fetzte. Nach ihnen

war also das Licht nicht in der Welt gewesen.

12) Die welt war durch dasselbe gemacht, und die Welt kann

te es nicht: V. 9. Eine Verdammungder Lästerungen der Gno:

stik gegen den Schöpfer dieser Welt. Auch selbst nach der Lehre der

Johannesjünger ist die Welt durch Fetachil, einen viel niedrigern

Werkmeister, der vor dem Jünger des Lichts demüthig auf

steht, gemacht." -

13) Ein mit dem vorigen ziemlich ähnlicher Satz findet sich auch im

fünften Vers, den ich aber ausUnkunde einiger Stücke desGno

stischen Systems, und wegen der Zweideutigkeitdes Wortes waré

Aa3s nicht völlig verstehe. WillJohannes sagen: das Licht ha

be selbst in derfinstern Weltgeschienen, indem esdemmensch

lichen Geschlecht unauslöschliche Funken der Vernunft mitget

theilet habe: und die Finsterniß habe es nicht hindern oder

- aufhalten können oder widerseßt er sich einem gnostischen Irre

thum ohngefähr von der Art, als ihn die Manichäer hatten, daß

nehmlich die Partikeln des Lichts von der finstern und ständigenMae

terie verschlungen und umzingelt wären, so daß die Meinungfey:

das Licht hat sich nicht mit der Finsterniß vermischet:

14) Die Juden, ungeachtet sie das Licht nicht angenommen haben,

find doch das Eigenthum, d. i. das eigenthümliche Volk des Lichts

gewesen: V. 1 1. Ein gerader Gegensatz gegen die erniedrigenden

Meinungen der Gnostiker von dem Gott der Juden, die der rechte

Hauptirrthum dieser Sekte waren.

Die zu diesem Satz gehörigen Beweise in dem Evangelio sind

zwar nicht von der Art, daßdas Israelitische Volk gerade zu ein

Eigenthum des Lichts genennet würde: allein solche Stellen finden

sich darin häufig, aus denen erhellet, der Gott der Israeliten,
- (7) H der
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der Mosen gesandthabe, sei der wahre Gott, der Vater Christi,

gewesen. Cap. IV,22. V, 39.46. 47. VIII, 54.

15) Diese große Person, die bisher, Wort, Licht, Leben, genannt

war, ist nicht blos eine Zeitlang ein Begleiter des Menschen Jesu

gewesen, sondern wirklich Mensch geworden: C. I, 14. Ein star

... fer Gegensatzgegen dieGnostiker, die, weil sie das natürliche Vert

- derben aus der groben Materie des Leibes herleiteten, die eigent

liche Menschwerdung des ewigen Sohnes Gottes nicht zugeben

konnten, sondern den Aeon, Christus, nur bei der Taufe zu Jesu

kommen, und vor dem Leiden sich wieder von ihm entfernen lieffen.

Alle die Reden im Evangelio, da der Mensch Jesus in der er

ften Person redend von sich saget, was einem Menschen unmöglich

zukommen konnte, z. E. er fey im Himmelgewesen, er sei früher

gewesen als Abraham C.VIII, 58. gehören hieher als Beweise.

16) Christus war voll Gnade und Wahrheit: C. I, 14. Dis

ist ein doppelter Gegensatz: einmahlgegen die Gnostiker überhaupt,

welche zwey Aeonen, Gnade, und, Wahrheit, erdichteten, die

Johannes hiedurch ableugnet, und alles Christo allein giebt: zwei

tens gegen Cerinthum insonderheit. Denn da er das Mosaische

Gesetz zum Theil beybehalten wollte, fo fagen diese Worte, nach

der C. I, 17. gegebenen Erklärung, daßdas Schattenwerk des Ges

fetzes, so keine Gnade gab, abgeschafft fey.

Die vornehmsten Beweisefinden sich, Cap. IV, 19-26. in der

Cap. V., 8. erzählten Geschichte, da Jesus ausdrücklich befahl,

ein Bette am Sabbath wegzutragen, und also den Sabbath recht

geflissentlich zu brechen, und in dem sechsten Capitel. In diesem

hatte Jesus dem eben zum Paffafest nach Jerusalem gehenden Volk

fein Fleisch und Blut, als die rechte Opferspeise, die das Leben ger:

be, angepriesen: und als sich hieran einige ärgerten, weil es der

Lehre Mofis zu widersprechen, und das Osterlamm herunter zu

fetzen schien, so beschloß er damit: der Geist, d. i. der Sinn des

Gesetzes, gebe das Leben; das Fleisch, das ist der Buchstabe

desselben, fey unnütz. Die Worte, die er ihnen eben geredet

habe, feyn der Sinn des Gesetzes, und das Leben. Wem

diese Erklärung fremd vorkommen, möchte, den verweise ich auf

den ersten S. meiner typischen Theologie, unddie daselbst in#
- - Q3
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Noten angeführte StelledesPhilo. Die Geschichte C.VIII, 1– 11.

scheinet eben hieher als Beweiszu gehören: denn als man Jefum

aufdie Probe stellen wollte, ob er gegen das Gesetz Mofis sprechen

würde, half er dazu, daß dasjenige Gesetz, so die Strafe des

Ehebruchs bestimmete, unerfüllet blieb. -

17) An die Kindschaft Gottes giebt die leibliche Geburt kein

Recht, sondern blosder Glaube: C. I, 12. 13. Hier kann ich

den Gegensatz, den Cerinthus etwan lehren mochte, wegen Kürze

der Nachrichten von ihm nicht historisch zeigen: es scheint aber,

dieser Mann, der sich darin von andern Gnostikern so sehr unter

schied, daß er einiges aus dem Gesetz Mosis beibehalten wollte,

habe auch von den Vorrechten der Juden Jüdisch gedacht, oder

Johannes müffe hier noch einen andern Gegner im Sinn haben.

Die Beweise desSatzesJohannis liegen theils in der Unterredung

Jesu mit Nicodemo von der Widergeburt, theils in der Geschichte

von Bekehrungder Samariter. -

Dis sind die Gegensätze, die Johannes selbst nahmhaft macht:

allein wer die Lehre der Gnostiker kennet, wird kaum zweifeln, daß er

nicht bey dem 14. 15. und 16ten Capitel noch einen im Sinngehabt

habe, der aber die Person Christi nicht anging. Wenigstens ist gewiß,

daßdie Gnostiker die Apostelzubeschuldigen pflegten, als hätten sie die

Reden Jesu nicht recht verstanden, oder nicht völlig behalten, und was

Jesus selbst ihnen nicht ausdrücklich gesagt habe, dasfey nicht als gött

lich, sondern als eine nicht über Gefahr des Irrthums erhabene theo

logische Meinung dieser Männer anzusehen. Diese Hauptquelle derGno

stischen Irrthümer konnte nicht beffer widerlegt werden, als durch die

Reden Jesu, in welchen er den Aposteln den heiligen Geist verhieß,

der sie theils einer Reden avthentisch erinnern, theils ihnen offenbahren

sollte, was er ihnen wegen ihrer jetzigen Schwäche noch nicht sagen

könne. Da übrigens die Gnostiker den heiligen Geist für eine eigene

Person hielten, und als einen von Christo verschiedenen Aeon betrachtet

ten: so siehet man leicht, daßJohannes, der nicht allein nie sagt, das

Wort fey der heilige Geist gewesen, sondern auch solche Reden Christi

anführet, in denen er sich von dem heiligen Geiste persönlich unterschei

det, die Persönlichkeit des heiligen Geistes habe behaupten wollen.

H 2 - Was
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- -

Was in eben diesen Capiteln von der genauen Verbindungder Kir“

che in Eins, und demGebot der Liebe vorkommt, ist wol mit einer bei

sondern Absicht gegen die, so Trennungen anrichteten, und ein feindsee

liges Herzgegen die Rechtgläubigen hatten, aufgezeichnet.

§. I6I. -

Johannes hat gewiß die drey ersten Evangelisten gelesen.

Schon oben habe ich erwähnen müssen, daß nach dem, was Eufe

bius von Fragmenten oder Sagen der ältern Kirchengeschichte vor sich

fand, Johannes die drey früheren Evangelisten gelesen, und Zufätze zu

ihnen gegeben hat. Nur sieht das eigentlich historische, so wahr auch

amEnde die Sache feyn wird, nicht fehr befriedigend aus. Die Haupt

stelle steht bey Eusebio, Kirchengeschichte B. III. Cap. 24. nur mit ei

nem verdrieslichen vorangehenden Oxor, manfagt! Also: man sagt,

daß nachdem auch schon Marcus und Lucas (von Matthäus, dem

ersten, war schon vorhin geredet worden,) ihre Evangelia herausge

geben hätten, habe Johannes noch immer, ohne etwas zu schreie

ben, mündlich geprediger, zuletzt aber fich aus folgender Ursach

gefallen laffen, auch zu schreiben. Da die ältern drey Evange

lien schon überall ausgebreitet, also auch ihm bekannt waren,

habe er, sagt man, sie zwar für ächt angenommen, und ihnen

das Zeugniß der historischen Wahrheit gegeben, nur habe er bei

merkt, daß noch die Erzählungvon den ersten Jahren des Lehr

amts Christi mangele, und das hier mangelnde zu ersetzen gesucht.

Disist nun noch bloffe Sage, und vom Zweck des Evangeli nicht voll

kommen richtig, wenn man es ganz durchliest, auch in dem, was bey

Eusebio folgt, in den Meinungen schwankend, also nicht eigentlich Ges .

fchichte, sondern, (wie ichglaube in der Hauptsache richtige) Meinung.

Schon etwas wichtiger ist, was EusebiusBuchVI. Cap 14. aus Cle

mens von Alexandrien auszieht: zuletzt habe Johannes, da er bei

merkte, daß in jenen Evangelien die leiblichen Dinge (auarx)

(vielleicht, Wunder, und Heilungen von Krankheiten) erzählt wären,

aufBitte der Kenner, (zgorgazrévraz der ray yvoguay) und vom

heiligen Geist getrieben, (zyszuar, 3sagen9éra) ein geistliches

Evangelium schreiben wollen. Allerdings wäre Clemens, der ohne

gefähr 100 Jahr nach Johannis Tode in seinem besten Alter war, ''
P
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risch wichtiger, als ein blöffes, man fagr, allein er mengt doch so viel

sonderbahresvom Zweck des Evangeli ein, das mit dem Anblick defel

ben nicht übereinstimmet, daßdadurch fein Zeugniß wieder verliert, und

in, Meinung, verschwindet: denn leibliches hat ja Johannesgenug,

Heilung von Krankheiten, Auferweckung eines Todten! Hätte er noch

gesagt, die vorigen Evangelisten hätten das zur Sittenlehre, Johannes

fetze daszur Glaubenslehre gehörige hinzu, so wäre es ein anders. - -

Eigentlich aus historischen Zeugniffen ist also nichtsgewiß, allein

nicht blos ist unbegreiflich, wie Johannes von den vorigen Evangeli

ften gar nichtsgewußt haben sollte, sondern auch innereMerkmahle über

zeugen mich, daß Johannes die drey Evangelia Matthäi, Marci, und

Lucägelesen habe, und als feinen Lesern bekanntzum voraus fetze. Von

diesen redete ich in der dritten Ausgabe nur kurz, da aber die Sache

streitiger geworden ist, weil Herr D. Semler die ganz entgegen:

gesetzte Meinunggeäußerthat, habeich in der Vorredezur Auferstehungs

geschichte von S. LX. an vollständiger davon geredet, undglaube, mei

ne Leser werden verlangen, daßich das dort gesagte hier an der eigentli

chen Stelle, mit einigen Zusätzen vermehrt wiederhohlen foll. Um nicht

ins künstliche zu verfallen, behalte ich meistens dieselben Worte bey. - -

* Herrn D. Semlers Beweiß, daß Johannes die ersten Evangelis

ften gar nicht gelesen habe, beruhet aufJoh.XX,20.wo er, ohne die

übrigen Evangelisten zu nennen, sage, viele Zeichen, die nicht ge

schrieben find in diesem Buch. Ich sehe die Folge nicht ein: ein Aue

hor kann ja von Seinem Buch reden, ohne daß daraus folget, er

wiffe nicht, daß auch andere geschrieben haben. Es fällt mir eben bey,

daß ich in der zehn Seiten betragenden Vorrede zu meiner Dogmatik,

blos von ihr, von der ich mit dem Leserzu reden hatte, und gar von kei

ner andern geredet, keines Nahmengenannt habe, der vor mir eine Dog

matik schrieb: ich möchte aber doch nicht gern vom Herrn D.Semlerfür

so unwiffend angesehen werden, daß ich vongar keiner andern gewußt,

von Quenstedt, Baumgarten, u. ff nie gehört hätte. -

Wer nur die harmonische Tabelle $. 127. übersieht, wird gewahr

werden, wie vieles Johannes ausläßt, das er schwerlich würde ausget

laffen haben, wenn er nichtzumvoraussetzte, feine Leser wüßten es schon

aus jenen Evangelisten. Jeder mag hier selbst urtheilen, doch will ich

auf einige einzelne Stücke aufmerksahm machen, ohne die Johannes

- H 3 : " Evan:
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Evangelium äußerst unvollständig wäre, wenn es nicht andere zum vor

aussetzte; (die Bergpredigt ist nicht darunter, denn von der habe ich

schon obengesagt, sie fey einem der Pharisäischen Lehren nicht kundigen,

unverständlich) Num. 42. Auferweckung der Tochter Jairi, von

der Johannes nebst Petro und Jacobo, mit Ausschließung der übrigen

Jünger, Augenzeuge ist. Sie schickte sich desto mehr für den zum Er

wähnen, der Lazari Auferweckung erzählt. Num. 26. Auswahl der

zwölf Apostel, von denen bey Johannes hernach mehr, als bey irgend

einem Evangelisten vorkommt, und von deren Vorrechten und besondern

Verheißungen beynahe vier ganze Capitel, das 14te biszum 17ten hans

deln. Num. 46. die so sehr zum Hauptzweck des Evangeli gehörende

Anfrage Johannis des Täufers, bist du der da kommen soll und

Antwort Christi. Num. 51. Enthauptung Johannis des Täufers,

deffen Schüler der Evangelist gewesen ist, und ihn sonst so viel in seine

Geschichte, recht nachfeinemHauptzweck, einwebet. Num. 63. Die Vert

klärung Jesu, von der blos Johannes,Petrus undJacobus Augenzeu

gen waren. Die ungemein wichtigen RedenJesu Num.98–107. So

gar die Einsetzung des Abendmahls Num. 118.das die ganze Christen

heit hielt, und am meisten Unterricht von seiner Einsetzung erwarten

mußte: mitUeberschlagung dessen hat Johannes blos Cap, 13. das min

der wichtige Fußwaschen. So gar von der Himmelfarth hat er kein

Wort, ohngeachtet er Jesum fie zweymahl vorhersagen läßt, Cap.VI,

62, XX, 17, also wirklich mehr Beruf hatte, als irgend ein anderer

Evangelist, den Leser von ihr zu unterrichten, wenn er ihn sich nicht als

bereits unterrichtet vorgestellet hätte. - - - -

. Aber noch entscheidender ist, wenn Johannes nicht Ein, sondern

vielmahl, das bey andern Evangelisten befindliche ausläßt, das heißt,

als feinem Leser bekannt zum voraus setzt, ohne das er selbst nicht ein

mahl verstanden werden kann. Er ist sonst unter allen Evangelisten,

und allen biblischen Geschichtschreibern, der am deutlichsten Erzählende,

desto gewisser ist es, daß er an den Stellen, wo er ausläßt, was an

dere Evangelisten haben, und dem der sie nicht gelesen hätte, im höchs,

sten Grad dunkel seyn, und verworren schreiben würde, es als aus ihr

nen bekanntzum voraussetzt.

: , C. L, 15. dieser ists, von dem ich gesagt habe, der nach mir

kommt, kommt vor mich, denn er war eher wie ich, jetzt einen Les

- - - " E . - - fer
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-

fer zum voraus den aus dem übrigen Evangelisten schon bekannt ist,

daß Johannes der Täufer dis gesagt habe, von dessen Lehramt unser

Evangelist alles ausläßt, was man bey den drey übrigen Num. 13.

ndet. - - - -

Nirgends erzählt er, daß Jesus getaufft, am wenigsten, daß er

von Johannesgetaufft, auch nicht, daß bey der Taufe der Heilige Geist

in Gestalt einer Taube auf ihn herabgekommen ist: und doch läßt er

den Täufer Cap. I, 32-34. eine Zeit nachher fagen; ich kannte ihn

nicht, aber der mich gesandt hat, mit Waffer zu taufen, hatte

zu mir gesagt, aufwen duden Geist herabkommen und aufihm

ruhen steht, der ist es, der mit dem heiligen Geist tauft. Dis

fahe ich, und bezeuge, daß dieser der Sohn Gottes ist. Ist er

nicht ein äußerst wunderlicher und confuser Erzähler, so setzt er hier Leser

zum voraus, die dis aus den drey übrigen Evangelisten wissen. - -

Cap. III, 24. denn Johannes war noch nicht ins Gefängniß

geworfen, setzt offenbahr als dem Leser bekannt zum voraus, wasin

den übrigen Evangelisten Num. 51. steht, Johannes der Täufer fey in

Gefangenschaft gerathen, wovon Johannes der Evangelist vorhin kein

Wort gesagt hat. Dis Beyspiel ist, desto stärker, weil er sein Evange

lium nicht in Judäa schrieb, wo des Täufers Gefangenschaft und Hin

richtung landkündig feyn konnte, fondern in Kleinasien, wo man, ohne

es in andern Schriftstellern gelesen zu haben, nichts davon gewußt hat

ben würde. So gar an dem Ort, wo sie so nahe hingehörte Cap. IV,

1–4. erwähnt er sie nicht, hat aber die Reise nach Galiläa, die nach

den übrigen Evangelisten bald nach der GefangennehmungJohannis

fällt, und eben deshalb scheint Jesusden Wegdismahl nicht, wie sonst

durch Peräa, sondern wider die Weise der Juden, durch Samarien

zu nehmen, um nicht in die Gegendzu kommen, wo Herodesder Vier

fürst sich damahls aufhielt. - -

Cap. IV,43.44. nach diesen zwey Tagen verließ Jesus die

Samaritaner, ging nach Galiläa, (denn Jesus selbst pflegte zu

fagen, ein Propher werde in feiner Vaterstadt nicht geschätzt,)

und als er nach Galiläa kam, nahmen die Galiläer ihn begierig

auf, u. f f ist äußerst dunkek und verworren, wenn man nicht aus

den übrigen Evangelisten weiß, Nazareth in Galiläa ist die Stadt, wo

Jesus erzogen war, die sie deshalb seine Vaterstadt nennen;
- - - QN .
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r

kam er wieder als Lehrer und Wunderthäter in diese feine Vaterstadt,

war aber verachtet, ja man wollte ihn gar von einem Felsen herabstürt

zen: da sagte er auch, washier Johannes erzählt, ein Prophet sey nir

gends so verachtet, als in seiner Vaterstadt, enthielt sich dieser Stadt,

zog aber im übrigen Lande Galiläa herum. Wer dis aus den übrigen

Evangelisten weiß, versteht die Worte Johannis, die eigentlich nur ei

nen bekannten Theilder Geschichte an die vorhergehende ihm eigene Ert

zählungvon der Reise durch Samarien, anknüpfen sollen, völlig; wer

die übrigen Evangelisten nicht gelesen hätte, dem schriebe der sonst so

deutlich erzählende Johannes Räthel. - - -

Cap.V, 35. Er war ein euch angezündetes helles Licht, und

ihr wolltet eine kurze Zeit bey feinem Schein frölich seyn, sieht aus,

als wenn Johannes der Täufer nicht mehr wäre: ich habe schon gesagt,

daßder Evangelist feine Hinrichtung nirgends erzählt, große Undeutlicht

keit, wenn er nicht zum voraussetzt, die fey feinen Lesern anderweitig bei

kannt. In diesem ganzen Capitel ist Jesus zu Jerusalem, aber ganz

plötzlich fängt sich, " -

- das sechste Capitel so an: nach diesem ging Jefus über das

Galiläische Meer, oder Meer von Tiberias, und eine groffe

Menge Menschen folgete ihm nach: ein starker Sprung, wenn Jo

hannes nichtzum voraussetzen darf, man wisse ausden übrigen Evanger

listen, daß Jesus um die Zeit dieser Geschichte, die er mit ihnen allen

gemein hat, in Galiläa gewesen, also schon von Jerusalem zurückgekom

men fey. - -

C. XII, 16. erinnern sich die Jünger lange nachher, daß dis (der

Meßias werde auf einem Esel reitend ankommen) in den Propheten ster

he, unddaß sie ihm dis gethan hätten, (xg vor rolyray azur.)

Und Johannes hatte doch kein Wort davongesagt, was die Jünger ge

than hatten: wiederum offenbahr, er setzt ausden frühern Evangelisten

als bekanntzum voraus, die Jünger haben die Eselin, die jemand auf

der Straffe angebunden hatte, losgemacht, und Jesu gebracht.

C. XV, 20. erinnert euch, was ich euch gesagt habe, u.ff

feßt einen Leser zum voraus, der weiß, daß Jesus das, was folget,

lange vorher gesagt hat, und das erzählt Johannes nicht, sondern die

übrigen Evangelisten. -

Dis
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Dis für ein kleines Buch, oder eigentlich nurfür 17 Capitel des

selben, sehr viel. Aber nun die Leidensgeschichte Jesu! Nichts ist in

gewifferMaaße vollständiger und verständlicher von Johannes beschrieben,

als gerade diese, vermuthlich, weil er beinahe durch und durch Augen:

zeuge war. Aber wie unbegreiflich mangelhaft aufder andern Seite,

wenn nicht ein Leser zum vorausgesetzt wird, der das ausgelaffene schon

aus den übrigen Evangelisten weiß! Bey der Verläugnung Petri, von

der er vermuthlich als Augenzeuge redet, und Petrum in das Haus des

Hohenpriesters geführt hatte, (XVIII, 15. 16) vielleicht mehr davon

wußte, als Petrus in seiner Angst und Bestürzung selbst, sagt er uns

viel vonden übrigen übergangenes, aber wie die Sache sich endige, wie

Petrus aus der Gefahr herauskomme, gerade dis vermisset man bey ihm.

Ein Verwandter dessen, dem Petrus das Ohr abgehauen hatte,

antwortet ihm: habe ich dich nicht felbst im Garten bey ihm ge:

fehen: (XVIII, 26) so daß Petrus nun die nächste fürchterliche Frage

erwarten muß, warest du es nicht, der den Degenzog, und sehr be

greiflich wird, wie Petrus in der äußersten Angst, nach dem was die

übrigen Evangelisten sagen, zu fluchen und zu schwören anfängt. Nicht

nur hiervon nichts, sondern man sieht auch nicht wie Petrus wegkommt,

blos dis: Petrus leugnete es nochmahls, und darauf krähete der

Hahn. Daß er so gut er konnte ausdem Hause wegging, davon hat

Johannes kein Wort, und so ist die Geschichte ohne Ausgang, wenn

der Leser ihn nicht aus den übrigen Evangelisten weiß.

Von dem, was Jesus bey Kaifa, der doch nach Johannes selbst

Hauptperson und der eigentliche Hohepriester ist, gefolt, oder gethan

undgeantwortet habe, davon sagt er nichts: er läßt Jesum blos Cap.

XVIII, 24. zu Kaifa hin, und denn V. 28. wieder weg und zu Pilato

führen: nichts von Anklage, Zeugenverhör, nicht einmahl ein Urtheil,

sogar die beiden falschen Zeugen erwähnt er nicht, deren Zeugnißzu

verstehen er seine Leser Cap. II, 20. 21. fichtbahrlich vorbereitet hatte.

Alles dis setzt er als bekanntzum voraus.

: Aus dem 20sten und 21 ten Capitel gebe ich hier keine Beyspiele,

weil die in der Erklärung der Auferstehungsgeschichte vollständiger abger

handelt sind, als hier geschehen kann. Nur das merke ich aus: den

Befehl, nach Galiläa zu gehen, hat er nie erzählt, setzt ihn aber wol

gewißzum voraus, wenn die Jünger Cap.XXI, 1. auf einmahlvon Jer

. . . . . . . . . . . (7) I - rusa
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rusalem weg, und in Galiläa sind. Jesu Weissagungen vonfeinerZu

kunft zur Zerstörung Jerusalems, die alle drey Evangelisten haben,

(Num. 107) läßt er aus: … aber die Sache setzt er doch Cap. XXI,22.

als bekanntzum voraus. -

§. 162.

Manier Johannis zu erzählen. .

Nunmehr ist die Art Johanniszu erzählen, sowohl im Auslaffen

als Zusetzen, begreifflich, auf die beym Lesen dieses Evangelisten viel

ankommt.

Gemeiniglich läßt er aus, was andere Evangelisten schon haben,

eben deshalb, weil sie es haben, und beyweiten der grösseste Theil der Le

bensgeschichte Jesu, den wir ausdiesen wissen, mangelt bei ihm. Hier

aus ist nun also kein Widerspruch gegen die übrigen Evangelisten, kein

Leugnen der von ihnen erzählten Geschichte zu machen, wenn man anders

nicht vorgeben will, Johannes leugne, daß Jesus gebohren, daß der

Täufer enthauptet, daßJesusgen Himmel gefahren fey, und wolle, daß

er noch um die Zeit, als er fchrieb, auferstanden auf dem Erdboden

herumgehe. Die gewöhnliche Einwendung der Wolfenbüttelischen Frage

mente gegen die evangelische Geschichte vom Stillschweigen Johannis

hergenommen, fällt also schlechterdings weg. Vielmehr wird dis Stille

schweigen nunmehr ordentlich Bestätigung dessen, was er in den drey

Evangelisten gelesen hatte, denn wäre es unrichtig, so würde er es ver:

muthlich berichtiget haben. -

Blos eine einzige allgemeine Auslaffung einer ganzen Art vonGe

fähichten könnte vielleicht eine Ausnahme machen, wenigstens entsteht die

Frage, wie eszugeht, daßJohannes fo gar nichts von ihr, weder eige

mes, noch mit den ältern Evangelisten gemein hat. Nirgends erzählt

er eine Austreibung der Teufel aus Befeffenen (s). Die von den übri

gen erzählten Facta will er dadurch nicht leugnen, sonstwürde er ehe, nach

feiner Art sanft, widersprochen und berichtiget haben. Und doch gera:

de zu Ephesus, wo er schrieb, finden wir Apostelgesch. XIX, 12. nicht

allein Austreibungen der Teufel durch Paulum, fondern auch V. 13– 17.

Jüdische Exorcisten, vermuthlich von Effenischer Sekte, die eine Aus

trei

(s) Timmermann de daemoniacis, und Auszug aus ihm in 3ten Theil der

neuen Orientalischen und Exeget. Bibliothek, S. 176. 177.
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treibung vergeblich und unglücklich genug versuchen. Ist es blos Zufall,

daß Johannes gar nichts dieser Art hat? glaubte er, es fände bey den

übrigen schon genugdavon? oder sagt er deshalb nichts von ausgetriebe

nen Teufeln, weil er es nicht für wirkliche Besitzungen, sondern natür

liche Krankheiten hielt, dabey nicht gern die gewöhnlichen Redensarten,

die dochgemeiniglich einer Misdeutungunterworfen waren, gebrauchen,

aber auch in einer solchen Nebenfache uicht den gewöhnlichen Meinungen

der StadtEphesus, auch nicht der Effener, Gnostiker, Johannesjünger

widersprechen wollte? Wirklich sehr wünschen könnten wir bey der Frau

ge, vonden teuflischen Besitzungen zur Zeit Christi, daßJohannes die

Geschichte N. 39. vom Teufel, Legion, hätte, die beinahe die einzige

ist aufdie man die Wirklichkeit dieser Besitzungen gründen kann (t) um

zu sehen, ob sie nicht bey ihm etwas verändert erscheine: allein unser

re Wünsche sind dismahl nicht erfüllet.

Einiges wenige, das man in der Tabelle sogleich übersehen kann,

hat er mit feinen Vorgängern gemein, und denn ist es weitentheils einer

von diesen drey Fällen, oder Erscheinungen: -

1) Er hat es als Einleitungzu etwas sehr wichtigen nöthig, das er

erzählen will, z. E. die Geschichte Cap. VI. daß Jesus mit

5 Brodten 5000 Menschen speiset, hat er mit allen drey Evangeli

sten gemein: ein eigentlicher Endzweck ist aber wol, die sehr wichtig

gen Reden Jesu zu erzählen, die von der Mitte dieses Capitels an

folgen: das konnte er nicht wollthun, und verständlich feyn, wenn

er nicht die ganze vorhergehende zu dem Reden Anlaß gebende Ge

schichte erzählte, wobey er denn immer, als späterer Erzählender,

und genauer Augenzeuge, noch manches hinzusetzt, oder wolgar

verbessert.

2) Ein anderes mahlist eine Absicht, gewisse von den ersten Evanger

listen übergangene Umstände hinzuzu setzen. Er hat mit ihnen im

12ten Capitel das Gastmahl zu Bethanien, die Salbung Jesu,

und feinen Einzug in Jerusalem gemein, aber hier kommen gleich

wichtige Zusätze hinzu, Lazarus, von dem jene zu schweigen Urfach

hatten, und dessen Auferweckung, er selbst lebendigam Tische fit

zend,

(t) Siehe meine Dogmatik S. 98. und noch vollständiger, neue Or. und

Exeget, Bibliothek, Th., III. --- -

2.

---
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zend, zur Erklärung des so herrlichen Einzuges in Jerusalem,

nicht wenig beyträgt: V. 1. 2. 17. 18. Ferner, Judas Ischari

oth, eigentlicher erster Tadler der Salbung Jesu, und zugleich die

geheime Ursach feines Tadels. V.4. 5. Desto mehr ward Judas

über die Antwort Jesu erbittert, und faffete vermuthlich hier den

letzten Vorsaß, Jesum zu verrathen. Auch die übrigen Evangeli

ften verbinden die Verrätherey Judä mit diesem Gastmahl, aber

den Zusammenhang fieht man bey ihnen nicht. Ueberhaupt, die

ganze Gemüths - und Verräthereygeschichte dieses unglücklichen

Menschen, und zugleich stärksten und unwidersprechlichsten Zeugen

der Wahrheit der christlichen Religion, lernt man aus Johannes

am vollständigsten und belehrendsten. Marcum hat Johannes hier

beynahe gewiß gelesen, mit dem er in den äußerst seltenen Wort

(vgov) 7 77 z. 7 s übereinkommt, d. i. es aus ihm beibehält.

Dabey läßt er vieles als bekannt aus. Cap.XX, 1–18. wo man

Widersprüche gegen andere Evangelisten zu finden gemeint hat,

fetzt er, was sie von den Weibern überhaupt, in Eins gezogen,

gesagt haben, zum voraus, erzählt aber distinkter was Maria

Magdalena, die früher von ihnen weglief, besondersgesehen hat.

Dis kann ich hier nicht klar machen, man muß es in der Aufer:

stehungsgeschichte fuchen.

Eben dergleichen Aufklärungender vorigen Evangelisten finde ich

bey ihm noch mehrere, aber immer, ohne die zu nennen, deren

Erzählung er aufklärt. Wer Num. 22.in den übrigen Evangeli:

ften liest, da Jesus hörte, Johannesfey ins Gefängnißge-

fetzt, habe er Judäa verlaffen, und fey nach Galiläa gegan

gen, versteht nichts, denn eben Herodes der Vierfürst vonGali

läa war es ja, der Johannes ins Gefängniß warf. Unser Evan

gelist klärt es Cap. IV, 1–4. auf: in Judäa konnte er wegen der

Pharisäer nicht bleiben, geht also, aber nicht durch Peräa, wie

fenst die Juden pflegten, sondern durch Samarien, nach Galiläa.

(s, J Lory déexe Bau der ris Daugsias). Nehmlich Hero:

des war damahls nicht in Galiläa, sondern, wie wir aus Josepho

wiffen, zu Machärus amEnde von Peräa. Diese Aufklärung ist

zwar nur kurz und abgebrochen, aber doch richtig, und für einen

der etwas von der Geschichte weiß, belehrend.–– Daß#
ßig
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Eßiggebrachtwird, nachdem er die Worte, Eli Eli Lamma Sat

- bachthani, ausgerufen hatte, sagen Matthäus (XXVII,46-49)

und Marcus, (XV, 34– 36.) aber ganz ohne Licht, man sieht

nicht, wie diese Worte einen bewegen können, ihm Eßig zu brin:

gem. Johannes giebt dis Licht, Cap. XIX, 28. Jesushatte auch

gerufen, mich durstet.

3) Sind die Evangelisten nicht ganz untrüglich, nicht im eigentlichen

Verstande inspiriert, so möchten einige dieser Aufklärungen, auch

wol eigentliche Berichtigungen feyn, aber immer auf eine sehr fanf

te Art, angebracht. Ist die Leseart Cap.VI, 21. Se/cv cry Acc

3sy cury, sie wollten ihn also in dasSchiff nehmen, waren

aber sogleich am Lande, richtig, und nicht die S. 740. vorge

schlagene Aenderung vorzuziehen, so ist es wirklicher Widerspruch

gegen das, wasMatthäus und Marcus Num. 53. erzählen, und

fille unwiderlegende Verbefferung des Augenzeugen. Matthäus

und Marcus sagen , Jesus fey in das Schiff gestiegen, da

wäre nur eine kleine Verbesserung, die Jünger wollten ihn in

das Schiffnehmen, aber es wardie Zeit nicht einmahl dar.

zu da, denn sie waren fogleich am Lande. Aber wichtiger,

was Matth. XIV, 28–32. von Petro steht, der auf dem Meer

wandelt, aus Unglauben sinkt, von Jesu ergriffen wird, und mit

ihm in das Schiff steiget, (ob von Matthäi eigener Hand, oder

früher Zufaß, untersuche ich nicht) würde wol aufdiese Art durch

eine andere Erzählung fanft weggestrichen. Schon S. 1076. ist

bey einer andern Gelegenheit bemerkt, daß auch der ausPetriMun

de schreibende Marcus nichts davon hat.– Joh. XIX, 39. 40.

wo Nicodemus und Joseph den Leichnahm Jesu noch vorder Be

erdigung am Freytagabend einbalsamiren, scheint mit dem zu freie

ten, was die beiden Nichtaugenzeugen, Marcus(XVI, 1.) und

Lucas (XXIII., 56. XXIV, 1.) haben, daß die Weiber nach feiner

Beerdigung Specereyen kaufen, und ihn amSonntagmorgen ein

balsamiren wollen. Es ist möglich etwas zu antworten, und ich

habe in der Erklärungder Auferstehungsgeschichte S. 99– 10r.

versucht, den Widerspruch zu heben, allein ich huhe vermuthlich

dem unpartheyischen Forscher nach Wahrheit, und gewiß mir selbst

kein Genüge. Mir kommt es vielmehr wieder als sanfte Verbes

- I 3 ferung
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ferung vor: die beiden Nicht-Augenzeugen hatten in einer Neben

fache geirret, Johannes sagt, nur etwas sanfter noch als ich es

jetzt ausdrücke : andere Lebensbeschreiber Jesu haben

von Einbalsamirengehört, aber mit Einmischung eines klei

nen Irrthums. Die Weiber haben ihn nicht einbalsanieren,

sondern blos sein Grab besuchen wollen, einbalsamiert war

er von UNicodemo schon. -

Ist an diesen, oder noch an einigen andern Orten ein wirklicher

Widerspruch, zwischen Johannes und den ersten Evangelisten, so

versteht sich, daß man dem zuletztschreibenden, und fast überall

Augenzeugen, der noch dazu ein sehr genauesGedächtnißgehabt zu

haben scheint, da er sich so oft der kleinsten Umstände erinnert, folt

gen müsse. Man darf sich alsdenn nicht ängstigen: blos die ange

nommene Lehre von Inspiration Marci und Lucà, oder höchstens

Matthäi, kommt in Gefahr, gar nicht die Wahrheitder Geschich:

te, aufdie sich unsere Religion gründet. Es ist derselbe Fall, der

noch jetztimmer bey unfernglaubwürdigsten Geschichtsschreibern ent

stehen würde, wenn ein Augenzeuge, ein Officier, der selbst bey

der Schlacht gewesen ist, die sie beschreiben, nach ihnen schriebe,

Zusätze undVerbesserungengäbe.

§. I63. V

Eigenthümliches von Johannis Griechischer Schreibart.

Von der Griechischen Schreibart Johannis ist hier etwaszu sagen

nöthig. Ueberhaupt ist sie beffer, und flieffender, als bey den übrigen

Evangelisten: es sieht aus, als wenn er durch den langen Aufenthalt zu

Ephesus wirklich viel Fertigkeit der Sprache, und ein genaueresGrie

chisches Gehör erlanget hätte. Dabey ist feine Artzu erzählen deutlich,

bisweilen mit einigen Wiederhohlungen, der grössern. Deutlichkeit zu

Liebe, zugleich auchwol,weil er imhöhern Alter schreibt, das wiederhoh

lend zu feyn pflegt.

Das, JCH, vermeidet er sorgfältig, redet von sich in der dritten

Person, und zwar so daß er nicht feinen Nahmen nennet, sondern mit

einer Unschreibung, der Jünger den Jesus liebete, oder, der an

feiner Brust lag u. f. f. Auch dis Folge des Griechischen Gehörs,

da das ICH den Griechen anstößig, als Egoism, lautete. Gleichfalls

nach einem feinern Griechischen Gehör, dem die Wiederhohlung dessel

- ben

-
-
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ben Worts misfällig ist, vermeidet er diese gern, wenn er einerley Sam

che mehrmahl zu nennen hat, und setzt Synonyma: das merklichte Beyt

fpiel hievon Cap. XXI, 15. 16. 17. wo er mit ayazrer und Psy,–

Gérzemy und zougabesy,–– zä3xtra und vier, abwechselt. (Siehe

Auferstehungsgesch. S. 304-306) Cap. VIII, 46. ist aucarias nach

dem Zusammenhange nicht Sünde, sondern eben so viel als im 45sten

Vers „Lesdos, wird aber der Abwechselungwegen gesetzt. Wenn daffel

be wasV. 51. heißt, Savary cour Seasoy s roy alaya, im folgen

den Vers wiederhohlt werden soll, heißt es im Munde der Ankläger,

du zu süstra Sawarov eis rey alaya. Wer nicht eben das

Gehör hat, dem kann dis künstlich oder fehlerhaft vorkommen, und

wirklich manche Ausleger geben sich viel Mühe den Unterscheid der

Wörter zu zeigen, und Nachdrücke herauszupreffen. Ein sonderbahr

Beyspiel, da aus dieser Sorgfalt Dunkelheit entstanden ist, und daszu

einem fast allgemeinen Misverstand Anlaßgegeben hat, ist Cap.VII,34.

OIIOY EIMI EIQ. In den gewöhnlichen Ausgaben steht es mit un

glücklich und widersinnig gesetzten Accenten so, zov ein Sya, wo ich

bin, da könnet ihr nicht hinkommen,. und Jesus war ja doch bey

ihnen, und redete mit ihnen: es sollte heiffen wie schon mehrere gesehn

haben, zu Suu Kya, wo ich hingehe, da könner ihr nicht hin

konnnnen. Dis zeigt nicht blos die Sache selbst, fondern auch die Pa

rallelstelle Cap. VIII, 21. wo Jesus mit andern Worten sagt, zov Sya

Graya zust du divaSs Sein. Aber warum steht denn nicht auch

hier, Uzaya? warum das feitenere Wort, um ich gehe: Die Ant

wort,weil zay» gleich imvorhergehenden Vers gestanden hatte, üzaya»

zgas ray zéu-Layra 48. - - -

Etwas eigenes Johannis, und nichtzumfeinen Griechischengehö

rendes, ist es, daß er gern das neue Comma mit einem Wort anfängt,

das im vorigen gestanden hat, Cap. 1, 1. & Myos, «g & Kyos––

zy zigs Töy 3, G Sees. V. 3. 4. 7. 8. 9. 10. 11. XX, 11. Mai

HUGTC Fo“ as oby&asy, XXI, 1. 17.21. Sprachlehrer tadeln disbis

weilen, bei Johanne klingt es aber doch noch ganz gnt. Eben das hut

er im ersten Briefe II, 22. 23. 24. und nach einer stark bestätigten, und

eben wegen des befondern der Schreibart Johannis wahrscheinlichen, Le

fart, C III, 1. baz Tézyc Sso zÄnSusy (rg), Susy) V. 2. Ayazz

re, vöv Tézwaz Seoü aus. Ein anderes besonderes, er setzt Sy" fehr

- - - oft,
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oft, wenn er anderer Reden erzählt, überflüßig, und ohne einigen Nacht

druck hinzu, völlig so wie wir in, ich liebe: z. E. in den eben vorhin

angeführten Stellen, Sy: Uzayo ich gehe. Wer Schmids Concor

danz nachschlägt, wird Beyspiele genug finden, ihn zu überzeugen.

Wiffen muß man es, sonst sucht man wol in diesem Sy" einen Nach

druck, z. E.gleich in der ersten Stelle I, 20.wo er möglich wäre, wenn

nur nicht dasWort zu oft vorkäme.

In den Briefen Johannisfinden wir manchesvon diesem, doch ist

die Schreibart nicht völlig so gut. Griechisch, und bey weiten nicht so

deutlich, als im Evangelio, auch ungemein viel mehr g), wo es sich

nicht einmahl im Deutschen übersetzen läßt. Man sollte beinahe denken,

um die Zeit, da er die Briefe schrieb, fey fein Gehör noch nicht so zuEphe

fus durch die Gewohnheit gutes Griechische zu hören und zu lesen ge:

bildet gewesen, als bey dem später geschriebenen Evangelio. Von der

Offenbahrung, die eine ganz andere Schreibarthat, unten.

§. I64.

Vom Beschluß des Evangelii.

i. Das letzte Capitel ist eine Artvon Beschluß oder Anhang, und scheit

net in der Absicht hinzugesetztzu seyn, daß die Leser von der Person des

Schriftstellers einige Nachricht haben möchten. Es glaubten einige der

ersten Christen, Johannes der Evangelist werde bis an denjüngsten Tag

leben; zuwelchem Irrthum ihnen eine gewisse Rede Christi, und das ho

he Alter, das Johannes erreichte, Gelegenheit gaben. Siehe FABR1

c 11 codicem apocryphum p. 533. not. x. Dieser Irrthum hätte das Anse

hen des Zeugniffes Johannis schwächen können, wenn ergestorben wäre,

ohne ihm zu widersprechen. Deswegen erzählet Johannes weitläufig,

was bey der Erscheinung Christi vorgegangen, und in welchem Zusam

menhange Christusvon ihm gesagt habe: wenn ich will, daß er bleibe

bis ich konnne, wasgeher es dich an.

WennGrotius, und einige ihm hierin folgende Gelehrte, diesesCar

pitet Johannihaben absprechen, und den Aeltesten der Gemeine zu Ephe

fus zuschreiben wollen, weilV.24, stehe: wir wissen,daß seyn Zeug

niß wahrhaftig ist: und weil Johannes schon mit dem Ende des vorit

gen Capitels den Beschluß eines Evangeligemachthabe: so scheint mir

ihre Muthmaffung ohne einziges Zeugniß des Alterthums, von zu gerin

-
geln
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gem Gewicht zu sein. Die Schreibart dieses Capitels ist vollkommen

Johannis Schreibart (u): der Ausdruck, wir wissen, ist die bekannte

Figur der Rede, die man communicationem nennet, und so viel als,

jeder Christe weiß, daß sein Zeugnißwahrhaftig ist: daßJohannes

von sich in der dritten Person rede, darfauch niemand befremden, da es

andere Geschichtsschreiber,z.E.Moses undCäsar, beständigthun, undauch

er selbst vorhin durch und durch.

Nicht einmahldie Wortedes24sten Verfes kann manfür einen Zufaß

des Bischoffs und der Aeltesten zu Ephesus ansehen, wozueinige siemachen,

diedasübrige CapiteldemEvangeliften lassen. Hättendiese MännerJohan

nisErzählungen als wahr bestätigen, und ihnen dadurch ein mehreresGe

wichtgebenwollen, so hätten sie ja ihre Nahmen hinzusetzen, wenigstens eini

germaffenzu erkennengeben müssen,wer sie sind, denn einganz anonymisches

Zeugnißvon unbekanntenWIR kann doch woldemBuch des Augenzeu:

gen keine mehrere Glaubwürdigkeit geben. -

. . §. 165. -

Zeit und Ort, wo dis Evangelium geschrieben ist. Allogi, die es

- dem Apostel absprechen. --

Daß Johannesden größesten Theil seines männlichen und höhern

Alterszu Ephesus zugebracht hat, ist aus der Geschichte gewiß: siehe

Eusebi Kirchengesch. B. III. C. 23. Die beynahe allgemeine Mei:

nung ist, daß er auch hier fein Evangelium geschrieben habe, und ob

wir gleich kein eigentlich historisches Zeugniß dafür aufweisen können,

(denn die Unterschrift der Syrischen Uebersetzung, oder andere Unter

schriften, wird wol kein vernünftiger für glaubwürdige Zeugniffe anse

hen)bringtdochdie Natur der Sache beynahe mit sich, daß er da schrieb,

wo er wohnte. Auch ein besseres Griechisches schickt sich zu Ephesus,

unddie Irrlehren, gegen die er schreibt, waren daselbst zu Hause.

Daß er später als die übrigen Evangelisten geschrieben, und sie

gelesen habe, ist alte Sage, und gewöhnliche Meinung, auch oben

schon aus innern Gründen bestätiget. Das ganz entgegengesetzte wählt

Herr D. Semler, Johannes fey der erste unter allen vierEvangelisten,

und bestätiget es auch aus innern Gründen, Joh. I, 6. VI, 7. 37.

Diese Zahlen möchte vielleicht mancher für lauter Druckfehler halten,

- weil

(u) Siehe, Erklärung der S. 295. 296.

-- 7
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weil er, der eigenen Logik dieses Gelehrten unkundig, nicht zu rathen

vermag, wie so etwas aus ihnen geschlossen werden könne: der lese denn

entweder seine paraphrof evangeli Fohannis bey diesen Stellen, oder,

wenn er zugleich meine Gedanken über den ihmgeheimnißvoll scheinen

den Beweiß haben will, den dritten Theil der vorigen Orientalischen

und Exegetischen Bibliothek Th. III. S.24. 25.

Doch auch außerdem finde ichim EvangelioJohannis innere Spur

ren, nach denen es spät, entweder kurz vor dem Jahr Christi 70 (in

dem Jerusalemzerstöret ward) odergar nachher geschrieben feyn muß.

Nach dem Tode Petri, den man in das Jahr 67 setzt, scheint es

geschriebenzu sein. Die übrigen Evangelisten verschweigen bei der Ge

schichte vom abgehauenen Ohr den Nahmen Petri billig, um nicht den

Juden eine Anklage gegen ihn zu geben, die sie auch vor Römischen

- Gerichten geltend machen könnten, er habe das Schwerdt gegen Obrig

keit und Wache gezogen, Jesum zu vertheidigen, müsse also (wie Jesus

selbst sagt) durchs Schwerdt sterben. Johannes mennet feinen Nahmen

C. XVIII, 10. gewiß die größerte Unvorsichtigkeit, wenn Petrus noch

lebte. Ich fehe auch nicht, wie Johannes die Worte Christi, ein an:

dererwird dich gürten, so zuverläßigvom Tode und der TodesartPe

tri erklären könnte, dadurch Petrus Christum preisen sollte, (XXI, 18.

19.) wenn er nicht PetriTod erlebt hätte.

Selbst die reine Griechische Schreibart befiehlt, eine späte Zeit zu

wählen. Wenn der, von Geburt Jude, Johannes, den wir in der

Apostelgeschichte unddem Briefe an die Galater noch immer zu Jerusa

lem finden, beffer und flüßiger Griechisch schreibt, als irgend einer der

übrigen Evangelisten, gar anfangendes Griechisches Gehör hat, so müß

te, er wol fchon eine ziemliche Zeit, ich sollte denken, mehrere Jahre,

in Ephesus zugebracht haben: nach Ephesus nuß Johannes aber doch

spät gekommen feyn, gewiß um die Zeit, da Paulus dort lehret, oder

auch auf der Reise nach Jerusalem die Aeltesten von Ephesus zum letzten

mahl spricht, (Apostelgesch. XX, 17–38) istJohannes noch nicht da,

anch da Paulus ausder RömischenGefangenschaftden BriefandieEphe:

fer schreibt, weiß er zu Ephesus von keinem Apostel Johannes.

Also, man kann kaum anders denken, als, Johannes ist erst um dieZeit

des Märtyrertodes Pauli und Petri, nach Ephesus gekommen, viele

leicht (denn Geschichte haben wir hier nicht) weil er fein Vaterland

" , - beym
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beym Anfangdes RömischenKrieges, selbst nach Christi eigenem feinen

Jüngern hinterlassenen Befehl flohe. Ehe er aber lernte, so gut und

flieffend Griechischzu schreiben, werden Jahre verfloffen seyn, und man

muß sich wundern, daß es der Mann, der nun wol nahe an 6o war,

je gelernt hat. Als mühsahmes Exercitium sieht ein Evangelium gar

nicht aus, ob es gleich bey Vermeidung der Griechischen Misklänge,

z. E.Wiederhohlungen desselben Worts, nicht immer so schlankist, als

ein gebohrner Grieche seyn würde. -

Aus einer einzigen Stelle schließt man, Johannes müffe geschrieben

haben, ehe Jerusalem zerstört ward, (vor dem Jahr Chr.70) denn

Cap.V, 1. sehe er die Stadt noch als stehend an: es ist aber zu Je

urusalem ein Teich am Schaafhor, der Hebräisch Bethesda heißt.

Diese einzige Zeile, bey der jawol Johannes nicht so sehr genau jedes

Wort überlegt haben möchte, kommt mirjetzt nicht so entscheidend vor,

als andern, oder ehedem mir selbst: noch dazu, da diese Verse fast mit

Varianten und unentschiedenen Lesearten übersäet, zu uns gekommen

sind. Es ist wahr, keine von diesen betrifft das Wort er da, keine

hat, dafür vd, aber dochgilt mir ein ganz einzelneraufEin Wort an:

kommender Beweiß aus einer solchen Stelle nicht genug. Ueber das,

der Teich war ja doch nicht mit abgebrannt, als Jerusalem zerstört ward,

und so konnte Johannesvon ihm sogutfagen errt, alsHomer dis Wort

von Bergen und Flüffen gebraucht, ob er gleich von der Zeitvor der Zert

förung Troja redet. "Hv 5, es war aber, wäre wirklich von einem

Teich unschicklich, und allenfalls käme alles blos darauf an, daß nicht

Johannes bey, zrévre arros Exovoa, ein7a Aael eingerücket hat, zièvre

oros zaa goura, der ehedem fünf Hallen hatte. Allein von

welchem noch so klaßischen Schriftsteller erwartet man in jedem einzelnen

Wort so viel sorgfältige Genauigkeit? Meiner Meinung nach wäre es

also gar nicht unmöglich, daßJohannes auch nach, lange nach der Zer

förung Jerusalems geschrieben hätte, nur nicht indem allerhöchsten Al

ter, in dem die flieffende Schreibart aufhört. Die zur Deutlichkeit die

nen follenden Wiederhohlungen im Evangelio find oustziemlich die Sat

che eines fchon etwas hohen Alters. -

Näherbestimmeichnichts.Werbegierig ist,die so sehrvoneinanderab

gehenden Meinungender Alten gesammletzu sehen, den verweise ich auf

LardnersSupplements Vol. I. ch. " §, 7. 8. Er selbst fället im $.

2. ein
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fein Urtheil dahin, daß unser Evangelium im Jahr 68 geschrieben sey.

Ergründet sichaufdie Erzählung, welche zur Veranlassungdieses Evan

geli macht, daß man die übrigen dreyEvangeliaJohannigebracht, und

er Zufäße zu ihnennöthiggefunden habe. Dis, sagt er, wirdja bald ge

fchehenfeyn, und man wird nicht viele Jahre gewartet haben, ehe manJo:

hanni die Evangelien seinerVorgänger brachte. Von eben der Art sind

auch feine übrigen Gründe, die man bey ihm selbst nachlesen und beur

theilen mag. Von diesemeinen Beweisnur ein paar Wortezu erinnern, so

fällter von selbstweg,wennmanannimt,daßJohannes nicht blos.Zusätze zu

den Evangelisten, sonderneine WiderlegungCerintht und der Johaunesjünt

gerhabe schreiben wollen: gesetztaber, eswar blos seine Absicht, Para

lipomena zu geben, so brauchte erjadis nicht bey dem ersten Anblick ihrer

Evangelien zu thun, sondern er konnte es mehrere Jahre aufschieben.

Doch leugne ich Lardners Folgesatz nicht, sondern finde nur die Beweise

unrichtig, und das Jahr ungewiß.

Von den Kätzern, die das Evangelium Johannis verworfen haben,

handelt Lampe ausführlich und gelehrt in seinen Prolegomenirl. II. c. 1.

doch fürchte ich, daß er einige Kälzervon dieser Beschuldigung losspricht,

die es nicht verdienen. Uns gehen indessen diese widrigen Urtheile der

Kätzer wenig an: denn die meisten unter ihnen leugneten nicht, daß Jo

hannes es geschrieben habe, sondern sie glaubten nur, Johannes habe ir

rige Lehrendarinvorgebracht. Allein so lange sie zugeben, daßJohannes

ein Wunderthäter gewesen ist, und daß der Jesus, welcher ihn als einen

Apostel und bevollmächtigten Boten ansgesandt hat, der Sohn Gottes,

oder Christus, oder ein wahrer Prophete fey, und die Wunder gethan

habe, die sie selbst von ihmglauben: so lange handeln sie unvernünftig,

wenn sie Johannen eines Irrthums beschuldigen wollen. Vonden ein

zigen Alogis, oder einer im dritten Jahrhundert entstandenen Secte, die

den Ausdruck, d Ayos, nicht leiden konnte, ist es gewiß, daß sie dieses

Evangelium dem Apostel Johannes völlig abgesprochen, und es sogar

Cerintho zugeschrieben haben. Allein die Unwahrheitdieses letzteren Vor

gebens ist ausdemInhalt des Evangeli allzu offenbahr: und dieBeweis

fe der Alogorum sind blos daher genommen, daß sie alaubten, dieses

Evangelium widerspreche den übrigen Evangelisten, oder enthalte Irrthü

mer, nicht aber ausZeugniffen der Alten. Kurz, die Alog bildeten sich

ein, niemand könne dasWort Ayos als einen Nahmen einer Person ge
braus

v,
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brauchen, den einzigen Cerinthus und seine Jünger ausgenommen: da

doch offenbahr derjenige, der Cerinthum widerlegen wollte, sich eben die

fesWortes bedienen mußte. -

- S. 166. -

Von wem, und zu welcher Zeit, die Geschichte der Apostel beschrie

- - ben find. - - - - - - - -

Zu den historischen Büchern gehört noch die Apostel-Geschichte,

die aber häufigin alten Handschriften und Uebersetzungen zu demzweiten

Theil desN.T gezogen und hinter die Briefe Pauligesetzt wird, weil sie

zu richtigem Verstande dieser Briefe unentbehrlich ist. Mann fiehet for

gleich aus demAnfange dieses Buches, daß es eine Fortsetzung desEvan

geli Lucà fey, und daß esvon demselben Schriftsteller, nehmlich von Lus

cas, herrühre: und dieses bezeugen auch die ältesten SchriftstellerderChris

fen, deren Zeugniffe ich aber dismahl, weil die Sache so gar keinen

Zweifel hatte, anzuführen nicht nöthig halte. Man kann sie allenfalls

in CardnersSupplementsfinden. Wie bald aber nach seinem Evangelio

er dieseszweite Buch geschrieben, läßt sich mitgar keiner Gewißheit bei

stimmen: und ebenso wenig, ob er es an demselben Ort geschrieben hat,

wo er fein Evangelium heransgab. Daraus, daß er es Theophilo-zu

-

schreibt, folgetdis nicht: denn er konnte ihm ein Buch dediciren, ohne

sich in eben der Stadt zu befinden, in welcher fein Gönner wohnete.

Noch weniger kann man also behaupten, daß die Apostelgeschichte zu. Alles

xandrien herausgegebenfey, da solches von dem Evangelio nichts weniger

alsgewißist, und gegen diesen Ausgabe.Ort der Apostelgeschichte noch

besondere oben angeführte Gründe freuten. In der That, wer dem Leit

faden der Apostelgeschichte selbstfolget, möchte eher denken, sie sei zu

Rom geschrieben, weil Lucas kurz vor dem Ende seines Buchs meldet,

daß ermitPaulo in dieserStadt angekommen sei: C.XXVIII, 16. Da

übrigens dieErzählung zu ä bis aufdas Jahr Christi 63.gehet, so kann

er die Apostelgefchichte nicht früher geschrieben haben: es ist aber auch

nicht glaublich, daß er sie später geschrieben habe, sonst würde er seine

Geschichte weiter fortgesetzet, und zum wenigsten den Ausgang des ersten

Römischen Gefängniffes Pauli, aufden ein Leser begierig sein müß,

gemeldethaben. Ob er aus göttlicher Eingebung geschrieben hat, un

versuche ich hier nicht von neuen, sondern verweise auf § 15. aber auch

blosalsmenschlicher Geschichtschreiber und Zeuge, war er vor andern
- - - - K Z

geschickt,
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-

geschickt, eine glaubwürdige Geschichte der Apostel zu liefern, weil er

Paulum auf sehr vielen Reisen begleitet hat. Da er seiner Liebesart nach

ein Arztwar: so setzte ihn dieses in den Stand, von den Wundern, die

Paulus anKrankenverrichtete, ein gegründetes Urtheil zu fällen, und

sie uns glaubwürdiger zu berichten. Er selbst aber scheint die Gabe,

Kranke gesund zu machen, nicht gehabtzu haben, wie man aus C.

XXVIII, 8. 9. fchlieffen muß, weildort nicht er, sondern Paulus, durch

Gebet und Auflegung der Hände, Kranke gesund machet.

- - -

- - S. 167. -

. . Der eigentliche Zweck Lucà in Schreibung dieses Buches wird

bestimmet.

Es ist ungemein wahrscheinlich, daß Lucas nicht blos habe wollen

eine Kirchengeschichte der ersten 30 Jahre nach der Himmelfahrt Chris

fi schreiben, sondern daß er einen besondern Zweck bey feiner Apostelges

- schichte gehabt habe: welcher besondere Zweckaber mit dem Nutzen nicht

vermenget werden muß, den wir daraus schöpfen können. Denn es ist

möglich, daß die folgenden Zeiten von einer Schrift einen Gebrauch

machen können, an welchen der Schriftsteller nie gedacht hat.

- Daß er einen besondern Endzweck gehabt haben muß, fiehet man

aus der Wahlder Materien. Denn was seit derBekehrungPauli unter

den Judenvorgegangen ist, läft er fast gänzlich vorbey: und es kann

doch schwerlich geleugnet werden, daß die Arbeit der übrigen 11. oder 12.

Apostel in Palästina einen Platz in der Kirchengeschichte verdienet haben

werden. Esist noch vorher, ehe Lucasfeine Geschichte der Apostel schrieb,

derjüngere Jacobus von denJuden zu Todegesteiniget worden, undüber

die Christen in Judäa eine so harte Verfolgung ergangen, daßihrer viele

anfingen in demGlauben zu wanken, und Paulus deswegen nöthigfand,

seinen Briefan dieHebräerzu schreiben. Diswaren Umstände, die nicht

hätten dürfenübergangen werden, wenn Lucas blos den Zweck gehabt

hätte, eine Kirchengeschichte zu schreiben. -

Dis sind nicht die einzigen Auslaffungen in der Apostelgeschichte.

Von der Ausbreitmng des Christenthums in Aegypten, und um Alexan

drienherum, hat Lucas, wie ich schon oben bemerkt habe, (S. 1120)

nichts. HatPaulus bey feinem Aufenthalt in Arabien dasEvangelium

gepredigt, so ist auch diese Geschichte, so wie die ganze Reise

- - - - - - . . len,
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- - -

und alles auslaff, was er während seiner Abwesenheit von Paulo verricht

-
- -

bien, ausgelaffen. Daßdas Evangeliumfrüh in einigen östlichen Ge

genden am Euphrat und Tiger, sonderlichzu Edeffa, geprediger, ja gar

aufden Thron gestiegen fey,"kann man wol fchwerlich leugnen, und in

Petri ersten Briefe scheint eine Gemeinezu Babylon erwähntzu werden,

(1 Petr.V, 13.), allein auch davon schweigt Lucasfille. Waren etwan

an diesen Orten die Neubekehrten nur aus den Juden?" und hatte er zur

Absicht, vorzüglich von der Berufung der Heiden zu handeln? Von

Edeffa läßt sich dis nicht sagen, denn selbst derdafelbst residierende Armeni

fche König ward ein Christ. Oder war ihm die Kirchengeschichte jener

Länder weniger bekannt? Zu Rom fand Paulus nach Apost. Gesch.

XXVIII, 4. 15. Christen, und hatte schon lange vorhin einen Briefan

diese blühende Gemeine geschrieben: allein von der Gründung derselben

hat Lucas nichts. Doch auch vonPaulo läßt er vieles aus, das ihm

fchwerlich alles hat unbekannt seyn können, und davon Lardner ein merk

würdiges Verzeichniß fammlet, (x) wiewohl er darin irret, daß er zum

voraussetzt, Lucas fey mit PaulozuCorinthgewesen, da er doch zuPhi

lippen zurückgeblieben ist. Allein fo gut Lucas andere Umstände dieser

Reise Pauli, aufder er ihn nicht begleitete, aus Pauli Munde gehabt

hat, z.E feine zu Athen gehaltene Rede (Apost. Gesch.XVII), eben so

gut konnte er auch, ja mußte beynahe das übrige gehörthaben, fo Lard

mer als ausgelaffen bemerkt. Z.E. Er hat nichts von irgend einen der

Briefe, die Paulusgeschrieben hat; nichts von einigen Verfolgungen,

die Paulus ausgestandenhat, und die er 2 Cor. XI. erzählet; nichts von

einigen Seereisen, auf denen Paulus, lange vor dem in der Apostelges

schichte erwähnten Schiffbruch, dreymahl Schiffbruch gelitten, und ein "

mahl fich, wie es fcheint, durch Hülfe eines Brettes fchwimmend geret

tet hat; nichts von der Gefahr, in der Aquilas und Priscilla dem Apo

stel fo edelmüthig beigestanden haben, daß sie darüber den Dank aller

Gemeinden verdienten: Röm: XVI, 3. 4. Ich glaube zwar, daß viele

dieser ausgelaffenenUmstände in die Zeit hinein fallen, in welcher Lucas

nicht bey Paulo war (Apost. Gesch.XVII, 1.–XX, 5. 6. Siehe S.

1083.1084): allein so vielzeiget sichdoch, daßseine Absicht nicht gewes

fen fet, gleichsam seines Freundes, Pauli, eigene Geschichte zu schreiben,

wie sich bisweilen einige vorstellen. Daß er von sich felbst wenig schreibe,

- let

(n)Supplements Vol. I, ch. 8. $, 9. -
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tet, habe ich schon oben bemerkt, und hieran scheint die Bescheidenheit

Antheilzu haben. War zwischender Ausgabe eines Evangeliund der

Apostelgeschichte eine merkliche Zeit verfloffen, und in derselben ihm et

wan Matthäi Evangelium bekanntgeworden, so verschweigt er auch die

fes; so wie er von den apocryphischen Evangelien gleichfalls keine Nach

richt giebt. Die Streitigkeiten über dasLevitische Gesetz erwähnt er bis

weilen umständlich, obgleich nicht alle, z.E. die nicht, welche die Ga

latische Gemeine verwirrete: allein von andern Kätzern fucht man bey

ihm vergeblich Nachricht, deren doch Paulus in seinen Briefen Erwäh

mung thut. Nicht einmahldie Gnostiker nennet er, die Paulus schon

kannte, als er den ersten Brief an Timotheum schrieb. Die groffen

Irrungen in der Corinthischen Gemeine, und die Gegner, die Paulus

daselbst hatte, läßt er unbemerktvorbey. Daß er von SimondemZau

berer weiter nichts saget, nachdem er ihn einmahlim 8ten Capitel hatte

nennen müffen, will ich nicht anführen, weil zu ungewiß ist, ob man

diesem Simon einen Platz unterden eigentlich fogenanntenKälzern geben

könne. So viel aber ist aus diesen vielen Auslaffungen klar, daß er sich

nichtden weitläufigen Zweck vorgesetzt hatte, eine Kirchengeschichte, auch

nicht den engen, eine Geschichte Paulizu schreiben. - -

Wenn wir aufden Inhalt einer Erzählung Achtgeben, so werden

wir diesen doppeltenZweck bemerken: - -

1) Die erste Ausgieffungdes heiligen Geistes nebst denen ersten

Wunderwerken glaubwürdig aufzuzeichnen, durch welche die

Wahrheit der christlichen Religion bestätiget wird. Eine

glaubwürdige Nachrichthievon war unentbehrlich nöthig, da Chri

stus feinen Jüngern den heiligen Geist so oft verheiffen hatte. Und

wenn ein noch nicht Gläubiger, Jude oder Heide, dem Evangelio

Glauben beymeffen sollte, so mußte erzufördert diese Frage aufwert

feu: wie das EvangeliumzuerstzuJerusalem bekanntgeworden und

beglaubiget fey.

2) Diejenigen WNachrichten mitzutheilen, welche das Anrecht

der Heiden an der Kirche Christi erweisen, welches von den

Juden sonderlich um die Zeit angefochten ward, als Lucas seine

Geschichte der Apostel schrieb. Selbst Paulus, dessen Gefährte Lus

kaszufeynpflegte, faßdamahlszu Rom gefangen, weil er von den

Juden verklaget war, die ihn darüber anfeindeten, daß er die Heis

den in die Kirche aufnahm. -
Das

-
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Daher kommt es, daßLucas Cap. VIII.die Bekehrung derSar

mariter, und Cap. X. XI. die Geschichte des Cornelius erzählet,

dem selbst Petrus (auf den die Widersacher Pauli sich beriefen,

Galat. II, 6-21.) aufBefehlGottes das Evangelium verkündiger

und ihn getauft hatte, ob er gleich ein Unbeschnittener war. Dari

um erzählt er Cap.XV.was aufdem ersten Concilio zu Jerusalem

wegen des Levitischen Gesetzes verordnet war: und in eben der Ab

ficht handelt er von der BekehrungPauli, und von seiner Aussen

dung und Verrichtung unter den Heiden am ausführlichsten. Die

ganze Erzählung in dem XIIten Capitel scheint blos deswegen ein

gerücktzu werden, weilPaulusdamahlszu Jerusalem gewesen ist,

und alles dieses selbst erlebet hat. Siehe Cap.XI, 30, XII,25.

- Der Gedanke ist mir noch beygefallen, sonderlich wenn ich von

der fo sehr merkwürdigen frühen Ausbreitung des Christenthumszu Edes

fa nichts finde, ob vielleicht Lucas nach einemPlan nur erzähle, was er

entweder selbst gesehen, oder von Augenzeugen gehört hat?

- S. 168. - -

EinigeAnmerkungen über Lucà Schreibart, und feine Art zu erzählen.

So vielesvon der Geschichte der ersten Kirche man inder Apostelge

fähichte vergeblich sucht, so umständlich unddeutlich istdoch Lucas indem

jenigen was er meldet: ohne deshalb sich gleichsam dabey zu erschöpfen,

und alleszu sagen, was er von der Sache wußte. Man siehet dis letzte

deutlich, wenn er eine Sache mehrmahls zu erzählen hat, z. E.die Taufe

Corneli, und die Bekehrung Pauli, die er das erstemahl selbst berichtet,

nachher aber Paulum in seinen Reden zweymahlund Petrum einmahl er

zählen läßt. Dennjedesmahlkommtin diesen Erzählungen etwas beson

deres vor, so in den vorigen ausgelaffen ist: welches man so wenig für

einen Fehlerzu halten hat, daßman wolleher aufden Gedanken kommen

möchte, Lucas, der sonst aufseine Schreibart mehreren Fleiß wendet, als

die meisten Schriftsteller des N. T., möchte die Absichtgehabt haben, seit

ne Lesermehrzu unterhalten undihnen gefälligzu werden. Denn einerley

Geschichte dreymahl mit völlig eben denUmständenzu lesen, und bey der

Wiederhohlung nichts neues zu lernen, ist eben nicht angenehm. Indes

haben oft die Abschreiber oder Herausgeber geglaubt, das mangele an

(7) L. dem

-

-
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den einen Orte, was an dem andern mehr gefagt ist, undhaben wolden

Umstand, der in den Reden Pauligemeldet wird, mit in die Geschichte

Cap. IX. eingerückt, oder umgekehrt, was Paulus sagt, in das neunte

Capitel: daher diese drey Nachrichten in den gedruckten Ausgaben einan

der viel ähnlicher sehen, als in den Handschriften. Man sehe zum Bey

spiel nach, was ichS.842-844. geschrieben habe. -

Wenn er die Schiffahrt Pauli beschreibt, so scheint er es als Ken

ner der Schiffsprache zu thun; wiewohl uns aus Unkunde derselben bis

weilen etwas dunkel wird. - - - - - - - -

Ueberhaupt ist feine Schreibart in der Apostelgeschichte viel griechi

fcher, als man es in den meisten Bücherndes NeuenTestamentsgewohnt

ist: und sonderlich findet man da, wo er die zu Athen und vor den Land

pflegern gehaltenen Reden Pauli anführet, der Sprache nach so schöne

Stellen, als man nicht einmahl in dem Briefe an die Hebräer finden wird,

der sonst auch wegen der Schreibart einen Vorzugvor dem übrigen N. T.

hat. Jedoch hat er auch in diesen besten Stellen nicht schlechterdings als

le Hebraismen vermieden, sondern Paulum als einen gebohrnen Juden

reden laffen.

Ichfinde bei denen Reden, die Lucas anführet, noch einige beson

dere Anmerkungenzu machen, die daraufhinauslaufen, daß er den Cha

racter der öffentlichen Reden überhaupt, in sofern sie sichvonderSchreibart

eines Geschichtsschreibers unterscheiden, und den besondern Characterjeder

redenden Person, sehr treuund glücklich beobachtet. - -

Die Reden Petri, die wir in der Apostelgeschichte lesen, sind fchon

wirklich Reden, obgleich ohne alles das ausgearbeitete und feine, so eine

Griechische oder Lateinische Rede an sich zu haben pflegt. Ichhabe bereits

S.246.247. angemerkt, wie er sich bey Anführungen des Alten Testa

ments, die darin vorkommen, nach dem von der Pflicht eines Schriftstel

lers merklich verschiedenen Wohlstand eines Redners richtet, und ich füge

nur nochdie Stellen, Apost. Gesch. II, 17. 19, hinzu. Pauli Reden in

den Synagogen sind von Petri Reden nicht sehr verschieden, obgleich eben

der Paulus vor den Heiden ein ganz anderer Redner ist. Und Apost.

Gesch. XIII, 16-41. kommt Paulus erst durch einen langen Umschweif,

der blos Juden angenehm sein konnte, und den man außerhalb einer Sy

nagoge nie nöthig gehabt haben würde, zu einer Hauptsache.

- - Ganz
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Ganzanders sieht die Rede Stephani, im siebenten Capitel aus:

recht wie die Rede eines Gelehrten, der weder von Natur, noch durch

Uebung ein Redner, sondern nur gewohnt ist, einen gelehrten Vortrag zu

–thun. Stephanus redet ohne Vorbereitung. Er hat ohne Zweifel einen

Endzweck bey seiner Rede: allein dieser fällt ausMangel der Disposition

nicht sogleich in die Augen. Es ist wahr, er ward unterbrochen, und

konnte seine Redenicht endigen: allein bei einem andern Redner, selbst bey

Petro, und noch mehr bei einem der Dispositiongewohnten, würde man

gleich Anfangs aus einer Gattungvon Proposition, oder sonst, fehen,

wohin erziele. Häufige Digreßionen brechen die Rede ab, und allerley

gelehrte Nebensachen, die einem Gelehrten beifallen, find ohne Zweck,

gleichsam aus Ueberflußder Erkenntniß, eingemenget: z. E. eine Anmer

kung, die dem Hebräischen Textzuwider, und einer andern Leseart günstig,

oder wo dis nicht, doch eine mystische Erklärungder gewöhnlichen Leseart

ist, daß Abraham Haran erst nach feines Vaters Tode verlaffen habe:

ein Widerspruch gegen die LXXDolmetscher, daß TEVP nicht Lämmer,

sondern eine Silbermünze gewesen sei. Dieser Charactergehet durch die

ganze Rede Stephani, und ist gleichsam der Schlüffel dazu: ich habe

aber nur nicht hier die Zeit, sie aufdiese Art aufzuklären.

--- Wenn man blos bey diesen Reden stehen bleibt, so mußman wahr:

nehmen, daß, obgleich die Reden nicht haben nachgeschrieben werden kön:

nen, ja zumTheil nicht einmahlGriechisch gehalten, sondern aus dem

Chaldäischen in das Griechische übersetzt sind, dennoch der Geschichtschrei

Ber überall sehr genaue Nachricht eingezogen haben müffe, weil jeder

---

Redender seinen so eigenen Charakter behält, und diesen viel zu natürlich

und gleichsam mit allen längst eingedruckten Falten, als daß der Historie

cus nach Griechischer Art(y) und Krankheit die Reden hätte erdichten

können. Bei der Rede Stephani, wo selbst die Gedächtnißfehler, und

Jüdischen Erklärungsirrthümer, auch solche, bei denen Lucas wol merken

mußte, daß es Fehler wären, mit eingetragen sind, komme ich bey:

nahe aufden Gedanken, Lucashabe eine Nachschrift der Hauptsachen die

fer Redebekommen, woder, der zu
- - - - - - -

- - -

-

- -
- - - - - - - genen

- (y Doch hat MÜN ihn wirklich diese Erdichtung einerRede bey Cap. V, 36.

beschuldigen wollen, um einem Widerspruch F" den, für untrüglich

„ gehaltenen, Josephus Siehe S., 62. -- -

hörte, gerade die son Stephano began
- -

- -
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genen Fehler begierigaufzeichnete: Pauluswar Zuhörer bey dieser Rede, -

er, bey dem LucaszuRom war, als er die Apostelgeschichte endigte: er,

damahls eifriger Widersacher desChristenthums, aufmerksahmer Zuhörer,

Gelehrter könnte sich wol einiges schriftlich aufgemerkt haben. -

Allein wie fehr unterscheidet sich von allen diesen Redenden, und

von sich selbsten, Paulus, wenn er vor einer Griechischer Beredtfamkeit

gewohnten Versammlung auftrit! Ganz ohne Schmuck und Kunst: auch

nicht einmahl sorgfältig, die Ausdrücke zu vermeiden, die einen gebohrt

nenJuden verrathen: abervoller Disposition, mit einer sehr glücklichen

Wahl der Ausdrücke, und einer noch glücklichern der Materien, undin

derjenigen Attischen Kürze, in der jedwedes Wort seinen Endzweck hat,

den einzu Reden gewöhntesOhr empfinden muß. Mandarfnur die Re

de, die Paulus C.XVII.zu Athen, und die beiden, die ervor den heid

mischen Landpfleger gehalten hat, nachlesen, um sich hievon zu überführen.

Man wird dabey bemerken, daß Lucas uns diese Reden nicht Wort vor

Wort, sondernineinem kürzern Auszugegebe: dennz.E. C.XXIV, 12. 13.

mußwolPaulus, wenn er nicht blos leugnen, sondern sich wirklich ver

theidigen wollte, nochetwas mehrgesagthaben, als was Lucas uns aufget

zeichnet hat. Allein selbst in diesen Auszügen beobachtete Lucas Wahr

heit und Wohlstand zusammen, da er Paulum, auch wo er ihm bisweit

len seine eigenen Worte liehe, so reden ließ, als er vor einer so cultivierten

Versammlungvon Zuhörerngeredet haben wird.

§. I69.

" Von Chronologie der Apostelgeschichte.

Lucas schreibt zwar diese Geschichte, wie in die Augenfällt, ziem

lich genau nach Zeitordnung, allein nirgends fetzt er eine Jahrzahl, oder

Bemerkung des Jahrs, so wie die Luc. III, 1. 2. Uebel kann man dis

dem Schriftsteller nicht nehmen, denn überhaupt pflegten die Alten,

wenn es nicht eigentliche Annalen feyn follten, nicht so chronologischzu

schreiben, als wir: dabey konnte es wirklich oft der Fall feyn, daß er

selbst das Jahr nicht wußte, in welches das erzählte gehörte, z. E.in

dem Paulus bekehrt ward. Man hätte erst lange und mühsahm nach

rechnen, viel Erkundigungen wegen des Umstandes der Zeit einziehen

müffen, und daswar der alten Geschichtschreiber ihre Sache, auch wol

fein besonderer Berufvon Theophilo, nicht. Für die Leser aber ist dar

- - - QU16



§ 169. Chronologie der Apostelgeschichte. II83

--

aus eine Unbequemlichkeit entstanden, undbey den Erklärern manche im

mer treu nachgesagte Irrthüner: ich mußdesto mehrvon der Sache re

den, weil niemand die Apostelgeschichte recht völlig und historisch verstet

hen kann, wenn er nicht das gewisse, das Ausleger und Chronologen fa

gem, vom ungewissen abzusondern weiß, auch künftig bei der Einleitung

in die Briefe Pauli immer aufdie Apostelgeschichte zurückgegangen wert

den muß. -

Das setze ich zum voraus,daß sie nach Berechnungder evangelischen

Geschichte in dem Jahr 33 der ehriftlichen Zeitrechnung anfängt. Zum33

Glück hat sie einige chronologische Data, wo nehmlich Kirchengeschichte

mit Weltgeschichte, deren Datum wir kennen, zusammentrifft. Dis

will ich Standpuncte nennen, um aber mich nicht in kleine Untersuchun:

gen zu verirren (z), das Jahr Christi nach Ufferio angeben, auch zur

Bequemlichkeit des Lesers anden Rand setzen.

Erster Standpunkt, (alles vorhergehende ist zeitlos) Cap. XI,44

29. 30. Beyfeuer, die in der Hungersnoth unter Claudio, (sie fiel in

sein viertes Jahr) von Antiochien nach Jerusalem durch Barnabasund

Paulus gesandt ist. Jahr Chr.44.
-

Zweiter Standpunkt, Herodes Agrippa stirbt bald nachdes Apo 44

stels Jacobi Hinrichtung, und um die Zeitgehen Paulus nnd Barna:

bas von Jerusalem zurück nach Antiochien. XII, 21 –25. Noch

Jahr44-
-

DritterStandpunkt: XVIII, 2. ohngefähr um die Zeit, da Claus

dius die Juden ausRom vertrieben hatte, kommt Paulus nach Corinth.

Man fetzt dis ins Jahr 54, doch dis ist nngewiß, weil nur der einzige

Svetonius, (Claud. Cap. 25.) die Sache ohne Dato erwähnt. Ich

fetze es daher nicht an den Rand.

Vierter Standpunkt. Paulus kommtnach Jerusalem, und ge: 69

räth daselbst in Gefangenschaft, kurz nachdem der Aegyptier erschienen

- - - und

(…) Ich untersuche also auch hier nicht einmahl die Frage, find selbst diese

Standpuncte richtig berechnet, oder nach der Erlaubniß die sich die Chro

nologen so oft fille nehmen, gemnthnaffet? Einen der besten Commen

tarien über die Apostelgeschichte würde der aufEinem oder zwey Boaen

eben können, der blos diese Standpunete durch Zeugen, nicht durch

uthmaffungen, vest fetzte, und von denen, die er nicht beweisen kann,

geradezu sagte, es find bloffe f
Z

-
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und verschwunden war, XXI,37–39. unter Felix XXIII., 26. und zwar

zweyJahr vordessen Ablösung im Stadthalteramte durchFestus. XXIV,

27. Also Jahr 60 - -

62 Fünfter Standpunkt. Nach zwei Jahren wird Festus Landpfler

ger, XXIV,27. XXV, 1. Jahr 62. - -

Nunmehr ergiebt sich die Zeitrechnung von selbst, und ohne fremde

Standpunkte. Unter Festi Landpflegerschaft wird Paulus im Herbst des

selben JahrsalsGefangener nach Italien abgefandt, leidet Schiffbruch,

63 überwintert in Maltha, und kommtimfolgenden Jahr, das ist also 63,

zu Rom an. XXVI.XXVII.XXVIII.

Die Apostelgeschichte endiget sich, da er zwey volle Jahrzu Rom

65gewesen ist, das ist, 65, Cap.XXVIII,30. -

Hier wird man nunzwischen den Standpunkten, 33,44, 60,groffe

Lücken unbestimmter Jahre wahrnehmen, die die Chronologen nach Ver

muthungen (nicht völlig einstimmigen) gefüllet, und die dazwischen lie

genden Fata unter die Jahre ausgeheilt haben. Dis ist ihnen nun gar

nichtzu verdenken, sie konnten es nicht anders machen, wenn sie Histo

rie chronologisch schreiben wollten, z. E. der wirklich groffe Ufferius (ob

ich gleich hier in manchen Meinungen von ihm am meisten abgehe):

nur muß man es nicht, wie so manche Leser der Apostelgeschichte, und

der Erzähler der Kirchengeschichte thun, für gewiß ansehen, es ist Hy

pothese. Gerade diezwey wichtigsten Jahre, das der Bekehrung Pauli,

und des Concilizu Jerusalem treffen mit keiner politischen Weltbegeben -

heit zusammen, also ist sehr begreifflich, daß über sie gezweifelt werden

könnte: Ufferius setzt die BekehrungPauli ins Jahr 35, andere 38, und

eins ist so ungewiß als das andere. - -

- Doch können wir hier bisweilen etwas mit einiger Wahrscheinlich

keit rathen. Z. E. der Märtyrertod Stephani kann schwerlich in die

Zeit fallen, da Pontius Pilatus noch Landpfleger war, denn da würden

sich die Juden, die das Recht der Lebensstrafen nicht hatten, dergleichen

nicht unterstanden haben, oder hätten sie es gethan, würde es andere

Folgen gehabt haben. Er muß schon nach dem Jahr fallen, in dem

der, denJuden so ungemeingewogene Vitellius, Pontium Pilatum ab -

gesetzt und nach Italien zur Verantwortunggeschickt hatte, denn da ließ

36 sich so etwas wagen. Dis geschieht nach Ufferio im Jahr Chr. 36, er

ordnet also, und andere mit ihm, die Geschichte unwahrscheinlich, wenn

- - e
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er. Stephani Tod und Pauli Bekehrung ins Jahr 35 fetzt, und sogar

noch vor die in diesem Jahr geschehene Ankunft Vitelli zu Jerusalem.

Pauli Bekehrung muß, wenn jene Jahrzahl richtig ist, später fallen,

aber in welches Jahr, 38 wie einige wollen, oder welches sonst, das

weiß ich schlechterdings nicht. Keine von beiden Rechnungen kommt mit

dem Briefe an die Galater, auf den man alles gegründethat, überein:

fiehe unten $. 173. - - - -

- Wie die Capitel, 3, 4, 5, 6, unter die Jahre von 33 bis 36 zu

verheilen sind, läßt sich nicht bestimmen: was hier die Chronologen hat

ben, ist Conjectnr, nicht Rechnung. Eben so wenig kann man auch

dem 8ten- und 10ten Capitel fein gewisses Jahr anweisen, als höchstens

jenem vor, und diesem nach 36. Dis gilt auch vom 13ten, 14ten

undmehreren Capiteln, nur daß wir so viel fehlen, Cap. XVI. muß von

dem vierten Standpunkt, Jahr 60, wenigstens um 6Jahr, kann aber

auch noch weiter zurück feyn, denn 1 Jahr zm Corinth, 3 Jahrzu Epher

fus, und so viele Reisen, laffen sich in nicht wenigere Jahre, als sechs

zusammenpreffen. Es mußalso, wenn es spät ist, das Jahr 54, kann

aber auch wol ein früheres feyn.

Wenn ich nunmehr von Briefen Paulifagen werde, man setze sie

in das und das Jahr Christi, so ist es nicht, wo ich nicht etwas näher

- res hinzusetze, gleich für meine, sondern für gewöhnliche Meinung anzu:

fehen: meine eigentliche, aber nicht nach Jahren gemachte, Zeitbestimmt

mung, ist, ergehört in das und dasCapitel der Apostelgeschichte.

- §. 17o.

AllgemeineAnmerkung über die historischen Bücherdes N.T.Josephi

Geschichte ist der beste, bisher noch nicht genug gebrauchte

Commentar über fie. -

Ehe ich die historischen Bücher des N. T. verlaffe, muß ich noch .

eine, wie mir es vorkommt wichtige Anmerkung von einem der besten

Hülfsmittel zu ihrer Erklärunggeben. Einer der wichtigsten Commentar

rien über sie ist derTheil der Jüdischen Geschichte Josephi der mit der

Regierung Herodis anfängt, bis zum Ende seiner Jüdischen Alterthümer:

und dieser Conmentarius ist bisher, wer follte es denken? viel zu wenig

gebraucht. Dis kann einem unglaublich vorkommen, da wahre Gelehrte,

Otto und Krebs, ihr Geschäfte daraus gemacht haben, aus''
--- - UMNL's

---
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- Anmerkungen zu geben: es ist aber doch gewiß, und aus einer groffen fn

zahlvonBeyspielen, wo Josephusdem N. T. ein ganz neues Licht giebt,

-

will ichzum Beweise meinesSatzes nur ein einziges wählen, daszugleich

in der Moral wichtig wird. - -

- Luc. III, 14. kommen grarsuäuso,zu Felde ziehende, auf ei

nem Feldzug begriffene, zu Johanne, und fragen ihn, was sie thun

sollen? Seine Antwort ist so, daß man mit Recht aus ihr gefolgert hat,

er billige ihren Stand, und sie können mit gutem Gewissen in ihm blei:

ben. Aus Unknnde der Geschichte, und weil man von keinem Feldzuge

weiß, übersetzt man gemeiniglich unrichtig, und sagt Soldaten hätten

ihn befragt, da doch das Participium offenbahr mehr sagt, und von Sol

daten redet, die wirklich eben zu Felde gehen: Grotius macht sogar die

Anmerkung, Johannes habe Soldaten vor sich, die den größesten Theil

ihresLebens in Besatzung lagen, und nicht leicht zu Felde gingen, es

müßte denn eine sehr wichtige Ursache zum Kriege gewesen feyn: wobey

er vonder Gerechtigkeit der Römer beyAnfangungderKriege, sehr groffe,

wie mir es vorkommt der Wahrheit nicht gemäffe, Begriffe hat. Die

Soldaten, diezu Johanne kommen, hält er entweder für Römische, (da

diese zu Cäsarea, und ein kleines Detachementvon ihnen zuJerusalem in

Besatzung lagen, ist dis eben nicht wahrscheinlich; wenigstens waren sie

damahls in keinem Feldzuge begriffen, und können also nicht orgarev6

zusyo heissen) oder für Soldaten Herodis und Philippi, die gebohrne

Juden waren, aber eben deswegen nicht wohl in Feldzügen, sondern fast

blos in Besatzungen gebraucht werden konnten: und hieraufgründet er

abermahls die Anmerkung, wenn Johannes bloffe Söldner vor sich ge:

habt hätte, die nicht dem Vaterlande, sondern für Soldfremden Völkern

dienten, so möchte er eine ganz andere Antwort gegeben, und ihnen ge

sagt haben, sie könnten bei ihrer Lebensart nicht selig werden.

Wie viel bekommt Geschichte und Ausdruck Licht, aber auch wie

sehr ändert sich die Moral, sobald mandie rechte Stelle ausJosephover

gleicht? Gerade umdie Zeit, da Johannes jenseits des Jordans taufte,

war in den Gegenden ein wirklicher Feldzug: Herodes der Vierfürst von

Galiläa war mitfeinem Schwiegervater Aretas den Könige vom Peträi- ,

fchen Arabien in Krieggerathen, und da seine Gränzvestung gegen die

Araber Machärus aufder Ostseite des todten Meeres war, so mußte der

Zugder Armee gerade durch die Gegenden gehen, wo Johannes tauffte.

(Jose
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(Josephus Antiquit. XVIII. c. 5.) Also nun haben wir wirklich auf

einem Feldzuge begriffene Soldaten. Auch bei der Ursache des Krieges

war, (wie sehr oft) noch etwas dunkeles und zweideutiges: die anschei

nende Veranlaffung desselben waren Gränzstreitigkeiten, aber dabey lag

noch eine andere geheime zum Grunde. Aretas war gegen Herodes er

bittert, weil dieser sich heimlich mitder Herodias versprochen, und die

Absichtgehabt hatte, einem der Herodiasgegebenen Versprechen gemäß

dem Könige von Arabien seine Prinzeßin zurück zu schicken: doch diese

war zuvor gekommen, und zu ihrem Vater entflohen. Bey dem allen

sagt Johannes, der den Muth hatte bei Herodes selbstgegen seine Ehe

mit Herodias zu reden, den Soldaten kein Wort davon, daß sie schuldig,

wären die Ursachen und Rechtmäßigkeit desKriegeszu untersuchen,

Aber nun noch von den Soldaten, die Herodes zu Felde führte.

Diese waren aller Wahrscheinlichkeit nach nicht Juden, sondern aus frem

den Völkern geworbene. Schon seit Johannes HyrkaniZeit hatten die

Jüdischen Könige angefangen, Ausländer in Soldzu nehmen, die end

lich die einheimischenSoldatenganz verdrängeten. Siehe JofephumB.

XIII,8,4.Cap. 13, 5.Cap. 16,2. Herodis desGroffen Armee bestand,

fo vielwir ausfeinem von Josepho Ant. XVII,8, 3. beschriebenen Leichen

begängniß schlieffen können, blos ausFremden: denn beydiesem muß die

ganze Armee ihn begleiten, und da folgen nach Josepho der Leiche, 1)

die Leibgarde, diese hatte der den Juden verhaßte Tyrann wohlgewiß

nicht aus Judengewählt, 2)die Thracier 3) die Deutschen 4) die

Galater. Dürfen wir von ihm auf seinen Sohn schlieffen, so möchte

deffen nach Arabien geführte Armee, von der einige zu Johanne kamen

und sich taufen lieffen, gleichfalls aus fremder Leibgarde, Thraciern,

Deutschen und Galatern bestanden haben. -

Dergleichen ganz unbemerkte Erläuterungen finde ichin Josephovie

le, sonderlichzur Apostelgeschichte. Ich wünschte deswegen, daßjeder,

der das N.T. verstehen will, wenigstens die vorhin erwähnten Bücher

Josephi selbst lesen möchte: und ich glaube, ein Collegium über sie, da

bey man auch nur an Josepho Geschmackgewönne, möchte manchen nütz

licher seyn, als die derMode nach vonjedem gehörte, und von den wer

nigsten künftig in ihrem ganzen Leben gebrauchte Polemik. Allein es ist

nicht nach der Mode, und dabey mangelt esuns leider an Hand Editio

nen Josephi. Sogar, ich könnte wünschen, daß auch ungeiehrten, Le

- - - (7) M fern
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fern des N. T. diese letzten Bücher Josephi, in einer flieffenden"eutschen

Uebersetzung, und mit solchen Anmerkungen begleitet, als ein Ungelehrter

nöthig hat um sie zu verstehen, in die Hände gegeben würden. "

§. 17r. -

Ordnung undZahlder Briefe Pauliin dem LN.T.Paulusdictirte feine

Briefe: und hat mehr geschrieben als die Briefe, die wir haben.

Die Briefe Pauli sind nicht nach der Ordnungder Zeit gesetzt, in

welcher Paulus sie geschrieben hat: sondern nach der vermeinten Rang

Ordnungder Gemeinen oder Personen, an welche sie gerichtet sind. - Es

kommendaher zuerst lauter Briefe an ganze Gemeinen vor,unddie Stadt,

die damahlsdas Hauptder Welt war, Rom, machtden Anfang. Ihr

folget Corinth, als die Hauptstadt Griechenlandes : hierauf stehen

die Galater, die als einganzes Volkden übrigen einzelnen Städten vor

gesetzt werden. Der Brief an die Philipper hat eine Stelle erhalten,

die ihm nach dieser Rangordnung nicht zukam: man hat ihn nehmlich

den Briefen an die Coloffer und Thessalonicher vorgezogen, weil man aus

unrichtiger Erklärung der Stelle Apost. Gesch.XVI, 12. geschloffen hat,

daß Philippen die Hauptstadt Macedoniens wäre. Zuletzt kommen

Briefe an einzelne Personen, unter denen Timotheus, der beständige Ge

hülfe Pauli, billig zuerst, und Philemon zuletzt stehe, weil er entweder

gar kein Amt in der Gemeine Christibekleidet hat, oder doch nur bey ei:

ner einzigen Gemeine zuBesorgungdes äußerlichen bestellet war. Doch

haben in manchen Handschriften einzelne Briefe, z. E. der an die Gala

ter und an die Hebräer, eine andere Stelle: der letzte im Vaticanischen

Coder hinter den Briefen an die Thessalonicher, S. 683. Ich willvon

ihnen nicht in der Ordnung, wie sie in unsern Ausgaben stehen, sondern

nachderZeitordnung handeln. Wer mehrere Schriftsteller nachlesen will,

die von ihnen zusammen handeln, den verweise ich aufM 11.11.11 prolego

mena, 8. 4.fg. „Foach. LANG 11 commentationen de vita et epifolis Pau

li, isvD DE 1 ecclefam apofolicam, und BENsoNs hfory of the firft

planting the chrifian Church, vorzüglich aber auf LARDNERs Supple

Mments. - -

WeilPaulus feine Briefe nicht mit eigener Hand zu schreiben, fon

dern sie nur zu unterschreibenpflegte (S. 37.), so setzt er seinem Nahmen

in einigen Briefen den Rahmen dessen zu, dem er denBriefin die Feder

- - dictirit

--
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dictirthatte,z. E. Timothei oder Silvani. Es ist dieses die wahrschein

liche Vermuthung des seel. D. Heumanns infeiner epifolade fribi, pi.

folarum Pauli. Herr D. Hoffmann macht zwar in seiner introd. in let.

ep. ad Coloff. Sekt. II. K.3. hiegegen den Einwurf, daß im Anfang der

Briefe an die Thessalonicher Timotheus und Silvanuszugleich genannt

würden. Allein kann sich nicht Pauluszweier Schreiber bedienet haben,

die einander ablöseten, als er diese Briefe schrieb? Die Thessalonicher,

die beider Hand kenneten, wurden destomehr dadurchversichert, daß der

Briefächt fey. Und endlich kann dem einen von beiden dictirt seyn, und

Paulusden andern, der seine Beystimmung zu dem Briefe gab, und

aufandere Art daran Antheil nahm, doch mitnennen. - - -

Derer Briefe Pauli, die uns in dem N.T. aufbehalten sind, find

an der Zahlvierzehen, wennich den Briefandie Hebräer mitrechne. Es

ist gar nicht glaublich, daß Paulus während feines Apostelamtes nicht

mehrere, als diese wenigenBriefe geschrieben habe. Dazu ist eine Feder

zu geübt, und feine Schreibart zu flieffend. Mehrere aber, als diese

vierzehen, hat die Vorsorge Gottes der Kirche nicht aufbehalten wollen;

und wir haben uns eben so wenig hierüber zu beschweren, als darüber,

daßuns nicht alle Reden Christi, die doch lauter Worte Gottes waren,

aufgezeichnet sind. Es ist mir daher gar nicht unglaublich, daß Paulus

1 Cor.V, 9. aufeinen verlohren gegangenen Briefan die Corinther ziele:

und ich glaube, daß wir den BriefPauli an die Gemeinen in Klein

Asien nicht mehr übrig haben, den Petrus in feinem zweiten Briefe, C.

III, 15. anführt: denn theils ist unter feinen Briefen keiner an alle die

Gemeinen gerichtet, an welche Petrus schreibt; theils finde ich in feinen

Briefen, die wir übrighaben, den Satz nirgends ausgeführt(a), daß

man die GeduldGottes in Abschiebung des jüngsten Gerichts für die

Seeligkeit vieler, die sich nochbekehren werden, halten solle; ob er gleich,

wie Petrus nachher hinzusetzt, in feinen sämmtlichen Briefen von dem

jüng

- (a) Siehe diee" zum Briefe an die Hebräer, S. 3. Wäre die Le

feart richtig, welche die Syrische Uebersetzung, und die eine Laudanische

Handschrift, Apostgesch. XVII, 15. haben, Ax36yrs ärorov ar" au- .

roö rg 6: röv XClev ua Tru63sov, so müßte Paulus vonAthen aus einen

Briefan Silam und Timotheum geschrieben haben, den wir nicht mehr

besitzen. Allein ich will diese Leseart nicht vertheidigen, sondern führe sie

- nur als eine Curiosität an. - - -

M 2 -
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jüngsten Gerichte redet. Es wird dieses der Vollständigkeit der heiligen

Schrift keinen Eintrag thun; denn hiezu wird nicht erfodert, daß wir al

les noch haben müssen, was Gott jemahls eingegeben hat, sondern daß

wir so viele göttliche Schriften übrig haben, als uns nöthig sind, den

Wegzur Seeligkeit mit Gewißheit darauszu erlernen. -

- §. - 172. - - . . . .

- - - - Fortsetzungder vorigen Materie. - - - - -

Wer von dem, was ich im vorigen Paragraphen ausgeführt habe,

wie billig, auch den andern Theil und die entgegengesetzte Meinung hören

will, den ersuche ich, den Herrn Doctor Ferd.Stosch de epifolis apo

folorum idiographis (Wolfenbüttel 1751), eben denselben de pifolis

apofolorum non dperditis (Gröningen 1753), und D.Lardners letztes

Capitel der Supplements to the Credibility of the Gospel-history (b),

nachzulesen. Ich kann nicht sagen, daß ich durch diese Schriften anderer

Meinunggeworden bin. Der Raum wird mir freilich nicht erlauben,

ihnen Schritt vor Schritt nachzugehen, undzu zeigen, warum ich ihnen

nicht beytrete: einige Anmerkungen werde ich aber doch geben können.

WasHerr D. Stosch wider die Meinung schreibt, daß Paulus fei

ne Briefe bisweilen dictirt habe, kommt mir in einer Frage von einem

Factozu theologisch vor, alsdaß es mich überführen könnte: dennwenn

darüber gestritten wird, wasgeschehenfey, so kann man aus einem dog

matischen Grunde von dem, was hätte geschehen sollen, hergenommen,

den Streit wol nicht ausmachen, sonderlich wenn die Sache die Dogma

tik gar nicht angehet. Herr Stoschwendet ein: hätte Paulusfeine Brie

fe diktiert, so wäre alsdenn doch der Schreiber des Briefes nicht inspiriert

gewesen, woraus er eine gefährliche Folge für die Inspiration des Brier

fes befürchtet. Ich sehe aber nicht, was dis zur Inspiration des Brie

fes, oder zu unserer Streitfrage thut: es ist nicht schlimmer als, daßdie

Abschreiber der Briefe, so viele Jahrhunderte hindurch, oder jetzt die

Setzer in den Druckereyen, nicht inspiriert sind. Er meint ferner, ein

solcher Nachschreiber dessen, was ihmPaulusdietirte, habe sich verschrei

ben können. Ich würde antworten: und Paulus konnte es so machen,

wie wir alle thun, wenn wir dictiren: wir lesen es selbst durch und bef

fern die Schreibfehler, ehe wir es wegschicken, oder ausgeben. Jeremi

Q6

(b) T", III. Chap, 25. S. 433
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as hat doch auch eine Weiffagungen dictiert, und wirglauben nicht, daß

ihrer Inspiration oderGlaubwürdigkeit dadurch etwas abgehe. Jerem.

XXXVI, 4. 17. 18. - - -

- Was die andere Frage anlanget, so wird man bemerken, daß ich

meinen Satz nicht etwan hauptsächlich aufeine und andere Stelle, die Hr.

D.Stosch und Hr.D.Lardner anders auslegen, gründe: sondern aufdie

geübte Schreibart Pauli. Diese ist nicht blos flieffend, sondern so, wie

sie pflegt zu seyn, wenn man sich bey Schreibungder Briefe keine Mühe

giebt, weil einem die Sache täglich undgewohnt ist. Gedrängtvon Ge

danken, um die Schreibart unbekümmert, nirgends der Worte erman

gelnd, alle Wendungengeläufig habend, und wie ein Eilfertiger, schreibt

Paulus; unddoch dabey so fein, fo rultiviert, daß man ihn, ungeachtet

er im Griechischen gar kein claßischer Autor ist, doch als ein Muster ein

nes geschickten Briefschreibers ansehen kann. Dis ist nichtdie Art eines

Mannes, der in manchen Jahren nur Einen Brief schreibt. Hat Gott

font den heiligen Männern ihre natürliche Schreibart gelaffen, so kann

man auch diese Eigenschaften der Briefe Pauli nicht von seiner Inspirat

tion herleiten, die ihn durch ein Wunder gleichsam zum fertigen Brief

steller gemacht habe. - - - - - - -

Doctor Lardnersvornehmste Gründe für seine Meinunghabenwirkt

lich nicht das dogmatische an sich, so ich vorhin zu meiner Ueberzeugung

für unkräftig erklärte: allein sie haben andere Mängel. Z. E.

1) wir haben nur vier avthentische Evangelia: nur Eine Kir

chengeschichte von einem apostolischen Mann, nehmlich die

Apostelgeschichte: und finden nicht die geringste Ursache, zu

glauben, daßjemahls mehr avthentische Evangelia oder Apo

stelgeschichten vorhandengewesen sind. –

Antw. Dis gebe ich zu: allein von Evangelis und Kirchenge:

fchichten, kurz, von Büchern, ist auch die Frage nicht, sondern

von Briefen. Bücher schreibt man weniger, als Briefe. So

fehr auch in unsern Zeiten das Bücherschreiben sich vervielfältiget

hat, ist doch mancher Prediger, mancher Gelehrter aus einer an

- dern Faeultät, der in feinem Leben kein Buch hat ausgehen laffen:

- allein Briefe zu schreiben wird er schwerlich unterlassen. Es kann -

also davon, daß die Apostel wenig Bücher, in der That nur 6,

- M 3 - . . “ oder
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oder 7 (c), hinterlassen haben, kein Schluß darauf gemacht wert.

den, daß Paulus auch im Briefschreiben so sparsam (in derThat

recht unbegreiflich sparsam!) gewesen seyn follte.

2) Die Apostel würden sorgfältig gewesen seyn, ihre Briefe

der WNachwelt aufzubehalten: und sie würden sie der Sorge,

falt der Gemeinen anempfohlen haben, wenn sie noch meh

rere geschrieben hätten. - -

Antw. Es ist nicht sogleich ausgemacht, daß wenn ein Apostel,

auch aus Antrieb des heil.Geistes einen Brief schreibt, er ihn dar- ,

um der Nachwelt aufbehalten wissen will: und selbst der Wille

Gottes kann feyn, ihn nicht zu erhalten. Zu einer gewissen Zeit

kann eine gewisse Ermahnung, oder Unterricht, oder Justruction,

damahls lebende Personen betreffend, gewissen Leuten nöthig seyn,

deren die Nachwelt ohne Schaden entbehret, ja vielleicht aus Unt

kunde der damahligenUmstände einen Brief, den z. E.Paulus an

Lucam, oder Titum, oder sonst an jemandgeschrieben hätte, nicht

verstehen, und, welches noch schlimmer ist, falsch verstehen würde.

Die Reden Christi waren zum wenigsten alle eben so wichtig, als

die Briefe der Apostel: allein die Evangelisten haben, aus Antrieb

des heiligen Geistes, nichtfür nützlich gehalten, sie uns alle aufzu

heben. Eine Offenbahrung, die die Richtschnur unsersGlaubens

und Lebens feyn soll, muß nicht blos Vollständigkeit, sondern auch

Kürze haben. Mangelt ihr diese letztere Eigenschaft, und wächst

fiel in viele Folianten, so werden wenige fielganz durchlesen, oder

so in ihr Gedächtnißfaffen können, daß sie sich mit Gewißheit er

innern, was sie enthält, und nicht enthält: und dis ist doch für

uns sehr wichtig. Man stelle sich ein neuesTestament vor, wel

ches alle Reden Jesu, alle Geschichte der Apostel nebst ihren Wun:

dern, viele hundert Briefe derselben enthielte, und dadurch eine

Folianten Sammlung würde: fo würde auch einer von meinem

Stande, der täglich Amts wegen mit der Bibel umgehet, sie erst

in vielen Jahren durchlesen können: er würde nicht dasLocal-Ge

dächtniß erhalten, dadurch ich etwan jetzt bey einer Sache, über

deren

(c) Vier Evangelia, eine Apostelgeschichte, der erste Brief Johannis, der

einem Buch ähnlicher fiehet als einem Briefe, und die Offenbahrung

- Johannis. -
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deren Rechtmäßigkeit gestritten wird, mit Gewißheit sagen kann:

fie ist nirgends in der Bibel untersagt. Undwie unangenehm müßt

te denn gar für Ungelehrte diese Folge feyn? Wie viel zweifelhafte

Stellen würden uns beunruhigen? Wie unendlich und über das

menschliche Vermögen und Zeit, würde die Arbeit eines Schrifter

klärers anwachsen.

Ich kann also wol dreist fagen: die Apostel, die nicht wollten,

daß alle Predigten und Wunder Jefu der Nachwelt aufbehalten

würden, haben auch nichtgewollt, daß mehr Briefe von den ihri,

gen aufuns kämen, als die wenigen, die wir haben.

3) Die Gemeinden würden die Briefe der Apostel aufbehalten

haben.

Antw. Dieser Beweis gilt überhaupt davon, daß nichts von

einigem Werth verlohren gehet. Doch es fällt noch mehr weg,

wenn nicht die gemeinen selbst, sondern die Apostel, die Herausge

ber der Episteln waren. Siehe§.38. S. 275.

§. 173.

Der Brief an die Galater ist der erste unter den Briefen Pauli,

ich

und im Jahr 51. geschrieben.

Für den allerersten BriefPauli, den wir noch übrig haben, sehe

den an die Galater an. Wirklich dis ist auch die älteste Meinung,

der Kätzer Marcion (nur der Nahme Kätzer thut bey einer historischen

Frage nichts) dachte so, siehe Epiphanius haeref. 42. $. 9.vielleicht anch

Tertullian. (d). Nachher ist diese Meinung nicht vielangenommen, ja

.

fast

(d) In seinem ersten Buch gegen den Marcion, C. 20. S.443. stellet er

Paulum, so wie er in diesem Briefe denkt und schreibt, als einen Neu

ling im Christenthum vor, der gegen dasJudenthumzu hitzig gewesen -

fey, und erst nachher gelernt habe, allen alles zu werden, welches er

C. II. aus Uebereilung an Petro tadele. Igitur, schreibt er, „ffervenrer,

wie adhuc neophytur, adverfur Fudaismum aliquid in converflatione repre

hemdendum exißtimavir, paßfvum feilicer conviktum, pofmockum er ipf ufa

omnibus omnia futuru“, ur amnes lucraretur, Judaeis quaft Fuldaeus, er

eis qui fub lege, ranquam fub lege : tu illam folius converfarionis, placi

zurae poftea accufarori fuo, reprehenfionen fußpetan vis haberi eriam de

praedicarionis erga Deum praevaricarione. Doch sagt er nicht ausdrücklich,

daßdieser Brief der erste ist, . . . - - - - - - - - - -
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fast ausgestorben, wie man sehen kann, wenn man RvM PAE 1 commen

tat. critican Bl. 121– 128. und LardnersSupplementsT. II, S. 154

170. nachschlägt: indes finde ich doch, daß sie jetzt nicht mehr ganz un:

gewöhnlich ist. Desto nöthiger ist es, daß ich die Ursachen meiner Ab

weichungvon der fast allgemeinen Meinungauseinander setze.

Das erste mahl, daß Paulus nach Galatien gekommen ist, war

kurz nach dem zu Jerusalem gehaltenen Concilio, Apost. Gesch.XVI, 6.

Er wollte den Schluß dieses Concili in Klein- Afien bekannt machen,

welcher die aus den Heiden Bekehrten von dem Gehorsam gegen das Ges

eß Mosis lossprach. Nun heißt es. V. 6: sie gingen (von Lystra)

durch Phrygien und Galatien; aufdieser Durchreise hat Paulus oh

ne Zweifel die christliche Gemeine in Galatiengegründet: denn obgleich

Lucas es nicht ausdrücklich meldet, so müssen wir doch nicht allein aus

der beständigen Gewohnheit Pauli, sondern auch aus dem Gegensatz

deffen, was gleich von Asien (Afia proconsularis) folget, der heilige

Geist habe sie abgehalten, dafelbst zu predigen, schlieffen, daß er

den Galatern das Evangelium verkündiget hat (e). Wir sehen dieses

auch aus Apost.Gesch. XVIII, 23.wo gemeldet wird, Paulus habe eine

abermahlige Reise in Galatien vorgenommen, und alle Jünger gestär

- ker. Folglich muß er aufseiner ersten Durchreise Jünger in Galatien

gemacht haben. “ - -

-

" Nun wollen wir Paulum auf seiner ersten Reise von Galatien bis -

nach Beröa in Macedonien verfolgen, wo er noch in eben dem Jahre

angekommen zu seyn scheinet: wir werden dabei überzeugetwerden, daß

er seinen Briefan die Galater auf dieser Reise geschrieben hat.

- Als Paulus von denGalatern abreisete, war er in der Gesellschaft

mehrerer Brüder, nahmentlich des Silas (oderSilvanus) Cap.XV,

40. und des Timotheus, XVI, 3.vielleicht auch noch einiger anderer.

Dieser Umstand ist sehr wohlzu merken. Sie reiseten durchMyfiennach

Troas, v.8: und da Paulus in der Nacht einen merkwürdigen Traum
- - - - - - - - - . r gehabt

(c) Es wäre zwar nicht unmöglich, daß das Christentum schon früher
nach Galaten einen Weg gefunden hätte: denn unterden ausländischen

Soldaten der Heroden waren auch Galater, (S. 1187.) vondiesen könn

ten einige die christliche Religion in Palästina angenommen, und bey ih

rer Rückkehr mit nach Galatien gebracht haben. Allein Paulus sieht die

Galater als seine eigentlichen geistlichen Kinder an, muß also wol selbst

- , -das Evangelium geprediget haben. . . . . . . . . . . . . . . .

-
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gehabthatte, reiften sie in Begleitungdes nun zu ihnen kommenden Lu- -

cas nach Macedonien, v. 9– 12. predigten das Evangelium zu Philip

pen, v. 13–40. undzu Theffalonich, Cap.XVII, 1–9. Hier schier

den sich schon einige Brüdervon Paulo, und er reifte mit Silas allein

nach Beröa, v.-10. Als er hier nicht mehr sicher war, ließ er auch

Silas zurück, und reitete nach Athen, ohne einen einzigen von den

Brüdern bey sich zu haben, die mit ihm in Galatien gewesen waren.

Nun schreibt Paulus den Briefan die Galater nicht allein in sei

nem Nahmen, sondern indem aller der Brüder, die bey ihm war

uren, Galat. I, 2. um ihm ein mehreresGewichtzugeben. Was war

ven dieses für Brüder? Waren sie den Galatern bekanntoder unbekannt?

Es würde sonderbar feyn, im Nahmen aller Brüder, die beyihm war

ren, an die Galater zu schreiben, ohne diese Brüder nahmhaftzu ma

chen, wenn es nicht eben die Brüder waren, mit denen er von den Gas

katern abgereiset war, und von denen sie ohnehin wissen konnten, wer

sie wären. Folglich muß dieser Briefgeschrieben feyn, ehe Paulus sich

von den Brüderngetrennet hat, das ist, ehe er vonThessalonich wegger

reitet ist. Eigentlicher und genauer diejenige Stadtzu bestimmen, in

welcher der Briefgeschrieben ist, fällt mir ohnmöglich: genug, er ist

auf der Reise von Galatien nach Thessalonich geschrieben, und nicht,

wie Benson Bl. 1 18. meint, zwey Jahr, oder wie Millius §.30.vor

giebt, ganzer sieben Jahre nachher. -

Es sind noch mehrere Umstände, die meine Meinung bestätigen,

* und die gegenseitige widerlegen. Paulus stellet die Verführung der Gas

later als ungemein frühzeitigvor, undwundert sich Cap. I, 6. daß sie

sich so bald haben abwendig machen laffen, ein anderes Evangelium

anzunehmen. Es muß also die Verführung, welche Paulo Gelegenheit

gab, diesen Briefzu schreiben, sehr bald aufdie Bekehrung der Gas

later gefolget feyn. - - -

Sonst pfleget Paulus am Ende einer Briefe beständig einige Grüffe

von den Gemeinen zu bestellen, bey denen er sich.aufhielt. Da er die

fes in dem Briefe an die Galater gänzlich unterläßt, so scheint er ihn

blos auf der Reise, und weder zu Philippen, noch zu Thessalonich ge:

schrieben zu haben. * - -

: Asien war eben damahls voll von Eiferern für das Gesetz, die es

den Heiden aufdringen wollten, Apost. Gesch. XV, 1; daher ist es viel

(7) N -- leich
-
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leichter, die Verführung der Galater, vor welcher Paulus sie zu war

nen, suchet, in diese Zeitzu setzen, als einige Jahr später.

Es kommt noch einshinzu. Paulus erzählet Cap II. seinen Lebens

laufbis auf die Zeit des Concili,zu Jerusalem, und höchstens bis auf

seine Zurückkunft nach Antiochien, und nicht weiter. Dieses bestätiget

uns in den Gedanken, daß auffer der Bekehrungder Galater noch nichts

weiteres merkwürdiges in seinem Lebenslaufe vorgefallen seyn müffe. Es

läßt sich auch aus diesem Umstande der Zeit beffer als sonst erklären, war

umPaulus den Galatern meldet, daßTitus nicht gezwungen fey, sich

beschneiden zu laffen, C. II,3. nehmlich weil er kurz vorher Timotheus

hatte beschneiden laffen, Ap. Gesch. XVI,3. worauf sich vielleicht eine

Widersacher berufen mochten. -

In welchem Jahr der christlichen Zeitrechnung der Briefgeschrieben

ist, läßt sich nicht fagen, ob es gleich vorzüglich bey diesem Briefe zu

wiffen angenehm feyn würde, denn nach Cap. IV, 10. scheint es, daß

eben damahls die Juden ihr Sabbathsjahr hatten, und die Galater im

Begriffwaren, es mit zu feyren, d. i.ganz unvernünftiger Weise ihre

Aecker, auf die das Gesetz unmöglich gehen konnte, aus misverstande

nemGewissen ungebauetzu laffen. Es ist wahr, man sieht, der Brief

ist bald nach dem Concilio zu Jerusalem geschrieben, und von diesem

meint man gerade in unserm Briefe Cap. II, 1. ein chronologisches Merk

mahl zu finden, aus dem sich berechnen lasse, wenn es gehalten fey,

vierzehn Jahr nach . . . . . . aber nun nach was? nach der Bekehr

rung Pauli? so rechnen einige, oder nach der Cap. I, 18. erwähnten er

sten Reise des bekehrten Pauli nach Jerusalem? so rechnen andere, und

denn wäre es 17 Jahr nach seiner Bekehrung. Aber wieder, dasJahr

der BekehrungPauli läßt sich, wie §, 169. bemerkt ist, nicht bestimmen,

die Chronologen nehmen es auf guten Glücksfall an, und der in den

Geheimniffen der Chronologie ungeweihete Leser glaubt ihnen, oder

denkt doch, eine von beiden Meinungen müste wol die wahre feyn.

Einige setzen sie aufdas Jahr 35, denn fiele unser Brief, je so wie man

14 oder 17 dazu addiert, auf49, oder 52; andere setzen sie drey Jahr

später auf38, dazu machten 14 addiert wieder 52, 17 hingegen zu viel,

5 s, denn wie schonS. 1 185. gesagt, waszwischen derersten Reife Pauli

nach Macedonien, und dem Jahr Chr. 60, da er zu Jerusalemgefan

gen genommen ward, geschehen ist, läßt sich in fünfJahre nicht zusam

- NEW:
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menpreffen. Bei so vielen Streitigkeiten über den Anfang der 14Jahr

Cap. II, 1. ist es doch etwas, von Chronologen unverschämt, und von

nachsagenden ungeweiheten Exegeten einfältig gläubig, ein Datumdes

Briefes an die Galater ohne allen Beweiß annehmen, und denn nach

dem Pauli Bekehrung, ob sie 14 oder 17 Jahr früher geschehen fey,

berechnen wollen. - -

Man möchte hier fragen, ob man denn nicht nach Sabbathsjahr

ren berechnen könnte, in welchem Jahr der Brief an die Galater ge:

schrieben sey? Es würde wirklich viel Licht über die Chronologie der Apot

stelgeschichte, und der BriefePauliverbreiten. Ich unterstehe es mich

nicht!dennwirwissennochnichtmitGewißheit,wie die JudendieSabbaths

jahre zählten, ob sie z. E.vom49sten(7mahl7)zum 56sten(7mahl8)fort

gingen, odernachdem 50sten,demJubeljahr,wieder von neuenzuzählenan

fingen, so daß erstdas 57ste wieder einSabbathsjahrwar?(vorige Orient.

BibliothekTh.X.S.17–25.)––auchnicht, obihre Rechnungnachder

Wiederkunftausdem Babylonischen Elendgleich mitdem ersten Jahr, oder

miteinem späteren,damandie Aecker wieder allgemein bauete, angegangen

ist. Nur ein einzigesSabbathsjahr wissen wir aus der Geschichte, das

der Griechen 150, das ist, 161 vor Christo, war ein Sabbathsjahr,

1 Maccab.VI,53. also, wenn dasJubeljahr nicht mitzur Rechnungge:

zogen wird, hätte das Jahr Christi 49 (f) ein Sabbathsjahr feyn kön:

nen: und das träfe mit der einen dervorhergehenden Rechnungen herr

lich überein. Nur wenn man mir diese Rechnung nicht gestattet, fon:

dern

(f) Damit meinen Lesern kein Zweifel entstehen möge, ob ich nicht

das Jahr 50 hätte nennen sollen, bemerke ich nur: dis war freilich nach

dem im Buch der Maccabäer erwähnten das dreißigste Sabbathsjahr,

nach folgender Rechnung.

vor Christo, Jahre – –– – 160

- - nach Christo - - - 5O

- - 210

dividiert mit ––

Allein das Buch der Maccabäer redet von dem Theil des Sabbaths

jahrs, da keine Ernte war; der Theil hingegen da der Acker nicht be

stellt ward, fällt in den vorhergehenden Herbst, also im Buch der Mac

cabäer in das Jahr 162 vor Christo, und im Briefe an die Galater 49

nach Christo. -

N 2
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dern mit dem Jubeljahr von neuen zu zählen anfängt, so fällt dis

alles weg. -

- Indes fey es erlaubt, fürs erste, das Jahr 49 Christi, und zwar

den Herbst desselben, denn in dem werden die Aecker bestellt, oder unbe:

stellt gelaffen, als Datum des Briefes an die Galater vorzuschlagen.

Mit den übrigen Meinungen vom Dato des Briefes will ich nie

mand ermüden, man kann sie in LardnersSupplementsTh. II. Cap. 12.

weiter ausgeführt finden. Ich erzähle sie nur: der Briefsollgeschrieben

feyn : 1) beym ersten Aufenthalt Paulizu Corinth, Apostelgesch. XVIII,

1. etwan im Jahr, denn auch das setzt man gläubig an die unverstande

nenund ununtersuchtenChronologen, hinzu, 52 oder 53, und so denkt

Lardner selbst. 2) zu Ephesus, Apostelgesch. XVIII, 23. 3)zu gleicher

Zeit mit dem Briefe an die Römer, also Apostelgesch. XX,2. 4) bald

nachher, aufder Reise nach Jerusalem, vielleichtzu Troas, Apostelgesch.

XX, 6. 5) zu Rom. Dis letzte das unglaublichste, und doch in die

Unterschriften aufgenommen, denn die haben, ergs T2Across Syee Pn

arro "Pauns. Dis will auch die Syrische und Arabische Unterschrift.

Wie es möglich war, beym Lesen des Briefes dergleichen zu gedenken,

da Paulus sich verwundert, daß die Galater fo geschwind abgefallen

wären, und gar nichtsvon feinen Banden in Rom sagt, ist unbegreiff

lich. Allein man sehe gleich an diesem ersten Beyspiel, wie äußerst un:

sicher, und beynahe gar keiner Untersuchung würdig, zu tiefunter der

Prüfung liegend, diese Unterschriften der Briefe sind. - - -

§. 174.

Von den Galatischen Chriften, und ihren Verführern.

Die Galater waren Nachkommen der Gallier, die ehemals einen

Einfall in Griechenlandgethan, und sich nachher in Klein- Asien nieder

gelaffen hatten. Sie sollen wirklich lange nachher noch im fünften Jahr

hundert, nach Hieronymi Zeugniß, die Gallische Sprache, wie sie in

Triergebräuchlich war, gehabt haben (g), allein dabey redeten sie auch,

MOS

(g) In der Vorrede zum zweiten Theildes Commentarliüber diesen Brief

Th. V. der Benedictiner - Ausgabe, S. 256. unten: Galatar excepts

fermone Graeco, quo omnis loquitur Oriens, propriam linguin eandem

Pene habere , 4uam Treviri, nec referre, Ji aliqua exinde corruperin,

- quuxus

-

- –- - - - -
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wie fast alle in Kleinasien, Griechisch. Griechisch ist also der Brief

geschrieben, und ihre Gallische Sprache, von der sonst wol einigegeschrie

ben, gedichtet, etymologisiert, haben, geht uns hier nicht an. -

- Der Ilfeldische Rector, Joh. Joach.Schmidtgingin seinerproku

fone de Galatis, ad quor Paulus literas mißt, gänzlich von allen übrigen

ab, indem er behauptete, Paulus habe gar nicht an die eigentlich soge

nannten Galater geschrieben, sondern an die Einwohner von Derbe

und Lystra, welche Lycaonische Städte deswegen zu Galatien gerech

net werden könnten, weil Augustus sie demKönige der Galater, Amyn

tas, geschenkt habe. Allein warum wollen wir hier uneigentliche Gala

ter verstehen, da wir doch wissen, daßPaulus unter den eigentlichen

Galatern eine Kirche gepflanzet habe? Schmidt willzwar §. 6. einen

Beweis führen: er sagt: Paulus ist vor dem Concilio zu Jerufa

lem nie in dem eigentlichen Galatien gewesen (das gebe ich zu);

die Galater aber, an die er schreibt, müffen vor dem Concilio zu

Jerusalem schon Christen gewesen seyn, weil Paulus nach Galat.

II, 5. ihre Rechtezu Jerusalem vertheidget hat: denn es heißt dort:

daß die Wahrheit des Evangeli auf euch bliebe. Allein wie?

wenn Paulusdurch, euch, die Heiden überhaupt verstehet, derer Recht

te er zu Jerusalem vertheidigte, und zu denen die Galater auch mit ge:

höreten. Zum wenigsten ist es sehr gewöhnlich, daßPaulus die Heiden

überhaupt IHR nennet: und denn fällt der ganze Beweis hin. Man

fiehet auch aus dem Inhalt des Briefes an die Galater, daß er nachdem

Concilio zu Jerusalem geschrieben ist: da nun Paulus den Einwohnern

von Derbe und Lystra den Ausspruch dieses Concili mündlich über

brachte, Ap.Gesch.XVI, 1. so ist nicht glaublich, daß er nöthiggehabt

habe, noch nachher diesen Briefan sie zu schreiben. Wir würden zum

wenigsten einige Spuren darin finden, daß er ihnen mündlich ihren Irrt

thum schon widerleget hätte, wenn der Brief an diese Gemeinen geschrie

ben wäre (h). -

Dieses

quum er Aphri Phoenicum linguam monmulla ex parre mutaverimr, er ifo

Latinitas er regionibus quotidie mutetur, er tempore. Man muß sich er

innern, daß Hieronymus selbst zu Trier lange gewesen ist, also von der

Sprache der Trierer etwas zuverläßiges fagen kann. - -

(h) Der feel. Rector Schmidt hat einiges hieraufim Jahr 1754. in einem

Programma geantwortet, defen ist, prolfionen Juan de Galaris
3 - " 43

-
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Diejenigen Verführer, gegen welche Paulus diesen Brief schreibt,

sind gar nicht mit den Schwachen im Glauben zu vermengen oder für

gleich zuhalten, vondenen er Röm.XIV.XV. und anderwärts so gelin

de redet, und will, man soll ihnen nachgeben, das, wenigstens in ihrer

Gegenwart, nicht thun, was sie für Sünde halten. Diese Schwachen

hatten blos wegen Götzenopfers und Bluts ein ängstliches irrendes Ge

wissen, dennjeneszu effen hielten sie für Theilnehmungam Götzendienst,

und wider das Naturgeseß so gut als das Mosaische, dieses aber allen

Nachkommen Noachs 1 B. Mof IX, 4. verboten. In dieser ihre

Schwachheit sich zu schicken ermahnte nicht blos die Gemeine zu Jerusa

lem Apostelgesch. XV, sondern auch Paulus mehrmahls , z. E.

Röm. XIV. XV. 1 Cor. VIII. X. Höchstens sahen noch etwan

diese Schwachen das Gebot des Sabbaths als allen Menschen ge

geben an, Röm.XIV, 5. 6. Dochfinden wir keine Spur, daß sie es den

Heiden haben aufdringen wollen. Die Verführer oder Beunruhigerder

Galater hingegen wollten den ausden Heiden Bekehrten das ganze Levi

tische Gesetz, Beschneidung, Enthaltung von unreinen Speisen,Feste

der Juden, so gar das außerhalb Palästina so sehr unschickliche nicht

einmahl denJuden gebotene Sabbathsjahr, aufbürden, und zwar bey

Verlust der Seeligkeit. Es scheint, sie machten zuerst nur mit der Be:

schneidung den Anfang, daher Paulus den Galatern zu sagen nöthig

hat, nähmen sie diese an, so machten sie sich zu Haltungdes ganzen Jür

dischen Gesetzes verbindlich. Cap.V,2.3. Es sind gerade solche Leute

als die Apostelgesch. XV, 1.2. beschriebenen, die kurz vorher die Gemei

nen in Antiochien und Syrien mitgleichen Lehren beunruhiger,und wider

die sich Apostel und Aeltesten zu Jerusalem bereits erklärt hatten. Ju-

den waren es von der neupharisäischen Sekte, die JudasGaliläus ge

stiftet hatte, und der selbst die alten Pharisäer widersprechen: man sehe

mehr von ihnen im 184sten S. des Mosaischen Rechts, wo sie aus Jo

fepho, doch dort nur auf ihrer erträglichsten Seite beschrieben sind.

Sowohl in unserm Briefe, alswo sonst Paulusvon ihnen redet, Cap.

II,4. V, 10. 11. VI, 12. 13. Phil. 1, 16. III,2. 18. 19. finden wir

fie als sehr böse Leute, wirklich als eigentlich geldgierige Betrüger, be

schrieben: und was wir bei Josepho von ihnen lesen, rechtfertiget'
los

al, objektionibus doctilimorum virorum windicare conatur: so man bey ihm

selbst nachlesen wird.
d
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blos dis Gemählde, sondern stellet diese rasende Sekte noch viel ärgervor.

Sie war es, die früh den dem Jüdischen Volk endlich zum Untergang

ereichenden Ungehorsahm gegen den Kayser lehrete, das Geben des

"äe verbot: ohngefährvomJahre Christi 60 an sieht man die

fe überfromme undgewissenhafte Leute schon als Banditen, Meuchelmör

der, (felbst im Tempel)und Räuber, und endlich stürzten sie das betro:

gene Volk in die verderbliche Rebellion gegen die Römer. Daß solche

Leute nicht blos unter die Christen gedrungen sind, sondern auch das

Christenthum geprediget haben, aber nicht redlich, fiehet man aus un

ferm Brief, und dem an die Philipper. DieSache scheint so zusammen

zu hängen. Die Pharisäer waren schon vorhin, bereitszu ChristiZeit,

als Heidenbekehrer ausgegangen, nicht aus Eifer für die wahre Reli:

gion, denn Christusgiebt ihnen Schuld, die durchzögen Meer undLand,

und machten kaum Einen Proselyten, sondern weil solche Mißionarien

von reichen gottfeeligen Juden wohl bezahlt und belohnt wurden, und

gemächlich leben konnten. Matth. XXIII, 15. Ganz eigentliche Spitze

buben finden wir unter ihnen, von einer solchen Gröffe, daß ihnen Jo:

fephus in der Geschichte des ganzen Volks eine Stelle einräumen muß:

eine vornehme und reiche Römerin, Fulvia, die den Jüdischen Glauben

angenommen hatte, ward von vier Juden, die das Gesetz ihr erklärten,

so hintergangen, daß sie ihnen große Geschenke für den Tempelzu Jeru:

falem gab, die sie unterschlugen, und dis ward so ruchtbahr, daßTibet

rius die sämmtlichen Juden aus Rom verwieß, und 4000 von ihnen

nach Sardinien schickte, u. f. f. Josephus Alterth.XVIII, 3, 5. Als

nun das Christenthum unter den Heiden Beifall erhielt, und groffen

Lauf bekam, fanden dergleichen Heidenbekehrer vorheilhaft, Christum

zu predigen, doch fo, daß man sich beschneiden laffen müffe: sie konnten

alsdenn die gutherzigen Wohlthaten oder Beyträge eifriger Juden mit

Bekehrungen oder Beschneidungen der Heiden, Silber mit Vorhäuten,

bezahlen, auch wol am Ende, wenn anders solchen Leuten daran gelegen

war, die neubekehrten Christen in volle Juden verwandeln. Kurz, es

war eigentlicher Religionsbetrug, das gehäßigste Ding, das sich denken

läßt, und doch noch schändlicher, wenn nicht blos irrender Eifer, son:

dern Gewinnsucht dabey die Triebfeder ist. - -

- Beym Lesen des Briefes fällt esdem der übrigen Pauli gewohnten

auf, daß er bisweilen so ungewöhnlich hart redet, z. E.gleich Anfangs

-, Cap.
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Cap. I, 7. 8. 9. Schrieb er im Jugendfeuer heftiger, alsbey spätern

Jahren? oder hatte es einen Einfluß, daß er den Briefnicht, wie an:

dere, dictirte, sondern mit eigener Hand schrieb, wobey ein des Dicti:

rens gewohnter vielleicht mehr in Affect kommt, und nicht jedes Wort

fo sorgfältigauswählt? Aber allesdis fällt weg, so bald man die Bes

trüger, gegen die er hier schreibt, von denSchwachen und Irrenden und

terscheidet. In der That hätte der Ausbreitung derfür alle Völker bei

stimmten christlichen Religion keine größere Hinderniß in den Weggele:

get werden können, als die Einführung des Levitischen Gesetzes. Fast

von selbst versteht sich auch, daßdiese Jüdischen Verführer die Beschneit

dung nicht etwan blos alsGebot Gottes, sondern als Ursache, verdienst

liche Ursache der Vergebung der Sünden und Seeligkeitgeprediget hat

ben, und wer sie so annimt, von dem kann Paulus mit Recht sagen,

Christus fey ihm nichts nütze, er fey von Christo abgefallen, C.

V,2. 4.welches freilich nicht aufden gelten könnte, der sie aus irrendem

Gewiffen blos als ein zur Reinlichkeit oder Gesundheitgegebenes Gebot

Gottes für Pflicht ansähe. In der That wird man finden, daß auchin

späteren Briefen Paulus von eben den Leuten gleich hart, oder gar noch

härter redet, z. E. Röm.XVI, 17. 18. 20. Philipp. III, 2. 18., 19.

Selbst der Ausdruck der Versammlung zu Jerusalem, avaxxsveres

ras Poxas uy Apostelgesch.-KV,24. fagt nichtsgeringeres, alsdaß

diese Irrlehrer die Seele der Christen in Gefahr setzen. -

Die Beweise, welche die betrüglichen Aufdringer des Levitischen

Gesetzes für ihre Lehre führeten, waren, so viel man ausdem Briefe

abnehmen kann, von doppelter Art. Erstlich zwey recht grobe Unwahr

eiten : -h 1) Die Apostelzu Jerusalem, und Petrus infonderheit, ja die

ganze Kirche zu Jerusalem, sähe die Beschneidungfür noth

wendig an. Von dieser Gemeine fey Paulus ein Abgeord

neter; und feine Lehre nur in so fern anzunehmen, als sie

der Lehre der Kirche zu Jerusalem gemäß fey. Unwahrheit

war dis, wie wir aus Apostelgesch. XV. sonderlich V. 24. sehen.

Dis sagt auch Paulus in den zwei ersten Capiteln umständlicher:

aber dabey behauptet er, er fey weder Abgeordneter (Apostel,-Mit

fionarius) der Gemeine zu Jerusalem, noch Schüler der Apostel,

sondern unmittelbahrer Apostel Christi, und sein Evangelium, das
- A Er
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2)

er aus Offenbahrung JesuChristi habe, hänge nicht von Beystim

mung oder Nichtbeystimmung jener ab. Nöthig war es auchdie

fes auszuführen, denn das Land der Galater liegt so weit von Jer

rusalem, daß die Verführer leichte Sache hatten, ausder Ferne zu

lügen, und es den meisten Galatern nicht möglich war, zur Gelt

wißheit zu kommen, wie Apostel und Gemeine zu Jerusalem wirk

lich dächten. --

Paulus selbst habe seine Meinung geändert, und predige

jetzt dasLevitische Gesetz; Galat. I, 8. 10. V, 11. Vielleicht

brauchten sie hiebey zum Vorwande, daß Paulus selbst kurz vorher,

ehe er zu den Galatern gekommen fey, Timotheus habe beschneiden

laffen: Ap. Gesch.XVI, 3. Gal. II, 3. -

Zum andern, zwey aus der Bibelgenommene Gründe: - -

3) Alle Verheißungen Gottes wären den Söhnen Abrahams

4)

geschehen; und wer an dem Seegen Abrahams Antheil hat

benwolle, der müffe fo, wie Abraham, beschnitten werden.

Dis ist der Zweifel, den Paulus Galat. III,7–IV, 18. beant

v0rtet, -

Jesaias habe von einer bevorstehenden Bekehrungder Heit

den geweissaget, und Jerusalem oder Zion Kinder aus den

Heiden versprochen. Wenn aber die Heiden Kinder der Kir.

che zu Jerusalem feyn wollten, so müßten sie auch die Gott

tesdienste und Gebräuche dieser Kirche annehmen. Dagegen

zeiget Paulus C.IV, 19–31. daß diese Kinder nicht dem Jüdi

fchen, sondern dem alten Jerusalem (das zu Melchisedeks Zeit, den

verheiffen sind.

lus,

wahren Gott ohne Levitisches Gesetz, ja ohne Tempel, anbetete)

"

Zwey Stellen dieses Briefesfehen beinahe aus, alshätte Paul

ja selbst Petrus, dasLevitische Gesetz gar nicht beobachtet, wenn

sie unter Heiden waren, sondern heidnisch gelebt, unreine Speisen ge:

noffen, u. f. f. Cap.II, 14. IV, 12. - Sünde wäre dis nicht, denn mit

Christo hört die Verbindlichkeit des Levitischen Gesetzes auf, allein sehr

verschieden von dem wäre es doch, wasPaulus nachher gethan hat, da

er als gebohrner Jude dasLevitische Gesetz genau beobachtete, ja sogar

Naziräatsopfer für sich selbst Apostelgesch. XVIII, 18., 20., 21., 22. und

für andere, dis noch dazu als Beweiß, daß er nach dem Gesetz lebe,

- (7) O ge
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gebracht hat. Apostelgesch. XXI,20-27. XXIV, 17. 18. HatPaulus,

hat Petruszu verschiedenen Zeiten, zwar nicht verschiedene Lehre gehabt,

denn das wäre es nicht, aber doch so ganz verschieden gehandelt? Ter:

tullian glaubte dis, in der Seite 1 193. angeführten Stelle. Mir

ist es doch nicht wahrscheinlich. Kaum kann ich mir vorstellen, daß ein

Christe aus den Heiden, der Petrum oder Paulum zu Tische hatte, fo

ungesittetgewesen feyn werde, ihnen Schweinefleisch oder andere unreine

Speisen vorzusetzen, ich wenigstens würde nie diese Grobheit gegen ei

nen Juden begehen, der mein Gast wäre. Noch weniger ist mir wahr:

scheinlich, daß Petrus, der doch sonst die Juden sehr schont, durch

Effen unreiner Speisen aufEinmahl alle ihre Achtung habe verscherzen

wollen: wenigstens Apostelgesch. X. XI. entsteht auch kein Verdachtda:

von. Paulus hatte so viel Gegner und Auflaurer unter den Juden,

daß wir nothwendig von Vorwürfen dieser Art lesen würden, wenn er

auch nur in den ersten Jahren wirklich das Levitische Gesetz gebrochen

hätte. Bey feiner Gefangenschaft zu Jerusalem und Cäsarien sucht man

gerade Anklagen gegen ihn, und eine der natürlichsten würde feyn, er

hat das väterliche Gesetz gebrochen. Aber nichts davon! man lefe

Apostelgesch, XXIII, 1–10. XXIV, 1–21. Ich glaube also, die Mei

mung sey hier blos, daß Paulus und Petrus sich nicht von den Heiden

und ihrem Tisch absondern, welches nach Apostelgesch. X,28. wider die

Sitten der Juden (9éuroy eyde Iovda)war. Ich begreife wol,

wie es dis war, denn wenn auch der Heide keine unreine Speise vor

fetzte, so konnte doch derJudeglauben oder befürchten, feine Küchenger

räthschaft fey vorhin verunreiniget, oder aus Unvorsichtigkeit könne et

was unreines zu den Speisen gekommen seyn, sonderlich aufferhalb Pa:

lästina und in einer heidnischen Stadt. Sogar Paulus sagt C.VI, 13.

nicht einmahl die Beschnittenen beobachteten das Gesetz, welches ich so

verstehe, die beobachten es nicht vollkommen, und können es nicht beobach:

ten, wenn sie unter Heiden leben.

Sonderbahr ist es, daß man aus unferm Briefe eine vonPaulo

verschiedene Lehre Petri vom Levitischen Gesetz erdichtet, und einer dem

andern dis nachgesagt hat: unser Briefzeigt ja gerade, daß Petrus

eben das glaubte, was Paulus, ob er gleich sich einmahl ausGefällig:

keit gegen die Juden den Mahlzeiten der Heiden entziehet, und aus Apo

- - - - - stel:
… -

'
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– stelgesch. X.X.XV.ja Petri eigenem ersten Briefe, wissen wir es noch

gewiffer. - - -

§. 175.

Die Zeit, da Paulus feinen ersten Brief an die Thessalonicher

geschrieben hat.

AufdenBriefan die Galater folgen der Zeitrechnung nach die bei

den Briefe an die Thessalonicher. Thessalonich, welches ehedem Ther

mae geheiffen hatte, und von feinem Erweiterer, dem Macedonischen Kör

nige Philippus, wegen seines großen Siegesüberdie ThessalierTheffa

lon ich genannt war, ist zu den Zeiten Paulidie Hauptstadt von Mai

cedonien gewesen. Auffer den heidnischen Einwohnern waren auch die

Juden zu Thessalonich fehr zahlreich: daher wird Ap.Gesch. XVII, 1.

gesagt, es sei in vwayoy Ty Iovdalov, die Synagoge der Juden,

dafelbst gewesen, d. i. die vor andern bekannte und berühmte Synagoge

dieses Volkes. Es ist auch Saloniche bis auf diesen Tag noch eine

rechte Judenstadt. Da nun die Juden die ersten Verfolger des Christen

thumswaren, so ist leicht zu begreifen, woher es gekommen ist, daß die

fe Gemeine mehr Verfolgungen als andere auszustehen hatte.

In dieser Stadt hatte Paulus noch in eben dem Jahr, da der

Briefan die Galatergeschrieben ist, das Evangelium geprediger, nach

dem er die Stadt Philippen verlaffen hatte: Ap.Gesch.XVII, 1. Ei

nige wenige unter den Juden nahmen das Evangelium an, und diese

fuchte Paulus durch die Weissagungen des A.T. von der christlichen Ree

ligion zu überzeugen: V. 2–4. Allein von den Heiden, die den eini

gen wahren Gott erkannten, ob sie gleich unbeschnitten blieben, und

welche die Gesusvon Apes genannt zu werden pflegten, ward eine große

Menge an Christum gläubig. Daher bestand der größere Theil der

Gemeine aus gebohrnen Heiden, die ehemahls den Abgöttern gedienet

hatten: 1 Theff I, 9. und vermuthlich hatte sich das Christenthum auch

unter den abgöttischen Heiden ausgebreitet. Hierüber wurden die Ju

den neidisch, die nichts mehr verdroß, als daß die Heiden gleiche Rechte

mit ihnen haben sollten; und erregten eine folche Unruhe, daß Paulus

und Silvanus genöthiget wurden, die kaum gegründete Gemeine zu

Thessalonich nach einem Aufenthalt von drei Wochen zu verlaffen. Ja

es war die Feindseligkeit der Juden so groß, daß sie auch Paulum bis

- 2 . . . . . .. . - nach
- - - - - - - - - - - - - -

- -- -

- -
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-

nach Beröa verfolgeten. Von Beröaflüchtete Paulus, ohne den Sile

vanus und Timotheus mitzunehmen, nach Athen: doch befahl er diesen

beiden Männern, so bald als möglich zu ihm zu kommen: Ap. Gesch.

XVII, 14. 15.daher er sie auchzu Athen erwartete, V. 16. Lucas mel:

detzwar nicht, daß sie wirklich zu Athen angekommen sind(i); indessen

fiehet man diesesdoch aus 1 Theffal. III, 1. 2. Allein Timotheus blieb

nicht lange bey Paulo, sondern ward gleich wieder nach Thessalonich zu

rück gesandt: 1 Theff III, 1. 2. 5. Als nun Timotheus abermahls

V. 6.zurück zu Paulo kam, trafer Paulum nicht mehrzu Athen, son:

dern zu Corinth an: Ap. Gesch. XVIII, 5.

Da nun Paulus alles dieses 1 Theff III, 1 –6. erwähnet, so fol:

- get, daß ein Brieferst nach derzweiten Zurückkunft Timothei, und alt

fozu Corinth geschrieben fey: nicht aber, wie die Unterschrift besaget,

zu Athen. Paulus hat sich zu Corinth anderthalb Jahr aufgehalten,

und in der Zeit mag dieser Briefgeschrieben seyn. Doch will ich ihn

nicht, wie ich in den vorigen Ausgaben andern folgend that, in die er

fe Zeit des Aufenthalts Pauli zu Corinth setzen, sondern in die etwas

fpätere, nachdem Paulus schon einige Nebenreifen von Corinth ausget

than hatte, und wieder zurückgekehrt war. 1 Thessal. I, 7. haben die

Thessalonicher schon allen Gläubigen in Macedonien und Achaja

(dem eigentlichen Griechenlande in dem Corinth lag) ein Beyspielge

geben, denn sie nachfolgen sollen: V. 8. scheint auch schon Paulus

in andern Ländern auffer Macedonien und Achaja gewesen zu seyn, wo er

von ihrem Ruhm hörte, und nichts hinzuzusetzen hatte: von euch er

fchallerte das Wort des HErrn; nicht blos in Macedonien und

Achaja ist eur Glaube an Gott bekannt geworden, so daßwir

nicht nöthig haben, etwas davon zu sagen, denn sie selbst reden

davon, was für einen Eingang wir bey euch gehabt, und wie

ihr euch von den Götzen zu Gott bekehrt habt, so daß ihr nun

dem lebendigen undwahren Gott dienet, und feinem Sohn u.ff

Daß Paulus von Corinth aus mehr als eine Nebenreife gethan hat, ver:

muthlich auch eine nach Creta, werden wir unten in der Einleitung zum

Briefe an. Titus sehen. Auch Cap. II, 17. 18.wir haben, da wir

eurer

(i) Daß Lucas nichts hievon meldet, wird man sich nicht wundern laffen,

wenn man fich erinnert, er ist in der ganzen ' nicht bey Paulo gewe

fen, sondern zu Philippen geblieben, Siehe S. 149, S, 1083, 1084.
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eurer aufeine kurze Zeit berauber waren, und euch nicht sahen,

ob wir gleich im Herzen bey euchwaren, uns sehr bemühet, und

sehr gewünscht, euch wieder zu sehen, und haben wirklich eine

Reife zu euch, ich Paulus Ein bis zweymahl, vorgehabt, aber

der Satan hat unsgehindert, zeiget, daß der Brief nicht in den er

sten Wochen oder Monathen nach der Ankunft Pauli oder Timotheizu

Corinth geschrieben feyn kann. Ein oderzweymahl hatte ja doch schon

Paulus wieder zu ihnenkommen wollen: wie ihn der Satan gehindert

hat, weiß ich nicht, vielleicht durch Unglücksfälle, Schiffbrüche, deren

er vor seinem bekannten beyMalta schonvorhindrey erlittenhatte: (2Cor.

XI, 25.) und deren einer oder zwey in diese Zeit fallen kann. Kurz in

den ersten Wochen, ich dächte, im ersten Jahr des Aufenthaltszu Co:

rinth ist der Brief an die Thessalonicher nicht geschrieben. DasJahr

Christi, in welches er fällt, bestimme ich desto weniger, weil ich schon

oben $. 173. gesagt habe, daß man in diesen Jahrbestimmungen sehr

willkührlich verfährt; doch ist mir das Jahr 51.gar nicht zuwider, wenn

anders der Brief an die Galater 49 im Ausgang des Jahrs geschrie

ben ist.

§. 176,

- Die Umstände der Kirche zu Theffalonich.

Die vornehmsten Umstände der Thessalonichischen Gemeine, diezu

Erläuterung der beiden an sie geschriebenen Briefe etwasbeitragen kön

nen, sind folgende: - -

1). Sie war, wie wir schon vorhin bemerketen, meistentheils aus

Heiden gesammlet: doch so, daß auch einige Juden Glieder dersel:

ben waren. Da es nicht glaublich ist, daßPaulus bey feiner Ab:

reife solche habe zu Lehrern bestellen wollen, denen vor drey Wo:

chen die geoffenbahrete Religion noch ganz unbekannt war: so ist

sehr wahrscheinlich, daß die Lehrer, derer C. V, 12. Meldung

“ geschiehet, Bekehrte aus den Juden, oder zum wenigsten solche

- Griechen gewesen find, die schon vorhin zu der Jüdischen Religion

übergetreten waren.

2) Die kaum gepflanzte Gemeine hatte zwar im Glauben sehr zuges

nommen. Da sie aber noch in ihrer Jugend war, und vonden

zu Thessalonich viel einen Juden bedränget ward; so stand
- -

„“ -

Z - sie
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fie in einiger Gefahr, und hatte nöthig, in der angenommenen Leb

re bevestigetzu werden. Dieses thut Paulus in den drey ersten Car

piteln, und sucht die Thessalonicher sowohl durch die mitgetheilten

Wundergaben des heiligen Geistes, als auch durch sein eigenesBe

tragen unter ihnen zu überzeugen, daß fein Evangelium wahr und

göttlich fey.

3) In Absicht aufdie Lehre von demjüngsten Gericht herrschete ein

Irrthum, der diese Gemeine verwirren konnte. Die Thessaloni

eher glaubten mit den meisten alten Christen, daß das jüngste Ge

richt sehr nahe bevorstehe, und noch in ihre Tage fallen werde:

dabey bildeten sie sich ein, daß diejenigen, die das jüngste Gericht

erlebeten, vor den verstorbenen Gläubigen einen großen Vorzug

haben würden, der vermuthlich darin bestehen sollte, daß sie so

gleich in das tausendjährige Reich eingehen würden, von dem sich

die ersten Christen bisweilen Vorstellungen machten, die wir im

gröbern Verstande chiliastisch nennen können. Daher kam es, daß

sie sich über den Tod der ihrigen allzusehr betrübeten. Paulus

sucht diesem Irrthum in der letzten Hälfte des vierten Capitelszu

begegnen. Wir finden 2 Theff II,2. deutliche Spuren, daß man

nicht allein Paulo Briefe untergeschoben hat, umdiesen Irrthum

auszubreiten, sondern daß man sich auch gewisser Rechnungen und

falscher Weissagungen zu demselben Zweck bedienete. Von den

letztern kann ich nicht wagen, die geringste Nachrichtzugeben, denn

sie können blos mündlich gewesen sein. Ich nehme daher die Ver

muthungen, als zu dreist, zurück, die ich hier in der ersten Aus

gabe von der Offenbahrung Cerinthi geäußert hatte. Aberdiezwei

te Quelle dieser Träume, dieder Apostel Ayoy nennet, glaube ich

noch einigermaffen erläutern zu können. Die Juden insgesammt

glaubten, daßder Meßias ein weltliches Königreich errichten sollte,

in welchem die Freiheit und Ruhe genießen würden: sie glaubten

aber, der Sabbath fey ein Vorbild auf diesen Stand der Ruhe

und Freyheit. Ich will hier nicht bestimmen, in wie fern diese

Vermuthung richtig oder unrichtig gewesen ist. Die gelehrtesten

Juden, diejetzund leben, verwerfen sie; und viele Christen, unter

denen ich den Vitringa billig oben an setzen muß, nehmen sie an.

Sie schloffen hieraus, daß das Reich des Meßias mit dem sieben

ten
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f - ten Jahrtausendder Welt nothwendig seinen Anfangnehmen müßte:
„W allein sie vermutheten, daß es noch viel früher erscheinen könnte.

ein “ Ein gottfeeliger jüdischer Hausvater muß den Sabbath nicht erst

B: mit Sonnen - Untergang anfangen, sondern er muß billig schon

nd - - des Nachmittags um 3 Uhr von feinen Werken ruhen; und er ist -

- noch frömmer, wenn er diese Ruhe etwas früher anfängt. Hier

I aus ward ihnen wahrscheinlich, daß Gott auch die Ruhe undden

ni Sabbath feinesVolkes einige Stunden, das ist, einige Jahrhun

je - derte früher anfangen würde: eine Hoffnung, mit der sich noch

de: - jetzund einiae Juden tragen, obgleich die vernünftigern unter ihr

ickt “ nen an diese Gedanken nicht glauben. Dasungewife der Chrono

- logie eröffnete hier einem, der gern zukünftige Dinge zum voraus

- - wiffen wollte, eine Thür. - Freylich nach der Zeitrechnung des He

- bräischen Textes, wie wir ihn jetzt lesen, würde man zu Pauli

in Zeit noch so weit von dem siebenten Jahrtausend entfernt gewesen -

daß feyn, daß man weder auf den Anfang dieses Sabbaths, noch auf

s - - den heiligen Abend, der vor ihm hergehen sollte, fich Hoffnung

l machen konnte, wenigstens nicht, einen von beiden zu erleben. Al:

al lein, wem ist unbekannt, daß es in den Jahrzahlen wichtige ver:

um schiedene Lesearten gab, welche die Welt viel älter machen, als sie

ind nach den gewöhnlichen Hebräischen Ausgaben ist ? und daß inson

des " derheit die 70 Dolmetscher eine solche Leseartdes fünften und elf

n - ten Capitels des ersten Buchs Moses ausgedruckt hatten, nach

welcher man zu Pauli Zeit fchon weit in das sechste Jahrtausend

- kann. Allein je größer dieser Unterschied der Berechnungderver

- gangenen Zeit war, desto mehr stand es auch bey dem Willen,

oder EinbildungskraftjedesSchwärmers, den Anfang des tausend

- jährigen Reichs, oder die Auferstehung der Todten, und das Ens

de der Welt zu berechnen. Hatte die Welt über 5500. Jahre ge:

standen: so folgerten hieraus die Verführer, daß das Sabbath

Jahr, oder das tausendjährige Reich sehr nahe vor der Thür'
- - mule,

hinein war? wie tief? das will ich hier nicht,bestimmen, denn

i auch die Griechischen Bibeln sind in ihren Zahlen nicht stets über

h einstimmend, wie man aus Vergleichung des Alexandrinischen Co

dex, oder der nach ihm gedruckten Grabischen und Breitingerischen

Ausgabe, mit den übrigen Ausgaben, bey 1 B. Mos XI. fehen

|
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müffe, und er schloß es kräftiger, je mehr Zeit schon verfloffen war.

Alle diese Irrungen schlichen sich in die Kirche Christi ein: und es

ist der Mühe werth, daß wir die Rechnungen kennen lernen, durch

welche nicht allein die Thessalonicher, sondern vielleicht auch man

che Kirchenväter verführetfind.

4) Es hatten sich in dieser Gemeine einige, die den Lehrern nicht fol

gen wollten, zugleich dem Müßiggang ergeben: und es scheint, daß

fie eben unter dem Vorwand andere zu lehren und zu erbauen ihren

Müßigganggetrieben haben. Gegen diese ist Cap.V, 11 - 14. ger

richtet. -

Weil aber Paulus in Absicht auf diese beiden Mängel der Gemeine

feinen Zweck nicht vollig erreichet hatte, sondern dennoch einige dasjüngs

ste Gericht für nahe bevorstehend ansahen, und andere ihren Müßiggang

fortsetzten: so ward er bewogen, sehr bald nachher feinen zweiten Brief

an die Thessalonicherzu schreiben; darin er aus einigen noch unerfülleten

Weissagungen die Entfernung desjüngsten Tages erweitet, und den Thes

falonichern näher vorschreiber, wie sie sich gegen die Müßiggänger verhalt

ten sollen. -
-

Zwar will Grotius, daßdieses eigentlich der erste Briefan die Thes,

falonicher sein, weil am Ende desselben gemeldet werde, durch welches Zeit

chem man die ächten Briefe Paulivon den unächten zu unterscheiden habe.

Allein dieser große Mann hat sich hier gewiß übereilet: denn wie will er

beweisen, daß ein Briefschreiber gerade in dem ersten Schreiben lehren

müsse, wasdas Kennzeichen einer ächten Briefe sey? Vermuthlich wird

er dieses nicht früher thun, als bis ihm einige Briefe untergeschoben sind,

und nicht bey dem Anfange seines Briefwechsels.

-
§. 177.

Von der Stadt Corinth: und wenn, und an wen Paulus feinen ersten

Briefan die Corinthergeschrieben habe?

Wir kommenzu den beidenBriefen an die Corinthier, welche ohne

gefähr fünf oder sechs Jahr später geschrieben seyn mögen. Paulus

schrieb denzweiten Briefan die Thessalonicher vonCorinth, wo er eben

eine Gemeine pflanzete. Er hielt sich anderthalb Jahre zu Corinth auf:

Ap.Gesch. XVIII, 1. 11. Nachher nahm er eine Reise durch Klein-Aff

en undSyrienvor, V. 18. 19.wie auch nachJerusalem, V. 22. Nach

-
Endi:

-
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Endigung dieser Reise kam er nach Ephesuszurück, XIX, 1. und hielt sich

drey ganzer Jahre daselbst auf, XX. 31. Kurz vor feiner Abreise von

Ephesus, also ohngefähr imJahr Christi 57, schrieb er den ersten unter

den beiden Briefen an die Corinther, die uns aufbehalten sind. Wirfe

hen dieses aus 1 Cor.XVI, 8. 9.da Paulus meldet, er gedenke noch bis

aufPfingsten zu Ephesus zu bleiben; den Brief selbst aber schrieb er um

Ostern,Cap.V,7.8.dennderAusdruck, ihrfeyd ungesäuret, will so viel

fagen als: ihr feyret jetztdasFest der ungesäureten Brodte. Der Irrt

thum in der UnterschriftdesBriefes, als wenn er zu Philippen geschrieben

sey, ist aus 1 Cor.XVI, 5. genommen, denn ich reise (nehmlich näch

fens) durch Macedonien, daraus einige geschloffen haben, Paulus

habe sich damahls schon aufder Reife und in Macedonien befunden.

Die Stadt Corinth lag in Achaja, nahe an dem schmahlen Strich

Landes, der Morea mitdem übrigen Griechenland verbindet. Sie hatte

einen doppelten Hafen an beiden benachbarten Meeren; der eine öfnete

ihr den Asiatischen und der andere den ItaliänischenHandel. Diese Lage

trug zu dem Reichthum der Stadt sehr vieles bey, und obgleich der Rös

nische Feldherr Mummius sie bis aufdenGrundzerstöret hatte, so hatte

sich die Stadtdennochwieder erhohlet, und konnte sehr wohl von neuen

für die Hauptstadt des ganzen Griechenlandes geachtet werden. Cäsar

hatte sie wieder aufzubauen befohlen, und sie mit Römischen Colonisten

besetzet. Nahe bey dieser Stadt wurden die Isthmischen Spiele gehalt

ten: daher nichtzu verwundern ist, wenn Paulus in feinen Briefen an

die Corinthier viele Redensarten von diesen Spielen hernimt. -

Es sind aber beide Briefe nicht blos an die Christenzu Corinthger

schrieben worden, sondern zugleich an alle christliche Gemeinen in ganz

Achajen. 2 Cor. I, 1. Ja aus 1 Cor. I, 2. sollte man beynahe gar auf

die Gedanken kommen: Paulus habe diesen Briefzwar an die Corinther

geschrieben, es sei aber sein Wille gewesen, daßdie Ueberbringer ihn den

übrigen Gemeinen bei der Durchreise vorzeigen sollten. Allein es stehet,

dieser Vermuthung in dem Wege, daßPaulusdie Corinthische Gemeine

oft sehr hart in diesem Briefe angreift: daher sie in dem Angesichte aller

Gemeinen beschimpfet seyn würde, wenn der Brief andern Gemeinen

vorgeleget wäre. Es ist aber nicht vermuthlich, daß ein so behutsamer

Mann, alsPauluswar, dieses habe thun und die Corinthier erbittern

wollen: undwie würde ein solches Verfahrenmit demRuhmbestehen, den

(7) P er



„“

1212 Der Zustand der Corinthischen Gemeine $. 178.

er ihnen wenige Wochen nachher bey seiner Durchreise durch Macedonien

gab? 2 Cor.VIII, IX. Ich glaube daher, daß die Worte - Cor. I, 2.

Anreis a yous, Guy 7rg reis zuxxAcupuyos rävouz rote Kugiou nur

"Iroö getaro Syzracyr rézio, aury re xg uy, zweyerley Gattun

gen von Corinthischen Christen unterscheiden, die ich zuerst der Kürze

wegen Rechtgläubige, oder Kirchliche, und, Separatisten, nen

nen will, und so zu verstehen feyn: den in der Gemeinde zusammen:

- kommenden Christen, nebst allen denen, die den UNahmen Jesu

anrufen, esgeschehe nun an einem gemeinschaftlichen Versamm

lungsort mit uns, oder an ihrem eigenen. "Ayou, oder Heilige,

ist im N. T. so viel als, Christen. Zu Corinth waren, wie Paulus

deutlich sagt, große Trennungen in der Gemeine: er schreibt aber feinen

beffern sollenden Brief so gut an die Separatisten, als an die Ungetren

neten. Die letztern sind bey ihm zÄnrat, die Zusammenberufenen, d.

i,die, so zum Gottesdienstamgewöhnlichen Ortezusammenkommen. Die

Redensart der LXX Dolmetscher, welche die Zusammenberufungzum

Gottesdienst, die im Hebräischen UTE NYP2 heißt, Ayrm ayixzu nen:

nen pflegen, erläutert deu Ausdruck. Die andern, so sich absonderten,

und an ihrem eigenen Orte zusammen kamen, stellet er gütig aufder

besten Seite vor, nehmlich, daß sie den Nahmen Jesu anrufen. Man

wird beyläufig bemerken, daß nunmehr dieser Theil der Inschrift etwas

faget, welches verdiente gesagt zu werden, und nicht blos eine überflüßige

Wiederhohlungdes vorhergehenden mit blosveränderten Redensarten ist.

- - - - §. T78. -

- Der Zustand der Corinthischen Gemeine wird beschrieben.

Wenn derZustand irgend einer Gemeine, an welche Paulusgeschrie

ben hat, sehr merkwürdig ist, und vielzu Erläuterung des Briefes bey

träget, so ist es bey der Corinthischen Gemeine derFall: und weil uns

in diesen Briefen am meisten von derEinrichtungdes öffentlichenGottes

dienstesgemeldet wird, so werden zugleich die übrigen Briefe der Apo

fiel durch diese Abhandlung ein Licht bekommen. -

1) Die Corinthische Gemeine war, wie die meisten andern, ausJu

den und Heiden gemischet: Ap. Gefch.XVIII, 4. daher finden wir

bald Jüdische Irrthümer, bald heidnische Freyheiten, die Paulus

- - - - - - - - - - - - GN

. - - - - -
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an den Corinthiern bestraft. In der Gemeine zu Corinth befand

sich sogar der Vorsteher einer Jüdischen Synagoge, Crispus, V.

8. Ob er bey feinem Uebertrit zum Christenthum noch Vorsteher

geblieben ist, läßt sich weder mit Gewißheit leugnen, denn das Chris

stenthum ward damahls nochfür eine Secte desJudenthumsgehalt

ten, und selbst den Aposteln stunden die Jüdischen Synagogen offen,

noch bejahen, weil es uns an Nachrichten fehlt.

2) Die Apostolischen Gemeinen waren insgesammtgemischet, und es

befanden sich theils Heuchler, theils Lasterhafte in denselben: wie ich

in meiner 36sten Anmerkungzu den Briefen an die Thessalonicher

gezeiget habe. Man kann dieses insonderheit von der Gemeine zu

Corinth behaupten, 2Cor.XII, 20. 21. undwenn einige sich sogar

bei den Liebesmählern vor demGenuß des heiligen Abendmahls

- betrunken haben, 1 Cor. XI, 21. so kann der Zustand der Corinthis

fchen Gemeine vor unsernjetzigen Gemeinen gewiß keinen Vorzug

gehabthaben.

3) Die Corinthische Gemeine hatte noch auffer Paulo einige ausneh

- menden Lehrer gehabt. Crispus war, wie gesagt, schon vorhin

- Synagogenvorsteher gewesen. Aquilas, bey dem Paulus zu

Corinthwohnete, 1 Cor.XVIII,2.zog sogareinen der berühmtesten Lehs

rerzu: Ap. Gesch.XVIII, 26. und wird fout von Paulo als einer

feiner vornehmsten Gehülfen, zu dem er ein ungemeines Vertrauen

hatte, vorgestellet. Apollo, ein beredter und gelehrter Jude, war

auchauf eine Zeit nachCorinthgereift: V.24-28.und scheint bey

- - den Corinthern in Ansehen gewesen zufeyn. Auch einer, Nahmens

Sosthenes, muß bey den Corinthiern ingroßem Ansehen, undver

muthlich, da er nicht unter den ReisegefährtenPaulivorkommt, ein

ehemahliger Lehrer zu Corinth gewesen feyn: denn da Paulus bis

weilen seiner Freunde, denen er die Briefe diktiert, Nahmen bey den

feinigen setzt, und den Briefin einem und ihrem Nahmen abfaffet,

- (S. 171.) so schreiben Paulus und Sosthenes den ersten Brief,

so wie Paulusund Timotheusden zweiten. 1. Cor. I, 1.2 Cor. 1,

1. Ich wäre in der That begierig, zu wissen, wer dieser Sosthenes

gewesen seyn mag. Mit Gewißheit läßt es sich aber nicht bestims

- men ja nicht einmahl mit Wahrscheinlichkeit. Häufig glaubt man,

- es fey eben der Sosthenes, "Apostelgesch. XVIII, 17. als Vorstes

- 2. her

-

-
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her einerJüdischen Synagoge zu Corinthvorkommt: allein derBe

weis mangelt(k). Allein die meisten von den jetzt genanntenMän:

nern waren damahls, als Paulus seinen ersten Briefan die Co

rinther schrieb, nicht mehr zu Corinth, sondern Sosthenes, (falls

der anders ein Corinthischer Lehrer gewesen ist) Aquilasund Apol

lo hielten sichbey Paulo auf: 1. Cor. I, 1. Apost.Gesch.XVIII, 18.

Apollo scheint sogar mit einigem Verdruß von Corinth weggezogen

zufeyn: zum wenigsten schlug er es ab, beySchreibungdieses Brier

fes nach Corinth zurück zu reisen: 1 Cor.XVI, 12. .

4) Inder Corinthischen Gemeine waren Sekten entstanden, die sich

von ihren Anführern benenneten, und diesen ihren Anführern, weil

cher Gelehrsamkeit und Beredsamkeit sie ungemein erhoben, blind

lingsfolgeten: 1 Cor. I, 11. 12. Man kann bey 1 Cor. I, 14:

QUl

(k) Der ganze Beweis würde blos feyn, beide heiffen Sosthenes, undbei

de haben irgend einigen Zusammenhang mitden Corinthiern, folglich sind

fie einerley Person: allein dieser Schluß ist etwas zu geschwind. In der

That haben sie sonst nicht allein nichts, das sie zu einerley Person mach

te, sondern eherUnterscheidungsmerkmahle. Denn

1) Sosthenes der den Brief an die Corinthier schreiben hilft, 1 Cor.

I, 1. ist ohne Zweifel ein Christ: Sosthenes der Vorsteher der Jüdischen

Synagoge Apost. XVIII,17. ist nicht blos ein Jude, sondern auch, wie

es scheint einer der vornehmsten AnklägerPaulivor Gallion. Von feiner

Bekehrungzu Christi meldet Lucas nicht allein nichts, sondern erzählt fo

garden Verdruß und die Schläge, die Sosthenes sich durch seine Ankla

ge Pauli zuzog, gleich vor Pauli Abreise von Corinth.

2) Sosthenes der Schreiber des Briefes mußte zu Ephesusfeyn; So

sthenes, der Vorsteher der Synagoge, finden wir ". Besch. XVIII, 17.

zu Corinth, und wenigstens ist aus dem gleich folgenden 18ten Vers so

viel gewiß, daß er nicht unter denen gewesen seyn kann, die mit Paulo

von Corinth nach Ephesus reiseten. -

Der Herr D.von Hoven will in einem seiner dritten differt. de chrifia

norum f-culi primi vira et moribus angehängtem Corollario, den Crispus

und Sosthenes gar zu. Einer Person machen. Ich bescheide mich gern,

daß, da ich die Gründe feinerMeinung nicht weiß, die er in einem Corol

Lario nicht hatvortragen können, ich auch die Meinung selbst nicht völlig

zu beurtheilen im Stande fey. Indeffen ist sie mir wegen 1 Cor. 1, 1.

verglichen mit V. 14. nicht wahrscheinlich. Ist esä, daß einer

- ley Person in dem Gruffe Sosthenes, und so bald darauf bey einer an

dern GelegenheitCrispus genannt werdenwerde?
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aufdie Vermuthungkommen, daßdie Sectirer sich häufig nach dem

jenigen benenneten, der sie getauft hatte. Ohne einen solchen Vort

gang würde der Ausdruck, daßniemand sage, ich hätte aufmein

nen WTahmengetauft, etwasfremd klingen: denn wer wird sonst

daraus, daßjemandgetauft hat, gleich den Argwohn schöpfen, er

möge wol auf seinen Nahmen getauft haben? Nimt mau meine

Vermuthung an, fo wird aus derselben auch begreiflich, weswegen

Paulusdas Amtzu taufen gewissermaßen herunter unddem Predit

gen des Evangelii nachsetze. Doch diese Vermuthung übergebe ich

nur einer künftigen Prüfung, ohne sie eigentlich zu behaupten.

Das ist aber gewisser, daßdiese Sectirer Paulum herunterzu fetzen,

und ihm wolgar die Würde eines Apostels streitigzu machen sucht

ten: daher er nöthig findet, fich 1 Cor. II. IX. 2Cor. X.XI. zu

vertheidigen undzu loben. Bald beschuldigten sie ihn, er sey nicht

beredt (l) genug: bald, er habe einige der tiefsten Wahrheiten des

Christenthums verschwiegen, und nur kaum den Grund geleget,

aufden sie weiter bauen wollten, 1 Cor. III.; bald fagten sie, es

fey verdächtig, daß Paulus sich nicht von den Corinthern befolden

lieffe, er müsse sich entweder felbst nichtzutrauen ein Apostel zu seyn,

oder es müffe eine Schalkheit dahinter stecken, Cap. IX.; ein ande

res mahlgaben sie vor, Paulusfeyaus Mißtrauengegen feine Sache

fo deumüthig und gleichsahm kriechend, wenn er zu Corinth wäre,

allein seine Briefe wären hochmüthigund drohend; 2. Cor.X, 1.2.

10. 11.; bald waren ihnen selbst die Leiden anstößig, die Paulus

umChristi willen erduldete, und sich ihrer Meinung nach ausUn

bedachtsamkeit zuzog, 1 Cor. IV, 8- 14. Zu diesen so sonderbah

ren Vorwurf, den sie dem Apostel machten, konnte ihnen vermuth

lich der Jüdische Satz Anlaßgeben: daß der Geist der Weiffa

' blos aufansehnlichen, glücklichen und frölichen Leuten

TU DE".

Wer die drei ersten Capitel des ersten Briefes allein liefert, der

sollte fast denken, daßdiese Secten sich nach Paulo, Petro und dem

- - Apollo

(1) Ich bitte das, was ich in den curis in asius apostolorum Syriacos $. 1.

bey Apostelgesch, XVIII, 5, 6,geschrieben habe, nachzulesen undzu prü

CN, - - - " - - -- -

- - - --- P 3.
-

-

-
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Apollo genannt hätten: allein der übrige Theil des Briefes zeiget

deutlich, daß die Anhänger von einem Widersacher des Apostels ge

wesen find: und er selbst schreibet 1 Cor. IV, 6. er habe nur einen

und seiner Freunde Nahmen zum Exempel genannt, weil er nicht

die Nahmen seiner Widersacher selbst nennen und fieldadurchbeschä

men wollte. Es leisten uns daher diejenigen Ausleger einen sehr

überflüßigen Dienst, die uns belehren wollen, was für Lehren die

Kephische, Pauliche, Apollische und Christische Secte zu Corinth

geführet habe. -

Locke hatdie wahrscheinliche Vermuthunggeäußert, daßdie Ge

genparthey Pauli nur einen Anführer und Verführer gehabt habe.

So viel istgewiß, daßPaulus einige mahl, und sonderlich 2 Cor.

X, 10. 11. in der einzelnenZahlredet, und wenn er fich desPluralis

bedienet, fo kann diesesgeschehen, um nicht eine einzelne Person zu

hart anzugreifen. Erst heiffen die Gegner 2 Cor.X,2. im Plurali

reyss, der aber doch so viel anzeige, daßgewiffe bestimmte Personen

gemeint sind, und diese werden V. 6. ziemlich deutlich der größeren

Menge der Corinthier entgegen gesetzt. V.7.heißt es schon imSin

gulari, rus, wennjemandglaubt u.ff so denke er auch. V.

10. steht ganz ausdrücklich, png, er sager, und V. 1. 1. noch per

fönlicher und einfacher, so glaube trotoros ein folcher, eben

das Pronomen, dasPaulus vomBlutschänder, wenn er ihn nicht

nennen will, gebraucht, und das nur um ein bisgen weniger ist,

als der völlig ausgedruckte Nahme. Noch kenntlicher war den das

mahls Lebenden der Singularis Cap. XI, 4. - Sexusycs. C. X,

12. und XI, 13. 14. 15. steht wiederum der nicht völlig fopersönlich

anklagende Pluralis, aber V. 20. ist wieder rus, so darauf vo

neuem mit demPlurali abwechselt. -

Aus 2 Cor. XI, 22. lernen wir noch dieses, daß der Widersacher

Pauli ein Jude gewesen ist, und sich aufdiesen Vorzugberufen hat:

und eben daraus wird die Ehe des Blutschänders begreiflich wer

den, die von der Gegenparthey Paulivertheidiget ward, und die

gewiß niemand anders als ein Jude vertheidigen konnte. Fast sollte

man bey Cap.V, 16. 17. X, 6.8. aufden Gedanken kommen, erfey

ein leiblicher Anverwandter Jesu gewesen, oder habe ihn doch eher

mahlspersönlich gekannt, und sich des einen oder andern gerühmet.

Seine
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- , schildert, und feine nebst anderer seines gleichen Impertinenz im

A

-

--

Seine ausnehmende Impertinenz wird 2Cor.X. 19. sehr stark get

Selbstruhm mehrmahls. - - s

Aus demwas Paulus 2 Cor.XI, 1 : 4. sonderlich aber 13. 14

schreibt, kann ich nicht anders denken, als, daß wenigstens der

Hauptverführer ein überaus böser Mann gewesen ist, derdenGrund

der christlichen Religion umzustoffen suchte, und für was geringeres

kann ich ihn nicht halten, als für den, der zugleich die Auferstehung

der Todten leugnete. Fast kommt es mir vor, er habe gar von der

christlichen Religion nichts geglaubt, ob er sie gleich um Geld zu

gewinnen oratorisch predigte, und dabey gesucht, sie durch Einmen

gung ihr widersprechender Lehren heimlich zu untergraben. Wäre

dis, so verstände ich 1 Cor. XVI, 20. wo auch ein rus, jemand,

anonymnisch von dem Gruß ausgenommen, und ein Anathema ge

nannt zu werden scheint. . Der Vers wäre zu hart, wenn er von

-

jedem redete, der Jesum nicht liebet: wie? wenn er noch nichts von

ihm gehört hat? oder noch nicht von der Göttlichkeit seiner Lehre

überführt ist? So redet doch Paulus nichtvon Herode, oder Rö

mischen Landpflegern, ob sie gleich Christum noch nicht lieben(Apo

- fielgesch. XXVI.). Auch die Stelle dieses Verses bey den Grüffen

zeigt, daß von einem Glieder der Gemeine die Rede ist, und du

(DAs wäre wol hier so viel als, er haffer. Ein Betrüger von der

Art, der die Religion untergräbt und hafft, die er für Geld predit

get, verdientdasAnathema, nichtjederandereChristum nicht Liebende.

Sonderbahr ist noch, was 2 Cor. XI, 4. stehet, wenn der,

der neulich zu euch kam, einen andern Jefum verkündiger,

den wir nicht verkündiger haben, wenn ihr einen andern

Geist bekommt, den ihr nicht bekommen habt. Man kann

hier kaum anders, als auf übernatürliche Gaben, auf eine Inspir

ration denken: hat auch die der Verführer wollen mittheilen?

Ganz natürlich hätte dis zugehen können, denn derEnthusiasmus

ist bisweilen ansteckend, und der Gläubige wird von Phantasten

begeistert, Betrüger haben auch noch woll andere Künste dazu.

Selbst das Jahr, da ich dis fchreibe, bietet uns Caaliostro's

- und eine Menge gleicher Leute dar, Manipulirer, ein Wort das

vielleicht die Nachwelt nicht verstehen wird. Doch will ich mich
nicht
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nicht so gerade zu unterstehen, den alten Betrug aus dem, des

Jahrs, darin die vierte Ausgabe herauskommt, zu erklären, wie

wohldas Gaukelspiel alt, und der Betrug schon hundert und tau

fendjährig bei verschiedenen Mitteln ist.

In den zweiten Ausgaben äußerte ich den Verdacht, Crispus

(Apostelgesch. XVIII, 8.) möchteder HauptwidersacherPauligewer

fen feyn: allein der fällt aus folgender Ursache weg. Der Haupt

gegner Pauliwar kein zu Corinth einheimischer, sondern ein Frem

der, der sich dahin begeben hatte, nachdem die Kirche schon ger

pflanzt war. 2Cor. XI,4. heißt er, sexusvas, derzu euchger

kommene, muß also vorhin nicht da gewesen feyn: und damit

stimmt auch überein, was 2Cor. III, 1. von Recommendations

briefen an die Corinthier vorkommt, deren einige bedürfen.

Allein so viel bleibt mir noch immer von meiner Vermuthung

wahrscheinlich, daß Crispus auch einer von den Gegnern Pauli

oder Sektenhäuptern war.
-

Unter den vorhin angeführten und bekannten Lehrern war er der

einzige, der sich noch zu Corinth aufhielt; und Widersacher Pauli

- mußtendoch bey der Gemeine angesehene Lehrerfeyn. WennPaus

lus sonst in einer Gemeine solche kennet, an die er die Gemeine weit

fen kann, so pflegt er sie nahmentlichzu grüßen: allein ob Crispus

gleich einer von den wenigen war, die Paulus selbst getauft hatte,

ob er gleich ein Erstling unter den Corinthischen Christen, und der

Vorsteher einer Synagoge war, so wird er doch von Paulo nicht

begrüßet, sondern vielmehr die Gemeine an Stephanas und an

sein Hausgewiesen: 1 Cor.XVI, 15. Selbst der Gedanke, daß

Paulus sichfreuet, niemand als Crispum und Gaium getauft zu

haben, stehet 1 Cor. I, 14. 15. einigermaffen fremde: dennwerwür

de ihm gleich Schuld geben, daß er auf sich selbst, und nicht auf

Christumgetauft habe? Vielleicht will Paulusden Crispus unvers

merkt erinnern, daß er selbstfein Lehrling und Täufling fey. Zwar

stehet mir bei meiner Vermuthung im Wege, daß beide mahl, da

Crispus in der Bibelgenennet wird, es ohne einigen hinzugesetzten

Tadel, undAp.Gesch. XVIII,8. gar mit Ruhmgeschieher: und ich

wünsche deswegen selbst, daß mein Verdacht ungegründet seyn möge.

Allein aus dem Stilleschweigen des Lucas kann noch nicht gefolgert

Pg"
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werden, daß Crispus kein Haupt einer Seite geworden ist: denn

Lucaspflegtgemeiniglich, wieschon obenS. 1 177. 1178,bemerktwor

den, den in der Kirchengeschichte unangenehmen Theil, die Kätzer

geschichte, liebreich zu übergehen. Ist es wahr, was manche glau

ben, daß der Apost.Gefäh. VI. genannte Nicolaus der Stammva

ter der Nicolaitengeworden ist; so wäre daselbst ein künftigerKäßer

von der ersten Größe blos nach feiner anfänglichen guten Seite be

schrieben, ohne die nachherige schlimme irgend kenntlichzu machen:

und das könnte auch bey Crispo geschehen feyn. Wenigstens ist so

viel klar, daß Lucas, in dessen Apostelgeschichte Panli Aufenthalt zu

Corinth fällt, alle feine dortigen Gegner, und sogar die Corinthi

fchen Verleugner der Auferstehung, nicht auf eine unangenehme Art

der Nachwelt hat bekannt machen wollen. Doch über das hat wol

Lucas, der nicht mit Paulo zu Corinth, sondern um die Zeit zu

Philippen gewesen ist, denZustand der Gemeine zuCorinthund aller

Personen nicht sogenau mitallen ihren Veränderungen kennen können.

5) Es war in der Corinthischen Gemeine, zum groffen Aergerniß der

-

Heiden, eine der abscheulichsten Ehen vollzogen, und von der übrie

gen Gemeine gebilliget worden. Es hatte nehmlich einer feines

Vaters Weib, das ist, feine eigene Stiefmutter geheyrathet. Eis

nigen Auslegern ist dieses nicht schlimm genug: daher dichten sie,

daß der Vater noch gelebet habe, und daß entweder der Sohn Ehes

bruch getrieben, oder der Vater, zu Beweisungder christlichen Liebe,

ihm die Frau überlaffen habe. Allein da Paulus dieses Umstandes

mit keinem Worte gedenket, daß der Vater noch gelebet habe, so

ist es nur eine Erdichtung, und wir müffen das Wort, Vaters

Weib, auch hier in eben dem Verstande nehmen, wie es4.B.Mof.

XVIII.in den Ehegesetzen genommen wird, da es die verwitwete

Stiefmutter bedeutet. Diejenigen, die glauben, der Stief

vater habe noch gelebet, gründen sich zwarauf2 Cor,VII, 12. wo

fie durch den Beleidigten den Stiefvater verstehen. Allein Pau

lus kann sich selbst durch den Beleidigten meinen, so wie er Cap.

II, 5. aget, daß der Blutschänder ihn und die Corinther betrü

bet habe. Und wie kann man unter dem Beleidigten den Vater

verstehen, ohne dessenguten Willen der Sohn sie nicht geheyrathet

haben konnte? Daß aber Ehebruch, sondern von einer

- 6 Hey



- 220 Der Zustand der Corinthischen Gemeine § 178.

: Heyrath die Rede sey, ist aus der Redensartyvvate- Exsy all

- - zu klar: denn obgleich SYsay, eine haben, auch davon gebraucht

: wird, wenn man sie nur inEinem oder den andern unzüchtigen Beye

fchlaf hat; - so ist doch Yvyaza gsy, eine Frau haben, wo

- schwerlich etwas anders als, sie wirklich zur Ehe haben.

- Nach den ordentlichen Gesetzen derStadt Corinth würdediefe Ehe

- vor der heidnischen Obrigkeit nicht erlaubet gewesen sein. Denn

obgleich bey den Atheniensern einige sehr nahe Heyrathen gewöhnlich

und erlaubt waren, so hatte doch Griechenland, nachdem es eine

Römische Provinz war, die Römischen Gesetze annehmen müffen.

Diese Gesetze verboten eine solche Heyrath, und ahndeten sie auch.

Ich will nicht mit Gewißheit bestimmen, waszu der Zeit desNero,

unter dem Paulus diesen Brief schrieb, für eine Strafe nach den

Römischen Gesetzen daraufgestanden habe, weil es mir an einem

- Zeugniß ausdieser Zeit fehlet. Zu Alexandri Severi Zeiten aber

ward es mit der sogenannten Deportatione, oder Verweisung auf

wüste Inseln bestraft, wenn einer eine Witwe, die zu nahe mitihm

verwandt war, befchlief. Denn so schreibt Martianus, welcher

unter Severo gelebet hat, i. I. institutfquis viduam–cognatam,

- um qua nuptiar contrahere non poteff, corruperit, in infilam depor

tandus eff: siehe Digeft. I.XLVIII, tit. 18. 5. Hieraus kann man

den Schluß machen, wie scharf die Gesetze gegen einen gewesen

feyn würden, der feine eigene Stiefmutter heyrathete. -

Wie war es aber bey den Umständen möglich, zu Corinth eine

solche Heyrath zu vollziehen? Nicht anders als unter dem Vorwand

der Jüdischen Gesetze. Die Juden geben vor, durch die Prosely

tentaufe werde man ein Nachkomme. Abrahams, und zwar dieses

in einem so eigentlichen Verstande, daß sogar alle vorigen Vere

wandtschaften dadurch aufhören. Hierausmachten sie den Schluß,

daß ein Heide feine Mutter, oder eine leibliche Schwester

hewrathen dürfe, sobald sie durch die Taufe wiedergebohren

find. - Siehe Maymonides in 3fire Biah . 14., Seldenus de

uxore Hebr. H. II. e. 18. und dejure nat. et gent: 1. II. c.4. Nun

hatten die Juden damahls noch die Erlaubniß, nach ihren eigenen

Gefetzen zu leben, Josephus I.XVI. A. L. c.6. $. 1.und die Christen

- wurden zu den Juden statt, Insonderheit aber haben die Jur

- - - - - - - den
- - - -

- - -

-
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- den noch sehr lange die Freyheit behalten, nach ihren eigenen Ge

. . fetzen zu heyrathen, die ihnen erst Theodosius 1.7. C. de Judaeis et

Caelicolis genommen hat, da es heiffet: memo Fudaeorum morem

fuum in conjunktionibur retineat, necjuxta legemfuam nuptiar fortia

tur. Es hatte also diese abscheuliche Ehe, zu großem Anstoß der

- Heiden, sogar unter dem Vorwand des Judenthums oder Christen

thums vollzogen werden können. Die Gemeine hatte sie auch gebil:

- liget; vermuthlich weil der Jüdische Lehrer, der sich Paulo widers

- setzte, die durch die Jüdischen Lehrsätze von der Taufe und Widerge:

burt vertheidiget hatte. - -

- 6) In den ersten christlichen Kirchen waren nach Art der Juden

Schiedsrichter gewöhnlich, wenn ein Christ gegen den andern

eine Klage hatte. Man kann hievon Vitringa de Synog. Vet.1. III.

P. I. c. 13.p, 816. nachlesen, der ein Gesetz Arcadi und Honori

anführet, in welchem zwar den Juden verboten wird, eigentliche

Gerichte zu halten, allein Schiedsrichter verstattet werden, die

von beiden Partheyen gewähltet werden können, und deren Aus

sprüche die Römische Obrigkeit unterstützen und bewerkstelligen solle:

f qui vero ex his communipazione ad/imilitudinem arbitrorum apud

Fudaeos im civili dumtaxat negotio putaverint litigandum, fortiri eo

. rumjudicium jure publico non vetentur. Eorum stiam femtentiarju

dicer exfquantur, tanquam ex fintentia cognitoris arbitridati-fuerint.

Man findet diesesGesetz, welches Vitringa unrichtig anführet, lib.

I. Cod. tit. 9. leg. 8. de Fudaeis et Caelicoli. Da die Juden so lan:

ge nach der Zerstörung Jerusalems dieses Recht gehabt haben; so

. . ist sehr glaublich, daß sie es vor dieser Zerstörung noch vollständis

ger mögen genoffen haben. … Doch wir dürfen dis nicht blos durch

einenkünstlichenBeweiß herausbringen: einfehrvielälteres Recript

von LuciusAntoniusandieSardier,giebt, oder bestätigetes ihnen viele

mehr als ältern Herkommens:JosephushatunsdasRefeript,Alterth.

XIV, 10, 17. aufbehalten: die Juden haben mich angegangen,

und vorgesteller, daß sie eine eigene Versammlung (m)

- nach väterlichen Sitten von Alters her haben, und einen

- - ECE

(m) griösuay say roog vodoy &xsty lölay zra rotic rarowow: ''
ar" gxis. Hier ist ordvodo, was im Hebräischen 17 heißt.

Q. 2

-

-
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eigenen Ort, andem sie Sachen und Streitigkeiten unter fich

schlichteten. Da sie nun baten, daß ihnendaffelbe noch ferner

erlaubt fey, gebe ich die Entscheidung, daß es ihnen erlaubt .

und verstattet seyn foll. Die Christen hatten sich eben desselben

Rechtes zu erfreuen, weil sie zu den Juden gerechnet wurden: es

war daher für keinen Eingriffin die Gewalt der Obrigkeit, die die

fes vergönnete, anzusehen, wenn die Apostel in den christlichen Ge

meinen eine solche Einrichtung machten, daß bürgerliche Händel der

Christen, die sichalsBrüder lieben sollten, durch christliche Schieds

Richter abgethan wurden. Allein anstatt sich dieser Austragesge:

richte zu bedienen, verklageten sich die Corinthischen Christen zur

7

: fchen den Juden und Heiden, weil jene noch an dem Levitischen

Gesetz hingen. Blos Corinth unterschied sich hierin von andern

-

Schande des Christenthums vor der heidnischen Obrigkeit, 1 Cor.

. . . VI, 1. vermuthlich, wie man aus V. 8. fchlieffen muß, um dem

Verklagtendurch Hülfe einiger unbilligen Gesetze, oder durch Vert

drehungen undAdvocatenstreiche Unrechtzu thun, welches sie vor ei:

nem christlichen Schiedsrichter, der den Ausspruch blos nach der

Billigkeitgab, nicht thun konnten.

Ausdem Aufange des sechsten Capitels: unterstehen fich welt

che u. f. w.. merke ich, daßder Fehler, denPaulus anden Corint

thern bestraft, eine Neuerungundetwasungewöhnlichesfeyn müffe.

Ich vermuthe daher beynahe, daß es nicht Heiden sondern Juden

gewesen sind, die sich mit Hintansetzung ihrer Gewohnheiten und

Rechte vor die heidnischen Gerichte geladen hatten. -

) In den meisten übrigen Gemeinen herrschete eine Zwistigkeit zwis

Kirchen. Man siehet zwar aus 1 Cor.X, 24-3o. daß es einige

Schwache zu Corinth gegeben habe, die sich ein Gewissen machten,

irgend etwaszu genießen, das den Götzen geopfert war. Alleinda

Paulus mehr vor einem Misbrauch der Freyheit warnet, wie wir

fogleich sehen werden; so muß der größere Theil der Gemeine den

gewöhnlichen Grundsätzen der Juden nicht angehangen haben.

An und vor sich konnte es nicht unerlaubtfeyn, Gözenopfer zu

effen: denndadurch, daß Fleisch oder Wein einem Götzen geweihet

ward, ward es kein Eigenthum des Götzen; der Götze war einUn

ding und konnte kein Eigenthum haben. Dieses ist die Lehre, die

- Pau

-
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Paulus 1 Cor.X, 25. 26.27. 29. 30.vorträge. Allein mit dieser

Freyheit waren einige Corinther nicht zufrieden, fondern sie hielten

es auch für erlaubt, in den Götzentempel, der zugleich oft ein

Hurenhaus war, zu Gaste zu gehen, und das Gözenopfer unter

dem Lobe der Abgötter zu genießen: 1 Cor.VIII, 10. X, 20. 21. 22.

Dieses war eine offenbahre Theilnehmung an der Abgötterey: und

mußte für eine Verehrungder Götzen angesehen werden: daherwar

net auch Paulus so oft vor der Abgötterey: 1 Cor. X,7. 2 Cor.

VI, 14- 17. Wenn eine Handlung ein Zeichen meiner Religion ist,

foverändern Ort undUmständedie Rechtmäßigkeit derselben. Wenn

ich eine Oblate effe, so werde ich dadurch kein Catholike: thue ich

aber dieses vor einem Römischen Altar, so bekenne ich mich dadurch

zu der Religion des Pabstes. . .

Doch die ungebundeneFreyheit einiger Corintherging noch weiter.

- Die Heiden erklärten groffenheils die Hurerey für ein Mittelding:

- und zu Corinth hatte die Venus einen Tempel, in welchem taufend

Huren zur Ehre und Gewinstder Gottheit unterhalten wurden: wie

Strabol. II. c. 16. berichtet. Siehe infonderheit des feel. Canzlers

von Mosheim Erklärungdieses Briefes Bl. 8-10. Einige Co

rinthischeChristenhatten Lust diesen Gottesdienst fortzusetzen: und sie

dähneten den Satz: es ist alles erlaubt, der von denSpeisengalt,

bis aufdie Hurerey aus: 1 Cor. VI, 12. 13. Daher findet Pau:

lus nöthig, öfters die Hurerey zu bestrafen, und für unerlaubt zu

erklären. Um die Zeit, als die OffenbahrungJohannisgeschrieben

ward, hatte eben diese schändliche Irrlehre zu Pergamus Wurzel

geschlagen. OffenbahrungC. II, 14. - - -

3) Der Gottesdienstder ersten Christen war von unserm heutigenGott

tesdienste fehr verschieden. In unsern Kirchen hat nur der Lehrer

das Recht, zu reden, unddie Schrift zu erklären: bey den ersten

Christen aber war den Layen vergönnet öffentlich und zur allgemeinen

Erbauungzu reden (n). Es kam diese Einrichtung des christlichen

Gott

„“

(n) Der fiel. Altmann leugnet dis S, 14. 15. feiner obfervationum in

epifolas ad Corinthios aus der Ursache, daß man es Alexander verdacht

hat, als er Origenes, einem so groffen Manne, erlaubte in der Gemeine

zu reden, ehe er Presbyter war. Allein mich dünkt, von der Zeit des
- - - - . Q 3. - - - - - - - - - - - - - Ori

- - - - -- - -

--
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Gottesdienstes gleich andern Einrichtungenursprünglich aus derJür

dischen Synagoge her: denn bey den Juden konnte ein jeder, der

- dazu geschickt war, undden der Vorsteher derSynagoge es auftrug,

das Gesetz vorlesen und erklären: Luc. IV, 16. 17. Ap. Gesch. XIII,

15. 16.Vitringa de Synag. Vet. 1. III. P. II. c.7. p.947. Da aber

viele von den ersten Christen aufferordentliche Gaben des heiligen

. Geistes empfangen hatten, so pflegten diese zur allgemeinen Erbau

ung wechselsweise zu reden: 1 Cor. XIV. Einige, welche Gaben

ausländischer Sprachen bekommen hatten, redeten öffentlich in aus

ländischen Sprachen , und erwiesen durch den Gebrauch dieser

Gabe die Wahrheit der christlichen Religion: V. 1. 2. 4. 5. 13

19; andere legten das aus, wasjene geredet hatten, V. 13. Es

konnte dieses destoweniger anstößig feyn, da die Juden schon ge:

wohntwaren, in ihrer Synagoge das Gesetz Hebräisch, folglich in

einer unbekannten Sprache vorzulesen, und ihm eine Uebersetzung

in der Landessprache beizufügen. Einige weissageten, V. 1. 6.

24.25.das ist, sie redeten in einer bekannten Sprache aus Antrieb

des heiligen Geistes; andere bemüheten sich, ihre Weissagungen aus

zulegen und zu beurtheilen, aufwelche Zeitder Geist Christizielete,

der in ihnen war, V.29; etliche beteten fo, wie es ihnen der Geist

Gottes unmittelbar eingab, V. 15, und einige fcheinen aus eben ei

nem solchen göttlichen Antriebe geistliche Lieder gedichtet zu haben:

V. 15. Ephes.V, 16. Der Geist, der ehemahls den David bele

bet hatte, der belebete sie, Gott in Liedern zu loben. Wenn einer

in der Gemeine einen Antrieb desheiligen Geistesfühlete, öffentlich

etwas zu reden; so war es ihm vergönnet, und andere waren schult

dig, stille zu schweigen, damit erreden konnte: 1. Cor.XIV,30.31.

Es war in solchem Falle sogar einer Frauensperson erlaubet, öft

fentlich zu reden, wie man aus 1 Cor. XI, 5. fiehet, welches ihr

sonst verboten war: XIV,34. 35. Sie waren es alsdenn nicht, die

da redeten, sondern der heilige Geist. Wenn aber keiner in der

Gemeine einen Antrieb desheiligen Geistesverspürete, so ward ver:

- mUth):

Origenes laffe sich aufdie apostolische Zeit der Kirche kein Schluß

chen. Die Sitten waren schon sehr geändert, die Vorzüge derGeistlichkeit

hatten zugenommen, und die aufferordentlichen Gaben des heiligen Gei

stes, durch die auch umgelehrte Layen in der Gemeine reden, und wol in

- fremdenSprachen reden konnten, hatten längstens aufgehört.
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- muthlich nach Art des Jüdischen Gottesdienstes ein Stück aus der

Bibelvoraelesen, und mit einer Auslegung und Ermunterung bei

gleitet: 1 Timoth. IV, 13.

Ich weiß, daß einige alles, was Paulus von Weissagungen

schreibet, von der Auslegung der heiligen Schrift verstehen wollen.

Allein diese Bedeutung des Wortes zeoPyreis kann nicht durch ein

einziges klares Exempel bewiesen werden: und da 1 Cor.XII.XIV.

von außerordentlichen Gaben des heiligen Geistesdie Rede ist, und

ergo Direkt unter denselben stehet; so finde ich mich destomehr ger

zwungen, esvon den eigentlich sogenannten Weissagungen zu neh

men. Wer übrigens etwas ausführlichers von dem ersten Gottes

Dienste der Christen zu lesen wünscher, den verweise ich aufBensons

Anhangzu einer Erklärungdeszweiten Briefes an den Timotheus,

der den Titel führet: anEffay concerning the Settlement ofthe primi

tive Church, and the religionsr Worfhip of the Chrifliams, whilft the

fpiritual Gift continued. - - - - - -

9) Bey dieser Einrichtung desGottesdienstes waren zu Corinth ver

schiedene Fehler eingeschlichen, die ich nach einander nahmhaft ma

chen will. - -

Der erste war, daß die Manns:und Frauens-Personen beydem

Weiffagen sich einer ungewöhnlichen Tracht und Kleidung bedienen

wollten, die den Griechen nothwendigzum Aergernißgereichen mußte.

Beyden Griechen liefen sich die Männer nicht anders als mit

entblöfftem Haupte fehen: siehe Lucianum der gymnafür, Opp.T.

I. p. 736. Hingegen pflegten die Juden, so oft sie etwas aus der

Bibel lafen oder beteten, das Hauptzu bedecken, ja sogar zu ver

hüllen. Paulus ziele darauf2 Cor. III, 14., 15. und redet etwas

spöttisch von dieser Gewohnheit, die vielleicht zu feiner Zeit noch

nicht von allen Juden eingeführet und eine bloffe Neuerung war.

Jetzund ist es etwas allgemeines, daß die Juden in der Synagoge

bey Lesung des Gesetzes eine Decke, Talith genannt, vorhängen:

und ich habe gewissenhafte Juden gekannt, die nicht einmahl Coffe

trinken wollten, ohne vorhin den Hut aufzufetzen, und in derStille

zu beten. Es scheinen aber die Judendiese Gewohnheitvon denRö

mern zu der Zeit Pauli angenommen zu haben. Die Römer glaub

ten, alles, was man bey dem Gottesdienst sehr, fey Bºnn
- - - VOLI - -

-
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voll: daher hüteten sie sich ungemein, nichtszu sehen, das ein übles -

Zeichen seyn könnte. Es liefen sich sogar einige in einerSänfte tra

gen, um dieseszu vermeiden: denn wenn man nur das unglückliche

- Zeichen nicht gesehen hatte, sowar es von keiner Wirkung: c1 cE

no de divinat. 1. II. 36. Mehr Zeugniß hievon findet man in Joh.

- Casimir Happachscomment, derahumniareligiofa, c. IV. §. 12.gesamm

- let. Damitihnen nun beydem Gottesdienst kein übles und unglückli

- ches Zeichen in die Augen fallen möchte, so verhülleten sie das Ger:

fichte. Hierin ahmeten ihnen die Juden nach, wie Lakemacher in

feinen Obfervationibusphilologicis P. III.Obf. 2.fehr artigzeiget. Eis

nen Fehler merke ich nur beyläufig bey ihm an. Die Worte v1R

G1 L 11 Aen. III. 345. - -

- Ne qua interfanos igner in honore Deorum - -

HOSTILIS FACIES occurrat et omina turbet, ",

verstehet er von dem Anblick eines Feindes(z.E.des Diomedis

oder Ulyßis, wie er dazu fetzt). Allein hofilis heißt unglücklich,

oder, von übler Bedeutung, und ist in der Römischen Wahrsa

gerkunft ein sehr bekannter Ausdruck gewesen. Eine mäßige Bele

fenheit inCicero's Büchern de divinatione, die in dieser Materie das

Hauptbuchfind, hätte ihn davon unterrichten können.

Die Christen zu Corinth ahmeten dieser Jüdischen oder Römi

fchen Weise nach, ünd wollten das Haupt verhüllen, wenn sie öft

fentlich in der Gemeine redeten. Hiedurch mußtedie christliche Kir.

che den Griechen lächerlich werden, und es ward zugleich ein sehr

abergläubischer Gebrauch in die Kirche Christi eingeführet, ob ihm

gleich die Juden nebst einigen Römern eine bessere Auslegunggaben,

und vorschützeten, sie verhülleten ihr Gesicht aus Ehrfurcht gegen

die Gottheit, welche fiel anbeteten.

10) Das Frauensvolk muß sich bei den Morgenländern ungemein

eingezogen halten, und in dem innern Theile des Hauses wohnen,

in welches“keine Mannsperson kommen darf: so bald es aber aus

demselbeu herausgehet, muß es sich mit einem Schleyer bedecken.

Bey den Griechen (die einzigen Lacedämonier ausgenommen) hielt

sich das Frauenzimmer in der sogenannten gynaeconitis einfam auf,

wie Corn. Nepos in feiner Vorrede bemerket; und wenn es sich

- öffentlich zeigete, so hatte es einen Schleyerüberdem Gesichte. s"
- - räu
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Bräutigam hatte erst den Tag nach der Hochzeit das Recht diesen

Schleyer abzudecken, und seine Brautzu besehen, daher dieser Tag

avazza Aurrieta hieß: siehe Ed. Hudsons Register zu Dionyf lon

G1No de fiblimitate, unter dem Worte atyxxxAvzreux. Doch

waren von dieser Gewohnheit die Feste und Gottesdienste der Gries

chen auszunehmen. An diesen erschien dasFrauenzimmer zur Ehre

der Gottheit mit entblöfftem Angesicht: daher in den Griechischen

Comödiendie Liebe meistentheils inden Tempeln ihren Anfang nimt.

Es konnte bey diesen Umständen nicht anders als sehr ärgerlich

und anstößig feyn, wenn sich das christliche Frauenzimmer auf eine

sonst ungewöhnliche Weise bey dem Gottesdienst entblöffen, und die

Tracht annehmen wollte, die bey den Judendie Tracht der Huren

war: siehe 4.B. Mof.V, 18. 1 Sam.VI,2o. und das Diktionaire

des Bayle, unter Babylon C. Dem ungeachtet sehen wir aus

1 Cor.X, 5. daßdieChristinnen bey demWeissagenihr Haupthaben

entblöffen wollen. Vermuthlich war dieses auch eine Nachahmung

desHeidenthums: denn nicht allein die Bacchae thaten dergleichen,

sondern auch andere vorgegebene Prophetinnen entblöfften ihr

Hauptund lieffen die Haare fliegen, umhiedurch ihre heilige Wuth

und ihren begeisterten Unsinn zu zeigen. So schreibtz. E. Virgil

Aen.IV, 509. -

Criner efffa facerdor

Tºr centum tonat ore Deos.

und Aen.VI, 48.
Cui taliafanti d

Aute fores fübito non vultus non color unut

Non COMTAE manfre COMAE.

Nachdem ich dieses etwas mehr erläutert habe, als sonst zu gesche

hen pfleget, wird man sich nichtwundern, daß sichPaulus einem

fo abergläubischen und anstößigen Gebrauch 1 Cor.XI. ernstlich wie

dersetzet. - –

11) Beydem Gebrauch der auffrordentlichen Gaben ging manches

vor, das die gemeinschaftliche Erbauunghinderte. Einige, die sich

in ihren Gaben sehr wohlgefielen, misbrauchten sie in der Gemeine

dergestalt, daß andere vor ihnen nichtzu Worte kommen konnten:

1 Cor. XIV, 30:33. Dis war nicht bei allen Gaben möglich:

(7) R nie
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niemand z. E. konnte weissagen, wenn ihm der heilige Geist keine

Eingebung verliehe. Hingegen waren dieGaben der Sprachen auf

die Weise mitgetheilet, daß, wer sie hatte, zu aller Zeit in frem

den Sprachen reden konnte, ohne eine neue Eingebungzu erwarten.

Diese Gaben wurden daher am meisten gemisbrauchet, und vonder

nen vorgezogen und erhoben, die sie befaffen. Daher sucht Paulus

in dem vierzehnten Capitelzuzeigen, daßdieses nicht die wichtigsten

Gaben desheiligen Geistes find; und schränket zugleich ihren Ge

brauch in der Gemeine ein. Einige vermuthen, daß der Irrlehrer,

der sich Paulo widersetzte, insonderheit sich eine Ehre daraus ge:

macht habe, Hebräisch zu reden, welches ich unbeurtheilet laffe.

Sollte es aber wahr seyn, so würde man den Irrlehrer, der als ein

Judedas Hebräische menschlicher Weise verstehen konnte, gar-für

einen muthwilligen Betrügerzu halten haben, der eine durch Kunst

erlangte Geschicklichkeit für eine Wundergabe ausgab. Siehe

1 Cor.XIV, 37. 38.

12) Wirfinden selbst in unseremBriefe die deutlichsten Spuren, daß

die Corinther den Sonntaggefeyret haben. Sie kamen zusammen

vorauiaoy ca 33a ray, d. i. am ersten Tage der Woche, 1 Cor.

XVI, 1. verglichen mit Matth. XXVIII, 1: und die Worte C.XI,

20. zuguazo dezvoy, kann man sehr bequem mit dem Syrer über

fetzen: ein Mahl, wie es sichfür den Tagdes HErrnfähickt,

oder , eine Sonntagsmahlzeit. Ich erinnere mich nicht, daß

jemand in der bekannten Streitigkeitvon dem Sonntage dieser so

uralten UebersetzungErwähnunggethan hat. Siehe auch P 1.1x 11

I.X. ep. XCVII, 7. und des feel. Canzlers Böhmer differtationen

primamjurir eccleffici antiqui ad Plinium.

An diesem Sonntage feyreten die ersten Christen ihre Liebes

Mahle, oder Agapas, und genoffen bey dem Ende derselben das

heilige Abendmahl. Der feel. : Böhmer hat von dieser

Materie in der vierten di/jurir eccleffici ad Plinium so ausführlich

und richtig gehandelt, daß ich nicht nöthig finde etwas hinzu zu

thun, und, ohne Auszüge aus seiner Schriftzu machen, blos auf

dieselbe verweise. Das elfte Capitel unseres Briefes zeigt, daß

zu Corinth diese Liebesmahlzeiten auch gewöhnlichgewesen sind.

13) Die
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13) Die Juden, die auffer Palästina wohneten, legten sichgroffen:

theils auf die Handlung, und waren viel bemittelter, als die in

Judäa. Sie pflegten daher den armen Juden in Palästina jährlich -

Almosen zu schicken. Vitringa de Synag. Wet. 1. III. P. I. c. 13.

Weil nun die Christen, die von Geburt Heiden waren, Brüder

der Juden wurden, und an ihren geistlichen Reichthümern Antheil

hatten; fo fahe es Paulus für billig an, und hatte es Jacobo und

Petro versprochen, eben solche Almosen unter den Christen in Grie

chenland zu fammlen: Röm. XV, 26. 27. Galat. II, 10. Eine

solche Beyteuer sammlete Paulus auch zu Corinth: 1. Corinth.

XVI, 1–4. - -

14) Einige Christen zu Corinth leugneten die Auferstehungder Tod

ten: C. XV, 12. Wenn der vornehmste Widersacher ein Saddu

cäer gewesen feyn sollte; so ist es sehr begreiflich, wie er hatdazu

kommen können, etwaszu leugnen, das alle Sadduzäer leugneten.

Einer der vornehmsten Scheingründe gegen die Auferstehung der

Todten scheintgewesen zu seyn, daß sich unsergrober Leibund einige

Gliedmaßen desselben nicht in das ewige Leben schickten: den da:

her Paulus von dem 35sten Vers an widerleget. Diese Einwen

dung ist derjenigen sehr gleich, mit welcher die Sadducäer Matth.

XXII, 24–28. Christum zu beschämen fuchten. Doch, vielleicht

gingauch dieser Zweifelnoch weiter. Denn da die Philosophieder

Alten überhaupt so gewohnt war, die Quelle der Sünden in den

natürlich bösen und nicht zu beffernden Eigenschaften der gröbern

Materiezu suchen, daraus unser Leibzusammengesetzt ist; so konn:

- ten sie einer Auferstehung nicht günstig feyn, welche die Seele von

neuen mit dieser fündlichen Materie verband.

.$. 179.

- YOon den Briefe der Corinther an Paulum. - -

Die nähere und eigentliche Veranlassung zu diesem Briefe gabdem

Apostel ein Brief, den die Corinther an ihn geschrieben, und durch

Stephanas, Fortunarus und Achaicus überfandt hatten: Cap.VII,

1. xv, 17. Eshatte nehmlich Paulus schon vorhin einen Briefan

die Corinther geschrieben, und sie gewarnet, fich nicht mit den Hut

rern zu vermengen: 1 Cor.V, Dieser Briefist verlohren gegan

- - 2. gen:
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gen: denn ob wir gleich in Armenischer Sprache noch einen BriefPauli

- an die Corinther haben, welcher von denbeiden Whistonsherausgege

- - - ben und an des Mof Chorenenf hifloria Armenica gehänget ist; so urt

theilet doch der seel. Canzler von Mosheim in seiner Erklärungdes er

ften Briefes an die Corinther Bl. 19. billig, daß dieses ein unterge

schobenes Stück fey. Man lese aber eben diese Erklärung über 1 Cor.

V,9. nach, so wird man erwiesen finden, daß Paulus wirklich einen

verlohren gegangenen ersten Briefan die Corinther geschrieben habe #
- -- WM

-

(0) Der Herr Dr.Stosch hat sich in seinem oben bereits angeführten Trac

tat, die epifolis apostolorum nom deperditis, von S.75. an viele Mühe

gegeben, zu erweisen, daß Paulus hier keinen andern Brief meine,

als denjenigen, den er eben schrieb, unsern nochjetzt sogenannten ersten

an die Corinthier. Ich gebe den Herrn Doctor manches von dem willig

zu, was er für seine Meinung vorbringet: z. E. daß der Aoristus,

Zypxx, von dem gebraucht werden könne, was man in eben dem Brie

fe geschrieben hat; wenn es nur nicht so weit ausgedähnt wird, daß er

auch aufdasjenige gehen sollen, was man noch erst darin schreiben wird,

(denn hier, gestehe ich, will mein Gehör wenigstens bey dem Indicativo

des aoristi nicht folgen): ferner, daß Syrz raroj, wenn die Umstän

de es fonst erlauben, heiffen könne, in diesem Briefe. Allein ebendie

fe Umstände scheinen dismahl zuwider zu seyn. - -

Wenn man die Worte liefet: „ich habe euch in dem Briefe geschrie

„ben, euch nicht mit den Hurern zu vermischen. Undzwar nicht

„überhaupt mit den Hurern dieser Welt, oder ihren Geizigen,

„Räubern, oder Götzendienern: (denn sonst müßtet ihr aus der

„Welt gehen). LNun aber habe ich euch geschrieben, euch nicht

„zu vermischen: d. i. wenn einer, der sich einen Bruder nennen

„läßt, ein Hurer, oder Geiziger, oder Götzendiener, oder Lä

„ferer, oder Trunkenbold, oder Räuber ist, nicht einmahl mit

„ihm zu effen”; so fällt gar zu klar in die Augen, daßPaulus einmahl

die, einer Misdeutung fähigen Worte geschrieben habe, man solle sich

nicht mit den Hurern vermischen, und daß er diese erklären und ge

nauer bestimmen wolle. Diese Worte sollten und konnten aber nicht be

deuten, sich vor Hurerey hüten: denn es heißt ja nicht, mit den

uren (im Feminino), sondern, mit den Hurern sich nicht vermi-,

chen; und Paulus erklärt sie selbst von Vermeidung des sonst unschul
digsten Umgangs mit gewissen Hurern. Folglich' alle die Stel

len des ersten Briefes an die Corinthier nicht hieher, in denen vor der

Unzucht gewarnt wird, und deren der Herr Dr.manche anführet. Viel

mehr ist die einzige Stelle des ganzen Briefes, deren Inhalt ohngefähr

von gleicher Art ist, die gleichvorhergehende, V. 1-8, in welcher die

- Aus
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In diesem Briefe nun war einiges den Corinthern undeutlich, und uns

recht von ihnen verstanden worden, und darüber scheinen sie sich eine

Erklärung ansgebeten zu haben. Zugleich aber baten sie Apollo, daß

er wiederzu ihnen kommen möchte: daraufPaulnsCXVI,12. antwortet.

Ich will nicht alles zu errathen suchen, wasin diesem Briefe ge:

standen haben mag: indessen muß ich einen Theil des Inhalts des bei

sagten Briefes nothwendig erläutern. Die Corinther legten dem Apo

sei eine zwiefache Frage zur Beantwortung darin vor:

1) Ob es überhaupt gut und dem Weisen rathsahm fey, zu

heyrathen ?

2) Ob man sich von einem ungläubigen Ehegatten scheiden

müffe: --

Die erste von beiden Fragen theilete sich wieder in zwey Fragen ein,

und erfoderte eine besondere Antwort in Absicht auf die Jungfern und

auf die Witwen: weil die zweite Verheyrathung einer Witwe bey den

Heiden groffemtheils für etwas ungeziemendesgehalten wurde. Vitringa

die Synag. Weitere 1. III. P. I. c.4. P. 658-661.

Allein

Ausstoffung des Blutschänders befohlen ward. Allein auch aufdie zielt

Paulus nicht: denn erstlich enthält sie gar die Worte nicht, deren Mis

deutung Paulus vorbeugen will, und aufdie Worte kommt es doch an,

wenn man aus Besorgniß einer falschen Auslegung die Erklärung hinzu

füget. Zum andern enthält sie auch der Sache nach nichts, das irgend

jemand so verstehen könnte, als solle man die bürgerliche Gemeinschaft

- mit den Hurern dieser Welt meiden. Es bleibt also nichts übrig, als

daß sie in einem vorigen Briefe Pauli an die Corinthier gestanden haben,

in welchem vielleicht Paulus nur überhaupt, und ohne noch zur Zeit

persönliche Umstände zu rühren, warnen wollte, öffentliche und bekann

te Hurer, dergleichen der Blutfchänder war, nicht in der Gemeine als

Glieder zu dulden. Es war Schonung und Güte, wenn er dieses mit

den allgemeinen Worten that, man solle sich mit den Hurern nicht

vermischen. Da aber diese Ermahnung bey den meisten nichts fruchte

te, die vielmehr den Blutfchänder als ihren Bruder anzusehen fortfuh

ren; von andern gewissenhaftern aber in einem übertriebenen Sinn ge

nommen ward: so erklärte Paulus seine Meinung von dem Blutschänder

mit dürren Worten, und so, daß er die Person kenntlich machte, schrenk

te aber den Satz dergestalt ein, daß er dem gewissenhaftern Theil der

Gemeine nicht zum Strick gereichen, und es ihm zur Sünde machen

' mit den Gottlosen und Hurern einen bürgerlichen Umgang zu

aben, - - - - -

R 3 -
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Allein wer hatte zu Corinth einen Zweifel daran gehabt, ob man

heyrathen sollte oder dürfte? Die herrschende Seete der Gemeine war

es gewiß nicht, die daran zweifelte: denn die hatte sogar die Heyrath

des Blutschändersgebilligt, und mußte gewarnet werden, die Hurerey.

für kein Mitteldingzu halten. Es scheinen also einige wenige gewissen

hafte Glieder der Gemeine, deren Erkenntniß mangelhaft war, diese

Zweifel gegen die Ehegehabt zu haben: unddas ist vielleicht die Ursache,

warum Paulusihnen so glimpflich antwortet, um sie nicht vor den Aus

gen der übrigen zu beschämen. Vermuthlich würde diese Antwort an:

ders ausgefallen seyn, wenn sie in einem Briefe an die Epheser, oder

Coloffer, hätte gegeben werden sollen, wo Widersacher des Ehestandes

von anderer Gemüthsfaffung nicht etwan blos sich ein Gewissen über

denEhestand machten, sondern auch andern verboten, ehelich zu werden,

Eol. Il. 1 Timoth. IV. und ihren Widerspruch gegenden Ehestand auf

Irrthümer gründeten, die sonst in der Glaubens- und Sittenlehre Fol

gen hatten. Bei Lesung dessen, was Paulus 1 Cor.VII, 6.ä -

kommt es mir sogar vor, daß einige Widersacher dieser Schwachen auch

auf der andern Seite zu weit gegangen sind, undden Ehestand als ein

Gebot, und das uneheliche Leben als eine Verfündigunghaben ansehen

wollen: ein Irrthum, der freilich allerley Scheingründe vor sich haben

konnte, und der Gedenkungsart der Pharisäer gemäß war. Hätte nies

mand die Sache so weitgetrieben, so würde Paulus nicht nöthiggehabt

haben, ausdrücklich zu sagen, daß er den Ehestand nicht gebiete, fon:

dern nur erlaube. - -

Es würde uns dis Capitel viel verständlicher werden, wenn wirdie

Einwendungen genau wüßten, welche die Irrenden undSchwachenge

gen den Ehestand gemacht haben: denn diese sind nicht bei allen Wider

fachern der Ehe einerley. Die Verwerfung oder Heruntersetzung dieses

zu Fortpflanzung des menschlichen Geschlechtsfo nöthigen Standes, die

so früh, und auch in der folgenden Zeit so häufig in der Christlichen

Kirche gewesen ist, hat doch wol ohne Zweifel einen auswärtigen Ur

sprung, aus einer heidnischen Philosophie und Sittenlehre. In dem

Judenthum konnte sie nicht zuerst entstanden, und aus ihm in das Chris

fenthum übergegangen feyn, da dasalte Testament vielmehr so vortheil: .

haft von der Ehe urtheilet, und in derMenge der Kinder den Seegen

Gottes setzt; und wenn die Effener, denen ich gar nicht ableugne, daß

- - fie

---
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sie Juden waren, die Ehe als unanständig für einen Weisen ansahen,

so kam es aus Vermischung einer morgenländischen Philosophie mitdem

Judenthum, und nicht aus der Jüdischen Religion selbst, her. Das

Christenthum gab auch keinen Anlaß, die Ehe zu verwerfen, oder den

ehelosen Zustand so hochzu erheben. Aegypten hingegen, und der Ori

ent, sind das wahre Vaterland des Mönchstandes sowohl, alsdes Ab

fcheues vor derEhe. … In diesen Gegenden, und bey den Effenern, den

später in Christenthum erscheinenden Manichäern, und andern eben so

denkenden, muß man das aufsuchen, wasgegen die Ehe eingewandtzu

werden pflegte: und denn ausPauli Antworten abnehmen, welche unter

diesen Einwürfen die Irrendenzu Corinth gebrauchthaben mögen. -

Einige Kätzer, die wir aus den etwas späteren Zeiten desChristen

thums kennen, und die ihre Lehren nicht im Christenthum erfunden,

sondern aus einer ältern morgenländischen Philosophie mit sich gebracht

haben (p), verwarfen den Ehestand, als eine Einsetzungdes Schöpfers

der Welt, den sie entweder für einen bösen Geist, oder doch für nicht

allweise hielten. Ein solcher Einwurf würde mittelbahr den ganzen

Grund der christlichen Religion rühren, welche den Schöpfer der Welt

für den höchsten und wahrenGott erkennet. Allein diese Anklage scheint

zu Corinth nicht wider die Ehe vorgebracht zu feyn: denn Paulus hat

kein Wortfallen laffen, daß ihr entgegen stehen könnte. -, -

Eben so wenig berührt er einen andern Gedanken, der beyMani

chäern, und andern, die Ehe heruntersetzte. Man fahe die Seelen als

rein und unschuldig an, und leitete die Sünde von den groben Partie

keln desLeibes her; die ihrer Natur und Wesen nach etwasnie völligzu

befferndes Böses an sich hatten. Reine Seelen durch die Zeugungin

ein so unreines, und ihren Sitten schädlichesGefängniß einzukerkern,

wäre in der That ein Unrechtgegen sie, welches zu begehen der Ehestand

zum Zweck hat. Ein solcher Einwurfgegen die Ehe würde abermahls

den Grund der christlichen Religion angegriffen, und eine minder fcho

nende Antwort verdienet haben; denn wer so denkt, der kann auch keine

Auferstehung glauben, als welche ein Unglück für uns, und eine Wider

- kehr

(p) Meine Leser werden manches, fs ich kurz sagen muß, beffer verstehen,

wenn sie aus Beaufobres histoire des Manichéens, das dritte und vierte

Capiteldes siebenten Buchs nachzulesen belieben.
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kehr in das unreine Gefängniß seyn würde, aus demder Tod uns erlös

fet hatte. - - - -h Ichglaube auch nicht, daß die Corinthischen Widersacher des Ehe:

standes die bey dem Beyschlaafempfundene Wollust für fündlich hielten:

welcher Irrthum abermahls, wegen feinerFolgen, undZusammenhänge

mit einer finstern unnatürlichen Moral, gefährlicher gewesen feyn würde.

Wenigstens Paulus hat in der Antwort nichts, das einen solchen Ein

wurfzum voraussetzte: und da sonst die Kälzer, oder gardie Kirchen

väter, die die eheliche Wollust zur Sünde machten, den Folgesatz mit

anzunehmen pflegten, daß die Kinder wegen der bei ihrer Erzeugung bei

gangenen Sünde dem Teufel zugehörten; so scheint aus 1 Cor.VII, 14.

klar zu seyn, daß die irrenden Corinthier doch von diesem Satz dasGet

gentheil glaubten. Denn Paulus findet nur nöthig, ihnen den Zweifel

zu benehmen, daß die aus einer Ehe mit Ungläubigen entstandene Kind

der unheilig wären: folglich glaubten sie schon vorhin, daß die Kinder

nicht unheilig sind, und nichtdem Teufelzugehören, wennbeide Eltern,

Vater und Mutter, Gläubige sind. Man vergleiche auch V. 32–34.

die sich kaum alsdenn schicken würden, wenn die Gegner den Beyschlaaf

felbst für Sünde gehalten hätten. - -

Aufdie Artbleibt für diese Irrenden kaum ein anderer Einwurfge:

gen den Ehestand übrig, als der, welcher wirklich unter allen der unschäd

lichste ist, und in Moral und Glaubenslehre weiter keine Einflüffe hat,

nehmlich: der Ehestand fey ein bedenklicher Stand, bey dennman

viel von seiner Glückseligkeit und Freyheit aufgeben, viel Unger

mach erdulden, oder doch erwarten, und vielen Eigensinn oder

Schwachheiten des andern Theils tragen müffe. Treffe man es

in der Wahldes Ehegatten unglücklich, sofey das Elend, foman

sich aufgeladen hat, noch größer: und man könne doch zum vor

ausvon der Richtigkeit seiner Wahl nicht wollversichert feyn, fon:

dern es komme alles aufeine fehr ungewisse Wage an. Die Ert

ziehung der Kinder habe eben sowohl ihre Last, von der manja

lieber frey bleiben sollte. Ein mäßiger Verdienst, so zu unserer

eigenen Versorgung genug fey, reiche nicht hin, eine Familiezu

unterhalten, und also bringe uns wolder Ehestand in Dürftig

keit, oder Nahrungssorgen. Auch hindere uns die Ehe, durch

so viele nöthige Geschäfte des Hauswesens, an einen betrachten

-
- den
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den der Weisheit ganzgewidmeten Leben, und an dem Gottes

dienst. Ein Weiser werde also nicht heyrathen: und da wir schule

dig sind, das Beste zu wählen, so gehöre esmit unter die Pflicht

ren gegen uns selbst, nicht zu heyrathen, oder die einmahlger

schlossene Ehe, fonderlich die mit Ungläubigen, wieder aufzu: "

rufen. So dachten ohngefähr die Effener, deren Gründe, warum sie

nicht heyratheten, Philo erzählt(q), wiewohl ich nicht gerade ihre Wort

te und Gedanken habe hieher fetzen, fondern den Einwurfgegen die Ehe

mehr nach unserer Artzu denken vorstellen wollen. Und eben so scheinen

auch die gedacht zu haben, denen Paulus antwortet. Er gestehet ihr

nen deshalb zu mehreren Mahlen ein, an und vor sich betrachtet fey es

dem Menschen nützlich, nicht zu heyrathen; und räth, was man billig

jedem rathen muß, wer nicht eine gewisse Nothwendigkeitfühle zu hey:

rathen, der thuhe beffer, es bleiben zu laffen. Allein eben diese Noth:

wendigkeit ist es, so die Natur den meisten Menschen aufgelegt hat, um

sie dadurchzu zwingen, daß sie den, freilich mit allerley Unannehmlich

keit verbundenen, Dienst der Welt erzeigen sollen, ihr künftige Bürger

zu erziehen. … Diesem Triebe, denjeder ordentlich in den besten Jahren

stark genug zu fühlen pflegt, willPaulus, folle man nicht mit Gewalt

widerstehen; sondern heyrathen, um weder von ihmgefoltert, (zvgoro

Sai) noch gar überwunden und in Hurerey gestürzt zu werden. Wer

aber einmahl in der Ehe fey, der thuhe Sünde, wenn er sie trenne:

und er habe für solche ein Gebot Christi, die Ehe fortzusetzen. Habe

gleich der Ehestand manches unangenehme, und mache er uns unserer

Familie, mit einem großen Verlust der natürlichen Freyheit, gleichsam

zu Knechten, so fey er doch deshalb eben so wenigzu zerreiffen, alsder

noch unangenehmere Stand der Knechtschaft, aus dem man nicht entlauf

fen, sondern bleiben solle, was man bey dem Uebertritzum Christenthum

war, falls man nicht durch rechtmäßige Mittel seine Freyheit, die freie

lich ein Gut ist, erlangen könne.

- - - §. - 180. -

Der Inhalt des ersten Briefes an die Corinther.

Der Brief lässt sich am bequemsten auffolgende Weise abheilen:
- 1) Der

(q) In der Mangeyischen Ausgabe, T. II. S. 633. 634

- (7) S --

-

- -

-
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. 1) Der Eingang: C. I. 1 –9. Paulus bezeuget fein Vergnügen

über das erfreuliche, so er von den Corinthern wußte, und sonder

lich über die Gaben des heiligen Geistes, die sie zur Bekräftigung

des Evangelit empfangen hatten. - - -

: 2). Er bestraft die Secten, die unter ihnen waren, und vertbeidiget

sich gegen feisten Gegner, dessen Anhänger die meistenzu Corinth

waren: C I, 1o. IV, 21. - - –

3) Er befiehlt, daß sie den Blutschänder aus ihrer Gemeine aus

- fähieffen, und niemanden für einen Bruder erkennen sollen, der

ein öffentlicher Hurerist: C. V, 1– 13. - ", -

4) Er bestraft diejenigen, die sichvor den heidnischen Gerichten ver

klageten: C.VI, 1–9. -

5) Er belehret die Corinther, daß die Hurerey keinMitteldingfey:

Cap.VI, 1o-20.

6) Er beantwortet ihre Fragenvon dem Ehestande: C.VII, 1–40.

7) Er giebt ihnen Unterricht, wie man sich in Absicht aufdie Götz

zenopfer zu verhalten habe. In dem Götzenhause zuGastezu ge

hen, hält er für fündlich; nicht aber dieses, wenn man an einem

dritten Orte Götzenopfer effe: indessen will er, daß man auch dies

fes aus Liebe unterlaffen solle, wenn sich ein schwacher Bruder dar

an ärgern könne. Er erläutert dieses mitfeinem eigenen Exempel,

da er manches erlaubte unterlaffe, um dem Evangelio keinen An

foß zu machen; und zeiget bey dieser Gelegenheit, warum er kei:

nen Soldvon den Corinthern genommen habe: C.VIII, 1. XI, 1.

8). Er bestraft die ungewöhnliche Kleidung der Manns-und Frau

enspersonen bey dem Weiffagen: C.XI,2–17.; wie auch

9) die Unordnungen bey den Liebesmählern, V 18–34, und

10) bei dem Gebrauch der außerordentlichen Gabendes heiligen Gei“

fes: C. XII, 1 –XIV,4o. -

11) Er behauptet die Auferstehung der Todten: C.XV, 1 –58.

12) Er verordnet, wie die Almofen gesammlet werden sollen : ver

“ Corinther zu besuchen, und bestellet einige Grüffe:
WTI.

$. I81.
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was für wirkung dieser Brief bey den Corinthern gehabt hat.

Der erste BriefPauli an die Corinther machte bei ihnen einen ver:

schiedenen Eindruck. Viele von ihnen gingen in sich, und der größere

Theil der Gemeine hatte so viel Ehrfurcht vor dem Apostel, daß sie den

Blutschänder aus der Gemeine tieffen : 2 Cor. II, 5– 11. VII, 11.

Sie verlangeten auch mitThränen, den Apostel wieder bei sichzu sehen,

C.VII, 7. und eiferten für ihn, das ist, sie vertheidigten ihn und sein

Amt gegen den Irrlehrer und gegen seinen Anhang: C. VII, 7. 11.

Kurz, sie gaben thätige Merkmahle einer Reue, deren sie nie gereuen

konnte. -

Indeffen behielt der Irrlehrer nochfeinen Anhang, und diese gin

gen jetzt weiter, als vorhin. Wir sehen aus demzehnten biszwölften

Capitel, daß sie Paulo sein Amt eines Apostels deutlich abgesprochen hat

ben: und selbst ein Briefmußte ihnen Scheingründe dazu an die Hand

, geben. Er hatte ihnen ehemahls (vermuthlich in denjenigen allerersten

- Briefe, der verlohren gegangen ist,) Hoffnung gemacht, daß er von

Ephesus nach Corinth reifen, vonda aus die Macedonier besuchen, und

wieder nach Corinth aus Macedonien zurückkommen wollte: 2 Cor. I,

15. 16. Allein der unangenehme Zustand der Corinthischen Gemeine

hatte ihn abgehalten, feinen Vorsatz zu erfüllen, V. 23. indem er sich

genöthiget gesehen haben würde, Härte gegen sie zu gebrauchen. Er

wollte sie also vorher schriftlich erinnern, und noch einige Zeit aufihre

Befferung warten: daher meldete er ihnen 1 Cor. XVI, 7. daß erjetzt

unmittelbar von Ephesus nach Macedonien reisen, und von Macedo

nien aus sie besuchen wollte, wie er auch nachdem Zeugniß des Lucas,

Apost. Gesch. XX, 1. 2. gethan hat. Hierüber machte der Anhangdes

- Irrlehrers eine doppelte Anmerkung. - -

Einmahl sagten fie: Paulus ist in feinen Entschließungen sehr ver“

änderlich. Was heute Ja bey ihm ist, das ist morgen Nein. (Es

ist va 2 60: heißt es in Griechischen 2Cor. I, 18) . Werweiß, ob

er nicht in seinen Lehrsätzen eben so veränderlich ist, als in seinen Ent:

schliessungen? Und wie kann der Mann ein Prophet, ja sogar ein Apot

stel feyn? Wäre erdieses, so müßte er sich nicht widersprechen; undheu

te etwaszusagen, das er morgen zurücknimt.

S. 2 Es
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Es ist dieses ein sehr scheinbarer Zweifel, den unsPaulus selbst

2 Cor. I, 17. in seiner völligen Kraft aufbehalten hat. Es sind in der

That dieZweifel der Alten gegen das göttliche Ansehen der Boten Chri

fi, und gegen dasEvangelium die wichtigsten: und meine Leser mögen

vielleicht begierig seyn, zu wissen, wie dieser Zweifel beantwortet wert

den könne. - -,

i)
-

- -

Wer einige Billigkeit hat, der wird von einem Propheten nicht

fodern, ' er allwissend fey, und daß seine göttlichen Eingebungen -

aufalle mögliche Dinge gehen sollen. Gott giebt ihm ein, was er
- -

- -

in dem Nahmen Gottes mit den Menschen reden soll; nicht aber

alle Umstände des menschlichen Lebens, oderwas er künftig in eini

gen Jahren thun oder lassen werde. In dem, was ihm der Geist

Gottes eingiebt, kann er sich nicht irren, und sich auch nicht wider:

sprechen, allein in andern Stücken aber, und wenn er nicht im

Nahmen Gottes redet, oder zu reden bezeuget, denkt er wie ein

Mensch. Einen solchen Begriff macht uns die Vernunft von ei:

nem Propheten; und eben so mahlt uns auch das A.T. einenPro

pheten ab. Z. E. Moses selbst konnte sich irren, wenn er Gott

nicht gefraget hatte, 4 B.MoseXXXII, 6– 15. und Nathan be

antwortete die Frage Davids, ob er einen Tempel bauen sollte,

mit Ja, da er blos fein menschliches Bedenken gab, und mit

Nein, nachdem er ein göttliches Gesichte gehabthatte: 2 Sam.

VII. Es folgete also nicht, daß Paulus kein Apostel, und sein

Evangelium nicht göttlich fey, wenn er gleich einen ehemahligen

Entschluß geändert hatte. Das ist es, was er 2Cor. I, 18–22.

faget: es fey zum wenigsten sein Evangelium nicht heute Ja

und morgen Nein: sondern das habe Gott selbst durch die

“belten Gaben des heiligen Geistes für göttlich er

läret. -. -

2) Es kann auch einer etwas vorhersagen, das nicht erfüllet wird,

-

ohne sich einer Unwahrheit schuldigzu machen; wenn es sich nehme

lich von selbst verstehet, daß er es unter einer gewissen Bedingung

vorher fage. Wenn ich z. E. jemanden verspreche, ich wolle ihn

öfters besuchen, so verstehet sich von selbst die Bedingung,darun

ter: so lange wir Freunde bleiben, und ichweiß, daß nein

Besuch ihm angenehm ist. Werden wir Unfreunde, so wird

- Mlt
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mich keinen Lügner nennen können, wenn ich meinen Besuch nicht

mehr abfatte. -

Die Propheten des A. T. selbst sagen bisweilen vorher, was uns

ter einer gewissen Bedingunggeschehen würde (z.E.Jonas denUn

tergang von Ninive), welches nicht erfüllet ist, weil die Bedin

- gung in dem Willen der Menschen stand, und von ihnen geän

dert ward. "

So hatte Paulus freilich ehemahls, als er noch wohlbey den

Corinthern stand, ihnen versprochen, vorher zu ihnen zu kommen,

ehe er nach Macedonien reisete, damit er ihnenzumzweiten mahl

neue Gaben des heiligen Geistes mittheilete: 2 Cor.I, 15. Allein

da sich alles zu Corinth änderte, und die Corinther selbstdie Ber:

dingungen nicht erfülleten, die jenes Versprechen zumvoraussetzete;

da sie in solche Irrlehren und Ausschweifungen gerathen waren,

bey denenPaulus ihnen ohnmöglich die Gabendes heiligen Geistes

mittheilen Tkonnte: so änderte Paulus feine Reise, und zwar um

ihrer zu schonen, und um nicht ehe wieder zu ihnen zu kommen,

bis sie sich auf seine Briefe gebessert hätten. -

Zum andern (sagte der Corinthische Irrlehrer) ist eswahrscheint

lich, daß Paulus gar nicht wieder nach Corinth kommen wird, weil er

sich vor mir fürchtet. Hieraufantwortet Paulus, er habe bisher einer

und feiner Parthey gefchonet: wenn er aber käme, ohne Befferungzu

finden, so werde er sich der Gewalt bedienen, die er als ein Apostel ha

be, und werde einige durch Wunderwerke strafen. Eben dieses werde

ein Beweis seines apostolischen Amtes seyn, den er abergern vermeiden

wollte. - -

§. 182. - '

Der zweite Brief an die Corinther.

Dieses war der Zustand der Corinthischen Gemeine, als Paulus

die Gemeinen in Macedonien gleich nach seiner Abreise besuchte, Apost.

Gesch. XX, 1.und durch den Tirus, den er nach Corinth geschickt hatte,

von der Befferung der Corinther Nachricht bekam: 2 Cor.VII, 5.6.

Und um eben die Zeit, nehmlich im Jahr Christi 58, schrieb er seinen

zweiten Brief, wie man aus C.VIII, 1 – 5. siehet. Er übersandte ihn

durch Titus, der zugleich Vollmacht die Collecte für die Gläubi

- 3" gen
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A

gen in Judäa zu Stande zu bringen, V. 6: die Unterschrift setzt noch

Lucashinzu; welches sich auf2Cor.VIII, 18. wir senden aber auch

den Bruder mit ihm, defen Lob wegen des Evangelii in allen

Kirchen bekannt ist, gründet. Denn dieser Bruder soll, nach der

Meinung mancher alten Ausleger, Lucasfeyn. Allein diese Auslegung

ist eine bloße Vermuthung, und noch dazu nicht recht wohl mit Apost.

Gesch.XX,3–16. zu reimen. Ich habe obenvon ihr beyläufig §. 152.

S. 1 108. 1 109.fchondas nöthigegesagt, so ichhiernichtwiederhohle. Das

ist aus2Cor.VIII, 18–24.gewiß, daß Titus nochzwey Gefährtenhat

te, als er diesen Briefüberbrachte: wer sie aber gewesen sind, unterste

he ich mich nicht zu bestimmen.

Was dieser Briefvor Folgengehabthabe, wird uns nicht umstände

lich gemeldet; denn Lucas beschreibet die Reisedes Apostels nachCorinth

- nur mitwenigen Worten, Apost. Gefäh. XX, 2. 3. So viel wissen wir,

daßder Apostel zu Corinth gewesen ist, daß daselbst die verlangte Bey

steuer zusammen gebracht ist, Röm. XV, 26. die von Wichtigkeit gewe

fen seyn muß, weilPaulus sie selbst nach Jerusalem überbrachte, 1 Cor.

XVI,4: ferner, daß Paulus einige Monathe zu Corinth geblieben,

und bey einigen der Vornehmsten in der Gemeine, von denen er, Röm.

XVI,22.23. Grüffe bestellet, in Ansehengewesen ist. Vonder Gegen

parthey hören wir weiter nichts, und alsClemens Romanus feinen Brief

(wenn der anders ächt ist) an die Corinther schrieb, so ward Paulus

von den Corinthern für einen göttlicheu Boten angesehen, auf dessen

Worte Clemens sich, ohne Widerspruch zu befürchten, berufen durfte.

Er muß also entweder den Irrlehrer zu Schanden gemacht, und von fei

mem Apostelamt an ihm und feinem Anhange die unangenehmen Proben

gegeben haben, die er 2 Cor.XIII,2.3. drohet; oder der Irrlehrermuß

von freyen Stücken Corinth verlaffen haben. Beides dienet uns zur

Bevestigung unseres Glaubens, und zum Beweis der göttlichen Sen:

dungPauli. - -

§. 183.

Der Inhalt des zweiten Briefes an die Corinther. "-…

. Der Inhalt dieses zweiten Briefes ist folgender:

1) Paulus giebtden Corinthern Nachricht von seinem bisherigen Lei:

den, und von dem Trost, den er dabey sonderlich aus der Betracht

tung der Auferstehung der Todten geschöpft habe: C. 1, 1– 11.

2) Er
-

.

-

-
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2) Er verantwortet sich gegen die, welche ihn für keinen wahren Apo

fel halten wollen, weil er seinen Entschluß, unmittelbar von Ephe

fus nach Corinth zu reisen, geändert hatte: C. I, 12. II, 4.

3) Er vergiebt dem Blutschänder, C. II, 5- 11. und meldet hiebey

den Corinthern, wie sehr ihn nach der Nachricht von ihrer Beffer

rung verlanget habe: V. 12. 13. -

4) Er redet von dem Amte, das ihm aufgetragen ist, die Versöht

nungzu predigen. Dieses ziehet er dem Amte, das Gesetz zu pre

digen, ungemein vor: weil der Irrlehrer vermuthlich sich vor ein

nen groffen Lehrer des Gesetzes ausgab, dem er auch wegen der

Neuerungen, mit bedecktem Angesichte das Gesetz zu lesen, aber

mahls einen Stich giebt. Er zeiget ferner, daß die Leiden, die

das Evangelium begleiten, demselben keine Schande, und kein

wahres Uebel für die Diener des Evangeli sind, und drücket end:

lich den kurzen Inhalt der Lehre aus, die er prediget: C. II, 14

V, 21. - -

5) Er zeiget, daß er nicht allein die Versöhnungdurch Christum an

zupreisen, fondern auch gewisse Pflichten, und infonderheit die

Fluchtdes Götzendienstes einzuschärfen habe. EinGegensatz wider

die, welche zu den Götzenmahlengingen: Cap.V, 1 -VII, 1. ---

6) Er suchet den Corinthern von neuen ein Zutrauen zu sich zu ma

chen, indem er ihnen schreibet, wie er gegen sie gefinnetfey, und

wie herzlich er sich über ihre Befferung freue: VII, 2-16.

7) Er ermahnet sie, eine nicht kärgliche Beysteuer für die Christen in

Judäa zu sammlen. VIII, 1. - IX, 15.

3) Er vertheidiget sich gegen die, welche glaubten, esfehle ihm an

den nöthigen Beweisen feines apostolischen Amtes: und er selbst fey

deswegen zu Corinth fo furchtsahm, weil ihm sein Gewissen sage,

daß er kein wahrer Apostel fey: C.X-XIII. -

§. 184.

Die Zeit, da Paulus feinen ' Frief an Timotheum geschrie

- &1 )(RT.

Ohngefähr um eben dieselbe Zeit, und, wie ichglaube, etwasfür

her, hat Paulus feinen ersten Brief an Timotheus geschrieben, wie

Benson in einen Prolegomenis zu diesem Briefe sehr deutlich erwiesen

- * - hat,
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hat, dem auch Lardner in der Hauptsache bestimmet: dahingegen an

dere behaupten, er fey um das Jahr Christi 65 geschrieben, nachdem

Paulus aus seinem ersten Römischen Gefängniß losgekommen fey, und

die Gemeine zu Ephesus abermahls besuchet habe. Es wird diese Meit

nung, welcher Pearson, Clericus, Millius und andere beytreten, und

die, wiewohl nur durch Folgerungen, in der gewöhnlichen Griechischen

Unterschrift des Briefes lieget (r), bey allen denen, die Paulum für ei:

nen göttlichen Boten halten, dadurch ziemlich unwahrscheinlich (s),

daßPaulus den sämmtlichen Aeltesten oder Bischöfenzu Ephesus indem

Jahr Christi 58 zum voraus fagete, er wissegewiß, daß sie insgesammt

ihn nicht wieder sehen würden: Ap.Gesch.XX, 25. Nun ist doch nicht

glaublich, daß alle Aeltesten zu Ephesusin 5 oder höchstens 7 Jahren

gestorben sind: und wir wissen aus 1 Timoth. I, 3. daßPaulus den Tit

motheus vor Schreibungdieses Briefeszu Ephesuszurückgelassen habe,

daher folget, daß er kurzvorher selbst zu Ephesusgewesen ist. -

Doch die wichtigsten Gründe, dadurch Benson feinen Satz erweit

fet, find diese: '- - -

1) Man siehet aus dem dritten Capitel dieses Briefes klar, daß um

die Zeit, als der erste Briefan Timotheusgeschrieben ward, noch

keine Bischöfe zu Ephesus gesetzt waren. Paulusgiebt Timotheo

- - - Vor

(r) rp3: Tru63sov ergary &ypen ard Axoduslag, tric gar zurproAL:

Opvyx: rfg raxzrix je. Wäre dieser Brief zu Laodicäa geschrieben,

fo müßte er nach Endigung desRömischen Gefängniffesgeschrieben seyn:

denn als Paulus zu Rom faß, war er noch nie zu Laodicäa gewesen:

Col. II, 1. Doch diese Unterschrift ist ohnehin wegen 1 Tim. I, 3. ver

- werflich: nach Macedonien und nicht nach Phrygien war Paulusgerei

fet, als er an Timotheum schrieb. Bey Wettstein wird man finden, daß

einige Unterschriften einen wahrscheinlichern Ort angeben, z. E. ein Co

dex des Stephanus, Macedonien, und die Unterschrift der Coptischen

::, der ich noch die von Erpenio herausgegebene Arabische zu
eize, Athen. - -

(s) Es ist mit Bedacht geschehen, daß ich den in der ersten Ausgabe ge

fetzten Ausdruck, hinlänglich widerlegt, in den mildern, ziemlich uns

wahrscheinlich, verändert habe. Denn ich sehe, daß eine Einwendung

gemacht werden könnte, die nicht ganz unbeträchtlich ist. Die Stelle,

Ap. Gesch. XX, 25. könnte auch so verstanden werden: ich weiß, daß

ich euch nicht alle so beyanmen wieder sehen werde: ohne zu leugnen,

das einzelne unter den damahlsversammleten Paulum vielleicht wieder fee
hen könnten.
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-

- -

-

--

Vorschriften, was für"Leute er zu Bischöfen und Dienern verord

nen sollte: und er glaubte doch bald selbst wieder nach Ephesuszu

kommen. Es kann dieses nicht in Absicht aufein einziges erledigtes

Bischofsamtgeschehen: sondern da die Apostel eine kaum gepflanzete

Gemeine eine Zeitlang ohne Bischöfe lieffen, bis sie die Leute get

,nauer kennen lerneten; so scheint es, daß die Kirche zu Ephesus das

- mahls nochganz ohne Bischöfe gewesen ist. Nunist nichtglaublich,

daß Paulus diese Gemeine lange nach feiner Abreise von ihr ohne

Aufseher habe laffen wollen. Er verließ diese Gemeine, Ap. Gesch

XX, 1. da er nach Macedonien und Griechenland reisete: und wir

finden, daß bey feiner Zurückkunft die Gemeine zu Ephesus schon

Bischöfe gehabt hat: Apost. Gesch. XX, 17. 28. Folglich muß

unser Brief aufdieser Reife geschrieben feyn: ja sogar zu Anfang

dieser Reise. Denn als er von Corinth nach Asien zurück reifte,

fo war Timotheus nicht mehrzu Ephesus, sondern in dem Gefolge

Pauli, Ap. Gesch,XX, 4.: und was noch mehr ist, Timotheushat

dem in Macedonien geschriebenen zweiten Briefe an die Corinthier

feinen Nahmen mit vorgesetzt, (2 Cor. I, 1.) muß also schon vor

Schreibung dieses Briefes zu Paulo nach Macedoniengekommen

feyn. Dis letzte ist eben die Ursache, um welcher willen ich oben

sagte: ich glaubte, dieser Brieffey etwas früher, alsder zweite

an die Corinther, geschrieben.

2) Als Paulusden ersten Briefan Timotheus schrieb, war Timothe

us noch in Gefahr, wegen seiner Jugend verachtet zu werden:

1 Tim.IV, 12. Nun hat Paulusden Timotheus mit sichgenommen,

„dasEvangelium zu verkündigen, als er in dem Jahr Christi 50.

wie man annimmt, oder wol noch früher, (siehe S. 173.) nach Lytren

kam: Ap, Gesch. XVI, 1. Wer wird glauben, daßTimotheus das

. mahls unter20Jahrengewesen fey? Wärenun dieser Briefin dem

Jahre Christi 65 geschrieben, nachdem Timotheus schon 15 Jahr ,

, dem Evangelio gedienet hatte, und zum wenigsten 35 Jahr alt war:

-

--

- -

-

-

-

so hätte er in keiner Gefahr gestanden, wegen seiner Jugendverach

tetzu werden. „Allein dieses war um die Zeit zu besorgen, da er

das 27fte Jahr noch nichtzurückgeleget hatte. - - - - -

… Ich setze daher unsern Briefin die Macedonische Reife Pauli,

die Ap, Gesch. XX, 1. beschrieben wird, ohne es doch zu unternehmen,
(7) T daß

-
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-

daß ich den Ort, wo er geschrieben ist, (und an dem Umstande ist uns

auch wirklich bey Auslegung dieses Briefes nichts gelegen) bestimme.

Timotheus muß von seiner ehemaligen Ap.Gesch. XIX, 21. 22. und

1 Cor. IV, 17. erwähnten Griechischen Reise wiederzu Paulo nach Ephe

fus zurückgekommen seyn. Paulus verließ dieseGemeine geschwinder als

er sich vorgesetzet hatte, weil ihn der Aufruhr forttrieb, den Demetrius

erreget hatte: er ließ daher Timotheus zu Ephesus zurück(1 Tim. I, 3.),

die Gemeine völlig in Ordnungzu bringen, die Kirchenämterzu besetzen,

und den Irrlehrern zu widerstehen. - -

Nunwußtezwar Timotheus wohl, was ihm von Paulo aufgetra

gen war: es war um feinetwillen nicht nöthig, einen solchen Briefzu

schreiben,wie dieser ist. Allein weil einige zu Ephesus dem Timotheus

nicht gehorchen, und andere sich ihm zu Bischöfen und Kirchendienern

aufdringen wollten: so schrieb Paulus diesen Brief, den er den Ephesern

als eine Vollmacht vorlegen konnte. Er ist also fo gut ein Briefan die

- Epheser, als an den Timotheus. Siehe 1 Timoth. I, 3. 18. IV, 6. 12.

13.V, 23. welche Stellen, nebst mehreren andern, hiedurch ein Licht

bekommen. -

Von der Person Timotheiwillich hier nichthandeln, von dem uns

ohnehin aus dem N. T. bekannt genugfeyn muß, was Ap. Gesch. XVI.,

13.gemeldet wird, und daß er beinahe der beständige Gefährte Pauli

gewesen fey. - ,

- -

- - - - - - -

- §. 185. - ,

Von der Effenischen Secte überhaupt. :

Wir müffen nunmehro vor allen Dingen den Zustand der Gemeine

zu Ephesus kennen lernen: wir werden hiedurch in den Stand gesetzet

werden, sowohl beide Briefe Pauli an den Timotheus, als auch den

Briefan die Epheser und den mitdiesem so gleichen andie Colofferzuverstes

ben. Ehe wir aber von demZustande der Gemeine selbsthandeln können,

ist eine vorläufige Nachricht von den Effenern nöthig: einer Jüdischen

Seete, die sich zu Ephesus auszubreiten anfing, und dem Christenthum

gefährliche Folgen drohete, daher auch Paulus in den eben genannten

Briefen und indeman die Coloffer sich offenbahr gegen diese Seite erkläret.

Was wir von ihr aus Nachrichten der Alten wissen können, finden

wir in vier Schriftstellern beisammen. Philo gedenken ihrer in dem Bus

- - - - - - che,

- -

- - - -
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che, in welchem er den Satz erweitet, daß ein jeder Tugendhafter

frey fey, und ausführlicher indem Buche de vita contemplativa. Erhat

auch in feiner Verantwortungder Juden eine Stelle von den Effenern

einfließen laffen, die uns Eusebius in seiner Praep. evang.VIII, 10. auf

behalten hat. Philo giebt ihnenim Griechischen den Nahmen therapeu

tae, d. i. Aerzte, der nichts anders als eine Ueberfetzung des Aegypti

fchen Wortes, Effener, ist: siehe den Thef epift. la Crozianum T III

p. 16s. Er redetvon ihnen fehr vortheilhaft, darüber man sich auch nicht

zuverwundern hat: denn Philo lebte in Aegypten, und hatte die Aegyp

tische Denkungsart angenommen, was Wunder, wenn er die Effener los

bet, welche die Aegyptische Weltweisheit mit den Sätzen der Jüdischen

Religion verbanden. Mir kommt es auch vor, als wenn er da, wo er

bisweilen den vollkommenen Weisen, oder Tugendhaften beschreiber, der

vom Geräusch der Städte abgesondert sich auf ein Landgut begeben hat,

und daselbst immer philosophieren soll, das Urbild von den Effenern er

borget haben möge. Esist mehrzuverwundern, daßJosephus, der doch

von Secte ein Pharisäer war, von ihnen so gut urtheilet: allein er ließ

fich durch den äusserlichen Schein der Heiligkeit blenden, einer Heiligkeit,

die übertrieben war, unddie mitdenSätzeneiner vernünftigenSittenlehre

nicht bestehen kann, daher fiel auchvonPaulo, welcher schärfere Augen

hatte, verworfen und verdammet wird. Josephus handelt von den Effe

nern am ansführlichsten l. II. de belo Fudaico c. 8; font abergiebt er ein

nige kürzere Nachrichten von ihnen Ant. Jud. 1.XIII. c. 5. $. 9. 1. XV. c.

10. $. 4. 5. 1. XVII.c. 12. $. 3.und 1.XVIII. c. 1. S. 5. welche Stellen

zusammen werth sind, nachgelesenzu werden. Will man auch heidnische

Schriftsteller von ihnen reden hören, so kann man Plini l. V. hilft nat. - -

cap. 17. nachsehen, der ein Paar Nachrichten giebt, die man bey dem

Philo und Josephus vergeblich suchet: Solinus wiederhohlt das, was

Plinius schrieb, in seinem Polyhistore c.35. mit einigen Irrthümern und -

einemfabelhaften Zusatze.

Die neueren, die von den Effenern geschrieben haben, anzuführen,

würde meinen Lesern verdrießlich feyn (t): doch muß ich des Streites

gedenken, der ihrentwegenzwischen dem Jesuiten Nicolao Serario an ein

- - nen,

(t) Siehe 3o. Alb. F ABR 1 c 1:1 lucem falutarem, roti orbi exorientem c.IV.

P. 55.

T 2
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nem, und Joh.Drusio und Joseph Scaliger an dem andern Theil gefühl

ret ist. Weil die Römische Kirche eine sehr grosse Gleichheit mit der

Denkungsart der Effener hat, so fuchte Serarius für die Effener einen lo:

benswürdigen Ursprung auf. Er wollte sie für die Afidäer balten, und

von den in der Bibel gerühmeten Rechabiten herleiten: zugleich aber vor

geben, die Effener wären die ersten Mönche unter den Christen gewesen.

Dieses sind die Hauptsätze, die seine beiden Gegner leugnen: indessen

muß ich, in Absicht aufden letzten Satz, dem Jesuiten Recht geben.

Die Effener waren zwar eine Jüdische und nicht eine Christliche Sekte:

allein aus den vorhingenannten Briefen Pauli ist allzu klar, daß sie sich

frühzeitigzu großem Verdruffe Pauliin die Kirche Christi eingeschlichen

haben. Eusebius zeiget l. II. hf. eccl. c. 17. ausführlich, daß das

Mönchsleben von den Effenern herkomme: und weil viele Christen die

Effenischen Gebräuche angenommen haben, so hat Epiphanius haerf

XXIX. alle Effener für Christen gehalten, und sie mit den Nazarenern

verwechselt: zu welcher Verwechselung auch der Nahme Gelegenheit ger

ben konnte, weil die Effener eben fowohl, als die Nafiräer des A. T.

eine strenge Lebensart führeten, und sich des Weins enthielten. Es ist

aber dieses dem Mönchsleben keine große Ehre, daß es von den Effenern

entstanden ist: denn Paulus pflegt eben vor dieser Seete zu warnen, und

bezeuget in dem vierten Capitel unsers Briefes zum voraus, daß von

ihnen der groffe Abfall herkommen würde, von dem der Geist weissage.

Den Streit, der unter den neuern über die Therapevten, die eini

ge noch von den Effenern unterscheiden wollen, geführet ist, erzählet der

feel. Cantzler von Mosheim in seiner größeren Kirchengeschichte des ersten

Jahrhunderts P. I. c. 2. §. 13. Montfaucon und Helyot haben sie für

Christen ausgeben wollen: allein den ersteren hat Bouhier widerleget.

Der fiel. D.Lange bat sie in feinen beiden Differt.de therapeutis in Agy

pto et E/enir für bloffe Aegypter, die aber beschnitten gewesen, ausgeben

- wollen: allein dem hat unser feel. D. Heumann geantwortet. Ich sehe

aus dem The/ epift. La CroizianoT. III. p. 170. daß auch la Croze die

Effener für beschnittene Aegypter gehalten hat: und daß Jablonsky vor

' hat, etwas von ihnen zu schreiben, welches doch nicht gesche:

&M U. -
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- S. 186. - -
- - - - - -

-

Die Hauptlehren und Uebungen, welche die Effener aus der morgenlän

dischen Weltweisheit annahmen. Paulus hat einige Briefe gegen

- fiegeschrieben. - - - -

WasPhilo und Josephus, von denEffenern zerstreuet melden, läßt

sich alles aus den Lehrbegriffen derjenigenPhilosophie entwickeln, die ich

kurz die morgenländische, oder Gnostische nennen möchte, und hier als

aus der Kirchengeschichte bekannt zum voraussetze: jedoch so, daß die

Effener nicht alles angenommen haben, was dieser Philosophie eigen war,

sondern mehr das moralische, und zwar das finstere und mönchische der

Moral. Wenigstens ist ihr groffer Lobredner, Philo, in andern dogma

tischen Dingen ein heftiger Gegner der Gnostik: und wer ihmdenSchöps

fer der Welt so weit herunter setzen will, daß er einer Reue fähig fey,

der ist ihmärger undgottloser, als das Geschlecht, welchesdie Sündfluth

vertilget hat." - - - -

Sie hielten die Nahmen ihrerEngel heilig und verschwiegen:

vermuthlich gebrauchten sie diese Engel als Mittler in ihren Uuterhand

lungen mit Gott, worin ihnen die übrigen Aegyptischen Juden und selbst

der Philo beistimmeten. - -

Sie enthielten sich aller blutigen Speisen, und die, welche

in Aegypten wohneten, wollten nicht einmahl Opfer bringen,

weil sie das Schlachten der Thiere für fündlich ansahen. Den

wein hielten sie für ein Gift, das uns unsinnig mache. Siege

noffen nichts als Brodt, Salz, Waffer, und höchstens Mopen.

Solinuszwar giebt vor, sie hätten Datteln gegessen, allein er scheint

Plinium, den er ausschreibt, nicht recht verstanden zu haben. Dieser

nennet dasVolk der Effener föciam palmarum, d. i. ein Volk, das bey

Palmenbäumen wohnete. Siehielten sogardie Sättigungdes Leibes

füreine Gefahr der Seele. Manche affen nur alle drey, und ei

nige alle acht Tage, und zwar nur des UNachts, weil sie die

Nothdurf des Leibes für ein Werk hielten, das sich blos für die

Finsterniß schicke. Sie hielten sich für sehr beflecker, wenn sie

Oel, oder einen jungen Menschen berührer hatten, und mußten

die Stelleforgfältig abwaschen. Die meisten unter ihnen enthiel

ten sich der Ehe, und glaubten, man würde dadurch gehindert,

der Weisheit nachzuforschen. Der in denen sie ihren Be

T. 3 " - - tracht
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trachtungen oblagen, und die sie für heilig hielten, nenneten sie

monaferia. - Aller Kleiderschmuck war ihnen verhaßt, Sie hatten

eine völlige Gemeinschaft der Güter und eine Gleichheit des äuße

ren Standes, indem sie die Leibeigenschaft für eine Verletzung

des Maturgesetzes ansahen. Sie glaubten, ein ewiges Leben der

Seele, allein, wie es scheint, keine Auferstehung des Leibes, als der

die Seele nurfündlich machen würde, wenn sie wieder mit ihm vereiniget

würde., - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Sie schrieben dem Sabbathtage eine natürliche Heiligkeit

zu, weil er der siebente Tag fey; die Zahl sieben aber entstehe,

wenn man die Seiten eines Vierecks und Dreyeckszusammen zählt

le. Sie feireten daherden Sabbath viel strenger, als andere Jur

den: sogar, daß sie sich scheueten, an diesem Tage zu Stuhle zu

ehen. - - - - - -J Ihre meiste Zeit brachten sie mit Betrachtungen zu, die sie

philosophisch nenneren, und rühmeten sich einer väterlichen Phi

losophie, davon alle Blätter der angeführten StellendesPhilo undJo

fephus vollfind. - * -

Ehe ich weitergehe, muß ich meinen Leser fragen, ob er nicht glau

bet, daß Paulusden ersten Briefanden Timotheus, den andie Epheser,

und andie Coloffergegendie Effenischen Irrlehren geschrieben habe? Die

fe dreyBriefegehören ohne Zweifelzusammen. Der Briefan die Co

loffer istvon gleichem Inhalt und Redensarten als der an die Epheser:

einer erkläret also den andern. In diesen drey Briefen zeiget Paulus

den Vorzug Christivorden Engeln, und warnet die Christen, nicht die

Engel anzubeten: er redet wider die Beobachtungder Sabbather: er bei

straft die, welche verbieten ehelich zu werden, die gewisse Aurührungen

verbieten, die von Speisen Menschengebotegeben, und sie untersagen, er

giebt dem Timotheus Erlaubniß, Wein zu trinken: er bestraft die, wel

che den Leib nicht fättigen wollen, und viel leibliche Uebungen gebieten.

Er warnetfür einer Philosophie, die alles dieses lehren soll, und für Leu

ten, die einen großen Schein der Weisheit und Frömmigkeit haben.

Er übergiebt denHymenäusdem Satan, weil er vorgab, es fey keine

Auferstehungdes Fleisches zu erwarten. Sind dieses nicht lauterGegens

fäße gegen die Effener? Und diese werden noch dazu groffentheils mit eben

den Worten ausgedruckt, deren sich Philo bedienet, wenn er die Sätze

- der
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ifer in horographie/aeri, S. 36-38. -

der Effener beschreibet. Wer hier die Effener nicht kennen will, den wert

de ich nicht überzeugen, wenn ich gleich noch mehreres schreibe.

…“ Der einzige Einwurf, den man mir machen könnte, ist dieser: die

- Effener hätten sich nicht in Städten, sondern in den Wüsten aufgehalten;

es fey daher nichtzu vermuthen, daß die Christliche Gemeine zu Ephesus

von ihnenhabe angestecket werden können. Wäre er gegründet, sowohnt

ten sie doch wol nahe bey großen Städten, auf die sie Einfluß haben

konnten, z. E. in der Wüste bey Alexandrien. Doch sie haben auch ge

wiß in Städten gewohnt. Josephus vom Jüdischen Kriege B.II, 8, 4.

sagt von ihnen, sie haben nicht. Eine Stadt, sondern in mehreren

Städten wohnen sie in Menge (alia our serv auryzréaus, axx" in

Harry war zoüau zoc)und bald darauf, sie hätten injeder Stadt,

in der sie wohnten, auch ihren bestellten Bewirther der Reisen

den, «nösuay y&corn zäAst rot rayuaros Zaugéra» räv Zya» arro

öslervra, rausdoy & Bira gra zur dena. Also diese Einwendung
-

- - - - -

fällt ganz weg. - -

- - - - $. 187. - - - - -

- Die nähere Gelegenheitder Ausbreitungder Effemischen Irrthümer

- - 3u Ephesus. . .

"Paulus ist das erstemahl aufder Durchreisezu Ephesusgewesen, als

er ohngefähr vier Jahre vorSchreibungdieses Briefes von Corinth nach

Syrien schiffen wollte: Ap, Gesch. XVIII, 19. Er hatte damahls das

Evangelium zuerst zu Corinthgeprediget, und reitete von dannen wegen

eines Gelübdes nach Jerusalem. Sein Vorsatz war, wie es scheinet,

gar nicht, Ephesus aufdieser Reise zu sehen; denn Lucas schreibet V. 18.

er fey nach Syrien ausgeschifft: allein ein uns unbekannter Zufallbrach

te ihn nach Ephesus. Er scheint diesesmahl den Heiden nicht geprediger

zu haben, weil er sich nicht lange aufhalten wollte: Lucas meldet blos

von ihm,daß er in der Synagoge gelehrt habe. Einige von denJuden

baten ihn, länger zu bleiben, allein er schlug es ihnen damahls ab, und

versprach bald wieder zu kommen. Diese Juden waren entweder dem

Christenthum geneigt, oder sie hatten es wirklich angenbmmen. Er ließ

indessen den Aquilas und die Priscilla zu Ephesus, und er selbst reisete

nach Jerusalem, welches V. 22. mit den Wortet er gieng hinauf,

ausgedrückt wird. Siehe meinesfeel. Vaters Differt. demotionefperiet

Unter
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Unterdessen kam eine sehr merkwürdige Person nach Ephesus, nehme

lich der beredte undzugleich gelehrte Jude, Apollo: V.24. Von diesem

merket Lucas, V.25.an, er sei in den Wege des Herrn, das ist,

in der Religion Christi unterrichtet gewesen; denn diese pflegt gemei

niglichvon Lucas, der Weg, genanntzu werden. Das Wort, warn

Youevas, dessen sich Lucas bedienet, stellet ihn unszwar eben noch nicht

als einen großen Lehrer des Christenthumsvor, sondern eher als einen Anz

fänger; ob ich ihn gleich nichtzum catechumeno im kirchlichen Verstande

machen will. … Allein er war dagegen in den Schriften des A. T. fehr bee

wandert, und hatte die Lehre vom Meßias aus denselben gelernet. Lucas

berichtet uns ferner, er habe nur die Taufe Johannisgewußt: d. i.

er habe gewußt, daß Johannes aufeine ganz ungewöhnliche Artauch Juli

den getauft habe, die sich durch Annehmungder Taufe für eben so unrein

erkläreten, alsdie Heiden find, die man bei ihrem UebertrittzumJuden

thum zu taufen pflegte: ferner, daßJesus der Meßias ey, als aufden

Johannes die wieß, welche er taufte: und endlich, daß der Meßias die

Gaben des heiligen Geistes in dem reichesten Maaß ausgieffen sollte.

Denn dieses war die Lehre, welche Johannes bey der Taufe führete.

Hingegen wußte er noch nicht, daß die Verheiffung wirklich erfüllet sey,

die Johannes gegeben hatte, und daß Christus bereits mit dem heiligen

Geistgetauft habe. Daß dieses wirklich die Meinung des Lucas fey,

wenn er saget: Apollo habe blos die Taufe Johannis gewußt, fer,

hen wir aus Cap.XIX, 17. da noch 12 andere Jünger Johannis, die

Paulus zu Ephesus faud, aufdie Frage: ob sie den heiligen Geist

empfangen hätten ? antworten: sie wüßten nicht einmahl, daß der

heilige Geist bereits da fey. Sie können ohnmöglich sagen wollen:

sie hätten nie etwasvon dem heiligen Geistegehöret; sondern nur: sie wüße

ten nicht, ob die große Verheißung schon in die Erfüllung gegangenfey,

daßder Meßias mit dem heiligen Geiste taufen solle. Es war also Apol

lo, in Absicht auf seine Erkenntniß, noch sehr unvollkommen, deswegen

auch Aquilas und Priscilla nöthig fanden, ihn weiter zu unterrichten:

Ap. Gesch. XVIII,26. . . . . . . . " - " , ,

- Dieser Mann lehrete das Christenthum, öffentlich in der Synagoge

zu Ephesus aus einem redlichen und warmen Herzen, noch ehe er hinlänge

ich unterrichtet war: V. 26. Vermuthlich haben die Essener durch die

fen ersten Lehrer einen Zutritt in die Gemeine zu Ephesus bekommen. Er

- - - PNV
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war ein Alexandrinischer Jude aus Aegypten. Philo berichtet uns, daß

die Effener sich größestentheils um Alexandrien herum aufgehalten haben,

und man kann aus den Schriften dieses berühmten Alexandrinischen Ju

den, des Philo, sehen, in wasfür Ansehen die Effener zu Alexandrien

funden. Es ist sehr glaublich, daß Apollo, ehe er weiter unterrichtet

war, bey feiner mangelhaften Erkenntniß sich durch den äußern. Schein

der Weisheit und Heiligkeit blenden ließ, damitdie Effener die Gemüther

einnahmen. Er war ein Schüler Johannis; und wir wissen aus den

Evangelisten, daßdieJünger dieses Manneshäufigfasteten: desto geneigt

ter mußte er also feyn, eine Secte zu lieben, die mitFasten und leiblichen

Uebungen sehr vielzu thun hatte. -

Er war nicht der einzige Jünger Johanniszu Ephesus, fondern als

Panlusohngefähr nach einem Jahre wiederzuEphesusankam, C.XIX, 1.

und Apollo schon von Ephesus nach Corinthgereiftwar, fand erzu Epher

fuszwölfChristen, die blos aufdie Taufe Johannis getauft waren, und

nicht einmahl wußten, daß der heilige Geist ausgegoffen fey: V. 2.-7.

Man sollte aus dieser Unwissenheitbeynahe schlieffen, daß sie sich mehr

an Abörtern, als ingroßen Städten aufgehalten hätten: denn werJesum

für den Meßiam hielt, und erwartete, daß er den heiligen Geist ausgief

fen werde, der konnte zwanzigJahr nach der HimmelfahrtChristi nicht so

unwiffend feyn, daß er von der Ausgieffung des heiligenGeistes und von

der Predigt der Apostel nichts gehöret haben sollte, wenn er sich nichtdem

Umgange der Welt entzog. Sollten vielleicht diese zwölf Jünger auch

Aegyptische Einsiedler gewesen sein? oder follen wir ihren vorigen Auf

enthalt in der Wüste Juda suchen, in der Johannes ehemahlsgelehret hat,

te? Diese Wüste war ebenfalls ein Aufenthalt der Effener; dennPlinius

meldet uns, daß sie um dasTodtemeer herum nahe bey Lingeddiin ziem

licher Anzahl zu finden gewesen sind. Man nehme an, welche Meinung

von beiden man will; so ist doch sehr wahrscheinlich, daß diesezwölfErst- -

linge der Gemeine zu Ephesus entweder selbst Effener, oder doch Liebhaber

der Essenergewesen sind. Ich beschuldige deswegen diese zwölfMänner,

Awelchen Paulusdie Gaben des heiligen Geistes mittheitete, imgeringsten

nicht, daß sie die Verführer gewesen find; sondern ich glaube, das sie die

lehre Christivon Herzen angenommen haben: allein da der erste Stoffder

Gemeine aus solchen Christen befand, die zum wenigsten den Effenischen

Lehren und Uebungen vorhin nicht abgeneigt waren: fo ist leichter zu bes

(7) U - grei
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greifen, wie die Effenischen Irrthümer einen Zugang nach Ephesushaben

bekommen können. - -

Ich setze noch als eine Vermuthung, die einer weitern Prüfungbei

darf, hinzu, daß vielleicht die herumgehenden Jüdischen Teufelsban

ner, deren Ap. Gesch.XIX, 13. gedacht wird, und die zu Ephesus im

Nahmen Jesu undPauli Teufel austreiben wollten, Effener gewesenfeyn

mögen. Denn es ist von den Effenern bekannt, daß sie sich aufabergläu

bische Künste legten, und sonderlich viel mit den Engeln zu thun hatten.

Einige unter ihnen wollten weissagen, davon inJosepho Beyspielezu fin:

den find; andere heileten Krankheiten, und gebrauchten dazu (wie Jose:

phus ausdrücklich meldet)die Kräuter, deren Natur sie vor andern ken:

nen wollten. Nun wissen wir, daßdie Juden beynahe alle Krankheiten

von dem Teufel herleiten; unddaß sie sich zu Austreibungdes Teufels ei

mer abergläubischen Wurzel bedieneten, durch die sie den Teufel aus der

Nase der Besessenen herausziehen wollten, wenn sie sie an einem Ringe

bevestigten. Siehe Josephus de belloJud. l.VII, c. 2. 23. Cs sind

dieses Künste, die sich zu der Lebensart undzu den Sätzen der Effener

fehr genau schicken: indessen kann es auch feyn, daßdiese Teufelsbanner

Pharisäer gewesen sind, Matth. XII,24.27. deswegen habe ich es nur

als einen möglichen Fall setzen wollen, daßdie Beschwerer LEffener gewes

fen seyn könnten; und ich bitte andere, diese Vermuthungzuprüfen.

- . I 88. - Y,

Die Zeit und Veranlaffung s Briefes an die Römer. Von Tertio.

Ich fahre nunmehrzu dem Briefe an die Römer fort, welcher ge

schrieben ist, nachdem Pauluszum zweitenmahlzu Corinth angekommen

war, undim Begriff stand, mit der Beysteuer, die in Macedonien und

Corinthgesammlet war, nachJerusalem zu reisen, das ist, gegendasEn

de des 58sten Jahres Christi: Röm. XV, 25 -27.XVI, 1. Die nächste

Veranlassung des Briefesgab die Reise der Phoebe von Corinth nach

Rom. Die Hauptursache aber, die Paulum antrieb, ihn zu schreiben,

war, daß er als ein Apostel der Heiden für seine Schuldigkeit hielt, die

Römische Gemeine, bei der noch kein Apostel gewesen war, von den

Hauptwahrheiten des Christenthums auf eine zuverläßige Art zu unter:

richten. Die Juden verfälschten gemeiniglichdasEvangelium von Chris

fo durch allerhand Zusätze: daher mußte Paulus befürchten, daß die

- - - - - Römer
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Römer zweifelhaftfeyn würden, wem sie glauben oder nicht glauben soll,

ten, da sie das Evangelium von keinem Apostel und unmittelbahren Bo

ten Christi empfangen hatten. Er fand daher nöthig, ihnen die Haupt

wahrheiten des Evangeli, die man zu verfälschen pflegte, in einen kur

zen Abriß vorzutragen.

Er hatdiesen Briefeinem, Nahmens Tertius, in die Feder dietit

ret: C.XVI,22.(fiehe §.37. 172.). Ueberdiesenguten Tertius haben

wirklich die Gelehrten, die sichgern etwaszu thun machen wollten, aller

ley neues und unwahrscheinlicheszu schreiben Gelegenheit gehabt.

Einige werfen die wunderliche Frage auf, wer Tertiusgewesen sey?

und wachen ihn zum Silas, weil tyty (Salor) im Hebräischen so viel

als drey heißt. Die Frage nenne ich wunderlich, denn Tertius war

Tertius; und zu fragen, wer er gewesen fey, ist eben fo thöricht, als

wenn ich einen anmich schreibenden, dessenNahmenichvorhin nicht kannte,

fragen wollte, ob er der und der mir sonst bekannte Gelehrte von einem

andern Nahmen fey. Ich will es nicht immer Hochmuth nennen, aber

es ist doch Pedanterey und Einfalt, wenn man sich einbildet, die alte -

Zeit, aus der wir nur so wenige Nachrichten übrig haben, fey uns so

bekannt, daß keine Person darin nur Einmahl vorkommen könne, fon

dern sie müßten alle die Ehre haben, uns genauer bekannt zu seyn.

Heumanns Trinius, der Trier feyn muß, wird mir immer bey solchen

gelehrten Vermuthungen einfallen: freilich mit dem Unterscheid, daßim

gemeinen Leben es nicht so leicht einen Heumann giebt; aber mancher

wird doch denn ihm gleich, wenn er recht gelehrtdenken will.

Doch wenn auch die Frage nicht schon an und für sich unschicklich

wäre: wer ist Tertius sonst, so kann er doch schwerlich Silas seyn.

Tertius ist ein bekannter Lateinischer Nahme: warum muthmafft man

also, er sey ausdem Hebräischen übersetzt? Hingegen finden wir tyty

nie als einen Hebräischen Nahmen: und wenn er es auch gewesen wäre,

sowürde er Griechisch nicht Silar, sondern Salos ausgedrückt feyn. Und

falls man endlich ja über den Nahmen, Silas, eine Vermuthung wagen

darf, so ist die vielwahrscheinlicher, die ihn für einerley mit Silvanus

hält: alsdenn aber ist er gewiß nicht Hebräisch, und hat mit der Zahl,

Drey,nichtszu thun.

Wenn etwas nochunwahrscheinlicheres von dem armen Tertio, dem

man nicht einmahl seine Existenz lassen will, gesagt werden konnte; so

U 2 - war
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war es der Gedanke eines sonst überaus großen Mannes, der unterden

Gelehrten, und unter den Genies, gewiß eine der ersten Stellen einnimt:

ich meine den seel. la Croze. Zur Demüthigung der Gelehrsamkeit müf

fen wirgewahr werden, was ich vorhin sagte, daß, wo man so viel nach

denket, und sich zusehr von den ersten Eindrücken entfernt, die wir imges

meinen Lebenfühlen, auch große Männerim Stande sind, fo zu fehlen,

wieimgemeinen Leben nur die fehlen, welche Mangel an Verstande haben.

La Croizen wird diesen Mangelgewiß niemand zuschreiben, auch nicht ge

gen mich so unbillig seyn, zu glauben, daß ich ihn ihm zuschriebe: aber

im blos gelehrten Felde konnte doch la Croze es über das Herz bringen,

zu glauben, Tertius fey Paulus selbst, der drey Nahmen, TertiusPan

lusSaulus,gehabt habe. Wer seineMeinungausgeführt lesen will, fin

det sie in des seel. Fridr. Wilhelm Roloffs Differtation, die tribus Pauli

nominibus. (Jena 1731.) Und wie unwahrscheinlich ist alles! Wollte

Paulusgrüßen, so würde es heiffen: ich grüße euch. Fände er nöthig,

den Nahmen hinzuzusetzen, so würde es der seyn, mit dem er sich vorhin

genannthatte, undderbekanntwar: ich Paulusgrüße euch. Aberwar

um sollte er denn grüßen? Er hatte es ja schon vorhin genug gethan,

und noch zum Ueberfluß V. 16. gebeten, sie follten einander in seinem

Nahmen küssen. Wenn er nun noch einmahl sagte: ich Paulus grüße

euch, der ich diesen Briefgeschrieben habe: so käme er mir wirklich

vor, wie ein halb aufwachender und halb schlafender, der zehnmahl gut

ten Morgen fagt. -

Es ist bey dem allen wol am besten, wir laffen Tertium, Tertium

bleiben, d. i. einen Mann, von dem wir weiter nichts wissen, als daß

ihm der Briefan die Römer dictirt ist.

S. 189.

von der pflanzung und den Lehrern der Kirche zu Rom.

- Die christliche GemeinezuRom scheinetvon keinem Apostelgepflanzt

gewesenzu seyn. Paulus war vorhin noch nie zu Rom gewesen, Röm.

I, 13. und die Fabel, daßPetrusdie Römerzum Christenthum bekehret

habe, und nachher als Bischofbey ihnen geblieben fey, ist in den neu

ern Zeiten hinlänglich widerleget. Zum wenigsten istgewiß, daßPetrus

beydes, um die Zeit, daPaulus diesen Brief schrieb, und da erüber ein

nige Jahre selbst nachRom kam, nicht zu Rom gewesen ist. Denn er

wird

A
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wird weder in diesem Briefe von Paulo begrüßet, noch von ihm in den

Briefen, die Pauluszu Rom geschrieben hat, ein Gruß bestellet. Ue

ber dieses schreibet Paulus Col. IV, 10. 11. was für treue Mitarbeiter

aus der Beschneidung ihmzu Romzum Trost gereichet hätten: er geden:

ket aber Petri mit keinem Worte. -

Unter denen, die bey der ersten Ausgieffungdesheiligen Geisteszu

gegen waren, unddieses große Wunder mitheiliger Bewunderung ver

ehreten, finden wir auch Römer: Ap. Gesch. II, 10. . Es ist sehr ver:

muthlich, daß diese bei ihrer Zurückkunft nach Rom die Lehrevon Chri

to in dieser Hauptstadt der Welt bekannt gemacht haben. Es mußten

aber auch nachher manche Christen, die an andern Orten zur Erkenntniß

der Wahrheitgebracht waren, nach Rom ab und zureisen, und aufdie

fe Weise ist dasEvangelium dafelbst bekanntgeworden. Ausdem sechs

zehnten Capiteldes Briefes an die Römer sehen wir, was für eine bei

trächtliche Anzahl solcher bewährten Christen sich damahlszuRom befand,

die Paulus auffer Rom hatte kennen lernen: unter denen folgende am

meisten zu merken sind: - - -

1) Aquilas und Priscilla, die sich zu Corinth und Ephesus einige

Jahre bey Paulo aufgehalten, und sogar den Apollo in der Lehre

Christi unterwiesen hatten; und in deren Hause ein Theil der Rö:

mischen Gemeinezusammen kam: V. 3-5. -

2) Andronicus Knd Junias, die ehemahls mitPaulo umdesEvan

geli willen gefangen gewesen waren, und schon vor ihm Christum

erkannt hatten: V. 7. Paulus nennet fie: besonders berühmte

Apostel. Er verstehet nehmlich nicht Apostel Christi, sondern Apo

stel der Gemeinen: siehe meine erste Anmerkung zu dem Briefe an

die Galater, und 2Cor. VIII, 23.Philip. II, 25. Ap. Gesch. XV,

25. Da diese Männer von GeburtJuden waren, so ist nicht uns

glaublich, daß die Abgeordnete derGemeine zu Jerusalem gewesen

sind, die nachRom geschickt waren, die gläubigen Judenzu Rom

in der Lehre von Christo zu bevestigen, und das Evangelium zu pre

digen. - - - - - - - - -

- 3» Kufus, V. 13. dessen Vater Christo das Creuz hatte tragen hel

fen: Marc. XV, 21.

4) Auch war dasChristenthum bereits in sehr vornehme Häuser ein:

gedrungen, eigentlich zwar nur unter die Knechte, die aber in Rom

- U 3 - - - da:

- - -
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damahlsoft alswichtige Leute waren. V. 10. 11. werden die von Arie

fobulus und Narcissus Haufe (Knechten) gegrüßet, die Christen

find, (die Herren nicht) beide müssen also ein sehrzahlreiches Haus

gefinde, wie es die Römer nennen, Familie, gehabthaben. Aristo

bulus kennen wir weiter nicht, aber bey Narcissus wird es sehr

wahrscheinlich, daß er der gerade um die Zeit lebende Narcissus,

selbst ein freigelassener Knecht des Kaysers Claudius ist, der bey

diesem in sehrgroffenGnaden stand, und sein Cabinets Secretär war,

font aber freilich von solchem moralischen Charakter, daß es dem

ChristenthumzurEhregereicht, ihnnicht mitunter den Christenzufin:

den: (Svetonius im Leben Claudii Cap. 28) -

Bey solchen Umständen war es nicht zu verwundern, daßzu Rom auch

ohne einen Apostel eine blühende Gemeine Christi gepflanzet war. In

deffen hatten die zu Christobekehrten Römer, so viel ihrer nichtzu Jerus

falem, oder sonst aufferhalb Romsgewesen waren, die Gaben des heili

genGeistes nicht bekommen können, weil noch kein Apostelzu ihnen ges

kommen war: daher schreibet Paulus Cap. I, 11 : er fehne sich zu ihr

nen zu kommen, und ihnen geistliche Gaben mitzutheilen. Siehe

meine Anmerkungzu 2 Tim. I, 6. oder künftig bey dieser Stelle des Brier

fes an die Römer selbst. - - -

§. I90. - - - -

Die Irrlehren einiger Juden von der Rechtfertigung.

Pauluszielet in diesem Briefe weniger, als er sonst zu thun pfleger,

aufden besondern Zustand der Gemeine, an die er schreibet; weil diese

Gemeine ihm noch fremde war, und nicht aus seinen geistlichen Kindern

bestand. Es ist eigentlich ein Lehrbrief, den er schreibet; und den wiram

besten werden verstehen lernen, wenn wir wissen, was einige Juden von

der Rechtfertigung, und von derErwählungihres Volkes für irrige Bes

griffe hatten: und wie sie gegen die Römische Obrigkeit gefinnet waren.

Es ist uns hier in der That mehr an den Irrlehren, alsan den rechtgläu:

bigen Lehren der Juden gelegen: wir müssen aber immer dabey merken,

daß diese Irrlehren nichtvon allen Juden angenommen wurden, sondern

daß auch bisweilen selbst in dem Thalmud Ueberbleibsel der gefundesten

Gottesgelahrtheit sind. Siewaren vornehmlich bey den eifrigsten unter
den Pharisäern, denen vonJudas Galiläus Seete, zu suchen. A

- Was
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- -

- Was zufördert die Lehre von der Rechtfertigung einesSünders

vor Gott anlanger, so ist keinem Pharisäer, keinem Juden, den die übri

gen für rechtgläubig hielten, jemahls eingefallen, daß ein Mensch durch

vollkommene Haltung desGesetzesgerecht werden könne. Die ganzeJü

dische Kirche bekennet mit einem Munde: es fey kein Mensch, der nicht

fündige. Dieses kann also unmöglich der Satz seyn, welchen Paulus

bestreitet. Auch hat nie ein Jude, der in der Himmelsgegend Jerusa:

lems orthodox war, sich eingebildet, oder sich einbilden können, daß uns

die vorigen Sünden deswegen vergeben würden, wenn wir uns nachher

eines frommen Wandels bestrebeten; denn er wußteja, daßGott verord:

net hatte, für die Sünde zu opfern, und dem Opfer die Vergebung ver

heiffen hatte. Es kann also auch der Zweck. Pauli nicht seyn,zu erweit

feu, daß wir durch unsere nachfolgende Frömmigkeit und Haltung des

Sittengesetzes keine Vergebung der Sünden erlangen können. DerBe

weis würde auch gewiß sehr unvollständig gerathen seyn, wenn Paulus

diesen Satz hätte erweisen wollen. - -

Die Juden gaben einen dreifachen Grund der Rechtfertigung an:

1) Die aufferordentliche Frömmigkeit und Verdienste ihrer Vor

fahren, undden Bund, den Gott mitdiesen heiligen Män

nern gemacht hat. Sie rechneten unter diese heiligen Vorfahren

nicht allein, wie die Schrift thut, Abraham, Isaac und Jacob;

sondern auch die zwölf Erzväter, obgleich uns Moses von diesen

manches meldet, so die Obrigkeit bei unszum wenigsten mit dem

Schwerdt oder Zuchthaufe belohnen würde. Allein Gott muß sich

oft eine sehr unwichtige Münze bieten lassen, wenn die Menschen

gerecht werden wollen. Sie glaubten, diese Männer wären so auf

- ferordentlich fromm gewesen, und sonderlich fey die schmerzliche

Beschneidung des Abrahams indem höchsten Alter ein so ungemein

gutes Werk, dazu ihm das Naturgesetz nicht verbunden habe, daß

Gottdie Kinder so frommer Leute nicht haffen könne. Gott habe

überdem mit Abraham, Isaac und Jacob einen Bund gemacht,

ihren Kindern wohlzuthun: und um dieses Bundes willen müsse

er ihnen die Sünde vergeben. Ich will hievon einige Stellen an

führen, die ich theils selbst gesammelt habe, theils aber sie Whitby

- - abborge. - , - - - - -

. . - - Wenn
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A

Wenn esHof II, 2. heiffet: und ich kaufte sie (die Hure, die

Hoseas heyrathete, und die ein Bild desIsraelitischen Volks seyn

sollte) mir (zurFrau) fürfunfzehn Silberlinge, und für ein –

Chomer(d.i. 10Epha) Gersten, undein Letech (d.i. 5 Epha)

Gersten: so schreibet Kimchi: einige erklären dieses von den

Verdienten Abrahams, Isaacs und Jacobs, und der 12

Erzväter: und bey Chomer und Letech schreibt er: das sind

15 Epha, in Absicht auf 117ofe, Aharon und Mirjam, un

die 12 Fürsten, die aus Aegypten gegangen sind.

Pocock zeiget in seinen miscellanei S. 172. 227. daß nach der

Hoffnung der Juden das höllische Feuer über keinen Juden

herrsche, weil Abraham, Isaac und Jacob hinabführen, fie

zu befreien: eine abergläubische Hoffnung, die sogar von denJu

denzu den Muhammedanern gekommen ist, die wider das Zeugniß

des Alkoransglauben, daß Christus, David undMoses amjüngs

sten Tage diejenigen von der Hölle losbeten werden, die ihrer Lehre

auch noch nachher, nachdem sie durch Muhammed abgeschafft ist,

geglaubt haben. Einer derHauptsätze der Juden ist: Nyn -

Sn n'' p'n Dr" v, ganz Israel hat Theil andem ewi

gen Leben, und dieser Satz macht den Anfangdes Buches Pirke

Aboth. Desgleichen lehren die Juden: Gott habe Abrahann

verheiffen, wenn seine Kindergottloswären, so wolle er sie

wegen des süffen Geruchs seiner abgeschnittenen Vorhaut für

fromm ansehen. Pigo.fdeiP III. Die LI. ap. 16 fä30.37.

Eben dieses ist es, was schon Justin der Märtyrer den Juden

vorwirft, Bl. 369: eure Rabbinen betriegen sich und euch,

wenn sie sich einbilden, daß schlechthin allen denen, die von

dem leiblichen Saanen Abrahams sind, wenn siegleichSün

der und Ungläubige wären, das Reich Gottes bereitet fey.

Esgehen die Judengar so weit, daß sie in dem Nahmen, ihrer

Vorfahren beten, und ihre Verdienste Gotte vorhalten. Was Pf.

LXXXIV, 10. heißt: siehe unsern Schild an, übersetzet der Chal

übersetzet sowohl Jonathan als die LXXDolmetscher: er wird in

-, - dem

däer: siehe das Verdienst unserer Väter an: und die WorteJef

XLIV, 5: jener wird sich nach dem WNahmen Jacobs nennen,



“

- - $190. Die Irrlehren einigerJuden v.d.Rechtfertig. 125g
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dem Nahmen Jacobs beten. Man lese auch noch nach, V06

Wettstein in den Notenzu seinem N. T,S.264 bey Matth.III, 9.

hat. - - - - - - - - - - - --

- Diese Irrlehre der Juden widerleget Paulus am ausführlichsten

bey einer andern Gelegenheit, nehmlich in dem neunten-Capitel,

wenn er zeiget, daß die Verheißungen Gottes nicht allen, sondern

nur den gläubigen Nachkommen des Abrahams gegeben sind. Es

gehört aber auch die letzte Hälfte des fünften Capitels hieher, in

welcher Paulusden Satz desdritten Capitels V.29.30 daß Gott

der Juden und der Heiden Gott aufgleiche Weise fey, bestät

tiget, und zeige, wie alle Menschen, Juden sowohl als Zeit

den, durch einengemeinschaftlichen Stammvater, oder Bunt

: 2

-
-

und Laster vergeben sollte. Daher findet Paulus nöthig, in de

: 3

- - - - -

- -

- -

- -

:

- -

1 : 1

deshaupt, so sie nicht gewähler, sondern von Gott empfan

gen haben, desTodes schuldig geworden sind: so ist es auch

billig, daßGott allen, Juden und Seiden, durch ein ge:

meinschaftliches Bundeshaupt das Leben wieder schenke,

wenn er sich entschlieffet, sich einiger zu erbarmen. - -

) Die richtige ErkenntnißGottes ausdem Gesetze Mofis, und

der Fleiß, der aufdas Gesetz gewandt wird. Eshatten die

Juden hierin einen Vorzugvor den Heiden, und diesen rechneten

fie Gotte so hoch an, daß er ihnen deswegen die übrigen Sünden

i
zweiten Capitel ausführlich zu beweisen, daß man nicht durch d

Erkenntniß, sondern durch die Beobachtung des Gesetzes gerecht

- werde. „ . . . -

- - - -

) Die Werke des Levitischen Gesetzes, durch welche die Sünde

gebüffet werden sollte, insonderheit die Opfer, denen Gott die Vere

gebungder Sünden verheißen hatte, und die Beschneidung. , -

Dagegen lehretPaulus, daß dasLevitische Gesetz die Sünde nicht

versöhne, sondern nur offenbahre, undandenOpferthieren die Stra:

fe zeige, die der Sünder verdienet habe: Röm, Ill., 20.V,20.

: " Die Folgen ausdieser Lehre falleneinenjeden in die Augen, nehme

Kich, daß die Juden einen viel näheren Wegzur Rechtfertigung haben,

als die Heiden, und daß die Heiden das GesetzMosis annehmen müssen,

wenn sie gerecht und feelig werden wollen. - - - - - - - - -

(7) K S. 191.

-
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: " . . §. 191. -

Die Lehre der damaligen Juden von der Gnadenwahl.

„ Die Streitfrage über die Gnadenwahl, die indem neunten bis elf

welche seit Augustini Zeit die Christen, und noch seit der Reformation

die beiden protestantischen Kirchen getheilet hat: und es muß die größer

ste Verwirrung entstehen, wenn man von dieser neuern Streitigkeit ver.

stehen, wasPaulus wider einen ältern Irrthum der Juden schreibt, der

von unserer ganzen Denkungsart so weit entfernt ist, daß man sich kaum

einbildet, es hätte jemahlsjemand sogedacht, als die Juden wirklichge:

dacht haben. Gott hatte Abraham verheiffen, er wolle seinen Saamen

feegnen, und ihm nicht allein den wahrhaften und geistlichen Seegenge

ben, sondern ihm auch das Land Canaan schenken, ihn darin beglückt

wohnen laffen, und ihn auf Erden für eine Kirche ansehen. Dieses

dähneten die Juden wider alle Wahrscheinlichkeit auf ihr ganzes Volk

aus, und behaupteten, Gott sei schuldig, ihrem Volke diese Verheißun

en zu erfüllen, fie- möchtenfromm odergottlos, gläubig oder ungläu

bigfeyn. Ein thörichtes Vorgeben! Sie selbst mußten bekennen, daß

die Ismaeliter und Edomiter, ob sie gleich NachkommenAbrahams war

ren, an diesen Verheißungen, und insonderheit an dem Lande Canaan,

kein Anrecht hatten: und daßGottzur Zeit Jesaiä, ohne seine Verheiß

fungzu brechen, dengrößeren Theil seines Volkesdurch die Affyrier ha

be vertilgen können. Das ist es eben, was ihnen Paulus C. IX. vor

hält, und daraus er den Schluß machet: Gotthalte auch nochjetzt seine

Verheißung, wenn er nur die wenigen Juden, die an Christum glau

“, für sein Volk erkenne, und die übrigen durch eine Gerichte auf

reibe. - -

Sie gingen gar so weit, daß sie glaubten, ein Prophete dürfe die

ihm eingegebenen Weiffägungen wider ihr Volk nicht aussprechen; fon

dern er fey schuldig, Gotte Einhalt zu thun, und nach dem Beispiel

Mosis sogleich für das Volkzu bitten, und zu verlangen, daß Gott ihn

selbst lieber aus dem Buche der Lebendigen vertilgen wolle. Man wird

hieraus verstehen können, warumPaulus in den fünf ersten Versen des

neunten Capitels einen so vorsichtigen und beinahefurchtsahmen Ueber

gangzuder Sache machet, die er abhandeln will. - - - -

- - - - - - Man
- - -

- - - >
-

- - -

ten Capitel unseres Briefes berühret wird, ist von der ganz verschieden, ,
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Man möchte mir vielleicht nicht zuglauben, daß einige Juden solche - - -

Lehren geführt haben: daher will ich, ob ich mich gleich in die Enge zie

hen muß, doch das herfetzen, wasKimchibey Hof I, 2.zur Erklärung

der Geschichte des Hofas schreibet: unsere Rabbinen erzählen bey

den Worten, und der HErr sprach zu Hosea, daß der Heilige und

Hochgelobte zu Hosea gesaget habe: Die Jsraeliten haben gesün

diger. Er hätte billig antworten sollen: Du HErr der welt,

sie sinddeine Kinder, die Kinder deiner Auserwählten, die Rin

der Abrahams, Isaacs und Jacobs: habe Mitleiden mit ihnen.

Allein, er ließ es nicht dabey, diefes nicht zu sagen; fondern er

sagte sogar: die ganze Welt ist dein! verwechsele sie mit einem

andernWolke. - -

Hier sprach der Heilige und Hochgelobte: was soll ich mit

dem alten Mann anfangen: "Ich willzu ihm fagen; nim dir eine

Hure! Und nachher will ich zu ihm sagen: jage fiel von dir!

Wenn er das thun kann, so will ich mich auch von Jsrael scheit

den. (Man bemerke, daß unterdessen Hofas einige Jahre lang, nehme

lich, bis ihm drey Kindergebohren sind, gegen die Israeliten weissaget).

WNachdem sie ihm nunzwey Söhne und eine Tochter gebohren

hatte, sprach der Heilige und Hochgelobte zu ihm: Hofas, soll

test du nicht von deinen Meister, dem MIofes, lernen: Nach

denn ich mit ihmgeredet habe, hat er sich von seiner Frau geschie-

den: scheide du dich auch von ihr! Hoseas sprach: Du HErr der

Welt, ich habe Kinder von ihr, und ich kann sie ohnmöglich weg

jagen. Der Heilige und Hochgelobte sprach: Kannst du das

nicht, Hofas, da sie doch eine Hure ist, und ihre Kinder, Hure

kinder sind: Sogehet es mir auch: die Kinder Israel sind mei:

ne Kinder, die Kinder meiner Auserwählten, Abrahams, Isa

acs und Jacobs: und sie sind eins von meinen drey Gütern.

- und du hastgesaget: vertausche sie für ein anderes Volk!

So bald Hofas merkte, daß er gesündiget hätte, bat er für

sich um Gnade. Allein der Heilige und Hochgelobte sprach: un:

terdessen, daß du für dich um Gnade bittet, bitteum Gnadefür

Israel. Den Augenblick fing er an zu segnen, und sprach: die

Zahl der Rinder Israelwird seyn wie der Sand am Meer. Die

ganze Geschichte ist ausdem B EYTO2 aus dem Capitel Häfcha

- 3t 2 genom

/
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genommen. Durch diese Irrlehren der Judenbekommt das so schwere

neunte Capitel auf einmahl ein Licht, in welchen Paulus nur beweiset,

daß Gott nicht schuldig fey, die ungläubigen Juden hier glücklich und

dort feeligzu machen; unddaß er, ohne sein Wort zu brechen, eben so

wohlzulaffen könne, daß sie verhärtet werden und sich feine Gerichte zu

ziehen, als er dieses ehemahls beydemPharao zugelaffen habe. - - -

- - - - - - -
- - --

- - - -

- - " . . . H. . . I 92. - - - -

- Diedass gegen den Römischen Kayser. - -

Es ist bekannt, daßdie Pharisäer, wenigstens die von der Part

they Judas Galiläusgegen die auswärtige Obrigkeit nicht wohl gefinnet

waren, und wegen einer unrichtigen Auslegung der Worte 5 B.Mof.

XVII, 15. sich ein Gewissen daraus machten, dem Römischen Kayser

Tribut zu geben, und ihn für ihren Oberherrn zu erkennen. Josephus

Ant:Jud. l.XVII. c. 2. Matth. XXII, 15–22. Hiezu kam die Hoff

nungder Juden von einem weltlichen Reich des Meßias, der sie von der

BothmäßigkeitderRömer befreyen sollte, und den sie eben um die Zeit

erwarteten: (Josephus. de B.J. VII,31. Svetonius We/paß c.4. Taci

tushflor. II,5) daher auch die Juden, dieJesum nicht für denMeßias

erkannten, dennoch wegen ihrer Hoffnungunruhigund zum Aufruhr get

neigt waren. Dergleichen Unruhen waren selbstzu Rom unter den Jus

den gewesen, und hatten zu der Verbannungder Juden von Rom An

laß gegeben, deren beyläufig Apost. Gesch. XVIII, 2. gedacht wird.

Svetonius schreibt davon in dem Leben des Claudius Cap 25 :

Fudaeos impulfore Chrifo ad/fdue tumultuanter Roma expult. Ichtrete

denen bey, die glauben, Chrestus fey so viel als Christus, und Sveto

nius habe nur eine falsche Ableitung des Wortes angenommen, und ge:

meinet, es werde in dem Griechischen Xeysés geschrieben. … Ich glaube

aber dennoch nicht, daß Svetonius von Christen rede, und sie eines

Aufruhrs beschuldige: denn diese haben sich nicht gegen die Römische

Obrigkeit aufgelehnet, erwarteten auch kein weltliches Reich des Meßias,

und waren über dieses damahls, nehmlich in dem Jahr Christi 52 oder

53, noch so fchwachzu Rom, daß sie keine Unruhen anfangen konnten.

Ichverstehe unterJudaeis eigentliche Juden; diese müffen zuRom mehr

mahls einen gewaltthätigen Auflaufgemacht haben, den die Lateiner,

tumultum, nennen, welchesWort etwas mehr ist, alsbellum, und ei: -

- - - - IN

/
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nen Krieg in der Nähe der Stadt Rom anzeiget: siehe Gesners Thefan

rum. Sie thaten dieses in der Hoffnung, Christus werde bald kommen,

und sie von den Römern befreyen: und dessen rühmeten sie sich auch.

DerKayser und seine Bedienten verstunden dieses so, als wäre Christus

eine gewisse Person, die sich an einem andern Orte aufhielt, und von

da aus die Juden zum Aufruhr verhetzte: das ist es, wasSvetonius

- ausdrücket: Chrifo impulfore tumultuari. Eshat aber diese Verbannung

nicht lange gewähret, sondern ist entweder mit dem Tode Claudi auch

gestorben, oder von ihm selbst wieder aufgehoben worden: daher wir um

die Zeit, da dieser Briefgeschrieben ward, den Juden Aquilaswieder,

zu Rom finden, der sich vorhin hatte von dannen wegbegeben müffen.

Wie ungemein nöthig waren bey diesen Umständen die Ermahnungen,

die in dem 13ten Capitel unseres Briefes enthalten sind!

Wer in den Römischen Geschichten bewandert ist, wird aus ihnen

noch manche einzelne Ausdrücke dieses Capitels erläutern können. Die

Stadt Rom felbst enthielt den Zunder des Aufruhrs und der bürgerli:

- chen Kriege, und war unruhig, wenn gleich die Provinzen der Ruhe

genoffen. Der Rath war heimlich aufden Kayser eifersüchtig, und der

Kayser argwöhnisch aufden Rath: der Kayser war beständigen Nachstel

lungen unterworfen, Caligula war eines gewaltsamen Todes gestorben,

Claudius mit Gift vergeben, und Nero, der eben regierte, starb keines

natürlicheren Todes als jene. Die Unterebrigkeiten strebeten nach dem

Kayserthum. Die damahls in Italien so vielen Glauben findenden -

Chaldäer trugen durch ihr Nativitätstellen noch viel zu Vergrößerung

des Uebels bey, da sie einigen zumKayferthum Hoffnung machten, oder

den gefährlichen Tag des Kaysers weissagten, welches eben so viel war,

als an dem Tage hundert Dolche aufihn zu zücken, unter denen leicht

einer treffen kann. Die Leibwache der Kayser, die an dem Wohl des

gemeinen Wesens keinen Antheil hatte, weil sie aus Ausländern und

nahmentlich aus Deutschen bestand, mußte von den Kaysern seit der

Zeit Claudi mit Gelde gewonnen werden, und war den Bürgern ver:

haßt. In der That hatten auch die Kayser kein anderes Recht zu der

Herrschaft über das Römische Volk, als dasjenige, welches sich aufdie

Länge ihres Degens und aufdie Größe ihrer Arglistigkeitgründete. Paul

lus lehret daher, als das Zouaia, wären von Gott geordnet, d. i.die

Obrigkeiten, die wirklich da Er will, sie sollen sich nicht in

- – - 3 - die
- r

--
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- die Untersuchung der Gerechtsame des Kaysers einlassen, sondern die

Obrigkeit, die wirklich den Thron besitzet, so ansehen, als sey sie von

der Vorsicht Gottes aufden Thron gesetzet; sie sollen diese einmahlfeyen:

de Obrigkeit unterstützen, und sich nichtzu denengesellen, die nach einer

Aenderungtrachten, und wie es die Römerzu nennenpflegen, rer. novae

moliumtur, -

§. 193.

-
Der Inhalt des Briefes an die Römer.

Der Inhaltdes Briefes an die Römer ist kürzlichfolgender:

1) Cap.1, 1–7. findet sich der gewöhnliche Gruß, mitdem die Grie

chen ihre Briefe anfangen, dabey aber Paulus Gelegenheit nimt,

fein Apostelamt ausführlicher zu beschreiben, weil von demselben

dasgöttlicheAnsehen seinesBriefes abhing.

2) Cap. 1,8-16. sucht sich Paulus denWegzu der Materie zu bah

nen, die er abhandeln will. Er bezeuget den Römern seine Freu:

de über den Wohlstand ihrer Gemeine, und feinen Wunsch, nach

Rom zu kommen, und auch daselbst vor den Ohren aller Welt das

Evangelium zu predigen, dessen er sich im geringsten nicht schäme.

. Hierauf setzt er unvermerkt den Hauptsatz, den er erweisen will,
nehmlich - W

3) den Inhalt desEvangeli: V. 16. 17. Es offenbahret eine vor

hin unbekannte Gerechtigkeit, die blos ausdemGlauben kommet,

und ander Juden und Heiden gleiches Anrechthaben. - -

4) Umdiesen Satz zu erweisen, zeiget er Cap. I, 18–III,20.daßJur

den und Heiden unter der Sünde sind, d. i. daß Gott den Jur

den „sowohl als den Heiden ihre Sünden zurechne. Denn

man muß sich nicht einbilden, als wollte Paulisdurch eine Reihe

von Schlüffen erweisen, was einem jeden die Erfahrung lehrete,

daßJuden und Heidengesündiget haben: sondern er willgegen die

Juden erweisen, daß Gott auch ihnen die Sündezurechne, und

daß sie folglicheine Gerechtigkeit ausdem Glauben nöthig haben.

Er verfähret hierbey also, daß er - -

a) seinen Satz erweitet. Man kann seinen Erweis füglich in fol

genden Vernunftsschlußbringen:

zu A1 ok: Gott zürnet mit allen, die Wahrheit erkennen,

- -
und
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– und dennoch gegen die erkannte Wahrheit sündigen.

Cap. I, 18. - -

M1N oR I: Die Heiden erkannten Wahrheiten, allein fie ha- -

ben theils durch ihre Abgötterey, theilsdurch andere ab

scheuliche Laster gegen solche Wahrheiten gesündiger, die

fie erkannten. Cap. I, 19-31.

coNc1vs1o I: Daher zürnet Gott mit den Heiden, und

straft sie. -

311N oR II: Die Juden haben noch mehr Wahrheit erkannt

als die Heiden, und sündigen dennoch.Cap. II, 1. 17–24.

concl.vs 1 o II: Folglich zürnet Gott noch mehr über die

Judenwenn sie fündigen. Cap. II, 1– 12.

b) ihn vongewissen Einwürfen rettet. Diese Einwürfe find "

a) Die Juden hätten doch eine richtige Erkenntnißund lege -

ten sich aufdas Gesetz. Er antwortet: Wenn dasWiffen des

Gesetzes ohne Thungerecht machet, so würde Gott die Heiden

auch nicht verdammen können, weil sie von Natur das Gesetz

wüßten. Cap. II, 13 : 16. - - -

8) Sie, die Juden, wären beschnitten. Antw. Das heißt:

ihr feyddurch ein äußerliches Zeichen in den Bund mitGott ge:

treten. Dieses Zeichen hilft euch alsdenn nicht, wenn ihr den

Bund mitGott brechet. .Cap. II.25-29. -

y) Nachder Lehre Pauli würden die Juden gar keine Vor

züge haben, welches doch offenbahr falsch fey. Antw. Ja,

- fie behalten Vorzüge: z. E. daßihnendas Wort Gottes anver

trauet ist; allein so weit gehen ihre Vorzüge nicht, daßGott an

“ ihnen die Sünde übersehen sollte, die vielmehr die Schrift auch

an den Juden ernstlich bestraft. Cap. III, 1 : 19. - -

-

- -

d) Sie hätten das Levitische Gesetz und die Opfer. Antw.

- Dadurchkommt keine Vergebung, sondern nur Erkenntniß der

Sünde. C. III,20. Siehe meine Anmerkungen über Gal. III, 19.

5) Paulus schliessethieraus, daß die Juden und die Heiden aufeiner

- ley Weisegerecht werden müssen, nehmlich ohnedas Levitische Gesetz,

durch den GlaubenanChristum: und fetzet den Vorrechten, die sich

- , die Juden einbildeten, den Satz desZacharias entgegen, daßGott

- nicht

- "

- - - -
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nicht allein der Juden, sondern auch der Heiden Gott fey. Cap. HII,

2 I : 3 I. - - - - - - -

6) Da aller Seegen den Nachfolgern des GlaubensAbrahams, wel

che die Schrift und die Juden seine Kinder nennen, verheiffen ist:

fo erweitet er seinen vorigen Satz aus dem Beyspiel Abrahams.

Dieser war vor seiner Berufung ein Götzendiener, Gott aber erklä

rete ihn lange Zeit vorher, ehe er beschnitten ward, um des Glau

bens willen für gerecht. Er nimt hiebey Gelegenheit, die Natur

und die Früchte desGlaubenszu beschreiben. Cap. IV, 1–V, 11.

7) Er fährt fort, seinen Saß, daß die Juden in Absicht auf die

Rechtfertigung, keinen Vorzugvor den Heiden haben, aus derBil

ligkeit Gotteszu erweisen. Juden und Heiden haben durch einen

gemeinschaftlichen Stammvater, den sie nicht selbst erwählt hatten,

Leben und Unsterblichkeit verlohren: will nun Gott durch ein neues

geistliches Bundeshaupt, nehmlich durch Christum, die Unsterblich

keit wieder schenken, so erfodert die Billigkeit, daß auch an diesem

neuen Bundeshaupte Juden und Heiden gleiches Antheil haben:

Cap.V, 12:21. - - -

- 8) Er zeiget, daß die Lehre von der Rechtfertigung, die er führet, uns

am allerstärkesten zur Heiligungverbinde. Cap.VI, 1 -23.

9) Er erweitet, daßuns nunmehr das Gesetz Mofis gar nicht mehr

angehe. Denn unsere Rechtfertigung entstehe daher, weilGott uns

ansehe, als wären wir wirklich um unserer Sünde willen mit Chris

sto gestorben: das Gesetz Mosis aber fey keinen Todten gegeben.

Er zeiget hiebey ausführlich, theils daß hiedurch das ewige Anrecht

Gottes an uns nicht leide, theils daß man des Todes immer auch

durch unvorsätzliche Sünden schuldig werde, so lange man unter

dem Gesetz Mofis stehe. Cap.VII, 1 - 25.

10) Er folgert hieraus, daß alle die und die allein (foli et omnes),

die mit Christo verbunden find, und um dieser Verbindung willen

nicht nach demFleische leben, von aller Verdammnißdes Gesetzes

frey sind, und ein ungezweifeltes Anrechtan das ewige Leben haben.
-

- -

C. VIII, 1 : 17. - - - -- -

11) Da er die Glückseligkeit dieser Leute beschrieben hatte, so siehet

er zumvoraus, daß die Juden, die eine zeitliche Glückseeligkeit er

warteten, ihm den Einwurf machen würden, daß gleichwohl die

Chris
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Christen viele Leiden in dieser Welt hätten. Er beantwortet ihn

C.VIII, 18:39. - - - - -

12) Erzeige, daßdie Wahrhaftigkeit und Treue Gottes nicht darun:

ter leide, wenn Gott die Juden, die an den Meßias nicht glauben

wollen, nicht rechtfertige, sondern sie vielmehrverwerfe und bestrafe:

Cap. IX.X. XI. Wir haben bei dieser Abhandlungzu bemerken:

a) Den behutsamen Eingang, den er dazu machet, Cap. IX. 1 : 5.

(3) Die Abhandlung selbst: " - , -

a) Er erweitet, daßdie Verheißungen Gottes nie allen Nachkom

men Abrahamsgegeben wären: und daß sich Gottimmervor

behalten habe, die Söhne Abrahamszu bestimmen, denen er

um Abrahams willen wohl thunwolle, und die gottlosen Kin:

der Abrahamszu bestrafen: jadaß er, in Absicht aufzeitliches

- Glück oder Unglück, sich in seiner Wahl nicht einmahlnach den

Werken richte. So habe er Ismael, Esau, die Israeliten in

der Wüstenzur Zeit Mofis, und den größeren TheildesVol

- keszur Zeitdes Jesaias verworfen, undzum Fegeopfer seiner

Gerechtigkeit gemacht. Cap. IX, 6:29. - - - -

b) Er zeiget, Gott habe Ursache, die meisten Juden der damah

- - ligenZeitzu verwerfen, weil sie nicht anden Meßiasglauben

wollten, ohngeachtet ihnendas Evangelium deutlich genugge

prediget sey. Cap IX,30.–X,21. - -

c) Indessen habe Gottdoch nicht sein ganzes Volk verworfen,

sondern nochjetzund erfülle er seine Verheiffungan viel tausend

leiblichen Nachkommen Abrahams, die an den Meßiasglau

ben, und werde sie künftig noch an mehreren erfüllen, indem

ganz Israel sich bekehren werde. Cap. XI, 1 1–32.

y) Den Beschluß, der in einer Bewunderung der weisen Rath

schläge Gottes bestehet. V. 33 -36. -

13) Er leitet aus der bisher geführten Lehre, sonderlich aberdaraus,

daßGott sich der Heiden aus Barmherzigkeit angenommen habe,

- die Folge her, daß die Römer sich Gotteganz heiligen und aufop

fern sollen. Er fängt anhiebey von einigen Pflichten des Christen

thums insbesondere zu reden. Cap. XII. - -

14) Er ermahnet sie, der Obrigkeit unterthanzu feyn: Cap. XIII, 1

7. wie auch, -- - - - - - - - - - - - -

- (7) P - 15)

" -

-
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15) jedermann aufrichtigzu lieben: V. 8., 10. und -

16) sich vor den Lastern zubewahren, die man in dem Heidenthumfür

Mitteldinge hielt. V. 11 - 14.

17) Er ermahnet die Juden und Heiden, die in der christlichen Kir:

che waren, zu brüderlicher Einigkeit. Cap.XIV, 1 –XV, 13. Es

scheinen wirklich getrennete Gemeinen gewesen zu seyn, die sich im

“ Gottesdienst geflissentlich von einander absonderten. Mehr hier:

von werde ich in den Anmerkungen zu diesem Briefe fagen.

18) Er macht den Beschluß eines Briefes mit einer Entschuldigung

deffen, daß er sich unterstanden habe, die Römer, die er nicht bei

kehret hatte, zu ermahnen: „mit einer Nachricht seiner Reise nach

Jerusalem: und mit Bestellung einiger Grüffe an solche Personen,

an die er die Gemeine weisenwill: Cap. XV, 14.–XVI, 27. Bey

diesem letzten Stück haben wir noch eine Anmerkungzu machen.

Wenn Paulus einer Gemeine aufträget, gewisse einzelne Glieder

in seinem Nahmen zu grüßen, fo bezeuget er dadurch unvermerkt,

daß er diese Leute für eine besondern Freunde erkenne, und weitet

die Gemeine am fie. Es ist dieses in keinem Briefe deutlicher, als

in dem an die Römer: denn Paulus leget nicht allein den meisten,

die ergrüßen läßt, ein besonderes Lob bey, sondern er fetzet auch

mitten unter die Grüffe eine Warnung vor denen, vor denen die

Römer sich hüten sollen: Cap. XVI, 17,20. Man fiehet hieraus,

daß auch dergleichen Grüffe einer göttlichen Eingebung, oder

einer Leitung des heiligen Geistes, nicht unwürdig sind.

S. 194.

Die Briefe an die Ephefer, Coloffer und Philemon, find in der Römi

fchen Gefangenschaft Pauligeschrieben, undzu gleicher Zeit

abgeschickt. -

Nachdem Paulusden Briefan die Römer geschrieben hatte, reifte

er nach Jerusalem, ward aber dafelbst von den Juden gegriffen, und

kaum mitGewalt durch die Römer gerettet. Er gerieth darüber in eine

langwierige Gefangenschaft, und mußte als ein Gefangener nach Rom

reifen, wo er in dem Frühjahr 61 ankam. Aus dieser ziemlich freyen

Gefangenschaft hat er fastzu gleicher Zeit die Briefe an den Plan:
E
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die Coloffer, die Epheser und die Philipper geschrieben. Wir müffen

diesen Umstand derZeit erweisen.

- Daß der Brief an Philemon und an die Coloffer zu gleicher Zeit

abgesandt fey, ist aus Col. IV, 9. erweißlich. Onefimus, ein entlaufes

ner Knecht desPhilemon, war vondemgefangenen Paulo bekehret, und

ward mit einem Briefe an feinen Herrn, den Philemon, zurückgesandt:

wenn nun Paulus Col. IV, 9. schreibet, wie es um mich steher, das

wird euch Onefimus, der eingläubiger Bruder und euer Landes

mann ist, erzählen; so ist offenbahr, daß der Briefan die Coloffer um

eben die Zeit geschrieben fey. Zwischen dem Briefe an die Coloffer und

Epheser, aber befindet sich eine so völlige Aehnlichkeit nicht allein der Ges

danken, sondern auch der Ausdrücke, als nichtzuvermuthen stünde, wenn

fie nichtzu gleicher Zeit geschrieben wären, da die Redensarten, die

Paulus in dem einen Briefe gebraucht hatte, ihm beym Schreiben des

andern nochganzfrisch waren (u). Die Umstände beider Briefe kom

InEng

" -
- - -

- - - - - - -- - - - -- - -

(u) Gegen diesen, bereits vor mir von andern gebrauchten Beweis, finde

- ich bey Dr. Lardner eine dreifache Einwendung, die ihn aber in meinen

Augen nicht schwächet.

1) Paulus möchte wol Copeyen feiner Briefe behalten haben;

- wenn aber auchdasnicht geschehen fey, fo habeesihmdoch nicht

schwer fallen können, die GrundsätzedesChriftenthums im gleis

chen Ausdrückenzu wiederhohlen. (SupplementsVol.2. S.214.)

- Ich gebe gernzu, daß ihm dis nicht schwergefallen seyn würde:

- allein ich sehe nicht, mit welchem Endzweck der Apostel sich vorneh

men sollte, gerade einerley Ausdrücke in zwei verschiedenen Briefen

- u gebrauchen.“ Dergleichen Uebereinstimmung der Redensarten ent

- - - - ält nicht aus Vorsatz, sondern weil einem das Ge

dächtniß dieselben Ausdrücke, die man kurz vorher gebraucht hat,

von neuen ungesucht und oft wider Willen darreichet.

2) Zwischen den beiden Briefen jew doch auch ein großer Unter

scheid, und der Briefan die Epheserfeylänger, als der an die
Coloffer. (eben daselbst S. 216.) -

Disthut zu unserer Sache nichts: denn wenn einer auch an eben

dem Tage zwey Briefe' , und die Redensarten und Gedanken

- des ersten, die ihm im frischesten Andenken sind, häufig in dem zwei

ten gebraucht, so wird er deshalb nicht den ersten abschreiben, oder

beide Briefe vollkommen gleich machen. -

“ 3) In dem Briefe an die Epheser wirdweder Timotheus, noch

- Epaphras, noch Marcus er , welche alle drey in dem

2. g
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men auch völligmit einander überein: beide Briefe schreibet Paulus als

ein Gefangener: vondem Briefe an die Coloffer brauche ich dieses nicht

zu erweisen, weil er zu der Zeit geschrieben ist, da Paulus Onesimus in

feinen Banden gezeuget hatte, Philemon 10. 13. und von dem Briefe

an die Epheser ist es ausEphes III, 1. IV, 1.VI,20.gewiß. Der Uer

berbringer von beiden Briefen ist Tychicus: Ephef VI,21. Col. IV, 7.

Wenn Tychicus von Rom nach Coloffen, das mitten in dem Lande lag,

reisen wollte, so war ohnehin der bequemste Weg, daß er einen Theil der

Reise zurSee hat, undzu Ephesus an das Land trat: wir können also

selbst ausdem Brief an die Coloffer schlieffen, daßTychicus mit One

fimus über Ephesus gereift sey.

Ich bekenne, daß viele dieser Meinung widersprechen, allein ich hof

fe durch das, was ich von der Reife des Tychicus bemerket habe, ihren

vornehmsten Zweifeln begegnetzu haben. Wer einige sonderbahre Mei

nungen angeführer, undzum Theil geprüft sehen will, der gebrauche die

Prolegomena zu dem Briefe an die Epheser, die in den Curis des

feet. Wolfs befindlich sind. - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - -

- - - - - - - - - - -

- -

r- -- - - - - - - - - - - - -
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: " - .“ - - - - - - - - - - -- - - - - - -

#" Coloffer vorkommen. Dis hält Dr.Lardner S.216.für einen

beinahe demonstrativischen Beweis, daß beide Briefe nicht zu glei

- cher Zeit geschrieben sind. - - - -

… Ich gestehe, daß diese Anmerkung scheinbarer sey, als die vorigen,

allein gegründet ist sie nicht. Denn wo sollte Paulus dieser Männer
in seinem Briefe an die pheser gedenken, da er gar keine Grüffe in

demselben bestellet? Der'' bey den Umständen etwan

„ , Timotheus hätte einnehmen können, würde in der Aufschrift des Brie

- fesfeyn, wenn Paulus in seinem eigenen und Timothei Nahmen zu

gleich geschrieben hätte. Allein aus wie manchen uns'
Ursachen konnte er dis unterlaffen,'' Timotheus danahls zu

- Rom war? z. E. weil er einem andern als Timotheo den Briefin die

„ ... Feder diktierte, (siehe S. 1188. 1189.) oder, weil Timotheus selbst
, an diese ihm so vorzüglich bekannte Gemeine einen“ Brief

- chrieb, oder ('' wol die wahreä , ), weil der Briefan

die Epheser, wie wir unten fehen werden, nicht blös an die Gemeine

zu'' an mehrere inä ist, mit

-
- -

- denen Timotheus nicht in gleichem Verhältniß stand , als mit den

Ephesern.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- -

- -

i - -
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-

- - - " ,S. 19F. -

- Aus der ersten ? oder zweiten ? frage zu diesem und den fols

- genden Briefen Pauli: ist er zweymahl zu Romgefangen gewesen?

Nach der gewöhnlichen Meinung ist Pauluszweymahlzu Rom ge:

fangen gewesen, aus der ersten Gefangenschaft mit voller Lossprechung

freygelaffen, in der zweiten aber zum Tode verurtheilet, und dis Urtheil

durch das Schwerdtvollzogen. Daraus entsteht bey diesem und einigen

folgenden Briefen die Frage, aus welcher Römischen Gefangenschaft sie

geschrieben sind? der ersten? oder der zweiten? und den Briefan die

Hebräer wird die Frage von Einer oder zwey Gefangenschaften Pauk

noch auf ein nanz andere Weise angehen. Es ist nothwendig hier das

von zu red..., da doch manche nur Eine Römische Gefangenschaft an

nehmen, und die Sache bisher nicht so völlig ins klare gebracht ist.

Das muß man bekennen, daß die Geschichte von zwey Römischen

Gefangenschaften nicht aufdem Zeugnißgleichzeitiger Geschichtsschreiber,

sondern aufeiner erst im viertenJahrhundert vonEusebius niedergeschrie

benen Sage, (Aoyos Exe) beruhet, und ich muß dem Geschichtsschrei

ber diesen bescheidenen Ausdruck nicht anders als zum Ruhm anrechnen:

der Beweiß aus 2 Tim. IV, 16. mit dem er diese Sage bestätigen

will, ist offenbahrer Misverstand. Mit Auslaffungdessen gebe ich blos

Eusebi Hauptworte. Im zweiten Buch der Kirchengeschichte Cap.22.

schreibt er: Töre uy Cyazo Noyugausyoy, ab 9s sz rm rot engyua

ros davoviay Ayos Exe, rela Sau roy AzéroAoy, dürsoy d'ér

9avra r ar, zäAer war ury restaSiva uaerugia, rs

deus Exusyos ry zes TuBeoy devrégay zugroAny aroor Ast.

Eine Rede geht, daß er, nachdem er sich (zu Rom in der Apostel

gesch. XXVIII. erwähnten Gefangenschaft) verantwortet hatte, er

abermahlszur Predigt des Evangeli ausgegangen fey, (wohin?

das setzt die Sage des vierten Jahrhunderts nicht hinzu; die Neuern

nennen uns ziemlich viel wahrscheinliche und unwahrscheinliche Oerter,

- so daß er wol nicht an allen gewesen seyn kann, nicht in Griechenland,

Kleinafien, Creta, Spanien und Britannien zusammen) da er aber

zum andern mahl in diese Stadt gekommen fey, ey er durch den

Märtyrertod vollendet worden, und habe damahls den zweiten

Briefan Timotheus geschrieben. Ein solches eine Sage geht,

ist zwar drittehalbhundert Jahr nach Pauli Tode, ein nicht sehr

" - (7) P 3 sicher
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ficherer historischer Erkenntnißgrund, sonderlich, da uns die Geschichte

von dem sehrgeschäftigenMann in der Zwischenzeit beider Gefangenschaft

ten sogar nichts meldet: allein deshalb unterstehe ich mich doch nicht die

Sage zu verwerfen, denn das Stillschweigen der schriftlichen Geschichte

kommtdaher, weil diese mitder Apostelgeschichte, und dem zweitenJahr

der ersten Römischen Gefangenschaft aufhört, und wir von da an mehr

rere Jahre hindurch doch nichts alsSagen haben, das wenige in heid

mischen Schriftstellern, z. E. Tacito, befindliche ausgenommen. Auch

der Einwurfkönntegemacht werden: wie kommt Paulus dazu, nach fei

ner Loslaffung wieder nach Rom zu reifen, noch dazu, wenn sie, wie ich

unten beym Briefe an die Philipper zeigen werde, indas Jahr 65 fällt,

gegen dessen letzte Hälfte die grausame von Tacitus (Annal. XV,44)

beschriebene Christenverfolgung fällt? Doch hierauf muß ich mir selbst

auch antworten, wir wissen es nicht, Paulus flohe nicht vor Verfolgung,

vielleicht gab die Verfolgung selbst zu einerzweiten Reise nachRomAn

laß, weil er die Gemeine wieder stärken wollte, oder vielleicht wollte er

nun, nachfeinem alten Vorfaß Röm.XV,24. über Rom nach Spanien

gehen: kurz ich leugne eine Reise des so viel reisenden Mannes nicht,

weil ich nicht weiß, warum er sie unternimt, und sie etwasgefähr

lich finde. -

- Mir würde diese Sache bey dem allen sehr ungewiß bleiben, und

die Frage, aus welcher Gefangenschaft ist dieser oderjener Briefgeschrie

ben, der Mühe kaum werth vorkommen, die man auf sie wendet, wenn

fich nicht wirklich im Briefe an die Philipper unddem zweiten an Timo

thens Beweise einer doppelten Gefangenschaftdarböten. Phil. I,25.26.

äuffert Paulus nicht etwan blos Hoffnung, sondern völlig gewisse Hoff

nung der bald bevorstehenden Befreyung, und verspricht einen Besuchzu

Philippen: die Worte sind so stark, (szoSas dida) daß wer ihn für

einen inspirierten Mann hält, nicht andersdenken kann, als erhabe eine

innere prophetische Gewißheit davon gehabt, und so müßte er denn wol

wirklich aus derjenigen Gefangenschaft, in der er sich damahls befand,

freygelaffen feyn. Aber noch stärkere, und eigentlich historische Beweise,

find einige Stellen des zweiten Briefes an Timotheus, die ich auf

den 213ten §. verspare.

Einen aufden ersten Blick sehr einnehmenden Einwurf gegen die

zweymahlige Gefangenschaft Pauli, und Loslaffung aus der ersten, '
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ich nirgends hinlänglich beantwortet finde, und der mich sonst zweifelhaft

gemachthat, darf ich nicht vorbeylaffen. Paulus sagt, im Jahr Chr,

60. als er die sämmtlichen Aeltesten von Ephesus vor sich hat, und zwar,

wie es scheint, mit einer prophetischen Ahndung, Apostelgesch. XX, 25.

üch weiß,daß ihr alle, unter denen ich bisher herumgegangen bin,

unddas Reich Gottesgeprediget habe, nein.Angesicht nicht wie

derfehlen werdet, unddarüber brechen fie. V. 38. in viele Thränen aus.

Ist nun Paulus, etwa im Jahr 65, aus der ersten Römischen Gefau

genschaft frey geworden, und nach Kleinasien, wo wir ihn 2 Tim. IV,

13.20. finden, also auch nach Ephesus gereift, wie war es möglich,

daß seine prophetische Ahndung erfüllet ward? waren in sechs Jahren

alle Aeltesten der Gemeinen zu Ephesusgestorben?–– Die Antwort

denke ichist ganz natürlich diefe, nachKleinasien kommen, istnicht sogleich,

nach Ephesus kommen: Apostelgesch. XVI, 1 – 11. durchreiset Paulus

den größesten Theil von Kleinasien, aber nach V. 6. 7. scheint ergar

nicht Ephesus zu berühren: er kann ja auch dismahl in Kleinasien und

doch nichtzu Ephesusgewesenfeyn. Unter denStädten, die 2 Timoth. .

IV, 13. 20.genannt werden, ist doch Ephesus nicht, sondern Troas und

Miletus, woher weißmandenn also, daßerzuEphesusgewesen ist? Nicht

einmahlverspricht er indem ausRomgeschriebenen Briefe an die Ephet

fer einen Besuch, wo er doch Philem. 22.die Absicht äußert, nachCo

loffen, das er noch nie gesehen hatte, und eben deshalb für diese Get

meine besorgt war, zu kommen, und sich bey Philemon Quartier bestel

lete. Was hat man also irgend für Urfach, ihn aufder Reise von Rom

nach Kleinasien gerade in Ephesuszu denken? ist er da nicht, ward

er etwan gehindert nach Ephesus zu kommen, sogar daß er Trophimus

den Epheser krank, nicht zu Ephesus sondern zu Milet zurückläßt,

(2Tim.IV,20) so istja nicht unbegreiflich, daß er die Aeltesten zu Epher

fus nicht wieder gesehen hat. -

$. 196.

Von Philemon, ist" und Onefimus.

Philemon scheint ein wohlhabender Mannzu Coloffen gewesen zu

feyn, der ein räumliches Haus hatte, in welchem nicht allein ein Theil

der christlichen Gemeine zusammen kam, wie ich in meiner dritten An

merkung zu diesem Briefe gezeigt habe, sondern auch died:
- (SH2
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Christen bewirthet wurden: V.22. Philemonhatte folglich ein Kirchen

amt, und war Diaconus: daher nennet ihn PaulusV. 1. feinen Mit

arbeiter. Aus diesem Nahmen schlieffet zwar Herr Generalsuperinten

dent Hoffmann in feiner introd. ad leH. p. ad Coloff. §. 18. daß Phile

mon Bischofzu Coloffen gewesen fey: wie einige Alte und insonderheit

die confitutiones apofolicae L.VII. c. 46.vorgeben. Allein er kann auch

ein Mitarbeiter Pauli heiffen, wenn er Diaconus der Gemeine ist: und

da die Kirchenväter gemeiniglich die ersten Bischöfe der Kirchenzu erdich

ten pflegen, so kann ihr Zeugnißin dieser Sache weniger als sonst gelten.

Es scheint übrigens Philemon einer der Erstlinge unter der Coloßischen

Gemeine gewesen, und nicht wie die übrigen von Epaphra, sondern von

Paulo selbst bekehrt zu seyn: V. 19. Vermuthlich ist er nach Ephesus

gekommen, als sich Paulus daselbst aufhielt. SeinSohn, Archippus,

an welchen dieser Brief, der Hausangelegenheiten betraf, zugleich mit

gerichtet ist, war kurzvorher auch Diaconuszu Coloffen geworden: Co.

IV, 17. und Hieronymus ehretihn zuviel, wenn er ihnfür einen Bischof

dieser Gemeine ausgiebt. Paulus gedeuket seiner mit Ruhm, und nen

net ihn nicht blos seinen Mitarbeiter, wie den Philemon, sondern auch

seinen Mitstreiter.

Was aus Onefymusgeworden ist, kann man nicht mit Gewißheit

sagen. Die Schriftsteller, die von feinen Schicksalen etwas melden,

führet Wolfin einen Curis bey dem zehnten Versdieses Briefes an.

S. 197.

"Von der Lage der Stadt Coloff, oder vielmehr Colaffä, und den

- Umständen der Gemeine.

Coloffen, eine Stadt in Phrygien am Lykus, wo er sich unter der

Erde verbirget, bald daraufwieder hervorkommt, und denn in den Mär

ander fällt, wird man nach ihrer Lage am besten in D'Anvillens Charte

des Alten Kleinasiens übersehen können; man findet sie daselbst, nebst

den benachbarten Städten, Laodicea und Hierapolis, welche in diesem

Briefe vorkommen, in der Gegend, wo der47ste Grad der Länge, und

38ste der Breite, einander durchschneiden. Wie sie jetzt heißt, weiß

ich nicht, denn Chonus, oder Konus, das man dafürhält, möchte ehe

Plinii
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Plinii Conium feyn, das er (S. 290. Z. 1.) noch von Coloffen uns

terscheidet. Zu Herodots (z) Zeit war sie eine große Stadt, und so

beschreibt sie auch 3Lenophon, allein das muß man nicht, wie so manche

Erklärer dieses Briefes thun, auch aufPauli Zeit deuten: sie war ge:

wiß herunter gekommen, Strabo rechnet sie S.864. (oder 576) im

Gegensatz gegen die großenStädte Phrygiens, unter denen er selbst das

benachbarte Laodicea nennet, nur zu den Städtchens (zroAouarez,) Plie

nius zählt sie zwar im fünften Buch S. 41. noch unter die oppida cele

berrima Phrygiens: allein oppidum ist nicht eben der Nahme einer gros

fen Stadt, und allenfalls würde Strabo mehrgelten, als Plinius. Pto

lemäus läßt sie ganz aus, fowohl im Verzeichniß der Städte, als in

- feiner Landcharte. Sie ist also gewiß unter allen Städten, an die wir

Briefe Pauli übrig haben, beyweiten die kleinste, und man muß sich

wundern, daßdieser Briefdem an die Thessalonicher vorgesetzt ist.

Ueber ihren Nahmen ist Streit, bisher noch nicht entschiedener.

Coloffen, KoAogora, nennt man sie gemeiniglich, und so steht ihr Nah

me wirklich bey Herodot, 3Lenophon, Plinius und Strabo: aber in

Briefe Pauli(V.2)haben die drey wichtigsten Handschriften, die Alle

xandrinische, Vaticanische, und Ephräms, und auffer diesen noch 18

bey Wettstein, und 10 Moscovitische bey Matthäi, ferner die zweite

Götzingische, die Koptische und beide Syrische Uebersetzungen, selbst

Origenes, und noch mehrere von Wettstein und Griesbach angeführte

Kirchenväter, mit A, xoAxoroas, oder auf den Titel, zoAxoroasis.

Es scheint also Paulus hat so geschrieben, und man sollte denken, er

habe den Nahmen der Stadt recht zu schreiben gewußt, da eben zwey

Coloffer, Onestymus und Epiphras bey ihm waren, und jener den Brief

überbrachte. Ich habe ihn deshalb in den vorigen Ausgaben Briefan

die Colaffer genannt, da ich aber sehe, daß dis meinen Lesern unange

nehm ist, schreibe ich, wo ich selbst rede, wie es im Deutschen gewöhnt

lich ist, Coloffer, nur in der UebersetzungdesN.T. werde ich doch wol

schreiben müssen, wie Paulusgeschriebenzu haben scheint. Wichtig ist

die Frage nicht, doch wäre sie leicht zu entscheiden, wennman andem

Ort wo Coloffen gestanden hat, noch alte Inschriften fände: nur den

Ortweiß man wie gesagt noch nicht, und dis desto mehrzu verwundern,

- - da

(m) B,VII, §, 30, - - -

(7)Z
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da er so fehr von der Natur selbst gezeichnet ist, daßjeder, der die Get

gend besuchte, wo der Lycus in den Mäander fällt ihn so gleich finden

müßte. -, - - - - - - - - -

Die Gemeinenzu Coloffen, Laodicea, und Hierapolis, lauter jetzt

verwüsteten Städten, die aber nahe beisammen lagen, haben natürlicher

Weise in einer Verbindung mit einander gestanden, und werden so zu

sammen erwähnt, Cap IV, 13. Dis klärt nun schon jede Landcharte auf.

Paulus war um die Zeit, da er an die Coloffer schrieb, nach Col.

II, 1. noch nicht in dieser Stadt, auch nicht zu Laodicea gewesen, und

deshalb für diese Gemeinen vorzüglich besorgt, da er von Verführern

und Irrlehrern etwas erfuhr. Durch Phrygien war er zwar vorhin

zweymahl gereift, Apostelgesch. XVII, 6. XVIII, 23. allein es würde

ein sehr unsicherer Schluß hierausfeyn, daß er in alle und jede Städte

des weit ausgedähnten Phrygiens gekommen fey; am ersten könnte ja

doch wol Coloffen, eine kleine Stadt, übergangen fey, und ehe könnte

man sich wundern, daß er nicht in der Hauptstadt, Laodicea gewe

fen ist. Allein wer nur eine gute Landcharte, z." E. D'Anvillens seine,

zu Hülfe nimt, oder die Lage der Oerter irgend kennet, wird ihn aufdie

fen Reisen gar nicht einmahl wederzu Coloffen noch zu Laodicea erwart

ten. Aus beiden Stellen der Apostelgeschichte ist offenbahr, daß er

das nördliche Phrygienzwischen dem 39stenund 40sten Grad der Breite,

durchreiset. Cap. XVI, 6. 7. reitet er von Derbe (ohngefähr 4 Grad

östlicher als Coloffen) nach Phrygien und Galatien, die sich zwischen den

eben genannten Graden der Breite 39 und 40 einander berühren, also

nordwärts, kommt daraufin die Nachbarschaftdeszwischen eben densel

ben Graden gelegenen Myfiens, will nach Bithynien, das auf der

Nordseite von Phrygien liegt, reifen. Das zweyte mahl, XVIII, 23.

durchreiset er abermahls Galatien und Phrygien, ist also wiederum in

den nördlichern Gegenden, ja Cap. XIX, 1. heißt es ausdrücklich, er

habe die obern (vorgina ušgn)d. i. nördlichen Gegenden Kleinasiens

durchreiset. Wie kann einer, der nur einen Blick auf eine gute Charte

wirft, ihn aufdieser Reise zu Coloffen, beym 38sten Grad, etwan 15

bis 30 deutsche Meilen südlicher erwarten? Wenn einer hört, jemand

fey von Holland nach Preuffen durch das nördliche Deutschland gereift,

habe auch vorgehabt, fey aber gehindert, nach Dännemarkzu reisen,

- - - '- - "wird
- - - - -

- -
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wird er je daraus folgern, der Mann muß nothwendig auf seiner Reise

auchzu Nürnberg und Altorfgewesen seyn? Doch so denkt Lardner.

Daß Paulus nichtzu Coloffen uud Antiochien gewesen ist, fagt er,

dünkt mich, Cap. II, 1. deutlich genug: nur Lardner (a), und vor ihm

Theodoretus wollen diese Stelle so erklären, daßPaulusColoffer und

Laodicenerdenen entgegen fetze, die er noch nie gesehen habe. Nach mei

nem Gehör ist dishart, ob nach meiner Leser ihrem, daswerden sie selbst

fühlen: doch nicht blos aufGehörzu bauen, das Lardner häufig etwas

anders hat, als wir übrigen, kann ich nicht begreifen, was Paulus für

Ursache hätte, hier in einem Briefe an die Coloffer von seiner Sorge

für die zu reden, die er noch nie gesehen hatte, wenn sie selbst und die

Laodicener nicht zu diesen gehörten.

Indes war doch, ich weiß nichtgewiß, durch wen, schon langevor

hin das Christenthum ausgebreitet, und eine Kirche gegründet, viele

leicht (b) durch Epahras, Col. I,7. IV, 12. 13. welchen Epaphras

- man fälschlich für eine Person mit Epaphrodito hält, der ein Abgeordne

- ter der Gemeine zu Philippen war. Außer dem aber mögen auch einige

- Colof

(a) Der Doctor Lardner hat in dem 14ten Capitel seiner Supplements mit

- vielen Gründen zu beweisen gesucht, daß Paulus lange vorher, ehe er

diesen Brief schrieb, zu Coloffen gewesen, und die Gemeine selbst gestift

tet habe. Ich kann nicht sagen, daß seine Beweise mir überzeugend vor

kommen; sie sind so, wie sie: zu feyn pflegen, wenn er Be

weise häufft. Indeffen kann man sie, um gleichsahm beide Theile zu

hören, bey ihm nachlesen. Blos gegen feinen 9ten Beweis, da er aus

. . Col. Il, 16.folgert, es müffe ein Apostelzu Coloffen gewesen seyn, weil

sie die Gabe gehabt hätten, geistliche, d. i. inspirierte Lieder zu fingen,

die auffrordentlichen Gaben des heiligen Geistes aber ohne Handauflegen

der Apostel nicht gegeben wurden, finde ich nöthig, zu erinnern, daß

es ein gar anderes ist, inspirierte Lieder zu fingen; und, fiel zu verferti

gen. Das erstere kann man thun, ohne eine Wundergabe zu haben, und

wer nur die Psalmen Davids' der finget inspirierte Lieder, ohne

- selbst ein Prophetzu sein. Ich könnte noch mehr sagen, nehmlich, daß

. . einige Coloffer bey dem Apostel gewesen, und die Auflegung seinerHän

de erhalten haben konnten, ob er gleich nie zu Coloffen gewesen war.

(b) Ich setze hier ein vielleicht hinzu, weil die Sache nicht völlig gewiß ist.

- - Epaphras kann ein sehr wichtiger Lehrer des Christenthums zu Coloffen,

- aber nicht gerade der erste seyn. Selbst Timotheus, defen Nahmen

Paulus Cap. 1, 1. dem feinigenz, konnte bereits zu Coloffen ges

2. HPEEN

-

---
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-

Coloffer von Paulo selbst bekehret feyn, die ihn zu Ephesus hatten prei

digen hören: Ap. Gesch. XIX, 10.undzu diesen rechne ichPhilemon. .
-

-

-

" . - --

- -
- S. 198.

Inhalt und Absicht oder Veranlassung des Briefes.

- - Der Brief ist fast ganz wider Irrlehren oder falsche Moralen ge:

richtet, die Effenisch aussehen, und von denen §. 185. 1 86.gehandelt ist.

Wenn andere glauben, daß dieser Briefden Gnostikern entgegen gesetzt

fey, so würde man es in einem gewissen Verstande einräumen können.

Nint man das Wort, Gnostiker, in eben dem Verstande als die Kir

chenväter, deren ihre Gnostiker meistentheilsdas Gesetz Mofis allzuhef

tig verwerfen, und das Effen der Götzenopfer nebstder Hurerey erlau

ben, insgesammt aber denGott, der die Welt geschaffen hat, einer Unt

vollkommenheit oder Bosheit beschuldigen, so ist offenbahr, daß die

Käßer, gegen die Paulushier schreibt, gerade das übertriebene Wider

spiel von den Gnostikern waren. Sollen aber Gnostiker Kätzer sein,

die sich auf eine morgenländische Weltweisheit legten, so können die Elf

fener selbst Gnostiker heiffen. Selbst der Nahme, Philosophie, Cap.

II, 8. in einem sehr wunderlichen Sinn von einer Lehre gesetzt, die Bes

fchneidung, Sabbath, Enthaltung von unreinen Speisen, Dienst der

Engel, verband, und auf Ueberlieferungen der Lehrer (zragadajorsory

aly3gazro)beruhete, klingt recht gut Effenich: Philosophie nennt Jo

fephus ihre Lehre, B. II. vom Jüd. Kriege C. II. $. 8– 13. rgia

2raga "Icvdalos in PAogo Petra ––– rgrov "Eromyo za/Aoyra.

Ganz ungemein kommt der Inhalt dieses Briefes mit dem an die

Epheser überein, nur daß hier die Irrthümer denen widersprochen wird,

noch mehr Effenisch aussehen. Wer diese beiden Briefe verstehen will,

muß sie zusammen lesen, der eine ist gemeiniglich der beste Commentar

rins über den andern. Bisweilen eine Zeile die im einen Briefmehrer

ley Auslegung leiden konnte, bekommt durch die Parallelstelle im an

-
- dern

wesen seyn, und ganz wahrscheinlich fieht dis aus: denn im ersten Capi

tel reden. Paulus und Timotheus meistens in der mehreren Zahl, WIR,
V. 3. 4. 7. 8. 9. 28. 29. ausgenommen,wenn von Pauli Banden die Re

de ist, wenn er nun Cap. II, 1. im Singulari fortfährt, IEH, so

scheint er etwas sagen zu wollen, das er blos von sich, nicht aber von

Timotheo, sagen konnte.
-

-

-

-

--

* -

-
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dern ihre nähere Bestimmung. Ist, wie ich glaube, der Briefaus

Laodicea, den Paulus Col. IV, 16. den Coloffern zu lesen anräth, der

Brief an die Epheser, fo hat er ihnen wirklich das angerathen, was

ich noch jetzt für mich nöthigfinde, wenn ich den einen oder andern Brief

erklären will. -

Hierbey konnte die Frage entstehen, warum der, fonft in Briefen

eben nicht verschwenderische Paulus den Coloffern einen eigenen Brief

von fast gleichem Inhalt mit dem an die Epheser, und zu gleicher Zeit

geschrieben hat? sonderlich, wenn der Briefandie Epheser ein Briefan

mehrere Gemeinen, auch an die zu Laodicea war, von der sie ihn sich

zum Durchlesen erbitten follen? warum er diesen besondern Briefnicht

lieber an die Gemeine der Hauptstadt, Laodicea, und eine Abschrift des

allgemeinen an die Gemeine der kleinen Stadt Coloffen fähickt? sogar

C. IV, 15. in diesem Briefe die Gemeine der Hauptstadt grüßen läßt

und nicht umgekehrt? So viel mich dünkt, kommen hier mehrere Um

stände zusammen, und sind die Veranlaffung des Briefes an die

Coloffer. -

1) Der Ueberbringer dieses Briefes ist wirklich ein Coloffer, Onefit

mus, den Paulns als Christen feinem Herren, dem er entlaufen

war, wieder zurückschickt; und auffer dem war auch eben der Leht

rer der Coloffer, Archippus, bey ihm, durch den sie Paulo ihre Lie

be hatten bezeugen laffen. Col. I, 7. 8. IV, 12. 13.

2) Durch beide, fonderlich den letztern, mochte er umständlichere

Nachrichten von Coloffen, und den dortigen Irrlehrern erhalten

haben; ja es könnte gar feyn, daß Archippus ihn gebeten hätte die

fen Briefzu schreiben, denn daß er sehr für die Coloffer, auch die

im benachbarten Laodirea md Hierapolis, deren Lehrer er gleichfalls

zu feyn scheint, bekümmert war, fieht man aus C. IV, 13.

3) ErPaulus selbst fagt, er sey für die Gemeine zu Coloffen und die

benachbarten, die er noch nicht gesehen habe, vorzüglich besorgt,

C. II, 1.

4), Paulus fcheint noch den befondern Endzweck zu haben, des Ar

- chippus Lehre als die wahre zu bestätigen, Cap. I, 7. 8. ,

5) Dabey hat diefer Briefnoch wirklich manches besondere vor dem

Briefe an die Epheser zum voraus, fonderlich gegen Engeldienst,

und allerley einzelne Effenisch Lehren, die etwan vorzüg

Z - - lich

-
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-

' Coloffen und in der Nachbarschaft ihre Verbreiter haben

im OC)(EN.

Der Briefan die Epheser hat wiederum manches vor dem an die Coloffer

zum voraus, das so ziemlich aufden ersten Blick ersichtlich ist: war die

fer aber ein allgemeiner Brief, den die Coloffer sich von Laodicea aus

bitten sollten, so konnte Paulus es sehr füglich auslaffen, wenn es

schon im allgemeinenBriefe stand, und nicht ganz besonders Mängel oder

Bedürfnissen der Coloßischen Gemeine traf -

Doch eins verdient hier gleich angemerkt zu werden. Der Brief

an die Epheser redet nicht blos viel von der Einigkeit der Gemeine, sie

mag aus Juden oder Heiden bestehen, er unterscheidet auch beide, wenn

er sie als völlig gleich im Reiche Gottes vorstellen will, durchIHR und

WIR. Dis finde ich im Briefe an die Coloffer nicht so. Hat die

Gemeine fast ganz aus Heiden bestanden, (ungeachtet sich denn auch

Effenische Jüdische Verführer,vielleicht rechtgrobe Betrüger, einschlichen)

oder war aus andern Ursachen hier keine solche Trennung nach Geburt,

als in den übrigen Städten Kleinasiens. -

Noch ein sonderbahres Stück von Uebereinstimmungbeider Briefe.

Beide,und sieallein redeninihrem moralischen Theilgegendie Lügen,Eph.

IV, 25. Col. III, 9. Sollte man daraus schlieffen, daß dis Laster in

Kleinasien einheimisch gewesen wäre? Wirklich Lügen sind oft National

fehler, und Wahrheitsliebe Nationaltugend. Wenn ich nach England

einen apostolischen Brief schreiben sollte, würde ich vielleicht nichts gegen

Lügen sagen, die dort für zu schändlich gehalten werden, höchstens möch

te ich gegen anonymische Lügen der Zeitungsschreiber, Caffeehäuser,

PamphletsschreiberundStockjobbersreden, aberin einem Hirtenbriefe an

manche andere Oerter, würde ich vielleicht nöthigfinden, dieses Lasters

zu erwähnen.

$. 199.

Brief von oder an die Laodiceer Col. IV, 16.

Col. IV, 16. verlangtPaulus,die Coloffer sollen dafür sorgen, daß

der an sie geschriebene Briefauch in der Gemeine zu Laodicea vorgelesen

werde, aber nun noch mehr, daß auch sie den aus Laodicea zu

lesen bekämen, (rg) rivéx Axoduzelas a rg dues avayyars). Dis

kann nun wirklich ganz grammatikalisch mehr als Einen Sinn haben,

- und
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und keiner Auslegung kann man ohne Unbilligkeit vorwerfen, daß sie

der Grammatik zuwider fey. "H & Axodzeis, der Briefvon Lao

dicea, könnte feyn. -

1) ein Brief, der ausLaodiceaan Paulumgeschrieben ist, des

fen Fragen er beantwortet, und der eben deshalb, weil er die Frau

gen enthält, vielzum richtigen Verstande desBriefes an die Coloffer

beytragen wird. Ich will nicht leugnen, daß dis ehedem, auch

noch in der dritten Ausgabe, meine Erklärungwar, allein ich mis

billige sie jetzt schlechterdings: mir kommt es jetzt äußerst unschick

lich vor, daß, wenn die Gemeine zu Laodicea, einer Hauptstadt

Phrygiens, an Paulumgeschrieben und ihn um etwas befragt hät

te, er fo unhöflich wäre, ihr nicht selbstzu antworten, sondern an

die Gemeine der kleinen benachbarten Stadt Coloffen zu schreiben,

die nicht einmahlfeinen Briefverstehen konnte, ohne den von den

Laodicenern gelesen zu haben, und denn zu sagen, sie möchten doch

feinen Briefauch an die Laodicener schicken. Also der Gedanke

falle weg!

2) Eine offenbahr falsche Erklärung ist, wenn einige, selbst Theo

phylactus, einen BriefPauliverstehen, den erzu Laodicea geschrie

ben habe, und wolgar den ersten Briefan Timotheus, der nach

der Unterschrift zu Laodicea geschrieben seyn foll. Paulus war ja

noch nie zu Laodicea gewesen, als er an die Coloffer schrieb, Col.

II, 1. auch pflegt man einen Brief nicht von dem Orte, wo, fon:

- dern von demjenigen an den geschrieben ist, zu benennen, und Pau

lus fetzt nicht einmahl das Datum unter feine Briefe, daher eine

folche Benennung desto unschicklicher seyn würde.

3) Also bleibt wol nichts übrig, als daß es ein Briefist, den Pau

lus an die Laodicener geschrieben hat, und den sie von Laodicea fol

- len kommen laffen. -

Nimt man nun dis letzte an, so entsteht von neuem die Frage: was ist

dis für ein BriefPauli an die Laodicener. -

1) Man hatfrüh einen Brief an die Laodicener erdichtet, dessen schon

im fünften Jahrhundert Thodoretus bey dieser Stelle erwähnt,

(awrixa robuy a goop gover zen» ouvry zur Anp). Ich

fetze ihn ganz, wie er in Fabrici Cod.apocr.N.T. S.873-879

stehet Griechisch hieher, damitjeder sogleich urtheilen könne. Flur

- Aas
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uoi au sy aus deuös zu xer Gé rara xaio, Mag.

xanden, da ze, er zer, er zeßitere - armee

anony, eyer- da is ja dieses Gezers revz

uaresyev, erre da Serie, Fire da Sarare, je vier Gr

xros, G. - z. Bayer x. Aures Kieles nur sº

Üuy 7roujeret rd. Aeos aurou us9" duy, a riv aury ayern
3, A A - A , - A

Yoyres aufzulvygo ro aur (Peoffre. Ata Tebro, ayozyrol,
A w w- r - -

za Sass jobgare try zragovalay roö. Kuglou, oüros Ooyers gut
--- A N --- M 3, - -

retere Sy (Dä/3» rou Seou, «ge Frau und go awaytos, das Seás

Sorry & vegyi év bul. IIayra zauers als voyyubuy or da.
A

Aoyuguay. Ka) 7d Aozy,ayaznrot, geziestre év tr Kvela "Ingo

Xeuar, 19 dere, «g Ovage B 27 zwaans agga wedews

rasov.Zas. IIayra ra arjuara uyzaesleyvogg-Sozess

ry Sºsay, 9 33azuo yys Be yyo To Yzeuroö. Kard Aouzroy

es-pe, da er an3i, da deuve, da war, war data,

3a zog pf, rara. zgardere. Keizo are a raga

3sts, Gy zagd aus buy «arxere, grau dpa eigvn. "Agrar

ra Ss ros adapods zeras Sy Diaar avia. Azra Sovrat,

ducts of yo zayres. H xaits To Kulov Inc Xetreuer

roö. zvsbueros uy. Aufv. IIoujars a 1 zugroA 9 syr

KAogoal» zxygia awayoS, Kariy&KAogo syra Kobus

avayyare. Auch in unsern ältesten deutschen Bibeln um das

Jahr 1462, z. E. in der, in meinem Syntagma commen

tationum Th. I. Num. 1. beschriebenen, stehet er zwischen dem

- Bries
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-

-

Briefe an die Galater und Epheser. Er ist eine bloffe elende Zu

fammenftoppelung aus andern Briefen Pauli, die kein vernünftiger

Leser für ächt halten wird, enthält auch gar nichts, das die Coloffer

zu lesen nöthig haben könnten, nichtsdas nichtzehnmahl beffer und

vollständiger im Briefe an sie selbst fände, nicht einmahl etwas,

das man Zweck des Apostels nennen könnte. -

2) Der Brief an die Laodicener könnte unsganz verlohren gegangen

seyn. Doch eins ist alsdenn unbegreiflich, das bey der dritten

Hypothese begreiflich werden wird, wie Paulus dazu kommt, im

Briefe an die Coloffer C. IV, 15. 16. Nymphaszu grüßen, der

ein Glied derGemeine zu Laodicea gewesen zu seyn scheint. :Warum

grüßte er ihn denn nicht lieber in dem verlohrnen Briefe an die Lao

dicener selbst? -

3) Derjenige Brief, den wir den Briefan die Epheser nennen, könne

te der Brief an die Laodicener seyn. Und dis ist es nun was ge:

rade den Uebergang zur Einleitung in den Brief an die Epheser

erfodert.

§. 200. -

Der sogenannte Brief an die Epheser ist wirklich an die Epheser

- - - geschrieben. Einwürfe dagegen. -

Der sogenannte Brief an die Epheser ist wirklich ein Brief an die

Epheser, nicht etwan blos nachder Ueberschrift, aufdie freilich nicht viel

ankommt, sondern auch nach Pauli eigenen Worten Cap. I, 1. ros

dycus ros der Sy Epéra», den Heiligen, die zu Ephesus find.

Dafür haben nun wirklichviele undgroße Gelehrte, noch dazu sonst von

ganz verschiedener Denkungsart, die Lardner anführt, Millius, Jacob

Peirce, Whiston, Samuel Crell, Wall, Benfon, der jüngere

Vitringa, Venema und Wettein, ros düw y Azadzei, die zu

Laodicea sind, lesen wollen: Wettstein setzt dis als vorzüglichere Lefeart

unter den Text, und G.B.das ist, WilhelmBowyer, sogar in den

Text. Daß so gelehrte Männer, sonderlich der sonst zum ändern nicht

fo geneigte, nicht einmahl feinen theologischen Meinungenzu Gefallen Le

fearten ändernde Wettstein, wichtige Gründe vor sich gehabt haben müs

fen, versteht sich von selbst. Die erste ernsthafte Frage entsteht also: ist

dieser Briefwirklich an die: geschrieben oder ist, sy'Ep.

- - - - - - - 8) gro
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ra eine falsche Leseart: Ich werde mich bei dieser Frage öfters auf

Lardners Supplements to the Gospel hilftory Vol. II. Cap. 13. berufen,

weil er mit vorzüglichem Fleiß von ihr gehandelt hat, ob ich gleich in

Hauptfachen ven ihm abgehe.

Daß Sy'Epéro eine unrichtige Leseart fey, läßt sich kaum glauben,

und mir kommt sie als unläugbar richtig vor, nur daß ich sie deshalb

nicht für die, allein - richtige, erklären will, fast so wie ich die Reli:

gion, in der ich erzogen bin, für seeligmachend, aber nicht für allein

feeligmachend halte. Alle bisher verglichene Griechische Handschriften

und alte Uebersetzungen haben sie, auch unter den Kirchenvätern hat kein

einziger Laodicea, gelesen, und sie sind, wie Lardner zeiget, einmüthig

darin,daßderBriefan die Epheser geschrieben sey, und ebensoführen ihn

auch die sonst vielverändernden Manichäer an.

Das Zeugniß der Kirchenväter hat diesesmahl ein so aufferordentli

ches Gewicht, als es nur selten in einer critischen Frage haben kann: es

wird völlig entscheidend. Wenn alle andere fehlen konnten, so ist doch

beynahe unmöglich, daß Ignatius, der zu Pauli Zeit lebte, nicht ge:

wußt haben sollte, an welche Gemeine ein fo wichtiger BriefdesCar

nons geschrieben wäre; er, der noch dazu mit der Gemeinezu Ephesus

bekannt war, und, wie Lardner S.408. bemerkt, um die Zeit, da er

an die Epheser schrieb, mehrere Glieder der Ephesenischen Gemeine,

Burrhus, der daselbst Diaconuswar, Crocus, Euphus, undFronto,

bey sich hatte. Er konnte sonst vielleicht eine unrichtige Leseart in seinem

Exemplar des N.T. haben, und daraus anführen; allein ob der Brief

an die Epheser geschrieben sey, das mußte er von seinem Exemplar uns

abhängig noch auf so mancherley Art wissen, daß wir ihn hierin beyna

he untrüglich nennen könnten. Dieser Ignatius nun fiehet ihn für einen

Brief an die Epheser an, denn er schreibt an die Ephefer im 12ten Cat

pitel: ihr feyd die Mitgenoffen (uauvoran)des Geheimnissesdes

geheiligten Pauli,––, der in seinem ganzen Briefe euch in

Christo Jesu erwähnet (s. Er zeigt zugreift unuove is busy Xg.

or "Ingo). Es ist klar, daß Ignatius hier einen an die Epheser get

schriebenen BriefPauli meinet: Syzaoy zugroA kann nicht übersetzt

werden, in einem jeden Briefe, denn in allen seinen Briefen redet

Paulus nicht von den Ephefern, sondern er muß aufeinen gewissen an

die Epheser selbst gerichteten Briefgehen. Die Redensart, eine Ge

- NLINE
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meine in Christo Jesu erwähnen, würde etwas dunkel seyn, wenn

nichtder BriefPauli an die Epheser eine Erklärungdarüber wäre. In

diesem ganzen Briefe giebt Paulus, ohne einigen eingemischten Tadel,

der Gemeine das vortrefflichste Lob, und redet vonden großen Vorzü

gen, so sie als wahre Christen in Christo Jesu haben (c), welche Wort

te, in Christo Jesu, durch Christum, in dem Geliebten u. f. f in

diesem Briefe auf eine selbst Paulo fonst nicht gewöhnliche Art unauf

hörlich wiederhohlt werden, und gleichsam das Characteristische undBe

sondere diesesBriefes sind. Man muß ihnganz durchlesen, umdiszu

sehen; denn der Exempel sind zu viel, als daß ich sie hier anführen

könnte. Und hiegegen haben die Vertheidiger eines Briefes an die Lao

dicener, wenn sie anders Ignati Briefe nichtganz für unächt erklären

wollen, keine Ausflucht, als daß sie wiederum, ohne einige Handschrift,

blos ihrer Hypothese zu Liebe, Ignatii Lefeart fo gut ändern, als vor

hin Pauli feine, und für uynuoystie zu schreiben befehlen, uynuoysia:

wiewohl Wettstein hier unpartheyischer ist, und ausdrücklich eingestehet:

Ignatius in epflola ad Ephfor non olfture fgnificat, hanc epifolam a

Paulo ad Ephfor friptam fiff. H. 12. re/picit ad . I, 16. et . . ad

e. V. 2.

Der andere Ausdruck Ignati, unzuvertrat, scheint ebenfalls dar:

- auf zu gehen, daß Paulus die Epheser als auszuuferats beschrieben habe.

Suzulare sind, diezu einerley mystischen Geheimniffen und Brü

derschaften geweiher sind, z. E. diejenigen, die anden Eleusinischen

Mysteris Theil hatten. Uns fehlt es an einem Worte, die Sache aus

zudrücken, weil sie lauter Griechische Sitte ist: Ordensbrüder, kön

nenwir sagen, allein dabey denkt man eben nichts heiliges (d), sondern

nur etwas verschwiegenes, und von andern Menschen abgesondertes.

Einerley Mysterien theilhaftig, ist zu lang. Ich will daher das

Griechische, Symmyften , beybehalten. Wenn die Epheser Pauli

Symmysten feyn sollen, fo ist kein anderer Grund anzugeben, als, weil

Paulus die Eph. III,3.4. 6. nachdem er vorher von einem myfterio ge

-- redet

- (c) Dieses, was ich für die Hauptsache zur Erklärung der Worte Ignati

halte, hat Pearson in Vindicis epistolarun Ignati P. II. c. 10. und

mit ihm Lardner S.400.40. übersehen.

(3) So schrieb ich 1777: jetzt man aber wol oft mehr heiliges dabep.

2,
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-

redet hatte, vyngoyucus, C- vorauovs, gouwerxev nennet

(Wörter, die man nicht bequem, ohne sie zu schwächen, oder ohne ins

ungeheurezu fallen, in einer andernSprache als in der Griechischen aus

drücken kann, wenn man nicht blos umschreiben will), wiewohl mangar

auf die Vermuthung (e) kommen kann, daß anstatt aufzusuéroYou hier

ehedem auszugrau gestanden habe, weil auch Palladius, wenn er die

besondern Charactere sammlen will, die Paulusgewissen Völkern, oder

Gemeinen giebt, sagt: er nenne die Creter, Lügner, die Galatier,

unverständigt, die Corinthier, aufgeblasen:–– hingegen die

Römer, Gläubige, die Epheser an die er auch in einer höheren

Sprache schreibe, uras, und die Thessalonicher, Brüderlie

bende. Die Stelle bin ich Lardnern schuldig. Sie stehet in Chryso

stomi Werken T. 13. p. 71. E.

Dabey ist aber doch nicht zu leugnen, daß manches in diesem Brie:

fe nicht so aussiehet, als man es in einem an die Gemeinen zu Ephesus,

wo Paulus sich drey Jahr aufgehalten, und Timotheus auf seinen Be

fehl Bischöfe gesetzt hatte, erwarten möchte. Ich hatte in der vorigen

Ausgabe §. 183. manches daraufgeantwortet, allein bey abermahligem

Erklären des Briefes nach mehreren Jahren, fallen mir diese Zweifel so

stark auf, und meine gegebenen Antworten verschwinden mir so, daß es

mir unmöglich wird, dis für einen Briefan die Epheser zu halten, wenn

fie es anders allein seyn sollen, an die er geschrieben ist: sobald man

aber annimt daß es ein Brief an mehrere Gemeinen, Epheser, Laodi

cener, und wer weißwie viele sonst noch, ist, verschwinden anch wieder

die Zweifel.

1) Paulus erwähnt schlechterdings keine besondern Umstände der

Stadt und Gemeine die wir doch sonst in feinen Briefen so häufig

eingewebet finden, wie es auch fast in jedem ächten Briefe an Be

kannte unvermeidlich ist. Sieht dis wie ein Briefan eine Gemei

me aus, bey der er sich länger als bey irgend einer andern drey

ganzer Jahr (Apostelgesch. XX, 31.) aufgehalten hatte? Eben so,

nichts von einem dortigen Aufenthalt, nichts von seinen Leiden

zu

(e) Als Vermuthung führe ich es an, nicht als Meinung; denn auch

rierro und Class Co. kommt in den Briefen an die Römer und Theffa

lonicher nie dem Worte, sondern blos der Sache nach vor, dasWort ha

ben beide gar nicht.
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-

- zu Ephesus. Man lese feine letzte Anrede an die Aeltesten von

- Ephesus, Ap, Gesch. XX, 18–36 undfrage, kann dis ein Brief

an die Leute seyn, mit denen er dort, höchstens sechs Jahr vorher,

redet? - -

2) Sonst bestellet Paulus gemeiniglich Grüffe an einzelne Personen,

hier ganz wider seine Weise keinen einzigen: kann disBrief an ei:

ne Gemeine feyn, in der er bey so langem Aufenthalt mehr genauere

Bekannte und Freunde haben mußte als irgend in einer andern?

Gar keine Antwort hieraufist es, was Lardner sagt: in Briefe an

die Römer bestelle er die meisten Grüffe, ob er gleich nie vorhin zu

Romgewesen war. Allerdings an einem Ort, wo er noch nie ge:

wesen war konnte er viel Bekannte haben, aber wie kann man um

gekehrt denken, daß er an einem Ort, wo er drey Jahr gelehret hat,

gar keine eines Gruffes werthe besondereFreunde hat?

3) Timotheus war um die Zeit, da dieser Brief abgeschickt ward,

bey Paulo, Col. I, 1. (denn daß beide Briefe zu gleicher Zeit ge:

schrieben und durch Tychikus übersandt sind, ist aus Eph.VI, 21.

22. Col. IV, 7., 8. unläugbar, ihre so groffe Uebereinstimmung"

in Sache und Ausdruck nicht einmahl zu erwähnen): mitderEphet

finischen Gemeine stand Timotheus in vorzüglichgenauer Verbin

dung, und hatte ihre Aeltesten und Diener nicht blos angestellet,

sondern auch ausgesucht. In manchen andern Briefen, selbst dem

gleichzeitigen an die Coloffer, setzt Paulus Timothei Nahmen dem

feinigen bey, und das wäre hier vorzüglich zu erwarten: allein

nicht nur das geschieht nicht, sondern er bestellet nicht einmahl ei:

nen Grußvon Timotheo. -

4) Cap.-I, 1 5. Darum höre ich nicht auf, nachdem ich von eur

rem Glauben an Jesum und Liebe gegen alle Heiligen gehört

habe, meinen Dank Gotte zu bringen, sieht sonderbahr aus,

wenn er an eine Gemeine schreibt, die er selbst gepflanzt hatte:

doch daraufdringe ich nicht, denn man könnte sagen, er danke Gott,

wenn er von ihrer Beharrungim Glauben und Liebe höre, auch

denn anders übersetzen, wenn ich, oder, so oft ich von euren

Glauben und Liebe höre: diesen Einwurf will ich also lieber an

- dern, die ihn gemacht haben, überlaffen, ob er mir gleich nicht

ganz unbeträchtlich vorkommt. Aber -

A 3 - - 5) Cap.
-
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5) Cap. III, 2. wenn ihr andersgehört habt, daß mir das Aso

stelamt oder Lehramt unter euch (den Heiden) anvertrauet ist,

läßt sich in einem Briefe an eine Gemeinde, die er gestiftet, sich

dreyJahrbeyihraufgehaltenhatte,und noch nichtvolle siebenJahrvon

ihr abwesend war, gar nicht verstehen. Es fetzt offenbahr Leserzum

voraus, die auch nicht einmahlvon Paulo in seinem apostolischen

Amt gehört haben könnten. Gesetzt die Gemeine zuEphesus war

feit den sechs Jahren, da Paulus von ihr gereiftwar, mit vielen

Tausenden vermehrt, so konnte doch auch unter diesen nicht leicht

einer feyn, bey dem man ein WENN dazu fetzen möchte, ob er

auch von Paulo gehört habe. Dis sieht mirganz entscheidend aus.

„ 2O T.

Ist der Brief an die so vielmehr ein Brief an die Laodi

cener? Was dafür und dagegen ist.

Diejenigen die anstatt, zu Ephesus, so Axodzeia, zu Laodicea,

lesen wollen, haben zwar wirklich nur Einen Zeugen für sich, noch dazu

einen Kätzer, und einen fehr berüchtigten, der an andern Orten wirklich

dasN.T. nach feinem (es aufrichtig hinzuzusetzen, albernen) Lehrsystem

geändert, und verworfen hat, was da nicht hinein gehörte, Marcion.

Allein dis alles macht ihn doch hier nichtzum unbeträchtlichenZeugen,

da, wie schon §.49. erinnert ist, fehr viele feiner Leseartengewiß nicht

Verfälschungen, sondern alt und durch Handschriften bestätigte sind,

und man hier nicht absehen kann, wie er feinen Religionsirrthümernzur

Gunst Zy'Epéro, in, yAxoözeit verändern sollte (f), Wo er nicht

Käßer, nicht Conjecturenmacher ist, wird er durch fein hohes Alter,

Geburtsort, Reisen, und Gelehrsamkeit wichtig. Er lebte in der er

sten Hälfte des zweiten Jahrhunderts, und zwar da schon um das Jahr

143 als Kätzer, war aus Sinope gebürtig, einer damahls gelehrten

Stadt, deren Bibliothekenauch der heidnischen Tempel in der Geschichte

- - 100

(f) In der dritten Ausgabe äußerte ich zwar S. 1087. die mögliche Muth

maffung, er könne vielleicht einen Privathaß gegen Lehrer zu Ephesus ge

habt, und also dieser Kirche den Briefmisgönnt haben, weil er von dem

Bann, in den ihn sein eigener Vater, Bischoff von Sinope, gethan

hatte, losgesprochen zu seyn wünschte, und fiel ihm zuwider waren. Al

lein dis verwerfe ich, als bloffe Möglichkeit statt Thatsache: es fällt aber

noch mehr weg, wenn, wie wir unten S. 202. fehen werden, er wirklich ei

nen Briefan die Epheser, und zwar eben den, denwir lesen, und in den

ihnen so vielLob ertheilet wird, angenommen hat.
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vorkommen (g), er ist früh nach Rom gereift, und hat vielleicht auf

dieser Reise Laodicea selbst oder Ephesus gesehen, doch wenn das auch

nicht wäre, und nur im Pontus Exemplarien im zweiten Jahrhundert

herumgingen, die SP Aarodizes hatten, so wäre es schon wichtiggenug.

Nur Schade ist es, daßwir Mareions eigene Worte nicht haben, also

nicht wissen, auf was für Zeugen und Handschriften er sich etwan bei

ruft, sondern blosdiese Nachrichten Tertulliani, adverfus Marcionem I.V.

c.XI. praetereo hic et de alia pfiola, quam nor ad Ephfor perforiptan

habemus, haeretici vero ad Laodicemos (h): und Cap.XVII. Ecclefae quiden

veritate epflolam ifarm ad Ephe/for habemus emiffam, non ad Laodienor.

Sed Marcion et titulum aliquando interpolare gefüt, quafet in illo diligen

tifimus explorator. Nihil auten de titulo interf, cum ad omner apofolius,

/fri/rit, dumad/ingulos(). Mankönnte sehrwünschen, daßTertullian,

der leider immer zu sehr auchgegen Kälzer und Heiden Sachwalter, und

zu wenig, Wahrheit suchender, oder treuer kühler Erzähler ist, uns

von des gelehrten Käßers Meinung, die doch nachher von so vielen gross

fen Gelehrten angenommen ist, näher unterrichtet hätte: denn Epipha

nius Haere. XLHI. S.309.310. 318.319. fcheint zu sagen, Marcion

habe einen vom Briefe an die Epheser verschiedenen Brieffür den an

die Laodicener ausgegeben. Was ich von der Stelle Epiphani denke,

verspare ich zum 202ten§. weil Marcion vermuthlich eben das behaupt

tet hat, was ich dort annehme: wer indes vorhin andere lesen will,

nehme , Hody de textibur originalibur ganz am Ende S. 664. und

wider den, Lardner in den Supplements S.462–468. Doch ist nichtzu

leugnen, daß dieser auch nur Scheinwiderspruch, und unsere mangel

haften Nachrichten von Marcions eigentlicher Meinung, daszweifel

hafter machen, was so viel Gelehrte vom ersten Range auffein Zeuge

mißgründen.

Aber dabey findet sich doch, wenn nur wirklich Marcion gesagt hat,

_ … was Tertullian ihn fagen läßt, beim Lesen des Briefes selbst so viel

-

dafür

(g) Moses Chorenensis erzählt in seiner Armenischen Geschichte, S.

Africanus, (ein Schriftsteller des dritten Jahrhunderts) habe seine Ge

schichte Armenischer Sachen größestentheils aus der Bibliothek zu Edessa

genommen, in welche die Bücherfchätze und Archive der Tempelzu Nesbis

und Sinope in Pontus gebracht wären. “ -

(h) Er redet von Ephes. II, 11. 12. -

, (i) Er redet hier von mehreren Stellen, I, 10. 12. II, 1.2.3. 10. 11. 13.

I4. 15. 16. I7. 19. 20. IV, II. 12. - -
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dafür, daß man sehr versucht ist, dem Kätzer gegen den Advocaten der

Orthodoxie beyzutreten. DaßPaulus um eben die Zeit, da er an die

Coloffer schrieb, auch an die Laodicener geschrieben haben muß, ist

S. 199. gesagt: und gerade dieser Brief sieht recht so aus, als wenn

es der Briefwäre, den die Coloffer sich von Laodicea follen kommen last

fen, denn er ist die beste Erklärung des Briefes an die Coloffer, ein

Brief erläutert immer den andern, oder setzt etwas nützliches hinzu.

Nur können auch wieder beym Lesen des Briefes große Zweifel da

gegen entstehen. Ist der so genannte Briefan die Epheser wirklich der

jenige an die Laodicener, den sich die Coloffer kommen lassen sollen, so

sieht es doch sehr wunderbahr aus, daß Paulus den Coloffern C. IV,

1 F. einen Gruß an die Laodicener aufträgt, an die er eben zu derZeit

schrieb. Millius ist hiedurch so weit getrieben, daß er vorgiebt: Pau

lus habe durch diesen an die Coloffer eingeschloffenen Gruß es wieder gut

machen wollen, daß er amEnde seines Briefes an die Laodicemer (Eph."

v, 24.), nicht geschrieben habe, die Gnadefey mit Euch, sondern,

die Gnade fey mit allen, die unsern Herrn Jesum Christum lieb

haben. Allein, da dis offenbahr so viel ist, als, die Gnade fey mit

Euch(zum wenigsten in Absicht aufalle redliche Glieder der Gemeine,)

und vielmehr der Gruß schmeichelhafter, und so ausgedruckt ist, als wär

re der Nahme der Gemeine, an die Paulus schrieb, und, ein Liebha

ber Christi, einerley: so war nicht nöthig, etwas gutzu machen. Die

Gemeine, die den Brief empfing, konnte ohnehin aus dem ganzen In

halt sehen, daß sie vonPaulozärtlichgeliebt und sehr hochgeschätzt ward.

Ich übergehe noch, was Lardner sagt, ob es gleich wahr ist, daßjeder

Brief, und bey den Griechen noch dazu die Anfangsformel, einen Gruß

deffen, an welchen wir schreiben, in sich schließt. - -

Noch eins, das Lardner ausgelaffen hat. Man wird kaumzwei

feln, wenn man Col. IV, 15. 16.zusammen liest, daß nicht Nymphas

ein Glied der Gemeine zu Laodicäa gewesen feyn sollte. Wie unbegreif

lich, wenn Paulus um eben die Zeit an die Laodieäer schrieb, daß er

den Gruß an Nymphas nicht im Briefe an die Laodicäer, sondern in

dem an die Coloffer bestellete. - - -

Ich führe noch einige äußerst schlechte Beweise Wetteins an, mit

denen er bestätigen will, daß der Brief nicht an die Epheser sondern

Laodicener geschrieben sey, die Lardnergar nicht berührt hat. Der eine,

- - der

-
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der eine bloffe petitio principi ist (k), war es freilich nicht werth: als

lein einen anderen kann ich, wegen der ganz entgegengesetzten Folgen,

die er beygenauer Prüfung hat, nicht unangezeigt laffen. Wettein fin:

det nehmlich zwischen unserm Briefe und dem an die Coloffer, mit dem

in der Offenbahrung Johannis an den Engel der Gemeine zu Laodicea

gerichteten, eine solche Aehnlichkeit, daß daher auch unser Briefan die

Laodicener geschrieben feyn foll. Wäre die Aehnlichkeit erweißlich, wie

sie doch nicht ist (1), so würde nichts aus ihr folgen; denn sie besteht

nicht in ähnlichenUmständen der Gemeinen, fondern in Redensarten oder

Gedanken. Nun wird man doch wol nicht glauben, daß Christus Pau

Lum, oder Paulus die Offenbahrung Johannis imitiert habe, wenn er an

eben die Gemeine schreiben wollte. Allein, wie sehr kehrt sich dieser Bes

weis um, wenn man beide Briefe dem Inhalt nach betrachtet? Imganz

zen NeuenTestament sind nicht zwey so unähnliche Briefe: denn der an

den Engel der Gemeinezu Laodicea hat nichts als Tadel, undzwarden

allerbitterten, und der BriefPauli nichts als Lob. Wettstein erinnert

mich also wider seine Absicht, daß ich so schlieffen soll: weil ausdem

Briefe in der Offenbahrung ein so überaus verdorbener Zustand der Ges

meine zu Laodicea erhellet, so ist nicht wahrscheinlich, daßPaulus uns

fern Brief an die Laodicener geschrieben habe, oder diese Kirche müßte

sich unglaublich geändert haben, so doch auch aus keinem von beiden
Brie

Ok) Si Epheit fripra ef, cur a Laodicenfibus erar perenda? Hier setztWet

C)

stein zum voraus, was er beweisen soll, daß Col. IV, 16. von unserm

Briefe die Rede sey. -

z, E. ist das wol eine wahre Aehnlichkeit, die Wettein angibt: Apocal.

Hil, 18. ich rathe dir, daß du Augensalbe von mir kaufest, und

Eph. 1, 18. daß der Vater unseres Herrn JEsu Christi euch erleuch:

tete Augen des Verstandes gebe? Jenes ist der heftigste Vorwurfder

Blindheit, der sich zum Briefe Pauligar nicht schickt. Oder welcheAehn

lichkeit zwischen: siehe, ich stehe vor der Thür und klopfe an:

Apocal. III, 20. und, bittet, daß mir Gott die Thür des Worts

aufthuhe, das Geheimniß Christi zu reden? Coloff. IV, 3. Hier ist

nichts übereinkommendes, als Thür, und, Aufthun, und Wettstein

hätte mit eben so gutem Recht denAusdruck des Cicero: ea quemadmodum

- ad ifttum po/tea ' pfudothyrum revertantur (1. II. in Verrem, c. 20.),

- - -

oder 1 B. Mof. XIX, 9. für parallel halten können: und die Concordanz

würde einen noch reichlicher versorgen. - - -

- - (8) B
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Briefen wahrzunehmen ist. Denn der eine beschreibt sie nicht, als eher

dem beffer: und der andere nicht, als vorhin schlechter und die sich jetzt

gebessert hätte. - - - - - -

r - $. 202. … :

wahrscheinlicher Weise ist es ein Briefan Epheser, Laodieener,

- und noch mehr andere Gemeinen. r . . . . ."

: " Aus allen diesen Zweifeln und Widersprüchen hilft uns eine, jetzt

ziemlich allgemein angenommene, aber nur meistentheils sehr unwahr

fcheinlich vorgetragene Vermuthung heraus, es fey ein Brief an die

Epheser, an die Laodicener, und noch an viel mehrere kleinasiatischeGe

meinen, deren Städte Tychikus, der Ueberbringer dieses Briefes, auf

feiner Reise berührte, mit dem Auftragvon Paulo, sich nach demZu

fand dieser Gemeinen zu erkundigen. Ephes.VI,22. Col. IV, 8. (an

beiden Orten, die wol einstimmigfeyn müffen, lese ich, ca. 7, (oder

yya rs) rar zieg buy, Rafzagaxagt Tas zagdas duay, daß er

erfahre, wie es bey euch steher, und euch stärke)

Ich stelle mir die Sache so vor: Paulus ließ von diesem an viele

Gemeinengerichteten Briefe mehrere Abschriften nehmen, und unterschrieb

sie alle mit eigener Hand, und den Worten (Cap.VI,24) xces uera

2rayroy rävayazzavroy rey Küguey uy, IgoryXgory, va P9are

olo. Aufw: in jedem stand nun Cap. I, 1. der Nahme der Gemeine,

der er sollte übergeben werden, rät das ros dav sy EPé, in dem

einen an die Epheser, im andern an die Laodicener, ros aus Trois ägy
sy Azadzelt, und wieder noch in andern anders. Marcion ist also hier

kein Lügner, und kann gar wol im Pontus, oder auch zu Laodicea,

Ein oder mehr Exemplare, mit der Inschrift syAarodzeit gesehen haben.

AlleEinwürfe sowohlgegen einenBriefandie Epheser,alsandie Laodicener

(S. 1286- 1288. 1290. fallen aufEinmahlweg, denn in einemanviele

Gemeinengesandten Briefe mußte nichts die eine oder andere Stadt allein

betreffendes, keine Grüffe an ihre Einwohner vorkommen, auch Timo

theus, der wol nicht aller gemeinschaftlicher Lehrer, und nicht Apostel

war, diesem allgemeinern apostolischen Briefe seinen Nahmen nicht vor

fetzen. An die Coloffer schickte Paulus keine Abschrift dieses Briefes,

weil er einen eigenen an sie schrieb, sie sollen sich aber das nach Laodicea

gesandte Exemplar ausbitten.

- - - - - Aber

-
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" Aber wie gehtszu, daßwir in allen Handschriften und ueberschutz

gen des N. T. den Nahmen Ephesus(Sy'Epr)finden? Ich denke,

auch dis ist aus §.38. sehr begreifflich: das Exemplar, dessen Abschrift

in die Sammlung der Schriften des N. T. eingerückt ward, war das

von Ephesus, und so mußte die natürliche Folge feyn, daß in allen aus

dieserSammlunggenommenen Abschriften sy'Epéra steht, obgleichMar

ciongar wol im Anfangdeszweiten Jahrhunderts in einzelnen Abschrift

ten dieses Briefes allein, Laodicea finden konnte. -

Vielleicht ist dis auch die Meinung des Erzkäßers Marciongewe

sen, den ich hier als Vorgänger zu nennen kein Bedenken trage, wo

es nicht auf Kätzerey, nicht auf Thorheiten von zwei Urwesen oder gar

noch einen dritten, sondern aufhistorische Faeta ankommt. Tertullian,

der ewig bleibende Advocat, fagt uns zu wenig von ihm, und will nur

widerlegen, oder spotten: Epiphanius erzählt in seiner 42sten Kätzerey

etwas vollständiger, aber doch noch mit einiger Unvollständigkeit, die

Dunkelheit verursacht. S. 309 (ich citire die Cöllnische Ausgabe von

1682) sagt er, MJarcion nehme bloszehn Briefe Paulian, inde

nen er zwar einiges auslaffe, anderes ändere (m). Er erzählt sie

- hernach S.310. mit Bemerkungder Ordnung in der Marcion sie giebt:

1) an die Galater, 2) der erste an die Corinthier, 3) der zweite

an die Corinthier, 4) an die Römer, s)der erste, und 6)derzwei

re an die Thessalonicher, 7) an die Bpheser, (also den leugnete er

nicht ganz, wie man aus Tertulliano sonst schlieffen könnte), 8) an die

Coloffer, 9) an Philemon, 10) an die Philipper. Aber nun folgt

noch: Zys, d. 2. Tis 7gos Axodzsias Aeyouévys uégn, er hat aber

auch einige Stücke des so genannten an die Laodicener. Soll dis

nun ein elfter, vom Briefe an die Epheserganz verschiedener Brieffeyn,

so daß Tertullian alles falsch vorgestellt hätte? etwan der elende apoery:

phische S. 1282. angeführte? Dis letzte gewiß nicht! Zwar nennet ihn

Epiphanius S.319 selbst, den elften: „an Philemon der neunte,

„(bey uns der 13 oder 14te) an die Philipper der zehnte, (bey

„uns der sechste), an die Laodicener der elfte:” allein die gleich

- - / dar:

(m)"Exze 3 xa ergros royov erarät da, als avac 4xgyra,

- öv ran dë ro7; &v vrxic veypauuéolg, a riva avry repréuyov,
- A - - - - -

reva dä aAAouareg spalala. B - - - - - - -

- - D
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darauf angeführte Stelle, sº Kiesos, uia zers, vßenrau, die

Seos grare zawrow, 3 zzarray, «g da rayroy; g vzräv,

steht schlechterdings nicht im apocryphischen Briefe, sondern mit eben

den Worten Ephes IV, 5. Aufder vorhergehenden Seite hatte er aus

dem Briefe an die Epheser, Cap. II, 1. 1. 12. V, 14. 31. mit Marcions

Worten angeführt. So viel ich hieraus schlieffen kann, hielt Marcion

den Brief an die Epheser und Laodicener für einerley, und für wirklich

an eine Gemeine sogut, als andie andere geschrieben, führte mannigmahl

den Briefan die Epheser in seinen Schriften an, und davon zieht Epi

phanius die drey zuletzt bemerkten Beispiele aus, mannigmahl, und

wol mit der Bemerkung, daß er wirklich andie Laodicener geschrieben fey,

als Brief an die Laodicener, und das nenntEpiphanius, er habe ei:

nige Stücke des Briefes an die Laodicener, wovon das vorhin ange

führte, Cap. IV, 5. ein Beyspielist. -

Ist dis, was ich gesagt habe, unrichtig, so wissen wirvon Mars

eionsMeinungausTertullians undEpiphaniSchuldnichts;wirhaben kein

nen historischen Beweißdafür, daßdieser Briefirgendandie Laodicenerget

schrieben seyn kann, und denn müßte er uns auchals, Briefan die Ephe

ferallein, wegen desS. 1286-1288. gesagten sehr verdächtigwerden.

$. 203. - -

Fortsetzung des vorigen. -

Ich habe die Sache so vorgestellet, wie sie mir jetzt einleuchtet, und

vielleicht meinen Lesern mit mir. Allein die meisten, die in der Haupt

fache daffelbe wollen, daß dis ein Brief an Laodicener, Epheser, und

noch mehrere Gemeinen fey, haben es auf eine andere Weise gesagt,

darauf es vielleicht zum Theil zu rechnen ist, daß es mir noch bey der

drittenAusgabe unwahrscheinlich vorkam, daich wol Sache, und Schrift

des Sachwalters nicht genug von einander unterscheiden mochte. Zum

Theil wollen sie, der Nahme gar keiner Gemeine fey Cap. I, 1. ausge:

drückt gewesen, sondern hinter reis, der v . . . . . ein leerer -

Raum gelaffen, wo jede Gemeine ihren eigenen Nahmen hinein schreit

ben könnte. So einen Brief, wer wird denjemahls schreiben, da der,

an den er geschrieben ist, feinen Nahmen erst hineinsetzen, die Adresse

machen soll. Ich muß das einzige Zeugnißnicht verschweigen, welches

- - - Mit
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man für die Leerkaffung des Platzes, wo der Nahme der Stadt stehen

sollte, anbringer. Es ist BasiliMagnifeins, der im vierten Jahrhun

dert lebte, S.743. des ersten Theils seiner Werke (n), in seinemzwei

ten Buche gegen den Eunomius. Er drückt sich fo aus: der Apostel

nennet die Epheser in feinem Briefe an fie, die Seyenden,

weil sie mit dem Seyenden durch die Erkenntniß vereiniger

find. Er spricht nehmlich: “den Seyenden Heiligen und

Gläubigen an Christum JEfum.“ Denn so haben uns unsere

Vorfahren den Brief überliefert, und ich habe eben dasselbe in

alten Handschriften gefunden. Man nehme mir dis wunderliche Deut

fche nicht übel: ohne die Untersuchung zu verdunkeln, konnte ich Basili

wunderliche Grille von dem Nachdruck des Wortes äyres nicht beffer

deutsch geben. Hier ist die Griechisch: "O airboro/Nos re'EOsoriots Grur

ray as yyngios vouéos reONTI Öt zy assos, ONTA2 avros

dagyros yeuxgey, zay, rois a vious reis. OT2 xg zuorce er

Xgar "Invoi. "Oura Yade die zwei ju zagadadatar, giesis 5

rie zwar auch räu arryea Pavévenzauey. Diszu verstehen, mußman

zufördert wissen, daß das Participium desVerbi, Ich bin, KN, und

ON, einem Griechen viel nachdrücklicher und theologischer, oder philo

sophischer klang, als uns, derSeyende, oder den Lateiuern ihr ENS.

In der von den Griechen häufig abgehandelten Frage, ob die Dinge,

ungeachtet der beständigen Veränderung inder fie find, da z. WE.

kein Fuß eine Minute lang eben dasselbe Waffer hat, oder unser

Leib täglich Partikeln verliert und neue bekommt, dennoch Eis

nerley genannt werden können: nannte man räv, das Seyende,

dasjenige was in den Dingen bleibt, und macht, daß ich noch derselbe

Ich bin, derichvor einemJahre war, oder, wie wir reden, was meine

Identität ausmacht. So nahm es Aristoteles in einer, dieserFrage

gewidmeten, von uns sogenannten Metaphysik. Weil aber Gott im

mer einerley und unveränderlich ist, so hieß er in der Platonischen Phi

losophie, - v, und sonderlich Philo nennet ihn unzählige mahl so,

worin er die LXX Dolmetscher 2 B.Mo III, 14.zu Vorgängern hat.

Diesen eben genannten Spruch nun will Basiliusgebrauchen, einen Irrt

thum Eunomit von dem ewigen Sohne Gottes zu widerlegen, undzu

- - r- - beweis

(m) Nach dersing S.254

3

- -

-
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beweisen, der Sohn sey stetsgewesen." Bei der Gelegenheitführter

mehrere Stellen an, wodas Wort, er ist, in diesem Nachdrucke vom

wahren Gotte vorkommen soll, die falschen Götter aber, um Syres,

die nicht feyenden, heiffen: und kommt endlich darauf, daß die Heiz

den, die den wahren GOrt nicht erkannten, Esther XIV, 11. und 1 Cor.

"1, 23. rai um pra“ (die nicht find) hieffen; dahingegen die Christen,

weil sie ein Volk des Seyenden Gottes sind, ö övres, die da sind,

genannt werden; welches er dennzu Heruntersetzung der Eunomianeran

wendet, die keine Bres sein sollen, weil sie nicht glauben, daß derSohn

Gottes immergewesen sei. In diesem Nachdruck nun will Basilius die

Worte, Eph. I, 1. ros dür, nehmen, welche erzum Beweise seines

Satzes anführer. Wie wenig er ihnen zukomme, wird man leicht eine

hen, wenn man an eine gesunde Auslegungskunst gewöhnt ist: aber

daran liegt uns dismahl wenig, sondern Ufferius, Bengel und andere

berufen sich nur darauf, daß Basilius die Worte, Sy'EPégo, nicht

fetzt, und wollen daraus folgern, er habe sie nicht gelesen. Mich dünkt

im Gegentheil, aus dieser Auslassung folge noch nicht, daß er sie für

- unächt halte: denngleich vorher hatte er ja selbst gesagt, Paulus schreibe

dis an die Epheser. Er läßt sie also nur deshalb aus, weil sie zu einem

jetzigen Zweck nicht dieneten, und führtblos diejenigen Worte Paulian,

in denen der Beweis seines Satzes lieget. Man wendetzwar hier von

neuen ein, Basilius berufe sich aufCodices, müffe also wol eine unge

wöhnliche Leseart, nach welcher, Sy'Epéro, mangele, bestätigen wollen.

Allein auch diese Folgerung ist unrichtig: denn er sagtja selbst, daß die

Leseart, die er in alten Handschriften gefunden, zugleich die gewöhnliche

“ und überlieferte fey. Es kann also wol seine Meinung nicht feyn, das

gewöhnliche, sy Epo, auszustreichen, sendern vielmehr die Richtig

keit des Worts, ros dü7w, die da sind, zu bestätigen. Deun Pau

"lus hätte auch ohne dis Wort schreiben können, die ayics Sy'Epas

- rtreis alsApes (den heiligen und gläubigen Brüdern zu

WEphesus), so wie Col. I, 2. und vielleicht liefen damahls einige Hand

schriften disdem Basilius so beträchtliche OTEINaus. - - - - - - -

Noch etwas mehr, so viel ich ihn verstehe, das ganze Trog der Er

'Epa, will Herr D. Koppe S.287.288. eines NoviTestamenticum

"perpetua annotatione, ausstreichen, und zwar das, weilTertullian es

nicht gelesen habe. Man sehe Tertullians Worte obenS. 1289. Er
- beruft
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beruft sich erst auf, eccl/fae veritate pfolarm fant ad Ephfo habentur -

emiffam, Tertullian meint er leite also blos aus der Tradition her, der

Brief sey an die Epheser gerichtet. Allein wer Tertullian gelesen hat,

wird wissen, daß er die Kirche, oft auf sehr,übertriebene Weise, zur

Aufbewahrerin der richtigen Handschriften macht, und wenigstens etclifoe,

veritas sagt noch nichts von blos unündlicher Angabe. Ferner beruft er -

sich auf den Ausdruck, titulum interpolare, und denkt dabey gar,

an nichts anders als die Ueberschrift, gos EPégious zugreij IIxiau,

meint also Cap. I, 1. könne nichts von Ephesus gestanden haben. Aber

sollte denn nicht die avthentische Ueberschrift eines Briefes, z. E. Cicero

S. D. Pompejo, oder, Trojanus Plinio, eben so gut titulus heiffen kön:

nen? Noch dazu, was könnte hier Tertulliaus' in einer critischen

Frage gegen schlechterdings alle Griechische Handschriften und alte Ueber:

fetzungen gelten? denn von ihm könnte man doch wol nicht sogleich auf

Griechische, sondern auf Lateinische in Africa gebräuchliche Handschrift

ten schlieffen, die für eine so sonderbahre Leseart äußerst schwache Zeugen

feyn würden; und zum neuen Misfall haben gerade alle uns bisher bei

kannten Lateinischen Handschriften, das, gli“ wodurch änft

ferst unwahrscheinlich wird, daß Tertullian es nicht gelesen habe. - -

§. 23. - - - - - - - - - - - -

Von Ephesus, dem Zustand der Gemeine an die paulus diesen
- - gemeinschaft en Brief schrieb, feinem Inhalt, und “- - - - -

besondern der Schreibart.

Von Ephesusundder Kirche daselbst, werde ich dismahl nichtvon neuen

reden, da das nöthigte schon S. 185–187. bei Gelegenheit des ersten

Briefes an Timothens gewesen ist, und ich ihn überdem nicht für einen

Briefan die Epheser allein, sondern an mehrere Gemeinen ansehe. Wä

re von der Stadt etwaszu sagen, so gehört es nicht sowol hieher, als

zur Erklärung der Apostelgeschichte. Von besondern Stadtumständen
finde ich im Briefe nichts, welches auch nichtzu verwundern ist, wenn

er nicht an. Eine Stadt geschrieben ist, eben so wenig ganz besondere

Bestrafungen, so wie etwan in den Briefen an die Corinthier, auch

nichts von Tempel der Diana, vondem andere hier bisweilen sehr über

flüßig zu reden, und das zurSache so gar nicht gehörige''

pflegen, was ohnehin jeder weiß. Wenn Lardner (Supplem.e" 2.

- - - 393.
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S.393.)gar meint, Paulus nehme in diesem Briefe gern Redensarten

und Bilder von der Architectur her, C.II, 19-22. III, 18. weil dieses

berühmte Werk der Baukunst zu Ephesus war, so kommt mir dis sehr

künstlich vor : wer in einem theologischen Briefe an Strasburger

Kirchen darum sich Ingenieurmäßig ausdrückte, weil Strasburg eine

der grössesten Vestungen der Welt ist, was würden wir von dem den

ken? Wer indes doch mehr, als ich hier fagen mag, von Stadt und

Kirche lesen wollte, fuche es in Sal. van Till Ifagoge zu unserem

Briefe, und Gottfr.Fridr. Gude de ecclesiae Ephefinae Matu.

Sonderbahr ists, daß sich einige haben vorstellen können, der

Briefsey blos an Bekehrte aus den Heiden geschrieben. Wie läßt sich

das gedenken, da doch in Ephesus sowohl, als in allen den Städten

Kleinasiens, an die der Briefgesandt wird, die Gemeinen ausJuden

und Heiden gemischt waren, und noch dazu nicht blos die Ueberschrift

Cap. I, 1. sondern uoch mehr die Unterschrift Cap.VI,23. 24. allgemein,

lautet, die Gnade fey mit allen die unsern Herrn Jesum Thrifum,

, lieben: Sie berufen sich darauf, daß Paulus so oft, IHR fage, nnd

denn Heiden verstehe: allein er sagt aber auch oft WIRimGegensatz

gegen die IHR, wie es scheint, von Juden. Wenn er z.E. Cap. I.

von den Wohlthaten redet, die die Gläubigen durch Christumhaben, so

F" V. 3–12 beständig WIR, und denn fährt er V. 13 fort,

AUCH IHR. Eben so Cap. II, 1. 2.IHRvon den Heiden als eher

mahligen Götzendienern, und V: 3 WIR, noch dazu mit den Zusatz,

fo wie auch die übrigen, von den Juden, als ehedem ihren Lüften

dienenden. Das ist aber dabey auch unleugbar, daß Paulus meisten

heils mit den aus den Heiden bekehrten redet, an die feinIHRgerich

tet ist, die ihres vorigen Zustandes erinnert, ihre jetzige Glückseeligkeit

ihnen vorstellet. Er muß also nach denjenigen Nachrichten, die er aus

Kleinasien erhalten hatte, nicht so besonders nöthig gefunden haben, alle

gemeiner gewordene Fehltritte der aus den Judenzu beffern.

In den drei ganzen ersten Capiteln ist es Hauptsache, zu zeigen,

daßJuden undHeiden im Reiche Christi völlig gleich sind, gleiche Wohl

haten und Rechte erhalten haben, und zu Einer Kirche, oder, wie er

es vorstelletzu. Einem grossen Tempel Gottes vereiniget sind. Christus

ist dieses Tempels Eckstein, er redet Cap. III, 18.vonseiner Länge, Brei

-- - ke,

-

--
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te, Höhe und Tiefe, so viel ich es verstehe, ist er so groß (lang und

breit) als die Erde, erhebt sein Haupt in den Himmel, und streckt sich

bis tief unter die Erde, bis ins Reich der Todten; doch hievon künftig

einmahl-bey-Erklärung des Briefes. Dis ist eine Lehre, die für ge

mischte Gemeinen aus Juden und Heiden gehört: wie er sie ausführt,

wird man bayu Liefen des Briefes sehen, sonderlich wenn man

zugleich auf das WIR und IHR acht giebt. - - Von ihr macht er

in vierten Capitel,den diebergang, überhaupt von der Einigkeit derKirt

che zu reden, die auch bei der großen Verschiedenheit der Gaben nicht

durch Stolz und Erhebung des einen über den andern sollgetrennet wer

den: verschieden und nuannigfaltig müssen die Gaben fetyn, aber alle

Christen sind Glieder. Eines zeibes, die aufdasgenaueste verbunden feyn,

und jeder seine Gaben zum gemeinschaftlichen Besten anwenden soll.

Dis giebt Gelegenheit, noch mehr von diesen Gaben, und ihrem Ende

zweck zu reden, daraus man sieht, daß die übernatürlichen nicht im

mer bleiben werden, sondern blos für die Kindheit der Kirche bestimmt

find, bis sie nicht mehr in Gefahr ist, von jedem Winde der Lehre, von

jedem listigen Betrüger, hin und her geworfenzu werfen. Dochhier

von künftig in den Anmerkungenzum Briefe.

„Das sieht man, daß wenn Paulus von den Wohlthaten redet, die

Juden und Heiden durch Christum haben, zugleich ein Zweck ist, zu

lehren, daß wir sie durch ihn allein haben, undvon ihm allein abhängig

sind, nicht von andern höhern Wesen, denen der Aberglaube allerley

wunderliche Nahmen gab, Erzengeln, wie wir sie vielleicht nennenwür:

den, Aeonen in der Sprache der Gnostiker. Was man von erhabenen

Geistern denkenkann, mangebe ihnen Nahmen, welche man will, ist alles

Christo unterthan. Man sieht also wol, daß es Irrlehren von Vereht

rung folcher Geister, Effenische sowohl als Gnostische, geben uochte:

- doch finden sich gerade im Briefe an die Epheser, mehr als in dem am

die Coloffer, gnostische Wörter und Nahmen, so gar, daß sie einem

auffallen, und man sich wundern könnte, bey Paulo Cap. II, 2. VI, 12.

so sehr die Distinctivwörter der Gnostiker zu finden: ich erinnere mich ei:

nes sehr berühmten Gelehrten, der so gar aus ihnen einen Verdacht,

schöpfte, der Briefmöge wol nicht vonPaulo sein, und mich um mein

ne Gedanken befragte. Paulusmuß also wol ohne Zweifel beymSchreie

ben dieses Briefes GnostischeDe" Gedanken gehabt haben, vor

denen
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denen er warnen will. Daß diese zu Ephesus schondamahls ausgebreit

tet wurden, sehen wir aus 1 Tim. V.,20.,21., und in mehreren Städt

tenKleinasiens wird wohl derselbe Fallgewesen seyn. . . . . . . . . . . ]

Dabey,wird mangewahrtwerden, daß in der ersten Stelle, wo er

diese Gnostischen Redensarten gebraucht, offenbahrvom Heidenthum und

Götzendienst die Rede ist, dem der grössere Theil der Gemeine ehedem

ergeben gewesen war (o); auch Cap.VI, 1.12. kommt es mir nichtvor,

daßvon unmittelbahren Versuchungen des Teufels, sondern vielmehr von

Versuchung zum Götzendienst, den Paulus als Teufelsdienst anflehet,

die Rede sey. Ich komme daher aufdieVermuthung, daßdas zur Vort

derthür ausgetriebene Heidenthum jetzt wieder in einer gnetischen Maske

zur Hinterthür einzuschleichen suchte: und in der That, was ist Gnostik

anders, als Heidenthum, und Vielgötterey oder Abgötterey? - -

. Der von Cap. IV, 17. angehende moralische Theit des Briefes;

ist, wie der erste, dem Briefe an die Coloffer sehr ähnlich, oft beinahe

einerley. Allein da Paulus an viele zum Theit uns nicht bekannte Gei

meinen schreibt, kann man nicht sagen, warum ergerade diese Moral

len auswählt. Ursachen muß er wol gehabt haben. Bestrafen, befon: -

dere Fehler rügen, thut er nie, eben weil der Briefan mehrere Gemei

nen ist: daher sieht er so untadelnd ans, aks fast kein einziger anderer,

man würde aber irren, wenn man daraus schlöffe, daß die Genteiue,

an die er geschrieben ist, ganz tadellos gewesen wäre. "Einige morali

fche Ermahnungen scheinen so gar gegen theorethische Vertheidigungen

des Lasters gerichtet, und Widerspruch gegen Irrlehrer gewesen zu seyn,

Wer Cap. V., 6. tiefet, muß sehen, daßHurerey und einige andere Art

ten von Unzucht mit leerem Geschwätz, (xsys Ayo) vertheidiget wuri

den: viel heidnische Philosophen haten das, sonderlich unter Griechen,

aber auch unter den Gnostikern gab es theoretische Vertheidiger dieses

Lasters. Die viel ausführlichere Abhandlungvon den Pflichten des Eher

standes, und Heiligung desselben dadurch, daß ihn Pauluszum Bilde

der Verbindung Christi mit seiner Gemeine macht, Cap. V,22–33,

möchte auch wohl eine besondere Veranlassung haben, Effenische, die Ehe

heruntersetzende und dem Weisen verbietende, Irrthümer." - "

-“ - - - - - -
Von

3 (0) Cap II, 1 - 12. (Ich wünschte, daß man die ganze Stelle bis auf die

, . . . den Vers läfe.) - ( ) -
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ZVon der Schreibart ist noch etwas zu sagen. "Dieser Brief hat

vor allen andern Paulinischen eine große Schwierigkeit in der Constructi

on zum voraus, die durch und durch geht. Man versteht die Worte,

aber bey den langen ungeründeten Perioden find lauter kleine Glieder,

und da fallen so viel mögliche Constructionen auf, unter denen man oft

weder nach Gehör, noch nach grammaticalischen und exegetischen Grün

den zu wählen weiß, weil sie alle gleich gut möglich sind. Man weiß

nicht, wo man dasComma setzen, oder nicht setzen soll: und schon S.

865. ist bemerkt, daß die Unterscheidungszeichen nirgends so unrichtig

in unsern gewöhnlichen Ausgaben stehen, als in diesem Brief. Von

diesen an einander gereiheiten einzelnen Gliedern einer langen Periode

findet sichauch etwas im Briefe an die Coloffer, aberdochnicht völlig fo sehr,

"Das Factum zeige ich an, aufdas Achtzu geben dem Ausleger unent

behrlich ist, die Ursache weiß ich nichtzu entdecken. Daszunehmende

Alter Pauli ist es nicht, denn der zweite Briefan Timotheus läßt sich

foflieffend lesen, als irgend einer der übrigen. Eben da ichder Schreib

art gedenke, hänge ich noch an, daß das Cap. VI, 11. 13– 16 von

Kampfund Rüstungen hergenommene Bild durch die Länge der'
minder deutlich wird, und ich bei manchen da genannten Theilen der

Rüstungunschlüßiger als sonst wegen der Sacherklärung bin. Kannhier

der Aufenthalt Pauli zu Rom unter der Leibwache des Kaysers, und

sein täglicher Umgang, einen Einfluß in die Schreibart und zu lange

Fortsetzung des Bildes gehabt haben ? (Apostelgesch. XXVIII, 16.

Philipp. I, 13). - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

te - §. 20. - -

- von den zustande der Stadt und Kirche zu philippen.

Auf der Reise Pauli, die ich § 173. beschrieben habe, hatte Paul

lus auch die Kirche zu Philippen gegründet, an welche der nun folgende

Briefgerichtet ist. Die Nachricht hievon finden wir Apost.Gesch.XVI.,

12-40.'' eine mäßige Stadtin Mace:

donien, nahe an den Thracischen Gränzen: sie hatte ehemahls, Crenides,

geheiffen, von den vielen Quellen die daselbst entspringen, aus denen

ein kleiner, in den Landcharten gemeiniglich ausgelaffener Strom ent

stand, (Apost. Gesch: XVI, 13) allein der König Philippus hatte

fe nach seinem Rahmen zent, sie weiter erns
- - - - - - US

um
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v.

die Thraeier bevestigte. Daß eine Römifche Colonie von Julius Cäsar

dahin geführet ist, fiehet man aus des Vaillant Nutz, den imp. T. L.

p. 160. (wo sich aufeiner Münzefindet Co., Iv, avG, Hul.) und aus

SponiiMf. Bl. 173. Siehe auch diejenigen Schriftsteller, die Wolf

in seinen Curis über Ap.Gesch. XVI, 12. anführet, und Plinium i. V.,

11. Mehrerem Zweifel ist es unterworfen, daß Lucas diese Stadt,

zgerip ris usgiös ris Mansdomis, die erste des Theils von Maces

donien, nennet, Paulus Aemilius hatte Makedonien in vier Theile

getheilet; der Theil von Macedonien, darin Philippen lag, hieß selbst

zgarn, das erste Macedonien, allein in diesem Theil scheint Philip

pen auf keine Weise die erste Stadt zu feyn. Denn soll dieser Nahme

o viel feyn, als die erste Gränzstadt gegen Thracien, so kam er

eapolis zu, Apost, Gesch. XVI, 11: foll er aber die Hauptstadt bet

eichnen, so scheinet Amphipolis einen gerechten Anspruch aufihn zu

aben: denn Livius schreibt, B.XLV, 29. capita regionum, ubitrorfilia

ferent,primae regionir Amphipolin. Doch die Schwierigkeit ist so groß

nicht, als sie Anfangs scheint. Entweder kann, wie man so oft findet,

aß die Römer den Nahmen, zern, einer Griechischen Stadt zur

Strafe genommen, und ihn der andern zur Belohnung geschenkthaben,

auch hier nach Panli Aemili Zeit eine Aenderung gemacht seyn: oder

der Titel, zgarn, kann anch noch von dem, die Hauptstadt, verschie

den gewesen, und die bewohnteste oder ansehnlichste Stadt ihn sich auf

ihren Münzen beigelegt haben, ob sie gleich nach der Einrichtung der

Provinzen nicht die Hauptstadt war (p). Lucas, der langezu Philip

. . pen
- -

- " .- 2 3 - - - -

. (p). Die Griechischen Städte machten sich aus dem Peywort, rpr , viel,

so gemeiniglich auf ihren Münzen, und weniger bey den Geschichtsschrei

- bern vorkommt: und die Römer gönneten ihnen nicht"# Vergnü

- - "; daß sie sich bey dem Verlust ihrer Freyheit mit Titeln trösteten. In

der That waren oft mehr Städte. Einer Provinz, die an den Titel, per,

„Anspruch machten, und mir kommt es vor, als sie verwirklich von irgêr
"2rous (Hauptstadt noch verschieden gewesen. Die erste Abhandlung in

- dem 17ten Theil der"Mémoires de Hakademie des"inferiptions et beilei

lettres, in welcher Boze von einer Smyrüschen Münze handelt, hat mich

zuerst auf diese Gedanken gebracht, ohne sie selbst zu enthalten. ... Ich

will dasjenige aus ihr ausmerken, was mein Leidfaden gewesen ist. In

Bithynien nennete sich Nicea"auf Münzen „gar 7je TRE die er

fe der Provinz (S.3.), und dennoch ließauch die Städt en
- - - M
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pen geblieben ist, und diese Stadt genaner kannte, nennete sie in seiner

Apostelgeschichte mit dem Nahmen, den sie sich vermuthlich selbst auf

ihren Münzen (denn aufdenen kommt dech gemeiniglich dieser Griechi

fche Stadttitel vor)zu geben pflegte. Peirce hätte daher nicht nöthig

gehabt, die Leseart der Apostelgeschichte also zu ändern: Fris or nea

rusgles ris Maxedovias wäAs. - - - - -

- Aus dem Briefe selbst fiehet man, daß die Pharisäischen Juden,

oder die Eiferer für das Gesetz Mosis, die gefährlichsten Verführer war

ren, vor welchen die Philipper gewarntet werden mußten: desgleichen,

daß die Gemeine zu Philippen dem Apostel Paulo eine ordentliche Bes

foldung, oder einjährlichesgesetztes Geschenk gab: Phil. I, 5. IV, 15

17. Dieses jährliche Geschenk hatte Epaphroditus als ein Abgeordneter

der Philipper dem Apostel überbracht; und hatte ihm zugleich dienen müsst

fen, das Evangelium in Italien auszubreiten, weil Paulus felbst zu

Rom gebunden war: er hatte sich hierüber eine fo schwere Krankheitzu

gezogen, daß er dem Tode nahe gekommen war: Phil. II, 25-30. Car.

- - * . . . . . . . " Daut

auf ihre Münzen schlagen: NIKOMHAEIA H MHTPOTIOAIX KAI

PANTH BIETNIAXE, die erste, und die Hauptstadt Bithyniens.

. . . Wenn hier beide Titel auf einer Münze, wo man sonst nicht leicht. Wie

, derhohlungen erwartet, vorkommen; so sollte ich denken, daß sie nicht

" ganz einersey gewesen seyn müßten: und unter Trajano kommt dieselbe

#" mit Einschliessung des Pontus, abermahls auf einer

.. : Nicomedischen Münze vor: NIKOMHAEIA, HMHTPOTIOAIXE KAI

, IPK2TH IIONTOT KAI BIOTNIA2 (S. 4.), Nicomedien, die

- „Hauptstadt und erste von Pontius und Bithynien. In den Procon

fularischen Asien machten der eigentlichen und wahren Hauptstadt, Ephe

“: fus, zwei andere Städte,Pergamun und Smyrna, den Titel, rpatz,

“ zu Zeiten streitig. Boze führt Münzen an mit der Aufschrift: TIEPTA

" : MHNK2NTIPADTK2N, der Pergamener, die die Ersten find (doch

- ohne den Zusatz, Asiens), XMPNAIDN IMPANTON AXELA2, der

F"- die die ersten Asiens sind, und, EDEXEIQNIIPQ

“TNAIAS, der Epheser,die erften Alfiens find (S. 5. 6.).

i" : Es muß etwas vorgefallen sein,"das den Smyrnensern Anlaßgad, diesen

; Titel mit einem Zusatz, oder Einschränkung zu gebranchen: denn man

… …bat, auch eine, auf der Smyrna, IlPLTH AXIAX2 KAAAEI KAI

METEGEI, heißt (die erste Asiens, der Schönheitund Gröffe nach);

. . . und damit waren die Epheser nicht zufrieden, sondern lieffen münzen:

…, FEEIMN MONON TIPTONAXELA2, der Epheser, die allein
- - - - - - - - - - - - -: die ersten Afiens sind. - - -

ni, C 3 -

-
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Dauruz will in feinem ersten Buchede tefimonio Chrift apnd Fßphum

Part. III.- 8. 8. eine fehr vornehme Person aus unferm-Epaphrodits

machen, denn er hält ihn für eben den Epaphroditus, der ein Freyger

laffener des Nero gewesen ist, und Josephun ermuntert hat, fein Buch

von den Jüdischen Alterthümern zu schreiben. Wenn man aber bedenkt,

daß leicht zwey Leute in dem Römischen Reich einerley Nahmen tragen

konnten: so wird dieses ganze Vorgeben nur den untersten Grad der

Wahrscheinlichkeit, nehmlich die Möglichkeit, zu behalten scheinen, und

diesen noch dazu verlieren, wenn man JosephiBuch kennet, das schwer

lich einen eifrigen Christenzu seinem Patron gehabt hat. Die Jüdischen

. Verführer, wol ohne Zweifel von der, die Beschneidung den Heiden

aufdringenden Neupharisäischen Sekte des Judas Galiläus, beschreibt

Paulus Cap. III, 2. 18. 19. äußerst schwarz, und als vollbürtige Bes

trüger und Beutelschneider. Es sind völlig solche Leute, als ich in der

Einleitungzum Briefe an die Galater beschrieben habe, das dortS.1200.

1201.gesagte gehört also auch hieher. - - -

- Da die Philipper nach Cap. IV, 16. ihrjährlichesGeschenk schon

dreimahl übersandt hatten, so ist wolwahrscheinlich, daß er es nicht im

mer ganz stillschweigends angenommen, sondern dafür gedankt,haben

wird: ich sollte daher fast vermuthen, daß er schon mehrere Briefe an

die Philipper geschrieben haben möchte, und so etwas scheint Cap. III,

1. gesagtzu werden, und noch mehr, wenn er V. 18. fchreibt, er habe

ihnen diese Verführer schon mehrmahls als Feinde des Creuzes Christi

beschrieben. - …“ . . -

Ganz wider die Art aller übrigen Briefe Pauli werden hier in der

Anrede oder Gruß Cap. I, 1. auch die Bischöfe und Diener genannt,

(rägt, reist alles rei, die Suizzes zy zugezos gz:
allen Heiligen, d. i. Christen, zu Philippen nebst den Bischöfen

und Dienern. Die wahrscheinlichste Ursache dieser Ausnahme ist die,

welche Theophylactus angiebt, daß sie ihm durch Epaphroditus die Bey

feuer der Gemeine überschickt hatten (q), dergleichen er, wie er selbst

- - , t: : . fagt,

a) Ich setze seine Worte selbst hieher: rtvo: 4 xpyrs Aga", 4

(q)# övdazuoid-“: ####

- rsulay, ärxyóuevoy rx rpo gsiv red roorrög, damit man sehe,

: . . wie dis schon den Alten aufgefallen ist, und daß sie gar nicht so gedacht

haben, wie Herr D. Semler, s alle Briefe Panli blos an die Geistli

chen



l
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fagt, von keiner andern Gemeine bekannt. Merkwürdig ist, aber natür

lich, wenn man nehmlich nicht die Geistlichen als Herren sondern als

Diener der Kirche annimt, die Ordnung, erst die ganze Gemeine, und

denn die Bischöfe und Diener nur angehängt. Daß mehr Bischöfe inEi:

ner Stadt sind, ist nach der Sitte der apostolischen Zeiten, da man noch

keine öffentliche, vielTamsend faffende, Tempelzu Kirchen hatte, fon:

dern in Privathäusern zusammenkommen mußte: dis gab in einer grös

feren Stadt mehrere Kirchen, und auch eben so viel Bischöfe. Später

find einzige, kennen andern neben sich habende, Bischöfe, Diöcefen:Bis

schöfe, HErrn Bischöfe, Fürsten Bischöfe: damahls waren sie wot nicht

mehr wie unsere Stadtpfarrer, nur in Verrichtungen nicht völlig mit

ihnen gleich. : : . . ... ist -

- Evodia und Syntyche werden Cäp. IV,2. als sehr vorzügliche

Frauen beschrieben, die aber in Mishelligkeiten gerathen waren, weil

ches in der Gemeine, wie es scheiut, eine Trennungverursachete. Ihr

re Nahmen klingen nicht Jüdisch, sondern ganz Griechisch: zu Philip

pen waren schon vorhin vornehme Frauenspersonen von Griechischer Amt

kunft, aberJüdischer Religion,gewesen, sowiegemeiniglich auch in andern

Städten, die in der Apostelgeschichte reißeyaer heiffen, bey deren einer,

Lydia, das Evangelium sogleich bey der ersten Verkündigung Eingang

gefunden hatte, Apostelgesch. XVI, 14: von der Art scheinen mir nun

auch Evodia und Syntyche gewesen zu feyn. Als vornehme und reiche

konnten sie in die, 2 Cor.VIII, 2. als arm beschriebene, Gemeine viel

Einfluß haben. Ob sie ein Kirchenamt hatten, weiß ich nicht: möglich

ists, daß die Diakonißinnen gewesen sind, wol ihre Häuser zurKirchen

versammlungfrey hergegeben haben, aber vonden allen wissen wir nichts.

Beide scheinen zu fehlen, und Paulus ermahnt sie sehr freundlich und

- mit Ehrerbietung zur Einigkeit, und trägt einem ungenannten Freunde

die Vermittelung auf (). - -

. . . " - - - - - §. 206.

chen und gar nicht an die Layen geschrieben sind. Ich denke, gerade die
Inschrift unseres Briefes, und,ihre Abweichung von allen andern, ist

starke Widerlegungdieses sonderbahren, an Folgen reichen, Satzes.

(r) Was Clemens, dessen Nahme in eben demVersfolgt, hier soll, auch

Vermitteler, und Beistand des anonymischen Vermittelers sein? ist dun

- , , , tel. Mir kommt es vor, stra ua Kärjusyros, fey mit swr337ativ zuo

- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ZU

: . »
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- - - -
- - . . . . . . .“ $. 206. - - , . . . - -

paulus schrieb seinen Briefan die Philipper aus der ersten Römi

“ fchen Gefangenschaft in naher Hoffnung der Befreyung, etwan -
im Anfang des Jahrs 65. - - - - - -

- Paulus schrieb diesen Briefgewiß aus feiner Römischen Gefangene

fchaft: Cap. 1, 13., beschreibt er sich als einen Gefangenen, dessen Bans

de noch dazu der ganzen Leibwache bekannt geworden wären, und Cap.

IV, 22. bestellet er einen Gruß von denen aus des Kaysers Palast. Der

feel.Oeder hatzwar in einen 1731 herausgegebenenProgramma diese ger

wöhnliche Meinung widerlegen, und beweisen wollen, der Briefmüffe

sehr früh nach der Bekehrungder Philipper geschrieben seyn: allein die

fem, an Widerspruch gegen das gewöhnliche kranken und schwachen

Mannhat Wolfin einen Curis, in den Prolegomenis zu diesem Brief

fe S. 168. und beym,Beschluß S. 270, so hinlänglich geantwortet,

daß wol nicht nöthig ist, seine Scheingründe von neuen zu untersuchen.

Nur dis einzige: Oeder will, zawaya s ro SvayywoyCap. I, 5. fey

die Beyteuer der Philipperzu Ausbreitungdes Evangeli, (derjährliche

Sold, den sie dem Apostel als Prediger des Evangeligeben): dis mag

nungar wolseyn, allein wie darausfolge, daß der Briefbald nach dem

Anfang ihrer Bekehrung geschrieben ist, begreife ich nicht, denn es steht

ja gleich dabey, von Anfang an, bis jetzt, also war, jetzt, nicht

mehr, im Anfang, sondern die Sache hatte mehrere Jahre fortgedau

ret. Ja gerade aus diesen jährlichen Beiträgen folget, daß der Brief

mehrere Jahre nachher geschrieben ist: denn aus Cap: IV, 16. sieht man

- - - " " . . - - - - - - - - - ja

zu konstruien, und zu übersehen, welche mit Clemens Clemens Re
manus) und meinen übrigen Mitarbeitern mit mir für das Evans

gelium gestritten, und es wertheidiget haben, deren Nahmen

insgesammt im Buch des Lebens sind. Denn schiene Evodia und

„ . . Syntyche einmahl zu Ron gewesen zu seyn, etwan bey einer Verant

- - wortungPauli, da sie alsZeugen hin gefodert waren, dennJuden, die

aulum zu,Rom anklagen, können ein Verbrechen, da sie zu Jerusa

en keins zu erweisen vermögen, auch wol in Macedonien suchen, an

dem Ort, wo ihm ausdrücklich schuld gegeben war, er lehre widerRö

mische Gesetze, und werfe einen andern zum König auf, predige also Re

bellion Apostelgesch. XVI, 20. 21. XVII, 6. 7. Hier könnten, wenn er

sich ausderziemlich entfernten Zeit aufZeuginnen berief, auch diese nach

: Romgestellet werden müffen. -Vermuthung ist dis, nicht Factum, und

- darum setze ich es blos unter den Text.

- ". . . , - - - - - - - -

-
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ja, daß außer dem, was sie ihm nach Thessalonich gesandt hatten, (dis

wol bald nach ihrer Bekehrung) er noch zweymahl dis Jahrgeld über

fähickt erhalten hatte, in Person hatte er es natürlicher Weise gehoben,

als er das zweitemahl Ap. Gesch. XX, 1. zu Philippen war : und

aus V. 10. 11. daß es Paulo einige Jahr ausgeblieben war, weil sie

nicht Gelegenheit gehabt hatten, es zu übersenden, dis vermuthlich in

den fünf oder mehr Jahren feiner Gefangenschaft zu Cäsarea und Rom.

Um einen Zweifel, der vielleicht manchem Leser beyfallen möchte, ob

zwischenderBekehrungder Philipper, und dem Jahr Christi 6o (s) nicht

mehr als vier Zahlungstermine verfloffen wären? bemerke ich nur: daß

die alte Welt nicht so durch Posten und Wechselzusammenhing, wie die

neue, die Philipper also nicht immer Gelegenheit hatten, Paulo, der

nochdazufoviel reisete, fein Jahrgeldjedesmahlzu überschicken, da esihm

denn vermuthlich biszur ersten bequemen Gelegenheit aufbehalten ward.

. Offenbahr ists, daß dieser Briefnicht zu gleicher Zeit mit denen an

die Epheser und Coloffer geschrieben seyn kann, und, ich wage mit eben

der Gewißheit hinzuzusetzen, später geschrieben feyn muß. Lucas hatte

Paulum auf seiner Reise nach Rom begleitet, blieb wenigstens zwey

Jahr dort bei ihm, und warnoch bei ihm, als er jene Briefe schrieb,

Col. IV, 14. Philem. 24: allein jetzt ist er gewiß nicht bey ihm, denn

wie wäre es sonst begreiflich, daß er von ihm nicht einmahl einen Gruß

an die Gemeine bestellete, bey der sich Lucas mehrere Jahre, die ganze

Zeit zwischen Apostelgesch. XVII, 1. und XX, 5. 6. aufgehalten hatte?

(Siehe S. 1083. 1084). Wäre er damahls bey Paulogewesen, so

dächte ich würde dieser Lucä Nahmen eben so gut, oder noch mit mehre

ren Recht als Timothei feinen, dem einigen beigefüget, und Cap. I, 1.

geschrieben haben: Paulus, Timotheus, und Lucas, Knechte Je

fin Christi. Noch mehr, wäre Lucas bey ihm, wie könnte er das schreit

ben, was wir Cap. II, 19. 20. 21. lesen, das zwar nicht auf alle Chris

fen zu Rom, aber doch gewiß auf alle Gehülfen am Evangelio geht,

die er nach Philippen hätte schicken können: er habe auffer Timotheo

keinen, der so ganz einerley Gesinnungen mit ihm habe, und sich

fo redlich alles, wasdie Philipper angeht, zu Herzen nehme. - -

Die Umstände Pauli sind auch in diesem Brirft anders, als in je

nen: eine Gefangenschaft istzwar danichthart, und die Aussichten nicht
- - - - : " -

(s) Siehe S. 1183. -(s) (8) D

Die
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schlimm, aber hier hat sich alles doch zum Befferngeändert, so daßfeine

Bande unter der ganzen Leibwache des Kaysers zum Vortheil bekannt

sind, und viele von den Brüdern dreist werden, das Evangelium bekannt

zu machen, auch einige Jüdischgefinnete nicht in redlicher Absicht. Cap.

l, 12– 15. Sogar das Christenthum ist bis in den Palast des Kaysers

gedrungen, und er grüßet von Christen in demselben. Cap. IV, 22.

Er ist gewißversichert, daß er bald loskommen werde: und davon drückt

er sich nicht etwan blos hoffend aus, sondern C. I,25. 26. mit den Start

ken Worten, zszoSys da, ich weiß und bin es gewiß, daß

ich bleiben, und bey euch bleiben werde, und redet V. 26. und II,

24. davon, daß er sie nach der Freylaffung besuchen wolle.

Dis ist nun eine der Stellen, die einen sehr wahrscheinlichen Be:

weiß für eine zweimahlige Gefangenschaft Pauli zu Rom geben, und

zugleich dafür, daß unser Briefin der erstengeschrieben ist. Sein, ich

weiß und bin es gewiß, sonderlich in dem Zusammenhange, da er

vorhin gefagt hatte, er selbst wisse nicht, was er wählen solle, Leben?

oder Märtyrertod? sieht doch aus, als habe er prophetische Gewißheit

davon. Wer ihn für einen vom Geiste Gottesgetriebenen Mann anfie:

het, muß natürlicher Weise glauben, seine Hoffnung ist erfüllet, und

er losgelaffen: wer das nicht thut, wird sagen können, damahls war

die größeste Hoffnung, aber bald daraufänderte die noch insJahrChris

fi 65 fallende Verfolgung der Christen, denen Nero, um sich vom Vert

dacht loszumachen, den großen Brandzu Rom fchuldgab, die Sache.

Da dieser Brief später geschrieben ist, als die Apostelgeschichte sich

endiget, und noch dazu bey so sehr merkwürdiggeänderten Umständen der

Gefangenschaft, fo kann ich ihn nicht früher, als in das JahrChr. 65

fetzen. Allein in den Anfang des Jahrs muß er gehören, noch in den

Theildeffelben vor demBrande zu Rom, und der darauffolgenden Chris

ftenverfolgung. (Taciti Annalen, B.XV. Cap.44) Unmöglich kann-

dieser fo hoffnungsvolle Brief nach dieser Verfolgung geschrieben feyn:

würden dagar Pharisäische Betrüger, die Paulus so schlimm beschreibt,

Lust gehabt haben, des Evangelium Paulo zum Verdruß zupredigen?

Cap. I, 1 5 – 18. -

Die nähere Veranlassungzu diesem Briefe gab die Zurückreise des

Epaphroditus, dem Paulus diesen Brief als einen Schein und Dank

fagung wegen des empfangenen Geldes mitgab; und zugleich die Um

- fände
---

- -

A
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fände seiner Gefangenschaft berichtete, und die Philipper gegen die

Verführungen derJuden waffnete. -

$. 207.

Wer Titus gewesen.

Der BriefPauli'an Titus kann beynahe mit eben so gutem Recht

fein Brief an die Creter genannt werden. Denn der Zweck. Paulibey

Schreibungdieses Briefes war nicht sowohl, Titus von Dingen zu un:

terrichten, die er ohnehin wissen mußte, als vielmehr ihm einen solchen

gemessenen Befehlzu geben, den er den Cretern vorlegen und sich darauf

berufen könnte, wenn sich unwürdige und untüchtige Personen in ein

bischöfliches Amt dringen wollten. Von dem Inhalt des Briefes darf

ich hier nicht handeln, der mitdem Inhalt des ersten Briefes an Timo

theum von gleicher Art ist. Die Kirchen in Creta hatten bisher noch kei:

me Bischöfe und Diener gehabt: diese soll Titus fetzen, sich aber dabey

vor einigen aus der Beschneidung hüten , welche die Kirchenämter an

sich reiffen wollten. Von diesenKirchenämtern selbst werde ich in meinen

Anmerkungenzu beiden Briefen handeln: von der Lebensgeschichte Titus

follte billig die Kirchenhistorie Nachricht geben, wenn sie es nur könnte,

und mehr von ihm wüßte, als was in der Bibel stehet. Dis läuft frei:

lich aufdie wenigen Sätze hinaus, daß Titus vonGeburt ein Heide ge:

wesen, und nicht, wie Timotheus, beschnitten ist, Galat. II, 3. und

daß er bisweilen ein Begleiter Pauli, oder auch ein Abgeordneter an

bereits gepflanzte Gemeinengewesen ist.

Hierbey kann es einem befremdlich vorkommen (und ich wundere

- mich, nichts von dieser Materie bey Lardnern vorzufinden), daß Lucas

feiner in der ganzen Apostelgeschichte nie Meldung thut, und nicht ein

- mahl feinen Nahmen nennet. Meine Befremdung aber verschwand in

eine, vielleicht unferm Briefe nicht unnütze, Entdeckung, als ich die

Zeiten genauer überlegte, in welche das hineinfällt, was wir von Tito

in den Briefen Paulifinden. Denn hier sehe ich ihn nicht beständigum

Paulum, sondern nur in drey Zeitabschnitten. -

Zuerst ist er sein Gefährte aufder Reise nach Jerusalem, die Apo

felgesch.XV.beschrieben wird. Dis sagt PaulusGal. II, 1.3. ausdrückt

lich. Liefet man die Apostelgeschichte ", fo findet man zwar den Nah

- - 2, - IMM

„“
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men Titi nicht, aber er ist doch mit unter dem allgemeinern Ausdruck

begriffen, einige andere aus ihnen (den Heiden): Apostelgesch.XV,2.

Eine gute Zeit nachher verschwindet er auch in den Briefen Pauli, bis

wir ihn in dem zweiten an die Corinthier häufig wiederfinden: Cap. II,

13. VII, 6. 13. 14. VIII, 6. 16.23. XII, 18. Man wirdhier gewahr,

daß er bey Paulo zu Ephesusgewesen, undvon ihm von da aus nach

Corinth verschickt ist. Paulus hoffte, bey feinem plötzlichen Aufbruch

von Ephesus, ihn zu Troas anzutreffen, dis schlug aber fehl, 2 Cor.

II, 12. 13. und er fand ihn erst in Macedonien (C.VII, 6. 13.), und

schickte ihn bald wieder mit einer neuen Commißion nach Corinthzurück:

C.VIII, 6. 16. 23. Diese Gesellschaft und Dienste fallen in eine Zeit,

von der Lardner klaget, daß Lucas die Apostelgesch. XX, 1. 2. überaus

kurz beschreibe, und von der ich oben. S. 1083. 1084. 1 177.die feine

Kürze erläuternde, und so oft zu wiederhohlendeAnmerkunggemachtha

be, daß Lucas damahls nicht in Pauli Gefolge, sondern lange vorher

und etwas nachher zu Philippengewesen fey. Es ist also nun nicht mehr

unbegreiflich, warum Lucas das kürzer erzählt, was Zeitfeiner Entfer

nung von Paulo geschehen ist, und daher auch Titi nicht gedenket: und

es hat fastdas Ansehen, als ey Titus und Lucas wechselsweise beyPau

lo gewesen, so daß er Titum zu seinem Gehülfen ausden Heiden hatte,

wenn Lucas abwesend war. - - - -

Das letztemahl, da wir Titum wieder finden, ist 2Timoth. IV, 10.

als er von Rom nach Dalmatien verschicket war. Allein diese Stelle ge:

het uns dismahl weniger an. Die vorigen werden einen Einfluß in die

Frage haben, zu der wir nun kommen, in welcher Zeit unser Briefge

schrieben sey. - - - - -

$. 208. - -

Wenn und woher der Brief an den Titus geschrieben ist. -

Man kann nicht mit Gewißheit sagen, wenn zuerst in Creta eine

Kirche Christi gepflanzet ist. Bei der ersten Ausgieffung des heiligen

Geistes waren auch Creter mit zugegen: Ap. Gesch. II, 11. und es ist

glaublich, daß diese schon das Christenthum mit nach Creta gebracht hat

ben. Paulus hat auf seiner Reise, von Jerusalem nach Rom, Creta

zwar berührt, unddaselbst zu überwintern gewünscht, Ap.Gesch.XXVII,

8. allein, ob er damahls an das Land getreten, und sich gar einige Tage

- - - im



$. 208. Datum des Briefes an Titus. 131

in den Hafen, der doch noch vonder Stadt Lafäa entfernt war, aufger

halten habe, davon wissen wir nicht die geringste Nachricht, und von ei:

nem Gefangenen ist es eben nicht zu vermuthen. Es scheint also, daß

diese Römische Reise Pauli mit unserm Briefe nichts zu thun habe.

- So viel ist indessen gewiß, daßPaulus kurzvorher, ehe er diesen

-Briefgeschrieben hat, in Creta gewesen seyn, und dafelbst geprediget

haben muß. Denn er fängt einen Brief, C. I, 5. mit diesen Worten

an: darum ließ ich dich in Cretazurück, daßdudas übrige inOrd

nung brächtest, und überall Bischöfe bestelletest. Um welche Zeit

er aber diese Reise vorgenommen habe, weiß man weder aus der Apo

stelgeschichte, die nirgends eine Reise Pauli nach Creta erwähnet, noch

aus irgend einigen historischen Nachrichten: sondern es muß blos ans

den Umständen errathen werden. Daher kommt es, daß man sie so ver:

fchieden fetzt; ich habe selbst in der ersten Ausgabe dieses Buchs fiel der

Römischen Gefangenschaft nachgesetzt, und bey der zweiten ist es mir

wahrscheinlicher, daß sie vorhergegangen fey. Ich sollte auf die Art

billig auch nun die Ordnung ändern, in der ich von dem Briefe anden

Titus handele, und zwischenden 176 und 177ften Paragraphen von ihm

reden: allein ich mochte in der dritten Ausgabe nicht gern einer noch

nicht lange genug geprüften Wahrscheinlichkeit zufolge eine Aenderung

vornehmen, und bey der vierten fällt es mir zu späte ein, nachdemjene

Paragraphen schon gedruckt sind.

Der einzige Umstand, der noch in die Bestimmungder Zeit einen

Einfluß haben könnte, ist, daß Paulus, als er diesen Brief schrieb,

vorhatte, den Winter zu Micopolis zuzubringen (C. III, 12.), es fey

nun, daß er sich wirklich schon daselbst befand, oder sich doch in der Nä

he aufhielt. Eins von beiden muß man wenigstens annehmen, wiewohl

ich das erste für das wahrscheinlichste halte: denn bey der großen Menge,

von Städten, die Nieopolis heiffen, würde es ein wahres Aprilschicken

gewesen seyn, an jemanden zu schreiben, komm zu mir nach Nico

polis, denn dafelbst will ich überwintern, falls man nicht entwe

der von Nicopolis selbst, oder doch aus der Nachbarschaft einer diesen

Nahmen tragenden Stadt schrieb. Nach welchem Nicopolis sollte man

fonstreifen, umPaulum daselbst anzutreffen? -

In der That jetzt uns auch hier die Menge von Städtengleiches

Nahmens in Verlegenheit. Ich den Anfang damit machen, solche,

- Z - - - - - - - - - - die
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die sich nicht hieher schicken, ausdem Register derer, unter denen man

wählen soll, auszustreichen. - - -

Micopolis in Macedonien kann nichtgemeint seyn, ob es gleich

in den Griechischen Unterschriften meistentheils genannt (t), auch von

vielen Auslegern angenommen wird. Nicopolisin Macedonien ist die,

eigentlich zu Thracien, und an dem Fluß Neffusgelegene Stadt, die

man zum Unterscheide, Nicopolis ad Nefüm, nennet: diese aber ist erst

von Trajano lange nach Pauli Zeit gebauet. Millius (u) hat dieses

wohl bemerket, daher es mich wundert, daß Lardner diesen Fehler von

neuen begangen hat (x), der sonst Millium so fleißigzu gebrauchen und

zu excerpiren pflegt.

Da Paulus eben von einer Seereise zurückgekommen war, so soll

te ich auch kaum an ein tiefin das Land hinein gelegenes Nikopolis den

ken: also nicht an das Thracische Nicopolis unter dem Hännus (y),

nicht an Nicopolis an derDonau (z), so nochjetzt diesen Nahmen trägt,

und von Theophylacto verstanden ist (a), noch weniger an das in Armen

nien, oder an einige mitten in Kleinasien gelegene Städte, über deren

Lage man noch nicht gewiß ist, auch nicht an Nicopolis in Aegypten (b),

welches durch die Nachbarschaft Alexandriens verschwindet. DennPau

li Gewohnheit war nicht, sich in kleinen Städten, wo er das Evange:

lium nur wenigen predigen konnte, lange aufzuhalten, und er würde

nichtim Aegyptischen Nicopolis, sondern zu Alexandrien überwintert hat,

ben, falls er in den Gegenden gewesen wäre.

Den nächsten Anspruch hat ohne Zweifeldie berühmteste Stadt die

fes Nahmens, nehmlich die in Epirus, welche Augustus dem Actischen

Vorgebürge gegen über, zum Andenken des Sieges über Antonium, ge

bauet hatte. Und am Ende glaube ich, daß dis Pauli Nicopolisfey.

Doch sind noch andere Städte, an die man denken muß, wenn man

nicht die Beantwortung unserer Frage vor geschehener Untersuchung auf

gutes Glück annehmen will. Z. E. Nicopolis in Bithynien (Cellar.
T. II,

(t) Eypapy aro NixordAsaw rj Mausdowlag.

(u) In den Anmerkungen zur Unterschrift dieses Briefes.

(x) Supplements Vol. II. S. 184. 185.

(y) Nieopolis ad Haemum. Cellarigeograph.T. I. p. 1327

(z) Nicopolis ad I/trum. Cellarius T. I. p. 583. mus " -

(a) Bey Tit. III, 12. jd Nixorous rf: 30äuy: Sarrt, r“Irgy drineur.

(b) Cellari Africa p. 14
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T.II. p. 308), oder auchdas in Cilicien (ebendaselbst S.260) läge

alsdenn so unbequem nicht, wenn Paulus etwan von Ephesus nach Cres

ta, undaus Creta wieder zurück nach Kleinasien geschifft feyn sollte.

- Ich muß noch, ehe wir weiter gehen, erinnern, daß Lucas in der

Apostelgeschichte eben so wenig eines Aufenthalts Pauli zu Nicopolis,

als seiner Reise nach Creta gedenket. - -

Dis Stillschweigen ist die Ursache gewesen, warum manchegeglaubt

haben, Pauli Reise nach Creta müffe in den Theil seines Lebens fallen,

der nicht mehr in der Apostelgeschichte beschrieben ist, dasist, er müffe

sie nach feiner Befreiung aus der Römischen Gefangenschaft unternom

men, folglich auch unsern Brieferst nach der Römischen Gefangenschaft

geschrieben haben. Lardner macht hiegegen. (c) einen Einwurf, der mir

unbeträchtlich vorkommt, ob ich gleich der Meinung, die er bestreitet,

nicht beypflichte. Er meint, Paulus fey nach seiner Befreyung aus

dem Römischen Gefängnißzu alt gewesen, ein neues Werk anzufangen,

und habe sich begnüget, die vorhin gepflanzten Gemeinen zu besuchen.

Allein erfoderte denn eine solche Reife an Oerter, wo das Evangelium

noch nicht geprediget war, mehrKräfte, als die, an Oerter, wo er vor

hin schon gewesen war? Mich dünkt, wenn er zu dem einen noch nicht

zu alt war, so war er es auch zudem andern nicht: und bey einem, der

die Wahrheit des Evangeli durch Wunder bewies, erfoderte die Pre

digt desselben auch unter Unchristen nicht eigentlich Kräfte der Jugend.

Allein Lardner hat das Glück oder Unglück, für feine Meinung immer

Gründe zu finden, wo ein anderer gezweifelt, und weniger Beweise ger

fehen haben würde. Wichtiger würde die Einwendungfeyn, esfey zwis

fchen den beiden Gefangenschaften Pauli kaum Zeit genugzu dieser Rei

fe. Im AnfangdesJahrs 65 möchte er losgekommen feyn, (S. 13.08)

im Jahr 66 ist er gerichtet, und schon eine gute Zeitvor dem Winter,

wenigstens im Augusto, zu Rom. In der Zwischenzeit läßt mauihn

nach Philippen, Kleinasien, auch Coloffen reisen, wol noch dazu nach

Jerusalem: wie viel bleibt nun noch für die Reise nach Creta, von der

er nach C. III, 12. schon vor dem Winter 65 nach Nikopoliszurückger

kommenwar, übrig? Etwasvon diesem Einwürfenwürde,das gestehe ich,

verschwinden, wenn man feine nirgends eigentlich chronologisch bestimmte

_ Hinrichtungzu Rom, ein oder gar zweyJahr später, 66oder 67 annähme.

() Surplement vol. u. S. 168.

- Ins
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In der Hauptsache treteich Lardnern, unddenvon ihm genannten

- Schriftstellern bey, und glaube nicht, daß man nöthig habe, wegen des

Stilleschweigens der Apostelgeschichte die Reise Pauli nach Creta so spät

zu setzen. Denn es ist doch gewiß, daß in diesem Buche einige Seerei

fen Pauli überschlagen sind. Als er feinen zweiten Briefan die Corin

thier schrieb, das ist, sehr bald nach der, Ap. Gesch. XX, 1. beschrieben

nen Abreise von Ephesus, hatte er schon drei Schiffbrüche erlebt,

2 Cor.XI,25. davou Lucas keinen meldet. Sollte man nicht in die Zeit

dieser ungemeldeten Seereisen auch die nach Creta feßen? Ich habe schon

mehrmahls gesagt, daß Lucas von Apostelgesch. XVII, 1. bis XX, 6.von

Paulo abwesend war, in welcherZeit er viele wichtige Begebenheiten,

die in Pauli Briefen berühret werden, ausläßt. Könnte nicht unter

diese viele ausgelassene Merkwürdigkeiten auch die Reise nach Creta, und

der Aufenthalt zu Nicopolis gehören? Als Paulus das zweitemahlzu

Corinth war, und von da seinen Briefan die Römer schrieb, hatte er

doch bereits in Epirus geprediget, denn bis nach Illyricum, fagt er

Röm. XV, 19. habe er alles mit dem Evangelio erfüllet. Wenn wir

nun aus dem Briefe an den Titusfehen, daß er einen Winter hindurch

zu Nicopolis hat bleiben wollen, ist es denn nicht sehr wahrscheinlich,

daß eben dieses der Winter ist, inwelchem er Epirus mitdem Evange

lio erfüllet hat?

- Dieses bringt mich aufden Gedanken, daßdie Reise Pauli nach

Creta vor seiner Gefangenschaft in Palästina und zu Romvorhergegant

gen fey; und darin habe ich viele Vorgänger, deren Nahmen man bey

Lardnern finden kann, wiewohlfie fich nicht aufalle von mir angeführten

Umstände und Gründe beziehen. Ich gehe aber noch einen Schritt weit

ter als sie, und vermuthe, daß die Cretische Reise auch noch vor dem

zweiten Briefe an die Corinther hergegangen fey, weil dieser doch ge

wißvon Seereisen redet, die uns von Luca nicht anfgezeichnet sind. Doch

ohne dis zum voraus zu setzen, will ich aus derjenigen Zeit, in der Luft

eas nicht bey Paulo war, die Stellen des Lebens Pauli auszeichnen, in

welche ohne Verletzungder Reihe der von Luca erzählten Begebenheiten,

feine Reise nach Creta, nebst der Ueberwinterung zu Ricopolis gesetzt

werden könnte. Ihrer sind drey:-

- - - -

- - - - - -

1) Pau:
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1) Paulus hielt sich zu Corinth anderthalb Jahr auf, Apostelgesch.

XVIII, 1 1. Von hier aus könnte er gegen das Ende eines Som

mers nach Creta gereift feyu, da er doch wol nicht die ganze Zeit

- in der einen Stadt war: denn wenn man die anderthalb Jahrezu

Corinth, und die drey zu Ephesus so nähme, daß er gar nicht aus

der Stadtgekommen, so würden die 2.Cor. XI. doch vonihm selbst

erzählten drey Schiffbrüche der Apostelgeschichte widersprechen. So

gar, aus 2 Cor.XII, 14. XIII, 1. scheint historisch gewiß, daß er

- in dieser Zeit nicht immer zu Corinth geblieben ist: denn was wir

- feine zweite Reise nach Corinth nennen, nennet er seine dritte,

- muß also nicht die anderthalbJahr an einander zu Corinth geblie:

ben, sondern in ihnen zweymahl nach Corinth gereift sein.

- Nimt man nun an, er habe von Corinth aus eine Reise nachCres

ta gethan, so ist Nicopolis, wo er überwintert, gewiß das Epirit

- fche Nicopolis. Der gewöhnliche und nächste Rückwegwürde ihn

zwar dahin nicht geführet haben, allein ein Sturm hätte es ehe

thun können, und vielleicht erlitte er dismahl den einen von den

drey Schiffbrüchen, die er erwähnet. Werkennet nicht ausHoratio

- Infames fopulos. Akroceraumia?

- Er würde sich alsdenn denWinter zu Nicopolis aufgehalten, und

Epirus, wie er sagt, mitdem Evangelio erfüllet haben. Zu die

er Zeit würde es sich auch schicken, daß Apollo einen Antheil an

der Bekehrung der Creter hat (Tit. III, 13), denn dieser scheint

doch noch um die Zeit, da Paulus das erstemahl zu Corinth war,

von Ephesus dahin gekommen zu feyn: Apost. Gefäh.XVIII,24

XIX, 1. - - - - -

Mir ist am wahrscheinlichsten, daßPauli Reise nach Creta, fein

- Aufenthalt zu Nicopolis, und fein Brief an den Titus, in diese

Zeit falle. - -

2) Zu Ephesus hielt sich Paulus drei Jahre auf(Apost. Gesch. XIX.

. . ganz, und XX, 31.). Auch von da aus hätte er bequem einen Ne:

- benbesuch aufder Insel Creta ablegen können: nur würden wir in

- solchem Falle das Nikopolis, wo er überwintert, in Kleinasien zu

- suchen haben, undzwar wiederum am liebsten in einer Gegend, in

- die ihn ein Sturm hätte treiben können, da er von Creta zurück

schiffte, lieber also in Cilicien, als in Bithynien. Denn wer et:

- - (8) E - VON
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wintert haben sollte. Er, den der Eifer für die Ausbreitungdes …

wan bei der Rückfahrt von Creta nach Ephesus Schiffbruch leidet,

wird doch nicht auf das schwarze Meer verschlagen seyn, und das

felbst bey dem bithynischen Nicopolis ans Land kommen. Er wür:

de sich auch zu dieser Zeit schicken, daß Apollo dem Apostel Paulus

bey Bekehrungder Cretenfer und der Einrichtung ihrer Kirchen bei

hülflich ist: denn Apollo warvon Corinth auch wieder nach Ephe

fus zurückgekommen: 1 Cor. XVI, 12. Indessen ist es mir sehr

unwahrscheinlich, daß Paulus in einem Cilicischen Nicopolis über

Eoangeli in große Städte trieb, würde sich doch lieber nach seiner

Vaterstadt, Tarfus, begeben, und da den Winter nützlich anger

wandt haben. - - -

... Ich weiß niemanden, der die Cretische Reife Pauli in diese Zeit

fetzt: es braucht also dieses System auch keine sorgfältige Widerle

gung, da es ihm an Vertheidigern fehlt. - - - -

3) Lardner meint, daßzwischen der Abreise Pauli von Ephesus, und

-

- - - -

- - -

. . ."

feiner letzten Reise nach Jerusalem (Ap. Gesch.XX, 1– 5.), mehr

Zeit verfloffen fey, als man gemeiniglich glaube, nehmlich beynahe

zwei Jahre: und bieher will er die Reise Pauli nach Creta setzen

Supplements Vol. II, S. 101–1 18. und S.187–191). Allein

ich finde hiegegen unüberwindliche Schwierigkeiten.

Die geringste ist, daß, so viel wir wissen, Apollo um die Zeit

nicht beyPaulo war, sondern sich zuEphesus aufhielt: 1 Cor.XVI,

12. Und diesen hat doch Paulus entweder mit nach Creta genom

men, oder ihn von Nieopolisaus dorthingefandt: Tit. III, 13.

Allein folgenderEinwurfist entscheidender:Man siehet aus2Cor.

I, 8. 9. 10. daß der zweite Briefan die Corinthier sehr bald nach

der Abreisevon Ephesus geschrieben fey, so daß es unmöglich wird,

dazwischen noch eine Reise nach Creta, und eine Ueberwinterungzu

Nicopolis, am allerwenigsten aber einen Schiffbruch einzuschalten;

- denn Pauli neueste Lebensgefahr, die ihm am frischesten im Ge
-

dächtniß schwebt, ist noch in diesem Briefe, die, im Aufruhrzu

Ephesus. Auch fiehet man aus dem, was C. VIII. IX. von den

Almosen geschrieben ist, daß Paulus auf seiner Reise bisher blos

Macedonische Gemeinen besuchet hat. Sollte nun eine Reise nach

Creta und Nieopolis in Apostelgesch.XX, 1–5. fallen, so müßte
- - - , - lllll
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man sie dem zweiten Briefe an die Corinthier nachsetzen. Alsdenn

aber kann keinerder Schiffbrüche, die 2Cor.XI, 25. erwähnt wer

den, in die Hin- oder Rückreise von Creta fallen, und anstatt,

daß bey der ersten Meinung, die ich vortrug, 2 Cor.XI,25. und

Tit. I, 3. sich so bequem zusammenschicken und erläutern, müffen

wir, auffer den drey von Luca verschwiegenen Seereifen Pauli,

aufdenen er Schiffbruch gelitten, noch zwei gleichfalls von ihm

verschwiegene, nehmlich nach Creta, und von da zurück nach Ni:

copolis, annehmen.
-

Endlich lese man Apostelgesch. XX, 1– 6. mit Nachdenken, so

wird man finden, daß nirgends eine Reife nach Creta, nebst dar

auf folgender Ueberwinterung zu Nicopolis, angebracht werden

könne, auf welche doppelte Geschichte man doch fchwerlich unter 3

Monathen rechnen kann. Denn da man damahls nicht leicht nach

dem September zu schiffen pflegte, so müßte ich doch wol Pauli

Rückreise aus Creta nicht später, alsgegen das Endedes Septem:

bers fetzen; und feinen Aufenthalt in Creta mache ich so kurz als

möglich, wenn er im Anfang des Augusti dahin gereift ist. Neh

me ich nun eine Ueberwinterungzu Nicopolis dazu, so wird doch

von acht Monathen nicht viel abgedungen werden können. Mit die

fem Gedanken folge man nun der Erzählung Lucà, Apost.

Gesch.XX.

V. 1. reitet Paulus, etwas nach Ostern, von Ephesus nach

Macedonien. Hier nahm er doch wol den Weg nicht über Creta

und Nikopolis, und kam nicht etwan im folgenden Jahr, nachdem

er einen Winter in Nikopoliszugebracht hatte, in Macedonien an.

Das wäre ein wunderlicherUmweggewesen, aufdem er kaum hät

te unterlaffen können, Corinth zu berühren: und doch zeiget fein

ausMacedonien nach Corinth geschriebener Brief, daß er nochnicht

wiederzu Corinth gewesen, undganz neu aus Kleinasien war. Dis

fiel freilich alles D. Lardnern nicht ein, weil er den chronologisch

geographischen Fehler beging, sich zu Pauli Zeit ein Nicopolis in

Macedonien vorzustellen. -

V. 2. reitet er aus Macedonien nach Griechenland, und naht

mentlich nach Corinth. Aufdiese Reise schickt sich der Umwegdoch

auch nicht. In Griechenland er drei Monathe, V.3; also

- - - - - - zu
- -

--
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zu kurze Zeit, als daß eine Nebenreise nach Creta, und ein ganzer

Winterzu Nicopolis in ihr Platz haben könnte. Da er aber aus

Griechenland wieder wegreift, so nimt er V.3. 4. nicht den See

weg, und es wird ausdrücklich gesagt, daß er ihn vermieden habe;

sondern gehet zu Lande nach Macedonien, und von da nach Troas.

- Also auch dismahl hat er Creta nicht berühren können. VonTroas

- aus ist uns seine Reise nach Jerusalem so umständlich beschrieben,

daß man keine Nebenreise nach Creta einzuschalten wagen wird.

Man wird nun von selbst einsehen, wasdie zuerst vorgetragene Mei:

nungfür Vorzüge hat, wie ich sie denn auch für die richtige halte.

- - - §. 209.

- Von den Juden in Creta.

Die Hauptgegner, die Paulus in Creta kannte, sindJuden: Tit. I,

10. 14. Etwas genaues von der Judenschaft der dauahligen Zeit in

Creta weiß ich zwar nicht; es scheint aber doch aus demganzen Briefe,

daß sie zahlreich gewesen seyn muß. Einige hundert Jahr nachher sind

freilich die Juden in Creta wegen ihres im Jahr 434. erschienenen fal

fchen Meßias fehr bekannt (d): allein das, was ich eigentlich zur Er

läuterung unseres Briefes wissen möchte, verschweigt mir die Geschichte.

Sollte nicht in die Cretische Reife Pauli etwas von der Trübsal

fallen, die er 2Cor. XI, 24. erzählt? fünfmahl habe ich von den Ju

den vierzig Schläge weniger eins bekommen. -

Die Cretenfischen Juden hatten nicht allein allerley Zänkereyen über

das Gesetz, die Paulusfür unnütz erklärt, sondern auch eben so unnütze

Genealogien, die sie in die Theologie mischeten: Tit. III, 9. Vouwel

cher Art diese gewesen sind, weiß ich nicht gewiß: vielleicht ohngefähr

folche, als man in dem Thargum über die Bücher der Chronikfindet,

so Beck und Wilkens herausgegeben haben, woz.E. 1 Chron. III, 24.

ausAnanigar derMeßiasgemacht wird.

Es scheint, daß Paulus hamptsächlich, um den Juden zu wider:

fprechen, den als einen beredten Schrifterklärer bekannten Apollo dem

Tituszu Hülfe gegeben hat, weil dieser, als ein gebohrner Heide, in

der Jüdischen Gelehrsamkeit fremd seyn mußte: Tit. III, 13.

- - Von

-

--

(d) 3 As NA se hik, der Fuf livr.v. chap. 15.S. 1281.
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Von keiner feiner Gemeinen redet Paulus fo hart, alsvon denCre

tischen, z. E. C. II, 12-16. wo sogar, zwar mit den Worten ihres ei

genen Poeten, Epimenides, Nationaltadel mit einfließt, lügenhafte Reli

gion. Aeuffert verdorben, und mehr als andere, mußPaulus dis Volk,

sonderlich die dortigen Juden, gefunden haben.

S. 210.

Wo Timotheus fich aufhielt, als Paulus feinen zweiten Brief an

- ihn schrieb?

Bey dem zweiten Briefe an Timotheus entsteht die vorläufige Fra:

ge, wo sich Timotheus damahls aufgehalten hat, als Paulus dieses

Schreiben an ihn abließ? Man glaubt gemeiniglich, er fey abermahls

zu Ephesusgewesen, unddas ist es, was wir untersuchen wollen.

So viel scheint aus C. IV, 13. wahrscheinlich zu werden, daß Tit

motheus in Kleinasien gewesen feyn möchte, denn er soll dem Apostel ei:

nige Sachen mitbringen, welche dieserzu Troas zurückgelaffen hatte. Es

folget zwar hieraus noch nicht gewiß, daß er auffeiner Reife zu Paulo

nach Rom unterwegens Troas berühren mußte: denn er konnte sich auch

diese zu Troas zurückgelaffenen Sachen zuschicken lassen, und sie alsdenn

mitbringen. Will man aber ja daraus folgern, daß Timotheus über

Troas reisen wird, so ist dis noch kein Beweis seines bisherigen Auf

enthalts zu Ephesus, sondern nur in Kleinasien.

Paulus redet in diesem Briefe öfters, fagt man, vonPerfonen,

die zu Ephesus wohnhaft waren, mnd erzählt Timotheo, wie sie sich zu

Romgegen ihn verhalten haben: und hieraus fchließt man, daß Timo

theus damahls zu Ephesus gewesen feyn müffe. Ich finde aber anch in

diesem Schluffe etwas ungewisses. Da sich Timotheus fonst lange zu

Ephesus aufgehalten, und die Bischöfe dafelbst gesetzt hatte, so hatte er

ohne Zweifel zu Ephesus viele Bekannte, und diese Gemeine ging ihn

vorzüglich nahe an. Paulus konnte also Urfach haben, ihm von diesen

feinen Bekannten Nachricht zu geben; z. E. daß alle ans Alfien ihn zu

Rom bey feiner Verantwortung verlaffen hatten, oder daß Alexander,

der Schmidt, einer feiner vornehmsten Ankläger gewesen war, I, 15. IV,

14. wenngleich damahls Timotheus nichtzu Ephesus war. Doch man

beruft sich noch aufeinige besondere Umstände:

- -

- - - - - E 3 - 1) Pau
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1)

2)

Paulus bestellet C. IV, 19. einen Gruß an das Hausdes Onefit

phorus, und von diesem schließt man ausC. 1, 16-18. daß er zu

Ephesus wohnhaftgewesen fey.
-

Der Schlußist aber unzuverläßig. Paulus meldet, daß Onefit

phorus ihn zu Rom besuchet und erquicket habe,und füget hinzu,

Timotheus wiffe selbst, wie viel er ihm ehedem zu Ephesus gedier

net habe. Kann er aber das nicht eben sowohl als ein Fremder zu

Ephesus gethan haben, als er Paulo zu Rom dienete, ohne zu

Rom wohnhaftzu feyn?

Lardner beruft sich darauf, daß Paulus in eben dem Vers Aqui

las und Priscilla grüßen läßt, die ehedem sich einige Zeit zu Ephes

fus aufgehalten hatten (Apost. Gesch. XVIII, 18. 19. 26), und

nun vielleicht dahin wieder zurückgekehret feyn möchten. -

Dis ist aber doch ein bloffes, vielleicht: denn da Aquilas und

Priscilla sich vonEphesusweg und nach Rom begeben hatten (Röm.

XVI, 3.), so ist es wenigstens ungewiß, wohin sie gezogen sind,

als fie. Rom wieder verlieffen. Aquilas, der aus Pontus war

(Apostelgesch. XVIII, 2), kann eben so gut nachfeinem Lande zu

rückgekehrt, oder auch nach irgend einer andernStadt gereift seyn.

Er verändert ohnehin eine Wohnung öfters, und für einen Kunst

instrument: Fabrikanten (denn daß er das und kein Sattler gewer

fen fey, werde ich unten S.216. zeigen) ist dis ganz schicklich,

um mehrWaare abzusetzen.

3) Paulus warnt Timothens vor Alexander, dem Schmidt, C. IV,

15. welchen man für einen Epheser, und zwar für eben denselben

Alexander hält, den die Juden zu Ephesus, Apostelgesch. XIX,33.

als ihren Redner gegen Paulum aufstellen wollten. Ich glaube

auch gern, daß er derselbe fey: mußte aber Timotheusgerade zu

Ephesus seyn, wenn ihm Paulus soll schreiben können, er möchte

sich vor diesemFeinde hüten? Er mochte sich jetzt aufhalten, wo er

wollte, so war doch wahrscheinlich, daß er künftig wieder nach

Ephesuskommenwürde: und über das war ein sogeschäftiger Feind

desEvangeli, der zu Ephesus im Nahmen der ganzen Judenschaft

Pauli Ankläger feyn sollte, und der einige Jahre nachher Paulo

bis nach Rom folgete, um ihn dazu verklagen, überall, und auch

aufferhalb Ephesus, zu fürchten.

Obgleich
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Obgleich unter allen diesen Gründen keiner ist, der für sich und ein

zeln etwas erweitet, so machen sie doch zusammen genommen, den das

mahligen Aufenthalt Timothei zu Ephesus so lange wahrscheinlich, als

ihm nichts entgegen gesetzt werden kann. Allein es mangelt auch nicht

an folchen gegenseitigen Gründen.

1) Paulus schreibt C. IV, 12. Tychicum habe ich nach Ephesus

gesandt. Es war ganz überflüßig, dis Timotheo zu "melden,

wenn er selbst zu Ephesus war.

Lardner, der diesen Einwurfbeantworten will, hatdessen Kraft

nicht völliggefühlt. Er will nur mit Exempeln beweisen, was nie

mand leugnen darf, daß man anstatt, ich habe ihnzu dir gesandt,

sagen könne, ich habe ihn nach Ephesusgesandt.

2) Beynahe dem vorigen ähnlich ist der Ausdruck, C. IV, 20. Tro:

phimum habe ich krank zu Miletus gelaffen: sonderlich da dis

ohne weitern Endzweck undZusammenhang Timotheo als etwas uns

bekanntes berichtet wird. War es bey der nahen Lage beider Städt

te möglich, daß Timotheo, falls er zu Ephesus war, dis unbekannt

feyn konnte, und daß er es zuerst durch einen von Rom aus ge:

schriebenen Brief erfuhr? Trophimus war doch aus Ephesus ge:

bürtig, Apostgesch. XXI, 29. wenn er also zu Miletus krank liegt,

so ist es sonderbahr, daß man es nach Ephesus von Rom aus ge:

schrieben erhält. -

Wenn ich diese Gründe gegen einander abwiege, so bleibe ich noch

zur Zeit ungewiß; ja in der That glaube ich noch mehr, daßPaulus

selbst ungewiß gewesen, nichtgewußt hat, in welcher Stadt Kleinasiens

Timotheusdamahls war, denn wenn er dort Gefläfte des Evangelibet

forgte, wird er sich wolgewiß nicht immer in Einer Stadt aufgehalten

haben. Man messe nur aufeiner D'Anvilischen Charte wie weit Klein

afien von Rom liegt, und rechne dazu, daß man gemeiniglich durch Um

wege dahin schiffte, oder bey der geradern Straffe über Brundisium doch

zweymahl zur See gehen, also aufSchiffe warten mußte, so wird man

nicht glauben,daßPaulus irgend wissen konnte, in welcher Stadt Timot

theus damahls war, als er diesen Briefdurch einen sichern. Ueberbrin:

ger, der nach Asien reisete, an ihn absandte.

- - . . S. 211.
A
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- §. 21 T.

Dieser Brief ist aus der Römischen Gefangenschaft geschrieben:

aus welcher?der ersten oderzweiten? Vorläufige Anmerkungen.

Die Hauptfrage ist: wo? und wenn hat Paulus diesen Briefge:

schrieben? Aus einer Gefangenschaft ganz gewiß, Cap. I, 8. 12. 16.

II, 9. undzwarzu Rom, Cap. I, 17. - Hier entsteht nun aber eine neue

Frage: ist die alte Sage von Paulizweymahliger GefangenschaftzuRom

richtig? und wenn das, in welche von beidengehört der Brief?

Das sieht man wol, die Umfände Pauli sind vondenenzur Zeit

der Briefe an die Epheser, Coloffer, Philemon, Philipper, sehr vern

schieden. In jenen lauter gute Aussichten und Hoffnung einer baldigen

Befreyung, hier sieht er fast nichts als den Tod vor sich, und ist

von allen verlassen, anstatt daß die glückliche Wendung einer Sache im

Briefe an die Philipper manchem Muth machte, das Evangeliumzu

verkündigen, so gar, gewinnsüchtigen und betrüglichen Juden. Hier

hat er von allen, die sonst genannt werden, keinen bey sich, als Lucas,

(C.IV, 11.)gerade den, der abwesendwar, als er andiePhilipper schrieb;

dagegen grüßt er Cap. IV,21. von lauter solchen Personen, die vorhin

in seinen Briefen gar nicht genannt werden, also fast als neuerworbene

Römische Bekanntschaften Timothei, der zur Zeit des Briefes an die

Coloffer und Philipper zu Rom gewesen war, aussehen. Das ist offen:

bahr, der Brief muß zu einer ganz andern Zeit geschrieben feyn, und

schon bey dieser kurzen blos hingeworfenen Uebersicht wird fast jeder fa

gen: ich denke, später. Das heißt aber noch nicht gleich, in der zwei

ten Römischen Gefangenschaft, denn es könnteja nur Eine gewesen seyn,

und sich alles sehr geändert haben, sonderlich im Jahr 65, nachdem es

Nero beliebt hatte, um den Verdacht wegen des Brandeszu Rom von

sich zu wälzen,"ihn aufdie Christen zu schieben, und sie deshalb aufs

grausamste zuverfolgen. Nur so viel bliebe wol immer,gegen das Ens

de der Gefangenschaft, und später alsdie vorhin genannten, schiene er

geschriebenzu feyn. - - - - - - - -

Daß der Briefin der ersten Gefangenschaft geschrieben ist, hat

Lardnerim zweiten Theil seiner Supplements S. 226-274 am ansführ

lichten vertheidiget, immer nach seiner Art, mit Häufung vieler nichts

beweisenden Beweise, indessen wird man doch bey ihm fast alles beyam

men finden, was sich für diese Meinung sagen läßt. Die entgegenger

setzte,

in

le

ließ

f
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feißte, daß der Briefin die zweite Gefangenschaft gehöre, hat der seel.

Mosheim auf eine sehr unparthethische, anfangs zweifelnde, und blos

Wahrheit suchende Art, in der Erklärung der Briefe an den Timo

theum S. 609-622. so vorgetragen, daß wer diese Seiten zu Ende

liest kaum zweifelhaft bleiben wird. Dis ist, dünkt mich, unter als

len feinen Schriften eine der besten und gründlichsten, die er beygroffer

und schmerzhafter Leibesschwäche, welche das Gemüth nicht angriff,

aber vielleicht die zu große Lebhaftigkeitdes Genies mäßigte, zu einer

Erhohlung schrieb. - - - - - -

Die Frage zerfällt eigentlich in drey, oder vier. 1)gehört der Brief

in die erste, oder 2)in die zweite Gefangenschaft? oder 3) war nur Ei

ne Gefangenschaft, ist und gehört er denn in den Anfang? oder 4) die

letzte Zeit derselben? - - - - - - - - - - - -

Wer ihn, wie Lardner und andere von dem nahmhaft gemachte in

die erste Gefangenschaft setzt, begeht einen wunderlichen Fehler, den

schon Mosheim gerüget hat. Zwey Gefangenschaften mimt er an, aber

aufbloße Sage, ohne Beweiß, (§. 195) denn den eigentlichen Beweiß

davon, und von einer zweiten Reife Pauli nach Rom, kann uns blos

dieser Briefgeben, ist der in der ersten Gefangenschaft geschrieben, so falt

len allediese Beweisefür einezweiteweg,denS.1308.(PhilI,25)erwähn

ten ausgenommen, wiewohl der nicht einmahl historisch ist, sondern nur

für einen solchen überzeugend, der Pauluun für einen inspirierten Mann

hält, dessen Hoffnungen nicht unerfüllet bleiben können. Und selbst ha

ben doch viele, nicht etwan blos neuere, sondern auch alte Theologen,

nicht geglaubt, daß er mit prophetischer Gewißheit in seine eigene Zu

kunft blicke. Also ein solcher sollte lieber sagen: der Briefist im An

fang der Römischen Gefangenschaft geschrieben, früher als alle andere,

die wir aus ihr haben. Dis letztere will auch Lardner, nur daß er bei

wegfallenden Beweisen immer zwey Gefangenschaften annimt. Schwer

zu glaubenwirddis doch nach dem im Anfang dieses S. gesagten manchem
vorkommen." - - - - - - -

- - - - - - - - - . " $. 2 I 2, -

Untersuchung dieser Frage. Unentscheidende, oder doch nicht völlig

-- - entscheidende Merkmalhle der Zeit.

Ohne Nahmen zu nennen, welches die Frage vielleicht verworrener

machen würde, will ich ausdem Briefe selbst Merkmahle der Zeit stammt

" (8) F len,
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len, in der er geschrieben ist, zuerst solche, die gar nicht oder doch nicht

völlig entscheidend sind, die aber mancher für seine Meinung angeführt

hat, ohne zu merken, daß sie sich eben so gut zu der entgegengesetzten

schicken. - -, - - -

1) Um die Zeit, da Paulus an die Coloffer, und noch nachher, da
-

-

- -

er au die Philipper geschrieben hat, war Timotheus bey ihm,

Col. I, 1. Phil. I, 1. jetzt ist er abwesend, und in Kleinasien.

Dis beweiset eigentlich nur, daß die Briefe zu verschiedener Zeit

geschrieben sind, nicht, welcher früher oder später. Timotheus ist,

so vielwir ausder Apostelgeschichte sehen können, nicht mit unter

den Begleitern Pauli auf einer Schiffarth von Cäsarea nach Rom,

auch wol nicht einmahl mit ihm nach Jerusalem, wo er zuerst in

die Gefangenschaft kommt, gereift; von Apostelgesch. XXI.biszu

Ende vermissen wir ihn ganz: gleich im Anfang seiner Römischen

Gefangenschaft hätte Paulus diesen Briefan ihn schreiben, und

ihn Cap. IV, 9. 21. bitten können, noch vor Winters zu ihm zur

kommen, und so wäre er nachher bey ihm. Aber auch umgekehrt,

Paulus selbst sagt Phil. II, 19. er hoffe nächstens, Timotheum zu

den Philippernzu schicken, und so wäre Timotheus denn bald nach

dem Briefe an die Philipper wieder abwesend, und nimt man nur

Eine Römische Gefangenschaft an, so hätte ihn Paulus in dieser

nachher wieder zu sich erbitten können: find aber zwey Gefangen

fchaften, so ist gar nicht einmahl eine Ursache, um welcher willen

man annehmen könnte, daß Timotheus, der in der Mitte der er

fen bey Paulo war, auch in derzweiten gleich im Anfangzu Rom

gewesen feyn müffe.

- 2) Marcus ist bey Paulo, da er den Briefan die Coloffer schreibt,

Col. IV, 10. Philemon 24. in unserm Briefe hingegen verlangt er,

Timotheus solle Marcum mitbringen. Cap.IV, 11.

Dis ist wieder eben so unentscheidend, als das vorige, und ei

nerley auf jeder Seite zu antworten. Sehr gut schickte es sich in

das erste Jahr der Römischen Gefangenschaft, Marcuswäre an

fangs abwesend, Timotheus brächte ihn vor Winters mit, und so

wäre er bey Paulo, alsdieser an die Coloffer schrieb. Aber auch

umgekehrt, er kann um diese Zeit in der ersten Römischen Gefan:

genschaft bey Paulo gewesen feyn , nur daraus folget nicht, daß er

auch
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auch im Anfang der zweiten bey ihm war, und so kann ja Paulus

in dieser ihn durch Timotheum von neuen nach Rom erbitten, wo

erihm vorhin nützliche Dienste geleistet hatte. - -

3) Lucas, der ihn aufder ersten Reise nach Rom begleitethat, und

daselbst vermuthlich zwey Jahr geblieben ist, finden wir, da er

diesen Brief schrieb, Cap. IV, 11. bey ihm, fo wie auch Col. IV,

14. hingegen da er an die Philipper schrieb war Lucas nicht mehr

bey ihm. (S. 206. S. 1307). .

Aber auch dis ist nicht entscheidend, denn wenn wir zwey Ge

fangenschaften annehmen, so kann ja fein gewöhnlicher Begleiter

Lucas auch in der zweiten bey ihm gewesen seyn. Noch dazu, in

den zwei Jahren der Römischen Gefangenschaft, mit denen die

Apostelgeschichte sich endiget, sehen Pauli Umstände gar nicht so

hartund gefährlich aus, als wir sie in unserm Briefefinden. Sie

he Apostelgesch. XXVIII,30. 31. . .“

4) Demas ist Col. IV, 14. Philemon 24. bey Paulo: jetzt aber hat

er ihn verlaffen, und ist nach Thessalonich gereift. (Cap. IV, 10)

Dis sieht allerdings fo aus, als fey der Briefan Timotheus später

geschrieben, als der an die Coloffer: dochvöllig entscheidend ist es

nicht, denn es könnteja auch feyn, daß er ihn im Anfang der Get,

fangenschaft verlaffen, nachher aber sich eines beffern besonnen hät

te, und wieder zurückgekommen wäre. Doch sieht das erste viel

wahrscheinlicher aus. - -

5) Ephes. VI, 21., 22. und Col. IV,7. 8. sendet Paulus Tychicum

nach Ephesus, Coloffen, und mehreren Gemeinen Kleinasiens,

und um die Zeit ist Timotheus bey Paulo: in unserm Briefe

C. IV, 12. meldet er Timotheo, erhabe Tychicusnach Ephesusge:

schickt; dis sind also offenbahr zwey verschiedene Sendungen dessel

ben Mannes an eben den entfernten Ort, wo Hin- und Herreise

doch wol leicht ein Jahr betragen würden, wenn er anders dort

- Geschäfte ausrichten soll. Daraus folget nun freilich, daß beide

… Briefe in verschiedener Zeit geschrieben sind, und zwar nicht so

bald nach einander, sondern mit einem ganz merklichen Zwischen

raum zwischen beiden: aber wieder, ob der an Timotheus der für

here oder spätere fey, läßt sich daraus schlechterdings nicht entschei

den. Manche die von Tychicus reden, haben die Sache äußerst

F 2 ". . verwir
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-

: " verwirret, so daß Mosheim schon bemerkt, man verstehe kaum,

- was sie aus Tychicus chlöffen, und wie ihr Schluß zusammenhän

ge; es also, so viel er sie versteht, in gewöhnlich Deutsch, und ei

me logicalische Verbindung setzt. Ihm bin ich, dankbar, gefolget.

- 6) Nun kommt etwas, das man für entscheidend ansehen könnte,

. . und so sahe es wirklich Mosheim S. 615. seiner Erklärungder

- 25riefe an Timotheus an: Paulus sieht in unserm Briefe dem

nahen Märtyrertode entgegen, Cap. IV, 6. 7. 8. folglich kann der

Briefnicht ausder ersten Gefangenschaft geschrieben seyn, nicht aus

- der, in der er Phil. I, 25. mit so groffer zuversichtliger Hoffnung

einer baldigen Befreyung schreibt.

- - - In der That, dis ist ein starker Grundfür ein Datum aus der

zweiten Gefangenschaft, ich setze ihn aber doch nech nicht unter die

- völlig entscheidenden. Denn erstlich überzeugt er nur den, der

Paulum für einen inspirierten Mann erkennet, ich aber wollte gern

- - - bey einer historischen Frage blos historische Argumente gebrauchen,

. . . die jeder Untersucher der Bibel, Jude, Ungläubiger, Deist, fo

gut gelten läßt als der Christ. Mosheim der 1755 diesen Beweiß

- für entscheidend anfahe, weil er glaubte, für Christenzu schreiben,

dachte wol nicht, daß in Deutschland 33 Jahr nachher, Journal

listen, Professores Theologiä, Prediger, gar nicht Christen feyn,

noch weniger etwas von Inspiration der Apostel und derBibelüber

haupt, glauben würden. Zum andern scheinen mir die Worte,

Cap. IV, 6–8. nicht so entscheidend, daß ich aus ihnen schlieffen

- möchte, Paulus habe einen nahe bevorstehenden Märtyrertod mit

prophetischer Gewißheit zumvorausgesehen: kein solch zene-Bars

dida als Philip. I,25. steht dabey, sondern er scheint nur blos nach

der damahligen Wahrscheinlichkeit zu reden. Ueberhaupt, dem

Mann, der aus Gottes Eingebung schreibt, ist deshalb seine ei:

gene Zukunft nicht völlig entdeckt, welches ihm noch dazu wol

- nicht nützlich, nicht einmahl moralisch nützlich seyn möchte :

selbst vom Geiste Gottes getrieben kann er sich den wahrscheinlichen

Märtyrertod als wahrscheinlich vorstellen, und sich so freymüthig

dazu bereiten, wie Paulus thut, wenn er auch nicht erfolgt, und

die Vorsicht ihn noch nicht beschloffen hat. Man lese nur

Röm.XV,24,28. 30-33. und frage sich, ob dis Vorsätze, Hoff

- - - nungen,
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-

nungen,Wünsche, bisweilen mit Zweifeln untermenget, oder eigent

liche Weissagungen find?

Allein ein wenig geändert wird mir ebendisimfolgenden Para

graphen ein wichtiger und historischer Entscheidungsgrund werden.

§. 213.

Entscheidende Gründe. Der Brief ist gewiß in einer zweiten Römi

- fchen Gefangenschaft geschrieben.

Allein folgende Merkmahle der Zeit kommen mir als entscheidend

und beweisend vor, 1) daßdieser Brief später als die an die Coloffer und

Philipper, und 2) noch dazu in einer zweiten Römischen Gefangenschaft

geschrieben ist. - -

7) Eben das vorhin genannte fechte, aber auf einer andern, gar

nichts mit Inspiration zu thun habenden, sondern blos historischen

Seite betrachtet. Offenbahr ists, daß es um Paulum, als erdie

fen Brief schrieb, äußerst mißlich und gefährlich aussahe. Nicht

blos die eben genannte Stelle, Cap. IV, 6. 7. 8. wo Paulus nach

den damahligen Umständen nichts als denTod erwartet, zeiget dis,

sondern auch V. 16. ist er bey seiner ersten Verantwortungvon alt

len, die ihm bei stehen konnten, verlaffen, recht das Gegentheil

vom Briefe an die Philipper (e) wo andere durch feine Bande

dreist werden, das Evangeliumzu verkündigen, selbst böse gewinnt

füchtigeJuden, die Vortheildabeyhoffen, sich dazu drängen. V. 17.

hat ihm in dieser Vertheidigung der HErr beygestanden, und er ist

erretter aus des Löwen Rachen (das sieht doch gefährlich aus,

noch mehr nach der richtigen Auslegung, die Mosheim von dem

Vers gegeben hat) er hofft auch, der HErrwerde ihn noch ferner

erretten, und ihm helfen, aber, nicht zur Loslaffung, sondern, zu

feinem himmlischen Reich.

Dis beweiset nun nicht blos, wie die vorhin angeführtenZeitmerkt

mahle, daß dieser Brief in eine andere Zeit falle, als der an die

Coloffer, Philemon und Philipper, in denen er seiner nahen Los

laffung entgegen sieht, schon gar bey Philemon Quartier bestellt,

- sondern entscheidet auch zwischen den vorhin unausgemacht geblie

- benen

(e) Phil. I, 14- 17.

-

F 3

- -
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benen Fragen, ob er in eine frühere oder spätere Zeitfalle. Ganz

gewiß in eine spätere : denn man lese nur Apostelgesch.XXVIII,

16–31. wo der Anfang und die zwey ersten Jahre der Römischen

Gefangenschaft beschrieben werden: alles sieht auch da ganz anders

aus, als im Briefe an Timotheus. Einen Gefangenen, der bey

seiner ersten Verantwortung aus des Löwen Rachen erlöset wird,

und nun dem Schwerdt entgegen sieht, erlaubt kein Gericht, sich

so in ein Haus einzumiethen, welches er will, und blos einen Sol

datenzur Wache bei sich zu haben.

Alsogewiß ist dieser Briefspäter geschrieben, als die vorhin ge:

nannten: daraus folgt aber noch nicht schlechterdings, in einer

zweiten Römischen Gefangenschaft, denn möglich wäre esja (hi

istorische Nachrichten haben wir nicht)daß sich bald nach dem Brief

fe an die Philipper, im Jahr 65, in dem Nero die Christen so

grausahm verfolgete, weil er die ihm schuld gegebene Mordbrenner

rey Roms auf sie wälzen wollte, die Sache Pauli sehr plötzlichge

ändert hätte: zwar hätte man einen, der damahls in gefänglicher

Haft war, nicht wegendes Brandeszu Rom anklagen können, als

lein der ganze Proceß hätte doch nun eine sehr andere Gestalt ge:

winnen müssen. Also dieser Beweiß entscheidet nnr so viel, der

Brief ist nicht im Anfangder Römischen Gefangenschaft, sondern

später als die hoffnungsvollen an die Epheser, Coloffer, Philemon,

und Philipper, geschrieben, gegen das Ende des Jahrs 65, oder

wenn es ja einer wollte, im Anfang von 66.

3) Cap. IV, 13. 20. find ganz offenbahr wider die erste Gefangen

schaft, und beweisen zugleich historisch eine zweite, aus der dieser

Briefgeschrieben feyn muß: denn hier finden wirPaulum auf ein

nem ganz andern Wege nach Rom kommend, als Apostelgesch.

XXVII. wo er keine der hier genannten Städte, Troas, Miletus,

Corinth, berührt, oder auch nur in ihre Nachbarschaft kommt.

IV,3. soll Timotheus ihm einen Koffer, sonderlich aber die Bür

cher mitbringen, die er zu Troas zurückgelaffen hat. Troas hat

er auf seiner Schiffarth Ap. Gesch. XXVII. nicht berührt, ist auch

nichteinmahl in die Nähegekommen, sondern bleibtdaimmer aufder

Südseite Kleinasiens, ohngefähr drey Grad (45 deutsche Meilen)

südlicher als Troas. Aeufferst unwahrscheinlich ist die Erklärung

EU 11
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-

- -

-

einiger, er habe sie, als er Ap.Gesch. XX,4. 5. 6. 7. auf seiner

Reise nach Jerusalem (Chr. 60)zu Troas war, dortzurückgelaf

fen. Früher kann er unsern Briefnicht geschrieben haben, als im

Jahr 65, soll er sich da erst seine Bücher zurück erbitten? Ichdäch

te, schon in feiner Gefangenschaft zu Cäsareen würde er sie haben

kommen lassen, sonderlich, da er seine Abschickung nach Rom lan

ge vorher wußte, oder Timotheus hätte sie ihm, als er das erste

mahl nach Rom kam, mitbringen können.

9) Paulus war kurzens zu Miletus gewesen, und hatte daselbst Tro

- - - (f) Supplements Vol. III. S. 237-239.

phimus krank zurückgelaffen: C. IV,2o. Dis schickt sich schlechter

dings nicht zu der ersten Gefangenschaft. Denn Trophimuswar

noch zu Jerusalem bey Paulo, als er gefangen genommen ward

(Apostelgesch. XXI, 29.), auf der Reife aber von Palästina nach

Rom hat Paulus die StadtMiletusgewiß nicht berührt, hat also

Trophimum daselbst nichtzurück laffen können, falls auch dieser ihm,

wie doch aus keinem Umstande ersichtlich ist, auf seiner Seereise

Gesellschaftzu leisten angefangen hätte.

Zwar sagt Lardner, der dismahl so unbillig ist, aus unserer

Stelle gar einenBeweis für seine Meinungzu machen (f): Tro:

phimus könne doch woll mit Paulozu Schiffe gegangen seyn,

obgleich Lucas es nicht melde, und da könnte ihn Paulus

um die Zeit zu Miletus an das Land gesetzt haben, als er

Apostelgesch. XXVII,7. an den Küsten von Kleinasien fähif.

fete. Allein dis letzte konnte er gewiß nicht thun: denn er kam

selbst nicht nach Miletus, sondern kaum bey widrigem Winde

nach Knidus, das ohngefähr # Grad , nach d'Anvillens

Charte etwan 10 deutsche Meilen südlicher liegt, als Miletus,

und der Wind, welches ein Nordwind gewesen seyn muß, trieb ihn

gegen Creta, an dessen südlicher Seite er fähiffen mußte. Knidus

war also der nördlichste Ort, den er erreichen konnte; wie ist es

möglich, daß er jemanden zu Miletus ans Land setzte? Man sehe

nur die Landcharte nach, die wird mehr sagen, als ich hier schreit

ben kann. Andere, Beza und Grotius, haben, dieser Schwie

rigkeit, welche ihre Meinung drückte, auszuweichen, für, syM

Afro, lesen wollen, Sy MeAiry, ich habe ihn zu Malta zurück

- gelaf
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gelaffen: und auch dazu wäre Lardner geneigt. Allein keine ein

zige Handschrift, keine alte Uebersetzunghatdis bestätiget, es war

und bleibt blos dreiste Conjectur, zu Gunst einer durchausbehaupt

teten vorgefaßten Meinung angenommen.

Ein anders ganz wunderliches Vorgeben ist es, Paulus habe

Trophimum bey Knidus oder sonst wo an das Land gesetzt, da er

krank ward, damit er nach Miletus reifen möchte. Welcher vert

nünftige Mensch würde dis doch so ausdrücken: Trophinus ließ

ich krank zu Miletus zurück und nicht lieber, ich setzte ihn

krankzu Knidus ans Land. Und woher weißdenn nun Paulus,

daß der ans Land gesetzte Kranke zehn, oder zu Lande noch mehrere

Meilen weit nach Miletus reift, das wol eben so beschwerlich feyn

möchte, als auf dem Schiffe zu bleiben? und wenn der Kranke so

viel Meilen reifen kann, warumgeht er denn nach Miletus, und

nicht liebernachEphesus selbst, das seine Heimath war? (Ap.Gesch.

XX, 29.) Wer sieht hier nicht die äußerste Gewalt und alle Kunst

griffe, die man beyden Worten anwendet, um, ich begreife gar

nicht weswegen, den Briefin die erste Römische Gefangenschaft

zu bringen? -

10) Paulus meldet, C. IV,20. er habe Erastuszu Corinth zurückget

laffen: er muß also aufseiner dismahligen Reise nach Rom Corinth

berührt haben, welches aufder Ap, Gesch. XXVII. XXVIII. ber

schriebenen gewiß nicht geschehen ist.

Lardner, der auch dis aus einem wichtigen Einwurfgegen feine

Meinung zum Beweise für sie machen will, behauptet (g), Pau

lus wolle sagen, er habe vor einigen Jahren Erastus zu Corinth

gelaffen, als er, und zwar in Timothei eigener Gefellschaft, von

da nach Jerusalem reisete. Timotheus wußte dis zwar wok

(wie Lardner sich ausdrückt), aber es war doch sehr schicklich,

es gegen ihn zu erwähnen, damit er sehen möchte, wie nö

thigder Apostel seine Gegenwart habe. Ob diese Antwort hin

länglich sey, kann ein jeder selbst beurtheilen. Doch derBeweis

davon, daßdamahlsErastus zu Corinth geblieben fey, ist auch so

sonderbahr, daß ich ihn nicht unbemerkt laffen kann. Erastus,

sagt Lardner, ward Apostelgesch. XIX,22. von Paulo nachMJa

cedo

(g) S. 235. - - - - ..
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cedonien geschickt; er reifet, C. XX,4. nicht mit Paulo aus

Macedonien nachAfien: folglich blieb er; nun sollte jedermann

denken, es würde folgen, in Macedonien, allein Dr. Lardner be

liebt, zu schlieffen: folglich blieb er zu Corinth. -

Soll ich nun noch näher fagen, wie mir Zeit des Briefes, und

Umstände Pauli vorkommen. Ohngefähr im Julio, oder höchstens im

Anfangdes Augusts, scheint er geschrieben zu feyn, denn der so weitent,

fernte Timotheus in Kleinasien foll noch vor Winterszu ihm nach Rom

kommen, welchesja nicht möglich wäre, wenn man den Brief, der wol

einen Monath unterwegesfeyn mußte, später fetzt: im Jahr 65, oder

beynahe wollte ich lieber, 66, denn sonst würde zwischen Pauli Loslas

fung die in den Anfang des Jahrs 65 fällt, und der zweiten Get

fangenschaft, nicht so viel Zeit übrig bleiben, als zu der weiten

Reife, aufder er Corinth, Troas, Miletus, berührt, und feinem

Vorsatz und Versprechen nach Philipper und Coloffer besuchen wollte,

erfodert wird. Er fand in dieser zweiten Gefangenschaft alleszu Rom

ganz anders als in der ersten, und das ist sehr begreiflich, weil gerade

in die letzte Hälfte des Jahrs 65 der Brandzu Rom, und die Verfol:

gung der Christen fällt. Eigentlich um die Zeit mußPaulus nicht zu

Rom, weder als Gefangener, noch vielweniger alsfrey herumgehender

und losgelassener gewesen sein, man würde sonst einen kürzern Proceß

mit ihm gemacht haben (h), und die V. 10. 12. genannten Demas,

Crescens, Titus, Tychicus, würden wol nicht fo ruhig haben abreisen

können. Kurz eigentliche Christenverfolgung ist umdie Zeit nicht mehr,

diehat aufgehört. Allein wenn ich den Briefbald nachher in den Som

mer 66fetze, so ist begreiflich, daß Cap. IV, 16. bey feiner ersten Bern

antwortung niemand ihn in das Gericht begleiten, und ihm beystehen

will, und er V. 17. aus des Löwen Rachen erlöset ist. Es scheint,

er fand in Gefahr, nicht durch das Schwerdt zu sterben, sondern bey

den bevorstehenden Spielen den Löwen vorgeworfen zu werden, da schon

ähnliche Grausamkeitenvorhin in der Verfolgung an den Christen geüber

waren. (Tacitus, Annal. XV.,44. pereuntibus addita ludibria, ut fra

rum tergis conteilaniatueanum interirent) Die erste Verantwortung lief

so ab, daß ein Nondumliquet erfolgte, den Klägern eine Fortsetzungder

- Anklar

(h) Correpri, guifatebantur, sagt Tacitus.

-- (8) G
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Anklage, und ihm denn eine zweite Verantwortung gestattet ward, von

der er sicher zum voraus fehen konnte, sie werde sich bis in das folgende

Jahr, da die Spiele schon vorüber waren, verziehen, und er den Wint

ter noch erleben. Dis sich begreifflicher zu machen lese man Cicero Prooe

mium Aff. I. in Werrem Cap. 10. und denke noch, daß bey fortgesetzter

Anklage und Verantwortung neue Zeugen aus entfernten Orten erfoder

lich feyn könnten. Grüffe von solchen, die wir sonst zu Rom kennen,

und erwarten könnten, finden wir nicht, nicht einmahl von Clemens:

waren sie zum Theil Martyrer geworden, oder von Rom entwichen?

hingegen Cap. IV,21.von lauter uns unbekanntenNahmen.

S. 214. -

Inhalt dieses Briefes. - -

DerHauptinhalt des Briefes ist, daßPaulus Timotheum ermah

utet, sich künftigden Irrlehrern mit aller Macht entgegen zu setzen, und

das Evangelium auszubreiten. Unter diesen Irrlehrern kommen Hymer

näus und Philetus, C. II, 17. nahmentlich vor, allein ohne daßwir

mehr von ihnen wissen, als wasPaulus dort ausdrücklich meldet, sie

hätten vorgegeben, die Auferstehung fey schon geschehen. So viel

scheint hieraus klar zufeyn: erstlich, daß diese Irrlehrer eine solche Auf

erstehung der Todten, als wir am jüngsten Tage erwarten, keugneten:

zweitens, daß sie doch den Nahmen der Auferstehungannahmen, und

ihn nur, nach einem gargewöhnlichen Kunststück derer, die in derGlau

benslehre etwas ändern wollen, von einer ganz andern Sache erklärten.

Das eine thaten sie vermuthlich aus Rücksicht gegen die christliche Reli

gion, und weil sie doch einmahl Christen feyn wollten, dabei aber et:

wan nicht leugnen konnten, daß Christus von einer Auferstehung der

Todten geredethabe. Das erste, nehmlich die Verleugnung der Aufer

stehung im eigentlichen Verstande, kam vermuthlich bey ihnen aus der

Philosophie der damahligen Zeiten, und aus einer ganz anderen Quelle,

als in der in unserer Zeit etwan jemand die Verleugnung der Auferste:

hung schöpft. Jetzt thut man dis blos aus Unglauben, und weil man

keine hinlänglichen Beweise einer Auferstehung wahrzunehmen meint;

oder weil man sich nicht entschlieffen kann, etwas zu erwarten, davon

man noch kein Beyspiel gesehen hat. Allein damahls herrschete, for

wohl
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wohl bey den Gnostikern, als auch bei andern, die man nicht eigent

lich- mit diesem Nahmen belegen kann, der philosophische Saß, daßdie

Sünde aus den groben Partikeln der Materie entstehe, aus welcher der

Leib zusammengesetzt ist, und dieser grobe unreine Stoffnie von Sünde

getrennet und geheiliget werden könne. Hievon war die natürliche Fol:

ge, keine künftige Auferstehung zu glauben, als wodurch die Seelen,

die der Tod erlöset hatte, wieder gezwungen werden würden, in einen

fündigen und befleckenden Leib einzukehren. -

: Was aber das für eine Auferstehungwar, die bereits geschehenfeyn

follte, weiß ich aus Mangelder Geschichte nichtzu bestimmen. Hyme

näus und Philetus können die Bekehrung als eine Auferstehungvom Tor

de der Sünde angesehen haben; und alsdenn müßte jeder Christe bereits

auferstanden sein. Sie können aber auch, wenn sie das damahls sehr

gewöhnliche System der Seelenwanderung annahmen, es eine Auferste

hunggenannt haben, daß eine Seele, die schon ehedem in einem mensch

lichen Leibe gewohnt hatte, von neuen in einen andern Leibging, und

dis geschahe, so oft ein Mensch gebohren ward. -

Da dieses ein Brief an den vertrautesten Freund Pauli ist, der

nicht dazu geschrieben ward, andern vorgeleget zu werden; so könnenwir

ihn am besten gebrauchen, die wahre GemüthsfaffungPauli daraus

kennen zu lernen, und uns durch ihn zu überzeugen, daßPaulus kein

Betrüger gewesen ist, sondern daß er die Lehre von Herzenglaubte, die

er predigte.

$. 21 F.

Ob Paulus ein Betrüger, ein Schwärmer, oder ein göttlicher Bots

" . . . . . . gewesen sey? - -

. . Weil Paulus nicht unter den Jüngern Christi gewesen ist, als

Christus noch aufErden wandelte, und weil seine Lehre vielen eifrigen

Juden und andern Kätzern nicht anstand; so ist ihm der Nahme und die

Würde eines Apostels Christi noch bey feinen Lebzeiten von vielen, fon:

derlich iu Galatien und zu Corinth, streitig gemacht worden. Und ob

er gleich in diesen Gemeinen gefieget hat, so haben doch einige spätere

Käßer ihn auch für keinen Boten Christi erkennen wollen. Allein die

Wunder und Austheilungendes heiligen Geistes beweisen eine göttliche

Sendung hinlänglich. Ich kann hievon aus Mangeldes Raums nicht

G 2 - - schreit

- -

--
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schreiben, was ich schreiben wollte; sondern ich muß nur noch die vor

nehmsten Einwendungen berühren, die in der neueren Zeit gegen die

göttliche SendungPauligemacht sind. Wenn ein Bezweifler der Reli

gion Paulum für einen boshaften Betrüger ausgeben wollte; so wür:

de er etwasgar zu unwahrscheinliches behaupten, da man den Nutzen gar

nicht zeigen kann, den Panlus bey feiner Betrügerey für sichgesucht has

ben sollte. Er lebte von seiner Hände Arbeit: er verlohr dadurch, daß

er das Evangelium predigte, sein Ansehen unter den Juden: er zog sich

häufige Leiden und Schande zu: und endlich mußte er feine Lehre mit

dem Blute bezahlen. Nimt man hiezu die ruhige Gemüthsfaffung,

die sich in dem letzten Briefe an den Timotheum überall auf eine unvers

stellte Weise blicken lässt, da er den Tod vor sich sahe; so kann man ihn

ohnmöglich für einen boshaften Betrüger halten, der sich in feiner Hoff

nung betrogen gefunden habe. Eines berühmten Theologen versteckte

EinwendunggegenPaulum,die dochnocheinenGrundangiebt,warum erals

BetrügerdasChristenthum möchte gepredigethaben,ist, er habe desHohen

priesters Tochternichtbekommenkönnen,undfeydeshalbein Widersacherder

Religion geworden. Er hat BeweißundZeugen nicht hinzugefüget: ich

willihn hinzusetzen, unddenn wird vermuthlichdie ganze Beschuldigung

verschwinden. Die Ebioniten hatten nach Epiphanius, Haeref XXX,

S. 16. (denn daher hat er es doch wolgenommen) eine Apostelgeschichte,

die nach dem, was wir davon urtheilen können, sehr ungereimtZeug

enthielt. In dieser fagen sie unter andern, Paulus, der selbst sagt, ich

bin ein Tarifenfer (Ap. Gesch. XXI,39.) fey von Geburt und zwar von

Vater und Mutterseite, ein Heide gewesen, habe, da er nachJerusalem

kam, des Hohenpriesters Tochter (welches? wie der Mann hieß, das das

gen sie uns nicht,) heyrathen wollen, und sich deshalb beschneiden laf

fen, da er aber sie nicht erhielt, habe er auf Rachgier gegen Sab:

bath und Beschneidungzu schreiben angefangen.

Da Paulus wol kein Betrüger feyn kann, fo glauben andere, die

ihn für keinen Boten Gottes halten, er sei ein Enthusiaste und schwär:

merischer Kopf, nicht Betrüger, sondern Betrogener, der sich eingebile

det habe, daß er von Christo durch eine Donnerstimme berufenfey, und

daßer die Gabe habe, Wunder zu thun, und Wundergaben mitzutheit

len. Ich will sie nicht mit der gewöhnlichen Antwort abfertigen: daß

der vorige Eifer Pauli für das Gesetz und wider Christum ihn

- -- Jan3
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ganzauffer Standfetzte, sich fälschlich einzubilden, daßihmChris

fus erschiene, und ihn zu seinen Apostel beriefe. Dennich glau:

be, daß Enthusiasten immer aufdas äußerste fallen, und fehr geneigt

sind, sich bey gewiffen Umständen das einzubilden, was ihren vorigen

Sätzen am meistenzuwider ist. Allein folgende Fragen darfich dochdie

-fen argwöhnischen Zweiflern vorlegen: -

1) Wenn sich Paulus betrog, wenn das alles ein Hirngespenst eines

unruhigen Gewissens gewesen ist, was wir Ap.Gesch. IX. lesen;

wie war es möglich, daß seine Gefährten ebenfalls etwasvondem

sahen und höreten, wasihm blos seiner Einbildungnach begegnete?

2) Wie hat sich Paulus bis in fein spätes Alter einbilden können,

daß er gewisse Wunderwerke verrichtete, die gar nicht geschahen? "

Mußten ihn nicht seine Sinne eines andern überzeugen? Wie konnt

te er glauben, daß er einigen Leuten die Gabender Sprachen mit

theilete, wenn diese Leute keine ihnen vorhin unbekannte Sprache

redeten? War er, waren alle die Gemeinen, an die er schrieb, was

ren feine Gehülfen ganzund gar des Gesichts und des Gehörs bei

raubet, daß sie sich dergleichen einbilden konnten? Unser Jahrhun

- dert hat an den Propheten ausden Sevennischen Gebürgendiegrößt

- festen Enthusiasten von der Welt erlebt: allein sie bildeten sich doch

- nichtdas Gegentheil von dem ein, was sie sahen und höreten; und

fo feurig fiel davon geweissaget hatten, daß sie einen Todten erwecken

wollten, fo unterstunden sie sich doch nicht einmahl, die Probe zu

unternehmen. Paulus hingegen soll fast 20Jahre aneinander sich

– eingebildet haben, eben dergleichen Wunder zu thun, die er nicht

. . that; und viel 1000 Menschen sollen mit ihm das Gegentheilvon

- zu dem, was sie fahen, geglaubt haben. Ist das möglich?

- * 3) Welcher Enthusiaste, oder Schwärmer, hat sich jemahls an die

- Sittenlehre gewaget, ohne durch feine Einbildung verführet zu wer

- den, und eine übertriebene Sittenlehre zu erdichten? Wasfindet

man aber in derganzen Sittenlehre Pauli, das nicht vernünftigist,

... und mit der philosophischen Sittenlehre genau übereinstimmet?

zu 4) Wenn ein Mann von begeistertem und verworrenem Gehirn sich

. . . durch die Hitze feiner Einbildungskraft so weit bringen läßt, daß

- ein feinen Irrthum mit dem Tode versiegeln will; so wird sich vor

nehmlich bey diesemEntschluß' wilde und unvernünftige Herz

- - - 3 haf
- -

- - -
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haftigkeit blicken laffen. Manches, was von derFreudigkeit der

Märtyrer deszweiten und drittenJahrhunderts erwähnet wird, und

sonderlich das, wenn sie sich zu dem Leiden gedränget haben, scheint

dieser Unordnung nahe zu kommen. Allein, wie ruhig, wie verr

nünftig war die Gemüthsfaffung Pauli, als er den Tod vor sich

sahe? Er ging ihm entgegen, ohne ihnzu suchen: er vertheidigte

sich so gut er konnte, er fühlte die Furcht, die ein Mensch von ei

nem schmerzhaften Tode zu fühlen pfleget.

Die zu bestreiten, die Paulum für einen Freygeist halten, der

das Mosaische Gesetz nur durch eine mystische Auslegungdesselben

' wollte, gehört nicht hieher, sondern in die antideistische

olemik,

S. 216.

Von Pauli Lebensart und Gewerbe.

- Von Pauli Lebensart und Gewerbe ist. dem Leser feiner Briefe,

und feiner ganzen Geschichte, etwaszu wissen nöthig, denn mehrmahls

redet er davon, daß er von den Gemeinen keinen Sold, keine Bezah:

lung nimt, die einzige zu Philippen ausgenommen, sondern sich durch

seiner Hände Arbeit das nöthige erwirbt, wobey er doch sonst überhaupt

für billig hält, daß sich der Lehrer für seine Arbeit an derLehre bezahlen

laffe, es auch in andern Gemeinen in Absicht aufandere Lehrer fo verord:

net, aber nur Er wolle nicht für feine Lehre bezahlt feyn, die einzige

vorhin genannte Gemeine ausgenommen, von der er ein Jahrgeld anger

nommen hat. 1 Cor. IX. 2 Cor. XI, 7– 11. Galat. VI, 6.– 10.

Philipp. IV, 10-16. 1. Timoth. V, 17. 18. Sogar, Apostelgesch.XX,

13. 14. sagt er den Aeltesten von Ephesus, wo er sich drey Jahr aufger

halten hatte, sie wüßten, daß er ihr Gold und Silber nie verlanget,

und mit feinen Händen sich, und denen die bey ihmwären, den Unt

terhalt erworben habe. Und wie ist dis möglich, da er gemeiniglich mehr

rere Gehülfen zum Dienst des Evangelii bey sich hatte? zu Ephesusfo:

gar einen Hörsaalmiethet, Ap. Gesch.XIX,9? täglich daselbst eine Zeit

zum öffentlichen und unentgeldlichen Lehren der Religion aussetzt? auch

dabey, wie es scheint, nicht ärmlich und schmutzig lebt, sondern Cap.

XIX, 31. einige der Asiarchen (reicher auf. Ein Jahr gewählter Magie

fratspersonen, die, oder eigentlich einer aus denen, die Aufsicht über

- - die
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die heiligen Spiele hatte, und sie groffentheils aus eigenen Mitteln geben

mußte (1), also gewiß nicht einmahl Christen, zu Freunden hat? Auch

in feiner zweijährigen Gefangenschaft zu Cäsarea sieht Paulus Ap, Gesch.

XXIV, 26.gar nicht ärmlich aus: der Landpfleger Felix läßt ihn mehr

mahls zu fich rufen, und unterredet sich mit ihm, weil er hofft, Pau

lus werde ihm Geld geben, um ihn frey zu kaffen. Daß die Juden,

wenn sie gleich Gelehrte waren, (wie er, der Schüler Gamaliels)Hand

werke trieben, ist bekannt: aber welchesHandwerk, dem er noch dazu so

manche Stunden zu seinem Lehramt abzog, konnte den Mann, und sei

ne Gefährten, so reichlich nähren? Eine Frage, bey der ich mich wun

dere, daß man sie nicht längst aufgeworfen, nicht liebergar gegen Pauli

Vorgeben aus der Unmöglichkeit einen Einwurfgemacht, und Verdacht

aufihn geworfen hat, zu dem doch die Materialien nicht unfleißigauf

gesucht sind. - -

Sein Handwerk, (ein etwaszu niedriger Nahme, den man hier

gemeiniglich zu gebrauchen pflegt,) wird Ap. Gesch.XVIII, 3. genannt,

wo er, und ein, wie es scheint, sehr bemittelter und reicher Jude, Aqui:

las, erzvozrcuol find. Man will, dis sonst in Schriften nicht vorkom

mende Wort bedeute eben so viel, als er weggepos, ein Lederarbeit

ter, Sattler, vielleicht insonderheit, Verfertiger solcher ledernen

Sänften, als im Orient den Camelen aufden Rücken geschnallt

let würden(k). Allein ein Sattler kann keine so herumreisende Lebens

artführen wie Paulus. Ihm istja unmöglich, so viel Materialien von

Stadt zu Stadt zu führen, als zu seinem Handwerk unentbehrlich ist,

und es wäre beynahe die größerte Thorheit, wenn manauch nur Apostel

gesch.XVI. XVII. durchliefet, sich Paulum, der so oft plötzlichflüchtig

werden muß, als herumziehenden Sattler zu denken: noch dazu, ein

Sattler muß auch deshalb in EinerStadt bleiben, weit er da Kunden

hat, reitet er in eine andere, so würde es Jahre währen, ehe er dort

- Kuns

(i) Boze im 17ten Theil, der Memoires de l'Academie Royale des Inferip

rions et de belles lettres.

(k) Siehe meine Ausgabe von Castelli Syrischen Lexico S. 454 unter

1-Sa->, und eine Abbildung von ihnen in Joh. Helfrichs kurzem

Bericht von der Reise nach. Hierusalem, 1580 unter dem 11ten

October. Doch so gelehrt find selten die Ausleger dieser Stelle gewesen,

daß sie nur den Syrer verstanden hätten. "
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Kunden bekäme, und ohne die kann er ja von seinem Handwerk nicht le

ben. Auch würde ein Sattler, (den imGroffen, wie Aquilas gewesen

feyn müßte, ausgenommen,) überhaupt unmöglich feyn, in einigen

Stunden des Tages, die er dem Lehren des Evangeliabstiehlt, so viel

zu verdienen, daß er noch zwei oder drei Männer, die nicht mit arbei.

ten, erhalten könnte. Nimt man nun noch dazu an, daß erwovozrode

ein Verfertiger solcherSänften ist, die denCamelen aufgeschnalletwerden,

so wird desto unglaublicher wie Paulus aufferhalb der Länder, wo Car

mele daszur Reife gewöhnliche Thier sind, oder auch Aquilas, der eine

Manufactur im Groffen hatte, zu Rom, und als er da vertrieben ward,

zu Corinth, denn zu Ephesus, Abgang finden konnte. Andere ver:

wandeln den oxmvozotos in einen Gezeltmacher: allein alle vorige Zwei

fel bleiben, und noch der neue kommthinzu, daß der aus dem Pontus

gebürtige Aquilas wol viel besser in seinem Vaterlande, in der Nachbar

fchaft in Gezelten wohnender Völker feine Gezelte hätte loos werden kön

uen, als zu Rom, Corinth und Ephesus, warum wendet er sich doch,

da er von Rom auswandern muß, nicht nach dem Pontus, sondern

nach Corinth und Ephesus, wo man keine Zelte nöthighat?

Eine Stelle des Julius Pollux B.VII. §. 189. giebt der ganzen

Sache Licht. Er hatte das Wort, umxxvozrous, Maschinenmacher,

Instrumentenmacher, (einer der allerley künstliche Maschinen oder In

strumente macht)gesetzt, und nun fährt er fort, eben diese hieffen auch

in der alten Comödie oxmyozoo, (rows die ungewoz.otcüs genvozéods

warAaa zouda vösuage. Es ist wahr, er redet von der Comödie,

denn das Wort fand er nicht in andern Griechischen Authoren, sondern

blos noch in Comödien, allein diese behalten so manches sonst in der

Büchersprache verlohrengehendes Wortbey, und wenigstens die Bedeu:

tung ist unleugbar. Dis schickt sich zu Paulus und Aquilas vortrefflich.

Ich denke, ein Mechanicus, der Kunstinstrumente verfertiget, kann,

eben weil die Kunst bezahlt wird, in wenigen Stunden des Tages mehr

verdienen, alsderSattler oder Gezeltenmacher im ganzen Tage; er kann

sehr wohl von Stadt zu Stadt reisen, und in jeder Stadt, wo er von

neuen ankommt, Abgang und Gewerbe finden, wenn er Geschicklichkeit

hat, auch gar wohl in der Gefangenschaft es fey zu Cäsarea, oder zu

Rom, fast immer desto mehr, wenn er blos ein Durchreisender, und

feine Waare selten ist, undgerade für einen der eine Manufactur solcher

- Kunst
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Kunstinstrumente im Groffen hat, wie Aquilas, find die großen Städte,

in denen wir diesen finden, Rom, Corinth, Ephesus. Wundern muß

man sich bey dem allen, daß Erklärer der Apostelgeschichte die Stelle des

Julius Pollux angeführt, und dabei den Leser gewarnt haben, das

Wortnicht so zu nehmen, wenn von Paulusund Aquilas die Rede sey,

sondernja an einen Sattler zu denken. Sie selbst müffen wolgar nicht

aufdie Sache gedacht, wenigstens kein Handwerk gekannt haben.

- - §. 217. - - - - -

"Von der Einleitung in den Brief a. J. räer überhaupt.

Vom Briefe an die Hebräer rede ich erst nach PauliBriefen, weil

nichtgewiß ist, auch vielleicht nie völlig ausgemacht werden wird, ob er

von Paulo, oder einem andern ist. In den vorigen Ausgaben hatte ich

ihn ausgelaffen, und auf andere Bücher verwiesen, in denen ich von

ihm gehandelt hatte, in der dritten, auf die besondere Einleitung, die

meiner Erklärung des Briefes an die Hebräer vorgesetzt ist, undzu

gleich aufLardners Supplements to the Credibility ofthe Gospel-History

Th. II. Cap. 12. S. 31 1–386. Da dis aber doch wirklich ein Man:

gel war, und der Leser einer Einleitung gern alle Bücher des N. T. in

ihr beisammen haben will, ich auch seitdem noch mehreres, wie mir es

vorkommt, wichtiges, weder von mir noch andern vorhin gesagtes ger

funden habe, und jetzt in zwei Hauptfragen, dem Verfaffer des Brie

fes,undfeinemgöttlichen Ansehen, nicht so gewißbin,alsLardner, aufdenich

damahlsverwieß,abgehe, so stehe ich nichtan,denMangelzu ersetzen. Doch

werdeich in einigemdort vollständigerabgehandelten kürzerfeyn, sonderlich

manche Nahmen der Neuern, die etwas gesagt haben, ihre ausgezeich

neten Worte, auch die gar zu schlechten Einwürfe, überschlagen, und

auf jene Einleitung verweisen können, nur citire ich sie denn, zu Ver

meidung Misverstandes, nicht, Einleitung, sondern, Erklärungdes

Br. an die Hebr., $. – −. Ich citire aber nie die erste, sondern die

zweite sehr vermehrte und verbesserte Ausgabe von 1780: die erste mag

ausgedient, und ich das Schicksaal haben, vor dem mancher Author so

sehr zittert, meine Schrift zu überleben. "

Die Sachen, die ich dismahl abhandeln werde, find: 1) ist dis

ein Brief? 2) ist er von Petro' an wen geschrieben? Ich mei

-, 7 , - 8) NE
- -

-
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V

ne an die Kirchen zu Jerusalem oder in Palästina. 4) vom damahligen

Zustand dieser Gemeine. 5). wenn ist er geschrieben? und 6) in welcher

Sprache? 7) Anmerkungen über die Griechische Uebersetzung, als Ue

bersetzung, und 8) über fein Griechisches und Schreibart. 9)wer hat

ihn geschrieben? 10) ist er canonisch. 11) Inhalt.

- S. 218.

Jft dis Brief? oder Buch? da die nothwendige Anfangsformel aller

Briefe mangelt? woher dieser Mangel?

Man nennet die wirklich schöne Schrift, von der wir reden, Brief

an die Hebräer, und das ist auch ihre Ueberschrift, in zzos "Eßealaus

zugroAi: allein da sie gar die in einem Briefe nöthige Anfangsformel

nicht hat, in der sich der nennet, der ihn schreibet, und denjenigen an

den er schreibt, kein N. N. Salutem dieit Hebraeis, oder etwan nach

Pauli Schreibart, IIaÖAos rei, alles ry"Eßgaio geles Guiy KG

sign azr See zargês uay, 19 Kvgieu "Ingo zeuoro, könnte man

wirklich auf die Frage verfallen, ob sie ein Brief, oder blos ein Buch

fey, sonderlich da manche Sachen so ganz vollständig nach Art eines

Buchs abgehandelt werden ? Allein nicht blos das so oft stehende,

Ihr, beydem man etwan fagen möchte, es komme auch vielleicht im er

ften blos so genannten Briefe Johannis vor, sondern auch die

darin berührten persönlichen Umstände, z. E.Cap.V, 1. 1. 12. VI, 9. 10.

X,32–34. und vorzüglich der Beschluß, geben die deutlichste Entschei

dung für einen Brief, z. E. Cap.XIII, 23. das Versprechen, die näch

fens zu besuchen, und die Grüffe. V.24. - - -

Allein sehr sonderbahr ist esdoch, daßjene nicht blos gewöhnliche,

sondern auch nothwendige Anfangsformel mangelt: das ist ja, als wenn

ein Brief, ohne Aufschrift, Anrede und Unterschrift gebracht würde,

und der Schreibende uns noch dazu einen Besuch verspräche. Gerade

dieser Mangel wird dem, der eine Einleitungzu schreiben wagt, sehr

beschwerlich, und verbreitet über Hauptfachen Dunkelheit. Schon eini

ge Alte haben sich bemühet, die Ursach dieser Auslaffung anzugeben,

wobey sie aber gemeiniglich zum voraussetzen, was doch so gewiß

nicht ist, Paulushabe den Briefgeschrieben. Clemensvon Alexandrien

meinte, Paulus lieffe einen Nahmen aus, um bey den Hebräern keinen

widrigen Eindruck zu machen, weil sie Vorurtheile gegen ihn hatten,

- - - - - (Euse
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(EusebiKirchengesch. B.VI, Cap. 16)und eben so denkt auch Hiero:

nymus deviris illustribus(l), und noch bis aufden heutigen Tagfinden

fie Nachfolger. Wirklich mir ist unbegreiflich, wie ein solcher Gedanke

in so kluger MännerKopfhatkommen können. Ist es möglich, zuglaus

ben, daß ein Mann so einfältig und listig zugleich feyn kann, am En:

de des Briefes zu fagen, Betet für mich, daß ich euch wieder ge

fchenkt werde, Grüffe zu bestellen, einen baldigen Besuchzu verspre

chen, und nunfeinen Nahmen geflissentlichauszulaffen, damit man nicht

wiffe, wer es schreibt? -

Ein anderesmahl(m) meint Hieronymus, er habe sich nicht wollen

Apostel schreiben, weil er Christum in eben dem Briefe Apostelnenne,

um sich nicht dem gleich zu machen, oder Theodoretus, weil er nichtApo

stel der Hebräer gewesen sey. Dis ist freilich nicht völlig so schlimm,

als das vorige, aber wunderliche Lösung des Knotens bleibt es doch: er

hätte sich ja nur, ohne Beysetzung des Titels Apostel, Paulus nennen

können, wie er in vier andern Briefen thut.

Wirklich, ich weiß kaum, was ich lese, wenn ich dergleichen ab

schreiben muß. Aber der Brief hat denn doch nun den Nahmen des

Schreibenden nicht, wie geht daszu? Historisch zu erklären weiß ich es

nicht, denn wir haben überhaupt von diesem Briefe nichts historisches:

aber wenn ich nach manchen Vermuthungen noch eine neue wagen dürf

te, so wäre eswol: derjenige, der den BriefGriechisch übersetzte, ließ

die Anfangsformel aus, entweder, weil der Nahme nicht berühmt war

ihm also nicht wichtigvorkam, (und denn wäre es allerdings ein Fehler)

oder, weil er glaubte, die Griechischen Leser möchten Widrigkeit gegen

den Nahmenhaben, und ihnen doch den schönen lehrreichen Briefgern

geben wollte, daß sie ihn uneingenommen lesen möchten. Wäre dieses,

so konnte wol Paulus der Verfasser des Briefes nicht feyn, aber wer?

das rathe ichdenn auch nicht. -

S. 219.

(l) propter invidiam fi nomini inhum amputavir.

(m) In seinerErklärungdesBriefes an die Galater, Th. IV. S. 225. ganz
oben.

H 2



1342 Der Briefandie Hebr. nichtvon Petrocitiert. $.219.

- - §. 219.

Ist dieser Brief 2 petr. 111, 15. 16. angeführt.

Noch eine vorläufige Frage zum Folgenden muß ich gleich beant

worten: ist dieser Brief2 Petr. III, 15. 16. gemeint, woPetrus

sagt: wie euch auch unser lieber Bruder Paulus nachder ihm ver:

liehenen Weisheit geschrieben hat: Wieder in der vesten Voransfett

zung, daßunser Brief von Paulo fey, nehmen disviele (ein wirklich uns

zähliges Heer der Nesteren) an, und beweisen denn daraus weiter, an

wen Paulus den Brief geschrieben habe, an die Gemeinen in Pontus,

Galatien, Cappadocien, Asien, und Bithynien, auch wolgar zum Ue

berfluß, daß wirklich Paulus und kein anderer, den Briefan die He

bräer geschrieben hat. Mußman sich hier nicht über die Willkührlichkeit

ten und Cirkeldes Schlieffens wundern? -

- Soganz ohne Zweifel ist es doch wol nicht, daßPaulus den Brief

an die Hebräergeschrieben hat: allein er habe es gethan, so kann diese

Stelle Petri unmöglich vom Briefe an die Hebräer reden, denn von

dem, wasPaulusgeschrieben haben soll, stehtgerade in ihm kein Wort.

Petrus redet gar nicht, wie sich so viele vorgestellethaben, von der Rechte

fertigung des Sündersvor Gottum Christi willen, die freilich im Brie

fe an die Hebräer vorkommt, sondern es ging vorher, ry roö. Kuriou

uy uaxoSuzuley Carnellay yota 8, eher die Langmuth unseres

HErrn als Heil und Errettung an, denn er will nicht, daß je

mand (der gerettet werden kann) verlohren gehe, sondern daß sich

alle zur Buffe wenden. Die Rede ist vom Ausbleiben des jüngsten

Gerichts, daß sich manche erste Christen mit einer wirklich übertriebenen

fanatischen Sehnsucht als sehr nahe vorgestellet hatten, und nun irre wur

den, da es nicht kam: Petrus sagt, Jahrtausende könne es noch aus

bleiben, tausend Jahr fey bey Gottwie Ein Tag, über dis Ausbleiben

müffe man weder ungeduldig noch ungläubig an die Lehre des Evangelii -

werden, sondern diese, den Sünden der Menschen zusehende Geduld

Gottes alsGüte, als Errettungsmittel ansehen, denn mancher, den das

Gericht jetzt in einem verdammlichen Zustand antreffen würde, möchte

sich doch noch beffern, unddenn ewigfeelig werden. Hiervon findetman

gewiß im ganzen Briefe an die Hebräer kein Wort: eher Verheißungen

von Beschleunigung derZukunft des Herrn, die sie noch erleben sollen,

- - - M12:
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wiewohl nicht der zum Weltgericht, sondern über Jerusalem, Cap. X,

2 S. 3 S. 36. 37.

Einige haben hier so zu Hülfe kommen wollen, daß sie sich auf

Hebr. XII, 25–29. berufen, wo vom jüngsten Gericht und Ende der

Welt die Rede sey. Allein was thut das zur Sache? Vom jüngsten

Gericht redetja Paulus, wie Petrus fagt, in noch mehreren, oder gar

in allen Briefen, das ist also kein Unterscheidungsmerkmahldesvon Per

tro gemeinten Briefes; aber von der Sache, zu der er ihn anführt,

vom langen Aufschub des jüngsten Gerichts, und daß der manchen zur

Seeligkeit gereiche, steht gerade im Briefe an die Hebräer kein Wort.

Man sagt weiter, Petrus müffe unsern Briefmeinen, denn der fey sehr

dunkel, (ich finde ihn zwar nicht dunkeler, als den an die Römer, Co

riuthier, Epheser, Coloffer) und Petrusfetze hinzu; in welchen (Brier

fen Pauli) viel dunkeles ist. Aber hier redet ja wieder Petrus nicht

von einem, sondern von allen Briefen Pauli; nach einer andern Leseart,

in welchen Lehren, denen vom jüngsten Gericht und Ende der Welt,

viel dunkeles ist, gehet es gar die Briefe Pauli nicht an. (Sie

he Erklärung des Br. an die Hebr. $. 3. 4.) Noch dazu, Petri

Briefe sind, wie wir untenfehen werden, nicht an Hebräer, nicht ein

mahl anJuden geschrieben, fondern an unbeschnittene Judengenoffen.

S. 220.

An wen ist er geschrieben?– An Christen zu Jerusalem und in

Palästina. -

Unter den vielen Meinungen über die Gemeine, oder Gemeinen,

an welche dieser Briefgeschrieben ist, kann ich nicht anders alsdie älter

fte vorziehn: an christliche Gemeinen zu Jerusalem, oder in Palästina;

dennzwischen Jerusalem und Palästina läßt sich hier nicht entscheiden,

fo lange man nicht historische Nachrichten hat, und die mangeln uns

schlechterdings. Dabey denke ich, beides kommt so ziemlich auf Eins

hinaus, denn ein Briefan die christlichen Gemeinenzu Jerusalem wüte

de doch fast zugleich ein Brief an die im übrigen Palästina feyn, wenige

fens nach der Absicht seines Schreibers.

Im Briefe selbst find freilich, vielleicht aus. Schuld des Ueberfet

zers, die nicht genannt, an die er geschrieben ist, allein die allgemeine

Ueberschrift ist, Briefan die Hebräer, " zgos "Eßgalows maroA.

H 3 - Die

-
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Die Ueberschriften der Briefe der Apostel sind bisher noch unverdächtig,

nicht zu den unzuverläßigen Unterschriften herabgewürdiger. Hebräer

sind, nach dem übrigenSprachgebrauch desN.T., Hebräischredende Juli

den , den Griechischredenden , (Hellenisten) entgegen gesetzt, siehe

Apostelgesch. VI, 1. und §. 8. der Erkl. des Br. an die Hebr. Her

bräisch redende Juden, wo sollen wir die woll anders suchen, als in Par

lästina? Im Parthischen Reich redeten zwar die Juden auch Hebräisch

oder Chaldäisch, allein noch niemanden ist es eingefallen, an Juden des

Parthischen Reichs jenseits des Euphrats zu denken, der Brief würde

auchzuwider feyn, ich soll denn wol nicht die unnöthige Müheverschwen

den, ein von niemandenvertheidigtes Hirngespenstzu bestreiten(n). Auch

nennet das ganze Alterthum den Brief, Briefan die Hebräer: und

schon Clemens von Alexandrien sagt, er fey an Hebräer in Hebräis

scher Sprache geschrieben (o), und wer kann das anders verstehen,

als er glaubte, er fey in dasjenige Land geschrieben, wo die Hebräer

noch Hebräisch redeten, Palästina? Ordentlich verstehe ich auch alle Al

ten so, die behaupten, dasOriginal dieses Briefesfey Hebräischgewer

fen. Ich will noch einen anführen, der sich deutlicher erklärt,

aber nicht verschweigen, daß durch ihn das von den Alten ges

sagte von eigentlicher historischer Nachricht zu einer wahrscheinlichen

unter ihnen angenommenen Meinung herabsinkt. Es ist Chryso

stomus, in feiner Vorrede (oder üz-Seats)zur Erklärungdieses Brier

fes, Th. XI. der Montfauconischen Ausgabe S.2. (p) warum aber

schreibt er an die Juden, deren Lehrer er nicht war undwo war

ren die, an die er schrieb: Meiner Meinung nach, zu Jerusalem

und in Palästina. - -

Mit dieser ältesten Meinung oder Nachricht, stimmet auch das In

nere des Briefes am besten überein. In andern an gemischte Gemeit

1&1

(n) Nur dis Eine, wäre der Briefan Hebräischredende Christen jenseits des

Euphrats, so ist unbegreiflich, wie fein Hebräisches Original verlohren

gehen konnte, da das Christenthum in jenen Gegenden so früh und weit

ausgebreitet ist, und wie der Syrische Uebersetzer dazu kam, nicht das

Hebräische Original, sonderndie Griechische Uebersetzung, zu übersetzen.

(o) Eusebius Kirchengesch. B. VI, Cap. 14. rv rg: "E3galovc sroror

TIaidov zusy va (Pyal, Ysyp-P32 dä "E3galog "E3pauxff (Pwyj.

(p) Tivo: ddy vseev, Sve a y räv"Iovdalay didakota Moç , errés 2örot:;

roö. ds dörv résºrsMsy; "Euo dows7, Cy"IegoooMuote war IlaMaarly.
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nen pflegt sonst zur Eintracht zwischen Juden undHeiden ermahnt, und

beide als gleich, als Brüder vorgestellt zu werden: davon hier nichts,

und dasganzbegreiflich, wenn er an Gemeinen in Palästina, die ordent

lich blos aus gebohrnen Juden befanden, geschrieben ist. Cap. XIII,

21. die brüderliche Liebe bleibe, redet zwar von brüderlicher Liebe,

aber nur von ihr überhaupt, nicht von der zwischen Judenund Heiden,

ja es sieht aus, als wenn in Absicht auf brüderliche Liebe bisher kein

Mangel bemerkt ist, weil die Ermahnung blos aufdas bleiben wie sie

gewesen ist gehet. – Aus dem ganzen Briefe zeiget sich, daß die,

an welche er geschrieben ist, in großer Versuchung fanden, und zum

Theil schon nahe dabey waren, vom Christenthum zum Judenthumzu

rück zu treten, und zwar das hauptsächlich wegen der harten Verfolgung,

zu der denn aber auch allerley Rabbinische Beweise und Scheingründe

kamen. Dis ist aufferhalb Palästina bey mehreren Gemeinen auf Ein

mahl kaum begreiflich, am wenigsten bey mehreren Gemeinen in Klein

asien, an die nach anderer Vorgeben der Brief gerichtet seyn foll. Das

Christenthum genoß, wie schon Lardner im ersten Buch der Credibility

ofthe Gorpel history Cap. 8. bemerkt hat, undaus der Apostelgeschichte

ersichtlich ist, aufferhalb Palästina durch den Schutz und Billigkeitder

Römischen Obrigkeit mehr Ruhe, und Verfolgungen konnten nicht so

allgemein werden: hingegen in dem unter dem Synedrio stehenden Par

lästina hatten die Christen schon mehrere und härtere Verfolgungenzu er.

dulden; fonderlich aber hat der hohe Priester Ananusderjüngere eine

bis aufs Blutgehende, in derJacobus und mehrere Christen das Leben

verlohren, erreget, doch davon hernach. Man lese überdas die fämmt

lichen Briefe Pauli, sonderlich die an die Epheser, Philipper, Coloffer,–

auch Petri beyde an die im Pontus, Galatien, Cappadokien, Asien,

und Bithymien, so findet man wol zwar viel von Verführern, aber

nicht die geringste Spur von einer fo nahen Gefahr des geraden Zurück

falls ins Judenthum, noch dazu mit eigentlicher Verlästerung Christi,

als hier, im sechsten und zehnten Capitel. Die beiden Stellen, die von

Lästerung oder recht öffentlicher VerdammungChristials eines mit Recht

gekreuzigten reden Cap.VI, 6. X, 29. scheinen sich vorzüglichzu dem bei

sondern Zustand von Palästina zu schicken, und dabey kann man sie nicht

lesen, ohne zu denken, daß wirklich schon einige das Christenthum ver:

lassen, und Christum feierlich gelästert hatten; denn gerade inPalästina

... - zwang
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zwang man die Christen, zu lästern, Apostelgesch: XXVI, 11. wovon wir

sonst anderwärts in so frühen Zeiten keine Spur finden. Man lese die

sämmtlichen Briefe, nicht blos Pauli, sondern auch Petridurch, und

gebe Acht, ob irgend eine Spur davon vorhanden ist, daß einige schon

wirklich und öffentlich zum Judenthum zurückgetreten wären? eine Sat

che, die doch wolnicht so ganz mit Stillschweigen, und ohne Warnung

ihrem Beyspiel nichtzu folgen, würde übergangen feyn. Auch daß vier

le, die noch wirklich Christen find, die Versammlungen verlassen, C.X,

25. ist ein Umstand von dem wir in keiner andern Gemeine eine Spur

finden: es jetzt allgemeine und dauerhaftere Verfolgungen zum voraus,

beydenen man den Entschluß faffet, nur heimlich ein Christzu seyn.

Bey diesen Trübsaalen, unter denen die Hebräer nach und nach

denMuthverlohren, werden sie aufdie nicht lange mehrausbleibenkönnende

Zukunft Christi verwiesen, die sie mit Geduld erwarten sollen. Cap.X,

25, 35–38. Dis kann wol keine andere feyn, als die Matth. XXIV.

verheiffene zur ZerstörungJerusalems, von der Jesus selbst Luc.XXI,28.

faget, wenn dies alles geschiehet, fo heber eure Häupter empor,

und wisset, daß sich eure Erlösung nahet. Diese Zukunft Christi

war für die Christen in Palästina Befreyung von dem bisherigen Druck,

aber in den Zustand anderer christlichen Gemeinen hatte sie weniger Ein

fluß, vielmehr die erste harte heidnische Verfolgung der Christen unter

Nero fällt in das Jahr 65 etwan zwey Jahr vor Anfang des Jüdischen

Krieges, und die zweite unter Domitiau ohngefähr 25 Jahr nachder

EroberungJerusalems. - -

Hebr. XIII, 7. steht es zwar nicht ausdrücklich, allein es scheint

doch, als hätten diese Gemeinen bereits Blutzeugen gehabt, die bey ihr

rem Ausgang aus dem Leben ein großes Muster hinterlieffen. Siehe

die Anmerkungen daselbst. Ist dis, so müffen es Palästinensische Ge

meinen feyn, denn außerhalb Palästina konnten die Verfolger den Chris

fen bis aufdas Jahr 65 nicht ans Leben kommen, eben weil eine Rö

mische Obrigkeit über Religionsmeinungen keine Lebensstrafen erkannt

haben würde, und die Unrichtigkeit der Jüdischen Beschuldigung, wer

Jesum für den Meßias erkennete werfe einen andern König gegen den

Kayser auf, einfahe. Allein in Palästina haben wir schon Blutzeugen,

Stephanus und den ältern Jacobus, (Apostelgesch. VII. XII) Petrus

und Paulus waren auch wirklich sehr nahe dabey, es zu werden, Ap.

- Gesch.
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Gesch. XII, 3. - 6. XXIII, 11–21. 26. 30. und nach Josepho hat Anas

mus der jüngere, ohngefähr um das Jahr 64 oder 65 ihrer mehrere

gemacht. Die Worte Josephi, die ich noch künftig gebrauchen werde,

sind: derjüngere Ananus, der das Hohepriesterthum erhalten hat

te, war ein überaus verwegener Mann, von der Sekte der Sadr

ducäer, die, wie ich auch schon sonst gesagt habe, in den Strat

fen hart zu seyn pflegt. Dieser Anamus nun glaubte, eine beque

meZeitzu haben, inderer seinen Gesinnungengemäßhandeln könnt

te, weil Festus gestorben, und sein Nachfolger Albinus noch um

terweges war. Er setzte daher ein Gericht nieder, und brachte

einen Bruderdes Jesu, den man Christusnennet, WTabmensJaco

bus, und einige andere vor daffelbe, wo sie als Uebertreter des

Gesetzes angeklaget und gesteiniget wurden. Der gelindere Theil

der Stadt aber, und die dem Gesetz genaufolgen, misbilligten

dieses fehr, u.ff. Alterthüm.XX, 9, 1. - - -

Das meiste bisher gesagte wird man §. 3. der Erkl. des Br. an

die Hebr...mehr ausgeführt finden. Auffer dem find aber noch andere

vielleicht kleinere oder unentschiedenere im Briefe berührte Umstände, die

mich immer auf Chriftenzu Jerusalem oder in Palästina denken machen.

Cap.XIII, 9. weiß ich nicht anders alsvon Opfermahlzeiten zu verstehen,

die manfür ein Stück des Gottesdienstes, auch noch des christlichen, an

fahe, denn das nicht von unreinen Speisen die Rede feyn könne, meine

ich in den Anmerkungen zu dieser Stelle gezeigt zu haben. Ist nun dis,

fo muß der Briefan einem Ortgeschrieben seyn, wo Opfermahlzeiten ges

halten werden konnten; außerhalb Jerusalems ging dis nicht an, denn

blos imTempeldurfte geopfert werden.–– BeyCap.XIII, 12. 13.

14. weiß ich mir vom Hinausgehen ausder Stadt nichts rechteszu

denken, wenn ich die Hebräer aufferhalb Palästinensfetze, in Länder,

wo man noch dazu nach der Apostelgeschichte und übrigen Briefen, nie

manden deshalb aus der Jüdischen Synagoge auszustoffen pflegte, weil

er an Christum glaubte, sondern sogar Apostel inSynagogen lehren ließ;

allein an Christen zu Jerusalem geschrieben haben die Worte Licht, sons

derlich wenn der Briefetwas spät, nicht lange vor Anfangdes Jüdischen

Krieges, etwan im Jahr 65 oder gar 66 geschrieben wäre. Die Chris

sten sollen es sich gern gefallen laffen, wenn sie auch schmählig aus die

fer Stadt, aus der Jesus hinausgestoßen und außerhalb ihrer Thore

- - - (8) J zum
-

'
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zum Opfer geworden ist, vertrieben werden, oder der Trübsaalen wegen

entweichen müffen: sie ist doch zum Untergang bestimmt, und im Him

mel erwarten sie eine bessere. So gar Jesus hatte seinen Jüngern auf

eine Zeit, die nun nicht weit mehr entfernt feyn konnte, die Flucht aus

Jerusalem angerathen, Matth. XXIV, 15–22. und sie sind auchgeflor

hen, wie Eusebius Kirchengesch. III, 5. erzählt, ja wollte man dem

nicht glauben, so wird man etwas ähnlichesvon den vernünftigern. Ein

wohnern Jerusalems überhaupt bey Josepho, B. II. vom Jüdischen

Kriege C.20, §. 1. finden, die nachdemZurückzugCeti Galli, das ist,

im November 66 Jerusalem verlieffen. Man denke ich hier welche an:

dere Stadt man will, so versteht man nicht, was das hinausgehen aus

der Stadt, und ChristiSchmach tragen heißen soll, noch dazu ausder -

Stadt, vor deren Thoren Jesusgekreuziget ist. Auch welches der Tag

ist, dessen Herannäherung die Hebräer sehen, CX,25.verstehe ich nicht,

wenn es nicht der Tagdes Untergangs Jerusalems und des Jüdischen

Staats ist: was geht aber dieser das Verlassen oder Nicht: Verlaffen

der Versammlung außerhalb Palästinens, etwan in Kleinasien, oder in

Griechenland und Spanien an? - - -

Von den Einwendungen, die man gegen Hebräer in Palästina

macht, habe ich S. 9. der Erklär. des Br. an die Hebr. mehr geredet.

Einige sind äußerst schwach, z.E.Walls feine aus C.XIII, 18. 19. be-

tet, daß ich euch wieder geschenkt werde, schicke sich nicht in einem

Briefe an eine Gemeine, bei der Paulus noch nicht 14 Tagegewesen

fey. Erst wird immerzum vorausgesetzt, was doch nochviel zweifelhaft

ter aussehen möchte als unsere Frage: Paulus hat den Briefgeschrien

ben: aber auch dis für ausgemacht angenommen, ist ja Paulus mehr

mahls zu Jerusalem gewesen, noch dazu, er fammlete für die Armen zu

Jerusalem auswärtig. Almofen, und überbrachte sie - und wenn das

alles nicht wäre, könnte doch wol von einem Apostelgesagtwerden, er

werde den Christen überhaupt, aller und jeder Länder, wieder geschenkt.

Eben so was Wettstein vomGrußder Brüder aus Italien Cap.XIII,24.

sagt, die Brüder aus Italien hätten keine Bekanntschaftzu Ron

gehabt. Von persönlicher Bekanntschaft redet Wettstein so viel ich ihn

verstehe, wiewohl auch diese gar nicht unmöglich oder unwahrscheinlich

wäre, da die Juden anderer Länder zuweilen die hohen Feste zu Jeru:

fallem zubrachten: aber kann man denn nicht grüßen ohne persönlicheBes

kanntschaft? - - - - - - Ein

- -

-
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--

- Ein einziger Einwurf ist wichtiger: Paulus hatCap.XIII,23.vor,

die Hebräer zu besuchen. Wird er von Rom aus nachdem entfernten

Jerusalem reisen wollen, wo er das vorige mahl in die vieljährige Ge

fangenschaft gerathen war? So vorgetragen sieht erzwar eben nicht wicht .

tig aus, denn Paulus fahe ja auch bey der Reise nach Jerusalem, in

der er in Gefangenschaft gerieth, dis schon im Geist als gewißzumvor

aus, und ließ es sich nicht abschrecken, Apostelgesch. XX, 22. 23.24.

25. XXI, 10– 14. auch bemerkt Lardner, er hätte nun, nach völliger

haltener Lossprechungzu Rom, sicherer nach Jerusalem reifen können,

alsjemahls: allein vernünftiger vorgetragen, würde er so lauten, wird

Paulusdie Unvorsichtigkeit haben, wieder nachder Stadt zu rei

fen, ausder ihn der Römische Connendant zu seiner eigenen Si

cherheit unter Begleitungvon 470 Mann hatte müffen wegbrin

gen laffen: Apostelgesch. XXIII, 23.- Würde man nicht zu Rom

ihm bey feiner Lossprechung selbst angedeutet haben, nicht wie

der an den Ort zu gehen, wo seine Sicherheit dem Staat so viel,

auch allenfalls Blut, kosten konnte. Aber so betrachtet ist es mehr

Einwurfgegen den Satz, den man immergar zu gewißzum voraus setzt,

Paulus fey der Verfaffer des Briefes. Als solcher soll er uns

teu vorkommen.
- -

S. 221.

Anderer Meinungen hierüber.

Blos historisch muß ich nun noch die Meinungen anderer anfüh:

ren, gegen die schon meistentheils, ohne sie zu nennen, dasjenige imvor

rigen Paragraphen angebracht ist, was mich abhält ihnen beizutreten:

wiederhohlen soll ich es hier wol nicht. Unter diesen laffe ich indes noch

die aus, die unsern Brieffür einen an die Hebräer, oder Juden, inder

ganzen Welt geschriebenen ansehen: denen wird doch wol niemand, es

fey Paulus (denn denfetzt man immer feifzum voraus) oder irgend ein

anderer, versprechen, sie nächstens, wenn Timotheus baldzu ihm käme,

zu besuchen. Cap. XIII, 23. - Diefen fogleich aufden ersten Blickver

werflichen Fehltrit der Ausleger vorbeygelaffen, erzähle ich also folgende

Meinungen. Der Brief ist geschrieben, an Hebräer, das ist, an Ju

den (wenn sie denn auchgleich kein Wort Hebräisch verstanden, sondern

Hellenisten waren) - - - - - - -

- - - - - J 2 - 1) in

- -
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1) in Kleinasien, das ist, in Pontus, Galatien, Cappadocien,

Asien, Bitbynien, oder wol gar, wie noch einige hinzusetzen,

in Griechenland, und Macedonien. Dis blos daher genom

men, daß man glaubte, Petrusführe unsern Briefan, also auch

mit diesem Vorgeben wegfallender Gedanke. Siehe §. 219,

Die übrigen Gründe gegen eine solche Meinung wird man schonim

vorhergehenden Paragraphen finden. -

2) an Juden in Kleinasien, die kurz vor der Zerstörung Jerus

falems aus Jerusalem dahin geflüchtet waren. Dis war des

groffen Newtons Gedanke, in feinen Observations on Apocalypse

S.244. abermahls mit Voraussetzung, daß Petrus den Briefan

führe, mit der sie denn auch zugleich fällt. Noch dazu, wir wissen

ausder Geschichte nichts von Juden, die anChristumgläubig wa:

ren, und kurz vor der Zerstörung Jerusalems nach Kleinasien ge:

flüchtet sind: nach Pella flüchteten die, von denen uns die Ge

schichte etwas fagt. -

3) Wettstein will in den Prolegomenis zu diesem Briefe, S. 386.

deszweiten Theils eines N. T. er fey an Juden in Rom gerichtet.

4) Andere, z. E. der feel. Ludwig laffen ihn nachSpanien geschrie

ben werden. DerGedanke ist woldaher entstanden, daß den Her

bräern Cap. XIII, 23. ein Besuch zugedacht wird, und Paulus

(den man immer bei allen diesen Systemen alszuverläßigen Vers

faffer des Briefes zum voraus fetzt) Röm. XV, 24. den Vorsatz

hatte, über Rom nach Spanien zu reisen. Dies ist nun, Geschicht

te aus Vorsätzen, noch dazu die 5 Jahr auseinander find, geschloss

fen: allein selbst die Stelle Röm.XV, 24. ist der Vermuthung,eut

gegen, denn da will Paulus nach Spanien reifen, weil in Spa

nien das Evangelium noch nicht bekannt ist, und in unserm Briefe

finden wir zahlreiche und blühende christlicheGemeinen, die in Ver

fuchung sind, vom Christenthum abzufallen. Zudem sieht der

ganze Brief aus, als an solche geschrieben, die der Verfaffer ken: - -

net, unddenganzenZustand ihrer Gemeine: konnte Paulus Spa:

mien fo kennen, um die Zeit, als er noch nicht da gewesen war,

fondern erst die Absicht hatte, dahin zu reisen?

5) Nach Herrn,D. Nöffelt ist dieser Briefan die Thessalonicher,

und zugleich Macedonier überhaupt, geschrieben, und der erste un
- - - *- - er

* -,

---
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- ter allen Briefen Pauli, (denn auch der wird bei dieser Hypo

these als Authorzum vorausgesetzt) und er hat diesen Gedanken in

feiner Abhandlung de tempore, quo.friptafuerit epifola ad Ebraeos,

deque Ebraeis quiburftripfirit, derzehnten feinesfasciculiprimiopur

culorum (1771. zweite Ausg. 1785.) so gefallend und überredend

vorgetragen, daß ich, nothwendig davon ausführlicher reden muß,

desto mehr, da diese Meinung noch nicht von andern untersucht

- und geprüft ist. Also er will: dis ist der allererste BriefPauli,

von Corinth aus an die Christen in Macedonien, doch vorzüglichan

die zu Theffalonich geschrieben (§. 11.). In Macedonien waren

fehr viel Juden, aber auch wie wir ausder Apostelgeschichte sehen,

viel Proselyten aus den Heiden, und alle diese heiffen, Hebräer.

- (§. 12. 13.) - Die ausItalien von denen C. XIII, 24. ein Gruß

bestellet wird, sind Aquilas und Priscilla, und andere Juden, die

kurzens zu Corinth angekommen waren, weil Claudius die Juden

aus Rom vertrieben hatte. Apostelgesch. XVIII, 2. Aquilas soll

zu Rom eine Jüdische Schule in feinem Haufe gehabt haben, (z

Angliaev war doy zu ray Röm. XVI, 5) und dadurch auch den

Juden in Macedonien bekannt gewesen feyn. Timotheus ist Cap.

XIII, 23. weggeschickt, das hatte Pauluszu Corinthgethan, ver:

- - -

- - -

glichen 1 Thess II, 18. III, 1. Apostelgesch. XVIII, 8. Dieser

Brief an die Hebräer ist früher geschrieben, als der erste an die

Thessalonicher, daher der groffe und auffallende Unterscheidzwischen

beiden, und daß man so gar nichts von dem traurigen des Brier -

fes an die Hebräer in dem an die Thessalonicher findet, denn er

- hatte die Thessalonicher gebessert. (S.8) Cap.X,34. nimt Herr

N.die gewöhnliche, von andern bestrittene und verworfene, Leseart

an, ihr habt (reis daues uau) mit meinen Banden Mitleid

gehabt, diese Bande follen die zu Philippen feyn, Apostelgesch.

KVI,24.26. ($. 9.10.) Trübsaalen, Mildthätigkeit, findet man

„ - auch zu Theffalonich; den Ramb feiner Güter soll Jason erduldet hat

, ben, der Apostelgesch. XVI, 9. den geldgierigen Richtern für Paul

- lum Caution feliete, und da Paulus weg war, bezahlen mußte,

- fein Haus ward geplündert, ja sogar, der arme Jason mußte die

- -

- -

Stadt verlaffen, denn XVI,21.fey erja bey Paulozu Corinth.

- 3. S. 14

--

-



5. Br. an die Hebr. an wen geschrieben S.22.

S. 14- (Einmahl zu Corinth sein, und von da aus einen Gruß

bestellen, heißt doch nicht aus Thessalonich vertrieben feyn!)

In der That, da ich dis ins kurze zusammengezogen habe, finde

… ich ganz wider meine Absicht, daß es viel verlohren hat. Wahr

“ fcheinlich ist es mir freilich nicht. Juden in Macedonien, die Grie

chisch redeten, können wol schwerlich Hebräer heiffen, am wenig

. . ften Proselyten ausden Heiden, noch dazu unbeschnittene wenig

- stens müßte ich erst von diesem mir so ganz unbekannten Sprachge

brauch. Beweiß haben, ehe ich bestimmen könnte, Die Bande

oder Gefangenschaft zu Philippen find doch nicht des Nennens

werth, nichts, damit einer Mitleiden haben könnte der Rathmuß

- in Corpore am nächsten Morgen kommen, und Paulum bitten aus

dem Gefängnißherauszugehen, ich denke, das ist Satisfactionge

- nug, lachen könnte man dabey mit, aber nicht, mit weinen, Ja

wäre noch von denStaupenschlägen zu Philippen die Rede, so wäre

es ein anders, aber vom Gefängniß soll sie feyn. Wenn Jason

- für Paulum gut gesagt hat, (gewinnsüchtig erscheinen die Richter

in derApostelgeschichtegar nicht) daß er sich stellen follte, und Paul

4 - lus entwich, so ists ja kein Leiden um Christi willen, keine Plün

- derung seiner Güter, daß er bezahlen muß, sondern entweder Ja

" fon hatte betrogen, da er gut sagte, oder war von Paulo betro

- gen: nur wundere ich mich, wie sich fast alle Ausleger vorstellen,

" daß Jason, der Wirth, aus deffen Haufe Paulus fchon entwichen,

- und nirgends zu finden war, angehalten worden sey, Eaution zU

- stellen, daß Paulus sich dem Gericht stellen solle Ich denke, die

- , Caution ist dafür, daß er ihn nicht ferner im Hause beherbergen

wolle. Aber nun, man lese noch dazu beide Briefe, den an die

- Hebräer, und die an die Thessalonicher, und fühle, ob sie an ei

- nerley Leute noch dazu kurz nach einander geschrieben sind? Das

: bloße Lefen wird entscheiden. Doch das wichtigste: war dis ein

Briefan die Thessalonicher, so war er gewiß Griechisch, und denn

- kann er unmöglich von Paulo feyn, weil es sogar Pauli: Griechi

fches nicht ist. Ich könnte noch mehr dagegen anführen, z. E. daß

die Thessalonicher Neubekehrte waren, so sich zum Inhalt des Brie:

fes nicht schickt; aber das vorige ist genug. " " . . .“
1 % - -

S. 222
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: Vom damahligen Zustand dieser Gemeine.

- Der Zustand der Gemeine, und die Lage, in der sie sich befand,

fällt aus demganzen Briefe in die Augen, und ist bereits vorhin berührt:

harte Verfolgungen, die schon früh und von Anfang des Christenthums

angefangen hatten, (X,32.)und seit kurzem noch höhergestiegen waren,

so daß einige ihrer vornehmsten Lehrer, unter denen auch Jacobus gewe

fen seyn mag, das Leben verlohren hatten. Cap.VI, X.XI. XII, 1–12.

XIII, 7. 13. Hieraus entstand eine schwere Versuchung zum völligen

Abfall von Christo: einige waren, wie es scheint, und zwar noch dazu

mit Lästerung Christi, zum Judenthum zurück getreten, an deren Beffe

rung der Schriftsteller verzweifelt, VI,4-8. X,26–31. mehrere wankt

ten, und waren in Gefahr ein gleicheszu thun, manche wollten nur ins

geheim im Herzen Christen feyn, und enthielten sich der Versammlungen

X,24. 25. Dabei sieht man ausdemganzen Briefe, daß die Gegner

der christlichen Religion auch Gründe aus der Jüdischen Theologie her

genommen, gebrauchten, die Christenzum Judenthun zurückzubringen,

sonderlich den, den nochjetzt die Juden, nur mit etwas veränderter Gert

falt, und eigentlich ohne Bekehrungssucht, uns entgegen setzen; die

Mosaische Religion fey aufeine ganz andere Weise gegeben und bestäti

get, als diese neue, anjene, gewißgöttliche, solle man sichhalten. Bey

feinen Beantwortungen ist der Verfaffer so ausführlich, und bringt so

viel wirklich gelehrtes bey, sonderlich vom Priesterthun Melchisedeks,

daß man wol sieht, in derGemeine müffen mehrere Gelehrtegewesen seyn,

etwan der Rabbinischen Gelehrsamkeit kundige Lehrer, wenigstens sieht

kein anderer Briefdes N. T.fogelehrt aus, als dieser. -

EinStückderGeschichte der Gemeine,daraufCapXIII,8.9.10.gezielt

wird, mangelt unsganz, das, wennwires historischwüßten, manches Licht

über den Brief, wenigstens über diese dunkele Stelle, verbreiten würde.

Aus den Worten, Jesus Christusgestern und heute, und derselbe

auchin Ewigkeit, indemZusammenhangwie sie mitdem7ten Verstehen,

gedenket an eureVorsteher, die euch das Wort Gottes gelehrt ha

ben, habt ihren Ausgang ausdiesem Leben vor Augen, undfol

ger ihrem Glauben nach, kann ich kaum anders als schlieffen, daß

man in das Chriftenthum einige andere Lehren einführen wollte, als die

vorigen Lehrer, sonderlich Jacobus, gehabt hatten. Dis wird noch klä

- - - Ter,



rer, wenn man weiter fortließt, laffet euch nicht durch neue und

frende Lehren herumtreiben. Von Beybehaltung des Levitischen

Gesetzes, als unveränderlichen und ewigen göttlichen Gebots, kann hier

nicht die Rede feyn, denn daswaren zu Jerusalem keine neue und frem

de Lehren, und die ganze Gemeine war schon vorhin eifrigfürdas Gen

fez Mofis gewesen. Apostelgesch. XXI, 20. Von Opfermahlzeiten ist

gleich nachher die Rede: es ist besser, daß das Herz mit Gnadeger

sättiget werde, als mit Speisen, von denen die keinen Nutzen

haben, deren Gottesdienst darin besteht. Wir haben einen Al

tar, von dem die Diener der ersten Hütte zu effen nicht Macht

haben. Auch die wären an und für sich zu Jerusalem nichts neues

und fremdesgewesen, und selbst wenn Paulus Apostelgesch,XXI,23–26.

zur Vollendung einiger Naziräatsgelübde die Kosten hergiebt, fo waren

auch damit Opfermahlzeiten verbunden: siehe 4B. Mof V, 14. 15. wo

ein Widder zum Gastmahlsopfer gebracht wird, und V, 20.wo der Na

ziräer bey Endigung seines Gelübdeszuerst wieder aufder Opfermahlzeit

Wein trinkt. Ich komme aufdie Vermuthung, man habe Opfermahl

zeiten zu einem besondern Stück des christlichen Gottesdienstes machen

wollen, vielleicht gar christliche Gemeinopfer, allein beim Mangel hi

storischer Nachrichten bleiben dis nur Vermuthungen.

Daßder Schriftsteller selbst die Gottheit Christiglaubt, daran hat

be ich, wenn ich Cap. I, 2. 3. lefe, keinen Zweifel: allein wenn ich

weiter fortlese, wie er V.4-14. forgfältigbeweiset, Christus fey mehr

als die Engel, auch im folgenden, Cap. III, mehr als Moses, so kommt

es mir vor, daß er bey denen, an die er schreibt, die Lehre von der ewi

gen Gottheit Christi nicht so allgemein zumvoraus fetzen kann, denn daß

Gott mehr ist als die Engel, bedarfkeines so mühsahmen Beweises, äufe

fert schwach und im höchsten Grad Schwätzer, beinahe etwas im Kopf

irre, würde mir der vorkommen, der sich die Mühe gäbe, es einemJu

den mit so vielen Allegaten, zu beweisen. Ich muß aber hier bitten,

meine Anmerkungen zu diesem Theil des Briefes nachzulesen, wo ger

zeigt ist, daß der Schriftsteller nicht aus der Gottheit Christi, von der

die angeführten Stellen größestentheils ohne grossen Zwang und Verdrei

hung nicht erklärt werden können, sondernvom Meßianischen Amt Jesu,

und der biblischen fowohl als Jüdischen Lehre von Engeln, seine Beweis

fe hernimt. Daß viele von den Jüdischen Christen Christum für einen

- blos
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XIII, 23. nehmlich
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bloffen Menschen hielten, ist ans der Geschichte der Jüdischen Sekten

unter Christen, z. E. der Ebioniten, bekannt, und so müssen auch da

mahls viele zu Jerusalen, von daher diese Sekten ausgewandert sind,

gedacht haben. Will der Schriftsteller diese überzeugen, daß die christli

che Religion in der Hoheit und Göttlichkeit ihrer Stiftung der Mosai

fchen nicht nachstehe, nicht dem Gesetz, das durch den Dienst der Eugel

gegeben ist, und den Einwurfbeantworten, durch den man sie vomChri

fenthun zum Judenthumzurück zu bringen suchte, so muß er nicht eine

Lehre zum Grunde setzen, die vielleicht die Hälfte der Gemeine nicht

glaubte, sondern aus dem schlieffen, was sie zugaben. -

§. 223. - - -

- Wenn geschrieben? und wo? -

- Nach dem, was ich oben schon mehrmahls von der Christen

verfolgung unter Ananus dem jüngern, und dem Märtyrertode Ja

cobigesagt habe, kann ich diesen Brief nicht anders, als später feßen,

das ist, nach dem Tode des Landpflegers Festus, aufden die Verfol

gungdes Ananus unmittelbar folgete, also nachdemJahr 64, und nach

dem der den Brief schreibende schon die Folgen der neuen harten Vera

folgung der Christen, ihr Wanken, Verlaffungder Versammlung, so

gar, Abfall, erfahren hatte: und damit stimmet auch überein, daß die

Zukunftdes HErrn, nehmlich die zum Gericht über Jerusalem , als

nahe vorgestellet wird. C. X, 28. 37– 39. (Im Jahr 67

ging der Jüdische Krieg an, und 70 ward Jerusalem erobert, und zer

stört). Nur muß man ihn auch nicht zu spät setzen, nicht in die Zeit,

da wirklich schon alles in Palästinazur Rebellion gärete, nicht unter den

Landpfleger Cestius Gallus: denn ob ich gleich glaube, daß die Christen

in Palästina, wenigstens die wahren, (denn von solchen, die Jesum

für den Meßias hielten, und ein weltlich Reich und Umsturz der Römer

erwarteten, Marc.XIII,6. Luc. XXI,8., will ich nicht reden)gar keine

rebellische Grundsätze hatten, so dächte ich doch, wir würden etwas dic

fe Unruhen betreffendes, einige Ermahnungen, nicht an ihnen Theil zu

nehmen, in dem Briefe lesen, wenn er etwan in dem Jahr 66, da schon

alles mehr nach Rebellion aussahe, geschrieben wäre. -

Gemeiniglich findet man fast eben diese Bestimmungder Zeit Cap.

daß er geschrieben fey, da Paulus aus seiner ersten

- (8) K – , Römi:
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Römischen Gefangenschaft frey gelaffen war, oder Hoffnung hatte, näch

stens freigelaffenzu werden: allein gerade diese Verse sind mir etwas zu

dunkel, als daß ich aus ihnen Merkmahl der Zeit machen möchte, und

überhaupt, ich will nicht gern bei Untersuchung anderer Fragen die Ben

antwortung der immer noch unentschiedenen, ob er von Paulo fey, so

dreist zum voraussetzen. -

Wo er geschrieben ist, kannich auch nicht sagen, als blos Verneit

mungsweise: man glaubt gemeiniglich, zu Rom, weil der Schriftsteller

C.XIII,24. von den Brüdern aus Italien Grüffe bestelle, dazragoyraz,

dius dazr ris Tracias: und ich schlieffe gerade das Gegentheil dar:

aus. Schriebe Paulus, oder wer es ist, zu Rom, so dächte ich, er

würde einen Gruß von den Römern bestellen, und das sind nicht,

die aus Italien; selbst zu Rom würden die arrie "IraAias Auswärt

tige feyn, die ausdem übrigen Italien nach Romgekommen wären, und

man wird doch wol nichtglauben, daß diese unbekannten Italiänischen

Fremdlinge allein einen Gruß nach Palästina auftragen, die Römeraber

nicht. Sogar, ich glaube, derBriefkann nicht in Italien geschrieben

feyn, die aus Italien, istja nicht so viel als die in Italien, sondern

bezeichnet solche aus Italien, die in einem andern Lande gegenwärtigwa:

ren, vielleichtPaulum, oder wer es fonst ist, bisdahin begleitet hatten,

aber wohin? das kann ich wieder nicht sagen, vielleicht nachGriechen

land. Auch scheint er in einer Stadt geschrieben zu feyn, zwischen der

und Jerusalem kein so naher Zufammenhang und Bekanntschaft war,

denn sonst dächte ich würde er von der Gemeine, oder einigen solchen .

vorzüglichen Gliedern derselben, als Bekanntschaftzu Jerusalem hatten,

gegrüßt haben. Kurzich weißgar nicht, wo er geschrieben ist, undbe

neide nicht einmahl den, der mehr davon weiß, wenn er anders nicht

ganz neue Quellen seines Wiffens angiebt. Es ist besser, etwas nicht

zu wissen, als einen Irrthum, aufden hernach so viel Folgen gegründet

werden, anzunehmen. -

. 224.

In welcher er der Brief geschrieben ist?

Nun komme ichzuderFrage, über dieam meisten bishergestritten ist,

und bey der ich beynahe die Hoffnung aufgebe, es dem groffen. Theil

der Leser rechtzu machen: in welcherSprache ist der Briefursprüng

-- - - lich
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1ich geschrieben. Hier sind zwei Meinungen, die ich etwas deutlicher

vortrageu nuß: -

1) er ist ursprünglich Griechisch. Das ist in unserer neuern Zeit die

gewöhnliche oder fast allgemeine gewesen, wenigstens wenn ich nach

den Schriftstellern rechnen foll, denn es kann wol feyn, daßdie Le

fer anders denken.

2) er ist Hebräisch geschrieben, aber Griechisch übersetzt. Dis

war bey den Alten die gewöhnliche, und der ich auch beytrete.

Ehe ich zur Untersuchung der Frage komme, muß ich noch etwaszu

ihrer Bestimmung sagen. Wenn man Hebräisch nennet, und die älter

ften Schriftsteller behaupten, der Brieffey Hebräisch geschrieben, so ist

die Meinungnoch nicht schlechterdings er fey in der Sprache geschrieben,

die wir jetzt Hebräisch nennen, sondern es kann eine doppelteErklärung

des Nahmens statt haben, zwischen der ich fürs erste nichtzu wählen

weiß: denn Hebräisch kann feyn,

1) entweder, was wir Hebräisch nennen, die Sprache, in der der

gröffeste Theil des Alten Testaments geschrieben ist. Diese war

zwar damahls nicht mehr eigentlich lebende oder Muttersprache,

aber sie war doch noch gelehrte, ja Kirchensprache der Juden in

Palästina und dem östlichern Asien, sonderlich die Sprache des Gen

bets, also ziemlich allgemein in Palästina verstanden, wenigstens

von allen folchen die einige Cultur hatten. In ihr ist auch der

frühere Theildes Thalmuds, die Michna, geschrieben.

2) oder, Chaldäisch, das heißt Aramäisch, wie es in Babylonien

und Affyrien gesprochen ward. Dis war die Muttersprache in Jer

rusalem und Judäa, so wie das mit ihm aufs allernächste verwand

te Syrische, in den nördlichern Theilen von Palästina, selbst,

nur sehr verderbt, in Galiläa. - -

Zwischen beiden Erklärungen des Worts kann ich hier zum voraus

gar nicht wählen, sondern ich fetze, Hebräisch, im ganzen Umfangdes

Worts, da es das, war wir Hebräisch, Chaldäisch, Syrisch nennen,

zusammen unter sich begreiff. -

Bey dieser Frage hatte ehedem ein dogmatischerSaß starken Ein

fluß, und machte den größern Theil der protestantischen Kirche, (denn

die katholische nahm daran natürlicher Weise keinen Antheil) partheyisch:

man hatte den Satz einmahl in alten angenommen, von Jugend

- 2 - - - auf
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aufgelernt, und denn, wennmanLehrer war, fo oft wieder vorgetragen,

daß man ihn herzlich glaubte, alle göttlichen Bücher desUN.T. find

Griechisch geschrieben: da man nun, ungeachtet unsere Kirche gar

keinen Entschluß darüber oderin ihren symbolischenBücherngeäußerthat,

eben so vest oder noch vester annahm, der Brief an die Hebräer

ist canonisch; so ward man natürlicher Weise bey dieser Frage parthey

ich, und suchte blos Argumente für einen Griechischen Grundtext. Wer

aber auch jenes willkührliche Kennzeichen eines canonischen Buchs nicht

mehr annahm, (denn dessen fing man sich bald anzu schämen) der furch:

te doch, das göttliche Ansehen des Briefes verliere, wenn dasGriechi

fche blos eine Uebersetzung, und der Hebräische Grundtext verlohren fey.

Allerdings würde freilich denn nicht jede Zeile und Wort so untrüglich

feyn, als man bey den nicht fchwach gespanneten Grundsätzen

von der Inspiration der Worte annahm; und ich werde unten wirklich

nicht blos zugeben, sondern auch gerade zu fagen, daß ich die schöne

Griechische Uebersetzung unseres vortrefflichen Briefes doch an

manchen Orten für fehlerhaft halte: allein erst sollte manja doch das,

von der alten Kirche bezweifelte, und von unserer nirgends in ihren Bes

kenntnißbüchern angenommene canonische Ansehen diesesBriefesbey ei

ner historischen Frage nicht so als ausgemacht zum voraussetzen; und

dabei müßte man sich auch erinnern, daßzur Zeit der Apostel die ganze

aus den Heiden gesammlete Kirche die kanonischen Bücher des Alten Tes

staments, in der gewiß nicht fehlerlosen Uebersetzung der LXX. laaß,

und noch jetzt jeder nicht blos Ungelehrte, sondern auch Laye, sich

an Uebersetzungen halten muß, bis einmahl, ein seltener, in Eng

land (q) vorgekommener Fall, Gewissenszweifel den Handwerksmann

dringen, Griechisch und Hebräisch zu lernen, und dabey wol ein wahrer

Gelehrter zu werden.

Mitder Zeit hat sich disgeändert, und ich finde jetzt unter denen,

die sehr wider einen Hebräischen Grundtext unters Briefes sind, auch

folche, die eswollnicht ausEiferfür feine Inspiration thun, vielleicht übers

haupt gar keine Inspiration der Bibel annehmen: allein vielleicht rührt

es doch selbst bei ihnen von ihrer Jugenderziehung her, man kann die

Haupt

Henry Wild, Schneiderbursche, und hernach durch Religionsunt
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Hauptfäße die man in der gelernt und geglaubt hatte, aufgeben, und

dochgewisse Folgen davon noch als Vorurtheile beybehalten und lieben.

§. 22F.

Die älteste Sage oder Meinung hält den Brief für ursprünglich

Hebräisch.

Die älteste Sage oder Meinunghält unsern Brieffür ursprünglich

Hebräisch, und denjenigen, den wir in Händen haben, für Griechische

Uebersetzung. Aus dem ersten Jahrhundert haben wir nichts von ihm,

allein im zweiten sagt schon Clemens von Alexandrien, der ohngefähr hun:

dert Jahr, (drey Geschlechter) nach Paulo lebte, wie Eusebius, Kir:

chengesch. B. VI. C. 14. ausfeinen uns verlohren gegangenen Schrift

ten es aufbehalten hat : Paulus habe diesen Brief in Hebräischer

Sprache geschrieben, weil er nehmlich an Hebräer geschrieben -

war, Lucas habe ihn Griechisch übersetzt, daher man eine ge

wiffe Aehnlichkeit zwischen ihm, und der Apostelgeschichte wahr

nehme (r). Ich habe die ganzen Worte hergesetzt, nicht, um aus ihr

nen die Meinung, die ich für die wahre halte, als historisch erwiesen zu

bestätigen, sondern, um aus diesen undden folgenden Citaten zu zeigen,

daß wir wol eigentlich hier nicht historische Nachrichten, sondern wahr

fcheinliche Meinungen, höchstens Ueberbleibsel von alten Sagenhaben.

Lucas kann gewiß nicht Uebersetzer des Briefes an die Hebräer fetyn, wie

Clemens im verlohren gegangenen Buche sagen soll, denn die Schreib

art ist gar zu sehr verschieden: und was gleich darauffolget, Paulus

nenne sich nicht Apostel, um den Hebräern keinenwiediger Ein

druck zu machen,und weil er nicht der JudenApostelfey,itwolnicht

blos nicht historisch, sondern äußerst schwache Vermuthung. Siehe§ 218. -

- In der Hauptsache stimmt wieder Eusebius überein, wo er seine ei:

gene Meinung vom Briefe an die Hebräer sagt. Dis thut er Kirchen

gesch. B. III. C. 38. wo er von Clemens Romanus redet, der bisweilen

ganze Stellen dieses Briefes, doch ohne ihnzu nennen habe, woraus er

- billig
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-

billig schließt, alt müffe der Brief feyn, und denn fortfährt: da Pau

lus an die Hebräer in ihrer eigenen Sprache (da ris zargiev yAar

rys)geschrieben hat, so glauben einige, daß Lukas, andere aber,

daß unser Clemens, den Brief übersetzt habe, und dies letzte ist

wegen Aehnlichkeit der Schreibart das wahrscheinlichste. Auch

Hieronymus, der jedoch noch zweifelhaft ist, ob Paulus diesen Briefge:

schrieben habe, oder nicht, sagt hypothetisch, nachdem er von der Vere

schiedenheit der Schreibart geredet hatte: fripfrat ut Hebraeir Hebraice,

id ef, fo eloquio dfertiftue, tut ea quae eloquenterforpferat in Hebraco,

eloquenter verterentur in Graecum, et hanc cauffm effe (ajunt), quoda

caeteris Pauli epifolis discrepare videatur. Man sieht also durch und durch,

daßes nichteigentlichehistorische Nachricht, sondernMeinungist: nochdazu

es wird immer dabeyzum vorausgesetzt, Paulus hat den Briefgeschrie

ben, er dessen Griechische Schreibart vom Griechischen dieses Briefes

ganz verschieden ist, und dabey weiß man gar nicht historisch, sondern

räth nur, wer den Brief Griechisch übersetzt haben möchte.

Noch dazu die Meinungen der Alten sind nicht einmahl über

einstimmig. Des Alexandrinischen Clemens eigener Schüler, Origenes,

dessen Worte unsEusebius Kirchengesch. VI,25. anführt, denkt gar an

keinen Hebräischen Text, sondern schreibt: nach meinem Urtheil find

die Sachen von Paulo, die Redensarten und Wortfügungaber

von einem andern, der die Reden des Apostels aufzeichnete, und

über das,was ein Lehrergesagt hatte, gleichsahm Scholien macht

te, (azouynuoysbayros ra amorouza, gy agzrege oxoMuoya Pit

sayres rasten uéva üz red dozou). - - -

Eigentlich historisch, und nach Zeugniffen, läßt sich die Frage also

nicht beurtheilen. Ja hätten wir nur ein einziges eigentliches Zeugniß

aus dem ersten Jahrhundert, so wäre es ein anders: allein gerade dem

Römischen Clemens, der Worte des Briefes so oft gebraucht, ist es nie

eingefallen, uns zu sagen, wer der Verfaffer fey. Wir müffen sie also

blos aus innern Gründen aus der Sache selbst entscheiden. --

$. 226. -

Gründe dafür daß dieser Brief Hebräisch geschrieben ist.

Der erste aus der Sache selbst genommene Grund, um dessen will -

len ich das Original nicht anders alsfür Hebräischhalten kann, ist der

schon
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schon imvorigen S. aus einiger alten Munde angeführte, weil er anHe

bräer geschrieben ist, oder, wie ich michdeutlicher ausdrücken will, an Jür

dische Christen zu Jerusalem. Da in Jerusalem Chaldäisch die Mutter

sprache, und Hebräisch (Thalmudisch möchten wir es nennen) gelehrte,

Kirchen - und Gebetssprache war, so weiß ich mir kaum vorzustellen,

wie ein des Hebräischen kundiger an Gemeinen zu Jerusalem anders als

Hebräisch schreiben sollte. So redete auch Paulus das Volk zu Jerufa

lem Apostelgesch. XXI,4. XXII,2. Hebräisch an: wäre er der Verfaffer

des Briefes, so wäre unbegreiflich, warum er nun Griechisch an sie

fchriebe. Dabey leugne ich freilichgar nicht, daß manche in Jerusalem

auch Griechisch verstanden, z. E.Römer, die vornehmsten unter den Jur

den, auchdie Hellenisten die sich dort niedergelaffen hatten, und dieApo

stelgesch. VI, 1. von den Hebräern unterschieden werden: allein der größt

feste Theil der Stadtwar doch dieser Sprache unkundig, und wer an die,

nicht gerade aus den Vornehmen bestehenden christlichen Gemeinen einen

Brief in so wichtigen Sachen schreiben will, wie könnte der dazu kom

men, ihnGriechischzu schreiben? Nicht einmahl alle Lehrer, wenigRab

binen, würden ihn verstanden hahen. - -

Die Haupteinwendung gegen diesen fo natürlichen Beweiß, wäre

wol das, was Isaak Voßius vorgegeben hat, gar nicht Hebräisch oder

Chaldäisch, sondern Griechisch, fey damahls die Muttersprache Jerusa

lems gewesen. Dis Vorgeben ist gegen alles, was wir historisch und

philologisch wissen: allein Voßii Scheinbeweise zu beantworten würde

hierzu vielSeiten erfodern, es istin der Erkl.desBr.an dieHebr. § 11.

geschehen. Wirklich, fast niemand hat Voßii Grille von Griechischer

Sprache als Muttersprache zu Jerusalem völlig angenommen, allein wenn

es auf diese Frage vom Briefe an die Hebräer ankam, ließ man sie

doch, ausGunstfür dendogmatischen Lieblingssatz, gelten, oder setzte

etwas davon als von Voßio erwiesen zum voraus. Fällt Voßii Vorge

ben weg, so begreife ich freilich nicht, wiejemand einen, noch dazu so

eigentlich Rabbinischgelehrten Brief an die aufder nächsten Stuffezum

Abfall stehenden Jüdischen Christen Jerusalems.Griechisch schreiben wert

de, und was so ein Griechischer Brief nutzen solle, wenn er nicht erst

dort in die Landsprache übersetztwird.

Was Lardner einwendet: manche in Jerusalem hätten dochGrie

chisch verstanden! was ist das für eine Antwort? Manche, und wol

noch mehrere zu Hamburg, verstehen Englisch: allein wird man erwart

ken,
-
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ten, daß, wenn in Hamburg, noch dazu unter der ärmern Claffe von

Leuten, eine Gefahr des Abfalls von der christlichen Religion wäre, ir

gendjemand, der Deutsch verstehet, ein Englisches Pastoralschreiben

an die Hamburger ergehen laffen wird? Die Sache scheint hier selbst

zu reden, wie sie schon im zweiten Jahrhundert aus Clemensvon Alem

xandrien Munde redete.

Dabey aber muß ich gestehen, daß dieser Beweißzum voraussetzt,

der Brief-fey an Hebräer, an Christenzu Jerusalem geschrieben: wer

das leugnet, bey dem kann er auch nicht gelten, z. E. nicht bey Herrn

Dr. Nöffelt, der sagt er fey an Thessalonicher, nicht bey allen denen,

die glauben, er sey an die Christen in Kleinasien geschrieben. Indeswird

gegen eben diese der folgende Beweiß desto stärker seyn, denn sie neh

men an, der Brieffey von Paulo. -

Dieser zweite (s) ist freilich auch nur hypothetisch, unter Voraus

setzung, der Briefsey von Paulo, aber unter dieser Voraussetzungauch

unwidersprechlich. Der Brief, so wie wir ihn haben, kann unmöglich

Pauli Original feyn, von dessen Schreibart sein Griechisches so sehr

verschieden ist, und zwar das nicht etwan blos in einzelnen Worten,

sondern in der ganzen Bildung der Rede, und Ründungder Perioden.

Ich weiß dis nicht beffer zu sagen, als mitOrigenis Worten, den wol

-jeder für fühlendenKenner der Griechischen Schreibart gelten lassen wird:

Eusebius hat sie uns aus feinen Predigten über diesen Brief, im sechs

sten Buch der Kirchengeschichte Cap.25. aufbehalten. Der Briefhat

nicht das idiotische an sich, dasdem Apostelgewöhnlich ist, und

er selbst an sich erkennet, sondern ist in der Zusammenfügungder

worte befferGriechisch, (vySéger Tis Aésas "EAAyyuzorga) - Dis

wirdjeder eingestehen, der von Unterscheid der Schreibart zu urt

theilen weiß. Eben so fühlten auch andere zu HieronymiZeit: epi

/ola gna fertrad Hebracor, sagt er im Catalogo der Kirchenschriftstel

ler, (Tom. IV. Th. II. S, 103.) non fur creditur, propter flilifermo

irgue dortantiam. Beim Lesen desBriefes kann ich nicht unterlassen,

mich zu verwundern, wie Gehör und Urtheil so vieler Neuern, auch

zum Theil desGriechischen kundige Gelehrten, vonjenem so sehr hatver

schieden seyn,unddengroßenUnterscheid derSchreibart miskennen können:

- konn

(s) Noch einiges von diesem Beweise, und den Einwürfen dagegen, in der
Eri, des Bran die Hebr.§ 13“ fen dagegen, in der



-
-
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konnte die bloße Liebe zu den Sätzen, der Brief ist vonPaulo, ist ka:

nonisch, und canonisch kann im N. T. nichts seyn, was nicht ursprünge

lich Griechisch gewesen ist, einen solchen Einflußaufihr Gehör haben?

Wardis etwan, weil sie den Brief von Kindheit an, noch vor erlangt

temGriechischen Gehör, so oft gelesen hatten, und feinerzu gewohnt war

ren, das eigenthümliche feiner Schreibartlebhaft genugzu fühlen? Doch

muß ich hier den Herrn Abt Carpzov, der den Griechischen Brief für

Pauli Urschrift hält, ausnehmen, und vielmehr als Zeugen, wie er,

dergewißeinGehörim Griechischenhat,dieGriechische Schreibartdes Brief

fes fand, aus seinen Prolegomeniszuden exercitationibus in epistolamad

Hebraebs ex Philone S. 91. anführen: / qui orationem Pauli adourate

notavit, filum in hac ad Hebraeos difmilem aliquanto cognofet effe illiur,

quo D. apoffolus in reliquie epifolie für eff. Nam co/itar Graece linguae,

pauciorer Hebraimi, phrafsque Clicum ant. Tarfenfum, particularum für

elegantior, pofitur verborum valde venfus, florer hinc inde infperf, alias

virtutes bene multae, epifolae huic vel eo nomineprae caeteris Palinirprae

rogativam videntur concedere. Nur will er doch daraus nicht geschloffen

haben, das Griechische könne nicht von Paulo feyn, sondern meint,

Paulus habe einmahl eine Probe geben wollen, wie gut Griechisch er

schreiben könnte, und behauptet anderwärtsS. 81. dieser Brief komme

fo mit Pauli Schreibart überein, daß man wol fehe, er fey von ihm

Griechischgeschrieben, und hierüber zu streiten fey höricht. -

DaßPaulus einmahl expreß habezeigen wollen, wie gut Griechisch

er schreiben könne, ein Exerzitium Stili geben, noch dazu in einem

Briefe an die Hebräer, wird wol niemand dem Herrn Abt nachsagen

- wollen: auch noch weniger mit dem Herrn Canzler Cramer (t) den

Unterscheid der Schreibart daher leiten, daß er sich durch einen Umgang

mit Griechen in der Schreibart gebessert habe. Sonderbahr! ein aus

Tarsus, wo doch schön Griechisch geredet ward, gebürtiger Jude, den

wir von Apostelgesch. XI bisXX fast immer in Griechischen Städten an

treffen, soll sich mehrere Jahre nachher durch Umgang mit Griechen im

Griechischen bessern, und das, da er wenigstensfünftehalb Jahr auffer

halb Griechenlands in der Gefangenschaft gewesen ist, zwei Jahr zu

Cäsareen in Palästina, doch eigentlich unter Römern, ein'' auf

dem Schiff, und der Insel Malta, überzwei Jahr in Rom, stets ein
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - neit“
-

() S.37. feiner, der Erklärung des Briefes an die Hebräer vorgesetzten

Einleitung. (8) L
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nen Römischen Soldaten zur Wache und Gesellschaft, ich denke aber

nicht, zum Griechischen Sprachmeister, habend. -

. Daß im Briefe auch einige, wiewohl wenigere, Hebraismen sind,

auf die sich Herr Cramer beruft, thut zur Sache, und Widerlegung

des von der Schreibart hergenommenen Beweises nichts: denn wenig

fens Pauli Griechisches ist der Brief nicht, und, zwar wol nicht voll

kommen claßisches, aber doch besseres und anderesGriechisches als wir

bey Paulo gewohnt sind. Es scheint, der Herr Canzler Cramer hat

nicht recht verstanden, was Origenes, Hieronymus, und andere, die von

der Schreibart des Briefes redeten, sagen wollten. Sie sagen nicht,

der Brief fey vollkommen rein Griechisch, aber nur, er fey besser Gries

chisch alsPauli feins. Der Herr Canzler wird gewiß nicht so schlieffen

wollen, wenn eine Schrift Hebraismen hat, so hat Paulus sie geschrien

ben! Seine eigenen Gedichte, seine Palmen, die so voll von Hebrais

men find, würde er darüber verlieren, und die Paulo geben müssen. Ort

dentlich von jedemJuden, fogar, von jedem auch Griechischen täglichen

Leser der siebenzig Dollmätscher, das heißt, von jedem Prediger des

Evangelii, muß man es erwarten, daß er Hebraismen haben werde:

wenn er nicht, wie etwan Josephus, der noch dazu fremde Hülfe

gebrauchte, sich recht vornimt, vollkommen, rein und gefallendes Grie

chisches für Ausländer zu schreiben. . . . . . - - - - -

Herr Abt Carpzov fammlet S. 76-78. feiner Prolegomenen Ret

densarten unseres Briefes, die Pauli Schreibart verrathen sollen: als

lein wer sie mustert, wird wol wenig Beweißkraft in ihnenfinden, fons

dern ehe glauben, Herr C. verliere die Sache, die er vertheidigen will.

. E. Hebr. VIII, 14. azr roy vergab Yay, sie r Aarester Real

syr, vergleicht er mit 1 Thes. 1, 9. azrd ray day, davÄsiev Seit

Söyr garSv. Hier find ja gerade noch dazu die Worte verschieden,

Maresisyfeiner Griechisch als dovassy, und die einzige Uebereinkunft,

daß Gott, mit der gewöhnlichen Redensart der Juden und des A. T.

der lebendige Gott genannt wird, kommt in so manchen andern Bür,

chern des Neuen Testaments vor,deren Schreibart oder Author nie

mand dem Briefe an die Hebräer schenken wird, Matth. XVI, 16.

Joh. VI, 69. Apostelgesch. XIV, 15.: 1 Petr. I, 23. Offenbahr. Joh VII,

2.–– Ein ander Beyspiel, das so recht auf eine ganz umgekehrte An

merkung leitet: Hebr. IV, 16. zgoosexus9a öy zuerst zaggaias Tr

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - Steve
*** -

- - - -

-

- - - - - - - - -
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Sevas ris Yigros, wird mit Ephef. III, 12. verglichen, sys Exzess

ry ragsmoriav g riy goorayayyyy rezroSie. Hier kommtgera

de alles aufdas einzige Wort, 2ragémoriaz an, daß in so manchen andern

Büchern des N. T. und gerade in dieser Bedeutung im einzigen Briefe

Johannis viermahl (II, 28. III,21. IV, 17. V, 14) steht, und wenn

es auch Paulo eigen wäre, gewiß keinen Griechischen Grundtext des

Briefesbewiese, weil esPaulus so gut im Hebräischen hätte setzen kön

nen : NOTND, Buxtorfs Lex. 1804. Allein gerade ganz wider des

Herrn Abts Absicht bringt einem diese VergleichunginsGedächtniß, daß

Pauli eigenes und seltenes Wort, goorayay, im Briefe an die Her

bräergar nicht vorkommt, und eben so wenig, andere für Pauli betont

deres angesehene Worte, von denen S. 23.geredet ist. Blos ein einzi

gesLieblingswortPauli, dasHerr Abt Carpzov übersehen und nicht hat,

zxraxeys, finde ich Hebr. II, 14. und das wäre mehr, als alles was

Herr Carpzov sagt: nur aus dem einzigen Wort wird wol niemand Paul

lum als Schreiber des Originals erweisen wollen. Ein Leserfeiner Brie

fe, ein Gefährte von ihm, dergleichen doch wol der Uebersetzer feines

Hebräischen Briefes gewesen seyn müßte, könnte es so gut aus feinen

Schriften oder Umgang angenommen haben, als Lucas. (S. 159.

160) Daß lange Parenthesen in diesem Briefe vorkommen, wie wir

fie bey Paulogewohnt sind, ist gar kein Beweiß eines Griechischen Orie

ginals Pauli, denn die Parenthesen bleiben ordentlich in jeder Ueber

fetzung. Noch einiges vom Griechischen dieses Briefesverspare ichzum

23osten §. - …“ -

Dagemeiniglich aus Eifer für das canonische Ansehen des Briefes

behauptet wird, er sei ursprünglich Griechisch, so muß ich den eifrigen

Vertheidigern dieser Lehre doch die Wahlvorlegen, die sie haben. Ist

dis Griechische fein Original, so ist er nicht von Paulo, und denn hat

ben wir nicht den geringsten Grund, ihn für canonischzu halten; soll er

aber von Paulo seyn, so muß dasGriechische blos Uebersetzung, und

die Grundsprache Hebräisch gewesenfeyn. - - - -

… Vielleicht wird man mir einwenden, beide Beweise feyn blos hypo

thetisch. Ich gestehe es, allein die Hypothese, die beim ersten zum vor

ausgesetzt wird, ist, wie es mir vorkommt, erwiesen, und beynahe un:

läugbar: dabey finde ich auch bisher noch niemanden, der sie in Zweifel

ziehet, auffer solchen, die denSte zuschreiben, und diese wert

- 2. den
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den den zweiten hypothetischen Beweiß wol nicht entkräften können.

Doch auffer diesen vorhin gebrauchten, ist mir bey wiederhohltem Lesen

dieses Briefes noch ein neuer aufgefallen, der weder Paulum als Schrift

steller, noch die Christen zu Jerusalem oder irgend Hebräerzum voraus

fetzt, sondern blos, daßder Verfasser des Briefes ein vernünftiger, den

kender Mann ist, und das scheint er doch so sehr zu seyn.

- - - - -

- , - - S. 227. - -

neuer Beweis aus den Anführungen des Alten Testaments; und ge

.. . wissen ein Hebräisch Original verrathenden Sehlern. - -

Das alte Testament wird, wie im übrigen N. T. mit einigen klei

nen Ausnahmen gewöhnlich ist, nach den LXX angeführt, und daskann

Ueberfetzer so gut als Author thun: recht so pflegen wir häufig, wenn

wir Predigten oder andere theologische Bücher aus andern Sprachen in .

die Deutsche übersetzen, Worte der Bibel nach der beyuns gewöhnlichen

Uebersetzung Dr. Luthers anzuführen. Nur, daß es hier Uebersetzer

und nicht Author thuhe, zeiget sich daraus, daß bisweilen die Stelle

nach den LXX gar keine Beweißkraft hat, oder doch dem, wozu sie an

geführt wird nicht so gemäß ist, hingegen alles Licht bekommt, fo bald

man die Hebräisch liefert. Hätte der Author Griechisch geschrieben, fo

würde er an solchen Orten nicht nach den LXX citiert, sondern wie bis

weilen die Schriftsteller des N.T. thun, insonderheitPaulus, dasHerz

bräische selbst übersetzt haben. - . - -

Ein Beyspiel dieser Art habe ich schon in der Erklärung des

Br. an die Hebr.$. 14. angeführt. Hebr. XI, 21. wird das, waswir

von Joseph 1 B. Mof.XLVII, 31. als Beweiß des Glaubens Jacobs,

und zwar , nach V. 1. und dem Zweck des ganzen Capitels ,

desjenigen Glaubens angeführt, der eine vefte Ueberzeugung von

dem ist, was man nicht fieher, von dem Zukünftigen, das man

hoffet. Dazu schickt er sich nun vortrefflich nachdem Hebräischen: der

den Tod als nahe ansehende Jacob, der vest glaubete, Gott werde sei

ner Verheiffung gemäß seine Nachkommen wieder nach Palästina zurück

bringen, hatte sich von feinem Sohn Joseph einen Eid schwören lassen,

daß er ihn nicht in Aegypten, sondern in Palästina bey einen Vätern

Abraham und Isaak begraben wolle, Joseph schwor, und darauf

warf sich Jacob anbetend aufseinem Bette nieder. Der' -

- - - AllM -
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Mann, der nicht mehr vom Bette aufstehen konnte, warf sich aufdem

Bette auf sein Angesicht nieder, dankte Gott, und umarmte im Glau

ben die Berheiffung, daßPalästina, der Ort seiner Begräbniß, dereinst

feinen Nachkommenzur Wohnunggeschenkt seyn sollte: oder, wenn man

es anders will, er danket Gottdafür bey feinen Vätern zu liegen, mit

denen er dereinst wieder vereinigetzu werden hofft. Dochzöge ichdas

erste vor. –– Aber wie schickt sich nun als Probe desGlaubens

das aus den LXX genommene, g zgoorezovmasy sz rd. zey rs Heiß

dov aurod, dessen vernünftigste Uebersetzung noch etwan diese ist: und

warf sich fusfällig aufsein Angesicht vor seinem (Josephs)Stabe

nieder: Die vernünftigste Erklärung ist denn wiederum, er habe Gott

angebetet, der feine Träume erfüllet, und Joseph zum Regenten von

Aegypten gemacht, ihm den Regentenstab in die Hand gegeben habe.

Nur ist dis Glaube von dem, was er nicht fahe? Glaube an dasZu

künftige da erja Joseph als Regenten von Aegypten vor sich sahe?: An

dere Erklärungen, die ich am angeführten Ort angezeiger und geprüft

habe, sind noch schlechter, und nach ihnen könnte es eheProbe desgröß

ften Aberglaubens feyn. Auch kann man nicht sagen, die Worte wür:

den nur im Zusammenhang mit dem was vorhergehet, durch denGlaut

ben feegnete Jacob jeden der Söhne Josephs, angeführt, denn

damit hängen sie nichtzusammen, fondern gehören zu einer ganz andern,

noch dazu früheren Geschichte, die MosesCap.XLVIII, 1. deutlich von

der folgenden unterscheidet. – – .Die Cap. I, 7. angeführte Stelle

aus Pf, CIV, 4. kann nachdem Griechischen nichts anders heiffen, als,

er macht seine Engel zu Winden, und feine Diener zu Feuerflam

men, (weil nehmlich vor a yyous und Astroveyors der Artikel stehet,

nicht aber vor zwei uaTat und zuges (PAya) und denn sieht man nicht,

was sie zumZweck des Schreibenden thut, denn Heruntersetzung für die

Engel ist dis gewiß nicht: das Hebräische hingegen, übersetzt, Winde

macht erzu seinen Engeln, und Feuerflammenzu feinen Dienern,

enthält, wie in den Anmerkungen und S. 100. 103. derErkl.des Brier

fes an die Hebr. gezeigt ist, etwas gerade zu feinem Zweck dienendes,

Sturmwinde und Blitzen heiffen bisweilen Engel Gottes, und

in dem Verstande ist dasGesetz durch den Dienst der Engelgegen

ben. Die so oft in unserm Briefe wiederhohlte und erklärte Stelle

Pf, CX, 4. schickt sich nach dem ihn ps-"hr2 m2 ,

, - Z - - Prie
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Priester über das Allerheiligste (u) Melchisedeks, wenigstens viel

beffer zu dem Zweck und Gedanken des Schriftstellers, als nach dem,

noch dazu dunkeln und unbestimmten Griechischen, war ry raw

zusaxotsd: das Allerheiligste Melchisedeks, der noch keinen von Mens

fchen Händen gebaueten Tempel hatte, istder Himmel selbst, und nun

lese man Cap. IX, 11. 23. 24. und frage, welches von beiden wahr

scheinlicher fey, daß der Author, Ordnung Melchisedeks, oder daß er,

Allerheiligstes Melchisedeksgeschrieben habe? -

Aufferdem sind in dem schönen Briefe manche ein sonderbahres.An

fehen habende, oder eine Unrichtigkeit enthaltende Stellen, als man kaum

von einem solchen Author erwarten kann, die, wenn man sie Hebräisch

denkt, nur unrecht übersetztzu feyn scheinen. Man sehe z.E.die Anmer

kungen bey C. III, 3.4. VI, 19. IX,4. (Hier foll, ganz wieder das,

was wir aus Mose und den Büchern der Könige wissen, das güldene

Maaß mit Manna, und die Ruthe Aharons, in der Lade desBundes

gelegen haben: so bald man sich den Text Hebräisch denkt, fällt in die

Augen, wie ein der Jüdischen Sachen nicht sogenau kundiger Ueberfet

zer in sy einen Fehler begehen konnte, der vom Author selbst schlecht

terdings nichtzu erwarten ist. "Ey, aufdie Lade des Bundes, (Nºrd)

gehend, würde Hebräisch heiffen, Y- "UN: stand nun so im Hebräit

fchen, so fällt aller Irrthumund Schwierigkeit weg, esgingim Grund

text auf, das Allerheiligste (DUTPT Tip),in demgüldenes Maaß,

und Ruthe wirklich waren, der Ueberfetzer hätte also schreiben sollen,

sy is (ayious cyio) allein weil er von den Jüdischen Heiligthümern wer

niger wußte als der Author, zog er es zu TYN, und übersetzte, mit ei:

nem offenbahren Irrthum, Sy .) Im 229sten S. werde ichmehr Stelle

len nennen, bei denen ich den Verdacht habe, daß sie unrichtig über

setzt seyn möchten: wenn mein Verdacht auch nicht immer gegründet be

funden würde, so entsteht er doch wenigstens bei keinem andern Buch

des N. T. so oft, als bey diesem, den einzigen Matthäum ausge

MONMEU. -

Cap.IX, 11. da – reNeuarrée als gemis, du gegozonfrov, rev.

rierry, v rarms ris wrosos, kann wol schwerlich von des Authors

Hand feyn, denn, eine vollkommenere Hütte, oder Heiligthum,

nicht von Händen gemacht, ist so deutlich, daß esgar keiner Erklär

. . " - TUmg,

(u) Supplementa ad lex. Hebr. S.390.391. $
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„rühmen und gleichsahm Loblieder auf ihn machen will, so setzt

rung, am wenigsten einer felchen, als diese, das ist nicht von eben

der Bauart, bedarf: es sieht wie Uebersetzung eines Textes aus, in

dem das erste einige Undeutlichkeit oder Zweydeutigkeit hatte, etwan

Chaldäisch - den oder Hebräisch, DVTX> N", und das zweite, er

klären sollender, deutlicher und distinkter lautete, als im Griechischen.

Das Deutliche erklärtja kein selbstschreibender Authordurchdas dunklere,

wol aber bisweilen der nicht alles verstehende Uebersetzer.

Sollte wol ein Schriftsteller, der aus den LXX seine Beweise her

mimt, wenn er das ganze elfte Capitel hindurch ExempeldesGlaubens

aus dem Alten Testament fammlen will, zwischen V.,4. und 5.gerade

das deutlichste zu feinem Zweckdienlichste des Enosch, vorbeygelaffen hat

ben, das in den LXX 1 B.Mof. IV, 26.jedem Leser sogleich auffällt:

düros zusy zuxxAs-Sauro Zyoux Kulov roö. So ? gerade das, das

Philo zweymahlin feinen Büchern als dasgroße Beyspiel der aufGott

gesetzten Hoffnunganführt?(x)In einemHebräischgeschriebenen Briefe

diese

(x) In dem Buch von Abraham, Th. II. der Mangeyischen Ausgabe S.2.

äreud: ap gy zusrovolac ava 3äv sory Amrig, a raryv 67a Asawpépov

ddöy, 1 4Plagsro ava Palyst wo voye vxy, crowda"ovora rvgsiv rot

rpö% auf3slav wa/Moö, röv rpäroy Ardo sporty rpootersy av3parov,

rd wovov roö yévov ovoux dapyrusvo: avres, gedato y2p röv äy3pa

roy "Evac wa/Moöortv“ ab zwövov övro extr" aM/3stay aty3parov, rot, ra

siya.3a rpoç douayroc, xx &Arlor gomarx: &Oudovuévov. "EF dö djov,

är röv dürsArmy oöd" äy3parov, a)A" av3parproeudé psrau 3yplov, rd.

dixstörarov v3parly Wuxjc, Arlda, apygyuévoy. "O3sy may royua

AS: GuyFox BovÄöusvoç roy vsArtv, rposiray, OTTOC HATIIXEN

der röv röy &Maoy rarépa ua ronyrjy, risys“ ävry / 330 Yevs

-, erswo v3paraoy, uairo rarépavy xx marrwv jdy yeyoyöraoy. „Da der

- „Anfang des Besitzes des Guten die Hoffnung ist, und die Tus

„gendliebende Seele ordentlich aufdieser Landstraffe zum wahr

- „haftig Guten gelanget, so nennet er den ersten Liebhaber der

„Hoffnung, MENSCH, und schenkt ihm diesen allgemeinern

- „Nahmen zum eigenen, denn bey den Chaldäern heißt, Enos,

- „so viel als Mensch: weil nehmlich das der wahre Mensch ist,

- „der das Gute erwartet, und sich auf gute Hoffnungen fützt.

- „Also ist offenbahr, daß der Hoffnungslose nicht einmahl ein

„Mensch ist, sondern nur ein Thier in Menschengestalt, dem das

- „der menschlichen Seele eigenthümlichste, die Hoffnung genom

„men ist. Wenn er daher den, voll guter Hoffnung, recht fehr

-

„Er
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diese Auslaffungganz natürlich, weil im Hebräischen Text, wie wir ihn

haben, etwas anderes steht: aber in einem Griechischen ? durch

und durch nach den LXXanführenden? Ich wüßte nichts, das man hier

antworten könnte, als, der Author habe im Hebräischen Text nachgefe:

hen, und den Spruch ausgelaffen, weil er da andersfand. - -

§. 228. - - - -

Einwürfe hiegegen, und Beweise eines Griechischen Grundtextes.

Ich komme nun zu den Einwürfen gegen einen Hebräischen, und

Beweisen eines Griechischen Grundtextes, die sehr zahlreich, aber da

bey meistens so unbedeutend sind, daß man sich bisweilen wundernmuß,

wie man auf sie hat kommen, noch dazu, wie sie so oft haben nachgesagt

- - - werden -
- - - - -

„er , nachdem vorhergegangen war, der hoffete auf den Vater

- „und Schöpfer Aller, hinzu: dis ist das Geschlechtregister derMen

„schen, ungeachtet schon vorhin Väter und Grosväter genannt

„waren.– Ferner im Buchvon den Strafen und Belohnungen, Th.II.

S., 4.10. derselben Ausgabe: nachdem er vorhin von Hoffnung überhaupt,

auch Misbrauch derselben geredet hatte: Uraro d'é rayre oro, uávo:

dá arodoxjo & Fox 6 xyx 3sl: rv &Arida 3s, wo, wo erlo rfg Ysvésarc

arf, 2 : 2 vj ua die PRogow itavis zu 6 was da Pucal. T düy 3

- Aoy rgöxterau ris arrs PavaoRévr Töy yvx rorov; To unroy & Jyr:

22) 3xvrov (Posav: "Sov , 6 v3 garos. Torov 232 dato asy gosovo

ua "ova "Evag, 6. El Kaida wärray zusr2723 el Sarty "Av3garo,

ro ovöv öyoux roö yévov, dov Aa3sy; Roy salgsrov, a disov uydévez

voul's-52 18 Tage ray &v3garoy, ö wu Ari Jeverly. Alle diese

verdienen Tadel, und blos der Beyfall und Lob, der feine Hoff

nung auf Gott fetzt, so wohl als aufden Urheber feines, Da

feyns, als aufden, der allein ihn unerschütterlich und unzerstör

“ bahr erhalten kann. Und was für ein Preis steht dem bevor,

- der in diesem Kampfgecrönt wird? Ein gemischtes Lebendiges

- aus sterblicher und unsterblicher Natur, der MELTS, denn den

nennen die Chaldäer in ihrer Sprache ENOS welches Griechisch

übersetzt äv3garog heißt. Den allgemeinen Rahmen erhält er zum

Eigenen: welcher herrliche Preis! Also darf man den schlechter

dings nicht für einen Menschen halten, der nicht aufGott hof

fet. – – Gleich darauf fährt Philo zum Henoch fort, von dem der

5te Vers unseres Capitels handelt. Das glaube ich freilich, solch mystis

sches Spielwerk, als hier Philo hat, würde der Verfaffer des Briefes

nicht gemacht haben, aber kaum hätte er die Stelle vorbeygelaffen, wenu

er der ist, der sonst durch und durch die LXX citiert.
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- - werden können. Nur muß ich zur Ehre derer, mit denen ich wegen des

Grundtextes unferes Briefes nicht einerley denke, gleich zum voraus er

innern, daß nicht alle Vertheidiger eines Griechischen Grundtextes sich

derselben Gründe bedienen, und sonderlich Herr AbtCarpzov nanchen

unter ihnen die Kraft zu beweisen abspricht. Einige, von andern gar

nicht gebrauchte, wie mich dünkt, schwächere, finden sich in einer Differ

- tation mit der Ueberschrift, quod Graece epifolam ad Hebraeos Paulus

exaraverit, die Herr Neidel unter Vorsitz des Herrn D. Semlers vers

- theidiget hat: diese werde ich von andern unterscheiden, und unter

Herrn Neidels Nahmen anführen. - - -

1) Der wichtigste scheinbarte Beweiß für Griechisches Origi --

- nalist wol, Cap. IX, 16. 17. komme ein Wortspiel, oder vielmehr noch

- schlimmer ein auf einem Wortspiel beruhender falscher Beweiß in einer

“ wichtigen Sache vor, der nicht anders als blos im Griechischen statt hat

- ben konnte, wo das9xn, sowohl, Bund, als, Testament, bedeu

tet, Moses, der angeführt wird, rede offenbahr von Inha, daSix,

- einem 25unde, und so auch bisweilen der Briefschreiber selbst, allein

- der 16te und 17te Vers erfodere zur Gültigkeit der das3ers den Tod

desMachers, rede also eben so offenbahr von einem Testament. -

- BewiesedieserBeweißetwas, so dächte ichbewieseerzugleicham stärkt

fen, daß der Brief nicht von Gott eingegeben, nicht, wie wir es nen

nen, kanonisch seyn könne. In der That, sogar vom Verfaffer unser

- - res Briefes erwarte ich, wenn er auch blos menschlicher Schriftsteller ist,

fo sehr schlechte Beweise nicht, da ich ihn sonst so vortrefflichfinde, und

- vermuthe, der Uebersetzer möchte in diesen Versen gefehlt haben, und .

die Rede im Original davon gewesen sein, daßzur feierlichen Bestäti:

gung eines Bündnisses der Tod und das BlutderOpferthiere erfodert

ward. - - - - - - -

Dochdie Hauptantwort ist: ein solcher wortspielender Beweis konn

- te eben so gut in einem Hebräischen, Chaldäischen, oderSyrischen Origi

mal geführt werden, als in einem Griechischen, denn die Szy ist eins

von den vielen Griechischen Wörtern, die die Syrer früh in ihre Spra

che aufgenommen haben, -a-A- und bei ihnen bedeutet es so gut -

Bund als Testament: Beyspiele 'Syrischen Uebersetzung fe“
- - - 8 es

- -

4 ",
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-

des Alten als Neuen Testaments wird man in hinlänglicher Anzahl bey

Catellus und Schaaf in ihren Lexicis finden. Eben so gebraucht auch

der Thalmud prºt: siehe Buxtorfs Lex. S. 534. Eine sonderbahre

EinwendungundFoderung macht Herr NeidelS. 24: es fey aus Sy:

rischen Schriftstellern, die nicht Christen waren, nicht erwiesen,

daß dis Wort schon in ersten Jahrhundert gebräuchlich gewesen -

fey; Christen hätten solche Griechische Wörter aus dem Neuen Tes

stament angenommen. Wer des Syrischen kundig ist, wird wissen,

wie viel Griechische Wörter es hat, die gar nicht aus dem N.T. sind,

und daß es sie durch die Herrschaft der Griechen nach Alexanders Zeit

bekam: ferner, daß wir gar keine Syrische Schriften aus dem ersten

Jahrhundert von heidnischen Authoren haben, also die Foderung,

-a-A-2 ausdenenanzuführen,unbilligundunwiffendist. DerThalmud

wirdes doch wol nicht auchausdem Neuen Testamenthaben! (Siehe noch

Erkl.desBr.an die Hebr.S.51– 53).

2) Hebr. VII,2. werde der Hebräische NahmeMelchisedek, und

Salem, übersetzt, König der Gerechtigkeit, und, König desFrie

dens: disfeyja in einem Hebräischen Originalganz überflüßiggewesen,

und zeige einen Griechischen Grundtext. Der Ueberfeßer werde sich ja

nicht unterstanden haben, diese Worte, zeréy usy guyevéueroy 30

Aebis dato vons,–– und, sor Szonds eignis, hinzuzusetzen!

Ich sehe in der That nicht, warum er dis nicht sollte häben thun

dürfen: wenigstens fühle ich noch keine Gewissensbisse darüber, daß

ich Jef VII, 14. ein gleiches gethan habe, den wird die Immanuel

(d. i. Gott mit uns) nennen. Allein selbst im Hebräischen war diese

Erklärunggar nicht überflüßig oder widersinnig, wenn der Schriftsteller

aufdie Bedeutungdes Nahmens aufmerksahm machen wollte: die Wort

ze sind nicht völlig einerley, Melchisedek ist pig-ho, und König

der Gerechtigkeit pg "g oder ps, Salem Eig, undFriede,

EN"v. ImSyrischen und Chaldäischen ist der Unterscheid noch größer.

(Erkl.d. Br.an d.Hebr. S. 53. 54) - * . . - - -

3) Sehr scheinbar ist manchen folgender Beweiß, dem aber selbst

Herr Carpzov feine Beweißkraft abspricht, vorgekommen: in diesem

Briefe kämen Paronomalien vor, C. V, 8. 14. VII, 3. 19. IX, 10.

X,34. XI, 37. XIII,40. Paronomalien aber könnten von einem Ueber

- - - - fetzer
-
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- Los- -------------- ü–-, wo im Griechischen,
- -- M 2 - e

feißer nicht beibehalten, nicht in einer andern Sprache nachgeahmt

werden. - -

Gesetzt, dis könnte nicht geschehen, so wäre es doch eine sehr groß

fe Uebereilung, eine Schrift für Grundtext zu halten, weil sie Parono

mafien hat, denn es können ja auch in einer Ueberfetzung Paronomalien

entstehen, wo im Grundtext keine find: und doch ist es sehr oft möge

lich, wirklich im Ueberfetzen Paronomalien zu fetzen, wol durch einen

bloffen Zufall, wo im Grundtext Paronomafien sind. Ich erinnere

mich, daßich einmahl, da ichgewiß kein Sucher vonParonomalien bin,

"MDN Nnn *ND Jef LXI, 3. ohne daranzu denken, im Collegio, cida

ris pro cinere, übersetzte, welches mir unter dem Reden auffiel: und Lus

thers, gläuber ihr nicht so bleibet ihr nicht, Jef VII, 9. für

Mäzeden & 5 52Nm N' N ist doch gewiß übertragene, vermuthlich

mitFleiß nachgeahmte Paronomafie. Doch nachgeahmt, oder von selbst -

entstanden sey die Paronomafie, so ist die Gedankenlosigkeit wirklich sehr

groß, mit der man, so ganz wider alle Erfahrung, vorgiebt, in einer

Uebersetzung könnten keine Paronomalien feyn: in der Erklärung dieses

Briefes habe ich S. 61. 62. 63. mehr als zwei Seiten vollderselben

aus Ueberfetzungen gesammlet, die ich hier nicht abschreibe, wol aber ein

nige dort nicht stehende Beispiele beifüge, die mir seit dem aufgefal

len sind. Die LXX haben Jerem.VII, 32. Sailovery y rät Tap-3,

(wo noch dazu ausder Paronomafie mit einem ausländischen Wort eine

falsche Leseart entstanden ist, wird rapo). Selbst im ersten Vers und

feres Briefes hat die Syrische Uebersetzung eine Paronomalie, W-a-a

IG-S W-a-s6 G-9: willman so schlieffen, wiejene, so würde ja ,

hieraus folgen, das Syrische fey Grundtext, und, roAvusgos Kazr

Aureros Uebersetzung, nur den Bezweiflern eines Griechischen Grund

textes ist es noch nie beygefallen, Argumente dieser Artzu gebrauchen.

Eben diese Syrische Uebersetzungdes doch gewiß Griechischen Neuen Tes

staments hat Galat.VI, 9. -> –l- 400 W, laßt uns nicht er

müden, für zur exaxäusy, und vier Worte nachher –> -o4 Wo

für, zu Avéusyc: ferner dieselbe V. 16. –son– –––f

96-’05
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Zwei rs way Tour» oroxfavor, sein z” aurods, keine Spur ei:

ner Paronomafie anzutreffen ist. So auch, die vom Alten Testament,
y - sº -

Jerem.XLVIII, 36. o-Plo - -->14––– sie thaten

böses, und kamen um, und die Syrischen Hexapla Jerem.XLIX, 33. –

-a-––> 1-2 – 143 – on loo4 aus dem paronomasielor

fen. Griechischen, trat aber da reißt ergouSay. Zuverwundern ist

es, daß Gelehrte, die doch Uebersetzungen der Bibelgelesen hatten, je

den Satz apriore vest fetzen konnten, in einer Uebersetzung sind keine Pa

ronomalien, und nicht merkten wie häufig ihnen die Erfahrungwider

sprach. -

Doch dazu kommt noch, daß unter den angeführten Paronomalien

des Briefes an die Hebräer die meisten keine Paronomalien, zum Theil

unvermeidlicher Gleichklangder Worte sind,(Erklär.S. 63. 64. 65.) und

nocheine aufeiner ungewissen Leseartberuhendeabgezogen(CXI,37)nurei

ne einzige wahre noch dazu beydenGriechengewöhnliche(y)Paronomalie

übrig bleibt, die auch wirklichdie erste Veranlassungzudiesem Beweisegege:

benhat, uaSeyap yra Seryüzarov,CV,8. Allein selbstdenn,wenn

derSchriftstellerandiese GriechischeParonomalie,andie sprichwörtlich aus

gedrückte Sittenlehre, ProSuara, ua:3 ura, dachte, so folgt doch

gar nichtdaraus, daß er Griechisch geschrieben hat: kannich denn nicht,

wenn mir etwan diese Griechische Sentenz im Sinne schwebt, im Deut:

fchen schreiben, durch Leiden lernen wir? Eskann aber auch ein bloß

fer Zufall seyn, daß ohne irgend einenGedanken an die Griechische Pa

ronomalie ein Hebräischer Schriftsteller denselben Gedanken ganz ohne

Paronomafie sagte, so wie der, der zuerst Lateinisch sagte, docendo di

fimur , nicht daran dachte, daß es Deutsch zur Paronounafie würde,

durch Lehren lernt man. - -

4) Wie ist es möglich, daß das Hebräische Exemplar dieses

Briefes, wenn eins war, so völliguntergegangen ist, daß kein

Kirchenvater desdritten oder vierten Jahrhunders es je gesehen

hat und, ich setze noch um diesen Einwurf etwas stärker zu machen,

und ihm volle Gerechtigkeit wiederfahren zu lassen, hinzu: daß es auch

kein Hieronymus oder Epiphanius bey U7azarenern und Ebioni,

ten fand, wie den Hebräischen Terr Matthäi? ja, daß so gar

(y) Siehe Herrn Abt Carpzov bei dieser Stelle.

der

- - - - --–
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- -

der Syrer diesen Brief nicht aus dem Hebräischen sondern Grie

chischen übersetzte. (Erkl.desBr. an die Hebr.S. 54-59.) -“

In der That ist dis, wenn uns die Alten sagen, der Briefwar ur

sprünglich Hebräisch, und die Sache felbst es zu fodern und zu bestäti

gen scheinet, nur ein schwacher Einwurf: denn wie manchesBuchgeht

früh verlohren, ohne daß man deshalb sein Daseyn in Zweifel zieht?

Doch hier kommen uoch besondere Umstände hinzu, die das Verlohren

gehen des Hebräischen Textes eines Briefes, der früh in die so allgemein

ausgebreitete Griechische Sprache übersetzt war, beförderte. Die Zerstö

rung Jerusalems und des Jüdischen Staats wäre allein genug: aber

noch vor derselben waren die Christen aus Jerusalem ausgewandert und

zerstreuet, ein großer Theilderselben ward völlig unter die Christen aus

den Heidengemischt, und nahm die Griechische Sprache an, diejenigen,

die eine Hebräische oder Syrische beybehielten, Nazarener und Ebioniten,

waren gar keine Freunde Pauli und feiner Schriften, ist es möglich zu er

warten, daß sie diesen Brief, wenn er von Paulo ist, Hebräisch aufber

halten haben werden? Ist er aber nichtvon Paulus, sondernvon einem

uns noch unbekannten Nahmenlosen, so ist es noch desto weniger zuver

wundern, daß sein Hebräisches Original so früh unterging.

- 5). Ein sehr elender Beweiß eines Griechischen Originals ist, daß

das Alte Testament nach den 70 Dollmätschern angeführt werde. Dis

konnte ja eben so gut auch der Griechische Uebersetzer thun, als der Aut

thor: und noch dazu, wenn, wie oben bemerkt ist, die nach den LXX

angeführte Stelle sich bisweilen entweder gar nicht schickt, oder doch die

Hebräische viel beffer fchickt, so scheint es ehe umgekehrt, der Uebersetzer
- - -

- - -
- - - - - - - -

nahm die Citata aus den LXX.

6) Noch wunderlicher ist dieser Beweise das Griechische dieses

Briefes habe weniger Hebraismen, als wir in andern Büchern des

N.T.finden, könne also nicht ausdemHebräischen übersetzt feyn. Kann

denn ein feiner Sprache kundiger Uebersetzer nicht dergleichen Fehler

vermeiden, oder mindern ? denn von Hebraismen frey ist doch dieser

Briefnicht, sogar, ich werde im 229sten S. einige ungewöhnliche sonst an

führen,die eineUeberfetzungverrathen. Haben wir denn nicht schon in unsern

Knabenjahren in unserer Schulexercitien die Germanismen vermeiden ge

lernt? oder sind, wenn wir sie begingen, beschämt worden? Alleskommtdar:

- aufan: wie kundigwar, Author oder Uebersetzer, (das ist hier einerley)der

Griechischen Sprache.– – seit ists dabei,wenn woleben die

- - 3 - Leute,
".

-
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Leute, um zu beweisen, daß das Griechische dieses Briefes,die ächte

SchreibartPaulifey, sich darauf berufen, er habe Hebraismen, die sie

denn wol hererzehlen, so wie Paulus. - -

Zu diesen Beweisen setzt Herr Neidel noch folgende ihm eigene

hinzu (z): - - -

7) Der Brief enthält viel allegorische Erklärungen, wie sie

bey Griechischredenden Juden, beym Philo (a), gewöhnlich"

find: an diesen konnten Hebräisch redende Juden keinen Ge

schmack finden, wie wir denn in Rabbinischen und Chaldäischen

Schriften keine der Art finden. Sogardie Hebräische Sprache

mußte zu arm und ungeschickt seyn, dergleichen allegorische Theo

logie auszudrücken. - - - - - -

Hat Herr Neidel wirklich Rabbinische Schriften, und die Chaldäit

schen Uebersetzungen gelesen? Wirklich sie enthalten ja so sehr oft allego

rische Erklärungen,die man noch dazu mit dem eigenen NahmenderJus

den Medrasch nennet, und Paulo Schuld gegeben hat, er ahme fie

von den Juden nach. Und ist es möglich die Sprache für so arm zu

halten, daß sich das, was im Briefe an die Hebräer steht, in ihr nicht

ausdrücken laffe? Er ist ja Syrisch, noch dazu sehr flieffend undgutSyr

risch übersetzt: und nichts leichter wäre, als, ihn auch Rabbinisch und

Thalmudischzu übersetzen. Es scheint, Herr Neidel urtheilt von Spra:

chen, die er nicht kennet. - - - - - - - - - -

8) Was Cap. I, 7. steht, laffe sich Hebräisch nicht ausdrük

ken. –– Und doch find esja die bloffen Worte des 104ten Psalms

" V. 4.–– Ja sagt Herr Neidel, da heißt es, er macht Wint

de zu feinen Boten! Dasglaube ich freilich auch, allein kann es denn

nicht eben so gut heißen: er macht seine Engel zu Geistern: ny" heißt

doch auch Geist, und "N"h Engel, und so hattenja schon die LXXlan

ge vor unsers BriefesZeit die Hebräischen Worte verstanden. -

9) Das Wort, Anker, kommtC.VI, 19. vor, und das hat

te die Sprache der Juden nicht, weil sie keine Schiffe noch Anker

- -
hat

6), ehe von ihnen mehr in der Erklärung des Briefes an die Hebr.

. 05–7I. - -

(a) von denen finde ich zwar einen gewaltigen Abfand, auch wirklich nicht

Allegorie, sondern richtige Exegese desAusdrucks Ps, CX, 4. Priester
über das Allerheiligste Melchisedeks. - CX, 4. P. eta

-

-

- - - - - - * -

-
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gebraucht, sondern das rein Syrische – o.-- A

hatten.–– Ist es möglich, daß Herr Neidet die Sprache der Jur

den kennet? und warum schlug er denn nicht wenigstens ein Lexicon nach.

Das Syrische, so mit dem Chaldäischen in der Hauptsache einerley ist,

hat mehrere Nahmen des Ankers, unter denen dismahl der Uebersetzer

den, –––soll, wählt. Der Thalmudnennet ihn, Tip, oder, Art.

So ganz ohne Schiffarth find doch die Juden nicht gewesen; an die als

ten Zeiten Salomons nicht zu denken, legte Simon der Fürst, Joppe

zu einem Hafen an, 1 Macc.XIV, 6. und Herodes Cäsareen, Josephus

Alterth. XV, 9, 6. so gar zu Pompeji Zeit trieben Juden Seeräus

berey, und halfen das mittelländische Meer unsicher machen.

10) Sexregueyc C. X, 33.fey Redensart von einer Griechi- -

fchen Sache hergenommen, und laffe sich nicht Hebräisch ausdrük

ken, da die Juden keine Theater hatten. - - - -

Den Jüdischen Sitten waren freilich die Theater nicht gemäß,

aber unbekannt und ausländisch gewiß nicht. Selbst zu Jerusalem hat

te Herodes ein Theater angelegt, (Josephus Alterth.XV,8, 1.) desglei

chen zu Cäfarea, (Jof Alterth. XV,9, 6) - So gar das Griechische -

Wort ist in die Syrische, Chaldäische und Thalmudische Sprache auf

genommen, 95264, INNONN, Thoden, wie Herr Neidel ausBur

torfs und Schaafs Lexico hätte wissen können, wenn er sie aufgeschlagen

hätte: wiewohl der Syrer hier nicht einmahl dieses ausländischen Worts

'- - - - -

-
- - - - * - -

- - - - - - - - - - - - - -
-

. . . . . . . . . . . . . . . . . §. 229.
- -

Anmerkungen über diese uebersetzung als Uebersetzung.
i . . . ] - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - -

- - und nun entsteht die Frage, wie sieht diese Uebersetzung aus, so

-#“ den Grundtext vor Augenzu haben, davon urtheilen läßt?

Daß ich sie nicht für untrüglich halte, ist schon oben gesagt, und vert

eht sich beinahe von selbst, so bald von Uebersetzungen die Rede ist:-

- aber gut, das fällt in die Augen, denn an den meisten Orten giebt sie

den zusammenhängendsten Sinn, ist leicht zu verstehen, leichter, als irr

gend einer der Briefe Pauli, und läßt sich gut lesen. Ihr Lob soll ich -

nicht machen, das wird jeder des Griechischen kundige Leser thum: aber

doch einiges besondere von ihr anmerken, undgerade dis besondere, das

Matt
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man in einer Uebersetzung bemerkt, sind gemeiniglich Fehler. . Wo ich

den Verdacht habe, daß sie unrichtig übersetzt hätte, werde ich aufdas

oben gesagte, oder aufdie Anmerkungen zu diesem Briefe verweisen,

wenn da darvon geredet ist, doch so, daß ich auch zu dem dort gefagten

wol noch etwas hinzusetze. -

C. 1,2. d. g ros aras zeigen. Hier ist mir das, rev

aläyas in der mehreren Zahl etwas anstößig, noch dazu bey einem so gut

ten Schriftsteller, und doch kommt es Cap.XI,3. nochmahls vor. Die

aufeinander folgenden Welten oder Zeitläufe, die Weltvom ersten An

fang an, bis nach manchen künftigen Revolutionen und Umschaffungen,

kann sehr gut, oi ausves, (fcula) heiffen, aber vondenen isthier nicht

die Rede, sondern von den coexistierenden Welten, wie wir es nennen -

würden, dem Univerfo; und von einem solchen Gebrauch des Plurals

habe ich im Griechischen kein Beyspiel gefunden, auch keins von andern

angeführt. Das sehe ich wol, die Juden können ihr E" so gebraut

chen, das sie in das niedrige ("Don 2")unserer Erde, das mit

lere (TM-1 2'') d.i.die Luft, und, das höhere (Y" "T)

den Himmel der Bingel, eintheilen: (siehe Buxtorfs Lex.S. 1620)

hier hat im Rabbinischen E" welt, seine erste Bedeutung, Zeit,

ganz verlohren, man denkt nicht mehr an sie; aber nicht so im Griechi

fchen. Dieser nirgends, auch nicht im M. T. und den LXX vor

kommende unbequeme Ausdruck, der wirklich zu manchem Misverstand

Anlaßgegeben hat, sieht mir, noch dazu bei einem so guten Schriftstel

ler alszu buchstäbliche Uebersetzungdes Hebräischen od" p aus. Wer

keinen Hebräischen Text annimt, wird diesen exempellosen Rabbinism

kaum erklären können. . . . . . . . . . -

- -

- - - - -- -

Cap. II, 1. würde man für zufzrere zaggsväuer, viel lieber in

der dritten Person haben, zufrorszaggui, ne effuant,f. audita a no:

bis): sollte dis zaggsväusy, welches zu erklären man so viel Mühe

hat, ein Fehler des Uebersetzers sein? Sehr leicht konnte er begangen

werden, wenn das Original nicht eigentlich Hebräisch, sonderuSyrisch

war, denn da ist die erste Person des Plurals, und dritte des Singu

lars gleich, z. E. elöst hier ist dasvom Syrer gesetzte, W----- ü voll -

kommen zweideutig, und bei der Uebersetzungen fähig.

- - - - - - - - - - V.9.

n ’

- - - - - - - - - - - -
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: B.9. desselben Capitels ist mir bey den, zwar schon im Griechin

fchen leicht entstehenden Varianten, xaier, Seo, und, Yasis 3sst,

ehedem beygefallen, ob es vielmehr doppelte Uebersetzung des Hebräit

fchen Textes sey, wo "On2, und "On nur um Einen kleinen Zug ei:

nes einzigen Buchstabs verschieden wären. Ich verwerfe das dort ge

sagte nicht schlechthin, aber es ist mir doch nicht überwiegend wahrschein:

lich. Also, ich zeige es nur an, andernzur Untersuchung: was ichhier

dazu beitragen könnte, und noch nicht in meinen Anmerkungen zum

Briefe an die Hebräer enthalten ist, wäre zu weitläufig, und gehörte

in einen critischen Commentarium.

III,3.4. kann schwerlich von einem so vernünftigen Mann, als

der Schreiber des Briefes nach dessen ganzen übrigen Inhalt zu feyn

scheint, so geschrieben feyn, als wir es Griechisch lesen: so bald man

es Hebräisch denkt, bekommt es Licht, und der Uebersetzer scheint 15:1

der Sohn des Hauses, unrichtig - der Baumeister des Hauses

ausgesprochen und übersetzt zu haben. Dishier zu weitläufig, und in

den Anmerkungen nachzulesen. - --

Cap.V, 13. jeder wer noch Milchgenießt, reges Ayovdzano

göns, ist des Wortesder Gerechtigkeit (oder, Wahrheit) unkun

dig, denn er ist ein Kind, lautet äußerst hart und sonderbahr: Her

bräisch würde Ayos drauogyns heiffen, PTI "Y", kurz vorher war

V. 10. vom Priester nach der ArtMelchisedeks pg="z rsn hy,

die Redegewesen, und der Authorfuhr gleichdarauffort, von demich

noch viel zu fagen habe, nur daß ihr zu weitzurück, undzu sehr

noch Kinder feyd: denn wer noch Milch genießt u.f. f. Wenn

ich dis im Zusammenhang überdenke, kann ich mich kaum enthalten, zu

vermuthen, im Hebräischen habe gestanden, FDT "M", und das solle

ausgesprochen werden, PTE "E", ist des wahren Heiligthums un

kundig, oder gar, nurdaßder Uebersetzer ein fehlerhaftes Exemplar vor

sich hatte, präch: "2", ist der Lehre von Melchisedek unkun

dig, nicht fähig, versteht und faffet sie nicht. -

VI,4. scheint in den Worten, yeverauxovs rºs des ris Brow

easylov, vom heil. Abendmahl die Rede zu feyn: stand hierimHebräis

- (8) N - - fchen,
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fchen, Typ 2 (b), so hätte der Uebersetzer nicht den bequemsten

Ausdruck gewählt; die das himmlische Manna geschmeckt haben,

würde den Sinn beffer ausgedrückt haben. Siehe die Anmerkung zu

dieser Stelle, undJohV, 31–35.

VI, 19. Eine solche unnatürliche Zusammensetzung von Bildern:

Hoffnung, die wie ein fester Anker der Seele in das innere des

Vorhanges hineingehet, wohin auch unser Vorläufer eingegan

gen ist, läßt sich kaum von dem Verfaffer unseres Briefes erwarten:

der Verdacht entsteht, der Uebersetzer möchte ein einzigesWort(yzvga)

unrichtig übersetzt haben. Siehe die Anmerkung daselbst.

VII, 14. Es ist zwar unleugbar, daßunser Herr, das ist, Jesus,

ausdem Stamm Juda ist: wenn man aber die Worte imZusammen

hang mit dem ganzen liest, welches eine Erklärung vonPf,CX, 4. ent

hält, wird man auf die Vermuthung kommen, der Schriftsteller selbst

habe fagen wollen: “es ist aber offenbahr, daßder HErr, nehmt

„lich derjenige, von dem im 1 1oten Psalm nach V.1. und 5. die Rede

„ist, aus dem Stamm Juda fey, denn er foll ein Sohn und Nacht

„folger Davids feyn. Das Priesterthum Melchisedeks wird klar einem,

„nicht vom Stamm Levi, sondern Juda verheiffen.” Gerade einen fol

„chen Fehler im Ueberfetzen scheinen auch Pf, CX, 1. die LXXbegangen

zu haben : es follte wol feyn, s der HErr hat gesagt zum

HErrn (dem allgemeinen HErrn) wie es auch in der Caffelischen Hand

schrift lautet, sie aber übersetzten, der HErr hatgesagt zu meinem

Herrn ("N). Wer untersuchen will, sehe das critische Collegium

über diesenPsalm S.477-482. -

IX,2. 3.4. siehe obenS. 1368. und die Anmerkungen; desgleichen

bey V. 19. wo nach unserm Briefe das Buchdes Gesetzesvon Mose

mit Blut besprenget feyn soll, welches doch nicht geschehen ist. Es

fcheint, der Schriftsteller selbst habe, der Geschichte völliggemäß, fagen

wollen: Mofes nahm Blut, mit Waffer gemischt, einen Busch

Mopen mit rother Wolle zusammengebunden, nebst dem Buch

felbst, befprengete dasganze Volk, und sprach u.ff Daß

- - -
- 0

-

- - --

- -

"" (b) Dis kann heißen, Geschenk, von G- schenken.

A



-
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- Daßich auch V. 14. 15. 16. 17.einen Uebersetzungsfehler vermuthe,

ist schon S. 1371. gesagt: der Gedanke und Schluß, wie er im Grie

chischen lautet, ist gar zu wunderlich, und des Schriftstellers, den wir

aus dem übrigen Briefe kennen, kaum würdig. -

C. X, 1. das Gesetz hatte den Schatten der zukünftigen Gü

ter, du arry riy zwar ryzgayuarov. Aus dem Gegensatz sieht

man klar, dis folle heißen, nicht die Sache selbst, non pfam rerum

fühfantiam: nur Suzay hat diese Bedeutung nicht, sondern heißt Bild,

und, nichtdas Bild der Sache selbst, schickt sich zum Zusammenhang

nicht. Hier, dünkt mich, möchte der Uebersetzer gefehlt haben, und

man könnedem Fehler nachspüren. Das Lateinische, IPSE, drücken die

sämmtlichen OrientalischenSprachen durch allerley Hülfsnomina aus(c),

die Araber bedienen sich unter andern zu diesem Zweck des Wortes
- 9

5,-s Bild, Gestalt, hätte nun hier im Hebräischen so ein Wort

gestanden, so hätte der Grieche übersetzen sollen, nicht die Sache

selbst, allein zu buchstäblich und widersinnig setzt er sein Soray. Sogar,

man kann die Frage aufwerfen, ob nicht felbst das Hebräische TOYOR

Bild 4B. Mof. XII, 8. Ps. XVII, 15. eben sozu verstehen fey: Gott

selbst sehen, und ob es nicht in eben der Bedeutungin unserer Stelle

gestanden habe? An beiden Orten haben die LXX es dar, die Herr

lichkeit Gottes, die Schechina, übersetzt: hätte dis Wortda gestan

den, so hätte der Uebersetzer wenigstens stärker und kräftiger, aber auch

wol etwas deutlicher setzen können, oux aury ry day rär rgayu

roy. Es mag gestanden haben, was will, so ist er ein unbequem

Wort.

XI,35. Hier findet sich eine doppelte, dem Sinn nach ganz vers

schiedene, wenig bemerkte Leseart, die mir beynahe aussieht, als dop

pelte Uebersetzung aus dem Hebräischen, die eine Correktur der andern,

um die Zeit da noch etwa jemand den Hebräischen Text hatte. Für,

Äxßoy yvva 7zes - avagrarsos rods vergous curay, Weiber beka

men ihre Todten durch die Auferstehung wieder, –– hatder

Syrer, A-o? 14-a-a -2 e-cm-----> –--> a-2a
4A h a «a

gaben den Weibern ihre Söhne ausder Auferstehung der Todten

- - - - wies

(c) Arabische Grammatik $.66. Syrische S. 9I, S.215,

* … -
- - 2.
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wieder: dis wäre (das Verbum laffe ich aus, denn das weiß ich nicht

einmahl Griechisch zu fetzen oderzu rathen) im Accufativo, ... ... yvva

zas - avazorra-orsos vexe syrous avray(ihre Söhne, bey roös ver

fanden, dows). Gerade die eine Hälfte dieser Leseart, den Accusativ,

yuvaxxas, finden wir auch in der Alexandrinischen und Claromontani

fchen Handschrift, wasfür einen Sinn sie da gebe, will ich hier nicht

untersuchen, vielleicht, fiel heyratheten wieder nachdem sie von den

Todten auferstanden waren; mir scheint der Accusativus blos

Ueberbleibsel aus der andern vom Syrer übersetzten Leseart zu seyn.

Und nun was für ein Griechisches Verbum kann mit yvvass im Nomi:

nativ, und yvyazas im Accusativ, construiert werden? Maßoy gewiß

nicht, wenn man es nicht davon verstehen will, daßvonden Todtenaufer

fandene geheyrathethaben: daß disgeschehen fey, glaube ichzwar, allein

im Alten Testament, aus dem ExempeldesGlaubensgesammlet werden,

steht nichts davon. Griechischen Ursprungs scheint die den ganzen Sinn

fo fehr ändernde Variante des Nominativiund Accusativi nichtzu seyn:

ist sie also vielleicht doppelte Uebersetzung eines Hebräischen Textes, da

der eine verbefferte, oder zu verbeffern meinte, was er in der andern

fand? Wirklich selbst np" nehmen, haben um die Zeit manche auch,

geben erklärt: selbst Pf, LXVIII, 19. kommt diese doppelte Uebersetzung

vor. (Siehe die Supplemente zu den Hebr. Lexicis) Sieht es nicht

beinahe aus, als habe hier im Hebräischen Ynp", gestanden, welches

die gewöhnliche Uebersetzung Maßow, eine andere aber, vom Syrer auf

behaltene, dozay, gab? -

- XII, 15. wo von einem giftigen, fich weit ausbreitenden Unkraut,

F" der Stelle Mosis, aus der die Worte erborget sind, etwan von

Lolch) die Rede ist, sieht, 9 d avrfs zutay3är rexxo, und viele

durch fie verunreiniger werden, wunderlich aus: eine giftige Wurzel

verunreiniget nicht, ja überhaupt schlechterdings kein Kraut, nichts aus

dem Gewächsreich, verunreiniget nach MosisGesetz. Ist unser Brief

nicht Griechisches Original, so muß dis Fehler des Uebersetzers feyn,

denn ein Hebräer kann so etwas nicht schreiben. Was nun im Hebräi

fchen gestanden habe, und so unbequem übersetzt seyn möchte, läßt sich -

in Ermangelung des Originals nicht wol rathen. Sollte ich aber eine

Vermuthung nicht ganz zu verschweigen Erlaubniß haben, so erwartete

ich etwan aus der Stelle 5 B. Mof XXIX, 19. ausder Bild und Re

- - dens
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densart hergenommen ist, Hebräische DI MEN et addamtur multi,

d. i. und viele eben so werden, wie Unkraut, ihm gleich. Dis hätte

nun wol ein Uebersetzer, vom anstecken, ansteckenden Krankheiten,

verstehen, und zucky9äson, verunreiniger, im medizinischen Verstande,

angesteckt werden, vergriechischen können: L3 sind im Arabischen

ansteckende Krankheiten. Fehler der Uebersetzung bliebe es immer,

und ein unschickliches Worthat sie gewiß, wenn man auch nicht rathen

kann, woher es entstanden ist: denn meine Vermuthung gebe ich für

nichts weniger als gewiß aus. - .“

XII, 18. ihr seid nicht gekommen (nicht Proselyten geworden
nichtbekehrt)zu mapouév äge zudem befühlbaren Berge,––

sondern V, 21. zu dem Berge Zion, sieht wirklich etwas sonderbahr

aus, nicht als wenn ein sonst so vernünftiger Schriftsteller, er fey nun

von Gott inspiriert oder nicht, es geschrieben hätte. Was solldas feyn,

ein befühlbarer oder betastbarer Berg: Ich habe in der Anmerkung

zu dieser Stelle zur Erklärung sagt, was ich irgend sagen konnte, aber

dadurch undeutlich werdende, ung des Hebräischen, Shºpp,

- - - - 3 - -

Genüge leistet es mir selbst nicht. Wenn ich einen Hebräischen Text an

nehme, und dabei eine nicht ganz' nicht von Gott eingegebene

Uebersetzung, so hätte etwan im Hebräischen gestanden, ujy r,

ihr seidnichtgekommen(bekehrer'' Mofis–-

ondern zum Berge Zion. Denn ist alles ganz klar und verständlich.

llein der Uebersetzer konnte entweder wird palpatio, für wir lesen,

oder aus Irrthum disfelbige Wort Tigg pnpatio , aussprechen, fo

kommt der unbequeme Gedanke heraus, den wir so sehr vom ganzen des

übrigen Briefes abstechend, im jetzigen Griechischen vor uns haben.

XII, 25. rd. z wie zaarnauere xgnuxrigora. Siehe die

Anmerkungzu dieser Stelle sonderlich S.407. Mir fällt noch nachher

ein, im Hebräischen konnte der Sache so recht gemäßgestanden haben,

die sich den von der Erde redenden erbaten, und den vom

Himmel verbaten, und der Uebersetzer die im Giechischen mangeln:

den größer gedruckten Worte entweder in seinem Exemplar nicht gehabt,

oder übersehen haben. . . . . . . . . . . . . - T . .“

* * XIII, 9. 8-gate Barry räzedia scheint eine zu buchstäbliche, und

fein

/
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sein Herz unterstützen, d. i. sich sättigen, eine Mahlzeit thun,

zu seyn, recht sowie auchdie LXXfie Richter XIX, 5. undP.CIV(CIII),

15. buchstäblich übersetzen. - Siehe die 491fte Anmerkung, - -

Von V. 15.fiehe die 501ste Anmerkung.

- - - - -

-

- -

-

-

- - - - - - $. 230. - - - - -

Anmerkungen aber das Griechische des uebersetzers.

- - Auch die Sprache, das Griechische des Uebersetzers, welches von

dem, was wir in allen übrigen Büchern des N. T. lesen so sehr absticht,

verdient noch einige Anmerkungen. Daß es im Ganzen schönerfey, als

wir es im N.T. gewohnt sind, ist schon S. 1362. mit OrigenisWort

ten bemerkt: blos etwan die Reden Pauli Apostelgesch. XVII,22–3r.

XXIV, 10-21. XXVI, 1-27. möchten eine Ausnahme machen, wenn

sie aberauch gefallender Griechisch sind, so ist es doch nicht die Schreibt

art dieses Briefes. Doch nun noch von einzelnen Worten. -

Unter diesen finde ich einige sonst seltene. "AzäorcAos wird von

Christogesetzt, C.III, 1. Dis vielleicht Palästinensisch, und treue Ueber

setzung des im Hebräischen gestandenen ramtj. Joh. IX, 7. scheint

r'w ein Nahme des Meßias zu feyn, bei welcher Stelle auch noch

Wettstein diesen Nahmen aus Debarim Rabba anführt: undin den Bür

chern der Zabier sollJesus, den sie für den falschen Christus halten, ge:

fagthaben, ich bin Gott, der Sohn Gottes, den der Vater hie

her gesandt hat, ich bin (–9-0 –------) der erste Apot

stel.–– No3go C.V, 11. VI, 12. ein elegant Griechisches Wort,

dasim übrigen Neuen Testamentgar nicht und bey den LXXblos in der

befferGriechisch habendenUebersetzung der SprücheSalomons vorkommt.

Ichdenke, hier steht esfürdas Hebräische "E>. "Axge9bna Cap. VII,

4. ein ausgesucht richtiges Wort, das eigentlich den Theilder Beute bei

deutet, den der Heerführer bekommt, und sich sonst weder im N. T.

nochbey den LXXfindet. C.VIII,7. oöx a devrgas greiro raros,

eigentlich elegant Griechisch. . . ." -

- Auch eine gewisse gut stehende Nachläßigkeit im Eiriten scheint
Cap. II,6. deucerears drov ris,und IV,4.Flensya wov, zu sein:

Herr Abt Carpzov bemerkt bei der ersten Stelle, Philo rede oft so, wo

ihm gewiß der Schriftsteller, bei dem erdasgelesen hatte, nicht entfall

- - - - len
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len war. Im Hebräischen fand vermuthlich, das den Rabbinen ge

wöhnliche ode, dafür ein anderer Uebersetzer vor Sizsy(d), oder A

yer, gesetzt hätte, allein dieser, elegant schreiben wollende, giebt ihm ein

ne ganz Griechische Wendung. Auch der den Griechen gefällige Plus

ralis, ein bescheidenes WIR, für ICH, fängt Cap.V, 11. an, und

wird fast durch das ganze fechste Capitelfortgesetzt, desgleichen Cap. X,

15. vielleicht auch XIII, 18. nur daß daraufder 19te Vers im Singu

larifolget. - - - - - - - -

Dabeyhat der Schriftsteller einige ihn kenntlich machende Lieblings

wörter, die bey ihm häufiger als bei andern vorkommen, z. E. xAngows

uos und Angoyouey, wo nicht von einem Erbtheil die Rede ist, Cap. I,

2.4. 14. XI,7. Keskrray, vornehmer, herrlicher, edler, vortreff

licher, II, 4. VII, 7. 19.22. VIII, 6. IX, 23. XI, 40. XII, 24. ja

überhaupt in diesem Briefe 13, und im ganzen übrigen N.T.fchlecht

hinfür besser, nur 6 mahl: zueréxey für Verwandtschaft, Antheil am

Blut oder Stamm, II, 14. VII, 13. (dabey muß ich nicht vergessen zu

fagen, daßdis Wort in der Bedeutung, genießen, die es v, 13. hat,

auch in Pauli Briefen vorkommt, überhaupt bei dem fünfmahl) regar

Aaußeyew C. XI, 29. 36. - - - - -

" Ob der Uebersetzer Philo gelesen hat, mit dem er bisweilen in Ret

densarten übereinkommt, (z.E. Cap. I, 3. xagazirie) wage ich nicht

zu bestimmen: dem Author selbst hingegen kann man es gar nicht an

merken, daß er Philo je gesehen habe , denn da er so häufig von eben

den Sachen und Stellen redet, über die Philo künstlich allegorisierte,

und sie in Platonische Philosopbie, oft mit vieler lächerlichen Kunst in

ganz allgemeinbekannte Wahrheiten verwandelte, welche sie sehr preciens

verhüllen mußten, und unser Schriftsteller ganz anders denkt und er

klärt, finde ich doch nie, daß er jene Allegorie Träume widerlegte.

Ueberhaupt ist auch Philo eine laftige Lektüre, von der man sich gern frey

spricht, wenn man ihn nicht liefert, um Griechischen Sprachgebrauch,

Varianten der LXX, etwas Hebräisch, auch wolThorheiten, die einem

doch wo nützlich sein können, aus ihm zu lernen.

- - -

-

- - -
- -

- G F- “ "#'' da nicht'' der es nicht

- - - - - age sondern au - N- vi a -- ES -geschrieben, die Schrift sagt. schlechth ls, es steht
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Weder im Neuen Testamente, noch unter den uns erhaltenen christ

lichen Schriftstellern des ersten Jahrhunderts, findet sich irgend etwas,

das mitdemGriechischen dieses Briefes Aehnlichkeithätte: es mußvon ei:

nen uns aus hinterlaffenen Schriften gänzlich unbekannten Mann feyn.

- Aus der Schreibart, und ihrem Geründeten,zeigt sich auch, wie wert

nig wahrscheinlich der Gedanke der wenigen fey, die glauben, Paulus

habe den Brief Hebräisch dictirt, und zugleich ein anderer des Griechi

fchen kundiger ihn so gleich Griechisch nachgeschrieben. - - - - - -

S. 23. - -
"Oon wem ist dieser Briefgeschrieben? von Paulo? historisch

- - - - - - - - - untersucht. -

Nun komme ich zu einer Hauptfrage, vonder auch wirklich diefol:

gende vom göttlichen Ansehen dieses Briefes abhänget, die aber schon

vor anderthalbtausendJahren sehrzweifelhaftaussahe, und nochebensoaus

fieht, mit so großer Zuversicht auch manche sie beantworten: wer istder

Verfaffer dieses Briefes? Die älteste gewöhnliche Antwort war, Pau

lus, und in der neuern Zeit ist sie, fonderlich unter Protestanten noch

allgemeiner geworden, und von manchen Gelehrten, mit Zusammen

suchung aller möglichen Gründe vertheidiget: allein zum voraus muß ich

meinen Lesern bekennen, daß ich keine Gewißheithabe, und ihnen nicht

mehr, als ich selbst habe, geben kann. -

Eigentlich historische Gewißheit aus Zeugnißhaben wir gar nicht,

schon die berühmtestenLehrer der alten Kirche haben verschieden gedacht,

ja, wie wir unten sehen werden, manche alte Kirchen den Brief nicht

fürgöttlichangenommen,weilernichtvonPaulofey: alsoaufeinZeugnißder

Kirchekönnen wirunsnichtberufen, sie istneutral. MitVorbeylaffung soll

cher Nahmen,dienichtvielzur Sache thun,willichnurfolgendesausmerken.

Der älteste Schriftsteller der ihn für Pauli Brief ausgiebt, zu

gleich aber auch den Einwurfvon Verschiedenheit der Schreibart, da

durchhebt, daß er annimt, der Brieffey vonPaulo Hebräisch geschrie

ben, und von einem andern Griechisch übersetzt, ist beym Eusebius

Clemens von Alexandrien. Kirchengesch. B. VI. C. 14. hat er uns

feine Worte aufbehalten. Er lebte gegen das Ende des zweiten

Jahrhunderts, bis ohngefähr 217, ist also eigentlich nicht historischer

Zeuge, wofür er sich auch nicht ausgiebt. Doch sehen wir, daß ein

*- - - . . . - - - - - - - - : Leh:--
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Lehrer, Pantenus, gleichfalls den BriefPaulo zuschrieb, denn Cler

mensfährt fort: "önd, als duckaerns Meysz geglüreeos, Frei & Kö

gros zärcos v roö wayroxgareas ansoren zes E3galows, die

zuergêrrad IIxos, as y is 7a Syn zzgraues, ouz yyga. Der

Exory 3salay zéroor, da re Tryzgas royKey uyTruv, die

rs ré & regiovalas res E3galos zugrev , Swy zuka

övraz 9 amdoro Aoy: auch hat schon der seelige Aelteste (Pantenus,

denn den pflegt er sonst so zu eitiren)gesagt: weil der HErr selbst,

welcher der Apostel des allgemeinen Weltbeherrschers war, an die

Hebräer gesandt ist, hat Paulus aus Demuth sich nicht Apostel

der Hebräer benannt (e), weil er an die Heiden gesandt war,

auch aus Ehrfurcht vor dem HErrn, und weil er, der Prediger

und Apostel der Heiden ist, nicht Amtswegen an die Hebräer

schrieb. Pantenus fällt ohngefähr in das dritte bis vierte Menschenal

ter nach Pauli Tode. Als eigentlich historisches Zeugniß sieht das,

was er und sein Schüler Clemens sagen, nicht aus, sondern alsgewöhn

liche Meinung, wenigstens zu Alexandrien, wie wir denn auch nachher

mehrere Alexandrinische Lehrer finden (f), die den Brief Paulo zu

schreiben. . . . . . - - - - - - - - - - - - - -

Schon Clemens berühmterSchüler war hier anderer Meinung, fa

he also das, was Pantemus und Clemens sagten, nicht für historische

Nachricht an. In der aus feinen Homilien über den Brief an die Her

bräer von Eusebius, Kirchengesch. VI, 25. ausgezogenen Stelle, die ich

schon mehrmahls habe erwähnen müffen, fagt er, feinem Urtheil nach

feyn die Sachen von Paulo, Redensarten aber und Vorfügung

von einem andern, der die Reden des Apostels aufzeichnete, und

über das, was ein Lehrer gesagt hatte, gleichfahm Scholien

machte. (Die Griechischen Worte dieser wichtigen Stelle selbst habe

ich schon §.225. S. 1360. abdrucken laffen) … Nach dieser Erklärung

ist der Brief also gar nicht, weder Griechisch noch Hebräisch von Paulo

geschrieben, auch nicht einmahl auffeinen Befehl, (welches sich ohnehin

kaum annehmen läßt, weil doch sonst Paulus wol, einenGruß an die

Hebräer bestellen würde) sondern blos die Sachenfind von einemfleißig

- gen -

# Siehe S. 218. S. 1340. 1341.

f) Lardners Supplements. Th. II. S. 332. - - - - - -

- - - – - 8) O " . . . . . . . . . . ]

… - - - - - - - - “ s arow r wow - - - - - - -

-

- - - - -
-

-
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gen Schüler Pauli aus seinen Lehren genommen, und vollständiger VO:

getragen, wie man denn wirklich in diesem Briefe eine gewisse, dürfte

ich sagen fühle, Ausführlichkeit findet, die man sonst bey dem von Gee

danken gedrängten Paulo nichtgewohnt ist. Und daranffährt er noch

fort: Er ris ev sexyglo get rarry riv zugroAny as IIacov, zur

Sudaxaueiro - z reüro, zu was er da exaio, dass es Hanau

sory zazadeza. Tis die verlaes riv zugreiv, ruya A 9

Sse idy“ in die sie fus (29aaga iroelz üzö revoy uy Asyévrov,

3r KA uns veräusyos zugkozos Papua-low years riv zugroAiy, der

way d', ört Aouzas wellas to vayy&uoy g Tasza Zets. wenn

nun also eine Kirche ihn als einen Brief Pauli annimmt, so ist

auchdis nicht zu misbilligen, denn alte Männer haben ihn nicht

ohne Urach uns als einen Brief Pauli überliefert. Wer aber

den Briefwirklich geschrieben hat, dasweißniemand als Gort.

Die Geschichte so weit sie aufunsgekommen ist, sagt nach eini

gen, Clemens der Bischoffvon Rom habe diesen Briefgeschrie

ben, nach andern, Lucas. Hier ist klar, er selbst hält ihn nicht für

PauliBrief, auch manche Gemeinen thaten es nicht, sondern blos eini

ge; und deren Meinung will er ganz gern billigen, weil doch, wie er

vorhin gesagt hatte, die Sachen Pauli wären. Ferner sehen wir, selbst

zu der Zeit war schon die Geschichte, freilich wol nur die mündliche (g),

die alte Sage verschieden, und manche schrieben sie, nicht blos wie bey

Clemens Alexandrinus als Uebersetzung, sondern als eigenen Briefbald

dem Römischen Clemens, bald Lucaszu. Billigen wird wol kein Ken:

ner die eine oder andere dieser widersprechenden Sagen: beider Schreib

art ist es nicht, und der eine, Clemens, wäre, so vielwir ihn sonstaus

feinen Schriften kennen, kaumim Stande gewesen, einen solchen Brief,

fo voll von gelehrteren Erklärungen des Alten Testaments, zu schreiben,

die feinigen sinken zu fehr gegen ihn herab. - -

Wenn eben der Origenes anderwärts unfern Brief unter Pauli

Nahmen anführet, (die Stellen findet man in Lardners Supplements

Th. II. S.249.250.gesammlet) so thut er das wol nicht, weil er wirkt

lich glaubt, er sei von Paulo geschrieben, sondern weil er der gewöhnt

lichten Meinung zu Folge der BriefPaulian die Hebräer hieß, ohnge

- fähr

(g) Ein Fehler ists, wenn hier in der Benediktinerausgabe übersetzt ist,

friptores, quorum monumenta ad wo usque pervenerumt.
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fähr wie einer dem die zwey ersten Capitel Matthäi, oder die zwölfletzt

ten Verse Marei verdächtig sind, die doch der Kürze und Gewohnheit

wegen unter Matthäi und Marci Nahmen citiert, ohne dabey zu sagen,

daß er sie bezweifelt. Von etwas anderer Art ist die Stelle in seinem

Briefe an Africanus, (Th. I. der Benedictiuerausgabe S.12–30)

wo er unseres Briefes gedenket. Er will bey Gelegenheit der Geschicht

te, von der Susanne und Daniel zeigen, daß manche, nicht in der Herr ,

bräischen Bibel befindliche Nachrichten, in Sagen der Juden, oder apo

cryphischen Büchern aufbehalten gewesen sind, und da beruft er sich

- S. 9. (S. 19) auf zweiSmaraev, find zersäget, Hebr. XI,-37. welches

auf Jesaiam gehe, der nach Sagen der Juden, und einem apocryphie

fchen Buch, zersäget fey. Hier nennet er nunPaulum nicht als Author,

sondern schreibt btos, wird ris zgos E3saious êzugroAis, und, ö riy

erg: "ESgaeious yeaas, am Ende aber setzt er,S. 20. binzu: «N- A n --- - -

sie riva Saßsvovaro riss es reira arode Esas ovyxejos Saur- 4

80vxuer räv a Seroövroy riy zugroAy, als du IIa Mov: reds öv -

Noy Ayoy ear" iday xgigeusy, is a möösur, rot Sya IIa.Mourity

Sruoro Asy aber es ist wahrscheinlich, daß einer der sich durch die

fen Beweiß in die Enge getrieben fühlt, der Meinungderer bep

treten wird, die den Briefverwerfen, weil er nicht von Paulo,

fey: und gegen den hätten wir erst andere Beweise nöthig, um

darzuthun, daß der Briefvon Paulo fey. Und darauf fährt g

fort, aus andern unbezweifelten Büchern gleiche apocryphische Geschichte

anzuführen. Hier ist klar, daß Origenes solche zum voraussetzt, die den

Brief nicht blosPaulo absprechen, sondern auch bieraus folgern, erger

höre nicht zu den göttlichen Schriften: ferner daß er nicht glaubt, diese

Frage sei historisch aus sichern Zeugniffen oder Ueberlieferungen auszu:

machen, sondern aus Gründen. Was er selbst aber urtheilt, sagt er,

nicht deutlich: nach dem oben aus feinen Homilien ausgezogenen konnte

er ihn, wenn er auch nicht von Paulo geschrieben wäre, dochgewisser

maffenPaulo, als ausfeinen Lehren genommen, zuschreiben. - - -

Sofahe es im zweiten und dritten Jahrhundert aus, und in spätern.

Zeiten hat man keine neue Entdeckungengemacht, die mehr zur Gewißer

heit gebracht hätten, wessen Briefes fey. Zur Entscheidung würde es

nichts beitragen, die Nahmen der Kirchenväterzu nennen, die ihn nach,

her als Pauli citieren, wer sie g verlangt, wird sie bey Lardner in sei.

: " 2. - " - MEHR

-
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nen Supplements. Th. 2. Cap. XII. $. 3. finden. Auf die Zahl derer,

die einer Meinung beitreten, kommt , sonderlich, wo sie eigentlich:

keine historische Nachricht vor sich haben, wenig an: und hier noch dazu

nennet wol mancher, so wie eben Origenes, Paulum, ohne deshalb

wirklich zu behaupten, Paulus habe den Briefgeschrieben. Blos Eu:

febi eigene Worte, die ich noch unten wieder gebrauchen werde, muß

ich meinen Lesern vorlegen, der selbst ihn für Pauli Brief hält, aber das

bey fehr unpartheyisch bemerkt, andere hätten ihn in Zweifel gezogen."

Sie stehen Kirchengesch. III, 3. die vierzehn Briefe Pauli sind bei

kannt; doch muß man wissen, daß einige den an die Hebräer ver:

worfen haben, und mit der Römischen Kirche sagen, es werde

geleugnet, daß er Pauli fey: und das, was andere vor unsge- .

fagr haben,will ich zu seiner Zeit beybringen. Dis von der Rö

mischen Kirche erwähnte ist ein wichtiger Umstand, denn wenn Paulus

den Brief zu Rom geschrieben haben sollte, wie man gemeiniglich an:

mimt, so müßte niemand es besser wissen, als sie, und ihr Widerspruch

oder Zweifel würde alsdenn Verurtheilung feyn: doch wäre dis wieder -

anders, wenn man annimt, daß er nach der Abreise von Rom geschrie

ben fey. Siehe§ 227. Ich werde unten beyderFrage von dem cano

mischen Ansehen dieses Briefes abermahls von der Römischen Kirche re

den müffen. - - - “ - - - . .

- Noch muß ich des gelehrtesten Kirchenvaters desvierten und fünf

ten Jahrhunderts, Hieronymi, Worte auszeichnen. In einem catalogo

feriptorum ecclesiasticorum schreibt er unter, Paulus, (T. III. P. II.

S. 103 104. der Benediktiner Ausgabe). Erfola quae ad Hebracor

fitur, non jur effe ereditmir, propter /ylifirmonique diffnantiam, fd

vel Barnabae juxta Tertullianum, viel Ltrae evangelfäejuxta, quordam,

val Clementi Romanae po/fea ecclefa pifopi, quem ajunt pfadjunktum

fintentia Pauli proprio ordinafe et orna/e fermione. Weil erte, quia

Paulur fribebat: ad Hebraeos, et propter invidiam fi apnd or nomini

titulum in principio flutationir amputaverit. Serpfrat, ut Helbraeus“

Hebraei, Hebraice, id ef, flo eloquio dfertifime, ut ea, quae eloquen

ter. fripta ferant in Hebrairo, eloquentin verterentur in Graecum: et

hanc carfam effe, giloda aeterir Paul pffolis discrepare vidatur. Man

sieht, daß Hieronymus am Ende des vierten Jahrhunderts nicht mehr

historisch gewisses hatte, als Clemensund Origenes im zweiten und dritt

13 - - - tel,
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ten, und woher wollen. Wir es haben? Noch dazu ein neuer angegebener

Author tritt auf, Barnabas, aber wieder nicht aufZeugniß, sondern

Vermuthung eines Mannes, der in Africa lebte, von diesen Sachen

nicht viel Kenntniß hatte, und gegen den auch sonst gelehrte und denkende

Leser feiner Schriften vielzu erinnern haben. Doch muß man zugleich

gestehen, daß Tertullians Vermuthung dismahl nicht so unwahrschein

lich ist, als der übrigen ihre: denn von Barnabas Schriften haben wir

nichts, wenigstens nichts ächtes übrig, können also ihm die Verschieden:

heit der Schreibart nicht entgegen setzen, die den Lucas, und sonderlich

den Clemens ausschließt; auch muß der, der diesen Brief schriebvon

Geburt ein Jude, noch dazu ein gelehrter Jude gewesen seyn.

Nochdasmußicherinnern, daß selbst dieverschiedene Stelle, die die

fer Brief in den Handschriften hat, mit den Meinungen der Alten in

Verbindung steht, und wir sie daraus als getheilt erkennen. Schon

$. 171. ist erinnert , daß er in einigen Handschriften unmittel

bahr hinter dem zweiten an die Thessalonicher, und vor dem ersten an

Timotheus stehe, nur hatte ich vergeffen zu sagen, daß ihn schon

Handschriften zu Epiphani Zeit, also aus dem vierten und ältern Jahr

hunderten - so fetzten (h). Die nun dieses thun, zwar wol nicht die

nichts dabey denkenden Abschreiber, aber doch diejenigen die es zuerst

thaten, sehen den Brief offenbahr für einen Brief Pauli an: die ihn

hinter Pauli übrigen Briefe setzen, laffen es unentschieden, ob er von

Paulo oder einem andern sey. Hätte ich früher daran gedacht, daß hier:

aus eine Gattungvon Edition der Paulinischen Briefe entstehe, die den

Brief Paulo zuschreibt, so würde ich die zu sammlen und anzuzeigenge

fucht haben, die ihm diese Stelle geben: vielleicht ist nun ein anderer so

gefällig, eszu thun. - -

- - - §. 232. -

2) Eben diese Frage, nach innern Gründen untersucht, bleibt

- unentschieden. -

Alles wird also bei dieser Frage aufinnere Gründe und Merkmah

le des Schriftstellers ankommen; inur die sind eben so unentscheid
- - UNT

(h) Haeref. XLII, S. 373. äAx 3 cvryp222 4xe riv rpó: "E332lov: ,

"Bezary, rp3 rät do rät rpo, TuReoy ua Troy , Djuva. Eben

. . . habe ich auch im 5ten Theil der Or. Biblioth. S. 149, einen von Aurivil

lius verglichenen Upsalischen Codex angezeigt, der eben diese Ordnung

beobachtet. O) 3 - A
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und lassen uns im Dunkeln. Werdasfür und wider Paulum gesagte

beysammen haben will, um es zu beurtheilen, findet es in Lardners

Supplements. Th. II. S. 343: sehr oft denke ich anders als Lardner, als

lein dasvon ihm gesagte hierzu wiederhohlen oder zu prüfen, wäre zu

weitläufig. Hier blos das, was mir selbst beim Lesen des Briefes auf

gefallen ist. -

Zum voraus muß ich wiederhohlen, was schon oben gesagt ist:

die Griechische Schreibart if von Pauli feiner so verschieden, daß er uns

möglich. Pauli sein kann, wenn der Griechische Text Original ist; wer

ihn Paulo zuschreibt, muß ihn ursprünglich Hebräischgeschrieben, und

das Griechische, das wir jetzt lesen, für Ueberfetzung annehmen. Hier

in gehe ich sehr weit von Lardner ab, aufden ich vorhin verwieß.

Timotheus wird Cap. XIII, 23. genannt, mit dem, wenn er bald

kommt, der Schreibende die Hebräer besuchen will: schon dieser Nahme

des gewöhnlichen Begleiters Pauli, der auch in der RömischenGefan

genschaft bald bey ihm, bald abwesend ist, bringt den Leser aufPaulum:

allein Beweiß, Merkmahl ist er gar nicht, denn wie manche gleichzeitige

können von Timotheo reden, und mit ihm in Gesellschaft nach Jerusa

lem reisen wollen? Zwar übersetzen einige, yyadoxers royasApyT

zu 9sov azoneAvuévoy, wifet, daß der Bruder Timotheus ver

schicket ist, und fragen dem, wer auffer Paulo würde Timotheum ver:

schicken (i). Allein nicht zu gedenken, daß es nicht heißt, ich habe

Timotheum verschickt, sondern nur, er ist verschickt, oder beffer

Deutsch, er ist auf einer Verschickung, glaube ich amoasAugusyos heiffe

hier schlechterdings verreift, und da kann jajeder schreiben,wift daß

Timotheus verreiset ist, wenn er bald wieder kommt, so will

ich euchin feiner Gesellschaft befinchen.

Nimt man Cap.X, 34. die Leseart, wo yce 7rog dsouci uou ouy

sprac3erars, mit meinen Banden habt ihr Mitleiden gehabt, als

richtig an, so schickt sie sich vortrefflich zu Paulo, der gerade zu Jerus

falem in die lange Gefangenschaftgerieth, sonderlich wenn man C. XIII,

19. dazu nimt, betet für mich, daß ich euch wiedergegeben werde,

und eine neue Reife Pauli nach Jerusalem glaubt. Allein die erste Stelle

le ist wegen Verschiedenheit der Leseart so zweifelhaft, daß sich aus ihr

kein Merkmahl nehmen läßt, denn andere haben, ihr habt Mitleiden

- gehabt

(i) Siehe von ihnen Lardner S.359. - - - - -

".
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gehabt ros deruiets mit den Gebundenen, oder Gefangenen, und

welche Leseart die wahre ist, weiß ich wenigstens nicht zu entscheiden,

ehe ausgemacht ist, wer den Briefgeschrieben hat. AusCap.XII, 19.

ist zwar klar, däß der Schreibende den Hebräern vorhin entzogen war,

und ihnen wiedergegeben werden mußte, dis scheint also aufeine Gefan

genschaft zu leiten. Ein wahrscheinliches Merkmahl Pauli wird es auf

die Weise, aber kein gewisses, denn es können ja auch andere um des

Evangeli willen in Gefangenschaft gerathen feyn: doch noch mehr, es

verschwindet wieder ganz, wenn der Schreibende verspricht, nächstens

zu ihnen zu kommen, so bald nur Timotheuswieder von seiner Reise zu

rück fey. Das kann einer, der noch gefangen ist, und für dessenBe

freyung sie beten sollen, nicht versprechen, also möchte wol, be- raxey

eiz exaragra 3 uy ehe sein, daß ich bald wiederzu euch komme,

eineglückliche und geschwinde Reife zu euch habe. -

Allein auf einer andern Seite machen gerade die beiden Stellen,

C.XIII, 19. 23.die einen baldigenBesuch desSchreibenden bei den Her

bräern zu versprechen scheinen, es etwas unwahrscheinlich, daßPaulus

den Brief geschrieben habe. Ist es wahrscheinlich, daß er bey feiner

Befreyung aus der Römischen Gefangenschaftden Vorsatz faffen wird,

noch einmahl nach Jerusalem zu reifen, noch dazu, bald dahinzu reisen,

wo er seines Amts wegen, als Apostel der Heiden, und auch nach fei

nem sonst geäußerten Grundsatz, Christum da zu predigen, wo sein

Nahme noch nichtgenannt fey, (Röm. XV,20–23.) nichts nothwendi

geszu thun hatte. Unter den Heidengesammlete Almosen hatte er etwa

sonst dahin überbracht, allein dis wird doch wol nicht sogleich bey feie

ner Befreyungaus der Gefangenschaft derFallfeyn, sie mußten erst auf

andern Reifen gefammlet werden, und denn konnte er sie ja auch durch

einen andern überschicken, ohne sich von neuen an den Ortzu wagen,

wo er in die vieljährige Gefangenschaft gerathen war. Ichglaube frei:

lich, er scheuete das Leiden um Christi willen nicht, aber wird er sich so

ganz ohne Noth von neuen in die Stadt begeben, in der er doch das

Evangelium nichtzu predigen hatte, und aus der er zu seiner eigenen

Sicherheit vom Römischen Obersten Lysias unter Begleitung von 400

MannzuFuß und70zu Pferde bey Nachtzeit nach Cäsareen hatte weg

gebracht werden müffen? Apostelgesch. XXIII,23–33. Leiden um Christi

willen freudig übernehmen, hieße das doch nicht, denn in der Sache

- Christi
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Christi hatte er nichts von neuen zu Jerusalem zu thun, sondern feine

Feinde reizen, ihnen sich gleichsahm zum Trotz zeigen, und zugleich Bes

unruhigung desStaats. Soll denn ein guter Bürger unnöthiger Wei

fe wieder an den Ortgehen, ausdem er von der wohldenkenden Obrig

keit unter Begleitung von 470 Mann hatte weggebracht werden müssen?

Gelegenheit zu einem gleichen Auftrit, und bey demselben wolzu Blut

vergiessen geben? Was Lardner sagt, nach seiner Lossprechungzu Rom

habe er mit der grösserten Sicherheit nach Jerusalem kommen können,

ist den Umständen nicht gemäß, denn gegen eine Rotte zusammenver

schworner hatte er müffen mit so starker Wache von Jerusalem nach Cär

fareen gebracht werden, und die achteten aufdes Kaysers Spruch nicht;

die Sicarien (Banditen) die um die Zeit feiner Gefangennehmung zu

Jerusalem bey Josepho zuerst vorkommen, hatten feit dem nuehr zuges

nommen, und überhaupt fahe es in Palästina immer unruhiger undmehr

nach Rebellion aus. Ich dächte, ein vernünftiges Gerichte würde Pau

lo auch bey seiner völligsten Lossprechung, wenn es irgend den Gedanken

hatte, er werde wieder nach Jerusalem reisen, angedeutet haben, eine

Stadt zu vermeiden, wo seine Gegenwart zu Unruhen Anlaß geben,

und die Sicherheit eines Römischen BürgersBlut kosten konnte.

C. V., 3.und dis wollen wir thun, wenn Gott es";
fiehet aus, als stände der Schriftsteller untereiner höherngöttlichen Leitung,

und handelte nach unmittelbahrengöttlichen Befehlen; dis wäre für den

Apostel Paulum. Aber entscheidend ist es nicht, denn nichtzu geden:

ken, daß Barnabas, dem andere den Briefzuschreiben, vielleicht eben

fo reden könnte, so kann es auch von der Leitung der Providenz und

nichtübernatürlichen Gnadenhülfe Gottes genommen werden.

Das von vielen schon bemerkte Sexgöweyo Cap. X, 32. sieht

allerdings ganz Paulinisch aus, verglichen 1 Cor.IV, 9. allein entscheid

dendes Merkmahl des Schriftstellers ist es nicht, mehrere können dis

Bild gebrauchen. - -

Wichtiger ist mir vorgekommen, was ich von andern gemeiniglich

nicht bemerkt finde, daß Cap.X, 30. Juli das Sya erazado,

völlig so aus 5 B. Mof. XXXII, 35. citiert wird, wie Röm.XII, 18.

weder nach den LXX noch nach unserm gewöhnlichen Hebräischen Text,

sondern nach einer andern, bisher noch nirgends weiter gefundenen Leser

art desselben, D'UN DP2 1. (Siehe der neuen Or. Bibl. fünften

- - - - Theil
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TheilS.231-236). Dissähe fo aanz Paulinischaus. Allein es ist auch

möglich, daßin andern Exemplarien der LXXfo gestanden hat, undder

Uebersetzer unseres Briefes so gut als Paulus aus solchen Exemplarien

die Worte nahm. - - - - - - - -

Etwas von der Manier Pauli ist im Briefe, erstdogmatisch Lehr

ren abzuhandeln, und denn am Ende zu Ermahnungen überzu gehen,

welches hier von Cap. X, 19. an geschieht. Lehren und Gelehrsamkeit

sind auchPaulivollkommen würdig: allein ich fühle in der Art der Ab

handlungdoch noch eine Verschiedenheit, hier alles deutlicher und aus

führlicher, als bei dem, wenn er eben dergleichen Schlüffe aus dem

Alten Testament macht, zu kurzen,gleichfahm aufjede Zeile geizigen,

vieles zum voraussetzenden, und dadurch minder deutlichen Paulus.

Wenigstens wenn ich Cap.VI–X lese, kommt es mir nicht vor, daß

dis eine Abhandlung von demgedrängten Paulofey. . . -

. Bis hierher ist nichts überwiegendes für oder gegen Paulum, es

müßte denn etwan die Unwahrscheinlichkeit einer vorgehabten abermahli

gen Reise nach Jerusalem feyn: allein hat Paulus den Briefgeschrie

ben, so ist mir unbegreiflich, wie es zugeht, daß vorn derGruß man:

gelt, und der Uebersetzer den berühmten Nahmen, der Empfehlung für

den Briefwar, ausläßt. Siehe § 218.

Also, es bleibt zweifelhaft, ob Paulus den Briefgeschrieben hat,

und ich denke es kann nie entschieden werden.

- - - - $. - 233. - - -

Hat Paulus den Brief nicht geschrieben, so wifen wir nicht von

- - wem er ist. Ist er von Barnabas?

. Hat Paulus den Brief nicht geschrieben, so wissen wir schlechter

dings nicht, von wem er ist, wollgewiß einem vortrefflichen des Alten Tes

stamentes sehr kundigen Mann, allein keinem von denen, die wir sonst

aus Schriften kennen, denn keines Schreibart hat er, nicht Lucas nicht

des Römischen Clemensfeine, denen ihn einige der Altenzuschrieben. - -

. . Nur ein einziger, ehedem in der Lateinischen Kirche weit ausge

breitet gewesener Gedanke, der Barnabas für den Verfaffer hält, vers

dientdaß ich hier von ihm rede. Ohngefähr ein solcher Mann, alsBar

nabas, Levite von Geburt, der Jüdischen Gelehrsamkeit und desGe

fetzes kundig, müßte unser Schriftsteller gewesen seyn; und wenn man,

. (8) P . . . . . . . . . . . . . . wie- - - - - - - - - - - - -



1396 Ist der BriefvonBarnabas? S.233.

wie viele thun, den BriefBarnabá für untergeschoben ansiehet, so hat

ben wir von Barnabá Hand nichts übrig, können ihm also die Vert

schiedenheit der Schreibart nicht entgegen setzen. Er könnte vielleicht

gar so gutes Griechisches geschrieben haben, als dieser Brief ist. Nur

es scheint, die es behaupteten hielten den BriefBarnabáfür ächt, und

dasgiebt der Sache eine andere Wendung.

Schon oben sind Hieronymi Worte da gewesen, wo er dis als Terr

tullians Meinunganführt, und esverlohnt sich der Mühe, Tertullians

eigene Worte ganzhieherzu setzen. Esversteht sich, zweifelnd redet Terr

tullian nicht, sondern seiner Art nach immer fehr entscheidend. Er will

aus diesem Briefe die harte Montanistische Lehre von Unmöglichkeit der

Bekehrungder Gefallenen beweisen, indessen legt er ihm, so wie fast die

ganze Abendländische Kirche, kein völlig canonisches Ansehen bey, weil

er nicht von einem Apostel fey, aber doch eine Artvon devterocanonischen,

fo daß sein Zeugniß Gewicht haben, und Collateralbeweiß feyn

könne. Die Worte stehen im Buch de pudicitia Cap. 20. Wolo ex

abundantia alicujus comitir apofolorum teflimonium fperinducere, idoneum

confirmandi de proximo jure diftiplinam magfrorum. Exftat enim et

Barnabae titulus (k) ad Hebraeor, adeofatis autoritatis viro, ut, qnem

Paulus juxta f pofuerit in abfinentiae tenore: aut, egoflur et Barnabar

non habemur hoc operandi poteffatem (l)? Etutique receptior apud eccle

far epiftola Barnabae (m) illo apocryphopafore moechorum. Momens ig

tur diftipulor, omifir omnibus initis ad perfektionem magis tendere, mec

rurfüm fundamenta poenitentiae facere, operibus mortuorum, impofbile

enim ft, inquit, illor, qui femel inhuminati/unt, et donum coelfte gufa

verunt, et participarumt/piritum fünffum, et verbum dei dulce guffarmmt

occidentejam aero, zum exciderint rarfur revocari in poenitentiam, reffgen

der cruci in femetpf filium Dei et dedecoranter. Derselbe Gedanke ist

auch lange nachher, so viel ich es verstehe, in den Lateinischen Kirchen

geblieben, nur daß nicht alle gleiche Folgesätze daraufbaueten. Einige,

der ältesten Lateinischen Kirchen nahmen den Brief nicht als canonisch

an, weil er nicht von einem Apostel fey; andere, Hieronymus selbst,

. . - - sagten,

(k) D. i. Briefmit der Ueberschrift, ad Hebraeos. -

(1) 1 Cor. IX, 6. - *

(m) Er redet von dem so genannten Briefe Barnabá, den, wie wir hieraus

" sehen, die Africanischen Kirchen dem Pastor des Hermas sehr vorzogen.
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sagten, er fey dochvon einem apostolischen, oder wie er sich ausdrückt,

ecclesiastischen Mann. Ich setze lieber Hieronymi eigene Worte aus sei

nem Briefe an Dardanus, Th. II. S. 608 hieher: mofri direndum fit,

hanc epifolam quae inferibitur, ad Hebrador, non flum ab ecclefis Ori

entis, fd ab omnibus (n) retro ecclefficis Graeci firmonis friptoribus,

quoft Pauli apofol /iscipi, licet PLERIQUE(0) am vel Barnabaevel

Clementis arbitrentur: et nihil intereife cujus ft, cum eccleffici viri fit,

et quotidie ecclefarum läione celebretur. Das übrige, hier nicht eigent

lich her gehörige, aber sonst wichtige, will ich im folgenden Paragraf

phennachhohlen. . . " - - -

Da dis, von Barnabas als Author, Meinung Lateinischer Kirn

chen ist, sogar den Griechischen Schriftstellern der ersten Jahrhunderte

unbekannte, so kann es wol niemand für mehr als Meinung, nichtfür

historische Nachricht halten. Verächtliche Meinung ist es indes doch

nicht, und ziemlich begreiflich, wie man darauf gekommen ist, wozu

ganz natürlicher Weise mehr als Ein Umstand beitrug. Historisch kann

ich es freilich auch nicht fagen, denn Hieronymus und der ältere Tertul

lian geben nirgend einen Grund dieser Meinungan: aber wie mir ihr

Entstehen vorkommt darf ich doch wolfagen. Den vortrefflichen Brief

konnte man wegen feines Griechischen nicht für Pauli Werk halten, aber

man hielt ihn doch in Ehren, so wie schon Clemens von Rom groffe

"Stellen aus ihm borget, es war also ganz begreiflich, daß man einen

andern ehrwürdigen Nahmen für den nahmenlosen Briefgern annahm,

oder gar aufsuchte. Zwischen ihm, und dem vorgeblichen (denn ich ent

scheide nicht) Briefdes Barnabas, ist, bei aller größeren Unähnlich

- - - - - - “, , - * keit,

(n) Dis, omnibus, ist ein wenigzu viel gesagt, Origenes war doch zweifel

haft. Siehe §. 23. -

(0) Diese plerique können nach dem Gegensatz wol nicht anders als in den

Abendländischen Kirchen seyn. Lardner hat hier noch in der credibility

ofthe Gospel history Part. II.Vol. X.S. 123. 124. einen Zweifel, ob sie

etwan Clemens und Barnabas blos für Schreiber gehalten hätten, denen

der Briefdictirt fey: kaum aber sollte ich denken, daß ihnen dis eingefal

len wäre, da Paulus von keinem von beiden grüßt, auch nicht die geringe

ste Spur zu finden ist, daß Barnabas um die Zeit der Römischen Gefan

, genschaft je bey Paulo war: zu Pauli Schreiber, dem er dictiert, wird

… man auch den so viel ältern Barnabas nicht leicht machen.
- 2
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keit, doch eine gewisse Aehnlichkeit, nicht blos in der Wahlder Sachen,

sondern selbst bisweilen in Worten: man lese ihn, so wird man es mer

ken, nur daß ich hier bey einer Nebenfache nicht ausführlich werden soll.

Aber was noch mehr aufden ersten Blick auffallen mußte, ist die Gleich

heit, daß BarnabäBriefohne Nahmen des Schreibenden anfängt, im

Lateinischen (denn die ersten Capitel sind im Griechischen bisher verloh:

ren) avete fli et filiale in nomine domini mofri Ffu Chrifi, qui nordi

lexit in pace. Wirklich, es wäre Wundergewesen, wenn es niemanden

beygefallen wäre, zwey felche sonderbahr anonymische Briefe von gewis

fermaffen ähnlichem Inhalt, voll Erklärungen des Alten Testaments,

Einem und eben demselben Verfaffer zuzueignen. -

Bey allem dem weiß ich mir doch kaum vorzustellen, daß dieser

Briefvon Barnabas, noch weniger, daß er mitdem sogenannten Brief

fe Barnabá von Einerley Hand ist. Eine vorläufige Frage ist freilich

hiebey ob jener Briefwirklich ächt, und vom berühmtenBarnabas, dem

ältern Mitarbeiter Pauli, oder untergeschoben, oder von einem andern

jüngern Barnabasfey? Geheiltfind bey ihr die Urtheile fehr, Eusebius

rechnet ihn schon Kirchengesch. III, 25.zu den Untergeschobenen (wä9a):

zu entscheiden, ist meine Sache nicht, wenn ich beiläufig aufihn zu spre

chen komme, und keine Untersuchungen anstellen kann. Das ist wahr,

Barnabas würde sehr verlieren, wenn er einen solchen Brief, so voll

der wunderlichsten Auslegungendes Alten Testamentsgeschrieben hätte:

doch man nehme ihn fo schwach an, als man will, so kann ich mir

kaum vorstellen, daß ein Jüdischer Lehrer des Christenthums, der or

dentlich zu Jerusalem wohnte, nicht einmahl die Hebräischen Buchstat

ben, damit der Nahme Jesu geschrieben wird, gewußt, und für das

Ain in nur ein Cheth angenommen, ferner den Irrthum begangen hat

ben sollte, Thau, das nach einigen Alphabeten ein Creutz ist, f, heiffe

imHebräischen 300 (p). Doch ich will nun annehmen, der Brief sey
- ächt,

(p) S. 7. redet er von den 318 Knechten Abrahams, die beschnitten sind,

und will, 318 bezeichne Jesum und das Creutz: ua 3ere rod denaoxtras

rgarov: , stra rot- rotaxolov." Tay yp déux , dra, "Iwra déxx,

Fra dra. "Egs "Tygoöw. "Ort dëarxvpo: v. rs, T, SueAsy 4xsiv rev

zägy, Äéys - rot- rouxxolov. Ayo: döv roy uèy"Iyroöv &v ro: dv

ygäuzuxor, , , v röv gravgöv. "Oidsy 6 riy Kapvrov daspsv rF: 882

%je 36 uevo Ly ify dudel vyouaregoy ua3sy ar' suo Ayoy AA2

- - - ódx,
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ächt, wie es woll die von der Lateinischen Kirche thaten, die eben den

Barnabas auch für Verfaffer desBriefes an die Hebräer hielten, und

denn denke ich kann der Briefan die Hebräer nicht von Barnabas feyn.

Die Schreibart ist ganz anders: das feine Griechische des Briefes an

die Hebräer findet man in jenem des Barnabas gar nicht, ungeachtet

bisweilen einige einzelne ähnliche Redensarten in beiden Briefen vor

kommen, und daswirdjeder fühlen, der Griechisch versteht: nur die La

teinischen Kirchenväter waren großen Theils des Griechischen unkundig,

- - - - - - - - - konnt

613a, 3rd Flo Irè use. Lernt hier erst, was die 18, und denn,

was die 300 find. Von den achtzehn, ist Jod zehn, und Heth

acht, da hastdu Jefum. (An das Griechische Eta in IH00ös wird ein

Jude,“ aus Jerusalem, der im ersten Jahrhundert schrieb, etwa, wie

man meint, bald nach der ZerstörungJerusalems, hier nicht denken, fon

dern ein Hra ist Hebräisch, das ist in. Hat er an das Griechische Hra

in IHero5 gedacht, so ist er später, und gewißnicht Barnabas. 1 und 2

haben im Samaritanischen undGä einerley Aussprache, das

in pur kann also einer, der nicht weiß, wie der Nahme geschrieben

wird, mit n verwechseln, so wie andere gar den Endbuchstaben - weglas

, fen, den sie nicht aussprechen können. Nur dem wahren Barnabas kann

dieser Irrthum so wenig als der vorige begegnen). Weil aber das

Creutz in dem Tav (das Samaritanisch und Phönicisch wie ein Creutz

ausfiehet,) die Gnade erhalten follte, mennet er auch die dreyhun

dert. (Ein grober Fehler, der keinen gebohrnen, noch weniger einem

Hierosolvmitanischen Juden begegnen konnte, er mochte sonst so unwiffend

feyn als er wollte, denn 300 ist Tf, und in 400. Ein Grieche, der bey

Juden einstiege und stöhle, könnte es etwa thun) Jefum zeigt er also

durch zwey Buchstaben an, und durch. Einen das Creutz. Das

weiß der, der diese eingepflanzte Gabe der Lehre uns gegeben

hat, niemand hat eine so richtige und ächte Lehre von mirge

lernt, als diese ist. Aber ich weiß auch, daß ihr es werth

feyd.–– Man verstehe mich recht, ichführe diese Stelle nicht blos

als geraden Unsinn an, aufden sich noch dazu der Schriftsteller recht viel

weiß, - und feinen Lesern das Compliment macht, (dis in einem

allgemeinen Briefe an alle) fo,was herrliches sage er sonst niemanden,

aber sie wären defen würdig; ich gebe fürs erste ungern zu, Unsinn der

Art kann der ehrwürdige Barnabas geschrieben haben, so lange es blos

Unsinn ist, und bedaure denn nur den lieben Apostel Paulus, dessen Mit

bote des Evangelil er so lange Zeit war: ich rede blos von den Buchsta

ben, m, , G, FN , und in denen kann Barnabas, er mag so schwach

- “ als man ihn zu machen beliebt, dergleichen Fehltrit nicht begangen

- (MPLN. - - * -

-

- P*3
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konnte also aufeine Vermuthung kommen, die sich aus demGriechischen

fogleich widerlegt. Noch größer ist der Unterscheid der Sachen, bey als

ler Aehnlichkeit der Materien, denn beide Briefe erklären viel das Alte

Testament: wer die sechs Capitel des Briefes an die Hebräer vom fünf

ten bis zum zehnten geschrieben hat, kann schwerlich die schwachen Din

ge geschrieben haben, von denen der BriefBarnabä voll ist. Es ist

wahr, wenn man das erste Capiteldes Briefes an die Hebräer aufdie

gewöhnliche Weise erklärt, so daß aus der ewigen Gottheit Christi sein

Vorzug vor den Engeln, und die ewige Gottheit aus gar nichtdahinges

hörigen Stellen erwiesen wird, wenn Cap. II. der achte Psalm wirklich

von Christo erklärt wird, wenn an allen den Orten, wo ich $. 229. eine

unrichtige Uebersetzung aus dem Hebräischen vermuthete, die ganze

Schuld nicht aufden Uebersetzer sondern den Author selbst fällt, so hat

der Brief an die Hebräer auch eine schwache Stellen: allein so sind sie

nicht, als die im Briefe Barnabä.. Auch hier lese man, und fühle:

nur das konnten wieder die meisten Lateinischen Kirchenväter nicht, die

das Alte Testament, das der sogenannte Barnabas erklären wollte, nicht

verstanden, Hebräischnichtgelernt hatten,undvor Hieronymi Zeit es in ei:

ner äußerst schlechten, aus den LXX gemachten, Lateinischen Ueberset

zung lasen. -
- - -

- Auch an diesen schlechten, wie Eusebius ihn nennet untergeschoben

nen BriefBarnabá nicht weiterzu denken, bleibt mir doch dasauf kein

historisches Zeugniß gegründete Vorgeben, Barnabashabe den Brief

an die Hebräer geschrieben, unwahrscheinlich. Barnabashätte alsdenn

eine ungemein weit bessere Griechische Schreibart, und einen sehr viel

ordentlichern und deutlichern Vortraggehabt als Paulus : und doch,

wenn sie zusammen reisen, führt Paulus das Wort, und ist der Redner.

Apostelgesch. XIV, 12. Wiewohl, ich habe nicht Ursachdis weiter zu

untersuchen, denn es war die Meinungder Lateinischen Väter und Kirt

chen nicht, die ihn für von Barnabas geschrieben anfahen, die hielt

tenden angeblichen BriefBarnabá für ächt.

-
- -

-
S. 234.

Canonisches Ansehen des Briefes an die Hebräer zweifelhaft.

Und gehört nun der Briefbey diesen Umständenzu denen, die wir

für göttlich, für untrügliche Richtschnur unseres Glaubens anzusehen

haben?
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haben? wie wir es nennen, zu den canonischen Büchern? Daß die Al

ten selbst verschieden hiervon gedacht haben, wird man sich ausdemvor

hin gesagten erinnern. – – Nach denjenigen Grundsätzen von der

Inspiration des N.T. dieim 14ten und 15ten §.angenommen und weit

ter ausgeführt sind, mußdiese Frage hypothetisch beantwortet werden:

ist er von Paulo, fo ist er canonisch, ist er nicht von ihm, nicht

von einem Apostel, so haben wir keinen Grund, ihn für cano

nisch anzunehmen. Sein vortrefflicher Inhalt berechtiget oder verbindet

uns nicht dazu, denn eine Schrift kann sehr vortrefflich, und doch nicht

von Gott eingegeben seyn. -

Aus dem vorhin angeführten wird man auch sehen, daß fchon die

Alten imzweiten und dritten Jahrhundert so gedacht haben. Selbstder

fehr eifrige, einen Beweißfür seine harten Lehren suchende Tertullian, un

terscheidet ihn doch von einem apostolischen: und derzweifelhaft von ihm

redende, und darin selbst von der gewöhnlichen Meinung seiner Kirche

zu Alexandrien abgehende Origenes, thut es gewiß nicht, weil er an

der Lehre etwas auszusetzen hatte, sondern blos, weil er nicht gewißist,

ob es ein BriefPauli fey. Kurzvor den S. 1388. ausgezogenen Wort

ten hatte er gesagt: Travouxra ris zugroAis Sauluagua sor, «g aus

dreea ray azooroMuzy äuoAoyovuyoy yeauxueroy, G roörg y

auupferau war amSés zers à zgoo 4x» r" avayvasoren ry aroorrow

zy. Die Sachen und Gedanken sind zum Bewundern schön,

und stehen den allgemein anerkannten Schriften der Apostel in

nichts nach, wie jeder aufmerksahme Leser der apostolischen

Schriften gesteher. Davon, daß Alte ihn wegen der harten, man

chen anstößigund schwervorgekommenen Stellen, C.VI,4. 5. 6. X,26.

27. verworfen, oder ein göttliches Ansehen bezweifelt haben sollten, also

das göttliche Buch aus der Lehre, und nicht die göttliche Lehre aus dem

Buch entschieden hätten, finden wir keine historische Spur: umgekehrt,

so gar Tertullian, der diese Lehren aufs härteste verstanden aus dem

Briefe beweisen will, erkennet ihn nicht für völlig canonisch.

Es ist wahr, Hieronymus ändert hier den ganzen ältern Begriff

vom göttlichen Ansehen der Schriften des N.T. - Gemeiniglich hält er

unsern Brief mit der Griechischen Kirche für einen BriefPauli, aber

wenn er auch das nicht wäre, so schreibt er Th. II. S. 219. (die Stelle

ist S. 1397. Lateinisch angeführt) es komme nichts daraufan, von

- - - NPLN
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wem erfey, da er dochvon einem kirchlichen Mann fey, und im

nner in den Kirchen vorgelesen werde: nur hiermit wird sich schwer:

lich ein, die Göttlichkeit der Urkunden untersuchen wollender befriedigen

laffen, fonderlich wenn nicht einmahl ausgemacht ist, von welchem kirche

lichen Mann er fey: find denn alle kirchlichen Männer inspiriert? und

liest die Kirche nichts vor, das nicht inspiriert ist? auch nicht die Lateini

sche, wenn ihr größerer Theildem Briefe an die Hebräer die Inspira

tion nach Hieronymi eigener Aussage abspricht? Ja wüßte man, oder

bestimmete man nur, was für ein kirchlicher Mannden Briefgeschriet

ben habe, so wäre doch noch etwaszu sagen: wenn Lucas (das aberwer

gen der Verschiedenheitder Schreibart unmöglich ist) so wäre er mitden

Evangelio Lucä und feiner Apostelgeschichte in gleiche Claffe zu setzen, von

der §. 15. gezweifelt ist; wenn Barnabas, der ältere College Pauli, so

hätte er auf der einen Seite noch mehr als Lueä Schriften für sich, aber

wäre aufder andern, wenn der catholische BriefBarnabäächtist, mit

dem in gleiche Claffe zu setzen, das ist, sehr tief unter alle Inspiration,

und göttliche Untrüglichkeit herunter zu würdigen ; wenn Clemens,

nun so wäre er eben so wenig canonisch, als andere ächte Briefe desCle

mens. Aber wenn man gar keinen von diesen nennen kann, sondern nur

irgend sagt, ein kirchlicher Schriftsteller hat den Briefgeschrieben,

was für Gewährleistungfür feine göttliche Eingebung istdas? - -

Selbst auf das Zeugniß der alten Kirche kann man das göttliche

Ansehen dieses Briefes nicht gründen, denn sie war hierüber nicht einig.

Die älteste Römische und Abendländische Kirche nahm es nicht an, ob

fie gleich den Brief kannte, ausdem schon der Römische Clemens bor

get, mit der Zeit aber, im vierten Jahrhunderte finden wir bereits La

teinische Kirchenväter, die ihn annahmen. Eingenaueres Verzeichniß

der Urtheile der Lateinischen Väter findet man in Lardners Supplements,

Th. II. S. 336-341. Hieronymus selbst, der für seine Person den

Griechen beytrit, und den Brieffür PauliBriefanfiehet, redet doch

noch so, als wenn selbstzu seiner Zeit die Lateinische Kirche ihn nicht an

nehme. Gleich nach dem vorhin angeführten ausdem Briefe an Dar

danus, fährt er (Th.II.S. 608)fort: quod/ ean Latinorum confietudo

non recipit interferipturar kanonicas, ne Graecorum quiden etclifiae apo

calypfin Johannis eaden libertate recipiumt, et tamen nos (d. i. ich Hiero:

nymus) utramqrte freisinn: nequaquam hujus temporis confetudinem,

- fed
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-

fdveterum friptorium aufforitatemfguenter, qui plerumque ultriurque abu

untur teflimonis, (fie führen sie oft an), non ut interdum de apocry

phir faxere flent, quippe qui et gentilium literarum raro tatuntur exemplir ,

fed quafi canonicis, et calfiaficis. Klares Eingeständniß des Facti der

Lateinischen Kirche; aber umgegründetes Raifonnementzum Beweiß der

CanonicitätdesBriefes. BeyJef.VIII. schreibt er,(Th.III.S.80)Caete

rumbeatus apoffolus in epifola ad Hebraeos, (licet eam latina confetudointer

canonicas friptura non recipiat) docet, u.ff. und S. 1744. bey Zachar.

VIII, 14. de hoc monte et de hat civitate et opofolius Paulus , (ftanten in

ffipienda epfiola Graecorum auäioritaten latina lingua non refizit,)/

crata oratione diputans, ait. Nachher wurde die Zahl derer, die ihn

annahmen immer größer, und dis die gewöhnliche Meinung.

Die Syrische Kirche nimtzwar, so viel wir wissen, den Briefalle

gemein an, allein S.363–365. ist bemerkt, und ich könnte jetzt noch

einige Bestätigungen hinzusetzen, daß der erste Uebersetzer des Syrischen

N.T. ihn nicht mit übersetzt hat, sondern die Uebersetzungvon einer

andern Hand ist. Also der erste Syrische Uebersetzer hielt ihn vermuth

lich nicht für canonisch, obgleich hernach, und wie es scheint, bald her

nach, die Syrische Kirche andersgedacht hat. -

Bey den Umständen weiß ich auch, so hoch ich den Brief schätze,

nichts gewisses von feiner göttlichen Eingabe zu sagen: sie steht und fällt

mit der zweifelhaft bleibenden Frage, ob Paulus, oder ein anderer ihu

geschrieben hat. Die harten, und manchen anstößiggewesenen Stellen,

Cap.VI,4. 5. 6. X,26. 28. sind mir kein Einwurf gegen ihn: sie lassen

sichgut und wahr erklären. Man hat aber auch nicht nöthig, zu Gunst

feiner göttlichen Eingebung sich viele Mühe zu geben, wenn er Cap. II,

6-9. den achten Psalm von Christo, und Cap.XII,26.27. eine Stel

le des Propheten Haggai von dem Ende der Weltzu erklären scheint,

und man von ihnen anders denkt. In meiner Erklärung des Briefes

habe ich alles angewandt, ihn von einer irgend irrenden Erklärung der

Stellen frey zu machen, prüfen kann man, was ich dazu gesagt habe,

aber vielleicht irrete der Verfaffer bey diesen Stellen wirklich. Man

nehme es also nicht übel, wenn ich in den Anmerkungen zur deutschen

* Uebersetzungdes N. T. hier etwas anders denken möchte.

(8) Q, §.23F.
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§. 235.

I n h a lt.

Wegen des Inhalts verweise ich aufdie Erklärung dieses Briefes,

oder, wo ich manches kürzer werde sagen können, aufdie künftigen An

merkungenzur Ueberfetzungdes N.T. Hier nur so viel: er fucht. Ein

würfe zu beantworten, die von Judengegen die christliche Religion ge:

macht wurden, und die Hebräer wankend machten: aber dabey ist merk

würdig, daß er noch. Eine Lehre, die in den übrigen Briefen der Apot

fel nicht fo deutlich und vollständig vorkommt, ausführlich abhandelt,

die bevorstehende Abschaffung und Aufhören des Levitischen Gesetzes

felbst unter den Juden. Diese beweifet er im siebenten Capitel aus dem, –

was der 110.Psalm von einem Priester nach der Art Melchisedeks,

oder über das Heiligthum Melchisedeks sagt: und im achten, aus der

Weissagung Jeremiä von einem neuen Bunde, fährt auch von eben

dieser Sache noch in den folgenden Capiteln fort. Paulus pflegte sich

font dagegen zu setzen, wenn man den aus den Heiden bekehrten das

Levitische Gesetz, das ihnen nie gegeben war, aufdringen will, redet frei

lich auch so, daß man wol sieht, er halte es überall für nicht mehr ver-

bindend: aber den Juden, sonderlich denen in Palästina, läßt er es

noch immer, und saget nicht allein nichts gegen dessen fernere Beobach:

tung, sondern beobachtet es selbst, und bringtzu Jerusalem sogar Na

ziräatsopfer, um die in Palästinafür das Gesetz eifrigen Judenzu über

zeugen, daß er die Juden nicht Abfallvom Gesetz lehre. Apostelgefäh.

XVIII, 18. 21. 22. XX, 20-26. XXIV, 17. 1 Z. Vermuthlich ist die

Ursache, um welcher willender Schriftsteller diese gewissermaffendenJu

den neue Lehre fo deutlich und ausführlich abhandelt, daß die Zeit her

annahet, in der durch Zerstörung des Tempels der Beobachtungder Levi

tischen Gebräuche ein Ende gemacht werden foll.

$. 236.

Von den fogenannten epifolis catholicis überhaupt.

Ich komme zu den sogenannten catholischen Briefen der Apostel,

Jacobi, Petri, Johannis und Judä. Diese haben vermuthlich den

Nahmen davon bekommen, weil die meisten unterihnen nicht an einzelne

Gemeinen, sondern an die im ganzen Ländern zerstreueten Gläubigen ge

schrie
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schrieben sind. Die beiden letzten Briefe Johannis mögen ihnen nur

deswegen angehänget seyn, weil die Einen Urheber mitdem ersten hat:

ten, und verlohren gegangen seyn würden, wenn man sie allein hätte

abschreiben wollen.

Der eben erklärte Nahme, epitolae catholicae, ist sehr alt, und

schon von Eusebio als eine damahlsgänge undgäbe Benennunggebraucht,

ohne daß man weiß, wenn er aufgekommen ist. Im sechsten Jahrhun

dert findet man zuerst bey Caßiodoro, daß sie auch canonicae heiffen.

Einige haben gemeint, die Lateiner möchten die beiden Wörter, canoni

eur und catholicus, aus Unwissenheit mit einander verwechselt haben.

Ich hingegen wollte lieber vermuthen, daß man Anfangs den ersten

BriefPetri und den ersten Johannis nur canonicasgenannt habe, um

fie von den übrigen 4 oder 5 zu unterscheiden, welche die alte Kirche

nicht einmüthig für canonisch hielt: und daß nachher, da man die übris

gen Briefe Petri und Johannis, nebstJudä feinen, mitzu diesen Brie

fen geschrieben hat, ihnender alte Nahme geblieben fey , ob er gleich

nunmehr ihnen nicht ferner, als ein Unterscheidungs-Nahme, zukom

men konnte. Ja, es kann auch feyn, daß der Nahme, catholicae, eben

den Ursprung hat, und das sagen soll, was Ebedjefu in seinem Vert

zeichniß Syrischer Bücher (siehe Affeman bibl. Or. T.III. P. I. S. 9)

ausdrückt: die drey Briefe, die den Aposteln in allen Büchern und

Sprachen zugeschrieben werden, Jacobi, Petri und Johannis.

Unter den catholischen Briefen gehören nehmlich nur zwey zu den

duoAoyou uévous, oderzu den Schriften, die von der ganzen Kirche ein

nuüthig angenommen sind: der erste Brief Petri und Johannis: die

übrigen rechnet Eusebius l. III. hf. eccl. c. 25. unter die cyr-Meyusva,

wiewohl der Brief Jacobi von den meisten alten Kirchen, welche die

übrigen drey verworfen haben, angenommen ist. Doch hievon werde

ich beyjeden Briefe besonders reden müffen. " -

- §. 237.

Jacobus widerspricht Pauli Lehre vom Glauben nicht. Auch scheint

/ er Pauli Brief an die Römer nicht gelesen zu haben.

Beydem Briefe Jacobi mußichgleich anfangs eine vorläufige Frau

ge ausmachen, nehmlich, ob Jacobus in seinem zweiten Capitel der Lehr

re Paulivon der Rechtfertigung d, oder doch wenigstens einen

- 2 Mis
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Misbrauch oder Misdeutung derselben bestreite ? Es könnte scheinen,

als gehöre dis nicht in eine Einleitung, oder sollte wenigstensdas letzte

Stück feyn, wovon zu handeln wäre: allein, ohne den angeblichen Wie

derspruch beider Schriftsteller untersucht zu haben, weiß ich weder von

demgöttlichen Ansehen unseres Briefes, noch von seinem Endzweck, noch

von der Frage, welcher Jacobus ihn geschrieben habe, zu urtheilen.

' bitte also, mir diese Sünde gegen die tabellarische Ordnungzu gute

zu halten. -

Paulus lehrt, Röm. III, 28. und auch sonst, wir werden durch

den Glauben gerecht, ohne des Gesetzes Werke: und Jacobus bei

hauptet im zweiten Capitel zu wiederhohlten mahlen, daß der Glaube

ohne Werke nicht feelig mache, und daß Abraham nicht blos

durch den Glauben, sondern durch Glauben und Werke zugleich

gerecht geworden fey, und den Nahmen eines Freundes Gottes

erhalten habe. Die Anklage eines Widerspruchs ist sehr scheinbar:

die gewöhnlichen, theils heterodoxen und einen Hauptsatz unserer Lehre

verlohren gebenden, theils allzu dogmatischen Vereinigungen beider Apo

fel, sind zu wenigin dem gegründet, was Jacobus und Paulus fagen.

Allein ich glaube, der Widerspruch verschwinde ganz, wenn man die

Apostel selbst höret, und ich willdavon meine Meinunghier vollständiger

sagen, die ich zuerst in meiner Dogmatik §. 1 16. (153 der deutschen

Ausgabe) nur ganz kurz vorgetragen habe (q).

Es

(q) Ich erinnere mich nicht, eben diese Beantwortung des bekannten Zwei

fels bey andern Vorgängern angetroffen zu haben, und als ich Bensons

Paraphrafin des Briefes Jacobi mit meinen Anmerkungen herausgab,

hatte ich sie selbst noch nicht gefunden. Es verstehet sich also von selbst,

daß ich jetzt daszum Theilzurücknehme, was ich in meinen Anmerkungen

zum Benson geschrieben habe. Ich sehe, daß sie seitdem, ich hoffe etwan

wegen ihrer Evidenz, den Beyfall anderer erhalten hat, unter welchen

ich hier den Herrn D. Walch (S. 215. des ersten Theils der Kätzerge

schichte) nenne, weilich dabey Gelegenheit habe, einen Zweifel, der Ihm

in der allgemeinen deutschen Bibliothek, Band 1, Stück 2, S. 202. ge

macht ist, wenigstens so weit, als derselbe meine Meinung angehet, zu

beantworten. Die Herrn Verfaffer meinen, die Stelle Jac. II, 1. sey hie

bey übersehen, wo ausdrücklich der Glaube an Christum genannt werde.

Meine Meinung gehet aber gar nicht dahin, daß Jacobus nirgends vom

Glauben an Christum rede, sondern nur, daß er da nicht von ihm rede,

NPO
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Es ist klar, daßPaulus, wenn er behauptet, wir werden durch

den Glauben gerecht, nicht den Glauben an eine jedwede menschliche,

oder auch theologische Wahrheit verstehe, z. E. nicht den Glauben, daß

Alexander bey Arbela gefieget habe, oder daß es Engel gebe, oder daß

die Welt von Gott geschaffen fey, sondern den Glauben an Christum

und an sein Opfer. Niemand, der das dritte Capitel des Briefes an

die Römer liefert, kann daran zweifeln, wo er kurz vorher V.22.den

Glauben, von dem er redet, ausdrücklich den Glauben an Jesum

Christunn, V. 25. den Glauben an fein Blut, und V. 26. den

Glauben an Jesum, genannt hatte.

Eben so klar ist, daßJacobus von einem solchen Glauben in der

Stelle nicht redet, die man als einen Widerspruch gegen Pauli Lehre

anfieher. DasObjectum eines zur Rechtfertigung unzulänglichen Glau

bens ist nicht Christus und sein Opfer, sondern die Lehre von einem,

einzigen Gott. Die Sache ist aus dem 19ten Vers klar. Um zu bes

weisen, daßder Glaube ohne Werke nicht zur Seeligkeit genug fey, be

ruft sich Jacobus aufdas Beyspielder Teufel, die niemand feelig prei:

fenwird: Sie glauben, sagt er, daß nur Ein Gott fey, und zittern.

Die Zweideutigkeit der deutschen Sprache verführt hier manchen Leser,

der die Worte, das ein Gott ist, von der ExistenzGottes verstehet,

da doch vielmehr, Ein, als ein Zahlwort geschrieben und ausgespro:

chen werden muß, und der Saß, es ist ein Gott, der Vielheit der

Götter entgegen stehet. Man wird JacobiMeinung, und die Kraftfei:

nes Beweises, völliger einsehen, wenn man sich erinnert, daß nach der

gewöhnlichen Auslegung, welche die Juden über den Götzendienst macht

ten, und die auch Paulus 1 Cor X, 19.20. 21. billiget, der Teufel in

den Götzen verehret ward. Der Gedanke war der Natur des Götzen:

dienstes ganzgemäß. Die Heiden stelleten sich ihre Götter nicht alsden

allerhöchsten, unendlichen, von aller Unvollkommenheit freyen Gott vor,

sondern als Mittelgeister zwischen ihm und uns, so wie wir uns etwan

die

wo er den Glauben ohne Werke als unzulänglich zur Seeligkeitbeschreibt,

und zwar deshalb, weil er ausdrücklich zum Objecto dieses Glaubens den

Satz angibt, es ist nur Ein Gott. Die Stelle Jac. 11, 1.werde ich

nicht unterlaffen unten bey einer andern Frage nützlich zu gebrauchen.

- - - - Q 3 .
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die Engel gedenken, und nannten sie auch dazu a. Nun muß das ge:

wiß ein böser, ein von Gott abgefallener Geist oder Engelfeyn, der

von den Menschen göttliche Ehre verlangt, oder ohne höchste Misbilli:

gung annimt. Diese Teufel, die als Götter verehret werden, sagt Ja

cobus, sind völligüberzeugt, daß nur ein einziger Gott sey: sie sind in

diesem Stück so rechtgläubig, als man sich irgend Abraham vorstellen

kann: allein ihre Werke sind nicht mit ihrem Glauben übereinstimmig.

Sie haben Vergnügen am Götzendienst der Menschen, und lassen sich

gern anbeten. Weit also davon entfernt, durch ihren Glauben feeligzu

werden, vergrößert er nur ihre Schuld, und sie zittern vordem Gott,

der ihre lügenhafte Gottheit zerstören, und sie selbst wegen der Verfüh

rung der Menschen strafen wird.

Daß dieser Glaube gerecht mache, das ist, daß einer darum schon

ein Anrecht an die Gnade Gottes und das ewige Leben habe, weil er ein

orthodoxer Jude ist, hatte Paulus nie gelehrt. Jacobus muß freilich

welche kennen, die es lehren, denn sonst würde er den Irrthunu nicht so

eifrig bestreiten; allein das find nicht Schüler Pauli, sondern die Ju

den (r). Diese reden freilich auch bey 1 B. Mof. XV, 6.und andern

Stellen von demGlauben, als der gerecht und feelig mache, und selbst

Muhammed hat disvon ihnen angenommen (s): allein ihr Glaube hat

nur die reine Lehre von Gott, oder etwan von der künftigen Welt zum

Gegenstaude. Wennnun Jacobus diesem Glauben ohne Werke die recht:

fertigende Kraft abspricht, so thut er nichts mehr, als was Paulus im

zweiten Capitel des Briefes an die Römer mit andern Worten gethan

hat:

(r) Aus Rabbinischen Schriften Stellen anzuführen wäre überflüßig, aber

aus den mit Jacobus gleichzeitigen Philo will ich ein Paar herletzen. In

der Mangeyischen Ausgabe Th. II. S.442. Davum wird gesagt, daß

er zuerst Gotte geglaubet habe: denn er hatte zuerst den westen

und unbeweglichen Satz, daß Eine höchste Ursache ist, und daß

diese für die Welt, und für alles in der Welt forget.–– S.602.

603. Darum wird gesagt, daß er zuerst Gotte geglaubet habe,

denn er hatte zuerst den richtigen und unbeweglichen Satz, daß

Eine höchste Ursache ist, die für die Welt und alles inder Welt

forget.

(s) Gläubige, denen er die ewige Seeligkeit zu verheiffen pflegt, find bey

ihm, die die Einigkeit Gottes nebst der Auferstehung der Todten glauben;

und Ungläubige, (Cafirum) die einen von diesen beiden Artikeln leugnen.
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hat: denn dieser behauptet gegen eben den Irrthum der Juden, daß

nichtdie Hörer des Gefetzes, sondern die Thäter, vor Gottgerecht sind,

und daß die Erkenntniß der Wahrheit die Sünden der Juden nur in

höhern Grad strafbahr mache. - -

Eben so verschieden gebrauchen beide Schriftsteller dasandereHaupt

wort des streitig scheinenden Satzes, rechtfertigen. Dis kann seyn,

einen, der vorhin gesündiget hat, für gerecht und nicht mehr straffällig

erklären, das ist, ihm die Sünde vergeben. Sogebraucht esPau

lus Röm. III. offenbahr, und alsdenn ist klar, daß uns wegen unserer

guten Werke, die wir ohnehin zu thun schuldig sind, die Strafe der vor

rigen Sünden nochnicht erlaffen ist, welchesja nicht einmahlimmensch

lichen Gerichte geschiehet, und eben so wenig konnten die Werke des Le: -

vitischen Gesetzes, unddas Opferblut der Thiere, Vergebungder Sün

de bewirken. Uns, die wir an Panli Schriften und Ausdrücke vielmehr

gewohnt sind, als an Jacobifeine, fälltgemeiniglich nur diese Paulini

fche, und in unsere Theologie aufgenommene Bedeutungdes Wortes,

rechfertigen, bey: allein, darum ist sie nicht die einzige. Es kann ja

auch dasjenige Urtheil Gottes bedeuten, wodurch er einen für moralisch

gerecht, das ist, für einen heiligen undfrommen Manu erklärt, z.E.

wenn er von Hiob fagt, er fey kein Heuchler, und es fey feines gleichen

nicht aufErden, schlecht und recht, gottesfürchtig, nnd der das Böse

meide. Wer kann Jacobo verbieten, das Wort in dieser Bedeutung

zu nehmen? Und in der mimt er es wirklich, indem er es durch den Zu

faß, und ward ein Freund Gottes genannt, erklärt. Alsdenn aber

ist nichts richtiger, als was er V. 22. behauptet, daßGlaube undWer

ke gemeinschaftlich den Abraham zum Gerechten gemacht haben, da er

feinenSohnIsaae opferte. Dennhätte Abraham bey allem feinen Glaut

ben an Gott diesesgroffe Werk des Gehorsahms abgeschlagen, so wür

de er nichts wenigerals ein Gerechterfeyn: hätte er hingegenfeinen Sehn

ohne Glauben an Gott, oder an die Allmacht Gottes, die ihn von den

Todten wieder erwecken könnte und würde, geopfert, so wäre er entwe

der ein Mörder, und ein Schänder des Altars gewesen, oder doch in

feinem Herzen ein Gotteslästerer; denn er hätte Gottfür meineidig hal

ten müffen, dergeschworen hatte, ihm in Isaacs Nachkommen wohl zu

thun, und nun Isaac zum Opfer nahm, ehe er noch Nachkommen hatte.

Aus
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Aus dem bisher gesagten folget nun auch, daßJacobiEndzweck

bey SchreibungdiesesBriefes nicht, wie man häufig vorgiebt, gewesen

fey, den Misdeutungen der Lehre Pauli vorzubeugen: denn es ist gar

nicht die verdrehete Lehre dieses Apostels, sondern die gewöhnliche Lehre

der Juden, die er eben so gut, als sonst Pauluszu thun pflegt, bestrei

tet. Und dis Bestreiten ihres Irrthums war nicht einmahl der Zweck

seines Briefes, sondern er kommt bey Gelegenheit daraufzu sprechen,

da er vor gewissen Sünden, als der ungeduldigen Klagen gegen Gottim

Leiden, undder Verachtungder Armen, gewarnt, und dabeyeingeschärft

hatte, esfey nichtgenug, dasGesetz zu wissen, sondern man müsse es

auch thun und halten. In der That wäre es eine seltsame Art, den

Misbrauch oder die Verdrehung einer wahren Lehre zu verhüten, wenn

man sich so ausdrückte, daß es dem Leser vorkommen müßte, als behaupt

tete man das gerade Widerspiel von der Lehre, deren falsche Deutung

man nur verwerfen will. Wer jene Absicht hat, und nicht feindseelig

schreiben will, der wird sich hüten, nicht Ausdrücke ohne Nothzu wäh:

len, die den Anschein des Widerspruchs geben; und die Lehre, deren

Misbrauch ihm nur misfällt, einschränken oder genauer erklären. Unser

Jacobus magder ältere oder der jüngere feyn, so wird ihm wol kein Le

fer der Apostelgeschichte, selbst kein Ungläubiger, eine solche geheime

Feindschaft gegen Paulum zuschreiben, daß er geflissentlich eine Aus

drücke so eingerichtet haben sollte, als verdamme er Pauli Lehre, da er

vor ihrem Misbrauch warnen, oder vielmehr von einer ganz andern um

ter den Juden bekannten Lehre reden wollte.

Doch ich gehe noch einen Schritt weiter. Ich kann mir nichtvor

stellen, daß Jacobus so würde geschrieben haben, wenn er jemahls den

Brief an die Römer gelesen, oder Pauligewöhnliche Redensarten und

tropum paediae gekannt hätte. Vermuthlich würde er zwar eben die

Wahrheiten vorgetragen, aber sie mit andern Worten gegeben haben,

bey denen er nicht schiene eine Wahrheitzu leugnen, die Paulus als ei:

ne Grundwahrheit vorträgt. Denn den Schein des Widerspruchs, und

den sehr großen Schein kann man doch nicht leugnen, da, so viel ich

wenigstens weiß, die vereinigende Erklärung, die ichvorhin vorgetragen

habe, so wenigvon den Auslegern bemerkt ist.

§.238.
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"Von den vier, oder noch mehreren Brüdern Jesu, berem die

- - - - - Evangelisten gedenken. - -

Ich muß hier vorläufig zu unserm so wohl alszum Briefe Judä,

etwas von den Brüdern Jesu reden, deren die Evangelisten mehrmahls

gedenken, und zwar dergestalt, daß einige unter ihnen, wenigstens um

die Zeit, da Jesus aufErden lebte, nicht an ihn geglaubt haben.

Joh. VII, 3–8. Marc. III, 21.31–35. Ohne von ihnen zu handeln,

läßt sich die Frage nicht entscheiden, oder, wenn dis Wort in der Folge

zu dreist schiene, nicht einmahldie Frage deutlich genugvorlegen, von

welchem Jacobusund Judas diese Briefe find: denn des Nahmens wa:

ren um die Zeit mehrere, und noch jetzt ist er unter Juden sehr ge:

wöhnlich. " - - -

Matthäus nennet Cap. XIII, 55. vier Brüder Jesu, Jacobus,

Jofes, Simon, und Judas, und gedenkt dabei noch einiger Schweiz

stern, wie es scheint, wo mehrerer, als er vorhin Brüder gezählt hat:

te. Eben diese Nahmen findet man auch Marc.VI, 3. Ich bemerke

nur noch, was von andern vorbeygelaffen ist, man kann MatthäiWort

te verschieden übersetzen, und dis so, daß es der Frage von den Brüt

dern Jesu, eine ganz andere Wendung qiebt, entweder:

heiffen nicht seine Brüder Jacobus, Joses, Simonund Jur

d das: und find nicht alle seine Schwestern bey uns:

oder,. . . . . . . " . . . . . - -

find nicht seine Brüder, Jacobus , Joses, Simon und Jur

das, und alle seine Schwestern bey uns: Nach dieser letzten

- Uebersetzung wären diese vier Brüder damahls zu Nazareth gewes

fen, und auffer ihnenhätte Jesus vielleicht noch andere Brüder ge:

habt, die sich nicht zu Nazareth aufhielten. Waren sie um diese

Zeit nochzu Nazareth, so waren sie nicht unter seinem Gefolge,

keine seiner Apostel, ja nicht einmahl feiner übrigen, ihm auf

Reisen nachfolgenden Jünger, sondern ohngefähr solche, als die

Joh. VII,3-8. beschriebenen Brüder, in deren Begleitung er nicht

nach Jerusalem gehen will. . . . .

Da nun unter ihnen gerade die Nahmen, Jacobus und Judasvor

kommen, so entsteht die Frage, sind die Briefe Jacobi und Judä von

einem der dort genannten Brüder Jesu? und wie? in welchem Verstan:

- - (8) R de?

- - -

-
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de sind sie feine Brüder? Die Meinungen über die letzte Frage find

sehr geheilt, und ausMangelhistorischer Nachrichten läßt sich nichtzu

völliger Gewißheit gelangen: vier, oder gar fünf, mögliche, giebt es,

deren jede ihre Vertheidiger hat; nur diese nenne ich nicht, weil es zu

viel Weitläufigkeit erfoderte, und ihr Nahme nichts zur Sache thut,

dann keiner unter ihnen kann als historischerZeuge auftreten, Origenes

- gilt hier nicht mehr als Hieronymus, und beide nicht mehr als jeder

Schriftsteller unseres Jahrhunderts. In Lardners dritten Theil der

Supplements wird man indes doch manchesvon den Vertheidigernjeder

Meinungfinden, wiewol ich denen, die gern Nahmen undGeschichte der

Meinung wissen wollten, eine noch vollständigere recht ordentliche und

deutliche Sammlung wünschte, ohne jedoch bei mir den inneren Beruf

zu fühlen, sie zu machen; ich binzu Arbeiten dieser Art nicht. - -

- 1) Joseph, Jesu Pflegevater, könnte aus einer ersten Ehe Söhne

gehabt haben, die denn Halbbrüder Jesu gewesen wären, und äl''

ter als er. Dis ist eine sehr alte Meinung, oder woldie älteste,

gegen die ich nichts hauptsächliches einzuwenden habe. Gerade die

fe älteren Halbbrüder könnten zu Nazareth wohnhaft, und an

Jesum ungläubiggewesen seyn, und sich eine solche Vorsorge für

ihn angemaßt haben, als wir Marc. III, 21. 31 – 35. finden.

Nach feinem Tode und Auferstehung können sie gläubig an ihn ge:

worden feyn. - - - " . . . . " ,

e) Joseph könnte mit Maria nach der GeburtJesu mehrere Kinder

- gezeuget haben, und denn wären alle die vier von Matthäo und

Marco genannte, leibliche, vollbürtige, aberjüngere Brüder Jet

fu (t). Die vorgegebene ewige Jungfrauschaft der Maria würde

ein schwacher Einwurf hiergegen feyn: denn die anzunehmen haben

wir nicht allein nicht dengeringsten Grund, sondern auch, wenn

Joseph und Maria sich einander Lebenslang hätten enthalten

- . . . wollen,

(r) Diese nicht neue Meinung hat Herr Generalsuperintendent Herder in sei

nen 1775. herausgekommenen Briefen zweener Brüder Jesu in unserm

- Canon, angenommen, und mit dem Eifer und Glück vorgetragen, daß

- fie seit dem gewöhnlicher geworden ist, als sie vorhin war. Wer auch den

Gegentheil hören, und prüfen will, muß HerrnD. Gablers Differtation

sie Facobo epifolae ei attributae auktore, 1787. vergleichen. Jene Schrift

ist begeistert und heftig, die entgegengesetzte, kühl und untersuchend, auch

mit Kenntniß, geschrieben.
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- . . wollen, so würde eine solche Scheinehe nicht blos nachderMoral

der gefunden Vernunft, sondern auch nach den Vorschriften Pauli

- i Cor.VII. tadellhaft undfündlich gewesen feyn. - - . .

Allein auf eine andere Weise wird diese Meinungunwahrschein

lich. Nach ihr hätte Maria beym Tode Jesu vier leibliche Söhne,

und einige leibliche Töchtergehabt, oder, wenn auch viele von ihr

men gerade im letzten Jahr weggestorben wären, doch noch wenig

", stenszweyleiblicheSöhne, JacobusundJudas: allein Joh.XIX 26.

27. sieht sie beymTode Jesuganzkinderloosund unversorgt aus, denn

Jesus vermacht ihr seinen Jünger Johanneszum Sohn, und sie

" , ihm zur Mutter, und Johannes mimt sie in sein Haus. Dabey

- will ichgar nicht leugnen, daß nicht Joseph von Maria Kinderge

habt haben möchte, wie aus Matth. I,25. wahrscheinlichzu folgen

scheint, allein es schiene, sie müßten in der Kindheit gestorben,

und wenigstens beym Tode Jesu keins mehr von ihnen am Leben

- - gewesen seyn. - - -

- Will man eine von diesen beiden Meinungen, ich dächte, am lieb:

ften die erste, annehmen, und find Jacobus und Judas, deren Briefe

wir haben , Brüder Jesu, (wiewohl sich keiner von ihnen so nennet,

sondern Judas blos, Brüder Jacobi, welches er doch kaum gethan,

fondern dasgrößere und characteristischere, Bruder des HErrn, gesetzt

haben möchte, wenn er ein wirklicher Bruder Jesu gewesen wäre) so ist

weder der eine noch der andere ein Apostel, denn unter den Aposteln sind

keine eigentlichen BrüderJesu: der eine Jacobus ist ein Sohn Zebedäi,

der andere und seinBruder JudasSöhneAlphäi; alsogewiß nichtSöht

ne Josephs. Wirklich, keiner von beiden nennet sich auch in dem sei

nem Briefe vorgesetzten Gruß, Apostel Jesu Christi, sondern blos,

Knecht Jesu Christi. Sind sie keine Apostel, so würde kein Grund

vorhanden feyn, ihre Briefe für göttlich anzunehmen: beym Briefe

Judäkönnte uns dieser Folgesatzganz angenehm sein, und aus manchen

Schwierigkeiten helfen: beym Inhalt des BriefesJacobifühle ich zwar

keine Schwierigkeiten, wenn ich ihn für canonisch gelten lieffe, aber an

dere haben doch anders geurtheilet, und über die Frage von seinem ca.

nonischen Ansehen sind schon die Alten sehr geheilt gewesen. Untenda

von $.243. Verlieren thäten wir auch nichts, wenn er nicht zu den

göttlichen Schriften des N. st: wenigstens nicht wir Protestant

“ - - - 2. - - ten,
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ten, denn einem Catholiken könnte um das Sacrament der letzten Oeh

lungbange werden. Ich denke, desto freymüthiger und unpartheyischer

kann auch der, der fonst befangen zu seyn pflegt, wenn die Folgesätze ei:

ner Frage das canonische Ansehen eines Buchs rühren, bey dieser vor

läufigen Frage denken, untersuchen, zweifeln; und ereifern soll man sich

bey ihr gar nicht. Denn nun, andere wollen,

3) Jacobus, Joses, Simon und Judas, feyn Söhne Josephs,

des Pflegevaters Jefu, aus einer Leviratsehe gewesen; ein Bru

der Josephs fey ohne Kinder verstorben , dessen Witwe habe er

nach dem Mosaischen Recht ehelichen müffen, und mit ihr diese

Söhne, und denn noch einige Schwestern gezeuget, die also wie

der Halbgeschwister Jesu gewesen seyn würden. Dis sieht mir äuß

ferst unwahrscheinlich aus (u). Meiner Meinung nach s das

- - - efetz

fu) Ein wenig härter urtheilt der, nicht wol ohne Schimpfen schreiben kön

nende HerrGeneralsuperintendentHerder in feinen Briefen zweenerBrü

der Jesu , S. 10. 11. und macht eine sonderbahre aufMisverstand,

und Verwechselung zwei ganz verschiedener Meinungen beruhende Eins

wendung: Aber nun foll garJoseph, (der feinem Weibe nicht bey

wohnen durfte, weil ihr der Engel beygewohnt hatte) vielleicht

der Maria Kleophas die bey ihm wohnte, beygewohnt has

ben. –– Schändliche Hypothese! man kann an ihr fehen, die

Frucht, welches Jahrhunderts fie fey! SeinesWeibes Schwester

zu ehelichen, war keine Leviratsehe: aber noch weniger, wenn

man dis Weib noch hatte, und noch weniger, wenn aus der vor

rigen Ehe Rinder waren. Ist nun Maria Kleopas Weib die

Mutter Jacobi und Jofes bey den andern Evangelisten, so hat

fie Joseph nie ehelichen dürfen, am wenigsten bey Lebenszeiten

der Maria. Fühlt man denn nicht das Thürmen von Ungereimt

heiten, und leeren unanständigenSagen. –– Wogegen doch al

-- ler dieser Eifer? Diejenigen, die von Leviratsehe reden, halten gemeis

miglich Cleopas (oder beffer, Klopas, denn auch Kleopas und Klopas

find verschiedene Leute) nicht für Alphäus, und Jacobum nichtfür Clos

- pas und Mariä Sohn: " fiel fagen nichts von Leviratsehe mit der Frau

der Schwester, nichts von allen dem, was Herr Herder fich vorstellett

auch fagen fiel nicht, daß der EngelMaria beygewohnt habe, das wäre

wol eine sonderbahre Verkündigung Mariä! Das von ihm fogenannte,

Thürmen, thut er selbst, da er zwey verschiedene Meinungen aufein

ander thürmt, und für Eine hält. Herr Herder hatte doch wol nicht ei

ne der vorigen Ausgaben meiner Einleitung so verstanden, als wenn#
- - EINE“



S.238. BrüderJesu, Jacobus undJudas? 14.15

- ,

Gesetz Mosis, feines kinderlosen Bruders Witwe zu heyrathen,

blosunverheyrathete Mannspersonen an, nicht, Ehemänner, (Mof.

Recht §. 98) Da auch ein einziger Erbe, den man seinem ver:

forbenen Bruder verschafft hatte, zur Erfüllung derPflicht genug

war, würde hier Joseph in der Leviratsehe wenigstens vier Söhne,

unter denen blos der Aelteste auffeines verstorbenen Bruders Nah:

men geschrieben ward, und denn noch mehrere Töchter gezeugt

haben, dis um eine Zeit, da er seine eigene Frau, Maria, hatte,

und wenigstens nach dieser Meinung, von ihr keine Kinder. Also,

diese Meinung glaube ich, als ziemlich unwahrscheinlich, gegen

andere viel wahrscheinlichere ausstreichen zu können. - - - -

- 4) Man könnte sie noch etwas abändern, und sagen, der Bruder

Josephs, dem er Saamen erwecken mußte, habe Alphäus geheif

fen, und denn würden. Jacobus und Joseph, die Brüder Jesu,

die zwey Apostel des Nahmens feyn, die Söhne Alphäigenannt

werden. Matth. X, 3. Nur würde man alsdenn Alphäus wol

nicht zu Klopas machen, der gerade der Maria Schwester in der

Ehe hatte, wie die folgende Meinung thut. Beide müßte man

immer unterscheiden. - -

5) Diese fünfte, die von Hieronymo herstammet, und lange die ge:

wöhnlichste gewesen ist, nimt Brüder in der weitläufigen Bedeut

tung die es im Hebräischen so oft hat, für, Vettern, Verwandte,

leitet aber“ der von Matthäo sogenannten Brüt

der Jesu, von Mutterseite her, und setzt sie folgendermaßen:

Jacobus und Judas, (eben dieselben die in die Zahl der Apostel

aufgenommen find) sind Söhne Alphäi, und so denn auch ihre

Brüder, Joses und Simon. Dieser Alphäus, und Klopas KAa».

zres, (nicht KAsézas, denn das scheint Luc. XXIV, 18. ein ganz

anderer Mannzu feyn, und KAsä7as ist so viel als KAsézargos)

sind einerlei Person, der Hebräische Nahme ger konnte auf ver

fchiedene Weise Griechisch ausgedrückt werden, AMDxfos und KAa

- -

eine Leiratete annähme? Wäre das, so wäre ein Eifer und Schimpfen

gleich begreiflich. -

R 3
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er. Dieser Klopas hatte eine Schwester der Mutter Jesu, die

gleichfalls Maria hieß, zur Frau, undderen Söhne, also mit Jesu

Geschwisterkinder, waren Jacobus, Joses, Simon und Juda:

Joh. XIX, 25. Matth.XXVII, 56. Mare.XV,40. - Etwas künft

lich sieht allerdings diese Meinung, der ich fonst vester zugethan ge:

wesen bin, aus, und sie beruhet darauf, daß Alphäus und Klo

- pas einerley Nahmen, E'n, nur verschieden. Griechisch ausger

: drückt sind, welches fehr wol möglich, aber auch weiter, nichts als

möglich ist. Sie hatdis für sich, daß Galat. I, 19. Jacobus der

Bruder Christi unter die Apostel gezähltzu werden scheint, unddis

allein wäre entscheidend. Allein fo ganz gewiß ist es doch nicht,

denn wenn Paulus schreibt, Fregor dé räv azrogréma» own idy,

s zum Taxoßoy roy adeqpow roö. Kulov, so könnte dis auch über

fetzt werden, ich fahre keinen andern Apostel, fondern blos

Jacobum den Bruder des HErrn, ohne daß Jacobus deshalb

ein Apostel ist. Dagegen hat sie auch Schwierigkeiten, sonderlich -

diese, daßzwei Schwestern, die Frau Josephs, und Klopas oder

Alphäi Frau, einerley Nahmen, Maria, gehabt haben. Unter

– Schwestern ist dis doch selten der Fall, und gesetzt, sie hätten auch

mehrere Nahmen, und unter diesem Einen gemein, fo pflegt man

sie nicht leicht beide mit diesem gemeinschaftlichen Nahmen, sondern

wenigstens die Eine mit ihrem blos eigenen, zu nennen. Allen

falls also möchte doch Maria Klopä Frau lieber nicht eigentliche

Schwester, sondern blos Verwandte der Mutter Jesu, Maria, ge:

wesen feyn. -

Wie es mir vorkommt, haben blos die erste und fünfte Meinung An

spruch auf Wahrscheinlichkeit, aber völlig kann ich zwischen ihnen nicht

zur Gewißheit kommen. Ehedem nahm ichdie fünfte vielleicht weil ich

fie von Jugend aufmit aller Darstellung ihrer Wahrscheinlichkeit gehört

hatte, als die wahre an, allein wenn ich jetzt einmahlganz von vorn an

überlege, werde ich immer zweifelhafter, und der ersten geneigter. Selbst

die Stelle, Matth. XIII, 55. giebt nach ihrer zwiefachen möglichen Uer

bersetzung auch der Wage eine sehr verschiedene Neigung. Ohne also ei:

gentlichzu entscheiden, rede ich im folgenden hypothetisch.

S. 239.

-

- -
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- - - $. 239. - -

Hat ein Apostel diesen Briefgeschrieben, welcher? der ältere oder

der jüngere Apostel Jacobus? -

Also erstlich gesetzt, der Briefist von einem Apostelgeschrieben,

obgleich sich Jacobus selbst diesen Titel nichtgiebt, auch immer mit das

bey zugegeben, einer unter den Aposteln ist der so genannte Bruder,

d. i. Vetter Christi: so fragt sich von welchem Apostel Jacobo ist er?

denn zwey des, damahlsfo sehr gewöhnlichen, Nahmensfindenwir uns

ter den Aposteln. Der ältere war ein Bruder Johannis, und Sohn

Zebedäi, Matth.X, 2. Marc. I, 19. III, 17. Luc.V, 10. einer der drey

vertrautesten Jünger Jesu, die mit Ausschließung der übrigen allein

Augenzeugen der Auferweckungder Tochter Jairi, der Verklärung Chris

fi, und seines Seelenleidens im Garten gewesen sind, und der früh,

Apostelgesch.XII, 1. 2. enthauptet ist: und der zweite, derSohn Alphäi,

Matth.X,3. unddenn diejenigen, die der fünften Meinung von denBrü

dern Christi beytreten, für Jacobus den Bruder Christi halten. - - -

- Dem ältern Jacobus, ZebedäiSohn, schreiben ganz alte Sagen

unsern Briefzu. Diejenige Handschrift der alten Lateinischen Ueberfet

zung, die Martianay und nach ihm Sabatier herausgab, (codex Cor

bejenfis) hat die Unterfehrift: explicit pfiola Facobi, Fli Zebedaei.

Benson führt auch für diese, von ihm selbst verworfene Meinung, eine

Ueberschrift der Syrischen Uebersetzung an, wiewohl nur die ausTre:

mellit Ausgabe. In Widmantadii Ausgabe stehet über den drey allge

. mein angenommenen katholischen Briefen, die die Syrer haben: im

WNahmen unsers Herrn Jesu Christi endigen wir die drey Briefe

Jacobi, Petri, und Johannis, welche Zeugen der Offenbahrung

unfers HErrn gewesen sind, als er vor ihnen aufdem Berge Tat

bor verwandelt ward, und Mosen und Eliam mit ihm redend

gesehen haben. Tremelli Ausgabe hat etwas kürzer: die drey Brier

fe der drey Apostel, vor deren Augen unser HErr verklärer ist,

d. i. Jacobi, Perri und Johannis. Jedoch finde ich in den biblis

polyglottis diese Ueberschrift nicht, welche freilich dem ältern Jacobus

den Briefzueignen würde (denn der, nicht derjüngere, ist bei der Ver

klärung Christi gegenwärtig gewesen), und die Arabische Uebersetzung,

von der Benson in der ersten Ausgabe seines Buchs meinte, daß sie hier

der Syrischen folgte, thut dis auch meinesWissens nicht, s:
- alt
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hat die von Erpenio herausgegebene, undausder Syrischen verfertigte

Uebersetzung, eine gerade widersprechende Ueberschrift und Unterschrift,

nach welcher dieser Brief Jacobi des Bruders des HErrn, also des

jüngern Jacobi, oder gar eines Jacobi, der nicht Apostel war, feyu foll.

Nochzwei andere Syrer, die ihnJacobo dem BruderdesHErrn zuschrei

ben, führt Herr Prof. Haffenkamp in feinen Anmerkungen über die

letzten Paragraphen meiner Einleitung(Marb. 1767) S.29.und

31. an: Ephräm, im dritten Theil seiner Griechischen Werke S. 51.

"laxo3es, 6 roö. Koglou ad Apés, Akyer zwei Sicare g Aabars e.

(Jacob. IV, 9)und ein SyrischesMissal, aus Affenaus Catalogo Mft,

Vatic. T.II.S. 344. -->0–a-- --->a-4 ------- -o: ael

T-O: -oa-- --->A-o: oon. - - -

Ich habe die Zeugen dieser Meinung die an den ältern Jacobu

denkt (wenn man anders auch sehr neue Unterschriften mitdiesem Nah

men benennen darf) nicht partheyifch oder günstig vorgestellet; allein die

Meinung selbst kann ich doch nicht für so offenbahr verwerflich halten,

als sie den meisten Neuern vorkommt. D. Lardner hielt sie in feinen

Supplementsnicht einmahl einer Widerlegung werth. D.Benson führt

Gründe gegen sie an. Es sind folgende: - .

1) “Jacobus der ältere fey früh, etwan im Jahr 43 oder 44, ent

„hauptet: hätte er also diesen Briefgeschrieben, so müßte er uns

„ter allen apostolischen Briefen der erste feyn. Dis fey aber nicht

„wahrscheinlich: denn die Apostel hätten dieOrdnunggehalten, erst

„das Christenthum mündlich zu predigen, denn ihre Bekehrten ein

„oder das anderemahlzu besuchen, oder von Evangelisten besuchen

„zu laffen, und nachher erst an sie zu schreiben.“ … -

Antw. Gesetzt, Paulushätte diese Ordnunggehalten (denn aus

deffen Briefen scheinet Benson woldiese Regelhernehmenzu wol:

len); so folgetdarausgar nicht, daß ein anderer Apostel nichthat

be früh an eine Gemeine schreiben können, die er noch nichtzum

zweytenmahl besucht hatte, oder auch gar an eine, der er nicht selbst

geprediget hatte. Ward er gehindert, persönlich sie zu lehren oder

zu ermahnen, so konnte er esja durch Briefe thun. Allein selbst

unter den zehn Briefen Pauli an Gemeinen finden sichfünfAus

nahmen gegen dieses willkührliche Gesetz. Die Römer und Colos,

- fer
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fer hatte Paulus nochgar nicht besucht, als er an die schrieb: und

- an die Galater und Thessalonicher hat er sehr bald nach ihrer Bes

- kehrunggeschrieben, so bald, als man irgend den Brief eines ält

. . tern Jacobi auf die Bekehrung der Christen folgen lassen müßte,

- - - an die er gerichtet ist.

2) “Das Evangelium fey vor demTode Jacobi noch nicht viel über

„die Gränzen von Palästina gekommen; und doch fey unser Brief

„an folche geschrieben, die in der Zerstreuung, d. i. aufferhalbPa

„lästina, lebten.”

Antw. Der Satz, den Benfon annimt, gründet sich blos auf

das Stillschweigen der Apostelgeschichte: da aber diese gar nicht ein

ne allgemeine Kirchengeschichte feyn sollte, und sonst so viel merkt

würdiges ausläßt; so kann aus ihrem Stillschweigen kein Beweis

genommen werden, daßdas Evangelium an gewisse Oerter nicht

gekommen fey. Ich bitte den 167sten §. nachzulesen, wo ich von

, diesen Auslassungen geredet habe. Indes hat selbst diese so viel

- verschweigende Apostelgeschichte genug Spuren davon, daß vor Ja

- cobi Tode dasEvangelium aufferhalb Palästina, wenigstens unter

Juden, ausgebreitet ist, und zwar das in Ländern, wo man Grie

: chifch redete; denn so billig will ich gernfeyn, von Pauli Aufent:

, halt in Arabien, oder von dem Cämmerer der Königin Candace,

oder von Mesopotamien, nichts zu fagen, weil an Juden dieser

* - Gegenden kein Griechischer Brief geschrieben feyn möchte. Bey

der ersten Ausgieffung des heiligen Geistes warenJuden aus Cap

padocien, Pontus, Asien, Phrygien, Pamphylien, Aegypten,

Cyrene, und Rom gegenwärtig, und erkannten, daßdie Apostel

die groffen Thaten Gottes verkündigten (Apostelgesch. II, 9. 10.).

Schwerlichhaben diese unterlaffen, dasChristenthum in ihr Vater

- land mitzu bringen: und wenigstenszu Alexandrien und Rom fin

- den wir, ehe ein Apostel dahingekommen ist, Christen, die von

diesen Erstlingen bekehrt zu seynfcheinen. (§ 167) Zu Damas

kus waren auch, Apostelgesch. IX. schon Christen: doch die redeten

vielleicht nicht Griechisch. Allein Paulus war bereits vor Jacobi

Tode, Apostelgesch. IX, 30. zu Tarsus gewesen: vermuthlich nicht

ganz müßig. Christen aus Cypern und Cyrene waren bereitsPre

diger desEvangeli, und durch ihren Dienst eine blühende Gemein

(8) S RE
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- -

(1) Siehe S. 183. meiner Dogmatik.

me zu Antiochien gestiftet, der sich die Apostelzu Jerusalem annah

men: Apostelgesch. XI, 20–30. Hier haben wir wenigstens aus

den Juden genug in der Zerstreuung lebende Christen, an die der

ältere Jacobus hätte schreiben können: und beynahe wäre die Ge:

meine zu Antiochien und inden umliegenden Gegenden allein genug

3) „Unter den Jüdischen Christen, an die Jacobus geschrieben, hat

„be einegroße Verdorbenheit der Sitten und der Lehre geherrschet,

„die hauptsächlich aus Verkehrung der Lehre Paulivon der Recht

„fertigung entstanden fey. - Nun aber pflegten die Menschen eine so

„deutliche Lehre nicht fogleich, sondern einige Zeit nach ihrer Aus

„breitungzu verkehren: folglich könne unser Brief so früh nicht ge:

„schrieben sein, als er seyn müßte, wenn man ihnJacobo dem äl

„ternzuschriebe.” - - “ - -

Antw.Disist$236. schon beantwortet. Die eh re vonder Rechtfer:

tigung, die unser Brief bestreitet, ist die alte Jüdische, und nicht

eine unrechtverstandene Lehre Pauli: und die Sünden, vor denen

er warnet, sind solche, alsunter den Juden gewöhnlich, und von

den Neubekehrten mit in die christliche Kirche genommen waren.

Denn die ersten christlichen Gemeinen mußman sich nicht als Ge

fellschaften lauter wahrhaftig Widergebohrner vorstellen (x). .

Fast hätte ich Lust diesen Beweisgar umzukehren, und das Get

gentheil von dem, was Dr.Benson beweisen will, darauszu fol

gern. Da Jacobus blos die Jüdischen Irrthümer von dem Glau

ben an. Einen Gott als hinlänglich zur Seeligkeit bestreitet, so

scheint Paulus in diesen Gemeinen noch nicht geprediget, und sein

tropuspaediae nicht bekannt gewesenzu sein: sonst würde Jacobus

mehr den Schein des Widerspruchs vermieden haben, auch ver

muthlich die Gemeinen schon besser unterrichtet gewesen sein. In

der

-
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-

der That macht diese Betrachtung mich einem sehrfrühen Dato uns

- seres Briefes geneigt.

4) “Unser Brief stelle CV,8. die Zukunft Christizum Gerichte über

„Jerusalem als nahe vor, folglich könne er nicht von einem Jacos

„bo feyn, der 27 Jahre vor der ZerstörungJerusalems enthaup

„tet ist.” - - - - -

* - Ohne mich in die wirklich noch nichtganz ausgemachte Frage eine

zulaffen, ob von der Zerstörung Jerusalems die Rede sei, will ich

nur erinnern, daßnahe und entfernt, eine sehr mannigfaltigeBe

deutung haben können, je nachdem man den Maasstab annimt,

in Absicht, aufwelchen man etwas nahe nennet. Wenn ich in die

sem Jahrhundert noch eine große Revolution von Europa vermut

thete, so könnte ich sehr wol sagen, sie fey nahe, ungeachtet wir

mehr als 27 Jahre in demselben übrig haben (y). Kurz, der völ

lige Umsturz des alten viele Jahrhunderte gestandenen Staats, in

dem wirgebohren sind, kann nahe genannt werden, wenn er noch

im dasjetzige Menschenalter fallen, und von der Hälfte der jetzt le

benden Personen erlebet werden wird. Dieser Beweis ist also un

- entscheidend. - . . - -

Ich kann bei den Umständen wirklich nicht sehen, warum unser Brief

nicht von dem ältern Jacobo sein könnte, ob ich gleich nicht behaupte,

daß er von ihm ist Ein von andern nicht bemerkter Umstand ist jedoch

sehr für den ältern Jacobum, und für ein Datum des Briefes vor Aus

breitung des Evangeli unter den Heiden: nehmlich daß gar nicht zur

Verträglichkeit mit den Heiden ermahnet wird, welches doch seit der Zeit,

da die christlichen Gemeinen gemischt waren, eine der nöthigsten Ermah

nungen an die gebohrnen Juden ward. Ein Brief an Juden, die in

der Zerstreuung, d.i, unter den Heiden leben, der nach Apostelgesch.XV

geschrieben ist, und das noch dazuvomjüngern Jacobo, sollte doch ver
- muth

(y) Ich schrieb dis 1766. S. 2 -

„ “ ,

- - - - -

- * -
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muthlich etwas von den Sätzen enthalten haben, die dieser Jacobus in

der Kirchenversammlung zu Jerusalem zum Besten der Heiden vertheidi

get hatte, und die Juden anweisen, die Bekehrten aus den Heiden für

ächte Brüder zu halten. Doch ich mußauch gestehen, der jüngere Ja

cobus kann einen Brief eben so früh geschrieben haben, als der ältere:

meine Anmerkungbeweiset also ehe etwas von dem Dato als vom Vere

faffer desBriefes. Ich bekenne meinen Zweifel und Ungewißheit. Das

einzige, fo in meinen Gedanken dem ältern Jacobo am meisten im Wert

gefehet, ist, daß ein so früh geschriebener Brief eines Apostels Paulo

fchwerlich hätte unbekannt bleiben können, als er an die Galater und

Römer schrieb, und daß er vermuthlich alsdenn die Ausdrücke beider

Briefe so eingerichtet haben würde, nicht bey diesen Gemeinen einen

Verdacht des Widerspruchs gegen Jacobum zu erwecken, so durch eine

kleine Einschränkung feiner Redensarten geschehen konnte. Allein auch

dieser Zweifel ist nichts weniger als entscheidend. . . . . . .

. . . . . . . - - - -

- - - - - S. 240. - -

Oder hat Jacobus ein Sohn Josephs aus der ersten Ehe, also

-
Halbbruder Jesu, ihn geschrieben? - 1 : 1 :

Doch eben so gut ist es auch möglich, daß kein Apostel, sondern

ein anderer unter den Christen Jüdischer Herkunft angesehener Mann,

den uns die Kirchengeschichte charakteristisch mahlt, diesen Briefgeschrie

ben hat: und wenn die Matth.XIII, 55. erwähntenvier Brüder Jesu,

nach der ältesten Meinung, Söhne Josephs aus einer frühern Ehe, also

Halbbrüder Jesu gewesen sind, so könnte es nicht nur feyn, sondern wür

de auch ganz wahrscheinlich, daß Jacobus der Halbbruder Jesu diesen

Brief geschrieben hätte: und daß dis in den ersten Jahrhunderten bis

zum vierten eine fehr gewöhnliche Meinung war, sieht mangleich auf

den ersten Blick aus des, von ihr abgehenden, Hieronymus catalogo

feriptorum ecclesiasticorum, (T. IV. P. Il. S. 101. der Benedictiner

Ausgabe). Alle die zu nennen, die sie gehabt haben, würde eine Weit: .

läufigkeit erfodern, die meine Leser vermutlich nicht verlangen.
-

- -- - - - - - ;

- Aus dem Briefe selbst haben wir zwar noch keinen Grund diszu

schließen, denn wie schon oben (z) gesagt, nennet sich Jacobus blos

- - - - Knecht,

. . . . . . . . . . . .

(z) S. I4I-3

A
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Knecht, und nicht, Bruder Jesu Christi: ich erinnerte, beym Brier

fe Judä, der sich Knecht Jesu Christi, und Bruder Jacobi, nen

net, falle dis noch mehr auf, und sehe beynahe einem Gegenbeweifeähn

lich, denn Bruder Jesu Christi, oder, Knecht und Bruder Jesu

Christi, würde ja, nicht blos ein ehrenvollerer, sondern auch den

Schreibenden kenntlicher machender, unterscheidender Nahme gewesen

feyn. Ich mußaber auchhier, woichvon der Sache eigentlich zu han:

deln habe, bekennen, daß dieser anscheinende Beweißdes Gegentheils

nichts weniger als entscheidend oder unbeantwortlich ist, wenigstens als

denn, wenn Jacobus und Judas blos Söhne Josephs, und nicht, Jo

fephsundMariägewesen sind, dennim letzten Fall siehtermirbeynahe un

beantwortlich aus. DasPublikum, und andere Schriftsteller mit ihm,

konnten Jacobus, Judas, Simon und Joses, ganz wohlBrüder Jet

fu nennen, weil sie dafür gehalten wurden, und es nach den Geschlecht

registern derJuden waren, selbst der Jüdische Geschichtschreiber Josephus,

deffen Worte unten folgen: allein wenn Jacobus und Judas an Chri

fum glaubten, und das wahr ist, was Matth I. und Luc. H. von der

übernatürlichen Empfängniß Mariä erzählt wird, nach der Jesus nicht

Josephs Sohn, fondern durch ein Wundervon einer Jungfrau gebohr

pen ist, so würden sie selbst sich nicht woll eine Brüder nennen können.

In ihrem Munde würde dis Wort unschicklich gewesen seyn, so gar,

ihr Auslaffen dieses Rahmens könnte als ein Nebenbeweiß der Lehre,

daß Maria als Jungfrau schwanger geworden sey, gebraucht werden,

die man ehedem so sehr als Hauptlehre des Christenthums und unum:

stößlich ansahe, jetzt aber zu bemerken anfängt, daß sie blos in Luca, und

dem vielleicht nicht ächten ersten Capitel Matthäi stehe. Doch

in diese theologische Streitigkeit will ich mich hier wol nicht einlassen. - -

- Von diesem Bruder Jesu sagt nun das Alterthum, daß er den

Beynahmen, der Gerechte, gehabt, und auch bei den Juden in einem

sehr grossen Ansehen gestanden habe, nind daß dieses letzte wahr fey,

zeigen sich aus der ganz unverdächtigen Stelle, in der Josephus feinen

Tod erzählt, die ich hernach abschreiben werde, wenn sie änders von ei

nem eigentlich so genannten Bruder Jesü, und nicht nach § 238. N. 5.

vom Apostel Jacobusdemjüngern handelt. Auch will das Alterthum,

dieser Jacobus fey Bischoffzu Jerusalem gewesen; und er würde, wenn

man Jacobus Bruder Jesu, Jacobus unterscheidet, auch

- - 3 - - 3 - - - - - - - -

„"

- .“. Hgr
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v,

der sehr wichtigeMann feyn, der Apostelgesch.XV, 13–29. in der Kir:

che zu Jerusalem den Ausschlag giebt, und Apostelgesch. XXI, 18–26.

wieder als Hauptperson dieser Kirche vorkommt, ferner 1 Cor. XV,7.

Galat. I, 19. II, 9. (wo er unter die Säulen der Kirchen gerechnet, und

so gar noch wegen feines groffen Anfehens zu Jerusalem Petro vorge

fetzt wird) 12. Ueberall finden wir ihn hier, als Freund, alten Freund

Pauli und mitihm einstimmia, aber sehr besorgt, daßden Juden kein

Anstoß gegeben werde, um deren willen und aus Nachgeben gegen sie

fich auch die Heiden des Blutsund Götzenopfers euthalten sollen, Be

dingungen, die Paulus sich nicht nurgefallen läßt, sie annimt, und selbst

die Antwort der Kirche zu Jerusalem an andere Gemeinen überbringt

und ausbreitet, sondern fiel auch in feinen eigenen Briefen, Röm. XIV.

1 Cor.VIII. X. einschärft, und erklärt. Alles dis schickt sich nunzu uns

ferm Briefe sehr gut, auch würden wir wolvon einem Mann dieserArt

den Widerspruch gegen Pauli Hauptlehre nicht zu erwarten haben, von

dem S. 237. gehandelt ist. " . . . . . . . . . - - - - - - - - -

So wenig es mir dismahl um mehrere, in eine Einleitung nicht

gehörige Umstände seines Lebenslaufs zu thun ist; kann ich doch nicht un:

terlaffen, Josephi und des unter Hadrian lebenden (a) Hegefippi Nach

richten von ihm hieher zu setzen, weil sie gerade in den Character, der

sich in unserm Briefe abmahlet, und in die Streitigkeiten, anwen er

geschrieben sei, ob blos an Christen oder auchan Juden, einen Einfluß

haben könnten. - :-- - -

- - -- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Josephus beschreibt seinen Tod, der in die Zeit der Römischen Get

fangenschaftPaulifallen würde, im 20sten Buch der Alterthümer C. 9.

mit folgenden Worten: der jüngere Ananus, der, wie gesagt, das

Hohepriesterthum erhalten hatte, war ein überaus verwegener

Mann, und der Sekte der Sadduzäer zugethan, die, wie ich

auch schon sonst gesagt habe, in den Strafen hart zu seyn pfleg

ten, Bey dieser Denkungsart glaubte Anamus eine bequeme Zeit

zu haben, weil Festus (Ap, Gesch.XXV. 1.) gestorben, und fein

Nachfolger, Albinus, noch unterweges war. Er setzte daher

ein Gerichte nieder, und brachte einen Bruder Jesu, der

- - für

- - - - - - -

(a) Eusebius Kirch.Gesch, B. IV.C. s.

-

-
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für Christum ausgegeben ward (b), Mahmens Jaco

bus, und einige andere, vor daffelbe, wo sie als Uebertreterdes

Gesetzes angeklaget, und gesteiniger wurden. Der gelindere

Theil der Stadt aber, und die dem Gesetz genauer folgten (c),

misbilligten dieses sehr, und schickten insgeheim an den König,

den sie baten, dem Amanus dergleichen aufs künftige zu untersa

gen, indem schon dasgeschehene unrecht fey. Einige aber gingen

auch dem Albinus entgegen, und stelleten ihm vor, daßAnamus

kein Recht habe, ohne seine Erlaubniß ein Gericht niederzusetzen.

Hierauf schrieb Albinus einen heftigen Briefan ihn, in welchem

- - - - - - - - - - - - - - - EC

-

-

(b) Oder auch, der Christusgenannt wird. Zur Zeit Josephiwaren sehr

viele des Nahmens, Jesus, deren auch manche in seiner Geschichte vor

kommen,umdenJesum,vondem erdismahlredet,vonjenenzu unterscheiden,

- sagt er, Jesus mit dem Zunahmen Christus. Daß Josephus Jesum

- für Christum gehalten hat, folgt aus diesem Ausdruck nicht: was er wirk

- , lich von ihmgedacht hat, zu untersuchen gehört hieher nicht, nur scheint

derjenige, der hier von Jacobi Tode so redet, und an einemandern Ort fo

fehr rühmlich von Johanne den Täufer, Jesu Christo nicht abgeneigt,

nicht feindselig gegen ihn gewesen zu seyn, die berühmte Stelle von Jesu

und feinen Wundern, Alterth. XVIII, 3, 3. mag ächt (wie ich allerdings

- glaube) oder unächt sein. -
- - - - - - - -

- -

-

- - - -

- - - - -

Bruder Jesu wird mir schwer bei Josepho für Vetter, Geschwister

"kind, zu nehmen: bey ihm denke ich immer an einen Bruder im Griechi

- - - - - … fchen Verstande, einen, den man wirklich für Jesu Bruder hielt, an eis

nen Sohn Josephs. - - - - - -

- - -

- - - - -- ." : "
-

-

(c) Das follen hier woll die Pharisäer feyn. Auch in der Apostelgeschichte

- "" finden wir die Sadducäer als die heftigsten Verfolger der christlichen Reli

- - gion, die im Exempel Jesu die Auferstehung der Todten lehrte, und die

- Pharisäer gelinder: Cap. V., 34–39. XXIII, 6.-9. Auch die Hohenprie

- ster Hannas und Kaiphas, die eigentlich Christum hatten creutzigen las

fen, waren Sadduzäervon Sekte, und sahen den, der Christi Auferste

hung und dadurch geschehene Rechtfertigung predigte, als einen an, der

das Blut Jesu auf sie brächte. Apostelgesch.V, 28. Ananusder Jüngere

war ein Sohn des Hannas und Schwager des Kaiphas, die bey der

; Creuzigung Jesu Hauptpersonen find: und Jacobus war nicht blos bey

den Juden Eingang findender Lehrer des Christenthums, sondern auch

'' ä weil er ihn selbst auferstandengesehen hatte.

I Cor. XV, 7. - -
-

- - - - - - -

- -
- - - - - - - - - - - -

. . “ - - - - -
- - - * - - - - - - - - " " -
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-,

er drohete, ihn zur Strafe zuziehen; undder KönigAgrippas(d)

setzte ihn vom Hohenpriesterthum ab, welches er drey Uljonathe

bekleider hatte. Aus dieser Erzählung fiehet man so viel, daß Jaco

bus bey dem Jüdischen Volkwenigstens keine verhaßte, und wolgar,

ungeachtet seines Christenthums, eine beliebte und in Ansehen stehende

Person gewesen feyn müffe. Wenigstens erwecket fein Tod ganz andere

Affecten, als wir Apostelgesch. XII. bey dem Tode des älteren Jacobi

finden, und der Sadducäische Hohepriester, der ihn steinigen läßt, muß

es mit dem Verlust seines Amtes bezahlen. -

- Nichts ist in dieser Nachricht Josephi, dabey man Anstoß findet:

die andere, die Hegefippus hinterlaffen, und Eusebius uns aus ihm

im zweiten Buch der Kirchengeschichte C. 23. aufbehalten hat, siehet

freilich an vielenStellen sehr fabelhaft aus, und widerspricht in einigen

Hauptstücken dem viel glaubwürdigern Josephus. Allein, da selbst bey

Fabeln gemeiniglich etwas Wahrheit zum Grunde liegt, scheint wenig

fens dis, der wahre Stoffzu der mit Zusätzen bereicherten Erzählungzu

feyn: daß Jacobus wegen seiner Frömmigkeit auchbey den Juden, die

nicht an Christum glaubten, ingroffem Ansehen war, und feine Ermah

nungen bey ihnen mehr Eingang zu finden pflegten, als man von den

Ermahnungen eines christlichen Bischoffs und eines Bruders desgekreu:

zigten Jesu hätte erwarten mögen. Hier ist das glaubwürdige und un:

glaubwürdige, was Hegefippus schreibt: die Kirche zu Jerusalem

übernahm derBruderdes HErrn, Jacobus, mit den Aposteln (e).

MEr hat von Christi Zeit an bis auf die unsrige bey allen den Zu

nahmen, der Gerechte, erhalten: denn der Nahme, Jacobus,

ist gewöhnlich, und viele tragen ihn; allein dieser ist von Mut

rerleibe an heiliggewesen, Wein und stark Getränk hat er nicht

getrunken, auch nichts Lebendiges (d.i. kein Fleisch, keine Thiere)

gegef

(d) Wie dieser vom Christenthum dachte, und daß er gar nicht glaubte,

ein Lehrer des Christenthums verdiene den Tod, sieht man aus Apostel

gesch.XXV, 23–XXVI, 32. sonderlich aus den beiden letzten Versen des

26sten Capitels. - -

e) Hier wird Jacobus der Bruder des HErrn offenbahr von den Aposteln

('' also nicht vom Apostel redet Hegefippus, auch"i"
bius in diesem Capitel, sondern nennet ihn gleich im Anfang desselben,

Jacobus des Herrn Bruder, dem vonden Aposteln derBischoffs

Thron zu Jerusalem gegeben war.

-
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gegessen (f), auf sein Haupt war kein Scheermeffergekommen,

er hatte sich nie mit Oelgesalber, und kein Bad gebraucht. Ihm

allein war erlaubt, in das Heilige einzugehen. Er trug auch

keine Wolle, sondern leinene Kleider, und gingallein in denTenn

pel. Man fand ihn aber gemeiniglich aufden Knieen liegend,

und für das Volk um Vergebung bittend, so daß seine Knie hart

geworden waren, wie die Knie eines Cameels, weil er sie bestän

dig in Anbetung Gottes und Vorbitte vor das Volk beugete.

Wegen einer vorzüglichen Frömmigkeit nannte man ihn, den Ge

rechten, und Oblias, welches so viel ist als, die Westung des

Volksund die Gerechtigkeit, wie die Propheten von ihm melden.

Einige der sieben Secten des Volks, von denen ich obengeredet

habe, fragten ihn einstmahls: welches ist das Thor Jesu (g)

(oder vielmehr, welches ist die Thür der Seeligkeit?) und er sagte ihr

nen, daßdis, der Heiland wäre. Von da an glaubten einige, daß

Jesus der Christfey. Die sieben Secten aber glaubten weder ei

ne Auferstehung, noch daßeiner kommen werde, einem jedennach

feinen Werken zugeben. Die aberglaubeten, thaten es um Ja

cobiwillen. Da nun aber auch viele von den Vornehmstengläu

big wurden, so machte dis eine große Unruhe unter den Juden,

und Schriftgelehrten, und Pharisäern, welche befurchten, es

möchte das ganze Volk aufJesum als den Meßiam hoffen. Sie

gingen daher zu Jacobo, und sprachen, wir bitten dich, thue

demVolk Einhalt, denn sie haben die irrige Meinung, daß Je

sus der Chriftfey. Dir aber folgenwir alle, denn wir selbst und

dasganze Volk geben dir das Zeugniß, daßdu ein Gerechter bist,

und kein Ansehen der Person hast. Stelle dich deswegen aufdie

inne des Tempels, damitdu überall gesehen, und deine Worte

von demganzen Volk gehöret werden können. Denn des

" - - - - - - - - 1 : A

(f) Nach dieser Erzählung würde er merklich heiliger sein, als

- -' # Fleisch aß,Wein trank, und sich mehr als Einnah mit Oel
* * * QIDEN - -- - - -

Ich trete hier der sehr wahrscheinlichen Vermukhung des seel. Mosheims

. . . (de rebus christianorum ante Constantinuum M. S. 95.) bey, daß sie ge

fraget haben, welches ist das Thor zur Ffhua(w, Heil, oder

Seeligkeit)? so Hegefippus unrecht verstanden, und, das Thor"Jesu,

übersetzthat.

(8) T. *
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Pafffestes find alle zwölfStämme, nebst den Heiden, zusammen

gekommen. Die Pharisäer und Schriftgelehrten stelleten also Ja

cobum auf die Zinne des Tempels, und riefen ihm zu: Du Ge

rechter, dem wir alle folgen müffen! dis Volk folger aus einen

Jrrrhum Jesu dem Gecreuzigten nach. Sage du uns, welches

dasThor Jesu des Gecreuzigten fey: Und er antwortete mit laut

terStimme: wasfraget ihr mich von Jefit, den Sohn des Mens

fchen: Er fitzer im Himmel zur Rechten der groffen Kraft, und

wird in den Wolkendes Himmels kommen. Da nun vielegläu

beten, und aufdas Zeugniß Jacobi Lobsprüche ausriefen, und

sprachen, Hosianna dem Sohn Davids, so sagten die Schriftge

lehrten und Pharisäer unter einander: wir haben übel gerhar,

"Jesu ein solchesZeugnißzu verschaffen. Laffer uns ihn herabstür

zen, damit andere sich fürchten, und ihm nicht Glauben beymes

fen. Hierauf wird nun noch erzählt, was weniger zu meinem Zwecke

thut, wie er herabgestürzt, halb gesteiniger, und endlich mit einer Keu

le, damit man sonst das Tuchzu walken pflegte, todtgeschlagen ist. - In

der That könnte man aus Hegefippi Erzählung allerley nachtheiliges für

Jacobum schlieffen, wenn er nicht durch andereglaubwürdigere Zeugen

gerechtfertigt würde. Denn nichts von dem unedlem frommen Betruge

zu erwähnen, durch den er sich die Gelegenheit verschafft haben soll,

Jefum öffentlich von der Zinne des Tempels herab zu bekennen; so muß

man sich wundern, daß ein Bischoffund Lehrer der Gemeine zu Jerusa

lem ihn so wenig geprediget haben follte, und noch 30 Jahre nach Chris

sti Himmelfahrt seine Verehrervon ihm erwarten, er werde selbst Jesum

nicht für den Meßias halten, und dieses öffentlich vor allem Volk auf

ihr Befragen bekennen. Allein die Erzählung eines vielglaubwürdigern,

und in eben der Zeit lebenden Josephus, widerspricht Hegefippo schon

hinlänglich, der wenigstens von dem Tode JacobiFabeln geschrieben hat

ben muß: und daß Zeugniß, fo ihm Paulus und Lucas (zwey Männer,

denen gewiß die Lehre von Christo nicht der bloffe Anhang einer eifrigen

Moralwar) mit Worten und Werken, und durch ihr Zutrauenzu feiner

Freundschaft geben, läßt keine Spur eines Verdachtes übrig, alshabe

er die eigentliche Hauptlehre des Evangeli verschwiegen: 1 Cor.XV,7.

Gal. I, 19. II,6.-9. Ap.Gesch.XV, 13–29. XXI, 18–26.

„ Wirk,
- - -
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Wirklich beim neuen Ueberlegen wird mir diese alte Meinung im

mer wahrscheinlicher, als die seit Hieronymi Zeit gewöhnliche. Jacos

bus, Halbbruder Jesu, leitender Mann und Haupt der Gemeine zu

Jerusalem, (denn so wollte ich ihn lieber nennen, als, Bischoff, deren

zu der Zeit im Einer großen Stadt mehrere waren, so viel als einzelne

Gemeinden“ und Zusammenkunftshäuser, und der später entstandene -

Nahme Erzbischoff, klingt mir für jene ersten Zeiten nicht,) von allen

für Säule der Kirche gehalten, gegen die Juden schonend, und selbst

bey den ungläubigen Juden beliebt, scheint sich sehr gut zum Inhalt die

fes Briefes zu schicken. Zu voller Gewißheit können wir ohne historie

fche Nachrichten aus dem ersten Jahrhundert nicht kommen, und die

mangeln uns: Hegefippus, der so nahe daran gränzt und in ersten

Drittheil des zweiten Jahrhunderts schrieb, hat gerade Jacobi Geschich

te mit zu viel Fabeln und Unglaublichen überhäufft, als daß wir ihn

in dieserSachezumZeugen annehmen könnten. . . . . .“ -

- - - - - -
. .

. - -

- -

- - - - - -
.

§. - 241.

An wen dieser Briefgeschrieben ist? Desgleichen von seinem Inhalt -

: und Schreibart. . . . " . . ."

" " Jacobus, es mag nun der ältere oder der jüngere sein, oder keiner

von beiden, der Halbbruder Jesu, denn das bleibt zweifelhaft, schreibt

feinen Brief, laut des ersten Verfes desselben, an die zwölfStämme in

der Zerstreuung, alsogewiß nicht an Christen aus denHeiden, sondern

an gebohrne Israeliten (h), die aufferhalb (i)des gelobten Landes lebt

' undzwar, weil der BriefGriechisch ist, an Griechischredende Al

in hiebey bleibt noch eine Frage übrig, ob der Briefüberhaupt an Ju

den, oder blos an gläubige zu Christo bekehrte Juden geschrieben sey? "

" Das erste wird wirklich von einigen behauptet, und selbst Lardner

ist in seinen Supplements, Ch.XVII. $. 3. dieser Meinung. Sie würe

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - de:

“ (l) Das die zehn Stämme wirklich aus der Affirischen Gefangenschaft zu

" rückgekommen waren, davon können bier Bensons Prolegomena, und

ei, meine Abhandlung de exfilio decem tribuum (die dritte unter den com

-, - mentationibus Societati Regiae per annos 1758-1762. oblatis) nachges

„…, sehen werden. . . . .. . . . . . . . . - -- - - - -

(i) Bedä Meinung von dem Worte derrope, die aber demGebrauch des

“Wortes bei den Hellenisten zuwider ist, kann man bey Lardner, Supplem.

"Ch. XVII, 5. 3. sehen. T 2
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de eine in die Augen fallende Ungereimtheit sein, wenn nicht dasjenige,

was ichvorhin von dem CharacterJacobides Bruders Christi, den Land

werfür den jüngern Apostel Jacobus hält, angemerkthabe, sie entweder

wahrscheinlich, oder doch erträglich machte. Denn wie würde sonst ein

Apostel Christi oder das Haupt der christlichen Gemeinen zu Jerusalem,

mit einiger Hoffnung, folgsame Leser zu finden, einen Briefvoller Er

mahnungen an ungläubige Juden schreiben können? und wenn erja an

fie schreiben wollte, so würde es etwan ein Brief seyn, in welchem er

fie von der Wahrheit der christlichen Religion zu überzeugen suchte, und

nicht einer, in dem er mit dem Ton eines ordentlichen Lehrers ermahnte

und strafte. Blos das große Ansehen, in dem Jacobus bey den Juden

gestanden haben soll, könnte einen solchen Schritt bey ihm begreiflich mal

chen. Die Sache ist also dochwerth, daß wir sie untersuchen. - - -

- - Einige für sie angeführte Gründe find freilich ganz untauglich, ob

fie gleich bei manchen Auslegern das meiste Gewicht gehabt zu haben,

scheinen. Man beruft sich z. E.aufC.V, 1–6. und meint, solche gott

lofe reiche Leute habe es unter Christen nichtgeben können: denn unges

achtet der beiden Briefe an die Corinthier, die so klar das Widerspiel

bezeugen, macht man sich doch den irrigen Begriff, als habe die erste

christliche Kirche, wo nicht aus lauter Widergebohrnen, doch blos aus

solchen bestanden, die wenigstens äußerlich den Schein der Widergebohr

nen hatten. Allein so bald man dieses aufnichts gegründete Vorurtheil

nicht mitzum Entscheidungsgrunde macht, so hat es auch untergetauften

und Christen genannten Juden eben solche Reiche geben können, alsJa

cobus beschreibt. Vielleicht wird man sagen, das fey zu viel, wenn es

V. 6. heiffe: ihr habt den Gerechten getödtet. Allein dürfte ich wol

fragen, warum es zuviel ist? Gewiß nicht, weil gottlose Christen nicht

so gut Mörder werden können, alsgottlose Juden; sondern weil die ei

nen fowolals die andern unter einer Römischen Obrigkeit standen, unter

der man nicht, ohne fein Leben wieder zu verlieren, Mordthaten begehen

konnte. Allein eben daraus siehet man, daßtödten hier schwerlich im

eigentlichen Verstande genommen wird, sondern in dem, welchen es hat

ben muß, wenn ohne weitern Zusatz von Unterdrückungder Armendurch

die Reichen die Rede ist. Es heißt nehmlich auch: einem alles das

Seinige nehmen: eine Bedeutung, in welcher es so oft, mit verän

Worten und Ausdrücken in der Rede des Cicero pro Quintilovorderten

- - kommt
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kommt (k). - Allein wie? wenn die hier angeredeten nicht einmahl Jas

cobi Leser sind, sondern es eine bloßeFigur und Apostrophe an Reiche

ist, um die unterdrückten Armen lebhafterzu trösten? V. 7. Ich weiß,

daß eine solche Figur sich zu unsern Regeln der Schreibart eines Brier

fes nicht recht schicket: allein der ganze BriefJacobihat viel poetisches,

und viele dem Brief: Stilo, sonst ungewöhnliche Wendungen und Re

densarten.

- - Von eben der Art find manche andere Gründe, die von Warnun

gen gegen grobes ungöttliches Wesen hergenommen werden, aus denen

man, wenn sie gelten sollten, eben sogut beweisen könnte, daß die Brie

fe an die Corinthier an keine Christen geschrieben sind. Aber folgendes

könnte doch für einen an Juden überhaupt geschriebenen Briefgelten,

daß C. 1, 1. ohne irgend einen Zusatz, der die Gläubigen allein kennt

lich machte, die 12 Stämme in derZerstreuungbegrüßet werden, und

daß C. II, 2. ihr Zusammenkunftsort mit dem gewöhnlichen Jüdischen

Nahmen der Synagoge beleget wird. - .

Jedoch folgende Gründe zum Gegentheilbehalten bei mirdas Uer

bergewichte : , - - - - - -

1) Daß, nach C. I, 3. der Glaube derjenigen, an die Jacobus

. . schreibt, durch die Trübfalen bewähret wird. Ungläubige Juden

- - hatten auch wol Leiden, allein diese waren bei ihnen zu Jacobi

Zeit nicht mehr Prüfungen des Glaubens. Man verlangte sienicht

- , mehr zu nöthigen, den Jüdischen Glaubenzu verleugnen: und in

einem Briefe eines Apostels wird der Glaube, um dessen willen er

n", ermahnet Trübsalen zu erdulden, schwerlich der Jüdische, sondern

: - der christliche feyn. . -

- - - - - - - - - - - - - - - 2)

(k) Man sehe daselbst folgende Redensarten in dem Zusammenhange mit

- der ganzen Rechtssache, über welche gestritten ward, nach, C. 2.4uorum

- in allerius manu vita pofitaeft: eben daselbst, qui capur alterin,Ä“ 9

: , fortunasque omnes defendam: C. 7. jße capur periere nom definebar (d. i.

. er richtete die Klage nicht auf eine gewisse Summe, sondern auf das

. . . ganze Vermögen des Quintius) C. 8. f de capire fuo priore loco caulan

" dikturum, C. 9. und 11. Jänguinem vitamque eripere, interfere. C. 12.

- 13. ne numeretur inter vivos ? decerna de vira er ornamentisfir omni

- bus?-- jugulare -- contra capur dicere -- ut homini propinqui capur in

alume effe mariamur: und dergleichen mehrere C., 14., 15., 16., 22., 29., 31

: , T. 3
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2) C II, 1. wird ermahnet, den Glauben an unsern Herrn Jesium

nicht mit einem gewissen Fehlerzu verbinden, den ich hier Griechisch

magazroAirlia d'Es nenne, weil ich die gewöhnliche Uebersetzung,

Ansehen der Person, nicht für richtig halte. Diese Ermahnung

setzt zum voraus, daß die Ermahneten, wenigstens dem äußern

Bekenntniß nach, den Glauben an unsern Herrn Jesum bereits

haben. - -

Höchstens würde ich also etwan diese Mittelstraffe wählen, daß Jacos

öuszwar an Christen geschrieben, aber bey dem Ansehen, in welchem er

bey den Juden stand, gehofft habe, auch unter ungläubigeu Juden vier

le Leser zu finden, und sie zu beffern, und daß diese Hoffnungund Abt

ficht einen Einfluß in die Wahlder Materien gehabt habe.

Was diese Wahl anlanget, so erkennen wir in ihr gleichfahm eben

das Bild, das Hegefippi Erzählung übertrieben vorgestellet hat, nehme

sich mehr einen Sittenlehrer als einen Dogmaticum. Man hat unrecht

gethan, dem Briefe hierüber einen Vorwurfzu machen, und seine gött

liche Eingebung, zum Theil mit etwas übereilten Ausdrücken, wegen sei

mes Inhalts in Zweifelzu ziehen: denn die Sittenlehre ist doch auchein

wichtig Stück der Religiou, und so wenig die Bergpredigt Christi uns

würdig oder eine fröherne Predigt ist, weil sie blos Sittenlehre vorträgt,

ohne des Glaubens an das Opfer Christi zu gedenken, so wenig ist die

fer Brief eines Apostels unwürdig, oder gar (wie D. Lutherzu sagen

wagte) ein fröherner Brief, weil er nichtvon eben dem Inhalt ist, als

etwan der Briefan die Römer. " -

Freilich vermisset man hier sehr viel, was man in andern Briefen

der Apostel gewohnt ist, z. E. den ganzen dogmatischen Theil, der in

Pauli Briefen gern den Anfangzu machen pflegt: und wennja hier et:

was dogmatisches vorkommt, z.E.von der Unschuld Gottes bei unsern

Versuchungen zumBösen, oder von der Unzulänglichkeit desGlaubens

ohne Werke; so ist es doch nur ein Anhangzu den Ermahnungen. … Jas

cobo müffen keine allgemeine, unter den zerstreueten Gemeinen eingeriffe

ne Irrthümer bekannt gewesen seyn, weil er so schreibt: denn bemerkte

Irrthümer, oder Mängel in der Lehre gaben doch wol andern Aposteln

zum dogmatischen Theil ihrer Briefe die Veranlassung. Daß die Ab

schaffung des Levitischen Gesetzes nirgendsvorkommt (denn das Gesetz

der Freyheit, C. I,25. 1, 12.wage ich nicht davon zu erklären), ist

- weni
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wenigerzu verwundern, weilder Briefblos an Juden gerichtet ist, die

dis Gesetz bey ihrem Christenthum beybehalten konnten, bis es von selbst

verschwand. Allein, auch die brüderlichen Pflichten, welche die Juden

in der christlichen Kirche gegen die Heiden üben sollen, werden nicht fo

viel als genannt, welches mir ein wichtiges Merkmahl der Zeit ist.

(S. 1421.) -

- Die Ermahnungen, die nicht nach einergenauen Disposition, font

dern nach Art eines freyeren Briefes stehen, in welchem man bey Gele:

genheit aufeine neue Materie kommt, und hernach wol wieder zur vorit

- gen zurückekehret, gehen hauptsächlich auffolgende Stücke:

1). Die Trübfalen, auch die Verfolgungen umdes Glaubens willen,

" - zu erdulden, nicht dabey gegenGottzu murren, oder gar über die

Providenz zu zürnen, auch nicht die Schuld der Versuchungzum

Abfall, die wir dabey empfinden, Gotte beyzumeffen: C. I,2–21.

- Der Gedanke, wenn ihr dieses wifet, feeligfeyd ihr, wenn ihrs

thut, macht V.22–27.den Beschlußdieser Ermahnung. . .

2) Bey dieser Gelegenheit kommtJacobus aufdie Verachtungdes

Reichthums, die er schon C. I, 11. 12. berühret hatte, weil sie uns

- dasbeste Mittel zur Unempfindlichkeitgegen die Trübfalen ist. Es

scheint, er wußte, daß die Juden, au die er schrieb, groffe Be

" wunderer des Reichthums wären, und in dem ihr höchstes Gut,

" " und, so zu reden, Gottes Gnade felbst setzten. Er warnet daher,

wir follen nicht die glänzende Auffenseite der Welt so bewundern,

daß Reichthum und Ehre uns alles find: dis, dünkt mich wenig

- fens, heißt bey ihm Cap. II, 1. zgooozroAylia Tijs deFus. Und

- um dis einen jeden faßlich zu machen, erdichtet er den Fall, daß

- in die Synagoge zwey Unbekannte, ein armer, und ein kostbar ge:

kleideter, hinein treten. Wie sehr könnte man sich irren, wenn

man sie nach dem Werth ihrer Kleider schätzen wollte? Der Arme,

den man alsdenn aufdie Erde nöthigen und fast beleidigen müßte,

ist doch der ordentliche Zuwachs der christlichen Kirche: vielleicht ist

er auch dismahl aus Lehrbegierde herbeygekommen, und von Gott

erwählet, injener Welt reich zu sein. Die Reichen pflegen felten

Gliederder Kirche zu werden: schwerlich siehet man in dem kostbar

gekleideten Fremden einen künftigen Christen, und die Ehre, die

man ihm erzeiget, könnte,wol an unsern Unterdrücker G
ei:

-
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Reichen pflegen doch die Armenzu drücken), odergar an unfern

neugierigen Lästerer und Verfolger verschwendet feyn. Dis istver

muthlich C. II, 2-9.des Apostels Meinung, und nicht, ein Rang

reglement über die Kirchenstühle zu machen, das allen bürgerlichen

Stand aufheben soll. Er bricht seine Materie abermahls durch ein

ne allgemeine Vorstellung ab, was man für recht erkenne, darnach

solle man auch thun, und wer dem auch nur in Einem Stück zu

wider handele, derfey, ein Verächter des Gesetzes: und dis leitet

ihnzu dem Gedanken, den manche, ohne aufdie Veranlaffungzu

fehen, zum Hauptfatzdes Briefes gemacht haben; der Glaube

ne ihm gemäffe Werke sey wie ein Leib ohne Seele. C II, 10-26.

Er kommt im vierten Capitel auf eine ähnliche Materie von

neuen zu sprechen, und tadelt die, welche sich auf Dinge dieser

Welt so verlaffen, daß sie sich lange Systemen von dem bilden,

was sie thun, und wie sie gewinnen wollen, ohne zu bedenken,

wie sehr alles von der Providenzabhänget, die alle unsere Anschlät

ge durch. Einen Strich zernichten kann: C.IV, 13 - 17. Dis gibt

ihm Gelegenheit, C. V, 1 : 6. einen neuen Ausfall aufdie Reit

chen zu thun, die die Armen gern zu unterdrücken pflegen, und in

demganzen Briefe eben nicht die beaünstigten Personen sind. Die

Stelle istfast poetisch. Ob er gleich nicht an solche Reiche schrieb,

fo redet er sie doch an, und drohet ihnen den Richter; wendet aber

alles dis an, die unterdrückten Armen in ihrem Leiden zu trösten,

und zur Geduldzu ermahnen: V.7 : 1 1. -

Ich glaube, daß der 12te Vers des fünften Capitels(gleichfahm

ein verlohren stehendes Stück aus der Bergpredigt) mit zu dieser

Materie gehöre, und mit C IV, 13. zusammenhänge. Wir sollen

überhaupt, unserer Abhänglichkeit von der Providenz eingedenk,

nicht uns künftige Handlungen so gewiß vornehmen: allein die

gröffeste Thorheit ist, sogar leichtsinnig zu schwören, das und das

wollen wir zuverläßig thun. Es wird alsdenn nicht von verspree

chenden Eidschwüren die Rede feyn, dadurch wir andern etwas zu

sagen, sondern von den leichtsinnigen Eiden im gemeinen Leben,

da wir zu unsern Vorsätzen, die wir uns als gewiß vorstellen,

fchwören: z.E.. .. , ich willin die und die Stadt reisen, und so

und so viel gewinnen. (Den unanständigen Eid, der sich in eine

Schrift
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Schrift nicht schickt, laffe ich aus; jeder wird ihn dazu denken kön:

nen.) Er schließt endlich mit einer Ermahnung, in Freude und

Leid sich stets zu Gott zu wenden, C.V, 13– 18. wobey er Gele

genheit hat, aufeinzelne Fällezu kommen, wovon aber, und son:

derlich von dem Salben unter Gebet der Aeltesten, zu reden, dis:

. . mahl meine Sache nicht ist. Dis eine erinnere ich nur, daß, wie

wir imgemeinen Leben, Einnehmen, überhauptfürden Gebrauch

aller Medicinen setzen, also vielleicht, Salben, nicht blos aufdas

eigentliche Salben' sondern alle übrige Hülfsmittel der Arze

neykunst unter sich begreiffe.

3). In dem dritten Capitel warnet Jacobus vor der Begierde, die

- manche haben, in der Gemeine zu lehren. Man hat dis - von

der Begierde, ein Lehramt zu erlangen, d. i. Bischofzu werden,

, verstanden; wodurch das Capitel etwas dunkeler wird. Allein ein

Lehrer feyn, und ein Lehramt haben, sind noch sehr verschiedene

Dinge, wenigstens nach der damahligen Einrichtungder Synago

gen und Kirchen. Bei den Juden ward einem jeden, der dazu

geschickt war, gern erlaubt, in der Synagoge ein Wort zur Er

mahnung, oder zur Erklärung des vorgelesenen Textes zu reden:

und in der christlichen Gemeine wechselten auch mehrere, fast nach

Art der sogenannten Erbauungs-Stunden, in Vortrage ab. Es

scheint also vielmehr Jacobi Meinungzu fein, daß man die vor

hin erwähnte Freyheit nicht misbrauchen, und sich nicht so begierig

dazu drängen solle, in der Gemeine das Wort zu führen, weil es

überaus leicht fey, sich dabey zu versündigen. Dem Apostel scheint

bekanntgewesenzu seyn, daß viele der sich selbst so gern reden hör

renden Lehrer zugleich in ihrem Vortrage allerley Affecten den Zügel

schieffen lieffen, und andere verunglimpften: daher er, nachdem er

von diesen Sünden der Redner gehandelt hatte, auchzu derQuelle

derselben, den feindseligen Gesinnungen und dem Neide fortgehet,

und endlich die ganze Abhandlung mit der wiederholten Ermahnung

beschlieffet, einander nichtzu verläumden, und ungerechtzu tadeln,

denn wer seinen Bruder (es verstehet sich aber aus dem folgenden,

den Bruder, der nichts versehen hat, und dem Gesetz gleich ist) tat

dele, der tadele das Gesetz: C.IV, 13. - -

(3) u Ob
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Ob übrigens schon damahlsdie ausden Juden bekehrten ihre ei:

genen christlichen Versammlungshäuser gehabt haben, und in die

fen die bestraften Sünden der Lehrer vorgingen? oder, ob sie sich

noch blos der Jüdischen Synagogen bedienten, und mancher Christ

in diesen feiner Zunge eine fündliche Freyheit ließ? ist eine vonden

Auslegern bisher noch nicht untersuchte Frage, die ich aufwerfe,

ohne sie zu entscheiden. So viel ist aus der Apostelgeschichte ger

wiß, daß lange nach derZeit, in welche ich den Briefsetzen möch

te, Christen, und sogar Aposteln, frey gestanden hat, in denSyna

gogen zu lehren. -

- Wegen der Schreibart habe ich noch dis wenigezu erinnern:

– 1) Ungeachtet Jacobus zu Jerusalem lebte, citiert er doch das A. T.

- - nach den 70 Dolmetschern, so daß ihm die Griechische Bibelganz

geläufig gewesen zu feyn scheint. Blos die Stelle C. IV, 5.hat

- man bisher nicht auffinden können, und auch den Versuch dieses

zu thun, den ich ehedem in meinen Lateinischen Anmerkungen zu

- diesem Briefe gewaget habe, halte ich jetzt für verwerflich.

2) Die Worte sind nicht unreiner Griechisch, als wir es sonst im N.

T. gewohnt find: und die Gedanken, sonderlich die Bilder, lebt

haft und fchön, so daß man schlieffen muß, Jacobus habe ein poet

tisches Genie gehabt: allein - "

3) sie fallen mehr für einen Briefin das poetische, oder bisweilen in

das rednerische, als man es im Griechischen gewohnt ist. Kurzfie

find Orientalisch. Auch mag

4) wohl vielleicht der Mangel der Uebung Schuld daran seyn, daß

Jacobo nicht immerdas schicklichste Griechische Wort beyfällt, und

er das unbequemere setzt: z. E. C. I, 11. zogsua für den Lebens

lauf, dafür es nicht einmahl die LXX gebrauchen, V. 18. 3ov

- Asv9és.

5) Der Uebergang von einer Materie zur andern ist abgebrochen;

und selbst da, wo einerley Materie fortgesetzt wird, fällt doch der

Zusammenhang eines Perioden mit dem andern oft nicht in die Aut

gen. Auch verläßt Jacobus bisweilen eine Materie, fo daß es

… fcheint, er habe sie geendiget, und kehrt nachher, nachdem er et:

was anders abgehandelt, wiederzu ihr zurück. Alles dis sind wir

in Pauli Briefen andersgewohnt,

- 6)
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6) Sonderbahr ist es, daß in einem so kurzen Briefe zweymaßl ein

- völliger Hexameter vorkommt, C. I, 17. IV, 4. Hat der in Pat

- lästina lebende Jacobus sich zum Theil im Griechischen nach christ

- lichen Liedern gebildet? oder wie geht dis font zu?–– Wettstein

will bey Cap. IV, 5. eine Uebereinkunft mancher Redensart mitdent

- Buch der Weisheit bemerkt haben: dis ist näher zu prüfen; fonders

… ... lich, da ich sonst im N. T. nicht leicht Uebereinkunft der Redensar

ten mitdiesem Buchgefunden, und mich recht eigentlich gewundert

habe, daraus so wenig zum N.T. fammlenzu können. Allein ein

zu Jerusalem lebender könnte ein Griechisches aus allerley kirchli

cher Lektür fammlen wollen, also auch die Apocrypha, und unter

ihnen das poetische Buch der Weisheit fleißiger lesen, als andere

Apostel. Man vergleiche auch C. I, 19. mitSirach V, 11.

- - - - - $. 242,

- Der Brief Jacobi scheint sehr früh geschrieben zu feyn.

" Die Zeit, in welcher Jacobus einen Briefgeschrieben hat, feßen

die meisten, wie mir es vorkommt, zu spät, in das Jahr 60 oder 6.

Um einige zu nennen, die disbehaupten, verweise ich auf 1 o. HE 1NR.

M 1c HAEL1s introduktionen in epifolam Facobi, S. 8. M 1 L 1.11 prole

gomena S. 56. und L.ARDNERs Supplements , Ch. XVII. $. 2. Die

Gründe, aufdenen dis Datum beruhet, kommen mirfehr wankend vor.

Der wird wol ohne Widerlegungwegfallen, den man ausJac. IV,4-6.

hernimt, wo Jacobus die Stellen, Röm.VIII,6. 7. Gal.V,6. 1 Petr.

V, 5. citiert haben soll, woraus man denn folgert, daßJacobiBrief

später, als die eben genannten Briefe, geschrieben fey. Es ist allzuklar,

daß der eine von ihm zitierte Spruch schon im Alten Testamente,

Sprichw. III, 34. stehe, und den andern, den man bisher noch nirgends

auffinden können, wüßte ich doch auch in den Briefen an die Galater

und Römer nicht anzutreffen. Der andere Beweis, davon hergenom

men, daßJacobusdem Misbrauch der Lehre teuren wolle, die Paulus

im Briefe an die Römer vorgetragen hatte, ist durch den Inhalt des

237sten S. widerlegt. Und endlich der dritte, aus Jac. V., 8.genom

mene, ist S. 1421. entkräftet.

U 2 - Mir
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Mir ist vielmehr aus den S. 1420. 1421. angeführten Gründen

wahrscheinlich, daß dieser Brief sehr früh, lange vor dem Briefe an die

Römer, ja auch früher, als Paulus unter die Heiden ausgegangen ist,

an Gemeinen geschrieben fey, die noch keine Pflichten der brüderlichen

Liebe gegengläubiggewordene Heiden zu beobachten hatten. Ermagvon

dem ältern oder jüngern Jacobo geschrieben seyn, so fetze ich ihn doch

vor Apostelgesch. XIII. und vermuthlich auch noch vor das Sterbejahr

des ältern Jacobi.

Der einzige Zweifel, den ich mir selbst hiegegen mache, ist, ob

Paulusdas würde geschrieben haben, was wir Röm.III IV.lesen, wenn

der Brief Jacobi schon damahls vorhanden gewesen wäre? und ob er

nicht gesucht haben würde, durch einige Ausdrücke den Schein des Wir

derspruchs noch mehr zu vermeiden? Allein ich denke auch, es fey mög

lich, daß dieser etwan nur an Gemeinen in Aegypten, Cyrene, Syrien,

und Crpern gerichtete Brief(denn in diesen Ländern war etwan damahls.

das Christenthum ausgebreitet), zu Rom nicht bekanntwar, daher Paul

lus weniger Ursache haben konnte, zu sagen, er widerspreche einem

Briefe nicht, von dem die Römer nichts wußten, sonderlich da doch am

Ende sich zeigte, daß er nicht vom Glauben an Einen einzigen Gott,

sondern von dem Glauben an Christi Blut redete. Sogar Jacobi

Briefkann früh vorhandengewesen seyn, unddochPaulusihn nie ge:

lesen haben.

Alle diejenigen, die unsern Briefdem ältern Jacobo zuschreiben,

müffen in dem Umstande der Zeit ohnehin mit mir übereinkommen; von

denen führe ich also keine nahmentlich an. Allein das will ich nicht un

bemerkt laffen, daß Beda, ungeachtet er unfern Jacobum für eben den

hält, von welchemPaulus Gal. II. redet, dennoch glaubt, der Brief

fey bald nach StephaniTode an die geschrieben, die sich von Jerusalem

entfernt, oder, wie die Apostelgeschichte C.VIII,4. faget, fich zerstreuet

hatten. Er setzte also dasDatum des Briefes ebenfalls sehr früh. Die

Stelle, die mir in ihrem ganzen Zusammenhange zu lang zum Abschrei

ben ist, findet man in seiner expofitione/iper epflolam Facobibey C. I, 1.

d. i. im fünften Th. seiner Werke S. 673.(nach der Cölnischen Ausgabe).

-

S. 243.
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-

$. 24.3. . -

" . . . vom canonischen Ansehen dieses Briefes.

" Ueber das canonische Ansehen dieses Briefes sind die Meinungen,

der Alten am meisten, aber auch der Neueren ihre fehr geheilt gewesen:

ich weißzu keiner völligen Gewißheitzu gelangen, nur sehe ich die Frau

ge von einer ganz andern Seite an, als man bisher gewohnt gewesen ist

fie anzusehen. Es fey mir also erlaubt, erst von dem zu reden, was

anderezu sagenpflegen, Alte sowohlals Neue, undesganz unpartheyischzu

prüfen, denn aber meine eigene, Meinungdarf ich es wol nicht nennen,

fondern Zweifel oder Gedanken vorzulegen. - ,

" In den ältesten Zeiten ward er von sehr vielen verworfen, und

das nicht blos als nicht kanonisch, sondern auch als unächt. Dis sagt

schon Eusebius in der Hauptstelle, B. III. der Kirchengeschichte C.25.

wo er von den Schriften des Neuen Testamentes handelt, und sie in

äuoAoyoueya, allgemein angenommene, erreyusve, denen vier

le widersprechen, und vä9a, falsche, untergeschobene eineheilet,

und rechnet sie zu der mittleren Claffe: zu denen, denen widerspro

chen wird, die aber doch von den meisten für ächt gehalten wer

den, gehört der fo genannte BriefJacobi und Judä,der zweite

Petri, und derzweite und dritte Johannis, esfeydes Evangeli

fen, oder eines andern, der den Nahmen führte. Im 23sten Car

pitel des zweiten Buchs, welchesvon dem unter Ananus gesteinigten Ja

eobo handelt, schreibt er gegen das Ende : man fagt auch, daßvon

ihm der erste unter den fo genannren catholischen Briefen fey;

doch muß man wissen, daß er für unächt gehalten wird. Nur

wenige umrer den Alten erwähnen ihn daher, so wie sie auch des

BriefesJuda nicht gedenken. Dochwissen wir, daß diese Briet

fe in den meisten Kirchen öffentlich vorgelesen werden. DaßEu

febius sehr an der Aechtheit dieses Briefes zweifelt, siehet man leicht

Schon etwas günstiger ist ihm Hieronymusim catalogo. friptorum eccle

fasticorum (1), dessen eigene Worte ich lieber beher setze: 3abu,

qui appellatur frater domini, cognomiento Fufus,– unam tantum frift

pikolam, quae de catholicis f: er verschweigt aber des des
ande

(1) Benediktiner Ausgabe,T. IV. P. II. S. 102.

U 3. - 1,3 % (. . . . . . . .

-
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anderer nicht, sondern fährt fort, quae et if ab alio quodam/ab nominie

jur edita afritur, licet paulatin tempore procedente obtennerit auäorita

tem. Hieraus ist klar, daß der Briefin der ältern Zeit nicht so viel An

sehen hatte, als in Hieronymi feiner. Welche von den Alten vor Eut

fcbio seiner gedenken, oder nicht gedenken, hat Lardner sorgfältig

aufgesucht, und in seinen Supplements to the Credibility of the

Gospel-history Th. III. S.84.85. gesammlet: und da zeigt sich, das

ungewisse , blos vermutheter Anspielungen, weggelaffen, daß Ire:

näus, Tertullian, und Clemens von Alexandrien , ihn „gar nicht

anführen, Origenes aber zweimahl, jedoch als zweifelhaft, beydemahl

bey Gelegenheit der Stelle vom Glauben, der ohne Werke todt fey.

Ichführe unten seine Worte an (m), damit man sehe, daß sein Zweifel

am Briefe Jacobi nicht aus einem Anstoß entsteht, den er an seiner Lehr

revom Glauben genommen hat. . . . . . . . . . . . . . . . .,

. . . Darf ich zufördert hierüber einige Anmerkungen machen? - - -

1) Aufdas Zeugnißder Kirche läßt sich bey so altem ZweifelundWi

derspruch das kanonische Ansehen dieses Briefes nimmermehr grün

... den, wiewohl mir überhaupt ihr Zeugniß in dieser Frage kein Eut,

. . fcheidungsgrund ist. (S. 14. S.80., 81.) Ehe möchte bey dem,

, was Eusebius sagt, der Brief sein, canonisches Ansehen verlieren

- wenn es aufdas Zeugnißder Kirche, es versteht sich, der ältesten,

ankommen soll. . . . . " - - - - - - - - - - - - - - - -

2) Doch geschieht dem Briefe von Eusebio, wiewohl unvorfäßlich,

- .. , einiges Unrecht, wenn er ihn mit dem Briefe Judäuff in Eine

Claffe setzt. Inder alten Syrischen Uebersetzung mangeln der zwei

- te Brief Petri, der zweite und dritte Johannis, und der Brief

Judä:

(m) CöllnischeAusgabe von 1685. S. as (Tom XIX. commentarforum in

Johannem) wenn aber dergleichen auch Glaube genannt wird,

so ist er doch ohne Werke todt, die Syrf (Pegouévy "Ixxas3ov vgyya

zusv , wie wir in dem dafür gehaltenen Briefe Jacobi lesen.

S. 294. (Tom. XXI. inJoh.) sagt er bey Joh.VIII, 39. einige verstünden

, unter den Werken Abrahams blos Eins, den Glauben, und fährtfort,

, wenn man auch diesen zügiebt, daß der Glaube ein Werk fey,

" oö ovyxapp3äy y Uro räv ragadsxousyayrd, rlor 2%agi gyov vexpa

gary, welches ihnen die nichtzugeben werden, die die Stelle an

nehmen, der Glaube ohne Werke ist todt, –– so habe diese Er

klärungdoch noch andere Schwierigkeiten.
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-

Judä: allein den BriefJacobi hat sie, und so viel sich aus der

" Schreibarturtheilen läßt, von eben der Hand, die die übrigen Bür

cher des Neuen Testaments übersetzt hatte, denn ein solcher Unter

scheid der Schreibart als ich beim Briefe an die Hebräer S.363

365. 14.03. bemerkte, ist wenigstens bisher beym Briefe Jacobi

nicht entdeckt worden. Man kann also nicht anders schlieffen, als,

- am Ende des ersten Jahrhunders, da die Syrische Ueberfetzung ge:

macht ward, fand der Uebersetzer ihn in der Griechischen Samm:

lung der canonischen Schriften, und die Syrische Kirche hielt ihn

... für canonisch. Indem Ansehen ist er auch bei ihrimmer geblieben,

und noch der im 13ten Jahrhundert lebende Ebedjesu, macht in sei

nem Verzeichniß der Schriftsteller Cap. 2. zwischen den drey ca:

iholischen Briefen Jacobi, Petri, und Johannis, und denvier

übrigen, den Unterscheid, daß erjene nennet, die drey Briefe

die den Aposteln zugeschrieben werden, in allen Büchern

(Handschriften des N. T) und Sprachen (n). - Syrische Schrift “

steller die ihn als göttlich annehmen, hat Herr Prof. Haffencamp

in den Anmerkungen über diese Einleitung S. 26.-30.gesamm

ket. Ich nenne hier btos den ältesten von ihnen, Ephräm, in des

- fen. Griechischen Werken dieser Briefmehrmahls vorkommt, und

-- zeichne zwei Stellen aus, in denen er als göttliche Schrift, und,

als Brief Jacobi des Bruders des HErrn, angeführt wird:

: Th. I. S. 18. denn die göttliche Schrift sagt (o), bekenner

einander eure Sünde, und betet für einander, daßihr ge- ,

- … und

-

-

- -

- -

- - -
-

-

-
-

-

-

- - - -
- - - -

- -

… (n) In der vorigen Ausgabe machte ich hier noch die Anmerkung, wenn die

- Manichäer den BriefJacobi annahmen, wie Beausohre Th. i. S.292.

- 29.3. der histoire des Mánichéens bemerke, so komme dis vermuthlich da

her, weil er im ganzen Orient, und der weit ausgebreiteten Syrischen

Kirche galt.Ich nehme diese Anmerkung nicht zurück, und setze vielmehr

noch hinzu, daß die Manichäer gemeiniglich kein Griechisch, sondernSy

„, , risch verstanden, als das N. T. in Syrischen Hafen. Um aber doch nichts
- zu erschleichen setze ich die eigenen Worte Augustini hinzu, weil in ihnen

nicht ansdrücklich die drei allgemein angenommenen catholischen Briefe

. . von den vier bestrittenen unterschieden werden: quod quirlem im evangelio

- , weil in epi/kolis canonici -4uo adjuvari haere in fram parent, id effe a

…Chrifo er apofolis dictum sentant, Contra Faustum B.XXXII.Cap. 15)

: G) erns sei Sefa Yapi
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fund werdet, (Jac.V, 16.) und Th. III. S. 82. Jacobus des

HErrn Bruder sagt, trauret und weinet ;-eur Lachen ver

wandele sich in Trauer u. f. f. (Jac. IV, 14). - - - -

3) An das, was mir das canonische Anfehen dieses Briefes zweifelt

„haft macht, (daß er von keinen Apostelfey,) scheinen die Alten

nichtzudenken, wenigstens finde ich keine Spur davon, so sehr ich

auch diesen Einwurferwartet hätte, da gerade aus demselbenGrun

de so viele den Briefan die Hebräer nicht als göttlich annahmen.

So viel ich aus Eufebius, den ich wirklich hier vollständiger und

reicher wünschte, und Hieronymus sehen kann, verwarfman ihn,

weil man ihn nicht für ächt hielt. . . . . . . . . . . . . .

Hier wünschte ich nun, daß uns auch nur einige Gründe aufbe:

halten wären, um welcher willen man ihn für unächt, für Jacobo

dem Bruder Christi von einem andern untergeschoben anfahe. Ich

finde fogar keine Spurvon Unächtheit, nichts, das mirden mindes

ften Verdacht erwecket, nichts weder in Inhalt noch Schreibart,

das nichtgar wolvon Jacobo entweder dem Bruder Christi, oder

einem der beiden Apostel feyn könnte. Auch weiß ich nichtzu be

greifen, was einen Betrüger hätte bewegen können, einem Jacobo,

esfey welcher von den dreyen es wolle, einen Briefdieses Inhalts

unterzuschieben. - - - - " ,

War vielleicht der vermeinte Widerspruch des zweiten Capitels

gegen PauliLehre die Ursache, um welcher willen der Briefunächt

feyn sollte? Ich finde zwar wenn er bezweifelt wird, kein Wort

hievon, und habe dis schon oben bey Origenes erinnert. Sollte

es aber feyn, so ist der Einwurf$.237. gehoben. Mir ist viel

mehr dis zweite Capitel mit seinem ganzen anscheinenden Wider

spruch, ein wichtiger Beweißdes Alters und der Aechtheit des Brier

fes. Denn welcher Christ würde, nachdem schon der Briefan die

Römer in allen Gemeinen bekannt war undgelesen ward, einen

Brief untergeschoben haben, der dem ersten Anblick nach diesem

für göttlich angenommenen Briefe so offenbahr widersprach? Oder

welcher Christ würde nach der Zeitder Apostel nöthig gefunden hat

ben, den Irrthum der Juden vom Glauben an Einen Gott als

Ursache der Rechtfertigung, zu bestreiten. Welchem frommen Be

trüger konnte es bei fallen, einen Briefgerade anJuden unterzu

- - - - - - - - - - - - -fähier
-
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schieben, wenn nicht darin ein Beweiß der christlichen Religion gen

führet, nicht einmahl zu ihrer Annehmung ermahnt ward. Kurz,

ächt und alt ist der Brief, so viel ich sehen kann, gewiß.

Auch neuere haben den Brief aus dem Canon weggewünscht, weil

ihnen etwas an seinem Inhalt misfiel. Dis wäre nun wol ein etwas

unsicheres Mittel das canonische Buch zu erkennen; denn eigentlich,

wenn eine göttliche Offenbahrung ist, soll ichglauben und thun, was

darin steht, und nicht ausmerzen, was mir nicht gefällt: selbst der

unpartheyisch zusehende Naturaliste oder Ungläubige würde, dächte ich,

sagen, sucht in eurer Offenbahrung nicht das, was vernünftig ist, aus,

sondern nehmt sie entweder ganz an, oder, wenn ihr das nicht könnt

weil sie unvernünftiges enthält, so verwerft sie ganz. Allein kaum glau:

be ich diese allgemeine Anmerkunghier nöthigzu haben: ich finde wirkt

lich im Briefe Jacobi nichts anstößiges, oder unvernünftiges, nichts

das nicht gar wol in einem apostolischen Briefe stehen könnte, wenn es

nur erwiesen wäre, daß er von einem Apostel ist. Daß sein Inhalt mo

ralisch ist, und nicht die Glaubenslehren des Evangelii enthält, macht

ihn nicht verwerflich, denn sonst müßte die Bergpredigt auch verwerflich

feyn. Wenn Dr. Luther ihn in feiner Vorrede einen fröhernen Brief

nannte, weil er gewisse wahre ihnvorzüglich rührende Lehren nicht inihm

antraff, fo war es ein Unrecht gegen diesen Brief, und mit gleichem

Recht hätte er die Bergpredigt eine fröherne Predigt nennen können.

Einigen Versen desfünftenCapitels(14-16)hat man eine solche Deu

tunggegeben, daß ein paar ganz neue, in der übrigen Bibel nicht ent

haltene Lehren, von Beichte, und letzter Oelung herauskommen, die

ein sehr verdächtiges Ansehen haben, und wenigstens von Protestanten

nichtgern in einem göttlichen Buch gelesen werden möchten. Allein mein

ner, ja auch der meisten Protestanten, Meinung nach enthalten sie nichts

hievon: und so ist wol von Protestanten der Briefihrentwegen nicht zu

verwerfen. In den Anmerkungen zur Erklärung werde ich mehrvon ihr

nen sagen. Bey Arzeneyen ward damahls viel.Aberglauben getrieben,

und der gewissenhafte Jude konnte befürchten, daß der heidnische Arzt

bey der vorgeschriebenen Arzeney Götzen angerufen, oder gezaubert hat

be; die Aeltesten sollen also über der Arzeney beten, und sie dem Kran

ken reichen, recht so, wie Paulus sagt, wenn man über demFleisch das

den Götzen geopfert war, bete, und dem wahren Gott danke, dessen
- - - - - - (8) ZE Ge:

- - - - - -

-
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Geschöpf und Geschenk es ist, so könne es mit gutem Gewissen genoffen

werden. Doch eine ErklärungdesTextes gehört hier nicht her.

Ich bin also demBriefe wegen seinesInhaltsgar nichtzuwider, ob

ich gleich nicht so viel schönes in ihmfinde, als in dem eben so zweifel

haft gelaffenen Brief an die Hebräer: allein am Ende muß ich bekennen,

daß mir eine göttliche Eingebung nichts weniger alsgewiß ist, sondern

von einer andern Frage abhänget, die ich oben unentschieden laffen

mußte.

Ist er von einem der beiden Apostel, die Jacobus hieffen, so haben

wir ihn nach §. 14. unter die göttlichen und zuverläßigen Erkenntnißquel

len der christlichen Religion zu setzen. Ist er aber von einem Halbbrus

der Jesu, der kein Apostel war, so sehe ich keinen Grund dazu, keinen

Beweiß seiner Göttlichkeit: und, Göttlichkeit, Untrieglichkeit, ist eben

nicht eine alltägliche Sache, die man so ohne Beweiß annehmen könnte.

Alles sieht bey ihm wirklich so aus, wie beym Briefe an die Hebräer,

§. 234. und ich wundere mich, daß ich bey keinem unter den Alten die

felbe Einwendunggegen ihngemacht finde, die sie gegen jenen Briefmar

chen, er fey von keinem Apostel. Es scheint wol, sie machten zwischen

Jacobo dem Bruder des Herrn, dessen Nahme ihnen groß klang, und

andern, wie man sie nennet, apostolischen Männern, einen Unterscheid:

nur der reicht nicht zu, ihm ohne irgend eine Verheiffung Christi, ohne

daß etwas davon in der Bibel stehet, eine göttliche Eingebung zuzner

kennen, von der Jacobusdoch selbst im ganzen Briefe kein Wort sagt,

daß wir sie also auch nicht auf sein Wort annehmen können, sondern

fie wirklich ganz ohne allen Grund an ihn verschenken müßten. Bruder

Jefu, bey den Juden, selbst den Ungläubigen, sehr angesehener Mann,

leitender Mann, und weit mehr als Bischoffder Kirche zu Jerusalem,

der bei einer Ueberlegung der Aeltesten zu Jerusalem die Entscheidung -

giebt, und defen Stimme alle beytreten, für eine von den Säulen der

Kirche gehalten, fo gar Galat. II, 9. wegen des großen Ansehens in

dem er stand vor Petro und Johanne genannt, sind noch nichtgenug,

feinen Briefzur von Gott eingegebenen Schrift zu erheben.“ Für Bar

nabas lieffe sich ja auch, wenn man wollte, eben so viel, vielleicht noch

etwas mehr sammlen. Also, wenn er von einen Jacobo ist, der nicht

Apostel war, fo kann ich den Brief, bey dem noch dazu die alte Kirche

fo getrennet ist, nicht für göttlich annehmen. -

- - - -

- - - - §. 244

--
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S. 244. - -

Petri beide Briefe sind nicht an gebohrme Juden, oder Israel-
ten gerichtet.

Petrus mennet zwar im Anfange seines ersten Briefes diejenigen, -

an welche er schreibt: und vermuthlich nannte er sie fo deutlich, daßman

in derdamahligen Zeit über den Sinn einer Worte nicht zweifeln konn

te; denn in den Zuschriften der Briefe bedient sich kein kluger Mann

witziger oder erbaulicher, durch denSprachgebrauch nicht völlig bestimm

ter, Figuren. Allein den ungeachtet ist mit einem noch unentschiedenen

Urtheilderer, die ich das Publikum der Schriftausleger nennen möchte,

über diese Frage gestritten worden. Ich habe zwar nicht so viel Eigen

liebe, daß ich hoffen sollte, dieses Publikum durch die beste Vorstellung

der Meinung, welche ichfür die richtige halte, einmüthiger zu machen,

als es gewesen ist, sonderlich da einige bey derFrage nicht ganz unpar

theyisch denken, und vielleichtzumvoraus wünschen dürften, daßPetrus

an Hebräer geschrieben hätte. Ich will indessen doch wagen, die schon

ehedem vorgetragene Meinung, daß der Briefan Judengenoffengerich

tetfey, die Christen geworden waren, mit aller der Wahrscheinlichkeit

auszuschmücken, mitder sie sich nach wiederhohltenPrüfungen undZwei

fel meinem Gemüthe noch immer vorstellet. - - -

Die Aufschrift, die Petrus macht, ist: an die Fremdlinge der

Zerstreuungin Pontus, Galarien, Cappadocien, Asien, undBi

thynien. Ehe ich mich an die Erklärung dieser Worte mache, die mir

aufchristliche aus gewesenen Judengenoffen gesammlete Gemeinen zuge

hen scheinen, mußich einige, mir wenigstens so vorkommende, Irrthür

mer wegräumen.
- -

Der erste ist der von vielen wirklich begünstigte und gewünscht

Saß, daßPetrus blos an Juden in diesen Ländern schreibe, die sich zu

Christo bekehret hatten. Die Ursache, warum manche diesem Satz so

gewogen sind, mag vielleicht dogmatisch feyn, das ist, aufzwey andern

Lehren beruhen, die zwar die ersten Theologen unserer Kirche uicht so alle

gemeinglaubten, die aber imvorigen Jahrhundert mehr allgemein in den

Dogmatiken angenommen sind, und noch jetzt von manchen als wichtig

angesehen werden. Die eine ist, daß alle Bücher des Neuen Testaments

ursprünglich Griechisch geschrieben sind: die andere, daß kein Brief ein

mes Apostels verlohrengegangen sei. Was ich von beiden Sätzen, die
- - - - - - - 3E 2 - - - nicht
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nicht zur Lehre unserer Kirche, sondern nur zur gewöhnlichen Lehre der

neueren Dogmatiken gehören, denke, habe ich anderwärts angezeiget (p):

jetzt habe ich blos damit zu thun, wie die Frage, von den Fremdlingen

an welche Petrus geschrieben hat, mit ihnen zusammenhänge. Ist der

Briefan die Hebräer nicht an Juden in Palästina, sondern an solche ge:

richtet, die in Pontus, Galatien, Cappadocien, Asien und Bithynien

wohnten; so wird er ohne Zweifel.Griechisch geschrieben seyn: und an

solche ist er gerichtet, falls Petrus ihn in seinemzweiten Briefe C. III,

15. anführet; und wer dieses behaupten will, der mußzum voraussetzen,

daßPetrusgleichfalls an Hebräer geschrieben habe, und nicht an Heiden,

auch nicht an Gemeinen, die aus Juden und Heiden gemischt waren.“

Ferner, wenn Petrus nicht an gebohrne Juden schreibt, folglich C. III,

15. nicht den Briefan die Hebräer citiert, so muß er von einem Briefe

Pauli reden, der uns nicht aufbehalten ist: denn an die Gemeinen in

Pontus, Cappadokien und Bithynien, ist keiner der Briefe Pauli gericht

tet, die wir in der Sammlungder canonischen Schriften haben. Folgt

lich wäre, so schließt man, ein inspiriertes Buch untergegangen, wel

ches man aus Verwechselung der zwey fehr verschiedenen Nahmen, ein

inspiriertes Buch, und, ein canonisches Buch, für etwasgefährliches

hält. Ein canonischesBuch kann freilich nicht verlohren gegangen seyn;

denn wäre es verlohren, und hätten wir es nicht, so würde es keine

Richtschnur unserer Lehre und Lebens feyn können, welches der Ausdruck,

canonifch, fagen will. Aber inspiriert und.canonisch ist nicht einerley,

sondern nur diejenigen Bücher sind canonisch, die inspiriert, und zugleich

zur Richtschnur unserer Lehre und Lebens von Gott bestimmet, folglich

uns auch aufbewahret sind, und warum dis nicht bey allen inspirierten

Schriften geschehen fey, ist bereits S. 172. bemerket worden. Da ich

beide vorhin angeführte Sätze nicht als dogmatische Wahrheiten anneh

me, fo werde ich, ohne durch einenvorläufigen Wunsch eingenommen

zu seyn, blos nachGründen untersuchen, ob die Fremdlinge, an die Per

trus schreibt, Juden sind? Ich leugne nicht, daß Juden diesen Nah

men gar bequem tragen konnten: allein folgende, an Zahl zwar wenige,

Gründe überführen mich, daßPetrus nicht an Juden geschrieben habe:

1) Er schreibt, nach C. I, 18. an solche, welche Christus durch fein

Blutvon ihrem eiteln Wandel, den sie von ihren Vätern er

erbet

(p) S. 172. Erkl. des Briefes an die Hebräer $. 19. 20. 21.
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: erbet hatten, losgekauft hat. Eitel, heißtin der Bibel nicht so

viel als, lasterhaft, überhaupt: und die auf unsern Canzeln gen

: wöhnliche Bedeutung, nach welcher es von allerley kleinen Thor

heiten der Pracht und Ueppigkeit gebraucht wird, ist auch weder

die biblische, noch zu unferer Stelle schicklich. Denn was unsere

- Prediger Eitelkeit nennen, ist zwar bisweilen sündlich, aber doch

- nicht die Hauptfache, und die vor allen andern zu nennende Sün

. . de, von der uns das Blut Christi erlöst hat. Es ist also nichts

- natürlicher, als Eitelkeit in der sonst so gewöhnlichen biblischen

Bedeutungzu nehmen, da die Götzen, Eitelkeiten, und der Gött

zendienst, eitel werden, heißt. Siehe 3 B.der Könige (nach

den LXX) C. XVI, 2. 13. 26. 4. Kön. XVII, 15. Jesaiä II, 20.

Jerem. II, 5. VIII, 19. X, 3. 8. Jonä II, 9. u. ff. desgleichen

- im N. T. Röm.„I, 21. Folglich waren die, an welche Petrus

"… fchrieb, von ihren Vorfahren her Götzendiener gewesen.

2) Eben diese Leute hatten, nach 1 Petr.IV,3.die erste Zeit ihres Le

bens in gräulichen Abgöttereyen zugebracht. Dis können wol

nicht Juden feyn, die damahls wenigstens von dieser Gattungder

Sünde rein zu feyn pflegten. Ich mußzwar billig nicht verschwei:

gen, daßdie, so hier auders denken als ich, das Wort, Abgötte:

reyen, uneigentlich, und für allerley andereSünden (ich weiß in

der That nicht genau zu fagen, für welche?), nehmen wollen.

Ob ich aber gleich gern eingestehe, daß der Sittenlehrer das im

Prädikato gesetzte Wort, Abgötterey, uneigentlich gebrauchen,

und, um andere Sünden schwärzerzu mahlen, sagen könne, der

- Geizige ist ein Götzendiener, weil er nehmlich das Geld gleich

- fahm vor feinen Gott hält; oder, Hurerey ist Götzendienst,

weil sie in manchen Tempeln der Götzengetrieben zu werden pflegt

- te: fo kann ich mich doch wenigstens nicht überreden, daß in einem

. Verzeichniß mehrerer Sünden, das immer neue und von der vorit

gen verschiedene Gattungen nahmhaft macht, Abgötterey, ohne

einigen weiteren Zufaß, etwas anderes als die eigentlich fogemann

te Abgötterey bedeute: und wenn es dismahl etwas anderes bedeu:

ten sollte, so möchte ich von denen, die dis vorgeben, etwas ge:

- nauer wissen, was es dennfür ein Laster fey? Sie werden sich da

bey in einiger Verlegenheit und eben diese Verlegenheit,

3 und
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*

und die Verschiedenheit der Urheile, ist mir mit ein Beweis, daß

das Wort eigentlich zu nehmen fey. - - - - - - - - - - - - - -

Ich lasse gern andere, nicht so entscheidende, Stellen ungezählt, z.E.

wenn sie, nach C. I, 14.vor ihrer Bekehrung in dem Stande der Uns

wiffenheit gewesen seyn sollen, und zwar, wie der Zusammenhang besagt,

einer Unwissenheit ihrer Pflichten, und desgesetzlichen Willens Gottes,

welches doch wol von den Juden nicht gesagt werden kann: oder den

C.V, 12. gemeldeten Zweck des Briefes, welcher, nebst allen aufihn

zielenden Inhaltund Ausdrücken, viel verlieret, wenn der Briefan ge

bohrne Judengeschrieben war, denen man keinen Zweifel darüber macht

te, ob sie in der wahrhaftigen Gnade Gottes ständen. - -

Die Stellen, ausdenen andere schließen wollen, daß unser Brief

an gebohrne Juden geschrieben sey, sind folgende: . .

1) C. I, 15. 16. die Worte: ihr sollt heilig seyn, denn ich bin

heilig, aufdie sich Petrus beruft, wenn er zur Heiligkeit ermah

net, find 3 B.Mof. XI, 44. zu den Israeliten gesagt: und hier

aus schließt man, daßPetrus an Israeliten schreibe. Mit eben so

gutem, oder mit noch mehrerem Schein der Wahrheit, könnte

man hieraus schlieffen, daß Petrus sie von dem Genuß unreiner

Speisen abmahnen wolle: denn vonVermeidungder unreinenSpei

fen sind diese Worte in der angeführten Stelle Mosiszu verstehen.

Allein wer schließt doch sonst aus den von den Aposteln angeführt

ten Ermahnungendes AltenTestaments, daß die Apostel ihre Brier

fe blos an Juden gerichtet haben, denen diese Ermahnungen zu

erst gegeben waren? Wenn auchPetrus an lauter gebohrne Heiden

schrieb, die durch den Glauben an Christum zu einem Volk Got

tes gemacht waren; so konnte er mit Recht vom kleineren aufdas

größere einen Schluß machen, und sagen: wollt ihr das Volk

Gottes seyn, so müffet ihr heilig feyn; denn schon ehedem hatGott

zu seinem alten Volke, in dessen Rechte ihr tretet, gesagt: ihr sollt

heilig seyn, denn ich bin heilig. - - -

2) Ebendiese Antwort ist auch schon hinlänglich, denBeweiszu ent

kräften, welchen man aufC.II,9.gründet, wo die Vorrechte der

Christen mit Worten beschrieben werden, die das Alte Testament

vonden Vorzügender Judengebraucht hat. Diejenigen Christen,

zu denen man sagen darf: ihr eyd das auserwählte Geschlecht,

das
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i“ - das königliche Priesterthum, brauchen ja nicht von Geburt eben

, Juden zu sein, sondern die Heiden verdienen um Christi willen die

. . selben Benennungen und selbst wenn Judenvon einem Apostel so

:: genannt werden, so würde es nicht ihrer Herkunft wegen, sondern

blos in Absicht aufihre Verbindungmit Christo geschehen. Schrieb

- Petrus an lauter gebohrne Heiden: ihr feyd, ungeachtet ihr un

- beschnitten feyd, dennoch so gut dasVolk Gottes, als eher

dem die Israeliten. Ihr seid in alle ihre Rechte eingetre

ten; das auserwählte Volk, das königliche Priesterthum:

- so war dieses nicht nur der Lehre des Evangeli gemäß, sondern

- auch in einem Briefe, welcher den C.V, 12. ausdrücklich gemel:

: deten Endzweck hat, ein fehr wichtiger und der Absicht gemäffer

- 1. Satz; dahingegen ein Apostel die Mühe hätte ersparen können, Ju

1 : den dieseszu sagen, was sie ohnehinzu glauben pflegten. . . “ ,

3) Weil Petrus C. II, 12. ermahnt, einen anständigen Wandel um

: . . rer den Heiden zu führen; so schließt man, die, an welche er

schrieb, müffen keine Heiden gewesen seyn. Und wie gern gebe

ich dis zu! Sie waren freilich nicht mehr Heiden von Religion,

- sondern Christen, und, wie ich glaube, waren sie vorhin schon Ju

- dengenoffen geworden. Dis streitet aber gar nicht damit, daß sie

der Geburt nach Heiden waren. Es ist blosdie Zweideutigkeitdes

Wortes, Heiden, aufdie man den Beweis eines Satzesgründet,

- welchen man anderer Ursachen wegen gern wahr machen möchte.

4) Petrus beschreibt die Christinnen, C. III, 6. als Töchterder Sar

ra; hieraus schließt man, daß er an leibliche Töchter der Sara,

: . . . die von Jüdischer Ankunft waren, schrieb. . . .

. . . . . Die Antwort ergiebt sich aus der Stelle selbst. Petrus redet

1 nicht von leiblichen, fondern von geistlichen Töchtern, d. i. Nach

- ahmerinnen der Sara: denn er sagt nicht, sie wären Töchter der

: Sara, fondern, sie wären es geworden, undzwar dis nur Be

dingungsweise, wenn sie sich der Tugenden befliffen, die er ihnen

am Beispiel der Sara zeiget. Hiermit fällt auch schon die ganze

1 : Einwendung weg, daß das Neue Testament wol geistliche Söhne

1 : 1 Abrahams, aber keine geistliche Töchter der Sara, kenne: denn ob

: " gleich diese letzte Redensart im N. T. nur ein einziges mahl, nehmt

ich hier, vorkommt; so ist doch die Stelle so klar, daß unmöglich
. . . . . .“ (

--
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an andere als geistliche Töchter gedacht werden kann. Wiewol die

Redensart sonst den morgenländischen Sprachen auch nicht unge

wöhnlichist, die den Gläubigen eine Mutter geben. Wem ist un

bekannt, daß die eine Gemahlin des Muhammeds -die Mutter

der Gläubigen genannt wordenist?

Beyläufig muß ich noch einer Meinung gedenken, die mit der vorit

gen verwandt, aber weit unwahrscheinlicher ist, als sie nehmlich, daß

Petrus eine Briefean Christen aus den zehn in die Affyrische Gefangen

schaft geführten Stämmen geschrieben habe. Diese Meinunghat alles

wider sich, was ich gegen die vorhergehende eingewandt habe: denn die

Israeliten aus den zehn Stämmen waren zu der Zeit eben so wenig

. Götzendiener als die Juden. Es stehen ihr aber auch noch besondere

Gründe entgegen. Denn zu PetriZeit machten die zehn Stämme kein

eigenes von den Juden abgesondertes Volk aus, sondern waren mit den

übrigen drei Stämmen ausder Gefangenschaft zurückgekehret (q): und

wollte man das auch nicht glauben, sondern noch immer diese zehnStämt

me an einem unbekannten Abort in der Affyrischen Gefangenschaft laffen;

so würde man sie doch etwan in Mesopotamien, und am Caspischen

Meer, oder noch weiter gegen Osten, nimmermehr aber in Cappadocien,

- Galaxien, Bithynien, oder gar indemzum Ephesusherumgelegenen pro

consularischen Asien zu suchen haben. Der einzige Grund, auf den

mandiese Vermuthung gebauet hat, ist, daß Petrus C. II, 10. von fei

nen Fremdlingen Worte gebraucht, die ehedem Hoseas von den zehn

Stämmen ausgesprochen hat. Allein die Folgerung ist unrichtig. Pe

trus konnte die Redensart Hofeä borgen, um von gebohrnen Heiden zu

sagen, sie wären ehedem kein Volk Gottes gewesen, und jetzt eins ge:

worden, wenn gleich diese Redensart und Gedanke bey Hofea von an:

dern Personen, und bei einer andern Gelegenheit vorkam. Eben das

thut ja auchPaulus, Röm. IX,24.-25.,26. und es ist noch niemanden

bisher beygefallen, darausden Schlußzu machen, der Briefan die Rö

mer fey an Israeliten aus den zehn Stämmen geschrieben. Wirklich

der ganze Gedanke ist so schwach, daß ich beinahe bei mir anstehe, ob

ich nicht seine Widerlegung ausstreichen soll. Aber das schwache findet

: . . denn

(c) Siehe meine Abhandlung de exilio deren rium (die dritte unter den

Societari frientiarum per anno 1758-1762. oblari,)
§. VI- -
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denn doch auch bisweilen Beifall, wenn nichts zur Widerlegung ge:

fagt wird. -

- - - §. 245.

Petrus hat seine Briefe auch nicht an alle Christen der genannten

Länder ohne Unterschied der Geburt geschrieben. -

Aus dem bisher gesagten wird freilich so vielfolgen, daß es nicht

unmöglich wäre, daß Petrus feine Briefe an gemischte Gemeinen der

von ihmgenannten Länder, das ist, an alle Christen derselben, sie moch

ten von Jüdischer, oder Heidnischer Ankunftfeyn, gerichtet habe. Al

lein diese sonst so wahrscheinliche Vermuthung schlägt der erste Vers des

Briefes gleichzu Boden, wenn man seine Ausdrücke nach dem Sprach

gebrauch nimt, und ihnen nicht alle die Ausdähnung giebt, die sie et: -

wan der bloßen Abstammung nach haben könnten. Freilich wenn man

an nichts denkt, als an die in der deutschen Uebersetzung sehr paraphra

fisch sogenannten Fremdlinge hin und her; so kann man sich wol über

reden, disfey eine erbauliche Beschreibungder Christen überhaupt: al

lein in dem Griechischen Ausdruck, ragezriösuo dagzogs IIvrov,

Fremdlinge der Zerstreuung Ponti u. f. f. liegt zweierley, so diese

Meinungverwerflich macht. - -

- Denn erstlich ist derzrage, mit dem Genitivo eines heidnischen

Volkes oder Landes construiert, indem Jüdischgriechischen ein enger ein

geschränktes Wort, und bedeutetdie Jüdischen Gemeinen, welche indie

fen Ländernzerstreuet waren. Z. E.Joh.VII,35. istdagzrega EAA vor,

wenigstens so viel ich begreifen kann, der unter den Griechen zerstreuete

Theil der Juden: und die Stelle, die Wettstein dabey aus einem apocry:

phischen Stück desJeremias anführet, ist noch deutlicher: Baruchfen

det daselbst einen Briefan die Zerstreuung der Heiden (öazzrogey

ray &Sway), d. i. an die unter den Heiden zerstreuete Juden. Andere

Stellen, wo dazroga, ohne einen heidnischen Genitivum gesetzt, den

zerstreueten Juden eigen ist, will ich nicht abschreiben, sondern nur auf

fie verweisen. Jacob. I, 1. 5 B.Mof. XXVIII, 25. XXX, 4. Jesaiä

"XXXXIX, 6. Psalm CXXXXVI, 4. Nehem. I, 9. Judith V, 18.

2 Maccab. I, 27. Bey diesem Gebrauch des Wortes muß ich wol

dazroga auch hier von den Jüdischen Gemeinen inPontus, Galatien,

Cappadocien u. f. f nehmen. Man ärgere sich nicht daran, daß dis

- (8) P dem
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dem vorigen Paragraphen zu widersprechen scheint: eswidersprichtihm

nicht, wenn die Fremdlinge dieserGemeinen nicht Juden, sondern Ju

dengenoffen sind.

Zum andern gestehe ichzwar ein, daß die Christen im Himmelzu

Hause, und aufErden Fremdlinge find: ich gebe ferner zu, daßPetrus

ein paarmahlvondem Nahmen, Fremdlinge, eine folche Anwendung

macht, daß die, an welche er schreibt, sich nicht als Einheimische der

Erden, oder ewige Bewohner dieses sterblichen Leibes betragen sollen

(C. II, 11.). Allein es ist eine gar andere Sache, wie man ein Wortim

Prädicato setzen darf, wo das Subjectum schon bekannt ist: und was

es da bedeute, wo blos die Person kenntlich gemacht und benanntwer

den soll. Keinem Menschen wird der Satz fremde vorkommen: Köniz

gefind Väter der Völker: aber der Brief, mit der Aufschrift: à mon

Pre, ä . . . . (hier setze man den Nahmen welcher Residenz man will

hinzu) möchte doch wol einen Platz in den lächerlichen Addresbüchern ver

dienen, die bisweilen ein Postamt aus liegengebliebenen Briefen her

ausgiebt. In der Anrede oder Aufschrift eines Briefes pflegt man die

eigentlicheren Nahmen zu setzen, und nicht witzige oder Gedankenreiche

Umschreibungen. Petrus hat folglich seine Briefe an solche geschrieben,

deren gewöhnlicherNahme Fremdlinge war: und der kam doch nicht

allen Christen dieser Provinzen zu, denn die von heidnischer Abkunft war

renja nicht Fremdlinge in ihrem eigenen Lande. -

§. 246.

Petrus schreibt an christliche Gemeinen, welche aus Judengenoffen

gefammlet waren.

Ich konne nunzu der Meinung, welche ich in der ersten Ausgabe

von Dr.Benfon angenommen hatte, und noch jetzt, ungeachtet einiger

neuern Widersprüche, für die richtige halte. Fremdlinge der inPon

tus, Galatien, Cappadocien, Asien, und Bithymien, zerstreue

ten Judengemeinen, können wol nicht Juden seyn (denn die sind keine

Fremdlinge dieser Gemeinen), auch nicht Heiden überhaupt; fondern:

folche, die in diese Gemeinen aufgenommen waren, d. i. Proselyten aus

den Heiden, die zuerst zum Judenthum, und nachher zum Christenthum

übergetreten waren, oder, wie sie sonst unsere Bibel mit einem völlig

deutschen Nahmen zu nennen pfleget, Judengenoffen. Ich verstehe aber

nicht
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nicht beschnittene Judengenoffen, die bei den Juden, Fremdlinge der

Gerechtigkeit, heiffen; denn zudenen schickt sich der Inhalt des Brier

fes nicht, und sie waren auch so völlige Juden, daß man sich kaum vor:

stellen kann, wiejemand an sie als an eine besondere Gemeine schreiben

follte: sondern die sonst sogenannten Fremdlinge des Thors, das ist,

Heiden, die, ohne Beschneidungund Levitisches Gesetz zu übernehmen,

den einzigen wahren Gott allein verehrten, und die Religion der Juden

für göttlich hielten; kurz, um es mit einem Beispiel deutlicher zu sagen,

solche, als der erste heidnische Jünger Petri, der Hauptmann Corner

lius, war.

Daßdie Juden diese ihre Genoffen Fremdlinge(=") nenneten,

ist zu bekannt, als daß ich davon reden könnte, ohne die Geduld mei

ner Leser aufdie Probe zu stellen. Indessen wird doch der Einwurfge:

macht, Judengenoffen hieffen sonst im Neuen Testament nicht Fremdline

ge (zragszriösuo), sondern Proseliten (zeoan Nvro). Wäre das Neue

Testament ein großes Buch, von etlichen Folianten, in welchem viele

mahls von Judengenoffen die Rede wäre; so möchte dieser Einwurfvon

Wichtigkeit feyn: allein bei einem kleinen Taschenbuch wäre es sehr wol

möglich, daß ein Wort in einer gewissen Bedeutung mehr nicht als nur

ein einzigesmahl vorkäme, sonderlich wenn es von Judengenoffen nicht

ebenhäufig redet. DerFall ist dieser: die Judengenoffen werden Matth.

XXIII, 15. Apostelgesch. II, 1 1. VI, 5. XIII,43. 7gon Auro, Svaaz

8-; Apostelgesch. II,5. Apostelgesch.X,2.7. Sugs3er, Apostelgesch.XIII,

50. XVI, 14. XVII,4. 17. XVIII, 7. oeßausvon rev Sey; und Apot

steigesch.X, 2. 22.35. XIII, 16. 26. Poßouevo roySeygenannt, wor

aus sich freilich ergiebt, daß dis ihre gewöhnlichsten Nahmen waren.

Wenn sie nun aber in diesem kleinen Buche nur einmahl oder auch gar

nicht, Fremdlinge, genanntwerdenfollten, kann mandeshalb in Zwei

fel ziehen, daß sie im Griechischen der Juden diesen Nahmen getragen

haben, da sie doch im Thalmudischen und Rabbinischen ordentlichFremd

linge heiffen? Jedoch ich glaube, dieser ihnen abgeleugnete Nahme kom

me noch einmahlim N.T.vor, nehmlich Apostelgesch. II, 1o: wo Rö

mer, die nach V. 5.Preselyten waren, die Studiuoövres "Pouazo heiffen.

- Ist Petri Briefan Judengenoffengeschrieben, so wird darausnicht

allein begreiflich werden, wie der Apostel so oft aufJüdische Sachen,

und auf Stellen des Alten habe anspielen, und dabey hof

2. fen
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fen können, verstandenzu werden: sondern der C.V, 12.geäußerteEnd

zweck des Briefes, zu bezeugen, daß das die wahrhafte Gnade

Gottes fey, darin sie stehen, bekommt ein Licht. Leute, die schon

vor ihrem Uebertrit zum Christenthum die Jüdische Religion hoch ge

schätzt, und für die göttliche erkannt hatten, und die von den Eiferernvor

das Gesetz mitder Lehre beunruhiget wurden, sie könnten ohne Beschneit

dung nicht in das Reich Gottes eingehen, hatten diese Versicherung nö

thiger, als Heiden, welche unmittelbahr zum Christenthum getreten war

ren, und sich an das Ansehen Jüdischer Eiferer nicht so viel kehrten:

und niemand hatte einen näheren Beruf, gerade ihnen dieses Zeugnißzu

ertheilen, als Petrus, durch den der erste Christe von dieser Art, der

unbeschnittene Judengenoffe Cornelius, bekehret war, welches Petrus

Apostelgesch. XV, 7. 8. 9. mit einem Eifer für die Rechte der Heiden an:

führet. Auch die Inschrift deszweiten Briefes (C. I, 1. rosigärpuoy

uy Axxeso zitv), die einen Glauben von gleichen Werth mit

dem unfrigen haben, würde unbedeutend feyn, wenn gar kein Vort

wand gewesen wäre, den Glauben derer, an welche Petrus schrieb, dem

von ihm sogenannten Unfrigen, das ist, dem Glauben der Juden,

nachzusetzen. Und doch waren die Leser des zweiten Briefes, der mit

dem ersten an einerley Personen geschrieben ist (2 Petr. III, 1), Leser

der prophetischen Schriften (2 Petr. I, 19.), und also schwerlich bloffe

Heiden. -

Warum aber Petrus feinen Briefgerade an die gläubigen Juden

genoffen in den C. I, 1.genannten Ländern richtet, kann ichzwar ohne

historische Nachrichten nicht gewiß bestimmen: indes ist doch wahrschein

lich, daß etwan die Reise des Sylvanus, dem der Brief mitgegeben

ward, durch diese Länder gegangenfey. Ich halte dabei die Anmerkung

für richtig, daß Pontus zuerstgenannt werde, weildisdas erste Grie

chisch redende Land war, so Sylvanus, nachdem er Petrum zu Babylon

verlaffen hatte, erreichte: denn an die etwan unterwegesin Mesopotat

mien vorgefundenen, Syrisch redenden, Christen, konnte er einen Grie:

chischen Brief nicht mitnehmen. Ich habe diese letztere Anmerkungzu

machen, desto weniger unterlassen wollen, weil einem, der an die Spra

che Mesopotamiens nicht dächte, wol einfallen könnte, Mesopotamien

felbst unter dem NahmenPontus zu verstehen, den es bisweilen in den

- bei.
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beiden späteren Chaldäischen Uebersetzungen trägt (r). Die Lage der

Länder könnte verführerisch seyn, wenn der Umstand der Sprache nicht,

im Wege stände. " . . . . . . ." - - . .

r

Petrus scheint Pauli Brief an die Römer kurzens gelesen zu

- haben, als er den feinigen schrieb. - - - -

Eine einzelne Stelle des Briefes, Petri wird mir deshalb wichtig,

weil ich aus ihr schlieffe, daß entweder Paulus, als er den Brief an

die Römer schrieb, Petri feinen, oder Petrus den Brief. Pauli an die

Römer vor Verfertigungdes feinigen gelesen, und in frischem Andenken,

gehabt haben müffe. Denn bei einer Materie, beyderman so viel gut

- tes und wahres sagen kann, daß schwerlich zweh von ihr handelnde

Schriftsteller in der Wahl der Gedanken zusammentreffen werden; und

- - -

- - - - - - - - -

wo einerley Gedanken auszudrücken sich abermahls eine Menge vonWor

ten anbot; kommen Petrus und Paulus in ausgesuchten Gedanken, und

selbst in Worten, so überein, als nur Schriftsteller, die einander geles

fen haben, zu thun pflegen. Wollen sich meine Leserzu einer unpartheyi

fchen Prüfung dessen, was ich gesagt habe, vorbereiten; so belieben sie

vor sich selbst zu überdenken, was sie etwan sagen würden, wenn sie

den Gehorsam gegen die Obrigkeit anpreisen wollten? Schwerlich werden

sie auf eben das kommen, was Paulus und Petrusgemein haben, ob

es gleich sehr natürlich und vernünftig ist, und noch dazu in der Bibel

stehet; denn (um mein Exordium noch länger zu machen, damit sie nicht

zu geschwind sehen, was beide Apostel sagen) an beiden Orten ist das

Hauptwort im Deutschen falsch übersetzt, und von keinem mir bekannten

Erklärer besser ausgelegt. - -

Die Stelle, die ich meine, ist, 1 Petr. II, 13. 14. verglichen mit

Röm.XIII, 1 - 5. Paulus ist weitläufiger; Petrus kürzer.

Der erste, Paulus, befiehlt, man soll nnterthanfeyn, Ecuolaus

versgexevoraus. Die gewöhnlichen Erklärungen, der Obrigkeit die

Gewalt über ihn hat, oder, der höchsten Obrigkeit (gerade als

wenn man den Unterobrigkeiten keinen Gehorsam schuldig wäre), zu be

streiten, ist hier die Zeit nicht. Wer sich erinnert, daß üzegéx nach

-- - - - - * jedem

- (r) 1 B.Mof. X, 10. XI, 2. . . - - - - - -
- -

- - -

… - - - - - - - - - - - - - - P 3 - - - - - - - - - - - - - -

-
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jedem Griechischen Lexico (etwan einige über das Neue Testament ge

schriebene, die zum Verderb der Wissenschaften dienen, ausgenommen)

so viel heißt, als, ich fchütze (s): der wird wol nicht lange anstehen,

diese Uebersetzunganzunehmen: der Obrigkeit, die ihn schützer. Der

Gedanke ist ausgesucht, und vollkommen wahr. Aus dem Schutz der

Obrigkeit, den wir als ein Recht fodern, und gewiß in der Hauptsache

genießen, aus dem Schutz, ohne welche wir und unsere Güter vogel

frey seyn würden, und durch den unser Leben sicher ist, flieffetdie Pflicht,

den stillschweigenden Vertragzu erfüllen, aus dem wir diesen Schutzer

warten, d. i. treu und gehorsam zu feyn, und unsere Abgabenzu ent

richten. Es braucht keinesEides, oder keiner Huldigung, uns zu die

fer Pflicht zu verbinden: denn noch ehe wir gehuldiget haben, ja wenn

wir durch einfremdesLand reisen, erwarten undgenießen wir den Schuß,

treten also in den stillschweigenden Vertrag, und find das gegenseitige

(reciprorum) desselben schuldig, so lange wir wenigstens nichtden Ver

trag ehrlich aufrufen, und, welches niemand thun wird, uns vogelfrey

erklären. Der Satz ist auch so fruchtbar, daß er mich belehret, wie ich

mich unterder Bothmäßigkeit eines Herrn, dessen Recht nicht so klar ist,

verhalten solle: und so war erden Römern nöthig, deren Monarchie ei

ne Usurpation war, und bey denen der neue Monarch oft nur das Recht

des Stärkerenzu dem aufTrümmern der Freyheit gebaueten Thron hat

te. Ohne nach dem Recht der Regenten zu fragen (welches ohne große

Kenntniß der Historie und des Staatsrechts selten möglich ist), bin ich

dem Könige Gehorsam schuldig, sobald ich unter einem Schutze stehe:

und selbstdem siegenden Feinde, selbst dem ungerechten Eroberer, bin ich

dis schuldig, so lange ich einen Schutz annehme. Wäre das nicht, so

geböte ihm ja die Klugheit, mich zu vertilgen: und ist es mir unbelie

big, ihm treu zu seyn, so muß ich auch die Vortheile des stillschweigen

den Vertrages nicht genießen wollen, den ich breche, sondern ihn ehr:

lich und deutlich auffagen, oder mich aus dem Bezirck seines Schutzes

wegbegeben. Daßdieser Gedanke nicht eben so alltäglich unter denMo

ralisten fey, darfich kaum erinnern. Paulus hatte ihn; Petrus hatihn

auch, und braucht daffelbige Wort: Uzroraynre– 3aouast, als Ursg.

#xoy

(3) Die Redensart ist elliptisch, und, die Hand, oder, das Schild, aus

gelaffen. Je phus hat sie Ant.VI. c.2. $.2. vollständiger: rapaxale

röy Jedy, Ursgéxsy civrävry dsFiv syrj rode IIa Mauerrivov agg.
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4xeyr. Einige andere Uebereinstimmungen in eben der Materie brau

chen weniger Erläuterung. Paulus will Röm.XIII, 3. wir sollen das

Gute thun, so würden wir Lob (mayoy)von der Obrigkeit haben:

Petrus fagt C. II, 14.von den Landpflegern, sie feyen gesandt zum Lo

be(s. Grauvor) derer, die gures thun. Der Gedanke ist zwar nicht

unrichtig, aber doch gewiß nicht der gewöhnliche, der einem hier bey

fallen konnte: denn ordentlich erheilt die Obrigkeit kein Lob, und das

gröffeste Lob ist, ihr nicht bekannt und nie vor Gerichtegewesen zu seyn.

Beider Apostelihr Gedanke braucht erst eine Erklärung, nehmlich, daß

von demZeugnißdie Rede fey, fo die Obrigkeit gewissen Personen oder

Gemeinheiten giebt, daß sie ruhige Bürger sind. Von eben der Obrig

keit schreibt Paulus, C. XII, 4. sie ist eine Rächerin, und Petrus

C, II, 14. sie sind zur Rache gesandt. Dis ist inzwey kurzen Versen

Uebereinstimmunggenug(r) - - ,

" Wer aber von beiden hat den andern gelesen? Meiner Meinung

nach nicht Paulus, der ohnedem von eigenen Gedanken überhäufter zu

feyn scheinet, Petrum; fondern Petrus den BriefPauli an die Römer.

Wenigstens im zweiten Briefe redet Petrus C. III, 15. 16. ausdrücklich

als ein Leser der Briefe Pauli: und ungeachtet dessen, was ich unten

vom sonderbahren der Schreibart Petri bemerken werde, finde ich doch

zwischen Pauli Briefen und feinen weit mehr Aehnlichkeit, als zwischen

Paulo und irgend einem andern Schriftsteller des Neuen Testaments.

Niemand aber wird sich einfallen laffen, daß in die Bildung der Grie

chischen Schreibart eines zu Tarsus gebohrnen Mannes das Lesen der

- - Brief

- - - - - - - - - - - - - - -

(t) Ich finde noch wol einige merkliche Uebereinstimmungen, doch nicht so

- entscheidende, als die vorige ist. Z. E.Petrus beschreibt den Glauben,
als einen Glauben an den Gott, der Chriftuin von den Todten

erwecket hat , C. 1, 21. verglichen mit Röm, IV, 24. 25. X, 9. Pau

lus beschreibt Röm.VI. die Taufe weitläufig, in sofern sie uns ein Anrecht

an die in ihr abgebildete Auferstehung Christi giebt: Petrus faat kürzer,

C. III, 20. die Taufe rettet uns (so wie das Waffer der Sündfluthden

- Noa) durch die Auferstehung Jesu Christi. Was Petrus C. IV, 10.

11. faget, ist gewissermaßen eine Abkürzung von Röm. XII,3–8. Man

kann noch mit einander vergleichen, 1 Petr H, 2. 14. 22. Röm 1,5. Vf,

16.–– 1 Petr. 1, 7. Röm. II, 6. –– 1 Petr. 1, 14. Röm, X11,

- 2.–– 1 Petr. 1, 18. Röm. 1, 11. –– 1 Petr. ki, 2. Aoyer

Röm. XII, 1. - -
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Briefe Petri einigen Einfluß habe haben können: wol aber das umger

kehrte. - - - -

S. 248. . . " -

Zu welcher Zeit Petrus feinen ersten Briefgeschrieben hat. - -

Sollte Petrusum die Zeit, da er seinen ersten Briefschrieb, Paul

li Briefan die Römer gelesen haben, so muß der erste BriefPetrijün

gerfeyn, als der an die Römer, das ist, er mußgeschrieben seyn, nach

dem Paulus Apostelgesch. XX.XXI. von Corinth nach Jerusalemgereift

und daselbst in die Gefangenschaft gerathen ist. Viel genauer aber uns

terstehe ich mich nicht, das Jahrzu bestimmen, weilder BriefPetri zu

wenige innere Merkmahle der Zeit hat, und wir von Petri Geschichte,

nachdem ihn Lucas einmahl Apostelgesch.XV.zu Jerusalem verlaffen hat,

fo überaus wenig wissen, bis ihn endlich die Kirchengeschichte nach vier

len Jahren aufeinmahl wieder zu Rom sichtbahr werden, und dafelbst

des Märtyrer: Todes sterben läßt. Garzu weit darfman auch woldas

Datum des ersten Briefesvon demzweiten nicht entfernen: der Ausdruck

des zweiten, C. III, 1. ich schreibe euch, Geliebte, meinen zweiten

2Brief, scheint doch anzuzeigen, daß er an eben die Personen gerichtet

war, als der erste. Wäre er aber 15 bis 20 Jahre nachher geschrie

ben, so würden es nicht mehr dieselben Leute gewesen feyn, und man

müßte erwarten, ehe von ihren Vätern zu hören, die Petrus ehedemals

seine Jünger geliebet undfür sie geforget hätte. Da nunder zweite Brief

nach C. I, 13. 14. 15. nicht gar lange vor dem Tode Petri geschrieben

ist, so können wir auch wolden ersten nicht anders, als ohngefähr um

dasJahr Christi 60, etwasfrüher, oder etwas später, fetzen.

- Zweyerley ist es also, was ich bey demUmstande der Zeit vermeiden

wollte. Das eine ist ein Fehler, welchen ich in der ersten Ausgabe die

fesBuchs selbst begangen, und nun nur noch die Pflicht habe, ihn zu

widerlegen. Ich stellete mir vor, der Briefmöchte zu Jerusalem, und

zwarzur Zeitdes Apostelgesch.XV.gehaltenenConcili, geschrieben sein:

theils, weil er mit dem Briefe des besagten sogenannten Concili einerley

Hauptabsicht hat, die unbeschnittenen Christen zu beruhigen: theils weil

Silas, der den Briefder Gemeine von Jerusalem trägt (Apostelgesch.

XV, 22. 27. 32.), und Silvanus, der Ueberbringer unseres Briefes

(1 Petr.V, 11), einerlei Person zu sein scheinen. Allein, noch nicht

- - - - zu
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zu erwähnen, daß keine Ursache vorhanden fey, Babylon in Jerusalem

zu verwandeln, und daßPetrus feinen Briefdoch zu Babylongeschrie

ben hat, so stehet folgender Umstand meiner ehemahligen Vermuthung

im Wege. Silas reitetvon Jerusalem, und mit dem Briefe dieserGef

meine, nach Syrien und Cilicien, Apostelgesch. XV, 30. 34. 40. 41.

Gesetzt, er und Silvanus ist einerley Person, so ist er, da er Petri

Brief träget, auf einer ganz andern Reife begriffen, nehmlich durch

Pontus, Galatien, Cappadocien, Asien und Bithynien: also istgewiß,

daß er ihn nicht um die Zeit mitnehmen konnte, als er von Jerusalem

abreisete, und Anfangs nicht einmahl den Zweck hatte, weiter als bis

nach Antiochien zu gehen, wie man wahrnehmen wird, wenn man Apo

stelgesch.XIV,26-XV,41.zusammen liefet.

So wie ich damahls diesen Briefzu alt machte, so machen ihn an

dere, und unter den Neueren D. Lardner (u)zu jung. Dieser Gelehrte

will ihn in eins der Jahre Christi, 63 bis 65, fetzen, wozu fein Grund

ist, daß Petrus nicht früher nach Rom gekommen zu feyn scheine, er

aber annimt, unser erster BriefPetri fey zu Rom geschrieben. Dieser

ganze Beweis fällt weg, wenn Babylon eigentlichgenommen wird; oder

vielmehr, er erweitet alsdenn das Gegentheilvon Lardners Satze. Denn

hat Petruszu Babylongeschrieben, so muß ein Briefgeschrieben seyn,

ehe er nach Rom kam, und also vor den von Lardner genannten Jahren.
-

. . ."

-

- - -

-

- - S. 249. - -

Babylon, wo Petrus feinen Brief "rieben hat, vermuthlich das

- alte Babylon, oder vielleicht, Seleucia. -

Ich komme also nunmehr zu der Frage, über die so vielgestritten

ist, was das für ein Babylonfeyn, wo Petrusfeinen Briefgeschrieben

hat, und von dessen Kirche (denn dafür, und nicht für Petri Frau,

halte ich die von ihm sogenannte Miterwählte) er einen Gruß bestellet.

1 Petr.V, 13. In der That muß man sich wundern, daß hier so viel

hat gestritten, ein mystisches, ein geistliches Babylon verstanden, und

von großen Gelehrten vertheidiget werden können, deren Ansehen und

Beredsamkeit michvor 38Jahrenfortgeriffen hat, in der ersten Ausga:

- be ihnen zufolgen, da doch die Geographie der damahligen Zeit uns ein

eigentliches Babylon, das alte, und wenn man dagegen etwas einzu:

wenden hätte, in der Nachbarschaft defen, ein anderes neueres Baby

- lon

(u) Supplements,Vol. III. chap. XIX. $. 4.

(8) Z
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lon darbietet. Nur zum Theil stellte man sich vor, das alte Babylon

sey zuPetri Zeitnicht mehrvorhandengewesen,unddemzweitensprach man,

ichweiß nicht aus wasfür einer Partheylichkeit gegen ein geistliches Bau

bylon, das sich doch eben nicht darüber freuen dürfte, den Nahmen Bar

bylon ab. - " . . . . . . .y Das alte Babylon am Euphrat stand gewiß noch im ersten Jahr

hundert der christlichen Zeitrechnung, und der natürlichste Gedanke, der

einem beym Lesen der Stelle unseres Briefes beyfallen muß, ist, er fey

in diesem Babylon geschrieben. So denken ganz ansehnliche Gelehrte,

deren Nahmen eine Schutzschrift für den ist, der ihnen beytrit; gesetzt

er irrete, wie ich kaum glauben kann, so irrete er doch mit ihnen. Als

feman bemerkt in einer Orientalischen Bibliothek, T. PII. P. II. S. 6.

daß die Syrischen Christen von Nestorianischer Sekte, (denen er doch

aus einer leicht begreifflichen Gefälligkeit gegen die Römische Kirche dis

mahl nicht beytrit)groffentheils dieser Meinung sind, und nennet dabey

unter Neuern die verehrenswürdigen Nahmen, Erasmus, Drusius,

Jacob Cappellus, Lightfoot, Basnage, denen ich billig den neuesten

und gelehrtesten Vertheidiger derselben, Beaufobre (x), beyfügen will.

Das alte Babylon fand wie gesagt damahls noch, obgleich verödet

und verfallen, gegen das was es ehedem gewesen war. Der unter Ti

berius lebende Strabo beschreibt es im Anfang des 16ten Buchs (y).

Bekannt ist, daß Alexander der Groffe, der zu Babylon starb, vor

hatte, es zu einer Residenz, also zum zweitenmahl zur Hauptstadt der

Welt zu machen: von dem fagt Strabo nun, er habe vorgehabt, eine

große Pyramide Babylons, ein Stadium hoch, lang, und breit, wieder

herzustellen, seine Nachfolger hätten dis nicht fortgesetzt, Perser hätten

an Babylon zerstört (ein Theil der Mauren haben sie eingeriffen) und

Macedonier es vernachläßiget, am meisten aber fey Babylon dadurch

heruntergekommen, daß Seleukus Nikator Seleucia am Tiger300 Star

dien von Babel gebauet, und zur Hauptstadt gemacht habe, und fährt

fort: jetzt ist Seleucia größer als 25abylon, welche letzte Stadt

öde ist, so daß man von ihr sagen kann, was jener conische Dich

- f

-

- - -

(x) Histoire des Manichéens liv. II. chap. III. $. r. S. 18. 132. des

erften Theils. - - - - - - -

(y) S.738. oder 1073. der Griechischen Ausgaben, und S. 105. der Pen

zelischeu Uebersetzung. - - - -
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ter von Megalopolis in Arkadien: die große Stadt ist eine große

Einöde, (nulaueya Améry usya zäus). Wem dis nicht ge:

nug ist, lese noch unfer Hauptbuch in der alten Geographie, Cellarium

Th. II. S.747. und Affemans biblioth. Or. T. III. P. II. S. 7. nach.

Ich begreife nun gar nicht, warum wir, wenn wir in Petri Briefe,

Babylon, lesen, ein anderes Babylon auffer diesem so bekannten suchen

sollten. Man hatzwar die Einwendunggemacht: wird ein Apostel sich

in einer verödeten Stadt aufhalten ? da einen Brief schreiben? da eine

Gemeine feyn? Aber warum dis alles nicht? sonderlich wenn sie doch

noch so groß ist, daß Strabo sie mit der Hauptstadt des Parthischen

Reichs in Vergleichung setzt, und sagt, Babylonfey jetzt nicht sogroß

als Seleucia, welches nach Plinio fechsmahlhunderttausend Einwoh

ner gehabt haben soll (z). Wegen dieses Einwurfs an ein geistliches

Babylon zu denken, wäre doch fast eben so, als wenn ich einen Brief,

Gent, oder, Antwerpen, datiert, bekäme, daringar einer Kirche ge:

dachtwürde, in Erinnerungaber, daß weder Gent nochAntwerpen sind,

was sie im sechszehnten Jahrhundert waren, mir einbildete, dis müffe

ein geistliches Gent oder Antwerpen, etwan dasgeistliche Antwerpen Am:

ferdann feyn. -

“ Dochdem ungeachtet ist es nicht völliggewiß, daß PetriBabylon

das alte Babylon ist, es kann das neuere sein, das nach Strabo 300

Stadien, ohngefähr7 bis 8 deutsche Meilen (a), vom alten Babylon

- * - - - lag,

(1) Hit. nat. B. V. Cap. 26.

, (a) Ich muß hier, wegen der aller Meßkunst unerfahrenen Gelehrten, die

- - über die Stelle des Briefes Petrizu schreiben gewagt haben, aus der

Distanz der Oerter Gründe herleiten, und denn den verwirren, der sie

liefet, und wol nicht beffer versteht, als sie fich selbst verstanden haben

mögen, etwas erinnern, destomehr, da durch falschen Schulunterricht

das Stadium falsch berechnet, und 32 Stadien zur deutschen Meile an

geschlagen zu werden pflegen. -

600 Stadien machen nach den Alten (ich denke immer, nicht ohne allen

Irrthum) Einen Grad, also 300 einen halben Grad, das wäre 7 deut

- sche Meilen, deren 15 auf einen Grad gehen. Nur muß man wissen,

daß unsere, nicht blos gewöhnliche, sondern auch die' nach Schu

hen gemessenen deutschen Meilen, nicht wie der aller Meßkunft unkundige

- glaubt, der funfzehnte Theil einesGrades sind, hier im Hannöverschen
: find sie ohngefähr der dreyzehnte eines Grade, ich denke auch #

" - - - 2. - - - - W),
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lag, und es an Einwohnern erschöpft hat, Seleucia, die Haupt

stadt des Partischen Reichs die auchwirklich den Nahmen, Babylon bes

kommen, und der Stadt, die es an Einwohnern erschöpfte, geraubet

hat. Ich muß von ihr zuvörderst fagen, daß sie nicht, wie einige gelt

meint haben, dasjetzige Bagdad ist, sondern die beiden Städte, See

leucia diffeits, und Ctesiphon, die Winterresidenz der Parthischen Köni

ge, jenseits des Tigers in der LandschaftChalonitis, sind zu„Einer blos

durch den Tiger getrenneten Stadt geworden, die beySyrern und Ara

bern, Medinotho, Madain, Modain die zwei Städte heiffen, und

unter diesem Nahmen Modain findet man sie in D'AnvillensCharten

unter 33 Grad74 Minuten der Breite, am Tiger. Die besten Nach:

richten von ihnen muß man dismahl nicht in Cellari alter Geographie,

sondern bey Affeman suchen (b). D
- - - ie

fo, an manchen andern Orten Deutschlandes wo Meilen gemeffen find.

Solcher unserer gewöhnlichen gemeffenen Meilen machten nun 300Stadien

etwas mehr als 6.

Dis wäre nun die Berechnung der Entfernung beider Oerter nach Stra

bo, dem, zwar nicht untrüglichen, aber doch gemeiniglich besten und fie

chersten Leiter, dem man in der Geographie folgen kann. Anders aber

giebt Plinius infeiner Naturgeschichte B.VI. C. 26. die Entfernungbei

der Oerter an, 90 Römische, das ist, ohngefähr, 18 deutsche Meilen,

die man aber lieber nicht deutsche Meilen, sondern mathematische Meilen

nennen möchte, unserer gewöhnlichen deutschen Meilen wären es wol nur

15 bis 16. Wie dieser Widerspruch zwischen Plinius uud Strabo zu he

den fey, untersuche ich hier nicht, D'Anville hat es in einem, Euphrare

er Tigre, S. 112. gethan, und trit denen bey die bey Plinio nomagefi

mum, in, quadragefimum, ändern. 4o Römische Meilen find ohngefähr

8 sogenannte deutsche. Ich hätte der ganzen Sache vielleicht nicht ge

dacht, wenn nicht einige von den Suchern eines geistlichen Babylons fich,

freilich mit groffer Unkunde der Mathesis, aufPlinium berufen, und ge

sagt hätten, Seleucia könne unmöglich Babylonfeyn, denn es liege über

22 deutsche Meilen von Babylon. Wäre dis richtig, so sehe ich zwar

nicht, warum es nicht auch hätte Babylon, Neubabylon heiffen können:

esist aber doch unrichtig. In ihren Schuljahren hatten sie etwan von ei

nem der Matheis unkundigen gehöret, 4 Römische Meilen machten.Eine

deutsche, und ohne sich je beffer belehrt zu haben, glaubten sie dis als

Männer immer fort, und mengten es in diese Untersuchung.

(b) In seiner Orientalischen Bibliothek, T. III. P. Il. S.622-626. und

denn noch in den beiden alphabetischen Verzeichnissen der Bischofssitze, im

zweiten und der zweiten Hälfte des dritten Theils.



S.249. Von Babylon, woPetrus schrieb. 1463

Dieses Seleucia nun sowohl, als auch dasgegenüberliegende Ctes

fiphon, haben wirklich den Nahmen, Babylon getragen. Stephani

Worte (e) unter Baßuay, sind allein schon genug, BaßvMay, wegen

räAus, Myrgêroaus, XESAsülzeuar war Aoupévm, Babylon, eine Persische

Stadt, und Hauptstadt, die auch Seleucia heißr(d). … Sidonius

sagt, in feinem neunten Gedichte, V. 19. 20. 21.

Non totam Babylona perfonabo -

Quae largum, fluvio paten alumno, - ,

Incluftum bibit hinc et inde Tigrim -

eine deutliche Beschreibung des am Tiger liegenden Seleucia und Ctesi

phon, der zwischen beiden hindurchfließt, und nicht des am Euphrat

gelegenen alten Babels (e). Zu diesen beiden Schriftstellern, gegen

deren Erklärung Mosheim Einwendungen gemacht hat, die ich in den

Noten berühre, setze ich einen ältern, aus dem ersten Seculo, also Per

tro gleichzeitigen, den er anders zu erklären nicht versucht hat, weil er

die Stelle nicht angeführtfand, Lucanus, der gleich im Anfangder Phar

falia sagt -
P Cum

(c) de urbibus, nach der Amsterdammer Ausgabe von 1678, S. 149.

(d) Der feel. Mosheim, der kein eigentliches Babylon haben will, sucht in

feiner Vorrede zu Walthers Erklärung des Briefes Petri, diese Stelle

dadurch zu entkräften, daß er ihren Sinn gerade zu umkehrt. Er will,

das alte in feinen Ruinen liegende Babylon habe aus Verwechselung mit

- Seleucien, den Nahmen Seleuciengetragen. Nicht blos den Worten zu

wider, wie sie liegen, da noch dazu das alte Babel damahls nicht mehr

Hauptstadt war , sondern auch der Sache nach sehr unwahrscheinlich:

einen Steinhaufen pflegt kein Mensch für eine noch zu einer Zeit blühen

de Hauptstadt anzusehen, und mit ihr zu verwechseln.

(e) Ohne sich aufdas entscheidende Argument von der Lage am Tiger einzu

laffen, sagt Mosheim, das Beywork, costa, ziele auf das alte Babel,

deffen Mauren von Backstein aufgeführt waren. Gesetzt, dis ist, so folgt

weiter nichts daraus, als, Sidonius hat Seleucia für das alte Babylon

- gehalten, weil es jetzt so hieß, ein Irrthum der mehreren begegnet ist,

so gar daß so viel neuere Bagdad für das alte Babel gehalten haben:

allein ich denke, Seleucia wird auch wol, nicht von Steinen, sondern von

Backsteinen gebauet seyn, denn in der ganzen Gegend mangelt es, wie

man aus Niebuhrs Reisen fiehet, an Steinen, daher die Städte an

Tiger ordentlich von Backsteinen gebauet sind.

- Z 3

- - -

-

--
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Cinque fperba foret Babylon fpolianda tropaeis

Aufónir, umbraque erraret Cra/us innlta.

Hier ist doch Babylon wolgewiß, Seleucien, wo derParthische Feld

herr Surena seinen Triumph über Craffus gehalten hat, und esversteht

sich von selbst, daß die eroberten Siegeszeichen und Römischen Adler,

entweder zu Seleucien oder Ctefiphon, nicht im verödeten alten Babel

werden aufbewahret feyn. Auch findet sich sonst noch eine Spur, daß

Ctefiphon, vermuthlich weil man es Babylon nannte, mit dem alten

Babylon, an dessen Stelle es getreten, und Hauptstadtdes Orients ge:

worden war, verwechselt ist: Ctefiphon heißt Hebräisch Chalme oder

Chalno, oder Chelanne, je wie man die Punkte setzt, (TD':2) wenn

nun dieser Nahme Jes. X, 9. vorkommt, so lesen wir in den LXX

mit einem, vermuthlich spätern, Zufalz, Cacayn, ä. zveys od

zu 9m, Chalane, wo der Thurmgebauet ist. -

Sollten wir also an Seleucia und Etesiphon denken? annehmen,

Petrus habe seinen Briefdaselbst geschrieben? In den vorigen Ausga

ben war ich dazu nicht ungeneigt, allein jetzt bin ich ganzfür das alte

verfallende Babylon, das doch ordentlich diesen Nahnen trug, und

noch folgende besondere Ursachen halten mich von Seleucia ab. Hätte

Petrus zu Seleucien geschrieben, warum nennete er die Stadt nicht, wie

doch gewiß ordentlich heißt, Seleucia: Die beiden Schriftsteller,

ie sie Babylon nennen, Stephanus und Sidonius, leben viel später,

im fünften Seculo, und mit der Zeit schleichen allerley irrige Nahmen

ein, auch vom Zusatzzu den LXX, der einen offenbahren Irrthum bege

", wiffen wir eigentlich die Zeit der Einschaltung nicht, denn der Hand

des ersten Uebersetzers wird ihn schwerlichjemand zuschreiben. Der ein:

zige Alte, mit Petro gleichzeitige, der den Nahnen gebraucht, Lucanus,

ist ein Poete: der kann wol Seleucia und Ctesiphon Babylon nennen,

da der Nahme prächtig klinget, und keiner der beiden andern sich in den

Vers schickt, allein wer einen Brief schreibt, und einen Gruß bestellen

will, wird der eben so schreiben?

Ich finde eine Stelle eines mitPetro gleichzeitigen Schriftstellers,

Josephi, in der Babylon dieselbe Zweideutigkeit hat, und eben dadurch

wird sie mir merkwürdig: die Geschichte selbst gehört in das Jahr 38

vor der christlichen Zeitrechnung. Er erzählt Alterth.XV,2, 2. daßder

Parthische König Phraates, den gewesenen Jüdischen Hohenpriester Hyr:

- kanus,
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kanus, ausder Gefangenschaft frey läßt, und ihm erlaubtzu Babylon

zu wohnen: das Tor des usw usw Pixey, yBaßvy, die zareysSat

ragssy, 9 x 9cs y Tovdalov, er ließ ihn also aus der

Gefangenschaft loos, und erlaubte ihm zu Babylonzu wohnen,

wo eine Menge Juden war. Diese ehreten Hyrkan als Ho

henpriester und König, nebst der ganzen übrigen bis an den Eut

phrar (f), wohnenden Judenschaft. Hier ist doch offenbahr von ein

ner Stadt, Babylon, die Rede, in der damahls viel Juden wohneten,

welche noch von den übrigen jenseits des Euphratswohnenden unterschie

den werden,gewißvonkeinemgeistlichenBabel,und schon diese einzige Stelle

beantwortet fast alle hernach zu nennende Einwürfe der Sucher eines

geistlichen Babylonsgegen ein eigentliches. Nur wie gesagt, zweideur

tig istdie Stelle, soll man hier an Seleucien, oder das alte Babylon

denken? ich glaube die meisten thun das letztere, und für sie ist, daßJo

fephus fonst, wenn er von Seleucia redet, es mit feinem wahren Nah

men, Seleucia, zu nennen pflegt, z. E. Altert. B. XVIII, 2, 4. nnd

Cap. 9. $. 8. 9. " - * -

Auch die ProvinzBabylon ist von solchen, die ein eigentlichesBa

bylonvertheidigen, oderes bestreiten wollen, genannt worden. Andiedenke

ich nicht, denn die beißt BaßuMovia, und redete Petrus von der, so

müßte er nicht, sy Barßvay, geschrieben haben, fondern, SyBox 8v2ayla

Soungrammatikalisch fieht doch sonst fein Brief nichtaus, daßmanihn

ganz ohne Noth mit einemFehler dieser Art beschenken könnte. Erwäh

men habe ich doch diese Erklärung müffen, weil gleich der erste Einwurf

gegen sie gerichtet ist. - - - - - - * - - - - - - - -

-

, $. 25o. - - - -

- - - Einwürfe gegen ein eigentliches Babylon.

Nun muß ich diese Einwürfe gegen ein eigentliches Babylon nen

nen, um welcher willen man ein geistliches fuchen will. Der erste ist,

in der ganzen Provinz Babylon sollen keine Juden gewefen feyn, denen

Petrus hätte predigen können. Wasdiszur Sache hätte, wenn es auch

- wahr
-

- -

(f) Den Ausdruck muß ich erklären, damit man nicht daraus folgere, Ba

bylon habe nicht am Euphrat, sondern dem Tiger gelegen. " Josephus

stellet sich bey Erzählungdieser Geschichte in das Parthische Reich, also

aufdie Ostseite des Euphrats, da find nnn die Juden a&gt; Epparov,

alle die im Parthischen Reich, oder Orient, bis an den Euphrat. "
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wahr wäre, begreiffe ich nicht, denn Apostelgesch. X. predigt er ja doch

den HeidenzuCäsarea, und bemerkt selbst Apostelgesch. XV,7. Gott ha

be ihnzuerst erwählet, daßdurch seinen Mund die Heiden das Evange

lium hätten hören sollen. Aber zum Ueberfluß haben wir kurz vorhin

aus Josepho gesehen, daß zu Babylon viel Juden wohneten, und der

Einwurf ist wiederum, sonderbahr, nicht gegen die Stadt, sondern ger

gen die ProvinzBabylonien gerichtet, also gegen einen offenbahrengram

maticalischen Fehler, dessen nur wenige schuldig sind, die ein eigentliches

Babylon verstehen. Doch, ich gestehe es, er trifft auch die StadtBad

bylon, denn waren in der ganzen Provinz keine Juden, so waren auch

keine in der Stadt. Wirklich in keinem Lande aufferhalb Palästinazei

get uns die Geschichte eine so zahlreiche, und dabey mächtige Juden

fchaft, als in der Provinz Babylonien, wo sie ihre berühmten Schulen

zu Nehardea undSura gehabt haben: allein alle diese Juden sollen nach

Pearson (g)umdie Zeitvöllig aufgerieben feyn, alsPetrusdiesen Brief

schrieb. Ein sonderbahres Vorgeben des sonderbahren Mannes, der

bey so vielem Drang neues zu sagen, selten etwas richtiges sagte. - -

Es ist andem, daß Josephus eines grausamen Blutbades erwäh

net, so unter den Juden zu Seleucia 40 Jahre nach ChristiGeburt an

gerichtet ist: allein wer die Geschichte im Zusammenhange liefet, derwird

fehen, daßdisUnglück nicht die Judenschaft aufgerieben, und daß es

die Landschaft Babylon ehe mit Juden, die sich wieder nach derselben

hinwandten, angefüllet, als sie von Juden leer gemacht hat. Sie fes

het im letzten (das ist 9ten, oder 12ten) Capitel des achtzehnten Buchs

der Alterthümer, woraus ich einen Auszug der Dinge geben will, die zu

unserer Frage gehören.

Die Juden im Orient pflegten ihrenjährlichen halben Seckel, und

ihre freywilligen dem Tempel geweiheten Geschenke, der Sicherheit wer

gen in den beiden vesten Städten, Nesibis und Nehardea, niederzule

gen, von da sie inBegleitung einer groffen Caravane, die den Räubern

widerstehen konnte, nach Jerusalem gebracht wurden. In der letzteren

der beiden eben genannten Städte, die durch ihre Lage am Euphrat in

derdamahligen Zeit fast unüberwindlichwar, wurden sie noch mächtiger.

Zwey Jüdische Brüder, die von ihren heidnischen Herren gemishandelt

waren, und Afinäus und Aniläus hieffen, wurden aus Räubern end

(g) in einen operillus ro/tihumi. r

lich
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lichrechtmäßige Obrigkeiten der Stadt. Sie standenzwar unter demKö

nige derParther, allein auf eine sehr gelinde Weise, und sie nahmen

fich mehr heraus, als je ein Unterthan in einem nicht fehr schwachen

Staat thun kann. Kurz, sie führten wol mit andern Parthischen Gour

verneurs, oder Fürsten, kleine Kriege, und in dem letzten derselben wur

den fiel geschlagen. Von nun an legte sich ihr Anführer, Aniläus, auf

das Plündern der herumliegenden Babylonischen Gegenden: die Baby

konier verlangten von den Juden zu Nehardea die Auslieferung dieses

wieder zum Räuber gewordenen Befehlshabers; als aber die nicht er

folgte, so überfielen sie ihn (man merke es wohl, nicht in der Stadt,

fondern) in feinem Lager, und tödteten ihn. Hierauf hatten sie den Ju

den, die ihnen nicht mehr gewachsen waren, allen möglichen Verdruß

an. Nehardea muß aber doch, wie der Erfolg lehret, den Juden vers

blieben, und nicht von ihren Feinden besetzt worden feyn. Doch um

dem Verdrußauszuweichen,gingen die Juden ausder Gegend weg nach

Seleucia, wo sie fünfJahre lang ruhig lebten. Ich merke nur an, daß

dis nicht die Juden aus Nehardea waren, denn diese Stadt bleibt im

folgenden noch eine Vestung der Juden. Auch können ausder herum

gelegenen Landschaft nicht alle Juden weggezogen seyn, denn Josephus

meldet, daß im sechsten Jahre eine neue Colonie von Juden, aus Furcht

vor der Pest, aus Babylonien nach Seleucien gezogen ist. Allein nun

wurden die Juden zu Seleucien übermüthig, und mengeten sich in die

Streitigkeiten, welche die Syrischen Einwohner dieser Stadt mit den

Griechischen hatten: und der Erfolgwar, daßbeide Theile über sie her

fielen, und ihrer 50000 tödteten. Dis Blutbad mußnach Josephi Ers

zählung in die letzte Zeit des Caligula, also ohngefähr in das40ste Jahr

Christi, oder, um nach der Apostelgeschichte zu rechnen, kurzvor dem

12ten Capitelder Apostelgeschichte fallen. Die denHänden ihrer Feinde

entkommenen, undzum Theil von mitleidigen Leuten oder Freunden vert

steckten Juden, verlieffen hieraufSeleucia, und wandten sich nach der

gegenüber gelegenen Residenz der Parthischen Könige, Ctesiphon, die

nur der Tiger von Seleucia schied. Allein auch hierfanden sie sich nicht

sicher, und selbst das Ansehen der Parthischen Könige war zu schwach,

fie zu schützen. Der Beschluß war, daß sie, man fiehet nicht eigentlich

in welchem Jahre, nach Nefibis und Nehardea zurück wanderten, und

sich durch die Vestigkeit dieser Städte, und die Tapferkeit ihrer Einwoh:

(9) A ner,

-

/
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ner, diejenige Sicherheit verschafften, die sie sonst nicht finden konn:

ten. Dieses Ende zeiget, daß Nehardea stets in der Gewaltder Juden

geblieben ist: und so, wie aus der Provinz Babylon nicht alle Juden

weggewandert waren, so werden auch schwerlich alle Juden, sondern et:

wan nur die, welche fich mit den Heiden nicht vertragen konnten, Set

leucia und Ctefiphon verlaffen haben. Die Geschichte ist also so weit

entferntdaszu beweisen, wozu sie Pearson anführet, daß man vielmehr

aus ihr siehet, wie zahlreich schon damahls die Juden in der Provinz

Babylon, sonderlich aber in Seleucien, Ctefiphon, und Nehardea, ge

wesen sind. Man muß bey allen dem sich noch erinnern, daßdis Blut

bad schon zwanzig Jahr vorbey war, als Petrus (wenigstens meiner

Rechnung nach) in diesen Gegenden gewesen ist. Dis alles indessen

ginge wol eigentlichden nicht an, der glaubt wie ich, der Brief Petri

fey im alten Babylon geschrieben, denn daßdie inder Stadt Babylon

wohnenden Juden umgebracht sind, davon sagt doch wirklich Josephus

kein Wort. -

Die zweite Einwendung, dasdie fast einmüthigen Alten unter

Babylon Rom verstehen, verschwindet ganz, sobald man sich erin

mert, die Frage fey exegetisch, und bey einem exegetischen Streit gelte

kein Ansehen des Alterthums, sondern nur da, wo es aufZeugniffe an

kommt. Wiewohl, wenn auch das Anleihen der Erklärer etwasgelten

follte, so begreife ich nicht, was man mit Berufungaufdasselbe groffes

ausrichte. Denn so wie die Abendländischen Schriftsteller am häufig

ften Rom verstehen, so pflegen die Morgenländischen, das ist, die Sy:

rischen und Arabischen, an ein eigentliches Babylon zu denken. Das

Ansehen ist also getheilt, und man sollte denken, daß in einer Frage, wie

diese ist, die Morgenländischen Schriftsteller wol so viel Gewicht haben

könnten, als die Abendländifchen.

Die dritte Einwendung, die fonderlich Lardner macht, daß man

von einer Reife Petri nach Babylon nicht einen einzigenZeugen aus dem

Alterthum aufstellen könne, würde zwar auch alsdenn nicht vielzu sagen

haben, wenn wir von der Geschichte Petri etwas mehreres wüßten.

Denn wenn ich auchvon einem Gelehrten der neuern Zeit keinen Zeugen

aufstellen könnte, der uns von einer Reise desselben, etwa nach Wien,

Nachricht gäbe, ich fände aber einen Briefvon ihm aus Wien datiert,

und keine Ursache zuglauben, daß er sich verschrieben habe, undder Brief

UN
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untergeschobenfey, so würde ich, ohne aufein anderes Zeugnißzu war

ten, glauben, er sey in Wiengewesen, ohne ein geistliches Wien daraus

zu machen. Von Paulo wissen wir doch überaus viel mehr, als von

Petro: dem ohngeachtet wagt Lardner, wegen der Stelle Tit. I, 5. dar

um ließ ich dich in Creta, zu glauben, Paulus fey im Jahr 56 inCre

ta gewesen, obgleich auch kein weiteres Zeugnißfür diese Reisevorhan

den ist. Lardner ist sich zu wenig gleich, und bey ihm wiegen die Be:

weise viel oder wenig, je nachdem ihm der Satz, den sie beweisen sollen,

gefällt. Doch nirgends hätte dieser Einwurf unglücklicher angebracht

werden können, alsgegen eine Babylonische Reife Petri; dennvon der

Zeit an, da Lucas Paulum zuletzt auf dem Concilio zu Jerusalem er

wähnt, daß istvom Jahr49, bis aufdie Zeit, da Petrus nach Rom

kommtund dafelbst den Märtyrer-Tod ausstehet, und das ist, nach Lardt

mern, umdas Jahr63, 64 oder 65, mangelt es uns überhaupt an Nacht

richten von Petro: Lardner selbst ist diesen Mangel eingeständig, wovon

man nurzum Beweise seine Supplemente, Cap. XVIII. $.4. nachsehen

darf(h). Wie will denn nun Lardner mit einiger Unpartheylichkeitfo

dern können, daß man aus diesen Jahren, in denen man, seinem ei:

genen Geständniß nach, gar keine Nachricht von Petro hat, eine Nacht

richt von seiner Babylonischen Reife beybringe, die nicht aus feinem

Briefe selbst genommen fey? Und wie schickt sich doch diese Foderung

für einen Gelehrten, der um eben diese Lücke von mehr als 10 Jahren in

der Geschichte Petri auszufüllen, fich(S. 170.)die Freyheit nimt, oh

ne Zeugniß und Nachricht zu glauben, er möge in der Zeit zu Jerusa

lem gewesen seyn; oder, er habe auch nach Pontus, Galatien, Cappas

docien, Asien und Bithynien reisen können? Das ist ohngefähr so get

dacht, als: ich finde einen Brief, den Titiuszu Wien datiert, und nach

Venedig geschrieben hat, und beweise aus der Addreffe, Titius fey zu

Venedig gewesen, schreye aber schrecklich dagegen, wenn jemand aus

dem Dato folgert, er möchte zu Wiengewesen feyn. Das einzige möch

te ich noch hinzusetzen, ob es gleich beynahe überflüßigist: um die Zeit,

als Paulusdas letztemahl nach Jerusalem kam, scheint Petrus nichtzu

Jeru
- *

(h) S. 167. we have no where any very diftiner account, oftkir apofile",

travels. S. 170. the books ofthe N. T. afford no lightfor determening,

where Peter was for fveral Tears after that.

A 2
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Jerusalem gewesen zu feyn, indem man Ap. Gefäh. XXII.XXIII. kein

Wort von ihm, sondern Jacobum als die Hauptperson der Gemeine zu

Jerusalemfindet. In eben die Zeit fällt auch vermuthlichder erste Brief

Petri. Ist es denn nun unwahrscheinlich, daß Petrus, der damahls

nicht zu Jerusalem war, in Babylonien dasEvangelium gepredigt hat
ben könnte? -

Der letzte Einwurfgehört DoctorLardnern (i)ganz allein zu, wor

über er selbst die Anmerkungmacht, er werde ihm fast dadurch verdäch

tig, weil ein so in die Augen fallender Gedanke niemanden vor ihm in

den Sinn gekommen fey, ob er gleich noch nicht merken könne, wo ei:

gentlich der Fehler liegen sollte. Der Einwurfselbst ist dieser: Baby

lon, es fey Stadt oder Provinz, stand unter den Parthern: wäre Per

trus daselbst gewesen, so hätte er nicht schreiben können, gehorchetdem

Könige, C. II, 13. undV. 17. ehret den König, so daß der König

so viel als, der Kayser, geheiffen hätte.

Der tägliche Gebrauch unserer, unddie Gewohnheitder altenSpra

chen widerlegt diesen Einwurf. Wenn ich an Leute in einem fremden

Lande schreibe, so kann ich ihrenKönig ohne einigenSprachfehler schlecht

hin, den König, nennen: z. E. dem Englischen Gesandtenzu Paris

kann von London aus befohlen werden, dem Könige die und die Vor

fellungen zu thun, und er wird doch wol nicht meinen, daß der Londo

nische Concipient des Befehls den Königvon Grosbritanniengemeinet

habe. Mit andern Worten eben das zu sagen: der König, schlecht

hin, kann eben so gut für, euer König, alsfür, mein König, ger

fetzt werden.

$. 25 1.

Die Meinung derer, die Babylon für Rom oder Jerusalem halten,

wird verworfen.

Nunmehr wird man wol nicht nöthig haben, Petri fein Babylon

in Aegyptenzu suchen, welches freilich eine Stadt dieses Nahmens ohn

gefähr in der Gegend des jetzigen Cairo (k) hatte: nind noch vielweni

er,

(i) Supplements T. III. S. 246. 247. Chap. 19. $. 3. n. 3. $

(k) Dis thut auffer einigen Gelehrten auch die Coptische Kirche, weil sie sich

Marcus, von den Petrus gleich darauf einen Gruß bestellt, ganz zueig

net. SieheWanslebs nouvelle relation d'un Voyage fairen Egypte, S. 132.

und fein aufder hiesigen Bibliothek befindliches Manuscript S. 118.
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ger, ganz wider die Art eines Briefes, den Nahmen Babylon mystisch

zu nehmen, um entweder Rom, oder Jerusalem, darunterzu verstehen.

Sogut sich ein solcher mystischer Gebrauch zu der poetischen und begei

ferten Schreibart einer Weissagung, wie die Offenbahrung Johannis ist,

schicket; so fremde würde es in einem Briefe klingen, die Stadt, in der

man schreibt, und von deren Einwohnern man Grüffe bestellet, mystisch

zu nennen. DenGelehrten hält man doch mehr Thorheiten als andern,

unter dem Nahmen Pedanterey zu gute: allein ich weiß nicht, ob ich

nicht das Maaßüberschreiten würde, wenn ich zu Göttingen geschriebene

Briefe ohne weitern Zusatz, Athen, datiren wollte, weil man in Ge

dichten Universitätenfonenmet. -

“ Indessen ist doch bey den meisten alten Griechischen und Lateinischen

Auslegern Babylon für Rom gehalten worden, welches auch jetzt noch

die Catholiken gern zu thun pflegen, weil ihnen daran gelegen ist, zu bet

weisen, daß Petrus sich zu Rom aufgehalten habe. Wer mehrere wift

fen will, die dieser Meinung beitreten, der fuche sie bey Lardnern (1),

welcher ihr gleichfalls zugethan ist: man muß ihnen nur noch den feel.

Canzler von Mosheim zusetzen, welcher der Vertheidigungdieser Mei:

nung seine Vorrede zu Herrn Pastor Walthers kurzgefaßten Erklär

rung des ersten Briefes Petri(Hannover 1750)gewidmet hat. Je

rusalem haben Jacobus Cappellus undHarduin verstanden: und als eine

Seltenheit zur Geschichte der exegetischen Fehltritte kann ich noch anmer

ken, daß einige Syrer beynahe eben so gedacht haben. Sie wollten,

Babylon fey der Saal, in welchem am ersten Pfingsttage die Gaben der

fremden Sprachen ausgegoffen sind, und die Gemeine dieses Saals feyn

die Apostel: siehe Affemansbibl.Orient.T.III. P. II. S.7.

§. 252.

Inhalt, Absicht und Schreibart des Briefes. -

Der Endzweck des Apostels ist zum Theilvon ihm selbst am Ende

feines Briefesgemeldet worden, nehmlich, die Gläubigen zu vergewift

fern, daßdas die wahre Gnade Gottesfey, in der sie stehen (C.V, 12),

d.i.daß sie ungeachtet ihrer heidnischen Herkunft, und ohne die Beschneit

dung

(1) Th. III. der Supplements- S. 247. feqq. - - - - - -

„
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-

dungzu übernehmen, dennoch an der Gnade Gottes eben so gut Theil

haben, als die Christen aus den Juden. Ich habe hievon oben

S. 1454. geredet.

Diese Materie ist von Petro aufeine ganzandere Art abgehandelt,

als wir es in den BriefenPauligewohnt sind. Denn er macht nicht,

wie Paulus, zwey Theile des Briefes, einen dogmatischen, in wel

chem diese Frage abgehandelt würde, und einen praktischen; fondern die

Lehre, die er bestätigen will, ist in seinen Gruß, in die Lobeserhebung

Gottes, und in die Ermahnungen, eingeflochten. Diese sehr verschiede

ne Artzu denken, und die Merkmahle der Schreibart, die Petri Brief

von Pauli feinen unterscheiden, werden unsdismahl wichtig. Mehrer

re Widersacher der Religion haben die Dreistigkeit gehabt, vorzugeben,

daß Petrus und Paulus in der Lehre vom Levitischen Gesetz eine ganz

entgegengesetzte Meinung gehabt, und Petrus daffelbe den Heiden noch

habe aufdringen wollen. Nun widerspricht diesem Vorgeben nicht allein

die Apostelgeschichte, sondern auch der eigene BriefPetri: allein eben

deswegen würdenjene Widersacher, falls sie ihrem System hätten folgen

wollen, auch Petro seinen Brief absprechen müssen. Sie thun dieses

freilich nicht, vermuthlich, weil sie diesen Briefzu wenigverstanden,

oder wol gar nicht recht gelesen haben: denn die bisherigen Widersacher

der Religion sind meistens nicht durch kühle Untersuchungder Wahrheit,

und durchgenaue prüfende Lesung der Bibel, zu ihren Zweifeln gekom

men. Es könnte aber doch künftig einem Leser ihrer Bücher beyfallen,

Petro feinen Brief abzusprechen, und garvorzugeben, daßPaulusihn

Petro untergeschoben habe, um denChristen den Zwiespaltzwischen fei

ner und Petri Lehre zu verbergen: sonderlich, da er so viel von Pauli Art

zu denken und zu schreiben an sich hat. Gegen einen solchen Verdacht

nun sind die unterscheidenden innern Kennzeichen, die uns hier einen an:

dern Schriftsteller alsPaulum kenntlich machen, wohlzu merken.

Eine andere Absicht Petri ist, nachC.V, 12. zu ermahnen: und

es scheint, daß es auffer den bisweilen vorkommenden Abmahnungenvon

heidnischen und groben Lastern, sich vorzüglich dreyerley Ermahnungen

vorgesetzt habe: - – -

1) Zur Geduld im Leiden, welches damahls über die Gemeinen in

Kleinafien ergangen feyn muß. In diesem Stück kommt ein Ende

zweck mit Jacobi seinem überein, - - - -

Auch
- -
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- Auchbey dieser Materie folgeter nicht einergenauen Disposition,

fondern kommt mehrmahls von neuen gelegentlich auf fiel zurück:

Cap. 1,6- 11. II,21–25. III, 14-IV,7. IV, 12- 19. V,7– 11.

Auch dis ist anders, als man es bey Paulo gewohnt ist.

2) Zu Vermeidung alles dessen, was ihnen mit Recht den Haßder

Obrigkeit, oder der Bürger zuziehen, und die Lästerungen ihrer

Feinde bestätigen könnte. Er redet viel von Lästerern, und er stel

let sich vor, daß eine Untersuchungvon Seiten der Obrigkeit vorge

nommen werden dürfte. Man soll also wachsam feym, und auf sei

nenWandelwohl Achtgeben, um die Lästerer zu Schanden zu mat

chen: sonderlich aber sollen die Pflichten gegen die Obrigkeit, die

Herren, und die Männer genau beobachtet, auch die letztern nicht

mit Worten, und Disputieren von ihren Frauen zum Christenthum

überredet, sondern durch deren Wandel gewonnen werden. - Eine

der Hauptlästerungen, die er befurchte, mußte also wolfeyn, das

Christenthum mache unruhige Bürger, ungehorsahme Knechte, und

- beschwerliche Ehefrauen. Auch diese Ermahnungen findet man zer

- freuet, Cap. II, 12:20. III, 1 : 13. IV, 14: 16. V,7:9. (Ich

muß aber erinnern, daß ich in dieser letzten Stelle daßeAos, Lä

ferer, und nicht, Teufel, übersetze) - -

3) Zur brüderlichen Liebe. Disgeschiehet hauptsächlich C. I,22–II,

10. wo die verschiedenen Vorstellungen, daß sie aus einerley unvers

gänglichen Saamenzur Ewigkeit widergebohren, in Einen Tempel

zusammengebauer, einerley königlichesPriesterthum, und Ein Volk

Gottes find, als Bestätigungen der Haupt-Ermahnung vorkom

men. Allein auch diese Ermahnung wird noch zum zweitenmahl

C. IV, 8 - 11. wiederhohlet.

Wasdie Schreibart unfers Briefes anlanget, die uns nicht alleinwe

gen der S. 1472. angeführten Ursache, sondern auch bey Beurtheilung

deszweiten Briefes Petri wichtig wird, habe ich folgendes bemerket:

1) Petrusführt dasA. T. häufignach den70 Dolmetschern an, auch

da, wo diese nicht genau das Hebräische ausdrücken: z.E. C. II,

6. 9. IV, 18. (diese letzte Stelle verglichen mit Sprichw. XI, 31.)

Manche dieser Stellen sind nicht einmahl vonden Auslegern bemerkt,

wenigstens alsdenn, wenn nicht ausdrücklich angeführt, sondern nur

ein Gedanke oder Redensart aus der Griechischen Bibel geborget
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ist, z. E. Cap. III, 6. aus Sprichw. III, 25. und C.V., 7. aus

Pf, LIV, 23. Ich würde dis vielleicht hier nicht anmerken (wie

woll es in den beiden eben von mir angeführten Stellen auch einen

Einfluß in die Erklärung haben kann), wenn man bey Petro es

eben fo, gleichsam zumvoraus, vermuthen könnte, als bey Paulo,

oder Johanne, oder Luca. Da aber dis nicht ist, so halte ich es

für nöthig, die Anmerkung zu machen, daß Petrus so gut als

Paulus auch die Griechische Bibelgelesen und in frischem Gedächt

niß gehabt habe. -

2) Ich finde bei ihm, daß ergern ein neues Glied der Periode mit

einer Beziehung aufdas letzte Substantivum des vorigen Gliedes

anhänget. Wettein schreibtdavon richtig bey C. I, 4. obfervarunt

interpreter, Petrum, quod et Joanner in initio evangeli fact, ita

firmonemfum ordinare, ut membrum Jequent expraecedentis fine in

choet, et cum eo connectat, v. 4. is mus – 5. rode govgous

vovs – er «aus Sexer 6. y 7. Invoi xgorov 8. öy our sda.

res.–9. orarmelay luxy 10. weg is cornelas–zopmrevoraw

res 11. gsvyayres. Die Folge hievon ist, daß die Perioden lang,

abergar nicht aufGriechische Weise geründet sind, indem Petrus

da, wo er den Periodum endigen zu wollen schien, gelegentlich

nocheinen neuenGedanken, und diesem wiederum einen neuen, an

- hänget, und sie alle in den Anfangs nicht so lang zugeschnittenen

Pariodum bringet. Eszeiget dis freilich einen des feinen Griechi

fchen minder gewohnten Schriftsteller an. So unbekümmert Paul

lusum seine Schreibart ist, und so lang er oft feine Perioden durch

Perenthesen macht, so hat er doch, den Briefan die Epheser (m)

und Coloffer ausgenommen, nicht leicht diese eigentlich der Rün:

dungder Perioden entgegen stehende Länge. -

3) Petrushat seine eigenen, sonst im Neuen Testament eben nichtge:

wöhnlichen Griechischen Wörter, z. E.

alvatore DM, und ayczorek Doua im moralischenVerstande: Cap.

I, 15. 17. 18. II, 12. III, 1.2. 16. Es ist dis Wort zwar sonst

im N.T. nicht unbekannt: allein die so öftere Wiederhohlung des

selben ist das eigene Petri. Ein Schriftstellergewöhnt sich bisweit

len ein Wortdergestalt an, daß es ihm immer beyfällt, und gleich

fam sein Leibwort wird.

Spriorzo

(m) $. 204. S. 130I
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Emirzoros kommt bey ihm allein, nicht für einen Bischof, fon

dern für einen Hirten, vor: C. II,25. Wenigstens kann man die

Worte nicht wol, Bischofeurer Seelen, geben, denn dis würde

, zum voraussetzen, daß es auch andere Bischöfe, etwan des Leibes,

oder der Heerden gebe. Es scheint vielmehr, Petrus wolle die völ

lige Idee des Hebräischen Th ausdrücken, dessen Stammwort,

auffehen, bedeutet, und bediene sich daher zweyer Worte, der

Hirte und Aufseher eurer Seelen. Und eben so scheint C.V, 2.

das Verbun Szrorvorsy auch so vielfeyn zu follen, als, weiden.

at a gsrat, ist bey ihm und bei keinem andern Schriftsteller des

N. T., was es so oft bey den LXX. bedeutet, Lob. Man sehe

Jef.XXXXII, 8. 12. XXXXIII,21. Habak. III, 3.

aualgayros, unverwelklich, und aucegayryos , von Ama

rant, d. i. von Tausendschön, oder bunten Hanenkamm, gefloch

ten, kommtim N. T. auffer seinem Briefe nicht vor. Das letzte

stehet auch bey den LXX nie, und das erste nur einmahl.

Greearmuz, C.III, 21.ist nach der allgemeinen Klage ein über

ausseltenes Wort, so in der Bibel doch einmahl, wiewohl nicht

beyden LXX, sondern in TheodotionsUebersetzung, Dan. IV, 14.

vorkommt. -

zösuos stehet C.V, 9. fo, daß man muthmaffen könnte, es ha

be eine uns noch unbekannte Bedeutung. Denn es klinget etwas

sonderbahr, zu schreiben: es gehet in der Welt eben so, wie

bey euch in Kleinasien. Nannte man etwan im Orient dasPar

thische Reich, die Welt, so wie im Occident das Römische?

- Wenn meinen Lesern diese Sammlung Petro eigener Wörter,

die ich leicht vermehren könnte, unnütz vorkommt, der habe mit

‘ mir Geduld; ich bin eben im Begriff, bey dem zweiten BriefeGe

brauch davon zu machen.

- - - - $. 253.

Der zweite Brief petri ist ächt und kanonisch.

Der zweite Brief Petri ist nach C. III, 1. an eben die Gemeinen

geschrieben, als der erste, und der Verfaffer giebt sich hiedurch für den

selben aus, der den ersten geschrieben hatte, also für den Apostel Per

- (9) B trus,
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trus, wie er sich denn auch C. I, 1. Simeon Petrus: ein Knecht und

Apostel Jesu Christi, nennet, und C. I, 16- 18. als einen Augenzeu:

gen der VerklärungChristi aufdemheiligen Berge beschreiber. Grotii

Gedanke fällt daher schlechterdingsweg, daß ein anderer Simeon, etwan

der Bischofzu Jerusalem, Verfaffer dieses Briefes fey: und es bleibt

keine Mittelstraße zwischen dem Apostel Petro, und einem Betrüger

übrig. Entweder ist der Briefvon des Apostels Hand, und denn ist er

eanonisch: oder er ist nichtdavon, alsdenn aber ist er nicht das Werk ei:

nes andern redlichen Mannes, sondern eines Betrügers. -

- In der That ist über ihn sehr gezweifelt worden. Die Hauptstelle

des Eusebius habe ich S. 1439. bey Gelegenheit des Briefes Jacobi

angeführt, zu der ich noch die beiden hinzufetze: im dritten Buch der

Kirchengesch. C. 3. den zweiten Brief, den man Petri feinen nen

net, rechnet die Tradition nicht zum M 7. T. weil er aber doch nach

der meisten Meinung nützlich ist, so wird er vielgebraucht undge

lesen. Origenes schrieb lange vorher: Petrus hat Einen überall an

genommenen Briefhinterlaffen: vielleicht auch den zweiten; denn

hierüber wird gezweifelt: welcheWorte uns EusebiusB.VI. C.25.

aufbehalten hat. Mit mehreren Stellen späterer Väter, oder den Aus

sprüchen der Concilten, will ich, da man sie doch bey Lardner finden kann,

diese Schrift nicht vergrößern.

- Bey einer unpartheyischen Untersuchung wird man eingestehen müf

fen, daß der zweite BriefPetri, sofern defen canonisches Ansehen anf

Zeugen beruhet, etwas mehr wider sich hat, als Jacobi feiner, weilihn

der alte Syrische Dolmetscher nicht mit übersetzt hat: man kann hier

nicht sagen, der zweite BriefPetri möge vielleicht spätergeschrieben feyn,

als diese Uebersetzung gemacht ist, denn sie enthält einen ihm gleichzeitig

gen Brief, den zweiten an Timotheus, (noch dazu an einen einzelnen

Mann, da der Brief Petri an so viele Gemeinen in mehreren Ländern

Asiens geschrieben ist, also natürlicher Weise nicht später als jener

in Asien bekannt werden konnte) und ein noch späteresBuch, das Evange

lium Johannis. Die in den vorigen Ausgaben hieraus gezogene Folge

rung, daß die weit ausgebreitete Syrische Kirche ihn nicht als canonisch

gelesen habe, fällt bey dem, was Herr Haffencamp S. 4. feiner Anmer

fungen zu dieser Einleitung aus Syrischen Schriften gefammlet hat,

weg. Schon der Syrer Ephräm führt ihn mehrmahls an, einmahl aus

drück,
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drücklich als Petri Brief(n), und in einem Lectionario der Antiochemie

fchen Kirche steht eine mit 2 Petr. I, 10. anfangende Vorlesung aus

ihm (o). Ob Nestorianer Vorlesungen aus ihm haben, weiß ich nicht,

denn hier ist mir der Schluß, den Herr Haffencamp aufdas erste Jahr

hundert macht, noch zu dreist, als daß ich ihm nachzufolgen wagte. Er

meint, diese Einrichtungen im äußern des Gottesdienstes könne man

nicht später als in die ersten Zeiten des Christenthums setzen, und die Ori

entaler würden von der einmahl eingeführten Ordnung im Vorlesen der

heil. Schrift nicht leicht wieder abgegangen feyn. So viel ich die Lectio:

narien kenne, weichen sie in Anordnungder Vorlesungen fehr von einan

der ab; man wird also wol nicht aus. Einem gefundenen Lectionario auf

das erste Jahrhundert schlieffen können. Kurz hier ist noch etwasdasich

nichtweiß, und gern darüber belehrt feyn möchte, ob Nestorianer Vorle

fungen ausdiesem Briefe haben.

Aber aufeiner andern Seite, wenn man ihn nach innern Kennzei

chen untersucht, gewinnet der Briefwieder, was er vorhin verlohren zu

- - haben

(m) Im zweiten Theilder Griechischen Werke, S. 387. /30Z 6 za) 6 u24

glo IIérgo, 6 opt a to röv anrogróMov, repl riffe zuspx; &asy, A4

yavy“ - uépx wie wärry &v vuxr övrwç SpVgsrat, d' v oöpavo rvgo

: Av3jooyrx, xa orougsfaz tazvarovusvx rjxsrat. (2 Petr. II, 10.

I2- , -

(o) So viel ich sehen kann, ist sie aus eben der neueren, Philoxenianischen,

Uebersetzung, aus der wir jetzt den zweiten Brief Petri haben, nicht

- aus einer ältern, (Siehe §. 61. S. 412. 413.) nur mit etwas Verschie

- denheit der Orthographie von gedruckten, und etwan einer Abbreviatur.

. . Also das Lectionarium ist wol nicht allgemein. Syrisch, sondern Mono

phytisch. In unsern gedruckten Ausgaben dieser Briefe steht, –i

a–A-E-S C-DA-i-o --- La–=------ --->? a–=--

(0,----2 125-0 , und in dem Lectionario, wie es die beiden Ast

jemans im catalogo codicum manuscriptorum bibliothecae Vaticanae Th.

II. S. 170. anführen ------ ------ ---> a–S- -----

-------- 145––oLa-A-Sade. Hier ist --------

Abbreviatur für La-------, oder, wie Affeman meint, Schreib

fehler,

B 2- -

-

- -
-

-
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haben schien, oder wol noch mehr. Wettstein meintzwar, wir könnten

von diesem Briefe nicht gewisserfeyn, als die Alten waren; und dis wä

re freilich richtig, wenn die ganze Frage blos aus Zeugniffen auszuma:

chen wäre: allein fobald nach innern Merkmahlen untersucht wird, wenn

eine Schrift zugehöre, können 16. Jahrhunderte wol etwasdafür oder

dawider finden, so das erste nicht wußte, und es ist möglich, daßder

Fleiß oder Scharfsinn der Neueren in Entscheidungs-Gründen, an die

man ehemahls nicht dachte, eine Gewißheit findet.

MeinerMeinung nach kommt dieser Briefmitdem ersten so merklich

überein, daß er entweder von eben der Hand seyn, oder der Betrüger,

der ihn erdichtete, eine ganz ungewöhnliche Geschicklichkeit besessen, und

von der Absicht des ersten Briefes gewußthaben müffe, was man erst

im jetzigen Jahrhundert entdecket hat. Das heißt aber in der That so

viel als, der Briefist gewiß ächt. Denn so glücklich pflegten die from

menBetrügerder ersten Jahrhunderte sonst nicht zu feyn: und weit das

von entfernt, Schreib- und Gedenkungs-Art glücklich nachzuahmen,

verrathen sie sich gemeiniglichdurch merkliche Versehen. Einige Unter

schieber apostolischer Schriften machen aus Armuth an Materie, undUnt

geschicklichkeit zur wahren Imitation, eine Rhapsodie von Gedanken, die

sonst schon in der Bibel stehen. Dis ist der Fall bei unserm Briefe so

gar nicht, daß er vielmehr eine neue Materie, C. III. enthält, und ehe

hat der erste BriefPetri etwas aus andern apostolischenBriefen, alsder

zweite: denn hoffentlich wird man die große Aehnlichkeit. Eines Capitels

mit dem Briefe Judä nicht gegen den BriefPetri anführen, indem zu

deutlich in die Augenfällt, daß hier der BriefPetri nichtdie Copey oder

Nachahmung, sondern das Original fey. Andere Betrüger laffen, bey

mehrerem Reichthum an Genie und Materie, ihren erdichteten Author

sagen, was der wahre nicht hätte fagen können, und eine nichtganz an

Inhalt arme erdichtete Schrift ist selten so glücklich, nicht ein oder an

dern solchen Verstoß widerZeit oder Person zu begehen, daran die Cris

tik sie entdecken kann. Dem zweiten Briefe Petri ist doch, nach 1700

Probejahren, dergleichen noch nicht vorgeworfen, wenn ichvondenEin

wendungen gegen feine Schreibart abgehe, von der ich bald mehrfagen,

und eben aus ihr zeigen werde, daß ervon PetriHand fey. Sollte ein

solcher Brieferdichtet seyn können? mnd welchenrechtgläubigen oder kät

zerischen Endzweck konnte der glückliche Erdichterdabei haben?

Nicht
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Nicht blos der Mangel aller solcher widrigen Merkmahle ist es, auf

den ichmichbeziehe; sondern ich finde auch kenntliche Zügeder Aehnlich:

keit in beiden Briefen. In Absicht aufdie Sachen sind es folgende:

1) Der erste Briefhattezum Endzweck, unbeschnittene Gläubige von

der wahren Gnade Gotteszuvergewissern: ein Endzweck, den man

gemeiniglich nicht bemerkt hat, von dem es also sehrzu verwundern

wäre, wenn er einem den zweiten Brief erdichten wollenden Bes

trüger in die Augen gefallen feyn sollte. Und doch leuchtet dieser

Endzweck sogleich in der Anrede 2Petr. I, 1. durch: denen, die

einen Glauben von gleichem Werth mit dem Unftigen durch

die Gerechtigkeit Gottes erlanget haben. Sinddie wir die

Apostel, so ist dis in einem Anfangsgruß nicht blos überflüßig

(denn wer zweifelte daran, daß anderer Christen Glaube so gutfey,

als der Apostel ihrer?), sondern lautet auch stolz, und beleidigend.

Wenn man aber unter, Wir, die Juden verstehet, und bedenkt,

daß der Brief, gleichdem ersten, an gebohrne Heiden geschrieben

ist; so ist die Benennung wichtig und zur Sache schicklich. Die

Gerechtigkeit Gottes wird alsdenn die von Petro sonst gerühmte

Unpartheylichkeit feyn, nach welcher er den Glauben der Heiden so

hoch schätzt als der Juden ihren: Ap. Gesch. X, 34.35. XV, 8. 9.

1 Petr. 1, 17. Nunmehr werden auch die Verse des ersten Capi

tels vom achten biszum zehnten, ihr nöthiges Licht bekommen, die

sonst den identischen Satz zu enthalten scheinen, wenn man fleißig

in guten Werken fey, so sei man nicht träge. Anstatt dessen wer

den sie, wenn man sie ausdem Endzweck des ersten Briefes erläu

tert, fagen: wer sich dieser Tugenden beflisse, dem werde niemand

es vorwerfen können, daß er das Levitische Gesetz nicht halte: die

fes seyn die rechten Früchte der Erkenntniß Gottes, und durch die

fe werde auch einBerufund Erwählungzum Reiche Gottesgewiß,

den die Eiferer vor das Gesetz ohne Ursache in Zweifelziehen.

2) Die Sündfluth, die doch sonst in den Briefen der Apostel nicht

das alltägliche ist, kommtin beiden Briefen, undzwar, beydemahl

mit dem zur Absicht des Schriftstellersgar wohl entbehrlichen Um

fande vor, daß acht Personen gerettet sind: 1 Petr. III, 20.

2 Petr. II, 5. Den unt- freilich jeder Apostel, allein

- - Z NUP
'
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nurder, so sich daran gewöhnt hat, wird ihn da anführen, wo er

eigentlich aufdiese Zahl nichts bauen will.

3) Der Verfaffer des ersten Briefes hatte Päulum gelesen (siehe

S. 247); der Verfaffer des zweiten sagt es ausdrücklich, daß er

ihngelesen habe: C. III, 15. 16. Da sonst kein Schriftsteller des

N.T. den andern citiert, so gehört diszum feltenen und character

ristischen.

Wahrheiten, die allen Apostelngemein sind, will ich nicht anführen,

sondern begnüge mich an diesen wenigen kenntlichen Zügen, zu denen

man noch hinzusetzen kann, was ich §. 254. von C. I, 15. schreiben

werde.

Ich wende michnunzu der Schreibart. Diese ist von einigen als

verschieden vom ersten Briefe angesehen worden, und Hieronymus mel:

det in seinem Buch de viris illustribus, daß man eben wegen dieser Vert

fähiedenheit den zweiten BriefPetro abgesprochenhabe. Ich will einigen

Unterscheid, sonderlich im zweiten Capitel, nicht ganz leugnen; allein

der ist, bei anderseitiger Uebereinstimmungdes Stili noch kein Beweis,

daß beide Briefe von verschiedener Hand sind. Aus einem einzigen

Briefe kann man keines Mannes Schreibart fo vollkommen, bis auf

Kleinigkeiten, kennen lernen, sogleich zu sagen, das hat er nicht ge

schrieben: und man muß doch auch bedenken, daß die Schreibart sich

mitden Jahrenzu ändern pflegt, sonderlich in einer nicht mitder Mut

termilch erlernten Sprache. Manches Wort gewöhnt man sich an, und

ein anderes wieder ab. Doch worin soll der Unterscheid denn bestehen?

Wettstein will es uns mit CamerariWorten sagen, daherführt er an,

was dieser Gelehrte bey 1 Petr.V, 13. schreibt: non diffmulandumpu

tavimus, hanc epflolam bonis et fignificantibus verbis refertam, atque adeo

ipfam compofitionem ejusmodi fe, quae, ut in neglefone hujus fudi,

praeclara, videripofit, ut diligenter et accurate flam epifolam perfriptanu

effe apparat: und vergleichtdas mitdemUrtheilCamerarii bey 2Petr. 1,

3. funt autem in has epifola et verba, et figurae frmonis ejusmodi in ple

risque locis, ut fintentia ambigua atque obfura reddatur, magir, qtam

ußpiam alibi in friptis apofolicis. Da dis die einzige deutlich bestimmte

Anklage ist, so will ich von ihr handeln.

Camerarius, den jedermann für Kenner gelten laffen wird, hatte

zu dieser Klage gegen denzweiten Briefda einen Anlaß, wo er sie'
NE) als
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nehmlich C. I, 1–7. allein es ist eine Uebereilung, wenn er sie durchden

Zufalz, in plerisque locis, aufden ganzen Briefausdehnt. Denn wer

nigstens von C. I, 12. an biszu Ende, find deutliche wohl ausdrückende

Worte, und wasdie Perioden anlanget, fo stehet im ganzen ersten Brie

fe keiner, der bey feiner Länge so ordentlich und geründet ist, als der

2 Petr. II, 4– 10. (p). Bleibt ja eine Dunkelheit übrig, so ist sie

theils in der Sache, weil man die im zweiten Capitel bestrittenen Irrlehr

rer etwan nicht kennet; theils in der Ordnung des Vortrags, indem der

Schriftsteller uns erst später merken läßt, daß er wider Verleugner des

jüngsten Gerichts schreibe. Allein eben diese Ordnung ist ein kenntliches

Merkmahl derselben Feder, die uns den ersten Briefhinterlaffen hat:

denn auch da stehetder Endzweck des Briefes, und sozu reden, diePro

position, am Ende, C. V, 13. lange nach der Abhandlung, wodurch

auchder erste Briefden meisten Auslegern, felbst Camerario, dunkel ge:

worden ist, ob sie ihn gleich meinten zu verstehen.

Was aber die Stelle des ersten Capitels anlanget, über derenDun

kelheit Camerarius nichtganz mit Unrecht klagte, so ist sie doch wirklich,

sonderlich nach Albertis Anmerkungen etwas heller, als Camerarius fie

anfahe; theils entstehet ihre Dunkelheit aus folgendenzwey Ursachen:

1) einer Lefeart, für die Camerarius keine bessere wußte, und bey der

er eigentlich Anlaß nimt zu klagen, da das gy agers. Man

lese dafür, mit den Codicibus, die man bey Wettstein finden kann,

die dort gelagert, und construire: durch die ErkenntnißGot

tes in feiner Herrlichkeit; so wird man sich über Dunkelheit nicht

- zu beschweren haben.

2) Durch das V. 3. und V. 5. in verschiedenem Verstande gesetzte

Wort gern,welches sich in der gewöhnlichen Bedeutung, derTu

gend, an keine von beiden Stellen schicket. Allein eben dis nehme

liche Wort ist es, so auch im ersten Briefe Petri in einer Bedeu

dung vorkam, die den Auslegern unbekanntzu feyn pfleget. Diese

Dunkelheit ist also ehe ein Zeichen derselben Hand, die den ersten

Briefgeschrieben hat. "Aggry, dis Petro zu geläufige Wort, ist

2 Petr. 1, 3. eben fo viel als, da, Herrlichkeit, und V. 5.

bedeutet es die Tapferkeit (virtuiem), die mit dem Glauben ver

- - bun

. (p) Man muß nur den Periodum nicht selbst verwirren, fondern V. 1o.

. . mit Maraq2govoövras endigen. Touyral fängt einen neuen Periodum an.

- ,

-
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bunden werden, selbst aber nicht unbesonnen, sondern mit richtiger

Erkenntniß verbunden sein soll, falls wir nicht tapfere Märtyrer

unserer Vorurtheile und Irrthümer werden wollen.

Indem ich Einwürfe beantworte, habe ich schon Gelegenheit gehabt,

einige Aehnlichkeiten der Schreibart beider Briefe anzuführen. Ich fin

de aber noch folgende: -

1) Die Perioden sind selten recht flieffend, sondern haben eben die

Verlängerung, die wir bey dem ersten Briefe bemerkten.

2) Dasdem ersten Briefe so eigene avazoreoP kommt auch hier, ob

gleich nicht gerade eben so häufigvor: C. II,7. 18. III, 11. Hin

gegenfinden sich hier andere, eine gewisse Armuthder Sprache verr

rathende, Wiederhohlung derselben Wörter, als zuzogysy,

C. I, 5. 11. 07rovdagev, C. I, 5. 12. 15.

Aus dem bisher erinnerten wird sichzeigen, daß auch in demzweiten

Capitel eine Aehnlichkeit mit dem ersten Briefe, in Absicht aufSachen

und Schreibart, durchleuchtet. Dis ist, desto mehrzu merken, weil sonst

die Vertheidiger des zweiten Briefes selbst einzugestehen pflegen, daß

die Schreibart des zweiten Capitels von der abgehe, die man an Petro

gewohnt ist. Dis giebt z. E. der BischofSherlok zu; und ganz leug

men will ich es auch nicht, ob ich gleich durch die ausC. II, 5.7. 18.ge

machten Anmerkungen die Anklage mildere. In der Thatfließt aus ihr

nicht, daß der ganze Brief nicht von Petri Handfey, sondern wenn

man aus der verschiedenen, oder befferzu reden, aus der nicht vollkom:

men kenntlichen Schreibart ein oderzweyer Seiten einen Schluß machen

wollte; so müßte es der feyn, daß dis Capitel untergeschoben fey, weil

es, wie man sagt, vom ersten und dritten Capiteldes zweiten Briefes

eben so verschieden seyn soll, als vom ersten Briefe. Allein, diesen

Schluß wird niemand machen, derden Briefim Zusammenhange liest,

indem das zweite und dritte Capitel, dem Inhalt nach, genau zusam

menhängen. Doch davon $. 255. In der That weiß ich aber auch

den Unterscheid der Schreibart nicht genug einzusehen, ob ich gleich kei

ne so kenntliche Aehnlichkeit derselben finde. Daszweite Capitelhat ei:

nige im N. T. seltenere Wörter, allein dergleichen hatte Petrus auch

im ersten Briefe. Sollten vielleicht gar einige uns dreist scheinende Re

densarten von den Gnostikern felbst, gegen die Petrus hier eifert, gebor

get feyn? Es ist natürlich, daß, wenn wir wider Irrlehrer schreiben,

- - - - - - - - - - die
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die sich durch ihre Redensarten unterscheiden, uns auch diese Ausdrücke

beyfallen, und wir uns derselben gegen sie bedienen. - Z.E.Petrus nen:

net die aufgeblasenen Gnostiker Cap. II, 17.vom Sturmwind herum

getriebene wolken: und von den Manichäern, die mit den Gnosti

kern so viel gemein haben, wissen wir doch, daß sie fünfgute und fünf

böse Elemente glaubten (q), da unter den bösen derSturmwind einen

Platz einnahm; und eben so viel redeten sie auchvon der Finsterniß, un

ter dem Nahmen Zöpos, der in unserm Capitel mehrmahls vorkommt.

Der Brief Judä hat noch mehr bildliche Ausdrücke hinzugefüget, die

auch etwas fremdes an sichhaben, und von den Gnostikern selbst entlehnt

feyn mögen. - - - - - - - - - - - - --

- - - - -

-

-
- -

- - - - - - - - - - - - - - - - -- - -

- - - - - $. 24. -
- - - -

petrus hat diesen Brief kurz vor seinem Tode geschrieben. - -

Daß der zweite Brief Petri spät, und kurz vor seinem Tode ge:

schrieben fey, zeiget sich aus C. I, 14. Ich will diese Worte nicht eben

von einem Gesichte auslegen, in welchem Petro fein bald bevorstehen

der Tod angekündiget fey: fondern glaube, er ziele aufdie mit Christo

gehaltene Unterredung, die uns Joh. XXI, 18–22. aufgezeichnet ist.

Aus dieser konnte er leicht abnehmen, daß er die Zukunft Christi zum

Gericht über Jerusalem nicht erleben würde. Da er nun aber auch aus

Christi eigenem Munde wußte, daß Jerusalem vor Ablauf eines Ment

fchenalters zerstöret werden sollte (Matth. XXIV, 34); so ist klar, daß

er, nachdem von dieser Rede Jesu an dreißig Jahre verfloffen waren,

d. i. vom Jahr 64 an, seinem Tode, als einer sehr nahe bevorstehenden

Sache, entgegen sehen mußte. Ob er aber damahls, da er diesen Brief

schrieb, schon zu Rom war, wo er sein Leben beschließen sollte, oder

nicht, das kann ich nicht bestimmen.

- se s ief ' 255. a am - - -. Petrus hat diesen Brief gegen Leugner des jüngsten -

Peters: Sein

Was den Inhalt unseres Briefes anlanger, so verweise ich wegen

des Anfangs des ersten Capitels aufS. 1479. und wende mich zu der

- - (NUP) -G) - so häfers Manichéens T. II, S. 300. 30. Haupt

- - --- - - (9) C - - - -

- - - -
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Hauptabsicht desselben, die gewiß polemisch ist. Je näher man dem Ene

de kommt, desto deutlicher fällt sie in die Augen: man kaum das letzte

Capitel nicht lesen, ohne gewahr zu werden, daß Petrusgegen Spöt

ter, aber Spötter in der Kirche, rede; welche dasjüngste Gericht, und

die damit verknüpfte große Weltveränderung, leugnen (r). Er beant

wortet den, vom langen Ausbleiben dieses Gerichts hergenommenen,

Zweifel damit, daß bey Gott tausend Jahre seyn wie Ein Tag, … Die

unruhige Rachgier, die uns kurzlebende Menschen nöthiget, frühzustra

fen, um noch die Strafe zu sehen, überfällt Gott nicht: bey der später

fen, nach Jahrtausenden kommenden, Rache ist seine Ehre sicher, und

fein Gemüth ruhig; und er schiebt sie gern auf, so lange er noch welche

fiehet, die sich, wenn sie aufgeschoben wird, bekehren werden. Ferner -

macht er ihnen aus der Sündfluth, die so wenig oder weniger zum vor

aus zu sehen war, als die Verbrennung des Erdbodens, begreiflich, daß

manauch diese letzte dem drohenden Gottzuglauben solle. Dieser Schluß

(r) Es ist hier meine Sache nicht, Wettein zu widerlegen, der dis ganze

Capitel von der Zerstörung Jerusalems erklärt. Doch will ich nur gegen

ihn die wenigen Erinnerungen machen: 1) Die Zerstörung Jerusalems

durch einen von der Sündfluth hergenommenen Schluß als möglich vor

zustellen, wäre wo die grösfeste Thorheit. Daß eine Stadt erobert und

verbrannt werden könne, glaubt man gern, ohne die Sündfluth zu kennen.

Hingegen setzten die Juden zwei grosse Weltveränderungen, die eine durch

Waffer, die andere durch Feuer, in ihrer Theologie zusammen: Josephus

Ant. I, 3. 3. 2) Die Zerstörung Jerusalems konnte niemand wegen des

langen Ausbleibens, am wenigsten aber deshalb in Zweifel ziehen, weil

- alles blieb, wie es von Anfangder Schöpfunggewesen war: C. III, 6. -

- Dis zeiget klar aufeine Weltveränderung. 3) Ich möchte wissen, wel

. . . cher Katzer sich träumen ließ, die von Christo geweissagte Zerstörung Jeru

falems zu leugnen? Gesetzt aber, daßjemand diesen Irrthum, der exeges

tisch gewesen seyn müßte, begangen, und Matth.XXIV. so erkläret hät

te, wie es jetzt aufder Canzel oft erklärt wird; so bleibt unbegreiflich,

warum Petrus dagegen einen Brief geschrieben haben sollte, und zwar

an Leute, welche die ZerstörungJerusalems gar nicht anging? angebohrne

Heiden, die in nördlichen Kleinasien wohnten? 4) Die tausend Jahre,

… … die Gotte wie ein Tag seyn sollen, schicken sich schlecht, wenn von einer

" Sache die Rede ist,die nicht mehr sechs, oder sieben Jahre entfernt sein

konnte. 5) Figuren, die sich in einer Weiffagung, Matth. XXIV. schick

ten, können in einer dogmatischen Abhandlung, und noch dazu im Brief

' nicht stattfinden. Ich breche ab, sonst hätte ich noch mehr hiervo

zu lager- - - - - -

-,
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ist unverwerflich. Die Ausbrüche eines im Innersten der Erden wüten

den Brandes, der allgemein werden kann, sind niemanden unbekannt:

allein, wogenug Waffer zur Sündfluth hergekommenfey, darüber wird

doch nochgestritten. Ein allgemeiner Brand der Erden wird also jedent

Naturkenner leichter zu begreifen seyn, als eine allgemeine Ueberschwem

MIN(M.

"das fiehet man aus der wirklich auch philosophisch richtigen Ant:

wortPetri, daß seine Gegner Mosis Geschichte von der Sündfluth zu:

gaben: und das ist der erste merkwürdige Umstand von ihnen.

Doch der polemische Theil des Briefes ist nicht blos aufdas dritte

Capitel desselben einzuschränken. Schon im zweiten war der Anfang da

zu gemacht. Es folgert aus den Strafen, die Gott an dengefallenen

Engelngeübethat, und noch üben wird, desgleichen ausder Sündfluth

unddem Gerichte über Sodom, daß Gott gerecht fey, und noch künf

tig die Sünder strafen werde: V.4–10. Hieraus ergiebt sich ein zwei

ter, die Kätzer kenntlich machender, Umstand, nehmlich, daß sie nicht

nur die Geschichte Mofis, sondern auch die jetzige vorläufige Verban

' und künftige härtere Bestrafung der gefallenen Engel geglaubet -

(Ü2N, - -

Gehet man bis in das erste Capitel zurück, dessen Ende mitdem

Anfang des zweiten genau zusammenhänget; so möchte man fast vermu

then, daß die Irrlehrer entweder die Lehre von Christo in eine lehrreiche

Fabel (ub Boy oscopiouéyoy) verwandelt, oder gar Widersprüche in der

göttlichen Offenbahrung vorgegeben haben. Das letztere ist so unge

wöhnlich nicht gewesen, sondern war wirklich die Lehre einiger, die ihre

Philosophie zum Grunde legten, und die Offenbahrung annahmen, so

weit es ihnen beliebte : undPetrus scheint einem solchen Grundirrthum

entgegen zu setzen, daß die Schrift sich nie selbst aufhebe (C. 1, 20),

und daß, wenn Propheten einander widersprechen, die einen falschePro

pheten sind (C. II, 1.) (s). - - - -

- Bisher scheinen Petri Widersacher noch nicht recht kenntlichzu seyn:

allein nun kommt ein Umstand, der sie verrathen muß. Sie sollen die

- gröffe

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

. . (s) Siehe meine Abhandlung die indiciis philofsphiae gnosticae tempore LXX

, interpretum er Philoni, S. 8,im zweiten Theil desSyntagma comments

- tionum. S. 266. 267. e - - - - - - - - - - - - -

2

- - - --

* - - - - - -
- - - -

-

-

- - - -
-

- -, - - - - - -
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gröffesten Engel aufeine so grobe Art lästern, daß, wenn auch diese Ent:

gel gesündiget hätten, Petrus dennoch den Wohlstand, den man allem

Erhabenen und Groffen schuldig ist, auf eine fast viehische Art dabey

verletzt findet: C. II, 10. 11. 12. Gröffere Engel, sagt er, werden

über geringere ein verdammendesUrtheil nicht mitSchmähungen ausspre

chen, sondern esGotte überlaffen: sie werden vor der ehemahligen Grös

fe, und vor der Herrlichkeit ihrer Natur, einige Ehrfurcht haben. -

Nun zeigt uns die Kirchengeschichte zwar manche tadellhafte Ver:

ehrungder Engel, allein Lästerer derselben wüßte ich auffer den Gnosti

fchen Sekten nicht zu finden. Diese erhoben erst gewisse Engel so hoch

sie konntenzu Schöpfern oder Regierern der Welt, aber nur um sie mehr

zu verläfern; und sie mahlten gleichsam ein majestätisches Bild, in der

Absicht, es zu beflecken. Entweder hatten ihre Schöpfer der Welt un:

weise, oder boshaft und rebellisch gehandelt, und bei einigen war der

Schöpfer gar der Fürstder Finsterniß, der mit schändlichen Erdichtungen

beschmutzet ward. “ : -

Noch ein neuer etwaszweifelhafter Umstand: diese Irrlehrerver

leugneten den Herrn, der sie, nicht wie es in Deutschen heißt erkauft,

sondern gekauft hat, d. i. ihren rechtmäßigen Herrn. Es wird mir schwer

zuglauben, daß hier von dem HErrn Jesu die Rede sey, der uns durch

ein Blut erkauft, d. t. erlöset hat. Ich will mich nicht daraufbeziehen,

daß imGriechischen statt des sonst vonJesu gewöhnlichern WortesKeros,

das andere, der rärms, stehet, sondern das ist mir nur unbegreiflich,

wie einer hätte können unter die Christen gezählt werden, der Jesum,

und zwar so, wie das Wort, verleugnen, von Irrlehrerngenommen

werden müßte, verleugnete: und doch waren diese Irrlehrer unter den

Christen: C. II, 1. Allein, wiederum findet man unter den Gnostikern

solche, die Gott den Vater verleugneten: oder besserzu reden, sie alle

verleugneten den Schöpfer der Welt, den einigen wahren Gott, an den

die Juden glaubten. -

Und wie, wenn wir gewissermaffen gar den Nahmen dieser Kälzer

fänden, mitdem sie in dem ersten Jahrhundert von den Rechtgläubigen

belegtzu werden pflegten? Sie folgen, sagtPetrus C. II, 15. demWe

e, das ist, der Religion, Bileams. Was diese dem damahligen

Stär nach fey, sehen wir aus Offenb. II, 14. Secten, die

nach ihrem System und Lehre Götzenopfer affen, und Hurerey trieben,
- - - MVg:

- -

- -
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werden als Nachfolger der Lehre Bileams angesehen, und, weil der

Nahme Bileam eben so viel im Hebräischen heißt, als WNicolaus im

Griechischen, mit Uebersetzung des Nahmensgleich daraufvon Johan:

nes WTicolaiten genannt: Offenb. II, 15. Daß aber die Nicolaiten ei:

ne gnostische Secte waren, ist zu bekannt, als daß ich davon reden

dürfte. -

Ich weiß wol, was man dagegen für Einwürfe macht, wenn eini

ge Nicolaiten für eben so viel als Bileamiten halten wollen; nehmlich:

nominapropria, würden nicht übersetzt, auch fey es, wie der seel. Mos

heim meint, verdächtig, daß vor Coccejo niemand die Nicolaiten von

Bileam hergeleitet habe. Allein beides ist falsch. Nichtan die Zeiten

zu denken, in denen fast jeder Gelehrter in unserm Vaterlande seinen

deutschen Nahmen Griechisch oder Lateinisch übersetzte; so könnte ich zei:

gen, daß unter den Juden dergleichen Uebersetzungen sehr gewöhnlich

waren: Apostelgesch. IX, 36. mag hier genug feyn. Und die Herlei

tung der Nicolaiten von Bileam muß auch schon längstens bekannt gewe

fen seyn, wenigstens im Orient, denn der Arabische Uebersetzer der Of

fenb.Johannis, den Erpenius herausgegeben, hat sie schon. Schuaib
- J.

(----- ist im Arabischen gleichfalls der übersetzte Nahme des Bi

leams(); wenn nundie oben genannte Arabische Ueberseßung die Wort

te. Offenb. II, 6. die Werke der Nicolairen, zu dolmetschen hat, so

setzt sie dafür, ----- „YL-ef, Werke der Schuubiten.

Es bleibt nur noch die Frage übrig, ob es unter den Gnostikern

Secten gegeben habe, die dasjüngste Gericht leugneten, und zwar auf

dig

() Schuaib wird im Coran als der Prophet der Midianiker vorgestellet:

Sur.VII, 86. XXVI, 176. und anderer Orten mehr. Einige halten ihn

für Jethro, denen andere widersprechen. Ich halte ihn für den von den

- Moabitern und Midianitern gemeinschaftlich berufenen Bileam; wenig

fens begreife ich nicht, wie man Nicolaiten oder andere Kätzerzu Nach

folgern des Jethro hätte machen können. Das Verbum --- heißt,
- 5 o. -

- zerstören, und das Nomen -- ein Volk: es scheint, mit einem

hievongemachten nomineproprio dachten die Araber den Nahmen.Bileam

am besten auszudrücken, der aus pS schlagen, oder verschlingen,

- und EMI,das Volk,

-



1488 Zweiter BriefPetri $.255.

die Art, wie es Petrusbeyfeinen Spöttern beschreibet. Sie ist deshalb

etwas schwer auszumachen, weil wir von dem Lehrbegriffder meisten

Gnostischen Secten zu wenig systematisches und ganzes wissen, und die

Kirchengeschichte uns gemeiniglich nur mit ihrer Aeonenlehre, oder ger

wiffen moralischen Sätzen unterhält. Indessen scheint doch so viel klar

zu seyn, daß ordentlich ein Gnostiker nicht wol ein über die Menschenzu

haltendes Weltgericht glauben konnte. Sie nahmen die Seelenwander

rungan, und glaubten, unsere Seelen wärenzum Unglück oder Strafe

in diesem Leibe, und würden nach mehreren Wanderungendurch verschie

dene Leiber zu ihrem Ursprung widerkehren. Wer das thut, der nimt

eine Widerbringung, zwar nicht aller Dinge, aber doch aller menschli

chen Seelen, an, und leugnet ein solches jüngstes Gericht, das die gott

losen Menschen ewigen Strafen übergiebt. Liefert erja in der Zwischen

zeit einiger Seelenwanderungen die abgeschiedenen Seelen dem Teufel,

um sie zu foltern, wie die Manichäer thaten, so kommt doch diese Stra

fe nicht am Ende der Welt, sondern eben die Seelen beffern sich in ei:

nem neuen Leibe; und am Ende der Welt, wenn ja eins ist, wird alles

gut feyn. Solche Verleugner einesjüngsten Gerichts über die Menschen

konnten ihrem System unbeschadet zugeben, daß die abgefallenen Engel,

welche eigentlichSchuld an dem Bösen in der von ihnengebildeten Welt

find, wegen ihrer viel größern, und durch keine Züchtigungüberwind

lichen Bosheit, nicht nur jetzt unseelig sind, sondern noch künftigan ei

nem Gerichtstage schwerere Strafen zu gewarten haben. Wenigstensbe

haupteten dis die Manichäer, welche sonst die menschlichen Seelen mit

einer kleinen Ausnahme der Verfolger der Wahrheit am Ende alle selig

undglücklich machten. Wenn ich Manichäer nenne, so weiß ich freilich,

daßManes lange nach Petro aufgestanden ist: allein seine Lehre war ält

ter als er, und einZweigder gnostischen. Ichdarfdaher wol anrathen,

hier Beaufobres hilfloire der Manichens B.8. C. 5. nachzulesen, ob

er gleich an unsern Briefnicht gedacht hat. -

Die einzige übrig bleibende Schwierigkeit ist also diese, daß Petri

Widersacher die Zerstörungunsers Erdbodensdurch ein allgemeinesFeuer

leugnen. Diese gaben die Manichäer gewiß zu, und das werden auch

manche unter den Gnostikern gethan haben. In der That scheint dis

auch ihremSystem gemäß. Denn da man um die Zeit den Untergang

der Welt aus dem Grunde zu bestreiten pflegte, daßGott nichts mangel

haft
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haftes und zum Untergange sich neigendes, fondern lauter ewiges ge:

schaffen haben werde, und die Welt im Ganzen viel zu vollkommen sey,

in Ruinen zu zerfallen: so ist klar, daß eine Sekte, welche die Welt für

das Werk eines unweisen, oder gar eines abgefallenen Baumeisters an

sahe, sehr geneigt seyn konnte, ihre Zerstörungzu erwarten. Indessen

war es auch bey dergroßen Verschiedenheit der gnostischen Sekten mög

lich, daß einige anders dachten: denn es folget freilich aus ihrer Lehre

vom Baumeister der Welt nicht schlechterdings, daß die Welt dereinst

untergehen müffe, sondern ein tadelhaftes Werk kann auch ewigfeyn,

so gut wie die Hölle. Man wird übrigens wohl thun, in Absicht auf

diese Materie mit dem zweiten Briefe Petri das Buchdes Philo, de

incorruptibilitate mundi, zu vergleichen, weil es doch in eben dem Jahr

hundert geschrieben ist, und das Gegentheil behauptet. Nur muß man

dabey wiffen, daß Philo kein Gnosticus, fondern ein gerader Gegner

dieser Lehre ist, und überhaupt, daß nicht eigentlich ein System das

System der Spötter ist, mit denen Petruszu thun hat. Esfallen mir

noch mehr einzelne Anmerkungen bey, die ich aber der Kürze aufopfere.

Da einige Gnostiker eine tugendhafte und strenge, andere aber eine

fchändliche Sittenlehre hatten, fo fiehet man ausdem zweiten Capiteloh:

ne mein Erinnern, daßPetriGegnerzu diesen letztern gehörten.
-

-*

§. 256.

Welcher Judas hatden Briefgeschrieben? der Apostel? oder Halbbru

der Jefu? vermuthlich der letztere? Adäus derSyrer?

Obgleich der BriefJudäin derOrdnungnoch nicht folge, sondern

unter den katholischen der letzte ist; so will ich doch hier, wegen feiner

groffen. Aehnlichkeit mit dem zweiten Briefe Petri, von ihm handeln,

wodurch ich meinen Lesern manches zu erleichtern hoffe, indem ich bey der

Frage über das göttliche Anfehen unsersBriefes, und auch wenn ichvon

feinem Inhalt rede, ihn häufig mit Petrifeinem vergleichen muß.

Werist der Judas, der unfern Briefgeschrieben hat? Dis ist die

Hauptfrage, die man natürlicher Weise aufwerfen muß, aber nur nicht

mit völliger Gewißheit beantworten kann: sie hängt beinahe ganz von

der §.238.zweifelndabgehandelten Frage ab, wer find die von den Evan:

gelisten fo genannten Brüder Jefu: wiewohl noch eine dritte hinzu

ommt, die Adäus oder Thaddäus, den Apostel der Syrer, betrifft.

- Sind
»
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Sind die Matth. XIII, 55. genannten Brüder Jesu, Jacobus und Jus

das, die beiden Apostel dieses Nahmens, Söhne Alphäi, so sieht die

Hauptfrage als ausgemacht aus, unserJudas wird Judasder Apostel,

Alphäi Sohn, feyn, oder wenigstens, wenn dieser Briefuntergeschor

ben feyn sollte, für ihn gehalten feyn wollen: find aber die beiden Brite

der Jesu von den Aposteln dieses Nahmens verschieden, und Söhne Jor

fephsdes geglaubten Vaters Jesu, so ist sehr zweifelhaft, von welchem

Judas dieser Brieffey, dessen Inhalt einem Apostel Christi, und der

christlichen Religion nicht eben Ehre machen würde. Von Judas den

Apostel muß ich hier gleich vorläufig erinnern, daß er diesenNahmenblos

bey Luca trägt, im Evangelio Cap. VI, 15. und in der Apostelgeschichte

C. I, 13.beidemahl mitdem Zufalz, Judas Jacobi, (nehmlich, Bru

der), bey Matthäo hingegen Cap. X, 3. Lebbäus, mit dem Zunah

men Thaddäus, und bey Marco C. III, 18. Thaddäus heißt

Derjenige, derden Brief schreibt, nennet sich wirklich keins von bei

den, weder, Apostel Christi, noch, Bruder Jesu, oder Bruder des

HErrn, sondern blos, Knecht Jesu Christi, und Bruder Jacobi:

ein sehr bekannter und in der Kirche berühmter Jacobus muß dis aller

dingsgewesen seyn, entweder der Apostel, oder der Bruder Jesu, oder

beides zugleich, für eines von beiden Bruder will also unser Schriftstel

ler gehalten seyn, und an einen ganz unbekannten Jacobus und Judas

können wir hier nicht wohl denken.

Also nun zu der Hauptfrage: - - - -

1) Ist er, der Apostel Judas, Alphäi Sohn, sonst auch

Thaddäus genannt: Ich habe schon gesagt, wenn dis, der so genannte

Bruder Jesu ist, so ist die Frage entschieden: Ja! Aber auch wenn man

Apostel Jacobus und Judas, von, Jacobus und Judas Bruder

Jesu, unterscheidet, so könnte unser Judas gar wol der Apostel seyn,

denn der war ja auchdes ApostelsJacobidesjüngern Bruder, und wird

dahervon Luca beidemahl, Judas Jacobi, genannt. Nur müßte man

sich denn etwas über den Beynahmen, Jacobi Bruder, wundern.

Lucas giebt ihn ihm, um ihn von Judas Ischarioth zu unterscheiden,

allein er selbst wird es wol nicht mit dem Endzweck thun, wenn er einen

Brief an die Christen schreibt, nachdem Judas Ischarioth sich längstens

erhangen hatte: zum lächerlichen überflüßig wäre es doch gewesen; die

Christen, die diesen Brief erhielten, in dem stark ermahnt wird, vom

Teu

--
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Teufel nicht ehrenrührigzu reden, würden doch wol nicht gedacht haben,

Judas Ischarioth schriebe ihn aus der Hölle. Oder wollte er sich von

andern unzähligen, die auch Judas heiffen, unterscheiden? Aber denn

wäre der Zusatz, Bruder Jacobi, wunderlich gewählt, denn es giebt

eben so viel unter den Juden, die Jacob heiffen. Wollte er sich von sei:

nen unzähligen Nahmensverwandten unterscheiden, so hätte er mögen

dazu fetzen, der Apostel Jesu Christi, und da er das nicht thut, wird

(Gottlob!) fehr unwahrscheinlich, daß er der Apostelgewesen fey, oder

auch nur seyn wolle. Es ist wahr, daraus, daß einer nicht dazu feßt,

Apostel Jesu Christi, folget nicht gleich, daß er kein Apostelfey, da

felbst Paulus diesen Titel in den Briefen an die Philipper, Theffalonie

cher undPhilemon ausläßt, allein hier ist die Sache anders: Judas will

sich von andern unzähligen des Nahmens unterscheiden, und setzt deshalb

das sonderbahr klingende, Bruder Jacobi, hinzu; war er der Apostel,

fo wäre ja dis viel deutlicher und kenntlicher gewesen, da nur Ein Apostel

des Nahmens amLeben war. Dis zusammen genommen, wird es mir

äufferst unwahrscheinlich, daß er der Apostelfey, oder seyn wolle.

2) Ist es der Halbbruder Jesu, Josephs Sohn, aber nicht

von Maria, fondern aus einer früheren Ehe. (S. 240.) Dis wird

mir allerdings fehr wahrscheinlich: er benennte sich alsdenn von einem

unter Juden und Christen überaus bekannten Mann, der weit berühmt

ter gewesen zu feyn scheint, als beide Apostel des Nahmens. Die ein

zige Einwendung, warum nennet er sich nicht lieber, Bruder Jefis: ist

schon S. 1423.beantwortet. Für Bruder Jesu ward er gehalten, war

es aber nicht, wenn Maria als Jungfrau vom heiligen Geist fchwanger

geworden ist. Wollte man aber die Brüder Jesu, wie Herr Herder,

zu Söhnen Maria machen, so wäre dieser Zweifel unbeantwortlich, denn

so wäre er wirklich Bruder Jesu gewesen, und daswäre unterscheiden,

der und kenntlicher als, Bruder Jacobi.

3) Da Judas der Apostel bey Matthäo und Marco Thaddäus

heißt, so entsteht die neue Frage: ist unser Judas derjenige Thad

däus, oder, wie die Syrer ihn nennen, Adäus, derzu Edeffa,

und weiter im Orient, die christliche Religion geprediget hat:

der Stifter der, diesen Briefin ihrer alten Uebersetzungnicht hat

benden, Syrischen Kirche: -

- - - - - - - - - - - -

G» D Es
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Es ist keinem, der sich irgend mit der Kirchenhistorie beschäftiget

hat, unbekannt, was Eusebius im 13ten Capitel des ersten Buchs seit

ner Kirchengeschichte von der Bekehrung der Stadt Edeffa durch einen

gleich nach Jesu Himmelfahrt dahin gesandten Jünger, NahmensThad

däus, berichtet. Der Anfang dieser Geschichte, der Briefwechsel des

Edeffemischen Königes Abgarus des Schwarzen mit Jesu, mag immer

hin ein Zufalz feyn, dergleichen die Geschichte von späteren Händen seit

der Zeit Eusebi noch mehrere bekommen hat: fo wird dochdie Haupt

fache, daß Thaddäus, den die Syrer einmüthigfür ihren Apostel halten,

sehr früh zu Edeffa das Evangelium mit Beyfall geprediger, und den

König Abgarus selbst bekehrethabe, wol nicht leicht in Zweifelgezogen

werden. Wer sich aber gern noch weiter, und zwar aus Syrischen Quelle

len, von dieser Sache unterrichten, und mehr wissen wollte, als Eufe

bius hat, den verweise ich auf Affemans bibliothecam Orientälen,

'T. I. S. 317–319. T. II. S. 391–394.T. III. P. H. S.299.302,

306. undT.III. P II. S. 4– 15. womit man, wenn mandie Geschichte

te gern in einem Zufammenhange, und aus dem Munde einesder Part

theylichkeit unverdächtigen Protestanten haben wollte, des seel. Theoph.

Siegfr. Bayers historiam Oerhoënam et Edleffenam S. 104–120. ver

gleichen kann. Ich will das, was hier nöthig ist, ans Affemannehmen.

- Derjenige Jünger, den Eusebius Thaddäum nennet, heißt bey

den Syrern gemeiniglich Adai (- ): wie daszugehe, davon siehe mein

ne Syrische Grammatik §. 29. Dieser Adäus nun foll bald nach der

Himmelfahrt Christi zu Edeffa gepredigt, den König von einer unheil

baren Krankheit, dem schwarzen Ausfaz, geheilt, ihn bekehrt und eine

Kirche gegründet haben. Er ging darauf, wie es die Syrer nennen,

nach dem Orient, das heißt, nach Affyrien, predigte auch da Christum,

und kam wieder nach Edelffa zurück, wo er im zwölften Jahrfeiner Pres

digt, also auch 12 Jahre nach Christi Himmelfahrt, fein Leben beschloß.

Wie diesgeschehen fey, darüber sind die Syrer nicht einfimmig: einige

lassen ihn noch unter Abgar dem Schwarzen eines ruhigen Todes sterben,

und mit Ehren begraben werden: andere wollen, daß er unter dessen

Sohn, Maamus der ein Heide war, den Märtyrertod gelitten habe.

Man muß aber wissen, daß Maanus im Martio des Jahrs Chrift45

seinem Vater in der Regierunggefolgt ist. DasGrab des Adäus(doch
das,
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das ist geneiniglich eine ungewissere Sache) läfft sich die Stadt Edeffa

nicht streitig machen. - - - - -

Diesen Thaddäus, oder Addäus, geben zwar die meisten Syrer,

so wie auch Eusebius, nicht für einen Apostel aus, sondern setzen ihr

unter die 7o Jünger. Allein, nach andern ist er mitdem Apostel, also

mit unserm Judas, einerley Perfon: z. E. unter den abendländischen

Vätern nach dem Hieronymus, der bey Matth.X. ausdrücklich schreibt:

Thaddaeum apofolium eccleffica tredit hforia ni/um Edelfmad Alliga

rum regen Orhoënae (u): und unter den Syrern führt Affeman den

Jesujabas, einen freilich neuern Schriftsteller des 12ten Jahrhunderts,

für diese Meinungan. (x). Andere beschreiben ihn alsBruder Christi:

Jacob, Bischofvon Sarug(im Jahr Christi 452 gebohren)hat ein ei

genesBuch von den Apostel Adäus unddem König Albgar hinter

laffen, in welchem er sich so ausdrückt: als der hochgelobte Bräuti

gam in den Himmel erhoben war, wollte er, wie er verheiffen

hatte, ausLiebe jemand an Abgar absenden, und erwählete hie

zu den Adai, einen unter feinen Brüdern (y). Ist der ApostelJu

das wirklich einer von den Match XIII,5. so genannten Brüdern Jesu,

so wird hier, Apostel, im eigentlichen Verstande zu nehmen feyn: ist

er es nicht, trit Jacob der MeinungHieronymi nicht bey unterschei:

det man Judas den Apostel, von Jacobus dem Bruder Jesu, fo,

wird, Apostel, keiner von denzwölfen, sondern im weitläufigern Verstan

de, Apostel, das ist, Bekehrer, der Syrer feyn. - ,

Diejenigen Syrer, die einen doppeltenThaddäus annehmen, und

den nach Edeja gesandten für einen aus der Zahl der 70 Jünger halten,

sehen dem ohngeachtet auch den Apostel Thaddäus für den Apostel der

Syrer an, und behaupten nur, daß er fpäter, als der Jünger dieses

Nahmens, nach Edeffa gekommenfey. Jenen, den Jünger Thaddäus

oder Addäus, soll der Apostel Thomasgleich nach ChristiHimmelfahrt

an den König Albgar gesandt haben: der Apostel Thaddäus aber soll eini

ge Jahre nachher auch zu Edeffa gewesen, von da nach Affyrien gegan

- - - - gen,

G) Tom. v. S. 37. - - -

G) Bibl.or. T. III. P. 1. S. 299. 302. - - - - -- - g

(y) AsseMAN T. I. S. 318. «-cma- 4- –9 - -on-DS

- -

-
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)

gen, und bey seiner Rückkehr, in Phönicien, entweder zu Baruth,

oder zuArad (denn hierüber sind sie uneins)ein Märtyrer geworden seyn

(Affeman , bibl. Or. T. III. P. II. S. 13- 15). Sie pflegen ihn,

weil er bei den Evangelisten schlechthin, Judas Jacobi, heißt, Ju

das denSohn Jacobs (–ea-a-- --) zu nennen (3): und der

Irrthum stammt schon aus der alten Syrischen Uebersetzungher, die

beidemahl, Luc. VI, 16.und Apostelgesch. I, 13. Juda derSohn Ja

cobs übersetzt hat: wiewohl doch amzweiten Orte die von Erpenio her

ausgegebene Arabische Uebersetzung beffer , Bruder Jacobi hat.

G-9-X- -à- 9-g-). Dieser Irrthum hätte nicht entstehen kön

nen, wenn man den BriefJudägekannthätte, in dem er sich ausdrückt

lich Bruder Jacobinennet: allein der erste Syrische Uebersetzer kannte

den Brief"Judä nicht, und hat ihn nicht mit übersetzt (a).

Dis zusammen genommen, fiehet man, aus so widersprechenden

und ungewissen Nachrichten der Syrer ist vom Verfasser unseres Brier

fes nichtsfichereszu nehmen. Adai (- i) der eigentliche Apostel der

Syrer, einer von den 70 Jüngern, kann ihn nicht geschrieben haben,

denn er starb im 12ten Jahr nach der Himmelfarth Christi, und unser

Brief scheint nach dem zweiten Petri, also sehr spät, geschrieben zu feyn.

(S. 257.) Auch wissen wir von diesem ersten Adai gar nicht, ob er,

wie derzweite, gleichfalls Judasgeheißen hat, man müßte denn etwa

annehmen, Adai, Thaddai, Juda, feyn alles verschiedene Ausspra

chen eines und ebendeffelben Nahmens. Dabey ist unbegreiflich, wie

ein von dem so berühmten Bekehrer der Syrer und Stifter der Syris

schen Kirche geschriebener Brief, in der alten Syrischen Uebersetzung

mangeln sollte. Ist er von einem Thaddäus oder Adäus, so müßte es

der Apostelfeyn.

Ich

(2) Nicht ganz allgemein ist zwar nach Herr Haffencamp S. 43. 44. der

Irrthum, einige nennen ihn auch, Juda der Bruder Jacobi, des

Bruders des HErrn.

(a) Dabey ist mir doch fast unbegreiflich, wie der so früh lebende Syrische

Uebersetzer zu einem solchen Irrthum gerade in der Person deffen, der doch

weiter Apostel der Syrer gewesen ist, habe kommen können. Ich werfe

aher die Frage auf, ist er wirklich vom ersten Uebersetzer selbst, oder von

deffen Abschreibern begangen? findet man in keinen Handschriften anders?
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Ich habe dis nicht sagen können, ohne bey einer Nebensache weit

läufiger zu werden, als bey den Hauptfragen: allein übergehen konnte

ich Adäus auch nicht, sowohl weil die Syrer den Apostel Judasfür

Adäus halten, und gerade in ihrer alten Ueberfetzung der BriefJudä

mangelt, als auch, weil in Affyrien, wo Adäus das Evangeliumgepres

diget haben soll, noch jetzt eine Sekte ist, die strenge nach der Moral

unfers Briefes, man solle vom Teufel nicht fähimpflich reden, lehrt

und lebt. Unten von ihr.

§. 257.

An wen, und zu welcher Zeit der BriefJudä geschrieben ist? Ob der

Verfaffer Petri zweiten Briefgelesen hat?

An wen der BriefJudä geschrieben sey, davon weiß ich keine

Spurzu finden. Von der im Anfangvorkommenden Begrüßungwüß

te ich keinen Christen auszuschlieffen, der ihnzu lesen und zu verstehenim

Stande war, das ist, keinen Griechisch redenden. Ungeachtet dergroffen

Aehnlichkeit mit Petri zweitem Briefe kann er doch wol nicht an eben

die Gemeinen bestimmetfeyn, an die Petrus schrieb, weil sie mit keinem

Wort genannt werden: und an die Syrischen und Affyrischen Kirchen,

welchen Judas gepredigethätte, falls er der erste oder zweite Adäus der

Syrer wäre, ist ergewiß nichtgerichtet, weil er nicht nur nicht in ihrer

Sprache geschrieben, sondern auch nicht einmahl in der alten Syrischen

Ueberfetzung enthalten ist.

Wegen des Dati unfers Briefes weiß ich weiter nichts zu sagen,

als: er muß nachdemzweiten Briefe Petri geschrieben feyn. Wie späte

er aber nachher zu fetzen fey? ob mit Lardner zwischen 64 bis 66? oder

mit L'Enfant und Beaufobre zwischen 70 und 75? oder mit Dodwell

und Cave in das Jahr71. 72.? oder mit andern noch später, und, wie

Millius will, in das Jahr Christi 90? davon weiß ich ausGründen

nichts zu bestimmen. Die V. 18. als bereits eingetreten beschriebenen

letzten Zeiten tragen nichts zur Entscheidung unserer Frage bey,denn

Petrus schrieb auch feinen zweiten Brief, laut C. III, 3. fchon in den

letzten Zeiten; wir wissen also durch diesen Ausdruck nichts weiter, als

was wir vorhin wußten. " Wenn freilich jemand die letzten Zeiten Jeru

falems verstehet; fokann er aus seiner willkührlichenErklärung wol bewei

fen, daß unser Brief noch vor der Fans Jerusalems geschrieben

-, 3. fey :
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fey: allein sein Gegner wird weiter nichts nöthig haben, als, den Aus

druck von den letzten Tagen der Apostel zu erklären, wie er im ersten

Briefe Johannis gewiß genommen wird: und alsdenn kann der Brief

lange nach dem Untergang Jerusalems geschrieben seyn. Was mir in

deffen gegen ein so spätes Datum beygefallen ist, will ich nicht ganzver

schweigen: wäre der Briefnach der ZerstörungJerusalems geschrieben,

fo stünde nicht anders zu erwarten, als daß JudasV. 5–8. nach den

übrigen von Petro bereits genannten Beyspielen der Straferechtigkeit

Gottes, auch dis neueste, fürchterlichste, und von Christo selbst vor

her verkündigte Exempel der Rache mitgenannt haben würde. - -

Das scheint nur klar zu fetyn, was ohnehin allen Lesern in die Aut

gen zu fallen pflegt, daß unser Briefschreiber den zweiten BriefPetri

vor sich gehabt haben müffe, dessen Gedanken und Redensarten er so oft

zu den einigen macht, ob er sie gleich bisweilen mit einigen Zusätzen ver

mehret. Es ist mir beinahe unbegreiflich, wie Lardner gegen das Geri

fühl dieser offenbahren Aehnlichkeit fo unempfindlich feyn konnte, es als

zweifelhaft anzusehen, ob Judas Petri Brief gelesen habe (b). Wie

wäre es möglich, daßzwei Schriftsteller, ungeachtet sie bei einerley Um

ständen und gegen einerley Irrlehrer schreiben, so genau in der Wahl

der Argumente und Ausdrücke übereinkommen sollten, ohne von einander

zu wissen? Lardners Zweifel, daß Judas nicht würde für nöthig gehalt

ten haben, seinen Briefzu schreiben, falls er von Petri Briefe gewußt

hätte, würde zwar überhaupt gegen eine so augenscheinliche Gleichheit

nicht gelten können; und man würde bei andern gleichen Fällen gestehen,

man wisse zwar die Ursache nicht, dasFactum aberfey doch klar: allein

dismahl läßt sich noch etwas näher zur Sache gehöriges antworten:

1) Ist, wie Lardner glaubt, der BriefJudä von Gott eingegeben,

so wußte doch wenigstens der Heilige Geist, daß ein BriefPetri

von gleichem Inhalt vorhanden war. Hielt nundem ohngeachtet

der Heilige Geist den Brief Judä nicht für überflüßig; so konnte

auch Judasden BriefPetrikennen, und doch noch nöthigfinden,

eben dasselbe zu schreiben. -

Wollte man aber die Sache umkehren, und den BriefJudä für

untergeschoben erklären; so würde auch alsdenn der Erdichter die

Gedanken aus PetriBriefe habe nehmen können, wie andere den

- - - , Apos

(b) Supplements Vol. III. S. 353. -
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Aposteln untergeschobene Briefe, z. E.der an die Laodiener, daf

felbe enthalten, was schon vorhin Apostel geschrieben hatten.

2) Judä Brief ist nicht an die Länder gerichtet, an welche Petrus

schrieb, fondern er ist allgemein. Konnte Judas nicht nöthig fin,

den, eben das allen zu schreiben, wasPetrusden Christen inPon

tns, Galatien, Cappadokien, Asien und Bithynien, geschrieben

hatte?

3) Es ist klar, daß Judas manche Gedanken mehr entwickelt, oder

noch einiges hinzusetzt, das in Petri Briefe nicht enthalten war.

. V. 4. 5. 9. 1. 1. 12. 13. 14. 15. 16. wird man viele folcher Zu

- fätze finden, von denen ich aber nicht reden kann, ohne das, was

- eine Einleitungfeyn foll, in einen Eommentarium zu verwandeln.

- S. 258.

Ob der Brief Judä ächt, und canonisch fey? Diese Frage wird nach

- Zeugniffen erwogen.

Die wichtigste Frage, welche bey diesem Briefe entstehet, betrifft

fein canonisches Ansehen, ich werde ihn bey dieser Untersuchung häufig

mit dem zweiten Briefe Petri in Vergleichung stellen müffen: der zwar,

wenn man blos auf alte Zeugnisse siehet, dem Briefe Judä nachzusetzen

zu feyn scheinet, aber alles, was er aufdieser Seite verlohren hatte, auf

einer andern zehnfach wieder gewinnet. Ich mache von den Zeugniffen

den Anfang. Man erlaube es mir, sie von hinten zu anzuführen, d. i.

von dem spätesten unter den historisch wichtigen anzufangen, und auf

die früheren zurück zu gehen. - -

Die Stelle des Eufebius haben wir S. 1439.gehabt, in welcher

unser Briefalszweifelhaft beschrieben ward, aber doch nicht allein mit

dem zweiten Petri, fondern auch mit dem zweiten und dritten Johannis,

und sogar mit dem Briefe Jacobi, in Einer Claffe stand.

Origenes, der im dritten Jahrhundert den zweiten BriefPetri nur

zweifelhaft anführte, redet von unferm öfter, und günstiger. Er schreibt

bey Matth.XIII, 55: Judas hat einen Brief, von nicht vielen Zei

ken, der aber von nachdrücklichen Worten der himmlischen Gnade

voll ist, hinterlaffen, dessen Anfang lautet: Judas der Knecht

. . . " Je
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Jesu Christi, und Bruder Jacobi (c). DisZeugniß ist sehr nach

drücklich, und desto merkwürdiger, weil Origenes nichts von Jacobi

Briefe sagt, der doch eben sogut bei der Stelle zu erwähnen gewesen

wäre, folglichden BriefJudä dem Briefe Jacobi noch vorzuziehen, und

diesen unentschiedenzu lassen, Judä feinen aber anzunehmen scheint: das

her ich andere zwar gleichstimmige, aber doch nicht so starke Zeugniffe

nicht anführen, sondern bitten will, sie bey Lardner (d)zu suchen. Nur

dis einzige noch: Origenes gehet in feinem dritten Buch, deprincipir

c.2. so weit, das apocryphische Buch, von der Wegnehmung Mofis,

als beweisend und göttlich zu gebrauchen, weil es in dem Briefe Judä

angeführt ist. Dis heißt doch wol, ziemlich vest an den Brief Judä

glauben. Indessen redet Origenes auch einmahl in feinem Commentario

über Matthäum zweifelhafter (e): Wenn jemand auch den Brief Jur

dä annimt, so u.f.f.

Tertullianus, in dem Lardner keine Anführungen des zweiten Brief

fes Petri hat finden können, redet in seinem ersten Buch de cultufemi

marum C. 3. von dem unfrigen, als einem Briefe Judä: daher kommt

es, daß Henoch bey den Apostel Judasals Zeuge auftritt.

DerLehrerdesOrigenes, Clemens von Alexandrien, scheintgleich

falls dem Briefe Judä einen Vortheil vor Petrizweitem Briefe zu geben:

denn da auch bey ihm Lardner keine Anführungdeszweiten Briefes Pe

tri hat antreffen können, so schreibt er in drei Stellen, die man bey

Larduer nachsehen kann(f), unsern Briefden Judaszu, ohne einmahl

zweifelhaftzu reden.

Es ist deshalb noch nicht völliggewiß, daß diese drei Männer von

dem Briefe Judävorheilhafter gedachthaben, alsvon dem zweiten Per

tri; sondern es kann auch ein Zufall seyn, daßwir von dem einen mehr

Stelle

(c) Karl "Iodidac gypsy &raorov, duyöorxoy uáv, renrypousvyv dà räv

rF: Gopavlov zäguro spauévavy Möyay, öorg Syrs rpoozulp &gyusy"Iot

dag, "Iyorod Xglorro doöko;, adsMP6: dé"Ixxa 3ov.

(d) Supplements Vol. III. S. 332. 333. oder vollständiger in dem Werke

selbst, im zweiten Band des zweiten Theils, C.38.

(e) das ry"Ioda rpöorours rig. Erisrov.

(f) Supplements Vol. III. und in dem Werke selbst Th. II. BandI. Cap. XXII,

S. 418.419. der deutschen Uebersetzung. --

-
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Stellen, in welchem sie keines Verdachts gegen diesen Brief erwähnen,

übrig haben, als von dem andern. In der That müßte es einem fon:

derbahr vorkommen, wenn Männer zwischen den beiden an Inhalt so -

gleichen Briefen eine solche Wahl getroffen hätten, daß sie den Brief

Judäaungeachtet so mancher innern Schwierigkeit annähmen, und den

Brief Petri, der keine solche Schwierigkeiten und bedenkliche Stellenhat,

verwürfen oder für zweifelhafter hielten. Sollten sie das thun, so müß

te ihnen etwasin der Lehre, welche der zweite BriefPetrivor dem Brief

fe Judäzüm voraus hat, misfallen haben." - - - - - - -

"Es entstehet freilich bei mirin Absicht aufden Origenes, und fei

nen Lehrer den Clemens, ein solcher Verdacht, den ich anzeigen will,

wenn ichvorhin die Kenner der Kirchengeschichte um Vergebung gebeten

habe, falls ihnen etwan Stellen des Origenes bekannt seyn sollten, die

meinen Verdacht sogleich zu Boden schlagen. Sie müffen erwegen, daß

hier einer schreibt, dessen Feld die Patristik nicht ist, und der mehr eine

Frage aufwirft, um von ihnen belehrt zu werden, als etwas behauptet.

- Sollte vielleichtder, feinem philosophischen System allzu ergebene,

"Origenes, die im letzten Capitel des zweiten BriefesPetrivorgetragene

Lehre von dem Ende der Welt, und deren Zerstörung durchdasFeuer,

eben so angesehen haben, als der gleichfalls Alexandrinische Lehrer der

Juden, Philo, in seinem Buche der incorruptibilitate mundi? Sollte er

geglaubt haben, einevonGottgeschaffene Welt werde nicht zerstöretwer

den, und wer ihr einen solchen Untergang verkündige, der lästere fie,

- und ihren Werkmeister mit ihr? Was er bey Matth.XXIV,29. 30.

schreibt (g), läuft doch wol daraufhinaus, daß ein so gewaltsamerUm

sturz der Welt eine den Einfältigen und Unphilosophenzu überlaffende,

und mit lauter Schwierigkeiten verknüpfte Lehre fey. In derjenigen

Stelle seines ersten Buchs deprincipis, wo man seine Lehre vomjüngs

sten Gericht und dem Ende der Welt eigentlich suchen sollte, nehmlich im

sechsten Capitel, findet man nichts recht entscheidendes, indem Origenes

sich selbst in Dunkelheit verhüllet, und nur von einer problematischen

Fragezudisputieren übernimt, ohne etwas zu bestimmen (h). Nach die

- T - - - - - - - - - fer

- mentariorum feries in Matthaeum S. 48. 40. in sfA -A 44

- “ T."III. S. 865. 866. 5,43. 49. in der Delarischen

(h) Quae quidem a nobis cum magno mietu et caurela dicewear, diskutiemribus

(9) E magis

'
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er vorangeschickten Erklärung leugnet er eine eigentliche Vernichtung der

Welt ausdrücklich, und das wird ihm kein Vernünftiger verdenken, er

giebt aber eine Verwandelung (i) derselben zu, und diese scheinet es eben

zu seyn, von deren Art er dismahl nichts bestimmen will. Sie kann,

wie man leicht siehet, eine bloße Verbesserung und Verschönerung der

Welt seyn, ohne daßdiese vorher von einem allgemeinen Feuer verzehret

wird, und erst aus diesen Ruinen der neue Himmelund die neue Erde

hervorgehet. Die Anführung des zweiten Briefes Petri, die man bey

einer solchen Materie natürlicher Weise erwarten sollte, vermeidet erganz:

felbst der Ausdruck, ein neuer Himmelund eine neue Erde, kommt

„indemCapitelvor, allein erführtdabeyJesaiam an, und nichtPetrum (k).

Bey den Umständen kann es freilich wolltfeyn, daßOrigenes, der feinen

philosophischen Vorurtheilen zufolge in der Dogmatik anders dachte wie

wir, auch zwischen diesen beiden Briefen eine andere Wahl traf. Einen

von beiden beyzubehalten war wol nützlich, weil die damahls wichtige

Lehre vom Fall der Teufel in ihnen stehet: wenn unsere Theologen nur

einen von beiden wählen dürften, so würde es vermuthlich, der Brief

Petri feyn, und sie möchten vielleicht, ehe den BriefJudä wegen der

darin enthaltenen schweren Stellen fahren lassen. - Allein Origenes wählt

umgekehrt. - - - -

-- Wasdie Väter undConcilia nach EusebiZeitvon dem Briefe In

dä urtheilen, kann man bey Lardner finden. Es gehört, da ich, es bey

allen den vorigen Briefen ansgelaffen habe, auch hier nicht mit in meine

Schrift, welche durch Sammlung der jüngeren Beurtheiler zu weitläufig

werden würde. Doch kann ich kurz sagen, daß nach Eusebii Zeit der

BriefJudä in der Griechischen und Lateinischen Kirche angenommen ist.

Von der Syrischen Kirche muß ich hier abermahls erinnern, daß

sie den BriefJudä eben so wenig, als den zweiten Petri, und die bei

magis acpertraëtantibus, quam pro certo ae definitoffarmenibus. Indica

zum namque a nobis in fuperioribus ef, quae Jimr, de quibus manif/fo dog

ziare terminland um fit: – nunc anrem dispurundifpecie magis quam def

niemdi, prour poffumus, exercemur. S. 1. oderT. 1. S. 69.

(i) immutationem qualitativ er habitur transformationen $. 4.

(k) Elias quoque, cum per prophetian dici, quia erit caelum novum er

terra nova, Jiwilen/fine dubio Juggerie intellectum.
-

- -

- - - - - - - - - - den

-,

-
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den letzten Johannis, in ihrer alten Uebersetzung hatte. Wie die alte

Syrische Kircheder folgenden Jahrhunderte bis aufdie große Trennung

der Nestorianer und Monophyfiten von ihm gedacht hat, weiß ich nicht,

und Herr Haffencamp hat S. 6.feiner Anmerkungen über diese Einleitung

keine so entscheidende Zeugniffe oder Anführungen Syrischer Schriftsteller

finden können, als bey andern in der alten Ueberfetzung ausgelaffenen

Büchern. " - - -

. . . . . . . . . . S. 29. - - - - - -

. . . Diese materie wird fortgesetzt dogmatische Zweifel.

. Sieht man auf innere Gründe, auf den Inhalt des Briefes, so

kann man kaum anders als an einemgöttlichen Ansehen zweifelhaft wer

den; so schön er dem Origenesvorkam, so anstößig ist manches in ihm

den Neueren gewesen, Wer die christliche Religion bestreiten wollte,

wird ihn uns ganz gern als canonisch, als von einem Apostel Christige

schrieben taffen. Nicht alle Einwendungen gegen seinen Inhalt sind von

gleichem Gewicht. . . . . . . . . . . . . . " - - -

- Gleich der erste, verschwindet leicht. Wenn es V. 7. heißt: So

dom und Gomorra, und die umliegenden Städte, die gleich ih-,

nen (zuguay.aurelis reizroy) gehurt haben: so wollen dieses, gleich

ihnen, einige aufdie im vorhergehenden Vers erwähnten Engel zie.

hen, woraus,denn folgen würde, daß der Verfasser des Briefes die be

kannte Fabel von Engeln, die mit den Töchtern der Menschen Unzucht

getrieben haben sollen, als wahr annehme. Allein die Worte des Brie

fes nöthigen niemanden, an diese Fabel zu denken, denn, gleich ihr

nen, kann aufdie StadtSodomgehen, und die Grammatik stehet gar

nicht im Wege, indem der Nahme Sodoms (Edoua) nicht, wie die

Unwissenden glauben, einfemininun, sondern ein plurale generis neu

trius ist, und Sodoma, Sodomorum, flectirt wird. Diese Flexion istge

wiß, ungeachtet auch wol Gelehrte den Fehler begehen, Sodoma, Solo

mae, zu decliniren. Will man aber auchzum Ueberfluß noch eine an:

dere Erklärunghaben, so kann, gleich Ihnen, aufdie im 8ten Vers

folgenden Irrlehrer gehen, die Judas ausdrücklich wegen ihrer Unzucht

mitden Sodomiternvergleicht. -

. Viel schwerer ist es, den neunten Verszu retten, wo Michael sich

mit dem Teufel über den Leichnahm Mosis gestritten haben soll, … Die

- E 2 - ganze
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ganze Geschichte dieses Streits kann man freilichjetzt, wegen des Ver:

lustes desjenigen Buchs, ausdem siegenommen seyn soll, nicht mitGet,

wißheit zusammensetzen: allein was man von ihr weiß, siehet einerJür:

dischen Fabel ähnlicher, als den Geschichten, deren wir sonst im Alten:

Testament gewohnt find (1). Ich will dasjenige von ihr fammlen, was
- . - -

: -
ich bey, alten Schriftstellern auffinden kann. . . . . . .

Origenes fand diese Erzählung in einem Griechischen Buche seiner

Zeit, von der Wegnehmung Mosis (m). Sie stimmete mit dem,

was Judas sagt, so genau überein, daß er es als für gewiß annahm,

Judas habe sie aus diesem Buche: und hievon war er so überzeugt, daß

er deshalb auch dasBuchvon der Wegnehmung Mosis, aufJudä An

fehen, als göttlich citiert, und zum Beweis der Lehre von der Verfüh

rung unserer ersten Eltern durch den Teufelgebraucht. Weil er es nur

beyläufig zu dem eben bemerkten Zweck anführet, so hat er uns die Ge

fähichte, von dem Streit Michaels mit dem Teufel, nicht vollständig

daraus aufbehalten: doch lernen wir ausihm noch den einen Umstand,

der in dem Briefe Judä nicht stehet, daß Michaeldem Teufel vorgewor

fen habe, eine von ihm befeffene Schlange habe Adam und Eva verführt.

Was diszu dem Streit über den Leichnahm Mofis thuhe,"wird manaus

dem folgenden sehen. Die Juden stellen. Mosen als so heilig vor, daß

es Gotte an Ursachen fehlte, ihn sterben zu lassen, und daß man endlich

auf die im Paradis begangene Sünde, durch die der Tod in die Welt

gekommen ist, zurückgehen mußte, umihn des Todes schuldig zu finden:

wie sie denn auch noch von einigen andern sehr heiligen Personen, z. E.

von dem Isai, vorgeben, er seyblos wegen derSünde der ersten El

tern dem Engel des Todes übergeben worden, da er sonst verdient habe,
- - - - - - - nicht,

1 : " . . . , - - - - -

(r). Was es in der Sache ändert, wenn Herr Herder,S.81. 83. einerBrie

fe zweener Brüder Jesu nicht für Jüdisch sondern für die#"
Sprache der Zend-Avesta halten will, begreife ich nicht. Fabel ist das

doch wohl, was er ausZend-Avesta anführt, und er wird es selbst hoffent
lich nicht für Wahrheit halten: ob es Jüdische oder Zoroastrische unwahre

Lehre fey, das ist einerley, keine darf sich in einem Buch behauptet finden,
das wir für göttlich annehmen sollen. Herr Herder fieht überallZoroas

frisches: ob sich das, was er ausZend - Avesta anführt, beffer zur Stel

die zudä schickt, oder die Fabel der Juden, wird ein jeder aufden ersten

Blick urtheilen können.

(m)"Avayle
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nicht zu sterben. Hier konnte dem Teufel, der Mofis Ankläger war,

und feinen Tod foderte, geantwortet werden, bey dieser Sünde sey er

felbst der Verführer gewesen (n). - Wie wenig ein so sehr heiliger, und

den Tod kaum verdienender Moses, mit der christlichen Theologie, oder

auch mit Mosis eigenen Büchern übereinkomme, brauche ich nicht zu

fagen. “ - - - - - " . . "

Lardner will zwar (o), daß Origenes sich geirret habe, und dis

Buch erst nach Judä Zeit geschrieben fey: allein er führt weiter keinen

Beweis an, als sein Wort. Disist wirklich etwas unbescheiden für ein

nen Schriftsteller des 18ten Jahrhunderts, der felbst bekennet, das Buch,

über welches er urtheilet, nie gesehen zu haben, und der dabeydem grös

festen Critico des dritten Jahrhunderts, welcher es gelesen hatte, und

noch nicht 200.Jahr nach Judä Briefe lebete, widerspricht. Sollte

wol Origenes, dessen Stärke in der Critik bestehet, so einfältiggewesen

feyn, von einem Buch, das in den Lebzeiten feines Lehrers des Clemens

Alexandrinuszuerst erdichtet war, sich einzubilden, Judas habe es schon

citiert? - - -

- Die VermuthungLardners, die ich bestreite, gehört ihm nicht als

lein zu: es sind noch mehrere gewesen, die unserm Briefe den Vorwurf,

ein apocryphisches Buch citiert zu haben, dadurch ersparen wollen, daß

fie glauben, die apocryphische Schrift von der Wegnehmung Mosisfey

erst später von einem Christen erdichtet, und zwar das bei Gelegenheit

der unrecht verstandenen Stelle unfers Briefesvom Streit Michaels mit

dem Teufel. Allein diesem letzten Vorgeben stehet noch entgegen, daß

wir auch in Hebräischen Büchern der Juden zwar nicht eben dieselbe,

aber doch sehr ähnliche Nachrichten finden, die Michaelund den Tenfel

beydem Tode Mofisgeschäftigfeyn laffen. Die Juden werden dochwol

nicht dem Briefe Judäzu gefallen etwas erdichtet haben!

- - Noch

(n) Ich fetze Origemis eigene Worte hieher, die in seinem dritten Buche de

principis, Cap. 2. de contrariis poteffaribus, befindlich find; und zwar,

weil wir sie nicht mehrGriechisch übrig haben, nach Ruffini Uebersetzung:

Er primo quidem in Genfi ferpens Evam feduxiffe deferibitur, die quo in

Aftenfione Mofis, cujus libelli meminit in epiftola fua apofolus '
Michael archangelus, cum diabolo disputans de corpore Moyß, air: a dia

bolo infpiratum ferpentem caußam exfitiffe praevaricarionis Adae er Evae.

Go) Supplements Vol. 3. S. 344.

E 3
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Noch eine kleine Nachricht von dem Inhalt dieses Griechischen apo

cryphischen Buchs finden wir bey Oecumenio, aus der sichdas, was

Judasvom Streitüber den Leichnahm Mofisganz kurz hat, beffer ver

stehen läßt. Es foll nehmlich Michael geschäftiggewesen seyn, Mosen

zu begraben: allein der Teufel wollte es hindern, und klagte daher Mot

fes wegen des Mordes des Aegyptiers an, durch welchen er der Ehre des

Begräbnisses unwürdig geworden sein sollte (p). Nach der alten Erzählt

lung entstand also der Streit nicht darüber, daß der Teufel den Israelis

ten Mosis Grab offenbahren wollte, um mit seinem Leichnahm Abgötter

rey zu treiben; wie einige neuere haben muthnaffen wollen.

Wir haben auch eine Jüdische, in Hebräischer Sprache geschriebene

Erzählungvon der Auflösung Mofis, unter dem Titel, wird n'yoD,

welche einige Gelehrte mit dem apocryphischen Buche, so OrigenesGrie

chisch gesehen hat, für einerley gehalten haben, z. E. Delarue in feinen

Anmerkungenzu der oben angeführten Stelle des Origenes, l. III. deprim

eipis c.2. Wäredieses richtig, so würde dasHebräische Buch bey unt

ferer Untersuchung uns viel Licht geben können. Allein nichts ist gewiss

fer, als daß esvon dem Griechischen Buche gleiches Titels in Hauptfar

chen verschieden und neuer ist.

Wir haben bisher zweierley Ausgaben des Buchs Phetirath, Mo

fche, die in ihrem Text noch sehr von einander abweichen, und davon

man des feel. Wolfs bibliothecam Rabbinicam T. II. S. 1278. 1279.

1394. nachsehen kann. Der eine Text ist zu Constantinopel 1 F 18, und

zu Venedig 1544und 1605 gedruckt: den andernhat GilbertGaulmyn

aus einer Handschrift herausgegeben, und eine Uebersetzungvon beiden

Texten, nebst Anmerkungen, hinzugefügt. Ich bediene michjetzt seiner

Aus

(p) In dem Commentario über diese Stelle des Briefes Judä,Tom. II. der

" Werke des Oecumenius, S. 629. "H &é rsgl roö. Marvéwo auxro; pl

org Krav arry Ayerat, röv Mixxj. röv aggyys"ov 'rz rob Maywaréwg

rx(PF 8sowie vx. To d'é do 36Mov roüro uy warxdexgouévov, al"

&rgêgovro: LyxAyux dx röv roö. "Ayverrlov (Póvov, als die rotro &vöxgov

övro: Mavvasw: , wo zu orvyxogéi 9x rvgéiv ric: Eyruov rapie. Eine

etwas vollständigere Erzählung derselben Fabel findet man im 34fien Lan

becianischen Codex bey dieser Stelle. Sie ist im 20sten Theil der vorigen

Orientalischen Bibliothek S. 153. abgedruckt, wo man sie nachlesen kann,
Wenn man will, - - -
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Ausgabe, deren Titel ich unten fetze (q), undzugleich bemerke, daß ich

die Mittheilung derselben der Güte des Herrn Professor Reimarus zu

danken habe, der sie mir aus seiner Bibliothek geschickt hat, weil ich sie

aus der dem öffentlichen Gebrauch gewidmeten Wolfischen Bibliothek zu

Hamburg nicht erhalten konnte. Diese Ausgabe war mir nöthig, um

mit eigenen Augenzu sehen. - - -,

Die beiden Hebräischen Texte dieses fabelhaften Buchsgehen zwar

in manchen Dingen von einander ab, allein am Ende sind sie doch Ein

Buch, das nur, wie es bey dergleichen fabelhaften Schriften der Juden

zu geschehen pfleget, von mehr als Einer lügenhaften Hand mit eben

der Freyheit geändert und bereichert ist, mit welcher es der erste Lügner

erdichtet hat. Sie kommen, auch in den Hauptfachen mit dem überein,

was in dem Buche, Debarim Rabba, von dem Tode und Begräbniß

Mosis gedichtet ist. Allein, dis Hebräische Phetirath Mofhe istgewiß

nicht der Text, aus dem das von Origenes gelesene, oder von Inda

(falls man es so haben will) angeführte Griechische Buch,“
Magies, übersetzt sein kann: und es ist zu verwundern, daßder Herr

ausgeber des Hebräischen Buchs, Gauluyn, der auf dasselbe so viel

Fleiß gewandt hat, eine aufdie erste Ansicht klare Sache nicht merkte,

sondern zweifelhaft davon redete (r). Das Buch istgewiß viel neuer,

und das hätte Gaulmyn daraus abnehmen können, daßdarin ofte de

Thalmud, und bisweilen sogar Abenesra zitiert wird (s). Und ob

gleich aus einer viel ältern Fabel genommen seyn mag, so ist es do

nicht eigentlich die, welche indem Griechischen apocryphischen Buch vor

kam, sondern nur eine damit verwandte. Denn einige Hauptumstände

sind hier anders, als die Origenes undOecumenius in dem Griechischen

- -

- - - Buch
-

- - - - -

- - - - - -
-

- -
-

-

" (q) - va wir gern --- --- , le vita er more Mafi

" librieres, G 1 L BERTvs GAv1.M v N., Molinenfis, ex MS. exemplaribus

- - primus Hebraice edidi, Larina interpretatione er noris illuftravit. Pari

- Jir apud Tufflamum du Bray, via Facobaea, fieb ficis maturis. 1629.

(r) S. 375. edimus, ' an illor (libros)prorfu, quo ante Chrifttum

3Fudaicae plebi cognitifimo fimus. Certe, zur ºft traditionum farum gens

-“ , omninofi hilftoriam Jeffes eordem habes, quodplenius oßen

demus in diariba de apocryphis Helbraeorum libri.

(s) S. Io9.

A

-
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Buch fanden, das ihrer Meinung nach im Briefe Judäangeführt war.

Denn im Hebräischen Tractat, -Phetirath Mosche, wird

1) dem Leichnahm Mofis die Begräbnißvom Teufel, der hier Sar

maelheißt, nicht streitiggemacht. -

2) Michael wirft auch dem Teufel nicht vor, daß eine von ihm be

seffene Schlange die ersten Eltern verführt habe. -

3) Er sagt auch nichtzu ihm: der HErrfchelte dich.

4) Vielmehr schilt er ihn selbst, und nennet ihn, v" (du Böse

wicht): und eben das thut Moses, wenn er seine Seele auf Got

- tes Befehl hohlen will. Dis ist gerade dasGegentheil dessen, was

", Judasvon dem Streit Michaels und des Teufels schreibt. . . . .

"Die Geschichte selbst, aus beiden Hebräischen Texten zusammengesetzt,

und in sofern sie unsdismahl angehet, ist folgende:

- Moses verlanget unter mancherley Vorwand von Gott, entweder

gar nichtzu sterben, oder doch, nach Palästina zu kommen, und das auf

eine fo unruhige und unbescheidene Weise, als es weder dem Charakter

eines Propheten, noch irgend eines Menschen, der nach diesem Leben ei:

ne bessere Hoffnung hat, gemäß ist: kurz, so wie ein recht verächtlicher

Jude, ohne Hoffnungjener Welt, und ohne den natürlichenMuth eines

Heiden, es erbetteln würde. Es scheint, der Erdichter der Geschichte

nahm das Bild Mosisvon sich selbst. Gott streitet hierüber sehr gedul

digund lange mit Mose, und beantwortet alle feine Thorheiten, und unt

verschämten Ruhm eigener Verdienste und guter Werke. Gott ist es,

der ihm sagt, daß er schon wegen derSünde Adams desTodes schuldig

fey. Allein, Moses kommtzu lauter Gegenantworten, in denen er sich

viel besser anstehet, als Adam, Abraham, Isaac u. f. f. Samael, das

ist, der Engel desTodes, und den die Juden für den obersten unter den

Teufeln halten, freuet sich indessen auf den herannahenden Tod Mofis.

„Dis siehet Michael, und sagt zu ihm: du Bösewicht, ich traure,

und du lachet! Moses, dessen niedrige Furcht vor dem Tode wahrhaft

tig niemand ohne Verachtung ansehen kann, der nicht ein Jude ist, bit

tet, nachdem ihmGott die Hoffnung eines längern Lebenszu wiederhohl

tenmahlen abgeschlagen hatte, die um ihn feyende Creaturen, Himmel,

Erde, u. f. f um ihre Vorsprache. Sie schlagen sie ihm unter guten

Gründen ab. Nur Josuas will für ihn beten: allein der Teufel hält

ihm den Mund zu, uud stellet ihm dabeyden Unfug eines solchen Ge
''bets
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bets ganz vernünftig und schriftmäßig vor. Die ältesten des Volks, ja

das ganze Volk Israel, wollen hieraufMofis Vorbitter werden: allein

1,840,000 Teufel halten ihnen denMundzu (das sind denn doch 3 Teus

fel aufden Manngerechnet). Gott befiehlt endlich dem Engel Gabriel,

Mosis Seele zu hohlen: der entschuldiget sich aber, weil ihm Moses zu

stark fey. Michaelbekommt eben den Befehl, und braucht gleiche Ents

schuldigung: oder, wie andere Nachrichten fagen, diese, daß er Mosis

Informator gewesen sey, und ihn nicht sterben sehen könne. Doch dis

ist nach Phetirath Mosche eigentlich die Entschuldigung des dritten En:

gels, der Gott diesen traurigen Auftrag abschlägt, desZinghiels: und

es scheint amEnde, daßGottziemlich schlecht bedient seyn würde, wenn

er nicht noch den Teufel hätte. Denn dieser (d. i. der Samael) erbietet

sich, Gotte die Seele Mofiszu bringen. Gott disputiert hierüber lange

mitdem dienstfertigen Bösewicht, und fragt, woher er die hohlen wolle?

durchdenMund? oder durch die Füße? oder durch die Hände? denn als

les fey an Mose zu heilig! Allein der Teufel dringet darauf, er wolle

die Seele bringen: jedoch verklagt er dabey Mosem nicht, sondern setzt

ihn vielmehr ausdrücklich über Abraham, Isaac und Jacob. Der Teu

fel kommt aber bey feinem selbst erbetenen Auftrage schlecht weg. Als er

Mofis glänzendes Angesicht siehet, überfällt ihn ein solcher Schmerz,

als wenn eine Frau in Kindesnöthen ist. - Moses, anstatt ihm auf gut

morgenländisch zu sagen: Friede fey mirdir, ruft ihm aus JesaiäLVII,

21. (denn Moses citiert hier oft den Jesaias und die Psalmen)zu: die

Gottlosen haben keinen Frieden. Der Teufel bringtzwar seine Bot

fchaft, unter ausdrücklicher Vermeldung, daß ervonGott geschicket fey,

vernünftig und höflichgenug an: allein, Moses prahlt ihm so vielvon

seiner Stärke und Heiligkeitvor, daß endlich, da Moses spricht: gehe,

Bösewicht, dir gebe ich meine Seele nicht! der Teufel froh genug

ist, von Mose wegzukommen. Gott empfängt ihn zwar auch schlecht,

und befiehlt ihm durchaus, zurückzugehen, und MofisSeelezu bringen.

Der armeTeufelfagt: überall wolle er hingehen, wohin ihnGott schicke!

in die Hölle, in dasFeuer! nur nichtzu Mose! Er muß aber dochzum

zweitenmahl hin: Moses, der ihn mit gezucktem Schwerdt kommen sie

het, giebt ihm mit seinem wunderthätigen Stabe einen so fühlbahren

Schlag, daß er wieder davon läufft. Endlich kommt Gott selbst, und

Moses, der weiter keine Ausflucht weiß, bittet nur, daß seine Seele

(9) F nicht

-
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nicht vom Teufel aus seinem Leibe genommenwerde. Dis wird ihm bei

williget. Zinghiel, Gabriel und Michael legen ihn auf das Bette:

seine Seele disputiert von neuen mit Gott, und will nicht aus dem reinen

Leibe, der so heilig war, daß keine Fliege sich aufihn setzte. Allein,

endlich küfetGott den Moses, und mimt vermittelt des Kuffes die Seer

le aus dem Leibe. Hierauffängt Gott an sehr zu klagen, und damit ent

diget sich das Buch, ohne von einem Streit über den Leichnahm, oder

- das Begräbniß Mosis etwas zu enthalten. Diese ganze letzte Scene,

- welche das von Origenes gesehene Griechische Buch hatte, mangelt in

dem Hebräischen. Man wird indessen doch im Hebräischen Buch eben

die Gesinnungen Michaels und des Teufels gegen Mosengewahr, wel

che in der Griechischen Nachricht von ihrem Streit über seinen Leichnahm

herrschen: beide Erdichtungen haben gleichsahm. Eine Seele, und die

Griechische ist nur die Fortsetzung und Beschluß der Hebräischen.

Kann nun ein vom Geiste Gottes getriebener Schriftsteller, kann

ein unmittelbarer Jünger des Jesu, welcher die in Mose und den Pro

pheten nicht enthaltenen Ueberlieferungen der Juden so sehr herunter zu

setzen pflegte, ein solches Buch, und eine so fabelhaft aussehende Stelle

deffelben, mit Billigung und zum Beweise gegen die Gnostiker anfüh

ren?,Dis ist der Einwurf, den mau aufgar verschiedene Artzu heben

gesucht hat. - - - - -

Am leichtesten kam freilich Origenes durch, der das Buch von der

Aufnehmung Mosis für göttlich gehalten zu haben scheint, und so gar

- aus demselben bewieß, daß die Schlange, welche Eva verführte, vom

Teufel beseffen war. Vielleicht half er dem Lächerlichen und Unwahr

scheinlichen dieses Buchs durch eine, ihm nicht vielMühe kostende, alle

gorische Erklärung ab. Doch da es gewiß kein Stück der in Palästina

gelesenen Hebräischen Bibel ist, fürderen Göttlichkeit uns Christus die

Gewährleistet: so wird wolin unsererZeit schwerlichjemand den Orige

nes beytreten. -

Dagegen glauben einige, Judas gebe dis apocryphische Buch durch

die Anführungdesselben eben so wenigfür göttlich aus, als Paulusdie

Griechischen Poeten, deren Verfe er citiert, oder das apocryphische Buch

von Jannes und Jambres, ans dem er 2 Timoth. III, 8. die Nahmen

dieser beiden AegyptischenZauberer genommen habe. - -

- - - Diet
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" Diese Antwort thut mir kein Genüge, und die Vergleichung mit

2 Tim. III, 8. verdiente eher den Nahmen einer ungerechten Beschuldi: -

gungPauli, als einer Vertheidigung des Briefes Judä. Es ist gar et

was anders, einen Schriftsteller nur überhaupt anführen, und, ihnzum

Zeugen einer Geschichte, die in der Geisterwelt vorgefallen seyn soll,

aufstellen: denn dergleichen Geschichte kann ein Zeugniß unmöglich bei

weifen, wenn er nicht entweder göttliche Eingebungen gehabt, oder,

welchesfast eben so viel ist, des Umgangsder Engelgenoffen hat. Daß

zwey Aegyptische Zauberer Jannes und Jambres geheiffen haben, wie

nicht blos das uns unbekannte apocryphische Buch, sondern viele uns

aufbehaltene Jüdische Schriftsteller wollen, kann man einem menschli

chen Zeugen glauben: und es scheint, daß nicht blos die Juden, deren

Nachrichten aus Mangel alter Bücher unsicher sind, sondern auch die

Aegyptier selbst denJannesund Jambres als Widersacher Mofisvorge

stellet haben, indem Numenius dieser Nahmen gleichfalls gedenket. Hier

fehe ich also nichts, was nichtPaulus füglich hätte aus einem menschli

chen Buch nehmen können. Und gesetzt, die Nahmen, Jannes und

Jambres, wären gar erdichtet, so war doch das aus Mof gewiß, daß

die Zauberer Mosi widerstanden hatten: nannten nun die Neuern dievor

nehmsten unter diesen Zauberern Jannes und Jambres, so konnte Pau

lus sich eben so gut deszu einer Zeit gewöhnlichen Nahnens bedienen,

als wir von siebenzig Dolmetschern reden, ohne die Fabel zu glau

ben, welche zu dieser Benennung Anlaß gegeben hat. Wer wird es

mir verüblen, unter Arabern Alexander den Groffen mit seinem erst nach

demTode erlangten Nahmen, Dulkarnain, zu nennen? allein die Fabel

von Mosis Reisen, oder von dem Falldes Teufels, wie sie im Coran

fehet, als meine Meinung nachzusprechen, und darauf deu Beweis

theologischer Wahrheiten zugründen, würde gar eine andere Sache seyn.

Keine bessere Lösung des Zweifels ist es, wenn einige hoffen, Ju

das möge den Streitüber den Leichnahm Mosis nicht ausdem Griechi:

schen Apocrypho, sondern aus einemzuverläßigern Hebräischen Buche,

fo wir jetzt nicht mehr haben, oder aus einer glaubwürdigen mündlichen

Ueberlieferung genommenhaben. Darin bestehet ja eben das Unzuver

läßige der Jüdischen Nachrichten, daß sie blos aufmündlichen Ueberlies

ferungen beruhen, weildiesem Volke von derZeit vorder Babylonischen

Gefangenschaft auffer der Bibel keine Bücher übriggeblieben sind: denn

F 2 - blos
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blos mündlich fortgepflanzte Nachrichten von dem, was vor etlichen

Jahrhunderten geschehen feyn soll, verdienen bey keinem Vernünftigen

Glauben. War auch damahls ein Hebräisches Buch von dem Tode

Mosis vorhanden, so war es doch nach der Babylonischen Gefangene

fchaft geschrieben, und nicht glaubwürdiger alsdas Griechische. Der

Unterscheid der Sprache würde hier nichtszur Sache thun, und wer dem

Origenes nicht darin folgen will, das Griechische Buchvon derWeg

nehmungMofisfür canonischzu halten, der wird das Hebräische doch

auch nicht für das Werk eines Propheten ausgeben: ist es aber das

nicht, so können wir ihm keine Geschichte aus der Geisterwelt, am wer

nigsten eine so fabelhaft klingende, und mit dem Ende der BücherMo

fis so schlecht übereinstimmende, zuglauben.

Die letzte Zuflucht pflegt noch zu feyn, daßman sagt, in den apo

eryphischen Büchern und mündlichen Ueberlieferungen der Juden, könne

doch, (und wer wird dis leugnen?) etwas wahres feyn: und vielleicht

habe Judas aus. Eingebung des heiligen Geistes gewußt, daß diese

Nachricht von dem Streit über den Leichnahm Mose, eine solche unter

dem Schutt von Fabeln verlohrne Perle fey. Wenn nur ein ZankMis

chaels mitdemTeufelüber die Frage, ob Moses ehrlich begraben werden

folle, einer Perle etwas ähnlicher fähe, als einer Fabel! und Judas mit

einem einzigen Worte uns merken lieffe,daß er sie nicht aus demfabel

haften Buch, das davon vorhanden war, sondern aus. Eingebungdes

heiligen Geistes glaube, und von andern Traditionen der Juden unter

fcheide! Allein anstatt dessen scheint er sie so für bekannt anzunehmen,

und zwar um desZeugniffes willen, aus dem die feine Leser schon vorhin

wußten, daß er es nicht misbilligen kann, wenn sie eben dem Zeugen

in den übrigen Erzählungen denselben Glauben zustellen.

Dis alles sehen manche Ausleger ein, und haben, um demVor

wurf, der unserm Briefe gemacht wird, etwas weiter auszuweichen,

lieber überall leugnen wollen, daßJudasvon einem indem Alten Testa

mente nirgends erzählten Streit über den Leichnahm und dasBegräbniß

Mofis rede. Der Leib. Mofis soll, ihrer Meinungnach, nicht der ents

feelte Leichnahm diesesPropheten feyn, sondern das Israelitische Volk,

fd ohngefähr, wie die christliche Kirche bisweilen der Leib Christi heißt:

und Judas sollvondem im dritten CapitelZachariäbeschriebenen Gesicht –

te reden, wo in der Person des Hohenpriesters Josua das ganze Israe

litische

'
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litische Volk verklagt werde: wiewol Vitringa, um die Härte desAust

drucks, der Leib Mofis, für, die Israeliten, zu vermeiden, lieber

die Leseartnach einer etwas partheyischen Muthmaffung ändern, und für

den Leib Mofis, den Leib Josuä (ree roö. TH2OT Casuaros) fetzen

will. Auf eine solche ohne Zeugengewagte Muthmaffung, die nicht aus

dem Textgenommen ist, sondern blosden Zweck hat, eine dogmatische

Schwierigkeit zu heben, würde ich nicht vielgeben, wenn sie auch wahr

scheinlicher und dem Contextgemäffer wäre, als sie wirklich ist. Aberin

der That wüßte ich auch nicht, wasder Ausdruck, über den Leib Jo

fua, hier sagen sollte: dennZachar. III.wird zwar Josuas verklagt, aber

fein Leib wird in dem ganzen Capitel nicht genannt. Diese Aenderung

des Textes aufdie Seite gesetzt, scheint mir der übrigen gewöhnlichern

Erklärungdes Textesfolgendes entgegen zu stehen:

1) Indemganzen Gesichte des Zacharias ist weiter nichts, so mitJu

dä 9, eine in die Augen fallende Aehnlichkeit hat, als, der einzige

Ausdruck: der HErr fchelte dich. Von keinem Michael ist in

dem Gesicht Zachariä die Rede, sondern von einem ungenannten

Engel des Herrn: und dieser Engel kommt auch daselbst nicht als

freitende Person vor, sondern als Richter, unddie streitendenPar

theyen, die vor einem Richterstuhl erscheinen, sind allenfalls der

Teufel, undJosuasder Hohepriester.

2) Dieser letzte Umstand ändert viel in der Hauptsache und in dem

Endzweck, zu welchem Judasden Streit Michaels mit dem Teufel

anführt. Denn bey Juda foll Michael ein Beyspielder Bescheit

denheit seyn, da er Gotte das Urtheil überläßt.- Allein eine solche

- Bescheidenheit schickt sich schlecht zur Person eines Richters, der

nicht Richter werden muß, wenn er nicht richten, sondern es Gotte

anheim stellen will. Ist aber gar, wie man gemeiniglich, und nicht

ohne Wahrscheinlichkeit glaubt, der Engel im Gesichte Zachariä,

der unerschaffene Engel, und der Sohn Gottes, so würde die Bes

“ fcheidenheit noch übler angebracht feyn. Wenn der Sohn Gottes

, felbst nicht wagen wollte, über den Teufelzu richten, sondern das

Gericht dem Vater überlieffe; so müßte zwischen feiner und des Vat

ters Gottheit ein sehr wesentlicher Unterscheid feyn. Ich wollte

doch nicht gern die wichtige, in der Bibel so deutlich geoffenbahrte

Lehre von der wahren GottheitChristi untergraben, um der Epistel

F 3 Jur
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Judä einen Vorwurfzu ersparen! Allein man geht oft im Eifer

des Disputierens zu weit; und vergißt, daß man eine Hauptsache

verlohren giebt, indem man eine Nebensache auf der unrechtenSeit

te vertheidigen will. -

3) Es ist eine sehr harte Figur der Rede, wenn ohne die geringste

Vorbereitung dazu, der Leib Mofis so vielfeyn soll, als, das

Israelitische Volk. Daß die Kirche Christi von ihrem noch im

" - mer lebenden und sie regierenden Oberhaupte der Leib Christiheißt,

und das noch dazu an solchen Stellen, wo der Zusammenhangden

Sinn dieser Redensart aufklärt; beweiset nicht, daß auffer allem

Zusammenhange, undwo gar nicht vom Volk Israel die Rede ge:

wesen ist, dis Volk von dem längst verstorbenen und nichts mehr

von ihm wissenden Gesetzgeber der Leib M7ofis heiffen könne: und

das Unschickliche des Ausdruckeswird nochdadurch vermehret, daß

- in demganzen CapitelZachariä, aufwelches Judaszielen foll, nicht

die geringste Veranlassungzu einer so ungewöhnlichen Benennung

gegeben, und nicht einmahlMosis Nahmegenannt wird.

4) Dadoch wirklich die Juden Michael und den Teufel bey dem Tor

- de Mofis als Gegner vorstellen, und das Griechische Buch, das

Origenes gesehen hat, sie über Mosis Begräbniß streiten ließ: so

fällt es sehr schwer, das ua Modios in dem Briefe Judä anders,

als, dieser Jüdischen Sage gemäß, von dem Leichnahm Mofis aus

zulegen: sonderlich da Judas bald nachher die ebenfalls apocryphi

fchen, im Alten Testament nicht enthaltenen Weiffagungen Enochs

anführt.

Dieser“ und der vorige zweite Grund stehet auch denen entgegen,

die Judä Wortevon der VersuchungChristi in der Wüsten, und räux

Moros durch eine freilich minder harte und nicht so ungewöhnliche Fig

gur von den fünf Büchern Mosis erklären wollen: wiewol diese Ausle

gung auch noch ihre besondern Schwierigkeiten hat: als -

1) Daß bey der Versuchung Christi nicht über die Bücher Mosisge

stritten wird. Es ist wahr, Christus führt zwei Stellen Mofis

an, so wie der Versucher eine aus den Psalmen: allein über(sg)

die BücherMosis streiten, würde wol nicht heißen, sie ein paar

mahl zum Beweise anführen, sondern, über ihre Gültigkeit und

göttliches Ansehen streiten. - - - - )

2

-
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2) Daß Michael nicht Christus ist, sondern ein erschaffener Engel.

Wollte man ihn aber auch, wiewol ohne hinlänglichen Grund (t),

zum unerschaffenen Engel machen, so würde doch Christus feiner

menschlichen Naturnach nicht Michaelheißenkönnen. Ist es glaubt

lich, daß, wenn von Jesu die Rede wäre, ihn Judas mit einem

so ungewöhnlichen Nahmen, und nicht lieber Jesumgenannt hat,

- ben würde ? - - - - - - - - - -

- 3) Daß gerade der Ausdruck, der HErr schelte dich, in der ganz

zen Versuchungsgeschichte Christi nicht vorkommt. -

Ichgestehe es, die Vertheidigung des BriefesJudä wird hier schwer.

Das einzige zu diesem Endzweck dienliche, fo mir behfällt, ist, wenn

man dieganze Erzählungvon dem Streit Michaels mit dem Teufel, die

in dem apocryphischen Buch von derWegnehmungMofis enthalten ist,

für eine lehtende Fabel erklärt: so daßder Verfasser des Buchs sie we

der selbst geglaubt, noch auch verlangt oder erwartet habe, daß seine Le

fer dergleichen unwahrscheinliche Sachenglauben sollten, sondern daß er

durch eine Fabel allerley habe lehren wollen. In solchem Falle würde

auch Judas keine Geschichte aus ihm nehmen, sondern sich blos bey ei:

nem den Wohlstand betreffenden Satz, daß es unschicklich fey, Engel,

felbst die abgefallenen, zu lästern, auf eine Erdichtungbezogen haben.

Denn Fabeln sollen doch die Regeln desWohlstandes beobachten, und

diese pflegt man wol aus ihnen zu nehmen. In solchem Fall brauchte

denn das Buchvon der WegnehmungMose kein göttlichesBuchzufeyn:

denn die Regeln des Wohlstandes, die von dem allgemeinen Urtheil der

Menschen abhängen, konnten gar wohl auch von einem Apostel durch

eine von Menschen gedichtete Fabel bestätiget werden. Ich bescheide

mich gern, daß auch diese Erklärung keine allgemeine Bestimmung zu

erwarten hat. - - -

… Die V. 14. 15. angeführten Weissagungen Enochs sind eben ein

solcher dogmatischer Einwurfgegen unsern Brief, sie mögen nun aus

- L1M1E

( (t) Wenn man sich darauf beruft, der Nahme, michael, d.i. wer ist

" - wie Gott? komme einem solchenzu, der selbst wie Gott sey: so vergißt

man, daß dieser Nahme im Alten Testament von mehreren Menschen ge

tragen ist, also gewißdiese Bedeutungnicht haden kann. Siehe stM on 1s

“ Teft, S. 504. wo zehn Personen dieses Nahmens ange

--
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einer mündlichen Ueberlieferung, oder aus dem apokryphischen und uns

glücklich (u) erdichteten Buche - der Weissagungen Enochs genommen

feyn. Denn ob ich gleich nicht leugnen will, daß Enoch einProphet

ewesen seyn kann (wiewol wir nichts zuverläßigesdavon wissen), so ste:

# doch nichts von demInhaltfeiner Weissagungenim Alten Testament,

und andere glaubwürdige Nachrichten von der Zeit vor der Sündfluch

haben weder die Juden, noch andere Völker übrig gehabt: daher uns

möglichzu Judä Zeitjemand wissen konnte, wasEnochgeweissaget ha

be, es müßte ihm denn von Gott offenbahret seyn. Allein unser Brief

redet von den Weissagungen Enochs nicht als einer, durch Gottes Of

fenbahrung dem Judas kund gemachten, sondern den Lesern schon vor

hin bekannten Sache. Die verschiedenen Antworten, so aufdiesen Ein

wurfgegeben sind, bitte ich bey Lardner, in den Supplements Vol. III.

S.338–343. nachzulesen, weil er davon vollständig handelt, und ich

keine bessere, als die von ihm mitgetheiltenzu geben weiß. -

. Gegen die Moral, die in der sonderbahren Geschichte vom Streit

Michaels und des Satans liegt, undzu der sie angeführt wird, daßman

vom Teufel nicht schimpflich reden, sondern ihn blos dem Urtheil Gott

tes überlaffen soll, hätte ich nichts zu erinnern. Er ist doch ein höheres

Wesen als wir, und bleibt es ungeachtet seines Falles: so schimpflichvon

ihm zu reden, als mangemeiniglich thut, sieht wie ein ungesittetes Ue

berbleibsel einer Pfaffentheologie aus, die den Teufelzum Schreckbild

aufstellete, nnd deshalb so scheußlich ausmahlte, als sie nur konnte.

Vongroßen Männern, die man nicht glaubtim Himmel anzutreffen, son:

dern für ewigverdammt hält, so zu reden, wol gar aufder Canzel,

würde uns doch äußerst ungesittet vorkommen. Ich kann hiebey nicht

unbemerkt laffen, daß Niebuhr am Fluffe Zab in Affyrien, eine Seete

fand, die aus gleichen Ursachen durchaus nicht leiden kann, daß man

den Teufel schimpft. Sie ist, wie er sagt noch an mehreren Orten auch

diffeits des Tigers, sonderlich aufdem Berge Singar. Ob sie Christen,

oder Juden, oder Muhammedaner sind, ist noch ungewiß, ihr Nahme

ist Jesidäer, (-2-2) und Dauafin, (vielleicht G.--… » Kluge)

- als

(u) Ich nenne es, unglücklich erdichtet, weil aller Wahrscheinlichkeit nach

man zu Enochs Zeit noch nicht schreiben, er also kein Buch hinterlassen
konnte. -
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als Stifter ihrer Religion und großen Heiligen geben sie einen Schaich

Ade an, von dem man noch nichtzuverläßigweiß, wer er ist. Da ge:

rade in den Ländern, wo Jesidäer find, Adäus geprediget haben soll,

dem einige diesen Brief zugeschrieben haben, so könnte ein Leser und

Beurtheiler desselben wünschen, mehr von ihnen zu wissen, fonderlich,

ob sie diesen Briefhaben, oder einige andere seiner fonderbahren Lehren

und Ausdrücke. Was Niebuhr von ihnen erfuhr, (an unsern Brieffrei

lich gar nicht denkend, und sie blos als eine sonderbahre Sekte bemer

kend)findet man imzweiten Theil seiner ReisebeschreibungS.344-348.

und esverdientganzgelesen zu werden. -

§. 260.

Eigentlich entscheidende Gründe bey Beurtheilung des canonischen

Ansehens dieses Briefes.

Schon aus dem bisher gesagten wird man wenig Ursache haben,

diesen Briefzu den göttlichen Schriften zu rechnen. Wäre das Zeug

niß der Kirche für ihn einmüthig, so würde es mich, und andere eben

fo denkende nicht überzeugen, (S. 14.) allein es ist fehr getheilt, undda

her wäre derBrief, wenn man auch dasbloffe Zeugniß der Kirche hier

für gültig annähme, wenigstens zweifelhaft, oder wol, beffer zu fagen,

verwerflich: ein Inhalt wird nur wenige geneigt machen, ihn für gött:

lich anzunehmen. -

Doch eigentlich hängt die ganze Frage abermahls von einer andern,

bisher noch unentschiedenen ab: wer hat ihn geschrieben?

Wenn Judas der Apostel, nun fo müßten wir es uns gefallen laf

fen, ihn als canonisch anzunehmen, den Streit Michaels mitdem Teu

felüber den Leichnahm Mosis, und die WeissagungenHenochszuglauben,

oder beides als Einwürfe nicht mehr blosgegen diesen Brief, sondern

gegen die Göttlichkeit und Untrieglichkeit der apostolischen Briefe über

haupt, zu fühlen und gelten zu laffen. Hatihn hingegen ein vom Apo

stel verschiedener Halbbruder Jesu geschrieben, so sehe ich nicht die mine

deste Ursache ihn für göttlich anzunehmen, sonderlich da die Brüder Jer

su in den Evangelisten nicht immer im besten, sondern als damahls un:

gläubigund nichtJünger vonihmvorkommen. Was man beyJacobofa

gen konnte, er fey eine Säule der Kirche, und den Aposteln gleich ge

achtet gewesen, (§.243.) fällt bey Juda von ihm wissen wir wei

- (9) - - ter
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ter nichts, als, er war Sohn Josephs aus einer andern Ehe, und das

ist wohl nicht genug, einen Brief, über den die alte Kirche zweifelhaft

war, und in dem wir so manches schwache, an fabelhafte Nachrichten

der Juden gläubige, für einen in der Schule des die Sagen der Juden

verwerfenden Jesu erzogenen unschickliche, finden, zur untrüglichen Richt

schnur unseresGlaubens und Lebenszu erheben.

Ich weiß ihn also nicht für canonisch zu erkennen: ja in der That,

wenn ich ihn lese kommt er mir beinahe als untergeschoben vor, etwan

von einem, der den zweiten BriefPetrizum Grunde legte, und nur sei

ne besondern Gedanken noch hinzusetzte. -

§. - 261.

Wenn und an wender erste BriefJohannisgeschrieben fey?

Dader erste BriefJohannis von der ganzen alten Kirche diesem

Apostelzugeschrieben, und unter die homologumenagesetzt wird, auch oft

fenbahr die Schreibart Johannishat; so brauche ich mich bey der Frage

nicht lange aufzuhalten, ob er ächt und canonisch fey? -

Die Zeit, da er geschrieben, läßt sich ausMangelhistorischer Nach

richten, undweil er keine Specialiavon Personenberühret, sogewiß nicht

ausmachen, als ich gern wollte. Er wird von einigen in die Jahre 91,

92, 98 oder 99 gesetzt: und Lardner, der billigzu furchtsam ist, eins die

fer Jahre gleichfahm auf ein Gerathewohlzu wählen, willdoch, daß er

nachderZerstörungJerusalemsgeschrieben fey. SeinGrund ist sonder

bahr, nehmlich, weil die Beweise, daß er früher geschrieben fey,

nicht überzeugend find (x). Hieraus könnte man mit Recht folgern,

daß man nicht wisse, ob er vor oder nachher geschrieben fey: nicht aber,

daß er nach derZerstörung dieserStadtgeschrieben fey. Er setztzwar hin

zu: vielleicht fänden sich auch einige Spuren eines spätern Dati.

Allein, so lange mir diese Spuren nicht gezeiget werden, weiß ich aus

dem bloffen. Vielleicht nichts zu schlieffen.

Es sind indessen doch auchmanche Gründe, umwelcher willenandere

ihn vor die ZerstörungJerusalems fetzen wollen, nicht so entscheidend, als

sie aufden ersten Anblickvorkommen. Grotiusberiefsich aufC.II, 18.

PO

(x) SupplementsVol. III. S. 270. My Reafon ir, that the Arguments alle.

ged, for proving it to have been crit fooner, are not Jarifactory.
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wo Johannes sagt: die letzte Stunde fey schon gekommen; welches

er von der letzten Stunde desJüdischen gemeinen Wesens verstehet. Das

Ende der Welt kann freilich diese letzte Stunde nicht feyn, weildas noch

nicht erfolge, und damahlsgewiß über 1700 Jahre entfernt gewesen ist:

undgegen manche andere Erklärungen ist auch fo viel einzuwenden, daß

es scheint, man feygezwungen, bey der letztenStunde Jerusalems stehen

zu bleiben. Z. E.Morus meint, die letzte Stunde fey die Zeit der vier

- ten Monarchie, oder des Römischen Reiches, darin der große Antichrist

kommen werde. Allein, ist es glaublich, daß Johannes eben auf die

Weissagungdes Danielsziele, und gerade aus der feine Zeitrechnung

hernehme? Findet sich eine einzige deutliche und unwidersprechliche Stel

le desN. T., da das Römische Reich die letzte Stunde heißt? Ist die

Rede vernünftig: die vierte Monarchie ist gekommen, und das mer

kenwir an der Menge der Kätzer in der Kirche: Das wußte man

ja ohnehin schon, daß damahlsdas Römische Reich, oder die vierteMo

narchie Daniels in der Weltwar. Es hätte diese Erklärungnoch einigen

Schein, wenn Johannes von solchen Kätzern redete, die Vorgänger des

Römischen Pabstesgewesen find, z. E.von den Effenern, von denen der

groffe Abfall nach PauliZeugniß entstehen würde, und die jetzt noch von

der Römischen Kirche für heilige Leutegehalten werden. Allein er redet

von solchen Kälzern, welche derRömische von einigen sogenannte Antichrist

verdammet, und mit ihren Lehren nichtsgemein hat. Wolfwill, soYa.

r, 5ea fey soviel alsder Hebräische Ausdruck - in norde, Ende

der Tage, welcher in der Bibel die Zeit des N. T. bezeichne. Nun

weiß ich wol, daß Ein NYnd von einigen Juden aufdie Zeit des

Meßiasgedeutet wird: allein ihre Auslegung ist falsch, es heißt nur,

künftige Zeiten, und kann von einerjeden künftigen Zeitgebraucht wer

den, wie aus 1 B.Mof.XLIX, 1.Jerem. XLVIII,47.XLIX, 39. offen

bahr ist (y). So unwahrscheinlich aber auch diese Erklärungen sind, so

großeSchwierigkeiten hat es doch wirklich, die letzte Stunde Jerusalems

zu verstehen. Wasgingdiese den größesten Theilder Leser Johannis an,

der vermuthlich ausHeiden bestand? denn unter diesen waren die Gnosti

fchen Irrthümer die gewöhnlicheren, so wie unter Judendie Ebionitischen.

Und wie kann Johannes aus derMenge der Widerchristen, das ist hier,

-
- der

(y) SieheSupplementa ad lexica Hebraica,Num.65.

- - - G 2,
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der Gnostiker, folgern, daß die letzte Stunde Jerusalems eingetreten fey?

Die Stelle,Matth.XXIV,24. die mananführet,gehöret nichthieher: denn

die falschen Christi, von denen Jesus redet, sind Betrüger, die sich selbst

fürdenMeßiasausgeben: hingegen Johannis Widerchristen sindIrrlehr

rer in der christlichen Kirche, und vermuthlich gnostische Widersacher der

Apostel. In der That kommt es mir vor, daß die letzte Stunde, von

der Johannes redet, eben so, wie die 2. Petr. III, 3. erwähnten an Wi

dersprechern reiche letzten Tage, nichts anders sind als, die letzten Tage

derApostel, oder die letzte Hälfte des apostolischen Zeitalters. Es scheint,

die Apostel hatten früh vorhergesagt, die Kirche werde nicht immmer so

einig und ruhig bleiben, als sie zu Anfang war, sondern in ihren letzten

Tagen würden Irrlehrer gegen sie aufstehen, die sie bisweilen mit dem

Nahmen der Widerchristen bezeichnet hatten, weil sie in der That Christo

widersprachen. Bey einer solchen Erklärung wird freilich aus der Re

densart, letzte Stunde, das Datum des Briefes nicht bestimmet wer

den können. Diese letzten Zeiten waren vor der Zerstörung Jerusalems

angegangen, denn Petrus, der denUntergangdesJüdischenStaats nicht

erlebt hat, beschreibt sie als bereits eingetreten: sie daureten aber auch

nachher bisan das Lebensende des letzten unter den Aposteln, Johannis.

Was mich indessen am meisten beweget, den BriefJohannis vor

die Zerstörung Jerusalemszu setzen, ist, daß er früher als das Evangeli

umgeschriebenzu feyn scheint. Beide gehen gegen einerley Kätzer: das

Evangelium widerleget sie durch Gründe, derBriefaber bezeuget nur,

daßJohannes ihre Meinungen verwerfe, welches unnütz gewesen seyn

würde, wenn er schon vorhin eine Widerlegunggegen sie geschrieben hätte.

Nochzweifelhafter ist es, an wen dieser sogenannte Briefgeschrie

ben fey. Die Lateinische Uebersetzung nannte ihn sonstden Briefan die

Parther: einige Kirchenväter treten ihr bey, und Grotius nimt diese

Meinung auch an. Allein, ist esglaublich, daßJohannes an die Par

ther einen Griechischen Briefgeschrieben habenwerde? Wollte oder konn

te er sich der Perianischen Sprache nicht bedienen, so würde er doch Sy

risch geschrieben haben, als welches früh im Parthischen Reiche die ge:

lehrte Sprache, wenigstensder Christen, gewesen ist. Aus der Geschich

te des Manes sehen wirdoch, daß selbst Gelehrte in den Gegenden nicht

eben Griechischzuverstehen pflegten: denn diesem Philosophen, der Ges

nie und Gelehrsamkeit mit einander verband, machten doch seine Gegner

den
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den Vorwurf, er verstehe blos das barbarische Syrische. . Auch Jose

phus glaubte, für Juden im Parthischen Reich müffe er nicht Griechisch,

sondern Hebräisch schreiben. Siehe seine Vorrede zu den Büchern vom

Jüdischen Kriege §. 2. Doch die Frage ist einiger Untersuchung werth,

woher die Aufschrift, ad Parthos, entstanden fey? Whiston meinte (z),

er habe ehedem zgas zarteSévous, an die Jungfrauen, geheiffen, weil

er an unverführte Gemeinen geschrieben fey, und daraus fey, durch einen

wirklich sehr grobenIrrthum, ad Parthos geworden. Eine unwahrschein

liche Vermuthung, da die Gläubigen in dem ganzen Briefe nie Jung

frauen heiffen! Ich wage zu vermuthen, daß der häufige Gebrauch der

Wörter, Licht und Finsterniß, bey folchen Gelegenheiten, wo die Per

fischen Philosophen sie zu setzen pflegen, den Gedanken zuerst veranlasset

hat, der Brieffey an Christen im Parthischen Reich, etwan um Irre

thümer der Perianischen Philosophie Einhalt zu thun, geschrieben. Ich

kann mich felbst nicht enthalten, bey, diesem und andern auffallenden Rest

densarten zu denken, er fey an solche geschrieben, die in Gefahrfanden,

vonMagiern und Schülern desZerduscht verführtzu werden, und wenn

nicht die Griechische Sprache entgegen stände, so würde ich sie im Parthi,

fchen Reich suchen: da ich aber diese Schwierigkeit nicht wegzuräumen,

weiß, so mußich denken, daß die Gnostiker, gegen dieJohannes schreibt,

eine mehr Magische und Zoroastrische Sprache führten, ob sie gleich in

Lehrsätzen noch von den Magiern, die etwas später unter den Nahmen

Manichäer in die Kirche kommen, verschieden waren. Lightfoot brin:

get eine bloße Vermuthung an, daß er an die Corinther geschrieben fey:

Benson glaubt, er fey an die Christen, die sich kurzvor der Zerstörung,

Jerusalems in Galiläa aufhielten, geschrieben; ich fehe aber nicht, wie

diesen die Warnung, C.V, 21. nöthiggewesen fey, da in Galiläa kein

Götzendienstwar, und Gnostiker, gegen die ich unten diese Warnung

auslegen werde, kann man auch kaum in Galiläa so früh erwarten. An

dere glauben, daß er an alle Christen aller und jeder Orte gerichtet sey,

welches LampeBl. 105. feinerprolg. in evang. Foannis thnt, und sich

aufTheodoretum als feinen Vorgänger in dieser Meinung beruft. Da,

gar keine Umstände einer einzelnen Kirche berühret werden, so wäre diese

Meinung die wahrscheinlichste, behielte aberdoch denZweifelgegen sich,

- - - - MPQPUN

(z) Siehe Lardners Supplements vol. II.S.276.

- G 3 -
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warum Johannes in einem Brief an alle Christen so vielvon Licht und

Finsterniß im Persianischen Verstande der Wörter schriebe. Doch ich fe

he überhaupt nicht, mit welchem Recht man dieses einen BriefJohannis

nenne, da er gar nicht die Gestalt eines Briefes an sich hat. Er

hat keinen solchen Anfangsgruß- als sonst alle Griechische Briefe zu ha

ben pflegen, und dessen sich Johannes selbst in den zwei letzten Briefen

bedienet: er bestellet keine Grüffe, wie sonst fast alle Briefe der Apostel

zu thun pflegen: er hatauch nicht den Grußam Ende, der sonst gewöhnt

lich ist: kurz, ich fehe nichts, das er mit einem Briefe gemein hat, als

daß er geschrieben ist, und daß er die Christen in der zweiten Person an

redet, und sie, ihr, mennet, welches ja in einem Buche auch geschehen

kann, und sonst in deutschen Vorreden häufiggeschahe. Ich halte ihn

also vielmehr für ein Buch, dadurch Johannes seine Abgeneigtheit von

den Lehren des Cerinthi, und der Gnostiker allen Christen bezeugen wolle

te. Will man das einen Briefnennen, so kann ich es eben so gern lei

den, als wenn man Wolfs mathematische Anfangsgründe einen Briefan

die Deutschen nennen wollte, weil er feine Leser durch und durch anredet,

und ihr nennet: denn über Worte mag ich nicht zanken, deswegen bin

ich auch bey dem gewöhnlichen Nahmen, der erste Brief Johannis,

geblieben. -

- - - - $. 262. -

"Von dem Endzweck und Inhalt dieses Briefes. -

Aus einigen Stellen unseres Briefes, z. E.C. II, 18. 19. 22. 23.

26. III, 7. IV, 1.2.3. ist klar, daß er gegen Irrlehrer geschrieben ist,

und von welcher Artdiese waren, das fällt am deutlichsten bey Lesungdes

fünften Capitels in die Augen. Johannes behauptet daselbst V. 1 - 5.

Jesus fey der Christ, undzwar mitdem ausdrücklichenZusaß, er fey

es bey dem waffer und Blut, nicht bey dem Waffer allein, fon

dern auch bey dem Blut: V. 6. Diesen Worten mangelt es schlech

terdings an dem nöthigen Licht, so lange man nicht an die Irrlehren des

Cerinthus gedenket, welcher Jesum für einen bloffen Menschen hielt, auf

den der Aeon, Christus, bey der Taufe herabgefahren fey, und ihn vor

seinem Leiden wieder verlaffen habe. Sind dieses aber Gegensätze gegen

Cerinthus, so werden auch die im zweiten Capitel bestrittenen Widerchris

sten, die leugneten, daß Jesus der Christ fey (V. 22.), und die'
- - glei

er
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gleiche Irrlehre ausbreitendenfalschen Prophetenim vierten Capitel (V.

1,3.), gleichfalls Cerinthianer, oder doch Gnostiker feyn müffen. Für

ungläubige Juden oder Heiden kann man sie ohnehin nicht halten, denn

Johannes sagt ausdrücklich, C. II, 19: fie find von uns ausgegangen,

und er beschreibt seine Widerchristen als Irrlehrer, die erst in der letzten

Zeit aufgestanden sind. Dis schickt sichzuJuden oder Heiden nicht, die

ja uicht neuerlich entstanden, oder erst seit kurzem angefangen hatten,

Jesum nicht für den wahren Meßiaszu halten. Was für eine Rede wä

re es? Kinder, die letzte Zeit ist da. Ihr habt immer gehöret,

daßder Widerchrift kommenwird: nun wollen die Juden Jesum

nicht fürden Mießtas erkennen, und daran merken wir, daßdie

letzte Zeit ist. - --

Hat man einmahl im fünften Capitel den Satz, Jesus ist der

Christ, als einenGegensatz gegen Cerinthum kennen lernen, fo wird man

imzweiten und vierten Capitel (a) diejenigen Widerchriften, die leugnen

sollen, das Jesus der Christ, oder daß Christus im Fleisch erschienen fey,

nicht anders alsfür Cerinthianer, oder vielleicht die letztern für Docetten

halten können, und dieser Satz wird auch dafelbst nicht alles bedeuten,

was er in der Glaubenslehre bedeuten kann, sondern das, was er in der

Polemikbedeutete, wenn man ihn Cerintho oder den Doceten entgegen

fetzte. Allein,es wird nunmehr auchim hohen Grad wahrscheinlich, daß

der ganze Brief, der so oft verräth, daß er Irrlehrer bestreite, gegenCe

rinthianer, oder doch gegenGnostiker undMagier geschrieben fey. Und

dieses giebt ihm freilich ein groffes Licht. Man verstehet einen Satz nur

halb, wenn man nicht die Absicht weiß, weswegen der Verfasser ihn nie

dergeschrieben hat: einerley Ausspruch (z. E. der, Gott ist ein Licht,

und in ihm ist keine Finsterniß) kann matt und überflüßig klingen,

wenn er blos dogmatisch gesetzt ist, oder, wenn er die Absicht hat zu er

mahnen, einen scharfen Tadel enthalten, der, sobald er einen polemischen

Endzweck hat, ein ganz anderes Ansehen gewinnet. Und so gehet es

wirklich bey diesem Brief. Er ist z. E. vollvon Ermahnungen, allein,

warum schrieb die Johannes? Warum wiederhohlte er sie nicht ein- fon

dernzehnmahl? Und wenn er ja ermahnen wollte, warum ermahnet er so

allgemein? bloszur Heiligkeit und zur Bruderliebe? Warum ermahnte

er nicht spezieller, wie andere Apostelzu thun pflegen? Eben solche Fra

- gen

- - (a) C. II, 22. IV,2.3.
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gen fallen einem Leser, der den Briefgernganz verstehen, und nicht blos

einige Lehren daraus nehmenwill, auch bey den dogmatischen Sätzen des

selben bey.

Ich will suchen, dieses Licht dem Leser dadurchzu verschaffen, daßich

die übrigen Gegensätze gegen die Gnostischen Irrthümer, fo ich in un

ferm Briefe anzutreffen meine, kenntlich mache.

1) Der erste Anfang, C. I,3.4.gehört sogleich hieher. Ein Grund

irrthum der Gnostiker war, daß sie meinten, die Apostel hätten

die Lehre Jesu nicht gelaffen, wie sie war, sondern manches,

nahmentlich die gesetzlich klingenden Gebote, von dem ihri,

- gen hinzugesetzt: dahingegen fie, die Gnostiker, allein das

unverfälschte Geheimnißzu haben vorgaben (b). Man wird

nunmehrgleich verstehen, warumJohannes schreibt: wasvon An

fanggewesen wäre, und er selbstgehört, und gesehen hätte,

verkündige er. Seine Meinung ist, er verkündige die Lehre des

Evangeli, wie sie von Anfangwar, und wie er sie theils aus Chris

stiMundegehört, theils, sofern sie die Person Christi betrifft, mit

seinen Augen gesehen, und sich durch Hände und Gefühldavon ver.

gewifferthabe, ohne einige Zusätze: er rede und predige alsZeuge,

und nicht alsPhilosophe oderTheologe. E. II, 13. 14. verweiset

er abermahlsdie älteren Christen, die er Väter nennet,darauf, daß

sie den kennen, der vonAnfangwar, das ist aber wol schwer

lich, daß sie den ewigen Gott kennen, denn den kennet der älteste

Mensch nach seiner Ewigkeit nicht beffer als dasjüngste Kind, fon:

dern daß sie wissen, wie Christusvon Anfangangelehrethat, oder

geprediget ist. V. 24. ermahnet er sie, das zu behalten, was sie

von Anfangan gehöret hatten. Ich fetze eine Stelle, die der Ord

nungdes Briefes nach hätte vorhergehen können, zuletzt, weil sie

dunkeler ist, und mehr Licht von den übrigen gebraucht, als sie ih

nen geben kann. Es istdie, C. II,7.8. von dem alten und neuen

Gebot. Johannes hat freilich den letztern Gedanken aus den Re

den Christi, die er selbst in seinem Evangelio, C.XIII,34. erzähler,

- gebor

(b) 1 RENAsvs libr. III. adverfus haerefes c.2. dicentes,fe, non folumpreis

byteris fed er apofolis fuperiores finceram invenile veritatem, apofolos au

ten admiftuiffe ea, quae funt legalia falvatori verba: – fe indubitate er

incontaminate et Jincere alfonditum fire my/terium.

-
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geborget; allein es scheint nicht, daß er ihn dismahl von eben der

Sache gebrauche. Denn dasGebot, so Christus von der beson

dern Liebe seiner Jünger gegen einandergegeben, und als ein neues

Gebot beschrieben hatte, konnte nichtfüglich ein altesGebot heiffen,

und war vomGebot der Liebe des Nächsten noch sehr verschieden.

Mir scheint vielmehr folgendes die Meinung zu seyn: das Gebot

der Liebe und der Heiligungwar kein neuesGebot, wie die Gnofi

ker vorgaben, sondern das alte Gebot Christi, so die Christen von

Anfangan gehöret hatten. Es war aber leider durch die Macht

der Irrlehren ein neues Gebotgeworden, oder vielmehr, es schien

eszu feyn, weildie Gnostiker es in ihrer Theologie abgeschaffthat

ten. Esfey aber nun ein altes oder ein neues, so will es Johan

mes einschärfen. - - -

2) Diejenigen Gnostiker, welche die sogenannten gesetzlichen Gebote

für Zusätze zu der Lehre Christi hielten, schafften hiedurch in der

That die ganze Lehre von der Heiligung ab. Der Apostel widmet

daher der Bestätigung und Einschärfung derselben den größesten

Theil seines Briefes. Gleich Anfangsgiebt er das für ein Haupt

stückder Bothschaft aus, die er von Christo selbst empfangen habe,

daß niemand, der nicht im Lichte wandele, mit Gott.Gemeinschaft

haben könne: C. I, 5–7. Er schrenkt daraufden Satz fo ein,

als man es bei einem Gegner nöthig hat, V. 8. 9. 10. und bei

gegnet dem Einwurf, daß nach seiner Lehre einem Christen, der

in vorsätzliche Sünden fiele, nichts als Verzweiflung übrig blie:

be: C. II, 1. 2. Er behauptet darauf, und zwar, wie es scheint,

mit einer Anspielung auf das den Gnostikern so beliebte Wort,

yyas (Erkenntniß), wer sich einer tiefern Erkenntniß rühme,

… aber dabey die Gebote Christi abschaffe, dessen Erkenntniß fey un:

ächt und falsch: wer hingegen die Gebote Gottes halte, der sey

zwar nicht gerade in der Erkenntniß, aber doch immer in der Liebe

Gottes, ein erwachsener Christe: C. II, 3. 4. 5. Das Wort, rs

-, - reAeikora, dessen er sich hiebey bedienet, ward in den philosophie

... fchenSchulen von den sogenannten esotericis, oder weitergekomme:

- nenZuhörern der innern Schule gebraucht. Dergleichen Erwach:

fene,in der Erkenntnißwarendie Gnostiker ihren eigenen.Vorgeben

: . nach: allein diesen Ruhm spricht ihnen Johannes billig ab (denn
v (9) H - - der
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der ist doch wol nicht einmahl dem Anfange nach ein Theologus,

deffen vermeinte Theologie Gottes Gebote aufhebet), und setzt ihr

nen andere Erwachsene entgegen, die den Nahmen mit mehrerem

Recht verdienen. Hätte man dis, was ich hier beyläufigvon den

drey Versen, 3. 4. 5. bemerke, im Anfangunsers Jahrhunderts

erwogen, so würde vielleicht die Lutherische Kirche sich weniger über

fie entzweyet, und niemand sie in dem Streit über die Theologie

der Unwidergebohrnen gebrauchthaben. Von derhandeln sie nicht,

sondern von der Theologie der Kälzer. Was hieraufnoch V. 7. 8.

vomaltenundneuenGebotfolget, ist oben S. 1522 1523. schon er

klärt. Nur scheint nochdie Anmerkung nöthig, daßder Ausdruck,

Gottes Gebote halten, oder, sie nicht halten, in dem beson

dern Sinne vorkommt, den er in einer polemischen Schrift hat,

nehmlich, fiel nicht allein nicht halten, sondern auch lehren,

daß sie nicht zu halten find: so wie man etwan sagen möchte,

die Evangelischen fasten nicht, für, sie lehren, daß es nicht nöthig

fey zu fasten.

Das dritte Capitel ist ganz, und ein großer Theil des vierten,

eben derselben Lehre von der Heiligung gewidmet: wobey ich ein

PaarAnmerkungenzu machen nöthig finde. -

Die erste ist: aus C. III, 7. laffet euch niemand verführen.

Wer Gerechtigkeit übet, der ist gerecht: wird wahrscheinlich,

daßJohannes nicht blos denZweck zu ermahnen, sondern auch ei:

ne polemische Absicht habe, und daß er gegen Verführer schreibe,

welche das Gegentheil behaupteten, nehmlich daß man, vielleicht

der Seele nach, gerecht feyn könne, ungeachtet man der Sünde

diene, welches letztere blos mitdem Leibe geschehe.

C. III, 4. wer Sünde thut, der thut auch unrecht, scheint

ein allzu identischerund überflüßiger Ausspruch zu feyn, wenn man

ihn ohne eine polemische Absicht liefet. Er wird aber wichtig wer

den, so bald es Irrlehrer gab, die ihn leugneten. Weretwan die

Sünden blos als Krankheiten betrachtete, innd die sogenannten ge:

fetzlichen Gebote nicht für Christi Gebote annahm, sondern für

Zusätze der Apostel, der leugnete, daß dieSünde eine Abweichung

vom Gesetz fey. Das letzte von beiden thaten die Gnostiker gewiß,

nach dem S. 1522. angeführten Zeugniß des Irenäus: und das

erste



S.262. des ersten Briefes Johannis. , 15:25

erste schickt sich sehrgut zu der von ihnen angenommenen Lehre von

derSeelenwanderung. Denn nach dieser hatte die menschliche See

le ehedem in der Geisterwelt gesündiget, und war zur Strafe in

den Cörper, den sie bewohnete, verwiesen. Die unvernünftigen

und lasterhaften Affekten des Zorns, der Rachgier, der Unreinigt

keit, u. f. f waren Foltern für die Seele, sie waren Krankheiten,

aber keine strafwürdige Uebertretung des Gesetzes. Werdie Ge

fchichte der Lehre von der Seelenwanderung kenne, wird ohne mein

Erinnern glauben, daß ich diese Gedanken nicht allen Seelenwan

derungsvertheidigern aufbürden will: aber manche unter ihnen dacht

ten doch wirklich so, undgegen solche ist es ein nicht mehr überflüßi

ger Gegensatz: wer Sünde thut, der übertritt das Gesetz.

Denn Sünde ist eben eine Uebertretungdes Gesetzes.

Die Liebe der Brüder, welche Johannes als das Hauptgebot ein

fchärft, so wir zu beobachten haben, verstehet man gemeiniglich

von der besondern Liebe, welche die Jünger Jesu nach Joh. XIII,

34. unter einander haben sollen. An der Richtigkeit dieser Ausle

gungzweifele ich. Das Eine große Hauptgebot Gottes, von dem

Christus und die Apostel sonst zu reden pflegen, ist doch nicht die

Liebe der Christen unter einander, sondern die Liebe des Nächsten

überhaupt, der gleichfalls unser Bruder heiffen kann, weil Ein

Gott uns alle geschaffen hat, und unser aller Vater ist: und von

einem solchen Hauptgebot, so die eine Hälfte desGesetzes in sich

begreife, scheint doch Johannes zu reden. Auch war wolCain

(C. III, 12.) nicht in dem geistlichen Verstande. Abels Bruder, in

dem man das Wortnimt, wenn manvonder Bruderliebe derChris

fen redet, sondern im leiblichen. . Und endlich fiele es etwas in

dasUnbillige, wenn Johannes die Gnostikerdarüber tadeln wollte,

daß sie nicht die besondere christliche Bruderliebe gegen ihn undan

dere Rechtgläubige hatten: denn sie waren ja in diesem besondern

Verstande nicht Brüder, und er selbst verbietet im 1oten Vers des

zweiten Briefes, einem Kälzer die Pflichten der christlichen Bru

derliebe zu erzeigen. Ich glaube also, Johannes verstehe durch

Bruderliebe im dritten Capitel die Liebe des Nächsten: und four

theile ich selbstvom 16ten Vers, der vielleicht einigen für die allge

meine Liebe zu viel zu fodern Allein sind denn nicht Fälle,

- - 2. in
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in denen wir auch schuldig sind, für unsern Nächten nnser Leben

in Gefahr zu setzen, und es zu lassen? Was thut der Soldat an:

ders? was der, welcher sich bey ansteckenden Krankheiten feines ver:

laffenen Nächsten annimt? Freylich trit diese Pflicht nur selten ein:

aber das thut sie auch eben so selten bey geistlichen Brüdern, und

Johannis Zweck ist nicht fowol, dazu zu ermahnen, daßwir uns

fer Leben laffen sollen, als daßwir, die wir in gewissen Fällen un:

: ferm Nächsten gar das Leben schuldig sind, mitdem vielgeringeren,

nehmlich den irdischen Gütern, ihm dienen sollen. Hiemitwill ich

aber nicht sagen, daß Johannes nie von der christlichen Liebe rede:

C. V, 1. 2. gebe ich gern zu, daß die Liebe der wahren Christen

eingeschärft werde.

Es scheinen übrigens diejenigen Gnostiker, mit denen Johannes

zu thun hat, nicht sowolden Sünden der Unreinigkeit ergeben, als

in der Liebe des Nächsten mangelhaftgewesenzu feyn: vielleicht bei

wiesen sie disinfonderheit durch denHaßgegen die Rechtgläubigen.

Wenn Johannes C. V, 3. den Satz einfließen läßt, Gottes

Gebote feyn nicht schwer; fo hat er gleichfalls ein vollkomme

nes Licht, sobald man ihn als einen Gegensatz gegen Gnostiker be

trachtet, denen die christliche Lehre, wie sie von den Aposteln vert

“ kündiget ward, zu gesetzlichvorkam. - - - - -

3) Johannes trägt C. I, 5. den Satz, Gott ist ein Licht und in

, ihm ist keine Finsterniß, als das erste Stück der Lehre vor, die

er von Christo selbst empfangen habe. Wäre dieser Satz damahls

eben so wenig geleugnet worden, als er jetzt in Zweifelgezogen zu

werden pfleget, so verdiente er nicht, mit einem folchen Eifer gleich

im Anfang desBriefes, als die groffe Bothschaft Christi vorgetra

genzu werden: und schon dis bringt uns billig aufden Gedanken,

daß er ein Gegensatz gegen Irrthümer fey. Auch istdie Redensart,

Licht und Finsterniß, von Gott, und in dem Sinne und Zusam

menhange gebraucht, sonst nicht biblisch, sondern bringt einem je

den Kenner der Kirchengeschichte die Sprache, es fey der Persischen

Magier, oder der Manichäer, in das Andenken. Die Bibelhat

freilich die Ausdrücke, Werke desLichts, Kinder des Lichts,

im Lichte wandeln u. ff, allein in denen heißt Licht noch nicht

fo viel als Heiligkeit, sondern heilige Werke werden nur deshalb

Werke



5262. des ersten Briefes Johannis. 157

- , Werke des Lichts genannt, weil sie das Licht und den Tag nicht

fcheuen dürfen. Allein hier heißt Licht unmittelbahr so viel als Heiz

ligkeit, und wird von Gottgebraucht, aufden sich jene Redensart,

das Licht scheuen, oder nicht scheuen, gar nicht schicket. -

Nun wird zwar nie ein Gnostikus dem allerhöchsten Gottabge

leugnet haben, daß er vollkommen heilig und lauter Licht fey, fon

dern er fellete sich ihn vielleicht gar im eigentlichen und physicali

fchen Verstande als Licht vor. Allein dem Gott, den die Christen

Gott nannten, d. i. dem Gott der Juden, dem Gott, den Moses

gepredigethatte, dem Schöpfer der Welt, sprach der Gnostikus ge:

wiß das ab, was ihm Johannes beylegt, und hielt ihn entweder

für lauter Finsterniß, oder doch für einen mit Finsterniß befleckten

" Geist und gleichsam für ein Gemische von Licht und Finsterniß,

An andern Orten redet Johannes so, als könnte er feinen Wi

derfachern nicht gerade zu ableugnen, daß sie den Vater haben,

sondern nur durch eine Folge, weil sie den Sohn nicht haben:

C. II, 23. - Die Gnostiker glaubten nehmlich, ihrem Vorgeben

nach, an den Vater Christi, den sie für den höchsten Gott hielten,

und ihnvondem Schöpfer der Welt unterschieden. Man muß al

fohier die Redensarten, Gott, und, der Vater Christi, ob sie

gleich bey Johanne und nach der gesunden Lehre einerley Perfon

bezeichnen, doch nicht als ganz gleichgültig ansehen. Sie waren

wenigstens in der Polemik verschieden: denn den Vater Christi bei

kannten die Widersacher Johannis als den höchsten Gott, der ohne

einigen Schatten von Finsternißfei; allein, Gott schlechthin, d. i.

:
der Schöpfer der Welt, war bey ihnen kein reines Licht ohne Fin

ferniß. - - - - - -

49 Auffer denen Irrlehrern, welche leugnen, daßJesus der Christ fey,

hat Johannes es auch bisweilen mit solchen zu thun, die leugnen,

daß Christus im Fleisch gekommen sey: C IV,2. 3. Diese schei

nen nicht sowol Cerinthianer zu sein, als Doceten; also zwar

Gnostiker, aber von einer andern Seete. Da Cerinthus Jefum

- für einen bloffen, also doch auch für einen wahren Menschen hielt,
-

-

-

- *

fo glaubten die Doceten, er fey nur eine Erscheinunggewesen, un

ter welcher sich die göttliche Natur, oder auch der Aeon Christus

gezeigt habe. Es scheint, St. Abweichun

- 3 gen
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gen aufden beiden ganz entgegengesetzten Seiten waren, wolle Jo

hannes sich zugleich widersetzen. Auch Cap. I, 1. was wir mit

unsern Händen gefühlet haben, schiene wol gegen Doceten zu

feyn. - . . " - - - - - –

5) Bey Lesung der sechs ersten Verse des fünften Capitels fällt deut

lich in die Augen, daß die Sätze, Jesus ist der Christ, und,

Jesus ist der Sohn Gottes, alsgleichgültig mit einanderver

wechselt werden. Sie müssen also hier etwas anderes bedeuten,

als in unserer gewöhnlichen Dogmatik, in welcher Christus der

Amtsnahme unseres Erlösers ist, Sohn Gottes aberderjenige,

der ihm wegen feiner göttlichen Natur zukommt. . . . . . .

Viele, diedis erkannt haben, sind aufden Gedanken gekommen,

dem Worte, Christus, seine bei uns gewöhnliche Bedeutungzu

lassen, und, Sohn Gottes, anders zu erklären, so daß es auch

ein Amtsnahme würde, und eben so viel wäre, als der Meßias.

Denn diesen stelleten sich die Juden als dengrößesten Königvor:

Könige aber nannten fie, Söhne Gottes. So verfuhr der seel.

Dr. Heilmann in feinem, den Kätzermachern und ungelehrten Ei

ferern wohl bekannten Oster-Programma, fo er im Jahr 1763.

über Röm. I, 4. herausgab: und von dem ich noch beiläufig diese

Gelegenheit ergreife, zu versichern, daß ich aus dem Umgang mit

dem feel. Heilmann und ausfeinen Unterredungen (c) bey Schrei

bung

(c) Damit nicht etwan mir daraus ein Verbrechengemacht werde, daß ich

- dem seel. Heilmann nicht abgerathen habe, ein Programma, an dem ich

manches nicht billigen kann, zu schreiben, so nehme mir nur die Frey

heit zu erwähnen, daß er, ohne mir feine Abficht zu sagen, die Frage

vorlegte: ob in einigen Stellen Sohn Gottes gewiß ein Nahme

dergöttlichen Natur Christifey? Ich beantwortete dis mit Ja, und

nannte ihm einige Stellen (wiewol nicht unsere I Joh. V.), in welchen

meiner Meinung nach derAusdruck diese Bedeutung habe. Wir disputir

ten darüberfreundschaftlich. Die Absicht, in welcher er diese Unterredung

anstellete, wußte ich freilich nicht, sonst würde ich ihn vorgestellet haben,

was ich glaube, nehmlich, daß es unbilligfey, eine Privatmeinung in ei

nem Programma vorzutragen, so im Nahmen eines Collegigedruckt wird,

sonderlich, wenn man weiß, daß die übrigen Glieder anderer Meinung

sind. Daß der seel. Heilmann diese Regel der Billigkeit und Gerechtigt -

keit nicht bedachte, und seine Privatmeinung nicht lieber so lange verspar

te,-
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- bungdes nach feinem Tode so angefochtenen Programma, gar wol

weiß, daß er darin gar nicht die Absicht hatte, die Lehre von der

Gottheit Christizu untergraben, die er vielmehr von Herzenglaubt

te. Ich hoffe, dis Zeugniß aus dem Munde eines solchen, der

eben im Begriffist das gerade Widerspiel der Heilmannischen Meis

nung in Absicht aufdie Ausdrücke, Sohn Gottes und Christus,

zu behaupten, werde auch bey der Nachweltvon einigem Gewicht

feyn, falls es anders so glücklich feyn kann, mit den Nahmen der

durch Heldengedichte ihrer eigenen Söhne verewigten Widersacher

des feel. Heilmanns, in die Nachweltzu dringen. - - -

Ich glaube, man müsse bey Erklärungdes Briefes Johannisge:

rade das Gegentheil von dem thun, was der seel. Heilmann that,

und, Sohn Gottes, in feiner uns gewöhnlichen Bedeutung last

fen, hingegen dem Wort, Christus, eine in unserer Theologie

fremde Bedeutunggeben. Denn die Gnostiker, gegen welche Jo

hannes Gegensätze macht, pflegten, so viel wir wissen, Jesufein

Amt und göttliche Sendung nicht abzuleugnen: hingegen war bey

ihnen, sonderlich bey Cerintho, Christus, der persönliche Nah

me des Aeons, oder der übermenschlichen Natur, die seit derTau

-

--

, zu allgemein: alleinbey dem allen war der fe

- feler an der Lehre von der Gottheit Christi, wie ihm, wenn man mein

fe Jefum begleitet haben sollte, und in Absicht aufwelche die Stim

mevom Himmel erschallet war: dies istmein lieber Sohn. Wenn

nungerade im Gegenfäß gegen folche Leute Johannes die Ausdrücke,

Sohn Gottes und Christus als gleichgültig verwechselt, so ist

ja klar, daß er sie nicht in dem Jüdischen, sondern in einem solchen

Sinne gebrauchen müsse, als seine gnostischen Gegner leugneten,

daß Jesus der Christ sey. - Kurz, ich glaube, Christus sey hier

kein Amtsnahme, sondern ein Nahme,der göttlichen Natur, ob er

gleich an andern Orten diese Bedeutung nicht hat. Wer einem

- Gegner Antithefes ohne Ausflüchte entgegen setzen will, der muß

- - - -
-

-

, - : " ; - - - - - - fich

te, bis er Gelegenheit hatte sie unter feinem eigenen Nahmen auszufüh

ren, war freilich eine Uebereilung. Der '' den er vortrug, war

Heilmanngewiß keinZwei

Zeugnis nicht gelten lassen wollte, auch seine Specialcollegen Zeugnißge
ben, "Indeffen habe ich geglaubt, es sey meine Schuldigkeit, auch durch

das Meinige seine Ehre retten zu helfen, da ich gerade um die Zeit, in

welcher er schrieb, mitihm über die Materie geredet und disputiert habe.
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sich auch seiner Redensarten bedienen: und die Gnostik, die eigent

lich ein indas Christenthum übergetragenes Heidenthun war, hat

te wenigstens den unter Juden bekannten Begriff vom Meßias

nicht mitgebracht; sie dachte hingegen bei dem Nahmen Christus

ein göttliches Wesen, oder, wie sie es neunete, einen Aleon.

6) Johannes redet gegen Leute, welche er die Welt nennct: ein Aus

druck, der zwar auf unsern Canzeln häufig gehört, und für alle

Unwidergebohrne gebraucht wird, den wir aber in Johanne schwer

lich aus dem jüngernGebrauch der Kirche werden erläutern können.

Es scheint vielmehr, daß Johannes die Gegner, gegen welche er

schreibt, unter dem Nahmen der Welt (xdouas)verstehet. Bey

den Juden heißen die Heiden die Völker der Welt, welche Ret

densart auch im N. T. Luc. XII, 30. vorkommt. Sollte wol Jo

hannes zäruar in eben dem Verstande nehmen? und die Gnostiker

deshalb Heiden nennen, weil sie doch inder That mehrere Götter

unter dem Nahmen der Aleonen glaubten, und nur ein von neuen

" aufgeputztesHeidenthum in die Kirche Christi brachten?

- Manche Stellen würden daraus ein Licht bekommen: z.E. Cap.

IV,4. Der Gott, der unter uns wohnet, und sich durch die

" wundergaben, die das Siegel der apostolischen Kirche find,

thätigbeweisen, istgrößer, als der Gott, der unter den Gno

- stikern wohnet, der keine solche Wunder verrichtet: da denn

" - der, so unter den Gnostikern wohnet, utcht der Tenfelfeyn wird,

" - sondern der Gott, der ihrem Vorgeben nach unter ihnen wohnen

soll, der aber in der That ein Nichts ist. V. 5. sie gehören

- nicht zu der Kirche, sondern zu den Heiden, und ihre Leh

- re ist im Grunde ein geschmücktes Heidenthum: daher ist es

kein winder, daß sie bey den Heiden Gehör finden. C.V,

4. Unser Sieg über die Heiden ist der Glaube an den Sohn

- Gottes. wir siegen nicht durch Gewalt und Verfolgungen

über sie: auch nicht stets so, daß wir sie bekehren. Allein

darin besteher unserSieg, daßwirdenGlaubenanden Sohn

- , Gottes unverfälscht behalten. - - - - - - - - - -

Meine Leser werden von selbst die Billigkeit haben, dis nicht so

„ zu verstehen, als hätte das Wort kégos in dem Briefe Johannis
- - - - - - - . . ." -

-

'- - - - -

-

" .
- - - -

- - keine

- - - - - - - - -
-

- - - - - -

-

-

- - - - - - -
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keine andere Bedeutung: ich nehme es in dieser blos alsdenn, wenn

Johannes seine Gegner die Welt nennet.

7) Johannes führt gegen die Irrlehrer nicht Beweise ausdem A. T.

oder aus der Vernunft, sondern erklärt sich gemeiniglich nur gegen

sie: welches freilichzu ihrer Widerlegunggenugwar, wenn es von

einem Apostel und Wunderthäter geschahe. Indeffen thut er doch

aufdie Art in diesem Briefe weniger, als im Evangelio, in wel

chem er Christi eigene Reden den Irrlehrern entgegen feßt.

Das einzige Argument, fo er bisweilen überhauptgegen dieIrr

lehrer gebraucht, ist, daß Gott der apostolischen Kirche feinen

Geist gegeben habe, und ihr Gebet erhöre. Es verstehet sich von

selbst, daß dis von den aufferordentlichen Gaben des heiligen Gei

stes, und von den wunderthätigen Erhörungen, deren der Betende

schon zum voraus versichert war, verstanden werden müffe. Die

einzelnen Stellen kann ich nicht durchgehen: sie stehen, C.III,24

IV,4. V, 14. 15. I6.

3) InAbsichtaufden etwas abgebrochen stehendenBeschlußdesBrie

fes, hütet euch vor den Götzen, bin ich ungewiß, obvor den

Theilnehmungen an dem heidnischen Götzendienstgewarnet wird,

so diejenigen Gnostiker erlaubten, welche die OffenbahrungJohan

- nis Nicolaiten nennet: oder, ob überhaupt die Gnostik als ein

Götzendienst, wie sie wirklich war, beschrieben wird. .

S. 263.

von 1 Joh.V, 7. Vorläufige Erinnerungen. w

Die Stelle, 1 Joh. V,7. ist wegen der über sie geführten Streit

tigkeiten so bekannt, und diese Streitigkeiten habenum die Critikdadurch,

daß sie beide Partheyen nöthigten, Handschriften, alte Uebersetzungen

und Ausgaben näherzu untersuchen, wirklich ein so großes Verdienst,

daß meine Leser es mir nicht vergeben dürften, wenn ich ganzvon ihr

schwiege: und dennoch ist zu vielvor und wider die geschrieben, als daß

es mir möglich wäre, vollständig von ihrzu handeln, wenn ich nicht aus

einigen Paragraphen ein ganzesBuch machen will. Dieses zu vermei

den, erwähle ich abermahlsdie Mittelstraffe, die ich in der ersten Aus

gabe bereits befolget habe: ich nehme ausdem Geständniß des gelehrte

sten und redlichsten Vertheidigers dieser Stelle, des seel. Bengels, die

(9) J Sätze

-

-
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Sätze an, die er zugiebt und erweitet: aus denen ich aber freilich eine

der Seinigen gar entgegengesetzte Folgerung ziehe, nehmlich, daß der

Spruch unächt fey. -

- Um die Zeit, als die erste Ausgabe meiner Einleitung gedruckt

ward, war freilich dieser Satz in Deutschland sehr ungewöhnlich, und

ungeachtet meiner feyerlichten Erklärungen, daß ich die Lehre aufrichtig

glaubte, die man aus 1 Joh.V, 7. zu erweisen pflegt, die aber in an

dern Stellen beffer gegründet ist, haben doch einige nicht unterlaffen,

mich wegen einer blos critischen Meinungzu verkälzern. Es möchte viel

leicht gemisdeutet werden, wenn ich die Schriften gar nicht nennete,

die zu Vertheidigung des Spruchs herausgekommen, und ganz oderzum

Theil gegen mich gerichtet sind: und ich nenne sie desto lieber, weil ich

dabey Gelegenheithabe, zu sagen, warum ich sie nicht beantworte, wo

zu in einer Einleitung auch nicht der Ort seyn möchte. - -

- - Die erste, wirklich gelehrte, nicht verkäßernde, und sich von andern

sehr unterscheidende, waren des jetzigen Herrn Doctor Semlers wind

ciae plurium praccipuarium lektionum codici, Graeci N. T. adverfür Whito

nun, atque ab eo latas leger criticals, die 175 1. unterdem feel. Baumgart

ten verteidiget wurden, von S. 55. an. Dieser Gelehrte ist nachher

selbst meiner Meinung geworden: und da er seine eigenen Argumente

widerlegt hat, und das wichtigste Buch gegen 1 Joh.V., 7.von ihm her

vühret; so würde es unnöthig seyn, die Antworten zu wiederhohlen,

die er sich selbst viel vollständiger gegeben hat, als ich hier thun kann.

Der andere ist von einer sehr verschiedenen Art, und wird sich in sei

nem Herzen felbst wundern müffen, wie er bey. HerrD. Semlern zu ste

hen kommt. Es ist der Herr Magister Joh. Ehrenfr. Wagner, der

1752. einen Glückwunsch an den Herrn Generalsuperintendenten Hoff

mann, unter der Aufschrift drucken ließ: integritas commatix fptimi

cap. V. primae Foannis epifolae ab impugnationibus novatorir jurdaten

(dieser bin ich) denuo windicato. Der Antheil des Herrn Generalsuper

intendenten an dieser Schrift ist zwar wol unleugbar, welcher einige

Ursache haben mochte, mit mir misvergnügtzu seyn: allein deshalb will

ich doch noch nichtglauben, was einige sagen, daß auch die Materialien

derselben gewissermaßen dem Herrn Generalsuperintendenten zugehören.

Es würde mir freilich mehr zur Ehre gereichen, einen so ansehnlichen

Gegner zu haben; allein ichglaube nicht, daßder Herr Generalsuperin

- - - -- - - ten
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tendent sich es zur Ehre rechnen würde, wenn manden Inhalt der Schrift

als seine Gedanken undSätze ansähe. Denn in der That istHerrn Wag:

ners Schrift so gerathen, daß ich mit einem Gegner von der Art mich

nicht einlassen kann. Es wird genug feyn, wenn die, fourtheilen wol:

len, sie selbst lesen, und etwan höchstens die Recension vergleichen, die

in den Göttingischen Gelehrten Zeitungen, S. 1079. des Jahrs 1752.

befindlich ist. …, - -
-

Die neuesten Vertheidigungen der Stelle sind, desHerrn General

fuperintendentenKnittelsneue Critikenüberden berühmtenSpruch

1. Joh. V,7. Braunschweig 1785. ein wirklich gelehrtes Buch, aus

dem man sonst viel nützliches lernt, nur von dem nicht überführt wird,

was Herr Knittel eigentlich beweisen will : George Travis letter to

Gibbon, London 1785. und Stresows freymüthiges Bekenntniß

der Dreyeinigkeitslehre nach Anleitung der Stelle 1 Joh.V., 7.

Hamburg 1786. zwey äußerst partheyische und unwissende Schriften.

Von allen dreien findet man im 2ten Theil der neuen Exegetischen und

Orientalischen BibliothekNum.32.33.37.mehr, daraufichdennhierver

weife. -

-

Seit derersten Ausgabe meiner Einleitung, in welcher ich mich auf

dasvon Bengeln eingestandene und erwiesene bezog, hat unsere critische

Frage viel neues Licht gewonnen, und es ist nunmehrfhon viel gewiffer,

als damahls, und klingt auch nicht mehr so parador und verdächtig,

daß 1 Joh.V.,7.unächtsey. Ich mußdie Hauptschriften nennen, in der

'nen seitder Zeit dieser Satz mit neuen Gründen bestätiget ist.

Die erste Stelle verdienen Wetteinsvariae lečtiones bey 1 Joh.V.,

7. wo weitläufig von diesem Spruch gehandelt ist: sonderlich hat er noch

mehr Codices, als man vorhin kannte, angeführt, die ihn nicht haben,

auch zuerst die Gewißheit gegeben, daß er in der Philoxenianisch Syrie

fchen Uebersetzung eben so wenigfebe, als er in der alten Syrischen bei

findlich war. Bald hierauf folgeten gewife, mit vieler Einsicht und

Scharfsinn, allein in der That etwas zu lachend geschriebene Briefe,

die imJournal Britannique, T.VIII. 1752. S. 194. feqq. und S.274.

feqq. T.IX. S. 44. und 290. T. X. S. 127. T. XI. S. 66. und

T. XV. S. 148. und 15. 1. gedruckt sind: in denen sonderlich das ohne

hin unzuverläßige Vorgeben des großen Windmachers, Amelot, daß

dieser Spruch in einer Vatikanischenzent stehe, widerleget, und

- 2, der
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der wunderliche Einwurf, als habe Wettstein in feinen Erratis S. 920.

selbst eingestanden, daß sie in einem Lectionario desHerrn Miffygefun

den werden, beantwortet wird. Der dritte ist der Herr D. Semler,

deffen historische und critische Sammlungen über die sogenannten

Beweisstellen der Dogmatik, erstesStück über 1 Joh. v., 7. ei

nen reichen und beurtheilenden Auszugdefengiebt, wasvor und wider

unsere Stelle gesagtist, bey deffen Durchlesung ein unpartheyischer schwer

lich fortfahren kann, sie zu vertheidigen.

Meine Absicht ist dismahl nicht, mir alles dieses zu Nuße zu mal

chen, oder aufeine gelehrte Artvon 1 Joh.V,7.zu schreiben, denn das

leidet wirklich der Raum nicht, den mir der Titel meines Buches ver

stattet: mein Endzweck bleibt vielmehr, auch solchen Lesern, die sich nicht

in alle kritische Untersuchungen einlaffen wollen, zu zeigen, daß 1 Joh.

V, 7. unächt fey, und aus demzu disputieren, was der seel. Bengel zu

gab. Ich werde mir nur die Freyheit vorbehalten, bisweilen in einer

Note zu erinnern, was die von Bengelnzugegebenen Sätze seit der Zeit

an neuen Zusätzen oder Bestätigungen gewonnen haben, worunter ein

paar, von den vorhin angeführten Schriftstellern nicht bemerkte Codices

feyn werden: und da ich glaube, in der Kätzergeschichte noch einen neuen

Beweis gegen 1 Joh.V,7.entdeckt zu haben, an den man bisher nicht

gedachthat, so will ich denselben im 266sten §. etwas vollständiger ans

führen. - -

Weilaber manche, die von dieser Frage urtheilen wollen, nicht einr

mahl genau wissen, worüber gestritten wird, uud dieses selbst solchen her

gegnet ist, die mitaufdem Kampfplatz als Vertheidiger des in Zweifel

gezogenenSpruchs erschienen sind, so will ichzufördert die ganze Stelle

herfetzen, wie sie in unsern gewöhnlichen Abdrücken lautet, und die in

den Griechischen Handschriften mangelnden Worte, über die eigentlich

gestritten wird, in Klammern einschlieffen: Orges soweit uaterve

res (syr, vgas, zarme, Ayos, Kg raytoyzyeua“ vor dros

d, ress 5 statt. Karges Sigv duagroovyres Sy Tifyi rd. 7 verpaar,

x rüdoe, Grd auce gäre,ärgeis is rd. 5 Start. Ich über

fetze es zum besten der Ungelehrten, denen ich hier eigentlich dienen will

(denn kein Gelehrter, der Wahrheit sucht, braucht hier meine Hülfe)

auch deutsch: denn dreyfind die dazeugen im Himmel, der Was

ter, das Wort, und der heilige Geist: und diese drey find eins:

Und

 



S. 263. - - Joh. V, 7. ist unächt. 1535

Und drey sind die da zeugen auf Erden) der Geist, und das

waffer und das Blut: und diese drey find einstimmig. Die zwi

fchen die Klammern eingeschloffenen Worte, erkläre ich für verwerflich:

und nehme den Text blos so an, wie er inden Griechischen Handschrift

ten stehet, nehmlich: "Or Tests sow duaerugeövres, rd. zwei ua, gs

rs dag, K9/ 7 aux K2 - Tests is rd. 3, sow. Denn drey sind,

die dis bezeugen, der Geist, und das Waffer, und das Blut:

und diese drey sind einstimmig. - -

Durch diese Aufklärung der Sache, darüber gestritten wird, fallen

sogleich die Gründe weg, die einige ausdem Zusammenhanghaben mehr

men wollen, um den Spruch als ächtzu behaupten: nehmlich

1) Die Rede fey mangelhaft, drey sind die da zeugen aufErden,

wenn nicht vor oder nachher himmlische Zeugen genennet würden.

- Dis fällt, wie eben gesagt, weg: denn die Worte, auf Erden,

find mit ein Theil von dem, was in den Griechischen Handschriften

mangelt, und deswegen als unächt verworfen wird. -

2) Der achte Vers fange sich mit KAI(Und) an, so zum voraus

feße, daß vorhin andere Zeugen genannt wären. Auch dis fällt

weg: denn KAI ist felbst ein Theil der Lefeart, die man in den

Griechischen Handschriften nicht findet, und die man leugnet, wenn

man 1 Joh.V, 7. für unächt hält. Doch mußich in Absicht auf

dis Wort, Kg, bemerken, daß es in der Syrischen, und aus ihr

in der von Erpenio herausgegebenen Arabischen Ueberfetzung stehe:

allein man wird auch alsdenn gewahr werden, daßdie beidenSät

ze: der Geist zeuger: V. 6. und, drey find die da zeugen,

der Geist, das Waffer und das Blut,gleichfallsdurch und

verbunden werden können.

§. 264.

Fünf Sätze wider 1. Joh. V, 7. die Bengel eingestehet.

- Ich lege nun meinen Lesern die Sätze vor,die der feelige Bengel

in feinem apparatu critico nicht nur eingestanden, sondern auch, wo es

nöthig war, erwiesen hat. Bengel war beyweiten der gelehrteste unter

allen Vertheidigern dieses Spruches; und sein Fleiß und Gewissenhaft

tigkeit sind eben so bekannt als eine Gelehrsamkeit. Was

3 C
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fer geschickteste Vertheidiger wider 1. Joh. V, 7. eingestehet, kann ich

denn doch wol als wahr annehmen. Es ist folgendes:

1) In keiner einzigen Griechischen Handschrift, die vor dem sechs

zehnten Jahrhundert geschrieben ist (d), ist der Spruch, drey

find, die da zeugen im Himmel, anzutreffen (e). - -

2)

(d) Wenn ich sage, keine Handschrift, die vor dem sechszehnten Jahr

hundert geschrieben ist, so will ich dadurch eingestehen, daß zwei Eon

dices, die nach dem Jahr 15oo geschrieben sind, unsere Stelle haben,

NWenn aber auch nicht der eine von ihnen das bloffe Werk eines geldgieri

gen Betrügers wäre, so würden doch so junge Handschriften für gar keine

zu rechnen seyn. -

find der nach 1500 in Englandgeschriebene Montfortianus: und der gleich

falls sehr junge Ravianus, den andere gar für dasWerk des Betrügers

halten, und der es auch wol wirklich ist. - Siehe S. 95. Num. 195.

N.S. Zu diesen kommen nun noch neuerlich zwey von Herrn General

superintendent Knittel in der Wolfenbüttelichen Bibliothek aufgefundene,

von denen er in seinen neuen Critiken über 1 Joh. V., 7. redet, der

eine Guelpherbytanus D, in meiner Einleitung 131. ein äußerst junger

Codex aus den vorigen Jahrhundert: und Guelpherbytanus C(130) der

älter ist, aber den Spruch nicht von der ersten Hand hat, sondern von

einer sehr neuen am Rande beyaeschrieben. Dieser letztere setzt V. 8. für

ört 6 rps, im Text selbst ööro ö rps, darin Herr Knittel eine Spur

finden will, daß ein älterer Codex ehedem den 7ten Vers gehabt habe,

die mir aber nicht deutlich ist. Siehe meine neue Or. Bibl. Th. II. S.

I30 - 132. ––

(e) Seitdem der seel. Bengel dis aufrichtige Geständnis abgelegt hat, find

noch mehrere Codices, welche den ersten BriefJohannis enthalten, nach

gesehen worden; allein keiner hatte unsere Stelle: z.E. nach B . . N c H 1

1 evangeliario quadrupliciT. I. Vol. II. S. 565. und 571. läßt ein Co

dex Paffonei, und drey Mariae Cryptae Ferratae sie aus. Doch ich will

diese und andere nicht nennen, die Wettstein bemerkt hat, welcherzusam

men 87 Handschriften gegen unsere Stelle anführet: und blos einige seit

Wetfieins Zeit bekannt gewordene hinzufügen, sonderlich, da ich mich

nicht entsinne, daß der Herr D.Semler dasWetteinische Verzeichnißmit

ihnen vermehrt hat. -

Die Molsheimische Handschrift, deren Auszüge der Pater Goldhagen

mit dem Endzweck geliefert hat, die Vulgata aus ihr zu bestärken, muß

wol ohne Zweifelunsern Text auslaffen (siehe S. 537). Denn da ''
- - - - - - hagen

Die beiden Handschriften, die ich meine, und die r Joh. V., haben,

Er
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2) In die gedruckten Ausgaben des N. T. ist er nicht ausGriechi

fchen Handschriftengekommen, sondern die Herausgeber der biblio

rum Complutenfium haben ihn ausdem Lateinischen in das Grie

chische übersetzt, und aus ihrer Ausgabe haben ihn nachher die übri

gen Ausgaben des N. T. angenommen (). )

3

hagen zur Vertheidigung desselben sogar den oft widerlegten Irrthum von

neuen hinschreibt, daß er in den Handschriften der Königl. Bibliothek zu

Paris stehe, und also seine Zuflucht zur Unwahrheit nimt; so hat er doch

die Molsheimische Handschrift, deren Auszüge das einzige Verdienst seiner

Ausgabe find, nicht für ihn angeführt. Legumr regii er aliiplurimi, find

feine Worte. - - - -

Aymon, den ich schon oben S. 595. bey anderer Gelegenheit als einen

Bücherdieb beschrieben habe, besaß mit eben dem Recht eines gelehrten

- Diebstahls einen Pergamenbogen, der aus einem Codex des ersten Brie

fes Johannis entwandt war, und zeigte ihn denen Herren von Uffenbach.
In diesem war zwar, 1 Joh.V,7. mit einer neuern Hand beygeschrieben,

und das kann man freilich bev allen Codicibus thun, die einen Rand ha

ben, allein in der alten Handschrift selbst mangelte die Stelle: siehe Ulf

fenbachs Reisen Th. III. S. 477.

In der Bernischen Bibliothek ist eine Handschrift, die man in das

neunte Jahrhundert setzt. Diese hatgleichfalls unsere Stelle nicht. Mein

Zeuge ist der dortige Bibliothecarius, Herr Joh. Rudolph Sinner von

Ballaigeres, in seinem catalogo codicum manuferiptorum bibliothecae Ber

nenfis, oder in Ermangelung dieses Buchs der Herr von Haller in den

Göttingischen Anzeigen desJahrs 1760. S. 1325.

So viel hatte ich 1766 geschrieben, aber auch seit der Zeit find noch

neue Zeugen wider den Spruch bekannt geworden.

Clark hat ihn in Spanischen Codicibus, wo man ihn am meisten erware

tete, nicht gefunden. Ich will davon nicht seine Briefe von Spanien an

führen, weil in diesen einige Fehler begangen sind, sondern lieber des

Herrn D.Büschings Magazin Th. IV. S.385-387.7. -

In den fünf Wienerischen Handschriften, die Herr Prof. Treschow ver

glich, (Lambecianus 1.34. 35. 36. 37) steht er nicht, doch Lambec.35.

von einer Lateinischen Hand am Rande, alibi alirer. Siehe Treschows

Tentamen S. 55.

In keiner Moskauischen Handschrift hat Herr Matthäi ihn gefunden:

auch Herr Birch in keiner der Handschriften, die er neuerlich verglichen

hat, sonderlich nicht in dem berühmten Vaticanischen Codex. Siehe seine

eigene im 23sten Theil meiner Orientalischen Bibliothek S. 152. eingerück

te Nachricht. - -

(f) Auch dieser Satz hat seit der Zeit mehrere Bestätigung erhalten. Son

derlich gehört des HerrnD, Semlersgenauere Untersuchungvon der

schlech
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3) Er ist in keiner altenUebersetzung befindlich gewesen als nur in der

Lateinischen. Er mangelt in den Syrischen (g), Arabischen,

Coptischen, Armenischen, Aethiopischen, und Rußischen Ue

bersetzungen (h), und ist in eine derselben erst im 14ten, in eine

andere aber im 17ten Jahrhundert gesetzet: in den übrigen aber

gar nicht anzutreffen.

4) Nicht einmahl die Lateinische Uebersetzung liefert ihn beständig. In

einigen Handschriften mangelt er (). Die ihn aber haben, setzen

die drey himmlischen Zeugen bald vor, bald nach den drey irdischen

Zeugen. Viele Handschriften der Lateinischen Uebersetzung haben

ihn auch nicht in dem Text, sondern blos an dem Rande.

5) Die alten Kirchenväter führenden Spruch da nicht an, wo man

es am meisten erwarten sollte.

Wenn man diesen Spruch für ächt halten will, so werden wir alle Leser

arten, die in einigen Handschriften der Lat. Uebersetzung vorkommen,

und allen Griechischen Handschriften widersprechen,für ächt halten

LM.

schlechten Beschaffenheit des zu Alcala gedruckten Griechischen

Neuen Testamentes, zur Widerlegungdes Herrn SeniorGötzens,

hieher,die icheben alseine Neuigkeitlese. Ich haltedes HerrnSeniorGötzens

- Vertheidigungder Complutenfischen Bibelhoch, und trete ihr, wie

ich schon oben erklärt habe, in den Hauptsätzengegen Herrn D. Semler

bey. IndemSatz aber, daß die Herausgeber dieses Bibelwerks 1Joh.V.,

7. nicht in Griechischen Handschriften gefunden, sondern aus dem Latei

nischen übersetzt haben, kann ich nicht anders, als den überzeugenden

Gründen des Herrn Doctor Semlers Gehörgeben, und seiner Meinung,

die schon ehedem Bengels seine war, von neuen beytreten.

(g) Der alten Syrischen ist nun noch die Philoxenianisch -Syrische Ueber

setzung beyzufügen, von der man aus Wetteins und Ridleys Nachrichten

jetzt gewiß weiß, daß sie 1 Joh. V, 7. eben so wenig hat, als es in der

alten fand.

(h) Siehe S. 88. wodis vollständiger gesagt, und die Rußische oder vielmehr

Slavische Uebersetzung beschrieben #

(i) Auch von Lateinischen Handschriften, die 1 Joh.V, 7. auslaffen, hat

man seit Blanchini und Wetteins Zeit mehrere kennen lernen, denen ich

noch eine HaudschriftAymons beyfüge, welche in den Uffenbachischen Reis

sen, Th. III. S. 476. erwähnet wird. Man sehe auch Blanchini evange

liarium T. I. S.565.
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-

fen. Wie kann man eine einzige Ueberseßung, die nicht einmaßl den

Spruch einmüthig hat, ja die nicht einnahl weiß, wo sie ihn hinsetzen

foll, dem vereinigten Zeugniß aller Griechischen Handschriften und aller

alten Uebersetzungen entgegen stellen? - - - -

- - - - - - - - - $. 265.

Die Zeugen, fo für 1 Joh. V., 7. sind, nehmlich, die meisten Lateini

- schen Codices, viel Lateinische Patres, und einige Lateinische

Märtyrer, werden beurtheilet.

Jedoch ich muß billig eben so ausdrücklich die Zeugen nennen, die

nach des seel. Bengels Meinung für 1 Joh.V,7. sind. In der That

find es weiter keine, als, Exemplarien der Lateinischen Ueberfetzung,

und solche Väter, oder auch Märtyrer, die sich der Lateinischen Ueber

feßung bedieneten, - - -

… Ichgestehe alsozufördert ein, daßdie meisten uns bekanntenHand

schriften der Lateinischen Uebersetzung 1 Joh. V,7. haben. Man erinne

re sich, daß ursprünglich viele Lateinische Uebersetzungen waren, die mit

derZeit eine durch die andere geschrieben, und dadurch zusammen in Ei

ne geschmolzen sind, jedoch so, daß Hieronymus nicht einExemplar dem

andern gleich fand; ferner, daß die Abschreiber hier ganze Historien von

vielen Zeilen aus dem Rande in den Text, ja einen Evangelisten in den

andern getragen hatten: kurz, daß die Lateinischen Uebersetzungen so

verfälscht sind, als keine andern: und urtheile nun, ob eine Stelle,

die ehedem blos in Lateinischen Handschriften anzutreffen war, für etwas

anders zu halten fey, als für eine vom Rande in den Text gekommene

Anmerkung! diese mag anfangs in einer der vielen Lateinischen Ueberfett

zungen, aus der man Eine machte, gestanden haben (denn in allen fand

fie gewiß nicht, weil doch so viel alte Lateinische Codices sie auslaffen):

so konnte sie doch, weil ihr dogmatischer und wichtiger Inhalt gefiel,

mit der Zeit immer in mehrere Handschriften aufgenommen werden, bis

man sie endlich in der Römischen Kirche gegen die Mitte des 15ten Jahr

hunderts mehr canonisierte, und sich sehr über die Griechischen Codices

beschwerte, die sie nicht hatten, und endlich, da Luther die in feiner

Uebersetzungausließ, ausHaßgegen D. Luthern, und um eine Sache an

ihn zu haben, noch eifriger vertheidigte, wiewolam Ende die Evangeli

fchen mit die Parthey der Catholiken nahmen. . . . . . . - -

: - - (9) K - Ich
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Ichwilldis Urtheil mit einem Beispiel erläutern, beydem fowol die

Römische Kirche seit einigen Jahrhunderten, als auch die sämmtlichen

Evangelischen ganz anders denken, als bei der Stelle, über die wir jetzt

streiten. Joh. III, 6. stand nach den Worten, was vom Geist geboh

ren ist, das ist Geist, invielen alten Lateinischen Handschriften, quia

Deus fpiritus ft. Mehrere Lateinische Väter, die man bey Wettstein

nachsehen kann, berufen sich aufdiese Stelle, und einige unter ihnen ber

klagen sich mit vielem Eifer über die Arianer, welche sie ausgelöschet

haben. Diese Stelle ist der unsrigen ziemlich gleich: sie ward eben so

gut, als unsere, für eine Hauptstelle in der Lehre von der Dreyeinigkeit

angesehen, und sonderlichzum Beweisder Gottheitdes heiligen Geistes

gebraucht. Es ist wahr, Joh. III, 6. ist jetzt ausder Lateinischen Ueber

setzungverschwunden, dahingegen 1 Joh.V,7. darin immerhäufiger an

zutreffen ist, je neuerdie Handschriften sind, bis es endlich in den ge

druckten Bibeln allgemein geworden ist: allein dagegen stand, quia Deur

firitus ft, Joh. III, 6. in den ältesten Exemplarien desto häufiger, und

was blos die neuesten Vertheidiger von 1 Joh.V, 7.vermuthen, daß es

vonden Arianern ausgekratzt fey, das wissen wir von Joh. III, 6. histor

risch. Die Alten sagen uns, daß die Arianer diese Worte in den Hand

fchriften, wo sie sie fanden, ausstrichen. Wenn daher Joh. III, 6. mit

der Zeit sich ausden Lateinischen Handschriften verlohren hat, so könnte

man ehe den Eifer der Arianer zur Ursache davon angeben. Joh. III, 6.

hatauch noch das zum voraus, daß Tertullianus gewiß daselbst gelesen

hat, quia Deurfiritus ft: er, in dessen Lateinischem Exemplar 1 Joh.

V, 7.gewiß noch nicht befindlich war. Dem ohngeachtet finde ich nicht,

daß unsere Gottesgelehrten Lust haben, in die Fußtapfen der Väter zu

treten, die Joh. III, 6. quia Deurfpiritus ft, vertheidigen, und für ächt

halten. Unsere Gottesgelehrten handeln daran recht, denn um der ein

zigen Lateinischen Uebersetzung, oder Väter willen kann man eine im

Grundtext und den übrigen Dolmetschungen mangelnde Stelle nicht an

nehmen. Allein darüber muß ich mich wundern, daß eben diese Theolo

gen bei 1 Joh.V,7. sogar anders denken. Giebt denn das der Stelle

1 Joh.V,7. einen so groffen Vorzug, daß sie in den neuern Zeiten in

der Vulgata allgemeiner geworden ist? oder daß die Catholiken im 16ten

Jahrhundert, vermuthlich um D. Luthern verdächtigzu machen, sehr für

sie geeifert, und darüber geschrieenhaben, wenn man sie ausließ? -

- Doch -
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Doch ich komme wieder zu den Zeugen, die für 1 Joh.V,7. aufger

stellet werden. Der feel. Bengel nennet Kirchenväter, welche sie lesen:

allein lauter Lateinische. Gesetzt also, er irret sich bei keinemder Zeugen,

die er anführet, so folgetdoch aus ihrem Zeugnißweiter nichts, als was

wir schon vorhin wissen, und ichzugegeben habe, nehmlich, daß 1 Joh.

V, 7. früh in der Lateinischen-Uebersetzunggestanden habe.

Und doch läßt sich beydem ersten, den ernennet, noch mehr erinnern.

Dieser ist Tertullianus, welcher I. adv. Praxean c.25. fchreibt: ita conne

xus patri infilio, et fili in Paracleto, trer efficit cohaerenter alterum ex

alter6, qui trer unumfunt, non unur, quomodo diffum eff: ego et pater

unumfumus. Allein konnte nicht Tertullianus alles dieses schreiben, wenn

gleich unser Spruch nie in der Bibel gestanden hatte? Er beweisetja sei

nen Satz, trer unumfunt, nicht aus diesem Spruche, sondern ausJoh.

X,3o. Fließt nichtvielmehr hieraus, daß er von unserm Spruche nichts

gewußthaben müffe? weil er den sonst zum Beweis angeführet haben

würde? Ich mache also umgekehrt den Schluß hieraus: zu Tertulliani

Zeit war 1 Joh.V,7. noch nicht in der Lateinischen Uebersetzung befinde

lich, deren man sich zu Carthago bediente. Zum wenigsten ist in diesen

Worten nichts, das beweiset, Tertullianus habe unsern Spruch gelesen.

Daß er die Redensarten desselben hat, kann sehr natürlich zugehen:

denn der, welcher den BriefJohannis verfälscht hat, bediente sich der

gewöhnlichen Redensarten derKirche, als er feinen Spruch erdichtete.

Auffer Tertulliano kann man sich nicht aufeinen einzigen Lehrer der

ersten zwei Jahrhunderte berufen, der diesen Spruch angeführet haben

soll; und ausdem dritten Jahrhundert laffen die, welche ihnfür ächt halt

ten, den einzigen Cyprianus auftreten. Dieser schreibt freilich in feinen

Briefe an den Jubajanus: f templum Deifaßfur ef, (fc. haereticus)

quaero: cjus Dei?fcreatoris: nonpotuit, quia in eum non credidi. S.

Chriftli: nec ejus fieri potuit templum, qui negat Dominum Chrifum.

St.Spiritus Samäki: cum TREs vNvM s1NT, quomodoplacatus eiff pot

erit, qui aut Patris autfiliiinimieus f? Man merke nur, daß sogar die

Worte, cum tresunumfint, in der Erasmischen Ausgabe des Cypria

nus mangeln. Doch infeinem Buche, die ecclefae unitate, findet man

eine noch deutlichere Stelle: dicit dominur: ego et Pater unum fimus: et

iterum die patre, et filio et/pirituflankto SCRIPTVM EST: ETTRES

WNVIM SVNT. Ich will zugeben, daß Cyprianus fich auf diesen

K 2 Spruch
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Spruch beziehe: allein, ich frage alle unpartheyische Schriftforscher, ob

sie deswegen eine Leseart schon für ächt halten, weil sie ein einziger Kir

achenvater aus den ersten dreyhundert Jahren hat, wenn ihr alle Hand:

schriften, und alle Uebersetzungen, die Lateinische ausgenommen, wider:

sprechen? Ueberdas war Cyprianus Bischofvon Carthago. Weil man

aber zuCarthago nicht Griechisch redete, sondern Lateinisch, welche Spra

che die Römer nach Zerstörungdieser großen Stadtdort ausgebreitet hat:

ten; und weil sich die Carthaginienfer zu der Lateinischen Kirche hielten:

so erweitet sein Zeugniß weiter nichts, alsdaß der Spruch schon in dem

dritten Jahrhundert inder Lateinischen Uebersetzungbefindlichgewesen sey,

Diese Antwort würde hinlänglich sein, den aus Cypriani Zeugniß

genommenen Beweiszu entkräften. Allein, es läßt sich noch mehr da

gegen erinnern. Denn so klar es auch anfangs zu feyn scheint, daß Cy

prianus, die drey sind eins, aus 1 Joh.V,7.genommen habe: so um

gewiß ist es. Man erklärte, Geist, Waffer und Blut, (1 Joh. V.,

8.) von der Dreyeinigkeit, nehmlich Waffer vom Vater, Blut vom

Sohn, und Geistvom heiligen Geist. WEucherius der ältere, der in

demfünften Jahrhundert lebte, schreibt in seinen quaeflionibus difficil.

wennman fragt, wasdiese Worte bedeuten, so antworte ich, daß

einige die Dreyeinigkeit verstehen: durch das Waffer den Vater,

durch dasBlutdenSohn, und durch den Geistden heiligen Geist.

Noch weit merkwürdiger aber ist die Stelle des im sechsten Jahrhundert

lebenden Facundus, theils weil er in dem Carthaginiensischen Afrika lebt

te, und sich folglich einerley Lateinischer Uebersetzung mitCypriano bedien:

te, theils weil er ausdrücklich Cyprianum für seinen Vorgänger in dieser

geistlichen Erklärung ausgiebt. Seine Worte im ersten Buch der defen

fonis trium capitulorum conciliChalcedonenfis sind: der Apostel Jo

hannes sagt in seinem Briefe von dem Vater, dem Sohn, und

dem Heiligen Geist, “drey find , die da zeugen auf Er

den (k), der Geist, unddas Waffer, und das Blut, und

die drey sind eins.” Durch den Geist verstehet er den Vater,

- durch

(k) Man bemerke, daß hier der 8te Vers mit dem Zusatz, auf Erden, von

einem citiert wird, der den 7ten Vers nicht las. Sollte wol Facundus

wirklich dis, auf Erden, geschrieden haben? oder haben jüngere Abschrei

ber feiner Werke 1 Joh. V., 8. so abgeschrieben, nicht wie sie es bey ihm,

fondern in ihrer Lateinischen Bibel fanden?
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durch das Waffer den heiligen Geist, und durch das Blut den

Sohn. Dieses Zeugniß Johannis versteher der feel. Cyprianus,

2Bischofzu Carthago, und lärtyrer, in seinem Briefe oder Buch,

de Trinitate, von dem Vater, Sohn und heiligen Geiste. Denn

er schreibt , . . . . . hier folgt die 1541. angeführte Stelle Cypriani,

Ueberlegtman diese Worte eines Africanischen Bischofs, nach denen er

300 Jahre nach Cypriano noch nichts von 1 Joh.V,7.zu wissen scheint,

sondern Vater, Sohn und heiliger Geist, nur durch eine Auslegung in

Geist, Waffer und Blut findet, und nimmt man dazu, daß ein anderer

Africanischer Bischof, Augustinus, 1 Joh.V,7. gar nicht kennet, fon

dern höchstens den achten Vers aufdie Dreyeinigkeit deutet (1); so ist

wol unbegreiflich, daß schon im dritten Jahrhundert der siebente Vers

in der Lateinischen Uebersetzunggestanden haben sollte, deren sich Crpri

anus und seine Carthaginienfische Kirche bediente, und man kann nicht

anders denken, als, er habe die Worte, et trer unten fant, aus dem

achten Versgenommen. Aufdie Art verschwindet auch dieser, wiewol

blos Lateinische Zeuge, und es wirdwahrscheinlich,daßim dritten Jahr

hundert die Lateinische Ueberfetzung noch dieser Stelle ermangelt habe.

Ich verweise, weil ich dis nicht ausführen kann, aufdesHerrn D.Senn

lers historische Sammlung über 1, Joh. V, 7. S. 275. 353. 382

g98. Gegen ihn hatHerrKnittelin seinen neuen Critiken über 1, Joh.

V,7.von S.32.an geschrieben, und manches sehr gelehrteundscheinbah

re beygebracht, das mich aber nicht überführt. Hier wird mirdieUnter

suchungzu weitläufig; etwas habe ich in der Recension der Kuittelischen

Schrift gesagt, so man in der Neuen Or. Bibl. Th. 2. N. 32. finden

wird. Doch wer untersuchen will, muß Knittels Schrift selbst lesen; .

dis verdient alles, was aus seiner Feder gefloffen ist. - -

Was nun die jüngern Kirchenväter anlangt, welche der feel. Ben

gel als Zeugen aus dem vierten, fünften, und spätern Jahrhunderten

auftreten läßt, z. E.Phöbadius, Marius Victorinus Afer (m), Vigi

lius

(1) Beynfel.Bengel heißt dis, S. 465. der neuen Ausgabe seines appara

tus eritici: Augustinuspotius diffimulanter traktavit hoc dictam, quam igno

ravit. Man sehe aber HerrnD.Semlers historische Sammlungen S.388.

389.

(m) Eucherium laffe ich aus, wovon man die Gründe bey Herr D. Semler

finden wird.

-

K 3
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lius Thapfenfis, so sind sie, wenn man auch sonst nicht gegen ihr Zeug

miß einwenden will, daß einige vielleicht nur eben die mystische Auslegung

des achten Verfes im Sinne haben mögen, doch am Ende Lateinische

Kirchenväter, und noch dazu ziemlich junge. Das höchste, was man

aus ihnen beweisen kann, würde doch blos dieses feyn, daß 1 Joh,V, 7.

nach dem vierten Jahrhundert in manchen Abschriften der Lateinischen

Uebersetzung befindlich gewesen ist. Allein, wasfür ein armseeliger Bes

weisfür die Göttlichkeit einesSpruches ist dis? sonderlich wenn Lateini

fche Bischöfe des fünften und sechsten Jahrhunderts, und nahmentlich

AugustinusundFacundus, denSpruch entweder gar nicht gekannt, oder

nicht für ächtgehalten haben müssen, da sie nicht ihn, sondern den geist

ich gedeuteten achten Vers zum Beweis der Dreieinigkeit anführen?

Man kann beyden Umständen nicht einmahl sagen, wie früh oder wie

spät nach dem dritten Jahrhundert der Spruch 1 Joh.V,7. in die Latei

nische Uebersetzunggekommen fey, und die AnführungLateinischer Väter

verschlimmert eine Sache nur, die etwas beffer aussahe, so lange man

blos daran dachte, daß er in den meisten uns übrig gebliebenen Lateini

schen Handschriften stehe. - - - - - - - - -

Würden meine Liefer es mir wol verzeihen, wenn ich den Einwurf,

den mir Herr Wagner gemacht hat, widerlegte: ich hätte nicht erwiesen,

daß die Lateinischen Väter, die diesen Spruch anführen, ihn aus der

lateinischen Uebersetzunggenommen hätten? Ich schrieb für Leser, die

dis aus der Kirchengeschichte wissen, oder, falls die Ungelehrte sind, die

sich doch allenfallsvon einem der Kirchengeschichte kundigen sagen lassen,

daß die Lateinischen Kirchenväter dieser Jahrhunderte ordentlich dasGrie

chische nicht verstunden, und ein Hieronymus, der es verstand, eine sehr

seltene Ausnahme von der Regel war. Allein Hieronymus hat in seinen

weitläufigen Werken 1 Joh. V,7. nirgends angeführt, wie selbst Ben

gel eingestehe, wenn er $.20. eines apparatus zu 1 Joh.V., 7. schreibt:

Hieronymus potius diffmulanter trafawit diäum, quam ignoravit. Der

Hieronymo zugeschriebene Prologuszu den katholischen Briefen, in wel

chem diese Stelle vertheidigt wird (n), ist nicht von diesem Kirchenvat

-
ter,

(n) Die Worte find: in qua eriam ab infdelibur translatoribus multun erra

um effe, fdei veritate comperimus : trium tamtum vocabula, hoc ef, aquae

fänguinis et firitus, in fua editione ponente, er Patris, Verbique ae Spi

ritus refimonium omittentes, quo maxime er fdes catholica roboratur, er Ps

tritt er Filii ac Spiritus S. una divinitatis Julftantia comprobatur.
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ter, sondern viel neuer, wie Martianay in dem ersten Theil seiner Aus

gabe der Werke HieronymiS. 1670: 1675.gezeigt hat. Doch dieses

und andere von Bengeln selbst als falsch und untauglich eingestandene

Zeugniffe gehören nicht in meine Einleitung. :

- Daßdie rechtgläubigen Bischöfe in Africa, welche den Vandali

schen KönigHunerich, der sie aus Arianischem Eifer verfolgete, ihr Glaut

bensbekenntnißübergeben haben, unsern Spruch anführen, will ich nicht

leugnen, obgleich einige meinen, sie führten nur die geistliche Deutung

des achten Verfes an, die vorhin erwähnt ist. Ihr von Eugenio aufger

fektes Glaubensbekenntniß findet man in Ruinartshfloria perfektionis

Vandalicae, und die Hauptstelle, die ich ganz abschreibe, stehet S. 29.

et at adhue luce clarus unius divinitatis effe cum Patre et Filio SpiritumSan

Hum, doceamus, Fohannis evangelftae teflimonio comprobatur. Ait nam

que: tresfunt quitestimonium perhibent in coelo, Pater, Verbum, et

SpiritusSanctus, et, hitres unum funt, Numquid ait tres in differenti

aequalitate fjuni, auf quibuslibet diverftatum gradlibur longo fparationi

intervallo divß? Sed, tres, inquit, unumfunt. Allein, wasfolget hier

ausweiter, als daß am Ende desfünften Jahrhunderts diese Stelle in

den Lateinischen Uebersetzungen fand, deren man sich in Africa bediente?

Und doch vielleicht nicht in allen, oder in den meisten! denn,man weiß

wol, daß wenn mehrere ein Glaubensbekenntniß übergeben, die Argu

mente nicht aller find, fondern dessen, der es auffetzet, indem eine ganze

Gesellschaft schwerlich so einmüthig denken kann, in allen Beweisen über

einzustimmen. Unsere symbolischen Bücher sind doch wol eben so sorgs

fältig aufgesetzt, als die dem Hunerich übergebene Confeßion; allein des

halb wird niemand, der sie unterschreibt, oder gar beschwört, so ver.

standen, als schwöre er aufalle Schriftauslegungen, oder Beweise, so

darin vorkommen. Was einige hiebey schreiben, die Arianer hätten

nichts gegen diesen Spruch zu erinnern gewußt, ist wirklich eine

nichtzur Sache gehörige Anmerkung. Denn wir haben von der ganzen

Vandalischen Verfolgung nur die Erzählung der Orthodoxen, und selbst

aus der ergiebt sich nicht einmahl, ob die Arianer in Afrika diesenSpruch

für ächt annahmen, und nur anders erklärten, oder, ob sie ihn verwarf

fen. Gesetzt aber, wirwüßten, sie hätten den Orthodoxen die angeführt

te Stelle als ächt zugegeben, so müßte man doch erschrecklich unwissend

seyn, um mehr daraus zu schliessen, als daß sie am Ende des fünften

“ Jahr

-
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Jahrhunderts in Lateinischen Exemplarien gestanden habe. Denn die

ausSpanien nach Africa getriebenen Vandalen bedienten sich der Latei

mischen Uebersetzung, und waren dabeyfo barbarisch und unwissend, daß

ihr Stilleschweigen und Verstummen bey Abführungen eines im Lateini

fchen N. T. stehenden Spruchs nie ein Beweis seyn wird, daß der

Spruch auch damahls in Griechischen Handschriften gestanden habe.

Kurz, die Arianer, von denen die Rechtgläubigen in Africa verfolget

wurden, eritisierten nicht, mit ihnen, sondern sie schnitten Zungen aus,

fie liefen hundert Prügel geben, sie marterten, sie tödteten: aus solcher

teute ihren Stilleschweigen ist so wenigzu schlieffen, ob 1 Joh. V., 7.

ächt oder unächt, von ihnen erkannt oder verworfen fey, als man aus den

Stilleschweigen einesguten Corporalsgroffe critische Fragen entscheidet. -

- - - -

- » S. 266
- -

-
-

Die Alog haben den ersten Brief Johannis nicht verworfen: folglich

enthielt er zu ihrer Zeit den 7ten Versdes 5ten Capitels - ,

- - -
noch nicht. - -

- Bisher habe ich von gewöhnlichen Beweisen geredet, die für oder

wider 1 Joh.V, 7. gebraucht werden. Ich komme zu einem ganz neuen

und ungebrauchten, welcher die Unrichtigkeit dieser Stelle darthut; und

ich wundere mich, daß bisher noch keiner ihrer Befreiter davon Gebrauch

gemacht hat. Vermuthlich erinnerte man sich in der Kirchenhistorie unt

ferer kritischen Frage nicht: und wer über 1 Joh.V, 7. schrieb, dachte

nicht an eine längst untergegangene Käßerey, vonder die Kirchengeschicht

te redet. - . . . . . . - ". . . . ]

* - Im zweiten Jahrhundert, und weiter hin, hatte das Evangelium

und die OffenbahrungJohannisgewiffe Widersacher, die selbst sich keinen

Secten-Nahmen gaben, von Epiphanio aber zuerst Alogi genannt sind.

Sie verwarfen die eben genannten Schriften deshalb, weil in ihnen die

göttliche Natur Christi Ayos (das Wort) genennet wird; denn weil

sich Cerinthus eben des Ausdrucks bedienet hatte, so bildeten sie sich ein,

in der Redensart selbst stecke eine Kätzerey, mndgingen so weit, die Schrift

ten Johannis, in welchen sie vorkam, dem Cerinthuszuzuschteiben." Es

ist offenbahr, daß die Aogiden ersten BriefJohannis ebenfalls verwort

fen haben müßten, wenn sie in demselben die Worte, drey find, die

dazeugen in Himmel, der Vater, das Wort, und der Heilige

- -
Geist,
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Geist, angetroffen hätten: falls aber der erste BriefJohannis nicht von

ihnen angefochten wird, so ist eben so offenbahr, daß sie diese Worte nicht

darin gelesen haben müssen. Man wird nicht glauben, daß 1 Joh.V,7.

einer ganzen Seete, die sonst bey den Schriften Johannis so reine Bahn

machte, so bald die Ayes darin fand, hätte unbekannt bleiben können,

wenn die Stelle auch nur in einigen Exemplarien gestanden hätte. Folg

lich mußimzweiten Jahrhundert der Spruch, über den wir streiten, nir

gendszu finden gewesen seyn, falls die Alogiden ersten BriefJohannis

nicht verwarfen: denn in dieses Jahrhundertgehörtdie Secte der Alogos

rum offenbahr, indem Theodotus, der von Epiphanio als ein Nachfol

ger der Aloger beschrieben wird. (o), nach Eusebioim zweiten Jahrhun

dert unter Severogelebt hat (p).

Wir wollen nun fehen, was die alten Geschichtsschreiber uns von

den Alogis melden. Der älteste unter denselben ist Philaftrius, und

nach dessen Beschreibung habendie Aloger das Evangelium und die

Offenbahrung Johannis verworfen (q): diese beiden Bücher nennet

er, und nicht die sämmtlichen Schriften Johannis. Derzweite Schrift

steller von den Alogern ist Epiphanius, der sonst ziemlich gewohnt ist,

vondem feinigenzu der alten Geschichte hinzuzuthun, und den Kätzern

etwasmehr Schuld zu geben, als defen sie vorhin beschuldiget waren:

er ist aber doch dismahlfo bescheiden, den Alogern nicht aufzubürden,

daß sie die Briefe Johannisgeleugnet hätten, sondern blos aufgut käßer

macherisch zu befürchten, daß sie es vielleicht gethan haben könnten. Er

soll selbst reden. In seiner 51ften (sonst 31ften) Käßerey, schreibt er S.

3. (r): sie hatten die Rätzerey, welche Johannis Schriften ver

wirft: weil sie nun den von Johanne gepredigten Ayoy (Wort)

nicht

(0) Haeref. LIV. (al. 34.) Gsödorog, créarxgax rag»gov éx r; reg
uévy: "Alóyov ägsgewç.

'

(p) E vs EB 1 1 hit. ecclesiastica, 1.V. c. 28. S.252.253. der Cambridge -

schen Ausgabe Wilhelm Readings. -

(q) Haeref LX. oder, wie andere Ausgaben zählen, haerefis quae fub apo

folis extitit XIII. Die Ueberschrift ist: haerefis, evangelium 3oannis er

apocalypfin infius rejiciens: und der Anfang der Textes-Worte: pof hor

funt haererici, 4ui evangelium Jecundum Joannem, er apocalypfin infius non

accipiumt, -

(r) Ich citiere die Cölnische Ausgabe von 1682.

(9)
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nicht annehmen, fo mögen sie alog heiffen. Weit entfernt von

der Predigt der Wahrheit, verleugnen sie diese reine Predigt,

und nehmen weder dasEvangelium Johannis an, noch eine Öf

fenbahrung. Und wenn sie doch das Evangelium annähmen,

und die Offenbahrungverwürfen; so wollten wir es ihrer Sorg

falt, kein apocryphisches Buch anzunehmen, zuschreiben. Da sie

aber Johannis Schriften nicht annehmen; so sind sie denengleich,

von denen Johannes in den katholischen Briefen schreibt: Es ist

die letzte Stunde, und ihr habtgehört, daßder Antichrist kommt;

und jetzt sind viel Widerchristen u. f. f. Hier redet freilich Epiphanie

uszweymahlunbestimmt, als wenn die Alogi alle Schriften Johannis

verwürfen. Allein, er nennet doch blos dasEvangelium und die Offen

bahrung: und eben so verfährt er in der 54sten (sonst 34ften) Käßerey:

Theodotus, ein Absprößlingder oben erwähnten alogischen Secte,

welche das Evangelium Johannis, nebst dem darin enthaltenen

Worte, das im Anfang war, und die Offenbahrung leugnet.

Doch am vollständigsten erklärt er sich von dem, was er weiß, und was

er aus verkälzernder Liebe noch mehreres Böses hofft, in der zuerst an

geführten 51ften haerei, S. 34: diese ungeschickten Wortverdreher

machen noch mehr Einwendungen, um die Schriften des heiligen

Apostels, ich meine aberdas Evangelium Johannis und die Of

fenbahrung verwerfen zu können. Vielleicht mögen sie auch wol

die Briefe verwerfen, denn sie stimmen mit dem Evangelio und

der Offenbahrung überein. Aus dieser Stelle ist klar, -

1) daß Epiphanius, wenn er die Schriften Johannis nennet, einer

eigenen Auslegungzufolge blos das Evangelium und die Offenbahr

rung verstehet. - -

2) Daß er zwar wolLust hat, den Verdachthinzuzusetzen, als möch

ten die Aloger auch die Briefe Johannis verworfen haben: aber

dochzu diesem Verdachte gar keinen historischen Grund, kein Zeuge

miß, keine ältere Beschuldigung, kein Bekenntniß der Aloger selbst,

vor sich gehabt hat.

Er führet die Einwürfe weitläufig, und als einKenner der Bücher der

Aloger an, welche sie gegen die Schriften Johannisgemacht haben: als

kein unter allen diesen ist kein einziger gegen den ersten Briefgerichtet,

sondern sie betreffen insgesammt das Evangelium und die Offenbahrung.

Der
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Der dritte ist derjenige ungenannte Käßerbeschreiber, dessen Buch

den Titel, Praedefinatus,fve praedeftinatorum haerfr, hat, wo in der

dreißigsten Kälzerey die Allogiabermahls blos die Offenbahrung und das

Evangelium leugnen (s): und eben das sagt auch Augustinus (l), und

Johannes Damafenus (u). Da man kein Zeugniß zum Gegentheil

hat, so ist wol gewiß, daß die Alogi unsern Brief nicht verwarfen,

und der Folgesaß daraus, ist oben schon erwähnt.

§. 267.

Gründe, welche man für 1 Joh. V., 7. anführet, wenn man einge

- stehet, daß die Zeugniffe wider ihn die für ihn überwiegen.

Man muß sich billig wundern, daß ein Protestante sich könne bei

wegen laffen, blos auf den Glauben der Lateinischen Uebersetzung eine

Stelle für ächt anzunehmen, welche alle alte Griechische Handschriften,

die beiden Syrischen, beide Arabische, die Coptische, die Armenische,

die Aethiopische, die Slavonische Uebersetzung wider sich hat, von kei

nem Griechischen Vater citiert ist, den Alogern im zweiten Jahrhundert

ganz unbekannt war, selbst in vielen Lateinischen Handschriften mangelt,

von den Lateinischen Vätern der ersten Jahrhunderte nichtgelesen ward,

und noch bis in das sechste Jahrhundert einigen ansehnlichen Lateinischen

Schriftstellern entweder unbekannt geblieben, oder von ihnen für vers

werflich

(5) Bibliotheca maximaPatrum T.XXVII. S. 549. trickfima haerfalogo.

rum, fic vocata, quia verbum, Dei effe flium, accipere molunt, in tantum,

zur evangelium, S. 37oannis infius non ele: nec apocalypfin accipiumt ejusdem

Joannis. Quid multa ? omnia nobiscum fapiumr: verbum Dei, flium Dei,

penitus quasi blasphemiam exferantur. Die Meinung des Schriftstellers

ist: sie wollen nicht zugeben, daß der Sohn Gottes das Wort Gottes

heiffe, und sehen dis für eine Lästerung an: darum verwerfen sie das

Evangelium und die Offenbahrung Johannis, fimmen aber sonst in allen

Glambenslehren mit uns überein.

(t) Diese Stelle lese man in Herrn D.Walchs Kätzergeschichte, Th. 1. S.

571. nach, oder bey Augustino selbst, haeref. 30.

(u) Haeref. 51. oder Operum p.88. du ro) von Alov rd war: "Iwayyyy a3s

Toivrse, ua ry aroxavly avroö, die ro roy &ARövrx & roö raroog,

Sissy Möyov, övra alsl, zu déxscal. -

- -

L 2
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werflich geschätzet ist. Es entstehet also billig die Frage, wasman doch

so entscheidenden Gründen entgegen gesetzt haben möge?

Derfeel. Bengel meinte in diesem Spruch, und seiner Erhaltung

etwas göttliches Gejoy quoddam) zu finden (x), und disgab vermuth

lich bey ihm die Entscheidung. Wasdis Göttliche fey, weiß ich nicht.

Die Göttlichkeit der Lehre verstand er nicht darunter; denn dazu war

Bengel ein vielzu ernsthafter Criticus, eine Stelle gleich für ächt zu halt

ten, weil ihr Inhalt dogmatisch richtig war. Ausder Erhaltungdes

Spruches leuchtet auch keine göttliche Vorsorge vor denselben hervor;

denn wie könnte ein ächter Theil des N. T. schlechter erhalten werden,

als wenn er in keiner einzigen, des Nahmens würdigen, Griechischen

Handschrift, und in keiner alten Uebersetzung auffer der Lateinischen ste

het? Sollte aber dis Göttliche eine gewisse innere Empfindung feyn, so

müßte man diese wol für eine Frucht der Erziehungund des die Critik

überwiegenden Vorurtheils halten, so lange andere eben diese Empfin

dung nicht haben. Ich muß wenigstens gestehen, nie etwas davon ge:

fühlt zu haben: und D.Luther war eben so unempfindlich, daher auch

Bengel hinzusetzt, dis Göttliche fühlten blosdie, so den Spruch annähe

men: (apnd eos faltem qui diffum accipiunt) An andern Orten wollte

doch Bengel innere Empfindungen nichtzum Entscheidungsgrunde der Le

fearten machen: und wenn man dieser ihre Richtigkeit aus dem Zeugniß

des heiligen Geistes beurtheilen könnte, so wäre eine ganze kritische Art

beit überflüßiggewesen.

Man giebt ferner Ursachen an, warum der siebente Vers leicht hat

be ausgelaffen werden können: entweder

1) weil er sich eben so anfing, als der achte.

2) oder, weil ihn die Arianer aus Haßgegen die reine Lehre ausge

löscht hätten: (wiewoldie Rechtgläubigen ihnen dieses nirgends in

Absicht auf unsern Spruch schuld geben, wol aber bey den Worten

Joh. III, 6. quia Deus Spiritus ft, deren Vertheidigungdoch unt

ter den Evangelischen niemand übernimt)

3) oder, weil man aus Vorsichtigkeit und Ehrfurchtgegen dasGe

heimniß der Dreyeinigkeit (ex studio arcani, sagt man, mit dem

- - - ge

(x) $.28. des apparatus critici über diese Stelle.
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gewöhnlichen Kunstwort) eine solche Stelle nicht jeden habe lesen

laffen wollen (y).

Ohne mich aufjede dieser einzelnen Möglichkeiten einzulaffen, erinnere

ich nur überhaupt, daß aus folchen Ursachen eine Stelle in einzelnen,

nichtaberinallenaltenHandschriftendesGrundtextes,undallen Uebersetzung

gen, auffer der Lateinischen, mangeln kann. Undwas hilft es dennzum

Beweise einer Stelle, Ursachen anzuführen, warum sie ausgelaffen seyn

könnte, so lange man noch keine Ursachen angeführt hat, um deren wil

len man sie für ächt zu erkennen habe? Jeder von meinen Lesern stelle

sich vor, daßich an ihn eine Schuldfoderung machte, und zu allem Be

weife weiter nichts sagte, als: es feyja nicht unmöglich, daß ich wäh

rendes Krieges die Handschrift verlohren hätte. Wie ungerecht, oder

vielmehr, wie wahnwitzigwürde ihm dasGerichtvorkommen, dashier

auferkennete, er feyzu bezahlen schuldig? Und, doch ist der Fall nicht

gleich: denn eine einzige Handschrift verliert sich eher, als eine und eben

dieselbe Zeile in 80 und mehr Codicibus ausgelaffen wird. -

Der feel. Bengel hoffte, es möchten noch künftig Beweise und

Codicesfür 1 Joh.V,7. gefunden werden. Allein, so lange wir diese

Beweise, oder Codices nicht kennen, wird des feel. Bengels bloffe

Hoffnung ihre Stelle nicht vertreten können: und bisher hat das weiter

re Nachsuchen in Handschriften die Hoffnunggewiß nicht bestätigen, denn

man findet nur immer mehrere, die sie nichthaben. Aufeine fast pas:

hafte Weise verdrehete mein Gegner, der oben angeführte Herr Wagner,

den vielleicht durch die dritte, oder vierte Hand bis an ihn gelangten

Gedanken des feel. Bengels. Er misbilligte, daß ich nicht bewiesen

hätte, daß 1 Joh.V,7. in den Handschriftenmit Recht ausgelaffen

wäre, und daß es künftigin keinen Handschriften gefun

denwerden würde: und verlangte, ich sollte den Obersalz meines

Syllogismi so faffen: quod unque diläum in exempli nuliffmulfilmtiret

fide dignifimis N. T. vN OvAM lefum fait, et PR op T EREA in co

dice nullo repertum ºft“,jam reperitur, AvT vNOvAM REP ER 1E

Tv R., illud ºft fälfm. Der lose Mann wollte mich vermuthlich aufs

Eis führen, und seinem Gönner einen Spaß machen. Denn hätte ich

Nine gemacht, den Beweis zu,unternehmen, daß 1 Joh.V, 7. künftig

in keiner Handschriftgefunden werden würde: so hätte er mich nur dabey

fast

(y) Bengel, S.25. des apparatus criticibey diesem Spruch.
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faffen können, daß ich weissagete, und denn wäre ich in der Kirchenhi

forie zum Fanatico reifgewesen.

In dem 20sten Stück der Braunschweigischen Anzeigen desJahrs

1758. habe ich gar, wo ich nicht irre, ein Wunderwerkzum Beweis

unserer Stelle angeführtgefunden. Diejenigen Bekenner in Africa, wel

chen in der Vandalischen Verfolgung die Zungen ausgeschnitten worden

find, und die doch noch nachher geredet und die Gottheit Christimit vers

nehmlichen Worten bekannt haben, beriefen sich auf 1 Joh. V., 7. und

gebrauchten die Stelle zu ihrer Stärkung. In der Thatwäre es doch

sonderbahr, eine critische Frage durch Wunderwerke zu entscheiden. Als

lein, ohne mich bey der Verwunderung über dieses neue Hülfsmittel zu

verweilen, bemerke ich nur, daß das Africanische Wunder die Stelle

1 Joh. V, 7.gar nicht angehe. Die Afrikanischen Bekenner sprechen

nicht etwan diesen Spruch mit ausgeschnittenen Zungen aus, sondern

er kommt blos ein einzigesmahlin ihrem demHunerich übergebenen Glau

bensbekenntnißvor. Nun wird man doch wol nicht ausdem angeblichen

Wunder folgern wollen, daß alle Beweise, welche der Verfasser dieses

Glaubensbekenntniffesgebraucht hat, alles kritische oder exegetische defel

ben, untrüglich, das ist, daß der Concipient inspiriert gewesen sey: wenn

man aber dazu das Wunder nicht gebrauchet, so wird es auch für 1Joh.

V,7. nichts beweisen. Und überdas, wem ist unbekannt, daß die vers

nünftigsten Untersucher der Kirchengeschichte, z.E. selbst der seel. Mos

heim, der sonst den Wundern der mittlern Zeit allzu günstig zu feyn

pflegt, zwar die Geschichte von den nach Ausschneidungder Zungen noch

fortredenden Bekennern für wahr halten, aber dabey zweifeln, ob sie

unter die Wunder zu rechnen fey. Denn gewisse Leute von empfindlichen

Nerven und heftigen Zuckungen, die man Bauchrednerzu nennen pflegt,

besitzen dasVermögen, auch ohne Hülfe des Mundesund der Zunge in

inwendigen desLeibes eine artikulierte Stimme zu bilden, wovon sich sons

derlich unter hysterischen Frauenspersonen Beyspiele finden.

. 268.

Wie 1 Joh. V, 7. in die Bibel gekommen ist?

Die Vertheidiger dieses Spruchs meinen mit der Frage viel zu gelt

winnen, wie er in die Lateinische Uebersetzung gekommen feyn

follte, wenn er nicht ächt, und ehedem von Johanne Griechisch
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geschrieben fey: In der That enthält diese Frage keinen Beweisfür

die RichtigkeitdesSpruches: dennbey wie mancher falschen Leseartkann

man nicht eigentlich zeigen, wie sie entstanden sind? Undwo man ja von

demUrsprunge einer falschen Leseart redet, da begnüget man sich doch ge:

meiniglich mit wahrscheinlichen Vermuthungen, und wird selten eigent

lich historisch fagen und mit Zeugniffen belegen können, der und der hat

be zuerst aus einer folchen und solchen Veranlassung unrichtig geschrie

ben.

An einer solchen Muthmaffung, mit der man die Frage, wie

kann 1 Joh. V, 7. in die Bibel eingeschoben feyn: beantwortet,

würde es jedoch nicht fehlen: und es wäre ja nicht unmöglich, daß der

fromme Betrug, eben ein solcher alsdie Sibyllinischen Bücher und so

manche andere unächte Schriften erdichtete, unsern Spruch in den Brief

Johannisgerücket hätte, um einen Beweis der Dreyeinigkeit mehr zu

haben. Allein es scheint, wir brauchen nicht einmahl den frommen Bes

trug anzuklagen. Unsere Stelle wird doch klar, nicht aus alten Griechi

fchen, fondern aus Lateinischen Handschriften erwiesen, und von der al

ten Lateinischen Version wissen wir, daß sie überausviele, und zum Theil

lange Zusätze hatte, die Anfangs am Rande beygeschrieben feyn mochten,

und mitder Zeit in den Text gekommen waren. Sogut der S. 1540.

bemerkte Zufatz Joh. III, 6.in den Lateinischen Text schlich, so gut kann

1 Joh. V, 7. ein gleiches gethan haben. Doch noch mehr: wir haben

S. 1542. gesehen, daß Africanische Kirchenväter über den achten Vers

unseres Capitels eine geistliche Deutung machten, nach welcher der

Geist, das Waffer, und das Blut, den Vater, den Sohn und den

heiligen Geist bedeuten folte. Africanische Schriftsteller sind die ersten,

welche den fiebenten Vers in derLateinischen Uebersetzunggelesen haben:

wer merkt nun nicht, wie er entstandenfeyn möge? Man schrieb etwan,

wie man im Lateinischen N. T. fchon so gewohnt war, die geistliche

Deutung an den Rand: wollte man sie nicht für den einzigen buchstäbli

chen Sinn ausgeben, fo war man so gut, etwan noch bey dem ächten

Textdie Randgloffe, in terra, beizufügen, und die geistliche Bedeutung

durch in coelo davon zu unterscheiden, so daß, Geist, Waffer und Blut,

diese drei Zeugen, die im Himmel sind, abbilden sollte. Man schrieb

also vielleicht aufdiese Art: -

Quo
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Quoniam tresfunt, quitestimonium

• in terraettres funt, itelimo-dant o - - - e

niumär' %) Spiritus, et Aqua, St. fänguis,

ter,verbum, et spiritus -

sanctus,ethitresunumST hi ÜTES UIUM funt:

funt. -

und andere unverständige Abschreiber, die sich einbildeten, das mangele

im Tert, was sie am Rande mehr lafen, schrieben Rand und Textzu

sammen, dabey denn aber der eine die im Text stehenden, Geist,

wasser, und Blut, und der andere die am Rande genannten, Vater,

wort, und heiliger Geist, zuerst setzte, woher es denn kommt, daß

in Handschriften der Lateinischen Bibel bald die himmlischen, bald die

irdischen Zeugen die ersten find, sogar daß der seel. Bengeldie Leseart

vorziehet, welche den achten Vers mit dem siebenten herumsetzet, und

die irdischen Zeugen vor den himmlischen nennet.

Der aufdie Weise entstandene Spruch hatte das unverdiente Glück

in derjenigen Apologie oder Glaubensbekenntniß angeführtzu werden,

welche die Africanischen Bekenner dem Vandalischen König Hunerich

übergaben. Hieraus fiehet zwar ein Criticus weiter nichts, als daß

ihn der Concipient dieses Bekenntnisses in seinem Exemplar las, denn in

der Zeit der schweresten Verfolgung konnten wol die übrigen mit unter

schreibenden Bekenner nicht über die critischen und exegetischen Sätze des

Bekenntniffesdisputieren. Indessen mußte doch bey der groffen und bis

weilen übertriebenen Verehrung, die man damahlsfür den Nahmen der

Bekenner, oder gar der Märtyrer hatte, und bey der bald darauf aus

gebreiteten Nachricht, daß an den Bekennern ein Wunder geschehen sey

und sie nach Ausschneidung der Zungen geredet haben, diese inführung

natürlicher Weise der neu eingeschobenen Stelle ein großes Ansehen in

den Lateinischen Kirchen geben, so daß mehrere Abschreiber, die sie am

Rande der Lateinischen Bibel fanden, sie nunmehr in den Text rückten.

Die einander gegenüber liegenden, und wahrhaftig sehr benachbarten

Kirchen in Italien und im Carthagienfischen Africa, hatten einen sogroß

fen Zusammenhang mit einander, daß sie nicht blos in Africanische,

sondern auch immer mehr in Römische Codices eindrang. Unddochfand

fie
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sie der Africanische Facundus im sechsten Jahrhundert noch nicht in feie

mem Exemplar, sondern suchte ihren Inhalt durch eine mystische Erklär

rung in dem achten Verfe. Allein nun folgten die Zeiten der Unwissen

heit: die eingeschobene Stelle nahm nach und nach die meisten, etwan

drey Viertheile, der Lateinischen Handschriften ein, bis man endlich im

funfzehnten Jahrhundert, als man bemerkte, sie stehe nicht in den Grie

chischen Handschriften, disfür eine Bosheit der Griechen hielt. Eras

mus, der dem verkätzernden Geschrey ausweichen wollte, setzte sie gleich:

falls in seine letzten Ausgaben, und schriebzur EntschuldigungdieserUnt

beständigkeit, er thuhe es, weil er gehört habe, man habe die

Stelle in einem Codice in England gefunden, von dem ich oben

schon geredet habe, und–– doch wie allgemein sie inden seitdem ger

druckten Ausgaben geworden fey, brauche ich nichtzu erzählen. In die

Armenische Uebersetzung war sie schon früher, amEnde des 13ten Jahr

hunderts, unter dem der Römischen Kirche fehr ergebenenKönig Haytho,

eingerücket (z). In den allerneuesten Zeiten haben sie auch, wie der

sel. Bengel bemerkt, die Griechen in die NeugriechischeUebersetzung,

und, wie S. 88. erwähnt ist, im vorigen Jahrhundert die Ruffen anger,

nommen, weil man den Spruch nach feinem Inhalt, undden darin ge:

lehrten Wahrheiten, nicht aber nach kritischen Gründen beurtheilete.

- $. 269." - - -

- - - D. Luthers Uebersetzung hat 1 Joh. V, 7. nicht.

- Der seel. Doctor Luther ließ sich weder durch den dogmatisch wahr

ren Inhalt des Spruchs, noch durch das heftige Geschrey, so die Ca

tholiken gegen seine Uebersetzung wegen dieser Auslastung erhoben, bewer

gen, ihn in die deutsche Bibel zu setzen. Er muß also wol nicht ger

glaubt haben, daßihm die Complutensischen Herausgeber aus alten Grie

chischen Handschriften gehabt haben: und dem Britannischen Codex, auf

dessen Ansehen ihm Erasmus einen Platz in dem Text seiner letzten Edi

tionen gönnete, muß er auch nicht getrauet haben, und die Folge hat

fein Mistrauen gerechtfertiget, da der Britannische, oder jetzt sogenann:

te Montfortische Codex so überausjung ist. Luther hatte nicht die eritis

fche Gelehrsamkeit eines Erasmus: allein so viel natürlichen gesunden

- - - - gr's(2) Bengel im apparatu critico zu dieser Stelle, $.22. V

(9) M -
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Verstand, als irgend ein Mann haben kann, und dabey mehr Muth

und Redlichkeit als vielleicht alle Gelehrten seiner Zeit. Er hat hier wer

nigstens, was kein im westlichen Europa lebender Uebersetzer wagte: er

hatte 1 Joh.V,7. anfangs nicht übersetzt, und bis an seinesLebens En:

de änderte er hierin nichts, und ließ den unächten Spruch in allen so oft

wiederhohlten Editionen feiner deutschen Uebersetzung aus (a). Noch

in der allerletzten 1546. datierten, die erst nach seinem Tode fertig ward,

mangelt er, ja bis aufdas Jahr 1574. ist er in keiner Luthrischen Bibel

zu finden. Ist die Stelle unächt, so hat die Luthrische Kirche in Deutsch

land die Ehre, unter allen Abendländischen sich am längsten gegen sie ge:

wehretzu haben. - - - - - - -

In der eben genannten letzten Ausgabe, die bey Luthers Leben an

gefangen seyn mag, nehmlich der von 1546. stehet gleich nach dem Titel

blat des N. T. folgender Vorbericht: D. Martin Luther. Ich bitt

te alle meine Freunde und Feinde, meine Maister, Drücker und

Leser, wollten dis MeweTestament laffen mein feyn. Haben sie

aber Mangeldaran, daß sie selbs ein anderes machen. Ich weiß

wol, was ich mache, sehe auch wol, was andere machen. Aber

dis Testament soll des Luthers deudsch Testament sein, Denn mei

sterns und klügelns ist jetzt weder naffe noch Ende. Und sey je

dermangewarnet für andern Exemplaren, denn ich bisher woller

fahren, wie unvleißig und falsch uns andere nachdrucken (b).

Man sollte denken, fo viel Recht habe wol ein jeder Schriftsteller über

feine Arbeit, dis zu verlangen, wasDr. Luther so ausdrücklich verlan

get hat: und da er nie den Spruch 1 Joh.V,7. in seinem Neuen Testat

ment hatte dulden wollen, so habe niemand das Recht, ihn nach Luthers

Tode in dieses Mannes Uebersetzung einzuschalten, und denn noch gar

Doctor Luthers Nahmen aufden Titelzu setzen. Allein nicht lange hat

Dr.Luther diese Gerechtigkeit von der Nachwelt erhalten können, -

- Die-

- - - - - - - - -
- - -

G) Hallische Bibliothek dritter Band, S. 16. M.2.

(b) Ich muß erinnern, daß nicht einmahl in dieser Ausgabe man Luthers

Bitte ganz erfüllet, sondern Rorarius einiges in den Briefen an die .

Römer und Corinthier geändert hat. Doch dis gehet mich nicht weiter

-
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Die erste Ausgabe (e), welche die große Unbilligkeit beging, ihn

einzurücken, und also wenigstens Luthers Text zu verfälschen, ist die

Frankfurtische von 1574, wiewol die 1583. in eben der Stadt gedruckte

ihn wieder ausließ, welches auch manche folgende Frankfurterausgaben

thaten. Die erste Wittenbergische, die ihn hat, ist die 1596. gedruckt

te, und in der Wittenbergischen von 1599. stehet er mit Lateinischen

Buchstaben. Im Jahr 1596. kam er auch in die Niedersächsische zu

Hamburg gedruckte Bibel. Im 17ten Jahrhundert ward endlich die

Einrückung allgemein, wiewol doch die Wittenbergische Ausgabe von

1607. Luthers Texte treu blieb: und in unserm 18ten Jahrhundert wüß

te ich keine Ausgabe der Bibel Doctor Luthers, die ihm nicht wider

Willen aufdrünge was nicht fein ist. Jedoch von den neueren Heraus:

gebern muß man glimpflicher, als von den ersten urtheilen, die es wag:

ten, Luther Text zu verfälschen. Denn theils wiffen manche unter ihr

nen nicht, daß Luther den Spruch nie angenommen, undwas er noch

der letzten Ausgabe des N. T.für eine Bitte vorgesetzt hat: theils sind

fie beynahe gezwungen, zu thun, was andere vor ihnen gethan haben,

und ich glaube, man würde an manchen Orten, z. E. felbst zu Witten

berg, von Seiten der Censur es hindern, wennjemand mit Auslaffung

dieses Zusaßes, Luthers Neues Testament, Luthers feyn lieffe, d. i. es

genau nach den bei seinem Leben gedruckten Ausgaben wiederhohlke. -

Herr Generalsuperintendent Knittel behauptet zwar in feiner neuen

Critik S. 131– 138. Luther habe seine Meinung über diesen Spruch zu

letzt geändert, und ihn für ächt angenommen, da er ihn selbst in einer

Griechischen Handschrift gefunden habe. Mich hat er nicht überzeuger,

und was ich gegen einen Beweißzu erinnern habe, ist im zweiten Theil,

der neuen Orient. Bibl. S. 132–i37. gesagt. Wahr ist, in einem

1 522gehaltenen Collegio verwirft ihn Luther gerade zu, weil man in

denä Bibeln diese Worte nicht finde; in einem andern

nach 1 532 gelesenen, wiederhohlt er dis nicht, konnte es auch nicht wie

derhohlen, daerdamahls schonindengewöhnlichen Ausgaben stand, erklärt

auch den Spruch theologisch, ohne sein Urtheil darüber zu äußern, ob

er ächt fey, oder nicht, denn er laaß kein critisches sondern blos exegeti

sches Collegium, und berührt die Frage nicht einmahl. Er mag nun in

- - - - - denn

(c) Ich nehme dieses ans dem Verzeichniß der Bibel-Sammlung der

- verwitweten Herzogin zu wie
- - 2
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dem Jahre gedacht haben was er wolle, und wir nicht wissen noch ra

nie eine Stelle. „ *

then können; so ist doch gewiß, in einer deutschen Bibelgestattete erihm

Dreyerley ist es, was ich nochzum Beschluß erinnere:

1) Gesetzt, 1 Joh.V, 7. wäre ächt, so gehört es doch nicht in zur

thers deutsche Bibel, und wer es in die fetzt, thut unrecht.

2) So lange Luthers Uebersetzung unsere Kirchenübersetzung bleibt,

sollte billig in Luthrischen Catechismis 1 Joh.V,7. nicht als eine

Beweisstelle stehen. Wer den Spruch für ächt hält, dem verdenke

ich gar nicht, wenn er ihn aufdem Catheder, oder auch aufder

Canzel anführt: allein wer einen Catechismumfür Kinder schreibt,

soll doch wol billig keine Sprüche anführen, die nicht in der Kir

chenübersetzung stehen, und zwar mit Recht stehen. Ich wünschte

destomehr, daß man unsern Spruch nie in Catechismis setzte, weil

die Sache so gar bedenkliche Folgen haben kann. Denn wenn die

auf 1 Joh.V,7. als aufeine Beweisstelle vom ersten Range vers

wiesene Jugend nachher bey zunehmenden Jahren vielleicht - ers

fährt, sie fey unächt, so läßt es einen Zweifel gegen die Wahr

heit von der Dreyeinigkeit selbst, und den Verdacht zurück, die

übrigen Beweise möchten eben so beschaffen seyn, wie dieser.

3) Esist die größte Unbilligkeit, in der Luthrischen Kirche, undzwar

der in Deutschland, jemanden darüber zu verkäßern, oder doch ver

dächtig anzusehen, weil er 1 Joh. V., 7. nichtannimt. Er thut

nichts, als was Dr. Luther gethan hat, den doch selbst seine Fein

de nicht mehr im Verdachte haben, als sei er gegendie Lehre von

der Dreyeinigkeit übelgefinnetgewesen. Es sind auch seit Dr.Lus

thers Zeit nicht etwan neue Beweise für 1 Joh. V, 7. gefunden

worden, daß man sagen könnte, duo cum faciunt idem, non ft

idem: denn die Lateinische Uebersetzung, die Complutenfische Bibel,

und der Codex Britannicus, waren zu Dr. LuthersZeit schon bei

kannt, und das sind die Zeugen für 1 Joh.V,7. Hingegen sind

seit Luthers Zeit so viel Codices, die 1 Joh V,7. nicht haben,

desgleichen die dieser Stelle widersprechenden Syrischen, Arabis

fchen, Aethiopische, Coptische Uebersetzung bekannt geworden, daß

wenn Luther noch jetzt lebte, er 1 Joh.V,7. mit noch mehrerer

Zuversicht und aus stärkern Gründen verwerfen würde. - - - -

- - - S.270.
--
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. . . . . . . . . . .. . . S. 270 , . . . - -

- Ob der zweite und dritte BriefJohannis ächt und canonisch ist?

... Die beiden letzten Briefe Johannis waren zwar bis aufEusebi

Zeit nicht unter den homologumenis, sondern unter den Büchern, der

nen von einigen ein göttliches Ansehen zugeschrieben, von andern aber

widersprochen ward: und die Syrische Kirche hat sie nicht in ihrer alten

und allgemeinen Uebersetzung. Indeffen sind dochSchreibartundGet

danken den ersten Briefe for ähnlich, daßich mich nicht erwehren kann,

fie für rächt zu halten, und dem Apostel Johannes zuzuschreiben. Ich

fehe auch nicht einmahl, was ein Betrüger bei Unterschiebung dieser

Briefe für einen Endzweck gehabt haben könnte. Denn wenn sie ja et:

was mehr enthalten, als der erste Brief, so sind espersönliche Lobsprü

che oder Tadel der Ungenannten, an welche derzweite Briefgerichtet ist,

des Cajus, des Demetrius, und des Diotrephes, an denen schon im

weiten#“ niemanden groß gelegen seyn konnte, weil alle die

'' - n der Kirchengeschichte unbekannt sind. Bey Lebzeiten Jo

hannis aber würde ihm doch wol niemand diese Briefe haben unterschie

ben können, ohne bald genug entdecktzu werden: und ein Betrüger würt

de auch nicht so einfältig gewesen seyn, die ganze Frucht einer Erdich:

tung durch die am Endejedes Briefesgemachte nahe Hoffnung eines per

sönlichen Besuchs zu vereiteln. - * - - - -

" Was für eine Ursache schuld daran gewesen ist, daß man diese Brief

fe nicht von Anfangan für ächt erkannt hat, ist bisher noch wenig unter

fucht worden. Wurden sie etwan zu spät, vielleicht nachdem schon die

Bücher des N. T.gesammlet und in Einsgeschrieben waren, bekannt?

oder glaubte man, es sey überflüßig, Briefe, die meistens Personal

umstände beträffen, der Nachweltzu übergeben, die von Diotrephes nicht

mehr verführet, und von Cajus nicht beherberget werden würde? Oder

fand die Inschrift beider Briefe, die im ersten Vers enthalten ist, dem

Ansehen derselben imWege? - -

:: Dis letzte unuthmaffe ich am meisten. Der Verfasser derselben nen:

net sich schlechthin, der Aelteste (zrger(3.vrszos), ein Nabme, denfrei:

lich der Apostel Johannes eben so gut tragen konnte, als Petrus sich im

ersten Briefe, C: V, 1.den Mitältesten nennet, und der sonderlich

nach Petri Tode Johanni recht eigenthümlich zukam. Dennzrgsoßrs:

ges braucht nicht eben ein s zu bezeichnen, welches weit unter

- - - 3 deun
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dem Amte eines Apostelswar, sondern der einzige unter den ersten Jün

ern Jesu, der noch am Leben war, konnte mitdemgrößerten Rechte so

' weil er der älteste Christ, und, so zu reden, der natürliche und

eigentlich sogenannte Aelteste der ganzen christlichen Kirche war. Allein

dieser Titel konnte doch auch von einigen anders verstanden, und dahin

gedeutet werden, daß der Verfasser beider Briefe nicht der Apostel, son

dern derjenige Johannesgewesen fey, der gleichfalls im ersten Jahrhun

dert dasAmt eines Kirchenältesten zu Ephesus verwaltete, und von dem

Eusebius im dritten Buch der Kirchengeschichte, C. 39. S. 136. nachzu

sehen ist. Wer nun, ohne aufSchreibart und Inhalt zu sehen, die

femJohannes Presbyter die Briefe zueignete, der konnte ihnen keinen

Platz unter den canonischen Schriften geben. - “

In unsernZeiten, und nachdem man den Verfolgungsgeist abgele

get hat, wird bisweilen ein dogmatischer Zweifel gegen den zweiten Brief

mit solchem Ernst, und von solchen Männern gemacht, daß er eine Bei

antwortung zu verdienen scheint. Sollte, sagen sie, ein von Geiste

Gottesgetriebener Schriftsteller, und nahmentlich der die Liebe so eifrig

predigende Johannes, das lieblose Gebot haben geben können, einen

Kälzer nicht in das Haus aufzunehmen, und ihn nicht zu grüßen, mit

dem Zusatz, man mache sich sonst seiner Sünden, theilhaftig? Br.2.

V. 10. 11. Ich gestehe es, wenn man diese Worte in allem möglichen

Umfange nähme, so schickten sie sich nicht in den Briefeines Jüngers

des Jesu, der die Aufnahme des unter die Mörder gefallenen Juden von

einem Samariter, zur Nachahmung anpreiset, und am wenigsten in ei:

uen Briefeben desMannes, der sich ehedem so sehr beleidiget gefunden -

hatte, als die Samariter ihm aus Religionshaß die Herberge verweigert

ten. Luc. IX, 52. 53. 54.

Allein man darfnur nach einerganzgemeinen Billigkeit bey derEx

klärung unserer Stelle verfahren, so wird der ganze Einwurf von selbst

verschwinden. Grüffen ist im Griechischen nicht, wofür es mancher der

fer der deutschen Bibel nimt, nicht dasjenige gemeine Zeichen der Höflich

reit, das man in kleinen Städten einerjeden wohlgekleideten Person erzeit

get, und das ich nicht unterlassen könnte einem Kätzer zu erwidern, ohn

nie durch meine Grobheit mich mehr als ihn zu beschimpfen: sondern der

Griechische Ausdruckzeiget klar, daß von Aussprechung einess“
Ls

- -

- -
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-

Seegenswunsches, z. E. Friede fey mit dir, die Rede sey (d): und

laut des Zusammenhanges redet Johannes nicht davon, wenn ich einem

begegne und ihm einen solchen Seegenswunsch erwiedere, sondern davon,

wenn ich einem, der in mein Haus einkehren will, das, Friede fey mit

dir, oder, sey gegrüßet, zuruf,undihn dadurch willkommen heiff. Denn

was im 10ten Vers heißt, einen in das Haus aufnehmen und ihn

grüffen, wird im 11ten in der einzigen Redensart, ihn grüssen, zusam

mengefaffet. Eben so wenig scheint auch Johannes davon zu reden,

wenn ich'' ein Verwandter oder alter Freund ist, bewir

the, oder einen elenden un verläffenen, z. E. den unter die Mörder ge:

fallenen, Luc. X,'': und allgemeiner Menschenliebe in mein

aus aufnehme. Man muß sich vielmehr erinnern, daßdie ersten Chris

feu untereinander das Recht der Gastfreundschaft eingeführt hatten, nach

welchem reisende Christen, blos als Christen, wenn sie auch gleich keine

Bekannte oder keine Verunglückte waren,von andern Christen, undwo

gar aufKo n der Gemeine von eigenen dazu bestelleten Personen, be

herberget wurden. Es ist auch' ahr, daß Johannes im dritten Brief

fe, V. 5-11:von dieser christlichen Bewirthung redet, undzwar sonder

lich in dem Falle, wenn sie denen widerfährt, die ausgegangen sind das

Evangelium zu verkündigen. Beide Briefe aber sind einander so ähnlich,

daß mau"# einen aus dem andern erklären kann. Nun stelle man

sich vor, daß Verleugner der wichtigsten Lehren des Christenthums ,

nd wolgar Prediger der gnostischen Irrthümer, die weder unsere persön

' Bekannten, noch in betrübten und mitleidenswürdigen Umständen

waren, in unsere Stadt kamen; erklärte man sie alsdenn nicht für gute

Christen, und die von ihnen geleugnete Lehre, z. E.daßJesus derSohn

Gottesfey, für eine Nebensache, wenn man sie blos nach dem Gastrecht

der Christen bewirthete? Vermuthlich war dis der Fall, wenn man V.

11. dieses Briefes, mit V.8.des dritten Briefes vergleicht. Wer den

Mißionarius aufnimt, und beherberget, mimt, je nachdem der ist, an

Ausbreitung seiner Irrthümer, oder an Ausbreitung der Wahrheit,

Theit, an einem guten und bösen. & 2.-r.

* - – ----- -- - --- --- - - . $- 27r.

(d) Sogar, die Asiaten haben wol, selbst aufLandstraffen einen eigenen Gruß

für Religionsverwandte, und einen andern für Fremde; selbst gerade das

bekannte X-Me W. Friede fey mit euch, ist der Gruß zwischen

- Muhammedanern, nicht aber zwischen Mahammedanern und Christen
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-

- §. 27r. - - - - - -

Von der Zeit, in welcher der zweite und dritte BriefJohannis geschrie

- - -
ben feyn möchten. - - - - - - - - -

Beide Briefe sind einander an Inhalt und Ausdrücken so ähnlich,

daßichmich nicht enthalten kann, zuglauben, sie feynzu gleicher Zeit ge

schrieben, und einerley Personen, die vermuthlich eine Reise zur Ausbrei

tung desEvangeli unternahmen, mitgegeben. Dis wird sonderlich durch

den Beschluß bestätigt, da Johannes verspricht, bald selbst zu kommen,

und die zu besuchen, an die er jetzt nur kurz, und nicht alles schreibt, was

er im Gemüth hatte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

"Diese Zusage könnte sogar die Vermuthung erwecken, daß, falls

der zweite Brief nicht an eine Frau, fondern an eine Kirche geschrieben

ist, solches eben die Kirche gewesen sey, von der Cajus, welcherden dritt

ten Brief empfing, ein Mitglied war. Allein diesen Gedanken widerlegt

doch die sorgfältigere Vergleichung beider Brief. Denn im dritten hat

Johannes hauptsächlich damitzu thun, gewisse Durchreisende der guten

Bewirthung des Cajuszu empfehlen, und setzt V: 9. hinzu: ich habe

der Gemeinegeschrieben, aberder herrschsüchtige Diotrephes mimt

uns nicht an: (d.i. pflegt meine Empfehlung nicht anzunehmen). Wär

re nun der zweite Briefan eben die Gemeine geschrieben, zu welcher Car

jus gehörte, so würden wir darin die von dem Apostel erwähnte Empfehl

ihung der Durchreisenden, und vermuthlich auch eine Klage über den Dior

rephes antreffen. Allein gerade diese beide Stücke des dritten Briefes

indes, die ganz in dem zweiten mangeln. "Ich glaube daher nur, daß

' Briefe in zwei Städte, die nicht garzu weit von einander entfernt

waren, und die von den dem Cajo empfohlenen Brüdern auf.Einer Reiz

fe besucht werden sollten, abzugeben waren: und daß Johannes vorhatte,

beide Städte in kurzemzu besuchen. Beiläufig mußich noch anmerken,

daß in solchem Fallder Brief, dessen JohannesBr. III.V.9.gedenket,

mit unter die verlohrnen Schriftender Apostelzu rechnen fey, falls man

nicht ausallzu großerFurchtvorden eingebildeten Folgeneines solchen Vert

lustes lieber mit einigen Neueren übersetzen will: ich wollte woll an die

Gemeine geschrieben haben, aber der herrschsüchtige Diotrephes

nimt uns nicht an. . . -

Daß beide Briefe eben nicht in der Jugend Johannis geschrieben.

find, lehret der Nahme, des Aeltesten, den er sich giebt: jedoch folget

auch



- -

-
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auchaus demselben noch nicht, daß sie in fein höchstes Alter gehören.

Denn so bald Petrus todt war, also gewißim Jahr 66, konnte er schon

ohne alle Ausnahme, und im eigentlichsten Verstande, der Aelteste der

ganzen christlichen Kirche heiffen: und einige Jahre vorher hatte er doch

wol so viel Recht zu diesem Nahmen, als damitPetrusihn sich im fünf

ten Capitel seines ersten Briefesgab. Inder That ist auch das höchste

Alter, so Johannes erlebthat, zu spät für unsere Briefe. Z. E. Whit

fon wollte sie in das Jahr 82 oder 83., und Millius gar, in das Jahr

91 oder 92 feißen: allein beide vergeffen, daß um die Zeit Johannes den

achtzigen nahe seyn, oder sie schon überschritten haben mußte,und daß man

in einem so hohen Alter nicht mehr mitder Leichtigkeit Reifen verspricht

und unternimt, als am Ende beider Briefe geschiehet. In der That

bleibt auch bey so sehr alten Leuten die Schreibart nicht mehr so flieffend.

- Es ist mir der Gedanke eingefallen, der vielleicht auch andern bey

fallen kann, ob nicht diese Briefe früher geschrieben feyn möchten, als

der, welchen wir den ersten nennen? Ich habe ihn bey einer genauern

Prüfung uuwahrscheinlich gefunden: und vielleicht erspare ich andern eine

Mühe, wenn ich das, was mir für und wider ihnbeygefallen ist, aus

zeichne.

Johannes scheint in einem ersten Briefe, C. II, 14. (wenigstens

nach der gewöhnlichen Leseart) sich aufeinen vorhin geschriebenen Brief

zu beziehen, denzwar nicht die Kinder imChristenthum oder die Neuber

kehrten, aber dochdie Väter und Jünglinge empfangen hätten. Denn

nachdem er erst in der gegenwärtigen Zeit gesagt hatte: ich schreibe euch

Vätern, daß ihr denkenner, der vonAnfang ist: ich schreibe euch

Jünglingen, daßihr den Bösewicht überwunden habt: ich schrei

be euch Kindern, daßihr den Vater kenner: so fährt er in der vers

gangenen Zeit fort: ich habe euch Vätern geschrieben, daß ihr den

kenner, der vonAnfang ist: ich habe euch Jünglingengeschrieben,

daß ihr stark feyd, und das Wort Gottes bey euch bleiber, und

ihr den Bösewicht überwunden habt. Nunfindet sich in dem zwei

ten Briefe V. 5. etwas, so dem ähnlich siehet, was Johannes an die

Väter geschriebenhaben will, und V.4.wenigstens die Sache selbst, die

er nach 1 Joh. II, 14. an die Jünglinge geschrieben hatte. Allein, weil

die Redensarten doch so verschieden sind, und die Eintheilung in Väter

und Jünglinge in dem zweiten Briefe nicht vorkommt, so unterstehe ich

. . . . . . . . . . (9) N - mich
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mich nicht, meine Vermuthungfürwahrscheinlich auszugeben. Ich blei

be daher ungewiß, wenn beide Briefe geschrieben seyn mögen: ob vor,

oder nachdem ersten Briefe: vor, oder nach derZerstörungJerusalems.

- - §. 272.

- An wen der zweite BriefJohannis geschrieben ist? - -

Der zweite Briefführet gleich im ersten Vers die Aufschrift, der

auserwählten Frau (ry Szlezri Kula), unter welchem Nahmen. Hier

ronymusdieganze christliche Kirche (e), und Caßiodoriusin seiner Er

klärungdieses Briefes eine gewisse einzelne Kirche verstehet. Die erste

Meinung ist ganz verwerflich, denn wie hätte Johannes, noch dazu in

feinem Alter, der ganzen weit und breit über den Erdboden zerstreueten

Kirche, eine so nahe Hoffnungfeines Besuchs machen können, alsV. 12.

geschiehet? Die andere hat doch auch die Schwierigkeit gegen sich, daß

eine solche Anrede einer Kirche sich in einen Briefnichtzu schicken scheint.

Es ist freilich wahr, die Propheten reden im Hebräischen Zion oft als ein

ne Frauensperson an: allein von einer Hebräischen Weiffagung ist kein

Schluß auf die Anfangsformel eines Griechischen Briefes zu machen,

wenn auch nicht unter beiden Redensarten der große Unterschied wäre,

daß diePropheten den NahmenZions mit auszudrücken, und, die Toch

terZions,zufagen pflegen, wodurch gleich angezeiget wird,daß nicht,von

einem eigentlichenFrauenzimmer die Rede fey; dahingegen es hier schlecht

hin und ohne beygesetzten Nahmen einerStadt, heißt, der auserwählt

ten Frau, und ihren Söhnen. Und doch kann es wol seyn, daßwir

am Ende gleichsahm durch einen Umwegzu dieser Erklärung zurücke keh

ren müffen.
- -

- Die neuern Ausleger pflegen seltener eine Kirche, sondern lieber

eine ansehnliche und christliche Frauensperson zu verstehen, wiewol fie

noch uneins sind, ob man, ohne der Frau einen Nahmen zu geben, der

auserwählten Frau, übersetzen solle, oder, ob das eine von beiden

Worten ihr Nahme sey, und sie entweder, die Frau Electa, oder,

die auserwählte Cyria, genannt werde. Wer jede dieser Meinungen

vertheidiget habe, will ich hier nicht anführen, weil man es in des feel.

Wolfs Curis finden kann. Gegen die erste läßt sich keine besondere

- - - - - - - Schwier

(e) T. IV. p. 741, in den 91sten Briefe, ad Azrachian.

-
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Schwierigkeit machen. Die zweite istgewißverwerflich: denn hätte Jo

hannes an eine Electa schreiben wollen, so müßte es nicht heiffen,

& Mexr Kugler (der Blecte Frau), sondern umgekehrt, r) Koex

Ex-Aer, oder doch wenigstens ohne Artikel, "ExAzrz Kugler. Da

auch Elefa kein sehr gewöhnliches nomen proprium ist, so wird un

wahrscheinlich, daß die Frau, an welche Johannes schrieb, und ihre

Schwester, beide diesen Nahmen gehabthaben; unddas würde doch am

Ende bei Vergleichungdes ersten und 13ten Verfes aus dieser Erklärung

folgen. -

$ Die dritte Meinung, die der feel. Heumann vorgetragen, undDr.

Benson von ihm angenommen hat, hat keine solche grammatikalische

Schwierigkeit wider sich, undden Vorwurfder Neuigkeit, den ihr Wolf

und Lardner (f) machen, verdient sie gleichfalls nicht, wenn er auch

bey einer exegetischen Frage nicht ohnehin am unrechten Orte stünde.

Denn die §. 62. beschriebene Syrische Uebersetzung unseres Briefes,

und die beiden Arabischen, haben Kugia, als den Nahmen derFrau bey:

behalten, und – a–S --- und die von Erpenioherausgegebene,

--- geschrieben.

" Unterdessen finde ich doch überhaupt einige Schwierigkeiten dagegen,

daß dieser Briefan ein Frauenzimmer geschrieben feyn soll. Keine uns

ter ihnen allein ist wichtiggenug, zum Beweisezu dienen: aber zusam

mengenommen scheinen sie mir wichtigzu werden. Der fünfte Vers ist

doch in einem Briefe an ein Frauenzimmer einer Anmerkung unterwort

fen, die ihn unschicklich macht: denn ob ich gleich eingestehe, daß blos

von der Christenliebe die Rede seyn würde, so erfodert doch der Wohl

stand, der zärtlicher ist als die Wahrheit, daßman Ausdrücke vermeide,

dabey der Spötter etwas böses denken wird; und das wird er thun,

wenn ich an ein Frauenzimmer schreibe: laß uns unter einander lieben.“

Doch ich gestehe, daß hier das Alter der einen oder andern Person eine

Ausnahme machen kann: nicht aber ihr beiderseitiges Alter zugleich.

Denn wenn ein alter Mann dis an eine gleichfalls alte Frau schreibt,

so wird der Spötter, defen unbilligem Gelächter der sorgfältige Wohl

stand auszuweichen sucht, an ihre Jugend denken. Auch das fiehet et:

. … PS

(f) Supplements Vol., III, S, 290.

N 2
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was fremd aus, daß wir blos von der auserwählten Frau und ihren

Kindern, und V. 13. von der auserwählten Schwester und ihren Kin:

dern, und nichts von ihrem Manne hören. Es ist wahr, sie können

beiderseits Witwen gewesen seyn. Allein wie viel Kinder, oder wie

vielSöhne, mochte denn diese Frau haben? Denn auffer denen, an die

der Brief mit gerichtet ist(V. 1.), hatte Johannes noch etliche von ihr

ren Söhnen gesehen, die in der Wahrheit wandelten (V: 4.), und

der Ausdruck: ich habe von deinen Söhnen gesehen, die in der

Wahrheit wandeln, scheint kaum schicklich zu feyn, wenn nicht die

Zahl der Söhne sehr ansehnlich ist. Und lauter Söhne kommen vor;

gar keine Töchter: welches wiederum in einer zahlreichen Familie nicht

gewöhnlich ist, dahingegen man wol von Söhnen der Kirche zu reden

pflegt, ohne die Töchter besonders zu erwähnen. Dieser letzte Umstand

ist von den Auslegern ganz übersehen, weil im Griechischen dasWort,

reva, Kinder, stehet: und man hat sich wolgar unter diesen Kindern

Töchter vorgestellet. Allein da beidemahl Téxya, fo an und vor sich

generis neutrius ist, nicht als ein neutrum, sondern als ein masculinum

construiert wird (g), so scheint es wol nicht, Kinder, sondern Söhne

bedeutenzu sollen: denn blos eine sogenannte constructio ad fenfum kann

jene zweymahl nach einander vorkommende Anomalie entschuldigen.

Da es mir aber doch zu wunderlich vorkommt, daß eine Kirche in

der Anrede sollte die auserwählte Frau genannt werden, so wage ich

den Gedanken: ob vielleicht KMPIA hier gar nicht, eine Frau, sondern

unmittelbahr, die Kirche, bedeuten solle, und elliptisch für Kogle sexÄr

orix gesetztfey? Dieser Ausdruck bedeutete nehmlich im Griechischen auf

fer der Bibel, die ordentlichen zu gesetzten Zeiten gehaltenen Ver

fammlungen des Volks, deren z. E.zu Athen drey desMonaths zu

feyn pflegen: von welcher Bedeutung Svidas unter extra Kvel

nachzusehen ist. Da nun die heiligen Schriftsteller das Hauptwort,

SzzAyraz, aus dem bürgerlichen Gebrauch angenommen, und für die

Kirche gesetzt haben; so würde bey ihnen Kveta SzzAygie die ordentli

chen und sonntäglichen Versammlungen haben bedeuten können, und

r, Aszti Kugi würde heiffen, der auserwählten am Sonntage

zusammenkommenden christlichen Gemeine. Die einzige Schwie

- rigkeit,

(g) V. 1. u rot: révote «vros, "OMX Sya yar: und V. 4. gsgow

Sie räu réxway rou regrarroira: & am Reiz.

-
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rigkeit, dieich lieber selbst anzeigen, als sie mir von andern machen las

fen will, ist, daß ich von der Auslaffung des Wortes sexygua bey Ku

gar keine Beyspiele weiß. . . . . .

S. 273.

Inhalt und Absicht des dritten Briefes Johannis.

Bey dem dritten Briefe muß ich den Anfang davon machen, daß

ich von der Absicht rede, mit welcher er geschrieben ist. Johannes will

gewiffe Durchreisende, die den Heiden das Evangelium umsonst predigt

ten, dem Cajus, welcher wegen solcher Liebeswerke schon bekannt war,

zur gütigen Bewirthung empfehlen, weil er befurchte, daß fein an die

Gemeine des Ortesgerichtetes Empfehlungsschreiben nichtvielausrich

ten werde.

Ich sehe nehmlich diesen Brief nicht für ein bloßesLob der Gast

freyheit des Cajus, sondern für ein Empfehlungsschreiben an, und suche

die Empfehlung eigentlich in den Worten des sechsten Verfes: du wirst

wohl thun, wenn du sie geleitet u. f. f mit dem, wasV.7. 8. 9.

folget, zusammengenommen. Du wirst wohl thun, ist eine bisher

nichtgenugbemerkte Redensart, wodurch man freundlich bittet, die man

1 Maccab. XI,43. XII, 18. 22. finden kann: und sollten auch diese Bey:

spiele meinen Lesern nicht so erweisend vorkommen, als ich hoffe; so ist

das klar, daß der Ausdruck, du wirst wohl thun, nicht auf eine ver:

gangene, sondern noch zukünftige Bewirthung durchreisender Christen

ehet.

9 Die empfohlenen Reisenden beschreibt Johannes V. 7. als solche,

die um des UNahmens Gottes willen ausgegangen sind, und nichts

von den Heiden nehmen. Die Ausleger sind darüber geheilt, ob er

von Vertriebenen rede, die zur Zeit der Verfolgung ihr Vaterland hat

ben verlaffen müffen, und von den Heiden keine Wohlthaten und Alno

fen annehmen wollten: oder von Predigern des Evangeli, die den Hei:

den die seeligmachende Lehre umsonst verkündigten. Meiner Meinung

nach ist die zweite Auslegung vorzuziehen. Der ersten stehet dreyerley

im Wege : - A

1) Daß zu Johannis Zeit noch wenig Erulanten um des Evangeli

willen, zumahl in Griechischen Ländern, waren; und wenn aus

- - - - IN Z . . . " - Ephe
-
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Ephesus welche vertrieben waren, er wol selbst, als die Hauptper

fon mit vertrieben, ja vor ihnen allen vertrieben seyn müßte.

2) Daß man für Exulanten nicht Herberge und gute Geleitung, son:

dern Versorgung und Arbeit erbitten müßte: wenigstens als denn,

wenn man sie nicht zu Müßiggängern und Landstreichern machen

will. Wo sollen sie denn endlich hingeleitet werden?

3) Daß es keine Ursache gewesen wäre, sie dem Mitleiden des Cajus

zu empfehlen, wenn sie in ihrer Dürftigkeit keine Almosen von

Heiden annehmen wollten. Kann man wolden Religionshaß weit

ter treiben, und die Liebe des Nächsten stärker aufheben, als wenn

man so weit gehet, vongutherzigen Leuten anderer Religion nicht

einmahl Wohlthaten anzunehmen? Wer so gefinnet ist, der würde

der ärgste Verfolger anderer feyn, falls er nur die Macht in Hän

- den hätte: und man erzeigt ihm eine Uebelthat, wenn man ihn

durch Aufnahme und Bewirthung in seiner eigensinnigen Feind

schaft gegen Leute von anderer Religion bestärket. Man überlaffe

ihn lieber seiner Armuth, die ihn lehren wird, seinen Eigensinn zu

überwinden, und aus einem vermeinten Heiligen ein Mensch zu

werden.

Ob der V. 12. erwähnte Demetriusauch einer von den Reifen

den war, die Johannes empfiehler, oder, ob eran eben dem Orte wohnt,

haft war, wo Cajus wohnete, ist nicht gewiß. Das erste aber kommt

mir wahrscheinlicher vor: denn Johannes beruft sich darauf, daß Cajus

wiffe, ein Zeugnißpflege der Wahrheit gemäß zu feyn. Dis wäre aber

überflüßig gewesen, wenn Cajus den Demetrium so gut und nochge:

nauer kannte, als Johannes ihn kennen konnte.

In Caji Gemeine muß einer, Nahmens Diotrephes, sich ein groß

fes Ansehen unter den Christen angemafft haben. Ich kenne diesen

Mann nicht weiter, obgleich der feel. Heumann (h) eine ganze Menge

Nachrichten von ihm zu geben wußte, die man, nicht eben zur Ehre der

ersten Hälfte unsers Jahrhunderts, fürgrundgelehrt angesehen hat. Ob

er ein Kätzer oder Rechtgläubiger gewesen fey, ob ein Bischof, oder,

wie der seel. Heumann will, ein Almosenpfleger, oder, wie man noch

hinzu:

(h) in einer 1742. vertheidigten Differtation, commentarius in 37oannis epi

folm rerzimm, welche im ersten Theil der nova Sylloge differtationum von

S. 276. an wieder abgedruckt ist. -
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hinzusetzen könnte, ein angesehener Mann, der aufandere Art einen An

hang in der Gemeine hatte, ob ein Jude oder ein Heide von Geburt,

das sind allesFragen, darüber etwaszu bestimmen ichfür eine Gemüths

fchwachheit ansehe, weil es uns ganz an Nachrichten vom Diotrephes

mangelt. Eben so wenig weiß ich auch, was ergegen die Aufnahme der

Reisenden einzuwenden hatte? ob er sie, wie einige wollen, alsJuden,

oder nach anderer ihrem Vorgeben, als Heiden von Geburt haffte? ob

ihre reine Lehre ihm misfiel? oder ob er, wie Heumann will, sich auf

die erschöpfte Caffe seiner Kirche berief? Will man sich einmahl auf solche

Muthmaffungen einlassen, zu denen im Text gar kein Grund ist, so wür:

de es mir leicht werden, eben so viel noch nicht gedruckte Muthmaffun:

gen auf das Papier zu werfen; z. E.Diotrephes kann befurcht haben,

die Gemeine dürfte sich durch Bewirthungder Mißionarien Verdruß bey

der Obrigkeit zuziehen; oder, Johannes habe nicht die rechten Leute zu

Bekehrungder Heiden ausgesandt; oder, dajeder Arbeiter feines Lohns

werth fey, so sollten die Boten des Evangelii sich von den Heiden, der

nen sie predigten, bezahlen laffen; oder er kann gar der reinen Lehre,

die diese Leute predigen, abgeneigtgewesen feyn, welches letzte noch am

meisten Wahrscheinlichkeit hätte, weil Johannes klagt, daß Irrlehrer

aufgenommen, und alsgute christliche Mißionarien beherberget worden.

Ich müßte eben so dreiste denken, als die vorhin von mir getadelten

Ausleger, wenn ich Eins, von allem diesen als wahr behaupten wollte:

denn es sind lauter aus dem Glückstopfgegriffene Möglichkeiten, und

wo wir weder Zeugniffe noch Spuren, von dem was vorgegangen ist,

haben, sollen wir keine Geschichte aus dem Finger faugen.

- Wenn V. 10.von diesem Diotrephesgesagtwird, er stößt sie aus

der Gemeine, so sind die Ausleger nicht einerley Meinung darüber ge

wesen, wen er aus der Gemeine geftoffen habe. Die gewöhnliche, und,

wie ich glaube, die richtige Auslegung, ist: Diotrephes habe diejenigen

aus der Gemeine gestoffen, so dieFremden aufnehmen wollten (rows (3cu

Aouévous). Er braucht deshalb nicht eben Bischofgewesen zu seyn, wie

denn wol nicht erweislich ist, daßin so frühen Zeiten die Bischöfe jeman

denvonder Gemeine anschließen konnten, welchesRecht vielmehr derganz

zenKirche zukam: sondern ein jedes Glied der Gemeine, so durch Reich

thum, oder Stand, oder Beredsamkeit, oder andere Mittel, ein großes

Ansehen erlanget hatte, konnte vielleicht in die meisten Stimmen einen

solchen- - - - -
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solchen Einfluß haben, daßihm misfällige Personen aus der Kirche ge:

stoffen wurden.

Allein, fagt man, wie hätte alsdenn Cajus noch in der Gemeine

feyn können, da er die Fremden bewirthete? Und Cajus wird uns doch

nicht als ein exkommunieirter abgemahlet! Dis ist eben die Schwierigkeit,

umwelcher willen ichdenzehnten Vers habe erwähnen müffen. Ich soll

te denken, sie lieffe sich leicht heben. Ein angesehenes und leitendesGlied

der Gemeine, oder auch, wenn man so will, ein Bischof, konnte viel

leicht Einfluß genug haben, gewisse Leute aus derKirche zu stoffen, die

selbst nicht ansehnlichwaren: allein ein anderer, der eben das that, wort

über diese ausgestoffen wurden, konnte so viel Liebe und Ansehen bey den

übrigen Christen haben, daß er ihn unangefochten ließ. - WEr stößt die,

so sie aufnehmen wollen, ausder Gemeine, heißt nicht gleich: er

treibt alle ausder Gemeine, die die Fremden aufnehmen wollen:

sondern es istzur Wahrmachung einer solchen Klage genug, wenn Dio

trephes einige allzu gastfreye Leute ausgestoffen hat. Und in der That ist

kaum begreiflich, wie Diotrephes Christen unter dem Vorwand, daß sie

andere durchreisende Christen bewirtheten, habe aus der Gemeine aus

stoffen können: denn wenn diese Bewirthung auch keine Pflicht oder Tu

gend ist, so ist sie doch ebensowenig ein Verbrechen. Er muß vermuth

ich einen Umweggenommen, und den gastfreyen Christen, andere Vor

würfe gemachthaben, die aber unmöglich sich so aufalle schicken konnten,

daß niemand, der Fremde beherberget hatte, einGlied der Gemeine hät

te bleiben können.

Indessen hatder vermeinte Widerspruchzwischen einemDiotrephes,

der die Gastfreyen ausfieffe, und einem gastfreyen Cajus, der noch in

der Kirche war, den seel. Heumann (l) bewogen, unsere Stelle so zu

verstehen: als habe Diotrephes die Fremdlinge selbst aus der Gemeine

getrieben, indem sie aus Mangel der Bewirthung und des Unterhalts

gezwungen worden wären, die Stadtzu verlaffen. Er ist gar so eifrig

und feiner Sache gewiß, daß er Beaufobren, welcher diese Erklärung

zuerst als möglich vorgetragen hatte, es verdenkt, daß er nicht weiter

nachgedacht, und sie als gewiß vorgestellet habe. Der Unterscheid zwi

fchen einem Beaufobre und Heumann zeiget sich freilich hier: der eine

zweifelte, und der andere zweifelte nicht. Man mag es indes Beaufo

bres

(i) nova sylloge differt.T. 1.S. 310. feqq.
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bres bescheidene Vermuthung, oder Heumanns Entscheidung nennen,

fo kommt sie mir nicht wahrscheinlich vor. Mein Gehör will es bey Lee

fung des Griechischen nicht verstatten, z/3as (er treibt aus) auf

einen andern Accusativum, als, GovAouérovs (die sie aufnehmen wol

len) zu ziehen: allein ich will niemanden, der ein anderes Gehör im

Griechischen hat, das meinige zur Richtschnur geben. Nur kann ich nicht

mit fremden Ohren hören. Und es trit noch ein Zweifel ein, den ich

jedem auch ohnedasUrtheildesGehörs begreiflich machenkann. DerAus

druck, einen aus der Kirche stoffen, schickt sich nicht auf Reisende,

die in der Stadt nicht bleiben können, weil ihnen niemand Herberge und

Unterhalt giebt. Dis müßte heiffen: er treibt sie aus der Stadt:

denn Stadt, und Kirche, sindja nicht einerley, und Glieder der beson

dern Kirche des Ortes waren die blos Durchreisenden nie gewesen. Ich

dürfte noch hinzusetzen, daß der, so Durchreisende nicht bewirthet, sie

nicht einmahl aus der Stadt treibet,(denn in der hatten sie ja nicht blei

ben wollen, falls die Durchreisende waren), sondern sie nur nöthiget, fie

während ihres Aufenthalts selbst zu beköstigen und ihre Herberge zu be

zahlen.

S. 274. -

Wer Cajus gewesen ist?

Werder Cajus gewesen ist, an denJohannes feinen Brief schrieb,

ist sehr ungewiß. Man bemerkt, daßdieser Nahme im Neuen Testament

bey vier verschiedenen Gelegenheiten vorkommt: denn man findet

1) Röm.XVI, 23. einen Cajuszu Corinth, der als Pauli und der

ganzen Gemeine Wirth beschrieben wird.

2) 1 Cor. I, 14. einen Cajus zu Corinth, der von Paulo getauft, und

vermuthlich einerley Person mit dem vorhin genannten war.

3) Apostelgesch. XIX, 29. einen aus Macedonien gebürtigen Cajus,

der Pauli Reisegefährte war, und sich mit ihmzu Ephesus aufhielt,

- Dieser muß wolvon dem vorigen verschieden feyn: denn ein aus

- Macedonien gebürtiger Reisegefährte, und der ordentliche Wirth

Pauliund der Gemeine zu Corinth, undzwardas in eineley Jahre,

sind nicht wolin einer Person zu reimen. - -

4) Apostelgesch:XX,4.Cajus von Derben, gleichfalls ein Reisegefähr

te Pauli. Dieser kann wiederum keiner der vorigen feyn: nicht der

- (9) O Wirth

-



1572 Von Cajo, an den Johannes schreibt. $.274.

- Wirth Paulizu Corinth, denn der würde nicht als Reisegefährte

erscheinen: auch nicht der Macedonier, denn er soll ja aus Derbe

gebürtig seyn. ---

Ob nun unser Cajus, an den Johannes schreibet, einer von diesen,

oder von ihnen allen verschieden gewesen fey, läßt sich freilich nicht mit

Gewißheit bestimmen, indem der Nahme, Cajus, gar gewöhnlich war.

Indessen entstehet doch aus der Aehnlichkeit der Charaeter eine starke Ver:

muthung, daß Johannes an den zuerst genannten Cajus, welcher Pau:

li und der Gemeine Wirth war, geschrieben habe: denn das vorzügliche

Lob, so Johannes seinem Correspondenten ertheilt, ist, daß er die Brü

der, die das Evangelium verkündigen, zu bewirthen pfleget. Johannis

Freund lebte an einem Ort, wo der Apostel an den Diotrephes einen

verwegenen und herrschsüchtigen Gegner hatte: dergleichen Gegner gab

esgewißzu Corinth, und wenn sie auch nicht Diotrephes hieffen, so war

ren sie doch dem Diotrephes gleich, woran uns die beiden Briefe an

die Corinthier nicht zweifeln laffen, ob sie gleich die Nahmen der Gegner

des Apostels Pauli verschweigen. " - -

War Cajuszu Corinth, so müßte auch der zweite Brief Johannis

in eine nicht weit von Corinth gelegene Stadt, ich weiß nicht, in welche,

gesandtfeyn: oder wolgar nach Corinth selbst, denn die Mißionarien

wollten in eben der Gemeine nicht predigen, sondern weiter gehen. (V.

6. bazeozulys abreis). '

Man wird vielleicht gar vermuthen, daß die Brüder, die um des

Nahmens Gottes willen ausgegangen waren, und nichts von den Heis

den nahmen, Paulus und feine Gefährten gewesen sind: deun so handel

ke Pauluswirklichzu Corinth. Allein den Gedanken muß man doch wie

der fahren laffen. Einen fo vorzüglichen Bruder, alsPauluswar, wür

de Johannesvermuthlich noch deutlicher bezeichnet haben: auch nahm

Paulus nicht nur von den Heiden, sondern auch von denChristen zuCo

rinth nichts. -

Johannes verspricht Cajo, ihn bald zu besuchen. Weil wir nun

von keiner Reise Johannis nach Corinth etwas wissen, so hat dis manche

abgehalten, den Corinthischen Cajuszu verstehen. Allein wie wenig wie

fen wir überhauptvon dem ersten Jahrhundert, und von den Reifen der

Apostel, Pauli seine ausgenommen? und kann daher wol unsere Unwiss

senheit ein verneinendes Argument abgeben? So viel ist doch gewiß,

daß
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daß Johannes eine Reise vorhatte, als er diesen Brief schrieb: befand er

sich nun, wie man doch gemeiniglich nach Anleitungder Kirchengeschichte

vermuthet, zu Ephesus, so war ihm Corinth, wohin man ganz zum Schif

fe kommen konnte, und das der Stadt Ephesus gleich gegenüber lag, we

nigstens nach Tagereisenzu rechnen näher, als manche StadtKlein-Asiens,

die etwan wenigere Meilen von Ephesus abliegt. Mir kommt es daher

gar nicht unwahrscheinlich vor, daß er eine Reise nach Corinth vorgehabt

habe, die ohnehin einem des Seefahrensgewohnten ehemahligenFischer,

und nun Apostel, nicht fo schwer vorkam, als sie sich einer, der in der

Mitte von Deutschland lebet, abbilden mag -

- §. 275. - -

Vorläufige Entschuldigung wegen der Ungewißheit, in welcher sich der

Verfaffer in Absicht aufdie OffenbahrungJohannis befindet.

Ich komme nun an ein wichtiges, zugleich aber auch an das fchwers

fe und zweifelhafteste Buch unter allen, die Offenbahrung Johannis.

Alle Fragen, die hier vorkommen, sie mögen die Schreibart, oder das

Jahr der Ausgabe, oder die Foderungen betreffen, welche ich an einen

Ausleger der Offenbahrungzu thun habe, hängen auf eine unzertrennli

che Art mit der Hauptfrage zusammen, ob wir hier eine canonische und

ächte Schrift des Evangelisten Johannis vor uns haben, oder nicht? Da

ich, wenn ich nicht heucheln soll, aufrichtiggestehen muß, hier nicht die

jenige Gewißheitzufinden, die mich bei andern Büchern des N. T. ber

ruhigte, und ich meinen Lesern nicht mehr geben kann, als ich selbst hat

be: so werde ich auch von den übrigen Fragen bisweilen unentschloffen

undBedingungsweise reden müssen. Ich will mit meinen Lesern gemein:

fchaftlich die Wahrheit suchen: ich willihnen diejenigen Schritte, die ich

für gewißhalte, nebst einigen wahrscheinlichen Aussichten, anzeigen: al

lein bey den vornehmsten und letzten Wegefcheiden will ich lieber stehen

bleiben, und esgar nicht ungern sehen, wenn meine Leser ohne meineBe

gleitung wählen, was ihnen der richtigste Wegzu feyn scheinen wird.

Ich muß besorgen, daß mir diese Furchtsamkeit von einigen nicht

wohrgenommen werdenwird. Ich darfaber doch zu meiner Entschuldi:

gunganmerken, daßich hier gerade so handele unddenke, als Dr. Luther

gethan hat, undzwar nicht in einer beyläufig aufdie Offenbahrung fall

lenden Rede, sondern in des Vorrede zur deutschen Uebersetzung

2 dieses
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dieses Buchs, mitder er die Offenbahrung mehrere Jahre hindurch nicht

blosGelehrten, sondern auch Layen und Kindern in die Hände gab (k).

Und wenn man fagt, Luther habe nachher seine Meinunggeändert, und

1534 eine andere Vorrede vorgesetzt, so ist es gerade diese letzte Vorrede

mitder icham einstimmigsten denke. Denn auch in derzweifelt er, und

schlägt bloshöhern Geistern eine Erklärungder Offenbahrung Johannis

vor, falls sie erklärt werden kann, und beides thuhe ich auch (1). Get

fetzt

(k) Ich meine die Vorrede zur Ausgabe von 1522, an deren Stelle, wie ich

gar nicht leugne, 1534 eine sanftere und weniger entscheidende gekommen

ist. Ich laffe sie hier, weil sie in wenig Worten so viel, und dis so kräft

tig sagt, ganz abdrucken: “in diesem Buch der Offenbahrung Johannis

„Ias ich auch jedermann seines Sinnes walten: will niemanden an meinen

„Dünkel; oder Urtheil verbunden haben: ich sage, was ich fühle. Mir

„mangelt an diesem Buche nicht einerley, daß ichs weder apostolisch; noch

„prophetisch halte. Aufs erst und allermeist, daß die Apostel nicht mit

„Gesichten umgehen; sondern mit klaren und dürren Worten weissagen,

„wie Petrus, Paulus, Christus im Evangelio auch thun: denn es auch

„dem apostolischen Amt gebühret, klärlich und ohne Bild; oder Gesicht

„von Christo und seinem thunzu reden. Auch so ist keinProphet in alten

„Testament, geschweig in neuem, der so gar durch und durch mit Gesich

„ten und Bildern handelt: daßichs fast gleich bey mir achte den vierdten

„Buch Esras und allerdings nicht spüren kann, daß es von dem heiligen

„Geist gestellet sey. Darzu dünckt mich, das allzuviel sein, daß er hart

„solch fein eigen Buch, mehr denn keine andere heilige Bücher thun, da

„viel mehr an gelegen ist, befielet und dräuet, wer etwas davon thne, von

„dem werdeGott auch thun c. wiederum sollen selig seyn, dieda halten,

„was drinnen stehet; so doch niemandt weis, was es ist, geschweig, daß

„ers halten solt, und eben so viel ist, als hätten wirs nicht: auch wohl viel

„edler Bücher vorhanden sind, die zu halten sind. Es haben auch viele

„der Väter dies Buch vor Zeiten verworfen, und obwohlSanct Hierony

„mus mit hohen Worten fähret und spricht, es fey über alles Lob und fo

„viel Geheimnis drinnen; als Wörter, so er doch des nichts beweisen kan

„und wohlan mehr Orten seinesLobenszu milde ist. Endlich halte davon

„jedermann, was ihm sein Geist giebt. Mein Geist kan sich in das Buch

„nicht schicken, und ist mir die Ursach gnug, daß ich fein nicht hoch achte,

„daß Christus weder darinnen gelehret; noch erkannt wird, welches doch

„zu thun, vor allen Dingen, ein Apostel schuldig ist, wie er sagt Act. I.

„ihr sollt meine Zeugen seyn: darum bleib ich bey den Büchern, die mir

„Christum hell und rein dargeben.”

(1) Ich will abermahls seine Worte hersetzen. Er theit die Weiffagungen in

drey Claffen ein: die dritte ist die, die blos Bilder ohne Auslegungen hat,

-
und
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feißt also, meine Furchtsamkeit ist unnöthig, so kann ich dochfodern, mich

nicht härter zu beurtheilen, als man Dr. Luthern, und zwar feine in die

Kirche eingeführte deutsche Bibel beurtheilete, oder als man diejenigen

Theologender vorigenzwey Jahrhunderte zu beurtheilen pflegte, welche

feine Vorrede mit derjenigen Bibel abdrucken lieffen, aus der Kinder und

Catechismus -Schüler die Anfangsgründe der Religion lernen sollten.

Wenigstens wenn der Mann, von dem die Offenbahrung Johannis weist

sagen soll, selbst gezweifelt hat, ob sie ein canonisches Buchfey, so wird

man andern ihre Unentschlossenheit und Zweifel nicht zur Kälzerey oder

Unglauben machen können. Wollte man auch fagen, man habe seit ku

thersZeit mehr Licht erhalten, daher jetzt nicht mehrzu vergeben fey, was

man an Dr. Luthern entschuldigen konnte: so möchte ich wissen, worin

dis neue der OffenbahrungJohannisfo vortheilhafte Licht bestehe? Obin

neuerlich entdeckten Zeugniffen der Alten? die sind aber seit dem ehe widri

ger entdeckt worden, z.E. das der ältesten Syrischen Kirche, von dem

Dr.Luther noch nichts wußte: oder in einergewissern, durch die Geschicht

te bestätigten ErklärungderWeiffagungen? Sollte dis letzte seyn, so wür:

- den

und von der schreibt er: “so lange folche Weiffagung ungedeutet bleibt,

„und keine gewisse Auslegung kriegt, ists eine verborgene stumme Weiffa

„gung, und noch nichtzu ihrem Nutz undFruchtkommen, den sie der Chris

„stenheit geben soll. Wie denn auch diesem Buch bisher gegangen. Es

„habenwolviele sich daran versucht, aber bis aufden heutigen Tag nichts

„gewisses aufbracht; etliche viel ungeschicktes Dinges aus ihrem Kopfhin

„eingebränet. Un solcher ungewissen Auslegungen und verborgenen Ver

„standes willen, haben wirs bisher auch laffen liegen, sonderlich

, „weil es auch bey etlichen alten Vätern geachtet, daß es nicht St,

'' des Apostels fey, wie in libr. 3. hf. ecclef stehet, in

„welchem Zweifel wirs für uns auch noch laffen blei

„ben. Damit doch niemand gewehrt feyn foll, daß ers halte für

„St.JohannisdesApostels, oder wie er will. Weilwir aber dennoch

„gern die Deutung oder Auslegunggewiß hätten, wollen wir denen an

„dern und höheren Geistern Ursachen nachzudenken geben u. f. f” Ei

nen Misverstand muß ich hierbey erwähnen, durch den mir etwas Unrecht

geschehen ist. Einige, die die Stellen nicht nachgeschlagen haben, stande

- in der Meinung,ich beriefe mich aufLuthers Vorrede von 1522, da er sich

doch nachher anders erklärt habe. Das that ich nicht, sondern führte in

der vorigen Ausgabe blos die Worte der von 1534 an: um aber den Mis

verstand noch mehrzu verhüten, habe ich jetzt beide Vorreden, so weit sie

hieher gehören, abdrucken läfen. - - - , , , , ,- -

- O 3 . . . . . . . . . . . ."

- -
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denzwar einzelne mich verurtheilen, allein ich könnte mich sicher auf ein

Conciliun der neuesten und eifrigsten Ausleger dieses Buchs berufen, et:

wan, um lauter wirklich unverdächtige Nahmen bereits verstorbener Ge

lehrten zu nennen, unter denen kein Wettstein die Ausschliessungverdiente,

auf eine kleine Synode von Vitringa, Langen, Oporn, Heumann, und

Bengel. Ich bingewiß, daß ich bei jeder Erklärung, die ich als unber

friedigend ansehe, wenigstens drey Stimmen aufmeinerSeite haben wür

de, und daß selbst alsdeun, wenn derjenige noch lebende Gelehrte (m),

der sich am meisten mitErklärung der Offenbahrung nach BengelsGrund

fäßen beschäftiget, die Stimmuen sammlen sollte. Wenigstens die einmüt

thigen Stimmen dieser Männer würde ich nirgends gegen mich haben,

wo ich etwas als dunkel ansehe, und also das seit Dr. Luthers Zeit auf

gegangen feyn sollende neue Licht nicht erkenne. - - - -

Ich billige Dr. Luthers harte Ausdrücke nicht, die ihm gegen den

BriefJacobi (wiewol nicht in seinerfür alle Christen geschriebenenVor

rede) entfahren sind; allein in dem, was er vonderOffenbahrung schreibt,

herrschet die grösseste Bescheidenheit, der nachzufolgen nicht unsicher feyn

kann. Die Offenbahrung ist ein Buch, das ihm der Haß gegen das

Pabstthum sehr lieb hätte machen müffen, wenn er partheyisch gedacht

hätte: allein er ließdismahl keine polemische Gründe bey sich gelten, und

läßt es nochfür sich beim Zweifel bleiben.

Um auch nicht bisweilen eine fremde Arbeit undankbar und als die

Meinige zugebrauchen, mußich erinnern, daß ich bey Ausarbeitungder

Einleitungin die Offenbahrung ein Manuscript, unter dem Titel: Dir

cours hilftorique et critique für "Apocalypf par Mr.d'A - - t. (n) beyder

Hand gehabt, und einige mir wichtig scheinende Anmerkungen daraus ent

lehnt habe, ob ich gleichglaube, der Verfasser fey bisweilen gegen die

Kirchenväter etwas ungerecht in seinem Tadel, und führe den Streit zu

fehr im fatyrischen Ton. Indessen sind feine Einwürfe gegen die Offen

bahrung allerdings sehr erheblich. Auch hat mir einer meinergewesenen

Zuhörer, der aber vermuthlich nicht will, daß ich feinen Nahmen nenne,

bey seinem Abschiede einen Aufsatz von Zweifeln wider die Offenbahrung

Johannis zurück gelaffen, die ich, wenn ich Zeit hätte, untersuchen, und

wenn ich könnte, ihm benehmen sollte. Zu dem letzten fehe ich mich nur

- - - - bey

(m) Der nunmehr auch verstorbene seel. D. Crusius in Leipzig.

(n) d. i. d'Albaugit, Bibliothecariuszu Genev.
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-

bey einigen, nicht aberbei allen imStande, eszu leisten: allein Gebrauch

von ihnen habe ichgleichfalls gemacht, und daswird vielleicht dazu die

nen, daß andere eine Antwortdaraufgeben, und sie ihm und mirzugleich

lösen. - - -

- - S. 276.

Zeugenfür und wider die Offenbahrung Johannis, ausden ersten

Jahrhunderten. - -

- Eusebius, den ich deshalb zuerst nenne, weil er der vornehmste alte

Schriftsteller ist, der uns vondemCanon Nachrichten aufbehalten hat,

und ich ihn sonst bey der Untersuchungdes kanonischen Ansehens zweifels

hafter Büchergemeiniglich zuerst angeführt habe, drücket sich, nachdem

er die übrigen ungezweifeltgöttlichen Schriften, die 4Evangelia, Apostel

geschichte, Briefe Pauli, und ersten Briefe Petriund Johannisgenannt

hatte, also aus: Zu diesen kann man auch, wenn man will, dieOf

fenbahrung Johannis rechnen, von der ich die Meinungen derAl

ten bey Gelegenheit anführen werde. Und disfind die homologu

mena (o). Er macht hieraufein Verzeichnißder unächten Schriften des

N.T. (3a), als, der Apostelgeschichte Pauli, des Hirten, der Offen

bahrungPetri, u.ff, die er noch von denen, in eine mitlere Claffe ge:

brachten, zweifelhaften unterscheidet: und auch disVerzeichniß beschließt

er mit den Worten: ferner,wenn man will, dieOffenbahrung Jos

hannis, die, wie gesagt, einige verwerfen, und andere unter die

homologumena rechnen. Man wird diese dunkele Stelle, in ihrem Zus

fammenhang, und meine Anmerkungen darüber, S. 1033. 1034. antref

fen: und eszeiget sich aus ihr wenigstens so viel, daß Eufebius bey al

ler Untersuchungder Kirchengeschichte zweifelhaft gebliebenwar, und nichts

entscheidendesfür oder wider die Offenbahrung Johannis entdecket hatte.

Ich finde noch eine Stelle Eusebi, die die Offenbahrung Johannis bei

trifft, und vielleicht seine eigene Meinung etwas näher entdecket. Sie

stehet im 39sten Capitel seines dritten Buchs von der Kirchengeschichte.

Nachdem er ausdem Papias erwiesen hatte, daß auffer dem Apostel Jor

hannes noch ein anderer Presbyter eben dieses Nahmens, zu Ephesus

gewesen sein möchte, so setzet er hinzu: es ist wahrscheinlich, daß die

fer zweite Johannes die Offenbahrunggesehen habe, wenn man

- - anders
* - *

- - (o) Mit eccle, I. III, Go s -
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anders nicht will, daß es der erste gewesen fey. Auf die Art war

Eusebiuszu einer Mittelstraffe zwischen denen, die die Offenbahrungdem

Apostel zuschrieben, und andern, die sie für einen Betrug, und wolgar

für ein Werkdes KätzersCerinthus hielten, geneigt: er wußte aber nichts

historisch gewisses.

Ich darffreilich nicht hoffen, viel mehrere oder ältere Zeugen für

oder wider die Offenbahrung Johannis abhören zu können, als sich die

fem ersten undgroßen Sammler der Kirchengeschichte gleichsam von selbst

darstelleten. "Wir müssen uns gemeiniglich, wenn ich so reden darf, auf

fein Protocolvon ihren Aussagenverlaffen. Weil uns aber doch vielleicht

ein und anderer Umstand entscheidender vorkommen könnte, als ihm, und

weil ein jedergern mit eigenen Augen wird sehen wollen, so muß ich der

rergedenken, die vor EufebiZeit die Offenbahrung Johannis entweder

angenommen, oder verworfen, oder mit einem so redenden Stillschweigen

übergangen haben, daß es einer Verwerfunggleich zu schätzen ist. - -

Unter diese letztern gehört vielleicht Ignatius. Denn da er an drey

Gemeinen geschrieben hat, an welche die sogenanntenapocalyptischen Brief

fe im Nahmen Christi gerichtet sind, nehmlich an die zu Ephesus, Phila

delphia, und Smyrna; so ist es viel, daß derMann, der die Epheser

an dem Ruhm erinnert, welchen ihnen Paulus benaelegt hat, in keinem

feiner Briefe des Ruhms gedenkt, oder nur auf ihn anpelet, den ihre

Bischöfe Offenb. Joh. II, 1-7. 8-1 1. III, 7-12. a s dem Munde Chris

sti selbst erhalten haben sollten. Hat derMann die OffenbahrungJohan

nisgekannt, oder, falls er sie kannte, sie für ächt gehalten? Und war es

möglich, daß er sie nicht kannte, wenn sie von Johannis Feder war (p)?

Der erste Syrische Uebersetzer, den ich gleich nach Jgnatio nenne,

weil ichglaube, er habe im ersten Jahrhundert gelebt, hat die Offenbahn

rungJohannis nicht mit übersetzt, also nicht gekannt, oder nicht für ächt

gehalten. Manhat nachher Syrische Uebersetzungen vonihrgemacht, (S.

61.) allein nie ist die Offenbahrung Johannis ein Theil der allgemein

von den Syrischen Kirchen angenommenen sogenannten Peschito- oder

Syrischen Vulgata geworden.
-

- Pa

(p) WasHerr Generalsuperintendent Knittel hierauf antwortet, ist S. 15.

' Beyträge zur Britik über Johannis Offenbahrung nachzu
DENIX - ,
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Papias, der von Eufebio alsfo sehr leichtgläubigbeschriebene Pa

pias, würde uns ein überaus wichtiger Zeuge widerdie Offenbahrung

Johannis feyn, wenn es völlig ausgemacht wäre, daß er sie nie ange:

führt habe. Selbst seine Leichtgläubigkeit, man mache sie so groß, als

man will, würde nicht im Wege stehen, sondern nur die Wichtigkeit sei

mes Stillschweigens vermehren. Dieser ganz im Anfange des zweiten

Jahrhunderts lebende Mann, von welchem uns Eufebius im dritten

Buche derKirchengeschichte Cap. 39. die ausführlichste Nachricht giebt,

war bekannter maffen der Anfänger des Chiliasmi unter den Orthodoxen,

undglaubte ein tausendjähriges Reich, fo aufeine Auferstehungder Tod

ten folgen, und in welchem Christus leiblich aufErden regieren sollte:

und diese Lehre ist fein Verbrechen in den Augen des Eusebius, welcher

ihn als den leichtgläubigsten Mann beschreibet (q). Es ist offenbahr,

daßdas tausendjährige Reichin keinem biblischen Buche mit ausdrückli

chen Worten erwähnt wird, obgleich die Chiliasten es mehreren Prophet

ten aufdringen: blos in der OffenbahrungJohannis stehet es alsdenn

mit klaren Worten, und folget aufdie Auferstehungder Todten, wenn

man alle Ausdrücke des zwanzigsten Capitels in dem eigentlichsten Ver

fande nint; und es wird kein Chiliaste der spätern Zeiten feyn, dernicht

dis zwanzigste Capitel als den Sitz seiner Lehre ansähe. Sollte nun der

Vater der Chiliasten die Offenbahrung Johannis nie angeführt haben,

er der noch dazu ein Geschäfte daraus machte, Nachrichtvon dem einzu:

ziehen, was jeder Apostelgethan hätte, so würde fast nichts andersge

schlossen werden können, als daß dis Buchzu seiner Zeit selbst in Klein

afien nicht bekannt, das ist, noch nicht vorhanden gewesen sei. Er war

Bischofzu Hierapolis, nahe bey Laodicea, an dessen Engel der eine apo:

calyptische Briefgerichtet ist: konnte nun wol dieses prophetische Buch

ihm unbekannt bleiben, wenn es schon in der Welt war? Und wenn er

es kannte, würde er es verworfen haben, da es den Sitz seiner Lehre ent

hielt? Würde nicht selbst seine Leichtgläubigkeit ihn bewogen haben, dis

Buch, falls es unächt gewesen wäre, ohne hinlängliche Prüfung anzu:

nehmen?

Hat also Papias von der Offenbahrung Johannis ganz geschwiegen,

so sehe ich nichtab, wie sie verheidiget werden könne. Allein dis '
Pg:- (q) Siehe S. 133. dieser Einleitung, vonS. 953 an. ch

- - (9) P
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schweigen ist so gewiß nicht, als es einige annehmen. Es ist wahr,

wenn man Eusebium liefet, sollte man ausfolgenden zweyGründen für

gewiß halten, daßPapias die Offenbahrung nie gesehen habe:

1) Da Eusebius aus dem Papias beweiset, daßzu Ephesus noch ein

Presbyter Johannes zugleich mit dem Evangelisten gelebt habe,

fo trägt er es blos als seine eigene Vermuthung vor, daß dieser

Presbyter die Offenbahrunggesehen haben möchte. Er fand also

dis von Papias weder gesagt noch verneint: der Mann, der fein

Hauptwerk daraus machte, sich bey bejahrten Christen nach allem,

zu erkundigen, wasdie Apostelgethan und geredet hatten, und der

uns den doppelten Johannes zu Ephesus bekannt macht, schwieg

also ganz davon, welcher Johannes das in der Offenbahrung bei

schriebene Gesichtegehabthabe.

2) Eufebius stellet den Papias so vor, als habe er seinen Chiliasmus

nicht aufdie Bibel, sondern aufgewisse mündlich überlieferte, und

allzu buchstäblich ausgelegte Reden Christigebauet. Gewiß, das

hatte der nicht nöthig, der das 20ste Capitel der OffenbahrungJo

hannis kannte. Ich setze die Worte des Eusebius her: eben die

fer Schriftsteller hat auch noch einiges, so er aus einer unger

schriebenen Ueberlieferung bekommen haben will,

allerley fremde Gleichnisse und Lehren unseres Heilandes,

und sonst einiges fabelhafte. Dahin gehört auch, daß erge

wiffe tausend Jahre nach der Auferstehung der Todten ver

spricht, inwelchen Christus leiblich aufdieser Erde regieren

soll. Ich glaube, daß er hieraufverfallen fey, da er den

Reden derApostel nachforschete, und das nicht verstand, was

fie bildlich gesagt hatten.

Wider das Stillschweigen desPapias ist der, von Lardnern wohl an

geführte, Andreas, der imfünften Jahrhundert Bischofzu Cäsarea in

Cappadocien war. Denn dieser schreibt ausdrücklich in der Vorrede zu

feiner Auslegung über die Offenbahrung: von der göttlichen Einge

bungdieses Buchs brauche ich nicht weitläufigzu handeln, daihm

fo viel heilige Männer, Gregoriusder Theologe, Cyrillus, und

vor ihnen Papias, Irenäus, und Hippolytus ihr Zeugnißgege

ben haben.
- -

- -

Man
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- - -

- Man muß hier eines von beiden fagen: entweder, daß Andreas

sich übereilt, und die Annehmung der Lehre vom tausendjährigen Reich

sogleich für eine Bestätigung des Buchs, in welchem diese Lehre stehet,

gehalten habe: oder, daß Eusebius die Schriften des vielleichtzu sehr

verachteten Papias nachläßiggelesen, und die Stellen nicht bemerkt hat,

in denen er seinen Chiliasmum aufdie Offenbahrung Johannis bauen

mochte. Das eine kann sowol seyn, als das andere: und da unsdie

Schriften desPapias mangeln, können wir nichts entscheiden, obgleich

aus dem, was ich bei Gelegenheit des Gregorius im277ten Paragr.

anmerken werde, wahrscheinlich ist, daß der Irrthum vom Andreas bei

gangen fey. Nahm Papias die Offenbahrung an, so ist er kein wichtig

ger Zeuge vor sie, weil ihn die Lehre vom tausendjährigen Reichfür sie

partheyisch machte: hatte er sie aber nicht, so ist er ein entscheidender

Zeuge gegen fie. -

Ehe ich weiter fortgehe, muß ich noch eine Anmerkung auf den

Fall machen, wenn Papias die Offenbahrung Johannis nicht gekannt

haben sollte. Sie wird alsdenn keine Schrift des Apostels, auch nicht

des Presbyters Johannes feyn; allein aufder andern Seite würden die

eben so vielUnrecht haben, die fie, wie wir bald hören werden, für ei:

nen Betrugdes Cerinthus ausgeben. Denn wäre Cerinthus derErdicht

ter dieses Buchs, so müßte es zu Papias Zeit schon da, und ihm be

kanntgewesen seyn: daswar es aber nicht, und man müßte daher fagen,

daß es zwischen der Zeit des Papias, und Justini Martyris, also in

dem Anfange des zweiten Jahrhunderts, um 120 herum, untergeschos

ben fey. Denn Justinus Martyr hat esgewißgekannt, und für gött

lich gehalten.

Seine Worte sind: ein Mann unter uns, mit Nahmen Jo

hannes, einer von den Aposteln Christi, hat in einer ihm wieder

fahrn in Offenbahrunggeweissaget, daßdie an Christum Gläubi

gen tausend Jahr in Jerusalem leben, und daß hernach die allge

meine, und mit Einem Wort, die ewige Auferstehung und Ge

richt aller Menschen erfolgen werde. S.308. der Cöllnischen Aus

abe.

$ Melito, der um das Jahr 170 lebte, hat ein Buchvondem

Teufel, und der Offenbahrung Johannisgeschrieben (r). Unge

P 2 - achtet

(r) Eusebius hist. eccl. 1. IV. c. 26. -
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achtet WEufebius nichtdabey fagt, ob er sich für oder wider die Offen

bahrungerklärthabe, und esfreilichnicht unmöglichwäre, daß er, gleich

andern Alten, ein eigenes Buchgeschrieben hätte, die OffenbahrungJo

hannis zu bestreiten: so kommt es mir doch wahrscheinlicher vor, daß

diese verlohren gegangene Schrift eine Auslegung der Gesichte Johannis

gewesen sey, und ich werfe deshalb den Melito unter die Zeugen für die

Offenbahrung Johannis.

Irenäus hat die Offenbahrung Johannis gewiß angenommen,

und, wenigstens nach der gewöhnlichen Auslegung seiner Worte, noch

denUmstand der Zeit bemerkt, daß Johannes fein Gesichte unter Do

mitiano gehabt habe (s). Dis letzte würde freilich in meinenAugenfein

Zeugniß sehr schwächen, weit ich wegen gewisser unten auszuführenden

Ursachen disBuch nicht für ächt und canonisch zu halten weiß, wenn es

so spät geschrieben seyn sollte. Allein nach der sehr wahrscheinlichen Er:

klärung, die Herr Knittel in seinen Beyträgen zur Critik der Offenbah

rung Johannisvon der Stelle Irenäi gegeben hat, fällt dieser Einwurf

ganz weg: und überhaupt ist die Stärke des aus IrenäiZeugnißgenom:

menen Beweises für die Offenbahrung, so viel ich weiß, von nieman

den so ins Licht gesetzt als von ihm. Ichwünsche, daßjeder, der urheit

len will, diesen Beytrag lefe, ob er gleich gewissermaffen gegen mich ist.

Ausdem Athenagoras (l), dem sogenannten Testament der zwölf

Patriarchen (u), undden Clementinischen Recognitionen (x), hat Lard

ner blos einzelne Anspielungen anf die Offenbahrung Johannis ange

bracht, die eigentlich nicht beweisen, daß man disBuch für ächt gehal

ten, sondern nur, daß man esgekannthabe. Hingegen ist von Theo

philus Antiochienus (y), Clemens Alexandrinus (z), und Ter:

tullianus (a) gewiß, daß sie die Offenbahrung für ächt angenommen

haben: und hiemit beschlieffet sich daszweite Jahrhundert.

In

(s) Lardner, Th. 2. B. 1. S. 277. 278.304.

(t) Eben daselbst S. 338.

(u) Eben daselbst S.653. 654.

(x) Eben daselbst S. 677.

(y). Eben daselbst S.366. - *

(2) Eben daselbst S. 423.

(a) Eben daselbst S. 523.
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- In eben diesem Jahrhundert lebten aber auch Leute, die die Offen

bahrungkannten, und sie verwarfen, nehmlich die oben§. 266. erwähnt

ten Aloger, von denen man des Hrn.Mag. Körners Differtation, die

aufforitate canonica apocalypfor ab alogis impmgmata et ab Epiphanio defen

fa (Leipzig 175 1), mit vielem Nutzen nachlesen wird (b). -

In der That wird der Widerspruch der Aloger, oder, wenn ich

fie deutsch fo nennen dürfte, der Wortfeinde, dadurch ziemlich unerheb

lich, daß er blos aus ihrer Widrigkeitgegen den Nahmen der göttlichen

Natur Christi, das Wort, herrühret, und sie diesem Haß so weit folt

geten, zugleichdas unstreitige Evangelium dem Apostel Johannes abzu

sprechen, und davon ein wunderlichesGeschenk an Cerinthum zu machen.

Auch giebt ihnen das zweite Jahrhundert, in welchem sie lebten, kein

solches Ansehen, vor dem unter achtzehntes Jahrhundert gleichsahm aus

Ehrerbietigkeit verstummen müßte: denn sie berufen sich nicht aufZeug

niffe, sondern auf Gründe, welche wir so gut beurtheilen können, als

fie, z. E.daß die Offenbahrung unnütze oder lächerliche Sachen enthalte.

Man kann sie bey Epiphanio in seiner 51ften Kälzerey nachlesen. Ein

einziger ihrer Einwürfe hat ein mehr historisches Ansehen. In der Offen

bahrung ist der vierte Brief, C. II, 18–29. anden Engel der Gemeine

zu Thyatiren geschrieben: und die Wortfeinde versichern, daßzu Thyati

ren gar keine Gemeine gewesen sei. Epiphani Griechischer Aus

druck, xg oux év sei Sex-Ajoix gurrayy, ist etwas undeutlich. Soll

dis heiffen, damahls, zur Zeit da die Aloger den Einwurfmachten,

fey keine Kirche zu Thyatiren gewesen, so ist er unbeträchtlich, denn sie

könnte dem ungeachtet unter Claudio (unter denEpiphanius die Offens

bahrung fetzt) gewesen, und nachher wieder untergegangen feyn. Als

ein Herr Merkel erinnert (c), daß die Alogerdis vermuthlich nicht hat

- - - ben

:: (b) Und nun noch, Mag. Merkels historischcritische Aufklärung der

Streitigkeiten derAloger und anderer alten Lehrer über dieApo

kalypfis aus dem zweiten Jahrhunderte, als ein Beytragzum

zuverläßigen Beweise, daß die Apokalypsis ein untergeschobenes

Buch ist. Frankfurt und Leipzig 1782.

Ec) S.74–98. Von der wunderlichen Antwort die Epiphanius aufdiesen

, Einwurfder Aloger giebt handelt hier Herr Merkel auch ausführlich, als

lein daraus einen Auszug zu machen gehört nicht hieher. Die Antwort

- ist wirklich sehr verworren und unhistorisch: wie ordentlich, was Epi

phanius den Kätzern zur Antwort giebt.

P 3 -
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benfagen wollen, denn zu Thyatiren waren ja Atoger, die sich dochwo

selbst für eine Kirche Christi gehalten haben werden, und eine ihuen ent

gegen gesetzte Seete der so genannten Phrygier: und ihm kommt der Eint

wurfwichtig vor, denn Aloger, die selbst zu Thyatiren wohnten, konn

ten hiervon etwas zuverläßiges wissen. Das ist wahr, wichtiger wird

er alsdenn, aber nicht entscheidend: denn unter Claudio konnte gar wol

eine Kirche zu Thyatiren gewesen seyn, und man doch von ihr in der

Mitte deszweiten Jahrhunderts keine Nachrichten gehabt haben, weil zu

Anfang wenig Kirchennachrichten aufgezeichnet wurden; die Urkunden

derKirche konnten später angehen. - - - - - - -

Die Wortfeinde übertrieben ihren Widerspruch auf einer andern

Seite so weit, daß er dadurch von seiner Glaubwürdigkeit verliert, indem

fie dis Buch Cerintho zuschreiben. Dis ist offenbahr falsch: denn wie

hätte Cerinthus, der den höchsten Gottvon demSchöpfer der Welt uns

terschied, diesen höchsten Gott,C. IV, 11. fo anreden laffen können:

Du hast allesgeschaffen, und durch deinen Willen hat es sein. Das

seyn, und ist geschaffen oder, wie hätte ein von ihmgedichteter En:

gel, C.X, 6. bey dem Lebendigen von Ewigkeit zu Ewigkeit, der

den Himmel und was darinnen ist, und die Erde und wasdarin

nen ist, und das Meer und was darinnen ist, geschaffen hat,

schwören, und ein anderer Cap. XIV, 7. ermahnen können, betet den

an, der den Hinunnel, und die Erde, und das Meer, und die

wasserquellengemacht hat: Würde nicht Cerinthus, wenn er Johann

nem schreiben ließ, du hast die versuchet, die fich für Apostel aus

geben, und sinds nicht, und hat sie als Lügner erfunden, C. II,

2. für sich selbstgewarnet haben? Denn wenigstens im JohannisMunde,

der Cerinthi Gegnerwar, bezeichnete eine solche Beschreibung einen Ces

rinthU18.

". HerrMag. Körnerfetzt noch hinzu(d), daß die Offenbahrung

auch von unserm Erlöser so rede, als Cerinthus, der Jesum für einen

blosen Menschen hielt, nicht gethan haben würde, indem sie ihn den

Fürsten der Könige aufErden, C. I, 5.den Anfangund das En:

de, den Allmächtigen, den Ersten und den Letzten, C. I, 8.11.

nenne. Allein hier bin ich nicht völlig überzeugt. Denverherrlichten

Jesum konnte Cerinthus, feinem System unbeschadet, den Fürsten der

- - - - - - Köni

(d) $.26. - -

---

- -
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Könige aufErden nennen, indem dieser Nahme nicht nothwendig, den

wahren ewigen Gott bedeutet: zarrexécroe,braucht man auch nicht

eben durch Allmächtig zu übersetzen, fondern es kann so viel seyn als,

der allgemeine König, der Herr über alles, und diesen Rahmen

würde Cerinthus unserm Erlöser nicht streitig gemacht haben. Der Ex

fe und der Letzte, der Anfang und das Ende, fehlt V.8. 11. in

den meisten Handschriften: und C. I, 17. II, 8. stehet anstatt zigaros in

der Alexandrinischen Handschrift, zewTérezes, der Erstgebohrne

und der Letzte. .

- Von diesen Feinden des Nahmens, Wort, mußman gewisse an,

dere Widersacher der Offenbahrung unterscheiden, die theils um eben die

Zeit, theils im Anfange des dritten Jahrhunderts gelebt haben, und uns

ter denen wir blos den Römischen Cajus mit Nahmen kennen, wenn

er anders von unserer Offenbahrung redet. Denn ob sie gleich den eben

bemerkten offenbahr unrichtigen Schritt mit den Alogern gethan haben,

daß die Cerinthum für den Erdichter der Offenbahrung ausgeben: foun

terscheiden sie sich doch merklich von ihnen, da sie dasEvangelium Jo

hannis annehmen, und nicht aus einem Haß gegen den der göttlichen

Natur Christi gegebenen Nahmen, das Wort, sondern wegen anderer

Ursachen, und hauptsächlich aus Widrigkeit gegen das tausendjährige,

Reich, der Offenbahrung Johannis widersprechen. Auch sind die einzel,

nen Gründe, die ihnen Dionysius von Alexandrien zuschreibt, nicht

eben dieselben, welche Bpiphanius bey den Alogern gefunden hatte.

Die Nachrichten welche wir von diesen unverkäzerten Widersachern

der Offenbahrung haben, stehen in zwei Stellen des Eusebius, Kirchen,

gesch. B. III. Cap.28. und VII, 25. … In der ersten die von Cerinthus

handelt, giebt er erst eine kurze Stelle des Römischen Presbyters Cajus,

der um das Jahr 210 gelebt hat, bey der es streitig ist, ob sie von uns

ferer Offenbahrung, oder einem andern Buch, das wir nicht mehr hat

ben, handelt, und denn einen kurzen Auszug aus Dionysio, in dem an

dere in Aegypten erwähnt werden, die gewiß unsere OffenbahrungCerin

tho zuschrieben: in derzweiten, B.VII.C.25.giebteraus ebendemDio

nysius einen ausführlichern Auszug seiner Nachrichten und Gedanken von

derjenigen Offenbahrung die wir Johannis feine nennen. Dieser Dio

myfius ist 247 Bischoffzu Alexandrien in Aegypten geworden, und 264

oder 265 gestorben: wenn der nun sagen, einige vor seiner Zeit, Gros
." - TCPP-

*
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rs zeia)hätten diejenige Offenbahrung, die wirjetzt unter Johann

nis Nahmen haben, Cerintho zugeschrieben, so möchten, wo diese Geg

ner mit Cajo gleichzeitig sein, allein sie scheinen in Aegypten gelebt zu

haben, Cajum nennet er nicht, ob er irgend bei dem WortEINIGE

an ihn gedacht hat, läßt sich nicht mit Gewißheit sagen, also das,

was Dionysius von diesen EINIGEN hat, kann bei der Frage,

von welcher Offenbahrung reder Cajus, keine Entscheidung geben.

Ich erinnere dis desto mehr, weil ich in der drittenAusgabe anderer Meis

mung war, und glaubte, aus Dionysio werde gewiß, daß Cajus von

unserer Offenbahrung rede, und die Cerintho zuschreibe: wahrscheinlich

bleibt es immer, da andere gleichzeitige es thun, aber gewiß ist es nicht.

" " Erstlich also Cajus. Dieser schrieb in seinem Buch, Zirners,

wir wissen nicht in welchemZusammenhange, und die Worte sind sogar

mitten ausdem Periodo ausgehoben: Max Kiew3.os, dazoxa

Alsoy, als der Arcor Nov zusyou yyeautyoy, regelrooyias

ist, als dayyay urdederYuéas leudeusyos, Freesays, Ayar,

uer ry yearczory Szlysoy Siva T 3xabasoy To Yzurro, Kg za

Ay, ErSoulas göovacic sy"Isovoa.Mit rivaage zoursvepayp dow

Neben GSX-9 s raxoy ris verpas rei See als Susy Ausras
rixs Sy wuro Soers, Séoy zaway, Ayew Yve Bau–– aber auch

Cerinthus, der uns durch Offenbahrungen, als von einem groß

fen Apostel geschrieben, allerley Abentheuer, als wären sie ihm

von Engeln gezeiget, vorgelogen hat, führet (diese Lehre) ein,

und sagt, nachder Auferstehungwerde die Residenz (Königsstadt,

Palast) Christi auf Erden feyn, und ferner, das Fleischden Be

gierden und Wollüften zu Jerusalem dienen. Undda er ein Feind

der göttlichen Schriften war, so giebt er vor, als ein vorsätzlicher

25etrieger, es werde eine Zeit von tausend Jahren bey festlichen

Schnaufereyenzugebracht werden. Das sieht man wol, daßCajus

diese etwasdunkelnWorte nichtin einer fanften Gemüthsfaffung schreibt,

sondern gegen CerinthiOffenbahrung sehr heftig ist. Aber nun entsteht,

die Frage: redet er von unserer Offenbahrung, und schreibt sie, wiege

wißandere seiner Zeitgethan haben, Cerinthozu? oder von einer uns

verlohren gegangenen, wirklich vom Cerinth erdichteten Offenbahrung,

die Cerinthus Johanni unterschob, vieles aus Johannis Offenbahrung

nahm, um desto eher Glauben zu finden, aber denn seine eigenen Irr

thür
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thümer künstlich mithineinflickte, um sie Johanni aufzuheften, und Chris

ften zu betrügen?

Cajus fagt in den wenigen Worten fo manches aus dieser von Cer

rinthus erdichteten Offenbahrung, das in unserer nicht steht. Ein tau

sendjähriges Reich auf Erden, das auf eine Auferstehung der Todten

folget, konnte Cajus in unserer Offenbahrung ohne Mühe finden: dis

wird jeder zugeben. Daß Jerusalem der Sitz dieses Reichs feyn folle,

stehet zwar nicht mit eben so ausdrücklichen Worten da: allein die ge:

liebte Stadt (C. XX, 9.), die von Gog und Magogüberzogen wird,

konnte doch aus Vergleichung des 38. und 39ften Capitels Ezechiels,

wo Gogdas Israelitische Land überziehet, füglich für Jerusalemgehalt

ten werden; und Justinus der Märtyrer hatte das zwanzigste Capitel

der Offenbahrung Johannis eben so erklärt, indem er ausdemselben er

weitet, daßJerusalem dereinst wieder aufgebautetwerden wird. Noch dazu

im 21stenCapitel ist nach der zweiten Auferstehung ein Jerusalem der Sitz

Gottesund desLammes. AbervonFleischeslüften und festlichenSchmause

reyen steht im2osten Capitelnichts: sondern allenfalls müßte esdurchErklär

rungenundFolgerungen hineingetragenwerden. Unter Fleischeslüften dürf

te man nicht gerade zu Unzucht verstehen, fondern die erlaubte im Eher

stande; daß dieser im tausendjährigen Reich also nach der ersten Auferste

hung bleiben solle, leidet wol kaum einenZweifel, und unsere gewöhnt

lichen Ausleger pflegeu sich dastausendjährige Reich nicht als eheloosvor

zustellen. Tauos reü agiou Offenb.XIX,7.9. ist zwar die Hochzeit des

Lammes mit der Kirche, aber dabey hätte ein Erklärer sich auch allerley

herrliche Gastmahle denken, und dis in die Offenbahrung hineintragen

können. So viel ist indessen klar, vielGewaltmußeinerder Offenbahr

rung anthun, und unbillig mit ihr verfahren, der das, wasin diesen

wenigen Zeilen Caji steht in ihr finden will, und das hat, dünkt mich

niemand stärker und einleuchtender gezeiget, als Herr Hartwigim ersten

Theil seiner Apologie der Apocalypse (e) S.33–228. Ich gestehe es,

- - ich

(e) Ich verweise wegen dieser Schriftaufden 21sten Theil meiner ersten Ori

entalischen und Exegetischen Bibliothek, Num. 312. wo fie, sonderlich

das was von Cajo handelt, ausführlicher recenfirt, und dabey bemerktist,

wo mir Herrn H. Urtheile wahrscheinlich, oder minder überzeugend vor

kommen.

(9) Q.
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ich bin hier sehr zweifelhaft. Ist Cajusirgend billig, so kann er von uns

ferer Offenbahrung nicht reden; thäte er das, so wäre er entweder ein

fehrgroßer Confequentienmacher, oder bürdete ihr aufwas irgend chilia

stische Erklärer über sie gesagt haben: nur, ob der Mann, der doch so

ganz kräftig aufCerinthus in wenigen Zeilen schimpft, gegen ein Buch,

daß er ihm zuschrieb billig gewesenfey, ist freilich zweifelhaft. Noch da

zu, wir werden S. 1590. fehen, daß andere Gegner eben so unbillig

im Erklären der Offenbahrung sind, und ihr alles beymeffen, wasChi

liaften lehren. Dabey kommt es mir doch wirklich sehr unwahrscheinlich

vor, daßCajus hier von einem andern Buch reden, und anders zu vere

fehen feyn sollte, als seine Zeitgenoffen, die gerade unsere Offenbahrung

Cerintho zuschrieben: ferner, daßum die Zeit ein nicht blos uns verloh

ren gegangenes, fondern auch der übrigen ganzen Vorweltunbekanntes

Buch Cerinthi, darin er die wahre OffenbahrungJohannis nachahmte,

vorhanden gewesen, und von Cajo gemeint fey. Kurz, ich fühle mich

noch immer bey dieser zweifelhaften Frage aufdie Seite derer geneigt,

die ihn von unserer Offenbahrungverstehen. Die Alten, die feine ganze

Schrift hatten, und etwan mehr wissen konnten alswir, geben hier keis

ne deutliche Entscheidung. HerrHartwigderfreilich unsererOffenbahrung

geneigt, und ihr glücklichster Vertheidiger unter allen ist, will beweisen,

die Alten haben Cajus nicht von unserer Offenbahrungverstanden: über

zeugt finde ich mich davon beym Lesen eines schönen Buchs nicht, aber

das kann ich hier nicht ausführen, sondern verweise aufdie Recension

dieses Buchs in meinerOr. Bibliothek.

Nun folgen die, einigen in Aegypten, die wirklich unsere Offen

bahrungCerintho zuschrieben. Die Nachricht von ihnen finden wir bey

Eusebius B.VII. C.25. wo er den fehr wichtigen AuszugausDiony

fius Bischoffsvon Alexandrien Büchern von den Verheißungen giebt.

Zu Arsinoe in Aegypten war unter denChristen die Lehre vom tau

sendjährigen Reich so eingeriffen, daß sie darüber daswichtigste inder

Religion vergaffen; und dasBuch eines Aegyptischen Bischofs, Nepos,

fo den Titel, Nsyxos anAmyogary (Widerlegung derAllegoristen)

führete, und den Chiliasmus aus der OffenbahrungJohannisbewieß,

ward als das vornehmste in dieser Materie angesehen. Dieser Nepos

war bereits verstorben, als Dionysius im Jahr 247 Bischofzu Aler

xandrien ward, lebte also etwan zu Anfang des dritten Jahrhunderts,

um
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um welche Zeit folglich in Aegypten die Offenbahrung Johannisange

nommen ward, so wie Nepos auch selbst sie annahm. Dionysius setzte

fich dem Chiliasmus entgegen, jedoch nicht mitder Heftigkeit, die man

bisweilen an einigen Kirchenvätern tadelt, sondern mit einem Glimpf

und Liebe, so unterm Jahrhundert Ehre machen würde. In einem recht

freundschaftlichen Gespräch, das am Ende des 24sten Capitels im sieben

ten Buch der K. G. WEusebii beschrieben ist, widerlegte er das Buch

des Tepos so glücklich, daß er alle irrende gewann. Er schrieb darauf

die beiden vorhin angeführten Bücher von den Verheiffungen, aus der

nen ich nur folgende, in dem eben angeführten Capitel excerpirte Stelle

hieher fetze, weil sie ein Beweis des sanften Characters unferes Diony:

fius ist: da sie ein Buch des Nepos vorlegen, und sich aufdassel

begründen, als wenn es ein zukünftiges irdisches Reich Christi

unwidersprechlichbewiefe: fomußichzwar gestehen, daß ich dem

UNepos in vielen Stücken folge, und ihn wegenfeines Glaubens,

Arbeitsamkeit, Fleißes in WErklärung der 2Dibel, und wegen der

Lieder, deren sich viele Brüder nochjetztzu ihrer Erweckungbei

dienen, liebe; ich erzeige ihm auch deshalb deftomehr Ehrer

bietung, weil er bereits vor uns zu einer Ruhegegangen ist: al

lein die Wahrheit ist mirdoch noch lieber und' als alles.

Nachdem er darauf weiter gefagt, in was für Ansehen das Buch des

Nepos stehe, und welchen Schaden man von dem Chiliasmus bemer

ke, endiget er den langen Periodum mit den Worten: so sehe ich mich

gezwungen, gegen meinen Bruder, den WNepos, nicht anders,

als wenn er noch lebte, zudisputieren. Wasdieser gütige undfreund

fchaftliche Gegner selbstvon der Offenbahrung Johannisgedacht habe,

verspare ich bis uns die Zeitordnung an ihn bringet: hier setze ich blos

die von Eusebio im 25sten Capitel excerpirte Stelle hin, in welcher Dyo

nysius meldet, wie einige vor ihm, also im Anfange des dritten Jahr

hunderts lebenden, die Offenbahrung verurtheilet haben. Einige '
- - schreibt

(f) Tiv: rv rpo usw. Das natürlichste ist, hier an Lehrer in Aegypten

zu denken, die etwan im g des dritten, oder gegen das Ende des

zweiten Jahrhunderts lebten. Ob er irgend an Cajus gedacht hat, läßt

fich nicht sagen. Aus demWort, TINEC bringt Herr Hartwig heraus,

daß es nur wenige und denbeträchtliche Männer gewesen f
- 2 9
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fchreibt er, die vor uns lebten, haben dis Buch gänzlich verwort

fen. Sie finden anjedem Capitel zu tadeln; sie suchen zu erwei

fen, daß es durch und durch dunkel und übel zusammenhängend

fey: und sogar den Titel beschuldigen sie, daß er Unwahrheiten

enthalte, denn esfey weder eine Schrift Johannis, noch eine Of

fenbahrung, da es unter einer so dicken Decke von Dunkelheit

verhüller liege. Sie nehmen nicht nur keinen Apostel, fondern

überhaupt keinen frommen zur Kirche gehörigen Mann als den

Verfafferdieses Buchs an, sondern eignen es auch dem Cerinthus

zu, der einem von ihm selbst erdichteten Buche einenfremden und

glaubwürdigen Nahmen habe vorsetzen wollen: denn das irdische

Reich Christi war eine feiner Lehren. Was dieser in der Liebe

des Leibes ersoffene und ganz fleischliche Mann selbst begehrte

(sagen fie), das wahrsagete er alszukünftig, nehmlich die Sätti

gung des Bauchs und die Befriedigung der fleischlichen Wollust,

durch Essen, Trinken, Heyrathen, und, um der Sache eine et

was anständigere Gestalt zu geben, durch Feste, undOpfermahl

zeiten. Man wird leicht sehen, daß einige Gründe dieser Leute schlecht

sind, z.E.der bloße Scherz über den Nahmen, Offenbahrung; auch

finden sie in der Offenbahrung, was in ihr nicht buchstäblich steht, sons

dern erst durch Auslegung, etwan der Chiliasten in sie hinein getragen

werden muß, wirklich noch etwas mehr als vorhin Cajus, Opfermahl

zeiten: allein, das ist doch unleugbar, daß einige Verleugner des taus

fendjährigen Reichs, die am Ende des zweiten und im Anfange des dritt

ten Jahrhunderts lebten, die OffenbahrungJohannis schlechthin verwarn

fen. Darin, daß sie die Cerintho zuschrieben, hatten sie gewißUnrecht,

und übertrieben ihren Widerspruch bis zum Unwahrscheinlichen. Ich

muß zum Beschluß noch melden, daß Lardner über diese Stelle des

Dionysius vorzüglich schöne Anmerkungen gemacht hat. Man sehe ihn

Th.2. B.2. S.620-684.

Die Ordnung der Zeit bringt mich nun zu einem Vertheidiger der

Offenbahrung, der vielleicht mehr, als man anfangs denkt, dazu beyge

-- "N:

So viel kann ich in dem Wort nicht sehen. Ich erinnere mich selbst sehr

oft gesagt zu haben, Einige fagen, wo es sehr groffe Männer, oder

auch an Zahl nicht wenige sind. Einige, ist nicht gerade verächtlich,

sondern wol, wenn man von ihnen abgeht, höfflich.-
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tragen hat, daßihr Ansehen sich so weit in der Kirche ausbreiten mußte.

Es ist dieses der BischofundMärtyrer Hippolytus, den man in denAn

fang des dritten Jahrhunderts, etwan um 220, zu fetzen pflegt. Es

scheint, er sey Bischofzu Adenim glücklichen Arabien gewesen, wiewol

die Sache noch zweifelhaft ist. Der ganze Hang feiner Schriften scheint

apocalyptischzufeyn: wenigstens die Titelder Bücher, über das hohe

Lied, über den Zacharias, über den Daniel, über einige Stücke

des Ezechiels, vom Antichrist, verrathen einen Inhalt, der mit der

Offenbahrung Johannis in der nächsten Verbindung stehet. In seinem

Buch vom Antichrist fagt er ausdrücklich, Johannes habe aufder

Insel Patmus erzitternswerthe Geheimnisse gesehen, die er ohne

Neid auch andere lehre. Und hieraufredet er ihnan: fage mir, heit

liger Johannes, du Apostel und Jünger Christi, was du von Bar

bylon gesehen hat. Unter dieses Hippolyti Schriften zählt Hierony

mus auch eine, vonderOffenbahrung; und aufder zu Romim Jahr

1551 gefundenen Bildsäule dieses Märtyrers, aufder die Titel seiner

Bücher mit befindlich find, trift man auch den Titel an, vondem Evan

gelio und der Offenbahrung Johannis (g). Lardnervermuthet, dis

fey eine Vertheidigungbeider Bücher Johannis, weilauch Ebedjesu ei:

nes solchen Werksdes Hippolytusgedenke. Indes erinnert er doch auch,

daßAndreas vonCäsareen eine Auslegungder Offenbahrung, die Hip

polytusgeschrieben habenfoll, zu verschiedenen mahlen anführe. Ich

habe dis alles ohne Zeugniffe und Auszugsweise gesetzt, weil ich aufLard

ner (h) verweisen kann. -

Ichhabe hierzu noch einiges, fo mir wichtigvorkommt, und zwar

hauptsächlich aus Syrischen Schriftstellern, hinzu zu setzen. Das erste

betrift die Stelle des Ebedjefin, die zu wenig ausgelegt, und zum Theil

auch unrichtig verstanden ist. Ebedjesu schreibt im 7ten Capitel seines

merrischen Verzeichnisses der Bücher der Kirche (i) dem Märtyrer

Hippolytus unter andern zu: --

Capitel gegen Cajus: -

Und die Wertheidigungder Offenbahrung

und

(g) drèg roi zra "Iwävyv SvayyeMov ex croxasag.

(h) Glaubwürdigkeit der evangelischen Geschichte, Th. 2. Band 2, C.

35. S. 69- 102. der deutschen Uebersetzung.

(i) Ass km an 1 biblioth. Orient.T. III. P, H. S, 15.

O. 3
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und des Evangeli Johannis,

des Apostels und Evangelisten.

Diese Vertheidigung mußwolden Alogern entgegen gesetzt gewesen sein,

weil sie sich mit der Offenbahrung Johannis und dem Evangelio zugleich

beschäftiget. Der Cajus, gegen den er Capitelgeschrieben hat, wird ger

meiniglich für den von Irenäo erwähnten Kätzer Cajus gehalten: allein

da sonst unser Hippolytus sich so viel mit der OffenbahrungJohannis zu

thun machte, so sollte ich eher an den Römischen Presbyter denken, der

dis Buchverworfen hatte, und also diese Capitel gegen Cajus gleiche

falls für eine Vertheidigung der Offenbahrung Johannis und vielleicht

auch des tausendjährigen Reichs und der Lehre vom Antichrist halten. Er

schrieb also, so viel ich verstehen kann, zwey Vertheidigungen der Offens

bahrungJohannis; die eine gegen Cajus, und die andere gegen die nach

her obenannten Aloger, die neben der Offenbahrung auchdas Evangelis

um Johannis verwarfen.

Ich finde aber auch von dem Syrer Jacob, welcher in den Jahren

65 1 bis 710Bischofzu Edeffa war, eine Erklärungdes Hippolytus über

die Offenbahrung, mit einem wirklich enthusiastischen Lobe angeführt.

Die Stelle stehet in den zu Romgedruckten Werken des Ephraem Syrus,

S. 192. des ersten Syrischen Tomi, als woselbst ein aus Ephrän

und Jacob zusammengeschriebener Commentarius über das erste Buch

Mose anzutreffenist. Der BischofJacob erklärt hier 1 B.Mof.XXXXIX,

17. nach Art einiger übertriebenen Liebhaber der prophetischen Theologie,

vom Antichristen, und setzt hinzu: diese Macht hat der Geist, der in

den Heiligen ist, von dem Reich der Lateiner ausgelegt. Dis hat

nehmlich der Geist kund gemacht, der durch den Heiligen Bischof

und Märtyrer Hippolytus redete, als dieser die Offenbahrung Jo

hannis des Theologen erklärte (k). Ob diese Erklärung der Offen

bahtung ein eigenes Buch gewesen, oder, ob Hippolytus nur in der

Vertheidigung der Offenbahrung, oder dem Buche vom Antichrist seine

Erklärungen angebrachthabe,darüber kann man noch streiten, wo man Zeit

undRaumdazuhat: allein sovielistausJacobiStelle gewiß,daßHippolytus

beyeinigenSyrernin ganz aufferordentlichgroßem Ansehen gestanden hat.

Viele

aaale - sä-Saale WS 0c - oß wie Sci (9
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Vielleicht sind gar eine Schriftenzum Theil Syrischgeschrieben, und in

das Griechische nur übersetzt. Sie müssen auch im Orient ziemlich lan

ge bekannt geblieben feyn; denn aus Affenmans bibliotheca OrientaliT. II.

S. 158. 283. 3 14. sehe ich, daß sie noch im 12ten und 13ten Jahrhun:

dertvon Dionysius Bar Salibi, und von Gregorius Barhebräus,

angeführt werden.

Möchte unsdochvon diesen einander entgegen gesetzten Schriften,

vonCaji Bestreitung, und Hippolyti Vertheidigung der Offenbahrung,

etwas übrig seyn! Doch, washilft es, zu wünschen? - -

Ich fahrezum Origenes fort. So sehr man auch erwarten könnte,

an diesem großen Widersacher des tausendjährigen Reichs einen Befrei

ter der Offenbahrung anzutreffen, sogewiß ist es doch, daßOrigenes die

Offenbahrung annahm. In der Stelle, die unsEusebius, B.VI. der

Kirchengeschichte, C. 25. ausihm aufbehalten hat, schreibt er ausdrückt,

lich: wasfoll ich von Johanne fagen, der an Jesu Brust gelegen

hat: Dieser hat Ein Evangelium hinterlaffen, aber versichert,

er könnte ihrer so viele schreiben, alsdie Welt nicht faffen würde.

Er hat aber auch die Offenbahrunggeschrieben, in der er die fie

ben Donner aufBefehl verschweigen muß; desgleichen einen nicht

langen Brief: vielleicht auch den zweiten und den dritten. Meh

rere Stellen kann man bey Lardner, Th. 2. Band 2. S. 253. 254.

nachsehen. Dis muß einen billig in Vewunderung setzen, und begierig

machen, die Gründezuwissen, die den Zerstörerdes tausendjährigenReichs

bewogen, die Offenbahrung ohne den mindesten Zweifel anzunehmen. -

Allein, die endeckt er uns nirgends. Hat der Vorgangdes Hippolytus,

den Origenes sich einigermaßen zum Muster vorstellete (l), in diesem

Stücke einen Einfluß in feine Denkungsarthaben können? oder ist der

Grundanderswo zu suchen?OderhatgarOrigenes eben so gehandelt: als

wir von feinem Schüler, dem Dionysius, muthmaffen werden, von wel

chem ich jetzt gleich zu handeln habe. -

Wir kommen nehmlich zu dem bescheidenen Widerleger der Chilia

fen, dem Dionysiusvon Alexandrien, zurück, der ziemlich zu gleicher

Zeit mit Origenes lebte. Denn erwar ein Schüler des Origenes, und

dieser

(l) H 1 e RonYMvs de claris feriptoribus schreibt c. 61. von Hippolyto: im

hujus aemulationen Ambrofius cohortatus fit Originem, in fripturas rom

mentarios fribere.
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dieser starb im Jahr253, Dionysius aber im Jahr264 oder 20. Ich

habe oben nurdasjenige abgeschrieben, wasDionysius als die Meinung

gewiffer Gegner der Offenbahrung erzählt: nun aber haben wir uns um

feine eigene Meinungzu bekümmern. Diese scheint sich aufeiner Mittel

fraffe zu halten: denn er will die Offenbahrung nicht ganzverwerfen, und

Cerintho zuschreiben, allein er spricht sie doch mit Anführung wichtiger

Gründe, in denen man ein gesundes critisches Urtheil gewahr wird, dem

Apostel Johannes ab, und sagt, ein anderer Johannes, der ein heiliger

und inspirierter Mann gewesen sey, möge sie geschrieben haben.

In der Thatist es mirzweifelhaft, ob Dionysius die Offenbahrung

Johannis in feinem Herzenfür ein göttliches Buchgehalten habe. Seit

ne ganze Absicht in den beiden Büchernvon den Verheiffungen war,

dastausendjährige Reichzu bestreiten: hielt man nun damahls in Aegyp

ten die Offenbahrungfür göttlich, so würde er wenig ausgerichtet haben,

wenn er sie schlechthin verworfen hätte, und es war ein sichrerer Weg, die

Irrenden zu gewinnen, wenn er ihnen zeigete, selbst die Offenbahrung

könne anders, als von einem irdischen Reich Christi, erkläretwerden, und

das hat er auch, wie Eusebius meldet, ausführlich gethan. Ein solches

Verfahren war einer überall hervorleuchtenden fanften Gemüthsfaffung

gemäß, und verdient nicht sowol den Nahmen eines Betruges, als einer

hypothetischen Widerlegung. Wenigstenswürdenwir den für keinen Bes

trüger halten, der in einer Schriftgegen einen einzelnen Irrthum derCa

- tholiken, sonderlich einer solchen, die Layen und Ungekehrte beffern sollte,

bloszeigete, die Lehre folge nicht aus den und den Stellen der apocryphi

fchen Bücher, ohne sich aufdie Frage vom entscheidenden Ansehen dieser

Bücher einzulaffen. In der That ist der Beweis ansführlich, und stark,

den Dionysius davon führt, daßdie Offenbahrung nicht von dem Apostel

Johannes geschrieben sey, und hier wendet er allen Fleiß an: war aber

nur dieses erwiesen, und hatte sie einen andern unbekannten Johannes

zum Verfasser, so mußte ihr göttliches Ansehen von selbst wankend wer

den. Denngesetzt, dieser andere Johannes war kein Betrüger, so blieb

doch der Verdacht, er möge ein von seiner Einbildungskraft betrogener

frommer Mann gewesen seyn. Ich trete daher dem bey, was Lardner

S. 681. schreibt: Dionysius wußte ohne Zweifel, was er that.

Er hat sich gewiß nicht ohne Grund undAbsicht so vielMühe ge

geben, zu zeigen, daß die Offenbahrung von keinem es ge

… chries
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schrieben fey. Aufder andern Seite führt Dionysiusgar unerhebliche

Gründe an, warum er die Offenbahrung nicht zu verwerfen wage. Der

eine ist, weil manche unter den Brüdern sie hoch schätzeten, das heißt

doch wolfo viel, als, er will ein Buch, das sich die Brüder nicht wert

den nehmen laffen, nicht verwerfen, weil er alsdenn nichts bey ihnen

ausrichten würde. Der andere ist noch sonderbahrer: weil er das Buch

nicht verstehe, so könne er es nicht verwerfen, fondern bewundere es um

so viel mehr, je weniger er es verstehe. Es ist wahr, ein prophetisches

Buch, so man nicht verstehet, foll man deshalb nicht gleich verwerfen,

denn die Schuld liegt vielleicht an uns, oder an der noch nicht eingetre

tenen Erfüllung der Weiffagung. Allein einen Grund es anzunehmen

und zu bewundern kann unsdoch das Nichtverstehen nichtgeben; sonst

würde jede dunkele fanatische Schrift, und z.E. in unsernTagendie irr

dische und himmlische Philosophie des Hrn.Superint. Oettingers, selbst

in der Dunkelheit ihr göttliches Siegel, und den gegründetsten Anspruch

auf unsere Bewunderung haben. Ich setze Dionysi eigene Worte hier

her: ich will mich zwar nicht unterstehen, die Offenbahrung zu

verwerfen, da viele Brüder sie hochschätzen. Ich vermuthe viel

mehr, daß dis Buch meinen Verstand übersteigt, und voll von

verborgenen und wunderbahren Sachen ist. Denn ob ich es

gleich nicht verstehe, so erwarte ich doch in den Worten einen ges

wiffen tieferen Sinn, den ich nicht nach meinen Begriff abmesse

oder beurtheile, sondern im Glauben betrachte, und für höher

halte, als was ich verstehe. Ich verwerfe das nicht, was ich

nicht begreiffe, sondern bewundere es um so viel mehr, weil ich

nichts davon weiß. Dis ist einganzer Grund, warum er die Offene

bahrung nicht verwirft. Gewiß, wenn ich so schriebe, so würde man

geradezu fagen, ich verwürfe die Offenbahrung: undbey einem Kirchen

vater muß man dis noch vielmehr thun, denn diese redeten oft, wie sie

es nannten, frundum oeconomiam, und d'A***tbemerkt in dem oben

angeführten Discours fur l'apocalypse, daß schon Athanasius bey Dio:

nysio diese oeconomische Art zu disputiren gefunden hat. Höchstens

war also wol seine Mittelstraffe diese, daß er die dem Apostel Johannes

abgesprochene Offenbahrung nicht gerade dem Cerinthus zuschrieb: allein

für göttlich wird er sie wolkaum mit Zuversichtgehalten haben, ob er sie

gleich, so ich nicht verschweigen will, einmahl in einem Briefe an Her
-

- (9) R 1112
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mammon als unter Valeriano erfüllet, anführet (m). Indessen ist

es kein fürchterlicher historischer Einwurfgegendie Offenbahrung, wenn

Dionysius fiel nicht angenommen hat. Seine Gründe sind stark, aber

insgesammt critisch, und ihr Gewicht hängt blos von ihrer innern Stär

ke, nicht aber von dem Alter des Mannes ab, der sich ihrer bediente:

daher ich sie auch hier nicht anführen, sondern in den Paragraphen ver

fparen will, in welchem ich von der Schreibart der Offenbahrungzu han:

deln habe. Hingegen hat Dionysius kein einziges altes Zeugnißgegen

die Offenbahrung angebracht, also sie nicht historisch bestritten. Dieser

Umstand ist ihr gewissermaffengünstig. Denn wenn sie nichtvon Johan:

mis Hand ist, fo ist doch zu verwundern, daß keiner der Aloger, kein

Cajus, oder der ihm beystimmenden, kein Dionysius, im zweiten und

dritten Jahrhundertgegen ein etwan um das Jahr 120 entstandenesund

untergeschobenes Buch historische Gründe gebraucht hat, etwan solche:

in den Archiven der sieben Asiatischen Gemeinen findet man die Offenbahs

rungnicht; die ältesten Leute in diesen Städten wissen sichaus ihrer Kind

heit nichts von ihrzu erinnern: sie ist bey Johannis Lebzeiten nirgends

gesehen worden; in dem und dem Jahre ward sie zuerst bekannt, allein

manwidersprach ihr gleich anfangs. Die Widersacher der Offenbahrung

geben ihr also selbsten, durch den Mangel solcher historischen Einwürfe,

einen gewissen zwar nicht völlig entscheidenden (n) Vortheil; der aber

doch verdient hätte, bey dieser ganzen Frage mehr bemerkt zu werden,

alsgeschehen ist.

Von nun an werden, sonderlich inder Abendländischen Kirche, die

jenigen häufiger, die die Offenbahrung als ein göttliches Buch anführen.

Weil sie aber so wichtig nicht sind, alsdie ältern Schriftsteller, und ich

auch meistens nicht viel von ihnen zu fagen habe, fo will ich blos auf

Lardner verweisen. Nach diesem find also für die OffenbahrungJohan

mis: Cyprianus (o), ein ungenannter Widersacher der Novatianer (p),

Dig

(m) Eusebius, Kirchengesch. B.VII. C. 10.

(n) Licht entscheidend nenne ich ihn darum, weil wir theilsdie Schrift

ten dieser Männer nicht selbst haben, sondern nur Auszüge aus ihnen:

theils auch die Vertheidiger der Offenbahrung uns eben so wenigderglei

chen historische Beweise ihrer Richtigkeit hinterlaffen haben.

(o) Glaubwürdigkeit der evangel. Gesch. Th. 2. Band 2. S.777.778.

(p) Eben daselbst S.812. -
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die Novatianer selbst (q), Commodianus(r), der fürdas tausendjährit

ge Reich sehr eifrige Victorinus (-), welcher auch eine Erklärung der

Offenbahrung geschrieben hat, Methodius (t), die Manichäer (u),

Arnobius (x), die Donatisten (y), und Lactantius (z),"wenn ich

andersdiesen letzten, derzu EusebiiZeit lebte, und wolin einer solchen

Frage als die unsrige ist, ihm schwerlich unverdunkelt an der Seite ster

hen kann, nennen soll. Blos von den Manichäern muß ich noch ein

Wort sagen, von denen Lardner deshalb glaubt, sie hätten die Offen

bahrungangenommen, weil ihre Gegner sie zuweilen mit Sprüchen der

felben widerlegen. Beaufobre hingegen will, in feiner histoire des Ma.

nichéens, B. 1. C. 5. $. 3. sie hätten die Offenbahrung nicht gehabt,

weil sie bei Entstehung der ManichäischenSeete noch nicht im Syrischen

N. T. war, und der Urheber dieser Sekte die Syrische oder Chaldäische

Sprache redete, des Griechischen aber unkundig war. Allein, es kann

gar wohl eine andere Syrische Uebersetzung der Offenbahrung vorhanden

gewesen seyn, in der Ephräm sie gelesen zu haben scheint: und in eben

der konnte sie auchder im Jahre 240 gebohrne Manes lesen, ob sie gleich

nicht in der alten Syrischen Vulgata stand. Nimt manhierzu, daß Hip:

polytus, der erste Vertheidiger der Offenbahrung, Bischoffzu Aden in

Arabiengewesen ist, und der Vorläufer desManes, Scythianus, einge:

bohrner Araber war, so wird es einem noch weniger unglaublich scheit

nen, daß die Manichäer die Offenbahrung Johannis gehabt haben." Mit

lein, der Offenbahrung Johannis wird diszu keinem neuen Beweis ihs

rer Göttlichkeit angerechnet werden können, wenn die Manichäer sie blos

deshalb annahmen, weil Hippolytusfie vertheidiget hatte.

Und nun sind wir wieder bey Eusebio, dessen Urtheil ich S. 1577.

vorangesetzt habe. Ich zweifele, ob wir nach Abhörung aller dieser Zeu

gen einen Schritt weiter sind, und etwas zuverläßigeres sagen können,

als

(q) Theil 2. Band 3. S. 100.

(r) Eben daselbst S. 127.

(s) Eben daselbst S. 202. und 216, 217.

(t) Eben daselbst S. 256. 257.

(u) S. 668. -

(x) Theil 2. Band 4. S. 53.

(y) S. 233.

(2) Theil 2. Band 4. S. 183,

- R 2
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als er gesagt hat. Wenn ein Origenesdie Offenbahrung Johannis an

mimt, ungeachtet er das tausendjährige Reich bestreitet, so ist es viel:

wenn aber der Vater der Chiliasten, Papias, die nicht kennet, und das

tausendjährige Reich nicht aus ihr beweiset, so scheint dis beynahe noch

mehr zu seyn. Lege ich die, so sie nicht kennen oder verwerfen, und die

größere Anzahl derer, die sie als göttlich citieren, mit in die Wageschale,

so scheint sie gleichsam in eben dem Gleichgewichtzu stehen, in dem Eu

febius die Sache zu sehen vermeinte.

§. 277. -

Anmerkung hierüber. -

Und nun entstehtdie Frage: ist es möglich, daß ein Buch, wie die

Offenbahrung Johannis, in den ersten Jahrhunderten so zweifelhaft ge:

wesen, und doch ächtfeyn kann? Andere Briefe der Apostel sind an Ei

ne Gemeine geschrieben, allein die Offenbahrung soll, ihrem eigenenVor

geben nach, auf ausdrücklichen Befehl Jesu Christi von Johannes an

sieben Gemeinengesandt feyn, gerade in den Gegenden, wo das Chris

stenthum am meisten geblühet hat, unter ihnen auchEphesus, wo Jo:

hannes sein Alter zugebracht hat, und man ganz ungezweifelt wissen muß

te, ob dis Buch von ihmfey, wenn es schon bey seinem Leben vorhanden

war. Ist es möglich, daß dis Buchzu Anfang, gerade in den ersten

Jahrhunderten, so zweifelhaft feyn konnte, wenn eswirklich von Johan

nes an diese sieben Gemeinen geschickt war? noch dazu, nicht als Brief

Johannis, sondern als OffenbahrungJesu Christi mit einem Brief an

den Vorsteherjeder Gemeine?

Die Antwort möchte einem beyfallen, es fey geheim gehalten, weil

man glaubte es fänden Weiffagungen gegen Rom darin, die den Chris

ften Verfolgung zuziehen könnten. Nur das wäre gegen den offenbahr

ren Inhalt des Buchs: es will nicht geheim gehalten, sondern gelesen,

ja öffentlich vorgelesen seyn, C. I, 3.

Ich mußbekennen, daß mir hiedurch die Offenbahrung in sehr ho

hem Grade verdächtig wird, als untergeschoben, und vermuthlich erst

nach Johannis Tode untergeschoben.

§.278.
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§. 278. -

Von den Urtheilen über die Offenbahrung seit Eufebii Zeit.

Fast alles, was ich gesagt habe, wußte Eusebius, und bliebzwei

felhaft. Einige Jahrhunderte nach ihm findet man wenigstens die Latei

nische Kirche einmüthiger und gewisser in Annehmungder Offenbahrung

Johannis. Man kann mit Recht fragen, wie diszugegangen fey, und

was für ein neues Licht dieser Kirche gerade in den Zeiten der Unwissen

heit immerheller geschienen habe, dabey fiel das mit Gewißheit erkannte,

was Eusebio noch dunkel war? Alte Urkunden, die Eusebio unbekannt

gewesenwären, hat man wol nicht entdeckt; und eben so wenig wirdman

muthmaffen, daß in diesen unaufgeklärten Zeiten ein schärferes Auge ei:

nen glücklichern Blick, als Eusebius, hatte, aufdie alten Urkunden

und Zeugniffe geworfen, und gerade den entscheidenden Gesichtspunct

getroffen hat, bei welchem die ächte Wahrheit sich verrathen mußte. Ich

gestehe es, von einem prophetischen Buch würde eine auch einfältigere

Nachwelt die Göttlichkeit gewisser bestimmen können, als die aufgeklärter

re Vorwelt, wenn etwan die Weiffagungen in eine so deutliche Erfüllung

gingen, daß die Historie unserer Zeit das göttliche Siegelder Weiffa

gung würde. Allein dis scheint auch nicht eben der Grund gewesen zu

feyn, der in der Lateinischen Kirche die Aufnehmungder Offenbahrung

in den Canon beförderthat: denn wenigstens bis aufunsernTag ist man

über ihre Erklärung nicht eins geworden, und wasunsere Protestanten

für den Sinn derselben halten, dashatgewiß die Römische Kirche, um

die Zeitda sie sie annahm, nicht in ihr erwartet.

Ich will hier nicht alle anführen, die nach Eusebio fiel angenommen

oder verworfen haben. Man kann sie bey Lardner finden, wenn man

nur die Register nachschlägt: und da sie nunmehrzu weitvon der Zeit,

in welcher die Offenbahrung geschrieben ist, entfernt sind, als daß man

fie irgends als Zeugen betrachten könnte, so würden ihre Nahmen eine

überflüßige Last feyn. Indeffen kann man immerzum voraussetzen, daß

die meisten Lateinischen Väter, die ich nicht nenne, die angenommen hat

ben: und alsdenn wird die Auslaffung ihrer Nahmendoch dem Buche,

vondem wir reden, nichtzum Nachtheil gereichen.

Doch ich will von den Griechen anfangen, die ein Griechisches,

an die Gemeinen Asiensgesandtes Buch, am besten beurtheilen konnten.

R 3 Epi
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Epiphanius, der wegen feines auf die Kirchengeschichte gewandten

Fleiffes am ersten nach Eusebio genanntzu werden verdient, so ungleich

er ihm auch an Beurtheilungskraft und kühlem Blute ist, nahm die Of

fenbahrung Johannis an, und vertheidigte sie in seiner 51ften Käßerey

gegen die Aloger. Allein erfället dabei dasUrtheil, soichS. 1547. 1548.

im Zusammenhang angeführt habe, wenn sie das Evangelium an

nähmen, und die Offenbahrungverwürfen, so wollte er es ihrer

Sorgfalt, kein apocryphisches Buch anzunehmen, zuschreiben.

Dis heißt denn doch von einem Buch, so man als göttlich vertheidi

get, zweifelhaftgenuggeurtheilet: sonderlich, wenn Epiphanius es thut,

der sonst eben nicht im Rufist, zu vielen Glimpfgegen die Irrenden zu

beweisen.

Das Verzeichniß der canonischen Schriften welches dem 363 zu

Laodicäa gehaltenen Concilio angehängt ist, läßt die Offenbahrung aus,

dis schiene sehr wider sie zu seyn, da sogar der eine apocalyptische Brief

an den Bischoffvon Laodicea gerichtet ist: allein es fällt ganz weg,

wenn dis Verzeichniß nicht ächt, und kein Canon des Laodicenischen

Concilii ist. Und dis hat Herr Professor Spittler in feiner critischen

Untersuchung des 60sten Laodicenischen Canons (Bremen 1777)

wie michdünkt, so klar gemacht, daßman künftigdas Laodicenische Cons

ciliumgar nicht mehr in dieser Streitfrage anführen muß.

Cyrillus, der von 350 bis 386Bischoffzu Jerusalem war, ließ

sie gleichfalls in seinem Verzeichniß der canonischen Bücher aus, wel

ches er noch mit der Warnung beschließt, die hier ausgelaffenen Bücher,

die in der Kirche nicht gelesen werden, auch nicht einmahl für sich zu

Hause zu lesen (a): und dis muß destomehr fein Ernst gewesen seyn,

weil er den Antichrist aus Daniel, Matth.XXIV, und 2 Theffal. II, bei

weitet, ohne die Offenbahrungdabey zu erwähnen (b). -

Gre

(a) gLardner im 2ten Theil, 8ten Band, S.270. Weil ich bisher öfters

zur Bequemlichkeit meiner Leser aufLardner verwiesen habe, damit auch

solche, die sich nicht in Nachschlagungder Originalzeugniffe einzulassen,

Zeit und Gelegenheit haben, sich doch einiger maffen helfen können: so

will ich noch darin fortfahren. Allein ich muß erinnern, daß ich von nun

an nach den Englischen Original citire, weil die deutsche Uebersetzung

nicht so weit reichet.

(b) Ibidem S.274.
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Gregorius Nazianzenus wird uns eine wichtige Person, nicht

fowol um ein selbst willen, als wegen einer denPapias betreffenden Fol

ge. Gregorius hat in seinem poetischen Verzeichniß der kanonischen

Bücher die sämmtlichen fieben catholischen Briefe, also auch die in Zwei

felgezogenen: allein die OffenbahrungJohannis läßt er aus, und setzt

noch zu seinem Verzeichniß den Beschluß: was aber auffer diesen ist,

das ist unächt. Dem ohngeachtet hat Andreas von Cäsareen in der

Vorrede zu einer Erklärung der Offenbahrung, unsern Gregorius mit

unter die Zeugen ihres canonischen Ansehens gesetzt. Sollte er sich hier

in so gröblich geirret haben, so wird man ihm auch nicht glauben kön

nen, wenn er in eben der Vorrede sagt, Papiashabe die Offenbahrung

angenommen, sondernmanwirdausdenS. 1580. 1581. erwähntenGrün

den glauben müffen, Papias habe sie weder citiert, nochgekannt. Was

für ein starker Beweis wider die Offenbahrungdis feyn würde, habe ich

bereits an dem angeführten Ort erinnert. Und doch wird abermahlszwei

felhaft, ob man den Andreas eines Irrthums in Absicht aufGregorium

beschuldigen könne: denn Lardner hat inGregoriübriggebliebenen Wert

ken zweymahldie Offenbahrung angeführtgefunden. Man lese ihn P. II.

der Credibility ofthe Gospel- History Vol. IX. S. 133. 135. 136. und

urtheile entweder selbst, oder bleibe so zweifelhaft, als ich bin.

- GregoriusNyffenus (c) zählte sie unter die Apocrypha: Amphi

kochius, der um 37oBischoffzu Jconien war, schreibt in seinem poes

tischen Verzeichnißder canonischen Bücher: die Offenbahrung schreit

ben einige dem Johanneszu: die meisten aber halten sie für unter

geschoben (d). Dis letzte war nehmlich amEnde desvierten Jahrhun

derts dasgewöhnliche Urtheil der Griechen, daher auch Hieronymus in

einem Briefe an Dardanus schreibt, so wie die Lateiner den Brief an

die Hebräer nicht annehmen, fo pflegten die Griechischen Kirchen, mit

gleicher Freyheit, die Offenbahrung auszulaffen, ob er gleich selbst beides

misbilliget, und für eine Neuerunghält (e): und Junilius, ein Afri

canischer Bischoffim 6ten Jahrhundert, schreibt eben dergleichen mitden

- Wor

(c) 1.ARDNERs CredibilityVol. IX,S. 157.

(d) Ibidem S. 148.

(e) T. II. S. 608. Quod fi eam (epistolam ad Hebraeos) Latinorum con

fuerudo non recipi interferipturas canonicas, nec Graecorum ecclefiae apo

calypfin eadem libertateffipiumr. Er ramen mos utramqueffipimus, ne

4uaquam hujus temporis confuetudinem, fed. veterum autoritatem fuentes.
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Worten: ceterum de Fohannis apocalypfapud Orientaler admodum dubita

zur (f). Aufdie Art nahm also das Ansehen der Offenbahrung unter

den Griechen mehr ab, als zu: und Lardner gestehet ein, daß sie von den

beiden großen Schrifterklärern, Johannes Chrysostomus (g) im vier

ten, und Theophylactus (h) im 11ten Jahrhundert, nie angeführt

werde, und daß der Constantinopolitanische Patriarch Nicephorus, sie

um dasJahr 806 herum ausdrücklich verwarf(i). Wer indessen eini

ge Griechen hören will, welche die Offenbahrung annahmen, der darfnur

in den Registern des Lardnerischen Werks die Nahmen, Athanafur, Cy

„In Alexandrinus (wiewol dieser zweifelhaft redet), Dionyfus, fälschlich

der Areopagitegenannt, Andreas Cafareenfir, Aretar, Oecumenius, und

Nicphorus Calfi nachschlagen. - -

"Ich muß noch etwasvon den Griechischen Handschriften der Offen

bahrung Johannis sagen. Einige von ihnen enthalten die Offenbahrung

Johannis allein, und aus diesen kann nicht geschloffen werden, daß man

zu der Zeit, da sie geschrieben wurden, dis Buch für canonisch bielt:

selbstdie Unterschrift, oder Titel, sodas Buch dem Evangelisten Johan

nes zueignet, beweiset eigentlich nichts von der gewöhnlichen Meinung

der Griechischen Kirche oder des Abschreibers, denn auch bey unächten

Büchern läßt man doch wolden Titel ungeändert. Andere haben die Of

fenbahrung Johannis nebst einem Commentario darüber: z E.der unter

21.von mir erwähnte Coder Reuchlins enthielt die Offenbahrung

mit den Commentaris des Andreas und Aretas. Es ist klar, daß diese

noch weniger beweisen, dis Buch sei zur Zeit der genommenen Abschrift

für canonisch geachtet worden. Eine dritte Claffe machen solche Hand

schriften als die Alexandrinische ist, welche die ganze Bibel, und mit ihr

die Offenbahrung enthält, aber auch zugleich andere nicht canonische Bü

her, E.den ersten Briefdes Clemens an die Corinthier, nebst manchen

apocryphischen Liedern. Auch aus solchen Handschriften läßt sich nicht

folgern, daß der Abschreiber die Offenbahrungfür göttlich gehalten habe,

sonst würde man eine gleiche Folge wegen der Briefe des Clemens und

anderer der Bibel angehängten Bücher machen müffen; sondern er sahe

(f) Armsers Credib.Vol XI.S.298.

(g) Vol. X.S. 340.

(i) P. II. Vol. XI.S.428.

Ü) P. 11.Vol.XI. S.249. 252.

fie –
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sie für erbaulich, freilichfür kein Werkdes Cerinthus an. Endlich gibt

es einige, meistens neue Handschriften, die die Offenbahrungblos inGe

sellschaft canonischer Bücher haben, als der N.228.von mir beschrieben

ne CodexSeidelianus. Bey diesen gilt die Vermuthung, daß der Ab

schreiber die Offenbahrung als canonisch verehrete. Welche Codices aber

zu jeder Claffe gehören, kann ich, ohne noch weitläufiger zu werden, nicht

ausführen, und ich enthalte mich deffen um so viel lieber, weilvon eini

gen in der Offenbahrunggebrauchten Codicibus die Nachrichten und Bes

schreibungen mangeln.

Sehr verschieden von dem Schicksaal der Offenbahrung Johannis

unter den Griechen, war das, so fiel in der Abendländischen Kirche ge:

habt hat, wo man doch natürlicher Weise von einem an sieben Asiatische

Gemeinengerichteten Buche weniger Nachrichten auftreiben konnte, auch

nach HieronymiTode weniger zurPrüfung nöthige Gelehrsamkeit besaß,

als in der Griechischen. Beide Kirchen wichen von der Mittelstraffe des

Eusebius ab: die Griechische war der Offenbahrung ungünstiger als er,

ohnedaß man eigentlich sagen kann, was sie für neue Gründe dazu ent

deckt habe, die Eusebius nicht wußte: und die Lateinische, die nicht eine

mahl im Stande war, neue Gründe etwan in den Archiven der 7. Asiatis

fchen Gemeinen, zu finden, nahm sie, wie es scheint, mehr durch einen

Zufall als nach geschehener Prüfung an. Wenig dachten damahls die

Päbte und Coneilia, daß dieses Buch dereinstens das Zeughaus der

Misvergnügten gegen die päbstliche Kirche und der Rebellen gegen sie ab

geben sollte: sonst würden sie ein Buch nicht canonisiert haben, in wel

chem man nachher den Pabst als Antichrift, und Rom alsdie apocalypti

fche Hure gefunden haben will.

Ich kann die einzelnen Lateinischen Väter nicht alle nennen, welche

die Offenbahrungannahmen. DaßHieronymus mit unter ihnen war,

haben wir oben (k) schon beyläufig gehört. Er that es ohne Zweifel

mit mehrerer Einsicht, als manche folgenden, und berief sich auf alte

Vorgänger, die allerdings vorhanden und im vorigen Paragr. genannt

sind. Eskommt mir daher unbillig vor, wenn d’A ** * t sich über

Hieronymum aufhält, undihm Schuld giebt, er habe dismahl anders

/ gere

(k) Siehe auch LA r D NE rs “g P. II.vol.x. S. 77. IOO. I23.

(9 -
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geredet, als gedacht. Augustinus nahm sie gleichfalls an (l), und ob

er dis freilich gewiß mit viel wenigerer Prüfungder Gründe gethan hat,

als Hieronymus; so ist doch wol nichtdaran zu zweifeln, daß fein Bey

fall einengrößernEinfluß indas Urtheilder Afrikanischen, und überhaupt

der Lateinischen Kirche gehabt hat. Zu seiner Zeit ward im Jahr 397

das dritte Conciliunzu Carthago gehalten, das erste, welchesdie Offens

bahrungJohannis für canonisch erklärte (m). Allein ihre Vertheidiger

haben.Ursache, nichtzu vielhievonzu reden: denn dis nicht fehr einsichts

volle Concilium erzeigte dem Buche der Weisheit, Jesus Sirach, Tobiä,

Judith, und der Maccabäer, dieselbe Ehre. Innocentius der erste, der

im Jahr 402Pabstward, erklärte gleichfalls das Buch, durch welches

er und seine Nachfolger dereinstzum Antichrist, und Rom zu Babylon

gemacht werden sollte, für eanonisch. Indeffen zweifelten noch immer ein

nige, felbst in der Lateinischen Kirche: daher das vierte ConciliumzuTo

ledo, fo 633 gehalten ist, in feinem 27sten Canon sich über gewisse Lehrer

beschwert, welche die Offenbahrung nicht würdigen, die in der Kirche zu

lesen: zugleich aber dergleichen Leuten den Bann drohet, und die Offen

bahrung für ächt und göttlich erklärt, und dis aus dem Grunde, weil

fie von mehreren Conciliis, und Bischöfen zu Rom, bereits dafür erklärt

fey. Die guten zu Toledo versammleten Bischöfe würden in Nothgewe

fen seyn, wenn sie diese mehrerenConcilia hätten nahmhaft machen sollen:

wenigstens ist jetzt außer dem oben angeführten Carthaginienfischen keins

bekannt. Einige Zeit nachher hörte allesZweifeln an der Göttlichkeit der

Offenbahrung Johannis auf; die ganze Römische Kirche, die in ihr fo

schlecht aussiehet, nahm sie an; und Dr. Luther, der sie angenommen

fand, und von dem in ihr geweissaget seyn soll, zweifelte an ihr, jedoch

ohne hierin viel Nachfolger zu finden.

Ich mnß noch etwas von der weit ausgebreiteten Syrischen Kirche

fagen, zu derfast dasganze Asiengehörte, nehmlich außer den in Syri

en, Mesopotamien, und Alffyrien wohnenden Christen, auch die in Ara

bieu, Persien, der großen Tatarcy, und China.

Das wichtigste aus den ersten Jahrhunderten, das schon oben da

gewesen ist, mußman sich hier wieder erinneru: nehmlich, daß in der

alten von allen Syrischen Kirchen angenommenen Uebersetzung, die '
LL

(l) Eben daselbst S. 2r 1. und 251. 252.

(m) Eben daselbst S. 192. 193.
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die Syrische Vulgata nenne, die Offenbahrung Johannis nicht stand;

und daßdennoch die Manichäer, deren erster Stammvater, Scythianus,

ein Araber war, und der zweite, der Manes kein Griechisch, sondern blos

Syrisch verstand, folglich die Offenbahrung nicht anders als aus einer

Syrischen Uebersetzungkennen konnte, die OffenbahrungJohannis ange

nommenzu haben scheinen. Dis letztere zeiget, daß doch ziemlich früh

der Mangel der alten Syrischen Peschito sofern ersetzt ist, daß die Syrie

fche Kirche, ich weiß nicht von wem, eine Ueberfetzung dieses Buchs er

hielt, und esin ihrer eigenen Sprache lesen konnte. Das erste aber macht

einen wichtigen Einwurfgegen die Offenbahrung, aufwelchen ich keine

andere Antwortwüßte, als diejenige, die Herr Haffencamp (n) gegeben

hat: die Syrische Uebersetzung fey im ersten Jahrhundert gemacht, die

Offenbahrungaber erst im Jahr 96geschrieben, also noch nicht vorhan

den, oder wenigstensim Orient nicht bekanntgewesen, als das übrige N.

T. Syrisch übersetzt ward. Nur ist denn auch mit in Anschlag zu brin,

gen, was ich unten§.282. bemerken werde, daß wenn man die Offenbahr

rung so spät geschrieben annimt, daraus neue Zweifel gegen ihre Gött

lichkeit entstehen, indem sich theils eine Erfüllungder Weissagungen als

denn viel schwerer zeigen, heils nicht erklären läßt, wie Johannes noch

eine von seinen übrigen ungezweifelten Schriften so verschiedene rauh Her

braizirende Schreibartgehabt haben sollte.

Ich gehe nunzu den Jahrhunderten, die aufdas dritte folgen, und

bey denen haben wir dem Herrn Prof. Haffencamp in seinen Anmer,

kungen über die letzten Paragraphen meiner Einleitung sehr viel zu dau,

ken: sie sind bisher die Hauptschrift, die wir von der Materie haben, und

ich wünsche, daßHerr Haffencamp feine Sammlungaus Syrischen Dent,

mählern noch fortsetzen möge.

Ephräm Syrus, von dem ich in der zweiten Ausgabe glaubte, er

habe die Offenbahrung nie eitirt, weil ich die von Lardnern angeführten

Stellen unzulänglich fand, hat sie gewiß citiert, und das als ein göttli

ches Buch. Imzweiten Theil der Syrischen Werke schreibt er S. 3, 2.

ausdrücklich: Johannes fabe in seiner Offenbahrung ein großes

und verwundernswürdigesBuch, dasGott geschrieben hatte, und

111

G) 24. 26. feiner Anmerkungen über die letzten Paragraphen meiner Ein,

ellung. -
-

- S. 2
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-

mit sieben Siegeln versiegelt war. Diese einzige Stelle ist genug,

die übrigen, unter denen sonderlich die ausEfräms Griechisch überlegten

Werken wichtig sind, kann man bei Herrn Haffencamp selbst nachlesen.

Von Efäm läßt sich ziemlich aufden größesten Theil der Syrischen Kir.

che feiner Zeit schlieffen, und folgern, daß sie die Offenbahrung, von der

eine Syrische Uebersetzung vorhanden seyn mußte, nicht blos gekannt,

sondern auch als göttlich angenommen hat.

Im siebenten Jahrhundert ward die Offenbahrung Johannis von

neuen fehr buchstäblich übersetzt, und in die sogenannte Philoxenianische

Uebersetzung aufgenommen, deren sich hauptsächlich die Monophysiten

bedienten. Hiervon istim 61 und 62$. ausführlicher gehandelt. Jetzt

nenne ich blos den Folgesaß daraus: die Monophyfiten nahmen sie als

göttlich an, oder verwarfen sie wenigstens nicht.

In eben dem Jahrhundert, und zwar in der letzten Hälfte dessel:

ben, lebte -Jacob, der Monophyfitische Bischoff von Edessa, der nach

Affeman, biblioth. Or.T. II. S.337.im Jahr der Griechen no19,d.i.

Christi 708 starb. Dieser citiert die Offenbahrungbey 1 B.Mof.XLIX,

17. Die Stelle findet man inEfräms Syrischen Werken Th. I, S. 192.

in der Catena über das erste Buch Mosis aus Efräm und Jacob: und

den Textder Offenbahrung den er anführt, habe ich§ 61. S.415.416.

mitder Philoxenianischen Uebersetzungverglichen. In der zweiten Aus

gabe der Einleitung bemerkte ich, er schreibe sie einem von den Heili:

gen zu, und seine Worte wären: ––Sa– W––2on –ss

-------------- –---- -2 –– –Sl ----- 00 –en

1a-S – es ist das Reich, von welchem einer unter den Heili

gen durch eine Offenbahrungvon Gott gesaget hat: und warzwei

felhaft, ob er unter dem Heiligen den Apostel Johannes selbst verstehe,

oder eben so denke,wie Dionysiusvon Alexandrien S. 1593. 1594. Herr

Haffencamp glaubt, in demjenigen, was bald nachher folget, eine Entscheid

dung für den Apostel Johannis gefunden zu haben: denn Jacob fährt

fort, daß dis von Reich der Lateiner handele, habe der Heilige

Geist durch den Bischoffund Märtyrer Hippolytus gelehrt, –

W-- oo –– ä–4ä> 160 0c –−-−S-> –––=-o

iä-c-S
-
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jä.-o.-S. , wenn dieser die Offenbahrungausleget, welche dem

Johannes der Worte Gottes redet, geschehen ist. Hier aberfinde

ich mich doch nicht überführt: Johannes, der göttliche Dinge

(f ä–ei-S) redet, ist klar so viel als, Johannes der Theologe,

wie es auch Affeman richtig übersetzt hat. Ob aber Johannes der

Theologe und Johannes der Apostel, einerley Person fey, darüber

waren die Meinungen geheilt: und die, welche die Offenbahrung für

göttlich hielten, aber einem andern Johanneszuschrieben, behaupteten

eben, Johannes der Theologe fey eine von Johannes dem Apostel vert

fchiedenePerson. Ich bleibe also nochimZweifel, und kann kaum glaut

ben, daß Jacob vom ApostelJohannes sounbestimmtgeredethaben wür

de, Einer von den Heiligen.

Ausdem achten Jahrhundert ist ein Denkmahl übrig, ausdem wir

fehen, daß auch die Nestorianischen Syrer die OffenbahrungJohannis

damahls angenommen haben. Zu Sanxuen in der Chinesischen Provinz

Rensi ward 1625 ein altes Monument mit Syrischer und Chinesischer

Schrift ausgegraben, das im Jahrder Griechen 1092 d. i. Christi 78r

von Nestorianischen Christen gesetzt war, (denn diese hatten damahls

und noch viel Jahrhunderte nachher in China eine Kirche, welche ihren

Bischoffvom Nestorianischen Patriarchenzu erhalten pflegte.) DieSy:

rische Inschrift desselben zählt sieben und zwanzigBücher des NeuenTe

famentes, also die OffenbahrungJohannis mit. DisMonument ist ein

nigen, auch mir ehemahls, als eine Erdichtung der Jesuiten verdächtig

gewesen: allein gegen diese Beschuldigung scheint esHerr Haffencampim

7ten §. hinlänglich verth:idiget zu haben; wo man auch die Geschichte

dieses merkwürdigen Denkmahls, und diejenigen Worte desselben, auf

die es hier ankommt, finden wird.

Dionysius Barfalibi, ein sehr berühmter monophystischer Bi

schoffzu Amida am Ende des elften Jahrhunderts schrieb eine Erklärung

über die Offenbahrung Johannis; wie Herr Haffencamp aus Pocokes

Vorrede zur Syrischen Ueberfetzung deszweiten Briefes Petri, zweiten

und dritten Johannis, und Judä, bemerkt, und aus Affemans biblioth.

Or.T. II. S.210. noch mehr bestätiget.

Gregorius Barhebräus hingegen, oder wie er auch sonst heißt,

Abulpharagius, PrimasderMit des Orients, und beywei

- 3 - Lºs
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ten der Gelehrteste unter allen Syrischen Schriftstellern, der im 13. Jahr

hundert lebte und im Jahr 1286gestorben ist, scheint, wie Affeman er

innert (o), die Offenbahrung nicht angenommenzu haben, denn in sei

nem Nomocanon hat er weiter nichts von ihr, als die mitfolgenden Wort

ten ausgedruckte MeinungDionysivon Alexandrien: Die Offenbahr

rung, die den Nahmen des Apostels Johannes trägt, ist nicht

fein, sondern des Cerinthus, der nach der Auferstehung Effen und

Trinken aufErden lehret, oder doch eines andern Johannes, in

dem zu Ephesus zwey Gräber Johannis sind. Man kann hier

aus wol sehen, daß die Monophysiten oder Jacobiten die Offenbahrung

wenigstens nicht einmüthig annahmen (p).

Ebedjesu, Metropolitan von Armenien, derim Jahr Christi 1318

starb (q), läßt in seinem Verzeichniß Syrischer Bücher, in demzweiten

Capitel, so den Canon des Neuen Testaments enthält, die Offenbahrung

ganz aus (r): ob er gleichhernach der Vertheidigunggedenkt, die Hip

polytus für sie geschrieben hat. Affeman versichert auch(s), daß wer

der die Jacobiten noch die Nestorianer die Offenbahrungin der Kirche le:

fen, und fiel auch nicht in ihren Handschriften desN. T.haben, wiewol

er hinzusetzt, er glaube, dis letzte fey nicht als eine Verwerfungder Of

fenbahrung anzusehen, sondern rühre blos daher, weil sie nicht mitzur

Syrischen Vulgata gehöre; die Aegyptier nähmen sie an. Von dem,

dem Römischen Stuhl unterworfenen Maroniten fage ich nichts: von

denen verstehet sich wolvon selbst, daß sie die Offenbahrung nicht verwert

fen können.

Ich komme noch zum Beschlußaufunsere Luthrische Kirche. Was

diese von der Offenbahrung geurtheilethat, ist zwar vielzu neu, als daß

es ein Zeugniß abgeben, und das canonische Ansehen dieses Buchs ir

gend

(8) Biblioth.orient. T. III. P. 1 S. 15. in der fünften Note

(p) Herr Prof. Haffencamp antwortetS. 17.GregoriStelle wäre zweideu

tig und dunkel: er rede vielleicht von einer andern apocryphischen Offen

bahrung Johannis. Wer von beiden dismahl Recht hat, überlasse ich

der eigenen Untersuchung der Leser.

(q) ass e MAN Bibl. Orient. T. III. P. I S.3. Note 3.

(r) Eben daselbst S. 12.

(s) Eben daselbst S. 15. Note 5.
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gend entscheiden könnte: es ist uns aber doch aufandere Art wichtig, wer

nigstens denen unter meinen Lesern, die Glieder dieser Kirche find.

Luther, ob er gleich in der Römischen Kirche erzogen, und von Jut

gend angewohntwar, die Offenbahrung unter den kanonischen Büchern

zu finden, verwarf sie in der ersten Vorrede 1522 schlechterdings (t).

Diese Vorrede ward nachher ausgelaffen, und Luther fetzte an der

- ren Stelle eine gelindere, in der er die Offenbahrung nicht schlechterdings

verwirft, sondern an ihrzweifelt, ausder ich oben. Seite 1575. einiges

angeführt habe, und nicht mehr davon abschreibe, weil sie in so vielen

Bibeln gedruckt ist. Es scheint nicht, daß Luther seit der ersten Vorre:

de neue Gründe für die Offenbahrunggefunden hätte, wenigstens kann

man solches aus Vergleichungbeider Vorreden nichtgewahr werden: fon

dernesging ihm vermuthlich,wie dem oben S.1 594. 1595. angeführten

Dionysius. Die meisten Brüder und Glaubensverwandten, fo aus

dem Pabstthumzu der evangelischen Kirche übertraten, hielten sie hoch,

und Luther richtet fich nach ihrem Urtheilfo fern, daß er in einem zwei

felhaftern Ton redet, und dis Buch nicht mehr fo gerade zu verwirft.

Wer die eigentlich gewesen feyn mögen, um deren Willen Luther seine

Vorrede geändert hat, kann ich nichtgenau und aus Zeugniffen fagen,

und wünschte, daß man es in der Kirchengeschichte näher untersuchte:

doch ist so viel überhaupt gewiß, daß alle, die aus dem Pabstthumzu

feiner Lehre übertraten, von Jugend angelernthatten, die Offenbahrung

als eine Weiffagung anzusehen, und daß fonderlich viele von den Franz

eifanern der Reformation beytraten, in welchem Orden schon im 13ten

Jahrhundertder Anfang gemacht war, den Pabstfür den in der Offen

bahrunggeweissageten Widersacherder Heiligen auszugeben.

Dem ohngeachtet finde ich nirgends, daß Dr.Luther weiter nachger

geben, und die Offenbahrung für canonisch erkannt hat, sondern er ließ

es bey feinerzweiten zweifelhaften Vorrede bewenden. Auch ist mir kei

ne Stelle in unsern fymbolischen Büchern bekannt, welche etwas bestimmt

mete. Die einzige Formula Concordiae erkläret sich gleich am Anfange

fofern über die canonischen Schriften, daß sie die prophetischen und

apostolischen Schriften des alten und neuen Testamentes als die ein

zige Richtschnur der Lehre anpreiset, und ihnen von Herzen zu glauben,

beken

(!) Siehe Seite 1574. wo ich sie ausder Vorrede des seel. Walchszum 14ten

Theil der Schriften Lutheri, S. 12. 13. habe abdrucken laffen.
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bekennet. Allein da eben zweifelhaft ist, ob die Offenbahrungvon dem

Apostel Johannis fey, und dis sogar in der den Luthrischen Bibeln ein

gedruckten Vorrede als zweifelhaft angesehen wird; so ist klar, daß die

Formula Concordiae niemanden vorschreibe, ob er die Offenbahrungfür

canonisch zu halten habe, oder nicht. Wollte man etwan sagen, die

Formula Concordiae fey hier nach den Aussprüchen der alten Concilien zu

erklären, so wird dadurch die Sache auch nicht entschieden: denn einige

Concilia haben die Offenbahrung angenommen, andere aber sie verwor

fen. Selbst das Laodicenische kann ich hier, wenn die Frage von Ers

klärung der symbolischen Bücher ist, mit nennen: denn daß derjenige

Canon, in welchem die Offenbahrung Johannis ausgelaffen, und da

durch verworfen wird, unächt ist, hat man ehedem nichtgewußt, fon

dern ihnfür ächtgehalten. Auch finde ich nirgends in der FormulaCon

cordiae Sprüche aus der OffenbahrungzumBeweise angeführt, wie auch

das in der Rechenbergischen Ausgabe befindliche Register ausweitet.

Wenn daher gleich die meisten Luthrischen Theologen sie ohne weitern

Zweifel oder Frage unter die kanonischen Bücher rechnen, so ist dis doch,

so viel ich einsehe, nicht eine Lehre der Luthrischen Kirche, sondern nur

der meisten Theologen. Es ist kein Kirchengesetz vorhanden, so sie als

göttlich anzunehmen befiehlt; wenn alsojemand sie verwirft, oder an ihr

zweifelt, so wird er von den anders denkenden nicht für heterodox gehalt

ten werden können, weil die Kirche als Kirche sich nie über dasgöttliche

Ansehen dieses Buchs erkläret hat. Vielmehr wäre eher etwas wider

das canonische Ansehen der Offenbahrung in den symbolischen Büchernzu

finden, als für dasselbe, wenn man Schlüffe undFolgerungen gelten laf

fen wollte. Denndie Chiliasten werdenausdrücklich in denselben verwor

fen: wenn man aber die OffenbahrungJohannis im buchstäblichen Vere

stande nimmt, so lehrt sie gewiß ein tausendjähriges Reich aufErden, in

welchem die Frommen regieren sollen. Allein ich glaube, es würde uns

billig seyn, aus den symbolischen Büchern Folgerungen von dem zu zie

hen, was nicht ausdrücklich in ihnen stehet; vielmehr haben sie die Of

fenbahrung wederfür göttlich erklärt noch verworfen, und jedem einzeln

Gliede der Kirche selbsten die Wahl eben so überlassen, wie Dr.Luther

in seiner letzten Vorrede that.

'

S.279.
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- S. 279.

"Von der Erfüllung, oder Nichterfüllung der Weissagungen der Offener

bahrung, in sofern fiel für die Göttlichkeit dieses Buchs

PETET. -

Bey einem prophetischen Buch ist noch ein Weg, auffer den Zeug:

niffen der Alten möglich, auf welchem man zur Gewißheit, zwar nicht

feines Verfaffers, aber wol seines göttlichen Ursprunges oder menschli

chen Erdichtung kommen kann: der den zu gleicher Zeit oder bald nachher

lebenden bisweilen verzäunt, und doch der spätesten Nachwelt offen ist.

Denn man darf nur fragen: Sind die Weissagungen erfüllet, oder nicht?

Es ware möglich, daß die ersten drei Jahrhunderte von der Göttlichkeit

der Offenbahrung hätten zweifelhaft denken müffen, und daß wir in uns

ferer Zeit ohne weitere Hülfsmittel der Critik ein entscheidendes Urtheil

fällen könnten, entweder sie als göttlich zu verehren, wenn sie erfüllet,

oder sie dem Betruge der menschlichen Einbildungskraft zurück zugeben,

wenn sie unerfülletgeblieben ist. -

Allein, wie geheilt sind auch hier die Meinungen! Aufder einen

Seite glaube ich, daßviele, sonderlich unter Protestanten, blos wegen

der Erfüllung der Weiffagungen, die sie nach ihrer Erklärungin der Gee

fähichte zu finden vermeinen, die Offenbahrung als unumstößlich gewiß.

annehmen, und wolgarvester und eifriger an sie glauben, als an andere

Bücher der Bibel. Sie sehen diese Erfüllung als ein unläugbares dem

Buche angehängtes Siegel seiner Göttlichkeit an, bey dessen Erblickung

eine weitere critische oder historische Untersuchung der Zeugniffe aus den

ersten Jahrhunderten ihnen bisweilen entbehrlich vorzukommen scheint:

denn einige, z.E.der feel, Joachim Lange, erklären disden Alten sozwei

felhafte prophetische Buch mitgroßer Zuversicht, ohne einmahldie Frau

ge, ob es ächt und göttlich fey, ich will nicht fagen abzuhandeln, sondern

zu erwähnen.

Allein, wie widersprechen sich eben diese Ausleger in der Erklärung -

der Offenbahrung! und zwardas in Hauptfachen! Der Beweis, den der

eine ausErfüllungder Weissagungen derselben für ihre Göttlichkeitführt,

wirdimmer von dem andern umgestoffen, der die Erklärungdes vorigen

für falsch hält. Was z. E.Vitringa für erfüllet hält, ist nach Dr.Lans

gen noch nicht erfüllet, Bengel denkt wieder anders als beide: und das

Alterthum wieder anders als alle. Lebende will ich nicht erwähnen. Es

- (9) T. - fcheint,
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scheint, hundert von einander abgehende Erklärer geben vor, ein der Of

fenbahrung Johannis angehängtes göttliches Siegelgesehen zu haben:

wenn sie aber beschreiben sollen, wie es aussiehet, fo widerspricht einer

dem andern, und beschuldigetihn der Unwahrheit, oder glimpflicher zu

reden, des Irrthums. -

Daher entstehet eben der stärkste Einwurfgegen die Göttlichkeit die -

fes Buchs, weil manbisher noch keine zusammenhängende und ungezwun

gene Erklärung desselben hatgeben können, die mit der Geschichte über

einstimmete: und weil immer ein Erklärer, der darauflebt und stirbt es

zu verstehen, alle andern Erklärungen verwirft: da denn, wenn man sie

alle angehört hat, man nicht ungeneigt ist, jedem unter ihnen darin Recht

zu geben, daßdie andern Unrecht haben. Ich erinnere mich hiebey von

den Anfangsjahren unserer Universitätdes feel. Dr. Oporins und Heus

manns, die sich beide mitErklärungder Offenbahrung Johannisabgaben.

Dererste, ein sehrbescheidener unddemüthigerMann, pflegte, wenner auf

Heumannenzusprechen kam, dessen Gelehrsamkeitundauch eine Einsichten

zu rühmen, nur stets mitder Ausnahme, in der Offenbahrung Johan

mis fey Heumanns schwache Seite. Der andere ließ wirklich wider feine

ArtdemDr. Oporin in manchen Stücken Gerechtigkeit widerfahren, und

redete wohl von ihm, aber –– hier kam wieder die Ausnahme, die

Offenbahrung Johannis verstand Oporin nicht, mitder sollte er sich nicht

abgegeben haben. Und wenn ich noch Dr. Langen in Halle dazu nehme,

dervonHeumannen einFreund war, so hatte er wieder einbesonderesSys

fem, nachdem vieles in der Offenbahrung unerfüllet war, so andere vor

erfüllet halten, und er versicherte feinen Zuhörern, er habe zuerst die Of

fenbahrung Johannis von derFolter herabgenommen. So aber denken

nicht blos diese drey, sondern mehrere, ja fast alle Erklärerder Offenbahr

rung, die nicht gerade anderer Schüler, sondern Original-Erklärer sind:

denn dasverstehet sich freilich von selbst, daßder Prediger im Würten

bergischen, der den fel.Bengelzu einem der drey im 14ten Capiteldurch

den HimmelfliegendenEngel macht (seinNahme ist mir entfallen), Ben- -

gels Erklärungen in der Hauptfache annehmen wird. Was noch mehr

ist, es ist doch so weitgekommen, daß man es protestantischen Gottes

gelehrten zum Ruhmausgelegt, undfür eine Folge ihrer gefunden Beurt

theilungskraft gehalten hat, daß sie nie die Offenbahrung erkläret haben:

und daß man an demgrößten Genie der neuern Zeit, an dem Newton,

der -
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der übersteigt das Ziel geschaffner Geister,

Findt die Natur im Werk, und scheint desWeltbaus Meister,

Und schlägt die Tafeln aufder ewigen Gesetze,

Die Gott einmahlgemacht, daß er sie nie verletze;

bloszur Demütigungdes menschlichen Verstandes das Versehen gewahr

wird, daß er sich an die Offenbahrung Johannisgewagt hat, und das

bey so unglücklich gewesen ist, als andere.

Wenn man dieses bedenkt, und die bisherigen Auslegungen der Of

fenbahrung liest, ohne sich bei ihnenberuhigen zu können, so wird es ei

nem vielleicht vorkommen, als feyn die darin enthaltenen Weissagungen

nicht erfüllet. Wäre aber dieses, wäre nach 1700Jahren noch nicht der

Anfangzu ErfüllungdesBuchsgemacht, so könnte es nimmermehr gött

lich feyn: denn es verspricht gleich im Anfange, C. I, 1.folche Dingezu

entdecken, die in kurzem geschehen sollen. Hieraus folget freilich nicht

nothwendig, daß bereits alles erfüllet feyn müffe, fondern es könnte der

Untergang Babylons, das tausendjährige Reich, und der Ueberfall Mar

gogs, noch bevorstehen: allein ein großer Anfang zur Erfüllung müßte

doch in 1700Jahren gemacht feyn, oder die Versicherungdes ersten Vers

fes ist unwahr. DieErklärungvon, in kurzem, daß dem ewigenGott

tausend Jahre nur wie ein Tag dünken, und daher in kurzem erfüllet

heiffen könne, was nach 1ooo oder 2ooo Jahren erfüllet werde, ist eine

bloffe Ausflucht, bei der ich Wahrheitsliebe vermisse. Will Gott mit

Menschen reden, so wird er die Sprache der Menschen reden, und kurz

nennen, wasuns, nicht aber, wasihm kurz ist: oder, wenn er anders

handelt, fofagt der Ausdruck, was in kurzem geschehen soll, gar

nichts, und ist der überflüßigte Zusatz. Denn gegen Gottes Ewigkeit

würden tausend Millionen nichtvon Jahren, sondern von Platonischen

Weltaltern, mit eben dem Recht in kurzem heißen können, als die seit

JohannisTode verstrichenen 16 bis 17 Jahrhunderte. Doch die im

dritten Vers gegebene avthentische Erklärung schließt diese Verdrehung

ganz aus: denn wennderfeeliggepriesen wird, wer die Worte desBuchs

liefert oder höret, weildie Zeit nahefey, so ist klar, daß der Anfang

der Erfüllung noch bey Lebzeiten der Leser gemacht werden soll, denen dis

Buch zuerst überliefert ward. Man setze diesen Anfang erst nach ihrem

Tode, so wird man sie, wenn sie die Offenbahrung lesen, nicht de“
T. 2 glück:
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glücklich preisen können, weil die Zeit nahe ist; denn sie ist doch nicht so

nahe, daß die nächsten Weiffagungen sie felbst angehen.

§. 280.

Ob die Schuld der vielen verschiedenen Auslegungen der Offenbahrung

dem Buche selbst, oderden Auslegern beyzumeffen fey?

Ich gestehe es, daßdurch diese so widersprechenden Auslegungen die

OffenbahrungJohannis weitverdächtiger werde, als sie es bey Abhörung

der altenZeugen bis aufEusebiZeit war. Wenn man von einem pro

phetischen Buch, welches von nahen Sachen zu reden verspricht, nach

1600 bis 1700 Jahren sich über die Erklärung nicht vereinigen, und die

Erfüllung nicht deutlich zeigen kann; so entstehet der Verdacht, daß ein

solches Buch eine falsche und nie erfüllete Weissagung enthalte. Indes

fen muß man auch die Billigkeit haben, zu erkennen, daßdie Schuld an

unserer und der Ausleger Unwissenheit liegen könnte. Ich weißz. E.die

sämmtlichen WeissagungendesJesaias undJeremias vonEdom, Moab,

und Ammon, nicht aus der Geschichte zu erklären: allein dis erwecket

nichtden mindesten Verdachtgegen ihre Göttlichkeit, denn eskommtblos

daher, weil ich vonder Historie der Edomiter, Moabiter und Ammoni

ter einige Jahrhunderte hindurch gar nichts weiß. Und wieder auf die

Offenbahrungzu kommen, so ist klar, daß es ihren Auslegern, auch den

Gelehrtesten, bisher an den Eigenschaften gefehlt hat, die sie billig hat

ben sollen, und daßdagegen gewisse Hauptfehler begangen sind, die auf

Irrwege haben verleiten müffen.

Wer wird nicht eingestehen, daß ein Ausleger eines so schweren

Buchs vor allen Dingender Sprache, darin es geschrieben ist, hinlängs

lich mächtig feyn müffe? und zwar da die Griechisch geschriebene Offen

bahrung mehrHebraismen, als irgend ein anderes Buch des N. T.,

nebst sovielen aus den JüdischenSitten hergenommenen Bildern, überall

aber eine morgenländische Denkungsart hat; so ist klar, daß neben der

Kenntnißder GriechischenSprache auch etwas mehr morgenländischePhi

lologie, als man aus einem guten Hebräischen Lexico und fleißiger Leis

fung der Hebräischen Bibel allein schöpfen kann, und viel Kenntniß der

Jüdischen und übrigen Orientalischen Alterthümer erfodert werde. Nun

fehe man die meisten an, die sich an die Sacherklärung dieses Buchs ger

waget, und sonderlich die, so darin den Tongegeben haben. Affect und

Haß
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Haßgenuggegen die Römische Kirche wird man bei ihnengewahr. Bald

machte derEifer über die bemerkte Verdorbenheit derSitten, redliche Leu

te der mittleren Zeit, bald eine bey Mönchsstreitigkeiten über die wahre

Gestalt der Kutte entstandene, und durch die Verfolgungen der Päbte

aufs äußerste getriebene Wuth, Franciscaner, bald die Widerrufungdes

Edicts von Nantes unddas Gefühl der härtesten Verfolgungen, Refors

mirte in Frankreich, zu Auslegernder Offenbahrung, und ihre Erklärung

gen wurden Mode und von Gelehrten in ihren Commentaris angenom

men und ausgeschmückt. Dis war ohnehin nicht die Gemüthsfaffung,

bey der man Wahrheitfinden wird: allein ich rede doch jetzt nur davon,

daß es offenbahr den meisten Erklärern an philologischer Gelehrsamkeit

mangelte. Wer wirdz. E. um ein Beyspiel aus den neuesten Zeiten zu

nehmen, dengleichsam über der OffenbahrungJohannis sterbenden Dr.

Joachim Langen unter die Orientalischen Philologen zählen? Der feel.

Bengel war ein sorgfältiger und verehrenswürdiger Criticus, allein die

bey einem solchen Buch, als unferes, nöthige Philologie war niemahls

fein Werk gewesen. Vielleicht wird der einzige Vitringa eine Ausnah

me zu machen scheinen, wiewoll er doch die Orientalische Philologie nicht

in ihrem nöthigen Umfange besaß, und des Arabischen, ohne das es kei

me reiche und gründliche Kenntniß des Hebräischen giebt, nicht kundig

war. Indessen bleibt er ein gelehrter Mann, und würde, wenn er nicht

von gewissen Vorurtheilen eingenommen, und kein Coccejaner gewesen

wäre, bey der OffenbahrungJohannis mehr haben wifen können, als

die meisten übrigen. Erstganz in den neuesten Zeiten hat Wettstein viele

Jüdische Gelehrsamkeitbey Erklärungder Offenbahrungangewandt: und

der Hr.Probst Harenberg, dessen Citata und Uebersetzungen der citierten

Stellen ich nur bisweilen unzuverläßigund für feine Meinungen allzugün

figfinde, hatdis noch in viel reicherem Maaßin feiner 1759zu Braun

schweig herausgekommenen Erklärungder Offenbahrung Johannis

gethan. Allein von diesen ist hier die Rede nicht, denn sie haben gewiß

andern den Ton nicht gegeben, und das Harenbergische Buch ist bisher

noch nicht geprüft, ja, wo ich nicht irre, von wenigen gelesen.

Wie weniggrammaticalisches und philologisches in der Erklärung

der Offenbahrung bisher geleistet fey, felbst vondenen, die dis mitUebers

gehungdes prophetischen Sinnes zu ihrem einzigen Geschäfte machten,

sollte man wol kaum glauben. Ordentliche Abgeschmacktheiten haben

T. 3 Uebers
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Uebersetzer und Erklärer sich gefallen lassen, weil man dis Buch ohne ger

nugfahme Hülfe der Philologieblos mit prophetischer Begierde las. Ich

will, um den Faden der Rede nichtzu unterbrechen, eine Probe in der

Notegeben (u). Man wird aber doch glauben, daß die Erklärung der

Weiffagungen schlechtvon stattengehen müffe, wenn man den Text nicht

buchstäblich verstehet, und etwas darin zu lesen glaubt, das ohne als

Weiffagung betrachtetzu werden, schon vor sich keinen Sinn hat.

Die andereFoderung würde doch wol bey einem Buch, das unger

achtetdes rauhen Griechischen eine inspoetische fallende Schönheiten hat,

feyn müffen, daßder Ausleger einen gewissen feinen Geschmack an Dicht

kunst und Mahlerey habe. Ein Gesichte folget, wenn es schön ist, den

Regeln der Mahlerey und Dichtkunst, und wird daher auch nach ihnen

zu erklärenfeyn. Z.E. wenn ein Mahler einen von der Providenz zuger

fandten Traum den Augen sichtbar machen will, so wird er vielleicht ei

nen Engel bey das Bette desTräumenden stellen, ohne deshalb als eine

dogmatische Wahrheitzu behaupten, daß der Traumgerade durch einen

Engeleingegeben sey: aufeben die Art kann man auch die in der Offenbahr

rung so oft geschäftigen Engel erklären, wenigstens so lange man nicht aus

andern Gründen weiß, daß ihr Verfaffer die Fabeln der Juden von ei

nem Engel jedes Landes, Elementes, und Materie, als Glaubenslehren

angenommen hat. Doch dis ist nur Ein Exempel aus vielen. Allein

wie wenige wird man unter den Auslegern der Offenbahrungfinden, bey

denen man diesen, unter Gelehrten so seltenen, Geschmack hoffen kann!

Freilich ein Petersen, dem mandas poetische Genie nicht absprechen kann,

würde

(a) Jedes Thor des neuen Jerusalems foll, nach C. XXI, 21. wie man die

Worte gemeiniglich ausleget, Eine Perle gewesen seyn. Ein ganz wun

derliches Bild! denn eine noch so groffe Perle schickt sich wegen ihrer Fi

gur nicht, ein Thor darin anzulegen, wenn man sich nicht erst, um durch

das Thor einzugehen, zu demselben hinaufwinden laffen soll. Die Wei

che der Perlen, die leichtzerschlagen, oder durch eine Säure in Kalch auf

gelöst werden können, macht sie eben so ungeschickt, zu Thoren zu die

nen: und ein Thor aus einer Perle wäre ohngefähr eine so unschickliche

Erdichtung, als ein gläsernes Thor. Allein diese Ungereimtheit ver

schwindet, so bald man weiß, daß die Chaldäer das Wort zuxpyagiru

(Nr. 2) in ihre Sprache aufgenommen haben, in der es Edelgestei

ne bedeutet, in welchem Verstande auch vielleicht Matth. XIII, 45. 46.

das Griechische gebraucht wird. Thore aus Edelgesteinen verbindenPracht

vzit Vestigkeit.
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würde hier einmahl eine Ausnahmezu machen scheinen: allein feine Ein

bildungskraft war zu sehr angefeuret, als daß er nach VernunftundGe

schmack erklären konnte; er hatte auch wol nicht das Feine des Geschmacks,

und war ein Poet, ohne die Regeln der Poesie zu kennen. Wenigstens

wandte er seine natürliche Geschicklichkeit alsdenn nicht an, wenn er es

mit der Offenbahrungzu thun hatte: fondern erklärte buchstäblicher als

er selbst jemahlszu dichten pflegte. Wenn ein Dichter sagt,

–– Euphrater ibat jam molior undir,

oder zu einem Sieger:

Vor dir verfiegt der Rhein, und Berge werden flach:

fo mimt dis niemand eigentlich. AlleinPetersen verstand bis infein hor

hes Alter Offenb. XVI, 12. von einer eigentlichen Vertrocknung des Eu

phrats. Ich wähle dis Exempel aus, weil ichglaube, es wird manchen

fo rühren, als es mich in meiner frühesten Kindheit lange vor der Zeit

desgebildeten Geschmacksgerühret hat, da ich diesen sonderbahren gegen

Kinder sehr gütigen undzuthätigen Mann in Hallefahe, und von ihm im

Unterredenjene Erklärung hörte. Ich konnte doch nicht unterlassen, mit

Stillschweigen das Unwahrscheinliche zu empfinden, ob ich gleich mir

felbst keinen Grund distinct vorstellen konnte, als, daß kein solch Wun

der nöthigfey, um einenStrom zu paßiren, allein auffer dem kam es mir

vor, als fühlte ich, daß dis unrichtig fey. -

Die dritte Foderung ist nun wol die wichtigste: wer die Offenbah

rungglücklich erklären wollte, müßte die Geschichte, sonderlich, die mor

genländische, in ihrem Umfangverstehen. Eine Geschichtkunde nachdem

Compendio kann hier nichtgenug feyn, denn in einer Weiffagung, die

weder Nahmen desOrts, noch der Person ausdrücket, wird oft dasGe

mählde der zukünftigen Dinge nur durch einen kleinen Nebenumstand

kenntlich werden. Hundert groffe Begebenheiten, es feyn Schlachten,

oder Umsturze von Königreichen, oder Verfolgungen, fehen einander im

groffen so ähnlich, daß man sie ohne Nahmen und Jahrzahl nicht von eins

ander unterscheiden kann, wenn nicht eine Kleinigkeit sie kenntlich macht.

Und selbst wo etwas fehr kenntliches und in feiner Art einzelnes ist, wird

esdoch etwasfeines gleichen haben, mit dem man esbey Verschweigung

der Chronologie und Nahmen verwechseln wird, wenn man nicht Kleinig

keiten kennet. Die Französische Geschichte hatzwei Schlachten, anGrös

- fe
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fe sehr verschieden, aber in ihrer Art sehr gleich, die im Jahr r; 13 und

1757 gefochten find: man machevon einer unter ihnen das schönste Ge

mählde, und man nehme sogar die kenntlich machenden Farben zu Hülfe,

fo wird in 200 Jahren doch der mittelmäßige Geschichtkenner nicht wissen,

welche von beiden esfey; ob wir gleich in unsern Tagen an der Kleidung

der Heere, und der Könige, an der Gesichtsbildung der leßtern, an der

Einrichtungder Schlachtordnungu. f. f. aufden ersten Blick sehen wür

den, welche Schlachtgemeint fey. Allein in 200 Jahren würde schon

genaue Kunde der Sitten, und manche Kleinigkeit der Geschichte dazu

erfodert werden. Wie oft begegnet es Leuten, die in Historie und My:

thologie nicht ganz unbewandert sind, wenn sie eine Bildergalerie bese

hen, daß ihnen nicht beyfällt, wasjedes Gemählde vorstelle, oder daß

fie wolgar darin irren, weilihnen in diesen beiden Wissenschaften nicht

alles geläufiggenug ist!

Nun möchte ich wissen, wie viele mit hinlänglicher oder nur mittel

mäßiger Kenntnißder Geschichte zu der Offenbahrung gekommen sind?

Auch hier wird man mir den Vitringa nennen. Allein wir zählen unter

den Auslegern der Offenbahrung wirklich nur Einen Vitringa: und doch

ist feine Geschichtkunde nicht diejenige, mit der man hier zufrieden feyn

kann. Die alte Geschichte vor Christi Geburt thut offenbahr nichts zu

unferm Zweck: von den seit Christo verfloffenen 17 Jahrhunderten aber

kannte er, und gemeiniglich alle die, so man Historicos nennet, nur die

Europäische Geschichte etwas vollständig. Allein mit welchem Recht kann

man annehmen, daß die den sieben Gemeinen in Kleinasien zugeschriee

benen Weissagungen gerade allein indem westlichen Europa erfüllet wer

den sollen? Dis ist doch nicht das einzige Land in der Welt, auch nicht

das einzige christliche. Unter dem Constantinopolitanischen Kayferthum

blüheten auch christliche Gen : in: desgleichen in Arabien, in dem Pers

fischen Reiche, und weit in dergroßen Tatarey vom Caspischen Meer bis

an die Chinesischen Gränzen, ja in China selbst. In diesem Asien sind

auchdie größerten Welterschütterungen theils vorgegangen, theils haben

sie daselbst ihren Anfanggenommen, die mit den Schicksaalen der Kir

che durchwebet waren; z. E. die Stiftung der Religion Muhammeds,

der Ausbruch der Saracenen, der Türken, und der Tatern. Daher

mangelt bey Erklärung der Offenbahrung dem noch etwas groffes, der

nicht die Constantinopolitanische, und die Asiatische Geschichte der eben

gemann

-
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genannten Völkergenau kennet; und dessen kann sich gewiß keiner derer

rühmen, die über dis prophetische Buch geschrieben haben. Denn ge:

meiniglich sind auch die Historicivon Profeßion in diesem Theil der Ge

fchichte etwasfremde, und die Saraceniche, Türkische, und Tatarische

Geschichte recht kennen zu lernen, hält sie noch dazu ihre Unbekanntschaft

mit den Orientalischen Sprachen ab, indem die besten Nachrichten in Ara

bischen undSyrischen Schriften enthalten sind, von denen manzum Theil

gar keine Uebersetzungen hat, oder wenn ja Uebersetzungen vorhanden

sind, die schwerlich eben so als Original-Schriftengebrauchen kann.

DerMangeleiner solchenausgebreiteten Geschichtskunde mußte noch

wendig einen nachtheiligen Einfluß in die Erklärer der Offenbahrung hat

ben. Ihnen war doch etwan die Geschichte ihres eigenen Vaterlandes bei

kannt, und da einem diese immer desto merkwürdiger und größer ist, je

weniger er von andern Geschichten weiß, und verschiedene Geschichte eine

gewisse Aehnlichkeit mit einander haben, bei der man ihr ohne Nahmen

und Jahrzahl vorgelegtes Gemählde verwechseln kann, so fand jeder in

der Offenbahrung hauptsächlich die Geschichte seines Vaterlandes. Eigent

liebe, Religions- und Secten-Eifer, Gefühl der Unterdrückungen und

Verfolgungen, und misanthropische Tadelsuchtgegen die herrschende Kirs

che, vermehrten diesenFehler; und wer kann sich nunmehr wundern, daß

die Offenbahrungfo viele Erklärungen erlitten hat, aufdie der eine leben

und sterben will, und in denen alle andere nicht die geringste Wahrscheint

lichkeit finden. -

Indeffen muß ich doch auch erinnern, daß diejenigen, welche die

Constantinopolitanische und Asiatische Geschichte beffer verstunden, als

wir, mit der Erklärung der Offenshungsteshalb nicht beffer zurechte ge:

kommen zu feyn scheinen. Denn Barhebräus, dieser vornehmste Ger

schichtsschreiber des Orients, der die wichtigsten Weltveränderungen selbst

gesehen, und unter der Regierungdes großen Tatarischen Siegers, des

Hulacs, gelebt hat, zweifelte an der Göttlichkeit der Offenbahrung, und

muß folglich wol nicht bemerkt haben, daß ihre Weissagungen mit der

Orientalischen Geschichte übereinträfen.

(9) U - S.28 f.
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S. 281. - * -

Noch einige Anmerkungen über die verschiedenen Erklärungen der

Offenbahrung. -

Ich kann michzwar nichtdaraufeinlassen, einzelne Erklärungen der

Offenbahrung durchzugehen, und ihr unwahrscheinliches oder willkührli

ches zu beurtheilen: das kann ich aber überhaupt sagen, daß mich keine

der bisherigen befriediget hat, und daß ich auch aus ihnen allen keine

bessere zusammenzu fetzen weiß.

So viel sehe ich wol, daß, wenn sie ein göttliches Buch feyn soll,

der Anfang ihrer Weiffagungen von der Zerstörung Jerusalems handeln

müffe, unddaß er auchdavon handeln könne, wenn sie nur vor dem Jür

dischen Kriege geschrieben ist. Im sechsten Capitel würde alsdenn das

Reich desMeßias (V.2) und der Untergang Jerusalems selbst, vor

hergesaget, wobey denn daszweite, dritte und vierte Siegel, nicht gera

de Begebenheiten enthalten würden, die aufeinander folgen, sondern die

zu gleicherZeit eingetreten sind, hier aber nur jede besonders vorgestellet

werden, um die mystische Zahl von fieben Siegeln heraus zu bringen.

Das siebente würde die Errettung der nach Pella geflüchteten Gläubigen

unter den Juden deutlich genug beschreiben, und C.VIII, 1. die darauf

erfolgte Ruhe der Kirche. Erklärt man diese Capitel anders, und von

etwas späterem, so intereßirtgleich der Anfangder Weiffagungen die er

fien Lefer Johanniszu wenig, als daß er C. I, 3.den, der dis Buch lies

fet deshalb hätte glücklich preisen können, weil die Zeit nahe fey.

Von C.VIII,2. an folgen für michdunkele Lücken, bis ich anC. IX,

13-17. komme, wo ich freilich wieder eingestehe, daß der Ueberfall der

abendländischen Welt von Saracenen, Türken und Tataren, und die

Jahrhunderte, in welchen ein Schwarm nach dem andern sich aus dem

Orient in die westlichen Länder ergoffen hat, dem nichts widerstehen konn

te, kenntlich genug geschildert zu werden scheint. Ich wäre auch gar

nicht ungeneigt, vonder Zahl des Thieres 666 die älteste Erklärung an

zunehmen, welche sie in der Zahlbedeutungder Buchstaben des Nahmens

AATEINOX fand, und die vom Blutder Zeugen Jefin trunkene Hut

re, nicht für das heidnische Rom, so fich bekehret hat, ohne nach C.

XVIII.unterzugehen, sondern mitden meisten Protestanten für die Römi

fche Kirchezu halten, deren Hauptstadt noch künftig ein solches Ende zu

gewartenhabenkann. Unddochmußichgestehen, daßindenvielen :
welche
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welche von dem Thier und der Hure handeln, nicht die mindeste Spur

davon anzutreffen fey, das beide in der Kirchezu suchen sind, fondern sie

sehen als eine heidnische Stadtund Reichaus. -

Man wird leicht gewahr, wie viel Lücken hier auszufüllen übrig

bleiben, und daß mir der Faden einer fortgehenden Erfüllung mangelt.

Eine erfüllete Weiffagungzu erklären, ist es nichtgenug, daß ich einige

einzelne Stellen derselben mit einzelnen Begebenheiten ähnlich finde: denn

eine auch noch so unrichtige Weissagung, z. E. Drabiciifeine, kann etwas

haben, so erfülletzufeyn scheint. Und ich muß noch über dasgestehen,

daßdas 14te Capitel selbst gegen meine eclectische Auslegung einen groffen

Zweifel erwecken kann. Denn die darin erwähnten 144000 Versiegelten

scheinen eben die zu feyn, die im fiebenten Capitel beschrieben waren, und

das 14te Capitel enthält keinen Grund, sie etwan nun als Einwohner des

Himmels und vollendete Gerechte anzufehen. Allein die nach Pella ge:

flüchteten Juden haben weder bis in die Zeiten gelebt, in welche ich das

14te Capitel setzen müßte, noch haben sich ihre Nachkommen so lange als

eine besondere Gemeine erhalten. -

Ehe ich weitergehe, mußich noch ein Paar Anmerkungen über die

fe Erklärungdes sechsten und siebenten Capitels von derZerstörung Jerus

falems machen.

1) Sie enthalten nichts, was nicht Christus und Daniel schon vor

- her gesagt hatten: wenn man also auch noch so gewiß wäre, daß

sie vor dem Jüdischen Kriege geschrieben sind, so kann mandoch aus

ihrer Erfüllung noch nicht auf die Göttlichkeit der Offenbahrung

schlieffen, denn wer diese nicht zugiebt, wird einwenden, ihr Verfas

fer, oder eine in Hitze gerathene Einbildungskraft, könne alles aus

jenen Weissagungen genommen haben. So würde jetzt, wer eine

künftige Judenbekehrung weissaget, durch die Erfüllung noch nicht

zum wahren Propheten: denn er kann die Sache aus Paulo neh

men, und sich denn vorstellen, Gesichte von ihr zu sehen.

2) Die Vorherverkündigung in der Offenbahrung enthält, bey vieler

Pracht und Mannigfaltigkeitder Bilder, nicht einmahlvöllig so viel

Umstände, alsChristus und Danielvorhergesagthatten; z.E. nichts

von Cefti Galli Ueberfall, den Christus so deutlich und warnend

für die Seinigen erwähnt, nichtsvon TitoVespasiano, den Daniel

characterifiret: nichts von Umstande, den Daniel vorhersagt,

- 2. daß
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daßder Krieg sieben Jahre währen soll: nichts vonden in der Mitte

dieser Jahre aufhörenden Opfern. Da man denken sollte, Jesus

würde in einer kurz vor dem Jüdischen Kriege gegebenen Offenbah:

rung mehr bekannt machen, als er feinen Jüngern schon vorhin ge:

fagt hatte, so ist dis Weniger wieder ein neuer Anlaßzu Verdacht.

3) Der Author will, das fälltin die Augen, die Zahl Sieben hat

ben, und theiltdeswegen Sachen, die ziemlich zu gleicher Zeit gen

fchehen sind, in das zweite, dritte und vierte Siegel ab. Dis

scheint, hätte einer, der den Jüdischen Krieg historisch oder prophe

tisch genau kennet, nicht nöthiggehabt. Die fieben Jahre, die Das

niel schon geweissaget hat, gaben einem, der die Zahl sieben sucht,

fie aufs allernatürlichste. Auch der Krieg selbst hätte ihm sieben

sehr merkwürdige Facta und Perioden dargeboten: 1) die zu Cäs

farea gegebene kleine Veranlassung des fürchterlichen Krieges, durch

muthwilliges Opfern von Vögelnvor der Synagoge. 2) Die Be

fetzung der HauptveitungMasada durch die Banditen. 3) Ceti

GalliFeldzug. 4) Der Einbruch der größern Römischen Armee

unter Vespasian. 5) DieBelagerungundEroberung Jerusalems,

nebst der äußersten Hungersnoth derselben. (C.VI, 6. kann hierauf

nicht gehen, denn wenn ein Chönix Weizen vier gute Groschen

kommt, und drey Chönix Gerste eben so viel, so ist es Theurung

aber nicht äußerste Hungersnoth einer belagerten Stadt. Ein Chö

nix war so viel, als man in EinemTagezu effen pflegt: und 4ggr. .

dergewöhnliche Taglohn. DemOel undWein soll auch kein Scha

de geschehen, das war doch wolder Fall, da Jerusalem aufs äus

ferte gebracht war, nicht. Vonder Theurung unter Claudio, Joe

feph. Ant.XX, 2, 6. Apostelgesch. XI, 28. 29. Matth. XXIV, 7.

könnte dieser Vers handeln, nicht aber von der äußersten Hungers

noth im belagerten Jerusalem) 6) Die Wiedereroberung von

Masada, odervielmehr derSelbstmord der ganzen Jüdischen Be

fatzungdarin, die Josephus als das Ende des Krieges anfiehet.

7) Die letzten UeberbleibseldesKrieges in Aegypten undLibyen.–

Ist es nicht sonderbahr, daß von allem diesem gar kein Gebrauch

gemacht ist. -

S. 282.
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- - - S. 282.

- - Fortsetzung dieser Anmerkungen.

Esverlohnte sich wirklich der Mühe, eine eigene Geschichte derAus

legungen dieses Buchszu schreiben, in der man zeigete, wie man nach

und nach die älteste Auslegung verlaffen, und endlich die ausgearbeitet

hat, die unter den ProtestantenMode geworden, und wieder in so viel

verschiedene Nebenauslegungen zerfallen ist. Ohne aber dieses hier, da

ich zum Ende meinesBuchs eile, selbstzu thun, will ich doch nur erin

nern, daßman die meisten füglich unter folgende dreyClaffen bringen kann.

1) Die gewöhnlichen Erklärungen der Protestanten, welche denPabst

in der Offenbahrungfinden, fehen sie als ein Buch an, dessen Ers

füllungnoch fortdauret. Wettein, und der Herr Probst Haren

berghaben sie bestritten, unddie Einwendungen, sonderlichdes letzt

tern, verdienen eine kühle Ueberlegung. Eine Anmerkunghat Wet:

fein («) gegen fie, die mir nicht gegründet scheint: sie fey zuerst

von den gegen das Pabstthum aufgebrachten Franciscanern erfunden,

esfey aber nichtglaublich, daßder wahre Schlüffel der Offenbah:

- - rungzuerst in den dunkeln Zeiten, und von Unwissenden entdeckt fey.

Mich dünkt, die dicke Unwissenheit der mittlern Zeiten hat freilich

Franciscaner, und andere misvergnügte Bürger derpäbstlichenKir

che hindern müffen, das längst vor ihnen erfüllete aus der Geschich:

te zu erklären: allein wäre in ihrer eigenen Zeit ein Theil der Of

fenbahrung erfüllet worden, fo würde ihnen selbst ihr Gefühl des

Druckes, und die ihnen vor Augen stehende Verdorbenheit der Kir:

che, denselben verständlich gemacht haben, ob er gleich vor der Er

füllung weit gelehrteren Männern dunkel war. Eine andere An:

merkung von ihm ist noch unbilliger: Wer den Franciscanern

nachspreche, daßder Pabst dasThierfey, der müffe auch mit

ihnen glauben, daß die Frates Spirituale, die einzige wahre

Kirche sind. Wenn ich jemanden in Einer Erklärung recht gebe,

so bin ich ja nicht verpflichtet, alle feine übrigen Erklärungen oder

Sätze anzunehmen. Einwürfe von dieserArt würden mich nicht bei

unruhigen. -

Meinvornehmster Zweifel ist vielmehr auch hier der dritte Vers

des ersten Capitels. Der Inhalt der meisten Weissagungen der

. . . " " - - - Offens(x) S.891.des zweiten Theils feines N. T. ff
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Offenbahrungbetrift Leiden der Kirche, und Strafgerichte über ihr

re Feinde: und darauffolget im zwanzigsten Capitel das tausend

jährige Reich, so das ruhigeundherrliche Ende aller vorigenSchreck

bilder seyn soll. Wenn nun der Prophete gleich zu Anfang seines

Buchs sagt: feelig ist, der da liefet, und die hören die Worte

dieser Weiffagung, und behalten; denn die Zeit ist nahe:

fo sollte man, wenn man nicht durch Commentarios eingenommen

ist, vermuthen, daß einige der Leser, denendasBuch zuerst über

geben und angepriesen ward, auch das erfreuliche desselben, das

ist, dastausendjährige Reich erleben werden. Denn wie kann man

den Leser glücklich preisen, der in dem Buche nichts in seine eigene

Lebenszeitgehöriges fiehet, als Verfolgungen der Gläubigen und

Umsturz von Staaten? Und doch scheint bey Vergleichung des

zwanzigsten mit den beiden vorhergehenden Capiteln nicht zu leug

nenzu feyn, daß das tausendjährige Reich erst aufden Untergang

Babylons und desThieres folgen folle.

2) Die andere Gattungvon Erklärern schrenkt sich beyden ersten drey

Jahrhunderten ein, wenigstens wenn von Verfolgungen undStraf

gerichten die Rede ist: denn das tausendjährige Reich kann sie mit

der RegierungConstantin desGroffen eintreten laffen.

Sie hat meinen vorigen Zweifelvon C. I, 3. und dem tausend

jährigen Reich auchwider fich. -

3) Endlich finden einige in der Offenbahrung Johannis nichts, als

die Zerstörung Jerusalems, und die Flucht der Christen aus dieser

Stadt nach Pella, vor dem Anfange der Belagerung. Diese Meis

nunghat der Herr Probst Harenberg in seiner 1759 herausgegeben

nen Erklärungvorgetragen, und, um dem Zweifel auszuweichen,

daß eine nichts weiter enthaltende Weiffagunggar unschicklichden fies

ben Gemeinen in Klein-Afien zugeeignet feyn würde, behauptet,

daß dis sieben Synagogenzu Jerusalem waren, die den Nahmen

von Ephesus, Smyrna, Laodicea, u.f.f. trugen, weil sie von den

Einwohnern dieserStädte gebauet waren. Ausdem vorhin gesagt

ten wird man schon erkennen, daßich dieser Erklärung am liebsten

zugethan feyn würde, weil nach ihr der ganze Inhalt der Offens

bahrung wirklich in kurzem erfüllet ist. Allein dem ohngeachtet

weiß ich mich bei ihr nicht zu beruhigen. Ich kann die nicht wohl

- zW
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zu zählendenGründe hier nicht anführen: aber um einen zu nennen,

wer kann sich überreden, daß die Stadt, die das Reich über die

Könige aufErden hat, Offenb. XVII, 18. Jerusalem seyn soll?

da es die deutlichste Beschreibungvon Rom, und sogut alsder Nah

dieser Hauptstadt ist. -

Wenn man die Göttlichkeit und das canonische Ansehen dieses Buchs,

alszweifelhaft beiseite setzte, fo lieffe sich noch auf eine andere Art die

Erklärung der Offenbahrung versuchen. Ohne zu fragen, was in der

wirklich erfolgten Geschichte mit ihr übereinstimme, und also ohne sich

nach der Geschichte zu zwingen, könnte man nur untersuchen, was der

Verfaffer derselben sich alszukünftig vorgestellet habe, und was ein Ler

fer um die Zeit, da sie zuerst bekannt ward, aus ihr hätte erwarten müs

fen. Ich habe diese Untersuchung felbst nie angestellet; kann also nicht

sagen, was die Folge davon seyn würde. - - -

-, S. 283.

Wenn die Offenbahrung geschrieben ist?

Mann wird aus dem 28oten Paragr. abnehmen können, wie viel

bey Beurtheilung der Göttlichkeit der Offenbahrung Johannis, von der

Zeit abhänge, in welcher sie geschrieben ist. Denn wenn wenigstens ihre

ersten Weiffagungen aufdie Zerstörung Jerusalems gehen sollen, so muß

fie vor dem Jüdischen Kriege geschrieben feyn; hat aber ihr Verfaffer

nach demselben, und, wie man gemeiniglich annimmt, unter Domitiano

feine Gesichte gehabt, so kann er im sechsten Capitel unmöglich von der

Zerstörung Jerusalems weissagen, und denn sehe ich nicht, wie die C. 1,

1. 3. befindlichen Versicherungen gerettet werden können. Eben fo muß

ich auch von dem Beschluß der Offenbahrung C. XXII, 22. der dieses

bezeuget, spricht: wahrhaftig, ich komme bald. Annen! urtheilen.

Setzt man die Offenbahrung vor die Zerstörung Jerusalems, fo kann

man hier die ZukunftChristizumGerichte über Jerusalem verstehen, von

der auch im Evangelio C. XXI,22. der Ausdruck, bis daß ich komme,

gebraucht ist: allein, wenn sie unter Domitiano geschrieben ist, fo wür:

de entweder die Zukunft Christi zum letzten Weltgerichte, oder doch die

zur Zerstörung des Reichsdes Thieres und Anrichtung des tausendjähri

gen Reichsgemeintfeyn. Weder die eine noch die andere ist in 17ooJahr

ren erfolget, nnd bald für eine so lange Zeitzu nehmen, und be,

aupt

-

'



1626 Wenn die Offenbahrung geschrieben ist? § 233.

haupten, sie werde bald genannt, weil der Zwischenraum so vieler Jahre

' gegen die Ewigkeit Gottes nur ein Punet ist, scheint blos eine

usfluchtzu seyn, bei der Wahrheitsliebe, oder Unpartheylichkeit leidet.

. . Von der Zeit, in der die Offenbahrunggeschrieben ist, hat Lardner

im ersten Theil seiner Supplements, Chap. IX.$. F. so schön und ausführt

lichgehandelt, daß ich mich in vielen Stücken kürzer faffen, und wenig

stens in Absicht auf diejenigen Alten, die sie nach Irenäo unter Domiti

an setzen, und die Prüfungdes Newtonischen Systems, schlechterdings

auf ihr verweisen kann. Herr Generalsuperintendent Knittel hat in sei

nen überaus wichtigen Beyträgenzur Kritik über die Offenbahrung

Johannis, einem Synodal-Schreiben (y), noch vieles, das ande

re nicht hatten, und derFrage ein neues Licht giebt: dis habe ich mir zu

Nutze gemacht, und es ändert etwas in der Abwiegung der verschiedenen

Meinung gegen einander. -
-

Fünf oder sechs Zeitpunkte werden angegeben, in denen Johannes

seine Offenbahrung gesehen haben soll: 1) die Regierungdes Kaysers

Claudius, 2) oder Nero; 3) ohne einen Kayser zu bestimmen, vor dem

Jüdischen Kriege und vor Domitian, 4) unter Domitian, 5) unter

Trajan, 6) unter Hadrian. Fünfunter diesen sind anZeugen arm; vor

die vierte, welche die Offenbahrung unter Domitians Regierung setzt, ist

der ganze Haufe der alten Schriftsteller. Also nun von ihnen einzeln und

genauer zu reden.

1) unter dem Kayser Claudius setzt der einzige Epiphanius die Offen

bahrung (z). In einer funfzigsten Kälzerey drückt er sich so aus:

nachfeiner Wiederkunft aus Patmus, unterden Kayser Clau

dius: und abermahls: als Johannes in denTagen des Kayfers

Claudius weissagete, da er sich in der Insel Patmusbefand.

Gegen diese Nachricht eines einzigen, an und vor sich nicht sehr

zuverläßigen, und um einige Jahrhunderte jüngern Schriftstellers

pflegt noch ein doppelterEinwurfgemachtzu werden. Denn erstlich

sagt man, unter Claudiofey noch keine Spur von einer Verfolgung

der Christen zu finden: die Juden mußten sich aufBefehl dieses

Kaysers von Rom entfernen, allein dieser Befehl beunruhigte in

den Provinzen die Juden nicht, und noch viel weniger die Chris

fen.

(y) Braunschweig und Hildesheim in der Schröderischen Buchhandlung 1773.

(1), LAR - N - Rs Suppiernent Vol. I. S. 356.
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- - - sten. Wie könnte man also die Verweisung Johannis aufdie In

fel Patmus in seine Zeit setzen? Zum andern ist es mit der Apostel

- , geschichte nicht wohlzu reimen, daß schon damahls die sieben Get

- meinen in Asien, an welche die Offenbahrung Johannis in Form

- eines Briefes gerichtet ist, da gewesen seyn sollten: infonderheit
-

-

- - aber läßt sich nichtwohl annehmen, daßJohannes so frühzu Ephe

fus gewesen seyn sollte, und man setzte doch zum voraus, daß er

- von Ephesus nach Patmusverwiesen ward. Das neunzehnte Car

pitel der Apostelgeschichte läßt schwerlich die Vermuthung zu, daß

schon vor Paulo ein anderer Apostel zu Ephesus gewesen fey, der

die Gemeine gegründet und eine Zeitlang regieret habe: und als

Paulus Ephesus wieder verließ, hatte die Gemeine noch nicht ein

mahl Bischöfe, sondern er trug Timotheo in einem eigenen Briefe

auf, die Kirche daselbst einzurichten und mit Vorstehernzu versort

gen. -

Ich hätte Lust hinzuzusetzen, daß die Offenbahrung nicht alleinei

ne Gemeine, sondern auch einen Bischoffzu Ephesus kennet, in

dem der BriefC. II, 1. an den Engel der Gemeinezu Ephesusge

richtet ist: er kann also nicht wohl geschrieben feyn, ehe Timotheus

in dieser Stadt Bischöfe setzte. In der zweiten Ausgabe machte

mich eine kleine anonymische Abhandlung, die ich in einem Engli

fchen Wochenblatt gelesen hatte, unentschloffen, ob ich diesen Ein

wurfgebrauchen könnte. Der Ungenannte zog inZweifel, obEn

gel der Gemeine, der Bischofffey, übersetzte PyyeAos, Bote der

. Gemeine, undglaubte, die sieben Gemeinen Asiens hätten an den

nachPatmus verbanneten Johannes eine Botschaft aus ihren Mit

teln abgeschickt, und durch diese die sieben Briefe zur Antwort zu

rück erhalten. Allein die Briefe sind offenbahr nicht an die Gemei

nen selbst, sondern an ihren Engelgeschrieben: dieser kann also wol

nicht der Bote seyn, denn an den würde Johannes nicht geschrie

ben, sondern ihm eine mündliche Antwortgegeben haben.

2) Den vorbin bemerkten Einwürfen weichen die ziemlich aus, die

Johannis Verbannung nach Patmus, nebst der ihm gezeigten Of

fenbahrung, unter den Kayser Nero fetzen. Sie haben, wie man

sagt, nur einen einzigen und zwar anonymischen Zeugen vor sich,

(9) ZE . . . . . . . . - dem

-
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-

dem Lardner (a)vorwirft, daß man nicht einmahl wife, wenn er

gelebt habe. Es ist dieses die Syrische Uebersetzung, die der Of

fenbahrungfolgenden Titel giebt: Die Offenbahrung, welche

dem Evangelisten Johannes von Gott aufder Insel Patmus

- widerfahren ist, wohin er vom Kayser WNero verbannet war.

So ganz anonymich ist doch nun dieser Zeuge nicht mehr, nach

dem wir wissen, daßdie Syrische OffenbahrungJohannis, die wir

haben, ein Stück der im Anfang des sechsten Jahrhunderts von

Polycarpus gemachten, und von Thomas Heracleenfis gebesserten

sogenannten Philoxenianischen Uebersetzung ist. (S. 61. 62) Es

wäre also ein Zeuge ausder ersten Hälfte des sechsten Jahrhunderts:

hätte aberdie ältere Uebersetzungder Offenbahrung,deren sichEphräm,

und vor ihm die Manichäer bedienten, denselben Titel gehabt, so

bliebe freilich der Zeuge anonymisch, allein er würde wegenfeines

hohen Alters wichtiger.

Diese Meinung hat an Newton, undganz in der neuesten Zeit

an dem Herrn Probst Harenberg die vornehmsten Vertheidigerge

habt: wer aber die gegenseitigen Gründe hören will, wird sie am

besten vorgetragen bey Lardnern finden. Mir wird hier die Unter

fuchung, aus der ohnehin nichts gewisses herauskommt, zu weitläu

fig: nur erinnere ich, daß aus einigen Beweisen, sonderlich des

Herrn Probst Harenbergs, weiter nichts folget, als, wenn die

Offenbahrung eine ächte Schrift desEvangelisten Johannes, und

von göttlichem Ursprunge ist, so könne sie nicht später als unter Ne:

ro geschrieben sein. Solche Gründe verlieren ihre Kraftzu beweis

fen, wenn man das göttliche Ansehen der Offenbahrung nichtzum

voraussetzt.

3) Nun kommen solche, die keinen Kayser nennen, aber doch die Of

fenbahrungvor den Jüdischen Krieg oder vor Domitian setzen. Sie

geben zwar keine Entscheidung, ob Johannes die unter Claudius

oder Nero gesehen haben: allein wegen der wichtigen Einwürfe,

die es fast unmöglich machen, sie unter Claudius zu setzen, erfodert

die Billigkeit, daß man lieber an Nerodenkt: wenn die Worte ei

nes Zeugen zwey Erklärungen leiden, so muß man doch ordentlich

(a) Supplements Vol. I. S. 374.

die
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- diejenige wählen, die den Zeugen nichts unwahrscheinliches sagen

, läßt. -

- Von demjenigen den Anfang zu machen, über dessen Erklärung

und Sinn der Worte nicht gestritten wird, so fetzt Arethas, der

nach einigen im sechsten, nach andern im zehnten Jahrhundert einen

Commentarium über die Offenbahrung Johannis geschrieben hat,

fie ausdrücklichvor den Jüdischen Krieg. Der Zeuge ist wirklichzu

jung, und das wirft ihm Lardner vor: mich dünkt aber doch, ich

hätte etwas, so von andern nicht bemerkt ist, für Arethaszu fagen,

wodurch fein Zeugniß, er selbst mag gelebt haben, wenn er will,

um ein merkliches älter wird, alsdas sechste oder fünfte Jahrhun

- dert, und wolgar in daszweite hinein gehört. Ich will ihn also

mit Erlaubniß meiner Leser genauer abhören: den Text von ihmciti

- re ich aus der Parisischen Ausgabe der Auslegungen Oecumeni,

denen am Ende des zweiten Theils Arethas angehänget ist. Nach

dieser Ausgabe muß man die Seitenzahl, die ich nenne, verstehen.

Arethashatte bereits bei dem sechsten Siegel, C.VI, 12-17. er

innert, daß einige alles dis uneigentlich erklärten, und von der

EroberungJerusalems durch Titum Vespasianum nähmen, wiewol

die meisten es aufden Antichrist zögen (b). Man sollte denken,

daß wenigstensjene Einige so vernünftig und mit sich felbst übereins

stimmend gewesen feyn würden, die OffenbahrungJohannis nicht

jüngerzu machen, als den Jüdischen Krieg, wenn sie vondemJür

dischen Kriege, weißagen fol; allein, ich will diesen aufeine Folt

- gerung gegründeten Beweis nicht strenge treiben, weil Dr. Lard

ner einwendet (c), Arethas könnte geglaubthaben, daßbereits er

füllete Geschichte in der Offenbahrungzwar nicht geweissaget(denn

das ist nicht möglich), aber doch inSinnbildern vorgestellet wären.

Wenn aber eben dieser Arethas die vier Engel, welche Offenb.VII,

1 -3. an den vier Enden der Erde stehen, vondem (d), den

- " Juden

(b) S. 709. Cap. XVIII. Trve 8 rera g r» wird Oöscracia voö vsvo

- uévyy roAuopulaev & FéAa3ov, rävra ra spy uéva rporoAoyfreevrec. "O d2

rÄslorro röv puyvsvray erstaudy ry zusra/3xoty slpflexar ry arro röv Sv

rot dua Xoordy dayuo Ysvouévyv äu roy war roi "Avrixproö napóv.

(c) Supplements Vol. I. S.372. - . . . . . . . . .

(d), S. 711. SyrsöRey capag ra r- cape Towdalog Syrs rp6:

3W 23 - - - - - - - - - - - - - - - - 9

'
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Juden durch die Römer widerfahren, und eine Strafe ihrer Ver
fündigung an Christo gewesen ist, und die 144000 Versiegelten

- Cap. VII,4–8. von den an Christum gläubiggewordenenJuden,

die nicht mit Antheil an dem traurigen Schicksaale Jerusalems(e)

haben sollten, erkläret hatte: so setzt er hinzu: denn die Zerstö

- rungdurch die Waffen der Römer hatte die Juden noch nicht

- betroffen, als er diese Weiffagungen erhielt (f). - Arethas war

kein Originalschriftsteller, und gab nicht seine eigenen, sondern er

fammlete fremde Erklärungen, z. E. des Andreas und anderer,

- über die Offenbahrung Johannis. Diefe, die er hier vorträgt,

und nach welcher das sechste und siebente Capitel in die Zeit des Tit

tus Vespasianus gehöret, ist nicht vom Andreas, (der etwan um

das Jahr Christi 500 lebte,) sondern zuverläßig von einem ältern

Schriftsteller: denn Andreas hat sie schon in feinem Commentario

als eine Erklärung anderer angeführt, aber nicht gebilliget (g).

Es scheint also, daß auch der von den Erklärungen nicht wohl zu

trennende Satz, die Offenbahrung fey vor der Zerstörung Jerufa

lems geschrieben, in den Schriften eben dieser Aelteren gestanden

- - - habe,

- - - ,
- - - -

"Payaakov roup, vräuseln övra rävroö. Kuglov ra3äy, delivvrat rs

TEways grif. „… - - - - - - - - - - - - - -

- (e) Seite 713. Denn es waren überaus viele Juden an Christum

gläubig geworden, welches die bezeugen, die zu Paulo, als er

nach Jerusalem kam, fagten: Du siehet, Bruder, wie viele tau

- fend, gläubige Juden find“ (Apostelgesch, XXI, 20.). Diese nun

- sollen, wie hier der Evangelist bezeuget nicht mit in der Zerstö

1 : " ".leiden, welche den übrigen Juden von den Römern bevor

(f), S. 713. - - --

- (g) Andream citire ich nach der 1596 gedruckten Ausgabe Fridrich Syl

„burgs. Er schreibt bei dem sechsten Siegel, S. 27.im 18ten Capitel

feines Commentarit: Obgleich einige dies alles uneigentlich nehmen,

s - und von der Eroberung Jerusalems unter Vespasiano erklären,

fo kommt es mir doch vor, als – –––fey von dem Uebergang zu

den Verfolgungen des Antichrists die Rede. Und Cap. 19. seiner Ausle

- gung S. 29. fchreibt er von Offenb. VII, 1. obgleich die einige von

dem erklären, was die Juden von den Römern erlitten haben,

… - -- - „fo wird es doch viel vollkommener bey der Zukunft desAn

kichrifts eintreffen, -
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habe, und aus ihnen vondem Arethas abgeschrieben fey. Danun,

so viel ich weiß, niemandvor dem Andreasvon Cäsarea einen eige

men Commentarium über die Offenbahrung geschrieben hat, auffer

dem am Ende des zweiten Jahrhunderts lebenden Hippolytus, fo

muß ich aufdie Vermuthung kommen, daßArethas diese Nachricht

aus dem Hippolytus genommen haben möchte. Alsdenn wäre sie

wirklichfehr alt, und aus dem zweiten Jahrhundert.

- Allein vielleicht ist für diese Meinung noch ein viel wichtigerer

Zeuge, Irenäus selbst: denn wenn die Erklärung richtig ist, die

Herr General:Superintendent Knittel von feinen Worten giebt, so

fetzte er die Offenbahrung vor Domitians Zeit. Doch dis werden

wir besser unter Num.4. untersuchen können. Hier nur zum vor

- aus so viel: fetzt Irenäus, PolycarpiSchüler, die Offenbahrung

in die Zeitvor Domitian, und fällt dieser wichtige Gewährsmann

der gegenseitigen Meinung weg, dem alle nachsagten, sie fey unt

er Domitian geschrieben : so bleibt beynahe kein Zweifel mehr

- - -

- -

- - -

- geschrieben. - - -

4) Die gewöhnliche

übrig, und wir werden sicher annehmen können, sie ist vor Domi

tian, auch vor demJüdischen Kriege, und vermuthlich unter Nero

Meinung, daß Johannes unter Domitiano auf

der Insel Patmus gewesen, und seine Offenbahrunggesehen habe,

gründet sich auffolgende Worte Irenäi, die ich, weil inder neue

ften Zeit über ihren Sinn gestritten ist, Griechisch und Deutsch

- hieher fetze. Den Griechischen Text davon nehme ich aus Eusebii

.. Kirchengeschichte, B. III. C. 18. Taipay yron & Signvarios reel

riffs von Pou ris xxra roy Ayreuoroy goonyoglas Osgouyns Ey
- - - --- A - - ---

rj Tavayyou Asyouévy AzoxxAust, avras ov/AAaßses y zuzt
- - - n n - - A «”

ray zgos Tros augéoreus IrxUraz zreg rou Toayyou Onaiv. “E, die
3, v A - n- - s

„d ava (Payday - r vöy aus unerreo3a revoua rotro, die
- W r N- - W

„éxelyou cy S3 m rob g riy Azrozavay sogaxéros. Ovd

„yce redzo Acxgyov soga-3n, aaa gedy Sarris juergas

„ysysts, zuges 7. Tées ris Aouertavor exis.” Dis verstehet

man gemeiniglich fo: UWenn Irenäus von der Zahl des Anti

christs redet, welche in der Johannizug schriebenen Offen

bahrung vorkommt, so drückt er sich im fünften Buch von

- den Kärzereyen also aus: "Hätte sein Wahme in der jetzigen
be,

J

3E 3 - Zeit
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„Zeit öffentlich bekannt gemacht werden sollen, so würdeihn

„der deutlich gesagt haben, der die Offenbahrung gesehen

„hat. Denn sie ist nicht vor langer Zeit gesehen, sondern

„beyinahe in unserm Menschenalter, am Ende der Regie

„rung Domitians.” Dieser Nachricht find fast alle, die etwas

von der Zeit der Offenbahrung gemeldet haben, gefolgert, und ihre

Menge dient mir zur Entschuldigung, wenn ich sie nicht nahment

lich anführe. Die Stelle Irenäi selbst hat man bey libr.V. contra

haerefes cap. 30. $. 3. zu suchen. - -

Diejenigen, die die Offenbahrunggern unter Nero fetzten, um

ihre Erfüllung leichter zeigen zu können, wollen zum Theil, Irenäs

us fey von den sämmtlichen Alten und selbst vom Eusebius, nicht

recht verstanden, und er fetze die Offenbahrung nicht unter Domie

tianum. Wettstein meint, das Wort, Saga Sºn (ist gesehen), ge:

he nicht auf die Offenbahrung, sondern aufJohannes selbst, der

noch zu DomitiansZeitamLeben gewesen undgesehenwordenfey(h).

Herr Probst Harenberg(l)ziehet eben dieses Wort, ist gesehen,

zwar aufdie Offenbahrung, allein dergestalt, daß es nicht von den

dem Johannes gezeigten Gesichtern handele, sondern von derZeit,

in welcher das längst vorher von Johanne geschriebene Buchzuerst

unter den Gallischen Christen gesehen, d. i. bekanntgeworden sey:

und noch darzu soll Domitianus nicht der bekannte Tyranne dieses

Nahmens, sondern entweder Marcus Aurelius, oder Septimius

Severus seyn, die, wie Herr Harenberg meint, durch ihre Verfol:

gung der Christen Domitianten genannt zu werden verdien

ten (k).

Die

(h) S.746. des zweiten Theils eines N. Test. ubi nihil cogie, Lapa Ry inter

pretari de apocalypfi vfa, aureum interprete Latino Irenaei de nomine vi

fo, cum commodiflims er veriffime de ifo 3Foanne dici pofit, esmfub exi

tum imperii Domitiani comfpectum faiffe.

(i) Erklärung der Offenbahrung, S. 6.7. 64.

(k) Diesen sonderbahren Gedanken gründet Hr. Probst Harenberg aufdeu

- Ausdruck. Irenät, den ich buchstäblicher übersetzt habe als es schicklichge

wesen seyn würde, wenn kein Streit über feinen Sinn wäre, beynahe

in unferm Menschenalter. Herr Harenberg, an demich überhaupt dis

- aUös
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Diese beiden Erklärungen kommen mir nicht wahrscheinlich vor:

allein anders muß ich von einer dritten urtheilen, die gewissermaffen

die älteste und die neueste ist. Herr Generalsuperintendent Knittel

hat sie zuerst wieder gleichsahm aus ihrem Grabe hervorgezogen.

Man muß zum voraus wissen, in der Stelle Irenäi ist von der

Zahl

aussetze, daß er sowol im Anführen, als im Uebersetzen der angeführten

Stellen, nicht so unpartheyisch ist, als es der Leser wünschen könnte,

übersetzt dis, ohne irgend zu erinnern, daß er nur eine vermeinte Unis

schreibung der Griechischen Worte gebe, und ohne die Griechischen Worte

selbst beyzufügen: fähier in unsern letzten dreißigJahren: undmacht

die Anmerkung: Irenäus hat beynahe hundert Jahr nach demTos

de Domitiams sein Werk wider die Retzerey geschrieben. "Wie

konnte er denn das Ende Domitians für seine eigene Lebenszeit

ansehen? Ob ich nun gleich zugebe, daß man in der Chronologie, wo

man etwan berechnen will, in welche Zeit der zehnte Vorfahre, oder der

zehnte Nachkomme einer gewifen gegebenen Person fällt, auf ein Men

fchenalter gegen das andere dreißig Jahre zu rechnen habe (denn dis ist

vermuthlich derGrund der Uebersetzung desHrn. Probstes Harenbergge

wesen); so sehe ich doch noch nicht, warum die Worte bey einem Schrift

feller, der von seiner eigenen Zeit redet, in diesem Kunstverstande der

Chronologen zu nehmen, und nicht vielmehr zu umschreiben find: bey

nahe in unserer Zeit. Dis würde so viel heiffen als nicht lange vor

her, ehe wir gebohren find: und so würde der im Jahr 130 gebohrne

Irenäusgar wol von DomitianiZeit reden können, sonderlich in der meh

reren Zahl: denn andere damahls lebenden reichten mit ihrem Geburts

jahr noch näher an die Regierung des Domitians. Und denn hat man

keine so gewaltsame Auslegung des Rahmens, Domitian, nöthig. Wer

dieses nicht ohne Exempel verstehen kann, der überlege doch nur, ob ich

nicht jetzt, im Jahr 1766, oder auch, falls ich noch 20 Jahr lebte, im

Jahr 1786 schreiben könnte: Preuffen if beynahe in unserer Zeit

erst ein Königreich geworden. Die Sache geschahe zwar 17 Jahr

vor meiner Geburt, aber dem hilft das Wort, beynahe, und die mehr

rere Zahl ab: denn es leben nochjetzt Leute, und werden 1786 leben, die

älterfind als das Königreich Preuffen. Das ist dem Hrn. Probst wolals

ein starker Eifer im Beweisen anznrechnen, wenn er das beynahe so über

fiehet, zu fagen: wie konnte er das Ende Domitians für feine

eigene Lebenszeit anfehen ? Dafür sahe es Irenäus offenbahr

nicht an, sondern unterschied es von ihr durch, beynahe. Solche Fehler

in Citieren und Uebersetzen, die wirklich unzählig seyn, nehmen dem fchös

nen Buch des Hrn.Probst Harenbergs viel von feiner Brauchbarkeit, weil

man sich nie aufdas, was man liest, verlaffen kann, ohne alle Bücher

selbst nachzuschlagen, wozu nichtjeder im Stande ist, oder die Zeit hat.
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Zahl des Thiers 666 die Rede: von dieser giebt Irenäus verschie

dene Erklärungen, unter andern, Titan, daraus Griechisch TEI

TAN geschrieben, die Zahl herauskommt. Auf diesen Nahmen

des Antichrists zieht nun Herr Knittel die Worte, er ist beynahe

in unserm Menschenalter am Endeder Regierung Domitians

gesehen worden: denn Domitian, der den Vornahmen Titus

hatte, zeigete sich gegen das Ende seiner Regierung als ein wahrer

"Titan, der göttliche Ehre verlangete, und ein Himmelsstürmer

(Seouayos) war, wie die Titanen. Er möchte also, zwar nicht

der Antichrist selbst, denn den erwartet Irenäus noch als zukünftig,

aber ein Vorläufer und Bild von ihm seyn. Es ist wahr, das

Verbum sogar9m ist mir noch etwas anstößig, und ich hätte, wenn

- vom Nahmen die Rede ist, lieber zowSn er ist gehöret worden:

allein auch dieser Einwurf fiele weg, wenn man Titan selbst mit

Sage 3 construierte, der Titanzeigerte sich am Ende der Regie

rung Domitians, da Domitian, der zu Anfang löblicher regiert

hatte, nun so handelte, als man es vom Antichrist, von demge

droheten Titan erwarten konnte. So viel ist wenigstens gewiß,

Herr Knittel hat die alte Lateinische Uebersetzung der WerkeIrenät

vor sich: nostamen nonpericlitabimurin eo, necaffèverantespro

nuntiabimus, hoc eum nomen habiturum: fientes, quoniam, fi

oporteret, manifestepraesenti tempore praeconari nomen ejus, per

ipsum utique edictum fuifft, qui et apocalypfin viderat. Neque

enim ante multum temporis vfum ef, fedpene fub nostrofeculo,

ad finem Domitianiimperi: giebt auch seiner Erklärung noch sonst

aus dem Context viel Wahrscheinlichkeit. Hat er recht, so faheJo

hannes seine Offenbahrung vor Domitian, aufwelchem sie weija

get. - -

5) Dorotheus, der im dritten und vierten Jahrhundert lebte, und

Bischoffzu Tyrus gewesen seyn soll, setzt in derjenigen Lateinischen

Lebensbeschreibung der Apostel, die man ihm zuschreibt, die Vert

weisung Johannis nach Patmus unter Trajan, doch so, daß erdas

bey erinnert, andere glaubten, sie sei unter Domitian geschehen.

Bibliotheca maxima patrum T. VII. S. 122. Diese Lebensbe:

schreibung ist von einem Ungenannten Griechisch übersetzt: auch die

Uebersetzung, wie Cave sie herausgegeben hat, nennet Trajan, als

lein - - - - - 6)
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6) eine andere Abschrift, die Herr General-Superintendent Knittel

in einem Wolfenbüttelischen Codex der OffenbahrungJohannisfand,

sagt gar, Johannesfey vom Kayser Hadrian nach Patmus ver

wiesen. Siehe Knittels Beyträge S.88-89. Diese beiden letz

ten Angaben haben nurEinen Zeugen, von dem man nicht einmahl

gewiß weiß, ob er Trajan oder Hadrian genannt hat; daher ich sie

blos erzähle. - -

In die Wahl unter so verschiedenen Meinungen wird es einen

großen Einfluß haben müssen, was man von der Göttlichkeit derOf

fenbahrung, denkt. -

Hält man sie fürgöttlich, so dächte ich müßte man eine von den

Nachrichten wählen, die sie vor dem Jüdischen Kriege setzen, um

den Anfang ihrer Erfüllung in einer nahen Zeitzeigen zu können.“

Ich gestehe sogar, daß dis noch leichter wird, wenn die Offenbah

rungunter Claudius als wenn sie unter Nero gegeben ist; denn die

Cap. VI, 6. geweissagete Theurung schiene doch wol die unter Clau

dio zu feyn. - -

Hält man sie für erdichtet, so muß man sie entweder Cerinthozu

schreiben, oder, wenn man das nicht will, in die Zeit zwischenPat

pias und Justin den Märtyrer setzen, (S. 1581.) im letzteren Fall

könnte sie unter Hadrian geschrieben feyn.

Wäre sie von der Hand eines Erdichters, der nach dem Jüdi

fchen Kriege gelebt hätte, und weissagete, was schon geschehen war,

um seinem Buch mehr Ansehen zu geben, (ohngefähr so wie in der

Lehninischen Weissagung): fo wäre doch zu verwundern, daß er den

Jüdischen Krieg so wenig kennete, und nichtvom geschehenen um

ständlicher weissagete. Siehe S.281. S. 1621. 1622.

§. 284.

Von der Schreibart der Offenbahrung.

Wenn man beurtheilen will, ob die Offenbahrung ächt oder unterger

schoben sey, so verdienet ihre Schreibart, die sich ohnehin von allen an

dern Büchern des Neuen Testaments unterscheidet, unsere sorgfältigste

Aufmerksamkeit. Die Anwendungaber deffen, was wir von derSchreib

art entdecken, aufdie Hauptfrage, wird wiederum von dem Inhaltdes

vorigen Paragraphen, und der Zeit, in welcher Johannes die Offenbah

(9) P rung
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rung geschrieben haben soll, abhängen, denn daßdie Schreibart eines

Mannes sich mit den Jahren sehr ändern könne, wird niemand leugnen.

Soviel ist gewiß, daß die Offenbahrung eine ganz andere Schreib

art hat, als wir in den übrigen Schriften des Evangelisten Johannesge:

wohnt sind: und manmuß entweder kein Kenner, oder in einem hohen

Grad partheyisch feyn, um dis zu leugnen. Die Verschiedenheit des

Stili ist auch nicht etwan blos von der Art, daß sie der Verschiedenheit

der Materie beygemeffen , und zu ihrer Entschuldigung gesagt werden

könnte, eben derselbe Mann werde sich anders als Geschichtsschreiber oder

in Briefen, und anders als Prophete ausdrücken: ob ich gleich gernzu

gebe, daß das Bilderreiche in der Offenbahrung Johannis, und das

Einfältige und Leichte in dem Evangelio, aufdiese Art erkläret werden

könnte. Allein, wenn das Evangelium der Grammatik genau folget,

unddie Offenbahrungvon den syntaktischen Regeln nicht ein - sondern viel

mahl abweicht, so wird man wolvon diesem letzten nichtzur Ursache an:

geben wollen, daß eben der Schriftsteller, wenn er weissage, des prophe:

tischen Wohlstandeswegen grammatikalische Fehler begehen müffe.

Schon vor 1500Jahren hat der, wegen seiner Bescheidenheit und

sanften Gemüthsfaffung merkwürdige Dionysius von Alexandrien, von

dem ich S. 1 593– 1596. unehr geredet habe, die Verschiedenheit der

Schreibart unfers Buchs von Johannis ächten Schriften angemerkt,

und daransgeschloffen, daßdas Buch, dem er die Göttlichkeit abzuspre

chen nicht wagte, doch nicht vondem ApostelJohannesfeyn könne. Da

ich meinen Lesern Stückweife fagen will, wie ich die Schreibart der Of

fenbahrung gefunden habe, so werde ich mich bisweilen aufDionysium

beziehen, und auch einiges aus ihm nehmen. - - -

1) Das erste, so einem Leser der Offenbahrung in die Augen fallen

muß, sind die häufigen rauhenConstructionen, in welchen der Not

minativus gesetzt wird, wo ein anderer Casus erfodertward. Der

feel. Bengel führt davonin seinem apparatu critico, im 5tenParagr.

der fundamentarum criseos apocalypticae folgende Beyspiele an:

C. I, 5. az Ingo Xeugrei, duervs zugrés: II, 20. Tiny Yv

»axx, Ayova: III, 12. ris aufs legevaria m xxraßbou

da: VIII, 9.7. giroy Ty Tour» raxeyra Luxes: IX, 14.

TayyA 8 zow Try dazyya: XIV, 12. Töw yoyd tringer

res: XVIII, 11. 12. Töy7äuoy aury vides a y gegen vier, 76

409



$.284. Schreibart der Offenbahrung. 1637

uos xeurer: XX,2.roydecora 3Ds - exaios: XXI, 10. 12.

riy räuy– Exovara: und fetzt noch hinzu: nec longe abeunt illa,

XIV,9. r Snei», gri zóva aurei: XVI,4. 30eAoyuarov,

xo ra azz-Saxera, vel etiam IV,4. VII, 9. XIII,3.

Dieses Verzeichniß lieffe sich noch wol vermehren. Z.E.C.I,6.

stehet in den meisten Handschriften, zogey nux 3agtAsayisgek,

so aus dem Hebräischen Text 2B.Mof.XIX, 6. ein Königreich

der Priester, genommen ist, obgleich daselbst die LXXDolmet

scher anders, nehmlich 920 sowieextreuua, übersetzt haben: allein

nicht ihnen, sondern unmittelbahr dem Hebräischen, folgert die Of

fenbahrning, und läßt isses im Genitivo ungeändert so, wie in

Nominativo lauten. Offenb. II, 13. hat man gemeiniglich umit ei:

nem in der Kirchengeschichte fonstunbekannten Märtyrer, Antipas,

zu thun: allein vier Handschriften haben anstatt dieses Rahmensein

Verbum, so in einer eben solchen fonderbahren Construction stehet:

Sy als atyreras dualerus zuov 6 zuords, in welcher du meinem

treuen Zeugen entgegen gesprochen hat: wo ich denn, entge

gen sprechen, nicht im feindseeligen Verstande, sondern davon

nehmen würde, daß der Bischofden Zeugen gegenüber gestanden,

und mit ihm einerley bezeuget habe. Und eben so hat auch der, von

den Sammlern der verschiedenen Lesearten nicht bemerkte , oder

doch nicht verstandene (1) Syrer: in welchen du gestritten hat

mirmeinem Zeugen: und der in der Offenbahrung sonst dem Sy:

rer nichtfolgende AraberdesErpenius: inwelchen du dem treuen

Zeugen widerstanden hat.

Wortfügungenvon dieser Art müssen unterdenGriechischredenden

Juden nicht ganz ungewöhnlich gewesen feyn: wenigstens finde ich

einige derselben in den schlechter übersetzten Theilen des Alten Testat

ments, davon meinen Lesern, 2Sam.XV,31. gl am PyAn Aa

vid Ayeyrs, und Jef.XXIV, 16. dvarcis Beresorry da Seroö.

res roy wuor, zum Beispiel dienen mögen (m). Allein in dem

Evan

(1) Der seel. Bengel schrieb: verbum, ofis quod, pafvum, furrogatur

apud Syr. Ar. - - - -

(m) Auch in den Büchern Mosisfinde ich sie als Variante der Alexandrinis

fchen Handschrift: z. E. 1 B. # XIV, 13. vrf dpv. rF au/33F 6

- - 2 'Azogs
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Evangelio und Briefen Johannis findet man dergleichen nie: und

mit dem zierlichen Nominativo der Griechen wird manjene apoca

lyptische Constructionen hoffentlich nicht verwechseln.

Ich muß billig nicht verschweigen, was mir hier entgegen gefeißt

werden könnte, nehmlich, daß in den vorhin angeführten Stellen

der Offenbahrung, nur die einzige C. I, 5. ausgenommen, die mei

fen gedruckten Ausgaben und einige Handschriften eine derGram

matikgemäffere Leseart haben, und den Nominativum, der sich zur

Construction nicht schickt, in feinen rechten Cafum verwandeln.

Manwirddaher sagen können, ich sollte die Leseart, die dengramt

matikalischen Fehler enthält, auf die Rechnung der Abschreiber

fetzen; und die grammatikalisch richtige für die wahre Schrift des

Authors halten, so wie man es etwan im Lateinischen macht, wenn

man in einer Handschrift der WerkedesCicero grammatikalischeFehr

ler findet. Kenner werden freilich so nicht urtheilen, sondern mit

dem seel. Bengel sprechen: fgulatim haer exfbilare facile ºft ; uni

verfa memo conwelt: (dis ist sein, zu den oben angeführten Stellen

der Offenbahrung hinzugesetztes Urtheil): allein ich kann bey aller

Höflichkeit gegen diejenigen, die mir die Ehre erzeigen michzu le:

sen, doch nicht von allen zum voraus fetzen, daß sie denken werden,

wie Bengel dachte, wenn ich nicht Gründe anführe, um sie meiner

oder seiner Meinungzu machen. Ich willdis thun.

Erstlich, werdenzwar bisweilen ungelehrte Abschreiber ein vitium

grammaticale begehen: aber mehrere werden nicht übereinstimmen,

gerade dasselbe an eben demselben Orte, wo noch dazu so wenige

Veranlassungdazu war, zu begehen, und den richtig gesetzten Car

fum gleichsam mit Mühe in den Nominativumzu verwandeln.

Zum andern ist gerade diese sonderbahre Artvom Solöcismo in

der Offenbahrung so oft wiederhohlt, daß sie nichtvon den Abschrei

bern herrühren kann: denn wäre die Schuld an den Abschreibern,

fo würde man diesen Solöcismum in den übrigen Büchern des

Neuen Testaments eben so oft finden, als in der Offenbahrung,

welche doch nicht ihre eigenen, von den Abschreibern der übrigen

Bücher des N. T.ganz verschiedenen, Abschreibergehabt hat. Da

VW

Aaogel: XL, 5. ögart roi wurylow avroö., d aggovoxdog May 6 a.gxar

W'07rolog.
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wir nun den ungrammatikalischen Nominativum nur in der Offen

bahrung so häufig finden, so scheint unläugbar, daß er von dem

Verfaffer, der ihr eigen ist, und nichtvon den Abschreibern, die sie

mit andern Büchern des N.T.gemein hat, herrühre.

Zum dritten ist gewiß, daß indie Offenbahrung nicht etwan erst

zu den neuern Zeiten grammaticalische Fehler eingeschlichen sind, in

welchen man die Unwissenheit der Abschreiber anklagen kann; font

dern schon in den Zeiten, in welchen die alte Griechische Sprache

noch lebend war, und schwerlich ein Abschreiber Fehler von der Art,

als vorhin angeführt sind, begehen konnte, ist über grammaticali

sche Fehler in der Offenbahrunggeklaget worden. Keine aller unser

rer Handschriften reichet an dasdritte Jahrhundert; allein, der in

demselben lebende Dionysius schreibt schon (n): die Sprache des

Schriftstellers finde ich nicht gut. Griechisch, (im Gegensatz,

gegen das in besserem Griechischen geschriebene Evangelium Johan

mis), sondern mit Barbarismnis und bisweilen mit Solöcis

mis verunstaltet, die ich nicht nöthig halte hier anzuführen,

indem ich nicht die Absicht habe, zu sporten, sondern nur zu

“- daß der Stilus dieser Schriften nicht einerley

ey (O).

2) Die Schreibart derOffenbahrung hat auch in andern Stücken et:

was viel Hebräischeres an sich, als die Schriften Johannis.

Es ist dieser Satz freilich von einigen übertrieben. Denn auf

der einen Seite ging Dionysiuszu weit, wenn er gegen das Ende

des Auszuges, den Eusebius B.VII. C. 25. aus ihmgiebt, das

Evangelium Johannis als ein vollkommen reines und recht zierli

--
ches

(n) vsen 1:1 hift. ecclef 1.VII. am Ende des25sten Capitels, S.355.

(o) Es ist nicht unwahrscheinlich, daß manche solcher Solöcismen, die die

Offenbahrung im dritten Jahrhundert hatte, mit der Zeit von denAbschrei

bern geändert find. (S.48) Bisher find nur wenige Handschriften von

ihr verglichen, und in die kann die grammatikalische Correctur allgemein

eingedrungen feyn. Aufdiejenigenä die man jetzt noch als

Varianten in einzelnen Handschriften der Offenbahrung findet, ist achtzu

geben; vielleicht sind einige unter ihnen Ueberbleibsel der alten wahren Le

feart, z. E. wenn die Wolfenbüttelische Handschrift C.VIII, 2. hat, id

3 avrog Erra oa Aryyeg.

P. 3



1640 Schreibart der Offenbahrung. S.284.

ches Griechisches beschreibet: und aufder andern Seite thut Wett

fein der Offenbahrung unrecht, wenn er zwey bloffe Schreibfehler

eines einzigen Codex (p) ihr als Hebraismos anrechnet. Allein,

ohne durch Anführung einzelner Beyspiele das Ende meines Buchs

zu entfernen, kann ich doch wol, als jedem mittelmäßigen Kenner

in die Augen fallend, annehmen, daß in der Offenbahrung viel

mehr und härtere Hebraismen find, als im Evangelio und Briefen

Johannis.

3) Unter den hier in Betrachtung kommenden Unterscheid des Stili

kann man esfreilich nicht rechnen, daß die Offenbahrung reich an

Bildern ist, dahingegen Johannes sonst eigentlich und prosaisch zu

reden pflegt: denn ein Poete, und also auch ein Prophete, schreibt

in Gedichten und Weissagungen anders, als in Geschichtbüchern

oder Briefen.

Allein

(p) S. 746. Offenb. V., 6. hat der einzige Codex Ephraem, yvov anstatt

Hoyöw. Wettstein bezeichnet dis unterdem Text, und wo er von varisleadio

nibus handelt, gar nicht als die ihm richtiger vorkommende Leseart: und

doch nimmt er es in den Prolegomenis zur Offenbahrung als die wahre für

bekannt an, und rechnet esunter die Hebraismen. Wie es einHebrais

mus seyn solle, wenn man yvöc für "vyd: fchreibt, weiß ich nicht. Das

andere Beyspiel, C.XIII, 11. dgxawy für dpaxavy ist aus eben dem Codex

Ephraem, und aus ihm allein. Wettstein macht die sonderliche Anmerkung,

ita Fuldaei fribune fine additis vocalibus literir: gerade als wenn die Ju

den auch das Griechische ohne Vocalen schrieben, oder, als wenn es so

was seltenes wäre, einen Buchstaben im Abschreiben auszulaffen, daß

man dabey gleich an einen Hebraismum denken müßte. Wetteins drit

tes Bevspiel ist zwar auch nur aus einer einzigen Handschrift, der Ale

xandrinischen, genommen; hat aber doch mehr wahrscheinliches als die

übrigen. Die eben genannte Handschrift hat nehmlich Offenb. XII, 10.

6 war pop anstatt 6 xaryapo : und so sagen die Chaldäer, '': Mo

ein Ankläger. –– Um doch eins zu geben, das nicht blos aufein

zelnen Handschriften beruhet, will ich Offenb. XIX, 14. hinzusetzen. Für

aux haben hier 13 von Wettein angeführte Codices, zu denen noch der

Wolfenbütteliche kommt, nebst der Complutenfischen Ausgabe, alaara.

Dis ist ein offenbahrer Hebraismus; denn Blutschuld, unrechtmäßi

vergoffenes Blut, heißt im Hebräischen im Plurali DO: die LX

übersetzen es oft auxra aber imN. T. wüßte ich nichtdaßdieserHebraism

sonst vorkäme. -
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Allein auch diese Bilder haben etwas eigenes und sonderbahresan

sich, das sie von allen Büchern der Bibel unterscheidet. Fast bei

ständig findet man in ihnen den Schriftsteller als Nachahmer, und

aus allen Propheten sind sie zusammengetragen, und dabey lebhaft

verschönert. Dahingegen ist der EvangelistJohannes in seiner fanft

ten prosaischen Schreibart sich so selbst gelaffen, daß man nicht ein

ne Spur von Nachahmung bey ihm gewahr wird. Johannes der

Theologe (so will ich den Verfasser der Offenbahrungaus ihrem Tit

tel nennen) bleibt nicht bey den biblischen Bildern, er borget fie

auch sonstvon den Jüdischen Alterthümern, und ausder Theologie

der Rabbinen, daß sein Buch fast ein kabbalistisches Ansehen bei

kommt; und ihm ist dis alles so alltäglich, daß er sich nie erinnert,

es könnte seinem Leser fremd und dunkel feyn. Er stellet sich gleich

fahm keinen andern Leser vor, als der ganz im Tempel, und in den

geheimsten Schulen der Rabbinen zu Hause fey. Der Evangelist

hingegen pflegt sich oft zu erinnern, daß dieser und jener Umstand

der Stadt Jerusalem oder der Jüdischen Sitten dem Leser unbe

kannt feyn könnte, und erklärt ihn mit einer historischen Deutlich

keit, die man selbst an den übrigen Evangelisten nichtgewohnt ist.

4). Bei dem allen hat die Schreibart des Theologen eine Schönheit

und Pracht, und etwas rührendes und fortreißendes, so ihr in al

len Sprachen und auch den schlechtesten Uebersetzungen bleibet.

Man lese z. E. ohne Vorurtheil die Anrede Jesu an den in Ohn

macht sinkenden Johannes (q): fürchte dich nicht! Ich bins;

der Brfte, und der Letzte, und der Lebendige. Ich war

Todt, und siehe, ich bin lebendigvon Ewigkeit zu Ewig

keit, und habe die Schlüffel der Höllen und des Todes: und

fage mir, ob man nicht von der Größe der Gedanken und des Aus

drucks gerühret wird. Das ganze Buch hat etwas begeisterndes

und gleichsam ansteckendes an sich, so uns mit in den Affect des

Schriftstellersfortreifft; undzwar stets in einen erhabenen. Wenn

er auch in noch fo dunkeln Worten Seeligkeiten verheißt, oder das

künftige Jerusalem mahlt, so fühlt selbstder Unempfindliche etwas,

und bis aufdie Kinder werden die Leser zur Aufmerksamkeit undzum

Erstaunen gereizt: und wenn er droht, wenn er den vor Gott und

- - fei

(a) C. I, 17. 18.
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feinen Engeln von Ewigkeit zu Ewigkeit aufsteigenden Rauch der

Qualzeiget, so erreget er bey dem, der nicht gerade wider ihn ein

genommen ist, Schauder. Dabey scheint sich jedesfremde undger

borgte Bild zu verschönern, sobald es von seiner Feder berühret

wird. Er hat viel aus den Propheten, aber gemeiniglich schöner

und prächtiger, sonderlich wenn Ezechiels Bilder unter seine Hand

gerathen. Die Rabbinische Bildertheologie gefällt sonst nicht, und

ist gleichsahm die Antipode der Schönheit und der wahren Gröffe:

allein, sobald Johannes der Theologe ihr infeinem Gemählde einen

Platzgiebt, so gebietet die Ehrfurcht, und bekommtSchönheit und

Geschmack.

Diese vorheilhafte Seite habendie gemeiniglich weniger bemerkt,

die von der Schreibart,des Theologen reden. Indes sind gerade

dis die Schönheiten nicht, die man am Evangelisten gewahr wird.

Beydem gefällt die sanft flieffende deutliche Schreibart, die garkei

nen Schwung hat: und in der Offenbahrung entführt uns einger

wiffer Enthusiasmus, und läßt uns, fo rauh der Prophet auch sein

Griechisch schreibt, in lauter bezauberten Gegenden mit Vergnügen

und Entzücken erstaunen. Ist dis einerley Mann?

5) Dionysius bemerket, daß der Evangelist Johannes weder in dem

Evangelio, noch in einem feiner Briefe seinen Nahmen nennt, und

wenn er von sich reden will, sich nur umschreibt. Der Theologe

setzt seinen Nahmen nicht nur, wo er nöthig war, im Anfangsgruft

fe seines Briefes, C. I,4. sondern auch sonst häufig, wo er gar

wohl entbehretwerden konnte, und wo, Jch, oder, der so dis

gesehen hat, schon eben so gutgewesen wäre, als: Jch, Jo

hannes. Der eine scheint übertrieben bescheiden, und vor als

lem Schein des Egoismus furchtsahm, der andere mitfeinemNah

men verschwenderischzu feyn. Und dabey nennet sich der Theologe

nie, der Jünger den Jesus lieb hatte: welchesdesEvangelisten

Redensartzu feyn pflegt. -

Einige haben diesen Unterscheid der Schreibart zu leugnen gewaget,

und deshalb Redensarten und Bilder gesammlet, welche die Offenbah

rung mit andern Schriften Johannis gemein habe. Dis ist sonderlich

die Bemühung desEngländers, Leonhard Twels, gewesen, defen in

WolfsCurasganz eingerückten Vindiciasapocalypseos manS.399-404.

nach
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nachlesen kann. Allein nach Lardners Urtheil, dem ich hierin völlig bey

trete, reichen die Beyspiele, die Twelsgesammlet hat, nicht hin, eine

Aehnlichkeit der Schreibartzu beweisen: gesetzt aber, sie wären beffer und

überzeugender gewählt, als sie wirklich sind, so würde doch deshalb nicht

geleugnet werden können, daß in andern Stücken die Schreibart Johan

nis des Evangelisten und Johannis des Theologen sehr verschieden fey:

woraus man denn freilich mit nicht geringem Schein geschloffen hat, daß

Johannes der Evangelist nicht der Verfaffer der Offenbahrungfey, wenn

auch gleich dieser Verfasser sich vor ihn ausgegeben, und ihm, so viel er

konnte, nachgeahmt haben folte (r). -

Das einzige, so meinerMeinung nachgegen diese Folgerung einge

wandt werden kann, ist: daß Johannes feine Schreibart mit der Zeit

geändert habe: denn so viel sind wir uns doch auch wol bewußt, daß wir

nicht immer einerley Schreibart unser ganzes Leben hindurch behalten,

fonderlich wenn sie in unserer Jugend nicht genug gebildet gewesen ist,

und wir mitder Zeit an ihr beffern. In seiner Jugend, undda Johans

nes noch nicht lange unter Griechen gewohnt hatte, schrieb er also viele

leicht so lebhaft und rührend, und zugleich so morgenländisch und ungries

chisch, als wir die Offenbahrungfinden: in einem Alter verlohr sich das

Feuerder Schreibart und sie ward gleichfahm einem stillen Bach ähnlich,

zugleich aber ward das Griechische Johannis durch den langen Aufenthalt

zu Ephesus reiner, und der Grammatik gemäffer. Dis kann man fa

gen, wenn die Offenbahrung unter Claudius oder Nero geschrieben ist:

fetzt

(r). Doch will ich ein Paar Aehnlichkeiten der Schreibart, die mir beim Le

fen aufgefallen sind, auszeichnen. Das in der Offenbahrung so häufig

vorkommende pylov, (ein bey den LXX sehr seltenes Wort) findet man

im N. T. weiter nicht, als im Evangelio Johannis, F. XXI, 15.

Die Redensart, rotsy A/3stav und südos, Offenb. XXII, 15. finde ich

im ersten Briefe Johannis Cap. I, 6. Etwas characteristisches so für Jo

hannem angeführt werden könnte, und auch schon von Twels, nur nicht

in seiner ganzen Stärke bemerkt worden, ist, Offenb. I, 7. die Anführung

der Stelle Zachar. XII, 10. 1) nicht nach den LXX. 2) nach einer an

dern Leseart, völlig wie Joh. XIX,37. - Siehe meine Auferstehungsge

schichte S.31. Ueberhaupt führt kein anderer Schriftsteller desN. T.die

fe Stelle an, sondern blos Johannes, dem fie bey der selbst angesehenen

Durchstechung Jesu so sehr auffiel.– Doch alles dis könnte auchvon ei

nem Nachahmer feyn, ders: # Buch unterschieben wollte.

9
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setzt man sie aber unter Domitian, so wird ihre Schreibart ein unüber

windlicherEinwurfdagegen, daß sie ächt, und von dem Evangelisten fey.

Denn bey feinem langen Aufenthalt zu Ephesus wird er die Griechische

Grammatik, die er im Evangelio befolgete, nicht vergeffen, oder feinen

Stilum wiederum Hebräischer gebildet, auch im höchsten Alter nicht das

Feuer der Schreibart erlanget haben, fo ihm inder Jugend und in den

ersten Schriften mangelte. Es hängt also abermahls die Frage von dem

göttlichen Ansehen der Offenbahrung davon ab, ob man denen beitreten

will, die sie unter Nero fetzen: nach der gewöhnlichen Meinungweiß ich

fie nicht zu vertheidigen.

S. 285.

Ob die Offenbahrung Hebräisch geschrieben ist.

Ich sehe daß einigen der Gedanke nicht blos beygefallen, sondern

fast als ausgemacht vorgekommen ist, die Offenbahrungfey ursprünglich

Hebräischgeschrieben, und das Griechische blos eine Uebersetzung. Es

ist wahr, alles siehtfo Hebräisch aus, daß er einen leicht überraschen kann:

allein wir haben dochgar kein Zeugniß des Alterthumsfür einen Hebräit

fchen Textder Offenbahrung; und aus ihrer Hebräischen Schreibart fol

get er auch nicht, denndie läßt sich erklären, wenn der Schriftsteller ganz

Hebräischdachte, undGriechisch, dessen er noch nichtgewohntwar, schrieb.

- Umindessen auchjeder Meinung, die ich nicht annehme, ihr Recht

widerfahrenzu laffen, mußich bemerken, daß einige Varianten beynahe

wie zwey verschiedene Uebersetzungen aus dem Hebräischen aussehen. Z.

E. anstatt der äußerst unwahrscheinlichen (5) Leseart C. IX, 16. dio zuv

erades zuvguadov (zweyhundert Millionen), habenviele Handschriften,

wie ich glaube, richtiger zuvgue des zuvguado», welches blos eine hyperbo

lische Beschreibung einer unzähligen Menge ist, bey der die Zahl nicht so

genaugenommen wird. Hätte im Hebräischen gestanden, ENO", so

hätte der eine zuvgrades zuvguedow, der andere aber um den Dualem aus

zudrücken, die augte des verado» übersetzen können, so wie auch Pf

LXVIII, 18. einige Ehr' zwey Myriaden, d. i. 20000, erklärt hat,

ben.– Für x; Ayen zuo erfagte mir, C.X, 11.haben neun Wett

steinische Handschriften, zu denen nun nochdie Wolfenbütteliche kommt,

(g/

()Warum ich sie für äußerst unwahrscheinlich halte, wird man in der
Orientalischen Bibliothek Th.VIII. S. 158. 159. finden,

-
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39 Asyovgl. ua, und sie sagten mir, d. i. man sagte mir, mir ward

gesagt: das Hebräische "h den kann beides bedeuten, und wird sons

derlichim Neuhebräischen derRabbinen, häufigimpersonalitergebraucht;

der eine Uebersetzer könnte es aufdiese, der andere aufjene Art verstan

den haben.– Für karouxotyras XIV,6. hat die Complutensische Auss

gabe, fechzehn Wetteinische Handschriften,zu denen nun nochdieWol

fenbütteliche kommt, Origenes, Andreas, Arethas, die Vulgata, xx

Suiyovs: dis wärenzwei verschiedene Uebersetzungen von TV-Uw. - -

Allein in der That, diese Beyspiele sind zu wenig, alsdaß sich et

was so unhistorisches und zeugnißloses daraufbauen lieffe. Sie leiden

auch wol eine andere Erklärung, z. E.am letzten Ort ist xaSmuvovs, ein

harter Hebraism, fast ohne Zweifel die richtige Leseart, die erklärte viele

leichtjemand am Rande durch zarouxoyras, und dis-Scholion kam in

den Text einiger Handschriften.
-

S. 286.

Einige Anmerkungen über das, was in der Lehre der Offenbahrung

als fremd und heterodox angesehen ist. - -

- An der Lehre der Offenbahrung fetzte Dr. Luther in feiner ersten

Vorrede vom Jahr 1522 aus, daß Christus darin weder gelehrt

noch erkanntwird, welches zu thun dochvor allenDingen einApo

stel schuldig ist, wie er sagt Act. I. ihr sollt meine Zeugen feyn.

Dieser Tadel scheint mir unbillig, und ich weiß wirklich nicht, wie Lu

ther dazu gekommen ist, ein Buch, das so oft von Christo, und sonders

lich von seinem Blut und Tode damiter uns Gotte erkauft hat rührend

und entzückend redet, zu beschuldigen, daß es Christum nicht lehre."

- Das einzige, so einen in Absicht aufdie Lehre von Christo befrems -

den könnte, ist, daß bey fo vielem recht begeistertem Preise der Größe sei

nes Amts, und der feiner menschlichen Natur mitgetheilten Herrlichkeit,

doch nie seiner ewigen und wahren Gottheit so deutlich gedacht wird, als

wir es sonst in Johannis Evangelio gewohnt sind. Beinahe jemehr

man großes von Christo mit Entzückunggesagt findet, desto zweifelhaft

ter wird man, ob der Schriftsteller ihn, den er gleich Anfangs den sie

ben Geisternvor dem ThronGottes nachsetzt, für Gotthielt, weil er ihn

nie so nennet, nie als Schöpfer der# beschreibet. Selbst die Gestalt,

- 2 - - unter
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unter der ChristusC. 1, 13-15. erscheint, ist, zwar mit einigen Verän

derungen, aber doch kenntlich von einem Engel, bey Daniel, C, X, z. 6.

erborger. Der Nahme, das Wort Gottes, der ihm C.XIX, 13. ben

gelegetwird, entscheidet hier noch nichts: denn aus den Gegensätzen, die

Johannes im Anfang seines Evangeli gegen Cerinthum macht, zeiget sich,

daßIrrlehrer dem Meßias eingestehen konnten, er fey das Wort Gottes,

ohne ihn deshalb für den wahren und ewigen Gott zu halten. Es ist

fogar mit um dieser Stelle willen, (C.XIX, 13.) der Verdacht entstan

den, daß Cerinthus die Offenbahrung geschmiedet habe, weil sonst kein

biblischer Schriftsteller diesen bei den Gnostikern gewöhnlichen Nahmen

von der göttlichen Natur Christi gebraucht. Im Evangelio mußte sich

freilich Johannes desselben bedienen, wenn er deutliche Gegenfäße gegen

Cerinthum machen wollte: allein in der Offenbahrung fällt diese Absicht

weg, und wenn sie unter Nero, vor dem Ausbruch der Cerinthischen

Kätzerey, und lange vor dem Evangelio geschrieben feyn sollte, so muß

man sich freilich wundern, wie Johannes so früh dazu komme, die götts

liche Natur dasWort Gotteszu nennen. Der Ausdruck, der erste und

der letzte, C. I, 17. könnte die ewige Gottheit Christianzeigen, wenn er

folgenommen würde, wie Jef.XXXXI,4. XXXXIV, 6. XXXXVIII, 12.

allein entscheidend ist er nicht, denn er kann auch bedeuten: fürchte

dich nicht, Ich bins der erste, dendu als sterblichen gekannt hat,

und der letzte, den du jetzt unsterblich wieder steheft, noch immer

eben derselbedir bekannte. Eben dis gilt auch bey C. lI, 8. wo der

Erste und der Letzte wieder mit der Auferstehung Christi aus den Tod

ten verbunden wird. CI,i1. hingegen, wo die Worte wenigerZwey

deutigkeit hätten, find sie unächt. " . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Noch eine sonderbahre, der Bibelunbekannte Lehre von einerhimm

kischen Mutter, die imHimmel das Kind gebieret, das die Heiden mit

dem eisernen Scepter regieren soll, scheint im zwölften Capitel enthalten

zu feyn. Desto mehr Aehnlichkeit hat sie mit dem, was einige Käher

von der Mutter des Lebens sagten, die den himmlischen ersten Menschen,

das ist den himmlischen Jesus gebahr. Sogar, wie der Fürst der Fin

ferniß dem ersten Menschen einen Theil seiner Waffen verschlinger, so

willhier der Drache das neugebohrme Kind verschlingen, nur es wirdzu

dem Thron Gottes entrücker, so wie der erste Mensch bei den Kätzern.

Auch die Vorstellung V. 15. hat viel Aehnlichkeit mit dem, was Kätzet
- - - - - - HORN

'
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vom ersäuffen Jesu fagten: doch redeten sie von Jesu, und die Offen

bahrung von der Mutter. Man kann dem Capitel durch Erklärungen

helfen, aber gewisse Kabbalistische, Gnostische, und nachher Manichäi

fche Lehren und Bilder fallen einen doch dabey ein, sonderlich, wenn man

Beaufobres Histoire des Manichéens B.VI. C.3. B.VIII, 4.kurzens

gelesen hat. - - - -

- Die sieben Geister Gottes, von denen C. I, 4.gegrüßet, und die

Christo sogar vorgesetzet werden,find auch eine Schwierigkeitin der Leh:

ve der Offenbahrung gewesen. Man hilft sich zwardamit, daß nur die

einzige Person des heiligen Geistes gemeint fey: allein, da die Juden

wirklich von sieben Erzengeln reden, die den Zugangzu dem Thron Gott

tes haben, so machtdoch der Ausdruck, die sieben Geister, etwas zu

schaffen. Man kann sogar aufden Gedanken kommen, daß diesen fie

ben Geistern oder Erzengeln vor demThron die Inspiration zugeschrieben

werde, und sie eben deswegen nicht Engelfondern Geister heiffen. Das

Bild der sieben Fackeln, darunter die C. IV, 5.vorkommen, schickte sich

gut dazu, auch der Ausdruck, C. III, 1.der die fieben Geister Gott

fes hat, welches so viel feyn würde, als, der die höchste Stufe der

Inspiration hat: aber am wichtigsten wäre die Stelle C.XXII, 6. nach

der Leseart, zuzuos Sees rär zweiparay räyzgapry arriere als r»

dyyeMoy aurod, merkwürdig. Hier sind mehrere Geister, die die Pro

pheten inspirieren, und einer von ihnen scheint der zu seyn, der Johanni

die wichtigsten Gesichte zeigte. - - - - - - /

Von Engeln redet die Offenbahrung Johannis auch mehr als an

dere Bücher des N. Test. und scheint sie gewissen Ländern und Elementen

vorzusetzen. Doch dis kann man als Gemählde ansehen, und so erklär

ren, wie S. 1616. erinnert ist. Gegen die Anbetung und Verehrung

der Engel erklärt sichzwardie Offenbahrung sehr deutlich:"allein C.VIII,

2. 3. giebt sie einem Engel doch eine fast hohepriesterliche Verrichtung,

die wir sonst nur von unserm Mittler, Jesu, zu erwarten pflegen.

- Das tausendjährige Reich ist diejenige Lehre der Offenbahrung, die

ihr unter den Alten wol die meisten Vorwürfe zugezogen, und sie in den

Verdacht gebracht hat, als sei sie eine Erdichtung des Cerinthus.

- Was den alten Widersachern des tausendjährigen Reichs am mei

ften an demselben misfiel, war, daß noch nach der AuferstehungderTod

ten ein weltliches Reich auf efolgen sollte. Dis kommt uns'
- - - - 3 . . . . . (M
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auch fremde und unglaublich vor: allein solchen Kirchenvätern, die nach

einer gewissen weit ausgebreiteten Philosophie der ersten Jahrhunderte

die Quelle aller Sünde und Finsterniß in den groben Partikeln derMa

terie fuchten, aus welchen der Leib zusammengesetzt ist, mußte es noch

anstößiger klingen. Setzte man in eben dis Reich Gastgebote und Hey

rathen, welches doch die Offenbahrung nicht ausdrücklich thut, so mußte

es denen, diegegendie Vergnügungen des Leibes eiferten, und den ehe

losen Stand verehrten und bewunderten, sehr fleischlich vorkommen,

wenn man auch nicht die Auferstandenen, sondern nur die noch Lebenden,

an solchen Glückseeligkeiten Theil nehmen ließ. Zur Zeit der Reformat

tion hatte man noch eine andere Ursache, den Chiliasmum nicht blosals

einen Irrthum, sondern auch als einen gefährlichenzu betrachten: weil

nehmlich die Hoffnung eines Reichs, in welchem lauter Fromme über

die Weltmenschen herrschen sollten, unruhige sich selbst allein für fromm

haltende Leute mit dem Geist des Aufruhrs beseelte: und deshalb erklärt

sich die Augsburgische Confeßion widerden Chiliasmum ausdrücklich (t).

Ohne alle diese besondere Absicht würde aber auch ein solches tausendjähr

riges Reich, als sich die alten Chiliasten vorstelleten, in dem wiederum

Opfer und Opfermahlzeiten feyn folten, der Lehre Pauli vom Levitischen

Gesetz, und dessen Unvollkommenheit und Abschaffung, klar widerspres

chen. - ". . . . . . . . . -

Wenn man das 2oste Capitelder Offenbahrung unpartheyisch lie:

fet, so wird man gewahr werden, daßzwey dieser Schwierigkeiten es

gar nicht treffen. VonOpfern und einem Jüdischen Tempel hat esnichts,

sondern diese Lehre nahmen die alten Chiliasten aus den ganz buchstäblich

ausgelegten neun letzten Capiteln Ezechiels. „Heyrathen werden auch im

2osten Capitel der Offenbahrung nicht erwähnt, allein in der Beschreie

bung, die Ezechiel von seinem Tempel giebt, kommen Gesetze von den

Heyrathen der Priester vor, aufdie sich vielleicht die Chiliasten bezogen.

Daß die Frommen und Heiligen über die Unwidergebohrmen herrschen

werden, scheint deutlicher in der Offenbahrungzu stehen; doch kann man

auch unter den Heiligen die Kirche Gottes, oder gar das wieder nachfei

uem Lande zurückgekommene Jüdische Volk verstehen. Allein die erste

Auferstehung, die vor dem tausendjährigen Reich hergehet, stehet deute

lichin derselben, wenn manblos den Buchstaben folgen, und keine figür

(t) Art, XVII. de realisa Christi ad judicium.

liche
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liche Erklärungzu Hülfe nehmen will: und wenn gleichdiese Auferstan

denen nach ihr nicht die einzigen Einwohner des tausendjährigen Reichs

feyn sollen, so scheint es doch, daß sie als Obrigkeiten und Fürsten daran

Theil nehmen, und aus einem beffern Leben, so ihre Seelen vorhin ger

noffen, wieder in dis irdische zurückkehren, und darin eine Glückseligkeit

schmecken sollen, die für sie zu unedel seyn würde. Um dieser Folge ab

zuhelfen, halten die Erklärer, die nicht selbst Chiliasten sind, die erste

Auferstehunggemeiniglich für eine Figur. . .“

Es scheint, als ob das 2oste Capitel der Offenbahrung, welches

ihr die Vorwürfe der Antichiliasten zugezogen hat, gewissermaßen aus

dem 37, 38 und 39sten Ezechiels erwachsen fey, doch mit derjenigen Abs

kürzung und mahlerischen Verschönerung, mit welcher der Verfasser der

Offenbahrung sich Ezechiels Bilderzuzueignen pflegt. Ezechiel weißaget

von einem Einfall Magogs, derzurZeit der Offenbahrunggewiß noch

nicht erfüllet war, und der das imgelobten Lande wohnende Israelzu

bedrohen und eine lange Glückseeligkeit desselbenzu unterbrechen scheint,

wenn man Ezechiels Worte eigentlich nimt. Gleichvorher hatte Ezechiel

im 37stenCapitel eine Auferstehungder Todten gesehen, die jedoch nicht

eigentlichgenommen werden kann, sondern nach feiner eigenen Erklärung

gleichsahm die Auferweckungdes Israelitischen Staats, und die Zurück

bringung dieses Volks in fein Land abbilden soll, ob sie gleich von man

chen Jüdischen Auslegern für eine Auferstehungder Todten im buchstäb:

lichen Verstande gehalten worden ist. Eben so setzt nun die Offenbahr

rungvor ihre, durch Magogzu unterbrechende Ruheder Kirche, eine er

fe Auferstehung: ob eine figürliche oder eigentliche, dasgehet mich hier

nicht an. Wer die Offenbahrung nichtfür göttlich hält, der könnte fa:

gen, ihr Verfasser habe den Ezechiel unrichtig und buchstäblicher, als er

sich selbstauslegt, verstanden: wer sie aber als göttlich verehret, der wird

in der Vergleichung des Ezechiels das beste Mittelfinden, sie von der so

unwahrscheinlichen ersten Auferstehung zu befreien. Denn er darf nur

sagen, sie rede von eben dem, was Ezechiel deutlicher geweissagethat,

und fetze zum voraus, daß man sie eben so verstehen werde, wie Ezechiel

verstanden seyn wollte.

Was die Offenbahrung von dem Reiche des Thieres hat, ist aus

dem Daniel, nur umständlicher und weitläufiger. Allein nirgends men:

net sie dis Thier den Antichrift, welcher Nahme blos in den Briefen

Johan:
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Johannis, und zwar so vorkommt, daß er nichts weniger als das apo

calyptische Thier oder Hure bedeuten kann. Man kann also, wenn man

das Wort Antichrift im biblischen Verstande nehmen will, nicht sagen,

daß die Offenbahrung der Sitz der Lehre vom Antichrist fey. - -

So viel habe ich von den Lehren der Offenbahrung mehr historisch
als selbst urtheilend sagen müssen, weil bey Untersuchung ihres canoni

fchen Ansehens doch allerdings gefraget werden kann, ob sie die in der

übrigen Bibel enthaltene Lehre habe, oder derselben widerspreche: und

sie wirklich aus dogmatischen Gründen bisweilen verworfen ist, Bey

dieser ganzen Untersuchungist mir freilich ihrgöttliches Ansehen nichtgewiss

fer gewordenals es vorhin war; und dasUrtheil mußich, wie schon

Luther gethan hat,den eigenen Einsichten der Leser überlassen,

- - ohne ihnen vorzugreifen. " ,

- - - -

E N D E.
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140

'43

. xolo

227

243

m

1447

- mum

V, 1. 2.1 S. 236. 989

VI, 12. .177'

‘Sabaßuf. _

L 3. 177

1- 4' ti .

II, 8. 17. 177

III. 3. 1477

17. . 208

_ 5epbam'a.

I, 10. ’ 177

uke. _7 -“4. 177

Zachacia._ . ‚

III. ' 1710f.
lxo gh t

XI,12.13. v 262

XII, 10. 247. 1643

XIII, 7. 239. 272. 996

mantbum

U‚8- 118.119

16.-. “ 177

IV; 7. 230. 267

Apocryphifches Buch era. _

V‚ 34-- 393

. Judith.,

V, 18. 147 1,

Buch der weis-[zeit.

II, 23. 410

VII, 26. . 410

XVII, 11. 176

Jefus

.__---I_.__
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- - - - Jesus Sirach. - - - -

V, 11. S. 1437

1. Buch der Maccab.

I, 13. - - 999

57.

II, 1. 561

Ill, 16. - - - - - - - 561

- 26. 338

IV, 8. - - 999

- I9. 137

VII, 17. 266

XI,43. 191. 1 567

XII, 18.22. 191. I 567

XIV, 6. 1377

36. 306

2. Buch der Maccab.

I, 27. 1451

III,22. 825

3. Buch der Maccab.

III,22. - 743

- matthäus,

I, II, 229.235. 10.09. 1042f.

- I. - - 99O.I423

6. 1O42

1Z. IO43

22.23. 235

- 22. 1 54.237.238

23. 24I. 985

25. I4 I3

II, 5. 6. 236
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V, 1. IIOII
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29. ZO. - I44

32. 474

34- 77. 863.990
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XIII, 15.

22.

2F.

3 S.

37.

45.46.

- $3.

55. 308.934f 1411. 1416

474

I48

43.295.IOO3

24I

149. 1616

928

1422. 1490. I493. I497

XIV, 1– 13.

- I.

1 : 2.

- 6.

22.

63

474f.

28–32.

XV, 7– 9.

8. 9.

17.

32.

- 39.

XVI, 2. 3.

3.

3. 6.

I2.

I6.

17–19.

I8.

I9.

24

XVII, 1.

IO– I2,

I4.

XVIII, 1 – 14.

1–20.

I2.

8F

33I

43O

– 474

1067. 1 167

237. 239

243

: 2O8

" IO48

IO69

337

2O4

693

1617

I364

IO6I

87

93O

F84

23O

IO49

879

886

IO49

Matthäus

S.239.249474

XVIII, 18.

2I.22.

23.

24.

XIX, 5.

- 9.

IZ.

17.

I9.

24.

28.

XX, 1 – 16.

I3.

2O. 2I.

24.

28.

29-34.

34.

37. 38.

XXI, 1.

4.

- - 4. F.

7.

I3. -

I3. I6.

32.

4I.

42.

XXII, 1.

4. I3.

I 5–22.

I6.

24.-28.

26. --

4O.
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S.87
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693

474. IO49

246. I385

693
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ZZO
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896
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- 24I
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239

IFO. 997. Tool

838. IOOI
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I 56

I48

I262

32F. 649. 838

I229

IO49

39I

239

XXIII,
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und erläuterten Schriftstellen. - II

Marcus III, 34. S.632

I, 2. S.42.43.337.702.719 IV, 9. 11. 43I

4. 875. 930. 1025 - 12. 249

F. 43 15. 28. 583

6. 407 22. 838

8. 838 29. 208

- IF. 4I S. 35. 886. 1069. IO76. IIOI

I6. 357 35-4I. 928

I9. I417 36. I 82

2I. 43 1 V, I. 5 17.732. 1068

21 –28. 408.924 7. 43 I

28. 428 9. IF. 174

29. 924 I8. 658

29-33. IO6I 2I. 583

3 I -44. 4O8 22. 93O

3F. IO69 2F. 862

40-45 93O 26. 385. F83

4I- 585 28. 583

44- 43O - , 29., 34. 93I

- 4- - 409 39. 6O2

II, 1. 4O9 4I. 4OG

I - I2. 93o VI, 1. 1076

I-22. 933 - 3. 14II

3. 409 F. 15

I4. 933 f. 8. 838

I 6. 385.409 9. 998

26. 143 II. I7O.43I

III, 1o. 93 r* 14-29. - 63

II. I3. 583 I S. 182. 430

IF. 428 . 2 I. 65. 430

17. F83. 1417 25. 28. §83

I8. 934. I49O 3 I. 38. - - 583

2O. 926 4. - 739

2I. 431. 1076. 1411 f. 48. 632

22. 632 $3. - 583

31-35. 1411 f. 55. 428

st“ b 2 VI,



12 Verzeichniß der angeführten

Marcus

VI, 56. S. 585

VII, 2–4. IO6I

8. 563

I I. 400.43 I. IO61

IZ. 43 I

H9. 2O8. F8F

2I. 583.f

26. IO6 I

29. 584

34. 4OO.43 I.465

VIII, 1. 583

4. I'7. 43 I

IO. IO69

22. 385.886

24. 3O8

28. 707

34- 930

IX,2. 584.838

3. 583

8. I F4

I 2. 179

I8. 357

I9. 43O

27. 33. 385

28–3 I. 1067

33- 50. 879f 886. 1065

33. 385

34- IO6 I

43- 5O. 754

X, 6. 246. 583

17. 838

2I. 385

3O. 3O2

3 I. IO68

46-52. 896. 1069

XI, 2.

- - Z,

IO.

I 2.

17.

7--30.

2I.

27.

XII, 1.

2.

4

I4

2O.

23

24

26.

29.

- 38-40.

4O

4I

58.

XIII.

6.

8.

I I.

I9.

26.

32.

37.

XIV, 3.

3-9.

I2.

I2-- I6.

I9.

22.

24

S. 1061

649

307

F82

267

IO73

106I

1070

IOO I

583

I 82

583

- 699

329.358

-
709

I44. 265

I82. 3 I3

IO62

583

9.30

429

19

I3FF

43O

ZF

583

429

34. 886

378.405

- 182

887

F83

93O

608

34O

1072

Mart
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- - - - Marcus - - -

XIV, 27./28. S.252. 253

- 28. 996. IO60

3O. 583. 106I

36. 42. 43 I

47. IO6I

5 I. 329

$4. 93O

F9. 137

6F. 583

67. 184.26I. 583

69. 43O. 583.738. IO69

70. - I45

XV, 15. - 175

I6. 174. 176

19. 583

2 I. I06I. I255

23. IOO2

34. 3FO. 43I

34.--36. 1167

36. I 85.646

39. | 174

4O- 934. II26.„I416

42. IO6I

- 44- 4-5- 174

XVI, 1. 2. 1126f 1 167

2. I46

7. IO6O

8. 738. 1068

9--20. 517. 896f. 1059

9. 65 1

I4. 343. 348. 52I.738

Lucas.

I. 1423

I, 1 -4. S.99. 101. 876. 883.

930.932. 1063. 1085 f.

IO95.1099. 1 IIF. II2I

3. - 46$. F I3. 882. IO9I. 1 I 1O.

- -

I I 2, I

4- 1025. 1087

F. I IOO

8. - 9O2

I2. - 3 I3

17. 267

28. 577

26-38. 1123 f.

29. 49$

- 3. I46

37. 225

39. 729

39. 4O. 901

49. 93 I

50– 58 157. 931

64. " :327

72. I 57. 93 1

76. 93 I

78. 39I. 863

79. - - 93 I

II, 2. - 29.71. 289

4- 49$

* - IF. 512.775

22. 773. II20

34. - 247

38. 296

39, I I2O

FI. 897

III, I. 649.838

I. 2. 3. 9O2. IO2F. 109o f.

IIOO. II82

b 3 Lus



I4 Verzeichniß der angeführten

III, 3.

3- 4

I4.

17.

22.

- 23.

IV, 5.

16. 17.

I 8.

22.

23.

31 –37.

33

38.

42

V, 1. 2.

IO.

I2.

I2- I6.

17.

17–26.

17-39.

27.

29.

34

VI,6.

I2.

12–17.

IF.

I6.

17.

2O.

29.

Lucas

S.93o

IO2F

5 1. 1. 186

I3F.93O

I84

IO2O

999

I 54. 93O

1224

247

I84

883

924

408. 1079

924. 1079

925

Io79

1417

924. I O II

93O

512

93O

933

933f.

838

- 495

926

495

924

934. I490

I494

I IO II

49

739. IOZo

886

VII, 1.

6.

I IT,

2O.

2I.

2F.

3 I.

4O

VIII, 1.

2.

IO.

I I.

22.

22. 23.

24.

26.

3O

33.

37.

4I

47.

IX, 3.

IO.

S. 137

495

4O3.925

49%

297.93 I

- 5 12

320

495

782

495

249 -

- 925

886. 928. I IOI

IO79

49$

17.732

174. 495

I079

495

930

49$

999

33I

739

93O

495

886

F I3

93 I

1 560

885

1 561

529

692

Z90

573. 649

Lus

49$.

VII.

23.

38. 4I."

46-FO.

51– 53.

52-54.

57-60.

3O.

4O.

42

49F.
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18 Verzeichniß der angeführten

Johannes Johannes

XII, 37-43. S.1142 XIX, 1. S.32

4C. 249 9. I74

XIII. II60 I4. 581.616

2. 650.839 19. 2O. - 175

16. 39I 25. 1416

17. 1 Z. - 239 26. 27. II28, 1413

23-26. 1 127 28. 1 167

26. - 512 34. 698

34. I 522. I 525 35–37. - - 229

XIV–XVI. 87. 91. 1 157 37. 137.247.252. 1643

XIV,6. II48 39.40. 1 167

7-11. II46 YX. 1127. 1 163

9. I148 1–18. II66

11. 12. - 864 I I. II69

16. 17. 87. 2oo I6. - - - 647

I 9. II48 17. 712. I16o

26. 88. 895 19, I46

28. 750 2O. II 5:9

XV,2o. I 162 , 26. 57r

26. 27. 78. 88 3O. I 13O

XVI, 2. 4O4 3 I. II 32. I 138

6. - 328.512 XXI, 1. 11 63. 11 69

7– 15. 88 8. 439. I170

23. 24. I43 IF. - - - - 1 643

XVII, 3. 864 15 – 17. II69

S- 1 145 f. I8. I9. 1172

I2- 239 IZ-22. I483

I9. 740 2I. I 169

XVIII, 1. 439. $84 22. F90. II64. I625

IO- 1172 24- 117o f.
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399
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476
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1267
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I44.265
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XIV.
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17.
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- - Römer - . I, 10. : . . . S. 1236

XV,20-23. - S. 1393 - 11. 12. - I2I4

24. - 212. 447. 1272. 13FO I4. 1 571

24. 28. 1326 I4.-- I7. 12I4. I218

25 --27. I229. I240. I252 1 $. I6. 296

28. 175.447 I6. 886

3O--33. 1326 17. I66

32. 578 2O. 232

XVI, 1. 1252 26-28 1095

I --27. I268 28. 1296

2 175 II. I21 F

3. I32O - I. I66

3- 5. 1177. 1255 4- IF

4. 332 4. $ 166

F. 13FI 9. 248. 250. 257. 12I 5

7. - 125 $ IO. 89

IO. I I. 1256 I3. 89. I66

I3. IO61. 1255 I4- I66

I6. - 307 III. I215

17-20. I2O2. I268 I --4. 2I2

I8. 399 IV, I. 742

20-27. - 322 2. 300

2I. 1082. f. 1084 F. 175

22. II2, 268. 1253 6. 185. 1216

22. 23. 1240 8-- I4. 1215

23. II 3. I571 9. 1394

24. 37o 17. I244

25.-27. 322.43I.FI8. 579. 2I. I236

647. 696 V, 1 -8. , I230

28. . 2I2 1-13. 1236

- - 7. 8. I2,II

1. Brief an die Corinthier. 9. 3. 1189. 1229 f.

I- III. - - 1215 VI, 1. - I 222

I, I. 84. I213 f. I --9. 1236

I --9. I236 8. 1222

2. 1211 f. IO--2O. .1236

1 Corinth.
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1 Corinth.

VI, 12. 13 S. 1223

VII, . . . 90. 14.13. 1236

I. I229

2-7 397

6. 1232

I4. . I234

IF. 2,12

I6. 822

32-34- I234

4O. 9Q

VIII. I2OO. I424

I. … I236

8. 562

IO. 742. I223

I I. 822

IX. 12IF. I336

I3. 4OI

X. I200. I424

$. 1227
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2O--22. I223
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XI. 30. 1227

I. I236
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d 2

XI,18-34. , S. 1236
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2 I. I213
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I I. 819
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27. 3FO

28. 84
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IO. 743
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I8. 624
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24-29. I224. -
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XI.

II,

I4.

18.

2O. 2I.

XIII, 1.“ -

- 2. 3

2 Corinth."

S.1241

124I

1215

1215 f.

1216

1215 f.

1216

- - 1219

1177. 1215. 1314

- 1217

1216f.

161, 166

1336

1216f.

1216

1318

1207. 1314. 1317

56. 62. 397.4O3

3OO

886

670

13.15

13IO

1213
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I, 1.

2. 6

7-9.

8. IO.

9.

II. I2.

18. -

13.15

124O

an die Galater.

84.391

1195

12O2

- 1203

- Z66

" . . 89

. . " 1196

. . " Galater -

I,19. - S. 1126.1416.1424.1428

II. 1196. 1438

I --9. 72

I. 3. 1196f. 1203.1309

4. . I2OO

F. 598. 1199

6--9. 1428

6-21. - 1179

9. 1424. 1444

IO. 1229

I2. I424

I4- - - 12O3

18. 19. . 94O

III, 2. 16

7--29. 12O3

I3. - 391

17. - 1

19. - 1265

2O. 745

IV,1- 18. 12O3

IO. -1196

I2. - 12O3

19--31. 1203

2O. 730

25. 326.737.798.829

V,2-4. I2OO, 12O2

6, 1437

IO. II, I2OO

II. - 1203

VI,2. 5. 149

6-- IO, 1336

- ' 9. 160. 1373

11. - 4268

12. F3. 1200

16.“ - - - 1373
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Brief an die Epheser.

I, I. - 84.1283.1292. 1294f 1298

3- I2.

3

IO.

I3.

IF.

I8.

II, 1-3,

I- I2. -

3.

4.

I8.

19.

I9–22.

2O.

III, 1.

2.

$.

8.

I2.

I3.

I8.

IV, 1.

$.

7.

I I.

17.

25.

3 I.

V, 1.

6.

I6.

22- 33.

3 I.

VI, 11. 12.

I298

34Q

2I3

1298

1287

I29 I

1298f.

I3OO

635

F93

I60. 2II

39I

I298

84

127o

1288

324

449

160.2I8. I364

I6O

1298

1270

I294

2FF

84

I3OO

1280

705

872

I3OO

I224

I300

24 f.342

1299f.

VI, 11– 16.

2O. 2I.

2 I. 22.

* 22.

23. 24.

24.

Brief an die Philipper.

I, T. 391.866. 1304.1307. 1324

$.

I2– IZ.

I3.

14-17.

I6.

25.

25–27.

27.

II, 4.

I3.

I9.

I9-2I.

24.

25.

25–30.

III, 1.

2.

IO.

I8. I9.

IV, 2.

IO- I6.

15–17.

I6.

22.

S. 13or

1270

1287. 13.25

679. I292

1298

I292

I3O3. I306

I3O8

I74. I3OI. I306

1327

12OO

I326

I273. I308

578 f.

480. 579

745

I324

1307

1308

125$

13O3

13O4

1200. 1202. I304

578f.

I200. I202. I3O4

I305

I336

I3O3

I304. 1306

13O6. 13O8

Brief an die Coloffer.

I, 1. 84. I277. I287. I324

I,2.
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- Coloffer - -

I, 2. - - - S. 1275. 1296

3-29. - 1278

7. 8. 1277. 1279

II. 1232. 1279

I. 1242. 1276f. 1278

8. - 1278

IZ. I 6O

22. 399

III, 5. “ - 39I

9. I-2ZO

16. 1277

IV, 1. 872

3. 129I

7. 1270

7. 8. 1287. 1292. 1325

9. 1269

IO, I I. - 1255

10. 1051. f. 1070. 1077. 1324

II f . 1076f. To82

I2. IZ. 1277. 1279

I 3. 1276
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7. 8. I2O6

9. 1205. 1364

II, 8. 2 16

17. 18. 12O6

18. 13F I

III, 1. 135I

III, 1–6. S. 1206
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I2. - 1207
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I, 1. - 84

3. I242. I244
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III. I242
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3. 670

16. 302. 317-319.425. 431.

518.565.608.629.813.865

IV. 1232
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6. I244
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23. - I244
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II,9. 1 322

17. - 1332

III,



umqîyafiuvmgmqapwa;ef

 

MEI'zLEı'8‘A0LG-Eı'oı

179€!*Sl'*Lu’‘I

61-9*Tl'uomapqdmauv'3mg

LOL'L

1'88!"*k31€!‘j‘SlSt'LL

62.8'E‘AÌEıEı'uEl*Cl

179€-'SI8‘15!,'6

WL_'II-Z.`11’;'S

“'HEI'*WL‘55:‘L‚£171L‘11!

64518921'fr-8451€;`*JL-UA

i788-“'l'm'3121"In

$82!'592:“hL9('zı

L9z''EI81S!’ql

61.21'6L9'6-69-111*mel'5

20111'00?!'6-9LIE:'9

59€’8-9‘1188-1‘1

OLE:’‘9‘‘'OWLuaquvjapıq

$35:"I?ï"‘‚_

.sl"If-1ALL!"WEI'WU'w

8L€ı'-f“11DLL!-6Z€1'SzEı'IZEI'OZ

5821,'hozEI'61

66€-gMSN-4281'Lx'91

‘31’92*xx-x,.m:_‘91

9L8!'L9Eı'L'ML!å.'SI
6zL+98'Hz98:81’‘'VI__

WL'3615!'Öl'EI

'HEI"lu-tr*ıiEı'Szãı'ıziı'u

58€!'if-zBTL)'izzEı—

HE!‘5‘z‘zzíî'Lm'zm'OLOI'II

5881'81.51'z:EEı°$z€ı_'oıãı'01

1011'1"IOTZ!'6

'aaçıqaçıamuvNUN‘Lzîx‘9zíx'8-9'A1

OLS‘91

$28!"l-ZL!"Lof!'ZIII*L‘91'51

’6LOI'8L01'oLoı'zborv'im'J8051118519 ‚‘8“m

1’sz'D„‘zz'61*l'Qıoıuıı‘z‘.’



'mamma`WOMANth SE

'E‘nx*a

8581*el-21'nx905`

58€!'01!*O98(

63€ı-bLSı-zàíı'szbile.'1.6x

5881"'9817881

1881'965'58'5881

5881'65..WL-

9981*wZ821?"

5881_'L6L8'f9i

681'95881

6981:1-*Z'OQ881-~.,

81.81'_'rEx.°85881'j|._-f

9981f'"1'1‘IX6LE

“LfM-f:-#81'61'68--585881

2681'1581'*PLü881

LL81:'88668

17681'8581'z8:1.81

07721:(-'178--28‚-6zz

OCZ!:'08L'fot!

HE:'6:‘082:.‘9481'8981

ich'Ich'8581"tb-9617881'

55StR-81'151151'81781'61'55

8581'5:'im

5681.*'61

5881.''51

#65*_'9

+98'L--5

1881-'1‘X

.HH'ıx'x

3981*KOLL

582I„.1'83.

0881'598'L89J'óıii

1881'1L81'Lı'91,=3

1'or-51

188g.'51471.*

8981z_'11"b

0881'Q''f--z‘Xl

'of?:

.51781

8581

8otı'1oi1

51`b'

GLEIHV

+681~

598'589

5881'8581

5681?

szxr

5881'6L81

oüír;-

3821*b8fc

6L81'9

_;s'-aayägecj

.I‘XI

"h

'i‘IIIA

*ee

*1z

'61

.EI

.II

'v

DIe-*141;

»714

'IIIA'IIA>

"+61

*AfL-.Z

'ox'6.x
xq;‘

.8__va

:9-Ö

.$.*

:8„

.z.

'IA

'x-m

*1

'81

'zı'11

-n

‚0x:A



75 u34ahnabuv13QFutpaa393

-K1"I

gibt191*ST

Z„t1-Zyhrihr

68“ZI,

I68*III

Z„Kyr"Z,

ELhI“II-9--

StyL.---g9--

+Lyr--*II--

Z„StyIz,

hihr1K1-Sh,1-8or1*

"audJoag"I...“

--

--

LSZoz:

zyr"9I

ZEE*I

Ethi91–71

ZEIT*81–EI

Eyr--•E1•zT

E†Z,*Eoz,-zr

LEyrg!“

†Ehr-“II–L,

+81Joh161"4.–I“A

zphI.Hyp".

EthI+Eyr"ZI-ET

31ty1*6:,

L8719871*9z.----

A8z19-ty*AT

SZh-*1I-

E+7T1:...“III

6:4,-z-

SOhr•zz--

LohI61/

z871-,*ZI--

†Ehi-Sohr"SZ-OI

+E-I-"6-Z

1EtI....."z“II

8ETzehn90hr•1*NI

z,E71-*%z.

EE7T-“Zz–zz

L871*KL,•6I

98hI.*ZT

ZEIT"Z.I

EEyr“zI“II

987L,•1T*

1871-E",

EE+71*IZ-Z

1%y118hrgo“I’.

goov,Janagz

9$811E1ZhEr-yz,

OyET--7z•Ez

z6E1---

“S$81-1%ErOSE:6781•Ez1

§17Er-1z;

-z6Er61.

K88T*ZhEr-61-ZT:

†7881*-IT

Z4,81•7T.

EKET.•ET

LhEr*7I–z.I...

E881ZyEr•6.."

EKEToI–Z.

&S819hEr"4.“IIIX

Eohyr"Zz9z-

E†Er*6z.--z-

88818zZ*-z...

S881-z1:,,

8881-“IZ3T3

9K9’96-“ZI

z881Z8•T

96."D-*8*IIx,

asyagog--



uana,JapS)U3/1434mpalaQuin S$

oz1:

O6

†ihr

6Ztyf

9POI

z819KoK6

EZhi

3Kyi-

zZhr

ALZhr

6Lhr-…“

E1“-

z8118th

699-----

13thi

13hE

62hrtztzspr:.

Z-3).“

*IZ-6I:

*6T

*LI:

181–91

“ST

•hr

*I-8I

ºzI*II

"OII--

"OI-8.-

*9

•..."

•h

-E

"A-1

...“I.“I

"1a30Jaag"z--

1"

18t16412211)101

-

-Er

zLh1

12tritt618thz1

ZKht---*II.

1S471•6

7Zhr"Z.

EZ71“II–A.

A8hyr•

zy-g

Ayr---z

E9$16K*I“A

E4thI-Etz"ZI

EZ7191–71

EZ7161–ZI

LK1•I1*OT

EZyp*II–8

LSz8

Athy1"S)-"E"AI

ELh-"A-I“AI

SLyI..."1z-

6Ly1A.SPI------oz--

S98-----------81-

†Zyr91

ELhr.....zz-yr.

hoE-8I-

SZhII-

9Z9-------or…----

+7Lyr67*9.--

Z„Shr1--*--

17Lyr-,"z1---

ELhrE1–1“III

-SZhr“z.--

EL7T--*Sz–1z-

otr:"ZI--

Kiyr“h1"Er.

oZh1-09"or8“ET-

†7/716771"ZI-

EZhr.“oz-z1

zKhyI*II..

OK+71"OI.

EZyIZhiy1681"6.-

OO98

Zhz"Z.

EA7’9

OO8-E

A,Kyrz,

EZhI"OI–I“II

†79EI...“Ez;.

EZyr-z-zz:

A,StyI*zz“Iz

†Lh124h19hry1"ZI-

6Z71"ty2h1"4f.

†471"S)S1"I

-- acßaQ3"I----



98 U3,ahnabuvM3QHaup101303

"A85K1–18L1

"E181244484914Zo4,-

ty89$189049’999-99

-9969'99'419)689

ih890896z9Zz9819

119609“Log"I8L’94-’9%

-88$.*zz5ozS41%/1$

+989hz9hSyz.8718-ty

-9ot2LE“K48'oLE/898--

z98-97877896z“88z4,8%.

KESL4,9.-

..oEK1“hzK1•h

9zSt.“•E•z1-

8z1oz16811"9-1“A

17981“Z1-

oEK1-----

ZOL,289oß•E,

Az1"z51-•E•z-

oOEI-•z

18%1-"h–1

J4zK1JozL1"E-1“AI

18$1-z.

J9E1---*Iz;

Sz191*

$z$1“Z,Kh•z1

†7zK1ozS1"4

+7z1+

6911858"z1“III

+7z$1"AI"III

9818z.

972,-So9"o18"ZZ

zzSI•7z

Lz1“L63*Ez

OZL1-’9z–zz

6911"7z-zz

1zK1-•zz.-

974’9"O7“II

Joz$1•61’81

91S1--81

E9K1•hr

zzi-1"Er

tyzKI-zzLi"8’4.

EzSI-K“S-E

Ez1-"z“I"I

Kyr"6

Ez1"O1-8

Et,91"9

EZI1:"4,-

zz1-E-

8zH1--*y"I

"stuuvo,Jag:“1-

KZzo6"91-

08h121/zyFr91-1-

6811E-K1

z8h1-*II

LLh1761-*TOI--

†8h’9,

Z11-671“8-

92713Sty1hKh1-1

ZZhi"III

zZt.1“6Z8"ZI-

887164,8AI

9871•SII

974*EI

9Zyr"ZI-OI-

z8th1"4."H

6Z7r"----

§81*18hr'o1-by

644"Z.

9Zh1-871648*I

zZty1oZiy1“II

S8h1"S)"oz“I

-"133(15’93"Z--



. . . . . und erläuterten Schriftstellen. 37

V,7. E- S.605. 1534f 1536 I, 3. S.1598.1620.1623f

– 15424 1553 -4- - - - 348

T4. 1364 -4- 776. 1642. 1647

« 14-16. .: 1531 : 5. - - 186. 1584. 1636. 1638

2O. “ : 750 - 6. 1637

2I, .; 1519 - 7. 1643

- - - - C3 : 1584f.

1 2. Brief Ich IS II, 1584f. 1646

- - '' - 13.-15. 1646f.
1 62."16

-, 4- 563. 5 1,17 I 646

W. 1563. 1565, '' 585. 164. 10, - 1525“ 17. 18. 1641

10. II “ 1560 f. II, -7. 1578

'12, 156 - '

3- 1565: 1566 „F 1487

- 3. Brief Johannis. 8–11. - - 15781. - - - f J - 414 1559 8. 1646

" 5. 11. 1561 - 3. 300.4IO. 1637

6, 1572 I4- 1223

7-9 1567 - 14- - 1486f.

8. 18 : 18-29. 1583

9. 1144. 1562 18, 1585

10. 169f. 20. 1636

12. 1568 24- 149

- : Brief Judä. - - »- III, 1. 1647

4. F. 1497 - 7–12. - 1578
* 5- 8. - 1496 12. 1636

6. 4TO. 412 (.. 18. 2O, I29I

7. 8. 1For PV, 3. - - - - 31 1

9. 1497. 1501-1515 4 1 637

11-16. - 1497 '
14. 1. - N 112 " . HI- IF84

# 5 ' VI,VII. 162I., 16.30

------- "-" – VI.- - - - I62O

Offenbahrung Johannis. 2. 1 62O

I, 1. 3. 1613. 1625 6. I622. I635. 1640

- e 3 I,



--

-

'“----

-

....-------
---

-__-----

-

--

------
-

.."

Kz91•zz-4.891•z16,

Et,91-–1891"4-

481“-------Mit91-tyrthzit"9

LS19-1791z191"AIX

118*-ot,91.--*II

88-8--899---+

997“-"Ixx4.891---"E"ITIX

91916h:".."-""Izoh91"OI

4891-"Z1’o9h,91"TIX

L8K1-IXXth91„"II.

118+178K1"9"X

L8L16:+91--91--

969"4-9891.+1

4891"z-119•171

691---OZ9121-E1

891bz91/2851/6251-yx†6z"z"I“XI

118-.........oz+717z1ioly*EI

ihrzrb"4198916

o/91-+14th91Ez.

9to1E16891'OZ91•z,

48316"L,-Oz91"1“IIIA

8SZ-“XIxz2“IX*IIIA.

991zu11-182

oz.91"IIIAX4891-“6

Sz91-..“81IAXP998-K

hoE“---------Ero891-8-ty

ALE91"h...,o291I

Jury-9-8.“IAY6z91*E-1

ory-.-"z“IAY1791"OZ91:"IIA

orth"4,“AX6.291--Z1–zu

974,“Z1:.19’98"4."IA

Z1Eg)-"AIX.."JoJ'gullCI--

"lona/1/apDuzanyaanungswaaquploaoR85

--

-"3G



. "N, H . . . . . ." 39

-

==
===-------- ---

-

- - -

- -
- -

-

merkwürdig
- -

. .- - -
-

- - - - -

Offenbahrung Johannis 1576. unbil

liges Urtheil überHieronymnn 1603.

Abba, Nachrichten von ihm 4tr. 426.

ob er'' in der Peschito

- mangelnden Bi cherdesN.T. sey.411.

" 434. er soll Joh.VIII, die Geschichte

der Ehebrecherin, in der Philoxenia

mischen Verfion zugesetzt haben 431.

Abgarus, wird von Thaddäo zum

Christenthum bekehrt 388. 1492. wo

man Nachrichten davon findet 1492.

Abgötterey, wenn dieses Wort unei

gentlich gebraucht werden könne 1447.

Abkürzungen, in den Handschriften

des N. T., verursachten Varianten

306. es verdiente ein vollständiges

Verzeichniß derselben gesammlet zu

- werden, daf

Abschreiber, verursachten aus mehr

rern Ursachen unrichtige Lesearten 292.

theils, aus bloffen Verschreiben

293-305. und zwar, Auslaffungen

293. Zuletzungen 296. Verwechselun

gen undVersetzungen ähnlicherBuch

stabenundWorte297f.(Auslaffun

gen c. Buchstaben c. Itacismus,

Ouotors Asvra, Synonyma.)––

theils, ausMisverstand defen, was

fie vor sich fahen 305 f. besonders

der Abkürzungen 306. oder, indem

fie etwas am Rande stehendes, als

zum Text gehörig einrückten 307 f.

: so gar ganze Geschichten 313 f. (s.

Einschiebungen.) auch, indem ein

- - - - - - - A.

a" augir, dessen Einwürfe wider die

===

R e g i st e r

der

stten Sachen. -

-

Fehler am unrechten Ort corrigiert

war 313. –– theils, aus Schuld

des ältern Exemplars, das fiel ab

fchrieben317f.wenn diesesverblichen

war 302. 317f. wenn ein durchschei

nender Strich ihr Auge betrog 317f.

wenn in demselben eine ausgelaffene

Stelle an unrechten Ort beygeschrie

ben 320. und am Ende eines Buchs,

das sich mit einer Drohung endigte,

eine fröliche Stelle zugesetzt war 322.

–– theils auch, aus unschuldis

gern Fehler ihres Urtheils 324 f. fie

' etwas für grammaticalischen

Fehler an und wollten es befern 325.

oder für einen andern Sprachfehler

327. fie fuchten den Text zu verschö

nern 328. und lieffen ans, was ihnen

überflüßig schien 329. fie verstanden

etwas nicht, und wagten eine Con

jectur331f. (185.345.)arbeiten weg,

was ihnen anstößig schien 334. setzten

eingewöhnlicheresWortfür das selte

ne 305. 338. änderten eine Stelle

aus einer andern Parallelstelle 338.

oder nach der ihnen gewöhnlichenUe

bersetzung 340. f. Lesearten.––

fie schrieben oft aus dem alten Coder

die Unterschrift und Jahrzahl mit

ab 381. wie das N. T. von ihnen

eingetheilt ist 537.

Abschriften, von einzelnenStücken des

N. T., muten vielfältig noch beyLeb

zeiten ihrer Verfaffer genommen und

von ihnen selbst veranstaltet wer

den



4O Register der merkwürdigsten Sachen.

den 273. 275 f. in denselben konnten

die Verfaffer noch etwas ändern 276.

ob solche keine Schreibfehler hat

ten 276 f. die von einzelnen Briefen

giengen auch in Gemeinen, an die sie

nicht gerichtet waren, herum 275 f.

(f. Paulus.) mit der Vermehrung

derselben giengen die Urschriften ver

lohren 272f. Urschriften––Ab

schriften von der Sammlung der

sämmtlichen Schriften des N. T.,

f.Sammlung, Codices. Sorgfalt

der ersten Christen für dieselben 280.

Abtheilung, der Worte in den Hand

schriften des N. T., ist nicht alt 303.

305. 866. der Capitel und Verse,

f, Capitel, Verse. . .

Abulfeda, dessen eigenhändigesExem

plar auf der Leydenschen Bibliothek

209.

Abulpharagius, f.Gregorius Bar

hebräus. -

Accente, im N. T., ob sie von den

Aposteln selbst herrühren 868 f.

Acco, ein Name von Ptolemais 393.

Accommodationen, f. Erborgun

gen. - - - - -

Achaia, Sagender Alten von derBe

kehrungLucä, der Verfaffung eines

Evangeli und seinem Grabmahl da

selbst 1111 f. 1116. ---

Etan wird richtige Erklärung da

von 1517.

Acômeten, einer derselben scheint den

Codex Alexandrinus geschrieben zu

haben 553. 557 f.

Adäus, f. Thaddäus. .

Adler, verschiedene seiner critischenBe

merkungen 298. 420. 433-435.462

Alechtheit, f. Authenticität.

Aegypten, von der Ausbreitung des

Christenthums daselbst meldet Lucas

nichts 1120. 1176. 1419. ob er hier

fein Evangelium geschrieben 1105.

1116f. 1119 f. es ist das Vaterland

-

„V

manchesAberglaubensr233. vielleicht

haben hier die Gnostiker ihren Ur

sprung 17. von hieraus kommen

Johannesjünger nach Ephesus 1141f.

EffenischeSectendaselbst 1122. 1245f.

Aegyptische Dialekte, in denselbenge

machte Uebersetzungen desN. T.436.

440. f. Coptisch, Sahidisch.

Aegyptisch. Evangelium 11:19. 1122f.

Aegyptische Worte in den Schriften

Mofis 130. in dem Griechischen der

Alexandrinischen Uebersetzung 154.

Aelteste, f. Bischöfe, Johannes.

Aleonen, in der Gnostischen Philosos

phie, 1.142f. 1147f. f. Gnostiker.

AethiopischeUeberfetzungdes N.T,

Schriften, die von ihr handeln #"
ihr Alter, daf. Grundtext, aus dem

fie gefloffen 456. und Beschaffenheit

ihrer Ausgaben und Excerpten 456

458. fie hat 1 Joh.V,7. nicht 753.

I538. -

Africanische Bischöfeführen in ihren,

den König Hunerich übergebenen,

Glaubensbekenntniß 1 Joh. V., 7.

an 1545. 1554. von dem angeblichen

Wunder derselben, welches die Alechts

heit dieser Stelle beweisen soll 1552.

"Ayarx, der ersten Christen 1228. f.Co

rinthier. - -

"Ayap, was es imArabischen heiffe 737.

"Ayyapstbew, ein Perfisches Wort 170.

Agrippas, Lucà und Josephi Erzäh

lungen von seinem Tode werden vers

glichen 66 f.

Ahriman, in der Zerduschtischen Phi

losophie, 1138. 1145.

"Auxra, 210. 1640.

"Alavec, eigener Gebrauch dieses Worts

im Brief an die Hebräer 1378.

"Axplds verwandeln die Ebioniten in

Syxpldsc 1023.

Alberti, seine Erläuterungen desN.T.

ausGriechischenProfanscribenten195.

Als
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Albrecht, defen variae le&iones ver

fionis Syriacae 380.

Alcala, Bär eines Bibliotheca

rii daselbst, der alte GriechischeHand

fchriften des N. T. an einen Feuer

werker verkaufte 775 f. -

Aldinische Ausgabe des MT. T. 78r.

Aleppo hat ehemals Beröa geheif

fen 1008. -

Alexander, der Groff,wollte Baby

lon zu seiner Residenz machen 1.460.

Einfluß seiner Siege auf die Griechi

fche Sprache 153. wie er bey den

Arabern heiffe 1509.

Alexander, PauliAnkläger zu Ephe

fus 1319. 1320.

Alexandria, in Aegypten, heist inder

Coptischen Uebersetzung Racoti 394.

und hat im Syrischen den Zunah

men, das groffe 1104. ob Lucas da

selbst ein Evangelium und Apostel

geschichte geschrieben 1105. 1116 f.

- 1119 f. 1175. hier ist der Hauptsitz

derGriechischredenden Juden gewesen

und die Griechische Uebersetzung des

A. T. verfertigt 118. 154. was dies

fes für Einfluß auf das Griechische

des N. T. gehabt habe 119. 154

bis 159. -

Alexandria Troas, ob Lucas daselbst

fein Evangelium geschrieben habe

IIo3f. 1118.

Alexandrinische Handschrift, f. Co

dices. -

Alexandrinische Leseart, f. Recen

fiones.

Alexandrinische Sprache, hat et

was Aegyptisches an sich 154. aus

derselben find viele eigenthümliche

Wörter in das Griechische des N.T.

gekommen 154 f. warumPhilo solche

vermeidet 155.

Alexandrinische Uebersetzung,f.Sie

benzig Dolmetscher.

Alexias Meneses, soll das Syrische

N. T. nach der Vulgata haben äns

dern laffen 387. -

Almosen, werden den armen Juden in

Palästina geschickt 1229.

Alogi, haben das Evangelium Johan

nis verworfen 1174. wie auch die Of

fenbahrung Johannis 1583 f. aber

fie haben die Briefe Johannis beybe

halten und also 1 Joh. V, 7. nicht

gefunden. 1546 bis 1549.

Alphäus, die ApostelJacobus undJus

dasfindSöhne defelben 1413. 1490.

ob er und Klopas einerley Person

und seine Söhne Jesu Anverwandten

feyn (934) 1415f. HerdersEinwen

dung 14I4.

Altmann, dessen obfervationes in Pau

li epitolas ad Corinthios 1223.

Amelotte, defenUebersetzungdesN.T.

und beygefügteLesearten aus Griechi

fchenHandschriften(691.692)762f.

fein ungegründetes Vorgeben von 1

Joh. V,7. wird gerügt 684. 1533.

Amphilochii, Zeugniß von der Offens

bahrungJohannis 1601.

"AvaxaAvrr/pix, was darunter verfan

den werde 1227.

"Avaexspaautoau, imBriefan dieEphes

fer, noch durch kein Exempel erläus

tert 2I3.

Analogia flei, ob man nach dieser das

N.T. ändern dürfe749.f.Comiekura.

Ananias, in der Apostelgeschichte,

wer darunter zu verstehen fey 52 f.

ob ihn Paulusgekannt habe 55.

Ananus, der jüngere, deffen in Paläs

stina erregte Verfolgungen gegen die

Christen 1345. 1347. 1355. 1424 f.

Andreas, Bischofzu Cäsarea, führt

den Papias und Gregorius Nazian

zenus als Zeugen für die Offenbah

rungJohannis an 1580. 1601. ob er

fich hierin geirret habe 1581. 16or.

sein Commentarius über die Offens

bahrungJohannis 1630.

f Ans
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Anführungen, aus dem Alten T. im

Neuen 223bis 267. eigentliche, zum

Beweis, sind von bloffen. Erborgun

genwohlzuunterscheiden 223bis 230.

(s. Erborgungen.) erstere müffen

im Grundtext des A. T. würklichdas

sagen, was aus ihnen bewiesen wer

- den soll 226f. 233. verschiedene Vor

stellungsarten hierüber 227 f. bey

denselben ist eine groffe exegetische

Bescheidenheit nöthig, Beyspiele das

von233f. Ausleger haben oft die rech

te Absicht verfehlt, wozu sich die

Apostel ihrer bedienen 235 f. Fälle,

wo man dieselben in bloffe Accommo

dationen verwandelt 237 f... und auf

der andern Seite auch ohne Grund

erdichtet 232. Anmerkung von den

Sittenlehren imN.T. aus denSprü

chen Salomons 23of.–– sie ge

. fchehen gewöhnlich nach den LXX

Dolmetschern 239 bis 250. 1366.

I436. 1473. Ausnahme beym Evan

gelio Matthäi 239 f. 981. 986 f.

(s. Matthäus.) ob fie, ohne Nach

theil der Inspiration der Apostel,

auch nach den LXXgeschehen konnt

ten, wo diese unrichtig übersetzt ha

ben 242. die Schriftsteller desN.T.

folgen bisweilen den LXX Dolmet

fchern, wo sie von maforethischen

Text abweichen243. wenn dieser hier

aus berichtigt werden könne, daf, fie

geschehen nicht immer so nach den

LXX, daß die Buchstab für Buchstab

abgeschrieben find 245 f. bisweilen

scheinen die Abweichungen von den

selben eine Correctur zu feyn (240.)

247 f. einige sind sehr frey, wo

nur die Sache ausgedrückt wird250.

Schulz Vermuthung, wegen einiger

Abweichungen der Schriftsteller des

N.T.vonden LXXDolmetschern25t.

und Ernesti feine, daß dieselben nie

möchten aus den LXX genommen

seyn 254. diesen folgt eine dritte,

ob nicht einige Abweichungen vonih

rem jetzigen Text aus einer Variante

herrühren 256. f. Siebenzig Doll

metscher.–– fie fichere das Ca

nonische Ansehen der Bücher des

A. T. 230 f. ob aus den apocryphi

fchen Büchern des Alten T. keine im

Neuen vorkommen 226. 230. obStel

len im N. T. citiert werden, die in

unserer Hebräischen und Griechischen

Bibel nicht stehen 257f. so wohl aus

fabelhaften , untergeschobenen Bü

chern 257. 1508. als aus den Cano

nichen 259 f. eine im Briefe Jacobi

kann nicht aufgefunden werden 265.

1436. 1437. –– die Art derselben

bey den Schriftstellern des N. T. ist

eben so, wie bey den Rabbinen 143f.

165 f. bisweilen wird aus einer

Stelle des A. T. nur ein Hauptwort

enommen, daf... oder die ersten An

, fangsworte 266f. -

Anführungen ausdem LN. T., bey

den Schriftstellern desselben selbst,

find äußerst felten 3. 32. so wie auch

die aus dem N. T. bey den apostoli

schen Vätern 32. f. Apostolische

Väter, Kirchenväter. -

ge Uebersetzungdes N.

. (485) 519. -

Aniläus, zu Nehardea, plündert die

Babylonischen Gegenden 1466.

d'Anquetil, defen Uebersetzung des

Zend-Avesta 172 f. -

Anfaldus, defen Streit mit Barzas

nus über die Anführungen der Kir

chenväter aus dem N. T.710 f.

Antichrift, ob er in der Offenb. Joh.

vorkomme 1649 f. s. Pabst.

"Ayrsyóusvax, was für Bücher des

N. T. dazu gehören 23. 1033. 14.05.

I439.

Antiochien , christliche Gemeine das

selbst 1420. ob hier die alte Syrische

Uebers
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vor 14f. 1333. 1531. und find ihre

Schriften ächt, so können sie keine

Betrüger feyn 13-18. (s.Authentis

cität, Paulus.) warum sie selten

etwas aus ihren eigenen Schriften

citiren 3. 32. (s. Anführungen.)

Inspiration ihrer Schriften 82bis92.

ob sie auch in historischen Sachen ins

spiriert find 78 f. 877. 895. von der

Inspiration der Schriften ihrer Ge

hülfen 92 bis 1oI. f. Inspiration.

ihr Vorzugvor denPropheten, selbst

den des A. T. 83. 87. 89. die göttli

che Eingebung machte fiel nicht all

wiffend 886. 1238. ob unsere Kirs

chenlehrer als Nachfolger derselben

anzusehen find 91. –– ob fiel die

Herausgabe ihrer Bücher selbst ver

anstaltet 275. 1193. f. Abschriften,

Sammlung. ob sie fich die Origi

nale ihrer Schriften haben wiederzu

rückgeben laffen 269. f. Urschriften.

ob unsalle Briefe, welche fie geschrie

ben haben aufbehalten find 275.

1189f. (1229f. 1304. 1445f. 1562.)

f. Paulus.

Apostelgeschichte, ist von Luca ver

faffet und eine Fortsetzung seines

Evangelii 1175. es findet sich nichts,

dasihreAechtheitverdächtigmachte29.

die Gründe für ihre Inspiration wer

den untersucht 82. 93 f. 1175. fie

bleibt, auch ohne göttliche Inspira

- tion, ein fehr glaubwürdiges und uns

entbehrliches Buch 60. 1o1. infons

derheit zum Verstehen der Briefe

Pauli Ior. 1175. 1183.–– von

dem Ort ihrer Verfaffung 1175. ob

fie zu Alexandrien verfaffet? 1120.

1175. Zeit ihrer Verfaffung (18 f.

1096)1175f.––eigentlicher Zweck

derselben 1176 f. dieser war nicht,

eine Kirchengeschichte von den ersten

Jahren nach Christi Himmelfarth zu

liefern II76. 1419. auch nicht, eine

… Uebersetzung verfertigt 398. ob Lucas

daselbst geschrieben 1103.

Antonius, ein AegyptischerAscete437.

Antwerper Polyglotte, 367f. 785.

f.Polyglotten-Bibel.

"A@sgay, im N. T., darüber werden

ErläuterungenausGriechischen Aerz

ten gewünscht 208.-

Apocryphische Bücher, welche soge

nanntwerden 74. und woher dieBe

nennung komme 75. ob aus den des

Alten T. Stellen im Neuenangeführt

werden 226. 230. 257 f. 1508. (f

Anführungen.) s" ihr Nutzen

zur Erklärung des N. T. 190.

Apocryphische Evangelien , " was

man sich darunter denken müffe 74f.

derselben giengen schon früh viele her

um 876. Io63. solche scheinen die

Evangelisten gebraucht und derenUn

wichtigkeiten verbeffert zu haben 970.

Lucas schreibt mit der Absicht, siezu

berichtigen (18. 1092. 1097. 1100.)

II21 f. vornehmlich, wie es scheint,

das Aegyptische 1122. aus ihnenkönne

te man über Lucam einen Commen

tarium schreiben 1122 f. Widersacher

der Religion haben von denselben viel

Aufhebens gemacht 1125.

Aroxplvoux, 136.

Apollo, ein gelehrter Jude aus. Alle

xandrien, weis bloß die Taufe Jo

hannis 1121. und wird von Aquilas

und Priscilla in der Lehre Christi völ

liger unterrichtet 1141. 125of. 1255.

istbeydenCorinthiernin Ansehen 1213.

und bey der Bekehrung der Creter

und Einrichtungihrer Kirche behülf

lich 1315. 1316. 1318.

Apostel, verschiedener Sinn dieses

Worts 1202 f. 1255. es wird selbst

von Christo gebraucht 1384.

Apostel Jesu Christi halten in ihren

Schriften ihren GegnernWunder und

Austheilungen des heiligen Geistes

f2 voll
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vollständige Geschichte Paulizu hin

terlaffen 1177. 1314. warum fiel des

Titus mit keinem Wort erwähne

1309. – – einige chronologische

Standpuncte in derselben werdenfest

gesetzt 1182f. Anmerkungen über Lu

cä Schreibart und vorzügliche Artzu

erzählenin derselben (48. 117. 1079.)

1179 f. besonders wenn er gehaltene

Reden anführt 165. 246. 1180. er

meldet darin, wegen seiner groffen

Bescheidenheit, von sich und seinen

Verrichtungen wenig 1077. 112T.

1177f. da er ein Arzt war, so sind

feine Erzählungen von Pauli Wun

dern an Kranken, desto glaubwürdi- -

ger 1176. Josephus ist bey derselben,

zur Aufklärung einiger Dunkelheiten, … .

noch nicht genug gebraucht 52. I 187.

–– sie ist von den Herausgebern

durchvieleEinschiebelverfälscht338f.

359. 747. 1179 f. Hearnische Ausga

be derselben 469. 525. 540. 62I. wo

man vollständige Auszüge von den

LeseartendesSyrersausihrfindet406.

einige vorbeygelaffene Lesearten der

selben aus Theophylacto 821. f. Lus
C(RG.

Apostelgeschichte der Ebioniten1334.

Apostolische Väter, find ein vorzüge

licher Beweis für das hohe Alter der

Schriften des N. T.31. warum sie

dieselben noch selten anführen 32.

"Ardorroos, "Arroroosvayyuov, wel

che Lectionaria so heiffen 521.

Aquilas und Priscilla, 1141. 1213. -

1249. 1255. I320. I337.

Araber, ihr gewöhnlicher Name seit

Muhammed 555, ob sie vor demsel

ben noch keine Schriftgehabt haben

442.

Arabien, wurde von Euchiten und

Indianern bewohnt959. wie weit sich

die Jüdische Religion daselbst ausge

breitet 57. 960, 980. f. Jüdische

Religion.

Arabische Sprache, ihre Ausbreitung

442, fiel dient zur Erläuterung des

N. T. 149. 191.

ArabischeUebersetzungen desLN.T.,

Schriften, die von ihnen handeln

441. – – derselben giebt es vie

le 442. fie wurden oft dem Copti

fchenN. T. bergefügt 437.442. ob

keine über Muhammeds Zeit hinauf

gehe 442 f.–– Ausgaben 444

455. Römische der vier Evangeli

fen 444f. die Uebersetzung in dersel

ben ist aus dem Griechischen gefloss

fen 446. Ausgabe in den Polyglottis

446 f. die Uebersetzung der Evanges

listen in dieser Ausgabe ist aus der

Römischen geuommen 446. die der

Apostelgeschichte und Episteln ist auch

aus dem Griechischen 448 f. Erpe

ni Ausgabe 449 f. die Evangelisten

darin kommen mitden vorigen Aus

gaben sehr überein (445) 449, die

Episteln und Apostelgeschichte aber

find eine Tochter der Syrischen Ues

bersetzung 452. und dienen zur Ver

befferung der Ausgaben des Syri

fchen N. T. 381. 406. Beschaffenheit

der OffenbahrungJohannis 452. 1637

feine Ausgabe ist am treuesten ge

macht 449. 455. aber man hat we

nig Excerpten daraus 4. 49. 453. die

Ausgaben der Römischen und Engli

fchen Gesellschaft de propagandafind

zur Critikunbrauchbar 453 f. Urtheil

über die bisherigen Ausgaben 455.

die aus ihnen gemachten Excerpten

find unzulänglich 444. 450. 455.

849. –– # haben 1 Joh. V., 7.

nicht 454.753.1538. find häufigaus

andernUebersetzungenund aus Rand

anmerkungen interpoliert 447f.450f.

Arabismen, ob solche in N. T. vors

kommen 149. -

Ara
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Aramäer, so heiffen im Syrischen

- N. T. die Heiden 393. -

Aramäische Sprache, war zur Zeit

Christi die Muttersprache derPalästi

nensischen Juden 119. 138. 144.

# 991. 1357. f. Chaldäisch, Sy

U"10).

Archippus , Diaconus zu Coloffen

. I274.

Architectur, f. Epheser. -

"Apera, bey Petro aufeine eigeneWei

fe gebraucht 189. I475. 148I.

Aretas, König von Arabia Peträa,

führte mit Herodes Krieg 52. 56. 65.

1186. obDamascus unter seinerBoth

mäßigkeitgestanden habe 57. wie der

Syrische Uebersetzer des N. T. seinen

Namen ausdrücke 397. 403.

Arethas, dessen Nachricht von der

Zeit der Verfertigung der Offenbah

rungJohannis 1629 f.

-Argenteus Codex, enthältdievier Evan

gelisten der Gothischen Uebersetzung

A93 f. Beschreibung defelben, das

obervon UlphiläeigenerHandfey493.

woman ihnzuerstgefunden 493.505.

Abdrucke von demselben 495. ob die

Sprache der darin enthaltenen Ueber

fetzung Gothisch oder Fränkisch fey

497 bis 510. und ob die Uebersetzung

aus dem Griechischen oderLateinischen -

gefloffen 510 f. f. Gothisch.

Arianer, ob sie so vieler Verfälschuns

gen schuldig sind, als man ihnenzu

schreibt344.491. fiefollenJoh. III,6.

verfälscht haben344. 1540. 1550. ob

ihr Stillschweigen,wegen 1Joh.V.,7.

indemAfricanischenGlaubensbekennt

miß, die Aechtheit dieser Stelle be

weise 1545. -

Arias Montanus, defen Ausgabe

des N. T.und BeschaffenheitderWet

feinischen Auszüge aus derselben785.

"Aggrov, bedeutet imN. T.jede Mahl

zeit 148.

-

Armenier, wenndieselben eigene Buch

faben bekommen haben 459.

Armenische Liturgie, zu Marseille

gedruckt, 463.

ArmenischeUebersetzungdes LN.T.,

womanNachrichtendavonfindet458.

Alter und Verfaffer derselben 459 f.

ob sie ausdem Griechischen oderSy

rischen N. T. verfertigt fey 46o f.

fieist imdreyzehntenJahrhundertnach

der Vulgatageändert462.––Aus

gaben von derselben 463. und Pro

ben ihrer Lesearten 464. sie hat ur

sprünglich 1 Joh.V, 7. nicht gehabt

462.463.754-1538. 1555.

Arnobius, sein Zeugniß von der Of

fenbahrung Johannis 1597.

"Agglsperg, was esin der mehrern Zahl

bedeute 53 f. - -

"Acts/3c, der Schuldige 156.

"Aa3sysy, fallen und 3evic, der

Gefallene wird aus den LXX erläus

tert I58. - - -

Alfdäer, ob sie einerley mit den Effe

nern find 1246. -

Affeman, Jos. Sim., deffen Nachricht

von einigen Handschriften der alten

Syrischen Uebersetzung381. undVers

muthungvon dem Verfaffer der Sy

rischen Uebersetzung der Offenbah

bylon, wo Petrus geschrieben 1460.

er bezeugt, daß die Jacobiten und

Nestorianer in ihren Kirchen die Of

fenbahrungJoh. nicht vorlesen 1608.

Affeman, Steph. Evod., giebtNach

- 'von Handschriftendes Syrischen

. T. 38I. -

Affyrisches Elend, ob Petrus an die

bekehrten Juden in demselbengeschrie

ben habe 1450. -

Athanafius, fein Zeugniß von der Of

fenbahrungJohannis 1602. ein Brief

an Marcellinum in dem Codex Ale

xandrinus 550. 553. 556.

f3 Athe

rung 411. feine Meynung von Ba
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Athenagoras, hat die Offenbahrung

Johannis gekannt. 1582.

Athenienfer, bey denselben waren ei:

nige sehr nahe. Heyrathen erlaubt

- 1220.

Athos, die Codices von diesem Berge

gehören zur Byzantinischen Ausga

be 536. fiel scheinen sehr übereinzu:

stimmen 7oI.

Atticismen, im N. T., hat man oft

nicht gekannt. 180. 185.

Autores cloffici, f. Profanscribenten.

Auferstehungder Todten wurde von

denSadducäern geleugnet I425. auch

von einigen Christen zu Corinth 1229.

Einwendungen der Effener und ande

rerIrrlehrergegendieselbe 1248.1333.

f. Jüngstes Gericht, Taufendjäh

riges Reich.

Augsburgische Handschriften des

LN. T. 566. - - - -- -

Augustinus, defen vernünftige Be

antwortung desVorwurfsFausti von

Erdichtung derSchriftendesN.T.12.

er glaubt, Marcus habe Matthäum

bey feinem Evangelio vor Augen

gehabt 1065. kennet 1 Joh. V., 7.

nicht 1543. nimmt die Offenbahrung

Johannis an 1604. giebt Nachricht

von den Alogern 1549. –– fein

#" von der Menge der alten

ateinischen Uebersetzungen 471. und

insonderheit von der Itala 473. 482.

Aurivillius, defen Differtationvon ei

nen Fragment der Arabischen Bi

bel 454.

Ausgaben der Bücher des LN. T.,

älteste, von ihren Verfassern selbst

desorgte274ff. Herausgabe,Sanft

lung; nach den verschiedenen Län

dern der Codicum 533f. f. Codices,

Recenfiones.– – Anzeige der vor

nehmsten gedruckten765bis 841. wo

man Nachrichtenvon ihnen findet766.

welche mirabilesgenanntwerden279.

welche Grundausgaben des N. T.

find und was sie für einen critischen

Werth haben 353. 765. 841 f. (s.

ComplutenfischeBibel, Erasmus,

Stephanus, Beza u. f. w.) was

fich Luther für einer bey seinem N. T.

bedient habe 781.–– einige Be

merkungen über unsere gewöhnlichen

Ausgaben 841 f. aus welcher diesel

ben abgedruckt find 783 f. 842. 845.

fie haben nicht immer die beste Leseart

und bisweilen ist möglich, daß keine

einzige die wahre hat (354.) 842.

fie haben sogar Stellen, die in kei

nem Codex stehen747. 842 f. 1179f.

(s. Apostelgeschichte.) und in der

Offenbahrung Johannis verlaffen fie

meist die rauhere Leseart 776. 1638.

Wünsche wegen künftiger critischer

Ausgaben 845 bis 857. Mängel der

bisherigen critischen Ausgaben , f.

Wettstein, Millius, Bengel. ihr

Fehler in Aufzählung der Handschrift

ten 538 bis 543. 855. f. Codicer,

Lefearten. – –

Ausgaben der alten Uebersetzungen ,

f. Syrisch, Coptisch, Arabisch,

Aethiopisch, Lateinisch c.

Auslaffungen der Buchstaben und

Worte entstanden leicht, aus Verse

hen derAbschreiber 293f. Folge hier

aus bey Beurtheilung der Lesearten

294. undErläuterung durchBeyspie

le 295 f. f. Buchstaben, Worte,

"OuotorsAswr2. bisweilen geschahen

fie auch, aus Fehler des Urtheils der

Abschreiber 329 f. indem sie etwas

für überflüßig hielten, das... oder für

anstößig und einem groffen Namen

verkleinerlich 334 f. . Abschreiber.

Auslegungdes LN.T.,f. Erklärung.

Aussprache, ähnliche der Wörter, ver

ursachte Varianten 297 f. besonders

die nach dem Itacismus 298 f. f.

Jtacismus. -

Authen
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Authenticität der Schriften des LN.

T. 4f. die Einwendungen der Neue

ren dagegen, find unerheblich 4. des

Manichäers Faustus Einwürfe wer

den untersucht 6 f. und die vortheil

haften Folgen daraus bemerkt 13.

f. Faustus.–– sie istfür dieWahr

heit- und Göttlichkeit der christlichen

Relig. ausnehmendwichtig 13.bis21.

(f, Wunder, Weiffagung.(Haupt

bücher von dieser Frage 22. Gründe

für dieselbe 23 bis 55. überhaupt

find diese noch stärker, als die man

bey Profanscribenten für völlig über

zeugend hält 25 f. und es find noch

gar keine statthafteEinwendungenda

gegen gemacht 26. was für welche . .

die Gegner vorbringen müsten 27.29.

infonderheit aber, die Bücher des

N. T. find überall so früh bekannt

eworden, daß an keine Unterschie

ung derselben zu denken "? 30 f.

Beweisdavon aus Zeugniffen der er

. ften Kirchenväter 31. der Kätzer 36.

Unchriften 40. und aus den altenUe

bersetzungen des N. T. 45. auch das

innere Gepräge dieser Bücher hebtal

len Verdacht ihrer Erdichtung, so

wohl die Schreibart 46. 128. 162.

als die genaue Uebereinstimmungmit

der Geschichte der Zeit, darin sie ge

fetzt werden 49. (f. Schreibart,

Evangelisten.) Einwürfe hiegegen,

aus den anscheinenden Widersprüchen

anderer Schriftsteller, werden geho

ben 56 f. f. Widersprüche.––

von jedem einzelnen Buch, f. unter

jedem Namen desselben. -

Autographa, f. Urschriften.

Aymon, besaß durch einen gelehrten

Diebstahl mehrere Stücke von alten

Griechischen Handschriften 595. eins

darunter läßt 1 Joh.V,7 aus 1537.

–– seine Handschrift von der al

ten Lateinischen Uebersetzung 469. ob

fie I Joh.V, 7. habe 1538.

B.

Babylon, das alte, hat um Christi

Zeit noch gestanden 1460. Strabos

Beschreibung desselben 1460 f. hier

hat vermuthlich Petrus geschrieben

1460 f. 1464. f.Petrus.–– das

neuere, (Seleucia am Tiger, nebst

Ctefiphon,) ob da nicht Petrusge

schrieben habe 1461 f. f. Seleucia.

–– die Provinz, wie sie imGrie

chischen heiffen müffe 1465. ob daselbst

keine Juden gewesen sind 1465 bis

1468. warumdieApostelgeschichtePe

tri Reise dahin nicht erwähne 1469.

mystische Deutung derSyrervondie

fem Wort 147o. –– Babylon in

Aegypten 1470.

Bahrdt, Dr. erlaubtfichbeyJoh. 1, 1.

eine dreiste theologische Conjectur753.

Banditen, f. Sicari.

Banun, ein ascetischer Schwärmer,

bey welchemJosephus drei Jahrezus

gebracht hat. 62. 66. . -

Bar Bahlul, defen Zeugniß vonLucà

Theophilo 1092 f. 11.05. -

Barbarismen in Griechischen des

- N. T., f. Griechische Sprache.

Barbelo, oder Barbero, ein Gnofi

sches Wort, was es bedeute 1147.

Barberinische Handschriften, f.Co
dices Barberini.

Barhebräus, f. Gregorius.

Barjesus, Veränderungen dieses Na

mens bey den Abschreibern des N.T.

335.

Barnabas, ob er Author des Briefes

an dieHebräerfey 1390. 1395-1400.

I402.

Baronius, dessenVorgeben von einem

Lateinischen Grundtext Marci 1073f.

Barrabas, warum man vor defen

Namen den Namen Jesus aus:
EN
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en 334f, wie die Syrische Ueberset Beck, ein Buchhändler, hat eine Aus

zung seinen Namen ausdruckt 403.

435

Barzanus, s. Anfaldus.

BxT/ug, bey Johanne 182.

Basilius Magnus, dessen wunderli

che Erklärung von einen Worte in

derAufschrift desBriefesandie Ephe

fer I295. -

Batanea, der Name von der Lands

schaft Basam 42.

Baumgarten, seine vindiciae textus

graeci N.T. contra Harduinum 107.

Wermuthung von Harduins Absicht,

bey Behauptung eines Lateinischen

Grundtextes 110. und artigeAnmer

kung,vondereigenthümlichenSchreib

art einesjedenSchriftstellersimGrie

chischen des N. T. 114. seine Ab

handlung über die Grundsprache

Marci 1074. windiciae vocis 3sd:

1. Tim. III, 16. gegen Wettstein 813.

examin variantium lectionum in ep.

Jacobi 804. Nachrichten von merk

würdigen Büchern 487. -

Bayer,Theoph. Siegfr. giebt.Nach

richt von der BekehrungAbgari388.

I492. -

Beaufobre, feine histoire des Mani

chéenswird empfohlen 1488. ergiebt

ausführlichere Nachrichtvonden Gnos

fikern II43. er glaubt, Faustus ha

be dasEvangeliumJohannis fürächt

gehalten 8. handelt von den Einwen

dungen einiger Kälzer gegen die Ehe

1233. seineMeynung von Babylon,

wo Petrus geschrieben 1460. von der

Zeit, da Judas seinen Briefverfas

fet 1495. und von Diotrephes, den

Johannes in feinem letzten Briefe er:

wähnt 157o. er will, die Manichäer

haben die Offenbahrung Johannis

nicht gehabt 1597.

BebeliAusgabe desN. T. 782.

gabe des N. T. veranstaltet 782 f.

Beda, ob er seine Lesearten über die

Apostelgesch. aus dem codex Lauda

nus habe 620. feine Meynung von

denWorte darop,beyJacobo1429.

und von der Zeit, da dieser seinen

Briefgeschrieben 1438. -

Benedict, f.Pabst.

Bengel wurde aus Gewifensunruhe

zum Criticus 547. 799. was dieses

für einen nützlichen Einfluß in Unter

suchung der Lesearten bey ihm hat

te 800. er hob zuerst in Deutschland

den übertriebenen Widerwillen gegen

die Varianten des N. T. 281. 793.

800f. ––Beschreibung seinerAus

gabe des N. T. und der dazu gehört

rigen critischen Schriften 801 f. sein

Apparatus criticus enthält nur dieLe

fearten, welche ihm erheblich vorka

men (639) 802. wodurch derselbeje

demCritiker unentbehrlichwird 802f.

neueste Ausgabe von demselben 803.

Nutzen seinerHandausgabe des N.T.

846.–– er stimmt in seinen critis

fchen Regeln mit Millio und Wet

fein oft überein 332. 800. 811. Wis

dersprüche, welche er von seinenGeg

nern hat erdulden müffen800.803 f.

insonderheit von Wettstein 800. 802.

804. Christ. Ben. Michaelis Erinnes

rungen gegen ihn (382. 548.)804.

er glaubte, die wahre Leseart werde

- zuweilen durch eine innere critische

Gnade erkannt 800. 1550. feine zu

groffe Hochachtungfür die Lateinische

Uebersetzung480. 489. 547.800. 81r.

und für den Alexandrinischen Codex

480. 546 f. 548. 800. sein Rath,

wegen Auswahl der richtigen Leseart

indenverschiedenenLateinischenHand

schriften 482. und Vermuthung, von

der Verwandschaft der Syrischen Ue

hers
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ronymo831-834. Widersprüche, die

––feine Harmonie der Evangeli- er von seinen Feinden hat erfahren

fien 9oI. er ist von 1 Joh.V, 7. der müffen 830. 836. wen er zu Verglei

gelehrteste Vertheidiger 1531. was er . chung der Handschriften gebraucht

gegen diese Stelle eingestehet 1535 f. hat 830 f. er hat Excerpten ausdem

was erfür dieselbe angiebt 1539. und codex Vaticanus erhalten 687. 690.

- warum er sie für ächt hält 1550 f. 831. die Excerpten aus Manuscrip

feine Erklärungder OffenbahrungJo- ten, welche MilliusundWetteinnicht

hannis 1611 f. 1615. Bemerkung haben, werdengedrucktgewünscht690.

von der characteristischen Schreibart : 836. . . . . . " - -

derselben (186. 776.) 1636. Benzeli Bemühungen um die Gothi

Benfon, dessen Vermuthung von der sche Uebersetzung des N. T. 494f.

Zeit, da Paulusfeinen Brief an die Beredsamkeit der Griechen 168.

Galatergeschrieben 1195. und den er- Bergpredigt, ist voll von jüdischerGe

bersetzung mit der Lateinischen 382.

fen Brief an den Timotheus 1241.

feine Nachricht von dem ersten Got

tesdienste der Christen 1225. Behaup

tungvon den Briefe an die Epheser

1283. seine Gründe, warum der

Brief Jacobi nicht von ältern Jaco

bus fey 1418. feine Meynung, an

lehrsamkeit 184. 1062. und dem Er

klärer derselben ist Kenntniß desRab

binischen unentbehrlich 139.- 19.

warum sie von Marco ausgelaffen

wird 1061 f. 1066 f. der Tag, an

welchem sie gehalten, war für Jes

um besondersgeschäftsvoll 923 f.

wen Petrus geschrieben habe 1452. Bernd, seine Abhandlungvon derSy

und an wen der erste und zweyte rischen Uebersetzung 403.

Brief Johannis ey 1519. 1565. er Beröa, das jetzige Aleppo 1008.

erweitet, daß diezehn Stämmewürk Bertlings Harmonie der Evangelisten

lich aus dem Affyrischen Elend wies ' 902. - - -

der zurückgekommen 1429. Beschneidung, warumPaulus so sehr

Bentley, von einer rückgängiggewor- im Briefe an die Galater dagegen

denenAusgabe des N. T.828bis836. - eifert 1200. 12.02. des Herzens,

er war zu einem Herausgeber des wasMoses darunter versteht 236.:

- N. T. nicht geschickt 829. 836. ver- Besoldung nahm Paulus von denGe

fand vieles, aus Unkunde der mor- , meinen nicht (12.15) 1336 f. auffer

genländischen Sprachen und Sachen, von den Philippern 1303. 1306. 1336.

nicht 829. war den Conjecturen zu Bethesda, wie es der Syrer ausdrük:

sehr ergeben 326. 829. 835. und zu - ke 402. - - - - -

eneigt, die zierliche Leseart derrau Bethlehemitischer Kindermord,war

#" vorzuziehen 829. 834. fein un- um Josephus nichts davon meldet 5.

überlegtes Aufheben von alten Ma- ob Jeremias davon geweissaget ha

nuscripten, welche er zu besitzen vor- … be 234.

gab 830. Beurtheilungdes Entwurfs Bethphage, wird vom Syrer sehr

zu seiner Ausgabe und der angehäng- wahrscheinlich ausgedruckt 402.

ten Probe, aus der Offenbahrung Beza, dessen Ausgabe des N. T.783 f.

831 bis836. seine Irrthümer von Ori- er begeht einige Verwirrungen inAn

enes, Hieronymus und den alten fehung der Stephanischen Handschrift

ateinischen Uebersetzungen vor. Hie- ten 662. 783. seine Madri PPIN

9 Santa
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Cantabrigiensischen Codex 587. was

für Irrthüner ihn Wettein, wegen

- dieses und des ClaromontanischenCo

dex, aufbürdet 589f. 594f. er hat sich

der critischen Conjectur bedienet 726.

Abdrücke aus seinem N.T.784.842.

Joh. Bois, Angriffe gegen ihn 784.

feine Meynungvon der Zeit der Ver

fertigungdes Evangeli Lucà 1099.

Biels Lexicon über die LXX Dolmet

fcher 190. -

Bileam, wie er im Griechischen und

Arabischen heiffe. 1487. Secten defel

ben 1486f. f. Nicolaiten.

Binden, ist bei den Juden, verbie
ten 87,87 " -

Birch, hat die VaticanischeHandschrift

genauverglichen undbeschrieben(349.)

Bemühungen um die Auszüge aus

dem Syrischen - 407 f. Arabischens

455. Aethiopischen -457.Armenischen

459. und Persischen - Neuen Testas

- unent 466. -

Bogardi Ausgade des N. T. 782.

Böhmer, Canzler, handelt von den

- Liebes-Mahlen der ersten Christen

I228. -

Bois, Joh. Angriffe gegen Beza784.

Bolingbrokes Einwürfe, wider die

Anführung des N. T. bey den Kirs

chenvätern, werden von Dr.Leß wie

derlegt. 6.

Borgianisches Fragment 349. 580.

Börnerische Handschrift, f. Cocicer,

Bouhiers Meynung von den Thera

peuten 1246. -

570. 684. 1537. fein Zeugnißvon den Bowyer, feine Handausgabe desN. T.

Barberinischen Handschriften 570.

Bischöfe, ob sie in den frühesten Zei

ten des Christenthums von den Aelte

ften verschieden gewesen 391. in Ei

ner Stadt waren mehrere 1305.

nach Wetteins Aenderungen 813 f.

841. 846. und Sammlung derCon

jecturen über das N. T. 731.862 f.

Breitinger giebt Nachrichten von der

Complutensischen Bibel 766.

Bithynien, ob Lucas daselbst fein Brewer, bei den Alten, eine Art län

Evangelium geschrieben habe 105.

Blanchinius, defen evangeliarium qua

- druplex latinae verfionis 469 f. er

, giebt Nachrichten von manchen Rö

mischen Handschriften 567. 57o. in

sonderheit von den Vaticanischen683.

684. auch von Handschriften desSys

rischen N. T. 381. leuanet, daß bey

dem foedere cun Graecis die Hand

schriften der Griechen nach den Latei

mischen geändert feyn 529.

Blut, ob dasVerbotdes Effens defel

ben alle Christen angehe. 19o. Pauli

Erklärung hierüber 202. 1200. 1424.

... warum sich die Effener deffen enthiel

ten 1247. f."Auxra.

BlutschänderzuCorinth 1.216.1219f.

1232. 1236. 1241. f. Ehe, Corinth.

gerer Capitel im N. T.870. e

Breviarium, das Verzeichniß der län

gern Capitel im N. T. nebst ihrem

Inhalt 87o.

Briefe, Verhältniß ihrer Sprache zur

Buchsprache 177. ob einem Verfaffer

derselben jedesmahl die größte Reinig

keit der Sprache könne zurPflichtge

machtwerden 127. 165.166. (f,Grie

chischeSprache,Schreibart.)-–

von den Briefen derApostel, fApo

fel, Paulus, Abschriften u.f. w.

Brüder Jesu, f. Jesus, Joseph.

Bruns, dessen Erinnerungen wegen

des Syrischen N. T.366.367.374f.

und Sammlung verschiedener Lesear

tenzu demselben 380.

Bode, Urtheil über dessen Pseudocri- Buchhändler, bei den Alten, schei

tica Millio - Bengeliana 407. feine

-

nen keine Schrift ohne Vorwiffen'
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res Verfaffers, so lange er lebte,

herausgegeben zu haben 275.

Buchstaben, mit welchen die alten

Griechischen Codices geschrieben find

303. f. Codices. fie werden oft von

Abschreibern ausgelaffen , insonder

heit propter homoeoteleuton 293 f.

(s. "OuotorsAswr2.) und wenn einer

ley Buchstab oder Sylbe zweymahl

hinter einander steht 296. doch wer

den auch nur einmahl gesetzte wohl

Cerintho zugeschrieben 1585. ob er

unsere OffenbahrungJohannis darun

ter verstehe 1585– 1590. gegen ihn

… hat vermuthlich Hippolytus geschries

ben 1592.

Calne, oder Chalane, der Hebräische

Name von Ctefiphon 1464.

Cambridgische Handschrift, f. Co

dices.

Camel, davon hergenommenes Sprichs

z: geschrieben 296 f. –– Camerarius, Joach. feine notationes"

e werden oft verwechselt, sowohl

wegen des ähnlichen Lauts 297 f.

(f. Itacismus) als , wegen ihrer

ähnlichen Figur 302f. vornehmlich,

wenn sie etwas verblichen find 302.

317 f. oder wenn andere von der an

dern Seite des Codex durchscheinen

317f.–– fie werden versetzt 298.

f. Abschreiber.

Bund, der neue, Erklärung dieser

Benennung If. f. Ax3fer.

Büschings Harmonie der Evangelisten

wirdempfohlen901 f. eine Meynung,

daß Lucas vor Matthäo geschrieben

habe 932.

Byzantinische Lefeart 536. 633 f.

f. Recensiones,

- - C.

Cafür, seine und FloriNachrichten von

der Schlacht in den Pharalischen

Gefilden sind sehr verschieden 26. 824.

Cäsarea,PauliGefangenschaftdaselbst,

f. Paulus. ob Lucas während dieser

fein Evangelium geschrieben (1092.

1108.) 11:14 f. 1121. ein kleinerUm

fand daselbst verursacht den fürchter

lichen jüdischen Krieg 20. 1622. -

Cajus, diesem empfiehlt Johannes ge

wiffe Durchreisende 1562. 1567f. wer

er gewesen sey 1571 f.

Cajus, Römischer Presbyter, hat die

Offenbahrung verworfen und dieselbe

wort 140 f.

$ 23

- figurarumhabeneinen critischenWerth

759. feine Handschrift der Evangelis

fen 581. Urtheil von der Schreibart

Petri 1480.

Canonisch, welche Bücher so genannt

werden 73. 1446. ob das Zeugniß

der Kirche entscheide, welches Buch

des LN.T. dafür zu halten fey 80f.

(f. Kirche.) oder die innere Empfin

dungvon dem Nutzen und Inhalt eis

nes Buchs 81. 1443. was man für

Gründe habe, die Schriften, welche

nicht von Aposteln find, dafür anzu

nehmen 92 bis 101. f. Apostel,

Inspiration. ob jedes Buch des

N. T, das dafürzu halten ist, auch

ursprünglich Griechisch seyn müffe

I02. 95I. 1358. I363. I365. 1445.

f. GriechischeSprache.––Grün

de, warum die Bücher des 2. T.

dafür anzunehmen find 81. 230.

- Canonische Briefe , warum die Cas

tholischen Briefe so genannt werden

I405

Capiteldes LN.T. waren bey denAl

ten von doppelter Art, breves und

capitula. 870. nur kam die Eintheit

lung in dieselben nicht bey allen über

ein 871. Ursprung derjenigen, wel

che wir jetzt haben 871 f. diese ma

chen oft einen Abschnitt, wo derge

naueste Zusammenhang ist 872.

-- Capis
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Spit Fabr. deffen Ausgabe des N.

T. 78I.

Cappelli, Jac. Meynung von Baby

lon, wo Petrus geschrieben 1460.

I47I.

Carl, der Groff, hat die Vulgatanach

Syrischen und Griechischen Hand

schriften verbeffern laffen 386. 485.

Carl, der Kahle, auf dessen Befehl

geschriebene Handschrift der Vulga

ta, mit güldenen Buchstaben 485.

Carolinus codex, daraus ist ein Frag

ment von Ulphilä Gothischer Ueber

fetzung gedruckt496. diesesFragment

ist mit einer LateinischenUebersetzung

begleitet 496f. 511. und scheint in

Italien geschrieben zu seyn 497.506,

f. Gothische Uebersetzung, Knit

t -
- el.

-

Carpzov, deffen Erklärung der Brie

fe an die Hebräer und an die Römer

aus dem Philo 197. diesen ähnliche

werden noch vielegewünscht 207, fei

ne Beweise für einen Griechischen

Grundtext des Briefes an die He

bräer 163 f.

Carthaginienfisches Concilium, er

klärte die OffenbahrungJohannisfür

canonisch 1604.

Caryophilus, seine Sammlung der

Varianten aus Griechischen Hand

schriftendesN. T. 567f.(543.691.)

ob diese eine Erdichtung fey 568

570, 576. (Note).

Casaubonus, Werth feiner Conjectu

ren über das N. T. 760.

Caffiodorus nennt die catholischen

Briefe zuerst canonische Briefe 1405.

Meynung defelben, anwenJohan

nes seinen zweyten Briefgeschrieben

habe 1564. er hat die alte Lateinische

Uebersetzung aus Hieronymi seiner

verbeffern laffen 485.

Catholische Briefe, welche unter den

Briefen der Apostel diesen Namen

- haben 1404. und woher sie ihn ha

ben 1404f. späterhin heiffen sie auch,

canonische Briefe 1405. unter ih

nen gehören nur zwey zu den Guo'o

yovusvon 1405. 1476. 15I6. f. Ja

cobus, Johannes, Judas, Pes

trus , Syrische Ueberfetzung,

"Ouooyovusvx. - -

Cave, dessen Meynung von Marco

1052. und von der Zeit, da Judas

feinen Brief geschrieben 1495.

Celsius kennt schon unsere jetzigen Bü

cher des N.T. 41. macht den Chri

sten Vorwürfe wegen der verschiede

nen Lesearten in denselben 42. und

nimmt aus ihren Hebraizierenden

Griechischen einen Beweis gegen ih

re Göttlichkeit her 121.

Cerinthus, ein Zeitgenoffe Johannis,

ist ein wichtiger Zeuge das frühe

Daseyn der Briefe Pauli37f. gegen

ihn hat Johannes fein Evangelium

geschrieben 1133f, und seinen ersten

Brief 1139. 1520f. Beschreibung fei

ner Irrlehren 1142 f. er hielt Chri

fum für einen von Jesu ganz ver

schiedenen Aeon 310. 1139. 152of.

1527f. 1529. redete viel von einem

persönlichen Wort 1137.1144f. II46.

und wollte auch manches aus den

Gesetzen Mofis imChristenthum bey

behalten wifen 1143. 1157. er soll,

nach einigerVorgeben, dieOffenbah

rungJohannis erdichtet haben 1578.

1583f. 1586f. 1646. 1647. ob die

feswahrscheinlichfey (1581.) 1584f.

Chaldäer verursachten durch ihr Na

tivitätsstellen den Tod vieler Römi

fchen Kaiser 1263.

Chaldäische Sprache heist bey den

Alten, HebräischeSprache 138.946.

1357. war zu ChristiZeit in Palästi
na und vielen andern Ländern die

Muttersprache der Juden 103. 144f.

950, 960.978-980,991.1344. 1361
und
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"

und wurde von Christo selbst geredet

85. 400. 991. aus dieser muste sich

einiges eigenthümliche in die Spra

che des N.T. einmischen 144f. ihre

Kenntniß ist zur Erklärung des N.

T. unentbehrlich 191. indieselbe find

viele Griechische Wörter aufgenom

men 148. 1371. 1377.

Chaldäische Worte im Griechischen

des N. T. 145. 400. -

Chaldaismen in dem Hebräischen des

A.T. 130. im Griechischen des N.

T. 145f. - -

Chardins Nachricht von der Armeni

fchen Bibel, die in den ersten Aus

gaben seiner Reisen ausgemerzt war

463.

Chemnitii Harmonie der Evangelisten

899.

Chiliasmus, f. Tausendjähriges
Reich. - -

China, Nestorianische Christen daselbst

1607. -

Chrestomathien, Griechische, werden

zumUnterricht der untern Schulclaf

fen gewünscht 221.

Chrºftus beym Suetonius für, Christus

299. I262. s

Christen, der Grundstoffihrer Gemei

nen befand aus Juden 126. 949 f.

1212. sie wurden daher für eineSec

te des Judenthums gehalten 1213.

1220. 1222. f. Juden. fie waren,

bey ihrem Entstehen, in Ansehung

der Wunder nicht leichtgläubig 17 f.

Verfolgungen derselben 1322. 1328.

1345 f. 1353. 1355. von der Römi

fchen Obrigkeit wurden sie mit vieler

Güte geschützt 1087. 1345. fie hatten

das Recht, Streitigkeiten unter sich,

durchSchiedsrichter, abzuthun 1222.

EinrichtungihresGottesdiensts 1223

f. 1305. 1435. f. Corinthier. obfie

aus lauter Wiedergebohrnen befan

den 12/13. I430, I430.

Christenthum, Ausbreitung defelben

1176 f. 1419 f.

Christus, f. Jesus, Sohn Gottes,

Cerinthus, Gnostiker.

Chrysostomus bemerkt die vortheil

haften Folgen, aus den Widersprü

chen der Feinde des Christenthums,

für das Alter des N. T. 41. schon

u seiner Zeit war die Aethiopische

ebersetzungderBibelvorhanden456.

feine Meynung von Marci und Lucà

Evangelio 1059. 11.10. er führt die

OffenbahrungJohannis nie an 1602.

Cilicismen bey Paulo 159 f. find ein

Beweis für die Alechtheit seiner

Schriften 48. 162.

Citationen, f. Anführungen.

Claromontanische Handschrift , f.

Codices. - -

Claudius, Hungersnoth unter demsel

ben 53. 1183. ob während seiner Re

gierung die OffenbahrungJohannis

geschrieben fey 1626.

Clausewitz, feine Abhandlung de Lu

ca Evangelifta medico Io78.

Clemens Alexandrinus, sein Zeug

nißfür eine Leseart im N.T. ist alle

mahl fehr wichtig 707. feine Nach

richt vom Evangelio Marci 1053.

und Meynungvon der Absicht, wel- -

che Johannes bey feinem Evangelis

gehabt habe 1130. 1158. wie er die

Auslaffung der Anfangsformul, im

Briefe an die Hebräer, erklärt 1340.

was er für einen Grundtext dieses

Briefes annimmt 1359. und wen er

fürden Verfafferdeffelben hält 1386f.

er scheint dem BriefeJudä einenVor

zug vor Petrizweytem Briefe zuge

ben 1498 f. ' die Offenbahrung

Johannis angenommen 1582.

Clemens Romanus, Urtheilüber ein

in feinem Briefe an die Corinthier

vermifetesCitatum, ausPauli Brie

fe an eben diese Gemeine 33–35.

$ 3 - Unter
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-

unter den Namen find vie

le Briefe untergeschoben 34f, seine

Briefe durften nach dem Laodicemi

fchen Concilio nicht mehr in denKir

chen vorgelesen werden 554, ob er

Verfaffer des Briefes an die Hebräer

fey I388. I39I. 1395. I397. I4O2.

oder Uebersetzer desselben 1359 f

Clement, dessen Bibliotheque curieufe

wird angeführt453.467.517.

Cleopas und Clopas find verschiede

ne Personen 1414. 1415.

Clericus hat die Alechtheit des N. T.

gegen die schlechten Einwürfe eines

Italiäners vertheidigt 5. feine Har

monie der Evangelisten 900. Mey

nung von der Zeit, da Paulus fei

nen ersten Brief an den Timotheus

verfaffet 1242.

Clopas, f. Alphäus.

Colex argenteuf 493f. fiehe, Argen

te"US.

Codex Carolinus 496. f. Carolinus.

Codice: manuferipti,Griechische des

7.T., sind die eigentlich natürliche

Quelle der wahren Leseart (348.)

520. (s. Lesearten.) Schriftsteller,

welche von den bisher gebrauchten

die beste Nachricht geben 521. --

ob wir noch eigenhändige der Apostel

selbstübrighaben 268f. (f, Abschrift

ten, Urschriften, Sammlung)

keiner ist älter, als das sechste Jahr

hundert 352. 360. 404. 52 - 526.

die ältern sind mit groffen Buchsta

ben geschrieben 303. ohne Abtheilung

der Worte (305) 866. ohne Unter

scheidungszeichen 859. und haben

häufig Abkürzungen 302. in einigen

sind die Buchstaben eingebrandt317.

Fehler, welche beym Abschreiben der

ältern inden jüngern vorgefallen sind
302 bis324. f. Abschreiber, ob fie

mehr von einander verschieden find,

als die codices der Lateinischen Ue--

bersetzung I15. 290. 760,-- Re- -

geln, welche man bey ihremVerhör,

zur Entscheidungder wahren Leseart,

anwenden muß # bis359. f. Le

fearten. ob die größere Anzahl der

selben allemahldie wahreLeseart ent

scheidet (282.294.)349f. 523. was

fie für ein Gewicht in Vergleichung

gegen die alten Uebersetzungen haben

(352.)359f. f.Ueberfetzungen.––

einige nützliche Eintheilungen dersel

ben 523 bis544. ältere und jüngere

351.523. wasletzterefüreinenWerth

haben 352. 534. forgfältigere und

nachlässig abgeschriebene 351. 523 f.

critici oder eclectici352f. 520. 523.

Beyspiele vondiesen 577f. 625. nach

Conjecturen geänderte 353. 524. co

dices, diedemGriechischen Textenoch

eine Uebersetzung' haben,

(bilingues) 524, sonderlich eine La

teinische, (graeco-latini,) 524. co

dices, die in ihren Lesearten häufig

mitderLateinischenUebersetzungüber

einstimmen und deshalb einer Allendes

rung nach ihr beschuldigt werden,

(latinizantes) 340.383f. 524f. 811.

(f. Wettein.) Untersuchungwegen

derselben und Entdeckung einer an

dern Quelle von ihrer Uebereinstim

mung 386f. 472. 479. 48of. 526

533. 56I-563. 582-587. 617-619.

686-688. f. Lateinische Ueberfet

3ung, Foedus cum Graecis. wenige

fogenannte latinizantesbehalten bis

weilen den Verdacht einer Aenderun

aus dem Lateinischen 526. 578f.

631 f. Eintheilung derselben nach

Verschiedenheit der Länder, in denen

fie geschrieben 351. 533-537. f. Re

cenfiones. von einigenStückendesN.

T. sind viele, von andern nur we

nige vorhanden: daher ihre Anzahl

verhältnißmäfig zu beurtheilen 354.

537f. 855f. (f. Offenbahrung.»
- - ple
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wie man sich dieses Urtheil, ob für

eine Leseart viele oder wenige find?

erleichtern kann 700f. von einigen

find ganze Blätter verlohren 537.

einige sind vollständig verglichen,

andere unvollständig und andere nur

an einzelnen Stellen 538–540. 643.

vonWortzuWort abgedruckte 540f.

Wunsch wegen noch einiger so wich

- tigen Abdrucke 541.598.608. einige

- find excerpirt ohne alle Benennung

und ohne sie durch ein Merkmahlvon

andern zu unterscheiden 542. 567.

von denen, welche bis auf unsere

# ungebraucht sind 544 f.–– in

en ältesten haben Lesearten gestan

den, die in den jetzigen nicht mehr

übrig find 52. 708.729. ob nicht

auch die richtige Leseart irgendwo in

allen könnte verlohren gegangen seyn

(274.277. 282.285.350.521.) 725.

728–730. einige wichtige Lesearten

können sich noch in ungebrauchtenfin

c

den 723.729.730. f. Conie tura.––

Fehler, welche die Critici bey An

führung der bisher gebrauchten be

gangen haben 538–543. 765. 815f.

855.856. (f.Ausgaben,Wettstein,

Millius, Bengel.) einige unter die

fen müfen von neuen excerpirt wer

den 827. 849f.

AlphabetischesVerzeichniß der bis

her z“ und Beschreibung

derselben 545–701. darunter finddie

merkwürdigsten, der

od.Alexandrinus, verschiedene Urthei

le über feinen Werth 546f. 551.

561.(f.Bengel.) wieernachEng- -

land gekommen und wo er ge

funden ist 547. 549. 554. woher

er seinen Namen hat 549. 560,

wo er geschrieben ist 549f. 556

560. und was er für Bücher ent

hält 550. 1602. Cyrilli Nachricht

vondemselben551f. 560, Beschaf

- fenheit seiner Schrift 303. 550 f.

560f. 860. 862. 866f. er scheint

- von einem Acdmeten geschrieben

553. Untersuchung über das Alter

deffelben 553-558. 561. ob er

nach der Lateinischen“
geändertfey (525.527, 549.558f.

- 561 f. er stimmt häufig in seinen

" Lesearten mit der Syrischen und

- Coptischen Uebersetzung überein

385. 438. 559. 563. fcheint drey

verschiedenen Recensionen zu fol

gen 537. 560. 563. hat ingenieuse

Correcturen 559. 563. it forgfäl

tig verglichen 559. 564. und nun

ganz abgedruckt 540.560, 564.

Cod.Augiensis 565f.

Codd. Barberini, wasfür welche darun

ter verstanden werden 567f. Ver

wirrungen wegen der Sammlung

ihrer Lesearten 543. 567. 682. ob

diese Sammlung von einem Betru

# herrühre 568-570. woher die

'' derselben ein latiniziren

des Ansehen haben 569. f.Caryos

philus.

Codd. Bafileenfes 571 –576. unter die

fen ist einer, der sehr viel Achtung

verdient 573 f.

Cod. Boernerianus scheintvon einerAen

derung nach der Lateinischen Ver

fion nicht ganz frey 578, stimmt

fehr mit dem Cod.Augiensisüber

ein 565. 578f. von ihm wird eine

“ Untersuchung gewünscht

579 ff. -

Cod. Cantabrigienfis, Schriftsteller,

die von ihm handeln 581. er ist

vielleicht unter allen, die wir ha

ben, der älteste 582. er hat Cor

recturen von verschiedenen Händen

erlitten 582. 584f. ob er nach der

Lateinischen Uebersetzung geändert

fey 472. 528.582-587, er stimmt

ausnehmend mit der Syrische
- LP
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Cod

Cod

bersetzungüberein384f. 528.535f.

583f. wie auch mit der Coptischen

und Sahidischen 438., 441. (550.

559.)584. seine Geschichte; Wet

feins dreiste Schritte in Verfol

gungderselben 587-591. 674.677.

er scheint mit dem cod. Steph. 3

nur Einer zu seyn 588 f. 667.

Fleis der Citiker"in"Ferien

deffelben 592. dieser wichtige Co

dex wird ganz abgedruckt 540.592.

. Claromontanus, Geschichte defel

ben 594f. er stimmt sehrmit dem

Augiensis und Boernerianus über

ein 565. 578. und der Sangerma

nenfis scheintvonihmeineAbschrift

zu seyn 656. ob er den Griechi

schen Text nach der Lateinischen
1Uebersetzung geändert habe 596f.

er verdient ganz herausgegeben zu

werden 598. Milli Vermuthung

von diesem Codex, daf. Auszüge

aus demselben 598. 784. f. Beza.

. Ephremi, Beschreibung desselben

607 f. Nachrichten verschiedener

Augenzeugen von ihm 318. 608.

er wird buchstäblich abgedruckt ge

wünscht 6o8. -

Codd.Guelpherbytani,610-612. 1536.

Cod

Syrischen

. Laudanus tertius von der Apostel

geschichte 617 f. ob er den Grie

chischen Text nach der Lateinischen

Version geändert habe (472.528.)

617 f. er stimmt auffallend mitder

Uebersetzung überein

384 f. 619. Alter dieses Codex

619 f. undAbdruckdesselben 469f.

540. 621.

Cod. Leicestrenfis hat merkwürdige Le

Cod. Molsheimenfis 628f. 1536f. fie

Cod.

fearten 621 f. entstandenes Miß

trauen wegen defelben 622f.

he, Goldhagen.

Montfortianus, Nachrichten von

ihm 629f. ist wegen 1 Joh.V.,7.

-

Cod. Ravi,

wichtig 630. 1536. 1555. Beschaffenheit seiner Lesearten 631 s f

Codd. Mosquenes, aMatthaei excerpti,

find von keinem sehr hohen Alter

633. Beschaffenheit ihrer Lesearten

536. 633f. 840. in keinem ist 1

Joh.V., # gefunden 634. 1537.

Nachrichten von ihm 638.

warum er in der Critik wichtig ist

639. verschiedene Urtheile über die

Alechtheit desselben 639f. vorge

schlagenes MittelzurEntscheidung

dieser Frage' er ist das ent

fchiedene Werk eines Betrügers

(520.) 641. 1536.

Codd Regioder Parisienfes, unter die

fen find viele schon vonStephanus

gebraucht 642. 644. 648f. 653 f.

662.666. (s.Stephanus.) Wet

fein hat einige derselben mitZahl

zeichen belegt, ob sie gleich nur

einmahl angeführt sind 643f. aus

Einem unter ihnen (Steph. ") hat

eben derfelbe zwey gemacht 644f.

und aus andern zwey wiederE

nen 652. 667. 669.–– einer ver

räth einen ehemahlichen östlichen

Aufenthalt und hat viel Syrische

Lesearten 645f.–– einer wird ge

nau verglichen gewünscht 646. ei

ner, der unter die wichtigsten ge

hört, ist vonGriesbach genauver

glichen 648–651.

Codd. Stephani 658–670; derselben

find, mit der editio Complutensis,

fechszehn 661f. welche unter ih

nenStephanus ausder königlichen

Bibliothek zu Paris gehabt hat

662. 666. Fehler, die bey ihrer

Anführung entstanden 658. 664.

668. und Streitigkeiten, welche

über dieselben geführt sind 659.

662–667. 670. f. Stephanus.

Codd. Thomae Heracleenfis, was für

welche darunter verstanden werden

(422.
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* * (422. 425.) 67of. ob unter den

felben derAlex,Cantabrig, Ephr.

und Steph. 7. gewesen find 554.

591 f. 648.674.677. ihr Alter und

Werth 673. ob sie nach demLatei

nischen verfälschtgewesenfind 673

676. Wetteins erste Nachrichten

und Excerpten von denselben 676.

woher ihre Lesearten am fichersten

zu schöpfen sind 677. - -

Codd Uffenbachiani 679f. f.von Ulf

fenbach

Cod. Upalienfis, von Aurivillius ver

glichen, in welcherOrdnung erden

Brief an die Hebräer hat 1391.

Cod. Vaticanus, welcher, unter denen

in der Vaticanischen Bibliothek,

- fchlechthin so genannt wird 683.

- was er für Bücher enthält 683f.

- er hatdie letzten zwölfVerseMar

ci nicht 1059. –– Schriftsteller,

die von ihm handeln 634. Unter

fuchungfeines Alters 684 bis 686.

Hichtels übertriebene Meynung

- davon 685f. Montfaucons und

Blanchini gemäfigteres Urtheil

686. er ist, seiner innern Güte -

nach, dem Alexandrino vorzuzie

hen 686. die Anklage, daß er la

- tinizire, wird beleuchtet (530.)

686-688. –– in demselben find

bisweilen verblichene Buchstaben

von einer neuen Hand nachgezogen

684. 688. nöthige Vorsicht, wel

che man deswegen beobachten muß

689. was wir bisher für Excerp

ten aus ihm haben 690. er ist ei

ner von denen, welche Caryophi

-, lus verglichen hat 568. 570. ob er

bey der Complutenfischen Ausgabe

gebraucht fey (687) 689f. 770.

das Vorhaben, welches der Abt

Spoletti hatte, ihn ganz abdrucken

zu laffen, ist hintertrieben worden -

540. 690, - -

Codd.Vindobonenfes 694– 697. Tre

schows Bemühungen um dieselben

696. ob sie 1 Joh. V,7. haben

" 1 537.

Codices der alten Uebersetzungen,

- f. Syrisch, Coptisch, Arabisch,

Aethiopisch, Lateinisch c. -

Coelicolae, die Bedeutung dieses Worts

man aus der Vulgata lernen

- 47 s -

Colinäus, dessen Ausgabe desN.T.
782. mit welchen Handschriften die

felbe am meisten übereinstimmt 647.

652. 668. 669. 782. er soll critische

Vermuthungen in den Text gerückt

haben 726.782.

Coloffen, von der Lage dieser Stadt

I274. unddemNamenderselben 1275.

ob Paulus schon da gewesen war,

als er an die Gemeine daselbst schrieb

1276. 1418. durch wen sichdasChri

fenthum hier ausgebreitet 1277.

Coloffer, Pauli Briefan dieselben ist

zugleicherZeit mitdem an dieEphe

fer und Philemon geschrieben 1268f.

1287. (ob dieses vor oder nach dem

zweyten Briefe an den Timotheus

geschehen fey 1322-1388.) derselbe

ist gegen Irrlehren derEffenergerich

tet 1244. I248f. 1278. und hat mit

dem an die Epheser groffe Aehnlich

keit (1269.)1278f. 1290. 1300. was

jeder noch besonders vor dem andern

zumvoraus hat1279. 1299. f. Ephe

fer, Effener.–– sie standen mit

den Christen zu Laodicea in genauer

Verbindung 1276. und Paulus räth

ihnen, den Brief aus Laodicea zu

lesen 1279 f. was diesesfür ein Brief

fey 1280f. I288f. 1292f, warum

Paulus ihnen, und nicht den Laodi

ceern, einen eigenen Brief schickt

1279f. f. Laodicea. der Briefan

fie, hat, wie der Briefan die Ephe

h fer,
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fer, etwas lange Perioden 1301.

I474. -

Comma, wenn es entstanden fey 86T.

Commentarii über das M.T., was

fürKenntniffezumrichtigenGebrauch

derselben erfordert werden 193. f.

Erklärung.

Commodiani Zeugniß für die Offen

bahrung Johannis 1597.

Comödien, Griechische, dienen zur

Erläuterung der Idiotismen im N,

T. 18I.

Complutenfische Bibel, von dieser

find die Urtheile der Gelehrten ver

schieden 766. Wetteins und Sem

lers Beschuldigungen wider sie (630.)

766.772.774. 1537f. GözVerthei

digungderselbengegen diese Beschul

digungen 766f. 774.778. 1538.––

. . des Cardinals ZEimenes Verdienste

um dieselbe 767f. Anzeige der Ge

lehrten, welche die Ausgabe des N.

T. darin besorgt haben 768. wasfie

für codices dabey gebraucht haben

655. 768f. ob darunter auch der

Vaticanus gewesen sey (687) 689f.

770. Dummheit eines Bibliothecari,

welche es unmöglich macht, die bey

ihr gebrauchten codices zu untersu

chen 775f. BeschaffenheitihresGrie

chischen Textes in dem N.T. 77of.

ob dieser von denHerausgebern nach

derVulgata verfälscht sey 770–775.

welche Codices in ihren Lesearten mit

derselben am meisten übereinkommen

(613. 616, 697.) 775. vorzüglich ist

ihr Text der Offenbahrung Johannis

' 776f. groffe Seltenheit dieser

lusgabe 777. bisherige Excerpten

aus derselben 777f.–– sie ist eine

von den Grundausgaben, woraus

alle übrigen gefloffen sind 353.765.

84I. ist von Erasmo in feinen letzten

Ausgaben zu Rathe gezogen (655.

768) 780, vonStephano bey feinem

M.T.zumGrunde gelegt 783. und

die Stelle, 1 Joh. V,7. ist aus ihr

in alle unsere Ausgaben gekommen

666. 771. 1735. der codex Ravianus

ist eine bloffe Abschrift von derselben

520. 64I.

Comiekfura critica, was darunter ver

fanden werde 722. die Frage, ob

dieselbe bey dem N.T. erlaubt fey?

ist nicht aus theologischen Gründen

zu entscheiden 722 f. sondern muß

critisch untersuchtwerden723.724f.

nehmlich, wenn von einem alten

Schriftsteller nur ein einziges Exem

plar übrig ist, so wird sie unentbehr

lich 725, auch wenn mehrere Exem

plare doch nur aus einem einzigen

gefloffen find 725. aber mit dem Zus

wachs von critischen Hülfsmitteln,

nimmtihre Wahrscheinlichkeitab285.

725f. ob sie nun bey demN.T., bey

gegenwärtigem critischen Apparat,

überall verwerflich werde 727f. fie

ist von einigen, sonderlich von Welt

fein, sehr vertheidigt 722.727.813

welcher Umstand uns am meisten zu

derselben berechtigt 278. 730. -

Sammlung.manchekannnochdurch

ungebrauchte Handschriften bestätigt

werden (723.729.) 730. f. Codices,

Lesearten. eine vollständigeSanum

lungvon den bisherigen ist sehr nütz

lich 730, und in dieserArt habenwir

ein Hauptbuch 731. ihre Nothwen

digkeit oder Entbehrlichkeit ist nicht

bey allen Büchern desNeuenT.gleich

u schätzen 729. Nothwendigkeit der

' beimAlten 286.724. f.Ma

forethischer Text. Beurtheilungih

rer Nothwendigkeit im N. T. aus

historischen Beyspielen 731-737. die

meisten find unwahrscheinlich und

müffen unsBehutsamkeit lehren 731.

eines ungenannten Engländers und

Bentleys Dreistigkeitdarin798,
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Comiečtura theologica ,

(f. Bentley.) fie wurde von den

Abschreibern gebraucht, wo sie et

- was nicht verstanden 331. f, Ab

schreiber. auch die Kirchenväter ha

ben sich ihrer bedienet 706. f. Kir

chenväter. Beyspiele vom Origenes

732-736. undHieronymus 736.––

Proben einiger neuen werden gegeben

738-747. ob keine diesen durch

Handschriften bestätigtfey 746.

was darunter

verstanden werde 747f. und wasda

von zu halten fey 748–751. ob fie

bey in Glaubenslehren sichwiderspre

- chenden Stellen nicht erlaubt fey

(347f) 749f. und ob nicht auch in

Glaubenslehren, aus der Abschrift

des Sammlers, Fehler in alle unsere

Handschriften des N. T. gekommen

feyn können 751.–– sie ist am mei

fienvonden Kätzerngebraucht (341f)

751f. f. Rätzer. ob sich die Ortho

doxen ihrer nicht bedienet haben 752.

oder wohl gar mit Hülfe derselben

an gewifen Stellen die wahre Lehre

ganz ausgemerzt (285. 346.) 753f.

f, Kirchenväter, die Socinianerha

ben dieselbe, aus Partheylichkeitfür

ihren Lehrbegriff, zu Hülfe genom

men 724.752. aber Wettstein istganz

- frey von diesem Vorwurf752.808.

813. wie weit Bahrdt darin gegan

gen fey 752.

Copeyen, f. Abschriften.

Coptische Kirche eignet sich Marcum

ganz zu IO58. I470.

Coptische Sprache, was dieses für

Coptische Uebersetzung des LN. T.,-

- - -

eine fey 437. 439.

436f. Alter derselben 437. Wilkens

Ausgabe von derselben 438f. 440.

aus ihr sind viele Arabische Ueberfet

zungen gefloffen 438.442. mit wel
chen' und alten Ueber

fetzungen sie ammeisten nimmt,

387.438. (527.550.559.) 563.584.

673. Beschaffenheit ihrer bisherigen

Excerpten 439f. -

Coran, f. Muhammed.

Corinth, Nachrichten vondieserStadt

(175.) 1211. Pauli erster Aufenthalt

- daselbst (1183. 1206f.) 12.10. f.

Paulus. ob um seine Zeit das La

teinische hierMuttersprache war 108.

II3.

Corinthier, Bestimmungder Zeit unb

des Orts, da Paulus seinen ersten

Briefan dieselben geschrieben 1210f.

beyde Briefe an dieselben ergiengen

auch an alle christliche Gemeinen in

Achaia 1211f.–– Paulustheilt sie

in Ungetrennete und Separatisten

1212. Nachricht von dem Zustand

ihrer Gemeine 1212–1229. fie war

ausJuden und Heidengemischt 1212.

und hatte mehrere ausnehmende Leh

rer gehabt 1213. es waren Secten

in derselben entstanden 1214f. Be

schuldigungen der Anführer dieser

Secten gegenPaulum (15.89. 166.)

1215. 1237. 1333. nähere Beschrei

bung des Hauptanführers; Locke's

wahrscheinliche Vermuthung davon

1216f. Bemerkungen über die Ehe

des Blutschänders in ihrer Gemeine

(12:16) 1219f. Lieblosigkeit einiger

Christen in derselben, wegen ihrer

Klagen vor der heidnischen Obrigkeit

1221f. ihre Theilnehmung an den

Götzenopfern im Götzentempel 1222.

und der damit verbundenen Hurerey

1223. Einrichtung ihres Gottesdien

fes, nebst den dabey eingeschlichenen

Fehlern 1223 – 1328. insonderheit

bey den Liebesmählern 1213. ihre

anstössige Kleidertracht beimWeiffa

gen 1225. Mißbrauch der Gabe der

Sprachen 1227f. fiehabendenSonn

tag gefeyret 1228. fie gaben eine

Beysteuer, zum Besten der armen

2. Jue
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Juden in Palästina 1229. 1239f.–-

Paulus hatte, vor dem ersten Brief

an dieselben, schon einen geschrieben,

der verlohren gegangen ist 1189.

1229f. und hierauf hatten sie sich

wegen einiger Puncte, besonders we

gen des Ehestandes, mehr Erläute

rung ausgebeten 1231f. Inhalt des

ersten Briefes an dieselben 1235.

Paulus beruft sich gegen seine Geg

ner auf Wunder 15 f. was dieser

Brieffür Wirkunggehabt habe 1237.

eitderVerfaffung des '' Briez

fes 1239. 1314. wer ihn überbracht

habe 1239. und was er für Folgen

gehabt 1240. Inhalt defelben 1240.

einiges von der Schreibart beyder

Briefe 164. 167.

Correctur der Abschreiber, wenn sie

am unrechten Ort geschahe, verur

fachte Varianten 313. fie wurde von

denselben oft angewandt, wo sie et

- was nicht verstanden 331. f. Ab

schreiber, Comieétura.–– in Druk

kereyen, ihr Nutzen, die Entste

hungsarten der verschiedenen Lesear

ten zu lernen 290.

Covell, Joh. von demselben aus dem

Orient mitgebrachte Handschriften

604.

Cradocks Harmonie der Evangelisten

900.

Cramer, Canzler, defen Meynung

vom Grundtext des Briefes an die
Hebräer 1363f.

Crell, Sann. deffen Meynung vom

Briefan die Epheser 1283.

Crenides, der ehemahlige Name von

Philippen 13o1.

Creta, dieGemeine daselbst erhält von

Paulo, im Briefe an den Titus,

Befehle 1309. f. Titus. wenn zuerst

hier eine christliche Gemeine gepflanzt

fey 131of. wenn Paulus hier gewe

fen sey (1206) 1310-1318. und

warum die Apostelgeschichte nichts

- von seinerReise dahin erwähne 1313f.

(f. Paulus, Micopolis.) von den

Juden daselbst 1318. Paulus redet

von dieser Gemeine sehr hart 1319.

Crispinische AusgabedesMN.T. 783.

Crispus, Vorsteher der Synagoge zu

Corinth 1213f. 1218.

Critik, gründliche Kenntniß derselben

befördert unsere Ueberzeugung in der

Religion 286 f. die der classischen

Schriftsteller hat mehr Bearbeiter

gehabt, als die Biblische 29. bey

de haben verschiedene Regeln 291.

829. selbst in N. T. hat sie bey je

dem Schriftsteller wieder besondere

Regeln nöthig 330. 357f. allgemei

ne Regeln, welche in derselben zu

Beurtheilung der Lesearten desN.T.

erfordert werden 348f. einige Män

ner, welche sich um ihre Bearbeitung

besonders verdient gemacht haben

755 f. f. Lesearten.

Critische Codices, f. Codices.

Critische Conjecturen, s. ConieMura.

la Croize, defen Meynung von der

alten Syrischen Uebersetzung des N.

T. 395. 418, Urtheil über Wilkens

Ausgabe von dem Coptischen N. T.

438. Nachrichten von der Armeni

fchenUebersetzung 458. wie auch von

der Gothischen 490. und Behaup

tungwegen der Sprache des codicis

argentei 498. deffelben Urtheil vom

codice Raviano 639f. und unwahr

scheinliche Vermuthung von Tertio,

im Briefe an die Römer 1254.

Crusius, Dr. deffen Bemühung um

die Erklärung der OffenbahrungJo

hannis 1576.

Ctefiphon und Seleucia haben bey

den Arabern den Namen, Modain

1462. und hieffen bey den Alten,

Babylon 1463. ---

Cur
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Eurcelläus, Steph. deffen Ausgabe

- des N. T. 785. - - -

Cyprianus, defen Zeugnißfür 1Joh.

V, 7. wird untersucht 1541–1543.

er führt die Offenbahrung Johannis

als göttlich an 1596.

Cyrillus, Bischofzu Jerusalem, läst

die Offenbahrung Johannis in fei

nem "äer canonischen Bü

cher aus 1600. - - -

Cyrillus Alexandrinus nimtdie Of

fenbahrung Johannis an 1602.

Cyrillus Lucaris schickte den Codex

- Alexandrinus nachEngland 547.549.

feine Nachrichtvon demselben 551.

D.

Axauövrov, wie es bey Luca gebraucht

wird 1079. was sich die Heiden dar

unter dachten 1408. -

Damascus, Pauli Gefangennehmung

und Errettung dafelbst 56. speciellere

* Nachrichten von dieser Stadt, von

Aretas und der Ausbreitung der jü

dischen Religion daselbst 57 f. 126.

hier breitete fich das Christenthum

früh aus 1419.

Damafus, f.Pabst.

Daniel, Porphyri gegen ihn gerichte

tes Buch würde einer derbestenCom

mentarien über ihn feyn 44.

Dauruz Meynung von Epaphrodito,

einem Abgeordneten der Philipper

1304

Astrvoy uvgmanöv, wie es der Syrer

übersetze 1228.

Demetrius, erregt einen Aufruhr zu

Ephesus 1244. wer der fey, defen

Johannes in einem dritten Briefege

denkt I 568.

Demiurgus, wasdie Gnostiker davon

lehren 1142 f. f. Gnostiker. -

Deutsche, Soldaten aus denselben, in

HerodisSolde, laffen sich von Jo

hanne taufen 1187. f. Johannes.

-

ihre alten Uebersetzungen der Bibel

sindausder Lateinischen gemacht467.

ob sie vor Otfrieds Zeit schon eine

Bibel-Uebersetzunggehabt haben 501.

Schicksale ihrer Sprache seit denAn

fange dieses Jahrhunderts 122.

Dialecte in der Griechischen Sprache

153. f. Griechische Sprache.

Alaoropa, was es im Jüdisch-Griechis

fchen bedeute (1429.) 145L. -

Ax3ja, in dem Titel unserer göttli

chen Schriften, was es bedeute 1 f.

135. wenn es im Plurali steht, ob

es alsdenn einen besondernNachdruck

habe 180 f. die Chaldäer und Sy

rer haben dieses Wort früh in ihre

Sprache aufgenommen 1372. -

Dichter, Griechische, dienen zur Ers

klärung der Idiotismen im N. T.

181. ob Wörter, welche ihnen eigen

find, nicht auch bisweilen in einem

prosaischen Schriftsteller vorkommen

können 184. Paulus hatte Bekant

# mit denselben 163. f. Pau

UG. …

de Dieu, Ludovic. Ausgabe derSy

rischen Offenbahrung Johannis 373.

4II.

Auxataux, wird aus Profanscribenten

zu erläutern gesucht 205 f. -

Diodorus Siculus, Erläuterungen

des N. T. aus demselben 197. Nut

zen des schönen Wesselingischen Regi

fers über diesen Schriftsteller 188.

DionysiusAlexandrinusgiebtNach

richt von einigen, welche die Offen

bahrung Johannis verworfen haben

1585f. 1588–1590. feine sanfteWi

derlegung des Nepos, welcher aus

derselben denChiliasmusbewieß1589.

feine eigene Meynung von der Of

fenbahrung Johannis 1593 f. Bes

merkung über die Schreibart dersel

ben 1636. -

h 3 DiOs
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Dionysius Areopagita nahm die Of

- fenbahrung Johannis an 1602.

DionysiusBarsalibäus,defenHand

schrift der Syrischen Uebersetzung des

N.T. 374. 378. er revidierte die Phi

loxenianische Uebersetzung 426. schrieb

eine Erklärung über die Offenbahrung

Johannis 1607. seine Meynung vom

GrundtextdesEvangeliiMatthäi967.

Diotrephes, im dritten Briefe Johan

nis, wer er gewesen fey 1562. 1568

1571. - - -- -

Dämata, alte, ob sie wichtige Zeus

gen für die Lesearten des N. T. find
OT.

DF. was die Kirchenväter dar

unter verstehen 227. –

DobrowskyNachricht vom Pragischen

Fragment des EvangeliiMarci 469.

IO7,
-

rän, welche leugnen, daßChristus

einen wahren Leib gehabt habe, wer

den von Johanne widerlegt 152I.

- 1327. was Ignatius gegen fiel be

hauptet 1037. -

rät, in welche Zeit er die Ver

faffung des Briefes Judä jetzt 1495.

Aouagaa, was es im juristischen Ver

stande bedeutet 175.

Aarau, scheint ein Paulo eigenesWort

zu seyn 212. - -

Domitian, ob unter seiner Regierung

die Offenbahrung Johannis geschrie

ben fey 1631–1634. Johannes hat

bis nach dessen Tode gelebt 31.

Dorotheus setzt die Verweisung Jo

hannis unter Trajan 1634. - -

Dresig, dessen Differtation, de latinis

mis N. T. 173. - - - -

Druckfehler sind unvermeidlich 279.

die in den Grundausgaben find nicht

als Lesearten zu excerpiren 765.

Drufen, Catechismus derselben 445.

Drusius, defen Streit wegen derE

jener 1246.

-

Dualis kommtimN. T. nicht vor arg

Advaux, defen Bedeutung im ".

. 15. 146. - ,

-- - - NE.
-

Ebedieu, defen Meynung von dem

GrundtextdesEvangeliMatthäi967.

und von den Ort, woLucasgeschrie

ben 1094. sein Verzeichniß von den

Büchern der alten Syrischen Ueber

fetzung 382. Zeugniß von den cathos

lischen Briefen 4io. 1405. 1441. er

führt die Offenbahrung Johannisun

ter den canonischen Büchern desN.T.

nicht an 1608, gedenkt einer Vertheit

digung, die Hippolytus für dieselbe

geschrieben hat 1591 f.

Bibioniten, Beschreibung ihrer Seete

38. 1005 f. Sie gaben Christum für

einen bloffen Menschen aus 1355. fie

hielten es für Unrecht, etwas lebens

diges zu effen Io22. verwarfen die

Griechischen Evangelien 1005. hat

ten aber ein Hebräisches, welches fie

für Matthäi einsausgaben und mit

vielen Zusätzen verfälschten 1006. ob

dieses mit dem Nazarenischen Evan

gelio einerley war 1007. 1017f. nach

Epiphanio, dem einzigen Zeugen in

dieser Frage, war es davon verschie

den und weit verfälschter 1017. 1019.

feine Beyspiels von ihren Verfälschun

gen zeigen, daß esnimmermehrMats

thäi Original, sondern eine bloffeZu

fammenftoppelung war 1020. 1024.

Io27. einige Beyspiele von ihrenVer

fälschungen werden angeführt 1020f.

Hieronymus, der es mitdem Naza

renischen (das er genau kannte), als

eins nennt, muß es nichtgesehen has

ben 1017 f. 1028. ob es das Ge

schlechtsregister Christi enthalten ha

be Io09. 1042. f. Nazarener– –

Apostelgeschichte derselben, was sie

darin von Paulo erzählen 1334. ihre
Widers
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Widersprüche gegen die Briefe Pauli,

bezeugen deren frühes Daseyn 38 f.

Ebnerische Handschrift des LN.T.

542. 606.

Edelmann, defen falsche Erklärung

von der Wiedergeburth 142.

Edeffa, hier ist, früh eine christliche

Kirche gewesen 388. 1177. 1492 f.

und wahrscheinlich auch die alte Sys

rische Uebersetzungverfertigt398. auf

der Universität daselbst haben groffen

theils die Perser fudiert 13. 465.

Edeffemische Recension des LN. T.,

f. Recenfiones.

MEditionen, f. Ausgaben.

Ehe, was die CorinthierPaulofürFra

gen darüber vorgelegt haben 123r.

verschiedene Einwendungen, welche

von Irrlehrern gegen dieselbe gemacht

find 1233f. 1247. vermuthliche Zwei

fel der Corinthier wegen derselben

und Pauli Antwort darauf 1234 f.

abergläubische Spuren, welche schon

in der Syrischen Ueberfetzung dage

gen durchleuchten 397.–– allzu

nahe, waren nach denRömischenGe

fetzen verboten 1220. unter welchem

Vorwand die blutschänderische zuCo

rinth vollzogen ist. 1220 f.

Ehebrecherin, mit welchem Endzweck

Johannes die Geschichte derselben,

C.VIII, anführe 1157. und warum

diese von einigen ausgelaffen fey336f.

Eingebohrner, was die Gnostiker da

von lehren 1135. 1142. 1144.

Eingebung des heiligen Geistes,

f. Inspiration.

Einschiebungen, verursachten verschies

dene Lesearten 307. fie geschahen,

theils, vom Rande der Handschrift,

welche die Abschreiber vor sich hat

ten 307–316. und zwar, wenn an

demselben eine Erklärung des Textes

fand 307f. vder eine verschiedene

Leseart 311. hieraus entstanden bis

weilen Ungeheuer von Worten 312.

auch, wenn an demselben größere

Geschichten zur Erläuterung ange

merkt waren313. merkwürdigesBey

spieldavon314. ob dies bey amRand

de beygezeichneten Zahlen auch begeg

netfey 3.12. f. Abschreiber, Zuset

zungen.–– theils, aus Paralls

lelstellen 338. Hieronymi Klage dar

über in Ansehung der alten Lateini

fchenu“ 479.–– theils

auch, aus Lectionarien 320. 522.

f. Lectionarien –– aufwelche

Art die von der Stelle, T. Joh.V., 7.

zu erklären fey 1552 f. –– wo

durch fich dieselben verrathen 356.

357. Abschreiber stelleten sich einige

vor, wo keine waren 329.

Einwürfe gegen die Schriften des

LN. T., f. Authenticität, Widers

fprüche.

Eitel, Eitelkeit, wird in der Bibel

oftvom Götzendienst gebraucht 1446f.

"Eun/Ayala, was es eigentlich bedeutet

I566.

Elemente bey den Manichäern 1483.

"Esoc, defen BedeutungimN.T. 157.

931.

fEliä Offenbahrung, ein apocryphi

sches Buch 259.

"Eyvorral, f. Hellenisten.

Elsner, defenErläuterungendesN. T.

ausProfanscribenten 195.

Elzevirische Ausgaben des LN.T.

784.

Emaus, dessen Entfernung von Jerus

falem 694 f.

St. Emeram,daselbstbefindlicheHand

schrift der Vulgata , mit güldenen

Buchstaben 485 f.

fEmfer, feine AnnotationesüberLuthers

Newe Testament werden beschrieben

755 f. er hat auffer der Vulgata

auch Lesearten ausGriechischen Hand

schriftengenommen756. undführtei

nige
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nige unter diesen an, die noch nicht

gefunden sind 758. er verdient excer

pirt zu werden 758f. - -

Ende der Welt, f. Welt, Auferste

- hung, Jüngstes Gericht. -

1 Enfant, in welche Zeit er die Ver

faffung des Briefes Judä jetzt 1495.

Engeddi, Effener daselbst 1251.

Engel, Effenische und Gnostische Irr

lehren vondenselben 1247.1252. I299.

1486. diesen wird von Paulo undPe

tro widersprochen 1248. 1279. 1299.

1486. häufige Gemählde von ihnen

in der Offenbahrung Johannis 1616.

- 1647. ob in den apocalyptischenBrie

fen darunter Boten, oderBischöfe der

Gemeinden verstanden werden 1627.

Engländer, ihre Vorzüge in der Grie

chischen Gelehrsamkeit 217. und Ei

fer um die Critik 542. 852.

Englische Ausgabe des M.T., von

einen Ungenannten 798. - -

Englische Bibelübersetzung ist aus

der Lutherischen geflossen 468.

Enochs Weissagungen, 259. 1513f.

"Eravo, das Lateinische, elogium 175.

Epaphras, der nicht mit Epaphrodito

zu verwechseln, hat vermuthlich die

GemeinezuColoffengegründet(1274).

1277. und Paulus schreibt an die Co

loffer mit dem Endzweck, dessen Leh

- re als die wahre zubestätigen 1279

Epaphroditus, ein Abgeordneter der

Philipper, überbringt Paulo nach

Rom das jährliche Geschenk (1277.)

1303. und dient ihm, das Evange

lium in Italien auszubreiten 1303.

ob er mit demFreygelaffenen desNe

ro einerley Person fey 1304.

Ephesus, Schriftsteller, welche von

der Stadt und Kirche daselbst han

deln 1298. Nachricht von den Effe

nern, welche fich hier zum Schaden

des Christenthums ausbreiteten I244

1432. bey welcher Gelegenheit ihre

-

. Irrthümer hierZuganggefunden hat

.. ten 1450 f. von den Johannesjün

gern daselbst II41. 1250 f, ob sich

auch Gnostische Irrlehren hier einge

schlichen haben 1300.–– Wenn

Paulus zum erstenmahl dahin gekom

men ist 1249. f.Paulus. Timotheus

erhält von Paulo Befehl, die Gemei

ne daselbst in Ordnung zu bringen

nnddie Kirchenämterzubesetzen 1242f.

I287. ob dieser auch hier war, als

Paulus den zweyten Brief an ihn

. schrieb 1319. - -

Epheser, Pauli Brief an dieselben ist

mit dem an die Coloffer und Philes

monzugleicher Zeit geschrieben 1268f.

1287. (s. Coloffer.) wer der Ueber

bringer desselben gewesen fey 1270.

1287. 1292. –– der so genannte

Brief an dieselben ist würklich auch

an die geschrieben 1283. aber nicht

an sie allein 1286 f. warum Paulus

darin, wider seine Gewohnheit, we

der von sich noch von TimotheoGrüf

fe bestellt 1269f. 1287. 1292. einige

glauben, der sogenannte Briefan die

fey allein an die Laodiceer geschrie

ben 1283. Gründe dafür und dawi

der 1288– 1292. wahrscheinlich ist

er an die Epheser, Laodiceer und

mehrandere Gemeinden 1292. warum

in allen Handschriften und Ueberset

zungen - nur der Name, Ephesus

steht 1293. ob in der Aufschrift für

den Namenjeder Gemeinde ein leerer

Raum gelaffen fey 1294. der Brief

ist so wohl an Bekehrte aus den Jus

den, als aus den Heiden geschrieben

(1280.) 1298. er ist, so wie der Brief

an den Timotheus und die Coloffer,

gegen Effemische Irrlehren gerichtet

1244. 1248 f. 1299. auch gegen Irr

lehren derGnostiker 1299f undkommt

mit dem Briefan die Coloffer in Ge

danken und Ausdrücken sehr überein

1269f.
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1269f 1278 f.r290. 1300. wodurch 'Erricore, eigener Gebrauch dieses

fich beyde noch von einander unter

diesen Briefe Redensarten von der

Worts bey Petro 1475.

" scheiden 1279f. 1299. ob Paulus in "Erparto wird im N. T. anf Syri

sche Weise gebraucht 147 f. 930. "

Architectur liebe 1293. einiges Be- Erasmus von Rotterdam hatte zur

sondere in der Schreibart desselben

13o1. 1474. er ist durch falsche Un

- terscheidungszeichen und übeleAbtheis

lung der Verse sehr verunstaltet 865.

8 - - -874. 130I.

Ephräm Syrus führt das N. T.aus

der alten Syrischen Uebersetzung an

391. 395. und kann bey einer künf

tigen Ausgabe derselben zur Verbes

ferung dienen 381. auch von denvier

katholischen Briefen und der Offenb.
Joh. scheint er schon eine Syrische

Uebersetzung zu kennen 413f. 1597.

1628. er hat die Offenbahrung Jo

hannis als göttlich angenommen 1605.

Gebrauch feinerSyrischen Werke zur

Critik des N. T. 714. Gebrauch der

insGriechische übersetzten Werke 718.

fein Commentariusüber TatianiHar

monie 968. 1oog. -

Ephremi codex 607. f. Colicer.

"Enrodonox, Origenes Meynung davon

930. was im Nazarenischen Evange

lio dafür gestanden 1030. 1041.

Epiphanius, dessen Erzählung von

dem Kätzer, Cerinthus37. undMar

cion 40. 341. 342. Zeugniß von den

Nazarenern und Ebioniten 38. 10.05.

1009. Io17-1027. 1040. f. Ebio

miten,Nazarener. Beschreibungder

Aloger: 1546. 1547f. 1583. undMey

nung von den Effenern 1246., feine

NachrichtvomEvangelioMarci 1057.

Urtheil über die OffenbahrungJohans

nis 1600. 1626.

"Erosrroux, woher dieses von Luther

durch heimsuchen übersetzt sey 467.

"Erotic, dessen Bedeutung wirdaus

dem Syrischen erläutert 146.

Herausgabe des N. T. die größteGe

fchicklichkeit, mute aber zu sehr da

mit eilen 778 f. seine Ausgaben find

Grundausgaben und werden in der

Critik geschätzt (353. 765) 779. f.

84t. Griechische Handschriften, des

ren er sich dabey bedienet 572. 574

576. 629–632. bey feinen beyden letz

ten Ausgaben hat er auch die Com

plutenfische Edition gebraucht (655.

768)780. ' berühmte Abdrücke

aus seinem N. T.781. er hat fich oft

die critische Conjectur erlaubt (726.

774.)779. hat den Griechischen Text

nach der Vulgata geändert und eini

ge Stellen aus derselben ganz über

setzt (341. 526.533. 655.747)779.

843. fein Text ist Latinizierender, als

- der Complutenfische 780. woher er

1. Joh. V., 7. habe 630. 771. 1555.

er hat sich durch seine Arbeit vielFein

de zugezogen 666. 781. ein Zeugnis

von dem foedere cum Graecis 529

533. Beschuldigung gegen den cod.

Vaticanus 686f.

Erborgungen aus dem Alten T. in

Neuen, find von eigentlichen Anfüh

rungen zum Beweis wohlzu unter

scheiden 223 f.226 f. 237 f. f. An

führungen. fie find häufig, und

müffen vom Erklärer des NT.forg

fältigbemerkt werden 223f. manhat

solche oft erdichtet 232.

ErklärungderGrundsprache desNT,

was für Hülfsmittel dazu erfordert

werden 187. diese find, Bekanntschaft

mit den besten Griechischen Schrift

stellern 187. 193. noch mehr aber,

mitdenLXXDolmetschern 189. und

Kenntniß des Hebräischen, Syrischen

Und
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Ernesti, defen Differtation, de
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und Rabbinischen 191. ob die Erwer

bung dieser Hülfsmittel unmöglich

ist 192. und wie fiel bisher von den

Auslegern angewandt sind 193–213.

f. Profanscribenten, ebes #
1 -

cultate interpretationis grammaticae

N. T. 192. einige Bemerkungen des

selben über das N. T, werden beur

theilt 194. 198f.200. er denktungün

fig von den Erläuterungen des

N. T. aus Griechischen Profanscri

benten 197f. eine Vermuthung, über

die Anführungen des Alten T. im

Neuen 254 f. Erinnerungen gegen

Wetteins N. T. 813. 821. Klage,

über die Abschriften des Tacitus 285.

725. und Meynung, von derAbstan

mungdes Griechischen aus dem He

bräischen 151. -

Erpenii Ausgabe der Arabischen Ue

bersetzungdesN.T.449-453f.Ara

bische Ueberfetzung. . . . -

von Eschenbach, dessen Handschriftdes

N. T. 542. 606. -

Effener, Nachrichten der Alten von

denselben 1244. Streit der Neuern

über ihren Ursprung 1245. ob die

Therapeuten von ihnen verschieden

find 1245. 1246. fie haben vielesaus

, derMorgenländischen Philosophie an

- '' 1247. 1278. (f. Gnofi

ker.) ihre Hauptlehren und Uebun

gen werden beschrieben 1247f. fiebe

-ä sich sehr mit Austreivung

der Teufel 1252. ihre Einwendungen

gegen den Ehestand 1232 f. 1247. von

ihnen hat dasMönchsieben seine Ents

stehung 1246. ob sie sich nieinStäd

ten aufgehalten haben 1249. beywel

cher Gelegenheit fie zu Ephesus Zu

ang bekommen haben 1249–1252.

aulus hat einige Briefe gegen ihre

Irrlehren gerichtet 1244. 1248. 1278.

-

selben in seinem Evangelio zu wider

fetzen 1 122. - -

Evangelisten, was inderKirchenspra-

che darunter verstanden werde 876.

und warum derselben gerade vier

find 876. was im N.T. darunter zu

verstehen sey 84. Einwürfe derMa

nichäer gegen ihre Aechtheit 6 f. f.

Authenticität. besondere Wichtigkeit

der Aechtheit der drey ersten, welche

- -

vor dem jüdischen Kriege fchrieben,

fürdie Göttlichkeit der christlichenRe

ligion 18 f. ihre Erzählungen fin

men mit der Geschichte der Zeit,

darin fie geschrieben haben, aufsge

naueste überein 49f. und JosephiGe

schichtbücher verbreiten, über diese oft

ein unerwartetes Licht 1185. von den

Widersprüchen welche sich zwischen ih

ren und Josephi Erzählungen fin

den 29. 6of. f. Lucas, Josephus.

„ –– die drei ersten scheinen einan

der nicht gelesen zu haben 877 f. f.

Matthäus, Marcus c. woher fie

-

mit einander bisweilen so genau in

Ausdrücken übereinstimmen 929 f.

1063. ob Johannes die drey ersten

gelesen habe 877. 1158 f. f. Johan

nes. sie können sich nicht beredet has

ben, was sie schreiben wollten 877f.

von ihren anscheinenden Widersprü

chen 877–881. diejenigen, welche fie

in Absicht der Zeit zu haben scheinen,

1299. auch Lucas scheint sich den- …

werden gehoben 882 f. (s. Harmo

nie.) ob auch wirkliche Widersprüche

ihre Aechtheit unstoffen würden 893

898. 1168. f. Widersprüche. Fau

fi Einwürfe gegen dieselben wegen

ihrer Widersprüche 28. harte Beschul

digungendesWolfenbüttelischenFrag

mentisten (79. 1oo.) 877.––von

ihrer Inspiration, f. Inspiration.

bey der Frage hierüber find diejeni

gen, welche Apostel und die, welche

nur Gehülfen derselben waren zu uns

texa

-

* -
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-

- terscheiden 82. 92 f . Apostel,

- Marcus, Lucas. ob die erften auch

in historischen Dingen inspiriert wa

ren 78f.877.895. von derOrdnung,

in welcher sie in den Ausgaben auf

einander folgen 945. 1098.

Evangelium, verschiedene Bedeutun

gen dieses Worts 84.875. wasPau

lus unter den Ausdruck, nach mei

nem Evangelio verstehe 93f. 875.

1121. f. Lucas. – –

Aegyptisches, f.Aegyptisch, Apos

cryphisch.–– Syrisches, was

Eusebius für eins, darunter verstehe

968. –– der Zwölfe, f. Naza

Per EU",

"Evayy4Alov, welche le&tionaria so ge

nannt werden 52 I.

Eucherius, ob er 1 Joh.V, 7. ge

kannt habe 1542.

Euchologien enthalten oft Texte des

N. T. 523. was von den Lesearten

derselben zu halten fey, das

"EvBoxla bei Paulo, der Wunsch 16o.

"Evos/3),"Evoré3sux,I57.1453.f.Pross

elyten. -

Eusebius, defen Harmonie der Evan

gelisten, in Canones abgetheilt(395)

598 f. was er für eine Art Capitel

darin gewählt habe 871.–– sei

ne Eintheilung der Bücher des N.T.

- in drey Claffen 23f. 1032 f. 1439.

1577. sein Zeugniß von der Grund

sprache Matthäi 962. 975. und Ur

theil vom Evangelio der Nazarener

1032- 1037. 1039. was er histori

sches vom Evangelio Marci berichtet

1035 f. wie er sich von der Inspira

tion Lucà erklärt 94. ob er historisch

gewust habe, wenn und wo Lucas

schrieb 1118. seine Meynung, von

... der Veranlassung und dem Zweck des

Evangeli Johannis 94. 876. 1130.

1158. Nachricht, von Pauli doppel

ter Römischen Gefangenschaft 1271f.

und, von der Grundsprache und dem

canonischen Ansehen des Briefes an

die Hebräer 1359. 1390. er braucht

schon den Nahmen, epitolae catho

licae 1405. feine Erklärungüber das

canonische Ansehen des Briefes Ja

cobi 1439 f. wie auch, des zweiten

Briefes I476. und, des Brie

fes Judä 1497. sein Urtheil über die

Offenbahrung Johannis 1577. 1597.

Euthalius, hat das N. T. in Zeilen

eingetheilt 861. und in demselbenAc

cente hinzugesetzt 870. -

"EvRéwç, Marci Lieblingswort 329 f.

358. 838. Io76.

"EFovorla, vermuthlich der Name eines

gewissen Kopfschmucks der Frauen

zummer 178. -

Ezechiel, ausdemselben scheint die Of

fenbahrungJohanniseine Stellenach

zuahmen, 1587. 1649.

F.

Saber Daventriemfis, dessen Hand,

schrift des N. T. 700. .

Saber Stapulenfis, seine Bemühun

gen um die Critik des N. T. 755.

Sacundus scheint 1 Joh. V, 7. nicht

zu kennen 1542 f. 1555.

Saustus, ein Manichäer, defen Ein

würfe wider die Aechtheit der Schrif

tendesN.T.werdenuntersucht6–13.

27. 28ff. Manichäer.

Seinde derchristlichen Religion,fSpöt

ter.

Sell, dessen Ausgabe des N. T. 787 f.

was er bey derselben zur Absicht ges

habt hat 788. woher er seine Auszü

ge der Variantengenommenhat(637.

692.) 788. ein edles Verdienst,

Milliumzu einer Ausgabezuermun

tern, welche die einige verdunkelte

787. 789 f. Werth seiner zweiten

Ausgabe 789. Abdrucke von der er

sten 790.
2 Fels,
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Fels, f. Petrus.

Festus, Landpfleger in Palästina 20.

II84. I355. I424. -

Fetachil, was die Johannesjünger da

von lehren 1153. I155.

Finsterniß, '' Gebrauch dieses

Worts bey den Gnostikern undMa

nichäern 171. 1155. 1483. 1519.

1520. 152I. I526. - -

Fleischers Nachrichten von den Pariser

Handschriften 642f. 663. 697.

Florentinisches Concilium, ob dar

auf ein Schluß gefaffet fey, das

Griechische N. T. nach der Lateini

fchen Uebersetzung zu ändern 528

533- -
-

Foedus cum Graecir, ob dabey bedun

genfey, das Griechische N.T. nach

dem Lateinischen ' ndern 529f.

Erasmi Vorgeben hiervon 529. 532.

ob Sepulveda etwas davon bezeuge

530.

Formula concordiae, ob sie befiehlt, die

OffenbahrungJohannisfür Canonisch

zu halten 1609 f. - - -

Fränkische Sprache, ob darin eine

Bibelübersetzung vorhanden gewesen

fey 501.- ob der codex argenteus in

derselben geschrieben sey 498f. 500f.

505f.

Französische Bibeln, vor dem XVI.

Jahrhundert, find aus der Lateini

fchen gemacht 36I. 466. -

Fremdlinge, was Petrus nach Jüdi

fchem Sprachgebrauch darunter ver

fiehe 1452, f,Proselyten.

Freundschaft, dieselbe ist durch das

Beyspiel Christi geheiliget 1127.

Frey, Wetteins Gegner 807.

Fülle, f. Iljowzux.

G5.

Gabler, defen Differtation, deJaco

bo epitolae ei attributae auktore

I4I2- - -

Gabriel Siomita, feinVerfahren bey

der Ausgabe der Pariser Polyglotte

373. 448.
-

Gadara, wo es gelegen habe 733

Galater waren Nachkommen der Gal

lier 1198f. redeten neben derGalli

fchen Sprache auch die Griechische,

daf, aus ihnen war ein groffer Theil

der Leibgarde der Heroden 1187.

1194. –- Pauli Brief an dieselben

ist der erste unter denen, die wir

noch von ihm übrig haben 1193f.

wenn Paulus eine Gemeine unter

ihnen gegründet hat 1194. er schrieb

an fie bald nach ihrer Bekehrung,

auf seiner Reise von Galatien nach

Theffalonich 1194f. (1419.) genaue

re Untersuchung über das Jahr, in

welchem der Brief geschrieben ist

1196– 1198. wer die Brüder sind,

in deren Namen er zugleich geschrie

ben ift 1195. und warum Paulus

am Ende desselben von keinerGemei

ne Grüffe beyfüget 1195. obPaulus

nicht an eigentliche Galater geschrie

ben habe 1199. Beschreibung der

Verführer unter ihnen, gegen welche

er fo sehr eifert (1195.) 12oof. was

für Beweise diese für ihre Irrlehren

anführten undaufwelche Art fiePau

- lus widerlegt 1202f. er behauptet,

er fey kein Apostel der Gemeine zu

Jerusalem; sondern ein unmittelbah

rer Apostel Jesu Christi 89. 12.02.

und verweiset die Galater auf die

Wundergaben, welche er ihnen mit

getheilet 16. 17. Anmerkung über

zwey Stellen dieses Briefes, welche

aussehen, als habe Paulus unter

Heiden das Levitische Gesetz nicht

beobachtet 1203f. f. Paulus.

Galiläische Sprache 145. 400. f.

Aramäisch, Syrisch.

Gaffreyheit der ersten Christen 1561.

Gaul

-
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Gaulmyn, deffen Ausgabe des Buchs,

von der Auflösung Mofis 1504.

Geist, heiliger, derselbe ist vonChri

fo den Aposteln ausdrücklich verheif

fen 84 f. Johannis merkwürdige

Stelle von dieser Verheiffung 87 f.

1157. f. Apostel, Inspiration. die

aufferordentlichen Gaben desselben

find nicht mit den ordentlichen zu

verwechseln 91. erstere konnten ohne

Handauflegen der Apostel nichtgege

ben werden 1256. 1277. ob aus ei

nem innern Zeugniß deffelben die

wahreLeseart entschiedenwerde 1550.

(f. Bengel.) -

Geistliche, f. Prediger.

Genever Ausgabe des 17. T.785.

Georgii windiciae N.T. ab Hebrais

mis werden widerlegt 129f.

Gerafa, Origenes Meynung davon

732 f.

Gerbelii Ausgabe des LN.T., ob

diese von Luther bey feiner Ueberset

zung gebraucht fey 781.

Gergefener, Origenes Conjectur von

denselben 732f.

Gerhard, Joh. Ernst, defen exer

citationes ad N.T.Syriacum 380.

Geschichte, der Zeit Christi, damit

stimmt das N. T. aufs bewunderns

würdigste überein 49f. und specielle

Kenntniß derselben giebt dunkeln

Stellen dieses Buchs unerwartete

s 51 f. f. Evangeli

E.

Geschichtsschreiber, Grundsätze, nach

denen das Gewicht ihrer Glaubwür

digkeit zu schätzen ist 60f. 66. 71 f.

wenn mehrere einerley Geschichte er

zählen, so find Widersprüche unter

ihnen fast unvermeidlich 878–881.

893f. f. Widersprüche. ob sie schul

dig sind, überall nach der strengsten

Tageordnung zu schreiben 882, 892,
f, (RPM1Q)16.

i 3

Geschlechtsregister Christi bey Mats

Gesetz Mofis, defenKenntniß fahen

die Juden als einen Grund ihrer

Rechtfertigung an 1259. f. Levitis

sches Gesetz.

Gesner, sein Versuch, dasN.T. aus

Inscriptionen zu erläutern 182, 208,

und Differtation, von der Ausspra

che der Accente 869. aufwelcheWei

- er einen critischen Blick, von den

uchstaben in alten Griechischen

Handschriften erlangte 303.

Gewiffen, Griechische Namen defel

ben 176.

Glaube, wird von Jacobo und Paulo

verschieden gebraucht 1407.

Gläubige, was Muhammed, darunter

verstehe 1408.

Gleichnisse, haben bey Jesu immer

eine Würde 144. merkwürdiger Sab

bath, an welchem er in solchen rede

te 923. 925 f. -

Gnade, ein Aeon der Gnostiker 1156.

Gemwahl, Lehre der Juden davon

I20O,

Twörig, ein beliebtes Wort der Gnofi

ker 1523.

Gnostiker, woman ausführlicheNach

richten von ihnen findet 1143. der

Ursprung ihrer Philosophie ist unges

wiß 171f. diese war schon lange vor

dem Christenthum im Orient vorhan

den 1143. und Paulus thut schon

vor Johanne derenErwähnung 1134.

1300, die Manichäer, welche

find, haben mit denselben viel ver

wandtes 172.1137. 1488. einige ih

rer Kunstwörter finden sich auch in

der Indianischen und PersischenPhi

losophie 171f. 1137. 1519. f. Zend

Avesta. worin die Effener mit ihnen

übereinkommen 1247. 1278. die Ni

colaiten find eineSectederselben 1487.

-- fie beschuldigten die e,
0
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- als hätten sie die Reden Jesu nicht

recht verstanden 1144. 1157. 1522f.

und corrigierten nach ihrem Systein

die Schriften derselben 42.748. 1485.

ihre Lehre vom Gesetz Mofis und

Beschaffenheit ihrer Moral 1143.

1156. 1489. 1523f. ihre Irrlehren

. vom Schöpfer der Welt, (demiur

us,) I 142f. 1486f. 1527. zwischen

"n unddem höchsten Gott erdich

ten fiel eine Menge Aleonen 1 130.

1142f. II47f. reden viel von einem

Äöyo 172. II35 f. I142. 1144 f.

wie auch, vom Licht 1135. 1142.

1148f. 1526f. vomLeben 1135. 1142.

1 147 f. 1156. vom Eingebohrnen

1135. II42. 1144. und, vom repa

- aa 1143. 1146. fie halten Christum

für einen von Jesu verschiedenenAeon

1139. 1143. I156. 1520 f. 1527 f.

- und nehmen die Seelenwanderungan

. 1488. 1524f. was sie vom Ende der

Welt glauben 1488f. ihre Lehren

.. find nichts anders, als Heidenthum

1300. 1530f. gegenfie ist dasEvan

gelium Johannis gerichtet ( 171.

1130) 1 133f. "s" und sein erster

Brief 1138f. 1520 f. auch einige

Briefe Pauli 1278. 1299. und der

zweyte BriefPetri 1483 f..

Gnostische Kunstwörter bey Johan

ne, f. Johannes. beyPaulo 1299.

bey Petro 1482f.

Goldhagen, stellt den Griechischen

Text desN.T., wegen seiner vielen

Varianten, als ungewiß vor 289.

feine Ausgabe des N. T. 828. Ex

cerpten aus der Molsheimischen

Handschrift 539. 629. 1536f.

Gothen, ursprünglicher Wohnsitz der

selben 490. 498 #

Gothisches Alphabet ist vonUlphilas

erfunden 490.501. und hat mit dem

- Griechischen und Lateinischen viel

-

„ Aehnlichkeit 490. 493, 5or. 506 f.

5II. - - - . . -

Gothische Sprache, von deren Be

schaffenheit ist, wegen ihrer wenigen

Ueberbleibsel, schwer zu urtheilen

498.500. merkwürdige Unterschrift

eines Kaufbriefes in derselben 304.
506. - - - - - - -

Gothische Ueberfetzung des Ulphi

las vom M.T. 489 -513. Schrift

feller, die von ihr Nachricht geben

489. Zeugniffe der Alten von dersel

ben 492. fie ist in Italien bekannt

gewesen 492. 497. 5.11.-- gedruck

te Fragmente derselben, aus dem

codice argenteo 494 f. f. Argenteur.

und, aus dem codice Carolino der

Wolfenbüttelischen Bibliothek 496.

f. Carolinus. allgemeine Anmerkun

ä''# den Ueber

eibseln dieser Uebersetzun

einige haben sie für'' '
ten 497f. Gründe, weswegen # für

Gothisch zu halten ist 500f. und

'' der Gründe, wegen welcher

man solches leugnet 505f. – – fit

ist aus dem Griechischen Textgemacht

492. 51of und folgt diesem sehr

genau 512 f, hat aber auch mit der

Lateinischen Uebersetzung einige Ver

wandschaft 511.513. sie ist ein Be

weis gegen die vorgegebene Unter

schiebung derSä des N. T.

im fünften Jahrhundert 46. f. ul

philas. - " -

Gott, Vorstellungen der Gnostiker und

Fen davon, f. Gnostiker, Hei
21. - - -

Gottesdienst derersten Christen 1.223f.

I435. -

Gottesfürchtige, d. h., Proselyten

126. f. Proselyten.

Göttingische Handschriften des LN.

T. (305f. 522.) 609. 612. . .

Gott:
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Gottscheds Verdienste um die deutsche

- Sprache 122. ob er ein Muster eines

guten Uebersetzers fey 992.

Götze, wasJohannesdarunter verfe

he 1531. warum die Juden die Ver

ehrung derselben als Verehrung des

Teufels ansehen 1407. -

Götzenopfer, Pauli Lehre vom Effen

- derselben 202. 1200. 1222. 1236
"IA2A. -

s" "eine Schriften zur Vertheidi

gung der Complutensischen Bibel

werden gerühmt. 766f. 774. 777.

1538. er bezweifelt das, von Eras

mo vorgegebene, foedus cum Grae

" cis 529. -

Grabe, defen Meynung von demOrt,

wo Lucas sein Evangelium geschrie

ben 1116. und von der Abficht, die

er bey demselben hatte 1122. feine

Nachricht vom codice Alexandrino

- 347. und Urtheilvom Vaticano 686.

Grammatik, Griechische, wie fiel auf

Schulen gelehrt werden folte (185.

21 222. aus Unwissenheit dersel

ben haben die Abschreiber Aenderun

gen vorgenommen 185. 325f. f.Ab

schreiber, Vitia grammaticalia.

Grammatiker, alte Griechische, ihr

Gebrauch für den Erklärer des N.T.

.: 180- 182. - - - - -

Gregorii Ausgabe des N. T. (540.)

789. - - -

Gregorius Barhebräus, feine Mey

nungvon der GrundspracheMatthäi

967. ob er die Offenbahrung Johan

nis angenommen habe 1607f. 1619.

Nachricht desselben von der altenSy

rischen Uebersetzung 389, er soll die

Karkufiche Uebersetzung häufig an

führen 435. -

Gregorius Nazianzenus,defenMey

nung von dem Verfaffungsort des

Evangelii Lucà 11 12. ob er die Of
„

-

fenbahrung Johannis angenommen

habe 1601. - - - - - -

Gregorius Nyffenus, Urtheil defel

- ben. von der Offenbahrung Johannis

16oI. -

Gregorius famäius, Patriarch in Ar

menien, Aethiopisches Manuscript

vondefen luêta et martyrio 458. -

Gregorius Turonenfis 506f. .

Griechen sind von den Phöniciern aus

der Barbarey geriffen 15I. hatten

- groffen.Hang, denRedner zu machen

6 -
-IÖ8. , -

Griechische Kirche, Vereinigung der

selben mit der Lateinischen 528f. f.

Foedus cum Graecis, Kirche,

Griechische Schriftsteller, f. Pro

fanscribenten. :

Griechische Sprache, vorgegebene

Aehnlichkeit derselben mit derHebräi

fchen 150f. sie ist durch Alexanders

.. Siege in Aegypten und im Orient

...weit ausgebreitet 103. … und hat et

s: was Morgenländisches angenommen

( 151.153. die Juden, welche die

be redeten, hiefen “:
1344. 1349. 1361. fie war in den

groffen Städten Syriens die Mut

tersprache 383. ob sie in Palästina

allgemein verstanden wurde 950,978.

1361. fie hat durch die Herrschaft

der Römer etwas Lateinisches erhal

ten 120. 173f. war inRom zurZeit

der Apostel fehr bekannt 105f. 112.

1073. –– fie ist die Grundsprache

des größtesten Theils der Schriften

des M.T. IoI. f.Marcus c. wah

re Ursache davon und Widerlegung

der, aus einer falschen Dogmatik

oder apriore dafür angegebenen Be

weise 102–107. (112.949f 1357f.

1445.) f. Canonisch, Matthäus,

Hebräer. HarduinsBehauptung ei

nes Lateinischen Grundtextes, des N.

- -
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Eigenkhäuliche derselben im N. T.

wird genauer entwickelt 116-121.

132–187. fie ist Hebraizierend, wie

in den LXXDolmetschern 116. Ur

' davon 118. (126f. 165. 166.)

- f. Siebenzig Dolmetscher. Streit,

der hierüber geführt worden ist. 12I.

129–132. ob ohne eine vollkommene

Reinigkeitderselben die göttliche Ein- Gr

gebungdesN.T. nicht bestehen kön

ne 122-129. f. Schreibart. Bey

spiele von Hebraismen und Rabbi

nismen,welche in dieselbe eingedrun

gen find 132f. 138f. desgleichen,

von Chaldaismen, Syriasmen 144.

und Arabismen 149. bisweilen ist

man aberzu weit gegangen und hat

Hebraismen u. f. w. erdichtet 150.

so wie einige alle diese durchaus'
- neten 152. f. Hebraismen, Raba

binismen c. auch gewife, den

Alexandrinern eigenthümliche Worte

- und Bedeutungen hat sie im N. T.

an fich 153–159. Ciliche Provin

- zialworte in den BriefenPauli (48.)

159 f. f. Provinzialworte. von

Perfischen Wörtern, welche im N.

T. in dieselbe aufgenommen find

17of. f. Zend-Avesta, Gnostiker.

von Lateinischen Wörtern und Re

densarten 173f. Worte und Redens

arten inderselben im N. T., die bloß

imgemeinen Leben üblichwaren 177

184. ob unter diesen auch Worte der

Pöbelsprache sind 182f. f. Idiotis

men. AtticismenimN.T. 180. 185.

wie poetische Worte im N. T. in

dieselbe haben einflieffen können 184.

ob Soldcismen darin vorkommen

185f.–– vertrauliche Bekanntschaft

mit den besten Schriftstellern dieser

Sprache ist dem Ausleger des N. T.

unentbehrlich 187f. 198f. f. Erklä

rung. ob man mit Erlernung der

selben beyn-N, T. anfangen soll

(r16.153.185) 213–220. Wörthe

le, welche die Kenntniß der besten

Schriftsteller in derselben für die

Wiffenschaften hat217f. Vorschläge,

wie sie aufSchulen gelehrt werden

soll 22of. - - - -

Griechische Uebersetzung des A. T,

f. Stebenzig Dolmetscher. . .

iesbach, seine Ausgabe des N. T.

wird beschrieben 836-840. diese ist

dem Gelehrten unentbehrlich 837.

Anzeige einiger wichtigen Varianten,

. welche er vorbeygelaffen 838. er hat

den Anfang gemacht, die Codices

der alten Lateinischen Uebersetzung

enauer zu unterscheiden 483. --

' symbolae criticae find bey fei

ner Ausgabe nothwendig 837. Codi

ces, welche von ihmgenauer vergli

chen und beschrieben find 521. 577f.

581. 60-625. 646f. 648f. 651 f.

669. 699, er hat sich durchfeine Ein

- theilung der #### des N.

"feT., nach Recensionen, fehr verbient"

emacht 534. glaubt, der cod.Alex.

ey ausä drey verschie

dener Recensionen genommen 537.

(560) 563. und ist ein Hauptver

theidiger von den Handschriften, die

man des Latinizierens beschuldiget

- 525. 528. er hat genaue Excerpten

aus dem Origenes gesammlet 535.

722. 837. und bemerkt, daß einige

Griechische Codices mit den Lesearten

deffelben besonders übereinstimmen

528. 603. 646. 648. zu wünschen

wäre, daß diese Excerpten heraus

kämen 722.840. (f. Origenes.) fei

- ne historia textus epitolarum Pauli

272. 277. –– einige critische Re

geln und Vermuthungen defelben

277. 306. 319. 330.

Grotius, feine Annotationes inN.T.

760. er nimmt oft Hebraismen an,

wo keine find 151. seine Meynung
L) MIT
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von Matthäo, ob er mit Levi einers

ley Person fey 933. und Zweifel wi

der die Aechtheit des letzten Capitels

des Evangeli Johannis 117o. er be

hauptet, der zweyte Brief an die

Theffalonicher fey eigentlich der erste

12.10. und vermuthet, der Verfaffer

des zweyten Briefes Petri fey nicht

der Apostel Petrus 1476. Meynung

deffelben, wenn Johannes seinen er

fien Briefgeschrieben habe 1516. und

an wen er geschrieben habe 1518.

Grundsprache des LN. T., f. Grie

chische Sprache.

Grüffen, was Johannes darunter vers

stehe 156o.

GutbiersAusgabe desSyrischenN.T.

375, 493

H.

Habeßinien ist den Europäern noch

sehr unbekannt 457.

Hadrianus, ob unter ihm die Offen

bahrungJohannisgeschriebenfey1635.

Hagarener, ein Volk am Persianis

fchen Meerbusen 555.

Hähne, ob keine zu Jerusalem geduls

det find 72.

Handschriften, Griechische desN. T.,

f. Codices, derUebersetzungen, f.Sy:

rich, Coptisch , Arabisch , Ales

thiopisch, Lateinisch c.

Hannas, Hoherpriester 1088f. ob auf

ihn die Erzählungvom reichenMan

ne gehe Io91. -

Happachs comment. de calumnia re

ligiofa 1226.

Harduin, dessen Meinung von einem

Lateinischen GrundtextedesN.T.107.

das Sonderbare und Unglaubliche in

derselben wird dargestellt 108 f. ver

muthliche Absicht bey feiner Behaup

tung 110f. seine Gründe werden an

gezeigt und widerlegt 111 f. Mey

nung desselben von Babylon, woPe

trus schrieb 1471. f. Lateinisches

Sprache und Uebersetzung.

Harenberg, seine Erklärungder Offen

bahrung Johannis 1615. 1623 f.

Meynung von der Zeit, da dieselbe

geschrieben fey 1628. 1632 f.

Harmonie der Evangelisten, einige

bey derselben zu beobachtende Haupt

fäße 885. 902. Anwendung dieser

Sätze durch Beyspiele 887f.––

Anzeige der vornehmsten Verfaffer,

welche eine solche zusammengestellt hat

ben 898. Fehler der meisten, daß fie

die Evangelia wie Tagebücherbetrach

ten 883.899 f. Harmonie, nach des

Verfaffers Meynung 902.

Hartwig, seine Apologie der Apoca

lypse 1587f.

Hafe, Jac. deffen Meynung von Lus

cä Theophilo 1o92. und von demOrt

der Verfaffung einesEvangelii 1107.

Hafe, Theod. feine Untersuchungvon

Matthäo, ob dieser mit Levi einerley

Person fey 933. Meynung von Lucà

Theophilo Io88. wie anch, von der

Zeit, da Lucas sein Evangelium ge

schrieben 1098. und von dem Ort,

wo er geschrieben 1114 f. 1 121.

Haffenkamp, seine Sammlung der

Zeugniffe Syrischer Schriftstellervom

Briefe Jacobi 1418. 1441. und von

der Offenbahrung Johannis (414.)

1605 f. was er darauf antwortet,

daß die alte Syrische Uebersetzungdie

Offenbahrung nicht hat 1605.

Hauber, feine Harmonie der Evange

listen901. erbehauptet, daßdieEvan

gelisten in ihren Erzählungen derTa

geordnung folgen 884.

Haupt, warum die Juden daffelbe

beym Beten zubedeckenpflegen 1225.

Haytho, König der Armenier, hat

1 Joh.V,7. aus der Vulgata in die

ArmenischeUebersetzungeingerückt,462.

I555- -

Hear
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-

Hearne, Thom. deffen Ausgabe der s. Griechische ohnmöglich Pauli Origi

Apostelgeschichte aus den Laudani

fchen Codex 469. 525. 540. 621.

-

Hebräer, Briefan dieselben imN.T. - -

1339 – 1404. Vorerinnerungen über

die Einleitung zudiesem Briefe 1339 f.

–– ob er ein Brief oder eigentlich

ein Buch fey 1340. warum die nöthi

ge Anfangsformel aller Briefe darin

mangele 1340 f. (1395. 1393) ob

Petrus ihn (2 Petr. III, 15.) anfüh-

re 1342 f. 1446. f. Petrus.––

er ist an christliche Gemeinen zu Je

rusalem und in Palästina geschrie

ben 1343-1349. Gründe dafür 1343f. -

und Beantwortung einiger Einwen

dungen dagegen 13.48f. AndererMey

nungen, an wen der Brief geschrie

ben fey 1349 f. –– Zustand der

Gemeine, da dieser Briefan sie ge

fchrieben wurde 1353 f. Sie litte har

te Verfolgungen(1176)1345f. 1353.

Gründe, wodurch man diese Gemei

ne zum Judenthum zurückzubringen

fuchte 1353. in derselben müffen viele

die Gottheit Christi geleugnet haben

1354. ––wennderBriefgeschrie- ,

ben fey? und wo? 13:55. 1356. in

welcher Sprache er ursprünglich ge

fchriebenfey 1356-1377. ob sich die

Frage darüber aus angenommenen

Sätzen der Dogmatik entscheiden las

fe (102.949.) 1357f. 1445f. (f.Ca-

monisch,GriechischeSprache.)was

diejenigen, welche einen Hebräischen

Grundtext annehmen, darunter ver

fiehen 1357. (f. Hebräische Spra

che.) nach der Meynung der Alten

war der Briefursprünglich Hebräisch

1359 f. dieses wird auch aus immern

Gründen erwiesen 1360- 1370. näm

lich, wenn er an jüdische Christen zu

Jerusalem ist, so musste er Hebräisch

- feyn 1361. und wenn Paulus Ver

faffer desselben seyn soll; so kann das

Hebräische Sprache, welche eigentlich

mal seyn 1362. (1352. 1392.) auch,

ohne jene Voraussetzungen, beweisen

dieses gewife Anführungen desA.T.

und unrichtig aussehende Stellen

1366 f. die Einwürfe gegen einen Hes

bräischen Grundtext und Beweise ei

nes Griechischen werden angeführt

1370. - Anmerkungen fber die Be

schaffenheit der Uebersetzung; ob fie

untrüglich sey? 1377f.(1358. 1368.)

und über das Befoudere der Griecht

fchenSchreibartdesUeberfetzers 1384f.

(1362– 1365.) –– wer Verfaffer

des Briefes fey 1386-1400 ob Paul

lus? dies wird historisch, aus den

ältesten Zeugniffen, untersucht 1386f.

wie auch, nach innern Gründen, ob

diese entscheidend sind? 1391. ob wir

wiffen, von wem derBrief sey, wenn

er nicht von Paulo ist; ob von Bar

naba? (139o.f) 1395 f. 1402. ob

Lucas Verfaffer oder Uebersetzer des

selben sey? 1359f. 1388. 1391. 1395

oder ClemensRomanus ? 1360. 1388

1391. 1395. 1397. –– von Cano“

nischen Ansehen des Briefes 1400

(s. Kirche.) Inhalt desselben 1404

die Hebräer werden, um ihnen die

Schuld ihres Abfalls vorzustellen,

aufdie Wunder des N. T.verwiesen

15. 17. ob der Brief dunkeler fey,

als andere Briefe Pauli 1343. 1377.

er ist vollerGelehrsamkeit 1353. 136I

1395. CarpzovsBemühungenumden

selben, f. Carpzov. von derverschie

denen Stelle, welche der Brief in

den Handschriften erhalten hat(578

594. 683. 1188) 1391. ob er mit

den übrigen Büchern der alten Sy

rischen Uebersetzung von einer Hand

übersetzt sey 363 f. 391. 1403. (f

Syrische Ueberfetzung)

im Alten und Neuen T. so genannt

Wers
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werde 138.946. 1357. f. Chaldäi

fche Sprache.–– wie es um die

selbe zur Zeit - Christi in Palästina

ausfallen 138 f. 13:57. 16. fie wur

de nur von Gelehrten gebraucht und

war so, wie wir fie noch in den

- Schriften der Rabbinen haben 138.

1357. ihr Nutzen zur Erklärung des

N. T. 139 f. 19t, und wie fiel bis

her hierzu angewandt worden. 193 f.

f, Rabbinische Sprache.– – in

derselben ist ursprünglich das Evan

gelium Matthäi geschrieben (101.)

946 - 997. wie auch der Brief an die

- Hebräer 1356-1377. f. Matthäus,

Hebräer. –– in wie fern sie ein

Character der canonischen Bücher des

., A. T. sey. o2. f. Canonisch.

Hebraismen sind in dem Griechischen

des N. T. (Io4.) 116– 12o. f. Grie

chische Sprache. eben so, wie in

der Alexandrinischen Uebersetzung des

A. T. 116. f. Siebenzig Dolmet

fcher. doch, nach Verschiedenheit der

Schriftsteller des N. T., mehr oder

weniger 116f.994. (f. Matthäus c.

OffenbahrungJohannis.)aufwel

che Art sie entstanden 118f. ob fie

ein Fehler sind, mit den die göttli

che Eingebung des N. T. nicht beste

- hen kann 121 f. Sie wurden von den

Schriftstellern des N. T. sehr schick

.. lich beybehalten 125– 127, 165f. und

- find ein innerer Beweis von der Au

thenticität desselben 46. 128. - f.

Schreibart, Authenticität. doch

bisweilen veranlafen sie einige Duns

kelheit 127. Schriften, worin wegen

derselben gestritten wird 129. und

Nutzen dieses Streits 131. 153. was

eigentlich in N. T. unter dieselben

zu rechnen ist 132 f. vornehmlich,

die ungegründeten Perioden und im

mer wiederholten einerley Partikeln

132. die Hebräischen Constructionen

134. und, Hebräische Bedeutungen

der Wörter 135 f. doppelter Abweg,

den man in Ansehungderselben betre

ten 15of. , , -

Hegefippus, ob er Zeuge sey für ein

Hebräisches Original Matthäi 967.

feine Erzählung von Jacobo, den

Bruder des Herrn 1426f.

Heiden, aus den ersten Jahrhunder

ten, sind Zeugen für das frühe Da

feyn der Bücher des N. T. 40 f.

warum sie beymSyrischen Uebersetzer

Aramäer heiffen 393. – – was

fie für Begriffe von der Hurerey hat

ten 1223. 1300. wie die Juden die

VerehrungihrerGötteransahen 1407f.

Heilmann, seine Erklärungvon den

Ausdruck, Sohn Gottes 1528 f. ob

er die Absicht gehabt habe, die Leh

re von der GottheitChristizu unter

graben, das

Heinfius, Dan.deffen Bemerkungvon

den Anführungen des Alten T. im

Neuen 226. 266. - -

Helena, Königin von Adiabene 53.

Hellenisten, welche Juden so genannt

werden 12I. I344. 1349. 1361.

Hely.ots Meynung von den Therapeu

ten 1246.

Henochs Weiffagungen 259. 1513.

HeracleenfischeUebersetzung desLT.

T., f. Thomas von Heraclea.

Herausgabe, älteste der Bücher des

N. T., mufe der Natur der Sache

nach doppelt seyn 274. eine, von den

einzelnen Büchern, bey Lebzeiten ih

rer Verfaffer 275. f. Abschriften,

Urschriften. und die andere, von

der ganzen Sammlung, nach dem

" Tode derselben 277. f. Sammlung.

Herders Erläuterungen des N. T. aus

einer neu eröffneten Orientalischen

Quelle 171. 210. Meynung von den

BrüdernJesu L412. 1414. 1491. Be

k 2 haup
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hauptung von dem Streit Michaels

mit dem Teufel 15o2.

ermeneutik, f. Erklärung.

ermodorus, der erste Buchhändler

275.

F“ Reuchlins Lehrer 647.

erodes, der Groff, was er für aus

ländische Soldaten in seiner Armee

gehabt habe 1187.

Herodes, Vierfürst vonGaliläa, führt

mit seinem Schwiegervater, Aretas,

Krieg# 56. 1186 f. läst Johannes

den Täufer enthaupten 63 f.

Herodes Agrippas, ein schmerzhaft

ter Tod 66. -

Herodias, verspricht sich heimlich mit

Herodes, dem Vierfürsten von Ga

liläa 1187. ist Schuld an der Ent

hauptungJohannis des Täufers63f.

eterodoxen, fiehe, Rätzer. -

eumann giebt vor, das N. T.fey in

einem pöbelhaften Griechischen ge

schrieben 182. hat Luft eine Stelle

Marci, welche gegen die Gottheit

Christi zu seyn scheint, auszustrei

chen 345. Untersuchungdesselben, ob

Matthäus mit Levi einerley Perfon

fey933. und Behauptung, daßMar

cus ein eigentlicher Sohn Petri fey

1051. feine Meynung von Lucà Ges

burth und Stande 1076. 1078. er

glaubt, Lucas und Lucius seyn einer

ley Person 1082 f. was er vonLucà

Theophilo behauptet 1086f. feine Ers

klärungdesAusdrucks: derJünger,

den Jesus liebete 1127. und An

merkungwider die Vermuthung, daß

fich Johannes schon bey LebzeitenJe

fu einigesvondefenRedenaufgezeich

net 1129. er macht wahrscheinlich,

daß Paulus feine Briefe dictiert hat

be 1189. er widerlegt D. Langens

Meynung vonden Therapeuten 1246.

feine Erklärung von derAufschriftdes

zweyten BriefesJohannis 1565. und

Muthmaffungen von Diotrephes in

deffen dritten Briefe 1568f. sein Ur

theil über Oporins Erklärung derOf

fenbahrung Johannis 1612. – –

aus einem Briefe von Trinio, macht

er einen Briefvon Trier 1088. 1253.

Heupels Differtation, de verfioneGo

thica 490.

Heuschrecken, f. "Anglöse.

Heyne, Joh. Gottl. deffen Differta

tionen, de ethnarcha Aretae 57.

Hichtels Urtheil von Alter des codi

cis Alexandrini 548. und Vaticani

684f.

Hickes Zweifel, wegen der Sprache des

codicis argentei 497. - -

Hierapolis, wie diese Stadt Syrisch

heiffe 418. wo sie gelegen habe 1274.

fie stand mit Coloffen in naher Vers

bindung 1276. 1279.

Hieronymus, defen Klage, über die

groffe Verschiedenheit der alten Latei

nischen Uebersetzungen vom N. T.

(110. 115.) 472.479f. 481.feine auf

Damasi Befehl verbefferte Ueberfet

zung 483 f. 832. Ausgabe von ders

selben 484. f. Lateinische Ueberset

3ung, Vulgata.–– ein wichti

ges Zeugniß für einen Hebräischen

GrundtextMatthäi 964. 984. er hat

das Evangelium der Nazarener ge

naugekannt, abgeschrieben undüber

fetzt 984. 1007 f. 10.10.f. 1013. f.

1017 f. undhat es bis aufeinigeZus

fätze für MatthäiGrundtext gehalten

1028 f. 1040. f. Nazarener. ob er

das EvangeliumderEbionitengekannt

habe 1o17 f. 1028. f. Ebioniten

Bemerkung desselben über eine Stelle

in der Griechischen Uebersetzung des

Evangeli Matthäi 999.– – feine

Nachrichtvom EvangelioMarci 1058.

Urtheil von der Zeit, da Lucas fein

Evangelium geschrieben 1099. und

von demOrt, wo ergeschrieben 1105

III2»
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-

Tyrr2. seine Behauptung von einigen

Silicischen Provinzialwörtern Pauli

160. er vergleicht die Sprache der

Galater mit der Sprache der Trierer

1198 f. was er von Archippo vor

giebt 1274. feine Meynung , vom

Mangelder Anfangsformulim Brie

fe an die Hebräer 1341. desgleichen,

von der Grundsprache dieses Briefes

1360. 1362. wie auch, vom Verfass

fer desselben 1390. 1397. undvonfei

nem canonischen Ansehen 14oI–I403.

feine Meynung von den BrüdernJe

fu 1415. 1422. Urtheil vom canoni

fchen AnsehendesBriefesJacobi1439.

und Erklärung der Ursache, warum

man Petro seinen zweyten Briefab

gesprochen 1480. er glaubt, Judas

und Thaddäus seyn einerley Person

1.493. die Stelle, 1 Joh.V.,7. führt

er nirgends an 1544. was er unter

dem Ausdruck, j xMexrf Kogle,

im zweyten Briefe Johannis, ver

steht 1564. er hält die Offenbahrung

Johannis für canonisch 16or. 1603.

––Anmerkung desselben über die

Anführungen des Alten T. im Neuen

227. 245.257. insonderheit imEvans

gelio Matthäi 239. 981.986. 989.

auf welche Art er Stellen aus dem

M. T. anführt 714. 715. einige sei

ner Aenderungen im N. T. 346.688.

704. 736. er hat einganzes Capitel

aus dem N. T. ausgemerzt 871.

feine Lehre vomjüngsten Gericht755.

er istin Sacherklärungen nicht sogut,

als wenn es aufWorte und Philolo

gie ankommt 238. fein Zeugniß vom

Vorlesen der Bibel in den Syrischen

Kirchen 389.

Hippolytus, Bischofzu Aden, derer

fe Vertheidiger der OffenbahrungJo

hannis(444) 1591 f. 1597.

Hirt, giebt Nachricht von den Aus

gaben des Syrischen N.T. 362, 366.

Historische Bücher des MN. T., f.

Evangelisten, Apostelgeschichte,

Geschichte.

Hody , feine Nachrichten vom codex

Alexandrinus 547.

Hofmann macht Einwendungen gegen

die Meynung, daßPaulus eineBries

fe dictirt habe 1189. glaubt, daß

Philemon Bischof zu Coloffen gewe

fen fey 1274. ob er anWagnersVers

theidigung von 1 Joh. V, 7.Antheil

habe 1532.

omöoteleuta, f."OuotorsAsvra.

ornemann verdient zurErläuterung

des N. T.ausdem Philo aufgemun

tert zu werden 207.

Houbigant will oft aus Unkunde der

Grammatik etwas ändern 325.

von Hoven glaubt, Sosthenes und

Crispus feyn. Eine Person 1214.

Hurerey wurde von denHeiden für er

laubt gehalten 1223. 13oo.

Huths Meinung von derAngelsächsis

fchen Uebersetzung des N. T. 519.

HuttersN. T. inzwölfSprachen372.

Hwid, defen Ausgabe der alten Las

teinischen Uebersetzung aus dem codi

ce Laudiano 469. 621. Excerpten

aus dem fragmento Borgiano 580.

Nachricht vom codice Vaticano 683.

und Beschreibung vom cod. Lambe

ciano 697. 869.

Hymenäus, Lehre deffelben von der

Auferstehung der Todten 1332.

J.

Jablonsky, dessen Urtheil über Wil

kensAusgabe vom Coptischen N. T.

438.

Jackson, eine Vergleichung des codex

Leicefrenfis 623.

Jacobus, diesen Namen führen zur

Zeit der Apostel mehrere; welcher den

BriefimN. T.geschriebenhabe 1411f.

I417f. I422 f. 1490. –– . .

k 3 Ja
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Jacobus, der ältere Apostel, Ze

bedäi Sohn, ob er einer der von

den Evangelisten gedachten vier Brü

der Jesu fey (126) 14:13. Nachrich

ten von ihn. 1417. seineEnthauptung

II83. 1346. I4I7. I418. 1426. ob er

Verfasser des Briefes Jacobi sey

1417–1422. - - - -

Jacobus, der jüngere Apostel, Al

phäi Sohn, ob er mit Jacobo,

dem BruderdesHerrn, einerley Per

fon fey (934. 1126.) 143. I415f.

und also auch mit dem, welchem das

Alterthum den Beynahmen des Ge

rechten giebt 1423f. nach den Er

zählungen. Josephi, Eusebi und He

gesippi scheint dies nicht anzugehen

1425. 1426. (deffenTod 1176. 1345.

1355. 1424-1428.] ob er den Brief

im N. T. geschrieben habe 1417.

1418. I422. - - - - - - - -

cobus, der Bruder Jesu, in wel

chem Verstande er einer der Brüder

Jesu bey den Evangelisten feyn kön

- ne 1411 f. f. Jesus. undin welchem

er alsdenn einer der beyden Apostel

- diesesNahmensfey oder nicht 1413.

1415f.–– er könnte ein Sohn Jo

fephs aus einer frühern Ehe, (also

- Halbbruder Jesu aber keiner derApo

fiel,) seyn 1412. 1413. 1416. undvom

N(terthun unter dem Beynahmen,

der Gerechte, verstanden werden

1423. Josephi und Hegefippi Erzäh

lung von dessen Tode (1347.) 1424f.

1426f, obvon diesem der BriefJa

cobi fey 1422–1429. − – an wen

JacobiBriefgeschriebenfey 1429f.

(1438.) Inhaltdesselben 1432- 1436.

er enthält mehr Sitten - als Glau

benslehren; Luthers Urtheil hierüber

1432. 1443. ob JacobusPaulo in der

Lehre von der Rechtfertigung wider

spreche 1405 f. (1420. 1424. 1437.

1442.) beyde brauchen das Wort,

--

Glaube, in einem verschiedenen Sinn

1406f. so wie auch dasWort, recht

fertigen 1409f. Jacobus hat Pauli

Brief an die Römer wahrscheinlich

nicht gelesen 14:10. 1420. und feinen

Brief sehr früh geschrieben (1421f.

1433.) 1437f. von der Schreibart

des Briefes (47. 117. 1431. 1434.)

1436f. und den darin geschehezen

Citationen desA.T. 265. 1436.1437.

ob das Original deffelben Lateinisch

ewesen sey 105. 112. canonischesAn

' des Briefes (1413 f.) 1439

I444. - -

Jacobus, Bischof von Edelffa,

eine Erklärung des Hippolytus über

die OffenbahrungJohannis an 1592.

ob er die OffenbahrungJohannisdem

Apostel Johannes zuschreibe 1606.

eine Stelle, die er aus derselben ci

tirt, wird angeführt 414.

Jacobus, Bischofvon Sarug, feine

Nachricht von der Bekehrung Abga

r! IA93. - -

Jacobiten, fiehe, Monophysiten

James, Thom. defen bellum papale

IIO, 290. 487. - -

Jannes undJambres, woherfiePau

lus anführe 259. 1508f.

Jansenii Harmonie der Evangelisten

899. - - - -

Jason stelltfürPaulumCaution 1351f.

Idiotismen, was darunter verstanden

wird L77. und was für Gattungen

derselbenzu bemerken sind 177f. Ge

brauch derselben inden Schriften des

N. T. 178f. der Tadel der alten

Grammatiker in Absicht auf diesel

ben ist oft ungerecht 180. was man

für Mittel zu ihrer Erklärung habe

181. 188. ob auch einige von der nie

drigsten Stuffe, die zur Pöbelspra

che gehören, im N. T. vorkommen

I66f. 182– 184. -

"Idary; Äöyp, dafür wird Paulus von
T
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s: einigen Corinthiern gehalten 16.

zu verstehen fey
166. was darunter

167f. T77f. - -

"Ido; Gebrauch dieses Worts im N.

T. 133. 932.
Jehova, dafür fetzen die Juden ehrer

bietig, der Name 335. 1136.

Jerusalem, was für eine Sprache

um ChristiZeit daselbst geredet wur

de 144f. 400. 978f. 991. 136I. f.

Palästina,Aramäisch, Chaldäisch.

besondere Einrichtung der christlichen

Gemeine daselbst 1123. Christi merk

- würdige Weiffagung, von der Zer

förung dieser Stadt 18–21. - An

merkungen über die Weiffagung der

Offenbahrung Johannis, von eben

- -'' 1621f. f.Jüdischer

Krieg. Verfolgungen der Christen

dafelbst.1345. (f.Amanus, Jaco

bus, Paulus, Sicarii.) ihre Flucht

nach Pella (39., 103. 950.) 1348.

1350. ob hier keine Hähne geduldet

2 find 72.

- -

- -

Jesujabas, defen Nachricht von der

Bekehrung Abgari 1493.

Jesus, einige Bemerkungen wegen fei

ner vorzüglichen Liebe zumJohannes

1127. –– von den Brüdern defel

ben, deren die Evangelisten geden

ken 14.11. in welchem Verstande die

fe Brüder heiffen (934.) 1412f. f.

Joseph, Alphäus. ob die Briefe

Jacobiund Judä von den sogenann

- ten Brüdern, Jacobus und Judas

herrühren 1417 f. 1422f. f.Jaco

bus, Judas. –– Zinzendorfs Be

schuldigungen wider die Ausdrücke .

infeinenRedenwerdenwiderlegt 183.

Würde in seinen Gleichnissen 144,

wey besonders geschäftsvolle Tage

' Lebens 923# f. Bergpredigt,

. . Gleichnisse. was er sich für einer

. Sprache bedient habe 119. 40of.

99I, f, Aramäisch, Chaldäisch.

Lehren der Docetten und Gnostiker

von ihm, s. Doceten, Gnostiker,

Cerinthus. wie sein Name in dem

Briefe Barnabä ausgedrückt werde

1398f. Abschreiber haben den Nas

men, Jesus oft verändert 334.729.

Josephi Stelle von ihm 1425.

Jesus Sirach, wird von den Aposteln

nie citiert 23o.

Ignatius ist ein vorzüglicher Zeuge

für das früheDaseyn der Bücher des

N. T. 31. eine Stelle aus ihm, die

- man von den Urschriften der Apostel

versteht, wird erläutert 269. ob er

das Hebräische Evangelium der Na

zarener anführe 1o12. IO37f. 1039.

er bezeuget, daßder sogenannte Brief

an die Epheser wirklich an fie ge

fchrieben fey 1284. gedenkt der Of

fenb. Joh. mit keinem Wort 1578.

Jgnatius, Patriarch der Maronitis

schen Christen 365. -

Ihre, deffen Verdienste um die Gothie

sche Uebersetzung des Ulphilas 495.

497. seine Meynung von der Spra

che dieser Uebersetzung 497.500.505.

"Ixxvöy Aa3sy und rojay, ein Lati

nismus 175. 176.

"Ixorfpov, was es bey Paulo bedeute

19I. 198f. - -

Indianische Philosophen, was diese

vom öyoç gelehrt haben 171f. I137

Indien, was bey den Alten darunter

verstanden werde 959. -

Inneres Gefühl ist kein Beweis für

die Inspiration der Bücher des N.

T. 8. kann auch nichtzum Entschei

dungsgrund für die Richtigkeit einer

"art dienen 1550, f. Geist, Ben

Je - - -

Innocentius, s. Pabst.

Inscriptionen, ihr Gebrauch zur Er

klärung der im N. T. befindlichen

Idiotismen 181. 188. Wunsch eines

vollständigen Lerici über dasC#
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fche derselben 188. aus ihnen bleibt Interpolationen, f. Einschiebun

noch viel zu leisten übrig 208. ihr

Nutzen für den Criticum 303.

Inspiration der Schriften des N.

T. 73– 101. was darunter verstan- Interpretation, f. Erklärung.

den wird 73f. 1446. ob davon die Interstinctionen, fiehe, Unterschei

'

-

-

Wahrheit der christlichen Religion

gen.

Interpret Petri, warum Marcus soge

nannt wird. 1052.

dungszeichen.

schlechterdings abhängt 75f. sie ist Johannes, der Täufer, war ein

zur Beruhigung unseres Gewissens

wichtig 76f. die Frage über ihre

Wichtigkeit kann aber getheilt wer

den, in Ansehung der Briefe der

Apostel und, in Ansehungder histo

rischen Bücher 78. 895. 1168. --

Gründe, auf denen ihre Gewißheit

beruht 79 f. ob dasZeugniß derKir

che und inneres Gefühl dafür ent

scheiden 78f. 97. 1440. 1515 f.Ca

monisch. bey Untersuchung derselben

ist ein Unterscheid zu machen, zwi

fchen den Schriften der Apostel und,

ihrer Gehülfen 82. 92f. (60. I4oI.

1413. 1444. 1515.) den Aposteln,

die den Propheten des A. T. noch

vorgezogen werden, ist dieselbe aus

drücf ' verheiffen 83-89. und sie

selber bezeugen diese von sich 89.

warum einigen die Beweise dieser

Lehre dunkel gewesen sind 90f. was

für Gründe wir für die Inspiration

der Schriften haben, welche von

Gehülfen der Apostel verfaffet find

92– IoI. (1056. 1080. 1175. I402.

1444.) ob die Apostel, insonderheit

Johannes, dieselbe bestätigt haben

93f. 876f. 1056. f. Marcus, Lu

C(RG,“ - - ob die

selbe auch in historischen Sachen den

Aposteln verheiffen ist 78f. 877.895.

ob sie allwissend machte 885f. 1238.

f. Apostel, Evangelisten. −– ob

das Hebraizierende Griechische der

Bücher des N. T. ein Einwurf da

egen seyn kann 121f. f. Griechi

che Sprache, Hebraismen.

Verwandter von Jefu 1052. was er

für Soldaten getauft habe 51. 1186.

und in welcher Gegend er zutaufen

pflegte 52. die Geschichte seiner Hin

richtung wird gegen die Widersprü

che Josephigerettet 63f. ob seinKopf

zu Damascus aufgesteckt gewesen sey

58. Jünger defelben zu Ephesus

I141. 125of. was Johannes der

Evangelist gegenfie von ihm behaup

tet 1149-1155. f. Johannesjün

ger. was die Ebioniten von ihm er

zählen Io21f.

Johannes, der Evangelist, Lebens

umstände defelben 1125f. Nachricht

von feinen Eltern 1126f, und feiner

Verwandschaft mit Jesu 1126. wie

lange er gelebt hat 31. er scheint,

vor seiner Berufung von Jesu, ein

SchülerJohannis des Täufersgewe

fen zu feyn 1127. feine vorzügliche

Gunst, in der er bey Jesu stand;

Erklärung seines Beynahmens: der

Jünger, den Jesus liebete 1127f.

er nahm Jesu Mutter, nach defen

Tode, zu fich 1128. war oft bey

ihm, wo die meisten übrigen Jünger

ausgeschloffen waren 1127. und vor

z" im Stande, z“
achrichtenvonihm zu liefern 1127f.

1131. er erzählt sehr faßlich und

distinct(117.) 1129. 1160. undkönn

te sich wohl bey Lebzeiten Christi ei

niges von defen Reden aufgezeichnet

haben 1129. Eigenthümliches feiner

Griechischen Schreibart (47. 117.

184 358.) 1168f. 1172f, er redet

vorn
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von sich gern in der dritten Person - ob sich aus dem Ausdruck, 1erte

und umschreibt seinen Namen 1168.

1642. ganz anders ist die Schreibart

der Offenbahrung Johannis 1636 f.

ob er Matthäi Hebräisches Evange

lium ins Griechische übersetzt habe

965. 996. - -

fein

Evangelium mußvon ihm mitei

nem besondern polemischen Endzweck

verfaffet seyn 1129. 1131. 1135. ver

schiedene Meynungen von demselben

1129f. 1158. sein Hauptzweck war:
gnostische Irrlehrer, insonderheit Ce

rinthum, zu widerlegen 1133f, und,

IrrthümerderJohannesjünger 1140f.

f, Gnostiker, Johannesjünger.

um Antithesen gegen feine Gegner zu

machen, behält er ihre Kunstwörter

bey 171. 1135f. 1144. f.Zend-Ave

fa, Ayo, Lichtc. aufwelche Weise

er dieselben widerlegt 1143-1157.

was er gegen sie vom heiligen Geiste

behauptet 87. 1157. Absicht des letz

ten Capitels eines Evangelii 117of.

–– er hat die drey ersten Evangeli

ften gelesen 877. 1158f. daher er fast

alles, was diese haben, verschweigt

und als bekannt voraussetzt. 112

1159f. 1164. aber Zusätze, Aufklä

rungen, auch wohl sanfte Bericht

gungen zu denselben giebt (79., 20.

396. 1130f) 1165f. ob er das Lesen

derselben anempfohlen und sie fürnn

träglich erklärt habe 93f. 876. --

von demOrt, wo er fein Evangelium

geschrieben (105. 1141.) 1,71. 1643

und von derZeit, da er daffelbe ge- -

schrieben 1171 f. einige Kätzer haben -

es verworfen 1174. f. Alogi. wo ei

ner Urschrift desselben gedacht wer

de 271.

erster Brief, gehört zu den duo

Aoyovuávo (24.1033. 495) 1516.

wenn er geschrieben sey 1516 - 1518.

Stunde, das Datum besinnen las

fe 1516f, anwen er geschrieben 1518 f.

ob man ihn mit Recht einen Brief

nenne (1192.) 1520. Endzweck und

Inhalt defelben 1520f. er ist gegen

Irrthümer der Gnofiiker gerichtet

1138f. 1520-1531. und hatvieleAus

drücke mit den Johannesjüngern ge

mein 1150. was darin für Beweise

zu Widerlegung der Irrlehrer ge

braucht werden 1518. 1531.–– die

Stelle, Cap.V, 7. ist unächt 1331

1538. Hauptschriften für und wider

dieselbe (611f. 627. 630.639f. 659.

684.) 1531f. und genauere Bestim

mung der Worte, über deren Alecht

heit gestritten wird 1534f. Zeugen,

welche selbst nach Bengels Urteil

wider diese Stelle find 1535f. ob die

Zeugen, soman für sie aufstellt, (nur

Lateinische Codices und Schriftsteller,

die aus diesen anführen,) alle richtig

find? 1539f. neuer Beweis wider

diese Stelle, von den Allogis herge

nommen 1546f. was man für diesel

be, aller Gründe wider ihre Aecht

heit ohngeachtet, vorgebracht hat

(295f. 344. 76. 1540.) 1549f. wie

fie in die Lateinische Uebersetzungge

kommen ist. 1552. und woher sie un

fere Ausgaben haben (630.666.771.)

1537. 1555. D. Lutherhat denSpruch

in allen Editionen seiner deutschen

Ueberfetzung ausgelaffen 346. 1555

1558. -

zweyterund dritterBrief,Aecht

heit und canonisches Ansehen dersel

ben 1559f. warum man sie nicht von

Anfang an für ächt erkannt hat 1559.

(f. Syrische Uebersetzung..) ein

dogmatischer Zweifel einiger Neue

ren gegen den zweyten wirdgehoben

Zeit der Verfaffung beyder

#
-

Briefe 1562, wer die Ener, zeigte

ey,

-
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fey, an welche der zweyte Briefge

richtet ist 1564f. Absichtund Inhalt

des dritten Briefes 1567. an was

für einen Cajus derselbe fey 1571 f.

f. Cajus, Diotrephes. Johannes

nennet sich in beyden der älteste 1559.

1562. wo er vermuthlich geschrieben

hat 1573.

die Offenbahrung, ob sie vom

EvangelistenJohannessey; Verschie

denheit ihrer Schreibart von seiner

fonstigen Schreibart 1636ff. f. Of

fenbahrung.

Johannes, Presbyter zu Ephesus,

diesem scheinen von einigen die zwey

letzten Briefe Johannis beygelegt zu

feyn 1560. Eusebii Vermuthung,

daß er die Offenbahrung geschrieben

habe 1577. 1580.

Johannes Danmafenus, defenNach

richt von den Alogern 1549.

Johannesjünger, gegen dieselben ist

zum Theil dasEvangelium Johannis

#chrieben (1130.) 1 140f. Norbergs

achrichten von ihnen (4oo.) 1 140.

wo sie fich zuerst ausgebreitet haben

1141. 1250f. fie haben gnostische

Grundsätze und Redensarten 171.

1141. BeschreibungihrerIrrthümer;

und, aufwelcheWeisediese Johannes
-

* - widerlegt 1149-1155. f. Johan

10. - - - .

Joseph, ob er, vor seinerEhe mitMa

ria, schon Söhne gehabt habe 1412.

1422. ob er mit Maria, nach der

Geburth Jesu, Kinder gezeuget habe

1412f. 1423. 1491. ob er seines ver

forbenen Bruders Wittwe geheyra

thet habe 1414f. f.Maria, Jesus,

Jacobus, Judas.

Josephus, vorgegebene Verfälschung

einiger Stellen in den Schriften des

felben 5. er schrieb, ohngeachtet er

jung nach Rom gekommen war, in

Griechischer Sprache 106. und such

te schön und für Ausländer gefallend

zu schreiben 1364. er ist der beste

Commemtarius der historischen Bü

- cher des N. T. 1185f. aus ihm er

hellet, was Johannes für Soldaten

getauft habe 51. 1186. und warum

Paulus nicht gewuft habe, ob Ana

nias Hoherpriester sey 52. wer ihn

' Erklärung desN. T. gebraucht

abe, f. Krebs, Otto. und wie

viel noch darin zu leisten übrig fey

197. 200. 1185. Wunsch einer be

quemern Ausgabe seiner Schriften

zumGebrauchaufSchulen222. 1187.

warum er die Geschichte vom Beth

lehemitischenKindermorde vorbeylaffe

51. ob seine Widersprüche gegen die

Schriften des N. T., deren Weihtheit

verdächtig machen 29. insonderheit

feineWidersprüche gegen LucàSchrif

ten 59–63. 66–71. (f. Evangeli

ften,Widersprüche.) erwiderspricht

fich nicht selten selbst 28. 60. 894.

irrt vornehmlich in Dingen, die kurz

vor seiner Zeit vorgefallen find 16.

Anwendung hievon aufdie Geschich

te, von dem Aufrührer Theudas 62.

von der Enthauptung Johannis des

Täufers 63. und vom Tode desKö

nigs Agrippas 67. wie seine Erzäh

lung, von der Schatzung Quirini,

mit Lucà einer zu vereinigen fey 71.

feine Gedenkungsart von Jesu 1425.

Erzählung vom Tode Jacobi, des

BrudersJesu 1347. 1423f. und vom

Blutbade der Juden zu Seleucia

1466. fein Urtheil von den Effenern

I245.

Je Bar Bahlul, f. Bar Bah

U. -

3Fota fulferipram, ob die Apostel daffel

be gefetzt haben 867.

Jrenäus, Gebrauch seiner Schriften

inAnsehung der Lesearten des N.T.

717, feinZeugniß für einen Hebräi

- schen
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fchen Grundtext Matthäi 958. und

Meynung von der Zeit der Verfas

fung feines Evangelit 936. 939. 94.

944. 945 f. feine Nachricht vom

Evangelio Marci 1054. er bezeugt,

daßJohannes sein Evangelium gegen

Gnostiker gerichtet habe 1333 f. er

hat die Offenbahrung Johannis ange

nommen 1582. in welche Zeit er die

Verfertigung derselben fetzt 1631 f.

Iflin, WetteinsGegner 807.

Itacismus, ist eine Quelle unzähli

ger orthographischer Fehler 283 f.

und hat viele schwerzu entscheidende

Varianten verursacht 284. 298 f.

schonzuChristiZeiten finden sichSpu

ren deffelben 299. f. Chrfur. wenn

die aus demselben entstandenen Feh

ler unter den Varianten anzumerken

find 284. 299 f. und wie solche Va

rianten entschieden werden müffen

3OO.

Itala, Augustini Nachricht von der

selben 473. ob man sie unter den al

ten Lateinischen Uebersetzungen noch

erkennen könne473. 482. Mißbrauch,

den man von diesen Namen gemacht

hat 473. 483. f. Lateinische Ue

berfetzung.

Italiäner, eines ungenannten Vorge

ben, von Erdichtung der Schriften

der Apostel 5. 46.

Italiänische Bibeln, vor dem XVI.

Jahrhundert, sind aus der Lateini

fchen Uebersetzunggemacht 466.

Italien, die ungebrauchtenHandschrift

ten daselbst verdienen excerpirt zu

werden 545. - - -

Judas, wer der fey, der den Briefim

N. T. geschrieben 1411 f. 1489

1495. ob der Apostel, Alphäi Sohn,

der auchLebbäusund Thaddäus heit

(934.) 1415f. 1490 f. f. Alphäus.

oder ein Halbbruder Jesu, Josephs

Sohn 1412. 1413 f: 1423. I49I. f.

Jesus. und ob der Verfasser des

Briefes mit dem Thaddäus, welcher

die Syrische Kirche gestiftet hat, ei

nerley Person fey 1491 f. f. Thad

däus. –– an wen und zu wel

cher Zeit der Brief geschrieben sey

1495 f. er nuß nach den zweiten

Briefe Petri geschrieben seyn, weil

der Verfaffer denselben gelesen hat

(I478.) 1495. Schreibart des Brie

fes 117. ob der Brief canonisch fey

I497–1516. Zeugniffe der Alten von

demselben 1497. f. Syrische Ueber

fetzung. Einwendungengegen feinen

Inhalt, so wohl in Ansehung des

Streits Michaels mit dem Teufel

1501f. als auch wegen der angeführ

ten Weiffagungen.Henochs259. 1513.

eigentliche entscheidendeGründe, wor

auffein canonisches Ansehen beruhet

82. 1515. er scheint untergeschoben

zu feyn 1516.

JudasGaliläus, neupharisäischeSec

te deffelben 1200. 1262. 13.04.

Juden, ihre Muttersprache zur Zeit

Christi, in Palästina und andernLän

dern 138f. 144 f. 950. 978–980.

1344-, 1357. 1361. f. Palästina,

Hebräisch, Aramäisch, die imRö

mischen Reiche wohnenden redeten

Griechisch 106. 112. wie die Hebrai

zierende Griechische Sprache unter ihn

nen entstanden fey 118 f. f. Grie

chische Sprache, Siebenzig Doll

metscher. Sie sind der Grundstoffder

christlichen Gemeinen 103. 112. 126f.

949. (f. Jüdische Religion, Chri

stem.) und die sämmtlichen Schrift

steller des N. T., bis auf den einzi

gen Lucas, waren aus ihnen 119.

Pauli Stelle, von einer allgemeinen

Bekehrung derselben 244. ihre ge

wöhnliche Auslegung von dem Göt

zendienst der Heiden 1407 f. irrige

Lehre von der Rechtfertigung 1256.

l 2 I408.
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1408. und von der Gnadenwahl

1260 f. ihre Gesinnungen gegen den

Römischen Kaiser 1262 f. sie hatten

das Recht, ihre Streithändel durch

eigene Schiedsrichter abzuthun 122r.

fie trieben Handwerke, wenn siegleich

Gelehrte waren 184. 1337. ob fie

nie Schiffarth gehabt haben 1377.

ihre zwey berühmten hohen Schulen,

in der Provinz Babylon 1466. ob sie

das A. T. an wichtigen Orten ver

fälscht haben 259 f. 286. ihr Ver

fahrenbeym Schluffe eines biblischen

Buchs, wenn sich daffelbe auf eine

Drohung endigte 322. warum sie

beym Beten ihr Haupt zu bedecken

pflegen 1.225. -

-

Secten der Gnostiker geleugnet fey

1487f. Origenis Gedanken von dem

selben 754. 1499 f. - -

Julianus, der Kaiser, ob er ein wich

tiger Zeuge für die Authenticität des

N. T. sey 45.

JuniliiNachrichtvonderOffenbahrung

Johannis 16o1 f. -

Junius, dessen Verdienste um die Cri

tik des N. T. 559. 592. 760. Aus

gabe der Gothischen Uebersetzung494.

und Versehen beyn Gebrauchdersels

ben 317.

Justinus Martyr, ein wichtiger Zeu

ge für das frühe Daseyn der Bücher

desN. T. 32. hat die Offenbahrung

gekannt 158I. I587.

Judengenoffen, f. Proselyten. Izates, Königvon Adiabene, läst sich

Judenthum, f. Lewitisches Gesetz. beschneiden 126.

Jüdisch - Deutsch, macht die Entste

hung des Jüdisch-Griechischen be
greiflich I2C.

Jüdischer Krieg, vor demselben ha

ben die drey ersten Evangelisten ge

fchrieben 18. und enthalten von ihm

eine merkwürdige Weiffagung 19 f.

f. Jerusalem. ob er zur Zeit Chris

fi durch menschliche Klugheit vorher

gesehen werden konnte 19. er war

das Werk eines sehr kleinen Zufalls

20. 1622. in welche Zeit der Anfang

und das Ende desselben fällt 1355.

während desselben flohen die Christen

vonJerusalem nach Pella 1348.1350.

1624. f. Pella.

Jüdische Religion, war zur Zeit der

Apostel, fonderlich unter dem weib

lichen Geschlechte, sehr ausgebreitet

57-59. 126 f. 960. 980. 13.05. f.

Proselyten.

Jüngstes Gericht, Irrthum der Thes

falonicher in Ansehung desselben und

Pauli Lehre dagegen 12.08f. wasPe

trus davon gegen Leugner desselben

behauptet 1483 f. ob es von einigen

HK.

Rätzer, der ersten Jahrhunderte, find

die stärksten Zeugen für die Authen

ticität des N. T. (25)36-40. ihre

Zeugniffe verdienen gesammletzuwer

den 37. Verfälschungen derselben im

N.T., wo esihren Lehrenwidersprach

(36 f. 42.) 341–345. 751 f.C

Comieétura, Marcion, Manichäer,

Arianer :c.) wie sie als Zeugen der

Lesearten zu gebrauchen find342.7OI

703. 722. ihre Einwendungen gegen

das Apostelamt Pauli 37. 1333. f.

Paulus. warum Johannes verbie

tet, fiel aufzunehmen 1560. Einwür

fe derselben wider denEhestand 1233

f. Ehe.

Kai , häufiger Gebrauch desselben im

N. T. 132. -

Römischer, s. Rönner,Obrig--

eit.

Rarkufische Uebersetzungdes LT.T.

434.

Kagro, dasLateinische fructus I75.

Kap
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-KapropopFrau, gebähren, davon wer

den Beyspiele gewünscht 212. -

Kara3px3éva, bey Paulo, ob es ein

Cilicismus fey 16.

Karavapiéw, ob es ein Cilicisches Pro

vinzialwort fey 161.

Karavvkig, tiefer Schlaf, woher diese

Bedeutung komme 149.

Karxgysy, besonderer Gebrauch die

fes Worts bey Paulo 159. 211.

, Rennicot, Nutzen seiner Varianten

fammlung 286. 750. nach welcher

Ausgabe er diese hat nehmen laffen

845. fein harter Ausdruck über die

Fehler der Abschreiber 292.

Rephas, heist Petrus und, der Fels

- 85. --

Ribla, (nz) dazu warMecca schon

vor Muhammeds Zeit gewählt 445.

Kipling, Dr. besorgt den Abdruck des

codicisCantabrigienfis 540. 587.592.

Kirche, ihr Zeugniß ist kein Beweis

für die Inspiration der Bücher des

N. T.80 f. 97. 1440. 1515. (s.In

spiration.) warum man sich beym

Canon des A. T. auf die Synago

ge der Juden berufe 8r. (s. Cano

nich, Synagoge.) die alte Römi

fche hat den Brief an die Hebräer

verworfen (578. 594.) 1402. so wie

die Griechische die Offenbahrung Jo

hannis 1603. Vereinigung der Grie

chischen mit der Lateinischen 528 f.

(s. Foedus cum Graecis.)

Kirchen, wie sie in den ersten Zeiten

beschaffen waren 1305. ihre tempel

mäfige Einrichtung scheint von den

Syrern herzukommen 388.

Kirchenämter unter den ersten Chri

fen, wo Nachrichten von ihnen ge

geben werden 1309. f. Bischöfe.

Kirchengeschichte, der ersten fiebenzig

Jahre nach Christo, ist sehr kurz, 274.

876. 950. ob Lucas die Absicht hat

te, eine solche zu schreiben 1176 f.
I4I9.

Kirchenväter, vorgegebene Unterschie

bung derselben 5. die ältesten find

wichtigeZeugen für dasfrühe Daseyn

der Bücher des N. T. 31 f. ob sie

dasN, T. erdichtet haben46. warum

fiel aus demselben noch wenig anfüh

rem32. Gewichtderjüngern, alsZeu

gen für die Authentie desN. T.36.

–– ihre Vorstellungsart von den

Anführungen des Alten T.im Neuen

227. –– fiel find eine Gattung

von Zeugen für die Lesearten des N.

T. 348. 701 f. f. Lesearten. Re

geln, wie sie in dieser Absicht zu ge

brauchen find 703–722. man muß

nicht auf ihr Urtheil, sondern allein

aufihr Zeugniß sehen 704. dieswird

durch ein Beyspiel erläutert 704 f.

auch nicht aufihre critischen Vermu

thungen 706. 722. ihrZeugniß,wenn

es gewiß ist, überwiegt unsere älte

ten Codices 706 f. (s. Clemens

Alexandrinus, Origenes..) aber

dies ändert sich, wenn ungewiß ist,

was sie gelesen haben708-712.theils,

weilAbschreiber und Editoren oft ih

re Citata geändert haben709. theils,

weil sie nicht immer das N.T. Wort

für Wort, sondern nur paraphrastisch

und aus dem Gedächtniß citiren709

713. theils auch, weil sie Worte des

N. T.zu ihren eigenen machen und

mitdenihrigenvermischenkonnten714.

Streit, der über die Beschaffenheit

ihrer Anführungen geführt worden ist

710f. Unterscheid derselben, nach ih

rer Genauigkeit in Citieren und nach

- dem Inhalt ihrerSchriften713. Ein

theilung nach den Sprachen, in wel

chen fiel geschrieben haben 714-719.

ordentlichführen nur die Griechischen

nach dem Grundtext an714. dieSy

rischen und Lateinischen aber nachden

3 MNs
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unter ihnen gewöhnlichen uebersetzun

gen 714f. f. Lateinische Ueberfet

zung c. Bemerkungüber die Anfüh

rungen derer, welche wir nur noch

in einer Uebersetzungübrighaben717f.

und Anfrage in Abficht auf die ge

bohrnen Syrer, die Griechisch ge

schrieben haben 718. Wetteins und

Milli Verzeichniß von denjenigen,

welche bisherexcerpirtfind718. Män:

gel der bisherigen Auszüge aus den

selben, und wasihrentwegen nochfers

nerzu wünschen wäre (713 f)719

722. sie habenzu ihrer Zeit einigeLe

fearten gefunden, die jetzo in keiner

Handschrift mehrübrig sind 521.708.

729. ––Untersuchung einiger ih

rer critischen Conecturen 732. ob sie

auch theologische Conjecturen ins N.

T. gebracht haben 752. ob wir be

fürchten dürfen, daß sie das N. T.

nach ihren herrschenden Grundsätzen

umgeändert haben (285.346)753f.

f. Comietura. –– Meynung der

selben, von der Zeit der Verfaffung

des EvangeliMatthäi 936f, undvon

einem Hebräischen Grundtext seines

Evangeli950f 964. ihre Erzählun

gen von dem Antheil, den Petrusam

Evangelio Marci habe 95. 1952 f.

und Paulus am Evangelio Lucà 93f.

Sage derselben, daß Johannes die

drey ersten Evanaelia gebilligt habe

94. 876. f. Matthäus, Marcus c.

ihr wichtiges Zeugniß, daß der soge

nannte Briefan die Epheser würklich

an dieselben geschrieben fey 1284. ih

re Urtheile von der OffenbahrungJo

hannis 1577 f.–– ihre Art zu

disputieren, fecundum oeconomiam

227 f. I595.

Kleidertracht, Pauli Erinnerungen

wegen eines Mißbrauchsderselben bey

den Corinthiern 1225 f.

KAygovous y, einLieblingswortim Brie

fe an die Hebräer 1385. -

Kyro, welche unter den Corinthiern

von Paulo so genannt werden 1212.

Knittel, feine Meynung von der Ur

fache des Verlusts der Urschriften des

M. T. 269. Vermuthung über die

Entstehungsart einiger Varianten im

N. T. aus den am Rande beige

schriebenen Zahlen 312. Klage über

die Unart einiger Abschreiber, die

das Griechische des N.T.verschönern

wollten 327. und Rath, die alten

Diplomata als Zeugen der Lesearten

zugebrauchen 703. ––.

Deffen Ausgabe von einem Frag

ment der Gothischen Uebersetzung aus

dem codice Carolino 496. Urtheil des

selben von dieser Uebersetzung 492.

deffen Beschreibung von den Wolfen

büttelischen Handschriften des Grie

chischen N. T.610-612. feine neue

Critik über 1 Joh. V, 7. (611 f)

I533. I543. 1557. feine wichtigen

Beyträge zur Critik über die Öf

fenbahrung Johannis 1626.1635.

wahrscheinliche Erklärung desselben

R

R

- von einem Zeugniß Irenäi für die

Offenbahrung Johannis 1582. 1631.

I633f.

noch , defen Urtheil über Mün

fiers Hebräisches Evangelium Mat

thäi 1049.

ohl, feine Nachrichten von der Sla

vonischen Bibelübersetzung 514.

Kolry, Hebraizirende Bedeutung dieses

R

-

Worts 136.

oppe, Dr. dessen Untersuchung, ob

Marcus Matthäun bey seinen Evan

gelio gebraucht habe 1064. Meynung

von der Ueberschrift des Briefes an

die Epheser 1296. und Erklärung ei

nes Worts im Briefe an die Ephe

fer213. -

Rör
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Börner, feineNachrichten von denAlo

gern werden empfohlen 1583.

Köcuog, eigenerGebrauch diesesWorts

bey Petro 1475. und bey Johanne

I53O. -

Kpargrog, als Titel in der Zuschrift

Lucà 153. 1084. 1085. 1087. 1089.

Krebs. Anmerkungen über das N. T.

aus Josepho(52.) 197. 1185.

pwirr, davon wird ein Exempel aus

* GriechischenSchriftstellern gewünscht

- 209. -

Rulencamp, feine Untersuchungenüber

eine Handschrift des N. T. 565.

Rüsters,Ausgabe desMillischen Neuen

Testaments. 797. -

yp warum es von den LXX Dolm.

durch ORöyyo übersetzt fey 2o.

Rypkens observationes in NovumTe

stamentum (183. 195.) 196.

L. -

Lactantiusführt die OffenbahrungJo

hannis als ein göttliches Buch an

I597. -

Lakemacher defen artige Bemerkung

von der Gewohnheit der Juden, beym

Gottesdienst ihr Haupt zu verhüllen

1226.

Lampens Commentarius über das

Evangelium Johannis 1126., Mey

nung von demZweck, welchenJohan

nes bey seinen Evangelio gehabt ha

be 1131. und Nachrichtvon den Kät

ern, welche daffelbe verwarfen 1174.

' Behauptung, an wen Johan

nes feinen erstenBriefgeschrieben ha

be 15I9.
- 9

Lange, Joach. deffen Meynung von

den Therapeuten wird von Heumann

widerlegt 1246. seine Erklärung von

der Offenbahrung Johannis 1611.

1612. ob er die Eigenschaften besaß,

welche zu einem Erklärer derselben

erfordert werden 1615. -

Laodicea , Lage dieser Stadt 1274.

fie stand mit Hierapolis und Coloffen

in genauer Verbindung 1276. Pau

lus war daselbst vor Schreibung des

Briefes an die Coloffer, noch nicht

gewesen (I242) 1276. 1281. was er

unter dem Brief aus Laodicea,

– den die Coloffer sollten zu lesen zu be

kommen fuchen, für einen verstehe

1280– 1283. ob dieser von den Lao

diceern an Paulum geschicktfey 1281.

oder ob Paulus von hieraus einen

Brief geschrieben habe, daf. Nach

richtvon einemerdichteten BriefePau

li an die Laodiceer 1281 f. ob der fo

genannte Brief an die Epheser der

Brief aus Laodicea sey (1279.)

1283 f. 1288f. 1292 f. warumPau

- lus mehrere Glieder dieser Gemeine

im Briefe an die Coloffer, und nicht

in einem eigenen an sie selbst, grüs

fen läst 1279. 1283. 1290. 1292. f.

Coloffer, Epheser. -

Laodicenisches Concilium, läst die

OffenbahrungJohannisin seinemCa

mon auß. I600. 16Io. - -

Lardner, sein Buch, Credibility of

the Gospel-History ist ein Haupt

buch 22. wie auch feine Collection

of h and Heathen Teftimonies

40 f. ––

Meynung desselben von Matthäo,

ob er mit Levi einerley Person

fey 933. und von der Zeit, da

er sein Evangelium geschrieben 936f.

Lösung der Zweifel, welche einige in

Ansehung der Person Marcigemacht

haben 1051. er glaubt, Marcus has

be Matthäum nicht gelesen 1063 f.

deffen Meynung von der Person Lus

eä 1076. 1082. und von der Zeit und

dem Ortder Verfaffung eines Evan

gelii 1096 f. 11.12. 11H6. er widers

legt diejenigen, welche Lucà Evange

lium für eine Arbeit Pauli ansehen

II21. feine Nachrichten von Evan

gelio
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gelio Johannis r126. Urtheilvon dem

Zweck, welchen Johannes bey seinen

Evangelio gehabt 1131. 1133. und

von der Zeit, da er daffelbe geschrie

ben habe 1173f. erbilligtHeumanns

Erklärung von dem Ausdruck: der

tri 1459. und von Babylon, wo Pee

trus schrieb 1468f. 1471. Urtheilvon

der Zeit, da Judas feinen Brief ge

schrieben. I495. er zweifelt, ob dieser

den zweyten BriefPetri gelesen ha

be 1496. er führt einige Zeugen für

- Jüngerden Jesus liebete 1128.–– das canonische Ansehen des Briefes

Einwendungen desselben gegen die ... Judä an 1498. Muthnaffung defel

Vermuthung, daßeinige Briefe Pau- ben von dem apoeryphischen Buche,

li verlohren gegangen wären 1 190 f. - von der Wegnehmung Mofis 1503.

Meynung von der Zeit der Verfas- und von den Weiffagungen Enochs

fung des ersten Briefes Pauli anden 1514. feine Meynung, wenn Johan

Timotheus 1242. Behauptung, daß nesfeinen ersten Briefgeschrieben hat

die Briefe an die Epheser und Colos be 1516. seine Sammlungder Zeug

er nicht zu gleicher Zeitgeschrieben - nisse der Alten für und wider dieOf

seyn könnten 1269 f. und, daßPaul- fenbahrung Johannis - 1580. 1582.

lus fchon lange vorher, ehe er den ... 1591. 1593. 1596f. 1600 f. Nach

Brief an die Coloffer schrieb, zu Co- richten von der Zeit der Verfaffung

loffen gewesen fey 1277. feine Unter

fuchung, ob der Briefan die Ephe

fer eigentlich ein Brief an die Laodi

treerfey 1284. ergiebt vor, daßPau

lus in diesem Briefe Redensartenund

Bilder von derArchitectur liebe 1298.

in welche Zeit er die Reise Paulinach

"Creta fetzt 1313. 1314. 1469. feine

Meynung von dem Ort und der Zeit

der Verfaffung des Briefes an den

Titus 1312. 1316. seine Vermuthung,

wohin Paulus seinen zweyten Brief

anden Timotheusgeschickt habe 1320.

warum er glaubt, daß dieser Brief

in der ersten Gefangenschaft Pauli

eschrieben fey 1322. Nachrichten des

elben von Briefe an die Hebräer

1339.1390.1392.–– seineSamm

lung der verschiedenen Meynungen

von dem Verfaffer des Briefes Jaco

bi 1.412. welchen Jacobus er für den

Verfaffer dieses Briefes hält 1418.

feine Behauptung, anwen der Brief

Jacobi geschrieben sey 1429. und in

welcher Zeit derselbe abgefaffet sey

1437. deffen Meynung von der Zeit

der Verfaffung des ersten BriefesPes

derselben 1626f, und Urtheil über ihr

re Schreibart 1643.

Last eines andern tragen, was es

bedeute 149.

Lateinische Kirche, f. Kirche.

Lateinische Sprache, ob in derselben

ursprünglich das N. T. geschrieben

fey 107 f. besonders, der BriefPau

li an die Römer 105. 112 f. ob sie

in allen Provinzen des Römischen

Reichs bekannter gewesen sey, als die

Griechische I11f. f. Harduin.––

warum sie in unsern Zeiten unter den

Gelehrten eingeführt ist 123. ob es

überall schicklich fey, sich einer clas

fischen Reinigkeit derselben zu befleis

figen 124.

Lateinische Ueberfetzungdes LN.T.,

ist unter allen Europäischen, die älte

fe 45.466. und beinahe die Mutter

aller Abendländischen (361.) 466 f.

-
Eintheilung derselben 468.– –

alte, vor Hieronymo, Schrift

steller, dievonihr handeln 468.Hand

schriften derselben 468 f. was von

ihr durch den Druck bekannt gewor

den ist 469f, ob auch der vonBlan

- -
chino
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: chino herausgegebene codex Foroju

lienfis zu ihr gehöre 469. 704. --

es waren deren viele 47t. diese schei

nen nach und nach mit einander ver

mischt zu seyn 471. 479. ob wir un

ter ihnen die von Augustino gerühm

te Itala noch erkennen können 473.

482. was für eine unter der vonHie

ronymo erwähnten Vulgata zu ver

- stehen fey 474. sie ist dem Griechi

fchen Texte des codex Boerner. Can

tabr. Clarom. und Laud. beygefügt

468. (578.581.594.617.) in solchen

Handschriften, wo sie dem Griechi

fchen Texte gegen über stand, scheint

sie nach dem Griechischen geändert

zu seyn 472.479f. 528.586. 617 f.

ob auch bisweilen aus ihr der Grie

- chische Text geändert fey (340. 352.

384.) 48of. 524 f. f. Codicer. - -

- Beschaffenheit ihrer Latinität 474.

… und was sie in Absicht derselben für

- - den Sprachforscher für Nutzen habe

475. fie ist voller Hebraismen und

: vermuthlich von einem gebohrnenJu

den verfertigt (120. 127.386.) 476f.

-

- -

fie druckt die morgenländischen nomi

na propria aus, fo wie fiel in der

Syrischen Uebersetzung lauten 477.

Zeit ihrer Verfertigung 45. 477 f.

- pb sie auf öffentliche Veranstaltung

verfertigt sey 478. wie fie vermuth

lich än ist (477) 478. Ver

wirrungen welche immer mehr in die

selbe eingeriffen sind 479f. verschie

dene Urtheile über ihren critischen

Werth 480f. f. Bengel, Wettein.

Uebereinstimmung ihrer Lesearten mit

der Syrischen Uebersetzung 384f.

72. 476. 481. f. Syrische Ueber

erzung. Wunsch einer genauern

Sammlung und distinctere Anfüh

rung ihrer Lesearten 483.854. wie

fie von den Lateinischen Vätern an

geführt werde 483. 715. –– ob sie schrieben feyn müffen 882, 892.
N

der Grundtext des N.T. seyn könne

IIo. 305. und weniger Varianten

enthalte, als das Griechische N. T

II5. 290. 760. f. Harduin.––

neue, durch Hieronymum vers

befferte, verschiedene Gestalten der

selben 468. was die Veranlassung

dazu gewesen fe: 483f. und was

Hieronymus dabey ä habe

483 f. Martianays Ausgabe und

Nachrichten von derselben 484. ––

ob durch fiel die alteUebersetzung ab

geschaft fey 485. Veränderungen,

welche sie in den mittlern Zeiten hat

erfahren müffen 485f. wie sie von

den Päbsten gebessert und in derRö

mischen Kirche eingeführt ist 486f.

- verschiedene Urtheile der Protestanten

und Catholiken über ihren Werth

487f, fiehe, Vulgata. -

Lateinische Worte und Redensar

ten find durch die Herrschaft der

Römer in die Griechische Sprache

“ 173. 176. und musstenauch

m N. T. beybehalten werden, das.

vornehmlich, wenn von Römischen

Dingen und Würden die Rede ist

174. oder von dem, was zur Justiz

gehört 175. -

Latinismen in der Sprache des N.

T. 173–177. - - -

anzrende Handschriften, f.Co
- CLICC"J". . . . "

Layen, bey den ersten Christen, durf

ten öffentlich zur Erbauung reden

1223. f. Christen. - - - - - -

Lebbäus, Thaddäus und Judas

Jacobi find Namen. Einer Person

(935.) 1490. f. Levi.

Leben, ein Aeon in der Gnostischen

Philosophie I135. 1142. 1147. 1149.

II56. -

Lebensbeschreibungen, ob sie nach

der strengsten Ordnung der Zeit ge

Lectio
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L.ectionariat, was man darunter ver

stehe 521. verschiedene Arten dersel

ben, daf. ihr Werth in der Critik

522. die in ihnen zu Anfang einer

Lection zugesetzten Worte verursäch

ten Varianten 320. 522. andere aus

ihnen entstandene Irrthünter 522f.

Lee, Franc. notitia codicis Alexan

drini 547. -

Lesearten, verschiedene, waren im

N. T. unvermeidlich 278–281. (f.

Schreibfehler.) und streiten nicht

mit der göttlichen Providenz 280.

die Untersuchung derselben macht die

Lehren der Religion nicht zweifelhaft,

fondern vielmehr gewiß 284–290.

diese benimmt den ängstlichen Zwei

fel, daß dasN.T. nach denGrund

sätzen einer herrschenden Sekte ge

ändert sey, und viele andere 285f.

- und befreyt die Religion von man

chem Einwurf 288. nur überauswe

-

nige, die doch nach critischen Regeln

entschieden werden können, betreffen

Glaubenslehren 287f. Einwürfe, die

Widersacher der Religion von ihnen

hergenommen haben 289. fchon Cel

- : hat solche denChristen vorgewor

en 42. einzelne Catholiken haben

wegen derselben den Griechischen Text

als ungewißvorgestellt (115.) 289f.

- 760.-- wie sie von bloffen Schreib

fehlern unterschiedenfind 279f. 281

284.296f.299.357. obauchSchreib

fehler in die Sammlung derselben

- ihrer Entstehungsarten werden

aufzunehmen find 282 f. 293. des

gleichen, vitia grammaticalia und

orthographica 283f. und Kleinigkei

ten, die denSinn nicht ändern288f.

9. –– die verschiedenen Entste7

hungsarten derselben muß der Criti

ker, zu ihrer Beurtheilung, wifen

290f. Mittel, diese kennen zulernen

290. 303. 306. die Hauptclaffen

durchgegangen292-348. diesefind:

- bloffes Verschreiben der Abschreiber

schreiber 324.

293. Mißverstand defen, was die

Abschreiber vor sich sahen305. Schuld

des ältern Exemplars 317. unschul

diger Fehler des Urtheils der Ab

vorsätzliche Verfäl

fchungen der Kätzer, wenn etwas ih

ren Meynungen nicht gemäß war

- 341 f. und Aenderungen der Ortho

-
doren 345f. f. Abschreiber, Con

ie&tura, Kärzer, Kirchenväter.--

Gründe, deren man sich zu ihrerBe

urtheilung bedient, sind innere und

äuffere 348. Gründe, worauf ihre

innere Wahrscheinlichkeit beruht und

Gewicht derselben 348f. diejenige,

welche den fonstigen Grundsätzen ei

nes Apostels widerspricht, ist ver

werflich' ob die immer für die

haltewahre zu n ist, welche die mei

ften Zeugen vor fich hat 349f. 523

und diejenige auszuwählen, we

den flieffendstenSinngiebt328.793.

- 829. die schwerere ist ordentlich der

- leichtern vorzuziehen 332.357. und

die, welche am leichtesten aus der

andern entstehen konnte, die unrich

tige 354f. wodurch sich Einschiebel

verrathen 356f. (f. Einfchiebun

"? ihre äußere Wahrscheinlich

eit beruht auf dem Zeugniß alter

Handschriften, alter Uebersetzungen

und alter Schriftsteller, welche das

N. T. anführen 348. Gewicht der

alten Uebersetzungen, alsZeugen der

selben 359f fiehe Uebersetzungen.

von jeder einzelnen Uebersetzung,

fiehe Syrisch, Coptisch, Arabisch

2c. Lateinisch e.– die eigentlich

natürliche Quelle derselben sindHand

schriften 52o. in diesen haden ehe

mals einige gestanden, die sich jetzo

nicht mehr finden 521.708.729. ob

nicht auch die richtige irgendwo in

allen
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allen Handschriften des N.T. ver

lohren gegangen "feyn könnte (274.

277. 282. 285. 35. 521.) 725. 728

730. einige neue können sich noch in

- ungebrauchten Handschriften finden

723. 729. 730. f. Codices, Comietu

ra. von den Lectionarien, f. Lectio

naria. Gebrauch der Alten, welche

Stellendes N.T. anführen, alsZeu

- gen derselben 701–722. f. Kirchen

g

väter, Rätzer. ob auch alte Diplo

mata, in denen Stellen des N. T.

vorkommen, gleichen Nutzen haben -

703.–– in wiefern die gedruckten *

Ausgaben als Zeugen derselben zu

betrachten find 353. 520. 765. An

zeige einiger Männer, welche sich um

die Sammlung derselben vorzüglich

verdient gemacht haben 755–765.

Mängelder bisherigen Ausgaben im

Excerpiren und Aufzählen derselben

538–543. 765.' 855. 856. f.

Ausgaben, Wettstein, Millius 2c.

Eintheilung derselben nach den ver

fchiedenen Ländern der Zeugen 533

537. f. Recenfones.

eß, Dr. defen Wahrheit der christ

lichen Religion ist ein Hauptbuch 22.

ferne sorgfältige Untersuchung der

Bolingbrokischen Einwürfe gegen die

Anführungen der Kirchenväter aus

dem N.T. 6. Urtheil, über einbeym

Elemens vermifetes Citatum aus

Pauli erstem Briefe an dieCorinthier

33 f. Nachricht von den Pariser

- Handschriften (303.) 608. 648. 657.

Leffing,von ihm herausgegebeneFrag

mente der Wolfenbüttelischen Biblio

thek 897. f. Fragmente.

Levi ist vom"Apostel. Matthäus ver

schieden 933f, ob er mit Lebbäus ei

nerley Perfonfey 934. und ob er ei

ner unter den zwölfAposteln gewe

fen fey 935. ist von den Abschreibern

mit Jacobus verwechselt 308,

Levitisches Gesetz, wurde inPalästi

na von den bekehrten Juden beybe

halten 938. 1354. 1404. Jüdische

Betrüger, denen sich Paulus wider

fetzt, wollten dieses auch den neube

kehrten Heiden aufdringen 1200 f.

1303. ob Paulus daffelbe unter Hei

den nicht beobachtet habe 1203f. und

ob Petrus in der Lehre von demsel

ben Paulo widerspreche 1204. 1472.

einige damahlige Juden sahen defen

Haltungals einenGrund ihrer Recht

ertigung an 1259. Pauli Lehre da

gegen, daf. -

Lexica über dasGriechische desN. T.,

ob sie zurErlernung der Griechischen

Sprache dienen 215f. -

Lexicographi, alte Griechische, dia

ren nützlicher Gebrauch für den Ex

klärer des N.T. 188.

Licht, ein Aeon in der Philosophie der

Gnostiker und Johannesjünger 1135.

1148f. häufiger Gebrauch dieses

Worts im Evangelio Johannis, wo

er sich denselben widersetzt 1135. 1148

1156. und in seinem ersten Briefe 17r.

1150. 1519. 1526. in welchem Verstan

de Johannes der Täufer von Christo

ein Licht genannt wird 1154f.

Liebesmahle der ersten Christen (1213.)

1228.

ge deffen Erläuterungen des

. T. aus dem Rabbinischen 194.

Vermuthung, an wen Johannes fei

nen ersten Brief geschrieben habe

1519. -

Lociacificti, ob einige im Alten und

Neuen T. angetroffen werden 286.

Locke, defen Klage über die übele

Abtheilung der Verse imN.T. 874.

wahrscheinliche Vermuthung von dem

Anführer der Gegenparthey desApo

fels Pauluszu Corinth 1216.

2. Aóyog
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Ayoc, als Nahme einerPerson, kommt - dedicirt 1084f. f. Theophilus:--

auffer den Schriften Johannis nir

gends in der Bibel vor 1136f. und

Johannes muß diesen Nahmen von

den Gnostikern hergenommen haben

1137f. 1144. was er hiervon gegen

dieselben behauptet 1144 f. II56.

Gebrauch dieses Ausdrucks in der

Indianischen und Persischen Philoso

phie 171 f. 1137f. 1145.

Londomische Ausgabe des LN. T.,

. von einem Ungenannten 798. 84I.

Le Longs bibliotheca sacra 455. 458.

461. 645. 688. Entdeckung der Ste

phanischen Handschriften 662f, und

-
Einwendungendagegen659.

663f. - -

Löfen, hieß bey den Juden, erlauben

87.

Lucanus, f. Lucas.

Lucas, der Evangelist, heist in alten

Lateinischen Handschriften, Lucanus

1076, und scheint von Geburth ein

- Heide gewesen zu seyn' IO82.

- er war demä Stande nach ein

Arzt 1078. er begleitetePaulum von

Troas nach Macedonien 1104. II95.

und wurde von ihm zu Philippen,

wegen einiger Einrichtungen in der

Gemeine,zurückgelaffen 1083f. 11.06.

13.10. sein Aufenthalt in Palästina,

- währendder Gefangenschaft desApo

felszu Cäsarea (59f) 1091f. 1108.

1114f. er reitete mit ihm nach Rom

und dienete ihm daselbst 1070. 1079.

1112. II16f. 1307. 1322. I325. von

da soll er sich nach Alexandrien bege

ben haben 1079. 11. 16. Sagen der

Alten von feiner Bekehrung, Aufent-

halt und Märtyrertod in Achaien

- 1112f. 1116. –– ob er und Lucius,

„, in der Apostelgeschichte, einerley-Per

fon' wer der Theophilus

gewesen sey, dem er seine Büche

0 . . -

-

1109. 1177. 1220. 1219.1302f. 1307.

- -

ob Paulus ihn im Briefe an die Co

rinthier unter dem Bruder, dessen

Lobwegendes Evangeliibekannt

ist verstehe 1108f. 124o. und ob er

fein Evangelium unter dem Aus

druck: lautmeines Evangelimey

ne 93f. 875. 1121. dieFrage von der

Inspiration seinerSchriften und der,

der Apostel, ist sehr von einander

abzusondern 60. 82. die zweifelhaf

ten Gründe dafür werden untersucht

92f. ob Johannes seine Schriften

für untrüglich erklärt habe 94.876f.

(f. Johannes.) bey der Aufgebung

feiner Inspiration verliehren wir

nichts, sondern gewinnen etwas 78f.

100f, 895. 1080. 1168. er könnte als

denn kleine Fehler begangen haben;

Beyspiele einiger Widersprüche gegen

die übrigen Evangelisten (60. 99f.

739.747.) 895f. 1079 f. 1167. in
feinen vier ersten Versen läst er sich

nichts von einer göttlichen Inspira

- - tion merken 99. 1680. auch nicht,

daß er Augenzeuge der Werke Christi

gewesen sey 1077., versichert aber,

allen Geschichten bey den Augenzeu

gen selbst genau nachgeforscht zu ha

- ben (59.) 1079. 1125. … unter den

Schriftstellern des N. T. scheinen

ihm am meisten andere historische

Nachrichten zu widersprechen 56.59.

101. aber dies macht ' die Aecht

heit seiner Schriften keinen Einwurf

29. 59. feine Widersprüche gegen

Josephi Erzählungen werden verthei

- digt Gof. 66f. (f. Evangelisten,

Widersprüche) Marcion hat unter

den vier Evangelien eins allein an

genommen 98f. 1125.–– Zeit der

Verfaffung eines Evangeli (1092)

- 1096f. ob innere Merkmahle in fei

nen Schriften dieselbe entscheiden

1096, oder die Ordnung, darin'
L
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. seyn muß

, die Evangelisten lesen (945) To98.

einigeGründe derer, welche glauben,

.. er habe vor Matthäo geschrieben,

werden angeführt 1099, er scheint

Matthäi und Marci Evangelium

nicht gekannt zu haben (932. 94.

. . 981.) 11oof. 1115. daher ist wahr

' daß er früher schrieb, als

beyde (945.) 1102. Ob Matthäus

3 ihngebraucht habe 877. 1073. 1115.
ob Marcus aus ihm genommen habe

107of. f. Matthäus, Marcus

Angaben des Orts, wo er sein Evan

geliumgeschrieben, und zwar früher,

-, als Paulus seinen zweyten Brief an

die Corinthier 1102 f. - noch Nach

so richten von den Orte, nach denen

"F aber später, als Paulus diesen

- iefgeschrieben hat. 1111 f. Hasens -

Vermuthung, daß er zu Cäsarea

schrieb, ist fast wahrscheinlicher, als

alle Sagen der Alten (941, 1092.)

- 114f. 1121.–– die Veranlaffung

feines Evangeliwaren apokryptische

Evangelia (930. 11.00) 1121f. die- -

fen, scheint er, da sie aus Hörsagen

- erzählte Wunder Christi enthielten,

sich zu widersetzen 18. 876. 1092.

insonderheit dem Aegyptischen Evan

,gelio, das von '
1119. 1122f. f. Apocry

phisch.–– Einfluß feiner Geburth

und Standes auf seine Schreibart

1079. er ist ein bescheidener Schrift

fieler und sagt daher von seiner ei

genen Person wenig ( 1077.) II21.

1177f. seine Muttersprache scheint

die Griechische gewesen zu seyn 105.

ob er ursprünglich Lateinisch geschrie

ben habe 112. er ist nicht ganz von

, Hebraismen frey 48. 117. 93T. wo

her er mit Matthäo und Marco bis

, weilen so genau im Ausdruck über

, einstimme 929 f. 1063. er scheint

durch seinen Umgang mit Paulo ei
- - N

nern geschrieben -

nige besondere Worte desselben ange

nommen zu haben 160. 1103. 1365.

ob er Verfaffer oder Uebersetzer des

Briefes an die Hebräer fey 1359f.

- 1388. 139. 1395. ob er in seinem

Evangelio beständig der Zeitordnung

folge 882. Bemerkungen über seine

vorzüglicheSchreib- undErzählungs

Art in der Apostelgeschichte 1179 f.

feineSchriften scheinen nicht gut ab

geschrieben zu uns gekommenzu seyn

71. 358. 747. f. "ge",
Lucas Brugenfis, dessen Sammlung

- er Lesearten über das N.

1,-.- 759. ". -

-

Lucian, wie er die ersten Christen

characterisiert 17f. er erwähnt schon

Bächer derselben, aber beschreibt fie

nicht näher 41f.

': Lucas. -

Auther, seine Uebersetzung der Bibel

ist mit Hülfe der Vulgata gemacht

- 467. - und hat daher groffe Vorzüge

- 468. aus dieser find wiederum viele

andere geflossen 468. was für einer

Ausgabe er sich dabey bedienet 78r.

Beyspiele von seinen critischen Con

jecturen 726.737. Vergleichung fei

ner Uebersetzung, wegen ihrer Vor

züge, mit der Syrischen 399. die

- Stelle, 1 Joh.V,7. hatte sie nicht

346. 1555–1558. Urtheil desselben

- über den Brief Jacobi 1432. und

über die Offenbahrung Johannis

1573-1576. 1604. 1609.

Lye, deffen Ausgabe der Gothischen

- überfung des N. T. 495.

Augvog, Unterscheid dieses Wortsvon

Paris 1154.

- 17. -

Mabug, der Syrische Name vonHier

-, rapolis 4I8.

Macedonien ist von den Römern in

- vier Theile geheilt worden 1302. od
3 - - - - Lucas
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- Lucas daselbst ein Evangelium ge

schrieben habe 1106.

17achärus, in dieser Gegend pflegte

Johannes zu taufen 52. 65. 1186.

macknight, in welche Zeit er dieVer

faffung des EvangeliLucà jetzt 1099.

Magier, ob sich Johannes in einem

* ersten Briefe ihren Lehren widersetze

1519. 152. 1526. - - - :

Anlagmäi Meynung von der Sprache

des codex argenteus 497f. “

7aji Einwendungen gegen einen He

m" Grundtext Matthäi 948 f.

IOO4- -

Mario, das Römische, macellum

174- " - - - - - - - - - -- - -

57alcho, f. Porphyrius. . ."

“ verstand bloß Syrisch 1518.

und konnte über die Aechtheit des ur

... forünglich Griechisch geschriebenen N.

- F. nicht urtheilen 10. er müß schon

eine Syrische Uebersetzung des N.T

gekannt haben 13, 389. 1597. 1605.

zanichäer gaben die Evangelia fürer

"dichtet aus 6f. (s. Faustus) ob ih

re Einwürfe gegen die Bücher des

N. T. von Gewicht sind 9-13. was

- nichtmit ihreralten Philosophie über

einkam, verwarfen fie 12. fie schei
-

en Uebersetzung gelesen zu haben

1597. i605. G. Manes) ob

sie haben Verfälschungen im NT
vorgenommen 343.- - ihre Phi

losophie stammt eigentlich aus der
Persischen Schule, und hat mit der

Philosophie derGnostiker vielverwand

es 172f. 1137. 1488. ihre Lehre von

der Seelenwanderung und vom Ene

die der Welt 1488. Einwürfe dersel

ben gegen den Ehestand 1233 f. sie

-

glaubten fünfgute und fünf böse Ele

nente 1483. undredeten vielvon Licht

d, Finsterniß 1483. 1519. 1526, ob

- - ' BriefJacobi und die Ofen,
1. -- -

nen das N. T. schon in einer Syri-

bahrung Johannis angenommen hat

den 1441. 1597. 1605. 1628 :

Manutti Ausgabe des N.: T. 684.

Maraba, f, Abba. - - -

Marciani Nachricht von der Strafe,

die denjenigen bestimmt war, wel

cher eine zu nahe verwandte Wittwe

beschlief 1221. . . . . . . .

Marcion ist ein wichtigerZeuge für die

Aechtheit der Bücher des N. T. 39 f.

- und infonderheit der drei wichtigsten

Briefe Pauli40. er hat sich harte

Verfälschungen desN.T. erlaubt 34r.

751f. doch werden einige, ihmSchuld

" gegebene, als wahre Varianten be

funden und sindderCritik wichtig (40.)

342. 701 f. unter den vier Evange

" lis nahm er bloß Lueä eins an sf.

1125. er hielt den Briefan die Ga

laterfür den allerersten unterden Apo

stolischen Briefen Pauli, 1193. und

las in der Ueberschrift des Briefesan

die Epheser, Ey Axosméig 1288.1292

I294. - - - -

Marcus, fein völliger Nahme (72.)

1051. seine Mutter, Verwandten und

in welchem Verstande ihn Petrus seis

nen Sohn nenne 1051 f. er war ein

ReisegefährterPetri und Pauli 105r.

und hielt sich bey Paulo, da er an

die Coloffer schrieb, zu Romauf1058.

1070. 1324. ob er ein Levite gewesen

fey 1052. -ob er den Märtyrertod er

litten habe942. BehauptungderCop:

ten von ihm 1058. 1470.––Nach

richten der Alten von der Entstehungs

art und Ausgabe seines Evangeli

1052 f. fie stimmen darin überein,

daß er zu Rom und aus PetriMun

de schrieb 1053f. die Erzählung eini

ger Alten, von einer Ausgabe seines

Evangeli zu Alexandrien, wird un

tersucht (1054.) 1056 f. die Vermus

thung geäufert, daß dieses von ei

ner zweyten-Ausgabe zu k:
ey
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fey "roß9. und daraus eine Aufklä

.. rung versucht, über die zweifelhaften

zwölfletzten Verse seines Buchs1059f.

Petrus scheint wirklich Hülfe beyfei

nem Evangeliogeleistet zu haben(86.

95.)1056. dieses, wie auch, daß er

- zunächst für Römer schrieb, stimmt

... mit der innern. Einrichtung seines

Evangeli überein (880.) 106ozins

desondere mit den Zusätzen und Aus

laffungen, die er in Vergleichung mit

den übrigen Evangelisten hat 106r f.

1066 f. er hat oft überaus wichtige

Zusätze und bringt nicht selten Zeit

ordnungindie Geschichte 1076.––

Untersuchung seiner göttlichen Inspi

. ration 92 f. ob diese aus Petri Er

wähnung und Billigung feines Evan

geli folge 95 f. 1056. ob Johannes

dieselbe: destätigt habe 93 f. 876 f.

oder dasZeugnißder Alten dafür ent

scheide96f. 1054. feine Schrift, wä

- re fiel auch nicht inspiriert, bleibt uns

unentbehrlich 1o1. fodennfallen auch

gewiffe Scrupel, wegen einigerWi

dersprüche gegen Matthäum und Jo

hannem weg 79. 99. 895 f. To68

1070. 1167 f. f. Johannes. ––

er hat, auffer dem Unterricht Petri,

- noch eine andere Quelle seiner Ge

fchichte benutzt (930.) 1062. (f,Apo

cryphische Evangelia.) ob erMat

thäum gebraucht habe. (877. 929.)

- 1063 f. 1072 f, oder ob Matthäus

aus ihm genommen habe 94. er hat

- später geschrieben, als Lucas 933.

- 1098. 1100f. 11.02. und stimmt mit

diesem, in Anordnung seiner Geschich

te, sehr häufig gegen Matthäum

überein 931. Io62. 1066. ob er aus

demselbengeschöpft habe 107of. Lu

cas kann ihn nichtgelesen haben 877.

- 1073. 1101 f. f. Matthäus, Lu

cas.–– von derSprache in wels

- cher-er geschrieben hat (106),1073 f.

r

-

- - -

Beschaffenheit - seiner Griechischen

Schreibart 47. 117f. 179f.329.994

- 1076. VorgebenvoneinerLateinischen,

zu Venedig aufbewahrten, Urschrift

feines Evangelii 268. 1074 f. ob er

Verfaffer der Syrischen Uebersetzung

des N. T. fey 397.

Maresihall, Thom. deffen Excerpten

... aus der Coptischen Uebersetzung des

- N. T. 439. und Nachrichtenvon der

Gothischen Uebersetzung 490.

Mapyapray, bey den Morgenländern

von Edelsteinen gebraucht 149. 1616

Maria, Josephs Frau, ob sie nach der

Geburth Jesu noch Kinder gehabt has

de 14.12. 1423. 1491. ob Maria,

Clopäoder AlphäiFrau, ihre Schwe

fergewesen sey (934) 1415 f. . . .
Mariana, Urtheil desselben über die

Velefianischen Handschriften 691.

Martianay, dessen Ausgabe von der

Bibel - Uebersetzung Hieronymi 484

1105. 1545. und von einigen Frag

menten der alten Lateinischen Ueber

fetzung 469. . . . . .
Martin, feine Vertheidigungvom co

dex Ravianus 640. und Streit über

die codices Stephani659.662 f.

M7asch, dessen Beyträge zur Geschich

te merkwürdiger Bücher 370. 372.

seine Abhandlung, von der Grund

fprache des EvangeliMatthäi 947.

. 1004. Einwendungen defelben gegen

das Zeugniß der Alten, von einem

Hebräischen Grundtext Matthäi 952.

959. 961 f. 967f. nndBeweise eines

Griechischen 970–977. 978 f.985

997. Meynungvon dem Verfaffungs

jahr seines Evangeli936. 941 f.

Maforethischer Text des A. T.,

wenn er aus den LXXDolmetschern

und aus den Anführungen der Apos

fiel imN. T. berichtigt werden könne

227. 243. 245. er bedarf der critis

fchen Evnjectur 286.724.sie:
eit
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-

heit beffelbenin denBüchern der Chro

nik 749 f. f. Testament. -

pron M7aftricht, Gerh.deffenAusgas

be des N. T.798. Excerpten aus ei

nem codice Vindobonenfi 695.

Matthäi, seine Ausgabe des N. T.

- -

wird beschrieben 840f, diese enthält

viel wichtiges, das er in Moscovitis

fchenHandschriftengefunden hat633f.

840. auch Auszüge aus dem cod.

Goetting.fec. 612. und ausdem cdd.

Loecher. 624. er sagt vielgutes von

den Lectionarien 522. 840. ist aber

sehr gegen die codices der Occidental

lischen Claffe 580. 839. 841. deffen

Abhandlung, de versione Slavonica

Apocalypseos 519.

Matthäus, fein HebräischerName932.

ob er mit Levi einerley Person sey

933 f. von seiner Lebensgeschichte ist

wenig bekannt 935.–– verschie«

deneMeynungenvondemVerfassungs

jahr feines Evangelii 935–946. aus

Gründen a priori kann daffelbe nicht

bestimmt werden 936. 943 f. auch

finden sich keine innere Merkmahle,

welche dafür entscheiden 937. Irenät

Nachricht von dem Jahr der Ausgas

be hat viel vor sich 936. 939 f. 94.

944. doch könnte zugleich eine andes

ve, von einem früheren Jahre, richs

tig und diese vom Hebräischen, so

wie jene vom Griechischen Texte zu

verstehen seyn 945. ob er unter als

len Evangelisten zuerst, oder ob Lus

cas noch vor ihm geschrieben habe

942. 941. 945. 980. 1098 f. 1100 fs

1115. und ob er Lucan gebraucht ha

be 877. 1073. 1115. ob Marcus vor

ihm geschrieben und er aus Marco

genommen 941. oder er vor Marco,

und Marcus aus ihm geschöpft habe

(877. 929.) 1063 f. 1072 f. f. Mar

cus, Lucas.–– erhatseinEvans

gelium, nach der Meynung der Al

ken, zunächst für die Christen in Pa

lästina geschrieben 944. 961. 977 f.

Untersuchung über die Sprache, in

welcher er ursprünglich geschrieben hat

. 946-997. die Frage darüber kann

nicht aus Gründen a priori, oder aus

angenommenen Sätzen der Dogma

tifentschieden werden 1on f. 947. 949.

951cfo(s. Canonisch, Griechische

- Sprache.) sondern aus dem Zeug

niß der Ailten 946 f. 950f. 982. und

- diese sind einmüthigfür einen Hebräi

fchen, oder Chaldäischeu, Grundtext

946. 964. (f, HebräischeSprache.)

nsonderheit, Papias 951f. Irenäus

958. Pantänus958f.980. 985. Ori

genes961.(968-975)Eusebius962f.

(968. 975 f.) Hieronymus und viele

- andere Kirchenväter 964. fo wie auch

die alten Unterschriften 965. noch eis

nige andere wahrscheinliche Gründe

für einenHebräischen Grundtext 977.

Hauptschriften der Neueren für und

wider einen Hebräischen Grundtext

seines Evangelii 948. f. Mafch c.

UntersuchungihrerGründe wider dena

selben 982 –997. insonderheit, daß

keiner unterden alten Zeugen dasHe

bräische Evangelium selbst gesehenha

be 984. daß einige Hebräische Wörs

ter in seinen Evangelio Griechisch

- übersetzt werden 985. und Stellen

des A. T. aus den LXX Dolmets

fchern angeführt sind 986. ob die Ors

thographie der LXX, in der Genea

logie Christi, und die aus den LXX

geborgten Redensarten ein Griechis

fches Original beweisen 990. ob das

Griechische seines Evangeli für eine

Uebersetzung zu schön fey 992. es ist

vorzüglich Hebraizirend 117. 993 f.

997. warumdieKirchenväterdieGries

chische Uebersetzung ohne alle Furcht,

daß der Uebersetzer irgendwo geirret

habe, anführen 995. –– ob '
Hes
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s“ Hebräische Evangelium der Nazare

ner Matthäi Grundtext, obgleich mit

vielen Zusätzen, gewesen sey 1004 f.

- 1040. und ob daffelbe die zwey ersten

Capitel, welche sich jetzt in demGrie

chischen Evangelio befinden, gehabt

habe 1oo8f. 1042 f. (s. Nazarener,

- Ebioniten.).Urtheil über diese bey

den Capitel 51. 233. 235. 946. 897.

- ro42 f. von den HebräischenEvange

lis Matthäi, welche Münster und

Tilet herausgegeben haben 1044f.––

ob Johannes Urheber von der Gries

-- chischen Uebersetzung seines Evangeli

fey 965. 996. ob vielleicht der Ueber

setzer an einigen Orten den rechten

Sium verfehlt 997 f. 1368. und das

durch Widersprüche verursacht habe

. 893. 897. 10.03. f. Widersprüche.

ob Johannes irgendwo fein Evange

lium auf eine fanfte Weise verbeffere

896. 1 167. f. Johannes.–– feis

ne Art, Stellen des A. T. zu citi

ren 239. 241. 981. 986 f. Beyspiele,

wo er aus den LXX citiert 239. 986.

Stellen, wo er seine eigene Ueberfet

zung hat 240. 989. . . . . "

Maymonides, ob seine Widersprüche

- gegen die Erzählungen des N. T.von

Gewicht find 71.

Medrasch, inderjüdischenErklärungs

kunst, wasdavon zu halten sey 228f.

1376. -

Meiners Einwendungen gegen das hos

he Alter des Zend -Avesta 173.

Melchisedek, einige Erinnerungen we

“ gen der Griechischen Uebersetzungdie

fes Namens229. 1372. -

Melito, dessen Nachricht von einer

Syrischen Uebersetzung des A.T.388.

Zeugniß von der Offenbahrung. Jo

hannis I581. - -

Memra, in den Chaldäischen Ueber

jetzungen, was es bedeute. HI36.

-

Merkel, seineAufklärung von den Alo

gern, welche die Offenbahrung Jo

hannis verwarfen 1583.

Methodius, defen Zeugniß für die Of

fenbahrung Johannis 1:597.

Michael, dessen Streit mit den Teu

fel über den Leichnahm Mofis wird

von Juda angeführt 1501. woher er

die Geschichte dieses Streits genom

men habe 1502 f. (f, Moses) ob

ein göttlicher Schriftsteller eine solche

Fabel mit Billigung anführen könne

1508. verschiedene Lösungen dieses

Zweifels 1508– 15:13.

Michaelis, Chr.Ben. defen Abhand

lung, de variis le&tionibus N. T.

wird empfohlen 292. 764. Verglei

chung seiner Schriften mit einander

in Ansehung ihres Werthes 293. sei

ne Erinnerungen gegen Bengels Ur

theil von der Syrischen Uebersetzun

und der Alexandrinischen Handschrift

382. 548. 804. Nachrichten von der

Arabischen und Aethiopischen Uebers

fetzung 441. 456. und Rüge der von

Millio begangenenFehler in den Auss

zügen aus diesen Uebersetzungen 794.

fein mit vielen Zusätzen bereichertes

Exemplar von MilliN. T.457.794.

undSammlungzu einer Differtation,

lumina Syriaca illustrando N. T.

195. Anklage defelben gegen-die fo

genannten Latinizierenden Handschrift

ten 525. 558 f. -

Michaelis, Joh. Heinr. Meynung

von der Zeit, da Jacobus geschrie

„ben 1437.

Miesrob, Erfinder der Armenischen

Buchstaben und Urheber der Armenis

schen Uebersetzung vom N. T. 459 f.

Millius, Joh. deffenAusgabe des N.

. T.790-798. worauser seineSamm

lung der verschiedenen Lesearten ge

nommen hat790 f, was seine Prole

gomena für einen Werth haben 791:
n feis
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feine Arbeit ist durch Wetteins N.T.

dem Critico nicht entbehrlich gewor

den 792. 816. welcherAusgabe er in

dem Abdruck seines Textes gefolgt

fey792. Mängel seinerAuszüge793f.

848. vornehmlich ausden morgenlän

dischen Uebersetzungen361.406.793f.

Fehler in seinen Beschreibungen der

Handschriften794. er urtheilt oft oh:

ne Noth undzuentscheidend795. und

ist der Lateinischen Leseartzu günstig

489.792.811. seine Variantenfamm

lungwurde anfänglich alsFeindschaft

gegen die Religion betrachtet 281.

287. 793.796. Whitby's Angriffe ge

igen ihn werden beurtheilt794f. Kü

ers mit Varianten vermehrte Aus

gabe seinesN. T.797. Nachrichtvon

demjenigen Exemplare seines N. T.,

welches C. B. Michaelis mit wichti

gen Zusätzen bereichert hinterlaffen hat

457. 797. und von Milli eigenem,

welches mit Zusätzen vermehrt fich

- aufder Bodlejanischen Bibliothek bes

- findet 613. 797. - - -

de Miffy, Cefar, seine vornehmsten

Lebensumstände 628. Handschriften

deffelben 612. 622 f. 627f. Streitig.

- keiten über den codex Ravianus 640.

Moldenhawer, dessen Erzählung von

der Dummheit eines Bibliothecarii

zu Alcala 775 f.

Molsheimische Handschrift des MT.

- T. 539. 628f. 828. 1536 f. -

Mönchsstand, woher er seinen Ur

sprung hat 1233. 1246. - -

Monophyfiten, ob sie die Offenbah

rung Johannis angenommen haben

1606. 16.08.

Montfaucon, defen Hexapla 302.

:: Urtheil über das Alter der Vaticani

fchen Handschrift 686. Meynungvon

den Therapeuten 1246.

Morgenländer, habendie Griechischen

Nahmen der Städte selten angenom

men 394. -- - -

M7orinus, Joh. deffen exersitationen

werden beurtheilt 760. er will die Las

teinische Uebersetzung über den Grie

chischen Text erheben 592. 760. seine

Ausgabe des N. T. 784.

Morus, Bischofvon Norwich, Hand

schriften desselben 632 f. “

Moscovitische Handschriften, f. Co

dices Mosquemfer.

"OYD, was es bedeute 194.

Moses, in seinen Schriften kommen

Aegyptische Wörter vor 130.––

Apocryphisches Buch, -

- von der Wegnehmung Mofis,

("AvAyligMäc Swe,)enthieltdiejüdi

scheFabel,vomStreitMichaelsmitdem

TeufelüberdenLeichnahmMofis15o2.

ob es von Juda in seinem Briefe an

geführt werde 15o2. Origenes Mey

nung davon. 1498. 1502. 1508. ob

es erst nach Judä Zeit erdichtet fey

1503. ob mit diesem das noch vor

handene Hebräische Bach, " -

von derAuflösungMosis,(Phethi

rath Moscheh,) einerley ey 1504 f.

Ausgaben von demselben 1504. Ina

halt desselben 1506 f. f. Michael,

Judas. - - -

Mofes Chorenensis, defen Antheit

an der Armenischen Uebersetzung des

N. T. 459f. -

von Mosheim, Canzl. deffen fchöne

Abhandlungvon der alten Lateinischen

Uebersetzung 468. Gedanken von der

Sprache des codicis argentei (498)

508 f. und Nachrichten von denNa

zarenern 1005. Gnostikern 1143. und

Therapeuten 1246. seineUntersuchung

über Pauli zweymahlige Römische

Gefangenschaft 1323. 1326. Mey

nungvon dem untergeschobenenBrie

fe Pauli an die Corinthier in Arme

nischer Sprache 1230. von Babylon,

wo
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wo Petrus schrieb 1463. 147, und

von dem angeblichen Wunder der

Africanischen Bischöfe 1552. Vermu

thung desselben wegen eines Fehlers

in Hegefippi Erzählung vom Tode

Jacobi 1.427. und Einwürfe wider die

Herleitung derNicolaiten von Bileam

1487. - - -

Muhammed, ob die Araber vor'

Zeit keine Schrift und keine Ueber

fetzungdesN.T. gehabt haben 442f.

warum erin Erzählung der biblischen

Geschichte so groffe Fehler begehe

- 443. er nahm diese vermuthlich aus

apocryphischen Evangelien 1123 f.

was für welche er unter den Gläubi

gen verstehe 1408. - er gründet seine

Lehre auf ein inneres Gefühl 81.

Münsters Hebräisches Evangelium

Matthäi 1044-1050. dieses istwe

der Matthäi Urschrift, noch dasNa

zarenische Evangelium 1044, ob es

von critischem Nutzen fey 1046. 1049.

oder zur Exegese diene 1047f. Spra

che, Verfasser und Zeit der Verfas

fung desselben rogsf es scheint aus

der Vulgata überfest zu feyn 1948.

Münthe, defen obfervationes in N.

T. ex Diodoro Siculo: 197, -

Mutter Gottes, ob dieser Ausdruck

vor dem fünften Jahrhundert nicht

-gebraucht sey 557.
- - - - -

. . . . . . . . - 1. . . . " -"

RahmachersAnmerkungen überMün

sters Hebräisches Evangelium 1045.

Tasiräer sind nicht mit den Nazare

nernzu verwechseln 1006. 1246.

vazarener, Beschreibung ihrer Secte

- und Anzeige der Schriftsteller, wel

che davon handeln 1004f.– – fie

- hatten statt der Griechischen Evange

- lien ein Hebräisches, welches sie für

Matthäi Grundtext ausgaben (41.)

1006f, dasselbe hatte eine MengeZu

-

- -

-

- -
--

-

fälze ro06. ror1f. diese scheinen aber

ursprünglich nicht mit dem Text

und übersetzt 984. 1007

durchwebt gewesen zu s Ioi2.

Io19. es trug auch den Nahmen,

Evangelium der Zwölfe, oder, der

Apostel (974f.) 1013.ä
hat es genau gekannt, abgeschrieben

1oof.

1013f. IonT. schon zu seiner Zeit

war es fehr rar 1008. Ursache hier

von; warum auch so wenig Kirchen

väter von ihm reden (984.) 10.09.

1039. Hieronymus und die meisten

feiner Zeit hielten es für Matthäi

Grundtext. 1028f. auch von denZu

fälzen defelben spricht er vortheilhaft

IoI2. 1929f. doch könnte er an einer

Stelle sich zu widersprechen schei
103. 1040 – Epiphani Nachri

von diesem Evangelio (10.05.) 1618.

I008. Io13.) I032. Io36.

er scheint es nur aus Hörsagen zu

kennen 1909. 1018. 1040. Orige

Urtheil von demselben 974 (984 f.

o39. ei

ne Stelle Eusebi, wo desselben Er

wähnung geschieht, wird erklärt 1032,

ob Ignatius ein Zeuge für dafelbe

fey (10.12.) 1037f. 1039.– Resul

tate aus den sämtlichen Nachrichten

der Alten 1039f. da alles auf.Hier

ronymum ankömmt; so müffen wir

es, die Zusätze abgerechnet, fürMat

thäiGrundtext halten to40.– von

dem Evangelio der Ehioniten schei
es verschieden, und bey weiten nich

mit so viel Zusätzen verfälscht, ge

wesen zu' 1017f. 1028. f. es"

miten.– wichtiger Gebrauch, den

wir davon in der Critik und Exegese

-

würden machen können 998. rot3,

1040f, warum es von den Alten,

felbst von Hieronymo, fo wenig hier

zu benutzt sey (971f. Toro.) for3 f.

- eine daraus übriggebliebene verschied

N 2

dene Leseart ist uns wichtig

- - P
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ob es die beyden ersten CapitelMat

thäi gehabt habe 1009-1011. 1042 f.

LNazarethaner, war zur Zeit Christi

ein Schimpfnahme 184. ob im A.T.

stehe, daß Christus mit demselben

benannt werden solle 162–164.

Negri, Sal. deffen Aenderungen in

der, von der Englischen Gesellschaft

besorgten, Ausgabe der Arabischen

- Uebersetzung 453f. -

Mehardea, daselbst hatten die Juden

- eine berühmte hoheSchule 1466. und

waren, wegen der festen Lage dieser

Stadt, überaus mächtig 1466f..

Meidels Einwendungen gegen einen

Hebräischen Grundtext des Briefes

- an die Hebräer 137. 1372. 1376f.

Repos, Aegyptischer Bischof, bewies
denChiliasmus aus der Offenb.Joh.

1588. Dionysi fanfte Widerlegung

desselben 1589. - - - - - - -

Nero, defen Verfolgung der Christen

1308. 1322. 1328. 1346. ob unter

feiner Regierung die Offenbahrung

Johannis geschrieben fey 1627.

Nefibis, daselbst legten die Juden in

Orient ihre, dem Tempel geweiheten

. Geschenke nieder 1466. -

Nestorianer, ob die Vorlesungen aus

dem zweyten Briefe Petri haben

1477. ob sie haben die Offenbahrung

„Johannis, angenommen 410. 16.07.
- 160 - - -

Newton hat sich an die Erklärung der

- Offenb. Joh. gewagt 1612 f. in wel

che Zeit er die Verfaffung derselben

1628. sein Gedanke, an wen

derBriefan die Hebräer geschrieben

fey 1350. - , .. –

Nicephorus, sein Zeugniß für einen

' GrundtextMatthäi 964.

- Urtheit von der Offenb. Joh. 1602.

PNicolaiten sind einerley mit dem Bi

.. leamiten. 1486f. Erklärung ihrer

& - *

Benennung 1487. fiewaren eineSec

te der Gnostiker 1133. 1487.153I.

Micopolis, was das für eins fey,

deffen Paulus in seinem Briefe an

den Titus gedenkt 1311 f. warum

Lucas nichts von Pauli Aufenthalt

daselbst erwähne 1313. und in wel

che Zeit dieser falle 1314– 1318.

Niebuhr, dessen Nachricht von einer

Secte in Affyrien, welche nicht lei

det, daß man den Teufel schimpfe

I5I4. -

Nixog, dessen verschiedene Bedeutun

gen im N.T. werden aus dem He

bräischen erklärt 135f.

LNöffelt, defen Meynung, an wen der

Brief an die Hebräer geschrieben fey

135of. 1362. -- , - -

Nominarivur, harterGebrauch desselben

- in der OffenbahrungJohannis (134.

186.326.746.) 1636f. – Nominat.

confequentiae ist im M. T. oft als

ein z grammaticale ausgelegt

- I85 f.

vorberg, dessen Entdeckungen von

den Johannesjüngern 1140f. 1 150f.

N63a, welche Bücher des N. T. vom

. Eusebius darunter gerechnet werden

24. IO33. I439. 1577. - -

Nürnberg, Syrische Handschrift der

… Evangelisten daselbst 380. ,

Nymphas, ein Glied der Gemeine zu

Laodicea 1283. 1290.

rg defen verschiedene Bedeutungen

135, 465. -

Obrigkeit, heidnische, wie die Juden

wider fiel gefinnet waren 1262. Pan

li und Petri Lehre vomGehorsamge

- gen dieselbe 1263f. 1455-1457.

Oeconomia, was die Kirchenväter, dar

unter verstehen 227. 1525, ob diesel

be zu billigenfey 228f.

Oecumenius, defen Meinungä
MC
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Lucà Theophilo ro85. Urtheil von

der Offenbahrung Johannis 1602.

und Nachricht von dem apocryphi

" Buch, von der Wegnehmung

Mofis 1504. - - - -

Oeders Meinung von der Zeit der

Verfaffung des Briefes an die Phi

lipper 1306.

Oehlung, f. Sacrament.

Offenbahrung Johannis, Entschul

bi n wegen der wenigen Gewiß

heit, die sichvon ihrgeben läst 1573

1577. Dr.LuthersZweifel gegen die

selbe '' 1645 ––ä für

und wider dieselbe, vor Eusebi Zeit

"1577f, und “ aus deren

* Widersprüchen i598 f. Fortsetzun

derZeugen, nach EusebiZeit 1599f.

warum sie nach Eusebio, vornehm

lich in der Lateinischen Kirche, ein

müthiger angenommen ist. 1599.

- : unter den Griechen nahm

*, ihr Ansehen ab 1599-1602. einige

Bemerkungen in Ansehungder Grie

chischen Handschriften von derselben

* 1602. was sie für Ansehen in der

Syrischen Kirche gehabt habe 1578.

1604f. (f. Syrische Ueberfetzung.) -

und was die Lutherische Kirche von

ihr urtheile 1608f. –– von der Er

“ füllung der Weiffagungen derselben,

die man als einen Beweis ihrerGött

- lichkeit anfieht 1611 f. die bisherigen

Auslegungen von diesen find wider

sprechend und sehr gezwungen, das
ob hiervon die Schuld an den Erklä

rern liege? Erfordernisse eines gu

ten Auslegers ihrer Weiffagungen

* 1614 f. Versuch einer Erklärung von

einigen einzelnen Weiffagungen 1620.

Claffen der verschiedenen Auslegun

gen von der Offenbahrung 1623.–-

wennfiegeschrieben sey 1625f. Wich

tigkeit dieser Frage (1605.) 1625.

1636.1643f, ihre Schreibart; ob sie

M 3

mit der des Evangelisten Johannes

übereinkomme? 1635f. (f. Johan

nes.) fiel gebraucht denNominativus

auf eine ungewöhnlich harte Weise

(134. 186.386. 746.) 1636f. hat

die meisten Hebraismen 116. 1614.

1639f. aber bey dem allen eine Be

- geisterung, die jeden Leser fortreift

117. 994. 1641f. ob sie ursprünglich

Hebräisch'' fey 1644. eini

ge Bemerkungen über das, wasin

- ihrer Lehre als heterodox angesehen

werden kann 1645f. ob sie von Cerin

tho verfaffet fey 1584f. (f. Cerin

thus.)–– von derselben haben wir

- die:: 354.729.

- und wenige sind bisher verglichen

1639. Beschaffenheit ihres Textes in

- den gedruckten Ausgaben 34, 776.

" 780. 1638. - - -

"OuonoréAsvra verursachen oft Auslaf

fungen (278.291.) 293f. Uebertrei

- bung in der Anwendungdieses Sat

zes 295. 1550.

"OuoAoyéw, mit ziv construiert, ein Sy

- riasmus 146. 932. -

"OuoAoyoujusvx, welche Bücher des M.

T. darunter verstanden werden 24.

ro33. 1405. 1516. f. Eufebius.

Onefimus wird von Paulo an seinen

Herrn, den Philemon, ics

- 1269. 1279. Schriftsteller, die von

feinen Schicksalen Nachricht geben

1274. feine Anspielung, die Paulus,

im Briefe an den Philemon, auffei

nen Nahmen macht 116.

Onefiphorus, ob er zu Ephesus ge

wohnt habe 1320.

"Qv, besonderer Gebrauch diesesWorts

bey den Griechischen Philosophen

1295.

Oporins clavis evangeliJoannis 1126.

Urtheil über Heumanns Erklärung

der Offenbahrung Johannis 16.12.

Origenes, ein vorzüglicher Zeuge '
1E
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die Alechtheit der Bücher des N. T.

32.–– deffen Zeugniß für eine Le

feart des N. T. ist allemahl von

groffenGewicht 707. zu welcher von

den vier Recensionen seine Lesearten

gehören 535. und welche Codices

und Uebersetzungen mit denselben am

meistenübereinstimmen438.456.528.

603. 646. 648. (f. Griesbach.)

Beyspiele von seinen critischen Con

jecturen (695.) 732-736. -- ein

Zeugnißfüreinen HebräischenGrund

text Matthäi 961f. Maschens Ein

wendungen dagegen96 f. 968–975.

sein Urtheil vom Hebräischen Evan

gelio derNazarener 974f. 984. 10.08.

1032. Io36. Io39. - warum er von

diesem keinen critischen Gebrauchge

macht habe 1013. Nachricht defel

ben vomEvangelio Marci 1054. und

vomEvangelioLucà 1110. Meynung

von der Sprache und dem Verfaffer

des Briefes an die Hebräer 1360.

1362. 1387f. 14o1. undUrtheil vom

kanonischen Ansehen des BriefesJa

cobi 1440. wie auch, der BriefePe

tri 1476. und des Briefs Judä

1497 f. er nahm die Offenbahrung

Johannis an 1593. und hielt das

- apocryphische Buch, von der Weg

- nehmungMosis, für göttlich 1498.

1502f. 15.08. seine Lehre vom Ende

der Welt (754.) 1499f. ob seine al

legorischen Erklärungen zu billigen -

find 956.

Originale, f. Urschriften. -

Ormuz.d, in der Persischen Philoso:

phie I. 138. II45.

Orthodoxen, ob sie das N.T. ver

fälscht haben (285.) 345f. 752-755.

f. Kirchenväter.

Orthographische Fehler, f.Schreib

fehler. -

Osiander, Andr. Urtheil über seine

Harmonie der Evangelisten 899, -,

. .

Ostrogische Ausgabe von der Slalo
nischen Bibel 55.

o"befrierfungen aber das
- N. T.ausJosepho 1185, - - -

Oudin, feine Einwürfe gegen das ist

, ter der Alexandrinischen Handschrift

547f 552-553-556-558,

- - - - - - -

. . . - - - P. . . . . . ."

Pabst, Damasus ält durch Hierony
mum die Lateinischeuebersetzung yer

beffern 109. 483. 527. Innocentius

I. erklärt die Offenb. Joh. für cano

nich 1604. Pius IV und V.ä
IV. und Clemens VIII., haben die

Vulgatg revidieren laffen 199.-486.

BenedictXIV. hat laffen eine präch

tige Ausgabe der alten Lateinischen

. Uebersetzung ansLicht stellen. 469.--

ob in der Offenb. Joh, von ihm, als

dem Antichrist, is werde

I603- 16.04.,1609. 1623. 1649f. -

Palästina, was für eine Sprache zur

Zeit Christi daselbst geredetfey 138f.

144f. 400. F" 78f. 1344. 1357

1361. f. Juden,Jerusalem, Ara

mäisch, Chaldäisch. ob die Grie

chische Sprache - daselbst allgemein

bekannt gewesen sey 103. 950. 978

„136F. f. Griechische Sprache. -

Palairet, El. seine observationes in

N.T. werden beurtheilt 13I. 197.

Playsys-la, wahre Erklärung dieses

Worts 141 f.

Epheser zur neuine 1286.

Pantänus soll in Indien ein Hebräi

sches Evangelium Matthäi gefunden

' 958f. 980.985. schreibtPau

lo denBriefan die Hebräerzu 1387.

IIayroxperag, was es bedeute 1585,

Papias ist ein wichtiger Zeuge für die

Aechtheit der Bücher des N, T. 31.

- fein Zeugniß für einen Hebräischen

Grundtext Matthäi 951- 95 ob

12

Palladius bezeugt, daß Paulus die
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Eusebii Urtheit von ihm seine Glaub

- würdigkeit verdächtig mache 953 f.

- 957. Nachricht defelben vom Evan

gelio Marci 1052. die Offenbahrung

Johannis scheint er nicht gekannt zu

haben 1579 f. 1598. 16or. . "

Pappelbaums Untersuchung der Ra

vischen Handschrift 64r. - - -

IIapadlödwar, bey Marco auf eine be

fondere Art gebraucht 208. . . "

IIapanyros, wie esimN. T.zu übers

fetzen, sei 87. 200. - -

Parallelstellen wurden oft aus ein

ander corrigiert 338 f. besonders in

- den alten Lateinischen Uebersetzungen

479. Regel, zur Entscheidung der

daraus entstandenen falschen Lesear

ten 339 f. " - " -

IIapaaruso, der Freytag 147. - -

IIagarjoystig, einLucà eigenesWort209.

IIapersöyuo, wasPetrus darunterver

stehe 1453 . .“ - " . .

Parifische Handschriften, f. Codicer

- # Polyglotte, f.Polyglotten

ib - - - - - -1DEL. -

Paronomafien in der Syrischen Ue

bersetzung 4oI. - -

Parther, ob Johannes an dieselben sei

nen ersten Brief geschrieben habe

- *T 518 f. . . ." - -

Partikeln werdenim N. T. auf eine

einförmige Weise gebraucht 132 f.

Paulus war aus Tarsus, in Cilicien,

gebürthig 105. 160. 1363. und zu

Jerusalem, in derSchule Gamaliels,

erzogen 119.165. Bemerkungen über

- das Jahr feiner Bekehrung 1184f.

11ih6 f. seine Errettung zu Dama

fcus 56 f. er macht den Schluß des

# Jerusalem gehaltenen Concili in

Kleinasien bekannt 1194. 1424. feine

Reise nachGalatten 1194. 1276. und

von da nach Macedonien, in Gesell

fchaft mehrerer Reisegefährten 194f.

1205. 13ar. (f, Lucas, Philip

- pen.) Ankunft und anderthalbjähri

ger Aufenthalt zuCorinthrfo6.1183.

- 1185. 12.06. 12To. von hier aus hat

er vermuthlich eine Nebenreise nach

Creta gethan 1206 f. 1314. 1315. fei

ne ersteDurchreisedurchEphesus1249.

und abermahlige Reise nach Galatien

1.194. 1276, ein dreijähriger Auf

enthalt zu Ephesus 1185. 12.11.1286.

1336. ob er während dieses eine Rei

- fe nach Creta angestellt habe 1315 f.

er besucht die Gemeinen in Macedo

nien 1239. 1243. 1307. 1310. 1317.

reiset zum zweytenmahl nach Corinth

1237. 1240. 1317. und überbringt

die in Macedonien und zu Corinth

gefammlete Beysteuer nach Jerusalem

54. 1183f. 1240. 1252. 1268. 1318.

1349. 1393 f. 1469 f. eine Gefan

genschaft zu Cäsarea Io92. 1367.

I329. 1337. I363. er wird als Ge

fangener nach Rom gesandt 1184.

1268. 1324. 1328. 1329 f. berührt

- Creta 1310. 1329. erüberwintert auf

Malta 1184. 1363. feine Gefangen

- fchaftzuRon 1052. 1070.1079. 11.12.

- TT16. "; 1268 f. 1306 f. ob er

zweymahl daselbst gefangen gewesen

1271- 1273. 1308. 1322 ff. entschei

- dende Gründe 1327-1332. in wel

chesJahr seineHinrichtungfalle 1313.

1331. –- er beruft sich gegenfei

ne Gegner, zum Zeichen einer gött

lichen Sendung, auf Wunder 14 f.

und kann kein Betrüger feyn 17.

- 1333f. auch kein eingebildeterSchwärs

mer 1334 f. Einwendungen des Ce

rinthus und der Ebioniten gegen ihn

37f. 1334.––er will sein Evan

gelium nicht von andern Aposteln,

sondern aus unmittelbaver Offenbah

wung Jesu Christi haben 89. 12.02.

ob uninspirierte Stellen in feinen Bries

fen vorkommen 90. Petri wichtige

Stelle, von der Inspiration dersel

ben 90. ( Petrus) er läst vor ei

nigen
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nigen Briefen den Nahnen, Apostel

Jesu Christi aus 84. 1491. – –

Untersuchung wegen feiner Lebensart

und Gewerbe 1336–1339. f. Bei

soldung. –– seine Mutterspra

che war die Griechische Io5., 16of.

schrieb seine Briefe gemeinglich nicht

mit eigener Hand; sondern unter

schrieb sie nur 268. 1188f. 1253. ein

Einwurfhiergegen wird beantwortet

1190. Anzahl seiner im N. T. aufbe

haltenen Briefe 1189. er hat während

- feines Apostelamtes vermuthlichund er verräth eine feine Kenntniß

derselben 159.328. seine Schreibart

wird umständlich geschildert48f. 109.

162– 169. 330 f. er muß nicht ohne

- Griechische Lectüre gewesen seyn 162f.

hat Citata aus Griechischen Dichtern

163. undmanche Wörter ausderPla

' und PythagoräischenPhilo

sophie 164. ein Einwurfhiegegenwird

gehoben 168. Hebraismen flieht, er

nicht 46 f. 162 f. und hierin handelt

- er schicklich 127. 165. 166. doch sind

dieselben nicht so hart, wie bey Mat

thäo und Marco 117.133. 994, fei

nc, Reden vor Versammlungen, die

- der GriechischenBeredsamkeitgewohnt

waren 165., 1182. ob Cilicische Pro

- vinzialworte in seinen Briefen vor

.. kommen 159 f. er ist ein Muster eis

- nes geschickten Briefschreibers 1191.

at das schärfste Gefühl des Unans

ständigen 49. 117. und ist nichts wes

niger alspöbelhaft 166.182.(f"Ida

r.) bey ihn finden sich die feinsten

Raisonnements 49. und durch und

durch eine vernünftige, reine Moral

(1245.) 1335. einiges. Besondere sei

ner Schreibart in den Briefen an die

Epheser und Coloffer 13o1. 1474.

feineArt das A. T. anzuführen 1474.

Unterschied seiner Schreib- und Den

kungsart von Petri seiner 1472 f. ob

das Griechische des Briefes an die

Hebräer mit einer sonstigen Schreib

art übereinkomme 1362f. 1392 f. f.

Hebräer. –– - -

urtheilüber die Ordnung seiner Brie

fe imN. T. 1188. Schriftsteller, die

von ihnenzusammen handeln 1188. er

rere geschrieben, als diese 275, 1189f.

s: 1229 f. 1304-, 1445.''
eEinwendungen dagegen19.,vie

veranstaltete er die Sammlung seiner

im N. T. enthaltenen Briefe selbst

275 f. 1193. f Abschriften. manhat

ihm falscheBriefe untergeschoben 276.

12o8. durch welchesMerkmahl er dies

fe, von den ächten unterscheiden lehrt

268. 276. von den untergeschobenen

Briefen an die Corinthier und an die

Laodiceer 123o. 1281. feine Absicht bey

den Grüffen, welche er den Gemei

men an einzelne Glieder aufträgt 1268.

er hat einige Briefe gegen Effenische

Irrthümer geschrieben 1248. - eif

auch sehr gegen Gnostiker 1299 f. f.

Epheser, Coloffer,Timotheus –

ob er das Levitische Gesetz unter

Heiden gar nicht beobachtet habe

1203 f. und seine Lehre von demsels

ben Petrifeiner entgegen gewesen sey

1204. 1472. f. Levitisches Gesetz,

Petrus. obJacodus ihm in der Lehr

re von der Rechtfertigung widerspre

che 1405 ff. f. Jacobus. ob die

Stellen, wo er sagt, mein Evan

gelium, auf das Evangelium Lucä

gehen 93 f. 875. 1121. f. Lucas.

InAnsehung jedes einzelnen Brie

fes pauli, siehe: Galater Ebel

falonicher , Corinthier, Timo

theus, Römer, Philemon, Co

loffer, Epheser, Philipper, Ti

TUG, Hebräer. - ------ -
- -

Pearce, fein Urtheil vom Verfaffungs

jahr des EvangeliMatthäi 946. wie

. . . . . . . . . . . . . . . . . auch

-
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auch vonderZeit, da Lucas geschrie

- ben 1099. “ . . . . 1.

Pearson, feine Meinungvon der Zeit

… … der Verfaffung des ersten Briefes an

Timotheumwird beurtheilt 1242.Ein

würfe desselben, warum Petrus nicht

in einem eigentlichenBabylongeschrie

ben habe 1466. - - - - - - - -

Peirce ändert die Ueberschrift desBrie

... fes an die Epheser, um einen Brief

an die Laodiceer herauszubringen

: 1283. Urtheil über eine Aenderung

deffelbenin derApostelgeschichte 1303.

Pella Flucht der Christen dahin bey der

bevorstehendenZerstöhrungJerusalems

39. IO3. 950. I348. 1350. 1624.

PerfischeUebersetzungen des M. T.,

die älteste, in WaltonsPolyglottis,

ist aus der Syrischen Uebersetzungge

macht 465.Gebrauch derselben in der

- Critik 381. 465.–– aus welchem

Text die neuere, von Pierson her

ausgegebene, gefloffen sey 466. was

für einer sich jetzo die Perser bey ih

rem Gottesdienst bedienen,daf. - -

Perfische Wörter, ob einige im N. T.

vorkommen 17of, insbesondere folche,

die aus derPhilosophie der altenPers

fer entlehnt find 171 – 173. 1519 f.

1526. f. Zend - Avesta. -

Peschito, fiehe, Syrische Ueberfet

3ung.

Petersen, ob er hinlängliche Fähigkeit

ten zu einem Erklärer der Offenbah

rungJohannis beseffen habe 1616 f.

Petrus, merkwürdige Stelle, wo er

von Christo ein Fels genannt wird

85. –– an was für Personen in

Pontus, Galatien c. er seine bey

- - den Briefe geschrieben habe 1445

1455. nichtangebohrne Juden 1445.

Gründe dagegen 1.416 f. am wenig,

fen, an BekehrteausdenzehnStäm

menim Affyrischen Elend 1450. auch

nicht, an alle Christenin den genanns Petrus, Bischof zu Alexandria, des

O -

- ten Ländern überhaupt rq3r. fon

dern, an christliche Gemeinden aus

Judengenoffen 1452 f.– er scheint,

kurzvor Verfaffung einesersten Brie

fes, Pauli Briefan die Römer geles

fen zu haben 1455 f. Zeit der Ver

faffungdesBriefes 1458f.(1470.)–-

… was das für ein Babylon fey, wo er

geschriebenhat 1459 - 1471. kein geist

liches, sondern vermuthlich das alte

- Babylon I460 f. 1464 f oder das

neuere, Seleucia 1461. Beurtheilung

- der Einwendungen dagegen - 1465.

(s. Babylon, Seleucia.) und Ver

werfung der Meynung, die daffelbe

für Rom oder Jerusalem hält 147of.

InhaltundAbsichtdes Briefes(1454.)

1471 f. 1479. Schreibart defelben

1473f. – – der zweyte Brief ist

mit dem ersten an einerlei Gemeinen

geschrieben (1454. 1458) 1475. er

ist ächt und canonisch 1471 - 1483.

Urtheile der Alten hierüber 24. 14.05.

1439f 1476. 1497 f. (s. Syrische

Ueberfetzung.)innereGründedafür,

aus der glücklichen Uebereinkunft des

fºlben mitdem ersten Briefe, sowohl

in der Gedenkungsart 1478. alsauch

in der Schreibart 1480. Zeitder Ver

faffung des zweyten Briefes 1483.

Inhalt und Absicht desselben 1483

1489.– – ImzweytenBriefeführt

er ausdrücklich Pauli Schriften an

90. 1457. 1480. ob er daselbst den

Brief an die Hebräer verstehe 1342.

I446. Unterscheid seiner Gedenkungs

undSchreibartvonPauliseiner 1472f.

1474, ob er diesem in der Lehre von

Levitischen Gesetz widerspreche 1204.

I472. f. Levitisches Gesetz, Paul

lus. was er für Antheil an Marci

Evangelio habe 86. 95. 1052f. 106of.

f. Marcus. ob die Römer von ihm

zum Christenthum bekehret find 1234.

fen
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A

- fen Zeugnis von einer Urschrift des

EvangeliJohannis271. . .

Pfaff, defen Differtation, de varis

lečtionibus N. T. 269 f. 521. 560.

Pharisäer, Beschreibung ihrer Secte

(938) 1200. 1262. 1303 f.

Pherhirath Mofheh, f. Moses.

Philaftrii Nachricht von den Alogern

I547 ff.

Philemon, Nachricht von der Person

deffelben (1188.) 1273 f. er ist ver

muthlich zu Ephesus, von Paulo

selbst, bekehrt worden 1274. 1278.

. Pauli Briefan ihn ist in der Römi

fchen Gefangenschaft, zu gleicher Zeit

mit dem an die Epheser und Coloffer,

geschrieben 1268– 1270. ob vor oder

nach dem zweyten Briefe an Timo

theum? 1322 – 1328. HarduinsMey

mung von der Sprache des Briefes

107 f. 115 f. - -

Philetus, dessen Irrlehre von derAuf

erstehungder Todten 1332.

Philippen,Nachrichten vonderStadt;

von wem sie ihren Nahmen habe,

und von wem eine Römische Colonie

dahin geführt fey 13o1 f. warum fie

bey Luca die erste Stadt des Theils

von Macedonien heiffe (1188.) 13.02.

LucäAufenthaltdaselbst 1083f. 1106f

1302. 13.07. – wenn Paulus die

- Gemeine zu Philippen gegründet ha

de 1195. 13o1. von derselben erhielt

er eine jährliche Besoldung 1303 f.

1306 f. 1336. fie wird als arm vor

gestellt 1107. 1305. Evodia undSyn

tyche daselbst 1305. ––

Philipper, wenn Paulus seinen Brief

an dieselben geschrieben habe 1306f.

der Apostel äußert darin die nahe

Hofnung, aus der Römischen Gefan

genschaft loszukommen 1272. 1307f.

1322 f. 1327. ob Lucas bey Schrei

. bung dieses Briefes bey ihm gewesen

fey 1307. nähere Veranlassung des

Briefes 1308f. in der Anrede defel

ben werdenauchdie Bischöfe undDies

ner genannt: 304 f. von den jüdi

fchen Verführern, wider welchePau

lusdiese Gemeinewarnt 12oof. 1303f.

vermuthlich hatte er schon mehrere

Briefe an sie geschrieben 1304.

Philo ist zur Erklärung des N. T. mit

groffem Nutzen gebraucht 197. aber

es bleibt hierin noch viel aus ihm zu

leisten übrig. 200. 2o1. 207.,warum

er gewisse Alexandrinische Wörter vers

meidet 155. Nachrichten defelbenvon

den Effenern 1244 f. sein Buch, de

incorruptibilitate mundi verdient mit

Petri zweytem Briefe verglichen zu

, werden 1489. ob er unter Lucà Theo

philo zu verstehenfey 1095.

Philoxenianische Uebersetzung, f.

Syrische Uebersetzung.

Phöbadius, ob ein Zeugnißfür 1 Joh.

V,7. von Gewicht fey 1543.

darley, bey den LXX, lehren 189.

- 22.O- - -

(DRöyyog, was es bedeute 204.

Pierson, dessen Ausgabe der neueren

Persischen Uedersetzung 466.

IItarrug, verschiedene Bedeutungen die

es Worts 187.

Plato, verdient mehr zurErläuterung

des N. T. benutzt zu werden 164

207. -

Pleonastisch, was die Grammatiker

- so nennen 133. - - -

IIAygdao , Vermuthung wegen dieses

's I37.

IIA, gaaa, was die Gnostiker und Jo

hannesjünger darunter verstanden ha

ben 1143. 1146. 1152. 1153.

Plinius, dessen Nachricht von den Ef

fenern 1245. 1247.

Pöbelhafte Ausdrücke, ob solche im

N. T. vorkommen 166 f. 182 f. -

Idiotismen.

Poe
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poetische wörter, wie siein dasN.T

haben kommen können (181.) 184

poletica beantwortet einige Fragen von

der Slavonischen Uebersetzung derBi

bel 514. 516. -

Polycarpus ist unter den Apostolischen

Vätern ein vorzüglicher Zeuge für die

Alechtheit der Bücher des N. T.3I

Polycarpus, Chorbischof von Mabug,

hat auf PhiloxeniAnrathen eine neue

. Syrische Uebersetzung verfertigt 418

424. f. Syrische Ueberfetzung

Polyglotten Bibel, Complutenfis

fche, f.Complutenfische Bibel.–

Antwerper, Beschaffenheit des in

, ihr gedruckten GriechischenN. T.785.

- wie auch, des Syrischen367f. − -

Paristische, Urtheil über das darin

enthaltene Griechische N. T. 786. so

wie auch, über das Syrische 373 f.

und Arabische 446 f.–– Engli

fche, (Briani Waltoni) Beschrei

bung ihres Griechischen N. T. 786f.
fie ist, wegen der beigefügten Vari»

anten, für den Criticum ein Haupt

buch 786. ihr Syrisches M. T. 374

Arabisches 448. und Perfisches 465.

rost,Fleisch vom Fleischmarkt202.

porphyrius, oder, Malcho, warei
ner der scharfsinnigsten Widersacher

des Christenthums 42f. er warf dem

Evangelisten Marcus einen Fehler im
Citieren vor 43. 337. 792-719- deffen

Einwürfe wider die Bücher desN.T
find eine große Bestätigung für die

Flechtheitderselben 43f, wir sindihm,

zur Erläuterung der Weissagungen

Daniels, einige der besten historischen

Nachrichten schuldig44

posinus, Petr. hat die Barberinische

SammlungverschiedenerLesearten her

ausgegeben 567. ob er dieselbeerdich

tet habe 568 f.

polstellus, wilh. dessen Antheil an

der ersten Ausgabe des Syrischen

N. T.; 365.

Predigen ist in Orientalischen Unter

schriften so viel, als, schreiben 966.

IO59.

Prediger haben manchesauf sich gedeu

tet, was Christus bloß einen Apo

steln verheiffen 91. was dieselben für

Mittel, zum Unterricht aus der heil.

Schrift, in ihrer Gewalt haben müß

ten 192. und was sie zur Erklärung
und Critik desN. T. beytragen könn

ten 207. 72I.

Profanfribenten, Griechische, ver

trauliche Bekanntschaft mit denselben

ist einem Ausleger desN. T. unent

behrlich 187 f. 193. was für Gelehrs

te zur Erklärung des N. T. bisher

vorzüglich aus ihnen gesammlet has

ben 195 f. derNutzen'Samms

- lungen wird näher gezeigt und mit

Exempeln bestätigt 197ff. ob sie nun

nach so vielenGebrauch'' find

zoo ff. Beyspiele von Wörtern und

Redensarten im N. T., die noch Ers

läuterung aus ihnen bedürfen 208

213. wie sie sollten aufSchulen geles

- fen werden 221. fie erfordern oft ans

dere Regeln der Critik, als die Büs

cher des N. T. 291. 89. f. Critik.

Propheten werden den Aposteln mache
gesetzt 83. (f Apostel) ob sie die

göttliche Eingebung in allen Dingen

allwiffend machte 886. 1238.

IIgopyréal, ob es könne von der Aus

legung der heiligen Schriftverstanden

werden (187) 1225

IIgorayay, ein Paulo eigenes Wort

160. 21 I.

Proselyten werden vonPetro Fremd

linge genannt 1452. wie sie sonst im

M. T. heiffen (126. 1305) 1453. fie

machten einen groffen. Theil der ersten

christlichen Gemeinen aus 59. 126 f.

- 13.05.

O 2 IIgos
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FIgoge zoux, feegnen 149.

Ilgary, als Beywort einer Stadt, was

es bedeute 1302f.

Provinzialworte, ob solche im N. T.

vorkommen 48. 153ff. 160f.

IIregyoy, ein Aegyptisch Griechisches

Wort 154. 930.

Ptolemais, wie es in der Syrischen

Uebersetzung heiffe. 393f.

ncte, Gebrauch derselben in alten

Handschriften 860, f. Unterschei

dungszeichen.

- - Q. - - -

Quirinius,BemerkungüberLukäStel

- le, von der unter ihm vorgenomme

- nen Zählung 7I. - -

- R.

Rabbinisch, ist zurErklärung desHe

bräischen im A. T. ein sehr unfiche

res Mittel 139. aber beym N. T.

unentbehrlich 139f. T91. was man

hierin bisher vorgearbeitet habe 194.

- Bemerkungen wegen der Rabbini

fchen Citierungsart imNeuen Testa

-ment 143 f. 265 f. Rabbinische

Sprichwortsredensarten, die ge

meiniglich niedrig sind, bekommen in

JesuMunde immer eine Würde 144.

Racoti, f. Alexandria. -

Randgloffen, Einschiebung derselben

in den Text verursachte viele Fehler

307-316. bisweilen fieleten auch

Abschreiber fich einige vor, wo keine

waren und begiengen Auslaffungen

329. f. Abschreiber, Einschiebun

gen, Auslaffungen. -

Raphel, feine Anmerkungen über das

N.T.aus reinenGriechischenSchrift

stellern werden gerühmt 195.

was es bedeute 156.

Ravianische Handschrift 638-641.

f. Codices.

Reeenfioner, oder, Ausgaben des LN.

“T., Entstehungsart derselben nach

Verschiedenheit der Zeit und derLän

der (351.387.) 533f. nach Verschie

denheit der Länder zeigen sich ihrer

hauptsächlich vier: die Occidenta

lische, Alexandrinische, Edeffemi

- sche und Byzantinische 535-537.

letztere sucht oft durch Conjecturen

Schwürigkeiten abzuhelfen 634. el

nige Beyspiele, worin eine Anwen

- dung auf dieselben gemacht werden

könnte 321. 1391. -

Rechtfertigung, irrige Begriffe eini

- gerJuden von derselben 1256–1259.

ob Jacobus Paulo in dieser Lehre

- widerspreche 1409f. f. Jacobus.

Register, über Griechische Schriftstel

ler, was diese für einen Nutzen ha

- ben 188. - - - - - -

Reicher Mann, ob die Erzählungvon

demselben auf Hannas-Familie an

spiele 1091. - -

## iblia quadrilinguia 377.

eland, defen Urtheil überdie Glaub

würdigkeit derErzählungen im Thal

mud 72. Meynung von der Grund

- sprache. Matthäi 948.

"Pax, eine Artder Abtheilung bey den

Alten, nach dem Verstande der Re

de 859. 873. - - -

Reuchlin, von ihm benannte Codices

572. 654f. 1602. - -

Renaudot, defen Nachrichten vonder

„Philoxenianischen Uebersetzung 418.

Reufch, Joh. Wilh. deffen Samm

lung der Varianten aus den Syri

fchen N. T. wird empfohlen 406.

Reuß Beschreibung einiger Tübingi

fchen Handschriften 679.

Rhenferd, Jac. deffen fyntagma dis

fertationum de fila N.T. 130.

Ridley, defen Handschriften von der

Philoxenianischen Uebersetzung des

N.T. 378. 418f. und Urtheilwegen

einer Vermuthungvon den f
- -

(?"
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derselben 385. feine Differtation, die

Syriacis versionibus N. T. (374.

390.) 419. 670. Meynung desselben

von der Syrischen Uebersetzung der

catholischen Briefe und derOffenbah

rung 4I2. -

tät" schöne Abhandlung von

- den Unterscheidungszeichen im N,T.

858. 872. - - - -

Roloffs Differtation, de tribus Pauli

nominibus I254.

Rom, ob die christliche Gemeine da

selbst von einem Apostel, insonder

heit von Petro, gepflanzt worden sey

1254. 1471. auf welche Weise fich

hier das Christenthum ausgebreitet?

1255. einige bewährte Christen wer

den angeführt, welche von andern

- Orten das Evangelium dahin ge

- bracht haben 1255 f. hier war die

Griechische Sprache zur Zeit der

Apostel fehr bekannt. 105f. 109. 112.

- - Pauli Gefangenschaft - daselbst

1070.1079.1184. aus dieser schreibt

er an die Epheser, Coloffer undPhi

. lemon 1268. wie auch an die Phi

lipper 1306f. und an Timotheum

1322. ob der Briefan die Hebräer

von hieraus geschrieben, fey 1356.

1392 f, ob Paulus zweymahl daselbst

gefangen gefeffen habe.1271 f. 1308

- 1322 ff. 1327- 1332. f. Paulus,

Philipper, Timotheus. Marcus

hat wahrscheinlich hier fein Evange

lium verfaffet 1060. f. Marcus.

Römer, von der Zeit, da Paulus.fei

gen Brief an dieselben geschrieben

1034. 1252. die Veranlaffung dieses

. Briefes 1252. wer der Tertins ge

wesen sey, dem er denselben dictirte

1253f. Erklärung der Irrlehren ei

niger damahligen Juden, welchen

Paulus entgegen arbeitet. 1256-1264.

nämlich, von der Rechtfertigung

: 1256f, von der Gnadenwahl 1260.

- - H

undvondemRömischenKayser 1262f.

Inhalt des Briefes 1264f. Bemer

kung von der Absicht Pauli bey den

Grüffen an einzelne Glieder derGe

meine, welche in diesem Briefe her

vorleuchtet 1268. Lucius, von wel

chem Paulus die Römer grüft

- 1082f.–– ob Jacobus diesem Brie

e in der Lehre vom Glauben widers

fpreche 1405f. f. Jacobus. Petrus

denselben gelesen 1455f. f.Pes

UU15.

de Rofi, defen Variantensammlung

75o, - -

Rumpäi commentatio critica ad N.

T. 786. 871f. 1194.

Rus, feine Harmonie der Evangelisten

wird beurtheilt 900.

Ruffische Uebersetzung des N.T.,

verdient für die Critik mehr benutzt

zu werden 513.516. Nachrichten von

derselben 514f. fie ist, so wie auch

imAlten Testament, aus dem Grie

chischengemacht 516. Zeit ihrerVer

s fertigung, das. Ausgaben derselben

515.516f. und Proben einiger ihrer

Lefarten 517. ob fie. 1. Joh. V, 7.

habe 515. 517. 1538. 1555. es wer

den von ihr genauere critische Nach

richten undExcerpten gewünscht 518.

-

'

- - S.

Sabatier, dessen Ausgabe der alten

Lateinischen Uebersetzungen der Bibel

47O. -

Sabbath bedeutet bey den Syrern

und Chaldäern, die Woche 146.

Sabbathsjahr, die Berechnung des

- felben ist nicht gewiß 1197. -

Sabier, siehe, Johannesjünger. -

Sacrament,woher die Bedeutung die

fes Worts zu lernen fey 476. Sa

crament der letzten Oehlung, ob

es im Briefe Jacobi vorkomme

(1414) 1443. -

3 - Sads

" -
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Sadducäer, warumdieselben die christ

liche Religion so heftig verfolgt ha

ben I425.

Sahidische Ueberfetzung des LM.T,

was für eine darunter zu verstehen

fey 440. Woidens Nachrichten von

derselben 441. ihre groffe Ueberein

- stimmung mit dem codex Cantabri

giensis 44I. 550 559. 584. -

Salben, scheint bey Jacobo von allen

Arzeneymitteln verstanden zu werden

I435. * -

Salome, die Mutter Johannis, des

Evangelisten 1126. dienete Jesu auf

feinen Reifen 1126. ob sie mit unter

denen gewesen sey, die Jesum zuerst

- auferstanden gesehen haben 1126f.

Samael, bey den Juden, der Engel

des Todes 1506. - -

SammlungderSchriften des N.T.,

ob sie anfangs alle Stücke enthielt,

welche wir jetzo zumNeuen Testament

rechnen 277. wenn sie gemacht fey?

und von wem? (3. 32. 81. 114.)

277. ob sie durchgängig aus Auto

graphis genommen fey 278. wie aus

derselben' in alle unsere Hand

schriften haben kommen können 278.

321.730. f. Codicer. ob zu vermu

then, daß auch in Glaubenslehren

aus ihr in unsere sämtlichen Hand

schriftenFehlerübergegangensind 75.

Sandhagens Harmonie der Evange

listen 9oo.

Sanftl, deffen Beschreibung der zu

- St.Emeram befindlichen Handschrift

der Vulgata mit güldenen Buchsta

ben 486.

Saubert, defen variae le&tiones Mat

thaei werden beschrieben 76 f. fein

Urtheil über die Ravianische Hand

schrift 638f.

Scaliger, Jof. Werth seiner Vermu

thungen über das N. T. 760. Streit

deffelben wegen der Effener L246. -- Schriftsteller des v.T. Parten,

---

Schaaf, seiner Ausgabe vom

Syrischen N. T. 376. - - -

Schiedsrichter bey den ersten Christen

1222. f. Chriften. -

Schiffarth, ob sie bey den Juden,

'' ist 1377.

Schlözer hatuns einige wichtigeNacht

richten von der Slavonischen Ueber

fetzung der Bibel verschaffet 514.

Schmid, Erasm. feine Ausgabe des

N. T. 727. -

Schmidt, Joh. Joach, defen Mey

- nung von dem Briefe Pauli an die

Galater I 199.

Scholien, f. Randgloffen. -

Schötgens Erläuterungen des N. T.

aus dem Rabbinischen 194.

Schreibart der Bücher des N. T., ist

Hebraizirend 46. 116f. (s. Griechis

sche Sprache, Hebraismen) und

dient zum innern. Merkmahle der

Alechtheit dieser Bücher 46ff. 128f.

145. (f. Authenticität.) fie ist bey

jedem einzelnen Schriftsteller so chas

racteristisch, als es wirklich bey äch

ten Schriften seyn muß 47f. 114.

117. 128. 162. 994. f. Matthäus,

Marcus 2c. Paulus, Jacobus ac.

–– kenntliche Verschiedenheit dersel

ben in denSchriften desA. T. 128f.

Schreibfehler, in den Abschriften des

N. T., waren unvermeidlich 276f.

278ff. (ob die Urschriften der Apo

fiel von ihnen ganz frey gewesen sind

269.) fie fallen nicht immer in die

Augen 279. wie sie von Varianten

zu unterscheiden 28I-284.357. und

ob sie in den Sammlungen der Va

rianten anzumerken sind 282 f. 293.

verschiedene Entstehungsarten dersel

ben 29off, fiehe, Abschreiber, Le

fearten. ihre Correctur am unrech

ten Ort verursachte „Ungeheuer von

Worten 313.

nie

den

ein»
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einzigen Lucas ausgenommen, Juden

119. f. Testament.

Schröder, Joh. Joach. deffenNach

richten von der Armenischen Ueber

setzung 458. -

Schrödter, Ernst Chr. defen Differ

...tation, de lingua Matthaei authen

: tica 948. 961. 964. und, de lingua

-, Marci authentica, To74,

L -

Schuaib (-:-) ist der Arabische

: Nahme Bileans 1487.

Schulen, deren Fehler im Unterricht

: des Griechischen 213f. und Wunsch,

wie dieser beschaffen seyn sollte 22of.

für diejenigen, welche Theologie fu

diren wollen, wird eine Stunde zur

Erklärung der LXX Dolmetscher in

denselbengewünscht. 222. f. Griechi

fche Sprache.

Schultze, Joh. Heinr. Meynung des

selben vomAlter der Alexandrinischen

Handschrift 548. 553.

Schulz, dessen Vermuthung, wegen

der Anführung des Alten T. im

.. Neuen nach den LXX Dolmetschern

25of.

Schulze, Ernst Aug. deffen Differta

tion, de fictis Hierofolymae privile

18 72,

". sein Buch, foloecismi difci

pulorum Jesu antiquati wird empfoh

len 186. Meynung defelben von der

Grundsprache Matthäi 948. -

Scythianus, erster Stammvater der

Manichäer 1597. 1605.

XEs86asvor, ein Nahme der Proselyten

126. 1305. I453. -

Seelenwanderung, was die Gnofi

ker und Manichäer von derselben ge

lehrt haben 1488. 1524f.

Geleucia, Strabos Nachricht von der

ErbauungdieserStadt 146. fie heift

bey den Arabern, nebst dem gegen

über gelegenen Ctefiphon, Modain

1462. und hat ehedem den Nahmen,

Babylon, getragen 1463f. ob Pe

trus "is feinen Briefz"
habe 1464f. von dem Blutbade,

welches hier über die Juden ergan

- gen ist 1467f. -

Semmler, defen Erklärung von den

Wundergaben in der Corinthischen

Gemeine 16f. Behauptung von der

Zeit, da Johannes fein Evangelium

- geschrieben 1171. er leugnet, daß

- dieser die drey erften Evangelisten

gelesen habe 1159. feineä
gen über 1 Joh.V., 7. werden ange

' 1532. 1534. Urtheil defelben

vomAlter derAlexandrinischenHand

fchrift 548f. und Beschuldigungen

die Complutenfische Ausgabe

des N. T. 766. 774. 1538. seine

Ausgabe von Wetteins Prolegome

nis 8.12. er ist sehr geneigt, das,

wasihm im N.T. überflüffig scheint,

auszustreichen (296)330. 357.

Sepulveda, ob er Zeuge fey für die

Verabredung aufdemFlorentinischen

- Concilio, die Griechischen Hand

fchriften nach dem Lateinischenzu än

dern 53o.

Serarii Meynung vom Ursprung der

Effener 1245.

Sicari, Unruhen derselben in Palästi

na zur Zeit der Gefangennehmung

Pauli 54f. 1201. 1394.

Siebenzig Dolmetscher haben in ih

re Ueberfetzung Hebraismen einge

mischt 116, doch, nach Verschie

denheit der Uebersetzer, mehr oder

weniger 117 f. durch die Ueber

fetzung derselben hat sich dasHebrai

zirende Griechische unter den Juden

erhalten 118f. 127. und ist in das

N.T. übergegangen 119. nur find in

diesem noch Einmischungen von Sy

riasmen c. hinzugekommen 120. auch

gewiffe eigenthümliche Wörter '
z
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Bedeutungen Alexandriens sind aus

ihnen in das Griechische des N. T

eingedrungen. 154–159. f. Griecbi

Sprache.–– sie sindzur Er

ilärung der Schriften des N. T. ein

unentbehrliches Hülfsmittel 189 f.

226. vorzüglich die Sprüche Salo

mons 23. nur muß kein Mißbrauch

von ihnen gemacht werden 191, 199.

fie sind bei weiten noch nicht so viel

gebraucht, als geschehen sollte 195f.

kursorisches Lesen derselben aufSchu

len" würde sehr vortheilhaft feyn

222 f.–– sie waren die tägliche

Beschäftigung der Schriftsteller des

M. T.224. daher diese häufigErbor

gungen aus ihnen nehmen 224 f. ber

fonders ausden SprüchenSalomons

: 230 f. auch geschehen die Anführun

- gen der Stellen des A. T.gewöhn

ich nach ihnen 239–250. f. Anfüh

rungen, Matthäus, Apostelge

schichte, Paulus c. Stephanus.

ob der Text derselben von christlichen

Abschreibern bisweilen nach den im

N. T. angeführten Stellen geändert

fey 254 f. ––fie suchen in ihrer

üebersetzung alles gnostisch aussehen

de wegzuarbeiten 249. 1143. ihre

Ehronologie vonAlter der Welt 1209.

Silas, oder, Silvanus, begleitet

Paulum auf seinen Reisen 1194 f.

12.06. undüberbringt den ersten Brief

Petri 1458. ob er mit Tertio, dem
Paulus den Briefan die Römer dic

irt hat, einerley Person fey 1253.

Simon, Rich. deffen Verdienste um

die Eritik des N. T. 763. 792. er

giebt Nachricht von der Syrischen

Uebersetzung361.380.403, wie auch

von der Arabischen 441. und Lateini

fchen 467. 468. 484.489. er handelt

von den Handschriftendes N.T.521.

525. und hataus fünfColbertinischen

Handschriften Excerpten gemacht 60I.

feineUntersuchungvonderGrundstra

ehe Matthäi 948. 1oo4.3 1 - 1 -

Sirach, f. Jesus Sivach. . . . . . . 3

Slawische Ueberfetzung des LN: T.,

fiehe, RuffcheUeberfetzung.

Socinianer haben sich theologischeCo

jecturen im N. T. erlaubt 724.752.

Sodom, wie derNahme dieser Stadt

in Griechischen und Lateinischenflecs

tirt werde 15or. - - - ". - -

Sohn Gottes,- ob dieser Ausdruck

beym Johannes, (so wie der Nah

me, Christus ,) als ein Amtsnah

me unsers Erlösers gebraucht werde

I528. - - - - - - " -

Solinums, defen unrichtige Nachricht

von den Effenern, aus Mißverständ

niß des Plinius, 1245. 1247. --

Solöcismen sind dem N. T., aus Uns

bekanntschaft mit der Griechischen

Grammatik, oftangedichtet 185. dies

veranlaste Schwartz schönes Buch

von denselben 186. einige wenige in

den Schriften des N. T. sind aber

nicht abzuleugnen 186 f. vorzüglich"

in der Offenbahrung Johannis 186.

1639. f. Nominativus.

Sonntag, wie er im N. T. genannt

werde 146. frühe Spuren von der

Feyer deffelben (404) 1228.

Sosthenes, ein angesehener Lehrer zu

Corinth 1213. ob er und Crispus ei

nerley Person fey 1214. - - -

Spanien, Pauli Vorsatz, dahin zu

reisen 1272. ob dorthin der Briefan

die Hebräer geschrieben fey 1350.

SpanischeUebersetzungen des N.T,

vor dem XVI.Jahrhundert, find aus

der Lateinischen gemacht 361. 466.

Spiritus im LN. T., ob sie von den

Aposteln selbst herrühren 863. ",

Spittler, seine kritische Untersuchung

des sechzigsten Laodicenischen Canons

I600. -

Spöt
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Spötter der christlichen Religion,

sind wichtige Zeugen für das frühe

Daseyn der Bücher des N. T. 40.

- aus ihren Schriften können verschie

dene Lesearten zum N. T.gesammlet

werden 7o2. - -

Sprache, in was für einer die Bü

-cher des N. T. ursprünglich geschrie

ben sind Ior –223. f. Griechische

- Sprache. - " - ,

Sprachfehler, fiehe, Solöcismen.

Sprichwortsredensarten der Rab

binen, dienen oftzurErläuterungdes

M. T. 14of fie haben bisweilen ein

- nen niedrigen Geschmack, bekommen

- aber in Jesu Mundeimmer eineWür

de 144.

Sprüche Salomons erhalten, durch

ihre häufige Anführung inden Schrift

ten des N. T., ein groffes canoni

- fches Ansehen 23o. und werden als

die Hauptquelle der biblischen Moral

- bestätigt231. einige Bemerkungenwe

gen der Beschaffenheit derAnführun

gen aus denselben 231.243. 257.

Stadien, einige Erinnerungen wegen

derBerechnungderselben 1461.

Stemmler, dessen Nachrichten von ei

nigen Handschriften des N. T. 323.

* 578. 624. - - -

Stephanus, Character seiner Redein

der Apostelgeschichte 1181. einige Er

innerungen wegen seiner Anführun

gen aus dem A. T. 245. 248 f. in

welche Zeit ein Märtyrertod falle

II84.

Stephanus, Rob. defen Ausgaben

- des N. T. werden beschrieben 783.

was für excerpirte Handschriften er

dabey gehabt hat (588. 592. 599.

642. 644. 648 ff. 653 f) 658-679.

Verwirrungen, welche von ihm in

Anführung der Handschriften began

gen find 589. 658 f. 664. 668. er

war bey seiner Arbeitzu eilig undzu

nachlässig 660f 665. 670.783. von

ihm stammt die gewöhnliche Leseart

in unseren Ausgaben her 783. 841 f.

Millius hat aus der dritten Ausgabe

deffelben seinen Text abdrucken lassen

792. und diese sollte auch bey einer

künftigen critischenAusgabezumGrun

de gelegt werden 845. 8:9. er hat

die Eintheilung des N. T. in Verse

erfunden 874. – – feine Ausgabe

des Lateinischen N. T. 486.

XCrgo, eine Abtheilung inden Büchern

der Alten 872.

XEroxex, Ernesti Erklärung von die

fem Wort 194.

Stolberg, Balthas, defen Abhand

lung, de Cilicismis a Paulo usurpa

tis 162.

Storr, seine Vorschläge, zur Bearbei

tung einer sorgfältigern Ausgabe der

alten Syrischen Uebersetzung werden

sehr gebilligt381. sein Urtheil von der

neueren Syrischen Uebersetzung 413

und Beschreibung der Philoxeniani

fchen 419. 426f. seine Abhandlung

von den Arabischen Uebersetzungen

441. 453. Meynungdefelben von der

Zeit der Verfaffung des Evangeli

Matthäi und Marci941. 1073. 11. 15.

und vomZweck desEvangeliJohan

- nis II4I. - -

Stosch, feine Einwendungen gegen die

Meynung, daßPaulus feine Briefe

dictirt habe und daß einige Briefe

deffelben verlohren gegangen, werden

untersucht I190. I230. -

Strabo, von ihm wird eine bequeme

re Ausgabe, zumGebrauch aufSchus

len, gewünscht 222.“ - -

XE7pxrevézusyo ist von orgaer Frau unter

schieden 52. 1186. - - - - -

Stunica, Jac. Lopez, defen Antheil

an der Ausgabe des Complutenfischen

N. T. 768. feine Schrift widerEras

mum755.780. -

o Sue:
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-

Suetonius, vorgegebene Verfälschung

deffelben 5. feine Stelle von Christo

299. I262. -

Suidas, Gebrauch desselben für den

Erklärer des N. T. 188. -

SykesMeinung von den Anführungen

des Alten T. im Neuen 238. -

Syllben, ... Buchstaben.

Symbolische Bücher, ihre Lehre von

der Inspiration der Schriftsteller des

N. T. 895. ob sie etwas wegen des

Canonischen Ansehens der Offenbah

rung Johannis bestimmen 1609.

Synagogeder Juden, von derselben

haben die ersten Christen ihre Eins

richtung des Gottesdienstes herge

nommen 1223f. darin durfte ein je

der, der dazu geschickt war, öffent

lich reden 1223. 1435 f. in wie fern

ihr Zeugniß für das canonische An

sehen der Bücher des A. T. etwas

entscheide 81. f. Chriften, Rirche.

Zuvédygue, ein nach dem Lateinischen

gebildetes Wort 176.

Synonyma, Verwechselung derselben

verursacht Varianten 304 f. -

Syntyche, eine angesehene Frauens

person zu Philippen 1305.

Syriasmen sind in dasGriechische des

N. T. eingemischt. 46. 120. 145 ff.

daher ist Kenntniß des Syrischendem

Erklärerdes N.T. unentbehrlich 191.

was bisher zur Erläuterungderselben

vorgearbeitet sey 194.

Syrien, frühe Ausbreitung des Evans

gelii daselbst 388. 434. f. Edeffa.

Syrisches Evangelium, wasfür eins

darunterverstandenwerde(898)968.

Syrische Kirche, welche Länder zu

derselben gehören 1604.

Syrische Sprache, ist der westliche

Dialect der Aramäischen 145. 400.

und wurde, wiewohl verderdt, in

Galiläa geredet 145. 400. 1357. aus

derselben mufte sich vieles eigenthüm
-

-

liche in das Griechische des N. T.

einmischen (45. 120.) 145 f. fiehe,

Syrias.men. –– wie weit diesel

be ausgebreitet gewesen fey 465. 950.

980. 1357. 1518. fie ist mit vielen

Griechischen Wörternuntermischt979.

I37I. I377.

Syrische Uebersetzung des M. T.

36I-436. -

alte, wo die besten Nachrichten

von ihr gegeben,find 361. und was

sie für Bücher enthält 362. fie wird

von allen Secten der Syrischen Chris

fen angenommen 362. 390. 41o.

und, im Gegensatz gegen die andern

Uebersetzungen,Peschitogenannt362

Erklärung dieses Nahmens 398. fie

hat auch den Brief an die Hebräer

362. ob derselbe aber mit den übri

gen Büchern von Einer Hand über

jetzt fey (277)363-365.39. 14.03.

1441. die Geschichte von der Ehebre

, cherin Joh. VIIl, und 1 Joh.V,7.

- hat sie nicht362.368ff.753.1538. –

durch wen sie zuerst in Europa be

kannt geworden ist 365. Widman

fadsä um ihre erste Aus

gabe 365f. Nachricht von den übri

en Ausgaben 366-377. Schaafs

eine ist unter denen, die wir von ihr

haben, dievorzüglichfe 376.– Fehs

ler der bisherigen Ausgaben von der

selben, und Wünsche einer beffern

377 f. von den Handschriften dersel

ben 380 f. Nutzen der Arabischen Ue

bersetzung Erpeni, wie auch derPer

fischen von den Evangelisten, zur cris

tischen Bearbeitung einer neuen Auss

gabe 381 f. 465. und Gebrauch der

Kirchenväter in dieser Absicht 381.

715. 720. – – fie ist unmittelbar

ausdem Griechischen Grundtext vers

fertigt; aber nicht aus der Lateinis

fchen Uebersetzung, oder mit Zuzie

hung derselben 382 f. Untersuchung

wegen

-
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wegen ihrer Verwandschaft mit der

Lateinischen Uebersetzung und den des

Latinizierens beschuldigten Occidenta

- lischen Handschriften 383-387.527f.

r

535. ob fiel nach der Lateinischen Ue

dersetzung geändert fey 385 f. 476.

fie wurde von Carl dem Groffen

Verbefferung der Vulgata gebraucht

386. 485. von denIndianischen Chris

fen wurde sie aber nach der Vulgata

geändert 387. ob sie unter denMala

baren in ihrer ursprünglichen Gestalt

zu suchen fey 395. ob vomRande der

Philoxenianischen Version Lesearten

der sogenanntenLatinizierendenHand

schriftenindieselbegekommenfind385.

419. 432. ihre Uebereinstimmungmit

der Coptischen Uebersetzung und den

zur Alexandrinischen Claffe gehörigen

Handschriften 387. f. Lateinische

Ueberfetzung, Codex Alex., Can

abr., Laud. tertius, Coptische Ue

berfetzung. – –

von dem Alter derselben (45. 278.)

- 388-397. einige Einwürfe gegen ihr

hohes Alter werden beantwortet392f.

ob sie die Uebersetzung des 3Eenayas

seyn könne 395 f. 418.– der Urhe

ber dieser Uebersetzung; wen die Sy

rer dafürausgeben? 397f. vermuth

lich war derselbe eingebohrner Jude

und in Palästina bekannt 389. 402.

- Ort der Verfaffung; wahrscheinlicher

Edeffa, als Antiochien398. Beschaft

fenheit derselben 398 f. fie ist nicht

buchstäblich 398. wird, in Ansehung

- ihrer Vorzüge, mit Dr. Luthers Ue

- bersetzung
verglichen 399. fie läst ei

nige Zusätze des Grundtextes, alsim

Syrischen unnöthig, aus400. in wie

fern der Gedanke richtigfey, daß fie

das N. T.wieder in dieselbe Spra

che übertragen habe, welche Christus

redete 400. 1047. fie hat Spuren ei

nes alten Aberglaubens 398. fie hat

-

-

Paronomafien 4or. ihrVerfahren bei

den Anführungen des A. T. (363 f.

394) 401. wie sie die Nomina pro

pria der Städte und Personen aus

drückt (397) 402 f, was sie für den

Erklärer des N. T. für Nutzen hat

403 f. critischer Gebrauch derselben

404f. Beschaffenheit ihrer bisherigen

Excerpten 406 f. die Lateinischen Ue

bersetzungen von derselben kann man

nicht ohne Schaden gebrauchen 361.

404. - -

hat einige Stücke desN. T. nicht

mit übersetzt 390.409f. 1440 f. näms

lich, die zwey letzten Briefe Johan

nis 1559. den zweyten Brief Petri

1476. den Brief Judä 390. 1494.

15oof und die OffenbahrungJohan

nis 390. 1578. 1597. 1604 f.

neuere des zweyten Briefes Petri,

des zweyten und dritten Johannis,

des Briefes Judä und der Offenb.

Joh. 409-418. ist unmittelbar aus

dem Griechischen Text übersetzt 410.

ihr Verfaffer ist ungewiß 410 f. die

Offenbahrung scheint ein Stück der

Philoxenianischen Uebersetzungzufeyn

412. 1628. auffer ihr muß es nicht

nur von den vier Briefen, sondern

auch von der Offenbahrung noch eine

ältere gegeben haben413–418. 1597.

1605. in welcher Ausgabe sie zuerst

erschienen ist373. -

Philoxenianische, Erzählung der

nach undnach von ihrgemachten Ent

deckungen 418-420. White'sAusgabe

der vier Evangelisten derselben, aus

den Ridleyischen Handschriften 420.

( Ridley, White) die Geschichte

dieser Uebersetzung wird aus den Un

terschriften aufgeklärt 420–426. fie

ist von Polycarpus auf Philoreni

Anrath übersetzt und hat von diesem

ihren Nahmen erhalten (388. 418.)

424. darauf von Thomas von Hes

P 2 raclea
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raclea verbeffert422. 425. 67of,und

", durch Dionysius Barsalibäus von

neuen revidiert 426. 671. Beschaf

fenheit dieserUebersetzung 426 f. mit

welchen Griechischen Handschriften sie

am meisten übereinstimmt 430. die

Geschichte der Ehebrecherin Johann.

VIII,und 1 Joh.V,7. hat sie nicht

431. 1538. von den Ridleyischen

Handschriften derselben sollen dieRö

mischen sehr abgehen 420. 433.

ob sie ausden Lesearten des Randes

interpoliert worden fey 432. und aus

ihr wieder die Peschitoverfälscht385.

419. 432. Wetteins Excerpten aus

, derselben 418. 433. 676. 817. - -

Karkufische, Erklärungdieses Nah

mens. 434. von ihr ist wenigbekannt

435. " " -. - - - - - -

zu Rom von Adler gefundene
435f. . . , -

- * - - T.

Tacitus, Beschaffenheit der Abschrift
ten seiner Werke 285. 725.

Tallith, eine Decke, welche die Juden

in der Synagoge bey Lesung desGe

fetzes vorhängen 1225. - -

Talmud, f. Thalmud.

atianus, dessen Harmonie, oder,

Diateffaron 408. 898. 1007f. 1042.

Taufe, für die Todten, ein alterGe

brauch 30. der Proselyten, was die

Juden davon vorgaben 1220. – –

was Johannes bey der einigen lehr

te 1250. - -

Tausendjähriges Reich, irrige Be

griffe der Theffalonicher von demsel

ben 1208 f. Papias, der erste Lehrer

deffelben unter den Orthodoxen 953.

1579. 1598. und Origenes ein groffer

Befreiter defelben 1593. 1598. ob

es in der Bibel ausdrücklich gelehrt

werde 1579. was die Offenbahrung

Johannisdavonhabe 1579. 1587.1610.

647-1649. ein Aegyptischer Bischof,

-

Nepos, sucht es aus der Offenbah

rung Johannis zubeweisen. 1588.und

-wird von Dionysius, BischofzuAle

xandrien, auf eine sanfte Weise wi

derlegt 1589. 1593 f..

TeAstöaw, Gebrauch diesesWorts in den

philosophischen Schulen 1523.

Tertius, dem Paulus, den Brief an

die Römer dictierte, was die Gelehr

ten davon vorgeben (I12.) 1253 f.

Tertullianus, defenZeugniß von den

zu feiner Zeit noch vorhandenen Ur

' der Apostel wird beurtheilt

271. fein Urtheil von demEvangelio

Marci Io54f. er macht einen Unter

fcheid zwischen den Evangelisten,

welche Apostel, und denen, welche

nur Gehülfen derselben waren 95.

- 1054. Meynung defelben von der

Zeit, da Paulus seinen Briefan die

Galater geschrieben 1193. wen erfür

den Verfaffer des Briefes an die

Hebräer hält 1390f. 1396f. 14.01.

er führt den Brief Judä an 1498.

ob er Zeuge für die Stelle 1 Joh. V.,

7. sey 1541f. er hat die Offenbah

rung Johannis als ächt angenom

Men I582. . - -

Testament, altes, in wie fern das

canonische Ansehen derBücher defel

- ben durch dasZeugniß der jüdischen

Synagoge bestätigtwerde 81. f. Cas

monisch. die darin enthaltenen Bü

cher haben ihre kenntliche verschiede

ne Schreibart 128f. ob sie überall

- in dem reinsten Hebräischen geschrie

ben find 130.–– es war die tägli

che#ät der Schriftsteller

desN. T., vorzüglich in der Griechi

schen Uebersetzung 224. f. Siebenzig

Dolmetscher. Untersuchungüber die

daraus geschehenen Anführungen in

den Schriften des N. T. 223–267,

f, Anführungen. die Handschriften

von ihm sind sehr nach der Mafora

geän
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geändert 285 f. was zur Berichti

ung unseres gedruckten Maforethi

chen Textes für Hülfsmittel ange

wendet werden müffen 286. 750

wenn dieser nach den Anführungen

inN.T. gebeffert werden könne227.

243, 245. bisweilen scheint derselbe

der critischen Conjectur zu bedürfen

: 286. 724. ob es durch Boßheit der

Juden an wichtigen Stellen verfälscht

- fey 259. 286. ob einige Stellen aus

ihm verlohren '' find 260

265. 1436. Gebrauch der Kennicot

tischen und de Rossischen Varianten

' bey demselben 286. 750.

Verfahren derJuden bey demSchluf

fe eines Buchs defelben, wenn die

er eine Drohung enthielt 322, 677.

Testament, neues, Erklärung undUr

sprung dieses Nahmens 1f. 135. die

heiligen Schriftsteller selbst haben für

die gesammten Schriften desselben

noch keine gemeinschaftliche Benen

nung 3. citieren auch selten etwas,

- weder aus ihren eigenen, noch aus

- andern darin enthaltenen Büchern 3.

32. f. Anführungen. Eintheilung

der Bücher desselben beym Eusebius

23. 1032. dieAechtheit derselbenwird

bewiesen 4-73. wie wichtig ihre

Aechtheit für die Göttlichkeit der

christlichen Religion fey 13 ff. - f.

Authenticität. göttliche Eingebun

. der Schriften defelben 73– 1o1. o

- auch diejenigen, welche bloffe Gehül

fen der Apostelzu Verfaffern haben,

von Gott eingegeben find 92f, fiehe,

Apostel, Inspiration. die Schrift

feller, welche daffelbe verfaffet ha

ben, waren, den einzigen Lucas aus

genommen, Juden 1 19. in welcher

Sprache es ursprünglich verfaffet fey

101 -223. f. Griechische Sprache,

Hebräische Sprache, Schreibart.

ob es solle zur Erlernung des Grie

-

chischen gebraucht werden 213–220.

was man für Hülfsmittelzur Erklä

rung desselben in seiner Gewalt ha

ben müffe. 187. f. Erklärung. die

Urschriften von demselben find ver

lohren gegangen 268f. f. Urschrift

ten. ob in den Abschriften verschie

dene Leseartenvermeidlich waren 278.

f. Abschriften. was für Gründe zu

Beurtheilung der"ä"
arten gebraucht werden 348. f. Cris

- tik, Lesearten, Codices, Uebers

'', Kirchenväter. welche

Männer uns die vorzüglichsten Aus

gaben von demselben geliefert haben

765. f. Ausgaben. ob die Unters

fcheidungszeichen in diesen von den

Aposteln selbst herrühren 857. f.Un

- terscheidungszeichen. --

InAnsehung einesjeden einzelnen

SchriftstellersdesN.T., siehe, Mats

thäus, Marcus c.

Teufel, die Erzählungen der drey er

ften Evangelisten, von den Austreis

bungenderselben, lästJohannesgänz

-

- lich vorbey 1164f. wasfürBetrüge

reyen die Effener in Ansehung solcher

Austreibungen begangen haben 1164.

I252, - -

Thaddäus, bey den Syrern, Adäus,

soll die Kirche zu Edeffa gegründer

und die alte Syrische Uebersetzung

verfertigt haben 390. 397. :
ob er mit Judas Jacobi Bruder,

der den nehmlichen Zunahmen führt,

einerlei Person sei und ob er den

Brief Judä geschrieben habe 1491

I495. -

Thalemann, Dr. defen Differtation,

de eruditione PauliJudaica.163.

Thalmud, wie die Sprache defelben

beschaffen fey 138 f. 1357. deren

Kenntniß ist dem Erklärer des N. T.

unentbehrlich 191, was bisher zur

Erläuterung des N, T, aus ihm ge

P 3, sche
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fchehenfey 194. er hat viele Griechi

fche Wörter 1372. 1377. die darin

enthaltenen Erzählungen können nicht
als Widersprüche gegen das N. T.

angesehen werden 71.

Theben, in Aegypten, ob Lucas da

selbst fein Evangelium geschrieben

. 1117. - -,

Thecla, ein vornehmes Aegyptisches

Frauenzimmer, soll die Alexandrini

fche Handschrift geschrieben haben

551. 560.

Theodotus,ein Nachfolger derAloger,

wenn er gelebt habe 1547. er verwarf

das Evangelium und die Offenbah

rungJohannis 1548.

Theophilus, dem Lucas seine Bücher

dedicirt, wer er gewesen sey Io84

1096. Wichtigkeit dieser Frage 1084.

er muß ein angesehener Mann gewe

fen seyn 1085. und, wie es scheint,

ein Heide 1085 f. verschiedene Mey

nungen von ihm 1086. Heumanns

Vorgeben 1086 f. Theodor Hafens

wahrscheinliche Vermuthung… 1o88

1092. Jacob Hafens Behauptung

1092 f, ob er der berühmte Jude,

Philo, gewesen sey 1093. 1095f.

Theophilus, Bischofvon Antiochien,

wenn er gelebt habe 1103. er hat ei

ne Harmoniegeschrieben898. und hat

die Offenbahrung Johannis als ächt

angenommen 1582. - -

Theophylactus, sein Zeugniß für ein

nen Hebräischen Grundtext Matthäi

964. er führt die Offenbahrung Jo

hannis nie an 1602. die Venetiani

fche Ausgabe von seinen Schriften ist

ur Critik unzuverläffig 709.

Theopneuftie, f. Inspiration.

Osoriog, ob dieser Ausdruck vor dem

fünften Jahrhundert nie gebraucht

fey 557. - -

Therapeuten, ob sie von den Effenern

verschieden sind 1245. 1246.

Thermä, der ehemahlige Nahme von

Theffalonich 1205. - -

Theffalonich, von dem Nahmen dies

fer Stadt undihrenEinwohnern 1.205.

wenn Paulus daselbst das Evange

liumgepredigthabe 1195. 12.05.Feind

feeligkeiten, welche die dafigen Juden

gegen ihn erregten 14. 1205f.

Theffalonicher, zu welcher Zeit und

an welchem Ort Paulus „feinen - ers

stenBriefandieselbengeschrieben 1206.

die vornehmsten Umstände dieser Ge

meine werden beygebracht 1207 f. ih

re Irrlehren vom jüngsten Gericht

1208. Paulusberuft sich aufdie Wuns

der, dadurch er unter ihnen seine Leh

re bekräftigthabe 15. 17. 12.08.––

Veranlaffung des zweyten Briefes

1210. ob an sie der Briefan dieHe

bräer von Paulo gerichtet sey 1350.

I362.

Theudas, ob Lucas in feiner Erzäh

s von demselben geirret habe 29.

2.

Thier, was unter dem in der Offens

bahrung Johannis verstanden werde

1623. 1649 f.

Thomasvon Heraclea, Nachrichten

von ihm 425 f. er besorgte eine ver

befferte Ausgabe der Philoxenianisch

Syrischen Uebersetzung425.670. und

zeichnete in derselben Varianten aus

GriechischenHandschriftenderAlexans

drinischen Bibliothek bey 422. 425.

67o. 673. f. Codices Thomae Hera

cleemfis.

Thomas", Nutzen defelben

für den Erklärer des N. T. 180.

Gºpéuzuarx, Erläuterung dieses Worts

aus einer Innschrift 181.

Tilets Hebräisches Evangelium Mat

thäi 1050. -

Tillemont, defen Meynung von der

Zeit der Verfaffung des Evangeli

Matthäi940.

Tim



Register der merkwürdigsten Sachen. U19

Timmermann, seine Abhandlung,"de

- daemoniacis 1164.

Timotheus, wo im N. T. von der

- Person deffelben Meldung geschieht

1244. er begleitet Paulum auf seinen

Reifen 1194. I196. I206. 1243. er

hält von Paulo Vorschriften, Bi

“ fchöfe zu Ephesus zu ordnen f.

“ fein Aufenthalt bey Paulo zu Rom

* 1287. 1324. –– die Zeit und der

Ort, da Paulus feinen ersten Brief

" an ihn geschrieben hat 1241 f. eigent

liche Absicht des Briefes 1244. 1309.
von den Effenischen Irrlehren, denen

sich Paulus in demselben widersetzt

1244–1252. f. Effener.–– wo

er damahls : sey, als Paulus

den zweiten Briefanihn schrieb 1319.

in welcher Römischen Gefangenschaft,

wenn zwey anzunehmen find, Paul

lus diesen Briefgeschrieben hat 1322

1332. unentscheidende Merkmahle der

Zeit 1323 f. entscheidende Gründe

1327 f. Inhalt des zweiten Briefes

1332. einige Bemerkungen über die

- -ät" Pauli,welche indem

selben hervorleuchtet 1333 ff.

Trot, was darunter verstanden wers

de 870.

Titus, von seiner Lebensgeschichte ist

wenig bekannt 1309. er ist nicht bes

fchnitten gewesen 1196. 13.09. hat

bisweilen Paulum begleitet und ihm

gedienet 1309 f. er überbringt den

zweyten Briefandie Corinthier 1239.

warumLucas in der Apostelgeschich

te seiner nie erwähne 1309 f. Pauli

Briefan ihn ist eben so guteinBrief

an die Creter 1309. Inhalt und Ab

ficht defelhen 13.09. wenn und wo

her ergeschrieben fey 131of, wasdas

für ein Nicopolis fey, defenPaulus

- in diesem BriefeMeldung thut 1311f.

1315 ff. Creta, Nicopolis. -
5. 1. - -

Tödten, bedeutet bisweilen, einemals

- les, das Seinige nehmen 143o.

Toland, ob er die Schriften des N.T.

für erdichtet gehalten habe 4 f. --

Toledo, das Concilium daselbst, er

klärt die Offenbahrung Johannis für

canonisch 1604. . -

Toryo, ein Feuerwerker, kauft alte

Griechische Handschriften der Biblios

thek zu Alcala, um Raqueten daraus

zu machen 776.

Trajan, ob unter seine Regierung die

Verfertigung der Offenb. Joh.zufet

zen fey 1634. -

Travis, feine Vertheidigung von der

Stelle, 1 Joh.V., 7. wird beurtheilt

(631.) 1533- - :

Tremelius, dessen Ausgabe desSy

rischen N. T.366.

Treschow, defen deferiptio codicum

Vindobonenfium wird gerühmt696f.

52I. -

Tridentinisches Concilium, defen

Erklärung über dasAnsehen derVuls

gata 487.

Trier, mit der daselbst gebräuchlichen

Sprache soll, nach HieronymiZeugs

niß, die Gallische sehr übereingekom

men feyn 1198f. . .

Triller, eine wahrscheinliche Conjectur

deffelben wird angeführt 318.

Trinius, aus einem Briefe von dem

selben macht Heumann einen Brief

von Trier Io88. I253.

Troas, ob Lucas daselbst ein Evans

gelium geschrieben habe 1103f. 1118.

Trommii Concordanz über die LXX

Dolmetscher ist dem Erklärer des N.

T. unentbehrlich 189 f.

Trophimus wird von Paulo krank zu

Miletus zurückgelaffen 1273. 1321.

I329.

Trosts Ausgabe des Syrischen N. T.

372-. - - - -

Tur
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Turre, dessen merkwürdige Nachricht

von der zu Venedig aufbewahrten

HandschriftdesEvangeliMarci 1074.

Twels, Leonh. feine Schrift wider

die Ausgabe des N. T. von einen

- ungenannten Engländer 799. seine

vindiciae Apocalypseoswerden beur

theilt 1642. - - - - --- -

Tychicus, überbringt die Briefe Pau

- li an die Epheser und Coloffer 1270.

1287. I292. I325. . .

Tychsen, dessen Nachricht von der

Dummheit eines BibliothecarizuAl

cala 776. -

" - -

- - - - - . . . U. - - - - - -

Ueberschriften der Briefe der Apostel,

- ob # so unzuverlässig als die Unter

schriften find 1344. . . . . . -

Uebersetzungen des Griechischen WM

- T., sind eine Gattung von Zeugen

für die Leseartendeffelben (348)359.
r- ' earten. Regeln, welche man

- bey ihrem Verhör zu Hülfe nehmen

muß 359-362. was fie für ein Ge

wicht in Vergleichung mit den Grie

chischen Handschriften haben (352.)

359 f. die buchstäblichen find zum

eritischenGebrauch diewichtigsten360.

bey den Morgenländischen muß man

sich hüten, die Lesearten aus ihrenLa

- steinischenAfterübersetzungen zu schöp

- fen 36r. was diejenigen für ein Ge

wicht haben, welche nicht unmittel

bar ausdem Grundtext gefloffen sind

- 361. –– die ältesten sind ein wich

tiger Beweis für das hohe Alter des

. N. T., 45., und zeigen, daß die Grie

chischen Handschriften desselben nicht

von einer herrschendenParthey unge

ändert sind 360. 753. – –

In Ansehung jeder einzelnen Ue

bersetzung siehe, von den Morgen

ländischen, Syrisch, Coptisch,Ara

bisch, Aethiopisch, Armenisch,

- -
- - -

- -

- - - - - - - --

- Perfisch; und:von den Abendländis

fchen,''z“ , Ans

-gelsächsisch, Aufsich. , , ,,… - -

von Uffenbach, Codices welche nach

ihmbenannt sind 679f. ergiebtNach

richt von einigen Handschriften der

alten Lateinischen Uebersetzung des N.

, T. 469. 1538. und von einigen Gries

chischen Fragmenten, welche Aymon

durch einen gelehrten Diebstahl ents

- wendet hat. 595. 1538. - -

Ulphilas, Bischof der Gothen, hat

das Gothische Alphabet erfunden und

eine Uebersetzung der ganzen Bibel

verfertigt 490 501. Nachrichten von

ihm 491 f- ob wir von den Arianis

fchen Lehren einen Einfluß in eine

. Uebersetzung bemerken können,491 f.

f. Gothische Ueberfetzung. - -

unchristen, der ersten Jahrhunderte,

sind wichtige Zeugen für die Authen

„ ticität der Bücher des N.T.40. aus

ihren Schriften können Leseartenzum

N. T.gesammlet werden 702. 703.

Ungeheuer von Worten, verschiede

ne Entstehungsarten derselben 312.

3I3. - - . -

Unnütze Worte, f. Worte.

Unterscheidungszeichen, die Frage,

ob sie alt und von den Aposteln bey

gezeichnet sind?“ ist von Wichtigkeit

857. fie waren zur Zeit der Apostel

zwarüblich; aber bloßin den Schus

len der Grammatiker 858. und die

Apostel selbst haben sich ihrer wohl

nicht bedienet859. auch mangeln die

felben in unsern ältesten Handschrift

ten 859. daher muß exegetisch undlos

gicalisch ausgemachtwerden, wo sie

stehen sollen 86a. Nachricht, wie sie

in das N. T. gekommen sind 861 f.

durch ihre Verbefferung könnten man

che Dunkelheiten im N. T.gehoben

werden 862, Beyspiele davon 863

866.:. . . . . . . . . . . . . . . . .

Ustes



Register der merkwürdigsten Sachen, I21

Unterschriften der Bücher des LN.

T., ob sie zuverlässigfind 965. I198.

--1344. . . . - - - - - - - - - - - - - - -

Upsalische Handschrift, f. Codicer.

Urschriften der Bücher des LN. T.,

was darunter verstanden werde 268.

- keine hat sich bis auf unsere Zeit er

… halten 268 f. eine Stelle Ignati,

die von solchen handeln soll, wirdun

- tersucht 270. und Tertulliani Zeug

, uiß von mehrern, noch zu seiner Zeit

aufbehaltenen 27. die, vondemBrie

,,fe Pauli an die Römer muß schon zu

Anfang des zweiten Jahrhunderts

nicht mehr vorhanden gewesen seyn

272. Ursache des frühen Verlustsder

selben 272. ob sich die Apostel diese

habenwiederzurückschicken laffen 269.

ob fiel ohne Schreibfehler waren 269.

ob ausihnendurchgängig dieSamm

- lung des N. T. genommen ist 278.

f, Sammlung. - -

Uscan, hat die Armenische Uebersetzung

, der Bibel durch den Druck bekannt

gemacht463.

Ufferius, eine Verdienste um die Eri

tik desN. T. 761.786. - -
- - - -

- - YO. - -

Valla, Laur.was er für Handschrift

ten verglichen habe 680 f. Werth fei

ner Lesearten 682.755. -

Vandalische Verfolgung, in dem,

bey derselben dem König Humerich

übergebenen Glaubensbekenntnißwird

- 1 Joh.V,7.angeführt 1545. angeb

liches Wunder, welches hierbey ges

fchehen seyn foll 1552. 1554.

Varianten, f. Lesearten.

Vater Christi, was die Gnostikerdar

unter verstanden haben 1527.

Vaticanische Handschrift, f. Cod

- cer, - -

Velez, aus was für Handschriften er

- seine Lesearten gesammelt habe 691

- - - -

- 694. Beschaffenheit feiner Lesearten

.: 692. Wetteins Beschuldigungen ge

- gen ihn 693 f.

Welthusen, dessen observations on va

rious subjects werden angeführt 302.

3I7. 319, 447.565.

Venedig,'' eigenhändig

EvangeliumMarcidaselbst268.1074f.

Verfälschungen im LN. T., f. Lese

en und die daselbst citierten Artis

(l.

Verhüllendes Haupts, eine Gewohnt

heit der Juden, wenn sie das Gesetz

vorlesen 1225. woher dieselbe entstan

den fey 1225 f. " -

Verschreiben, Abschreiber,Schreib

fehler. : , , , -- - - - -

Verse des N. T., doppelte Art der

selben bey den Alten 872. von pen

unserejetzigen herrühren und wasdie

fe in der Auslegung des N. T. für-

Schaden gethan haben 874., . .

Versetzung der worte, verursachte

verschiedene Lesearten 298. –,–

ganzer Stellen, wie diese entstehen

kann 320 f. -

Verwechselung ähnlicher Buchstaben

und Wörter verursachte aufmancher

ley Weise unrichtige Lesearten 297

304. f. Buchstaben, Worte. "

Victorimus Alfer, ob sein Zeugnißfür

I Joh.V, 7.von Gewicht fey 1543.

er führt die Offenbahrung Johannis

als ein göttliches Buch an 1597.

Victorinus codex, Verwirrungen, wel

che Wettstein in Ansehung desselbenbe

gangen hat 652. 667.669. " . .

Vigilius Thapfensis, fein'
für 1 Joh.V,7. ist von keinerWichs

tigkeit 1543 f. - - - - - - -

Vifitare, in der Vulgata, was es be

deute 467.

Viria grammaticalia, freiten nicht mit

der göttlichen Eingebung eines Buchs

129, ob sich einige im N. T. finde

G 185.
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18;f. f. Solöcismen, ob sie unter

den Varianten anzumerken find 283.

fie sind nicht immerwie Schreibfeh

ler anzusehen, das. Abschreiber bil

- deten sich bisweilen solche ein undän

derten den Text 325. -

Vitringa handelt von dem ehemahli

gen Recht der Juden, Schiedsrich

- ter zu haben 1221. ob er hinlängli

* - che Kenntniffe zu einem Erklärer der

Offenbahrung Johannisbeeffen habe

I615. 1618.

Vögelische Ausgabedes N.T.783.

Vogt, Joh. deffen catalogus libro

- rum rariorum 446.

"Poltaire machtvon den apocryphischen

Evangelisgroffes Aufheben 1125.

"Pulgata, Hieronymi Verdienste um

dieselbe 485. 832. ihre verschiedenen

Gestalten, unter denen sie zu betracht

ten ist 468. was fiel nach Hieronymi

* Zeit für Schicksale erfahren 485 f.

T"(Sar der' ließ sie nachdemGrie

chifchen und Syrischen N. T.beffern

386. 485. Ausgaben, welchevon der

fiben auf die Befehle mehrere Päb

fe veranstaltet sind 486f. verschiede

ne Urtheile der Catholiken und Prote

fianten von ihr 487. Beschaffenheit

ihrer Latinität 474 f. was unter der

alten, von Hieronymo erwähnten,

für eine verstanden werde 474. – –

ob sie der Grundtext des N. T. seyn

könne 109. und weniger Varianten

enthalte, als das Griechische N. T.

113.290. 305.760. ihre Schreibart
ist durch und durch gleich, verräth

- sie also als Uebersetzung 114. f La

„teinische uebersetzung,

- - - YN), -

wachter, defen Abhandlung, delin

… gua codicis argentei 499.- .

wagner, Joh. Ehrenfr, seine Ver

theidigungvonderStelle, 1JohV,7.

wird beurtheilt 1532. 1544.155I.

Wahrheit, einAeonderGnostiker 1156.

Walch, Dr. giebt Nachricht von den

Nazarenern und Ebioniten 1005. wie

auch von den Gnostikern 1143. seine

Abhandlung, deSabaeiswirdempfohs

, len 1141. sein Urtheil von dem an

scheinenden Widerspruch Jacobi ge

gen PauliLehre vom Glauben 1406.

Walker, Joh. wurde von Bentley,

zuVergleichungder Handschriftenfür

feine Ausgabe des N. T. gebraucht

830. - -

Walthers Erklärung des ersten Brie

fes Petri 1471. - -

Walton, defen Polyglotta 736. fie

he, Polyglotten-Bibel.

Wanslebs Reise nach Aegypten 1058.

147o. - - -

Waffe, Jof defen Vergleichung des

codicis Leicestrenfis: 623. - - -

Wechelische AusgabedesM.T.784.

Wegbedeutet oft, Religion 150. 1250.

Weiber, heidnische, nahmen vielhäu

figer die jüdische Religion an, als

die Männer 59. 126.–– gottes

fürchtige, welche darunter zu ver

stehen sind 126. 13.05. durchfie wur

de diejüdische Religion unter denHeis

den sehr ausgebreitet 126. -

weissagung, eine sehr umständliche,

die nicht von ohngefähr eingetroffen

feyn kann, enthalten die drei ersten

Evangelisten 18-21. und sind diese

ächt, so ist das ein ausnehmender

Beweis für die Göttlichkeit der chrift

lichen Religion, das. ob diejenigen,

welche die Offenbahrung Johannis

enthält, erfüllet und also ein Siegel

ihrer Göttlichkeit find 1611-1619.

f. Offenbahrung. Vorurtheil der

Juden, daß sie nur angesehenen und

glücklichen Personen widerfahre 1215.

Welt,
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welt, eigener Gebrauch dieses Worts

beym Johannes 1530.– Meinung

einigerAltenvomEnde derselben 1499f.

was die Manichäer davon behauptes

ten 1488f. f. Auferstehung, Jüng

stes Gericht. -

Wettstein, Joh. Jac. ''
brauchfeinerAusgabedesN.T. 194ff.

er hat das wichtigste zur Erklärung

des N. T. aus den Commentairisfei

ner Vorgänger in dieselbe aufgenom

men 194. 195. aber auch ungemein

viel selbst,gesammletes hinzugefügt

195 f. er merkt die Erinnerungen als

ter Griechischer Grammatiker, über

gewiffe Wörter undRedensarten, an

IZO. – –

Beurtheilung seiner Ausgabe des

N. T. vonder critischen Seite 805ff.

Untersuchung, ob seine Glaubenslehs

ren auf seine Redlichkeit in Samms

lung der Lesearten einen Einfluß ges

habt haben 805 f. insonderheit da,

woesaufdie GottheitChristiankommt

752. 808f. 813. die Prolegomena

zu seinem N. T. werden genauer bei

schrieben 810-812. SemmlersAus

gabe von denselben 812. feine Regeln

der Eritik sind überaus gesund 331f.

811. von den Handschriften urtheilt

er sehr geschickt; nur find eine Vers

muthungen in Ansehungder Geschich

te der codicum oft sehr dreist811. be

- sonders in Abficht auf den codicem

Alex,Cantabrig, Ephremiu.Steph.

554.587-591. 648. 673- 677. er

ist einer der vornehmsten Vertheidiger

der critischenConjectur727. 813. und

hat dieConjecturen andererangeführt

816. Beschaffenheit des Textes sei

ner Ausgabe 812-814. diesen hat er

aus den gewöhnlichen Ausgaben ab

drucken laffen und seine Verbefferuns

gen darunter gesetzt 812 f. 841. fei

ne Aenderungen aber find sehr beschei

q 2.

den und nie ohne ansehnliche Zeuge

niffe der Handschriften 813. 816.

Bowyers Handausgabe, worin dies

fe Aenderungen im Text selbst ange

bracht sind 813 f. 841. Beurtheilung

der Sammlung der verschiedenen

Lesearten 814-827. woraus diese

genommen ist 814f. einige Zweifel

wegen derGenauigkeit derselben(765.)

815 f. Beschaffenheit seiner Auszüge

ausder alten Syrischen Uebersetzung

406. 817. und aus der Philoxeniani

fchen 418. 433. 676. 817. Einwürfe

deffelben gegen das hohe Alter der als

ten Syrischen Uebersetzung393 f. die

Lateinische Uebersetzung und die mit

ihr sehr übereinstimmenden Codices

haben anihm oft einen unbilligenAn

kläger 481. 525. 673 f. 811. Man

gel, der daher in seinen Excerpten

entstanden ist 567ff.692 f.792.802.

812. 815. 818. eine harten Beschuls

digungen gegen den codicem Alexan

drinum 548. 561. 812. und Vatica

num 686. 688. Mängel feiner Ers

cerpten aus der Arabischen und Ae

thiopischen Uebersetzung 819 f. Bes

schaffenheit derer aus den Kirchenbä

tern 82of, wie auch, aus den ältern

Editionen 785. 823. und den Gries

chischen Handschriften 564. 823. An

klage desselben gegen die Compluten

fische Edition des N. T. 766.774.

feineGenauigkeit bei Vergleichungdes

codicis Cantabrigienfis und Ephreni

wird gerühmt 592. 608. Unbequem

lichkeit derBenennung einer Codicum

durch Zahlen (540.545)826f853f.
bey allen Mängeln, behält seine Aus

gabe doch groffe Vorzüge 814. 816.

827. und verdient eine Verbesserung

durch solcheMänner, die den Zugang

zu Bibliotheken haben 827. 848f –

Meynung defelben von Zacharia

demSohnBarachia Io16. erändert

die
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die Ueberschrift des Briefes an die

- " Epheser, um einen Brief an dieLao

- diceer herauszubringen 1283 f. 1290

f. fein Urtheil über das canonische

Ansehen des zweyten Briefes Petri

1478. und ungegründete Erklärung

von dem letzten Capitel dieses Brie

fes 1484. er hatüberdieStelle 1Joh.

V,7. neueAufklärunggegeben(813.)

1533. feine Bemerkungen über die

OffenbahrungJohannis 1615. 1623.

I640. - - -

Whiston, defen Harmonie der Evan

gelisten 900. feine Vermuthung, an

wenJohannes feinen ersten Briefge

fchrieben habe 1519. und Meynung,

wenn Johannes seine beyden letzten

Briefe geschrieben 1563. Ausgabe

vomMosesChorenenfis 458.464. er

bürdet denJudenVerfälschungen und

Ausmerzungen im A. T. auf 259.

Whitby, fein examen variantium le

&ionum Milliwird beurtheilt795 f.

White,defenAusgabe derPhiloxenia

nischen Verfion (299.–375.) 420.

671 ff. -

Widersprüche derSchriftstellerdesN.

T. mit andern historischen Nachrich

ten, welche ihre Alechtheit aufheben

würden, finden fich nicht 29 f. 50.

z6f. diejenigen aber, welche fie ge

en, die bekannte Moral der folgen

F" Jahrhunderte haben, gereichen

ihnen zur Ehre 30. auch solche, die

nur ihre, insonderheit Lucä, Inspira

tion schwächen würden, werden ge

hoben 59 f. f. Josephus, Thal

mud.–– ob Widersprüche der

Schriftsteller des N. T. unter fich

selbst, ihre Alechtheit umstoffen wür

den 28.878. man muß Schein- und

wirkliche Widersprüche unterschei

den 878. erstere waren zwischen den

Evangelistenunvermeidlich 878f.und

müffen, wegen der Menge ihrer Le

-

fer, bisweilen aufstoffen sgr. die,

welche die Evangelisten in Ansehung

der Zeit zu haben scheinen, werden

gehoben 882 f. f. Harmonie. auch

wirkliche unter denselben würden

nichts mehr beweisen, als daß sie

nicht untrüglich waren 28. 893 f.

1168. ob sich wirklich einige von die

fer Art bey ihnen befinden 99 f. 893

ff. 1167. (f. Inspiration, Mar

cus, Lucas, Johannes.) Schät

zung der verschiedenen Wichtigkeit

derselben896. einigebeymMatthäus

können aufdie Schuld des Ueberfet

zersfallen 893.897. 10.03.–- was

von denen, die sich zwischen denBü

chern der Chronik und andern histo

- rischen Büchern des A. T.finden,zu

halten fey 749. - - - - -

Widmanstad hat die ersteAusgabedes

Syrischen N. T. veranstaltet 365.

Wiedergeburt, wasbeyden Rabbinen

darunter verstanden werde. 141 f.

Edelmanns willkührliche Erklärung

- von derselben 142. - - - - - -

Wiederholung eines Buchstabs oder

Wortes, verursacht unrichtige Lese

1 arten 296 f. f.Buchstaben.

Wienerische Handschriften, f. Codi

cer Vindobonenfr. - -

Wilkens Ausgabe des Coptischen N.

- T.438f.Untersuchungüber die Spra

- che des codex argenteus 505,

Winklero cimelia Aethiopica biblio

thecae Berolinenfis 458.

WittingsSystem von dertabellarischen

Abfaffung der Briefe Pauli 860.

Wochentage, wie sie im Syrischen

heiffen 146.

Woide, defenAusgabe des codexAle

xandrinus und genaue Beschreibung

deffelben (303.525.)540. 548f. 561.

564.617.feineMeynungvon derVer

wechselung gewifer Buchstaben in

demselben 299, 558. deffen Excerpten

auß
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- aus der Coptischen und Sahidischen

Uebersetzung 440. 44I.

Wolf, was seine curae critico-philo

logicae in der Critikfür einen Werth

haben (339f)764. - - -

wort, alsNahme einer Person, fiehe,

0)/04.

Worte werden oft von Abschreibern

ausgelaffen 293. insonderheit, wenn

einerley bald nach einander vorkom

men,(propter homoeoteleuton,)293

296. oder, wenn einerley zweymahl

hinter einander stehen 296. auch wer

den solche, die nur einmahl stehen

sollten, wohl zweymahl geschrieben

296 f.– fie werden verwechselt,fo

wohl wegen ihres ähnlichen Lauts

297f. vorzüglich nach der Sprache

des Itacismus 298. als auch, we

en ihres gleichen Sinnes 304. –-

ie werden versetzt 298.–- unnütze,

bedeuten, Lügen (127) 150.

Wortfeinde, ", Allogi.

Wunder halten die Apostel in ihren

Briefen ihren Gegnern vor 14– 18.

und find ihre Schriften ächt, so ist

dieses ein fester Beweis für die Gött

lichkeit der christlichenReligion, das.

die ersten Christen warenin Ansehun

derselben nicht leichtgläubig 17.

Apostel.

Wundergaben wurden von den Apo

feln den ersten Christen mitgetheilt

14 ff. Semlers Meynung davon 16.

über den Mißbrauch derselben giebt

Paulus denCorinthiern Unterricht16,

1224

ZE.

3Lenayas, Bischofzu Hierapolis, ver

anstaltete eine neue Syrische Ueber

fetzung des N. T. 418. 424. wenn

er gestorben ist 388. f. SyrischeUe

berfetzung.

3Cimenes, Cardinal, Staatsmann und

“ deffen Verdienste um die

Complutensische Ausgabe der Bibel

755. 766-769. 772 f. -

Y.

"Troglyoux, drängurte und droxprº

wird aus Profanscribenten erläutert

203 f. . .

Z

Zabier, fiehe, Johannesjünger.

Zacagnius, defenSammlung verschie

dener Lesearten über das N. T. 763.

Zacharias der Sohn Barachia,wer

darunter zu verstehen sey 1015 f.

Zahlen, am Rande beygeschriebene, ob

fie zu verschiedenen Lesearten Anlaß

gegeben haben 312.

Zehn Stämme, ob sie aus demAffy

rischenElend nie wiederznrückgekehrt

find 1429. 1450. -

Zeit, was die Persischen Philosophen

davon lehren 1 145.

Zeitordnung, ob die Evangelistenüber

- all schuldig waren,' genau

zufolgen 882. Vorgeben einiger Har

monienschreiberdieserwegen883. man

muß sie den Evangelisten nicht auf

dringen, wo fiel nicht ausdrücklich -

von ihnen angegeben wird 885 f.

Zend - Avesta, hat einige im N. T.

vorkommende Gnostische Ausdrücke

172. 1137. 11.45. Behutsamkeits-Re

geln,welche man beymGebrauchdes

felben beobachten muß 172 f.

Zerföhrung Jerusalems, siehe, Je

rusalem, Jüdischer Krieg.

Zeugen, Zeugniffe, was in derGe

fchichte darunter zu verstehen fey

950 f.

Zinzendorfs ungegründetes Vorgeben,

von pöbelhaften Ausdrücken in den

Reden Jesu 183, -

3 Z"
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Zigava, beyMatthäo, ein bloß Sy- 307 ff. auch die, gewisser Stellen

risches Wort 148. - von fröhlichem Inhalt, wenn sich

Zö@og "f ein Element der Manichäer ' ': Buch ' einer Dro

17I f. ung, endlgte 322. f. Abschreiber

Zoroasters vorgebliche Werke 171 f. _ Einschiebung. sch p

fiehe, Zend-Avesta. Zwinglius,vonihmgeschriebeneHand

Zuletzungen von Buchstaben undWor- chrift des N. T. 678. ---

ten, haben Fehler verursacht 296 f. Zwischen-Räume der Worte, find

besonders aber der Erklärungen am nicht alt (303. 305)866. -

Rande, wenn sie in den Text kamen

- -- - - - --- - - - - - - - - - - - - -

- 33

Verz



- - - Verzeichniß der vornehmsten Druckfehler.

S.37. Z.6. von unten, und sollheis

fen, bug.

S. 136.Z. 10. 11. 12. Selbst das im

N. T.fowohl als in den LXX. fo

häufig gefetzte ironplvouay, wo

unmöglich vom Antworten die

Rede feyn kann, ist von eben der

* Art.– hier auszustreichen, undZ.

21. gleich vor, Das Hebräische

" - ist, einzurücken.

S. 138. Z.3. –00 foll heiffen, –o

S. I57. Z. II. –= = - –

S. 177. Z.5. von unten, dar: foll

heiffen, lölary.
-

S. 179.Z. 16. mich abhalten laffen

soll heiffen, mich nicht abhalten

laffen.

S. 185. Z. 8. Sintar soll heiffen,

Syntax.

S.227.Z.12. Verstellungs- foll heif

fen Vorstellungs- - - - - -

S.232.Z.4. varwyfoll heiff.&varov.

S.240. in den Noten,Z. 10. di Luxºr

- soll heiffen, vgl.

S. 241, in der Note,Z. 9. EATTIOT

EIXEI soll heiffen, EAIIIOTXEI.

S.243. Z.2. vom Ende, zusammen

- gefetzt foll heiffen, zusammensetzt. ,

S.260. Z.6. deliramente soll heiffen,

deliramenta.

S.262.Z.5. vom Ende, EAABON soll

heiffen, EAABON.

S.276.Z.8. nach unterscheiden muß

das Punct weg.

S.299.Z. 11.vomEnde, nochGrund

foll heiffen, noch keinen Grund.

S. 314. Z. 10-17. von Siehe was

Wettstein bis eincorrigiertift.–-ge

hörtzu S.312. Z. 16. und ist hier

auszustreichen.

S.321. Z.8. vom Ende, duropa soll

heiffen, öxtralpav. - -

S.323. Z.8.9. 10. Griesbach führt

nochfürdiese Leseartan,Ephraen,

Cantabrigiemfis, Bafil.2. Regius 54.--

Dis auszustreichen, es ist ausVerse

hen geschrieben.

S.328.# 2. des soll heiffen, das.

S.344.Z.21. Joh.III, 16. foll heiffen,

Joh. III, 6.

S.349.Z.17. XTIAPATO2 soll heif

fen, EITAPATOX.

S.395. in derNote,Z. 1. S.388. soll

heiffen, S.387.

S.399. Z.6. Siu foll heiffen, Sie.

S.411.Z.5. – 0-1013 muß heiffen,

–o-on

S.454. in derNote, Z. 6. rpo/3arry

soll heiffen, rpo/3arx.
-

S.464. in der Note, Z. 7. Siehe S

380.foll heiffen, Siehe S.440.

Daf.Z. 11. Siehe S.299, foll heiffen,

Siehe S.334. -

S. 469. Z. 10.vonEnde, evangeliarum

foll heiffen, evangeliarium.

S.511.Z.4. S.301.foll heiff, S.492.

S. 552.Z. 4. vom Ende, - –5

soll heißen, , O

S. 583. Z. 11. Augienfische sollheif

fen, Laudianische.

S.585.Z. 10. hinter, neuer, einCofa.

S. 616. in der Note,Z.2. Land soll

heiffen, Laud.

S.621. in der letzten Zeile,S.172,muß

heiffen, S. r85 f. -

S. 650. Z. 16. ysvoluévov muß heiffen,

yvouévov. -

e664.Z. 11, vom Ende, so foll heif

en, 18.

S.668.Z. 5. bey dem 204ten Codex

soll heiffen, bey dem 207ten Co

der S. 651.

S677.Z.11. Steph. .mußheiff.Stephy.

S. 687. in der Note Z. 9. S. 459.

soll heiffen, S. 530.

S. 690.



S.690.Z.26.S. 154.wuß beif, S.541.

S. 709. inderNote,Z.2. XXXIII, 15.

foll heiffen, XXIII, 15.

S.710.Note,Z. 17. Symuß,döyheiffen.

S. 729. in den Noten, Z. 2. 6 zuoyoys

vg ü10 sollheiffen, 6 zuovoysyj: 3s.

S.734. Z. 8. Gedarener soll heiffen,

Gerafener.

S. 737. Z. 6. Apostelgesch. X, 36.

soll heiffen, Apostelgesch. IX., 36.

S. 739. Z. 1. Luc. VII,29. foll heiff.

Luc. WI, 29.

S.740. Z. 20. Joh. XVII, 19. soll

heiffen, Joh. XVII, 10.

S.760. Z. 12. S. 491 bis 494. soll

heiffen, S. 567bis 570.

S. 763. Z.7. $. 62. n. 143. 144. soll

heiffen M. g5. u. 160. 16.

S.817. Z. 15. revro follheiffen, rövro

S.828.Z. 14.S.505. mußheiff. S.629.

S.833 Z. 5. 20 soll heißen, 20
S. 847. in der letzten Zeile, müß es

heiffen,zufetzen, wovon man völ

lige Gewißheit hat.

S.856. Z. 2. von unten, wieder soll

heiffen, weder. -

S.871.Z.6.Bl.112. soll heiff. S.314.

S.908. zwischenNun 32 und 33.-ein-päe heiffen.

- zurücken: 32 b)Petri reicherFisch

zug, von dem man aber nicht

weiß oder merken kann, in wel

che Zeit ergehört. Luc. V, 1– II

S. 1020. Noten, Z. 5. von unten,

war, soll heiffen, abgel.

S. 1060. Z. 11. Petrus muß heiffen:

Marcus. -

S. 1076. Z. 22. bisweilen mit Be

ziehung auf die Frage, von fei

nergöttlichen Eingebung.–istaus

Versehen, aus der vorigen Ausgabe,

stehen geblieben und auszustreichen.

S. 1100. Z. 3. u. 5. später soll heif

sen, früher. --

S.1104.Z.12. uaysmußheiff,zusychy.

S. 1167. Z. 13. von unten, S. 1076.

soll heißen, S. 1067.

\

-

-,

S. 1213. Z.20. 1 Cor. XVIII,2. soll

heiffen, Apostelgesch. XVIII, 2.

S. 124. Note, Z. 10. zu Christi soll

heiffen, zu Christo . . . . . . . -

S. 1218. Z. 5. IndenzweitenAus

gaben soll heißen: in der zweiten

Ausgabe. -

S. 121.9. von Inten,Z. 10. 4B.Mof.

XVIII. soll heiffen,3B.Mof XVIII.

S. 1275. Z.9, von unten: Oneymus

und Epiphras soll heißen: Onefi

, mus und Epaphras.

S. 1279. vonunten, Z.4. 11. 16. Art

chippus soll heiffen, Epaphras. -

S. 1305. Z. 9. kennen muß heiffen,

Feinen, --

S. 1338. Z.6. Cotyorod soll heißen,

onyvorolog. - - - -

S. 1408. in der letzten Zeile, Caftrum

soll heiffen, Cafrun.

S. 1414. inder Note,Z.7. von unten,

mit der Frau der Schwester soll

heiffen, mitder Frauen Schwester.

S. 1415. Z. 14. Joseph soll Judas

heiffen. , .

S. 1417. Z. 14. denn nuß, den heiff.

S. 1451. Z. 16. das ropäe soll dara
- - - - - - - - - -

S. 1457. Z. 12.XII,4. foll h.,XIII,4

S. 147. Z. 21. Jacobus Cappellus

ist, auszustreichen.

S. 1477. Noten, Z. 6. von unten,

OCA-iP foll heiffen , LaBA-o

S. 1536. in der letzten Zeile, S. 537.

soll S. 629. heiffen. - -

S. 1566. in der letzten Zeile, rov ist zu

corrigieren, Gov.

S. 1592. in der letzten Zeile, Laaeo

soll heiffen, aaa so -

S.16ro. Z.2. Johannis soll heiffen,

Johannes.

S. 1623. Z.7. von unten, Frates soll

heiffen, Fratres. -
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