
SITZUNGSBERICHTE i^^i^-

XXXVII.
DER

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN.

15. Juli. Sitzung der philosophisch-historischen Klasse.

Vorsitzender Sekretär: Hr. Diels.

1. Hr. vonHarnack las eine Abhandlung: Zur Textkri tik und
Cliristolugic der Schriften des Johannes. Zugleich ein Bei-
trat;' zur Würdiyunii- der ältesten lateinischen Üherlieferung
und der A'ulgata.

All ciiiei- Reihe von Stellen des .Idhiiuiiesex iiiigeliiuns und -Ijriei'es, unter denen
sieh ehristdhigisch wichtige hefinden. wird gezeigt, daß sich in der lateinischen Uher-
lielening der lichtigc hv.w. der ur.sprüngHchere Text erhalten hat, den die meisten
Textkritiker inid Kxegeten hisher ahgelehnt oder ühersehcn haben. AiifGriuid dieses

Nachweises wird daran!' liingewiesen, daß (h'i- A'uigata für die Textkritik des Neuen
I'estanients eine giößere Bedeutung zu gehen ist. Ja iLaß es angezeigt erseheint, bei

saelilieh wichtigen Steilen von der Arl)eit des Hiei-onymus auszugehen.

2. Das korrespondierende Mitglied Hr. Loofs in Halle a. S. schickte

eine Mitteilung ein: »Das Bekenntnis Lucians, des Märtyrers».
(Erscli. später.)

Die Abhandlung sucht in bezug auf die bisher ntir gelegentlich beliandelte

und zu einer übereinstimmenden und sicheren ?]rledigung noch nicht gelangte Frage
n.ieli der als »Bekenntnis Lucians« bezeichneten Formel der antiochenischen Kirclivveih-

synode von 341 zu erweisen, i. daß v(ui den verschiedenen antiochenischen Formeln
die zweite die offizielle gewesen ist, 2. daß diese seit 341 von der eusebianischen.
homöusianisdien und macechuiianisclien Tradition als ein Bekenntnis T.ncians bezeichnet
wurde, inid 3. daß diese Überlieferung in })ezug auf die in die Formel aufgenommene
und ihrcMi wesentlichen Inhalt bil(hMidi> »nicTic« Ghuiben verdient.

o. Hr. F.W. K. 3UiLLER legte eine Arbeit des Hrn. Prof. Dr. W. Bank,
zur Zeit in Frankfurt a. M., vor, betitelt: »Zur Kritik und P]rklä rung
der Berliner Uigurischen Turfanfragmente«. (Ersch. später.)

Es wird darin der Versuch gemacht, gewisse Schwierigkeiten dieser Fragmente
und besonders des Sündenliekenntnisses der buddliistischen Laienschwester Q)utlug der
Lösung näherzubringen.

4. Hr. Sachau legte den neu erschienenen Band 7, Teil i des

akadeniischeu riiternehmens der Ausgabe des Ibn Saad vor enthaltend

Biogra])hien der Basrier hrsg. von B. Meißner (Leiden 191 5).



534 (Sitzung fler pliilosopliiscli-liistorisclieti Klasse vom 15. Juli 1915

Zur Textkritik und Christologie der Schriften

des Johannes.

Zugleich ein Beitrag zur Würdigung der ältesten lateinischen

Überlieferung und der Vulgata.

Von Adolf von IIarnack.

J 7ie Noraussptzung für dit' richtige Erkeiiutiiis der johauiieisclieii

Cliristülogie, der ursprüngliche Text, ist noch nicht durchweg ge-

gel)en. Auf den folgenden Blättern glaube ich zeigen zu können, daß

die große Mehrzahl der Textkritiker und Exegeten an sachlich wich-

tigen Stellen einem unechten Text folgt. Auch der letzte Herausgeber

des Neuen Testaments, von Soden, hat sich hier von der falschen Über-

lieferung fast nirgendwo befreit. Ich behandle die Stellen I. Joh. 5,18

(dabei auch v. 20b); Ev. Joh. 1,13 (dabei auch 3, 6) und 1,34:!. Joh. 4, 3;

I. Joh.2, 17. 20: 3, lO; 5, 17: sodann in einem Anhang I. Joh. 5, 20 a;

I. Joh. 5, 9; II. Joh. 1 1 und I. Joh. 5, 7.

1.

I. Joh. 5, 18: OtAAMeN oTi nÄc ö rereNNHweNOC gk toy eeov o-rx amap-

TÄNGi, aaa' ö reNNHeeic eK toy eeoY THPeT aytön [sAYTÖNy], kai ö noNHPÖc

OYX AnTGTAI AY'TOY.

Die große Melu'zahl der Ausleger, unter ihnen Holtzmann, v. Soden,

B. Weiss und Weizsäcker, sehen in b reNNHeeic gk toy eeoY lediglich

eine Wiederholmig des Ausdrucks ö rereNNHweNoc gk toy eeo? und ver-

stehen daher den Satz so, daß der aus Gott Geborene sich selbst be-

wahrt oder — wenn aytön zu lesen ist — daß er Gott bewahrt. Eine

Minderheit (Lias, Plummer, Schlatter, Westcott, Windisch, Wohlen-
berg) versteht unter ö reNN. eK. t. e. Christus, der den aus Gott Ge-

borenen bewahrt. Textkritisch läßt sich, wenn ö reNNHeeic sicher steht,

die Frage nicht entscheiden; denn die Zeugen für und gegen »gaytön«

und »A-r-TÖN« halten sich so ziemlich die Wage'; aber selbst wenn die

' Tischendorf. Tregelles und Westcott-Hort eiifsclieiik'ii sich mit A*B ^'^|n..

Hieron., Chromat, usw. für aytön, Lachmann. B. Weiss imd Sohen. der die slaik<'

V'erbreitiuig dieses Textes in späteiei' Zeit zeigt, mit s A^'"''' IvLl' Oiigcnes l'iir gaytön.
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Bczou^iiiig einer der beiden »Lesarten« eine selir viel stärkere wiire.

könnten docli nur sachliche Erwägungen den Atisschlag geben.

Die Vertreter der ersteren Auslegung haben diese in der Regel

für selbstverständlich gelialteu und sich daher um ihr(^ Sicherstellung

\V(Miig bemüht. »Ein last uuüberwindlicli starker Eiiulruck spriclit

gegen die Annahme einer Vertauschung des Subjekts«, sagt Holtz-

MANiN, und in l)ezug auf den Wechsel der Tempora schließt er sich

Weiss an, der hier ein besonders deutliches Zeugnis dafür sieht, daß

Johannes die Bedeutung des Perf. und Aorist unterscheide. »AVer ein-

mal aus Gott gezeugt ist, erhält in Kraft der göttlichen Gnademvir-

kung das durch jene Zeugung entstandene Wesen aufrecht und wird

.so ein rereNNHM^NOC.« Ferner bemerkt Weiss beiläufig: »Das rereNNHceAi

eK TOY eeoY wird von ('hrLstus bei Johannes nie ausgesagt.«

Die erste Schwierigkeit dieser verbreiteteren Auslegung liegt un-

zweifelhaft schon in der \'öllig unnötigen und störenden Wiederhohnig des

Sulijekts. Warum schrieb der Verfasser nicht einfach: ö rereNN. ek t.

eeoY OYx AMAPTÄNei, AAAA THPeT gaytönV Die Antwort, die Weiss auf

diese Frage gibt, befriedigt kaum zur Not: denn es ist nicht ersicht-

lich, aus welchem Grunde der Verf. an dieser Stelle den Werdeprozeß

des Christen von (Mnem reNNHeeic zu einem rereNNHw^Noc zum Ausdruck

bringen wollte. Man würde alier auch in diesem Falle rAp lielx'r sehen

als AAAÄ: denn die Entgegensetzung: »der rereNNHweNOc sündigt niclit,

sondern der reNNHeeic bewahrt sich«, ist höchst ungelenk. Die neue

Bezeichnung desselben Sulgekts (rereNNHneNOc) als reNNHeeic suchte

Benoel durch die Erwägung zu erklären : »Praeteritnni grandius ([uid-

dam sonat quam Aoristus . . . non modo, (jui magnum in regene-

ratione gradum assecutus, sed ([uilibet, cpii regenitns est, servat se.«

Aber auch hier ist einzuwenden, daß dem Verf. in diesem Zusammen-

liange ganz fern liegen mußte, auf Stufen der Gotteskindschaft hin-

zuweisen. Zwar heißt es Joh. i. 12 nicht, daß die, welche den Loi^os

aufnehmen, sofort Gotte.skinder würden, sondern es heißt: cacoken aytoTc

eiOYciAN TeKNA eeoY reNeceAi. Aber der reNNHeeic eK to9 eeo? ist bereits

ein Gotteskind: daher kann man sich auf jene Stelle nicht Iterufen.

Dazujkommt, daß der Gläubige sonst nirgendwo in den johanneischen

Schriften ö reNNHeeic ck toy eeoY, sondern stets rereNNHweNoc heißt.

Al.so ist der Ausdruck an sicli auffallend und seine .Stellung unmittel-

bar naeli dem üblichen ö rercNNHMeNoc uidvlar, ja nahezu unerträglich'.

' Origene.s hat das bewußt oder unbewußt empfunden, wenn er (('omni, in

Juli. XX. 15 S. 346, loff. ed. I'reusihen) .sehreibt: KAi eN Tofc tsasytaioic ae AereTAl

Tflc enicTOAHC ÖTi- »11X0 ö rereNNHM^NOc ^k toy eeoY oyx A«APTÄNei, aaaä ö rereN-

NHM^NOC SK TOY OeOY THPgi eAYTÖN KAI Ö nONHPÖC OYX AHTETAI AYTOY"' Gl AS Ö PeN-

NHeeic ^K TOY eeoY THPef Saytön kai ö noNHPÖc AYTor oyx XnTeTAi, kta.
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Dio zweite, noch i>TÖßere vSolnvioi-jo-keit liegt in dem THPeT gaytön.

In dem Johannesbrief' inid dem Joh.-Evnnsjeliuni steht thpeTn last aus-

schließlich verbmiden mit tac £ntoaäc (bzw. tön aöton oder tö cabba-

ton). Davonmacht nur die Stelle 17, 11— 15 eine Ausnahme'. Hier

heißt es (im holienpriesterliehen Gebet): thphcon aytoyc gn tu önömati

COY, bzw. GTHPOYN AYTOYC eN TtO ÖNÖMATI COY. 1>ZW. GPUTCÜ YnA THPhlCH

A'r'TOYC eK TOY noNHPOY. Also (iott (l)zw. ('hristus) ist es, der die Gläu-

bigen bewahrt. Ihn erwartet man also uach dem johanneischen Sprach-

gebrauch hier als Subjekt, und dies um so mehr, als auch au unsrer

Sti^'lle dem thpeT unmittelbar die Worte folgen: kai b noNHPÖc oyx Xn-

TeTAi A'r'TOY. Wo der Teufel im Spiele ist, da muß nach Joliaunes

(rott selbst oder Christus erscheinen, s. I, 3, 8: eic toyto e*ANeP(I)eH ö

Yiöc TOY GGOY Tna aych TA e'pTA TOY AiABÖAOY. Sie siud es, die da be-

wahren, während es doch sehr merkwürdig, ja last irreligiös lautet:

»Der aus (iott Geboreue bewahrt sicli selbst, und der Böse rührt ihn

nicht an.« Soll aber thpgTn hier nicht in dem Sinn stellen, in welchem

es die Obhut eines Höheren. Mächtigeren bedeutet", so kann ein Zu-

satz nicht fehlen. Im Judaslirief (v. 21) liest man: Saytoyc gn XrÄnH

eeo? thpAcatg, II. Gor. 11,9 heißt es : abaph ymTn ewAYTÖN ethphca kai

thphcü), I.Tim. 5, 22: cgaytön atnön THPei, Jacob, i. 27: äcuiaon saytön

thpeTn. In der Tat kann man auch an unsrer Stelle einen .solclien Z\i-

satz nicht missen, der die Selbstbewahrung näher bestimmt'\ Da er

fehlt, so muß mau fast notwendig an ein göttliches oder doch ein

höheres Subjekt denken. Aber auch der Ausweg erscheint verschlossen.

statt eAYTÖN vielmehr aytön zu lesen tmd aytön auf Gott zu beziehen:

denn daß der aus tiott Geborene »(iott bewahrt» . führt auf eine ganz

triviale oder auf eine ganz dunkle Vorstellung, da die Behauptung

eines Auslegers, (iott sei liier = "Die (iebote (Tottes«, unaunehin-

bar ist.

Nach dem Ausgefülirteu ist es somit höchst unwahrscheinlich, daß

der Ausdruck b reNNHeeic gk toy eeoY von der Mehrzahl der Ausleger, die

ihn mit b rereNNHMENOC identifizieren, richtig verstanden wird. Die andere

Auffsissung hat das für sicli, daß sie einen vortrefflichen Sinn gibt: alle

von Gott Geborenen behütet Christus, und der Bcise darf sie nicht an-

tasten. Allein die dieser Auffassung zugrunde liegende Voraussetzung,

der reNNHeeic eK toy eeo? sei hier Cliristus, wird von drei großen

' Von Kv. 2, 10 und 12. 7. \V(i es in dor sinnliclien Ijedentung stellt, ist .'ili-

y.n seilen.

- Ai-istides. A|Mil. 3. 2: nÄN tö thpoyn «sTzon toy thpoymenoy sctIn. In diesem

Sinne st<'lit THPeiN ,l(ih. 17. it— 15. \i;l. I'r(i\ erlj. Salom. 2. 11 : eNNOIA öciA THPHcei ce.

' Man könnte annehmen, zu thpei eaytön sei die nähere Bestimmung ans oyx

AMAPTANei zu siippliercn : alier das ist anßeroi'dentlieh matt, Ja gerade/u eine Tantci-

lollie: »Der aus tiiitt Oelxirene siindiüt nielit. sumlern er liewalirt sieh \(ir (1<m- .Siindel»
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ScliwicritJ-kcilf'u ncdrückl. Er.stli<'li xcrstoht iii;ni iiiclit. wnrmii der \'ci--

fasser uieUt einfach »dor Solm Gottes« (s. v. 20) sayt. sondern dafür

einen Ansdruek wäldte, der dem rereNNHM^Noc gk tcy eeo? so nahe

koniml und «h'sliall» niiß\ erständlieli sein mnl.ite. Ei' niüßd- lici dieser

\\'ahl des Ausdrucks \(in einer xcrliorn'enen AbsicJit ü,-eh'itet sein, die

al)er schle(!hterdings nicht zu ergründen ist und die in einem Akunien

zum Ausdruck kommt, wehdies dem Jolianneiscju'ii Stile sonst i^anz fern

lieo-t. Und warum wird der Gläubige als von Gott Geborener im Per-

fekt bezeiclmet, Christus selbst aber im AoristV (ianz nnii-enü^end er-

sclioiut die Antwort, die AN'kstcoi r nibt: »Tlie peculiar ex|iressii)n is

prol)al)ly used to emphasisc ihe connexion of the Son witli those whoni

lle "is not nshamed tu cail brcliircn" (llebr. 2. i 1); whih' (he differenec

of reNNHeeic from rereNNHM^Noc sun'ii'ests tliat dift'ercnre in the sonshi|>

of tlie Son from tlie sonship of nien wliicli is marked in Joh. 5, 26

(tu Yiö eAüXEN zuHN exeiN EN eAYTcoj.« Inwiefern soll das im Aorist

liegen? Läi3t sich nicht mit mindestens demselben Reelite lieliaupten,

das Perfektum wäre für Cliristus, mid der Aorist für den (üäubioen

passender? Wom.ENr.EKG selireibi älinlieh': »Wie ö eK nckpcon erepeeic

s(ddechthin Christus ist, wälirend es \ on den Clu'isteu heißt, daß GoK
sie mit ilim auferweckt habe, so wird aucli hier b reNNHeeic gk t. e. nur

Christus sein kTtinien. der MONoreNHC toy eeo?, \ 011 dem der \'ater g-e-

sproehen : erü chmepon rereNNHKÄ ce (liebr. 1,5). Der Aorisl aber im

1 nterseliiede yaw dem durcl: nÄc Ncrallgemeinerten Part. Perf. soll

einerseits den Leser veraidassen, zu zweit nach einem anderen Sulijekt

zu suelien und anderseits den N'erlialbegriff als solchen ))et()iu'n : bei

Christus fand das Erzeugtwerden im vollen Sinne des Wortes statt

(.loh.i. 13 f.). Was den Cliristen alibildlicherweisc widerfahren ist. das

hat sicli an ihm in einzigartiger Weise vollzogen: der Artikel beson-

(lerl: es handelt sich um den bekannten von Gott Erzeugten?« Diese

Ausführungen sind unbefriedigend: denn ö £k NeKPoJN erepeeic ist aller-

dings ohne weiteres Christus, weil die allgemeine Krweckung noch aus-

steht; aber dasselbe gilt nicht von dem reNNHeeic eK t. e. Feriu'r, was

soll der MONorcNfic toy eeOY hier und der Ilebräerbrief? Weiter, warum
gibt Johannes einen Wink, nach einem anderen Subjekt zu sucdien,

statt (\s einlach einzufüJircn? Kndlich. wie darf der Unterschied \(>n

einem Erzcugtwerdi'u »im xollen Siiui«. "in einzigartiger Weise« \'on

>'.abl)ildlieherweise« hier eingetragen werden? Dieser ^'ersucIl I)e\\eist

nur, daß es keinen Grund gibt, der es verständlicli macht, warum
Christus an nnsrer Stelle (imniittelbar nach nÄc Ö rereNNHM^NOC eK t. e.)

durch 6 reNNHeeic €k t. eeo? eingeführt ist.

Neue kirclil. Zeitsclir. 1902. S. 239.
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Die zweite Schwierigkeit liegt in dem AuHiaii der Schlußverse

des Briefes (5, 18— 2 i), zu denen unser Vers gehört. Diese Verse lauten:

OTaamen oti nÄc ö rereNNHw^NOC eK toy eeo9 oy'x amap-

TÄNEi, aaa' ö reNNHeeic gk toy eeoY thpgT aytön, kai ö honh-

pöc OY-x AnxeTAi aytoy'

OTaamen oti eK toy eeoY ecw^N, kai ö köcmoc oaoc en tö

n N H p ü keTtai

OTaamen AG OTI 6 Yiöc TOY eeoY hkgi kaI agauken hmTn

AIÄNOIAN, Yna riNdOCKOMEN TÖN AAHeiNÖN" KAI GCM^N EN TU AAH-

eiNÜ, EN TU YIÖ AYTOY ''IhCOY XpICTU" OYTÖC ECTIN Ö AAHei^ÖC

eeÖC KAI ZUH AlÜNIOC.

Erst in dem dritten Gliede mit oTaamen ae tritt der Solni (Lottes

unzweideutig und antithetisch ein'; es ist daher unwahrscheinlich, daß

in den beiden vorangehenden Sätzen andere Faktoren anzunelnnen sind

als (lott. der aus Gott (Tel>orene und der Böse. Der Sohn (iottes

kommt im ersten Gliede no<'h zu früli. Nicht Christus, sondern Gott

seihst erwartet man als das Subjekt zu thpeT aytön. Da aber Gott lueht

genannt i.st, so ist es wohl begreiflich, daß die Mehrzahl der Ausleger

lieber den aus Gott Geborenen selbst zum Subjekt des thpeTn machen

wollte, als ein neues Subjekt einführen.

Aber noch eine dritte, besonders große Schwierigkeit erhebt sicji.

auf die Weiss mi( Hecht aufmerksam yemaeht hat: Das rsrENNH-

' Beiläufig sei liemerkt. daß in dio.seni Vei'se (gegen li. Weiss u. a.) nur die .\\is-

legnng durcliführhar ist, die unter "EN t& ÄAHeiNüi« Gott \erstelit (der unmittelbar

voiiier, wie alle Kxegefen /ngestehen. initcr »t6n AAHeiNÖN« gemeint ist) und aucli

»OYTOC« auf ihn bezieht. Die andere Auslegung, die in »eN tu AAHeiNÜ" und "OYTOC^

Christus erkennt, scheitert daran, daß (1) unmittelbar uaeh »tön AAHeiNÖN« = "Gott«

der Ausdruck -en tu ÄAHeiNÖ« nicht wohl ein anderes Subjekt bezeichnen kann, daß

(2) das AYTOY unerträglieli ist (nnndestens miißte es toy eeoY heißen), daß (3) .Te.sus in

den Johanneischen Sciuiften niemals »ö aamginöc eeöc« genannt, vielmehr stets von

diesem initerschieden wird. .\l)er B. Weiss hat Recht mit dem Einwurf, daß die Worte
"in r& r\& AYTOY 'I. Xp.«, so wie sie lauten, als Apposition zu »gn ru> AAHeiNÜ" er-

scheinen (die Beziehung des oytoc über Xpictöc hinweg auf das Ilaujitsubjekt ist niciil

zu Iteanstanden). Hier liegt in der Tat eine große Schwierigkeit \'or. die die A'ertreter

der richtigen Auslegung (Westcott, Hoi.tzmank. Haupt, Huthek u. a.) unterschätzen.

Weder kann »^n tcü yiÜ" nach johanneischem Sprachgebrauch »durch den Sohn« heißen,

noch kann die Meinung, wir seien, indem und weil wir im Sohne sind, auch in dem
Wahrhaftigen (in Gott), auf diese Weise ausgedrückt sein; denn in diesem Falle kann

»ÖNTec» nach »Xpictö« schlechterdings nicht fehlen. At)er eben dieses »ONTeC».
welches hier gefordert ist, konnte vor »OYTOC" sehr leicht verloren gehen
(das gilt von der alten Kursive und der Majuskelschrift in gleicher Weise). Nimmt
man an. daß dies hiei' schon in der ältesten .\bschrift geschehen ist — und keine

andere Annahme ist so geboten und so naheliegend zugleich — , so ist alles klar.

Übrigens ist schon 1 2, 24 mit Unterscheidung von \'ater und Sohn und mit wieder-

holtem »SN« gesagt: YweTc eu Tci yiü ka] en tu riATpi MeNeTTe. Das ist eine genaue

Parallele zu dem hier ausgesprochenen Gedanken. Auch ist die Beifügung von Nel)eu-
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ceAi eK TOY eeoY wird von Christus lici .hilin iincs sonst nie ;ins-

i^'csngt — zunächst nicht vom Lo,^os, (h'r n;ich E\ . i. i niclit \ on (iolt

i;-el)()rcn ist, soinh-rn npöc tön eeoN ist, \v;is ctwns n-;iiiz ;ni(l('rcs he-

(Icutct : sodnnn ;ilicr mich nicht mmu lleisclij4'(nvoi-(lencn Lottos. Oli

.lohnnncs diesen, den er »den Sohn« lizw. (h'n woNoreNHC hapa hatpöc

und MONoreNHC eeöc nennt, Ix'i seinen Ansc] Innungen nucli als b re-

reNNHMeNOc eK toy eeoY hätte hezeichneu Icrmneii. knnn liier daliiii-

ü,eslellt l)leil)en: ;dier er tut ('s nn keiner SteHe'. Der rereNNHweNoc

eK TOY eeoY ist nnch ihm üherall der (däuhifje. rnsere SteUe, wenn

sie Cln'istus als ö reNNHeeic eK toy eeoY l)ezeiclinete, stün(h' also \r)llii4-

isoliert in den johaiUH'ischen Schriften.

Die Untersuchung hat somit ergehen, dal.i die Beziehung des rcN-

NHoeic eK T. e. auf den (iläuhigen, aber auch die Deziehung auf Christus

von den größten Schwierigkeiten gedrückt ist. Da aber tertium non

datur, so muß der Text verdorben sein.

Von zwei Seiten kommt uns Hilfe. Erstlich aus dem Briefe selbst:

unser \'ers hat in ihm eine selir nahe Parallelstelle. C-. 3, gf. heißt

es: fTÄc ö rereNNHweNOC eK toy eeoY amaptian oy noieT, oti cnepwA aytoy

eN AYTü) MeNei KAI OY AYNATAI AMAPTANeiN, OTI CK TOY TereNNHTAI. CN TOYTU

<t>ANePA eCTIN TA T^KNA TOY SeOY KAI TA TCKNA TOY AIABOAOY KTA'. llicr

wird ebenso wie 5,18 behauptet, daß der ans (iott (ileborene nicht

si'indige bzw. nicht sündigi'u könne, aber an Stelle des dunklen "Äaa'

siil/.cn mit UN und ONTec l)ei Jolinnnes sehr liiiulig. T'.iraplirasiert lauteu die \'('i'sc

iiiui .-ilsdi "Die ganze Welt liegt in (der .Macht) des Bösen; al)Ci- wir wissen, daß <l('r

S.ihii Gottes gekommen ist und mis ein (loliendiges) Verständnis gegeben hat. daß wir

(iiiiii) den Wahrhaftigen (im Gegensatz zu den Götzen, die der Böse aufgeriehtet

iiati ei-kennen. Und wir sind in dem Wahrhaftigen — indem wir in S(?inem Soluie

Jesus Christus sind ^: Er ist der wahrhaltige Gott und ewiges Lehen! Kiiidei'.

•hütet euch vor den Götzen!" Der Satz: »I'"r ist der wain-haf'tige Gott» ist nach dem
Vorangegangenen docii keine Tautologie — erstlicii iiiclit. weil mm erst der Begrill'

"Gott" iiervortritt. sodann niclit. weil der mit ö AAHeiNÖc eeöc xerschmolzenc Ausdruck
"ZcoH AIWNIOC" (mau lieachte das Fehlen des .Artikels vor "ZUH») einen neuen. Iieson-

ders wiciUigen Zug hinzulugt. — Die LA. der \'nlgata : »et simus in vero lilio eins»

(nhiie Jesus Christus) scheint auf Korrektur zu herulien.

' Die Au.slegnng zu I 5, r (nÄc ö niCTs-i-uN oti Mhcoyc ecTiN ö Xpictöc ek toy

eeoY rersNNHTAi, kai uac ö ArAntoN tön reNNHCANTA apaua tön rereNNHMSNON es

aytoy), ö rereNNHMeNOC sei ( 'hristus, scheitert an dem fblgenden \'erse (eN toytu n-

NÜCKOweN OTI ÄrAiTcüMeN TA TeKNA TOY eeoYJ und wird m. W. \on keinem inodernen

Ausleger mehr vertreten. ~ Das Wort .Jesu \()r Pilatus (18.37: eru eic toyto re-

reNNHMAl kaI eic toyto eAHAYOA SIC TÖN KÖCMON Ina MAPTYPHCCi) TH AAHeelA) gehört niclit

hici'her. weil es von Gottessohnseiiaf't nichts enthält: es sagt nur: »Meine Gehurt iiiul

ujfine Erscheinung in der Welt IZeitpunkt des ött'entliehen Auftretens] hat den Zweck
usw." — Wie es mit der Stelle 1.13 stellt, ilarülier s. unten.

- \'nrher gehen die Worte: '0 noiÜN thn amapti'an sk toy aiaböaoy ecTiN, oti

An' ÄPXHC AIABOAOC AMAPTÄNei. eic toyto e*ANepueH ö yiöc to? eeoY ina aych tä eprA

TOY AIABOAOY.

SitzimKsbei-iolite 1915. 55
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ö reNNHeeic eK toy eeov THPeT aytön«. steJit die Begründung: '>^Veil

der Same Gottes in ihm bleibt«. Diese Begründung ist scldagend

und klar: das Prinzi]), Avelclies das Gotteskind zu dem gemacht hat.

was es ist. bleibt fortwirkend in ihm. und deslialb kaini es nicht

sündigen. Hier (3, 9) findet sich also wirklich, was wir aucli nach

dem ganzen Zusammenliang 5. 18I'. für den Vers 18 erwarten mußten

(s. ().), was aber der überlieferte Text nicht bietet, nämlich daß in

>'aaa' . . . THpeT AYTON« Gott sclbst (oder seine Kraft) das Subjekt sei.

C. 3, 9 bestätigt also die starke A'crmutung, daß der ül)er]i(^ferte Text

verdorben sei und fordert zugleich dazu a\if, für das uneiträyliclie

ö reNNHeeic ein anderes Wort zu suchen, welclies dem cnepMA toy eeoY

entspricht.

Hier setzt die zweite Hilfe ein. Das gesuciite Wort findet

sich in der 'l'extüberlieferung wirklich — aber es i.st bisher

so mißachtet, daß die meisten Exegeten nicht einmal Notiz von ihm

genommen haben. Im besten Fall sind sie über dasselbe als über eine

Wunderlichkeit scluiell hinweggegangen. Daß seine Bezeugung vor

SoDENs Au.sgabe des N. T.s inu- unvollkommen bekannt war. dient hier

kaum zur Entschuldiginig; denn das Wort besaß auch sclion vorher

einen iKH'hst l)edeutendeii Zeugen.

Die Vulgata (ed.White. 191 i) bietet ohne Variaute : »Seimus quo-

niam omnis qui natus est ex den non peccat: sed generatio dei con-

scrvat cum. et malignus non tangit enm.«

Hieronymus sell)st ))ietet (c. Pelag. i. 13). olnie anzugeben, daß

ihm eine andere Lesart überliaupt bekannt ist, genau (lensell)en Text und

läßt ihn dui'cli den Interlokutor Atticus nach c. 3, 9 interpretieren:

Die »generatio« ist das »semen dei«.

Chromatius von Acjuileja im 13. (14.) Traktat zu Mattli. (äLgne XX.

col. 359) schrei))t : »Qui natus est ex deo, peccatum non facit. (juia

uativitas dei custodit illum. et diabolus non tangit illnm«'

und führt sodann c. 3. 8 an.

Nach Soden bieten die zwei griechischen Minu.skelcodd. 114. 116,

die er zu seiner (rrupjje /" rechnet, statt ö reNNHeeic ck toy eeoY viel-

mehr H THNNHCic eK (oui. 1 1 4) TOY eeo?'^.

' f'hromatiiis hatte alsf> eine ganz, andere (iber.set/mig als Hierdiiviiiii.s. alicr

bezeugt genau dcnsellien (irundtext mit Ansnalinio der \'ai-i;nite »(|nia" l'iii' »sed», die

sich sachüeh ohne weiteres erklärt.

-' liher diese beiden ^Minnskeleodd. und die Gruppe I" mich aus Sohkns AVerk

befriedigend zu orientieren, ist mir iiielit gelungen. Nach Prolegg. S. 1743 bietet /"'

in der Apostelgeschichte I-esarten. die nur im Svr. oder lun- im Lat. sich finden.

Das ist wichtig. \s"\e sich die beiden Codd. untereinander vei-halt(Mi, konnte ich nicht

feststellen. Beide sind l'ai'isini und stammen aus dem 11. bzw. 15. .labrhundcrt. Sodkn

M'lbst (S. 1855) hicll die \'ariantc H reNNHClc fui' gar keiner Ueachtung \\ erl und leitete
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Ilienuidi stellt es i'cst. daß es eine alle l^psart h t^nnhcic in uiisrciii

Verse gibt, und da dies feststellt, kann naeli dem Ausgeführten an

ihrer Kiehtigkeit kein Zweifel l)estelieii : denn die beiden Sät/e h reNNHcic

eK TOY eeoY thpeT aytön und tö cnepMA toy eeo? en aytw weNci decken

sieh vdllkonunen. Daß vnn der »(Jeburt« ein »Iiewahreii« ausgesagt

ist, ist /.war etwas hart, aber doch nicht so hart, daß man daran be-

rechtigten Anstoß nehmen dürfte'. Für den Leser erklärt sich die

SteUe um so leieliter, als ihr dei' Satz tö cnepwA toy eeo? gn aytü

MGNei vorangegangen war. Dei- aus Gott Geliorene sündigt niclit. weil

seine Geburt aus Gott ilin Ixdiütet — das ist der einfaclie Sinn der

Stelle'.

Aber wie ist <lie LA. ö reNNHeeic entstanden? Darüber bedarf

es keiner Grübelei. TCNNHCIC und reNNHGIC stehen sich so nahe,

daß man keinen (irund hat. nach sachlichen Erwägungen zu suchen,

die eine al)siclitliche Korrektur von reNNHCic nahegelegt hätten. Warum
s(dlte man auch .sachlich an dem Gedanken Anstoß genommen haben,

daß die Geburt aus Gott den Gläubigen behütet? Daß aber die Härte

des Ausdrucks eine alisichtliche Korrektur verschuldet hat, ist auch

sehr imwahrscheinlich. Nein — das Exemplar des Briefes, aus welchem
fa.st alle unsere Briefe geilossen sind, hat feNNHCIC niclit erkannt.

reNNHeeic dafür gelesen' und nun natürlich auch den Artikel korrigiert.

sie. \v;i,s iiiii- \ üllig unverstiindlicli ist. ••ins einer Akkimuidiitiiui nii !M:ittli. i. i8 nli.

.\lier die AiiiKiliiiie solcher "Kdiiforniiiliiiiieii" ist leider lici ihm sein- liiiiilig. I),iß aurh
dii' \'ulg,-it;i die I.A. H reNNHCic liietet. wird hei der Erwägung der L.\. in den I'i-olegj;.

iiherliau|)t niclit erwiihnt. Ans Gkkcohv. 'IV^tkritik des N. T.s I, S. 274 ist zu lernen. d;il.^

der CihL 114 (sjiec. XI) "Lesarten ungewölmUclier Art« enthält nnd daß der Cod. 116

(mit Lesarten am Rande») \un Georgins Hermonyinns geschriehen ist. Leider ist es

Jetzt nnniöglich, nälicre Anlschlüsse üher die heiden Codd. ans Paris zu erhalten; denn
sell)st »neutrale" Gelehrte werden auf der Nationalhihhotliek nicht zugelassen, wenn
sie Ini' einen deutschen Gelehrten Nacliloischnngen anstellen wollen. — Bei Cvprian

und Tcitulllan wird leider unser \'ers nicht zitiert, d. h. der letztere zitiert die erste

Hälfte dessellien (De pudic. 19 extr.). Iiricht aber dann das Zitat ali. .\ncii in den
Adunilir. des Clemens Alex, fehlt dei' \'ei's. wäln-end auf die lieideii folgenden ein-

gegangen wird.

' Daß die (ielinrt an Stelle dessen steht, was man durch die Geliurt erhalten

hat. wird sich wcjhl aus allen Knltnrsprachen belegen lassen. .Vn eine innnei'w iihrende

Geliin-t aus Gott ist natürlich nicht zu deidicn: denn dieser Gedanke liegt dem Johannes

ganz fern. — Wie hier \dn der Gehurl ein »Iiewahren» ausgesagt ist, so in c. 2, 27

\(>n derSalhung. welche die Gläubigen ei'iiaiten haben, ein »lehren« (tö aytoy xpicma

AiAÄKcei YMÄc nepi oAntun).

- Die Stelle ist auch geeignet, die religionsgeschichdichcn A'ergleichungen zu

siiulieiii. dii' man zu dem cnePMA toy eeoY hinzugebracht hat. Dieses cnep«A besagt

niclits mehr und nichts -(inostischeres» als die Geburt aus Gott, ein Bild, das von

der A. T. liehen l'bei-liefernng her genügend bekannt war. Anders mag es mit dem
XPICMA (c. 2. 20. 27) stehen.

' Zu die^er A'erlesung mag beigetragen haben, daß dei- Leser neben und i;cgen-

übi'i- dem folgenden »6 noNHPÖC» ein persönliches Subjelvt erw .-iileie.
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Was sicli so erg-nl). war kein Unsinn, sondern ein diuiklcr. alicr ducli

erträglicher Text, dessen Felilerliaftigkeit niclil uline weiteres deutlicli

war. Freilieli Leo'ann sofort das Raten, wie die uralte Variante gaytön

lieweist.

Erst dem exenijilariselien Sammeleifer Sodi:ns verdaid<en wir es,

daß uns jetzt wenigstens zwei Zeu,i»-en des Orii^inaltextes vorsj'efülirt

sind, die an dieser Stelle die lichtig-e Le.sart enthalten. Solehe kost-

bare neue Entdeekungen enthält Sodens Werk noch manclie. ja in ihnen

besteht eine Hanjitstärke desseilien. Leider hat er sie in ihm mehr ver-

steckt als ans Lieht gestellt, so (hiß man sie aufs neue aufsuehen muß.

Für die Geschiehte des Textes alier ergibt sich hiei' wiederum —
worauf ich schon wiederhoH hingewiesen halie' und was sich auch

noch im folgenden bewähren wird — . wie außerordentlich wichtig die

lateinische Überlieferung des N. T.s ist'^ und wie sehr es geboten

ist. ihr ein stärkeres Ge^vicht zu gel)en, als gew(">]ndich geschieht.

Joh. I, II— 14: €ic tA Taia HAeeN [seil, ö AÖroc], kai 01 Taioi aytön

OY OAPeAABON. "" bcOI Ae GAABON AYTON. "GAtOKeN AYToTc GIOYCIAN TGKNA eeOY

reNecGAi. toTc niCTGYOYCiN efc tö önoma aytoy, '^ oTlöcy om.?J O'r'K ei aimatun

o'r'Ae eK eeAHMATOc capköc oyae gk ggai^matoc anapöc aaa' ek

eeoYereNNHeHCAN [ereNNHeh':']. "KAioAÖroccAPi er^NGTO kai ecKHNUceN

GN hmTn, KAI eeeAcAMeeA ihn aösan aytoy, aÖ£an uc MONoreNOYC hapä

HATPÖC, KTA.

Es liegt mir im folgenden lediglich an der Erkenntnis des rich-

tigen Texts und an der Erklärung des 13. Verses; alier diese sind in

hohem Maße von dem richtigen Verständnis des Kontextes abhängig.

Die Ausleger scheiden sich auch liier wieder in zwei Gruppen.

Die große Mehrzahl (unter ihnen Holtzmann, Heitmi" i.i.kr. Soden. B.

Weiss. Weizsäcktr. früher auch Zahn) liest oT ereNNHeHCAN. be-

zieht den Ausdruck auf toTc nicTGYOYCiN oder auf tgkna und sieht in

ihm also eine weitere Charakteristik derer, die den Logos aufgenommen

haben. Die Minorität (Blass, Loisy, Rescii, Zahn u. a.) liest ereNNi^eH

(mit oder ohne den Artikel bc) und bezieht die Aussage auf Christus.

Die Kontroverse ist uralt; denn schon TertuUian hat sie gegen

die Valentinianer geführt. In seinem Traktat De carne Christi schreibt

er (c. 19): "Quid est ergo. Non ex sanguine, nee ex volnntate carnis

nee ex volnntate viri, sed ex deo nat\is est? Hoc quideni capitulo

ego potius utar, cum adult<'ratores eins obduxero. Sic enim scrijitum

Siehe Sitzuiii^slier. 1Ö95 S. 491 11'.; 1900 S. 538tl'.: igoi S. 251 fl'.. 25511'.. 261 fV.

liiclitincr: die hileinisrhc f lierlicfcniri'; imd die Ai-heil des llicniiiviiiiis im ihr.
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esse coiitciKluut: .Nun ex .sain>-uinc ncc ex cni-iiis voliiiitntc iiec ex

vii-i. s('(l ex (leo n;iti sunt', <iu;isi .sii|ir;i dictos crcdciitcs in noniiiic

eins (Icsio-nct. ut ostciidMt esse seinen illud Mrc;inniii electoniin et s]ii-

ritnliuin, ([uod si]>i inil)uunt. Quoniodo nnteni it;i erit, mm unines, ([ui

credunt in nomine domini, pni cdnimuni lege generis liumani ex sanguine

et ex earnis et ex viri voluntate naseantur. etiam Valentimis Ipse? adeo sin-

gulariter, nt de domino. scri[)tum est: .Et[lege ,se(l'|ex deo natus est"'.«

Tertidlian erklärt liier also die LA. ereNNHeHCAN für eine valen-

tinianisehe Fälseliung. Das ])ranclit sie nielit /u sein, aueli wenn sie

iinrielitig ist; denn TertuUian hat auch manehe LA. Marcions für eine

Fälschung dieses Häretikers erklärt, von der wir feststellen können,

daß sie ihm überliefert war. Unl)efaiigen angesehen steht es vielmehr

so, dal.i das älteste Zeugnis, welclu'S wir für den Text unsrer Stelle

liesit/.en, ercNNHeHCAN l)ietet. dal.i aher schon um das .lalii' 200 auch

die L.V. ereNNHeH vorhanden war und 'rertuiliau aus deu afrikanischen

Exein]ilaren der griechischen Kvv. der Kirche nur diese kennt. Hier-

bei ist noch einer Einzelheit zu gedenken. TertuUian selbst zitiert

den \'ers oline das Relativum (»([ui«) und läßt ihn auch die Valen-

tinianer so zitieren. Da nun im Cod. D' und im \'ercellensis (Lat.) das

Relativum wirkhch fehlt', so schließt Bi.ass''. daß TertuUian es nicht

gelesen hat. und Z.^hn^ geht nocii einen Schritt weiter und behauptet,

auch die \'alentinianer könnten es nicht gelesen haben; denn Ter-

tuUian hätte sie einer zweiten Textfälschung beschuldigen müssen,

wenn er das »qui« bei ihnen gefunden hätte. Allein das letztere ist

sicher unrichtig — denn für die Kontroverse, um die es sich han-

(h'lte. war das Relativum eine Kleinigkeit, auf die TertuUian nicht zu

achten brauchte — : aber auch das läßt sich nicht beweisen, daß

TertuUian selbst das »qui« nicht gelesen hat: denn er kf'mnte es sehr

wohl bei seiner Wiedergabe des Textes übergangen haben. Somit

darf hier nicht melir gesagt werden, als daß TertuUian das »(jui«

vielleicht nicht gelesen hat'.

' er. c. 24: »Et .Nun ex snuguiiie ne(|ii(' ex c-iniis pt \ iri \nluiifnte. sc_-d ex

di'd untus est-. Ilcliioiii ri.-s|i(indit.'<

- SdDKN in seiner Ausgiilie lji'iiiei-kl. iIms li'cl;ili\ um \'i-\i\r .-imI.iit im \'ei-cell. in

/"'j''. Dius Siginni S5 * l)edeutet lui üjni den Cud. I) . Leider i>l e> mir nielil ge-

lungen, aus seiner .Viisg;die (S. 1276 IV. 130511'.) festzustellen. (jIi Udcli .-nidere didd.

.-nis der Gruppe /". die S()r)i:N sehr liueli einseliät/.t. das l{eiati\uni niihl liielen.

' - E\angelinni see. .lolianui'ui» (1902) S. XII. S. 2.

' Knninientar 7.11 .Idliainu'S. siln- .lusl'i'iln'lieher- Kxkurs iilier dii- l'exli'iliei'lii'ferung

unsei'es X'erse.s S. 700— 703.

Ktwas verstärkt u inl (lie>e Mr.gliehLeil durrh die ISedl.aeiitnni;. daßCyprian
in seinem Zital liei \.i2 alilirielil und \. 13 nielil liiii/innmml. Zaiix liei-ul'l sieh auch

auT das Al.liirehen des Zitals in Tert.. de ,n'al.2: alier liii;r sind aueli selinii dir

Wdl-te TOIC niCTeYOYClN eic TÖ ONOMA AYTOY niehl \ui'der^c"elien.
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W;i.s luui die ührige Tcxtülicrlicrcruiig' lietrilTt, so ist iiiciiics Wis-

sens oiu Streit über die Lesart in der alten Kirche seit der Kontro

verse zwischen Tertullian und den Valentinianern nicht wieder gef'ülirt

woi-den. So gut wie die ganze morgenländisch-griecliische Kirclie,

ferner ein Teil der abendländischen Texte (unter ihnen die Vulgata)

sowie die orientalischen Versionen bieten oT . . . . ereNNHOHCAN' ; da-

gegen hat öc .... ereNNi^eH neben Tertullian drei gewichtige Zeugen

an Methodius (de resurr. 26: tö toy Xpicto? cöma o-t'k hn ek eeAHWATOc

ÄNAPÖc)'". dem ausgezeichneten Veronensis Lat. und an Irenäus^ (viermal

in III, 16. 19. 21, V, i). Auch spätere Abendländer lassen sich hier

nocli anführen: aber die Zeugnisse sind spärlich. Amlirosius und

Augustin folgen diesem Text, aber Augustin bietet an andern Stellen

den Textus receptus*.

Dürfte man die Entscheidung nach der Zahl der Zeugen trelfen,

so wäre es um die Lesart bc . . . . ereNNi^eH geschehen. Aber ein 4\'xt,

den Irenäus, Tertullian und der Veronensis bieten, der also bis zur Mitte

des 2. Jahrhunderts herauf verfolgt Averden kann, darf nur durcli sach-

liche Erwägungen beseitigt werden bzw. durch den Nachweis, daß die so

glänzend von Valentin an bezeugte LA. oT . . . ereNNHeHCAN auch vom

Zusammenhang des Textes gefordert wird luul keinen Einwurf zidäßt.

Wie steht es mit ilirV Bevor man diese Frage aufwrrft, ist fest-

zustellen, was der Vers an sich besagt, einerlei ob man ihn pluralisch

' Ziemlich verbreitet und stark bezeugt (aucli ibircb AB*) ist die I.A. ereNHGH-

CAN (s. SoDENS Apparat): vielleicht ist .sie richtig.

- Doch ist die JMöglichkeit nicht ganz von der Hand zu weisen. dal,> Mdiindius.

dei' sich gleich darauf" an Luc. i, 35 erinnert, wilikürlicli .loh. i. 13 heibeii;ezogen hat.

ohne daß der ihm vorliegende Text bc .... ereNNHen bot.

' Rk.sch (Texte und Unters. X, 3. S. 57 f.) und Zahn ziehen auch Hi]ipol.. l'hilos.

VI, 9 herbei (ÖTi Xpictöc oyk Ihn CImun ö ecTÜc, ctäc, cthcömgnoc, äaa' ANePonoc ihn

GK CnePMATOC, reNNHMA TYNAIKÖC, ii AIMATUN KAI enieYwiAC CAPKIKHC KASÄneP KAI Ol AOlUoi

rereNNHMeNOc): aber mit gutem Grund hat Wenui.anh in seiner Ausgabe die Abhän-

gigkeit von Joh. I. 13 bezweifelt. Aber selb.st wenn sie bestände, gilt dasselbe, was

soeben zu 3Iethodius bemerkt worden ist: der aus Joh. i. 13 entlehnte Ausdruck kann

willkürlich auf Christus gedeutet sein. Diese Möglichkeit ist hier ungleich stärker als

an der Methodiusstelle.

' IIesch. Blass und Zahn ("wahrscheinlich«) ziehen noch .histin als Zeugen

herbei; aljer Resch. der sich mit der einen Stelle (Dial. 63) nicht begnügen wollte

(an der allein die ^lögl iclikeit hängt. .Instin hahe bc . . . . sreNNHeH gelesen), sondern

eine ganze Anzahl von Stellen glaubte lieibringen zu können, hat eben durcli diese

Zusammenstellung bewiesen, daß Justin hier aus dein Spiel lileiben muß. Ks läßt sich

nämlich nicht einmal sicherstellen, daß er überhaupt an Joh. i. 13 gedacht hat bzw.

von dieser Stelle geleitet ist. Die Zeugenreihe lautet:

(i) Apol. I, 32: OYK e3E ANePMneioY cnepwATOc, Äaa' eK eeiAC AYNÄMeuc,

(2) Dial. 54: OYK ££ ÄNGPÜncY cnePMAToc, aaa' eK thc toy eeoY aynA«€ü)c,

(3) Dial. 76: TÖ PAP coc yiön ÄNSPwnoY einelN. *AiNÖ«eNON msn kai reNÖMENON An-

epcünoN «HNYei, oyk es ÄNepuniNOY ae cnepwATOc yuApxonta ahaoi,
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(idcr singiil.'iriscli üißt. Zdiiäclist sclioint es dcutlifli zu sein, djil.i der

Vers poleiniscli ist, j;i dnl.i ein cif'rig'er i)olemisclier (ieisi ilm diircli-

waltet. Der, der ihn geschrieben hat, sieht Gegner vor sich, die das

bestritten haben, was er belianptet und w;is er niemals preisgeben

will. Aber ist dieser Kindiiick vielleicht duch unrii-litig, und man
Iiat nur eine triumphierend-rheti irische Aussage anzunehmen? Mög-

lich ist das. aber wahrscheinlich ist es niclit, und es wird völlig un-

wahrsclieinlich, wenn der Verfasser in einer Zeit schrieb, in der der

Glaube an die übernatürliche Entstehung Gliristi schon weit verbreitet

war; denn welcher Clirist konnte in dieser Zeit von einer Geburt o-y'k

ei AIMÄTWN OYA^ CK eeAHMATOC CAPKOC O'Y'Ae EK eEAHMATOC ANAPOC AAA^ eK

eeoY hören, ohne an die wunderbare P^rzeiigung Christi zu deidcen?

Aber, so wendet man ein (s. Loisv, Holtzmann), an diese zu denken

liegt hier ganz ferne, da der Satz für den Geborenen (die tieborenen),

der liier ins Auge gefaßt ist. jede menschliche Aktion ausschließt.

»Das, was der Evangelist hier im Auge hat, ist nicht luu' ohne Zutun

des ANFip, sondern mit Au.sschluß ülierhaupt jeder menschlichen Mit-

wirkung ins Leben getreten.« Indessen ist doch sehr zu bezweifeln,

ob diese Auslegvuig nicht zu weit geht. Der ^'erfasser hat hier ledig-

lich den prinzipiellen Faktor der Zeugung imd Geburt vor Augen.

In diesem Sinne sind die drei Negationen zu ^•erstehen: der Geborene

(die Geborenen) hat das ihn kausierende Prinzip nicht an dem Blut',

auch nicht an dem psychisch-physischen Geschlechtstrieb, auch nicht

(4) Dial. 6r; äk toy Xnö toy hatpoc eeAHcei rereNHceAi,

(5) Dial. 76: ÖTi AWA meN exeiN aytön npoewHNYeN. aaa' oyk es ANepconuN. 6n

TPÖnoN TÖ THC AwneAOY aIma oyk ANSPunoc ^reNNHceN, aaa' ö eeöc.

(6) Dial. 63 : d)C TOY AIMATOC AYTOY OYK 61 ANGPCOneiOY CnePMATOC rereNHMENOY,

aaa eK eeAHMATOc eeoY.

(7) Apol. I, 22 : lAlüJC UAPÄ THN KOINHN PeNeCIN TereNHCeAl AYTÖN EK eeOY AerOMEN

AÖroN eeoY.

Nur lici ileiu 6. Satze kann dii^ AMiängii^keit \i>ri .Idliaiuics in Fraiir koninicn:

ahei- die audrrru Sätze (s. \iir allem Salz 4) maelien es sehr w ahrNcheinlieli. daß -ee-

AHMA. eine zufällige t'liereiusliunnnui; jnil .Idliaunes ist. Tlln'igi-ns ist ilie Slelleu-

reilie aus ,Justin keines\veij,s ei-seliripieud (s. z. 1>. ApoLLöj: aia eeAHMATOc eeov an-

GPunoc reNOMeNOc). filierall sii'lit man aliei- nur. daß .lustiu. diu- die .limgfrauengeliurl

(narli dem syn(i|itisrhen Text) kennt und diitzendian.-d lieranzielit. uiitwendigerweise

und unfiesucht mit dem 'W'drtlaul eines Texles zusaiiimentrert'eu mid.ite. der. wie mau
ihn aueli genauer tas.sen und deuten mag. die natiirliehe üeliurt ahlehnt. Ja. man
kann sich umgekehrt nur wundern, daß .lustin lueninis auf ein oyae OYAe noch

auf eeAHMA ANAPÖc selhständig gei-aten ist.

' ^lit Holtzmann u.a. (gegen P)Ai,iu;Nsiu:nGi--.n. Zahn u.a.) ist liei dem PI. Al-

MATA nicht an die Vermischung der heiden (Jesehleehter. snudern an den .Stoff als

Inliegriff seiner Bestandteile zu denken. Im andern l'.all \\ iiic der Ausdruck sehr

undeutlich, inid man hegreift nielit. warum dei- \'erfasscr ineht 6K cynoyciac oder ähn-

Ucli geschrieben hat. — Die \"ai'iante aimatoc. die sieh liiidet. hat kein Inlere-sse.
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;iii (lern Krzcnguiinswillen des ÖMaiiiios. sonilerii an Gott". EI)eii das

letzte (died zeigt, daß der Verf. an niclits anderes denkt als an den

grundlegenden Moment der Zeugung. An dieser Kinsiclit darf man
sieli durch das reNNÄN nicht irremachen lassen: das Wort steht hier

wie Matth. i, 2 ff. In dem zeugenden Faktor war nur (iott und

nichts Menschliclies: darüber hinaus sagt der Vers nichts. Dder doch

— er sagt wohl noch etwas: nur von einem, der Blut hat, kann

man verneinen, daß er aus Blut stammt, hat er überhaupt kein Blut,

so ist solche Verneinung sinnlos. Stünde in luiserm Text nur, daß

das Produkt nicht aus dem Geschlechtstrieb und auch nicht aus

dem Erzeugungswillen des Mannes stammt, so wäre es möglicli, dem
\Crf. eine pure doketische Auffassung beizulegen. Da er aber aus-

(Irücklicli alileluit, daß es aus Blut stammt, so ist es wahrscheinlicli,

daß er dem, von welchem er redet, (Fleisch und) Blut beigelegt hat.

Man darf also nicht mit Loisv und Holtzman.n behaupten, hier

könne gar keine Erinnerung an die wunderbare Geburt Jesu auftauchen,

weil bei den Gezeugten (dem Gezeugten) nach dem Wortlaut des

Verses alles Menschliche ausgeschlossen sei, was bei Jesus doch nicht

zuträfe. Da vielmehr lediglich von dem kausierenden Faktor hier die

Kode ist, so mußte man sich sehr wohl an diese Geburt erinnert sehen,

wenn man sonst von ihr gehört hatte. Aber darüber hinaus : eine

polemische Beziehung und nicht eine bloß emphatische Aussage ist

der Art der Negationen wegen überwiegend wahrscheinlich, wenn sie

auch nicht völlig sichergestellt werden kann.

Ist nun der text. reeept. oY . . . . ereNNHencAN im Zusammenhang

des Ganzen verständlich? Mehrere nicht geringe Schwierigkeiten treten

uns entgegen, die die Bejahung dieser Frage nicht wohl zulassen. Die

vorhergehenden Verse 11 und 12 können nicht mißverstanden werden":

Der Logos hat bei den Taioi im allgemeinen keine Aufnahme gefmiden:

aber einige — ob viele oder wenige, bleibt unentschieden — nehmen

ihn auf, und diesen erteilte er die Vollmacht, Gottes Kinder zu werden.

In einem nachträglichen appositionellen Zusatz werden dann noch die

Aufnehmenden als solche bezeichnet, die »an seinen Namen glauben'«.

' 15ei Scotus Erifieiia steht die ganz singnläie Angalie lloni. in l'ii)lug. .Idh., MniM-.

T. 122. Cell. 295: "In anti(iMis (ri-aeeornni exeni|ilai-lliiis solnnnnodo seribitnr: .Qwi non ex

sangninilins. sed ex deo nati sunt-.™ Man weiß nielit. \V(i .Seotns diese Angalie anfgcleseii

hat. Dal.i sie letztlieh aiil' Ilicninx nnis li/.w. auf Origenes zurindduhit. ist nicht un-

inöglieh. In den großen krilisehen Ansgahen des N. T.s wird sie nielit lierücksichtigt.

- D.h. nach ihrem grammatischen \'erständnis. der näheren sachlichen Er-

kenntnis liieten sie Schwierigkeiten (»Es liegt etwas (ieheimnisvolles über ihnen«

HErrjiüi.LKR).

^ Es heißt nielit niCTEYCAClN, sondern niCT€YOYCiN. aber deshalb und im Hinblick

anC TÖ ONOMA nn't Zamn einlach -die /.. Z. des Kvangelisleu besteheiule (it ineiude dei-

liekennir .lesii- iMnziisetzen. geht doch niehl an. I'ni einzelne handelt es sich.
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(I. Ii. dir im (ilaiilicii an iliii. wie er sich gcoiTcnliart hat. stehen'. Nnn

aber folgt noch ein weiterer Zn.satz. Hier fällt (i) auf, daß in dem sonst

knapp gehaltenen Prolog der N'erf. so au.sführlicli ist; (2) ist die An-

knüpfung unsicher: soll oV an nicTevoYCiN anschließen oder an T^KNAy

(3) macht der Aorist ereNNHeHCAN große .Schwierigkeit; (4) bleibt die

Polemik dunkel: (5) befremdet die .\nknüpfung des folgenden Satzes

mit KAI (kai b Aöroc cÄPi er^Nero); denn sie setzt voraus, daß auch

umnittelbar vorher vom Logos die Kede war; (6) endlicli entsteht

zwiselien den aus (Jott (ieborenen in v. 13 luid dem woNoreNHC oapa

nATPÖc in v. 14 eine eigentümliche ScJiwierigkeit.

Ad I. Schon die bloße Tatsache, daß 01 AABÖNiec, nachdem l)e-

reits gesagt war, was sie erhalten liaben, mid nachdem sie — nach-

träglich — als Ol nicTevoNTec näher charakterisiert waren, den Verfasser

noch weiter beschäftigen, befremdet. In dem ganzen Prolog findet sieh

sonst keine Weitläufigkeit; hier liegt sie vor. und zwar nicht in bezug

auf die Hauptperson, den Logos, sondern in liezug auf Nebenpersonen.

Ad 2. Die Aid<nüpfung ist unsicher und ungeschickt: bezieht

sich das oY auf die nicrevoNTec — \u)d diese Annahme ist eigentlich

unvermeidlich — , so entsteht der Widersprucli. daß das, was im vorigen

Satz als Gabe erscheint (die Vollmacht der Gotteskindschaft). in diesem

als bereits vollzogenes Erlebnis und somit als Charakteristik der (Gläu-

bigen dargestellt wird. Bezieht man oY über toTc nicxeYOYcm hinweg

auf xeKNA eeoY — so nicht wenige Ausleger — , so muß man die

bedeutende Schwierigkeit in den Kauf nelimen, daß über eine A])]io-

sition hinweg ein [)rädikativer Ausdruck näher erklärt wird'. IMan

hat daher sogar daran gedacht, die Woi-te toTc nicxeYOYciN eic tö onoma

AYTOY zu streichen".

Ad 3. Aber wenn nuui sieh auch diese Schwierigkeit gefallen

läßt, so bietet der Aorist ereNNHeHCAN einen weiteren Anstoß. Man

erwartet entweder das Präsens oder das Perfektum : der Aorist ist

hier augenscheinlich am wenigsten am Platze; denn erscheint der Satz

nicht nahezu sinnlos: »Er gab ihnen Vollmacht, Gottes Kinder zu

werden, die da nicht aus Blut, sfmdern aus Gott geboren wurden«?

' Sil im Kxaiigcliuni uur iiiicli 2. 23: i)C AS hn ön to?c "lepocOA'f'Moic 6n tu nAcxA

6N TH eopTH noAAoi enicTEYCAN SIC TÖ oNOMA AYTOY. Im Brief (3. 23) sti'ht nic-

TeveiN TÖ ÖNOMATI TOY YIOY. Sdllsl (5. I3) eiC T. ÖNOMA.

- Niii-li weiter ziiri'ick p;e!it Hkitmüi.lkr: er Mißt oi vcui o'j AABÖNTec :ililiiiiincu

uiiil erkliiii. die.se würden doj)[ielt elinnikterisiert, siil)jekti\ durcli eine eiiü;onr 1 ;it

(dui-cli ihren GInuhen). objektiv dureil ein Kriehnis (.sie wui'den durch licitt). Allein

\iin der syntaktischen .Sehwier'igkeit abgesehen, ist es doch unertriigHeh. iI.iIa die diiicli

(iott (ieborcnen X'olhniu'jit crlinlliMi. Gottes KinihT zu werileu.

^ Das geht jiber nielit an: denn diese ^^'olt(' h;dii-n in 1. .hih. S- 13 l<'r H niid

uiateriid'. die genaueste i'aralliMe: tayta erPAYA ymin Yna eiahtg oti zuhn exETE AiciNiON,

Tofc nicTevoYciN eic tö önoma toy yioy toy e€OY.
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Ad 4. Läßt man sicli aucli das alles gefallen — wie erklärt

sieh der polemische Ton? Wer behauptet denn, daß (Jotteskinder aus

der natürliclien (ieburt entstehen, und wer bestreitet, daß sie aus (iott

geboren werden? Bedarf dieser einfache Gedanke einer erregten Ver-

teidigvmg'? Daß es sich aber hier nicht um eine solche, sondern nur

um eine breite, freudige Anerkennung handeln soll, ist recht unwahr-

scheinlich.

Ad 5. Wemi in v. 13 von den gläubigen (iotteskindern und

nicht vom Logos die Rede ist. so befremdet es. daß in v. 14 trotz

des Subjektwechsels mit »kai ö aötoc cap3e ereNeio« fortgefahren wird.

»Rare consensu — ceterocpiin nihil sit instahilius atque incertius ([uam

coniunctiones apud Johannem — per kai coniunctionem adiungitur ad

V. 1 3 versus 14; unde manifestum fit etiam in v. 13 de unico vero

filio dei neque de multis filiis scriptorem locutum esse'^«

Ad 6. Hier liegt wold der gr(>ßte sachliche Anstoß; wenn schon

in V. 1 3 von solchen die Rede sein stdl. die den Grund ihres Wesens

aus Gott haben, also Gottgezeugte sind, so wird der Eindruck des

folgenden kapitalen Satzes, daß der Logos Fleisch geworden sei vmd

nun als MoNoreNHC hapa nAXPÖc erscheint, außerordentlich geschwächt,

ja es tritt eine \'crwirrung ein, aus der man sich nur durch langes

Nachdenken einigermaßen zu befreien vermag und die zu beseitigen

der Verfsisscr niclits getan hat. So ungeschickt wie möglich wäre er

verfaliren, wenn er der doch beabsichtigten (iröße und Wucht des

14. Verses die vielen aus (iott (ieborenen vorangestellt und den «Mono-

reNHc« durch die 01 gk eeo? reNNHeeNiec zu einem Problem gemacht hätte!

Aus allen diesen Gründen wird man urteilen müssen, daß die

LA. oT . . . . ereNNHeHCAN nicht 'in Recht bestehen kann.

Also ist die l^A. bc . . . . ereNNHen die richtige? So scheint es:

selbst HoLTZMANN, der sie verwirft, erklärt: »Sie hebt über die Schwie-

' Dieser eiuliiclir (ic<l;iiikp alicr in ^V;llllhci( Iicjj;t hirr sugMi- i-iiic 'rautiilugie

Mir- ("(iottesUindcr wcidi-n aus (n)|t ^cljni-eii )• <lie Uauin din-cli ilic lnn/.iij;esct/,te

Xegatiim erfräglicli ersrhcint. .Sclmu \ oi- mehr als seeli/ig .laliren hatte HiLra:NFELi) iu

seinem Werk iil)ei' die E\aiige!ien diese Tatitolugie erkannt und den Exegeten mit

Recht vorgei'iiekt. Der Ausweg, den er vorsehlägt, ist l'reilich luiganghar. Ei' erkennt

hier nntei' starker Betonung des Tempus in ereNNHeHCAN einen gnostischen Gedanken:

Kinder Gottes werden diu'eh den Logos diejenigen, die kraft ihrei- Ko n st i tu tion ans

Gott bereits zum Senim cclei-tuni geiiören. So iialirn wohl schon die \'alentinian<'r

die Stelle inler|irctiert : aliei' daß diese Au.slegung unmöglieh ist. hraurht wohl nicht

erst nachgewiesen zu wer'den. Leider fehlt im Origcncs-Kommentar das llucli. welches

die Erkläi'ung unserer \'ei-si' enlliiell. U[i(l ch-shalli ki'unen wir auch niclit die Exegese

des Ilcracleon an dieser Stelle.

- 1)1. ASS. a. .-1. (). S. XII. >Lni lieaehle. ilaß in den ^'ersen I. 3— 13 sich ein

solches KAI nirgends lindet, <lie Siitzi- sich \ ielmehr a-.\ iidelisch folgen, (jhgleich das

Subjekt dasselbe ist.
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riul<<'it ilcr V(T))iii(luii,i;- xoii oi'. ebenso über die beaiistniidete 'r;itsaclie,

(laß vdii den tgkna vor dem yiöc geredet würde, hinweg und ])aßt,

in den Zusammeidiani;'. « Allein es erheben sich liier andere Scliwie-

rigkeiten. die sich m. E. niclit beseitigen lassen. Schon das ist auf-

lallend, daß an das unbedeutende ayto? in dem appositionellen Satze:

ToTc nicTevoYciN eic tö önoma ai^to9, ein längerer Satz angeknüi)ft und

eine weitere Cliarakteristik des Logos gegeben wird, während man
eine solche — einerlei wie sie lautet — an dieser Stelle schlechter-

dings nicht erwartet. Weiter aber: so wie sie lautet, ist sie liier un-

erträglich. Entweder nämlich bezieht sie sich auf das Verhältnis des

Logos zu Gott unabhängig von der Pleischwerdung, oder auf d<'n

3Iomeiit der Fleiscliwerduug. Soll sie sich auf diese beziehen, so

nimmt sie einfach den 14. Vers vorweg, während seine Aussage docli

nach Form vind Inhalt als neue gewaltige Tatsache eingeführt ist:

soll sie sich auf jenes beziehen, so ist von dem ewigen und grund-

legenden Verhältnis des Logos zu Gott in v. i u. :; die Rede gewesen,

und es ist undenkbar, daß der Verf. jetzt wieder zu diesem Ver-

hältnis zurückkehrt. Dazu kommt ferner, daß der Verf. niemals —
weder in dem Evangelium nocli in dem Brief — das ewige Ver-

hältnis des Sohnes zum Vater als Zeugung des Sohnes darstellt'.

Das haben erst die griechischen Apologeten getan. Johannes l)e-

schränkt sich auf das »gn äpxh« und auf das »npöc tön eeöN«. Aber

auch deshalb ist bei ereNNHeH die Beziehung auf den präexistenten Logos

vollständig ausgeschlossen, weil es absurd wäre, ausdrücklich zu kon-

statieren, er sei nicht ei aimAtcjn O'v'a^ gk eeAHWAxoc capköc kta. ge-

zeugt. Also ist es sicher, daß, wenn ereNNHieH zu lesen ist, die Zeugung

ins Fleisch gemeint ist, und hier hat ja auch die Polemik gegen die

These, sie sei ei aimatcjn kta. gewesen, ihr gutes Recht. Aber nun

gilt, daß auch die Zeugung ins Fleisch an dieser Stelle nicht be-

handelt sein kann — nicht Aveil die Art der Behandlung unjohan-

neisch ist', sondern weil der 14. Vers das nicht gestattet: denn die

hier einsetzende Aussage gibt sich als eine ganz unvorbereitete, schließt

also aus, daß schon im vorangegangenen Satze gesagt war, der, an dessen

Name der Gläubige glaubt, sei in seiner menschlichen Erscheinung

nicht aus Blut und menschlichem Willen, sondern aus Gott gezeujft'.

' Siehe die vdrangeliendcii Ansriihiniii;en zu I. .lnli. 5, 18.

'^ Zahlreiche .Vuslegcr. nute]' ihnen IIoi.i /.mann, liehaiijjteu zuai', daß (licJnliaM-

neisehe Darstelhing hii Evaiijieliinii die tieliurt aus der .TungCran aussehließe: aber

iiire (iründe sind außenirdentlicli scliwaeh. ^Nlan daif nieht mehr liehaui)ten. als daß

sich dieser Giauhe liei .Tulianiies nicht ausgi'spi'ot-lirn (iiidet. falls er ru'elit in unsreni

^'eIs gegeben ist.

' Dieses Argunirnt nill i'hcnsd, «cun man mit ülass und Zaiix das Relali\ nm
ganz streicht und ilen \. 13 ohne jeile N'eriiindung mit dem \ orhei'gehendeii läßt. Das
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Es liat sicli somit ergeben, daß der 13. Vers in diesen Zusam-

menhang nicht geliört, mag man nmi oT.... ereNNHencAN oder öc . . . .

ereNNH9H lesen. Was folgt hieraus? Mindestens das, daß er von hier

zu entfernen ist. In welchem Sinne er unecht ist. das ist eine andere

Frage. Der Vers macht keinen unjohanneisclien Eindruck, vielmehr

erscheint er ganz jolianneisch. Der Hauptbegrift' eK eeov reNNHefiNAi

ist johanneisch, ebenso esAHMA (s. 4, 34: 5, 30: 6, 38!!'.: 7, 17; 9, 31;

I. Joh. 2, 17; 5, 14) und die Konstruktion oyk . . . oyas . . . oyae findet

sich schon c. 1,25 wieder': der Gedanke aber der Jungfrauengeburt

ist allerdings nur hier ausgesprochen, aber streitet mit k(>inem Verse

des Evangeliums. Dann aber bleibt nur eine Annahme übrig: Der

Vers muß sehr frühe, d. h. noch »im johanneischen Kreise», an den

Rand des Textes geschrieben worden sein, und zwar zu dem Satze
KAI ö AÖroc cÄpi ereNero, sei es um die Konformität mit der Ge-

burtsgeschichte bei Matthäus und Lukas herzustellen, sei es um den

so kurzen Ausdruck cAps ereNeio zu erläutern', sei es aus beiden

Gründen. Der Ausdruck ließ ja die Frage, wie der Logos Fleisch

geworden sei, die so dringlicli scliien, ganz unlieantwortet und ver-

langte geradezu eine nähere Ausführung. Nmi sah der Text so aus:

'"'OcOI Ae eAABON AYTÖN, GAUKeN AYTOTc GIOYCIAN

TGKNA eeoY reN^ceAi, toTc nicTGYOYCiN eic tö öno-

O'fK di ai«Xtun ofAE ^^ AYTOY' KAI Ö AOrOC CÄPI erENeXO KAI GCKHNü)-
eK eeAHMAToc capköc oyae

eK eeAHMATOC änapöc CeN CN HmTn KAI eeGACÄMeeA THN AÖHAN KTA.

äaa' €< eeoY erefNJNHeH

Daß bei zwei sehr alten Zeugen und vielleicht auch bei Ter-

tuUian jede relativische Anknüpfung des Satzes fehlt (s. <>.), wird

nun bedeutungsvoll. Als man den am Rande stehenden imd zu b AÖroc

gehörigen Satz nun in den Text aufnehmen wollte, blieb nichts

übrig, als ihn nach dem aytoy einzuschalten: denn die folgi'uden

Worte ließen grammatisch ülierliaupt keine Einsclia It ung
zu. Die einen stellten ihn ohn(> Relativum dorthin, die anderen

si'iieint zw;n- ilic Aiinl(i;;ic iiiil \. 3. 4. 9. 10. 11 für sich zu iialicii: .-il)!-]- ^cii;!!! licsclicii.

lirjvcii hier die \"(ili;iltiiivM_' d(irli ;indcrs. I'i'i-|ici-. wi'iiii i\ff /weile IIaii|il,Mliscliiiil( in

lie/.iin- niif die AiiNS.igi'ii iili<r den l.d-os scIkui mit \. 13 lie-iiiiien xill. diiille es iiiclil

. . . . eK eeoY ereNNHeH kai ö aötoc cäpi ereNeio lii'il.ien. Mindein 6k eeoY ereNNHGH ö

AÖroc KAI cÄP£ ereNero.

' 61 CY OYK eT Ö XPICTÖC OYAB »AelAC OYAe Ö nPOOHTHC.

- Hiilt man die gut. .-ilier iiielil sl:irk liiv.eiigte. im lUxTlieferten Ziisammeiiliang

schwierigere I.A. »ereNHeH« fü)' die iirs|ii'iiiigliche. sd lial man den \'(irleil. daß sie

sich trefflich /,ii »ereNeTO" l'i'igl. w enn dei' Satz iii-spi'ünglicli zu »ö AÖroc CAPS ereNETO-

gestellt war. Zu diesem ^reNHSH (nicht ereNNHGH) \gl. z.B. das Uekenntnis \iin Sar-

dica : MHAe yiön xwpic uatpöc rereNHCGAi «HAe binai aynacbai.
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riinlcii ein oc ciir. und die dritten ,ti'l;iul)tcii deji Sjilz |iliii';ilisc]i ver-

slfdicn zu müssen und srlialtcten oT ein. indem si(> das mit Ab-

kürzung uescliriebeue ereNNHeH als ereNNi^GHCAN lasen. Hielitig urteilten

si(\ daß vor der Anssati'e "ö AÖroc cäps ereNexo« ein \'()ni l^Oi^os aiis-

H'esaji'tes »ek eeoY ereNNHeH» nicht erträglich sei. So erklärt sieh die

'rext,i;eschicht(> aufs beste, und man liat nicht niUin', mit 'i'crtullian

duo-matisehe 'reiuhnizen und eine nbsielitliclie Korrektur anziniehmen,

ilie sieh hier niclit najielegen.

Das johanneische K\-anyelium ist geistig und stilistisch n\\

wesentlich einheitlielies "Werk : diesem Haupteindruck kann kein Un-

lief'angener widerstehen. Aber es ist schriftstelleriscli nicht einheitlich,

im Aufriß von C'ap. i— 20 und in einigen Abscluiitten gut disponiert

imd geordnet, zeigt es in anderen Einscliübe, Redaktionen und Un-

fertigkeiten verschiedener Art". Eine einmalige, vielleicht eine mehr-

malige BearbeitmiL; und Erweiternui;' hat stattgefunden, und zwar

udcli in dem Kreise, aus dem es iu's[)rünglicli stammt Die Scliüler

lialx'n den Ton des Meisters festgelialten uiul kopiert, aber sie sind

im Historischen' — weniger im Theologischen' — an einigen Stelleu

neuen T<'ndenzen gefolgt, die sich mit d(Mi ursprünglichen nicht immer

' Aus (Iciii Zitate hei ireniin.s liißt sieh deuth'eii erkennen, wie ei' den 13. nnd
14. \'('rs laßie. Kl' zitier-t sie. wie wenn sie hiuteten : Oyk ei aimätwn oyag €< eeAH-

MATOC CAPKÖC OYAE SK eSAHMATOC ANAPÖC AAa' 6K GeOY 6 AÖTOC CAPS erSNeTO. \'gl. III.

16.2: "Nun ex \iihintale earnis ne(|ne ex Xdhnitale \ ii'i. sed ex \ohnitiite dei Nerhnni

i-;irn l'aelinii est.-. Danei^en \\\ III. 19. 2 lindct sieh das ereNNHSH (»is ({iii mm ex \ii-

hnilale carnis nei|ur ex \iihnilate \ iri iialns est lilins huininis"); ehensii III. 2\.^:
'i|iicmiain mm ex \iilinilalc \ iri ei'at i|iii iiaseeh.-ilni-' . In \'. 1.3 zeigt Irenäns ncjch

einmal, daß er sreNNHeH g(•le^(n hat: -et |ir(]|iter linc in line nun ex \dlimlali' earuis

neipie ex Miinntate \iri. sed ex jjlaeiti) palris manns eins \ i\ nni jicri'eeenint lidminem.

iiti lial Adam seeinidinn iniagineni et siniilitndinem dei.

-

- Die gi-("ißli' l'nlV'rtigkeit liegt ilarin. dal.i dei' N'erl'asser die letzte Siliiatii.n

.lesn mit seinen .lungern als Sannnellieeken lienulzl hat. mn durl zahlreiehc Reden
\crseliiedener Art (z. T. nnt \\ illkürlieher \'i_'i-knii|il'iing oder ulme Jede \'ei'kni'ii)l'nnu)

inilei'znhi-lngen.

' Besonders dentlirh nnd sicher läßt sieh die liearheitung in e. 20 (Krseheinnngen

des Anl'erstandenen) nachweisen, wn. wie ieh inii'h sehmi seit langem i'iherzengt hahe,

\. 2- 10 sekundär sind. Anßerdeni isi \. 9 (wn mit ( 'nd. Sinait. i. Hand inid den
liesten /engen der Itala HAei zu lesen ist) eine Kandhemerkung. die nach \.2 nehört.

aher iia-tihnlieli (wie i. 13) nach \. 8 ger'aten ist. Auch "(lei' .li'niger. den dei- llen'

hellte" hzw. "dei- andere .lünger- gehi'irt nieht in den in-s|iiainglieheii Text (s. Sc iiWARiz

und Jüngst Scjmai i. d. Sind. n. Krit. 1915. S. 371 |1'.. deiii ich auch darin heistinnue.

dal.i e. 20. 3— 10 und c. 21 zusannnengehören).

' Wie sti'eng einlieitlieh die thenKigisch-ehristoliigische AutTassnng ist, hahe ich

in meinem Aul'satze »fher das ^'erl^iiltnis des Pi'ologs des vierten Kvangeliunis zniii

ganzen \\'erk • (Zisehr. I'. Theol. u. Kirche. 2. F.d.. 1892. S. 189 IV.) gezeigt. Das schließt

nichl ans, daß an einigen wenigen Stellen Disparales hinzngel'ügt scheint.
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verehiiijeii lassen'. In der Mehrzahl der Fälle haben sie den Text

selbst bearbeitet; aber in anderen haben sie RandbemerknniJ'en See-

macht, die dann in den Text eingedrnng-en sind". Zu ihnen geliürt

der 13. Vers des Prologs. Bekennt der Verfiisser des Muratorisehen

P'ragraents — gewiß niclit ohne Beklemmung — , daß in den ein-

zelnen Evangelienbüchern »varia jirincipia« (»Anfange«) in bezug auf

die Geschichte Christi gelehrt würden, so ist man auf" diese Ver-

schiedenheiten schon lange vor ihm aufmerksam gewesen, luul schon

der textus receptus der Evangelien zeigt, daß man auf Abliilfe bedacht

war: denn auch im Lidiastexte war ursprünglich die Jungfräulichkeit

der Maria nicht enthalten. Ebenso ist im Johannesev. das nackte

»cApi er^NGTO« durcli »oyk es aimätun ov-ag gk eeAHWATOc capköc O'y'a^

eK eeAHMATOc änapöc aaa' e< eeov ereNNHeH« sehr bald ergänzt wor<len.

Diese Ergänzung hat, in den Text aufgenommen, an Irenäus, Ter-

tullian mid dem A'eronensis ihre Zeugen : ihre weitere Geschichte liegt

in den anderen Handschriften \or. Auch hier hat das Aliendland

das Ursprünglichere bewahrt.

.Toll. I, ^^. 34: ^G*'' ON AN TaHC TÖ nNGYMA KATABaTnON KAI M^NON Eo'

AYTÖN, OYTÖC eCTIN Ö BAnjiziüN CH nNGYMATI XricO ' " KÄTü) etüPAKA KAI «e-

MAPTYPHKA OTI OYTÖC GCTIN Ö YlÖC [al. : Ö eKAeKTÖc| TOY eeOY.

In diesem Stück aus einer Red(^ .lohauuos des Täufers bieten alle

kritischen Aiisgabeu des E^"angeliums. auch die a'On Souens, »ö yiöc".

' In (lieser Erkenntnis weiß ich midi \\'Ei.i,iiArsEN und Sciiwartz \cr|illirhtct:

jilnT in \ iclcn Füllen scheinen sie mii'. h;iKl ;uis logischen, lijild niis sacliHclicn Kr-

wäginigen. die Einheitlichkeit des Textes zu beanstanden, während sie mich goiialtcn

werden kaiui. Der Elastizität eines Geistes, der augenscheinlich im IJeligiöscn Idealist

und RcaHst zugleich war und eine Geistesverfassiuig vorwegnahm, die uns im 3. .lahi--

himdert ganz geläufig ist. trauen sie zuwenig zu. und ihre Aninrdcrnngen an logische

und stilistische Stringenz sind üherti-iehem\

- .Sehr lehrreich is( es hier, die (Icschichtc der nrallcn Ddppelglnssc in c. 3. 6

zu vei'gleichen. Ihr. die durch das -^k toy eeoY ereNNHeH.. sn nahe mit iniNrrr (ilossc

verwandt ist. ist es alicr nur halli gelnngcn. in den Text scllist einzudringen. Sie

huitet: ÖTi eK thc capköc ereNNHeH öti ö eeöc nNevMA ecTiN, kaI eK toy eeoY

ereNNHeH. Ijczeiclnu-t man diese drei Sätze mit I. 11. III. sn ist die ('lierhelening.

die SonKN unrichtig und nn\ dllständig \\ iedergegelien hat. I'olgeiule

:

I. II. III: a syr-^'"' Tertnll. Einige Vnlgata-( 'odd.

I. II: e ff' r z Amhrns.

II. III: Nemesi.-Miiis liei ('v]H-ian.

II: svr-i" Specidnm .\u-nstini Ilihir. Enseh. (:'].

I:hl,|*.

I. III: Cod. 161* (aller 111 in der Fassung: OTl eK toy nNSYMATOc eCTiN).

Ich kann hier nicht nachweisen. <l;i|,i die kürzeren Sätze hier die jüngeren siml

un<l dal.i die (iliissc wie I.13 z\\:ir iiieht nrsiirünglii-h. aliei- .. jdhanneisch • ist.
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mit Aiisiinlunc (l(n" von Bi.ass. die »ö eKAeKiöc« liest'. Eliciiso ibli^cn ;illr

mir bokaiinteii Kxpgotoii jonor Lesart, ausgenommen Zahn (in seiner

Kiul. in das N. T. 11^ S. 525 und in seinem Kommentar). Aber sowold

die liandschriftlielie t'l)erlii't'cnuni- als aiieli die saelilielK' Erwägung
lulirt auf ö GKAeKTöc.

Die Zeugenreihe für diese I,A. ist nielit groß; alx'r es yil.t wenige

Stellen im N. T., an denen die o-eringe Zahl der Zeugen dureli iiir

(iewiclit so ausgi'zeiciniet erscheint wie liier. »'0 eKAeKTÖC" liieten

nämlich:

(1) Kin alter Papyrus saec. III. '': der Sinaitieus (erste Hand) und

die Minuskeln 77 luul 218'.

(2) Beide alte Syrer (der Curet. imd Sinait.)^.

(3) Die alten lateinischen Haupthandschriften, der X'ereelleusis,

^'eronensis, Palat.-Vindobouenis, ('orbeianus, dazu ,\mbrosius'.

Wer möchte, wer darf von solchen Zeugen abweichen":' Die (ie-

sehichte des Textes redet hier doch so deutlich wie möglich: in allen

drei altkirchlichen Sprachgebieten, dem griechischen. d(>m syri-

sclien imd lateinischen, begiiuit di<'
1 'berlieferung mit «b eKAeKioc«.

und in allen dreien verschwindet seit dem 4. Jahrliundert dieses Wort,

um dem anderen (ö yiöc) Platz zu machen. Dieses \'er(h'ängt es so

vollkommen, daß sclion seit dem 5. Jahrhundert inu- noch ganz spär-

liche Spätren vorhanden sind. Sclion als Ilieronymus die \'ulgata re-

zensierte, wagte er lücht melir ö eKASKTÖc aufzimehmen, welches ihm

neben griechischen Codd. die große Mehrzahl der lateinischen Codd.

geboten haben muß"; dasselbe gilt vom Autor der Peshittho und vom
Korrektor des Cod. Sinaitieus. Es scheint tim das .T. 400 in tlen Kirchen

geradezu eine Art von Verscliwörung wider dasWort bestanden zn halien.

' AVKSTrOTT-HoRT illllicll die I.A. "Ö EKAEKTÖC" w ruigstfii> .-in den IJaiui iliriT

Ausgiihe ge.sct/.t. — Nksti.k (lOiMfiilirung i. d. (iric-ch. N. 'J". S. 2_^^) li;it .sich l'iir sie

entschieden.

- .S. Grkni-EI.I. m. Hr.NT. I'lie ( txyiiiv Melius I';i|i\ri JI.3I'. \'nu dem l'ivigliciieu

Wnrt ist li'cilich nur das ScIdulS-s ei-h.-illen : jilier der Kaum verliuigt eKAEKTÖc, nicht Ylöc.

•' ('her diese s. Grkgohy. Textkritik des N. 'T.s I, ,S. 147 u. 168. Del' ('cid. 77
ist ein ^indob. saec. XI.. ciii(> I'raclilhandsciiril't mit IJildern, früher in der lüliHdlhek

des .Matthias Curviniis. Der Cnd. 218 .saec. XUI. hetiudct sich el.enlalls in Wien.

"Lesarten niclit gcwölin I i( Im' r A rl. In llalien gesciiriehen. irre ich uichl. lii sri 1 1;

brachte sie von KoiistantiiKijiel ii.'ich Wien-., lienicrkt (iRi.<i()HV. — \\"u- Ilcracledu.

Clemens und Origeues gelesen lialieu. wissen \\\v lejdei- nicht.

* 'J'atian fehlt: Syr.'"' hat che g.'uuscIiK' I.A.. die I'eshitthn liietet ö Ylöc.

' Sie hezeiigcii entweder das |iure ö SKAeKTOC uder die Kuntainination ö YIÖC

eKASKTÖc ö SKACKTÖC Ylöc), die natiirlich auch mir /ugmisteu \iin ö eKA£KTÖc geliucht

werden darf. Der Bolih. Taiir. fehlt hii'r leider: ehensd miisseu wir Zeugnisse vim

Tertullian und (
'vi>rian vermissen.

'' Ks ist nicht die einzige Sielle. an der llienin\inus zu rnrecht die .Vutuiilät

dir lateinischen t'liei'licferiniu anfgeuelien hal: ducli liietct der Rrixianus liliuS".
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A])cv ist CS iiiclit (locli falscli? D;is wjiro es, wenn cntsclicidoiulc

liniere Gründe geltend geniaelit werden können, die wider das Zeug-

nis der ältesten Urkunden die LA. ö yiöc als die ursprüngliche be-

weisen. Aber das (iegenteil ist der Fall — die L.V. ö eKAeKTÖc ist

die schwierigere Lesart (wälirend sie <luch keineswegs uneiträglich ist)

und die LA. ö yiöc ist die triviale: auch läßt sich ohne Schwierigkeit

erklären, warum man b eKAGKTÖc ii; ö yiöc verwandelt hat. während

der mngekehrte Fall keine Erklännig zuläßt'.

«'0 YIÖC« ist der Terni. techn. für Jesus Christus im 4. Evange-

lium, das bedarf keines Beweises; dagegen kommt »ö ckacktöc« sonst

nirgends in der johanueischcn Literatur vor, ja es linch't sich im ganzen

N. T. mir l>uc. 23, 35 (ö Xpictöc ö toy eeo? eKAEKTÖc) und 9, 35
(b yiöc moy b eKACAerMCNOC, li/.w. eKACKTÖc)'". An jener Stelle ist es fast

niibeaiistandet geblieljen'; denn hier reden die F'ührer des jüdischen

\'olks. Dagegen ist es c. 9, 35 (X'erkiärnngsgeschiclilc) im Laufe der

'rcxtgeschichte immer stärker ausgemerzt (im Griechischen, im Latei-

nischen [Aidgata], im Syrischen nsw.) und durch ö ArAnHiöc ersetzt

worden, das sich übrigens auch schon im 2. Jahrhundert bezeugt findet,

liier könnte nun wirklich lediglich F^intluß von Matth. her stattge-

funden haben (Matth. 17. 5): aber ob diese F>rkläruiig ausreicht, ist

angesichts der T(>xtgeschichte von Job. i, 34 immerhin fraglich.

'0 CKACKTÖc hatte im Zeitalter Christi und der Apostel, aui" den

Messias angewandt, wahrscheinlich einen ganz abg(\sclilifienen Sinn.

F]s bedeutete einfach den Messias, und einen Nebeuton hörte ein Jude

oder Jiidenclirist schwerlich mehr dabei. Aber in der Kirche wurde

<las in steigendem !Maßc anders. Die ado[)lianisciie Christologic, die

man l)ckäinpfte. vor allem in der (iestalt, dii' ihr Paul von Samosata

und Photin gegelien hatte, machte dov Kirche den Ausdruck »ö eKACKTÖc»

für Christus in hohem Maße verdächtig, ebenso wie die Ausdrücke

CKAOTH und npoopiCMÖc für iiin. Das steigerte sich noch, als man im

nestorianischen Streit (auch schon in seinem \'orstadium) auf diese

AV'orte liei den (Gegnern traf. Beachtet man nun (s. o.), daß in der

Textgeschicditc \-on Job. 1, 34 um 400 die LA. b yiöc besonders stark

' Soden — drr, durch sein inij;clicnn's M;ilcii:d und seine 'r.'iti;iii-ll\|i(illicsc \ cr-

riilirt. die MirkniKuiiscIic llljcrlielerung iil)crli;iii]il iiutcrschiilzl li.-il und in scinci- AiiSü,:ilii'

der M\ ;iiiij,ilicii («ic Lvcmjiann, 'riscm.MMiiiJ- und W'i.iss. ülicr die rv liin;inslv(iniincn

k(uuitc) ui'scntlich nur den Text des 3. .l;ihrliiindcrt,s gilit - ghiiilil ( l'n.lcgf;. S. 924)

Ö ^KAEKTOC .-in-- einer r.'u'allrnL'iiiw irknii^ (l.nc. 2,5.35) i'i'kl'ii'''" zu iv'"'inii'n. Wie diese

.Stell,, auf .Idli. T.,u eing-.Hirkl Iril.en snil. l,|,-il,t elieUMi diinkek \\ ie die llypullieNe

(.s. (j.). H reNNHClC in 1. .luli. 5. iS sei ans .Matth. I, 18 gelln.ssen.

-' F.l\\a d.-is Zitat I. I'i't. 2. 6 (Aieoc eKAEKTÖcl ließe sich uneh nennen scjw ie d;is

Zitat in Matth. 12. 18: iaoy nAic moy ön hPETICA: ;in dieser .Stelle ist in der Text-

üliei-liel'ernng auch kni-rigiert wurden.
* .Nur (\ri- l'alat.-\'indol]. läßt eKAeKTÖc lort.
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ciiisci/.t lind ö eKAEKTÖc zurücktritt', so l<;mii iiuiii iiiclit zwoifolii, <laß

(lies kein Ziii'nll ist. und d;il,5 ;ds(i ;in dieser LA. als der ursprüng-

liclien festgehalten werden nniß: denn die ^'erta^lscllung• mit jener LA.

erklärt sich aus dogmatischen (Gründen vollkommen.

Es kommt noch eine Erwägung hinzu: der 4. Evangelist läßt an

unsrcr Stelle den Täufer Johannes von der Taufe Jesu sprechen. Die

anderen Evangelisten berichten hier das Wort »Dies ist mein lieber

Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe« oder »Du bist mein Sohn,
heute halte ich dich gezeugt«. Johannes berichtet das Wort niclit;

;iber wii' verständlicli wird es xon liier aus, daß man in Erinnerung

an die Synoptiker lesen wollte: »otTÖc gctin ö yiöc toy eeo9« und nicht

>'ö GKAeKTÖc eeoY«! Gewiß ist die falsche LA. auf diese Weise (ohne

dogmatische Tendenz) entstanden"': dann sind später die dogmati-

schen Skrupeln gegenülier «ö eKACKTÖc« aufgetaucht und haben die

falsche Lesart verstärkt und durchgesetzt. Es ist aber eine Feinheit

des 4. Evangelisten, daß er hier den Täufer nicht vom "Sohne«, son-

dern vom »Erwählten Gottes« sprechen läßt; denn daß er der Messias

sei, darauf kam es im Zusammenhang an {e<t>' on an Tahc tö hneyma kata-

baTnon KAI MENON en' a't'tön, oytöc ecTiN). »Der Sohn« ist die christ-

liche Bezeichnung Jesu; der Täufer nennt ihn einfach den Erwählten,

nämlich den Messias: denn um diesen handelt es sich in dem ganzen

Abschnitt v. 19— 34, in welchem die Meinung vom Täufer selbst ins

Unrecht gesetzt wird, er sei der Messias.

Bei Johannes findet sich also für Jesus der Ausdruck »ö eKAeKTÖc« ;

nur mit Lukas teilt er ihn, und damit erfährt die lange Liste der

Gemeinsamkeiten zwischen diesen beiden Evangelisten eine weitere

Bereicherung'. Da, wie bemerkt, »ö eKAeKTÖc« einfach Bezeichnung

' In diesem Zusariniieidiang ist es beaclitcnswcrt, daß man aucii an .loh. 10. ,36

(ÖN ö nATHP HrJAceN KAI AnecTeiAEN eic tön köcmon) korrigiei-t liat. ^lan hat snwnlil

HriAceN in HrÄnHceN verwandelt, als es auch .samt dem ka! einfach vveggchissen.

- Die ungeheure Zengenreihe. ülier die sie verfügt, macht es sicher. dal:i sie

sehr alt ist.

' Der Ausdruck »ö eKAeKTOC für Christius ist in der altchristliclien Literatur

aiißeidi-dentlich seilen; hei den apostolischen Vätern und den Apologeten fehlt er.

Aber indirekt findet er sieh hei Clemens (I. 64: 6 eKAGJÄweNOC tön k-i-pion 'Ihcdyn Xpictön

KAI HMÄc AI aytoy) Und hei Hermas, Sim. V. 2. 2. wo die große christologische Ans-

fiHn'irng mit den Worten beginnt: o SKAesAMeNOC aoyaön tina nicTÖN kaI eYAPecroN,

gntimon, nP0ceKAA€CAT0 AYTON KTA. Besonders w iehtij; ist. daß schon Justin mit Tryiiho

darüber \erhandelt. ob Christus jträexistiei't habe odci' nur der erwälilteMcnseh sei. .lustin

lehnt die letztere Meinung entschieden ab. kennt aber solche Chi'isten. die sie vcrti'elen

(Dial. 48: Justin sagt dem Trvpho, mindestens solltest du nicht leugnen, oti oytöc ecTiN

ö Xpictöc, eAN lOAiNNTAi (bc ANGPCünoc 65 ANepconcüN r6NNHeeic KAI eKAoriH reNÖMENOc eic

TÖ Xpictön sinai ÄnoAeiKNYHTAi. Try]ihon c. 49 antwortet : ÄMoi «en aokoycin oi AsroNTec

ANepunoN reroNGNAi aytön kai kat' eKAorHN KcxpiceAi kaI Xpictön reroN^NAi niOANÜTepoN

YMMN AereiN). Seitdem ist die I\.ü n tro versc in der lecli tgl a u bigen Kirche
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des Messias ist, so licdoutcl die Feststellung- der rielitigeii LA. keine

besondere Erweiterung unserer Kenntnis der jolianneisclien Cliristologie.

Dennoch aber ist diese Fe.ststellung nicht gieichgültig; denn sie zeigt

uns an ihrem Teile, wie sehr der 4. Evangelist in (h'r jüdischen

Theologie wurzelte. Dafür neue Belege zu finden und die alten in

das ihnen gebülirende Licht zu rücken, ist zur Zeh noch innner eine

besondere Pfliclit, da dem Evangelisten ein unjüdischer Ilellenisnuis

zugesproclien wird, aus dem sieh angeblich die wichtigsten Züge seiner

religiösen Denkweise erklären.

4.

L Joh. 4,2f. : '6n toytu riNÜCKeie tö nNevMA toy eeov • nÄN nNevMA

b ÖMOAoreT ''Ihcoyn Xpictön gn capki eAHAYeÖTA ek toy eeoY ecxiN. ^ kai

HAN nNGYMA MH oMOAoreT [AYeiy] TON Ihcoyn [add. nonnulli eN capki eah-

ayoöta] CK toy eeoY oyk gctin' kai toytö ecTiN tö toy antixpIctoy.

LTm die Lesart »A^i'ei« handelt es sich im folgenden, um die sich

die modernen Ausleger wenig gekümmert haben. Vor allem ist hier

daran zu erinnern, daß es im 2. Johannesbrief eine Stelle gibt (v. 7),

die sich in weitem Umfang mit der unsrigen deckt und in der Über-

lieferung keine Varianten von Belang aufweist: TToaaoi uaAnoi eiHAeAN

eiC TÖN KÖCMON, Ol MH OMOAOrOYNTGC "! H C Y N XpICTÖN ePXÖMENON eK

CAPKI' oYTÖc ecTiN ö OAÄNOC KAI ö ANTixpiCTOc. Wie ZU erwarten, sind

bei den Vätern l)eide Stellen öfters zusammengeworfen worden, und

das erschwert zunächst die Untersuchung; aber schließlich wird diese

Kontamination die Entscheidung erleichtern.

Sorgfältig hat bisher nur Westcott in einem besonderen Exkurs

seiiu's Kommentars (S. 163 ff.) die Stelle textkritisch untersucht. Die erst

in der letzten Zeit bekannt gewordenen Zeugen des Textes konnte er noch

nicht verwerten; aber auch abgesehen davon hat er die Überlieferung

nicht ganz richtig beleuclitet. Die neuen und selir wichtigen Textes-

zeugen verdanken wir von der Goltz". In dem Athos-Codex, den er

beschrieben hat, findet sich in I. Joh. 4, 3 zwar die Lesart mh ömo-

AoreT TÖN (n, aber am Rande steht: b ayci tön in und dazu die Worte:

da. und sie lehnt es immer entscliiedi 11 er ali. Christus «den Erwählten"

zu nennen. Dagegen heißt es von dem Adiiptiaiier TheodolMs (Epipiian., h. 55, 8).

er habe gelehrt: Xpictöc ^-EfiAerH. ina hmäc kaaech ^k noAAÖN öawn eic mIan taythn

thn rNöciN, Ynö eeoY KexpicweNoc kai ^KAeKTÖc reNÖMENOc. \'gl. die Lehi-e ..Khions«:

kat' ^nArreAJAN «epac ka'i eKAeKTÖc opo^hthc ecTiN 'Ihcoyc (mein Lehrlmch der Dogmen-

gesch. \K S. 728).

' ..Eine textkritisclie Arbeit des 10. bzw . 6. Jahrhunderts.. (Texte u. Unters. X\TI.

4. 1899, S. 48 ff.).
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OYTWC Ö Gi'pHNaToC GN Tüj TPITÜ) KATA TAG AlPeCGIC AÖTU KAI 'nPirGNHC CAKÜC

eN TW H TÖMCj) eiC TON [.sic| nPÖC 'PCJMAIOYC eiHTHTIKÜN KAI KaHMHC Ö CTPCO-

MATGYC SN TCü nCPI T09 OÄCXA AÖTü).

»Avei ist hczeugt:

(i) von der .i;e.sainteji lateinischen Xäter-Üherliefeniag vuii Ter-

tullian' an (Lucifer, Priscillian, Origenes Lat.^. Augiistin, usw/) — in

der Regel »solvit«, aber aueli "(lestriiit«, »dividit« findet sich',

(2) von allen altlateiniselien llandsclirifteu (mit Ausnahme von

Cod. q = Frising.-Monae. saec. VI.'^) luid von der Vulgata,

(3) von Irenäus'',

(4) von Clemens Alex.',

(5) von Origenes',

' Die Stellen adv. Maie. \'. 16 und I)r ji'jmi. i entscheiden: "Praeciirsoies an-

lirhiisti Spiritus, negantes Clnistum in cnnu' \enls.se et solventes Jesnui»; bzw.
• Nee <|nod Jesinii Christum sülvaiit». De earne 24 ("certe (jui negat Christum in

carne venisse. hie antichristus est«) kmiunt nielit in Betraeht, da hier H.Joh.7 zitiert ist.

'' In Matth. Cümm. ser. 65 (T. IV p. 360 ed. Lomm.): »Haec antem dicentes

nun Ml Iv im US sus("ej)ti corporis hominem, cum sit scriptum apud Johannem: ,Omnis
sjiirilus (|ui sohlt Jesum, non est ex detr."

' \ gl. z. B. Ticonius und Fulgentius: auch sie komliinieren unsere Stelle mit II. 7.

* Cj'prian (Tcstim. II. 8) bildet vielleicht eine Ausnahme: allein gewiß ist <las

keineswegs. Das Zitat lautet: »i|ui aiitcm negat in carne venisse. de deo non est, sed

est de antichrisli sjiiritu (Cod. M: antichristus).« Wahi-scheinlich ist auch hier unsre

Stelle mit II, 7 zusammengeworfen, wie das »in carne \enisse« nahelegt.

* Siehe Gregory. Textkritik II S. 611.
'' Iien. III. 16. 8: »Sententia eorum homicidialis .... jier multa dividens

fihuni dei. i|U(is et domiinis uobis cavere praedixit, et discipubis eins .lohnnnes in prae-

dicta epistola [aber Irenäus hatte voi-her aus dem I. .loh. lirii^l' zilicrlj fiigere cos prae-

cepit. dicens (II. .loh. 7. 8): .Multi seductores exieruul in liunc nnuidum. i|ui non con-

Hlentur .lesum Christum in carne venisse. hie est seductcu- et antichristus. videte eos,

ne jierdatis ((uod operati estis-. et rui'sus in epistola ait (I. .loh. 4. i 11'.): .Multi pseudo-
prophetae exierunt de saeculo. in hoc cognoscite spirilimi dei. oimu's s[)iritus ipü con-

(itetur .lesum Christum in carne venisse. ex deo est. et omiu's spiritus (pu' solvit Jesiun

Christum, non est ex deo, sed ex antichristo est-.« Vor der Entdeckung des Cod.
Athous konnte man ziu' Not behaupten, daß erst der Übersetzer die LA. «solvit«

hineingebracht; Jetzt ist das nicht mehr möglich.
" .Vdumbrat. = Hypolypos. zu II. Joh. 7 (ed. Stähun III. S. 215): »Asti'uit in

hac epistola perf'ectionem fidei extra earitatcm non esse, et ut nemo dividat Jesum
Christum, sed unum credat .lesum Christum venisse in carne.« Das .di\idat« kann
mir aus tiei- Kontamination mit I. 4. 3 und aus dei- LA. «Avei« stammen. Der Argwohn,
das «dividat« könne ohne ein zugrunde liegendes "A-t-ei« dem Tibersetzer angehören,
war um des folgenden «unum« willen bereits grundlos; aber jetzt bestätigt der Cod.
.\thous das «A-r-ei« für Clemens. Er hat es auch in der uns verlorenen Schrift über

das Passa geboten.

' Wie der Athous sagt, im 8. Buch des Kommentars zum K("imcrbricf. Wir
können das aus der verkürzten Ubersetzinig Kutins nicht nu'hr belegen (s. v. d. Goliz,
a. a. (). S. 49). was aber ohne Belang ist. (jbrigens ließ sich auch sch(ui vor der Ent-

deckung des Cod. Athous feststellen, daß Origenes »A-r-ei« gelesen hat: s. Coiiim. in

•Matth. X\T, 8 (T. I\' p. 29 ed. Lomm.): Oy ay« tön 'Ihcoyn Änö toy Xpictoy, aaaa

56*



558 Sitzung rlcr pliilosophiscli-liistoi-isclioii Klasse vom 15. Juli 1915

(6) vom Kirclieiiliistorikor Sokratcs'. Aus scirKMi WortiMi gelit

Jiorvor, (laß er wußte, daß in den kurrenten griecliischen llandscliriften

seiner Zeit eine iindere Lesart steht (nämlich mh ÖMOAoreT). Aber

Wkstcott gellt zu weit, wenn er behauptet, die Angabe über die

Lesart »A-t-ei« stütze sich lediglich auf lateinische Handschriften, von

denen er Kvnide hatte". Das ist mehr als unwahi-scheinlich : denn

Sokrates weiß von Kontroversen der alten Ausleger über den Text

der Stelle und spricht von den alten Manuskripten. Das waren

doch keine lateinischen! Die alten griechischen Manuskripte, das

ist seine Aussage, boten »A^f-ei«. und griechische Ausleger waren es.

die behaupteten, aus tendenziöser Absicht sei das Wort gestrichen

worden^.

Aus dieser Zeugenreihe^ ergibt sich, daß die LA. »Avei» minde-

stens bis zur Mitte des 2. Jahrhunderts heraufgeführt werden kann

und von Sokrates gegenüber der LA. »mh öMOAoreT«, welclie die ge-

samte nacliorigenistische griechische Überlieferung bietet, als die ältere

uiul authentische bezeichnet wird. Für »wft ÖMOAoreT« pllegt man aber

einen noch älteren Zeugen als Irenäus und Clemens, nämlich Polykarp,

anzuführen. Allein die Stelle in seinem Philipperbrief (7, i) ist augen-

scheinlich bereits eine Kontamination aus I, 4, 3 und II, 7 (TTäc bc an

MH oMOAoriH, 'Ihcoyn Xpictön gn capki eAHAve^NAi, ANjixPicTÖc ecTm); deim

mindestens »Ihcoyn Xpictön« i.st sicher aus 11,7 gellossen". Also ist

Polykar]) kein zuverlässiger Zeuge für »mh ÖMOAoreT« in I, 4. 3. Diese

Lesart hat somit überhaupt keinen ältei'en Zeugen als die Klage der

alten Ausleger (des Origenes oder seiner Schüler), daß sie in den Text

noAAÖ nAEON oTaa, en eJNAi "Ihcgyn tön Xpictön. Dor- Origenes l,at. (s. ohcn) wird

liestätigt. Gegenüber diesen Zeugnissen kommt Origenes liei Crajikr (Cat. \\ |i. 226)

selivverlich in Betraelit.

' Hi.st. cccl. VII. 32: Aytika toyn HTNÖHceN [seil. Xcstorins], öti gn jh kasoaikh

'lojANNOY rerPAnTO sn toTc haamoTc ÄNTirPA*oic bTi nÄN oneyma o aygi tön
'Ihcoyn ahö toy eeoY oyk ccti. taythn täp thn aiänoian ck t&n nAAAiöN ANTirpA*(i)N

nepielAON 01 xupizeiN Xnö toy tihc oikonomi'ac ANepünoY boyaömcnoi thn gcöthta • aiö kaI

oi nAAAloi ePMHNcTc A'r'TÖ TOYTO eneCHMHNANTO, ÜC TINeC elcN PAAlOYPrHCANTeC THN

enicTOAHN, AYeiN Anö toy eeoY tön ANepunoN eeAONTCC. Beda hat die lieiden let/.lon

.Satze mißverstanden und geschlossen, die (inostiker hätten die ganze Aussage ans dem
Briefe entfernt. Das ist dann von iniltelalterliehen .Schriftstellern nachges|)rochcn

worden, s. Wkstcott S. 165.

^ Er verstand Latein (h. c. 1, 12).

^ .Vncli daß er »A"«'ei" und nicht »KATAA^'e!« (oder ein anderes Wort) schreilil.

spricht für .seine Kenntnis des Wortlauts der alten griechischen Handschriften. — Unter

den »alten" Auslegern hat Sokrates wahrscheinlich Oi'igenes hzw. Schüler des ( )rigi'nes

verstanden. Wie er den Origenes geschätzt hat, ist bekannt.
^ Im Apparate Südens figuriert ein Zeuge /b'ySc. gg \^i ,„i,. lpidt;i- nicht ge-

lungen, festzustellen, an welcher Stelle in seinen Prolegg. Soden diesen Zeugen be-

stimmt und besjjrochen hat. Ks ist wohl der Athous.
'' In c. 4. 3 konimt es nur in jüngeren griechischen Handschriften \ or. s. unten.
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ein,^'edrungen sei, und die griecliischen Handschriften vom 4. Jalif-

Imndert ali.

Muß man sich liiernach für »ayei« als die ursprün,ü,liche LA. ent-

sdieiden, so verdient sie auch aus innern Gründen den Vorzus;; denn

(i) das Simplex «aygin« ist im Sinne von »auflösen«, »zerstören«

dem Johannes geradezu eigentümlich: er schreibt 2, 19: avcatg tön

NAÖN TOYTON. 5. 8: OY MÖNON eAYe TÖ CABBATON. 7, 23: YnA MH AYeft Ö

NÖMOC, 10.35: OY AYNATAI AVeHNAI H rPA*H. 1. .loll. 3, 8: TnA AYCH TA

epTA TOY AiABÖAOY. Im gauzen N.T. findet sich son.st nur nocli

Matth. 5, 19 (eÄN aych mIan tön gntoaun) dieser Gebrauch von »AYem«.

(2) Der Gebraucli von »AYem« a1)Pr ist an unsrer Stelle hart, so

daß man den Anstoß wohl versteht, den man an ihm genommen hat.

Die Parallelstellen beziehen sich auf den Tempel, den Sabbat, das

Gesetz, die Heilige Schrift und die ^Verke des Teufels; da ist »aygin«

ohne weiteres am Platze: al)er der Ausdruck »eine Person auflösen«

ist nicht ohne weiteres dcntlicli, wenn er auch nicht luierträglich ist'.

Man versteht es also, daß man aygin zu verdeutlichen bzw. zu er-

setzen suchte".

(3) Aber notwendig ist die Annahme nicht, daß ein Anstoß, den

man an »aygi« genommen hat, die Beseitigung dieser LA. verschuldet

hat; denn es reicht hier schon die Begründung aus, daß man mecha-

niscji nach »ö ÖMOAoreT«, im vorhei'gehenden Verse auch »b mh ömo-

AoreT« geschrieben hat, zumal in dem (zusannnen mit dem ersten Brief

verbreiteten) zweiten Schreiben des Joliannes dies(>s »mh ÖMOAoreTN«

in demsellien Ziisammenhang zu lesen stand.

(4) Die LA. »AYGi« allein macht den folgenden Satz: »kai toytö

ecTiN TÖ TOY ANTixpicTOY,« Über den sich die Ausleger in den verschie-

densten unbefriedigenden Ausleginigen ergehen, mit einem Schlage

verständlich: das »aysin tön"'Ihco9n« ist das eigentliche Geschäft des

Antichrists. Das ist elienso einleuchtend wie straff. Bei »mh ömoao-

reTN« kommt diese Pointe gar nicht heraus, liier lieijt i'in llaiipl-

argument für die LA. »aygin«.

' Dei' iiiiliere Sinn ist natürlicli aus dem \orliergelH'ii(k'n Satze /.ii liestimmeii

:

wenn in diesem von sok'lien gesprochen ist. die .'.lesum CliristMin als im Fleiselie ge-

kommen" i)ekcnneu, so sind im Gegensatz dazu 01 ayontec tön Mhcoyn diejenigen,

weleiie diesen Jesum ziuu'chte machen. Durch wck-he Behauptung, (k-is ist nicht ge-

sagt - waln-sclieinh'ch durch die I^eugnung des eN capki ePxeceAi.

- DalS Häretiker dies getan hahen. die. wie Nestnrius gesinnt, keine X'erui'tei-

huig (k's ..AYSIN TÖN "IhcoyN" ((kli. der Treniumg der heiden N'aturen in Chi-istus) in

i\vy Heiligen Schrift lesen wollten, ist natüi'lieh eine grundlose,Annahme des .Sokrates.

weil ein Hysteron-I^roteron. Daliei- können sicli auch »die alten .\uslegei- • so nicht aus-

gedrückt hallen. Sie kiMuien niu' heklagt iiahen. daß die neue LA. "MH ÖMOAorei» den

ui-sprünglichen a n t i gn os t i sc h c n Sinn der Stelle niclil niehi- so zum AuMlriick liriiigt

wie die alte I>.V. "AYei".
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(5) Auch dieTextgeschiehte der falschen Lx\. »mh ÖMOAoreTTÖN'lHco?N«

ist hier lehrreich. Der so lautende Satz nämlich (er steht so in den

("odd. Vatlc. und Alexandr.) ist bedenklich unvollständig; denn die

Gegnei'. die Johannes bekämpft, bekennen ihrerseits ja auch Jesum.

Das allgemeine Bekenntnis zu ihm stand also gar niclit zur Frage.

Daher hat es schon der Cod. Sinait. mit gutem (xrund für nötig ge-

halten, »K-i-pioN eN cAPKi eAYAYeÖTA« ZU 'Ihcoyn hinzuzufügen, und die

jüngeren Codd. (LK usw.) sind ihm gefolgt (schreiben aber »Xpictön

GN CAPKI GAHAveÖTA«). Dicse Zusätzc finden sich in der «Ayei« -Über-

lieferung nicht und sind dort auch unnötig. Also ist auch von hier

aus bewiesen, daß sie den ursprünglichen Text bietet.

(6) So einleuchtend es gemacht werden kann, warum man statt

»A^ei« zu »MH ÖMOAoreT« grifi" und daß man diese Vertauschung ge-

macht hat, so schwor ist die umgekehrte Möglichkeit zu begründen.

Warum soll man das im Zusammenhang wie selbstverständlich lau-

tende »MH ÖMOAoreT« durch »A-fei« ersetzt haben? Kein vernünftiger

Grund läßt sich hier finden. Westcott sieht deshalb auch von einer

willkürlichen Vertauschung al) und meint. »A+ei« sei eine (ilosse aus

dem Johanneischen Kreise, die an den Rand gesetzt sei. Aber warum

soll es denn nicht die ursprüngliche LA. sein? Westcott antwortet:

«There can be no question as to the overwhelming weight of ex-

ternal evidence in favour of »mhi ÖMOAoreT«. To set this aside without

the clearnest necessity is to suspend all laws of textual criticism.«

Aber er wußte noch nicht, daß Irenäus, Clemens und Origenes die

LA. »A^ei« bezeugen. Ich zweifle nicht, daß er ihr gefolgt wäre,

wenn er — der große Gelehrte war nicht auf die griechischen Ma-

juskelcodd. eingeschworen — diesen Nachweis schon erlebt hätte, in

dessen Licht auch das ihm bekannte Zeugnis des Sokrates eine viel

größere Bedeutung erhalten liat. FTän nNevMA b aygi tön ''Ihcoyn gk

To9 eeo9 oyk ecxiN, kai toytö ecji tö toy antixpictoy ist die richtige

Lesart. Er gibt schließlich aber auch eine gute P]rklärung der großen

Verlu'citung der unrichtigen Lesart: die l)eiden Verse I, 4. 3 \md II. 7

Avurden im gnostischen Kampf— so lehrt es uns schon Polykarp —
in einer Kontamination zur Devise des Angrifi's auf die Häretiker; diese

wurden präskribiert durch <len kapitalen Satz, der, wie die ibrtge-

setzten Kontaminationen beweisen, nahezu kirchenrechtliches Ausehen

erhielt: TTäc öc an mh ÖMOAorfi ''Ihcoyn Xpictön en capki eAHAYO^NAi, antI-

xpicTÖc ecTiN. Dieser Satz, hundertmal wiederholt, hat die Fassung

des Verses I, 4, 3 beeinflußt und ist auf griechischem Boden seit denn

4. Jahrhundert zum Siege gekommen.

Daß Johannes den Ausdruck »A^em tön ''Ihcoyn« gebraucht hat,

ist christolosisch nicht ohne Interesse. Johannes kennt solche, die
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das Bekenntnis zu Jesus lialien und die ihn doch »zunichte niaehen«

.

Daß man durdi ein falsclies Bekenntnis Jesum »vernichtet«' un<l damit

das Gescliäft des Antichrists betreu )t, ist seine Meinung.

I. .Toll. 2, 17: Kai ö köcmoc nAPÄreiAi kaI h enieYMiA aytoy' ö ae noiciJN

TÖ e^AHMA TOY 660? MENGI GIC TÖN AIÖNA [oöC (kai : AYTÖC (ü\.: 6 eeÖc) M^Nei

eiC TON aiüna].

Von der Existenz dieses Zusatzes erfährt man aus Tischendorfs

und Westcott-Horts Ausgaben, nichts aber aus der Sodens imd auch

niclits aus den neuesten Kommentaren von Holtzmann, B. Weiss,

Windisch u. a.'. Er liat aber vornehme Zeugen für sieli, nämlicli:

(i) Die sahidisclie Version : »(|uein:idmodum ille f<ini] est in aeter-

nnm«.

(2) Cyprian

:

(a) De liabitu virg. 7: »quoniodo et dens manebit fmanet Dv]

in aeternum <•

.

(1)) De mortal. 24: »(jiiomodo et dens manet [manebit ()W|

in aeternum " [in S felilt der Satz].

(c) Testim. III. i i : »((iiomodo et [om. Wv] ipse [deus für i})se

Mv] manet in aeternum« [der Satz stellt in L manu sec.

supra lineam].

(d) Testim. III, 19: »(|uoinodo et ipse manet in aeternum»"".

(3) Lucifer, Moriend. c. 3: »quomodo et deus manet in aeterinun«.

(4) August.:

(a) Tract. in ep. Job. 2, 14: »sicut et deus inanet in aeter-

num «

.

(b) A. a. 0. 2,10: »Sicut et ipse manet in aeternum«.

(5) Das Bibel-Ms. v. Toledo: »(piomodo deus manet in aeternum«.

Die Zeugen (2)— (4) stellen einen einzigen dar, nämlich den

ältesten afrikanischen lateinischen Bibeltext': aber seine Vari-

anten (»quomodo« > ».sicut«, »ipse« >»deus«, »manet« > »manebit«)

machen es sehr wahrscheinlich, daß der Zusatz schon in der grie-

chischen Vorlage geboten war, und diese Annahme wird durch die

' Wolil aber hat ihn We.stcott in seinem Kommentai' erwogen.
- Da.s Fehlen des Satzes in zwei so iiei'vorragcndcn f'odd. wie I-* und S es

sind, läßt es möglich erscheinen, daß der Zusatz erst narlitiäglicii (jedoch Mir LuciCci)

in die Cyjnianüberliefernng gedrungen ist; ahei' wahrscheinlich ist <licsc AMiiaiunc

angesichts des einstimmigen Zeugnisses aller ül)rigen Codd. niciit.

' Wahi'schcinlich wird dei- Zusatz sich auch noch liei jüngeren Lateinern linden:

WKsi'iorr-HoRr nennen noch N'ictor Tun.: .-dier ins (ieuichl lalliii sulilic /cugnisse

nicht weitei'.
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sahidische Version außer Zweifel gesetzt. Somit steht es fest, daß min-

destens schon am Anfang des 3. Jahrliunderts — denn soweit darf man
nun heraufgehen — der Zusatz in der Originalsprache «ic (kai) a'y'töc

MeNei eic tön aiuna«' existierte. Da ihn aber sonst die ganze griechische

Textüberlieferung nicht kennt, da Hieronymus ihn in die Vvdgata

nicht aufgenommen hat", und da die Worte sehr wohl entbehrt werden

können, so wird man davon absehen müssen, den Satz mit Sicher-
lieit für ursprünglich zu halten.

Allein anderseits gibt es doch Erwägungen, die ihn schützen:

(a) Eben weil er überflüssig ersclieint, konnte er leiclit wegfallen;

er kann aber aucli schon frühe durch Homöoteleuton Aveggeftillen sein,

sind doch von seinen sieben (seclis) Worten vier mit den unmittelbar

vorangegangenen identisch.

(b) Die »Trivialität« spricht keineswegs gegen die Ursprüng-

lichkeit; gerade der Brief, in dem er steht, ist voll von anscheinenden

Trivialitäten. Der Satz trägt dazu durchaus johanneisches Gepräge

und liat an c. i
, 7 xmd t,, t, sehr bemerkenswerte Parallelen (formell

und materiell): gan en tu *coti nepinATtoweN, wc aytöc ecTiN gn tu *a)Ti,

KOINtONIAN eXOMGN KTA. Uud HÄC Ö eXü)N THN GAOIAA TA^r-THN en' AYTU ArNIZGl

CAYTÖN, KAecüC GKeTNOC ATNÖC eCTIN''.

(c) Die nachträgliche Ilinzufügung läßt sich nicJit so leiclit er-

klären wie der Wegfall: denn daß es Ev. Job. 8, 35 heißt: «ö viöc

M^NGi eic TÖN AiuNA«, kauu wolil nicht als ein zureichender (inuul für

<lie Erweiterung gelten. Umgekehrt ist es dem Johainies in seinen

Schriften eigentümlich, gelegentlich und absichtlich dieselben Aus-

sagen \Mi den drei Subjekten — Gott, Christus, den Gläubigen — zu

machen, und eine so hohe Aussage in bezug auf die Gläubigen wie die:

MGNeiN eic TÖN AiöNA, brauclit am wenigsten davon ausgenommen zu

sein; ja nach meiner Jjnpfindung erhält sie durch die Worte: "ioc

AYTÖC MCNei eic TÖN AiÖNA« crst die nach der Theologie des Johannes

notwendige Modalität. Es sind also sehr gewichtige Erwägungen, die

den fraglichen Satz schützen, >ind mindestens darf er aus dem Ap-

parat nicht verschwinden, und nuiß von den Exeg'.'ten im Auge be-

halten werdeii. A'ielleiclit erhalten Avir in Zukunft noch Ijessere Zeug"n

für ihn.

' Uaß AYTÖC \iir eeöc trotz der niinieriscli scjnvächcrcn Bpy.eiij;iing dou A'urzun

\c'i-(li('nt. Iii'aiicht nicht nachgewiesen zu werden.
'' Das kann freilicli eine ungei-echtfertigtc Konzession an den iii)erlieferten gi-ie-

cliischen Text sein, wie sie sicji liei Hieionyiinis an einigen Stellen findet.

''

\'gl. aUfll 3. 7 : Ö nOIUlN TMN AIKAIOCYNHN AIKAIÖC €CTIN, KAGCüC ÖKelNOC aIkAIÖC

ecTiN. Auch 4. I 7.
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6.

I. Joh. 2, 20: KAI YMeTc xpTcma exere Xnö toy Xriov, kai otAAxe nÄNtec

|;il. Hanta].

Soden ist für die LA. «nÄNTA« eingetreten; Tischendouf und

B. Weiss verwerfen sie: tlie lunicrcii Ausleger (außer ]>uthariit') leimen

sie sänitlicli ab: WESTfOTT-HoRT halien .sie als Alternativ-Lesart an

den Rand ilirer Ausgabe gesetzt: jedoch folgt Wkstcotp in seinem

Kommentar ihr nicht. L.xciimann und Tkegellks, in rriilicrcn Aufi.-igcn

auch Tischendorf, haben sie aber anerkannt.

Die Vnlgata bietet oänta und mit ihr .V('KL und zalilrcichc aii-

(h're Majn.skeln, ferner die koptische, s}'ri.sche und äthio[)ische Über-

setzung, endlich auch Didymus. Dagegen wird die LA. nÄNiec von

S H (B läßt KAI aus) P 9, .Sahid. u. Hcsychius geboten. Auch Augnstin

mit der seltsamen LA.: »ut ipsi vobis manifesti sitis«, scheint »nÄNtec •

zu bezeugen.

Schon nach der äußeren Bezeugung ist »nÄNTA« vorzuziehen: denn

eine LA., dieXB bieten, die aber von den Versionen und der großen

Anzald der Majuskeln verworfen wird, ist in der Regel nielit ur-

sprünglich. Nun konnnt aber noch hinzu, daß es wenige Verse s[)äter

(2,27) von demselben xpTcma heißt: tö aytö xpTcma aiaäckgi ymÄc nepl han-

TUN. Hiermit .sollte doch die Frage entschiech'n sein: allein i's wird

der bekannte Einwurf geltend gemaclit, man müs.se der schwierigeren

Lesart Inigen. Aber hier ist die schwierigere Lesart zu sclnvierig:

denn (i) ist ein objektlose oTaatg (oTaa usw.) bei Joliannes mierhört.

(2) zeigt die Ratlosigkeit der Ausleger, daß der Satz unverständlich

ist. Die einen (z. B. Windisch) übersetzen »und ihr wißt es alle«

(nämlich daß ihr (bis Chrisma habt), a1)er das steht nicht da. Die

anderen (so AVestcott) ziehen den folgenden Vers hinzu und schri'iben :

KAI oTaatg nÄNiec — oyk erPAYA ymTn öti oyk o'iAATe — thn aanggian:

aber das ist eine ganz seltsame, ja unerträgliche und die folgende Aus-

sage verwirrende Unterbrechung des Satzes. Die Dritten (B. Wei.ss,

IIoi.tzmann usw.) übersetzen: »Ilir habt alle das Wissen, d. h. ihr seid

alle Wissende« ; aber dieser Gedanke kann so nicht au.sgedrückt werden:

»OtAATe nÄNTec« lieißt nicht: »nÄNTec thn rNÜcm exeTe«. Somit ist

mit Laciimann »nÄNTec« zu verwerfen und »hAnta« zu schreiben. Über

den klaren Sinn des so lautenden Satzes i.st kein Wort nötig. Darauf

ist aber noch aufmerksam zu machen, daß im vorherii-ehcndcii Vers

' WiNDiscii drückt sich vorsichtig aus; cv si'hreiht im Text nANTec. Ijcnierkl

aller im K(imment;\i-; ».Man ])tlegt diese L.\. dem \cisliinilUrhcrcii .nÄNTA- \ iu/ii/JcIk-u •.

Warum verzichtet er seihst auf eine Kntscheiihui" .'
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(II Worte vor unsorom hanta) »nÄNiec« steht. Das mag die falsclie

LA. verschuldet haben; denn daß man .saclilieh an hänta Anstoß be-

nommen hat, ist ganz unwalir.scheinlich, zumal es 2, 27 ohne ^^^rianten

sich findet, und da ja auch Joh. 14, 26 .^teht: »ö nÄPAKAHToc . . . gkeTnoc

YMÄc AiAABEei HANTA«. Bei<le Versc zelgcn, daß CS dem Johaimcs geläufig War,

das, was der h. tieist (= das Chri.sma) den Gläubigen gebracht hat. in

erster Linie als die vollkommene Belehrung zu bezeichnen. Die

Rielitigkeit der LA. »hänta« wäre wohl nie bestritten worden, wenn

<lie ül)ertriebene Verehrung der l)eiden Codd. B und X nicht wäre!

1. Joh. 3, 10: TTäc ö mki noiÖN aikaiocynhn [al. b mh wn aikaioc]

OYK eCTIN eK TOY GeOY, KAI Ö MH APAnÖN TÖN AAGAOÖN AYTOY.

Von allen neueren Herausgebern des N. T.s hat nur Lachmann

die Lesart: »ö mh wn aikaioc« für die richtige gehalten: die neueren

Exegeten verwerfen sie sämtlich.

Diese Lesart wird geboten von dem griech. Cod. Y (Atlious.

saec. VIII vel IX), von der Vulgata (außer (od. F). vonOrigenes (IV, 323).

Tertullian (de pud. 19). Cyprian (Testim. III. 3), Lucifer (deS. Athanas. 15).

Augustin, dem Specul. Augiistini (p. 607), der sahidischen Übersetzung

und der syrischen Übersetzung (p"*"')'. Kein Zweifel, daß die entgegen-

stehende LA. viel stärker bezeugt ist; aber die der Vulgata ist die

älteste, die wir kennen, und hat Väter des 3. Jalirhunderts für sich.

Im Zusammenhang sind beide Lesarten luibedenklich ; aber es fragt

sich, welche besser paßt, und da läßt sich zeigen, daß >>ö i^k wn

aIkaioc« den Vorzug verdient. Selion das spricht für sie, daß Exegeten

wie Westcott nicht ohne (irund erklären, »aikaiocychn« müs.se in v. 10

einen andern Sinn haben in v. 7. Das ist aber gewiß eine mißliche

Annahme. Aber von noch größerer Bedeutung ist folgendes. Der

Verfiisser beginnt den neuen Alisclinitt seines Briefes (c. 3. 7) mit den

Worten: Tgknia. mhagic nAANÄTu ymÄc ö noiÜN thn aikaiocynhn aikaioc

ecTiN. KAeüc gkcTnoc aikaioc cctin. Also vom Gerecliten will er liandeln

und ausfüliren. was dazu gehört, inn ein (ierechter zu sein. In dieser

Ausfülirung liest man nun weiter;

(v. 8) ö noiÖN thn aaaaptian ck to? aiaböaoy ecTiN, sodann

(v. 9) nÄc ö rercNNHM^NOC gk to? eeo? amaptian oy noieT.

nun folgt die Schlußausführung: cn toytu) «angpä gctin ta t^kna toy

eeoY KAI TA t^kna toy aiaböaoy" nÄc b mh ujn aikaioc oyk gctin ek toy

' Soni;x i'i'iiirt in scincni A|]|i.'ir;it die Zeugen für mh ion ^^Ikaioc Sd :mi :

//^s»-'' ;i('>"l«

,s\l"" Oi-igeues. h'^ isl liei Sudkn die liezelcliiiuiig l'iir Cud. Y. s. iilier iliii liKEtiiiKv

f .S. 94.
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eeoY, KAI ö MH ATAnÜN TÖN AAeA<*ÖN AYTOY. Mit dem »aikaioc kclirt der

Verfasser zu v. 7 zurüek, nnclidein er ausgeführt hat. (hiß aikaioc =
noiöN AiKAiocYNHN bzw. OY aIkaioc = noiöN ämaptIan sei. Hätte er hier

noch immer bei dem »Tun und Nichttua« verweilen wollen, warum
schrieb er nicht einfach wie vorher: »ö noiÖN amaptian« statt »ö mh

noiuN AIKAIOCYNHN«? Dagegen läßt es sich sehr wohl begTcifen. daß ein

Schreiber, nachdem er in v. 7, 8 und 9 »noiÜN« noieT) gesciirieben

hatte', dies auch mechanisch zum fünften Male in v. 10 getan hat.

Man kann also sehr wohl erklären, wie es zu »mh noiöüN aikaioc^nhn«

gekommen ist, aber »mh wn aIkaioc« läßt sich als nachträgliche Kor-

rektur nicht erklären. Es steht im Briefe nur hier und findet sicli

bei den vier noieTN-Stelleu nirgends als Variante. Dalier werden die

älteren Zeugen samt der Vulgata und Lachmann hier wohl Reclit

haben.

I. .Toll. 5, l6f. : '€an TIC Tah tön aaca^ön aytoy amaptänonta amaptian

mh npÖC eÄNATON, AlTHICei, KAI ACüCei AYTüJ Zü)HN, ToTc AMAPTÄNOYCIN MH npÖC

oAnaton ecTiN amaptia npöc oänaton '
O'r' nepi CKeiNHC A^ru) Yna cpcüthch.

'" nÄCA AAIKIA AMAPTIA GCTIN, KAI CCTIN AMAPTIA OY [al. Om.] HPÖC OANATON.

Es liandelt sich um das »oy« in ^'ers 17. Es fehlt in ein paar

griechischen Minuskeln^, in der A^ulgata. der sahidisclien und ar-

menischen Übersetzung, syr'' und bei TertuU. (de pudic. 19: »Omnis

iniustitia delictum est, et est delictum ad mortem«). Alle übrigen

Zeugen bieten es. Es gibt bekanntlich noch zwei Stellen im N. T.,

an denen über »oy« (oya^) gestritten wird, nämlicli Rom. 4, 19 und

— eine l)erähmte Stelle! — Gal. 2, 5. In beiden Fällen scheint mir

die Negation unrichtig zu sein (im ersten wird sie von der Vulgata

nicht geboten^, im zweiten wohl): indessen kann das hier nicht in

Betracht kommen.

Die Ausleger berücksichtigen das Fehlen des ov' gar nicht (s. z. B.

B. Weiss, Holtzmann, Westcott, Windisch), weil die äußere Bezeugung

angeblich so schwach ist: aber eine LA., die Tertullian, die Vulgata,

die sahidische und eine syrische Übersetzung (neben ein jiaar grie-

chisclien Minuskeln) bezeugen, darf niclit einfach beiseitegeschoben

werden, vielmehr müssen die innern (Gründe den Aussehlag geben. Wie

' l'ud auch schon 2, 29: nÄc ö noitüN thn aikaiocynhn ei aytoy rereNNHTAi.

- Nach Tlschendorf in 33. 67* (s. üIkt sie (iriigory I. S. 266. 270): Sodkx gibt

//d48s» /a2 173 » 114 an.

' Nach dci- riclitiiien LA. (s. die .\iisi;;dH- von Wiiiik). anders <lic Si\tina und

( leiuentina.
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stelit.es mit ihnen? Zunäclist kann der ganze i 7. Vers nacli dem 16. als

überflüssig erscheinen. Dieser enthält die beiden Gedanken bzw. An-

weisungen: (i) man soll für den sündigenden Bruder (in jedem ein-

zelnen Fall) Fürbitte leisten (und wird erhört werden), aber nur wenn
die Sünde, um die es sich handelt, keine Todsünde ist: (2) es gibt

Todsünde: für diese soll man nicht bitten. Offenbar hat Johannes

schon in der ersten Anweisung den Begriff »Todsünde« als leitenden

vor Augen'. Das emphatische: »gctin amaptIa npöc eÄNAxoN« zeigt, daß

die Eröffnung bzw. die I]rinnerung, daß es eine solche gibt, dem
Verfasser sehr notwendig erschien. Auf ihr liegt also der Nachdruck.

Wenn er nun fortfahrt: »Jegliche Ungerechtigkeit ist Sünde«, so folgt

daraus, daß für die aaikiai gilt, was für die amaptia gilt^ Würde er

nun aber mit dem Worte »und es gibt Sünde oy npöc eÄNAJON« schlie-

ßen, so würde er erstlich etwas bemerken. Avas er von Anfang an vor-

ausgesetzt hatte, und zweitens seine ernste Ausführung unbegreiflicher-

weise abschwächen. Dagegen scheint der Schlußsatz in der Form

:

»und es gibt Todsünde« mehr am Platze zu sein: denn gegenüber

der ausgesprochenen allgemeinen Gleichung: räca aaikia = amaptia ist

es verständlich, daß der Verfosser sicli gedrungen liihlt, nodi einmal

zu betonen, daß die Existenz der Kategorie »Todsünde« auch für diese

Gleicldieit fortbesteht. Schließlich: daß Johannes in einem Atem
und als gleich wichtig die beiden Sätze hingestellt haben soll:

»ecTiN amaptIa npöc eÄNATON« (v. 16) und »ecim amaptia oy upöc säna-

TON« (v. 17), ist an sich unwahrscheinlich und seinem (ieistc niclil

gemäß. Also wird man mit Tertullian inid der ^^dgata den letzten

Satz ohne das »oy« lesen müssen. Die Einschiebung des »oy« erklär!

sich aus dem Anstoß, den die Wiederholung der Worte: eciiN amaptIa

npöc 6ÄNAT0N bot. besser al)er noch aus der Absicht, die Ausführung

zu mihleni (vgl. die Btißstreitigkeiten); deiui die wörtliche Wieder-

holung ist doch ganz im Stile des Johannes. Man vergleiche c. 14.

10. 11; 14, 13. 14; 16, 14. 15; 17, 14. 16. Hier hat niemand Anstoß

an <len Wiederliolungen genommen.

' So mit Recht Holt/mann (jukUts B. Weiss): »Hier ist ex prnlessd (\'iiiii Aii-

fiiiig des 16. Verses ;iii) \iiii der. <li'r Kr;ii'l und Erliörliclikeit des Gebets gcstceklcn

(Jren'/e die Rede«. N;icli dieser liclitiyen Annahme miißte Hoi.tzmann das "OY»

streichen.

- Dies ansdriickli<'h v.w sagen, war nicht ühcrÜiissig; denn es konnte die \'(ir-

stellnng bestehen, daß nicht Jede »äaikia« nnter den (rehgiösen) BegriH' der Sünde

lalle. Der Begrifl' »aaikia» kommt sonst nur noch einmal in dem Briel' vor und auch

hier mo'kwördigerweise mit »nÄCA" nnd »AMAPTiA" verl)nnden (i. 9:Yna ä«h h«Tn tac

amaptiac KAI KASAPicH HMÄc Änö HACHC aaikIac). Angcnschciidich steht ileui N'erl'assei-

die .MainiigCaltigkeit der aaikiai \ oi- .\ngen; ihi' gegeniiher emiilindet er den BcgritV

.•.Söiidc" als etwas Einheitlicheres.
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Die Tcxtgescliiciitc ;iiil;infj;ond, so lialicn alle acht liier lictracli-

t<'lcn Stellen die hohe BedeutuiijH- (hn- ia t eiiiischeii Uherlief'crimi;'

(der Itala-Godd.. s. Nr. 2— 5). und s|ie/.ie]l der N'ulgata, ,i;clehrt. Am
stärksten und sichersten trat sie liei der ersten (I. Joli. 5, 18), dritten

(.loh. 1, 34), vierten (T. .loli. 4, 3) und sechsten (I. .loh. 2, 20) Stelle her-

vor. Die dritte brachte zudem ein Beispiel für die Harmonie der

Zeugen der ältesten t'heriiet'erung in den drei altclu'istlichen Iiau]it-

sprachen (gegenü))er dem fast einstinnnigen Zeugnis des 4. und der

rolg(>nden Jahrhunderte), wie es so vollkommen nicht leicht wieder

gefunden werden kann: die vierte stellt sich ihr durch ein Zeugnis

der Übereinstimmung zwisdien Lat., Irenäus, Clemens und Origenes

zur Seite. Die dritte Stelle lieferte zugleich den Beweis für ilog-

ma tische Korrekturen im N. T.. wenn auch das erste Auftreten der

\'ariante harmlos gewesen sein mag. Alle acht Stellen aber beweisen,

daß man auf den (vollkommenen oder fast vollkommenen) Consensus

der führenden griechischen Majuskel- Codd., ja sogar auf den Consen-

sus fast aller oder aller ims erhaltenen griechischen Handschriften

nicht sicher bauen darf; denn I. Joh. 5, 18 haben alle griechischen

Majuskel-Codd. das Unrichtige: Joh. i- 13 bieten alle griechischen Hand-

schriften die jüngere LA.; Joh. 1,34 bietet von allen Majuskeln nur

Cod. Sinait. (erste Hand) das Richtige: I. Joh. 4. 3 liat keine uns er-

lialteae griechische Handschrift das Ursprüngliche bcnvahrt. Dassellie

gilt \()n 1. .loh. 2, 17, wenn die LA.: uc (kai) aytöc weNei eic tön aicona

die richtige ist. In I. Joh. 2, 20 bieten sBP die falsche LA., in I. Joh.

3. 10 hat nur ein griechischer Cod. und in I. Joh. 5, 17 liaben nur

ein jiaar ^Minuskeln das Ursprüngliche'.

Bei der Bedeutung, die demgegenülier der (Itala- und) N'ulgata-

t'berlieferung zukommt, scheint mir das eingebürgerte Verfahren der

'Pextkritiker, das lateinische Zeugnis nur sekundär zu benutzen, nicht

gerechtfertigt zu sein: vielmehr muß man, wie midi die Arbeit

mancher -lahre gelehrt hat, von vornherein der Vulgata bei den

IIa ujjtzeugen einen Platz einräumen , da sie der vornehmste
Texizeuge ist, den wir besitzen: ja man muß selbst daran denken,

die A'ulgata bei der Kritik sa cli lieh wichtiger Verse voranzustellen,

da sie einen Text des 2. .lalirhunderts (rezensiert nach treiVlichen

griechischen Handschriften des 4.. höchstwahrscheinlich sogar des

3. Jalirhunderts) enthält, da der iler Textkritik wirklich kundige und

konservativ gericlitete llieronymus sie hergestellt hat, und da die Fest-

stellung des zugrunde liegenden griechischen ^Vortg•efüges in der Regel

' Wa.s die ältesten Kirelie}i\;iter anlangt, so wird der \<m Tertiillian gelKitenc

Text liei Xr. 2. 4, 7 und 8 gerechtfertigt. Ircnäiis iiei Ni'. 2 und 4. ('\|iri;\n Kei Xr. 5

uuil 7. Cleiiien.s Alex, bei Xr. 4, Origenes liei Xr. 4 und 7.
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(;ili^-(>s("licii von Arlikclii. Pfulilvclii, 'rempora, Modi usw.) keine Schwie-

rigkeit ni.'ieht. Einen zweiten Zeugen von gleichem Werte be-

sitzen wir überhaupt nicht. Diesen aberkennen wir jetzt, dank der

Arbeit von Woedswortii und White, genau. Wie alsGy Wäre es metho-

diseh nicht das richtigste, bei (b»r Textkritik des N. T.s, soweit es sich

nicht um Dinge handelt, die nur der Originaltext entscheidet (also bei

sachlicli wichtigen Stellen), von der Vulgata als dem einzigen uns er-

lialtenen kritischen Werke des Altertums auszugehen, d.h. die Ar-

beit des Hieronymus auf der von ihm geschaflenen Grundlage fortzu-

setzen und umsichtig aufs (iriechische zu ül)ertragen. da der Weg, den

Soden versucht hat, in der Weise, wie er ihn gegangen ist, keine Siclu'r-

heit verbürgt und es auch vmsicher erscheint, ol) dieser Weg (der Rezeu-

sionenausscheidung) auf eine andere Weise gangbar ist. Die »Rezen-

.sionen« (»Tj'pen«), wenn sie wirklich alle, wie Soden sie unterscheidet,

existiert haben, sind in uusern Handschriften in unzähligen Fällen be-

reits sf> durcheinandergekonimen, daß sicli diesem ^Vege gegenülier

immer noch der alte (von SBA auszugehen) zu empfehlen scheint'.

Allein auch dieser Weg, den B.Weiss besonders energisch gegangen ist,

liat seine großen Mängel — auch noch in der Gestalt, den er bei West-

coTT-lIoRT gewonnen hat. Der Text, den man so erliält — das wird

immer klarer — , ist ein (nach)origenistischer Text, wenigstens für Ew..
Acta und Epp. Cath. (für die Paulusbriefe gibt es überhauiit kein

großes textkritisches Problem; man kann also hier die Feststellung

des Textes von beliebigen Ausgangspunkten aus vornehmen). Die

Methode, nach (h'r Blass NTliche Texte rezensiert hat — sie bildet

den äußersten Gegensatz zu der von B. Weiss, setzt die Gleichwertig-

keit aller Zeugen voraus und bedeutet in Wahrheit die stärkste Nicht-

achtung der tn)erlieferung — , hat sich vollends nicht bewährt. Tr<'ff-

liclie Erkenntnisse im einzelnen, die er hier und dort bietet, können an

diesem' Urteil nichts ändern. Wählt man aber diesen ungenügenden Me-

tlioden gegenüber den A'ulgatatext liei allen sachlich wichtigen Stellen

als (irundlage und trägt in ihn die notwendigen Korrekturen --- man
wird finden, daß sie nicht sehr zahlreich sind — ein. so hat mau
von vornherein den großen Vorteil einer \'orlage. die einen al>end-

ländisch-griechischen Text des 2. .lahrhunderts^ darstellt'', rezensiert

' Ausdrücklich möchte ich bemerken, daß der \'ersucii. wie iim Souen unler-

iHiMHiieii iiat, einmal gemacht werden mußte, aber die Gewaltsamkeiten, die er nötig

macht, stellen die Eri-eichung des Ziels in Frage.
'' In der Ej). ad Dainasum \ ersichert Hieronymus. daß ei' diesen Text nur mt-

lassen habe, wenn es sich nm sinnstörende Fehlei' gehandelt l]al>e (gan7. zutretlend Isl

das IVeilich nicht).

'' Daß Hiei'dnvuuis sich FlüchtigUeiten. Willliihliehkiiten inid tcudeir/.iöser »N'er-

bcsscrungeu" schuldig gemacht hat. ist nicht zu leugnen; aber diese Falle sind iu der
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tiiul von Duiuclicn X'crwililcnmdcii lidrcit ilurcli i'iiicii licdciilciKlcii

konservativen Kritiker nMch nior^enländisclien IlandseliriCten des 3. und

4. .lalirhunderts. (iewiß hat es niemals einen Text ge^clx'n. zu dem

sicli die Vulgata genau wie eine einfaelie t-hertragung verliält: al)er

el)enso gewiß kommt keine einzige uns erhaltene grieeliisehe Iland-

selirift dem Originaltext in der llauptsuhstanz so nahe wie das \Verk

des Hieronymus. Die Feststellung des Textes wird daher gut tun.

sich an sein Werk anzuschließen, es mit Hilfe von SBL und A ideal

soweit möglich zu retrovertieren und unter Heranziehung aller (be-

sonders aber der syrischen) Zeugen die Stellen zu ermitteln und zu

korrigieren, an denen der Hieronymustext der Korrektur bedarf, wenn

auf seinem Grunde der erreichbar älteste Text festgestellt werden soll'.

Die inneren (iründe wird man bei diesem Ausgangspunkt mit

gutem Gewissen in den Vordergrund scliielien dürfen.

Die klei)ie Untersuchung hat gezeigt, daß Entdeckungen der Neu-

zeit der Hei'stellung des richtigen Textes zugute gekommen sind. Das

gilt von der ersten (I. .loh. 5, iS), dritten (.loh. 1.34) luid vierten

(I. .loh. 4. 3) .Stelle. Wir dürfen daher hoffen, daß der Text des N. T.s

atich noch durch weitere Funde berichtigt werden wird.

Die Komposition des .lohannes-Evangeliums anlangend, so lehrte

die zweite Stelle (.Toh. i. 13), daß die Annahme, in den Text seien

schon früh sehr alte, noch dem jolianneischen Kreise angehörige Glos-

sen gedrungen (und zwar an eine falsche Stelle), nicht willkürlich ist.

Die johanueische Theologie (Cliristologie) betreffend, so bewies

die erste Stelle (1. .loh. 5, 8). daß .loliannes in demsellxMi Sinn von

iler »reNNHcic gk toy eeov« (der Gläubigen) und ihrer bewahrenden Kraft

gesprochen liat. wie er vom »cnePMA toy eeoY», weldies die (iläubigen

dauernd besitzen, geredet hat. Ferner darf diese Stelle und die zweite

(.loh. 1,13) nun nicht mehr als Zeugnisse dafür angerufen werden,

<laß .lohannes selbst in bezng auf Christus ein »reNNHefiNAi eK toy

GeoY« gelehrt hat. Damit sind al)er alle Stellen erledigt, die man für

Regel nicht schwer auszuscheiden. Andeiseils wissen wir bei Hieronymus. winan wii-

sinil. Kr folgte im Lateinischen (K\v.) einem Text, der dem Brixianus ((') am nächsleii

verwandt war (s. Buriutt. The N'nlgale gospeis and the Codex Bi-ixianns im .loiun.

of theolog. stud. Bd. I. i. 1899, S. 129 II'.). und für die übrigen Schriften einer- trefT-

lielien Ül)erlieferung und hatte griechische Codices zur Verfügung, die sIU. (auch A).

also den besten Handschriften, verwandt waren, ja sie übertrafen.

' Was Soden § 350 über den Text des Hieronymus ausgeführt hat. kommt
meinem \'orschlag entgegen. Er selbst würde in seiner Textrezension der Evangelien

dem nrspi-ünglichen Text näiier gekommen sein, wenn er nicht durch die fberspannung

seiner Tatian-Hypothese ursprüngliche Lesarten des Lateiners und Syrers als "tatia-

nische.. beseitigt hätte. So kommt sein Text dem vulgär-kritischen doch sehr nahe,

während er auf gutem Wege war, ihn zu verbessern.
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diesen Ausdruck mIs einen christdldtiiselien liei ilim Miizuiüliren \er-

nioclite. ^Veite^ steht n;icli der zweiten Stelle nun fest, daß man im

Johanneischen Kreise das Bekenntnis von der Gebml Jesu aus einer

Jungfrau gekannt und vertreten liat. Ferner lehrte die di'itte Stelle

(Joh. 1.34). daß Johannes den jüdischen, in der altchristlichen Lite-

ratur alier seltenen Terminus technicus für <len 3Iessias »ö ekaektöc

(toy eeov)«, unl)efangen gehraucht hat, und zwar an einer Stelle, wo
die Synoptiker vom »Sohne« gesprochen haben. P^ndlich fügt(> die

i-ichtige 'fextfeststellung an der vierten Stelle (I. Joh. 4. 3) der \'or-

steliung des Johannes vom Antichrist einen neuen Zug hinzu: wie

der Sohn (iottes dazu erschienen ist. daß er »aych ta eprA toy aia-

BÖAOY«. SO ist es «TÖ TOY ANTixpicTOY«. daß er »ayei tön Ihcoyn". und

jeder, der sich zwar zu Jesus bekennt, aber leugnet, daß er »es capkIh

gekonnuen sei, beteiligt sich an diesen Vernichtungs versuchen des

Antichrists.

Anhang.

Zu den Worten 1. Joh. 5. 20: "OiAA«eN Ae bTl ö Yiöc toy eeoY i-iKei kai AeAWKeN
H«?N AlÄNOIAN« findet sieh nacli HKeN in der altlateinisehen Üherliefennig ein Zusatz,

dei- zwar auf Ursprünglichlieit keinen Ansj)ruch niaeht. aher doeli Interesse lial und
daher dei- Vergessenheit entrissen zu werden verdient:

hn Speculum Augustini (p. 315 ed. Weihruh) liest man: ».Seimus ipiia tillus

dei venit et carnem induit nostri causa et jiassus est et resurrexit a inortuis. adsunqisll

nos et dedit noliis sensuin« etc. Dieselhen Worte ("(|uoniam« für »i(uia«) finden sich

ijn Cod. Lat. Tolet. saec. VII 1'. Noch einen dritten, und zwar älteren Zeugen gibt es.

Hilarius (p. 908) liietet dieselben W^orte (aber »quod« fih- »((nia«, »concarnatus^ est

' Siehe .Soden, Prolegg. S. 1886. — hn Tolet. findet sicii im .lohannesbrief unch

ein größerer von den Exegeten nicht beachteter Zusatz, c. 5. 9 Schluß: (öti memapty-

PHKEN nepi TOY YioY AYTOY), »ipiem niisit salvatorem super tei'ram, et filius testinioninni

perliibuit in terra serijitui'as perficiens, et nos testinioninni perhibenins. (|ui)niani vidi-

mus euin et annnncianius vobis, ut credatis (et ideo)« (folgt v. 10). Dieser Zusatz ist

sonst ganz unbezeugt; auch er ist wohl griechischen Ursjirungs. Näheres läßt sich nicht

sagen. — In II. ,loh. 11 findet sich im Speculum Augiistini (p. 517) und in \'uignta-

Ildschr. am Schluß der Znsatz: »Ecee praedixi vobis, iie in dieni domini condemn<'-

mini" bzw. "iit in die domini (nostri Jesu Christi) non confundamini". White lial

den Zusatz ans dem Vnlgata-Text entfernt, während ihn die Viilgata—Sixtina aiifge-

nomiiien hatte. Dieser Zusatz muß schon in einer griechischen Handschrift vorhanden

gewesen sein, wie die doppelte laleinisclie Fassung zeigt. Die Ausleger übergehen

ihn. Daß er sich gut in den Zusaiiimenhang fügt, läßt sich nicht sagen. Anderseits laulrl

er (lAOY npoeTnoN hmTn, Tna sn tih hmgpa toy kypi'oy «h Ai'cxYNeiHTe) nicht nin-johanne-

isch. sondern scheint sich sogar auf 1. 2, 28 (teknia, menete en aytö, i'na mh AicxYNeÖMeN au'

AYTOY EN Ti^ nAPOYClA aytoy) zurückbcziehcn zu sollen. Die beiden Briefe sollten \ iel-

leicht durcli ihn nähei- verbunden werden.
- Zu diesem Wort s. Teitull. de carne 20; <le nioiKig. 9.
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propter nos« für »carnem induit nostri causa« und "resurgens de mortuis« für "rc-

surrexit a mortuis«).

Aus diesem Tatbestand — augensclieinlich liegen zwei verschiedere Uliersctzungen

vor, und die genauere bietet Hilarius — folgt, daß der Zusatz bereits im Griechischen

vorhanden war (spätestens seit dem Anfang des 4. Jahrhunderts) und daß er dort ge-

lautet hat: KAI ÄCAPKonoiHeH (^cafkügh) ' ai' Amac kaI e'nAe£N kai änactAc i< NeKPuN

npoceA^iATO (npoceAABeTo) hmäc. Das ist ein Stück aus einer alten GlaubeusregeP.

Die Weglassung des Todes zwischen Leiden tuid Auferstehung ist römisch, vgl. auch

das Muratorische Fragment: "de nativitate, de passione, de resurrectione«, eine auf-

fallende Parallele zu unsrer Stelle! Die Hinzufügung von ai' ihmac (vnep hmön. Ynep

THC HweTePAC cuTHpiAc) ist schon in den ältesten Glauliensi-egeln häufig', und auch die

Erweiterungen des Gliedes von der Geburt durch ckps. ereNSTO, ^CAPKOnoiHeH, ANepunoc

reNÖweNOC usw. sind so alt wie die Glaubensregeln sell)st. Daß aber die Auferstehung

nur durch ein Partizipium ausgedrückt ninl das in Glaubensregeln' sonst nicht \or-

kommende npoceAeiATO (npoceAABeTOi hmäc hinzugefügt ist, kann lediglich darin seineu

Grund haben, daß eine Verbindung mit dem Folgenden (kai asacüksn hmTn aiänoian)

gesucht imd gefunden wei-deu mußte. Daraus ergibt sich aber, daß der Satz nicht

»durch Zufall« in den Text gekommen, sondern absichtlich für ihn hergestellt ist.

Wie alt ist er vermutlich, und was war die Absicht seiner Einschiebung!*

Was das Alter ijetrifft, so führt die handschriftliche Überlieferung mindestens bis

zum Anfang des 4. Jahrhunderts hinauf; aber es ist nicht wohl möglich, bei ihr stehen

zubleiben; denn daß man solch einen Zusatz noch um das Jahr 300 in dei' Kirche

gewagt hat, dafür fehlt es an jedem Zeugnis. Es gibt aber die Absicht einen Finger-

zeig für die nähere Bestimmung des Alters. Die Fleischwerdung, das Leiden und die

Auferstehung wollte der Intei'jjolatiu' hier am solennen Schluß des Briefes zum Aus-

druck bringen. Das bloße »HKeN« genügte ihm nicht. Er wollte bezeugt sehen, wie
der Sohn Gottes gekommen ist, nämlich durch die Fleischwerdung, Leiden und Auf-

erstehung. Den Hiatus wollte er wohl zugleich überbrücken, der ja wirklich zwischen

»flKeN« und »AeAUKGN hmTn aiänoian« besteht*. Gibt es doch moderne Ausleger, die.

ohne den Zusatz zu kennen oder von ihm Notiz zu nehmen, in » Sksn« ungefähr das hinein-

interpretieren, was der Interpolator hinzugefügt hat! Wenn dieser hier aber die Er-

gänzung einfach durch die Einführung der Hauptstücke der Glaubensregel bietet, so

kann man schwerlich daran zweifeln, daß er schriel), als der gnostische Kampf die

Kirche noch lebhaft bewegte. In der eivsten Hälfte des 3. Jahrhunderts oder noch wahr-

scheinlicher sclion im 2. Jahrhundert wird der Zusatz gemacht sein, da al)sichtliche

Zusätze zum Bibeltexte auch für jene Zeit schwerlich mehr angenommen werden dürfen.

Es besteht eine gewisse Verwandtschaft zwischen diesem nicht geglückten Ver-

such einer Textänderung im L Johannesbrief und dem geglückten Versuch bei c. 4, 3.

Hier wollte man die bekenntni.smäßige Präskriptionsformel: bc mh ÖMOAoreT tön ^Ihcoyn

Xpictön ön capkI eAHAYeÖTA, ÄNTixpicTÖc ecTiN — möglichst wörtlich in dem Brief lesen

imd opferte daher das •AYei« (falls nicht lediglich mechanischer Eintluß von IL Job. 7

anzunehmen ist); dort wollte man die Art des Kommens des Sohnes Gottes bekennt-

nismäßig = antignostisch zum Ausdruck bringen.

' Justin brauclit CAFKonoierceAi, Origenes (Comm. in Joh. p. 13 ed. Prki sihfn)

CAPKOYceAi. Schwerlich ist capka sNCAYceN zu übersetzen.

^ Soviel ich sehe, ist Kattenbusch in seiner großen Monographie über das

apostoUsche Glaubensbekenntnis die Stelle entgangen.
' Vgl. Ignat. ad Sniyrn. 1,2; Iren. I, 10, i ; Mart. Carpi et Papyli 5 etc.: s. meine

Abhandlung bei Hahn, Bililiothek der Symbole und Glaubensregeln, 3. Aull., S. 377.
* Man könnte deshalb einen Augenblick daran denken, die Worte seien doch

echt und durch Homöoteleuton (hken .... hmäc) frühe ausgefallen: allein abgesehen

von der ungenügenden Bezeugung besteht der schwere Anstoß, daß nach »iHKei« die

Worte »KAI ÄCAPKÜeH nicht am Platze sind.
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B.

Daß das sog. «Comma Johanneuni" zu I. Joli. 5. 7 (»et tres sunt qui testimoninm

dant [dicunt] in caelo, Pater. ^'eI•hum et Spiritus Sanotus, et lii tres unuin sunt [haec

tria vinum sunt in Christo Jesu].) weder in den iirs])rüngliclien Text noch in die ItaJa,

noch in die Vulgata (anders die Editt. Sixtina et Clementina und die Entscheidung

der Indexkongregation vom 13. Januar 1897) gehört, steht fest, s. Künstlk, Das Comma
Joh., 1905, Jülicher i. d. Gott. Gel. Anz. 1905 S. 930 ff., Gregory i. d. Theol. Lit.-Ztg.

1905 Col. 445, White, Vulgataausgahe, 191 1. Ebenso sicher ist aber auch, daß der

Zusatz, der sein erstes Verbreitungsgebiet in Spanien und Afrika gehabt hat, spätestens

ans der zweiten Hälfte des 4. Jahrhunderts stammt, und daß der erreichbar älteste

Wortlaut (bei Priscillian S. 6 und in der »Expositio fidei catholicae» bei Caspari,

Kirchenliistorische Anccdota, 1883, S. 305) sehr anders gelautet hat als der spätere,

nämlich .... haec tria unum sunt in Christo Jesu». Der ^'elsucll Künstles
aber, Priscillian als Urheber des Zusatzes zu erweisen, ist m. E. nicht gehmgen; denn

daß noch über das Nicänum hinaus auch in der Orthodoxie des Abendlandes sich

der Modalismus in verschiedenen Ausprägungen und Slodifikatioucn erhalten liat, ist

gewiß'. Der Allgemeinbegrift" der einen Gottheit konnte dabei verschieden aus-

gedrückt werden. Nach dem römischen Bischof Knilist haben die Begriffe »tö nNevMA
ÄAiAiperoN« bzw. »ö AÖroC" als die Oberbegriffe zu gelten, denen sich die Begriffe Vater

und Sohn als Erscheinungsformen unterordnen. Es kann aber auch »ö nATHP.. als

Hauj)tbegriff gewählt werden (s. d. verschollene römische Inschrift: "Qui et filius diceris

et j)ater invenh'is"). Es kann endlich aber auch "Ihcoyc Xpictöc» in diesem Sinne

der Zentralbegriff sein, daß sich in ihm die strenge Einheit der drei darstellt, sofern

ihm der Vater Lnunanent ist, er selbst das Wort ist imd der hl. Geist auf ihm

ruht. Das ist augenscheinlich der Sinn der Formel: Pater, Verbum et Spiritus Sanc-

tus: haec tria unum sunt in Christo Jesu.« Daß in ihr statt »Filius« viebnehr

"Verbum« gesetzt ist, war bei dieser Betrachtung notwendig: denn der -FiliuS" ist

eben := »Christus Jesus«. Daraus folgt aber, daß der, der diese Formel geprägt hat,

der urchristlicheu, von Abendländern und \()n Jlnrccll festgehaltenen Anschauung folgte,

zum Sohn sei das Verl)um erst durch die ]\lcu>ciiwerdung geworden, erst als Jesus

Christus sei daher das Wort der Sohn^. Dies gibt einen Fingerzeig für die Zeit der

Formel. Wer sie mit der Formel von Sardica'' vei'gleicht. wii-d sich leicht überzeugen,

daß sie dieser sehr nahesteht (vgl. die Worte mhae iiön xcüpIc oatpöc rereNHceAi mhag
gInai AYNAceAi, ö ecTi AÖroc ONeYMA OYX excüN). aber älter ist. Sie wird also der

zweiten Hälfte des 3. Jahrhunderts oder dem anfangenden 4. Jahrhundert angehören.

Dazu kommt, daß es wenig glaublich ist, daß sich noch Priscillian einfach einen Zu-

satz zum Johanneslirief erlaubt hat. \'iel glaublicher ist es, daß dies bedeutend frülier

geschehen ist — wann, läßt sich nicht sagen, aber in einer Zeit, da man n<ich unbe-

fangen die ökonomische und mit ihr eine bloß ein]>irisch-historische (modalistische)

Trinität im Abendland lehren und den Sohnesbegriff auf den Menschgewordenen be-

schränken durfte.

In der Gestalt, in welcher das Comma Johanneuni in den Bibelhandschriften

(auch in den ältesten) vorliegt, hat es schon eine Geschichte hinter sich: denn durch

die Weglassung der Worte: »in Christo Jesu«* bekam die Formel einen völlig andern

' Siehe mein Lehrbuch der Doginengesch. P S. 749f 753—759.
- Daher heißt es in der Formel nicht, wie man erwartet: »haec tria unum simt

in Filio"; denn der Autor wollte das ^Mißverständnis vermeiden, als habe es vor der

iM-scheinung Jesu Christi schon einen Sohn gegeben.
^ Hahn, a. a. O. S. i88fl'.

* Der Cod. Cavensis (C) bietet die Worte noch, aber bei »Spiritus et aqua et

sanguis... wo sie dogmatisch keinen Anstoß geben.
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Sinn; sie bezeugt nun die metaphysische Trinität. Dieser neue Sinn erscheint aber

weiter dadurch verstärkt, daß statt »haec tria« hier »hi tres- gesagt ist; denn das

•liaec tria- schließt den Personen Charakter der drei aus (Pater, Verbunj und Spi-

ritus sind vielmehr verscliiedene Wesensbezeiclmungen der einert Gottheit, und die

Formel besagt, daß die Gottheit als Vater, als Verbimi und als Geist iiire Einlieit in

dem geschichtlichen Christus als Person zur Darstellung gebracht hat). Indem aber

•hi tres- für »haec tria- geschrieben wurde, wiu-de damit ausgedrückt, daß die drei

von vornherein als distinkte Personen aufzufassen sind, die eine Einheit bilden (ganz

unabhängig von der Menschwerdung). Das ist nahezu das Gegenteil dei- ursprüng-

lichen Aussage; diese aber schimmert in der neuen Fassung noch immer verräterisch

durch, weil man es merkwürdigerweise unterlassen hat, statt .Verbuni'« nun "Filius«

zu schreiben und so die merkwürdige Trinität erhielt: »Pater, Verbimi, Spiritus«.

Meines Wissens hat nur Cassiodor (in konsecjuenter Fortsetzung der Fälschung),

aber keine einzige Bibelhandschrift, »Filius« geschrieben. Das Comnia .lohanneum ist

also die nachaugustinische Bearbeitung eines alten Zusatzes, deren Notwendigkeit man
fieilich versteht, da der Zusatz in seiner urs])rünglichen Form in späterer Zeit schweren

Anstoß geben mußte. Die Urform des C'omma Johanneum ist luis erst durch die

neueren Entdeckungen (Caspari und Schepss) bekannt geworden. Erst durch sie

haben wir ein geschichtliches Verständnis für den Sinn des Zusatzes gewonnen und
wissen nun von einer Geschichte seiner Abwandlung. Wiederimni hat sich also be-

währt (s. o.), daß wir unser kritisches Material in bezug auf den Bibeltext noch nicht

als abgeschlossen zu beurteilen haben.

Ob der Zusatz in seiner ui'spri'mglichen Fassung, wie sie noch \on Priscillian

und der Expositio fidei catholicae geboten wird, schon in einem griechischen Exemplar

(im Abendland bzw. in Rom) gemacht worden ist, läßt sich leidei' nicht ermitteln.

Inmügiich ist es nicht; denn alte griechische Codd. des Abendlandes fehlen uns

fast ganz.

Der Zusatz, sowohl in seiner ursprünglichen als in seiner späteren Gestalt, ver-

hält sich zur Christologie und Gotteslehre des Johannes ganz disparat und ist gemacht,

ohne auf diese Rücksicht zu nehmen; denn Johannes kennt die Verbindung: »Pater-

und "\'erbum« nicht (sie ist apologetisch), sondern sclu'eibt: »Dens« und »\'erbum« oder

• Pater« und »Filius«. .Mjer auch der Gedanke: »haec tria ununi sunt in Christo
.] e s u " liegt ilim fern.

Aii.sgegeben am 22. Juli.


