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Wiiliibcit suchend in Liebe wollen wir emporwjiclisen m

ulleu Stucken zu ihm, der das Haupt Ist, Christus.

Pitulnn an die liphcnitr IV, 1.5.



Allen

christlichen Glaubensbrüderii,

welche

in dem Bekeimtniss

Jesu Christi des Sohnes Gottes

u ad

Heilandes der Welt,

des alleinigen ewigen Mittelpunkts

im Gottesreich und in der Kirche

Eins sindj

und

d\irch gründliche Erforschung

der heiligen Schriften

von Menschensatzungen

mehr nnd mehr frei zu werden tviinschen,

la i t

Vertrauen und Liebe

gewidmet.



-Werdet nicht der Menschen Kneolite.

Panlux an die Korinthier I, Vllf 23.



Vorwort
zur ersten Auflage.

JJie folgende Abhandlung, ein exegetischer Ver-

sucli über diejenigen Stellen des neuen Testa-

ments, anf welche sich die evangelische Lehre

vom heiligen Abendmahl gründet, beabsich-

tigt nichts weiter, als die Meinung eines Einzel-

nen der öffentlichen Prüfung anheim zu geben,

nm weitere Untersuchung und endlich gründliche

Ausmittelung zu veranlassen. So sicher der Ver-

fasser zu sein meint, den Grundtext richtig auf-

gefasst, den wahren, von dem hohen Stifter des

Abendmahls selbst beabsichtigten Sinn erkannt zu

haben: so erklärt er sich gleichwohl bereit ,^ nicht

nur andere Ansichten, wofern sie nur gleichfalls

ihre Begründung im Text des neuen Testaments

nachweisen können, neben der seinigen gern be-

stehen zu lassen, sondern auch jede besser be-

gründete, wenn gleich fremde, mit öffentlicher

Verwerfung seiner eigenen aus aUen Kräften för-

dern und vertheidigen zu helfen.



Auf allgemeinen Beifall konnte er, zumal in

(lieser Zeit, bei der Behandlung eines Gegenstan-

des^ wie der vorliegende, auf keine Weise rech-

nen; auch war es ihm nicht darum, sondern ein-

zig um die Sache der AValirheit, welclie er ge-

fördert zu sehen wünscht, zu tliun. Dass er sei-

nes Theils mit Ernst und Fleiss, mit Unbefangen-

heit und redlicher Anstrengung sich um gründ-

liche Erforschung des wichtigen Gegenstandes be-

mühet, ist er sich bewusst; und sachkundigen

Beurtheilern wird diess gewiss nicht unbemerkt

bleiben. Wer aber nichts vom Grundtext des

neuen Testaments, wovon hier allein die Bede

ist, wrsteht, sollte billigerweise über dergleichen

Dinge mitzusprechen sich entlialten. Wer von

Inspiration der üebersetzungen, und nun auch,

in freilich ganz folgerechter Fortschreitung, von

nochmaliger Inspiration bei der Lesung einer in-

spirirten Uebersetzung redet, muss wenigstens niclit

sagen, dass er ein evangelischer Christ, am al-

lerwenigsten, dass er Lutheraner sei Der

geistesötarke, kerngesunde Luther war sehr ent-

fernt, sich Dinge' von der Art einzubilden, als

heutige Hellseher und schwärmende Träumer ihm

und sich selber andichten.

Für solche Träumer, welche tdlmählig anfan-

gen, sich ausschliesslich die Gern ein de> vor-

zugsweise die Gläubigen, die Auserwählten,
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mit frommer Anmaassung zu nennen, welche sich

viel damit wissen, unwissend zu sein, gleich-

woJil aber sich unterwinden, über Wissenschaf-

ten, die sie nie gelernt, abzuurtheilen, welche

mit der Einbildungskraft philosophiren und dem

Menschenverstände Hohn spreclien, ward diese Ab-

handlung nicht geschrieben; sondern für die kun-

digen und nüchternen Zeitgenossen, denen es noch

etwas gilt, unter den furchtbaren Verkehrtheiten

unsrer Tage bei gesunder Vernunft zu bleiben, ne-

ben den faselnden Ahnungen, den über- und aber-

gläubigen Gaukeleien vornehmer ünwissenschaft-

lichkeit und erbärmlicher Akrisie, ernsthaften und

gründlichen Studien, die man bereits von mehreni

Seiten für unnütz, ja in mancher Hinsicht für ge-

fährlich anzusehen beginnt, obzuliegen. Wenn

höchst w^ahrscheinlich die hier geführte Sprache

bei jenen stolzen Nichtwissern wenig Beifall fin-

den dürfte; so wüssten auch wir kaum zu sagen,

an wessen Beistimmung für die Sache uns w^eni-

ger gelegen wäre, als gerade an der ihrigen. Die

meisten von ihnen haben wir aber mehr zu be-

dauern, als anzuklagen: sie wessen nicht, was

sie thun, und wem sie in die Hände arbeiteai.

Jenes, Rückwärts, Rückwärts! schon ist

man zu weit vorgeschritten! Avelclies halb-

laute ühustimmen rechts und links aus geistli-

chen und weltlichen Kammern der Finsteniiss



.^ TIU —

Jicrvorpitti-melnj wird aTicU ihnen zum geläufigen.

Thema. Aber unaufhaltsam gehen die Wege

Gottes immerdar Vorwärts, Stets werdet Ihr

vergeblich die Finsterniss zu Eurer Hülfe zu-

rückrufen. Ehe Ihr es Euch verseht, leuchtet

der längst angebrochene Tag auch in Eure dun-

keln Kammern,, und lässt Euer nächtlich-gott-

loses Treiben sammt Euch selbst zu Schanden

werden.

Gewiss, es kommt die Zeit, und mancher von

tms erlebt sie vielleicht noch, wo über die Ver-

irrungen unsrer Tage ein gleich scharfes Gericht

ergehen wird, wie übex aUe andern Thorheiten

frulierer Jahrhunderte. Die Weltgeschichte

ist das Weltgericht.

Gesclirieben zu BreslaUj am 3. Mal 1823.



Vorwort
zur zweiten Auflas: e.

II ie fast durchgängig beifälligen Urtheile, wel-

che diese Schrift in ihrer ersten Gestalt erfahren

hat, durften den Verfasser nicht abhalten, bei

einer so bald nöthig gewordenen neuen Auflage

seine Arbeit einer wiederholten Durchsicht zu

unterwerfen 5 und was ohne grosse Erweiterung

Terbessert werden konnte, zu verbessern. An

mcht wenig Stellen ist nach grösserer Deutlich-

keit, festerer Begründung, Beseitigung möglicher

Missverständnisse gestrebt, begründete Einwetf^

düngen und Ausstellungen sind dankbar benutzt

worden.

Dass aber dem Tübinger Studenten der. katho-

lischen Theologie^ Hrn. J. Sengler, welcher all-

zuspät mit seiner sogenannten Würdigung u.

s. w. 1830, 8» als Gegner meiner Abendmahls-

lehre hervortrat, keine besondre Aufmerksamkeit

oder gar Widerlegung in dieser neuen Auflage

zu Theil geworden, wird Jeder in der Ordnung



finden, der sich die Mühe nehmen will, die Ma-

niei', womit dieser gleich anmaassende nnd nm-eife

Jüngling wider mich gestritten, näher zu betrach-

ten. Wäre auch die unwürdige Würdigung
früher, als da die neue Auflage bereits zum Ab-

druck fertig lag, erschienen, sie konnte in sol-

cher Gestalt doch eine ernstliche Berücksichti-

gung weder in Anspruch nehmen, noch von mei-

ner Seite gewärtigen. Zwar führt sie das trüg-

liclie Aushängeschild im Titel : Eine von der

tübinger katholisch - theologischen Fa-

cultät gekrönte Preisschrift: aber glaube

doch ja Niemand, dass eine so anerkannt ach-

tungswürdige Facultät, wie die katholisch -theo-

logische zu Tübingen, die Veröffentlichung eines

in. solchem Grade confusen und um'eifen Produc-

tes könne veranlasst haben. Nur das mittlere

Stück, welches sich mit der durch die Preisauf-

gabe geforderten Prüftmg der exegetischen Grün-

de für die von mir vertheidigte Abendmalilsan-

sicht beschäftigt, ist gedachter Facultät einge-

reicht j^vorden: die lange, grossentlieils aus zu-

sammengestoppelten, bunt durch einander gewor-

fenen Excerpten bestehende, Einleitung, so wie

die im letzten Theil des Büchleins beigebrachten

sogenannten Grundlinien zu einer specu-

lativen Darstellung der katholischen

Abendmahlstheorie, in denen man hie und
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da den Galimathias eines Walimvitzigen ztt ver-

nehmen glaubt, sind, wie aus Vergieicimng von

S. VII. und VIII. der Vorrede bemerklicli wii-d,

freie und walirliaft ergötzliche Zugaben des Ver-

fassers. An der Bekanntmachung des ganzen zu

Mainz erst im vorigen Jahre herausgegebenen

Productes mag wohl die Tübinger theologische Fa-

cultiit nicht den mindesten Antheil gehabt liaben.

Hr. Sengler gehört zu den speculirenden Ka-

tholiken, welche durch allerhand künstliche Deu-

tungen und willkühi'liche Eintragungen aus dem

wohlbekannten römischen Katholicismus 5 der ih-

nen selber, so wie er ist, nicht mehr geföUt, et-

was ganz Anderes zu machen bemüht sind, als

er von jeher gewesen und, so lange er sich noch

zu behaupten vermag, auch bleiben wird. Liesse

sich dieser moderne Katholicismus in Rom sehen,

er würde ohnfehlbar anathematisirt. Hr. Seng-

ler hat die Dreistigkeit, zu behaupten, nie habe

Jemand die materialistische Vorstellung vom

Abendmahl, die ich bestreite, anerkannt Entwe-

der ist ilim also die ganze Geschichte des Von

Paschasius Radbert so , grell als möglich ausge-

sprochenen, durch Concilicnbeschlüsse feierlich be-

stätigten, von vielen Theologen mit allen Ktin-

sten der Dialektik einerseits vertheidigten, andrer-

seits bestrittenen grobsinnlichen Dogma seiner Kir-

che fremd geblieben, oder er hat mit Vorbedacht
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den falschen Schein bewirken wollen, als exisdre

dasselbe Jetzt nirgends mehr und ich hätte gegen

ein leeres Pliantom gekämpfti Mit dem nirgends

näher bestimmten täuscherischen Auödruck, reell

und Realität, treibt er ein durchgängiges Gau-

kelspiel, indem er denselben zum Gegensatze bald

der symbolischen, bald der sinnlich -materialisti-

schen Vorstellung macht. Bei dieser offenbaren

Taschenspielerei verwirft und verficht er nach Ge-

fallen die katholische Abendmahlslehre und die

ilir entgegenstehende symbolische Auffassung, Nie-

mand aber erfährt, ob von geistigen oder leibhaf-

tigen Bingen, von sinnlichem oder übersinnlichem

Genuss die Rede gewesen. Mittelst dieses Blend-

w^erks ist es dem Hrn. Sengler möglich gewor-

den, nicht bloss die Verwandlung von Brod und

Wein im Abendmahl, womit sich gute Katholi-

ken bisher begnügten, sondern auch die wirk-

liche (reelle) Verwandlung des jedesmal

fungirenden Priesters in die Person Chri-

sti selbst, was unkatholisch ist, obendrein zu

behaupten. Der Sengler sehe Abendmahlsprie-

ster ist „schuldlos, ohne Fehler, nicht aus

der Zahl der Sünder, wie der ewige Hoheprie-

ster Hebr. VII, 26." — „seine individuelle

Persönlichkeit ist aufgehoben," „seine

innere Disposition" (also, wenn er auch der

schändlichste Verbrecher wäre?!) „hat keinen



Einfluss auf die Verwaltung seines Prie^

steramtsll« Vgl. S. 241 f. Wer einen Vor-

sclimack von der überscliwänglichen Weisheit die-

ses neuen Vertheidigers der Transsnbstantialion

auf kürzestem Wege erhalten will, der verglei-

che nur den Anfang der Grundlinien von §.

127, an, wo sich der Verfasser wie Vom Drei-

fuss herab folgendermaassen vernehmen lässt.:

„Wir haben uns bisher auf den Standpunct

des reflectirenden Verstandes gestellt, und Re-

flexionen Reflexionen entgegengesetzt und jene

mit diesen bekämpft,*^ (es galt ja aber eine exe-

getische Untersuchung und Prüfung! vgl. S.

185.) j,denn es konnte unsre Absiclit nicht sein,

speculative Principien'* (ecce!) „hier gel-

tend zu machen, die nur da Geltung haben, wo

sie anerkannt werden.^" (Ja wohl, ja wohl!)—
— „Wenn wir daher nun auf einen specu-

lativen Standpunct treten, so kann es unsre

Absicht nicht sein, diejenigen zu überzeugen, wel-

che ausser ihren abstract-allgemeiaen, formallo-

gischen (?I) Regriffen und dürftigen Kategorieen,

in welchen < sie ihr Bewusstsein einmal einge-

schlossen haben, nichts weiter anerkennen. Diesen

erscheint Alles, was übet ihrem empirisch- subjecti-

ven Horizonte liegt, als Thorheft" u. s. f. — Dar-

auf hebt der nächste Paragraph xnagnum sonans

also au: „Wir stellen ap ^ie Spitze unsrerfol-
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geiiden Untersuchung" (sollte heissenj zusammen-

gelesenen Excerpte und Geschwätze,) „den schon

früher von uns ausgesprochenen Satz : Jemehr

wir Christum bedeuten, destomehr -werden wir

das heilige Abendmahl bedeuten und umgekehrt/'^,

Ohe! Und w^as folgt? Der Speculu'ende fährt

fort; 55I>eswegen gelien wir vor Allem von der

liedeutung Chi;jisti aus, um jiiernach das heilige

Abendmahl zu bedeuten." — Und nun? „Wir

wollen hierüber die Kirchenväter (was? auf

dem speculativen Standpuncte?) „hören, bei denen

nicht selten die Tiefe des Glaubens mit der Höhe

der Speculation vereint ist." Jetzt wird der Prof.

Möhler, den unser Verfasser hier, wie ander-

ivUrts, w^eidlich ausgeschrieben hat, w^egen seiner

Darstellung des lieil. Athanasius gerühmt, und

mir dieses einzigen Möhlerschen Athanasius

ist gedaclit, von andern Kirchenvätern gar keine

Kede. Der folgeiuie §. spricht w'ieder von dem,

„was uns die heil. Urkunde deshalb berich-

tet:" — Der darauf fol^^nde führt an, wais „Dr.

Molitor in seiner Schrift: Philo.sophie der Ge-

schichte oder über die Tradition, 1827" gesagt

hat, und nicht das Mindeste ist von dem specu-

lativen Standpuncte, auf den sich Herr Stud.

Seng 1er so eben gestellt hatte, zu merken.

Gleicliwohl werdeji die Leser nach diesem und

ähnlichem WirrwaiT am Schluss S. 249. versi-
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cliert; „Dieses ist weder ein Raisouiiement, noch

eine Versicherung j dass es so sei, obsclion das

Gesagte in Form eines Raisonnements und einer

Versicherung ausgesprochen ist," (da haben wir's

!

Nun, und was, w 8ciLf.i6vu, wäre es denn? Ant-

wort:) „sondern es liegen dem Gesagten die tief-

sten speculativen Principien zu Grunde." Ueber-

aus bündig und vortrefflich!

Gleich merkwürdig erscheint die Manier
>

welche Hr. Sengler im Streit wider mich er-

wählt hat. Um sein Ritterthum desto glänzen-

der erscheinen zu lassen, sclu'eibt er mir eine

„grosse Gelelu'samkeit," meiner Schrift über die

Abendmalilslelire einen „ungeheuren Umfang der

Gelelu'Samlceit" zu. (Vgl. S. V. und X der Vor-,

i'ede.) Das vergisst er aber bald wieder, und

lässt mich überall, wo er meine Behauptungen

zu widerlegen strebt, als einen Mann erscheinen,

dem es an. aller gesunden Einsicht gänzlich fehlt,

der mit den einfachsten Dingen imbekannt, sich

auf allen Seiten in die handgreiflichsten Wider-

sprüche verwickelt, ohne selber das Geringste da-

von zu merken, der gegen seinen Willen für euie

entgegengesetzte Ansicht argumentirt, über dessen

Thorlieiten er jeden Axigenblick in Exclan«itionen

ausbricht, wie „Man traut seinen Augen kaum,

wenn man lieset," — „Die Erklärung verstösst ge-

gen alle hermeneutisfche Principien," — „D, Seh.
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hat mit diesen Allgemeinheiten imd Trivialität

teil nichts gesagt" \i. s. f. — Und welche Taktik

braucht er, um meine Schrift zur Karikatur zu ma-

chen? Die verächtlichste, welche sich denken lässt

Er zählt auf die Menge solcher Leser, die sich

nicht dieMühe nelmien, des Anklägers Aussagen mit

denen des Verklagten zusammen zu halten. Wer

kann sich denken, dass ein öffentlicher Beurthei-

1er einer Schrift, zumal ein Theolog, die Unred-

lichkeit, die Unverschämtheit haben v^rerde, durch

Herausreissung einzelner Sätze aus ihrem Zusam-

menhange , durch Verfälschungen vieler Stel-

len des zu würdigenden Buches, die er gleich-

wohl, mit „" bezeichnet, für wörtliche Anführun-

gen ausgiebt, dessen wahre Aussagen entstellen,

und dadurch sich die Widerlegung leicht machen

werde. Doch hat Hr. Seng 1er dieses so oft

und auf so gröbliche Vi^eise gethan^ dass ich bloss

dazu auffordern darf, seine Anführungen aus mei-

ner Schrift mit dieser selbst durch etliche Blätter

zu vergleichen, um sein falsches Spiel zu ge-

wahren.. Üebrigens ist die ganze Darstellung

meines Kritikers im höchsten Grade nachlässig.

Incorrecter Ausdruck im Deutschen, Unkunde

des Griechischen, dm-ch falsche Schreibung der

bekamitesten Wörter verrathen, lässt sich überall

bemerken. Zwei- bis dreimal wiederholt er oft

dieselben Dinge. Bald heisst es: Dieses haben
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*\vir bereits frtilierlim evident dargethan; bald:

Dieses werden wir im Folgenden erweisen.

Sieht man aber genauer nach, so findet sicli

statt der Beweisführung der nämliche Wort-

schwall prahlerischer Declamation Avieder. Sol-

clier Vor - nnd Rückweisnngen , Avodnrch der

genauere Anskimft Sachende in den April ge-

schickt wird, sind unzählige in dieser Schrift.

Nälune sich aber .lemand die freilicli undank-

bare Mühe, alles fremde Eigenthum aus der

S e n g 1 e r sehen sogenannten W ü r d i g u n g aus-

zuscheiden, so würde er selbst in der dürftig-

sten Armseligkeit nnd Blosse dastehen. Was

er von NachWeisungen aus deii biblischen Bü-

chern zu nieüier Widerlegung beibringt, hat er

von dem Meinigen genommen, wiewohl oft mit

Verkehrungen und Entstellungen.

Ein besonders deutliches Kennzeichen, Wie

es um die Wahrheitsliebe dieses Censors steht^

ist es aber, dass er den llauptbeweis meiner

Abhandlung für die symbolische Auffassung der

Einsetzungsworte, dem ich gerade das grosseste

Gewicht beimaass, und ihn noch für unwider-

legbar halte, völlig verscliweigt nnd thut, als

wäre der ihn beliandelnde Abschnitt des Bu-

ches (S. 132 ff.) gar nicht vorhanden. Hier

war der Ort, wo mir der Widersacher mit sei-

ner Verwandlungslehre begegnen, und selbige,

B
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wofern er's vermochte, rechtfertigen musste. An

solche falsche Genossen dachte ich nicht, als ich

in dem Vorwort zur ersten Auflage Männer von

abweichender Meinung zu weiterer Mitforschung

über den Gegenstand autforderte und mich bereit

erklärte, einer besser begründeten Meinung die

meinige aufzuopfern und jene vertheidigen helfen

zu wollen.

Dass nun papistische Blätter, wie die katho-

lische Literaturzeitung (Oct. 1830), in frohen Ju-

bel darüber ausbrachen, dass der erleuchtete Stu-

dent, wie es am angeführten Orte heisst, den

ebenso unredlichen als frechen Hrn. Do-

ctor, jedoch mit aller Liebe (?) so vortrefflich

in die Schule geführt und die ketzerische

Abendmahlslehre so tapfer zurückgewiesen habe,

ist ganz in der Ordnung und Niemand, der ihre

Weise kennt, wird sich darüber verwundern. Am
Schluss trägt jener Recensent des Senglerschen

Heldenbüchleins . auf den siegreichen Kämpen wi-

der mich die biblischen Worte aus der Vulgata

über: Super aspidem et basiliscum am?

bulabis, et conculcabis leonem et draco-

nem. Aber auch von geistesverwandten Neuevan-

gelischen hat der jugendliche Neukatholische be-

reits schmeichelhaftes Lob eingeemdtet. Ein Be-

richterstatter des homiletischen Correspondenzblat-

tes (1830 Nr. 49.) meldet seinem Publicum mit
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Fi'öhlocken, dass meine Abendmahlslelire^ „triuin-

phirend von obgedachtem Hrn. Sengler widei*-

legt siei." Kann der rüstige Jüngling woW noch

hohem Ruhm begehren? Mnss ihm nieht in sol-

chen Weihrauchwolken vor seiner eigenen Höhe

schwindeln?

Ausser der Sengl Ersehen Schrift kam mir

auch noch die Lindnersche Lehre vom Abende

mahl, Leipzig 1831. vor Absendung dieser Blutt

ter zu Händen. Was in dieser weitschweifigen

und sehr oberflächlichen Darstellung zur Herab-

setzung meiner Ai-beit gesagt ist, bedarf und

verdient keine Widerlegung. Ber Lindnersehen

langen Rede kurzer Sinn ist dieser.' 31an geht

zum Abendmahl, und — die begangenen

Sünden sind abgethan. Aus dem letzten

Hauptstücke des Lutherischen Katechismus hatte

sich Hr. Lindner ganz besonders den Satz ge-

merkt, welcher auf die Frage, Was nützet denn

solch Essen und Trinken? folgt: Das zeigen

uns diese Worte: Für euch gegeben und

vergossen zur Vergebung der Sün-

den: und wenn gleich im üebrigen seine (sym-

bolische) Ansicht des Abendmahls durchaus un-

lutherisch erscheint j so dreht sich doch sein

ganzes Buch Um diesen Lutherischen Katechis-

mussatz.

Der kurze Abriss dner Geschichte der Abend-
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mahlslekre, welcher dieser neuen Auflage ist bei-

gefügt worden, wird lioffentlicli den meisten Üe-

sern eine nicht unwillkommene Zugabe sein, so

wenig Neues er auch darbietet. Meines CoUegen

und Freundes D. von Gölln gütiger Durchsicht

verdankt dieser historische Anhang mehrere Zu-

sätze und Berichtigungen. Den in der jetzt weg-

gelassenen Beilage behandelten Gegenstand, über

das Evangelium des Matthäus, werde ich sobald

es Zeit und Umstände gestatten, in einer beson-

dern Sclirift ausführlicher behandeln und somit

den von mehrern Seiten an micli ergangenen Auf

forderungen zu entsprechen suchen.

Breslau, den 24. .luni J 831.

D. David Sclnilz.



üebersiclit des Inlialts.

Einleitung S. 1— 43.

Von dem Gegensatze Himmel und Erde, Geist und Mii-

terie, Inneres und Aeusseres. S. 1 f.

Wir kennen das A'erliältniss beider zu einander nicht, müssen

aber für die IJetrachtung beide Gebiete notbwendig unter-

scheiden. Ebendas.

Auch iiu sittlioiien Leben des Menschen treffen wir die zwei-

fache Richtung. S. 2 f.

Das Christenthum ist die Religion des Geistes und der Wahr-

heit. S. 3.

Ueberall wendet es sich an des Menschen Geist, als innersten

Lebensquell. S. 4 f.

Mit Gott und göttlichen Dingen können wir mir mittelst un-

sers freien Geistes, der göttlicher Natur ist, zusammenhän-

gen. »S. 5 f.

Die ewigen Ideen des Wahren und Guten sind der Menschen-

natur nicht fremd, S. 7 f.

Nur das innere Leben, die Gesinnung des Christen, gibt den

Maasstub seiner Würdigkeit. S. 8 f.

Kein Widerstreit zwischen Vernunft und Offenbarung.
S. 10 ff. S. 25 f.

Kein Mensch ist absolut böse. S. 12.

Die eAvige Liebe und Weisheit kann dem Menschen nicht

zwei einander widersprecliende Geschenke gegeben haben.

S. 13 f.

Unstatthafter Streit über Rationalismus und «Suprana-

turalismus. S. 14 f.

Berechtigung zum Geljrauch des gesunden Menschenverstau-

des. S. 15 f.

Lehre der heiligen Schrift hierüber. S. 17 ff.

Aussprüche Luthers über das Recht und den Gebrauch der

Vernunft. S. 21 ff.
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Wichtigkeit und Werth der gescliiclitliebeo Offenba-
rung Gottes. S, 23 ff.

lii'kUigcnswerthes Missversteben derselben; beide Extreme bat

man einseitig verfolgt. S. 26 ff.

Eine Grenzlinie zwiscben natürlicbem ynd übernatür-
lichem Wirken Gottes kennen wir nicht; aqcb das N. T.
bestimmt keine. S. 28 f.

Völliges A'erständniss der cbristlicbcn Urkunden müsste Friede

und Einigung aller Parteien herbeiführen, und die Harmo-

nie der OJDfeuharung und des vernünftigen Denkens dar-

thun. S, 32 f.

An Vereinigung zu einerlei Bckeantnissformel, oder unter glei-

che geistliche Herrschaft, ist nicht mehr zu deniten; bloss

im läutern wesentlichen Christenthum, S. 33 f.

Von dieser Ansicht allein müssen sich die Geistlichen in ihrem

hohen Berufe leiten lassen. S, 35 f.

Wozu die bisherige Betrachtung angestellt worden, S. 36.

Sils gilt die Frage, oh die Einsetzungsformeln des Abendmahls

eigentlich, oder uneieentlicb zu verstehen sind.

S. 37 f.

Oie hier a\ifgestelite Ansicht stützt sich auf den Grundtext

des N. T. , suclit aber auch die Rechte der gesunden Ver-

nunft unverletzt zu bewahren. S. 38 f.

Einzig um Wahrheit ist es dem Vf. zu thun , aiif ihr Gewicht,

und auf die Summe bereits vorhandener evangelischer Er-

kcnntnjss vertraut er, S. 40 f.

Rücksichtea J^enut ev keine, und achtet keine, Ebeudas.

I.

Ueber symbolische und parabolische Darstellung

in den heiligen Schriften im allgemeinen.

a 44 — 58,

Die Beispiele von uneigentlicher Rede in den bibl, Büchern

sind häufig. S, 44 f.

!Sficht überall wird dieselbe sogleich erkannt und anerkannt:

dann ist nichts anders zu thun, als durch gründUche (For-

schung und vernünftige Beurthcilang zu entscheiden. S. 46.

Nähere Bestimmung der symbolischen und paraboli-
scken Darstellung im"N. T. S. 47 f.
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Jene bezeichnet stärker, als diese. S. 49 f.

Anwendung^ auf das Abendmabl, S. 50 f.

Zu beiligein Gebraucli bestimmte, und geweihte Gegenstände

werden dadurch niemals der Substanz nach verändert. S. 51 f.

Beispiele symbolischer Handlungen aus dem N. Test.

S. 54 ff.

Die Fusswaschung j — die Änhaucliung, — die Hinstellung

eines Kindes, — das Handauflegen, — das Staubabschüt-

teln, — die Händewaschung des Pilatus, — die Salbung,

— die Taufe Johannis, u, a. m. S. 57 ^-

11.

An und für sich ist es nnwalirsclieiuHcli, dass

Christus seinen Jüngern sein Fleisch und Blut

zum Genuss dargeboten habe. S. 59 — 80.

Christus suchte stets auf Geist und Gemüth seiner Schü-

ler einzuwirken. S. 59.

Auch die letzte Anordnung bei der letzten Mahlzeit sollte und
konnte keinen andern Zweck haben. S. 60.

Abweisung materialistischer und doketischer Ansich-

ten. S. 60 f.

Das Verhältniss des Göttlichen und Menschlichen vermögen
wir in Christo so wenig, als in uns selbst zu erkennen

und zu erklären. S. 62.

Gewiss aber ist: Fleisch und Blut, die der Erde angehören,

können nicht zugleich Geist sein, und des Himmels theil-

haftig werden. Ebendas.

Ueber die Eimmelfabrtsgescbichte nach Lukas. S. 62 ff.

Der Genuss des Fleisches und Blutes Christi konnte den Jün-

gern nichts nützen. S. 63 f.

Auf den Elementen des Abendmahls kann überhaupt nichts we-

sentlich beruhen, indem der Segen göttlicher Geistescinwir-

kung nicht gebunden ist an die Materie. S. 66 ff.

Die Annahme des leiblichen Genusses Christi im Abendmahl

erscheint als der gröbste Reliquiendienst. S. 68.

Sie ist eine Schauder und Entsetzen erregende Vorstellung.

S. 69.
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Zumul für die Jüüs;ei* Jesu liätte sie das sein iniissen. S.69f

Man bedenke, du«s den Juden aller lilutgenuss aufs strengste

verboten war , und im Christentlmni noch lange verboten

blieb. §.71 f.

Kntscbeidende Stellen des A. und N. Test. S. 72 ff.

Betrachtet niuu den Tod Christi als Versöhnung'stod, so durfte

auch hiernach sein Blut nicht genossen werden. S. 77.

Dasselbe aeigt sich, wenn er mit dem Passahlamm vergliclien

Avird. S, 77 f.

Auch aus andern Gründen ist diese Ansicht so unwahrschein-

lich als unstatthaft. S. 79 f.

m.

YorliUifige ErldilruHg einiger für die Abeiulraalils-

lelire wichtigen Ausdrücke. S. 81 — 148.

A. IiZaa. Corpus. Leib. S. 82 ff.

Es ist die Totalität und Gemeinschaft zusammengehöriger zur

Einheit verbundener Thcile. 8. 84.

Wie es sich zu ^^'vxi'} und Tlvev^ia verhalte. S. 84 f.

Mit dem Materiellen des 'Leibes hat ^wfia nichts zu

schaffen. S. 85 f.

Daher cpäysiv- oder sa->9lsiv ooifia nicht gesagt wird,

S. 86.

Beweisstellen. S. 87«

"Olov ro awfia, und llav ro acofta. S. 87 f-

Uneigentlicher Gebrauch. H. 89.

Ob lebendig oder todt [owua vatQÖv), macht keinen Unter-

schied. S. 89 f.

}n^cü/noi nichts von Trie])en, Wollen, Begehren,
Hau dein; daher auch jiie getadelt, als ungÜttlich, sünd-

haft. S. 90 f.

Heisst vielmehr W'ohnüng des göttlichen Geistes. »S. 91.

Auferstehung des Leibes lelu't das N. T. , aber nicht

Auferstehung des Fleisches. 8. 91 f.

Ueber Rom. YJ, 12. und Kap. Vill, 13. S. 93 f.
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B. 2^«^^'. Caro. Fleisch. S. 94 ff.

Eigentlich, — Unterschied von Kqiaq. Kbend.

Verbunden mit A ifi a. S,. 95.

Gegenüber A'on nvsvfia. S. 95 f.

Was cpotysiv— , ia-dl&iv tjjv öuQy.a, (tag acxQy.ae,) ^il,

bedeute. S. 96 f.

2oi(jia kann nicht mit ßäa'^, nQ^ag u. s. w. verwechselt Ver-

den. S. 97 f.

Weglassnng des alfza, ohne wesenti, Abänderung der Be-

deutung. S. 99 f.

Was 6 loyog oäg'^ iyivi.ro, der Logos, das Wort,
ward Fleisch (Job. 1, 14.) bedeute. S. 100 i,

^'ergleicbung mit 2a (la. »S. 101 f.

Fleischlich leben, das Fleisch kreuzigen, u. s* £.

S. 102 f.

lieber IJäaa accg'^, „Alles Fleisch." S, 104.

Mann und, Weib „Ein Fleisch.'' S. 105 t

C. M.UCC. Sauguis. Blut. S. 106 ff.

Eigentlich. S. 106.

Blut V er gl essen, für gewaltsame Tödtung überhaupt.

S. 106 f.

Beweisstellen, S. 107 ff«

Missverstandne Stellen des N. T. S. 109 f.

Ueber Job. I, 13. u. Apg. XVII, 26. S. 111 f.

Alfxa, im Aerhältniss zu Wvx^h S. 112. ff.

D. TovtÖ eazi. Hoc est. Das ist. S. 115 ff.

Eine einfach natürliche Erklärung muss überall vorgezogen

werden einer dunkeln, etwas Undenkbares aussprechenden.

.S. 116.

Anwendung auf 2^ovt6 iarl m den Äbendmahlsstellen.

S. 117.

Grosse Menge von Beispielen aus dem N. T. , in welchen die

uneigentUche Bedeutung des tarl Statt findet. S. 117 ff.

Auch in den übrigen Personalformen , ovtoö ilo i, uvral
ecai, iyiö zL^i, iq^istg ta^sv, Gv elf Vj^islg iaiSy

u. s. f. S. 121 ff.

Anwendung auf die Äbendmahlsstellen. S. 129 f.
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Von seinem Tode redete Christus meist in uueigentlichen An-

deutungen. S. 129 f.

Entsolicidcnder Beweis, dass das vorliegende Tovto iaxi
uneigentUcli gefasst werden mnss. S. 131 ff.

IV.

Joliauiies gedenkt des Abendmahls an keiner

Stelle. S. 136 — 179.

1. Allgemeine Ansicht des Johannes.

S. 136— 148.

Warum Johannes doch nicht ganz zu übergehen sei. S. 136 f.

Eic^enthümlichkeiten seines Standpuncts und seiner Betrachtungs-

weise. S. 137 f.

Sein Augenmerk ist immer die höhere Region des Geistigen,

Innerlichen und Göttlichen: Geschlecht und Wundergehurt

Christi wird von ihm nicht berücksichtigt: der Messias wird

hier in seiner geistigen Einheit mit Gott dargestellt. S. 138 ff.

Er hat es mit höher gebildeten Lesern zu thun, und ist von

dem jüdisch -particularistischen Streben frei, S. 143 f.

Er liebt doppeldeutige, halbdunkle Redeweisen. S. 145 f.

Es ist höchst nnwalirscheinlich , dass er auf den Genuss von

Fleisch und Blut Christi ein Gewicht legen gekonnt. S. 147 f.

2. üeber das VI. Kapitel des Evangelium

Johannis. S. 149 — 179.

Rücksicht auf den Inhalt des I,, III. , IV und V, Kapitels.

S. 149 ff.

Im VI. Kap. liegt die Speisungsgeschichte der 6000
als das Aeusserliche , Sinnliche, der Darstellung von der

höhern, geistigen Nährung mit Himmelsbrod, und mit dem

Fleisch und Blut des Menschensohns, zum Grunde und Än-

lass. S. 152 ff.

Dass hier Alles uneigentlich zu verstehen sei. S. 154 f.
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Beweise, dass auch V, 61. mit i] aap^ ftov nicht auf ei'

gentliche Rede übergespruugea sein könne. S. 156 ff.

Pass hier vom Abeadmahl unmöglich die Rede sein könne.

S. 160 f.

Von seiner, ganzen Lebenserscheinung und Wirk-
samkeit auf Erden als Messias und Sohn Gottes
redet Christus. S. 161 f.

Betrachtung des Zusammenhangs nach dieser Ansicht. S. 162 ff.

Andre Beweise für dieselbe. H. 167 ft'.

Nachträgliche Erklärung einzelner Ausdrücke des Johan-

nes. S. 169 f.

lieber die Lesart etlicher Stellen, V. 65. V. 69. S. 170 f.

Ueber die Bedeutung der Futurformen Öcöaco, t,^asvat,
u. s. f. S. 172 f.

Vergleichende Parallele zwischen der Darstellung des Johan-
nes im VL Kapitel, und der Abschnitte vom Abendmahl im

Paulus, Lukas, Markus und Matthäus. S, 174 ff.

V.

Ueber die Abschnitte des N. Test., welche vom
Abeiidmalü handeln: 1 Kor. X, 16 ff. Kap. XI,

23 ff. Lnk. XXM, 14 ff. Mark. XW, 17 ff.

Matth. XXYI, 20 ff. S. 180 ~ 273.

Warum diese Abfolge der Erzähler gewählt worden. S. 180.

Die eigenthümliche Ansicht eines Jeden soll unversehrt erhal-

ten bleiben. S. 182.

A. Der Apostel Paulus. S. 184 — 242.

1. Ueber 1 Kor. X, 16 ff. S. 185.

Veraidassung und Zusammenhang. S. 187.

Worterklärung, Kniptovia, Kokvmvög. S. 188.

UoTri^iov tijg h ia-&r}7i't]g , — r?}? Bvloylag, und

Evloyelv überhaupt. S. 192.

Grundtext und üebersetzung der vier Hauptab-
schnitte vom Abendmahl. S. 202.
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Zugehörige Stellen aus Marcioiis Evangelium uud den

Justinsclien Denkwürdigkeiten. S. 210.

2. Ueber deu Absclinitt 1 Kor. XI, 23 ff. S. 210.

Veranlassung und Znsamnienliang. S. 210 f.

Erklärung des Einzelnen. S. 212.

*By(a Ttagilaßov d<KQ tov xvqlov, S. 213.

EüXaQiaTi]aaq exlaae. S. 219.

TovtÖ (xov iaxl to oa/.ia. S. 221.

Wie es der Apostel gemeint habe. S. 222 ff.

£i? TTjv i^ir/v dvci^vrjGiv. S. 225.

Tnvxo t6 noT^Qiov 7) xaivi] dia^ijy.i] ioiiv. S. 228.

Die von Christus gebrauchten Worte sind aus dem A. Test,

entlehnt. S. 229.

Vor und nach der heiligen Handlung werden die Abendmahls-

cleniente als IJrod und Wein betrachtet. S. 232.

Noch eine unauflösliche Schwierigkeit bei der entgegenge-

setzten Annahme. S. 233.

Im apostolischen Zeitalter keine Spur des Vorwurfs, dass die

Christen Menschenfleisch ässen, aber späterhin. S. 234.

^ ergleichung noch von etlichen ganz ähnlichen Stellen. S. 236.

Ueber 'Oaäy.tg, — Kar ay/tllsiv , — '!AxQig ov

elSij, — J oyt/nä^eiV) — Idpcc^ltog iadlaiv «rZ.

— Jtaxgtvscv, — Kglfia. S. 239.

B. Ueber den Absclinitt des Lukas.

S. 243—262.

Vergleichung des Lukas mit Paulus und den beiden Nachbarn

zur andern Seite. S. 243.

Nach Lukas war der \ erräther bei der Einsetzung des Abend-

mahls gegenwärtig. S. 244.

TIküIs Uebereinstinimung mit, theils AbAveichung von den

Ändern. S. 246.

Erklärung des Einzelnen. §. 248.

"AvETiBos, — Ol öcöScua dnÖGToloi, — Svv^ —
S. 248.

"Enfdv (iL(<- iTisd'VfiTjacc, — To notaxa (pdyzvv, —
S. 249.

[Ovy.ir t'\ ov fxri cp cxyco y.rX, — "£cog oTOVy-'-' HT. ?;
-

QOidn. S- 250.

Jjnailela xov -deov. »S. 252.

j£t,dfl£VOg STOZtJQlOV. S. 253.
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jKufiSQvöcets savvotst — 'U7:'&1^' 1^ ßaaiXiloi t,

i9£öu. S. 253.

To yivvijfAa vijg afX7is7,ov. S. 25^.

"jEdcoicsv avtotg, ohne laßere, q^äpre, S, 255.

To v<n:^Q vfiöov ex/vvö f.i£vov. ^. 257.

Wiclitige Abweichuug'cn von den Andern. S. 258.

Nun erst voni Verräther, nacli der Einsetzung, S. 260.

Was 7} X^^Q tov ^aQabihovtog h^^^wte, S. 260.

KttTcl TO wQiafis'vov, — Sv^titslvt — S.M261.

Vom Traurigwer den der Jünger nichts im Lukas.

S. 262.

To rig — eUh S. 262.
\

C, lieber die Abschnitte des Markus und

Matthäus. S. 263—-273.

Auch diese sehr verwandten Erzähler weichen dennoch man-

nigfaltig von einander ab. S. 263.

Vergleichung heider mit Paulus und Lukas, nehst ihren ei-

genthümlichen Tcrscliiedcnheiten. S. 265.

Bemerkungen zu Einzelheiten ihres Gründtextes. S. 267.

Erweiternde Zusätze im Matthäus. Si 270.

'Avrl iiolliiiv. S. 2/1.

Ueher das ganz einzige jEtffäqo «et y dfiaQxtiav des Mat-

thäus. S. 271.

Kleinere Differenzen zwischen Markus und Matthäus. S. 272.

Die Stelle aus Justins Denkwürdigkeiten. S. 273.

. '

.-.
.

' ^ -

Zusammenfassung und Ergebniss.

S. 274 — 296.

Buchstäbliche Uebcreinstlmmung in dem Grundtext der vier

Erzähler vom Abendmahl ist nicht vorhanden. S. 274.

So erscheint es als unstatthaft, ja als , unmöglich , an dem

Buchstäblichen durchweg festhalten , und solches in allen

Vieren geltend macheu zu wollen. S, 275,
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Auf die Grundgedanken, auf die, Erkennung- der wesentliclien

Absicht des Stifteis, luuss witteist gründlicher Forschung

und unhefangeuer Vergleichung uusgegangen werden. 8*275.

Folgendes dürfte fest im Auge zu halten seid:

Das h?il. Abendmahl der Christen ist, wie die Taufe,
eine mit bedeutungsvoller Rede begleitete symbolische
Handlung. S. 275. ,

Die Gemeinschaft der Christen mit Christo und sei-

ner Kirche wird durch diese, wie durch jene, ausgespro-

chen. S. 276.

Hierj wie dort, sind die Symbole (Wasser, Brod, Wein,)

aus dem Gebiet der Sinneriwelt entlehnt, und dienen zur

veranscliaulichenden JDarsteHung .dea üebersinnlichen , Un-

sichtbaren, Reingeistigen. S. 277.

Beide gehen aber nicht substanziell in einaiider über, sind und

bleiben vielmehr ihrem Wesen nach stets gesondert. S. 2:78.

Auf folgende Puncte ist das Wesentliche der heil, Hand-

lung zurückzubringen:

1. Der nahe bevorstehende Tod Christi sollte mit den ganz

parallelen Sätzen: Das ist mein Leib (hinsichtlich des

gebrochenen Brodes), und. Das ist mein Blut (hin-

sichtlich des auszugiessenden Weins), bezeichnet ; werden.

S. 280.

2. Dieser Tod sei, wie sein ganzes Leben, eine freie Auf-

opferung des Erlösers zum Heil seiner Gläubi-

gen. S. 281.

Irrige Vorstellung hiebei. S. 282.

3. Die innigste Gemeinschaft soll ausgesprochen wer-

det einerseits zwischen Christus und den Gläubigen,
anderseits zwischen diesen untel' einander selbst, als

in jeder Beziehung gleicher Glieder desselben Leibes, und

Brüder im Reiche Gottes und Christi. S. 284.

Diese Gemeinschaft ist aber keine leibhaftige, noch kann

sie auf elementarischem Wege, oder durch materielle

Substanzen vermittelt werden; sondern eine innerliche

und geistige der Liebe > des Glaubens, der Gesinnung.

S. 284.



— XXXI ~

Das ist eben die neue Religionsstiftiing (itmvi) Sia^mv)
der Liebe zu Gott und den Menseben, als unsern Brüdern.

S. 286,

4. Dieser Einheit und Gemeinscbaft sollen die Christen stets

eingedenk sein und sie lebensiträftig unter, sich

darstellen: Das ist der Sinn des „Tbut das zu mei-
nem Gedächtniss." S; 287.

5. Aufs Passahfest wlirde vom Stifter offenbar Bezie-
hung genommen; Es war die Feier der Errettung aus

Aegyptisclier Knechtschaft, und der alten Bundesstif-
tung durch Jehovah. S. 288.

Jetzt galt es die grössere Errettung der Menschheit vött

der Sclaverei der Sünde, des Weltdienstes: das ist die

neue Religionsstiftung. S. 288.

6. Das Abendmahl erscheint als Fest des Dankes und

froher Lobpreisung Gottes für das durch den Er-

löser uns gewordene Heil: das will insbesondere das Pau-

linische, TO noTtjQtov Ttjs svXoylag, o svloyov-
fi£Vf xvl. bedeuten. S. 289«

Diese den heil. Urkunden so gemässe, als dem denkenden

SIenscben uuanstössige Ansicht, ist weit entfernt, die Abend-

mahlsfeier ihres religiösen Moments entkleiden und auslee-

ren zu wollen: aber sie fasst selbige als dem höheren Le-

ben des Geistes im Wesentlichen zugehörig auf, und will

nur das Opus operatum in seiner Materialität als erfolglos

darstellen. S. 290.

Die Gegenwart Christi im Abendmahl wird ange-

nommen, nur nicht die leibhaftige, sondern die geistige,

S. 292.

Heber die Art und das Maass der Wirksamkeit dieser

Gegenwart auf die Seelen der Gläubigen bestimmen die

heil. Schriften nichts. S. 293.

Auch für uns ist und bleibt dieses Geheimnis s. S. 293.

Nur müssen wir rohsinnliche Vorstellungen auf alle Weise ent^

fernen , und uns insbesondre von den eignen Aussprüchen

Christi (Mattb. XVllI, 20. XXVIII, 20. Job. XIV, 8.

24. 28.) leiten lassen. S. 294.
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Kurze Geschichte der Abendmahlslehre.

S. 297 — 346.

1. Aeltcste Zeit. S. 299-^318.

2. Von Pcisc'hasiiis Rfidbert bis zur llefoF-

uiatioii. S. 318 — 327.: .

3. Seit der Hcformation, S. ,327— 346.

Anhang.
Aufruf Sr. Maj. FricdricU Willielms des Dritten an die €on-

sistoricu etc. vor dem dritten Jubelfest der Reformation

den 17. September 1817. S. 347 — 352.



E I N L E I T ü N €1.

Bei der Betrachtung mid Würdigung religiöser Ge-

genstände scheint das Meiste oder Alles auf der rich-

tigen Fassung des grossen Gegensatzes zwischen Geist

und Materie, Himmel und Erde, Ewigem und Zeit-

lichem, Unsichtharem und Sichtbarem, Innerem und

Aeusserem, zu beruhen. Ueberall begegnen wir die-

sem Gegensatze; und die Yerkennung desselben oder

die Vermischung der beiderseitigen, ihrer Natur nach

verschiedenen, Gebiete, ist von jeher eine reiche

Quelle unzählbarer Terirrungen gewesen, ja als der

Grund aller Anthropomorphismen und Theomorphis-

mcn, aller materialistischen und doketischen Ver-

kehrtheiten, zu betrachten. Im neuen Testament fin-

den wir diese Entgegenstellung am bestimmtesten

durch die Ausdrücke rcc bnovQavut und ja irnysia , ov-

Qavhg und y.öauog, OQaxa, ßlmö^xiva und aoQaia, alcnvia,

u. a. bezeichnet.

Welches gemeinsame Band die beiden Regionen

zusammenhält, welche üebergänge von der einen zur

andern, Avelches wechselseitige Einwirken herüber und

hinüber möglich ist, oder wirklich Stattfindet, ver-

mögen wir weder zu erkennen, noch zu erklären.

Ob wir uns die Gemeinschaft vermittelt denken durch

eine verdünnte Materie, (Aether,) oder durch allwiüh-

1



liehe Verkörperung iles Geistigen, die Sache seihst

wird dadurch um nichts deutlicher. Gleichwohl kön-

nen wir den Zusammenhang und das Wechselverhält-

niss zwischen ihnen so w^enig hczweifeln, als zwischen

Geist und Leih in unsrer eigenen Persönlichkeit, de-

ren wahres und wesentliches Yerhältniss wir gleich-

wohl auch nicht zu erkennen im Stande sind. Ist doch

alles Entsteheu und Vergehen, Erzeugung und Tod,

Lehensanfang und Lehensende, oder Avas wir so nen-

nen, für uns verhorgen und dem nachdenkenden Geist

ein undurchdringliches Geheimniss.

Demungeachtet müssen wir für die Betrachtung,

wollen wir nicht alles verwirren und ein k-lares Erken-

nen üherall unmöglich machen, die beiden Gebiete

streng von einander gesondert halten, und nicht in

bunter Vennisclmng dem Einen beimessen, Avas der

Natur der Sache nach nur dem Entgegengesetzten zu-

kommen kann, von diesem aber gerade hinweggedacht

werden muss. Also wir dürfen auf das Geistige und

Innerliche nicht die Eigenschaften des Materiellen und

Aeusserlichen übertragen, und eben, so wenig umge-®'

kehrt. Hätte man dieses jederzeit bedacht, wie viele

der Christenheit unwürdige Ansichten und unselige

Streitigkeiten darüber wären nimmer zu Tage ge-

kommen !

In dem Leben und Streben des einzelnen Men-

schen zeigt sich uns gleicherweise jene zwiefache und

entgegengesetzte Richtung. Nach oben trachtet er

vermöge seines Geistes, und gehört Gott und dem

Himuiel an : nach unten zieht ihn seine irdische Natur,

vermöge w^elcher er der Sinnenwelt samt ihrer TJn-

vollkommenheit und allen wandelbaren Verhältnissen



anlieim fällt. „Das Fleiscli begehret gegen den Geist,

und der Geist gegen das Fleiscli; diese beide widerstre-

ben einander." Gal. Y ,17. Dasjenige, was des Gei-

stes ist und der Wahrheit, folglich der hohem, gött-

lichen Weltordmmg angehört, also Realität und ewi-

gen Bestand hat, nennen Avir das Wesentlichcj

alles Andere, Aveil es nur zeitlich, hinfällig, vorüber-

gehend ist, und blos einen mittelbaren oder scheinba-

ren Werth hat, gilt fiu' unwesentlich.

Das reine Christenthum, wie es von dem göttli-

chen Stifter ausgegangen, erscheint in jedem Betracht

als die Religion des Geistes und der Wahrheit, also

des Wesentlichen, im Gegensatz des blos Schein-

baren, Vergänglichen und Nichtigen. Das eben ist

es, was ihm seinen hohen Vorzug gibt vor allen an-

dern Religionsansichtcn, wodurch es der gesammten

Menschheit aller Zeiten, aller Orte, aller Bildungs-

stufen eignet, wodurch ihm seine unvergängliche

Dauer gesichert ist. So wie es uns Gott nur als

Geist denken lehrt, der in keiner Gestalt gefasst, in

keinem Raum oder Ort gefunden werden kann, der

die ewige Wahrheit und Güte, die unendliche Liebe

selbst ist, wodurch alle Dinge getragen, in ihm le-

ben, weben und sind: so will es auch nur eine Ver-

ehrung Gottes in Geist und Wahrheit, und verwirft

jede Herabziehung des Göttlichen in das Gebiet des

Materiellen und Irdischen, um es zum Gegenstande

der Anbetung zu machen , als der Gottheit und des

Menschen gleich unwürdigen Götzendienst. Hinauf

zu Gott und den göttlichen Dingen sucht es vielmehr

die Menschheit zu heben, über die Beschränktheiten

des Zeitlichen und Sichtbaren, nicht aber die Gott-

1
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helt herimterziistellen unter die Menschen und in den

engen Umkreis ihres Körper- und Simienlehcns.

Und so wendet sich das Christenthum überall an

des Menschen innersten Leheusquell, an seinen ewi-

gen Geist. Die Tiefen des Herzens, der Gedanken,

der Gesinnung' mW es ergreifen, durchdringen, rei-

nigen, adeln; also unser höheres Bedürfniss für die

Ewigkeit befriedigen, und uns, von der fesselnden

Schranke des Zeit- und Sinnenlebens befreit, im Rei-

che Gottes auf immer beseligen. „Gott ist Geist, und

die ihn verehren, müssen ihn in Geist und Wahrheitver-

eluen." Job. IV, 24. „Der Geist ist es, der leben-

dig macht; das Fleisch ist kein Nutze." Job, YI, 63.

„Welche vom Geist Gottes getrieben werden, die sind

Gottes Söhne." Eöm. YIII, 14. „Ihr gehört nicht

dem Fleische an, sondern dem Geist, dieweil Gottes

Geist in euch wohnet. Wer aber Christi Geist nicht

hat, der ist nicht sein." Ebendas. V, 9. und 1 Kor.

III, 16. Gal. Y, 22. „Was vom Fleisch geboren

wird, das ist Fleisch; und was vom Geist geboren

wird, das ist Geist." Job. III, 6. „Fleisch und Blut

kann das Reich Gottes nicht erlangen, noch kann

Yergängliches Unvergänglichkeit erlangen." 1 Kor.

XY, 50. „Der Herr ist Geist; wo aber der Geist des

Herrn ist, da ist Freiheit." — „Welcher uns tüch-

tig gemacht hat zum Diener der neuen Stiftung, nicht

des Buchstabens, sondern des Geistes; denn der Buch-

stabe tödtet, der Geist aber belebet." 2 Kor. III, 17-6.

„Trachtet nach dem, das droben ist, und nicht nach

dem, das auf Erden ist." Kol. HI, 1. 2. „Trachtet

zuerst nach dem Reiche Gottes" u. s. w. Matth. YI,

33. jjUnser Wandel ist im Himmel." Phil. HI, 20.



11. ß. f. — Das sind nur einige von den fielen Kern-

und Gnmdsprüclien der christlichen Urkunden , welche

als leitende Ideen gelten müssen , und denen zufolge

die Religionsstiftung Jesu Christi ofFenhar als Yeran-

staltung nicht für des zeitlichen Daseyns irdische

ZAvecke, sondern für des unsterblichen Geistes wesent^

liehe, ewige Güter, in deren Besitz sich aber der

Christ schon in diesem Leben belinden soll, — als das

herrlichste Gottesgeschenk, als der höchste Schatz

des Menschengeschlechts für Zeit und Ewigkeit er-

scheint.

Nur das Göttliche vermag Göttliches zu fassen.

Mit Gott imd göttlichen Dingen, mit der Geister-

welt, vermögen wir nimmer auf sinnliche Weise,

mir mittelst unsers lebendigen Geistes, welcher gött-

lichen Ursprungs und göttlicher Art ist, („Wir sind

seines Geschlechts," Apg. XVII, 28. 29. 2Petr. 1, 4.)

in Berührung und Gemeinschaft zu kommen, „Ber

sinnliche Mensch vernimmt nichts vom Geist Gottes."

1 Kor. II, 14. Von Seiten des Menschen geschieht

diese Berührung und Gemeinschaft durch freie Geistes-

erregung und Erhebung im Glauben; ein Wort von

grosser Umfassung und tiefer Bedeutung, welches von

Wenigen recht verstanden, von Vielen gemlssbraucht

wird;*) von Seiten Gottes durch seinen heiligen

Geist. Beide begegnen und ergänzen sich wechsel-

seitig: keiner ist jemals ohne den andern. Ohne den

göttlichen Beistand vermag die Kraft des Menschen

wenig: aber an dieser Kraft und ihrem Gebrauch

darf es auch niemals fehlen , wenn irgend ein eigenes

I

*) Vergl. m. Schrift: Was heisst. glauben und -wer sind die

Gläubigen? Leipzig i85o.^ 8.



Werk im Menschen zu Stande kommen soll. Dem

mit iFreilieit und manigfaltigem Yermögen ausge-

statteten , zur Selbstthätigkeit berufenen menschlichen

Geist Avird die Gottheit nimmer Z^vang anthun, und

mit Gewalt ihn so wenig zum Guten als zum Bösen

führen : sie kann auf ihn nicht, wie auf todte Mas-

sen, so das's er sich selbst hlos leidend verhalten könnte,

einwirken, noch instinctmässig
,

gleich wie willenlo-

ses Yieh, ihn treiben. Soll dem Menschen wahrhaft

geholfen werden, so muss er sich allerdings in sofern

selbst helfen, dass er von seinem Innern aus in einem

freien Geistes - und Glaubensact sich zu Gott und den

göttlichen Dingen erhebt. So hat ihn die ewige Lie-

be frei geschaffen und ihm die Wahl des Guten oder

Bösen, der Seligkeit oder Unseligkeit gelassen. Dar-

in erkennen wir unsern grossen Yorzug vor den ver-

nunftlasen Thieren, dass wir glaubcnsvoll den Blick

zum Himmel emporheben, dass unser Geist mit Frei-

heit Gott denken, dass unsere Seele mit Bewusstseyn

und in Andacht zum Unendlichen emporsteigen kann.

Das ist die ewige Liebe und Gnade Gottes, dass er

sich der Menschheit fort und fort offenbart, und sei-

nen heiligen Geist zu keiner Zeit von ihr weichen

lii est Nur von denen, welche ihm widerstreben,

wendet er sich weg, von Frevlern und Gottlosen.

Diese Ueberzeugung halten wir unerschütterlich fest,

und sind derselben unmittelbar durch uns selbst gewiss

ohne weitern Beweis: einerseits, dass wir innerlich

und geistig frei sind, und durcli selbstthätige Anre-

gimg uns zu Gott erheben, dem Guten und Wahren

uns zuwenden können; anderseits, dass wir nichts

desto weniger in Dcmuth unsre Abhängigkeit Vou
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Gott erkennen müssen und seines Beistandes in kei-

nem Augenblick entratlien können. Denn auch was

^vir durch unsre eigenen Kräfte, Avelche doch nur

Geschenke und Werkzeuge des EAvigen sind, ausrich-

ten, ist immer Gottes Werk. Die Greiize im ein-

zelnen Falle bestimmen zu wollen, avo die göttliche

Wirksamkeit beginnt, die menschliche endet, er-

scheint so unmöglich, wie thöricht; denn beide sind

stets in und mit einander, avo ein göttliches Werk in

dem Menschen zu Stande konunt.

Die ewigen Ideen des Wahren, Guten und Schö-

nen können und dürfen auf keinen Fall als der Men-

schennatur an sich fremd betrachtet Averden. Wären

sie nicht in ihr selbst begründet, keine Offenbarung,

keine GcAvalt von aussen vermöchte sie ihr aufzudrin-

gen, noch ihnen Eingang zu verschaffen. Nichts,

Avas seinem Avahren Wesen entgegengesetzt erschiene,

könnte der Mensch, und AA^enn es die Gottheit selbst

dargeboten, (Avas aber nimmer der Fall-^eyn kann,)

in sich aufnehmen. Aber unsre reine, wahrhaft ver-

nünftige Menschheit, diese herrliche Ga^be, Avomit

der Vater des Lichts und der Liebe seine geistbegab-

ten Kinder von den Thieren des Feldes auszeichnen

geAA'oUt, eint uns mit der Gottheit; und Niemand

sollte das hohe Geschenk mit sträflichem Undank un-

benutzt lassen oder gering achten, noch zur todten

Maschine sich selbst herabAVÜrdigend täglich neuer,

von aussen kommender Erleuchtungen und Wunder-

gaben, deren Avir hei den uns verliehenen Vermögen

nicht benöthigt sind, in träger Ruhe harren. Auf

den Adel der menschlichen Natur, auf den guten

Willen und die sittliche Kraft, der bessern Menschheit



__ 8 —
baute Christus sein ganzes Werk: auf die Gewalt und

den Sieg der Walirheit und des Guten unter den Men-

schen mit zuversichtlichem Glauben rechnend, grün-

dete er das Gottesreich. Das Wort der Offenbarung,

die Stimmen Gottes, «eiche uns von aussen als zer-

ßtrcüte Laute zutöuen, müssen in unserm Innern

gleichstimmig wiederhallen, und hier erst sich zur

deutlichen Hede gestalten: der todtc Buchstabe der

heiligen Schrift muss sich im innern Heiligthum unsers

selhstthätigen Geistes erst zur Klarheit des Gedankens,

zur Kraft des Willens und eigenen Gefühls verlehen-

digen. „Dass sie den Herrn suchen sollten, ob sie

ihn etwa fühlen und finden möchten, dieweil er nicht

fern ist von einem Jeglichen unter uns. Denn in ihm

lehen, wehen und sind wir." Apg. XYII, 27 f.

Nicht was dem Menschen gegeben wird, sondern was

er in si<;h selbst unter Gottes Beistand lebendig her-

vorbringt, das nur hat und bpsitzt e? wahrhaft und

wesentlich.

Sind dies die Grundansicliteu der christlichen Re-

ligion, so mussten sich die folgenden, das Leben der

Christen angehenden Bestimmungen, welche in den

Büchern des neuen Testaments unaufhörlich wiedertö-

nen, in natürlicher Folge von selbst ergeben.

Nur in sofern könne der Mensch gut und fromm

heissen, als Gottesfurcht undFrömmigkeit wahrhaft und

wesentlich in seinem Innern wohne , und der lebendige

Urquell all seines Dichtens und Trachtens sey: keines-

wegs in wiefern er solche in diesen oder jenen Bekennt-

nissformeln, in solchen oder andern Religionsgebräu-

chen , in gewohnhcitsmässigen frommen Handlungen zu

Tage lege, und äusserlich preiswürdige öder gepriesene
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Tugenden zur Ersclieiimng bringe. In wessen Seele

das Göttliche , d. i. das wesentlich Gute und Wahre

zum Leben erweckt und erAvacht sey, dessen in die

Aussenwelt hervortretendes Thun werde unfehlbar

aucli ächtchristlich und als in Gott gethan erscheinen.

Aber werthlos vor Gott und dem unbestechlichen

Richter, im eigenen Bewusstseyn sey jede scheinbare

Grossthat, die nicht aus dem lautern Quell göttlicher

Gesinnung entsprungen, jedes Ho^ndeln 5 das nicht von

gotteswiirdiger Erkenntniss ausgegangen, von reinen

Gedanken durchdrungen erscheine. Das ganze äussere

Leben mit seinen mannigfaltigen Terhältnissen und

Oifenbarungen, welches allerdings auch in den Kreis

der göttlichen Dinge gezogen, im Gottesreiqhe ver-

edelt werden soll, erhält nur dadurch Würde und

Werth, dass es von dem verborgenen göttlichen Geiste

durchleuchtet wfriä, und durch die höhere Ansicht der

Dinge, welche den Cliristen beiwohnen muss, seine

Weihe empfängt. Das wollen die herrlichen Aus-

sprüche sagen: Was nicht aus dem Glauben kommt,

das ist Sünde.« Rom. XIV, 23. vgl. Tit. I, 15. 16.

„Nur ein guter Baum bringt gute Früchte: jeder

schlechte Baum kann nur schlechte Frucht brin-

gen. Der gute Mensch bringt Gutes hervor aus sei-

nem guten Schatz des Herzens^ und der böse Mensch

bringt Böses hervor aus seinem bösen Schatz." Matth.

VII, 17 f. Kap. XII, 35. Luk, VI, 45. Und Luthers

Ausspruch: „Gute fromme Werke machen nimmer-

mehr einen guten frommpn Mann, sondern ein guter

frommer Mann macht gute Werke.''

Gleicherweise: dass kein irdisches Verhältniss der

Menschen, von welcher Art es sey, kein Stand oder



— 10 —
Beruf oder Hang, keine Bildungsstufe des (göttlichen

im Cliristentlmm empfänglich oder unempfänglich

machen, noch grössern oder geringern Werth ver-

leihen könne: vielmehr alle auf gleiche Weise für

dasselhe herufen und geeignet, durch die im Wesent-

lichen gleiche Aufgahe zum gleichen Streben nach

gleichem Ziele verpflichtet, auch gleicher Glückselig-

keit fähig und theilhaftig zu werden im Stande sind.

„Bei Gott ist kein Ansehen der Person." Rom. II, 11.

Eph. VI, 9. „Unter allerlei Tolk, wer Gott fürchtet

imd recht thut, ist ihm angenehm." Apg. X, 35.

Ueher das vergängliche Wesen der Zeit, über die

Welt mit ihrer Lust, ihrem nichtigen Wünschen und

Treiben, kann und soll sich ein Jeder zum Himmli-

schen und Ewigen erheben, des Irdischen Herr, der

Bürgerschaftjm fleiche Gottes Avürdig werden. „Alles

aus Gott Gehörne überwindet die Welt, und unser

Glaube ist der kSieg, der die Welt überwunden."

1 Joh. V, 4 f.

Hätte man doch diese hier nur angedeuteten,

höchst einfachen Grundideen des Christenthums, auf

welchen sämmtliche Glaubens- und Lebenslehren Ave-

sentlich beruhen, ohne welche durchaus kein rechtes

Verständniss der christlichen Lehre und Geschichte,

kein klares Auftassen der heiligen Urkunden möglich

scheint, nicht so oft verkannt! Wäre man doch zu-

frieden gewesen , in diesen vielumfassenden Gedanken

sichere Leitsterne, was sie in Wahrheit sind, bei der

Betrachtung des dunkel und schwierig Erscheinenden

zu besitzen, und hätte man sie vor Allen im Auge

behalten und zur entscheidenden Richtschnur überall

erwählt! Dann war es nicht möglich , uuf alle die Miss-
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Verständnisse zu verfallen, in jene Menge von unseli-

gen Yerirrungen zu gcratlieu, womit wir die Ge-

schichtsbücher des Christenthums leider angefüllt fin-

den. Nimmer konnte man dann die Quellen der gött-

lichen Belehrung ausser uns, (Offenbarung,) und

die Quelle des Göttlichen in uns (Vernunft,) einan-

der entgegensetzen, noch, sintemal sie beide eines

und desselben himmlischen Ursprungs und Endzwek-

kes sind, in Widerstreit mit einander denken. Das

Geistige wäre dann gehörig vom Materiellen, das We-

sentliche vom Zufälligen, das Eigentliche vom ün-

eigentlichen auch in den heiligen Urkunden unterschie-

den Avorden: man hätte sich bald überzeugt, dass ein

grosser Theil des Inhaltes dieser Urkunden bloss zur

Unterlage, Einkleidung, Versinnbildung des We-

sentlichen, Innern und Geistigen diene, welcher zwar

um der Hauptsache willen immerhin seinen Werth

habe und behalten möge, aber nie als die Sache selbst

angesehen werden dürfe: und zahllose Verkehrthei-

ten und Streitigkeiten samt den daraus entsprungenen

Greueln hätten nie entstehen, noch die Christenheit

entehren können.

Denn gleichwie das göttliche Wort der recht ver-

standenen heiligen Schrift äusserlich zu uns kommend

lautet, eben so spricht es in der That und Wahrheit

auch im Innern des gesunden, denkenden Menschen.

Beide Gottesstimmen, die von aussen und die innere,

weit entfernt, einander zu widersprechen, sollen und

müjssen vielmehr einander zur Bestätigung, zur wech-

selseitigen Verbürgung dienen. Die menschliche Ver-

nunft muss dasselbe Bedürfniss, dieselben Wünsche,

die nemlichen Bestrebungen in der Brust des Sterb-

/

:
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liehen finden und anerkennen, wie die christliche Of-

fenbarung. Alle sind wir nach Gottes Ebenbilde ge-

schaffen und tragen den unvertilgbaren göttlichen

Keim, das Bewusstseyn des Unendlichen im Busen,

Nirgends und nie hat es einen Menschen gegeben, der

dem Göttlichen absolut entfremdet, im gemeinen Sin-

nenleben allein volle Genüge imd Befriedigung gefun-

den; der niemals ein höheres Bedürfniss, als das der

Leibesnothdurft gefühlt und zu befriedigen gewünscht,

nie auf eine Spur seines eigenen oder des göttlichen

Geistes gekommen, zum Unendlichen sich erhoben,

nie in Andacht seine Knie gebengt, in Dcmuth seine

Abhängigkeit von dem Unsichtbaren und AUmächtIgen

empfunden und anerkannt hätte. Keiner vermöchte,

selbst wenn er es wollte, von dem Ueberirdischen,

von Gott und Ewigkeit sich loszusagen. Auch ist

keines Menschen Leben gänzlich leer von göttlichen

Gedanken imd fiir die Ewigkeit gelebten, wenn noch

so schnell vorübergehenden, Momenten. Denn in

jeder Menschenseele regen sich, wenn gleich in den

verschiedensten Abstufungen der Lebendigkeit und

Klarheit, immer doch unvertilgbar, der Glaube an

Gott und Yorsehung, die Liebe zu Gott und dem

was Gottes ist in dem geistigen und Sinnengebiet, die

Hoffnung und Zuversicht auf Gott, auf eine selige

Zukunft nach dem Leben der Zeit, auf ein höheres

Emporsteigen zu vollerer Genüge, Klarheit, Herr-

lichkeit in Allem, wofür wir disseits zwar wohl den

Sinn schon in uns verspüren, Sehnsucht und Ahnung

haben, aber nie zur Vollendung hinangelangen , in kei-

nem FaUe ein vollkommen befriedigendes Ziel zu er-

streben vermögen. Hierin aber liegen ja eben die



— 13 -^

Grimtlelemente aller Religion j auch tler christlichen,

und sie Avohiien im Blenschengeist wie in ihrer cigen-

tliümlichen Heimath»

Wie das Christcnthiim als die göttlichste Re-

ligion erscheint, so ist es m Wahrheit auch die

menschlichste. In seinem wahren Grunde und

Wesen, in seiner Reinheit gefasst, hegegnet es hülfreich

jedem Yerlangen und Bedürfniss der edlern Mensch-

heit, Wer hehauptet, dass es irgend einem Rein-

menschlichen entgegentrete, "n iderspreche , dessen

Bekämpfung, ja, wo möglich, gänzliche Ausrottung

gebiete, der gibt zu verstehen, dass er das Eine oder

das Andere oder Beides nicht kennt. Die Yoraus-

setzung erscheint eben so undenkbar, als gottesläster-

lich, dass der Schöpfer, indem er dem Menschen die

Vernunft und die Offenbarung verliehen, zwei

einander aufhebende, ihn mit sich selbst in Zwie-

spalt setzende, darum höchst zweideutige Geschenke

ihm gegeben habe, von denen er des einen nur dann

recht froh werden könne, wenn er sich des andern,

als eines trügiichen Irrlichts, mehr und mehr ent-

ledigte. Könnten wir die zweifache Gabe als aus ei-

nem imd demselben Urquell der ewigen Weisheit

und Liebe, beide als dankenswerthe Segnungen un-

sers himmlischen Vaters betrachten? Oder müssten

wir nicht vielmehr einen unheilbringenden- Fluch des

menschlichen Geschlechts, welches allein unter allen

übrigen Geschöpfen, die von ihrem Instinct jederzeit

sicher geleitet werden, nicht wüsste, was, es sollte;

welches in unauflöslicher, endloser Verwirrung her-

über und hinüber zu schwanken verdammt wäre, in

diesem Boppelgeschenk erblicken? Wie sollte es end-
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[ich möglicli seyn , einer überlieferten Offenbarung

Eingang in die f^eelen der Menschen zu verschaften,

Avelclie ihrem Wesen und Leben fremd, unange-

messen, entgegengesetzt Aväre? Gleichwohl geht der

leidige, auf argen Missverständnisseu ruhende Streit

über den sogenannten Rationalismus und Supra-

natural i s m u s in seinen Endpuncten in der That

auf nichts sonst, als eben diese Torstellung zurück.

Und, müssen Avir fragen, Avelches der beiden

hohen Geschenke, wäre nur das Eine mit Herabwür-

digung oder Beseitigung des Andern recht zu brau-

chen, sollte der Mensch abzuweisen sich wohl ent-

schliessen? Das Vermögen der Ideen? die denkende

Yernunft? Aber sie ist gerade das Höchste und Beste,

was er Yom Schöpfer empfangen, wodurch er sich

von den vernunftlosen Thieren unterschieden und aus-

gezeichnet sieht; vermöge deren allein er Gottes und

göttlicher Dinge inne wird. Ohne Vernunft und

Vernunftgebrauch ist Niemand im Stande, irgend

eine göttliche Offenbarung aufzufassen, viel weniger

wahre und falsche, ächte und vorgegebene, mit Si-

cherheit zu unterscheiden. Darum konnte sich die

Gottheit nicht den vernunftlosen Thieren, noch todten

Massen, offenbaren; dem vernünftigen Menschen of-

fenbarte sie sich. Wo kein geistiges Leben, keine

Selbstanregung, keine Thätigkeit des Denkvermögens

vorhanden ist, da Avird der Geist Gottes nimmer seine

Wohnung aufschlagen, noch werden daselbst gött-

liche Erleuchtungen und hohe Offenbarungen zum

Vorschein kommen. Trügen Avir nicht den göttlichen

Samen schon in uns, und Aväre uns nicht durch unsre

Vernunft die Gemeinschaft mit Gott vermittelt, Avir
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mnssten und würden die uns absolut fremde, yon

aussen kommende Offenbarung so gewiss abweisen,

wie das Thier einen mathematischen oder metaphy-

sischen Unterricht. Zwischen nicht verwandten We-

sen ist überall keine Verständigung möglich. Was

von einem vernünftigen Geiste gedacht und ausge-

gangen ist, fassen auch wiederum nur vernünftige

Geister.

Oder wollten wir behaupten, die Vernunft sey

uns von Gott verliehen, um nur bei Beurtheilung

einiger Gegenstände des menschlichen Lebens und

Seyns angewendet zu werden, anderer dagegen nicht 1

und eben in den uns wichtigsten, höchsten Angele-

genheiten, der Religion, nichtl Aber wo ist die

Grenze, bei welcher die Befugniss ihrer Wirksam-

keit anfangen oder enden soll? Wer mag den Un-

terschied zwischen den hohen, göttlichen Dingen,

wobei kein Vernunftgebrauch Statt haben soll 5 und

den gemeinweltlichen, in deren Behandlung das

Denkvermögen die Entscheidung hat, angeben 1 Die

Religion nimmt ja den ganzen Menschen ein, muss

ihn, wie seine innerste Seele, im Kleinsten wie im

Grossesten durchdringen, und kann keinen Punct sei-

nes Daseyns unberührt lassen. Was wäre nun hier

hoch und wichtig? was gering und unwichtig? Und

überhaupt, wo ist das Verbot, wo eine solche Be-

schränkung des Vernunftgebrauchs?

Oder will Jemand behaupten, dass nur gewisse

Zeiten, die vorchristlichen und gewisse Völker, die

nichtchristlichen, an den unbedingten Gebrauch der

Vernunft gewiesen wären, und damit sich zu behelfen

hätten, christlichen Zeiten und Völkern aber sey die-
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scr Gebrauch besclirilnkt und solle in Betreff gewisser

Piincte gänzlich aufhören oder still stehen? Aber wo

bliebe dann die Gerechtigkeit Gottes, ^esch^veige die

Liebe 5 "womit er gleicherweise alle seine Kinder um-

fasst, und die Sonne auch seines Geistes allen aufge-

hen und scheinen lässt?

Zu allem diesem kommt i der Mensch ist sich

seiner geistigen Kräfte unmittelbar selbstbewusst, und

bedarf dafür, dass er zu denken, zu empiSnden, zu

erkennen, zu verbinden, zu wählen vermöge, kei-

nen weitern Beweis. Geistiger- und sittlicherweise

fühlt er sich vollkommen frei , imd ihm kann so we-

nig das Wahre imd Gute, als das Irrige und Böse

aufgezwungen werden. Für die ihm äusserlich über-

lieferte Offenbarung muss er dagegen Beweise

federn und sichere Yerbürgung haben, bevor er sie

annehmen und der in ihm selbst lebendigen, unmit-

telbaren Erkenntniss auch nur gleichstellen kann.

Kein Mensch kann im gesunden Geisteszustände sei-

nem besseren Selbst also vollständig entsagen, sein

Denkvermögen dermassen erdrücken , dass es gänz-

lich aufliörte, sich immer wieder zu regen, dem

widernatürlichen Zwange zu trotzen. Der gesunde

Menschenverstand hat, seine ewig unverwüstlichen

Rechte bisher noch immer aufs neue geltend zu

machen gewusst und wird immerdar den Sieg über

alle seine Widersacher und gottlosen Unterdrücker

davontragen. Können diese selbst doch nicht umhin,

fortwährend sich desselben zu bedienen; und zwar

in weit grösserer Ausdehnung, als die Undankbaren

selber wissen oder zugeben mögen. Eben indem sie

Vernunft und Verstand durch verkehrte Demonstra-
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tionen bekämpfen imd herabzusetzen suchen, macheu

sie von beiden Gebrauch, wenn gleich den unlöblich-

sten, Treidler sich denken lässt. — Wie Gott die

Augen des Leibes dem Menschen gegeben, nicht da-

mit er sie zuscldiessen und blind seyn soll (was auch

keiner thut), sondern dass er sie aufthue und sehe:

also, und noch weit mehr, will er, dass wir die uns

verliehenen Augen des Geistes offen halten und ge-

brauchen, nicht aber uns anstellen sollen, als hätten

wir keine, oder sie wären nur verführerische Irr-

lichter, gegen die man stets mistrauisch seyn, imd

weil man doch einmal nicht Alles damit sehen

könne, lieber gar keinen Gehrauch davon machen

müsse.

Ganz anders lehrt uns die heilige Schrift.

Sie erkennt in dem geistigen, denkenden Vermögen

die höchste Würde des Menschen , kraft dessen er

des Göttlichen empfänglich und fähig sey, und treibt

zu dessen rechtem Gebrauch auf alle Weise an. Chri-

stus erscheint als das Licht, das Evangelium hcisst

ein Licht, welches alle Menschen erleuchten sollte.

Die Klarheit der Erkenntniss wollte er, der von Gott

Erleuchtete, zugleich mit dem festen Glauben au

das üehersinnliche und Ewige, mit deni
i
Streben

nach dem Guten, der Läuterung; ihres Willens, sei-

nen Brüdern gewähren. Es ist der Mühe werth, ei-

nige in unsern Tagen wie absichtlich in Vergessenheit

gestellte Aussprüche des neuen Testaments -über die

Vorzüge und den Werth der Einsicht, der Er-

kenntniss des Rechten und Wahren in frische

Erinnerung zu hringen.
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Eph. I5 17. „Dass Gott — euch den Geist der

Weisheit — verleihe zu seiner Erkenntnis s, und

die Augen eures Verstandes erleuchte, auf

das s ihr erkenn et" u. s. av. Kap. lY, 17 ff. „Dass

ihr nicht nielir -wandelt Avie die übrigen Heiden, —
— verfinstert in ihrem Yerstande, entfrem-

det dem Gott gefälligen Lehen durch die in ihnen

wohnende UuAvissenheit." Ygl. Kap. Y, 8. 13.

2 Kor. IY5 6. „Der Gott, der aus der Finstcrniss

Licht leuchten hicss, hat auch unsere Herzen er-

leuchtet, um das Licht der Erkenntni ss strah-

len zu lassen" u. s. w. 1 Kor. I, 5. „Dass ihr durch

ihn in allen Stücken bereichert seyd mit aller Lehre

lind Erkenntni SS." Kap. X, 15. „Ich rede zu

Verständigen, beurtheilt selbst, was ich sage."

Kap. XH, 8. XIH, 2. XIY, 6. — „"^Vas würde ich

euch nützen, Avenn ich nicht zu euch redete in Of-

fenbarung oder in Erkenntni ss, — oder in Be-

lehrung?" Y. 14 ff. 19. 20. „Werdet nicht Kinder

am Verstände, — am Yerstande seyd Er-

wachsene." 2 Kor. YHI, 7. „Gleichwie ihr in Allem

ausgezeichnet sej^d, in Glauben und Lehre und Er-

kenn tniss." Kap. XHI, 5 ff. Eph. HI, 4. IV, 13 ff.

V, 10. 17. „Prüfet, Avas dem Herrn wohlgefällig

sey 5
-— betragt euch nicht Avie Unverständige,

sondern Avie solche, die da wissen, was des Herrn

Wille ist." Phil. I, g. 10. „Dass eure Liebe mehr

und mehr zunehme mit Erkenntniss und aller'

Einsicht, so dass ihr prüfet, was gut und A'er-

Averflich sey, und also lauter und tadellos seyd." Vgl.

Kol. I, 9 fF. jjDass ihr erfüllet Averdet mit der Er-

kenntniss seines Willens, bei aller Weisheit und
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geistigen Einsicht, —^ —' wachsend in der Er-

ic cnutniss Gottes." Kap. II, 2. jjüiid gelangen zur

ganzen Fülle v o 1 1 k o ni ni n e r E i n s i e li t , zur E r-

kenntniss des Geheimnisses Gottes," u. s. w. 1 Tim.

11, 4. „Gott will, dass alle Menschen gerettet wer-

den, und zur Erkenntniss der Wahrheit

kommen." 2 Tim. IJ, 7. „Möge dir der Herr Ein-

sicht geben in allen Dingen." Kap. lil, 7. Tit. I, 1.

„Erkenntniss der Wahrheit, welche zur Gott-

seligkeit führt." Apg. XXYI, 25. spricht Paulus;

„Worte der Wahrheit und gesunden Vernunft rede

ich." llöm. III, 11. „Keiner ist fromm, keiner ist

vernünftig, keiner, der Gott 's u ch t." Ygl. Kap. I,

21. 28. Hierher gehören auch die Stellen Joh. I, 4. 5.

8. 9. VIII, 12. III, 19 ff". IX, 5. XII, 35. 1 Joh. I,

6. 7. II, 8 ff. Luk. II, 32. Matth. V, 14. 16. „Ihr

seyd das Licht der Welt; — — also lasset euer

Licht leuchten" u. s. w. Kap. VI, 22 ff. vgl. Luk.

XI, 33 ff. „Siehe zu, dass das Licht in dir nicht

Finsterniss sey." Apg. XIII, 47. „Ich habe dich

bestimmt zum Licht der Völker, dass du zum

Heil seyest bis ans Ende der Erde." — Desgleichen

Joh. V, 39. VII, 52. IV, 42. „Wir haben selbst ge-

hört und erkannt;" Kap. VI, 69. „geglaubt und er-

kannt;" Kap. VII, 26. „sollten unsre Obern zu der

Erkenntniss gekommen seyn , dass" u. s. f. 1 Joh.

V, 20. Joh. VIII, 28. 32. „Dann werdet ilir erken-

nen, — — ihr werdet die Wahrheit erkennen,

und die Wahrheit wird euch frei machen." Kap. X,

38. XIV, 20. 31. „Damit die Welt erkenne." V, 23.

25. 2 Petr. I, 2. 3. 8. III, 1. 18. — Und die zahl-

reichen Auffoderungen zu forschen, zu prüfen,
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nachziidenkenj zu iirtlieilcn, auch über die

göttlichen Dinge ; so Avie die lüagen und Vorwürfe

über den Mangel an Einsicht, Stumpfheit und

Unverstand: Rom. XII, 2. „So dass ihr prüfet,

was Gottes Wille sey, Avas gut und wohlgefällig und

vollkommen." 1 Thess. Y, 21. „Prüfet Alles,

und das Gute behaltet." Apg. XVII, 27. ,^Dass sie

Gott suchen sollten, ob sie ihn etwa fühlen und fin-

den möchten." V. 11. „Sie nahmen die Lehre be-

reitwillig auf, und forschten täglich in der Schrift,"

u. s. w. 1 Job. IV, 1. „Glaubet nicht jedem Begei-

sterten, sondern prüfet die Geister, ob sie von

Gott sind." Sogar von den Propheten des alten Testa-

ments, 1 Petr. I, 10 f. „Nach welcher Seligkeit ge-

sucht und ge forschet die Propheten, die von der

euch bestimmten Gnade geweissaget, indem sie

forschten, welche Zeit und Umstände andeute der

ihnen einwohnende Geist," u. s. f. 1 Kor. II, 10 fP.

15. „Der Geist erforschet Alles, ~ — der

Gei stige bcurtheilt Alles." Aus dem A, Test,

vgl. hierzu Sir. VT, 28. XIV, 23. XVII, 6, 6. XXT,

14. u. V. a. — Ferner, jenes häufige: „Wer Ohren

hat zu hören, der höre! Wer es fassen kann, der

fasse es! Nicht Alle fassen die Rede ; — da verstan-

den sie," u. s. w. in den Evangelien; desgleichen:

„Seyd ihr noch immer ohne Einsicht? Wisset,

verstehet ihr noch n i c h t iMatth. XV, 16. XVI,

9. 11. 12. XVn, 13. XIX, 11. 12. Mark. VH, 18. VI, 52.

„Sie Avaren nicht v e r s t ä n d i g g e w o r d e n, nicht zur

E i n s i c h t gekommen, denn ihr Sinn war verschlos-

sen," u. s. w. Kap. VIII, 17. 21. XII, 34. Matth. XXII,

37. Luk. X, 27. „Du sollst den Herrn deinen Gott
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liebeiij mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele, und mit

aller Einsicht [ÖLccvoicc, Yerstand undNach-

denken). — Kap. XI, 52. „Wehe euch Sclmftge-

lehrten, die ihr den Schlüssel der Erkenntniss

habt," u. s. f. Kap. XXIV, 25. 45. „0 ihr Unver-

ständigen und Trägsinnigen," u. s. w. „Hier-

auf schloss er ihnen den Sinn [vovv, das Denkver-

mögen, die Yernunft,) auf, dass sie die Schrift-

stellen verstanden." Gal. HI, 1. 3. „0 ihr un-

verständigen CJalatcr! — so unverständig seyd

ihr?" — Matth. YH, 7. 8. Luk. X.I, 9. 10. „Suchet,

so Avertlet ihr finden;" gleichfalls von gelstthätigem

Bemühen zu verstehen. Matth. X, 16. Seyd klug,

{(fQÖviuoL,) Vgl. 1 Tim. VI, 5. 2 Tim. III, 8»

Was sollten diese und ähnliche Sprüche für einen

Sinn haben, wenn der Mensch entweder nicht ver-

möchte zu suchen, zu streben, zu erkennen, oder

nicht befugt wäre, die ihm verliehenen Geisteskräf-

te frei schalten und walten zu lassen! Das aber war

es gerade, was der Herr an seinen Jüngern tadelte,

dass sie oberflächlich bei der sinnlichen Aussenseite

seiner bedeutungsreichen Reden und Parabeln, gleich

dem unverständigen Volk, stehen blieben, und nicht

durch eindringendes Nachdenken die tiefern Ideen

des Gottesreichs darin zu erkennen, die höheren Be-

ziehungen derselben aufzufinden sich bestrebten.

Und was urtheilte unser hochbegabter Luther

über die Rechte und den Gebrauch der Vernunft?

Es wird genügen, mit folgenden Stellen aus seinen

Schriften ihn selbst antworten zu lassen. „Darum

hat uns Gott die Vernunft imd alle Creaturen go-
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f;cljcn, — — dass sie Uns zu imscvm Nutzen dienen

solicu." Ausleg. des 1. B. Mose Kap. 32.
^

„Sinlcmal Gott die Vernunft und auch den

Ilath und die Hülfe der Tcrnunft nicht dar-

um gegeben hat, dass du sie verachten sollst; wel-

ches entweder die thun, die vermessen sind, oder

die verzweifeln." Ebendas. Kap. 32.

„Was nun der Ycmunft entgegen ist, ist ge-

Avlss, dass es Gott vielmehr entgegen ist. Denn wie

sollte es nicht wider die göttliche Wahrheit seyn,

das wider Yernnnft und menschliche Wahrheit ist."

Von den geistlichen und Klostergelübden.

„Wo nicht vorher die Vernunft" (Erkennt-

niss und Gesinnung
,)

„recht und gut ist , so ist es

unmöglich, dass ein rechtes und gutes Werk gesche-

hen kann." Anmerk. über den Evangelisten Mat-

thäus.

„Es ist sehr ungereimt, in der Kirche etwas leh-

ren, davon man weder aus der Schrift, — •— auch

nicht einmal zum wenigsten mit vernünftigen

Ursachen" (Gründen) „verantworten kann." Er-

' klürung und Beweis der Disputation vom Ablass.

„Ich habe vorher gesagt, dass wenn man etwas

in der Kirche behauptet, davon man doch keine ver-

nünftige Ursache oder keinen Spruch anführen

kann , das scy eben so viel , als wenn man die Kir-

che den Feinden und Ketzern zum Gelächter darstel-

len wollte. — Diese werden nicht fragen, ob es

der Papst und die römische Kirche also haben wolle,

sondern sie werden einen Beweis aus der Schrift; oder

eine wahrscheinliche Ursache" (einen wahr-

scheinlichen Grund) „haben wollen." Ebendaselbst.
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jjGoft will iiiclit durch das Evangelium die Na-

tur ausreissen, sondern lasset bleiben, Avas natür-

lich ist, richtet es aber auf die rechte Bahn." Pre-

digten über das 1. Buch Mose.

„Daher ist der Teufel —• feind — allen, die stu-

diren, oder wie crs nennt, Schreiber werden.

Ist auch kein Wunder; deniji wo er eitel Laien be-

halten möchte, dass Niemand studirte, so weiss

er, wie bald beide, Pfarrer und Bücher, zu Grun-

de gehen würden. Darum ist er allen Gelehrte n

feind; auch die ihm nicht schaden, sondern mäch-

tiglich dienen. Er mag auch vielleicht allen Federn

und Gänsen feind seyn, um der Schreibfedern willen."

Vermalmung an die Pfarrherren wider den Wucher

zu predigen.

So betrachtet die heilige Schrift das menschliche

Denkvermögen und die vernünftige Erkennt-

nisse so urtheilte der grosse deutsche Reformator

darüber : *) und heutiges Tages hören wir in der evan-

gelischen Kirche die Vernunft heruntersetzen,

und ihren Gebrauch als etwas Gottloses verschreien!

Auf der andern Seite können wir eben so wenig

*) Wahr ist es freilich , dass er auch oft den Leschräukten Ver-

stand des Kinieliieu, der sich auiuasseud iiiid üLennülhig seiner Gräa-

zen überhebt , mit dem Vermögen der Ideen verwechselt und unter

der Benennung Vernunft mit harten Worten darüber sich ausgelassen

hat. Insbesoudie woUle und konnte er nicht -zulassen, dass jenem

^'^erstandesralsonnement über vollkommen klare Schriftwahrheiten,

die ihm für absolut gewiss galten, noch ein XJrtheil gestattet werde.

Aber davon war er stets weit entfernt , ein sogenanntes Gefangenneh-

men des gesunden denkenden Geistes imler den Geliorsam des Glau-

bens, d. h, unverstandener Formeln wail eines todleji Buchstaben, von

der durch ihn selbst der Knechtschaft entrissenen
,

geistesfreien evan-

gelischen Christenheit zu begehren.
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der äussern, geschiclitliclien Offenbarung Gottes

entsagen, noch dersellten entratlien. Durch die That-

sachen des Christenthums und dessen heilige Urkun-

den finden wir die höchsten Ideale menschlicher Ge-

danken und Bestrebungen verwirklicht, verhürgt und

beAvährt. Der wirklich erschienene Christus ist uns

geworden und gegeben ,von Gott zur Weisheit, zur

Gerechtigkeit, zur Heiligung und Erlösung. 1 Kor.

I5 30. Er ist der Menschheit die vollendete Offenba-

rung des Göttlichen. Somit gilt uns das historische

Christenthuni allerdings als die grosseste Wohlthat

Gottes für das Menschengeschlecht, auf welches die

vorchristliche Zeit sehnsuchtsvoll hoffte und harrte,

welches, als die Zeit erfüllet war, wirklich erschien,

und auf dessen ursprüngliche frische Lebcnsgestalt

wir mit gleicher Sehnsucht zurückschauen, woran

aber alle insgesamt auf gleiche Weise ihr eigenes

religiöses Leben imd Streben erwärmen, stärken und

sichern. Die scgen- und einflussreichc Wirksamkeit

des Christenthums in allen Zeitaltern, selbst schon

vor seiner historischen Erscheinung, liegt Aveltgeschicht-

lich und offenkundig vor Augen. Kein unbefangener,

das Ganze überschauender Beurtheiler wird, wenn er

auch die vielen unglücklichen Verirrungen nicht in

Tergcssenheit bringen kann, zu denen die menschliche

Schwachheit eben davon oft die Veranlassung genom-

men, diese unermessliche Wirksamkeit weder be-

zweifeln wollen noch bestreiten. lind nun erst im

besondern Leben einzelner Frommen, wo seih segen-

voller Einfluss der verborgenste, aber in Wahrheit

der bedeutendste ist, wie erscheint da diese Religions-

ansicht überall als die trefflichste ErAvcckung, Stärkung,
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Läuterung des fromnicn Lebens, als die liebreichste

Tröstung im Leiden und im Tode, als Üie mächtigste

Zuversicht für die Ewigkeit, lieber alles meiischliche

Denken, Forschen und Erkennen führte die Offen-

barung durch Christum mit Schnelligkeit und Sicherheit

hinaus; aber darum durfte sie weder überverjiimftig

noch widernatürlich seyn.

Demnach ist und bleibt dieses die allein richtige

Ansicht: Beides, das denkende Yermögen, -wel-

ches wir als roinmensohlich und natürlich zu betrach-

ten pflegen, und die Offenbarung, welche man

als ausserordentliches Geschenk der Vorsehung erkennt,

besteht, ohne wesentlich getrennt zu seyn, friedlich

mit und neben einander, bestätigt, ergänzt, erläu-

tert sich wechselseitig, imd muss auf dem rechten

Standpunctc der Betrachtung zur vollkommenen Ein-

heit verschlungen erscheinen. Keine Yernunftansicht

kann sich geltend machen, welche dem klaren Worte

Gottes widerspräche 5 keine Auslegung des göttlichen

Wortes, überhaupt keine Geschichtsoffenbarung, Avelche

der gesunden Vernunft entgegenträte. Wer Eins von

beiden mit Verwerfung des andern allein aufrecht

halten und geltend machen will, befindet sich jeden

Falls IUI Irrthum. Die christlichen Urkunden setzen

keine Trennung, geschweige einen Widerstreit zwi-

schen den gedachten BelehrungSAveisen. In ihnen

erscheint das Göttliche, Geoffenbarte, auf keine Weise

widernatürlich, sondern vernünftig; und gleicherweise

das wahrhaft Vernünftige eben als das Göttliche. Also

von beiden dürfen und sollen wir den rechten Gebrauch

machen, um weder auf der einen Seite in trostlosen

Naturalismus zu verfallen, noch auf der andern Seite



20

die Thafsaclien gesunder Vernunft abweisen zu müssen,

und — unverniinftig zu werden.

Leider liaLeu immer nur Wenige den rechten

Einlieits- und Ycrcinigungspuuct für die zweifache

Richtung unscrs Geistes, die wahre Harmonie des

Reinmcnschlichcn und Göttlichen zu erfassen gcAvusst.

In uuhellsamer Entgegensetzung des Zusammengehöri-

gen hefangen, verfolgt man einseitig das Aeusserstc

in entgegenstehender Richtung^ mehr um sein Gegen-

theil zu bezwingen, als sich selbst fest und in das

rechte Maass zu stellen. Ob man den Geber beider

guten xmd vollkommenen Gaben (Jak. I, 17.) mit sich

in Widerspruch, und seine Menschenkinder in den

traurigsten Zustand unendlicher Verwirrung setze,

wurde niclit bedacht. Während ein Theil der Clm-

stenhcit die Gegenstände der Offenbarung und des

christlichen Glaul)ens zum Yerständniss zu bringen,

durch Reflexion und Forschung zur Klarheit der Ein-

heit zu erheben suchte, und ohne Unterlass zum

Nachdenken, zur Prüfung, zu verständiger Reurthei-

lung der geschichtlichen Offenbarungslehren mittelst

der von Gott nicht umsonst verliehenen Denkkräfte

uuffodertc, dabei aber freilich nicht selten über die

Grenzen des dem Menschen begreiflichen xuid auf dem

Wege der Reflexion Auszumittelnden l^inausschritt,

begehrte der andre Theil nur Glauben, imd immerdar

nichts als Glauben, mit zurückweisender Gering-

schätzung aller vermeintlichen Erkenntniss und Ein-

siebt in die göttliche Wahrheit, aller sogenannten Weis-

heit der Welt, oder, wie es auch heisst, der sünd-

h aftcn(!), irrenden und irreführenden Ycrnunft, welche
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ein guter Christ gefangen zu nehmen und unter den

Gehorsam des Glaubens zu zAvingen hahe,

Dass man gewisse Lehren für Geheimnisse erklärte

und ihre Anerkennung ohne weitere Vorfrage über

licgreiflichkcit, Möglichkeit, äussere Begründung der-

selben, foderte, hätte wohl hingehen inögen. Gar

vieles ist ja geheimnissvoll in der Religion, und

gerade das Höchste und Tiefste am meisten. Aber

unstatthaft und verkehrt musste es gefunden werden,

dass man docli nicht zufrieden war, auf das Geheim-

nissvolle hinzuweisen, Anerkennung desselben zu ver-

langen, sondern selbst unternahm, die Mysterien

dennoch zu enthüllen, in seltsam klingende, oft

Widersprechendes, zuweilen Nichts aussagende, un-

begreifliche Formeln zu fassen, und darin gleichsam

zu verkörpern, nunmehr aber auch abgöttische An-

erkennung, Nachsprechung, Festhaltung dieser so

constitnirten Erklärungsformeln mit ungeheurer An-

maassuug der gesummten Christenheit aller Zeiten

anzumuthen und aufzunöthigen. Dieses Auffassen der

todten Formeln ins Gedächtniss, dieses Nachsprechen

selbsterfundener dürrer Lehrsätze, nannte man Glau-

ben; die Nichtanerkennung derselben, Unglauben
und Ketzerei. Der Anführung von Einzelnheiten

bedarf es nicht, avo die ganze Kirchengeschiclite ein

einziger langer Beweis ist. Das aber sind zwei sehr

verschiedene .Dinge, dort, das Unbegreifliche und

sterblichen Augen überhaupt Verborgene, zumal in

Solchen der Religion, anerkennen und im demüthigen

Gefühl menschlicher Beschränktheit gar Manches als

unerkennbar und unerklärlich auf sich beruhen lassen

;

(Rom. XI, 33 fi". 1 Kor. II, 7 fl'.) hier, das Geheim-
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Redensarten gefasst, vie wenn diese nun das Göttliche

selbst wären, darbieten und mit aberwitzigen Oon-

scquenzen die ganze Christenwclt zur unbedingten

Annahme derselben zwingen wollen. Kann jenes ohne

Bedenken jedem Christen angemuthet werden, so wird

jjegen dieses der freie Geist denkender Wesen immer

und ewig sich sträuben. Mit der frommen Ehrfurcht

gegen das Höchste, dem menschlichen Verstände Un-

erreichbare, mit der gläubigen Anerkennung der Tie-

fen der Gottheit und göttlicher Geheimnisse, verträgt

sich aber sehr Avohl das Bestreben, solche so viel

möglich in Harmonie mit unsers eigenen Geistes Denk-

gesetzen zu bringen, im Zusammenhange zu erken-

nen, nach unsrer Weise uns deutlich zu machen.

Jeder Versuch dieser Art kann ohne die mindeste

Gefahr für das Heilige einem Jeden, der ihn anzustellen

sich fähig und geeignet fühlt, freigelassen werden, und

mnssj, selbst wenn niemals, was doch in keinem Falle

behaui)tet werden kann, ein vollständiges Gelingen zu

erwarten stände, wenigstens unverwehrt bleiben. Ihre

Schranken muss die menschliche Vernunft anerkennen,

und darüber hinaus sich nicht übcrmüthig erheben

wollen: aber in demjenigen, was innerhalb ihres

Gebietes liegt, darf sie nichts sich selbst oder ihr

Widersprechendes zugleich annehmen, oder dem Un-

sinn huldigen. Nichts thöricliter, als mit dem Glauben

die Wissenschaft ersetzen und die Forschung unnütz

machen zu wollen.

Eine Grenzlinie zwischen dem Natürlichen und

Uebernatürlichen, (Wunderbaren,) zAvischen mittel-

barem und unmittelbarem Wirken Gottes in der Natur
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soTvohl, als im Menschen; eine Scheidung zwischen

der Offenbarung-, die dem Menschen innerlich zu Theil

^vird, und der auf dem Wege der Üeberlieferung, in

beiden Fällen unter Gottes Beistände, ihm zugekommenen,

ül)erhaupt, das Vcrhältniss des Sinnlichen und tJebcr-

sinnlichen, der materiellen und geistigen Welt, ver-

mögen wir auf keine Weise zu bestimmen, sintemal

uns die Urkräfte und Urgesetze in der Schöpfung

Gottes durchaus verborgen sind. Alle Philosophie

und alle Theologie muss hier ihre unüberschreitbare

Grenze finden und anerkennen. Wer aber diese Grenze

anerkennt, für den kann es auch keine eigentlichen

Religionsstreitigkeiten geben, indem solche jeden Falles

auf Geheimnisse, Offenbarungen und Wunder sich be-

zichen werden, die einmal zu Partcibesitzthümern

geworden jeder Theil hartnäckig fest zu halten und

vorzugsweise herauszustellen pflegt.

Hier finden wir nun abermals in den neutestament-

lichen Urkunden keine Trennung, noch Aveniger eine

Entgegensetzung gemacht zwischen dem innern und

äussern, dem mittelbaren und unmittelbaren Wirken

Gottes, zwischen den Offenbarungen durch freie

Selbsterkenntniss und die eigene Denkkraft, und der

ausserordentlichen göttlichen Offenbarung oder Ein-

gebung. Nirgends bestimmen sie, was göttlich sey

ohne natürlich zu seyu, noch was natürlich, menschlich

ficjy und nicht göttlich. Wie es wirklich ist, so

erscheint hier beides stets in und mit einander ver-

schmolzen. Alles Gute von oben! aber doch darf es

an der selbstthätigen Geistesregung von Seiten des

Menschen niemals fehlen. Die göttlichen Offenbarun-

gen können doch immer nur in die Seelen der
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Menschen geschehen, nicht in den Leib. Ihr Inneres

Avird berührt, bcAvegt, angeregt dnrch die (jlottiieit,

wenn auch zuweilen das Mittel der Anregung bloss

eine äusserliche Erscheinung seyn kann. Als die

Apostel am ersten christlichen Pfingstfest mit den

iöhern Geistesgahen ausgerüstet wurden (Apg. II.),

da kam es wesentlich nicht auf die dabei vorfallenden

Naturerscheinungen, nicht auf das Sausen des Windes

und auf die Feuerzungen, sondern auf die innerliche

Bewegung, Befähigung, Kräftigung ihres Geistes an.

Ebenso in der Bekehrungsgeschichte des Apostels

Paulus (Apg. IX. XXII. XXTI.) nicht auf Glanzlicht,

welches ihn physischerwelse umstrahlte; sondern auf

die Berührung seiner Seele, auf die UmAvandlung

seines geistigen Lebens und Strebens. Das Wort der

göttlichen Offenbarung und das Wort der Schrift ist

todt imd fruchtlos, so lange es nicht der lebendige

Geist des Menschen ergreift und ins Leben ruft, mit

freier Liebe sich ihm zuwendend. Folglich können

die Eingebungen des göttlichen Geistes den mensch-

lichen Seelen nicht gleichwie todten Maschinen durch

einen Trichter eingegossen Averden.

Von Supranaturalismus und Rationalis-

mus Aveiss also das neue Testament nichts, geschAveige

von einem Gegensatz derselben, oder der einseitigen

Richtimg des einen oder andern. Auf beiden Seiten

scheinen die Streitenden ganz zu übersehen, dass sie

jeden Falls von einer Voraussetzung, und ZAvar

von einer solchen ausgehen, hinsichtlich auf Avelche

überall keine Evidenz für Menschen zu erreichen steht.

Auf dem Standorte der Reflexion und des vernünftigen

Nachdenkens fühlen Avir uns allezeit geneigt, die ür-
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sacheii der Ersclieimmgcn aufzusuchen, beide mit

einander auf eine verständliche Weise zu verknüpfen,

und auch da, wo jene unsern Blicken verborgen und

nur Gott bekannt sind, sie vorauszusetzen. Dagegen

überspriugt die religiöse Betrachtungsweise der Dinge

gern die 3Iittelursachen , oder legt kein besonderes

Gewicht darauf. Dem frommen Gemüth kann das

Kleinste, wie das Grösste, ja Alles als ein grosses

Wunder Gottes erscheinen. Mit gutem Recht führt

er Eins wie das Andre auf Gott, als den wahren

Urheber und Regiercr aller Dinge, zurück. Beide

Betrachtungswelsen haben ihren Grund im Weisen und

Leben des Menschen: die eine ist ihm so natürlich

als die andre, und keine an sich verwerflich. Für

Gott ist nichts ein Wunder, vielleicht auch für uns

Vieles im zukünftigen Leben nicht mehr.

Dass die Verfechter beider entgegengesetzten

Ansichten sich gleicherweise auf die heilige Schrift

berufen können, ist nach Lage der Sache sehr natür-

lich. Zahlreiche Stellen lassen sich für die eine, wie

für die andre leicht nachweisen. Aber eben dieses

hätte auch die Streitenden zu der üel)erzeugung füh-

ren sollen, dass sie unfehlbar in einer Einseitigkeit

befangen, durch einen Irrthum verblendet Avären, und

dass ein Gegensatz in der eben bemerkten Weise

überall nicht statt finden, und so wenig in der Schrift

nachzuweisen als vorauszusetzen seyn dürfte. Un-

möglich können sie doch Jesum und seine Apostel mit

einander, oder gar mit sich selbst in Widerstreit,

betreffend die wesentlichen Grundvorstellungen des

Christenthums, ja aller Religion, setzen wollen. Aber

jeder Streiter macht wohl die Stellen geltend, welche

.^'
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für seine Meinung Zengniss enthalten oder zu ent-

halten scheinen j liisst aber diejenigen unbeachtet, aus

denen das Gegcntheil hervorgeht.

Das volle Verständniss der christlichen Urkunden

muss Frieden und Versöhnung der getrennten Parteien

lierbeifülu'en. Je weiter man darin fortschreitet, und

sich einer gesunden, gründlichen Auslegung befleissiget;

je mehr man den inncrn Kern des Wortes Gottes^

d. h. die ewige Wahrheit und das ewig Gute selbst,

in den heiligen Büchern zu suchen und zu jBnden

versteht, welchem kein denkender Geist je seine

Zustimmung versagen kann, so wie er von Zufällig-

keiten und unwesentlichem Beiwerk abzusehen sich

gewöhnt j desto mehr wird von diesem höheren Stand-

puncte aus die christliche Offenbarung als in ihrem

Grunde und Wesen vernünftig, dem denkenden Geist

allewege befriedigend, aber ebenso werden auch die

letzten Ergebnisse der gesunden, ihre Grenzen nicht

überschreitenden Vernunft, die höchsten Erkenntnisse

philosopliischen Nachdenkens, Aveit entfernt der Offen-

barung durch Christum zu widerstreiten, vielmehr

ächtchristlich erscheinen. Gleicherweise, je weniger

man fernerhin Christenthum mit Kirchenthum ver-

wechseln, die Bekenner des erstem bloss nach äusser-

lichen Kennzeichen würdigen; je mehr man Glauben,

Frömmigkeit, religiöse Vorzüglichkeit, als Sache des

inwendigen Menschen anzusehen sich gewöhnen wird;

um so gewisser müssen Religionsstreitigkeiten, Spal-

tungen, Verketzerung, Verfolgungssucht, Glaubenshass

und Glaubensgerichte mit allem daraus entspringenden

schrecklichen Unheil aus der Cliristengesellschaft ver-

schwinden. Die Verschiedenheit kirclilicher Gebräuche
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und Bekenntnissformeln kann als äusserlicU und un-

wesentlich nicht leicht zum sonderlichen Anstoss ge-

reichen
^
ganz und gar nicht zu feindseligen Trennim-

gen der Bekenner Christi Veranlassung geben. Die

Einheit des Geistes allein ist es, woran Alles

gelegen seyn muss: sie nur erscheint als die freier

Christen würdige und als allein erreichbar; so wie

das Band der Liebe und des Friedens als das einzig

rechte und haltbare. Auf diesem und keinem andern

Wege können wir uns nach und nach um den EineUj

der da ist das Haupt der ganzen Gemeine, ver-

sammeln, damit wir an ihm und durch ihn zum voll-

kommenen Manne heranwachsen ; Eph. IV, 13. und

nur so werden Avir allmählig den Sj)ruch des Heilan-

des mehr und mehr in Erfüllung kommen sehen: „Es

wird Eine Heerde und Ein Hirt seyn." Joh. X, 16.

Bei diesem Ausspruche sollte doch im 19. Jahr-

hundert des Christenthums Niemand, der nur einiger

Unbefangenheit und Klarheit des ümblicks fähig ist,

von einem äusserlichen , durch allerlei Mittel der Ge-

walt oder List versuchten Zusammentreiben oder Zu-

sammenlocken sämmtlicher Christenheerden in einen

sichtbaren gemeinschaftlichen Schafstall, zur Einerlei-

heit hierarchischer Obmacht, irgend eines Buchsta-

benbekenntnisses, und menschlich - kirchlicher Saz-

zung, mehr träumen-. Eine solche Art von Einigkeit

würde dem Frieden des Grabes, solche Ruhe in der

Christenheit dem Todesschlummer gleich zu halten,

folglich sehr unerspriesslich für das Leben der Kirciie

Christi seyn. Das mit hellem Glänze einmal aufge-

gangene Licht des Evangeliums lässt sich so wenig

wieder begraben, als die bis zu dem hohen Grade vor-

3
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gesclu'ittgne Gcistesenhvickelimg der europäisclien

Menschheit aufs Neue iu Fesseln legen oder Avieder

vernichten. Wer ist in unsern Tagen noch so he-

schränkt, dass er hotfen oder begehren könnte, es

sollten sich die Christen aller Bekenntnisse in irgend

einer der jetzt bestehenden Parteien zusammenfinden

und äusserlich darin vereinigen, also allesamt end-

lich Katholiken oder Lutheraner oder Reformirte u.

s. Av. werden? Allein etAvas Höheres steht über allen

Parteien, das reine, ursprüngliche, Avesentli-

che Christenthum selbst. So wie dieses eher

war, als alle Christensectcn , so wird es auch später

seyn, und längeren Bestand haben. Ja weil es eben

in seinem tiefsten Grunde das an sich Wahre und

Gute selbst enthält, Avelches der edlere Mensch zu

allen Zeiten und aller Orten anerkennt, Avelches, wie

auch immer der Zeitlauf der Welt sich gestalten möge,

zu immer allgemeinerer Geltung und Anerkennung ge-

langen muss, immer und CAvig bestehen und seinen

Werth behaupten wird. Und so müssen wir es aller-

dings fiir möglich halten, dass die Christenheit zu der

ursprünglichen Gesundlieit, Schöne und Herrlichkeit

zurückgelangen könne, Avovon sie leider weit abgekom-

men ist, Avofern sie nur mehr und mehr die Missver-

ständnisse und Yerirrungen, die sie vom rechten Pfa-

de abgelenkt , zu erkennen und -von sich zu tliun aus

allen Kräften mit redlichem Willen strebt. Dem-

nach muss ohne Ausnahme jeder Christengattung das

angemuthet Averdeu, dass sie sich über Parteiungen

zur Einheit in Christo erheben, und vor allen Dingen

christliche Christen darstellen lerne. Wenn die Ge-

setze des menscblichen Geistes unter einander in Har-
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monie stehen, und zu allen Zeiten dieselben seyn müs-

eenj das lautere Christentlimn aber als göttliche Gabe

in keinem Widerstreit damit erscheinen kann noch

darf; so muss es auch möglich seyn, die gebildete,

sich selber klar gewordene Blenschheit in ihren An-

sichten über die Hauptpuncte aller Religion und Sitt-

lichkeit, als die höchsten Zwecke ihres Lebens, zur

Einheit nach und nach zusammenzurufen.

Diese Ansicht der Sache allein darf als die rich-

tige, für Lehrer und Führer des christlichen Volks

zumal allein würdige gelten, und muss deren unw'an-

delbares Ziel, die höchste Aufgabe all ihres Strebens

seyn. Hat ein Geistlicher dieses noch nicht erkannt,

noch darauf Bedacht genommen, wie er seinen Blick

vom Zufälligen, Wandelbaren, äusserlich Gegenwärti-

gen, mit Freiheit hinüberzulenken habe auf das We-

sentliche, Beständige, für die Zukunft zu Gestaltende,

von Formen und Formeln und jedem Aussemverk zu

Geist und Leben und Wesen, zugleich aber auch die

ihm anvertraute Heerde über die Spaltung hinweg zur

höhern Gemeinschaft und Einheit hinaufzuführen: so

hat er auch weder seinen grossen Beruf begriffen, noch

die Lehre Jesu und seiner Apostel recht verstanden;

so ist ihm die grossartige Idee, aus Welcher die Kir-

chenverbesserung und alle Segnungen des Protestau-

tismus hervorgegangen sind, gänzlich fremd geblieben.

Ein solcher kann immerdar nur für eine Partei, also

für die Spaltung, nicht für den Frieden arbeiten, und

wird mit aller eifrigen Anstrengung nicht einmal Ei-

nigkeit, geschweige Einheit und wahre Gemeinschaft

herbeizuführen im Stande seyn: er Avird die Zwie-

tracht verewigen. Nur eine neue Gestalt des alten

3^
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pharisäischen Judaismus, oder des hierarchischen Pa-

pismus mit allem damit verbundenen knechtischen For-

malismus kann anstatt freien Christenthums im Geist,

in Gesinnung und in lebendiger üeberzeugung die un-

erfreuliche Frucht eines solchen Strebens seyn. Von

jenem Knechtsdienst nach schweren Kämpfen mit Got-

tes Hülfe endlich los, und zur Freiheit der Kinder

Gottes gelängt zu seyn, war aber gerade der schönste

Triumph der Protestanten des' 16. Jahrhunderts, imd

muss aller ächten Christen höchstes Kleinod zu allen

Zeiten seyn und bleiben. „Werdet nicht der Men-

sehen Knechte," ermahnte der grosse Verkündiger des

freien, geistigen Christenthums. 1 Kor. VII, 23.

Diese vorläufigen Betrachtungen mussten wir zu-

erst anstellen, wenn die folgende Darstellung einen

sichern Grund gewinnen und in allen Beziehungen ver-

standen werden sollte. Gerade bei dem Versuch ei-

ner Würdigung heiliger Gebräuche der Clu'isten, na-

mentlich der Sacramente j scheint es von der grössten

Wichtigkeit zu seyn, dass das äusserlich Erschei-

nende von dem Unsichtbaren, die Form von dem We-
sen, das Symbol von seiner Idee, der Leib von dem

Geist, als dem wesentlich Göttlichen, gehörig unter-

schieden werde. Während an dem Letztern unbedingt

alles gelegen ist, erhält Ersteres nur insofern Bedeu-

tung, als es mittelbarerweise zur Erreichung höherer

Zvrecke dient. Wer die aus dem Gebiet der Sinuen-

welt entlehnten, und ilir immer wieder anheimfallen-

den Zeichen des Uebersinnlichen für das Göttliche und

Höchste selbst nimmt, oder, Avas dasselbe sagt, die

Gottheit herabgezogen denkt in materielle Elemente

und örtlich cingckörpertj der treibt nicht weniger Ab-
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götterei und Götzendienst ^ als der Fetisclidiener , wel-

cher im Holz- und Steinblock seine Götter, im Cruci-

fix den Heiland, in gemalten oder geschnitzten Bil-

dern die Engel und Heiligen verehrt. Und so scheint

in der Lehre vom heiligen Abendmahl, wel-

che seit vielen Jahrhunderten zu mancherlei Missver-

ständnissen , Streitigkeiten und Trennungen in der

Christenheit Anlass gegeben, welcher sich in unsern

Tagen aufs neue das allgemeine Interesse der evange-

lischen Kirchen zugeAvendet, und deren grüntUiche Er-

örterung wir im Folgenden versuchen wollen, gleich-

falls Alles auf folgende erste und letzte Fragen, und

deren genügende Lösung zurückzukommen:

Sind die Worte Christi: „Das ist mein Leib,"

und „Das ist mein Blut," welche wir nach den

apostolischen Berichten als die bedeutungsvollen Ein-

setzungsAvorte dieses Sacraments betrachten müssen,

eigentlich und buchstäblich zu verstehen, oder

uneig entlieh? Ist die heilige Handlung als eine

schlichte Thatsache rein an sich, {^opus operatum^

oder als eine symbolische, das heisst, etwas an-

ders, als sich selbst, bezeichnende, nemlich ein Ueber-

sinnliches und Geistiges nur darstellende aufzufassen?

Mit bestimmteren Worten: Hat Christus bei Gelegen-

heit seiner letzten Mahlzeit mit den Jüngern diesen

sein Avirkliches Leibesfleisch zu essen, sein Leibesblut

zu trinken dargeboten? und haben diese, zu solchem

mündlich -leiblichen Gcnuss aufgefodert, beiderlei Ma-

terien leibhaftiger Weise genossen und zu gemessen

geglaubt? Oder ist an Buchstäblichkeit des Ausdrucks

und an Eigentlichkeit der Handlung in diesen Stellen

so wenig zu denken, als in unzähligen andern des
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neuen Testaments, die sich völlkoinmen älmlicli ver-

halten? und hat man nicht yielleicht den einfachen

Worten Christi fremdartige Dinge, woran in der ur-

christlichen Zeit kein Mensch gedacht, noch denken

gekonnt, untergelegt, ja sich nicht einmal gehütet, dem

Herrn und seinen Aposteln Widersinniges heizumessen?

Diese Fragen aufs Neue zu untersuchen, und Avenn

es seyn kann, gründlicher, als hisher, zu heantworten,

muss für evangelische Theologen unserer Tage nicht

bloss wie eine an sich würdige Beschäftigung, sondern

wie eine nothwendlg gcAvordene, nicht weiter abzuwei-

sende Aufgabe erscheinen, auf deren befriedigende

Durchführung und endliche Lösung von allen Seiten

hingearbeitet, ja ernstlich gedrungen werden muss.

Mehrere ausgezeichnete Männer haben unlängst mit

rühmlichem Fleisse und gewiss nicht ohne Erfolg den

Gegenstand bearbeitet. Möge dieser längst vorberei-

tete, aber leider durch mancherlei Umstände verspä-

tete Yersuch, welcher hauptsächlich als ein Beitrag

zur Auslegung des neuen Testaments betrachtet zu

seyn wünscht, sich seinen Yorläufern nicht unwürdig

anschliessen. Da er ganz unabhängig von altern und

neuem Arbeiten über diesen Gegenstand, deren im

Einzelnen absichtlich weder beifällig, noch mit Wider-

spruch ErAvähnling geschieht, entsprungen ist, und

einzig und allein die neutestamentischen Schriftsteller

als seine positive Grundlage anerkennt; so ist ihm bei

mancher Gleichheit mit verwandten Werken, die nicht

wohl fehlen konnte,, doch noch so viel Eigenthümliches

zu Theil geworden, dass sein öifeiitliches Erscheinen

sich vor den Sachkundigen hoffentlich leicht rechtfer-

tigen wird. Dieses Ziel hatte sich der Verfasser vor
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Augen gestellt: diircli möglichst grüiidliclie Forschung

des Grundtextes sämmtlicher Stellen des neuen Testa-

ments, welche vom Abendmahl handeln, den wali-

ren Sinn, welchen Christus nach den uns vorliegen-

den Berichten und nach Natur der Sache bei der

Stiftung dieses Sacraments möglicherweise habe beab-

sichtigen können, und wirklich beabsichtigt habe, auf-

zufinden, und deutlich, bestimmt, überzeugend darzu-

legen; zugleich aber auch in dieser Darstellung, was

dem Christen eben so sehr, wie dem denkenden Men-

schen überhaupt geziemt, und keiner Rechtfertigung

bedarf, die ewigen Rechte der gesunden Vernunft,

ohne deren Zuziehung und Beistimmung weder Göttli-

ches noch Menschliches uns begreiflich, annehmlich,

nützlich erscheinen kann, auf alle Weise unverletzt

und ungekränkt zu erhalten. Nichts, was der Begrün-

dung durch die heiligen Urkunden ermangelt, kann

und darf in den christlichen Religions- und Kirchen-

angelegenheiten versucht nnd geltend gemacht werden,

noch wird es jemals Fortgang und Gedeihen haben.

Aber eben so wenig kann etwasw auf Bestand und all-

gemeine Anerkennung Anspruch machen, das mit kla-

ren Aussprüchen des gesunden und menschlichen Den-

kens im Widerspruch steht, oder den einfachen Ge-

setzen des combinirenden Geistes Hohn spricht. We-

der des Einen also, noch des Andern können wir ent-

behren. In Vereinigung und Harmonie mit beiden

können wir am Gelingen unsers Bemühens nicht zwei-

feln. Wir stellen uns getrosten Muths zu offenem

Kampf und Streit mit schleichenden Sectirern und in

beschr,änkter Einseitigkeit erstarrten Buchstaben- und

Formeltheologen , imbekümmert um die wahrscheinli-
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che Verketzerimg von jenen, wie um die Consequenz-

iiiacherei von diesen. Indem wir nns keiner Partei,

keiner Menschenautorität , wie sie heisse, in geistigen

Dingen, im Glauben, in der Forsclmng, unterordnen,

sondern nnsre evangelische Freiheit in der w^eitesten

Ausdehnung in Anspruch nehmen und gebrauchen: so

können und dürfen wir auch keine Einrede von be-

schränkten Standpuncten herkommend, oder auf mensch-

liches Ansehen gestützt annehmen; so müssen wir uns

Beurtheiler wünschen, welche, von vorgefassten Mei-

nungen frei, zusammenhängenden Denkens nicht unge-

wohnt, gesundem Menschenverstände nicht abhold, und

vor allen Dingen des Verständnisses der neutestamen-

tischen Grundsprache mächtig sind. Denn aus dem

Grundtext, der uns hinlänglich klar und deutlich von

der Sache zu reden scheint, ist unsre Ansicht er-

wachsen; auf ihn will sie sich vorzugsweise stützen.

Also, wie einst Luther, mit Sprüchen der hei-

ligen Schrift xmd mit klaren vernünftigen

Gründen begehren wir bestritten, und, so wir im

Irrthum befangen sind, widerlegt zu Averden. Die

Wahrheit und das Gute ist aus Gott. Beide haben

den wesentlichen Vorzug, dass sie ihre Frucht in sich

selbst tragen und den gewissen Sieg jederzeit mit sich

führen. Nichts vermag für immer ihnen zu widerste-

stchen, dafern sie nur auf die rechte Weise ans Licht

gefördert, mit ruhiger Festigkeit behauptet werden.

Dass wir nichts als diese heiligsten Güter der Mensch-

heit wollen, und auch, wo war geirrt haben sollten,

die Wahrheit gesucht, dem Rechten redlich nachge-

strebt haben, dess gibt uns unser Gewissen Zeugniss.

Mit gleich warmer Liebe zum Christenthum, mit fester
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Ueberzeugung von seiner Göttlichkeit «nd c^vigcn

Wahrheit, mit dem gCAvissenhaften Ernst, welchen

die Hoheit eines für die ganze Christenheit so wichti-

gen Gegenstandes und unser Beruf gehietet, mit der

lebhaftesten Theilnahme an dem Werk des Friedens

in der Religion und liebevoller Vereinigung in Christo,

endlich mit der unwandelbaren Zuversicht, dass es

gewiss endlich gelingen werde, dem Guten und Wah-

ren den Sieg zu erstreben, ist dieser Versuch begon-

nen und durchgeführt worden: darum sind wir über

den Erfolg vollkommen ruhig; dieser steht in Got-

tes Hand.

und sollten wir nicht rechnen dürfen auf die rei-

che Summe evangelischer Erkenntniss, geläuterter

Einsicht, redlicher Frömmigkeit, Avelche zu unserer

Zeit überall, zumal unter dem bei weitem grösseren

Theile unserer Geistlichkeit verbreitet ist? Durch

sie ist jedem dargebotenen Guten der Zugang gesi-

chert, ein gesegneter Erfolg verbürgt. Gelingt es

aber, die Lehrer der Religion und die Diener des

Worts zu überzeugen und für die heilige Angelegen-

heit zu gewinnen, so ist unstreitig alles gewonnen.

Das christliche Volk war und ist jederzeit wie seine

Führer. Sind diese tüchtig, redlich, und des in sie

gesetzten Vertrauens würdig, welches ihnen in der

Regel bereitwillig entgegen kommt; so bedürfen sie

keiner Künste, noch grosser Anstrengungen, um je-

dem Fortschritt zum Besseren, zumal aber einfach

christlicher Wahrheit, überall in ihrem schönen Wir-

kungskreise Bahn zu brechen und die Herrschaft zu

gewinnefi. Mit Spitzfindigkeiten der Schule verlangt

das unbefangene und unbethörte Volk nimmer behcl-
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ligetj viel weniger in Streitigkeiten darüber verwickelt

zu werden: aber leider wird es nicht selten durch die

Verkehrtheit seiner Führer aufgeregt, und zu unab-

sehbarem Nachtheil geflissentlich in die Irrgänge thö-

richten Aberwitzes hineingezogen.

Dass unsre tiefbewegte, mit grossen Dingen

scliAvangere, unter heftigen Geburtswehen zuckend

herüber und hinüber schwankende Zeit aller Orten voll

Zwietracht ist, wo man nicht ohne Bitterkeit und Hass

über die der Menschheit heiligsten Angelegenheiten

kämpft und streitet; dass menschlicher Formelkram und

Satzungswesen, frömmelnder Glaubenswahn und mysti-

sche Träumereien, veraltete Abgeschmacktheiten und

neuer Unsinn um die Wette sich jetzt ungescheuter

als je hervorthun und nicht ohne Geräusch geltend

machen, um unbefangene Gemüther zu verwirren,

Schwache zu ängstigen, verderblicher, endloser Streit-

sucht täglich frische Nahrung darzubieten : das kann

uns den Muth nicht schwächen, noch nnsre Hoffnung

trüben : es stärkt und steigert sie vielmehr. Im Wi-

derstreit befestigt sich die Wahrheit; das Gute wird

im Kampfe geläutert und bewährt. Was nicht beste-

hen kann, mag fallen: es ist nicht werth, dass wir

es schützen und beschirmen. Auch ist es da,nn, wenn

dünkelhafte Unwissenheit und Verschrobenheit sich

unberufenerweise auf den Lehrstuhl setzt, und mit

vorlauter Anmaassung Andre weisen will, am meisten

Zeit und Pflicht, der Ungebühr mit festem Tritt ent-

gegenzuschreiten und jede, auch die schärfste Waife

rüstig zu schwingen, um der reinern Erkcuntniss und

dem Guten allgemeinen Sieg, der thörichten Verkehrt-

heit und dem Unwesen gewissen Untergang zu er-



— 43 -^

kämpfen. Rücksichten darf der zu solchem Streit Be-

rufene keine kennen : Gott fürchten, recht thun, und kei-

nen Menschen scheuen, das ist der Wahlspruch. Als

strahlendeYorhilder leuchten ihm die evangelischen He-

roen des 16. Jahrhunderts vor, und gemahnen zu muthi-

ger Nachfolge. Was sind alle heutigen Bedenken und

Gefahren gegen die, unter denen s i e die göttliche Walir-

heit und das ewige Recht mit hegeistertem Freimuth, mit

bewunderungsAvürdiger Tapferkeit zu Tage förderten,

unablässig verkündeten, und persönlich vertraten. Wir

sollten im 19. Jahrhundert nicht einmal mehr das zu

rechtfertigen und zu beschirmen wagen oder vermö-

gen, was ihre starke Kraft und unerschütterliche Stand-

haftigkeit damals zum bleibenden Segen für ihre Nach-

kommen,' zum schönsten Erbtheil auch für uns errun-

gen ? Wir müssten vor uns selbst erröthen : wie soll-

ten wir erst vor der unparteiischen Nachwelt stren-

gem Richterstuhl bestehen? Darum frisch gearbeitet

und guten Samen ausgestreut, weil es noch für uns

Tag ist; mögen wir auch die Zeit der Früchte und

der Ernte nicht erleben.



I.

Üeber symbolisclie und parabolische Darstellung

in den Iieiligen Schriften im Allgemeinen.

JJas neue Testament ist, wie tlas alte, voll von mi-

eigentlicher Rede und bildlichen Darstellungen. Wer
das Buchstäbliche überall festhalten wollte, müsste in

seltsame Ungereimtheiten gerathen. Wenn Gott Hände

und Füsse, Augen und Ohren, ein Mund, womit er

spricht und athmet, ein Gehen von Ort zu Ort, das

Riechen eines lieblichen Duftes, zugeschrieben wird;

wenn er des Frommen Stecken und Stab, Feisund

Burg, des Gottlosen Gift und Pestilenz heisst, wenn

er als sitzend auf einem Stuhle, unter seinen Füssen

einen Fusssehemel, vorgestellt ist: so bezweifelt und

bestreitet Niemand, dass etwas Anderes gemeint sey,

als was die Worte an sich aussagen. Das Nemliche

dürfte anzunehmen seyn in Stellen des neuen Testa-

ments, wie Luk. XIY, 15. XXII, 29 ff. Matth. YIII,

11. XIX, 27., wo vom Essen und Trinken im Reiche

Gottes, von einem zu Tisch sitzen mit Abraham, Isaak

und Jakob, vom Sitzen auf Thronen u. s. w. die Rede

ist. Weiset doch Christus nach demselben Evangeli-

sten Matth. XX, 21 ff. vgl. Blark. X, 37 ff. derglei-

chen sinnliche Hoffnungen ausdrücklich selbst zurück,

und wer möchte wohl für das zukünftige Leben des

Geistes glänzende Mahlzeiten gewärtigen und begeh-
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ren« Desgleichen Matth. XXffl, 14. Mark. XU, 40.

hwk, XX, 47. „Ihr yerschlingt die Häuser der Wit-

wen ;" Matth. XXIII, 24. „Die ihr die Mücke durch-

seihet, und das Kameel verschlucket;*' Mark. IX, 23,

„iilles ist möglich dem Glaubenden;" (soll so wenig

bedeuten, dass der Gläubige allmächtig sey, als

in dem Johanneischen, „Ihr Avisset Alles," 1 Joh, 11,

20. von Allwissenheit, die Rede ist;) Kap. I, 33.

„Die ganze Stadt war versammelt an der Tliiir;"

Matth. XIII, 16. Luk. X, 23. „Selig sind eure Augen

und Ohren;" Kap. XI, 27. „Selig ist der Leib, der

dich getragen, und die Brüste, die du gesogen ;" Rom,

X, 15. „Schön sind die Füsse derer, die Heil verkim-

den;" Joh. II, 17. „Der Eifer um dein Haus verzehrt

(verschlingt) mich;" Matth. XYI, 6. Mark. "VIII, 15.

„Hütet euch vor dem Sauerteige der Pharisäer tmd

Sadducäer, und dem Sauerteige des Herodes;" Matth.

X, 30. Luk. XII, 7. „Eure Haupthaare sind alle ge-

zählt;" 1 Kor. X, 4. „Der Fels war Christus;" Eph.

V, 8, „Ihr wäret ehemals Finsteruiss, nun aber seyd

ihr Licht;" Gal, V, 15. „Wenn ihr aber einander

beisset und verschlinget;" ebenso 2 Kor. XI, 20. —
Joh. YII, 37. „Jesus rief, — wer da dürstet, der

komme zu mir und trinke;" Matth. XXI , 25. vergl.

Blark. XI, 30. Luk. XX, 4. „War die Taufe Johan-

nis vom Himmel?" j Joh. HI, 9. „Der Same Gottes

bleibt in ihm" (dem Menschen); 2 Petr. I, 4. „Dass

ihr" (von allen Christen) „der göttlichen Natur theil-

haftig werdet;" 1 Petr. I, 13. „Umgürtet die Lenden

eures Verstandes;" Apg. II, 20. „Die Sonne verwan-

delt sich in Finsterniss, und der Mond in Blut;"

Hehr. IX, 20 ff. „Das Blut der Stiftung;" Matth.
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XXVn, 25. „Sein Blut komme auf uns und auf unsere

Kinder;« Luk. XV, 24. 32. „Mein Sohn, (dein Bru-

der,) war todt, und ist wieder lebendig geAvorden;" -^

und viele andere Stellen von ähnlicher Art.

Allein nehen diesen treffen wir auch manche Aus-

sprüche an, in denen es zAveifelhaft erscheinen kann,

ob man sie in ihrer Buchstäblichkeit festhalten, oder

gleichfalls uneigentlich verstehen soll, und avo die Er-

klärer nach entgegengesetzten Seiten gänzlich von ein-

ander Aveichen. Da, avo A^ir nun die Absicht und Mei-

nung der Schriftsteller selbst nicht ausdrücklich aus-

gesprochen oder klar angedeutet finden, Avas selten

der Fall ist, bleibt durchaus nichts zu thun übrig, als

nach den Gesetzen des denkenden Geistes, nach ver-

nünftigen Gründen, Ti^elche sich aus der genauen Er-

forschung dieser Bücher, und durch Analogie ver-

wandter, deutlicher Stellen ergeben müssen, in jedem

vorkommenden Falle für die eine oder andere Ansicht

zu entscheiden, nicht aber Avillkürlich oder auf

den Grund vorgefasster Meinungen bald das Buch-

stäbliche, bald das Tropische als gültig anzunehmen.

Denn eine ungehörige Verwechselung oder Vermischung

der beiderseitigen Gebiete muss den nachtheiligsten

Einfluss auf die richtige Fassung der christlichen Ideen,

Lehrbestimmungen und kirchlichen Gebräuche haben,

und hat ihn unleugbar vielfältig gehabt. Für unsern

vorliegenden ZAveck, die Abendmahlslehre gründ-

lich zu Avürdigen, erscheint es unumgänglich, über die-

sen Gegenstand zuerst eine genauere Betrachtung an-

zustellen.

Das ist fürs Erste keinem ZAveifel unterAvorfen

:

In der compnrativen Darstellung, sey sie parabolisch



-_ 47 • — .

oder symbolisch j, mrü nicht dasjenige selbst, worauf

es dem Redenden wesentlich ankommt, das, was ei-

gentlich gemeint ist, sondern an dessen Stelle etwas

Anderes, in irgend einer Hinsicht Aelmliches gesetzt,

um damit auf das nicht Ausgesprochene, aber Beab-

sichtigte, hinzuweisen, es deutlicher zu machen, zii

veranschaulichen. Denn für übersinnliche und gei-

stige, oder in der Ferne liegende Dinge wird eben

diese Art der Darstellung gewählt, und ist zuweilen

notliAvendig, wenn dieselben auf keine andere Weise

zur deutlichen Anschauung gebracht werden können.

So wird dann gewissermaassen eine Parallele gezogen

zwischen dem, was gegenwärtig und sinnlich vor Au-

gen liegt, und dem, Avas unsichtbar nur im Gebiet des

Geistigen oder Zukünftigen, welches man eben abbil-

den — imd vorgestellt wissen Avill, anzutreffen ist. Bei-

des Avird aber allemal in einem oder in mehrern Punc-

ten mit einander zusammen fallen: und das, worin sich

die beiden Seiten der Vergleichung berühren oder gleich

sind, pflegen wir das Tertium comparationü zu nennen.

Die Verhältnisse des Gottesreichs , zumal diejeni-

gen, welche sich erst noch gestalten sollten, deren

EntAvickelung noch in der Ferne, oder überhaupt im

Unsichtbaren lagen, stellte Christus immer in uneigent-

licher Rede dar. Um Aufmerksamkeit zu erregen und

Eingang in die Gemüther seiner Zuhörer zu finden,

musste er das, was seinem Wesen nach über die Sin-

nenwelt und über zeitliches Maass hinaus lag, das im

unsichtbaren, geistigen Leben verborgene, anknüpfen

an die sinnlich sichtbare, allen bekannte Gegenwart.

Aber gleichwohl hören Avir ihn nach solchen versinn-

bildenden Lehrvorträgen, selbst über seine vertraute-
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ren Schülerj öfters die Klage -vviederliolen? „Seyd auch

ihr noch unverständig? versteht ihr noch nicht? Sie

haben Angen und sehen nicht, Ohren und hören nicht!

0, ihr Thoren Und StumpfsinnigeUj" und dergl. mehr.

Sie ^Tussten das Eigentliche und Uneigentliche nicht

gehörig zu unterscheiden: sie erkannten die höhere

Beziehung des sinnlich Eingekleideten nicht 5 sie blie-

ben bei der Ausscnseite der parabolischen Lehrstücke

stehen.

Alle vergleichende Darstellungen im neuen Testa-

ment sind entweder parabolischer oder symbo-

lischer Art. Das Gebiet der Parabel ist die Rede,

das Gebiet des Symbols sind darstellende Handlun-

gen. Also ein Vortrag, ein Lehrstück, eine Rede ist

parabolisch; bezeichnende Handlungen und Ge-

bräuche nennen wir symbolisch. Und so wie das

Symbol selbst als etwas Thatsächliches erscheint^

also weiset es auch jedesmal auf Thatsachen hin, be-

zeichnet eine HandlungsAveise oder wirkliche Ereig-

nisse, imd will zum Handeln anregen. Die Parabel,

w^elche eine besondere Gestalt der Rede ist, nimmt

ihre Beziehung auf das Erkennen und Wissen, will

belehren, richtigere, deutlichere Einsicht hervorbrin-

gen : sie stellt irgend ein Lehrstück oder eine Ansicht

des Gottesreichs dar, und sucht sie eindringlich, klar

und annehmlich zu machen. Wie schon die Namen

andeuten, so setzt die Parabel die zwei verschiede-

nen Gegenstände zur blossen Vergleiclmng neben

einander, und lässt die Gleichheit oder Aebnlichkeit

des Einen aus und an dem Andern bemerken, ohne

dieses für jenes selbst zu nehmen. Schon durch den

Ausdruck sind und bleiben hier die Gebiete des Sinn-
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liehen und Uebersinnlichen gehörig gesondert, und die

richtige Auffassung macht in der Regel keine bedeu-

tende Schwierigkeit*). Dagegen erscheint im Sym-

bol Sinnliches und Uebersinnliches unmittelbarer und

enger verbunden-, ja es wird jenes geradehin für die-

ses gesetzt, und beides in einer Thatsache gleich-

sam vollkommen gleich gestellt. Wie nun überall die

Handlung mehr als das blosse Wort zu bedeuten hat,

so dient auch die symbolische Darstellung in demsel-

ben Maasse zu einer stärkern, nachdrücklichem, er-

greifendem Bezeichnung, als die parabolische. Zum

Beweise können auch hier die gewöhnlich auf beiden

Seiten gebrauchten Ausdrucksweisen dienen. In Pa-

rabeln heisst es, das Uebersinnliche , welches deutlich

gemacht werden soll, seyähnlich, gleiche, dem

auä dem Sinnengebiet für die Darstellung Entlehnten

:

üfcoLov iarv, waoKWt?-»;, naQccßccXlsTai, u. dgl.

In symbolischen Darstellungen finden sich ge-

wöhnlich die Beides scheinbar identificirenden, wenige

stens viel stärker verbindenden Ausdrücke, nvai^

noi>sLV, av^ißccXlstv es ist, nemlicU dasselbe,

thut ihr, dasselbige u. s. w. nicht bloss: es findet

eine gewisse Aehnlichkeit Statt. Schlechthin wird hier

das gegenwärtige Zeichen an die Stelle des Bezeich-

neten gesetzt, und Beides wie Eins gcfasst. Ja wir

können behaupten; Wenn das Symbol einen Innern

Geistesact abbildet und darstellt, welcher gleichzeitig

mit der äussern symbolischen Handlung innerlich voll-

zogen werden soll, so hört, wofern das wirklich voll-

ständig geschieht, und die hohe Absicht ganz erfüllt

*) Vgl. ttieinen Versuch: Ueber die Parabel yoni Ver-
walter, Luk. XVI, 1 ff. 8. gi ff.

4
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Avird, das Zeichen auf, ein blosses Zeichen von etwas

Entferntem zu seyn, und man kann immerhin sagen,

dass mit dem Symbol zugleich das durch selbiges Be-

zeichnete, mit dem Sinnlichen das Uebersinnliche, ge-

gehen und empfangen werde, folglich beides in einem

gewissen Sinne gleich sey, wenn auch niemals Eins

und dasselbe Averden kann.

Wenn Christus sagt : Ich hin der Weg, die Wahr-

heit und das Leben; — ich bin der Weinstock, ihr

seyd die lieben ; so hat das allerdings mehr zu bedeu-

ten, als: Ich kann mich vergleichen mit einem We-

ge, mit der Wahrheit, mit einem Weinstocke, euch

mit den Reben. Es liegt darin: Ich hin das alles in

der Thatj wenn auch nicht in materieller, grohsinnli-

cher , sondern immer in uneigentUclier Weise. Dass

Christus das letztere seinen Jüngern erst noch beson-

ders hätte bemerklich nuichen müssen, wird Niemand

behaupten, er müsste sich denn dieselben im unglaub-

lichsten Grade beschränkt vorstellen. Wie hier, so

in den Abschnitten vom heiligen Abendmahl. Ja dort

um so mehr, Aveil sich beides, parabolische Rede und

symbolische Handlung zusammen findet. Auch da will

Christus mit dem das ist mein Leib, und das ist

*mein Blut, imleughar mehr sagen, als: Ich ver-

gleiche das Brod mit meinem Leibe, und, dieser

Wein he deutet mein Blut; Avenn er gleich ^\e\t ent-

fernt Avar, ein üebergehen der materiellen Elemente

seines Leibes und Blutes in das Brod und in den

Wein, oder eine VerAvandlung der letztgenannten Sub-

stanzen in jene erstem behaupten zu avollen. Das Avar

schon allein aus dem Grunde nicht möglich," Aveil di

Brechung oder Tödtjmg seines Leibes, so Avie dieVe r
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giessimg seines Blutes erst noch als zukünftig bevor-

stand, folglich in dem vorliegend gebrochenen Brode

und ausgegossenen Weine weder das Eine noch das

Andre damals reellerweise enthalten seyn und zum Ge-

nuss dargeboten, sondern bloss damit abgebildet wer-

den konnte. So wenig die Brechung des Brodes eine

wirkliche Tödtung des Leibes Christi, die Ausgiessung

des Weins ein wirkliche Vergiessung seines Blutes

war«, eben so wenig dürfen die beiderseitigen Elemente

als materiell in einander über — und aufgegangen be-

trachtet werden.

Nemlich dadurch, dass ein üebersinnliches unter

sinnlichen Formen, ein Abwesendens oder Zukünftiges

unter gegenwärtigen Zeichen vorgestellt wird, kann we-

der die Natur des Einen oder Andern verändert wer-

den, noch, was auf dasselbe hinaus liefe, eine wahr-

hafte Verwandlung des Einen oder Andern oder Bei-

der Statt finden. Jedes muss seinem Wesen nach al-

lezeit von dem Andern getrennt und verschieden blei-

ben, wie eng man auch ihre Gemeinschaft für die Be-

trachtung, so wie eben im Sakrament geschieht, und

wo sonst etwas Sinnliches zum Symbol eines Geistigen

gemacht wird, vorstellen mag. Was materiell ist, kann

nicht in Geist, das Geistige nicht in Materie umge-

wandelt werden : beide sind einander dem Begriffe nach

absolut entgegengesetzt; beide gehören gänzlich ver-

schiedenen Regionen an. Was dem Einen als eigen-

thümlich zukommt, muss eben darum dem Ander^ab-

gesprochen werden. „Fleisch und Blut kann das Got-

tesreich nicht erlangen, noch kann Vergängliches die

Unvergänglichkeit erlangen." Giebt es einen stetigen

Zusammenhang und Uebergang vom Materiellen und

4 *
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Elementarisclien zum Iinmateriellcn und Reiugclstigcn,

so ermangeln Avir doch darüber aller deutlichen Er-

kenntniss, und müssen für imsre Betrachtung die in

der Idee geschiedenen Gebiete immerdar von einander

absondern^ -widrigenfalls wir nothAvendig in die grosseste

Verwirrung gerathen, und nichts mehr mit einiger

Deutlichkeit hier zu erkennen im Stande seyu Avürden.

Es darf so Avenig von geistiger Materie, von geistigem

Fleisch, als von materiellem oder fleischlichem Geiste

unter uns die Rede seyn. Wer von fleischlicher Ver-

nunft sprechen Avill, muss sich auch blutige Vernunft,

und A'ernünftige Materie gefallen lassen.

Das ist Avohl sehr natürlich und in jeder Hinsicht

untadelhaft, dass ein frommes Gemüth die einem hei-

ligen Gebrauch gCAveihten, oder das Göttliche darstel-

lenden Gegenstände mit einem andern Auge betrach-

tet, als die zu gemein - Aveltlichem Dienst bestimmten,

und selbige um desAvillen mit einer gCAvissen Ehrfurcht

behandelt. Nie aber darf es sich Götzen daraus ma-

chen, noch zu abgöttischem, heidnischem Wesen herab-

sinken! Hören Kirche und Altar auf aus Stein und

Holz zu bestehen, Aveil sie Kirche und Altar sind?

Hören heilige Gcräthschaften, Aveleher Art sie seyn mö-

gen, auf, das zu seyn, Avas sie an sich sind, Aveil sie

religiösen ZAvecken dienen? Kommt es auf den Stoft'

und die Farben der BildAverke vorzugsweise an, oder

nicht vielmehr darauf, Avas durch dieselben vorstellig

gei)|^eht Avird? Ist die gCAveihte Kerze keine Kerze,

das Tauf- oder Weihewasser kein Wasser, der ordi-

nirtc Geistliche kein Mensch melu'? Hört das Bibel-

buch auf aus Blättern zu bestehen und an sich eine

todte Masse zu seyn, Aveil es göttliche Offenbarungen
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für (licjenigen enthältj welche vermittelst ihres lebendi-

gen Geistes sich derselben zu bemächtigen im Stande sind?

Wer das Buch als heiliges Buch verehrt, ohne durch

selbstthätige Anwendung seines eigenen geistigen Yer-

niögeus in dessen Innerstes einzudringen, die darin

verborgenen Schätze göttlicher, Gedanken aufzufinden

und sich anzueignen, der treibt nur Abgötterei damit

und eines freien Christen unwürdigen Götzendienst.

„Forschet in der Schrift;" so lautet die Aufforderung;

nicht: betet das Buch an. , Und: „weil du von Jugend

auf die heilige Schrift weis st," d. i. kennst und

verstehst, (nicht: weil du sie in Händen hast oder

mechanisch, gedankenlos lesen kannst,) „so vermag

dieselbe dich zu unterweisen zur Seligkeit." 2 Tim.

III, 15. Nicht anders, als wenn ein lebendiger Geist

herzukommt, wird das Wort der Schrift lebendig und

wirksam.

Den Juden war schon in frühester Zeit untersagt,

sich irgend ein Bildniss materieller Art von der Gott-

heit zu machen: und wir sollten uns nicht schämen,

Geist und Materie durcheinander mischend, das seinem

Wesen nach über Raum und Zeit Erhabene zu ver-

körpern und als eingefleischt zu verehren? Ob wir

ausfluchtend sagen, dass das Ucbersinnliche und Gött-

liche in gewissen materiellen Elementen versteckt sey,

und sich eben nur nicht besehen, nocli befühlen lasse,

oder gerade heraus behaupten, dass die Materie selber

zum Gott geworden sey, läuft in der That auf Eins hin-

aus: beides erscheint auf gleiche Weise widersinnig

und unchristlich.

Zu melircr Verdeutlichung des bisher Gesagten und

zur Yergleichung mit den Symbolen im heiligen Abend-,
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mahl, wollen mv noch eine Reihe sj niholischer Dar-

stellungen aus dem neuen Testament, üher deren Sinn

imd Beziehung unter den Kundigen keine Verschieden-

heit der Ansicht statt finden dürfte, zur Betrachtung

hringen.

Die Fuss Waschung, welche Jesus nach Joh.

Xni, 3 ff. an seinen Jüngern vollzog, war eine syin-

holische Handlung. Was durch sie dargestellt,

wozu die Jünger angeregt werden sollten, ist Nieman-

dem zweifelhaft. Dass es dabei weder auf das Was-

ser, womit, noch auf die Art und Weise, wie diese

Waschung geschah , und überall nicht auf die Reini-

gung der Füsse, abgesehen war, sondern auf ganz

andre, wichtigere, höhere Absichten, die durch die

äusserliche Handlung nur angedeutet und versinnbildet

wurden, fällt einem Jeden in die Augen. Jesus fragt

V. 12. die Schüler: „Wisset ihr, Avas ich euch gethan"?

(yivüay.ns ti mnoh^y.a vuiv\) Was ihnen leiblicherweise

geschehen war, das wussten sie Alle, — wie sich von

selbst verstand. Da nun der Herr dennoch die Frage

thut, so leuchtet ein, dass es noch etwas anderes da-

bei zu wissen, zu verstehen und nachzuahmen gegcr

ben haben muss, als dieFusswaschung selbst. Und so

forderte er sie V. 14 f. mit den Worten, y.al vfisig

ocpeD.STi^ alli'iloiv vinniv Tovq nödag, y.rh zn

etwas viel Umfassende/m xmd Grösserem auf;j als dass

sie einander die Füsse Avaschen sollten.

Ebenso Avar es eine symbolische Han dlung,

wenn Christus Joh. XX, 22. seine Jünger anhauchte

und dazu sprach: „Nehmet hin, empfanget den hei-

ligen Geist," u. s. w. Auch hier galt es nur das Ue-

bersinnliche , Unsichtbare, Göttliche. Kein Mensch



— 55 —
wird sich vorstellen, dass der heilige Geist in dem

Luftluiuche räumlich eingeschlossen gewesen , und in

demselben auf die Apostel ühergetragen worden sey:

so wenig als wir in der Taubengestalt, Matth. III.

Luk. III. Mark. I., oder in den Feuerzungen; und im

Windesbrausen Apg. 11. diesen Geist Gottes örtlich ge-

bunden denken dürfen.

Nach Matth. XYIII, i. A. Mark. IX, 36 ff. Luk.

IX, 47 ff. nimmt Jesus ein Kind, stellt es in der citeln

Jünger Mitte, und spricht dazu: „Wahrlich, wenn ihr

nicht werdet, wie die Kinder, so könnt ihr nicht ins

Himmelreich: eingehen," und: „Wer das Reich Gottes

nicht erhält als ein Kind, der kommt nicht hinein;"

und: „Wer ein solch Kind aufnimmt, nimmt mich

auf." Ist darum nun Christus und das Kind Eins und

dasselbe? Und gilt die Aufforderung buchstäblich und

unbedingt, dass der gute Christ zum Kinde werden

müsse? z. B. auch in Hinsicht auf kindliche Unwissenheit

und kindischen Unverstand? Dagegen vgl. 1 Kor.XIV,

20. und die andern Aveiter oben angeführten Stellen.

Wenn der Herr Matth. XYI, 19. zu Petrus, uud

auch zu den andern Jüngern gelegentlich sagt : „Ich

will dir des Himmelreichs Schlüssel geben," u.s. f., so

mag wohl dabei noch kein Besonnener an eine Thür

zum Himmelreich mit Schloss und Riegel gedacht,

und Petrus für den wirklichen Pförtner desselben an-

gesehen haben.

Das bisweilen erwähnte Ilandauflegen Christi und

der Apostel bei Krank enheilungen, Segnung der Kin-

der, u. s. f. (vgl. Matth. XIX, 13. Mark. X, 13.) dür-

fen wir uns nicht vorstellen als eine magisch -zauberi-

sche Einwirkung oder physisch -materielle Mittheilung
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von göttlichen Kräften und Gaben tfiircli die leibliche

Berührung: sondern diese äusserliche Handlung, wel-

che auch späterhin so vielfältig wiederholt worden und

noch gebräuchlich ist, haben wir nur als veranschauli-

chendes, bedeutsames Symbol der Verleihung jener

hohen Gottes - und Geistesgaben zu fassen. Wird es aber

ohne lebendige innere Theilnahme empfangen und ge-

braucht, so ist und bleibt es völlig leer und ohne

Erfolg.

Dass das Staubahschütteln vo^i den Fiissen

und Kleidern, Luk. IX, 5. X, 11, Apg. XIII, 51.

XYIII, 6. Matth. X, 14, Mark. VI, 11. bei den Juden

mehr zur Absicht hatte, als sie abzuputzen, nemlich

tlie sinnbildlich ausgesprochene, also symbolische

Erklärung, dass auch nicht die geringste religiöse Ge-

meinschaft zwischen ihnen und denjenigen, in Bezug

auf welche sie den Staub abschütteln, weiter Statt finde,

kann Niemand bestreiten.

Es ist eine symbolische Handlung, die et-

was Andeyes, als sich selbst aussprechen will, Avenn der

Prophet Agabus Apg. XXI, 10 if. den Gürtel des Pau-

lus nimmt, sich damitHände luidFüsse bindet, und des-

sen zukünftiges Schicksal andeutend also spricht: „Das

sagt der heilige Geist: den Mann, dem der Gürtel ge-

hört, werden die Juden also binden in Jerusalem und

überliefern in die Häufle der Heiden.*^'

In einer symbolischen Handlung wollte Pi-

latus seine Schuldlosigkeit an der Hinrichtung Christi zu

Tage legen, indem er Matth, XXVH, 24. Wasser

nahm, und vor dem Judenvolk die Hände abwusch mit

den Worten: „Ich bin unschuldig an der Ermordung

dieses Frommen; seht ihr zu!" Eigentlich die Sache
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angesehen, so war es zur Zeit noch, unmöglicli, clasä

mit des Erlösers Blut seine Hände Terünreinigt seyn

konnten, denn es war noch nicht vergossen. Aber es

galt einen ganz andern Ziveck, als das Reinigen der

Hände, —r Jn Formeln, wie dieser „Das Blut Jesu

Christi macht uns rein von Sünden j**' 1 Joh. I, 7 ff. vgL

Hehr. IX, 14. ist so wenig an das materielle Leihes-

blut Christi, wodurch nimmer Jemand innerlich von

Sünden gereiniget, schuldlos und straflos dargestellt

werden mag, als an eine eigentliche Abwaschung da-

mit jemals, von Sachkundigen gedacht worden, noch

vernünftigerweise zu denken möglich.

Die Salbung des Herrn durch Maria, Joh. XH,

1 ff. Matth. ?:XVI, 6 ff. Mark. XiV, 3 ff. wird von ihm

selbst als eine vorbedeutende s ym b o 1 i s c h e H a n d-

lung, (Avas sie in dieser Hinsicht nach dem Sinn der

Salbenden wohl nicht seyn sollte,) genommen und er-

klärt. Durch diese Salbung werde sein Leib gleich-

sam im voraus zu der ihm nahe bevorstehenden Be-

stattung einbalsämirt. Also wurde der Handlung eine

anderweitige Deutung und wichtigere Beziehung bei-

gelegt, als sie an sich hatte, nemlich die auf den Tpd

des Heilandes.

Die Taufe Johannis im Jordan, so wie die nacli-

herige Christentaufe, ist nichts anders als eine, die

innere Geistes t und Seelenreinigung veranschaulicht

darstellende, folglich symbolische Handlung.

Die Leibesabwaschung ist dabei so wenig wesentlich,

als das WasscFclement, womit sie geschieht. Daher

man unbedenklich von der ursprünglichen Art zui tau-

fen, d. h. unterzutauchen, abgehen, und die blosse

Besprengung an die Stelle der üntertauchung setzen

f
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konnte. Zum wahren Christen im rechten Sinn, d. h.

dem Innern und, der Gesinnung nach, kann die Taufe

Niemand machen; dazu ist freie, geistige Selbstthätig-

keit für das Göttliche das nothwendige Erforderniss,

welches dem getauften Kinde zwar noch abgeht, wo-

zu es aber berufen und zum Voraus verpflichtet wird,

indem wir es der Aufnahme unter die Zahl der Kin-

der Gottes durch Christum, welche die Taufe sym-

holi seh darstellt, theilhaftig machen. Also auch hier

kommt Alles auf den Sinn und die höhere Bedeutung

des Gebrauchs und der äusserlichen Zeichen, nicht auf

diese selbst an. Dessen waren sich auch die Juden

schon deutlich bewusst, und Alle, die zur Taufe Jo-

hannis kamen. Keiner gewiss ging an den Jordan,

um sich von dem Täufer waschen zulassen. TJnd sagt

nicht unser geistesvoller Luther gleichfalls von der

Taufe: „Wasser thut es freilich nicht," und vom

Abendmahl: „Essen und Trinken" — also auch das

was der Mund isst und trinkt, — „thut es freilich

nicht?" Wusste man in dem einen Sakrament, der

Taufe, das Wesentliche vom Unwesentlichen richtig

zu unterscheiden, (man suchte den göttlichen Geist

nicht in dem materiellen Elemente des Wassers,) und

wagte man in Betretf des Letztern ohne Bedenken,

sich mit Freiheit fortzubewegen: warum sollten Avir

uns denn in dem andern, nemlich dem Abend in ah 1,

über diesen Unterschied nicht verständigen ;und zu der

Ueberzeugung kommen können, auch das Abendmahl

sey eine mit parabolischer Rede begleitete sym-

holische Handlung?



An und für sich ist es uiiwalirscheinlich, dass

Christus seiiien Jijngern sein Fleisch und Blut

zum Genuss dargeboten habe.

^0; lange: Christus mitlseinen Schülern auf Erden yer-t

buiiden war, suchte eriaufihriB ,G em ü th e r ein:^mvir-

keri j ihren Geis ti ;Z,u bilden , ziu nähren , zu- erhehenj

und rfür ):clie göttlichen Angelegenheiten sie einpfäng-

lich zu machen.; Von Befriedigung ihrer irdischen

oder Leibeshedürfnisse ist im Besondern nicht die

liede. Diese ^erscheinen auf dem hohen Standpimct

des Weltheilandes und in den Verhältnissen des ,€»ot-

tesreichs als gänzlich untergeordnet. So lä|^t sich

auch im Voraus Yerinuthen ,; . dass die Absicht des

Herrn bei dem AbsiGhiedsmahle keine andere gewesen

seyn werde, als auf ihren Geist noch einmal leben-

dig und ; kräftig einzuwirken , durch einie. , nachhaltige

Erregung ihres Innersten mittelst eines eindringlichen

sinnbildlichen
; Actes seine fortdauernd Avirksame Ge-

genwart und Gemeinschaft ihnen heider nahen äusser-

hchen Trennung zuzusichern, und sich insofern als

ihre fortbleibende Geistesnahrung. in seiner leiblichen

Aufopferung darzustellen. War aher das Bedürfiiiss,

welches befriedigt werden sollte,, nicht ein .
Bedürfniss

des Leibes
;, sondern des unsterblichen Geistes •, so
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Ivoiinte auch dessen Befriedigung nicht durch leibli-

chen Genuss materieller Substanzen , welcher Art sie

se3n mochten, ermöglicht werden. Denn diese sind

keine Nahrungsmittel des Geistes, und ihr Weg durch

Mund, Schlund und Magen führt nicht zur unsterbli-

chen Seele. Der edlere Theil des Menschen lebt nicht

vom Brqd oder Fleisch, sondern von dem lebendigen

Worte, das durch den Mund Gottes ausgeht.

Ist dieses, richtig, so folgt von selbst, dass auch

Fleisch und Blut Christi, als dem Irdischen zugehö-

rige Elemente, leibliclierweise genossen, keine Nah-

rung für den Geist hätten abgeben, ja an und für sich

überall keine andern Wirkungen im Menschen hervor-

bringen können, als leibliche Speisen und leiblicher

Trank überhaupt. Oder wollten wir etwa der alten

materialistischen Vorstellung beifallen, dass durch

den Genuss des Fleisches und Blutes Christi unser

eigener Leib der Unvergänglichkeit fähig, der Aufer-

stehung und Unstei-^blichkeit theilhaftig werde? Oder,

vom entgegengesetzten d o k e t i s eben Standpuncte

aus, behaupten, dass Christi Leib kein materieller,

aus eleinentarischcn Tbeilen bestehender, sondern ein

geistiger Leib, Scheinkörper, gewesen sey, der

also, (freilich nun auch bloss scheinbar, und nicht

wirklicli leibhaftel'weise initgetheilt und genossen,) wohl

ein geistiges Nahrungsmitter abgeben könne? Auf bei-

den Seiten geriethen wir in die unauflöslichsten Wi-

dersprüche; beides läuft den klarsten Bestimmungen

der christlichen Urkunden zuwider. Als Mensch

kommt Christus her und stammt ab von den Vätern

der Judejj, ist nach dem Fleisch ein Sohn Abrahams,

Davids, der Maria genannt: (Rom. I, 3. tov ytvojihQV
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k amgfidTog JaßiS* 2 Tim, 11, 8. ehensoy Rom, IX,

ö, i^ (ov {rtaii'Qmil o Xqi<jto$ to '/.am aÖQxa' GnVllJ^

16 ff. Matth. XIII, 6öi Mark. VI, 3. Joh. VI, 42 u.

V. a.) Durch den Gebrauch irdischer Nahrungsmittel,

durch Athmung atmosphärischer Luft, wurde sein leib-

liches Leben vom ersten Augenblick an erhalten und

gefördert. Er war Kind, wurde beschnitten, Hcrodes

wollte ihn umbringen, er wuchs und nahm zu, er zieht

als Knabe im Tempel die Aufmerksamkeit der Leh-

rer auf sich u. s. f. (Luk. II, 40 ff. 62'), er fühlte

Schmerzen und Freuden, empfand jedes Bedürfniss der

Menschennatur, Schlaf, Hunger, Durst u. s. f., und

befriedigte es: er wurde gefangen, gebunden, gegeis-

selt, gekreuzigt; sein Blut wurde vergossen, er starb.

Und selbst nach seiner Auferstehung bcAveiset er noch

den zweifelnden Jüngern, dass er Fleisch und Bein

habe, und kein Geist, keine gespenstische Erschei-

nung, sondern wahrhaft Mensch sey. Luk. XXIV. Joh.

XX, In Allem musste er seinen Brüdern, den Men-

schenkindern gleichen, wie sie, des Fleisches und Blu-

tes theilhaftig, in der äusserlichen Erscheinung ihnen

vollkommen ähnlich seyn. Hebr. II, 14. 17. Phil. II,

7, 1 Tim, III, 16. Sogar versuchbar erscheint er, und

ist mannigfaltig versucht worden, gleich wie wir, aber

ohne jemals einer Versuchung ziun Bösen zu unterlie-

gen. Hebr. IV, 14, Das allein ist es, was ihn von

allen Sterblichen unterscheidet, dass in ihm nie das

Fleisch über den Geist einen Sieg davon getragen,

dass er in keinem Moment seines Lebens aus der Ein-

heit und Gemeinschaft mit Gott herausgewichen, nie-

mals der Wahrheit und dem Guten einen Augenblick

untreu geworden.
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Auf welche Weise ihm die ungemessene Fülle

göttlicher Kraft, Weisheit und Hoheit zu Theil ge-

worden, wie der CAvige Gottesgeist mit seinem endli-

chen Leihe vergemeinschaftet gewesen, vermögen wir

60 wenig auszumitteln und zu erklären, als in uns

seihst das wechselseitige Verhältnlss des Leihes und

Geistes zu hegreifen. Das Beginnen seines irdischen

Lehens, wie seinen Austritt aus demselben, hat die

Vorsehung . auf immer dem sterblichen Auge verhüllt.

Es erscheint nach Lage der Urkunden gleich bedenk-

lich, bejahende oder verneinende Besthnmungen aus-

zusprechen, lind was wissen wir denn über unsern

eigenen Lebensanfang und Lebensausgang Genügendes

zu sagen? Das aber ist für sich selber klar und offen-

bar, dass das Irdische der Erde, wovon es genommen

•wurde, auch verbleiben muss, dass das zeitlich Begon-

nene auch sein zeitliches Maass und Ziel hat, und

dass das Vergängliche nicht die Unvergänglichkeit er-

langen kann : folglich auch von Christus, als sein ewi-

ger Geist in den Schoos des ewigen Vaters zurück-

kehrte, die für sein Erdenleben angenommene Hülle

der Erde wiedergegeben werden musste, welcher sie

angehörte. „Alles Fleisch [Ttaaa occQ'i) verge-

het, nur das Wort des Herrn (ro Qijfia, b

Xöyog rov üvqIov) bleibt in Ewigkeit." 1 Petr. I,

24. Joh. VI, 63. „Fleisch und Blut kann das Reich

Gottes nicht ererben." Hatte er den materiellen Leib

nicht aus den himmlischen Wohnungen der göttlichen

Unendlichkeit mit zur Erde herabgebracht, so konnte

er einen solchen auch nicht dahin zurückbringen *).

*) Die einzig in dem von den ßegebeniieiten dfs Lebens Jesu in

edein Betracht sehr entfernt stehenden Lukas vorkommende, durch



- 63 —
Ist das Gesagte richtig, so ist sclilediterdings

nicht einzusehen, was den Bekennern Jesu der Ge-

die üeberlieferung mit einer zur Verdeulliclmng der Saclie aufgepräg-

ten Ansicht umgebene Erziililnng von der Himmelfahrt werden uns

sachkundige Ausleger schwerlich entgegen bringen. Selbige wird von

den an sich wahren- und vollkommen richtigen, auch sonst im N. Test,

oft berührten Ideen, dass der Messias vom Himinel gekommen eey,

wieder dahin zurückkehre, dann zur Rechten Gottes sitze, und voii da

nochmals wieder kehre zur Gerichlshaltung
,

getragen , stutzt sich zu-

gleich auf die Erzählung von der Himmelfahrt des Propheten Elias,

2 Kön, II, 11. vgl. auch B. der Richter XIII, 20. und hat ihren gu-

ten Sinn : aber eine leibhaftige Hiimmelfahr t des Herrn mit

Fleisch und Blut vermag diese Erzählung an diesem Ort nicht

zu beweisen, obgleich sie, wenigstens im Anfang der Apostelge-

schichte, die Sache sehr ins Sinnliche zieht und ausmalt, auch Lu-

kas sich immerhin die Sache sinnlich vorgestellt haben ina.;. Der

Schluss des Evangeliums dürfte allein vielleicht Kiemanden auf

sinnlich-leibhaftige Vorstellungen bringen; so wenig als das aysirj-

(fd-r] (V 80^)] 1 Tlni. III, 16. nad uvsXrjCpS^r] tig rov ovqavhv Mark^

XVI, 19. vgl. Apg. X, 16. Noch dazu sind die Worte (Ev. XXIV*,

5i.) Kul avtfpiqtto sig tov ovqavhv, welche in den ältesten,

bedeutendsten Urkunden fehlen , im höchsten Grade verdächtig. Sie

unterbrechen den Zusammenhang des'V. 61. und 62. Was aber wich-

tiger ibt, sie sind dem Luk asschen Redegebrauch nicht angemessen.

Niemals kommt livacpeQsa&at eig t. ovq. im N. Testament vor:

Lukas braucht dies Zeitwort überhaupt nirgends, und für den vor-

liegenden Fall nur ävuXafißdvsad-ai tlg tov ovq. (Apg. 1, 2, li.

22. X, 16., so wie in den vorhin bemerkten Stellen,) dvuanäo'&tti

ilg T. ovg. (Apg. XI, 10.) ävußalvsiv^ — jiogsvsa&ai, —
dntXx)-elv ilg T. OVQ. (Apg. II, 54. — womit zu vgl. Rom. X, 6.

Eph. IV, 8. 9. 10. — Apg. I, 10. II. Ev. II, 16.) Der ürhebey je-

nes dem Lukas fremden dvsq>SQST stg T. ovg. dachte sicii , wie

es scheint, ein Eiup ortragen durch die Engel. Vgl. In der

Parabel vom armen Lazarus Kap. XVI, 22. Diese Ansicht findet sich

auch in der 'TnoS-sai g der Matthäischen gr. Ausg. der Act.

Apost. S, 10. [„dirjythai ös ev avm, nag ayysXav vnolußov-
Tft)v UV tX't](fd-i(i y,vgiog.) — Dieselben Urkunden der occiden-

talischen , also ältesten Recension , denen sich auch der Rhediger.
beigesellt, worin der Salz uvifpsgixo tlg T. OVO, fehlt, lassen auch

d:\s ngogKvvi]Gnvxtg ävxov weg. Man lese den Text im Zu-

sammenhange und keinen der beiden Zusätze wird man vernnssen.

In Apg. I, 9. 10. ist freilich mehr Ausmalung zur Gestalt sinnll-
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nuss seines Fleisches und Blutes irgend hätte from-

men sollen ; und man muss es durchaus unwahrschein-

lich finden, dass er ihnen solches zur Geniessung hahe

darhieten können. War es denn im vorherigen Zu-

sammenlehen des Herrn mit den Seinigen, hei seiner

Einwirkung auf ihre Gemüther, hei ihrer Erhehung

und Erstarkung an seinem Geist und durch seine

eher Erscheinung; aber doch nur ehen solche, wie man sie auch sonst

an diesem Evaugelisleu Lei GegeDsländeii, die seiner Beobachtung fern

lagen, gewohnt ist. Wer erinnert sich nicht gleich bei Erwähnung der

zwei Männer in w e i s s e r B e

k

I e i d u n g an die im Ev» iX 3o.

32, in der Verkiärungsgeschichle, und Kap. XXIV, 4. in der Grabes-

hciiile Christi vorkommenden? Vgl. dazu Apg. X, 3o. XVI> 9. Bloss

Lukas unter allen Beutest, Schriftstellern hat diese ßezeichnungs-

•weise, xind bedient sich liberhaupt, um das unmittelbare 'Wirken der

speciellsten göttlichen Versehung ausEudrücken, fast immer der Engel

imd Engelserscheinungen. "Was in den ersten 2 Kapiteln

des Matthäus durch Träume [jtUT o^ttg,-*- der Ausdruck ge-

hört bloss dem Matthäus au, Kap. 1, 20, II, 12. i3. 19.22. XXVIIi

19. — ist aber im Lukas unerhört, — ) bewerkstelligt wird, kommt

in des Lukas ersten Kapiteln durch sichtliches Kommen
und Ercheinen von Engeln zu Stande. Kap. 1, 11. i3. 18. 19,

26. 28. 3o, 34 ff. II, 9 ff. dazu Kap. XXII, 43. und in der Apg. sehr

oft. — Ebenso wird man bei vstpsli} vjislaßsv uvtov «tA. er-

innert an Ev. IX, 34. f. iv roj iy,Elvovg eigsld- sTv slg xi]V vs-

(piXrjv,) Kap. XXI, 27. und Apg. VllI, Sg. {nnvfia Kiigiov iJQnaat

Tov Qi'iKinnov' aul ovtt iiötv avxov ovxhi 6 sv)'ov%og, atX.) u. a.

—

•

Die Apostel waren überzeugt, dass ihr Herr und Meister, wie er

Ihnen gesagt hatte, zur ewigen Herrlichkeit seines Vaters eingegangen

war: Wie das geschehen sey, nach sinnlicher Weise betrachtet, dar-

nach haben sie wohl nie gefragt. Man vergleiche die Darstellungen

des Christo verwandtesten und nächsten Apostels, Johannes. Auch

unter den ältesten Kirchenlehrern waren die Meinungen hierüber ge-

theilt. (Vgl. Usleri Paulin. Lehrbegr. S. 211 ff. Note.) Und wir

wollten uns vermessen, dieses Geheimniss ergründen und aberwitzig

über etwas absprechen zu wollen, worüber die Weisheit der Vorse-

hung einen undurchdringlichen Schleier für alle Zelt zu werfen für

gut gefunden? Hier muss Jeder noch so scharfsinnige und redliche

Forcher in bescheidener Demuth eingestehen , dass er nichts wisse,

noch jemals etwas zu ergründen vermöge.
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Kraft, ilarauf angekommen , dass sie ihn körperlich

betasten konnten? Das haben aneh seine Feinde, ja

seine Mordet gethan: mit Kuss und Umarmung ver-

rieth ihn der treulöse Judas. Nein, nicht der Vermi-

schung des Fleisches und Blutes unsers Erlösers mit

dem ihrigen bedurften die Apostel, und bedürfen wir

mit dem unsrigen, sondern der Vereinigung mit dem

ewigen, göttlichen Logos in ihm, der das Licht, die

Wahrheit und das Leben war; seiner hohen göttli-

chen Gesinnung, seines mächtigen Glaubens, seiner

unendlichen Liebe, seiner himmlischen Belehrung, soll-

ten sie und ATollen wir theilhaftig werden : lauter Din-

ge, die weder ihre Wohnung in Fleisch und Blut ha-

ben, noch damit gegeben und empfangen werden kön-

nen. Wie er unablässig seine Bekenner vom Dienst

des Aeusserlichen und Sinnlichen mehr und mehr frei

zu machen, zum Innern und Geistigen zu erheben

bemüht war : so liegt auch ihnen ob., in ihm selbst

den übersinnlichen, geistigen Christus zu suchen und

dem nachzustreben, nicht den mit Sinneüwerkzeugcn

zu berührenden leibhaftigen, dessen sie nimmer theil-

haftig zu werden im Stande sind. Als jener der Erde

und allem Irdischen Lebewohl sagte, verhiess er den

Freunden nicht, seinen todten Leib zur Speise hinter-

lassen zu wollen, sondern seinen lebendigen Geist,

dass er bei ihnen bleiben sollte. -Die himmlische Gei-

stesnahrung können aber nicht die Leiber der Men-

schen in sich aufnehmen und geniessen, sondern nur

die Seelen zu ihrem Heil. „Selig sind die nicht se-

hen," oder, Avie Thomas, mit Händen zu greifen, oder

mit irgend einem andern Sinnenorgan das Göttliche

5
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bescliränld erweise auffassen zu AvoUen begehren, j5und

doch daran glauben/' Job. X.X, a. E.

Wenn hingegen über die sinnlichen Darstel-

lung s-, B e z c i ch n u n g s -, Er r e gung sm it t e l des

TJebersinnliclien, Innerlichen und Wesentlichen die

Frage ist, so Avird es für die Hauptsache gleichgültig

zu halten seyn, aus welcherlei Stoff und von welcher

Form dieselben genommen sind; Avofern sie nur über-

haupt geeignet erscheinen, mittelbar das innere Gei-

stesleben anzuregen, das Göttliche auf eine angemes-

sene, sprechende, eindringliche Weise bezeichnend

darzustellen. Ob wir also bei der Feier des Abend-

mahls diese oder jene Art von ßrod, aus Weizen-

oder anderem Mehl zubereitet, gesäuert oder unge-

säuert, in runder oder ecldger, flacher oder erhabe-

ner Gestalt, mit dem Munde empfangen und leiblich

geniessen : — ob wir mit Wasser vermischten oder

ungemischten Wein, von dieser oder jener Farbe, die-

sem oder jenem Geschmack, empfangen: dies Alles

Averden Avir ebenso, Avie in der Taufe den Wasser-

stoff, als unAvcsentlicli, und hinsichtlich unsrer innern

Geistesregung und BeAACgung, anlangend den Glauben,

die Gesinnung, das andachtsvolle Gefühl, als gleich-

gültig betrachten dürfen. Aber aus dem nämlichen

Grunde müssen wir auch erklären, dass uns weder die

NothAvendigkeit der allem schlichten Menschensinn zu-

Aviderlaufenden Annahme einleuchten Avill, dass uns

im Abendmahl Fleisch und Blut des vor vielen Jahr-

hunderten aus dem Leben der Erde geschiedenen Hei-

landes zu essen und zu trinken gegeben Averde, noch

dass Avir uns von- einem dergleichen leiblichen Genüs-

se, der A^or jenem Brod- und Weingenuss nicht nur
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nichts voraus hätte, sondern ohenein vielen störend

und abstossend erscheinen müsste, irgend einen we-

sentlichen Erfolg für das innere Leben unsers Geistes

versprechen oder nur denken können. Sollen wir uns

einbilden, dass der göttliche Segen des Sacraments

chemischer- und magischerweise an die sinnlichen

Zeichen gebunden und davon abhängig sey ? oder gar,

dass der wahre Leib und das wahre Blut Christi in

keine andern Substanzen eingehe, noch sich geniessen

lasse, als in Brod und Wein beim Abendmahle ? Dann

wären, diejenigen Christen, (und das könnten ganze

Völker seyn,) sehr zu beklagen, denen es an diesen

Elementen entweder gänzlich gebräche, oder deren sie

doch unter Umständen nicht theilhaftig werden könn-

ten. Dürfen wir, ohne in groben, materialistischen

Aberglauben zu verfallen, z. B. annehmen, dass einem

in abgeschiedener Einsamkeit lebenden, mit ächtchrist-

lichem Sinn und Geist erfüllten Frommen, deswegen,

weil er der Abendmahlselemente, überhaupt der äus-

seren Feier des Sacraments nicht theilhaftig werden

könnte, auch der himmlischen Segnungen derselben,

der Erlösung und Versöhnung durch Christum, der

Gemeinschaft mit Gott, verlustig gehe? Das wäre

schrecklich. Aber weder ist der göttliche Geist, um
auf des Menschen inneres Leben einzuwirken, an ma-

terielle Mittel gebunden, noch der menschliche, um
sich frei und selbstständig über das Sinnliche und

Zeitliche zu Gott emporzuschAvingen. Kein Mensch,

auch kein Priester, kann einem Andern in etwas Ge-

genständlichem das Göttliche mittheileu. Der Em-

pfangende muss, wass er empfängt, in und durch sich

selbst weihen und heiligen, sonst bleibt es profan und

5 *
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erfolglos für seinen imsterWiclicn Geist, Avic viele

Weiliimgen und Segensspriiclie von Seiten eines An-

dern dabei Statt gefunden haben mögen.

Wenn man die Sacke recht genau betrachtet, so

erscheint die Vorstellung von einem fortdauernd er-

haltenen, unter den Christen zu [allen Zeiten gegen-

wärtigen, ja von ihnen zu geniessenden, leiblichen

Christus, als ein unchristlicher, zumal ganz unevan-

gelischer Reliquien dien st; nur dass in dieser An-

sicht die herkömmliche, geAVÖhnlich sogenannte Reli-

quienverehrung in der Art noch überboten -wird, aber

auch für desto verwerflicher gehalten werden muss,

dass sie die eigentlich blos iingirte Reliquie des wirk-

lichen Fleisches und Blutes unsers göttlichen Erlösers

täglich gleichsam aufs Neue hervorgebracht, so oft

man will, vervielfältigt werden lässt, und das Fingirte,

aller unbefangenen Sinnenbeobachtung entgegen, für

das Wirkliche nimmt. W^ie ist es möglich, mit sol-

chen Vorstellungen die sinn- und geistvollen, deutli-

chen Aussprüche des Herrn und seiner Apostel zu

vereinigen: „Das Reich Gottes besteht nicht in Essen

und Trinken," Rom. XIV, 17 f. 20. „Der Geist ists,

welcher Leben schafft, das Fkisch ist kein Nufze,"

Job. VI, €3. „Wer da dürstet, komme zu mir, und

trinke! Wer an mich glaubet, — aus dessen

Leibe sollen Ströme des Lebenswassers fliessen. Und

das sagte er von dem Geist, dessen die an

ihn Glaubenden theilhaftig werden soll-

ten." Job. VII, 37 ff. „Was zum Munde eingeht,

entweihet den Menschen nicht," (folglich kann es ihn

ebenso wenig weihen und heiligen;) „aber was aus

dem Innern Ijebensquell des Selbstbewusstseyns, Den-
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kens und WoUenSj hervorgelit, Gutes oder Böses, das

stellt ihn als fromm oder unfromm, heilig oder unhei-

lig dar.« Matth. XV, llff. Mark. YH, 15 ff. „Niemand

verurtheile euch wegen Speise oder Trank." u. s. f.

Kol. II, 16. jjDie Speisen sind für den Magen, und

der Magen für die, Speisen: Gott aber wird diesen

und jene vernichten.« 1 Kor. VI, 13. Und von Chri-

sto selbst schreibt Petrus; -d-avarcod-slg (.lev oaq-

zl, ^coojTo'i'fjd'slg d^ nvsvf.iavi'' „getödtet,

todt, war er dem Fleische, d. i. dem zeitli-

chen Leben nach, lebendig aber nach dem
Geist.« 1 Petr. III, 18. vgl. IV, 1. Hebr. V, 7.

Muss uns das bisher Bemerkte von dem Gedan-

ken an eine leibliche Geniessung des Fleisches und

Blutes Christi vorläujßg weit ablenken, so dürfte das

Folgende in noch höherem Grade dasselbe bewirken.

Denn betrachten wir die Sache nunmelu* auch von

dieser Seite.

Für jedes unbefangene, menschlich fühlende Ge-

miitli muss etwas Schauderhaftes und Jjlntsetzen Erre-

gendes in dem Gedanken liegen. Fleisch und Blut

eines Menschen essen und trinken zu sollen 5 hier aber

zumal das Fleisch und Blut desjenigen, der aus Liebe

und zum Besten der Menschheit, zum Heil der gan-

zen Welt, Leib und Leben liingeopfert,— Fleisch

und Blut unsers Froundes, Wohlthüters, Erlösers leib-

liaftigerweise, gleichviel ob den Sinnen oiFenbar oder

versteckt, gemessen zu sollen. Ruhig und getrost

können wir uns bei dieser Bemerkung auf das unver-

dcrbte Gefühl jedes guten und frommen Menschen be-

rufen: keiner kann dies in Abrede stellen. Für die

vertrauten Jünger Jesu, welche in jahrelangem Um-
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gange uud inniger, Hebevoller Gemeinschaft mit ihm

gestanden, die das Höchste mid Beste, ia Alles, was

sie waren und besassen, unmittelbar ihm und seiner

himmlischen Güte und Liebe verdankten, hätte diese

Vorstellung noch weit furchtbarer , unerträglicher,

grässlicher erscheinen müssen. Oefter hatte er ihnen

nach unzähligen Erweisungen seiner Liebe gesagt,

dass er auch sein Leben ihnen zu gut hingeben werde

:

und sie sollen den schreckbaren Gedanken z,u fassen

und zu ertragen vermocht haben, dass sie selbst des

geliebten Herrn und Freundes Fleisch und Blut, be-

vor er noch den Feinden ausgeliefert und von diesen

das theure Blut desselben vergossen war, ja der noch

lebend unter ihnen sass, und unter gewohnten liebrei-

chen Belehrungen Speise und Trank ihnen darreichte,

zu essen und zu trinken bekämen? Sie sollten nicht

bei der blossen Vorstelhuig schon mit Entsetzen zu-

rückgebebet seyn? gar nichts gegen die unerhörte

Auffoderung des Herrn, hätte diese in der Art Statt

gehabt, einzuwenden gefunden haben? Ein Petrus, wel-

cher sich nicht einmal den Dienst der Fusswaschung

aus Hochachtung gegen den verehrten Lehrer und

Meister wollte gefallen lassen, der denselben dringend

abzuhalten suchte von dem Hingange zum Tode, der

sich wiederholt erboten hatte: „Ich will mein Leben^

für dich lassen," und: „Wenn ich mit dir sterben

müsste, dir nicht entsagen," — auch dieser Petrus

sollte gegen eine so völlig beispiellose und unmensch-

liche Anmuthung nichts zu entgegnen, abzuwehren,

einzuwenden gefunden haben, sondern, gleichwie die

andern Jünger allesamt, ohne sich zu besinnen, ohne

irgend ein erhobenes Bedenken, ohne alle Weigerung,
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die ihnen noch niemals dargebotene Speise und den

blutigen Trank ruhig hingenommen^ und Christi wirk-

liches Fleisch zu essen, sein Blut zu trinken geglaubt

haben? Welcher ungeheure Grad von Fühllosigkeit

und Stumpfsinn müsste ihnen dann beigewohnt haben

!

Unglaublich! Unmöglich! —

•

Hierzu kommt aber noch im Besondern dieses,

die Apostel, als Juden, Angehende.

Bekanntlich galt zur Zeit Christi und der Apostel

dem jüdischen Volke die alttestamentische strenge

Vorschrift, sich vom Genuss alles und jedes

Blutes, nicht etwa bloss der Menschen, sondern auch

der Thiere, sogar der blutigen Fleischstücke und der

in ihrem Blut erstickten oder erwürgten Thiere ohne

Ausnahme gänzlich zu enthalten. Nemlich im

Blute suchte die älteste Zeit den Quell und Sitz des

Lebens. Die Bewegung des Leibes ging vom Blute

aus und theilte sich allen Gliedmaassen mit. Diese

Bewegung aber galt eben für das Leben selbst. Man

musste bald bemerken, dass nach Ablassuhg des Bluts

aus einem Körper die Bewegung. vöUfg aufhörte, also

das Leben daraus eütwicheii war* Daher die Aus-

drücke Blut vergiessen = Leben nehmen öder

tödten;— Jemandes Blut suchen, darnach

trachten oder dürsten = seinem Lebert nach-

stellen; Jemandes Blut von Jemand federn;

sein Blut komme auf dein Haupt, — komme
auf uns, d. i. sein Leben, und wenn es gewalt-

sam zerötört worden, seine Ermordung u. s. w.

In diesen Vorstellungen ist der Grund zu suchen,

warum die Juden durchaus kein Blut geniessen soll-

ten, selbiges vielmehr jederzeit sorgfältigst aus ge-
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(Schlachteten Thieren auslaufen, und von den Fleisch-

stücken, die sie essen durften, absondern Hessen, weil

ihnen jeder Blutgenuss gleichsam als der Genuss ei-

nes Lebens oder einer lebendigen Seele Yoykaui, wo-

vor sie sich nach einem gewissen Jlumanitätsgefühl

enthalten zu müssen glaubten, Bloss für J^hovali ge-

hörte das Blut als Opfer.

Zum Beweise des Gesagten mögen folgende Stel-

len des alten Testaments, Avelche wir nach den Ale-

xandrinern citiren, um dip Gleichmässigkeit ihres Aus-

drucks mit dem neutestamentischen desto bemerkli-

cher hervortreten zu lassen, genügen.

3 Mos. X.VII, 10 if. Jiccl av&QMTiog av&Q(j07tog rwv

vmv 'loqaril, i] zm ngoarilvirn tmv !^QOQy,Huiviav ty

vfuVj hg av ^ccyi] siav aifict^ xal laifGX'ho^ ^o

TtqöooiTiöv f.iov iTil t\iv ipvyj^v ti]v eod:ovßav

ro alfia. ^H yaQ, ipvx'h Ttä.Gfjg Gag zog a\i[.ia av-

tov ioTif' r.ai eyo) didco/.ci avro v^äv ItiI tov &VGLaOTY)'

QiQV eliXaGy.iö&ai mql tmv ipvyßv v^wv' To'yaQ aifia

avTov avn ifw/^i^g t^ilÜGerai^ /lia tovto h()i,]'/cc joig vloig

iGQatjl' TtaGa i^v^V ^'§ VfiMV oy cpäycra^ ccijict'

y.al o TtQOGTjlvTog 6 TtQoay.ti^uvog Iv viuv ov (päynai

ciifia. Kai av&QcoTiog av&Qconog tmv vImv iGQarjl, 7]

Tcov nQOGi]XvT(iov Tcov nqogy.^ifUvo0 iV v/aiv, dg av /dt]-;-

QsvGrj -di^QiVficc driq'iov »; nsTHVOV, o eGd'&rai, ml hx^Ei

To aifia, y.al y.aXvifJsi, avro tt] yy, H y^Q '^Vyjl ^^~

Giig GctQZog aipta avxov Igti. Kai dna totg vioig

IffQaijl' Aifia aiccG7]g GaQZog ov cpccy ^a &s, oxi

t) tfJv^i] 7taGi]Q GttQKog alfta avTOV iart.' %äg o

sG&MV avTO^ a'iolod-Qtv d-riG bTai. „Und wer

aus dem Hause Israels und von den Fremdlin-

gen, welche sich aufhalten unter ihnen, Blut isset.
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wider einen solchen, der irgend Blut isset,

will ich mein Angesicht setzen, und ihn

ausrotten aus seinem Volk. Denn die Seele

(das Leben) des Fleisches ist im Blute, und

ich habe es euch auf (fiir) den Altar gegeben , eure

Seelen zu versöhnen; denn Blut yersöhnet das Le-

ben." (Vgl. die hierauf sich zurückbezieheude Stelle

in Hebr. IX, 22. „Ohne Blutvergiessen keine Versöh-

nung.") „Darum habe ich zu den Söhnen Israels ge-

sprochen: Niemand unter euch sollBlut essen,

und auch der Fremdling, der sich aufhält unter euch,

soll nicht Blut essen. Und wer aus dem Hause

Israels, oder von den Fremdlingen, die sich aufhalten

unter ihnen, ein Wildpret jaget, oder einen Vogel,

der gegessen Avird, der soll sein Blut auslaufen

lassen, imd es bedecken mit Erde. Denn das

Leben alles Fleisches ist sein Blut; und ich

habe zu den Söhnen Israels gesprochen: Ihr sollt

von keinem Fleische das Blut essen, denn

das Leben alles Fleisches ist seinBlut: wer

es isset, soll ausgerottet werden,"

Desgleichen Kap. III, 17. Hav oreaQ y.cä nav

cufia ovic sdiod-s, — Kap. VII, 26 f. Iläv eci^a

ovy. eScOd^s h naoi] Ttj 'Aaror/uc v^mv , aTio rs tmv

y.z'tjvöov y.aL ano Tiuy mTHVm. Tlaoa ipvyj], 7] av

cfccyij ciificcj anoXsitav 7] ijjv^ij iy.sivi] ccno tov

laov avTijg, „Jeder Lebendige, der Blut ge-

gessen, der soll ums Leben gebracht wer-

den von seinem Volk."

1 Mos, IX, 4, JIHiv XQsag h> aifiaTLipvxijg

ov rpcr/io-d-s. „Nur das Fleisch in seinem

Blut, der Seele, esset nicht."
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5 Mos, XII;, 16. IIX^iv To txlftcc ov (paysaß^f

im r'))v yijv ix'/mTS «iro, wg vdooQ, jjNur das Blut

sollt ihr nicht essen; auf die Erde sollt ihr es

giessen, wie Wasser." — V. 23, U^boty^B la^v-

Q(og Tov fit] (paysiv aifiai oTi aif.ia äVTOV ijJV-

%ii' ov ßQooß-ijGtTav ipv^ct} fisra tmv zqbmv

„Nur nimm dich wohl in acht, dass du nicht

das Blut essest, denn das Blut ist die See-

le; und man soll nicht die Seele essen mit

dem Fleisch." — Kap. XV , 23. in gleichen Aus-

drücken. Vergl. auch 1 Sam. XIV , 32 fF. Hesek.

XXXIII, 25 ff.

Ganz hesonders merkwürdig und sprechend muss

man die Stellen 2 Sam. XXIII, 17 f. vgl. 1 Chron.

XI, 19. finden, wo der Helden des Königs David Er-

wähnung geschieht, und unter Anderm von dreien er-

zählt wird, sie wären auf den geäusserten Wunsch

des oberhalb des Thals Rephaim nach einem grossen

Siege über die Philister lagernden Königs, „Wer
holt mir Wasser aus dem Brunnen zu Beth-

lehem am Thore?" mitten durch das Lager der

Feinde im Thal Rephaim gebrochen, bis zur Stadt,

die auch von den Philistern besetzt war, 'vorgedrun-

gen, hätten Wasser aus dem bemerkten Brunnen am

Thor geschöpft und dem Könige überbracht. Darauf

heisst es nun: „Aber er wollte es nicht trinken, imd

goss es aus für Jehovah, und sprach: Gott be-

wahre mich, solches zu thun ! Sollte i c h B 1 u t d e r

Männer trinken, die hingegangen sind mit Ge-

fahr ihres Lebens? Also wollte er es nicht trinken."

(Ku\ om fjd'eXi^Gs metv avvo • tcccl sGjisiasv ccvrb tw

'Avg'm, xai iine' 'Ihcög fioi xvqis tov noinaai roiJro! et
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ctifia Tiov ccvdQuv rwv noQBV&ivTMV iv Tcctg

tpv^aig avTtov niofiaii xal ov'/. rj&iXr]Gs metv av-

To.) — Also weil dieses Wasser nur mit Lebensge-

fahr, mit der Gefahr, das Blut der drei Männer ver-

giessen zu sehen, geholt und dem Könige überbracht

Avorden war, entsetzte er sich davor, es zu trinken.

Ja er stellt dieses Wasser schlechthin gleich

dem Blute (Leben, Seele,) der Männer, welche

es geholt, nennt es Blut, lehnt eben deswegen des-

sen Genuss ab, und weihet es dem Herrn, welchem

alles Leben, d. h. Blut, {alfia, '^f^V'/i], Seele,) als

Opfer zukomme, und Avie unmittelbar von ihm ausge-

gangen und der Creatur verliehen, (er hauchte Le-

bensodem ein,) so auch wieder zu ihm zurückkehre,

und ihm allein verbleiben müsse.

Das nemliche Gesetz galt auch im Zeitalter Chri-

sti und der Apostel. Lange nach des Erlösers Tren-

nung von den- Seinigen finden wir noch die aus dem

Heidenthum zum Christenthum üebertretenden, welche

man doch so wenig als möglich mit jüdischen Satzun-

gen und Vorschriften belästigen wollte, ausdriicklich

durch die Apostel und Aeltesten zu Jerusalem ver-

pflichtet, sich in jedem Falle zu enthalten vom Ge-

nuss des im eigenen Blute Erstickten und

vom Blute selbst, ebenso wie von Hurerei und

Götzendienst. Apg. XV, 20. — emarsTlai, avTOig

xov aniy^iod'ai' ano twv ahoy^iiaTWV riav h8(oI(ov, ymi

T'i]g TioQveiag, v,al xov itViXTOv, xal rov a'ifiarog'

(„vom Erstickten und vom Blute — — sich

zu enthalten;") und XV. 28 f. "Edo^e yaQ tm ayioi

nvtvixaTV y.cä fjfiiv, firidh nXiov ImTid'iO&m v^tv ßäqog^

TtXriv Twv inccvayasg tovtcov, amixso&ai- «öwAo-
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&VTWV, xcil a'ifiarog, y,a\ tiviztov, y.al noQvdac;.

(„Ausgenommen dieses durchaus Nothwen-

dige, dass sie sich enthalten vom.Götzen-

opfer, Yom Blut, vom Erstickten," u. s. f.)

Dazu auch Kap. XXI, 25. UsqI dh xüv nmiOTevKOTOiV

id'Viov ?i(.iEtg EjisatälaiAEV ', zQivavxeq ^i]dbV toiovtov tii-

psiv avTovgf et jH?) (pvXaa G£ax)-ai avvovg, rö, T£

iiScoXo&VTOV y.al tü alj^icc 7,0,1 TlViy.Thv ml TlOQVHaVi

Hätte diese Foderung so unbedingt ausgespro-

chen Averden können, wenn die Vorstellung, dass die

Christen hei der Feier des Abendmahls das Blut

Christi zu trinken bekämen, im Kreise der Apostel

vorhanden gewesen wäre? Würde nicht irgend eine

einschränkende Bemerkung beigefügt seyn, dass neni-

lich der Genuss des Blutes Christi im Abendmahl al-

lerdings ausgenommen sey, oder dass es freilich da-

mit eine andre Bewandtniss habe? Musste nun nicht

von Seiten der Heiden, denen man bei dem grossen

Abscheu der Israeliten und auch der ersten Christen

vor allem imd jedem Blutgenuss, die Enthaltung von

demselben unbedingt anbefehlen zu müssen glaubte,

die so nahe liegende Einwendung gewärtigen: Aber

wir sollen ja doch das Blut Jesu Christi bei der Feier

seines Todes trinken?—
Sogar in Clemens des Alexandriners Paedag.

III , 3. p. 228. treffen wir die altjüdische und aposto-

lische Ansicht ausgesprochen : Ovdl yaQ SiysLv

alficc Totg avd'QWTtOig d'iucg) oig t6 OMfia ovSh

a)X ri gccq'^ ionv difiazi ymQyovjj.m]. — Desgleichen

in Euseb. H. E. V, 1., wo von einem christlichen

Märtyrer, Biblis, erzählt wird, dass er auf der Tor-

tur zur Abwehr der den Christen gemachten Vorwürfe
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gesagt habe: .ZZwg av naidia (payouv ol toiovtoi,, oig

^iijS^ aXbytav ^cöoov ccifia cpäyeiv i'i.6v\ jjWie

sollten wohl diese Kinder essen, denen nicht ein-

mal erlaubt ist, das Blut vernunftloser

Thiere zu geniessenl"

Betrachtet man aber zumal den Tod Christi als

Versölmungstod für die Menschheit, die Vergiessimg

seines Bluts nach Aehnlichkeit der Sühnopfer alter

Stiftung ; so ergeben sich neue , unüberwindliche

Schwierigkeiten für. denjenigen, welcher den wirkli-

chen Genuss des Blutes Christi im Abendmahl yer-

theidigen will. Schon aus den vorhin angeführten Stel-

len des alten Testaments geht deutlich hervor, und

ist auch sonst bekannt, dass das zur Sündensühnung

vergossene Blut (d. i, aufgeopferte Leben) eben der

Gottheit gehörte, der es^ um sie zu versöhnen, darge-

bracht wurde, — für Jehovah auf dem Altar war es

bestimmt, wie die Vorschrift lautete, — nimmer aber

von dem Opfernden oder von den Schuldigen, für Avel-

che die Sülmung geschah, welche es ja eben der Gott-

heit darboten, selbst genossen werden konnte und

durfte. Hierdurch wäre die ganze Grundidee des Sühn-

opfers völlig zerstört und vernichtet worden. Vgl. 3

Mos. IV, Ö ff. VII, 2. u. a.

Die nemliche SchAvierigkelt zeigt sich, wenn wir

die Abendmahlsfeier in Parallele mit dem Passahfest,

Christum also gegenüber von dem geschlachteten Pas-

sahlanirii, vorstellen. (1 Kor. V, 7. ro nao^c^ ii(A(fJV

VTtsQ ')]^o)V hvß-th XQicjToq-) Deuu wurde etwa dessen

Blut von den aus Aegypten ausziehenden Israeliten

genossen? Keineswegs! Die Thürpfosten wurden nur

mit jenem Blute bestrichen zum Zeichen, damit der



Würgengel vorübergehe. 2 Mos. XH, 7 ff. 27. Oder

haben etwa nachher die Juden, wenn sie diese Fest-

feier Tviederholten, das Bhit des Lammes mitgenos-

sen ? Eben so wenig ! Das Osterlamm wurde auf die

sonst gewöhnliche Weise geschlachtet, und alles Blut

mit der grössten Sorgfalt ausgelassen, ehe man es

weiter zum Genuss zubereiten durfte.

Noch möchten wir die Frage den Freunden der

von uns bestrittenen Ansicht hinstellen, welche sie

schwerlich genügend zu lösen im Stande seyn werden

:

Bekamen denn von der grossen Zahl der an Christum

Glaubenden bloss die Apostel, und diese nun erst am

Abend vor seinem Tode, Fleisch und Blut des Herrn

zu geniessen? War dieser Genuss so wichtig und se-

genreich, und konnte er ermöglicht werden, wenn

gleich Christus noch lebend und leibhaftig unter den

Seinigen umherwandelte, warum wurde er nicht frü-

her, und warum nicht allen Gläubigen verliehen? Will

man zu behaupten wagen, dass es um diejenigen Kin-

der des Gottesreichs, welche sich in jedem Betracht

als würdige Schüler des Herrn bewiesen hatten, aber

des Mitgenusses der letzten Mahlzeit desselben nicht

theilhaftig werden gekonnt, in irgend einer Hinsicht

übler gestanden hätte, als um die gegenwärtig gewe-

senen? oder dass ihnen die wesentlichsten Segnungen

des Heilandes doch zuletzt entzogen worden wären?

Dass Gegentheil lässt sich aus Johannes leicht dar-

thun. Denn Allen, welche sich Christo naheten, ohne

Ausnahme, selbst den noch nicht an ihn Glaubenden,

lässt dieser Apostel das Brod vom Himmel, das Was-

ser des Lebens, das Fleisch und Blut des Menschen-

sohnes von diesem selbst sogleich darbieten, und
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nicht etwa zum erst zukünftigen Genüsse verheissen.

Joh. m. lY. VI. YH. u. a.

Vergege!iwärtigt man sich alle diese Umstände,

besonders die angedeuteten, vor und nach dem apo-

stolischen Zeitalter geltenden Ansichten und bei den

Juden bestehenden Verhältnisse, so kann man nicht

anders als es im höchsten Grade unwahrscheinlich fin-

den, dass einerseits Christus . sein wirkliches Fleisch

und sein Blut, nicht etwa seinen Feinden und Verfol-

gern, sondern seinen nächsten, geliebten Freunden, zu

essen und zu trinken angeboten; anderseits diese seine

vertrauten Jünger ihres theuersten Meisters und Füh-

rers zum Heil ohne alle Schuld vergossenes, oder viel-

mehr noch erst zu vergiessendcs wirkliches Blut zu

trinken geglaubt hätten, und bei einem sb schauder-

haften Genuss nicht mit Entsetzen zurückgebebt wä-

ren, sondern mit einer unbegreiflichen Ruhe, ja mit

ftirchtbarer Gleichgültigkeit die ftir Fleisch und Blut

ihres Herrn und Heilandes gehaltene Speise hinge-

nommen hätten.

Und muss nicht dasselbe schauderhafte Gefühl

noch heute einen jeden Christen bei dem Gedanken,

dass er Fleisch und Blut seines unschuldigen, aus

freier, unendlicher Liebe sich selbst zum Heil der

Welt aufopfernden Erlösers im eigentlichen Sinne esse

und trinke, umviderstehlich ergreifen? Wer nicht ge-

dankenlos dahingeht, oder durch lange Gewohnheit

die natürlich - menschliche Empfindung abgestumpft hat,

muss uns beifallen. Wäre diese materialistische An-

sicht, (denn das ist und bleibt sie , wie man sie auch

verhüllen und vorspiegeln mag,) die wahre unchristli-

che Lehre vom heiligen Abendmahl, wen könnte es
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gesinntesten Gemütlier sich mit der Erklärung davon

wegwenden sähe, dass sie bei gesundem Nachdenken

und mit voller ruhiger Seele solche der Gottheit eben

so wenig, als des vernünftigen Menschen würdige Vor-

stellungen unmöglich zu den ihrigen zu machen ver-

möchten?

Aber, Preis und Datik der waltenden Vorsehung,

dass in den heiligen Urkunden der Christen von die-

ser anstössigen, auf blossem Misvevstand beruhenden

Vorstellung, bei genauer Betrachtung des Grundtex-

tes keine Spur anzutreffen ist. Nirgends im neuen

Testament, wo von den gemeinschaftlichen Mahlzeiten

der Christen, mit denen die Feier des Herreumahles

verbunden wurde, die Rede ist, kommt das Mindeste

vor von einer fortdauernden Mittheilung oder Genies-

smig des Fleisches und Blutes Jesu Christi. Von Er-

thcilung seines Geistes, von seinem geistigen Fortle-

ben in der Gemeinde ist überall geredet ^ niemals von

leibhaftiger Einkehr oder vom Körpergenuss, Nach

Vollendung der Tage seines Fleisches, die aus-

drücklich und aufs bestimmteste von dem ewigen Gei-

stesleben Christi unterschieden werden, konnte ja un-

möglich auch zugleich ein fortwährendes Vorhanden-

seyn und leibliches Empfangen desselben, im geraden

Widerspruch mit dem Aufhören, angenommen werden,

noch steht irgendwo ein Wort davon. Wie die Jo-

hanneischen Stellen, in denen vom Genuss des Flei-

sches und Blutes des Menschensohns gesprochen wird,

zu fassen sind, wird sich aus dem Folgenden ergeben.



III.

Vorläufige Erklärung einiger für die Abendmahls-

lelire wiclitigen Ausdrücke.

Um nicht den gleiclimässigen Fortschritt der nach-

herigen Darstellung durch zu lange Einschaltungen

zu unterbrechen, halten wir es für zweckmässig, über

den Sinn derjenigen Ausdrücke, an deren richtigem

Terständniss uns in der Lehre vom Abendmahl vor

allen Dingen gelegen seyn muss, zum Voraus in ei-

nem besondern Abschnitte zu handeln. Eine ausführ-

liche Erörterung darüber erscheint um so unerlassli-

cher, da wir in den Wörterbüchern und Commentaren

nirgends etwas ganz Befriedigendes vorfinden*). Es

sind hauptsächlich folgende Ausdrücke, auf Avelche wir

unser Augenmerk zu richten haben

:

Uiofia' 2(xQ^' Aif-ia' Tovvb iari^' nebst den

diesen zunächst verwandten oder entgegengesetzten

Ausdrucksweisen. Wir müssen die wahre Grundbedeu-

tung eines jeden dieser Wörter, welche sich als das

Gemeinsame in allen vorkommenden Stellen auf glei-

che Weise nachweisen lassen muss, aufzufinden, und

den möglichen Umfang des Gebrauchs scharf zu be-

*) Damit soll nicht geleugnet werden , dass die neuen Ausgabea

von Br etschn eiders Lexikon xind Wahls Clav!» jetzt auch diese

Artikel iu einer bessern Gestalt darbieten, als die iiiiliern.

ö
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stimmen suchen; dagegen durchaus keiner Art von

Willkühr in der Annahme unerweislicher Bedeutungen,

dergleichen in den Wörterhücliern immer noch zu viele

vorkommen, Eingang gestatten. Gelingt uns die Durch-

führung dieses Abschnittes in dem Maasse, wie wir

wünschen, so dürften wir hei kundigen Lesern das

Wichtigste für die ganze Untersuchung gewonnen ha-

ben, und ihrer Zustimmung für das Nachfolgende ziem-

lich versichert seyn. Yielieicht wird sich auch hier,

wie an einem grossen Beispiele, deutlich zu Tage le-

gen, von wie bedeutendem Gewicht in der Schriftaus-

legung und den darauf sich gründenden Lehrbestim-

mungen die richtige Fassung des wahren und eigen-

thümlichen Sinnes einzelner Worte des neutestamenti-

schen Grundtextes sey: desgleichen, wie viele Strei-

tigkeiten, vSpaltungen, Verkehrtheiten der Christenheit

hätten erspart werden mögen, wenn man immer recht

verstanden hätte ^ was in den heiligen Urkunden ge-

schrieben steht.

A. HSIMJ. CORPUS. LEIB.

Der Unterschied zwischen aoj^ia, Leib, und

gccq'S., Fleisch, und y.oilia, venter^ Unterleib,

ist wesentlich , und nimmer kann das eine Wort fürs

andre schlechthin gesetzt werden. Was oß()^ eigent-

lich zu bedeuten habe, werden wir nachher aus einan-

der setzen. KoiXia bedeutet die Bauchhöhle mit

ihrem Zubehör, Magen, uterws^ u. s. w., was wir

auch wohl mit dem Ausdruck Unterleib zusammen-

fassen. Hier ist das Gebiet des nicdern Sinnengenus-

ses, dei" Schwelgerei und Ausschweifung. Ygi. 1 Kor.

VI, 13. Es könnte Matth. XV, r/. uad Mark. VIl,
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19. weder heissen : tig rrjv accQ'Aa, — noch dg ro a w /i

«

X(OQH, sondern musg heissen, «g ti)v xoiliav. Des-

gleichen Luk. Xt, 27- nnmöglich i) ffag'^, i] ßaaraoa-

aä GS, öder xo GMua, y.rh sondern allein 7; xoiXia,

ri ßaGTccoaGa gs. Oder Joh. III, 4. anstatt ilg Tr)v

KOillccv trig fx'nrqog etwa iig rb Gcof,ict odeTriivGaQ-

xcc rijg fii^Tgog-

Dass alle vier Schriftsteller, i^elche von der Ein-

setzung des Abendmahls Bericht erstatten, überein-

stimmend den Ausdruck oöoua haben, und nicht Gaq'^y

wird dem Achtsamen schon sehr merkwürdig vorkom-

men, ja kann ihm allein schon bemerklich machen,

dass an einen Fleischgen uss hier aus dem Grunde

nicht wohl zu denken sey, weil acoua in keinem Falle

Fleisch bedeuten, noch dem gÜq^ gleichgestellt wer-

den kann. Ist aber an etwas Materielles auf der ei-

nen Seite, nämlich bei awiia, nicht zu denken, so

versteht sich das nämliche bei dem parallel stehenden

Andern, nämlich bei alfia, ganz von selbst.

^Mficc bezeichnet den Leib, inwiefern er die

Totalität und Gemeinschaft zusammengehöriger,

zur Einheit verbundener Theile oder Glieder, ein in

der Verbundenheit seiner Theile, d. i. in seiner Inte-

grität bewahrtes Ganze*) ist, und inwiefern er Ge-

stalt, insbesondere die menschliche Leibesge-

stalt hat. Vom Thierkörper wird man ffw/i« in

den biblischen Büchern schwerlich auf gleiche Weise

gebraucht finden. Wenigstens hat Paulus (1 Kor. XV,

39 ff.), wo von Thieren die Rede ist, gÜq^' {aUi]-

Ga^^ m7]Vcov, alhi 8h i/^ß-vcov, allri §k jiti]Vcov') von

*) Von fffü^o) leiten wir es mit Plafo Grat, p. 4oo C. her, nicht

mit Bretschneider von ^«0).
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den Menschen Y, 40« 44. aw^ia (xal a(of,iaTa hov-

Qavia, y.al Gco^iaTcc tTilysta). Dracli. z. Bab. 32. £§i-

3oTo avToiQ — Tip 7]U£gav ovo GcoadTa yxcI 8vo iiQo-

ßcna. Tüglicli wurden ihnen zwei Menschen (Men-

sch enleih er) nnd zwei Stück Yich gegeben. — Men-

schen, W!eiche der Freiheit ermangehi, und des leben-

digen Geistes, nennt man auch bloss [oio fiaxa,

Corpora) Stücke. Die deutsche Sprache unter-

scheidet Leib nnd Körper gleichfalls in der Art,

dass sie bei dem letztern nur an die räumliche

Ausdehnung, nicht an das Gcstaltetseyn^ noch

an die Bestandtheile, noch an deren Verbindung,

denken lässt. Ton mathematischen, von thierischen,

von Himmels -Körpern ist die Rede: aber wer spricht

von mathematischen, thierischen, oder Himmels-Lei-

bern?

Auf der einen Seite stellt sich also I^cüfia gegen-

über den vereinzelten Th eilen oder Gliedmaässen,

als deren zusammenfassende Oemeinschaft, als

Totalität und Integrität des leiblichen Blen-

schen. Auf der andern Seite gegenüber von den beiden

andern individuell gedachten Lebensgebieten des voll-

ständigen Menschen, der Wvyj'], (Gefühlsleben,

empfindende Seele,) und dem ZI?/ 6 t-itta oder iVoi'g,

(Geist, vernünftiges Denk- und Strebevermö-

gen,) Avclche drei besondere Gebiete in ihrer Verei-

nigung den völligen Menschen (jIv&qmtxov) aus-

machen, folglich sich dazu wiederum wie Theile ver-

halten. 2wf.ici ist der leibliche, durch die verbun-

denen Gliedmaassen zum leiblicben Individuum ge-

staltete Mensch; ^Pv/i], der lebendige, füh-

lentjc, der Gemüths mensch; Ilysvfxa oder Novg
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der vernünftig denkende, erkennende, nach

Oben strebende Geistesmenscb. Vgl. 1 Thess.

V, 23. Apg. IX, 40. 1 Kor. VII, 34. Phil. I, 27. Hebr.

IV, 12. Eph. II, 16. 18. IV, 4. u. a. m. Von den bei-

den letztern ( ^^v/J] wud Uvsv f.ia)y als dem wahren

Ich des Menschen, wird gesagt, dass sie in dem er-

stern {2wf.ia) gleichsam Avie in ihrer Behausung, woh-

nen. Nicht ATohl konnte gesagt AYcrden, im Fleische

[iv ffi aaQ'/A) ^yo\mQ Tivtv i.ia, vovg oüqv ipvxv-

-^ In Gott ist weder ^|Jvx^ noch acoua, viel weni-

ger oao'^ xal alf.icc denkbar, sondern allein Tivsvfia.

Darum auch der Mensch nur mittelst des tivsv f.iamit

der Gottheit in Gemeinschaft treten kann. Joh. IV, 24.

Hierin trägt er das Ebenbild Gottes: hierdurch allein

giebt es für ihn ein ewiges Leben {^ior]v aiojVLov), für

alles Uebrige an und in ihm Tod und Untergang. So

brachte Cliristus to awf.ia und rrjv \lJV'/i)v zum Op-

fer, aber nicht rö nvsviia. Matth. XX, 28. Joh. X,

11. 15. 17. XV, 13. u. a.

Mit dem Materiellen der Bestandtheilo, als da

sind Fleisch, {oäq^, y.Qeaq^) Blut, (aJf.ia,) Haut,

Knochen, hat es der Ausdruck aiofia gar nicht zu

tlum, und lässt sich damit nicht in Parallele stellen.

Zur Bezeichnung der Substanz dieser Leib estheile

konnte das Wort niemals gebraucht werden. Und wenn

es einleuchtet, dass die genannten Stücke insgesammt

im oiufA.a, als dem Inbegriif derselben, schon mitge-

dacht sind, das Ganze sich aber nicht auch zugleich

wie seine eigenen T heile verhalten kann: so folgt

notliAvendig und unabweislich, dass, wenn, im Abend-

mahl den Christen to acof^ia xov xvqiov (der Leib

des Herrn) im eigentlichen Sinne zu essen gegeben
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würde, ihnen tlaun nicht noch hesonders auch das

Blut {to (xlf.ia) desselben zu trinken gegeben -»Ver-

den könnte noch dürfte, weil sie dieses, als einen Theil

des Leibes, schon mit dem Ganzen {to aLO(ia)

zugleich empfangen hätten *). Sollten ihnen aber nur

die beiden besondern Theile des Leibes, Fleisch und

Blut mitgetheilt werden, so war es nicht möglich, für

crsteres den Ausdruck oüfia zu brauchen, sondern es

umsste o<x()'i oder y.Qiag gewählt Avefden.

Ja wir können, bloss auf den Grund des mögli-

chen Wortgebrauchs, noch mehr behaupten: Sollte Tom

Geniessen, vom Essen und Trinken des Flei-

sches und Blutes gesprochen werden, so war aMfia

schon aus dem Grunde nicht zu brauchen, weil es sich

seinem Grundbegriff (Totalität, Gestalt,) nach gar

nicht essen Idsst, und (fccyeiv aMf.ia, sad'ULV aia-

jUß, unmöglich so vorkommen kann, wie etwa cpaysiv

und iad-Uiv ac<Qy.a oder xqea' eben so wenig als

(päyiLV imd kaß-isi^v xotXiav.^^) Nur in dem einzi-

gen Falle, wo das Aufessen, Yerschlingen eines gan-

zen Menschenleibes, etwa von einem Raubthier, die

Rede wäre, schiene es möglich, to aw^u« rpäysiv zu

setzen. Ein solches Beispiel finden wir wirklich 1 Kön.

XIII, 28, y.ccl ovK €(pay£V 6 licov ro owi-ia tov av-

&(jÜ7iov tov d-iov. — Und so ist in dem weiter unten

näher zu beleuchtenden Text der Stellen vom Abend-

mahl gleichfalls nirgends gesagt: qxxysxs ro acüfid

{.10 V, und: nisxs t6 ai^iä (.lov sondern q)äy£V6

*) Die knlliolische Lehre von der Coiicomitanz wäre dem nach

vollkoniineu begründet, die Enlziehung des Kelches gerechtfertigt,

**) Von oaQKorpdyoig weiss das griechische Alterlhum, aber

von Mf.iuTOijiuyoi,g (Leibessern) uichts.
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imiss huIltov ccqtov^ und tiists aui tiott^q tov be-

zogen werden.

Lässt sich die aufgestellte Erklärung von aco^ia

in allen Stellen, avo es vorkommt, ohne Schwierigkeit

imd Künstelei annehmen, so wird ihr dieses unfehlbar

zur besten Empfehlung gereichen, und darf für den si-

chersten Beweis ilu'cr Richtigkeit gelten. Wir begnü-

gen uns mit einer Anzahl der deutlichsten Beweisstel-

len aus dem neuen Testament, die sich leicht vergrös-

sern liesse, wenn es erforderlich wäre.

Die oft vorkommende Zusammenstellung: ulov

ro acofia, (der ganze Leib,) MattluV, 29. 30. YI?

22. 23. Luk. XI, 34. 36. 1 Kor. XII, 17. Jak. III, 2.

3. 6.. und 71 äv to OMfia, GvvaQ^ioloyov^nvov xcd ov{,i-

ßißa^ouivov 8i,a mai^g cctpijg, y.rh Eph. IV, 16. Kol. II,

19. gerade so wie olii v '^J'^xn, und olözli^oov to

nV£VfA.a, und nag 6 vovg, Matth. XXII, 37. Mark.

XII, 30. 33. Luk. X, 27. 1 Thess. V, 23.*), woneben

sich oXii }] aäg^, und Tiäoa >] aä()^, (etwas anders

ists mit dem hebraisirenden näoa G(xq'§ ohne Artikel,

wovon nachher,) schAverlich finden möchte.

Desgleichen Rom. XII, 4. ^v tvl acofiaTi fish]

noVkä' (In einem Leibe viele Glieder;) V. 5. 6-i/

awf.ia (eine Leibesgestalt) ea^uv ev Xqigtm —
1 Kor. X, 17. 6V GMfia ol nollol loj^ev' (Ein Leib

sind wir, die Yielen;) Kap. XII, 12. Kad-aneQ yccQ to

*) Wunderlich erscheint die Einwendung, dass nicht olov und

notv TO aäfia gesagt seyn würde, wofern der Begriff von Ganz-
heit schon in aä^a enthalten wäre. Als ob man nicht auch sprä-

che: die ganze Gemeinde, die ganze Armee, der gauze

Adel, der ganze Mensch, die ganze Seele, der gauze
Geist, der ganze Umkreis, u. v. A., obgleich eiu Totalitätsbe-

grilT auch hier überall zu Grunde liegt.



ffco^a iv savi (eine Einheit,) aal ^ih] 'i/^st noXla,

navTtt d^ m (.lilrj tov gco ^atog molla ovva ev iari,

ö-wfta, d.i. ein zur Einheit verbundenes Cianze.

bilden, — Y, 14. ro aojfxa ov'A eariv tv fxelog, allk

nollä' — Y, 20. Nvv de iiojlct iilv fxeh], 'av 8t öüfia-

V, 22. 24. 25. ~ Eph. II, 16. IV, 4. Y, 30. iibIi] la^ih

TOV aiafiarog aVTOv- Kol. I, 18. 'AscpccXr) tov awfia-

Tog' Eap. ni, 15. u. a. St. dürften dem nicht vor-

sätzlich Widerstrebenden wenig* Zweifel übrig lassen.

In keiner dieser Stellen Hesse sich auQi für ocofia

braxichen.

Dass GMfia in eigentlicheir Rede den Leib

als Ganzes bezeichnet, wozu sich ffa()'§, zQeagy

Fleisch, cufia, Blut, oarea, Knocheuj u. s. f.

als einzelne T heile verhalten, geht aus diesen Stel-

len umvidersprechlich hervor.

Eph. Y, 30. ' Oti> fit?j] ea^y tov OM^icitog av-

Tov, 6/5 Tvg GaQ'/.og avTOV "/.cd ix ToJv oavewv av~

TOV, — Hieb XLI, 23. Spr. Y, 11. aäg-Asg toi}' om-

fiaTog. ~ Ferner Matth. XXYI, 12. ßalovaa -^ to

fivQov tovto ercl tov aMf^iaTÖg fiov, (gleichsam schon

als Leichnam, woraus nveviia und '^vyji entwi-

chen, betrachtet,) nqog to ivrarftciGai fis enoii^osv.

(Mark. XIY, 8.) — Ebenso Matth. XXYII, 52. xal

noXla aojfiaTa tcov 'Ai"Aoifii]uev(ov ayioiv rjyEQß-i], v.tX,

^— Y. 58. OvTog — iizfiaaxo to acafia tov 'h^aov- Jo-

seph von Arimathia — bat um den Leib, Leich-

nam, Jesu; (wäre es möglich, to]v aa^za oder gar

TO XQiag TOV ^Ii]Goxj zu setzen? Soofia allein ist das

Rechte.) Nicht anders Y. 58. 59. und Mark. XY, 43.

45. Luk. XXIII, 62. 65. auch Job. XIX, 31. ha fin

{zeivij fVt GTavQov tcc Gu^iaTa avTciov iv tm Gccßßävo}^
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y.rh V. 38. 40. XX, 12. otzov eyMto ro GM(,ia tov

'Irjaov. —* Apg. IX, 40. '/.cd emGTQsipag (6 IlhQog) nQog

ro 'ObS^ua, '/.tI. — 2 Kor, X^j 10. 1) — mcQovaia tov

GiöficiTog. —' Kap, XII, 2. 3. hts iv GiöfiaTt^, —'

HTS sxTog TOV GiüfiaToq' ^-^ Hebr. X, 5. gm^iu —
xarijoriGo). fiÖL. Y, 23. XeXov^evov rb Gwfia vSan y.a-

d-aQw. •— Jak. II3 26« ojqneQ —* t6 ffwua j^w^lg luviv-

fiarog vsxqov Igti, xtL Jud. 9. m()l tov 31ovGi(og g w-

fiavog^ 1 Petr. IE, 24. hg rag ai.iaQTlag r]}iMV avrog

aV}']V£'/'/iV £V TCO G(o]flC(Tl> aVTOV*

Aber auch im uneigentlicheli Gebrauch tritt

iiniiier der Begriff der Ganzheit und Verbindung

zur Einheit, Leibesintegrität, im Gegensatz des

Yereinzelten und Abgesonderten hervor. Das zeigt

sich schön in den so eben angeführten Stellen, "vvo die

Gläubigen als ein Leib in Christo, der das Ober-

haupt dieser eng verbundenen Gesammtheit ist, vor-

gestellt sind, welche sich einzeln als Glieder verhaU

ten, Rom. XII, 6. 1 Kor. YI, 16. Xlf, 27, Eph. I,

23. IV, 12. 16. V, 23. XQiGihg y.tcfcdj] rijg hy.h]Giag,

y.cii avTog botv gmtijq tov GcofiuTog» V. 30« Kol, I,

18. 24. II, 17 ff. III, 15.

Ob der Leib noch belebt, oder Seele und Geist

daraus entwichen, er also todt QGwfia ve'aqqv) ist,

kommt wohl bei dem Worte an sich nicht weiter in

Betracht. In beiden Fällen kann Giof.ici gebraucht

werden, wofern nur die Verbindung der zusammen-

gehörigen Gliedmaassen und die Gestalt des Leibes

vorhanden ist. Aber ein in Staub imd Asche aufge-

löster oder sonst zerstörter Leib ist kein Leib mehr,

noch kann derselbe jemals aw/xa heisscn.

Wenn ein bereits verstümmelter Leib, an welchem
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einzelne Theile, z. B, das Haupt, fehlen, dennoch aw-

fia zuweilen genannt wird, indem man vorzugsweise

den Rumpf, als Haupttheil, im Gegensatz der soge-

nannten Extremitäten, ins Auge fasst; so wird es schon

nicht ganz genau mit dem wahren Sinn des Wortes

genommen. Indessen müssen wir hei Matth. XIV, 12.,

wo von dem enthaupteten Leibe des Täufers die Rede

ist, ims geneigt erklären, die Lesart nTWfia, welche

von vielen guten Handschriften dargehoten, und durch

die einstimmige Lesung Mark. VI, 29. vgl. Apok. XI,

8. 9. bestätigt Avird, dem aufta vorzuziehen. Dasselbe

ürtheil wird Luk. XYII, 37. nach Vergleichung mit

dem benachbarten Matth. XXIV, 28., wo alle Urkun-

den nrufxa statt aw^ia haben, zu fällen seyn. Die

Ve^pwechselung beider dem Gehalt und der Gestalt

nach so ähnlichen Ausdrücke war sehr leicht. Aus

den Alexandrinern des alten Testaments stellt sich

ims Hesek, VI, ö. 'Aai öcoaM tu ;rrw^ ara mv vicov

"loQaril, y.Tl. zur Vergleichung dar*).

Aus dem Gesagten ergibt sich bald, dass in dem,

was wir acöfia, Leib, nennen, kein Trieb, kein

Strehen, Wollen, Begehren, Handeln, (i9-£-

Xiiv, t,i]T£tVt ßovXEG&aL , i Q y ä ^ £ o& cii, ,) — die-

se Zeitwörter sind mit aupia 'gewiss nie verbunden

worden, — Statt finden kann: folglich in Absicht auf

das Sittliche oder Unsittliche, Gute oder Böse, acofia

ganz indifferent ist; was sich mit gccq^ und aocQ^zal

alfia gerade entgegengesetzt verhält. Von einer 9)^0-

*) nräfK* hat die widrige Nebenvorstellnng von Gefalle-

nem, (Aas,) gewaltsam Umgebrachtem und Zerstörtem,

welche iu GÜ^tt, (Leichnam, todte Hülle und ü eben" est

des entwichenen Lebensgeisles) aiclit vorhanden ist.
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VYiGig oder inL&Vfila rov acufzarog oAev acafta-

rizv, von sQyoiq rov OMfiaroq kann nicht die Re-

de ßeyn: denn Iv tm aw^iaTt; gibt es kein eit^ß-v-

fiiiv, noch (fQovaiv, noch tQyä^sGß-ai,' Avohlaber

iv rfi GaQui. Darum oft iTti^&vtiicci aagxL'Aal^

TTJS GC(()y,bg enid'Vfjiia, egya ttJq GaQxdg, g)()6-

V7ificc TTJg GaQ'AÖg, u. s. w. Gal. V, 16. 17. 19. 24.

Eph. 11, 3. Rom. "VIII, Ö fF. Joh. I, 13. 1 Joh. II, 16.

u. a. Daraus ergiebt sich von selbst^ warum von <yw-

^la niemals auf eine herabsetzende Weise, wie von

etwas dem Göttlichen feindselig Entgegenstehenden

oder Widerstrebenden, Sündhaften, Gemeinen, in der

Art wie von gÜq^, Avelchem alle diese Nebenbeziehun-

gen ankleben, gesprochen wird. Die Leiber (ffW|t(,a-

T«) der Christen sollen, als Glieder Ciu'isti {y,£lri rov

Xqlgtov)^ ein Heiligthum (voog) des göttlichen Gei-

stes, und dem Herrn geweihet seyn. 1 Kor. TI, 13.

14. 19. vgl. III, 16 f. Eph. Y, 30. Rom. VI, 19. VIII,

9. Von ihrem Fleisch (gc(q^) konnte das nimmer

gesagt werden; denn iv ri] Gcigy.l kann der Gottes-

geist seine Wohnung nicht aufschlagen. „Fleisch und

Blut {gccq'^ y.al alfia) können das Reich Gottes nicht

erhalten," 1 Kor. XV, 60. folglich kann auch von kei-

ner Fleischesauferstehung die Rede seyn: das

neue Testament Aveiss nichts davon. Aber wohl lehrt

Paulus in dem eben angeführten Kapitel eine Aufer-

stehung des Leibes, (^rov Giü^axog) d. i. Fort-

erhaltung der Individualität in einer gewissen Gestal-

tung zui' Einheit oder persönliche« Integrität,

Insofern unterscheidet er Goöfia-ra iTtiysia und ffw-

fzara e%ovqävia , G(üf,ia ipvy^ty/ov und awfia

Tivsvfiari'icov, je nach ihrer eigenthümlichen Gestal-



— 91i —

tiing für die besondern Wohnsitze und Besthnmiingen.

Ygl V, 35. 37, 38. 40, 44. Phil 111, 21. Es ist aher

so unmöglich, diese Beiwörter mit accQ^ y.al al^icc

zu Yerbinden, als von geistigem Fleisch, Seelen-

imd Himmclsfleisch zu reden. "EysiQSLV Tf]v

aäoy.a kann nicht vorkommen,

Christus spricht Joh, 11, 2l, von dem Heilig-

thnm (Tempel) seines Leihes (jn:i:Qt tov vaov tov

acoi^arog iavTov)i ist es möglich dafür zu setzen —
-— TTJg oaQ'/.og Ictvrov 1 !

"Ev öoj^iaxi (Ivcii, —- ^^v, ccv aaTQscpsa&ai,

wird ebenso wie iv accQxl sivai^ — 7t£Qi7iaT stv,

i^fjv ,
gefunden, aber in verschiedener Bedeutung. Vgl.

Köm. "VlI, 5. Till, 9 ff. (Paulus konnte hier nicht

schreiben: vustg ovx laxe iv GiofxarL^ da die römi-

schen Christen ja noch im Leibe lebten; aber wohl

t/jitag ovy. eare ev gccqxI, indem sie dem bloss physi-

schen, niedern Leben der Sinnlichkeit abgestorben

waren.) 2 Kor. XII, 2. Phil. I, 22. (Avenn der Text

dieser Stelle richtig ist.) *) Gleichergestalt verhält es

sich mit y.ara occQxct rngmaniv , — i.nv, — y^vva-

G&m, — HVca\yaTa (7 w/^« kann in dieser Zusam-

menstellung nicht vorkommen.

'J^iHg oaQyiyoi iars, (ihr seyd fleischlich, in

thi er isch-sinnlic herRichtungundBe strebung,)

macht der Apostel den Christen zum Vorwurf, 1 Kor.

III, l.*3. 4. vgl. Rom. VII, 14. ^M^iaTLXol iavs,

*) Auch Gal. II, 20. imd 2 Kov. X, 5. machen von ^eser Regel

keine Ausnahme. Wer auf den Zusammenhang und die Ge'gensätze

der Rede des Apostels an beiden Orlen achten will, wird bald einse-

hen, das» er mit iv aagal etwas andres und mehr hat sagen wol-

len, als mit iv acafiati, das ihm für den vorliegenden Fall zu all-

gemein, zu unbestimmt erscheinen mochte, gesagt worden wäre.
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könnte nimmei* einen Tadel enthalten. — fizva r^g*

aaQzög, — 6 'IoQai]X xara aaQxctj 1 Kor» Xj 18.

ist in der Ordnung» was sollte aber 6 "lag. y.axa gm-^

ficc und Tsxva tov acöfiaTog'il -^ Die Juden sind

ex f^g aaQxog xal diixarog rov " ytßQaa^i y&yevvrjfxivoif

also xarcc accQxa dessen Kinder^ viol, tsxvw auch

Christus: unmöglich xutcc adi fia, oder ix tov acö-

fiarog avrov. Dieses könnte nur uneigentlich von

den Abrahamiden, als einer Gesammtheit, verstanden

werden.

Die Ausdrucksweise aooficc Trjg Gaoxb g (Kol. I,

22.) steht unsrer Behauptung in keiner Art entgegen.

Nach Analogie des aw^ia tov d'avccTov, Todes-,

leib^ (Eöm. YII, 24. vgl. acofia d'VijToy, vaxQoVj

Kap. TI, 12. Yin, lO. 11. Jak. II, 26.) aw^ua Trje

afiaQTtag, Sündenleib, (Rom. YI, 6.) a. tov

TtVEV^dTog, u. a. nysviia tov xöfffiov, Welt-

geist, —• ri]g cc?^i]&£lag, — Spvle iag, Wahr.,

heitsgeistj Knechtschaftsgeist, u. s. f. kann

das nichts andres bezeichnen, als den Leib, in und

an welchem das Leben und Streben der Sinnlich-

keit {i] ö"«^!) sein Bestehen hat und zur Erfiillung

kommt.

Hiernach tragen wir kein Bedenken, auch abge-

sehen von den urkundlichen Bechtfertigungsmitteln,

Rom. VI, 12. als die allein richtige Lesart festzuhal-

ten: i^u) ovv — ahtf}' alles Folgende dieses Verses

aber zu verwerfen, als ungehörige Glosse. Denn in

M fi ci finden e nid'Vf,iiau nicht Statt , aber wohl & v

T7j GaQxi

Nicht anders verhält sichs Rom. VIII, IS., wo

kein Sachkundiger Bedenken tragen wird, die, Lesart
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tov (jftJftßToe ans ilein Text zu verweisen, und mit

»len besten nrkiindliclien Zeugnissen und zugleich im

Einklang mit dem Yorausgegangenen zu lesen: h Sk

aviv^iaTL Tag 7iQ(x'S,aig ri)Q aaQXog S'civaTovTei

xrh Dem aü^ia ist keine %Qci'S,ig zuzuschreiben.

B. SÄP;^, CARO, FLEISCH.

Saq^ nimmt zwar zunächst auf das Substanzielle

desjenigen Theils am Leibe, welchen wir das Fleisch

im eigentlichen Sinne nennen, Beziehung, aber, wohl

zu merken, nur im lebendig frischen, rührig be-

wegten Zustande, Fleisch am lebendigen Lei-

be. Geschlachtetes Fleisch, Fleischstücke,

bedeutet xf sag. Ygl. Rom. XIY, 21. 1 Kor. YIII,

13. Hagg. II, 12* u. a. Die Idee des in Regung-,

Bewegung- und Belebtseyns, also dessen Ver-

bindung mit aifia^ auch wo dieses nicht daneben steht^

kommt bei aäg^ vor Allem in Betracht. Kgeag xal

alficc kann sich nie in der Weise beisammen finden,

wie ff«^| aal aliA.a.

Diese erste Bedeutung macht weiter keine Schwie-

rigkeit, kommt aber im neuen Testament nur selten

vor. Luk. XXIY, 30. ort nv^v^a aagxa -/al oarsa

ovx k^L, Eph. II, 11. Kol. II, 13. 1 Kor. XY, 39.

ot Ttaact ac(Q^ rj airij g<xq^, aXka alh] jaIv üv&qco-

noiv i alhi 81 GÜQ^ XTJJVMV, ztL Ygl. auch Jak. Y,

3. Offenb. XYIl, 16. XIX, 18.

Zur Bezeichnung des ganzen physisch -beleb-

ten, sinnlich -regsamen Menschen wird voll-

ständig aaQ^ aal al^a. Fleisch und Blut, ge-

braucht. Durch des Blutes Umlauf wird das Fleisch

in lebendige Bewegung gesetzt und dem Körper die
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frisclie Lebensröthe mitgetheilt. So erzeugen sicti die

Triebe. Clemens Alex. Faetlag. 11, 2. lOyvg tov Ao-

yov To nviVLia., co g alfia aaQXog, Hiob XYI, l8. etp'

al^ciTLT^gaciitQOQuov.

Wenn das physisch- erregte, organische Sinnen-^

leben aufgehört hat, und der Mensch todt ist, kann

ihm nicht mehr aäf)'^ xctl alfiaiin^eschviehenvfevden,

wohl aber gw (,(,&> S. oben. Ben Menschen über-

haupt kann aäq'^ xal alfia nicht bedeuten. Mit sei-

nem höhern Leben und Streben des Geistes hat es

gar nichts zu thun, bloss mit der physischen Reg-

samkeit und Lebendigkeit, in welcher Lust und

Unlust, Kitzel der Leidenschaften, thierische Triebe,

u. s. w. ihren Sitz aufschlagen, (Hesek, XXIII, 20.)

mit einem Worte, die niedere Sinnlichkeit sammt

allem ihr Zugehörigen, im Gegensatze einerseits zu

dem höhern Geistesleben, anderseits im Gegensatz

des physischen T o d t s e y n s. Häufig wird nun auch

ß r^t « wieder weggelassen, und gocq^, Fleisch, steht

gleicliAvohl elliptisch mit derselben Bedeutung, wie das

vollständige, gccq'^ aal aifia, Fleisch und Blut,

d. i. der lebende Sinnenmensch. Wo von dessen

niedrigem, nichtigem Leben und Streben gesprochen

wird, da hat der Ausdruck seine rechte Stelle.

Diesem gemäss versteht sich von seihst, dass der

Gegensatz von a«^^ und nvav^ia eben sowohl Statt

findet, als von acofia und 7zv6VfA,a^ jedoch in ver-

schiedenen Hinsichten. Im erstem Falle soll das bei-

derseitige Leben und Streben, die Regsamkeit und

Wirksamkeit, — hier des geistigfreien, wandellosen

Gottes und seiner selbst sich bewussten, dort des thie-

risch- sinnlichen, wankelhaftigen Menschen — hervor-
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treten, Qal,, V5 Iß ff. 71 yccQ GccQ^ äzi&vfia y.am rov

nvsvfAaroQ^ zo §1 nvev ficc v.ara trjg aaQxog' tav-

ra öi ccV^7i?.oig avnxsiTac, Xva jufj a ay d'ilrß&y tavta

novt]Ti y.tl. Y, I9. QiavsQcc ds loiit ra Iqya Tij§ qccq-

'/.6 g '/.rl. 1 Petr. III, 18. Gal. YI, 8. «• a. Im andern

Gegensätze, aMfia und nvsv^ia, wozwischen noch

il)V'/Ji tritt, sollen zu bemerken gegeben werden die

verschiedenen Gebiete oder Kreise des menschlichen

Seyns und dessen Beschaffenseyns , ohne Rücksicht

auf Regung und Bestrebung, Lebendigkeit und Thä-

tigkeit, eines jeden: der leibliche, aus Gliedern zu-

sammengesetzte, materielle, der psychische, empfin-

dende, und der geistige, einfache, immaterielle, freie

Theil, desganzenMenschen (av^9'()WiT;oe). Geist,

Seele, Leib, <n:v£vucc, tjjv^f], aiof,ia, neben einan-

der 1 Thess. Y, 23. Fleisch und Seele können wir

einander nicht gegenüber stellen; Leib und Seele

muss es heissen : aber wohl nach dem Yorbemerkten

Fleisch und Geist, d.i. Regung, Leben der Sinnlich-

keit, und Streben des übersinnlichen, göttlichen Geistes.

Ist nun vom Essen des Fleisches von Jemand

die Rede, (rpaysLV, sad-lsLV rriv accQza, rag

GaQ"Aa.g tLVÖg,) so muss dieses entweder heissen,

ihn ums Leben bringen, als Gegner aufreiben,

verschlingen, auffressen, (Avenn es auch nicht

buchstäblich gemeint ist;) oder es ist ganz uneigent-

lich, zwar von einem Genuss aus der Lebenserschei-

nung Jemandes, nicht aber seines wirklichen Fleisches

zu verstehen, wie z. B. im Johannes, wenn vom Es-

sen des Fleisches Christi gesprochen wird. Gilt es

aber bloss den materiellen Fleischgenuss eines Abge-

schlachteten überhaupt, so dürfte nicht leicht ein an-
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derer Ausdruck gebraucht AYerden, als y.qiaq. Vergl.

ausser obigen Stellen nocli Zacliar. XI, 16. 6 Mos«

XXVIII, 53. Hesek. XXXIX, 17. 18. Offenb. XYH,

16. XIX,'18.

Dieses vorausgeschickt, werden sich nun folgende

Stellen des neuen Testaments leicht richtig auffassen,

und zugleich als sichere Beweise unsrer aufgestellten

Behauptungen brauchen lassen. Es wird dem aufmerk-

samen Leser an keinem Orte entgehen, däss dem

aäq^mLÜGäq^ y.al aiixa weder aw^a«, noch ;«^ sag,

noch 'Aoilitt, noch avd' qwTtoq untergeschoben wer-

den kann: und wo es etwa geschehen zu können den

Anschein haben möchte, doch sogleich der Gedanke

des Textes durch die Vertauschung sich mehr oder

weniger verändern müsste. *) :

Matth. XVI, 17. sagt Christus zu Petrus auf des-

sen Erklärimg, Du bist der Christus, des lebendigen

Gottes Sohn: ort aäq^ y,al alf.La ova ansy.aXvipi

Gov, a)X TtavijQ f,iov, 6 iv Toig ovQavoig, Falsch ist

die sehr verbreitete Deutung: „Menschen haben dir

das nicht oifenbart, sondern dein Vater im Himmel."

Anstatt des Letztern könnte auch gesagt seyn : aXKa

*) Mag es Redensaiten geben, worin die Bedeutungen von ow/««

und auQ^ einander so nahe zu kommen scheinen, dass man sie bei

flüchtiger Ansicht für gleich halten kann. Es werden etwa solche seyn,

wo man die im Deulschea vorhandene miltiere Bezeichnung, Kör-
per, z\n Uebertragung brauchen kann. Aber in keiner Stelle wird

man nachzuweisen vermögen, dass die wahre Urbedeutung des einen

oder andern der gedachten griechischen Wörter ganz verwischt, und

das Eine schlechtweg in die Stelle des Andern getreten sey. Dieses

kann auch in solchen Stellen nicht behauptet werden, wo bei gleicher

Gedankenreihe der eine Ausdruck auf den andern folgt lind beide mit

einander abzuwechseln scheinen, wie 3 Kor, IV, lo, 11. Epb. V; 28,

29. Kol, II, 33 u, a.

7
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10 nviv^ia Tov d-tov, oder to Tivtv(.ia ayiov. Und die-

ser höhern Offenbarung durch die innerste Geistesan-

regung steht gegenüber der weltlichirdische Sinnen-

uiensch mit seinen Bestrebungen, Trieben und Ansich-

ten, oüq^ xal cctfxa. Also ist klar, dass zunächst

und vorzugsweise von des Petrus eigenem Fleisch

und Blut die Rede ist, schwerlich von andern Men-

schen, auch nicht von Menschen {äv&Qiänovg) über-

haupt. Ohngefähr den nämlichen Gedanken finden wir

mit andern Worten ausgedrückt 1 Kor. II, 14. ^^v-

Xtxog d^ av&gojTiog ov dt^itai (will nichts wissen)

TU roiJ TivtVfiaTog tov ß-tv, xtX. — bu m'tVficcTLy.cog ava-

xq'ivtTm' (es will, muss auf geistige Art beurtheilt seyn:)

eine Stelle, mit welcher die Unkundigen in unsern Ta-

gen den gröbsten Missbrauch treiben.

Gleiches gilt von 1 Kor. XV, 50. on aagl aal

a l(.i a (der physische Mensch in seiner Bestrebung) ßa-

öiKb'mv d'tov •Alvjoovof.ivjaat ov Svvarai,. Vom Menschen

überhaupt kann das nicht gesagt seyn: ebenso wenig

vom Leibe, awfia, welchen der Apostel ja aller-

dings des Lebens im Reiche Gottes theilhaftig werden

lässt. Vgl. V, 35. 37. f. 40. 44. Phil. III, 21. Folg-

lich bezieht sich der Satz eben nur auf den dem nie-

dern Triebe folgenden Sinnenmenschen.

Gal. I, 16. Ov Tigogavtdefi^v oagyA zal a'ifiaTi'

Unrichtig: Ich ging nicht mit Menschen zu Rathe.

Es heisst: Mit meinen natürlichen Trieben,

Wünschen und Neigungen bin ich nicht erst zu

Rathe gegangen, noch habe ich mich dadurch hem-

men lassen, vielmehr mit voller Resignation mich ganz

dem höhern, göttlichen Berufe hingegeben.

Nicht anders Eph. VI, 12. "Ou oiiy. eanv r\^Tv ij
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nccXr^ ^Qo$ aificf aal ffccQxa, (gegen physische Le-

berisregimg und Gewalt) aklcc ngog rag ccg^äg -

Tov axÖTOvg tovtov, sTQog m nviviianm Trjg novriqiag

Iv Toig movQavioig.

Ohne cclfia, jedoch in ziemlich gleichem Sinn,

kommt occQ^ in folgenden, vorzüglich in Pauli Brie-

fen häufigen Redeweisen vor: iv oaqxi slvar tisqi-

TtciTSiv iv octqy.i, und -Aara accQy.w xarcc aagza

^^v Tct Trjg GttQxog cpQoveiv, u. s. w. „Der

Sinnlichkeit, den Leidenschäften gemäfes

denken und handeln." Rom. TU, 5. ovs yccq ^fi£v

iV Tt] GaQ'/i, — {iv TM aMficiTc musste man auch

im Christenthum verbleiben bis zum Tode,) — xa na-

är}fiaTcc Tcuj^ ctfxaqTim — iVriqpiTO iv toig [isXeaLV 7\^mv.

— Kap. VIII, 1. 4. Toig fA7} xaTct occqy.a nsQinarov-

GLV^ all(x.y.c(,ra nvsvua. V, 8. 9. Ol di iv aaqxi ov-

rfg t^-fw aqiaav ov övvavTai' vutig de ovx iar^ iv ffag-

xit all' iv nvsvjAUTi' Y, 12. 13. oQcpHlirai iofisv ov

rij aaqxi tov xata aagxa ^ijv> El yaQ xara aäq-

xcc ^rive, fxiXlne anoß'vviöy.tiv' h 8b m'tvfiari. rag tiqcc-

|6tg T/]g accQxög {tov ff w/iarog falsche Lesart,) i^'oe-

VUTOVTS, ^^a£a&£. — 2 Kor. X, 2. 3. ToXfiijaai. im ri-

vag, Tovg Xoyi^Ofievovg rjf^ccg cug xuTa auQXa tnqiTta-

TQVVTag. ^Ev aagyA yaq TugmavovVTsg ov xaTa aäq-

xa GTQccrevöfisß-a, xtI. Dazu Gal. II, 20. Phil. I, 22.

Hierher dürfen auch gerechnet -werden Gal. Y,

16. 17. JIvsvficcTt nsQinaTaiTS xccl imß-v^iav Trjg

aaqxSg ov TiXimjTs. 'H yag a<xQ'§ iTii^v^st xarä

TOV snvfVfiUTog, to §i nvfVfia xaTa rijg aagxog. 1

Joh. 11, 16. 2 Petr. II, i8. Rom. YIII, 5 ff. Ol -
xccTct accQxa ovreg tu r^g aagxog (fgovovavv

TO yaq (pqbvrina rijg aaqxog i^-avarog, ti

7*
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8^ CpQCVfJfia TOV flViV^lCCTOQ t^tJJJ y.Ccl HQlpl]. AlOXl Tu

(fQ6v7]^ici Trjg ffaQ'/.og ix&Qci ng ß-fav, 7x1. *— Des-

gleichen aa&evsic} ri^g aaQxög. Rom. YI, i9. Gal.

IV, 13. — £7ii&Vf.iiaL Tijg aaQXÖgimü d-slriUara

xTig aagxög, Epli. II, 3. — eil afiagrlai T^g oao-

aög. Kol. II, 11. und Rom. VII, 18. OiSa yaQ , ort

ovy. oiy.it iv ijxol, tovt" eoriv ev rfi oaQy/i ^ov, aya-

d-öv. V, 25. TW f,dv voi dovhm voim dtov, ti] d^

aaQy.i v6f.uo a^iaQTiag.

Wenn nun von Christus, als dem Gottessohn oder

Logos, gesagt wird, er sey Fleisch geworden, (o

l6yog accqi. £yev6To,) Joh. I, 14. oder im Fleisch er-

schienen, gekommen {iv ociqüI iXijlvvMg,) i Joh. IV,

2. 3. 2 Joh. 7. .— t(pavi]QO)d-ii iv aaQxl 1 Tim. III,

16., so ist damit auch nicht auf seine Fleischmasse

(rö "/.(}£c(g) Rücksicht genommen, sondern auf den

Anfang seiner physischen Erscheinung im Erdenlehen

als Menschensohn, als welcher er seinen Brüdern in

Allem gleich war, (vgl. Hehr. IV, 15. und die ohen

citirten Stellen, Ab sehn. 11.) im Gegensatze seines

überirdischen, göttlichen Seyns, als des ewigen Got-

tessohns, der über alle Sterbliche hoch erhaben war.

Die hinzuzudenkendeAuslassimg des aif.ici erweiset sieb

schon aus Stellen, wie Ilebr. II, l4. y.exoiVMVijxs ouq-

xog y.al cußcizog, 'v.xh (Fleisches und Blutes

wurde er theilhaftig.) V, l8. und Kap. X, 19. 20. h
TM aliiazi "IriGov Sik rov y.aramTäafiavog, tovt-

EOTL riig -Gaqy.ög cciivov. Kol. I, 22. iv tw aco^iaTi

tijg aaqy.o g avTov, nämlich Xqlgtov. Röin. VIII, 3-

diog TOV iavTOV viov ntj.apag iv o^ioiiöf.iaTv öaq

y.og a(.ia()Tlag xrl, Phil, II, 7. tV ofiotcofian avd-Qco-
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ftojv ysvoiiLSVog xal o^'^i.iuti svqs&sIs (og av-

d'Qoanog, '/.tX. —
Dann die Stellen, wo er als dem Fleische nacli

von seinen Voniitern, David und Abraham, herstam-

mend beschrieben wird: Rom. I, 3 f. mqX rov viov

ciVTOV, Tov y(:VOf,i£Vov iz GTzeQfittTog Jaßld'Aa-

xa aÜQ'Aa' rov oQiad-ivTog viov ß-Eov xtL, eine höchst

wichtige und folgenreiche Aeussermig des Apostels-,

— Kap. IX, 5. Ol nariQeg — t^ oiv o XQiarbg xo

Aaxa accQy.a, 'atI. Kurz vorher V, 3. spricht Pau-

lus von sich selbst in gleicher Hinsicht auf seine

Stammgenossen, die Juden: xmv ovyyivwv fiov xccxa

GccQza. Kap. XI, i4. HJKog Ttcwayfjlcoao) fiov ri]V

accQHci, '/Mt oüao) xivag i^ avxMV. 1 Kor. X, 18. ßXs~

Tisxs Tov 'iGQatjl xaxa aä^xa. Auch die Genealogieen

Christi Matth. I. und Luk. lll. haben keinen andern

Zweck, als diese seine Herlamft von den Vätern^ dar-

zuthun. Ygl. auch Job. I, i3 f. III, 6.

Und so wie der Erlöser als Menschensohn xata

GaQxa y6vvi}-&£ig (nach dem Fleisch erzeugt

oder geboren) in der von den Schriftstellern des

neuen Testaments angegebenen Weise genannt ist, und

von den Tagen seines Fleisches, d. i. der Zeit

seines physischen Erdenlebens (Hebr. V, 7.) geredet

wirdj so helsst er in folgerichtiger Auffassung auch

d'civcixcodslg zaxa GÜQxa oder sv guq'/A und Jicc-

G^MV GaqvA. 1 Petr..in, i8, ort mi XQiGxiig —
mcc&s, —' -^ davaxcad'Big fihv GaQüi, tjiaononi&iig

§1 Tivsvfiaxi. Kap. IV, i. XQi'Grov ovv na^ö'uvog

vtiIq rif.i(av gciqy/i, yaX.

Wie weit solchen Aeusserungen zufolge die Apo-

stel des Christenthums entfernt gewesen sind, seinem
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Stifter irgend eine andere Art des Fleisches und Blu-

tes, des leiblich -nieusclilichen Dasejns auf Erden zu-

zuschreiheiij als andern Sterblichen, einen Doketismus

anzunehmen, oder, wie spätere Klüglinge, von Gottes-

fleisch und Gottesblut widersinnig zu träumen, fällt in

die Augen. Und nicht weniger muss es einleuchten,

dass in obigen Stellen auch nicht geschrieben w erden

durfte: o Xöyog ooofia tyivtro' — i:(fttViQ(f)d'i] iv crw-

fiart' u. s. w.

Aber Avir müssen noch mehr neutestamentische

Gebrauchsarten dieser Ausdrücke zuziehen, um gewiss

zu werden, dass immer aus derselben von uns ange-

nommenen Grundvorstellung die richtige Deutung in

jeder vorkommenden Stelle zu erhalten ist, ja von sel-

ber hervorgeht.

Dem Fleisch, d.i. den sinnlichen Trieben, sünd-

lichen Neigungen und Leidenschaften soll der Christ

entgegenarbeiten, die Herrschaft über sie zu gewinnen

streben, das Fleisch kreuzigen (vijv aÜQy.a ot aV'

Qovv) Gq^. V, 24. Hingegen den Leib (ro CMfca)

soll Niemand tödten, d. i. einen Mord begehen, (ano-

y.TitvsLV To üM^a'') Matth. X, 28. Luk. XH, 4.,

wofür es auch heissen konnte, den Leib brechen,

auflösen, zerstören, nämlich rücksichtlich seiner

Integrität, Verbindung und Gemeinschaft seiner Theile

und seiner Gestalt. Joh, H, 19.

Als Christus verurtheilt und ans Kreuz gebracht

war, so Avurde eben t6 ocöfta avtov, sein ganzer

Leib, gekreuziget, nachher durch Joseph von Arima-

thia vom Kreuz herabgenommen und in die Grabhöhle

gelegt, (Matth. XXTU, 58 f. Luk. XXHI, 52. 55.

Joh. XIX, 38. 40.) nicht sein Fleisch, ^ aä^l av-
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Tov. Das Fleisch (fiiv aaQzcc) zu kreuzigeiij wo-

zu die Christen vom Paulus (Gal. a. St.) in gauz an-

ilerin Sinne aufgefordert werden, bedurfte es in Chri-

sto nicht, zumal erst bei seinem Tode.

JJaQxixbv slvai, aaQXiicco g t,^v, so wie iv

accgy.i ilvai, — ^V^, u« s. f. gereicht zum Vorwurf,

oder ist wenigstens die Bezeichnung von Mangelhaf-

tigkeit, Schwäche, UnvoUkommenheit. ^cofiatixov

ilvccv, — eivai, S/Jis tvöi]fi£iv iv rio Gtä^afij

im Gegensatz von £y.Ö7]fi^tv ey. tov aMfiarog, he-

deutet nur, sich noch im Leibe, d.h. mit seinem bes-

sern Selbst noch hienieden befinden, luul kann als sitt-

lich indifferent Keinem zum Vorwurf gereichen. Ygl.

hierzu Rom. VII, Ö- 14. YIH, 8. 1 Kor. III, 1. 3., 4.

2 Kor. V, 6. 8. XII, 2. 3. Phil. I, 20. Hebr. XUI, 3.

2 Petr. 1, 13. 14. £95' uaov iifil iv tov tu tu oy.j]-

vioficcTi, y.iL

Sehr wohl konnte der Apostel Kol. II, 9. sagen,

in Christo wohne jiav to TÜJiqoi^ia t»Ts xi'iöxrjTog crw-

^iccTi^'AÜq^ (d. i. in ilim w^ie mit einem Leibe um-

geben, in concreto^) was alte griechische Ausle-

ger, wie Theodoret. und der Schol, bei Matthaei

fassen: Tom Ioti wg iv idiu au^axi, im Gegen-

satz des Unsichtlichen, Geistigeinfachen. Nimmer konn-

te dafür gesetzt werden oaQxty.Mg. Verwandt damit

erscheint der Ausspruch Job. III, 34. ov yuQ anearahv

6 d'^og, Tcc Qi]u.aTa tov diov KaXd' ov yctQ ex (istqov

didwaiv 6 tQ-sSq to nvtv^a- nicht maass- oder

theilweise, d. h. beschränkterAveise, sondern

ganz und immer verleiht ihm Gott den Geist.

So wird Luk. III, 22. nicht leicht Jemand für das

veranschaulichend ausmalende (vgl. Matth., Mark, und
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Job.) '/.araßijvat To nvtvna ro ayiov GiOfjiaT vam sI'ösl,

(in leibhaftiger Gestalt, nämlicli der Taii-

bcngestaltj) sich aaQ'Avzoi Bibei lassen unter-

schiehen.

In der Formel naaa accQ^ und ov-naoa öaq'i.^

alles Fleisch, nnd kein Fleisch, muss man das

weggelassene ccif^a-, wie schon im Vorigen angedeu-

tet worden, gleichfalls dazu denken; wenigstens da,

wo von Menschen gesprochen wird; (denn auch von

lebenden Thieren finden wir näoa gccq^ ge-

braucht, 1 Mos. VIII, 17. napa gkq^ ano neTHvm

mg y.TriVMV, u. a.) und es ist hier wiederum an nichts

andres, als das thierische Sinnenleben, phy-

sisch-lebendige Daseyn, welches im Blute den

Grund seiner Regujig und Bewegung hat, zu denken.

Hiernach kann keine der folgenden Stellen, Rom.

III, 20. oi) Si-Aamd-riaeTai nccaa aäg^' vgl. Gal. II,

16. — 1 Kor. I, 29. fiv 'Aaii^i^aeTaL naGa oaQ^' 1

Petr.I, 24. näacc gc(q^ (alles Lebendige) wq yoq-

Tog, xtL Matth. XXIV, 22. Mark. XIII, 20. ovx av

£Gw&i] Jiaaa g^q'^' Luk. III, 6. gijJ6tm naoa Gag^

to GboriiQiov rov d'^ov' Job. XVII, 2. £§Mxag avTM (rw

mw) tlovGiav TcaGtig GaQZog' Apg. II, 17. (obAvohl

diese Stelle ein Citat ist,) ix^ew cmo rov nviVf,iaT6g fwv

inl nccGav GccQxa, xrl. 1 Mos, VII, 21. IX, ii.

,

anozTHVsiv naGav ouq'Au, y,Tl. — und vieler ähnli-

chen, die geringste Schwierigkeit haben. Aber man

versuche, an welchem Ort man will, ff« ^| mit XQeag

oder GWfia oder av^'Qconog zu vertauschen^ und sehe

zu, was dann heraus kommt.

Eins nur dürfte noch einer kurzen Bemerkung be-

nöthigt erscheinen: die bisweilen vorkommende Aeus-
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serimg, dass Mann und Weib slg aagy.a (.ilav, zu

einem Fleisch, verbunden sejeu. Offenbar ist aber

auch hier nichts andres gesagt, als, dass das physi-

sche Leben und Streben des Gatten und der Gattin

zu einem Organismus verbunden werde, dass in der

ehelichen Vereinigung und Geschlechtsfortpflanzung das

Eine im Andern vollständig aufgehe. Darauf bezieht

sich auch die Beifügung: Vater und Mutter verlasset

der Mensch, und an seinem Weibe hält er fest. Matth.

XIX, 5. 6. Mark. X, 8. 1 Kor. VI, i6. Eph. V, 3l.

u. a. Von der geistigen Einigung und Gemeinschaft

der Ehegatten, •welche durch jenen Ausdruck nicht

hat sollen ausgeschlossen werden, ist aber hier so Ave-

nig die Rede, als von einer wirklichen Einerleiheit des

Leibes zwischen Gatte und Gattin. Eig tv ovjua

konnte immer auch gesagt werden, dass sie verbunden

seyen, aber un eigentlich, und in einem ganz ver-

schiedenen Sinne. Das ergibt sich aus Folgendem.

Inwieferii der Christ seinen Leib {acoi^ia), welcher,

Avie Seele und Geist, (i//i;/7j ;{«<, Ttvev^icif 1 Thess.

V, 23.) Gottes Heiligthum seyn soll, und Christo als

ein Glied am Leibe der Christenheit angehört, durch

Hurerei entweihet, so wird er ein Leib (tV aid{,ia%

ein organisches Ganze, wovon Eins gleichsam der in-

tegrirende Theil des Andern ist, mit der gottlosen

Buhlerin, anstatt dass er mit Clu'isto ein Geist {'iv

Tzvsv^a) seyn sollte, i Kor. VI, 13 ff. t 6 81 OM^aa

Oll rf] TioQVsia, alla tw '/.vQiMf y,ai o xvQiog reo Gcofiavi"

—
•
— oV/i oXScas, oTi Tcc acöfiarci Vfiaiv ^leh] Xqlotov

ianVj (XQixq ovv ra [isXi] rov X^lgtov noiriöM 'koqvi^q

liihi\ — — j] ov'A oiöars, oxi o xolXiofuvog rij noovij
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nvevfia iffTL.

C. JlMJ. SANGUIS. BLUT.

In erster Bedeutung bezeichnet al/na den sub-

stanzieilen Theil des Leibes, den wir Blut im eigent-

lichen Sinne nennen , welcher mittelst der Adern das

Fleisch durchströmt, und dadurch dem Körper Leben

und Bewegung, Frischheit, Farbe, die Lebensröthe

(im Gegensatze der Todesblässe) gibt. Vgl. das

Obige. Doch diese erste Bedeutung findet sich nur in

wenigen Stellen des neuen Testaments, die auch keine

Schwierigkeit darbieten. Mark. V, 25. 29. Luk. YIII,

43 f. V Qvoig Tov a'if^iccTog, der Blutfluss. Kap.

XXII, 44. d-Qo^ißoi a'ifiarog, Blutstropfen. Job,

XIX, 34. ctlfice y.ai vScoq^ Blut und Wasser, wel-

ches aus Jesu Seite floss. Apg. XV, 20. 29. XXI, 25.

ano nvLY.TOV xal ai^arog. Allenfalls Hebr. IX,

7. 12. 13. 19. X, 4. 19. u. s. f., wiewohl es auch hier

schon nicht sowohl auf das Blut, als Substanz^ wie

auf dessen Vergiessung abgesehen ist.

Wie a ifi a mit aaQ^ verbunden gleichsam als des-

sen Erregung und Belebung betrachtet werde, ist ge-

zeigt worden. Vgl. hier noch Etym. M. u. d. W.

Jlifia T] '^vyj] y.ara ^EumÖoylijv. Suidas desglei-

chen nennt es tÖ ^(ariy.hv tov ccv&qmutov. Für

unsern vorliegenden Zweck haben wir hauptsächlich

auf die Bedeutung Blutvergi essung, d.i. Lebens-

aufopferung, zu achten, welche auch bei weitem am

häufigsten in den biblischen Büchern vorkommt.

Nämlich Jemandes Blut vergiessen, iy^^hiv

oder ix^vvsLV ro aificc Tivog, hiess eben so viel.
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als ihm das Leben nehmen, ihn gewaltsam

tödten. In sehr vielen Stellen, wo alfia vorkommt,

wird diese Beziehung, die nicht immer durch Beisätze

ausdrücklich angezeigt ist, von den Auslegern ver-

kannt: man denkt an die Materie des Bluts, wäh-

rend allein von dessen Yergiessung, d. h. von Je-

mandes Aufopferung oder Tödtung im Text die

Rede ist. Eine Menge neutestamentischer Aussprüche

gewinnen, sobald man dies vor Augen hat, gleich eine

neue, völlig unanstössige Gestalt und hinreichendes

Licht: man kann der gesuchten, unerweisslichen Deu-

tungen leicht entrathen, welche Wörterbücher und

Coumientare noch immer in langer Reihe und unter

viel zu viele Nummern zersplittert herzählen. Yon Avie

bedeutendem Einflüsse in der Abendmahlslehre

die richtige Fassung des al^ia se.v, wird sich nach-

her zeigen.

Zum Beweise des Gesagten berufen wir uns auf

diese Schriftstellen.

Matth. XXIII, 30. d riiitO-a h raig i'juiQciig xm
Tiavegcov ?/wa)//, ovy. av tj^s&a xoiviovoi avTCJV tv reo

cc'ifiaTv TMV nQO(pr]Tb}V. Wir hätten nicht Theil

genommen an der Ermordung der Propheten.

V, 35. OTiMg kld"i] tcp' V(.mg näv alfia diitaiov hyv-

vo^evov ml rrjg yijg, am tov atfiaTog'Aßs^ tov öl-

y.aiov 'icog tov a'i'fjiaTog Za^a^iov, htL — Jedes from-

me Menschenleben, das gewaltsam vertilgt wor-

den auf Erden, von der Ermordung des Abel an

bis u. s. w. — Kap. XXVII, 4. 6. 8. 24. 25. naqadovg

cclfia ad-üov' ein schuldloses Leben zum Tode

überliefern; — tii-ih cd/xarog' Preis eines Mor-

des; — oi^'^Off «i'|M.aT0S' Mordackerj— To «//*«
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icp' i]f.iag' seine Hiuriclitinig komme auf uns,

d, i. werde uns angerechnet. — Luk. XI, 60 f.

iW i'/.^ijTi'jd'i] To cd 1,1 a nävTMV twv TiqocpriTbiV —
ajro TJj's yevmi Tavii]g, v.tl. — Apg. I, 19. Y, 28. XX,

28. XXII, 20. oTt i'iy^cLTO ro al^ia Exscpävov. —

'

llöm. ni, 25. V, 9. vgl. 8. 10. X^iazog m^Q nfiwv

ccTted'avs' dr/aioySevreq vvv Iv tw al^iati av-

Tov (durch seinen Aufopferuhgstod, nicht durch

die Substanz seines Blutes,) ao^ß-rjaöi.ied-a' '/.ax-

jpJMyijiuv TCO d'm Sicc Tov d'avccTOV rov vlov av-

Tov, xtI — Eph. I, 7. II, 13. Kol. I, U. 20, § La tov

a'iitaTOQ TOV üTavQov avrov' (gewaltsame Töd-

tung am Kreuz:) Hehr. XII, 4. ovnw ^li^Qig al-

[.iaTog aVTi'/.ccTiaTTjTS, ztI- Kap. IX, 15 ff. wechseln

beständig mit einander ah, -d-avarog, vexQog, &vala und

alf.tci. Das ov-yo}Q\g a'lfiaTog tyY.iy.aiviGTaL, nicht

ohne Blutvergiessen, Tödtuiig, eingeweiht, Y,

18. steht ganz parallel dem d-avaTov ysvoaivov

Y, 15. und dem davarov aväfy.ij qjEQea&ca tov dta-

d-£U£vov Y, 16. Ygl. dazu Y, 19. 20., wo alfia stets

vom Yergiessen desBluts v^erstanden Averden muss.

Y, 22. wechselt gar alf.iaT£'A'/^vG'ia und al^ia mit

einander ah 5 und Y, 23. folgt in gleicher Reihe dv-

ala, Opferung. Y, 25. wird ahgewechselt mit tiqoq-

cf'SQSiv haVTOv und slgsqy^ia&ai, iv a'ifcciTi ccl-

lotqio). Y, 26. steht dafür Sia rijg d^voiag lavTOV

7iHfaV£Q(0Tai. Ygl. dazu Y, 12. und 28. (Im letz-

tcrn Yerse sind wir rücksehend auf Y, 7. 18. 22. und

auf den Grund nicht verAverflicher Urkunden sehr ge-

neigt ;^ w ^ t g aiiiUTog, anstatt des missfälligen xiaqlg

cc^iaQTiag, zu lesen.) — Desgleichen Kap. X, 10 ffi.

Sia Ttjg TiqogcpoQcig tov a(io(A,aTog ^Ii^Gov 'Xqlotov
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kpanal' dafiir Y, li, mg amag jrollccy.ig nqogtpiQwv

d-volctg' y, 12. ^üciv nQogtveyy.ag -d-vaiav Y,

l4. (.iia — nqogcfOQci T ST slsiioxsv, y.rl. und nun

Y5 19 f. '^xovteg — naQQrjGiav dg tiiv d'godov toüv ayioov

iv TW alfiaTv ''li^oov, ijv sveyMiviaev rifiiv böov — dta

Tov yaTcmsrafff^aTog, tovt'' effTL TTJg ffaQxog

avTov. Jenes, blutiger Tod, dieses auch, Zer-

störung seines lebendigen Daseyns auf der

Erde. Ygl. Eph. II, lö. l3. 1 Joli. I, 7, 1 Petr. I,

2. 19.

Wollte man in diesen Stellen Yon der Yergi es-

sung des Blutes, oder üLerhaupt, (da ja niclit in

jedem Falle, z. B. bei der Steinigung, das Blut in

Wahrheit vergossen zu werden brauchte, um zu töd-

ten; so "wie auch umgekehrt Blut vergossen wer-

den konnte ohne Ermordung,) von der gewaltsa-

men Tödtung absehen, und nicht eben daran vor-

zugsweise fest halten: so erschiene Alles unklar, un-

angemessen, ja hie und da widersinnig. Auch in den

A.bschnitten vom Abendmahl kann der Ausdruck nicht

anders, als in der angegebenen Beziehung richtig ge-

fasst werden. An des Blutes Christi Substanz

ist bei den Einsetzungsworten auch nicht gedacht wor-

den, sondern allein an seine Leben saufOpferung.
Missverstanden scheinen diese Stellen des neuen

Testaments bisher zu seyn: Apg. XYIII, 6., wo Pau-

lus zu den seiner Lehre widerstrebenden und lästern-

den Juden mit dem Symbol des Ausschütteins seiner

Kleider sagt: to aif,ia v^icov sTil Tiiv y,£(paK}}V vjämv,

y.tt&aQog^ iyw, y.rl. und Kap. XX, 26- Jio fiaQTVQOf^ica

vfitv iv TJj. ai]f.u^ov i]fi£Qci, OTV ya&aQog iyo) cm 6 tov

cc'LfiuTog nc(VTcov- Aber ihnen liegt dieselbe Yorstel-
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lung zum Grunde, wie den vorher angeführten. Euer
Untergang, sagt der Apostel, die wohlverdiente To-

desstrafe (für die Lästerung, für das Widerstreben

gegen Gott und seine euch angebotene Gnade, -r- dv-

TiTaaao^tevoov — rvtcöv xui ß la a (pt] ^ovv t mv ,) kommt

auf euer eigenes Haupt; ihr selbst habt ihn verschul-

det und seyd dafür verantwortlich; ich hin rein und

frei von Schuld. Auf gleiche Weise in der zweiten

Stelle. To aifiä TLVog eQ^irca oder iOTi sni vivce,

oder inl rijv xscpaXi'jv rivoq, der Tod Jemandes
fällt Einem zur Last, er hat ihn verschuldet

und zu verantworten. Aus 2 Sam. I, 16. to al-

ficc aov £711 rrjv y.scpalriv oov, scheint die eben be-

merkte Stelle der Apostelgeschichte entsprungen zu

sej'^n. Jerem. LI, 35. '/.cd to alfia ^ov Inl rovg

vaTOixovvTccg Xa?^öaiovg, eQai'leQova alrj ^(.

Hesek. XYIII, 13. a. E. ro aifia avTOv tn avThv

iOTUi. Matth. XYII, 25. to alfia avTov ff tjf.cag

xai im ta Tsxva rjfidJv. Kap. XXIII, 35. Apg. V,

28. y.ccl ßovhG-d-s inayaysiv irp' rjf.iäg tb aifia tov

avd'Qbinov tovtov und ihr wollet auf uns

bringen, uns aufbürden, dieErmordung dieses

Menschen, Ingieichen iy.L,i}Ttiv to aifiuTivog Luk.

XI, 50. 51. gerade wie ^i]T£iv Ti]v ipvxnv Ttvog. —
'Exbvxiiv to aluci Ttvog, Jemandes Ermordung

rächen. Offenh. VI, 10.

Bei Apg. II, 20. vgl. Offenh. VI, 12. ri adnvT] elg

ctlf^a fÄiTaaTQacfrjGiTai' — y.al 7} Gt'kiprj oItj lyi-

vno wg at^a' meinen die Ausleger, sey nur die rothe

Blutfarhe mit alfia angedeutet. Aber damit fiele

der wesentlichste Punct des zur Vergieichung gewähl-

ten Bildes hinweg. Auf Blutvergiessen vielmehr,
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auf Ermordungen, sollte das Himmelszeichen des

Avie Blut erscheinenden Mondes hindeuten.

2 Mos. XXXIV, 25. kommt sogar vor acpaL,siv

aifia, Blut schlachten, d. h. frisches, gesundes

Leben hinopfern.

Zweifelhaft könnten yielleicht erscheinen Joh. 1, 13*

ol ov'A i^ alfiaTwv, (Geblüt) — ovds h dsl^iaroq

avÖQÖq, (Trieb, Begierde eines Mannes,) ä}X ex

d-iov iyivvt]&t]aap' und Apg. XVII, 26. moir^aiv e| Ivbg

aifj-arog näv edvog avd-QcoTiMV y.aToixetv tnl näv tu

TigögooTiov rrjg p]g, xrL — wovon gemeint wird, dass

alfia so viel als stirps. Stamm, bedeute. Hesy-

chius mochte wohl diese Stellen im Auge haben, in-

dem er schrieb: Alfiw ytvog- omqua' und Suidas:

Aly-a' To ytvog. Aber auch hier kann man den Grund-

gedanken, physisches Menschenleben und des-

sen Ursprung, Lebensanfang durch fleischli-

che Erzeugung, festhalten. Wie im Blute nach

alter Yorstellung das Leben war, so entsprang aus

demselben das neue Leben der Nachkommenschaft : die

Fortpflanzung geschah mittelst des Blutes; die Er-

nährung und Bildung des Embryo gleichfalls durch

das Blut. Davon die Idee und der Ausdruck Bluts-

verwandtschaft, welche im Griechichcn gleichfalls

mit aif^a bezeichnet wird. — Die letztgedachte Stelle

sagt also aus, dass von Eines Menschen Leben, (Le-

bensblut,) des Adam nämlich, alles weitere physische

Menschenleben ausgegangen sey. Und das ist ja die

allgemeine Bibellehre. In der andern soll eine andre

Art der Geburt und des Daseyns, die höhere, geistige

aus Gott, die im innern Menschen anhebt, im Gegen-

satz zur physischer* Erzeugung, (f'l ai^äTcov,) also un-
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eigentliche Geburt, Zeugung von oben her, be-

merklicli gemacbt ayerden : ysvvciG&at' civoodev, —
in ^eo'üj — ty, 7tv evfiarog.

Mit ipvxrj tritt cuficc in der Bedeutung bisweilen

ganz nahe zii^saimnen, wird ihm jedoch niemals völlig

gleich. Das Leben bezeichnen beide, und zwar beide

das natürliche Leben, gegenüber vom hohem gött-

lichen Geistesleben, welches ^w»; heisst. Das Le-

ben hingeben, aufopfern, wird durch dovvac,

^agadovvaiy oder wie Johannes schreibt, Ti&ivat-

tijv ipvyJiV ausgedrückt, wie durch to cuf.ia nQog-

(psQsi'V, öovvai, nccQaöovvccL. Ebenso ^?;r fr?/ t?]V

T^JVXtU'f "«'ie ^i]T£iv TO aifiä rivog. Vgl. Matth.

XX, 28. Mark. X, 45. Job. X, 11. 15.17. XIII, 37.

38. XV, 13. Apg. XV, 26. Rom. XI, 3. 1 Job. III,

16. — Matth. XXVII, 4. Hebr. IX, 14. u. a. Dem-

ungeachtet ist der Unterschied zwischen beiden noch

sehr bedeutend. Indem ijjvxi] zwischen acofia und

Ttvsvfxa hinläuft, (vgl. Hebr. IV, 12. Phil. I, 27.) und

sich zu dem erstem so verhält, wie alua zu g^q'^,

so bekommt es in gleichem Maasse eine höhere Stel-

lung, Avie GMiia gegenüber von aä^'S,. Nämlich cdiia

will nichts, als das physische Lebendigseyn, im

Gegensatz des Erblasst- und G e t ö d t e t s ey n s , nebst

den damit unmittelbar verbundenen niedersten Lebens-

regungen bezeichnen, ^^vyj] hingegen umfasst die Ge-

sammtheit aller Lebensfunctionen des Menschen, mit

Ausnahme allein der höchsten im freien Geiste, und

bedeutet auch das, was wir Gemüth und Seele,

Herz und Gefühl nennen; was aber gleichwohl noch

gar sehr verschieden ist von dem höheren Geistes-^,

leben (^w^) nvevficcTog), dem Leben über den irdi-
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sehen Verhältnissen, welches von den zeitlichen Din-

gen nicht herührt, vom Tode selbst nicht verletzt wer-

den kann. Und so giebt es Stellen genug, wo weder

cclfitt mit ifJV)^i^, noch i^v^t} mit alfia zu verwech

sein ist. Es wird vollkommen begreiflich, warum sich

gÜq^ y.ccl '{pv'/^ri so wenig, als aaiua y.a\ aifia auf

die Weise, wie das häufige oaq^ y.al alf.ia verbun-

den finden *). Vgl. unter vielen Matth. XXVI, 38.

Mark. XIV, 34. neQilvnog iariv ri ipv/i] fiov. Joh.

XII, 27. vvv 7] ijJvy^t] ^10 V nraQay.Tai. Von dem blos-

sen Natur- und Leibesleben, Lebendigseyn,

(«TiM,«) konnte das so wenig gesagt werden, als von

dem ewigen Geistesleben Christi in Gott {nviv^a^

^w?';). Luk. I, 46. fisyalvvii' rj ^>v^i] fiov rov xvqiov

mein Gemüth, die sich glücklich fühlende Seele",

erhebet, lobpreiset den Herrn. Kap. XII, 19. sQco t?]

ijJV)ffi (lov ijJV'/^rii ('x^ig yvl. ich will zu meinem

Herzen sagen, u. s. f. Apg. XIV, 2. ol ds cmsi^ovv-

Tsg "lovdatoL tnriyHqav y.cd hazmav rag ipv^ocg nop

l&VMV y.arcc tmv ccdslrpcov — sie erbitterten die Ge-

müther der Heiden wider die Brüder. V, 22. imort]-

Qitßvveg tag ipvxcig taiv ^iaß-i]Twv. Hebr. VI, 19. itp

wg ayxvQav iyojxhv rrjg 'if^vy^g aa(pctkn, ^t:^- 1 Petr,

I, 22. tag ^pv^ag v^iwv fiyviy.orsg, y.rh

Endlich müssen wir noch auf diesen Unterschied

aufmerksam machen. Der Verlust der '^liv^'h findet

*) Die einzige Stelle i Kor, XI, 27., welche mit einigem Schein

entgegengehraclit werdeu könnte, gilt auch nicht einmal als eine Aus-

nahme von der Regel. Schon der beigefügte Artikel macht fühlbar,

dass sie nicht zu vergleichen sey. Das Zusammentreffen der beiden,

tineigentlich gebrauchten Worte am(iOt und ftl-jtift ist hier ein

ganz zufälliges , durch das Vorausgegangene bedingt und .vollkommen

in der Ordnung.

8
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Statt auch im natürlichen Tode: da entweicht das Le-

ben mit allen seinen Empfindungen und Ge-

fühlen. Alua findet seine Stelle nur da, wo von

gewaltsamer Tödtung, wenn auch nicht immer

von wirklicher Blutvcrgicssung die Rede ist. Wenn

Christus und auch Petrus sagt: ri^v ijjv^tjv V7t^^

vf^iMV — V7te^ oov 8(00(0 oder d-fiOco, so hcisst das über-

haupt: Ich will mein Leben lassen für euch, — für

dich; nicht gerade, ich will mich für euch umbringen

oder hinrichten lassen. Von der grossen Liebe, die

der Heiland allen den Seinen zur Pflicht macht, das

Leben ganz ihren Brüdern zu weihen und es für sie

zu lassen, so allgemein ist es zu verstehen. Stände

atfiaimifjvxr), so wäre bestimmt ausgesprochen : Ich

will meinBlut für euch vergiessen, für dich mich

hinopfern lassen. Jenes Erstere sagte Christus oft

zu seinen Freunden, Matth. XX, 28. Mark. X, 45.

Job. X, 11. 15. 17. XV, 13. m a. m. Das Letztere

wurde von ihm selbst wohl niemals, und vor der wirk-

lich erfolgten Hinrichtung auch von keinem Andern

gesagt. Erst in dem Augenblick, da dieser gewalt-

same Tod unmittelbar gegenwärtig bevorstand, und um

der auf das geschlachtete Osterlamm hinweisenden Par-

allele willen, bediente sich der Erlöser des Ausdrucks

alfitt- und gleicherweise einige Schriftsteller des neuen

Testaments, insbesondere der Verfasser des Briefs an

die Hebräer, um die Versöhnungslehrc nach Analogie

der alttestamentischen Sühnopfer in vollkommener Par-

allele durchführen zu können. Sie sagen dann nicht

mehr: ti)v ifjvxvv et^wxfoderei^-y^Jff, sondern: to alfia

f'idx^e, ai/iicc tov otuvqov, — — Qavrva i.iov, —
GtavQwdnvai^ ü. s, w. alles Hinsicht nehmend auf
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die gewaltsame Tödtung. Das Heil seines ganzen

Lebens auf Erden wird mehr und mehr übersehen,

oder tritt in den Hintergrund; nur die letzte Opferung

dieses Lebens hält man vorzugsweise fest und bringt

sie in mannigfaltige dogmatische Anwendung. Wie aber

diese Richtung zu manchen« Verkehrungen der Lelire

von der Erlösung und Yersöhnung (stellvertretende

Genugthuung durch vergossenes wirkliches

Blutl!) denAnlass dargeboten, haben wir dieses Orts

nicht Aveiter zu verfolgen.

In dem Satze pj fisgLuvars rjj '^v^ij VfAvov* sor-

get nicht für euer Leben, Matth. VI, 25. Luk. XII,

22 f. wird die Sorge um das natürliche Leben und

Wohlseyn ganz im Allgemeinen, und um dessen Er-

haltung abgewiesen. Stände rw cci^arv v^wv, so

könnte das nur von der Besorgniss, das reinphysi-

scheLeben durch gewaltsamenTod einzubüs-

sen, verstanden werden.

Doch vielleicht schon mehr als genug zur Bestim-

mung des wahren Sinns der beleuchteten Redeweisen.

D. TOYTO ESTI. HOC EST. DAS IST.

Wer auf die Wörtlein tovto sütl., das ist, in

den Einsetzungsworten des Abendmahls ein so grosses

Gewicht legt, dass er die Entscheidung über den Sinn

der ganzen Handlung ausschliesslich davon abhängig

seyn lassen will, befindet sich in gleich grosser Gefahr

des Irrthums, wie der, welcher in den Abschnitten der

Evangelien, wo vom Wandeln Christi auf dem See die

Rede ist, durch das alleinige Wörtchen snl und des-

sen Bedeutung Alles abthun will, dagegen aber die

übrigen umgebenden Verhältnisse, die ganze Physiogno-
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mie des Erzähliingsstückes bei tler Auffassung und Be-

urtlieilung rorbelgeht. So Avie sich dort für des ial

Bedeutung an, bei, und auch für die Bedeutung auf

zalilreiche Stellen naclnvelsen lassen; so kann man

gleicherweise für den eigentlichen und un eigent-

lichen Gebrauch des TOüTo £öT fr Beispiele in Menge

anführen. Mit der leeren Berufung auf den Buchsta-

ben des Textes und etliche ver>Yandte Exempel lässt

sich daher so etwas allein nicht abthun: es muss die

ganze BeschalTenheit und Art jedes besondern Falles

nach allen Seiten sorgfältigst ins Auge gefasst, vor al-

len Dingen aber der Blick unbefangen und frei behal-

ten werden. Auch wir gedenken, indem wir eine gute

Summe Beispiele zum Erweis der tropischen Bedeu-

tung des Tovtö loTi hier zusammenstellen, nicht da-

mit allein die Sache zu entscheiden: nur die Möglich-

keit imd Befugniss, das Buchstäbliche unbedenklich

aufgeben zu können, soll hervorgehen, und also den

übrigen, so zablreichen als gewichtvollen Griuiden Raum

und Eingang verschafft werden.

Als unbedingt zugegebenen hermeneutischen Grund-

satz dürfen wir annehmen: Diejenige Auslegmig einer

Stelle der heiligen Schrift, welche einen einfach natür-

lichen, den Denkgesetzen des gesunden Menschen ent-

sprechenden Sinn ungesucht darbeut, verjlient den Yor-

zug vor einer etwas ganz Ungewöhnliches, schwer Be-

greifliches, oder gar Widersinniges aussprechenden. Um
eine von der letztern Art irgend geltend zu machen,

müsste man die zAvingcndsten, unabAveislichsten Gründe

dafür anführen können, Avährend sich für die schlichte,

verständliche Ansicht gar nichts sagen licsse ; ein Fall,

der niemals vorkommen kann.
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Weuden •\vir dless auf das tovto iari, ro awfia

fxov, und tovtÖ ean tu aificc ^lov, in deu Abendin9,hls-

worten an, so iniiss die Deutung, dieses Er od, AvieAvolil

Brod nach wie vor, ist doch zugleich auch Fleisch,

und dieser Wein, obwohl nach wie vor Wein, ist

doch eigentlich Blut Christi, jedem Unbefangenen vor-

läufig unangemessen, schM'ierig, unbegreiflicli vorkom-

men. Er wird sich jeden Falls nach einer andern um-

sehen, und jede andre, die irgend einen natürlichernj

verständlichem Sinn verspricht, vorziehen. Nur in der

äussersten Noth, wenn durchaus kein andrer Ausweg

möglich wäre, würde er die buchstäbliche Fassung gel-

ten lassen. Ob eine solche zwingend© Nothv.endigkeit

in vorliegendem Satze vorhanden sey, mögen die fol-

genden Stellen, deren Parallelismus nicht zu verken-

nen ist, darthun. In den meisten derselben erscheint

es über jeden Zweifel gewiss, dass kivca bloss zur

Bezeichnung einer solchen comparativen Darstellung,"^

wie wir oben Ab sehn. I. erwähnt haben, gebraucht

ist, nicht aber Vorgehendes und Nachfolgendes als ma-

teriell identificirt, als in einander verwandelt, so dass

das Eine aufiiörte zu seyn, was es zuvor war, als Eins

in und unter dem Andern räumlich enthalten, darstellt.

Wir wollen aber nicht bloss Beispiele der Form lari^

sondern auch der andern Personen, G e s c h 1 e c h t e r

und Zeiten zusammenstellen. Mit der dritten Per-

son mag iudcss schicklicherweise der Anfang gemacht

werden.

Apg. IIj !%> Tovto iari, to c[Qi]f.ievov öui tqv

TiQocpnTov ^lm}l. Dieses ist, d. h. dieses bezeich-

net, deutet an, oder das ist gemeint mit dem

Ausspruche des Propheten Joei, u. s. w. Denn dass
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(He Ereignisse des Pfingstfcstes in Jerusalem, worauf

TovTo zurückweiset, in der Sache und oigentliclien

Sinnes Eins und dasselbe gewesen mit der Jahrhun-

derte früher gesprochenen Rede des Propheten Joel,

kann nicht behauptet werden. Doch ist geschrieben:

TOVTO iOTl.

1 Petr. I, 25. Tovto ös tOTi xo qr^a ro svay-

yshaß-iv sig vficcg- Dieses ist das euch verkündigte

Evangeliuinswort. Aber es kann das tovto Igti nur

ebenso, Avie in der Yorbemerkten Stelle, durchaus nicht

eigentlich oder buchstäblich genommen werden. Denn

das zuvor Erwähnte, worauf sich tovto bezieht, ist

ein Spruch des alten, Testaments; (ro ö^ qrjfia Kvqiov

[i£VH ag Tov aima' Das Wortdes Herrn bleibt

in Ewigkeit. Jes. XL, 7.) folglich war es nicht wirk-

lich das nämliche Evangeliumswort, welches den Le-

sern des Petrus war gepredigt worden. Gleichwohl le-

sen wir tovtö Ig Tl.

Philem. 12. 2ü <5^^ airov, (tov 'Ov^aifiov,) tovt

effTc Ta tfxa GnXäy^voc, itqogiMßov' Du aber, nimm ihn,

das ist, (das heisst, Avill sagen, gilt gleich,)

mein eigen Herz, wohl auf.

Matth. XXVn, 46. Yl/lt, ^/It, ).a\ia. aaßayß-av'f^

TOVT SGTL' -d-si (.lOV, &££ flOV , il'CiTt fX£ £y'/.aT€hji£g

;

das heisst u. s. w. Denn Eins und dasselbe ist Bei-

des doch nicht, obgleich dasselbe durch beides bezeich-

net wird: jenes sind hebräische, dieses griechi*

sehe Worte. Demungeachtet tovto Igti. —
Matth. Xn, 7. vgl. IX, 13. £l §e iyvM/MTE, t i ioTiv

„ sX£0V &Ü0) y.ccl ov ß-vGiav " utI. Wenn ihr verständet,

was das sagen will, zu bedeuten hat: „Men-

schenliebe, mitleidsvolle Thcilnahme will ich, und nicht
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Opfer" u. s. w. — Joh. XYI, 17. 18. T'i aari tovto,

u liyH rif-itv Was meint er damit, Avas will das

bedeuten, dass er mis sagt, u. s. w. — Tovto tI

aar IV o Xeyti to i^uxqÖv; —
Liik. Xll, 1. nqoQey^&r& tavroig ano r^g ^Vfirjg tcüv

(l>aQiaaiMV,7]Tig eatlv v'KoxQKJig. Ist mm der Sauer-

teig der Pharisäer wirklich Verstellung, weil da-

steht sarl und nicht oi]uaiv£i oder of.ioh6v iartl

oder stellt er sie nicht bloss vor?

Ganz so Apg. I, 19. "jl/Adauä, tovt" sati, ;^w-

Qiov aifiaTog- das bedeutet, das hei sst Blutacker:

(denn '^xfAfe^ua ist nicht selbst der Blutacker, es be-

deutet ihn nur.) --^ Hehr. YII, 2. ßaaihiig Scdij^i, o

iavi (das bedeutet) ßaadtvg tiQvvrig. — Mark. IH,

17. BoavEQyäg, o eariv (das bedeutet) vlot ßgovTijg.

Ebenso Kap. TU, 11. 34. Kap. XII, 42. hTiza ovo,

o aati y,od()ävT'>]g ' (die sind, gelten gleich einem

Q,uadrans.) -^ Kap, XV, 42* ijv TiaQßOXivh, o iavc Tiqo-

aäßßaxov. —
Luk. XX, 17. Ti ovv iarv vb ytyQaliutvov tovto'

„AlQ'ov, ov ansSo'Aiuaaav ol olxoS(ff.iQvvTig'^ xtK, Was
i s t jiun d i e s ß s 1 u. s. f. Keinesweges ! sondern ; W a s

ist nun gemeint mit diesem, u. s. w., oder: Was
will bedeuten diese Schriftstelle: „Der Stein,

den die Bauleute verwarfen" u. s, f. Apg. IV, 11.

ebenso: ovrög iavLV b liß'og, y.xX, Dieser (Christus)

ist der Stein.

Mark. VII, 2'. Koivaig x^ijol, tovt^ iarlv ccvmvoig,

tad-iovTagccQTovg' mit gemeinen Händen, das ist, deut-

licher, das heisst, will sagen, mit ungewaschenen

Händen, die Mahlzeit halten.

Rom, I, 12. "Enmoßü yaq löiiv Vfiag, hcc rt fina-



~ 120 —
öio yaQiafict v^iv nviVfiaw/MV, ug rö GT\]Qiyßvivai vuag'

TovTo ds loTiy GvfiTtcxQcc/.h^d-rjvai h v^uv xrX. Auch

hier kann tovxö eari nicht anders verstanden :jverden5

als, damit meine, verstehe ich, das heisst. —

<

Gleicherweise Kap. IX, 8, )^^Ev 'lam/. y.h]&r,OiTcä aoi

üTTEQua," tovt" eaxLV, ov xa te'/.va rrjg guq'/mq, rewvct

ti'/.va TOÜ dwv, aXXa ja ri'/.va tijg iTtayyilkiq loyi^nctv

Hg ff7it()fia. „Durch Isaak Avird dir Nachkommenschaft

werden": das -will sagen, damit ist gemeint,

nicht die Fleischeskinder sind Gottes Kinder, sondern

die Verheissungskinder werden für Nachkommenschaft

gerechnet. —
Nicht anders Rom. X, 6 ff. Tig avaßrjGerm dg tov

ovQavov; tovt' e'öTt (will sagen) Xqlgtov "^Mraya^

ytXv. Tl, Tig '/MTaßi]aixai Hg rr]v aßvoaov; xovx^ sgxo

(ich meine) X^(,Gvbv ix fe/.QÖov avayayeiV' — -»• „lyyvg

Gov TO Qrjua eGViV, iv tw GtoiÄari oov '/.cd h xfj y.aQÖia

Gov." toi/t' sgxl (damit, nämlich uiit diesem alt-

test. Ausspruche, ist gemeint) xo QiJ{.ici xug mGxewg,

ü '/.1](}VGG0U6V.

Hehr. YII, 5. äjioSsy.axovv xov lahv — — xovx'

S.GXI (das heisst) xovq ahl^povg lavxMV. — Kap.IX,

11. ov y^siQonoiriTov , rovr' €Gxiv (will sagen) ov

xavx7]g XTJg zÜGEiag,, — Kap. X, 20. Sia xov yxaamxa-

Guaxog, xovx' sgxi, xrjg GaQXog avxov' Durch den

Vorhang, das ist, sein Fleisch. — Warum hat hier

«och Niemand den Vorhang vor dem Allerheiligsten

und das Fleisch Christi identificirf? Der Buchstahe

des xovxo SGXI. herechtigte doch dazu nicht weniger,

als in den Stellen vom Ahendmahl zur Identificirung

des Leih es und Blutes Christi mit den Suhstanzen

des Brodes und Weins? —

•
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Kap. XIII 5 15. m'a(p£QOi)f.i£V ßvoiav cdviasMg 8ia-

aiaVTOQ TM &£M^ tovt' €OTi (ich meine) xagnov y/L~

Kicov o^uoXoyovvToov rw ovöuari avTOV.

1 Petr. III, 20. tlq Tßi oUyav, tovt^ eatLV (näm-

lich, das heisst, — sintemal Wenige doch nicht

Achte sind,) o'/.tm, ipvy^al övcoädiiaav-

Mark. III, 35. vgl. Lnk. VIII, 21. und Matth. XII,

48 ff. sagt Christus hinsehend und hinweisend auf seine

gläubigen Zuhörer, gegenüber von seinem wirklichen

Blutsverwandten: ovrog a§ilcp6g {j.ov — y.al p.r]T7]Q

bat'i' — fA.riTi]Q (.lov y.cil ccdtlcpoi ^wv ovtol siaiv, oi

y.rl. d. h. unter diesen verstehe ich meine Mut-

ter und meine Brüder. — Ferner, Matth. XIII, 38.

OvTol siaiv ot VLol irjg ßaaihiag' und — sialv ot

viol Tov novi'iQov. Mark. IV, 15. 16. 18. 20. (vgl. da-

neben Matth. XIII, 19 ff.) OVTOL &lolv ol naQcc t^v

adöv — ovToi slaiv ol bTiiTcc nnocödi] oizaigö^evor -^

ovTol 610 iv ol dg Tag ay.ävd'ccg Gn&iQÖuiVoi' — ovtol

ilatv ol Inl Trjv fnv ya?,t]V onaqevTbg' damit, sind

diejenigen bezeichnet, vorgestellt, oder, der-

gleichen sind die, u. s. w. Luk. VIII, 11 ff. schreibt

ausdrücklich: 6 onöqog IgtIv 6 ^.öyog tov -dsov. Ol Ss

Tiaqu-TTiV böov eiolv ol axovoVTsg' — to Si ug Tag

ay.avßag Tisaov, ovvol siGov ol azovaavTeg y.Tl. Kap.

XV, 31. -^ und wer hat diess noch jemals missverstan-

den oder in Widersinn zu verkehren gewagt?

2 Petr. II, 17. Ovtol slgl nriyal avvdgoL y.al ofAL-

X^ccL vno Xai?M7tog eXavvöpLiVov' Diese (falsche Prophe-

ten) sind wasserlose Brunnen und Nebel u. s. w. —
Jud. 12. ovTol hiGiv h Toig ayänaig vjim omlädtg'

diese sind die Klippen eurer Liebesmahle : Alles diess

völlig so ausgedrückt, wie das Eigentliche, V, 16.
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OvToi eiaii yoyyvaral 'atL Y, 19. Oviol slaiv oi

anodioQiLßVTig kwiovg '/.tX.

Gal. III j 7, OvToi slaiv viol^JßQccafi' Diese

(die Glaubenden, nicht Abrahams wirkliche Nachkom-

men,) sind Söhne Abrahams, d. h gelten dafür. —
Kap. IV5 24, Avxai siat, Svo Siecd-ij'/.ca- Ji'iese (Sara

und Hagar) sind, d. i. stellen vor, bezeichnen,

deuten an, zwei Stiftungen u. s. f. Y. 26. v d^ ctvM

'IsQOvacdijfi, elivd'iQa saiiv, 7]TLq soti [aiiti]^ tjumv.

Das Jerusalem droben ist die Freie, imd diese ist

unsre Mutter.

Jak. IY5 14« 7] ^coT} vfiwv axfiig — iariv* Euer

Leben ist Rauch, gleicht, ist ähnlich dem Hauch.

Eph. Y, 23. ort avrjQ eaxi y.icpah) Tfjg yvvauog'

Der Mann ist (stellt vor) das Haupt des Weibes. —
Kap.IIjl4. avTog (XQiarog) yä() ionv 1) hqijvi] rjf.im.—'

Kap. I, 23. fjTig {ixy.X7]Gic() sotI to acofia avrov- Die

Gemeinde ist (anzusehen als) sein Leib, stellt die-

sen vor. So auch Kol. I, 18. '/.cd avrög iartv »j xs-

cpali] Tov acüfittTog, rijg hvlriaiag. Y, 24. 27. Kap. II,

10. 17. 1 Tim. III, 15.

Job. YI, 29. TovTO iaxh rh l'gyov tov d'sov, 'iva

mGVivai]T£ 6ig ov cmeavsdiV hdvog' Das ist gemeint

mit dem Werke Gottes, (vgl. Y, 28. 27.) ihr sollt glau-

ben an den, welchen er abgesendet. — Y, 33. 6 — aQ-

Tog TOV t)'eov laxlv 6 aaTaßalvoov h tov ovqccvov. Yj39«

40. 50. 55. ri oäq^ ^lov ahjßi'jg boxi ßQMöig y.xh Y,57.

68. 6 TQMyiov fA.£j xcoittvog^riasTaL di' iui' ovTog IgtiV

6 a^Tog 6 ix rov ovQctvov xcaaßäg. Wer mich geniesst,

der wird das höhere Leben haben durch mich: das

ist gemeint mit dem Brode, das vom Himmel herab-

gekommen. Zumal aber Y, 63. r« ^i'jjUara a iyb) Xdd-
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'Arjy.a Vf,itv jiV£Vf.ia ioTi y.al ^cor] eativ. Ta QijficcTCi

lieissen die Worte oder Reden, wiefern sie gespro-

chen werden, im Gegensatz von ygäiifiata' [löyog

berücksichtigt denGehalt;) diese waren nicht selbst

Geist und Leben, aber in ihnen und durch sie offen-

barte sich der Geist und das göttliche Leben. Also

erscheinen sie als äussere Zeichen, Träger und Zeu-

gen desselben zur Weckung und Erregung des höhern

Selbstbewusstseyns oder Glaubens der Zuhörer.

iJoh. II, 2. avTog (X^iaTog) 'doca^wg iaxi, arl. —
Kap. IV, 8. 16. o ß-ihg ayäm] iaziv. — Matth. XI, 14.

avrög (Imann^g) iariv "Hkiag. Hörte er darum auf

der Täufer Johannes zu seyn, weil er als Elias vor-

gestellt wird?

1 Kor. IV, 17. schreibt Paulus von dem Timotheus:

S7t.'-:uxlJa Vfiiv Tif.i6&£ov, hg iffti, rsxvov fiov y.rX. obwohl

dieser nur im uneigentlichen Sinne sein Kind war. «—

Kap.YI, 15 ff. Tct a(jöf.iaTa Vfiüv fjsh] Xqlotov eanV'—
y.olXoj^svog rij noQVTj ev acofA.Ö!. bgt iv — o dh 'Aollva-

^(ivog TW y.vq'ko £V TiViVfiä tot IV' Dazu Y, 19. Kap.

YII, 19. i] nsQiTOfii] ov§ev soti xal?} axgoßvana ov-

dsv iGTi. Dass Beide buchstäblich Nichts sejen, kann

der Apostel nicht sagen wollen; denn EtAvas sind sie

allerdings. Aber dass Eins wie das Andre nichts

gilt, nichts zu bedeuten hat, das will, das be-

hauptet er mit Recht. — In derselben Art, Joh. YIII,

54. £ßV iyoi do^ec^co ifiavTov, rj do'^a f.iov ovSev iavt^

1 Kor. X, 16. to iJiorriQiov — ov^i y-oivcovia tov aifia-

Tog TOV Xqigtov Igti; die Gemeinschaft selbst kann

der Kelch unmöglich seyn; aber er stellt sie vor.

Kap. XI, 7. yvvr] — Sö^a avSQÖg Igt i, Y, 24. 25. Da-

her ebenso: tovto ^ov sgtI to acafox, und, towo to
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7toTi']Qiov i] y.cavi] dia&i]xi] sativ- Ein Kelch kann im

eigentlichen Sinn wieder nicht eine Stiftung seyn, son-

dern dieselbe nur vorstellen und bezeichnen. Kap.

XYI, 15. ol'daTS Ti]V oi'/Äav ^reipavci, hri tar'iv anaQ'/ji]

ti]g lä/^atug. 2 Kor. III, 17. 6 — xvQwg to TiViVuä ioTi.

Vgl. Avas folgt: ov 85 xo !^ViVfia y.vQiov v.xX-

Hieher kann man auch viele Stellen zählen, wo

löxX z^Yar dem Sprachgebrauch gemäss im Satze weg-

gelassen wird, aber notlnvendig zuzudenken ist; wie

hinter t'Ji, ibov, u. ähnlichen. Job. I, 29. 36'. XSa o

ccfivbg rov d-wv- Siehe, das ist Gottes Lamm! Kap.

XIX 5 26. 27. wo der sterbende Erlöser zu seiner Mut-,

ter Maria hinblickend auf seinen Schüler Johannes sagt:

yvvai, 180V 6 v'iog aov. Weib, siehe, der ist dein Sohn!

und zum Johannes: i'Jot/?') fiiiri-jQ aov- Siehe, sie ist

deine Mutter! — Mark. III, 34. 35. iSs 7] f,ir}Ti]Q fwv

'Acil Ol aSelcpoi (iov Siehe, das sind meine Mutter und

meine Brüder; wofür im nächsten Verse das vpllstäii-

dige, ovTog adihpög fiov — y.al fi'ijp]Q taxl (vgl. Luk.

VIII, 21. Matth. XII, 49 f.) zu lesen ist. Gleichwohl

denkt Niemand an leibliche Verwandte Christi.

Jetzt auch einige Beispiele des tropischen Ge-

hrauchs von ^ivciLUi andern Personen undZeit-

formen.

Job. XV, 1. 5. spricht Christus: l/w tun rj ccf^iTts-^

log* Ich bin der Weinstock: — 6 naxi]g [.lov 6 yicoQ-

ybg effxi' Mein Vater ist der Gärtner:

—

Vf.iaXQ{tOT£)

Tcc Tih'iiiaxa' Ihr seyd die Weinreben. Kap. XIV, 6.

sagt er: syco slfiL 77 bSog y.al rj ali^&na y.al r} ^carj' Ich

bin der Weg und die Wahrheit imd das Leben. Kap.

XI, 26. iyb) sifiv rj aväoTaGig' Ich bin die Auferste-

hung. Kap. X, 7' 9. iy oj upii 1] dvQa tmv JigoßärcoV
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Ich bin die Thür der Schaafe. V, 11. 14. efw ei^it,

6 7ioifxi]V 6 y.alciQ' Ich bin der gute Hirt, Kap. YI,

35. 41. 48. 51. ^yöi ti^i 6 agrog rijc,' ^w?7g, — o -/.ara-

ßag t'/jov ovQavoVf — 6 Lf>JV' Ich bin das Lebensbrod.

Kap. YIIIj 12. «V^ '^^"* ^^ ^^^? '^^^ '/MGfiov Ich bin

das Licht der Welt. Kap. I, 23. sagt der. Täufer:

f;^w (^slfii) cpuovt] ßoMVTog' Ich bin eines Rufenden

Stimme. Oifenb. I, 8. 11, XXI, 6. XXII, 13. 16. t>ftj

eifit TO Ä y.cil ro Si.

Blatth. XYIII, 20. verspricht Christus : ov yag hol

SVO f] TQHg GVVl]Ynhoi HQ TO tflüV OPOfta, h&t sifiL 8lf

fuaiü avTcov und Kap. XXVIlIj 20. iyo) ^£t9'^ v^im

6if,i.L Tiäoag Tag rj^EQag, mg Ti]g GVVTfhiag tov aitovog.

Nicht anders als uneigentlicli, nur von seiner geistigen

GegenAvart kann beides verstanden Averden. Doch stand

er in leiblicher Gestalt vor den Jüngern, zu denen er

redete, und dem Buchstaben nach musste unter iyor

sein irdisches Daseyn immer mit inbegriffen Averden.

Phil. IIIj 3. f} 111:1 g sa^ev n THQiToai]' Wir sind

die Beschneidung. 1 Kor. X, 17. tv Guf.ia ol nolloi

£0^1 SV Ein Leib sind Avir, die Yielen. Kap. III, 9.

d-wv — ißfxsv ovvsQyor Wir sind Gottes Mitarbei-

ter, Gehülfen. 2 Kor. I, 14. icav'/j]f.ici vf^uv iofisv

Kap. 11, 15. Xqiotov evbodia tGutv tw dior Wir sind

ein Wohlgeruch Christi für Gott. Gal. lY, 28. Vfiiig

eTzayydiag tsxvu iafiev. Eph. lY, 25. iG(-i^v c(XIv?mv

fiehi. Kap. Y, 30. jt<e/l?/ euf-iiv tov GM(iaTog avTOV, h
Tfjg GccQ'/.og avTov xal h tmv oGxmv ß^rou. Röm.XII, 5.

6V Güüfia iGfisv ev Xqigtm. Kap. YIII, 16. otl T£y,va

sGiiiv TOV d'tov. 1 Job, III, 2. ebenso Y, 19. h Tfjg

ah]&Hag Ig^iev. Kap. lY, 6. Y, 19. Vf-^-^^S ^>i tov

dsov i G fi j?V W i r s i n d aus der Wahrheit, — aus Gott.
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Joh. VHIj 83. ansQ^a ^AßgaapL iafiev, Kap. IX, 28.

fifistg — Movasiag laiiev fiu&ijTai' 1 Joh. IV , 17.

X(x&vt)g exsivoQ (o d-eog) iari, mi •^fisig hüfisv y.rX.

Hebr. III, 6, ov {&£ov) oiy.6g tafisv rjfisig' Wir sind

sein Haus, Ueberall inuss das Vir sind uneigentlich

verstanden werden,

Matth, XVI, 23. spricht der Herr zum Petrus : axav-

Salöv fxov sl- Du bist mein Anstoss, für: Du legst

mir einen Fallstrick, Du giebst mir ein Aergerniss.

V,18. GV et TIsTQog y.al mt TauTji tj} nhgcx. oixoöofii}a(o

'/.tX. Du bist ein Fels, und auf diesem Felsen will ich

bauen u. s. w. Joh. VIII, 48. entgegnen die Juden

Christo: Ov y.aXwg UyofiiV ijfitig, ort EafiagHTi^g ti av

v.xh Dass du Samariter bist, wiewohl sie ganz gut

wussten, dass er Jude und kein wirklicher Sama-

riter war.

Matth. V, 13. 14. gpricht Jesus zu seinen Schülern:

Vfi£ig ioTS t6 aXag rijg yi]g' und v^sig iars to cpmg

Tov xöa^ov (genau so, wie Christus sich selbst in der

obigen Johanneischen Stelle Kap. VIII, 12. nennt,) Ihr

seyd das Salz der Erde, und, Ihr seyd das Licht der

Welt. Kap. XXIII, 8. nävreg — v^etg aSücpoi iars.

V,31. vioi ears tmv (povsvaavTiov Tovg Ttgocptjxag' Vgl.

das Vorherige. Joh. VIII, 37. aneQfia "Aßguäfi sars.

V, 44. Vfisig h/i tov TiaxQog tov di^aßoXov iavi' Vgl.

V539. 47. und Kap. XV, 19. Kap. X, U, -d-eoi iats

(von Menschen): Ihr seyd Götter. —
Apg. IIIj 25. sagt Petrus zu seinen Zuhörern: Vfistg

iata oi violrm nQocptnmv y.alrfig 8ia&fi'/.r]g' Ihr seyd

die Söhne der Propheten und der Bundesstiftung. iKor.

III, 16. 17. vgl. 2 Kor. VI, 16. Ihr seyd der Tem-

pel Gottes. 1 Kor. IX, 1. 2. erklärt der Apostel seinen



— 127 —
Korinthierns rb eQyov fiov viA-stg iüve. "t) '— üfga-

yig rrjg ifii]g ccnoGToliig v^istg iars' Ihr seyd mein

Werk, r— Ihr seyd das Siegel meines Apostelamts.

1 Thess. IIj 20. vfistg- iars '^ §ö'§a ri^wv y.al ri x^Q^-

Kap. Vjö. nävreg vpstg vlol (jxavog iats. Gal. 111,26.

28. 29. 1 Joh. IV, 4. Vfieig h tov ß-sov ian.

Der nierkAvürdigste Ausspruch des Apostels Paulus

für unsere vorliegende Betrachtung ist aher ohne Zwei-

fel 1 Kor. XII, 27. der: V fi i i g EGTS t6 GWfia Xqi^'

Gtov' Ihr seyd der Leih Christi, Damit mag

man nun die Einsetzungsworte Jesu : t o v t 6 i g t l

To GÖofiä f^iov Dieses (Brod) ist mein Leih,

zusammenhalten, und, da es unmöglich ist beides zu-

gleich buchstäblich zu nehmen, sich zu der schwieri-

gen, ohne Willkürlichkeit kaum zu bewerkstelligenden,

Entscheidung entschliessen, welcher von beiden Sätzen

als eigentlich, welcher als tropisch betrachtet wer-

den soll; oder, was freilich gerathener seyn dürfte,

beide uneigentlich zu fassen, und gerade in der

Vergieichung beider Aussprüche den sichersten Beweis

für den anzunehmenden Tropus zu finden.

Wenn Christus Matth. X, 20. Mark. XIH, 11. zu

seinen Aposteln sagte, als er sie des göttlichen Beistan-

des bei ihrem göttlichen Beruf versichern wollte: ov

faq £GT£ VfiEig ol lalovvTsgi alla to aveüfia tov na-

TQog vfiMV (Mark, to ayiov) to Xalovv tv Vfitv ' so meinte

er nicht, dass sie nur die todten Sprachmaschinen, der

heilige Geist aber eigentlich der Sprecher ihrer Worte

seyn sollte : dann hätten sie ja der Unterweisung des

Herrn gar nicht erst bedurft. In ihnen redete der

göttliche Geist allerdings, nicht heisst es, aus ihnen.

Sonst träfen wir ja auch in der Parallele des Lukas,
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XIIj 12, (las Gegentheil; tb yaQ ayiov nvev^ia dida^st,

Vfiag^ a dsi ilnelv und Kap. XXI, 15. tyo) yaq dco-

ffw Vfxtv GTOf-ia ;!«at aocpiav, (ich will Euch Mund

und Weisheit verleihen,)
fj

ov dvvtjaovvai, ccvthtihv Y,xh

Und der Scholiast bei Matthaei zu Jak. V, 20.

sagt, indem er obige Worte des Herrn als Beweis

braucht: Zt6 fia d^ yivsTca tov ^^ov nag, o tov'g av-

Tov Xöyovg ccnayyelloov Mund Gottes wird ein

Jeder, welcher seine Lehren verkündiget. —
Wollen wir uns von einem solchen Scholiasten aus dun-

keln Zeiten beschämen lassen!

1 Kor. X, 4. spricht Paulus von dem Felsen, aus

welchem Moses die Israeliten in der Wüste getränket

:

7] §£ netga nv o XQiarog' Der Fels war Chri-

stus. Kap. V, 7. <V« iiTS V60V cpvqaua, y.aO-oog iars

aL,vßoi' so Avie ihr ungesäuert seyd. Eph. V, 8. i^Ts

yc(Q nort ay.üTog, vvv 8h cptog £v v.vQm. Job. V, 35.

iasLVog (Johannes) 7}v o Iv^vog 6 '/aiousvog.

Luk. YIII, 9. Tig Et')') 1] Ttaoaßolr] avni' 'was diese

Parabel bezeichnen, bedeuten solle. Y, 11. e'ffrt

8h avTii 7] na^aßoh']' Das stellt diese Parabel vor.

Kap. XV, 26. TL Sil] TdVTcc. 1 Kor. VI, 16. eaov-

T;ca — Ol Svo sig aäoy.a ^iav sie (Gatte imd Gattin)

werden beide ein Fleisch seyn. Obgleich die Aus-

drücke viel bindender hier zu seyn scheinen, als in den

Stellen vom Abendmalil, können sie buchstäblich doch

nicht genommen werden.

Luk. III, 23. werden die Liebhaber des Buchstäbli-

chen in den Stellen vom Abendmahl gewiss nicht ge-

neigt seyn, das ojVy Mg svo^ui^izo, vlog^IaGt^cp, von

Christus streng buchstäblich zu nehmen. Wollen sie
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sich aber gleich bleiben, so sind sie dazu genöthigt.

Was einer Stelle gerecht, ist der andern billig.

Dass wir uns die Mühe genommen haben, eine sol-

che Menge Parallelstellen zu dem tovtu Ion m der

Abendmahlslehre, obwohl bloss aus dem neuen Testa-

ment, zusammenzustellen, würden wir uns ungern zum

Vorwurf gemacht sehen. Die bisherige Art, diesen

Ausdruck zti behandeln, die Wichtigkeit des Gegen-

standes und der bedeutende Einfluss, welchen jene Wört-

lein unleugbar auf seine Fassung schon ausgeübt ha-

ben und noch ausüben, mag eine grössere Ausführlich-

keit wohl entschuldigen, wo nicht rechtfertigen. Eben

durch die grosse Masse ähnlicher Beispiele des unei-

gentlichen Gebrauchs von iivai soll undmusses selbst

dem Ungläubigsten einleuchtend werden, dass auch in

den Abschnitten vom Abendmahl der nämliche Ausdruck

nicht nur ohne Bedenken gleichfalls tropisch verstan-

den werden könne, sondern nach Lage der Sache also

verstanden werden müsse, weil sonst kein natürlicher,

der gesunden Yernunft annehmlicher, Gottes und Chri-

sti und des reinen Christenthums würdiger Gedanke

aus dem Grundtext der Abendmahlslehre zu gewinnen

scheint. Ein Beweis für die Nothwendigkeit buchstäb-

licher Auffassung kann auf keine Weise geführt wer-

den. Da es keinem Zweifel unterliegt, dass die Ein-

setzungsworte auf den Tod des Erlösers hinwei-

sen, wovon weiterhin mehr gesagt werden wird, so ist

es um so weniger zulässig, ihnen gewaltsam eine buch-

stäbliche Deutung aufzunöthigen. Denn dass Christus

von seinem bevorstehenden Tode immer nur andeutungs-

weise, in uneigentlicher Rede oder unter symbolischen

Hinweisungen gesprochen habe, gilt unter den kundi{^ft

9
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Auslegern der Evangelien als gewiss. Daher denn aiicb

seine Schüler von diesen mehr unbestimmten, als deut-

lichen Anspielungen Avenig vernahmen, ja sie öfter gänz-

lich missverstanden, und weder seinen Tod, noch viel

weniger seine Auferstehung erwarteten; auch die letztre,

als sie nun Avirklich erfolgt war, weder für glaubhaft

hielten, noch etwas davon zu begreifen vermochten.

- Solche Todesandeutungen Christi, die freilich durch die

Auffassungsweise der Evangelisten mannigfaltig modi-

ficirt, insbesondere aber nach dem Erfolge zum Theil

in viel bestimmteren Ausdrücken wiedergegeben wor-

den seyn mögen, finden wir noch Job. 11, 19. 21» Lö-

set diesen Tempel, und ich richte ihn in einigen Ta-

gen auf: wozu der Erzähler urtheilt: Er sagte das von

dem Tempel seines Leibes. Kap. XII, 7. 8. Matth.

XXYI, 12 if. Mark. XIV, 7 ff. Die Geschichte sei-

ner Salbung, der er selbst die Deutung auf seine Be-

stattung beilegt. Joh. XII, 24. 32 f. Wenn das Wei-

zenkorn stirbt, bringt es viel Frucht. Und, Wenn ich

erhöhet werde von der Erde, li. s. w. worüber der

Evangelist wieder die Erklärung abgibt: Das sagte er,

anzudeuten, welches Todes er sterben sollte. Vgl. auch

Kap.ni, 14. und VIII, 28. XVIII, 32. und betreffeud

den Petrus, der gleiche Ausdruck Kap. XXI, 19.

Matth, XII, 39 f. XVI, 4. und Luk. XI, 29 f. von

dem Zeichen des Jonas. Mark, X, 38. Matth. XX,

22. Vermöget ihr den Kelch zu trinken, und euch tau-

fen zu lassen mit der Taufe, womit ich getauft werde?

Von den Jüngern aber heisst es stets: Sie wussten

nicht,^was er sagte,— sie verstanden seine.Rede nicht,

—

,

sie stritten darüber, was das sey, von den Todten

auferstehen, U. s.-f, Mark. IX, 31 f. 10. u. a. Luk.
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XXIV, 21 f. 25 fi wo ihnen der Herr noch nach er-

folgter Auferstehung tadelnd' zurufen muss : 0, ihr Un-

verständigen und Trägsinnigen u. s. w.

Doch mv dürfen hierbei noch nicht stehen bleiben.

Denn nicht bloss sind wir fest übdrzeugt, dass das tovtü

hoTV To acoficc fiov und tovto eotv zo alfiä uov

uneigentlioh gefasst werden kann^ und dass schlech-

terdings kein genügender Grund aufzubringen ist, wel-

cher zur buchstäblichen Annahme nöthigte; sondern es

erscheint uns im Gegentheil als tinumstösslich gewiss,

dass diese Sätze uneigentlich genommen werden müs-

sen, wofern man nicht auf allen in sich zusammen-

hängenden Sinn verzichten, Ohristum oder seine Apo-

stel sich selbst widersprechende Dinge aussagen las-

sen will.

Folgendes lässt sich schwerlich in Abrede stellen.

Wenn taTi zwischen zwei Worten, von denen je-

des, sowohl das vorhergehende j wie das nachfolgende

ein bestimmterj individuell gedachter Gegenstand, etwas

Concretes ist, also steht, dass der eine von diesen Ge-

genständen dem andern beigemessen, ton dem einen

der andre ausgesagt wirdj so kann dieses iari nie-

mals buchstäblich, sondern muss in jedem Falle

nothwendig uneigentlich verstanden werden. Es wird

dann allemal nur gefasst werden können: stellt vor,

gilt gleich, bedeutet, will sagen, nicht aber im

realen Sinn, es ist wirklich. Es versteht sich von

selbst, dass diejenigen Fälle hier ausgeschlossen wer-

den müssen, wo das dem iarl nachfolgende Wort ein

blosses Prädikat de» votaufgehenden ist, oder nur eine

Eigenschaft desselben angeben soll, oder auch etwa^'

bloss Allgemeines, nicht ein besonderes Einzelnes, in-

9*
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dividiiell Begrenztes, bedeutet. Beispiele also, -vvie;

Dieser Tisch ist rund, — dieser Tisch ist

Holz, Stein, — Der Mensch ist (im Allgemeinen)

ein Körper, einThier, ist Staub, u» a. dgl. ge-

hören nicht hieher : wohl aber solche : Diese (bestimm-

ten) Gläser sind meine Augen, oder, sind die

Augen des Greises, (diese bestimmten Augen;) —

,

Diese (bestimmte) Speise ist mein Leben; — Die

Bibel ist der Grundpfeiler meines Glaubens;

— Dieses Standbild ist der Doctor Martin

Luther zu Wittenberg; (will mehr sagen, als be-

deutet ihn; — es stellt ihn dar, ohne dass er es

wahrhaftigerweise, leibhaftig ist;) — Dieser

Stab ist mein einzig gesundes Bein; -^ Du
bist meine rechte Hand; — Er ist dein sich-

res Obdach; — Oderj wenn Jemand im Herbst sagte

:

Diese (abgefallenen) Blätter sind die Leiber

der in diesem Jahr Verstorbenen, oder: Be-

trachte diesen Rosenzweig: Diese Dornen sind

die Trauertage deines Lebens; Diese Blüthen

sind die Fest- und Freudentage deiner Ju-

gend. Mehr Exempel bieten die vorhin angeführten

Citate aus dem neuen Testament für tovtö sotv dar.

Warum nun in jedem solchen Fall das verbindende

ist, oder bist, oder sind, durchaus figürlich genom-

men werden muss, leuchtet von selbst ein. Nemlich

aus dem einfachen Grunde, dass ein bestimiAtes Ein-

zelne, ein abgegrenztes Ding nicht auch ein anderes

gleichfalls bestimmt abgesondertes Ding zugleich seyn

kann; widrigenfalls es ja aufhören müsste, dieser be-

stimmte Gegenstand zu seyn» Mit andern Worten:

weil Eins nicht Zwei, und Zwei nicht Eins seyn kann.
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Der Widerspruch im Satze selbst {contradictio in ad-

jecto) tritt augenblicklich zu Tage, sobald man das

Buchstäbliche hier geltend machen will. Versuche man's

mit welchem aller vorerwähnten Beispiele man wolle.

Sind die Gläser, welche auch Augen genannt wer-

den, diese bestimmt vorliegenden Gläser, so können

sie meine Augen nicht seyn. Sind sie aber inThat

und Wahrheit, was doch nicht sej^n kann, meine Au-

gen, so sind sie keine Gläser mehr, am Avenigsten

diese bestimmten Gläser. E& wäre überflüssig, hier-

über nur ein Wort zuzusetzen.

In allen bemerkten Fällen muss nun natürlich auch

der bestimmte Artikel sich vorfinden: ja das ist

gerade seine Bestimmung, ein Ausgesondertes oder ganz

Bestimmtes aus der Zahl aller übrigen ähnlichen Ge-

genstände Geschiedenes, zu bezeichnen. Ygl. Matth.

XlVjlT. und Luk. IX, 13. ov/, ex^fnv oods d fii] hbvte

UQTOVQ (überhaupt) -/.al ävo l^&vag. Aber V. 19.

(bei Luk» V. 16.) Xaßuv rovg nivts ccQTovg (die

bestimmten fünf Brode,) xal rovg 8vo lyd:vag xtL

Wo also unter den angegebenen Umständen der Arti-

kel sich vorfindet, da kann um so weniger eine ünge-

wissheit Statt finden, noch dem Zweifel Raum gegeben

werden.

Betrachten wir die mehr erwähnten Einsetzungs-

worte tovtÖ iOTi, To Oüüua jUGV und toijto ian
ro ciii^icc 1.10V nach dem angegebenen Gesichtspuncte,

äo leuchtet zuvörderst ihr vollkommen gleiches Ver-

liältniss mit den oben angeführten Beispielen ohne Wi-

derrede ein. In dem, was dem i-gtI voraufgeht, ist

die Bezeichnung des Bestimmten nicht bloss durch

den Artikel, sondern sogar durch das Demonstra-
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tivpronoinen rovro^ dieses, bewirkt, Dass <Iem

Sinne nach hiermit auf das gebrochene und dargereichte

l^rod und auf den dargebotenen Wein hingewiesen

sey, unterliegt, wie inan auch sojist deuten mag, kei-

nem Zweifel. Was hinter dem ia tI folgt, OMf^ia und

cilfia, hat gleichfalls nicht bloss den bestimmenden

Artikel, t6, der, das, sondern noch obendrein das

Personwort fxov so dass auf diese Weise die beson-

derste Individualität des bestimmten Leibes und

des bestimmten Blutes Christi deutlich bezeich-

net ist, und weder im Vor- noch Nachgesetzten an ir-

gend etwas Allgemeines, das nicht m Concreto vorge-

legen hätte, gedacht werden kann. Wenn nun aber

beides, das Brod auf der einen, der Leib Christi

auf der andern Seite, rr— desglei(5hen der Wein (Kelch)

auf der einen, das Blijt Christi auf der andern Seite,

nur als zwei voii einander verschiedene, concrete Ge-

genstände erkq.nnt werden können 5 so erscheint es auch

absolut unmöglich, dass das Eine zugleich das Andre

wirklich sey. Also das Brod, welches Christus brach,

konnte nicht zugleich im buchstäblichen Sinne der

besondere Leib Christi seyn, Aveil es eben die-

ses bestimmte Brod war. Der Wein konnte nicht

zugleich das besondere Blut Christi seyn, dieweil

es eben dieser bestimmt^ Wein war. Und weder

hat Christus in diesem Ausspruche etwas an sich Un-

mögliches oder in sich selbst W^idersprechendes sagen

gewollt, noch haben seine Jünger etwas solches darun-

ter verstehen gekonnt. Das Eine von Beiden sollte

nur das Darstellungsmittel des Andern, d. i. dessen

Symbol seyn. —
Wer nun aber gleichwohl irgend ein Uebergeihen
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des einen Körpers in den andern, des Brodes in den

Leib, des Weines in das Blut, also eine V erAvand

-

liing annehmen Avill, der muss obenein dem Text Ge-

walt anthun, und dem iari, welches nie ein Werden,

sondern allemal ein schon Seyn und fortwährend

Bleiben bedeutet, die unerhörteste Bedeutung unter-

schieben. Ein erst vorgiehendes Ereigniss, wie das

Yerwandeltwerden, müsste durch fi€Taf.(OQ(pov~

aß-ai', [jiiTccopjjiaTi^so&ai, nbTQaöTQkpso&ai-, oder min-

destens ylvsaß-ai, lind dergleichen neutestamentische

Ausdrücke bezeichnet seyn. Ygl. u. a. Rom. XII, 2.

2 Kor. m, 18. Matth. XYII, 2. Mark. IX, 2. — iKor.

IV, 6. 2 Kor. X.I, 13-15, Phil. 10, 21. Apg. IT, 20.

Gal. I, 7. Jak, IV, 9. Offenb. XI, 6. arqifpsiv ccvtcc

(ja vbata) tig aifia. — Luk. XI, 26. Matth. XII, 45.

Job. IV, 14. VIII, 33. X,16, XV, 8. XVI, 20. Rom, II,

25. rj mQiTO^trj aov ccy.QoßvGTia yiyovE. Kap. VII, 13.

vo — aya&ov i/jol ysyovs dävcaog. Gal. III, 24. 6

vofiog naiöayooybg rifiMv yiyovi. 1 Kor. 1, 30. von Chri-

sto: og iyivtjd-rj ijfibv aocpia ano -dsov, Br/.aioavvti

TS y.al ayiaofiog y.ai anoXvTQüooig. Offenb. VIII, 8.

lyivsTO ro tqltov TJjg d-aXäaoi]g aifia. Ebenso Kap.

XVI, 3. 4. u» Y. a. Doch hiervon genug.



IV.

Johannes gedenkt des Abendmahls

an keiner Stelle,

1. Allgemeine Ansicht des Johannes.

Vier Schriftsteller des ijeuen Testaijients gebe^i Bericht

Ton der Einsetzung des heiligen Abendmahls : Paulus,

1 Kor. XI, 23 ff. vgl. Kap. X, 16 ff. Luk^s.im Evang.

XXII5, 14 ff. Markus Kap. XIV, 17 ff. upd Mat-

thäus, Kap. XXYI, 20 ff. An richtiger Auffassung

und Auslegung dieser Textesahschnitte muss uns da-

her Alles gelegen seyn, Johannes erwähnt ]pirgends

etwas vom Abendmahl. Bei ihm finden wir an der

Stelle, wo die andern Evangelisten dieses von Christo

verordneten Gebrauclis gedenken, eine andere, nach

Zeit, Ort und Umständen, selbst der Bedeutung nach

in gewisser Hinsicht verwandte, symbolische Hand-

lung, das Fuss waschen; welches man nicht ohne

Grund den beiden Sacramenten, Taufe und Abend-

mahl, bisweilen ziu' Seite gesetzt hat.

Demnach könnte es scheinen, als ob in ^mev exe-

getischen Abhandlung über das Abendmahl dieser

Evangelist ganz unerwähnt und unberücksichtigt hlci-

ben dürfe. Allein, da es noch immer Theologen gibt,



-- i3r —

welche der Meinung sind, dass im VI. Kapitel des;

Evangeliiims vom Abendmahl gehandelt werde, ja dass

dieser Abschnitt wohl gar zur Grundlage der wesent-

lichsten Bestimmungen über die Abendmahlslehre an-

zunehmen sey, obgleich sogay Luther entgegengesetz-

ter Meinu»,g way; (la ferner die Vergleichung des ge-^

dachten Johanneischen Kapitels ^lanchen EinjQuss auf

unsre nacliherige;(i Festsetzungen über den Gegenstand

haben dürfte, und Insofern nicht zu beseitigen istj end-

lich, damit uns nicht der scheinbare Vorwurf gemacht

werden möge, dass wir uns unser G.eschHft hätten leicht

machen und gewisse unsrer Absicht von dieser Seite

in den Weg tretende Schwierigkeiten umgehen wollen:

so mag zuerst diesem Evangelium eine besonder? Be-

trachtung gewidmet werden, welche hoffentlich auch

bei unsern Lesern die Ueberzeugung hervorbringen wird,

das Johannas in seinen Schriften von dem Sacrament

des Herrenmahles nie geredet. Hierdurch wird sich

die alsdann folgende Untersuchung desto sicherer an-

bahnen und gewisser zu i|irem Ziele führen lassen.

Upti aber den Abschnitt des Johanneischen Evan-

geliums, der nach Einigen vom Abendmahl handeln soll,

das VL Jtapitel, gründlich beurtheilen zu können,

ist nothwendig, die Grundansiehten. und den allgemei-

nen Standpunet seines Verfassers, insbesondere auch

dasjenige, Avas dem VL Kapitel vorangeht, uns zu

vergegenwärtigen. Der Kürze beflissen und nur unsres

vorliegenden ^Zweckes eingedenk, wpllcn wir uns jedoch

auf folgende, zum Theil ohne weitere Beweisführung

hingestellte Bemerkungen beschränken, von denen sich

gleichwohl erwarten lässt, dass ihnen die Zustimmung

der Sachkundigen nicht entgehen wird. Der Aufgabe
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besonderer Einleitungen in diesen höchst wichtigen

Schriftsteller des Urchristenthums muss die ausführli-

che Entwickelung und allseitige Begründung des Ein-

zelnen vorbehalten bleiben;

Wie Johannes unter den Verfassern des neuen

Testaments vorzugsweise und überall den höhern, gei-

stigen Standpunkt für die Betrachtung des Christen-

thums und seiner Angelegenheiten fest hält und gel-

tend macht; so lässt er auch seinen Herrn und Mei-

ster stets in der höheren, geistigen Region erscheinen,

sey es in Rede und Lehre, sey es im Leben und Han-

deln. Von den drei übrigen Evangelisten unterschei-

det er sich in der Hinsicht wesentlich. Der Messias

des Johannes erscheint anders, als der des Lukas,

Markus und Matthäus, zumal des letztgenannten. Das

hat schon das früheste christliche Alterthum anerkannt,

und kein vorurtheilsfreier Leser der neuern Zeit wird

es bestreiten. Während die ersten Evangelien mehr

die irdischen Verhältnisse Christi, das Leben und Wir-

ken und die Schicksale des leiblichen, menschlichen

Messias in seiner Nähe und Verbindung mit den Men-

schen historisch darstellen, steht derselbe im Johan-

nes hoch erhaben über den zeitlichen Dingen in einer

über allem menschlichen Verhältniss hinausliegenden

Region, und tritt überall auf in seiner ewigen Einheit

mit Gott, als dessen einiger Sohn, als der ewige gött-

liche Logos, der das Licht, die Wahrheit, das Leben

selbst ist, und nach dem Rathschluss der unendlichen

Liebe diese höchsten Güter auch den sterblichen Er-

denbewohnern herabgebracht, um sie gleichfalls zum

ewigen Geistesleben, d. i. zur Einheit mit seinem Va-

ter zu führen, sie auch zu Sölmen Gottes zu machen.
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Nach vollbrachtem Erdenlehen, nach Yollendmig sei-

nes Werkes, kehrt er in den Schoos des ewigen Ya-

tcrs zur Herrlichkeit zurück, und dahin zieht er die

durch Glauben und Liebe mit ihm Eins geworde-

nen, die Seinen, zu gleicher Himmelsseligkeit nach.

Was auch in diesem Evangelium von irdischen Dingen

berührt wird, bekommt doch in der Hegel eine über-

irdische Beziehung und höhere Deutung: in den mei-

sten Fällen dient es nur als Unterlage und Darstel-

lungsmittel der übersinnlichen Verhältnisse. Immer

wird gestrebt, die Blicke der Menschen von der Welt

hinüberzulenken zum Himmel, vom Zeitlichen zum Ewi-

gen, vom Aeussern zum Innerlichen, vom Wandelba-

ren zum Wesentlichen, In den wenigen Abschnitten,

die Johannes mit den übrigen Evangelisten gemein-

schaftlich hat, lässt sich diese Verschiedenheit der

Betrachtungsweise am klarsten erkennen, z. B. in der

Erzählung von der Speisung Kap. VI. Bei manchen

Abschnitten scheint es nur an der mangelhaften Auf-

fassung der Ausleger zu liegen, dass die höhere Be-

ziehung bisher verkannt oder nicht als allein gültig

nachgewiesen ist. Die Alexandriner hatten sehr guten

Grund, dieses Evangelium urchristlicher Ideen to

TivsvfxaTixov, (das Geistige,) im Gegensatze der

drei historischen, in welchen tcc aiOftaTixcc er-

zählt seyen, zu benennen. Clemens Alex, bei Eu-

seb, H. E. VI, 14.

Von einer leiblichen Wundergeburt Christi in der

Art, wie sie auf den Grund der ersten Kapitel des

Matthäus und Lukas gewöhnlich vorgestellt wird, ist

im Johannes keine Spur anzutreffen. Sie konnte nicht

nur im Kreise seiner Vorstellungen kein Moment ha-
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bcu, sondern es lässt sich, darin für sie nicht einmal

Raum finden. Nach ihm ist, was vom Fleisch gebo-

re«, Fleisch, nnd nur was aus dem Geist geboren,

Geist. Bloss! den» letztem legt er Werth und Gewicht

bei; Jenes gilt ihm nichts. Ob Jesus als Mensch aus

Abrahams Geschlecht und Davids Geburtsstadt her-

stammte, musste auf s,einem Standorte und in seinem

Lelirkreise gleichgültig erscheinen. Ileberall führt er

denselben nur als einen Nazaretaner ayf. Vgl. Kap.

VII, 27. 41, 42. Vin, 67, 58. und I, 46, 47. Und dass

CS auch dem Herrn selbst nicht vorzugsweise darauf

angekommeu, ein Abruhamide odey Da,vide zu

seyn, ist gewis,s genug. Mattb. XXH, a, E. u. die

Parallelstellen. Ein Geschlechtsregister Christi, wo

CS auch, angebracht seyn möchte, würde sich in Jo-

hannis Evangelium seltsam ausnehmen. Von dem gei-

stigen Gezeugtsej'u und Einsseyn des innern Wesens

Christi mit Gott, von dessen Geburt aus Gott weiss

er zu reden, Der Logo^ konnte nicht wie ein Mensch

geboren werden, wachsen und zunehmen. Von Chri-

sti Hoheit geht bei diesem Evangelisten allij Darstel-

lung aus: dafür stellt er Zeugnisse und Beweise auf.

Gleich im ersten Kapitel haben die Bezeugungen des

Täufers diesen und keinen andern Zweck; sie geben

schon den Fingerzeig zur richtigen Auffassung des

Nachfolgenden. Vergl, auch Kap. XX, 30. Das er-

klärt auch die Auswahl - seines Stoffes aus der evan-

gelischen Ueberlieferung. Der Messias des Johannes

ist das vollkommene menschliche Ebenbild des ewigen

Vaters, (^ovoyevijg vibg tov d-eov, Kap. I, 18.

III, 16 ff.) und in so fern das höchste und grosseste

aller Symbole. In ihm wurde die Herrlichkeit des
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göttlichen Logos göschaiiet) Itap. I, 14. Wertü Jesus

als Mensch, {v log tovav& ^(0 71 ov) in aller Hinsicht

unser Bruder und Mitgenoss war, so befand er sich mit-

telst des auf ihn herab^ekommeneh, seit seiner Weihuiig

ihm einwohnenden Gottesgeistes in unmittelbarer Einheit

und innigster Geineinschaft mit Gott. Von einem Her-

aufbilden, Wachseh am Geist, (vetgl. Luk» H, 40; 52.)

konnte hier keine Rede seyn. In höchster Vollendung

steht der Gottessohn gleich nach der Inauguration

durch den Täufer da (Joh. HI, 34. YII) 15 ff. u. a.)

und schwebt unwandelbar in seiner höhern Region über

alle menschlichen Verhältnisse hoch hinausgehoben. In

den ersten Evangelien erscheint er mehr als im Ein-

zelnen unterstützt und begabt von Gott; {exQ^atv avrhv

b &i:bQ nvivficdi cty'm y.al dvvä^ii, — — ort 6 S^ihg t}V

jtt^r' avTOV. Luk. IV, 18. Apg. IV j 27. X, 38.) hier

vielmehr selbst in göttlicher Natur lebend und mit gött-

licher Kraft wirkend, vermöge seiner völligen Geistes-

einheit mit Gott. Nirgends wird das Menschliche an

ihm vergöttert, eher wohl das Göttliche unter mensch-

lichen Formen dargestellt.

Damit stimmt und hängt es gut zusammen, dass

nach Johannes Schilderungen der Messias von den ir-

dischen Dingen, zumal von den letzten Leiden, wenig

berührt und betroffen zu werden, vielmehr in seiner

übermenschlichen Erhabenheit über allen zeitlichen

Stürmen triumphirend zu stehen scheint. Er weiss Al-

les, was ihm widerfahren soll und was ihm zu voll-

bringen obliegt. (Vergl. Kap. XIH, 3. XVIII, 4.

XIX, 28. auch II, 24. VI, 15. 61.) Hier finden wir

nichts von dem Gebet um Abwendung der Leiden,

wenn es irgend möglich wäre: vielmehr Kap. XVIIT,
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11, Soll ich etwa den Kelch nicht trinken, den mii?

der Vater gegeben? Nichts von dem Zagen und Angst-

echweiss in Gethsemane kurz vor seiner Gefangenneh-

mung: (Luk. XXII, 40 ff. und die Parallelen im Mar-

kus und Matthäus;) Hier kein Wort von jenem Mein

Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen. Nach

Johannes, aber auch bloss nach Johannes, fallen die

Schaaren, welche ihn ergreifen wollen, zurückweichend

vor ihm zur Erde nieder: (Kap. XVIII, 6.) Frei über-

liefert er sich ihnen selbst. Sucht ihr mich, spricht

er, so lasset diese gehen. (V, 8.) Dass Petrus das

Schwert zieht, wird ihm ernst verwiesen. (V. 10 f.)

Die Antwort vor dem Hohenpriester, wie entschlossen,

furchtlos und bestimmt! (V. 20 f.) Frei gibt er zu-

letzt den Geist hin mit dem Ausspruch: Es ist voll-

bracht! IlaQsdcoy.s rö nvsvna und TSTslsarctt.

findet sich in keinem Evangelisten Christo in den Mund

gelegt, als nur Joh. XIX, 30. vgl. 28. Stets redet er

hier bei der Annäherung seines Todes nur von seiner

Erhöhung und Verherrlichung; und so wenig ist seiner

Leiden gedacht, dass selbst das Wort (ßccaxHv) im

ganzen Evangelium nicht ein einzigesmal Platz gefun-

den, noch auch dafür ein anderes, gleichbedeutendes.

Vgl. Kap. VII, 39. ort 6 "lijaovg ovdmM ido^cca&7j.

Kap. XI, 4. 'iva do^aad-"^ 6 v'iog rov dsov» Kap.

XII, 16. oTs ido^aad'r} 6 ^Ti]aovg, tots i^vfia&riffccv

xrl V. 23 ff. Kap. XVII, i. A. u. a. — Nur im Jo-

hannes sagt Christus: Mein Reich (Königthum) ist

nicht von dieser Welt. Kap. XVIII, 36 f. Aber

von diesem seinem überweltlichen Königthum ist desto

öfter und bestimmter in demselben Evangelisten gere-

det. Ja Christus selbst sagt mit unzweideutiger Ent-
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schiedenheit in der angeführten ^teWei or (> ßaatlfv

g

et fit iyW' Vgl. ausserdem Kap. I, 50. av ei 6 ßaan.

Isvg Tov ^loQariX. Kap. XIl, 13. 15. -^ Nur hier spricht

er zu seinem Richter Pilatus : Du hättest keine Be-

fugniss wider mich, wäre sie dir nicht ver-

liehen von oben, Kap. XIX, 11* Dieselbe Hoheit

tritt V, 26 ff. in den letzten Anordnungen des Erlösers

vom Kreuze herab, betreffend seine Mutter und seinen

geliebten Johannes j welche unmittelbar dem, Es ist

vollbracht, voraufgehen, aufs klarste hervor.

Dass Johannes überall gebildete, und einer höhern

Ansicht der Dinge fähige Leser vor Augen gehabt, und

nicht das Volk, wird in unsern Tagen wohl Niemand

mehr bezweifeln. Viele Schwierigkeiten rücksichtlich

des Ursprungs und der ältesten Geschichte seines Evan-

geliums lassen sich bei dieser Voraussetzung leicht be-

seitigen, und mancher Zweifel löset sich oder verschwin-

det. Von jüdischem Partikularismus und palästinischer

Nationalsucht ist er daher gänzlich frei. Alles wird in

einem allgemein -menschlichen Verhältnisse aufgefasst

und (erwogen. Der göttliche Logos, Christus, ist das

Licht, welches jeden Menschen, der in die

Welt kommt, erleuchtet, (Kap. I, 9.) der Hei-

land der Welt, acortjQ tov xoaf^ov, (Kap. IV, 42.

1 Joh, IV, 14.) Ja es verdient Beachtung, dass der Aus-

druck xoG^iOQi welcher in der universalen Johannei-

schen Art bei den andern Evangelisten wenig anzutref-

fen ist, hier gerade als herrschender Lieblingsausdruck

erscheint und mehr als hundertmal vorkommt. An

ein Festhalten am jüdischen Brauch ist in diesem Bu-

che so wenig zu denken, dass es dem aufmerksamen

Leser gegentheils vorkommen muss, als sey Christus



geflisäfentlich flaraüf ausgegangen 3 die t3festelienden

Satzungen, z, B. die Sabbatsgesetze, durch Nichtbe-

achtung aufzuheben. Ygl. Kap. Vj 9. 10. 16 ff. VlI,

22 ff. IXj 14 ffi Sogat kommt iih Johannes nirgends

ein Wort davon vor, dasö der Herr eine jüdische Pas-

sahmahlzeit gehalten habe: was um so mehr auffallen

musSj da eben dieses Evangelium in feeinelli Inhalte

mehrere Jahre umfasst und mehrere Osterfeste, nicht,

wie die drei ersten Evangelisten, bloss eines einzigen

gedenket. Vom Fasten ist hier nie die Redei iV?^-

atiVEvv und vrjaTsia sind Wörter, die inah im Jo-

hannes vergeblich sticheh würde. Ebenso findiet sich

keine Spur von einer sichtbaren Wiediererscheinung

Christi {n.aQ0VGic() auf der Erde. Auch dieser Ausdruck

fehlt im Johannes so gut als ganzj da die einzige Stelle

1 Joh. II j 28* wo nüQovaitt in eiüer andern Bedeu-

tung vöi*konimt3 gar nicht hieher gerechnet werden

kann. Der zur ewigen Herrlichkeit des Vaters Ein-

gegangene zieht die Seinigen nach sich in die himm-

lischen Wohnungen zur Vollendung und unaufhörlichen

Gemeinschaft. Kap. XIV, 2 ff» XII, 26. Das Kom-

men zu den Seinigen, Wo dessen gedacht wird, ist hier

ein ganz anderes j als das sichtbare auf des Himmels

Wolken, nämlich ein rein geistiges. Seinen eigenen

und den Geist des Vaters verheisst er ihnen als Pa-

raklet zu senden, um ihr inneres Leben zu läutern, zu

befestigen, zu erheben, kraft dessen sie dasselbe, ja

Grösseres, als er -selbst ausrichten würden. Kap. XIV,

16 ff. XV, 26 ff. XVI, 7. 13- XIV, 12. u. a. (Wie

fremd erscheint schon in dieser einen Hinsicht die

Offenbarung für den Evangelisten Johannes!)

Vorzüglich merkwürdig müssen wir es finden, ob-
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gleich,^ \»lö es scheint, Niemand darauf achtet, dass

schon der Täufer Johannes in diesem Evan-

gelium den Messias auf eine ganz andere Weise an-

kündigt, als in den drei ersten Evangelien, Von Busse

und Aufforderung dazu ist hier die Rede nicht. Ms-

ravoici und fisTavostv sind dem Johannes fremde

Ausdrücke (in der Offenharung häufig). Das Ge-

schäft des Täufers ist hier, Christum anzukündi-

gen als den, der Gnade und Wahrheit bringt, und zu

bezeugen, dass der göttliche Geist auf ihn herabge-

kommen sey. Ja, was noch bedeutungsvoller ist, eben

dieser Täufer Johannes (der Beiname 6 ßa-

jiTLOTriq Avird ihm hier niemals beigelegt; vgl. Kap.

I, 6. 15» 19* 26. 28. 29. 32. 35 u. a.) beschreibt im

vorliegenden Evangelienbuclie Christum schon als den-

jenigen, welcher bereits vor der Entstehung aller Din-

ge als das ewige Licht und Leben der Welt existirt

habe: Kap. I, 7 f. vgl. das Vorhergehende, und V.

15 ff. 30 ff. 34. gerade so, wie der Evangelist selbst.

Also des Evangelisten eigenthümliehe Ansicht ist

in diesen Stellen, wie sonst gar oft, auch in andern

Schriften der nemlichen Classe, der Rede eines An-

dern, hier, des Täufers, aufgeprägt: was desto weni-

ger zu bezAveifeln steht, da bei den übrigen drei Re-

ferenten, welche den zeitlichen Ursprung des Heilan-

des unter Wunderbegebenheitdr* darzustellen bemüht

sind, keine Spur einer soeben Vorstellungswelse des

Täufers zu entdecken ist.

üebrigens liebt unser Johannes doppeldeutige Be-

de, insbesondere die zwiefachen Beziehungen auf üe-

bersinnliches und Sinnliches zugleich, auf Gegenwär-

tiges und Zukünftiges, Nahes und Etttferhtes. Fast

10
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Alles nimmt bei ilim einen symbolischen und parabo^

lischen Cbaraicter an. Von den Andeutungen des To-.

des Christi gilt das durchweg. Die hiermit zusammen-

hängende, allgemein anerkannte mystische Gestalt

dieses höchst wichtigen Evangelienbuches erklärt sich

zum Theil aus dieser Eigenheit seines Urhebers. Vgl.

u. a. Kap. 11, 2i. III, 14. mit Kap. XVffl, 32. XII,

7. 8. 24. 32 ff. VIII, 28. 1 Joh. V, 6.

Von christlichen Pflichten, überhaupt von from-

men Thaten und Handlungen der Kinder Gottes ist

liier wenig die Kede: Nichts von den umständlichen

und liäufigen Empfehlungen der Wohlthätigkeit, des

Beistandes gegen Arme und Nothleidende , auf welche

die ersten Evangelien ein so grosses Gewicht legen.

Vgl. Matth. XXV 5 34 if. Vereinigung und Gemein-

schaft in Liebe, das ist die stets wiederkehrende Grund-

lage aller Anforderungen des Johannes. Auch von

Jesu Thaten kommen nur weuig;e erwähnt vor: und

zwar haben auch sie ausser ihrem äusserlichen Verhält^

nis.s an sich immer noch eine höhere Beziehung auf

eine allgemeine Idee des Gottesreichs, und müssen als

Sj^mbole davon angesehen werden. Vgi. die Speisungs-

geschichte Joh. VI. die Heilung des Blinden Kap. IX.

die Erweckung des Lazarus Kap. XI. u. a. Gewöhn-

lich sind es solche Thaten, die durch ihre Oeffent-

lichkeit eine besondere Bedeutung hatten und vorzugs-

weise die Hoheit des Gottessohns kund zu geben

geeignet scheinen mussten. Aber desto zahlreicher sind

seine Redcii, in denen sich, wie er selber sagt, das

Göttliche, der- lebendige Geist unmittelbar zu Tage

legt. {Ta Qi^fJ,aTa^ a eyco ?,a?uo Vf^tv, 7tV£Vf,t.cc iarv

y.ttX Cttiv EGTi' Kap. VI, 63.) Und eben so desto
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mehr vtn dem innem Leben des Geistes der Gläubi-

gen, von ihrem Glauben j ihrer Liebe, von ihrer Er-

kenntniss der ewigen Wahrheit. Die niarig Und yvM~

aig (Glaube und Erkenntniss) ist hier allezeit

verbünden. Von Einsetzung der beiden Sacramehte

durch den Erlöser nirgends ein Wort.

Wer diese den allgeüieinen Standpunkt des Jo~

hannes betreflFendeh Bemerkungen genauer erwägt, wird

es von vorn herein nicht fiir wahrscheinlich halten,

dass derselbe ein so grosses Gewicht auf Fleisch

und Blut unsers-IIerrn gelegt, und die Absicht gehabt

haben könne, den leibliaftigen Genuss desselben als

etwas für die Gläubigen Nöthwendiges und von Christo

gelbst Verordnetes in der Art darzustellen, wie es nach

etlichen unrichtig verstandenen Versen des VL Ka-
pitels der Fall seyn soUj dass er folglich eine immer-

währende Forterhaltung oder beständige Wiedererneue-

rung und Herstellung der genannten materiellen Sub-

stanzen des eigeutllcheu Leibes Christi angenommen

und in dem gebildeten Kreise seiner Wirksamkeit zu

lehren die Absicht gehabt habe. Denn nach seiner Be-

trachtungsweise ist alle Einheit und Gemeinschaft, Avie

zwischen Christus und seinem Vater, so auch zwischen

den Gläubigen und Christus innerlicherNatur und rein gei-

stig, und kann durch leibliche oder magische Berührung,

wie fein und zart man selbige auct denken mag, nim-

mer bewerkstelligt werden. Das innerste Erregt- und

Bewegt- und Gewisseyn von dem göttlichen Wesen

des Erlösers auf Seiten des Menschen, {niorig,') und

der heilige Gottesgeist auf Seiten des Herrn {nvtv^ia

ayiov)^ diese allein sind es, wodurch die Berührung

und Gemeinschaft vermittelt und nur allein möglich

10*
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gemacht wird. Davon überzeugt man sich fibcr um

so gewisser, wenn man dem Urtext des Evangelisten

selbst näher tritt, und den hierher gehörigen Abschnitt

in seiner Verbindung mit dem Vorangehenden und Nach-

folgenden möglichst vollständig zu überschauen und zu

ergründen die Mühe nicht scheut.



2. üeber daö VI. Kapitel des Evan-

gellsten Johannes.

Weicli Im Anfange seiner Darstellung lässt Johannes

den hohen Standpunkt seiner Betrachtungsweise klar

hervortreten. Das I. Kapitel zeigt Christum als den

göttlichen Logos in seinem vorweltlichen Daseyn und

in seiner fortwährenden Einheit mit Gott, auch nach-

dem er im Fleisch, (verkörpert,) in dem Menschen Je-

sus der Menschheit offenbart worden war, so dass sie

seine Herrlichkeit, die Herrlichkeit des auf ganz ein-

zige Art aus Gott Gehörnen, mit Gott geistigerweise

Einigen anschauen konnten. Er war das wesentliche

Licht, welches jedem Menschengeiste leuchtet, und

kam auf die Erde, d. i. er trat in der menschlichen

Gestalt unter die Menschen, um dem Licht der Wahr-

heit und des Guten den Sieg über die Finsterniss des

Ungöttlichen und Bösen zu verschaffen. Nachdem auf

ihn, diesen menschlichen Heiland des Menschenge-

schlechts die Fülle göttlichen Geistes herahgekqmmen

war,^ (^layvg tov Xoyov to nviVfxa, (ag aifia aa^xog'

Clem. Alex.) so konnte er gleicherweise diejenigen

mit heiligem Geiste taufen j die himmlischen Gaben

denen ertheilen, welche zum wesentlichen Licht, zum

geistigen Leben, d. i. zum wahren, ewigen Heil kom-

men wollten.
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Ganz dieselben Ansichten logen sich im Ilt. Ka-

pitel, welches wir als ein schönes Seitenstück zum

vorliegenden YI. Kapitel hetrachtcn könne», unge-

sucht zu Tage. Kikodemus steht in der Unterredung

nwt dem Herrn auf dem niedern Standort der Betracli-

tung, und vermag von dem zeitlich - sinnlichen Ver-

hältniss nicht loszukommen. Christi Rede heriicksich-

tigt durchweg das erhabene, geistige Gebiet des In-

nern Lebens, und sucht den Blick des Fragenden

mit Beseitigung des unter die Sinuc Fallenden und

Wechselnden auf die unsichtbare Welt, auf das Got-

tesreich Uinüt)erzulenkeu. Ganz anders verhalte es

sich mit der Geburt von oben, aus dem Geist, aus

Gott, (yzvvaai)-ai avco&iv , — h Tivtvficaog, — ix tov

%)-E&v,) als mit dem leiblichen, natürlichen Ursprung

des Menschenlebens. Doch könne man nur durch jene

ins Reich Gottes kommen, mit Gott Eins werden,

nicht dureh ein leiblicherweise wiederholtes Geboren-

werdeii.

Dasselbe finden wir im IV, Kapitel in der Un-

terredung Christi mit der Samaritin am Brunnen. Le-

benswasser, d. i. himmlische, göttliche GeistesÄah-

rung und Erquickung bietet Jesus aus dem lebendigen

Urquell seines himmlischen Geistes {vd'ojn uov, — C^ijs)

dem Weibe dar für das sichtbare aus dem Jacobsbrun-

nen zu schöpfende Element, wovon er Gelegenheit und

Anlass zu seiner Belehrung nimmt, wie sonst das Ue-

bersinnliche an Sinnliches, das Verborgene an dc^s an-

schaulich Gegenwärtige anknüpfend. Dieses Wasser

des Lebens werde ein unversiegbarer, des Geistes Be-

dürfniss auf immer stillender Brunnquell . für denjeni-

gen werden, welcher es empfangen, un,d nimmer wiü'de
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ein solcher des Durstes Stillung' von aussen her zu

suchen benöthigt seyn. (Vgl. hierzu auch Kap. VII,

37 ff. iäv rig öiipa, tiiyJaO'ü) ttqqq fie y.cu mvera)' o

TiLöTiVUiv Hg ius, — Tiorafioi £X Ttjq y.oiXiag avvov qi-voov-

aiv vSttiog t,MVvog. Tovto 81 uns ui-qI tov Tivivaaiog y.xX.)

Und wer kann es verkennen, wie schön sich daran die

Rede des Heilandes an die hinzukommenden Schüler

anfügt, welche des Leibes Nahrung und Nothdurft ein-

gekauft hatten, und dem Ilöchbegeisterten zum Genuss

darboten. „Ich habe eine Speise, die ihr nicht kennt,"

(fp/w ß^cüOLV iyM cfccystv, ili' V(.ing ovz o'ßcas') imdi:

„Meine Nahrung ist, dass ich thue den Willen dessen,

der mich gesendet, und vollbringe sein Werk," {€{.iov

ßoMfid totIV , iva noioj rb ß-iXr}ua tov Tiefi^pavrog jWf,

'/Ml Tshmaoi avrov to egyov. Kap. IV, 32. 34.) So

wie dieses aber seine köstlichste und willkommenste

Nahrung war, das Werk Gottes unter den Menschen

fördersam zu betreiben, so soll es auch die stdner wah-

ren Jünger und Nachfolger seyn.

Im V. Kapitel fehlt es auch nicht an Aeussermi-

gen, die unsre Behauptung unterstützen und bestäti-

gen. Von seiner innigen Gemeinschaft und Einheit mit

Gott im Wirken des Guten und Wahren ohne Rast

spricht Christus nach vollbrachter Heilung des Kran-

ken beiBethesda: dass der Sohn nichts vermöge, noch

fhue, ohne den Vater; dass der Vater ihm Alles ver-

leihe und zeige, in ihm und durch ihn überall das

Göttliche wirke, u. s. f. Darin also lag die Einheit

zwischen Beiden, nicht in irgend einem nach Maass

oder Zähl zu bestimmenden, personellen und gleichsam

substanziellen Gleichheitsverhältniss, was Jesus nie-

mals beljauptet hat. ^0 naT)']Q ^lov fi6iL,iJi)v fiov iavl'
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l)ci* Vater ist. grösser, als Icli. Kap. XIVj 28^ Und

eben eine solche geistige Vereinigung uxiiJL Gemeinschaft

iii Glauben und Liebe, folglich innerliche, 8,oll ?;wi&chen

Christus und den Bekenneru seines Namens Statt fin-

den imd immer vollständiger zu Stande gebracht wer-

den, keine von materieller oder magisclier Art 3 der-

gleichen für uns weder mehr möglich ist, poch von

Nutzen sejn könnte, falls sie möglich wär^. Den Hei-

land leiblicherweise anzuschauen uud zu, herühren,

wurde nur Wenigen zu Thcil. Uijd nicht diese An-

schauung und Berührung war es, welche die. Seineu

zu den Seinigea machte j sondern die iniier^, geistige

Gemeinschaft, die an llaiun und Zeit nicht gebu.udene,

die überall nnd allezeit Statt findende.' Au<?h sagt er

selbst ja ohne, Einschränkung j Alle ihm Nahenden

habe der Vater ihm gegeben, und in Allen werde er

und der Cieist vom Vater sich wirksam und kraftvoll

beweisen. Also uuii durch die geistige Auuäherung

kaun das, gewünschte Einheitsleh^n UHt Christo, das

Leben im hohem Sinn,, (^w?j, ^wt) cdüviog,) vermittelt

werden und glücklich %n Stande kojinmen. An allem

Leiblichen, ja an dem physischen Lß.ben (ijJvxrd selbst,

ist auf diesem höher:?i Standorte wenig gelegern. Die-

ses mit all seinen Gütern muss de? Nachfolger Jesu,

damit Jenes vallständig gewonnen werde ^ iu jedem

Augenblick aufeuopfern bereit seyn.

Den geistig hohe» Ideen des, VI., ICapitels, zu

denen wir nun übergehen,, liegt gajjz wi^ im IV. Ka-
pitel und sonst oft, ^twaß Irdisches, dei: Sinnenwßlt

Zugehöriges unter. Die leibliche Speisung der Fünf-

tausend mit wirklichem Brade geht ypran. Und es lei-

det wohl keine» Zi^'eifel, dass n?iQh. Absicht des EÄ
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sers, wie durch alle seine Wundertiiaten, so a,uch dwreh

diese Speisung nicht hlass das leibliche Bedürfniss ge-

stillt, sojjdern zugleich dev Geistesnolhfjuyft der beides

Belehrten und Gespeiseten a,hgQholfen und ein höherer,

göttlicher Segen ihnen verliehen werden solf[e. E^eider

aher waren nicht alle leihMcherweise von ihm Gespei*

seteii auch innerlich und geistig mit ihm Eins gewor-

den. Denn er findet sich veranlasst, mit missbilligen-

dem Tadel Y^ 26, zu ihnen zu sagen: Ihr wollt mich,

nicht weil ihr die göttlichen Zeichen erkannt, (ort ft»

öns arjuHci,) sondern Aveil ihr von den Broden geges»

sen habt und gesättigt worden sej'd- Pann jfäbrt er

fort: Trachtet doch nicht nach der ve^gängUchea Speise,

(wohl zu merken :. diese Avar doch auch von dem Herrn

selbst gesegnet U:nd gegeben worden j gleichwohl nennt

er sie ßQitioiq caiollv iievi]') sondern nach der Spei-

se, welche dauert ins ewige Leben, die des Menschen

Sohn euch geben will. Als. sie ihn darauf fragten, was

sie zu thun hätten, um das Werk Gottes zu betreiben,

(was eben dasselbe heissen soll, wie, n.ach der zum

ewigen Leben fortdauernden Speise trachten;) da konnte

ihnen keine andre Antwort werden,, als diese, V. 29.

Das. ist euer Qotteswerk, dass ihr glaubet an

seinen Gesandten. Und nun fragen sie erst noch,

zum deutlichen Beweise,, dass sie in deiin Vorhergegan-

genen kein göttliches Anzeichen erkannt, (V. 26.) dass

ihren Seelen noch kein Strahl des göttlichen Lichtes

eingeleuchtet: Was thust Du nun fiir ein Wunderzeii«

eben, damit wir'? erkennen und Dir glauben? Sie stell-

ten ihm Mosis Grossthaten vorj Der habe ihre Väter

mit Ilimmels.hrod ^espeiset, dergleichen Er ihnen

gewiss nicht zu geben vermöge. Darauf Christus V»
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32 ff. Nicht Moses hat euqh das Brod vom Himmel
gegeben; sondern mein Vater gibt euch das Brod
vom Himmel, das wahre und -wesentliche. Nämlich,

das Gottes brod ist der, welcher vom Himmel her-

ahkoiAmt und der Welt das Leben gibt, (6 xaraßabiav

ix rov ovQttvov xal ^m]V didovg tw zöauM'') *) Gerade

so, wie Kap. IV, 15. wo die Samaritin den Herrn bit-

tet, ihr das Lebenswasser zu geben, xvqis, Sog ftoL

TovTO ro vÖM(}, XT?^.) also hier die mit ihm verhandeln-

den Juden: Herr, sagen sie, gib uns allezeit dieses

Brod, {"AVQLS, Sog tjfitv rov cxqvov tovtov-) Er entgeg-

net: Ich bin dieses Brod des Lebens: Wer zu

mir kommt, soll nicht hungern, wer an mich glaubt,

nimmermehr dursten. Vgl. V. 40. Jeder, Avelchcr den

Sohn schauet, (erkennt,) und an ihn glaubt, hat das

ewige Leben; (Tiag 6 ß-tiaqm rov vlov v.ai moziviav eig

avTov s%ij t,(oi)v alcovwv) und V. 36.

Dass bis hieher Alles uneigentlich, nämlich von

innerlichen Angelegenheiten des Geistes und der Seele,

von Glauben und Gesinnung auf Seiten der Zuhörer

Christi, und diesen selbst anlangend, von der segen-

vollen Einwirkung seiner göttlichen Lehre, oder viel-

mehr von dem ganzen Heil seiner irdischen Erschei-

nung unter den Menschen, zu verstehen sey, hingegen

an keine Art des äusserlichen Genusses leiblicher Er-

nährungsmittel gedacht werden könne, liegt am Tage,

*) Dass schon diese Worte sich auf Ghrislum selbst hezlehen,

kann nach Verglelcbung von V. 35, [iya slfit o UQTO? Ttjs ?W^C')

V. 38. (oTi naxaßsßrjHa h rov nvgavov') V. 4i. (sym sifit o uq-

rog xaxaßag ex tov ovguvov') V.42. (öu ix tov ovquvov

yuTDißsßijxtt,) V. 48. {iyoii el^b 6 ägiog Trjg £w?}g* — vgl.

Kap. Vll, 37 ff. und Jak. 111, i5. 0091« ävad-iV XUTigjfoiiivTi u. a.)

Niemand zweifelhaft finden.
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und wird gewiss allgemein zugegeben. Auch ist nicht

zu Terkennen, dass durchweg von solchen Yerhältnis-

sen gesprochen wird, welche, indem der Herr redete,

schon als gegenwärtig bestehende vorlagen , und nicht

erst als zukünftig eintretende zu erwarten waren. Was
Christus loderte und was er verhiess, konnte und sollte

sogleich verwirklicht, werden und in Erfüllung gehen.

Vgl. V. 33 f. 35. 41. 45. 47. 54.

Daran nehmen nun die Juden Anstoss, dass et

(V. 41.) sagte: Ich bin das Brod, welches vom
Himmel her ab gekommen. Ist dieser nicht Jesus,

der Sohn Josephs, bemerken sie, dessen Vater und

Mutter Avir kennen? Wie kann er nun sagen: Vom
Himmel bin ich herabgekommen I (V. 42. vgl. Kap.

VII, 27.) Christus erwiedert: Euch fehlt es noch gänz-

lich an dem Verlangen nach den göttlichen Dingen:

ihr wollt nicht zum höheren Leben des Geistes erwa-

chen: ihr kommt nicht zu mir, dieweil ihr euch vom

Vater nicht angezogen findet, hinsichtlich auf Gott euch

nicht angeregt fiihlt, dieweil ihr nicht Gottbelehrte seyd.

(V. 44 ff.) In Wahrheit sage ich euch, — so knüpft

er V. 47. vgl. V. 29. 35. 40. aufs Neue an, — Wer

an mich glaubet, hat das ewige Leben; (nämlich mich

selbst, vgl. Kap. I. XI, 25. u. a. wo er i] ^cai] ge-

nannt wird:) Ich bin das Brod des Lebens. Wenn

eure Väter das Manna in der Wüste assen (Vo 31.)

und starben; so ist dieses (Ich) das Brod, das vom

Himmel herabkommende, dass wer davon isset, nicht

sterbe. Ich bin das lebendige Brod (6 ctQTog 6

Cmv), das vom Himmel herabgekommene. Wenn Einer

von diesem Brode isst, soll er immerdar leben: und

das Brod, das ich geben will, ist mein Fleisch,



welches icli geben \vill für das Leben der Welt {vntQ

TTJg Tov y,6afiov^co)]g,) d. i. für das Heu der Welt, da-

mit sie das Leben im höhern Sinn erlange. V. 48—51.

Hier stehen AYtr unu bei der entscheidenden Stelle,

wo nach der irrigen Ansicht , die wir bestreiten, ur-

plötzlich vom Uneigentlichen ziun Leibhaftigen, vom

Innerlichen und rein Geistigen zi^m äusserlich Wirkli-

chen und Handgreiflichen, ja auch vom Gegenwärtigen

auf etwas Zukünftiges, nämlich auf das von Chri«^

s.to weit später erst einzusetzende Abend-

mahl und den realen Genus? seines wirkli*

eben Fleisches und Blutes bei dem Abend-

mahl, man könnte schwerlich sagen, übergegangen,

aber auf die unerwartetste Weise übergesprungen

seyn soll. Dem Unbefapgenen wird es unfehlbar mit

uns bedünken, dass man eher jede irgend erträgliche

Deutung des Textes in diesem Zusammenhange und

»urnal bei einem Schriftsteller^ wie Johannes, ergrei-

fen, als einen solchen Absprung zu etwas so Fremdem,

in weiter Ferne Liegendem,, den aus Gläubigen und

Ungläubigen gemischten Zuhörern also völlig Unver-

ständlichem, zulässig finden oder voraussetzen könne.

Um so weniger kann solches für möglich gehalten wer-

den, da hinterher (V. 580 wieder zu dem ersten Aus-

druck (^(xQTog) zurückgegangen und offenbar die mit i)

aag^ jmqv beabsichtigte Vorstellung der bei ccqtoq

xtI. zu Grunde liegenden vollkommen parallel ist, ja

damit geradehin identificirt Avird. V. 56. heisst es: 6

TQioyiov liov rhv GuQy.a' ¥. 57.. o xQwyiav fis' V. 58.

wieder, ovrog ian 6 aqrog^ 6 h tov ovqovov -daraßäg.

So ist auch V. 51. und V. 53. n gmq^ (aov^ und «)

oci^^ TOV vlov TOV avd-()(ünov parallel gestellt,
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tind bedeutet «imiial me das andre sö; viel als loh

(lyw). Dieses «yw ist aber doch auch gleich zu hal-

ten dem Ich.In iy^ et fit' 6 otQjog ztL iyü ilfii

rb vöcoQ tfig ^w^g xtI' Ich bin ^as Lebeiisbrod,

<— das Wasser -des Lebens. Aber dieses Ich

bin {syco slfii.) ist auch unleugbar gleichgestellt dein

Ich gebe, (xler, an und von mir, durch mich,

empfängt man, u. s. w»

Das also nehmen w als unbestritten an, dass mit

aQTog riig XMrjgt '- « J« tov ovqavov, 6 aQVQg 6

l^äv, noch die innerliche Geistesnahrung, welche.durch

den mit Gott im Geist einigen Messias den Seelen der

Gläubigen gewährt werde, und nichts Aeusserliches,

oder irgendwie an den Leib Gebundenes gemeint seyn

könne. Wer könnte sagen, dass der Heiland als wirk-

liches Brod vom Himmel herabgekommen sey und als

solches den Seinen mitgetheilt werde? So hätte ja

dann das Fleisch {r} aag^) daneben gar nicht Statt

finden können. Ist nicht durch viele Stellen des neuen

Testaments, worauf wir schon früherhin (vgl. Abschn.

H.) aufmerksam gemacht haben, mehr als hinlänglich

erwiesen, dass Fleisch und Blut des Herrn wahrliaft

menschliches Fleisch und Blut, aus materiellen Ele-

menten zusammengesetzt gewesen und durch irdische

Nährmittel erhalten worden sey? Und soll es für den

Zweck geistiger Einwirkung erst der Mittheilung des

Fleisches an Fleisch, des Blutes an Blut, überhaupt ei-

ner leibhaften Masse bedürfen?

Auf vollkommen gleicher Lini^e steht das vorer-

wähnte aQTOg trjg ^w^g xzX. mit den auch Johannei-

schen Ausdrücken, v^w^ r-^g ^w^g? vdcoQ ^mv, Kap.

IV, 10 flP. '-^ 7,6yog trig ^wig^ i Job. Ij 1» -^ loyog
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tov d-sov, das. Kap. II, 14. vgl. Evang. i, Anf. wel-

cher Logos ebenfalls, so wie hier das Brod des

Lebens, als vom Himmel herabgekommen dargestellt

wird. Hierzu Kap. TU, 37 ff. wo es heisst: Jesus

yief aus und sprach: Wenn einer dürstet, so komme

er zu mir und trinke! Wer an mich glaubt, aus des-

sen Leibe werden Ströme lebendigen Wassers {v§a-

Tog ^Mvrog) fliessen. Die Ausdrücke sind auch hier

insgesammt aus dem Gebiet des Sinnlichen entlehnt,

und nicht sclnyächer als im VI. Kapitel, oder irgend-

wo sonst. Dennoch denkt kein Mensch an ein wirkli-

ches Trinken von wii'klichem Wasser, keiner an den

Leib und daraus quillende Ströme. Der Evangelist ur-

tlieilt selbst: Das sagte er aber von dem Geist,

welchen die an ihn Glaubenden bekommen sollten. —
Desgleichen Sir. XV, 3. vom Brod des Verstan-

des und vom Wasser der Weisheit wird gesagt:

U^bi^ui avibv ccQTov ovvsaewg y.al vdo)(j aoipiaq

noTiGit avTOV. — Spr. IX, 6. spricht die Weisheit:

ek&UTS, rpaysTS tüv tficöv ccqtmv xal 7iiiT& oivov,

ov exBQaaa vptiv. — Dessen ungeachtet sollen wir

uns entschliessen, Job. VI. an wirkliches Fleisch,

an wirkliches Blut, und an wirklichen Genuss von

beiden zu denken, aus dem alleinigen, nichtsbeweisen-

den Gründe, weil ö"a^| und aliia und (pdysvif und

nivsiv geschrieben steht! ?l

Ist es nun wohl noch zu verkennen, dass dem Aus-

druck Brod des Lebens, Brod vom Öimmel,

unvergängliche Speise, die ins ewige Leben

dauert, die der Menschensohn gibt, (V. 27.)

gleich steht, mein Fleisch V. 61. und das Fleisch

des M en scheu söhn s V. 53? In V. 6& heisst es:
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ö TQiofybiv jiov T})v aaQXcc — —- iv i(.iol ptivH Hccya)

iv «^rw* und V, 68. 6 T(}iöy(avToVT.ov tov agrov

t,f}anaL iig tov cdma. Dazu V, 27. e^yä^iod^ (betrei-

bet) ut] rrjv ßQbiaiv ttjv tcrcöXXvfiivt]V , aXXct rijv ßgöiaiv

Tijv ^Evovaav iig ^Mrjv aiwnov, ijv 6 viog tov ccvd-Qwnov

v(xiv dcöasL Mit dem Einen wie mit dem Andern meint

der Heiland sich selbst. V. 35. iyoj etfii, 6 ixq-

Tog rng C^rjs' V« 57 sogar o TQMyiov ps, ganz wie

Tq(x>yu)V TOVTOV rbv ccqtov und o tfjiäyuv fiov

Tijv aaQ'Aa. Wie könnte man nun aber sein Leibe S/-

fleiseii unter dem Letztem verstellen) wenn seJbiges

doch nur einen Thcil^ und zwar einen sehr geringen

Theil seines Ich (sy(ö, f.u,) ausmachte, und wenn doch

auch uQTog niclit als wirkliches Brod angesehen wer-

den soll und kann. Augenscheinlich also muss auch

mit // <yäio'§ (xov etwas Höheres, als die Worte au

und fiir sich bedeuten, bezeichnet seyn. Von den Ju»-

den wird Christus hier in derselben Weise missver-

standen, wie V. 41 ff. wo sie sein behauptetes Herabr

kommen vom Himmel anstössig fantlen, und auf seine

leibliche Abkunft hinwiesen, vfährend der Herr an ganz

etwas Anderes gedacht wissen wollte. Wie kann er

sutgen, äusserten sie, Ich bin vom Minnnel gekommen?

Und so wie von der Samaritin, Kap. IV. welche weder

von dem Wassei*element loszukommen , noch von dem

geistigen Lebenswasser, das der Heiland ihr anbot,

etwas zu fassen vermochte. Du hast, spricht sie V. 11.

keinen Schöpfer und der Brunnen ist tief: woher hast

Du nun das lebendige Wasser? Und vom Nikodemus,

der sich, anlangend die gefederte neue Geistesgeburt

von oben, aus Gott, also vernehmen lägst: Kap. III, 4;

Wie kann der Mensch geboren werden, wenn er alt
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isti Vemag er etwa in den Leib seiner Muttet noch-

mals -^einzugehen, \im geboren zu werden? Und V. 9.

JImq divarm ravra •yivead-cci'j Wie mag das geschehen

können! Ja, wie Kap» IV5 33. die Jünger selbst des

Meisters Worte, Ich habe eine Nahrung, die ih? nicht

kennt, nicht zu deuten wussten, und verwundert frag-

ten: Hat ihm denn Jemand zu essen gebracht?

also begriffen auch nach der vorliegenden Stelle die

Juden nicht, dass Christus mit 1) oäql ^lov, gleich

wie zuvor mit agrog und vdmg xtX. etwas anderes

als gemeinhin dieMaterien diesesNamens meinen tnüsste:

wenigstens wussten sie nicht, wohin sie den Ausspruch

ßo eigentlich deuten sollten, obschon sie ohnfehlbar

merkten, dass Christus uneigentlich Und nicht buch-

stäblich verstanden seyn Avollte. Darum fragen sie be-

fremdet und insultirend V. 52» J2wg Svvarai oizogniuv

dovvm trjv üccqxcc (fäyiivj Wie mag der uns das

Fleisch zu essen geben? Ja sie streiten sich sogar

darüber, wie es gemeint seyn möge.

Wie unmöglich es nun sey, des Erlösers hiesige

Rede auf die Abendmahlfeier, welche zur Zeit noch

zukünftig war, wovon also keiner der Zuhörer Jesu

auch nur eine Ahnung haben konnte, und auf den erst

nach dem Tode desselben möglichen, auch bloss den

Bekennern des Christenthums (NB. hier hat es Chri-

stus mehr mit Gegnern, als mit Gläubigen zu thun,

und spricht auch, Ich gebe es für die Welt,) zu

Theil werdenden Genuss seines wirklichen Flei-

sches und Blutes zu beziehen; dies geht auch schon

daraus unzweifelhaft hervor, dass die Worte (fag^

und a Ifi et gebraucht sind, welche nach den obigen Fest-

stellungen ihrer Bedeutung niemals von einem Tödten
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gebraucht werden können, sondern nur vom Leben-

digen. GeschlaclitetFleisch_ist zQeccg' "Ea&l-

f:iv, y.arsoß-'isvv, (paysiv Tag accfyxäg t wog, kann

nurheissen. Einen im lebendigen Zustande (schlim-

men Sinnes) umbringen^ aufreiben, (guten Sinnes,

oder uneigentlich) Genuss von ihm haben, nimmer-

melbr gleichviel seyn mit t« y.Qsa avvov cpciynv.

Ebensowenig kann to aiiia vivpg Ttivetv Yon einem

Todten gelten, den man entweder timbringt, d. i.

sein Blut vergiesst, oder, im guten Sinn, von sei-

nem lebendigen Daseyn irgendwie gestärkt, genährt,

erquickt wird. u4if.ict ist ja getade das Leben des

Fleisches {rtig auQxog) selbst Vgl., Ab sehn» HL
Also folgt mit Nothwendigkeit, dass in vorliegender

Stelle des Johannes von einem Geni essen des

lebendigen Christus geredet seyn muss.

Folgende anderweitige Aussprüche des neuen Testa-

ments geben uns aber volles Licht und lassen keinen

Zweifel übel* den Sinn disi* Worte Jesu zurück»

Der wahrscheinliche Grund des üebergehep von

agtog Tfjg C^^vg, imd — ix tov ov QavoV, ani ri

GttQi fiov, und darum die beste Aufklärung des letz-

tern Ausdrucks, ist ohne Zweifel der Satz Kap. I, 14.

o Xoyog üaQ^ eyev^TO xal sözipcüaiv iv rfiiv xtA.

Der Logos wurde Fleisch und wohnte unter uns

u. s. f. womit zu vergleichen ist t Joh. I, 1» IV,, 2 f.

'IrjGovv X^iarov iv aaQxl iX'tjXv&oTa xtX. und 1 Tim.

III, 16. ecpaveQw&i] iv aa^xi' Der im Fleisch

erschienen. Hebr. II, 14. iiBTsa^s^—aaQy.oq xal

ct'ifiaTOq' Kap., V, 7. iv rosig fifieQciig irijg aaQ-

xog avTov xrA. Kap, X, 19. 20« dtci tov aatctfcsmafia"

11
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togi TOVT eart, rfjg aagy/og avrov, Pliil. II, 7 f.

iv o^oLMfiari' avd-qmiKav ysvöixsvog mi Gyniicai ivqtß-dg

wg av&QiOTiog' ii. a. *)

Also, tlass der göttliche Logos unter den Menschen

erschien, der CAvige Gottessohn als ein Menschensohn

auftrat zum Heil, zur Erlösung der Welt von der Sünde

und ihrem Elend; dass er in einem zeitlichen Sin-

nenlehen zur sichtlichen Anschauung sich der Mensch-

heit darstellte, und ihnen Licht, Lehen, Wahrheit und

alle Segnungen des Himmels gewährte; dass er sein

ganzes Erdenlehen als Messias der Rettung der Mensch-

heit Aveihete, ja dieses Lehen aus Liehe für dieselbe

freiwillig aufzuopfern heschloss: das ist es, warum er

der Logos (das Wort, die Lehre,) des Lebens,

das Brod vom Himmel, das Wasser des Le-

hens, das Licht der W^elt, der von ohen Ge-

kommmene, lieisst, und in Hinsicht Avorauf gefodtsrt

wird, dass seine Zuhörer sein Fleisch essen, sein

Blut trinken, d. i. seiner segenreichen Erscheinung

unter ihnen als Menschensohn mit Fleisch und Blut,

und der Wohlthat seiner Lehensaufopferung zu ihrem

Besten, um in das Gottesreich einzugehen, sich theil-

haftig machen, und gleichsam als ihre wahre Seelen-

*) Sehr merkwürdig und zur Besläligung obiger Ansicht brauch-

bar sind folgende Stellen aus den Briefen des Igna litis: ad Rom. 7.

ti{}Tov &SOV äüa, äqjov ov^dnov, «^tov ^aijg, og lan aotg^ 'Itj-

Gov XqtGTov, To-ü viov Tov -d-sov, Tov ytvofisvov iv vaxigm

ix ansgfittTog Zlotßlö kuI ^Aßgoiäfi' y.al nofia -^iov ^üa, to alfiot

avTOV, iariv aydni] ä(p&aQrog kuI divvaog ^w^.

Desgl. ad Trall, 8. iv tvIgtsi, iöxt, aag^ tov xvglov, iv

nynnij, iotiv alfia 'irjaov Xgioxov. Auch ad Philad. 5.

ngogfpvyav tw evuyyslloj, ug Gagy.l "l^aov Kxi. und Theor-
doret zu j Kor. XV, öo. aag^ nal aifia fijV d-vi]Ti]v (pv~

aiv Kalil.
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nahrung ihn geniessen, stets mit inniger Liebe an ihm

festhalten sollten.

So die Sache angesehen sind alle hier vorkom-

mende Aeusserungen Christi vollkommen klar, und tre-

ten in den schönsten Zusammenhang, der sonst ganz

fehlte, mit dem Umstehenden. Wer mein Fleisch isst

und trinkt mein Blut, hat das ewige Lehen. V. 54. —
Ich gehe es — für das Lehen der Welt. V. 51. —
Wenn ihr nicht esset das Fleisch des Menschensohns

und trinket sein Blut, so habt ihr kein Lehen in euch.

V. 53. — Mein Fleisch ist Avahre und wesentliche Spei-

se, mein Blut wahrer Trank. V. 55. — Wer mein

Fleisch isst und trinkt mein Blut, der bleibt in mir

und Ich in ihm. V. 56.— Und dahinter folgt nun, was

unsre Meinung augenscheinlich bestätigt: Wie mich

abgesendet hat der Lebensvater, und ich durch den

Vater lebe, so Avird, der mich isset, auch leben

durch mich. Also von diesem Absenden des Soh-

nes durch den Vater, d. i. das Menschwerdeu,

Erscheinen im Fleisch, (ö löyog aaQ'§ iysvtTO'

und i^ ovQttVov y.aiaßf-ßriy.a
' ) und von der Anerkennung

dieses Erscheinens als des Gottgesandten, und ihrer

Benutzung, Genicssung zum ewigen Heilj ist allein dife

Rede. Gleich dahinter, V. 58. wird, wie mit dem näm-

lichen Gegenstande, fortgefahren: Dieses ist das Brod,

welches vom Himmel herabgekammen ist; — nämlich

Ich, den der Vater herabgesendet: nicht so essbares,

ATie es eure Väter in der Wüste bekamen. Dazu die

Entgegenstellung V. 62. Wenn ihr nun sehet des Men-

schen Sohn emporsteigen, hinauf, wo er zuvor

war. (Auch diess stände sonst ausser allem Zusam-

menhange; vgl. Kap. I, 52. III, 13. XX, 17.) —
11^^
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Ferner V. 63. Der Geist ists, der das LeLen schafft,

das Fleisch nützt nichts. Meine Heden an

euch, die sind Geist und sind Leben. Vgl. Kap.

IIJ, 34. XIV, 10. Diese Behauptung träte in grellen

Widerspruch mit V. 51. 53. 54. 57. wenn man ij aaQ^

^lov nicht uiicigcutlich in dem angegebenen Sinn, son-

dern eigentlich verstehen, und dessen Genuss etwa mit

dem Abendmahlsgenuss identificiren wollte, da in die-

sen Versen gerade gesagt wird, der Genuss des

Fleisches Christi gehe das Leben, hier aber, es

nütze nichts.

Endlich geht aus V. 64 ff» aufs deutlichste die

Richtigkeit unsrer Ansicht hervor. Aber es sind, fährt

Christus fort, unter euch welche, die nicht glau-

ben, {o'i ov mavtiiQvaiv *). vgl. Kap. XVI, 3. 4.) -^

Darum habe ich euch gesagt, dass Niemand zu mir

kommen kann, Avenn es ihm nicht verliehen ist von

meinem Vater. Dass der Satz mit dem vorhergegan-

genen verbunden ist, beweiset das einschreitende allä.

Wie sollte aber wohl irgend ein natürlicher Zusam-

menhang ermöglicht werden, Avenn wir voraussetzten,

dass das Vorherige vom Genuss des Fleisches

Christi im Abendmahl handelte? Soll der Herr

etwa unter den Nicht glaub enden schon diejenigen

bezeichnen wollen, die einst bei der zukünftigen Feier

des Abendmahls nicht .daran glauben würden, dass sie

sein wirkliches Fleisch und Blut genössen? Wer ver-

nxöchte das mit den Worten des Textes zu vertragen!

Und wie kommt erst der Unglaube des Verrä-

thers Judas, dessen ausdrücklich hierbei gedacht

*) Was diess sagen will, s. in m. Schrift, Was lieisst glaii-

]jen lind wer sind die Ungläubigeu ? Leipz, j83o. S. 64 ff.
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wird, in diese Verbindung?! Nein, das will der Herr

sagen: Welche (jetzt schon) meine Herahkimft vom

Himmel, meine Göttlichkeit in der leiblichen Erschei-

nung, nicht anerkennen und davon Nahrung ziehen,

die nur den gCAVöhnlichen Menschen in mir sehen wol-

len. An denFleisohesgcnuss im Abendmahl dach-

te keiner von Rillen Gegenwärtigen; und so wären sie

alle insgesammt Glaubenlose gewesen. Allein so

wai^ es keineswegs. Denn Avie sehr und in welcher

Hinsicht die Freunde des Herrn doch Gläubige wa-

ren und heissen konnten, erhellet aus Y. 68. 69. zur

Gnüge, Petrus erklärt hier ausdrücklich s Du hast

ewige Lebensworte, {Qtjf.taza ^wv g atcoviov

e^stQ') und wir haben geglaubt und erlcq,nnt,

dass Du bist der Christus, der Sohn Gottes.

Mit dieser unumwundenen und bestimmten, auf alles

zuvqr Verhandelte hinlängliches Licht zurückwerfenden

Erklärung (vgl. V. 63. 60, 52. 27. u. ^y.) schliesst der

Abschnitt ab, und Alles tritt in schönen Zusammenhang.

Was begehrt man mehr?

Vielleicht Avird es kaum nöthig seyn, hier noch zu

bemerken, dass Johannes, um diesen umfassenden Ge-

danken der ganzen zeitlichen Lebenserschei"

nung des Messias auszudrücken, kein ander Wort

als adg'^ und aag^ y.al a'if.icc gebrauchen konnte.

HöjfAcCy welches die Uebrigcn in den Abeiidmahlsstel-

len gleichmässig anwenden, und damit auf Christi Tod,

nicht auf den ganzen ^egen seines wohlthätigea Le-

bens hinweisen, war für die Absicht des Johannes völ-

lig unbrauchbar. Himviedermn konnte, da die Grund-

idee von accQ^ dem Tode entgegengesetzt ist, in den

Berichten der Apostel vom Abendmahl kein Gebrauch
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von diesem Wort gemaclit werilen. Dass es sich, wie

wir sagen, wirklich verhält, bringt die Vergleichung

dieser Stellen zur vollsten Gewissheit. Hehr. X, 10.

vgl. 6. wo vom Opfertode Christi, d. i. derDarhrin-

gimg seines Leibes, gehandelt Avird, lesen wir: dia

njg siQogcpoQccg tov aüfiarog 'Ii]Oov xtL Hingegen

Y. 20. wo an sein irdisches Lehen gedacht werden

nniss: hvrACiivLOW r]fiiv bdov — dict tov xctraneTccOfiaTog,

rovT\eaTi Ti]g oaoxog avTOV. Das Sinnenlehcn

{{] 0(XQ^) ist gleichsam die Bedeckung {y.aTajteTaafia)

des Göttlichen in Christo, welche, wie der Tempel-

vorhang vor dem Allerh eiligsten, zerstört, vernichtet

werden musste, damit zur Anschauung des Allerheilig-

sten gekommen werden könne, oder um dasselbe offen

hervortreten zu lassen. Im Moment des Todes Jesu,

d. i. am Schluss seines Sinnenlehens (aagy.hg '/al aifca-

Tog civTov) zerreisst auch der erwähnte Yorhang im

Tempel. Matth. XXYH, 51. und die Parallelen im

Blarkus und Lukas 5 auch Eph. H, 13 ff. wo das Waag

TTjV ex&Qciv £V rfi oao'/.\ l-avtov viel raissverstan-

den wird.

lilndlich können wir nicht unterlassen, hier an eine

Elgcntbümlichkeit des Johannes zu erinnern, welche,

uiisver Bebauptung, dass auf das Abendmahl im vor-

liegenden Stücke keine Beziehnng genommen sey, sehr

zu statten kommt. Er hat die Gewohnheit, die Andeu-

tungen in den Reden Ciirlsti, welche auf etwas Ent-

ferntes, Zukünftiges, Uebersinnliches hinweisen und et-

was Dunkles enthalten, in parenthetischen Zusätzen zu

erklären, und aus dem Erfolge, der zur Zeit,wo er schrieb,

bereits eingetreten war, deutlich zu macheu. Ygl. Kap.

n, 21. 22. (^k/.itvog ds shyi thqI tov vccov tov acoixaTog
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xrA.) Kap. VII, 39. (rovto Ss klsys mql rov nv£Vfi(xrog

xtL) Kap. XJIj 33. (tovto di slsyi aij/ueävcov noico d'a-

vccTO) ^usUtv ano&vriO'AHV.) Kap. XIII, 11. (^'^6t yaq

Tov naQccdidovTu avröv • §La tovto uns ZTh) Kap. XXI,

19. (rovro öt sms Gi]nahm> nom &(xv(xt(o xtL) Würde

er es wohl im vorliegenden Falle aii einer solchen Er-

klärung haben fehlen lassen, die hier nöthiger als ir-

gendwo sonst erscheinen musste, wenn Christus vom

Abendmahl, das zur Zeit, wo der Evangelist schrieb,

in allgemeinem Gebrauch Avar, gesprochen hätte? Ha-

ben wir richtig erklärt, .so bedurfte es aber keiner

weitern Erläuterung durch den Evangelisten, indem

Christus selbst die rechte Deutung seiner iiiede Y. 63.

angegeben hatte. Aehriliche erklärende Einschaltungen

des Evang. s. Kap. IV, 9. VI, 6. 23. XI, 2. 30, 52.

XIX, 14. 31. 38. 39. XXI, 8. 20.

Schon in den obigen Bemerkungen haben wir bei-

läufig zu verstehen gegeben, dass Christus in dem Aus-

druck: Ich gebe mein Fleisch, — mein Blut

hin für das Leben der Welt, u. ähnl. die Bezie-

hung auf seinen Tod nicht gerade ausgeschlossen habe.

Wie sein zeitliches Leben ein steter Segen für die

Menschheit war, so auch der letzte Punct desselben,

iler Tod. Zu der zAviefachen Andeutung, für sie le-

ben und sterben, Avar der Ausdruck angemessen

und willkommen: (dem cr«<)$ ist ja obeuein alf,ta bei-

gesellt.) Aber diese Beziehung ist doch gleichsam nur

ein Seitenblick, keineswegs die Hauptidee. (In aQTog

Ti^g ^w^g, womit ^ ffä^^ fiov abwechselt, thut sie

sich natürlich gar nicht hervor.) Von dieser Seite an-

gesehen tritt allerdings das Ti]v occ^Ka dovvai in

Parallele mit dovvat oder naoadovvai, oder rid-i-
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y«t f^v ifJV'/^iv' aber auch nur in dieser Nebenrück-

sicht. Vgl, Kap, X, 15. 17. Xm, 37, 38. XV ,13.

iJoh. m, 16. MattU. XX, a8>. Röin, VUI, 32. Gal

U, 20, Eph. V, 2. 25.

Das Bisherige sollte WQhl eigentlich ausreichen,

um in tler Redensart, riiv (jaQXfc cpäy^iv tov vlov

Tov av&QMTiov, und nivspv vo «t^ttor, u. s. w.

keine weitern Schwierigkeiten zu finden. Hartnäcld-

gen Buchstabenverehrern, denen es auf eine Ungereimt-

heit mehr oder weniger nicht apkom^nt, stelle^ wir in

den parallelen Formeln, Luk, :^X, 47, Matth. XXIII,

14< Mark. XU, 40* wo es von den Pharisäern heisst,

das.s, sie der Wittwen Hiäuscr fressen, (y.ccua&l-

ovo,(f TcJg or4(ig TMV xi'iqCjv') -r^ Matth, l^XIII, 24, dass

sie Kampele verschlucken, -^ Gal, V, 15, dass

diß Christen dort einander verschlingen, {ally^-

UVQ-^ nccno&i^TS') — d^sgl^i^hen 3 Mos. ^J^XVJ, 29.

(paysa^i Tccg a^^^^jcßig jmv Vi(5v ypiiäv Y-al Tag

QaQxag tmv d-i^yaTiQ^v v^iiop (paysa&s' -:^ ihr

seilt das Fleisch eurer Söhne und Töchter esspn, ^=r«

und ähnlichen, anheim, ob sie an Häuser- und Men-

schenfvesser denken wollen. Desgleichen möchten

wir sie fragen, wie sie siqh denn mit Ausdrücken, wie:

ChristQ sich einverleiben, Christuin ansieheuj

[ivdvoaaß-av XgtOTOv,) einen neuen Menschen an-

ziehen, mit Christq leben, (qv^jiv tuj Xqigtü,')

n. dgl. vertragen können. Vgl. Rom. XIII, 14, Gal.

III, 27, Eph. IV, 24. KoL III, 10, •- Mich, lU, 3.

lesen wiy; ov rqonov 'AaricpayQV zeig Gaqzaq tov

ylaov iiov '/'TL wie sie das Fleisch meines Volkes

fressen \h s, w. und ist nur von den Fürsten, die

das Volk plagtqn und schunden a {w t« ^i^^am ^v-
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TMV an avTwv e^iÖHQttV, ) MchX von MenscUQttfressern

die Rede.

Jetzt wollen wir nun noch folgende kurze Betrach-

tung anstellen, nicht sowohl um verkehrte Meinungen

zu widerlegen, als vielmehr uusern 'Gegenstand vpll-

ständiger und von allen Seiten zu heleuohteu, und zur

möglichsten Klarheit und Gewissheit zu erhehcn,

Durch Zw»; wird im neuen Testamente, und ?Ur

mal im Johannes, das hohe Geistesglück oder Seelen-

heil hezeichnet, dessen die Glauhenden durch Christum

theilhaftig werden sollen, im Gegensatz alles , Zeitli-

chen, der Sinnenwelt Augehörigen. Bald heisst nup

Christus seihst dieses hiihere- Lehen, (aaTi t], L.(^ii, —r

iyfä Hfii ri yt)i'i, — iv (xvT.io eGtv i] ^w/j,) — ;l)ald wird

gesagt , er giht das, Lehen ( SldbiOb yr- §ißmfio t^v

t,(joiiv,). ^Q ist es auch im Wesentlichen eiperlej, oh

es heisst^ CO 7; y, -^ ^(ai]v aiMyLov'iyjLV, oder av-

TOV {l^Q^GTQV, JOV vioV ütX.') S^SLV , &:\' TliGTSVtlV

sig avvöv (vgl, Kap, XYII, 3«) J)esglei(5hen einer-

lei die Aussprüche des Herrn: Ich gehe das eAvi-

ge Lehen, oder. Ich gehe mich seihst: -"^ Ich

hin das Brod vom Hinirael, *^ das Wasser des

Lehens, das Lehenslicht, oder, Ich gehe das

Alles: T-Igh hin die Auferstehung, odey, Durch

mich wird sie erlangt: —:^ Ich hin der Weg,
Ich hip die Wahrheit, oder, Durch mich ge-

langt inan auf den fechten Gottesweg zum

Heil, zum ewig Wahren wjid Guten, Und wie

er seihst, so hcissen sogar seine Reden auch Le-

hen und Geist, weil sie dessen voll sind und denen.

Welche sie vernehmen, die Fülle gewähren.

Wir sind weit entfernt zu hehaupten, dass in den
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gedächten Redeweisen gar kein Unterschied Statt finde,

und so zu sagen Alles Eins sey. Im Gegentheil woll-

ten wir uns anheischig machen, darzuthun, dass es

überall keine absoluten Synonyme gehe. In unserm

Falle haben" auch sämmtliche genannte Ausdrücke ihre

besondfern und bestimmten Beziehungen. In agrog

rfjg ^(OTJg wird Rücksicht genommen auf das Nähren-

de, in'i/^w() Tfjs C^^vg auf das Erquickende dieses

höhern Lebenszustandes. "AväarccGig rrjg ^corjg be-

zeichnet die Geistesanregung und Erweckung
zu dem höhern Daseyn; (pMg Tijg ^(aijg zunächt, das

Licht der Erkenntniss mit allen seinen Segnun-

gen. Jlöyog- und QtjfiaTa vijg ^tarjg, (jenes be-

rücksichtigt den Inhalt mit, dieses ist gesprochene

laute Rede,) Heils- und Lebenslehre. (Offenb.

II, 7. (pccysiv sx T. ^vXov t. ^«^g.) ^it aäg^ und

atfia, welchfe der Heiland der Welt zum Genuss an-

bot, wollte er alle Segnungen seiner zeitlichen

Erscheinung in ihrer Gesammtheit zusam-

menfassend bezeichnen. Eins aber haben die ge-

dachten Bezeichnungen alle mit einander gemein: sie

weisen insgesammt auf die höhere Region des innern,

göttlichen, geistigen Lebens im Gegensatz der niedern,

weltlichen Verhältnisse hin, und können nur auf die-

sem Standpunct der Betrachtung richtig aufgefasst

werden.

Noch sind ein paar Bemerkungen zu einigen Ein-

zelnheiten des Textes nachzutragen.

V. 55. müssen wir die Lesung, ij yccQ (T«^| fiov

ccXYl&i'ig l(JTV ßq/aaig xccl to cci^ia uov aXijd-rig iarv

nooig^ für die richtige erklären und alrid-tag aus dem

Text verweisen. Innere Gründe drängen dazu; an aus-
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Sern Bürgschaften für sie fehlt es wenigstens nicht.

Wahre, d. h. wesentliche Speise und wesentlicher

Trank, nemlich geistige, himmlische Seelennahruhg

und Stärkung, im Gegensatz leiblicher Speise und leib-

lichen Getränks, ist für die Welt, und soll derselben

gewähren, mein Ersclieinen im Fleisch als der Men-

schensohn: nicht, wie eure Väter zu essen bekamen

in der Wüste, V. 58. vgl. Eap. IV, 32 ff. sondern wie

ich, der vom Himmel gekommene Heiland, allein euch

geben kann. Es kommt der sprachgewohnheitliche

Grund dazu: Das Adverbium al^ß-Mg hat in der Re-

gel sein Zeitwort vor sich, (Kap. IV, 42. VI, 14. VII,

40. stets sa tlv al ijß- üg' Kap. XVII, 8. syvooaav

alij-d-cog') dagegen folgt selbiges dem Adjectivo« yl?^-

&rjg und alrid-LVog nach, zumal wo deren Bedeutung

hervorgehoben oder accehtuirt werden sollte, wie in der

vorliegenden Stelle, (Kap. IV, 18. äX'i]d-^g £tQ)]xag'

V. 23. Kap. V, 32i ali]&i]g eoriv Kap. VII, 18.

VIII, 17. 26. X, 41. XIX, ^5. alnd-^vn --eoTiv n

fiaQTVQicc' Kap. XXI, 24. dasselbe: 1 Joh. 11, 27. 3

Job. 12. Der Gedanke, welcher durch die Lesart

ult]&aig entsteht, Mein Fleisch ist wahrhaftig ess-

bar und mein Blut ist wahrhaftig trinkbar, er-

scheint minder bequem für den Zusammenhang.

V. 69. ist der richtige, dem JohanneischeU' Aus-

druck allein angemessene Grundtest diesei?: 'r/fistg %s-

7ciGrevyMf,itv , ort gv si o Xqigtoq, o vlog tov

ß'iov. Das 6 ayiog tov i^sov hat Johannes nie von

Christo gebraucht, wolil aber Lukas IV, 34. und Mar-

kus I, 24. Eben so fremd erscheint in diesem Evan-

gelienbuche die Variante TOV d'iov tov ^cUvrog,

so geläutig sie sonst im neuen Testament ist: Matth.
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X'VI, 16, XXVI, 63. Apg. XIV, 15. und oft in den

Päulinischen Briefen, wiewohl liier jedesmal pline Ar-

tikel: Rom. IX, 26. 2 Kor, III, 3. VI, 16. 1 Thess.

1,9. 1 Tim. m, 15, IV, 10* Zur vollen Rechtferti-

gung unsrer Lesung dient aber die buchstäblich gleiche

Stelle. des Evangelisten Kap., XI, 27. iy(o mmoTsvxa,

vti, av ei o XgiaTQs, Q vlbg tov •d-sov' Fiir 6

XgiCTog vgl. noch Kap. I, 20.. 25. III, 28. IV, 29.

42. Vn,.26. 41. X, 24., XX, 31, 1 Joh. II, 22, V, 1.

^v st 6 vibg Tov iSt£0V) und 6 Xgcgvög, ist herr-

schfender Ausdruck in diesem Evangelium, Kap. I^ öO.

VI, 69, X, 24. XI, 27.

Anlangend die in einigen Versen des hier behan^

delten Johanneischen Abschnitts vorkommenden Fu-

turformen, ^vasTUL, düaco, V. 51.57.58. so würde

wan sehr irren , wenn man daraus den Schluss ziehen

wollte, als ob Cliristua von zukünftigen Dingen re-

den wolle, die erst mit und nach seinem Tode ein-

treten würden. Dergleichen Futurformen bezeichnen

sehr oft, und uloht bloss im Johannes, nichts wei-

ter, als dass etwas geschehen soll, darf^- muss,

oder dass man etwas thun wolle, wozu bereit s e y.

Im Lateinischen kann es dann bald durch das Per-

fectum oder Präsens des Conjunctivs, bald durch das

Participium auf —:- urus, wiedergegeben werden: z,

B. das obige dnjacoy daturus sum, ich will ge-

ben; ^rjasTcti, er soll leben; ccvaaTr^aco avröv,

den will ich aufrichten, u. s, w. Beweise aus

ähnlichen Stellen könnten wir eine zahllose Menge an-

führen: wenige mögen, um diese Manier auch ander-

wärts nachzuweisen, genügen; denn die Hauptstütze

uusrer Behauptung ruht hiesiges Ortes »ich^ in Cita-
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ten, sondern in der Fassung* der Johanneischen Dar-'

Stellung selbst. Das oft yorkoimnende r/ Ttoii^OM und

TL noLf]aofi£v; heisst nicht, was werde ich,— wasi

werden wir (zukünftig) thun? sondern, was soll

ich — was sollen wir fsogleich) thun?. Joh.II, 19.

Avoaxs toV vaov tovroVi, xal-r^iysQw ctVTov^ ich will

aufrichten. Kap. IV , 14. ganz wie vorliegend: roif

vSatog^ ov iyM Süaio ai/TM^ --^ oiSiöaco dvTM, ys^^

VYipsxai '/.ih das ich ihm gehen will, das soll

ihm werden, u. s. f. Kap. VI, ^, Höß-iV ayoQa-

oousv (xQTovg; woher sollen wir Brode kaufen?

y. 27' iQyc(t,iod-s (Präsens) —v Tip ßQÜOLV — ijv o

v'iog Tov av&(J(iüirtov Vfitv dcöuist* — >- euch gehen

will. Y.68. aiQog Tiva aniKevaofisS-a^ zu wem sol-

len wir fortgehen? Matth. XVIII, 21. Tcoaccxig afiaQ-.

T7?(7£f wie oft kann, darf er sündigen? Kap.XI,16.

VII, 24. Luc. VII, 31. Tivi ofioiooao}^ wem soll ich

vergleichen? Phil. I, 22. t/ alqnüoiiui ov yvtiiqiyo'

was ich thun soll, weiss ich nicht, u. v. a.

Die im vorliegenden Kapitel vorhandenen Futurr

formen stehen nun zwischen lauter Präsenten, ja die

ganze Gestalt der Verhandlung, die Zusicherungen und

Aufforderungen Christi an seine Zuhörer hängen mit

dem damals Gegenwärtigen unmittelbar zusammen, und

sind darauf gegründet. Vgl. V. 50. öl. tyoi slfiv -/.tI.

V. 52» wo die Juden das von Christus gehrauchte Fu-

turum db)Oio doch auch präsentisch verstehen: Er

will uns gehen, — — wie mag der uns geben

können u. s. f. yrwg dvvccTat, ovto^ y.rL im Prä-

sens. V. 53« Avieder, iav fii) cpayrirs ti}V aaQxa ztX.

ovz £^£T£ y.xh Wenn ihr nicht essen möget

(gleich jetzt) das Fleisch des Menschensohnes u. s. f.
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so habt ihr kein Leben u. s. w. V. 64. o tQcoyuv

— mvwv — d^st' ^Mvv V. 66» 66» ev. i^ol fisvgi,

bleibt in mir, (schon jetzt) und ich in ihm, V. 58.

ourog fMTiv 6 aQTosi >{T/l. nicht, wird seyn, sondern,

ist. Y. 63. 6^- fr[:p£Vfiä eaTL, — ovx (a(p£?^st, — a

iyoi) XaX(o-f — ^m] eoTiV, ^AlX eidlv i^ Vf.i(Sv rivsg^

Ol ov TuaTsvovaiv. V. 65. 68. q^iata ^larjg syjLQ'

Doch der Text darf nnr unbefangen angesehen werden,

so redet er, was diesen Punct betrifftj fiir sich selbst

Stellen mr nun noch zum Scliluss dieses Abschnitts

eine kurze Vergleichung an zwischen dem Stand- und

Zielpunkt des Johannes, da wo er von dem Genuas

des Fleisches und Blutes Christi redet, und dem der

vier Schriftsteller, die von der Einsetzung des Abendr

mahls Bericht geben; so wird die wesentliche Yerschie-

denheit auf beiden Seiten noch augenfälliger hervor-

treten, und dass Johannes im YI. Kapitel seines

Evangeliums an das Abendmahl nicht gedacht habe,

folglich auch dieses Kapitel in keine Parallele mit

den Abschnitten der Viere, zu stellen sey, als

ganz entschieden angesehen werden können.

Indem Christus nach Johannes von seinem

ganzen zeitlichen Daseyn, von seiner Erschei-

nung im Fleisch überhaupt, und den daraus für

die Welt entspringenden Segnungen redet, dass er

nemlich, der vom Himmel Herabgekommene, als der

wahre Nahrungsquell alles geistigen Lebens, als der

alleinige Grund der Rettung und des Heils aller Men-

schen zu betrachten sey, hat er etwas viel Umfassen-

deres im Auge, als bei der Einsetzung des helligen

Mahles nach der Darstellung der vier Erzähler, be-

zeichnet werden sollte, indem hier vorzugsweise auf
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das eine besondere Ereigniss in seinem irdischen Dä-

seyn, auf die Art seines Ausganges aus dem Leben,

auf seinen gewaltsamen Tod hingewiesen wird.

Desgleichen erscheint im, Johannes die Erwäh-

nung des Fleisches und Blutes Christi, d. i. seiner

sinnlich menschlichen Erscheinung, welche zum Genuss

dem Menschen dargeboten werden, nur als das äusser-

liche Symbol des höhern göttlichen Wesens und Gei-

stes Christi, auf welchen, .als auf dasjenige, wovon die

Gläubigen ihre Seelen und ihren Geist nähren sollten,

hinaufgewiesen wird: während in den Tieren eben

nur von der wirklichen Thatsache seiner bevorstehen-

den Aufopferung gesprochen, und an diese Mittelidec

Alles üebrige angeknüpft ist. Diese Andeutung sei-

nes Todes bei der letzten Mahlzeit macht auch Chri-

stus bloss seinen vertrauten Schülern, beim Abschiede;

im Johanneischen Abschnitt hat er es mit der gemisch-

ten Menge, ja vorzugsweise mit Gegnern zu thun.

Ferner, im Johannes ist von gegenwärtigen, schon un-

mittelbar vorliegenden Verhältnissen die Rede, und

zwar zu einer Zeit, wo an den Tod Christi noch lange

nicht zu denken war; mit der Abendmahlseinset!zungj

welche erst am letzten Lebensabende des Herrn Statt

fand, ist auf etwas erst noch Bevorstehendes hinge-*

deutet und dasselbe zum voraus sinnbildlich vorgestellt.

Ebenso: Im Johannes fällt sogleich in die Au-

gen, dass Christus mit dem Brod vom Himmel, dem

Wasser des Lebens, dem Fleisch und Blut des Men-

schensohns, welche der Welt zur Speise gegeben wer-

den, etwas Erwünschtes, Glückliches, Erfreuliches

meine: dagegen tritt in den Abschnitten vom Abend-

mahl die Trauer über die nahe Trennung von den Seij
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neöj die ernste Betrachtung des symbolisch bezeich-

neten Todes nngesucht sogleich hervor und beherrscht

die ganze Darstellung. Hier gilt es den einen Act

der Lebensanfopferung aus Liebe für die Seinen;

dort die gesaminte segenreiclie Frucht seiner zeitli-

chen Erscheinung^

Gleicherweise ist die Form der Behandlung auf

beiden Seiten in der Art ganz verschieden: Bei der

Einsetzung des Abendmahls, dienen Christo die eben

bei der Mahlzeit vorliegenden Elemente, Brod und

Wein, als Ilinweisungs- und Darstellungsmittel, und

er knüpft an die Betrachtung ihrer dermaligen gegen-

wärtigen Bestimmung die Idee seiner baldigen Auf-

opferung. Dagegen im Johannes geht Christus von

dem hohen Gedanken an die himinlischen Gaben sei-

nes göttlichen. Geistes für die Menschheit aus, und es

dienen ihm, gleichsam nach abwärts, die aus dem Ge-

biet der Sinnenwelt erwählten Ausdrücke, Brod, Was-

ser, Fleisch, Blut, Essen, Tritiken, nui* zur Einidei-

dung, und sagen allesammt etwas anders als sich selbst

aus. Indem hier alle diese Bezeichnungen eben als

parabolische Rede gefasst seyn wollen, zeigt sich

in den Abschnitten vom Abendmahl die'symbolische

Handlung als das Wesentliche, wovon im Johannes

keine Spur vorhanden ist. Bei den Vieren sind

Brod und Wein, und die Thatsachen des Brechens,

Ausgiessens, Hingebens, Geniessens dersel-

ben, die Symbole für den wirklichen irdischen Leib

und das zeitliche Leben Christi, welches für die

Gläubigen hingegeben, aufgeopfert Averden sollte.

Dagegen wird im Johannes Fleisch imd Blut nicht

durch etwas Andres bezeichnet, sondern beides dient
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selbst, so wie Brod, Wasser, als Zeichen für das

Uebersiiinliclie und Göttliche des Wesens und der

Wirksamkeit Christi. Im Johannes kommt Alles auf

das Essen und Trinken des Lcbensbrodes und Le-

benswassers, des Fleisches und Blutes Jesu Christi

an; aber es ist, Avie sich von selbst yersteht, von ei-

nem uneigentlichen, geistigen Genüsse dit^

Rede. Im Abendmahl ist das Essen und Trinken,

welches hier eigentlich und wirklich Statt findet, aber

nur dem Aeusserlichen der darstellenden Handlung an-

gehört j und bloss den Elementen, nicht dem Leibe

und Blute des Erlösers gilt, gar nicht das Wesent-

lichste, sondern eben die symbolische Handlung
Christi selbst in ihrer umfassenden Beziehnng und tie-

fen Bedeutung. '— tieberhaupt haben im Jobänneischen

Abschnitt alle diese Ausdrücke, cpäysiv, niveiv, kq-

tog, vdüoo, 0(xq'§, aifia, uneigentliche Bedeu-

tung: dagegen ist in der Abendmahlslehre der Yiere

jedes Wort eigentlich izu verstehen, mit alleiniger Aus-

nahme des 6Gti, welches, wie wir im Abschn. lU.

dargethan haben, nicht anders als tropisch genommen

werden kann 5 Aveil man es mit einem Symbol zu

thun hat.

Dass die Anknüpfung des Abendmahls an die Pas-

sahfeier und dessen parallele Stellung zu derselben,

welche wir übereinstimmend bei den übrigen Evange-

listen vorfinden, im Johannes weder Statt findet,

noch finden konnte, geht schon aus unsern frühern Be-

merkungen hervor.

lEhdlich scheint es noch wohl der Erwähnung werth,

dass die einsichtsvollsten Theologen alter und neuer

Zeit immer der Meinimg gewesen sind, das Christus

12
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in dem bisher betraclitcten Kapitel Johannis von an-

dern Dingen spreche, als vom Abendmahl. Yon den

Alten können wir die gebildeten Alexandriner, Cle-

mens (Paedag. II, 10. I, 6.) und Origenes nennen.

Vgl. des Letztern Homil. in Levit. Yll, c. 7. Ed. De-

larue Tom. II, p. 225. Jesus ergo quia totus ex toto

mundns est, tota eins caro cibus est et totus sanguis

eins potns est: quia omne eins opus sanctum est et

omnis sermo eins verus est. Propterea ergo et caro

eins verus est cibus et sanguis elus verus est potus.

Carnibus enim et sanguine verbi sui tanquam

mundo cibo ac potu potat et reficit omne ho-

minum genus. Secundo in hoc loco post illius car-

nem mundus cibus est Petrus et Paulus et omnes Apo-

stoli. Tertio loco discipuli eorum; et sie unusquisque

pro quantitate meritorum vel sensuum puritate proximo

suo mundus eificitur cibus etc. de orat. 27. Hom. in

Num. XYI, c. 9.

Dass Luther selbst, dem für seine Ansicht vom

Abendmahl der Johanneische Abschnitt sehr willkom-

men gewesen seyn müsste, wenn er ihn hätte brauchen

können, doch keinen Gebrauch davon im Streit mit

seinen Gegnern gemacht, ist schon bemerkt worden.

Selbst der strenge Storr, Avelcher mit der steifsten

Festigkeit überall auf den Buchstaben des Kirchen-

systems zu halten sich bemühte, hat dasselbe einge-

sehen und in seinen dogmatischen Lehrbüchern zu-

gegeben *). Wenn also heutige sogenannte Lu-

*) Zwar gebe ich gerue zu, dass Job. 6. nicht Yom
heiligen Abendmahl die Rede sey, schreibt er im Lehr-
buch der christl. Dogniallk, i8o3. S. 723.



— 179 —

t her an er die Ansicht Luthers vom Abendmahl

vorzugsweise oder ausschliesslich auf die Johannei-

sche Stelle gründen und damit rechtfertigen wollen,

so lassen sie merken, dass sie jene Ansicht nur

schlecht zu vertheidigen oder überall nicht weiter zu

retten wissen.

12*'
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lieber die Abscimitte des iieaen Testaments,

welche vom Abendmahl handeln : 1 Kor. X,

16 iF. XI, 23 ff. Lnk. XXII, 14 ff. Mark.

.
XIY, 17 ff Matth. XXTI, 20 ff

Es erscheint nicht g;anz gleichgültig^ welclien von dißn

vier Schriftstellern 5 die nns Bericht vom Ahendmahl

gehen, man vorangehen lässt, um seine Darstellung zu

einer Art von Grundlage oder Leitfaden für die Auf-

fassung des Gegenstandes im Ganzen zu machen. Mö-

gen nun Andre immerhin andrer Meinung seyn, wir

tragen Unsers Ortes kein Bedenken, d,cm Apostel

Paulus, den Avir als den ersten und ältesten christ-

lichen Schriftsteller anerkennen müssen, von dem Avir

üherall die erste Kunde apostolisclicr Ansichten erhal-

ten, Avelcher auch über die Ahendmahlslehrc ani reich-

haltigsten ist, und nicht bloss, Avie die Evangelisten,

dessen Einsetzung berichtet, sondern sich auch in Er-

örterungen darüber einlässt, die erste Stelle anzu-

Aveisen. Seinem innerlich Avie äusserlich nahe stehen-

den Schüler imd Gefährten Lukas gebührt ohnfehlbar

der zAveite Platz. Dann erst können Asir die beiden

Evangelisten, Markus, der auch eine Zeitlang mit

dem Apostel der Völker in Verbindung gestanden, und
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Matthäus folgen lassen. Zwischen diesen letztge-.

nannten dürfte das Recht des Vortritts schon schwerer

auszumitteln, aher zum Glück auch für die vorliegende

Untersuchung nicht ehen von grosser Wichtigkeit seyn.

Wer mit dem Evangelium des Matthäus eine etwas

vertrautere Bekanntschaft erworhen hat, wird auf das

für ihn zuweilen in Anspruch genommene, mit viel zu

grosser Zuversicht geltend gemachte Augenzeugniss

nicht ohne Einschränkung hauen, noch wichtige Fol-

gerungen daraus zu ziehen wagen. Seine meisten Dar-

stellungen tragen nichts weniger, als die Gestalt des

Sclbsterlebten, der unmittelbaren Anschauung, der den

Ereignissen nahen, durch diese selbst unmittelbar be-

dingten tirsprüngliehkeit an sich. Gegentheils stehen

sie in diesen Hinsichten denen des Lukas und Mar-

kus fast immer nach. An einigen Stellen tritt das

Fernstehen des Verfassers von den erzählten Begehen-

heiten, das Gepräge langer üeberlieferungen, und ein

gewisser, mehr von der Eigenthümlichkeit des Verfas-

sers, als aus der Natur der dargestellten Sachen her-

vorgegangener Charakter ziemlich auffallend zu Tage.

Sein judaistischer, mehrseitig beschränkter St^ndpunct

ist allgemein anerkannt; und wenn man ihn noch in

der späten Zeit, wo er das Evangelium geschrieben

haben soll, daran fest halten sieht, so scheint es kaum

möglich, dass er zu den vertrauten Lehensgenossen

des Herrn gehört habe und zum Herolde des freien

Evangeliums von der Welterlösung in jedem Betracht,

wie die andern Apostel geeignet gewesen sey. Selbst

bei der Vergieichung mit seinen nächsten Nachbarn,

Lukas und Markus, die keine Apostel waren, zu-

mal mit dem paulisirenden Erstem, erscheint er selten
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zu seinem Vortlieil. Dass es an entscheidenden Zeug-

nissen dafür, dass das xara Mar d-aiov iibersehrie-

Leue Buch in der Gestalt, Avie es uns vorliegt, aus der

Ilaud des Apostels Matthäus hervorgegangen, gänz-

lich fehlt, ist allbelvannt. Man erinnere sich an die

Sagen von seinem hebräischen Evangelium und

dessen Uebersetzung und Ueberarbeitung durch Andre

;

an das Bestreben der ältesten Kirchen, die Evange-

lienbücher insgesammt auf die Auctorität von wirkli-

chen Aposteln Jesu Christi zurüciizuführen, um dadurch

ihr Ansehen sicher zu stellen: wie denn auch das Evan-

gelium des Lukas von Paulus, das des Markus

von Petrus abgeleitet wurde, weil diese dasselbe also

gepredigt hätten. Wir mögen gern eingestehen, dass

wir uns Christum so, wie ihn Johannes und Pau-

lus erscheinen lässt, am liebsten vorstellen; und was

die drei ersten Evangelisten anlangt, der des freiem,

universelleren Pauliners Lukas in höherem Grade an-

spricht, als der des in palästinischem Kreise eingeeng-

ten Matthäus.

Es ist nicht dieses Ortes, in eine umständlichere

Erörterung des Gegenstandes einzugehen. Diese soll

aber in einer besondern Schrift vorgenommen, und da-

her auch die ihr gewidmete Beilage der ersten Auf-

lage hier Aveggelassen werden.

Uebrigens bleiben wir unserm schon bei andern

Gelegenheiten ausgesprochenen Grundsatz auch in die-

ser Untersuchung darin vollkommen getreu, dass wir

jeden der vier Berichterstatter vom heiligen Abend-

mahl nur nach seinem besondern Standort und nach

seiner Eigenthümlichkeit in allen Beziehungen auffas-

sen und bcurtheilen dürfen. Aufs Sorgfältigste soll
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verhütet werden, dass nicht die Ansicht des Einen mit

der eines Andern vermischt werde, dass mau nicht

Einen zu Gunsten des Andern so oder so reden lasse,

oder den Text des Einen dem Andern nachmodle. Und

obschon wir die Darstellung aller vier Erzähler zur

Erleichterung der Uebersicht in Parallelen zusammen-

stellen, sind wir doch weit entfernt, durch Umstellung

der Verse und Sätze, damit Gleiches und Gleiches

überall zusammen und eine scheinbare üebereinstim-

jnung zum Yerschein komme, die Anordnung, Abfolge

und Totalansicht in dem Einzelnen irgendwie zu zer-

stören. Die Reihefolge ist nichts weniger als gleich-

gültig: darum muss sie einem Jeden, soll er anders

richtig gefasst werden, ungestört verbleiben.

Höchst erwünscht trifft es sich nun, dass keiner

von den vier verschiedenen Schriftstellern eine Spur

zeigt von einer sinnlich materialistischen Vorstellung

des von ihnen beschriebenen,- von Christo verordneten

Symbols. In allen tritt vielmehr die einfach klare An-

sicht und richtig erkannte wesentliche Absicht des Stif-

ters ungesucht hervor. Diese Berichterstatter sind voll-

kommen unschuldig an den seltsamen Verirrungeu und

Verkehrtheiten, welche durch steifes Festhalten am

Buchstaben einzelner Worte und durch armselige Con-

sequenzmacherei leider der Christenheit mit diesem schö-

nen, segcnvoUen Gebrauch sind aufgedrungen worden.



A, Der Apostel Paulus,

In der Darstellung des Apostels Paulus zeigt sicU die

grosseste Einfaclilieit und Kürze der Einsetzungsworte.

Die nachfolgenden lassen naeh der angenommenen Ab-

stufung deutlich das fortschreitende Wachsthum der Ue-

berlieferung, die vermehrende Erweiterung der in Chri-

sti Munde gewiss sehr kurzen Begleitungsformeln des

Symbols bemerken. Seine eigensten Worte Ycrmögen

wir mit unbestreitbarer Gewissheit nicht mehr naohzu-

weisen, noch zu verbürgen, und Averdeu zufrieden seyn

müssen, den Sinn und die Absicht seiner Stiftung mit

hinlänglicher Sicherheit erkannt und überzeugend dar-

gelegt, unstatthafte Behauptungen dagegen zurückge-

wiesen zu haben. Wie thöricht muss es dem Sachkun-

digen erscheinen, wenn blinde Polemiker noch heuti-

ges Tages auf die Formeln, deren sich Christus ge-

nau bedient habe, pochen, auf Buchstaben und Wor-

ten hartnäckig bestehen, auf den Grund solcher Vor-

aussetzungen und willkührlicher Deutungen Orthodoxie

und Heterodoxie bestimnien, die anders Denkenden und

Verstehenden verketzern und verdammen wollen, da

sämmtliche vier Referenten die Worte der Einsetzung

mehr oder weniger verschieden anführen, und keiner

mit dem andern in allen Puncten zusammenstimmt.
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1. Uebcr 1 Kor. X, 16 ff,

Die Absieht des Apostels in diesem Kapitel ist keine

andere, als die Cliristen zu Korinth abzumahnen von

dem Umgange mit profanen und ruchlosen Heiden. An

dem warnenden Beispiele der alten Israeliten zeigt er

die Gefahren eines solchen Umganges. Unsere Yäter^

sagt er, waren allesammt der grossen Yorzüge und Seg-

nungen Gottes in der Wüste zur Zeit ihrer wunderba-

ren lErrettung aus Aegyptenland theilhaftig ü;eworden;

und doch hatte Gott an den meisten von ihnen kein

Wohlgefallen s sie fielen ßh Strafwürdige in der Wtiste.

Sie selbst traf das Unglück : für uns ist es zum warnen-

den Vorbilde aufgezeichnet. Mögen Avir denn nicht in

die nä^nlicheii Versündigungen, wie jene, verfallen!

Lasset uns nicht, wie sie, böse Begierden hegen, oder

Götzendienst treiben, oder pisschweifen, oder den Herrn

versuchen, oder wider ihn murren! Wer sich dünkt zu

stehen, der sehe wohl zu, däss er nicht fallcj u, s, av.

Darauf hebt er V. 14 ff. den Götzendienst noch beson-

ders aus, dem sich zu ergeben die korinthischen Christen,

am meisten in Gefahr waren, Darum, meine Lieben, flie-

het vor dem Götzendienst. Als Verständigen sage ich's

euchj entscheidet ihr, was ich sage; upd nun folgt die

für unsern Zweck allerdings höchst wichtige Stelle, in

welcher der Apostel die heidnischen Opfermahlzeiten

(woran manche Christen wider Willen und Wunsch des

Apostels fortwährend Antheil zu nehmen geneigt seyn

mochten,) gegenüber stpUt dpn Liebesmahlen (Agapen)

der damaligen Christen, in welchen und durch welche

die innige Gemeinschaft der Gläubigen mit Christus

sowohl, als ihre Gemeinschaft unter einander selbst aus-
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gesprochen werden sollte. Darum er es fiir eines Chri-

sten > der an diesen heiligen Mahlzeiten Antheil hätte,

unwürdig, ja für gottlos erklären müsste, auch zugleich

den profanen Opferschuiausereien beizuwohnen. So

schreibt er den Rorinthiern:

16. T6 nOTtJQlOV TTJff

tvloYiccs evKoyovfxev,

ov;(l xoivmvia tou a(fia-t

Tog TOI) XQiaxov iart^

Tov ä^Tov ov icltöfxev,

ov^l xocvcovltt TOV aäfia-

roe TOV ^Qiavov lativj

n^^Ott, £tg aQTOSi f^

aufici ot nollot iafisv

ol yttQ nävTSS ix tov

kvoi ägtov /ier^/ofitv.

18. BUttets tov

'lagotrjX xaxa aÜQxa *

ovxl ol iadiovxBg rag

•dvalag xoivMvoi tov dv~

aiaait]Qiov dai;

19. TL ovv (pi]fti; uTt

slSioXov Tc iotiv ; 9] htc

iUooXöSvTOV TL iatiPf

20. -^Xl , Ott a Svsb

id s^vi], baifxovioig

^VEif XCCI ov 1?£W*)* 0^

^elca 8& Vfiäg xoivcovovg

Tcov bai^ovliüV ylvM&ai.

16. Der Kelch (Becher) der Lob-

preisung (des Lohgesanges), womit

wir (den Herrn) lobpreisen, stellt

er nicht unsre Lehensgemeinschaft

(Blutsverwandtschaft) mit Christo

dar? Das Brod, welches wir bre-

chen, stellt es nicht unsre Gemein-

schaft (Verbindung) mit dem Leibe

Christi dar?

17. Nämlich ein Brod ist es, ein

Leib sind wir die Vielen: denn alle

geuiessen wir (werden theilhaftig,}

von dem einen Brode*

18. Sehet an das Volk Israel nach

seiner natürlichen Stellung: sind nicht

eben die, welche die Opfer essen.

Gehülfen (Genossen) des Opferaltars

(d. i. Opferpriester)?

19. Was will ich nun sagen?

Dass ein Götze etwas sey ? oder dass

Götzenopfer etwas (Wichtiges, Gros-

ses) sey?

20» INein!] Aber, was die Hei-

den opfern, opfern sie doch Dämo-

nen, und nicht Gott: und ich will

nicht, dass ihr Hülfsgenossen der

Dämonen werden sollt.

*) Scheint Eriuneriing zu sejn an 5 Mo». XXXII, 17. tdvauv

daifiovloigf xal ov v/ew.
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21. Ol» bvvaadi. uro,- 21. ünmöglicli könnt ihr des

TfjQiov nvQiov nivuv nal Herren Kelcli trinken und der Da--

noxr]Qiov SaifAovicüv ov luonen Kelcli; unmög'licli könnt ihr

dvyaaife tgani^tig xv- an des Herren Mahl Theil nehmen

^iov fiiT^;(Biv y.al zQa- und am Mahl der DHiaonen.

nit,'r]g Saifiovio}v,

Dass in dieser Stelle Niemand etwas Unbegreifliches

und Widersinniges suchen oder finden möge, hat der

Apostel selbst abgewehrt, indem er zuvor schreibt: wg

(f(jovifioi.g Ityw y.Qivavi: vtxeig, o cpi]^u' als Verstän-

digen sage icb's euch; beurtheilt ihr, was ich

sage. Und diese Aufforderung galt allen Korinthischen

Christen ohne Ausnahme. Folglich muss es auch für

uns möglich seyn, durch unbefangenen Gebrauch der

uns von Gott verliehenen Verstandeskräfte und durch

sorgfältig prüfende Vergleichung der verschiedenen

Textesworte den Sinn und die wahre Meinung ihres

Urhebers aufzufinden und deutlich darzulegen. Sehen

wir also nur von aller vorgefassten Meinung ab, mer-

ken Aviv einzig und allein auf den Apostel selbst, hei

w elchem sich überall die Klarheit vernünftiger Erkennt-

niss mit der Wärme und Tiefe des Glaubens im schön-

sten Ebenmaasse vereinigt findet; und unser Bestre-

ben, dem Missverständniss auszuweichen, wird gewiss

nicht vergeblich seyn. Fern also sey und bleibe es

von uns, den Worten des Paulus ungewöhnliche und

unerweissliche Bedeutungen unterzulegen, fern auch,

am Buchstäblichen mit starrer Hartnäckigkeit selbst

da festhalten zu wollen, wo dadurch ein augenschein-

licher Widersinn in die einfache, allen verständigen

Christen zur Beurtheilung hingegebene Rede des Apo-

stels eingetragen werden würde, den auszusprechen
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ihm selbst niemals in den Sinn gekommen seyu kann.

Jedes Wort der vorliegenden Stelle in strengster Bucli-

stäblicUkeit z;u nehmen, hat ohnehin wohl noch Keiner

gewagt, |lei 7iQrr]Qf,ov weniä;stens, denkt jedermann,

nicht sowohl an das Gefäss, (Becher, Kelch,) was

das Wort doch eigentlich heisst, sondern an das

darin Enthaltene, und lasset folglich die iinei-

gentliche Bedeutmig gelten.

Dass mm Paulus an diesem Orte weder hat re-

den wollen von einer Verwandlung des Brodes und

Weins beim heiligen Abendmahl in den Leib oder das

Fleisch und Blut Christi, noch von einem leiblichen

Geniessen dieses Fleisches und Blutes in, mit und

unter den Abendmahlselementen, dass er überhaupt

picht von einer Mittheilung, folglich auch nicht,

und am allerwenigsten von einer Mittheilung des Flei-

sches und Blutes Jesu Christi rede, dieses hoffen

wir durch die folgende Betrachtung ausser Zweifel

zu setzen.

Zuerst muss die wahre, hier allein mögliche Be-

deutung von Koivoivlci und zolvojvov elvav Y,

16. 18. 20. festgestellt werden. Mittheilung, die

Handlung des Gebens, Ertheilens, kann der

Ausdruck auf keinen Fall bezeichnen. Denn dadurch

entstände ja der widersinnige Satz; Der Kelch, oder

auch dessen Inhalt, der Wein, ist Mittheilung

u. s. w. Gesetzt aber auch, dass der Apostel die Ab-

sicht gehabt hätte, zu sagen : Die Ertheilung des Weins

ist eine Ertheilung des Blutes und die Austheilung des

Brodes ist Austheilung des Leibes Christi; so dürfte

daraus noch lange nicht folgen, dass er an eine leib-

haftige Darreichung, mündliche Geniessung, und so zu
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sagen an körperliclie VermiscIiUng des 'wahren B^Iek

scliesimd Blutes Christi, des einst Mensch gewesenen^

mit -dem der Cömmunikanten mittelst des Empfangens

der Abendinahlseleiniente irgend gedacht habe*

Das Wort xö i>v (0 i^i et Terivügt aber die iinnahme

einer solclien Bedeutung schlechterdings nicht. Näm-

lich die Idee des Gemeinsamen und der Gemein-

schaft mehrcr Personen oder Dinge an einer ^ache,

einem Werk, einem Genuss, u. s. f. liegt zum Grunde*

Doch ist nicht immer ein materielles Antheilneh-

men und in Gemeinschaftstehen damit gemeint; auch

geistige , übersinnliche, innere Gemeinschaft kann es

gelten. Ueberhaupt also Antheil haben, Mittheil-

nehmen an etwas, Hülfsgenossenschaft, also

Beistand durch gemeinschaftliche Theilnah*

me, kann ;<;oti/w?//ß zufolge seiner Etymologie sowohl,

als nach dem Zusammenhange in allen Stellen, wo fes

vorkommt, allein bedeuten. Der Gegenständ der

Gemeinschaft, des gleichmässigen Antheilnehmens pflegt

im Genitiv, (y^OLVMVstv rivog, xoiviovov dvai, rtvog xtL)

diejenigen, mit welcheli die Gemeinschaft Statt fittdetj

im Dativ {üOiVbovHV nvi., xolvmvov hvüi rlvi ütI.) im

stehen. Wir berufen uns auf folgende Bibelstellen.

1 Kor# I, 9, iyM]&rjTe dg noivtioviav rov i)lov

avTov, ^Iijaov Xqlgtov, tov xv^iov i)(.im' Ihr seyd

berufen zur Gemeinschaft seines Sohnes, d. ,i.

zur Mittheilnahme an ihm, als Erlöser» (Wer hat hier,

schon an eine leibliche Mittheiluna: des Sohnes

r

Gottes gedacht? Doch ist die Stelle den Worten nach;

der obigen Kap. XTI, 16. vollkommen gleich»)

2 Kor. VIII, 4. T^iv xotvcoviav rvg diaxoviag

y-rX. die Gemeinschaft der Dienstleistung,; oder die
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gemeinischaftliche Thellnahme daran, — Kap. XIH, 13.

tj Kot,Vb)v'ia TQV ayiov TtvevfjLcctog jina navtcov vpiOiv'

kann unmöglich höissen: Die Mittheilung des hei-

ligen Geistes, da die aoiviovIcc ]& eh^n das ist, was

ihnen angetsünscht wird oder zu Theil werden soll:

iura TiccvTvov vumv, nämlich eorw oder yevoiTO, — Phil.

Hj 1. H Tig xotvoJvia nviv^imog. — Kap. III , 10.

y.ai Tijv y. IV oj viav rwj/ 7ra?9'>jwarwv avTOV' meine

Gemeinschaft, Mittheilnahme an seinen Leiden;

(kann gleichwohl nicht so verstanden werden, als hahe

Paulus gerade die nämlichen Leiden erduldet, wel-

che Cliristus nur allein zu tragen hatte.) — Philem. 6.

7? KOiV w via trjg jiLartMQ ooV V. 17. d ovv fis eysiif

y.oiviovov.
'

Johannes pflegt das Wort mit fiera zu verhinden.

1 Joh. I, 3. tV« y.cd Vfiitg y.oivonviav «^)?t6 f.i^d'^

rifXMV' xai v xoivcovia ij }}f:iiT£Q(x fisra tov Tiar^oc

mi fistcc TOV vlov avTov, Iyjöov Xqlotov. V. 6. oti

xoLVooviav ex^fjsv fisr' avtov. V. 7. yoiv Mv'iav

e^of^iv fi£t allißtav, (wahrscheinlich falsche Les-

art für jm.£t' av-cov.) üeherall kehrt dieselbe Be-

deutung, Gemeinschaft^ Genossenschaft, Theil-

nahme, wieder.

2 Kor. I, 7. äqneq y.oiVMVOi iövs rm fiaß'fjfia-

T<>)V, omvi y.al Tfjg nagccyJrjaewg' gleichwie ihr Antheil

nehmet an meinen Leiden, oder auch meine Mitge-

nossen, derselben theilhaftig seyd, u. s. w.— 2 Petr.

1,4. -d^Hccg xotvcovol cpvomg, (von den Christen,)

theilhaftig der göttlichen Natur. — 1 Petr. V, 1.

rijg (isKXovarjg — dö^i^g aoLVoovog^ — Hehr. X, 33.

aoivüdvol TMV ovTO}g avaaTQ£(pOfiiv(i)v ysvrjd'evTeg. —
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Vorzüglich beachtenswierrth für den vorliegendeni

Fall ist Matth. XXIII, 30» wo Christus die Jud^n sa-

gen lässt: ovx av ^pi^ß-a xoivwvoi avriov iv tm m-

fiati (Hebraismus für xov a'i (iccvog) rcov nQog)i]TMV

Wir wären nicht in Gemeinschaft mit ihnen (un-

Sern Vätern) getreten, wären nicht ihre Mitgenossen,

(Helfershelfer) gewesen bei der Ermordung der Pro-

pheten. Noch nie dachte hier Jemand an Mittheilung

oder Geni essung des Prophetenblutes. "Zumal steht

ja V, 354 deutlich genug, und zur Abwehr solcher ver-

kehrten Deutung: ojzcog sldrj Icp" vuag näv aifAU 8i-

y.aiov xtL Damit auf euch komme alles schuldlose

Blutj u, s. w. Wer kann aber leugnen, dass die uns

vorliegende Pauliriische Stelle eben so angethan ist?

Aus den Alexandrinern bloss folgende Stellen:

Spr. I, 11 ff. iav TKXQcaaliaoiioi an leyovTsg (ot aosßdg)^

eX&s fieß'' rjfiMV, aoLVMVTjaov allfA^arog, (nimm An-

theil am Blutvergiessen,) x^vipia/iisv 8i sig yrjv

c(V§QC( dixaiov aSixcog' xarajiiMfiev d^ avTOV, mg-

<!ttQ nSrig, ^mvtcc, xtX- (etwa buchstäblich: Wir
wollen ihn lebendig hinunterschlucken??) •—

Kap. XXVIII, 24. Ovrog xoiVMvog ianv ccvdgog

aoißovg.

les. I, 23. ol ccQxovTsg aov — xöivmvol xXf"

nrwv ayaTimvieg ÖMQa. — Sir. VI, 10. mit cpilog

verbunden, xal 'iari (p'Oiog xoivcovog TQan&^coVf

xrl. Kap. XLI, 17. 18. Aiaxvvsad-s — am koivM"

vov xal (filov mQi adixiccg^ Dazu Kap. XLII, 3.

XIII, 1. 2. 17. 3 Mos. VI, 2. Weish. Vffl, 18. «t;-

xhia iv xoiVMvia löywv avTTJg (TTJg ffocpiag). —
Besonders, und zwar in mehrfachen Beziehungen ver-

g'leichungswerth erscheint Mal. II, 14. actl avrr} xoi-
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VMVog aov xcd yvvi] dia&i]'/.!]^ öoi)' und doch

ist sie deine Genossin und deines Bundes
Weib.

Ebenso lieisst in den Abschnitten TOm Abend-

mahl der Kelch, rh tiot^q^ov TTJg diad-fjxijs

und TTJg y.atvijs Siad^^xijg, und tj nawi] Stct-

S-7]y.i], Kelch der Bundesstiftung, und der

neuen Bundesstiftung, auch die nieue Stif-

tung selbst, weil mittelst desselben diese neue Stif-

tung von Seiten des Heilandes begründet und ver-

kündiget wurde, auch mit jedem nachmaligen Ge-

brauch desselben die lebendige Erinnerung daran er-

neuert, die dankbare Lobpreisung Gottes für unsrc

durch die Lebensaufopferung Christi {sv tu a'ißa-

zi ctvT ov) vollendete Erlösung dargebracht werden

sollte. Aus dem Grunde und in der Hinsicht erklärte

der Erlöser bei Darreichung des Kelches: xovxo tö

uoxriQiov i] y.aivii 8ia&iyAi] £v t^ iuM al^.laii, öder

nach einem andern Text: rovro iav l rb alfiäfiov

TO Tjjg y.aiviig 8iadi]y.T}g. Und so ergab sich allerdings

eine Gemeinschaft {yoLvoJvicc) und zwar eine

Gemeinschaft von der engsten, innigsten Art, zwi-

schen diesem Kelch {tiottjqlov) und dem ver-

gossenen Blute Christi {.atfia rov Xqlotov)

Insofern inuss aber auch des Apostels hier vorlie-

gende Aeusserung, to norriQiov Tfjg svloyiag o

svXoyoVfiev, ovj^l xovvMVLct tov u'if-iaTog rov

XQVffTOV iGTi; y.T%. vollkommcu verständlich und von

allen Seiten gerechtfertigt erscheinen. Sie kann nur

diesen Sinn haben:
,

Stellt der Becher der Lobpreisung, mit dem wir

lobpreisen, nicht unsre Gemeinschaft und Theilnahme
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am Lebön Christi dar? Sprechen wir nicht eben, in-

dem wir diesen Kelch trinken, unsre Mitgenossen-

schaft am Aufopfernngstode Christi zur Besiegelung

der neuen Stiftung und unsere Theilhaftigkeit an > sei-

ner welterlösenden Lehenshingahe aus? Und ist der-

selbe nicht zugleich unsre Danksagung für die durch

Christi Tod uns gewordene Errettung? Stellt das

Brod, welches wir brechen^ nicht unsre Gemeinschaft

mit dem Leibe Christi dar? Oder soll es nicht grade

unsre Mitgliedschaft und Mittheilnahirie an seinem Lei-

be j somit unsre gegenseitige Bruderschaft und engste

Verwandtschaft abbilden? Denn Ein Brod ist es, so

sind wir, die Vielen j Ein Leib; denn Alle werden wir

theilhaftig des Einen Brodes.

Leicht wird hiernach begreiflich, warum das Abend-

mahl selbst so oft 'AoiVMv'ict, commitnio^ die Ge-

meinschaft, (nicht die Mittheilung,) genannt

wirdj und warum die Gläubigen als in der Ge-

meinschaft {Iv TTj 'AOivavia,) befindliche, die

Ausgeschlossenen, {oi a^co rrig xoLVooviag,) als

Mxcommunicirte dargestellt werden.

Zur Rechtfertigung des Einzelnen in itnsrer Be-

hauptung noch diese Bemerkungen.

Dass neben xoLVcovla die Person aus dem bei-

gesetzten Zeitworte ivloyovf.uv und yJwfxsv, folglich

rjfiMV ergänzt werden muss, bedarf keines langen

Beweises: die Natur der Sache erfordert es, und meh-

rere der vorhin angeführten Stellen ergeben es augen-

scheinlich. 1 Kor. I, 9i muss vfiiav aus dem neben-

stehenden eal'ij'd'rjTe zugedacht werden. Dasselbe gilt

Philip. II
I,

ii ü. a. In einer ganz an diesen Ort ge-

hörigen Stelle Joh, Dam a sc. de fid, orthod. IV, 14.

13
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hßisst es; Kovvwvla UyiTal rs (t] wxccQiavicc) xal

t^axvv aXtjd'Mg §ia jo xotvcovstv tjf^iag öi', aVTijg r^,

Xqiötm ml (i£Te^£lv avTOV rrjg Gagaog rs ml &iot'i^Tog,

xotviovstv ö^ "/cd hovö&ai alh'iloig 8^ avTTJg. 'JßTie)

yaQ evog. cxqtov (itTcikafAßcivoiiev ol t^tavTsg, tV awfia X^t-

ßTov '/OL tv ecificc mi alh]l(üv fiehj yivöfis&af avaacoiioi

Xqigtov xQ7]fi,aTi^ovTig. Vgl. auch 1 Joh. 1, 3.

An eine leiblich vermischende tremein-

schaft von Fleisch und Blut Christi mit dem Brbd

und Wein, somit auch mit den dies beides Geniessen-

den, kann nun schon wegen V. 18(. 20. ff. des Pauli-

nischen Textes nicht leicht Jemand denken. Hier kann

man deutlich erkennen, wie der Apostel verstanden

seyn will. Oder soll etwa V. 18. xoivcovol rov ßn-

aiaarrjQiov siai auch heissen: sie esseuj genies-

sen den Opferaltar? und V. 20. oi) t9-üm—~ vjiäg

noLVWVOvg TMV uixi-fiovi(jt)v yivw&ai, ich will nicht,

dass ihr die Dämonen essen sollt? Wer sich's

erlaubt, noTijgiov xvoiov niimv zu deuten j das

Blut des Herrn trinken, und rgaTie^t] g xvqIov

fiETsxsi'V, des Leibes oder Fleisches Christi

theilhaftig werden, (V* 21.) der muss sich's auch

gefallen lassen, das immittelbar. damit ztisaminenhän-

gendcj noTTjQiov daifiovitov Tiivsiv, miü TQa7Z£-

^l]g Saiiiovioov f.isTsysi'V zu erklären, das Blut

der Dämonen trinken, und des Fleisches oder

Leibes der Dämonen theilhaftig werden. Aber

wir meinen. Niemand Avird Lust bezeigen, den erleuch-

tetsten der Apostel so etwas sagen zu lassen. Warum

sollte man also den vollkommen parallelen Satz Y. 16.,

auf welchen von hier aus so erwünschtes Licht zu-

rückstrahlt, auf seltsame Weise verkelircn und in ganz
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entgegengesetzter Weise auffassen. Duich eine klei-

ne, wnwesentliche Abänderung der Stnictw kann man

die Aussprüche V. 16. 18. 20. einander Wort für Wort

gleich bilden. Anstatt zoivcavia tov mfiavog —
—

• iqvi, könnte es auch heissen: 'Aojvmvoi iaiisv

T ov a 'ifi tt To g xtX. Und ebenso V. 18. t 6 iaß- is i

v

mg d;voiag^ ov^l KOiVoavia tov ßivaiaGttiQiov

iari^ V» 20. 8aii.iovioig -d-veuv., ml ov d'iw, —
oV^l xoivMvia TMV dtti^fiovidiv iari; Aufweiche

Weise in diesen Versen das Ge m eins chafts- und

Theilhaftigkeitsverhältniss (xoivcov.ia) zwischen den

jüdischen Opferern und ihrem Opferaltar, ingleichen

zwischen den heidnischen Götzenverehrern und, den

Götzen selbst oder den Dämonen gedacht ist;' in der-^

selben Art müssen wir es auch V. 16. uns vorstellen

zwischen den mit dem Kelch der Lobpreisung den

Herrn lobpreisenden Christen und Christo, der für sie

das Leben dahingegeben; desgleichen zwischen denen,

die das Brod für einander brechen und unter einander

austheilen, und dem Leibe Christi, zu welchem sie

iu?ge§ammt als Gliedmaassen gehören, durch den sie

alle zur Einheit verbunden sind. Zur Ehre, zum Preis

der Dämonen, zur, Erinnerung an ihre ^Götzen feier-

ten die Heiden ihre Opferfeste: zum Andenken; an,

zur Danksagung gegen ihren Gott brachten die Israe-

liten ihre Lob - uiid Dankopfer auf den Altar. Das

ist die ;Gem ein Schaft der Einen wie der Andern

mit dem Gegenstande ihrer Opferfeste. Das heilige

Mahl der Christen sollte einerseits der Erinnerung an

den Erlösungstod Christi und der dankbaren. Lobprei-

sung dafür gelten; dann aber auch die Einheit der

Christen, so unter einander, wie mit Christo, aus-

13*
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sprechen, Diess ist nach des Apostels Worten ilie

Gemeinschaft der Christen mit dem vergos-

senen Lehenshlute Christi und mit dem Lei^

he Christi.

Vielleicht wird es Manchem üherflüssig dünkenj

wenn wir noch Folgendes für iinsre Meinung anfuhr

ren. Die Wichtigkeit des Gegenstandes entschuldige

die Ausführlichkeit.

Jedermann wird zugeben, dass der Ausdruck ei^

slvcxi unfehlbar mehr sage und die völlige Gemein-

schaft stärker bezeichne , als tcoivcovbv sivcn. Nun

finden wir hier V. 17. von der Vereinigung und engen

Gemeinschaft der Gläubigen unter einander den Satz

gebraucht: tv acjf.i(x oi nolXoi ißuiv Ein Leib

sind wir, die Vielen. Dennoch stellt sich Niemand

vor, dass Alle einander müssten gegessen haben, um

zusammen Einen Leib ausmachen zu können. >— Das-

selbe gilt Kap. VI, 16. von der Gemeinschaft durch

Hurerei: o '/iQ?-l(öfi6Vog rfj noQvp fv aiaf^iä taTt* und

Kap. XII, 27. VjjLsig sars aiofici X^tarov' Wds^

wie man meinen sollte, doch noch etwas mehr sagen

muss, als xotvwvoi laxe tov GwfiaTog X.Qiatov.

Jeder weiss aber hier den wahren Sinn mit Beseiti-

gung des Buchstäblichen leicht zu erkennen.

Stellen wir nun noch folgende Parallelsätze des

Paulinischen Grundtextes neben einander, so dürfte

für den Unbefangenen kaum irgend ein Zweifel über

das, worauf es ankommt, übrig bleiben.

Auf gleicher Linie mit tb 7iori]Qiov r^g ev-

loyiag o svloyoviuv V. 16. steht V. 21. noti'}-

Qiov y.VQiov niv£iv und 7ioTi']q lov 8ccif,iov'iiov

TilvHV, auch Kap. XI, 27, tt/ivslv to noTr]Qiov
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tov 'AVQioV' Gleicherweise mit zov aorov ov xXm-

fiEV V. 16. das V. 21. TQan£t,rjg xvqiov {.isTex^iVt

(d. i. '/.OLvmvstv,) und xQansL.i^g daifiovicov ^£t-

iy^siV wozu auch. V. 18. oi iod-loVTsg rag d-v-

aiag zolviüvol tov '&voLaaTr)Qlov eiol' Des-

gleichen Kap. XI, 20. '/.VQiazov äsinvov (paysiv,

und V. 27. ia&Utv rav a^rov — tov xvQiov,

gehört. Dem y.vQictxov ösTtivov cpaystv steht in

der erstem Stelle entgegen V. 21. to I'ölov deXjivov

TiQolapißciVSiV SV T(o (payslv y.rl., wobei Siich näm-

lich keine christliche Gemeinschaft, keine brüderliche

Liebe, also keine der Einheit in Christo, und der

Feier seines Alle errettenden Todes würdige, seinem

Vorbilde nachstrebende Gesinnung zu Tage lege, —
folglich auf eine unwürdige, ja sträfliche Weise das

heilige Mahl begangen werde. V. 22. 27 fl'.

Zum Andern ist es nöthig, uns über den Sinn

der Worte, noriiQiov tilg i-vloyiag o svXoyov-

f-i£V, volle Gewissheit zu vorschaffen.. Die üebertra-

gungs Der gesegnete Kelch, welchen wir seg-

nen, ist AYcder deutlich, noch richtig. Kaum wird

Jemand einsehen, was er sich dabei denken solle.

Wie mag es vom gesegneten Kelche noch heis-

sen, wir segnen ihn"? Soll ihn vorher sonst Je»

mand gesegnet haben? und wer denni Wer soll un-

ter dem Wir verstanden werden? Der Apostel all-

ein'? oder seine Korinthischen Leser mit? --'Doch

es leuchtet ein, dass von einer sogenannten Einseg-

nung, (Oonsecration,) hier überall nicht die Rede

seyn kann. Von der Bedeutung der Worte noch ab-

gesehen, wie käme es doch, dass nur die eine Hälfte

der Abendmahlsclemente, der, Wein (Kelch), couse-
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crirt werden solle und gesegnet liiesse, die andere,

das Brodj dagegen niclitl V. 16. lesen wir bloss:

Das Brod, das wir brechen, u, s. f. ohne Beifügung

von evloyiac. Allein wer vermöchte wohl den Be-

weis zu führen, dass norrjOiov Tijg svloyiag je-

mals der gesegnete Kelch, gleichsam noti'iQiov

iv?,oyi] fisvov, bedeutet habe oder bedeuten könne?

£vloy£tv, Gegenwort von xaxoluyiiv und '/.ata-

^aad-ai^ ist nahe verwandt und oft verbunden init

IC IV £ IV, (Luk. XXIV, 53. Nehem. IX, 5,) incctvitv,

vfivsiv, auch VQU den Glossographen dadurch ßv^

klärt, bedeutet rühmen, lobpreisen, mit Wor-
ten verherrlichen, glücklich preisen: wird es;

von Gott gebraucht, auch segnen, d. h, wirk^

lieh beglücken, (insofern. bei Gptt die Glücklich^

preisung Jemandes nicht, wie bei Menschen, als

wirkungslos gedacht werden kann, sondern jederzeit

in wirklicher Glücksertheilung, also eigentlicher Segr

nung , sich kräftig beweiset. T h e o d Q r e t in Ps.

LXYI, 6. Eidivai nQog}]'A£L, ag svXoyovvTsg (zev ol

aVxJ'QMTlOL TOV d'idv XoyOVQ aVTM TLQOgcpeQQVOl jiovovg,

sQyoi de amov tvtqytTiioai ov dvvavrai. '0 8s &6og

Evloyüv ßißam xovg löyovg tm eqyoj y.al navtoSuTirjv

naqiyßh cpoqav Toig evloyov^evoig. Desgleichen

bei Ps. CXXXXIV, p, 936, svXoyet (6 d-wg) ^hv eg-

yo), evloyetTui- 8i ?<,6yo)' y.al ui fitv V[A.vovvT£g ngog-

cpegovav Qijfxara, avrog öa rijv dia- Ttgayiiätdov aVTiSidoi)-

Gtv svloyiav. Dazu Hehr. YII, 7. tö eXartov vtio

Tov y.QiiTTOVog nvXoysiT ai. Menschen können also,

streng genommen einander gar nicht segnen, nur den

göttlichen Segen anwünschen oder ankündigen, Viel

Aveniger vermögen sie mit ihren Segensformeln in und
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au geist- und leblosen Dingen irgend eine Veränderung

hervorzubringen, oder solche zu etwas Höherem und

wesentlich Anderm, als sie vorher waren, umzuwan-

deln. Von einein solchen sogenannten Einsegnen, Wei-

hen, Consecriren todter Materien findet sich auch in

den christlichen Urkunden nirgends die leiseste Spur.

Mithin versteht es sich von selbst, dass wir in dem

vorliegenden Falle unbedenklich jeden Gedanken an

eine Coflsecratipn des Bechers bei den Worten, to no-

rrjQi'Oi' TTJg ivloylag o evloyovusv., als schlecht-

hin fremdartig, ein für allemal so weit als möglich

entfernen und kein^j andere J^rklärvmg gelten lassen

können, als, der Becher der Lobpreisung, d. h,

mittelst dessep, wie zum Scliluss, der Passahmahlzeit

zu geschehen pflegte, d^m Herrn mit freudigem Jubel,

Lob und Dank, dort für die gnaden volle Errettung

aus der Aegyptiscben Knechtschaft, hier für die Er-

lösung vou der Sclaverei der Sünde, dargebracht wurde.

Und so ist niclit der Becher (t6 noTriQiov) der

Gegenstand unsrer Lobpreisung, (o ivloyovfisv, —
Segnung?) sondern das Mittel oder gleichsamWerk-

zeug, >vomit dieselbe geschieht. Kaum dürften es

Sprachkundige für nöthig halten, dass Avir d^ese Fas-

sung der W^o?te erst noch besonders durcU Analo-

gieen rechtfertigen, da sich von sprachlicher Seite ge-

wiss nichts Bedeutendes dagegen aufbringen lässt.

Doch mögen einige Parallelen, die uns gerade unge-

sucht in die Hände fallen, um dev Zweifler upd Schwa-

chen willen hier Platz finden.

4 Mos. XXni, 11. £vloyr]Gaq £vloylav. —
1 Mos. XLIX, 25. ml ivXöyt^ai as svloyiav ov-

oavov ccviodiv v,tI. — 5 Mos. XXXHI, 1. '/mI avTi] v
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svXoyia, 7]V £vlbyi}as Moovarig johg vlovg "laqaril.

Denken wir uns in unsrer Paulinisclipn Stelle anstatt

des 7ioT7]QLov Tiig svloyiccg das blosse >; svloyia,

was ja auch stehen könnte, so verhält sich dieselbe

völlig- gleich mit allen vorgenannten. Oder man denke

sich auch in dem nächsten Parallelsatze statt des kur-

zen, Tov (XQTOV üv 'Alöj^LiV, diosc, dem ro tioty}-

Qiov Ttjg ivloyiag o tvloyovinv nachgeformte^

vollkommen gleiche Weise, welche sehr Avohl im Text

stehen könnte: tov uqtov rr^g xlc(0£t»),g, ov '/.Xio-

fisv Das Brod des Brechens, d. i. der liebevol-

len Austheilung an die Brüder zu gemeinschaftli-

chem Genuss, — nach der wohlbekannte^i Bedeutung

des 7,lä.L,iLV TOD agrov und xXädLg tov uqtov

im alten und neuen Testament, vgl. Jes. LYlil, 7,

Hesek. XVIII, 7. Jprem. X.VI, 7 ff, Klagh IV, 4.

Apg. 11, 42. 46. XX, 7. 11. Luk. XXIY, 35, Blark.

YIII, 19. 1 Kor. XI, 23. -r^n- und man miiss sich un-r

fehlbar von der Richtigkeit der von uns ausgespro-

chenen Behauptung überzeugen.

Ausserdem bietet sich noch zur natürlichen Vqr-

gleichung mit dem ro noTiiQtov zrjg evloylag o

evXoyov f,i£v aus den LXX des A. Test, dar, Ps.

CVII, 22. d-vauTMOav avvM d-vaiav atvsa^ojg.

Ps. XLIX, 15. -d-vGov TM d'm. -d-VGiav atVEGsw g'

Ps. CXV, 17. ool &va(o ßvoiav «iVg'aewg* u. a. m.

Dass das Abendmahl selbst von den Kirchen-

vätern sowohl svloyia, als evy^aQiOTia, (Lob-

und Dankfest,) genannt wird, ist eine bekannte

Sache, (vgl. Suiceri Thes. I, p, 1249.) und unsrer

Ansicht ebenfalls günstig. Ausgezeichnete gTiechische

Lehrer, wie Chrj^sostomus, Theophylact, u. a.
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haben clj^ Worte des Apostels nicht anders, Tvie wir,

verstanden. Jener sagt in der Hom. XIV , in 1, Ep.

ad Cpr. JIoriiQiov £v?.oyiag haleatv, Insidc^v ccv-

TO f,lST^ ;^fr^f<g e][OVT£^ OVTCQQ ttVTOV {tOV ^.VQIOV) qW"
fiVQV^i^v &'av^uä^ovTsg , hnh'iTtöpLtVQi Tijg aqicixoy d^'

Qiag^ svXoyovvTsg oti y.ccl avto tovto tS.ipsv Y,Th

Und kurz zuvor: Evloylav hrav smco, iftccvTcc mvcc"

nivaaco tov jrjg tviQysolag rov d'sov -d-fjaavQov ymi tmv

fi'tyal(Aiv ix£ivo)V av(Xfiifivif]Gxco dwQiiiov 'Aal yuQ xal ij^eig

£7tt.},£yovT£g TM cTfOTi^^io} Tag ctcpaTOVQ svfQysaiag rov

-dtov xc^L oGüi.v ariohlavY.ai.uy , ovvcog ccvrb TiQogäyofisv

y.cd ifoiV(üvovfuv ivyßQiGTQVVTtg, OTi Tfjg nlavi]g ccTf^l^

la'S,E TO TMV civd'(}(Ö7io}v yevog' Und dieser hei den

näinlicben Worten des Paulijiiscjien Grupdtextes: Tb

nof}]Qioy Tvg syloyiag, tovr eai l, Trjg f^;/«-

Q LOT lag. ^En\ yaq /sigag amo 'ixovtBg ivXoyovfx'sv

'/.a\ ^vyaQiGfovfisv tm to alf.ia avrov vtiIq ^^ficov

l'/.ykiVTL 'Aal a7iOQqt]Tü)V aya&wv ah,iwoaVTi. Noch mehr

Citate zu häufen, wäre unnöthige Raumyersphwpndung.

Die übrigen Sätze des vorliegenden Abschnitts

bedürfen nach dem Bisherigen, keiner weitorn Erläu-

terung. Darum können Avir uns nunmehr zu denje-

nigen Stellen wenden, 'welche von der Einsetzung

des Abendmahls handeln und als Hauptquellen die-

ses Sacrainents mit Recht angesehen werden. Wir

stellen zuerst die vier verschiedenen Erzählungen ne-

ben einander, bet^-achten dann die einzelnen Verfas-

ser^ sowohl jeden für sich, als im Vergleich mit den

übrigen, und quellen so zu ejnen) möglichst vollstän-

digen und reinen Endergebniss über den hochwichti-

gen Gegenstand hinaufzugelangen.
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^Q lautet dei' Gruii(Jtext bei den

Paulus 1 Kor. XI, 23 ff, Lukas Ev, XXII, 14 ff.

23. "Eyiio yotQ aaQelfxßoy 14. iC«i OTß iyipsto tj

(ZüTO fov xvqIov xal Jtag~ mqu, dfSTtsae, nal ol SmSsxa

^Sooxa vfiiv , QM xvQias dnöoToloi- avv avTco,

^lijaovs iv tij vv3trl | na^4" 15,. Äa\ iln^ ngog av-

jovTO t6 ndaxa (paytlv fit^

V/,mv TiQo rov fxs naifitv,

16. Aiy(>i yaQ "^[^Iv, otc

[QoxiT{\ ov f.itl (payo) i§ av'

rov, swe Ötov nlijQcaSij iv

fy ßaailsicf vov Stoü.

17. Kai (ii^äfifvog noTT)-

Qi,ov svxoc(>t<ytijaag dne' Xa-

ß&xe Touro xal §i,ay.iQiaati

§avTotg.

18. uisyia yaQ vfuv , otc

ov fif] m'(o dno rov yivvi]-

p.atog xrjg ci^n^i^oxy, mg otov

a) ßaaihia zoi) &£0u ekdii.

i'Xaßsv ägxov

24.xal £v}(aQi,aTi]Cttg 19. Slal laßwv ägxov

Eülaas itttl ilne' xovto sv/agiGxtja ag enlaaa

uov iatl to OMfia to nal edcoxsv avxotg Is-

vn^Q vficüV itlcäfisvov yioV rovxo iaxt to om-

tovTO noistts slg ti]v fiä {lov to vneQ Vfiojv

iuijv dväfiVijotv. SiS6f/.svov' tovto noi-

£lti sie xiiv ifii]V dvä"
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vier verscliiedeneii Erzählern:

atarku§ XIV, 17 ff.

17. -Kctl O'ipiag yBVO[jiivfiS

18» Kai «vaxeifievwv av~

t<üp ncel ioSiövxwy ilnev 6

'J)]aovi ' '^fiij'y liyw v{uv^

19. Ol bk iJQ^ayro IvTtst-»

gSqh, yal "ki'/üv aÜTfü dg

7f«^' ^Ig- Mf'iu iyiö; xal

aXlog' Mi']vi tyM;

20. '0 Sa a<rio>tQiStlg ilnsv

ttviotg' Mg ix riav doöSexa

6 if^ßantöfiBvog fx^r' ifxov

elg t6 r^v^Uov.

21. fih ovv vlog roii

dvSguinov vnayei^ xai9cag

yiy^iantat nsQl auiov' oval

bh TW ttvSQäT{(l) inELVCOf 8i

ov 6 vlog Tov dv&Q(önov

nagadiöotai. Kalov riv av-

TW, d ovx iytvviidri o av-^

'ÜQbiJiog ix^vogt

22. K.(ü so'&iövTcov avT(üV

laßiav 6 'Iriaovg äQ-

Tov sv^oyija ag saXuas

x(xi sScoxfV av^otg ttal

sine' idßsts' tovto
iati 7 aw}iä [iov.

Matthäus XX\ly20 ff.

20. 'Oxplag 8i yevofxsvtjg

avixsito ftsm tmv btähxct.

21. K.al ioStövTOiV avmv
tlnsv 'Jlf^f]V liywt v^lv, ot(.

(Ig £§ v^mv 3ittQa8utaB(, fxs,

22. Kai Ivnovfj^BVOi aqiQ-

bQtt ijg^avTO Xiyeiv avi^

sxaatog avt^v Mriti, 6y(6

slfii, xvQia;

23- bk dndxQtdilg st*

fiBV' 6 ifißdifjccg ^st^ ifiov

iv TüJ TQvßliio trjv xeiQa,

ovzog (iS naQabüasi^

24. '0 fiiv vlog tou dv"

SQüJnov vmysv, xa-dtag y^-

ygamaL ji&qV avvov ' oucil

bs T(a dv^Q(6n(ei ixslvcg , Si>^

ov viog TOV avuQanov ntcc-

Qabibotai: jfCalov w a^rö?,

il ovx iysvvij^t] Q äySqm"

Ttos exsLvog.

26. *A7tQxq^di\g bk 'lov-

Sag naqabibovg avxov- tU-

Xeyst ccvTw' av diiag,

26. ^EO^LOVTMV bs aVTCÖP

laßcav^o ^IfiGovg tov
äqxov xal kvloyvjßag

[sv^ct^iötfiaäg] e'xluaa

xal ibldov Tölg ftaSi]-

raZg xal stris' IdßsTg^
(pdysze' Tövio iart to
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25. ^fiaavzcog aal tq

aal MytAv^' Tovto t6 7tQ~

%i']Qi,(xv t] natvvi ^tß"

•;&'}] y.t) iotlv ip TM ifio)

a'ifiazf TOVTO noistrs,

oaäxtg et V tiIp'^jts, eis

Ti}v ififjv ävdfxvi]Gtv.

26. 'Oadxig yaQ dv ia-diT}-^

tf. TOV «()TQ>' TOVTOV XOl TO

^OTr}Qiav tovTO Tiivrjzi, tov

Savatan row xvqlov ;<arf

OLyyiXlBTS, d/Qig ov el-ffi^.

27. "^OTS ,6V dv tQidlii tov

d^Tov [rouroy] r/ jiCvt) to

^oxriqiov tov kvqIov dva-r

'iliog , sPoxog aarat tov aiö-

IxttTog xc(l tov c(l[A.aT0.s tov

xvqIov,

28. Aaxi/4(x^hM 5i dv&Qw-

Uog iavrov, aal ov^wg in tov

qIqtov iodiitw aal ix tov

^OTiiQtav mvixu)'

. 29» ydQ ioSLcov itttl nlr-

vcov dva^lag ygifta lavTw

iaSlsc yal nivst (m] diay.gl-

VMu zo awf^K tov xv^lov.

20. '^aavTMg y.alTo

Ttotrj^iov fiixd td ösi-

TTVijaat 'Asycov ' tovto t o

!iOTi]Qi>ov r} natvi] hia-

'&i'lX'i'i iv T^ a'i^ottb

flOV, tO VK^Q VflMV iiC-

;^vvo fievov^

21. IIh]v idoVf '^ zsIq tou

TsaQaSiödvtog /xs jUej' tfiov

inl tijg TQ.an£^i]g,

22. Kai 6 [xlv vlog roi)

rvi/«9.avüQconov nogsvstai xata

TO wQcOfiivov' Tilijp oval Tca

ccvSqcötico ixfLVdp, Si^ ov na"

Qadidozai..

23. Kai avTQi 'ijp'iavto

GV^'>]Tetv noog tavTOvg ra tig

d^a £tV/ kl avtwv 6 tüvio

fiülcav Ti^da.auv.

Das
Paulus 1 Kor. XI, 23 ff.

23. Icli nämlich liabe van

dem Herrn empfangen, was

ich euch auch überliefert ha-

be, dass der Herr Jesus in

der Nacht, in welcher er aus-

geliefert wurde,

Lukas Ev. XXII, 14 ff.

14;. Und als die Stunde kam,

legte er sich zu Tisch, und

die ziwölf Apostel mit ihm.

15. Und er sagte zu ihnen:

Mit Sehnsucht habe ich ver-

langt, dieses Passah zu ge-
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23. Xül vi nfwv't S it 0-

eScb xev a v rb t

g

• Kai ini"

ovi^ Kvtov näpTSgt

24'« Käl eIttsp ävtotg*

Tovto iart t6 cilfxü

fioi) Toirjg'lxlpitvijg'] bia-

S i] itfjg ' 1 6 -ä'S ol n X Iwv

25. 'A^i^v Wyü) viiiv, ort

ovyJrt öv fil^ nico in tov

yEVVi^fiatög xfjg ap'fcilov, e(og

trjg >tjf.iiQccg ixElvtjg, orav av-^

TO Ttlvö) y.aivQv iv ti] paai»

lila TOV '&8ÖV,

27. K«l laßtav to ito*

tfjQiov itttl ev^a^iax'^*

accg sSojitsp adtotg Xi~

ycov • szisT s i^ ßvtov
ndvTeg'

28. TOVTO yuQ iöTi to

al(jid noi) to tijg xai*

vrjg Sta'&fjxijg to gif^l

Ttoll^v ix^vvö ftevop

elg dcpsaiv ixfioiQricoif.

" 20. AEfdO dk V/UP, ÜTt ov

fit] nioi anaqti tx tovwü

TOV ysvpi'jixocTog tijg af^n^loi),

mg T^ff i^fi^Qug iy.dvrig, ovav

avTO stivco |t(£i?' v^wp ycci"

POP kP tij ßm^lsla tov na-

e 1 s l

Markus XIV, 17 ff.

17. Und wie es Abend wiir"

de kam er mit den Zwölfen,

18. und indem sie zu Ti-

sclie lag-eu und assen, sagte

Jesus: Warlicb, icli sage euch,

Kiner von euch will mich aus«

Matthäus XXVI, 20 ff..

20. Wie es aber Abend

wurde, legte er sich zu Ti-

sche mit den Zwölfen.

21. Und indem sie assen,

sagte er: Warlich, ich sa-

ge euch , Einer von euch
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biessed toiit, euph yjpr aieinen

Leideiik ,, . ,
; ;,..,,

16;, Denn ie)i . sage, €(ucli,

kli dairf (kanii) davon pidki;

melir geniessen , bis dass sie

(^fiillet siqdj, ini R^iplie Gottes,.

,17. und er naUm den Kelch

und, danksagend sprach- er;

Nehmet das und y^rtheilet e^

unterzeuch.

18k Denn ich sage • eu(5l\,

ich darf (kann) nicht tranken

Von der Frucht des Wein-

stocks, bis däss das
^ Reich

Gottes gekommeh ist.

Brod gfeüommeti 19» Und er uahin Brod,

24. und danksagend brach es danksagend und

gebrochen und gesagt: gab es ihnen indem er

Das ist mein Leib, der sprach: Das ist mein Leib,

für euch gebrochen der für euch hingege-

wird. Dieses thut zu ben wird. Dieses thut

meiner Erinnerung. zu meiner Erinnerung»

25. Gleicherweise auch 20» Gleicherweise auch

den Kelch nach der Mahl- den Kelch nach der Mahl-

zeit indem er sprach: Dieser zeit indem er sprach: Die-

Kelch ist die neue Stif- ser Kelch ist die neue

tung Idurch meiuBlutDie- Stiftung durch meiuBlut,

ses thut, so oft ihr trin- der für euch ausgegos*

ket,zu meinerErinn^rung» sen wird.
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liefern (vcrrathfen) > dejr mit

mir isseti

19. Sie aber fing^en ah iitäm

H^ zu 'werden und zu ibm zu

sagen Eiiier uiii den, Änderii:

Bin iehls etwa? und wied#

Eioeri Bin dietan ich's?

20i Er aber crwiederte ih-'

uen; Einer von den iZwölfen»

der mit mir in die Scbüssel

eintaucht.

21. Zwar gebt nun der

Menscbensobn dabin (fort), so

wie voti ibm gescbrieben istj

webe aber Jenem j durch wel-

chen der IMenscbcusobn aus-

c^eliefert wird! Gut wäre es

für jenen Menschen, wenn er

nicht geboren wäre.

22. Und indem sie assen,

nahm Jesus Brod, brach

es lobpreisend und gab

qs ihnen und sprach: Neh-

met, das ist mein Leib.

23. Und nahm den

Kelch und danksagend

gab er ihn ihnen. Und sie

tranken aus ihm alle.

24. Und er sag'te ihnen:

Das ist mein Blut, das

Blut der [neuen] Stif-

tung, das um Vieler wil-

len ausgegossen wird.

25. Warlich, ich sage euch,

will mich ' oüsUefertt ( vötl'a*

then). i

'

2;2. Und feehr traurig fingen

sie an ein jeder Von ihiienzU

ihm zu sagen: Bin ich's deüti,

H<?rr«

23k Er aber ermederte

:

Der mit inir die Hand in die

Schüssel eingetaucht, derwUf

mich verrathent

24. Zwar geht dei-MiBn-

gchensohn dahin (fortj)^ sÖ wie

Von ihm geschrieben ist; wehe

aber Jenem ^ durch Welchen

der Menschensohn ausgeliefert

wird ! Gut wäre es für jenen

Menschen» iVenn er nicht ge*

boren wäre.

25. Judas aber, sein Ver-

räther , sprach erwiedernds

Bin ich's etwa, Rabbi? Er

sprach zu ihm: Du hast recht.

26. Indem sie aber assen,

nahm Jesus das Brod

und brach es lobprei-

send und gab es den

Jüngern und sprach: Neh-

met, esset; Das ist mein

Leib.

27. Und nahm den

Kelch und d'anksagend

gab er ihn ihnen, imlem

er sprach: Trinket aus

ihm alle:

28. [denn] das ist mein

Blut, das Blut der neu-

en Stiftung, das um Vie-
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26* So oft ikdehii dieses

Bröd esset und diesen Kelcli

trinket, so verkündiget den

Tod des Herrn, i bis er kommt*

27. Wer also auf eine un-»

WÜtdlge Weise das Brod isset

und trinkt den Kelcli des Heirn^
.

dier ist strafbar (verantwort-

lich) binsiclitlich des Leibes

und Blutes des Herrn«
,

• 28. Würdige Einer, also sich

selbst) und so esse er von ,

dem Brode und trinke aus

dem KelcUe. '

. 29. Denn wer auf unwür-

dige Weise isst und ttinktj

der isst und trinkt sieb selbst

Strafe, indem er den Leib des

Heriu nicbt auszeichnet.

2ii Doch Sebtj ^le Hand

meines Yerrätbers ist mit niir

bei 'Tisch. . 'r

.22i Und der Mönscbensohn

gebt zwar bin nach seiner

Bestimmung ; : doch wehe Je*

nem, durfcb welcbeii er aus-

geliefert (verrathen)' wird!

23. Und sie fingen an mit

einander zu streiten , wer es

wohl von ihnen wäre, der das

tlum sollte.
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niclit melir darf (kann) icli

von dei' Frucht des Wein-

stocks trinken, bis zu jener

Zeit, wenn ich sie neu trinke

in dem Reiche Gottes.

1er willen ausgegossen
wird zur Vergebung dei'

Sünden,

29. Das sage ich euch, ich

darf (kann) von nun an niclit

von dieser Frucht des Wein-

stocks trinken, bis zu jener

Zeit, wenn ich sie neu trinke

mit euch in dem Reiche mei-

nes Vaters.

14
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Dem Text des Lukas können wir noch aus dem

Marcion'schen Evangelium bei V, 14. 15. zur

Seite setzen: Kai ävsTisas y,al oi öcodsxcc ano-

orolov avv avro) y.aX tinev eni&v^ia ins-

dvfifjaa TOVTO t6 nüay^a (payttv iisd- vfiiov

aqo Tov
f,(

6 na&tiv- Und er legte sich zu Tisch

und die zwölf Apostel mit ihm und sagte : Mit Sehn-

sucht habe ich verlangt, dieses Passah zu feiern mit

euch vor meinen Leiden. Und dem des Matthäus

bei Y, 26 ff. aus den Justin'schen Denkwürdig-

keiten (Apol. I, p. 98. ed. Colon.) Folgendes: Oi

anoGToXoi, —-> ovTbog nctQeöcoxav ivretccKß-ccL

aVTotg TOV 'li^aovv Xaßovra ccqtov ivya^iax'l]-

aavra einsiv, tovto noisixs sig t7]v aväfivi]-

o'lV fiOV TOVTEGTL TO üwuä ^lOV. Kai TO 710-

TYlQiov 6{A,oicog XaßovTCc 'Aal £v^aQi-aT7]0 avra

slnsiv, tovtÖ ioTL rb aifia fiov, y.al ^övoig av-

Toig (xeradovvai. Die Apostel — liaben erzählt, dass

ihnen Jesus diese Verordnung gemacht, er habe Brod

genommen und danksagend gesprochen, das thut zu

meiner Erinnerung, das ist mein Leib. Und den Kelch

habe er gleicherweise genommen und danksagend ge-

sprochen, das ist mein Bhit, und hahe ihn bloss ihnen

allein, (als den Einzüweibcndcn,) gegeben, d. h. nicht

selbst davon getrunken.

2. Ueber den Abschnitt 1 Kor. XI, 23 ff.

Die Hauptabsicht des Paulus ist, den korinthischen

Cbristen zu zeigen, dass der Genuss des Herren -Mah-

les (xvQiaxbv öunvov) kein gewöhnliches Essen und

Trinken, nicht wie eine üppige Leibesmahlzeit, die

jeder für sich halten möge, oder wie ein Götzenopfer-
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fest zn betrachten sey, sondern eine gewielitvollere

höhere Bedeutung habe, insbesondere aber die christ-

liche Liebe und Gemeinschaft nach des Herrn Vorbild

und Absicht ausspreche« müsse. Für sehr unlöblich

erklärt er es daher, dass jene Christen zwar zu ge-

meinsamen Mahlzeiten zusammenkämen, aber in der

That keine Gemeinschaft hielten, noch überhaupt des

erhabenen Zweckes derselben eingedenk wären. Um
ihnen diesen Zweck aufs neue zii vergegenwärtigen

nnd einzuschärfen, gedenkt er der Art und Weise je-

ner ursprünglichen Verordnung des heiligen Mahles

durch den Herrn selbst am letzten Abend vor seinem^

Leiden und Sterben, oder nach des Apostels eigenem

Ausdruck, in der Nacht, in welcher er verrä-

then wurde, (2 Mos. XH, 8. xal (pciyovtcci ra 'Aqla rij

vvxTc tavifi xtX.) — und wie er dieKunde davon übei*-

liefert erhalten hätte. Nach seiner wiederholten, be-

stimmten Erklärung ist die Stiftung eine Stiftung zur

Erinnerung (eig t^v — ccvccf.iVf]aLv), zursteiicU

Wiederbelebung des Andenkens an Christi ErlÖsungs-

tod für die Seinen (V. 24. 25. 26. oaamg yaQ_ av

ka&iijTs Tov ctQxov TovTov y.al tö tiotijqiov tovto nivriTS^

Tov ß-ävaTov TOV y.VQiov naTayyelXETs, xrX. —
den zur Rettung und zum Heil der Seinigen erdulde-

ten Tod des Herrn verkündigen^" d. i. fort und

fort rühmen) an die dadurch begründete neue Bun-

desstiftung, und der Gläubigen lebendige Gemeinschaft

mit ihm, dem Eilöser sowohl, als allen Miterlöseten.

Das Letztre lag nun schon in dem Zusammenkommen

bei einier gemeinschaftlichen gottesdienstlichen Mahl-

zeit, in der Vereinigung zu einerlei Genliss bei glei-

chem Bedürfniss angedeutet. Vgll V. 17 ff. Eap. X, 16 f.

14*
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Für wen Jesus dieses Eriniicriingsmahl eingesetzt

habe, sagt Paulus nicht. Der Jünger tles Herrn ge-

schieht hier nirgends Er^Yälmung; hloss in des Mat-

thäus Darstellung treten sie namhaft hervor. Im

Text des Lukas und Markus ergibt sich ihre Ge-

geuAvart aus dem Zusammenhange. Dass der Genuss

Äur' Sündenvergebung dienen solle, ist weder A^on

Paulus, noch von seinem Schüler Lukas gesagt.

Nach beider Ansicht beut Christus bloss die Elemente

des Genusses dar, nimmt aber, wie auch für sich klar

und natürlich ist, keineswegs selbst Antheil daran. Das

erhellet theils schon aus dem gewählten Ausdrucke

y.?,a^£iv Tov aQTov, für Andere das Brod brechen,

austheilen, und eduoy.Ev avTotg, und vn^Q v^imv

y,Xw fjiivov, Si^dofievov für euch gebrochen, für euch,

gegeben; theils sagt es Lukas an zwei Stellen (¥.16.

und 18.) ausdrücklich. Justin desgleichen am a. 0.

y.al fiövoig cwToig .^.inadovvai. Dazu kommt noch der

Schluss: Thut dieses zu meiner Erinnerung^

Wer aber zumal mit dem 15rode den wirklichen

Leib, mit dem Weine das Avirkliche Blut Christi ir-

gendwie verschmolzen vorstellen avüI, kann am wenig-

sten geneigt sejn, diesen selbst am Genüsse mit Theil

nehmeu zu lassen.

So beschreibt nun der Apostel Paulus den Her-

gang der Sache.

Der Herr nahm Brod, brach es nach gespro-

chener Dan ksagung und sagte: das ist mein

Leib, — diese Zerbrechung und Hingebung

gilt meinem Leibe, — welcher für euch, d.i.

euch zu gut, gebrochen, d. i. aufgeopfert wird;

Das thut zu meiner Erinnerung.
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Glelclierweisej d. i. in gleicliei' Beziehung auf

seinen Tod, nahm er auch den Kelch nach der

Mahlzeit und sagte: Dieser Kelch, d.i. dieser

Becher Wein, ist, d.h. stellt dar, die neue Bun-

'

desstiftung, die des Gottesreichs, der Liehe, der

Einheit, durch mein Blut, d.i. meine freie Lebens-

aufopferung für die Brüder, und zur Besiegelung, Yer-

hürgmig meiner neuen Bundesstiftung. Thut auch

das, so oft ihr (diesen Kelch) trinket, zu mei-

ner Erinnerung. . Denn, so setzt der Apostel hin-

zu, so oft ihr dieses Brod esset und diesen

Kelch trinket, müsst ihr den Tod des Herrn

rühmend yerkündeii, bis er kommt.

Zur nähern Erklärung des Grundtextes, so wie

zur Rechtfertigung unserer Ansicht werden folgende

Bemerkungen dienen.

Die Worte, "Ep/w y&Q nciQsXaßov ano tov

y.VQiov, y.al TiciQeöeoy.a Vf.iiv, V. 23., welche

nicht seiton missverstanden worden, sind mit demVor-

angehenden aufs engste verknüpft, und etwa in dieser

Weise zu fassen:

MissbilJIgen muss ich es, dass ihr in euren gottes-

dienstlichen Yersammltiugen, Avelche eben die Bewei-

sung der Liebe und theilHehmenden Gemeinschaft zur

Absicht haben, so wenig Theilnahme beweiset, sogar

unchristliche Lieblosigkeit und Selbstsucht dabei an

den Tag leget. Anstatt Andern, die bedürftig sind,

mitzutheilen von dem Eurigen, schämt ihr euch nicht,

in ihrem Beiseyn und zu ihrer Beschämung abgeson-

dert selbst zu schwelgen. Ileisst das wohl ein Mahl

des Herrn feiern? Darf das ein Liebesmahl genannt

werden? Habt ihr, um zu essen und zu trinken, nicht
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eure Häuser'? Sollt ihr dazu die cliristlicUen Gemein-

deversauimlungen missbraucheu und herabwürdigenl

Was mich anlangt, (V, 23,) so habe ich et-

^vas gan? Anderes vom Herrn her überkom-

men, was ich auch euch wieder überliefert

habe; nämlich, daas der Herr Jefeus in der

Nacht, als er verrathen und ausgeliefert

wurde, Brod nahm, mit Danksagung brach,

(für Andre,) und dazu sagte; Das ist mein Leib,

der für euch gebrochen wird; also thut u. s. w.

Ygl. Y, 23, wo es am Schluss der ganzen Darstellung

wieder heisst; oogre adihfol f.ioVi avvtQxofHVot sig xo

cfayuv a?J^rilovg, (x^ey^iaß s, -— SQ bewirthet

einander.

Heber das dem Paulus so gelilufige iyoj yccg, wo-

mit in der Hegel eine Art Gegensatz oder Abson-

derung von etWEIS Anderem bemerklich gemacht wird,

ich meine^Theils, was mich betrifft, ichnäm-

lioh, vgU 1 Kor. XV, 9, 2 Kor. XH, 11. Gal. H,

19. VI, ir, Phil, *IY, iL 2 Tim, IV, 6. u. a. Eben-

so ov yäo, iiuelg yccQ^ u. s, f,

riao et l aiißävsiv JXwAnaQaSovvat entsprechen

einander voltkommen. Jenes heisst durch Ueberr

lieferung überkommen, dieses überliefern, bei-

des von mündlicher Tradition, im Gegensatz der Scl^rift,

zu verstehen. Ganz gleich wie hier sagt Paulus Kap.

XV, «3, IJa.^iSuy.a yao V{xt'v — -r- q x«l Ticcgi-

laßov , OTL XoiOTOQ aniifav^v Vn^l) Twy eif^aQTmv riixcov

xtI. vgl. Kap. XI, 2, Kaßdig naQedw/M vfiiv, tag

. 7fciQ.aScasi-g -/.are'/^en. — Es verdient Bemerkung, dass

naQalaußävHV, während es in den Evangelien und der

Apostelgeschichte (bloss mit Ausnahme von Mark. VII, 4.
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wo es , ^vie in der vorliegenden Stelle gebraucht ist,)

überall Personen nach sich hat, in Pauli Briefen

dagegen jedesmal bei Sachen, Lehre u. dergl., welr

che überliefert werden, vorkommt. Ygl. 1 Kor.

XV, 1. Gal. I, 9. 12. Phil. IV, 9. (wo ifiä&sTi:

y.ai TiaQsld ßere verbunden ist,) Coloss. II, 6. (wo

Xqlgtov als Abstractum gefasst werden muss,) Kap.

IV, 17. 1 Thess. H, 13. IV, 1. 2 Thess. III, 6.

^Änh bedarf vorzüglich, dass wir es gegen Miss-

verstand sichern und seine wahre Bedeutung gründlich

aüszuinittelß suchen. Weder ist es einerlei imi vno,

noch mit TiaQa. Haben wir naoala^ißciV^LV v\q\\-

tig gefasst, so folgt schon von selbst, dass der Apo-

stel mit naQhlaßov anb rov xvqiov nicht kann sagen

wollen: ich habe unmittelbav aus Christi Mun-

de empfangenj was ich euch überliefert habe,

u. s. f. Denn das ist gewiss genugj dass Paulus nicht

zugegen warj als Christus das Abendmahl verordnete,

und noch viel weniger nachher durch den Herrn un-

mittelbar Kunde davon bekommen haben kann. Von

einer visionären Mittheilung oder ausserordentlichen

Offenbarung kann der Satz auch nicht ftiglich verstan-

den werden; denn dafür ist der Ausdruck ccno'/.äXv-

ifjig und cino'AalvnTBLV, (lKoi\ I^ 7. 11, 10* 2Kor.

XII, 1. 7. Clal. \ 12. Eph. III, 3.) STiirayjjv v.v-

oiov £^£LV, — SiETa'E.£, — naQTjyysiXs (.toc o

xvQiog, u.dgl. dem Apostel gewöhnlich. Vgl. 1 Kor,

Vif, 10. 12. 25. IX, 14, 2 Kor. VHI, 8. XI, 17, Tit. I. 3.

1 Thess. IV, 15. u. a. Dazu kommt, dass eine sol-

che historische Notiz, wie die hiesige von der Art

der geschehenen Abendmahlseinsetzung, gar kein Ge-

genstand einer visionären Offenbarung {ccnoy.älvfig,



sy.GTciaLg, ogaf-ia,) war, noch seyn konnte. Ein

Accent ruht auf dem äno -avqIov, vom Herrn,

gar nicht : der Apostel dachte dabei an keinen Gegen-

satz, wie et>Ya5 von Menschen; sonst wäre avTog

zugesetzt; vgl. 1 Thess.III, 11. IV, 16. Y, 23, 2 Thess.

II, 16. III, 16. 1 Kor. XV, 28. Phil. II, 24. u. a.

Vielmehr liegt auf iya) der Accent der Hede. Es

kommt noch dazu, dass die Fortschreituug, ort o jjv-

Qi-og^Ii] aovg v.xX. hinter dem vorlaufenden ano tov

y.vQiov '/.tI. (von dem Herrn habe ich empfangen,

— — dass der Herr Jesus u. s. f.) wie Jeder füh-

len muss, wenig angemessen erscheinen würde. 'Nun

bedeutet aber ano ein solch unmittelbares von wo

Herkommen oder Bewirktwerden gar nicht, wie sich

bald zeigen soll. Mit naqalai.ißcivsi.v finden wir

die Präposition nirgends weiter im N^ Test, verbunden;

jedoch wird uns das iiir richtiges Verständniss nicht un-

möglich machen. Manchem möchte vielleicht am näch-

sten zur Vergleichnng dünken, Gal. I, 12. ov8l ycc^

tyco nciQu ccvü-qmtiov TtaQeXaßov' oder 2 Thess.

III, 6. r)]v Tia^äöoaiv , ^]v TiaQsXa ßs TiaQ^ .^^uwi/.

Desgleichen Eph. VI, 8. xofiisiTai Ttct^ics vov xvqiov

2 Tim. I, 13. wv nao' iuav i'jy.ovGag" Kap. 11, 2.

m, 14. TLdQci Tivog s{.ici&6g- Luk. VI, 34. naQ^ lov

llTiit.iTs anolaßiiv. Aber eben weil hier überall

naqä, oben hingegen ano steht, beide Präpositionen

aber ganz verschiedenen Gehaltes sind, so dürfen wir

auch unsre Stelle durchaus nicht für gleich mit den

eben angeführten halten. UaQa bezeichnet eine grös-

sere Nähe und gerade die Unmittelbarkeit des

wovon Herkommens, folglich einen unmittelbaren

Zusammenhang zwischen dem, von wo her, und dem
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was kommt; anb nur ein entferntes, mittelbares

Verbundenseyn. Es sagt aus, dass etwas über-

haupt von Avo h6r sey, der Zeit, dem Ort, dem

Grunde, der Yeranlassung nacb, nicht aber, dass es

gerade dadurch zunächst gewirkt, hervorgebracht wor*

den sey. Oft kann man es passend wiedergeben durch

von Seiten, abseiten, und wenn von der Zeit die

Rede ist, seit.*) Also will Paulus mit dem vor uns

liegenden Ausspruche nur zu verstehen geben, dass

die Sache, von der er rede, eine Anordnung des

Herrn, von Christo selbst ausgegangen und her-

gekommen sey: etwa wie Kap. XIV, 37. otl, a yQacpta

iifitv , icvQLov eiolv. evrolai' oder Kap. IX, 14. o

zvQiog disTCi^s Totg rb svayysXiov 'AUTayysl-

XovGLV, xrh obwohl an Unmittelbarkeit dieses Bev

fehls von Seiten Christi an die Terkündiger nicht zu

denken war. Ygl. auch nochmals die obige Stelle aus

Justins Denkwürdigkeiten: ol cmöavoloi — ovrooq

naQidiü'/.av, ^vritäld-ccL avxoXg rbv^li^oovv.

Als die nachbarlichste und verwandteste Stelle be-

trachten wir Kol. ni, 24. a%b y.vqlov ccTtoli'jilJs-

Gd-£, von Seiten, auf Anlass des Herrn, vom
Herrn her, (nicht gerade durch ihn oder von ihm,

vnö, TiccQa,) Averdet ihr das euch Gebührende

bekommen. Matth. XYII, 2ö. cctio tIvcov Xafißcc-

vovau Tth] V y.rivaov j Dazu Rom. I, 7. 1 Kor. I, 3.

30. Gal. I, 3. Hi)r]V7] dnb &£ov> Rom. V, 14. o

dccvarog ccnb "uäSäj^. Kap. IX, 3. aväd-ifict sivai

ccTib Tov XQ(,aTQv. 1 Kor. YI, 19. ov (jivtv^axog)

*) Vgl. Winer Grammalik.. ote Aufl. S. 3i8 f. Dagegen ver-

\viift Scliultbess (Abendmahlslehre S. 6 f.) die Lesart «tiÖ Bud

dringt auf Tiaqa.
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eyeu ccnb S'sov, 2 Kor. 111,18. xad-cmfQ ajip xvqIov

nvsvficcTog' Kap. VII, 13. ort avane'navTai to nviv-

f,(a ccvTOV ccTio nävTcov VfiMV' Gal. I, 1, II, 6. 12.

V, 4. Eph. I, 2. YI, 23. Phil. I, 2. 28. 1 Tim.

III 5 7. ixctQTVQiav •— e^ii'V ccno tmv e^M&iV. Luk.

YIII, 3. Sii]y.6vovv ccvTM ano rm vnaQ^övrav avvatg,

Vergleiclicnswerth auch Apg. XYI, 33. sXovatv {avtovg) .

anb Tiov nlrjyüv' Er wusch sie von den Schlägen,

d. i. in Folge, auf Anlass, wegen det Schläge,

die sie zuvor empfangen hatten. Kap. XVH, 2. SitU-

ytTo avTöiQ anh mv ygacpm, nach Veranlassung

der Schrift. Kap. XIX, 12. ano tov yjjMTog avvov

{Ilailov) aovöÜQia i] oipuylvd-ux. Kap. XXVIII, 23.

Sir. XXXI, 25. ßccJiTiL,ö(,i£Vog ano vsxqov xal näXvif

anTOf-isvog airov , tl (orpäh^at tw Xovtqm avTOVj n. s. f.

Hätte der Apostel gleichitiässig so fortfahren wol-

len, wie er angefangen: iyu — na^elctßov ano tov

'/ivQLov, xai vutig nagdaßers, — so würde er nun

doch unfehlbar geschrieben haben, nag^ ifiov, nicht

an' ifiov. Vgl. noch Matth. XVI, 21. no)>,Xcc naßtiv

ano TMP ngiaßvTEQcov xai aQyuqmv xvl. Weder viio

noch naga würde hier angemessen seyn. Von Sei-

ten der Aeltesten und Hohenpriester wurden Christo

die Leiden veranlasst, zubereitet, von dort her ka-

men sie ihm. Dagegen Mark. V, 26. von der Blut-

jÖüssigen: noDuc na&ovaa vnb noVMv uaQbJV und

Matth. XVH, 12. 6 vibg tov av&Q(ünov ^ilhi näoxnv

in' avTMV wo von den ihm unmittelbar zuzufügen-

den Leiden gesprochen wird. Luk. XXI, 17. fALOov-

[iivoi vno nävTiav- Es ist unmöglich, sich dafür ano

nccVTWV bieten zu lassen: denn die unmittelbar von

navxiav ausgehende Wirkung des laadv soll ange-
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zeigt Averde», und diese drückt nur vno aus. Noch

ausserdem zur Vergleichung Gal. I, 11. 2 Thess. 11,

13. Luk. XYIj 21. XoQxaGdrivm anb tmv ifjvyloov

TMV ttititÖvtmv cItio T/Jg TQttTie^rjg. Auch hier war kein

naqa und kein vno zu brauchen. Die neutestauien-

tiscben Schriftsteller sind in vielen Dingen weit ge*

nauer, als manche Ausleger bishef geglaubt zu haben

scheinen, imd als ihnen überhaupt zugetraut werden

dürfte 5 der Eine freilich mehr als der Andere. Nimmt

man es daher nur überall recht genau mit ihren Wor-

ten, so lassen sie willkührlichen und grundlos erträum- -

ten Auslegungen, die man vielmehr Einlegungen nen-

nen müsste, zum Glück wenig Raum und Gelegen-

heit übrig.

Ob mit TiagsdidoTO ein Anklang zu dem vorher-

gegangenen naQ£§(ür.cc, mit slaßiv zu naQslaßi^v

,

beabsichtigt sey, können Avir dahingestellt bleiben las-

sei^. Dass Paulus dergleichen nicht selten anbringt,

ist eine bekannte Sache. Den Artikel vor ccqtov

liess er weg, so wie Lukas und Markus. Der ein-

zige Matthäus schreibt, wie es uns scheint, weniger

angemessen, tüv ccqtov^ wie wenn von einem be-

stimmten Brode die Rede wäre, wiewohl gewiss nur

überhaupt berichtet werden sollte, Er nahm Brod,

brach es, u. s. w.

Kai ivy^aQLOf^Gag €X?.aO£, V. 24. stimmt mit

dem Text des Lukas bis auf das von diesem wegge-

lassene y.al buchstäblich zusammen. Markus und

Matthäus haben £vXoyi]aaq, der Letztere jedoch

unter den Varianten gleichfalls das vielleicht vorzu-

ziehende 6vyaQiGT7jaag' vgl. V. 27. und Kap. XV,

36. ü'i';^a^K7Tfri/ heisst danksagen, das Dank-
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gebctj woran es der fromme Jude bei keinem Gciiiiss

der Speisen fehlen liess, spreclienj vgl. Mark. Yl IT, 6.

Joh. YI, 11. 23. Apg. XXYII, 35, XXYin, 16. u. a.

Wie evloy^iVt lobpreisen, mit rühmenden Wor-

ten verherrlichen, sich davon unterscheidet, er-

giebt sich aus den Bemerkungen zu Kap. X, 16. Klä-

^iiv hat, •o'ie erinnert wurde, schon den Begriff des

Brechens für Andere, folglich des Austheilens:

hier m*uss es desto gewisser so gefasst werden, da

Paulus vom Austheilen ausserdem gar nichts sagt,

noch das xal sdwxs des Lnkas und Markus, y.al ISi-

Sov des Matthäus, beizufügen für nöthig gehalten

hat, obendrein aberfolgt: ro OMfia tu vtiIq v^mv

yJ.M^ievov. Die Aechtheit dieses zlü^svo)} ist übri-

gens so gewiss, als die des SiSö^isvov im Lukas, ja

so sicher als Dinge der Art nur immer seyn können:

mit grossem Unrecht hat man es neuerdings aufs Neue

angezweifelt. So Avie bei Lukas SiSöuevov an edcoxs,

welches ihm zunächst voranging, angeknüpft nnd eben

dadurch herbeigeführt ist, also stellt sich im Text des

Paulus, AYO wir kein sSmxs antreffen, zIm^lsvov als

abhängig von seinem Yorläufer exlaas. Ygl. noch

hiezu Kap. X, 16. rov ccqtov ov 'aIw^sv, 'ov/l y.oi-

vojvia Tov ocöficiTog tov Xqiotov eati/ ,* und Luk.

XXIY3 35. Apg. II, 42.

Kcil eine hat Paulus mit Markus und Mat-

thäus gemein. Lukas schrieb Xeytov, hier und Y.

20. bei Erwähnung des Kelches. An der letztern Stelle

ist ihm Paulus gleich, Ääyeiv bedeutet nicht bloss

sprechen, sagen, sondern oft — von einer geschrie-

benen, auch durch einen Andern erklärten Willens-
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jneinungj -^ erklären, bestiinmen. Stellcii zum

Beweise finden sich überall.

In TOVTO [lov iGtl To awLia weicht der Apostel

von seinen drei Nachbarn darin abj dass er das ^nov,

welches diese säminljich hinter ff w/^<« stellen , verauf-

gehen lässt. Und er bleibt sich in dieser Manier gleich

auch V. 25. Iv t(^ i^i(f cn^iccri, wo die übrigen gleich-

falls das Persomvörtchen hinter alfiu bringen. Das

Letztere (Y. 25.) ist seiner sonstigen Weise ganz an-

gemessen: vgl. llöin. III5 7. iv TW t/.tw ipi-WfiäTL. iKor.

I, 15. 1X5 2. XI, 24. 2 Kor. I, 23. Gal. 1, 13. u. a.

Jenes, die Yorschiebung des fiov, weicht von seiner

anderweitigen Regel ab. Doch lässt sich 1 Kor. IX, 27.

Phil. IT, 2. und Philem. 20. vergleichen. Die Pauli-

nischc Wortfolge lässt den Gegensatz des Blutes

Christi zur Bestätigung der neuen Stiftung, und'

des Blutes zur Besiegelung des alten Bundes stär-

ker hervortreten.

Zur Sache Folgendes. Tovro kann sich auf nichts

anders beziehen, als auf das unmittelbar vorher er-

wähnte, von Christus gebrochene Br od. Wie es mög->

lieh gcATesen, daran jemals zu zweifeln, können wir.

kaum begreifen, da Y. 25. und bei Lukas Y. 20. in-,

dem vom Kelch die Rede ist, und tovro in. voll-

kommen gleicher Art auf das vorlaufende tiqt'Iiqiov.

zurückweiset , dieses noxi'iQiov ausdrücklieh ' wieder-

holt und in der That ergänzt wird. . Tovro rb 7to-

rj]Qiov 1] y.am] diccd-ijy.i} iori, helsst es: wie sollte

man also das parallele, rovro fiov sari rb CMfia,

anders vervollständigen können, als: ovrog 6 a^roq-

fiov toxi rb OMiia'i Wollte Christus einmal ^nicht

ovrog b agvog sagen, — wofür sich der Grund an-
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führen liesse, dass die gcbrocliencii Brodstücken {y,la-

GficcTcty Luk. IX, 17. Matth. XIV, 20. Joh. YI, 12.

13. — auch ipufiLov ht em so gebrochenes Bro d-

gtück, welches man ebtawchtcj Joh. XlII, 26. wo

Christus dem Judas ein solches eintaucht und gibt zum

Zeichen für den nach dem Verräther forschenden Jo-

hannes; — )
genau genommen nicht mehr 6 äorog heia-

sen konnten, so blieb nichts übrig, als tovto zu Aväh-

len. Zudem kam es Christo nicht sowohl auf das Brod,

als solches, wie vielmehr auf dessen Brechung an. Und

so liegt in tovto, dieses also gebrochene Brod

n, s. w. und ovTog o üqtoq hätte in Wahrheit nicht

einmal gepasst. Wenn aber Christus die materialisti-

sche Vorstellung, dieses Brod ist realer Weise

mein wirklicher Leib, hätte aussprechen wollen,

so konnte und durfte er allerdings nicht anders sagen,

als: ovtog o aQTog egtI ütL Vgl. folgende ganz

ähnliche Stellen: 1 Thess. IV, 3. tovto suti to t9£-

Xfjfici Tov ^£0v, 6 ayiao (log VfitSv denn 6 ccyia-

ß(,ibg muss doch genau genommen zu Anfang, vor

tovTO gedacht werden. Gal. IV, 26. aiiTcä siai Sv'o

Sia&rixai. Matth. VII, 12. o^Tog (vgl. das Vorhe-

rige) ycc^ WTiv 6 vöfiog xal ol 7iQ0(fi]TccL. 1 Mos.

XXVIII, 17. cpoßdQog 6 TOTiog ovrog' om soti tovto

a'/X 7] or/.og d'sov, '/.ca avrri (ioTL) rj nvlri tov ovgavov.

Leicht Hessen sich, wäre es erforderlich, mehr solche

Beispiele anführen.

Dass nun tovto botl nicht buchstäblich genom-

men zu werden braucht, weder von einer Verwand-

lung des Brodes in den Leib Christi, (in welchem

Falle niemals £ ff ri stehen könnte, sondern fisTejjioQ-
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(piothi] oder yiyove oder dgl. zu lesen seyn vürdej)

noch von eiinem Veystecktseyn des Leibes Christi

in, mit und unter dem Brode, (in welchem Fülle, es

heissen würde j tv tovtm -^ iviüri, oder ^-- ano-

y,iy.QV}ifi£v6v ioTij oder iv tovno — ovv rovTb) f.ie~

TttlafjtßäviTS — oder ähnlicher Gestalt,) — dieses ist

im Obigen (Ab sehn. IIL) zu zeigen versucht worden.

Ja es erscheint schlechthin unmöglich, selbiges anders

als uneigentlich zu verstehen , wenn man nicht jeden

Falles auf irgend eine Weise in Widersinn gerathen

will. Der Heiland sagt also, die symbolische Hand-

lung des Brodbrechens und Austheilens mit

metaphorischer (parabolischer) Rede begleitend:

Dieses Brod stellt meinen Leib dar, wel-

chen ich für euch dahingehe, euch darbiete.

Oder: Ich setze dieses Brod gleich meinem

Leibe, es ist mein Leib, und soll von euch als

solcher betrachtet werden. Unter euch ver-

theilc ich das den Leib nährende Brod; euch

Allen zu gut biete ich aber auch meinen Leib

(mich selbst, nicht bloss das Meinige,) zum Opfer

dar; für euch wird er gebrochen. So wie ihr

nun durch gemeinsamen Genuss eines und desselben

Brodes zur liebevollen Gemeinschaft und innigsten Theil-

nahme an einander euch vereinet; (vgl. Kap. X, 17i

Ein Brod ist es, u. s. f.) so sollt ihr euch auch durch

den gleichen Antheil an dem Segen, welcher Allen

insgesamt aus der freien Hingabe meines Leibes und

Lebens zu eurem Heil erwächst, ebenso zur innigsten

Einheit und Gemeinschaft unter einander, wie mit mir

selbst, (ihr, die Glieder eines Leibes j, mit mir, dem

Haupte dieses Leibes,) betrachten, in lebendiger und
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reiner Liebe zu einem organisclieu Ganzen verschlun-

gen stets treu und fest an einander halten. Tov co

noibits, das sollt ihr thun, d. h. auf gleicheWeise

unter Dankgeheten das Brod für einander brechen, mit

liebevoller Hingebung Avechselseitig austheilen, mit in-

niger Gemeinschaft unter einander verbunden bleiben,

zu meiner Erinnerung, £tg rriv £(.ir}V avufivi]-

aiv das heisst nicht bloss, zu meinem Andenken;

denn in aväpLV7]GiQ und avafiifiVTJaastv liegt kei-

neswegs bloss der passivische Begriff des Nichtver-

gessens, sondern der active einer erneuerten leben-

digen Gemüthsanregung und Bestrebung; also

hier des durch die wiederholte Feier des Todes Jesu

immer wieder verjüngten und erkräftigten Gemein-

schaftslebens und der fortdauernd thatkräftigen Einheit

zwischen Christus und den Gläubigen, d. i. seiner Ge-

meine. ¥. 26. So oft ihr dieses Brod esset, — —

«

sollt ihr den Tod des Herrn rühmend verkün-

den, bis er kommt. Als gleicher Ausdruck glei-

chen Sinnes begegnet uns willkommnerweise 3 Mos.

XXiy, 7. eoovxai ol ccqtoi £ig ccvccftvrjoi'V y.T?>,.

Ps. XXXvifI, 1. Tto Jaßid elg ccväfzv9]Giv ti^qI dccß-

ßcaov. Ps. LXX, 1. ebenso; und 2Mos. XH, 14. vom

Passahfest selbst: xcä earca i] i]u£Qa vfiti/ avn] (.tvi]-

fioavvov XT?,, Y. 24. xcd rfvlai.ao&£ w Qrifia tovto

vofxmov xtI. auch Hebr. X, 3. wo gesagt wird, in den

Opfern {d-voiciig) scy stete aväi.ivi]Oig auaQtiMV.

Das ist nicht wohl zu glauben, dass es Christus für

uöthig gehalten hätte, seine Yertrauten erst noch feier-

lich zu ermahnen, dass sie auch nach seinem Tode

je zuweilen an ihn denken, ihn nicht ganz vergessen

sollten. Dafür wusste er wohl sey gesorgt, dass er
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nicht ilincn bloss, sondern auch der spätesten Nach-

welt auf immer unvergessen bleiben würde.

Bei diesem eig rriv 6f,tr]V avä^uvrjacv thut es

zu meiner Erinnerung, welches Y. 25. und bei

Lukas V. 19. wiederholt wird, vgl. auch im Paulini-

ßchen Abschnitt V. 26., sollte billig einem Jeden ein-

leuchten, dass Christus sich nicht als leiblicher-

weise gegenwärtig bei den zukünftigen Wiederho-

lungen des so eben von ihm verordneten feierlichen

Mahles hat vorstellen wollen. Braucht man erinnert

zu werden an den oder an das, was selbst gegen-

wärtig ist? ja was so reel gegenwärtig ist, dass es

gegessen und getrunken werden kann? Für Entfernte,

von uns Getrennte, Averden Erinnerung'sfeste begangen,

um sie geistigerAveise zu vergegenwärtigen. Des Ab-

Avcs enden gedenken die Freunde; an diesen kön-

nen sie wiedererinnert werden dufch feierliche Zusam-

menkünfte und wiederholte Dankfeste bis dass er

kommt, d. i. zurückkehrt und Avieder auAve-

send ist. Der ist offenbar nicht mehr leiblicherAA^eise

zugegen, dessen Tod man laut und offen kund machen

und eingedenk bleiben soll, bis er Aviedergekehrt ist,

— ccxQiq ov eld-i]^ (vgl. Kap. IV, ö.) —• wo dann

keine Erinnerungsfeste mehr Statt finden, noch nöthig

sind. Und gerade aus dem Grunde, hinsehend auf ihre

nahe Trennung durch seinen Tod, verordnete der

scheidende Erlöser den Seinigen diese Erinnerungsfeier,

weil er ihnen nicht ferner äusserlich gegenwärtig seyu

werde. Darum sollten sie ihn von nun an um so mehr

geistigerAveise vor Augen haben und im gläubigen Her-

zen tragen, dass, Avenn gleich das äussere Band des

Raumes und der Zeit zerrisse, dennoch die innere

15
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YerLindiing und Einlieit tles Geistes und Le1)cns fort

und fort erhalten werde. Man denke sicli nun einmal

lebhaft den seltsamen Satz als Christi eigenen Gedan-

ken, und vergleiche ihn gleichzeitig mit dem Grund-

text, besonders des Paulus und Lukas: Esset mein

Avahres Leibesfleisch und trinket mein wah-

res Leibesblut, geniesst also mich selbst

leibhafterweise zu meinem Andenken, und

ZAvar so lange, bis ich komme!! nämlich,

dann esset und trinket mich nicht mehr!'?

Muss er nicht jeden Falls erst gekommen, d. i. gegen-

wärtig seyn, ehe man ihn leiblicherweise geniessen

kann? Wie mag es nun heisscn : Esset mein Fleisch,

und trinket mein Blut, bis dass ich komme'??

Was soll nun der Kommende noch Terschicdcnes

sejn von dem, der stets kam und leiblich zugegen war ?

wie sollen Avir uns dagegen den Kommenden eigent-

lich denken? Sieht man sich nicht, selbst wider AVil-

len, gezwungen. Eines von Beiden, das Essen und

Trinken des Fleisches und Bhites Christi, oder das

Kommen desselben, oder endlich beides zugleich un-

leiblicher-, folglich geistigerweise zu fassen? Zumal

wenn man sich erinnert, dass wir es mit Worten
•Christi zu tlum haben, welche er selbst Geist und

Leben genannt, in denen immer der höhere Stand-

punct gesucht und festgehalten werden muss, auf den

er die Seinen stets hinaufzuziehen strebte. Wie Avür-

dig spricht Origenes von der Sache: Panis iste,

quem Dens Yerbum (löyog) corpus suum esse

fatetur, verbum est nutritorium animarum, verbum de

Deo Yerbo procedens et panis de pane coelesti. — Et

potus iste, quem Dens Yerbum sanguineni suum
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fatetur, verbum est potans et inebrians praeclare corda

bibentium. — Non enim paiiem et potum illuin

visibilem, quem tenebat in manibiiSj corpus

et sanguinem suum dicebat, sed verbum^ in

cujus mysterio (!1) — vielleicht ministcrio? —
panis ille fuerat frangendus et potus ille ef-

fundendus, —^verbum, quod nutrit, et verbum,

quod laetificat cor. Comment. in Matth. Opp. T.

m. p. 898. Desgl. T. I. p. 247. de Orat. §. 27. T. IT.

p. 222. 225. ed. Delarue.

V. 25. in dessen erster Hälfte Paulus und sein

Schüler Lukas fast .buchstäblich zusammentreffen, ver-

steht es sich von selbst, dass zu cogavrojg y.al to

noTTjQiov, aus Y. 23. 'ilaßi ergänzt werden muss.

Aus |U6Ta TO SsLTivrjoat, erhellet, dass dieser Be-

cher eben der letzte, der Becher der Lobprei-

sung, des Lobgesanges, womit die Passahmahl-

zeit beschlossen zu werden pflegte, gewesen; folglich

weiter oben (Kap. X, 16.) mit Recht von dem Apostel

TO notriQLOV T?jg tvloyiag genannt ist. Wie lange

Zeit zwischen der Darreiclning des Brodes und des

Kelches verflossen, ob und welche Reden Christus den

uns vor Augen liegenden Hauptgedanken noch auge-

schlossen haben mag, kann jetzt nicht mehr gefragt,

viel weniger beantwortet Averden: wiewohl kaum ,Je-

uiand bezweifeln dürfte, dass mehr zur Saclie gespro-

chen Avorden, als die lange nach dem bedeutungsvollen

Ereigniss schreibenden, nicht gegenwärtig gewesenen

Erzähler aufzeichnen konnten oder wollten, und als

uns zu erfahren vergönnt ist. Nur die wesentlichsten

Resultate der ganzen symbolischen Institution hielt die

nachmalige Ueberlieferung fest; und nur diese liegen

15*
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auch uns in den gleiclimässigen Texten aller vier Be-

richterstatter mit hinlänglicher Deutlichkeit vor Augen.

TOVTO TO TlOTIjOlOV t] X ß tV // dl>adl]y.t] tOTlV,

In diesem bei Lehrer und Schüler wiederum gleichlau-

tenden Satze Avird es auch dem hartnäckigsten Buch-

stahenverehrer unmöglich gemachtj die Buchstäblich-

keit zu vertheidigen. Zugeben muss Jeder, dass t6

noTTjQLOv, (der Becher, Kelch,) uneigentlich ge-

braucht ist für das, was drinnen Avar, also für o oivog,

der Wein: sonst ginge beiläufig auch die ganze Pa-

rallele zu V. 23. f. vom Brode, Qovvog 6 agrog

iGTL 'Axli) verloren. Zugeben muss er ferner, dass hier

auch das hoti anders nicht, als tropisch, genommen

werden kann; und zwar deswegen auf keine Weise

buchstäblich gelten darf, weil doch der Kelch (ro

notvQt'Ov) oder, wenn man will, das was drinnen war,

der Wein, auf keinen Fall selber die neue Bun-

des Stiftung {r, xaivT) Siaß-i)'/.!]) seyn und heissen,

sondern offenbar dieselbe nur vorstellen, darstel-

len, bezeichnen konnte und sollte. Noch viel Ave-

niger wäre also die Behauptung zu rechtfertigen, dass

der Kelch, oder der Wein im Kelche, das Blut

Christi wirklich sey, und nicht bloss darstelle. Die

absolute Unmöglichkeit einer solchen Annahme tritt

desto augenscheinlicher hervor, Avenn man beachtet,

dass ja im Text steht: Der Kelch ist die neue

Stiftung durch mein Blut, d. h. mit meiner Le-

bensaufopferung besiegelt, verbürgt, bestätigt. Kann

derK«lch, oder der Wein, Avelchcr die neue Stif-

tung ist (tÖ norrJQiov r) '/. diadw-y] Igti,) durch
das Blut Christi [Iv tm aJuari, y.rl-) zugleich auch

das Blut Christi selbst sevn?? Wer darf sich
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bcreclitlgt halten, hier Kelch, AVcin, Stiftung

und Blut alles in Eins zusammenzumischen und für

im eigentlichen Sinne identificirt zu erlvlären? Liegt

aher an diesem Ort die Unmöglichkeit zu Tage, das

eine Abendmahlselement, den Wein, als wirkliches

Blut Christi anzusehen, wie könnte man dann bei

dem andern, nämlich dem Brode, wovon in ganz pa-

rallelen Ausdrücken unmittelbar vorher geredet wor-

den, an wirkliches Fleisch Christi denken, ohne

den Vorwurf der Willkühr und Inconset^uenz in der

Auslegung auf sich zu laden?

Noch etwas dürfen wir hiebei nicht übersehen.

Die Worte, deren sich Christus in dem vorhemerkten

Satze bedient, sind nicht ganz als seine eigenen, son-

dern als aus dem alten Testament entlehnte zu hetrach-

ten. Der Ausspruch, tovto sgti t6 aifia xrl. auf

den so grosses Gewicht gelegt wird, ist oifenbare Re-

miniscenz und Nachhildung von 2 Mos. XII, 27.. und

Kap, XXIV,, 8. Dort lesen wir: xal egars (roiqv^m)

d'VGLCi TO naa^ci tovto tu kvqim' hier xai htze

(Mmarig)- ''Ibov to aifia Trjg di,a&ii'/i] g, ijv \die-

-ö-fTO y.V(iiog nQßg v;däg ztI- Dazu Hehr. IX, 20. Tov-

to TO ai f,La Tfjg ÖLa&ri'/.jjg, f]g ivndlaTO nqog

Vfiag Q &6og' wodurch unsre Behauptung vermittelt

und bestätigt wird. In solchen aus den alttestamenti-

schen Büchern erborgten Sätzen des neuen Testaments

sind die Schriftausleger von jeher am wenigsten ge-

neigt gewesen, das Buchstäbliche zu hehaupteuj viel-

mehr haben sie da jedesmal eher und leichter als an-

derwärts die Voraussetzung eines heabsichtigten blos-

sen Parallelismus zwischen ähnlichen und verwandten

Gegenständen, oder eine Anhequemung des Vorliegen-
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den auf das Frühere annehmen zu dürfen geglaubt.

Wie dort nach der zuletzt angeführten Mosaischen

Stelle das Avirkliche Blut des Opferthieres, welches

Moses hinsprengte, zur Besiegelung der alten Bundes-

stiftung auf Sinai diente: Seht hier, sprach Moses,

das Blut der Stiftung, welche der Herr euch

festsetzt; so will Christus mit geringer »Umwandlung

und Erweiterung des alttestamentischen Ausspruchs,

indem er sagt: tovto to norvQiov rj xaivfj dia-

d'rj'/.r] totlv tv tÖ) sfiu a'ifictTi, oder nach Matthäus

und Markus, die sich der Mosaischen Stelle noch nä-

her anscliliesseu, tovto ioTc to alfiä fiov, to Trjg

zatvijg dia^ijüi^g, zu verstehen gehen, dass die

durch ihn hegründete neue Religionsstiftung, welche

der Kelch bezeichne, ' aus dem sie als vereinte Mit-

glieder gemeinschaftlich trinken, und damit ihre Mit-

gliedschaft au seiner neuen Stiftung aussprechen soll-

ten, durch seine Lebensaufopferung, (durch sein Blut,)

bestätigt und geheiligt Averde. Für sie sollte fortan

nicht mehr das alte Mosaische Religionsverhältniss

Geltung haben; nicht dessen Stiftung, welche Jehovah

einst den Vätern zu ihrer Errettung in Gnaden ver-

liehen, sollten sie mehr feiern, sondern die neue Re-

ligionsordnung des durch ihn begründeten Gottesreichs,

des neuen grössern Heils. Vgl. Hehr. IX, 12. 15. Si'Cc

TOVTO diad'rjy.ijg xacvijg ^lEolnig earlv xtX. und

der Mosaischen Stelle 2 Mos. XH, 27. ganz analog

Paulus 1 Kor. V, 7. to näay^a ijfiMV — iTV&i]^

XQiarög- vgl. Luk. XXH, 7 ff.*) So wenig aber

*) So äussert sich der Schol. bei Matt ha ei in Cod. a. zu dem
SV TW «t'jUwTi' ov/, iv Tüi j&v nloymv , a(; snl t% nalulaq' nal

yaq wu TOie jusr« to S^vaui iv notriQioig di^ofisvot to a'i^u tmv di.6-

ywv tamvöov aiio • o vö^og yäg aal wvio ngowxio/ijuqisi.
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in jener alten Zeit das Blut des Lammes, welches au

die Tliürpfosten der Israclifcu als ihr Retfungszeichen

gesprengt werden musste^ ingleichen das Blut, womit

die Sinaitische Stiftung besiegelt Avnrde, den Theilha-

henden zu trinken gegeben worden ist, sondern zu ei-

nem Zeichen diente: eben so wenig lässt sich anneh-

men, dass Christus unter ähnlichen Umständen und

analogen Verhältnissen, als er die Seinen zur neuen

Stiftung berief und verpflichtete, zum Genuss seines,

noch dazu damals noch nicht von seinen ölördern ver-

gossenen, Bhites sie habe einladen wollen. Das wuss-

ten übrigens schon verständige Israeliten, dass es nicht

sowohl auf das materielle Zeichen ankam, als auf die

darunter vorgestellte Sache. Daran dachte wohl Nie-

mand, dass er dem an die Thürpfosten gestrichenen

Lammsblute die glückliche Errettung vom Todesengel,

die Befreiung aus dem Lande der Sclaverei zu ver-

danken hätte, sondern Jehovah's unsichtbarer Gnade

und mächtiger Stärke. Ebenso, wenn der Jüdische

Hausvater sprach: Dieses ist das Passah, wel-

ches unsre Yäter in Aegypten assen; so fiel

Niemanden ein, dass das gegenwärtig vorliegende das

nämliche Passah sey, welches auch die Yorväter ge-

gessen. Wollen wir Christen uns durch jene Juden

beschämen lassen? Dass die Apostel ohne allen Zwei-

fel sich des Genusses von Fleisch und Blut) ihres

Freundes, Lehrers und höchsten Wohlthäters, hätte

derselbe sie wirklich dazu aufgefodert, allesamt wür-

den geweigert haben, (ob sie dieses Fleisch und Blut

offen oder versteckt in Brod und Wein zu empfangen

sich vorstellen sollten, gilt ganz gleich,) dieses ist

Schon in einem der frühern Abschnitte zur Betrachtung
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gezogen, und soll liier nicht noclimals erörtert werden.

IJiid so darf es uns auch nicht befremden, erscheint

vielmehr ganz natürlich, dass nirgends im neuen Testa-

ment, \io etwa der gemeinschaftlichen heiligen Mahl-

zeiten der Christen Erwähnung geschieht, (Apg. II,

42. 46. XX, 7. 11.) oder sonst Anlass vorhanden ge-

wesen wäre, eines Genusses von Fleisch und Blut

Christi gedacht wiyd. Kurz, man muss den einfa-

chen Worten der heiligen Schriftsteller den ungehühr-

lichsten Zwang anthun, wenn sie allein in den vorlie-

genden Ähendmahlsstellen jene beispiellosen, dem ge-

sunden Sinn auf allen Seiten widerstrebenden Vorstel-

lungen aussprechen sollen.

Bedenken Avir weiter dieses. Die Elemente des

heiligen Mahles, Brod und Wein, heissen nach wie vor

der sogenannten Benediction, richtiger demDanlv- und

Lobgebete, ja selbst nach dem Empfange und Genics-

scn noch, Brod und Wein, und werden augenscheinlich

als nichts anders betrachtet. Sogar lässt sich kein

Moment denken, noch festhalten, in welchem das Brod

zum wirklichen Leibe, der Wein zum wirklichen Blute

Christi umgewandelt Avorden Aväre, und dafür angese-

hen werden könnte, mag mau eine irgendwann vorge-

hende Verwandlung der Brod- und Weinsubstanzen in

die des Leibes und Blutes Christi, oder den irgend-

W'Rnn eintretenden Anfang dos nur in, mit und un-

ter jenen versteokterAA'^eise Enthaltenseyns der letztern

behaupten Avollen. Der Apostel fährt nsfch Beschrei-

bung der von dem Herrn angeordneten Feier und nach

dessen Ausspruch, tovto sgtl xh gmlicc, — tovTo ioti

To c<l(xä fiov^ V. 26. also fort: So oft ihr dieses Brod

esset, {oGazig — av £Gdii}r£ tov ccqtqv tovtov,)
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und diesen Kelch (Wein) trinketj (y.cd zo tiotijqcov

TOVTO mvi]T£,) sollt ihr des Herrn Tod verkündigen

u. s. w. Besonders aber V. 27. ägva og av iad-h] thv

aQTOV 1] niinj xo 7t oti]Qlov tov xvoiov ava^iag' Wer
auf eine unwürdige W^eise das Brod oder den Kelch

des Herrn geniesst. Warum sagte er denn nicht:

Wer auf eine umvürdige W^eise- den Leib und das

Blut des Herrn geniesst? und, So oft ihr den Leib

(das Fleisch) Christi esset und sein Blut trinket?

dann würde aber freilich der Beisatz, sollt ihr sei-

nen Tod rühmend verkündigen, schlecht genug

zusagen.

Ebenso wie in dem Abschnitt des Paulus findet es

sich bei Matthäus (V. 26.) und Markus (V. 25.), wo

Christus selbst nach der Einsetzung sich folgender-

maassen äussert: Ich sage euch, dass ich nun nicht

mehr von diesem Gewächs des Weinstocks (In

TovTov TOV yiwii^icaog Tijg ccf,i7iilov) trinken kann, (darf,)

bis u. s. f. Warum auch hier kein Merkzeichen von

der Vorstellung, dass in dem gleich zuvor erwähnten

TcoTi'jQiov, worauf t6 yivvrj^ici rijg af^iTtslov

zurückweiset, etwas anders als Wein, nämlich dar-

in verborgenes oder offenbares Blut enthalten gewe-

sen sey.

\¥ill man die Wendung nehmen und sagen : Wo
die Gläubigen Brod und W^ein im Abendmahl empfan-

,

gen, da nur ist Fleisch und Blut Christi leib-

licherweise gegenwärtig, so hat man in der That die

materialistische Ansicht schon Preis gegeben, und das

Wesentliche der Sache unvermerkt hinübergeschoben

in das Gebiet des Geistes und des Innern Lebens, d.

h. des Glaubens, und man streitet nur noch unnützer-



— 234 —

weise über leere Retlcnsarten, oder — weiss selbst

nicht, was man will.

Zuletzt noch dies: Wer das von dem Erlöser am

letzten Abend gesprochene tovto tOTi to Gbifiä fiov

eigentlich und buchstäblich verstehtj muss zugeben, (vgl.

die obige Erklärung von Zm^u^') dass das eben der

ganze Leib Ghristi (es steht im Text xo acjfxa,

nicht Ix Tov Güjf.iaroQ,') war, welcher von den Schü-

lern genossen, und, falls er nicht beständig aufs Neue

geschaffen wurde, (was nirgends geschrieben steht,) in

der Folgezeit von Niemand weiter mehr empfangen und

innner wieder ganz genossen werden konnte. Und ge-

setzt, aber nicht angenommen, dass in dem Brod und

Wein, welche der Heiland selbst in Händen hatte und

wozu er bei der Austheilung sprach: Das ist mein

Leib, und. Das ist mein Blut, diese letztgedachten

Gegenstände wirklich enthalten gewesen wären : woraus

folgt denn, und wo ist der Beweis dafür, dass auch in

allem nachherigen Abendmahlsgebäck und Getränk der

Menschen, welches ein Kleriker zur Hand nimmt und

dabei des Erlösers Worte nachspricht, dasselbe Statt

findet? Also man sieht wohl auch von dieser Seite, wie

Alles an das Innere der die Abendmahlsfeier Begehen-

den gewiesen, Alles von deren Glauben und Gesinnung

abhängig, aber nichts wesentlich an dasAeusserlicheund

Sinnliche gebunden, noch davon durchaus abhängig ist.

Der Vorwurf, dass die Christen Menschenfleisch

ässen, ist im apostolischen Zeitalter nie gehört wor-

den. Allein späterhin kommt er hie und da zum Vor-

schein, als die Vorstellungen vom Genuss des Erlö-

sers immer mehr aus ihrer geistigen Region herab ins

Sinnliche und Materielle gezogen wurden, und die
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Christen selbst sicli einbildeten, auch wohl davon re-

deten, dass sie Fleisch und Blut ihres Herrn und

Heilandes im Abendmahl zu essen imd zu trinken be-

kämen. In den heiligen Büchern ist aber an so etwas

überall so wenig zu denken, dass Avir getrost dazu auf--

fodern können, uns nur eine einzige Stelle nachzu-

weisen, wo, indem von einem wirklichen, und nicht

uneigentlichen, Essen und Trinken gesprochen

wird, auch nur der Ausdruck, vo OMua oder vijv aagy.a'

TLvog äad'ieiv, und to ai^iä ttvog 7tLV'6(,v, den

Leib, das Fleisch Jemandes essen, das Blut

von Einem trinken, gebraucht ist : es kann sich kei-

ne finden. Johannes, bei dem die beiden letztgedach-

ten Redeweisen von übersinnlichem Genüsse, wie wir

im IV. Ab sehn, bewiesen haben, vorkommen, kann

uns nicht entgegengestellt averden. Und so geräth man

auf alle Weise in Undenkbarkeiten und unauflösliche

Schwierigkeiten mit der unstatthaften, grobsinnlichen

Vorstellung eines leiblichen Genusses, einzig und allein

in den Abschnitten vom Abendmahl. Suchen Avir nun

in andern Schriftstellen ganz gleicher Art dem Wider-

sinn mit Recht sorgfältig auszuAveichen, selbst in sol-

chen, Avo die Worte zAvingender als in vorliegenden

Versen erscheinen, Avarum nicht auch hier? Wer nimmt

in dem anerkannt auf Christum sich beziehenden, gleich«

falls aus dem alten Testament entlehnten Ausspruche

:

Der Stein, Avelchen die Bauleute verworfen, der ist

zum Eckstein geworden, will sagen, ist der

Grundstein geAvorden, wohl an, dass Christus

buchstäblich zunl Stein geworden sey? Luk. XX,

17. mit den Parallelen Mark. XH, 10. Matth. XXI,

42. Apg. IV, 11. Gleichwohl Hesse sich sage'n, es
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sey. mit ganz deutlichen und sehr bestimmten Worten

sogar das Uebergehen, die Verwandelung

desselben in einen Stein bemerklich gemacht in

siimmtlichen vier ^beigebrachten Stellen : ovTog {6 U-

dog) i y £ V 1] & 7] stg z£cpctXi]V yMvlag, und 6 y e~

V 6 fi £ V .0 g £ig y.£cpcc?J]V yioviag. Dazu noch 1

Pctr. IIj 7. wo sich derselbe Ausspruch mit dem Zusatz

findet, xal Xid-og nQogy.o^iiaiog y.al nh^a Gy.avdalov'

und ein Stein des Anstosses und Fels des

Aergernisses ist er (Christus) gewofden. Hier

^Yeiss jeder besonnene Ausleger, dass er es mit einer

Parallelstelle und mit einem Gleichniss fiu Ihun hat,

obwohl die Vergleichung nicht ausdriicldich im Text

angekündigt oder mit Worten bezeichnet ist. Woher

kommt es also , dass man sich nicht auch in den vor

uns liegenden ganz ähnlichen Stellen zurecht finden

kann? Daher, weil man von vorgefassten Meinungen,

welche man zur Lesung und Erklärung herzubringt

. und die eine richtige Auffassung unmöglich machen,

sclilechterdings nicht lassen will.

1 Kor. X, 2 IF. sagt Paulus, die Vorväter der Ju-

den wären allesamt (doch kann das %ävT£g schon

nicht buchstäblich verstanden werden,) durch die Wolke

(vgl. 2 Mos. XIII. XIV. XVI. XVII.) beschirmt wor-

den, allesamt durchs Meer hindurchgekommen, alle-

samt auf Mosen getauft worden durch die Wolke und

durch das Meer: (uneigentlich muss das genom-

men werden, denn die Erzählung lässt sie trocken

durchs Meer gehen, und von der Wolke bloss geführt

und beschirmt werden vor ihren Feinden;) darauf nennt

er das Manna, welches ihnen Gott in der Wüste zur

Nahrung gab, und das Wasser aus dem Felsen, wie-
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wohl es dort allerdings nur das leibliche Bedürfniss

befriedigte, dennoch geistige Speise und geisti-

gen Trankj {^ßqüö^ia nveVf^aTixbv erfayov, —
noficc 7tv£Vi,iaTL'/.ov eTtwov) mit Rücksicht auf

den himmlischen Geber, der beides aus seinem kräf-

tigen Gnadenquell a,eschenkt hatte, imd endet mit der

Erklärung, dass oler späterhin nachfolgende geisti-

ge Fels, {'^nLvov •— tx nvivuaimig c(y.olovd'Ovai]g

jteTQag, — Vgl. 1 Kor, XVj 46. — der Israelitische in

der Wüste ging roraus^ —) nämlich Christus, der

nämliche durststillende, erquickende, Leben gebende

Fels gewesen, aus dem schon damals die Väter ins-

gesammt getrunken: {)] ök nkqa i)v 6 XQiaTog.) Will

nun Jemand die Behauptung stellen, dass jenen Israe-

liten in der Wüste bereits Fleisch und Blut des

Messias Jahrhunderte früher, als es dergleichen gab,

das ist eben eine solche Art des Messiasgenusses, zu

Theil geworden sey, als der Missverstand späterer Zeit

den Bekennern Christi viele Jalirhunderte nach der

Erscheinung desselben im Abendmahl so gern ertheilt

werden lassen möchte'? Das Eine erscheint nicht min-

der seltsam und unstatthaft, wie das Andere.

Dem Bisherigen können wir noch den Anfang des

VI. Kapitels im Briefe an die Römer zur zweckdien-

lichen Vergleichung beifügen. Der Apostel spricht

hier von der Taufe, und stellt sie vor als ein Be-

grabenwerden mit Christus: zum neuen Leben

vom Tode sollen die Getauften auferstanden seyn, in

einem neuen Leben wandeln. Die Ausdrücke sind

keine andern, als welclic man sonst vom eigentlichen

Sterben, Begrabenwerden und Auferstehen gebraucht

findet. Man wird selbst zugestehen müssen, dass das
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hiesige, oviirpvTOV ysybvansv tm ofioico^uaTt rov

ß'avciiov avTOVf — xal Trjg avaaräoecog ioöfiiO-a, eine

viel stärkere Bezeiclmuiig der Yerbinclung und. Ge-

ijiciuschaft zu seyn scheint, als z. B. in der Stelle 1

Kor, X. die Ausdrücke y.oiVMvia und xövviavov

tivcii. Demungeachtet ist es unmöglich, die Darstel-

lung buchstäblich zu nehmen.

Gleiches gilt 1 Kor. VI, 16 f. bei dem "tv ota^ict

iOTL, (von der Gemeinschaft durch Hurerey) lind £V

nvsv^icc saTL (von der der Gläubigen mit Christus),

Als die beste Erläuterung dazu dient Kap. XII, 13.

wo Paulus nach der Auseinandersetzung über das

Abendmahl im XI. Kapitel, und unleugbar in Rücksicht

darauf, schreibt: Mit Einem Geist sind wir alle zu

Einem Leibe getauft worden; (tV hl nvevfiavL

rifxitq nävTiQ sig. ev acof^ia ißcmviad'rjfiiv) und: Alle

sind Avir zu Einem Geist getränket worden; {navieg

iig 'iv mvevfia InoTiodfiix^y Sind solche Aeusserun-

gen nicht entscheidend genug, und zur Rechtfertigung

der geistigen Ansicht des Abendmahls vollkommen hin-

reichend? Vgl. auch Apg. XVII, 28 f.

Wäre es dem a\postel überhaupt auf dasjenige an-

gekommen, was der Substanz nach bei der Feier des

Herrcnmahles zu essen und zu trinken gegeben und

empfangen würde, wie könnte er ohne alle Einschrän-

kung und Ausnahme behaupten: Das Reich Got-

tes besteht nicht in Essen und Trinken, son-

dern in Frömmigkeit, Friede und Freude durch den

heiligen Geist? ( Oü yÜQ toiiv i) ßaoihia t. &. ßQO)-

ovg xai nöaig, lOXa -/.tI. Rom. XIV, 17.) An ei-

nem andern Ort (Kol. II, 16.) verlangt er eben so

unbedingt, dass Niemand die Christen über Speise
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oder Trank richten, oder dieserAvegen über sie ab-

urtheilen soll;' (/.o) ovv rig vftccg y.Qivhco iv ßqwoH rj

iv nÖGii y.xh) 1 Kor, XV, a. E. ist erklärt, dass

Fleisch und Blut des Reiches Gottes nicht

theilhaftig werden, also noch weniger der Ge-

nuas derselben dieses geistigen Glückes theilh af-

tig machen, oder, was dasselbe ist, die menschli-

chen Seelen zu den göttlichen Dingen befähigen, tüch-

tigen, erheben kann. Des Erlösers selbsteigenes Wort,

Joh. YI, 63. haben wir schon früherhin geltend gemacht,

müssen es aber hier nochmals in Erinnerung bringen.

Zr Y. 26. des Paulinischen Abschnitts möchte nur

dies noch zu bemerken seyn. '^Oadxig^ was sich auch

Y. 25. schon findet, heisst wie viel mal, wie oft,

und enthält weder eine Andeutung Christi, wie oft,

noch dass überhaupt oft dieses Brod gegessen, der

Kelch getrunken werden sollte. Der Ausdruck er-

scheint hier völlig unbestimmt und lässt die Wieder-

holung gänzlich frei.

Tov davaTOV tov xvqlov y.aTccyyeXXnv,

bedeutet, wie schon oben bemerklich gemacht worden,

den Aufopferungstod des Herrn aus Liebe für

uns und zu unserm Heil rühmend verkündigen,

celebrare. Diesen NebenbegrifF des ilühmens,

Anempfehlens, hat y.arayytlltLv ohne allenZwei-

fel. Rom. I, 8. r] motig vumv xava^yslXstai. tv

oAw TM xoafiM. 1 Kor. H, 1. xaTayysllMV v/iuv rb

(xaQtvQLOv TOV dsov. Kap. IX, 14. Phil. I, 16. 18.

Apg. XHI, 5. XY, 36. XYI, 17. 21. XYII, 3. 13.

Auch an obiges, to noTnQiov rt^g tvloylag, können

wir erinnern.

AxQi'Q ov aXd"}]' bis er gekommen, d.i. wie-
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dergekehrt, also, gegenwärtig ist. (Bei Lukas

vgl. V. 18. sbjg oTov rj ßaGileia tov &€0V eld-j],)

Hierzu aber Apg. I, 11. 2Tliess. I, 10. 1 Kor. XIII,

10. — D&S& eQ'/sa&aL auch zurückkommenj wie-

derkommen, bedeutet, ergibt sich aus Luk. XIX,

13. u. a. St.

Wenn demnächst T. 27. der Apostel weiter sagt«

wgrc dg av eodii] tov uqtov tj mv7] t6 noTtiqiov tov '/.vqiov

avaimg, ivoyOg effTüL tov aoüfiarog y.ai tov aif.iaTog tov

y.vgiov so will das nach dem Zusammenhange nichts

anders bedeuten, als : Wer also auf eine unwürdi-

ge Weise das Brod des Herrn isset oder den

Kelch des Herrn trinkt, — nämlich, diesen Ge-

nuss wie einen gemeinen Sinnengenuss betrachtet, -r-

wer des Todes unsers Herrn und der unendlichen Seg-

nungen desselben nicht dabei, eingedenk ist, noch sich

zu gleicher Liebe und Aufopferung für seine Brüder

aufgefordert findet; wer in den Versammlungen der

Gemeinde schwelgen Avill, anstatt liebreiche Theil-

nahme und Gemeinschaft gegen die Hülfsbedürftigen

an den Tag zu legen, (V. 33 f.) wer dieselben wohl

gar übermüthig verhöhnen könnte, und nichts von Al-

lem, ^ was der Heiland durch die Anordnung dieses

Mehles beabsichtet, zu Herzen nehmen, noch beobach-

ten will; der erscheint verantwortlich, {hoyogi)

strafbar, hinsichtlich des Leibes und Blu-

tes Christi, inwiefern ja die Feier dieses Herren-

mahles eben dem Tode, der^ liebevollen Aufopferung

desselben, folglich seinem Leibe und Jllute in. den

vorhin angedeuteten Beziehungen gelten soll, und so-

mit der auf eine unwürdige Weise {avu'8.'nt},g)

dieselbe Begehende auch gerade daran sich versündigt.
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indem er die hohen Gegenstände nicht von den gemei-

nen unterscheiden^ d. h. auszeichnen mag. V.

29. f^i] dici'/.glvcov to ooiua rov y.vQiov.

Also, heisst es nun weiter, heAvähre, läutere,

würdige man sich erst (V. 28. Soy.L^ua^ero Ss ävS-gct)-

Tiog iccvTov,) und also esse man von dem Brod,

und trinke von dem Kelch: (das. y.al ovrcog ix

xqv ttQXOv tod-ikia xalix tov 71oti]qiov mvtroi). Die

Bedeutung p r ü fe n für Sox Lfiä^ebv erscheint hier

theils fremd, theils unzulänglich: (wer sich nach der

Prüfung unwürdig fände, der dürfte das Nachfol-

gende, Und also esse er u. s. w. sich wohl nicht

gesagt seyn lassen:) die von uns angenommene, Avür-

digen imd als würdig darstellen, rechtfertigt sich

theils durch den allgemeinen Gehrauch des Wortes

an sich, theils durch seinen hiesigen Gegensatz, «(rT?- /-

tLV und Tiivsiv ava^iiog Y. 27. und obendrein durch

folgende Parallelen: Hörn. 11, 18. Luk. XII, ^6. 1

Kor. XVI, 3. 2 Kor. XIII, Ö. Gal. VI, 4. Phil. I,

10. 1 Thess. 11, 4. 1 Tim. III, 10.

V. 29. yag iffOioyv xal niviov ccva^icog,

'AQi^ia tavTM iG&iei y.al nivsi xvL Denn wer

auf eine unwürdige Weise isset und trinket,

der isst und trinkt sich Verantwortung und

Strafe, da er nicht auszeichnet (vom Profanen

unterscheidet) den Leih des Herrn. Dass mit ;;<(>/ ^aa

und 8iay,Qiv£iV ein Wortspiel gemacht ist, steht nicht

zu bezweifeln. Es erscheint desto gewisser, wenn man

in den nächsten Versen auf gleiche W^eise hinter einan-

der folgen sieht, SiayQivsiv , iyQLv6f,is&a, yQivö-

(^tevoi, xaTccy.Qid'Mfisv. Die Bedeutung des diaxQi-

veiv , einen Unterschied machen mit Etw^as, d.

16
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h. es auszeichnen vor dem Andern, (ganz verscliie-

den ist ccva'/.QivEiv,) bedarf keiner Rechtfertigung.

Verglichen kann im Paulus werden 1 Kor, IV, 7.

Tig yäq G£ diay.Qivti ; Ä'(}t7m, hier jeden Fjills ein

Strafurtheil.

Der Abschluss des Paulinischen Abschnitts vom

Abendmahl V. 33. 34. womit sehr angemessen wieder

an den Anfang erinnert Avird, lautet nun so: "Sigrs,

ade?i(pol fwv , GWi^xäi^itvoi tig to (paytiv cdb]lovg eüöi-

yta&e. Ei Tig nnvä, iv oi/m iaditTOj, 'iva fii] eig xQifia

GvviQxt]Gd'a' Also meine Brüder, wenn ihr zu-

sammenkommt zu essen, so sollt ihr einan-

der liebreich bewirthen. Wem es darum zu

thun ist, den Hunger zu stillen, der esse

daheim, damit ihr nicht zur Strafe zusam-

menkommen möget, und bedarf keiner aveitern

Erläuterung.
^



B. Ueber den Abschnitt des Lnlias.

Lukas hat, wie seine beiden Nachbarn, Markus

und Matthäus, die Abendmahlscinsetzung in die Lei-

densgeschichte Christi an' der Stelle, die durch Zeit

und Umstände selbst gegeben war, eingeflöchten. Sie

ist mit der letzten Passahmahlzeit, welche Christus am

Abend vor seiner Gefangennehmung mit seinen Jün-

gern hielt, Tcrbunden, und erscheint als deren Be-

schluss. Auch hier fällt es sogleich in die Augen, dass

die unmittelbarste, nächste Beziehung der symboli-

schen Handlung Christi und der sie begleitenden Rede

auf seinen nahe bevorstehenden Tod, somit auf die

baldige Trennung von den zum letztenmal um ihn ver-

sammleten Seinen, genommen ist. (Vgl. V. 15 — 18.

21. und 37. tcc ntqi ifwv tilog e^er Mit mir hat es

ein Ende.) Desgleichen, dass er sieh diesem Tode

zu ihr em Besten unterwerfe, und sie die Feier dessel-

ben zur Erhaltung der stets lebendigen Erinne-

rung an ihn wiederholen sollten. (T. 19. 20. t6

vnhq viiwv ÖLdofurov — zb vtiIq i^ucov ly.yv-

vo^tsvov — rovro ttolslts tlg rijv tfiijv avcc-

Die merkwürdigste Abweichung der Darstellung

dieses Evangelisten von der der andern besteht ohne

Zweifel darin, dass hier der Verrath des Judas und

16 *
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ilie darauf bezügliclicn Reden Jesu, Trelclie bei Mat-

.

thäus und Markus der Abendmahlseinsetzung voraufge-

hen, (Math. XXVI, 21 ff. Mark. XIV, 18 ff.) erst

hinter diesen Einsetziingsformeln nachfolgen. (Luk.

XXII, 21 ff.) Wollte man es ganz genau mit den An-

gaben sämtlicher Evangelisten nehmen, sich zunächst

an Matthäus und Markus halten, und des Johannes

Bemerkung (Kap. XIII, 30.) Nachdem er (der Verrä-

ther) den Bissen genommen hatte, ging er sogleich

hinaus, (laßiov ovv to ipM^uiov iy.tivog, sv&etog

i^ijX&s') dazu vergleichen-, so würde folgen, dass

Judas Ischarioth bei der Einsetzung des heiligen

Abendmahls nicht mehr zugegen gewesen sey, und

keinen Theil daran gehabt. Allein aus des Lukas

Bericht und dem Textzusammenhaug, woran man nur

keine Künsteleien versuchen muss, geht deutlich her-

vor, dass der Verräther allerdings gegenwärtig war,

und dieses letzte bedeutungsvolle Mahl in Gemeinschaft

mit den übrigen Aposteln des Herrn genoss. Im V.

14. welcher dem Abschnitt vom Abendmahl unmittel-

bar voraufgellt, heisst es ausdrücklich: ccvtn&ai: y.al ol

Sojdsxci anoatoloi ovv ayrtü' Er setzte sich zu

Tisch, und die zwölf Apostel mit ihm. Und dann

V. 20. hintj?rr gedachtem Abschnitt: lHi]V idov, i)

ytiQ Tov naqadidövToq fis (in^ £i.iov £7ii T7]g T^a!tiL.i]g'

Doch seht, 'die Hand meines Verräthers ist

mit mir an dem Tische. Von der Bezeichmmg

des Verräthers durch den ihm dargereichten Bissen

(vgl. Job. XIII, 26.) und auch von der davon wieder

verschiedenen Anführung des Matth. V. 23. und Mark.

V. 20. sagt Lukas gar nichts.

Dass im üebrigen dieser Evangelist am meisten
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mit seinem Lehrer Paulus zusamirie^istimmt, ist schon

aus den frühern Bemerkungen bekannt. Nur fallen die

Lokalbeziehungen des Apostels auf die Korinthischen

Christen und auf deren Verhältnisse natiirlich hier

gänzlich weg. Gegentheils schliesst sich Lukas in

der Hinsicht mehr seinen beiden Begleitern zur an-

dern Seite, dem Matthäus und Markus an, mit wel-

chen er sich doch als Berichterstatter von der letzten

Passahmahlzeit des Herrn und seiner zwölf Jünger auf

gleichem Standpunct befindet. Mit diesen Jüngern,

und für sie geschieht Alles: ihnen wird das Brod

und der Kelch gegeben, an sie allein die Rede be-

stimmt gerichtet. Paulus gedenkt weder der Jünger,

noch überhaupt des Hingebens und Austheilens

Ton Brod und Wein abseiten des Herrn. Bei Er-

wähnung des Kelchs V. 20. lässt zwar auch Lukas

das xal eSMxsv avrotg des V. 19. weg, will es aber

ohne Zweifel von dort her supplirt haben. Ygl. V. 17.

H7i£ , XäßsTS TovTO y.al Sia^iQiaars tavroiq. Auf glei-

che Weise hat er auch an der zAveiten Stelle, V. 20.

das TOVTO TiOLSiTE Eig TTjV £u>]V ctv ä fiV 1] o tv ües

V. 19. (vgl. auch bei Paulus V. 25.) zu wiederholen

unterlassen. Markus und Matthäus haben diese

AufFoderung weder an dem einen noch am andern

Orte, und lassen folglich Christum nur überhaupt die

Andeutung seines nahen gewaltsamen Todes zum Be-

sten der Seinigen aussprechen, ohne die zugefügte

Ermahnung, die Feier zu seinem Gedächtniss zu wie-

derholen.

Noch trifft Lukas darin mit Paulus zusammen,

dass er bemerkt, nach dem Essen (f,t£Ta ro Ssi-

TivrJGai^ habe Christus hinsichtlich des Kelches ge-
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sagt: Dieser K^ilcli ist n. s. f. Davon steht we-

der im Text des, Matthäus noch des Markus et-

was. Ja diese hahen überall das Wort Sunviiv nicht.

Dagegen tritt Lukas den oben genannten Zweien wie-

der näher mit dem in des Paulus Text fehlenden, to

v:ntQ vuÖjv i'/.y^vvo^isvov ^ Y. 20. — Aviewohl diese'

den Satz wesentlich verändert aufstellen, und Chri-

stum sagen lassen: to tt^qI tioIImv iX'/vvofisvov

das für Viele (doi't, für Euch,) vergossen wird.

Ganz ähnlich drücken sich aher dieselben an einer an-

dern Stelle aus Matth. XX, 28. und Mark. X, 45. dov-

vav rtjv yjvpp' lavtov Xvtqov kvtI noD^wv. Und auf

gleiche Art hleiht Lukas, bei dem man eine solche,

das Verdienst Christi scheinbar beschränkende Formel

auch sonst nirgends antreffen wird, sich selber gleich,

und setzt auch V. 19. Avoneben Matthäus und Mar-

kus gar nichts von einem solchen Ausspruch Christi

haben, to vtlIq vfiuv dtSü{.t£vov was im Paulinischen

Text, wie weiter oben erinnert ist, to i/;7r£() v^iwv

'/.lo)i.tevov, lautet.

Weiter stimmt Lukas, Avenn auch nicht ganz ge-

nau, darin mit Markus und 3L'itthäus überein, dass

er Christum erklären lässt, Er könne oder Averde

nun nicht mehr vom Passahlamm essen, (V.

16.) noch von der Frucht des Weinstocks trin-

ken, 0^, 18.) u. s. f. Jedoch Aveicht er darin wieder

von ihnen ab, dass er diese Erklärung schon vor der

Ab endmahl sein Setzung den Herrn abgeben lässt,

Avährend sie bei Jenen erst hinterher folgt. Vgl. Matth.

V. 28. Mark. V. 25. Auch lassen diese Christum den

Ausspruch bloss in Ansehung des Kelches thun; Lu-

kas hingegen gedenkt desselben soAVohl in Hinsicht
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auf (Ijis Pas sahlamm, als auf den Kelch. Von

dem sehnsüchtigen Verlangen des Herrn, dieses

Osterfest mit seinen zwölf Jüngern noch yor seinem

Leiden zu hegehen, (Luk. V. 15.) scheinen die andern

Erzähler nichts gcAvusst zu haben.

Endlich verdient bemerkt zu werden, dass Lu-

kas zw^eimal des Kelches, den Christum nahm, u.

s.w. gedenkt: nämlich zuerst V. 17. vor E?wäh-

nung des Brodes, und dann V. 20. wieder nach

dessen Erwähnung. Wir lösen uns hier seinen

freien Gedankengang also auf: Abgesondert redet er

zuei'st vom Essen, und bemerkt, Jesus habe seine

Sehnsucht nach dieser Passahmahlzeit mit den.Jüngerii

geäussert, aber auch zugleich erklärt, dass er sie nun

nicht mehr mit ihnen halten werde. Dann geht er V.

17. über zum Trinken, und bemerkt gleichergestalt,

Jesus habe den Jüngern den Wein zur Verth^ilung

unter sich dargeboten, ebenfalls mit der beigefügten

Erklärung, V. 18. dass er nicht davon trinke, bis das

Reich Gottes gekommen sey. Und nach dieser, dop-

pelten Vorbemerkung geht er erst zur Anführung; der

sinn- und bedeutungsvollen Rede Christi, zuerst bei

dem Ergreifen des Brodes, dann auch des Kelches,

über. So scheint Alles wohl natürlich und begreiflich;

und die sehr verschiedene Gestalt der Lesart schon

in den ältesten Urkunden (vgl. Griesbachs krit. Ap-

parat,) dürfte sich eher aus den gewiss sehr früh be-

merkten Abweichungen der Nachbarevangelien von dem

vorliegenden erklären lassen, als zu der Voraussetzung

von Corruptioneii und ausgleichenden Einschaltungen

berechtigen. Der Cod. Rhediger. lässt auch hinter,

hoc est corpus meum, V. 19. Alles weg bis zu
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Ende des V. 20. Er fährt sogleicli mit V. 21. fort,

Veruntamcii ecce manus tradentis me me-

ciiin u. s. f.

lieber Einzelheiten im Grundtext des Lukas bie-

tet sich noch Eolgendes, hauptsächlich was die Eigen-

thümlichkeiten seines Redegehrauchs anbetrifft, zu be-

merken dar.

V. 14. "Örf eysvaTO i] üga- Manier des Lukas:

vgl. Kap. 11, 42. ore iyeveTO ixiov dioösxa' Kap.

TI5 13. ort iysvsto rj'.f,ieQa' Kap. XXII, 66. u. a.

'Avemas' von dem sich niederlassen zum

Essen, auch Kap. XI, 37. dqtl&MV St ävimo&' Kkp,

XSV5 10. XVII5 7. Joh. XXI, 20. og y.ai avintos

'Ath Markus und Matthäus haben in den vorlie-

genden Stellen sich des avay/iioßab statt avanl-

fivscv bedient, Aviewohl ihnen sonst jenes auch nicht

fremd ist, so Avcnig als dem Lukas dieses.

Öl dwösxci a7i()OTo7^oi. Matthäus und Mar-

kus haben bloss ol d(^0£xcc^ Dagegen stand im

Marcionitischen Evangelium genau ^\'ie hier, oi dio-

dexa aTioOToXoL ovv avTio- Im Lukas selbst aus-

serdem Kap. VI, 13. und Apg. I, 27. {.uTa tmv bv-

ösy.ct ci7toGtb)uov.

Ehv avTt^j, Die andern schrieben hier ^isra

Twv Sü)diy.cc. So unwichtig diese Verschiedenheit für

die Sache ist, wird es nicht ungehörig erscheinen, den

Grund derscll)en nachzuv^eisen. Die andern drei Evan-

gelisten brauchen das ovv nur in sehr wenigen Fäl-

len, wo es fast unvermeidlich war, (Matthäus hat

es an drei, Johannes nur an zwei Stellen;) und wo

eine andere Partikel nicht füglich Platz nehmen konnte.

Lukas hingegen macht desto häufiger, ja mit sieht-
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harer Vorliebe von dieser Präposition Gebrauch, und

hat sie im Evangelium zwischen zwanzig ^ und ^ dreissig,

in der Apostelgeschichte über firnfzigmiil.: Mari ver-

gleiche zu hiesigem (7 i;?' ccvtm Kap/^V, 9. VJl^ 6. 12.

YIIIj 1. 38. [nvai Gvv aviM' Mark. Vj 18. schreibt

daneben, 'Iva
J]

fisr' civtov-) Kap, IX, 32. XX, 1.

( OL ygcifAitaTiig avv xöig Ti^ioßvxiqoiq' vgl. die

Parallelen Mark. XI, 27. Matth. XXI, 23.) Kap. XXII,

ö6. {ovTüq GVV avTM 7jj;' Matth. XXYIj 69. und Mark.

XIV, 67, ^tiTcc -^'lyaov xtX.) Kap. XXIII, 11. 35.

Kap. XXIV, 1. 10. (vgl. an heiden Stellen die Paralle-

len Matth. und Mark.) V. 21. 24. 29. 33. 44. Aus der

Apgesch. Beweise beizubringen ist überflüssig.

V. 15. 'Ejnd-vfiiq: eaisdvui^Gci' mit Verlan-

gen, Sehnsucht habe ich verlangt. Ebenso im

Evangelium der Marcioniten. Vgl. 1 Mos. XXXI,

30. ifiL&Vfxici — 871 i&v fit} Gag ajitlßetv '/xX- und

Luk. I, 42. XXIII, 46. Apg. XVI, 28. oivacpcovsiv

und cpMVitv rpojvfi' Job. III, 29. ^«^« ;^«t^ft*

Luk. 11, 8. 9. fpv?.äGOüVt£s rpvXciHcig, und «yo-

ßi'ld'iiaav cpüßov.

To TtaG^a cpaystv die Passahüiahlzelt hal-

ten. Ans Essen ist bei dem feststehend gewordenen

Ausdruck nicht bestimmt mehr gedacht. Vgl. Job.

XVIII, 28. Matth. XXVI, 17. und die ParaUele desgl.

1 Kor. XI, 20. xvQic(7.ov diinvov (paysiv. — "Eo^i-

iiv To nccG^a ist wohl nie gesagt worden: bestand

doch auch die Feier nicht im blossen, Essen. JIoi-

stv, 6T0ifitt^£iv To iiuGy^a (wie to dfryn/oi/) heisst,,

es anordnen. Auch ylvsTcct to naG%a finden wir.

Dass aber naGxa ohne Weiteres das Passahlamm
bedeute, halten wir überhaupt für zweifelhaft: die da-
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fiir gcwülinlich; an4>;efiihrten ^teilen können es wenig-

stens nicht enyeisen. Demnaeh könnte Christus gar

vplil gesagt haben, was Y. 14. steht, ohne dass er

selbst initgegessen und getrunken hätte. .

IIqo t ov fis Tcaß-eiv- Ganz in des Lukas häu-

figer Manier. Ygl. Kap. 11, 21. tiqo tov gvIIi]-

(fdtjvai' Apg. XXIIl, 15. ngb tov syyiaat avtäv
II. a. (S. N. Theol. Annalen Jahrg. 1817. Mon.

Novbr.) Joh. I, 49. tcqo tov Ok (piliUTiov rpoovijaai.

V. 16. 3'lit Weglassung des in guten Urkunden

fehlenden, im Lukas offenbar umvillkominenen ÖvzeTL

lesen wir zuversichtlich, utl pv^iij cpccyco ei; ccvtov,

tcog oTov y.rX- gerade so wie in dein gleich folgenden

Parallelsatze V. 48. ort ov /uj nid) — eoog oroyxvX,

Dem den Ueberfluss liebenden Markus mag V. 25. die-

ses nämliche ovzbti eher als sein wahres Eigenthum

zuerkannt und gelassen werden, obgleich es auch nicht

von allen Seiten sieher steht. Vielleicht ist es von

da in des Unsrigen Rede herübergeschlichen. In dem

mit des Lukas Evangelium so nahe verwandten Mar-

cion sehen fehlt es gleichfalls. Ueberdiess war eine

Yerschreibung« zwischen otl und ov äusserst leicht

begangen; wo nicht gar c^ aviov^ (nach Andern ccti'

avTov) welches in einigen Doeumenten die Stelle des

ov'/Jti nicht unpassend vertritt, zur Verderbung viel-

leicht hat Anlass gegeben. Rhedig. lieset: Dico

enim vobis, ex hoc non mandueabo illud, do-

nec impleatur in regno Dei. Aus fast ganz glei-

chen Gründen verwerfen wir auch das er«. V. 37. und

Joh. IV, 35.

Ov jii] (pdyoi, und bald nachher, o^ jii] jt/w,

'iio g uTov ;jrA. soll wohl heissen: Ich möchte,
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(lürft-erwohl geAviss, riiclit essen, trinkeinj Lis

II. s. f. Ganz so, Prtnhifii iKorv^lII,; 13. öv ifirji

(pdybi) üQicc tis Tov atm'd. Liik. XII,.59i Af'/w aoty

ov fii] t'§£?,-Q-')ig r/MÜti), ecogov y.T?6.- Eäp. XIII, 35.;

üTL ovf.li] f.i8.X8}]T&^ g'wg ;irX. ''Kaj>. XVIII, 17^^

XXI, 18. 32i hn. ov'fi7)-7iaoe}i&f]f]y£V£ä avTi]i

mg7.rl ^, 33. Kap. XXII
^ 34.— .,-

"Koj.g üTov so schreibt bloss LukaSi Mattlü

V. 28. und Mark. V. 25. lassen Christum sägen: eoyg-

rng rjf.t£Qag eiiiivvg- Vgl. aher iiausserdeui Liiki

Ylll,8.''i(0QüT0:V Gy.ärfJü)' Kap. X¥, 8* ECi)g.-vToif

tvQT]. Wir zweifehl auch nicht, dass Kap. XU, 50.

ecag uTov (statt oi')rf/lf'ö'i9^7;, die ursprüngliche Les-

art ist. Vgl. Griesbachs krit. Apparat in der

III. Ausg..

Blit Ttli'tQwdi] sieht man sich in Verlegenheit.

Soll To näoxcc aus dem vorigen Verse ergänzt wer-

den, was wir allgemein angenommen finden, warum

fehlt avTüi. (vgl. Matth. V. 28. Mark. V. 25.) und

was hcisst dann, to Ticcay^a tTtlijQwxfri'i Die Va-

rianten hringen keine Hülfe, und maii findet sich am

Ende zu der nicht in allen Hinsichten befriedigenden

Annahme gedrungen, dass Lukas dieses nlyqov-

odai ziemlich ebenso verstanden wissen Avolltej wie

anderwärts telslöd-ai,, von etAvas das zu seinem

Ziel, zur Vollendung gehracht wird. Kap.

XII, 60. 6wg OTOV telsa &(]. Kap. XVIII, 31. ts-

Isa&ijasraL navta, xtI- Kap. XXII, 37. Sh tels^

G&ijvai, Iv ifioi y.rh Offenb. XVII, 17. ayQi rtlsod-ii

ra qrjfiaTci xtX. Kap. XV, 1. X, 7. Damit vgl. Luk.

IX, 31. Ti]v e^oSov — TJv sfisUe nliiq.ovv Kap. XXI,

24. ayqi jiIt^qoj&mol "/.aiQol i-&V(Jov besonders 2 Kor.
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Phil. II5 2. Eph. III, 19. Kol. IV, 12. Teleioi y.cci

%tnliiq(a^iivoi. Joli. ffl, 29. XV, 11. XVI, 24.

u. a. So wäre der Sinn in der vorliegenden Stelle:

Ich dürfte dieses Passah (dieses Stlftungsmahl)

wohl nicht mehr mit euch feiern, bis zur Zeit

seiner Vollendung, (wo auch dieses, wie alles

mich und meine Stiftung Angehende zu seinem letzten

Ziele gediehen ist, und unsre Gemeinschaft in einem

andern, höhern Sinne sich erneuet, auf eine vollkomm-

nere Weise begonnen hat,) im Reiche Gottes. Es

ist eine Anordnung für die Zeitlichkeit, wofür es eine

Erfüllung, reale Vollendung einst im Leben der. Ewig-,

keit, wie für die übrigen Vorbilder der himmlischen

Dinge (vgl. d. I^rief an die Hebräer, bes. Kap. IX,

23. u. a.) geben muss. Diese Deutung rechtfertigt sich

ausserdem durch V. 29 f. Kayi^ öiavi&iutxL v/xtv

ßaadiiav, 'iva £a&li]TS y.ai 7tivi]T£ inl rrjg rqa-

ni^VS l^ov iv TT] ßaai'?v£ia fiov xtX. An Mahl-

zeiten im eigentlichen Sinn, welche Christus nach

seiner Auferstehung noch mit den Jüngern gemein-

schaftlich genossen, kann man auf keinen Fall denken.

Theophj'^lact lässt die Wahl, i] [j-sra tijv äväara-

civ, — t6t£ yciQ Gvvenu Totg fict&j]Taig, — rj iv rfifis}.-

XovGji '/.araaräasLi ^sracpoQi'AMq, Das Letztre

allein ist zulässig. Vgl. Luk. XX, 35 f.

'Ev TT/ ßaailsia Tov d-sov. V. 18. dafür ?wg

ot.ov f) ßaGiXsia tov &£ov sX&j}. Matthäus,

der sonst fast immer anstatt ßaaiXaia rov &eov

das ihm allein eigne ßaoLl^ia tmv ovQavwv zu

bringen pflegt, hat hier einmal V. 28* Christo in den

Mund gelegt, iv ty ßaailsia rov narQog fiov
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(vgl. Kap, XIII, 43.) Markus trifft mit seinem iv

ri] ßaai^sia rov &sov zwar mit dem des Lukas

V. 16' zusammen, nur ist hier vom Essen, beim Mar-

kus hingegen vom Trinken die Rede. Mit Y. 18.

wo eben Lukas vom Trinken spricht^ stimmt der

Ausdruck des Markus auch nicht völlig üherein.

Y. 17. Kctl ds^afiivog 7ioTi}i)iov' Und er

nahm einen Kelch. Sonst heisst dex^aß-ai, an-

nehmen, und awar gern, bereitwillig. Hier steht

es auf gleicher Linie mit XcxfißävsLV, was unmittel-

bar folgt. Derselbe Gebrauch findet sich bei Lukas

Kap. 11, 28. XVI, 6. 7. ds^ai, aov m yqcinua,

JiaiiSQiaaTE tavTotg' vertheilt unter euch

selbst; eine Aeussermig, die nur Lukas Christo bei-

legt. Aber sie hängt wohl zusammen mit dem Uebri-

gen, imd soll schon andeuten, was gleich bestimmter

ausgesprochen wird, dass Christus selbst auch nicht

Thcil an diesem Trank genommen, so wenig als nach

V. 16. an dem Essen.

Y. 18. Im Wesentlichen finden Avir hier ziemlich

gleiche Ausdrücke in Christi Munde, wie bei Mar-

kus und Matthäus. Nur die kleinen Yarietäten, dass

der Eine schreibt, ?,eyu yao v^iiv der Andre, liyio

de vf.uv' der Dritte, ct^iiyv Ityio v^ulv desgleichen

der Eine, an 6 tov yivv7]^iccTog y.rX. der Andre, ly.

TovTOV TOV y svvij ^ ciTog' der Dritte, f;« rov yiv-

V7]pLaTog' — ferner dass Matthäus ein cifiaQTi,

und f.i£^' Vfiiov, Markus ein ovxsti, mehr einflies-

sen lässt, als sich im Lukas findet, — kommen hier

auf gleiche Weise, Avie sonst überall in den parallelen

Abschnitten dieser Erzähler vor, und beweisen deut-

lich genug, dass sie weder Einer den Andern, noch
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alle Insgesamt eine und dieselbe Urquelle ausgeselirie-

l)en haben können; sondern dass sie vielmehr aus le-

bendiger TJeberlieferung und^^— aus sich selbst geschöpft

•haben müssen. Anstatt des kurzen , mg otov ^ ßa-

adtitt Tov diov eUh], im Lukas am Ende des Ver-

seSj bis das Reich Gottes gekommen, sagt

Christus bei Matthäus und Markus, tw^ t ij

g

i'jfieQag ty.iivi]qt brav avvh tzivojv, (bei Matth.

noch dazu fj.sd'^ Vfi(ov,) y.atvov tv rf] ßaaiXda

(bei Matth. tov naxQoq (.löv, bei Markus) tov

iJiov. Lukas liebt die Vorstellung und den Aus-

druck, das Reich Gottes kommt mit Herrlich-

keit und Glanz, wo die Andern lieber von der glor-

reichen Erscheinung Christi selbst reden. Es

ist das ein beachtenswerther Grundzug in seinem Ideen-

kreise, welcher mit seiner Ansicht von der Auf-

erstehung der Frommen (Gerechten) zusammto-

hängt. Tgl. Kap. IX, 27. XIY, 15. XVII, 20. XIX,

11. XXISI, 42. und daneben die Parallelen Matth.

XVl, 28. XXIV, 30. 44. XXV, 31. XXVI, 64.

Mark. VIII, 38. XIIT, 26. 35. XIV, 62. Auch ge-

hört aus dem zur Seite liegenden Paulinischen Ab-

schnitte, V. 26. ci^QLg oii eXd")] (6 y.VQiog'), wie-

der hieher.

To y£vvrif.ia Tfjg afinsXov das Erzeugniss,

die Frucht des Weinstocks. Nicht zufällig

scheint dieser den Wein (olvog") umschreibende Aus-

druck gewählt zu seyn. Denn nur in vorliegenden

Stellen vom Abendmahl finden wir im neuen Testa-

ment die Bezeichnung, überall sonst die gewöhnliche.

Anspielungen liegen offenbar zum Grunde. Etwas Ed-

ies, Vorzügliches, überhaupt das Segenreiche
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des Gegenstandes will ro yß^vripa v'rj'g ccjiniXöv

benierklicli mächen j was iii dem schlielitcn olvog nicht

enthalten ist. Der Weinstock ist ein oft gebrauch-

tes Bild lebendiger, segenreicher, edler Frucht-

barkeit. Christus selbst stellt sich unter diesem

Bilde dar, Joh. XY, i. A. und man fühlt sich nicht

abgeneigt, an ihn selbst hier zu denken, wenn mau

sich erinnert, dUss er, Avie das Brod als seinen Leib,

so den Wein (ro yivvriiia Trjq a^nelov, d.i.

To ctl^irt frjg aTaffvXrjg^ 1 Mos. XLIX, 11. 5 Mos.

XXXII, 14. 1 Malik. YI, 34.) als sein Blut vorstellt,

welche die Seinen beides nähren und stärken (er-

quicken und erfreuen) sollten. Zu vgl. Jes. XXXII,

12. {y£vvi]]ia T^g a ja- n bXov,) ll'dh.lllyl'J. yiv-

viiiici Tov afi7ii-?uovog' ö. Mos. XXII, 9. ; Ausser-

dem Jer. II, 21. llesek. XYII, 6 ff. Ps. GXXYIII, 3.

Hos. X, 1. 2 B. Kön. XYIli, 31. (niiadac vhv

Y. 19. Hier erst trifft Lukas zusammen mit sei-

nen beiden Nachbarn, (Matth. Y. 26. Mark. Y. 22.)

und lässt die Einsetzungsworte Christi folgen. Wäh-

rend sie noch einmal mit der schon zuvor gebrauch-

ten Formel, und während sie assen, (Matth. Y.

21. Mark. Y. 18.) anknüpfen, fährt er gleich in sei-

nem Zusammenhange fort: xal laßuv ctQvov '/,xX.

bedurfte auch nicht erst den Namen 'Iijoovg zu nen-

nen, welcher bei Jenen eingefügt ist. Insofern übri-

gens das Meiste hier buchstäblich gleich lautet mit

dem Paulinischen Text, mag es genügen, auf das oben

Bemerkte zu verweisen.

Kai ed.wY.ev ciVTotg, was wir bei Paulus nicht

vorfanden, und wovon das gleich folgende dcdöfiivov
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der Nachklang ist, lautet bei M aTfctis noch völlig

gleich; aber bei Matthäus heisst es schon, f^/-

Sov Totg f,i cc & Vi T a t g. Das L uk a s sehe X sywv
tlräcken beide Nachbarn aus, >j«t, ftTi«. Von einer

aus mehr als einem jGrund zweifelhaften Auffoderung

Christi, zu nehmen, zu essen, weiss Lukas so

wenigj als sein Lehrer Paulus: im Markus schon

läßtTS' im Matthäus gar, läßsts, (päyiTs. In

der Änfiihrung des Hauptsatzes, tovto eari to aco-

{{« fxoVf stimmen alle drei Evangelisten genau zu-

sammen. Aber wenn Lukas diesem Ausspruche Chri-

sti noch beigefügt werden lässt: to VTtig VficSv di-

öoftevov, (bei Paulus zlw ^isvov,) tovto üiin-

eiTs etg Tijv tfii]V avä^v^^oiv, so erscheint von

dieser wichtigen Beifügung weder im Markus noch

im Matthäus die geringste Spur.

Dass es sich ganz richtig verhält mit dem hiesi-

gen edcoHs und dtdofisvov, wurde schon vorhin be-

hauptet. Die Beziehung dieses Ausdrucks ist die

nämliche, Avie des Paulischen ey^Xccae nnü yAiofie-

vov- Auf das sich selbst, oder das Leben hin-

geben, oder hingegeben, d. i. aufgeopfert wer-^

den, sich dem Tode weihen zu ihrem Besten,

soll hingewiesen werden: ja daraufliegt eben der Re-

deaccent, und darauf will auch das abschliessende,

TOVTO nouiTs xtX. vornämlich zurückbezogen seyn;

Diese Bedeutung des dovvai und nuQadovvai tav~

Tov oder tjjv '^pv/i^v, finden wir in zahlreichen Stel-

len, und gerade in Hinsicht auf den Erlöser. Vgl. nur

Matth. XX, 18. 19. 28. XXVI, 2. 15. 16. 21 if. 45 f.

48. Mark. X, 45. Rom. IV, 25. Gal. I, 4. H, 20.

1 Tim. II, 6. Tit. II, 14. Eph. V, 2. 25. Gott gab
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ihn hioj weihete, bestimmte ihn, und Rom, VIII,

32. Joh. III, 16. vgl. 2 Kor. VIII, 6. 1 Kor. XIII, 3.

Apg. XIX j 31. In Johann is Schriften ist dafür in

der Regel riß-ivai gesetzt, Kap. X, 11. 15, 17. XIIl,

37. 38. 1 Joh, III, 16. Im 2 B. Makk. VII, 37. treffen wir

genau wie in unsern Abendmahlsstellen, fp!>— aal aü-

fia YMi ipV)f'i^v (wie ctlficc) jigodldto^i nsql tmv na-

tq'mv vofitüv xrh Leib und Leben gebe ich hin

für die väterlichen Gesetze, u. s. f. — gleichwohl ^icht

zu essen, sondern überhaupt: Ich will beides verlie-

ren, aufopfern, um des väterlichen Gesetzes willen.

V. 20. Je genauer hier der Evangelist mit sei-

nem Lehrelr zusammentrifft, indem er nur am Schluss

den Zusatz, rb vn^Q v^oiv iy,xvv6f.i€vov, mehr

hat: desto weiter entfernt er sich von beiden andern

Erzählern, von Markus und Matthäus, die selbst

auch nicht eins mit einander sind. Der Letztre (V. 27.)

ist wiederum der reichste an Zusätzen und Erweiterun-

gen, Nach norriQiov hat er '/,a\, nach avToTg hat

ev Isytov — nävTsg, nach tovto hat er yciQ, end-

lich nach ixxvvöfisvov das überhaupt einzige slg

agjsüiv ccfiaQTtMV, noch vor dem Markus voraus.

Die Verschiedenheit des Ausdrucks in dem Satze, rb

VTisQ vfiMV ix^vvö^svov, bei Lukas, imd to n,£Ql

jioXImv ixxvv6(,i£Vov, Avie Markus und Matthäus

€hristum sich ausdrücken lassen, (im Text des Pau-

lus kommt gar nichts davon vor,) hat weniger zu be-

deuten. Die Doppclbeziehung, einestheils auf den

Wein, welch'er ausgegossen, in Gemeinschaft von

den Jüngern ausgetrunken, wurde, anderntheils

auf das Blut des Herrn, Avelches vergossen werden

sollte für sie, den Seinen zu gut, tritt hier wie-

17
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«ler ein, wie in den vorliergehenilen Yersen bei ;P,a,n-

lus und Lukas vom Brode, (ro vntQ,vitM)vy.XM-

ßsvov, ~ didofievov,) v/o jedoch Markus, imd

Matthäus eines solchen Beisatzes nicht gedenken.

Die Bedeutung des 7t£(}c gilt allgemeiner, </^, in Be-

treff, in Ansehung; 1)71^^ m. d. Genil. heisst be-

stimmter für, zum Besten, für die Angelegen-

heiten des u. s. f. aber niemals, anstatt, wie civri,

was selbst auch nicht immer anstatt bedeutet; vgl.

Matth. XVII, 27. Luk. XII, 3. Eph. V, 31. Matth.

XX, 28. Mark. X, 45. Wäre der Sinn dieser Abend-

mahlssätze: Christi Leib und Blut ist anstatt
des Leibes und Blutes der Menschheit auf-

geopfert und vergossen worden, um die Sün-

den derselben ein für allemal abzubiissen und den Zprii

des beleidigten Gottes zu versöhnen ; so müsste der

Text ganz anders lauten, als er bei allen vier Erzäh-

lern zu lesen ist, und Aveder i/fcsg, noch viel weniger

sisqI, könnte gebraucht seyn. Vgl. aber zu vorlie-

gendem vjisQ, Luk. VI, 28. nQogivxiO&E vnlQ rm'

y.Th Apg. VIII, 24. XII, 5. XXVI, 1. (wo die Hand-

schriften sowohl vnsQ, als jisqi darbieten, ersteres

jedoch den Vorzug verdient.) Auch Kol. I, 24. na-

d-r]f^iaTCi fiov vniQ v)iojV' Kap. IV, 12. ccyMVtyoftiVog

vjiig vfxMv iv Tcäg nQOQtvy^cag' Aber auch, edtrid'iiv

nsgi oov, Luk. XXII, 32. und tisqI v^iwv nQogtvxo-

liisvoi, Kol. I, 3. 2 Thess. I, 11.
' Hebr. XIIlj 18, '

AVichtiger erscheint die Differenz in dem vorlierr

gehenden Ausspruche Christi, so dassderjienige,; wel-

cher bei dem Buchstäblichen stehen bleiben wollt<^,

sich hier durchaus ausser Stande finden müsste, ir-

gend eine auch nur scheinbare Ausgleichung zuwege
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zu bringen. Nach Markus und Matthäus sagt Chri-

stus; TovTO ioTi' TO alfia fiov, ro rijg xaivijg

dt'tt^vy'VS' Dieses ist mein Blut, das der

neuen Bundesstiftung. Nach Paulus und Lukas

hingegen: toVto vo notriQtov i] xai,vt] Sia&rjy.}]

iatlv iv TU ifiM a'ifiati^f (Lukas aifjtat'i (.lov)

Dieser Kelch ist die neue Religionsstiftung

durch meinBlüt. Man sage uns doch nun, Avcmi

uian auf Worte und Formeln so zuversichtlich sich

steifet! und damit prunkend gehieten will, Avie denn

der Heiland sich eigentlich ausgedrückt Lahe: beider

Formeln zugleich kann er sich nicht wohl bedient ha-

ben. Fresst man die Worte, so geht auch für den

Gedanken ein gewaltiger Unterschied hervor. Hält

man sich aber, wie man muss, an das Wesentliche

und die einfach klare Absicht des Stifters dieses hei-

ligen Gebrauchs, so erscheint die Verschiedenheit des

Ausdrucks füJ? die Sache von äusserst geringem oder

gar keinem Belang. Denn wenn das kari nur nicht die

verschiedenen Materien, zwischen die es als Bindewort

gestellt ist, in einander verwandeln und substanticller-

weise in einander auf- und übergehen macheu soll, so

kann es im Wesentlichen gleich gelten, ob ich sa-ge:

Dieser Kelch oder dieser Wein stellt dar,

stellt vor, (erscheint gleich,) die neue Stif-

tung durch mein Blut, d. h. durch meine Le-

bensaufopferung; oder ob ich sage: Dieser'Kelch

— — ist gleich oder stellt dar mein Blnt, d. h,

die Viergiessung meines Blutes, des Blutes

der neuen Stiftung. Man erinnere sich auch hierj

dass Gedanke und Ausdruck entleimt ist aus dem al-

ten Testament: 2 Mos. XXIV, 8. idov TO alua tijg

17^
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bia&vaiiQ, t]g dtt&iTO xvQiog tiqoq viiag xtL Vgl.

Hebr. IX, 20.

Hinter diesem, vtiIq v^imv ixxwofisvov, lUsst

Lukas die Rede Christi sogleich V. 21. mit der Be-

merkung, dass sein Verräther schon in der Nähe,

und zwar mit am Tische sey, also fortgehen: IIli]V

idov, fi '/jIq tov TiaQadidovTog (.is fur" ifiov

iTil Tfjg TQctne^rjg. Dagegen lassen Markus und

Matthäus Christum unmittelbar fortfahren mit der

Aeusserung: Icli sage euch, nicht mehr trinke

ich von der Frucht des Weinstocks u. s. f.

(Mark. V. 26. Matth. V. 29.) Was diese der Aberid-

mahlseinsetzung nachfolgen lassen, geht im Lukas

vorauf, und umgekehrt. Illrjv ist eine Lieblings-

partikel des Fortschreitens im Lukas. Vgl. V. 22.

42. Kap. XXnr, 28. VI, 24. 35. X, 11. 14. 20. XI,

41. XII, 31- XIH, 33. XVIII, 8. XIX, 27. u. a.,

die bei Markus und Matthäus wenig zum Vorschein

kommt. Der Ausdruck, i] ^sXq tov naQadidov-

tog fi£ xtX, die Hand des mich verratben-

den, oder ausliefernden, ist mit mir bei

Tisch, welchen bloss Lukas hat, will sageu, die

Hand, welche mich greifen will, feindselig

nach mir ausgestreckt, an mich gelegt w^er-

den soll, u. s. w. Vgl. Kap. I, 71. 74. Apg. II, 23.

rV, 3. XXI, 27. Also liegt allerdings in den Wor-

ten des Lukas mehr^ und zwar etwas Specielleres,

als in dem blossen: Einer von euch wird mich

rerrathen, oder, mein Verräther isst mit am
Tische. (Vgl. Mark. V. 18. Matth. V. 21.)

V. 22. finden mr die sonst schon bekannten Lieb-

lingsausdrÜGke des Lukas in Christi Munde; «nd eben-
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so bei Markus und Matthäus die Redeweise dieser

Im Lukas sein überhäufiges noQivsvai, hier, vna-

yiv. Ygl. denselben Fall Ka,p. V, 24. und die Paral

lele Mark. 11, li. und Matth. IX, 6. Desgleichen

Luk. YUI, 48. mit Mark. V, 34. u. a. m.

Kaia TO <a Q 10fiivov Markus und Matthäus,

'Acc&ojg yeyQccnvai nsQt avrov. Vgl. aber Luk. II,

21* y.azct th it&iafiivoV Da.selhs,tT. 24:. y.ara ro

£t(>;;/t£'vov und Apg. II, 16. XIII, 40. Luk. IV, 16.

xccTu TostwO-og' Kap. VIII, 34. t6 yiyiVJjßsvov

(vgl. daneben die Parallele Mark. V, U. Matth. VIII, 33.)

Apg. XXIII, 31. accTcc TO daxitTay^ihov u. a.

Von dem Ausspruche Christi in Bezug auf den Ver-

räther, es wäre ihm gut, wenn er nicht geboren

wäre, (vgl. Mark, und Matth.) weiss Lukas nichts.

Von der frechen Frage des Verräthers, (Matth. V. 26.)

Bin ich's etwa, Rabbi« und der bejahenden Antwort

desESerrn darauf, Aveiss auch Markus nichts; eben so

wenig Johannes, in dessen Darstellung sie sich füg-

lich kaum denken liesse, (vgl. Job. XIII, 25 if.) sondern

allein Matthäus. Lukas fährt nach dem kurzen,

Wehe dem Menschen, durch den desMenschen

Sohn verrrathen und überliefert wird, ab-

schliessend bloss fort, V. 23. Und sie begannen

einander;? zu fragen, wer es doch von ihnen

seyn möchte, der das thun sollte. Auch hier sind

die eigenthümlichen Redeweisen des Evangelisten nicht

zu verkennen, und keiner der beiden Miterzähler ist

ihm gleich. Vgl. Mark, V. 19 f. Matth. V. 22 ff. wel-

che das, was sie Verwandtes haben, abermals an einer

frühern Stelle beibringen: nämlich jenes Fragen der

Schüler vor der Aeusserung Christi: Es wäre dem
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Mciisclien besser, dass er nicht geboren wäre,

« ährentl L u k a s dasselbe nachbringt. So richten ferner

die Schüler nachMarkus (V. 19.) und Mf^tthäus(Y,22.)

die gedachten Fragen geradezu an Christum, {nQ^awo
liyiLV avTio,] hingegen bei Lukas (V. 23.) fr9,gen

und streiten sie untereinander, {"iQ^aVTO g vt,ri ttiv

TiQoq tuvrov g). Das ist näwlich die Bedeutung des im

Lukas häufigen a v ^i^ t s tv nini o

v

^i'it ij a i g. Ygl. Kap.

XXIV, 15. Apg.YIjQ. IX, 29. XV, 7. XXVmj29i Auch

Kap,XV, 2. lesen wir mit Rücksicht ^uf die angezogenen

Stellen ohne Bedenken, ytvofimjg ovv Giäomq aal av~

E.')iTi]at(jog (nicht ^rjTT^aeoog} ovy. oJJyi^g, y.th

Des Traurigwerdens der Jünger (vgl. Mark, und

Matth.) wird von Lukas nicht gedacht; oben so Avenig,

Avie schon bemerkt wurde, eines von Christo gegebenen

Zeichens, um den Verräther kenntlich zu machen.

In dem Ausdruck, to xig — il'ij, ist der der Frage

vorgeschobene Artikel ein rechtes Kennzeichen des Lu-

kas. V. 2, TO nwg avEloDaiv avvQV' (vgl, dagegen

die Parallele Mark, XIV, 1. und Matth. XXVI, 3,) V,4,

TO ncög avTov nagadco- (auch hier vgl. die Parallele

Mark. imdMatth.)-^V. 23.24. ro rig— doxu tlvai.

Kap. IX, Aß. xo vig — tLt] /.t?., (vgl. daneben Matth.

XVin,!.) V.37. Kap. 1,62. Kap. XIX^ 47. 48. to y.ct&'

JllitQav^ und TO TL noiYiGMOLV' (vgl.'daneben Mark,

XI, 18.) Apg. IV, 21, TO ncog y.oXcc acovTav avTOv g.

Kap. XXII, 30. rö li xaTt^yoQftTai. (Paulus
schreibt einmal so, 1 Thess, IV, 1. to niog Ö£t vfxccg

nsQinaTstv, ^«ryl.) Hierher gehört auch das häufige r a-

vvv, Apg. IV, 29. V,38. XVII, 30. XX, 32, XXVII, 22,



C. Uebcr die Absclinitte des Markus

und MattliJlus.

Wie viel Gleiches sich auch in dem Text dieser bei-

den Evangelisten vorfindet, dennoch treten der Abweir

chnngen noch so viele und bedeutende hervor, dass

die Voraussetzung unmittelbarer Abhängigkeit des Ei-

nen^vom Andern nicht weniger, als die des Ausschrei'.

be.ns oder Uebersetzens einer beiden gemeinsamen Ur-

quelle, so hier, wie in ihren übrigen Erzählungsstücken,

als unstatthaft abgewiesen werden muss. An einigen

Stellen neigt Maricus schon sichtbar zu Lukas hin-

über., Im Matthäus bemerkt man, wie gesagt, am

meisten erweiternde Zusätze. Indem wir jedoch die

beiderlei Darstellungen in Verbindung mit einander

hier beleuchten, und nur gelegentlich noch zurückse-

hen auf Paulus und Lukas, da die Hauptverschie-

denheiten dieser von jenen bereits nachgewiesen sind^

so werden wir unser Geschäft bedeutend abkürzen,

und manche sonst nothwendige Wiederholungen uns

ersparen können. Die oben angeführte Stelle aus Ju-

:

stins Denkwürdigkeiten, die sich auf eine ähn-

liche Art zu unserm Matthäus, wie das B'Iarcion-

sche Evangelium zum Lukas, verhalten zu, haben

scheint, dürfen Avir, da sie zumal die Hauptpuncte der

Abendmahlseinsetzung berührt, zuzuziehen nicht unter-



— 264 ^
lassen. Weit weniger boten die Fragmente d«s Mui?-

cion sehen Buches zur Vergleiehung dar. ^ >

Die Fassung des Ganzen «rscheiot hei Markos
und Matthäus schon in der Art eigetfthümlich^ dass sie

a. Zweimal auf die nämliche Weise anlilHijpfen mit

iod-iovTOiv — ai/Twv, während sie assen; das

eiuenial, um über den Verrath des Judas und die be-

sondern Umstände dabei Ciiristum sich äussern zu las-

sen; (Mark. V. 18. Matth. V, 21.) das anderemal, um
der Brechung und Austheilung des Brod^s und des

Weins gedenken zu können; (Mark. Y. 22. Matth. V. 26.)

b. Dass sie die Jünger ausdrücklich zur Annahm le,

( läßtTS ,) Matthäus sogar auch zum Essen und

Trinken, {qxxyfTS nn^ niiTs,) von Seiten des

Herrn aufgefodert werden lassen, bevor er den Satz

aussprichtj rovro töTi, xh a(a{.(,a jUöw, und tovto

loTL To aißo! (Aov. Man muss es wahrscheinlich fin-

den, dass ohne diese, ausschliesslich in dem glossen-

reichen Matthäustexte befindliche, dem, das ist, un-

mittelbar vorangehende, aber in der That überflüssige

Auff^ordernng : Nehmet, esset, uiid, trinket alle

da,raus, vielleicht nie die Vorstellung von einer nun-

mehr vor sich gegangenen Umwandelung der Brod-

mul Weinelemente in Fleisch und Blut Christi aufge-

kommen, zum wenigsten bei Sachverständigen und Ge-

bildeten gewiss niemals würde Eingang gefunden ha-

ben. Lässt man aber auch diese Auffoderung, neh-

met, esset und trinket, geltenj so kann sie doch

nimmer auf etwas anders bezogen werden, als auf das-

jenige, was zu essen und zu trinken vorlag und

gereicht wurde, nämlich auf Brod und Wein, nicht

aber auf Leib und Blut Christi j welche zwar un-
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ter ßrod und Weitt vorgestellt wurden, wovon

aber die Jünger weder geglaubt, dass sie in den ma-

teriellen Elementen verborgenerweise eingeschlossen,

noch dass sie überhaupt leiblich zu geniessen wären.

0, Eine dritte Eigenthümli«hkeit der beiden genann-

ten Evangelisten- besteht darin, dass sie die Abend-

mahlseinsetzung nicht -in so bestimmten Ausdrücken,

wie Paulus und Lukas, auf den Tod Jesu beziehen,

und, überall nichts von einer Wiederholung derselben

zur Erinnerung an den Erlöser und an dessen Auf-

opferung, als wozu derselbe doch nach Paulus und

Lukas ausdrücklich mehrmals auffoderte, zu wissen

scheinen. Nichts hier von jenem anregenden Ausspru-

che des Stifters : Tovro aoisLTS sig tijv ifii]V ccva-

fi'Pi]VtJv. Ja Matthäus deutet sogar mit seinem, frei-

lich in jödem Betracht einzigen, und manchem TM/ei-

fei uMeriiegendeny f tg atf/saiv a^agiitav, zur

Verg^buiigi der ^Sünden, gerade gegenüber von le-

VLQVA itq ti]v i^triv avctuvi^G IV der Andern, einen

ganz verschiedenen Zielpuiict der Aussprüche Christi

an, welchen mgin ohne izu künsteln oder willkührliehe

Einschaltungen zu machen, kaum in völlige Harmonie

mit dem Standorte der übrigen Darsteller bringen möchte.

Jeder Kundige und dem Augenfälligen nicht absicht-

lich widerstrebende wird so viel zugeben müssen, dass

Christus unmöglich Alles zusammen, was ihm die ein-

zelnen vier Berichterstatter bei dieser ' Gelegenheit in

den Mund legen, buchstäblich also gesagt haben kann,

Ist das aber unleugbar, warum ziehen wir es, anstatt

mit anmaasslicher Hartnäckigkeit über Wörtlein, und

Buchstäblein , welche der Erlöser durchaus so und

nicht um ein Jota anders gesprochen, schlechterdings
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so und nicht anders verstanden haben soll, in der That

aber Tielleicht gar nicht gesprochen hat, uns noch

heute endlos zu streiten und lieblos zu entzweien, nicht

vielmehr vor, darnach zu trachten, wie wir den tiefe-

ren Sinn und die hohe Absicht desselben bei dieser

Stiftung erfassen, und uns seines durch den Gesamt-

inhalt der christlichen Urkunden mit hinlänglicher Deut-

lichkeit zu erkennenden Geistes in unserm Glauben

und Leben mehr und mehr bemächtigen mögen.

d. Markus und Matthäus lasen die Erklärun-

gen Christi über den Verräther und dessen Gegenwart

bei Tische der Einsetzung des Abendmahls vorange-

hen, und die, dass er nicht mehr von der Frucht des

Weinstopks trinke, hinterher so folgen, als ob. eben

damit die ganze Feierlichkeit beschlossen worden wäre,

(Mark. V. 26. Matth. V. 29.) während, wie schon in

dem Obigen bemerkt wurde, bei Lukas gerade das

Umgekehrte Statt findet. Auch hier sieht man sich

in die Unmöglichkeit versetzt, anzunehmen, dass je-

der der drei verschiedenen Erzähler buchstäblich ge-

nau und der ursprünglichen Abfolge gemäss die Aus-

sprüche Christi überkommen und überliefert habe. Denn

nach Lukas fährt ja Christus nach den Worten, to

v[i£Q vfiuv ixx'i^i'öfiivov, V. 20. sogleich in zu-

sammenhängender Rede V. 21. fort: Doch sehtj

die Hand dessen, der mich verräth u. s. w.

Nach Markus sagt er gleichfalls im unmittelbaren Zu-

sammenhange mit dem, auch schon von des Lukas Text

abweichenden, t6 tisqI %oIImv ixx'vvofisvov, V.

24. sofort V. 25. 'J.(i7]v ley^ vfitv, y.xl. Warlich

sage ich euch, nicht mehr trinke ich u. s. f.

Nach Matthäus, der zwar in der Hauptsache dem
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Mark'iisgleicli'tjSöHä Christus nach den Worten, izsqI

<iio'?^Xmv ixy.vv6fiivov, nocK zugesetzt haben, sig

arpiatv c(}Lä^-ttdfv, miA d.'dim ohne ein. Wahrlich,

CJ fii)v) fortgefahren- seyn: Ich sage euch, nicht

mehr trinke ich u. s. f.

e/ üeberhaüpt scheint hei Paulus und Lukas, be-

sonders hei' Erstcrem, Alles auf dem wesentlichen

Grundgedanken des Gemeinschaftslebens zwischen

Christus und den Seinigen zu beruhen, welches verge-

genwärtigt und lebendig angeregt werden soll. Alle

das Herrenmahl Feiernden sollen zu dem Gefühl, ins-

gesamt als organische Glieder zu einem Leibe in Chri-

sto verbunden zu seyu, erweckt und darin beständig

erhalten Averden. Hingegen bei Mattli. und Markus
hängt die ganze Darstellung an der Centralidee, dass

der Herr sich selber hingiebt für die Seinen^ d.

h. "ihnen zu gut. Dieses Barbieten, Hingehen,

von Brod (seinem Leibe) und Wein (seinem Blute), wo-

bei sie zu nehmen und zu geuiessen aufgefodert

wurden, ist hier gleichsam der Nachklang oder viel-

mehr Gegenklang zu dem vorerwähnten jTK^a^oiJi/ai

des Verräthers.

Zu Einzelheiten im Text dieser beiden Evange-

listen finden wir noch folgende Bemerkungen nöthig.

V. 17. sagt Markus, EQ^erai. fieva tmv ÖMdsxa,

und bringt das av ay.alod-ai erst im folgenden Yerse

nach, verbunden mit ead-Lovrwv. Matthäus V. 20.

schreibt ohne e (>;>;£ ff t^at sogleich avexeiro fxsTcc Twif

ÖMdexa, und hat nun im folgenden Verse natürlich auch

kein ava-Ast-fisviov. In dem Ausspruche Christi,

^fir}V Uyo) v(uv, oti dg i^ Vficov nctgadüasi jw«, stiüi-

uien beide zwar buchstäblich überein, jedoch; tässt
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Markus, der solcher Abundam^sütee auch sonst yiiele

hat, noch zugesetzt werilen, 6 ia^iMV (.ist' «.wov,

der mit mir iss et, welches Matthäus nicht für

nöthig gehalten; wie es sich' denn auch von selbst

versteht.

V. 19. verbindet Markus 7;(>^ßj/ro mit beiden

Infinitiven IvTuto&ai, und Hysiv, Matthäus da-

gegen bloss mit Af';'*^'') iudem er erstgenanntes Zeit-

wort ins Particip stellt und mit seinem vielgeliebten

acföd^ci (Vgl. Kap. n, 10. XVII, 6. 23. tlvnn^n-
oav a^cpödQa, Kap. XVIII, 31. XIX, 25. XXVH, 54.

und daneben die Parallelen im Markus und Lukas)

dasselbe begleitend verstärkt. Das ungriecUische «Tg

y.ad' slg des Markus lautet bei Matthäus 'ixet-

arog ccvTMV. Nach Markus fragen die Schüler,

firiTi, iy(o; nach Matthäus fragt ein jeder von

ihnen,^jjTf' iyco sifii^ hvqls; Und auch die Ant-

wort des Herrn klingt bei beiden, im Uebrigen ganz nahe

verwandten, Referentenverschieden: bei Markus V.20.

Eig £'/, TÜv öiödi'/.a b Ifißanro^iivog jttcr' kf.iov

£ig ro TQvßXiov' Einer von den ZwölfeUj der

mit mir eintaucht in die Schüssel; beim Mat-

thäus V. 23. hißdipag fist" tuov tv tm tqv-

ßlico Ti]V ^eiqa, ovrdg fi.s jiaQctöioasr Der mit

mir die Hand in der Schüssel eingetaucht

hat, der wird (will) mich verrathen, (auslie-

fern). — (Vgl. den diesen Gegenstand wiederum an-

ders fassenden Johannes, Kap. XIII, 22 ff.)

Wie unbedeutend diese Differenzen an sich und

für die Hauptsache gehalten werden mögen, gewinnen

sie doch ein entschiedenes Gewicht bei der Frage über

das ui'sprüngliche Verhältniss der Evangelienbücher
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selbst, und dessen gründlicher Beiirtheilung. Dass

Lukas sowohl in den eben beleuchteten als »uhächst

folgenden Sätzen sich einer grössern Einfachheit und

Rürze beflissen, lehrt dcfir flüchtigste Hinüberblick auf

seinen Text, V» 21—23.

V. 21. des Markus und V; 24. des Matthäus

führen demnächst den Weheruf Christi über den

Verräther buchstäblich gleich an. Im Text des Lu-

kasdrängen sich dessen Spracheigenthümlichkeiten un-

yerkemibar hervor. (S. obige Bemerkk.) . Die bloss

im Matthäus V. 25. vorkommende, und zumal in die-

ser Verbindung unglaublich frevelhafte Frage des Ju-

das: Rabbi, bin ichs etwa? nebst der bestimm-

ten Bejahung des Herrn^ Du bists! erscheint wenig

angemessen, ja kaum statthaft, wenn man überlegt,

dass derselbe Matthäus vorher schon berichtet hat,

ein jeder (exacrog) von den Schülern habe ge-

fragt, bin ichs Herr, und der Herr darauf bereits

die den rechten Mann genugsam bezeichnende Antwort

gegeben hatte. Gleich schwer liesse sich dieser Her-

gang der Sache mit dem von Johannes XHI, 21 f. Be-

schriebenen vereinigen. /

V. 20. möchten wir der Lesart o 'Iijaovg im

Markus nicht viel einräumen. Einige Urkunden stel-

len es vor, andere hinter öf^jrov mehrere sehr wich-

tige lassen den Namen, dessen man ohnehin gar nicht

bedarf, gänzlich weg. Dem Matthäus, der an vie-

len Orten gerade diesen Namen zum Ueberfluss beii-

schreibt, steht die Lesart besser an, und wird wahr-

scheinlich keiner von seinen Handschriften undUeber-

setzungen abgehen. Leicht kann sie aber von da in

den Markus übergetragen worden seyn. Dass Mat-
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thäus der einzige ist, welcher dem «(»rov (V. 26.)

den Artikel vorzusetzen für nöthig erächtet hat,: auch

Iiiorin dem Markus ungleich, daraufmussteti wir schon

früherhin aufmerksam machen; Seiner Lesart f«;fäo t-

atriaas wird Jeder .geneigt seyn, den Yorzug zu ge-

hen vor £vXoyi^ac(g- da^cs^en dieses um so bereitwil-

liger dem Markus als unzweifelhaftes Eigenthum zu-

erkennen. (Vgl. die Varr. Samml.) Die Form fii^t

-

§ov steht nur im Text des Matthäus, und nur in

diesem Verse: V. 27. avo vom Reiche die Rede ist,

braucht er gleich den Andern, sdioxs. Vgl. dazu Eap,

XiV, 19. XV, 36. Das töiöov haben dagegen in den

Speisungsgeschichten Markus VI, 41. Vlil, 6. und

Lukas IX, 16. Der Itusatz, Toig fxaid'ijTaig, fin-

det sich allein in des Matthäus Darstellung. Dasselbe

gilt von fäysTS' Markups hat nur A«/?4r6' Lu-

kas und Paulus auch das nicht.

Aehnliche und noch auffallendere Vermehrungen

zeigt derselbe ;Evangelist im nächstfolgenden V. 27 f.

woneben 31 arkus V. 23 f. steht. Was hier Markus

noch in der Form reiner Erzählung vorführt, und sie

tranken alle daraus, vervyandelte sich bei Mat-

thäus in die auffodernde Anrede Christi i E r sprach:

trinket alle daraus, QJycov ntsts i^ avrov nävctq,

Titl.) V. 24. ist im Markus xaivi] g in dem Grade

zweifelhaft, als es im Matthäus von vielen Seiten

gesichert scheint. Mit völliger (»ewissheit zu entschei-

den, ist nicht möglich.
;

An d^r Richtigkeit des m^l im Markus, welches

durch {jntQ in nicht wenigen Handschriften ist ver-

drängt worden, zweifeln wir bei weitem weniger. Zu

der beschränkenden Formel dieser beiden Evangelisten,



jtegl ßpllp^v iy.xvvp^iVov, fvLTf Yiele vergos-

sen, stellen; sich zur Vergleichung Matth, XX,28.

und Mark. X, ,45. viog tov cc&qÜjiöv — rild-t -? §qV'

fai fiiv "ifJVxyi^ ctVTOV KvTQov ccvri noXlcop,

Hebr. IX, 28. Xg^arbg äna^ nQOQtvtyätig tig ro jiol-

Xwv civsvsykHv äua^riag. Dagegen aber Paulus, 1

Tim. II, 6. 6. av&()(07iög XQiaTbg^Ii]aovg,böovgic(V--

Tov dvTilvTqov vniQ n ä v t (av Der Mensch

Christus Jesus, der sich selbst hingab als

ein Lösegeld für Alle. Tit. II, ii. irnipävf] yÜQ

1} X^Qig Tov d-sov 7} G(aTrjQi.og näaiv av&Q(anoig'

Allen Menschen erschien die rettende Gnade Got-

tes u. s. f.

Was jetzt den Zusatz im Matthäus, sig cccpsr

atv afia qxiüv, anlangt, so spielt derselbe unver-

kennbar auf eine den andern drei Erzählern hiesiges

Ortes fremde Vorstellung an, nämlich auf die Idee ei-

ner Sündensühne durch das zu vergiessende Blut Je-

su Christi. Sind ^vir auch weit entfernt, die richtig

gefasste Versöhnungslehre überhaupt leugnen, oder ihre

nahe Beziehung auf den Aufopferungstod Christi, und

insofern ihre enge Verbindung mit der Abendmahlslehre

bestreiten zu wollen: so müssen wir doch zu erwägen

geben, dass in sämtlichen Stellen des neuen Testa?-

ments, wo des Abendmahls anderweitig gedacht wird,

niemals eine Spur von einer solchen Hindeutung oder

Beziehung zu sehen ist. Auch in den Denkwürdigkei-

ten bei Justin treffen wir an der Stelle dieses is'tg

atfsaivaiiiccQTiiov, das Paülinische, £tg tvv ifA7]v

avccfivijavv. Es muss aber geriade im Matthäus

die gedachte Formel desto auffallender vorkommen,

wenn man sich erinnert , dass schon der Aü s d r li c k

,
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eig a(pBC(t>v ctfidQtiMV^ unerhört und beispiellos in

seinem Evangelicnbuche ist. Im Lukas treffen wir

ihn oft, im Markps einmal, im Paulus einigemal,

im Matthäus sonst niemals an. Darum will, wie

sehr auch die äussern Beweismittel den Zusatz begün-

stigen, die sich gewaltsam aufdringende Vermuthung

liicht weichen, dass hier eine Ansicht der spätem Zeit

in die Darstellung des früheren, ursprünglichen Ge-

dankens der Rede Christi eingeflossen, imd ein mit

dem unzweifelhaften feg t7]v ifiijv avufivtjaiv schwer

vereinbares Anhängsel beigemischt worden ist, das

dieser selbst schwerlich also und in solcher Beziehung

ausgesprochen. Denn wie oft auch Christus von sei-

nem Tode geredet, als Sündensühnung hat er ihn

niemals selber vorgestellt. Und s o die Sache ange-

sehen, möchte der Zusatz allerdings im Evangelium

des Matthäus am wenigsten befremden, vielmehr dem

Kundigen am leichtesten begreiflich erscheinen.

Wenn endlich V. 29. Matthäus den Erlöser ohne

die Betheurungspartikel, {?Jy(a di Vfitv xtL) Mär-

kus hingegen V. 25. mit derselben,. (Jf.ir}v Ksyto

vuiv 5«r'l") fortfahren lässt, so erkennt abermals ein

Jeder, dass nicht beides zugleich der buchstächlich

eigene Ausdruck desselben seyn kann, sondern nur das

Eine von beiden, oder — vielleicht keins. Aehnliche

kleine Ungleichheiten in Christi Rede kommen bei Ver-

gleichung des dahinter Folgenden zum Vorschein, Bei

Matthäus sagt Christus; ov (xi] nio» anct^xi* bei

Markus: ovxeri. ov fir] niu)' dann bei Markus;

ix Tov ysvvrifzarog tilg auuekoV bei Matthäus:

iX TOVTov TOV yiVVi]{iaTog Trjg äfineXov bei

Lukas V. 18. ov jtt»; moj änb tov yevvyi^iavog Tijg «/*-
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Tiilov. Ganz gUichlautend lieisst es bei Markus und

Matthäus: mg rjjg rifASQag hdvrig, otav avxo nivod.-: abei'

nun ist bei M a 1 1haus ,
eingeschoben j^£Ü\ [y (,imv.

Baraiif wieder. Gleichheit in^ y,ai-vov.iv ry ßaat-,

liier nun aber bei Marku,SjTot|^^^^ Mat-

thäus, Tov naxQ~Qq (lov. Lukas drückt sich am

kürzesten, und nach seiner Weise V. 18. .aus: ewg

üTov ,i5 ßcco ilsfa TOV &£Öv
;
sXSp 'T^K das -Obige.

Die Stelle aus den Justinschen Denkw;ürdig*

keiten erscheint im Ganzen unvollständig und h|lJfc

keine Vergleichung init den , neütestüineiitischeii Ab-

schnitten atts. Es bleibt aber immer .merkWürllig'^dä^s

sie sich bloss auf die "wesentlichen Möineti^^, --- Je-

su's nahm Brod, danksagte und snr'ach, ' das

thu t zum eiii er Er inh esr un g, (mi*d mih folgt erst:)

dä's-ist mein lieib; desgleichen: J^i nahin' gimcher^

weise den "Reich, danksagte und ^lirach, ' da s i st

irtB^iu-Blut^ -^einlassen, und diÖ'Pöhijitsatze,' das

ist mein /Leib,- -^ das ist mein Blu^, aijf eine

solche Weise an den SchUiss setzenj dä^^" hier gewiss

Nietnand auf den Gedanken fallen konnte, es sej voiii

wirkHbhen Genuss des Leibes uiVd Blutes'

geredet:' :'
..,

'-' '''''' '';'' ' '"]

'Auf andere Stellen des neuen Testaiii eiits , iii de-

nen et^^a sonst noch von gottesdienstlichen Mahlzeiten

dx;f Christen die Redö ist, haben wii' mdit nötliig, AYeir,

tör-einzugehen, da sich daraus fiiirünsefn Zweck Jceiipi

besonderer Gewinn hölfen lasst. '
!

1&
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Zusammenfassunsf und Ersfebniss.

Durch die bisherigen Erörterungen hoffen wir ein-

leuchtend nachgewiesen ztt haben, dass buchstäbliche

Uebereinstimmung im Grundtext der vier verschiede-

nen Schriftsteller des N. Testaments, welche von der

Einsetzung des heiligen Abendmahles Bericht geben,

nicht vorhanden ist, und auch durch die bloss nothhülf-

liche, ganz unzulässige Toraussetzung einer gemein-

schaftlichen, hebräisch oder syrochaldäisch lautenden,

Urquelle, die sie allesamt benutzt und übersetzt hät-

ten, nicht erzielt, nach Lage der Dinge nicht einmal

gedacht werden kann. Es hat sich uns klar zu Tage

gelegt, dass sogar die bei dieser Gelegenheit von Chri-

stus selbst ausgesprochenen Erklärungen und unmittel-

bar der Sache geltenden Bestimumngen auf eine etwas

verschiedene Weise von den verschiedenen Berichter-

stattern, wie denn die nämliche Erscheinung in unzäh-

ligen andern Stellen ihrer einfach -kunstlosen, unab-

sichtlichen Erzählungen gleichfalls vorkommt, aufge-

führt sind, in welche auch durch den Yersuch will-

kührlicher Rückiibertragung in die vorausgesetzte orien-

talische Ursprache keine vollkommene Harmonie zu

bringen ist. Durch diese nicht weiter abzuleugnende
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Thafsache wird es allem schon unmöglich gemacht,

ohne Wahl und üeberlegung Alles in allen Vieren dem

Bnchstäblichen und Wörtlichen nach fest zu halten und

gleichzeitig gieltend zu machen. Da man sich gezwun-

gen sieht, zu vergleichen, zu prüfen, und auf den

Grund freier Forschung nach bester Einsicht und Ue-

herzeugung seine Vorstellung sich selber zu bilden, so

kann auch die Berechtigung dazu von Niemand in

Zweifel gezogen werden. Vor allen Dingen muss man

aber bei solcher Gestalt der Sache engherzige Bedenk-

lichlceiten in Betr-eff der Textesworte, an denen ein-

mal in jeder Stelle haften zu bleiben nicht möglich ist,

gänzlich entfernt, -:- dagegen auf die sorgfältigste Erfor-

schung und Nachweisüng der wesentlichen Grundge-

danken und ursprünglichen Absicht, welche der Stif-

ter des heiligen Mahles vor Augen gehabt, die gros-

seste Aufmerksamkeit verwendet, und darauf Vorzugs^

weise das Gewicht gelegt wünschen. Was uns anbe-,

langt, so müssen wir nach oft wiederholter, vorurtheils-

freier Betrachtung des Grundtextes, nach sorgfältiger

Durchprüfung der bedeutenderh darüber bekannt ge-

wordenen Meinungen, und nach Beseitigung der man-

cherlei In nachapostolischer Zeit beigemischten Neben-

dinge und Verkehrtheiten, welche wir in dem bisheri-

gen aufzudecken gesucht haben, dafür haltfen, dass

das Wesentliche, Fruchtbringender wnd für die evan-

gejische Christenheit immerdar Gültige der Lehre vom

heiligen Abendmtahl auf folgende Hauptpuncte zu-

rückgehe.

Das heilige Mahl der Christen ist, sowie

die; Taufe, eine von dem Stifter des Christenthums

selbst verordnete, mit sinn- und bedeutttitgsvol-

18*



1er Rede begleitete symbolische Handlürig.

Durch die eine, wie durch die ändere , soll die Veri

einigung und G em e i n s c h aft, die Einheit dßr Chri-

sten (der Gläubigen) einerseits mit Chr ist oi, als dem

Heiland der Welt, an den sie glauben, andererseits

mit seiner Gemeinde, d. i. die Gemeinschaft;^ mit

allen Kindern des Reichs Gottes, Avelche uiitet 'einan-

der Brüder sind, bezeichnet Averden. Durch die Taufe

wird der Eintritt und die EinAveihung zu die-

s er Gern eins ch aft symbolisch Torgestellt : durch die

Feier des Abendmahls wird die lebendige Erinne-

rung an diese zwiefache Gemeinschaft, oder

yielmehr die fortgesetzte lebenskräftige Erhal-

tung derselben xmter Symbolen aüsgesprocheni In

beideö. Sacramenteh finden sich, wie in allen Symbolik

sehen Darstellungen, (Ygl. Abschn. I.) auf der ei-

nen Seite ä ti s s e r 1 i c h e , aus dem Gebiet der Sinrien-

welt entlehnte Elemente; auf der andern Seite die

geistigen Ideen und innerlichen Beziehungen auf

ein üebersinnliches und Unsichtbares, denen das sinn-

liche Element bloss zur Bezeichiiung und als das

Mittel anschaulicher Darstellung dienen soll.

In der Taufe dient das Wasser,womit der Leib

besprengt wird, zur Bezeichnung der innern Seelen-

reinigung und Geistesweihe zum Reiche Gottes, wel-

che dem Eintritt in dasselbe jederzeit voraufgehen miiäSi

Nur Gereinigte, d^irch die Taufe sylnbolisch,eigent-i

lieh aber geistigerweise, Wieder^eborrie,' den göttli-

chen Dingen ZugcAvandte köimen Bürger des Himmel-*

reichs Averden^ Im A b e n dm a hl sind B r oi d • imd

W^ein, r- die Nahrungs-, Stärkungs - und ErquieküngsJ-

mittel des leiblichen Menschen, und, imviefern er sie



— 277 — .

in der GemeinsQhaft mit Andern gieniesstj oder diesen

atisjtlieiltj die BeWeisungen liebevoller Theilnalimej . brü-

derlichen Sinnes bei Einerleiheit des (Bedürfnisses und

der; ^Pefriedigungj— die Sinnbilder geistiger

^fäbrung", Stärkung und Erquickung unsrer

S:e el,en dur c|i Jesum Cbristuuij insbespndere durcli

dessen (Ayelterlösende Erscheinung und freie Lebensauf-

gpferungj überliaupt des ganzen lleilsj. welches.er unsf

dijrch.beijle zuwege gebracht, und dessen wir ^fortwäh-

rend in der Einheit und Gemeinschaft mit ihm und sei-

nem göttlichen Gei^t, der Jn der Gemeinde immerdar

wirksain ist, theilhaftig werden; — aber auch die

Symbole, der fortwährenden th^tkräftigen Ge-

meinschaft mit Christus und seiner Kirche,

zu; welchem, luid in welclier wir uns ^Is die lebendi-

gen; Glieder eines und desselbigen Leibes verhalten,

und als solche allezeit im Leben uns darstelle^ wollen

und sollen» El r giebt sich uns fort und fort zu genies-

sen; .
Wjr sollen ihn, sein Leben, in cl^s uns^rige auf-

nelimen, gan?:; mit ihm Eins werden,

;Ein Parallelismus findet also Statt zwischen

den zum Zweck der Darstellung gewählten sichtbaren

Materien, und dem Innerlichen und Geistigenj welches

sie
; veranschaulicht darzustellen die Absicht haben

:

aber keine wirkliche Vermischung j Ivcin substanzielles

Ein- und Uebergehen des üebersumlichen in d^^ Sinn-

liche, des Materiellen in das Geistige, -^ was nicht

möglich erscheint, da,' wie schon gesagt, das Emß .
der

reine Gegensatz des Andern ist, und was dem Einen

als wesentliche Eigenheit zukommt, dem Andern abge-

sprochen Averden niuss. Es lässt sich kein Fall, den-

ken, in welchem das Eine als Maas und Grenze für
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das Andere angesehien Verden dürfte. Das Geistige

kann nicht materiell und rämnUch erscheinen ; das

Materielle niemals als üj)er Zeit und Raum hinaus ge-

hoben, also als geistig gefasat -werden, Was vom

Geist geboren worden, ist Geist, das ^om Fleisch Er-

zeugte, Fleisch. Beide Gebiete sind und hleibeh in

der Idee durchaus getrennt und ihrem Wesen nach

ewig verschieden, ob auch ein uns unbekannter Zu-

sammenhang »Tvisqhe» ihnen Statt finde, (Ygl Ab^.

schnitt I.)

Npn ist weiter kUr, (vgl, Ab sehn, 11.) däss in

den symbolischen Darstellungen wenig darnach zu fra-

gen ist, ans welcher materiellen Substanz die Elemente

zusammengesetzt, und wie die beschaffen sind, welche

als Darstellungsmittel gebraucht averden» dass es viel-

mehr auf die Handlung, imd ?war auch wieder nicht

auf das Aeusserliche der Handlung an sich, (opus

operatum,) sondern auf das, was sie bedeutet, auf

die ihr zu Grund und Absicht unterliegende

Idee, nnd auf die dadurch in den Seelen der die

heilige Handlung Yollziehenden bewirkte innerli-

che Anschauung, Erregung und Bew^egung,

wesentlich ankommt. Im Abendmahl muss also die

Frage nach den Bestandtheilen des Brodes und

Weines eben so leer und massig erscheinen) als in

der Taufe nach den Bestandtheilen des Was-
sers, Denn in beiden Fällen dienen J^ diese äusser-

lich und leiblich angewandten Elemente nur als Trä-

ger oder Spiegel der beabsichtigten höhern Ideen, und

zur Hinweisung auf das Wesentliche. Wenn das Letz-

tere als das Nothwendige, Unbedingte, wahrhaft Gott-
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liehe, worauf aller Segen der heiligen Feier einzig

und allein beruht, anerkannt und behandelt werden

niuss; so dürfen wir in jenen materiellen Darstellungs-

inittelu Vieles für zufällig, Einiges für gleichgültig hal-

ten. Anstatt der F u s s w as c h u n g hätte Christus auch

wohl ein anderes Mittel zur Veranschaulichüng des be-

absichtigten Gedankens, Keiner von euch wolle sich

über den Andern erheben: dienstfertige liebevolle Ge-

meinschaft sey in eurem Kreise einheimisch: wie iöh,

euer Herr und Meister, euch das Beispiel gegeben, nicht

mir dienen zu lassen, sondern selbst' andern zu dienen,'

u. s. Av. erwählen und gebrauchen können. Vgl. Lük.

XXJI, 24 &. Mark. X, 35 ff. Dazu Luk. IX, 46 £
Mark. IX, 33. Matth. XVIII, i. A* wo er ein Kind

den eitlen Schülern zum Muster hinstellt. Gleicher-

weise konnten anstatt des Brodea und Weins im

Abendmahl, welche eben zur Hand Avaren, und deren

sich der aus dem Kreise seiner Jünger scheidende Er-

löser zur Bezeichnung seines nahen Todes und desseii

gewichtvoller Bedeutung mittelst eines sinnbildlichen

Actes bediente, sehr wohl andre Elemente gewählt

werden, hätten solche gleich nahe gelegen. Und in

der That hat Christus anderwärts zur Hinweisung auf

dies sein bevorstehendes Schicksal andre Vergleichungs-

und Darstellungsweisen gebraucht, wenn schon nicht in

ganz gleichen Hinsichten, wie hier. Job. 'XII, 24 ff.

(So das Weizenkorn in die Erde geworfen wird und

stirbt, bringt es viel Frucht u. s. w.) Kap. III, 14.

(Wie Moses in der Wüste die Schlange erhöhete, also

muss des Menschen Sohn erhöhet werden.) Kap. VIII,

28. XII, 32. Dazu die Salbungsgeschichte, MattL
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SXyi, 6,ff, Mark.: XIV, 3 ff. Job. XII^ v, A. (Sie

hat diq Salbe aufi mgineii J^eib gegossen, upi ihn zur

Bestattung einziibalsainiren,)

: ,
N^mlicli (las initerliegt fortan nicht dem mindesten

Zweifel 3 a u f ,
s e I n en u ah e n T o d w pllte Christus

mit deui zwfjjfaQhen, Aiis$pruche, Pas ist mein Leib,

un^, ,Pas,_i^^t ift^in Blut, welcher nach Sipn und

Bed^i>iltui|^> durehaus
,,
als p ar all e 1 apgesehen werden

»(jussj; l^ei .djesejL"; letzten Mahlzeit in ähnlicher Art,- wie

mit deip Ausspruch ilber seine Salbung bei ;(Jelegen-

heitj^ines etwas .frühern Muhles, hinweisen. Mit Be-

zugnahme ß^uf die doppelte NiUirungs^ und Stärkungs-

Weise de^ Blensqhen, durch Eßsen und Trinken,

erklärt er, zuerst hinsichtlich des gebrpqhenen Bro-

tlesj-^yelches: zu essen vorlag, roiiro iort ra jw-

^t« jitpi;,' jlanu hinsiehtlich des eingegossenen Weins,

welqher zjum Trinken bestimmt ,wq,r3 tovto iari

Toatfia jipv oder doch etwas im Wesentlichen dem

gleiches. Was. er geinen Vertrauten bei mehrern Ge-

legenlieUeU; sehon ?iu verstehen gegeben h^tte: Des

Menschen ^ohn geht dahin, -^ muss leiden, wjrd aus-

geliefert werden, \\. s. w. Ich gebe mgin Leben, zur

liettung für Viele, u. a. m. (las veraus e haulichte

er ihnen Jet^t, da der Augenblick der Erfüllung ge-

komm^en wai-j und spricht es bestimmt durch wieder-

holte symbolische Bezeichnung aus,

Pasi also ist das Irrste, Wc^,8 wir vor Allem ins

Auge, fassen müssen, Hinsichtlich des Brodes muss

indemAetdes Brephens und Hingebens, hinsicht-

lich desW e i n s, in der Handlung des A u s g i e s s e n a,

Darreiphensi, Austrinkens von der Gesammtheit

der Apostel, der wesentliche Pnnpt dey Vergleichung

.
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gesuclit, imd einestlieils an die Jlreiclmng- oder Auf-

lösung seines Leibes, anderntheils an die Ycfr-'

giessung. seines Blutes, d. i. (vgl. das' Obige,)

ebenfalls g ew a 1 1 s am e • Z e r s't ö r u n g s ei n e s Le-
bens, also in beiden Fällen an seinen Tod gedacht

werden. Hieher gehört das Paulinische: So oft ihr

dieses Brod esset, und diesen Kelch trinket ^ sollt ihr

des .Herrn Tod verkünden; desgleichen: Unser

Passah ist Christus fü r u n s g e o

p

tevt, d. i. die neue

geistige. Rettung uns sqhaflend, (nicht aber heisst es,

von uns gegessen!) 1 Kor. V, 7. endlich auch das

Johanneische i Siehe, das ist Gottes Lamm, welches

der Welt Sünde wegbringt, dem wir gleiche Beziehung

zugestehen müssen. '
»

Doch nicht bloss auf die Thätsache seines Todes

überivdupt hatte Christus die Absicht hinzuweisen; son^

dern ausdrücklich sollte bemerldich gemacht werden,

dass dieser Tod ein: Tod freier Aufopferung

aus Liebe für die Seinigen, und ihnen zu gut

übernommen, also von ihm selbst erwählt werde, um
sein grosses Werk, das Werk der Welterlösung nach

dem ewigen Bathschluss Gottes zu vollenden:; um iü

der Welt dem Guten den Sieg über das Böse, der

Menschheit, den Sieg des Geistes über das -Fleisch und

die Sünde dadurch zu gewinnen, dass er diesen. Sieg

an und in sich selber, als höchstem Ideale der Mensch*

heit, als getreuestemEbeubilde des ewigenVaters, that-

sächlich darstellte, und somit höchstes ,Vorbild und

letztes Ziel alles geistigen und sittlichen Strebens der

Menschen aller Zeiten, aller Orte, aller Bildungsstufen

wurde. Wie seineganze zeitliche Erscheinung .allerg

dings die Befreiung, Nährung, Errettung, der Menschr
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heit zur Absicht hatte, und- eine Erlösung derselben

hcissen konnte, so sollte sein Tod, — gleichsam der

Culininationspunct seiner von der Gewalt des Bösen

und der Sünde erlösenden Liebe, die das grosseste

Opfer zu bringen nicht scheut, — der Gipfel des

Triumphs seines Geistes über das Zeitliche seyn. Und

insofern konnte die freie Hingabe seines Leibes und

Lebens für die Seinigen gar wohl eine Nährung und

Stärkung ihres höhern religiösen Lebens heissen, seyn

und bleiben. In den Worten, vnsQ vfiuv xloofis-

VOV, — VTliQ VfZlOV Sl,d6fl£V0V, — VTl^Q V fiwy

ixy^vvof^isvov, — TiiQL noXlwv txyvvöfisvov, —
findeu wir diese Beziehung vorzugsweise angedeutet,

oder richtiger, bestimmt ausgesprochen.

Als Irrthum erscheint es hier einerseits, wenn mau

bei diesem letzten Act des Erdendaseyns Christi allein

stehen bleibt, nur seinen gewaltsamen Tod, nicht auch

zugleich sein ganzes Leben und Wirken als Erlösung

der Menschheit von der Sünde, und als Hinführung zu

Gott und zu ihrem wahren Heil betrachtet. Andrer-

seits, wenn man diesen Erlösungstod nach rohmensch-

licher Weise nur als äusserliches Ereigniss materiell

und werkmässig auffasst; auf der einen Seite als stell-

Tertretend für die Menschen, die eigentlich allesamt

jene leibliche Ermordung verdient gehabt hätten; auf

der andern, als den Zorn Gottes über die sündige

Menschheit besänftigend, versöhnend, der strengen

göttlichen' Gerechtigkeit, welche einmal, so oder so,

ihre Befriedigung haben müsse, genugthuend vorstellt»

Darnach erschiene Gott etwa wie ein Mensch, der von

seinem Zorn über die ihm widerfahrenen Beleidigungen,

und von seinen strengen Rechtsfoderungen nicht los
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kommen kann, aber doch auch gern gnädig und härm»

herzig Beyn 5 und seine Lifehe beweisen will 5 welcher

zuletzt, um diese Liebe zu beweisen, eine oifenbare

Ungerechtigkeit, ja eine empörende Grausamkfeit be-

ginge, indem er an einem Unschuldigen die furchtbar-

ste Genügthuung sich verschaffte, um die Schuldigea

ungestraft davon kommen lassen zu können. Wie ver-

trüge sich aber diese Vorstellung mit der Grundlehro

des Christenthums, wonach Gott die Liebe und Gnade,

der Vater aller Menschenkinder ist, welcher an bluti-

gen Sühnopfern, Gaben und Darbringungen, schon vom

Blut geschlachteter Thiere, geschweige von Menschen,

geschweige von dem Unschuldigsten, Fleckenlosesten,

Heiligsten, keinen Gefallen haben kann? ja der eben

atis Liebe zu den Menschen, nicht aus Zorn über

sie und um sich Genügthuung zu verschaffen, seinen

geliebten Sohn zum Heiland der Welt in einem Men-

schenleben {iv tf] aciQKi) erscheinen Hess. Joh. HI,

16. Alle äusserlichen Opferungen und Opfermahlzei-

ten sind als Gottes und der Menschen unwürdig durch

Christum aufgehoben und für immer abgeschafft. Auch

die freie Hingabe des Lebens unsers Heilandes aus

Liebe für seine Brüder kann und da,rf nicht als ein

der beleidigten und erzürnten Gottheit wohlgefälliges

Schlachtopfer, noch dazu für fremde Sünden, materiel-

lerweise betrachtet, sondern nur als das Symbol unse-

rer Versöhnung durch Christum mit Gott aufgefasst

werden. Die recht verstandenen hieher gehörigen Aus-

sprüche des neuen Testaments, vnsg rifiwv ena&i^

— vncQ töüv avd'QMTiMV ani&avs, u. s. f. sind

weit entfernt unsrer Behauptung zu widerstreiten. Der

Grundgedanke des Abendmahls von dieser Seite ist



^ 284 -^

kein andrer, als der Job. XV, 13. Grössere. Lielbe

liat Niemand, als der sein Leben hinglhli. für spine

Freunde. . ;.. '.-..;?,:!.,; J.wvh,;

Ein drittes wesentliclieSiMoinent, welqbe^ "Wir in

der Abendmahlsfeier zu erkennen , baben , , ist , , wie wir

scbon mehrmals gelegentlich angedeutet, die Ide0;de;r

Gemeinschaft. In doppelter Hinsicht soll dies« (5^6^!

jneinscbaft gedacht werden : zuersti biiisichtlich aijf

Christum und die Gläubigen, d, ,i. seinen Leib, die

Kirche; dann aber auch hinsiGhtlich ;der Gläubigen un-

ter einander selbst : was jedoch zuletzl; sanf lEins und

Dasselbe hinauskommt. Die das AbendmabV: Feiern-

den stellen sich dar als begriffen und steheiad in der

innigsten Verbindung und Einheit mit Christo, ihrem

Herrn und Oberhaupte, als die Glieder seines Leibes,

in denen sein himmlischer Geist fort und fort wohnen

soll, welche ihr Leben zudem göttlichen Lebep.Chrir

sti mehr und mehr hinanbilden, von Tag ?iu Tage dem-

iselbeu stets mehr verühnliohen wollen,

Diese G em e in s c h a ft der das Abendmahl Feiern-

den mit dem Erlöser dürfen wir uns freilich wicdier

nicht denken als eine leiblich. - sinnliche, ;i\j'eiche auf

körperlichem Wege oder magischerweise.. z]|i Stande

gebracht würde: niehtsdestowenig^r ist^ ^ie
;
aber, eiiie

ivahrhafte und wesentliche, eine wirkliche Gemeinschaft

Denn so wie diese Gemeinschaft durch die . Sinnbilder

des, Leibes und Blutes Christi, das Byod und den Wein,

welche er seinen Jüngern unter Anwendung d^r ;Einr

Setzungsworte zum Genuss darbot, und seineii (Grläubi-

gen bei der Feier des heiligen MaWes fortwährend

.darbieten lässt, äusserlich und sinnbildlich yorgestejlt

yirdj so soll dieselbe gleichzeitig auch innerlich .yq^r
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zogeit weräeBj 4 n? den Seilen der Christen; g©iw

stigöTweisey also auf eine tresentliclie und bleihende

Art' zur 'Wirklichkeit gedeihen. 'An dieser alleih' denk-,

hareny allein möglicheri Bereinigung müss uns: offenbiar

Alles^ an einer fleischlichen Yermi^chtirig der heider"

sfeitigeii^ Leibeseleinente könnte uns , wenn • sie auch- zij

ermöglichen < :\väre , "wenig oder- nichtä gielegen seyn,

Fasseij,\?ir die vSache also auf, so steht bichts ent-

gegen j dem £ ff r« immerhin die BedeutungjH^s ist^ zu

lassen: nur so, dass man es gleich fern hält, auf der

einen Seite von der ausbeirgenden , entkräftenden, gar

zu matten Fassung, es hedeiitet, oder] lässt sich

vergleichen; anderseits von der harten matörialisti-

schen Vorstellung, (wozu nicht die geringste Nöthigung

vorhanden ist,) dass ein üebergehen oder Verwän-

de 1 1 Av erden der • Abendmahlssubstanzeii in die Bei-

stäridtheile- dies Fleisches und Blutes Christi, oder, Was

die anstössige Ansicht um nichts verbessert, ein v er-

st e c k i e s ,
gleichwohl Teelles, Enthaltenseyh der ; letz-

tern ; in den erstem. Statt, finde und geglaubt werden

müsse. Die leibliche, sichtbare €feuidnschaft; der Jiin-

ger mit- ihrem Herrn, und; Meister hörte' auf: an ihre

Stelle trat das; Sj-^^mbol. Aber der Bund und das Eitf-

heitsband des Geistes sollte, weit entfernt; aufzubörerij

mir um so i fester geknüpfti ;und 'für Zeit .und Ewigkeit

urizertrerinlich: geschlossen werden, y >
; ;

'

i Zum; anderhistt es die Gemeinschaft und Ein*

heit d er iGl äuM g en untere i nah d*e r j welche durch

die Feier des heiligen;Abendmahls ausgesprochen' ^titedl

Alle . erscheinen ;als gleichberechtigte und 'sglei'chver*.

^flicjitete 'Mitglieder der Gemeinde 'Christi undr des

Reichs* fGotties. Durch gleiches Bedüi-fjai^S'/g^deberi,
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ron gleicher Hoffnung des Heils ' in Jesu ^ Christo er-

füllt, von einer und derselben frommen Gesinnung be-

seelt, fühlen sich Alle in dieser Versammlung ,um ; ih-

ren göttlichen Erlöser als durch aufrichtige-Liebe eng

Yerbundene Brüder, als unablösliche Glieder desselben

Leibes. Denn alle Christen aller Zeiten und aller Orte

leben und hangen in und an diesem, Leibe des Herrn,

der christlichen Kirche, und werden durch ihn genährt

und gestärkt. Darum sind wir insgesamt nicht bloss

Ein Geist, sondern in Wahrheit auch Ein Leib,

(eine zur Einheit gestaltete Totalität, vgl.

Abschn. IIL die Erklärung von Um fiix) nicht aber

Ein Fleisch, mit ihm in der neuen Stiftung des Got-

tesreichs. 1 Kor. Xll, 12. 13. 27.

Hierin ist nun, was von selbst einleuchtet, die

dringendste Auffoderung zu inniger Liebe und Theil-

nahme gegen unsre Brüder enthalten. Wie; Christus

selbst aus freier Liebe sein zeitliches Daseyn zum Heil

der Menschen verlebte und aufopferte; also sollen auch

wir, sein Yorbild stets vor Augen, gleicherweise unser

Leben dem Wohl der Brüder weihen und' es für sie

lassen. iJoh. HI, 16. Job. XV, 13. 14. Rom. XHI, 8.

Seyd Niemand etwas schuldig, als die gegenseitige

Liebe; denn wer, den Andern liebt, erfüllt das Gesetz.

Das also, und nichts anderes, haben wir unter der

G em e i n s c h a ft {xoivioviay der das Abendmahl Ge-

niessenden unter einander und mit Christo; zu verste-

hen:; hierin zeigt sich die stete Erhaltung iseines that-

kräftigen Geidächtnisses^' nämlich des; fortgesetzten Le-

bens in engster Verbindung mit ihm: das' ist die neue

Bundes- oder Religionsstiftung {y.aivri Stctd'i'i'Ai])

des liebevollen Verhältnisses zwischen Gottheit und
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Menschheif, zwischen Christus und den GlänT)%en, Im

Gegensatz der alten Gesetzesstiftung, wo der Zwan^

und die Furcht vor der gedrehten Strafe anstatt der

freien l^iiebe, anstatt der göttlichen Vaterhuld und Gnade

waltete. In Gemeinschaft gemessen Alle von Ei-

nem Brod; in Gemeinschaft trinken Alle aus Ei-

nem Kelch. Alle bekennen sich gleicherweise als ar-

me^ der . göttlichen Hülfe und Gnade, der Erlösung

durch den Heiland der Welt bedürftige Sünder: Alle

fassen, den ernsten Vorsatz, dem ungüttlichen Wesen

zu entsagen, mit festem Entschluss dem Guten nnd

Wahren sich auf immer zu weihen, ein Gott wohlge-

fälliges Leben in Christo zu führen; Alle hoffen auf

ein endliches Gelingen und Obsiegen des Guten,' und

auf die selige Vereinigung mit dem vollendeten Erlö-

ser durch die ewige Liebe und Gnade in Gott. Alle

sind in lebendiger brüderlicher Liebe Einer in Chri-

sto;jesu. Gal. HI, 28. Eph. IV, 4 ff. u. a.

Dieser innigen, lebenskräftigen Gemein-

schaft und Einheit mit Christo, — desgleichen der

von ihm bcAviesenen unendlichen Liebe, sollten (so

wollte es der scheidende Erlöser,) die Seinen fortdauernd

eingedenk seyn und bleiben: sie sollten auch nach dem

Aufhören seiner äusserlichen Verbindung init ihneU

sich seiner unmittelbaren Nähe, seines geiststärken-

den Beistandes jederzeit versichert fhalten ;; aber auch

ihrerseits an ihm und seiner göttlichen Stiftung •mit

unwandelbarer Treue und Festigkeit .bieharren. und

dieses ; können wir als das V i e r t e bezeichnen , wie-

wohl, es aufs; genaueste mit dem Vorherigen zusam-

menhängt und mittelbar schon darin enthalten ist*

Thut das zu meiner Erinnerung;. ^(fot/roinro/frw
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Neue zum Festhalten an dieser heiligen Gemeinschaft

und Einheit Eurier Seelen mit mir, damit miein Lehen

in das eure ühergehe und in einein Jeden von euph

aufs Neue sich darstelle. So will und werde ich eure

hleihende Nahrung und Stärkung seyn, jnich euch ein-

verleihen, in euch wohnen, ihr werdet mich s^nz^ehen,

mich im Herzen tragen. Eins mit mir sejn, mit mir

wandeln, lehen und sterhen, u. s. f. Vgl. über diese

Redeweisen Eph. IIIj 17, V, 30. Rom. XIII, 14. Gal.

HI, 27. Joh.'X:yn.. Rom. yi,;8.. 2Kor. ¥n, 3.

2 Tim. H, 11. u.a. in.

Zum Fünften ist nicht zu verkennen , dass mit

der Anordnung des christlichen Abendmahls unmittel-

bar Beziehung genommen worden auf das jüdi-

sche Passäh, dessen Feier die Gelegenheit darbot,

jenes zu stiften^ und dass heide in mehr' lals einer Hin-

sicht parallel laufen. Hie von Christus gebrauchten

Ausdrücke sind zum Thell die nämlichen, welche bei

der Passahfeier vorkamen: die Tendenz der" Festfeier

ist auf beiden Seiten wesentlich dieselbe : dort das An-

denken an die heschützende und, aus Unglück erret-

tende, aus der Eheclitschaft erlösende Gnade Gottes,

deren sich das Jüdische Volk nach der altenBüMdesr

Stiftung durch Jehovah zu erfreuen hatte, wobei ulas

zu schlachtende und zu geniessende Lamm 3 ;uiid die

Bestreichung der Thürpfosten mit dessen :;Blui;e>zuih

Zeichen der Errettung diente :r hier die Erinxlrüngi an

die weit wichtigere Rettung aus der Sclaverei* defc

Sünde durch den Aufopferungstöd Christi zur Begrün-

dung der neuen; Religiohsstiftung. --Das gebrochene

Brod, welches den hinzugebenden, am Ki?etiz zti
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zerstörenden Leib vorstellte, sollte eben jenes Trüb

-

salsbrod, Leidensbrod, das ungesäuerte, (ao-

tog aaxüascog) ta ci^vf.(cc' 5 Mos. XTI, 3. aotog

nsvd'ovg, Hos« IX, 4* (xgxog uSvvyg, Ps. CXXVII,
2.—- la&Uiv ccVTOV UQTOV -d-Klipswg y.al vbbofi ß-fürr

fsMg '/,xl. 1 Kon. XXIT, 27« Jes. XXX, 20.) seyn,

das die Israeliten in Aegypten essen gemiisst, vgl. 3

Mos. XXIIIj 6 ff. 2 Mos. XII, 34 ff« Dagegen der

Becher (Wein) der Lobpreisung (ro norriqtov

tijg ivXoyiag) hatte die Absicht, den freudrg-en

Dank gegen Gott, den frohen Jubel über das erlangte

Heil auszusprechen. Und hiernach erscheint die Abend-
*

malilsfeier auch, Avie das Passahfest.

Sechstiens, als ein Fest des Dankes und

der Lobpreisung Gottes für die Erlösung aus

Unglück und Verderben, und Einführung in den Be-

sitz hoher Güter und Gnadengesclienke, dort des ver-

heissenen heiligen Landes, hier der neuen Heilsstif-

tung (y.cavi] diad-Tj'/j]) mit allen ihren Segnungen. Zu

dieser' Deutung von rb noxrjQiov berechtigt uns be-

sonders Paulus in seinen Abendmahlsschilderungen.

Aber Avir können noch dazu in Erinnerung bringjpBj

dass, während bei Schuld- und Sühnopfera nieHjaLs

das Trinken von dem herzerfreuenden Erzeugnisö des

Weinstocks Statt finden konnte, noch jemals Statt ge-

funden hat, gegentheils bei Lob- und Dankopfern, als

den Festen heiterer Freude, dergleicheß allerdings

vorkommen durfte und ganz in der Ordnung war. 4

Mos. XY, 5 ff.' XXTIII, 7 ff. 3 Mos« XIY, 10., -Si..

Sonst ist freilich bekannt, dass TtoTi'iQtov auch oft

zur Bezeichnung von Leiden und traurigen Schicksa-

len (L e i d e n s k e 1 c h
)
gebraucht wird. Mattli, XXVF,

19
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39. 42. XX 5 22. 23. Joh. XYIIIj 11, ü. a, EtjinoL

M. sagt gar: Horriqiov orifiaivu xal xhv d'Ciyaxov.

Vom Freudenkelche noch Ps. XXÜI, 6. CXVI, 13.

(novrjQcov. OMTri^iov In'y^ofiai '/.tl.) Jerein. XYI, 7.

{^ot:?}QLov €ig Tia^äxlr^oiv.) Klagel, lY^^ 21. {xo

Tüot'riqiov y.voiov.)

Nach der einen Seite hin erscheint also der Wein
(Kelch) als das Symbol des Blutes, d. i, der Le-

bensaufopferung Christi zur Bestätigung seiner

neuen Religionsstiftung; aber von der andern auch in

der eben angegebenen Beziehung, als Becher freudi-

ger Lobpreisung und Danksagung fiir di^ voll-

endete Erlösung durch Christum und das gewonnene

Heil unsrer Seelen, beides im Hinüberblick auf die

im ^Jüdischen Passah liegenden Grundvorstellungen:

als wollte Christus sagen: Seht hier den Kelch, nicht

das Blut der Reben bloss (aii^a Gxafpvlijg^ vgl.

oben d. a. St.), sondern mein Blut, das fiir euch

vergos^n werden muss, um als Siegel meiner neuen

Stiftung zu gelten, stellt er euch vor und wird euch

dargereicht. {To aff^ia tov acoTi^glov, 3 Mos. VII,.

14. 33. so wie d-voia tov gmtijqiov, oft in den

Alexandrinern. Vgl. 3 Mos. HI, 1. 9. IV, 26. VH,

11. u. a. Darum dankt, lobpreiset dem Herrn, 1

Kor. X, 16, XI, 26..

Aus den bisherigen Betrachtungen wird sich hof-

fentlich mit hinreichender Deutlichkeit ergeben, was

unsere Meinung vom heiligen Abendmahl sey. Gleich

weit entfernt, dasselbe für nichts als einen mrttmo-

nischen Ritus oder fiir eine blosse Bundesmahl-

zalt zu erklären, können wir doch unmöglich zuge-
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ben, (lass der Abendinahlsgenüss als eine leibhaftige

Vermischung der Leihessiibstanzen des einst auf Er-

den erschienenen Heilandes mit den Elementen imsers

Leibes torgestellt, — mit andern Worten, — dass daä

Geistige und Göttliche, das Innerliche und üebersinn-

liche, herabgezogen, eingeschlossen, oder gar verwan-

delt in räumlich begrenzte Materien gedacht werde,

indem wir solche Vorstellungen nicht bloss für groben

Aberglauben überhaupt, sondern im Besondern dem

Geist und den Urkunden des Christenthums widerspre-

chend erklären müssen. Geistiger Art -ist die Wir-

kung des Sacraments, und nur auf den Geist d«s

Menschen kann und soll sein Einfluss sich erstrecken.

Die Symbole sind nur Erregungsmittöl des innei'u

Lebens des Glaubens, der Liebe, der frommen Erhe-

bung zu Gott und den göttlichen Dingen, nicht aber

die göttlichen Dinge selbst. Von innen heraus, durch

die lautere, christliche Gesinnung, müssen die zur Dar-

stellung des Uebersinnlichen dienenden Zeichen ge-

weihet und geheiliget werden: nimmer ist umgekehrt

durch dieselben Weihung und Heiligung von aussen in

die Seele zu bringen. Die Annahme magischer, zau-

berischer Einwirkung des Abendmahls auf die Leiber

der desselben Theilhaftigen, ist so unstatthaft und un-

biblisch, wie bei dem Sacrament der Taufe, bei Ein-

segnungen, Weihungen, beim Gebet, und ande"» an-

dächtigen Gebräuchen jeder Art. Als opera ^pcra-

ta sind sie allesamt ohne allen gesegneten Erfolg.

So dürfen wir uns auch nicht einbilden , dass die

äussetliche Thatsache des gewaltsamen Todes Christi

als solche den Sünder mit Gott aussöhnen, und ihm

die Sündenvergebung gleichsam von aussen her zu-

19*
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führen könne: vielmehr ninss auch diese Tersöhnung

des Menschen mit Gott von innen heraus, durch selbst-

thätlge Erregung und freie Erhebung des Gemüthg zu

dem Erlöser, durch geistkräftige lebendige Ergreifung

der Gnadenwohlthaten Gottes durch Christum, der

Vergebung der Sünden, der ewigen Seligkeit erstrebt

werden. (1 Tim. YI, 12. 19. Rom. VI, 4. 6. Gal.

11, 19 f. Eph. IV, 22 ff. Kol. II, 20. u. a.) Das

Verdienst Christi kann Keinem willläihrlich beigelegt,

es niuss in freier Glaubensthat ergriffen werden. Wer

in leidender Unthätigkeit bloss dayauf harrt, dass es

ihm zugeschrieben, d. h. auf ihn von Christo überge-

tragen werden soll, und nicht selbst mit redlicher Ge-

sinnung und ernster Bestrebung, mit aller Kraft das

ewig Wahre und Gute zu erfassen sucht, dem wird

jenes Verdienst nimmer zu gute kommen.

Sonach ist es nicht Ein oder das Andere von dem

Erwähnten, Avas wir in dem Sacrament de^ Abend-

mahls finden, Gedächtnissfeier, Bundesmahlzeit, Aus-

druck der Gemeinschaft mit Christo und den Gläubi-

gen, Versöhnung mit Gott, oder, was damit Eins ist,

Sündenvergebung, sondern Alles dieses insgesamt.

W'eit entfernt die Gegenwart Christi beim hei-

ligen Abendmahl zu bezweifeln oder zu bestreiten,

müssen wir sie vielmehr bestimmt behanpten; nur nicht

die lei^liciie^ in ([qj, Materie beschlossene, sondern die

^isiQhtbare, reingeistige, welche überall da, aber auch
nur da Statt nnuet u„a uJ.kiJeU eintritt, wq die See-
len gläubiger Christen sich in trominer Andacht zu
Gott und dem göttlichen Mittler erheben, vom Fi-di-

sehen und Sinnlichen losgebunden, frank und ledig in

die höhere Einheit und Gemeinschaft mit dem Heilande
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eintreten, sich darin lebendig fiihlcn und seines Gei-

stes voll -werden. Und dies soll eben vorzugsweise bei

der Feier des heiligen Mahles der Fall seyn. — Da
die christlichen Urkunden nirgends etwas Näheres über

die Art und Weise der Gegenwart und über

die Art. und das Maas s der Einwirkung

Christi und des göttlichen Geistes, so in der

Kirche überhaupt, wie auf die Seelen der Gläu-

bigen im heiligen Abendmahl insbesondere, festsetzen;

so muss dieser Gegenstand, als etwas seiner Na-

tur nach nicht näher zu Bestimmendes, um s&

weniger klügelnden, spitzfindigen Erklärungsversuchen

unterworfen w erden, kann auch unbedenklich dem fi-eien

Glauben jedes Christen überlassen bleiben. Nur werde

die rohsinnliche Vorstellung materieller Gegenwart Chri-

sti, die Ausgeburt der finstersten Zeiten des Christen-

thums, wozu die Schriften des neuen Testaments auf

keine Weise berechtigen, dlp dem gesunden Menschen-

sinn und aller Denkbarkeit schnurstracks entgegen läuft,

auf jede Weise entfernt. Unser ehrwürdiger Luther

war mehr bemüht, als im Stande, völlig davon los zu

kommen. Seine hohe Achtung vor dem Wort der

Schrift, an dessen richtiger Auffassung ihn, au jener

Zeit der Mangel an exegetischen Vorarbeiten verhin-

derte, was ihm zu keinem Vorwurf gereichen kann,

war allein die Ursache seines festen Stehenbleibens auch

bei dem nicht verstaodenen Buqhstab^n. Uns würde es

aber sehr übel anstehen, wenn wir seiner eigenen Auf-

fodcrupg, auf der von ihm gebi,'ochenen Bahn wacker

fortzuschreiten, und die Mängel, w^elche er, da er

allein nicht Alles auf einmal vermochte, den Nachkom-

men zu verbessern übrig gelassen, mehr und mehr zu
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beseitigen, so wenig wie seines freien evangelischen

Geistes eingedenk seyn, und im vierten Jahrhunderte

nach ihm noch auf demselben Punct hermeueutischer

und dogmatischer Wissenschaft stehen bleiben, zu kei-

nem vollkommnern Grade der Einsicht emporsteigen

wollten*). Yor allen Dingen müssen uns aber Christi

eigene anderweitige Erklärungen über seine fortdauern-

de, geisteskräftige Gegenwart bei den Seinigen zum

Fingerzeig auch in der Deutung seiner, beiderAbend-

mahlseinsetzung gebrauchten, Worte dienen; und zwar

um so mehr, da selbige niemals einem Missverständ-

uiss ausgesetzt gewesen sind. Wir rechnen hieher die

Aussprüche; Wo Zwei oder JDrei beisammen

sind in meinem Namen, da bin ich mitten un-

ter ihnen, Matth. XTIII, 20. Und beim Abschiede

von den Seinen: Siehe ich bin bei euch alle

Tage bis ans Ende der Welt, Kap. XXVIll, 20.

und, Ich will euch nicht verwaiset lassen,

ich komme zu euch; noch kurze Zeit, so sieht

mich die Welt nicht mehr, ihr aber seht mich,

u. s. f. Job. XIV, 18 f. Desgleichen: W^er mich

liebt, Avird mein W^ort halten, und mein Vater wird

ihn lieben, und Avir werden zu ihm kommen und

Wohnung bei ihm nehmen, V, 2U Ich gehe,

und komme wieder zu euch, V. 28. u. a. m. —
Bedarf man mehr, um einzusehen, welcher Art der

*) So schieibl L n t h e r selbst : Ich bin uud will keines Meisler

seyu. Ich habe mit dor Gemeiue die einige gemeine Lehre Christi,

der alleib unser Meister ist. Ich selbst bin um deswillen meinen Bü-

cheiu feiiid , und wünsche oft, dass sie mögen uniergehen, darum
dass ich besorge, sie möchten den Leser anfzieheii,

verhindern und abhalten, dass er die 6chrift selbst

nicht lese, die allein der ßrunu und Ursprung l»t

aller "Weisheit,
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Gegenwart des Herrn sich die Gläubigen nach seinem

Weggang von der Erde allein noch zu getrösten ha-

ben sollten? Gewiss hat bei diesen Stellen noch Nie-

mand die Frage aufgeworfen, avic doch diese Gegen-

wart, dieses Kommen und Einkehren Christi zu den-

ken, ob es leiblicher- oder geistigerweise zu nehmen

scy, weil das Letztere sich eben von selbst versteht.

Wie käme es, dass im AbendmabI diese Gegenwart

des Herrn nicht anders als durch sein Fleisch Imd

Blut vermittelt und ermöglicht werden könnte?

Sonach verträgt sich die im Bisherigen entwickelte

Ansicht vom Abendmahl des Herrn nicht bloss mit dem

Grundtext sämtlicher vier neufestamentischen Bericht-

erstatter im Einzelnen, wie im Ganzen vollkommen; son-

sie erscheint als die einzige und alleinige, welche un-

gesucht und natürlich von selbst daraus hervorgeht.

Und das sollte ihr wohl am meisten zu gute kommen,

vor allem Andern ihr zur Empfehlung gereichen. Sie

verstösst aber auch nicht gegen den gesunden Men-

schensinn, gegen zusammenhängend -vernünftiges ßfach-

denkcn, und ist gleichwohl weit entfernt, das Sac^a-

ment seines eigentlichen religiösen Moments entklei-

den und ausleeren zu wollen. Sie strebt dahin, der

christlichen Freiheit überall ihr wohlbegründetes Recht

unverletzlich, ihr Gebiet sicher zu erhalten, w^eil alle

fortschreitende Entwickelung in der Christenheit da-

durch bedingt, dadurch allein möglich ist: so wie sie

selbst, einzig aus dem unbeschränkten Gebrauch der

evangelischen Freiheit in der Behandlung und Ausle-

gung der christlichen Urkunden erwachsen, mit getro-

ster Zuversicht hervortritt. Im neunzehnten Jahrhun-

dert dos geistesfreien Christenthums, im vierten des
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Evangeliums, uniss auch dieses, zumal im lieben

deutschen Vaterlande und in unsern Tagen, eine gute

Fürsprache für den Verfasser bei seinen Lesern seyii.

Zum wenigsten hofft dei'selbe von dieser Seite keine

Verliennung und Verketzerung, poch weniger Verfol-

gung, mehr befürchten zu dürfen. Wäre das aber

auch der F^Il, t— wie denn diese Zeit Erscheinungen

darbest, von denen die Nachwelt vielleicht glauben

wird, dass sie durch parachronistische Versehen der

Geschichtsqhreiber aus längst verflossenen finstern Zeit-

perioden ins vierte Jahrhundert nach der Reformation

verlegt seyn, -rr- unser Beruf ist es, die durch red-

liches Forschen und Prüfen erkannte christliche Wahr-

heit zu verkünde«, unsere evangelische üeberzeugung

mit FreimUthigkeit auszusprechen, und für das Uebri-

ge die Vorsehung sorgen und walten zu lassen. Su-

um cuiqup decus posteritas rependit, sprach

der grosse Geschichtschreiber und Oensor des ver-

derbten und seinem Untergange raschen Schrittes ent-

gegeneilendeu Römervolks mit kräftig warnendem Ernst.

Wer mag es tadeln, w enn wir am Schluss dieser Dar-

stellung sein Wort zum unsrigen machen, und dessen

inhaltschwere Bedeutung einem nicht unansehnlichen

Theile unsrer Zeitgenossen, der sich nach der Dun-

kelheit des Mittelalters zurückzusehnen scheint, und

viel verkehrtes Wesen treibt, zur Beherzigung und

Warnung ins Gedächtniss rufen?
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Jjekauutlicli hat die Geschichte der Lehre Voin AheiuU

mahl, besonders was die älteste Zeit betrifft, für die

Darstellung- nicht gering;e Schwierigkeiten. Ihre Quel-

len fliessen sparsam. Die vorhandenen Nachrichten

lauten unbestimmt und .weichen nicht selten Ton einan-

der ab. Die wenigen Kirchenväter, welche der Sache

ausdrücklich Erwähnung thun, sind weit erfernt, glei-

cher Meinung darüber zu sein. Sie scheinen auch bis-

weilen die mysteriöse Angelegenheit (als eine solche

ward sie sehr bald betrachtet,) geflissentlich in ehi

gewisses Helldunkel zu stellen.

Die hier folgende historische Uebersicht kann we-

der neue Ausmittelungen darbieten, noch alles bisher

Dunkele aufzuklären versprechen. Sie hat allein den

Zweck, die Leser der vorausgeschickten biblischen

Eutwickelung, zumal die ungelehrteren, mit den Avich-

tigsteu Schicksalen der Abendmahlslehre im Verlauf

der christlichen Jahrhunderte bis auf die neusten Zei-

ten auf dem kürzesten Wege bekannt zn machen, über-

haupt aber durch diese geschichtliche Zugabe jener

Eutwickelung mit mehr Vollständigkeit auch noch all-

gemeinere Brauchbarkeit zu verschaffen.

L Aelteste Zeit.

Dass die von dem Stifter des heiligen Mahles selbst

gebrauchten, sogenannten Einsetzungsworte schon in
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sehr früher Zeit verschietleii sind aufgefiisst worden,

liisst sich nicht bczwcifehi. Wohl mochte die grosse

Mehrzahl der Christen, einer deutlichen Erkcnntniss

des Gegenstandes und eines klaren Bcwusstscins er-

mangelnd, wie noch heutiges Tages, mit dunklen Ge-

fühlsregungen sich befriedigen: allein unter den Ge-

bildeten konnte eine verschiedene Auffassung, Deu-

tung, Beziehung jener kurzen, ohne nähere Bestim-

mung von dem scheidenden Erlöser bei der letzten

Mahlzeit zu seineu Jüngern unter den bekannten Um-

ständen gesprochenen Worte, Das ist mein Leib,

und, das ist mein Blut, nicht lange ausbleiben,

tfnd ob auch Alle fort und fort sich der nämliclien

Ausdrücke bedienten, die Vorstellung^ davon gestaltete

sich ohne Zweifel in den Gemüthern der Christen, wie

noch jetzt, auf sehr verschiedene Weise. Eine abge-^

schlossene, durch kirchliche Sauction zu allgemeiner

Hcrrscbaft gebrachte Ansicht, wodurch die freie Beur-

theilung des Einzelnen hätte beschränkt Averden können,

Avar in der langen Reihe von Jahrhunderten bis zur

Aufrichtung der katholischen Verwaadlungslehre nicht

vorhanden.. Wer darf sich wundern, wenn er schon

in jenen frühen Zeiten die bedeutendsten Lehrmeinun-

gen unsrer jetzt von einander abweichenden Confessio-

iien über den Gegenstand allzuiual aufgestellt findet?

Denn in der That kann es keiner der jüngeren Par-

teien schwer fallen, ihre besondre Ansicht durch alte

Zeugnisse zu rechtfertigeu. Sogar in denselben Schrift-

stellern fanden die Streit - Parteien Beweisstellen für

ihre Ansichten und haben nicht unterlassen, sie gel-

tend zu machen.

Das von Christo im Vorgefühl des nahen Todes
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mit seineu Jüngern gehaltene Abendmahl, tlem er. ain

Schluss eine höhere Bedeutung beilegte und dessen

Wiederholung er denselben zur Pflicht machte, war

ein wirkliches CJemeinschaftsmahl der durch innige

Liehe eng verbundenen Freunde, ein feierliches Ah-

schiedsmahl in einem Familienkreise, aus welchem ein

theures Haupt ausscheiden sollte, gewesen. Was konnte

natürlicher sein, als dass auch die Wiederholungen

jener Mahlzeit zum Gedächtniss des Abgeschiedenen

unter seinen Freunden gleichermaassen die Gestalt so-

genannter Liebesmahle (Agapen) im apostolischen Zeit-

alter annahmen? Unverkennbare Spuren solcher Gc-

meinschaftsmahlzeiten der Christen, mit denen die

Abcndmahlsfeier verbunden, ja im Wesentlichen Eins

war, finden wir schon im neuen Testament selbst.

Ygl. Apg. II, 42 ff. 1 Kor. X, 16 ff. XI, 17 ff. und

allenfalls auch (nach der einen Lesart) Jiid. 12, Die

Gemeinschaft der Güter stand damit in genauer Ver-

bindung. Beides war ein Ausdruck der Bruderliebe

und des christlichen Gemeingeistes.

Aber lange konnte sich doch dieser, wenn noch

so löbliche, Brauch nicht erhalten, Bei weiterer Aus-

breitung der christlichen Gemeinen und der immer hö-

her anwachsenden Zahl ihrer Mitglieder trat sehr bald

die Unmöglichkeit, Brudersinn und gegenseitige Theil-

nähme auf solche Art an den Tag zu legen, hervor.

Nimmt man aber zumal die grossen Unordnungen da-

zu, welche sich nach Tertullian adv. Psych, c. 17.

bei den Agapen frühzeitig müssen eingeschlichen ha-

ben
j desgleichen die mancherlei Hemmungen und Ver-

bote, wodurch von Seiten der weltlichen Obrigkeit

jenen enggeschiossenen und Besorgnisse weckenden



-- 302 :-

Christenversainmlungen begegnet wurde : *) so wird man

es ganz wohl begreiflich finden, dass nach den Zeiten

der Apostel nur seltene Spuren von den Liebesinah-

len, so wie von der Gütergemeinschaft der Christen

einzelner Gegenden, noch zum Vorschein kommen.

Davon aber war und blieb man weit entfernt, mit

jener Sitte auch die Idee der christlichen Gemeinschaft

und Bruderliebe so der Gläubigen unter einander, wie

in Beziehung auf Cliristum, als ihr gemeinsames Ober-

haupt, aufgeben zu wollen. Also suchte und fand man

nunmehr in den blossen Symbolen der Genossen-

schaft, welche die Stelle der realen wechselseitigen

Mittheilungen dessen, was zur leiblichen Nahrung und

Nothdurft geborte, vertreten mussten, nämlich in der

zum bedeutungsvollen Zeichen dienenden Dar-

reichung von Brod und Wein, den Ausdruck und die

Darstellung des ächten Brudersinns. Nicht mehr zur

Stillung des leiblichen Bedürfiiisses wurden die näh-

renden und stärkenden Elemente den Bundesbrüdern

dargeboten, sondern als Symbole der geistigen Befrie-

digung, der innerlichen Gemeinschaft und Herzens-

einheit aller Christgläubigen.

Das war der einfach - natürliche Uebergang von

den eigentlichen Liebesmahlen alter Zeit zu den christ-

lichen Communionen, in denen es nur darauf noch

abgesehen sein konnte, durch bedeutsame Zeichen die

vollkommne Einheit und Gemeinschaft, die lauterste

gegenseitige Theilnahme, die durchgängige Gleichheit

aller Glieder am christlichen Gemeinschaftskörper aus-

zusprechen und sinnbildlich darzustellen.

•j Vgl. Plin, epp. X, 42. 43. Muil ep. 97.
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Dass man jene Liebesinalilcj bei denei) es ja ?i!-

lerdings auch nicht bloss auf die leibliche Sättigung

abgesehen war, ^) und diese Cominunionen nicht den ge-

wöhnlichen Mahlzeiten gleichsetzte, sondern höher hielt,

versteht sich von selbst:**) aber von den wunderlich-

seltsamen, abergläubischen, widersinnigen Lehrmei-

nungen der mittlem und neuern Zeit über die wesent-

lichen Bestandtheile desjenigen, was im Abendmahl

so eigentlich genossen wird, desgleichen übei^ die Art

der (üegenwart und Geniessung Christi bei dieser Feier,

wusste zu seinem Glücke das christliche Alterthum

durchaus nichts. Wem wäre da wohl eingefallen, zu

fragen, ob das Abendmahlsbrod auch Brod sei, und

der Wein Wein? ob sich diese Elemente, ohne dass

davon etwas zu merken sei, in andere Substanzen ver-

wandelten, oder dieselben bleiben? ob man, indem

mau sie empfange, zugleich in, jnit und unter ihnen^

versteckter- und unbegreiflicherweise, auch noch et-

was Anderes, nämlich den leibhaftigen Christus mit

dem Munde in sich aufnehme? Solche und ähnliche

Gedanken waren dem urchristlichen Zeitalter durch-

gängig fremd; es wäre nicht möglich, den Beweis

fürs Gegentheil zu führen. An den einfachen Worten

der Stiftung künstelte man damals noch nicht; zu aber-

witzigen Fragen und seltsamen Consequenzen fand die

apostolische Zeit noch keine Veranlassung : nach Ana-

logie vieler andern Beispiele in den Reden und Hand-

lungsweisen des Herrn fand man auch hier von einem

richtigen Instinct geleitet das Wichtige, Wesentliche,

*) Jnsiin M, Apol. I, 6G, ov yixg ag koivov agrov ovös xonor

**) Vevgl, TenuU. Apologet. 39. Clfin, Alex. Pacdag. 11,^^, lii.
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Wünsclienswerthe j in fler geistigen Vereinigung liiit

Christo, und suchte der daraus erwachsenden, sicher

zu verhoffenden Früchte theilhaftig zu werden. An
einen Genuss von Fleisch und Blut des zur Herrlich-

keit des Vaters eingegangenen Erlösers zu denken,

Wem hatte das wohl heikoinmen können? Jeder wusste

ja, dass auch die Apostel hei der Stiftung des Her-

renmahles an etwas so Widersinniges und Grässli-

ches nimmermehr könnten gedacht hahen. So ist es

gewiss, dass das christliche Alterthüm von grobma-'

terialistischen Vorstellungen in dieser Lehre, und von

sublimen, unfasslichen, sich selbst widersprechenden

Spitzfindeleien und Wunderlichkelten, fingirten lieber-

natürlichkeiten, dergleichen klügelnder Aberwitz und

vermiglückte Speculation in jüngeren Zeiten leider

zu Tage gefördert hat, gleich weit entfernt geblie-

ben ist.

Nach Zerstörung des jüdischen Heiligthums und

durch das Uebergewicht, w^elches die Heidenchristen

in der Kirche gewannen, mischten sich auch mancher-

lei heidnische Vorstellungen und Gewohnheiten dem

Christenthum bei, und verunreinigten oder entstellten

sein ursprüngliches, einfaches Wesen. In Betreff des

Abendmahls können wir das schon seit dem zweiten

Jahrhundert deutlich wahrnehmen. Die im Judenthum

herrschenden Opferideen wurden auf Christum überge-

tragen. Und nicht bloss wird sein Tod als ein Sühn-

opfertod für die Sünden der Menschen angesehen, son-

dern auch die Abendmahlsfeier als vorzügsweises Ge-

dächtnissfest der Opferung des um der Sünde willen

Gekreuzigten, ja sogar bald als eine Wiederholung

jener ersten wirklichen Opferung des Erlösers vorge-
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stellt. Und me die Heiden ihre Mysterien vor den

Ungeweihten verheimlichten , so suchten nun auch die

Ghristfen ihre Ahendmahlsfeier dem Anblick der ün-

bekelirtenj selbst der KateGhumenenj auf alle Weise

zu entziehen.

Die der christlichen Offenbarung, welche allen

Opfercultus aufgehoben hatte, ganz widersprechende

Vorstellung, dass das Abendmahl ein Opfer sei, tref-

fen wir zuerst bei Justin dem Märtyrer (Apol. I. p.

66» vglv Dial. c. Tryph» p. 210.) und Irenäus (adv.

Haer. IV, 18, 6. 33, 2. Y, 2, 2 f. Fragm. II, p. 10.

ed* Massnet Tom. II.) an. Ob sie durch Stellen, wie

Mal. I, 10. 11. hervorgerufen worden, kann man da-

hingestellt bleiben lassen; Irenäus bezieht sich wenig-

nigstehs darauf. *) Sie ist aber auch der abendländi-

*) Tu st in (in der Mitte des zweiten Jalnbunderts
) gibt uns in

der' Apol. 1. da, wo er den Gotlesdiehst der Cliristen beschreibt, auch

die erste Nachricht von der Haltung des Abendmahls nach dem Zeit-

alter der Apostel. Er sagt: Kach Beendigung der Gebete liebkosen

wir einander durch den Kuss. iDarauf wird dem Vorsteher der Brü-

der Brod gebracht und ein Becher mit Wasser und Wein. Das

nimmt er» lobet und preiset darüber den Vater aller Dinge im Namen

des Sohnes und des h. Geistes, Und spricht eine lange Danksagung

dafür) dass er uns dieser Gaben gewürdiget hat. Nachdem das Ge-

bet und die Danksagung beendigt ist, stimmt jeder Anwesende zu

durch Amen. "— ^— Darauf theilen die Diakpnen, wie sie bei uns

heissen, von dem Brode, dem Weine nnd Wasser, worüber die Dank-,

sagnng gesprochen worden, mit, und bringen es auch den Abwesen-

den. -*- Diese Speise heisst bei uns Eucharistie, an welcher Theil zu

nehmen lieinem Andern, als dem, erlaubt ist, welcher glaubt, dass

unsre Lehre wahr sei und welcher in dem Bade der Wieder-

geburt zur VeigeblUig seiner Sünden gereinigt ist,

der auch so lebt, wie Christus geboten hat. Denn wir

nehmen dieses nicht wie gemeines Brod oder gemeinen Trank, son-

dern auf gleiche Weise wie der durch das Wort Gottes Fleisch ge-

wordene Jesus Christus unser Heiland um unsers Heiles willen Fleisch

und Blut halte, öq, gind wir auch belehrt worden, dass die Nahrung

20
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sehen Kirche jener Zeit nicht fremd geblieben, wie

die Schriften des Tertiilli^n und Cyprian be-

^veisen. Hierbei niuss jedoch dieser wesentliche Un-

terschied nicht übersehen werden. Einige finden im

Abendmahl nur überhaupt ein Dank- und Lobopfer,

i^tvyaQianci y {:vlo')'ia , vgl. noTVQi'OV ivXoyiag^) welches

Gott theils für andre Wohlthaten, theils für die Er-

lösung durch Christum dargebracht werde, wobei of-

fenbar die Lob - und Dankgebete als die Hauptsache

gelten. Hierin stimmte dasselbe gut zusammen mit

der jüdischen Passahfeier, au deren Stelle es getreten

war. Oportet enim, sagt Irenäus, nos oblationem deo

facere et in omnibus gratos inA^eniri fabricatori deo,

in sententia pura et fide sine hjpocrisi, in spe firina,

in dilectione ferventi primitias earum, quae sunt ejus,

creaturarum offerentes. Hanc oblationem ecclesia so-

la pura (m) otfert fabricatori offerens ei cum gratiaruni

actione ex creatura ejus. Desgleichen: Offerimus au-

tem ei non quasi indigenti, sed gratias agentes domi-

nationi (donationi) ejus et sanctificantes creaturam. —
— Est ergo altare in coelis, (illuc enim preces nostrae

et oblationes nostrae diriguntur,) templum, — —
•
—

munera autem et oblationes et sacrificia omnia in ty-

po populus accepit — — sed terrena quidem, quae

sunt erga nos disposita, congruit typos esse eöi'um,

quae sunt coelestia, ab eodem tamen deo facta, —r:—
Auch scheint mau im Hinblick auf die heidnischen

Libationen und Oblationeu Brod und Wein als die von

durch das Wort des Gebeis von ihm dankeud gesegnet, das Fleisch

und Blut des Fleisch gewordenen Jesus sei, wodurch unser Fleisch

und Blut genährt -werde, u. s. f. -;- Bemerkensvverth ist, dass weder

Justiu noch irenÜHb des Brodbrechens Erwabnuug ihun.
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dea Christen darzubringendeft Opfer angesehen, und

gemeint, zii haben, das Abendmahl sei von Christo an

die Stelle der aufgehobenen heidnischen und jüdischen

Opfer gesetzt worden. So gleichfalls Iren aus und

mit ihm Tertullian und Cyprian. Brod und Wein

wurden von den Gemeinegliedern als freie Gaben der

Liebe in den christlichen Versammlungen dargebracht,

und solche dienten auch zur Feier des gemeinschaft-

lichen Mahles aller versammelten Bundesglieder oder

des Abendmahls. Hiervon der Name noogipoQu, d-vaia,

Opfer, in Beziehung theils auf jene Gaben der Chri-

sten, theils auf das Gebet des Vorstehers, womit sie

Gott gcAveiht wurden, theils auf die ganze Feiep des

Abendmahls. Vgl. J^ustin dial. c. Tryph. p. B45. und

Iren. IV, 18. („Nicht Opfer heiligen den Menschen,

sondern das SelbstbcAvusstsein des Opfernden hel-

ligt das Opfer, wenn es ein reines ist, und dies macht,

dass Gott das Opfer als von einem Freunde annimmt.")

In der Afrikanischen Kirche Hess sich ausserdem die

Opfervorstellung leicht in Verbindung setzen mit den

für die verstorbenen Märtyrer und zu deren Andenken

dargebrachten Oblationen. Bei dieser Opfervorstel-

lung wurde also an Christum, als selbst Sühn- und

Sündopfer, noch gar nicht gedacht. Als man sich

aber auch dieser Ansicht ztiwandte, war doch die Mei-

nung zunächst nur die, dass das Andenken an die

Aufopferung des Erlösers, also syml)plischerweise

sein Tod gefeiert werde, keinesweges, dass man ihn

immer aufs Neue als ein Opfer darbringe. *) Das

*) So uitheilt selbst Chijsostomiis nocb, indem er (Hom. 17. in

epist. ad Htbr. §. 5.) sagt: Opfern wir niclit täglich? Wir opCern

zwar, aber so, dass wir ji u r das Andenrken des Todes Chri-

20*
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ist der grosse Unterschied zwischen der alten und der

erst späterhin aufkommenden Opferidee, dass jene das

Opfer auf die äusseren Elemente, diese hingegen auf

Christum seiher hezog.

Allgemein herrschend finden wir dagegen schon

in der frühesten Zeit die Vorstellung Yon einer iiher-

natürlichen Durchdringung des Brodes imd Wei-

nes mit dem Leibe und Blute Christi, in Folge deren

die das Ahendmahl Feiernden von der göttlichen Le-

benskraft; des Erlösers in dem Maasse erfüllt würden,

dass auch ihr Leih schon hier der Kraft zum unver-

güngiichen Lehen theilhaftig und zur Auferstehung

fähig gemacht werde. Schon Ignatius (ad Ephes.

20.) sagt daher vom Ahendmahlsbrode, es sei cpaQua-

y.ov ad-avaGiag, (Arzneimittel der Unsterblich-

keit,) avTidoTOV Tov fih ccTiod'ccvnv, cclla ^vjv ii> 'Ti]~

aov XQvaTM §ici mcvTÖg- ein Gegengift^ um nicht

zu sterben, sondern in Jesu Christo allezeit

zu lebeu. Dieselbe Ansicht geben Justin und Ire-

näus. Der Letztere lässt insbesondere den Logos,

so wie sich derselbe einst mit dem Körper Christi

vereinigt habe, auch mit dem Brod und Wein im

Abendmahl nach der Anrufung Gottes in Verbindung

sti feiern, {ihäuvtjaiv noiovuEVOi, iov äuvaTov aviov). Wir brin-

gen stets dasselbe Opfer dar oder vielmehr: Wir feiern das An-

denken jenes Einen Opfers, {fiullov tijv cci'üfirrjaiv iQya^ö-

Hi&a &Vüiag). Und gleicherweise Ängusllii, welcher contr. Fanst.XX,

18. nnd 21* von den Christen sagt, dass sie durch die Darbriuguug und

den Genuss im Abendmahl das Andenken des einmal darge-

brachten Opfers (peractl ejnsdem sacrificii memoria m)

feiern, und eben nur ans dem Grnnde c. 21. das Abendmahl ei«

Opfer nennt, weil €S das Sacrament der Gedächtnissfeier des

Opfers Christi aei: (sacrificium Christi per sacra-

metttura memoria« celebratur). Vgl. de civ. X, 6. 6. -
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treten iiiid (ladiirch den Communicirendeu die Ulivcr-

weslichkeit ihres Körpers verleihen.

Dagegen scheinen die Afrikanischen Lehrer, Ter-

tullian und Cyprian in diesem Stück andrer Mei-

nung gewesen zu sein. Von einer solchen Durchdrin-

gung kommt in ihren Schriften nichts vor : vielmehr

sieht man in inehrern völlig klaren Stellen, dass sie

Brod und Wein nur als Symbole des Leibes und

Blutes Christi betrachtet haben. Bei Jenem heisst es

c. Mark. IV, 40. Panem distrubutum diseipulis cor-

pus suum fecit, hoc est corpus meum dicendo, id est

figura corporis mei. Desgleichen I, 14. paiiem, quo

ipsum corpus suum repraesentat: und III , 19.

panem corpus suum apellans, ut et hinc jam euui in-

telligas corpoi-is sui figuram pani(s) dedisse etc.

vgl. De resurr. carn. 37. De erat. 6. und Ojpriau

ep. 63. Imuier heben diese Väter die geistige Ge-

meinschaft mit Christo hervor, wenn sie auch zuwei-

len Ausdrücke brauchen, durch Avelche eine gewisse

BePÜhji'ung der Zeichen mit dei.n l^eihei und Blute

Christi angedeutet zu werden scheint.

Die Voraussetzung, dass Christus nach der allge-

melneu Sitte des Orients gemischten Wein auch

bei der Einsetzung des Abendmahls gebraucht habe,

wiyd jcdei: leicht zugeben, wenn er auch mit der my-

stischen Deutung Cyprians a. a. 0., dass die Mi-

schung von WeijU und Wasser die innige Verbindung

Christi mit der Gemeine bezeichnen solle, und darum

etwas Nothw(?ndiges ^ei, nichts dürfte zu schaffen ha-

ben -»vollen. Vgl. auch Clem. AI. Paed. II, 2.

So lange und da wo die Christen täglich gottesdienst-

licheVersammlungen hielten, wurde auch das Abendmahl
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täglich gefeiert. Naclilier Wieb es lange ein Haiipttheil

des sonntäglichen Gottesdienstes, und zwar nahmen

alle Versammelten daran Theil. Sogar denen wurde

durch die Diakonen ein Theil des geweihten Brodes

und Weines üherbracht, welche in der Versammlung

zu erscheinen gehindert waren j z. B. Kranive, Gefan-

gene u. dgl. (Vgl. ausser Justin (Apol. I, 85,) und

Iren. Euseb. H. E. V, 24,) Auch »ahm sich Mancher

einen Theil der geweihten Abendmahlselemente mit

nach Hause 5 "auf Reisen, zur Seefahrt, um täglich

nach dem Morgengebet mit den Seinigen etwas davon

gemessen und sich dadurch für das L<eben des Tages

heiligen und stärke» zu können. (Vgl. ausser den

Stellen hei Tcrtull, des Basil. epp. 289,) Jedoch

wird schon im Anfang des dritten Jahrhunderts darüber

Zweifel erhoben, ob man alle Tage, oder nur zu ge-

wissen Zeiten communiciren solle, tlippolytus schrieb

eine besondere Abhandlung darüber. (Hieron. ep, 71.)

So wie man das Taufen kleiner Kinder für noth-

wendig erachtete, so gab man ihnen auch das Abend-

malil. Denen, welche noch kein Brod essen konnten,

goss man wenigstens den Wein ein. (Cyprian de la-

psis.) Biit allen Arten von religiösen Weihungen ver-

band man auch gern die Abendmahlsfeier: so mit der

Eheschliessung, mit dem Gedächtnissfeste für Verstor-

bene u. s. w.

Dass bei den Alexandrinern, Clemens, Orige-

nes u. A, die Unterscheidung zwischen dem Innern,

der geistigen, göttlichen Wirksamkeit, und den die--

selbe darstellenden sinnlichen Zeichen, auch in der

Lehre vom Abendmahl mit Bestimmtheit hervortreten

xttüsse, lässt sich erwarten. Auf das VI. Kapitel Jo-
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liaiinis voriiänilich gestützt lassen sie nur die geistige

Gemeinschaft mit dem Logos und desseii Wirksam-

keit auf den innern Mensclien, also die Gesinnung des

die Feier Begehenden Etwas gelten, und bekämpfen^

zumal der zuletzt genannte Origenes, die bloss sinn-

liche Vorstellung nachdrücklich. Er verfährt hei der

Abendmahlslehre in ganz ähnlicher Weise, wie bei der

Taufe. Nämlich t6 OMfia XgtGTOV rvmxov y.al avf.ißoXi,-

^6v, (den Leib Christi im bildlichen Sinne,) unterschei-

det er von der wahren geistigen Geniessung des hö-

^0S)X^Xi]&m] ßgcoGig xov löyov)^ Jenes äusserliche^

Abendmahl können Würdige und Unwürdige empfan-

gen: dieser geistige Genuss des Fleisch gewordenen

Logos, das wahre himmlische Brod der Seele, erhal-

ten nur die Würdigen. Sonst könnte Christus nicht

gesagt haben, Wer dies Brod isset, der wird ewig

lehen. Pit den blossen materiellen Zeichen kann sich

nach seiner Meinung im Abendmahl so wenig, als bei

der Taufe, etwas Göttliches verbinden: der höiiern

EjnAvirknng vermag Jeder nur durch die innere Be-

schaffenheit und EmpfängUchlieit seines Gemüths theü-

haftig zu werden. Wenn nicht das, was zum Mundo

cingeht,^ den Menschen verunreinigt, so wird ihn auch

nichts heiligen, was er auf diesem Wege in sich auf-

nimmt, obwohl von den Unkundigen das sogenannte Brod

des «Herrn für etwas Heiligendes gehalten wird. W^e-

der fehlt uns durch das Nichtessen von dem durch

Gebet geweihten Brode an und für sich etwas, noch

haben wir durch das blosse Essen an und für sich, et-

was mehr, sondern dieUrsache dessen, was man we-

niger hat, ist die schlechte, und die Ursache dessen,

was man mehr hat,' ist die gute Gesinnung eines Je-
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den. Das irdische Brod an sich ist von allen andern

Speisen nicht unterschieden. (Vgl. hier die schon oben

S. 178 und 226 f. aus diesem Kirchenlehrer pa^hge*

-wiesenen Stellen.)

Bis zum vierten Jahrhundert dachte man also im

Allgemeinen an die Wirksamkeit des Logos beim

Abendmahl; und allerdings wurde diese Wirksamkeit

von Yielen sehr hoch angeschlagen. In seiner Yer^i-

nigung mit den Abendmahlselementen fand man ihre

höhere Kraft und den Grund für die Ueberzeugurig,

dass dieselben nach der Consecration aufhören, bloss

gemeines Brod und gewöhnlicher Wein zu sein. Nun

aher beginnt man schon, diese Wirksamkeit dem Lei-

be und Blute Christi selbst zuzuschreiben und so-

mit zu den materialistischen Vorstellungen der folgen-

den Zelten allmühlig überzugehen. Zuerst wird ?;war

nur angenommen, dass eine Yeränderung, .bald

aber auch, dass eine wirkliche TerWandlung («tr«-

ßolily ji£Tafi()Q(fcoG[.g, (iiTctaoi'^aig,) mit den Elementen

des Brodes und Weines durch die Eiflsegmmgsgebete

vorgehe; aber bei stetem Fortschreiten in grobsinnli-

cher Auffassung und Darstellung langt man doch end-

lich bei der ungeheueren Behauptung an, dass der

Opfer darbringende Messpriester die Substanz des Bro-

des und Weines mittelst seiner Weihungen vernichte

und an deren Stelle die Substanz des Leibes undjBlu-

tes Christi hervorbringe. Nunmehr Hess sich die Opfer-

idee buchstäblich festhalten und vollkommen durch-

führen. Denn die widersinnige Idee tlev Verwandlung

ist es grade, welche Sacramcht und Opfer verbindet.

Nicht von Erinnerung bloss an den Opfertqd Christi,

auch nicht von der Geniessuug des durch die Con-



secration vergegenwärtigten Christus allein, war nun

die Rede, sondern es hiess, Christus werde im

Abppdmahl stets aufs Neue zum Opfer darge^

bracht. Es lag in der Natur der Sache, dass von

der Zeit an dem Genüsse desselben auöh immer mehr

ausserordentliche, magische Wirkungen zugeschrieben

wurden, dass die Idee des M^ssopfers mit seinem G^t

prange hervortrat, wonach der das Opfer verwaltende

Priester auch für Andre, und zwar nicht allein für

Lebendp, sopdprn selbst für Verstorbene, Christum

opfern kann, so oft es Ihm beliebt; welches am Ende

die herrschende Yorstellung der allgemeinen Kirclie

geworden und geblieben ist, Dazu kam noch die überr.

triebene Yorstellung von dem hohen Glück der

kirchlichen Gemeinscbaft und den Schreck"

nissen^ welche die Ausschliessung davon mit

sich führte, deren bedeutungsvolles Zeichen eben die

Zulassung z;ur Abcndmahlsfeier oder die Zurück-

weisiing von derselben war. (Vgl. die Erzählung in

Eüsebi K. G. VI, 44.) Mit diesen Uebertreibungen

und Missverständnissen hängen dann die mancherlei

abergläubischen Gewohnheiten z. B. das Unterhalten

der linken Hapd, wenn man mit der Rechten das j^rod

und den Wein empfing, damit nichts von dem heiligen

Leibe und Blute herabfalle u. a. m, zusammen. (Tert.

de cor, 3t
'

Cyrill. Hieros. Cateoh. V, 17. Augustin

serm. 26. 152, welcher empfiehlt, man solle, so lange

man noch die Feuchtigkeit im Munde habe, mit der

Hand davon die Btirn, Augen und übrigen Sinnesor-

gane böstreicben, um sie zu heiligen.) Im Allgemei-,

nen aber muss bemerkt werden, dass in den Kirchen-

schriften des viprten und fünften Jahrhunderts, beson-
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»lers in tlen Homilicu, selir itngleicbe Vorstelltmgcn

über den Gegenstand herrschen und oft in so dunklen

Aiisdrucksweisen darüber gesprochen >Yird, dass^unge-

wiss bleibt, ob der Redende elgentliob verstanden sein

will, oder ob man es bloss mit rhetorisch-poetischem

Schmuck zu thun hat. Während Einige offenbar nur

Zeichen {rvTtovq^ figuras, signa) des Leibes

und Blutes Christi im Brod und Weine sahen, nah-

men andre die Sache reeller und redeten, wenn sie

auch noch an nichts weiter, als an eine denAbend-

mablselemcnten irgendAvie mitgetheilte höhere Kraft

dachten, von einer Umwandlung derselben. Sehr merk-

würdig ist es, dass selbst Augustin, welcher gleich-

falls Opferideen vom Abendmahl gehegt unti De civ.

Dei X, 5. 6. c. Faust, Man. XXI, 22. entwickelt bat,

doch das Brod und den Wein als blosse Zeichen

ansieht. De Trin. III, 10. 19. 20. Posgleichen, dass

die römischen Bischöfe, Leo der Grosse und Gcla-

sius I. noch in der zweiten Hälfte des fünften Jahr-

hunderts mit Strenge an der Vorstellung^einer mysti-

schen Vereinigung mit Christo, worin die Wahrheit

des Leibes und Blutes Christi im Abendmahl zu finden

sei, fest halten. Nach Leo (epp. 46, 2.) liegt die ve-

ritas corporis et sanguinis Christi inter communionis

säcramenta darin, quia in illa mystica distributione

spiritalis alimoniae hoc impartitur, hoc suniitur, ut

acciplentes virtutem coelestis cibi in carnem ipsius,

qui caro nostra factus est, transeamus. Und Gela-

sius (de duab. naturis Christi, Bibl. Max. P.P. Tom.

ni, p. 703.) sagt: Certe säcramenta quae sumimus

corporis et sanguinis Christi, divina res est, propter

quod et per eadem divinae efficimur cqnsortcs naturae,
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et tarnen esse non desinit siibstantia vel na-

tura panis et vini. Et certe ijnago et simili-

tudo corporis et sanguinis Christi in actione

mysteriorum ce.lebrantur. Offenbar ist dieses

eine ausdrückliche Erklärung gegen die B r o d v e r -

Wandlung. Gleich denkwürdig erscheint es, dass

dieselben Pähste, Leo der Grosse in seiner vierten

F^stenrede, (Senn. 41.) und Gelasius I. (vgl. Grat

tian 11, 12.) aufs entschiedenste die auflcommendö

Neuerung, das Abendmahl nur unter einer Ge-

stalt auszutheilen und zu geniessen, verwarfen. Jener

nennt das Verfahren eine gotteslästerliche Ver-

stellung, (sacrilega simulatio,) und setzt die Strafe

der Excommunicatiön darauf j dieser erklärt, dass Alle,

welche diesem sonderbaren Aberglauben huldi-

gen, entweder das ganze Sacrament empfangen, oder

ganz entfernt werden sollen, weil die Theilung des,

Mysteriums, das in sich Eins sei, ohne arge Ver-,

letzung des Heiligen (sine gramU sacrilegio) nicht

gestattet werden könne.

Bei dem Allen darf nicht verkannt werden, dass

dem Abendmahl immer die ächtchristliohe Ansicht zum

Grunde lag, es sei die Darstellung der Lebensgemein-,

Schaft der Christen mit ihrem Erlöser und unter einaii-

der selbst. Dieses Bewusstsejn in den Communiciren?

den hervorzurufen, scheinen alle wesentlichen Theile

der Liturgie die unverkennbare Absicht gehabt zu ha-

ben. Darum fordert ein Diakon die Anwesenden auf,

sich gegenseitig als christliche Brüder zu erkennen

(imyiviÖG'/iTi allriXovg) und einander mit dem heiligen

Kusse zu begrüssen, {aoTiäasade a?M]kövg iv cpili]"

l-iccTL ayi(a). Daher die ermahnende Anrede: Empor
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(lie HeFzeri, (avco zag xagdiag, oder rov vovv, -r- sur-

sum corda;) worauf die Antwort von der Versamuilung

folgte: Ja, wir haben sie zum Herrn erhoben: (e/o-

fiiv n^üg Tov y.v^Lov'). Ebenso was dann von Dankge-

beten für allerlei Segnungen Gottes und Lobpreisun-

gen nachfolgte. Die Worte der Einsetzung waren in

eine Oebetsformel eingeflochten, durch welche Gott

angerufen wurde, das Opfer wohlgeföllig auzunehmen.

Jene Worte selbst wurden aber unverändert nach den

Evaugelisten und nach Paulus vorgetragen j und die

Meinung ging dabei wohl dahin, dass, indem der Prie-

step die Worte Christi, Das ist mein Leib, und. Das

ist mein Blut, ausspreehe, eben kraft dieser Worte

die göttliche Kraft des Logos sich mit dem Bi'ode

und Weine verbinde und durch diese Vereinigung je-

ne Elemente zu Leib und Blut Christi würden, auf

ähnliche Art, wie der angenommene Menschenleib,

oder der angenommene Mensch, erst durch seine Ver-

einigung mit dem Logos zum Leibe und Blute Chri-

sti geworden, in welchem sich eben zAvei Na,ti;iren,

die göttliche und die menschliche, vereinten und durch-

drangen. Etwas Aehnliches, dachte man, gehe nun

auch mit den Gläubigißn durch die Communion vor.

Dieses scheint der Punct zu sein, worin die herrschen-

de Vorstellung der Alten voi^ allen neueren Abend-

mahlstheorien abweicht.

Vom sechsten bis achten Jahrhundert blieben nun

zwar die Vorstellungen noch schwankend und unbe-

stimmt, die Meinungen getheilt, allein die Opferidee

wurde durchgängig festgehalten und immer vollständi-

ger ausgebildet. Zunächst half die aufkommende Lehre

vom Fegfeuer, die seit Gregor dem Grossen mit
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seinem Messkanoft Immer, weitet und allgemeiner fort-

gepflanzte gras^ere Opfervorstelhmg entwickeln} stützen,

zum herrschenden Volksglauben erheben. Wie yiel

dieser römische Messkanon, welcher ganz auf äussei'-

lichen Prunk eines durchaus sinnlichen Cultus herech'.

net war,, zur Vermehrung des mannigfaltigsteil Aber*

glaubens in Betreff der Wirksamkeit dieses Ojifers biBÜ

getragen, ist bekannt) und bedarf keines weitern Be-

weises» Seit dem siebenten Jahrhundert wurden die

Missae solitariae, Seelenmessen, und manch andrer

Missbrauch der ursprünglich so einfachen Und segen-

vollen Stiftung Christi immer allgemeiner. Dass Be-

da der Ehrwürdige und Alcuin das Abendmahl als

eine symbolische flandliang, Bl-od Und Wein als

Bilder (Figuren) des (nicht gegenwärtigen) Leibes

und Blutes Christi angesehen haben, leidet wohl kei-

nen Zweifel, wenn sie sich gleich Beide ziemlich un-

bestimmt über den Gegenstand äussei-n. Dagegen

leugnet Anastasi us, ein Mönch des siebenten Jahr-

hunderts vom Berge Sinai, dass die Abendmahlsele-

mente nur Zeichen seien, lind scheint bereits eine

Verwandlung zu behaupten. Deutlich und bestimmt

wird aber diese Lelife im Morgenlande vorgetragen

von dem Mönch Johann Damascenus, dem Ver-

fasser der ersten griechischen Dogmatik, Expositio

orthodoxae fidei. Er sammelte die Stellen der älteren

Kirchenväter, die er für seine Ansicht brauchen keimte

und behauptete geradezu^ dass Brod Und Wein
nach der Consecration nicht mehr blosse Bil-

der des Leibes und Bliites Christi, sondern

vergöttert und • auf eine unbegreifliche

Weise — verwandelt {{.lerccßo^) würden. „Fragt
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ihr," sagt derselbe Lib. IV", 4. j,wie das zugehe, so

wissen wir weiter nichts zu sagen, als daäs Gottes

Wort wahr, kräftig und allmächtig, die Art und Weise

aber unerforschlich ist." » Dabei blieb nun auch die

griechische Kitche der folgenden Zeit stehen. Aber

nie ist ihre Verwandlungslfchre, wie die der römischen

Kirche, bis zur Behauptung übertrieben worden, dass

Brod und Wein im Abendmahl dütch die priester-

liche Consecration ihre Substanz verlieren. Vgl.

Riesling bist, concertationum Graiecorum et Latinorüm

de transsubst. Lips» 1745. 8.

2. Von Paschasius üadbei't an bis zur

Reformation.

Als eigentlicher Gründer der römisch-katholischen

Abendmahlslehre gilt mit Recht der Abt im Kloster

Corbie in Frankreich, Paschasius Radbert. Er

trug zuerst im Jahr 831 die Lehre des Abendlandes

von der Verwandlung in einer besondern Schrift, De

corpore et sanguine domini s. de sacramento eucha-

ristiae *) vor und gewann in einem Zeitalter, welchem

gewohnt war. Grobsinnlichem und Handgreiflichem in

der Religion vor dem Geistigen und Innerlichen den

Vorzug zu geben, trotz mannigfaltiger Bestreitung

von bedeutenden Gegnern bald ausgebreiteten Beifall.

Er lehrte: Brod und Wein bleiben nach der Consecration

nicht mehr Brod und Wein, sondern werden in den

wahrhaften Leib und in das wahrhafte Blut, womit

*) Ein Auszug daraus iu Ilüsslei's Bibl. der Kirdieuväter. X. Bd.
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Christus hibi äiif Erden Yierbünden, aus Maria geboten,

ans Kreuz geschlagen, aus dem Grabe hervorgegangen

war,= verwandelt Ton deuiBrod und Wein bleibt

nur das Sichtbare und Aeussere, nur die Gestalt

übrig, die Substanz aber ist der Leib und das Blut

Christi, welche von Gott p o t e nti al i t e r , so wie es im

Schooss* der Maria geschehen war, geschaffen worden^

demvdas sei, meint er, nicht erlaubt, Christum mit den

2]ähnen zu essen. Die Gestalt bleibe eben nur zurück,

daiiiit Niemand Anstoss daran nehme, dass die Christieil

Mensehenfleisch und Blut genösseu. -

Folgendermaassön rechtfertigte er die barbarische

Behauptung. Gottes allmächtiger Wille schafft nicht

bloss Alles j was ist, dass es ist, sondern auch dass

es so ist, wie er will dass es sein soll, Gott hat, wie

die Einsetzungsworte beweisen, gewollt, dass Brpd und

Wein in deu: Leib und das Blut Christi verwandelt

werden sollen: also müssen wir es glauben, dass, ob-

schon wir Brpd und Wein nach ' Geschmack , Aus-

sehen, Gestalt (figura), sinnlich wahrnehmen, doch

nach der Consecration Leib und Blut Christi wirk-

lich substäutialiter vorhanden sei und bleibe. Der

Glaube, meint er, solle sich daran üben. — Wer so

schlechthin ein W u n d er annimmt, mit dem lässt sich

über die Sache nicht weiter streiten.

Dass diese Theorie, welche eine rein physi-

sche Gegenwart Christi im Abendmahl behaup-

tet, wenri auch nicht gaiiz neu, doch gewiss damals

noch nicht verbreitet gewesen
, geht daraus hervor,

dass sie grosses Aufsehen erregte, und sogleich von

tüchtigen Männern lebhaft bestritten wurde. Sie fand

indess bei der Geistlichkeit, die bald merken musste/
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wieviel füf die Vfergrösserung ihtes. Ansehfl^i dajjei zu

gewinnen seij.den gröbsten Beifall, .v
Als erster und nächster Gegner, des Pasch äs jus

Radbert tritt ein Mönch dessejben Klosters zu Qov-

yey, Ratram^ im Jahr 844, naqhdem die vorerwähnte

Abhandlung von Paschasius aufs Neue erschienen

•war, mit der Gegenschrift, De corpore et feanguine

Christi, welche er auf Befehl Karls des Kahlen ver-

fasst hatte, hervor» Dann der bel*ühmte Abt in Ful-

daj zuletzt Erzbischof von Mainzj Rhabanus Mäu-

ru s ; und im Jahr 860 auch , der gelehrte Johann

Scotus Erigena. Alle drei erklärten Br od und

Wein für blosse Abbildungen des Leibes Und

Blutes Christi. Wenn sie deren Gegenwart nicht

ausdrücklich leugnen j so wollen sie doch mir von ei-

ner spiritualis (nicht carnalis) conversio oder immutatio,

durchaus nichts von einer Umschaffüng des Brödes

und Weins in Leib und Blut Christi wissen. Aber

trotz alles Widerstreites gelangte die Meinung des Pa-

schasius im loten und Uten Jahrhundert zu, immer all-

gemeinerem Ansehen : und je grösser die Anzahl ihrer

Anhänger wurde, desto mehr gewöhnte man sich daran,

die Leugnung derselben als Ketzerei anzusehen. Auch

fehlte es schon damals nicht an Wundermährchen zu

ihrer Verbürgung und Bestätigung»

Das Schicksal der Verketzerung wegen der Ab-

weichung von dieser grobsinnlichen Yorstellung traf

noch im eilften Jahrhundert den Bereu gar von Tours.

Er bestritt zuerst im Jahr 1050 (iü einem Briefe an

Lanfranc) die Ansicht des Paschasius, indem er

zwar eine wahre und wesentliche Gegenwart des Lei-

bes und Blutes Christi im Abendmahl zugab und dass
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Brod und Wein mehr seien als blosse Symbole, aber

doch die Verwandlung gradezu leugnete. Er wurde

heftig verfolgt j auf mehrern Kirchenversammlungen

seiner Lehre wegen verurtheilt und zum Widerruf ge-

zwungen: aber ungeachtet des mehrmaligen Wider-

rufs und trotz der ihm stets drohenden Gefahren blieb

er seiner üeberzeugung bis ans Ende treu. Seine

Meinung läuft in der Hauptsache auf Eins hinaus mit

der Lutherischen.*)

Gegen Berengar erklärte sich der Mönch Lan-

franc in der Schrift, De corpore et sangüine domini.

Dadurch gewann die Verwandlungslehre neuen Beifall

und immer weitere Ausbreitung.

Die Behauptungen des Paschasius und Lan-

franc werden dann von den Scholastikern in spitzfin-

diger Darstellung und Beweisführung weiter durchge-

führt. Sie bilden die Lehre so vollständig nach allen

Seiten aus, dass die nachfolgende Zeit fast unwandel-

bar dabei verharren konnte. Schon Hildebert von

Tours (t 1139 oder 40), Peter der Lombarde (f

1164), commentiren weitläufig darüber und legen ihr

ein grosses Gewicht bei. Durch die Aufnahme in

Gratians Decretum erhält sie mit der gesetzlichen

Form noch höhere Bedeutung. Für den Erfinder des

Wortes Transsubstantiatio, welches gleich barba-

risch, wie die damit bezeichnete Sache, erscheint, wird

Hildebert gehalten: aber den glei'chgeltenden Aus-

druck, commutatio panis in substantiam Chri-

sti hatte ächon vor ihm Fulbert, Bischof von Char-

*) Vgl. Lesshigs ßerejtganus Türööensis, Braunscliwelg, i^^Q.

4, Stäuclllns Archiv füf Kirclieiigeschichle 2. ßd, 1. Slck. Gie-

seler Lehrb. cl. Kucliensescli, a. M. i. Ahlh. S. 19S fF.

21
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tres, gebraucht. Auch das «och ärgere Zeitwort^ trüns-

substantiare, kommt schon im zwölften Jahrhun-

dert vor. Bei dem Allen fehlte es doch auch in die-

ser Zeit nicht an Mähnern, die der Verketzerüug

des Berengar ungeachtet sich laut gegen die Ver-

T\andlungslehre erklärten. Zu solchen gehörte ' der

Abt von Duyz Ruprecht (Rupertus Tuitiensis) im

zwölften Jahrhundert, wo das Dogma noch zu keiner

kirchlichen Sanction gelangt war; aber auch nachher,

Johann von Paris, (f 1304) der in dem Tractat,

Determinatio de modo existendi corpus Christi in sacra-

mento altaris alio, quam sit ille, quem tenet ecclesia,

augenscheinlich das Lateranische Symbolum bestreitet.

Gaben diese Männer auch zu, dass sich Christus mit

Brod und Wein etwa so, wie einst die göttliche Natur

mit der menschlichen Natur vereinige, und insofern ge-

genwärtig sei, so leugneten sie doch durchaus , die Zer-

störung und ümschaffung der Brod- und Weinelemeiite.

Durch den mächtigsten aller Päbste, Innoceni

den Dritten, wurde die Lehre des Paschasius und

zwar unter üem Namen Transsubstantiatio zur

allgemeinen Kirchenlehre erhohen auf der vierten La-

teransyuode im Jahre I2IÖ5 feierlich sanctionirt uiid

den wichtigsten Christenthumslehren , wie der von der

Einheit und Dreieinigkeit Gottes, wurde diese wider-

sinnige, wahrhaft heidnische Lehre, die Gott ins Sinn-

liche herabzieht und im Sinnlichen angebetet wissen

will, geich gestellt.

Demnächst folgen die scholastischen Entwickelun-

gen dieser Lehre von Alexander von Haies (tl245),

Albrecht dem Grossen (f 1280), Thomas von Aqui-

no (t 1274), Bonaventura (t 1274) u. A., welche
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ihre Darstellühgen init inancheilei neuen Gräbeleien

und seltsamien Fi-^^en durchwebt hab^ii., NiB^ch l^ho-

mas von Aquino bleiben l)loss die zufälligen; Eigen-

schaften des in Leib und Blut vetwanjddjipn.B.rodLes

und Weins j, Figur, Earbe, «Gesehniackj Geruph ,übi;ig

und existiren bloss; durch Gottes allnifächtige , Kraft;

ohne alles Stibjeet, dem sie konnten. apgehö^en.

Die Worte^ das ist Uiein Leib u. ,s. w. ha)benfe|ue er-

scihaffende Kraft (viin effee^ivam); dasj^nig^ zu

»irkeuj was dadurch soll gewirkt werden j. näm^^^

Broid, und Wein zu verwandeln i/ijL^iU.nii^'J^lut

.Christi. J^ur. die Priester, als Repräse!ntaufen5,Cj^risti,

sind berechtigt j Brod und Wein zU; cpns^criren ,und

auszutheilcn : sie müsse^n aber dasselbe: ziigleich e?n-

jifangen und zwat uiitelr heiderlei Ge^dteiv.,!vVucli

wird schon im Jahr 1264, auf Bqfehl UrbiajUs des

TierteU zu gi'osserer Verherrlichung det iTränssubistan-

tiationsleh^.e das Fr ohnl ei chn am sfest (festum .cor-

poris et sanguinis Christi), angeordnet. .^Dayö^; gingen

theils neue abergläubische Gebräuche ;aus, theils, ge-

winnen die schon früher yorgekommjenena^ ;;Ifed^ut-

samkeit Die \i:ichtigsten waren und blie|)en,;iu4e^s

die unter der Beu.ennungjtres actus sacräme^nta-

leS) bekänntenj , 5; s n ; ; ui

1) Das Aufheben del? Hostie undide.s Kelclis

bei der Messe, damit die Gemeine^ nicfderfalleiund

anbete, (eleya,tip et.adbrätio sjipJ)plorüm5) ^ ./

g) Bje A u,fs t ,e 11 u n g d e r 11 ö s t i;^ Jn prächtigeJU ,(^^-

häuseuj (as^ery/itiQ; panis euebaristiqi|} ,7 j ^

^,P e i; um t r ä g ü^.g <;A etg ,e,l b 9 n ,
in ^fctierli^fther sJl^rö-

.5 ,
cessiön

,
( circumge,^t^tio

,
) btssoiidejcs, loeiin Frpjinr

leichnamsfe.stjfeibst^ aber auch zU;; Kranken und

2 1
*
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iSterbenden, -wobei ein voranscbreitender Glöcknör

das Zeichen für die Begegnenden zur Anbetung

undinanch andre Thorheitj welche mit diesem sicht-

baren und greiflichen Herrgott noch fort und fort von

Christen getrieben wird, die wissen sollen, dass Gott

nicht wohnt in Tempeln mit Händen gemacht,

also noch ATcniger in einem Monstranzhäuschen aufbe-

wahrt werden mag, worin doch zuletzt seine vorgebliche

Gestalt, wie alles leiblich Gestaltete, verweset und zerfällt.

Indem so der Messgottesdienst immer mehr Thea-

tralisches annahm, boten sich auch neue Veranlassun-

gen dar, den Laien den Kelch zu entziehen.

Die vorgebliche Besorgniss, von dem kostbaren Blute

des- Herrn etwas zu verschütten und der klügelnde

den Stifter des Abendmahls gewissermaassen berich-

tigende Einfall, dass wo ein Leib sei auch Blut vor-

handen sein müsse, (sogenannte Concomitanz,) sollte

6s rechtfertigen, wenn man dieses Blut nicht einem

Jeden «ü trinken darbot Schon seit dem zwölften

Jahrhundert wurde diese Entziehung der einen Gestalt

gewöhnlich und mehrere Scholastiker, (Robert Pul

-

leyn, Alexander Halcsius, Thomas v. Aquino,

Bonaventura,) suchen sie zu vertheidigen. End-

lich wird auch ihr auf den Kirchenversammlungen zu

Cöstnitz 1415 und zu Basel 1436 feierliche Sanction

ertheilt. Wie aber diese der ursprünglichen Stiftung

schniirstracks zuwiderlaufende, gleichsam eine neue

Art von Sacrament iconstituireiide Festsetzung der

Communion süb- una specie ttoch vorhergegfuigene

kirchliche Unruhen herbeigeführt worden war; so ver-

anlasste sie aubh fort und foit die ärgsten Stürme und
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unaufliöiliche Kämpfe von einzelnen Männern und gan-

zen Gesellschaften für die Wiedererlangung des Kelchsi

Es half nichts, dass man die auf Gründe der Schrift,

Geschichte und Ternunft gestützten Lehrmeinungen

und Forderungen der Waldenser und Wiclefiten,

(welche in der Verwerfung des Messopfer^ üherein-

stimmtcn,) der Petrohrusianer, (sie betrachteten

das Abendmahl als ein Gedächtnissmahl^) der

IlussiteUj (die sich Aen Kelch nicht wollten neh-

men lassen,) auf den gedachten Cpnoilien anathemati-

sirt, die Urheber zum Feuer verurtheilt hatte: stets

trat die Wahrheit aufs Neue mächtig hervor, und

machte vermöge ihres ewigen Rechts die alten, wenn

wenn auch noch so oft vQrsagt^nj Ansprüche immer

wieder geltend. •
-

Dass die Geniessnng bloss einer Gestalt im

Abendmahl von Päbsten des vierten und fünften Jahr-

hunderts, (Leo dem Grossen und Gelasiusj^ ausdrück-

lich verworfen und für strafbar erklärt worden, haben

wir schon oben bemerkt, Aher augli noch im Anfang

des zwölften Jahrhunderts verwirft der Pabst pascha-

lis IL in einem i^chreiben an den damaligen Abt von

Clugny *) diesen Missbrauch und erklärt, das3 keine

Neuerung sich voji Christi Einsetzung entferaen dürfe.

Die Lehre vom Messopfer behielt natürlich

durch das. scholastische Zeitalter hindurch Bestand

und Ansehen. Für nathwendig; wurde der Abend-

mahlsgenuss allerdings gehalten, doch nicht so

nathwendig, als die Taufe. Seit dem zwölften Jahr-

hundert kommt m Abendlande die Gewohnheit, klei-.

*) S, Mansi Conc, XX, p. joiS,
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iien Kiiulern das ALeiidmalil zu geljen, ab, dagegen be*

ball das Morgeiilaiid die Unsitte bei. An die Stelle des

Brodes, runder Brodkucben, die gebrocben wurden,

traten die Hostien. Die Brpdstüpkchen n^bm man

mit der Hand, auch wpbl (abcrgläubiscberweise) mit

verhüllter Hand, Aber schon im ^ilften Jahrhundert

wird' durch Goncilienschlüsse verordnet, dass den

Laien das Brod i ii den Mund zu geben sei -, und

dies liesg sich ]|nit dpn Hpstien am leichtesten be-

werkstelligen. I)en nüchternen Gpnuss des Abend-

mahls ain Morgen hielt man schon damals für vorzüg-

lich wirksam 5 obwohl keine ausdnickliche Vorschrift

darüber scheint vorhanden gewesen zu sein.

' W^s endlich die griechische Kirche in dieser Zeit

betrefft, so findet man \on ihren Lphrex^n, z. B, Theo>

phylact im ieilften, Butbymins Zigabenus im

zwölften Jahrhundert, nur die Ansicht des oben er-

wähnten Johannes Damascenus, auch mit dessen

Ausdruck, ^tT&ßo'U]^ wie<lerholt. Dass ihre Verwand-

lungstheorie nicht ganz die der Lateiner war, zeig-

te sich auf der Kirchenversammlung zu Florenz im

Jahr 1439, avo man noch darüber stritt. Aber freilich

möchten die neuern griechischen Christen wohl selber

schwerlich einen merklichen Unterschied zwischen ih-

rer eigenen und der römischen Transsubstantiation an-

zugeben wissen. Pas Volk denkt sich ohne Zweifel

die Sache hier eben so grell und grobsinnlich, wie in

der römisch r katholischen Welt. Aber ein Gegenstand

viel heftigeren Streites zwischen der griechischen und

römischen Christenheit war die Frage, Ob das Abend-

mahlsbrod gesäuert oder ungesäuert sein müsse.

Jenes behaupteten die Griechen, und moHiten wohl
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die Sitte der ältesten Kirche, welche stets (mit allei-

niger Ausnahme d^r Osterzeit) gemeines Brod zu brau-

chen pflegte, für sich haben: dieses die Lateiner. Ein

Hauirtgrund der Trennung beider Kirchen lag in die-

ser Meinungsverschiedeniieit. Bei den Friedensver-

handlungen gaben endlich die Occidentalen hierin nach

und gestatteten den Orientalen das gesäiuerte Brod,

ohne sich jedoch dessen seibst^Eu bedienen. Der Kelch

ist in der griechischen Kirche den Laien nim-

mer entzogen Avorden. *)

Bei den Armeniiern findet dieser Brauch statt.

Der Priester wiift das Brod in den Kelch mit Wein,

langt es mit den Fingern heraus und reicht es den

Comniuuicanten dar. Ein dabeistebeuder Knabe leckt

dem Geistlichen die Finger ab^

3. Seit der Reformation.

Bei den drei wichtigsten Vorstellungsarten, wel-

clie schou lange vor der Reformation in der occiden-

talischen Kirche waren vorgetragen worden, »ämlich

1) die Transsubstantiation, welche endlich

zu kirchlicher Herrschaft gelangt war,

2) die symbolische, durch Johanij Sco-tus Eri-

geua besonders entwickelte, und

3) die VorStellungsart, welche deft Mittelweg zwi^

sehen den vorgenannten einschlägt und annimmt, (Be^^

rengar,) dass Leib und Blut Christi wirklich ge-

genwärtig sind, aber ohne Yerwändlimg des Brodes

und Weins, blieb es der Hauptsache nach auch mv
Zeit der Kirchenverbesserung und nachher,

*) Vgl. noch G. Calixt de traussubstantiatione. Heirast, »675.



Die Reformatoren des sechszehnten Jahrhunderts

in Deutschland find in der Schweiz waren darin ein-

verstanden, dass die Verwandlungslehre verworfen wer-

den müsse: auch wohl darüber einig, dass Christus

im Abendmahl gegenwärtig sei und sich den Sei-

nen mittheile: aber die Art und Weise dieser

Gegenwart und Mittheilung dachten sie sich verschie-

den; imd dieser nie ins Klare zu bringende Punct ver-

anlasste ihre Trennung, ja leider bald gegenseitige

bittre Feindschaft.

Luther, an scholastische Bestimmungen gewöhnt,

auch Anfangs die hohe Meinung vom Priesterthum

mit dem katholischen Clerus noch theilond, behielt die

Lehre der Scholastiker von der reellen und s u b -

s t an ti eilen Gegenwart bei, und lehrte, offenbar um

der Transsubstantiation auszuweichen. In, mit und

unter dem Brod und Wein werde den Communiciren^

den der wahre und wesentliche Leib und das Blut

Christi mitgetheilt, dargereicht, mit dem Munde

empfangen und genossen, obwohl auf eine geheimniss-

volle, uns unerklärbare Weise. Demnach behaupte-

te er, dass der seiner Substanz nach gegenwärtige

Leib Christi nicht bloss geistigerweise, sondern

eigentlich, (realiter, substantialiter,) wirklich ge-

nossen werde, dass folglich Ungläubige, wie Gläubige,

des wahren substantiellen Leibes Christi und seines

Blutes theilhaftig würden, diese zu ihrem Heil, jene

zu ihrem Verderben^ Brod und Wein würden natür-

licherweise genossen, Leib und Blut Christi überna-

türlicherweise; dies sei die unio sacramentalis, wel-

che eben nur im Säcrament, und zwar nur im Abend-

mahlssacrament statt finde, Mit seiner Erläuterung
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dieser unio ßacramentalis durch die Vergleiclmng des

glühenden Eisens gerieth er unleugbar in den Irr-

thum der Consubstantiation. Nach und nach liess er

aber von allen Erläuterungsversuchen ab, und blieb

bloss bei der einfachen Behauptung der realen

Gegenwart des Leibes und Blutes Christi im Abend-

mahl und der ebenfalls unbestimmt gelassenen man»

ducatjo oralis stehen.

Die erste Veranlassung, sich gegen die katholi-

sche Abendmahlstheorie zu erlslären, war ihm durch

die Kelchentziehung und Verwaltung unter einer Ge-

stalt gegeben worden. Diese erklärte er schon in der

Schrift, Von der Babylonischen Gefangenschaft der

Kirche (1520) für gottlos, und sprach nachher (1523)

noch heftiger dagegen. Auch verwarf er in derselben

Schrift schon die Verwandlungslehre als eine Ver-

fälschung; ebenso die Meinung, dass die Messe ein

gutes Werk und Opfer sei, und dass die Wirkung

derselben nicht einzig und allein vom Glauben abhinge.

Der erste, welcher gegen Luthers Lehre vomAbend-

mahl in einer besondern Schrift im Jahr 1524 öffent-

lich hervortrat, war sein vormaliger Amtsgenoss und

eifriger Gehülfe am Reformationswerke, Andr. Carl-

stadt. Der damit begonnene Streit galt d.em Sinn

der Einsetzungsworte, tovto eon ro aw^a fiov xrh

(Das ist mein Leib u. s. w.) und war insofern ein

rein exegetischer. Cärlstadt nahm das tovto Sh-

y.Tr/dog, bezog es auf den Leib Christi selbst und er-

klärte hiernach das Abendmahl für eine symbolische

Handlung. Die von Luther behauptete leibliche

Gegenwart Christi hielt Carlstadt für zwecklos,

weil der Leib Christi im Abendmahl nichts nützen
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könne, das niclit schon lange durch den am Kreu» ge-

tödteten Leib Christi verschafft worden sei; dass es

folglich Herabwürdigung der Wirkungen des Todes

Jesu sei, wenn man sagen wollp, dass noch sein Leib

im Abendmahl etwas wirken solle. Die Worte, Neh-

met hin und esset, schienen ihm in keiner Verbin-

dung zu stehen mit den folgenden, das ist mein

Leib. Mit diesen habe Christus nur von seinem da-

mals wirklich gegenwärtigen Leibe geredet und gar

nicht daran gedacht, seinen Jüngern zti sagen, dass

sie seinen Leib essen sollten.

Fand auch diese Erklärung nicht sogleich Beifall,

80 stimmten doch Mehrere, auch Martin Bucer,

darin mit Carlstadt überein, dass die Annahme einer

wirklichen Gegenwart des Leibes und Blutes Christi

unnöthig sei und zwecklosen Streit verursache. Luther

selbst erklärte sich aber gegen Carlstadt in einer be-

sondern Schrift, behauptete seine Ueberzeugung von

der Gegenwart Christi im Abendmahl aufs Neue, ge-

stand aber offen, dass er nicht wisscj wie der Herr

ins Sacrament komme.

Wichtiger Avurde dieser Kampf, als die schwei-

zerischen Reformatoren, Zwingli und Oecolampa-

dius, die Carlstadtsche Vorstellung aufzunehmen und

die Lutherische von leiblicher Geniessung Christi im

Abendmahl, anzugreifen begannen.*) Zwingli er-

klärte: Da Christus einen leiblichen Genuss seines

Fleisches selber verworfen htibe, (Joh. VI, 63.) so sei

*) Vgl. bes. Zwlnglii epist. ad Matth. Alberum, vom i6.

Nov. 1024 und dessen Comment. de vera et falsa relig. löaS. Joh.

Oecolampadii de vera et genuina veibor. doiuiai etc. expositiouc

Bas. l5a5. und dessen Anlisyngranima , j5a6.
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es nicht glaublich, däss er dcnseiljen im Abciidmahl

sollte eingeführt haben, die Lehre von leiblicher

Gegenwart des Leibes und Blutes Christi sei also wi-

dersinnig und thÖricht. Die Einsetzungsworte aber

verstand er also: Das, was ich euch jetzt zu thun be-

fehle, wird euch bedeuten, iein Zeichen sein, ins Ge»

dächtniss bringen, meinen Leib, der jetzt für euch

gegeben wird. Dass iarl (ist) zuweilen auch heisso

bedeutet, bewies er durch Stellen wie 2 Mos. XIT,

11. u. a.

Die Zwinglische Erklärung ward durch den Ba-

selschen Reformator Job. Oecolampadius mit so

viel Gelehrsamkeit und Scharfsinn unterstützt, dass

selbst Erasmus gestand, es könnten diirch dessen

1525 erschienene, eben angeführte Schrift selbst die

Auserwählten verführt werden, und Blelanthon nicht

minder ihr Gewicht anerkennen musste. Oecolampa-

dius leugnete fürs Erste, dass die Sacramente unbe-

greifliche Geheimnisse wären ; dass das Abendmahl

auch von den Aposteln nicht könnte darunter gerech-

net worden sein^ weil sie sonst bei den Einsetzungs-

worten gewiss ihre Verwunderung würden zu erkennen

gegeben haben. Von Zwingli weicht Oecölompadius

nur in der Nachweisung des Uneigentlichen in den

Einsetzungsworten ab. Nämlich er nimmt ff et) iM«

(Leib) imA cclfia (Blut) tropisch, für Signum

corporis und signum sanguinis, hat also nicht

nöthig sgtI durch bedeutet zu übertragen. Beiden

aber sind Brod und Wein nur Bilder oder Symbole

des Leibes und Blutes Christi.

Diese Schweizer und ihre Anhänger belegte Lu-

ther mit dem Spottnamen Sacramentirer, Schwär^
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jiier, Besfessene; Jene aber unterliessen gleiclifalls

nicht, Schmähungen durch Schmähungen zu erwiedern,

so dass die gegenseitige Erbitterung in kurzer Zeit

den höchsten Grad erreichte und alle Friedensversu-

che, die von Seiten der milder Gesinnten und Unbe-

fangenen eingeleitet wurden, trotz aller Gefahren einer

so feindseligen Stellung der Protestanten gegen einan-

der selbst, scheiterten, ja den Riss noch ärger mach-

ten. Davon gibt das im Jahr 1529 von dem unermü-

deten Friedensvermittler dieser Parteien, dem Land-

grafen Philipp von Hessen veranstaltete und durch drei

Tage fortgesetzte Religionsgespräch zu Marburg vrohl

einen völlig genügenden Beweis ab. Luther suchte

für seine Meinung in der gleich dunkeln Lehre von der

Gemeinschaft der beiden Naturen in Christo (communi-

catio idiomatum) Hülfe und Rechtfertigung : als aber die

Gegner damit, dass eine Unbegreiflichkeit durch die

andre sollte dargethan und gerechtfertigt werden, sich

nicht zufrieden stellen lassen, so blieb er schlechtweg

bei dem Buchstaben der Eiusetzungsworte, namentlich

bei dem rovro iartj (das ist,) welches er wider

seine eigenen Auslegungsgrundsätze jeder menschlichen

Deutung entzogen wissen wollte, stehen, und berief sich,

wie vormals Paschasius Radbert zum Erweis seiner

Vcrwandlungdehre, auf Gottes unbegreifliche Allmacht,

vermöge deren der Leib und das Blut Christi auch

der Substanz nach an mehreren Orten zugleich gegen-

wärtig sein könne. Das Letztere leugneten die Schwei-

zer, als in sich widersprechend, geradezu.*)

*) Unbedeutender war der fast glelchzeilige Streit Luthers mit

Caspar von Schwenkfeld. Dieser bezog die Einsetzung«Worte

rückwärts und erklärte so: Meum corpus, quod pro vobis
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Merk-würdig ist es nun, class die Augsburgsche

Confession (1630) mit ihrem freilich behutsam und all-

gemein gefassten X. Artikel, der Leib und das Blut

Christi seien wahrhaftig (vere) gegenwärtig

und würden ausgetheilt im Abendmahl, beiden

Katholischen nicht den minderten Anstoss fand. Ohne

Zweifel hielten sie diese Erklärung für ganz wohl ver-

träglich mit ihrer Verwandlungslehre und waren über-

zeugt, dass Luther und Melanthon, je entschiedener

sie von den Schweizern sich in diesem Stück zu ent-

fernen suchten, um so mehr mit der katholischen

Lehre übereinstimmen mussten. War es doch klar

und allbekannt, dass sich der Zusatz, et improbant

secus docentes, auf die Schweizer bezog. Das-

selbe beweiset die Apologie der Confession, welche

in dieser Beziehung äussert: Den X. Artikel fech-

ten die Widersacher( nämlich die Verfasser der

katholischen Confutation) nicht an. Wir glauben,

(so fährt ihr Verfasser Melanthon fort,) dassi im

Abendmahl des Herrn vere et substantialiter ad-

sunt corpus et sanguis Christi et vere exhibeantur

cum illis rebus, quae videntur, pane et vino, bis

daturj est hoc, scilicet quod panis fractus iet come-
stus: Meiii Leib, der für euch, gegeben wird, ist ebea
das und soll das für euch, werden, was das Btod ist,

das ich euch austheile, nämlich eine wahrhafte Speise

uud ein wirksames Erholiingsmittel des ewigen Le^
bens. Er behauptete einen wirklichen Genuss des Leibes und Blutes

Christi, leugnete aber, dass dieser Genuss bloss im Abendmahl slaU

finde, indem er den Glauben für das alleinige Organ erklärte, durch

welches der Mensch zum Genuss Christi gelangen könne. Diesen gei-

stigen Genuss leitete er von dem übernatürlichen Einflüsse der vergöt-

terten Menschheit Jesu her, die sich d«- ganzen Substanz des Meu-
schea miiiheile und wodurch dieser gebessert uud beseliget werde.
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qül sacrauientum accipiimt. Er beruft sich austlrück^

•lieh darauf, tlass die römische Kirche die kör»

perliche Gegenwart (corporalem praesentiam)

bestätige, auch ihr Messkauon, worin offenbar der

Priester bete, dass unter Verwandhing des Brodes der

Körper Christi werde (mutato pane ipsum corpus

Christi fiat). Die beiden Stellen, welche darauf Me-

lanthon aus Vulgarius (d. i. Theophylact, Erzbl von

Achrida in Bulgarien.) und Cjrillus für seine Mei-

nung anführt, beziehen sich nach römischer Ansicht

auf die Transsubstantiation.

Zur Zeit, wo Luther die Schmalkaldischen

Artikel abfasste (1537), scheint er. selbst kein so

grosses Gewicht auf die Abendmahlsyorstellung gelegt

zu haben. (Vgl. P. III, Art. 6.) Er sagt, Brod und

Wein im Abendmahl sei der wahrhaftige \ Leib und

das Blut Christi, und werde nicht allein den frommen,

sottdetn auch den gottlosen Christen (vom Glauben

also unabhängig,) zu Theil. Weiterhin aber, heisst es

gegen die katholische Lehre: Von der Transsubstan-

tiation aber achten wir der spitzfindigen So-

phisterei gar nichts, wonach sie lehren, dass Brod

und Wein verlassen und verlieren ihr natürlich We-

sen und bleibe allein Gestalt und Farbe des Brodes

und nicht das wahre Brod. Denn es reimt sich mit

der Schrift aufs Beste, dass Brod da sei und bleibe,

wie es Paulus selbst nennt: Das Brod, das wir bre-

chen, und: Also esse er von dem Brode. — Von der

Verwandluugslehre war er nun,abgegangen; desto sötg-

filltiger, scheint es, wollte c*r das entgegengesetzte

Aeusserstc vermeiden , das er Init gleicher Heftigkeit

bestritt und sich in einer unklaren, völlig im ünbe-
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stiininten herüber und hinüber schwankenden Mitte

fortbewegte, zuletzt keiner Grühdeiweiter ächtend und

alle Friedensvorscliläge schnöde \^on sich abweisend.

Bei dem Allen AVusste jedoch der umsichtige und da,

wo es die eigentliche Praxis des religiösen ; LebeÄs

galt, immer das Hechte findende Mann von seinen

Schulstreitigkeiten zu unterscheiden, was fürs Tolk

gehörte und zu dessen Belehrung, genügte. Im grois-

sen Katechismus erklärt eri, esreiche im Volks-

unterricht hin, Folgendes zu lehren: Dass; das Sacra-

ment sei Brod und Wein, — dass es nicht sei schlecht

Brod und Wein, so man sonst zu Tische trägt j son-

dern betrachtet und angenommen in einer höheren be-

deutungsvolleren Beziehung, Brod und Wein in Got-.

tes Wort gefasset und daran gebunden:;—^ Es sei eine

unnütze Frage , au f w e 1 c h e Art Brod ^ und Wein

Fleisch und Blut Christi sein könnten: Wir nehmen,

sagt er y die Worte, wie sie sind, die müssen währ

sein ; i n • w e Ic h em S/i n he , m ag Christ u s w i^ s en.

Denn wie Christus Mund redet und spricht, also ist

es, als der nicht lügen und trügen kann.

Von 1636 —r 44 ruhete der Streit in Folge der

zwischen den sächsischen und schsveizerischgesinnten

oberdeutschen Theologen geschlossenen iWittenber-

ger Concor die, >yo man sich in ider. Formel, sub

signis:exhibitivis;exhrberi cor^pms et sangui-

nem Christi essentialiter, vere et substantia-

liter, vereiniget hatte: dann aber fing ihn Luther in

seinen letzten Lebensjahren noch einmal von Neuem an.

Allein schon damals bezeigten seine Anhänger wenig

Lust inehr, an seinem Kampfe Theil zu nehmen. Viel-

Miehr missbUligten die Unbefangenen und milder Ge-
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sinnteiij vorzüglich det ihm am nächsten stehende Me-

lanthon, im Stillen gleich sehr seine Heftigkeit und

seine Ansicht der Sache.

Nach Luthers Tode bringt die Galvinische

Abendmahlstheorie neue Bewegungen in den evan-

gelischen Kirchen hervor. Der gelehrte und scharf-

sinnige Johann Calvin hatte nämlich etwa seit den

Jah]fenl539 und 40^ wo er bereits zu einem bedeuten-

den Ansehen unter den Schweizern gelangt war^ in

Tcrschiedenen Schriften eine Art von Mittelweg zwi-

schen der Zwinglischen und Lutherischen Ahendmahls-

lehre eingeschlagen, auf dem ihm um so leichter viele

Theolögen der deutschen protestantischen Kirche nach-

folgten, da man ihn selbst früherhin ziemlich allge-

mein als einen zu dieser Partei Gehörigen betrachtet

hatte: wiewohl er jetzt auf all« Weise darzuthun

suchte, dass er der Zwinglischen Ansicht weit näher

stehe, als der Lutherischen.*) Calvin lehrte, Im

Abendmalil werde Christus nicht bloss abgebildet, son-

dern sei wahrhaft gegenwärtig j zwar nicht der Sub-

stanz nach, aber der Kraft und Wirksamlieit

nach, werde Leib und Blat Christi vere et efficaoiter

sub pane et vino repräsentirt j dari non substan-

tiam corporis Christi in sacra coenä, sed omnia quae

in suo corpore nobis beneficia praestitits also Leib

und Blut sei nicht räumlich zugegen und werde nicht

mündlich (oraliter), sondern g«istigerweise (man-

ducatio spiritualis) genossen. So folgte von selbst,

dass nur die Würdigen, (xlaubcnden, des Leibes

lind Blutes Christi theilbaftig werden konnten: worin

*) Vgl. s. franztisisch abgefasste Schrift Voiü Abendmahl vom J.

r54o, hcsondeis ihren Epi!o§<
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Luther entgegengesetzter Meinung war. Dagegen nä-

herte sich Calvin der Lutherischen Lehre wieder mit

der Annahme einer übernatürlichen, geheimnissvollen

Gnadenwirkung durch das Sacrament.

Zwischen Zwingli's und Calvins Vorstellung liegt

das Unterscheidende hauptsächlich darin, dass Jener

Brod und Wein immer nur als signa (nuda sym-

hola) betrachtete, und nicht von ihnen, sondern von

dem Glauben die Gemeinschaft mit Christo (communi-

catio corporis et sanguinis) abgeleitet wissen wollte;

Dieser hingegen glaubte, nach der Regel, signo an-

nexa est veritas rei, diese Wirkung (unter der Be-

dingung des hinzutretenden Glaubens) auch unmittel-

bar an die Zeichen anlaiüpfen zu können, so dass

diese ihm zu wirksamen , die Gnade wirklich ausspen-

denden (signa exhibitiva) wurden. (Instit. christ.

IV, 17.)

Je ausgebreiteteren Beifall die sehr geschickt vor-

getragene Lehre Calvins nicht allein bei den reformir-

ten,- sondern auch bei den ausgezeichnetsten lutheri-

schen Kirchenlehrern fand, einen desto grösseren

Lärm erhoben die strengen Lutheraner dagegen. Dass

aber selbst Melanthon, der angesehenste Mann in der

Lutherischen Kirche nach Luthers Hintritt, welcher

schon früherhin den unseligen Sacramentsstreit mit

mehr Ruhe und Unbefangenheit als Luther und des-

sen zelotische Anhänger betrachtet und zu vermitteln

gesucht hatte, sich auf dem Calvinschen Mittelwege

der Schweizerlehre näherte und solches nach dem To-

de Luthers weniger, als zuvor, verhehlte? solches

erschien den. am Buchstaben erstarrten, Luthers Lehr-

formeln und ihn selber vergötternden sogenannten Or-
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tliodoxen als tlep höchste Greuel an heiliger Stätte.

Indem Melanthon jetzt zu äussern wagte, es sei am

besten, bei der praesentia und operatio Christi

im Abendmahl stehen zu bleiben, da dies doch eigent-

lich das Wesentliche sei, ohneüber die Art und

Weise etwas Näheres zu bestimmen und diese gleich-

sam einzuzäunen, (nur praesentiam realem et effi-

caccm Christi, nicht cop oralem, nicht manducatio-

nem oralem, billigte Melanthon und seine Schule,

welche sich damit allerdings völlig auf Calvinischer

Bahn befand,) rückten Jene aufs Neue mit der Al-

lenthalbenheitslehre und der communicatio

idiomatum, der zufolge auch dem Körper Christi

Allgegenwart zukommen könne, um bei jedem Abend-

mahl gegenwärtig zu sein, ins Feld, und boten alle

erdenkliche Mittel, die weltliche Macht nicht ausge-

nommen, auf, der weitern Ausbreitung des offenen

imd geheimen Calvinisnms Einhalt zu thun. Und als

endlich niach Melanthons Tode in Chursachsen der so-

genannte Kryptocalvinismus unter Vorfällen und

Verfahrungsweisen , welche der evangelischen Kirche

stets zur Schmach gereichen werden
,
gestürzt worden

war, erhalten jene wunderlichen, von menschlichem

AberAvitz ersonnenen, aber keinem menschlichen Ver-

stände begreiflichen Lehren durch die mit Unrecht so-

genannte Eintrachtsformel (Formula concordiae

1577) öffentliche Bestätigung imd symbolische Gel-

tung für die Lutherische Kirche. Diese verdammt im

VII. Artikel beide Ansichten der auch hier mit dem Spott-

namen,, Sacramentirer, bezeichneten Schweizer,

die Zwinglische und die Calvinische, und lehrt,

dass nicht das Brod den abwesenden Leib
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und der Wein das abwesende Blut Christi

bedeute, sondern dass Brod und Wein wahr-

haftig der Leib und das B^lut Christi seien?

wegen der sacramentirlichen Einigung (prop-

ter unionem sacramentalem). Zum Glück für die evan-

gelischen Kirchen wurde diese Formel weder überall

in den Lutherischen Staaten als symbolisches Buch

anerkannt, Jioch ihreti spitzfindigen Bestimmungen in

der Abcndmahlslehre von dem grössern und »bessern

Theile der evangelischen Theologen beigestimmt. Die

Meisten blieben dem gemässigten Lehrsystem des Me-

lanthon treu oder suchten wenigstens, so gut es gehn

wollte, sich ihm zu nähern.

Der Zwinglischen Vorstellung schlössen sich

die kleinern protestantischen Parteien, So ein i an er,

Mennoniten und Anabaptisten an, welche die

witkliche Gegenwart Christi im Abendmahl ebenfalls

verneinten. Darin jedoch unterschieden sich die So-

cinianer von Zwingli, dass sie das tovto der Ein-

setzungsworte auf das Zerbrechen des Brods und

Geniessen des Weins bezogen, welches darstelle,

was mit seinem Körper geschehen, und dass man des-

sen (nämlich seines Todes) eingedenk sein solle. Die

Mennoniten finden in der Abendmalilsfeier nichts,

als eine Gedächtnissceremonie : ebenso die Arminia-

ner, nur dass diese doch auch die Idee einer Glau-

bensstärkung damit verbinden. Quäkern und andern

Schwärmern erscheint die Feier für wahre Christen

unsrer Tage als unnütz und unAvürdig.

Für die katholische Kirche wurde die Trans-

substantiationslehre ganz so, wie sie 1215 durch

Innocenz IlL war sanctionirt worden, auf dem Tri«

22*
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dentinischen Conoil (vgl. d. Sess. XIII, cap, IV, can,

2. und Bellarinin T. II, controv. gen. III. ) aufs Neue

gegen die Protestanten bestätigt und die abweichen-

den Meinungen mit dem Anathema belegt.

Besondre ErAvähnung verdient hier noch der Streit,

welcher zwischen Theologen der französisch -reformir-

ten und katholischen Kirche im 17ten Jahrhundert mit

grosser Lebhaftigkeit und auf eine Art, die auch das

Interesse der folgenden Zeit in Anspruch zu nehmen

geeigTiet ivar, über die Abendmahlslehre ist geführt

•worden. Während der Kampf zAvischen der Lutheri-

schen und reformirten Partei mehr auf dem exegeti-

schen und logischen Gebiete statt gefunden hatte, be-

wegte sich dieser ganz auf geschichtlichem Boden. Bei-

de Parteien suchten durch historische Zeugnisse theils

über den Sinn und die Auslegungsweise der Ein-

setzungsworte, theils über die Art der Vereinigung

und Gemeinschaft der Abendmahlselemente mit dem

Leibe Christi, das hohe Alter ihrer entgegengesetzten

Lehrmeinungen darzuthun. Auf Seite der Katholiken

standen vorzüglich Anton Arnauld, dessen La per-

pötuite de la foi de l'eglise cathol. touchant l'eucha-

ristie, Par. 1670 — 74. III Voll. 4. als das bedeutend-

ste Werk hier erscheint, und Petr. Nicole: auf Seite

der Reformirten Rud. Hospin i an (Hist. sacramen^

taria, Genev. 1681. II Voll, fol.), Edm. Albertinus

(De eucharistia s. coenae dom. sacramento Libri III,

Daventr. 1654 f.), Dav. Blondel (Eclaircissemens fa-

miliers etc. 1671. 8.), Jean Claude (Reponse au li-

vre de M. Arnauld intitule I^/a perpetuite etc. 1671.

11 Voll. 12.), Matth. Larrogue (Histoire memorable

et interessante de i'eucharistie, Amst. 1669, 4. und
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1737. 8.)5 Jiic. Basnage (Hist. de reiieliaristie

jusqu'au XIII. siede etc.) u. A. Auch jetzt noch lässt

sich aus diesen Schriften mannichfaltige Belehrung- über

den Gegenstand schöpfen. Mehr darüber in Ernesti

Antimuratorius (opusc. theoL p. 1 sqq.), wo Stellen

aus den Vätern für die Lutherische Meinung gesam-

melt sind. . ^

Bei der grossen Mehrzahl der neuern Theologen

Deutschlands hat die schwierige, halbkatholische Lu-

therische,\ und ebenso die unverständliche, wenig frucht-

bare Calviniseh - Melanthonsche Theorie ihr Ansehn

verloren. Wir dürfen dies unbedenklich sowohl von

reforinirten, als von lutherischen Theologen behaup-

ten. Je mehr man sich aber von diesen, immer noch

mehr oder weniger mit dem katholischen Dogma ver-

schwisterten Ansichten entfernte, desto näher musste

man der einfachklaren Zwinglischen kommen, wenn

auch nicht ohne eigenthümliche Modifieationen und

mit manchen Vervollständigungen, deren diese Auf-

fassungsweise sowohl bedürftig als fähig schien. Zur

Erleichterung des Unionswerkes haben Einige neuer-

dings in der Calvinischen Abendmahlsansicht einen er-

wünschten Friedensvermittelungspunct zu finden ge-

glaubt, aber vergeblich; und bei dem jetzigen Bil-

diingsstande und Verhältniss der beiden evangelischen

Kirchen bedarf es dessen kaum mehr. In der letzten

Hälfte des vorigen Jahrhunderts freilich erregte es

noch ein bedeutendes Aufsehen und setzte mehrere

Federn in Bewegung, dass der Professor Heumann
in Göttingen kurz vor seinem Tode gestand, er sei

schon seit 20 Jahren in der Abendmahlslehre reior-

mirten Glaubens gewesen. Seine für die reformirte
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rung, Christoph Aug, Hquinanns Erweis, dass

die reformirte Lehre vom Abendmahl die wahre sei,

wurde nach seinein Tode von S^ck 1764 herausgege-

ben. Dagegen erschien von J. A. Ernesti zur Ver-

theidigung der Lutherischen Apsicht die mit viel (xe-

lehrsamkeit lind Scharfsinn ausgearbeitete Schrift:

Brevis repetitio et assertio sententiae Lutheranae de

praesentia corporis et sanguinis Jesu Christi in coena

Sacra, Lips, 1765, 4, (opiisc. theol. p. 135 f. auch

deutsch j Leipz. 1768» 8.) Seitdem beruhigte sicji der

Streit zwischen den beiden evangelischen Schwester-

kirehefi mehr und piehr. Und in der That waren die

Besten von heiden Seiten schon längst im Geist ver-

einigt, als bei Gelegenheit der Reformationsjubelfeier

im Jahr 1817 bestiinmtere Anregungen zur vpllstäqdi-

gen Vereinigung beider Kircheji auch jn ihren äussern

Verhältnissen voij melirern Seiten gegeben wurden.

Wie willkojnmen, Avie erfreulich nun solche Anregun-

gen der grossen Mehrza]il wahrhaft evangelischer Chri-

sten erschienen, aus wie edlen, ächtchristliclien Quel-

len sie geflossen, durph wie' lautere Absichten sie her-

vorgerufen sein mochten; ^ie haben nicht umhin gekonnt,

zelotische Streiter aufzuregeii, schwache Gemüther zu

beunruhigen, die alte Zwietracht wieder zu erwecken.

Zwar ist in einigen Provinzen Deutschlands die Sache

auf zweckmässige Weise eingeleitet und begonnen,

nicht- ohne Segen fortgeschritten, allein zu einenü ganz

befriedigenden Ziele gelangte sie, soviel bekannt,

noch nirgends, Da aber, wo man grade die herrlich-

sten Erfolge von der durch dt^s schöne Wort digr Er-

mahnung und Aufforderung zur wahren evangelischen
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Vereinigung von einem christlichgesinnten und allge-

liebten Landesvater (s. den Anhang dieser Schrift,)

gegebenen Anregung hätte zuversichtlich erwarten sol-

len, ist fast nichts von all dem Vortrefflichen, (lassen

der königl. Aufruf wünschend und hoffend gedenkt,

zur Erfüllung gediehen: vielmehr eben hier unter den

mancherlei entgegengesetzten Bestrebungen zuletzt bei

der Gleichmässigkeit einer äusserlichen Form für bei-

de Kirchen stehen geblieben worden, auf welche jener

von acht evangelischem Geist eingegebene Aufruf selbst

keinen Werth legt und woran in Wahrheit wenig oder

Nichts gelegen sein kann. Dass bei Gelegenheit die-

ser Friedensverhandlungen die alten Parteinamen auf-

gegeben und die Gemeinschaftsbezeichnung, Evange-

lische, für beide Kirchen in Gang gebracht worden,

kann nur erfreuen und wird manche gute Folge nach

sich ziehen. Ohne dass der Gegenstand auf allge-

meinen Synoden, nicht bloss einzelner, sondern aller

Staaten, zum wenigsten Deutschlands, zur Berathung

und zu einem kirchlichen Beschluss gebracht wird, dürfte

eine wahre und vollständige Union kaum zu ermögli^

eben sein. Die Collisionen in Betreff von herkömmli.?

eben Gerechtsamen, Stiftungen und andern irdischen

Vortheilen sind auch hie und da mächtig in den VTeg

getreten; auch sie wollen billigermaassen ausgeglicheji

sein. Uebrigens scheint eine allgemeine Gleichförjnig-

keit der kirchlichen Gebräuche in evangelischeu Kir-

chen grade am wenigsten nothwendig, ja aus" dem

Grunde nicht einmal wünschenswerth, weil etwas Be-

lästigendes, die freie Entwickelung und Fortschreitung

Hemmendes 5 also ünevängelisches, schwerlich davon

möchte zu trennen sein, Ist nur der Geist lebendig
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und die Aufmerksainkeit stets auf das Wesen der Sa-

che gericlitet, so wird sich auch der angemessene Aus-

druck, die entsprechende äussere Form dafür in je-

dem Falle ' leicht finden. Diese aher kann und wird

nach Zeiten und Orten und Personen wechselnd, im-

mev mehr oder weniger verschieden sein, ohne dass

für die Sache selbst dadurch ein Nachtheil erwächst.

Wenn noch in der jüngsten Zeit hie und da ein-

zelne Vertheidiger der innerhalb der lutherischen Kir-

che Selbstlaut oder stillschweigend aufgegebenen Abend-

mahlsansicht von Luther hervorgetreten sind, so darf

nicht übersehen werden, dass auch sie, die Schwie-

rigkeit ihres Unternehmens sehr wohl fühlend, durch

allerlei spitzfindige Deutungen und willkührliche Ein-

tragungen das Anstüssige in dieser Lehrmeinung zu

entfernen suchen. Durch Ideali sirung schieben sie

(lie Vorstellung von einer physisch - materiellen, im

strengsten Sinn leiblichen Gegenwart Christi gcAvisser-

maassen beiseit, indem sie von verklärtem Flei-

sche und verklärtem Blute Christi reden; wobei

man sich entweder gar nichts denken kann, (bei der

Einsetzung des Abendmahls war ja der Leib Christi

noch nicht verklärt,) oder etwas denken muss, was

weder im neuen Testament gelehrt wird, noch dem

Luther in den Sinn gekommen ist. Mit ihren künst-

lichen Wendungen und spitzfindigen Deutungen sind

sie doch auch mehr oder weniger von Luthers Stand-

puncte abgewichen, und tragen nicht weniger ihre ei-

gene Meinung in die biblischen Urkunden hinein, als

Luther sein in, mit und unter, und jeder Andre

seine eigenthümliche Auffassung,

Wie aber selbst ein übrigens allgemein als streng
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rechtgläu]jig angesehener Tlieolog der Lutherischen

Kirche neuerer Zeit, der ehrwürdige J}, Knapp,

über den Gegenstand geurtheilt habe, mag aus des-

sen eigenen Worten, denen wir mit Yergnügen am

Schlüsse hier Platz geben, erkannt werden. Nachdem

er im zweiten Bande der Vorlesungen über die

christliche Glaubenslehre S. 504 f- die ver-

schiedenen Hypothesen (das ist sein Ausdruck,)

über die Art und Weise der Gegenwart des Leibes

und Blutes Christi im Abendmahl mit grosser Unbe-

fangenheit und geAvohnter Gründlichkeit gewürdiget,

die einer jeden, auch der Lutherischen entgegenste-

henden Schwierigkeiten aufgezählt, und zuletzt be-

merklich gemacht hat, dass diese Lehre nicht als

wesentlich, sondern als problematisch anzuse-

hen sei, fährt er S. 607. i. d. M. so fort : „Die Specu-

lationen über die Art und Weise der Gegenwart des

Leibes und Blutes Christi haben weder in das We-
sen des Abendmahls noch in dessen Wirkungen

den allergeringsten Einfluss. Für den Christen ist

die Hauptsache, die Zwecke und den Nutzen dieser

Handlung zu wissen und diesen gemäss zu handeln.

Also: von Herzen zu glauben, dass d) Christus für

ihn gestorben sei, und b) auch in seinem erhöheten

Zustande noch thätig für seine wahre Wohlfahrt sor-

ge; und hieraus ergiebt sich dann von selbst, c) mit

welchen Gesinnungen das Abendmahl genossen werden

müsse, nämlich mit den Gesinnungen der tiefsten Ehr-

furcht und der dankbarsten Gegenliebe zu Gott und

Jesu Christo. Dieses ist eigentlich das, worauf Al-

les ankommt, und was den Christen dabei wahrhaft

heilsam, segensreich und tröstlich sein kann. Dieseu
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Nutzen aber können alle Christen vom Abendmahl

haben; es bleibt ein Gnaden- (von Gott verordnetes

kräftiges Besserungs- und Heiligungs-) Mittel für

Alle, die den wahren lebendigen Glauben haben, oder

sich dadurch erwecken lassen, sie mögen nun in

der Theorie der Yorstellungsart der römi-

schen Kirche von der Transsubstantiation

folgen, (so grob der Irrthuui au sich immer ist,)

oder der lutherischen, oder der calvinischen."

— Möchten doch unsre starren Lutheraner von dem

ehrwürdigen Verstorbenen Lehre annehmen!
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JJer Verfasser vorstehender Abhandlung üher das

heilige Abendmahl, welche aus gleichem evange-

lisch-christlichem Sinn und Geist hervorgegangen ist,

wie der wahrhaft Königliche, ewig denk- und preis-

würdige Aufruf Sr. Majestät Friedrich Wilhelms

des Dritten an die Consistorien, Synoden imd Su-

perintendenturen des Preussischen Staats, Potsdam d.

27. September 1817, kann sich nicht enthalten, bei

dieser Gelegenheit aufs Neue an den Inhalt dieses

Aufrufs zu erinnern und sein Buch damit zu beschlies-

sen. Jenes Königliche Wort, gewiss eins der herr-

lichsten, welche jemals ein frommer und gerechter

Landesfiirst zu seinem Volk geredet, wurde in den

begeisterten Tagen, die unmittelbar dem hoffnungs-

reichen dritten Jubelfest der Reformation vorangin-

gen, mit allgemeinem Enthusiasmus vernommen, und

machte auf des Verfassers Gemüth einen so tiefen

Eindruck, dass ihm bei der ersten Lesung unwillkühr-

liche Thränen der Freude ins Auge traten, indem er

schon im Geist die schöne Hoffnung des frommen

Königs erfüllt sah. Von jeher hatte sich derselbe,

betreffend das Verhältniss der beiden leider nur schon
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zu lange getrennten evangelischen Kirclien, zu dieser

Ansicht hekannt und in solchem Geiste gelehrt und

gelebt. Er schätzte sich aus dem Grunde in hohem

Grade glücklich, einer vollkommen unirten evangelisch-

theologischen Facultüt, in welcher seit vielen Jahren

der Confessionsünterschieü gänzlich aufgehoben war,

als Mitglied anzugehören, und überhaupt der Unter-

than eines Regenten von solcher religiösen Denk- imd

Sinnesart zu sein.

Scheint nun auch jetzt, so bald nach jenen fro-

hen Tagen, schon manche HotFnung getäuscht oder

in die Ferne hinausgerückt, manche heitere Aussicht

getrübt, vieles überhaupt ganz anders geworden, als

im Jahr 1817 mit Recht zu erwarten stand: so soll

imd darf doch das preiswürdige Königliche Wort ei-

nes ächtevangelischen Fürsten und des ersten Schutz-

herrn der Reformation nimmer der Vergessenheit über-

geben werden. Ja man muss es um so mehr in fri^

sches Andenken bringen, je mehr vielleicht Einer und

der Andere heutiges Tages wünschen dürfte, dass das-

selbe niemals ausgesprochen worden sein möchte. Also

stehe es hier, eines Theils als Zierde und angemess-

ner Schluss dieser auch dem christlichen Friedenswerk

gewidmeten Arbeit, andern Theils zur wiederholten

ernstlichen Beherzigung für Vornehme und Geringe,

für das evangelische Volk und seine Führer in des

frommen und hochgesinnten Königs Landen.

„Schon Meine in Gott ruhende erleuchtete Vor-

fahren, der Kurfürst Johann Sigismund, der Kur-

fürst Georg Wilhelm, der grosse Kurfürst,

König Friedrich I. und König Friedrich Wil-
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heim I. haben j wie die Geschichte ihrer Regierung

und ihres Lebens beweiset, mit frommem Ernst es sich

angelegen sein lassen, die beiden getrennten prote-

stantischen Kirchen, die reformirte imd lutherische,

zu einer evangelisch - christlichen in Ihrem Lande zu

vereinigen. Ihr Andenken und ihre , heilsame Absicht

ehrend, schliesse ich mich gerne an sie an, und wün-

sche ein Gott wohlgefälliges Werk, welches

in dem damaligen unglücklichen Secten- Geiste unüber-

windliche Schwierigkeiten fand, unter dem Ein-

flüsse eines bessern Geistes, welcher das

Ausserwesentliche beseitiget und die Haupt-

sache im Christenthum, worin beide Gonfes-

sionen Eins sind, festhält, zur Ehre Gottes undr

zum Heil der christlichen Kirche, in meinen Staa-

ten zu Stande gebracht und bei der bevorstehen-

den Säcularfeier der Reformation damit den Anfang

gemacht zu sehen! Eine solche wahrhaft religiöse

Vereinigung der beiden, nur noch durch äussere

Unterschiede getrennten protestantischen Kir-

chen ist den grossen Zwecken des Christenthums ge-

mäss; sie entspricht den ersten Absichten

der Reformatoren; sie liegt im Geiste des

Protestantismus; sie befordert den kirchlichen

Sinn; sie ist heilsam der häuslichen Frömmigkeit; sie

wird die Quelle vieler nützlichen, oft nur durch den

Unterschied der Confession bisher gehemmten Verbes-

serungen in Kirchen und Schulen.
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Dieser heiTsamen, schon so lange und auch jetzt

wieder so laut gewünschten und so oft vergeblich ver-

suchten Vereinigung, in welch er die reforniirte

Kirche nicht zur lutherischen und diese

nicht zu jener übergeht, sondern beide Eine

neu belebte evangelisch-christliche Kirche

im Geiste ihres heiligen Stifters werden^

stehet kein in der Natur der Sache liegendes Hinder-

niss mehr entgegen, sobald beide Theile nur ernst'-

lieh und redlich in wahrhaft christlichem Sinne

sie wollen; und von diesem erzeugt, würde sie würdig

den Danlt aussprechen, welchen wir der göttlichen

Vorsehung für den unschätzbaren Segen der Refor-

mation schuldig sind , und das Andenken ihrer gros-

sen Stifter, in der Fortsetzung ihres unsterb-

lichen Werks, durch die That ehren.

Aber so sehr ich wünschen muss, dass die refor-

ntirte und lutherische Kirche in Meinen Staaten diese

Weine wohlgeprüfte Ueberzeugung mit Mir theilen

möge, so weit bin Ich, ihre Rechte und Frei-

heit achtend, davon entfernt, sie aufdringen

und in dieser Angelegenheit etwas verfügen

und bestimmen zu wollen. Auch hat diese

Union nur dann einen wahren Werth, wenn

weder Ueberredung, noch Indifferentismus

an ihr Theil haben, wenn sie aus der Frei-

heit eigener Ueberzeugung rein hervorge-
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het, und sie nicht nur eine VeTeinigung in

der äussern Form ist, sondern in der Einig-

keit der Herzen, naeh acht biblischen Grund-

sätzen^ i;hre Wurzeln und Leben strafte hat.

So wie ich selbst in diesem Geiste das bevorste-

hende Säcularfest der Reformation, in . der Vereini-

gung der bisherigen reformirten und lutherischen Hof-

und Garnison -Gemeine zu Potsdam zu einer evange-

lisch-christlichen Gemeine feiern, und mit derselben

das heilige Abendmahl geniessen werde: so hoflfe Ich,

dass dicss Mein Eignes Beispiel wohl-

thuend auf alle protestantische Gemeinen

in Meinem Lande wirken, und eine all-^

gemeine Nachfolge im Geiste und in der

Wahrheit finden möge. Der weisen Lei-

tung der Consistorien, dem frommen Eifer

der Geistlichen und ihrer Synoden über-

lasse Ich die äussere übereinstimmende

Form der Vereinigung, überzeugt, dass die

Gemeinen in ächtchristlichem Sinne dem

gern folgen werden, und dass überall, wo

der Blick nur ernst und aufrichtig, ohne un-

lautere Nebenabsichten auf das W^esentli-

che und die grosse heilige Sache selbst ge-

richtet ist, auch leicht die Form sich fin-

den, und so das Aeussere aus dem Innern^,

einfach, würdevoll, und wahr von selbst her-
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vorgeben wird. Möchte der verheissene Zeit«

punct nicht mehr fern sein, wo unter Einem ge-

meinschaftlichen Hirten, Alles in Einem

Glauben, in Einer Liebe und in Einer Hoff-

nung sich zu einer Heerde bilden wird!"

Potsdam,, den 27. September 1817,

Friedrich Wilhelm.
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