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EINLEITUNO.

Durch das ganze neue Testament hallt die Jubelkunde von
der Auferstehung Jesu: die vier Evangelien klingen in diesem

Jubel aus (Mt. 28; Mk. 16; Lk. 24; Jh. 20 u. 21) die Apostelge-

schichte hebt damit an (1, 1—13); die Auferstehung Jesu bildet

den Höhepunkt der apostolischen Lehrverkündigung bei Juden
(Agp. 2, 24) und Heiden (Apg. 10, 40; 13, 30 ff; 17, 31 f: 1 Kor.

15, 3f) einen Grundstein der paulinischen Christologie—fast in

allen Briefen ^) spricht er mit Vorliebe vom Auferstandenen—

,

die Basis seiner Soteriologie (z. B. 1 Kor. 15). Die Auferstehung

Jesu war den Juden ein Beweis für seine Messianität, den Hei-

den und Späteren für seine Gottheit; sie erfüllte die Urgemeinde
in aller Drangsal mit Siegeszuversicht — man lese unter diesem
Gesichtspunkte die Apostelgeschichte und die Apokalypse —, sie

war Tausenden von Märtyrern das Unterpfand ihrer einstigen Aufer-

stehung. Ander Auferstehung Jesu kann niemand achtlos vorüber-

gehen, sie ist zum Schibboleth geworden, zum Zeichen, das die Geis-

ter scheidet ^). Dies wird auch in den Weltanschauungskämpfen
der Gegenwart von den Verteidigern und Gegnern der Auferste-

hung Jesu 2) anerkannt. Schier unübersehbar ist darum auch
die Zahl der Schriften, die sich in den vergangenen Jahrhunderten
mit diesem Gegenstande befaßt haben, und mannigfach sind die

Versuche der Gegner der Auferstehung Jesu gewesen, sich mit

dieser Tatsache auseinander zu setzen. Abgesehen von den
vielen Kommentaren zum N. T. und den Gesamtdarstellungen
des Lebens Jesu erscheinen in jedem Jahr Spezialwerke über die

Auferstehung Jesu oder über Einzelfragen dieses Gegenstandes.
Die eine Hypothese, welche die Auferstehungstatsache „natürlich"

erklären soll, löst die andere ab, neue Angriffe rufen Gegenargu-
mente hervor. So wogt der Streit beständig hin und her. Natür-

lich fehlt es darum nicht an katholischen Werken über die Auf-

1) Rom. 4, 24; 8, 11; 10, q; i Kor. 6, 14; 5, 15; 2 Kor. 4,14; Gal. I i ;

Eph. I, 20 u, s. w.

2) Solchen Eindruck gewinnt man z. B. bei der LekUire von A. Schweizer,

Geschichte der Leben-Jcsu-Forschiing 2. Aufl. Tüb. 1913.

3) Hern (Verteidiger der A.J.) nennt sie ,,das Her^ des Apostolikums" in ,,Der

Kampf um die leibliche Auferstehung" in „Neue kirchl. Zeitschr." XIII (i902'> 241
und Strauss (Gegner der A. J.); ,,den Mittelpunkt des Mittelpunktes, das eigentliche

Herz des Christentums" (Die Halben und die Ganzen. 1872 S. 125),
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erstehung (A. J.).
Dem Professor Disteldorf ') hat die Ent-

rüstung über die Aufstellungen A. Meyers (eines Vertreters der
sogenannten subjektiven Visionshypothese) die Feder in die Hand
gedrückt. E. D e n 1 1 e r ^) gibt in den „Biblischen Zeilfragen''

eine populäre Darstellung der „Resultate", zu denen die Kritik

bei den Untersuchungen über die Auferstehungsberichte gelangt

ist, und widerlegt sie; die Franzosen I a c q u i e r, ^) L a d e u z e, *)

besonders gründlich aber Mangenot % wenden sich gegen
die Lehre der Modernisten über die A. J und gegen ihre Grund-
lage, die liberale Kritik; Fr. Tillmann ^) greift in einem Auf-
satz vier Hauptpunkte im kritischen System heraus; Schulte '')

setzt sich in einem anderen Artikel mit der grundsätzlichen Auf-
fassung der Kritik, der orthodoxen Protestanten und der Moder-
nisten in dieser Frage auseinander; S. Weber würdigt im
„Katholik" ^) „das apologetische Moment in den n. t. Auferste-

hungsberichten, ihre Entstehungszeit und Reihenfolge"; M. M ei-
ner tz bietet in „The Constiuctive Qualterly" ^) neuestens eine

„Skizze des Problems", um die A. J. als ein historisches Faktum
gegenüber der Kritik zu erhärten; Hil Felder i°) widmet 80 Seiten

seines Werkes ,Jesus Christus" dem Wunder der A. J., wobei
er neben den anderen Hypothesen auch die Mythenhypothese
streift. Letztere findet gröljere Berücksichtigung bei Muser, ^')

doch begnügt auch dieser sich bei der Widerlegung mehr mit

allgemeinen grundsätzlichen Erörterungen. Die erschienenen exege-

tischen Werke von Belser ^^) Pölzl. ^^) und Grimm-Zahn ^*)

1) Disteldorf, Die Auferstelmngjesu Chrisli. Eine apologetische Studie. Trier 1906

2) Dentler, Die Aiiferstchiing Jesu Christi nach den Berichten des N. T. in

den „Bibl. Zeitfr." (B. Z. F,) i (1906) 8:, 3 Aufl. 1908.

3) JacqQier, La resun-ection de Jesus Christ. Paris 191 1.

4) Ladeuze, La resurrection du Christ devant la critique contemporaine.

Brüssel 1908.

5) E, Mangenot, La resurrection de Jesus Christ. 2. Aufl. Paris. 19 10.

6) Tillmann, ,,Einige Bemerkungen zur Kritik der Osterbotschaft und der Auf-

erstehungsgerichte" in ,,Theologie u, Glaube,, II (1910) 529—550.

7) Schulte, ,,Das Osterwunder in der neueren Theologie'' ebda, 1(1909)262— 273
8) ,,Kalholik" 94 (1914) 4. F. Band 14. S. 77—79 u. 198—206.

9j Meinertz, ,,The Fact of the Resurrection" in ;, The Constnrctive Quaterly'*

March 1915.

10) Felder, ,Jesus Christus.'' Apologie seiner Messianität und Gottheit gegen-

über der neuesten ungläubigen Jesusforschung. II (Die Beweise Jesu) Paderborn 19 14.

s. 472—551.
11) Muser, „Die Auferstehung Jesu und ihre neueston Kritiker. Eine apologe-

tische Studie''. 2. Aufl. Paderborn 1914.

12) Beizer, ,,Die Geschichte des Leidens und Sterbens, der Auferstehung und
Himmelfahrt des Pleirn''. 2. Aufl. Freiburg 19 13.

13) Pölzl, ,,Kurzgefasster Kommentar zur Leidens- und Verklärungsgeschichle

Jesu Christi". 2. Aufl. Graz 1913.

14) Dasselbe gilt von Grimm-Zahn, ,,Das Leben Jesu" Band 7, 2. Aufl. Regens-

burg 1905 S. 321—610,
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gehen garnicht oder zu wenig auf gegnerische Ansichten ein,

was gerade bei diesem Gegenstande als ein Mangel empfunden
werden dürfte. Die vorliegende Arbeit versucht daher, sowohl
einen möglichst vollständigen Überblick über die bisherigen

Angriffe auf die wunderbare Tatsache der A. J. zu geben, als

auch eine gründliche Kritik der modernen Hypothesen, nament-
lich der Mythenhypothese zu bieten, dann aber nach der negativen

Behandlung des Gegenstandes die positive Darstellung der Er-

eignisse von der A. J. bis zur Himmelfahrt zu geben. Demnach
wird ein historischer Überblick uns zunächst zeigen, daß
die A. J. in allen Jahrhunderten im Feuer der Kritik gestanden
hat. Es folgt dann eine kritische Würdigung der verschiedenen
gegnerischen Systeme. Weil diese Systeme sich auf quellenkri-

tische Erwägungen stützen, so führt uns die Untersuchung weiter

dazu, die Quellen der A. J., die biblischen Berichte, vor allem

die Schlußkapitel der Evangelien, auf ihre Echtheit und Unver-
fälschtheit zu prüfen. Damit haben wir dann auch die feste

Grundlage für die positive Darstellung der wirklichen, den Be-
richten zugrunde liegenden Ereignisse gewonnen. Dieser positive

Teil wird seinerseits das in der Auseinandersetzung mit den
Gegnern gewonnene Resultat bekräftigen.



i. feil.

Die Gegner der Auferstehung Jesu

in Vergangenheit und Gegenwart.

Vorbemerkung.

Unter A. J. verstehen die Evangelien das Hervorgehen der
verklärten Leiblichkeit Jesu aus dem Grabe, das dadurch leer

wird, zu einem neuen, verklärten und unsterblichen Leben. So
war auch die Auffassung der vergangenen christlichen Jahrhunderte.

In der Gegenwart versucht man von verschiedenen Seiten,

einen anderen dem eigenen religionsphilosophischen Standpunkt
entsprechenden Begriff von der A. überhaupt und der A. J. beson-
ders als den ursprünglichen und echten hinzustellen. Zwar muß
man zugeben, daß die Evangelien schon die kirchliche Auffassung
vertreten, aber, so sagt die Kritik, Paulus denke sich wie die

Altapostel den Herrn in der Weise auferstanden, daß seine Seele

sich mit einem neuen, einem Lichtleibe umkleidete, während der

alte irdische Leib im Grabe zerfiel ^). Man geht noch weiter

und behauptet, Christus habe nach Pauli Lehre denselben himm-
lischen Lichtleib nach seiner A. wieder angenommen, dessen er

sich bei seiner Menschwerdung entäußert (Phil. 2, 7) ^) habe.

Damit ist Paulus unter die Gnostiker versetzt (s. u.). Paulus
bekämpfe in 1 Kor. 15 geradezu die evangelische Vorstellung von
der A, es sei ihm aber nicht möglich gewesen — ebensowenig
den Altaposteln— , dieser aufkommenden „fleischlichen" Auffassung
gegenüber die richtige geistige zur Geltung zu bringen. Nur die

i) So schon Hülsten, „Zum Evangelium des Paulus imd des Petius". Rostock

i868 S. 128— 132; neuerdings z B. J. Weiss. „Christus, Die Anfänge des Dogmas."
Rel.-geschichll. Volksbücher i 18/19. Tüb. 1909 S 51 f: Wie die himmlischen „Geister^',

die Engel, nach antiker Denkweise auch einen ,,Leib" haben müssen, um wiiken zu

können, eine festumrissene Persönlichkeitsfomi, wir würden sagen: eine Gestalt (dies

wohl die beste Übersetimg von Soma), so hat auch Christus vor seiner Menschwerdung
einen solchen himmlischen, übernatürlichen „Leib'' (Gestalt) besessen, aber nicht einen

fleischlichen, sondern das, was PI. einen ,,Geistleib" nennt (i. Kor. 15, 44). Nach
Holsten (a. a. O.) hat Christus diesen himmlischen Lichtleib in dem Weibessohne Jesus

abgelegt und einen irdischen fleischlichen Leib angenommen. Im Kreuzestode sei dieser

gestorben und abgelegt; dann weilte der Geist nackt (ohne Leib) im Abyssus; am
dritten Tage sei er wieder mit dem himmlischen Lichtleib umkleidet, zum Throne
Gottes erhoben, von wo er seinen Jüngern erschien. Vgl. dagegen Bertrams, „Das
Wesen des Geistes nach der Anschauung des Apostels Paulus" Münster 1913. S. 127 ff.

Zu den „Engelleibern" ebenda S. 133 A.

2) Vgl. zu dieser Stelle Schumacher, ,,Christus in seiner Präexistenz und Kenose
nach Phil. 2, 5—8", i. Teil Rom. (Bibelinstitut) 1914. Dieser i. Teil gibt eine aus-
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Gnostiker hätten Paulus richtig verstanden und die heutige Kritik, i)

Aber wie schon die Wortbedeutung „Auferstehung" nahe-

legt und bereits TertuUian (de resurr. carn. 8) betont, gibt es nur

eine A. von hingefallenem Fleisch, denn der Geist fällt nicht hin.

Wir werden auch im Verlauf unserer Untersuchung feststellen,

daß Paulus genau dieselbe Vorstellung von der A. J. hat wie die

Evangelien und daß das Nichtdurchdringenkönnen der echten älte-

ren Vorstellung gegenüber einer jüngeren fleischlichen nur Phan-
tasieprodukt der Kritik ist.

Noch viel weiter in die Irre gehen moderne Hegelianer, wie
z. B. Drews ^) und F. J. Schmidt ^), nach denen für Paulus
Tod und A. J. nur ewige, nicht zeitliche Geschichte sind. Die
Totenauferstehung geht in jedem Moment des ewigen Lebens
vor sich, sie ereignet sich überall und immer, wo Menschen ent-

stehen und sich ihrer bewust werden können. Soviel Stufen

der A. wie Stufen des Bewußtwerdens. M. a. W. Paulus ist

Hegelianer gewesen ^). Auch diese törichte Meinung findet im
Laufe der Untersuchung ihre Wiederiegung.

Vorerst wollen wir nur noch bemerken, daß die geistige

Auferstehung, von der Paulus in Rom 6 spricht, die leibliche,

von der das Bild genommen ist, voraussetzt.

Die A. J. ist eine Frage der Weltanschauung. Sie enthält

die Behauptung, daß es einen persönlichen Gott gibt (gegen den
Pantheismus in seinen verschiedenen Formen), der sich um die

Welt, insbesondere um die Menschen kümmert — (gegen den
Deismus), — der auch in die Weltgeschichte eingreift und zwar
nicht bloß im Rahmen der Naturgesetze — (gegen den Ratio-
nalismus der liberalen Kritik), — der in Jesus Christus den
verheißenen Messias — (gegen das Judentum) — seinen einge-

borenen Sohn gesannt hat — (gegen den Mohammedanismus,
überhaupt den nichtchristlichen Monotheismus) — der auch Jesu
Leib vom Tode zu einem verklärten Leben auferweckt hat —
(gegen den Piatonismus, überhaupt die griechische Philosophie,

führliche Geschichte der Exegese dieser Stelle, angefangen von den Vätern bis zur

modernen katholischen und akatholischen Erklärung.

i) Vgl. hierzu bes. Bowen, „The resurrection in the New. Testament" New

.

York und London 19 ii S. 39 ff, 83 A. Nach Harnack ,,DogmengescMchte" i

(3. A.ufl ) 1909 S. 86 hat Marcion PI. am besten verstanden.

2) Drews, „Die Christusmythe''. i.Teii. Jena 1909 S. 86 ff.

3) F. J. Schmidt in einem Aufsatz ,,Der Christus des Glaubens und der Jesus der
Geschichte" in den „Preussischen Jahrbüchern" 135 (1908) 197—226, besonders S. 211.

4) Es ist dies freilich oft der Fall, dass man Paulus die eigene religiöse Anschau-
ung einfach aufbürdet. So hat es schon Luther gemacht, so die Encyclopädisten und
Rationalisten und Schleiermacher; „Bei Neander und Godet ist PI. Pektoraltheologe,

bei Rückert frommer Supranaturalist, bei Bauer Hegelianer, bei Luthart orthodox, bei

Ritschi schliesslich echter Ritschlianer". E, von Dobschütz, Probleme des apostolischen

Zeitalters Leipzig 1904. S. 76.
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Doketismus, Manichäismus, d. h. den extremen Dualismus).
Bei der A. J. handelt es sich endlich um eine geschichtlich nach-
weisbare Tatsache — gegen den Agnostizismus der Moder-
nisten und den Kritizismus der Protestanten und einiger Katho-
liken (z. B. Bautains).

Alle diese religions-philosophischen Richtungen bestreiten

mehr oder weniger die wunderbare geschichtliche Tatsache der

A. J., wobei die erstgenannten Systeme natürlich am radikalsten

verfahren, während die gläubigen Protestanten mit den Katholiken
am weitesten zusammengehen.

Wir werden im Folgenden den philosophischen Standpunkt
der einzelnen Gegner kurz angeben, damit uns ihre Auffassung
verständlich erscheint.



1. Die Gegner der Auferstehung Jesu

in der Vergangenheit.

Die Osterbotschaft: „Jesus ist auferstanden!" ist von An-
fang an dem Feuer der Kritik ausgesetzt gewesen. Aligemein
wird angenommen, daß die jünger Jesu seine A. am dritten Tage
nicht erwartet haben. Nach dem Bericht der Evangelien ^) konn-
ten schon die Frauen die Botschaft schwer fassen (Mk. 16, 8),

die Apostel vollends wollten sie nicht glauben (Mk. 16, 11. 13;

Luk, 24, 11), sondern hielten die Aussagen der Frauen für leeres

Geschwätz; als sie nachher den Herrn sahen, vermeinten sie ein

Gespenst zu sehen, bis er sie von der Wirklichkeit seines Leibes

überzeugte (Lk. 24. 37. 39; Joh. 20, 25 ff). Das Matthausevan-
gelium berichtet von Machinationen, mit denen die Juden der
Osterbotschaft der Jünger entgegentreten wollten (28, 11—15)

und entgegengetreten sind (28, 16). Dieses Gerede vom Leichen-
diebstahl — ob gleich am Ostertage selbst oder erst später ent-

standen, mag vorläufig dahingestellt bleiben — enthält schon
das wertvolle Zugeständnis der Juden, daß das Grab Jesu leer

gefunden worden ist. Es lag ja auf der Hand, daß die Juden
sich sträubten, den Gekreuzigten als ihren Messias anzuerken-
nen; daher leugneten sie die A. des Herrn und erklärten das
leere Grab „natürlich." Diese Erzählung wurde auch später von
den Juden gegen die Christen vorgebracht, wie Justin ^) und
Tertullian ^) bezeugen. Ja so töricht das Gerede ist, es scheint bei

den Juden als Geheimtradition durch das ganze Mittelalter erhal-

ten zu sein, bis es der Deist Samuel Reimarus ^) wieder öffent-

lich zur Diskussion stellte, (s. u.)

i) Nach Ansicht der Kritik (vgl. z. B. A. Meyer, „Die Auferstehung Christi"

Tüb. 1905 S. 39 ff ; Baldensperger, „UrchristUche Apologetik" Strassb. 1909 S. 13 ff.:

Bowen a. a. O. S. 334 f v. Dobschülz a. a. O. S. 16; Kreyenbühl, „Der älteste

Auferstehungsbericht und seine Varianten" in der „Zeitschr. für neutest. Wissenschaft"

IX (1908) 264 (und anderen) geben die Berichte nicht die Stimmung der Jünger am
Ostermorgen, sondern später die von den Gegnern vorgebrachten Einwände wieder, um
ihnen zu begegnen. Nähme die Kritik die Berichte so, wie sie vorliegen, an, wäre
die Visionshypothese von vorn herein unmöglich.

2) Justin im Dialog mit dem Juden Tryphon (c. 108). Batiffol (L'eglise nais-

sante tft le catholicisme 4. Aufl. 1909 Paris. S. 4iff.) meint allerdings, Justin habe dies

lediglich aus M. 28, 11 ff errschlossen. Das wäre ja möglich, ist aber nicht wahrschein-

lich, denn Tertullian, dessen Zeugnis über ihn hinausgeht (de spectac. 30 in der Wiener
Väterausgabe Band 22 i. Teil S. 29), bezeugt dasselbe.

3) Eisenmenger „Entdecktes Judentum" i (1700) S. 190 ff erwähnt zwei mittel-

alterliche jüdische Schmähschriften, von denen die eine (Tholedoth Jeschu-Geschichte

Jesu aus dem 12. Jahrh. dem Verräter Judas den Leichenraub zuschreibt, die andere

(Maggen Abraham- Schutz Abrahams) den Jüngern Jesu.



— 12 —

Der heidnische Platoniker Celsus, welcher in seinem
„Wahren Wort" (cca. 178 nach Chr.) i) sonst mit Vorliebe die

Argumente der Juden gegen die Christen verwendet, schweigt
von dem lächerHchen Gerede vom Leichendiebstahl; statt dessen
führt er den Glauben an die A.

J.
auf die ,.Trugbilder" eines

„hysterischen Weibes" (Magdalena) oder auf die Aussage eines aus
der „Gauklerschar" (Petrus?) zurück, die ebensowenig Glauben ver-

dienen v/ie die Mythen von Heroen, von denen auch .eine A.
eine Rückkehr aus der Unterwelt, berichtet werde. ^) Übrigens
scheint Celsus ^) die Tatsache einer Erscheinung Jesu nach sei-

nem Tode selbst zuzugeben, doch sei Christus nur einmal vor-

übergeschwebt.
Der Neuplatoniker Porphyrius (gest. 304) *) betont wie auch

Celsus '') daß Christus, wenn er wirklich auferstanden wäre,
auch den Feinden hätte erscheinen müssen. Ob aber Porphyrius
schon die „Nervenleibshypothese" der modernen -Spiritisten ver-

tritt, wie Seitz ^) anzunehmen geneigt ist, steht dahin.

Ein anderer Neuplatoniker, Julian der Abtrünnige ^), bringt

einen neuen modernen Einwand: Die A. J. sei auch deshalb
nicht zu glauben, weil die Angaben der Evangelisten sich wider-

sprechen. Weshalb sind den die Platoniker und Neuplatoniker
Gegner der A. J.? Weil sie den Leib, die Materie, als einen

Kerker der Seele ^) ansehen, welcher die Vertiefung in Gott ver-

hindert. „Die möglichst schnelle Befreiung von demselben gilt

als höchstes Ziel ^). Es wäre nach ihnen die leibliche A., wenn
überhaupt möglich, eine Wiedereinkerkerung der Seele, also etwas
höchst Unerwünschtes. Es macht sich da also extremer Dua-
lismus geltend, eine Weltanschauung, die unter dem Namen

1) Vgl. J. Miiüi, Der Kampf des heidaisclien Philosophen Ceisns gegen das

Christentum, ilainz 1899. Vom Scheintod Jesu (S. 77) ist aber bei Celsus nicht

die Rede.

2) Man beaclite, wie schon hier sich die Ansätze der Visions-, Betrugs- mid
ISIythenhypothesc zeigen.

3) In Origenes „Gegen Celsus", einer apolologetischen Schrift in 8 Büchern,

in der Celsus' Schrift uns ziemlich ganz erhalten ist, B 7 c 35 (Wiener Väterausg. Orig,

II 1899) S. 185.

4) Vgl. Seitz, Christuszeugnisse aus dem klassischen A.lteitume von ungläubi-

ger Seite. Köln 1906 S. 57.

5. Bei Orig. a. a. O. i S. 185. Vgl. auch Solcrates ,,hist. eccl." 3 bei Migne
Patr. Gr, 67, S. 444 ff.

6) A a O. S. 57. Fontenelle meint, Porphyrius habe Orakel aller Götter über

Christi A. und Himmelfahrt erfunden, um die leichtgläubigen Christen irre zu leiten

und dann zu verspotten. Das ist wohl ein Irrtum. Vgl. Rohling, Orakel und Zauber-

wunder Mainz 1882 S. 13.

7) Vgl, Seitz a. a. O. S. 65.

8) Orig. a. a. O. 8, 53.

9) P. Schanz im Artikel „Spirituahsmus" im Freib. Kirchen-Lexikon (2. Avifl.)

IX (1899) Sp. 647.
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Doketismiis schon früh in die Kirche einzudringen versucht

hat. Wenn wir von deuth'chen antidoketischen Spuren bei Joh.

(1 Joh. 1, 1—3; 4, 1—4; 2. Joh. 7) absehen, so können wir

schon seinen Schüler Ignatius nennen, welcher in seinen Briefen

gegenüber den Doketen die wirkliche leibliche A.
J.

betonen
rnuß, so Trall. 9, 2; Smyrn. 2, 1 und 3; besonders 7 ^). Die
Doketen oder, wie ihr allgemeiner Name lautet, Onostiker, nah-

men nämlich an, dai3 Jesus nur einen Scheinleib gehabt habe,

also nur scheinbar gestorben und auferstanden sei, oder, daß er

im Tode den vom Demiurgen geschaffenen Leib definitiv abgelegt

habe und in seiner früheren himmlischen Existenzweise weiter

lebe. Die A. v/ird dann unter Mißbrauch von Rom. 6. 3 ff im
geistigen Sinne umgedeutet: „Die A. von den Toten sei nichts

ander als die Erkenntnis ihrer sogenannten Wahrheit" ^). Der
Gnostiker Basilides ^) lehrte, statt Jesus von Nazareth sei Simon
von Cyrene gekreuzigt worden, Jesus selbst habe dessen Gestalt

angenommen und sich unter den Zuschauern befunden. Cerinth

lehrte *), zum Schlüsse sei der Christus (das geistige Prinzip)

wieder von Jesus (einem gewöhnlichen Menschen) gewichen,
Jesus habe gelitten und sei von dem Tode auferstanden. Der
Gnostiker Justin •') v/uste, Jesus habe am Kreuze die niederen

Bestandteile des menschlichen Wesens abgestreift. Bei den Ophi-
ten und Sethianern ^) weicht Christus vor der Exekution von
Jesus, weckt aber den gestorbenen Jesus wieder zum Leben. Nach
dem Gnostiker Markion "') litt und starb Jesus nur scheinbar,

weil er eben nur einen Scheinleib hatte.

Dasselbe lehrt auch der Manichäismus (von seinem fal-

schen Dualismus aus). „Daher war alles, was er tat und litt,

nur scheinbar; sein Wandel ebenso wie seine menschlichen
Schicksale, sein Leiden ebenso wie sein Tod und seine A. ^)

l) Funk, Opera Patrura ap. vol. i (2. Aufl. 1901) p. 248, 276, 280.

2. Iren. Adv. haer. 2, 48, 2 (ed. Ilarwey l S. 370). Vielleicht gehören zu
ihnen schon „Hynienäus und Philetns, die von der Wahrheit abgeiirt sind, indem sie

et klären, die A. sei schon schon erfoigt." 2 Tim. 2, 17 f. Vgl. dazu Meinertz Die
PasLoralbricfc des hl. Paulus Berlin 19 13. S. 84.

3) Iren, i, 19, 5. (An.sg. Plarwcy i, 200. Vgl. II S 411 ffj.

4) Iren. haer. i, 2b, i.

5) Hippolyt, Piiilosophnmena 8, 10; s, a. Kirch.-Lex. s. v. „Cerinth".

6) Hipp. a. a. O. 5, 26; Iren. a. a. O. i, 30, 13;

7) Nach diesen Angaben könnte man vielleicht aimehmen, Cerinth, die Ophiten
imd Sethianer gehörten nicht zu den eigentlichen Leugnern der A. J., aber nach ihrer

ganzen Anschauung ist anzunehmen, dass sie Jesus entweder nur eine A. oder Aufer-

Aveckung wie die des Jünglings zu Naim zur Fortsetzung des irdischen Lebens für

eine Zeit oder eine geistige A. (s. o.S. 14) zwschricben. Zu Marcion vgl. Tcrt. De
praescr. haer. c. 51; adv, Marc. 3, 8, (Wien. Ausg. Tert. 3 S 389 f. Band 47 (1906)
Vgl. a, o. S. 8 a. 2.

8. StöckI, „Geschichte der christlichen Philosophie zur Zeit der Kiichenvätei".

Mainz 1891 S. 61. Aug. C, Faust. Man. i. 29 c. 3; 12, 4; 14, 10^
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Nach einer Fassung ist nicht Jesus gekreuzigt worden, sondern
ein Abgesandter des Teufels, welcher Isas belehrendes Wirken
vereiteln wollte und zur Strafe für seine Bosheit von Isa selbst

ans Kreuz gebracht wurde i). Trotz der lebhaften Bekämpfung
durch Augustinus und andere hat sich der Manichäismus und
ihr Gegensatz gegen die christliche Lehre von der A. J. bis ins

Mittelalter hinein erhalten, doch unter anderen Namen: Bogo-
milen(ll.—IS.Jahrh. Katharer(Albigenser). Gegen letztere

erklärte das 4. Laterankonzil (1215): Christus descendit in anima
et resurrexit in carne: ascendit pariter in utroque ^).

Ein anderer Zweig der Manichäer, die Priscilianisten,
scheint ebenfalls die A. J. und die A. überhaupt geleugnet zu
haben, wenn auch Priscillian behauptete, er sei rechtgläubig ^).

Im MITTELALTER konnten die Leugner derA.
J.
nur im

Verborgenen ihre Ideen verbreiten. So lesen wir denn mehrfach,
daß man hie und da Irrlehrer entdeckt hat. In Orleans entdeckte
man im elften Jarhundert manichäische Irrlehrer, welche die Geburt
Christi aus der Jungfrau, sein Leiden und seine A. leugneten ^).

Nach Stephan von Bourbon (13. Jahrh. „de Septem donis Spir.

S." 4,30) faßten die boni homines (ein anderer Name für die

Katharer seiner Zeit in Frankreich) die Mysterien der Inkarnation,

Geburt, Passion und A. Chr. symbolisch für Empfängnis, Geburt,
geistige Erneuerung und himmlische Erhebung des bonus homo;
jeder bonus homo sei ein Sohn Gottes wie Christus ^). In j ü d 1-

schenConventikeln wurden die alten Verläumdungen der Syne-
dristen (s. o. S. 12) weiter verbreitet. Im 14. Jahrhundert entwik-
kelte sich dann der Humanismus der namentlich in seinen jün-

geren Vertretern nicht mehr auf positiv christlichem Boden stand,

sich aber wohl hütete, offen die christlichen Lehren zu leugnen. Von
Erasmus von Rotterdam sagt z. B. Janssen*^). „Seine Schriftaus-

legung ist die rationalistische." Sie wollte die Schrift nicht nach dem
Wortverstande, sondern nach den Wahrheiten und Ideen, die hinter

den Erzählungen verborgen seien, auslegen, also mit ihr in ähnlicher

Weise verfahren, wie man bei der Erklärung der mythologischen Sa-

gen verfuhr". Trotzdem dachte er von der A. J.
noch korrekt, wie sei-

ne „Paraphrases inN. T." zu den A.-berichten zeigen. Dasselbe kann
man aber von Mutianus-Rufus nicht sagen, der in Italien einüber

i) Kessler Art. „Mani.Manicliäer" in der Prot. R. E. (3. A.) 12, 218.

2) DenzingerEnchiridionSymbolorumetdefinitionum. 7. A. Würtzb. 1895: u. 356.

3) Denzinger a. a. O. n, 113.

4) Küpper im Artikel „Doketen" im Kirch. -Lex, III (1884) 1922.

5) ^'^gl. Werner „Geschichte der apologetischen und polemischen Literatur der

christlichen Theologie III (1864) (Schaffhausen) S. 494.
6) Janssen, Geschichte des deutscher. Volkes seit dem Ausgang des Mittelal-

ters Band II (13. Aufl. Freib). S, 18 ff. Vgl. auch Hagen, „Deutschlands religiöse

und literarische Verhältnisse im Reformationszeitalter" 3 (1844) S. 106 f. i (184).
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zeugter Neuplatoniker geworden war. Er meinte i)
:„ Nicht ganz

Unrecht haben die Mohammedaner und Türken, wenn sie

sagen, daß nicht der wahre Christus an das Kreuz geschlagen sei,

sondern ein anderer, der Christus sei ähnlich gewesen ....
der wahre Christus ist Seele und Geist, der weder mit Händen
gegriffen, noch gesehen werden kann". Von einer A. J. kann
bei einem solchen Standpunkte natürlich keine Rede sein. Bez eich-

nend für die religiösen Anschauungen der Zeit ist es auch, daß
Leo X. auf dem 5. allgemeinen Laterankonzil eine Konstitution

über die Unsterblichkeit der Seele — eine notwendige Voraus-
setzung der A. J.

— erlassen rnuste.

Damit haben wir bereits die Schwelle der NEUZEIT
überschritten. Wiederum tritt uns hier ein geborener Jude
als Gegner der A. J.

entgegen, aber nicht vom religiös-

jüdischen Standpunkte aus, sondern als Pantheist: Baruch
Spinoza. Man hat ihn mit Recht den Vater des modernen
Pantheismus genannt; durch seinen Schüler Hegel ^) besonders
hat er noch einen tiefgehenden Einfluß auf die Geister dcrjGegen-
wart, soweit sie -pantheistisch gerichtet sind (s. u.). Spinoza
nimmt mit Oldenburg ^) Christi „Tod und Begräbnis wörtlich

an, seine A. aber allegorisch. . . Die A. Chr. von den Toten ist

in Wahrheit eine geistige gewesen und nur den Aposteln nach
ihrer Fassungskraft offenbart werden, nämlich, daß Christus mit
der Ewigkeit begabt gewesen." Wenn Spinoza hier von .,offen-

baren" u. s. w. spricht, darf man nicht an eine dahinter stehende
göttliche Persönlichkeit denken, denn Spinoza ist überzeugter
Pantheist ^).

Diese Auführungen Spinozas setzt nun der englische Deist
Thomas Woolston ^) seinen Lesern als Auslegungsweise des
— Origenes vor. In seinem Buche „Discourses on the Miracles
of our Saviour in view of the present controversy between Infi-

dels and Apostates" (1727—30) will er dartun, daß 15 Haupt-
v/under Jesu, darunter seine A., nur mystisch aufzufassen seien.

Jesus habe vor seinem Tode den engsten Freunden befohlen,
seinen Leichnam aus dem Grabe zu stehlen, damit die Jünger
glaubten, Jesus sei wirklich wie er vorhergesagt, aus dem Grabe
auferstanden. „Gegen seine willkürliche und oberflächliche Be-
weisführung erschienen 60 Streitschriften, unter denen die von

1) Briefe des M. R., 1701 herausgeg. v. Tentzel in Suplem. i. hist. Goth. p.57.
2) Auch Schleiermacher, der Begründer der modernen Gefühlstheologie (Ritschi,

Harnack), war von Spinoza abhängig.

3) Im 25. Briefe an Oldenburg Ausgabe Kirchmann (897).

4) Wohl infolge dieses Missvcrsiäudnisses rechnet ihn Moske, (Die Bekehrung
des heiligen Paulus Münster 1907. S. 84, Aum. 7) zu den Vertretern der objektiven

Visionshypothese (s. u.).

5) Vgl. Werner a. a. O. Band 5 S. 154.
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Sherlock den meisten Beifall fand** ^). Diesen griff 15 (!) Jahre
später anonym (!) Peter Am et an. Seine Schrift, in der er die

Scheintodhypothese vertrat, fand eine treffliche Widerlegung
durch Sherlok.

Spielt nach Woolston Jesus die Rolle eines Betrügers, so
sind es nach Reimarus ^) seine Jünger, welche um das bisherige

sorgenfreie Leben auch nach dem Tode des Meisters weiter fort-

setzen zu können, den Leichnam Jesus aus dem Grabe stahlen

und, über das leer gefundene Grab sich verwundert stellend,

nach 59 Tagen lehrten, Jesus sei auferstanden. Nach 50 Tagen
konnte man nämlich nach dem Leichnam nicht mehr forschen.

Die entgegenstehenden A.s-berichte sucht er mit dem Hinweise
auf die Widersprüche in ihnen zu entkräften. In der erregten

Kontroverse, welche gerade das 5. Fragment (.,über die A.s-

geschichte") hervorrief, verteidigte Lessing, der es veröffentlicht

hatte, den Reimarus, aber mit der Einschränkung:" Die A. Chr.

kann ihre gute Richtigkeit haben, ob sich schon die Nachrichten
widersprechen. Ich leugne meinem Ungenannten die Folge. . .

Wer hat sich je in der Profangeschichte die nämliche Folgerung
erlaubt? Wenn Livius und Polybius und Dionysius und Tacitus

eben dieselbe Ereignung, etwa dasselbe Treffen, eben dieselbe

Belagerung jeder mit verschiedenen Umständen erzählen, daß die

Umstände des einen die Umstände des andern völlig Lügen
strafen, hat man darum jemals die Ereignung selbst, in welcher
sie übereinstimmen, geleugnet? Hat man sich nie getraut, sie

eher zu glauben, als bis man Mittel und Wege ausgesonnen,
jene wiederspänstige Verschiedenheit von Umständen wenigstens,
gleich stößigen Böcken, in einem engen Stall zu sperren, in

welchem sie wohl das Widereinanderlaufen unterlassen müssen?
Wenn nun Livius und Dionysius und Polybius und Tacitus so
frank und edel von uns behandelt werden, daß wir sie nicht

um jede Silbe auf die Folter spannen, warum denn nicht auch
Mt. und Mk. und Lk. und Joh.?" ^) Gegenüber der Betrugshy-
pothese hat schon Origenes *) dem Celsus geantwortet: Eine

selbsterfundene Lüge hätte die Jünger unmöglich zu einer so
völligen Hingabe an seine Lehre, deren Bekenntnis bei den dama-
ligen Zeitverhältnissen mit den größten Gefahren verbunden war,

begeistern können. Und Steude bemerkt ^) treffend: Anstelle

i) Hagemann Art. „Deisfen'' Im Kirch. -Lex, 3, 1475.

2) Dessen Fragmente nach seinem Tode (1768) von Lessing als „Fragmente

eines Ungenannten" 1774— 1778 heraiisgegeben wurden. Uns interessieren hier mir

die beiden letzten: „Über die A.s- Geschichte" und „Vom Zwecke Jesu und seiner

Jünger''. Lessings religiöser Standpunkt ist zweifelhaft, ein Gemisch von Pantheismus,

Deismus u. Rationalismus.

3) Lessings Werke (Reklam) 6 S. 230— 233. 4) A. a. O, 11,56.

5) Steude, Die Auferstehung Jesu 2. Aufl. Leipz. 1891 S. 11,
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des einen Wunders der A. werden hier zwei neue statuiert:

„das psychologische Wunder, daß die Jünger aus ihrer Trauer

um den verloren Geglaubten durch einen überlegten Betrug zur

Freudigkeit wiedergeboren sein sollen, das historische Wunder,
daß jemand für eine selbsterfundene und voll bewußte Lüge
Entbehrung, Leiden, Gefängnis und Tod übernommen haben
soll." Weiter sagt Rohr: ^) „Dabei klagen sie (die Apostel)

den römischen Statthalter des Justizmordes, die römische Wache
der Pflichtversäumnis und der Bestechlichkeit und ihr eigenes

Volk des Gottesmordes an, führen neue Riten und Gnadenmittel
ein, die über kurz oder lang die alten verdrängen müssen, und
gründen in aller Öffentlichkeit eine kommunistische Organisation".

Sieht das danach aus, als ob die Jünger sich ein bequemes und
sorgenfreies Leben schaffen wollten? Trotz der Ungeheuerlich-
keiten, die eine Durchführung der Betrugshypothese also mit

sich bringen muß, hat doch das Beispiel des Reimarus Nachahmer
gefunden. Bahrdt (gest. 1792) verbindet in seinem romanhaften
„Leben Jesu" die Betrugs- mit der Scheintodhypothese. Nach
ihm ist die Kreuzigung Jesu eine von den Freunden Jesu, den
Essenern, inscenierte Kommödie; der sich tot stellende Jesus
wird unter der sorgsamen Pflege essenischer Ordensbrüder, beson-
ders des Arztes Lukas (!) soweit wiederhergestellt, daß er schon
am dritten Tage, wieder auftreten kann. Zuletzt verschwindet
er auf dem Ölberg im Nebel, um in der Folgezeit nur noch
dem Paulus vor Damaskus sich zu zeigen und in der Verbor-
genheit zu sterben.

Man weiß nicht, ob man über diese Phantasterei lachen
oder über die komödienhafte Verzerrung des Todes Jesu und
die Verdrehung des Schrifttextes sich empören soll. Vor allem

ist falsch die Grundlage des ganzen Romans — das gilt auch
für die folgenden Versuche — : Das Verhältnis Jesu zu den
Essenern ^. Bei ihnen gesetzliche Reinheit bis zum äußersten,

strenge Abschließung besonders gegen die „Unreinen", peinliche

Absonderung von Nichtessenern, ihre täglichen zahlreichen

Waschungen, bei Jesus das gerade Gegenteil. Köstlich ist die

Figur des heidenchristlichen (Kol.; 2 Tim. 4,11) Lukas als esse-

nischen Arztes und Vertrauten Jesu. Ganz absurd aber das sehr

gewagte und schmerzliche Experiment, das Jesus mit sich soll

haben anstellen lassen.

1) Rohr, „Der Vernicliturgskamf gegen das biblische Christusbild'' in den
,,Bibl. Zeilfr." i (1908) 3 S. 12; über zeitgenössische Schriften gegen die Aufstellungen

des Fragmcntisten s. "Werner a. a. O. S. 152.

2) Vgl. Feiten, .,iSreutestainentlichc Zeitgeschichte, Regensb. i (1910)8. 388—
401, bes. S. 399 f.
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Venturini ^) läßt die lästerliche Komödie der Verstel-

lung am Kreuze weg; nach ihm entdecken die Essenerbrüder in

dem herabgenommenen Leib noch Leben, pflegen es sorgfältig

und mit Erfolg, Jesus zieht sich in die Verborgenheit zurück,

aus der er zeitweilig bis zu seinem schließlichen Tode den Jün-
gern „erscheint". Wer bewundert hier nicht das glückliche Zu-
sammentreffen der verschiedensten Umstände und die Geschwin-
digkeit der Heilung von Jesu Wunden, der früh morgens erst

schwache Lebenszeichen von sich gibt, an demselben Tage aber
noch im Gärtnersgewand (vgl. Joh. 20, 15) umherwandeln und
sogar die weite Reise nach Emmaus hin und zurück — für

Gesunde eine ganz respektable Leistung — machen kann! Wir
würden den Unsinn dieser beiden Leistungen nicht erwähnt ha-

ben, wenn diese Geschichte nicht auch heute noch im Volke als

„wissenschaftliche" Leistungen zirkulierten %
Ernster zu nehmen waren die späteren Versuche, das Rät-

sel der A. J. durch die reine Scheintodhypothese zu lösen, so
von dem Heidelberger Professor Paulus, ^) sowie von Seh lei-

ermach er, ^) Hase, '^) Herder, ^) 6frörer ') und in letz-

ter Zeit von C a I i u a u d und andern ^). Ihre Erklärungen sind

im wesentlichen gleich, sodaß wir versuchen können, sie zusam-
menfassend darzulegen, und uns darauf beschränken, die Belege
aus dem neuesten Werke, dem von Calluaud, zu bringen. Die
Vertreter der Scheintodhypothese argumentieren also: Ein zwin-
gender Beweis für den wirklich am Kreuze eingetretenen Tod
fehlt, nämlich die Verwesung (Schleierm., Hase) die Kreuzigung
war nicht unbedingt tötlich, man konnte 3, 4, sogar 7 Tage am
Kreuze leben (Calluaud S. 77 u. 81), und Jesus hat nur 6 Stun-

i) „Natürliche Geschiclite des grossen Propheten von Nazareth'' Bethlehena

(Kopenhagen) 2 (1800) S. 189 ff. Vgl. hierzu Schweitzer a. a. O. 5, 43—48.

2) Schweitzer bemerkt a. a. O.: Ventiirinis Buch, „Natürliche Geschichte des

grossen Propheten von Nazareth" wird bis zum heutigen Tag fast jährlich neu aufgelegt.

Alle romanhaften L.-J gehen direkt oder indirekt auf den Typus, den er geschaffen

hat, zurück. Sein Buch wird ausgeschrieben, wie sonst kein L. J., wenn es auch nie-

mand anführt.

3) Paulus, Exegetisches Handbuch über die drei ersten Evangelien. Heidel-

berg. 3. Band, 2. S. 826 ff. „Leben Jesu'' Bd. 2 (1828) S. 277 f.

4) Schleiermacher, Leben Jesu herausgegeben von Rütenik 1864 S, 442 ff,

Schl-.s religiöser Standpunkt s. o, S. 18 A, i.

5) Hase Geschichte Jesu nach akademischen Vorlesungen. Leipz. 1876.

S. 6ooff.

6) Herder. Von der Auferstehung als Glauben, Geschichte rmd Lehre 1794.

7) Gfrörer, Geschichte des Urchristentums 3. Stuttgart 1838. Gfrörer hat

später als Konvertit auch dies zurückgenommen. Vgl. Stimmen a. M.-Laach XXI
123—125.

8) Calluaud, Le problerae de la resurrcction du Christ Paris 1909. Leipold

zitiert in der „Allg. ev.-luth. K. zt.'\ XXXXVI (1913) 5/8 u. 582 und ,,Vom
Jesusbild der Gegenwart" Lpz, 19 13 8 197 nach Jafka Streffe.
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den am Kreuze gehangen (S. 76). Die Füße waren nicht durch-

bohrt (Paulus, Call. S. 87), der Lanzenstoß sollte wohl den Tod
konstatieren aber nicht herbeiführen (S 84), war eine leichte Rit-

zung, ein gesunder Aderlaß (Paulus, Call. S 84). Die Nägel an

den Händen konten keine Verblutung herbeiführen, weil durch

die Stricke, mit denen die Arme an den Kreuzesbalken festge-

bunden waren, eine Blutstockung an den Armen eingetreten

war (S. 82); das Blut floß noch aus der Seitenwunde, also war
Jesus noch nicht ganz tot (S. 84). Die Freunde Jesu, Josef von
Arimathäa und Nikodemus, verhüteten das Zerbrechen seiner

Gebeine (S. 89). Für die A. J.
ist die Grabeswache kein Hinder-

nis, weil unhistorisch (S. lOOf). überdieß hatten die beiden Frauen

die ganze Nacht Zeit, Jesu ihre Sorge zuzuwenden. Sowohl
bei Calluaud wie bei Gfrörer stehen noch die Essener (s. o. S. 21)

als gute Freunde Jesu zur Seite. Das kühle Grab und die Spe-

zereien fördern die Wiederbelebung (Paulus). Doch bedurfte es

eines besonderen Eingreifens Gottes (Schleierm. Call. S. 90), um
Jesus völlig ins Leben wieder zurückzurufen, denn er war schon
erstorben, fast ganz tot. Nach Hase erwachte in dem Scheintoten

die besondere Lebenskraft, die er so oft an anderen bewährt hatte.

Glücklicherweise (!) wurde durch ein Erdbeben der Stein vom
Eingange des Grabes entfernt (Paulus),der Herr legte die Leichen-

binden ab und einen Gärtneranzug an (Paulus, Call. S. 108), in

welchem ihn Magdalena nicht sogleich erkannte (S. 109). Im
übrigen war Jesus am Sonntag fast ganz wiederhergestellt (S. 113)
ja, am selben Nachmittag konnte er schon die Wanderung nach
Emmaus unternehmen; aber als er sich von ihnen entfernte, fiel

das Licht der Lampe auf ihn und ließ ihn erkennen. Er benutzte
nun das Erstaunen des Cleophas und seines Gefährten, (um sich

zu entfernen), und beeilte sich, in die Einsiedelei zurückzukehren,
welche zuverlässige Freunde — vielleicht Essener — ihm am
Kalvarienberge geschaffen hatten (S. 103). Um den drohenden
Nachstellungen der Synedristen zu entgehen i),

,
ging er nach

Galiläa (S. 113). Zuletzt nahm er auf dem Ölberg Abschied
von seinen Aposteln uud dann verschwand er, indem er auf
dem Berge herumging, oder er verschwand in einem Nebel, (S.

133) und zog sich auf eine der zahlreichen Meiereien der Essener
zurück (S. 134), Wo er gestorben ist, weiß nur Bunsen: ^) in

einer Herberge in Phönizien, wo er Anhänger werben wollte.

Soweit die Scheintodhypothese.

1) So begegnet Calluaud dem Einwand, den z. B, noch Samtleben in einem
Artikel „Die Geschichtlichkeit des Osterevangeliums" in „Geisteskampf der Gegemvarl'*
(19x2) 134 erhebt: „Das ist nun nieht zu begreifen, wie die Juden den ihnen ver-

hassten Rabbi so lange frei umhergehen liessen,'*

2) Bei Mangenot a, a. O. S. 233,
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Man muß gestehen: Calluaud hat allen Fleiß aufgewandt,
um das Unsinnigste daraus zu entfernen. Es sind aber noch
genug unhaltbare Annahmen übrig geblieben. Zunächst stellt

man die Kreuzigung als gar nicht so gefährlich hin. Aber das
Beispiel aus Flavius Josephus, der in seiner vita (75) berichtet,

Titus habe ihm bei der Belagerung Jerusalems drei lebende, am
Kreuze hängende Juden geschenkt, beweist eher gegen als für

die Hypothese. Denn von den dreien sind trotz der sorgsam-
sten Pflege zwei gestorben, und man muß doch zugeben, daß
die Behandlung des Leibes Jesu mit scharfen, betäubenden Spe-

zereien den Tod eher hätte beschleunigen müssen, zumal da die

Freunde Jesu ihn als einen Toten und nicht als einen Lebenden
behandelten. Der Stoß mit der Lanze war kein leichtes Ritzen,

kein bloßer Aderlaß, sondern die Probe auf den Tod, wie Cal-

luaud selbst zugibt; wenn das Herausfließen des Blutes aus der

Seitenwunde Zweifel an seinen Tod hervorgerufen hätte, würde
man den Stoß, diesmal sicher zum Tode, wiederholt haben ^}.

Die Feinde Jesu hörten erst bei seinem sicheren Tode auf, ihn

zu fürchten, und werden deshalb auch darüber gewacht haben,

daß er wirklich zu Tode kam. Und dann wieder die beispiellos

schnelle Genesung des noch gerade fast ganz toten, furchtbar

Gemarterten! Morgens verläßt er, sich auf Josef von Arimathäa
und Nikodemus stützend, das Grab (S. 103), nachmittags macht
er die weite Reise nach Emmaus; morgens sind die Wunden
noch so schmerzlich, daß Magdalena ihn nicht anrühren darf,

(S. tll) abends fordert er selbst die Apostel dazu auf. Wer
kann das glauben?

Ferner sucht Calluaud das nach seiner Darstellung sehr

zweideutige Verhalten Jesu, zu rechtfertigen, ja als vraiment divine

hinzustellen. Sagte Jesus offen heraus, daß er nicht gestorben

sei, was die Jünger immerhin als einen besondern Beweis des
göttlichen Schutzes hätte ansehen können, dann war der Glaube
an seine Auferstehung ausgeschlossen; tat er das nicht, so
hätte er sie absichtlich in einen großen Irrtum hineingeführt,

nämlich daß sie ihn als Auferstandenen und deshalb als Gott an-

sahen und anbeteten und die ganze Welt zu solchem Irrtum ver-

führten; dies alles ist dazu nur unter der Vorausselzung möglich,

daß Jesus als völlig gesunden sich zeigte, denn „ein halbtot aus
dem Grabe Hervorgekrochener, siech Umherschleichender, der

ärztlichen Pflege, des Verbandes, der Stärkung und Schonung
Bedürftiger und am Ende doch dem Leiden Erliegender konnte

i) Es M-ar römische Sitte, dass der Getötete (z. B, Gladiator) den Stoss des

Confectors bekam. Vgl. Hettinger, Apologie des Christentums II ''" (Fveibmg 1899)

S. 307 Anm. I.
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auf die Jünger unmöglich den Eindruck des Siegers über Tod
und Grab, des Lebensfürsten machen, der ihrem späteren Auftre-

ten zugrunde lag; ein solches Wiederaufleben hätte den Eindruck,

den er im Leben und Tod auf sie gemacht hatte, nur schwächen,
denselben höchstens elegisch ausklingen lassen, unmöglich aber
ihre Trauer in Begeisterung verwandeln, ihre Verehrung zur An-
betung steigern können." Mit diesen Worten hat Strauß ^) die

Scheintodhypothese ins Herz getroffen. Der von Calluaud und
anderen (s. o. S. 22 Anm. 7) unternommene Versuch, die Schein-

todhypothese zu neuem Leben zu erwecken, ist gescheitert, die

Hypothese ist nichtscheinbar, sondern wirklich tot ^.

1) Straiiss, „Leben Jesu für das deutsche Volk" Leipz. 1864 S. 298

2) Calluaud teiit auch (S, 2g ffj zwei psychologische Experimente des Professors

Clapar^de mit, welche beweisen sollen, dass auch eine Anzahl einwandfreier Zeugen
über ein Ereignis oder einen Gegenstand verschieden oder sogar falsch berichten können,
und macht dann die Anwendung auf die Zeugen der A-.sgeschichte. Allein beide

Experimente sind für unsern Fall nicht beweiskräftig. Wenn man nicht darauf
achtet, kann man hundert Mal an einem Fenster vorbeilaufen, ohne bestimmt ver-

sichern zu können, dass es da ist (i. Experiment), und die Erinnerung an eine kame-
valistisch-gekleidete Person (2. Experiment) kann nach 14 Tagen leicht mit der Erin-

nerung an ähnliche Gestalten verwischt sein. Hier aber handelt es sich um einen ein-

zigartigen Fall, der bei den Zeugen (Apostelnj das höchste Interesse erregt hat, also

wohl deutliche Erinnerungen hinterlassen kann. Zur Scheintodhypothese vgl. noch
Felder a, a. O. S. 523 u. Maass im Art. „Resurrection" in The catholique Ency-
clopedia XII 790.



2. Die Gegner der Auferstehung Jesu

in der Gegenwart.

Die Betrugs- und Scheintodhypothese kann man als abgetan
ansehen. Um so schwerer empfinden die modernen Nichtgläu-
bigen das „Problem" der A. J. Es ist da und verlangt gebiete-

risch eine Lösung. Denn' es ist „eine der sichersten Tatsachen
der Weltgeschichte, dass Jesus, der Gekreuzigte, in Herrlichkeit

seinen Jüngern erschienen ist" *). Von dieser Tatsache gehen
nun die meisten Kritiker aus und behaupten, die Jünger Jesu
sahen nicht den körperlichen Leib Jesu, als ob er wirklich auf-

erstanden wäre, sondern nur eine Vision- daher der Name
Visionstheorie, sei es, daß diese lediglich eine Art Sinnestäu-
schung war (subjektive Visionstheorie, man könnte sie noch
besser Halluzinationstheorie nennen), oder daß es eine von
Gott oder dem zu ihm erhöhten Christus gewirkte „Erscheinung"
war (objektive Visionstheorie oder richtiger: eigentliche Visi-

onstheorie. Noch Radikalere leugnen auch diese „sicherste Tat-

sache" der Erscheinungen und erklären die A., wie überhaupt
das ganze Leben Jesu für einen Mythus, daher der Name
Mytiientheorie.

Im allgemeinen huldigen die Vertr^r der Visionstheorie dem
Kant'schen Kritizismus, während die Mythentheorie von moder-
nen Hegelianern vertreten wird. Die Grenze läßt sich nicht

scharf ziehen, auch von Vertretern der Mythenhypothese ^) wird
Kant als Kronzeuge ihrer Philosophie angerufen. Der Kant'sche

Kritizismus bestimmt auch die Stellung der gläubigen Protestan-

ten zur A. J.
^).

Kant lehrte die Selbstgesetzgebung der Vernunft, absolute
Freiheit der Subjekts, Unabhängigkeit in der Moral selbst von
Gott, erst recht von Christus. Es gibt keine Erbsünde, nur eigene
Schuld und Selbsterlösung. Jesus ist also nicht unser Erlöser,

sondern veranschaulicht nur das absolute unerreichbare Ideal.

„Dabei ist es ganz gleichgültig, (!) ob das veranschaulichende

Exemplar Realität hat oder nicht. ^) „Im besten Falle ist Jesus nur

i) Volkmar, „Die Religion Jesu" 1837, S. 68,

2) Vgl. z, B. A, Kaldioff, Das Christusproblem 2. Aufl. Jena 1903 S. gf,

3) Paulsen schrieb eine eigene Abhandlung unter dem Titel: „Kant der Philo-

soph des Protestantismus", die wiederholt erschien, zuletzt in der „Philosophia militans"

Berlin 1901 S. 31 ff.

4) Vgl. Kiefl, „Der geschichtliche Christus und die moderne Philosophie."

„(Eine genetische Darlegung der philosophischen Voraussetzung im Streit um die Christug-

mythe)" Mainz 19 11 S. 4.
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ein edler Mensch. So behauptet auch der Rationalismus der mo-
dernen liberalen Kritik. Unter der weiteren Voraussetzung, daß
Wunder unmöglich sind, — worüber wir später handeln werden —
daß also im Leben Jesu sich alles rein menschlich zugetragen haben
muß, tritt die Kritik an die A.s-berichte heran mit der Frage : Welche
rein natürlichen Vorgänge sind in den Wunderberichten verborgen?
Wie ist man zu den \Vunderberichten gelangt? Da hat nun der

jüngere Strauß der modernen Kritik den Weg gewiesen.

A. Die subjektive Visionshypothese.

Strauß 1) findet in der Auferstehungsgeschichte zwei Sagen-
kreise wieder: eine ältere Schicht (Mt) kennt nur Erscheinungen
in Galiläa, eine jüngere Schicht (Lk.) nur solche in Jerusalem

;

diese drängt jene in den Hintergrund, weil sie schon die Erschei-

nungen materialisiert hat; in der älteren Sage erscheint der Aufer-

standene mehr als ein Geist, in der jüngeren mehr als Mensch
mit Fleisch und Bein. Damit aber konnte man den Zweiflern
an der A. J. besser entgegentreten. Der Glaube der Jünger, den
Herrn gesehen zu haben, ist entstanden aus Visionen d. h. Halluzi-

nationen: sie glaubten den Herrn wieder lebend vor sich zu
sehen, weil sie ihn für den Messias ansahen auf Grund der alt-

testamentlichen Vorstellungen und des gewaltigen Eindrucks, den
seine Persönlichkeit auf sie gemacht halte. Da haben wir schon
alle Momente der modernen subjektiven Visionshypothese, nur
fehlte dem Strauß das Werkzeug zur besseren Durchführung der
Hypothese: die Textkritik, Aber die „Resultate" der Textkritik

hat er richtig vorausgeahnt Vertreter der subjektiven Visions-
hypothese sind nach Strauß: Renan ^), Noack ^), Ewald *),

Lang, '') H a u s rath,' «) H o Is te n ') Pfleiderer^)
W. Brandt, ° in der Gegenwart besonders A. Meyer, ^°

ij Strauss, „Leben Jesu", i. u. 2. Aufl. 183b II, Band S. 590 ff. 3. Aufl.

1839 II. B. S. 620 ff., 4. Aufl. 1840, alle in Tüb.

2) Renan, „Vie de Jesus" u. ,,Les Apotres". Paris 1863 u. 1866.

3) Noack, „Die Auterstehung des Gekreuzigten im Lichte der heutigen "Wissen-

schaft" in
,
.Psyche", populärwissenschaftliche Studien, 3 (1861) u, 5 (1863).

4) Ewald, „Geschichte des Volkes Israel". Band VI (3. Aufl.) 1867.

5) Lang, „Zeitstimmen aus der reformierten Kirche der Schweiz". 1862.

6) Hausrath, „Neutestamentliche Zeitgeschichte". II (2. Aufl.) Heidelberg 1875.

7) Holsten, a. o. ( S. 8) a. O. ferner „Die Christusvision des Apostels Paulus
und die Genesis des paulinischen Evangeliums'' in „Zeitschr. f. wissensch. Theol." 1861 S.

223— 284, ders. ,,Das Evangelium des Paulus. 2. Paulinische Theologie" Berlin 1898.

8) Pfleiderer, „Der Paulinismus" 2. Aufl. Leipz. 1890 u. ders. „Entstehung
des Christentums" 2. Auflage 1907. S. 108 ff.

9) W. Brandt ,,Die evangelische Geschichte und der Ursprung des Christen-

tums" Leipz. 1893.

10) A. Meyer, „Die Auferstehung Christi" (in „Lebensfragen*' herausg. von
von Weinel) Tüb. 1905.
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P. W.Schmiedel, i) H ar nack, 2) H. J. Holtzmann, 3)

Völter, *) Brückner, ^) Bowen, ") Lake, ') Stapf er, «)

u. a.; alle diese stimmen in den angegebenen Grundzügen mit-

einander überein und weichen nur in unbedeutenden oder weniger
bedeutenden Punkten von einander ab, so in der Zählung der

Erscheinungen, — ob nur eine (Haupt-) Erscheinung (A. Meyer)
oder zwei (Schmiedel u. a.) oder viele (Renan) — in der Datie-

rung — ob schon am dritten Tage (Renan) oder, wie die meisten
annehmen, später. Schwerwiegender aber ist ihre Meinungsver-
schiedenheit in der Frage, ob das Grab am dritten Tage leer

gefunden worden ist, was z. B. die beiden Holtzmann ^) gegen-
über anderen Kritikern bejahen. Noch andere ^°) bestreiten so-

gar das Begräbnis Jesu in einem ehrlichen Grabe.
Renan versuchte also das Entstehen von „Visionen" d. h.

Halluzinationen am Ostertage selbst u. z. in Jerusalem zu erklä-

ren, offenbar deshalb, weil er sich an die Berichte mehr gebun-
den fühlte als die heutige Kritik. Wie Celsus schon von den
„Trugbildern" eins „hysterischen Weibes" sprach (s. o. S. 12),

so läßt Renan ^0 Magdalena, eine „femme hallucinee" „der Welt
einen auferstandenen Gott schenken". Aus der Erzählung des
Petrus und Johannes (Joh. 20, 3 ff) hat man später eine „Vision

des Petrus" gemacht. Am Osterabend sitzen nach Renan die

Apostel mit aufgeregten Nerven zusammen. „In einem stillen

i) P. W. Sclimiedel, Resurrection and Ascension Nanatives in Clieyne's Encyclop.

Bibl. IV(i903) Sp. 4039—4086.

2) Harnack, „Wesen des Christentums'' 1901 S. loi ff. ders, Dogmengeschichte

I (4. Aufl.) 1909 S. 94 u. ö,

3) H. J. Holtzmann, „Lehrbuch der Neutestamentlichen Theologie" l (191

1

Tüb. 2. Aufl.) S. 424—433 u. anderswo.

4) Völter, „Die Entstehung des Glaubens an die AuferstehungJesu". Strassb. 19 10,

5) ,,Die Berichte über die Auferstehung Jesu Christi" in den „Prot, Monats-

heften" III (1899) S. 41 ff, 76 ff., 153 A.

6) Bowen, The Resurrection in the New Testament. London 191 1.

7) Lake, The historical evidence for the resurrection of Jesus Christ. Lond. 1907.

8) Stapfer, La mort et la resurrection de Jesus Christ. 3. Aiifl. o, J.

Unentschieden ist die Stellung von:

Weizsäcker, „Apostolisches Zeitalter'' 2. Aufl. Tüb. 1892.

Reville, „Jesus de Nazareth'' 11 {1897).

V. Dobschütz, „Ostern u. Pfingsten" Leipz. 1903 (S. 17): „Der Osterglaube

hängt nicht an dem offenen leeren Grab, sondern an der Selbstbezeugung des

lebenden Herrn").

9) H. J. Holtzmann in einem Artikel „Das leere Grab und die gegenwärtigen

Verhandlungen über die Auferstehung Jesu" in der Theol. Rundschau IX (1906) 79^-
86 u. 119^136. Gegen ihn schrieb P. W. Schmiedel „Das leere Grab Jesu" in

den Prot. Monatsheften 12 (1908) 12—29. Vgl. auch Tillmami in dem (o. S. 5) genan-

ten Artikel.

10) Früher schon Strauss, Volkmar, Renan, jetzt noch Loisy, Les Evangiles

synoptiques II (Paris 1909) 701 ff, Schenkel.

1 1) Les Apotres S. li ff. Dort findet sich auch das Folgende.
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Augenblick weht ein leiser Lufthauch über ihr Angesicht; zu
gleicher Zeit vernimmt man ein Geräusch, ein knarrendes Fenster.

Man glaubt das Wort zu hören: Friede sei mit euch. Man
sieht Jesus, seine Hände und Füße; er haucht sie an und spricht:

„Empfanget den hl. Geist . . u. s. w." Darauf antwortet schon
im Jahre 1865 der Irrenarzt Konstantin James: *) „Gestatten Sie

es mir, Ihnen zu sagen, diese Gehirnphantasmagorie enthält für

den Arzt eine große Unmöglichkeit. Bekanntlich ruft bei Ver-

rückten dasselbe Faktum, wenn es am selben Ort, zur selben

Zeit, in derselben Weise wiederholt wird, auch dieselbe Halluzi-

nation hervor, und nicht eine Series verschiedener Vorstellungen.

Sie, Herr Renan, gehen zu weit. Sie lassen auf dasselbe Geräusch
eines knarrenden Fensters hin 1) eine Gehörshalluzination, 2) eine

Gesichtshalluzination, 3) eine neue veränderte Gehörshalluzination

entstehen. Sie hätten zur Vorsicht erst in einer Irrenanstalt fragen

und dann verschiedene Geräusche erfinden sollen."

Renan hat, was nicht zu verwundern ist, mit seiner Ansicht

keine Zustimmung gefunden, weil die Entstehung solcher Visio-

nen am dritten Tage äußerst unwahrscheinlich ist und besonders,

weil die Visionäre dann von ihren Gegnern am Grabe Jesu so-

fort eines besseren belehrt worden wären. Daher nimmt die

Kritik jetzt einmütig ^) an, daß die ersten Visionen später u. z.

in Galiläa entstanden seien. Sie erzählt daher ihren Anhängern
fast einmütig die „Wissenschaft li che Legende" ^) von der
Flucht der Jünger Jesu nach Galiläa am Vorabend des Leidens-

tages. Sie wird zwar in keinem biblischen Berichte mitgeteilt^

wohl aber, wie man glaubt, im „ursprünglichen" Mk.-schluß —
der jetzige Mk.-schluß wird nämlich von der Kritik als unecht
angesehen ^) — und im apokryphen Petrusevangelium.

Diese Apokryphen werden überhaupt von der Kritik ebenso
gebraucht wie die kanonischen Schriften, und weil gerade die

apokryphen Evangelien sich gern mit den Ereignissen nach der

A. J. beschäftigen, wird es zum Verständnis der Ausführungen
der Kritik notwendig sein, den Inhalt derselben uns etwas näher
anzusehen und auf seinen Wert zu prüfen.

i) S. „Stimmen vom Berge'' VII (1900) li4f. -

2) Nur "Wemle hält in einem Aufsatze
,,
Jesus und Paulus" in der „Zeitschri

für Theol. und Kirche" XXV (1915) 68 daran fest*', dass die erste Erscheinung eben
nach 3 Tagen, wie Mk. sagt, oder am 3. Tag, wie sich dann auf Grund der Hosea-
stelle (gemeint ist Hosea 6, 2) einbürgerte, wirklich stattgefunden habe'* ferner dass

bei der Wichtigkeit dieser ersten Erscheinungen, wie sie die Aufzählung des PI. be-

zeugt, auch das i. Datum sich, fest eingebürgert habe. "Wie aber die i. Erscheinung

zu erklären sei, ist ihm ein Rätsel.

3) So nennt sie treffend J. Weiss in Meyers Kommentar zu i Kor. 15 S. 350.

4} Hierüber werden wir unten im gmndlegenden Teil handeln.



Die apokryphen Evangelien ^)

sind meist gnostische ^) Machwerke aus dem 2—4 Jahrhundert
und benützen in der Absicht, ihre gnostischen Lehren unauffällig

zu verbreiten, die Andeutungen und Lücken in der evangelischen
Darstellung, die sie also als bekannt voraussetzen; so hat z. B. die

Notiz in 1 Kor 15,7 wohl dem. Verfasser des Hebräerevangeliums die

erwünschte Gelegenheit gegeben, eine Erscheinung des Auferstande-
nen vorJakobus zu schildern, der bei dem ebjonitischen Leserkreis

des Hebräerevangeliums in hohem Ansehen stand. Besonders der

Verkehr des Auferstandenen (welcher nach Apg. 1, 3 während
40 Tagen stattfand, aber von den biblischen Berichten nur sehr
lückenhaft geschildert wurde), mit den Aposteln bot die gute
Gelegenheit, durch fingierte Gespräche zwischen dem Auferstan-

denen und seinen Jüngern gnostische Anschauungen über das
Jenseits zu verbreiten. Von dem bis vor kurzem nur dem Namen
nach bekannten Petru sevangel i um ..fand man im Winter
1886/87 in einem Grabe in Akhmim (Ägypten) ein größeres
Bruchstück, welches Verurteilung, Kreuzigung und Grablegung
Jesu, ferner ausfuhrlich die Bewachung des Grabes durch römi-

sche Soldaten, Älteste und Schriftgelehrten schildert; selbst die

eigentliche A. des Herrn wird erzählt (im Gegensatz zu den
kanonischen Evangelien, nicht einmal Mt. schildert sie): Die Sol-

daten stehen zu je 2 auf Wache, da sehen sie 2 Männer in leuch-

tendem Gewände vom Himmel herab ins Grab gehen, der Stein,

welcher das Grab verschloß, wälzt sich von selbst weg; die

Wache weckt den Hauptmann und die Synedristen; alle sehen
nun drei Männer aus dem Grabe herauskommen, die zwei stützen

den dritten; ein Kreuz folgt, das Haupt der beiden reicht bis an
den Himmel, das des dritten darüber hinaus. Eine Stimme vom
Himmel ertönt u. s. w. Weil die Synedristen fürchten vom Volke
gesteinigt zu werden, lassen sie durch Pilatus den Soldaten

Schweigen über die Vorgänge gebieten. Das Evangelium schil-

dert dann den Grabesgang der Frauen nach den Synoptikern

und schließt die Szene abrupt mit Mk. 16,8. Es fährt dann fort

(c. 14): „Es war aber der letzte Tag der ungesäuerten Brote,

i) Vgl. hierüber z. B. E. Hennecke, „Neiitestamentliclie Apokryphen" und
,,Handbuch zu den neutestamentlichen Apokryphen" Tüb. 1904. Weiter ,,Apokrypha"

in jjKleine Texte für theologische und philologische Vorlesungen, herausgegeben von

H. Litzmann, Nr. 3, 8, ii; ferner die Aufsätze von Kaulen im Kirchen-Lex. i Sp.

1068 ff. Waitz im 23. (Ergänzungsband) der prot. Realenc. Bardenhewer im I. Band
(2. Aufl. Freib. IQ13) seiner ,,Geschichte der altkirchlichen Literatur'', AValter Bauer,

,,Das Leben Jesu im Zeitalter der neutestamentlichen Apokryphen" Tüb. 1909.

2) Vgl. die angegebenen "Werke. Im Petrnsevangelium z. B., dem von der

Kritik besonders benutzten Ev. 4, 10 (Kl. Texte S. 4) hat Jesus am Kreuze
keine Schmerzen; 5, 19 (S. 5) ruft er aus: „Meine Kraft . .

.'* S. o. S. 13 f).
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und viele reisten ab und kehrten nach Hause zurück, da das
Fest zu Ende war. Aber wir, die zwölf Jünger des Herrn, weinten
und waren betrübt, und jeder zog betrübt über das Geschehene
in sein Haus. Ich aber, Simon Petrus und Andreas mein Bruder
nahmen unsere Netze und gingen ans Meer; es war aber bei

uns Levi, des Alphäus Sohn, den der Herr . . , " Hier bricht

das Fragment ab; es scheint der wunderbare Fischfang nach
Joh. 21 die Fortsetzung gebildet zu haben.

Das Petrusevangelium setzt offenbar die kanonischen Evan-
gelien voraus. Die „legendenhafte Art" dessen, was es darüber
aus eigenem bietet, ist „mit Händen zu greifen". ^)

Eusebius erzählt in seiner „Kirchengeschichte" ^) Folgendes:
Als am Ende des 2. Jahrhunderts der Bischof Serapion von
Antiochien die Christen von Rhossus in Cicilien besuchte, fand
er sie im Streit um ein unbekanntes Evangelium des hl. Petrus.

Da er es vorher nicht kannte, hatte er die Vorlesung desselben
erlaubt; später aber, als er es las, verbot er den Gebrauch. Er
fand es in den Händen von Doketen in Antiochien. Man kann
seine Entstehung, da die Benutzung desselben durch Justin sehr

zweifelhaft ist, um die Mitte des 2. Jahrhunderts annehmen.,. Im
Hebräerevangelium, das nach Bardenhewer ^) eine Über-
arbeitung und Erweiterung des Urtextes des Mt.-evangeliums ist,

aus dem 2. Jahrhundert, wird Jakobus der Gerechte, ^der Apostel, *)

der ersten Erscheinung gewürdigt: „Der Herr aber ging, nach-

dem er das Leintuch dem Diener des Priesters (der bei der Gra-
beswache war) gegeben, zu Jakobus und erschien ihm. Es hatte

nämlich Jakobus geschworen, daß er kei Brot mehr essen würde
von jener Stunde an, da er den Kelch des Herrn getrunken, bis

daß er ihn von den Entschlafenen auferstehen sähe . . . „Bringet,"

sprach der Herr, Tisch und Brot" ... er nahm das Brot, dankte,

brach und gab es Jakobus dem Gerechten und sagte ihm: Mein
Bruder, iß dein Brot, weil des Menschen Sohn von den Ent-

schlafenen auferstanden ist." Ignatius, den wir schon als Vor-

i) So A. Meyer a. a. O. S. 71.

2) VI, 12, I—6 (Berliner Ausg : „Die grichischen christliclien Schriftsteiler der

ersten drei Jahrhvinderte. Herausgegeben von der Kirchenväterkommission der königl.

preussischen Akademie der Wissenschaften) Euseb. II, 2 S, 544 f. Ausg. (kleine)

Schwarz (1914) S 232.

3) A. a. O. S. 515.

4) Dass der Apostel gemeint ist, geht daraus hervor, dass er an dem Abend-
mahl des Herrn teilgenommen hat. Die Übergabe des Leintuches (Haupttuches?) an

den Diener des Hohenpriesters sollte wohl den Ungläubigen zum Beweis dienen, dass

Jesus von den Toten auferstanden sei. Nach dem Hebräerevangelium ist Jesus also

zuerst dem Jakobus erschienen, nach i Kor. 15, 7 aber erst viel später.

Einige Gelehrten möchten auch eine Notiz bei Ignatius (^s. u.) demselben Evari'

gelium zuschreiben, sie stammt aber, wie ich mit Funk (Patr. Ap. z. St.'i annehmen
möchte, aus dem Kerygraa Petri.
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kämpfer gegen die Doketen, also gegen die Gnostiker, kennen
gelernt haben (o. S. 14), schreibt im Briefe an die Smyrnäer: *)

„Als er zu Petrus und zu denen um Petrus kam, sprach er zu
ihnen: Nehmet, rührt mich an und sehet, daß ich kein körper-

loser Dämon bin. Und sogleich rührten sie ihn an und glaubten."

Diese Stelle findet sich in keinem Evangelium (wohl eine ähnli-

che in Lk. 24, 39: Sehet meine Hände und meine Füße, daß
ich es selbst bin. Berühret mich und sehet, denn ein Geist hat

nicht Fleisch und Bein, wie ihr sehet, daß ich habe). Aber in

der Vorrede von Origenes' De principibus wird ein Wort aus
dem sogenannten Kerygnna Petri mitgeteilt, daß ganz gleich

lautet: Ich bin kein körperlicher Dämon. Diese „Petruslehre"

ist eine zu Beginn des 2. Jahrhunderts entstandene Schrift, deren
dürftige Reste keine häretische Spur verraten. ^)

Nach dem Bartholomäusevangelium ^) hat der

Gärtner Philogenes um Mitternacht Jesus auferstehen sehen; der

Herr ist dann seiner Mutter erschienen, was Bartholomäus sah.

Vermutlich ist das griechisch geschriebene Bartholomäusevan-
gelium im 4. Jahrhundert in einer christlichen Sekte in Alexan-
drien entstanden.

Wie in diesem Evangelium Bartholomäus, so erlangt in dem
Matthiasevangelium Matthias und im Ph 1 1 j p

p

u sevangelium
Phillipus von dem Auferstandenen Aufschluß über das Jenseits; *)

ersteres ist vielleicht schon vom Gnostiker Basilides 2. Jahrh. letzte-

res im 4. Jahrhundert von ägyptischen Gnostikern gebraucht.

Die syrische Didaskalie (um 300) erzählt: „Wäh-
rend der Nacht, ehe der erste Wochentag anbrach, erschien Jesus
der Maria Magdalena und Maria, der Tochter des Jakobus, und
am Morgen des ersten Wochentages trat er in das Haus des
Levi und dann erschien er auch uns (d. h. den Jüngern).

Ein koptisches Evangelienfragment, welches
A. Meyer ^) ins 2. Jahrhundert hinaufdatiert, erzählt die Erschei-

nung Jesu vor Maria, Martha und Magdalena am Grabe und

i) Smym. 3, 2. (Funk a, a. O.)

2) S. Kleine Texte 3 S. 13 ff. Die Stelle bei Origenes (s. Funk a. a. O.)

wird aber dort nicht mitgeteilt.

3) S, Dom. A. Wilmart O. S. B. und Eugene Tisserant, Fragments grecs et

latins de l'evangile de Barthelemie in der „Revue biblique" X {1913) i6l— 190 u.

321—368 besonders S. 357 ff.

4) Auch das gnostische Mariäevangelitim erzählt Unterredungen des Auf-

erstandenen mit seinen Jüngern; in der „Pistis Sophia" erhallen 12 Jünger und

7 Frauen auf einem Berg in Galiläa von dem Auferstandenen kosraolngische Aufschlüsse,

während im „Apokryphon des Joh." der Ap. Joh. nach der A. J, mit dem
Pharisäer Ananias im Tempel sich unterhält. Diese 3 Schriften finden sich in einer

koptischen Handschrift des 5. Jahrhunderts vei offen tlicht von C. Schmidt m den

„Sitzungsberichten der Akademie der Wissenschaften" 1896, 839—847.

5) A. a. O. S. 71.
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dann vor Aposteln, die den Frauen nicht glauben wollten.

Diese kurze Übersicht bestätigt, was wir oben (S. 26) über
den Charakter dieser gnostischen Machwerke bemerkt haben.
Sie sind nur insofern von Wert, als sie uns zeigen, daß man
die Dürftigkeit der evangelischen Angaben über die Zeit zwischen
A. und Himmelfahrt], schon früh empfunden hat. Möglich ist

auch, daß sich darin Spuren der sicher viel reichlicher fließenden

mündlichen Tradition (vgl. 1. Kor. 15 mit den evangelischen Berich-

ten) finden^ Weil aber alle diese Apokyphen frühestens im 2.

Jahrhundert entstanden sind ^) den Ereignissen, die sie schildern,

also ziemlich ferne stehen, weil sie ferner einen obscuren Ursprung
haben und voll von Phantastereien sind, ist es eigentlich ein

Unfug, sie mit den Evangelien auf gleiche Stufe zu stellen oder
gar ihre Darstellung den einmütigen biblischen Angaben gegen-
über für richtiger zu halten, wie es z. B. die Kritik, bei ihrer

Legende von der Flucht der Jünger nach Galiläa tut ^)

In Galiläa also haben nach der Kritik die Jünger die erste

Erscheinung des Auferstandenen gehabt, u. z. entweder Petrus
allein „in Galiläa, in Kapharnaum, im stillen Hause Simons, oder
am Ufer des Sees, wo das Bild Jesu vor die Seele Simons trat", ^)

oder mit einem Begleiter auf der Reise nach Emmaus, *) oder,

was von den meisten angenommen wird ^) mit sechs Gefährten
am See Genesareth nach dem Petrusevangelium und Joh. 21.

Der Ausdruck Joh. 21, 14: „Dies war das dritte Mal" hat ur-

sprünglich nicht dagestanden. Die Seinen erkannten ihn nicht

sofort; Petrus wurde nach seiner Verleugnung hier rehabilitiert.

Auch der Fisch, den Jesus nach Lk. 24, 42 am Osterabend im

i) Die Kritik hat überhaupt das durchsichtige Bestreben, die EntsteLungszeit

der kanonischen Evangelien möglidist hinab- und die der apokryphen hinaufzudatieren.

2) Schon Hug hat sich in seinem Gutachten über „Das Leben Jesu von Dr.

D. Fr, Strauss, Tüb. 1835, 2 Bände" S. 58 geäussert: ,,Wir verbitten uns die Paral-

lele zwischen den Evangelien und solchen veispäteten Ausgeburten andächtiger Träu-

merei und verwahren uns gegen das unlöbliche Kunststück, durch Einleitung so trüber

Wässer die Quellen der evangelischen Geschichte zu verunreinigen".

3) So Kreyenbühl „Der älteste Auferstehungsbericht imd seine Varianten'' in

der „Zeitschr. f. neutest. Wissenschaft" IX (1908) 261. Gemeint als ältester A,s-bericht

ist Mt. 14, 22—33 (Die Jünger halten den nächtlich über das Wasser wandelnden
Herrn für ein Gespenst), dessen „Varianten" : Mk. 4, 35—41 ; 6, 42—52 ; Mt. 8, 23—27'.

4) Völter a. a. O. S. 36 ff. Damit diese Erzählung besser in das Schema der

Flucht nach Galiläa passt, sucht V. dieses Emmaus in Galiläa zwischen Tiberias und
Tarichäa. („Die Jünger von Emmaus" in den „Prot. Monatsli." XV, (191 1) 64.) Vgl,

A, Meyer; „Emmaus ist als Zufluchtsstätte Jesu nicht bekannt; wohl aber bot sich

der Ort als erste Herberge für die Festpilger, die heimkehrend nach Westen und zur

Küste zogen . , . dort also schon, will die Erzählixng sagen, soll der Auferstandene

die Seinen erreicht haben, die in tiefer Sorge dort einkehrten". (A, a. O. S. 134).

5) P. Rohrbach, „Die Berichte über die Auferstehung Jesu Christi" Berlin

1898 S. 50. Fast die gesamte Kritik stimmt dem zu, insbesondere Hamack, R.'s

Lehrer,



Saale zu Jerusalem verzehrte, weist nach Galiläa an den See. ^)

Aus der Erwähnung der Mahlzeit am See (Joh. 21, 12 ff.) und
der Szene bei Lk. 24, 43 ff, schließt die Kritil< vielfach, daß vor al-

lem bei dem gemeinschaftlichen Liebesmahl die Jünger sich die

Gegenwart des Herrn besonders lebhaft vorstellten und eine

Vision hatten. ^) A. Meyer ') nimmt nur eine Haupterscheinung
an, aus der allmählich Sondererscheinungen herausgesponnen sind.

Der Inhalt der Erscheinung wurde von den damit Beglückten,
die sich dadurch als Apostel berufen fühlten, ausgemalt: Der
Herr habe sie da als Apostel erwählt, zu allen Völkern gesandt
(Mi 28, 18; Joh. 20, 23), sie mit Macht ausgerüstet (Mk. 16,

17— 18), ihnen den Geist gegeben. Renan *) läßt ein Jahr lang
viele Erscheinungen stattfinden. -Die Erscheinung vor über 500
Brüdern identifizieren Harnack, v. Dobschütz und andere ^) mit

dem Pfingstfest, während A. Meyer diese und die folgenden Er-

scheinungen im Jahre 35 (5 Jahre nach Jesu Tode) stattfinden

last. «)

Als endlich weitere Erscheinungen ausblieben, hat man die

letzte als Abschied angesehen und später als Himmelfahrt nach
den Schilderungen der Parusie ausgeschmückt '). Ursprünglich
hat man sich die Himmelfahrt Jesu direkt aus dem Grabe, sicher

aber am Ostertage selbst erfolgt gedacht. ^)

Welcher Art waren denn die Erscheinungen?

Hier haben wir das Herz der Visionshypothese. Ausgangs-
punkt ist die 1. Kor. 15, 8 genannte Erscheinung vor Paulus,

das Ereignis vor Damaskus, von dem sich auch an drei Stellen

der Apg. (9, 1—29; 22, 3—21; 26, 9—20, jedesmal mit kleinen

Varianten) eine Schilderung findet. Danach hat Paulus — so

i) Meyer a. a. O. S. 165. Bowen a. a. O. S. 400 ff

.

2) Völler a. a. O. S. 57: „So oft sie nämlich mit einander brüderlich das

Brot brachen, wie er es bisher mit ihnen als Haupt der Familie täglich gebrochen

hatte, würde er ihnen nahe und gegenwärtig sein. Diese Verheissung ist es, welche

die Jünger in den beim Brotbrechen stattfindenden Erscheinungen buchstäblich in Er-

füllung gehen sahen. „Hier ist also die Erscheinung zum ständigen Inventar einer jeden

gemeinsamen Mahlzeit geworden. Vgl. auch Meyer a. a, O. S. 207—211.

3) A. a. S. 136—139.

4) Les Apotres S. 25: les vlsions (p6riode de fi^vre intense) se multipliaient

Sans cesse. S. 34: les grands reves melancholiques remplissaient les jours et les mois.

S. 36: pres d'ün an s'ecoula.

5) Harnack z. B. „Die Apostelgeschichte" Leipz. 1908 S, 146 v. Dobsch. a.

a. O. S. 33—43 setzt Joh. 20, 21—23 i Kor. 15,6 Apg. 2.

6) A. a. O. S. 172—178.
7) A. a. O. S. 215 f.

8) Harnack, a. a. O. S. 146, Schmiedel a, a. O. c. 4060 e, Holl2m. Lehrb.

I S. 488. In diesem Punkte stimmt die subjektive Visionsh5rpothese (s, u.) mit der

objektiven überein. Vgl. B. Weiss, Biblische Theologie (7. Aufl. 1903) S. 291 Anm. 2,
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schließt die Kritik — einen „blendenden Lichtschein" ^) gesehen,

einen „Lichtglanz", 2) „einen Lichtleib, den er hat ansehen dür-

fen", 2) „er hat den Herrn gesehen" ^). Da nun Paulus die ihm
zuteil gewordene Erscheinung den früheren gleichsetzte, so haben
also auch die Altapostel eine „strahlende Lichigestalt" ^) gesehen.

„Der mit einem neuen Lichtleibe aus himmlischer Lichtmaterie

umkleidete Christus ist von der Rechten Gottes aus durch die

geöffneten Himmel in seinem himmlischen Lichtleibe mehrere
Male und zuletzt dem Paulus erschienen." " Dazu bemerkt Korff ')

treffend: „Offenbar liegt auch hier eine ähnliche legendarische

Schöpfung der kritischen Theologie vor, wie in der Fluchtdichtung."

„Weiter sollen diese Erscheinungen wie die dem Paulus gewor-
dene „Visionen", d. h. Halluzinationen ^) gewesen sein, weil das
viermalige ö^^yj in 1 Kon 15, 5—8 angibt, daß es sich nur um
eine Oesichtswarnehmung gehandelt hat, bei der hie und da
jemand etwas gehört zu haben meinte. °) Endlich werden die

Apostel mit Paulus als für Visionen besonders empfänglich ange-

sehen wegen der religiösen Anschauungen derjuden, die im A. T.

immerfort von Visionen lasen, ganz besonders aber wegen ihrer

körperiichen Verfassung. Paulus wird auf Grund der vielen Visi-

onen, die er hatte (2. Kor. 12, 1; Apg. 16, 9 f.; 27, 22; Gal 2, 2),

und seiner Krankheit (2 Kor. 12, 7; Gal. 4, 14) als Ekstatiker und
und Epileptiker geschildert; 1°) als Vorbereitung auf die Erscheinung

i) Weizsäcker a. a. O. S. 6, fügt aber hinzu, dass nach i Kor, 15, 8 Paulus

den Herrn auch gesehen habe und von ihm zum Aposiel gemacht worden sei.

2) u. 3) A. Meyer, a. a. O. S. 214 und 196.

4) Ebenda. Die drei Ausdrücke bedeuten eine Steigerung.

5) Voikmar a. a. O. S. 193.

6) Holsten, Zum Evangelium des Paulus und Petrus S. 9. ähnlich Keim, ,,Ge-

schichte Jesu von Nazara" III (iSyi) S, 547; Holtzmann a. a. O. S. 359 A.; Har-
nack, .Dogmengeschichte I S. 82 A.

7) Korff, ,,Die Auferstehung Christi und die radikale Theologie**, Halle

1908 S. 121.

8) A. Meyer, a. a. O. S. 285 : ,,So brauchen wir uns nicht zu scheuen, die

geschichtlich bedeutsamen religiösen Visionen — und Meyer rechnet die Auferstehungs-

visionen dazu, — vgl. S. 290 — als Seelen- und Körpervorgänge auf denselbelben

Boden zu stellen wie die Halluzinationen, die sonst gesunde Menseben zuweilen erleben,

und sie äusserlich ebenso zu erklären wie die der dauernd kranken. Eine solche Be-
urteilung tastet den geistigen Wert der Visionen nicht an''. (?) S. 290: „Ein solcher,

ja der wichtigste Fall, wo die Ereignisse den Menschen zu gross .geworden sind, wo
sich ein erschütternd neues in der Welc regte, das sich gewaltsam in Wehen und
Krämpfen Bahn brach, wo ein paar Menschen darunter litten und davon verzückt

wurden, dass sie allein den nahen Gott, seinen Sieg über Tod und Sünde, der ganzen
Welt verbürgen, verkünden und veranschaulichen sollen, sind die Auferstehungser-

scheinungen".

9) Meyer a. a. O. S. 190 f: Bowen a. a. O. S. 41.

10) Meyer a. a. O. S. 290 ff. Renan (a. a. O) denkt bei der Erscheinung vor
Damaskus an eine Augenkrankheit, die sich Paulus bei dem Ritt durch die im Son-
nenglanze liegende Wüste zugezogen hatte. Über die Gewitterhypothese vgl. Moske,
„Die Bekehrung des hl. Paulus" S. 38 ff.
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vor Damaskus wird eine große seelische Depression angenom-
men. Man glaubt zu sehen, wie in seinem Innern der pharisäische

Fanatismus mit der Bewunderung der Christen im Kampfe liegt,

wie das Bild Christi in seiner Seele immer heller wird, der sein

Leben freiwillig hingegeben hat, wie dieses Bildsich immer mehr
vereinigt mit dem vom „himmlischen Menschen" aus Daniel 7,

und wie dazu sein glühendes Verlangen kommt, den Zwiespalt
zwischen dem Sollen und Wollen in seinem Innern zu beseitigen

und den Frieden des Herzens zu erlangen (vgl. Rom. 7, 15 ff.).

Inbezug auf die Altapostel schiebt die liberale Kritik ein anderes
Moment in den Vordergrund, mit welchem die „Eindruckstheologie"
überhaupt gern arbeitet: den überwältigenden Eindruck, den die

Persönlichkeit Jesu auf seine Zeitgenossen und besonders auf

seine Jünger gemacht hat. Bei der Menge hatte dieser Eindruck
so faszinierend gewiikt, daß ein bloßes Wort Jesu suggestiv die

Kranken heilte (vgl. Felder a. a. ,0. S. 424 ff.), die Jünger |esu

aber waren zu der felsenfesten Überzeugung gelangt, daß Jesus
ein besonderer Liebling Gottes sei und von ihm auch in seinem
Leiden nicht verlassen werde; dieser Gedanke der Jünger wurde
zwar durch ihren Schrecken über die Katastrophe etwas verdun-
kelt, trat aber später in der Form wieder hervor: Jesus kann
von Gott nicht im Stich gelassen worden, nicht im Tode geblie-

ben sein, er muß leben. Auch Petrus, Johannes und sein Bru-

der Jakobus werden zu Visionären gemacht, weil sie schon ein-

mal eine Vision gehabt haben (die Verklärung Jesu auf einem
Berge ^) vgl. Mt. 17, 1 ff und Parallelen), Petrus auch später noch
in Joppe (Apg. 10, 9 ff.). Weiter war ihr Seelenzustand für Visi-

onen recht günstig; denn Angst und Reue und Verzweiflung rangen
in ihrem Herzen miteinander. „Die leidenschaftliche Stimmung
des Gemütes, in welchem alle Prozesse des geistlichen Lebens
zum individuellen Selbstgefühl und Selbstempfinden umschlagen,
ist es, welchem der Erregung ihrer Affekte den Kreislauf des Blutes

aus dem ruhigen Geleise reißt, in ungestümen Wallungen aufregt,

im Gehirn zusamenpreßt und dadurch die Nerventätigkeit zu eben
so leidenschaftlichem Aufruhr erregt. Diese Erregung des Ge-
mütes in Freude und Schmerz, Hoffnung und Furcht, Wonne
und Angst, Liebe und Haß, Sehnsucht und Abscheu, Seligkeit

und Verzweiflung, sie ist es die wir deshalb bei allen visionären

Persönlichkeiten finden. Und bei der sicheren Rückwirkung der

Gemütsaffekte auf Blut- und Nervenleben und auf die Phantasie

1) Spitta, „Die evangelische Geschichte von der Verklärung Jesu" in der Zeit-

schrift f. -wissensch. Theo!. LIII (1911) 97 ff. betrachtet die Verklärungsgeschichle als

ersten Auferstehungsbericht (Iraiutigesicht der 3 in der Nacht oder am Tage) A. Schweit-

zer versucht (a, a. 0. S. 431) dies psychologisch verständlich zu machen).
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müssen wir dieselben als eine der entscheidendsten Bedingungen
der Visionen ansehen." i) Ganz düster wird die Stimmung ge-

schildert bei Jakobus, „der um das Schicksal seines Bruders sich

fastend abhärmte" ^'), und namentlich bei Petrus. „Vor allem

mußte Petrus in einer schier unerträglichen Verfassung sein; erst

das Treugelübde bis in den Tod, dann die Verleugnung vor einer

Magd und dann der Hahnenschrei! Er konnte sich ja vor nie-

mand mehr sehen lassen, er konnte vor sich selbst nicht mehr
bestehen. So unter wahren Höllenqualen, aus allen Himmeln
gefallen und auf Erden nirgends sicher, körperlich abgehetzt,

übererregt und ohne einen Ausweg zu sehen — das war gerade die

Sachlage, wo bei einfachen Leuten, die solches alles nie von Ferne
erlebt haben, das geregelte Denken einfach aussetzt, wo sie ver-

zweifeln oder, wie die Camisarden — Gesichte haben ^). „So
kam denn auch Petrus zur ersten „Erscheinung" und sein Erleb-

nis löste dann wie ein Blitz die hochgradige Spannung im Seelen-

leben der anderen Jünger und bewirkte bei ihnen den gleichen

seelischen Vorgang, dieselbe Vision. Da, wo zum ersten Male
eine größere Schar zusammen war, bildeten diese Erscheinungen
das allgemeine Gespräch, „bis dann zuerst einer, dann andere,

zuletzt alle von dem Bewustsein seiner Gegenwart ergriffen

waren.'* *)

Das sind die Grundzüge der subjektiven Visionshypothese
Wir haben die Vertreter derselben hier ausführlich zu Worte
kommen lassen. Sehen wir uns die einzelnen Argumente auf

ihre Haltbarkeit an.

Es erübrigt sich wohl, auf die radikale Leugnuhg des Kreu-
zestodes Jesu und seines ehrlichen Begräbnisses näher einzugehen,
denn selbst wenn man die evangelischen Berichte hierüber anzwei-
feln wollte, bliebe noch das unanfechtbare Zeugnis des Paulus. ^)

Sonderbar ist die Vermutung Lakes, die Frauen wären am
Ostermorgen an ein verkehrtes Grab gegangen; dort war ein

Jüngling, der sagte ihnen: Ihr seit im Irrtum, hier liegt er nicht

sondern dort. ^) Erschrocken seien die Frauen von dannen ge-

laufen. In Wirklichkeit kannten sie das Grab sehr gut; sie hatten

i) Hülsten, a. a. O. S. 83.

2) A. Meyer a. a. O. S. 301 —303.

3) u. 4) A. Meyer a. a. O. S. 303.

5) Siehe gegen Reinach und Loisy die ausführliche Widerlegung bei Mangenot
a, a. O, S. 27—38 u. 345—376. Den Tod Jesu bezeugt PL: i Thess. 2, 15; 4,

14; 5, 10; I Kor. 1, 13. 17. 23f. 2, 2,2 6-8; 5, 7: 15,3; 2 Kor. 5, 15: Gal. i,

I ; usw. meist wird sogar die Todesart, die Kreuzigung genannt. Das Begräbnis wird

genannt: Rom. 6, 4; Kol. 2, 12; i Kor. 15, 4 usw. -ö-OTlXü) bedeutet dazu: ehren-

volles Begräbnis (vgl. Mt. 8, 21, Lk. 9, 5g; Apg. 5, 6; Mt. 27, 57—61)

6) Der Codex D hat allerdings die Sonderlesart; Sehet dort den Ort u. s. w..

Das ist aber kein Beweis für Lakes Ansicht,
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es sich überdies am Freitag sehr genau angesehen (Mk. 14, 47)
und werden doch nicht vor einem so verständlich redenden jun-

gen Mann entsetzt davonlaufen und nachher erzählen: Jesus ist

auferstanden, denn wir haben seinen Leichnam nicht gefunden.
Für die Visionshypothese ist das leere Grab ein schwerer

Stein des Anstoßes. Ist der Auferstehungsglaube nur durch Vi-

sionen entstanden, wie konnte dann das Grab leer werden?
Will man aber das einstimmige Zeugnis der Evangelien gelten

lassen und behaupten; weil Paulus vom leeren Grabe schweigt,
war es eben nicht leer, wie konnten dann die Visionen Glauben
finden? Denn der Leichnam Jesu im Grabe muste ja jedermann
beweisen, dass die Erlebnisse der Apostel nur leere Halluzinationen

waren. Es wird von einigen Kritikern i) scharf betont, dass das
leere Grab der „sicherste Bestandteil der Auferstehungsgeschichte"
ist. Daher wird versucht, das leere Grab auf „natürliche" Weise
zu erklären, — freilich nicht so wie die Juden es getan haben
(s. o. S. 11 f.) Otto Holzmann ^) nimmt an, Josef von Arima-
thäa habe nächtlicher Weise den provisorisch Bestatteten von
Knechten auf Maultieren nach Arimathäa zur definitiven Bestattung
bringen lassen. Die ganze Geschichte ist ohne jedes Fundament
in den Berichten, reines Phantasieprodukt. Der reiche Ratsherr,

ein Anhänger Jesu (Mt.27, 57; Joh. 19,38), der den Mut hatte, Pilatus

um den Leichnam Jesu zu bitten, konnte doch auch über seine

eigene Grabstädte verfügen; er begrub Jesus auch nicht aus reli-

giösen Gründen als frommer Israelit, — sonst hätte er ja auch
die beiden Schacher begraben müssen, — sondern als Verehrer

Jesu. Wie kann man da denken, er habe den Leichnam Jesu,

weil er gekreuzigt worden war, nicht in seinem Grabe dulden
wollen? Übrigens hätte er ja auch den Leichnam eines Hinge-

richteten nicht soweit verschleppt. Und wie hätte er auch später

ohne Widerspruch die Auferstehungspredigt der Apostel hinge-

hen lassen können? Das gilt auch gegen Völter und Schenkel %
nach denen Pilatus auf Ersuchen der jüdischen Häupter den Leich-

nam aus dem Grab anderswohin hatte bringen lassen, und gegen
Reville *), der dieses durch die Synedristen selbst geschehen sein

läßt. Dann wäre es doch auch das Zunächstliegende gewesen,
daß die Apostel wie Magdalena (Joh. 20, 213.) zuerst an einen

i) Völler a. a. O. S. 3 ; v, Dobscliütz, Ostern u. Pf. S. 6—20; vegl. Korff,

a. a. O. S. 53 ff, 143 ff.

2) „Leben Jesu" Tüb. 1901 S. 392 f, PI. J. Holzmann in dem genannten Arti-

kel. Vgl. dazu ausser Tillmann in dem genannten Artikel. S. 542 ff.

3) Schenke!, „Charakterbild Jesu" 4. Aufl. Wiesb. 1873 S. 337. Dagegen

wagt O. Holtzmann die „Notlüge*' (Felder a. a. O. S. 530), Josef von Arimathäa sei

wohl zwischen Ostertag und Osterverkündigung gestorben. Und mit ihm auch die mit

wissenden Knechte und Angehörigen?

4) Reville, a. a. O. 2 S. 461—463.
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Leichendiebstahl, an eine neue Bosheit der Feinde gedacht hätten.

Gewiß h'eße sich, wenn das leere Grab auf natürh'che Weise
leer geworden wäre, die Entstehung des A.-sglaubens eher er-

klären, aber auch die Gruppe um Schmiedel fühlt heraus, das

die genannten Erklärungen des leeren Grabes nicht natürlich,

sondern, unglaublich ist; darum versuchen sie ohne das leere Grab
auszukommen i). Man nimmt eben an, daß die ersten A.-svisionen

später entstanden sind, als man in Jerusalem das Grab Jesu gänz-
lich vergessen hatte oder doch nicht mehr feststellen konnte, ob
der Leichnam Jesu noch in einem Grabe lag. Paulus wisse auch
nichts von einem leeren Grabe, nichts von einem Grabesgang
der Frauen. Mk. verrate durch die Bemerkung (16, 8): „sie sag-

ten niemand etwas davon", daß er sich bewußt sei, eine erst

später bekannte Geschichte zu erzählen. Wenn wir uns nun
die Frage nach der Zeit der ersten Erscheinungen für spätere

Beantwortung aufbewahren, so müssen wir zunächst sagen: der

Schluß aus Mk. 16, 8 ist falsch. Denn angenommen, den jetzige

Mk.-schluß ist unecht, ein ursprünglicher Schluß ist entfernt wor-
den, woher weiß denn die Kritik, daß die Fortsetzung von Mk.
16, 8 nicht etwa gelautet haben kann: eine von den Frauen
aber begegnete diesem oder jenem Apostel und erzählte das Vor-

gefallene, oder: es trat dieses oder jenes Ereignis ein, welches
das Schweigen der Frauen brach? Mk. liebt es doch auch sonst
schön, einen Umstand später nachzuholen % Es ist also ganz
falsch zu behaupten, aus Mk. 16, 8 folge, dass die Erzählung
später erst entstanden sei etwa als Wirkung des A.-sglaubens.

Schweigt Paulus vom leeren Grab? Und bedeutet dann
Schweigen-Nichtwissen? ^) Sehen wir zu. Paulus betont als

übereinstimmende (1 Kor. 15, 11) Überlieferung (15,3) *) die Lehre:

1) daß Christus gestorben ist für unsere Sünden nach der

Schrift,

2) daß er begraben ist.

i) So A. Meyer a. a. O. S. 115 ff; 122 ff; v, Dobschütz, a. a. O. antwortet
auf die Frage: Wie ist das Grab leer geworden?: Igaoramus.

2) Z. B. 14, 27 haben die Kriegsknechte Jesura schon gebunden. Dann erst

berichtet Mk., wie Jesus dem Malchus das Ohr wieder anlegt und anheilt ; das hat er

doch getan, ehe er gebunden wurde. Vgl. auch i, 6; 4, 40; 6, 17 ff 7, 26; 8, 9;
13, 11; 14, 24; 15, 25 f.

3) Ein wie zweifelhaftes Argument das Schweigen Pauli ist, betont mit Recht
Bares in einem Artilcel „Christi Auferstehung und der Apostel Paulus" im „Pastor
boHus" XXIII (1910/11) 452 f.

4) Wernle betont in dem (o. S. 25 Anm, 2) zitierten Artikel (S. 24): „Ich:"

glaube, wir werden dabeibleiben müssen: in i Kor. 15 skizziert Paulus das Evangelium,
das er mit den Jerusalemern gemeinsam verkündigt, es ist die Form des Christenglau-
bens, die sich unter dem grundlegenden Einflüsse der Urgemeinde gebildet und im
Kampf mit den jüdischen Gegnern befestigt hatte.
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3) daß er auferstanden ist am dritten Tage nach der Schrift-

4) daß er dem Kephas erschienen ist, dann den Zwölfen-
Paulus sagt also von demselben Christus aus, dass er gestorben,

begraben und auferstanden ist. Da nun offenbar der Leib Jesu
begraben worden ist, so ist auch der Leib Jesu auferstanden.

Im griechischen Text steht: auferweckt. Die „Die Auferweckung
der Entschlafenen" ist aber ein in der Bibel und auch bei Paulus
sehr gebräuchliches Bild für: Wiederbelebung der Toten, d. h.

der Leichname ^). An eine leibliche Auferstehung glaubten
auch die Pharisäer, und Paulus hat nach Apg. 23, 6 u. ö. diesen

Glauben geteilt. Wenn ein toter Leib nun wieder lebendig v/ird

und das Grab verläßt, dann wird selbstverständlich das Grab leer.

Also können wir schon aus 1 Kor. 15, 3 schließen: für Paulus ist

mit der Auferweckung Jesu das leere 6rab als selbstver-
ständlich gegeben. Doch da hält uns die Kritik trium-

phierend 1 Kor. 15, 50 entgegen: „Fleisch und Blut werden
das Reich Gottes nicht besitzen". Die Sache wäre für unsere
Position schlecht bestellt, wenn der Ausdruck „Fleisch und Blut"

bei Paulus eindeutig wäre und gerade das besagte, was die Kritik

gern darunter verstanden haben will. Sehen wir uns zunächst
nach weiteren eindeutigen Stellen bei Paulus um.

1 Thess. 4, 14: „Denn wenn wir glauben, daß Jesus ge-

torben und auferstanden ist, so wird Gott auch die in Christo

ruhen, mit ihm herbeiführen . . . Die Toten in Christo werden
zuerst auferstehen." Da haben wir das oben erwähnte Bild vom
Schlaf. Die Lebenden werden nicht auferweckt, sondern so, wie
sie sind, d. h. mit Leib und Seele emporgeführt.

Rom. 8, 1 1 : „Er wird auch eure sterblichen Leiber leben-

dig machen". Hier haben wir so klar wie nur möglich die Aufer-

weckung unseres jetzigen Leibes. Ebenso klar heißt es im Phi-

lipperbrief 3, 21: „Jesus Christus, welcher unseren niedrigen

(vorhin hieß es : sterblichen, jedenfalls ist der irdische Leib gemeint)

Leib nach seinem verklärten Leibe umgestaltet wird". Der irdi-

sche und der verklärte Leib desselben Menschen sind numerisch
identisch.

Da haben wir echte Stellen aus echten Paulusbriefen vom
Jahre 52 (1 Thess.) bis zum letzten Lebensjahre wahrscheinlich

des Paulus (Phil.) Dazwischen liegen die beiden Korintherbriefe.

In 2 Kor. 5, 1—Theistes: (1) Denn wir wissen, daß, wenn
diese unsere irdische Hütte abgebrochen wird, wir einen Bau

l) Man darf nicht mit Bowen a. a. S. 38 die „Aufersteliung von den Toten"

in Gegensatz bringen zur „Auferstehung aus dem Grabe", denn VSXgOl sind oft Leich-

name (nicht Geister von Abgeschiedenen) vgl. Mt. 8, 22; 23, 27; Lk. 7, 15; 9, 60;
Tgl. Joh. 9, 25 mit 28.
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von Gott empfangen ^), ein nicht mit Händen gemachtes Haus
im Himmel. (2) Denn auch in dieser Hütte seufzen wir voll

Verlangen, mit unserer Wohnung, die vom Himmel ist, überklei-

det zu werden usw, Im 1. Vers wird der Leib mit einem Bau,

im folgenden mit einem Kleid verglichen. Später wird dieser

Leib (wenn er wieder erstanden ist) überkleidet mit Unsterblich-

keit (V. 4). Das ist derselbe Gedanke wie 1 Kor, 15, 53; „Denn
dieses Verwesliche mus anziehen die Unverweslichkeit und dieses

Sterbliche die Unsterblichkeil". Das besagt doch wieder die nume-
rische Identität vom begrabenen und auferstehenden
Leib, nur daß jener sterblich, dieser unsterblich ist. Dem ent-

spricht auch das Bild vom Samenkorn 1 Kor. 15, 36 ff.: Aus
dem in der Erde verfaulenden Samenkorn entsteht eine neue Pflan-

ze derselben Art. Man sollte doch dem Paulus nicht die Ansicht
zuschieben ^) als ob kein Zusammenhang bestünde zwischen
dem Samenkorn und der Pflanze, als ob nach Paulus wir bei

der jungen Pflanze eine volle Neuschöpfung von Seiten Gottes

hätten % Also numerische Identität, qualitative Verschiedenheit.

Das ist auch der Sinn von 1 Kor. 15, 42 ff. als Beantwortung
der Frage in V. 35: (II O. I J.) „Mit welchem Leib aber kommen
sie?" die gerechten werden nicht mit einem psychischen (ver-

weslichen, niedrigen, schwachen), sondern mit einem pneumati-

schen (unverweslichen, verklärten, starken) Leibe auferstehen *).

Was soll nun aber 1 Kor. 15, 50 bedeuten? Sag^ ist dem
Paulus wohl der Sitz, nicht aber das Prinzip der Sünde
(geschichtliche, nicht prinzipielle Verbindung: vgl. Rom. 7, 18;
2 Kor. 7, 1) Fleisch und Blut sind vergänglich (- y^oga), können
nicht als vergänglich in den Himmel eingehen, sondern müssen

i) Wann wir von Gott diesen Leib empfangen, ob gleich nacli dem Tode oder

bei der Parusie, wird in V. i. nicht gesagt. Das das erstere aber unrichtig ist, ergibt

sidi aus V. 3!. S- Bertrams a. a. O. S, 139.

2) Bousset, „Kyrios Christos" 1914 S. 76. J. Weis z. St.

3) Korff a. a. O. S. 130; „Was schon im grauesten Altertum jeder Landmann,
der seinen Aeker bebaute, jede Hausfrau, die ihren Garten bestellte, jeder Blumenlieb-

haber, jeder für das Leben und Weben in der Natur einigermassen Empfängliche ohne
jede Schulbildung gekannt und gewust hat, soll Paulus nicht gewust haben. O du
zweifach unwissender, überaus beschränkter Paulus !"

4) ^S\- 2^^™ Vorstehenden besonders Hörn „Der Kampf um die leibliche Auf-
erstehung des Herrn'' in der „Neuen kirchl. Zeitschr." XHI (1902) 241 ff., 348 ff.,

458 ff,, 546 ff., der auf Gnmd eingehender Prüfung der einschlägigen Stellen zu dem-
selben positiven Resultat kommt, im Gegensatz zu P. Meyer „Die Leiblichkeit der

Auferstehiing nach den pauünischen Briefen" in der „Studierstube" 11(1904)393—99,
472—81, dessen Auslegung sehr gekünstelt ist. Vgl. auch Prat, „La Theologie de
Saint Paul" IL (4. A. Paris 1913) S. 106 f. und Klüpfel, „Die Lehre des hl. Paulus
von der resurrectio mortuorum imter Zugrundelegung von l K.or. 15" in der „Theo-
logisch-prakt. MonatsschriftXXV (1914) 133—144 und 224—235, sowie Bertrams a. a. 0.
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vorher verwandelt werden ^). So erklärt ist Paulus mit sich selbst

eins. Das ist doch auch viel glaubhafter, als z. B. mit H. J.

Holtzmann ^) anzunehmen, Paulus habe zwischen 1 und 2 Kor.
seine Anschauung gewechselt, worauf er dann im Philipperbrief

wieder zur ersten Anschauung zurückgekehrt wäre. Noch son-
derbarer ist die Meinung Boussets ^) Paulus habe den Römern
(8, 11) eine (ihnen höchst anstößige!) Lehre vorgetragen, die er

selbst nicht glaubte. Nach Paulus geht also bei der Auferstehung
der numerisch identische Leib verklärt aus dem Grabe hervor,

das damit leer wird. Somit lehrt Paulus von der A. J. dasselbe
wie die Evangelien; ebenso kennt er das leere Grab und zwar
ist ihm und wohl auch den Korinthern so selbstverständlich bei-

des (A. J. und leeres Grab) zusammengehörig, daß er neben dem
ersten das zweite nicht zu erwähnen brauchte. Die Kritik tut

ihm also sehr unrecht, wenn sie ihn als halben oder ganzen
Gnostiker hinstellt (s. o. S. 8f). Es wäre ja auch merkwürdig,
wenn Paulus und sein Schüler und Mitarbeiter Lukas in einer

solch fundamentalen Frage im Gegensatz zu einander ständen.

Damit wird nun aber auch Paulus zu einem wertvollen Zeugen
der evangelischen Darstellung der A. J., und weil seine Lehre mit

der der Altapostel übereinstimmt, so ist schon hiermit die Brücke
geschlagen von der urapostolischen Verkündigung zur evangeli-

schen Darstellung.

Es ist heute bei der Kritik ^) eine ausgemachte Sache, daß
die Jünger Jesu am Vorabend des Leidenstages oder am Freitag,

spätestens aber Sonntags ohne Kenntnis der Auferstehungsbot-

schaft ^) nach Galiläa geflohen sind. Später hätten sie sich die-

ser Flucht geschämt und zu ihrer Entschuldigung eine Weisung
des Herrn „gefunden", um nicht zu sagen „erfunden", nach Gali-

läa zu gehen (Mk. 14, 28 u. ö.). Die Kritik ") verdreht dabei'

das Wort des Herrn und läßt es lauten : die Jünger sollten vor-

an gehen, während es gerade umgekehrt heißt : „Ich werde euch
vorangehen" d. h. also entweder: Ich werde euch führen (wie ein

Hirt seine Herde) oder: Ich werde zuerst nach Galiläa gehen, dann
ihr. Mag man also das Wort „vor" räumlich oder zeitlich neh-

1) Sonderbar ist die Vorstellung, welche einige Kritiker Paulus in bezug auf

das aölia xflCi SÖ^IQJ zuschreiben: eine äussere „Gestalt" oder Hülle (J. Weiss z.

St. ders. „Christus. i)ie Anfänge des Dogmas", Tiib. 1909, S. 51, Bowen a. a.

O. S. 97 : The belly is no part of it, the sexual members, on the coutrary, are a part.

2) Lehrb. II (2. A. Tüb. Igri) S. 216 f.

3) Kyrios. Götting. 1913. S. 76. Darauf läuft nämlich der ganze Sinn seiner

Ausführungen hinaus.

4) S. o. S. 31 f.

5) Das letztere nimmt Rohrbach an, (a. a. O, S. 9 f.)

6) Z. B. Bousset in den „Schriften des N. T." II. Abschn. i S- 129 zu j

Kor. 15. Vgl. V, Dobschütz a. a. O. S, 19,
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men: auf jeden Fall setzt es voraus, daß die Apostel erst nach
dem Herrn Jerusalem verlassen. Nach der Weisung des Herrn
sind also die Jünger bis nach der A. des Herrn in Jerusalem zu
denken.

Daß man übrigens mit einem solchen Wort die schmähliche
Flucht der Jünger nach Galiläa hat verdecken wollen, ist ganz
unglaubwürdig, denn die Evangelien berichten von den Aposteln
ganz ruhig noch schlimmere Dinge: die Verleugnung des Petrus
und den Verrat des Judas; und wenn sie schon mitteilten, daß
die Jünger den Herrn im Garten Gethsemane schmählich im Stich

gelassen hatten, konnten sie auch weiter sagen, daß die Jünger
damals bis Galiläa geflohen sind. Es wäre auch psychologisch
nicht begründet, so etwas anzunehmen. Denn niemand hatte im
Garten Hand an sie gelegt, niemand verfolgte sie; sie mußten
doch aufs äußerste gespannt sein, was mit ihrem Meister gesche-
hen würde, ob Gott vielleicht nicht selbst in die Ereignisse ein-

greifen würde u. s. w. In der großen Menge der Pilger in Ver-
stecken in der Umgebung von Jerusalem konnten sie sich genug
verbergen, ja, die vier Evangelien berichten sogar einstimmig,

daß Petrus (und Johannes) dem Herrn ungefährdet sogar bis in

den Hofraum des Hohenpriesters nachfolgen konnte(n). Alle

vier Evangelien setzen voraus, daß die Jünger am Ostermorgen
noch in Jerusalem sind, auch Mk. lö, 1—8. Denn was soll der
Engelauftrag (V. 7) durch die Frauen an die Jünger, sie sollten

nach Galiläa gehen, wenn sie schon da sind? Wie können
Frauen in Jerusalem etwas den Jüngern bestellen, die weit weg
in Galiläa sind? Und als Grund der Nichtausführung des Engel-
auftrags gibt doch Mk. nicht die Abwesenheit der Jünger, sondern
die Furcht der Frauen an. Da bliebe als einzige Stütze der „Flucht-

hypothese" nur noch das apokryphe Petrusevangelium übrig, über
dessen sehr zweifelhaften Wert wir oben (S. 33 und 36) t)ereits

das Nötige gesagt haben. Aber selbst das Petrusevangelium sagt
ausdrücklich, daß die Apostel bis zum Ende, zum „letzten Tage
der ungesäuerten Brote", also sicher bis Donnerstag oder Freitag

nach Ostern in Jerusalem geblieben und dann ruhig nach Galiläa

gegangen, nicht wie ein abgehetztes Wild geflohen sind. Somit
zerinnen uns die Beweise für die Fluchthypothese unter den
Händen i).

i) Vgl. hierzu R. A. Hoffraann, „Das Verhalten der Jünger nach dem Tode
Jesu" in der „Zeitschr. f. wissensch. Theol." LI {1909) 332—551, welcher zur Über-
zeugung kommt, dass nichts die Jünger von Jerusalem forttrieb, aber Tieles sie in

Jerusalem festhielt.
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Schauplatz der Erscheinungen. Der dritte Tag. ^)

Sind die Jünger am Ostertage noch in Jerusalem, dann ist

es von vornherein unwahrscheinlich, daß sie ohne Kunde von
den Vorgängen am Grabe nach Galiläa gegangen sind, um dort

die ersten Erscheinungen zu erleben. Darin hat ja die Kritik

gegen Renan Recht, daß es sehr schwer, wenn nicht unmöglich
ist, das Zustandekommen von Halluzinationen besagter Art schon
am dritten Tag in Jerusalem zu erklären. Daher läßt sie die er-

sten Erlebnisse dieser Art später in Galiläa entstehen. Nun be-

richten aber alle Quellen — bei Paulus ist keine Örtlichkeit ange-
geben — von Erscheinungen in Jerusalem an erster Stelle: Mt.

28, 9 Mk. 16, Qff.; Lk. 24; Joh. 20; Apg. 1, 1 ff. Wie stellt sich

die Kritik dazu? Wie wir schon oben (S. 37) kurz erwähnten,
hat Rohrbach unter dem Beifall seines Lehrers Harnack sowie
fast der gesammten Kritik folgende Hypothese aufgestellt: Die
ursprüngliche petrinische Tradition, welche sich in Mk. 16, 1—

8

findet, sowie in Joh. 21 und dem Petrusevangelium, berichtet,

daß die Apostel ohne Kenntnis der Vorgänge am Grabe, soweit

solche überhaupt zugegeben werden, nach Galiläa gegangen sind.

Dort nahm Petrus mit seinen Gefährten die frühere Tätigkeit des
Fischfanges wieder auf. Bei einer solchen Gelegenheit hatte er

mit den übrigen eine Erscheinung, in der er nach seiner dreima-

ligen Verleugnung rehabilitiert wurde. Diese ursprüngliche petri-

nische Tradition berichtete wie 1 Kor. 15, 5 nur, daß Jesus dem
Kephas erschienen ist, hernach den Elfen . . wobei die Kritik

unter dem „erschienen" ihre Visionshypothese unterbringt (s.

o. S. 31). Im Laufe der Zeit nun stellte man sich die „Erschei-

nungen" immer konkreter vor, einige glaubten auch Worte des
Herrn vernommen zu haben, das apologetische Interesse zwang
dazu, handgreifliche Beweise für die Wirklichkeit des Geschau-
ten zu suchen und dafür war es wertvoll, daß nicht bloß die

Jünger im fernen Galiläa, sondern auch andere — und das konn-
ten dann nur Frauen sein — in Jerusalem selbst bald nach sei-

ner A. am dritten Tage— den man aus Hosea (Oseas) 6, 2 und ande-

ren Stellen des A. T. erschloß — den Herrn gesehen zu haben
meinte- Diese jüngere jerusalemische Tradition, die schon in

Strauß' Darstellung — wie wir sahen (o. S. 23) — eine Rolle

spielt, war für die Verteidigung gegen Zweifel an der A. J. viel

wirksamer, weil sie den „Auferstandenen" als Menschen mit Fleisch

2) Vgl. hierzu besonders Armstrong W. P.) ,,The place of tlie resurrection

appearances of Jesus" in Biblical and Üieological studies. N.-York 1912 p. 307—355.
Gegen Rolirbach (o. S. 37 A. 3) wandte sich besonders Beyschlag „Die neueste Zurecht-

legang der Auferstehungsberichte" i. d. „Stud. u. Krit," 1899 S. 507—535.
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hat (vgl. Lk. 24) ; daher ') erlangte diese jüngere Tradition gegen-
über der älteren das Übergewicht; diese konnte sich nicht hahen
und wurde verdrängt. Die neue Tradition ging aus von klein-

asiatischen Presbytern. Diese nahmen Anstoß daran, daß der

ursprüngliche Markusschluß nur galiläische Erscheinungen enthielt

— das wird aus 16, 7 (dem Engelauftrag) geschlossen —, und
weil sie ihre jerusalemische Tradition für die richtigere hielten,

darum schnitten sie den alten Markusschluß ab und hingen ihn

als Nachtragskapitel an Joh. an. Sie nahmen auch eine kleine

Korrektur damit vor und machten aus der „ersten" Erscheinung
die „dritte", (s. o. S. 29). Ob der Apostel Johannes das vierte

Evangelium verfasst hat, v/eiß Rohrbach nicht, trotzdem behauptet
er, daß der Autor des vierten Evangeliums „keine Ahnung davon
besaß, wie die Dinge wirklich gewesen waren" ^). Stellen wir

die Gründe gegen Rohrbachs Hypothese kurz zusammen:

1) Von einem verlorenen Markussluß ist im christlichen

Altertum nichts bekannt.

2) Es ist höchst unwahrscheinlich, daß das in der Mitte

des zweiten Jahrhunderts ungefähr entstandene apokry-
phe Petrusevangelium ^) den verlorenen Markusschluss
gekannt habe, der Verfasser von Mt. und Lk. dagegen
nicht; wahrscheinlich dagegen ist es, daß der Verfasser

des Petr.-ev. wie die Synoptiker so auch Joh. gekannt
und benutzt hat.

3) Es wäre eine törichte Sache gewesen, den Mk.-schluss
wegzunehmen und damit die petrinische (galiläische)

Tradition verdrängen zu wollen, denn
a) man konnte nicht alle Mk.-exemplare erreichen und

verstümmeln,
b) Mt. vertritt die galiläische Tradition (wenn man von

den angefochtenen Versen 9 und IQ absieht), und
doch hat man bei Mt. keine Verstümmelung versucht.

4) Gegen ein solch unerhörtes Verfahren hätte wohl die

Christenheit energisch protestiert. Davon hören wir aber

absolut garnichts.

5) Solche lebenswahre Erzählungen wie die Emmausperikope
(jer. Trad.) sind nicht so leicht zu erfinden.

i) Rohrbach selbst freilich fragt nicht nach den Giünden, weshalb die ältere

pelrinische Tradition durch die jüngere verdrängt worden ist, doch steht er sicher auch
hierin auf dem Standpunkte der Kritik.

2) A. a. O. s". 94.

3; Nach der ailgemeineren Annahme ist das Pctnisevangelium um 150 verfasst

(s, o, S, 26} die genannten Werke}.
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6) In den 60 Jahren von der Entstehung der galiläischen

Tradition bis zur „Fälschung" durch die Presbyter mußte
sie sich schon so in der Christenheit befestigt haben,
daß sie auch durch eine derartige Fälschung nicht spur-
los beseitigt werden konnte.

Die Hypothese Rohrbachs ist also ganz unhaltbar und wür-
de wohl gar keinen Anklang gefunden haben, wenn sie nicht so
schön in das System der subjektiven Hypothese hineinpaßte *).

Aus 1 Kor. 15 läßt sich nichts Sicheres über den Ort der
Erscheinungen schließen. Für die Erscheinung vor den 500 Jüngern
nimmt man aber wohl am besten Galiläa an, weil in Jerusalem
nicht so viele Jünger waren ^) und eine so große Zahl sich nicht

so unauffällig dort versammeln konnte, während umgekehrt Gali-

läa Berge und Wüste aufwies und die meisten Jünger sicher

Oaliläer waren (von den 12 Aposteln 11)^). Mit der Erscheinung
vor Petrus uud den Zwölfen (1 Kor. 15, 3) meint Paulus wohl
dieselbe, welche Lk. 24, 34 ff berichtet. Dann hätten wir also

die beiden ersten Erscheinungen in Jerusalem zu suchen und
nicht in Galiläa. Das würde auch das „auferweckt am dritten

Tage" 1 Kor. 15, 4 begründen; denn, wie wir sehen werden, ist

wohl das „auferweckt" „nach der Schrift," nicht das „am dritten

Tage" aus der Schrift erschlossen. Es ist auch ganz verkehrt,

die beiden (jerusalemische und galiläische) Traditionen in schar-

fen Gegensatz zu einander zu bringen und mit der Kritik zu
sagen: nicht jerusalemische, sondern galiläische Erscheinungen.
Wir werden weiter unten sehen, daß man beide Traditionen um
60 gekannt und sie friedlich miteinander verbunden hat, ohne
Anstoß daran zu nehmen *). Ja wir können noch weiter gehen
und behaupten : Schon die älteste Tradition kannte sowohl jeru-

salemische als auch galiläische Erscheinungen. Die Worte 1 Kor.

15, 3—5 enthalten, wie schon das viermalige systematische „daß"
(s. o. S 45) und der unpaulinische, aber echt evangelische Aus-
druck „die Zwölf" für Apostel nahelegt, ein Kerygma % ein Stück
des ältesten Glaubensbekenntnisses, wie auch Rohrbach hervor-

hebt. Läßt es sich nun wahrscheinlich machen, daß 1 Kor. 15,

5—Lk. 24, 34 ff ist, und 1 Kor. 15, 6 von einer galiläischen Er-

1) Der „verlorene Mk. scUuss" hat überhaupt die Phantasie der Kritiker mäch-
tig erregt, insofern sie Betrachtungen darüber anstellen, was wohl darin gestanden haben
mag. Vgl. z. B. Brun, „Bemerkungen zimi Mk.-schluss'* iu den „Stud. u. Kric." 1911,

S, 157—180, Bowen a. a. O. S. 162 ff.

2) Zwischen Christi Himmelfahrt und Pfingsten waren dort 120 Jünger versam-

melt Apg. I, 15.

3) -^Pg« 2, 7: „Sind nicht alle, die da reden, Gäliläer?"

4) Erst Augustinus empfindet da eine Schwierigkeit und sucht sie durch allego-

rische Auslegung von „Galiläa" zu heben.

5) Vgl. auch Seeberg „Der Katechismus der Urchristenheit" Leipz. 1903 S. 45.
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Sclieinung berichiet, so sind als älteste gerade jerusalemische Er-

scheinungen bezeugt und damit galiläische Erscheinungen har-

monisch verbunden. Das Kerygma reicht, wie es scheint, nur
bis V. 4 einschließh'ch. Aber auch die Kenntnis der folgenden
Erscheinungen verdankt Paulus sicher der Mitteilung der Urge-
meinde i)

In 1 Kor. 15, 4 heißt es: „und daß er auferstanden ist am
dritten Tage nach der Schrift" Dieses „nach der Schrift" kann
sich beziehen auf das „auferweckt" oder auf das „am dritten Tage"
oder auf beides zugleich. Bezieht es sich nicht auf das „am
dritten Tage" dann muß die Kenntnis des dritten Tages anderswo-
her stammen, und da liegt es denn nahe, an eine oder mehrere
am dritten Tage statigefundene Erscheinungen zu denken. Unter
diesen Umständen wird es verständlich, weshalb die Kritik die

größten Anstrengungen macht, um den dritten Tag aus der Schrift

zu erweisen. Sie hat das ganze A. T. durchsucht und vier Stel-

len gefunden, aus denen der „dritte Tag" erschlossen worden sei:

Jonas 2, 1 f, verwertet bei Mt. 12, 40: 10 Wie Jonas drei Tage
und drei Nächte im Bauche des Fisches war, so wird auch der
Menschensohn drei Tage und drei Nächte im Schöße der Erde
sein" 2). Es liegt auf der Hand, daß eine wörtliche Auslegung der

Stelle die A. nicht auf den Sonntag, sondern auf den Montag
verlegt hätte.

Ferner die Stelle 2 Kon. 20, 5: „Ich will" — so spricht Gott
durch den Mund des Jesaias zum kranken Könige Ezechias —
„dich gesund machen. Am dritten Tage wirst du hinaufgehen
in das Haus des Herrn". Hier ist überhaupt nicht von einer

Auferstehung von den Toten die Rede, sondern nur von einem
Gesundmachen. Es findet sich an der Stelle auch nicht im he-

bräischen Text das Wort ünp (aufstehen, hiph. aufstehen machen),
welche das Misverständnis einer „Auferstehung am dritten Tage"
hätte hervorrufen können.

Ps. 15 (16), 10: „Du wirst meine Seele nicht in der (die)

Unterwelt lassen und deinen Heiligen nicht schauen lassen die

Verwesung". Diese Stelle wird von Petrus in der großen Pfingst-

rede (Apg. 2, 27) als prophetischer Beweis für die A.
J.

ange-
führt, ein Zeichen, daß nach der damaligen Auffassung der Juden
die Stelle nicht von einem Nichtsterbenlassen (meine Seele nicht

in d i e Unterwelt lassen) — das wäre ja ein Argument der Juden
gegen Petrus gewesen —, sondern von einer Auferstehung (nicht

1) Gase S, J, „The resurrection faith of tlie first disciples" in The American
Journal of Theology" XIII 2 (1909) betont mit Recht diese Quelle paulinischer Er-
kenntnis in diesem Punkte.

2) Die Parallele bei Lk. 11, 29 spricht auch von diesem „Zeichen", wenn auch
nicht so deutlich. Vgl. Bousset, Kyr. S. 8 A. 4.
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in der Unterwelt lassen) verstanden wurde ^). Aber einen Ter-

min der Auferstahung wird in der Stelle nicht angegeben. Es
wird also, soviel wir bisher sahen, wohl die „Auferstehung" selbst

von der Schrift vorhergesagt, nicht aber der „dritte Tag". Bliebe

also noch die letzte, die Hauptstelle für d^e Kritik: Oseas (Hosea)
6, 3 (2): „Er wird uns nach 2 Tagen neu beleben, am dritten

Tage uns aufstehen lassen (s. o.), daß wir von seinem Angesich-
te leben." Diese Stelle spricht nicht von einem Zurückrufen aus
dem Tode, sondern von einer Aufrichtung und Stärkung des
Volkes Israel. Zudem ist die Stelle so obskur, daß sie von
der Visionshypothese extra für ihren Zweck entdeckt werden
mußte. Sie wird in den Predigten der Apostel über die A.

-J.

nirgendwo erwähnt, obwohl sie doch mit Vorliebe den Weissa-
gungsbeweis führen ^). Wir dürfen also den sicheren Schluß
ziehen, daß in dem Kerygma 1 Kor. 15, 3—4 der Ausdruck „nach
der Schrift" sich bezieht auf die Tatsache des „auferweckt", nicht

aber auf den „dritten Tag". Woher aber kommt dieses?

Da bietet sich noch die Möglichkeit, dieses „am dritten Ta-

ge" zu erklären — nach kurzer Zeit ^). In der Tat gibt es Stellen,

wo das „am dritten Tage" diesen Sinn hat; z. B. last Jesus dem
Herodes sagen (Lk. 32): Gehet hin und saget diesem Fuchse:
Siehe, ich treibe die bösen Geister aus und wirke Heilungen heute
und morgen, und am dritten Tage werde ich vollendet. Jedoch
heute, morgen und an dem folgenden Tage muß ich noch wan-
deln u. s. w. Man darf aber hier und an ähnlichen Stellen bloß
deshalb die übertragene Bedeutung des „am dritten Tage" anneh-
men, weil sie durch den Kontext, insbesondere durch die vorher-

gehende gleiche Bedeutung des „heute" und „morgen" gefordert

zu sein scheint. An allen übrigen Stellen herrscht die wörtliche

Auffassung, die man erst recht in einem Kerygma erwarten muß,
Von manchen Kritikern '*) wird der „dritte Tag" auf die

parsisch-jüdische Vorstellung zurückgeführt, daß die Seele des
Verstorbenen noch drei oder sieben Tage in der Nähe des Leich-

nams verweilt, ehe sie sich endgültig von ihm entfernt. Es ist

möglich, daß der Herr auf diese Vorstellungen Rücksicht genom-
men und für seine Auferstehung einen Zeitpunkt gewählt hat, an
dem niemand mehr an seinem Tod zweifeln konnte. Er konnte
aber auch gerade so gut nach vier Tagen wie Lazarus oder noch

i) Gegen Regula in den Prot. MonaLsh. XI (191 1) 230, u. andere.

2) Es ist demgegenüber nur eine Veilegenlieitsausflucht, zu sagen, die damaligen

Juden hätten die Bibel mit anderen Augen gelesen.

3) Das nennt Fiebig in den Prot. Monatsh. VIII (1908) 22 eine „Verwässerung'',

und das mit Recht.

4) Vgl. H. J. Holtzmann iLehrb. i S. 383 u. 429 A. 2, Böklen, „Die Ver-

wandschaft der jüdisch-christlichen mit der Parsischen Eschatologie" Gott. 1902 827—31.
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später zum Leben zurückkehren. Also aus dieser Vorstellung

heraus konnte der Termin der A. J. nicht erschlossen werden.
Somit bliebe noch als Beweis die von den Evangelien berichtete

Tatsache übrig, daß Jesus am dritten Tage seinen Jüngern erschie-

nen ist. Dann haben aber auch die ersten Erscheinungen in

Jerusalem stattgefunden. Zwar konnten die Jünger bei großer
Eile in 20 Stunden Galiläa erreichen, wenn sie trotz des Verbotes

auch am Sabbat reisten und den nächsten Weg über Samaria
wählten; daher nehmen Hülsten und Brandt *) Erscheinungen
am dritten Tage in Galiläa an. Allein, wie wir schon gezeigt

haben, waren die Jünger am Ostermorgen noch in Jerusalem, da-

her fanden die ersten Erscheinungen in Jerusa-
lem statt.

Wir kämen nunmehr zur letzten Position der subjektiven Visi-

onshypothese, daß nämlich die Erscheinungen des Auferstande-
nen Halluzinationen gewesen sein sollen.

Im A. und N. T. werden verschiedene Vorgänge genannt,

mit denen man die Erscheinungen des Auferstandenen verglei-

chen kann: ^)

1) Einbildungen d. h. Halluzinationen oder
Illusionen sind nach Meinung der Apostel die Erlebnisse

der Frauen gewesen (Lk. 24, 11; vgl. Mk. 16, 11. 13. 14).

2) Eine Sp ukg estalt glaubten sie auf dem galiläischen Meer
zuerst zu sehen (Lk.24, 37. 39; vgl. Mk. 6, 48 und Parallelen).

3) Visionen a) im wachen Zustande (Ex. 3, 2; Num.
24, 2)Lk. 1, 11 u. ö.)

b) in der Esxtase (2 Kor. 12, 1 ff, Apg.
10, 9 ff).

4) Erscheinungen (Tob. 5, 5 ff; Gen. 18 und 19.).

Eigentlich müßten wir Nr. 2) unter Nr. I) rechnen, aber mit Rück-
sicht auf die liberale Kritik (Kreyenbühl) halten wir sie auseinan-
der. Denn Punkt 2 besagt, daß die Apostel sich bewußt waren,
daß es sich bei den Erscheinungen um ganz etwas anders han-
delte als um ein Gespenst ^).

Die Visionen werden in der hl. Schrift auf Gott zurückge-
führt, der sie verursacht. Beim gewöhnlichen Schauen ruft der
Gegenstand der Außenwelt in unserem Geiste ein Bild hervor,

welches in uns die Erkenntnis des Gegenstandes bewirkt. Zu-
gleich verlegen wir aber das innere Bild wieder nach außen.
Bei einer Vision wird in unserem Geiste ebenfalls ein Bild erzeugt,

aber nicht durch die Außenwelt, sondern durch Gott. Indem

i) Brandt, a. a. O. S. 443 f. Es kommen gegen sie auch weiter die Schwie-
rigkeiten in Betracht, die wir gegen Renan geltend machen musten.

2) Vgl. hierzu noch die Artikel „Verzückung" und „Vision'* im Kirchenlexikon
und Korff a. a. O. S. 160—207.

3) Der Gespensterglaube findet sich bei allen Völkern,
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nun der Betreffende dieses Bild wieder nach außen projiziert,

seht er in der Außenwelt etwas, was in Wirklichkeit garnicht
existiert. Bm Halluzinationen können nur Bilder projiziert wer-
den, deren Elemente schon vorher in unserem Oeiste existiert

haben, bei gotfgewirkten Visionen fällt diese Einschränkung fort.

Wir schlugen vor, die subjektive Visionshypothese Halluzinations-

hypothese und die objektive einfach Visionshypothese zu nennen.
Eine Vision wird dem Gesagten zufolge nur von dem be-

treffenden Visionär wahrgenommen, nicht von den gleichzeitig

Anwesenden. Beispiele: die Vision des Stephanus im wachen
Zustande (Apg. 7, 56) und die des Petrus in der Ekstase (Apg.

10, 10).

Davon sind nun wohl zu unterscheiden die Erscheinungen.
Man vergleiche z. B. das Auftreten des Engels Raphaels im Buche
Tobias — der Engel wird von allen Anwesenden gesehen —
mit den sonstigen Engelerscheinungen im A. und N. T., die nur
von denjenigen wahrgenommen werden, denen sie gelten (vgl.

z. B. die Engelerscheinung im Grabe Jesu). Mag man nun diese

biblischen Berichte gelten lassen oder nicht, jedenfalls beweisen
sie, daß die biblischen Schriftsteller einen Unterschied machen
zwischen Erscheinungen und Visionen. Bei Erscheinungen haben
wir ein gewöhnliches Sehen, bei Visionen ein visionäres, und
das bringen die biblischen Schriftsteller *) auch zum Ausdruck.
Ebenso sind sich die Apostel des Unterschiedes zwischen einer

Erscheinung und einer Vision bewußt ^'). Wir müssen da auf

die Ausdrucksweise des Paulus in 1 Kor. 15, 5—8 ö^S-yj etwas
genauer eingehen.

w^ö-yj ögatö hat den gewöhnlichen Sinn: sehen mit den kör-

perlichen Augen, auch in den Auferstehungsberichten. Ja wir
können noch weiter behaupten: es bedeutet bisweilen nicht bloß
die Gesichtswahrnehmung, sondern überhaupt die sinnliche Wahr-
nehmung. So z. B. heißt es Lk. 24, 39 „berührt mich und sehet"

(erkennet) ^). Apg. 7, 26 kommt öf^^vj in ein einem ganz natür-

lichen Sinne vor (Stephanus erzählt den Ex. 2, 13 berichteten

Vorfall: zwei Israeliten zanken mit einander, da erscheint Moses

i) Z. B. Lk. I, 22; 24, 23; Apg. 9, 12; 10, 3. 17; ir, 5; 16, 9 f, vgl.

Moske a. a. O, S, 32,

2) Apg. 12, 9 weiss Petrus in der Schlaftrunkenheit nicht sofort den Uuter-

schied zu machen.

3) Auch Joh. 20, 19. 25 hat das ,,Sehen" wie das hebräische {",5^*^ wohl die

weitere Bedeutung: mit den Sinnen Avahmehmen. Das hebräische {"jj^^ „sehen" schliesst

manchmal (z. B.Jes. 42, 20) sogar die Gesichtswahrnehmung aus ! V. Dobsch. „Ostern .
."

S. 22: Das Wort SiO^f) sagt über die Art dieser Erscheinung nichts aus. Es heisst

den Geist der Sprache verkennen, wenn man den "W ortsinn pressend es auf Gesichts-

eindrücke beschränkt".



^41 -

und versucht den Streit zu schlichten)
^J.

Paulus selbst unterscheidet das Ereignis bei Damaskus von
den ihm gewordenen Visionen. Von letzteren, die nur ihm per-

sönlich gelten, spricht er nur ungern; z. B. hat er über die in

1 Kor. 12. 1 ff berichteten vierzehn Jahre geschwiegen. Apg.
16, 9 spricht er ^) deutlich von einer Vision, Apg. 22, 17 ebenso
(Sgafia, ^v Ixaxaaet). Hätte er die Damaskuserscheinung mit den
Visionen zusammengestellt, so hätte er 1 Kor. 5, 8 zur Verstär-

kung des Beweises sicher geschrieben: er erschien mir öfter.

Müssen wir also aus dem Gesagten entnehmen, daß er sich bei

dem „er wurde gesehen" oder „er erschien"— letzteres gebrau-
chen wir im Deutschen gern für das visionäre Sehen — in 1

Kor. 15, 5—8 um eine Erscheinung, nicht um eine Vision gehan-
delt hat, so kommen wir zu demselben Resultate, wenn wir den
dreifachen Bericht vom Damaskusereignis in der Apostelgeschichte

ins Auge fassen. Nicht bloß Paulus hat etwas wahrgenommen,
sondern auch seine Begleiter. Sie haben auch etwas gesehen
(22, 9), aber freilich den Herrn nicht erkannt (9, 7); das gilt in

etwa auch von Paulus, denn er fragt (9, 5): „Wer bist du, Herr?"
Die Begleiter hörten auch eine Stimme (9, 7), verstanden aber

nicht, was der Herr sagte (23, 9) ^). Paulus wurde von dem
Lichtglanz, der den verklärten Herrn umgab, geblendet, sodaß
er ihn nicht so gut erkennen konnte; er hat aber nicht bloß
einen Lichtglanz gesehen, sondern den Herrn selbst (1 Kor. 9, 1)

im Unterschied von den Begleitern. Es kann nach alledem nicht

daran gezweifelt werden, daß es sich hier um eine Erscheinung,
nicht um eine Vision gehandelt hat.

Nun wendet aber die Visionstheorie ein: Gal. 1, 15 sagt

doch Paulus ausdrücklich, daß es sich dabei um ein inneres
Erlebnis gehandelt hat: „Als es aber Gott gefiel, seinen Sohn
in mir zu offenbaren . . . "; indes wird durch eine innere Erleuch-
tung eine äußere Offenbarung nicht ausgeschlossen und umge-
kehrt fördert die innere Einsicht die äußere Erkenntnis, wie wir
das positiv an den beiden Emmausjüngern und negativ an den
Begleitern des Paulus sehen. Es könnte übrigens das „in mir*'

Gal. 1, 15 auch soviel bedeuten wie: „durch mich" der Welt of-

fenbaren. Andere *) wollen sogar Gal. 1, 15 ganz von 1 Kor.

15, 8 trennen und behaupten, die Bekehrung sei schon durch
das vorhergehende „der mich durch seine Gnade berufen hat"

i) Sonderbar ist der Versuch Bowens, a. a. O. S. 41, auch hier etwas Visio-

näres herauszudestillieren.

2) Genauer allerdings Paulus durch Lukas.

3j Über den Ausgleich der sonstigen Differenzen in den drei Parallelberichten

s. Moske a. a. O. S, 8 ff.

4) Z. B. Barth. „Die Hauptprobleme des Lebens Jesu. 3 A. (1907) S. 232
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schon ausgedrückt, das Folgende „seinen Sohn in mir zu offen-

baren" beziehe sich auf die nachherige Ausgestaltung des Chris-
tusbildes im Geiste des Bekehrten. Auf jeden Fall ist Gal. 1, 15
keine Instanz gegen die oben von uns begründete Auffassung.

Zuletzt könnte man noch einwenden: Die Berichte geben,
wie sie jetzt sind, allerdings die Ereignisse als Erscheinungen
wieder, die zugrundeliegenden Erlebnisse waren aber Visionen.

Da müssen wir noch einmal betonen, daß die biblischen Schrift-

steller und sicher auch die Jünger selbst den Unterschied zwischen
Visionen und Erscheinungen kannten und die Erlebnisse, wenn
sie Visionen gewesen wären, auch als solche wiedergegeben
hätten, denn für die ersten Leser und Hörer der Evangelien,

die Juden, war eine gottgewirkte Vision geradeso beweiskräftig

wie eine Erscheinung: es führt, wie wir schon sahen (o. S. 35
und 38), eine feste Brücke von der apostolischen mündlichen
Verkündigung über Paulus zur evangelischen Darstellung. So,

wie die Evangelien die A. J.
und die Erscheinungen des Aufer-

standenen darstellen, so ist es apostolische Verkündigung ge-

wesen. Und nicht nur die Apostel selbst, sondern auch sehr

viele (wohl über die Hälfte der 500 Jünger, die nach 1 Kor. 15,

6 den Auferstandenen gesehen haben, konnten die evangelischen
Berichte auf ihre Richtigkeit prüfen i).

Vor allem fehlt die von den Vertretern der subjektiven Vi-

sionshypothese phantasievoll beschriebene psychologische
Voraussetzung. Die Apostel sind nicht geisteskrank, sind

nicht abgehetzt wie ein Wild nach Galiläa geflohen, daß sich

Jakobus „um den Bruder fastend abhärmte", hat Meyer lediglich

aus dem apokryphen Hebräerevangelium gelesen. Die Berichte

schildern uns die Jünger auch garnicht in so düsteren Farben,

wie es die Visionshypothese tun muß, um einigermaßen glaub-

haft zu erscheinen. Die einzige Gelegenheit, bei der es etwas
lebhafter zuging, war das Pfingstereignis (Apg. 2, 1 ff), aber gerade
dabei fand trotz Harnak und v. Dobschütz keine Christusvi-

sion statt. Und wenn wir einmal mit der Visionshypothese an-

nehmen wollen, die Jünger seien in übergroßer Traurigkeit

i) Nach I Kor. 15, 6 lebten von den 500 Jüngern, die einer Erscheinung

des Auferstandenen gewürdigt wurden, „die meisten" noch zur Zeit der Abfassung des

I Kor., also etwa 30 Jahre nach der Erscheinung. Wenn wir nun diese Angabe des

Paulus nicht pressen Avolien, da dem Paulus vielleicht der Tod von manchen unbe-

kannt geblieben ist. so war doch wohl noch die Hälfte am Leben. Vgl, die Sta-

tistik eines Fachmannes bei Korff a. a. O. S. 36 f. Man kann allerdings das Lebens-

alter der heutigen Deutschen nicht ohne weiteres dem der damaligen Juden gleich-

setzen ; dies war wohl im allgemeinen höher als das unsrige; Ps. 89. 10 heisst es!

Die Zeit unserer Jahre ist ^o Jahre, und wenn es hoch kommt, 80; was darüber ist

.... Vgl. noch Benzinger „Krankheiten und Heilkunde bei den Israeliten'' in der

Piot, Realenc. (3. A.) XI 69—79.
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nach Galiläa zurückgekehrt, viel verzweifelter noch, als sie uns
z. B. richtig die Emmausperikope schildert, und hätten dort die

altgewohnte Beschäftigung des Fischfanges wieder aufgenommen
(vgl. Petrusev. u. Joh. 21), so wären sie doch allmählich wieder

zur Ruhe gekommen, zumal da „nach Meyers eigenen Worten
Jesus dennoch ihre Kraft und Freude war" '). Sie werden in

der ersten Zeit sich häufig gefragt haben: Wie war es möglich,

daß Jesus, der Messias, leiden und in einen so schimpflichen

Tod gehen konnte? Wie kann denn er Messias sein und doch
leiden? Denn ein leidender Messias war bei den Juden der da-

maligen Zeit ein Nonsens. „Aus den Evangelien und der Apostel-

geschichte geht deutlich genug hervor, daß für das Volk der

Juden zur Zeit Christi und zwar selbst für diejenigen, welche
aus der Umgebung des Täufers Johannes stammten, ein Leiden

des Messias etwas Neues, ja sogar Anstoßerweckendes war" %
Die notwendige Folge wäre also gewesen, daß die Apostel sich

bitter enttäuscht gefühlt, sich von Jesus losgesagt hätten %
Hätten sie ihn aber nicht für den Messias vorher gehalten, son-
dern nur für einen besonderen Freund und Liebling Gottes, so
war für sie das Zunächstliegende, zu hoffen, daß Gott ihn aus
der Gefahr erretten werde, oder, da dieses nicht geschehen, ihn

bei sich im Himmel umsomehr belohnen werde, um ihn für die

unschuldig erlittenen Leiden zu entschädigen. Aber auch daran

zu denken mußte sie der schimpfliche Kreuzestod Jesu hindern;

denn „verflucht (von Gott) ist, wer am (Kreuze) Holze hängt"
Gal. 3, 13; Deut. 21, 23. Eine Auferstehung des Leibes erwartete

man erst am Ende der Tage bei der Parusie; ^) im äußersten Falle

hätten die Jünger eine ähnliche Vision erleben können wie die des
Stephanus, der den Himmel offen undjesumzur Rechten Gottes
sah, (Apg. 7, 55 f), aber niemals eine Vision des Auferstandenen.

Übrigens haben wir einen ganz ähnlichen Fall im N. T.,

wo ein großer Prophet auf die Volksmenge einen gewaltigen

i) Korff s. s. O. S. 197.

2) Dalnian, ,,Der leidende Äressias nacli der Lehre der Synagoge im ersten

nachchristlichen Jahrtausend „Karlsruhe 1887 S. 5; er zitiert Mk. 8, 31! 9, 12, 31;
^o> 33- 34' 12, 6—8; 14, 8. 18; 15, 32; 22, 24. 27; LIc. 24, 20. 21; Apg. 2. 23;

3, 18; 4, II; 13, 27. 29; 17, 3; 26, 23; Gal. 5, II; i Kor. I, 21. Das Targum
Jonathans (i ehr. Jahrh.) fasst zwar Jes 52, 13— 53, 12, (eine Stelle, die vom Leiden
das ,Gottesknechts' handelt) niessianisch auf, kann aber doch nicht als Zeuge für ei-

nenen leidenden Messias angeführt werden, weil er die betreffenden Stellen nicht von
einem eigentlichen Leiden und Tod des Messias versteht. Vgl. Feiten, „Neutesta-
mentliche Zeitgeschichte 2 (Regensb. 1910) S. 154 f; über die verschiedenen jüdischen

Auffassungen dieser wichtigsten Stelle s. Reinke, Exegcsis critica in Jesaiae 52, 13—53,
12. Münster 1836 S. 14— 18,

3) Vor allem Petrus. Manche Kritiker halten dies für die geschichtliche

Grundlage des Berichts von der Verleugnung des Petrus.

4) Vgl, Atzberger, Eschatologie. Freiburg 1890 S. 102— 115,
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Eindruck macht; dem die Jünger mit großer Liebe und Treue
anhingen, der dann auch unschuldigerweise einen schmählichen
Tod erlitt: Johannes der Täufer. Und doch hören wir nichts,

absolut nichts von einer Halluzination, welche etwa die Johannes-
jünger gehabt hätten, als ob sie Johannes als Auferstandenen
gesehen hätten, i)

Kann man nun weiter annehmen, daß 500 Jühger auf ein-

mal eine gleiche Halluzination erleben und dann nicht mehr?
Daß solche überhaupt so selten stattfanden und dann plötzlich

aufhörten? Daß ferner, wie Meyer annimmt, die Halluzination

der 500 noch 5 Jahre nach dem Tode Jesu stattfinden konnte?
Das alles ist doch nicht die Art von geistigen Epidemien. Auf-
fallend ist auch weiter, daß alle Zeugen einer Erscheinung felsen-

fest von der Wirklichkeit des Geschauten überzeugt waren. Kei-

nem von ihnen scheint jemals der geringste Zweifel gekommen
zu sein, im Gegenteil, mit einem triumphierenden Siegesbewust-
sein treten sie vor allem Volke für die Tatsächlichkeit der A. J.

ein: „Diesen Jesus hat Gott auferweckt, — so sagt Petrus in

der großen Pfitigstpredigt — davon sind wir alle Zeugen." Apg.
2, 32 u. ö.

Ebensowenig wie die Altapostel und Jünger war Paulus für

eine Halluzination besonders disponiert. Ein so kranker Mann,
wie in Meyer ^) beschreibt, hätte doch unmöglich alle Strapazen

aushalten können, die er 2 Kor. 11, 23 ff alle anführt. Weiter
fehlte dem Paulus vor Damaskus die Geistesverfassung, die zu
einer Halluzination führen muß. Bis zu jenem Augenblick fühlte

er sich als fanatischen Pharisäer und Christenfeind (Gal. 1, 13 f).

Zwar hatte er von Christus gehört, aber von seinen Lehrern und
Gesinnungsgenossen war ihm dieser geschildet worden als ein

schlechter Mensch (2 Kor. 5, 16), ein Gesetzesverächter und Ver-

führer des Volkes, der mit Recht die schändliche Kreuzesstrafe

erlitten habe und von Gottverflucht sei (Gal. 3, 13). Wie konnte
er da diesen Jesus sich im Himmel denken? Wie sogar ihn mit

dem Bild des himmlischen Menschen aus Daniel identifizieren.

Nein, durch plötzlichen gewaltsamen Bruch mit seinen bisherigen

pharisäischen Anschauungen ist er von Christus für Christus

gewonnen worden, und das besagt zugleich, daß es sich dabei

um keine Halluzination gehandelt haben kann, sondern um eine

wirkliche Erscheinung.

So haben wir denn alle Aufstellungen der subjektiven Visi-

onshypothese geprüft und anerkannt, daß auf diesem Wege das

Problem der A. J. nicht gelöst werden kann. Es ist nichts mit

i) Bei Herodes Mk. 6, 14) war- es das schlechte Gewissen, wie oft von Mör-
dern berichtet wird.

2) A. a. 0. S. 290—298.
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der Flucht nach Galiläa, nichts mit der Herleitung des dritten

Tages aus dem A. T. u. s. w.,; vor allem versagt die psycholo-
gische Vorbedingung daher versucht

B. Die objektive Visionshypothese

durch Einführung einer äußeren Ursache (Gott oder Christus)

die Entstehungen solcher Visionen plausibler zu machen, Vertre-

ter sind: Keim ^), AI. S c h w e i t z e r ^), L o tz e ^), W e i tz-

s ä c k e r *), in der Gegenwart besonders Beyschlag ^),

Korff «), Reischle '), B. Weiß «) und vielleicht v. Dob-
schütz ^). Es sind die sogenannten Vermittelungsphilosophen
und Vermittelungstheologen, weil sie zwischen Orthodoxen und
Liberalen vermitteln wollen; in Wirklichkeit werden sie von bei-

den Seiten bekämpft.

Die Grundzüge dieser Hypothese sind folgende: Durch
das Leiden und den Tod des Herrn drohte der Glaube der

Jünger an ihn unterzugehen. Es tauchten zwar nachher in ihrem
Bewußtsein die Worte und Taten des Herrn wieder auf und reg-

ten ihren Glauben an. Dieser war aber nicht stark genug und
wäre wieder erloschen, wenn nicht Gott oder Jesus durch „ein

Telegramm vom Himmel i°) oder durch „seltene und kurze Besuche
aus einer unsichtbaren Welt in diese hinein" ^^) eingegriffen hätte.

Es waren „Realoffenbarungen des Auferstandenen und erhöhten
Christus" 1^), nach Korff '^j „Projektiönsvisionen". Dem vor-

sichtigeren Keim „ist diese Frage, wenigstens in der Fassung
üb Jesus unmittelbar öder nur mittelbar auch die Form der Visi-

on gespendet habe, untergeordneter Natur; und selbst die leib-

haftige Erscheinung ist denen zuzulassen, welche ohne diese

i) Keim, „GescWchte Jesu von Nazara" Züricli 187 1 III S 540 ff.

2) Schweitzer, AI. (uicbt zu verwechseln mit Albert S.) „Glaubenslehre" 11

(Zürich 1869) 220 ff,

3) Lotze, „Mikrokosmos, Ideen zur Naturgeschichte und Geschichte der Mensch-
heit" 3 (3. A. 1880) S. 365 f. Lotze versucht als Philosoph zu vermitteln zwischen
dem gläubigen Leibnitz und dem Pantheisten Spinoza.

4) Weitzsäcker, „Die christliche Kirche im apostolischen Zeitalter'* 2 A. 1892
Doch s. o. S. 24 A. 8.

5) Beyschlag, „Leben Jesu'' 4 A. Halle 1901 S. 477—493.

6) Korff a. a. O. Derselbe, „Die Auferstehung und Himmelfahrt unseres

Herrn Jesu Christi unter dem Gesichtspunkte einer genauen Untersuchang der in be-

tracht kommenden übersinnlichen Glaubens- und empirischen Geschichtstatsachen neu
erörtert. Hauptverhandiung." Halle 1897,

7) Reischle „Zur Frage der leiblichen Auferstehung" in der christlichen Welt"
1908 S. 3 ff.

8) B, Weiss (nicht zu verwechseln mit seinem Sohne J. W.) ,,Leben Jesu"
4. A, Berlin 1902.

9) V. Dobschütz a. a. O. Poch vergJ. das o. S. 24 A. 8 Gesäte.
10) Keim a. a. O. S. 605.

jj) Beyschlag a. a. O. S. 490. 12) 13) Korff. Die A. Chr. S. 236.
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plastische Vorstellung für ihr Denken und Glauben alles zu ver-

lieren fürchten." ^) Durch diese Einwirkung von Gott öder
dem erhöhten Christus wurde nun der Glaube der Jünger so
gestärkt, daß sie bei der Deutung des leeren Grabes die richtige

Lösung fanden.

Nun ist nach dem theistischen Standpunkte eine solche Ein-

wirkung von Seiten Gottes oder des erhöhten Christus wohl
möglich. Wenn aber durch diese Vision die Apostel zu dem
verhängnisvollen Irrtum geführt wurden, Christus sei leiblich

von den Toten auferstanden, während in Wirklichkeit seine Seele

nur zu Gott entrückt wurde, so wird ja Gott oder Christus zum
Urheber dieses Irrtums gemacht. Daß aber die Apostel einschließ-

lich Paulus an die leibliche A. J. glaubten, haben wir oben S.

36 ff und 46 ff genügend dargetan. Vergebens sucht auch Keim ^)

die objektive Visionshypothese vor dem Einwurf zu schützen,

„das Christentum ruhe dann mit den tiefsten Wurzeln seiner

Existenz auf Selbsttäuschung und kräftigem shwärmerischen Irr-

tum", indem er sagt: „Der Glaube des Petrus und seiner Genos-
sen ruhte ursprünglich nicht auf der A. J., sondern auf dem vol-

len Eindruck seiner Persönlichkeit" ^). Aber die A. J. sollte doch
bei ihnen und sicher bei ihren Zuhörern die Richtigkeit der durch
den Eindruck gewonnen Erkenntnis beweisen.

Mit Recht bemerkt über die Visionshypothese Keßler *):

„Sie ist ein verzweifelter Ausweg. Nur zu dem Zweck, das Wun-
der einer leiblichen A. zu umgehen, konstruirt man ein neues
Wunder: das reale Einwirken eines Abgestorbenen, was doch
den Naturgesetzen nicht weniger widerspricht.

Die A. wird so zu einer Ait Geisteserscheinüng, zu dem
Umherirren und Spuken eines Gespenstes. Wie derartige Dinge
auf das menschliche Gemüt wirken, kann man jedoch an den
Jüngern selbst beobachten. Dadurch wären aus einer zerstreuten

Herde gewiß nie die unerschrockenen Gründer der Kirche

geworden".

i) Keim a. a. O. S. 603. Keim kommt also den Orlhodoxen scheinbar weit

entgegen. Doch vgl. ebendort S. bo8. In „Hauptverh." S. 262 f schreibt Korff

noch: „Es ist gleichgültig, ob der transcendente verherrlichte Christus von aiusjn

durch Vermittelung einer ad hoc geschaffenen oder angenommenen äusseren materiellen

Leiblichkeit oder von innen durch Vermittelung des von ihm angeregten oder be-

einflussten Seelenlebens auf die Sinne der Jünger eingewirkt habe."

Man gewinnt aus alledem den Eindruck, als ob sich die Vertreter der objek-

tiven Visionshypothese über die Beschaffenheit der betreffenden Vorgänge selbst nicht

recht klar sind.

2) A. a. O. S. 593.

3) Ähnlich wie bei der liberalen „Eindruckstheologie".

4) Zitiert bei Steude ,,Die neueren Verhandlungen über die Auferstehung Jesu
Christi" in „Beweis des Glaubens" XLII (1906) 52. Kessler in „Der alte Glaube"

1903/4 S 654
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B^e qtienenkrtüsche und fheologische Voraussefztiri^

der Visionstheorie.

Soviel wird uns bisher wohl schon klar geworden seinF:

die uns vorliegenden Auferstehungsberichte lehren meist das ge-

rade Gegenteil von dem, was namentlich die subjektive Visions-

hypothese behauptet ^), z. B. von der Flucht nach Galiläa ^)i

Daher muß sie die biblischen Quellen nach dem Maßstab der
apokryphen Evangelien und des imaginären verlorenen Märkus-
schlusses „korrigieren" und zwar mit dem jetzt beliebten Mittel

der Quellenscheidüng ^). Das Resultat ist dann Folgendes:
Nach' Bowen *) ist die ganze Geschichte vom Frauenbesuch arft-

C^abe- legendarisch, weil eng mit einer Engelerscheinung ver-

knöpft. Und Engelerscheiriungen sind nach der Kritik^ üffif-*

miSglieh'v Fast allgemein wird wegen V. 8 die ErzäMung ais^

eine spätere Zutat des Mk. angesehen ^); A. Meyer läßt von* Auf-
ersteftungsgläuben der Jünger den Bericht vom Orabbesuch nach'-j

trägJieh erfunden sein, der doch nach anderen wieder „der sieher-

ste Bestandteil der Auferstehungsgeschichte ist". In der VerweP--
funrg der Erzählung von der Grabeswache ist die Kritik einig;

die Erscheinung vor den' Frauen bei Matthäus (28, 9 f) wird alis

eine störende Dublette abgelehnt ^); die Erscheinung vor Magda-
lena (Jofi. 29, 11—18) ist eine phantastische Ausgestaltung der
synoptischen Berichte '). Alle Kritiker außer Renan sind darift-

einig, daß eine Erscheinung des Auferstandenen nicht stattgefun-

den hat und der betreffende Bericht unecht ist, weil Paulus an-

geblich nichts davon weiß. Daß Paulus absichtlich nichts davon
sagt, weil er nur erstklassige Zeugen (nur Apostel und die 50Ö*

Jünger) anführt, dabei im Kerygma 1 Kor. 15, 3—5 kein Platz für
eine Erscheinung vor Frauen war, daß Paulus es überhaupt ver-

meidet, Frauen als Kronzeugen evangelischer Wahrheit anzufüh-
ren (vgl. 1 Kor. 14, 34), will die Kritik nicht gelten lassen. Da
nach der Kritik (außer Rohrbach, nach dem aber auch die Jünger
ohne Kenntnis der Vorgänge am Grabe nach Galiläa gegangen

i) Dazu bemerkt Loofs, ,,die Auferstehungsberichte und ihr Wert'* in dea
Heften zur „christlichen AVeit" Nr. 33 (1907) S. 11.: „Ist das noch wissenschaft-

liche Behandlung der Quellen ?"

2) Auch Keim (a, a. O. S 318) nimmt diese Flucht nach Galiläa an, obwohl
er selbst zugesteht, dass sie ziemlich unnötig war.

3) Über diese Methode der liberalen Kritik inbezug auf das Leben Jesu über-
haupt vgl. J. Müller ,,Der historische Jesus der protestantisch-freisinnigen Leben-Jes'ü-

Forschung" in „der Zeitschr. f. kath. Theol." XXXVI (1912) 425—463 u, 565— 714,

4) A. a. O. S. 183 ff.

5) S. o. S. 35 und 40 f.

6) So vonBowen a, a, O. S, 259 ff Hamack zuletzt in „Neue Untersuch." S. 1Ö9.
7)" Z. 3t A, Meyer ä: a. ö. S: 50.
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sind) die Jünger am Ostermorgen in Galiläa sind, muß der Be-
richt vom Orabbesuch der Jünger am Ostermorgen bei Lukas
(24, 12 u. 24) eingeschoben und bei Johannes (20, 2 ff) aus der

Bemerkung bei Lk. herausgearbeitet sein; er sei ebenso wie der
Bericht von der Grabeswache im apologetischen Interesse später

aufgekommen d. h. erfunden. Der Mt.-bericht von einer Erschei-

nung Jesu auf einem Berge in Galiläa ist der Kritik wegen der

trinitarischen Taufformel besonders anstößig und daher ebenfall-;

spätere Zutat, wie der jetzige Markusschluß und das Nachtrags,
kapitel Johannes 21, obwohl darin gerade, wie früher bemerkt
die älteste Tradition enthalten sein soll.

Von den Auferstehungsberichten bleibt bei einer solchen
„Methode" ein so spärlicher Rest übrig, daß es eigentlich unmög-
lich ist, daraue sich ein Bild von den wirklichen Vorgängen zu
machen. Über diese liberale Methode, die das mieste ausscheidet,

um. etwas Mögliches und daher (!) Historisches herauszubekom-
men, machen sich mit Recht die Radikalen wie Drews und Kalt-

hoff 1) lustig, und
J.
Weiß muß gestehen, daß die liberale Kritik

dagegen „keine klare Methode oder sichere Ergebnisse der Unter-

scheidung zwischen Wahrheit und Dichtung entgegenzusetzen"
habe ^). Und wenn dann schließlich das Meiste in den Evange-.
lien und besonders in der Aufertsehungsgeschichte als Mythen:
ausgeschieden wird, kann man es den radikalen Vertretern der

Mythenhypothese nicht verdenken, wenn sie mit dem nach einem
subjektiven, willkürlichen Verfahren beibehaltenen spärlichen

,

Rests auch noch aufräumen und das ganze Leben Jesu In Mythen-
dunst auflösen, wie wir unten sehen werden.

Aber weshalb wendet die liberale Kritik dieses so beliebte

Verfahren der Quellenscheidung an? Weil, und damit kommen
wir zu einer weiteren Voraussetzung der Visionshypothese, sie

i) Kalthoff „Das Christusproblem" (2. A. Leipz. 1903) S. 20 Drcws ausführ-

lich in der „Christusmythe'* IL Teil Jena 191 1 S. 190 ff Im I, Teil l 914. A) S. 166 f;

schreibt er: ,,Trotz alier dieser Zutaten und Veränderungen und trotzdem es weder

_

bei den Worten Jesu noch bei den Erzählungen in den meisten Fällen nicht mehr
möglich ist, das Tatsächliche aus der Überlieferung heraiisznschälen, deren erste schrift-

liche Aufzählung 40 Jahre gewartet hat, soll der geschichtliche Wert der von Mk.
uns mitgeteilten Überlieferungen ,sehr hoch' anzuschlagen sein (!), denn ,wertvoll' ist

doch nicht bloss der Gesamteindruck des Gewaltigen, Ursprünglichen .Schöpferischen,

der aus diesen Erzählungen des Mk. spricht, sondern auch so mancher einzelne ,der

Wirklichkeit entnommene' Zug. Zahlreiche Erzählungen, Augenblicksbilder und Ber

merkungen . sprechen ,für sich selbst'. Die. Anspruchslosigkeit (!) ,die Frische und
Freudigkeit (!), Avomit Mk. das alles wiedergibt, zeigen deutlich (?) ,das3 er hier der

reine Mund guter Überlieferung ist und nicht anders, schreibt, als Augenzeugen ihm
berichten* (!) Man traut seinen Augen nicht und fasst sich an den Kopf über diese

Art, den Markus zu einer auch cur halbwegs glaubwürdigen , „Geschichtsquelle'' stem-

peln zu wollen."

2) "Weiss, „Jesus vcnNazareth Mythus oder Geschichte?^' Tülj. 19 10 S. 15,



— 55 —

einen möglichst wu nderfreien Auferstehungsbericht gewin-
nen will, denn nach der unerschütterlichen Überzeugung *) „aller

Kritiker" sind Wunder unmöglich. So geht die Visions-

hypothese mit einem dogmatischen Vorurteile an die Untersuchung
der Quellen heran; alles, was in ihre Anschauung nicht hinein-

paßt, wird ausgeschieden, wßil es anderen Angaben „widerspricht"

oder weil es den Zusammenhang „stört" oder weil es „apologe-

tische Tendenz" zeigt oder aus anderen Gründen. Wir werden
unten im zweiten Teile dem kritischen Verfahren mit den Aufer-

stehungsberichten nachgehen und hier nur die Inkonsequenz
aufzeigen, die sich in der Wunderscheu der Kritik zeigt %

Man muß es der liberalen Theologie anerkennen, daß sie.

den Weg zum Glauben an den überweltlichen, persönlichen Gott,

der sich um die Geschicke der Menschen kümmert, wiederge-

funden hat. Aber wenn sie von einer „überweltlichen, den in-

nerweltlichen Fluß der Dinge fortwährend durchbrechenden,
schöpferisch bereichernden, und vertiefenden Causalität" redet

und mit Tröltsch die Religion „eine Kette göttlicher Wirkungen
und Offenbarungen an den menschlichen Geist ^)" nennt, warum
sträubt -sie sich denn noch anzuerkennen, daß dieser Gott in

seinem Eingreifen in die Menschheitsgeschichte nicht an die Natur-

gesetze gebunden ist? Treffend sagt Kiefl *): „Entweder muß die

individualistische Theologie — so nennt er die liberale Theologie
— den christlichen Gottesbegriff aufgeben, oder sie muß die Mög-
lichkeit gerade des heilsgeschichtlichen Wunders zugeben ^) . .

i) So Harnack,
,
.Wesen des Christentums (iqo3) S. 17. ,ähnlich Pfleiderer

,,Enstehung des CIiTistentums" (1905) S. i. Vgl. den Überblick über die Wunder-
gegner von der Reformation bis zur Gegenwart bei Felder a. a. O. S. 291—301'

Felder kommt zu dem Ergebnis, dass fast nur noch die katholische Kirche dies

wesentliche Bollwerk des Christentums verteidigt.

Keim (a, a. O. S. 593) sucht sich für den „Verlust des Übernatürlichen" zu

trösten ,,durch einen Zuwachs von Überzeugung über den echt menschlichen Cha-
rakter des ganzen Lebens des Herrn" und den Rest an Übernatürlichem, „welches

wir ahnungsweise die überirdische Herrlichkeit Jesu .... nennen."

2) Es würde den Rahmen dieser Arbeit überschreiten wenn wir hier alle Ein-

wendungen gegen das Wunder, dass es dem Wesen Gottes wiederspräche und mit

den Naturgesetzen (menschlichen Beobachtungen über den gewöhnlichen Verlauf der

Dinge im Naturgeschehen) unvereinbar wäre, behandeln und widerlegen würden, ebenso

Avenn wir die Erkennbarkeit vom philosophischen und theologischen Standpunkte aus

begründen wüiden. Hierüber s. Felder a. a. O. S. 291 ff.

3j Bei Kiefl. a. a. O. S. 164.

4) Ebenda S. .186.

5) Deshalb braucht die liberale Theologie aber nicht zu fürchten, dass nun Gott
rein willkürlich und jeden Augenblick ein Wunder wirken wird, sodass man sich auf

die. Naturgesetze nicht mehr verlassen könnte und seltene Ausnahme zur Regel wür-
den, Disteldorf (a. a. O. S. 20) bemerkt gegen A. Meyer: ,,Oder müsste vielleicht

D, Arnold Meyer, wenn er eine Totenauferweckuug für möglich hielte, sich jeden
ihm auf der Strasse begegnenden , Menschen genau darauf ansehen, ob er von den
Toten auferstanden sei oder nicht?" *-

. - _ .. ,.
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Ein Gott, der sich nur auf die(se) allgemein menschliche Weise,
nicht aber auf spezifisch christliche, heilsgeschichtliche Weise,
zu offenbaren vermag, ist der Gott des Monismus. Die Kon-
sequenz ist also beitn positiven Christentum einerseits, beim Monis-
mus (Pantheismus) andererseits.

Exkurs: Die Stellung der Modernisten zur

Auferstehung Jesu ^).

Der Modernismus glaubt, wie die liberale Theologie, an
einen „hinter der Erscheinungwelt gegenwärtigen Gott" % Aber
dieser Gott kann nur im Rahmen des Naturgeschehens auf die

Menschen einwirken und nur durch ein aus dem Unterbewußt-
sein auftauchendes Gefühl, nicht durch äußere Offenbarung wahr-
genommen werden ^). Jesus ist bloß ein Mensch, nicht der Sohn
Gottes, nicht der Messias. Darum ist die A. J.

keine geschicht-

liche Tatsache, sondern im christlichen Bewußtsein allmählich

entstanden; ursprünglich glaubten die Jünger nur an ein geisti-

ges Fortleben Jesu bei Gott *) ; dieser Glaube ist entstanden durch
Visionen. Die Auferstehungsberichte spiegeln nur den Glau-
ben der christlichen Gemeinde wieder, nicht den geschichtlichen

Sachverhalt ^). In „Evangelium und Kirche" (S. 76 f) macht Loisy
foldende drei Gründe gegen die Geschichtlichkeit der A. J. geltend

:

1) Die Auferstehung kann, weil etwas Übernatürliches, durch

1) Literatur: a) Modernisten:
liOisy, Evangile et l'eglise Paris 1902 ;

Dasselbe deuisch: Evangelium und Kirche. Leipz. 1904.

Le quatrieme evangile. Paris 1903 S. 900—952.

Les evangiles synoptiques. Paris 1908 II S. 738 ff.

Quelques lettres sur des questions actuelles et sur les ev6nen.ents recents.

Paris 1908.

Simples reflexions sur le Decret du St. Office, ebda.

L'evangile de Jesus et le Christ resuscite in „Revue d'histoirc et de lit, rel."

Paris 1914 Heft l S 63—87.
CouJange, ,La resurrection de Jesus' in ders. Zeitschr. N. S. II (191 1) 145 ff;

297 ff.

Le Roj''. Dogme et critique. Paris 1907.

b) Gegen die Modernisten:
Bessmer, „Offenbarung, Dogma Ijnd Glaube" luid „Jesus Christus, Sohn
Gottes und Erlöser" in den „Stimmen aus M. Laach 74(1908) 279 ff, 371 ff.

Dasselbe auch in Buchform erschienen
;

,,Philosophie und Theologie des Mo-
dernismus" Freib. 19 12.

Sclinlte in dem o. S. 6 ang^ebenen Artikel.

Bassani, I modernisti e la risurrezione di Gesu Christo. Faenza 1911 (Mir

nicht zugängig). Dekret „Lamentabili sane" vom 3. Juli 1907 Satz 36 u, 37.

2) Loisy, Autour d'ua petit livre (Paris 1903), S. 196

3) ^S^' i™ a^^g- Grisler, ,,Der Modernismus*' Eins. 191 2.

4) Loisy, Autour . , S 120 Ev. syn. i S. 223 f,

5) Ders. QeJques 1. S. 172,



keinerfei äußere sinnfällige Tatsachen erwiesen werden ^).

2) Die Tatsache, daß das Grab leer war, ist kein entschei-

dender Beweis, da das Verschwinden des Körpers sich auch
anders erklären läßt.

3) Die Erscheinungen sind zwar unbestreitbar, nicht so ihre

Tragweite : die objektive Realität der Erscheinungen tritt für den
Historiker nicht mit der genügenden Klarheit hervor.

Diese Ausführungen sind nur verständlich, wenn man be-

denkt, daß Loisy und seine Schule Anhänger der Visionstheorie

sind; sie gehen sogar, wie wir oben (S. 24 u. 33) sahen, in einem
Punkte darüber hinaus, indem sie nicht nur das leere Grab leug-

nen (Punkt 2 oben war also hypothetisch zu fassen), sondern
sogar das Begräbnis Jesu in einem ehrlichen Grab bestreiten.

Loisy macht sich obendrein noch einer Fälschung des Begriffs

, Auferstehung" schuldig, oder vielmehr er schiebt den Verfassern

der Auferstehungsberichte diesen in die Schuhe, da sie die Visi-

onen von einem im Himmel lebenden Abgeschiedenen als Aüfer-

stehungsberichte wiedergeben. Übrigens schwankt Loisy in sei-

ner Meinung. In L'evang. et l'eglise (p 120) schrieb er noch:
il est incontestable, . . . que les Apotres, meme St. Paul, n'ont

pas eu l'idee d'une immortalite distincte de la resurrection

corporelle, was übrigens auch nach dem oben (S. 37 A. 1) Ge-
sagten falsch ist.

Im übrigen stimmt der Modernismus ganz mit der subjek-

tiven Visionshypothese überein, auch in deren Voraussetzungen.
Daher ist der Modernismus im Vorigen mit widerlegt ^)

C. Die Mythenhypothese.

Die liberale Kritik war auf halbem Wege stehen geblieben:

Aus den neutestamentlichen Berichten hatte sie auf Grund ihrer

unhaltbaren subjektiven „Methode" alles Wunderbare ausgeschie-

den, um ein möglichst wunderfreies Evangelium zu bekommen,
weil ihr Gott, erst recht ein bloßer Mensch, der „historische

Jesus", keine Wunder wirken kann. Die subjektive Willkür, der

Kritik in der Ausscheidung dessen, was ihr nicht paßte, und
der Beibehahung eines ihr passenden dürftigen Restes ^) rief

i) Verwechselung von „übematürlich" und „übersinnlich." Der Auferstandene,

den die Evangelien beschreiben, ist mit den Sinnen wahrnehmbar, die damit gegebene
Tatsache der Auferstehung ist eine übernatürliche Tatsache. Loisy sagt in Punkt 3
zwar: „die Obekjtivität tritt nicht mit der genügenden Klarheit hervor," m. a. W. die

Tatsache ist nicht so sicher, dass der Historiker sie bestimmt bejahen kann.

2) Über den Zusammenhang von ,,Osterglaube" und „Osterbotschaft'', den
Loisy annimmt, Harnack leugnet, s. Schulte in dem genannten Artikel.

3) Kalthoff a. a. O. S. 20 : „Die zahlreichen Stellen in den Evangelien, die

von dieser Theologie beiseite geschoben, für ihren historischen Jesus gestrichen werden
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den heftigen Widerspruch gerade bei Nichttheologen ^) hervor.

Sie betonten, daß der „historische Jesus" der liberalen Kritik ein

den Evangelien und der christlichen Vergangenheit vollständig

unbekanntes Gebilde sei. Aus dem dürftigen Rest, den die libe-

rale Kritik von den Evangelien übrig lasse, könne man überhaupt
nicht das Bild eines geschichtlichen Menschen gewinnen, Da
die von der Kritik aus den Berichten ausgeschiedenen Stellen

auf gleicher Stufe kritischer Beglaubigung stehen, wie die stehen-

gelassenen, so sei entweder der wunderwirkende Jesus der

Kirche anzunehmen — wenn die Berichte zuverlässig sind —
oder kein geschichtlicher Jesus — wenn die Berichte unhaltbar

sind. . Natürlich nehmen die Radikalen auf grund der negativ ge-

richteten Evangelienkritik das Letztere an, zumal da dies ihrer

philosophischen Weltanschauung entspricht. Sie stehen nämlich
auf dem Standpunkt teils des monistischen Idealismus (Drews),

teils des Materialismus (Kalthoff, Kautsky). Der Vater beider

Richtungen ist Hegel, der Pantheist. Nach ihm hatte die Zeit

des Urchristentums das Bedürfnis, die Einheit des Göttlichen

und Menschlichen in sinnlicher Gegenwart anzuschauen. So ent-

stand der Christus, nicht ein Individium, sondern ein Gattungs-
begriff. So faßt ihn auch der jüngere Strauß auf ^), ohne aber
darum konsequent bis zur Leugnung seiner geschichtlichen Exis-

tenz vorzugehen. Nach dem Materialisten Feuerbach ^) ist Christus

nur eine Illusion, die „personifizierte Realität aller Herzenswün-
sche" und das ist er auch bei den modernen Sozialisten geblie-

ben. Dementsprechend wird auch die A. J. von ihnen s y m-
bolisch aufgefaßt (s. u. „symbolischer Mythus"). Eine andere
Entwicklungsreihe läuft von Hegel über Harmann bis Drews zum
konkreten Monismus. Wie bei Hegel ist Christus bei Drews
nur eine Idee, nicht eine geschichtliche Person. Seine Anschau-
ung findet Drews, wie wir schon oben (S. 9) bemerkten, bei

Paulus wieder, der also zum Monisten gestempelt wird, dem Sein

und Denken identisch ist. Herabkunft, Tod und A.J. sind nach
Drews für Paulus nur ewige, nicht zeitliche Geschichte; Leben
und Tod Jesu keine sittliche Tat, sondern ein Vorgang in der

übersinnlichen Welt *). Die Totenauferstehung geht in jedem

müssen, stehen literarisch genau auf einer Linie mit denjenigen Stellen, aus denen die

Iheologie ihren historischen Jesus zusammensetzt." S 23. „In Ermangelung jeder

historischen Bestimmtheit ist dann der Name fesus für die protestantische Theologie

ein leeres Gefäss geworden, in welches jeder Theologe seinen eigenen Gedankeninhalt

hineingiesst."

1) So der Mathematiker I. B. Smith, der Philosoph Drews, der Assyiiologe

Jensen, der Mythologe Robeitson, der Soziologe Kautsky.

2) S. Kiefl, a. a, O. S. ir.

3 ) Ebenda S. 1 2.

4) Christusmythe i S. 86ff.



Moment des ewigen Lebens vor sich, sie ereignet steh überall

und immer, wo Menschen entstehen und sich ihrer bewußt wer-
den können. Soviel Stufen der A. wie Stufen des Bewußtwerdens.
Änlich irägt F. J. Schmidt ^) die monistische Lehre von der A.

J..
als urchrjstliche vor: ^) Welches war die ausschlaggebende

Bedingung, .... daß der Glaube an die ewige (!) A. dieses

Christus (s. u.) in den Herzen der Gläubigen selbst bleibende

allgerneihmenschliche Gestalt annahm? Zunächst ist das eine

klar, daß diese. Bedingung durch das Fürwahrhalten der physi-

schen A. des. geschichtlichen Jesus, wie das irrigerweise immer
wieder behauptet wird, nicht erfüllt wird. Denn vorausgesetzt,

dieser physische Vorgang wäre möglich, so hätte er als solcher

nicht die mindeste religiöse Bedeutung, weil er dann ein ge-

schichtliches Fakturn wp're, das nur ein einzelnes Individuum be-

trifft nnd daher keine allgemeinmenschliche Wahrheit darstellt ^).

Religiös kann vielmehr nur der Prozeß sein, daß die gottmensch-
liche Persönlichkeit, an die wir als den wahren in Jesus erschie-

nenen Christus glauben, ein und dieselbe Persönlichkeit ist, die

in allen, mit ihm im Glauben an die Bedeutung seines Todes
vereinten Menschen zur Auferstehung gelangt." „Christus ist

nicht eine Einzelerscheinung, sondern er ist. die allen M e n^

sehen gemeinsame und identische Persönlich-
keit des wahren geistigen Menschen."

Nehmen wir einmal an, es wäre so, dann entsteht aber für

den Monismus die unüberbrückbare Schwierigkeit: Wie konnte
diese ewige, übersinnliche Geschichte zu der zeitgeschichtlichen

Einkleidung gelangen, in der wir sie nach ihnen in den Evange-
lien und bei Paulus finden? Da meint nun Drews, Paulus habe
in einem Bilde die ewige Wahrheit veranschau-
lichen wollen, und dieses Bild sei eben der Mythus vom
sterbenden und auferstehenden Gölte gewesen, wie er bei

den umliegenden Völkern und selbst bei den Juden heimisch war.
Die Evangelien hätten dann den Mythus für geschichtliche Wirk-
lichkeit gehalten *). Auch in der Apg. sei die Befreiung Petri

aus dem Gefängnis (Apg. 12) eine deutliche Dublette der A. Christi

aus dem Grabe ^). So kommen wir zur Besprechung des

i) In einem Aufsatz „Der Christus des Glaubens und der Jesus der Geschicli-

te" in den „Preussischen Jahrbücliern" 134 (1908) 197—226. Als Bucli unter dem-
selben Titel 19 10 erschienen,

. 2) A. a. O. S. 2n.
3) Ein Gedanke, wie er ähnlich auch von Lesslng, Strauss, Harnack ausgesprochen

ist: Zufällige Geschieh tswahrheiteh können keinen Beweis ftir allgemein gültige Wahr-
heiten bilden. Soll dass heissen; die A. J. ist an sich noch kein Beweis, tlass auch
Avir auferstehen werden, so ist das richtig. Soll es aber heissen: Die A. J, ist kein

Beweis für seine Gottheit und die Wahrheit seiner Worte, so ist es falsch.

4) V^g], hierzu Kiefl a. a. O. S. 130.

5) Drews „Christusmythe" i S. i^l,



Haiurn^ikus v^m ^rh^mden und aufstek^sdefi daÜ ^.

Drews ist nicht von selbst auf den Gedanken gekommerij
die Geschichte der A. J. aus den heidnischen Naturmythen abzu-
leiten ; er hat den Gedanken nur popularisiert. Längst vorher hatte

die vergleichende Religionsgeschichte eine große Anzahl von
Mythen gefunden, welche eine überraschende Ähnlichkeit zur A.

J. zu bieten schienen und hatten Gelehrte diese A. J. daraus ab-

geleitet. Es ist eine auffallende Tatsache: den Glauben an einetj

Sterbenden und wieder lebenden Gott finden wir bei vielen Natur-

völkern. Die Babylonier verehrten als solchen den Tamuz %
die Phönizier den Adonis, die Ägypter Osiiis, die alten Deutschen
Baidur u. s. w. Es liegt diesem Volksglauben ein Naturmythus
zugrunde. Der alte naive Volksglaube personifizierte Hinimel
und Erde, die Gestirne und das Leben auf der Erde. So haben
wir astrale und tellurische Gottheiten. Die Sonne geht morgens
in jugendlicher Pracht und Kraft auf, wird bis zum Mittag stärker

und — im Morgenland besonders — der Vegetation verderblich,

dann wird sie altersschwach und versinkt unter den Horizont,

um am anderen Morgen in neuer Kraft wieder hervorzukommen.
Die Erde ist die große Mutter, welche aus ihrem Schöße alles

Lebende hervorbringt. Dieses junge Leben der Frühlingsvegeta-

tion erscheint als jugendlicher Gott, als Sohn der großen Mutter,

1) Literatur:
E, Sclirader, Die Keilinschriften und das A, T. 3. Aufl. Berlin 1902.

I. G. Frazer, The Golden Bough. A. Studie in Magic and -Religion. 3. A.
Teil 4 „Adonis, Attis, Osiris 2 Bde. London 19 14
Brückner. Ber sterbende und auferstehende Gottheiland in den orientalischeu

Religionen und ihr Verhältnis zum Christentum (Rel.-gesch. Volksbücher
I, 16) Tüb. 1908. (populär)

Baudissin, Adonis und Esmun. Eine Untersuchung zur Ge^dhichle des

Glaubens an Auferstehungsgötter und Ileilgötter. Ltipz. 1911.

Ders. Art. „Tammuz'*. „Sonne bei den Hebräern" in der Prot. R. E.

(3- Aufl.).

A. Erman, Die äg)q3tische Religion. 1906,

A. Dieterich, Eit.e Mithrasliturgie, Leipz. 1903.
Ders., Mutter Erde. 1906.

J. M. Robertson, Christianily and Mythologie. 2. A. 1910 Ld.
Auszug daraus: Die Evangelienniythen. Jena 1910.

Giemen, Religionsgeschichtliche Erkläruug des N.. T. Glessen 1909.
Gunkel, Zum religionsgeschichtlichen Verständnis des N. T.
Pfleiderer, Das Christusbild des urchristlichen Glaubens in j'^ligiQnsg^chich.t-

licher Bedeutung. Berlin 1903.

Meinertz, Das N. T. und die neuesten religiojisgeschichtlichen Exkläiungs-

versuche. Strssb. 1904.

Krebs, „Das religionsgeschichtliche Pioblem des Urchristentums" in den
„Bibl. Zeitfr." VI (1913) H. 4/5.

Karge, „Babylonisches im N. T." ebenda H. 9/10.

Weitere Gegner der mythologisclien Schule s. weiter u. .

2) Baudissin schreibt „Tammuz'* (mit 2 ra.) nach dem Hebr, Tüb. 1909.
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mn ihr genährt und gehegt. Aber in der Glut der Sonnenhitze im
Sommer stirbt dieses junge Leben schnell dahin/besonders im heißen
Orient (vgl. Mt. 6, 30), betrauert von der Mutter Natur, bis es im
Frühling zumeist wieder zu neuem Leben aus der Erde empor-
steigt. So trauert im Mythus Kybele, „die große Mutter", um
ihren Geliebten, Attis, Ischtar urn Tamuz, Belti-Aphrodite um
Adonis, Isis um Osiris. Dabei steht die Göttin, die Mutler und
Geliebte, im Vordergrund, ihr sind die Tempel geweiht, mit ihr

trauern ihre Verehrer um den Tod des jugendlichen Gottes. Das
ist, um es gleich hervorzuheben, der Grundzug bei allen diesen

Kulten, T r a u er um den toten Gott, während die Freude um
den wieder lebendigen Gott sich bei Tamuz garnicht nadiweisen
läßt, bei Osiris ist es die Freude um den wiedergefundenen Leich-

nam. Das Fest dieser „Mysterien" wurde bei den Kleinasiaten

mit großer Zügellosigkeit gefeiert. Schon das Datum des Festes

belehrt uns, daß es sich bei den vier Gottheiten um telluriscbe,

nicht um astrale (Sonnen-) Gottheiten handelt. Das Fest wird
nämlich im Hochsommer gefeiert, wenn im Orient die Sonne
ihre höchste Kraft entfaltet, also kein Anzeichen des Todes zeigt,

während umgekehrt die Vegetation unter ihrer sengenden Glut
rasch dahinschwindet i) Der Monat Juli, August heißt bei den
Babyloniern ,,Tamuz" ^). Eine Ausnahme macht das Attisfest

später, da es zu Rom am 22.—27. März gefeiert wurde. Doch
zeigt schon die enge Verwandschaft des Attis- mit dem Adonis-
kult, daß es sich auch hier um einen Vegetationsgott handelt.

Möglicherweise trat beim Attiskult später dss Auferstehungsfest

mehr in den Vordergrund, sodas das Trauerfest aus dem Som-
mer ins Frühjahr verlegt und mit dem Auferstehungsfest verbun-
den wurde.

Ehe wir zu den einzelnen Mythen übergehen, untersuchen
wir noch die Frage, ob die vier Gottheiten ursprünglich Heroen,
also Menschen waren, die zu Göttern erhoben wurden, oder von
Anfang an als Götter verehrt und später vermenschlicht wurden.
Frazer ^) und Reitzenstein *) nehmen das erstere an, Baudissin das
letztere. Alle vier Gottheiten tragen gewiß menschliche Züge: ihre

Körperlichkeit (unter starker Betonung des Männlichen), ihr Leiden
und Tod; die Griechen nennen Adonis den Sohn des cyprischen

Königs Kinyras und seiner Tochter Smyrna, Frazer will Osiris

aus dem Khent der ersten Dynastie ableiten. Die ältesten Zeiig-

i) Bjückner a, a. O: S. lo: ,VFiel näralich ein Trauerfest um den gestorbenen

Gott in den Hochsommer oder Herbst, so ist das ein sicheres Zeichen seiner Natur
als Vegetatiorsgott."

2) Vgl. Baudissin a. a. O. S. 12 i ff: die Zeit der Adonisfeste.

3) Frazer a. a. O. 2 S. 198.

4) Reitzenstein, „Die hellHnisliscsen Mysterienreligionen" 1910 S. 6: „Osiris,

Attis, Adonis sind Menschen gewesen, gestorben und als Götter auferstanden."
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nisse sprechen aber nur von ihrer Gottheit, ihr Fest ist nicht

ein Erinnerungsfest, wie bei Christus und Hussein, sondern der

Gott wird iedes Jahr als sterbend gedacht, jedes Jahr färbt sich

das Wasser des Flusses rot vom Blute des Gottes *); auch dürfte

es sehr schwer sein, aus einer historischen Persönlichkeit einen

Vegetationsgott herzuleiten. Deshalb möchten wir mit Baudissin

annehmen, daß es sich bei den vier Vegetationsgottheiien um
vermenschtlichte Götter handelt.

Bei der nun folgenden Untersuchung über die religions-

geschichtliehen „Parallelen" halten wir die Vegetations- und die

Sonnengottheiten aus bestimmten Gründen auseinander.

1. T am uz 2).

Nach dem. Buche Ezechiel (8.) zeigt Gott dem Propheten
in der babylonischen Gefangenschaft ^) in einem Gesicht die

Greuel, welche im Tempel zu Jerusalem geschehen: Rauchopfer
vor gebildeten und gemalten Götzen (8, 9 ff), dann noch größere
Greuel: am Nordtore des Tempels „siehe da saßen die Frauen
die den Tamuz ^) beweinten", dann noch größere Greuel im in-

neren Vorhof: 25 Männer beteten die Sonne an. Tamuz- und
Sonnenkult werden also genau unterschieden. Diese Stelle ist

nun das äUeste und einzige Zeugnis der Bibel vom Tamuzkult.
Seit Origenes wird Tamuz mit Adonis identifiziert (s. u.). Tamuz
ist eine altsumerische Gottheit. Jensen und Zimmern erklären

den Namen sumerisch Dumu-zi (urspr. Dumu-zi-abzu) „echter

Sohn der Wassertiefe". Das bedeutet nach Jensen „Gott des
durch das Süßwasser erzeugten und unterhaltenen grünen Pflan-

zenwuchses". T. war im 3. vorchristlichen Jahrtausend der Got-
von Dur-gur-gurri und Akkad, ein durch eine Trauerfeier verehrt

ter Gott. Im Adapamythus ^), der uns aus dem Amarnafund in

einer Niederschrift des 15. Jahrhunderts etwas bekannt ist, wird
der Trauerfeier um den entschwundenen Gott gedacht; in der

Erzählung von der „Hadesfahrt der Ischtar" ist am Schluß eine

Klage um Tamuz angedeutet, Zimmern will sogar die Höllenfahrt

l) Vgl, Baudissin a. a. O. S. 136 u, 138.

2) Vgl. ausser der genannten Literatur noch:

Zimmern, „Sumerisch-babylonisclie Tamuzlieder" in den „Berichten dsr philologisch-

historischen Klasse der Köuigl.-sächsischen Gresellschaft der Wisssenschaften LIX (1907)
S. 201 ff. und ,,Der babylonische Gott Tamuz" in den „Abhandlungen ders. Kl. XXVII

(1909) N 20. Ders. „Zum Streit um die Christusmythe, Das babylonische Material".

Berlin 19 10.

3) Ezechiel hatte dieses Gesicht im 6. Monat, nach der Septug. im 5. Monat,
also im September oder August; das ist aber kein strenger Beweis dafür, dass die

Greuel (Tamuzfest) gerade um diese Zeit geschahen.

4) Die Sept. und Vulg. lesen ,,Adonis'', mit dem die Übeisetzer den Tamuz
identifizierten.

5) Dieses sowie die anderen Texte bei Gressraann a. a. O.
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d6r Ischtar zu dem Zweck unternommen angedeutet finden, um
de n entschwundenen Geliebten Tamuz aus der Unterwelt wieder
heraufzuholen '). Nach dem Gilgameschepos hat Ischtar dem
Tamuz, „dem Buhlen ihrer (Jugend,) Jahr für Jahr Weinen be-

stimmt". Vorzugsweise auf die Trauer um den Tamuz beziehen
sich Hymnen, die an ihn gerichtet sind. Sie liegen großenteils

in sumerischer Sprache vor, einige auch in altbabylonischer- In

den Hymnen wird darüber geklagt, daß er den „Weg ohne Rück-
kehr" geht, den „Weg, der den Leuten den Jahraus macht, der

die Menschen zur Ruhe bringt", daß er „entrinnt zur Brust der

Erde . . . nach dem Lande der Toten", daß „die Sonne ihm
untergeht" 2). Der Ausdruck; „er stirbt" wird aber nirgens von
ihm ausgesagt, Er muß aber zu dem Totenreich in einer be-

sonderen Beziehung stehen; denn er wird als „Herr des Toten-
reiches" ^) bezeichnet. Verschiedene Lieder stellen als Folge
dessen, daß Tamuz den „Weg ohne Rückkehr" einschlägt, dar

das Aufhören der Fruchtbarkeit unter dem Herdenvieh, den
Schafen und Ziegen, das Gebundensein des Sprossens und Grü-
nens. Sein Hingang wird mit einer abwelkenden Pflanze ver-

glichen : Eine Tamariske, die im Garten Wasser nicht getrunken
hat. Eine Weide, die an ihrer Wasserinne nicht jauchzte, eine

Weide deren Wurzeln ausgerissen sind" *). Tamuz wird oft

auch als „Hirt" bezeichnet. Von einem Entrücken des Tamuz
aus der Unterwelt in den Himmel enthalten die Quellen nichts.

Auch zur Sonne wird er in keinem der Texte in Beziehung ge-

setzt. Nach den Untersuchungen Zimmerns °) „ergibt sich, daß
Tamuz jedenfalls zu den ältesten Gestalten des sumerischen Pan-
theons gehört und daß sein Kult gerade in der ältesten sumeri-

schen Zeit wenigstens eine gewisse Rolle spielte. In der nach-
folgenden semitisch-babylonischen und assyrischen Zeit fehlt da-

gegen fast völlig eine Erwähnung des Tamuz in historischen

Königsinschriften, ebensowenig wird sein Name mehr bei der

Bildung von Personennamen verwendet". Immerhin muß sein

Kult noch im Volk gepflegt worden sein, sonst wäre es ja nicht

i) Ischtar gibt den Zweck ihrer Fahrt nicht an und verlässt auch nachher allein

die Unterwelt, nachdem deren Herrin Ereschkigal gezwungen worden ist, sie freizuge-

ben. Am Schlüsse ungefähr heisst es (Gressmann S. 68)

„Giess reines Wasser aus . . . gutes Öl
Mit rot funkelndem Gewände bekleide ihn, die Flöte von Lapislazuli möge . .

In den Tagen des Tamuz spielet mir auf der Flöte von Lapislazuli, auf dem
Ring von Porphyr spielet mir ihm!

Mit ihm spielet nur, ihr Klagemänner und Klagefrauen,

Atif dass die Toten emporsteigen und den Weihrauch riechen,

2) „Tamuzlieder" S. 207, 208 u. 220.

3) Ebenda S. 210.

4) Gressmann a. a. O. S. 220.

5) Zimmern,, „Der babylonische Gott Tamuz" S. 722»



möglich gewesen, daß er sich in der Zeit der babylonischen
Oefangenschaft bis in das Heiligtum der Juden hinein verbreitet

hätte. Mit Tamuz wird — wie schon erwähnt — seit Origenes

2. Adonis ^)

identifiziert. Aus phönizischen Quellen wissen wir von Adonis
fast garnichts. Auch auf phönizischen Münzen wird er nicht

erwähnt, nicht einmal der Name „Adon" (Herr), aus dem die Grie-

chen „Adonis" gemacht haben. Und doch war Adonis, wenn
wir den griechischen Quellen glauben, ein bei den Phöniziern,

besonders in Byblus viel verehrter Gott. Sein Kult verbreitete

sich von dort nach Cypern und von da nach Griechenland; dort

wurde Adonis als „phönizischer Gott" bezeichnet. Am meisten
erfahrfn wir über Adonis aus Lucians „de dea Syria" c. 6 ff.

Auch manche Stellen im A. T. werden von Adonis gedeutet, z.

B. Jes. 1 7, 10 : Du (seil. Ephraim) vergisset des Gottes deines

Heiles . . , deshalb pflanztest du Pflanzen der Lieblichkeit (a-iD'aya)

und besätest es mit fremden Ranken. Am Tage deines Pfianzens
hegst du sie, und am Morgen bringst du ihie Saat zur Blüte;

aber dahin ist die Ernte am Tage des Siechtums und des herben
Schmerzes". Es wird hier in einem Bilde dargestellt die kurze

Freude und der bald folgende herbe Schmerz der von Jahve
Abtrünnigen; ob dieses Bild aber eine bewußte oder unbewußte
Anspielung auf die sogenannten „Adonisgärten" ist, kann man
bezweifeln, besonders deshalb, weil die Sitte der Pflanzung von
Adonisgärten ^\ die in ihrem schnellen Aufblühen und Verwelken
ein treffliches Abbild von Adonis waren, uns nur bei den Grie-

chen begegnet. Es könnte mit den üi5M3>5 aber auch die Anemome,
die bei Griechen und Römern als Blume des Adonis galt, ge-

meint sein. Mit noch geringerem Recht kann man in dem ra-

schen Aufwachsen und Verwelken der Staude im Buche Jonas

(4, 6 f) eine Anspielung auf diese Sitte finden. Daß vollends

die Klage „Klage um den Eingeborenen (iin*') in Amos 8, 10 Jer.

6^ 26; Zach. 12, 10 als Bild für eine „bittere Klage" verwandt
wird, ist so allgemein menschlich, daß es zur Anwendung des
Bildes nicht der Klage um Adonis als Vorbild bedarf; Adonis
wird auch nicht als „Einziger" bezeichnet. Möglicherweise hat

aber Dan. 11, 37 die Klage der Frauen — diese trauerten ge-

wöhnlich um Adonis — um den Tod des schönen Jünglings im
Auge, „und auf den Gott der Väter achtet er nicht und auf die

i) Vgl. besonders das Werk von Baudissln „Adonis und Esmun'*, eine Er-

vsreiteiung des Artikels „ Tammuz" in der Proi, R, E.

2) Bei den Adonisgärten streute man Blumensamen in eine Schale oder Scherbe

mit Erde, woraus schnell Blumen hervorwuchsen, bluten und ebenso rasch verwelkten,

ein Bild des schönen jungen, dahinsterbenden Gottes.
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Lust der Weiber." Es könnte mit der „Lust der Weibei" auch
der Dienst der Venus der Etamiter, der Nanäa von Elymais ge-

meint sein^ in deren Tempel die Töchter der besten Familien

zur Ehre der Gottheit sich preisgaben. Antiochus — von dem
der Vers bei Daniel redet, — wollte ihren reichen Tempel plün-

dere (AIHol i' z. St.).

Der Hauptsitz des Adoniskults warByblus an der syrischen

Küste, das „Jerusalem oder Mekka der Phönizier." Hier befand
sich das berühmte Heiligtum der phönizischen Aphrodite, der

grossen Baalat-Oebal, der Gemahlin des Adonis Ein im Tempel
aufgestellter hoher Obelisk war das heilige Bild der Göttin Ein
anderes Heiligtum besaß diese noch in Libanon an der Quelle
des nach Adonis genannten Flüßchens, das bei B}iblu3 ins Meer
mündet und heute Nähr Ibrahim heißt Hier in waldiger Berg-
schlucht fanden die Trauerfeiern um den Tod des jugendlichen^

Gottes statt, wenn sich das Wasser des Flüßchens von der ro^

ten Erde rötlich färbte; man sah darin das Blut des Gottes.

Wann dieses geschah, ob im Frühling oder Sommer oder Herbst
oder Winter, läßt sich aus Lucian (de dea Syr. c. 8), dem wir
diese Mitteilung verdanken, nicht erkennen. Im Frühjahr konnte
der Regen dies bewirken, im Sommer die Schneeschmelze auf

dem Libanon. In Griechenland wurden nach Plato die Adonien
im Sommer gefeiert, doch können (nicht müssen) die Angaben-
anderer Schriftsteller auch aufs Frühjahr gedeutet werden* ^).

Nach dem Mythus war Adonis aus einer Myrte entsprungerr
oder von einer Mutter geboren (s. o. S. 61,) die nachher in ei-

nen Baum verwandelt wurde. Er war der Geliebte der Balti-

Aphrodite. Auf der Jagd wurde er von einem Eber, den der
eifersüchtige Ares sandte, getötet. Was dieser Eber zu bedeuten^

hat, wissen wir nicht. Jedenfalls kann er nicht den Winter be-

deuten, der den Sonnengott Adonis tötet, denn Adonis ist kein

Sonnengott und sein Tod wird nicht im Winter gefeiert 2). Vow
Adonis kennen wir eine Toten- und Auferstehungsfeier, letztere

ist erst später entstanden, (s. u) Lucian schildert die Feier fol-

gendermaßen : „Es gibt zu Byblus ein großes Heiligtum der
Aphrodite, in dem sie auch dem Adonis gehei me Feiern weihen,
ein Kult, den ich kennen gelernt habe. Sie sagen nämlich, daß
sich die Geschichte mit dem Eber in ihrer Gegend ereignet habe,

und zur Erinnerung an sein Leiden kasteien sie sich jedes Jahr
und weinen und vollziehen Orgien und legen sich große Trauer-
Übungen auf in jener Gegend. Wenn sie aber genug geweint
und geklagt haben, bringen sie zuerst dem Adonis ein Toten-
opfer dar als einem Gestorbenen, hernach aber am folgenden

i) S, Baudissin a, a, 0. S. I2t> ff. ?) §. Baudissm a. a, 0. S. 142 ff»
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Tag bezeichnen sie ihn als einen Lebenden und lassen ihn in

die Luft aufsteigen." Der letzte Ausdruck ist unklar, er scheint

anzudeuten, daß man entweder an einem Bild des Gottes, das
man in die Höhe zog, oder an einem Menschen den Vorgang
veranschaulichte, wie der Oott wieder aus der Unterwelt empor-
stieg. Origenes redet von Adonis &c, &Tzb veocgwv dvaoxavtc,

Hieronymus (zu Ezech. 8, 13 f:) interfectionem et resurrectionem
Adonis, Cyrill von Alexandrien erzählt, daß die Frauen von
Byblus die Klage eingestellt hätten, wenn der Gott wieder-
gefunden sei (s. u. Osiris); die älteren griechischen Nachrichten
erwähnen nichts von einer Auferstehungsfeier, allerdings war
auch eine Auferstehung griechischem Denken absurd. ^). Diese
scheint also irjzwischen sich gebildet zu haben, wohl weil man
sich sagte, der Gott, weicher jährlich sterbe, müsse auch immer
wieder auferstehen. Baudissin ^) vermutet, weil Lucian und Cyrill

den Adonis von Byblus mit Osiris in Verbindung bringen, „daß
die Feier des Wiederauflebens des Gottes aus dem Osirisdienst

in den des Adonis herübergenommen wurde und daß noch zu
Theokrits Zeit (300 v. Chr.) ein Freudenfest im Adonisdienst
nicht bestand." Nach Äusserungen griechischer Schriftsteller

war Adonis ein Getreidegott ^), einige fassen ihn als Frühlings-

gott auf, keinesfalls aber kann er als Sonnengott aufgefaßt werden.
Denn wenn wir auch den belebenden Einfluß der Sonne auf

die Vegetation anerkennen, so war bei den Orientalen begreiflicher-

weise Erde und Regen oder Quelle und schließlich auch der

Mond die Bewirker der Vegetation, während dort die sen-

gende Sonne die blühende Vegetation schnell zum Welken bringt

und so als lebentötend erscheint. Wäre Adonis ein Sonnengott,
würde man ein Trauerfest um ihn im Winter gefeiert haben (s.

u.). Später wurde der Mythus vom Vegetationsgott sowohl wie
der des Sonnengottes immer mehr vermenschlicht, dadurch ein-

ander ähnlich, sodaß sich in der nach christlichen Zeit eine Ver-

rnengung der beiden Vorstellungen nachweisen läßt.

Mit dem Adoniskult berührte sich eng der Attisdienst in

Kleinasien (s. u.) und namentlich der

3. Osiriskult in Ägypten.

Hier können wir noch den Weg aufweisen, auf dem der

Adoniskult und der Osiriskult sich begegnet sind und sich wechsel-

seitig beeinflußt haben, dabei freilich der ältere Osirisdienst mehr
der gebende Teil gewesen ist. Schon im hohen Altertum haben

1) S. O. S. 12,

2) Baudissia a. a. O, S. 135.

3) Ähnlich war ja auch Demeter eine Getreidegöttin ; sie weilte jährlich 6

Monate über der Erde und 6 Monate beim unterirdischen Pluto.
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die Ägypter Kriegszüge nach Phönizien gemacht und mit Phöni-

ziern Handel getrieben, speziell mit Byblus, dem Hauptsjtz des
Adoniskultes i). Die Stadtgöiin von Byblus, wurde in Ägypten
verehrt, wegen ihrer Ähnlichkeit wurden die beiden Götter Osi-

ris und Adonis förmlich gleichgestellt. Jährlich im Hochsommer,
so erzählt der Mythus, machte der Sarg des Osiris in 7 Tagen
die Reise von Ägypten nach Byblus. Aus Lucians „de dea Sy-
ria" c. 7 wissen wir, daß zu Byblus das Grab des ägyptischen

Osiris gezeigt und die dortigen Klagen und Orgien von einigen

nicht auf Adonis, sondern auf Osiris bezogen wurden.
Der ägyptische Mythus ^) erzählt von Osiris Folgendes:

Osiris ist der Sohn des Erdgöltes Keb und der Himmelsgöltin
Nut. Sein älterer Brude ist Horus, sein jüngerer Set. Daneben
hat er noch zwei Schwestern, von denen Isis seine Gattin, Neph-
lis die des Set ist. Von Keb zum König von Ober- und Unter-

ägypten eingesetzt, herrschte Osiris 28 Jahre lang segensreich,

lehrte die Bewohner Körn-, Obst- und Weinkulur, pflegte Kultur
und Sitte. Doch sein Bruder Set wurde neidisch auf ihn und,
um ihn zu verderben, schenkte er ihm seinen Kasten, der für

seinen Körper paßte. Als Osiris nichts ahnend sich hinein legte,

machte Set den Deckel zu und warf den Kasten in den Nil, aus
welchem er durchs Meer bis Byblus schwamm. Hier fand die

trauernde Isis den Leichnam des Gottes wieder, brachte ihn

zum Nildelta zurück und verbarg ihn im Schilf des Flusses. Set

aber fand den Leichnam, zerstückelte ihn und zerstreute die

Glieder. Wieder suchte Isis stromauf- und -ab die Glieder und
begrub' sie — so nach Plutarch

( f 120) oder aber, nach einer

anderen Version des Mythus, Ra hatte Mitleid mit den klagen-,

den Isis und Nephtys und sandte den Anubis hinab, der mit

Hilfe von Thöt und Horus die zerbrochenen Glieder des Osiris

wieder zusammensetzte, ihn mit leinenen Binden umwickelte und
alle Riten anwandte, welche die Ägypter bei der Bestattung ihrer

Toten anwenden. Isis aber machte mit ihren Flügeln Luft, da
wurde der tote Gott wieder lebendig, er reckte die Glieder und
hob sein Haupt. Aber nicht mehr auf Erden konnte er leben,

sondern in der Unterwelt als Gott der Toten. Nach einer an-

deren Fassung wurde Osiris auf eine andere Weise wieder le-

bendig. Isis setzte sich in Gestalt eines Sperbers auf den Leich-

nam des Osiris, ward schwanger und flüchtete sich vor Sets

Nachstellungen in die Sümpfe des Nildeltas. Dort gebar sie einen
Knaben, den Horus, und säugte das Kind in der Einsamkeit,
von Buto, der Schutzgöttin des Deltas beschützt. Horus wuchs

i) Die Belege s. bei Baudissia a. a. O. S. 192 ff,

2) Vgl. besonders J£rman a, a. O,



— 6S —

heran, und als er stark geworden war, kämpfte er gegen Seti^

In dem furchtbaren Kampfe verlor Horus ein Auge i), Set wur-
de verstümmelt ;Thot brachte die beiden Streitenden auseinander
und heilte sie. Er spie auf das Auge des Horus und es wurde
gesund. Da nahm Horus das Auge, gab es seinem Vater zu
essen, und dieser wurde davon lebendig. Ein Göttergericht

findet statt, Horus wird darin gerechtfertigt gegen Set,. Osiris

zum Herrseher über die Toten gesetzt. In der ^^uferweckung
des Osiris sehen die Ägypter auch für sich die Gewähr eines

ewigen Lebens im Jenseits: „So wahr Osiris lebt, soll auch er

leben, so wahr Osiris nicht sterben kann, soll auch er nicht,

sterben, so wahr Osiris nicht vernichtet wird, soll auch er nicht

vernichtet werden." Die Art und Weise des Lebens im Jenseits

wird nach Analogie ^) des irdischen Lebens gedacht .-„Sie be-

sitzen ihr Herz, sie besitzen ihre Sinne, sie besitzen ihren Mund;
sie besitzen ihre Füße, sie besitzen alle ihre Glieder." Das Fest

des Osiris wurde im Herbst, am 17.—20. Atyr (13.— 16. Nov.)
begangen, wenn der Nil fiel und das Korn gesät wurde. Das
Säen war ein Bild des Begrabens, vgl. 1 Kor. 15, 42 ff. Man
erkennt daraus leicht, daß Osiris, ähnlich wie Adonis (s. o. S. 66)
urspirünglich ein Korngott war. In einigen Darstellungen sprießt

die Saat aus seinem Leichnam empor, in anderen wachsen Bäu-
me aus seineni Grabhügel, *) jedenfalls also war Osiris ein Ve-
getatfonsgott. ' Und da die Vorstellung von der Auferweckung
des Osiris älter ist die von Adonis, der Kult des letzteren aber,

besonders in Byblus, beeinflußt war vom Osiriskult, so wird
eine frühere latente Vorstellung von der Auferstehung des Adonis
woht durch dfen Osiriskult hervorgetreten sein. Baudissin will

auch einen Fortschritt des Auferstehungsgedankens im Sinne der

späteren alttestamentlichen Lehre hierbei feststellen: während
Osin's lebendig wird, um nicht mehr auf Erden, sondern in der

Unterwelt zu leben, „so handelt es sich bei ihm (seil. Adonis)
als dem Vegetationsgott, wie im israelitischen Auferstehungsge-
danken, um ein Wiederauftreten zu bleibendem Verweilen auf

der Erde; sie, die Gottheit steigt aus deren Schöße, der Unter-

welt, zur Oberfläche hervor, — mythologisch ausgedrückt; der

Vegetationsgott kehrt aus dem Totenreich zurück in das irdische

Land der Lebendigen. Das würde also besagen, daß die Vor-
stellung eines Vegetationsgottes bei Osiris schließlich ganz zurück-

trat: Berührungspunkte wie zwischen Adonis nnd Osiris haben

1) Anklänge daran haben wir im Wodanmythus, auch Wodan muss ein Auge
(den Mond) an die Nacht abgeben und behält selbst noch das andere (die Sonne

^

2) Nach Atjalogie, nicht geradeso wie das irdische Leben.

3) Vgl. Baudissin a. a, O, S. 191. -



auch zwischen Adonis und dem phrygischen

4. Attis

bestanden, d.(e zwar nicht so deutlich (durch lokale Beziehung
der Kulte): aufgezeigt werden können, aber sich in der Verähn-
lic^^ung der iV\ythen, der Herübernahme von Einzelmotiven aus

dem eiuen Kult in den anderen kundgeben. Attis wie Adonis
ist ein junger schöner Hirt — und nach der lydischen Version
— wie Äjonis durch einen wilden Eber umgekommen. Aus
dem Blute beider sterbenden Götter sprießen Blumen. Nach der

phrygischen Version ist Attis, von der eifersüchtigen Kybele in

Raserei versetzt, durch Selbstentmannung unter einem Fichten-

b^um gestorben. Letzterer Zug soll wohl den zügellosen Kult

des Attis äthiologisch erklären. Baudissin ^) erblickt darin einen

charäkterictischen Unterschied zwischen dem phrygischen Kult

unddeni phönizischen, welcher keine Kastration kennt. Die LokaK
geschichte von Pessinus, wo d^s Hauptheiligtum der Kybele,

der OeHebten des Attis stand, erzählt weiter, daß Attis in die

imnrergrüne Fichte verwandelt wurde. Dieser Baum spielt eine

vvfiehlige Rolle in dem Attiskybelekult, welcher 204 v. Chr. nach
ROni übertragen wurde, aber erst 54 n. Chr. durch Klaudius un-

ter die öffentlichen Kulte aufgenommen wurde und noch später

mit dem persischen Mithraskult (s. u.) sich verband und dadurch
große Bedeutung gewann. „Das Fest des Attis wurde in Rom
zur Zeit der Frühjahrsäquinoktien gefeiert. Am 22. März wurde
eine Fichte in dem heiligen Hain der Göttin gefällt, der Stamm
mit weißen Binden und veilchenkränzen umwunden, und in sei-

ner Mjtte das ßid eines jungen Mannes befestigt. Dieses wurde
dß.nn von besonderen Trägern, den Dendrophoren, in das Heilig-

tum gebracht. Am folgenden Tage fand das Fest des Tubilus-

triums, der Trompetenweihe statt. Der 24. März war der
dies sanguinis, der Tag des Blutes, an dem unter wildem Cym-
belschlag und schrillem Flötenspiel ekstatische Tänze um das
Gottesbild stattfanden. Hier ritzten sich die Gallen, die eunu-
chischen Priester des Attis, mit Messern und scharfen Steinen

blutig, wobei das Blut auf das Gottesbild gespritzt wurde. Von
der wilden Raserei angesteckt, weihten sich dabei auch wohl
Begeisterte durch Selbstentmannung dem Dienste des Gottes.

ÄiTi 25. fand d^s Freudenfest der Hilanen statt. Die Auferste-

hung (? s. u.) des Gottes wurde verkündet, und die laute Klage
verwandelte sich plötzlich in die ausgelassenste Freude. Es fand
eine Art Karneval statt, an dem eine gewisse Unstrafbarkeit herrsch-

1) a. a. 0. S. 59. A. 2.
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ie. Der 26. war Ruhetag und am 27. wurde unter feierlichem

Prozession die Reinigung der Götterbilder und des heiligen Wagens
in dem Flüßchen Almo vollzogen, das unweit Roms in den Tiber
mündet. Anderwärts wurde das Bild des Attis begraben,. . In

der Nacht, wenn die Trauerfeier ihren Höhepunkt erreicht hatte,

wurde plötzlich ein Licht angezündet. Das Grab war geöffnet,

der Gott auferstanden. Der Priester salbte die Lippen der Feiern-

den mit heiligem Öle, wobei er mit flüsternder Stimme die Worte
sprach: „Getrost ihr Frommen, da der Gott gerettet ist, so wird
auch euch aus Nöten Rettung werden." ^ Brückner i), dem \yir

diese Schilderung entnehmen, betont die Ähnlichkeit mit der A. J.

stärker, als sie in Wirklichheit ist. Der Oberpriester meldete arp

25. März „des Gottes voll:" Der Gott ist wi e d e rg e k eh rt
Der Spruch des Priesters im zweiten Falle lautet inj Griechischen:

^aggETxe [JLuaTat toö -S-eoö a£a(öa[iEVou

laxat yaq t^jiTv ix tigvwv awxTjgta

Müller ^) übersetzt den Doppelvers richtiger: „Habt guten Mut,
ihr Eingeweihte des Erlösten Gottes; denn es wird uns Erlö-

sung von den Leiden." Brückner will die („Erlösung oder,,)

„Rettung" als Rettung aus dem Tode deuten, weil es in der. Er-

zählung* eines Neuplatonikers (Damascius, cca. 458—533' n. Gh.)

von den Hilarien des Attis zu Hierapolis heißt : „durch die uns
ja die Rettung aus dem Hades zuteil geworden ist". Dieser Aus-'

Spruch scheint mir für eine um 500 Jahre ältere Auffassung nicht

beweiskräftig, da der Attiskult wie alle anderen im Laufe der

Jahrhunderte sicher einer weiteren Entwicklung unterlag und sicher

auch vom Christentum mächtig beeinflußt wurde. Doch^ wir

greifen schon vor.
;

Ein Weiheakt der Eingeweihten bestand in einer Mahlzeit aus
Brot und Wein und dem sonst verboteneuFisch. „Ein weiterer Wei-
heakt bestand in dem Vollzug von Taurobolien (Stieropfern) und
Kriobolien (Widderopfern). Hierbei stieg der Myste in eine Grube,
von leinenen Binden umhüllt wie ein Gestorbener, über ihm be-

fand sich ein Lattenverschlag, auf dem der heilige Stier oder

Widder geopfert wurde. Das durch die Latten herabrieselnde

Blut wurde von den Mysten begierig getrunken und . möglichst

mit dem ganzen Körper in Berührung gebracht. So gewaschen
in dem Blute des heiligen Tieres entstieg er deni symbolischen

Grabe, als ein Wiedergeborener zum ewigen Leben, und es wui"-'

den ihm als einem mit der Gottheit mystisch Vereinten göttliche-

Ehren bezeugt ^)."

i) A. a. 0. S. 23.

2) Dr. A, Müller, Des Finniniis Maternus, Schrift vom Irrtum der-lieiduischea.

Religionen, Kempt, Ausg. 19 13 S, 266 (62).

3) Brückner a. a. O. S. 24. ' - •....•
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Auch Attis ist ein Vegetationsgoti Außer dem oben Ge-
sagten zeigt das die Vorstellung, daß Attis aus einem Granatbaum
hervorgegangen und in einen Baum, eine Fichte oder in eine

Pinie vtrwandelt gedacht wurde ^). Ein Auferstehungsfest von
ihm ist uns erst aus dem römischen Ritus, also verhältnismäßig

spät bekannt. Sein Tod wurde, wie oben geschildert, am 22.

März, seine „Auferstehung" am 25. März gefeiert. Wenn wir

bei diesem Kult eine analoge Entwicklung annehmen dürfen wie
beim Adoniskultj dann feierte man ursprünglich nur im Sommer
oder Herbst unter lauten Klagen seinen Tod. Doch läßt sich dies

ebensowenig beweisen wie etwas Stichhaltiges dagegen vorbringen.

Somit haben wir bei allen vier Göttern : Tämuz, Adonis,

Osiris und Attis feststellen können: es sind Vegetationsgötter,

ihr Fest wird hauptsächlich durch Trauer gefeiert, und zwar meist

im Hochsommer oder Herbst; man trauerte um das Verschwinden
(Tarnuz) ^•) oder den Tod (Adonis, Attis) oder beides (Osiris), und
freute sich über das Wiederfinden des Leichnams des Osirisund die

„Rettung" des Attis und die Auferstehung („das Leben") des Adonis.
Siecke vermutet, daß die Vegetationsgötter ursprünglich

Mondgötter gewesen sind und ihre Feste monatlich gefeiert wur-
den. Einen wirklichen Anhaltspunkt hierfür kann er aber nicht

aufweisen ^).

Ein Vegetationsgott war auch der Stadtgott von Tyrus,
Melkart, undEsmun, ein Gott von Sidon *). Das Fest des Melkart
wurde im März gefeiert; die Griechen identifizieren ihn mit He-
rakles, der nach seinem Tode unter die Götter versetzt wurde.
Esmun wird als Sohn des Sadykos bezeichnet; nach der Sage
wurde er von der Göttin Astronoe mit Liebe verfolgt, er ver-

stümmelte sich selbst und starb an der Wunde wie Attis, wurde
dann von der Göttin wiederbelebt und zum Gott gemacht. Beide
Gottheiten sind für unsere Frage ohne Bedeutung.

Verschieden von diesen Vegetationsgöttern, welche unzwei-
felhaft tellurischen Charakter tragen, sind die Sonnengötter:
der babylonische M a r d u k und der persische M i t h r a(s), welche
ebenfalls zur A. J. in Beziehung gesetzt werden.

Marduk, der Stadtgott von Babylon, wurde mit der Vor-

i) Baudissin gibt wiederholt der Vermutung Ausdruck, dass vielleicht die äl-

teste Vorstellung sich diese Vegetations-Götter als Baumgölter vorstellte, (a. a. O.
siehe Register unter „Baura'',)

2) Origenes spricht zwar von einer Auferstehungsfeier des Tamuz, aber nur,

weil er ihn mit Adonis indentifiziert. S. Baudissin, Adonis S. 134.

3) Wohl der umgekehrte Prozess mag erfolgt sein. Krebs (a. a. O. S, 43):
Attis nahm die Formen des orientalischen Mondgottes Menan und trägt in Ostia in

einem noch erhaltenen Marmorbild den zunehmenden Mond in der Hand, wie er in

WeiheinschrJften den Beinamen „Mondtyrranos" führt.

4) Vgl. Brückner a. a. O. S. 20 f imd besonders Baudissin a, a, O,
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herschaft der Stadt im Reiche einer der am meisten verehrten Gotther-

iendes Reiches : die politische Umwälzung zog die religiöse nach
sich. Auch Tamuz mußte vor Marduk zurücktreten; die anderen
Götter ihm ihre bisherige Rolle abtreten. Es scheint daß auch
Marduk ursprünglich ein lebenspendender Erdgott gewesen ist.

Denn sein wie des Tamuz Vater ist Ea, der Gott der Wasser-
tiefe, ihm ist der Stier heilig, das Sinnbild der Fruchtbarkeit. Er
ist der Gott der Frühjahrssonne, d. h. jener Sonne, die nicht

versengt wie die Sommersonne, sondern belebt. Er ist bekannt
als Sieger über Tiamat, das Chaos. Das ist wohl der Hauptzug
in seinem Wesen geworden: der Kampf des Lichtgottes gegen
die Finsternis, wobei er zeitweise bedrängt (verdunkelt) wird,

aber schließlich den Sieg davontragt im Frühjahr. Man feierte

im März in Babylon das Neujahrsfest, das Fest des „Auferste-

hens" (tabu) des Marduk. Der Ausdruck „aufstehen" wird hier

nun von manchen Gelehrten i) im Sinne von „auferstehen (von
den Toten)" genommen. In Wirklichkeit rührt er aber von einer

Ceremonie beim Neujahrsfest her: „Das Götterbild Marduks nebst
dem Götterbild seiner Gemahlin Ssarpanitu wurde am 8. Nisan
aus dem Marduktempel Esagil in feierlicher Prozession unter ab-

singung von uns z. T. noch erhaltenen liturgischen Liedern in einem
Schiffe, genauer Schiffswagen (Carneval) auf der jetzt z. T. wieder
ausgegrabenen Feststraße nach Du-azag, der „Schicksalskammer"
außerhalb des eigentlichen Tempelbezirks gefahren. Man bezeich-

nete diesen ersten Festakt mit dem technischen Worte „Auszug"
Marduks, wofür auch der synonyme Ausdruck „Aufstehen" Mar-
duks erscheint, welch letzterer sich aber wohl einfach auf die

Vorstellung vom Aufstehen Marduks von seinem gewohnten
Göttersitz im Tempel Esagil bezieht, nicht etwa den Gedanken
eines WiederaufStehens Marduks vom Todesschlafe enthält". So
der Assyriologe Zimmern % der beiläufig erwähnt, daß solche

Auszüge häufiger stattfanden, und daß das babylonische Neujahrs-
fest nirgendwo mit dem Monde oder dem Mondgott Sin in Ver-

bindung gebracht wird %
Etwas Ähnliches wie von Marduk gilt von dem persischen

Sonnengott Mithra oder Mithras *). Der persische

1) Z. B,, Biückner a. a. O. S. 13 f.. Das babylonische Neujahrsfest trug auch

wnen ganz anderen Charakter als das von Brückner in Patallele gesetzte lömische Sa-

turnalienfest, weil man in Babylon an diesem Tage, wo den Menschen ihr Schicksal

in diesem Jahre bestimmt wuide, sich ganz besondeis hüten miissie, den Zorn der

'Götter durch Ausgelassenheit zu enegen, während die Römer gerade bei den Sa-

turnalien ungestraft ausgelassen sein durften.

2) Zimmern, „Zum Streit . . ." S. 46.

3) Vgl. hierzu die Ansicht von Siecke o. S. 71,

4) ^8^' fl^zu ausser den Genannten noch: Feiten in seiner ,,Neutestamentlichen

Zeitgeschichte" II (1.910) S. 549:ff, ferner die Artikel „Mithras" von Schanz im Kirch,-

Lex, und ,,Sonne" von Baudissin in der Prot. R. E.
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Mithrasdienst ist erst später ins Römerreich gekommen und. hat

in Rom Unterschlupf beim Attisdienst gefunden: Plutarch (gest.

120) erzählt vom Mithrasdienst kleinasiatischer Seeräuber in Lyciein

zur Zeit des Pompejus; gegen Ende des ersten christlichen Jahr-

hunderts verbreitet sich der Kult weiter im Westen, und im drit-

ten und vierten Jahrhundert hat er als Lieblingsgott der Soldaten

die größte Verbreitung von allen heidnischen Kulten gefunden.
„Für die Kenntnis der Lehren der Mithrasreligiön sind wir zumeist
vollständig auf die zahlreich erhaltenen Statuen und Reliefs an-

gewiesen, woraus sich aber auch erklärt, wie vieles in dieser

Hinsicht problematisch ist" ^). Pausanias (geb. um 120 n. Chr.)

erzählt von einem Gotte, der in einem Steinbild auf eine Bahre
gelegt und begraben, dann aber als auferstanden gefeiert wird.

Robertson bezieht dies einfach auf Mithras und erhält so einen

„Beweis" für dessen Auferstehung. „Das Hauptbild in den „Mithrä-

en", d. h. Mithras mysterien, ist die Tötung des Stieres ^), dessen
Schwanz in ein Ährenbüschel ausläuft, durch den als jugendlicher

Gott im persischen Gewände dargestellten Mithras . . . Meist
stehen auf den Abbildungen zur Seite des stiertötenden Mithras
zwei Jünglinge in persischer Tracht, der eine mit gehobener, der

andere mit gesenkter Fackel; beide ebenfalls Abbilder des Mithras,

welche den Aufgang oder Niedergang der Sonne oder die Zu-
und Abnahme der Sonnenwärme im Früjahr öder Herbst bedeuten:"

Auch bei Mithras haben wir wie bei Marduk den Kampf des
Lichtes gegen die Finsternis, wobei natürlich der Lichtgott Mith-
ras immer siegreich ist. Das mag auch der Grund sein, weshalb
man später den „Söl invictus", dessen Geburtsfest man am 25.

Dezember feierte, mit ihm identifizierte. Ursprünglich war es

nicht so ^). Von dem Tode eines Sonnengottes ist, so weit ich

sehe, in vorchristlicher Zeit in keinem Mythus die Rede, also

auch nicht von einer Auferstehung desselben. Auch die Winter-
sönne ist nicht „tot" sondern höchstens „altersschwach" und muß
mit dem Nebel kämpfen. Die Zeit der Nacht wird in Bat)yIon
„stets nur als ein Aufenthalt des Sonnengottes in seinem himm-
lischen Palaste aufgefaßt, in welchen er des Abends eintritt und
aus dem er des Morgens wieder herauskommt". Ebenso war
es bei den Römern *). Allerdings konnte bei immer größerer
Vermenschlichung des Mythus in späterer Zeit dieses Schwächer-

i) Feiten a. a. O. S. 548.

2) Auch dem Marduk ist, wie wir 'oben (S. 72J sahen, der Stier heilig, das
Sinnbild der Fruchtbarkeit, die im Mithrasmythus durch das Ährenbüschel am Schwanz
angedeutet zu sein scheint. Der stiertötende Mithras würde dann die sengende Glut
der Sonne bedeuten, welche die Vegetation vernichtet. Aus dem Blute des Stieres

entsteht aber neues Leben.

3) Wissowa, „Religion und Kultus der Römer", München 1902, S. 3o6f.

4) 5. z. B. Ovid Metam. B 2.
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werden der Sonne schließlich als ihr Sterben und das siegreiche

Höhersteigen im Frühling als eine Art Auferstehung aufgefaßl

werden Der germanische Mythus vom Tode des Sonnengottes
Baidur tritt erst in der Wickingerzeit, also im 5. nachchristlichen

Jahrhundert auf.

Damit hätten wir eine Übersicht über das mythologische
Material gewonnen, welches für unsere Frage in Betracht kommt ').

Das Verhältnis des Naturmythus vom sterbenden und

auferstehenden Gott zur Auferstehung Jesu.

Und nun fragen uns die radikalen Vertreter der mytholo-
gischen Richtung gewissermaßen mit dem alten Celsus : Oder
meint ihr, daß diese Geschichten Mythen seien, die Auferstehung
Jesu aber nicht? Und so unternehmen sie das große Wagnis,
auch die A. J. als Mythus zu erklären, der sich nach
einigen (Maurenbrecher, Kautsky) um die historische Persönlich-

keit Jesu als Cristallisationskern, nach den meisten aber ohne
diesen geschichtlichen Mittelpunkt gebildet hat.

Maurenbrecher^) steht noch mit einem Fuße auf dem
Boden der liberalen Kritik, mit dem anderen Fuße mitten im my-
thologischen Lager, bildet also für unsere Untersuchung den
natürlichen Übergang. Folgendes ist die Hypothese Mauren-
brechers: Jesus, vielleicht ein Sklave (nach Phil. 5— 12), mit pro-

letarischem Instinkt, der als Schwärmer im Meere m>thischer
Illusionen ertrinkt, glaubt das Ende gekommen, hält proletarische

Hetzreden gegen die Pharisäer, flucht über den Tempel — wes-
wegen er auch später hingerichtet wird, — muß in die Schluch-

ten des Libanon fliehen und erzählt dort auf der Flucht den
Jüngern den alten Mythus vom Menschensohn, der in Daniel 7,

in den apokalyptischen Kapiteln der Evangelien (vom Weltgericht)

und Apok. 12 berichtet wird. Weil aber Dan. 7 ebensowenig
von einem Tod wie von der Auferstehung des Menschensohnes be-

richtet, so konstruiert M. aus Apok. 12, wo der Kampf des Dra-

chen gegen das Weib und ihren Sohn geschildert wird, eine „ältere"

Form des Mythus, worin der Menschensohn gegen die alte Schlan-

ge kämpfen muß, getötet wird, aufersteht und dann siegreich

herrscht. Der Mythus stammt, so wird weiter vermutet, aus Ba-

bylon, wo man sich ja auch den Mythus vom Kampfe des Mar-

i) Den 'griechischen Dionysosmythus können Avir hier übergehen. Der Mychus
erzählt, wie Dionysos in wechselnderGestalt (die Sonne in den 1 2 Tierkreisen) vor den
Titanen flieht,- zuletzt als Stier ergriffen, zerrissen und verschlungen wird; aus seinem
Herzen, das von Zeus gegessen wird, entsteht ein neuer Dionysos. Dem Griechen

liegt ,die Vorstellung der Auferstehung fern.

2) Mauerbrecher. Von Bethlehem nach Golgatha. Schöneberg 1909,
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duk gegen den Drachen Tiamat erzählte. Diesen Mythus also

v^m kämpfenden, sterbenden und auferstehenden Menschensohn
erzählt Jesus seinen Jüngern auf der Flucht. Als nun Jesus spä-

ter in -Jerusalem getötet wird und die Jünger nach Galiläa fliehen

müssen % da glauben sie auf einmal, Jesus selbst sei der Men-
schensohn gewesen, obgleich sich Jesus nie als Menschensohn
bezeichnet hatte ^). Der Gedanke, Jesus sei der Menschensohn
gewesen, erschütterte sie aufs heftigste (Lk. 24, 32), rief Visionen
in ihnen wach, sodaß sie ihn auferstanden sahen und die frohe

Botschaft von seiner Auferstehung predigten. Die Visionen sind
also nach Maureribrecher nicht die Ursache, sondern die Wirkung
des Auferstehungsgläubens, und dieser wird hergeleitet aus dem
von Jesus erzählten Mythus.

Soviel Sätze, soviel haltlose Vermutungen. Unhaltbar ist

der Versuch, auf Grund der Stelle Phil. 2, 5—8 die ganze evan-
gelische Darstellung als falsch (!) zu bezeichnen, obwohl auch
nach M. Mk. älter und Lk. fast gleichzeitig mit Phil, ist; unhalt-

bar der Versuch, den sanftmütigen, demütigen Herrn in seiner

erhabenen Ruhe als Schwärmer, in seiner Weisheit als Illusio-

nisten hinzustellen % Unmöglich die Bezeichnung Jesu als Mann
mit proletarischem Instinkt. Das sieht selbst der Sozialist Lub-
linski *) ein, daß es sich bei der Entstehung des Christentums
nicht um eine „proletarische Bewegung*, um eine Zusammenrot-
tung von Proletariern zu einer starken Partei zur Herbeiführung
eines Zukunftstaats, eines Paradieses auf Erden handelt, sondern
um eine eminent religiöse Bewegung. Maurenbrecher muß weiter

allen Berichten zum Trotz die Tätigkeit des „Schwärmers" auf

ein halbes Jahr abkürzen. M. belastet sein System mit den
Schwierigkeiten der Thesen von Wrede (Jesus kein Messias),

Kalthöff und Kautsky (das Urchristentum proletarisch) und Schwei-
zer (konsequenter Eschatologismus s. o. Jesus Illusionist^). Aber
auch das, was er aus Eigenem hinzugibt: daß Jesus auf einsa-

mer Flucht in den Schluchten des Libanon den Mythus vom
Menschensohn erzählt habe, daß später die Erinnerung an diesen
Mythus und die in plötzlicher Erregung vorgenommene Gleich-

i) Da ist wieder die liberale Fluclitlegende (s. o, S 25 ff.)

2) Eine von Wrede (Das Messiasgeheimnis in den Evv, Gott. I90i)entlehnte

Hypothese.

3) S. Das Charakterbild Jesii bei Felder a, a. O. S. 224 ff.

4) Lublinski, „der urchtistliche Erdkreis und sein Mythus I. Die Entstehung
des Christentums auä der antiken Kultur. Jena 19 10. L. setzt die Nichtexistenz Jesu
voraus.

S)^Vir können hier nicht alle diese Thesen behandeln, sondern verweisen
hierfür auf die Werke von: Tillraann, (.,Der Menschensohn" Freib. 1907), Felder
Baud I, (Päd. 191 1) 150—290 Deissmann (Das Urchristentum und die unteren Schich-
ten, Göit. 1908J. .

' . .:
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Setzung des Trägers des Mythus mit Jesus selbst die Vision
hervorgerufen habe, ist nicht weniger unhaltbar. Wenn Jesus
eine so unbedeutende Persönlichkeit war, wie M. uns gfern glau-

ben machen möchte, wie konnte er danh einen so nachhaltigen
Eindruck bei seinen Jüngern hinterlassen? ^) Wie konnten siCj

ohne Beweise zu haben, glauben, er sei auferstanden? Oder
genügte als Beweis der bloße Gedanke: Vielleicht ist. er der
Menschensohn gewesen? Auch die von M. konstruierte Form
des Mythus vom Menschensohn ist eine llkision. Wenn Jesus
vom Menschensohn spricht, so hat er ganz sicher Dan. 7 im
Auge, das lehrt mit aller Deutlichkeit ein Blick auf Mat. 24, 30.

Und daß weder Dan. 7. noch Apok. 12 von einem sterbenden
Menschensohn etwas weiß, gibt M. selbst zu: j,Die Offenbarung
des Joh. sagt zwar nicht, daß er (Christus das Kind) getötet und
dann wieder auferweckt werde. Im Gegenteil, sie lehnt seinen

Tod geradezu ab" % Aber das macht für unseren Kritiker niehtsy

„es muß der Feind sich erst groß und furchtbar erheben, daß
er den Heiland selbst, den göttlichen Helden vernichtet." „Schön
die außerjüdische Form des Heilandmythus, wie sie zum . Ver-

fasser des Buches Daniel kam, muß die Lehre enthalten haben,

daß der Heiland selbst zuerst von dem furchtbaren Ungeheuer
getötet oder verschlungen, daß er aber nach 37« Zeiten wieder
auferstehen wird." So \yird in die Quellen gerade der Beweis
hineingelesen auf Grund eines „es muß" ^). M. kann nun
nirgendwo den Mythus in der Form, die er ihm gegeben hat.

aufweisen, behauptet aber, jener habe in der Form in einem klei-

nem Kreise der Juden bestanden *). Wie der Mythus nun zu

Jesus kam, der doch in Nazareth in kleinen Verhältnissen auf-

wuchs, nicht aber zu den Zwölfen, ist ein Geheimnis Ms, Den
Ursprung des Menschensohnmythus findet M. im Mardükkult in

Babylon, aber auch dieser Kult weiß nichts von einem Sterben

des Gottes. Somit schwebt die These M. s. völlig in der Luft.

K a u t s k y ^) will zur Not annehmen, daß Jesus g^elebt

hat und gekreuzigt wurde wahrscheinlich wegen eines Aufstands-

versuchs." Diese nach Kautsiky also recht unbedeutende Per-

sönlichkeit lebte aber in vieler Herzen fort, weir sie eine korfi-

j) J, Weiss („Das Problem der Entstehung des Christentums" in „Archiv für

Religionswissenschaft" XVI (19 13) (423-—515) weisst M, nach,-dass er bei der liberalen

„Eindruckstheologie^' immerfort Anleihen macht.

2) A. a. O. S. 92. Das folgende Zitat ebenda S. 108.

3) Das lässt sich überhaupt bei M. beobachten wie er mit einem i.yon irgend-

woher" (S. 33), „es liegt auf der Hand'* (S. 57 u. 88), „wohl ebenfalls** (S. n3),
„unzweifelhaft", ,,über allen Zweifel erhaben" (S. 117) geschickt über Schwierig-

keiten hinweggeleitet oder ein unbequemes Hinderniss mit einem ,.das Jcann nur ein

Hindernis sein" (S. 92) beseitigt.

4) A. a. O. S 85.

5) Der XJssprung des Christentums. Stuttgart 1908, .8. 19. -
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mttnfistische Organisation hmterließ % Je mehr diese Organi-

sation Wuchs, je mächtiger sie wurde, desto mehr mußte ihr

Märtyrer die Phantasie ihrer Mitgh'eder beschäftigen, desto mehr
musöte "es 'di6se\yiderstreben, den gekreuzigten Messias als einen

falschen ^/anzusehen, desto mehr fühlten sie sich gedrängt, ihn

ate 'den richtigen anzuerkennen, trotz seines Todes, als den Mes-
sias, der wiederkommen werde, in aller Herrlichkeit, desto näher
lag es ihnen, an seine Auferstehung zu glauben, desto mehr
w^rde der Glaube an den Messiascharakter des Gekreuzigten
und aft seine Auferstehung das Kennzeichen der ganzen Organi-

sation, wodurch sie sich von den anderen Messiasgläubigen
uftterschieden." Käutsky lehnt die liberale Visionstheorie ab, ^)

fuhrt aber dieselbe „Eindruckstlieologie" wieder durch ein Hinter-

pförtchen ein; denn nur eine gewaltige Persönlichkeit kann die

Phantasie so anregen, wie K. es annimmt, und auch eine wach-
sende Organisation kann nicht hindern, daß dieser Eindruck
immer schwächer wird^). Man muß sich wirklich wundern,
wie lacht nach K. ohne jeden pQsitiven Anhaltspunkt die Jünger
Jesu 2iä€finer so unerhörten Vorstellung, wie es seine Auferste-

hung war, jgelaftgt sein sollen. Man hört doch nichts von
ethefti «Gläöben an die A. des Johannes, der ebenso einen jün-

gerkreis um ^ich hatte, wie der Herr, und eine Organisation

mußte doch auch bei Jesus aus diesem Kreis hervorgehen und
den Geiist dieses Kreises in sich haben. Aber obwohl es noch
30 Jahre nach dem Tode des Täufers Johannesjünger gab,

(vgl. Apg. 19, Tff) haben wir doch nicht die geringste Spur da-

von, daß diese an eine A. des Johannes glaubten. K. gibt sich

Werter keine Rechenschaft von der grossen Schwierigkeit für

einen Juden, in einem Gekreuzigten den Messias zu erblicken

(s o. S. 4^1). C^äs möge genügen, um die Haltlosigkeit auch
der The^ KäUtskys zu zeigen.

Noch schwieriger als die Versuche Maurenbrechers und
Katttskys muß das Beginnen der r e inen M y t h e n h y-
pipit%e«e sein, o^hh^ die Per s on Jesu als geschicht-

lichen Anknüpfungspunkt die Entstehung des Glaubens an
die A. J. zu erklären, wie es von R o be r t s o n ^), Smith *'),

Drew« ^) auf der einen Seite, Bauer ^) und Kalt-

i) Ebenda S. 399 f.

2) Kaulsky nimmt nämlich viele Messiasprätendenten in der damaligen Zeit an,

deren Rolle iriit ihrem -gewaltsamen Tode ausgespielt war. A a. O. S- 392.

3) A. a. O. S. 393.

4) Man denke zum Vergleich an Marx, Bsbel und — s. v. v. — Ferre,
t^) S. o. S. 60. 6) B. Smith, „Der vorchristliche Jesus." Giessen 1906.

7) A. a. O. Gegen Robertson und Jptrews: Thorbai'D, Jesus the Christ, his-

toricalor -'tnythical. Edinb. 19 12.

8j Bruno Bauer, „Christus und die Cäsaren," Der Ursprung des Christentums
aus dem römischen Griechentimj.*' t-!&y.y.
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hoff Löman ^) auf der anderen versucht wird, indem jene'

die A. J. aus einem Naturmythus, diese aus einem symbolischen
Mythus herleiten.

Nach Robertson herrschte im Judentum zur Zeit der Ent-

stehung des Christentums ein Quasimonotheismus, es wurden
unter den früheren Gottheiten auch der ephraernische Sonnen-
gott Josue oder Jesus verehrt, der in Beziehung stand zu Tamuz
und Adonis. Sein Mythus wurde nicht erzählt, sondern in

Mysterienspielen dem Volke dargestellt, deren Rituale nach der

Bestattung und Auferstehung des Attis und Dionysos gehalten
war. Außerdem soll noch für die Vorstellung der A. der Mithras-

kult dienen. Wie R. zu einer A. des Mithras komfnt, haben wir
oben gesehen (s. S. 73). Das Rituale sollte eigentlich Naturvor-
gänge bildlich darstellen, die Kirche fügte zu dem Ritual die er-

klärende Legende hinzu und der Mythus von der 4- J- war fertig.

Der ephraemische Sonnengott Josue oder Jesus spielt auch
in den Systemen B. Smith's und Drews' eine Rolle. Smith, dem
Drews folgt, unternimmt es auch, was Robertson Unterläßt, den
Jesuskult bei den Juden direkt nachzuweisen.^ Per Kult soll

gepflegt worden sein von den Therapeuten in Ägypten, von den
Näassenern, Essenern (Jessaioi) und Nazoräern. Für diesen Kult^

werden sogar Apg. 18, 24 ff als Beweis zitiert. Dabei unterlaü-:

fen dem Mathematiker Smith und dem Philosophen Drews
allerlei Schnitzer, bezüglich deren sie keine Belehrung annehmen^),
z. B. daß sie die Naassener, eine ophitische Sekte aus dem 2.

n a c hchristlichen Jahrhundert, zu einer v o rchristljchen machen,
daß sie Nazoräer von ha-nozri (der Hüter) ableiten u. a. m. Über
das Verhältnis Jesu zu den Essenern haben wir oben (S. 17)

das Nötige gesagt. Daß der Alexandriner Apollos (Apg. 18, 24)
und die 12 Johannesjünger (Apg. 19, 1 ff) schlepht über Jesu
Leben und die christliche Taufe unterrichtet sind, ist nicht so
verwunderlich wie der Schluß, den Smith und Drewsdaraus ziehen.

Doch Drews ist um Beweise nicht verlegen. Wenn es der

eine nicht tut, dann doch der andere. Eine andere mytholo-
gische Lösung des Problems holt er sich bei Frazer ^). Dieser

i) -Kalthoff, ,,Das Christusproblem. Grundlinien zu einer Sozialtheologie."

II. Aufl. Jena 1903.

2) Loman in einem Vortrag „Het oudste Christendom" in ,,Stemmen uit de
Vrije Gemeente" 1882 nach van Veens Art. „Loman" in der Prot. R. E.'Xf, 629,

(„Jesus von Nazareth ist keine eigentliche historische Person, sonder die Verkörperung

einer Reihe von Ideen, die Symbolisierung und Personifiliation von Gedanken und
Prinzipien" des 2." Jahrhunderts. „Die A. J. ist für ihn ursprünglich nichts anderes

als das Wiederaufleben des Christentums selber, d. h. die Metamorphose der jüdischen

Messiasgemeinde zur kosmopolitischen Christuskirche".. (Ebenda).

3) Drews II 300 ff; dort im Anhang S. 427 ff. W. B. Smith: Ist ,,der vor-

christliche Jesus" mderlegt ?
"

4) Frazer. Golden bough3 (II. Aufl.) [38.ff,
•

-
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hatte die Vermutung aufgestellt, daß das jüdische Puri rufest

(s. Esth. 9, 20) dem babylonischen Sakäen- oder Zagmukfest ent-

lehnt sei, Auf diesem babylonischen Fest wurde ein zum Tode
verurteilter Verbrecher als Narrenkönig ausgerufen und durfte

sich dann allerhand Freiheiten erlauben. Am letzten Tage wur-
de er dann getötet. Anfangs hätten die Juden den Aman nur
in effigie gehenkt, später aber jedes Jahr im März einen wirk-

lichen Verbrecher als Aman bezeichnet, als König ausgerufen
und schließlich getötet. Was Frazer nur vermutet, ist bei

Drews schon sichere. geschichtliche Wahrheit: Jesus wurde un-
ter dem Hohn des Volkes am Purimfeste als der Haman (Aman)
das alten Jahres gehenkt, während Barabbas ''), ein anderer Ver-
brecher, als Mardochäus freigelassen, mit königlichen Ehren
durch die Straßen geleitet und als die wiedererstandene Natur,

als Vertreter des neuen Jahres gefeiert wurde. Den Evangelisten

schwebte bei ihrer Darstellung der letzten Lebensschicksale des
Messias Jesus der angeführte Brauch des jüdischen Purimfestes
vor: sie schilderten Jesus als den Haman, Barabbas als den Mar-
dochäus des Jahres, wobei sie um der Symbolik des Opferlamm
mes willen das Purimfest mit dem wenig später gefeierten Oster-

fest zusammenfallen ließen. Dabei passierte ihnen aber eine Ver-
wechselung: sie übertrugen den festlichen Einzug des „Bartlosen"
in Jerusalem, sein feindseliges Auftreten gegen die Ladeninhaber
und Wechsler und seine lächerliche Krönung zum „König der

Juden" auf Haman Jesus statt auf Mardachai-Barabbas und nahmen
damit symbolisch die Geschehnisse vorweg, die sich eigentlich

erst an dem Auferstandenen, dem Marduk des neuen Jahres hät-

ten vollziehen sollen. Eigentlich genügt es zur Widerlegung,
einfach das ganze Gebäude aus Schreibfehler, Verwechselung
und symbolischer Vedegung auf sich wirken zu lassen. Frazer

selbst gesteht, daß nichts in der Leidensgeschichte zu der These
recht passen will. Sie hat auch in der Geschichte nicht, den
geringsten Halt. Das babylonische Sakäen- oder Neujahrsfest
stimmt mit dem jüdischen Puiimfest in dessen Ausgelassenheit
ebensowenig überein wie mit dem römischen Saturnalienfest (s.

o. S. 72 A. 1). Die Verspottung Christi als König ist durch
den Zusammenhang aufs beste motiviert und durch die römischen
Sardi venales ^) viel leichter erklärt als durch das weithergeholte
Sakäenfest. Schließlich haben wir schon hervorgehoben (o. S. 72),

i) Philo erzählt von einem armen Irrsinnigen, Carabas, der zur Verspottung
des Königs Plerodes Agrippa in königlichen Gewändern durch die Strassen Alexandriens
geführt wurde. Dem Drews ist es sofort klar, dass Philo nur einen Schreibfehler ge-

macht hat und Barabbas statt Carabas hat schreiben wollen.

2) Vgl.Th. Birth, „Zur Verhöhnung Christi" in den Preuss. Jahrb. CXXXVH
(1909) 101 fi. .. ,
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daß es sich bei dem babylonischen Neujahrsfest garnicht um eine

Auferstehung des Gottes Marduk von den Toten handelt. Auch
diese ist damit erledigt ^). Eine sehr sonderbare Meinung ver-

tritt Jensen in seinem Buche „Das Gilgameschepos in der
Weltliteratur" ^). Der Held des Epos, Gilgamesch, König von
Erech, Ys ö^tt und Vs Mensch, macht nach dem Tode seines

Freundes Eabani (Engidu alle Anstrengungen, um selbst dem
Tode zu entgehen. Vergebens! Der Gott Schamasch sagt ihm:
„Das Leben, das du suchst (d. h. die Unsterblichkeit), wirst du
doch nicht finden." (bei Jensen S. 26). Und dasselbe sagt ihm Siduri,

d e Schutzgöttin des Lebens (S. 29), und sie fügt hinzu: „ Als die

Götter den Menschen schufen, bestimmten sie den Tod für den
Menschen und hielten das Leben in ihren Händen fest." Und nun
will Gilgamesch seinen toten Freund Engidu zitieren (S. 51), um
wenigstens über das Schicksal im Jenseits etwas zu erfahren.

Trotzdem also das Epos die Auferstehung des Menschen ent-

schieden bestreitet, — der babylonische Noe Utnapischtim und
sein Weib sind nicht gestorben, sondern ausnahmsweise in die

Gefilde der Seligen entrückt— scheint es Jensen ^) selbstverständ-

lich, daß der babylonische Gilgamesch, welcher sterben muß,
in der ältesten Gestalt seiner Sage nach seinem Tode wieder
auferstanden ist, denn er ist ja nach Jensen ein Sonnengott, und
Sonnen- sogut wie Licht- und Wärmegötter, welche sterben,

müssen auch bei den Babyloniern wieder auferstehen. Darum
steht wohl der Lichtgott Marduk zu Beginn des babylonischen
Jahres auf, ob vom Tode oder vom Krankenlager, wüßten wir
freilich noch nicht". Weil nun Jesus ungefähr zur selben Zeit

von den Toten auferstanden sein soll, wie Marduk, nämlich um
die Zeit dor Frühlingstag- und Nachtgleiche, und weil auch der

Jesussage der Sonnencharakter ihres Helden nicht gänzlich ab-

handen gekommen zu sein scheint", so nimmt Jensen an, daß
„somit Jesu A. doch in der Ursage wurzelt". Diese These be-

darf nach dem Gesagten keiner Widerlegung mehr. Die „Ursage"
(aus der alle babylonischen, jüdischen, griechischen u. s. w. Ge-
schichten oder Sagen entstanden sein sollen) ist nur ein „allzuküh-

ner Vorstoß" der „recht kräftigen Phantasie", deren sich Jensen
rühmt, die „bisweilen die Ketten starrer Logik gesprengt" hat,

denn, wie Karge *) betont, ist das Gilgameschepos kein einheit-

i) Die astralmythoiigiscben Versuche Drews auf Grund von Fuhrmanns und
Njemojewskis Schriften körinen wir auf sich beruhen lassen. Zur Aslralmythologie

überhaupt s. Kugler, , Jra Bannkreis Babels", Münster 1910
2) I. Band. Die Ursprünge der alttestarnentlichen Patriarchen-, Propheten- und

Befreiersagi und der neutestamentUchen Jesus-Sage. Strassb. 1906.

3) A, a. O. S. 925.

4) Karge, „Babylonisches inj Neuen Testament" B. Z. Fr, 6 (1913) S, 71 f..
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Hches Werk, sondern aus Stoffen verschiedener Art und Herkunft

lange nach der Entstehung der einzelnen Sagen zusammengesetzt.
Dazu muß noch der Zusammenhang zwischen den einzelnen

Bruchstücken des Epos oft erraten werden. Die Gilgamesch-
„Ursage" wird wohl immer das alleinige geistige Eigentum Jensens
bleiben.

Gegen die Mythenhypothese im allgemeinen
ist nun zu sagen, daß wir bei keinem einzigen Mythus eine eini-

germaßen brauchbare Analogie zur A. J. gefunden haben '). Bei

den Sonnenmythen wird überhaupt nicht von einem Tod und
einer Auferstehung des Gottes erzählt, wenigstens nicht, worauf
es. hier ankommt, in vorchristlicher Zeit. Die Vegetationsgötter

freilich sind jugendliche Gottheiten, d'.e eines gewatsamen Todes
sterben; aber dieses Sterben ist ein Unglück für sie und die durch
sie repräsentierte lebende Natur, ein Unglück, welches ihrem
Wirken ein Hindernis bereitet (vgl. Tamuz o. S. 63 f). Bei Jesus
Christus aber ist der Ted ein freigebrachtesOpfer von
höchster sittlicher Bedeutung und Wirksamkeit, ein funda-
mentaler Unterschied zu den heidnischen Mythen, die von einer

sittlichen Erneuerung der Anhänger des Gottes nichts wissen.

Auch der oben (S, 70) mitgeteilte Spruch des Mithraspriesters und
die einzige erhaltene MithrasÜturgie ^) enthalten keinerlei sittliche

Momente. Nichts deutet an, daß z. B. der in dem Tierblule ge-

badete Myste (S. o. S. 70) nun auch der Sünde abgestorben sein

müsse, wie es Paulus im Römerbrief (c. 6) von den mit Christus

mystisch Gestorbenen und Auferstandenen fordert ^j. Ein weite-

rer fundamentaler Unterschied zwischen der A. J. und den heid-

nischen Mythen ist der, daß es bei den Mythen sich entweder
um nebelhafte Gestalten der grauen Vorzeit handelt oder um
jährlich in geheimnisvoller Weise sich vollziehende Vorgänge
(s. o. S. 65 über das jährlich rot sich färbende Wasser des Ado-
nisflusses), deren Zeuge kein Mensch gewesen ist. Bei der A.

J. handelt es sich um einen geschichtlich genau bekannten Men-
schen *), Mm einen von Menschen unter Kaiser Tiberius und dem
Landpfleger Pontius Pilatus gekreuzigten Menschen, der zudem
der einzige, „ewige Sohn des einsamsten aller Götter des Juden-

1) Vgl. auch. Tliorburn, Thomas James, „Jesus the Christ;*' historical or-

mylhical. A reply to Prof. Drews die Christusmythe, Edinburg 19 12 bes, Kap. 8.

2) A. Dietrich, „Eine Mithrasliturgie''. Leipz. 1903.

3) In der Mithraslitujgie heisst es S. 15: „Herr, wiedergeboren verscheide ich,

indem ich erhöht werde, und da ich erhöht bin, sterbe ich, durch die Geburt, die

das Leben zeugt, geboren werde ich in den Tod erlöst und gel)e den Weg, wie . du
gestiftet hast, wie du zum Gesetze gemacht hast und geschaffen hast das Mysterium."

4) Soweit es auf die Berichte ankommt. Dass diese Berichte auch wirklichen

geschichtlichen Sachverhalt wiedergeben, was die Mylhenhypothese glaubt bezweifeln

zu können, s. weiter unten.
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gottes" ') war. „Wir haben also die einzigartige Tatsache, daß
Christus den Seinen einerseits viel greifbarer und menschlich
viel näher stand als die Mysteriengötter ihren Kultgenossen, daß
er ein Mensch war, örtlich, zeitlich, und seinen Lebensschicksalen
nach völlig der damaligen Neuzeit angehörend — und daß er ander-

seits als Oött himmelhoch über den Mysteriengöttern stand, weil

von ihm eine Oottesnatur ausgesagt wurde, die durch ihre un-
ermeßliche Reinheit und Einzigartigkeit abstand von den mytho-
logischen Götterfamilienvätern, Götterbuhlen und Göttersöhnen
der Mysterienreligionen."

Ist also die Person Jesu von den mythischen Göttern total

verschieden, so leuchtet schon von selbst ein, daß die A.
J. noch

viel weniger aus den heidnischen Göttermythen hergeleitet wer-
den kann. Auch diese schier unüberwindliche Schwierigkeit

nehmen unsere Gegner außerordentlich leicht. Aus einer Ana-
logie — die hier ja nicht einmal vorhanden ist, — machen sie

schnell eine Genealogie, ohne sich große Mühe zu geben, auch
den tatsächlichen Zusammenhang derA.J. mit den
genannten Mythen nachzuweisen. Ihre Argumentation lautet da
einfach: Diese Mythen waren bei den Juden benachbarten oder
mit ihnen in Berührung gekommenen Völkern im Umlauf, also

auch bei den Juden bekannt und von den ersten Christen oder
den ersten christlichen Schriftstellern verwertet, zur Darstellung

des Mythus vom auferstehenden Gottheiland. Einen positiven

Beweis hierfür haben sie nicht, weder in den christlichen noch
außerchristlichen Schriften. So z.B. würde man bei Celsus, dem
gelehrten Heiden, der auch in der Mythologie gut Bescheid
weiß^), und den neutestamentlichen Ereignissen ziemlich nahe
steht ^), erwarten, daß er wenigstens die Analogie der heidni-

schen Auferstehungsgötter anführen würde; statt dessen führt

er Beispiele von Menschen an, die sich eine Zeitlang unter der

Erde verborgen gehalten haben und dann ans Tageslicht ge-

kommen sind, (Zamolxis, Pythagoras, Rhampsinit), solche, die

aus der Unterwelt etwas heraufholen wollten (Orpheus, Herakles,

Theseus) und einen (Protesilaos), der auf Bitten seiner Gemahlin

1) Krebs, „Das religionsgeschicLtliche Problem des Urcliristentums" in den B;

-Z. Fr. 6 (1913) 4/5 S. 48. Dort auch das folgende Zitat.

2) A. a. O. sagt er; „Dasselbe (nämlich, dass sie gestorben iind wieder leben-

dig geworden seien) sagt man auch von Zamolxis bei den Skythen, dem Diener des

Pythagoras und von Pythagoras selbst in Italien und von Rampsinit in Ägypten;

dieser habe sogar mit Demeter im Hades gewürfelt und sei mit einem Geschenk von
ihr, mit einem goldenen Handtuch wieder heraufgekomnien ; und auch von Orpheus
unter den Ordrysen, von Protesilaos in Thessalien, von Herakles zu Tänaron berichtet

man A. imd von Theseus". Über diese Sagen s. Muth a. o. (S. 12 A. 1) a. O.

3) Seine Schrift stammt ungefähr aus 178 n. Chr. d. h. nach der Mythenhy-

pothese aus einer nicht viel späteren Zeit als die neutestaraentlicheu Schriftea,
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für 3 Stunden auf die Oberwelt zurückkehren durfte und dann
zum zweiten Male starb. Also keinen einzigen der Auferstehungs-
götter stellt er als Parallelmythus auf, obwohl er z. B. den
Mythraskult in einem anderen Zusammenhang ^) ausdrüeklich

nennt.

Also keinen einzigen wirklichen äußeren Anhaltspunkt ha-

ben wir für den kausalen Zusammenhang eines der Mythen mit
der A. J. Aber auch wenn ein Jude äußerlich mit einem
solchen Mythus bekannt wurde 2); wäre dieser ihm innerlich

fremd geblieben, denn, wie Gunkel selbst eingesteht: „charak-
teristisch für die alttestamentliche Religion in ihrer klassischen
Ausprägung ist der Monotheismus und die Scheu vor demMy-
lischen". Das haben wir ja auch gefunden, als wir den wenigen
Spuren des Tamuz- und Adoniskults in den Zeiten babylonischer

Invasion nachgingen, daß diese Kulte als Fremdkörper in der
Volksanschauung empfunden wurden. Später ist von ihnen
weder in der Bibel noch in den zahlreichen Apokryphen die ge-

ringste Spur zu finden. Aber da hilft man sich, indem man mit

Heitmüller die Luft in Palästina mit Mysterienbazillen geschwän-
gert oder mit Gunkel die Mythen „in den Winkeln" oder mit
Friedländer in „einer häretischen Synagoge" gepflegt sein läßt.

Denn wo Beweise fehlen, da stellt zur rechten Zeit eine — Ver-
mutung sich ein.

Wir haben also bisher für die These, daß die A. J. ein

Mythus sei, der einem der vielen heidnischen Mylhen entlehnt

sei, nicht den geringsten Beweis gefunden, wohl aber schwerwie-
gende Beweisgründe dagegen. Da sucht A. J e r e m i a s ^) auf
einem Mittelwege zum Ziele zu kommen. Er widerspricht zu-

nächst wie wir der „Anschauung, nach der die A. J. Christi in

der Religionsgeschichte Analogien habe" und betont noch einmal:

,,Die Tatsache der A. J. Christi von den Toten ist in der Religi-

onsgeschichte analogielos" *). Andererseits stellt er die These
auf: „Im Christentum ist zur Realität geworden, was der Kult

der „Eingeweihten" erstrebte und nie erreichen konnte: 1) die

Erkenntnis Gottes im Angesichte Jesu Christi, und 2) die Gewiss-
heit des Lebens jenseits des Todes in der A. J.

Christi von den
Toten" % Die f^orm aber, in der diese Tatsachen dargestellt

werden, ist nach Jeremias bestimmt durch die orientalischen My-

1) Orig. „Gegen Celsus" 6, 22 Berliner Ausg. II S. 92 f.

2) Hans Böhlig („Die Geisteskultur von Tarsos im augusteischen Zeitalter mit
Berücksichtigung der paulinischen Schriften" Gott. 1913) weist für die Vaterstadt Pauli

den Kultus eines Gottes Sandon-Heiakles nach, den er (S. 44) mit Adonis-Aitis Osiris-

Tammuz auf gleiche Stufe stellt.

3) „Babylonisches im N. T. Leipzig 1905.

4) A. a. S. 43. 5) Ebenda S, 6.
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then" speziell durch die babylonische Astralmythologie. Er zieht

da zur Erklärung der Darstellung der A. J. den Marduk-, Tamuz-,
Osiris- und Attiskult heran. Nun ist es ja sofort verständlich,

daß das Christentum für seine neuen Lehren sich keine neue
Sprache schaffen konnte, sondern, um verstanden zu werden, in

der Anschauungs- und Redeweise der Zeit zu <ien Menschen
sprechen mußte; es ist auch richtig, daß z. B. Johannes in seinem"

Evangelium dem falschen alexandrinischen Logosbegriff seinen

richtigen, im A. T., besonders im Weisheitsbuch begründeten
Logosbegriff entgegengesetzt hat ^). Richtig ist auch, daß die

frühchristlichen Apologeten in den heidnischen Mysterien nur
Nachäffung christlicher Geheimnisse sahen; deshalb konnten die

Verkünder des christlichen Glaubens ja auch den „Eingeweihten,,
vorhalten: Christus ist der wirklich auf Erden erschienene Gott,

der Soter, nach dem die Menschheit verlangte, der sterbende
und auferstehende Gott. Aber er ist es in einem höheren Sinne,

er bringt „Rettung" nicht von physischen Übeln, sondern von
moralischen, er bringt nicht langes irdisches, sonder ewiges, himm-
lisches „Leben", und zwar allen, nicht nur einzelnen „Mysten".
So konnten die Evangelisten sprechen. Daß nun aber das Evan-
gelium die Umstände der A. J.

nach den heidnischen Mysterien
dargestellt haben, z. B. am dritten Tag Jesus auferstehen lasse,

weil es auch so in den Mythen ist, das ist eine Annahme, die

keineswegs durch die notwendige Anpassung der evangelischen
Verkündigung an die Anschauungs- und Sprachweise der Zeit

gefordert war.

Sie ist auch tatsächlich unbeweisbar %
Was die Zeit der Auferstehung angeht, so kommt weder

die Zeit der Wintersonnenwende (21. Dez.), noch der Frühlings^

tag- und Nachtgleiche (21. März) in Frage, weil wir in vorchrist-

licher Zeit ja keinen sterbenden Sonnen gott kennen. Die
Attistrauer in Rom am 22—24. März ^) läßt sich in vorchrist-

licher Zeit nicht belegen und bietet auch wegen der Entfernung
vom Schauplatz der ersten Evangeliumsverkündigung Schwierig-

keiten. Daher wird der Termin von anderen begründet mit der

dreitägigen Unsichtbarkeit des Mondes im Frühlingsanfang. Dann
würde die A. J. also mit einem Mondmythus in Verbindung ge-

i) Vgl. das angegebene "Werk von Krebs.

2) Im Folgenden finden wir also Jeremias im Lager der Mythologen, deren

Weltanschauung er aber nicht teilt. i)es"halb findet Jeremias auch bei den Mytholo-

gisten Ablehnung. (Vgl. Zimmern, Zum Streit, S. 9). Hierhingehört auch Gunkel (a.

a. O. S. 77): ,,Es kann keine Frage sein, dass die Vorstellungsform von der

Auferstehung des Goltwesens im Urchristentum dieselbe ist, wie in jenen fremden

Religionen, mag der Inhalt dieses Glaubens bei Jesu Jüngern sich von jenem Heiden-

tum auch noch so sehr unterscheiden,"

3) S. 0. S. 71,
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bracht. Aber es handelt sich, wie wir schon oben (7i) gegen
Siecke betont haben, bei den „Parallelmythen" um keine Mond-
mythen, wie auch diese Feste im Hochsommer und — abgese-

hen von der Attisfeier — nicht im Frühjahr gefeiert wurden. Es
ist überhaupt verkehrt, hier an Astralmythen zu denken, denn
wie der Astronom und Assyriologe Kugler betont, reicht die ba-

bylonische Astronomie nicht über die neubabylonische Zeit

hinaus; dementsprechend hat also auch die Astrologie auf die

älteren Naturmythen nicht den Einfluß ausgeübt, den Jeremias
und die Panbabylonisten überhaupt annehmen, und von Babylon
her soll ja nach ihnen die Astrologie des ganzen Orients stammen.

Aber auch deshalb kann der Termin des christlichen Oster-

festes nicht von der dreitägigan Unsichtbarkeit des ersten Früh-

lingsneumonds stammen, weil das Osterfest ja nicht am ersten

Frühlingsneumond, sondern gerade am ersten Frühlingsvoll-
mond stattfindet.

Da nimmt nun Gunkel ^) seine Zuflucht zu der Annahme,
der Ostertermin sei frei gewählt gewesen, und Drews ^) meint,

„um der Symbolik des Passahlammes willen" sei es vom Purim-
fest auf das jüdische Osterfest verlegt worden. Auch diese Ver-
mutungen sind unhaltbar. Tod und A. J. kann nur am jüdischen
Osterfest stattgefunden haben ; denn Pilatus, der Jesus zum Tode
verurteilte, weilte gerade nur am Osterfeste in Jerusalem, sonst

in Cäsaräa, und Jesus ist tatsächlich von der römischen Behörde
nach römischer Sitte hingerichtet, d. h. gekreuzigt worden, von
den Juden wäre er wie Stephanus wegen Gotteslästerung gestei-

nigt worden.
Der „dritte Tag" soll angedeutet sein in den SVs Zeiten in

Apok. 11, 2; 12, 6; Dan. 9, 27; Lk. 4, 25 und Jakobus 5, 17.

In allen diesen Fällen ist von einem Zeilraum von 3^/^ Jahren
die Rede, nicht von 3 Tagen. In keinem Auferstehungsbericht
steht Jesus nach 3Va Tagen auf, sondern „am dritten Tage" ^)

(in den Worten Jesu an seine Jünger), oder „nach drei Tagen" *).

Auch hierfür, d. h. für das „Schwanken dieser Lesart" weiß man
eine Erklärung. Die Feste des Adonis, Attis und Osiris haben
zwischenTod und A. des Gottes einen Zeitraum von 2, 3, selbst

4 und mehr Tagen, deshalb hätten die ersten Christen zwischen
den Bezeichnungen „am dritten Tage" und „nach drei Tagen"
(=am vierten Tage) geschwankt, bis sich die Bezeichnung „am
dritten Tage" entgültig festsetzte. In Wirklichkeit kann hier von

i) A. a. O. S. 79.

2) A. a. O. I S. 35 und 2 S. 244.

3) Mt. 16, 21; 17, 23; 20, 19; Mk. 8, 31; 9, 30; 10, 34; Lk. 9, 22; 18,

33; 24, 7 u- 46-

4) Mt. 12, 39 f; 26, 61; 27, 40; Joh. 2, 19—22.
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keinem Schwänken die Rede sein, denn tatsächlich enthäh ja

das üräpöstoh'sche Kefygmä (1. Kor. 15, 3J schon die Angabe ,',äm

dritten Tage" und Mt 27, 63 f werden beide Ausdrücke gleich-

wertig gebraucht *). Der Grund liegt in der jüdischen Rechen-
weise, wonach der erste Tag (terminüsa quo) und der letzte

(terminus ad quem) als voller Tag gerechnet würde (vgl. z. B.

1 Sm. 12 f).
:

; >'

Den Osters ö n n tag will Gunkel ^) aiis slay,^ Hehöch .33
herleiten. Es sölldaraus hervorgehen, daß es schpri yör\C^^^

tus im Judentum eine Sonntagsfeier gegeben hat; es ist unsjiilier

nicht das geringste davon bekannt ^).
;''

Auch in den Geschichten von Erscheinungen des AUfr
standenen findet Gunkel *) Mythisches : ,,Besönders . urälf; im
Stil ist die Geschichte von den Jüngern zu Emmaüsi iGhns|us

erscheint hier unbekannt als Wanderer — so wie es dre. Gpit-
heit von Alters liebte, in schlichter menschlicher Gestalt, ety/a

als Wanderer verkleidet unter den Menschen zu wandein -— ürid

offenbart sein geheimes göttliches Wesen an einzelrien Zügen;
aber sobald er erkannt wird, ist er verschwunden. Dieser' Auf-
riß der Geschichte ist ganz analog den ältesten Erzählungen yptn
Erscheinen der Gottheit; die Geschichte könnte ihreni. Stil nach
in der Genesis stehen". Gewiß laßt sich hier eine Ährilichkeit

Mit alten Göttermythen nicht leugnen. Aber wie soll denn der

Gottm e n s c h anders als in menschlicher Gestalt mh den jfih-

gern verkehren? Es fehlt hier an den in den betreffenden Sagfen

überaH wiederkehrenden Zügen: das Fragen nach den Wünschen
der in der Gastfreundschaft bewährten Menschen und ihre Belph-
nung. In unserem Falle ist auch die Schilderung der SeeTenstim-

mung der 2 Jünger unmöglich eine Entlehnung aus Mythen von
Götterbesüchen, die unter einem ganz anderen Gesichtspunkte
erzählt sind.

Wohl das Tollste hat sich in der Erklärung dieser schönen
Perikope A n d r z y N i e m o ] e w s k i ^) geleistet, der das gan2:e

Leben Jesu als Asträlmythus auffaßt, N. ist übrigens auch ein

Kronzeuge von Drews. Das Wort Emmaus hat es ihm angetan.

Weil es mit dem assyrischen ,,ammatu" -Schwelle züsärhmen-
k ringt, so ist mit Emmaus die Himmelsschwelle g e me in J;

das ganze bedeutet: „Abermals nach 12 oder 24 Jähren wird
während der Conjunktion in den Zwillingen (das sind die beiden
Emmausjüriger) der Mondmann (-Christus) am astralen Kreuz'

i) Vgl. auch die Rede Petri Apg. 10, 39 f. und Pauli 13, 28 ff.-

2) A. a. O. S. 74ff.

3) Vgl. hierzu Giemen a. a. O. S. 259.

4) A. a. O. S. 71 ff.

5) ,,Waium eilten die Jünger nach Emmaus?" Frankf. 19 [i.
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dem Schneidepunkt der Ekliptik und des Äquators, erhöht den
dritten Tag aber gegen Ammat, in der Nähe der Aselli und der

Präsepe, als Men am gebrochenen Brote erkannt, unmittelbar

worauf er aber unter dem Horizont verschwinden muß".
Am liebsten operiert die Mythenhypothese mit Zahlen.

Seydel ^) findet im Buddbismus (!) eine Parallele zu den „500
Brüdern" in 1 Kor. 15, 6. Gerade soviel beträgt die Anzahl der

versammelten Brüder, an welche der sterbende Buddha seine

letzten Worte richtet. Man beachte den Unterschied: Buddha
nimmt sterbend Abschied, Jesus aber scheidet nicht angesichts

der 500 von der Erde, sondern erscheint danach noch anderen.

Also eine ganz andere Situation. Aber auch wenn die Ähnlich-

keit viel größer, sogar frappant wäre, dann wäre die „Parallele"

aus der Buddhasage doch noch nicht die Quelle der von Paulus
berichteten Erscheinung vor 500 Jüngern. Das mußte doch ein-

mal wirklich nachgewiesen werden, daß die Buddhalegende auf

die evangelische Darstellung irgend welchen Einfluss gehabt hat.

Hardy, ein Kenner des Buddhismus kommt zu dem Schlüsse:^)

„Auch das geübteste Auge vermag in der ganzen jüdischen Lite-

ratur vor Christus und zur Zeit Christi nicht eine einzige Episode
aus der Buddhalegende zu entdecken".

Die 40 Tage zwischen A. und Himmelfahrt Jesu werden
von Winckler und Cheyne ^) mit der 40-tägigen Unsichtbarkeit

(!) der Plejaden in Verbindung gebracht, wobei eine gleichzeitige

Unsichtbarkeit (!) der Lichtgottheit angenommen (!) wurde. An-
derswo findet Zimmern *) Spuren der 40-tägigen Zeit darin, „daß

an einer Stelle das Wüten der bösen Dämonen speziell als ein

40 Tage währendes aufgefaßt wird."

Doch wir wollen die Vertreter der Mythenhypothese im
Aufsuchen weiterer „Parallelen" nicht stören. Wir glauben, daß
jeder aus dem bisher Gesagten die Überzeugung gewonnen hat,

daß die Geschichte der A. J. auch keine Einzelstücke aus den
Mythen der Auferstehungsgötter entlehnt hat.

Aber vielleicht führt ein indirekter Weg zum Ziele, nämlich die

Annahme, daß diese Mythen schon im A. T. vom Judentum aufge-

nommen, eine den jüdischen Anschauungen entsprechende Form
angenommen haben und so aus dem A. T, das N. erklärt wird:

man hat Jesus für den verheißenen Messias gehalten und nun
alles ihm zugeschrieben, was über den verheißenen Messias vor-

J) ,,Das Evangelima Jesu in seinem Verhältnisse zur Buddhasage und Buddha-
lehre" 1882 S. 238 n. 285.

2) ,,Der Buddhismus nach älteren Paliwerken." 1890. S. 115. .

3) Winkler, „Geschichte Israels" II (1900) S. 38 f. „Keilinschriften" S. 38g.
Cheyne „Bible Problems" S. 114. Vgl dazu Giemen a. a. O. S. 260^

4) „Zum Streit. . .
," S, 49,
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hergesagt worden war ^). So hat es schon Strauß versucht, die

meisten Ereignisse aus dem Leben Jesu zu erklären. Und in

der Tat scheinen die Auferstehungsberichte selbst diesen Weg
zu zeigen. Da der Ausdruck (1 Kor. 15, 4) „nach der Schrift"

sich nicht auf den dritten Tag bezieht, wie wir o. S. 43 ff glau-

ben dargetan zu haben, so muß es sich auf die Tatsache der

A. J. selbst beziehen. Also die A. J. ist schon im A. T. vorher-

gesagt, und o. S. 43 nannten wir als solche die Stelle Ps. ,15

(16) 10: Du wirst meine Seele nicht in der Unterwelt lassen

und deinen Heiligen die Verwesung nicht schauen lassen. In

Lk. 24, 27. 45. 46 will Resch und Greßmann ^} Jes. 53 verwertet

wissen. Smith und Drews ^) erblicken gar in Jes. 53 die Keim-
zelle der Geschichte Jesu. Tatsächlich läßt sich im Lichte der
Erfüllung V. 10 (s.u.) des Kapitels als Voraussage der A. J.

deuten, diese Deutung ist aber für uns schon so schwierig, daß
wir uns nicht darüber zu wundern brauchen, daß kein Jude zur

Zeit Jesu auf diese Deutung gekommen ist, ja nicht einmal das
Kapitel selbst wurde, wie wir o. S. 49 A. 2. hervorgehoben
haben, vom Messias erklärt *). Wenn die These von Resch und
Greßmann richtig ist, dann aber auch nur in dem Sinne, daß

Jesus eine den Juden seiner Zeit ganz neue Erklärung der Stejle

gegeben hat, die in der Folgezeit von den Christen vertreten

worden ist ^). Man wird doch nicht meinen wollen, daß die

Christen von selbst auf die messianische Deutung der Stelle und
erst recht auf die Deutung des Verses 10 („Wenn er sein Leben
als Schuldopfer einsetzt, wird er Nachkommenschaft schauen,
lange leben, und der Plan des Herrn wird durch seine Hand aus-

geführt werden.") als Vorhersage einer Auferstehung gekommen
wärenj als ob sie, einfache Schiffersleute, solch schwierige Stellen

besser als die Schriftgelehrten verstanden hätten. Dabei waren
damals die einfachen Leute wohl sicher von der Erklärung durch
Schriftgelehrte mehr abhängig, als es in unserer lesekundigen
und bücherreichen Zeit der Fall ist. Es kommt hinzu, daß eine

Weissagung nach ihrer Erfüllung viel eher verstanden werden
kann als vorher. Wenn also nicht einmal ein einziger Schrift-

i) Leben Jesu 1840 II S. 634/.

2) Resch, Der Auferstandene in Galiläa hei Jerusalem. Leipz. 1910 S. t8 f.

Grressmann, Der Ursprung der israelitisch- jüdischen Eschatologie 1905 S. 283 ff.

3) Bei Drews II S. 247 f. Darin soll auch der Mythus vom sterbenden; und
auferstehenden Gottheiland liegen.

4) Auch Bousset (,,Kyrios Christus" S. 27) sagt: ,,Es lässt sich kiein Beweiss
dafür erbringen, dass dieses Kapitel im neutestamentlichen Zeitalter innerhalb des Ju-
dentums messianisch verstanden und ausgedeutet wäre." Ebenso Lagiange, Le Mes-
sianisme p. 240.

5) Vgl. Jes. 53, 7 mit Apg. 8, 3 2 ff. 53, 12 mit Lk, 22, 37 u. Mk. 15,28,

53>l9 "^''^ ^ Petr. 2, 21 f. Dagegen bezieht Mt, 8, 17 53^ 4 auf Jesu Krankenheilung.
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gelehrter in der neutestamentlichen Zeit sich nachweisen läßt, der

von Tod und Auferstehung — beides gehört ja zusammen—
des Messias etwas wußte, dann schwebt die Behauptung, man
habe Jesus für den Messias gehahen und darum nach seinem
Tode auch die Auferstehung von ihm ausgesagt, in der Luft ^).

In Wirklichkeit war es einem Juden der damaligen^ Zeit nicht

einmal möglich, den armen machtlosen Rabbi, den von Gott, weil

am Schandhölz des Kreuzes hängend, scheinbar Verfluchten, für
den Messias zu halten, wie wir schon oben (S. 49 ff.) gezeigt

haben. Das wäre auch für die Apostel unmöglich gewesen,
wenn sie nicht die stärksten Beweise für seine Auferstehung!
für seine Messianität gehabt hätten. Die Siegeszuversicht, mit der
die Apostel Jesus den Gekreuzigten einer Welt von Feinden als

den Messias verkünden, findet nur in der Tatsache der Auferste-

hung ihre befriedigende Erklärung.

Ist es also unmöglich, das Messiasbild des A, T. einfach

auf Jesus zu übertragen, wie Strauß und Kautsky wollen, so ist

es erst recht der Versuch Smith', aus dem A. T. einen Gotthd-
land, wie er es tut, zu konstruieren, der bei den oben S. 103 f

genannten Sekten verehrt und bei den Christen aus dem Stadium
der Mythus in den der Wirklichkeit überführt wurde. U. z. hat

nach Drews ein Missverständnis der Evangelisten das von Pau-
lus gebrauchte Bild von Tod und Auferstehung des Gottheilan-
desfür Wirklichkeit angesehen (s. o. S. 59). Um diese These
zu rechtfertigeuj müssen Drews und Smith ^) nicht bloß die Evan-
gelien entwerten, sondern auch das Zeugnis der Paulusbriefe und
der Profanliteratur für einen geschichtlichen Jesus beseitigen. Es
würde uns zu weit führen, hier die ganze Streitfrage 1 der

geschichtlichen Existenz Christi ^) zu behandeln.

i) S. o.S: 77. 2) Dabei werden bei Smith aus vi61ea",,möglicherweise"

im Handumdrehen sichere Tatsachen.

3) Vgl, z. B. die Beschreibung des Verlaufes das Streits in der Prot. R. E.
23. (Ergänzungs-) Band (1913), und bei A.. Schweizer a. a. O. S. 444— 564. Wei-
ler die Schrift von Meffert, „Die geschichtliche Existenz Christi*' 5.—8. Aufl.

M.-Gladb, 1910, A. Seitz, „Christuszeugnisse aus desm klassischeu Altertum von un-

gläubiger Seite." Köln 1906, ferner P. Batiffol, „Orpheus et l'evangile" Paris 19H
(gegen Frazer). Über die vielumstrittene Stelle aus Flavius Josephus

,
(Ant. 18, 3, 3)

vgl. Fellen a. a. O, I S. 615 ff. Neuerdings hat sich auch Harnack („Der jüdische

Geschichtsschreiber Josephus und Jesus Christus" in der „Internat, -Moöatsschr. f.

Wissensch. Kunst und Technik" 1913), und Burkitt (Josephus and Christ in „Theolo-
gisch Tijdschrift" 1913, 137— 144) fftr die Echtheit der Stelle ausgesprochen, andere

dagegen. „Die einzige Stelle, welche wirklich den Verdacht einer Interpolation nahe-

legt, ist die über die Auferstehung Christi und die Prophezeiungen. Josephus hat die

auf den Messias gehendenden Weissagungen von Vespasian ausgelegt und.es ist nicht
anzunehmen, dass er an die Auferstehung Christi geglaubt hat. Auch ist es nicht

wahrscheinlich, dass die Worte: „denn er erschien ihnen am dritten Tage lebend"

etwa vom Standpunkte des Ctuisten aus geschrieben sind und den Sinn haben sollen:

„wie die Christen glaubten". Allem Anscheine nach sind sie eine Inteipolation"

(Feiten a. a. Q. S. 618).
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Es sei hier nur hervorgehoben, daß die „rührende Glaubensfreu-r

digkeit", mit der Drews „das aus der neuen Welt stammende
Märchen B. W. Smith's von dem vorchristlichen angeblich in einer

Menge vorderasiatischer Religionsgemeinschaften verehrten Kult-

gotte Jesus" ^) umfaßt, seltsam absticht von dem radikalen Eifer,

mit der er alle Zeugnisse für die geschichtliche Existenz Jesu
zu beseitigen sucht. Dabei ist er mit sich selbst nicht im Klaren,

ob er mit der radikalen holländisch-schweizerischen Schule '*) die

Echtheit auch der paulinischen Briefe und die geschichtliche

Existenz Pauli leugnen oder dia von einem geschichtlichen Chri-
stus zeugenden Stellen in den paulinischen Briefen für Interpo-

lationen erklären soll. Er möchte sich am liebsten für die Ün-
echtheit der Paulinen entscheiden, aber nicht aus bibelkritischen,

sondern aus Gründen der „reinen Vernunft", denn „es ist undenk-
bar, daß ein geschichtliches Individuum durch den Apostel so
kurz nach dessen Tode zum zweiten Gott, Teilnehmer an der

Weltschöpfung und Sünderheiland erhoben sein soll" 3). Die
vom geschichtlichen Jesus handelnden Stellen : 1 Kor, 1 1 (Abend-
malsbericht), c. 15 (Auferstehungsbericht), 9, 5 u. Oal. 1, 19 („Brü-

der des Herrn") werden noch besonders für unecht erklärt*).

Dagegen die Stelle Gal. 4, 4: „Als aber die Fülle der Zeit kain,

sandte Gott seinen Sohn, geworden aus dem Weibe", die so
deutlich wie nur möglich von einem geschichtlichen Menschen
handelt, übergeht er (!). Andererseits behandelt er mit Liebe die

Stellen, weche von einem „himmlischen Menschen" Jesus handeln,

weil sie sich leichter in sein Schema zu fügen scheinen, und
mit Hilfe der platonisch-philonischen Erklärungsweise als über-
geschichtliche Idee des „Menschen" verwerten lassen % Aber
um nur den Punkt zu berühren, der uns vor allen interessiert,

die (leibliche) Auferstehung — auch nach Drews ein Hauptzug
in dem paulinischen Christusbild -r- steht im schärfsten Wider-
spruch zum Piatonismus, wie wir oben S. 12 gezeigt haben, und.

Paulus lehrt gerade die leibliche Auferstehung, wie die Evange-
lien (s. o. S. 36ff). Überall komrnt Drews in Konflikt mit den
harten Tatsachen, die sich nun einmal nicht durch die Aussprü-
che seiner „reinen Vernunft" hinwegräumen lassen.

i) Esser in der Theol. Revue 191 1 Sp. 3.

2) Loman, van Manen, Steck.

3) A. a. O. S. 167. )

4) A. a. O. S, III—141. \ IL Teil.

5) A. ä. O. S. 102 f. J
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Der symbolische Mythus 1).

Wir kämen nun zum letzten Versuch, die Entstehung des
Glaubens an die A. J. „natürlich" zu erklären. Es ist die Hypo-
these B. Bauers und Kalthoffs^).^Die Leiden und Ver-
folgungen eines Volkes werden in dem Leiden (und Tod) eines
Menschen, die Befreiung aus dem Leiden als Erlösung (oder
Auferstehung) dieses Menschen angeschaut, die Person ist der

erdichtete Typus des Volkes, das Symbol der Leiden und Freu-
den des Volkes. So hat schon B. Bauer das Leben Jesu aufge-
faßt, ihm hat Kälthoff seine Auffassung entlehnt, die dann im
Garten der sozialdemokratischen Wissenschaft zum üppigen Wachs:^
tum gediehen ist.

B. Bauer und Kalthöff lassen das Christentum in Rom ent-

standen sein, jener: aus der römischen Philosophie (Seneka-Ghris^
tus), dieser: aus dem römischen Proletariat. Beide leugnen die

geschichtliche Existenz Christi, allerdings Kalthoff . nicht sicher;

auf Jeden Fall hat aber ein geschichtlicher Jesus für ihn nicht

die geringste Bedeutung, eine wirkliche Auferstehung eines Men-
schen kommt für ihn garnicht in Frage. Sein Christusbild ist

nur"der symbolische Ausdruck der wirksamen sozialen (proleta-

rischeri) und ethischen Kräfte unter Trajan: Das Marterholz aller

Sklaven ist in dem Christuskreuz symbolisiert. Für einen unter
Pontius Pilatus gekreuzigten Juden gibt ^es keine Auferstehung,

höchstens die trübe Hypothese von. einer jeder geschichtlichen

Realität entbehrenden Auferstehungsvision oder wohl gar die be-

liebte Flucht in die theologische PhrasCi , Für die Gemeinde aber
war ^die Auferstehung etwas ganz Reelles, Tatsächliches. Sie

warVja als .Gemeinde in jeder Verfolgung nicht vernichtet, sondern

neu/, beiebt,und gekräftigt worden^). ;,Nachdem diese Gefahr,

die 'der jüäische Krieg der messianischeri Bewegung *) gebracht
hatte,. glückUch überwunden war, war die christliche Gemeinschaft

unter; Trajan soweit erstarkt, daß sie aus. der über sie hereinbre-

chendteh; Katastrophe nur gefestigt hervorgehen könnte : der ge-

kreuzigte.'.Christus erstand aus seinem Grabe" \
Um nun aus den Evangelien, einen symbolischen Christus

herauslesen zu können, wird auf Grund von Stellen der altchrist-

lichen Literatur, die von der Kirche als dem mystischen Leibe

1) Vgl. o. S. 58.

2) Ihre Schriften s. o, S. 77 fAnm. Von den SoziaHsten ist z, B. Kaulsky von
Kalthoff abhängig.

3) Vgl. Kiefl a. a. O. S. 116.

4) Nach K. eine kommunistische Bewegung im römischen Reiche, getragen

von proletarischen 7uden und ,,Brüderschaften des Heidentums, in denen der Mythus
vom sterbenden und auferstehenden Gottheiland gepflegt wixide.''

5) „Das .Christusproblem S. 74.
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Christi handeln, der Schritt gewagt „auch den Chi-istus der Evan-
gelien unter dem gleichen Gesichtspunkte anzuschauen" ^). Doch
tritt auch in den paulinischen Briefen der Unterschied zwischen
dem persönlichen (Vgl. 1 Kor. 9, 1; 11, 23; 15, 3 ff u. s. w.)

und dem mystischen Christus (vgl. Eph. 4, 12) deutlich hervor.

Die Evangelien werden von Kalthoff zu jüdisch-apokalyptischen

Schriften gestempelt, damit er mit ihren geschichtlichen und geo-
graphischen Angaben leichter umspringen kann ^). Nach ihm
sind sie auch erst in Rom unter Trajan entstanden, da sonst ja

sein System wie ein Kartenhaus zusammenfiele. Das sieht aber

doch sofort ein jeder, daß selbst der „römische" Mk. palästinen-

sisches Gepräge trägt nicht bloß in der geographischen Schilde-

rung, sondern auch in der treibenden Idee (Messias), in den
Streitgesprächen (Ährenrupfen am Sa bb ath, die Frau mit der 7-

fachen Levirathseh e, die „Doktorfrage" nach dem größten

Gebot im Gesetz, die Frage nach der Erlaubtheit des

Zinszahlens u. s. w. '). Die wirtschaftlichen Verhältnisse sind

jüdisch, die Sprache bei Mk. ist nicht original-griechisch *). Die
Schriften des N. T,, selbst das von den Anfängen des Christen-

tums am weitesten abstehende Johannesevangelium, tragen so
deutlich palästinensisch-jüdischen Ursprung, daß nicht einmal

Kautsky hierin seinem Meister gefolgt ist. Er führt deshalb den
Ui Sprung des Christentums wieder auf palästinensischen Boden
zurück. Freilich entsteht dann für ihn eine neue Schwierigkeit:

wo ist denn in Palästina das Proletariat, das den symbolischen
Christus schafft? Die römischen Proletarier sind doch nicht ins

Judenland gewandert. Die Idee Kautskys haben wir im übrigen
schon oben (S. 76 f.) gewürdigt.

Wie konnte es aber bei dem symbolischen Mythus gerade

zu der griechisch-römischem Denken so fremden Vorstellung

einer leiblichen Auferstehung des symbolischen Christus kommen?
Wie zu der Synthese vom jüdischen glorreichen Messias und
mythischen leidenden Gottmenschen? Wie disparat diese beiden
Vorstellungen sind, haben wir oben S. 49 u. 88 gesehen.

K. operiert hier also mit haltlosen Vermutungen. Wenn er nun
gar die Auferstehung aus der platonischen Unsterblichkeitslehre

ableitet, so „stellt er alle philosophischen Begriffe auf den Kopf" %
Übrigens braucht eine solche Entwicklung, wie sie die Ver-

treter des symbolischen Mythus annehmen, viele Jahrzehnte, und
diese Zeit läßt sich bis zur Entstehung der Evangelien nicht

aufweisen. Denn wir werden im 2. Teil erkennen, daß die Evan-

i) und 2) Ebenda S. 34 und 39 f.

3) Einzelne dieser Streitgespräclie konnten freilich auch vonJuden in Rom ge-

führt werden, aber sicher nicht das über die Eriaubtheit des Zinszahlens.

4) Vg^- J« WeisSj „Jesus von Nazareth, Mythus oder Geschichte?" S. 125 ff,

5) Kiefl. a, a. 0. S. 116.
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gelien in Palästina bald nach den Ereignissen, die sie schildern,

entstanden sind. So muß auch die radikalste Bestreitung der

A. j., die Mythenhypothese, an dem harten Felsen historischer

Tatsachen zerschellen. Und in der Tat: „Kann es denkbar sein,

daß 2000 Jahre hindurch die Menschheit ihre besten und edel-

sten Kräfte gesogen hat aus einem Wahn oder — man kann
sagen — aus einer Illusion oder aus einem Mythus vom sierben-

ben und wiederauferstehenden Gott?" So fragt Maurenbrecher

auf dem Berliner Religionsgespräch i) und wiederlegt damit —
sieh selbst.

Das Ergebnis der Auseinandersetzung mit den Gegnern.

Die Stellung der orthodoxen Protestanten zur wunder-
baren Tatsache der Auferstehung Jesu.

Der Gang unserer bisherigen Untersuchung hat gezeigt,

daß die A. J. tatsächlich ein Schibboleth ist, ein Zeichen, das

die Geister scheidet. Von Anfang an haben die Gegner, d. h.

diejenigen, welche die wunderbare Tatsache der A. J. nicht an-

erkennen wollen, die größten Anstrengungen gemacht, an ihr

vorbeizukommen, denn diese anerkennen hieße für sie nichts

anders als ihre falsche Weltanschauung aufgeben. Wir haben
nun die einzelnen Einwände geprüft, die verschiedenen Fassun-
gen der Betrugs-, Scheintod-, " Visiöns- und Mythenhypothese.
Kein einziger Einwand ließ sich aufrecht halten; wir konnten

sogar beobachten, wie die eine Hypothese der anderen das Grab
schaufelte. Wenn nun aber auch alle „natürlichen" — in Wirk-
lichkeit waren es unnatürliche — Erklärungsversuche versagt
haben, wenn nun auch alle vernünftigen Gründe dafür sprechen,
daß hier wirklich die wunderbare Tatsache der A. J. vorliegt, so

werden doch die Gegner die Tatsache nicht anerkennen, nicht

etwa, weil die Tatsache nicht genügend bewiesen oder gar un-
beweisbar wäre — um zu konstatieren, daß Jesus am Kreu?e
wirklich tot und nachher wirklich lebendig war, bedurfte es kei-

ner anderen Fähigkeiten als der gesunden natürlichen Sinne, —
sondern weil man sich lieber an noch so schwache Schein-

gründe dagegen anklammert oder wie Wernle\ einfach sich

i) „Hat Christus gelebt? „Berliner Religionsgespräch. Berlin 1910 S. 88.

2) In dem genannten Artikel „Jesus und Paulus*' in der Zeitschr. f. Theol. u.

Kirche XXV (1915) 38: „Wir tappen hier, ehrlich gesagt, alle im Dunkeln, und was
dem Einen als helles Licht erscheint, kann dem anderen immer noch sehr nebelhaft
vorkommen. Ich hoffe, dass man mich deshalb nicht als Apologeten der Tradition

und des Wunders ausgeben wird. Meine eigene ehrliche Meinung geht dahin, dass

ich mir den Auferstehungsglauben nicht restlos erklären kann und irgend ein geheim-

nisvolles, nicht rational zu konstruierendes Moment dabei annehme, aber nicht bloss

hier, sondern in allen grossen Stunden der Qeschichte,*'



— 94'—

mit einem Ignoramus et ignorabimus begnügt. So kann nur' je-

mand sprechen, für den Wunder ünmöglieh sind. Wer äberati
einen persönlichen Gott gJäübt, der muß diesem Gott auch die
Fähigkeit zusehreibeny in den Gang der Dinge auf Erden, ein-

;

greifen zu. können, ohne an die Gesetze, denen die Naturdinge'
unterworfen sind, seinerseits gebunden zu sem, m. a. Wi def'/

muß Wunder für mögh'ehhaUen.- Deshalb braucht min noch
lange nicht wundersüchtig zu sein- nicht übei-all Wunder zu

;

wittern^ wo' keine sind. Dagegen Verlangt es die verniiriftige:'

Einsicht, daß man dort ein Wunder anerkenne,' wo ein 'Ge-

schehen|unzweifelhäft die Natürkräfte übersteigt. Und das isf

bei der A. J. ganz sicher der Fallv Jesus war ganz uhiiweifel-;

-

haf t tot im. Grab, das haben wir gegenüber der Scheiritodhyp'6-"
'

these; dargetan, und er hat sich nachher den Jüngern gegenüber
ebenso sicher als lebend gezeigt, das haben wir namentlich "ge--

genüber der Visionshypothese erkannt; also haben wir hier die :

Auferstehung von den Töten, etn unzweifelhaftes Wunder, iiV z,
'

als geschichtlifihe Tatsache Wissenschaftlich konstatiert^). Auf
'

;

solclie Weise kann derjenige, welcher seiner Vernunft folgen

;

will, zu einem natürlichen Glauben an die A. J. gelangeri. Hier
scheiden sich aber die Wege der Katholiken und gläubige Rrb- '

testanten 2) voneinander.
'

Korff wirft der „Apologetik", d. h. der profestaritischeriv*

i) Dabei wjrd die ini II, Teil zii enveisende EcliLlieit und Zuverlässigteit ,der , ,.

Auferistehungsberichte vorvifeggenommen, -^
.',..-• ' •

2) Folgende gläubige Priitestanteh häb6ft4n letzter Zeit über die Ä.^^i gesclfriclben-: '

'

, , A.-Nei>e,, :,,Ayferstehungsgesdiicbte -runseres Herrn Jesu Christi- näclx.-delj;':'!

vier iEvangeÜeiC*. L,eip2. 1882. .,;^,>. r^\''- A- i'vh;'-^
Steüdö, „Die Äufeistebung Jesii'* '(IL A,) Leipz. 1893, . Burckh?trdb. ^iDie., .

,

Aufersteburig des Herrn üiid 'seihe Erscheiiiungen.*' Göttingeü 1899, (erbaulichy. "'.

[^

I. Lepsins, j,Die Aufetsteliungsbeficlite'- (Reden und Äbhandliingen'^ 4). "';,'

/. Berlin 1902. ,.;. ,.;•• \ ;V;^: -. . ''
.

''"" '•'' 'V .'^.^>'";"v'; '-i'

, ^ Kessler,, ,,Christi Auferstehung im.Feuer der Kiitik" in j,Der alte Glaube?; MtO
''/'- i^ö^Heft 28,-29;.'',

... V.
'.'--"

. - > ...• ., - ^ -... -Tvf -1-.^
'' G-/ Vogt, ,,Öie ättestenKerichteüb^r'dieAuferätehüSg Jesu Christ"Xeipz. 1906 ^"

i ' ; :RiggenbACh, ,',I)ie' Aüfersteliüng ' Jesti'S (II. Ä.) in den Bibl; ^Zeit-'
'

" \i:
'

"

'

...,,-;. Streitfr...-!, $.{tgoS),: ::•;;,;••; : - ;--;;;:;-- '.:>'::. ::]l'.^[>:] y.A

, Ä. Btesch,. ,, Der Auferstandene in Galiläa bei JerusaleroV Lpz.;^9ip. •^ ji-V;;

L. Ilimels; „Die Auferstehung Jesu .Cb"sti" {III, A.) Lelpz. i9i3.,Dprs^.. .:

"- iJWie entsteht'die Gewissheit um die' Auferstehung JesuF'^in Ne"ue;kirch.

^:;:. -liehe Zeitschr. XXV(i^i4Jr 853-^901^ -
•'^ '

:
.-. Hom, „Der Kampf um die leibliche Aiiferstehung des H'errnf^ :i'ii xiers;^"'-.

ZeJtschr. Xiii (1902).

Fr, Barth, „Die Hauptprobleme des Lebens Jesu. Eine geschichtliche

Untersuchung" (IV. A.) Gütersloh 191 1.

H. B. Swete, „The Appearances of our Lord after the passion" London 1907.

Archer Shepherd, »The nätüre arid' evidence of the Restirfection of

;- Christ". London 1911. '
.

-

S. a. das Literaturveszeichnis in Prot. R. E. Band 9 S. 33. Im23. (Ergänzungs-)'Band

(S. 677) ist die Stellung der einzelnen -Gelehrten nicht angegeben,
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Orthodoxie, vor, sie halte „irrtümHcher- und verhängnisvoller-

weise die Auferstühung des Herrn für eine empirische. Ge-
schichtstaisache, >ye!che man durch Feststellung, der geschicht-

lichen Christophanien : und der; Leere des Grabes geschichtfieh f

konstatieren und gegen jeden Zweifel sicherstellen können wäh-^
rerid doch vielmehr die Auferstehungstatsache als eine durchaus

übersinnliche aufzufassen sei, dem Oehiete des Jenseits angehöre
und deshalb einen ausschließlichen und unmittelbaren Gegen- '

stand des Glaubens bilde^). In der iTat sagt z. B. Resch^):-
„Die A.

J.
Christi von den Toten beansprueht: den Charakter

eines geschichtlichen Ereignisses."^ Damit mimi Reisch dervfide5;

histprica ihr natürliches Recht ein, wie auch Luther und Me-:
lanchthon ein Fürwahrhalten iier, obj.ektiven : Offenbarung gelten'

lassen, wenn auch als untergeordneten Akt. Seitdem aber Kants
transzendentaler Idealismus in der protestantischen Theologie

herrschend geworden ist, behauplet sie in ihref überwältigenden.
Mehrheit ganz entschieden, daß ein eigentlicher historiscfe Be^^ ;

weis für die Auferstehung des Herrn nichtgeführt werden könnet).
Das gilt freilich im vollen Sinne, nur von den' Vertreterii der

subjektiven und objektiven Visiojishypothese. Aber ;aach Kon-
servative, wie Steude *), Burckardt, u, a. protestieren giegen den
Vorwurf, den Korff ihnen macht Ihmels äußertv sieh in einem
längeren Aufsatz in der Neuen ki.i:ehl.;Zeitschr. ^) ausführlieh.ge-

rade zu dieser Frage: „Wie entsteht die Gewißheit um die Auf-.

erstehung Jesu? „Ihmels empfindet die Notwendigkeit, ,,2:u aller-

erst einmal über das geschichtiicHe Recht des Qsterglaubens ;

Vergewisserung zu suchen" ''). .Aber der Glaube selbst ist kein

geschichtlicher, keine Zustimmung zu dargebotenen Tätsachen,
sondern „der Osterglaube der ersten Christen ist auf rein' religi-

ösem Wiege zustande gekommen,'"jnäem sie, Cjötles Wort erlebten;

„die Jünger haben (am Pfingstfest) in der Kraft des Geistes Zeug-
nis gegeben und diese Kraft ist den Hörern durchs Herz ge-

gangen'* ^). „Das Zeugnis von der Auferstehung'* ist r>durc;h das
Zeugnis von. dem Erdenlehen Jesu ; zu =unterbauen"%^^^.W I.

betont, daß der Heilsglaube kein bloß: natürliches Fürwahrhalten
der geschichtlichen Tatsache ist, so können wir ihm recht geben,
richtig hebt er auch hervor, daß Paulus dm Korinth^^ gegen-
über die Apostel als „die berufenen 2!e^ugen ö^ die

A. J. betönt. Das ist aber gerade die katholische ^ Auffassung
vom Heils-Glauben, daß man etwas für wahr hält wegen der

i) Korff, Hauptverh. S. 4f. - -^

2) A. a. O. S. 7. .
. ' -i, :.

3) Vgl. Schulte in dem angegebenen Artikel. S,. 261 ff. ..r.

4) Steude, „Die neueren Verhandlungen über die Auferstehung Jesu .Christi"

in ,,Beweis des Glaubens" XLII (1906) 50. ,..;-

5) A.'a. Ö; 6) §. 889..;7) S. 859,.,,,8) S. 8p$. g) Sj 863. ; H ;.v .
^
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Autorität des sich offenbarenden Gottes, der den Körinthern
seine Apostel geschickt hat. Wiirde I. diesem Gedanken kon-
sequent nachgehen, würde er zum kathoh'schen Glaubens-
begriff gelangen. Den Hörern am Pfingstfest „ist die Kraft

des Geistes durchs Herz gegangen"; der Katholik sagt: Gott
hat ihren Verstand erleuchtet, die Wahrheit zu erfassen. und ih-

ren Willen bewegt, sie freiwillig anzunehmen. Ein religiöses

Erlebnis Ist ein recht unclefinierbares, unzuverlässiges Etwas,
welches auch nach I. zur Selbsttäuschung führen kann und des-,

halb einer gewissen Kontrolle durch die geschichtliche Untersu-
chung bedarf*). Die eine subjektive Instanz wird also durch die

andere kontrolliert. Da hat doch der Katholik an dem unfehl-

baren Lehramt der Kirche eine zuverlässigere Sicherheit; hier

tritt ihm, wie Petrus am Pfingstfest und Paulus bei den Korin^
thern, „der berufene Zeuge Gottes" für die A. J. entgegen.

Aber wenn die Offenbarung Gottes es ist, die den Heils-

glauben in mir bewirkt, und nicht das gewöhnliche Fürwahrhal-
ten der geschichtlichen Tatsache, welche Bedeuturig hat diese
dann noch für den Glauben? Wenn das religiöse Erlebnis

nichts sagt über objektive Wirklichkeit?), dann kann ja die

Wissenschaft, die die objektive Wirklichkeit, z. B. der A.
J.

be-

streitet, mit dem religiösen Glauben nicht in Konflikt kommen.
Dann aber versteht man wirklich den heiligen Paulus nfcht, der
doch gerade die Tätsache der A. J. als Fundament des Glau-
bens betont, der die Erscheinungen des Auferstandenen als Be-
weise für die A. J. anführt. Warum hat er denn ^a nicht ein-

fach an das religiöse Gefühl der Korinther appelliert? In Wahr-^'

heit ist also der Vernunftsbeweis für den Glauben nicht über"

flüssig, sondern eine natürliche Voraussetzung, er rechtfertigt

unseren Glauben vor unserer Vernunft. B a uta i n hat dieses

anfangs nicht anerkennen wollen, später aber annerkannt, daß
man einem Ungläubigen nicht zumuten dürfe, die A. des Heilan-

des als eine geschichtliche Tatsache anzunehmen, ehe man ihm
sichere, vor dem nüchternen Vernunfturteil bestehende Beweise für

diese Tatsache vorgelegt habe ^)." Der Herr selbst hat es so
gemacht, er hat den ungläubigen Juden gegenüber sichlaufj;das

„Zeichen" seiner Auferstehung berufen (Mt 12, 3Q ff) und den
zweifelnden Aposteln Beweise von der Wirklichkeit seiner Auf-

erstehung gegeben. Und Paulus sagt (1 Kor. 15, 15): ,^Wenn
Christus nicht auferweckt ist, dann ist also eitel unsere Pi^edigt,

eitel auch euer Glaube.")

1) A. a. O, S, 893,
2) Vgl. M. Retschlci „Zur Frage der leibliclven Auferstehung" 1900 S. 3if.

3) "Werner a. a. O. V. 249. Vgl. im allgemeinen auch Cathrein, „Gljvubco uncl

Wissen'^ Freib. 1903, der mehrfach a«f die A.-J. Bezug nimmt.
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Theses defendendae.

1) Concordismus mitigatus qui vocatur sex dierum opus öptime

exponit.

2) Probari nequit aucforem psalmi 74 (Vulg. 73) Machabaeorum
aequalem fuisse.

3) Ultimi duodecim versus Evangelii secundum Marcum

(16, 9—20) ab ipso Marco, sed postquam Evangelium se-

cundum Lucam scriptum erat, adiuncti sunt.
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5) „Doctrina duodecim apostolorum" circa annum p. Chr, n. 80

scripta est.

6) Historia resuricctionis Jesu Christi neque quoad factum
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