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^öenrt toir ber neueren von 0 . (EuIImann, K. B arth unb aitbercn
gegebenen ’i luglegung 3uftimmen bürfen, nach ber biefe unsichtbaren
(Engeltnädhte auch hinter ber eimpirifchten ©taatggetoalt fielen:, fo iyat bie
Kirdje aucf). alle emanjtpterenbie ‘Berfnchie ber ftaatlidjen 2XCac^it, fiel)
aug ber (Ehriftugbinbung ju löfen, um in ifjre urfprüngliche bäutonifche
$lrt 3 urüci3ufallen, entgege||utrefcen. ©enn fie toeift Von bet Unter*
toerfung ber „(Engelmächte“ burd) <SF)riftu^, baß, S r alle ©ämonen
fcfjon befiegt hat. ©er ©tarnt fielet in ber göitlicfjen Orbnung (taxis)
beg ‘R egnumg (Ehrifti unb ift, fokmge er aug biefer 33i:nbung nicht
heraugfällt, ©teuer ©otteg unb jjjat alg Organ feinet iÖtlteng be=
ftimmte M unitionen 3.U erfüllen. ©urd) biefe , , rif10 fogifcfne Begrün»
bung beg © taateg“ (B runner) toirb bie ©taatggetoalt 3ur i)öd^ften
c225ür&e geabelt unb eg toerben 3ug[eid) ihre @ren3ett innerhalb beg KB*
nigreidheg (Ehrifti in ber Ijeilögiefc^tcFstticijten ©egentoart aufge 3eigt. Jyür
bie ©lieber ber Kirche aber gilt mag -0aulug im 6. Kap. beg 1 . Kor. fdjm&t.
toenn er ben forint[)i[ci)en ©emeinbeit verbietet, mit iljren ^ r o 3 ef[en
vor ©taatggeridhtghöfen 31t erfd)einen. „^Sifjt ihr nicht, baft bie ^eiligen
bie iD elt richten toerben?
‘SDifjt ihr nicht, bajj toir über bie: (Engel
richten toerben?“ Unb in berit gleichen B rief (8, 5) fteht bag glau*
bengftarfe 'Befenntnig beg großen Qeibenapoftelg in einer i2Belt, in ber
eg Von © öttern unb „£>erren“ gerabe 3u toimmelt: „toenn eg auch foge*
nannte © ßtter gibt, fei 'eg im Qimmel, fei eg auf ber (Erbe — toie eg
ja (tatfädEjtich) Viele ©ötter unb Herren (Kt)rtoi) gibt — fo ift bod>
für nng ber eine © ott ber SBater unb ber eine fjetr (Ktyriog) 3ef;uß:
(Ehriftug.“
P. S. SBeber

fiirtölic&e M e a u n g ixö Sitten Jejtam enfei
©dhon ein flüchtiger (Einblicf in bag äufjerft umfangreiche ©djirift»
tum, bag toeihrettb ber testen hunbert 3 a |r e über bag tl. S . er*
fcf)ienen ift, jeigt jebem ßefer, toie fd>r fich hier bie s^ 3robIemfteliung
— toie in ber Sinologie überhaupt — getoanbelt hat. (Eine ©tf 3iplin
ift nidh't unabhängig von ber anberen. © ie c2öelt ift ein © an 3eg.
(Einige ©treiflidfjter machen nng bag beutlich. ©ing e:g in ben früheren
3iaijrf)unberten in ber Sfyeologie in erfter Sinie um (Einseifragen ber
©ogmatif, toobei ber ©otteggiaube alg folcher in feinen © runblagen
unerfdhüttert feftftanb, fo brängte fich nunmehr im J^uge ber ©äfu*
larifierung aller ßebenggebiete bie ©ottegfrage felbft, bie S ta g e feiner
(E£iften3 in ben Borbergrunb. ©ie ‘B oraugfeijung alleg theologifchen
©enfeng, b a g ©ogma (b. h- ein ©afy, über ben nicht mehr bigfu=
tiert toirb, ber alg Bugganggpuitft vorauggefe^t toirb) tourbe in ^ rag e
geftellt. © ie ©icherheit, mit ber m an bigher SJlugfagen über ©ott
g e m a lt hatte, fdE>toanb mit bem finfenben © lauben. ©er aufgeflärte
■SKenicf) ftellte © ott ben '©ingien biefer ‘Jöelt gleich, glieberte ihn beir
<3Belt, feiner Sß3elt ein. Unberechenbare ©roßen finb immer unheim=
lidh unb unbequem, ©rft bann fühlte man fichi Vor © ott fidler, alg
m an toenigfteng im ©enfen über ihn verfügen tonnte. SQ3er benft
noch baran, ba& f r a g e n ber Srinttätglehre, ja beg „allein bitrd) ben
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© tauben“ einm al bic ÖffentlidEjfeit bemegten, ganj obgefehen bon bent
S tre it über homoousios unb hom oiousios'' StDeldjen felbftficheren Sür*
ger beg 19. ober 20. 3af)rf)unbert3 fönnten fie nod) aug betn ©tetd)=
getoicfjt bringen? (bag bet mag nid)t einmal bie iltom jertrüm m erung
ober öa£ größte <Stenb, bag fid> bor feinen klugen abfpiett!). ©er
9IIen[d) ftellte
fidt) in ben iH itteipunft allen ©eing, erhob feine
SßTenfcbenlefyre 3um ©ognta. ©ott rnarb ©egenftanb _ober gar <£r=
je n g n il beg ©enfeng. © a beburfte eg feineg großen Schrittes mehr,
bajj man i()m,
ber erft allem ©ein, aud) bem ntenfdjltdjen, (Sriftenj
gibt, bie S jifte n j abfpredjen ju fönnen meinte. c2Bic beim babt)loni=
fcfjen S urm ban mar bie ^ o lg e biefer Hmfei)rung Sßertmrrung, unter
ber bie ‘i ö e lt ijeute genug leibet.
3 n ber S^eologie hat feit einigen g a f^ e h n te n eine grünblidje
‘STeubefittnung
eingefeljt. Sijeologte fann nur eriftetyiell
getrieben
toerben. Objeftibe Religion gibt eg nidjt. Sei) fann mich ifjr nie
unbeteiligt gegenüberftellen. iö e n n id> über fie entfdfjieibe, ift bereite
über mid) mitentfcfiieben.
sTkid[} außen ffatte bie Birdie ben B im pf sXRi)tf)U£ ober Offen»
barung 3U führen. 3m ‘Kaum ber 5\Hrd>e, mo bie ©ottegfrage ent=
fdjieben ift, ßentralifierte jidj ber Stampf um bie ^ ra g e : "10ie tut
biefer © ott fidj ung <2Itenfchen funb? ’Rebelatio generalig unb rebe=
latio fpecialig, ©ejetj unb Csbangelium, Söernunft unb Offenbarung
in ihrem 2teri)ältnig ^ueinanber mürben fjaupttijemen ber ti>eologi=
fcfjen <2lugeinanberfe^ung, alg beren (Srgebttig man mohl fagen barf,
bajj feiner ber brei © laubengartifel unabhängig bom anberen be=
tra u te t tnerben fann. STtur in ihrem 3 ufammenhan9 berE)inbern fie
bag (£ntftef>en einer Äetjerei.
'Silber mag Ejot bag alleg mit einer fircfjlicfjien ^uglegurtg beg
'S!. S . 3U tun? § a n b in £>anb mit ber S äfularifierung ging *bite
Sinorbnung ber S ib e l in bie allgemeine SSteltliteratur. ©iß tourbe
SudE) unter <33üd)ern, mar nicht mef)r b a g Sud). 'Sin bie ©teile
einer fircf)Iichen (Einleitung in bag ‘2L S . • trat eine mit rein profanen
<3Ilitteln arbeitende ifraetitifd)=jübiid>e £iteraturgefd)tcf)'te. SQ3ie mar
bag möglich? © ag lag, toie gefagt, bor allem im 3 u 9e ber ©äfulari=
fierung bei ganjen retigiöfen ßebeng. "2lber aud) bie Kirche felbft
ift baran nid>t gaty fdjulbioa.
©urdf) bie ftarre 3nfpirationglef)re ber Ortbobojie mar bag <Htifj=
berfteinbnig ermöglicht, baß bie "Bibel naturmiffenfchaftliche ober ge=
fd^ichtlich'ß (Srfenntniffe beridf)ittgen be3m. beftreiten müffe. SBon ber
©egenfeite trug man i)ittonfd)e, raffifche, reIigionggefc^)idf)itli<f)e, pft)d)0=
logifdjic etc. <3TCa§ftäbe an bie “B ibel her an. (£0 fam 3U einer © ren 3=
überfd)reitung bbn beiben ©eiten, dinm al inbem man ben ‘Buch*
ftaben an bie ©teile beg lebenbigen 3 eu 9nM"fe^ fetzte unb ihm ‘Stuf»
gaben 3umieg, bie au f einem anberen ©ebiet liegen. SiDährenb anbrer*
feitg ber ©egner nur noch' bie menfd)lid)e ©eite ber Bibel fehen
mollte, fie n u r alg Objeft behanbelte unb babei bergaß, baß fie 3u=
gleich © ubjeft ift, bag ung fragt, ung bor bie (gntfdjeibung ftellt,
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alfo nicfjt n u r 'Oefd^icfjtc ift, toetI ber etotge, lebenbige ©ott burd>
öiefeg <22tittcl in jeber ^eit 3U itnö fpridfjt. Qludj (jier burfte man
nidf)t ben <3Iienfcfyen in ben “iötittelpunft (‘teilen. (£0 geljt ja in ber
Bibel gerabe nid)t um ‘Berfjerriidfjung inertfcftfic^er ©rö§en, §elben=
tum, Kulturen, ©efd)id)te, “B ölfer, SRaffen. Religion ift nid)t ©e=
fdf)ic^»te, Objeft, fonbern 3eitIofe Offenbarung in ber ©efdjicfjite. ©ie
Bibel ift baä menfd)tid)e 3 eu9n^ biefer Offenbarung.
3 >ebe ‘Bergegenftänblidjuug ©otteä toirb 3,um ©ötyen. ©enn über»
a ll bort, too toir eine ©röße ber 3mmanen3 — mag fie ttocf) fo
toertboll fein, 3. *B. 'Bucbftabe ber Sdjrift, ‘Raffe, - mit ©ott glekf>=
ober an feine Stelle fetten, ba erbebt ber ©ö^enbienft fein £>aupfc.
©ie lebenfcijaffenbe (2Birflid)'feit ©ottee trnrb bann 3ur morbenben
©ärnonie.
©e^te fd)ort m it £eff<ng eine {jiftorifdje B etrachtung ber R elig io n
ein, fo tourbe bie E)iftortfc^=Fritifd>e “B etrachtung ber S ib e l balb bie
faft ein3ig geübte innerhalb ber S inologie, © ie “B lü te ber S p e 3tal=
toiffenfdjaften förberte a u f allen ©ebieten toertn olles '2Ita te ria l a n baä
$age3licfjt. ^ ü r u n s ift eä fjinterfjer allerb in g s leidjt, ben ^efjfer
an f3U3eigen, ben m an nid)t gan3 tierm ieb: ben B Jalb tior lauter
'B äum en nicf>t mel)r 3U fe|en. i ö a s tjilft eß m ir al3 einem © lieb
ber dfjriftlid)en Kircfje in meinem © lauben, toenn id) m it großem
Sd>arffinn feftgeftellt babe, baß 3. S . ber %kntateud> nid)t non
“3iiofeä gefd)rieben fein fan n unb toill, baß founbfoöiele Quellen an»
3unel)men finb, baß biefer sHTt)t£)U0 a u 8 beut B abhlonifdjen, jeneä
© e fe | a u 3 bem “3igt)ptifd>en, jener religiöfe © ebanfe a u s bem s^ar=
figmuS ftam m t? © ie S u m m e ber S te in e ift niem als ber B a u ! © er
S te in ift immer n u r “JKittel, <3 Ztaterial, aber nie (£nb3toecf. S chlagen
toir bod> ein m al bie Kom m entare be3 Ql. S . au f! SQ3en fönnen fie
b e lie b ig e n ?
‘pfjilologifdf), t)iftortfc£) finb fie getoiß Qlteiftertoerfe.
A ber totrb baburd) eine fudjenbe S eele getröftet? © erabe biefen
“iTlangel ber Kom m entare merfen nur P fa r re r immer ü>ieber, toenn
toir m it ihrer §-ilfe u n s 3U einer “B rebigt borbereiten, © a§ (Ergebnis
biefer „‘R ichtung“ toar jebenfallä, baß bie B ibel überhaupt n u r nod)
reIigion3gefchid>tIicbeg Sntereffe beroorrief, aber aI3 S o tt e t iO o rt nicfit
m e^r em ft genommen mürbe, © ie i'ef)re ber S e r gangen beit lautet
barunt für u n s : auch toiffenfdjaftlidje Styeologie fa n n n u r in ber
5?trd)e unb 3u r Ktrd>e Ijin getrieben toerben. i ö t r brauchen ltrd>ikf>e
A u sleg u n g en ber Scfjrift.

‘©er fü^It fid) beim liefen ber Kommentare nicht erinnert an
einen Anatomen, für ben 2eidjen auf bem Se3tertifd) bioße Objefte
für feinen Sd>arffinn finb. S n r nennen einen foldjen STenfc^en pie=
tätlog. ©ie Arbeit be$ Anatomen ift getoiß nötig, ©a rüber
beftebt fein 3 lt>eifel. Aber fie ift nicpt Selbft3toecf. Sie l>at
feinen Sinn, toenn fie ben 32tenfd)en in feine ein3elnen d)eint=
fd>en ober pi)t)|ifd>en Beftanbteile auflöft unb nun meint, bamit
bie <32lenfd^enfrage gelöft 3U Ijaben. Sie muß auf ben gan3en <32ten=
fcf>en au0gericf)tet fein. Hub toa£ ift erft berfelbe ßeidjnant für bie
Angehörigen! ©aä fönnte man aud> auf bai ©ebiet ber ^Religion
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übertragen, te>o eg bod) immer um biefeg „tua reg agitur“, „bu bift
ber A larm “ geht, aifo too jeber perfönlid) unmittelbar beteiligt ift.
"Sludf) im A. S . ift felbftberftänbiich ein ‘©erben. Aber biefent
S e r b e n einfach' bas (Enttoicflunggfdjiema auf 3upreffen, a{g ob ber
© laube aus primitiven (antbropomorphen) 3U fyöfynm (ethif eben) ©otteg*
anfchauungen big 3ur Sollenbung in ^efug fich entioidelt habe, finbet
im A . S . feine ©tütye. A M ) rer ©ottegglaube ift nicht bag (Ergebnis
einer (Enttoicfiung, ift bieltnehr ©nabe, ©efdjenf, Antnber, Offen*
barung. (Er toirb im A. S . borauggefetjt. ©er ©öijenbienft, bie Ser»
binglid)ung gefährbet ifjn nur bauernb. ©er gauptfam pf ber S^o*
Pbeten beftefjt gerabe barin, balg fie fid!) gegen ben A bftieg, ben
A b f a ll toenben (3ef. 1, 2 ff.; 3er. 2, 1 f.; $of. 1, 2; Am. 5, 25).
©ie finb toeber olg Aeformatoren, noch als Aeligiongfdjöpfer recht
3U berftehen. ©otteg ©eift übertoältigt fie unb macf)t fie 3U Ser*
fünbern feineg ifuiteng in ber 'ßüt. 3 tt ben ung überlieferten hlßi*
ligen ©diriften liegt nid)t einfach eine (Entotcflung bor. Sielm ehr
haben totr eg mit einer fefjr bertokfetten ©d)id)tung ju tun.
S3ir haben bisher bon S ib el unb A. S . faft parallel gefprocbe!n.
©er (Einbruch unb bie ©urchfefsung ber Königgherrfchaft ©otteg in
biefer A3elt fd^Iiegt A. S . unb S . S . uniögbar ^ufammen. Sefet}
unb (Ebangeiium bauen fein Aeid). 37t an fann beibeg nicht aug*
einanberreifeen, noch weniger A. S . gleich' ©efet} unb A . S . gleid;
(Ebangeiium feigen. (Eg ift ein ©ott, ber in beiben banbeit unb fpridjt;
eg ift ein Aeid), bag in beiben aufgericf)iet loirb. Atenn gerabe an
biefer Q rage ber Kampf ber lebten fjabi^ehute befonberg leibenfdfjaft*
tid^> geführt mürbe, inbem man fie in ben politifdjen Sagegfantpf
hinein 3og, aifo auf eine falfdje (Ebene fchob, ober fie in einer
3eit, bie bag (Enttoeber=Ober (menigfteng in ber Sfjeorie) liebt, auf
bie ^orm el b rau te: ©efei} o b e r ©bange[htm, A. S . o b e r A . S .,
fo toirb auch hier, folange mir noch Kirche unb nicht Aeidji ©otteg
finb, bie £öfung lauten: nid)t ©efei} o b e r (Ebangeiium, A. S . o b e r
A . S ., fonbern ©efetj u n b (Ebangeiium, A. S. u n b A . S., aller*
bingg bom (Ebangeiium be3ib. A . S . l)er richtig berftanbeneg ©e*
fei} be3tb. A. %. A3eil alleg ©efetj feine ©renje, aber aud> (Erfüllung,
finbet in (Eljrtftug. (Eg hanbelt fid) aifo nur um ihre redete guorbnung
3ueinanber.
© enn A. S . unb A . S . finb, obtoohi berbunben, nicht gleich*
toertig, fo baf? eineg ohne bag anbere beftehen fönnte. ©otteg Offen*
barung boIl3ieht fid)- in ©tufen, gleicht fich audji ba ber ^leifdjp
toer bring an, bie aber, tote gefagt, nicht gieichgefe^t toerben bürfen
mit ber (Enttr>ic!lnng 0 ge fdjid)te, ber lebten (Enbeg alleg ©efdjehen nur
ein K aufalitätgpro 3e§, ift, ber fich' auch ohne © ott boI[3 iehen fann.
Unfern A ugen nicht immer flar erfennbar, 3 tebt fich- ©otteg Qanbeln
quer burd) bie ©efchichie, inbem er feine ©emeinbe grünbet unb
führt. (Ed>te Aeligion fteht oft bireft neben fehr bolfgtümlichen, bing*
licljen (Avelt=);2lrtfci;auungen, bie auch bie Aeligion in ihren ©ienft
ftellen toollen. A uf bie Serheijjunggtoorte gefajag foigen nationale
Anfprüche (bgl. gef. 60, 10 ff.; 61, 5 ff.; Sl- 137, 9).. Aeben
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ben edfjten ^ rop^etcn fielen bie falfdfjen. ‘20 er M )ti fie ung unter*
fReiben? Qöag ift bag Kriterium für einen edjten?
Qilan lefe barauf*
fyin einmal bie Qlugeinanberfet5.ung
bei Jjerentta
Kap. 23. Selbe
ftellen ben Qlnfprucfj, ©otteg S o te n 3U fein. Seibe berufen fid) auf
©otteg Offenbarungen, ©er S e rla u f ber ©efdEjidEjte gibt gerem ia red)t.
Qlber bamalg in jener ©tunbe, tote foilte m an fid) ba entfdjeiben,?
3ft eg uidjt lebten (Snbeg Gfjriftug, ber erft bie edjten Sropfyeten
legitimiert?
© ag jeigt ung 3 ug[eid> bie S tellung beg Ql. S . im QlaFjmen
ber Offenbarung. (£dE>te ©ottegoffenbarung fann fie nu r bem toerben,
ber um Sfjriftug toeift. Qllfo alle Offenbarung tm Ql. S . befommt
erft if)r Cidjt toon (Ef>riftug, tote alte (Ertoartung erft bon ber (Erfüllung
i)tr redfjt toerftanben toerben fann. © ag *31. S . ift barurn fo toeit
für ung toerbinblidEje ^eilige ©d)rift, alg eg ung ©otteg Sjanbeln
an ben Qltenfcfyen, bag 3ugleid> ein Raubein für bie QKenfd>en ift,
b. fy feine §eilggefd£jidE)te bringt, © aran änbert nicfjtg, bajj ung biefeg
©efcijeijen manchmal in mt)tf)ifd)er, märd>en= ober fagenfyafter, 3eit=
gefd£jidf)tlicf> bebingter ^ o rm überliefert toirb, toenn aud) ber befonbere
Snijalt fid) im allgemeinen eine befonbere ^ o rm fcfjafft, be3io. bie
alte 5 ° rm fprengt. © ag ungläubige Qluge toirb eben immer Rängen
bleiben an ber „Krippe“, ben „Qüinbeln“ , toäfyrenb nu r bag gläubige
burcfjftojjen fann big 3U (Eljriftug. Serücfficfytigen toir biefe Itmftänbe
bei ber Qluglegung beg Ql. S., bann fomtnen toir nidfjt fo leidjt in
bie ©efaljr, bag Ql. S . aug irgenbtoeld>en © rünben ab3 uiefjnen, eg
mij^uberfteijen, ober auf bag Ql. S . ein anaü)tifcfje2 Serfaijren an®
3Utoenben, bei bem fdEjliejjlidfj nur noci) einige fümrner[ic$e Qlefte
ftdjen bleiben.
©o ift eg eine gan 3, gefunbe Seaftion, toenn nacfj ber jergliebent*
ben Qlnafyfe fid) allmäl)lidf) toieber bie ©efamtfdfjau in ben Sorber*
grunb fdfjiebt, bie ben ernften (Srgebniffen ber S p e 3 iaIforfd)ung burdj=
aug bie Qlnerfennung nidfjt berfagt, fonbern nun barauf ifjr Qöerf
aufbaut, ©ie tf>eologifdf)e ^orfdfjiung foll ung bag Vergangene gegen*
toärtig machen, im ©egenfat} 3 ur jerftörenben % ’b olution unb 3ur
unfruchtbaren Seaftion. 3d) bin nicfyt ber QTieinung, bag Qteue, bag
QKobernfte fei aucf) immer bag Sidjtige. Unfere Sorfafyrett Ratten
gerabe in ©adfjen beg ©laubeng nocfj eine größere Siefe (anftelle ber
Siefe ift bei ung bie Qöeite, ^erftreuung getreten) alg toir. Hnfer
QBaf)ri)eitg= unb ,2d)ti)eitgbegriff bebarf in l)infid)t ber Sibelauglegung
einer ftarfen P rüfung. Qlber toir fönnen in ber Qluglegung ctud) nidEjt
einfad) 3 itrüdgef>en. (Sin 3 uri<d gibt eg in ber ©efd)kf)te nid)t. Qöir
fönnen öarum attcf) fjeute nid>t toie bie Qkformatoren bie (Sregefe nu r
bogmatifd) treiben unb alleg giftorifdje augftreidfjien, alg ob eg nie
eine hiftorifcf)=fritifcf>e Setigionggefd>idjte gegeben hätte, ©onbern toir
fönnen nu r toeiterbauen. gebe Qluglegung ift eben immer toieber ein
SerfudEj, bag 11nbe greif bare irgenbibie greifbar 3U macfien, ber öon
bornherein 3um ©d>eitern Derurteilt toäre, toenn barüber nid)t bie Ser«
hei&ung ©otteg ftänbe.
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©te (Erneuerung, bte auf bent ©ebiete beg QI. S . fdpon gute ^riidjte
l)'ert)orgebracE)t hat, ift auch auf betn beg Ql. S . 3U fpüren. Unter ben
anorm alen llm ftänben ber lebten gaihre ift bisher nu r toenig big 3U
unë gebrungen; aber Qöerte tote QDeberg Q3ibelfunbe beg Ql. S ., Q8 et=
ferê Kommentar 3U ben ^[•atmen, auch Q3ifcl)erg, (Ehnftuêjeugniê beg
Ql. S . (toenn mtd) unter einem beftimmten Qlfjent, fo b0 cf) fef)r frud>t=
bar) liegen in biefer ßinie. ©ie toollen betoufrt firchlidfje Qluglegungien
fein.
Qö. QHfdfjer fcpreibt tu feinem Q3ud):, ©eite 7: ,,©ag Ql. S . fagt,
toag ber (Ehriftug ift, bag Qteue, teer er ift, unb 3toar fo, bafj beutlicf)
totrb: nur ber fennt 3 efug, ber if)tt alg ben <Sf)ri|'tu0 erfennt, unb nur
ber toeig, toag ber (Ehriftug ift, ber toeift, b a | er !3efug ift.“ ©abei
entfpredjen ber (Eigenname „3efug“ unb ber ’-Berufen«me ,,(£[)riftuë“
bem QI. bejto. Ql. S . © ag Ql. S . ift nach ihm nur d)rifto(ogifif)1au’gp
3 ufegen, ba bag 5%n Reichen d)riftlid)er S Ideologie ift, ba§, fie feine
Qlugfagen über ©ott machen fann aufjer in unb burch (Ehriftug, toeil
niemanb © ott je gefehen hat außer ber ©ohn, 3 oh. 1 , 18. Qier ift
fidE>er in ber QIadf>folge beg QI. S . unb ber Qleformatoren im ©egenfalt}
3ur hift°rifcf)=fritifd)en ©*djiule auf einen toid>tigen Q3unft aufmerffam
(gemacht: (Ehriftug bleibt bag 'S k i aller fird)[td>en Qluglegung audj beg
Ql. S . QlÎlerbingg möchte ichi 3 U bebenfen geben, baß mir babei bag
totrflidje (Ernftnehmen ber ©efchichte fehlt unb barum bie gefunbenie
(EntfpredEjung beg Ql. unb QI. S . manchmal 3 U toeit geht, ©ie pneu=
matifcij=aiiegorifd)e Qluglegung, toie fie S a u litè (©al.) ober £uther
(Qluglegung ber Sfatm en) übt, ift ung nicht ohne toeitereg möglich©ie trägt 3 ubiel ©efahren in fichi. Shantafie unb ©djtoärmerei fönnen
fid) 3U leicht in ihr breit marfjen. Ql. S 1. unb QI. SL finb nlchit
einfad) mit ©leichheitgftrkhen 3U berfeïjen. ©ie QKienfcijen beg Ql. S .
ftehen unter bem ,,QIodjj=nichf“ , bie beg QI. S . unter bem „3et}t“.
Qllg Kirche haben toir eg 3 unädf>ft 3U tun mit bem, bag bafteht, eg
3U ung reben 3U taffen, 3 U hören unb nicht mit borgefaxten Schema tag
heran 3utreten unb uttg ju Herren ber ^eiligen ©chrift 3U machen, © ag
foll unb barf nun nicht hei&en, bag, eg gleichgültig fei, toie bie fjeiligja
©chrift 3 uftanbe gefommen ift, bafj, toir ben Sudjftaben bergötjen. ©enn
bie QMbel hat and) ihre menfd)liehe ©eite, bie 3ugleid) © fanbalon ift,
b. h- ung 3U £ÿall bringen fann. §ier tnüffen toir toieber ettoag mehr
(Ehrfurcht lernen (too (Ehrfurcht bor bem ßeben fd)toinbet, 3erftört fid)
bag Beben felbft), fonft bleibt bie Q3ibel ftumm. OBio foll fie 3U ung
reben, toenn toir nicht hören? ©ie ift ung ja nicht literarifchieg Srjeug»
ntg beg 3ubentum g, fonbern ^eugnig ber Offenbarung ©ottee in ber
©efchidjte. ©ie 3eigt ung ben Qöeg beg QIei<heg ©otteg in biefer Qöelt.
QDir müffen ung alfo nach 3toei ©eiten hm abgren 3ett: ©otteg
Offenbarung ging «in in biefe QDeit, tourbe ein S eil biefer Qöelt, fteht
barum auch bauernb in ber ©efaljr, biefer Qöelt unb ihren Kategbrien
gleichgeftellt 3U toerbeu. ©ie barf nicht bon ber @efd>id)te loggelöft
toerben. © enn fie ift gefch'ehen im raum 3eitiid)en ©etbanb (£f. 2 , 1 ).
3 a, fie gibt ber ©efd)id)te erft Qlichtung unb ©inn. Unb trotj allebem
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bleibt fie auf her anberen ©eite © o t t e g Offenbarung; ift alfo eilt
©tü<f jener anberen '2Belt3eit, bie in unfere Ijineinragt.
3 ur K enntnis ber ©efd)td)te ber S ib e l bebürfen toir ber IjiftorifdEjen
unb pfytiologifdfjen ^orfdf)ung, ©ie fyaben ung tüeleg beffer öerftefyen
gelehrt. S J ir benutzen banfbar ii)re (Ergebniffe. ‘über fie fönnen nur
Wienerinnen 3ur S erfünbung '(Efjrifti fein, nie Sperren. S e rb e n fie
©elbftjtD'eci, bann öerfefjlen fie ifjren A uftrag, überfcfyreiten fie if>rc
©renjen. © enn ifyre (Ergebniffe finb ebenfalls [)iftorifd) bebingt, fönnen
nie abfolute © ültigfeit beanfprucfjen, nie letztes Kriterium fein. S b e r
in tf)rer Sebingtfyeü finb fie burd>au3 ernft 3U nehmen.
© arum barf man ficf)i nie einbilben, burd) ijiftorif'dEje, pl>ilologifcf)e,
btotogifdE>e ober pfnlofopijifcfye Setrad)tung bas ©efyeimntg ber peiligen
©dfjrift löfen 3U fönnen. © ag ©efyeimnig toirb nidfjt mit Serftanbegp
mttfeln gelöft. (Eg erfd)Iie§,t ftd) n u r felbft bem gläubigen i}er3en.
„ S ta g Bein Serftanb ber Serftänbigen fiefjt, bag übet in (Einfalt ein
finblicij ©em üt.“ Hnb bag „S3ie“ ift ein SJunber, lote alle Offcitba=
rung für u ns iDuttber ift, bag totr bann nur fyintertjer mit Serftanbeg=
mitteln n a cfj 3U3eid)nen, n ad) 3ubenfert tierfuefjen fönnen; toie Sl>eo=
loaie ja fd^ltefoUd) nidjtg anbereg ift alg fold) ein men|d)'Itd>er Serfucfj
beg S a d) benfeng ber S5ege ©otteg.
P. § . §üljn

Srei&eif a(£ «rciflni«.
((Eine gcifteggefdf)idf)tii-cf)e llnterfud)ung 3um perfonalen ^reifjeitggeban*
fen in ber ftoifdEjen unb d)riftiid>en Sntfyropologie.)
1. S o r b e m e r f u n g e n :
S efanntltd) ift bag S ta rt „^reiljeit“ eineg ber am meiften ge*
b ra u ste n unb mißbrauchten Segrtffe in Sergcmgenijeit unb ©egenlnart.
Kriege unb Resolutionen betoegten fidj um bieg S ta rt. ©erobe fjeute
nefjmen eg alle P arteien für fidfj in SnfprudE) unb ftellen mit einer
folgen Qeftigfeit bie ^orberung nacf) ifjr, b a | m an gerabe auf bag
£?el)len ed)ter ^reifyeit fcfjiiefoen muß, Satfäidfjiid) ift fie fjeute befonberg
bebrofjt. 3m toeftlidfjen S eil ber StenfdjeniDelt ift bie geiftige, poiitifdje
unb fo3iale S itu atio n burd) eine unfyetmlicfye Suflöfung ber bigfyerigen
S tarte unb Orbnungen beftimmt, fo baß man mit einer völligen mora*
lifdfjen Suardfjie, bie bag ©egenteil tion toirflkljer ^reifjeit ift, rechnen
mufs, toäfjrenb im Often ein brutaler Kolleftüngmug i)errfd)t, ber 3toar
gett>iffe äußere Ceiftungen fjerüorbringt, fd)Iießltdj aber audji 3itfammen=
bredfjen tnirb, toeil er bie ©eeie tötet, ol)ne toelcfie audj- ber befte ,,Sp=
parat“ niefjt augfommt. ©ie ^reifjeit alg bag ©elbftfein beg Stienfcljen
ift alfo ernftfjaft gefäfjirbet burd) ben (Egoigmug beg ümr 3ellog getoorbenen 3nbii)ibuumg, toag üneberum bie Soraugfe^ung 3um Staffen*
menfd)bafein abgibt, fotnie burd) bie moberne ^ o rm follcftibifttfd)er
Serfflatiung. Seibe £ebengformen, bie tDeftlid^e unb bie öftlidfje, flehen
fidf> alfo innerlid) gar nid)t fern, ba fie beibe mit ber ^reiljeit ber
menfdjlidjen S^rfon nid)tg Sed)teg mef)r anfangen fönnen, obtool)l
fie bieg S Jo rt alg ©d)lagtoort bauernb gebraud)ett.

