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3ugleid) ©egenftanb bet göttlichen unb bon ber Mrdje bertoalteten
Söorteg ift.
c). ,:iDie toirb fid^. ber perfonhafte Ulnfa^ im Untfreig bet '15 o l i =
t i f d) e n 3ur ©eltung bringen taffen? (5>ag noch beban beite toiffen*
fd)iaftiid)e irebensgebtet bdjan&ein toir nid>t; auch beim ocrnricfeiten
poXitifdf>en I^tagenfreig toei'ft ber t23erfaffer nur auf bie ©eftalt bet
‘im iblem t fyin, -eine befonbere lf23ef)anbiung ' Ejofft SbieKde in einer
auggeführten ti>eoIogtfcfsen (Etfjif geben 31t fönnen). §>ag Problem
einer poIitifd£j.en (Stt)if i!ft bie '^rage nad) bern Skrhältnig bon QTtadjt
unb Red)t, bie niem att mit grunbfä^lichen ^Kitteln bei3ulegen ift,
fonbern immer ein offener ^onflift bleibt. SBeil eg feine Schöpfungg=
orbnung in ber ©efdjiicbte gibt, fonbern nur bie STotorbnungen ber
gefallenen SCDelt unb bamit nur bag um'd)etbbare 3 itetnanber bon
Schöpfung, unb Su n be, fann reformatorifd)eg 3>enfen nid)t bon einem
in Sinbeutigfeit ablesbaren Rechtgfhftem autgeijen unb einfach eine
Redjtgorbnung afg über3eiflicf;=berbinblicf) für alleg politifdje Raubein
erflären.
3>ie Slot ber politifdjett Rechtgproblematif mujj bon ben *32lenfd);en
gefehen toerben, bie 'i^rage ber Rechtmäßigfeit allen politifdjen £>an=
bclits bleibt in ihrem Ulnfpruch ftänbig hefteben, obtoohl bon ber patent»
löfung eineg abfoluten Rechteg feine R ebe fein fann. (Et fann in ber
(B'efcF>ildf)ite 31t 'einem echten istdnflift 3toifd)en SKacht unb Red)t fommen,
fo bajj Rtad)t unter Umftänben erft Rcd)t fetjt, bod) ift bamit bile
^vecf)tIofigfeit nicht 3um ^ rin ttp erhoben nod) eine (£igengefe^lid)ifeit
in ber '^ o litif proftamiert. SBirb biefe immer toieber mögliche S3eobad)!=
tung 3um Ulnlafj genommen, aug ber bcitcljcnbcn R o t ber ©efd>id)'te
eine 'Sugenb, bag beißt bie Regel beg politifdjen §anbelng, 3U »tadjen,
bann ftcljen toir Wieber bor einem R atuM lnm -ht, bern and) bie 'politif
ftänbig 31t berfallen bro|it. © ie firdf)iticF)ie Stellung 3:um öffentlichen
Sebenggebiet ber ^ o litif toirb biefe Sätfadje 3um Uluggangtpunft
nehmen müffen (1 1 0 ). ©erabe heute toirb fid) auf biefem Sebiete ber
Öffentlicbfettganfprucb ber chriftlidjen ^otfd jaft melben müffen, toobei
lebangeltfcheg SBirfen in bie Üffentlidjiett hinein immer bie Gerant»
toortlidjfeit ber menfd>lichen iH'riott bor © btt in ben SBorbergrunb
rüden unb dabei betonen toirb, bai} alleg, toiag außerhalb biefer 53er*
anttoortung gefchieht, 3ur Unordnung führen nt 11)3.
Shtelide fdjfiegt feine Hnterfuchung mit einem Ulugblicf auf bie
Icljte £>ffentlid)feit beg Rteifterg, bem mir 3U gehordien haben, toeil
er felber öffentlich ift, ber aber auch' &Me’r Ulrbeit an feiner üffentltd)feit
R ta fj unb © renje fetjt unb1 ihr alleg » a tljo g ber Selbftmächtigfeit nimmt.
p . 6 . Tornquift.

S ie M e f f e Pauli.
©g hat immer ßeute gegeben, beren Starrfin n © ott ba3U benutzte,
ettoag Reueg 3U toltrfen in ber ©efdjid)te ber Mrdjie. S o gefd>ab eg
auch in Slntiochia, jener blühenben ©enternde- ber Urcbiriftenbeit, bie
fo deutlich um dag 3 'öttrum beg ©bangetiumg geftf)iart toar, „bag, bie
jü n g er am erften 3U Ulntiod)ien CShriften genannt tour ben“ (Ulet. 1 1 ,
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26). jjuben unb Reiben fammeiten fid) in gleicher ‘iöeife um bag $teu3.
Srgenbtoeldje Siebenten fdjeint eg ob bicfcr (sjemcinfamfeit garnidjt
gegeben 3U fyaben. ©er llrgcmeiubc* 3U yerufatem mar ba:g freiltd)
rtidjt gan3 geheuer getoefen: &S patte ben Sarnabag fyingefdjicft, nac|
bem 'Redeten 3U feigen. Ster aber ^atte all eS in fdjiönfter Orbnung befunben, btS auf eins: (Eg mar fein fjü^rer ba! (Er allein traute ficfyg
nid)t 3U, in biefeg (Blaubcnggebrobel 31t tauchen. S o reifte er fiugg
meiter nad) Slarfug unb 30g: ben geltmadjet' Spätling aug feiner T'Cr=
borgenljeit Ijeratts?. Unb nun mag; bax' blüfjett&e (Blaubengleben erft
redjt 3ur Entfaltung gefomnten fein, big eg1 tüte 'Keif aug bet ^ritl)=
Itngänacfjt auf baig junge (Bemeinbefeben fiel: berat „etliche famen
\jerab öon gubäa unb lehrten bie trü b er: SSo tfyr eudj nici>t befcfyneiben
laffet nad) ber SQDdfe beg i2Hlofe, fo fönnt iljr niefjt feiig werben!“
(c2Xct. 15).
Spaulug erfannte fofort bie (Befahr. (Er paefte ben (Stier bei ben
fjörnern: ^luf nad) gerufalem! §ün ju benen, bie “ für ©äulen ange=
feijen maten“ ((Bai. 2, 9). ‘■paulug unb SBarnabug felber fuhren bie
iXborbnung. ©en Situg nannten fie mit unb toaI)rfdfjeiniicfji aud): bie
Olct. 11, 29. f. ermähnte erfte Koflefie ber (EI)riftenI)ctt. Situg, ber
fjei&endjrift unb bag gcfammeltc (Belb — 3mci f>anbg:reif[id)e ‘23etoieife,
biefeg für bie Siebe, jeneg für ben alle ‘Kaffengrenjen fprengenben
(Blauben,
3d&: benfe, bie ‘Keife märe aud> oljnebieg ein fdjöner (Erfolg ge=
lüorben. SDie (2d)ilbentngen ber beiben ^ortfüljrer Ijättcn toofjl bie
©feptifer über3eugt, mie eg bem betrug gefd)af) im fjaufe beg (£or=
neliug. ‘JDeber mürbe Situ s befd>nitteu, nod) ben i^eibendjiriften fonft
etmag ^Befonbereg auferlegt. Ä in Sifd)tucf)' toarb 3erfd)initten, feine
S u r 3ugefdjlagen; im ©egenteil: „<Sie gaben mir unb Söarnabag bie
rcdjte ganb unb mürben mit ung eing“ ((Bai. 2, 9). Siefen £>atib=
fd)lag Ratten eigentlid). alle fefyen muffen, benn er mar ötun (Befcfytefjite
mirfenber $'raft. (Bar fcijnell öerfyallt bag SSort beg S)Kuitbcg, bag
3£t*djen aber bleibt öerpflidjtenb ftefyen. ©0 tmar eg g;ut, ba§i nod) ein
ux'itcreg 3eid>en aatfgepflait^t mürbe, unb1 3mar eing, moran mefjr
sHTenfd)en beteiligt merben fonnten alg an jenem bebeutfamen ,§ianb=
fdjlag 3U 3erufalem. ©lieg getc^en mar bie. Kollefie ^ a u li: „Allein
ba§ toir ber 'Firmen gebädjten“ ((Bai. 2, 10).
ijü r '2lntiod)ieit mar eg bie 3ineite ^oileiffe, bie für gerufalem ge=
fantmelt mürbe. :^ür bie übrige 5vHrd>e l)ingegeit bürfte eg bie erfte
geroefen fein, bie nad) augWartg ging, ©ieife «Sammlung ^atte alfo
öon bornljerein firdjengefd)icl)tlivl)e ^Bebeutung, mie öielleidjt nur nod)
eine in ber (Befducbte ber (Sl)riftenl)eit, nämlicf)! bie, toeldjie anbertfjalb
3 a i^rtaufenbe fpäter ber übel beieumbete ^err Seidel auf feine
‘JÖeife eintrieb in beutfcfyen ßanben. ©er batte freilid) nidjtg gelernt
öon bem - &o lief tauten ^au lu g , unb fo 3erri& fein ©ammeieifer bie
(Bemeittfä£)aft ber ^eiligen, toäfjrenb ber beg ^ a u lu g eine broljenbe
©paltung Ijetkn fjalf. ^ielleicfjt |at ber fd)nöbe ‘SKammon feinen
ta rn e n niemialg toettiger öerbient alg barnalg, tt«o er 3um 3eid)!en
bienen burfte, ba§ ber neue ©laube in einem 3 ufammen^ang ft*e$en
muß, bafe in ber Äirdje niebt abenteuer^aft S a n b e 3erfdjnitten mer ben
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bitrfeit, bie ©ott gefnüpft f>at urtb bafj bas5 Ootteöreicf) uudjfcit taill
toie bie S a a t auf bem ‘jtcEer. ©er ‘••Hcfer ift (Bioite^. ‘iB ir fyaben fcE)öu
31t »arten , big (Er ein -Heuet' pflügt.
ßeiber fönnen toir feinen genauen ^ed^enfc^iaftö&eridiiit iion ber
Samm lung geben, iö ir formen nur ben wenigen ©puren itad)gel)en,
bie fie int paxtiinifd^ert Schrifttum bmterlaffen fyat. (£0 ift an3undj=
men, baf$ bie Jiolleftc in öierfd^ieibenen ©tappen erlebigt tourbe. unb
nidjt bafj ißaufug «einen ftänbig toad)fenben ©elbbetrag mit fid^i burd>
bie J)ai)rc fdjleppte. © ie ©bfumente berichten nur öon ber lebten
<£tappe, nämlicf) öon ber Samm lung in ©ried>enlaub: © al. 2 , 10,
1. Kor. 15, 1— 4, 2. Sior. 8 — 9, «Konti 15, 25—28, =3l;ct. 24, 17. S ie
erfte unb bie le^tgenannie sIto ti3 finb rein biftorifdjer Statur. Itng
intereffieren fonberlid) bie brei mittleren; rebeu fie bodE* nid>t nur
öon ber Samm lung, fonbern non bem Sam m ler unb öon ben Beuten,
unter beiten er folleftierte. S S ir fragen niefit nad> ber Summe beg
©elbeg, fonbern nad> ber Sum m e ber ©ebaitfeit. OefüFjIe, ©ebete
bie fid> ergeben lä§it aug beit angeführten ©'teilen.
Setradjten ürir 3unäcfyft 1 . &or. 16, 1 — 4 (3 itate nad): sHtenge).
© aä große :$luferftel)unggfapttei fdjliefjt mit bem Sriumpljtieb über
Sbb unb i^iölle: „©er $o b ift öerfcbilungen in ben S i e g . . . “ Unb nun
fontntt „©efd)äftlidjcg unb '^erfönlidjeg“, toie Stenge überaus nüisi»
tern, aber forreft überf^reibt. !t2Hiandjem märe eg toobl gegen ben S t rief)
‘gegangen,
einen fo öolltönenben -ilfiorb inie 15, 54 ff. nicf>t 3um
©rf)iIu|a:fforb ju ü>äl)len. ilber '‘^ au lu g fc^ireibt nidji alg 3lftf>et; unb
toag urt0 immer ärgert, Wenn toir nad) ber ^3rebigt bie fyö^ernen
ilbfünbigungen beriefen müffen, bag; ijätte if)tt, glaube id>, faium ge=
ftört. "KHefo benn aber auicf)? S o l l t e er feine fjörer ettoa in l)ö(>erc
Sphären beben, menn er öon ber ■Jlufcrfrcfyung fpraef)!? Ober fie mit
Qöljenfuftumfächeln? !3Xein, er toollte il>nen gerabe etroag für bie
Stieberungen beg '21lltäglicf)en SQJid^tige^ fagen. Unb in biefen "Hiebe-rungen begegnet nun einmal and) bag Cöefcf)äftliei)e. Skrfdncetgen
bodj aucF), bie (Eöangeliften nid>t, bafj eg im heiligen güngerfreife
einen B eu tel gab!
P a u lu s ineiK, bajj eg bem alten Slbant toebtut, etoag f)cr3ugc&ctt.
©arum empfiehlt er bie SlutDenbung einer flehten £ift: SÖenn man
jebe SBocbe ein bi§d)iett toeglegt, fällt bas. Opfer nid>t fo fcfjucner, fonbern
man ^at bie Ijreube, faft uttiiterflid) ein f lein eg Opferpuflein whid>fett
3u fefen. Sluffallenb ift, bafj biiefeg gurüdlegen am erften Saige ber
SBodje geid'iel)e;t foll. S o llte ber Sonntag; fiel) aud> babitrd) öon ben
übrigen Sagen ber SöodEjie abbeben, b«a:§i er ein Opfertaig toar? ?tid^t
i,m ©ottegbienft foll bie Samm lung gefdyeljeu, fonbern „in feinem
f)aufe“ lege feber etoag 3urücf. Sd)abc, bafj auf bie Uberfe^ung „aiic
feine ^erbältniffe eg gcftüiicit“ fein redner ^verlaß ift; befämen to-ir
bod). fonft 3U b'ören, toai 'iHiitfiti etroa öon ben Spenbern crteKirtcte.
SJluf jeben I^atl forbert er niefit biftatorifd)i, fonbern läfet jeben fclbeir
bag illaf? ber ©abeit beftimmen. 22Ttt bem geljnten ift^ öorbei!
^Pautuig fdjreibt öon (ipbefitö aug1. ‘’öon bort toill er nad) i l t a 3e=
bonien, um bann tDomöglicb> einen ganjen SÖ3inter in Äorinti) 3U
öerbringen. i£r teilt bann aber nicf}tg mei)r mit ber Samm elei 3U tun
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Ijaben. S ie Sammlung inufj öör feinem Kommen ab gefcÇjloff ett fein.
S e r îlpoftel ^at Wid£)tigereg 3U tun, alg folleftierenb öon S u r ju
S ü r 3u laufen. ïôenn fd;on öon S ü r 3U Su r, bann nid^tt um ©elbeg
willen, fonbern um beffentwillen, woöon Ulet. 20, 31 3U lefen ficl)t.
'Kein, wag bie Sammlung betrifft, fo Will er lebiglid) ben Sirid)
unter bie -Xcdjnung machen unb bie öon ben Spenbern erwählten
Überbringer nadj ÿerufalem fcitbcn, œoijiôerfeben mit einem gjanb»
fd)reiben i^reè Ulpioftetg. —
wenn «g boef) fo gefommen wäre!
S a n n hätten wir nidjit nur unter Urnftänben einen Sßaulugbrief meijr,
fonbern ber ‘ilpofiel wäre: feinen ©enteinben nod) einige gkdjjw erhalten
geblieben. Ulber ©ott bat eg fo gefügt, ba«; eg burdf) bie fdj)öne Opfer*
toilligfeit ber &orintl;er nid>t 3ur bu^iftäblidjen (Erfüllung beg brüten,
fonbern i>eê bierten Söerfeg t a t : „ 3 ft eg ber ~}itiU)c wert, ba,gi and)
i,ci> binreife, fo füllen fie mit mir 3ufammen reifen.“ ßeiber w a r eg
ber 'Sïlübe wert, Wag ^ a u lu g in Korinth alg (Enbergebnig ber Samm=
lung öiorfanb, unb wa^rfcbeinlidji l;at ni.d)t 3um wentgjten eben biefer
erg iba^u beigetragen, bag eg bie: l2Ziüf)ic lohnte. Hub fo 1>.U fidE)! benn
spautug mit ber ©abe ber Äorint^ier auf bie ‘’Keife begeben, bie feine
le^te in Qreiljeit fein foilte.
(Elje eg febodj foweit war, ift nod) allerlei borgegangen .ranfdjen
bem säpoftel unb feiner ©emeinbe. Hub 3War allerlei, wag einer
Kolleïte nidji gerabe fe^r förberlid) war. §-od> gingen bie ‘ïBiogen,
unb mancher wirb barob öergeffen l)uben, fein SonntaggfdjeTfletn bei»
feite3ulegen. Spaulug ift nämlidji öon (Ep^efug an» iur3 in Korintl)
gewefen. UÎIan bat iJjn bcleibigt. l i e b e r in (Spbefug, forberte er im
fogenannten Sränenbrief bie Sieftrafung beg SJHiffetäterg; S a ra u f fyat
er Situ g entfanbt, um bie H ellen ber (Erregung 3U glätten. Snsmifdjen
fufjr 'P-aulug felbft nadf)i SStasebonien, wo Situ g mit il)nt jufammentrifft,
oiuggerüftet mit erfreulichen 'Iïad)ri<l)ien aug bem Süben. Unb nun
f,dE)reibt Spaulug ben 3Weiten Korintberbrief, ben ber tüchtige Situg
umgebenb nad): Korintb bringen foll, 3ugleidj bie baibige SUnfunft beg
Ulpoftelè melbenb.

"Sfenn man bebenft, bafj 3um ©dingen einer Sammlung n.icf>iië
notwendiger ift alg georbnete c33erE)ältniffe unb1 perfönlidjieg ‘JööI)!-wollen auf beibett Seiten, iänn man gut öerfte^en, warum ^Jaulîtô,
Worüber Ewiger fid) nidfjit genug öerwunberu fonnie, foöiel ‘SBorte ber«
fic^Wenben m u|, um nun enblid) mit feiner Koilefte 3U \Ranbe 311
fommen. 3 toet ganjie lange Kapitel werben int 2. Kör. „biefem er®
fdjütiemben lang gesogenen Seu fjer“ (SBartlj), ber Kolieftenfccc&e
Ölewibmet.
„ 3 df> freue midji, bag irfjl -mid^ in jeher SBle^iebung auf eudEji berfe
taffen fantt“ , fdfjiiefjt Käp. 7. S a g be3ief)t fiefy 3War nid^i augbrücHid)
auf bie Sammlung, aber eg wäre: bodfji fd£>limm, wenn eg nicfyt and)
öon ibr fid^ fagen liejje. Spauilug! gebt nidjt bireft auf fein giei to£,
fonbern erjä^lt erft einmal, wie eg anberwärtg, in ^HkÉ^onfen, alfo
in spbilippi unb S^effalonicb: mit ber Sammlung ging. Hub bag ift
Wal)rli<f} beg (Er3cil)leng wert. 3 fr bod) bort bag SCDunber gefdjeben,
auf Weld)eg bie armen 5to lief tauten meift öergebtic^i Warten: Hnaufge»
forbert fyxt man fid^ erboten sur S e ilnabme am Sammeltöeri! S e r
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armfelige guftanb ber ©entmin ben fc^cint eg bem Slpoftel «erwehrt
31t haben, jie am eine ©penbe an3ugehen. ©:ie ©adje War ihnen aber
boch nicht Verborgen geblieben, ©ie melbeten fkh: SÖir Reifen mit!
Unb fo über a lle l (Erwarten rcici)licl> floffen bie ©aben, ba§i ^ Ä u g
ihnen ein 3 eu9 n^ augftellen fann, um bag fie big 3um heutigen Sage
jegliche ©emeinbe auf bem weiten (Erbenrunb bettet ben barf: 2 . Än'.
8, 1 — 5 . 3 >tcfeö geugnig ift um 10 iyölytv 3U bewerten, alg im gleichen
gufantmenhang öon „großer Ceibengprüfung“ unb „tiefer Slrmut“ eben=
berfelben ©penber gefprod)ett wirb. ©arum : wenn wir über bag
©d>erflein ber SÖitwe prebigen, fo lagit ung ber brabcn S2ia3ebonier
nicht bergeffen, bie nicfsit nur bag 3 [)re gaben, fonbern fi.d)i felbft. Sin
ihnen burfte ^ a u lu g erleben, Wag hin unb inicber jeher ©ammier 3;ur
eigenen SSefdjämung erfährt: baß man oft bort am weiften befommt,
too matt am wenigften erwartete. Silan erfcijridt ba getoöhnlicf)! ein
wenig. Seiber fommt eg feiten genug 3U biefem freubigen ©chrecf.
Sluffällt, ba§; ^ a u lu g bag S u n ber SHa^ebottter alg eine gingiabe
für ben £jerrn unb feinen Slpoftel xocrter (8, 5 ), währenb man bo>ch
erwarten füllte, bag, hier augfchliefjlich an Qefjig unb feine bebrängte
©emeinbe 3U gerufalem gebadjit toa:r. Slber eg trug: eben biefeg Söerf
fo fct)r ben ©tempel paulittifd>eu ©eifteg, bag einer fein (Einberftänbuig
mit
bem Slpoftel nid>t beffer bofumentieren fonnte alg burch einen
fräftigen SSeitrag 3um ©ammeiweri. ©er Slpoftel hintoieberum fühlte
fich felber befdjienft, wenn man ihn nicht bergebltcf) anflopfen lieg
wegen ber ©amittluitg, bie nach 8, 19 3ur <Et)re gefu unb 3um Sk-wei*
beg guten SDilleng feineg Slpoftelg gefchah.
SOentt i.Htuluä fykr bie Korinther burch bag gute SSeifpiel ber
ßtorbgriechen an3ufpornen fucfiit, fo fyat cr anberfeitg auch Wteber
biefe burd) ben (Eifer jener jurn ©eben gerei3t, inbem er baraufhinrnieg,
bag. in SXd^iaja bie ©ammlung fcfjion feit yahregfrift im © ange fei
(9 , 12 ). ©iefen (Eifer fyat ber Slpoftel ben Sltiajeboniern gegenüber nicht
ohne (Erfolg gerühmt, benn bie S 3efliffenheit ber Korinther „hat bie
meiften angefpörut“. S ilan beachte: hier ift fein -propagattbift am
SÖerfe, hier Wirb nicht gcfluitfcrt! ,,©ie meiften“ fleht ba. (Eg gab
alfo
auch Welche, bie bier ©ammeieifer 3U Korinth falt ließ,. Sticht
alle gaben bag Shre, gefchtoeigie fid)i felbft. Sticht immer fyat, wer fo
arm am S3eutel ift toie bie SöitWie, foöiel im Qerjen wie biefelbe,
©en in SRagebionien gerühmten (Eifer ft'oriuti)g benutjt ber Slpoftel
nun aber gleid) wieber, um bie Korinther bei ihrer (Ehre 3U padfen:
Sluhm berpflid)tet! ©erat halb wirb ber grofje ©ammier auf beg
Äorintijug Canbegenge ierfcheinen unter Siegleinutg einiger Storbgriechen. Söie peinlich, wenn fid)i babei bie hochgerühmte peleponne*
fifcfje ijreigebigfett alg ©etfenblafe ermiefe! „ 3 d)i möchte nicht, b a fj...
wir,
um nicht 31t fagen ih r. . . befdutmi baftänben“ ( 9 , 4 ). (Ein ge=
fdhidter ©ammier wirb fichi biefeg SHbment faum entgehen 1affen.
Slber wie fein fühlt ber 'Slpoftel auch in biefen Weinen ©ingen! ,(Er
Weife genau, Wlte empfinblicb bie ßeute in folcbeit ©adfjen finb: „SDir,
um nid)t 3U fagen ihr!“. 3 idf>! müßte mitdfji fchämien. Slber bin id> n:id)it
e u e r ^ a u lu g ? 3 l)r feib bocf)i miein (Empfehlungsbrief (3 , 2 ff.),
in mein @er3 ^jineirtgefdf)rieben, bon aller SBelt anerfannt unb ge»
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liefen. 0 , tote müfete idji erröten, toenn ba 3U iefen ftünbe: ^älficfyltd;)
gerühmt! giür eucf> müßte idtji micfy fdjiämen; in toelcf) trübem £td£)ite
ftünbet i£)t* ba, toenn ic^i ettoal gelobt p tte , ®aè bei näherem Sufefyen
garniert ftimmte. Sllfo bringt btefe ©adfje fo fdjittell wie möglidj in
Orbnwtg.
gu biefem S 3et)iufe ift '’Paulué baBiei, ben S itu é mit 3toei tr ü b e m
nad) ©üben 3U feinden, bamit bie Slngeiegenfyett geregelt ift, toenn
er felber anlangt. S itu é ijictt ja eben bie öiel ^elftere ©aid)e beé 3 ertoürfniffeé jtoifcfyen ,;pautu,« unb ber ©emeinbe bereinigt. S ie $0=
rintfyer iennen i|n. <Sr fdfjeint eine 3arte glaub gehabt ju lyabm . ©ie
toirb aud) nid£>t öerfagen in biefer ebenfallé nicfyt gan3 einfachen Slnge=
tegenfjeit. guntal S itu é aud) ben nötigen ©djtoung unb bie S 3egeifte=
i4ungéfâl)ig!eit befeffen 3U fyaben fdEjeint, oi>ne bie fein erfolgreidjjeä
©ammelu mögltd) ift (8, 16 ).
SIidE)t toeniger alé ad>t S3erfe toerben ber breigliebrigen ©ammeil*
fo-mmiffton getoibmet: 8, 16 — 2 4 .(£é gefyt 3'toar um bie fad)lici)fte
©ad)e öon bet SDeit, nämlidji urné S e lb . Slber biefe ©ad>e geEjt burd)
bie Qdnbe öon s^3erfouen, unb eé ift burcfyaué nidf>t gleichgültig, toaé
für gerjen 3U biefen fjänben gehören. Saru m ftellt ^ a u ïu é ben i?!o«
rintl)ern feine ©ettblinge mit berebten SBaorten bot. Sin beim Ujnen
fdt)ion beiannten S itu é rüfjmt er nur bie S 3egeifterung:. (£é fommen aber
nod)i 3toei Slnbere mit. ©er erfte toirb be^eiéymï alé einer, „beffeu
Eob bc3ügtid) ber SJeriünbigung ber §eilébotfd)aft burd) alle ©e»
meinben gel)t“ 8, 18 . ©eine ßauterfeit beraniajjte bie ©emeinben
(toetd^e, toirb nicfÿt gefügt), ifm 3um Vertrauensm ann in ber SMlef=
tenfacfye 3U toäljien. 3 cfji m u| gefteljen, ba|; td£) bei biefem S k ré fo
ettoaé toie (Entbederfreube empfanb. S e n n fo leidet märe ici)i nicl)it
bereit getoefen, 3u3ugeben, bajj unter Umfiänben baé Stmt ber S k rfünbigung hinter bem ber ßiebegtätigfeit 3urü<#fteijen müffe. tjier aber
ift baé gan3 offenfidjtlic^ ber ^ a l l : ber öon allen gerühmte Sîtiffionar
muß fein prebigen eine SBeile einftellen, bié ber ii;nt getoorbene
£iebeéauftrag erfüllt ift.
Slnfcfyeinettb ^at V au lu é felber auf bie SBa.E)l beé Sïtianueé ge*
brungen: 8, 20 f. SOentt aud) bie @eibeudjiriften iaunt auf abtoegige
©ebattfen betreffé ber Cauterfeit beé Slpoftelé gef0minen wären, fo
mag eé bodEj unter bem S>ölfd)en, baé in ©elbfaid>en befonberé be:=
toanbert ift, nidfjt an folgen gefehlt fyabeu, bie bem berlja§te:n Slb=
trünnigen aud) auf biefe SBeife ettoaé am 3 eu9 e 3 11 fließen fud)ten,
inbem fie ben in biefer $infid)t toof>t natöeren Hellenen allerlei ©e=
Ijâffigeè in0 Oi)r flü'fterten, ,;Çaulu3 fertnt feine ■ipappen^etmer. S 3itte
febr: E)ier mein Skgieiter, ber S 5ertrauenêmann ber ©emeinben!
Slud) baê britte Sîlitglieb ber ©'ammellommiffion iöirb nidfjit mit
STamen genannt. 3 >od> barf miau öermuten, baft fidfjiê um ben 12 , 18
©enannten ^anbeft, ber bem S itu é fdjjion bei feinem ^riebenétoerie
balf. S-vauhiè lobt ifjn alé einen „fcfyon bet öieien ©elegenfjeitet (£r=
probten“, überaué (Eifrigen, ber ôollfteé Vertrauen in baé ©elingen
ber 'Slftion in Sldfsaja fejjt.
SDaé S itu é betrifft, fo genügt 3U feiner ßegitimation, baß; ip'aulué
i^n als feinen ©enoffen unb Sllitarbetter beßeirfjnet 8, 2 3 . S ie beiben
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anbem hingegen tragen ben (Ehrentitel ,,'ilpoftel ber ©enteinben“. 3 a ,
■’Paulus fd)eut fid)' ni<f)t, fie „Slbglans, C£E)re (Xfjrtfti“ 3U nennen,
xsdjöneres ift uuil)I nie gefügt taorben öon '2ltcttfdjen, toel-c^e bag £)arte
ifie rf beg Sam m elns üben, bag fobiel S a ft, ©ebulb unb Selbftoer*
leugnung erforbert: ?lbglan3 (S^rifti!
SQ3ir bürfen uns bie brei als junge, frifdje, supadenbe SlTäuner
borftellen, aug bereu klugen etoag geleuchtet unb aus bereu “215orten
ettoaS geflungen ^abert mag öon ber ^errlicfjfeit unb öon ber Siebe
(Ehrifti, um i»effenttDitlen fie baten um milbe ©ttben für bie rjeiligen
in ber fernen ©ottesftabt. iö ir taffen uns babei an bie apoftoüfdje
'Hegel erinnern: „(Es firtb mancherlei ©aben, aber eg ift ein © eift“.
P a u lu s ha* fcl)on getoujjt, mar um er gerabe biefe brei augfehidte unb
nicht anbere. 5 >enit tnenn fie and) alte in bemfetben, Auftrag, bem--felben 'Flamen getontmen wären, fo ift eg bod> nidjit jebem gegeben,
bem Planten bes ,£jerrn in (Erfüllung gerabe biefeg Uluftragg befonbere
(Ehre 3U machen.
SiBag bei unferm (Sammeln immer fo toidjitg ich, nämlich bag
nnr bie iTotaenbigfeit ber Sam m lung 3U öerbeutlid>en fudjen, inbem
toir eto a bie braitgooll fürcfjiterlid^te (Enge auf bem Spiegelberg fcf)il=
bern ober ben gammer in 3 )eutfd>Ianb
bag fpielt bei P a u lu s
beseidmenbertoeife überhaupt feine 'Holle. 2Tirgenbg aud)i nur ber s2ln=
fatj ba3u: S o unb fo ergebt eg ben ©hriften ^crnfalcnts. Familien»
oäter oerloren ihre Stellu ng um (Sfjrifti toillen. Sdjufter unb Schnei*
ber friegen feine Aufträge mehr, feit fie fid)! taufen liefen ufto.
$tid),tg bergleid)en lefen toir in ben ©riefen. 'Stag fein, bafj ’P aulus
bag münblicl) beforgte. 3 m ‘UKittelpunft wirbs faum geftanben haben.
3 >en gibt Oieimehr SRnt. 15 , 25— 28 3U erfettnen. Hub bamit gehen
toir itneber in bie 'ilugganggftellung 3urüd, nun aber mit bem burd)
bie (Einjelangaben gefchärften © fid, ber ung bag (Einmalige unb l33e=
fonbere gerabe biefer Koilefte no-d)i beutlidjer erfennett läjgit.
©ie „finb eg ihnen aud)i fdjulbig“ (“23. 27 ). ©enaufo toie unjfre
©entieinben h’i er Schulbner ber bcutfdjeit Kirdje finb. 3 d> bettle, bag
toirb ber $auptflang geuiefett fein, wenn 'ivaulus feinen ©enteinben
Utuge in '-Äuge bie Samm lung aug §et'3 legte: „ 33ebenft, ioo bag
Kreu3 geftanben hat! 33ebenft, bou ioo bie SBotfcfjaft. augging! iBe=
benft, ba§, ihr noch1 bie ,;2ltten toäret, toenn ber Qerr nicht mit feinem
©elfte bie ©emeinbe 3U 3 eru1cdem überfd)üttet hätte. 'Bebenit, aug
toeffen Rauben ihr bag 53ud> empfangen habt, aug bem ioir ftaunettb
ben §eilsp lan © ottes erahnen, 3 i)r feib nicht in ber ßage, bieg atieg
auch nur im entfernteften ant3uuuegen. 'Uber toiag ihr tun fönnt ift
bieg: S in fleineg geid^ien eurer SOerbunbenheit überg 31teer fchiiden,
ein Reichen bafür, bafj ihr euch beüw # feib, ü » ber Quell beg Segeng
aug bem (Erbretcl) fprctng, ber euer ©efunbbrunnen toarb für 3 eü
unb StDigfeit.“
‘ö o n baher toerben auch' bie oerfchiebenen Flamen öerftänbli-cf)i,
bie 'pauius feiner Samm lung gibt, auch barin ung einen Ulnfpont
bietenb, bajj toir nicht ing ßeiern geraten, fonbern immer iolieber Oer»
fuchen, unferm jeioeiligen Sammelunternehmen ein neueg ©efid>t a&3U=
getDtnnen, treffenbe Formulierungen ju fud)en, bie aber ntd)t auf
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(Effeft unb Stberrumpefung oug finb, fonbern auf Vertiefung unfreg
Sfuftegeng, tD*eId)ie§ ja in gleicher SBeife ba<8 beg Sammferg wie beg
Spenberg fein foll.
©ammfung Ijeißt eigentlich (ogeia. Slber fo fagt V a u i u3 nur ein
iein3ige§ S 2M ( 1 . üor. 16 , 1 ). SKeifteng b rau et er umfdjireibenbe
Sfugbrüde: biafonia, feitourgia, cFsiartS, eufogia, foinoonia, farpog.
Oiebe biefer wof>ifautenben Vofabefn ift gieiebfam ein Stam ant,
gebifbet aug ebelftem Stoff, ßaffen wir 3unt Sd)fuß biefe WUnber=
famen (Sbeffteine burd) unfre §;änibe gleiten unb ung einen furzen
Stugenbtitf anftrai)Ien. Vielleicht, ba^i babei ein Strähfd)en ung in8
g erje fällt unb eg ung ein wenig leidster macfjt, wenn wir alg Vittenbe
an Süren fielen.
iogeia: Wag baritber ju fagen ift, ftef)t 1 . &or. 16 , 1 'ff.
biafonia: (Ein ßiebegbiemt ift eg, Wiag1 ifjt mit eurem ©efbgeben
tut. Stidjt afg oi> ihr felbft entbehren fofftet, wäfyrettb anbere fdnrefgcn
(2. $ o r. 8, 13 ). Stur ein Stuggfeich foff ftattfinben: jet^t f)crt'fd)t bort
britben S 2tangef, ihr aber habt itberffuß. (Ein anbermal wirb eg um*
gefe^rt fein, S o bewähtt ficf), baß bie (£i)rifteni)eit ein Seih ift, Wo
ein ©lieb bem anbern bient.
S a g SDort foinoonia ftefji affo nid}i in wiibfrember Umgebung,
fonbern genau ba, wo eg hingehört. S en n gibt eg ein fd)önere$
3etdjen ber ©emeinfcfyaft afg bie Seifnahme biefer ^ erjen unb £)iänbe
üu ber Sinberung frember S lo t? Söirb man am anbern (Enbe beg
Sltitteimeerg nicht aud) für cud) beten freubigeit ^erjeng unb bem
Qerrtt bie ©efjnfud)t nach ben S3 r übern 3um Slugbrud bringen, fobafj
babitrch bag Vanb nod> enger gefdjifungen wirb, Welche:? alle um»
fd)fingt, bie fid> 311 (EFirifti Seih gehörig Wiffen ( 2 . $lor. 9 , 131 f)?
Unb fo iftg wirffid) eine eufogia, eine Segenggiabe, bie Vaufug
bienen 3u 5 eruf!afeTn überbringen barf, Stammt boch barin 3utn Slug*
bruef, baß © ott bie ©einen 3U erhaften weiß. „ S e r bem Säm ann
Sam en barreicht unb S3bot 3ur S t e if e “, hat ber end> nkht mit feinen;
©nabengabett üherfdjüttet? Unb wenn ihr tu eurer ßiebeggabe bation
etW'ag Weitergebt. fo Fjitft euere © abe „nidji nur bent STtangef ber
Seifigen in ^fetmfafem >ab, fonbern bringt aiudj reifen ©egien burd)
biefe Sianfgebete, bie 3U ©ott emporfteiglen“ (2 . &or. 9 , 12 ).
freilich muß bie ©iahe bann rein fein: d)iari3 , ©nabe. Qiafbe
©nabe gibt eg nicht. (Eg gibt nur reine, gatue ©nabe ober feine,
„fjeber gehe wie fein £jer* ihn treibt, nicht mit Unfuft ober aug 3 tolartg.
S en n einen fröhHchicn ©eher hat © oft lieb,“ ( 2 . Ä’or. 9 , 7 ). Siie
Äoffefte ift gieiebfam ber V^üfftein, ob eure Siebe esd)it ift: 2. $tor.
8, 8. S ie wirb aber echt fein, Wenn ihr ettid^i bewußt fei b, Wie gut eg
© ott mit euch- meint. SOenn ihr gan.3 öon ber ©nabe ©otfeg febt,
fo wirb bag nicht nur © ott ju fpüren befommen, fonbern auch bie
©rüber.
'
I
Unb fo faßt eure ©iahe bag fein, Wag fie nadi ©otfeg SXKlIen
fein foff: farbog, fabenbe '^rnrbt eurer Siehe, reife ^rUcht eureg
©laubeng, heilige gfruidjit öom S3erge ©ofgatfyi: 2. 5?or. 8, 9 . Sfffeg
©ute, Wog ber ©hrift anbern STtenfiben tut, fann nie etwag anbereg
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fein aiS eine teife Ulbftrabluttg beS Ulrmtoierbeng C££>rtfti, toeldjeg um
unferttoitten am Streuse cjefcftai).
Ulucfj barin teilt '^au tu s bag Sog bieler Sam m ler, baf3 nach boll=
brachter S a t faitm mef)r bie ‘•Rebe babmt ift. 8ebigli<b Ulet. 24 , 17
erinnert er feiber baran: „UTadEji bieten gafyten bin icf> gefommen
unb habe 'ein Ullmofen gebracht meinem © o ff unb Opfer.“ Unb Opfer
— ja, ba.ru 3,i»iang ifjtt bie Utngiftticfjfeit ebenberfelben, für bie er fi<f>
gemüht. S o geriet er in ber Körner fjeinbe, toarb feiber arm, inbem
er anbere reich machte. Unb bie SReife, auf toeidE)er er biefe föftlidEje
„Ftud)t“, bie ja audEji eine i^rudjt feinet Sebeng tt>ar, nberbrad^tie,
eben fie bbllenbete beg Ulpoftefg Ulrmtoerben in ber Utadjifolge beg
§erra, in bem fie 3ur FMikt toarb ing Seihen, in Ketten unb Soib.
P . R. W arnte.

1. ]ol). 4, 9- 1.4,
S e r (Brunbafforb ift unüberhörbar: iO ir [>aben bovt ber Siebe
©otteg 3u reben, tobbei ju 3ei gen ift, foajj man
babort garnici)t reben
fattn, o|ne 3ugleidf)i bon
ber ©ruberliebe 3U fpre^en.
(Ernft UBiechert jammert fehr in feinen. ©üdEjiern ob ber 3ü>cifet=
haften Siebe ©otteg. (E. Sto'inger glaubte bag ‘Kedfjit 3U haben, ein
©ud) 3U betiteln: „ltnb
(Sott fchtoeigt“. UÖir
tjaben nun 3i»arbie
Utntoort auf bie F ra g e : „Uöo werben toir ber Siebe ©otteg
Ulber tnir bifben ung nicf)t ein, ba§ -biefe $tuftrt>rt afö ilntroort ge=
E>ört toerben fann bort, tojo fo gefragt toirb toie in biefen ©üdfjiern.
S a bernimmt man f)ö<$fteng bie Ulnttoort, bie Qiob empfing, im
UBetterfturm! „©btt bonnert mit feinem Sonner unb tut große Siingie
unb toirb boc|)i nidjt erfannt“ ( 3 7 , 5 ). Ultg Siebenber nämlich toirb
er nicf)t erfannt, hö^fteng alg Schrecfticher: „Um © btt t)er ift fcfjr'ecf=
fiefser © lan3“ ( 3 2 , 22 ). 3 m Sebiathan fpiegett fid)! nur, to>ag bon
feinem Schöpfer gilt: „UBenn er fiefs. ergebt, fo entfetten fidf) bie S ta rte n ;
unb toenn er baf)erbrid)t, fo ift feine ©nabe ba;“ ( 41 , 17 ). Uöir fönnen
©btt nidfiit rechtfertigen; er rechtfertigt ung. Uöer babon feinen ©e=
brauch machen toilt, für ben ift eben toiirflich feine ©nabe ba. (2Iüan
fange bie F ra g e : Siebt ©btt ung? mit ber©egenfrage
ab: Siebft
bu © btt?)
S a g „erfdjiienen“ mu| eben (Ereignis toerben bei ung. Glicht bon
ungefähr toirb im S e j t auch bbtn ©eifte ©otteg gefprO'Cijen. © ib t u n s
ber ^e-cfsitfertigenbe n i c h t bon feinem © eiiic. fo bleibt ung ge fu g ein
freut ber UBann, bag Kreu3 ein ftummeg g e ile n , bie SSeft ohne ©nabe.
— fjier fpricht nun aber ein 3eugie. ‘SSag er fab in ben paar fahren
ber ©emeinfamfeit mit bem irbifchen Qernt, bag fyxt ihm nicht nur
einen mbralifchen SRucf gegeben, fonbern ihn 3U einem neuen ©e=
fdjöpfe gemacht. S o neu, ba§, er behauptet: (Erft jetjt farn ich' 3um
Sehen, nämlich1 3um mähren, toiirflidjeu, gioftgemä^en Seben. Unb für
biefeg Seben to-ar eg nun toefentfkh, ba§, eg nicht für fief) gelebt tburbe,
fonbern baß eg beseugt fein, toettergegeben, in anbern entsünbet fein
tobllte: „UDir haben gefehen unb seugen“. S b toirb bon Utnfang a n ber
<SF>rift an ben ©ruber getoiefen, UTie gab eg Siebe ©btteg 3um Selbft*

