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Ilntel rlrll fiel'siilrlichkcitcrt rlt's Ncttt'rt Tr-'st¡ultcnts -

Jrstts

yolr N¿lzrunth sr,lbstvct'stlinrl lich inlsgorrr)trlnelr rtiun¡tt rtcl' rll,idcnapostcl'r 1'¿rrrlrts dirr cmtr Stcllc cin. Seiltr lìcdctttttng' tür rtit
Entstthrurg rtcl rrrrutlstnnrrrntlicltcn Scht'iftcn unrI itil'dil Eltu'ich¡fl¡¡,ologil iiltcrhau¡rt ist cntincnt. l(ein \\Iturlung del r,hlistliclurrr
clcl tlirlrcr'. rlass rlie Folsohur!{ stit tltrn iìltcstcn '/'r:itt:lt sich lnit
l'¿urlns bcschii ftigt rurrI seilrc Entn'icklnng unrl Iìerkrutttrtg von
rttlr vcrschitrlrrnsten St,itcrt lrrrlcuclrtd, Il¡tt. I)as Irtteresse fiil l'lttlus ist noch inrnrrl' clrcl inr Zrrnchrrulr ¡rls itrr Ålnu.hlrrerrilrr¡lriflcn.
'F'iìt¡hts'
Strrlluug zutrr lloirlrrn- ttnr[ .lttrLrtrch'ist(ì¡ttunr. Iìtttstelrtntgszcit rurd l)ntstchnngsoLt sr.,iuel' Iìr'icfr. ttnd cLts Vlrlr¡iltnis scinr.t'
Attffassttng rles (]hristrlnturìrs zntrt (llrristusbilrLr rlct Fh,i¡ttgclictt
iillr-.r'harr¡rt silrrl lroc,h irìuìrr,l' (,lcrÍ custaud lcbhitftcr' .l)iskussiort tutrl
eilgt,herulstel ll'iifuug. hr vurlir-r!¡cndcÌ' Ilntcrsrichuug rvitcl rler
Vttsttch gttrurclrt ciucn rtel uiclttigsten Punktc in l'¿rttltts' Lcl)en
zrt belertchttlrr, rirr Prublrrrr, rlas geu'isset'tìrassen dr,'tt Bt'r,rttt¡ltnltt
scinel Entu icklrnrg artsrrrar:lrt rtntl ohrtr., tlesselt bcÏriertigerrtle Lösrtrr¡{
seirtc sclterr vielscitií¡r, rulrl reiclrc Pet'siirrliclrlicit rriclrt zrr verstelrcrr

ist: I'attltts' \'r.rhültuis

zulrr Jrrcllltrurr.
Ztrl plilzi¡riclklr Stcllrtngrtrh r u. se ien foìgcndtr Siitzc von lllru,r n rr
Nonrru.r (l)itr irrrtilic lirrnst¡lrosa. ztlcitcr lìantl, dlittcr Abrlnrcli
19ltl. S. -171 l.) atrgcftilu't: u.\[au dall tten Einfluss rles Jrrdeutu¡rrs
auf rlas ITrchristcnturn nicht untcrschrltzen, nìr.lris irrr (iegerrl,eil
a pt'iori fiil rìir friihcstc Zeit ihn htìhcl taxicrerr nls rlorr rLrs Flelk'nisttttts. I'r'inzipiell siud rlaltil¡el alle, rlie oilu' klirrrr \¡ot'stcllurrg von
clct' Etttrvickluu¡q tles (lhlistentr¡nrs hilllcn, citrig, ;rbcl rlcr' (ìr'ad rkl'
Ileeinflttssuttg dulch rtas .ludctrturn ist kontrovcl's, r1a allc nrorkrr:Studia Orlenliìl¡¿ì ll
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ltr'n ,¡i¡rlis(rh,n (lllohrtelr rlilsl lìr'zillttt ttgt'tt ruirsslos zrt iilltrrttr,ribr-'tr,
rrnllt'ltr' ¡rrork'r'rren c,hrisl lit'lt¡lt (lllr'ln'telt ilnt iruf citr .\[ininlunr zrr
lu'sclll';inliptt licltctt; llt'i tL't' ttttgr'ttügcttrLrn ('ltì'olìoLrgil tlel in Iìrtr¿rclrt liollttrtr..ÌrrL.tr .iiitiistrlrr,n I lt'kultrL,lr. blsunttcl's rL's 'Illlrnrd,
ist einc Einigrrng hirt st:hull' zlr ct'zielctr.u \\¡rrs tkrn ,\¡rrrstcl F,¡trlls
anlrctl'ifft, ß¿ìb es iu del'ltrrttfprl'¡¡11,¡ttlicll¡¡ F¡rschuug ¡itr¿ llic¡ttttt¡{, ttie strltolt itttI rL'ttt ¡ttit' llcrlelrlilirrh r,t'schcillllrLrrr \\it,grl n'iu',
llcinaltl linllt vullbìiitigcrr llt'lL,tristerr ¡rrrs ilurr zu lrr¿tclrcn. l)ul'ch
d¿rs lllschr'illctì \.otì rl{or¡rrnunt¿t ztun Ncurlr 'l\'st¿ulurlrt irns 'laltnurl
rurd i\lidlasch¡r r,ol Ill:nrt,rxx L. S't'lr,rrrtitrtnd P.tur, lìrt,l,rn¡rir;n
(l[iinchr,rr 199? lt. ) l rrrrtr rlit l,'ol,srrhrulg klriftig rlitran tri¡1,'tnr.r,
rl¿tss rlic Saclte i¡ttcll liltr, turthrLc Sritr lt¿rt. l)irr lllrtrrrsuchrul!{cn,
rlil ich ittr J,lttt[r,tttcltl'r,ì'ct'J:rht'r'itttI rlir.strrr (lclricrtrr ¡tcnrtrclrt h;tbe.
sittrl rttttr.lt .ilnls St¡tttr[itt'trt r,t'k in hollulr (:lt'ntle r'tl'iclrtrtt tuttl
gtfiil'(krl't \\'o1'1[¡'¡1. l.'olgcltrh' llottogt'a¡lhir, r'rlrcllt lcr'ilrctr Attsprrrclr
rl¿u'iutl. rl;rs st'htt irt'igr, rrtrrI r'rttr-itrlicltl T,tullle llt trLsrrhijl¡flnrt zu lxÌItallrllllt. Si' rtill ([enr' lils{'t' uttr rlie Iliclrtliniclr rtcl L)ntrr'ichlrrng
zligr,rr. ¡t il sil sir,ll u';illrr,nr[ ¡rreirrrr' ,\l.ltr,it tlal'gestrrllt haberr.

I.

Herkunft, Heimat, Erziehung.

l.'iiL ttltst't'r, lrt'itil'r' isl r's \,olì n'rscntlicltet, I3r,dctrtttug. irt u'rlchrrtt
Yll'hiiltrrissctr ttnrl iu u.rkrlrlt llrrrgrrbrrn¡t I'¡tuìt¡s ¿rufge\\'irchsrìn ist.
l)iu'iilrrt' lir'¡¡r,rr rrrclu'(,r'{' inttlì('ntischrr, sr.ln, lcllrrericlre N;rr:lrrichtcn
vor'. llr slitrelu P,r'icfc;ur rtir. Irhililtl-rt'l'(:l: .-) f. 1'gl. rtrrclr lìönr. 1l: l)
t:ltitt'itlilcrisi(ìl't si(Ìlr l'itttlt¡s fol¡{cttrlt,t'trtitssrn: urL'l'i<th iu¡r ac,htcn tllge
lrcscltnittt-'lt Ìtilr, cittct' ¿tus rkrlrt \iolli t'orr Tsrar,l, rL's (ir.schltchts Bclr.jituritr. r'iu Hclll'iir,l' r,olt IIthl'tirltr, rrntl ììiìrrh (t('nt (Ir'srrtz cin Phat'istier,,
tt¡tclt rtrrttt ltlifrrl' r'in \tcrfolqcl' rLrt' (krlturirrctr,. lrirch rL't' ( irt'eclrtiglccit
irrr (lesctz !-{('\\'rrs(ju rr¡rstl.¡illiclr.,¡ \\'ir sclretr irlso. rtass.lrartÌrts scil-tcl'
;\bstanunrrtr¡{ naclt .ilr .clrtlr' .Jrrrlrr s'itl rrnrt siclt zrr rlt,r stllìnggliiubigcrr lrltttt'isriisclrcrr lliclttun;r ttrrrìrrrctr'. I4r u'rrL eirr hcl.rr'¡iisch
(¿r'atniiisclr¡ l'trlcrrrlcl JnrL; ruul st¿lmìrìtr \r(rr hcbriiisch (a ratrriiisclr.¡ I'r:tLlrrÌrlr ,lntlen lrr,r,. l)l¡ [¿¡111¡1¡trl< 'Á-¡Jgrrînç ì!'lipgultnr
rtctttrrt hirrr ¡¡1¡ ¡ Slrtrcltgerrreirrschaft liil, rlie '-lipgøioc Act. t;: I
tltn (ie¡4ctrstttt, ztt rlr.rr gt,ierrlrisch rerlelrrlelr llell:nisten bildct (r'gl.
auch 2. lior,. tl: 9l). ,\llcl rt¡rraus rl¡rr Schlrrss zu zilhen, paulns

l';lr¡lrts ur¡tl tl:ts

.f 1¡q1,,¡¡¡¡,rt,
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sci lriclrt lìnl' {'in {r(ìlrt('.1' .Jttttr' sortrltlrì sog¿ll eirr prrliistirrclrsis(Ìllol'
.lrrrlc gr,rttsrrì, ist li:tt¡nr zttìiissig (¡¡r'gcn E. ILrrit,'r'. I)irr (:iclirrrgcrrsr:hirltsllrielc (1stt,2¡ z. l\t. ). l)ltss itlrll' st'iltl þlltcln irtts l:'aliistinit
Irr.rstirrrurrtlrt, ist tlil'elit iillrl'licfr.l't. llruno:.¡ yìtus scllr'(,ilrt irt u[)r'
r,ilis illrrstrilrrts,r (P¿rultrs c. 6): ultatrhls a¡lost,olus, rlui ¡uìtc Strnlns,
(,\tt'¿ì lntÌrtr'ì'ttltt tlttr¡rtr'tlittt a¡rostoìot'ttttt, rlc tribtt lìr'njatìtitt cl; oppi(l{}
.l rrd;rrrirr, (iisc¿rlis frril . rlrto ¡r llolrraltis c¿ìpto ctuìl ¡rlrentibrrs suis
'['tìt'sunl (:ilit'i¿rc t,otttt¡tigt'itvit.'r Noclt itusftilrt'lirrlter hitt ct' rlir,solbc
lìr¿rirc iu srittelrt Iiot¡turrrttal zurìr l'hilenonhl'irrfr. (\¡. 23) rrr'(h'tclt,
l'o t't' sclll'rilrt: uQrtis sit ltJlxrplrras, rrol{llt¡tl,i\,rrs l'ittrli, tttkllr l.¿rbulir¡rr rrccIitlttts. i\,jrtttt. lrittcntcs alrost,oli I'¡rrrli rlt lil,scllis fuissc
rlgioltis .Jttrlitt'rtr ('t r.r)s. t¡ttttttt to(it ìrLovitrr:ilt llorrriill¿t vlstaretut
llrirnrt r,t rlisllr,t'gct'r,trtut' in (,tl)r' Jrrtlirt'i, ilr 'l'lrlsrrnr ul'l)olu ('iliciae
I'uisst'tt'¿tnslittos: ¡litttr,ntttlrt rrotrrIitiolrltrr;rrLrluscllrtttlulrr lt¿tulrurr
s(,ctltÌttìt, t't sic Ilosst'sttl't illttrl, rlur(l (l(,srr ipq¡ tlstatrrr: I{eltr¿rei
srrnt'ij r,t lgo. Isl'¿tclillrc srurti/ r,t r,go. Sr,lrrr,tr i\bt'¿rltac srrrrt? et c¡4o.
lìt lttrst¡trt ¡tlibi: ÌL'bl'rrltts t,x llrlrr¡reis rìt citttct'¿ì, tluac illrrrrr.hrrÌrrelurt tttl;r'is illrlit'iurt rluiuu 'l'itlscnsrnì. (.)uoú si itù esl;, possilnllls
tl Illritlrltt'atrt illo tt,ttt¡rot'(ì (r¡rl)turrl stts¡ricitt'i, (lu(l cûptus est Ititrrlrrs.
r,l r:ttlrt ¡ritt'r,ttt ilrtts sttis ilt ( lokrssis rttllt r\sile rrollor:iìtrun, ( llrlisti
l)ostlir lect,¡rissrr st'l'ltrotìrnt.)) l)ts ltill cl'u iilrrrtr, tlisc;rl¿r (hcbr.
::n u:r.;, rlirs ltetttigc cr[-l)scltîsch) lirg ilr (ìrrlil¡irr. ltotrllrorrln'r.stìit,lt volrr St'r'(lr'ltczitt'r,tlt. l)ir, llr'irtcn Zit¿rtt,stinulrcrr rl;rlirr iilrr,t'r,in,
tlrrss l'irttltts' I,lìtt,llr ¡tt¡s (ii*r,itlit \\'iìt'rtì tuttl votr rlol't n;rclr rlìittsos iìusgltt itttttlt't lx'zrt . iilrrtsir.rlllt rt tlrl. I)icsl Nirrrlrricht, rlic I'ohl arrf
otucltNtis zut'i'tcliircltt r. rrrìss glurrlru'iilrli¡¡ srrir¡. ,¡,'r,r, r's liisst sich
'Nach 'l'u. Z¡rrx, ljinl. ir¡ das NT tlu!)71 S. ,ltì f. soll lJieronyrnns seinc
f r¡l¡rrl¿r ¡tus denr lionrmentirr dcs ()r'igirres iiber Philenron gesr.hii¡rfthaben,
( )¡'ii{ines n,iederurrt soll tlieselbe
,,niclrt aus \¡r,lksl¡¡urrrl, sonrler'¡r r.ine r I¡egeu<lr tttrd zrva¡' den von ihrn ziernlicl¡ hochgeschätztctr Âktc¡r dcs Parrlus
entlt hnt haben. l)as zic¡¡rliclr verächtliche f a b u I n des Hieronyr¡rus cnt.plicht nt¡r tlessot¡ vou (ìrigittes abs'eiclter¡del Stellrrng zu rlen .\pokr1'plren.
l)ie Vernlutuug schcint, ur¡r so sichorcr, als rliese unr l7() r'erf¿rsston P¿¡ulus:rkte¡ ihrcn Heirlen als Heb¡'iior darstcllcn." Leider kann dic lìichtigkeit
rlicser Ko¡nbitr¡tion nicht gepriifL rvordt n, da dic P¿rr¡lusakteu nicht vc¡llstärrrlig ellrrlten sinrl. ln rleu uns beklnnten !'ragruentcn ist jene Nachlichl
niclrt. zr¡ fir¡tlen. .letlenfalls

s'iltl die Aunah¡¡rc

zutreffentì sein, rlass es sich

A. F. PuuKr((,.
gie erfunden rvordel

sei. Die Wendung

Q)aQrcaÍtiç

Q)agrcøíøv (Act. 28: o) finilet so eine gute

A. voN

IIInN^arux, Die i[ission und Ausbreitung

in den ersten drei Jahrhundcrten. I.

B¿rnd

B

S. fa¡. pDio Verrvüstnng, um die es sioh hier handelt, kann
Varus (irn Jahre a v. Chr.) ge\\'esen scin, in der Galil¿ia

leitlen hatteu (v. Harnack), Die Behauptung, I,auhts
selbst sei auch aus Giscala gebärtig, u'ircl ausrlrücklich nur im crstgenannten Hieronymus-Zitate'. vorausgesetzt -- <la.s letzte Zitat
ist in alieser I-Iinsicht d.unkel
- und wircl r-on clcr Apostelgeschichte
(22: 8) rlirekt rviderlegt: ycyevrqp.áuoç àu 1,agoõ tfiç tuhxtaç. Bs
ist methodisch unzulässig. diese klare stelle der Apostelgesclrichte
zu ciunsten dcr rlunklen {Iïaditionu bei rlieronymus deuten zu
lvollen, wie cs z. B. illrrx Knnr¡r<nr, in uBeiträgtl zur Aufhellung der
Geschichtc nnd cler Briefo cles Aposters paulusr (1890) s. B ff. ver-

,:Hilh¡yer zu

srrcht hat.

stellt nr¿l¡r rlicse Angaben zusânìmen, so kann rnan siol¡ dcm
schlusse nicht entziehcn, trass paulus' Eltern rechtglÊiubige palåistinensische Jucten \\'aren, die dulch die nicht seltene Tücke d.cr Geschichte in der letzten Jahren rol. unserer zeitrechnung rveit von
der Heirnat, rrach Kilikien vcrschlagen
\\'aren, in dessen
Hanptstadt Tarsos das l(n¿iblcin paulus'r,orden
etrva zchn Jaìrre sptiter
geboren rvnrcle,

1

Die sprache <tieser Familie und sonrit dic ùtuttersprache dcs
Ararnäisch gen'esen sein, clas schon seit der¡r
vierten und dritten Jahlhundert r.. chr. das altc l-Iebräisch allurilh-

junge' Paulus uird

lich unter rlcn Juden verdrüngt h¿rttc rrnd eine allgemeinc verkehn¡sprache niclrt nur in Palá.stina, sonde'n auch in syrien, I\,[r:sopotamien und Arab.ien geworden rrar. l)ass von d.icsem, dcm Hebräisch
hier um eine Familientradion handelüs: die llltern des paulu,+ führten
ihren
ursprun¡¡ auf Giscala, also auf Galiråa zurück (r'gl. a, Dsrssu¡u¡¡,
-parrrus
lrez5l s. 72).
r Dpueno l\Iuvsn, ursprung und Anfäoge des ohristenhums (1028)
III,
s. 312 nimmt an, Paulus soi etwa gegen gnde tres erste¡r Jahr¿ehn¿es
'.
Chr, geboron: ,bti der Verfolgung des Stephanus heisgt or lrcrr,Ícg,
im Briefe
an Philemoo, im Jahre 64 nennt er sich ngeo,gún¡;1\¡. g), stand
also mindestê¡s elwa in der Mitte der I'ünfziger.a

l'¡rrlrts ttrrrl rlirs,lr¡rllr¡[rtrr¡

ltitll(rvlì'\\'iuìrltcn l)inl,lil ittlclt rlir 1ìr'ttr'ttttttttl¡ ultlhriiisclru g¡lrlitrrchl
¡irrl, ist .iir lrtliitttnt 1r'ql. S'tn.rt'ti-lìu,l,r'rìnrrlt{, l)fls Evirtrg. nitclt
.\l¡t'lirrs, l¡ttliits lt.,lrll¡tttttts tt. '\¡rostelgr,sclt. r,t'liiutr,l't irus tltirllrrtrrl
rr. L\lirlrasclt Ill)l4l S.44-l l't.). l)ass rliesc S¡rritchl ctil sorrttinslr.
tntrl rl'str Sltt'acltc rlcs l)t¡ttlt¡s \\'¿ìÌ', \\'it'rl tri¡lrcltr,t'ot'ts lttgtrlctttr't.
Irl rlilsot' Splacltt' lrt'th'oltt ct' rlir-' I(rpltitskrtttrl (rli{r ullz\\ cifrlhalr
voì'\\ icg(.n(l ¿ìus .f l¡(Lìn lrr.stiutrtln) ilr I(ol'irrtlr (l lior. I ti: !2) t.
ttilrl in rlicslr Spt'ittrltr'. ttltt ltr'sstr t'on seinr,n \¡olltsgcttossclt yel'- ,
st¿utrlln zll \\'ctrl('n ttttrt aul' sit' oirrn'it'l¡r'n zu liiitìlle¡r, htilt r,t' ill
.lll'us¡k,rrr stillr,\¡t,l'tr.idigrr ngsrtrLr (r\rrt 9l: -to 92: ? tf.). l)i,'
\toll'rrnrL'r'r¡¡¡g rIrrs jtirliscltr,n \¡olkls u ¿rr lrri rlir,scr ( lr,rl'gllrlreil
ll¡l1iit'liclr. rl¿ì r'r.i't,otì r'iuttlt r\[¡ulrrr'. rLtn ts l'iit srrillltr iìt,g(ìn ll(ril(l
hir'lt (r\ct ll: :fl). rlic Iitlnttltis turrt rL,rr (llln'¿rrrclr rlr,r' jiirtist:lrctr
Vollrss¡rt'irchtr nicht r,t\\ ilt'Î(,t('. Ilass År¡u¡l;iisclr rl il rL'llr lt¡nrlrrs
iuìì ìì¡i('hst('lt lit,¡¡t'tttlc Slrt'itcltc rr at' rrrrtl i¡lsu ¡ulrrlì rlirz,rr gr,tiuncl .
rL'rt ilnigs{r.lt (icIiiltl'lr rnrrl (ìr'rlirnlilll. rlil sr.ilrl Slllt, lrlllgtlrr.
Âustln¡ch zu \¡r,ì'l(,iltlrr. glht auclt;ints rìr'l'iÌllr'l.lir,Irlrttrg ltr,t'r,or..
rlir ill rL'l'etttstlllcirlrltrlsttrt StttrrtL' s(.iltrrs l/(ìl)r,ììs. iun \\:r,gr, rtirclr
.l )¡tlttitsktts. tlil rvitl'trcntL' Sl ittltrte rlr,* ¡¡i¡¡ ihrlr r¡f i,lrbln'r'nrlcrr IL-rrrr
gr,r'ittLr itr .jrlr,r' Spr':rchl llr ihlr ('rl iln(rn ltisst (Act 9ri: 1.1 ). I)ir.
r'1tt¿ts itttfl¿tllt,ltctc Iìr,rnrcrkrrng iillrt rlir, ltr,lrl'iiisr:l¡r, (trr';rrrriiisclrr,¡
S¡rrat:ltr', irt rlrl rt;ts Ztlilgts¡rr,iir:h zn'isclìr'lr.l,srrs rrrlrl l,;trrlus ltit,r.
$tltilrt'f rt itrl. l<iuur Ìrrn' lrcrkrlrtcn: 'r\\:¿ls .Iesrrs, rvir sich \'()lr s('ll)(l
t'cLsttltt, ilt sliltrt'ìlttttt'rslrt'at:lrr. rlir'¡rrrt.ll tlir'.\lrttlels¡rt'ircllr,rtcs
Illlrl'¡itl's l'itttlrts ist. tlicsr,nt zttgllrrfr,rr hlrt. rltiirrkt rtltrsollu'lr (ìcrtalrkoll iìttu. rLrn tLrt'(1t'ictrltr,tltu'r:h rl;rs,jr,rlr,rrr (ît'ir'rrllllr gcliirrfigr: SlrriclrItrrt't (øqu'ç *ítÍgct ).uzrí(ut,) ìnlsdtir(rll'lt u'iil,tL,,> (,1'rr. Z,rrrx. l)ir,
:r)nss ¡rn¿rara&a t'iue allgcrrreirre,:rlso aueh dcn [[ellerristen i¡ ltorintl¡
oltlre rveitelcs verst¡indliche Austlrucl<sn'eise rviire, lässt sich nicl¡t betyoiselr.
\'gÌ. Prr. BÂ('rnlr\NN, I)or .rste Brief des l'aulus an dio I(ori¡¡ther (lg2lt z. st.
r\' L)¡:rss¡r,utx. Irnult¡s (s. lo:). sieht ir¡ .jt'nem Ausclnrck t,i¡r ,ar.nmiiiscIcs Ur.\\'otLu, d;rs ltlls rl¡'¡ r¡ra¡rliisch t'erlentlen flrgerneintle stamnìt, und ei¡r vielleic,ht
r¡ur I!ntle ,lel Abentlm¿rhlsfcir:¡. aus¡¡esprochener Cebets¡.uf u,r¡r.
- Ds möge
noch tlarar¡l' rul'r.erksa¡r g-crnlelrt. *,erd.n, dass ¡rnp.r,rrs¡¿ 1 Kor.
r{i: 22 g.l'arle in eiuerr¡ s.hlussgruss vorkrirnrnt, rìen ltaulus n,ie bekanlt rrrit, eige¡rer }Iand zr¡ scbreibcn pflegte, t¡¡rd dlss ihnr so¡rrit hier spontan rlio il¡lu
a¡¡t ¡riichsten li.genrl. s¡r'.che, das Aranräische

in tlie l.'ccler flc,ss.

A. P, I)Lrulir(o.
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Apostolgesch. des l¡uk¿rs [19211 z. st.). und cnrlliclt rvill auch das
ctu'as sagcn, tlass Arar¡ríiisc[ soga¡ die sprtrchc ist, in det' I:'¿rulrts
ge\\'olìnt ist zu bctelr (Gal. 4: 6; Röm. tì: 16). uscltotl im v¿rtellt¿rus
trncl als lìirbbinersclttiler in Jerttsalcln h¡tt t'r gcletttt, llott als rlelt
Vater iln l-Iil¡¡rcl anztllufen, unrl ¿rls }lcbräcr (Z l(or. 11:92; Phil.

a¡am. Aþba gesplochen; er särcle sit',lt ¿rþr-'r
nicht i¡ nocìr vicl spåtet'eÌ Zeit mit solclurnt Naclttlruck ciltelt Hcbräer ¡enngil, \\'eiln ol' als tlhlist sich viillig hellenisirt hiitte' rtentt
es ihnr niclrt inuncr noch eine Cien'oltnltcit geblicben $'ürc, itt seitter
Mutter.sprachc vi0lfach ztt dcltlcen und nìgelnìüssig ztt betcru ('lu.
Zlltx, Der Rricf cles Paulus ¡rn clie G¿rlatcl' (19221 S' 206 f')' r

3:6) hat cr tlabci

.

clas

!.ür d¿s Sprachgeftihl cles P¿ulns ist es bezciclttttlltrt, cl¡rss itt
seinett l3riefen, trbgleich sic übtlrfuatlpt iu gutcltt' teilncistr \'oÌzüglicltetn. Gricchisch itbgefasst sinrl, ltier ttlxl clrrt ein setuitiscl¡;s
(lelletiv{,rlì,
Sprachkolot'it ticþt zll vefl(cnnen ist. Die An[åiufung vor
wie etu'a! (Z I(or. 4:,1) tòu gotr'o¡tòt voû a?uyytiíou tì¡ç ôJlr¡;
toi \gto¡ottrî ist eine so auffallend. seuritischc l(onstrulitirtttstutttr,
dass es llrir unbeEreillich ist, n'ig Panltts, \\'elìn seitle' r\[tttter'r\ebenoinaoderstellung des aramåische¡r N!'-\ (ndor \¡ater''
.mein vater") und des griechischeu ô nncfig ist Mark. l4r 3tt (im Gel.¡cttr
-t
Jesu) offenbar so zrr verstehen. dass ths letztore lVor[ ei¡¡e t]bersetzun¡ç dr:s
vorhergeìrenclen Fremds'ortes nein lvill (r'gl. S'rneCr-B¡t,1.¡c¡rs¡rCr, a'a.0. z. Sl')'
oft ir,¡t vermr¡tet worden, dass es sich auch Gal. 4: 0 u. -IìöÙr, 8: 15, \'o P¿rrr-

rriu

in der An¡.ode seiner wohl vorrviegend heidenchristlic'hen J¡esol die Getrctsformel ',1ÊfJõ ó *atflp' auu,endet. iD dersslben Weise verhielbe' ll¡rmsrl¡irr isi
es wahrscheinlicher, dass es sich l¡ier nicht urn llbelsetzung 5r'ndstl uut

us

Nebeneinantlerstellung dor boide¡r Splachfornren handelL wodurch âugedoutet u,ir{, dass ein tleil seinor I/eseI (rlio Judenclrlislorr, Patrlus selbst
inbegliffen) getvtihrlt waronr aramüisch zu boten und Abba zu sagen' wåhreutl
ein anderer Teil (tlie Heidenchristen) auf griochisch betetsn und somib von
Gott dis Formol ô rrvrrj¿r gebrauchten, Dass aber"zlB sã ã larrig e ine votr P:rulus
schon gebrauchte liLurgische Fornrel wtire (WctzsltcruR. I)as apost. Z':italter'
Dher uruss
ll902l S. 55?, 580) ist nicht, bewiesen uìd $'enigel rvab¡'scheinlich.
a¡r die bei den spätereD Jrrden bezou¡¡bo Ge$'ohnheiü erinnelt lverdcn, tlie
wirkung der Gebets¿nrecle cladr¡r'ch zu erhöhon, dass ¡nehrere anretlen bez.
eine nram. und oi¡re griech' ('fN tll¡ r'l'¡2 Mein llerr' mein l{err' mein Vaier'
odor ì1J r¡13, mi domil¡c, mi zugr*) nebeneinancler gestellt rvorden (r'gl'
Vl'(lxscun, Der Midrnsch Schemot lìabbu [1882] S. 3J0 und Str¡l'r'nnt, f)er lSriel
¡rn die Galabcr fl89el zu Gal. 4: 0¡'

l'¡rrlrrs u¡rrl rl;l:,lrrrlrnltr¡¡l

sl)r,ìtchr (ilircltisrrlt gt\\'('s('lt rt¡il'r'. sirtlt so ll;ittl irrrsrlì'[i(.li(ìn liii¡n('1. Aucll rlil Attrrr'ttrlttttg rìitlrls (ilttrtivs i¡lr Str'lL, r'int,s t\t,tlilruts, tlic lrri J:';tttltts st'ltl' llclitlrt ist (r'gl. Iliilrr. ti: ti zì oõ¡te tfiç
tlpttqriuc, 7: 24 û otÃp.u toì' llrtvtitott, tt'oztt Jt,t¡ròr otõ¡ttt ti; l!,
Fi: 1t ztt' \ret'glri(rltelt ist, Pltiliplr. 3: 21 trì o. rij .c rrtruyt,!tíat.c)
liisst sich iìtìt l)L'st(ìtt irls sltrritisclll Attqrlt'tlclisn,r..isl vr,r's1 r,þprr (vgl.
artch lliirrt. !: i-r). ¡rJ[alt ltat rlitsllt (ieltr'1 it't-{r'l'¡tttr,z,tt l¡r'lrt'iiisclr
g{rn¿lluìt, urì(l ('s rLtt'I tticltt \¡(,t'solì\\'ir,getr u r,t'rtllì. r[ass lrisltr,L t'olt
ihrrr at¡ssr'Lltrtlh r'[r's .Jttrlrrltljt'itrt-llisclr rrt¡t' r.,,t'r,ilrz*ll. S¡rrrr,r,rr rrirr:ltgr'\\'it'sr,l *irtrlu (1,. ll,\rllllr,rlrrEH, \r'rrtr,st. (il,¿rrrrrrr¡rtili, If l,25l S. ]+,
vg'1. ittt(ill S. I1l). l)r't' Frlrtttel L 'l'l¡rss. r¡'. it t,íol r¡'ttr,i: àúTt xuì
t,iol ,fyígrt; Iit'gl .jltLrlrl'¡tlls rriltl s('lttiti{chr' \r¡t'st¡llr¡rg zr¡gr.rr¡rtr,.
\\'r'tttt u.icdctt 'l'ttg'r 2 liol'. 1: Iti rj yíg1v zttì rf ,urgtc (n i. irrr ¡rr¡r..
jõrrr t'ajrlrrr¡ lltisst, llrrlrl'. iì' 13 ;tllrrr itl lr:ltt g'r'irrrhisrrlrlr' \\teis.
zuil' íxríoøt¡t t)pígut,, so ist rt¡rs u ulrl hcitr Zlrl;lll: [,lrrrlus ist grs olurt iìttÍ srìlltitisr:lt ztt rtlnlicrt. Zrt rtr,r' r'iclrurrstt'ittrrrrtn Sttlhr
(i¡rl. -f: 2í¡ ró ðè ".1¡'ug I¡¡,ri og¿rç iorìy ir tij ',lgapr( h;rt,\.
Il.rusu,r't'lL (Nltttrrsl . Zcitgr,sclt. llH7i)l lll. S. tu.¡ tolgrurlr, u,il nrir.
solt(ìint, t'iclttigc lìr'ttrr,t'l<ttttg: ,rr\u l \\'oltslrir,h,. n it rl¿rs zu isr:lrcn rltlrr
Sinlti Lttlrl rllt' llirgitr' (l;rl. -t: !ir kunrrtt nul' r'in ltrlrliiiscltr,s [)c¡ltlir
vll'fallr,rtt. tllltl rlrrt'Sittiti scltlr,r,lttttr,g rlrrì'll1'¡', lt¿rlurr, hrrisst.¡r
Etttsptlr:ltrtlrl rllltt ltllrt'iiistrltcu l'lttral ltrrisst rlir lrlnigl<lil r¡iri-

lrc (ltrlrt'. r.r:bi:') Iliinr, 1:2ú; 1 liot'. 2:7;2 lior'. ll: Btl (iirl. t' ¡
tuttrl iìltct's; rlllnso hr,isst rtrrt' l lirntrrr,l (lrr;lrr'.

i.¡u)

ririgrlr.rl ! Iir¡r..
!['lrrrss. 1:l.u (vgl. ,\. l)lcr¡nûxxr,:n. Ilr,ietlriclr
BIlss' (ìr'¿u¡nrurtili rlr-,s rìcutest. (Ìricchisch llfllBl os L4l,l ). i )i.
\\it,ttrltttt¡¡ I thr:ss. ó: 19 eidÍyu totì; zott,ttt,trt; íy tiltit'D(rtli(rltncll. rlir, ¿ttt rttr:lt itl'l)r'¡trlì)) gilt'rlrit, lìrrrht als lrllrlilisiclcnrt
(eiðíwt. - lurlll'. ::.; r.gl. ar¡ch 1ìirrtcr¡urchcl iì.a,( ). S. 9ft). l)rl.
ìiotrt¡ralat ir¡ st;rtt rles srrpllllrtivs irn str,llerr u ir. 1 J(or'. liJ: l:l
irí6rtç, ì7tiç, ti7,,!:rq, rcì tgío rrttirr¿, ¡r r:ílto t, ëi.:- rotitt,tt, ì¡ iyri:tt¡
l¿isst sicrlt iutt lrrstcrì lul (lrìrì Iìinflrrss rlrrs lL.llriiisclt(:l zut'ticliftiht'elt. Srl i¡{ 1ç1¡l¡¡ iìr{rlì ülrrìl' dcn (iclrL¿rrtch rlrs Zirhlu'ot'tcs ßíil¡r.
'I2: î¡ xu!)'
¿ic r tntrl. rtr.n (lclll¿ru(..Ìt rl('s f't,ollnllu'tìs l. 'l'lrrrss. ir: I l
I ll,rttrnu¡crrr,:R a. a. t), S. 7l verst¡cllt ilrn aller.tlings drrr.ch dic Ànalogie

i: l. I'hil. 3:2o: I

'1er r¡rldtrklioierbrren Zahlon zr-r c¡'klliron, at¡er tlas ç.irtl kaur¡r zuhefloocl scin.

r\. l.'.

tt

P IJ U

li li o.

rlç ròv i|u %l| tJnrschlcillrug votì il.l,i¡ï,ovc ztl ulteilen. h tù-'ltl
stot:k zu ettch
¡raulinischcn satzc t l(or. -1: 21 Ñoll ich lrlit einc¡lì
kollurrctìu rvirrl tttl' Ausrlrucì< 'rtnit einetlt Stockr ir Qripôc2, trotz des
Wirlelspt'ttclts ciniger Fol'stllter I' lìach rtelli herbrüisclten 5pn: gehilrtet sein; l,xx ((ìen. 32: 11; 1sanr. 1"7:43) übersetzt in rlt'rsr.lbclr \\¡cisr:. Dit-rs0 Vcrn[ltlllìg rlrhält eine starke Stätzc atts
¿
rlr,.r' vgrt lht t ulnRrlr< ztlr Stellc ¡tltgefültltctr t'abllitlischelr Litcl'lt¡t, $'o bpr: i4et'acle bei clcl' Ziichtigung btrz. (,leticlttswrllziehrrtrg
'vorzügliclt ltitsst'
e¡tt,ältnt rrirtt, u'ils zu tletlt pttulittischett Bilttrr
Paulrrs

.

-

\\ i{ì iiþct'haupt

itl|r stal'krrn P¡rsiittlie,hkcitett ..-

h¿rt

scittelt cigttten Stil. ll)s tnag jcdoch ltiel' rlic Ftagc bel'tihl't tt'errfeu, ob sein Stil lneht'scr¡ritisclr ¡rls ltcllcttisch ist odrrt'tttttgekoltÌt.
(:iclrt ¡ran von fl.¡t lìegcl trtts, tlass fitr r|-'tt seluitiscltett Stil eine
parataktiscltr-' Atll'r'ihttltg det' Satzglir-rdct" fiir rlelr glir''cltiscltcn clngcgcn einr-. hvpotalitische tltal'alitelistisch ist, so liatltt ttr¿rn nitlltt
rrntl'tiu, Paultts nrt hl' ¿ttf dic gritrchisclte Scitc ztt str:llen. \\¡ttttu aber
Paulus Rönr. 13:2 sclrt'eibt: lliletç ðè P'i qofleîo$'ut tr¡v à(ouolen'
rò cìyallùt tot ôt , s0 llege¡{lrot uns deutliclr l(nrnrliltatio¡t st;ttt

h1¡pr-rthctischr,l.subor,ùiniltiotì1r'gl.artcltl l(ttr.7:27).Irreilichisl' dic
p¡rratlxis kein siclrrtrcs Alrzcichrlr sctttitiscltct' Stilfol'ltt. rvcil sie für
tinc¡t volkstiintlichrlrrVoltlag ültrlrhatlpl tvpisr:h ist' Soll ttllcl' trttla'
rlirl Str:lltln!{ tles Vrl'brtllts ittt Satze otlcr rkrl Satz¡rtirallclistlrtls tlas
(lhal.irhtcristicunt bildcn, so ist die Antwort liel unsichtrrer' \\¡as rlelt
Satzparallclisllrts anbclttttgt, ltat E. Nontrtix (Agnostos'lllxxls' [19231
S.36õ ff.) rlttrclt Attall'srt vrln l l(ot. l: 2? f ' gcztrigt' rltrss hicr, n'o trit.tigtr
Ilorscltcl'(Irn. Bl,rss rtttù Jorl,rNsus \\¡titss) ciltt'lt ll¿tctt allen l(tittsten
rler griechischelr lìhctolik gerllilrtetett ['¡rt'irllrrlisltrtts crblicktctt, vieì-

Irrchr ein sclnitischer' l'tr¿rllclisrtus (rlettr int (ittgcttsatzr" zutlr hrlllc(lliederttng
luisch¡u Satz¡rarallrlistrms, rler ar¡f ttctrr Prinzi¡rc fr¡ì'tttAlel'
(Ìc1n'íige
¡ribt; rutti
br.Luht, tlitr \\rietlerltolttttg drll'selllcn \\rottc rlas

r Jor¡¡xNns \À¡rtss, [)er erste l(olintherb¡'icf

(11]10)

S'

llj'

2 Srn,rc¡<-BrL¡,DtìBucK, Die Briefe des Neue¡r 'lestameuts und die olfenSchotr
barung Jol¡an¡ris erläutert aus'l'alnrud und l\[itlrasch (11)26) z' St'

w- H.

Gurr,r,DÀrAlu), llebr.aisnrs

in the Gr.eck 'I'estament, (1879)

-

z, St. bat die

richtige Bemerkung nlt is onc of ùhe most stnrtling instanees of the liùeral
t¡anslation of r by dru efu:,

l'urlus turd das .lttdettttttrl

¡.1

z\\'al'irìr St,iIr tL't'Its¿tltllln \'(tl'lit'i{t. Iìr'i ['flltrllstlchlllìg ll.ll. \¡rrll
1 l(or'. Z:4 rurcl l5:4J f. gclitttgt Noutrt;N t'l¡r'lll¿tlls zu rL,nt Ðt'grbrrissr',
rlirss Stclkrtr rlils,,r ¡\r'1, rticltt atts lttlleniscltctr Stil[lllnln ¡tl)zlrl(,itln
sillrl , solrrlol'lr tlrrss ltit,l' t,ir'ltttcllr rllts Srtltitiscltl rtrl'[¡\\ z,llltt \¡r'r'gk'iclrr lìrrr¿ntllrrzoqrrtt \\.rt'rl.t'lì tttiiss{'. Alttlcllt'scits stlllt No¡nlr,:r¡ l'r,st,
(l;rss jrrno lrr.irlrrll .,\t'trlt rles Sittzlltt'rt lltlislrttts lrr'i l'irttltts , rtnrI zu iu'
- ztt cinrtt lJinhr'it l'rlllttttrt¡rr¡
gcLarLr lloi ilttrt zttltt tt'str,lt II¡lt
\\'oì.dÊìì siuct rnrrl tlass rin Nr,llllrr.itriurrtrrt' ltlirtlr' ,,\rtelr l'iil' sci¡111¡¡
St,il grlrrdlztt cltiu'¿tlitr-'t'istisclt ist (it.;t.l ). S. 9rn l'l'.¡. l)irr \¡ot'¿urstclIrttrg dcs Vrllls t'ol rl¡rs Srtlr,irrlit ist itt eitrcll eittlitchcn slnrilistllrr-.lr
'fr.rrrporirlsatzl rlic lìrucl 11.g¡..1. \\rli¡,l,lt.rrrsnN. ltrirrl. irr rlit'rh'ei
rìrst{'tì llvatrg'eliln llfllttl S. 1()). P'rislrir,lo rl¿rliir lirsslrr riiclr niclrl;
nlrf rls rlcn Jrlt'rtttgtlirtt sottrL'nl. nir-, ntir sclreilrt. lrrch irrrs f'¿rtrlrrs
(lìiirn. 1: 1li; 16: 1l I l(ol'. 7: 14, (1,:rl. 9: 1l ) ¿nrfiihlrrr. \.orr sr.irìlrr
zlhh'riclrcrt ¿lttlstantcnl,lichr'rt Zil,lrlcrt l{,rrrz, :rh$cslllrrlr. lrrr ql'ossr,rr
rrnrI g;tnzltt schcint \\¡lruul,.rxn ( Dirr l¡1'¡¡,,'trisl,isch¡'iilrrisrrhr, lirrltrrr
l1f)121 S. íl¡-r-t f.) rhrt Sl,il l'irtltts'r'ichtig chalaktrrrisilrt zrr hirlrctr.
inclclrt rl' u.a. (S. 3iri) sclrmibt: ,¡lltrrl uo Stliglnrrrg rtes (llliilrls
rlie S¡rt'atrlte itt trittc ltiilt¡lr, Sphiilc ltl¡rl)t. ¡¡ilrl Pitttltts itt rllll litutstl'otlttttt rlct' ltolrt'iiistl¡tlt JJolsie rlt:ttt ÍÏllel'sr'lrtt;¡lrl{ stirrls l,irrr¡rl'irrrlcrrs i\ttsrlt'rtcl¡. Nicht ilr tltll,ol'isrrlrcr¡r (ìlt,ir:ltrrrirss rlr.t'llrll'tìtln,
sotttlrrl'lt iltt ftrtiltt l'iu'itlLrlistrttts rtor'(h,rliurliln gr,st;rllct rrl'rlic r'l'sltrr
Siitze rtt,s llolrcnlir.rl's ¿trrI rlit Lirlrr I lior,. l.B (r.gl. liiitrr. s: Bt l'l'),
ricttlt siclt ;ttttrh iltt [ol¡4r'¡',¡,'tt ilr rLrn ¿rntitllotisrrlrlu (ilirrrllllr rlln'clr
Itlattg tuttct'stiitztrr \\¡ol'tlrsIolrsioru'¡r rrirrstr.lL,rr. lrr Iiir¡r. l l: 38. ;J,l.
litttr rliclttlt'isclt g'clroltcuctr l'in'tir'. ist rlll lrling';ltrg in rllrnscllrrrrr
Stilr's'r,|'oÌ'lrrt tlirr rlirl rlrrnrr ùrlgcrrrlr.rr ¡lTlr,stirrrrlltlir:llr,lt Zitltl
(r'gl. {:2i);1(l: f)). \\-irr h,lrrlrrlig rlic l'r'orlrrlitiorr in rlir.sr,lr l,'oì'nrrìì
Ittllriiisclrrr' l'ocsil rrocll u ln'. zr,i¡1ttr. unt nltì, rlirrigc lil,isltillc zrr
lrrtìÌrLrn. I'sillrlerr, \\'r,islrcit. orkrn Sllrrrros ilnrl l\¡ þlsr'¡r . \\'r tnln
rlnrsellrt'n lcitllrtt,n \\'rchsr,l r.olt litos¿r rurrl lrolsil lruolraclttPrr liluilr
trit lrci l'aullrs '\nch rlil lirrrglrr ltlttr,lu.t'ilren (2. ti. Iìi'irrr. o: iì ñ;
l0: l3 1n vgl.9lir,tr. l: iì 7) rrrrrl rlir,irsvlrrL'liscl¡r, lliirrfrrrrg rLrr
\\'ör'trrt' (2. 13. irrr LitstelhltirLrsc lìiinr. l: 21) fl.) hirlrr,rr uohl rrirrlrt,
zttfiilligl I'¿¡t'¿rll'llll glrirrLr in.jiirliscln' l,itr,r'irtr¡l'. so in rlrrl'\\'r'isllrit
Srtlolrros (j: l.7 - 2ui 7: 92 ll.,¡

I lr

Ä. P. Ptlul(t(o'

Irreilich lrirru¡¡t \\Il¡Nlrl,,rxlr rrrit ïiohrn ¿tlttlot'otl Fol'sclttlttt ¿lt,
1
lraul¡s' .Nltrttr,rrsl-r¡achc stri (Ìricchisclt $tì\\'r:ìselì. -l )its folgc scltott
gl(rss gt'\\'ol'tlelt ist; cS \\'till'
daTAUs, utlass.l'in c¡rl gt'ieChiscltttr lìillel
(il.a.(').
¿uch ¿ilrs s0in0ì' ll't't'stlltaft iillet' clie Spt'achtl zu |rsoltlitlsselìD
S. Bl¡4). I)lgr.gen ist ltuu \r()t'¿lll()llt cinzutyt-rltdglt, rlass I'attltts
¡¡rc[ rrinr-,r, rlurch¿rus zttvtt'liissigcrt Übcrliefcrung (Àtrt. 22: 3) irr
.Tr,llsalrnt (ìl'Zogpll tttrrl ztt tlcll Ilüssett fÌalllali¡ls Ulltel'l'icht¡t \\(ll'rlclr ist. [)¿tss rlie Schülcl rlrlt iltrc l]ibel nrlr in tlrr gricchiscltett
Übcl,setzttltg grtlttstttt llntl sttl([i(ll't ltiittcn, lt¡rt lttttillcs \\risstrns ttir'Irr:¡rrl'beltanpttrt, ['fntl nr-'ltlt auch Pitttlus in strittrrtt lür gliecltischt
FJrrt¡rfiinger bestintttttrtlt Iìt'icfen rt¿ts Âlte 1'ostillllr:tìt (sitthe s'eitet'
rruten) n:rclr rIt'r gricchisclrett tillcl'sctzttn¡¡ ziticlt -.- \\'¿ìs scltoll itLts
lltiìlitisclìLrn (Íl'iilttlell gattz lrltiirlich ist - srt folgt tl¿tt'aus l<rliltcsuegs, dass tr tlie lteiligcn Sçltt'iftcn nicltt iltr ()rigirrill. rl. h. ill rltrt'
h¡hriiis¡ltc¡ ìln(l itt'¿tllt¿iischctl Forltr gcliallnt lllld gclL'sclt hallrrlt
1'rirr|t. Atts s¡itt¡lt I',t'ieftin cl's('ll(ill \\ il', rliìss ct' tlic tTtttgitttgs- tttltl
Vcr.ksltrsstrrt'¿rchc stitter Zttit, tlil Itoitte, gtlt, b(llloll'scht, itlrt't tlaratls
h[inn¡lr ¡.i1.¡eclr ltrrin¡n Sclrìrrss inbctrclf seiltr:t'r\ltttteÏspracltt'
ziehr-.n. I)iesl ist t'icltrteltl ¿ìus flr\\'isscn histtlrischclì r\ll(leutungcll
(scitre lìltolll, s(rin Selbstzengniss, tlass ol' (,Ìill Ile.llr¿itlt' sci, stlilìrr
Reherlscltttttg tlct' al'¡tllliiisclìon Sltt'itcrltc u.it.) ttttrl rlcn viclt:n Slltritist¡e¡ s¡iltt's (il'itlcltisClt Ztt crstlltlicsst,'lì, \\irl iclr olrclt t'trtstlcllt
Ir¿rìre. Alkrr.rlings ist rlic Iioinc ttnrl rlie Sprachc tlcl sie llrtftlttcltl,r:tlttclt. voll 'l'ag ztt Tag ilr ztlltclìlltlltttrlr i\ltz¿rltl zttttt Vct'gllichc ltt:l'¿tttzuzieh(ru(l(u lì¿pynrstr,xtr. nicltt ltui vott selttitischttl' lìr'rtitttlttssttttg,
rSo u. a. ar¡ch Drru.lutr lÍuvnn, <te¡'sonst, die jtirlischeSeite l¡ci [)lrt¡lus stalk
rlie S¡rnrchc, iu der er atrfgervachsen ist, \\,ar gt'iecl¡iscl¡. s'i,'
"Àbcl
jiidiscben
l)iaspora; tlie Schrift hat er, rvie z. 13. Philo, irnmer
über¿rll in tler
¡rur in tler griechischen itlx'rsetzung gtlesen und z.iticrt. Ob sicl¡ in diesen
!'amilien. auc| rvenn sie religiüs tiefcr intertssiett, s'al'en, iibelhau¡rt noclr
cinc mehr tls r¡berflächliche l(cuntnis cles Hebrllische¡r erhaltt'n hatte, ist
sohr. f¡aglich; dic Beherrschurrg tler "ht:br'äischen" r¡del vielmchl ar¡müisr:l¡ctt
Sprache, rìio er. später bcsitzt, s'irrl Paulus jerlenfrrlls erst itr Jtruslrlctrr e¡'rvorl¡eu hubcn.. Zu dicser uurbiegung des Itr'<¡blcms isb l\1t:.Ter tcihveisc

l¡etout:

dadurc[ gckommetr, rlass er 1s, 312) clie Tlatlition, I'¿trlus'Dltel'n scicn i¡us
(ìiscala in Galitiiu n¡ch 'I'arsr,s vcr¡rflanzL lvordeu. olt¡¡t' zs'ingendcn Grunrl
verrvorfcu h¡rt.

P¡rttltrs rrtttl rl:rs .ì ttdlntttnr

It

itl)('l'urit delt Stlnitislnrn l)['i l'itttltts lt¡t cs cittl lrlsritìrtcì'r' lJr\\'¿ìtì([tnis. Sic lrriissclr g:r'scn ttl,rì Ilintlt'grunrl slittll' lllrzirrllttng ltn(l (L.ì'
\¡rln ihur cvrntrtrll bltrtttztctt Litct'rttttt lrctt'itclttct Ìln(l \¡(lìì dirsln
\¡r¡1,¡rttssctzrurgln aus so gut rvir, ttriìgliclt vr,r'starrrlr,lr tt'or'(l{'t liiirrnr,lr
(vul. auch Z.tttti, Einl. S. 33 fl.).
oÌtlcich dr-rr llartptztvrcli trrtinr-'r' t\rlllit rl¿rlin b¡strht. zu z{,i!{r'u.
rlirss l'artltts scin{rtìr (ìr'turtls'r,sclì rìfloh r,,in.lttdr, u.ar tutrl cl¡tss r]irr
jürlisclren EL.'utcrìtr. Ìrei ihrn libet'tt'ic¡a^ln. srlll dabli tlrlch clir lìurtcutrrng des glicchischeu llilierrs, \'ol'¿rllt'nr sr:irrel (ìel¡ults- uurl Heirnatst¿rr1t Tarsos fiit' seittc Etttnickclttttg tticltt gr'krttgnet rtct'tLrlì. Eirt
fltichtigel Blich ¿ruf rtic I{nlt,rrlvelhiiltuissc rliesel St¿rrll tltirfte tlesshalb hier altl Platzo scin.
Act. 2t: 311 tvilrl ll'¡u'st's t'ott l)itt¡lus lls i rii,ç oir t'itt¡llto: i.lt.
¿rls cirtr tticltt unbcrk'tttcnrlc Strtr[t lllzcichnct. l)its stitrtntt rnil
iìrìdcrrln ,'tltcrt i\ussilg(,.1ì übr,r'rrirr, rlic nir üllol dilsc Stadt h;rlrr,r¡.
Ihlr Í_{eo!¿r¡¡pltischr: ttnrl r.tttogrirlllrischtr l,agrÌ \\'Ììt' günstig. rl;t hir,r'
dir (ìt'cltzschcirL: zu'ischcn i\bclrd- uttr[ i\[or¡¡r'nlalrrt rt'ar'. \rou hir,r
ftilrrtc dic lliurrlerlsstnlssr. niirrllich iibr,r'cLrn lfat¡rns rlurch dir, IiiliItischcn Piissc hinrtrrr[ìh, \\'() sic siclr tciltc, urrr nach Wosteu llaclr
L¡'kaonicn rnrrt nach Nolrlru u¿tch Gnl¡ticrì ztt gplìln. Ilicl in'larsos
rvat das orir,ntalisclrr,r ElclÌelì1, r,t¡l'lrr,u'scltend, urd rlel gt'iechisrrhl
Einîlttss rìì¿ìclìtc sich n'r,uigel gl,lterì(l. Fk.rutr,' licgt tlic St¿ttt zo krrr
voru l\[r.cle ontfelnt unrl ist dnrch rlic Eisr,nhahn lrit rtcl' Hnfcrrsta.rtt
trftirsina vr:tlltrttlrlt, ¿ìl)(.r' ilìr Altct'ttult s'al' sic cinc Scrrst¿trlt rurrl
lag ttul ctu'¿t 1 knl \,,rtìr l[¿rl'ln rutl'ct'ltt, rlrnn si(ì \\'¿ìt'tltu'trh rrirrl
Lagunt' lttit rlelr i\[tr'tr,' t.rtlltulrlclt, l)as l,'lussbett des I(t'rlll{rs, iut
dcnt tlie Statlt ltr¡¡, u'at' u'r¡ltl ft'iiltct' tirflt'. iibet"f¿r'sos girrg rtll
tibersr,.eisclt+, Ilirndcl tr¡tr,lr IiL.iunsirrl. rr¡rclt liyplos, l'lrocrriziclr,
Ä91,¡rtcn rutrl nitch rtcrìr r\llclrttlalrrl'. I)it llen,ohnu' rl.rr Starl
zciclnrctcrr sich nichl nru' rlttrch iht'r'lr tveitvr:tzu cigtr;rr I'I¿rudcl
sonrkrnr attch rlttrch rvisslusclral'tlicltr turrl litinsthrrischr. lìilrltrrrg
¿t,ìls. I

l)cr Nirrrrc clr.r' St¿dt lriirrgt viclLrir:lrt rrrit rtcl hethitischlrr (iotlheit ll'at'hu zus¿nììrnln; in tlir:scllrt lliclrtrrng rvcist n'ohl auch rlrr'
t \rgl. cliu irrstlr¡l¡Liver¡ i\usfiihlrrngcrr von f [^¡is Iìiittt tc, Dic (ieistesktrltul von T¿rrsos im uugusteisclren Zeit¡rlter (11)13) S. 2 ff.
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l' r' u ti ti o.

(iiìttclnirnrr Slntklr. ,lcthrtfrrlls ist rlir (ìr'schi<llltrr dr.r'
Starlt r¡r'alt. Iu rlet' uns llr-rkanntcn histol'ischtrn Zeil lrr,{r.gtttlrt tnrs
in liilikiltr zr,¡'i \rollitlgruppr,ì1. riurr r,irtÍ{r,l'irtttkrltc tntrl oittc r,irrIrcilrrisr-rllr,. I)ir' lrrtztrt'rr ltiinnrll \\'iìr l(aurÌr lrtllrr rriillr.r' llcstirttlttctt,
rl ic lt'stet'r' strltl il Vtt'bilttltuts llrit rL'lt llttltitrrrlt. l)ic ioltistrllr'
lrlinwanrlr,l'rrng ist slriittlerr l)ittrrrns, n'it tlir' (ltilchcn iiltcrltittt¡rt itt
rlirrsr.lr (Ìr.gtnclcn, lrr,so¡¡11¡,1'* ilrrcll ilr ll'¿u'sos ilrlrlrt' nul r.iltc h.ir:lrlr.
t)bcnclricht rlr.r'liliilliclrurg ¡rllrikL,t lmìrcll. tlir llntlrschicltt r¡u'
t¡rrsischr,

¿rltolicntalischcrr L.ll'splrurgs. r\rrclr

rlir

llclL.rrisilLttugslrcsttcbttttgltt
rlel stlr,rrkirlrlll hlllr.r ¿¡rr rlicsr,r' 'l'rrtsachc rricllt vir,l iiltrlct'n lirittttctt.
llrr'ilich g{ìl¿lìtgtlìn rlir' ( iritclrclt in rLrr. l )i;rrlrirrlrt,nzeit ztt !.ÌrossCììt
Eilflrrssr', ¡rlrer rìr,l)r.ìì iltnr,lr lrtst¿rItrL'tt gcs'iss rlic irltllt \i'iilltllelt,nrclttc ur.itu' rrrrrl rrllrrriihlirrh tr¡rtcrr ìlr,rrr' ,¡scrrritiscl¡rru \Iíillill'
;tuf: rlic ,lttrltn. Ztn' lrr,;liltttlrtrL'lt lilisct'zrit s;tt' liililiiclr lrtit St't'iltr
zn rrirrr,r' l't'r\,ilrz vllllrrtrrlr.n, uorltrch rl¡l' ¿rltot'illtt¡tliscltc Eittf'lrtss

tr'ierl'r' ;ur lilir lt gr,rvirntr. I)ls fiiln'crtrlr, ¡tl¡tilr \Ii'illirl'clcttteltt
bilrletrll rlir'(lricchttr, irlrcl sil sinrl rLrch rtttt'rlir Sclt¡tL'l rlrl licl'n
llkrillt srincnr (lt'ulrrlclliìl'alitol lrlch ;rltnl'ir.rrt¡rlisclr. rrichl nut'rtnnula¡-rhisch sorrrltnr ;rttclr lirtltrlr,ll tnrrl lr'liÉ{iiis. Ztt rlirst'tn l(crnc
sirrrI illlr,ltr lilttttrlwlsr,n lritclt ¿rttclt rlit' .lttrltlt ztt l'r't;ltlttlì, \\'(ltttr
¡rrrclr iln'c llrligion in ilrrr,r' ltiìr:hstr'rr llrttlirrltlulrgssttt fi' rrctk't' lnit
rLrr grir,r'lli.(ìll('ll no(rlr rrrit rL'rr i¡ltorilrrlllisclrr,n llrrligiotìrÌr ztt \¡('l'ru rclrsrlrr ist. lrr rl,,l¡r ¡¡llglrrrcilrrrlr Vcl'sr,hlrr¡lzturqsploz(,ssc rlct' ¡tltoliltrtalisclrt'n rrnrI glitr:l¡is¡l¡¡,¡r IrL'on. rlll rrril i\lr,x¿rttL,l' rLrnt (ìl'ossltr r,itrgr,sr,tzt lr¡rttr,turrl lris Iill irt rl il rrln'istlich,'äl'a qorl¡tr¡r:tt h;tt.
lliLLrtl rtir. l'rovinz Svt'ittr rL,rr .\littcllrtullit. So ll¡r1 inl(lll 'lÍtmos
rlioscn Pl'ozr'ss rrrit rltrltrlrgtlrritr,lrl . hr l'rlcltenr (h'itrlrl dic tlttsiscltclt
Jrlrl,rrl rlavr¡n lrtrlilu'l u'rttrl'n; r'ntz,icltt sich rtnscLr.r lirnntltis. Es
trtag jerLrr,lr rl¡tL¿tr ll'illltell \\ r,¡'rl1-'¡1, rlass ls l'til rLrn S¡'ttlirctistttrts
lrlzr.iclnrrnrl tliu'. rlirss rlu'rt'ir,tr1 :tliscllr,(lrisl tltohL rtarllt \\'r'stcn
vortL'irrrg als rttl gricchisclrc nach ( )str,n, rnrrl rtlss rlil titrsisclttrn
,-httlctr lrllrlrr,\nsr,hcin{ì nircb sich iu lrligiiisr,r'Ilinsiclrt t,otì dr'Ì
iibligctt ßr'r,iillierttnq sclt¿u'f ¡rlrsottrlet'telr. Atttrlt turlrlllicltou sic
lttgr. lìlzirhutU¡'('l ltit (l(ìtn -\[rrttet'lirnrl'. Sr] \\'tu'delr sit, s.ohl auclt
voll rlr'r'¡rutliotisclrr,rr ììrrgoistclttug rtlL J[¡rl¡ktrlriict'rrt'grilleu ttttrl
liiitrt¡rl'tetr rv;tlll'scl¡rilllil:11 ¡¡lglrr r\lrl ioclrrrs lì¡riplrirrrr,s, itls 'lin'sos

l';il¡lr¡s r¡l¡rl rllrs,lrrrl,,¡rtttrrr

lil

lt'ltob (2. .\litlilittlr. {: .'lo). Zu rlctr.j;ilrllir,lrcrr i¡'osstln Iìesttlt in .l,t'tts¿tlt't¡t r,fscllicttr'ìì sir 11ìgcltrriissig, l o sic litu,
besonrlt,n liililiischr' ( i t'tt1t1te. \t ol¡l ¡'¡¡r,, Art Sv uirgog{rnlillrcil(l{,.
biltletcn (Act. (i: l)). liiil'rlitr ttitlttr lJr,zitlnutl{ \,ol'l'iìt'sos zrr rh,l,
lrtliligctt Sttttlt s¡rt'icltt ¡¡ttclt tlet'l'ntsl¿urrl, r[¿lss die ScIu'¡str.l't|,s
J'rtnhrs lrclr .lllllsirlltrr r'rlltlir'¿rtr,l \\'¡u' (r\cl . :313: 1ti¡ trnrl rlirss lr¿rtrItts sclllst s¡riilrrt' rlot'tltitt ilt rlit ll¿tlrlri¡rcrsr,lnlk, Iì¡utr¡[¡irls iilrrr,sietlcltr (r\ct.92: 3. õ). Iìittl li¿tsst fiil'rlir, lrr,i¡¡g,.rr,\bgnbln uiurlr
Jtlnrs¿rLrnr nil'L[ liir''l'¿]r'sos not'h i¡rr ts.,I¡rhr,lruncLrr.t n. Ihr.. r,r,l;ilrrrt
(Iliirrr,rc iì.iì.o. s. l+õ). .l )lrs lcligiiisl lllr,l'r,sst,rLt l)ilspolir-.f u¿err
lüt' Jll'tlsitlclll \r¿lr ¿tttclt tlttlr:h rlic lsr:lrirtologisrrlrl FlolTtrtttrg irrrl
rlie st:hlir,sslirrltr' 1J,'¡ttt*r'ltt' ilt rl¡ts l¡i¡rrl rl.L \'¡il.r. ltcrlitrgt,
I)irr ,iiirlischl Ansirtlllttttg itr 'l'irlsr)s \\'¡ìì' seln'¡tlt rrurl n ar ¿rlltrr;ilrlitllt lint' gtstrltLlsst'ttt. tttit ntlrtrrhcrlri Vrrll'rclrtrtr irtrsggst:lttrrt¡ (lriissr,
¡¡ctt ol'rlltt. ìrlit tlt'tlt ,l¿rhlrr 171 lralrtrren rlic Jttcttrrt einrr bcvol'zlrgt.{.
Strllrrrr¡¡ lin, ,iir sir \\'ilt.('ll r,ir,llcicht glr'ichlrcrtchtigt rtrit derr (|¡.i,,,,¡r,,,,.
I)it.s ist tlltìso it.lll'l'iìllerrrL't., als rlirr Jutlcrr soltsl il ittrtler,trr St¡idtcr¡
Itls g'trlttLltlt' Jil'r'ltrrL' galt{lr. rlil ltrrl itls Svnirgo¡¡crtgcrrr¡i¡sclrirft
tutcl'kattlt tt'tn'rlelt rnrtl rrrrt,r'L sich einc lrlinlrtil lliltLttelr. Aucl¡ I,lriLr
Ìr'rlct You rL'rr .lurL,rr irr Iiililiillr. I);rss illn, Z¿rhl iurschnlich sar..
liittln ntts rlctr,\nrlr,rrtturgtrr rl'l,r\llt¡sttrlur,srrltichtll (li¡: gB, _[1:
ri: tt), rliu ¡r.lrr,rr sll'irn nlil r\nti.trhia luch liililiicn nrrìnl
, Í{rrfolgr,r,l
nrrLtlrlr 1r'gl. lrrclr sr,¡rû¡n,;lr, (lrsclr. rL,s,liitl. \rr¡llics llt
llsfr¡Jl s. I7).
Årr rlie sYllirg'ogr'\'on'l'¡rfro< u't,t'rrln sirlr z,ru'zr,it ('hr.isti znhlreicrrl
sich

gc¡4r,n clicsr.rt

Pt'ostrl¡{1¡11 trlr¡¡r'scltlossln ltalltrtr.

Ilcl'in'l'at'sos $liilrtc lirtltrrs ¡lit sr,itrr.¡r Nttrr¡irlislr¡rs ¡lttl l)t¡lr.lr,istrrrrs lrihlctc ci¡tr,rr sclttl,lr,rr ( ir:gcrrs ¿tI,/. 7,u r[trlrr lthisc.lrclr ,\lorrr,_
tltrisr¡rUs rLrl Jtttk:lr. s¿rlrrLrn-l{r'r,irriL,s vurr l'irlsos ist ir¡r (it,rrnrL,
It ohl rlilsellrc (iotthr,it, rlil iu l,l¡t,r.i{ielr lnit Attis. irr S1,¡¡¡,¡,
r,,¡,
ArL¡lris, il¡ Iìallr,Lnri.lr rrrit 'farrrrnrz rnrrl in ägr.ptcrr rrrit t lsilis
lrczrilrl¡¡1¡,¡ 11 i¡.,1. l)ilst silrrl ru'spltin¡¡,liclt VcÍttrtirtiousl{iittct,, rlcl.r,l
Sl trllrt.ll ulrcl. i\lri.t'st.'lrr,rr clcnr \,ct'g'tlrcn turrl \\,ictlrt,irrrilrllcrr
rlll,
Nittttr ltrts¡rliclrt unrl rL,l'r,l Iìr,st tllltitch itls'l.l,alrcl,- orLrt, lìt,r,ttd.'lr_
fcst itrrfzrrl¡rssr,n ist. r\[iur h¿rt \.(,t'rìllt{rt. rt¡tss ;rrrch tlr:1,(Ìott ]lithr,;r,
tltrsst'tt

I{rrlt i¡r Iiilikicn tliihzciti¡l

sclll0lr äirrrr

l)t21r1¡o¡

ist,

rn.slrrüuglich tLrrr-

gthnLt hrrl. rL,nn ll st.,lrt iu Vr,r,llirlr|r¡g rrrit rl¡r,Jrr.rr¡lrt-
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Eigensohafbiu,kt,itsgöttiu Atrìhit¡. (i{]l\liss l¡¿1ff0lt tliLrsclt Göttol'n
VoIl tlt'sstrll l{rrlt rlic
t(llr iìì1, rli| rlr||l kilttatliiisclt|tt tìit¿rl r,igoll sincl,
Alljiihrlitllt lvtrrdc
isL¿rclitisfilrr,,lr lr¡olrlìrrtrln tuit Elrt,riistnng I't,tlolt.

ilìf¡ìaì.s(ìsrlitsllrlstrlr,s'¡sclteitr,Lltauftltts,ll{tlfcitrrt,ì)eidtìIììdr'.talte
\rttcll. ])ie GottJahrllirrrnr voLllL¡rtnt uutl oin rr.,rrt'L irtrfgcl'i(htet
Biltrttrc, rrntl dttrtllt
lteit, str stel|trrlt rlir,Tali\rrr sicll t,rrl', rvtlltntr-l itn
(îotthrrit
versilrlllliltldi0 ZPr.(ltrr0uit, s0lltc n()ltl tt...ts i\hsttlrbctt ttcr
nnd ein
gcf
irllctl
liclrt $ rrr.deu. l)its If est lvirrl ilt rlt.rll ]Iocltsottttuc}
typischrlsStllllrrltrtrlstgtrtt't'st.ttsr.ill.SalrtlolrlteisstattÍittaltiiisclt
tl'r'Ittrln tuit tlettt l(rrlttts
Ba,nl Tarz. Üppigli0it untl SiltnoltLausclt
seilt tttttl bci tlelt Jnclen r\bscltetl
nuch tlicsOs lJa'il1 vcrliniipf t g0n ilsen
lt't'rr¡4t

ltilltclt.,

(.lnttvstlsToMtrs tlrìd
Dn anclereÌs0its ¿rùtili0 Scllrittstellot'. tvie I)ro
tlrt'l¿tt'srll elin gutes
l)tox vor Pnus'r, tllr Sitttrnstt'cttgtl tlttd Zrtcht
trs scltcittt' urit i\chtttng Yon
Zettgttis ¿lttsstelltrn tttlrl l'ltttltts, \\'it'

seinctl[r:illtnl,spricltt,soliegte]ieVertlttrtullgntìh0'ditssseinrr
clll II r"itlt'lt' clie cl'
schliurnsteu ErÌirhrttug(]tt itt br:trcf f delr Lirstr]r'
inseinenBritllengrcl|sclriltllr'1,(Ríjrtr.1:18f[.¡,rtrlclttticlrtin'fatstls

in dt'tt !-tl'i){s(rlì l{lndelsstürlttttt, $'ie etNit Antiochi¿
ot\t'lr trttf l(ltpros tuit
;rtn Ortlttttls,l Iìphesos ttlrr[ I(oriltthos otlel
sr.ittt'tn Apht'lrtlittrktrlt girrvottutll tvttrdtln'
Übcrrlittettr,trr.i\igr-ttllystr,t.ir.trlrulttrsi¡t'l.ill'sttsrrirtlttttsrricltts
s|Lrttliia ln¡ I(alyl<ittlnos
lrrr.iclrtct. l)ilgt,gcu ist itl rler N¿ilto l'olt
votucl'stcn
rlt¡r I\[ysteÌitrrrli0rrst rL(rs I)ioltYsos ttttlclt rriltc lnschri'ft
(Böttr'rc' ll'lt'o'
(|tt0L Zrvoiteu nirchr:ltristlit'lt{llr J¡tltt'hn¡tcl't't lltrZtrttgt

sonrk-,tu viehlr0lrr

S.7?)'l)albrrt.rtrlt'i\[itltl,¡lrlir,rrstliirI(ililiiclrnitOlìg(]\\.i(ìScltistttnrl
gilt' so
Svlicu itls lhi|ìlstiitte rlt'r rlIiL'tttrliscltos .\[-vstt'l'ir-ttrcìigiottcn
gnnz
tttllttclt ill 'l'at'sos tticltt
líisst siclr dllll(ll1, tt¡tss rlirrsc Iìrlligiouertt
oll l'attltts ilgeltdtl'irl clttl'ch
lrt'kannt \\'¡lï(rll. So llttlss ¡tttclt dirl llragtr'
gelasstrun'r{'tLrn' l'ìei
rli*s. lìeligiorl.n llr,r,,in¡ussI sortlen ist. oIfcrt
rlcl' tlatualigrltl zt'it ist
$,rritgohcndIlr rcligiÜsen Syltlirt't;istrtrts
rLrtrr

\\'¿ls [ìlt ttiosrllr 1l'oligititl|ltt
cs iruch oft sclrNitÌig ztt lìltls0lt(lit[0n'
¡t¡¡t¡¡11'¡ oft
gritcltistrlt. s'as ol'ietttirlistlhist' (l{rlÌlt b"itl-t Ekltu(¡tttc
(ll'ttllt[ hallrrll' Aus tlirlsrrr gotìlciltstltttttlt
rtr:nsc.lllclt altorirrutllistrltrln

Qrrelltlk¿rttnirttcltl,arrlusrtttr'rlltVel''ltitt('.lungcltrsJutletrttttltsgt,.
scltöP[t lt¿ìbltt.
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Illteltssr, rl,l, 'l'¿u'srft, \\,isscn clir, altrrrr
llrrl'ichtrlt.
Tiu'sos lratte ¡itr¡ llnit ersit¡it. rli.
SchliftstelLtr nì¡lltcllls ztt
nacll Aussagc s'r'rtrrros (xI\¡. 5. 1B [679]) rrìit (Lrn0rì \¡on r\tlìcrì und
scttcifcl'¡r kountc. \\¡ählrrrrl dic glosscu Llnivcrsit¡it¡n
'\lcxanrllia
tlie tlic lctztgctttrtlttte itt n¿rtioltuIr¡ Iii¡¡i¡,:ht ¡nintr-rrr,.ssiet.[ \\'¿¡,.¡!
tru¡4 rìie Iitivct'sitiit ilt 'l'aTsos tincu str¡rrÍ{ ¡alio¡tr,lcn (l¡;rrillit.r..
l)esltalh rtttttlr sirt ¿rttt:lt volu'irgcnrl \'otì rle¡ lrlinltr,irlrischrrl ¡,,..,r.,rt.
ITntcr delr Pltiloso¡rìren vor 'l'aì'sos ist cll' Lelu.cr. dc5 1\1¡r1¡s1¡1r.
Athen,¡doros. dtr Sohn rles Sirnrlotr (r,. 74 r'. (lìrr. -, 7 n. |hl.) zrr
o.rl'iiltltln. Bt' hatte stitte ,4.ttsbilthtrrg in Tirrsos sr-.llrst lrhitlten.
\\¡ic sein lrtltlct', dttr grossc ['os¡irlr¡lli¡s, ¡'¡rr, ;ttrclt i\tlr¡¡ort¡r¡s
citt eifrigr:r'Stoikr.rr, und als solcltol vcltr¿rt r,r'irllr. rviclrtigst¡tr lrt¡gn
rlicscL tonalìgr,rbcltden philoSophisttlrr,¡ Ri.lrt¡ììg srri¡Ê,¡ f,111t. ()ll
l'¿ttlus durch die Philosopltctì \'on 1l'at'sos orltr vo¡ {er stqis¡lr¡rr
.l)iatlibe irgcnrlui., sci es dilekt rdcr druch rl¿rs .Iud.entum. lr*r,influsst \,ord0lr ist nnrl von hier ;nrs cinigc lllgr,ifft. unrl Ansr¡.iicl<¡,
rvir ør'r'¿id?ørc (llörrr. l: lfr), rlirt natiirlichr,t (iotttsel.kcnntrris rtcl,
IlcirlcIt (Rönr. 1: 1t) f.), rl¿rs ilr dic Hel,zcn der llr.,idrru gcschlitlrr,nc
(irrsctz (Rörrr. 2: 14-1ti) u.l. lrrrpflng(ìn hat, ist eiuo viclurnstlittrrnr,
Irragc (vgl. \\¡lixnl,,rxrr, iì.1.(l. S. BõZ) und soll hirrr nicht u-.hcr.
cl'iiltcrt s'ct'den. I)ir \\¡rlln's(ìhcinlicltkr_rit, tlass sie tuilrvrtise ¿us rL:t.
ì:'|o¡rnliirlrhilosrphi. stiturrrren, n.ilrl rr¿Lhlr.r,h naheÍ{r,lrgt, tlass 2,. B.
tlic \rol'stcllutì!{ \¡olt dcr¡¡ ir, rlio ll'l'ztn rlr,l. l[ciden cinÍ{cschrirltcnerr
(i.s*tz in rl"r'rahbinischo'Litrrlatrrl rri.lrt zu firlrlrn ist (s'n,r.ri
lìrt,r,lcnl¡Rrrri zu lliiltr. :l: lir), n.ohl llrrr. ilr rlrrr htlllnistischr,tt. uiltrrolltlich lrei l'hiLr (Nonrrux,:\gìrostos'l'htos s. ll). r\bcr.r.s llurrr
nicltI naclt¡4c\\'irrsrrlt \\'ctr|¡t, tlass l,;tr¡|¡s ¡ln'a rlir. SclrriIt¡lr t,¡lr
I'.s.ir[,nirs gtrkitnrrt hiit1 . ,rl.r rl¡rsi ,,r. rtt¡tch ;\tltcnodrl,s lr.r,ilt_
flltsst n'ot,rlcn \\'¡it'(ì. Es nrtige ¡ìuclr rhr,¡rn r,lilttrrtrt n,ctrlln, rltrss
Pattltts ilt srinclt lì.icfrlr, \\'o (rl' yr)l rlr,r'hcirhrisclrct¡ \\,1,isl¡1,it spricht,
tlilsr irls n ol'tkrs r.ctn,ir,ft uncl lrit r,inel, l)cutlirrhlir-.it. rlir, nir:hl;
¡ttissvtrtstitltrLlt ttct'{ctt k;lnn, sein,, \rpr.tiiitrfligrrng y¡¡t lir,r,rrzr,
('ltt'isti itr cli¡rnrctl,¿rlcrr (legt,nsítl,¿ zn,ilrrr,r. \\¡cishail sfr,llt
1t,gl
1 l{or. 1: t8 ff.)1

tÏb,'r

d¿rs phihsophischr.,

.

t lls ist auclr nit:ht ol¡nc rnteresse, rluss l)nt¡,ost'rtitrus,
i¡rtrt,¡r e¡.das
st.diurn scires Heklcn Apoilo'ius vorr Tyana i¡¡ .rarsos

plrilos'rphische

l\ | lrr t r( ri
I)ir J rrrlcn tL't' l )ilts¡rol'it h'btlll lillf¡rtlll vottt llltlttttll' l)i0s|l'
t|irtl ¡rrtclr rlns llittt¡rtg{t\\'(.'t'l)rr rL'L .l ttr[r'tt ilì 'l'¡ll's0s l-{(ì\\'t's('ll liLrilì'
()'
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\\iir,srrlrorr ;rrrgcrllutlt nar dicsr, r,itll llttltrtttllttlc llitlttlr'lsst¿trlt. dirr
rlil I't,otlttlitt iltl't'l' l¡'l'osscll \\¡olls'tl¡r't'r'itlt. iltl'r'll ßVssrls. iltrr''n \\¡rlitt
rnrrI rlir.kilikisr,hrr lJohncu!¡r'ützl n¿rclt I'trliistillit. It¿tlilll tttlrl lnrl0rclt
(litt
l,¡iruL'r'll licfrrl'tr.. i\lt rlirtsltll llitltrL'Ì ullrlcÌt siclt ¡{tttiss llllcll
Jttrlr,n hctciligt llitlrt,n. \\'il' lt ll'([('ll liillltlt irrrl gt'ltttl. u'elllt n it'
vct'rurrtel, rl¡rss l,itrrlrrs' \¡rr1r't' ritt s oh lllostrrlltll' Ii¡tttltltitttlt l'ltr,
rlr: ltililiisclrc \\rollstofft', l,r,irrou otkrì' lìYssos selbst ¡tnfcl:tigtt' orlct'
t,el'trit,h. l)its li¿nlt lirrll¡'iclrt ilttlirtltt ¿ìus tltrltt l]clttfl seiìlrrs Soltltrrs
l,rrttltts glsclrltrsstlt nt'rthll, rlll'cilt Zllttttrrltlttat'he.ozqtonotóç
\\,¿ll' (r\ct. lfi: iì ). /¡n' Zt:lllwlilrirlttltg lïttl'rL' ittts Zieglnh;tittrllt
glnllrtls gLolrts.þ'ilztttclt lrclltttzt. tlas ltlttllt slilìeltl [ìt'sJl'ttttgslittttlrl
lirr¡zu'lg cilici¡nr, r¿rþbittis¡lt :pb.p $rrllilllllt \\lll'(l(l (t'gl. Sttr,rtrr
lìrr,l,lilrnt,:rl

t( zLl r\ct. ls: 3). Sotllit tt ilrl tlt'l' lltrl'ttf

clgs 'r\posl,rrls

IrriT r¡,r Ilirrrlrl inr|rstl'it, sciur.s IL'itrratìa tttlcs vlrkttü1rlìt gt'$ trscn stlitl.

l)¡rss lt¿lullrs' Ðlttrlr dlnr sogrrÌriurtìt(ÌÌì grrtt'tr i\littcìstitlttlrl ltilgqlrüt.terr, gclrt itrrtìr ¡rus rhnt Ulttsl¡tltdc ltlt'r'ot'. tl¿tss I'itttltts iltt
11'sitZ.r, rtes riitttiscltttt lltit'grrt't'etrllts ttilì', rliìs stlltolt s0ilt \I¡1tol'
lr.srìss¡lt lrlttr, (Act. l{i: ii7. \\'ollil(llt ¡tttclt rlct' I'tr,tligt!jr'ltosstr tlcs
Pitulus. Silns lscrrritistlr Schc'il. lrrtiltiz,iet't Sill'irttttsl rlits lìtirgrrt'l,r,cltt h¿tttt,', 22: 2í¡ 2ll. 23'.2i). -¿\ttssl'lrlcltt strltIil'tt I'itttltts ¿ttttllt
illr lìr,sitzo rtr-.s lliit,gr.t.r'otrl¡{¡ 1',rrr'litLslls g(.\\'(ls{ìll ztt st,ilr. I)it'\\¡ortr'
r\t:l . 2l: 3fl '/ìrgoar,ç rrjç hticxiu-c ttti¿¿ doi¡¡tor, øtit t;toç noiítt¡Ç
liii¡lr¡¡ l¡rr¡rr ¿r¡rIrls gctLrrttct tt.rrt'tlllt. I)r'r' gl'ichzrtitige lìcsitz
rl¡s r.íi¡risclr¡lr rrurl ciurs stiidtisclteu lliit'g(tl'l'tìohtcs ist, iluclt fiir tlir'
.lttrhrtt in I!llltcsos Ulttl Sal'des bcZlttgt. \\'ic Pitrtltts' \t¿ttur Ztt tletlt
l'û¡risglurtt lìiit'gr:r'rccltt linrrr. ilt llirlltl, llckitllllt' lìlll' rlie'fats¿tclttr
ll¡stcllt (vgl.'l'tt. -\loltrts¡N, Dil lÌlclttsvcrltiiltttissl tlcs A¡lostrrls
I'itttltts IZuitscltt'. I. rlic Nctlttlst. \\tiss. 1f,()ll S' t'2 f. ttlltl Scuiinutt
iLit.O. III, Sö ft.). Es trtilg ltttl'tlaLall (llitln(t't ttlLtt¡n. rlitss volt
-r\lrt¡nirrs ¡rI rirrr,gr'ossl Zahl '.1]¡rstt'itrt IJcsitzt tlcs liilttistthrrlt
sr:hilrftrrt, siclr sr:ht' a[rlällig iibcl ilas rlortigc Leben unrl'I',eibtrr¡ åiusst't't'
,Nirgcnds ist rler. f¡uxüs so gross s,ie hir,r, iilrt'rmrtt utrd Possctrsittd gutor'
îon, und feine Kleider. liebt r¡¡au lnehr als in Athon die \\:eisheit." (vitn

r\¡roll. l,

7).
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Biirgcrreclrts \\'irl' ulìtl dass die Judelt in 'J.'¿lmos inr tirlgensatne at
rler zckrtischen I'artci dur pallistitrensischen Juden treue Anhiinger
des Iiaiscneichs r'¿rtcn. Irls liisst sich daher gut d.enken, tlass PauIus' Va,tcl' untcr -Àrrgrrstus cts'a clurch VermittÌung eines rtjmischcn
St¿rtthalters d¿s r'ölnisclte J3ii¡c ¡¡gcht vcrliehen \l''rtlen sei (zur
politischcn fiesclticltte von ll]arsos siehe E. I\fnysn a.¿.f). S. Bl0 f.).
I)io Vrlrteik:, die dieses Ilecht mit sich brachte, \\¡¿ìt.(ìn ltcdcutend.
Eilr rIìölttttl'l ttlltt-'l'st¡ìlttl ttttt clrn rii¡tischen fiel'icfit{rìì, el. durfte
nicht zu entehtcndr:n Stlirftn tr,ic (-leisselung untl l(rcuzigung r,erufteilt llolden (Act. 16: 37;22:26) und er konnte gcgcn cin geflilltes
ljrteil an den Kaiser a¡r¡lcllicren ocler schon zu Beginn orler itn Verlauf
tles h'oztlsses tlie Fordcntng stellett, tlass die Sachr,: r'or dem f-lericht
rlcs l{aiset's in Rour z,ul \¡crhandlung kommt n lnögc. Diese l¡r.rrdr.rung Ìr¿rt auch Paulus cinmal ¡qestellt (Act. zõ: lo ff.), sonst ¿rllcr,
\\,ic es scheint, verh¿iltnisutässig selten von tlen Vorrcchtrrn, ctie der
lÌ,sitz tles rtintiscltelt lìürgerreclrts ihm zusicherte, Gcbrauch ¡geIrracht. Wie die Jnclen ültcrhaupt, hat er vorßezogcn, sich von den
(iluubensgerìossen lichten zu lassen, ja auf tlic Gcfahr hin, dass er
si.h dabei sch$'cre trIisshanrlhurgen gefallen lassen nrusste. wcnn
Paulus 2 l(or. 7l: 24 vrur sicìr selbst bericlrtet, dass er von dcn
Juden fünfnral vicrzig f_k:issclhicbe I'eniger cincn erha]ten htìt, so
ist cliescr sou'r-rhl tlcr Form s'ie clem lnhalte nach in echt ral,¡binischer
\\'cisc formuliertc Satz (rvic rlic schr lehlrcichen Ausführungcn bei
Srnlcx__Bll,t,urìBncr( z. St. zcigen) ein schlagencler Beu'eiss clafür,
r.lass et'sich stets, auch u'irs dic Rechtspr:rxis anbelaugt, als cchter
Judc benunrrrrcn hat, r'ie cr sich überìraupt als (ilrrist nie vonr
Judelltuut r.üllig losgr-,sagt, grrsclrl'eige rlenn seine jüdischr_, Nationalitiit verltrugnct hat. \¡on seinem jiidischcn Stantlpunkto aus ist es
tl¿lhcr ¿ruch durchaus vcrst¿iudlich und folgerichtig, class er tlt:n
(lhristcn von l(orinth clcn Rat rttcilt, nicht bei dc.n l.'tngerechterr
rl. h. bei tlen Nichtchlistcn Rer:lrt zu sucheu (1 lior. 0: 1ff.).
r\us rkrtr rlalurligen Re(rlrtsvcrhültnissen lvird u'ohl auch clcr
.L)op¡telname rìcs Alrostels S¡rnlus--Paulrrs v(ìrst¿inrUich. Dcr ticbrauch cli.ser zu'ei N¿rrrrr,luvcrtcil[ sich s. auf dic eucllen, dass cr
Act. 9: 4,1.7i 22:7, 18; 2ti: 14 Saul (Schaul) hcisst; von Act. Z: 68
alt bis 13: 7 ht-'isst cr sorìst siruhrs (griechische Fonn rlcs enitgenannSltldla Oricntalia II

.,
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ten

hebråiisoh-ar¿mäischen Narnens), u'iihrend 18: 9 beide Narnon
nebeneinandcr vorkommen, vorì nun ab ¿bcr dur.ch die ganze Apostel-

geschichtc hindurch Paulos, wie auch in rlen paulinischcn Briofen.
Nach römischer Sittc hiltte Paulus eigentlich drci Nanen, pränornen, Nouren und Cognomen haberr lnüsscn. Das kann auch rvirk-

lich der llall gervesen sein, obgleich scin Pråinornen, s'ie auch dirsjenige vieler bekanntcn Rölner, uns nicht tiberlicfcrt ist. Sein
Nomcn, dcr echt jürlische Narne Saul, ist gerviss n¿ch dem bertihrntesten l3enjaminiten dieses Namens ge,il'rihlt rvorden, denn Paulus'
Stammbaum ftihrte ¿uf tlas Geschlecht Benjarnin zurüch, urit dem
¿uch die stolzesten Trarlitionen der F.unilie vcrknüpft ¡¡ervc.scn sein
u'erden (Phil. 3: 6). I)iescn Namen u,ird er anr B:ten Tagc nach seiner
Gcburt, arn 'Iagc sciner Beschneidung, erhalterr haben, und dies
u'ar auch dcr Name, mit dem er lvohl stets in der l¡amilie und irn
Verkelrr mit den Volksgenosserr angcretlet n,urclc. Den rönrischcn
Namen Paulus, dei vielleicht s'egen des Glcichklangs rnit Saul
ges,ählt wurde, rvird el a,ls rönrischer Iìiirgcr gleich von Geburt
an? gcnaner gesagt \rom neunten Tagc an, geftihrt haben. Paulus
war cler Narne, der sozusagcn fül trÍarkt und Strasse bestirnmt
war, d.h. dcn cr inr Vcrkehr urit rlcn Nichtvolksgcnossen, also dcn
Gliechen und llirmern fährtc. IIit clicsem Namen ist er uns anr
besten belcannt, grln¿lu so wie vir:k: beilihmte Iìöurel geradtr nrit
ihrclu [)ognomen anr häufigsten in rlrr fieschichte bcnannt werclen
((iiccro, (,1¿esûr, 'facitus,¡. I)ie landläulige Auffassnng, rlrl r\postel
habe a,us Anlass seiner Bekehnrng odcr ¡4elegentlich seilutr ll.¿rufe
dcn N¿uncn saulus in P¿rulrrs vclu'rndclt, h¿rt in dcn nerrtcstarncntlichcn Quellen keine Stiitze, \\'cnu auch eine solche Nautelniilrrterung
bci geistiger \\¡iedergeburt fiir rlcn jtidisclurn (icbrauclrt nicht ganz
aussergcx'öhnlich n,¿u' (Ir'. NonK, Rabbinischc Qur:llen rrnd Par¿llelen zu neutestaluentlichcn Schliltstellcrn [1tÌB9J S. ()X(]I). Ebensolreni¡4 l¡,isst sich dic vou tlen Alten ausgr,.slrror;lrene Vermutung
bert'r..iscn, dic lJl¡u.tnt lleyun a.a.0. S. 1gZ, ilOu noch in bcsl,imrnter
Fornr rvicdcrholt,, S¿urlus

h¿rlrr,' rtns (lognouurn l:,¿uh¡s erst

auf [)yper:n

infolgc seinet' Vtrrbi¡,1utr* nrit dcnr Prrrllrnsrrl Sergius Paulus (Act.
13: 9) angenonlnìcn. Ifit llccht beurcrkt ,\louussN a.a.O. S. 84,
tlass für einen st¡lchr.n \rolgang, dass cin el'waclìscnrlr Rtir¡rer nit-.dercn

Paulrrs unrl <las Jutl.ntunr
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St¡rncles infolgc rlc¡ B1'o¡,o1¡¡tng ltit oilìcnl Vot¡telttrullr scincn cigenen
N¿rnlclt itìrgcrr'ot'fr:n ttnd clt'sstltt (logtronlrrlt allg(lllollllll¡tr lìabe, jede

Analo¡¡ic ft'ltlr. I
ÂlLrrrlirrgs bkrilrt cs ttttl<lirt', \\'lr'uln Lrrkas, rhtr \¡rrllassrr {cll
Âprrstrlgcsrrhiclrtr', .¡\ct. 13: .9 bcitlc Ninrrrn i¿riioc ði ó xul
Ilaiioç ltt'lr0ltlittitlttLrl' strrllt ttnrl t'oIl rlttn alr artsscltlitisslitllt tlen

grrlrt'ltttcltt. Jcrlcnfitlls ist hitrr vr)tì Nâlrrerrsvcriinrl-.tultg l<ciur, llrrrlo - sirr trttisstr, rrtu'a. rlulch llirrzrrfiigultg von
å¡rò rótt. bczciclutcrt srin. \\¡¿lrlschcinlich lilrl durch j¡tiLuc,j
xul Iluiioç nttl rlet I)oppelrrirrno ltczcichuct (vgl. tibclztugetrdc
Bcispioll ¿tts tlrL tillri!{rrlt Litrrritttlr bci Z.rttN l1C?112. St. S. -1:¿ll I.;
dcm gt'icclrist-'lìr,,tì ti zrrì rlntspricht d¿rs r;lbhini.rchl' r-ì?¡.r:¡ rtlet.
llllìiullt. liltl,>.¡. I)as \/rrt'f¡rltltr¡ 1[¡rs Luliits ist Iier yi.l¡ric¡t rl¿rr¿lul
zuliickzufiillltllì, dtìss rrr tlcn fr(ls(ìl' l)(ìrìoll4¡15 ¿¡1¡¡,,tf ;tttfltl.tlts;ttrt
tttitcltclt rr ill, tlass tltit rlcl lìclir'ltltttto ttgs trsl,¡lt vurll¡ltt¡trrr .lì.ónrrit's, (lcl iibt'iglrrs rLrnsclbtn Niunclr tr,ic drlr r\postcl tLug, Prnrltts'
rrigcntliclto llissiottstvit'ksantheit rurtct' dcn Hcitlrlr bcgantr, \r;nulìt
Lukas iltlt t,ott ttlln aìì lioltslrltttrnt ttnttlr detrr N;rrncn l,itrrlrrs aultrctrrrr liisst. ltt %trit rl:s Ap,strrls Parrlrts \\,iu. cs niclrts l\trsserpçcl'iihnlicltcs llei tlcn Jttrlrtt gLri¡112¡i¡* vclscllietlenc N;ultrìt zu
ftihl'ln. lils scltciltt rllt rtol'l{ttkontlìì(ltt ztt s(ìitì, tl¿tss Jrt¿cn, dirt sirt}l
ins r\ttslittttl blgaltcn, cinr.lr zn'rrit,ltì Natrrtlì, ruttl zrviu, ¡ritìeltr itussp¡it(,rt'frrì

¡ E. Npv¡;u

b..¡lr sich ¡uI l)uss,rus llntcrsrrchrrrrg, l)cr Nar¡re tles i\posteìs l'aulus, 11t'rnrcs, ltllo, s.3.17- :J(18, u'o r)cssau ¡¡rcl¡zun,eise¡r sucht, rl¡ss
eitre tlerltrtirte Naurrltrs¿rt¡¡taltrtte rloch rniiglich s.ar. l)cssltus Berr'cisl'iilrr.uug
isl jcduch kcinesf¡rlls

tibr--rzerrgenrl. In rlt'rr 1:(,¡¡ ilìuì arrgcliihrten l'iillen lr¡r¡rrl:lt es sicl¡ entrvetler unr obscrr¡.e Pers,,nel¡, die ar¡s trnlrrr¡t{,re¡r llotive,rr ihren
ì{irmelr g-ttr,etrìtselt h:rbcn otlor ur¡r Nårrrc¡lsul¡nahme. rliç rnit rlt,r vo¡¡ r\cb.
llì: f) r'orar¡s.gese(ztcn siturtion niclrt lrr:rlog ist, ;\r¡r:h s'ill ¡,s rnir nicIt cin-

ìet¡t:ltl.cn, rlass Sar¡lr¡s r¡llcl lrar¡lr¡s dem l{l:rngc nach garnichL a¡roi¡¡;rntler crirrtrr.Ln st'llen, .s'ir' [)essau [rr.hauItct. I)irss l'l¡rtxz l)lit,tt,zsrrlt, tlr-rr I)rssrru

(s.

lrls Zettgtt lrrl'iilrlt, in s¡inul lrebriii.-cherr l lrolsctzung rlr.s N'l'. rlen
i'iil scltrcilrl, l<¡nu l<cincsf¡rlìs als Bo¡.11¡* fÍìr Dessirt¡s lÌclrnu¡rturrg ungrl'iilrlt \\'rldr'n, rl.'nn DrliLzsr.h'schr,.ibrvciso ist hier nr¡r .,i¡¡e
direkte llolgtr rlcs hel¡riiisr:lren [,lutgcsctzes. lllrch tlorrr lrr (an.) irr ir iitrergelrt. Iìicrlttig isL llrer. l)¡ss¡¡us llerrrcrkrrrre, ,llss rIic ofU arrge,fiilrltt, \rcr.nrutr¡ng. dt,r .Nrr¡rensn,cchsel sei in der :\¡rrstelgesclrir.lrt¡ ¿urI verschir.rl'rre
(.)uellerr'rlol'iìuf t'tr-.cl¡ir,tIr,¡rc tilrclliclt-.rungt'r¡
zr¡r'iiclizr¡f iihrln, r,óllrg velslg.t,,
:lj1.Jl
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låindischen, annahmcn. Paulus brauchte dics aber nicht zu tun,
weil er römischcr Bürger war und als solchcr schon neben seinent
jüdischen cinen römischen Namcn trug (vgl. Snrucr-Brlr,nnnncr
z. St. und tr'n,txz Dur,ttzscu, Brief an clie Rörner [1870] S. 78).
Mai ka.nn oltne rveiteres anneltmen, dass der Sohn cines pharisäischen I{auses wie Paulus eine jütlische Erziehung genosscn hat.
Von Kindesbcinen an tl'urde er in der Familic mit den religiösen
Gebräuchen und Änscltauungen seines Volkes vertmut gemacht.
Schon zeitig musste der Knabe zuhause anfangen heilige lìücher,
in erster Irinie das Gesetz, tlie Propheten und d.ie Psalmen, zu lescn.
Ob es damals schon in T¿rsos eine eigentliche jüdische Elcmentarschule gegebeu hat, rvissen n'it niclrt, abcr in Aubetracht dessen,
rvas wir über die Anfåingc dieser Schtrle wisscn, ist d.ies kcinesrvegs
ausgeschlossen (vgl. ScRünnn a.a.O. II, S. 422 ff. u' W. Boussnt,
die Rcligion des Judentums [1906] S. 209 f.). Dass Paulus eine

gricchischc Schule besucht hätte, rvie auch bisweilen vermutet
word.en ist, ist undenkbar. Klar ist es jedenfalls, dass der Unterricht
des jungen Paulus, rnag er nun zuhause bci einem Gleichglåiubigen
oder in der Schulc erfolgt sein, die Tora im rveitesten Sinne des
Wortes zum Gegenstand gehabt hat. Von grosser Wichtigkeit war
neben diesem theoretischen Unterrichte auch die praktische Gelvöhnung. Schon die Kinder waron zurn Tischgebete und zum
gewöhnlichen Gebete, dem sogen. Schmonc Ezre, vcrpflichtet.
Ebenfalls wurclen sic zur Sabbatruhc und zum strengen Fasten am
Versöhnungstage, sowie zur Beobaclrtung des Laubhüttcnfestgesetzes angehalten. Die Pflicht das volle Gesetz zu beobachten
trat an dcn Knaben heran, sobalcl die ersten Zeichen der Mannbarkeit sich zeigten. Schon frühzeitig rnussten dic Kuaben bei dcn
I-Iauptfesten in Ternpel anrvcsend sein. Die in der Diaspora Wohnenden, also auch Paulus' Eltern, konnten diese Vorsclirift rvohl nur
so befolgen, dÍrss sie die Knabeu u'enigstens einmal - vielleicht
zum Passahfeste -- mit nach Jerusalem nahmen. Für sie wurde
d.cr Synagogcngottesdienst in Tarsos zum Ersatz fär den Opferdienst, der nur in Jerusalern venichtet rverden konnte, nnd seine
drei Gebetsstunden cntsprachen den dtei täglichen Hauptopfern
im Tcrnpel zu Jerusalem. Wie irn Tempel an den Festtagen mehrere

Pauh¡s utrd das Judc¡rtun¡.
(

)¡rfeL

verrichtct s'urclclt, so \tllrden ilt del

Synagr-rger

2l

ttreltlcre Ge-

bctt gesplot.,ltctt. Ilt tlr,r' S1'rtttgo¡¡rr I'cTs¿ìllttttcltc siclt die tieltreinclc
inllrreL irrn Sabbat tttttl all rlelt Festtagen. .Der lÍottesdienst llestirnrl
¡arrptsiichliclt int \roLlesett dt-'r Tol¡t. Anf das Vorlesen folgte dic

iìrt tlet dip (rit'llteiltrle teilnehnrert konntr'. Naclt der'
l'oLa kanren die Proplretenlliicltel iur ctic lìeihe. i\rrch tur die \r¡,tlesung dcl'sclbcn scltloss sich cinc erbaulichc lrcir:r ,\uslc¡¡urt¡¡ iur
Stilc dcr JIirÌrasch itn (r'gl. Luk. 4: 17 f.). So liontrt,c auch cler.jrrrtge
l'aulus sclron in tltr Svttagoge lnit dcnt Altrn Tt-.staìncltt und scinr,r
Auslegung vertr¿tut gcu'orden seiu. llit der Ztri[ 'ilild r-.r anch sclbst
L)iskussion,

¿ls Vollcser nnrt i\nslcgcr aulgelteten scin, an cler l)ishussion tcil!4ouonìnr('n, j¿r virrlleicltt irttclt rlas I(o¡rinren lrciligcr '['cxte gcübt
hiìben. I

T)ils irlles horurtt, l'itultrs in 'l¿u'sos lellrr.n. .l )¿l abrl' Jnrtts¿k,,ln
trls llitnptstiil,te tlel jütlischln (iclrltrs¡ultl<rrit uncl l¡rürnnrigkrit gllt,
\\'at'r,s ttutiit'liclt, tl¿rss tlit llltcln den \Vissbcgierigr,n rlorthin, sozrt-

I I¡r betreff der Sprache, in del tlie Gottosdirnstu in thr f)iaslrora ab¡¡chalten u,urden, gehen die .ùleinungen ausei¡rarrrlcr (r'gl. Sclr(lnr,:n a.a.O.
tll S.93 ff.). f)eL vc¡¡r Schürer geprügte Satz: ,,f)ie S¡rr.acho dcs (.iottesdienstes rval irr der ßegel olrne Zs'eifel rlie griechische" ist aus rnehrc¡en
tìrtinden bedenklich.
'\us dor¡ geÌegentlichen Äussa¡;en, dass LXX im Gottr:stlicrrsto be¡rutzt rvurtle, folgt doch keirresrvegs, dass die Schriftlektion
uicht ¿tt¡ch zrrglcich in rler Originalspr.ache stattgefunclen hätte. Ilies umso
tvt-'niger, tla doclt für tlrn lrliestelsegcn unrl fíir bestimmte Schrifttrbschnilte
(tìic I''olurel beim Darhri¡rgen rler lirst,lingo u.a.) lusrlriickìiclr tlas IIebrüisclto gcforrlert u'urdc. I)ie ¡.Geschicht.e des jütlischen (ìottesrìionstos lehrt,
rì¿ss es stets zu ,\usnahmelällen gchür.t hnü, s'enn die Schriftvorlcsung in
<ìcr hebr,liischel Splache ganz ausgefa.llen ist (vgl. Islr,rn lJlnori¡:x, I)er
jiitli.chc (lottesdic¡rst in seiner geschichtlichtl¡r Entu'icklung lll)13 S. 1?0 t.,
lStl l.¡. I\'eilich rvird es in rlen (iemeinrlen rnit iibllrvicgend hellenistische¡
lfitgliedeln Gebr¡r¡ch gc\\rcserì seirr, tlie hebrüischen lcxto ins Lìriechisch zu
übct'setzetr, u,ie in l'alüstina unrl m¿rncherorts ¡russorhnlb clcsselbcn auf
tlie hebrüische schriftlohtiorr e ine \¡erdolmctschung in rlie Landessprache,
rlas Ararrräische folgte. Il¿ss clie Jt¡den in .l'aLsos so he'ller¡isiert lvaren,
,lass ihlo LÌ,rttt:sdienstt¡ ¡r¡sschlicsslich in der.gri.c[rj¡;¡hs¡, Sprìche aþgslraltcn u'ortlerr rr'ären, ist uns'ahlscl¡eir¡ìi.h. Ftir die ',lntsachc, tlass ['aulus
rler ararniiiscìten S¡rrache rnüchtig rvr¡r., biltlet tloch clit¡ Ann¿rhme, tlass tliese
Splache in seincr Familie untì irr rlcr. Svnu¡{og-e von Îlr.sos benutzb rvurtle,
rlie einfachste Ilrklürun¡4.

\
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SagcnnaclrderHochschulesandtel.Dasistulrrsonatürliclrer,als
Eltcrn fest am Glauben
es ausdrticklich tibertiefert ist, dass I'aulus'
undattrlerrGcbråucltenderVorfahrenfesthielten(vgl.2.Tim.1:3).
vielleicht
wahrschcinlich recluretc sich nicht nur sein vater sondern
Act' 23: 6' rvtr
auclt sclton sein Grosst'ater zu tlen Pharistiern' Vgl'
kann Gal'
Paulus sich uÍdc Qtc.Qt/'alttttt, nicht -'aiorr nellnh ebenfalls
t:14 øqtúoonøiqøç {fl,onis ,i$'lQ¡otv ø6t tørguoi¡'(nicht tutgd¡otu
orlet ratgio¡¡t\ pott *øqaõíccør' urnehr (l'ie andcre) ein Eiferer
ltir meinc vätcrlichen llberlieferungenu ein Hinweis auf seinen

Vat.eroderseineVorfahrensein'WasdiePlrarisiierwatenund'
kennett
n'as sie u'ollten, lernen rvir aus dcm NT ruttl Josephus
und'
sptirlich
.-- rlic Angaben des llalmuri. sind in tliesel Llinsiclrt
rtnd die Saddutcil$'eise sehr unklar' \\¡nlr,H,tusnN (Die Pharisäer
cäer[2.unveråind,erteAtrfl.1924ls.128)lratrnitRcclrtdararrfauf-

Rriefe,
tnerksam gcrrracht, dass tnan auclt dru.c|r die pau|inisclrerr
bekannt
besonder.s durch dcn cialaterbliel rnit dtlrn Pharisäismus
Pharisüismus'
rlet
rvirtl,. ¡rl)as (-ìesetz, rvelchcs Paultts bckämpft, ist
Phäris¿ietn kant
uncl er hat darin auchgescltichtlich recht.u Den
zu erfüllen'
es vor ¿rlkrn darauf an das Gcsetz aufs pünktlichste
Judenechten
des
Darin sind sic gerade die konsequenten Yertreter
\i'ie
tums. Das Jndentllln war ctas Gesetz, sou'oltl das schriltliche
Inrcligiörlcsselbcn.
das uriiÙdliche, unrl die trad,itionellc Auslegung

serunddogtnatischerllilrsiclrt\Ial.endiePharisËieÌ'wennman
sichsoausdrtickenrr,i|l,ort,ltorlox,tl.lr.sier'erttatenindicsen

Von den PunkDingen den :rlthergebrachten jüdischen Stand'punkt'
unterten, durch die sie sich von ilrren (iegnern, den sadduc¿icru,

schieden,s'ardel'Auferstcltungsglartbe,andemsiefesthiclten'd'er
(l* 2)
rviclrtigste. I)icser Glaubc ist schon durch das lluch D¿rniel
bczeugtunrlistGtltncinbesitzdesechten.Iudenturns.Vondiesem
Judentum's
Glaubcn ist ¿rber die rncssianischc Hofftlung des spätcren
und Geister
nicht zu trenncn. Diesen Glauben, wie ¿ruch den an Engel
24: 14l")'
lrat Paulus sich utit t'berzeugung angeeignet (Àct' 23: 6._9;
Allmacht
von
Gottes
Ebenfalls rvird er ¿rn der l-Jehre der Pharisiier
undVorsehungsowievondernrensclrliclrenFreiheitundVeranttlie Phari
rvOrtlichkeit festgehaltcrt haben. In diesen Fragen stehen
såer anf denr alttestanrcntlicltett staridpunkte, dass die Allmaclrt

P¡rulrts uttd dirs .lttrletttttnr.

Ggtt,cs
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t¡rclr sittlich lrcrlittgt ist, ttnrl tlit Vct'atttrt'ot'tlitlltkeit tlts

einzclnr¡¡r nlcnschctt llit.ltt at¡ssttltlirtsst. .ltlrLrtll¿tlls hönltelt \\¡il
P¿rrl¡s' Starrrlpttnkt itl linct ntit tlicslll ltt'¡tgllt tltt¡¡ vet'ktrtiplt¡tt
Speziirlfr,irgrr gfrlìall let[c.rlSr,lIr. Ich ntlittc rLrtt lr]l'rviiltlttttgsgetlattkctr.
l)igssr. tierlnrrkt ist, s'its rlic Et'rviihlttng lsracls itttltctt'ifft, strltott
int I)cutr,rron(¡tìriurn lilat' atts¡¡rtlt'ticltt tuld tt'iLtl l,oll rlcrt l)topltctett
¿ìll(ìh ill tL'l' irrilir,irlttitlistischclt Ilot'nt artlrccltt ctltaltcl: rlcr l'ro¡rltt,'t
lvir{ vorr (iott blt'tt[clt otlcr itusel'kol't-'ll, itttsgt'srttttlel't. Iìoi It¿ttìrts
bcgcgrtll utts rlrrsrrllrr' (Ìr'rlttlthc sort'oltl itt rl¡l' koìL'ktivistischen
It'¡r,¡r (Iìrn'iihlrrrrg Isr¿rrls lliitrr. 11:9) n'it itttclt in tl¡rr itrrlivitltralistisclltn. \\ictrtt tttut I'itttltts lìiinl. l: :1. unct tlitl. l: 1õ \,on siclt sr:lltst
Ir¡zg¡gt, tli¡ss (ïott ihn lrrLttletr ttnrl von trlttttct'krillo itlt:rrtsgcsonclct't
[¡rt, so is1, rlits !{r¡nirll rl¡tssr'llrt', uits rlir' Pt'opltctt'tt votl sicltauss¿ì{{ctt
(vgl..ltlerrr. 1: ir). I)irscr'(iertitnltl rvirrl llli l'aultts ztt eittet Qtulll.
rìic 'r'tt'sul¡:t,ntlll lit';rlt. so rLtss cr', olrgk,it;lt liiir'¡rct'litrlt sclru'rLch ttttd
fïobttchlich, r'inrr f¡rst ttn¡¡lirttblicltt' l,lnlt'girr cntlitltrt ttutl so bci rler
ldrftillrrrrg srittr'l' llissiolr lrlillltltrr [ìnglaublichcs vollltlin¡qt. Ob cl'
rlicstn (irrrlrrrrh¡rr scllorr volr cltclliclrclr lI¿rttse ltitllehonultcn oclcl'
r,lst slriitr.r' in .lr,t'ttsitlcnr i{rrlrt'91 hat, ist hir,r Nrlrollsrtcltt. Jr:denTalls lialln ll zu (lrrìrì lÌr'stcrt gcziihlt \\'rr¡'tl¡¡¡¡, \\'¡ts rr lottt l\.T.. jl
\\'¿ìrruìr lliclll r,()ilr I'ltitris¿iot'turìì g{ìrìÌllt lìiìt.
\\¡it l¿rloc f'artlrts il Jrrttsalrlrr sttlrlicttt, tt'o cr Iticllt'iclrt itt tlol'
l'lrrrilic seirrtl St:lnt rstr,t u'oltutc (Act. 9iì: 1rj), rrrrtzicltt sich unsctcnr
\\rissttr. I)el' r\rrstlrrrck, t't' sri iu .Icrtts¿tlelrr Derzogrttr, tLrt uns irì
t\ct,. 92: 3 lrcgt,grrt,t, z(ìllgt yorr cittct¡t liittgeren Aufenthalt. llier
s¿tss rìì'r u'ic olrrtr i)ftrrt's scllotr irrtgrcletttct ist, zu tlett lltissett des
Irctiihnrtrn (llrrrirlir'l (Act. 2:l: 3).1 I)ir.stl llÅnB^ìi (vgl. .Ioh. 9{): 1(ì)
( l,rrttt,ltir,, zrun IIrrtt,rschitrl{, \ron sei¡rr'rrt Enll'1, dlr tlcnsclbcn
Nitltlrt trrr¡¡, ¡¡cn iihlrlitrlr (irlrr¿rlitl ,rrl'r' r\ltcu glrrantìt. \\'¿ìt'cin Enkel
tlcs \\'('g(rn s¡ilrcl' rniltlrlr ( lr.sctzes:r trsh,grutg lrckitrurteu lhllor,
(gtrst. rrttvir 10 n. ('lrt'.). .l )irr 7\¡¡g¡¡ l¡¡rtr rlt,s N.'1. iilrrl'(l¿tnr¿tlicl stiml¡ttllt Irrit rllllr,u dll' I'allltinischln Lit¡'r'atut' iillu'cirt. (irtttt¡tliel Ior
tltll'lt' einc iingstlirrlt gcu'isslrtlt:r[tr, lìcoblrchturìg ¿nl(1lt rlct' gcritt.stett
I Det zrrr l.letle¡rsart gervoldene

i\ustìr'uck ,zu tlen Fiisscn je¡lanrlcs sitzcnu

konrl¡r[ tlaher, tlass tler Lehret' iu tler Synagr-,ge, rlie zuglcich Schulu u.
Ìl<tchschulo 'r'ar, au{ einem höhcren Sitze sass, tlie Scl¡iiler ar¡f dem lJocltrn.
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vorschriften des Gesetzes, aber zugleioh hatte er auch sinn 1ür die
Forderungen tles praktischen l-,ebens und, war nicht räcksichtslos.
Deshalb nahm er auch der jungen christlichen Bewegung gegenüber
eine abwa,rtentle stellung ein und rvarnte vor Gewaltma"ssregcln

(vgl. Act. 6: 3a ff.). In Ehescheidungs- uncl ErbschaftsangelegeDheiten verteitligtc er voËchriften, die eine Bescitigung der unklarheiten und streitigkeitcn bezwecktcn (Gi!.tin 4: 2f.), erleichterte die
wiederverheiratung von x'rauen, tlie dürch den Krieg witwen gervorden \{aien (Jebamot 16: 7); er gestattete, dass Zeugen' die
das sichtbarwerden des Ncumondes gemeklct hatten, sich einen
sabbatweg weit von dem Hofe entferncn durften, in dem sie vernommen rvurd.en und. d.en sie bisher dcn ganzen Tag über nicht
hatten verlassen dürfen (Rosoh haschana 2: 6)'
Alle diese Massregeln und Gesetzesauslegungen zeugen von velsöhnliohem Oharakter und. h¡maner Anschauungsweise, sodass es
uns befrerndet, class ein Eiferer lntl Verfolger'der christlichen Gemeindc wie Paulus aus der Schule eincs solchen Mannes hat hervorgehen können. I Aber eine chronologischc schwierigkeit besteht
jeilenfalls nicht, d.cnn Gamaliels wirksamkeit Îüllt in die Jahre
26-60 n. ohr. ohne Zweirel gehörte er zu den Führern der pharisäischen Partei uncl galt als verkt'rrperung der pharisåiischen Frömmigkeit. Deghalb wird ihm auch (so!a 9: 1ó) folgender Nachruf
- t u¡es" schvierigkoit bat man so beseitigen wollen, dass m¡n dio Zu'
verlürsigkeit der Borichterstatbuog in der Apostelgesch. einfach iu Frage'
stellte. Gam¿liel sei in tendenziöser weise ¿la Lehrer des Paulus erwähnt
u,orden, rveil gerado diesor Gamaliel <ler berühmleste Rabbi seiner Zøllwar
und soin N¿¡ne oisen guten Kiang unler deu chris[en hr¡lte. Die rabbinische
Bildung des aposbels sei nicht in Jerusalem soudern vielmehr in der synagogo der kilikischen Jude¡rschaft z¡¡ sr¡cben (4. Hausrath a a.o. s, 32). ztt
Sacheiner solchen Yer.schiebung dor dulch dic Âpostelgesch. dnrgestellton
entist
dadr¡rch
lage gibt es keinen zwingenden Grund. viel ve¡'wiilung
standen, dess G¡maliel der. alte mit seioem gleichnamigon snkel Gam¿liol
l[ verwechselt rvortle[ isb. \ìgl. strack-Bitlerbeck zr¡ Acb. 5: 34. - Gegen
den jüdischen verlasser c. G. Moxtpflo¡¡o, der iu seinen Àrbeiten "Judaism
anrl Paul. und ,,fhe old Tostamenb and After" u. a. goltond machb, Pa,ulus
sei kein schülor G¡rn¡rliels gowesen und seine ganz,e charakterisôik des
Pharisåis¡nus sei unzuverlitssig, siehe 'l'. R. Glovou, Paul of Tarsus (1025)
s. 3r ff.

P¿rtrh¡s

untl

tl¿rs .luclelttunl
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(latrtitliels des Alten ltiirttr dic
l{o\ïidtnrt: unlit tlr,lr 'I'odr Iì¿rllbatt
Ilhrhrrcht vor tlent (tesctzrr äuf ull(l st¿ìl'l)cll Reinheit untl Enthalt-

santkcit.)) \\'ir cliirfen \¡{rllnllt(ìn. dass l)at¡ltts aìs sel'bstiinrligrrr (ihat.¿ìkter', u'ie tlics olt dcr lr¡rll ist, strint'ltt Lclll'cl'lricltt shlavisch folgtrr
r¡ld dass gcratlr rlrt' (irr¡4cttsatz itt rlrn (lltitt'ahl(lt{rtì l{lt)igtrct rtttr
Lr,lrtt-1, rrnd Scltülcr n¿ihcl zrt \'ctbinrt{lÌì. \\¡rrnll trtiur itlrrrr rlic g¿ltìz(ì
lllrtn'icklung rles Pattltrs iibr.rlllicltt ttntt ilttt psYcltologisclt zu r(ìÌ'steþrlrt sucht, so kitlrtt lltitlt s'oltl rttltig lllltrttt¡rtllt, rt;tss rLlL hunranc
Einflrrss seiltes l/rìlttct's nicht oltlte lfttlgllt gt'ltlicltln ist, rt'eil tltlcll
spiitr.r in Paulus' Stollnng drn (ihristln unrl llrridrn gc¡¡cniiltt'r cintr
tlurch¡¡rcileltrler \¡criintLrrttn¡¡ stattgcltuttLrlt hat. (iittnlrlicl geltiìt'tc
l'ic I'attltts tlem Stamnìe Bs¡t,¡',rlrttì ¿ììì, sr) rt:tss cs ttcnkllitl: ist, ttttss
rlicser'$chon tleshalb sich llrsonrkrts arr ilur ¿rnscltlrss. Solcltct'

Stt'llen ;tber, tlie uröglicìrelueisc rìrrf tlic i\ussugll (iamalicls hinr\,eiscn, ¡¡ilrt es itr clen ¡lurrlirrischerr Brirfen lliclrt viele. Einc solcltc
ist yiclìciclrt rLrr irr 1. lior. õ: (i rr. (tll. ir: I vr¡tliouurteude Spluclt:
Wissct ihr niclrt, tlitss cin u'enig Srtuct'toi¡l rkrtt ¡¡itttzert Teig r.trsiiurtrt? (iitnt¿rliel hattl lriirttlich rnit l)ritlitis(rltcnt Sinrtr, dirr ettltt

Ilragr tibcr tl;rs [)urchsiiucLn rlcs 'l'cigrrs rntscltierlrrt. r
l)ii'Satzung ldiirrt. 7: 911ì, rl¿tss cinc Fliru nut'so l;tttgc rturch rlas
(lesrrtz an iltt'ell h[atttr gel-rtulrL'n ist. l'il rlir.sll Lrlrt, l<alul;ttt.jr,tte
r¿rbl-rinischc

r 'OrÌa 2: ll. Als llcispit'l dcl r¿rbbinischcn A¡'t urrr.l \\rcise solche I'r'agen
zu bchandeln, möge dicser l"all nach tler noch bt'auchbaren iiberz.etz.ung tler
l\fischna vou Jo¡t¡xN J¡col ll..rlln 11760¡ angefühlt rr'errlen 1'Olll'J: ll,l2l:
\Ye¡rrr Sauerteig von (ìh.llin untl von Hebe r¡¡lter einen 'l'eig gekonrrnen,
und kei¡ler von beirlen ist allein genrrg rlenselbt'n zt¡ rlurchs.iue r¡r; zr¡saurmenilcrr:clìnot aber sriucrn sit rlenselbco: so s¿ì¡{t ll. lllirser, r¡rir¡¡ rir:hte
sir:lr nat:h tlcru Srur:lteig, rlcr zulctzt darein gekourrnen. Allein tlir¡ ancle¡'n
(ìelebrten sagen, es mr'igo tler vorbotcnc Saucrtei¡4 zt¡erst, otlcl zuletzt tL¡rttnter gckntrrtncu sein, so s'eltle tlel Teig rladurch nicltL verbotcn getrrar'Ìrt,
bis sovicl tl;rruntel gelrornnren, tlass tìcrselbe tllrlt¡rrrh h¿bc kiln¡rlI¡ durchsünul.t tr,crdo¡r.
,Joeser I'on

dor lìi¡'ah u'¿r eir¡cr von rlen Schr¡lcrr rler St'h¡¡n¡nlianer
er I¡ abc tl,abba¡¡ (j a¡¡ralicl ,lcn .i ltcr¡¡ gef ra¡¡t, tla r:r iu clen¡
.[lorgerr-'I'or gcstanrlen, un(l tr habe gesagt. tler'I.eig s'e¡tlu niem¿rls verulrtl

sa¡4't,

l.roteu genraclìt, bis soviel rl;rrr¡¡lter gekomrnen, rl¿rss rìt,rsclbe ganz tladu¡'clr
rlurchsÍiuert n.rrde,
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Stelle Jebanrot L6: 7 erinnern (vgl. Frnnros Artikel Gamaliel in
,rReligion in Gcschichte und Gegeuwartl und Srn¡cr.---Brl,rrnnBocli
zu Act. õ:34). Del Spruch in 1 Kor. 11: 28: ulch habe vom Herrn
ernpfangen, rvas ich euch auch überliefert haber¡ elinnert an die
labbinische Wend.ung: rlch habe von ll. Gaml., dcm Alten, her
empfangen.rr lBrnpfangen¡r ist in beiden Siltzeu cler terminus technicus für dic Fortpflanzung einer Tradition von einer Autorität zur
andcren,

Dass Gamaliels Wirksamkcit nicht mehr Spuren in dcn ncutcstamentlichen Schriften hinterlasscn hat ist kaunr zu verwundern,
\r'cnn man ¿nclererceits bettenkt, class sein grösster Schülcr Paulus
nicht cinnral mit dem Namcn in tler Haupturkunde dcs spätercn
Judcntums, irn Talmud, errvähnt wirtt. Frtiher nalrrn man an, der
Rabbinismus h¡itte seincn grässten .Apostaten cinfach totgcschwiegen, ja vielleicht wäre sein Narne, rvenn cr in der rabbinischen
Literatur vorkflrn, gctilgt rvordcn. Das Flauptinteresse des Talmud
'Wirksamkonzentrierte sich auf Palästina uud Babylonien. Paulus'
keitsfeltl war d.ie Diaspora, in erster Linie seine hellenistischen Geneinden. So lvüre es denkbar. dass der Talnud aus diesem Grunde
keine Notiz von Paulus nalun. Wenn rryir aber bedenken rvelche Aufregung Paulus' in Act. 21 ff. berichteter kurzer .A.ufenthalt in Jerusalern unter tlen strenggl:iubigen Juden hervolrief, so el'scheint es sontlerbar, dass seine Wirksamkeit keinen Widerklang in der rabbinischen
l,itcratur ìrcrvorgerufen haben sollte. Nun Ìrat GnRn¡nn Krrrnr, in
seiner Untersuchung Ilabbinica (1920) S. 3 ff. gczcigt, dass in der
Mischna rvahrscheinlich auf Paulus angespielt rvird. Es han<lelt
sich dort (Abot 3:i11 nebst Parallelstellen) um einen Text, rter in der
Übersetzung so lautct: R. Eleazar aus Mottiin sagt: Der da entrveiht tlic Heiligtümer und dcr da vcrachtct dic Fcicrtage und der
da beschürnt seinen Nächstcn öffentlich und dcr da ¿ruflöst da.s
Bündnis unseres Vaters Abraham und der da sein Angcsicht entblösst gcgen die Tora, nicht cntsprechcnd dcr Halacha,
- obwohl
e¡ aufzuweisen hat (Kenntnis d.er) Tora und gute 'Werke, so hat er
doch keinen Anteil an der zukünftigen Welt.
Es rnuss wohl
zugcgeben r''erden, da"ss dicse Charakteristik auf den vonr Judentum
abgefallenen Pharis¿ier Paulus gut passt und dass man inclirekt

=-Fl)aulus ttttrl rlas .ltttlu¡ttt¡Itt

qt

Irsttt littìttt, \\'{ìl(lll(ì Vrrtrlillltsl,c I'l' als fl,üh(ir(ìl
lllr¡r'is¡i.r åU[zll\\'r'is(1lt h¡tttc: r'l' ltirrlt rlirl lr'tli|t'tagl lrcilig, ltilrlt
gcscltì{ìss(ìlì ltattr', tl' lt. r't'
rl¿rs Iliilltlnis, tllls l:iott lttit Abr¿rltitttr
ll.,ltirc¡t*t¡ ¿i¡ lJr,st:hntlirlrrng (rlirr r'Ì' ;tlrcl' slriittlr fiil' tt'r'rtlos trl';tclt(+¿tl. ¿-': (i),
tet,t, l lit¡r. 7: 19 f *tgtruyì¡ oìäit'¿õ,r¿''r \'!{1. illl(rh
hirll rlr:tr .l'ttìrltcl itt l,llrrtn (eldrcistrrttr sich itllcl slt;itr.r sollltl'1riìì('ll
spt'ittrlt
flt'iclrn irr ¡lr,ltrllrrlltlrll zll Jcl'usilìcltl ztl Iiilll'(lll, Act' ill:2$),
gr'ttrttt
g|s|tZ|sttr¡Uol'
ellflttlChtsVoll Y0tr ¡11,¡' 'frtriì, littLZ Nitt' r'in
lt¡tlrr'.
srrtz*slirrnilil_l(ìt ,lll(1r,. I)irss P¡rttìtts rtir lllir,t'tltgr' Yr,l'ttclttrrt
sitgt'
liann virllr'itlltt rlttt'clt lit¡1.2: lli lrliitttol't \t't'l'rlt'tl, lvo l'att llts
rl'ss lrurtt sich tilrrtr llcstitrrtrttc Jt'ciel'titu.^r otLrÌ' NrrttÌtttlntltr orlr.t' S¡tlrrlotlt ltlll'tllt'
lr¿rl,rr l<cill (lrrs'issclr zu lritclìr,r lrt'attt:ltl, tli¡ rlilsrr
¡rtl'l'
strlt¿tttrrlt Yotl cLrttt siutt, rt irs zrrliiinfti$ ist' l)rrl' i\rtssIl'ttcll
rllL ltcschiillrt srillrlr Niitrlrsl,ctr iill'(,ntlichu, |1'hlt rt lt I)itl'llh'lsllllltr
ultrl liisst siclt trirlllt so Ilitrltl n'il tlil lìlltlr'l'r'lt illll l)ilulu:t rllttlt'tt'
J),trlt liirnlt .,¡¡ ¡Ji[1¡lrliolr(]lr lllls I'irttltts' I¡tlllllt ll'ittltlt't t\.r'l'rtllt. tVi''
ltu ¡r solttllr, rlitr ,l\trt. l3: lì (llr'scltitrtlrlttttg rlls IloltlttpLit'stol's
Arrùili;rs rlrrrch ['lrrrhts) r)(l(]ì' (iil1. :l: I I tf. (l'lrultls' illrliilli¡¡^r's ll|trril
iilrtr tllrs lrcrrchlrtl'isr:lrr r\ttItl'rtrtt rltrs l'r'tl'tls itr Antir,t:hilr) gcsohilrlrrt.f r\,¡l'rl¡u. l);rss l);trrlrrs rr;rclr sliltt'l' Bllit'ltt'ttttg trllclt,iiirlisoltct'
¡lrlrl'¿l l'c(lt'll lioltlttt' ttlttl lli|s|s
i\trs¡l¡rttttttg r,ltt'lttrtlltttos voìì tIt'r
ilrrrl r,otr tLrtr ,lrtr[clr ztrtrr scltsr,t'r'tt \¡ol'\\ttrl' glt¡rltc,ltt tYttt'rlr', rvit'rl
(lcsr'tz' los
rlrn'trh Strllrttl \\'ir lliilrr.3: Jll 7: li (.)tNllll silltl rvit'\'ollI

¿ìus rl.r'sr)Ìl)clt lt(ìt'iurs

i¡lrr irlrgrrstoylrt,¡. rttrs rrns ¡r^r,lltttgltt ltir'ìtir tlstt'.)¡4ttt rrotsliilrtlliüh.
\\'it,s¡ir¡n ¡ls¡, rtirss rli¡ v¡lr li¡r'r'rir, itrrl¡¡r'stllltr' [[r,po{ltlsrr. rlltss
it¡t 'l'ttltrtutl rlotrlt ¿tttl I'ltttltls ltitt;¡-trrllrrtlt Nit'rl, r'itl l'iil' siclr lrlrt'
l)ir,srr lll,ltotllcs¡ u'it,tl ¿lttcll von S'rtt,rt'¡i l:irt,t,t';ttlll'lr'li ztl r\trt,'
2l::ll Iiir zntr,cflt,nrl r,r'kliirt. rloch s'ic rs util'stlltliltt llrit r[r'r riclrtig¡rr .\[9rlil'iliiìti¡tÌ, rl¿ss itt rlt'ttr i\ltss¡rl'ttcllt' urtrrl' rlir Illiligtiirrrrrt'
(r¡¡ttitscltittt) llttutrilttr¡. ttlrtlt' rllliligtütrrlt'u lticht rlt't' '|rrltt¡till vott
(
,Tpt,¡s¿rl¡trr \,¡rst;ìlrrlp¡ s¡ilr h¿¡ttt sotul'ì'tt t'ilìtlttlltr rlil' )¡rl.r:t'tot';t, rlirr
ItirrrÌrrs tatstit:hlich int(rlì itl)grlhrlurt lt¡t. tt rril rlics rriltl ttolNrrlttligl
lr,olÍ{rr scilrll, li.cclrtl'r,r,t,igtuìlrsl(,hIr, \\'ilr (\ri{1. lliitrl. 3: :+ f.). \\¡iclrl,ig
ist jrtrl¡ttf¿lls tlir'1,'r'stsl,elltlltlt, tl¿ìss vt¡ltl i\lrostcl I'ittlltts itttch itt
rl¡t' itttsst,rllilllist:ltclt l,illl'iltttt' Utrspl'ot:ltltt nil'rl ttllrl Z\\'iìl' ill t'illl'l'
\\rcisl, rlie rtUt't:lt,utls rllllt IìiIll'rrtrtspl'itrìtt. rl¡ts s'il'ittts rL'ttt N''l''
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Ä. Ì'. PuuKKo.

28

vom ihm als einem gesetzestreuen Juden haben, der siclt aber daln
vom Judentum abwandte. 1
Das Studium, dcm Paulus sich in Jerusalem unter Ganraliel
rvidmete, n'ar teils theologisch, teils juristisch. Sein Gegenstantl
rvar nicht nur das jüdische Gesetz sondern auch das jüdische Recht
im u,eitesten Sinne d,ieses Wortes. In der Rabbiner- ocler Schriftgelehrtenschulc wurde nämlich nicht nur da.s Gesetz erkläú und
n'eiter entrvickelt, sondern auch fcstgestellt, rvas in jeilem einzehten
X'alle, auch in eincm solchcn, tter von der schriftlichen 'Iora nicht
vorausgesetzt lurde, gtiltiges Recht war. So entwickelte sich eine
sehr kompliziertc juristische jtitlische Wissenschaft, clic zunr gt'ossell
Teil nur als mtindliche iiberlieferung bestand. Ein Schriftgclchlter
rvar nicht nur ein berufencr Gesctzgeber und Gesetzesausloger
sond.ern zugleich ¿uch ein Jurist und Richter, der das Gesetz praktisclt zu handh¿rben wusste und bei den GcrichtshöÎen als gelehrter
Beisitzer Recht sprach. Seinc Ausbildung forderte in der Regel
eine geraunrc Zeit. D¿ nun anch Paulus Iìabbi odcr Schriftgeleltrter
t'erden sollte, so dürfen u,ir vernuten, dass sein Studienaufenthalt
in Jerusalem keine kurze Episode rvat. l)cr llnterricltt, den et'
genoss, uruss nicht nur inhaltlich sondern auch technisch delt J:t'ormen seiner Zeit gemäss ge\\'esen sein. Der Schüler musste den ganzen
Lehrstoff mit seinen t¿usencl Einzelheiten ins Gedächtnis einpriigen.
Der tinterricht bestand deshalb in einem fortgesetzten geilächtnis-

I

Ganz anderer Art rrnd ohne jeden l¡istorischen Wert isü die von l¡ilr¡hacr',30: l6 elrvähute I)r'zålrlung, die ilie jüdische Abstammungdes
Paulr¡s in Abrode stell¿ und ihm 'wegen seiner a¡rtinomisüischen Haltung
sonderbaro l[otire uuterschiebt: Paulus stammo von bellenischen Dltern ¿b.
lSei seinem Aufenth¡lte in Jerusalem habe er sich in die Tocl¡ter eines Prioliters rerliebt und sicb, um sie heir¡ten zu können, beschneiden lasse¡r. Da
e¡' das Mådchen aber nicht zur Flau bckam, sei el zornig gervorden rrnd
habo be¡çonnen gcgeu rlie Beschneidung, ¡¡egen die S¿bb¡tfeier untl gegelr
&ndcre jüdische Satzungen zu eifern.
- ÌÏber die Flago. ob Paulus jemals
verheiratob rvar, ist viel gestritten worden lvgl Mex K¡ror¡rpr, a.a.O. S. ?6 ff.).
Aus 1. Kor.7:8 (vgl. auch 9:5) pflegt mun zu folgern, ilass dios nicht, der
Fall rrar. Uobedingt bindend ist, diese Schlusslolgerung jedoch nicht, denn
es w¿ile doch denkbar, dass er zeitig Witrver gervorden rvåre rrnd dasg I'
Kor. ?: 8 untel dem Jlegriffo d¡.o.uoc auch dio Witrver mit enthalten sein
köuttten, obgleich ð1apoç eigentlich nur nunverheirntetu beder¡tet.
ptIÅNro.s,

P¿rttlus u¡ttl rl¿ts Jttdelttt¡trt

2\J

,rrissig(,¡ Jrlilriilrrllt lllld z\\'¿tt'so, tlals (l(ìt' l/(ìltr(Ìr'clen Llltlsttlff nitlht
rtur s*l¡st r,ol,tLlr!l solì(l(ìÌtì illttlt¡l' \\'iodet ntit rlllt Scltiilcrn uierìr'rh'ltr,. s¡rlass flits Lohlcn glLrrrleztt glricltltrrdrtlt('n(l lttit cletn \\¡irlt,[t_.rlrglctr ¡'ar (t,gl. rt¿rs r¿tllbiltisclte i'ì:ì: \\'i('(lL'rholr'¡t tttltl ¡:,1':
Ltlrrc). Al¡rs ging iu disputirttn'iscltet Foulr voL siclt. Srl tt.tlt'drln
Frtrg¡n aufge\\'(,1'felt rtnd llt.tantrrol't,et, untl allellri gtlstltzlichc lriille

.lrtschictlr'lt. ,\{arr k¿rur l.'anttt l]itttltts' llriefc ìlìit ilìl'olt vielen Flagltt
IulrI Antu,ol'ten loscrt ohlìt: ¿ttt cinctt Jlilllbincrscltiilct' ztt tlelllicll.
rlçrrr gclittle rliesc Foltlt rlcr J)irrstttllttng anr n¿icfistcn liegcn tt'üt'drl
(r,gl. lliìnr. g-11). ,\tan lrirt ttcn Eiudt'ttok, tlitss cl' l¿t¡g(ì LlibtllsteÌlrn vicllcit,lìt lllt' aus dcrìr (icdiiclttrtisse zitiert. T)ir d¿rs nltindliche
(iesetz nicht nicdel'geschl'iel)en u'oLrlctt solltc, so tntlsst(ììì dic lì¿tblrincrschti|u' siclt lt¡ittiì.llg ztt \¡irtuoscn itlt Attsrvcrlfligletll¡n ;tttslriìrlc¡r. So ntusstel s'oltl ¡tttClt P¿rttltts dic 3{ìir (iebote tttttl ?"18 \¡tlt'b¡t¡ {gs (ìgsetzos, rlic rlie St:ln'iftgehhrtcn ziillltelì, ¿ttls\\'elìdig lcl'Itett.
uZu jr:tlcttt ¿ìbel kaltlclì ung(1z¡iìllte Erlil¿irttngell lllìtl A,usftihrttn¡4sbcstiun¡ungclt del 1ìaltþin¡lr, rlie sugcuanlltrl Flalach:t t¡del' Üb,'rìiefentng dur Ältestcn. llnd ztt tlcm Gcsclticlttsinhitlt des (icsetzes
fügtc sich eilte i\[asst-' vort ¡\ttsschmticl<ttltgr:n untl Uttrtleutungrln,
rlic so¡4tnirnnte lÌaggada> (lrì. vox Dotscltiltz, I)er Apostrll Panìtts I.
[192('ìl S. 3). I)abci x'ird I'artltts siclt anclt dic r'¿bbinischtr i\Iethotkr
rlcr llcn'cisfilluutrg nìit ihre¡1 eigen:trtigctt lìegr,ln att¡çer:ignct lt¿rbr'¡1,
t.on (lcl' cr splitct', tt'itl n'ir sttlìeÌl lt'clclen, (llìbrilllclt Iuacht. 1
l)ass lianlus u'irklich cin ¡resclnltcr Julist \\¡¿ìt, zcigen uns tttcltrtlttr
gl'ossc v(ìr'\rtstlrticlic nntl \\¡cntlungcn itt seintllì lìt'irlfen, tlic eillr-'
jüdischcn
ttntl dett
[ìcclttssprltcltc
tt'iltttltcit trrit dll tlalll¿ligcn
Iìeclrtsr.rrlh¿lltlrisscn zeigcr, ia iibrrllttrupt seittc ganzc I)enhart
,ffrrtlllitrt trinett ,lttlistisclrrrn Zug' \vil branch.n nlll'alì srrinrl Rtlchtl'crl,igungslelrte zrr rlerrkr.'n, naclì (lct' [lott ttic brt¡4ttltgcnc Schuld
Itioltl, vtrgel)r,n 1,,,r,tt. ohne rLass cine oÌr,jehtivc Satisf¿rktion clicselbe
gcsiilrnt hat. Ilicsr, Irelrrc ist cl-rcnso gttt artI jnt'ististlltr: u'it' ¿rttf
theologiscltrr [lntnrtslitzc aufgohirut. Nach 2Iior. 1: Zl hitt (iott
dic Vclhiinrligcl rlr's Ul'angrìit¡lts veLsir-rgclt ttttd ths Attgcld des
(*rristcs irr ihlcu llcLzcn dcponielt. I)ieser Sittz ben'cgt sich son'ohl
inh¿rltlich u'ir fijnnlit.h in dcn l3ilhlen del llttcstittucntliclrllt ttttcl

t

tìber clas Torasludium vgl. auch sr,hürer a.:r.(). II.320 ff
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rabbinischen ßiltlersprache (vgì. Srnlcr-BIILlmBIlrlK z. St.). Das
hier gebrauchte Wort ciQþuþofu rUnterpfandr, rAnzahlungu, ist ein
semitisches Leltnwort, rla.s wohl durch rlas Phönizische in die griechische Rechts- und Geschäftssprache eingcdrungen ist (vgl. B,ruen,

Griechisch-Dcutschcs Wörterbuch z. St.) und auclt von LXX
Gen. 38, 17 ff. gcbrauoht wird. I)ie von Gott dern Atrrahanr gegebene Verheissung ist einc Art Bündnis oder Tcstament, das von
beiden Kontrahenten bestätigt rvird und nicht einscitig abgcändcrt
n'crden kann (Gal. 3, 15 ff.). Deshalb lcugnet Paulus die Verbindlichkeit des f,lesetzes, dÍrs erst naclt 430 Jahren I zu dent Vertrag
zwischen Ciott und Abraharn hinzugcfügt rvurde. In Bezug auf rtas
Gesetz ist Christi Tod ein lVcrjührungsterminr, an dcm alte Fortlcmngcn hinfüllig wcrden (vgl. Gal. a: 2). Bei Christi Tod ist Israel,
rlcr l¡is dahin unter der Vormunclschaft des Gesetzes stand, rnündig
gen'orclen und kann nun die Erbschaft antreten. Der paulinische
Satz: rSo lange dcr Erbe unmtindig ist, unterscheidet er sich in
nichts von cinem I(nechtn, ist juristisch tadellos. I{ind untl Sklave
sind in rechtlicher Beziehung vergleichbar, rveil beiclen das Sclbstbestirnmungsrecht fehlt (vgl, auch Srnrrcr-Brr,r,unsl:cr zu Gal. 4: 1,
wo t,ritrtuc rlem rabbinischen ¡u¡: entspricht). Die \ñ'endungGal.4:7:
Dwenn ein Sohn, so auch Erber entspricht dem jütlischen Rechte,
nach dern clie Töchter nur teiln'eise erbberechtigt waren. Ein rninder
juristisch Gebildeter hätte rvohl gesagt: Dwcnn Kinrl, sn auch Erbcrr,
rvelche Ausdrucksn,eise sich hicr in der l-¡uther-lJibcl findet. lùöm.
U: 17 hat tlagegen ií*,'ut' (nicht lidç), u'eil es hier nicht auf eine
Í¡enaue,iuristische Definition ankommt.
Da die Ralibinerschiiler an dcn Sitzungcn dcs Grossen Iùatcs oder
Synheclriums teilzunehrnen pflcgten, urn rnit cter jädischen Jurisdiction
vcrtr¿rnt zu \\,erden, belremdet es ltns niclrt. d¿ss Panlus uns bci dcr

r

Nobr'rrbei soi berr¡erkb. d¡ss Par¡lus hier tGal.3:

l7) Islaels A¡¡fcnthalt

in Ägypteu i¡r rubbini'sclrer Weiso tlatierb. !'ür' tlir.se Datit,rung, die auch
LXX z,r Iìx. 1l:40 kenrrt, ist. rs el¡¡¡raktêristisch, chss sie ber.cits den A¡rfenthnl¡ Isa¡ks und Jr¡kubs in lirnnan ¡r¡it zur Dionstb¿rrkeitspoliodc rechneL.
Da nun l'uului lt¡f dio Z,¡it vol¡ der Bundschliessung ¡uib Abrahum bis znr
Gesetzgebrrn¡¡ r¡uf Sinti 43rl Jalrro zilhl!, so folgt er. offenbar. einer Chronolo¡4ie, trach tler die vorägy¡rtis¿l¡o Zoit Is¡'aels in li¡nlan sclron zt¡r Zeil rlot
Kneclrtschafu gehörüe. Vgl. Srnacr-B¡¡,l,nnnocK zu Act. 7: 6.

Itaulus rtlrrl das,ludcntunr

:ll

IIntersuchung del Stcphantts-Angclegcnhcit begegnct (r,gl. Z,rttN, Dic
Apostclgeschichtc lt922l S. 247). ltlr scheint llci dcr Vollstreckun¡¡ dcr
Str¿fr: sogar r-.irte br-'tLrtttt.rnrùr Iìr¡lle ztt strliclcn, n'ie rlic I¡r,iellichkcit
des Auscltucl<s r\ct. 7: õ7 ¿ut tlie Hanrl ¡¡ilrt. Noch ¿ls (lhrisl, urrtìl¡t

sich Pharis¿icr (Act. 93: {ì), rlicttt clent (lott scincr \¡iitcl unrL
glilubt ¿ìllcrtt, n'as gcsclttit:bett str-.ltt int (Ìcsctzc unrl in rlcn Plophr,rtorr
(Âct. 24: 14) und lnacltt ¿ls n[ission;il Prosclvtclr u,ir: tlic I'halis:iel'
(r'gl. lfatth. 23: 1õ). Ðr schüntt sich keinesn'tgs scincr Pharisüerzt-,it
(vgl. Phil. 3: (i; lÌal. 1: 13 I.), rlenn et ist sich rlcssr..n lrc\\,usst, tl¿rss et
¡ìuclt (larnals (iott tttit gutem flnvisscn gcdicnt hat, (r'gl. ?. 'l'itu. 1: B),
obglrich scirtc Attgcn tliurutls noch mit Bliudhcit grrschlagerr \\'ilt'on.
l}' tlrrrstctr; ll¿rt:lt ttr:r ( icrcchtighcil,, rliferte für fiott. \\'il. volì
dcr lJrrrtrchtigung scincl Anschauung tief iihcrzcugt ullrl vetsnchtrr
sie ¿rrrf jede \\¡cisn zu reclttfrrrtigcn untl zu vellÌroitrlì - - golrau s()
lvic rlic ;rlrrtelcrr Jttdcn, dic lrie iilurl tliesen St;rnctpnulit hilraus
k¿llten (ll,iittt. l.{l: 1-3). Ilurl ¿ls Pharis¿ir..r \\'¿ìt (ìÌ'so krlth:rft d¿rvr¡n
libcrzlrtgt, d¡ìss L,r' lnit sr-'irtelr eigr,rnerì \\Icrl<ln rrncl rrrit seittel pcinlichcn llcsctzcsbeob¡rolrtung (lottcs \\¡ohlgcfallcn er'l¿1¡¡¡4¿,., rlass el
er.

spiitcr', itls rrt eins¡rlt, rlitss ;¡llc sr'in¡' .{ttstrrtngtttrgrttt Îrtrclrtlt)s \y¿ll'ctì,
scinc Btrkchlttng tricltt arì(lcÌs crlil¿ircn holrnte rls u'irr r,irr lù'gclnis

von Gottrrs (ln;rdc uncl lìal'nrlrclzigheit (1. Iior. 1l'r:1{); l'hil.3:9).
\\¡cnn cr tli¡ Iìcliclllllt' Jcsll vcl'frtlí{t, so trrt t,l' rriclrts iurdrt.cs als
dic lìrstcn scirtcs Vollies, rlirt d¡ts l¡lv¡¡nÍ{rlir¡rrr r,cln'crfcn. I)icsc
ticir tl\'agik scinr,s eigctìeIt L(ìl)(ìns trntl scints \¡r¡lltr,s hat l'aulus
vtillig crlrtsst. \\¡enlt et'rLì\,un rerl{rt, so crfi¡llt srri¡ ¡¡,.,', tilfc 'frarrligkcit unrl gr'oss¡t'Schrrlrz (1. lior:. 15: tl f; It)¡rh. 3: S; Riirrr. f): I 5).
IJs liisst sirrh itttch l'r';tgctr, ob lraulus vorr Anlirtr¡-1'¿ur rLrt¡ (lht'istclt
so ùrinrlsclig gcsittnt \\-íìt \\'ic splitlr tulrl olr srrilrc l}rkcln'rrrrg ohnc
positivrr Yot'lrcrcitun¡4 r'ulsich¡¡inlt. lliellrci rllrrf lrrirn lrirrlll, r,r,1'gr,ssln,
rl¿tss rLrt'r't'str' ,\nglifl gcgctr rlic.irrrrgrr cht'istlicllr,(h,lrlilrrlc voÌr (Lrn
Satlltc¿irrl'lr ,;rrrsging (t\cl . ,l: 1 :ìl; ir: 17 33), u;ihlll¡rl tirr gfossrt
'l'eil tL,s Vr,llics r[r,lr (lhl'istt,tr ¡¡irtrsti;¡ g¡sinnt u'trr.(Act,. 2: liì [; ,l: :11;
6: 13,2(i). .[)ir,(llu'isfrn lrrlltllr laclì rlcìtr (icsrlzt. rurrl ls tt'itrl lricl¡t
rrt'tt.iiltttt, rllss sil
irrr (ìlglrrsalz zu .J('Nus rlirl lÌtrlrlrirlrrt'r¡trrl rlic
Irlttt'isiill lrrgr,ulilùrrr ltiittlrr. Itrr (ltr¡4r'rrtril ltr,issf ls sllitt'l , t'[irss
l¡tl'ltl'r't'c l'ltitt'is;irt' siclt rlll' I ilrrrr,ilrrL, lrrr¡¡'r,sclrlossctr hlttln (+\ct.
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16: 6), und die Aussage Gamalicls (Act. 6: 34 ff.) zcigt, dass man
in <len leitcnden PharisËierkrcisen siclt jedenfalls anfangs abs'artend
verhielt. Die Verfolgung setzt dann erst cin, als Stephanus bei
seiner Diskussion mit den l{ellcnistcn rvahrscheinlich an die Weissagung Jesu vom Untergang des Ternpels zu Jerusalem erinnert
und zugleich vom Aufhören wcsentlicher Teile des Gcsetzes spricht
(vgl. Act. 6: 8-14). Nun tritt das fanatische Volk unter der Leitung der Rabbiner als Ankläger auf. Auch Paulus ist unter den
AnklÉigern, und so ist aus <lem früheren Schtiler des milden Gamaliel ein Feind. der Christen gewordcn. Aber die Änderung seines
Stanilpunktes rvurdc dadurch bedeutcnd erleichtert, da.ss ihm, dem
Pharistier, tl.ie Redc von d.er Auferstchung des Gekreuzigten durchaus kein so grosses Ärgernis war rvie dcn Saducåiern. Denn er glaubte
an die Auferttehung tles Leibes. r Der grosse Zusammenbruch seines
'Wege
nach Dabisherigen Lebens, d.ie entscheid.ende Visiou am
maskus, erscheint somit nicht als ein ganz unbegleifliches lÙ¿itsel.

Aber auch n¿ch seiner Bekehrung bleibt Paulus immer noch
Jucle. Er bctont mit Vorliebc die Yorzüge, die Gott seinem Volke
Israel vor allen anderen Völkern geschenkt hat (Röm. 3: J ), ja er
ist überzeugt, dass Gott schliesslich die seinern Volke gegebenen
Verheissungen in vollem Urnfange erfüllen wird (Röm. 11). Ein
Mann, rler mit so crgreilend.en \Morten von seinem Volke redet rvie
Paulus es Röm. I u. 10 tut, muss von grosser lriebe zu diesem Volke
beseelt sein. Auch als Christ lebt er noch nach jüdischem Ritus
und nach jüdischer Sitte. Dr nimmt jütlische Gelübde auf sich, I'ie
die sehr tehrreiche Erziihhrng von seinem Anschliessen an das
Nasiräat einiger anderer in Jerusalem zeigt (vgl. WrNnr, I)ie
Apostelgeschichte [19131 ztt 2!:24 ff. unrl 1.8: 18). Er datiert nach
dern jtidischen Kalender und reist am liebsten zw Zeit der grossen
Fcste nach Jerusalcm. Noch wichtiger ist es, dass scincm Messias! f)ass diese

Auferstehungslehre mib ihrer roalistischen Denku'eise, im

Gegonsatze zu dem Spiritualismus der Griochen, fiir den O¡'ient charakterisbisch war, hat .Dov¡nn llovnn a. a. O. S. 106 mit Recht betont. Die Saducåer
nahmon hier den Stanilpunkt des vorpharisåischen Judentums ein, das sich
ein l¡eben dor SeeÌe ohne Leib nicht vorstollen konnte und daher auch die

Unstorblichkeit der Seele ablohnte.

Itar¡lrrs tu¡rl rl¡rs .l rtrltntunr.

biltkr vicl .Itirlischcs irnlìaft(rt: LIln rlas FIeil zu \¡cr'\\'irkliohen, rt¿ìs
i¡r rler (lottcshcrrsclt¿tft llLrste ht, n'ird t,rittst rkrr I\Ic5sl¿. lvic rlet
ltclsclronsoltn illt IJttche ll¿rnirtl auf tlrlt \\Ioll<cn des Ilinuncls
lrscheinen. I)er Schall tlrt Positttllc rvird crtiinr,.n, untl auf rten
lluf tlcs Dtzenglls tlrrÌdelt sich dic (lr¿ibel iifhrcn und die Toten
ru,ctrlr.'lt ¿ìtlfcntcllolì ttn<[ lltit rlt'n lIbcrlcllcnclen dcs entlgtiltiger ìfcils
1;cilhaftig $'cttlcn (1. ärn'. lir:5(l ff; 1. Tlss.4: 13 11.;.
'l¿ìtsos \\'ilr di(' (irtb¡1¡'¡5¡¡i¡¡c llnscr¡s Aposteìs. Für st¡iltc gcistig.
Idllt'wickluns lrrrtlrtttet itbct Jcrusalcm, tyo *t sich olt un¿ lan¡gr:
anf¡¡chaltcn hat, r'iel urr-rlrr. Jemsillrrlrt rvat niclrt nur die ¿ìte Harr¡rtstarlt Jurlls sondeuì dcr gristigc trfittelpunkt des ganzen Judentulns. (:ienan bosclrreibon, lras Jerus¿rkrrrr für clcn gliiubigcn Jurlen
berlerrtetc, hicrssr-. bcinahe clie ganze (+eschichtc Isr¿els entrollen.
llier hattcn clic gcwaltigstcn l-Ieroen seines Volkcs, tric l)avid, Jesajir, Jeremia u.a. gelebt und gervilkt; hier tr';ìr die einzige legitimc
Opferstütte cles ganzcn Judenturns; hier begcgneten auf jetlern
Schritte Elinnr.rungen aus der nationalen Gcschichtc mit ihrcn
Iîreuden und Leiden. Dass ein }f¡rnn u'ic Panlus, clcr in seinen
Ilriefelr so oft auf die [ieschiohte serincs Volkcs zurückgrcift, ger.Arlc
in Jenrsalern nnd in Pal¿istin¿r iibcrhaupt dicse Erinncrun¡¡r,.n rviederl¡clebt h¡rt, ist gewiss. Zu allcm in rtlr lìabbinerschuìe Erlcrnten
lieferte tlas hciligc L¿urrl rlic Anschauungstalt-'l. rralästin¿r ist das
Land, tlenr cr gcìsti¡4 lrrgehiirt, unct clas palästinensische Rlbbinertttm ist dcr Gnrnd und Borlen, itus rlenr er für scinr:n rcligiöscn
Genius die n'¡¡1¡,ln¡lichstcn Bestancltcilc gcsognn hat.

8tì¡di¡ì ()ricntiÌlia
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Die literarischen Quellen des Paulus.

im Judentum wurzclt, kann inctirekt auch aus-der
Tatsachc gefolgert werden, d.ass seine Kenntnisse der genuingriechischen Liter¿tur sich auf ein lVlinirnum beschrünken. tsei
den sogenannten klassischen Zitaten rles Paulus hantlelt es sich in
tl.er lìegel um Sprüche odcr sprichnortartige Äussagen, die jeder
mann im Munde führtc. Zu d.icser Kategorie gehört der Spruch
1. Kor. 16: 38 qJtlgot,ou, fit)q 7grtoflì òpûiar' rørcí(xchlechtcr
Urngang verdirbt gute Sittenu), s'clclter Spruch auch in Menantlers Thais (Irragm. etl. Meineckc 76) vorkontntt. Daraus folgt aber
nicht, dass Paulus jenen attischen l(omödiendichter (342-29L
v. Chr.) gelcsen hätte.l Für Paulus war rvohl dieser zum Sprichwort gewordcne Ausspruch nur als solcher gelüufig. Nebenbei sei
bemerkt, dass Paulus den last unrnittelbar vorangehend'en Satz
(v. 32) çciyrrrptv xo,l nlotyer, øi'qcov yùg dlr.oi}ví¡6toqs,' nicht et'rva
vom Sockel der Sandonsäule bei 'Iarsos abgelesen zu haben
braucht (Hausrath, a.a.O. S. 9), denu del S¿rtz ist ein rvörtliches
Zitat nach I-,XX Jes' 22: L3. I)er Hexametet liQñtec àù Úsfi6ç'',
r,a*ù lìqgta, yaotíp4 dgyai, mit dem Tit. 1: 12 die Kreter charakterisiert werden, soll úach Aussage der Altcn in der vetlorcn
gegangenen Schrift stegl. XQrtop'úr' des Epimenirles (aus dem o. Jahrh.
v. Chr.) gestandcn'haben. Es 'nar ein allbekanntes geflügeltcs
Wort, das uran nicht'erst aus jener Schrift zu nehmen brauchte.
Dass ztt Paulus' Schullektürc auch Aratos' Q'awóP¿ra (aus d.
3. Jahrh. v. Chr.) oder n'enigstens ihr Prooernium mit dem von
Kleanthes nachgcahmten berühmten I{ymnus auf Zeus gchört
haben soll, hat zuletzt Enurrnp Mnvnn (a.a.O. S. 100, 314) behauptet. Jene Schrift soll tlie Quelle für Act' L7: 28 voû 7àg xø,l ¡óvoç
Dass Paulus

t

Gegen Joulr¡Nus Werss (Der emte ßorintherbrief [l9l0l z. Sr.), der
meint, Paulus håtto Menander aus eeiner Schullektüro gekannt.

I)attlus rurtl tl¿rs JtttL,nturrr

J5

rio¡ll irt dct' .A.r'eo¡r;tgt'rtdc Àct. 17: 22' -31 rÌrs I'a,ttltts seitt. Ålllr
st:hon tlic \Vtrnrlrtltll' ulvic auch liltigrr volt d(ìn l)iehtt Ìn lrr:i e¡¡sh
hit'r niclrt an
)iclttcr
drrnkt.
Rirtlrti¡4
ut'gutuentitrlt
\\ir,:Nn,r
¡incn bostinnrttt'n
(ir.a.t t. z. St.): ui\ttf cinc srrlbst¿irtrlißr niiltctr Iìckanntstthalt d¡s
I,¡lrhts rnit tL't' ltrlkrnisti-sch{rn l)o('t'{clterr LiteLittur l¿isst sir:h ¿nrs
ìlnserrll Strllr', ¿1r.tclì \\'elìIt nr¿ur sie tlilrlrt rtuf Pauhrs zurüclifiihlt,
Iriclrt srrÌrlilssetl. l)eltrt tlas itttgcliiltrtrr \Nor[ tles r\r'ltus \\,ird ¿tusthiiLclilich ¿tls ein t'etsrrltitrtlentlich ¡rciiusscrter (lcrl¡lnlr llezcichrrct
runrl ìiunutc tLrltt Pirttltts irls gclltigeltcs \\iot't ltrrkanut qlirr. I);rss
Prruhrs lin ltlllettiscltls ttnd Iticltt eitt alttcst¿rnrerntliclres Zi{,at galt.
l'irl tlurclt tlie Sil,u¿rtion brrrlilli{t.u Iriit' rl¿ts (l¡saurtpt'ob¡.1., .tìt
rlt'sstrrt Liistrtrg icìt tttich lrtttniihc, ist cs ;rhcr r,rtn \\'rrselltlicltr,r Beflcrrtrtrrg, tl¡rss Iraultts attclt in tltrt' Âr'r,.opagÌrrrlr, \\,u es rtoch lLir ilur
galt rrrc'iglicltst r.ielc Arrkntipltrrrgspunì<tc alt tlir' !{r'icchische \rorstrllrnrgss'crlt ztt findrlr, das rviclrtigstc trllaterial iiil scinc llctkr ....
tlit: filtlnnl<cIt iillrrL tltrlt Scltt'ilrllt'grttt, dir: Niclrtigh.it c¡rs llilcterrliensl,rrs rtntl tlas Bndgtrt'icht
itus rL,ut ,\.'1. lrilrlut. l)ass rlicsc
licine
ft'uie
rhrs
Schlifl.,stcllrrs ist, n'ic vicle liriIiottt¡tosition
Iì.ctle
grls[ìgt h¿rbcn,¡ liissI rLlrttlit:lt I'trtstchclì, diìss ].'¡tttlus
.l

tiher, n.a. ¿mch Enu,urn Nonorix r iu scirrcr rrinrllingcnden Arrirll,sc
tk,r Rldrr (Aguostos 1l'hlos, [1913] S. 121, ff.) ilrrgcnornrntrtì haben,
solttlrln tlttrclt ttltd dtnich irus dtt Si[u¿rtion zu lclstchen ist rrnct
daht't auch dcn Einrhrrcl< rl'r' iulrcletr \\¡:rlu,hcit unù Eclrthcit
tllitcltt, lt;tt zukrtzt Eoulun ì[l;yl;n (¿.a.tl. S. 99 fi.) irr tiberzt,rr¡¡crrder' \Ncisrr gczeigt.

IIirt rs alrel lril, joncu lhl¿ssisr:lrr,rr Zitatcnr bri

Paulus jrrue

Iirn'¿urcttnis, so llirbcrr s,iL ¿rttch htinc ursache ¿¡¡7¡¡,*1,lncn, dass
I'itulns rirrtr grieclrische schulbiltlung gcnosscrì habe. Noch unlr'rhlschrirrlichcr ist cs, class er sich s¡riitcr ctl'a iu die philosoJrhisclren
otlcr rliclrtel'isclrcn Nerkc tlcr' (li icchcn r.ertieft habc (r.gl. c-rberr

s. 15). \\¡eln .Pauhls tiberhirr.r¡rt gricchischen Einflüsscn ansges¡tzt
gc\\'cserì is[, so h¿t tlics grrtviss uiclrt arrf litcrürcm \\rege statt¡¡cfunden. I)agt,gerr l¿isst cs sich gut tlt_.nken, clirss er aus den Iìcden
¡ Nnch -l\leyers Angabo

15. 02, Annr.4) soll Norden s¡räter. seins Ausicht,
dahin geänrlert haben. dass e¡' dre 1\löglichkeit zugibt, l,ukas l¡abe den InhalL
der Redo des Paulus richtig wieclergegeben.
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dann
der wanilerphilosophen rlieses und. jenes aufgelangen und es
frei uncl selbståinrLig in seinen tsriefen bearbcitet hat. Dies gilt
jene Philosophcn ihre
besonders von tLer Vortragslor¡r, in der
Lehren darzustellen ptlegten. Diese Form rvar die sogenannte
Diatribc, die eine Abart d,es Dialogs rvar und sich tei\veise unter
rlem Einflusse der Rhetorik zu einer besonderen litertiren Gattung gestaltet hattc. Die Diatribe wurrle überhaupt von allen
populärphilosophen sowohl der cynischen wie der stoisclten schule
angewandt. An diesen Philosophen hat es auclì in Tarsos, wie
wir oben gesehen haben, nicht gefehlt, und der verfasser der
Apostelgeschichte lässt Paulus in athen mit ihnen in llerührung
wankommen, ja er stellt seinen Ilelden gewissermassen als einen
derphilosophen dar. Aber auch inhaltìich operierten tliese Philo-

sophen mit Bcgriflcn und Dingen, die der Durchschnittsbilclung
der damaligen zeit ein commune bonum gervorden rvaren. Dies
wird auch in cler Theorie von der heutigen paulinischcn Forschung
ohne rveitercs zugegeben. wcnn man aber im einzclnen nachlragen
will, in wierveit Paulus wirklich von jener Diatribe, sei es förmlich
oder inhaltlich, beeinflusst worden ist, so gehen ttie Ansichten weit
¿useinander. Bu¡,rlrlNN z. B. (Der Stil tler paulinischen Pretligt
und ttie kynisch-stoische Diatribe [1910] s. 10? ff.) folgcrt, dass
Paulus in seinen Ausilrucksfgr'nìcn von der Diatribe abhängig ist,
BoNuörrrcn abcr (Epiktet und tlas N.T. (191U S. 136 ff.) bestreitet
eine solchc Abhüngigkeit, rvlihrend wn¡rnr,a¡¡o (a.a.o. s. 366 1.)
eine, .lvie mir scheint, vermittelnde steltung einnimmt. Richtig
ist jedenfalls, lvic BoNnii¡.rnn betont, dass viele Ähnlichkeiten
darauf zurtickzuführen sinrl, dass sie aus dem Gemeingut der helvieles'
lenistischen Unrgangssprache, der Koine' stammen und dass
I'urde' zum
rva.s in clen Philosopltensclutlen gelehrt' und gercdet
geflägclten Worte gelorden rvar'
in
Für Paulus ist ausscrtlent die alttestarnentliche Bildersprache
imd-er
Ijetracht zu ziehen und. sein eigenartiger religiöser Genius,
ist die
stancle war auch rlie sprache zu meistern. Noch schwierigcr
abFrage, ob Paulus auch inhaltlich und. stofftich von dcr Diatribc
rla
Pa,raþ
cloclr
geboten'
hängig ist' I{icr ist jcclenfalls grosse Vorsicht
lelen untcr ähnlichen Kulturverhältnissen oder ¿rus allgenein-psy-
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lhol¡gisc|e¡ (ìt'tindctl sp(intall, ultabhiingig vont-inalì(lol'¡ntstehelì
kölnr,rn. Fol!¿rrndcs lfeispiel s'irtl es utìs zeigon: l)its ill rù',r gritrcltiscltrtj¡rischen Litcratur', llr¡sonclr:rs in rLrr str¡iscltllt .l)iittl'ibr, selrr' ìriiufig
hehantleltt, tileichtlis \¡olì l¡oill ttntl (Ìliedern \\'ird auclì \'olì I'attlus
j. l(crl. 12: 12-27 (Rtinr. 12: a ff.) alìge\\'iltldt, alret' itt g¿tllz selltstiindigrrr. cigenartigor \\:rtisc bcitrllcitct. I)¿l ltult Jolt,rxNus \\¡ntss
zu 1. [ior. 1:l: ll If. scltrcillt: ulch ztt'eiflc nicltt. tl¿rss Paultts es
lus {{,1' stoischen liopttliirpltilosolrhio entkrlntt ltat. ils ist abct' sclu'
ch¿rralitrtlististllt, rvie ll rlett ('h¡tritktrrr yr'r¿inrk'Ll ll.s.\\'.Ð, so ist
dicstl.schlrrss sicht'l üllelcilt, tlcun lticl h;rnrL'lt r,s sicll rlot:lt ttlrt
ein 'llrlrtt;t. rlas allgctucitt urr,nscltlich ist.
Ausstlrlt,rrr ist ztt bcurcrkrrn, rl.;tss allclt tlic t'ahbiniscltl Liter¿tttt'
P¿rallel'n kcnlrt ttnrl besorrtlrlrs rrirte, tlil lnoiltcl' r\ltsicltt lt¿clt
nlohr{.t(ì rut(t l,)cssrrl} VcrgÌeiclrrurgslrunlitc t¡tit ['attltts' Attsfiilll'tntg('n luI\\'{rist, Iclt tttcinn rtir lnitìr'itschiscltt,r ,\uslcgutrg ztt Psitltìt
3fl: ll. tlie A. \\¡Lïxscrttc, trlirlrasclt Tehillirn Ilt]fr9l S. 171 lf. itl r¡xtrltsr¡
lllfülrrl und tlic atlclÌ \¡on S'llt,rlli-Bu,Lt,ilìtrtl(1I( zt¡ l liol'. l9: 12 fl'.
ru,

icd r,rgogehelt

In

tlirtl

.

diesel¡r ZusanlnrclllìiìnÍ{ lnirg irÌtch cin{ì viel criit'tet'tr,r Spcziitl-

Ilagc ¡{t,streifl n'etticn: ['attltts' \'clh:iltnis ztt t]tlt hellctlistischclt
tr[ystcrienlr-,ligiolr:n. R. llrttztixs'rr:nt (l)ic hellttristiscltelt llYsterirnrcligir,ncn n¿roh ihrcn (irunrlgcditnl<en rtnrl \\iirkulÌgcn [] 92()l
S 17 ff.. 6(i,26(i f.) trelrauptrrt l<atcgtrrisch. I'¡tttltts ttriisstr rtir ltellenistisclrl religiöse Litot'¿ttur gel'sctt lt¿rbclt: rriltt'c Sll'itcltr t'ctleI
cr, in ihrc (lr.r1anl<rrn hrrl cl siclr hineirtvclsetzl , u'ohl tt,lil dic ¡¡k-'icltc
tirclankrrrl'r,lt illn schon ît'iihcl Jreriiltrt ll¿tt.r J'aultts sli rtcllelt
.iiidischllt lrrrsolìrlrrs ¡ruch il'¿uriscltln ltlinflüsscn ¿tlsgrìsrìtzt q('r\\'('sll.
l)ie Qrrllkr îlir dic lctztcrr.tr srri in Ilurnrliiischr.rr ttttrI lt¿uticltiiiscltrrlt
Rtrligiolrsurkuurl.en zu such(-.n. clie uolrl rlutth rlie Vclntittcltutg
ttts slriitcLerr .IttrLrrt rrurs ¿tttf dic cschatologisclten turd cltristr,Lrgischcn Vorstr.llrrngln clcs I'aultts glu'irlil halrrrn sollln. krh kanlr
Itiel a.uf rlir,'scs vlln'iclilrltc l'rrllrlcrr nicltt citrgelìcn, l¡¡111¡1 r's ill¡rl
Iìi(:lìt urìl(.r'ìitsselr rlal'attt' hinzrtu'eisrl. rlirss st:ltolr lit¡rrol¡' Iilr"rlil
itt sciulr ¡.rrirrzipieìl u'ichtigcn lllnt(:rlsuclnìng ll)ic ltclhrristiscltrrt
l[1,s¡r..ri,,rr,','ligir,rtrerr rrrrrl tlirs r\ltt''firstanrrltr ([llt:-tlS. (;-l lt., lu fl..¡
g't'zcigt hat, rlitss nr¡rrrclrr, ItLrr,rr rL,r' th'ritrÌr'i{'nliltllr', rlil nralt itttl
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langem Urnrvcgc andcrsrvo gesucht hat, irn A.T. zu finden sind
und dass für tlie Ausbildung dieser Ideen das Judentum, besonders
das alexandrinische, viel mehr als etwa Iran in !'rage kommt.
Ila llaulus einent pharisÍiischen }Iause entstamtnte nnd einem
solchen dic gricchische Literatur, wie das griechische Wesen überhaupt, unsympatisch rvar, so brauchen lvituns nicht zu verwundcrn,
rvcnn die griechische L,¡itcratur attch in d.cn Rrieft:rt des Paulus
so gut 'ivie keinc Spurcn aufweist. Die pattlinische Forschung hat
gr:zcigt., dass I'aulirs sogar in d.er Rcschreibung \ron l)ingen und
Erscheinunger, von clenen man glauben möchte, Paulus habe sie
auÎ Grurd der eigenen Erfahrungen kennen geletnt, clie er in der
griechisch-römischen Welt gernacht hat, von den Bildern und del
Ausdrucksweise des 4.T., cvcntuell auch von der philosophischen
I)iatribe seiner Zeit abhängig ist. Ich rneine die bei Paulus so
'Wettspiclen, rlic u.a.
Dnr,rNc Ernult itt
tråufigcn Biltler von clen
einer urnfassenden und eingehenden Untcrsuchung (Pauli Biltlvärld
[1913] S. 90 ff.) behandelt hat. Es liesse sich nun dcnken, tlass
Paulus solche Spieh ctw¿r in Tarsos, Ephesus I od.er Korinth gcschen habe. Wenn man aber die betrelfenclen Stellcn (t. I(or. 9: 24 ff.:
Phil. 8: 12 ff. u.a.) in einzelnen analysiert, kann man sich des
Eindrucks nicht crrvehren, dass d.ie Agonbilder trotz einzcìner konkreter Ztigc ein etu,as allgemeines, stereotypisches Geprtige haben
(Ernnlr a.a.O. S. 166 ff.). Dies rvùtde darauf hindeuten, dass Paulus hier d.ocli rvohl richt auf Grund von Autopsie I'ed,ct sondern
ein übcrkonlmcnes Gut bearbeitet. Da rvir nun andrerseits \t'issen,
dass Agonbild in tler Diatribe oft vorkomtnt und rnit Vorliebe auclt
in der jüdisch-hellenistischen Literatur erwåhnt s'ird, so scheint
Eroru mit seincr Verrnutung recht zu haben, dass jencs I3ild irgcndrvie durch Verrnittlung dieser Literatur Paulus erreicht hat. \\richtig
ist jedenfalls clie Beobachtung, dass auch hier rveseutliche Züge
des Bildes Anklärge an das A.T. haben. Dies ist besonders mit den
Teilen der Bilùserie der Fall, die irgcndn'ie mit denr Laufen oder
r Dass Paulus in

Ephosus mit wilden Tieren gokåmpft habe (l Kor. 15
gemeint
sein, vor ¡llem deshalb, weil ein oivis romanttg
32) kann nur bildtich
nicht ad bosüias verurteilt werilon konnte - eine Rogel, die sogar während
der Chrisbenverfolgungen beobachtet u'urde,
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Springen zusarnmenhängen (vgl. Ps. L47 76, Jer. 23: 21; Ps. 119, 32;
Spr. 1: 16. 6: 18 u.a.). Es ist daher wohl kein Ztlall, d¿tss dcr Apostel,
wie es scheint, gerade den Wettlauf mit Vorliebe schildert. Ist dem

aber so, so kann tnan Zweifel hegen, ob Paulus wirklich hcidnische
Wcttspiele besucht hat, rvelche Möglichkeit Eidem annimmt. Wir
rvisscn nåmlich, d¿rss d.as echte Jud.entum, besonders das paltistinensische, sich ablehnend, ja sogar voll Vcrachtung diescn Spielen
gegenäber zeigte. Nicht nur Josephus (Ant. XV 8: 1) sontlern auch
die rabbinische Literatur ist fast rlurchgehend ein Zcuge dafür

(vgl. Ernorrr a.¿r.O. S. 9s ff. und I¡. Wnnnn, Jüdischc Theologie
auf Grund des Talmud uncl veru'andter Schriften [1897] S. 69).
Wettspiele, Zirkus und Theater waren einem strenggläubigen Juden
nur ein Stäcl< hcidnischen Wesens (vgl. auch Scniinnn, a.a.O. II

46

1.).

priori verrnuten darf, dass Paulus u'enig
I3crührung mit dcr genuin griechischen Literatur gehabt hat, so
hat uran desto nehr Veranlassung in der damaligen jütlisch-hellenistischen Literatur Umsch¿u zu halten. Hier wäre an erster Stelle
dcr bedeutendste jüdische Schriftstellen aus Paulus' Zeit, tler in
Alexandria lebentle ausserord.cntlich protluktive Pu¡r,o zu nennen.
Allmrlings lassen sich clie philonischcn Schriften schwcr datieren,
Wenn man also schon a

aber eine chronologische trtöglichkcit, dass Paulus sie gelescn hütte,
ist jedenfalls vorhanrlen. Es ist dcsh:rlb nicht zu venvundern, dass
rnan schon ìangc Bertihrungspunktc zwischen den paulinischen

untl den philonischcn Schriften gesucht hat und aus dern gcsamrnelten Material einc Abhiingigkr:it des Paulus von den jtidischen
Philosophen hat folgcrn u'ollen. '/nlelzt hat, soviel ich weiss, Haws
Vor,r,Mnn (Die alttestamcntlichen Citate bei Paulus [18961 S. 84 ff.)
cinen Versuch in dicser lìichtung gemacht. Vollmer zieht mehrere

Parallelen zwischen den paulinischen Briefen untl verschiedenen
philonischen Sclrriften, die cine Abhtingigkeit des Paulus von Putr,o
n'ahrscheinlich machen sollen. Es ist aber leicht sich davon zu überzeugdn, dass von einem s.'irklichen Abhängigkeitsverhëiltnisse hier
nic.ht die Rede sein kann. Die Parallelen werden dadurch verständlich, dass auch Philo in seinen hierher gehörigen Arbeiten
(legum allegoria, de specialibus legibus, de confusione linguarum,
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de somniis, de vita Mosis u.a.) sich mit demselben Gegenstand.
wie Paulus, n¿imlich mit der Tor¿ und ihrer Austeþung beschäftigt.
Tatsache ist, dass Philo und paulus in dcr allegorischen Auslegung
des A.T. sich vielfach bcrtibren. Die spuren dieser Auslegung können schon in der LXX verfolgt rvcrd.en, aber ihre vorgeschichte
liegt im Dunkeln. Ihren Grunil ri irrl sie in dern Becltirfnissc haben,
den alten, geheiligten Buchstaben der ¿rlttesfirmentlichen schriften
mit dem philosophischcn Geiste der griechischen A'fkliirung anszugleichen (vgl. canl smcrnruu, phiro von Arexandria als
Ar¡sleger des Altcn Testamcnts ll8zõl s. 9.) so ist es auch ven¡tålnrilich,
dass das palåstinensiscbe Judentum irn grosscn und ganzen
siclr
ablehuend zu der allegorischen Auslcgung verhielt, wie rlas pharistiische Judentum das ganze schriftstellertum dcs philo als
Mischer.
zeugnis verworfen hat. Die Hauptståitte der allcgorischen Auslegung
rvar Alexandria. tr'reilich hat philo auch mit rlen paléi"stirìenscr.n
in der midraschischen und in der. hagg¿dischcn schriftauslegung
vicl Gemeinsarrres (vgl. Luon'ro 'l'nnrlrr,, (]esarnte Theologie und
Philosophie Philo's von Alexandria [J 92sl s. rì0 ff.), aber was rlie
Allegorie anbelangt, so muss wohl paulus rnehr auf clie seitc philos
gestellt rverden. Nur muss man sich häten ¿ruch hier von
eincr
direkten abhringigkeit zu rede', wenngleich uns die verbindungnfäden fehlen. Gewissermassen kann rnan sag'n, dass philo ufür
seine
Allegoristik fast unrnittelbar in seiner zeit noch cinen gelehrigen
scbüler an dern Aposter paurus gefnnden hatr (Tnnrr:ur, a.a.f),
s. 69) und dass d¿s christenturn recht eige'tlich Erbe der alc¡¿¡drinischen Allegoristik wie auch cJes philonisclÌen r,ogosbegriffs
ist. Bei der verteitligung seiner antinornistischen sterlung kam
Paulus dic allegorische Anslegung gut zu statten.
Noch eine Parallele zwischcn philo und paulus mögc hicr,Í{ezogen
n'erden. wenngleich I'hiro bis zu dem Grade r.on der LXX abháingig
ist, dass cr ar¡f diese griechische ûbersetzu'g des A.T. s,gar scine
Allegoric aufbaut und. sie ars cirundlage für' seine ganzc schriftstellerei benutzt, so kann ihm die l{enntnis dcs Ilebräischen iricht
ganz abgesprocÌ¡en werden, wie seine zahlreichen h.bråischen
Etymologien und seine Erkìärung del Nalnell 'r,rrì Festen u.a, lelrrelr
(vgl. Sraornrn a.a.O. S. 149 ff.
Tnnrrnr, a.a.O. S. 69 f.). Wieviel

'.

l'¿rrrltts t¡¡ttl rlas,l utLrntrtnt

nicltt, jtinrr l(rnntnic llt:i P¡tttltts \¡ol'inlss(ìtz{rn.
cillc Ritlllliltrrlscllì-lÌ(ì ilì Jorlts¿ll('tlì bcsttcht ìrat.

Irìeltr ¡t¡ss ìììall

dlr

h1

dllut

lll ¿rtr Liskrrssion iilrer

P¿rttltts' jiitlisch-lrcllcnistischc (juellrtt

hat clirt \\rr-.islllit Sitlotttos, Sap irrltt itì

S¿ì

loìttolt is,

lilttg{tr

r,iltc hrtrt,¡rÌag('rìd{' lìoìle ¡¡cspirlt. N¿rchd0¡1t tlir' .{nsiclltotr lan¡¡r'
Zlit hilr ulrd lrcr gcscltttitttht \\'itt'olì, scltictt {lirr llr¡¡r1'1¡1,rrg ztt cirrcrrr
g¡\\'iss('lì .i\bscltlttsse qel{oltttltett ztt st'ilt, Iìirch(lcll Elru,ttrLr (ltr¡,¡'t,:
ilt ¡ilr¡r eiuqchlrtdrrlt Utttcl'stttrllttttg rrf lits \¡lrltiiltnis rLrt' pattlirrischcrr
Sclrriftr,¡ zul Saltir,ttti¿t S¡thlltoltisu ('['ltrol. Âlrltirntllungeu. (1. voN
\\rl,:rzsä¡xtilr Zu slilrelrr 7¡. (lelrtrltstitg;rr glll'irlrrtlt, [1Slt2l S. gõ1
pusitivctll Sirr¡re br¿rÌrttt'oltrt hatl,r' rrrrrl arrclr
-2t {i) rìir, I,'r'¿rqr, irr
-Elrr;'rntr N oIrtrDN (.{gttostrls ll'ltt'r.rs S. 12u f f . ) r'ilt itr rliirsrlbc
Riglrtung gllrrlrles llt'tlil itbgc¡-1clrr-.n ltattrr. (:i r¿tlr Ilreirrt. Itrrultrs
sr,.i votr tlcr S;tllirrlttitt alrltiingii4, inslrt'sonrlr,tl' \\'¿rs stirto lì'¿irLrstinatiotrslrhrl rurrl dic Iìrrttfieilung rles I{eirLrntutrrs, so\\'i(, irrrch sr,.itrc
Alschauuttg iibel rlas \ret'h¿iltnis yolt St,cL, tutrI Ircib itnbrrlangt.
Nach Nonrrnx solltc I'¡rrrlus' (icrllrrrhcngiuì$ lli)nr. 1: l8- 9iJ lrli
tlcl' IJrultr'iltttrg rlcs (iiit,zettrlillstts \,on S;r¡r. 1:?: 27 l3: f,) bctinIlusst u'r¡'rh,n scin. Es liissl sitth attclt tticlrt lrttgrrln, rl;rss ztr'ischcrr
derr ¡rarrlinischcl ISriefcrr u¡rrl rL,r' Sir¡ricntiir Si¡lolrronis arrlfallclrrL'
ithlllichlilittn rnrrl lÌrriiltlutrglrì nir(:llzu\rcisru sin11. l)ass rlicse
¿rltrl krrirlr,swlus rltl r\r't sitrrl, tlirss sir cilrc ,,\llhringiglir:it t¡nsttrs
Âpostcls yr)n,jcllr ¡rsclttì.osalonroniscllcn Sclrrift ltlu'lisr,lt, h;rt
I,'IÌrrìl¡rìrclr llorlil.l ( l)irr lrll¡151,tlrttn¡¡' rlt,r' \Vr,islrtit l¡¿rLrnros ll9l3l
S. 11+ l'l..¡ itr linrr'. l.ic uril'st.lrrint. iilrll'zrrrtg't'nrLrlr lilitil< rlll lìr'sultatrr vrrn (Ìt'irlì, ttlrl Nol'd.cn gczcigt. .lr'ocltrr ¡rt'iiTt lrlsotrrllrs rlir,
llezillrtttrgln, rlir, ( ìr'al'r, (S. :lri+ 1f .) lÍil' clttsclrrirlrrlttI r.t'lil¿il't hlttr'.
lhttr,r dirscrt slr'lrt llì {rt'st{rt' Stlllc utlil Vorstrrllnlg rlr,t' scltt':rnl<rrnlosclt t\lltrritclrt (ìotttrs, rlrl i¡r,g'r'niillct' rler i\[r'nsch rritthts ist'r (Sa1r.
1l:22; t:J: 12 ll'. 1,g1. litirrr. g: 1t) il3), rtrritr,r tlir llrri lu'irl,rr Schlillstplllt'lt siclt firrrLrrrl,rcigr,rrtiiruliclrrr \¡olstrrllurrg. rlirss (ìott ill
striltt'tt Fcittrlcn,\likL, iiht. obu'ohl ct'$'liss, rlirss rtir.scll)(Ì ihÌt(Ìn
niclrts lriitztu (Str¡r. t:?: u. l( t. 11 iì. :¿() ¿t 1,g1. Iùiirì]. t): 92). llit tli|solr
Vot'sttìlrrngrlr hiin!{l zllsilrìtìtìctì rrrilre (ìtgellülrtr.stellrrn¡^.....lrin,
sicl¡tliclr rL's Schichsirls t[cr' ],lritrrlc untl rlr,ssrn rllt I(inrL'r, (lottls
Sitlr. 12' '1¡ 22 r,gl. Riinr. ll: 2:t. 93u. ìlit Iìr'rrhl rrr¿rcht 1r'r¡u(rL
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darauf aufmcrhsarn, dass rvir im A.T. nehrere Stcllen besitzen
B. I{iob 9: 19; Jer. 27: 44; Nah. L: 6; Ps. 76 [76]: s), in denen
Gottcs Allmacht gepriesen rvird und zs'ar mit dersclben rhetorischen
wie Röm. g: 19 und. Sap.
Formel ríç dvvtotriottctr
72:12. Entscheidencl ist aber, rlass für d.as von Paulus Röm. 9: 20 f.
gebrauchte Bild. r'om Töpfcr und dem Ton, uln Gottes Atlm¿cht
und des Menschen Nichtigkeit zu veranschaulichen, in der Sap.
keine Parallele aufzubringen ist, wohl aber im 4.T., rvo dieses Bild
sich grosser Beliebtheit erfreut (vgl. Jer. 18: 6; Jes. 2tì: 16; Jes.
45: I f.). Allerrlings u'ird auch Sap. 16: 7 ff. von cincm Töpfer
berichtet, aber nur angedcutet, dass aus scinen l{änden baltl ein
Götzenbild, bald cin nützliches (ìierät hcrvorgeht n'omit selbstverståinrllich nur dic Lüchcrlichkeit tlcs Bilderdienstes veranschaulicht wcirlen soll. Von einem \rcrgleich Gottes llit dem Töpfer,
n'ie dies bei Paulus und im A.T. der F'all ist, ist in cler Sap. nicht
die Rede. Sot'ie Jes. 44: 14 ff. vcrhöhnt ¿uch Sap. 18: lt f. die
Holzgötzen. Ilei Paulus jedoch begegnet uns eine solche Schilrlerung,'
nicht. Paulus rvendet sich Röm. 1: 23 auch gegen den Bilderdienst,
bedient sich aber solcher Ausdrücke und Wenilungen, die nicht in
der Sap. vorkommen, wohl aber im 4.T., rvie folgend.e Gegenüber(2.

str:llung zeigt:
ì¡il,alav riv ðóløv
wi' tìql)úqrot, Í)wíí èv óp,otoípatt
úx.it,oç q.!)ugroí; dy{}gøí¡tou xal
Röm. 1: 23

zæl'

tt¿tttilíty xul tttqæniôøt

¿cal

Ps. 105 (10{i) 20 *æl tiil"rlfuvto
ðótuv atìçõt èv ópoøpatl
¡rJaXuu iìogovroç y)qwv. Vgl.
auch Dt 4: 16-18.

tiu

íQt¡eçót,,

Auch sonst sind die von Norrlen verglichenen Stellen nicht nur
förmlicìr sondern auch inhaltlich sehr velschieden. Iìöm. 1:21 n'irrt
von den Heiden gçesagt, dass sie einen Gott kânntcn, obgleich sie
ihn nicht als eincn Gott prieseu dro'ø¡ ¡róuveç qlv {}aôy oiy .'iç
{}e}a ðóluoar', Sap. 13: I sind sie aber "Menschen, denen dic
Gotteserkcnntnis lehlt olç øaqiv 'lltoú dyuonla. Auch ìrlorden
kennt llnterschiede, $,enn auch nicht dieselben wie dic obcncrwåhnten, denn cr schrcibt (S. 129): utr'ür die besondere \Vescnsart
des Paulus ist es sehr liezeichnend, doss er das hellenisch-philo-

Paulus und das Judentum,
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sophische Eletur..ttt, da"s in der Sophia sclton durch die Wahl dcs

Wortes ,i øtTtivqç (13, 1) hervortritt, eher zurückdrångt, da.ss
er dagegen den ihm aus den Propheten bek¿nnten Gedankon vont
Zorngerichte, das Gott über diejenigen vcrhäng[, die ihn nicht
kennen, noch sttirker betont als der hellcnisicrte Jude, trttd tlass er
der Mr-'nendlich tlie bei cliesem mitklingenclen u'eicheren Tönc
schen Irrtum sr:i begreiltich uncl geringen Tadels $,ert, da die Schönbeseitigt, da sie ihrn als Missheit der Welt ihre Augen blendete
klåinge in deut kosttiischen Durkonzerte erscheinen, zu d-em er den
1'ext schreibt.r Damit ist aber zugleich gesagt, dass an jenen Stcllen zlvischcn Paulus und Sap. nichts lvirklich Gemeinsames nacltgewiesen rverden k:tnn, lvas 1ül eine cnge l3ertilrrttng sprechett
könntc.
Die Wurzeln der paulinischcn Prüdcstinationslehre liegen int
4.T., denn sie ist mit dem Errvühlungs- oder Llcrufungsgedanken
aufs engste verknüpft. Röm. 9: 22-24 sagü Paulus, dass Gott tnit
grosser Geduld die Gef¿isse seines Zorres, rlie Judcn, getragen ltat,
so rlass sie Gelüsse seiner Barmherzigkeit gervorden sintl, die er
zur Herrlichkcit vorbereitet hat und die er berufer hat. Zu den
Berufenen könnc¡r ¿bcr auch llciden gehören. Sap. L2: 8--11 rvild
geschilclert, rvie Gott tlie Feindc tler Israeliten, die llrcinwohner
Kanaans, obgleich sie von Geburt an nrchlos \varen, schcncnd
behandelte uncl ihnen Frist und Gelegenheit zur Umkehr gab.
y.20-22 wird Gottes Fürsorge nicht nur für die F'eind.e der I(indcr
Israel sondern fül Israel selbst gepriesen, und die ilun auferlegten
Strafen rverden als kluge Erziehungsmittel dargctan. Wic wir also
sehen, ist der Gedankengang tn jenen paulinischen Stcllcn untt an
denen der Sap. ganz verschieden, und es ist somit ganz unbcgründet
mit Grafe zu bebaupten, Paulus sei hier von Sap. abhängig. Für
.einc eventuelle Abhlingigkeit l<ann rvohl nicht der Umstand sprcchen, dass an beidcn Stellen Gottes l-rangmut und Barmherzigkcit
gepriesen s'ird., denn clics ist cin Therna, das das spÉitere Judentutn
nie mtide wird zu behandeln (vgl. Boussnr a.:r.O. S. 438 ff.). Ebenfalls ist der Gegensatz zlischen Israel und seincn Feinden, bzn.
zn'isclren den Kindern Gottes und den Gottlosen, ein oft rviederkehlentles Motiv. In derselbcn \\reise urtissen rvir anch äbcr tlas
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Verlrältnis von Rünì. l: 24-82 zu Sap. 74: 12 tt. 22 ff. urteileu,
u'o Grafc auch Päulils sieh der Sap. anschliesseu l¿isst. An 'bciden
Stellen rverden clic religiösen und sittlichen Verirrungen uncl widernatiirlichen Lastct', rlie mit rlem Götzenrlienste eng verbunden
\\¡flren, grcll geschildert, aber die Schilderung an sich ist ganz verschieden. Der sogenannte rlasterkatalogr Rönr. t: 29-31 zählt
2l Süntlen, zu dencn Riim. 1: 2,1-27 rroch die lInzuchtsünden
Irinzrrkotnlnen; Sap. 14: 23-9ti aähll ZZ Sünden auf, aber cliese
I¡¿rsterketten h¿rben nur 2 gemeinsanìe Glieder, nältrlich r/oloç und
ôJl,ucl Da kann tììaÌt u'ahlhaftig nicht lon ciner Abh¿ingigkeit
retlen. Es mag rvohl sein, rlass Paulns hier ein tiberkornurenes Grrt
bearbeitct, aber soviel ist doch klar', dass er es nicht rler Sap. cntIronrmcn h¿t. I)ie Zusalnlnenstellung rlcl' Lastel' geschicht bei Paulus ohne stt'enge logisclre Orclnung und ist stcllenn'eise dureh Klangn'irkung dcr \\rortc bestirnmt (ç9óvoa E,ivou, ciootítoaç douv'9éøoç). I\[anchc dieser Sänden l'r:rdcll tleut l3egriffe, ja sogar dcnr
Narnen nach im A.'J'. rtru,iihnt, Ausser in dcr Sap. fincten sich rihnliche Irasterkatalogc auch ancìenqu'o in der ¡rseudepigraphischen
Literatur, z.B. im slar,. Henochbuchc 10, 4-6 (zitiert bei StnlrcrlJlr,lunnucr zu Rönr. 1: 24), in den 'I'estamenten del zu'ölf Patriarchen, das Test. Levi 17 (tun Enrle) nnrl in der griechischcn
Baruchapokalypsr 4 (am Ende), 8 und lB. Ebenfalls bei Philo
(De Cherub. 92) ist ein tihnlicher ausftihrlicher Katalo¡4 zu linden.
Was cndlich die Vorstelhrng voltì Leib als txîlloc ?. I(or.6: 1-4
¡urbctrifft, so soll sie auch naeh Clrafc (S. ¿Z+ f.) an Sap. 9: 16 crinnenr. Ilier kann ich lìnrrznnsrnrN (a.a.O. S. 204; vgl. auch Zoo)
zitieren: rl)as lìikl d.ns Gewandes fiir den Lcib ìiegt so nahe, dass
r.s 'wohl in dcn meisten Literaturen nachrveisbar sein u'ird, iihnlich
n'ie diìs Rild rlcs Hausesr (vgl. auch lltl¡xnrcr, I)er. zrveite Brief
nn dic Kor. [1e001 z. St.). Der Ansdluclc rZr:ltr für dcn Leib rvirrl'
auch durch tiie alttr¡stamcntliche Bildersprache (lliob 4: 19, Jes.
38: 12) nahcgelcgt.
Ein literarischer Zusammenhang zrrischen Panlus und rler
Sapientia Salornonis kann sr.lrnit nioht nachgelr,iesen rverden. rNirgends handelt es sich nur trigcntärnÌiche Ztige, sourlern lcdiglich
nnr eine entfernte, allgerneinc Ähnlichkeit, rvie sie sich infolgc des

[)irrrlus urìd (las 'fudclttu¡¡r
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grÌillcirìsitlìl('ll tt'¿ttlitionr'llrrtt ITtttorg't'tttttl|s llot\\'trtl(lig rriltstr'llrllr
Inttsstt.,¡ (.lloltil'l a.iì.O. S' l?3')I
jiirlischI)¿r tr ir \¡r,ì,ltntlll rÌiirlcn. r[;rss t'otl tlet' ciltst t'eiclthitltigcrr
ltlhaltt'lt
ist.
Ir.l¡rlristis¡[r,¡ [iit{rr'¿rtttt' tttìs l){'i rvrrittrtlt rlicltt illL's
gcì'ittltr
gc!{iìttg:(:rrìt:t'r'r'llot'r'lt
ztt
rt¿rss
l'itttltts
¿tttt:lt
*,iit.¡ rrs r[r,lrklltr',
,.¡ I¡it(ìtirtrn'lìrzirlrturg;etr gthalrt ltiittr'. I)oclt lrtuss ztlgtgrrltcn
*'r,t¿¡tr. tlirss sil ill tlir.sr¡r Ilinsicht k¿ttlttl iillr-'t' hLrssc Vctlltutìltìg(,rIì
¡i¡¿rrrsk¡nrrrrr,llt uurl rl¿tss l'¿rnltts' lìr't'tiltt'ttngctt lltit clt't' ir¡rolir¡'1lltisclt¡rr rrnrl ¡rst'tlrlitpolit'\'pìtiscltc'tt Litlllrtttr slillt'l' 7'tiI ¡[t tlerlrtigt'
sintl, tl¿tss sir' ¿ttlch vtlltt r\'1'' ltet'geleitrrt \\'rrl'tlrrlì kiiltlttltt. Irolgettdes
Beis¡rir,Ì lrr,stiiti;4t tlilse r\ttltaltule. 1. Iit¡l'. !: 9 Ì¡lttttrt:
zuiltiç yíygttwtrtr ti dE{}uipò: oo'x ¿iðtv uul oí'ç otìx ì)zouou, zrtl
ì*l xngðiur tìr{lqoíøou otix rìviþ¡1, å rfrolyuot.t, ti {}¿àç toiç tìyasråtotv
,rir,jt,. l[it der \\¡rrrrlurrg r)\\'ie Srsclìtit¡lren stelrtu ziticrt l'auÌtts in
c¡rr. Iìr¡¡r'l tlls À.T., ¿ìì)cr rìnsorrr Stcllr ist jrrrlcttfalls lticlrt'söt'tlich ans
c|-.ur A.'1. zu l)(ìlcgctt. I)as gattzc Zitat br,'gcg'lìct tttts tlilgcgt:lt itl
tlerr trlrostolischrn (-lorrstittttiorrru (\rll. 3r.¡ untt nti[ rinigctt \r¿l'i¿ttioncn bci tlctt [iit'clteltvüttlrn (llclcgc in extrtnso llei Ar,l'nnn
'
I \\¡as ìe Abfur"ung rlel Sap. anbctrifft, so nimmt Irocke an. dass der
ersto'l'eil tles Bttches (l(ap. 1-5) \'on eiDenì anderen Verft¡sser horstammt
als der z.u'eite (I(ap. (t-19). .le¡er e¡ste'lleil sei ,,cirto v{)n phalisåiistrher'
Seite in ìrebriiiscl¡cr Sprache gegen ,ìie herrschetrrle sadducliische Paltei gericl¡lele Stleitschri['t,", die ots,a unter der ßegicrung rlcs .\lexunder JatulÍtut¡s
(l0l -?ri) in l'alÍistin¡ entsta¡rtlen sein sr¡ll. I)iese SchrifL u'r¡Lrls t'on cit¡e¡n
itìexnndriner Jurlen ins (ìricchisrrh iihcrsetzl und seinem cigenen auf griechisch r.orfassüen Werke als lìinlrritung voraugestellt. Ein so at¡s eiuent
palästincnsisrrlron unrl cinr:rn aloxarrtlrinischen SCiicko zusautrnettgosetztes
Werk sei vielloicht n'ülrrencl rlcr JL¡tlcnvcrfolgung in Alexa¡tclria im JaLrr¡
88i87 entstarrrìen. .l)er Verfrssor \\¡lr' ¡ur oberil¿idtlich YoD der gricchist:herr
Philosophie l¡e¡iil¡rl und s'olltt-. mit seirrer apolrgcLischcu ttntl poìeurisclren
Sclrrift sos'ol¡l auf jiidische s'ic auf heirlrrische l.cser liintlruck macl¡e¡t.
,Ðincrseits brlchte cr clen griechischerr lleitlc¡r scinen 1\[r¡saismt¡s rt¡ihet',
\\'enn cr ihu nrit hellenislischcm !'litter urnlring, andererseits gab er tleu
griechelrrrlen Jr¡dcn .¿\lexrnrlrias Lìelegenheit. sich s'ietlel oin¡rtal in clem
Ilel.usstsein zu sonnelì, s'ie llerrlich u'oit sie's ¡nib ihrcr [ìeligion gebrat:trt,
da sie alle fre¡¡rde¡r l)hiloso¡rhemc in sich scìrloss' (l"ocl<t'. S. 1)2). Seine Lthro
legbo er denr liilnig Salomo in rlen -[[unrl, rveil diesar aneh fiir soi¡¡c Zt-'it
als tler \\¡eise xrit'i{o7f l galt, ur¡d sornit gcr-.ignet e rschic¡t, auch rlie l-lcrrscher
die'ìcl' u¡rruhigen Zeit zur \\¡eisheù, der crsten Herrschertugend, zu crmaht¡etr.
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s.
Rusclr, Agrapha. Ausserkanonische Evangeìienfragmente [18991
(Comlrent' ad Matth'
102 f. unrl Scntjnnn, III, 268 ff.). Origines
einel jütlischen
27: 9) hat erklärt, P¿ulus habe jenen Ausspruclt atts
I entnonlmel, unrl ihm folgen dcr sogenanntc
Eliasapokalypsc
Zitat rvird
Ambrosiaster untl Euthalius. Dieselbe Quelie liir unser
vielleiclrt auch Clemcns Alcxandrinus (Protrept' X, 94) angcnoutnoch heutirnen haben. Übcr die I-Ierkunft rlcs Zitats sind. rvil aber

genTagcsilnrrnklarelr.PrinzipicllistgegcndicBcnutzungeiner
Apokryphenschrift tlurch llllsern Apostel nichts einzuwe¡tdcn'
,A'lrsEine genauc untersuchung namentlich der apokall'ptischen
class
sagen ttes Paulus (2. B. in 1. I(0r. 15) rvircl verlnttlich etgebcn,
cr auch an vielen andercn Stellen, s'o cr nicht clirekt ziticl't' ilr der
t\nwenrlung fester rennini, itt cler anspielungsmässigen lìcrührung
apokalyptischer Binzelheiten (2.8. d'ie lctzte Posa¡¡e, die I'ehrc
von den rúypara u.a.) aut apokryphen Schriften fusst' die rvir
glaube
nicht mehr liesitzen (Jou. Wnrss zu 1. I(or. Z: 9). Doch
icìr, dass n,ir in unseretn lralle eine anderc Erhlärrrng vorziehen
nrüssen. schon llicronymus (siehe Belegc bei scnÜRun s. 269)
h&t rtas 7,it¿rt aul Jes. 64: 3 zurtickgefährt. Dass Paultts hier einc
alttestarnentliche stelle vorgeschrvebt htrt, geht aus seiner zitationsApoformel l.lvie geschrieben stehtr helvor, dic schrverlich aul eine
dass
kryphenschrift bezogcn n'erd.en kann. Ilinzu komnt rroclt,
Korinther
Clemens Romanus in scinern sogenanntcn 1. ISrief an die

I(ap.S4DrrdedasbctreffentleZitatmitiíyelyåqdcnner(Gott
odcr sie, schrift) sagtr cinführt, welche Formel'er sonst als Einleitung fùr alttestamentliche scluiftbelegc anrvendet. Der scltluss
seines zitates hat eine Form øorç ¡ls¡qphts¡t6¡¡' aiqó, (bei Paultts
qoîç dlanoi6¡1t

6¡1i¡s1t,

in Irxx

Çoîc tlstop.ltot,nty

{lrut)' die d.er

rabbinischen Deutung von Jcs. 64: 3 entspricht (vgl' Srn'rcKB¡r,r,BnsrcK zu 1. Kot. 2: 9). Daclurch wird es lïahrscheinlich, dass
sorvohl Paulus als clemens Romanus jene alttestamentlichc stelle
im Auge gehabt haben; frcilich ist es ldar, dass Paulus hier' wie er
auch sonst zu tun pflegt, tlas A.T. zicrnlich rrei zitiert. An Stelle

, Über die spuren
Scttünnn

lll,

S. 20?

der verloren gegångenen apokalypso iles Elias vgl.
und Rnscu S. 156 f. Dieses A¡tobryphon wird auch von

Schürer als Quelle ftir Paulus angenommen

l'¡rtlr¡s tttttl

rl¿ts

.ludt'ttttttrt.
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tÌts hrrlrrliistrlttrlt ( lrundtcxtes ": ¡:n': utlie srrlnt'r
harL¡¡,i ìlltt ll'L'illen s{'ill(-'t'christliclrcn.i\nstrhi¡lluÌlH (vÍ{Ì. ll'iillì.

tl.l,

\\¡rrnrltrug

Olr
B: 2S) hesslr luts¡rLr,clt(,lt(lclt Ausdt'ucli rtlio ihn (tlott) lilllclt,r.
zttoðlr¿t'
i¡tl)
¿ú'to¡r
¿¡i7
1r
¡1,11'¡¡
¡'í¡J¡,'
t'nì
nlìcl)
Ir¡rultts rlir, \\'ot'tc

o¡ix tìt,u¡li¡otrttt ot?rtitt, ilr.ì. rlr xttgõlttt,tt;tClt¡¡ctriÌrlt't
hat - ilr rvllchllrr .l,'rtllrr ts sich llir,t' lrri l';tttltts eig'rttttlirrh llltt t'ittt'
Zitatr,lrliolirlr,,sition (Jls. li4: 3 ['ll ttnrt fi6: l{i) llltlttlrrllt lviit'tlr ,,¡1¡,¡,,b pr'.ilttr' \\'tll'tc flrri gt,lriltlll, lttt, liisst sitrlt ltirrltt sltgr)tt. l)i{ì
J¿si. (lb: 1(l

AÌrnitltlttr, is1, jertotrlt rv¡¡hl'stltrrittlit:htr.
;\r¡s rl¡¡r r\.'l'. li.i.,llrlln ttil' ilttlit'r,lit st:ltliossltì, \\irs lnttet' ,ictt(ìnt
tlenliu iilriigl,tr S;ttzl ztt yCL¡il,llltlll ist: r\\ras lirritt r\ttßrl g'tsolt(rlì lìilt
ttud lir,irr ( )lrr' Í{r,höt'rrt Ititt ttlttI irt lirin,'s llr,ttscltcn ]lrt'z grkolnntrn
ist, rlls birl (:Ìot1, cl+rItlIt lttt'ti1 r't, rlic ihn litlrln.n .l );tlrril l'it'tl ¿tttf
die ulirltrl r\ ttstrltrrrtntt[{ ltitt¡4cu ilslu, rl;lss r:s l'ür tluu XfrlllscltLrlt
unuri'iglir;lr ist (iott ztt srltr,rtt nntl tlitss (lrtttrs \\'r,st'lt iltltt ttntrrgl[ilttllich bLrtbt. t\lrr,r' rl¿rs Schcn (lottes tylttrll liit' tlert IìL¡¡rrrìrt'tì rlttlclr
den Iitrllus r,r'sc1zt, in ttr,lrt cr', biltllich g{'sagt, (lott ztt schiìurn
un¿ in rullnittllllalr,r lìrriihLnrìg nrit ihrn ztt lionnnrn glluì-rtrr (r,gl.
Iì. Iilllur,, lr.¿r.(.). S.89 lf.). So ist tlcl Satz attclt \,otì dctì (irrosti-

rìr'sf,('

kenr;rulgcliìsst \\'ot'dcIt, tlie ilttt rtttf iltre -,\Iystlt'irn lrezogctr. ln
Paulus' -llurlrL' hi11, tlt'L Satz cinert ttot:lt grisligcrclr IuhnlI lrekr¡tnÌtcu: rli(ì lir,fstrrn (illrcilrntissrr lirunt trtu' rLrLjr,tril{r, s(ìlìau{rn ìrnd

rh,t'(lott lirüt 1f. liol'. 13).
Iior'. 7: lU lrìl([ [i;rl. õ: ri; {i; 1õ hat lrau cirr,r,,\usliclurrg auI
dic a¡rolit'1'¡rhiscltc r\sunr¡rtio I\f osis srltcn l.o.llrrn. 1 IJa rlit'se
Schlilt, \-(,rì d(,r uns lnll' 1:J ltrrpitrl crlli¡ltrn sind, n'ahlschcilrliclr
schtln yot'rIrrn Jtlrre 3t I lt. t'hr'. vctfasst \\,ot'tìr'tì ist (t,gl. (ì: 7). scr
\\'äÌe es gut rllnlibat', tluss P¿rnlus sit :rrrch Í{rliirnnt. hiittc. Inrlr,ltr
Pattltrs tlio lrurrll¿iulige jÍidische Ârrfftssrntg \¡otì dr.r' lllschlrcitlurrg
kritisirrlt. lrr,hlru¡rtet et', \\,eder Bcschncirlrnìg ìì()clr \',,r'haut sei
et\\'its, sotìtlrrr'lr nnL d¿s llirltctr votr liottr,s (ìcJ¡9[1¡11, rtlr tlrtt,ch rlie
Liebt' rvit'li.udr Lilaube otlcl einc lrt.'uc lircatur. l'rinzipicll vcrrvirft t-'r hicr cincrr ttrtr S;itzc, auf drinetì das Jntlcntt¡ur. nrh1 . Nur
der Ârrlang thrs ilr l'ragrl stcherìd(Ìlr siìtzcs >\\'urlcr lÌlschncidnng
et'faht'rrlt,
1..

I Vgl. Ileinrici, a.a.0. zu I l(r¡r. ?: lg. s'o r¡ach lluthalius filr (ìal. 0: lb
auf ein Apokryphon des Nfoses hingellieseu u,ird.

A. F. l'tlu¡iKo.
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fast in dertelben
noch vorhaut sei etwasù kelrrt au tlen rlrei stcllelr
überlieferte tieForm rvieder, sodass lvir für ihn eine feststehende
nach
stalt vennutcn dürlten. Niclrts stcht aber rneiner Ansicht
von Paulus
det,Anna}rttte irrr \\.ege, <lass arrch clieser Teil rles Satzes
geprêigtist'Inder.rrnsbek¿rnntcrtAsurrrptioMosisstehterjetl'enAussicht
falls nicht. Unter <len Strafen, die hier den Judcn in
gestcllt rverdon, wircl auch 8: 3 erwähnt, deuss ihre münnlichen
fin¿ol. von Ärzten opcriert \\'erdelì' um ihnen eine Knabenvorhaut
},Ioses [in
darüber zu zielren (nach (). 0t,nurN, Die Flimrnclfahrt
nm tLen
wohl
sich
Pseudepigraphen des A.T.l)' lliet hanctelt es
sachlich
sogen. Epispasmus, der 1' Kor' 7: ltì etwühnt witd rrnd
XII' 6: 1
durch Angaben in r. Makk' 1: 16' 4 Makk' 6: 2' Jos' Ant'
also rles
crläutert rvird: Es gab Letttc, tlic sich der Beschneidung'
deshalb die
Ilerkmals rles echten Jurlentums, schtimten und sich
liesVorhaut wieclcr vorzielten (hebr' ¡9r;, griech ' isttdt¡ùcÍìar)
u' Röm'
sen. I)er Gedankengang des Apostels in l' Kor' ?: l8
2:26,28 f. zcigt, dass er die Beschneidu'g als ii'usserlichkeit bedie innere
fiachtet und an ihre Stclle dic l{erzensbcschneidung' d'h'
dieser
Uurwandlung der Gesinnung setzt' In der Beschreibung
als
Dingc ist er kaum' sowcit ich verstehc' von anderen Qucllen
Dt' 30: 6'
ctcr alttestarnentlichcn abhËingig (vgl' Gen' 17: 11' 13'
jtidisch'
Jer. 9: 26 t26l), Seine Terrninologic ist echt
geForm und- Gcdankeninhalt anbclangt liat Paulus cine

was

wisse Ähuichkeit mit tlem sogenannten 4' Buch Esra'
]luch scheint
ursprünglich von einem ,Iutlen ¿ruf hebräisch verfasste
neunziger J¿hren n. chr., jedcnlalls naclt der Zerstörung

in

Dieses

den

Jerusalems durch Titus eltstanden zu sein. Höchstrvahrscheinliclt
ist in tlem Buche auch åiltercr Traclitionsstoff vcrarbeitet worden'

uDslieg[nahcdenVerrassernritPauluszttvelgleichen,dessen
sind- sich beide
Spet<ulation er in ntanchem na¡ckortnrt. ii.¡nlic¡
¡n Oer Ûberzeugung \¡on der tiefen Verderbnis der menschlichen

Natur,inderVerzweiflungandeurGlaubcndesJudentutns,die
auch in
seligkeit durch werke tles tÌesetzes vertlienen zu künnen,
nicht
dcr universaligtischen I'Ialtung: auch 4. Esra denkt und sorgt
nur fär sein volk sond.ern zugleich für alle Menschen. Grösser aber
sind rtie Untenchiccler (Guuror'
Pseutlepigraphen tles Â.T. von K¡'utzsc¡r S' 342 1')'

alS dic Ä.trnlicht<eit zlvischen beiden

il

Partlus ttnd tìas Judentr¡nr

'¡r'1 I

\\'etr Iraulus Rönì. 1(r: ti [. \¡ort (lor'(ìerrrclttigl<cit s¡rrioltt, slgt
ct': uSplich nicht in cleiuent llet'ztrlì: \Ver x'irrl in th'n ilirnlrrr,l
|inartfstcigen? Das heisst ( lltlist,ttn lterabllr-rlcn. ( )rler': \\'cr n ilrI
ir rlen Àìrglutttl ltirtabsteigou'/ I)as lurisst (llrt'istuln vorr rlon 'llrtcn
Irr,l'iluflrohn. Sr¡ntleLtt rt trs su¡{l sir: (dic (}l;tttbcnsgtrcchtiskeit)'/
N¡rhc ist rlir rlls \\¡r¡rt in rlr,incur .\lundrr und in rlcincnr Ilcrzcrr;
d¡rs ist rlirs \\¡otl, rlt's (ìlitttllcns, 'n'olclrcs l'ir vrrt'ktiurligcn.u Dic
(ilunclstrllc, rlct'tlir,'sc Attssagc otìtrìotìnlcn ist, ist I)t.30: 1l- 14,
rro eingeschrilft u'il'cl, rlass clic Ilc[olgung r[cs rk'tttt-.1ïrnonrischcn
[1rtsltzls nicht tibcuncnschlich sclnt'rt' ist. Abrrr I]artlus n'ctrdet
clit i:tlllc lrei irttf (llrristtts ¿ur, (lor Ilt'trsch gt-.'u'uÌtkrn ist uutt tlic
llr.l'r'clrtii{kcil ftir uns eÌ'\\'otben h¿rt. (llrristns ist volr dell Totelr
aulì'rstartrlel, sodass t-.s uiclrt trötig ist, ihn aus tL'l''fotetìu'ell lurlaulzllllolen. I)ie \\¡rr¡¡¡11¡¡19 ríç xavuþtjoEÍ&t. eíç rqt ti:þt,ooor'liisst
siclr ¿tbcr nicltt atts tlettr ,¡\.T. llclegen. Aus tleut Zttsittrrrrrerrlr;rngr.
gcht ltetvot, dass ripuoooç ltiet' rkrut lroìrL. iìsl: : gr'. 1íd'7ç cntspli(:lrt, rricht ¿rbcl dert fiil' drrrscllrcrr l3c¡4r'iff sonst gebllrrchtr''rr
;ìiäF. ,lr)s. 1(17: t(i ltitllrn n'ir in ,lrXX cinr'lr ¿ìlr rlr'n utìsel'en (ìl'iltnctlltlrll Sitlz ruru(lulrou6tt, it'tç uÃt åptiotittn,, illrcl' ltiet' ist
å,f uoooç : lrcllt. Etr-n, sorlass Pault¡s srtltor ¡ttts rlir,sr.lrr (it'rn¡rl¡
niclrt iur jerre I'sirhrrenstelll getlttcht ltabert li¡unr. lls ist vr,r'rrnrtcl
r\,otrtcll, rltrss ltnulus ,jcnc \\:0nrlltnq .l . llst':r 4: !ì rrtrtnnllilnr,tl
halrr'(FIrr,riENFnr,r) in l',. \\'r,iss' liorrttrrtntar ztt lìtirrr. lo: 7), uo
es inr Zu'icgr.spt'iich zu.ischrn rtcrn lt)trgcl uud Flsra hrisst: uin clie
'l'iclc ìriu ich nicht hiuab¡¡r'sticgcrì, Ìì()ch in dcn llades lrisìrr't'gr.tlLrtnl{Írn.') .A,bgt-'ehen t.ol rkrl clttotrologisclren Schtt irlii¡licil, li¿urrl rlir,
pirrrlinisclrr' \\'erulttrrg rrit'ht von rliesrr Stllll des Est¿rlruclres irllgr:lrritll l'cltl'lt, rlcnn rlcl Zttsit¡lttnetrltirtrg ist rttr llr.irlrn StllL'n r:ilr
g¿utz vct'schicrlcnc.r'. l)r't' Sacln.r.r'hirlt licgt. l¡rs Piìrtlrts irnllrrtrifll,
zip¡rrlich kl¿rr': l'nnlrts hlt rlic rhc.torisclu, \\:r'ntlurtg rsr,t' u,itrl irr
derr .,\llc{r'uld hinahstr,igln'/rr in rnidritschisclrct \\¡cisr-. lrei uach I.)t.
ÍJ0: l3 gebiklct, u'eil tlrl tLrutetonomiscltr,r Sat,z: uu'er u'ittl uns lìinübr.lgclrcn .jr.rusr..its rlrs .l\[crcl'cs?,¡ rricht ¿llf tli(ì [ieschichte Jlsu bezogen u'cldcn lionntc. Intcrcssrnt ist tlie lleobaclrtttlrg. rlttss Pirrrltts
sich ¡ir.r seirre Auslül¡.ungcrl :ì¡f (l¡n [ellriiischen t]r'rrnrltr..xt .l)t.
lìt t; 1.1, niclrt ¡rbcl ctrvrr lttf die IrXX iÌufbÍìut, tlr:nll rtir.sl ltitt ülr¡r'
titt¡rli¿r
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den hebräiscltett und den patrlinschcn Text hin¡ttts ttoch tlic \\'orte:
Dund in deint-.tt Händen'r. Philo aber, rler nach I¡XX ziticrt, hat an
clie worte rin d.eineur lfunde, in deinr:nr l{erzen und in deincn
Håindenr seinc allegorische .r\usleguug rler stellc angeknüpft (vgl.

SIucr-'BILIERBECK zu Rönt. 10: 6-_u [282]).
Das apo-kry¡r hischc Buch Bûlllch, zusatttltlengcstellt
nach 70 n. (.lhr'., hat ¿uch eine stelle (3: 29 f.), tlie lnit d.er paulinischcn Aussage verglichen rvortlen ist. l-)ort heisst, es vÓn del.
\\reisheit: uWer stieg zutrt }linuneì hin¿ruf und holtr: sie und brachte
sie aus rlen \volken herab? ver fnlrr über ctas lfeer uncl fancl sie,
rvir sehen,
d.¿rss er sie gcbracht þêitte fär köstliches Golcl?u Nie
haben tliese Worte eilc gelissc Ähnlichkeit mit jenen delrtergÌolllischen Stelleu, al)tlr nicht rnit dcn paulinischen.
zur Erl¿iutcmug rlcr paulinischeu ciedanken kirnn aus dem
4. Buche llsra rtr¿tncherlei Stoff herausgcholt rverdcn. Es hiurttelt
sioh tlabei allerdings nicht un irgendu'elcþe literarische Abhlingigkeit sondern ttm Pat'allclen, die auf clieselbe jtitlische Gedankenrvelt
z¡rückgehen. Ich rlenkc vor allern an Paulus' Schilderung der l(reatur, aøldrç, rvie diese schnstichtig ¡ruf tlie Offenbarung der Kinder
tiottes \\,¿ìrtet, u,ie sic dcr Nichtigkeit nntergeben ist, rvic sie seufzt
u¡tl sttihrrt trnd rvie sie r:inst von der l(nechtschaft der Vergättglichkeit befreit setrlen soll zu dcr hcn{iclten Frciheit dcr Kintler
Gofl,es flì.rirn. 8: f0 ff.). Hicl begcgricn uns llilcter und Gcdatthcn,
rlic irn 4. lluche llsr'¿ tlnd in cler äbrigeri spiitjtidischen und {cr
rabbillisclten L,iteratnt hüufiE rviedtltkehren. Die Wohnungen rlcs
Hadcs, tlie die scelen bergen, sincl rlem lfutterschossc gleich, der
rnöglichst bald das ihtrt atrvertrautc \\'esell ans Tagcslicht bringen tnöchte (4. RsIil 4: '11, r'gl' dazu Rörn' 8: 19)' Eincn \\¡eibe,
rlas über tlc'u Tod iltrcs oinzigen Sohnes jaltmert, antlvortet die
Ilrrle, si0 lniisse übel so viele l<lagcn, die aus ihr hervorgegangen

und dgch ins Verdcrb3n gcg¡ìngerì seicn (4. Esra 10: 9 ff.). Die \ïelt
ist für den llenschen und ihnr zu diencn erschaffen llnd lntlss,
rvcil rle¡ IIen' tler Sc[öpfung sünrligte, mit ihur leirlel. Dcr Fluch,
tler übcr den Menschen verhángt ist, trifft auclt dio schöpfttng.
Durch dir: Sünrlc drrs lfenschcn uird tlil' ganzc Naturordnung veÌ-

Paulus und das Judnntum.

(Eenooh 80:

5r

I ff.). Erst der ÌIessias n'ird clen Fluch von der

nehmen und die durch Atlams Sünile verloren gegôngêGlter, u.a. iLie Fìtnchtbarkeit des Erdbodens (vgl. Zach.

I8), die llelligkeit iler Himmelsleuchten (Jes. 30: 26 ff.) wierler(vgl. a. Esra 6: 63 ff.; 4 Esra 7: 11 [rAls Adam meine Gebote
ward die Schöpfung gerichtetrJ). Die Zusammengehörþdes Menechen mit der ganzen Natur wirtl schon im A,T. mehrbetont, und d.er Gtiter tles messianischen Reiches lverden auch
wililen Tiere teilhaftig (Jes. 30: 6 ff.). Wie wir sehen, sind alie
A.T. angebahnten Gedanken vom spilteren Juclentum aufund in mancherlei Ridhtungen cntwickelt undlveiter ausworden. In diesen Entwickelutrgsgang ist auch Paulus ein(vgl. auch Gnnu¡no Krtrnl, Sifre zu Deuteronomium
S. 119 f. tnd das übrige reichhaltige llaterial zu Röm. S: 19 ff.
Srn r or<-Brr,r,onn n cr).
Im Vorbeigehen mag auch au Ephes. 6: 14 erinnert werden,
wir lesen: DDeshalb heisst es: fuache auf, der du schtåfst, unit
auf von d.en Toten, und aufleuchten rvirrl ilir Christus.r Nach
Einftihrungsformel ôô l"ê¡ca soll iler Spruch wohl ein Zitat sein,
alle Nachforschungen, sei es in der apokryphiqchen oder in cler
spätjüdischen oder rabbinischen Literatnr, haben zu
befriedigentlen Resultat geführt. (über itie verschiedenen
siehe Scuûnnn III, S. 2?0 und. Enrcn Ilrrurr, Die
briefe z. St.). Dass der Spmoh als solcher nicht
einem jüdischen Buche stelien konnto, ist ohne rveiteres klar
Worte rund aufleuchten wird. dir (lhristusr) lverden eine freie
des Apostels zu irgend einer Bibelstelle sein. ïVill
nicht bei Paulus einen lapsus memoriae annehmen (Stnacrz. St.), rvas allerclings gut denkbar ist, weil doch pauals gewesener Rabbinerschüler wohl gewohnt war aus dem
zu zitieren, s0 muss man wohl in ercter Linie an
'iÍæ. oo: 1 (verglichen etwa mit 26: 19 denken, rvo der hebräische
)
',Text mit .nrp anfängt und tLer luhalt eine gewisse Ähnlichkeit mit
Ephesusstelle hat. Dass der Epheserbrief von paulus her1$tammt, vird in rter heutigen paulusfonchung auch von denen

.\. lr. l't'l
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7,ìlg(,g(ll|(.t|.lli(,Zllrlr,t'lltllttltr'itrIit,srlslìl'ir.l'l,ssicltlitttgt.slirrlllist.lt
l¡il Iìt'itlsaltttrtlrtttg
\,r,1'ltrìltrr ltltllllt (so ll.lt' i\' r'ox l['rnlrt'ti'
rL,s Ap,rslt'ls l'ilttltts [1.1]21;l S' lf )'
tt('gitt iy(}l,lì{rlil,,lr,,n,l,ln lllrtr.l.suchulìg|,rì hrìl)tn t'in zitnrlitrh
!)i{r

vr,sllr'sttllltr'rgt,lrlttt'\irlttl,;tttltls.\.t,l.lriiltrrissr'ir'sZttrlr'rlilits|s Ztl drrÌltr¡lh'ttislistrlt-jiirlistrlr(|rr
sisclt0lr gÌirlÍltisrrltclt 1,it(¡t'itLttl', st'i
. ist rrils rrichls siült|]l'r,s lr(lliitttttt. \\'o lttittt itlt "rst0tt Altgt'lllrlicli
gtll'tttlrl|ltt 2¡1 l¡¿¡lr0ll' rlit \r'l'g0glirtrlrl lrirl r,t\.its Iìr,s1 r's. I(oltltt'rlt|s

zu ltllgrrtrtr'ilttllt' ¡tl¡slt.itlitr.tt
Iliiclrtig:I rrs sitlll lrr.itlt ttliltr.t,rlll Zttsr,hr,tl
tricltts
t'l ir' 1iil'* irlili'lre J)'.zi.ltttttgt'tr
,iu¡.1¡¡i*^,,n ,rrlt'r i\h.licltlir,il .tt.
(tils
,¡1.iicli.
,'.''.
irgtttrtttir' ilttl
llt,tt,t.isrllt. lr¡tst ;tllr. S¡rtll.rrtt |.iilrl,t.tt
sil ¡.1-ltt ni| irrtsstlllli|sslitlll'' lilc'rll'ir0lrtÌ
rt¿ts irls rlir,r-ontIlrllìstt, tlìld

()ttrrllr.rlr,sl,itltlttsgr.ltt.tttttttss.Esistgttl.tlrlttlilrltL.tlitssl'¡tttltts
ur:l|st'tt ttlrrI u-r'liirltllt ltitt' ltìr0l'
ilttttlr lttrrltlrr,l,itILittttt'ltls rlits r\.'l'.
['itt't'ittttt' tttts lrirrltt
uiL tttiissctt ol[r'lt zrlgr'tlr'ltclt' tlitss rriìtrr sokrltr'
i\''l'' ltitutttsglltllt'
lt'lt¡ltltt ist. Sliltl lillttttnissr" rlil iilrll'rLlrs
\\.it,rlr.rilllsrIr'ì.trliittrllirlltr,tr,lrlrrlitirrtt.stlil.sittrlr,l.li¡tlllliltr'rst.ltttlr..rl(il'
rL'lr lrtiilttllitrlt"tt \rot'tlitg
in rlll S\rll¿l!.{og(Ì orlt'l'r'\'r'ìtlttcll rìtttrrlt
ltltlr|n' lrtrtslr uiclttig(ll'
gri,,t.ltisclrl'rr \\'l|lrrl|lt'¡rltilosolrlt{'tt rir'\\r]l'l)l'lì
rlcltt l\''l''' slrrllt'
isl ,lic l,'t'itgr'. llil ll'sitrìt ztt sliltlt'(lt'ttttrllttr'll"
rttl'lìt'lrgl zrll'iitrliIlitt' trtttss it:h ltltiìs ¿ììlI rlir' \'ot'glsttltit'lrtl
,l','i{r'tt, tr lil sit' s il'klitrlr lr'ht'l'r'ich ist '
rlir' ¡rì1t|sfittrrr'tttlitrlt0lt
Sl,it rlr,l' Z|it. \'o llt¡tlt ltttur,llrlt!'r'll hltltI
lll;lll rL'l'lll'ltg'' tlicht itttsZitttt(' llr,i l,¿rtrlrrs 2,il lutt0t'sil('lr|,tt, lirrtlttl|,
ltt'llt'iiistrltr'lt'l't'\1r't'rlt'l'lt¡ttrlt
*.r,it.lrr,lr: ziti¡r.t I'itrtl¡s ttltt'lt rllllL
i'l,llitlX'rlir'lrrtz,tgrrttllttttlt.
{ir,sr,1z1
[Jll.'t.sr.tz,ttttg7
sr.ittr,l,gLir:tlltisrlltrltt

lrr.ltrttzt.s(ll|ìllsstttltltlritS.r,tt.ttlrr.l,rlirlsr,lhr,rviil.tlirllrrltlr.t.h'rli
lìr.zr.tlsirrll. r,tlr'lt rlr.t,],Xf llr,rlir'ltI
zitir.t.l, tlll r.t.sirllt itttlrtr,t tlr.t,sr,lllr.It
("\l'l't'll'l'1rs (Lfiõft) tttttl
ot[t'Ì r'\¡t'lllltt'll ¡tttrrlt itltttll'r't" $1:]¡olt L'
(i.]ì¡l¡lpt.;(1tì:]7)t'r'l.st¡tllttt.ttzttllr.ttrlisr,lì.(tilSs[)¿tllltrslr¿ltllr],X\
(11i3(i)' l'¿tttzitirrl . Eilrt gchrgllttiitllll lìr'ltrtrtllttttl:ì'I'IIoLIr{'KS
lttslltlrli,.ttr.siclrlli*tr'..iì(.rliltl0lltltlsltr'llLliistl-ltr.lt'I.rl]ittls.tt.lll'tlt't'tllt
d¡tll7'r'lì il't'r'liiltt'r'ttrI rr irlll'lr"rl ' llt 'rliltlt'
li rt'r'z,srtl ;tli it¡t 3-l'us:l'll lltltl
locis lì I'lttllo -t\lrostolo itlh'gitl)issel't¿ttiott ril)r'Vctllis Ttlslatt¡rltti

tisr(lFi(i'l)),zllrllt'r'l'tlttt'clttlil'\t'llcil'Íì'iì:r-ÐDsivÈfíJ:Loçxur'
uiiuyí¡;r[r'sl\lttstll'rlrtitlr'JttrL'lsutrtixttt'sl'iìì('{ut(''\1¡'r'guÌì$

l'lttlLts ttttrl rlas,lu(Lrntllur.

t

5:J

llll<orrrrulr h¿rttr', z;ihlt lt,ru't'zsoll (s-l vtllt Pflllllls zitir'rtr: ttlttestallrcntlichc Str.llr..n irÌrl, \rorì rÌrurn 34 tnit -l ,XX gartz iilrr,rcittstittrttrrtn;
3(i \\'eiclìctì cttlits tlat,on itlr; 1o tììtrlìÌ, it btt' clit'sc grtittrlelt siclt
ru'ir. KrruTZS(1R \?('ïtnltt(tt, itttl' r-'itt Zitierr¡lt aus tllltt (ind;ichtnissrl:
'¿ Strllkr¡r n'cicllcll rt'ltlbliclt von LXX alr, zt'igtn ¡tllcl', rlit.s tlel'
\\¡ortlaut rtclsclbcn bcliiurnt \\'¿ìt'; tìur 2 Sttllcn tvricrllt'lt ¡1ii'rzlich
r,oll [,XX ¿tb trntt stinnrrrlr rtrit rlr,rnr hrltliiisclrcn tlextc tiltll'r,ill.
l)iesr hlirlclr Steltcn siurl ¡rrrs rk.rn Bri¿ltc J1iob, tulrl rlitsc l\ttsttilltttu'
1r¡¡¡1 r[rrl itllgenrcinrrn Rpgcl rt,irtl t'oll li,rurzsctl s(.r ct'hlär't, rtass
Panlrrs u'¿rìrncheiulich rlil griechisclrt [jbr.lsr,tzttng des Ilttt:ltls
Hiob nicht liitnntc (r'gl. a.ir.o. S. ltlg). lìönr,, rl)ic ¡rlttcst¿tlttllltlichcn Zitittr ilr Nettel rftst,¿ìllltìtD (187H) \'crsllclÌto d;ts Pt'ohlrrltt
rlrrrclr rlic Ann:rlnlur zu löselt. rlass ls zut'¿riT, Jcstts' ttnd [);tttlt¡s'
r,inr r\¡olhsbibclu gab, rtic eirìr. iìus LXX ill svt'isch-¡rirliistittrusisclrcu Dialckt irusgr,Iii Irt'[r', Il'eil IÏlrcrsetzttttg slitt sollte (vgl.
¡r.¿r.(). S. \rIt ff , 16i, lt.). Ilr cliesellrt' Riclttutrg gtltclt rtttclt rlic
DrhÌiilungtru t,on 'l'oy (Qttotittiotts ilr tltc Nert' 1'cst¿uttlttt. 1tì6-l),
rLlnlr auch cl fulgrlt irr llctrt:fl rlel volr l'lttlrts zititrlerr ¡rlttcs[¿rrneutlichcn Stollr.rlr. rl;rss sic irrr ;rllgcrrrei¡r(rl ilul LXX zuriicligelrcrr
rurrl nttt' in r,inigcll scltllrrn l,'ii lh'rr r.vcrttttr.ll itul lirt lrtiilttllit,ltr.s
in'¡trrriii{(1hes 1l'argrtttt.

I'll¡r rlits I'r'oblr-.ur zlr läsr]rì, ulrr rlits ls siclt Itict'ltitntlclt, lrat
ll,.rrtlr in stilrrtr rEss¿1'r.: itr biblic¿rl (lretliu dic \¡ct'ntrtltuìg aurJrrosproelrlrr,

trn

rlil

hcllelristischen Jtutr:rr

ltiitt¡n iìttsset' dcn uns

belr¿uur-

li¡rrotriqcltelt rrnrl ¡rlrrlirrltrrti.{cltrn lì[iclurlrì iuto]r iultlerr- I-ritelirtur'. rr.iì. cinc ,\r't biblisclnrl Arìthologir.rr gchnlrt tlie ¿rus Arrsziigerr ;uts rlc¡r lrciliqcrr lliic:ltet'lt bestanrLrrr. f)ilsl FIYpotÌìesc ver'strcltt l[,,rrcJr (hu'(rh znhh'eiclto Zitate¡rholrr¡rositiontn ¡rrts ttelr N.'I'.
t¡url rlcn ¿iltcrcu I{ir'chenviltctn zll br.u'ciscrt. Sic ist rl¡tnn vou
VoT,r,rruR (l)ie nlttr,stanlentliclì01r Zitatrr bei .ll¿ulus [11951) aulg(¡ìronìlìr(,1ì ulrrl itr gcschicktrrl \Vlisr rt'r.itercnttr ickr,lt n'rrrrlcn.
Schon Sturpxuus ll¡rttl rlat¡ulf ¿rttfnrclkslut gprn¿ìcltt, r1¿tss bci l'¿lltIus eino Vorlicbr: l'iir \rurkutilrfttng' 't'otr Zitatnn lorhattden ist, 4ie
:tus rlrli itlttcstanrlntlichen Schriftuatt,urrgen:'|.rra, Nr'liiiltr und
l(rthtrbiln udll n'erigsteDs ¿ìus zrvci ¡lriselben ztts¿r¡urrerrgesetzt
sirlrl. rtnrt rlirss l'ir rrlrrs rl;rlin l'abhinischenr lJliruelrr. ecfolgt ist.
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Vor,llton(it.a.o.41ff.)lr¿rtrrunrveiterveTllttltetldassrnitsolclrrltt
in dcl hebriiisclten Sprachc
Zusattrntr:ustelìungett vielleicht schon
das }laterial ins Griechisclt
begounen n orden ist, sp:itor irber soìl
auch nach ¿rnclel'en vcrsioübeñragcn untt naclt ixx, eYcntuell
rtcncrrt'citertrr'orclensein.Eintlst¡ctttstanrlerreZitatcnsirttrnrltrng

ltabcn' der sich ihrer ncbcn
soll auclt detlr Apostcl P¿rtlus vtttgclegen
(l)as apostolisclte
bedient haìren soll' Auclr \\¡urzsÄct<rin

I-,XX
Zcitalter[1902ìS'11'0f')rrinrfirtirtt'Pauluslrabelsiclr[ürgcrr'isse

cliarektischc' Folge die sp'ticlte
fladen dcr Eutlvicklung seiner
',ehre.
zus¿ìmlnengestcllt, tlie ihnr
'1¡¡¡
zusan.tuur*tellung sr:lbst oinen
Gedanken d.ienten uud in tlieser
AbrissdiesesGedarrkerrgangr-'sbiltleul.Tlitanrlcren\V<lrterr,Parrlush¿rbesicheintlr\r[GlaulieltslclttoinForttld,esSchriftberr,eises
eigenen Gcbrattch zusamlllcnoùer eine biblischtl lheologie fiil den

von rveiterc'r unrfang

i'

gestclltttndcliescauclrbeirler.AbfassuugscinerBrielet'cl.tl'crtcltlt'
DurclrtlieseAlnalrnrtlsollcnP¡tttltts'Ätrsftibrrtngett,besottdcrsint
B u. 7 ft. u. g-_.11, r'erständliclt
Rörrrer¡rriefe, n.t¡]. B: lt,r ff., 4,:
rrerden.

i'

ttreek

Nac' s*,nre (An introrructi.u to thr¡ okr
[19t}21S.400ff.)istûerTatbcstandfolgeutler:l,fehralsd.icHiilftrl
¡lcralttcstanrentlichenZittteintlenBrielcndesPartlusistr].ir.ekt
Ein klcinel'
LXX entnomtncn, ohne satrhlichc Verünclcrung'stelleu ist tlie
a.dercn
Teil rvcist bedeutencrtr vaci¡'rten nut', .'
cnt's'edel u'ird frei ziticrt'
Abs'cichrrng von I-,XX noclt grlïsscr:
partrpltrasiertorlerzrr.eir,elschiedtlncstellenrvcrrlenzuOiücltr
I'XX gilr-hcin lìezug
Zitatc vcrschmolzer; ¡'r:legentlich rvird auf
\\'o l'aultts :lus dctn
genorìnen. Auch solche Fåille komuren vor'
Gecliiclrtrrisst-.zitiertillrtl,tlreAilr-rstle'sknorrlrltlgeoItlreoriginal
hasenabletlltirrrtoinpLtlveuptrnthelarrltyrencleringofthcLXXu.
}lierrrirrlalsorichtiggefolgert,dassPatrluslr.errnnötiqatrclrarrf
Die rroÙ srvaru
GÌuncltext zurtickgc¡¡riff,n hirt.
Testamert

den hcbriiischcn

hierzitie¡testelleistl'I(or'L4:21'r'os'itindergläcklichenl-'age
sind.diestellcnichtnrrrrnitl-,XXsondernatrclrlnitAtluilasÜber.
setzulgzuverglciclrr:tr.Folgrlrtde(legctttillerstrllltrngsolìdenTat.
bestand vcr¿rtlschtrulicltctt:

T

lr¡rulus tttrrl tl¡s .ltttL.r¡trrrn.

L Kor. L4: 21
8ç t

èv irtqoy itt'to oo r'
xal àt yú),aatu ivígøtl
lairjcø roj 7a$ çotíço)
ral' oíò' otiç¡rtç'.
doaxotioovraí pott

JÐ

Jes. 28: 11

1.

il-Þì:) rtt'5:

13

-c

ntnlr ¡ru5:r
ì'iri.ì Þy:] 5N l:'r.
ylr:ìD Nr:N

N5ì

LXX

Aquila

6to it' irtqoyTl,raotç
xal èv ytli,eota ivíqorç
ïú.iaa rql l,atf roútgr

ùuì c¡,uufucp[v yctlÉotu
ðrà fl,úooqe iríqeç'
íht læl'jootot

çoícq

toj

),aQ

xc¿l.

otìx f!)íLqour

.

åxof,¿tt,

Eil lllick

¡tnf diese Stelk,n zeigt, rtass Pattlrts hirll' nicltl tllr

I,XX gcfolgt ist. Â.rrffallendel \\'eisc stittrttrt itie pituìinisrrltr'l,'¿tssrttts:
rlit rlerjeligen Atltrills fast vtillig übelein. Atts cht't¡ltologischelt
Gr.iirlrlr:n ist ¡s jecloch itttsgeschlôssclt, clitss l'¿tttlrts dir li bersctzrrug
votr Arluila grlkitnltt hiîttt', s'rril d11¡il¡¡ l¡toltL ¡rls cin ltitlbes JaltlIruntlerl, spËitr,rr gclebt hat. Anderr-rlscits ist; nicht itltzttltehtnen,
rlass r\,quila die pauliniscltert llricfc gnkitnlt hilttc. \\¡ichtig ist aber
die 'lats¿che, d.ass Aquila tvie Pattltls die Schulc rlet' lì,4[hiner
bcsucht rturl sich die rabliinisclteu Anslcgungslttethoclcn angccignet
h¿rttc (vgl. Ss'rrn a.a.(). S.31 t.). Seine iibcrsctzullg, tlie rlclrt hellriiischcn t)r'igilr¿l zielnlich slrlavisch lolgte, lt'tlÌrkr von delll ol'tho(loxcll
Jurlentunt angenoltnten uÌd d.cr LXX vorgczogcn' Entlvcder
nìiissrrn $,it anncllnren, dass Panlns hict dirrtkt ans dLrnl Ilebrüischen

llat oder

er nnd Aquil¿r eine gellttlinsiùttlt-r Quelle
rxrberì clenr hcbrliisclicn Origitral geltabt hitbelt. Ich glitubrr' dass
schrrn Errv¿ignn¡Ir,rn all¡¡erneinet Alt fiil rlir,se lltigliehkcit sprccltett.
üllersetzt

rl¿ìss

Aus den gelcgcrrtlicltctt Aussagett, d.ie tvir iiber '\rluil¿rs Übemrltzttttg
besitzert, geht hcrvot', dttss sie rri¡ unfangrcitrhes \\¡erk lvar, ja viclleiclrt das ganzc r\.'l'. urnfasste. l¡eideI' ist sic llns llul' irl einigcn
3'ragtuenten ethaltcn. \\rir tt'isselt ja, dass LXX einrl Arbeit volr

ist, ja viellcicht so cutstaltdctt,

bestitttllttt'
alttcst¿utterttliche Büchet oder '.lcile ttelselbon vcrschictlcttclt f'trl'ûìehl'crren Hiiudcn

dtùss
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sonrrlì zllù iillersr:tztrng überrviesen rvutden

(vgl' J' I{nnR¡l'rNs tl'

I|.B,.ruuoiintnr,,Bcitriigezrrrll)ntstehrtttgs¡¡esch'rl.erseptrrtrginta
alleitr
Bs låisst sich gut denken' rlass Ar¡uil:r nicht
119231 S. 4o ff.)'
ìrat,
ài. g,nor*,, seineu Namr¡n tr,agende ijbersetzung ausgefäl[t

srlndrlt,tldasscrviclnrelrrrlersclrlussretlaktortlesNcrkesistrrnd
Dicse vor¡r'beiten *'t-'rrtass \ror¿rr.bciten scrrott voth¿rncre. \ï¿ìterì.
lticht oltne Intct0ssc
rlen ilr ll¿rlästin¿r entstaltclcn sein. lls ist attch
Stelle tttit tletl Norlelt
festzttstcllr,rn, ttítss Paultrs die bctrefftrnile
ttass ld¡roç hier nicht ilrt
È¡, çö l,¡jpq ye'¡paøøar tlinfültrt untl
r'igcnLliclrenSinnelGesctzuangcl'anrltrr,ircl,sondcr¡tiltru'eitclt.en
\\¡ie nì.ì¡ illì RablliSinnr: tler hciligen Schrift (A'T')' Í{en¿ìlr so
d¿rs ftir Paulrts trtrtl At¡ttila
nischen. Arrolr ist cs lrc¡rclrtens\\,ert, class
Polybius' Strabu
grrtueinsilttto \Yort iøtgtil)'("660ç, rlas siclt bei
iÏbcrsetztttrgttt
und Philo helegrru lüsst, in tlcu lrns erh¿rltenen
altch Ps' 113: l rttlrl
vou A.T. trur llei i\qnila (ausset'zu Jcs' 2fl: ll
Wiirter
Jcs. 33: 19) vot'kotttnrt (vgl' \\¡' BÂrrun'' Griech'-detttsch'
buch [1e201 z. St.).
ihr u'eiterb¿tt||tt
Allcrrrings ist ciio llasis hior ztt sclrr',achtttn¿ruf
zrrkönnen.I)icaltclerettstellcn,rvorvirP¿ulrtsrnitAquilavcrS' 29'
glcichctr könncu' habctt trilt arltlct'es t-ìeprüge' VrlLr'unn'

hat folgende

tlegenùbct'stcllung:

G'al. 3: 13

iølxcrvdqatoç
øãc

6

Dt' 21: 23 c

b

xqsptípetoç dø)

5Eríior'

r\rluila u' 'I'heoclotiotl

I,XX

{}eoõ
ktl !¡i/,.t¡t

xtxært4qap,évoç rfød

øãç

xqtep,cip¿¡t.)ç

¡.'¡5s n5-\F
'rfn
naxcígct Í}coõ
xgt¡t'dp'et'oÇ'

vtltt dcttr lrebrliisclrrllt
als tlt
(imnd.text0 aìs voll rtcn [ibeÏsctzungtrn insofern abrveiCht,
Hiet. stlhtlll rr,ir glr:iclt,

r1¿rss

l:,¿tttltts sort.olt|

rlellAusdnlcltliir(lottrr.cglåisst.Dieskantt'rr.ierlftvertrrrttet
n'eil et' die Stclle
n'ord.en ist, itus rr)ligioscr Schott gr:schehen scin'

starker Attsauf (lhristus bezog untl min Gottvelfluchter> cin zu

r'lruckrtar.Rätsc|haftblcilrtitlttrr,rvarulnerltiertlenTcxtttcr
LXX,rlclerhiertlochzufolgensclteint,nicltttttlveriinder'trvic-
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rlergibt, sondcln das crste \\¡olt ilr Ìrrxurdgaaoç abilndert. Itier
kirnn man dtl Erklåirung votì l(.rurzsmr (a.a.O. S. 98) folgun:
>eo facilius apostolus in mutatiolronr illaur incider.e poterat, t¡ucrl
p¿ulo arìte (3: 10) siurilem Deuterononrii locum (27: 26) alk:gaverirt:
otr trtldçdgatoç øaç xrl,.v J)ann kantt man sich abr:r li¿trun
tlem Schlusse eltzichcn, dass llaulus jederrfalls diese Stelle niclrt
dcr [.'XX direl<t rntninrntt sondern sie aus rleur Lledächtnisse
rtil<ticrt.
Es gibt ¿rber Stclictì, $'o wit Panlus urit atderen jüugrlrerr Hrzclisiouelr vergleichen könncn. F'olgeucle, von Volllran S. 24 fÍ,
lrehanrlelteu Texte sind in diescr Hiltsicht lchrreich:

l. I(or. 16: 64
xateød!)q ó l|úyatoç
eíç aî*oç
Thedotion

Jes. 26:

I

nlnil J.'):

LXX
tcuçóøæy ò {}dyavoç

ns:b
Syuunachus

íoytionç

Aquilir
xaæ*óUt¡ ó l)riaatoc uavaro!)ivut stor.ttCet, xatas¡oytkt¿t. tòt {}deiç ui'xoç
tôy tldvaçoy tíç útoç yaçoy cîç t,îxoç

Ilicr kann man zu'ei

[jbelsetzrrngslinitn vcrlulgcn, cilrr. alitiLXX unct Aqrrila
vcltretcu n'iltl, h¿rt ttclt hebrüischen Satz ilr aktivel Ilornr u,ied.ergegcben (LXX rl lcr 'ftrrl r.crschlang rrriichtiglich,r, n,othrrch cirr
verkclutr,rr Sinu entst¿rnd.; t\quila mt. tvird den lbd vcrschlingen in
tlen Siegu). i\nf rlcrsclben Linie stehen rlic bci Srn,rcr-Brlr,r,tn,Bnrl(
z. St. angcfiilrrten Zitate ¿ns der r¿bbinischen Literatur rverschlinger trirrl e.l rlcn Tod fiir inuner',r, alsrl n'ic inr lu:b1.. ilhxtc. Dirr
anderc, die Paulus, ll'her¡dotion nnd Syrnurachus vcrtreten, hnt
d.en hobräischelr Satz ¡rassiviscìr übersetzt (Der l['od ist verschlungon), 'l'heoretisch sincl bcicle ebenso bertrchtigt, n,cil cs hiel. nur
auf tlie Lesung des rlnrrrals run r.rkalisierten hcbr¿iischen Verbs
:'i: :rnkonunt. Der Zrrsarrrnrenhang des he brüischeu Tcxtes
zeigt:rlrrr, class Jahve Ìricl Subjrlit ist unit tlass dic crst+l.c ljber'setzungsgrup¡re denr (-.lliginnlc nliher steht. Abcl ¿rnch die ítndele
Auslegungstraditiol rnuss velhältnisliiissig alt sein, untl die r'öllige
Ähnlichkeit rler panlinischen I¡assung rnit der',icnigcn von Theoviscìrc uncl eine passivischtr. l)ie elstc, die vou
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vcrdotion ist s'ohl kein zufall, obgleich $'ir nicht clie nötigen
auch dir:
bind.ungslinien kennet, In rlieselbe Richtung scheint
6ot¡'
Fortsetzung unscres 'tilales zu gehen, u'o die \\rortr'r roí¡
mit
inhaltlich
$tivate, tò vì*oç; øot¡ oot¡, llduuta, øù xwtqút sich
Hos. 13: 74 stoÛ ú ðfxq oott, tltluacc:, roù øì æártgor: oot" 'ið1;
beflihren, rvöftlich aber u.a. durch die rvohlabsichtlichc vermeitlung
des Hades abrvcichen.
Diese lleobachtungcn liessen sich noch veltttehl'en, abcl aus
dern Gesagtcn diirfte schon zur Genüge getolgcrt rverden könncn, d¿ss manche von Paulus' Zitaten nicht'.rus I-rXX abgcleitet
rvelrlen können, dass sie yiel¡rehr auffallendc verw¿rndtsc[aft utit
tlen jüngeren Rezcnsionen zeigcn,J s'ie! dic \¡on Arltrila ttntl
Thcodotion und symrnachus. Eine eingeltentle UnteÌsucltung hat
,Ñ,eiter gezcigt, d¿rss auch clie Rezelsion rter IrXX, ¿ruf die Paulus
ff')'
Bezilg nimrnt', kcinesnegs einbeitlich ist (vgl' Volr'untt S' 18
Einc grosse \{enge seiner zitaLp stiltttlrcn tuit {loctex \¡aticanns
überein, aber es ist beaclttenstvert, rlass untcl' seintltt 23, Jcgegell
saja-zitaten nach vor,r,rfEn 7 ntit ( loclex Äk-'xaltrlrinus
(lorl¡rx Vaticanns lesen nnd class in seinen Pentateuch-Zitaten sich
wiederholt Lesarten linden, tlie auf anrl¡te Rezellsi¡ncrt [ins'eisel'
Die oft crörterte !'rapçe, ob (joctex Alexandrinus uach ilem N'T'
korrigiert ist, u,irtl von \Y. Sr',tunx (Dic alttest. Zttahebci den Schliftstellern tles N.T. in >Zeitschr'. für wisscnsch. Theologieu [1897] S' 26tt
ff.) im ncgativen sinne beant$ortct. Bine Ausnahtrle biltlet nru
Jes. 40: 14, lvo die \\rol'te q ttç stgotðo],Eeq uat"' zcat ttttatoöoJr¡oeta.rur@ :lu!i Röm. 11: 36 eingetragen sind' Es soll vor nllent
daran erinnert werden, dass die alttesta:nentlichen Jìüchcr zu Paulus' Zeit li,ohl noch gesondert inr Uml¿ruf \\'areDr n'ie tlies fijlt þpiíov
toi, ttgoçivou'Ecaïov ILtJc, 4:L7 ¿rusdrücklich überliefert ist
(vgl. auch Act. 8: 98). so können Nir auchdie verschiccl0nheit
der zitatc des Paulus teiln'eise claraul zurückfülfen. tl¿rss ihrn
r.
die einzelncn Bächer in verschieclenet Rezension vorlagcn
Zur t'rago vgl. auch o. Pnocrsclt, süudien zur Geschichte dor septua'
ginta, (lgl0) S. 9g ff.. rvo die pauliniscben Zitate aus den Propheten mit
1

Àerücksichtigung des h¡nclschrifülichen

rl'atbestandes besproche' werdo¡¡.
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viclleicht lür dic Er.klärung der HiobPaulus
veN,endet
zitate bei
Net'fl6¡, dic besondere Beachturrg
verdienen. I)er Tatbcstanrl ist, folgender:
J)iese llypr.rthesc l<ann

Rölu. l1:

3ó

I ríç srgoíðo¡*¿y otitc,õ
rel drçæE¡oðo{) iowat

I{iob.

-11: 3

.:r:rìì)i1

r?:

¡iusr

LXX
fi dç åuvrctriottøo
nal ö*opueî,

¡.tot.

øtìçQ

1. I(or. 3:

ö

19

ðguaoi¡tct'oç sor)ç

úoçotiç àt ti¡ øavotqyla aùaäu

IÏiob. 6:

18

Þ.?J:fi ì>b
-..t.ah
Ll
)-

LXX

ó xætalappúyav ooqotiç lu tfi ç.qouí¡ott
(cod A: atìl'rÃr)

wir rlie votsclìiedrttren lllssrrngcu rlcs crstcn Zit¿tes uiteinander verglcichen, so sehen wir, dilss P¿nlus nicht tler LXX
folgt sondcrn sich eng deut hebrüischcn 'fextc anschliesst, rvie dies
besonders durch den Bogliff rvergcltcur bervir¡sen rvinl. l)ass er
bei sciner tlbersr:tzung rlas Snffix cles eruten lu:briiischcn Verbs
ver¿indert und infolgedessen auch rtie Person dcs zn'eiten Verbs,
ist ganz urtrvr.rsentlich. In rtr:ur ¿rntlclrrtr Zitate nitrlnrt er auch nicht
auf l,XX Iìczug sondern folgt deur hcbläischen Texte, und seilc
\\tietlergabrr rtcs hebr¿iischen iì:':ry rnit dem griechischerr fiEyottgyirv ist jedenfalls zutreffender a.ls clie rler I.,XX tnit qqón¡a4.
lWill tnan nun nicht lnit Vor,r,unn vel.lnrteu, Paulns habe hiel
irgr:ndeincr uns unbekannte griechischc Übersetzung des Hiol¡sbuchos zur Vorfügung gehabt, so bleibt es immer die einlachste
Erkllirung, dass cr hier riirklich ¿uf das hebriiiscrhc Original zuriick¡¡egriffen hat. l'ast rnöclrte ich zu dieser Aurahnre gencigt sein.
Es gibt euch and.eÌe Stellen, \\'r) nìan unsichcr ist, ob Paulus
Wenn

sich mehr an eine griechische iibersetzung otler. an tlas hcbräischc
Original lìält. Röm. 3: 2{-r (Cial. 2: 1{ì) hat ødoa oríqf, LXX
Ps. 143: 2 wcíç (øir,, hebr. Text .n-b>. Llier folgt Paulus n'eder.
dcr IrXX noch d.ent hebr. ]lcxte. Entrvedcr hat cr ltulr ¿rus deur
Gcdächtnisse zitielt oder. irgcnd einen ¿ruclere¡r Text vor siclr
gehabt. Es ist beaclrtcnsn'ert, dass bei Hen. 81: 6 rvie bei Paulus
die \\¡errdung ¡rkein Fleischu (ist vor deur Hcn.ll gcrecht) vor'-

A. F. PuuKKo.

60

kommt. Dass Paulus hiel LXX absichtlich geändert hätte' ist
nicht ohnc u'eiteres cinzuschen. Röm. 9: I hat Paulus ¡cøøri ødv
xrl,qùv çoõtov àJ,eícoltæt, *atr Ëcçat tfi t'úggg uiríc' LXX fìen'
xøl tlq
tcøçtì T ôv xø,tp'ìv co|tol
18: 10 aber üfør
uiòv tdgq4 Lxx ücn. 18: 14 (Pa.r:allelstelle) úç eòu xatqòv toûtov
tìvøotpéQor - - *al iovat tfi 5tíggç uárís' B' Wnrss zu
Iliirn. 9: I schreibt, Paulus führc eincn, Gottesspruch ein Dder frei
ilus (}en 18: 10. 14 nach cter I-,XX zusammengesetzt istl. Ebcnso
|¿rtte schon K¡\Urzs(tE a.a.O. S. 37 geurtcilt: <Pauli allegatio aperte
rltLunrque locum rcspicit.D Ein Blick auf d.ie a,ngefi¡hrten stelleu
zeigt aber, dass jcne Er.klürung zicmlich känstlioh ist. viel einlacher ist es, a.nzunehrnen, dass P¿url[s hiel' der hebrüische Tcxf

if iiìü>l ;ìrn iì3': iùs :rru*
vorscltn'cbte uutl tlass er ihnt jelc gricchischc Fornt gab'
Als r:in l3eispicl tlaftir, wic frei Pattltls rlas Ä.T. zitiercn kattn,
uröge ttoch folgcntlcs angeftihrt rveclcn:

Iìötn. 1l: i f['
oix oi'öæst ù 'ÍIlsítv
ú X,fuæ û re"qi

LXX 1. I(ön. 19: l0 (r4)'
(10) raì elfiû"Ilittoí

[ftîQw, qoric ttQoEítuç úo,,

td {}u6taoçtiqd aou

rà

nætácxarþuu xal toùç

å$íxÇe¿yat,,

Suar act l¡gt ri

Íoa xe¡éoxø4turt, *elPì
tiøÅslE{}ry' póuoç,

xæl

lqroõow

riv

tltt'Xtia Pott'

oil"ld

)'éyeo

eitú

q[

ó 1qqp,æroop'Jç; xæt iï'æto t'
autoj êntaxøyt )'lovç
örðqaç, oîvoveç orî:r ixuPQav

Èp

yóvu

cfi lliøl'.

18.

*qoçftaç 6oa dçíxçttYeY
*al ti'øoïélupPut'
ì¡oi ¡totoíruçoç, xal (ryottoí
p,ou

tfiv

ç,uXriv )'øPeiv

aiví¡u. (16\ *al åæv
Ãtîqtoç ø"qòç aùølt
(L8) xaæì,th/taç irt 'lagaí¡)'

knå

ylt'eiöaç dröqoít,

¡ótata å oúx
t¡x),aaav yin ví¡ ßúai.

st¡ivqcc

slv¡i.r¡ nreilrt hier:, (a.a.o. s -t01) die starken Abu'eichuugen
von dcr LXX rvärcn $'ahrscheinlich d.arauf zurückzuführen' dass
Paul¡s alts dent (,ietlächtnisse

zitiert

Âber clann müssen u'it fragen,

lt¿rult¡s trr¡tl tlas,lttrhlltttu¡r.

fìl

ol¡ r't tlic Stclltr ltellt'¿iistrh orlcr !{r'irchicch illr I ictliir:lrtrrissl llirttr,. [)ir-,s
ist ltir:r' \\'ir) an lt¿ìncllru ¿ihnliclrc¡r Stt,lletr rler, slrringclrrlr, lrrrnht.

rLrI', u i. lnil sclrr,.int, nicht gcniigend hcirclrtr'1, \\'or(Llt ist. ,\ls
Rahbiltlt'schüleL ¡¡¡11ss l'¿rulrts sich dic lJihelstclk.n in lrtlrr.iiischr,r.

Spt'ircltr cingept'iigt ltaberr. Inr lnasorctischeu 'l'cxte larrten I l(íin.
1fl: l.rt tt. 1-l gntrz gleich, L)iX:rllcl'h¡tt llir'\rrl's l-l lirrrr.r,otr Vr,l's
1tr irllu'r'icltr.ntlc Ilonn. \\Ir,rur rlie letztcttl, uic Su,rlrri gctan hat
dettt ¡rattlirrisclrcrr Tcxtc grrgtniibcrglstcllt u iilrLc, so wär'(lo ¡l¿nì
belrìt.'thclt, rlass tkrr. llntrrrscltiecl z\\,ischen l,;rttlus ttnd LX.X noch
gtrìsser ist als jn rlelr votr llir angeftilrrten '.1'oxtcu. Es is1 girr
nicltt rtiltzttsrtlu'D, ttcshitlb Panlus, tt'rrlrn iltrrr ttt,r gLiecltisclrr' \\¡ot,tlaut r.lcl' StrrlL' vorgt'schn'rrbt hiittc. olttrr;rls rlir, \\Ioltc \¡cr¿ildttt.
ja s()f{in' ganz antl,.t'l \\tolle itrr¡4u,,r,nntlt httt, n'ic i*a¡r {ra¡r f[¡¡
töx).¡rouy, yqq¡tuttoyris lür /rrígrnc. \¡icllcicht stelrt rlcr. ( lr,rllt.irrrclr
volì yqr¡paøø¡r,Jç ltirrr ttttl tL't'sclhcrt Lirrit tr'ir nr¿utclrrl iurtL'l'r'
¿ihlllicltl I.ltltscltt'cibtttt¡¡r,tt Iiit'(iott irn slriiterrrn Jutlentrrrrr, dirs
siclt sclrcutl rk'rr (iol,trsnirrrrcn auszltspltclrtrr (r'gl. dtlrslllrln Artsth'uclt irrrch :]. .\i¡rlik. :l: l ). ¡\r¡ch nlrrlr.r'r' lltrolnchtullg(,lt l¡rssr'tr
\r('r'rtutcn, rl¿rss l'¡rtrlrrs hicr r[el, jütlisclurn 'l'rt,lrrinr¡lt¡girr trnd Auslrrgttng [olqt. So lrttt[r,tttct ír'll7¿íu hitt' llicht etu:r r¡irru lt)lias (irrr
lJtttrlttl ltrlias¡. sotttlrl'n ublir Elias rl.h. irn del Stcll,, u'r¡ r.on Eliirs
gts¡rl'ocltrrll ltirtì, gcualt so \\'ic rlir. l'riiposi[ion:, il¡r lllltlti¡isçlrlrr
bli StelLrrziticlungr:n lrr¡¡.'u'alrlt rviltl.
19: :](i lr¿t ir¡r
'\[¡n'lius
¡ihlrliclttrtt Zttsittttlltclìltalgc Éøì çs¡i !¿,ro.t ('¡lrr,i rtrlrr I)rrl,lrlnschr'>).
Es ist irrrch auffallrrrtl, rlass Pauhrs r¡] ¡tirri suut, Ir\X_ alrrr,
qi ßtía)'. \\'cslt¿tlll P¿ttltts hicr r,ol tlct' lctztgel¿lrrrlcn ilhnr,iclrl
ist sr,lìlt'l' r.cl'st¿iltdlilh, 11¡t tluch LXX irrrch rlic lìr,lrrirrinl'ollrr klurrf
¡tbtl' ltir,l' lticltt iutu'rtrrLrt. l)il llt'kliilrrng votì Sru.rcli iìrr,r,lt.rlrrit.lt
ztt lìiir¡r. ll: -l lerrclrtct r[¿rlrr-,1, qloich cin: uI)a :.ir¡ n;!:., irrr Iìirbl¡i¡tiscltnt rlir ;rllgr.nrrrinstc Bezcichnung liil,'(iötzr"u. oitr llelrrillillulìì \\'itl', so lng es trrìlte, jc1lc5 (iötze¡rllilrl s¡l'irchlich ¿rls lfc¡niltittttln zn blh¿ntl,tl¡t.r r\lkr dicsl ITlltstiirtrl'I¿tssetì cs zu'cifttlhnlt
r'l'stìlìr'ilttllt, ob lr¿tttltts hitrl bli scitret' Rctl'ttclrttnrg iibelhirrr¡tt \.otr
dr,r I,IX ausg'cgiurgcn ist.
Irrrrrlus ist oft llit \rorlicllc trls rseptrrlginta-JutLrr¡ llcztichlrlt
nofrkrì. So \.on I)utsslr,r¡lx. P¿ltltts S. Tl trnrl 7ft l'|'. Arrs oliigrlr
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Anftiþrungen ttirrfte aber sc[on zur flcniige ltetvorge[clt, <ìass jene
Bezeichnnng starkor Einschränlnrug brtlarf. l]ie lìcdeutung d.er
LXX ftir rlie (ietLankenbiklung tles Paulus ist in tler paulinischen
tr'orscfuung oft überschätzt l'ortlelì, vor nliem dcshalb. weil das
Rabbinortum nicht genug lterattgezogcn \\'orclen ist. So hat u.a.
volr,rrnn (s. I f.) behauptet, Paulus habe àuch die chronologischen
Ungenauigkeitcn der TrXX mitgemacht, tla er n¡tch Gal. 3: 17 in
den Aufenthalt Israels in Ägypten auch den A¡tenthalt in l{anaan
mit einrechnct. Oben (S. 3gr.¡ rvurde schon datauf ltingcNiesen,
d.ass auclt die lìir,bbi¡er eine üftnliche A¡slcgnng kanntcn, so rlass
es garnicltt ausgcrtacltt ist, ob Paulus hicr geratle der LXX gefolgt ist. Für seine z¿rhlreichen Zitatenkompositiontrn, die oft ¿rus
rlen drci Hauptgattungen rler alttestatnentìic|en Scþriften bestchen (2.8. Rärn. 11: I ff. atrs Jes' 29: lo, Dt. 29: 3, Ps' 69: 23 l, 36:
fì: Röm. 16:9._12 ¿us Dt.32:43, Ps. I8:õ0, 117: 1, Jes. 1l: lo tt.s.tr'.),
hat er gerviss r¿rbbinischc Vorbilctcl gchitbt. Einc trcffende Analogie
daz¡r bictet rlie jürlisc[e Sitte, bei dcu Proöntien rlcr Flolnilien
Ilibelstelleu a¡s Pentateuch, Propþetctl tttlrì Hagiographeu aneinandcrzureihen. lJarlucch hat dc" Predigcl gute Gelegcnþeit, scine
exegctische Gervantltlreit ttncl scin biblisches \\ìissen ztt belitr¡den
¡nd zugleich tiie l,linlieitlichkcit dcl þeiligcn Schrift zu illustt'ieren
(\\rrr,nor,ll [J,tcs¡n, l]t'oíirttien dcl' ¿rlten jticlischen ]fumilic [1913J
S. 9 ff.). Ol¡ P¿rulus Tcrtigrr Zusûlntrlcnstellungen sr-tlcher Z'itiú,e,
s¡i es in cler hobrüiscþeu odrlr der gricchischr:n Spraclte, gekannt
hat, uruss ctahingestellt blcibcn. Ebenso rvcttig kantt sichcr nachgelvicsen \l'ertLçtì, ob ihni neþen LXX anclcle Rezensioncn' et\YÍl
Vorlüufet vo¡ Aquila untl Thcoclotiott, zur \rerfüg¡ng gestantlen
haben, rrbgleich ciuc solche illöglichkeil; nicht von der Ïlancl
zu rvciscn ist. Es ist somit lnicht un¡'ahrsclieinlic}, class P¿¡rlus
einen Septuaginta-text bcnutzt hat, clcr an einzclnen Stellen bereits
cinc jtidische Revisiolt erlcbt hatteu (Dutssu,rNN S. 8l ).
Es gibt anderseits Stellen, wo el' sich oflerlbar an den hebrålischcn Text þält unct auf cliescn, wenn niitig, zurÍickgrcift. D¿ss
ec gcrad.c den þebråiische¡ 'I'e xt attt bcstcn im ticdüchtnisse
hatte, ist mit Rticksicht auf seine Erzieltung und Vorbildung
leicht zu verstchen. Dass cr aþer in seinett, an tlie griechischen
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Leser gerichteten Rriefen ¡ioh der ihrn zugänglichen grieohischen
LÏbersetzungeû beatiente, ist nioht nu aus praktischen Grünrlen
zu verstehen, d.a er sich dadurch die ïItihe des úbersetzens sparcn
konnte, sondern auch deshalb, weil rlas À.T. den Briefempfängern
tlamals auch in tler griechischen Sprache ein heiliges Buch rvar.
A. Soswmrznn'(Geschichte iler paulinischen tr'orgchung [IgItJ
S. 70) erwähnt die noch heutzutage beobachtete Erscheinung, dass
ein Theologe, d.er zwei Sprachen beherrscht, die heilige Schrift bei
seinen Anftihrungen nie etwa rrperröulichn übersetzt, sond.ern sich
immer an eine Version anlehnt. Dieses d.uroh psychologische und.
praktische Gränile bedingte Verfahren,wird im grossen und ganzen
auch d.er Apostel Paulus bcfolgt haben. Was aber Inhalt und
Ideenrvelt ttes A.T. anbetrifft, so hält er sich gen'iss mehr an die
hebråische als au tlie griechische Bibel. Dies soll im folgcnden
Kapitel eingehend beleuohtet werden.

ItI.

Paulus als Ausleger dcs Alten Testaments'

\¡ott histrtrisch-kritischcr Exegese

in

lttottelnert Sinttl kalttt sclllst-

verstäncllich bci den jüttischen Sclrtiftgelehltr;n, zu rlellen ¿tttclt
Panlus gcrechnct \ïeïdelì kantl, keine R,ede scilt. Bei i[nen ltitndelte
as sich nicht darurrì et\\':l rì.r:u gegebenen Text seirtr:ltt Wortlartte rrlrit
Zusarnmt-.nltangc nach zu et'kliiren, sondcu es galt zrrgleich al¡s dellt
'Iexte rlurclr logischr: Schlussfolgclllngcll trlrrl I{ornbiltationett lnit
(icgenstanrl
artdrtr.ett Stclhn tleue Erkcnntltisse zn gellittnen. J)er
diesr.r Artslegruìg \\'åìl' tlas gttlz¡r A.'l'., also sorVohl seine gesctZlicltel
unct gcschichtlichen rvie auch rlie religiös-llclcht'entlen Teil¡. .l)ie Art
und ,\let¡ottt {ct' Attslegttttg delsclllelì \\'¿ìï abcr lticìit iihel'irll Eclìitìt
dieselbe.

lJei rlcur Gcsetzc g¿lt es iliclrt uur rtig schri(tlicltc illta ztl r.t'kliirrru, so¡tlcLtt auch fl¿rs g¿rnzc lì,ecltt solltr.' entil''ichelt ttttcl ftrst'gesterllt
rl'r,Ìdell. Ncben rlel geschriel,rcnett Tora stlllte nütnliclt vor allellt
das (ïcrvolrnheitsrecht, die sogenanntt:, Halacltû (hchr. --¡!n eigtrntlich $'a.s gang und. gä.br: ist, \\Ianclel), r:r'klärt, festgestrrllt und, u'oitct'
a¡s¡¡ebilclet n'et'tlcn. T)enr Stgffe ltitglt lrttl'¿elt,e dirrses in rlettt ¡4t''
schricllenen Gesr-.tzc, ¿lrer l'ttclts inlolgc clcr Ârbeit, die dic Soh¡iftgelclrrten ihrrr u'idnrctert, ltedetttend ÍibeÏ jfines hinatts' Bs \\nrrle
Irlinrlicll nicht nnl' rl¿rn¿clt geflagt, \\'ils eilì (:iellot ;tn siclt bertettttttt"
sortçlcltt aUch rvie cs auI dits llraktischc l;eben anzt¡n'cnclen sci'
j0
l)araus folgte, dass fiir unzrihlige Fiille tlcs lebcncligen l,ebt-'ns
einc Vorschrilt aus dcu vorhandeueu (iebotctr cles t:irsctzes abgeloitet
(iellotes ilr
tlcïcktn utusste, n,as st..itìelseits ztt cintrr ZerspaltUng des

unzÍihlige Einzelgt botc ttntl \¡rn'schriftetr ltihrte. lDino rlcr¿rrtigc
(,lcsctzeserklär'urrg tnusstc uotu'rrrtclig eitte Kasuistili schaflt"n' dit:
¡lurg (Ìrenzell \\'al'. Da niinrlich das lcbcrldigc l-¡ebcn iltlttrer rtlichet'
s'ar itls der umfitngreicltstc (iesctzcscottcx' so naltn dic fu'bcit tltlt
schrittgcìclirten nie ein Enrle. Es eutstanden ittrneL lteue F'ällc.
fär dercn Rcgelung rtirs geschÏicbetre [lesetz nicht eiltlnfll eiltelt
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Anhtrltspunkt gab. Hier stand dcn schriftgerehrten.eine antlere
Quelle zur verftigturg, rlic dr:nselben \\:ert hatte lvie d¿rs gcschr.iebcn.
(kxctz oder dir¡ atrs ilurr a,bgclcitr;ten satzungen: sittc, (lr:n,ohnheit
unrl Herkonìrìren. l)as gcltende Recht bestand somit aus zu,ei
llestandteilen, alls dcr geschriebenen 'r'ora und clem Gelvohnheitsrcclrt. ttcr llalach¿r. Dicse wurcle lange zeit nur müncllich fortgepflanzt und konnte somit nur von geschulten Juristcn od.cr schriftgelchrten gehandhabt \r'r,rrden. Sic h¿tte nebcn der schrifilichcn
'l'ora eine selbstündige Autoritäf, ¿ber ein schrittgekrtrrter rnusste
gerade dadru'ch seine l(nnst zeigen, tI.¿r.ss er dic såtze der Hal¿cha
aus rler schrift ableiten und begrünrlcr konnte. so entstanrl die
Mcthode der llerveisfühlung, die mit uüserer u,issenschaftlichcn Methode uncl unselen logischen schlussfolgenlngcn oft sehr lvcnig zu
tun hat.
Wie wir schcu, konnte schon dur.ch dic Arbeit der Schriftgelehrten aus dern gcschriebenen Gesetze ctwas ancleres entsteIteil, ¿ls was eigentlich in ihrn enilralten war. Noch vier frcier
rvurde der geschichtlichc Inhalt dcs A.T. gestaltet und. umgebilclet.
Dic wurzeln diesel Entn,icklung liegen schon im A.T. scrbst. Fassen
wir z.B. ttic Art unil weise ins Auge, rvie <1er gescrrichtriche stoff
cinerseits in den Bticheln samuelis und der Könige, andercrseits in
rlcr Lihronik bchandelt'irird, so bemerken s,ir, dass ltiet noei Grundsütze der Darstellung und dcr Geschichtsbetrachtung befolgt u'orden
sintl. Eineneits schen rvir das Bestrebcn tlen gcschichtlichen rlergang nticlrtern urrcl olijektiv rvietlerzugeben, anctererseits tlie Neigurìg zu belehren nnrl zu crbancu und alles untcr deru Gesiclrtspunkte
der eigenen zcit und n¿rch dr:m Geschnracke des vcrfassers oder
Er¿iihleru zu betrachtcn. Diese Geschicrrtsauffassung untl Darstellungslveise rvurde nicht erst von dern cluonisten geschaffen, sondeln er fand sic schon in scinen Qucilen vor, von denen eine
arrsclrticklich als ,¡.ðr'idrasch¡ (2 clu. lB:92) bczcichnet n'ird. rtr{idrascltr, eigentlich r>Erkltirungr, l[rforschungrr (nrirnlich der heiligen
schriften), bedeutet hicr zuglcich eine sclrriftgattung, in cler ¿ilterer
Erzählungsstoff in jencr lehrhaften, erbaurichen weise clargestellt
wird. Fär ciiese Danrtellungsrveise ist es somit charakteristisch, dass
die Gcschichte nicht nur erzählt sontl.ern auch ausgeregt wird. Ein
Stud¡a Oricntalll II
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solches Erfotschen cler Schrift ltcisst ntut n¡tch ra,bbinischem Sprachgebrauch auch trtidrasclt, und .ie nachdcttl, ob es das Lìesctz oder dert

geschichtlichcn und religiös- etltischcn Inhalt tles Ä.T. zlttn Gcgenstantl hat, lteisst cs halachisohe tr[irtrasch odcr ltaggadischc illidra"sclt.

IIrrtel dieser letzteren odcr kürzcr gesagt untcr cler

llaggad,a

orler i\ggada (eigcntlich Lehrc, Erztihhrng) u'urde a,lso tlic Bearbcitung des geschichtìichen Inh¿lts vom A.T. vcrstand.en, Bci rler
haggadischen Elklärung wirtt sehr frei mit dcrn Tcxte umgegangen, und allerlei Erzålhlungen und ^dusschnückungen I'erden hinzugefägt. Iiin gutes Beispiel dafür, rr'ie die hcilige (feschichte
umgebild.ct, nmgebogen und tiberrvuchert s'erden kann, bildet das
sogen. Buch der Jubiläcn, wo der Inhalt unscrcr tlcnesis in ganz
freier \l¡cise crzåhlt, ergänzt uncl ansgeschrnückt und ins Sagenhafte
verrvandelt rvird. Besonders frei, ja sogar zügcÌlos tird die Phantasie, rvenn es sich urn Dinge handelt, die sich auf die zukünftiþe und
himmlische Welt beziehen. Hier, wo das reguliorcnde Erfahrungsmoment fehlt, hat da.s spätere Judentum sich auf allerlei Spekulationen eingelassen, die wohl oft altorientalischen Ursprungs sind.
Úberhaupt nahm das Judentum es mit der Denk- und Vorstellungsrveise des einzelnen Individuums nicltt so genau? denn es karn ihm
in erstcr Linie auf die Korrektheit des Tuns an, tlie sich im gesetzmässigcn l{andeln äusserte.
trrcilich rvurde grosses Gewicht darauf gelcgt, dass alles, sei es
rvas dic Normen Iür Lebcn und Wandel otlcr religiöse I¡ehren und
dogrnatische Ideen anbetrifft, irgendrvie aus dett heiligen Schriften
abgeleitet rvcrden konnte. Dics geschah durch Anwcndung ciner
eigenartigen Xfcthode, die auf den entcn Bìick etrvas willktirlioh
exscheint, aber doch ihre eigene Logik und ihre eigcnen llcgeln hattc,
Schon der berühmte Schriftegelehrte Hil,lel soll sicben Regeln
aufgestellt haben, tlie folgendcs enthalten:
1.) uleichtes und Schrveresl 'u¡n¡ 52, wo ein Schluss a minori
ad majus, d.h. votn Kleinen zum Grossen odcr vom rvcniger \Yiclttigen zum Wichtþeren gezogen wird. So lesen rvir Borakot IX 6 :b
(Text, i)benetzung und Erklärung von O. Hor,mulm [1912]):
rNicht entblösse ein Mann sein llaupt vor dem östlichen îor gonau
gegentiber dem Allerheiligstcn. Und nioht komme er zum Tempel-
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berg urit snin¡:rrì Stock, rrrit Schnhcn und 'I¿uschc und Staub an dcn
Füsscn, nicht brauchc er ihn, unl abzukürzen untl ausznspcinll
l:lutabnehrnen, Stock tr.s.n'. sind hicr cin leichtr¡res Vergehen, Ausspeicn ist rlitt sclrrvettrtes.
2.) uBìinc gleichc Entscheirlung), \\'o del, Schluss aus (ihriclrartigern
orlcr cx itnalogia gcfolgcrt

s'ird. Bcispiel:

Ilez¿r, I, u: útlhalla und. t+¿ben
sind clcnr Pricstr.rr zükotììnìcnd.e Geschenke, nnrl ebenso dic 'Ieruma.
So ncnig nìiìÌt nlul letztere am l¡r-.icrtage zulìì Prierster hinbringcn

darf, ebcnson,cnig erstere.l
3.) uEin l{auptsatz aus eincr Schriftstcllerr, rl.h. Àbleitung eiucr
Hauptbrrstirunung des (lr:setzcs ¿urs eineL ciuzigerr Schdftstr:lkr.
4.),rllirr Ilauptsatz ¿rus St;hriftstellen.r
ir.) rAllgcnreines unrt lìcsondercsr nnd uBesotrder.es und Allgcrncines>, rt.h. Nähcrbestimmung des Allgerneinen dnrch das Besoncterc nnd des Besondelcn durch das Allgenreine.
6.) rDeur Ahnliches an einer and.eren Stello, tl.h. Nåiherùestil¡rmung ciner Stcllc durch Znhül[enahrne eincr anderen.
7.) rrBine Sache, clic sich lerut ¡rns ihrem Zusatnnrenhanger, d.h.
Näherbestirnnìung aus dr,.ut Zusanlmcnhange des Textes (Scnünrn
II. S. 336 f, rvo auch andere Bclegc zu finden sinrl).
Durch S¡rczialisicrung von õ.) und lù¡cglassung von G.) \\'ul'den
jcne sieben tìegcln zu dl'eizchn vcrrnehrt, und diese s'urden fär so
rvichtig gehaltcn, dass sie sogal in jcctern jtidischen (ìesetzbuche
Aufnahnre gefundtrn habcn.
Diesc Rcgcln gûlten cigentlich nur für die Auslegung nnd Weiterbildung ck-.s Gesetzes, rvährcnd bci rler haggaclischen Auslegung des
A.T. kaun von festen Rcgcln die lìcde sein kann. f)och lvurclen ¿ruch
hier gr:rvisst lurrurc¡reutische Gntnrlsäfze cntn,ickelt, die sich besondem auf clon Schriftsinn bezogen. Es rvurde nüurlich ein vierfacher
Schriftsinn ¿ìngcnommcn: 1.) del einfache oder rvörtliche Sinn,2.)
rlcr typische oder allegorische Sinn, 3.) rler durch Forschung abzuleitende Si¡rn und 4.) der geheirnc oder theosophische Sinn (vgl.
Schürer a.¿.f. S. 3aB). Die drei lctztgenannten sind oft schwer auseinantler zu halten und kommen fast allc bei der Auslegung vor, die
als allegorisch im rveiteren Siune des Wortes bezcichnet rrerden kann.
Dicsc Art der Auslcgung \ilar schon im A.T. bekannt, wo uns an
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lurehreren Stellcn Allegorien bcgegrtcn.

llulclt Ann'cudung von einer

Rcihe zusammenhÍingendcr r\{ctaphcrn s'ircl cin Hcrgang umgedeutct
Irnd neugestaltet. Dics geschieht bci Traumdcutungen, nenn die
r,inzehen Züge clcs'lh'aumes als Metapheln cines zukünftigcn Gesche-

hens crklärt n'erdeu, n'ofür rvir in dcr th¿umdeutung Joscphs (Gen.
-ro f.) cin klassisches lìeispiel bcsitzcn. Vielc Gesichtc der Prophctcn
,rr,erden ausdräcklich ¿r,ls Traungcsichte od.er Nachtgesichte bczeich-

net und rverden vtxr clen Propheten selbst aìlegorisch gcdeutet. Dir:
Allegoric rvird bcsondcls vorn späteren Judentum nrit Vorliebc
gcpflcgt, rvie die llticher llcsckiel, Sacharja, Danicl und die Apokalyptiker zcigcn.
tr[eister in der Ann-endung denelbeu rvaren die hellenistischen
Judcn, besonders diejenigen r.on Alex¿ndl'ia. Ausser tlen jüdischeu
Einflüssen sind bei ihnen sicher auch griechische anznnehmen. I)ie
Stoiker bedienten sich in ausgedehutcm trIasse dcr Allcgorie, uu die
alten Mythen und die Dichtungen Ilomers gegen die Anfeohtungeu
der spliteren, philosophisch aufgeklä rten'/.,eit dadu rch zu verteidigen,
dass sie liintcr cinem einfachen Wortlaute eincn a,ndcren, tieferen
und geheirnnisvollcn Sinn annahmen und somit behaupten konnten,
dass in den aìtcn Texten philosophische, naturrvisscnschaftliche
und rcligiös-ethische Wahrheiten von hohem 'Werte steckten.
Yon clen hellcnistisch-jüdischen Schriften, in rlcncn diese Methode
rvahrzunchmen ist, ist clas uiertn X[altltabtierbuch zu ncnnen, und
noclr klarer uncl rtcutlichcr rvird sie in Sapiur,tia Salorrroncs angeu'andt. Die biblischen Narnen werden hier grund,síitzlich ver¡nicclen
und drrch abstrakte lìegriffe nnd Syrnbole ersctzt. I)ie Schlange
(Gen. 8: l) ist hicr (2:2+) der Tcufel, Lots Weib (Gen 19:26)
das Sinnbikl einer unglüubigen Seele (1o: ?), die Hirnnelsleiter
Jakobs (Gen 28: L2) ist cin Synboì der göttlichcn \\rcltregierung
(10: 10), .dic åigyptischc X'instcrnis cin Sinnbild dcr Gcwisscnsangst
(17:21), das hohepriesterliche Gcrvand ein Abbild der ganzen Welt
(18: 24) u.a.
In dem pseucLepigrapliischen Aristeasbri.efc (142--lsl), der etwa
in de¡ ersten l{älfte des ersten Jahrbunderts v. Chr. von einem
in Ägypten lebenden Jutlen verfasst sein soll, linilen rvir einen
eigcntümlichen Versuch auch die jüdischcn Speisegebote und Rein-
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lreitsvutschliftru durch allegtllisehr',\uslegung r,n I'cchttrììtigeD.
Dic \torscltl'iftelt iihrt' \¡rl'lr(-)tr,le tntrl lrl¿tubtc S¡rcisen sollen rlitrlulclt critte tic[el'r, I3crlerrtun;:,^ hirllcn, rlass sil flrrnllrc (Ícdankclr
lveckcn tlnd (trÌì ('ltarnkl,cl' lriltlelt solletr. I)as l¡lcisch dcr R¿ulhvögcl ist clcshallr ftil rrnt'eiu erl<liirt u'ot'rìen, u'eil rlcr. lkrusch
ctttrch dils \¡ctlrrlt lrrlttclt soll, tlass (ion¡tlt und Iìaub rlen (lharnktct' vcl'rlcl'ben. AnrlrLelstits ist r,s gcstattct rlns Fleisch der
\\¡icdtrl<iittrrr ttn¡t tlel 'lliclc trtit gr,sptrltenotì Iilituur zu vr-.r'zehlc,n.
rlcun dits \\'icrL:l'hiîucu llozeit:h¡urt rlic Pflicht t¡ft ¿rn (iott zrr dr.ul<cn.
Iìic gr,s¡rultcncn I(litttou silrtl tl¡rs 51'rrrboì rlll'tÌrrtelscheirlung
zu'ischctl Rccht untl l]nl'rtrlrt.

ller

rtils¡l' lliclrtuug ist I'lrn,o. Er,
rutletscltcidet \\rortsirur unrI irllcgorischen Sinrr; Irtztcl'rL ist dr-,r
Llrrderttr¡trtlstr' \¡r.t-l,Lctcl

r,ig'r:ntlichc Scltriftsilrn ttnrl soll nur :nlri 1rürlagogisclre¡r (1t'tirrdru volt
(ìott iu rtclt \\¡r¡rtsintr cingckL.idct lotrlell scirr. l)cr, ;rllcgor.ischl

Sinn ist íillcrall irnzunchnlcu. u'o deL \\¡r¡'tsilnr ltn'ls (iott linl'iirrligcs besagett r¡rter ntlösll¿tt'r'Sclru'ierigkeitetr ltict,cn u'tirdc. Es
soll z.ll. nicht buchstfiblich g0lronurr(ìrt l'erctclr, \\'rrlltr es hcisst,
Adant hitbc siclt rrot (lott vell)orgen oclcr'(-ïott hnlle etrv¿rs gcfragt,
rl¿l er rloch ¿rlkrs s'eiss. Iìs niit'c Gottr,sìlistcmug, ilrnt cinen liörpcl
orleL kiirpelliclrr Leidruschalten znzuschreiben t'¡tlcr. ilrln eincn
li;rltcn als Arrfelrthnltst¡ft atrzuveiseu oder. ihu lì;iurrur pf lnnzr.n zrr
l¿rssclt. Ebenfalìs soll es nicht glaubltaft sein, rl¡rss (iott sich sr.r l¡r.rsotìrlers nnr das Obel'l<lcid cilrcs Armen kiilurrclrr, \\,ic r.s lrach Ex 22 17
scheint u.s.s,. þlilr tit'lleler Scln'iltsinn h¡rnn durch \¡cr.doppelung
tlcs Arrsrlrucks, \\ricclelholung v(ln Allss¿ìgen, tlurcrh \\itchsel vrln
Anstlrnclr und Nurnems, anffallr,ude Plul'akl und. iurf ftrlLrude Singulale,
tlut'ch sv¡rotr¡'tuische Lrltterschietlr, \\rortsJriclr untt iihnliches gc\\orrìr,rr u'cltlcn. Die \Iortl l¡önlrr,u r¡hnc llüclisicht auf tlelr Zus¿u¡uru,llh¿ulg gtdluttrt \\'urdcrr, jl so¡q;rl ltrs rlcn cinzr¡llu:u Bestatttlt,eilen eines \\ioLtes kanll ciu llcsotrdcrcl' allrgoliscllrl Siln hergr,rleitet ¡'*t,1,'u. ebcrìso ¡tus pirrzehlen ['artilir,ln, +\d'i-r.rhicn. Plii¡rositionenl.
¡ r\ls Boispiele für das Gesagte mögcn folgcnde !'älle an¡lefiihrt rverdeu.
Den Plulal Gen. lt 26 nou¡aaptr deutct Pbilo ruf Mithelfer bei der Schöpfung dcs -trfonschcu. Seiner Ansicht n¡ch rvarcn solche nötig, da Gott dcn
'l'eil des rlenst:hlichen \\¡cstns, der den Ankniipfungspunkt ftir die Siinclo bot,
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Für Philos synrbolik ist es char¿rktcristisch,

rlass Tiere Leidenschafleu

jcdes einzelnc Ticr
oder sinnlichc Ernpfinitungen becleuten unrl dass
je nach der besonderen Art seines Gebaltrcns otl.er nach d.r:r Etymologie scines Namcns eine bcsontì.ere lìedetttttng hat. I)ie Frucltt,Iugcnden, die Niltlen Bäume Lastcl" der l[ann ist tl¿t^s
bäume sind

Symbold.erVernurrft,dieFr¿rudasdersinnliclrkeit'wieauch
die mlinnlichen Geburten Tugendcn bedeuten und die $ciblichen

solitr
f-¡aster. Den alttcstarnentlichen Dingen, zahlen untL Personen,
Bed'ettcten volks- Länctcr- uuct stäcltenamen werden syrnbolische

viil
tung beigelcgr. Die stiftshätte ist ein Abbiltl der \\¡elt, die
bedcutet
Farben cles Vorhangs brxlcutr:n die vicr Elernente' Adam
dif
stcllel
die Erde, Ev¿r rlas Leben, die itÌei grosseil I',alriarchclt
tlrei \Vege zur Vorr¡ollkotnmrtttttg dar tl's'u" (vgl' O'rnr' SIEGrnIED'
S. 164
Phi]o von A|exaridria als Ausleger des r\ltcrl Testamerrts.
III [19191
ff.;siehe auch L,.Oorrx, l)ie \\¡elkc Philos von -alex¿rndria,
s. 3 ff.).
dic alle\\¡ie schot oben angedcutet n urcte, hat Paulus attclt, n'as
(sielr'
g,rische Ansleg.ng trnbclangt, vicl Ähnlic¡keit mit Philo
BcrühSiegfriett a.a.o. S. 306 ff¡, ohnc dass lvir von ciner direkten
nurgredcrrkönntln.I]eidehabenâllseiner.genreinsalnenQuelltr,
gesctröpft, tlit'
niiÙrlich aus deL jtitlischcn lvliclra"sch und. Haggada
Verntittler
r\ls
zrtnr grösstcn Teilc nur trtündliclr übcrliefcrt rr'¿ten.
Judc
zrvischen Phikr und Panhts kaÙn vicllcicht der ¿rlexandrinisclte

Apostel gepflcgt
Apor,r,os geltcn, d-er nahe Bezirlhungen zlr tlllselcnl
und durclt
hat, sichlau¡¡e Zeit in Ephesus rtntl l{orinlh aufgehaltcn
r-'t'ziclt
seinc Redcn ttnrl Lehl'ett Attfschett en'egt nltd cine \\¡irkung
rvat'
die Pilulus illlr:ln .Anscheilttr nach lticht itrttlter :rngenehm

hat,

von
nicht selbst schalfen konnte' Dass Gott Gen' l?: 16 Abraham

Sara nur

einKindzdxuozvørspricht,sollnaclrPhiloaufclie\\¡uhrheitdeuten6¡¿tô
Viel ÄhDliches wie
xuióv oðí èt, n),tiltt ãtI' è, ðuzripor (de mut' nom' il6i'
beiPhilofindetsichioderspä,terenMidrasch.sowirdausderVer.doppe.
lunddsshebr.AusdrucksGen'13:fib--þaufdioiloppelteAuswanderung

S. 170]); eben.
des Abrabam goschlossen (Berescbit rabba, par.30 [Witnscbe
erklåirL:
falls rvirtl nìì:n n1?l Gen. 2: l? (bei Luthor 'des Todes sterbon")
der
und
das Verb' finitum auf Eva'
nder Inf, absol. bezieht sich auf ednm,

Siunist:AdamzogsichundseinenNaehkommenilenTodzu"(Boresch'
rabb. ¡rar. 16 [\{ünsche S. ?3]).

Paulus und das Judentu¡tt.

'11

(vgl. Act.l8:24 ff. l. Kor. 1:12;3:6;4:6; 16:12. Tit. 3: 13). Esist
nicht zu vcll\'undern, dass dern Apollos seit Luthet vielfach die
Abfassung des llcbrtierbriefes zugcschlieben worden ist, rvo wie
bekannt neben der typologischcn von dcr allegorischen Anslegung
Gebrauch gemacht rvird. Aus Act. 18: 28 kann mit gewisser Wahrscheinìichkeit gefolgert s'erd.en, dass Apollos durch allegorische
Auslegung den Beucis Iür'die l[essianitüt Jesu lieferte.
Jedenfalls ist cs klar, dass Paultts als Ausleger d'es A.T. in den
Entrvicklungsgang hcincinge[ört, desscn Grundzüge hier dargestcllt
sind. Gegen dicse¡t Hintergmnd rvirrt yieles bci Paulus velstündliclt,
s'as sorrst eincnr modetnen I-¡eset auffallen und ihn befrcmden ri'tirde.
Schon l¡uk¿s u'eiss zu berichten, dass ìloses in aller \\¡eishcit der
ägypter unterricht¡t lvorrleu war (Act. 7:22, in rler Steplta.ttus¡ecle).
Itag :ruch diese Erzåihlulg den Tats¡rc[eu entsprechen, jedenfalls
geht sie ùber das, rvas im ,¿\.T. berichtet rvorden ist, hitlaus' Paulus
flicht in seinen Briefcn ott Ztige aus rtet ist'aelitischen Geschichte ein
unfl weiss {abei mrtnches vott tleu P¿trinrchen, \'otl lfoses, tlet'
Wiistenrvandcntng uutÌ del Gcsetz¡4ebttttg ztt erzählcn, n'as iln A.T.
nicht steht, sottdeln als Eru'r-.iteruttg ttn{ Attsscltmticktttt¡4 der :rlttest¿uncntlichet iTberlicfel'ung ¿ìtlzttseltcn

ist.

Sehr cfuarakteristisch ist

Iolgendes l3cispiel:
Bei seirer Scliilrtr:rttttg clcs \\Itistellzu!4L1s (f. I{or. 1{t: l-4) sagt
Parrlus, dass clie Israelitel ttnter dcr \Volke walïIl 1inò wja veqáL¡¡v
(V. 1); sie tranken von dem geistliclten Fels, del mitfolgte dx
¡v¿¡,patuî¡ç droTot,Í)oior¡Ç øhqaç,, und. del lìels n'ar (lhristus (V.
a). Dic \\¡eldung tisrò .tqv rcç,ü"r¡v kolnmt fuu A'T' nicltt vru,
obgleiclr sie inhaìtlich ctn'a rttit Nllnr. 14 14 fi atç'il'q cot lçíaw¡'
x¿v èg¡' q,tìçojv verglichen rverden ltann (clas Biltl ist ltirlr cigentlich dasselbe, nur mit flettr gcgels¿itzlichcn flnterschiede Yolì
titto und cør). Dcutlich über da.s A.T. hinaus geht abcr der'
fìedanke, dass cler Fels, aus detu llosc \\rasser schìrrg (Ex 17:
7-7, Nunt 20: 2--L3 21:16-18) tlen Ist'aelitel auf ihrr-'nt Zugc
nachloìgte. Vort einr-'ttt soìchen gesteigoltcn \\¡ttttder rveiss das A.T.
nicltts, rvohl aber d.ie spätcre jiidischc tlberìieferung' Ðs $'ird
schon im 'Iargrutt (Onqelos Nunt. 21: 18) angcdcuttrt, abel noclt
kltuer in der sp.{teren -\[irtrasc[ ztt Nultreri þeschriet¡en: der llel-
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mit dcn Isracliten auf ihrer \[ anderung nuÐn¡ liì?rt ilN:l nbrb¡¡:: r-il¡-r. Der Ausgangspunkt für
diesc phantastische Schiltlerung bilttet rvohl Num 20: ?-11 und
21: 16_-18. (Vgl. Volìmer S. 86 f.). Obgleich jenc Miclrasch schr
spät schliftlich fixiert rvor<lcn ist (int 12. Jahrh. n. Chr.), so cnthiilt sie offenbar alten 'l'l'aditionsstoff, der Paulus bekannt gcwcseubrunnen rollte wcitcr und zog

sen sein rnuss. Paulus' allcgorischc Auslegung, ctass der Fcls 0hristus bedeutet, ist sehr kühn, aber ctoch durch dic alttestament-

lichc Bildcrsprache crleichtert, in rler -rrs auf Jahve bezogen
wird (Dt. 32: 4, 1õ, 18, .Ies. 17: 10, 96: 4, Ps. 78: 36), und hat bci
Philo untl in Sap. Salom. cinc Parallele. Philo (lcg. alleg. II $ s0
[zu Dt 8: 16 f.]: i fìe åxqótopoc *ítge rj ooçla toi Jcoa
doøø,; Quod det. potiori insirt. $ 116-118 [zu Dt 32: L}l: tt)t
wítqøv ræitr¡t ivóqø{lo cuvaauplq ygø!p,u,oç xalel pú.vva, ttit,
øgtopútatov q6v i¡t'çuy l.tlyov .!|úov
deutet nämlich jenen

- -)
l'eisen als 'Wcisheit otlcr fiogos, Sap. Satorn. (10: 17 ff.) als \Yeishcit. Hicr handelt es sich offenbar uur eine u'eitverbreitete Tradition, die alle erwtihnten Schriftcn verschieden verwendet haben.
Der Ohristus, der nach Paulus rlie Israeliten in der \lrüÈte begleitete,
war selbstverståindlich d.er prÉiexistente Christus. Auch sonst hat
Paulus in der vorliegenden Schilderung' spätere neutestanìentliche
Begriffe und Begebenheiten in clie Zeit der Wiistenrvanderung zurtickverlegt. So heisst es V. 9, <lass die Isr¿rclitcn in der Wüste
¿tttf Mose getauft wurden untl geistlichc Speisc assen. -ùIit anderen
\\rorten: Taule und heiìiges Abendnrahl sollten ihre Vorbilder schon
in jener alten Zeit gehabt.hatren. i\Iit rler 'I'aufc rvird Paulus hier in
erster Linie an das jüdischc 'I'auchìract gcdacht habeu, wie die Wendung *sic rrurden aìlc in dcr Wolkc untl im Meere getauftl nahe legt.
rAuf lfose taufenu ist rvohl hier gleichbed.entenrl rnit rauf den Namen
Mose taufcu.u FtiLl letzteren Ausdluck l<önueu aus cler r¿lbbinischen
Literatur rnehtere Belege angeftihrt llerrlen (r'gl. Srrurcx-_Brr,lrr:nBEcK zu lfatt 8: 6 [S. 102 ff.l und ]t¿rtt 28:19 [S. 1trõ4 f.] 1
I Dio

botreffende Opisodc aus dor isrnelitisc.l¡en Geschicbte mit l¡elsoubrunnen, Wolkensä,ule und Nanna scheint oi¡¡o cler Lieblingsstellon der
jüdiscben Midraschliteretur g€rvesen zu sein. Der I'elscnbrunnen, öftors auch
Mirjamblunnen gerrannt, zåhlt zu den zehn Din¿¡en, die ¿m Vorabend dee

P¡rttlus

ttrtl

tl¿rs,lurlr,¡ttr¡lrr

?ù

\\Iir-r .ir:nr: p¿ìulinisclìe Âuslcgnng zu \rc$jtehen ist. \\,itd dtu.cll
lolgende Darstclluug clcs Apostcls hlar'. Er rvill die (icschichilictrhcit tler alttest¿urtrrlttlicltcn Elziihlung hciuess.cgs in Fl'agc stcllen
sontlent jene Elziihlurrg nur zu er.blulicheur rrnd. piiditgogischcnr
Zwcchc iuìrvcndetr, gen¿ìu so l'ic lr.ch heutzutagc .in Bibcltcxt
nur rlcìl Ausglngsprurkt fiir cine utrsrcr Zeit angr,passte prcctigt bilrlct. 1. Kor. l0: {ì siìgt P¡rulus lrrsdliickliclr, rlil \\rüstcncrciguisse
scirrn nru' Vorbilcler

ltir dic liolinthrrr,

u¡n

sil vot lihnlichcn Verir-

I'ullf{clt zll \\'antrrlì (vctira òì tti.tot. rjpãv ìyerrjJqoar). Nirchderrr
er V. 7--1(l abellnals an dcn Altfall tles \rolkcs in der \\¡üste
ulrrl dic dar¿ruf folgcntle Str¡¡fc lliuueLt hirt, sag[ rrr.(V.11.¡, dass
dies ¿lles jenett izurn Vorbiltlr rvitlrlfrrlrr ieùru ðè tusttxtõc ot,t,íþrttutr, Èrcíuotç und rla.ss cs auch l'iir das ccgr,rnn'är'tige (lcschlcch[
zur \\¡alnung nictlrrgeschricltcn ist.
I)irr !)r'cignisse selbst sclurint l'irrrlus zit;llrlich fl'ci ¿urÌ (1rr¡rtl
der Berichte in Tlxorlus rrnd Nuntcl'i tlalgestrllt zu habcn. Sniut
Angabc (V. tl), d-ass von deneìt, rlie llurerci ttitlrt.'n, an rritrern Tage
93,000 fielcn, rveicht nicht nur voltr kanolrischen A. 'l'. (Nrrnr. 26: ll)
sotttlel'lt artclt von dcn erttsplrclrentlerr '.llargumini rurtl i\[ith'tschirn
ab, die tlle hic.r 24,(X)0 cnv¡iltnen (sielre Sttack-Billerbecl< z.It.). tìutrvr:tler müssen rvir ;tnnehluelì, (lass Paulus hier einer ¿urrlcrcn iilirtr'lieferung folgt orler. was rvahrscheinlichrrr ist, da.ss sein Gcdfichtuis
iltn tiitlsclrtc. f)¿tss cL scine Darstelhtrtg lricl' rneìrr aul d¿rs hebr¿iische
Oliginal ¿tls auf I-¡XX stützt, scheint rnir, rliui¡rrs hcrvorzngehr,.tì. {flss
rlr \¡. 1t) tten helu¿iischeu r\rrsrh,r¡clr lCx. l?: 93 n.nti:¡¡ \¡r,r'tlellrr,r'
durclr d óToJguti: u'icrltrgibt. nicl¡1 ¿1¡,,,r, uie [,XX. rlrr Ilebriicl'lrrief 11: 98 und Sa¡r. Sakrm. Ltì: 26 rlurch ¿j ìi.oilqnîott,. Die d¡¡Sabbats crschaffcn s,rrrden 1'\bot. 5: (ì). f)tl lsrneliten nar.cr.iu der \Yiistt.
fiir rlie \Ierdicnste tr[ir.janrs von Gott gegeben tvorden, rvie die Woll<clsiiule
rvegen Arons Veldienst und tlas .Maru¡ l'e¡¡en des Vcrdienstcg dos Ntose.
Àls l{ilj;rnr starb, entschtvatrd dor Bnrnnen, als Aron sürrb, errtschl,¡¡¡cl rlie
\\¡olke nsäule u¡rtl r¡ls trIose starb, fiel kein 1\Lanna mehr. Nach einer.aurlercrr

ilrarlition l¡russ dcr Miljanrblunrren tlen lsr¿eliterr bis ir¡ d¿ts heili¡¡e Land
gt'folgt sein, denn o¡' hat, sich entllirh in tlas trleer von llliberias ergossen,
wo or'\,on K¡¡rmel aus zu selten sei. (r\litlrasch \\¡ajjiqla ltbb:r S. l{lJ f.
P38. tsc¡ridbul r¿bba [\\¡ürrschel S..126,460, 477; fir.nx C.uu,sox, Aggarìnstofl

i

Nyer leslurnentets Skrifter [19201 .S. 13f ff.).
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\\'endürg des bestirnrnten Artikels hier vor dem betreffendcn \Ã¡orte
scheint darauf hinzudeuten, da"ss Paulus an cinen besonrleren Gerichtsengel, i\[aschchith, gedacht hat. Freilich wirtt 1. Kor. 6: 6, wo
es sich urn einen der llurerei Bezichtþten handelt, der Schuldige
rdem Satan zum Verderben d.es Fleisches übergebenl, sod.ass man
generigt sein möchtc, anzunehmen, Paulus habe auch 1. Kor. L0: 10
an den rSatanr gedacht. Paulus háttc dann rvohl hier, rvie dics auch
bei Allegorien oft der Fall ist, den Eigennamcn gegen ein nomen abstl'actum vertauscht. Da er abcr andcrcmcits 2. Kor 12: 7 von einem
Satanscngel spricht, der ihn mit X'?iustcn schlägt, d.arnit el sich nicht
iiberhebe, und uuter tliesem also eincr der viclen Plage- und Stl.afengel des Judeutuns zu verstehen ist, so I'ird Paulus auch L Kor. 10: L0
rìrlr an einen besondercn Engcl dcs Verderbens gedacht haben.
Während Paulus hicr die Ereignisse typisch odcr typologisch
betrandelt, sagt er Gal4:21-31 bei cler Schililerung der zs'ei Söhne
Abrahams, von clenen der einc t oil dcr I\fagd lvar, der and.ere von
rler tr'reien, dass er den llericht allegorisch deutet. uDcr von der
trfagd rvar, ist nach dcm tr'leisch geboren, d.er aber von der Freien
ist durch die Verhcissung geboreu. Hier' (V. Za) flicht Paulus die
Ilcmerkung ein: å*yú ßoçtu alir¡y,tp,ollptaa, das heisst die geschild.ertr,.n l)ingc haben einen ancleren Sinn (,í1Lo dyogtúut'
ü.Lryogtlr) als rvic die Worte besagen. Die Allegorie q'endet Paulus
folgendenleisc an: Die l\fagd Hagar bedeutet den ¿ruf dem Sinai geschlossenen, sich auf d.as Gesetz gründenden Bund, der die Israelitcn
hnechtete untl sie bis auf Christi Zeit gcfcssclt hielt. Sara, tlie lrreie,
bedeutct das tiberirrlische Israel odcr nach Paulus' Bildersprache das
Irimrnlische, von der Knechtschaft befreite Jerusaleur, dcsscn gläubige Dinwohner Sara als ihre llfuttel ausehen. lfit andcren Worten,
.Hagar uncl Sara sind zs'e i Btinclnissc oder u'ie Luther sagt zrvei Testarncnto, von denen das eine auf dem auf dem Sinai gegebenen Gesetze
bcruht, d.as andere auf der Abrahanr gegebenen Vcrheissung. Nun
tolgt rlie praktische Aurvendung des Rildcs. Wie nach der Schrilt
Abrahnm clie l\tagrl mit ihrem Sohue verstossen musste, so sollen
die Galater sich vom nosaischen Gesetze lossagen od.cr, urn positiv
tnit Paulus zu redcn, sich als Erben d.er frcicu Sara fühlen. X'reilich
ist rtieses Bikl bei Paulus nicht klar durchgcführt, denn an Stelle
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von Hagar und Sâxa, welche letztere nicht einmal rnit dem Nanten
genannt wird, treten in der Allegor:ic ¿ruch Isaak und sein Brutler
rlieser rvird aber auch nur angedeutet, nicht rnit NaIsmael auf
men genannt. Dabci lveiss Paulus nach einer übcr das A.T. ltinausgchenden, rabbinischen TÌadition (V. 29, siehe Strack-Billcrbeck z. St.) zu berichten, dass Ismael den Isaak verfolgte, und
stcllt dann fest, dass derxelbe Gcgensatz auch jetzt noch henscht.
Wir sehen also, dass itie alte Geschichte auch hier in rler Allegotirr
als Vorbikl oder Typus tlaqestellt wird.
In jener Allegorie hat Paulus ein Bild, das rvoltl zu deq besondets
bei Philo beliebten allegorisierenden, oft selrr ,'rillkärlichen Wortetymologien zu rechncn ist. V. 26 sagt cr nätnlich ai ðà"/yag Zt'vã
öpoç iarfu du vfi Iaqaþlç, tvelche Worte lr'ohl zu übcrsetzen sind:
uDas Wort Flagar aber ist der Berg Sin¿ri in Arabien.u Dieser lìerg
n'ild rlieclerum dern gegenrvärtigclt Jerusalcm gleichgestcllt. ZauN,
(Brief tlcs Ilaulus att clie Galatcr U922J S. 233 tf. u 298 ff) hat vet'sucht I'ahrcchcinlich zu machen, cl¿tss das Wort '-./¡rig hier erst spåitr:r
cingefügt rvorden sei, tt'odurch Paulus jenr:r' lästigen Etymologie
cntltoben rräre. Viclcs scheint auch für dicse Flypothese ztt sprcchen.
Ist dhs Wort aber ¡rspränglich? so lllllss hier r-'in \\¡ortspiel zrvisclten
Hagar und den hebriiischen l;r;1 Belg vorliegen, u'ie ich oben
angedeutet habe. Dass Pattlus hier auf cin ¿u'abisches Wort ha$ar,
Fels angcspielt hätte, s'ie :ruclt vetmutet rvotden ist, sclteint niir
undenkbar.

P¿ulus' allegorisclte Auslcgttng hier ist gervissertnasscn typisch,
wic clic Aun'endnng der Namen Hagar, Sara, Isaak und Isrnael als
'I'ypen fiir geu'issc rcligiöse Richtungen ttnrt Dcltkarten zcigt. Dadurch ¿ltgr, ùass ltier cine Reilte sinnesverrva¡tltcr Bild.er zu einetll
grossen llilrlerlcomplex zusantmengefägt sind, geht clie Ausleguug
von der typischeu in'rlie allcgolische äber'. Doch ntuss zugegcben
Nel'flen, dass Paultts in seiner Allegorie sich iluterhalb zicntlich massI
voller Grcnzeu bewegt nnd sich solcþe 0xtt'avagauzelt tvit,' Philo

nicht erlaubt.
t PHtLo, Allegorische Elklärung III 244-245 (nach Conns Ausgabe) be'
srra und Hagar auch allegorisch, abor in einem Geisüe,
der dem des P¿ulus völlig fromd ist. Zur Oharakteristik dieses Scbriftstellers
l¡anctelb das Themo
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Schr ¿rttff¿rllend nlttl nur clurch rtie exegetiscþe llethotle tler datu¿tligen Zeit venständlich ist die Art rtnd Weise, s'ie P¿rulus Gal' 3: 16.
von d.eln Samen Abritþ¿ms spricht ttlltl diesen auf (lhristtts detttet.

I)abci geht er \\'ohl von Gon. 13, 1õ (vgl. auch 17: I u' 22: 18) aus,
\\'o von rlel'Abraham rtnrl seittetn Samen gr:gebenen Verheissung rlie
Retle ist. An jenen Stcllen rvird ohnc Z¡s:eifel mit dcltt Sarnen Abr'¿rharns seine Nachkomnrcnschalt, also tLas Volk Israel gerneint,
¿rber diesen IiollektivbcgrifI gerade will Pauhrs n'egdeuten und. durclt
r:inen indivichurllen Bcgriff ensetzen. llierbei ist nun vor allem zu bernerken, da.ss einc'r der lcitcntlen Gedanken des ,¿1. T. tlarin bestcltt,
clas nnr eir¿¿r t'on Abrahans Söhnen, nälnlich del n¿rch der Vcrheissnng geborcne Isaah, cter einzige Erbberechtigtc ist utld dass nuï
durch ihn die \rerheissung in Erfüllung geht. Diese fatsachc hilt
geu'iss ¿ruch bci Paulus' Argttmentierung eine entscheiclende Rolle
gespielt. I-]ntcr diesem ftesiclttspunktc ist auch seine lìcu'eisführung
leichteì' ztt 'senrtclten, die fr.,lgend.crmasscn latttet: Die Schrift strgt
möge die philonischo Stelle hier in extenso angeführt n'erden. Nachtlem
Philo auf die }fidianitelin angospielt hat, dis nach Num. ?5: 6 ff. t¡rit einem
Israeliten Unzucht trieb und mit diesem getöteb tt'urdo, fåhrt er fort: nWohl
aber muss man eir¡er andeten !'rau gohorchen, wie Sara eino ist, dio herrschends 'ltugond. Unil der s'eiso Âbraham gelrorcht ihr auch, da sie ver'
langt, rvas sich gehört. Zuerst nämlich, als er noch nicht vollkommen ges,orrlrn rvar, sondern noch vor der Ändòrung seines Namens sich mil den
überirtlischen Dingen beschåftigte, sah sie ein, dass er nicht ¡nit der vollkonrmeuon Tugend (I(iniler) zetrgcn könnte, nnd riet ihm, mit ihler l[agd
ilagar, das heisst der Allgemeinbildung, deren Name Beigesellun¡¡ bederrtot,
Kinder zu zeugon (1. tr{os. 16,2 ff,). Detrn, $'er in der rollkommenen Tugend
wohnen lvill, muss vor seiner Dintragutrg in doren Bürgerlisto sich zu den
allgemein bildeuden Wissenschaflen gesellt haben, r¡m durch sie frcio Bahn
zur vollkr,mmeuen 'I'ugentl zu gewinrren. D¡nn abel, lvie Sara sieht, dlss
er vollkonrmen gewordotr isü und schon den Samen der Trrgend ausstreuen
kann, (r'ät sie ihnr, sich von der Allgemeinbildung abzus'enden); und u'enn
auch jener in rsi¡¡eI f)ar¡kbarkeit, gegen die Biklungsnrittcl, durch die er zur
I'ugenrl geflihlt wurde, es schrver empfinde! ihnen zr¡ entsâgen, so u'ird er
bes¡inftigb rverden dr¡rch eiuelr Gottess¡rruch, cìer ihm befiehlt: ,lVas auch
Sara zu dir sagt, höre auf ihlo Stimmen (l' I\los.2l, l2)' Jcde¡n von uns
sei der Wille tler Tugond Gesetz; denn tt'enn s'ir aul alles hören, wus die
Tugend rüt, u'erden rvir zur Glückseligkeit golangen."

I'urrlttr tttrrl rl¿s,lurhrlttlun

tri¡lrt, >rltttrrlt rli¡ Sitllt¡ttir itls rIttfclì vi¡|r, soll{[(rl'll itls rIurclt ("tìt('tt,:
ist (iltl'istrts oi iílrt'xuì, toiç ot(g'xlru'clr rlcilrr,tr SrttÌìr,1¡1, s'r'ltrlttl'

Fuõ,r' o); i¡ì ¡roJ.),ìtt,, tti/" t,ic it¡' iv,jç' xr¿l roi o;tíq¡tut,6o.t'
Fiiltnliclr isl ['¿tttltts ltirl'sit'lttt'lirrll lrnt rlrt'Itlllltcltistrlttrtt Exlglst'
lrr,r',,irrllttssi t1¡¡t'¡lrrrt, tto lrtit tlt'llt \tt¡ttrt'tts lilt liltlrlit:lrr'. S¡ricl ultl'ir,llrlr rt¡t'r|, (vg'|. Sturcli -flillll'llltllt z. St.¡, sltt:ltlich abct tloclt
ìtt('hl' \'oJ¡ tLrr slrtitrrl'r'lr jiirìischcn ,\ttslt'gttttg. tlitr (ir'tl. 4: !ó ( lt)r'lr
¡l¡rrrtr s¡itrr,lr Ntrtrrctì Sltlr; ,rL'tttt gcsltzt ltitf lttil'(iot,t liltetr iìlÌtL'lt,lì
Sittrrttrl) so rlctttrrtl, rllss lrirL.rrrit (tcttt t'tttrllLttr Sittltelt der nfcssilts
glrrrt'int ist,. .þ'reilir:h sítgt [)inllus. (l:rss ll' ltir'ì' tt¡t(Ìll lll('llsclrlitrlttt'
\Vcisc trrlrt. irllt,r'rlalltit tnlint cr lricltt, rl¡tss slittl lìr'rhr nttr llikllitllt
sci. sourlcilr rlrìss sirr rturrlr rilrr,tt \t il'lilit:ltr'tt.'lr'itl'tt Siltlt ltulrc; rlltttt
r.t' sitSt, rl¿rss tlirrsls r,irrrr giillliclrr \¡r,t'liig'utìlr ist tttttl jcrleulttlls srl
ttntbiittdr't'liclt \\'i(j r,ttt'it citt ltlt'Iìsclìli(rllcs 'llt'st¿tlntllrt, tlits sclton llrrstlitigt \t ortlelt ist.
Schr cItr'¿rlitr.t'istisch fiir Patrltls',\uslcgttnqskulìst ttttrl ¿tltllct'lihtrrt ist dirr '\lt nnrl \\Itise 11:iqr {-rl' I)ü, 26: .t lltlhitnrlclt. L)io
Vot.schlilt rdrr sr¡Ìlst tLrllt Ocllsclr nicht tlits llttul t¡et'ìlitttLrIl. rllt'rla
rìtisclrltu lr¡rt irrr ,\.'f . ohtrr, Zn rri[cl cillr,lt titrfrlttltrlliclrr-rlt Sittu,
rl.lt. tlttrn dlt' oclts ¿luf tlrrl l )l'tstrltttuur' lllit sLlilì('ll Ilttirn tllts
( irl rr:itle aìlstt'itt o(l(f t' dcn Dlrscltscltlitttn zirrltt, soll lrtan ihttt
Iritrllt rllrs lllul rcllrinrLru, d:rurit clr sich n'iiltrrlttl rlet'At'llrlit slittigtlr
liiil¡rr.r. .l )it,ses (ilsltz hat tl¿rs s¡riiterc,Itttlt'ntultt st¡ hoch gcsoll¡itzt,
rtiìss tls ittt lìefolgcu tltssrrllltltl sogar litts tL'r' I[ct'kztichrrlt cl'blitllitrr'
rlir,rlir JutL'lr I'olì (hn iuttk:Lr-rn \¡öllilrn rtttttt'stlltilttllt. l'itttltts
u'r,lrr1rr[ ditsr,s (ielrot L liot'. .c]: I f. frei ¿trI tlil r\¡rrrstll ltlttl l,ehlll
rur ulttl ùrlgclt, rl¿rss sir. volt ilìt'rl i\r'ìreit hlrr-rtt solLrll. r\lrcl'stliltrr
lÌegliinrlutrg ist stltstltr: ll(iitnttlrlrt sirlh Gott tttrt rlil Ocltstrlt'/
Orlcr sitgcrt cI's tìicltt allet'clinge ulìì uns(lLt\\'illLrn? .[)t'lttt r-rs \t'¡tttl
.ilr, tttrr tuselttlilLrn ¡4est;ltLittben, tLtss ttcr l't'liigtrtltttl aUl Ilolfntltlg
lrf'ltiÍ{rrtt sr-r1l ntttl rl¡l' l)r¡scht'ltt|t ¿ntI Hotlnttùg t'rincn Antt--il ztt
I't,lìiìlt(¡r.)) Ztt {er ¡rattlittiscltltt \\'rrtttltttlg ¡t ti rrãt loór péior' rcõ
JrQ; llittet tler;\r'istcritsbrir'[ 1't't ciltrr ttrrfftllttlt'I'lrallelc' iit'cr
tlrn (.il'unrl rlel verscltictle nctr Slteiscttot'stlhriltttr lttrisst rrs r-Lrrt:
r\ielf¿lh nul tricht ¿rul dic Iiinqst n'irLrl'ìcgto ;\nsitrltt, dass t\[osrr
lus Riiclisicht ¿tu[.\[iirtse ltttt[ \\'iest'l otlt:L solclttrs (ir-'tict rliese
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(iebote znttt
tÌesetze gcgeben habe. vielmehÌ sind. tliese heilircn
frourtne lir:danken
zwccke rler fierech[igkeit gegeben ,,t'orden, um
zu n'ccken uncl den charakter zu bilticn.r sachlich sagt Paulus
ungefiihr dasselbe. <lenü er meint, jccles Gesetz, auch über die Ticrc,

jenr-'s
sei uur des tr[enschen willen gegebcn, und so kann eÌ auch
alttestalilentlichc ciebot auf die Menschen ann'enclen. Wir u'tirden
sicher lrnse;rcilì Apostel l-Inrccht tuD, wenn rvir ihn der lTnfreuncllichkeit gegen die Tiere brzichtigten. Jenes alttestamcntlichc Gebot
sinn'
lässt er ¡rn sich gclten, gibt ihm aber z,ugleich einen höheren
wcnn fl d.as. nas eigentlichfür tlic Tiere gilt, auf die \lcnschcn

bezieht, so rvcndct er rlie ltcthode Àn, tlie irn Rabbinisclien r,eichttls
minorc
und. sch\eres heisst, rxler folgert, s'ic rvir sagen rvürden a
verkeht-t,
so
garnicht
ad majus. In rliesern Falle ist jene Methotle
rvie es auf clen erstcn Blick scheint.

wir

müssen uns nur vclgegen-

rvürtigen, dass noch heutztttagc' wenn ein Gesetz äber d'cn Tierschutz erlassen wird, es keinesrvegs nur im Interesse der Ticre
gcschieht, sondcrn auch und wohl in e¡ster Linie tleshalb, d-ass der
auclt
ì,lensch sich dcr Grausamkeit gegen tlic Tierc enthalten und

ihncn gegenüber human ein soll.
WennalsoPaulushierdcnWortsinndesGesetzesnichtganz
pflegten'
fahren lüsst, ivie tlie alexandrinischeu Allegoriker es z¡ tun
absprechen
so kann man ih¡n andrerseits die d,eutlicbe Neigung nicht
ttcn Buchstaben des Gesetzes zu vergeistigen und diese vergcistigte
entBedeutung den eigentliclren Intensionen tles Gesetzgebcrs
seine
sprechen zu lassen. Nebenbei bemerkt bant er auclt hier
Attstles
ñrslegung nicht auf die I-rxx auÎ, tvie die Yerschiedcnheit
xqp'dr.lrrrcks für rverbintlenr (bei Paulus die best bozeugte l¡esart
oerç, in LX-I- ç'4tøiocrç) an tlie Hand gibt'
jectcnfalls
Dass Paulus der Interpretationsmethodc der ljxx
nicht wortgetreu folgt, scheint seine Tcrminologic an einer dogtnauJungtisch wicbtigen stetle darzutun. Das hebrëiische wort nr:b¡i'r
die
rveibl .Ies. ?: 14 rrird von LXX mit f ragJÍyoç tibersetzt. Für
gerade
diese
Lehre von der jungfräulichen Geburt des Messias ist
übersetzung clas älteste sicherc Zeugnis, \ïenn es auch rtahrsc¡einlich
ist, class ihre wurzeln schon bedeutend nciter zurückgehen (vgl'
R. Krrrnr,, Die hellenist. i\{ysterienrclig' tr'd' A'T' S' 13 fÐ' In
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den l(outroçclsen z$,isclì€ìrì (llrristun Ìrn(t Juden spielte jene [Ibtrsetzung eine wichtigc Rolle, rtenn clie Jurten hehanptel;ett, die griechische Übesetzuttg giibc den Sinn rlrs hc.bräiscltr:n 'fextes ltichl
richtig u'ieder. Es ist kein Zufall, dass die ¡rachchristlichen [Ïber'setzel Arluila, Symmachos und 'l'lteod.otion, die auf tlie äöl'tliclre
ÌlbersetzunÍì (iervicht lcgten, unrl von dencr jedenfalls Aquila untel
jüdischern Einflnsse gestanrlcn hat, rlas bctlcffcnde hr-rblüisclur Wort
durclr das neutrale v€ãv$ s,iedcrgcbcn. (ial. 4: 4 schreibt P¿rultts;
Da aber clie Zeit erftillet rvarcl, sandtc (iott seineu Soltn, gebot'eu
von cincnr \\¡eibe und urìtel clas (:icsctz getan. I)ic Tenlliuologie
rlgeborcn von eincnr \\¡eibel ycv,ip,*vor, àx ¡u¡,¿¡¿x[c folgt hier tler'jüdischerr Auslegungslinie. }'reilich bemet'kt ZtuN a. St. (S. 2ti2):
r¡I)ie }h-rttr:r Jesu ¿tusdrticklich â,ls øagÍ)dloç zu bezeicltneu, htrtte
Panlus hiel eheuso\\¡enig Anlitss, wie sie mit Nauren zu nentìen;
abcr cr hat hioriiber kein andetcs \\¡issen oder Tleinen gehabt, als
sein Schüler Luk¿rs urul _- rnag man Joh. 1: 13 lesen, n'ic lnan s'ill
.- der vierte lvie clcr erste Evangelist.r Es muss ztlgcgeben lvctclcn,
dass es ¿n unserer Stclle, s,o es sich uur ctie }lenschs'erdung Ohristi
handelt, nahe lag ihn ¿ls einen Weibgeborenen, rl.lt. ¡rìs cin 'lt[cnschenkind zu bczeichnen, abcl cs cl¿rf irttch uicht tibersehen \t'et'den,
dass f nagÍÌíruç bei Paulus nie bci der lìeschreil;ttng cler ìhssianität
Jesu erwäbnt s'ild und dass es sornit ungclviss ist, ob clcr Bcgriff iiberhaupt in sein Lìctlanl<ensystern hincirtgehörte. Nie bekannt spielt
der geschiclrtliche Jesus in seinct' Verkünctigung eine tuffallcnd l<leine
Rolle, rreìcher Urnstand cng damit zusamnenhtingt, dass der Gegenstand seiner Vmkündigung und ltcfk:xion der erhöhte [)hristus
ist, r'i ie auch das Erlcbnis anr Wcgc nach l)antasl<us clie eigentlichc
Grunrllage und Voranssetzung seincs Christusbervusstseius bildet.
In del eigenttimlichcn Redet'endnng ctcs Apostels, class der
Mcssias tntter das tiesetz gestellt rvar yerdp'eloç til.ò vóp'u, haben wir n'ohl eine Anspielung auf Jes. 9: 6 (6) ztt r-rrblickcn, n'elclte
Stelle im largum des Jonathan (ScuörrcnN 746) durch susoepit
lcgem in sc, ut observaxet eflm t'icdergegcbcn n'ird (Vor,r,unn S. 96).
Das Gcsetz und das Studium desselbcn t'ar dem spätercn Jttdentuut
bis zu dem Grade in Fleisch und Blut übergegangcn, class cs sich
auch den Messias nur als einen gesetzostreuen Jud.cn vorstel¡on
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konnte, dessen wichtigstes 'l'rtn darin bestand, die Tora zu lelren
und. zu beoLraclrten (siehe Stn,r.cr<-Brlr,nnBncK zu Gal. 4: 4).
Besondere Beachtung verdient Paulus' Aussage Gal. 3: 19, dass
das Gesetz d.urch Engel verordnet lst, durch ilie Hand eines.Mittlels
ðnata¡clç ôr' å.yyir,t'n', ù Xet.gl pcoiiou. Dass Engel bei der Gesetzgebung ant'esend. ge\\'esen \\''aren, steht nicht im 4.T., obgìeich
Anknüpfungspunkte für cine solche Vorstellung schon vorltanden
$¿rren. Die bei du Gcsetzgebung berichteten Naturexcheinungen
(Ex. 24) rvurden oft auf Engcl gedeutet (vgl. Ps. 104: 4). Eine
ausdrtioktiche Ï.jberlieferung! dass Gott bei Frla"ssung <les Gesetzes
von Engeln begleitet war, begegnet uns erst LXX Dt. 33: 2 6$qao€
.- ¡¡c de|¿øiy aúçt¡ú &yyd,or pêl'" ertoi.
Ê* )tval f¡xcn
Der hebråiische Text ist hier unklar und rvahrscheinlich verd.orben,
enthtilt aber nichts, was Engel bedeuten könnte. In die von LXX
eingeschlagene Richtung (vgl. auch Hebr. 2: 2, Act. 7: 38, 68) wird
in cler späteren jüdischcn l¡iteratur rveitergesponnen. Nach Josephus, Antiq. XV, 6: 3 haben die Juden das Heiligste in ihren
Gesetzen ilurch Engel von Gott ðÌ å¡yi\ow ragd toÛ ,i/eoû gelernt.
Nach dem Buche d.er Jubilåien (1.: 27 ff; 2: 1 ff; 6: 22; 30: 12, 21;
õ0: 1 f.) wâr es tler Engel des Angcsichts, der vor Israel hergiug untl
das Gesetz teils selbst fär Mose auf Grund dcr himmlischen Tafeln
aufschrieb, teils dern Mose in die I¡etler diktierte. Nach der rabbinischen Literatur (vgl. Srn,rcK-Bn¡,nssncl( zu Gal. 3: 19) ist ttie
Aufgabe der bei tler Gesetzgebung erw¿ihnten Engel unbestimmt,
Tcils werden sie als Engelfürsten tler Völker aufgefasst, denen somit
schon die israelitische Tora bekanntgegeben wurde, teils sollten
sic die Israeliten bestrafen, wenn sie ctie Tora nicht annehmen
würden, odcr sie fär die Annahme ilerselben belohnen oder sogar
dcn Israeliten das Gesetz und seine einzelnen Restimmungen erklären.
Dicser Traditionsstoff muss auch Paulus der llauptsache nach
bekannt ge\Mesen sein, abcr er macht einen ganz eigenartigen Gcbrauch davon. Während nach dcr landl:infigen jüdischcn Auffassungsrveise iLie Engel dazu d,icnten, die Erhabcnheit der Gotteserscheiuung am Sinai noch zu erhöhen und das jütlische Gesetz
vor den Gesetzen der anderen Völker auszuzeichnen, folgcrt Paulue
im Gegenteil, dass das Gesetz gerade deshalb unvollkommen ist,
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rt'eil bci strinet Pt'omtrlgatit)lt trlittelpet'solìcn ¿ìlt\\'es(ìnd \\'&rell urìd
rs irrt [îtgensatzc zu ttel vou (iott Abr¿rhaln gcgebelìen \¡erheissttng
tlurch die Iland cines ;\{ittlcrs ttenr Volke mitgeteilt s'urde. }tit
clerrr llittlcr'(peoitq;.= riÐ:: in der jüdisctrcn Literatur) ist hier
ohnc Zs'cifel Xlr,rsrs {etttcittt, tlet' (iott gegenübcr das Volk vertritt
rund inr Nar¡uru rlesselbett trrit tiott verltantlelt trnd diìs Gesctz ilt
Ðmpfang niuunt. Dic Engcl sitttl die Vertreter Gottes. So schen
wir, d¡rss lrier, u'ie im spiitereu Judentullr tiberhau¡rt, der Abstand
zu'ischen tìott und Volk rnöglichst gross ctsclteint, lliiltrend naclt
rter iiltcrerr alttcstaruentlichcn Auffirssuttg, rvic sie durcll dcn .fahr,istetr und tlic gl'ossen Prophcten tlitrgtlste,llt u'ittl, (-iott unruittelbat', ulìne Ztt'ischenpenton{Jlì luit tlcnr l[enscltt'tl verkchren konttttl.
Pauhrs' Ablogation cles tftrsetzes hat ihn rl¿rzu qcbracht sich jener
iiltcrtrn, gerntitt prophctischolt Auffassung ztt ttühern. Ittl Vergleiclt
rnit tler Abrah¿rur gegcbtnen Vcrlteissnng, dic eine Ãusscrung del
unbedingtuu (.ïnarte und des absolttten Willcns (iottes ist, bekotunlt
rlas durch lfose iiber¡rittcltc Gesetz ein relatives, ultvttllkotnltìenes,
vergtinglichcs Lle¡trtige. An Stellc <les lfostl tritt solrrit in der pauli
nischen Auffassttttgss'eise Abrahattt, tler dtttclt scilletr (llattben der
cigentlichc ttligiiisrr IIcros seines Volkes ist uncl $itì t's scltcittt,
sogal die É{rosson l)roplteten übcntrgt.
l¡iir P¿lrlus als Ausleger des A.T. ist es bczcicltncrtcl, dass er
sogar scine rlurclt Reflexion uncl inncres religiöscs Ellcbnis Êfo\\'olìltcnen (iìanbenss¿itze als schott im A.T. vorhantlene bctr¡rchtct ttntl
sich deshalb bei det' Iìegliirtthrng tlelselbcn auf tlie heiligc Schrift lle-

ruft.

Schou ttas (icsctz llmss gegelì sich sclbst zeugen, inclent es auf tlie

Vcrheissrtn¡¡ unrl ihre Erfüllung durch (lhristus hinn'eist. Die [iruntl-

thcsc rlcs Pitulus, rhss dcr l{ensclt dttrclt den tilaubtrrt uncl nicltt
thrrch die' \\rerke gerechtfcrtigt u'ird, ist nach ilun sclton im A.'I'.
bezcu¡{t. lì.iirrr. 3: 20: rkein Flcisch h¿rnn durch des Gesetzes Werkc
vrrr ihrn (tiott) gereclrt seinr, bcruft er sich auf Ps. 143: 9, lvo derselbe (ïcdanke irusgesprochen rvil'd, allerd.ings tl it denr u'ichtigen
ITlrterschicdc, tlass ltiel ttur r¡ont Lierechterklürtu'erden vor (lrttt
gesprochcn n'irtl, ohne Gegensatz zu den Llesotzt-'stt'erkeu. ü¿tl. 3: 1l:
(krreclrte l'ircl seines Glaubens leben¡r n'irti als lleleg ftir die'xlr..r
selbc 'l'hcsc iurgeftihrt ttnd zrvar auf Grultd des A.'l'., s'o lrIab. 2:'t
Sludi;r Or¡enlâliÀ II
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LXX derselbe Satz fast s'örtlich zu lssen ist. l)er hebräiscltc Grundtext i¡:rr:s:, 'rdurch seine Glaubenstreue> steht Paulus' Ausdrucks-

(ix sríoreaq) näher als LXX (ix *íoreoiç ¡tott). Den Satz
RÕm.4:2: rlst Abraharn durch die \\rerke getccht, so hat el rloltl
Ruhnr, aber nicht vor tìottr bcu'eist er durclt rlas Schriftu'ort Ge¡t.
lõ: 6: rAbraham hat [lott geglaubet, uttd das ist ihnt zttr Gcreohtigkeit gerechnet.u trlit andercn \\rorten, rvenn Abraham auf Grttntl

rveise

seiner \\¡erke gerecht erfunden rvüre, so håitte er Ruhtu nur vor den
trlenschcn erlangt, aber niclit bci Gott, denn bei (iott gilt kein

Abcr nttn ltat ¡trtch Abrahanr scillt'
Gerechtigkcit vor Gott nicht durch seine \\¡erke ellan¡¡t sondcrlt
durch seinen Glaubeu, rvir durch das Scluiftrvtlrt soeben bcztrugt
u'urde. llicr ist der Punkt, n'o Paulus' (ïetlankengattg tletrt konsequent entrvickelten Rabbinisntus schnurgcradc tt'irterliiuft, tlentt
dern Rabbinisnlus konnte der Glaube eigcntlich nichts itntletes
sein als eiue Art fiebotscrfällung, tlie irgendrvie lttit dclt \\¡errkntenschliches \\rerkvertlienst.

l'ar.

So n'urthr auch gefolgert, dass Abr¿¿urf Grund seinoL Werkc (d.h. tlass cr ilt einer gegcbcnttt

vcrdicnsten vetgleichbat

ham nur
Stunde Gott gehorchte, l'ar nut einc 'lat, itlso eine Alt filaullensakt) für gcrccht erkliirt rvutde und deshalb Ìtulln hatte, nicht
nur bei den }fcnsclteu sontletn auch bci liott. Zn'ischclt der 'l'at
untl del Tricbkraft rvnttle nicht prinzipicll ttntcrschicdcn, uncl tlir,
I(hrft zrvischcn tieistesrr:ligiott und \Ïet'kreli¡¡ion u'itr sontit ttttülltr'
brückbar. I
t !.tir áie Al.t untl \\¡eise, ¡,ie im lì¡bbincrt,ur¡r der (ìlaubo beurtcilt r¡nrl
gervürdigt rvird, sind die Ar¡sfiihrungerr in l\lakkot :13 b sehr lelrrreich: Alles
n allem sind NIose 613 Gebote mitgeteilù rvorden, nämlich 365 Vsrbote n¡trl¡
dor Z¡l¡l der 'llago dos Sonnenjahres urìd 248 Gobote, entspreelrend ùon (iliedmassen tlss

llenschen...

Es k¡m David u. brachte sie (silmtlirrhe Gebote)

auf ll; don¡r es stehtgescbriebenPs. l5:lff: Wertlarf gastenindeine¡nZoll
u. rver darf u'r'hnen auf deinem heilìgen Belg'f '. \\rer r¡nsträflich rvandell
ru. 2 Gerechtigkoit, tut, u. 3. \\rahrheit retlet in seinem Herzen; ¡. nicht ver-

el mit seiner Zungo; õ. nicht tut er seinem Nóchsten lìöses r¡.
hobt er nicht auf gegen seinen Genossen; t verachtct ist ir¡
Schmåhung
'
seinen Augen dor Verrverfliche; ¡ber t.die den Herrn fiirchten, ehrt er; n'et'
schrviirt, r.u lseinem eigenen) Nachteil u. änderL nicht ab; r0.sein Gold gitrt
er nicht filr Zins ¡¡. tr. (ìssehenk u'ider don linschuldigen nimmt er nicl¡t
ân. , . lls knnr .lr-saja u. hrachtc sie auf 6; denn es steht gescltrieben 'lcs.
leumdet
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Für ['aulus' I)berzeugung, dass Jesus von Nazareth der von
Gott ¿userkorenc Messias ist, rvar das I)anraskuserlebnis entscheidend. Diesc Tatsachc sieht er dann auch durch rlie Schrift bezeugt.
Ohristus ist der durch die Prophcten Verheissene (Rörn. l: 2), dcn
Gott zum tlnadenstuhì hingestellt hat (vgl. Rörn. 3: 21-2õ), und
obgleich Paulus Gal. l.: 12 sagt, dass er dic frohe Botschaft von ihur,

das Evangelium, das er predigt, von keinenr Menschen empfangeu

noch gelerrrt habe, sondern durch tlie Offenbarung Jesu Christi,
I{or. ll"¡: 3 ff nicht unterlassen auf die rvichtigsten geschichtlichen Ereignisse der Heilsgeschichte hinzudenten und
sornit eincn Ilerveis fiir rlas llvangeliunr aus Geschichte untl Schrift
zu geben: (lhristus sci gestorben fär unsere Sündcn n¿ch der Schrift;
er sei begraben und aufcrstanden anr dritten Tage nach der Schrift;
er sei gesehen rvortlen von Kephas, danach von den Zrvölfen u.s.w.
l{ier handelt es sich um eine urchristliche Trattition, die in d.er
llrgcmcindc zu Jerusalern zuerst feste Iìormen atìgenoìnmen hatte
so kann er es doch 1.

33:

l5 f.r r. Wer tla rvandeltgorechter \\toieo u.

(lowinn durch l)rpressungôn verschmüht,

t

redet rerìlicher Weise, t. u'er

r. seine Htinds abschüttelb, keine

llestechung anzufasscn. õ. rver soin Ohr verstopft, dass er nicht von lllutvcrgiosson höre, u. '. sei¡re Augen fest zuschliessü, dass er nichts Böses sehe:
der u'ird nuf der IIöhe rvohnon u, s. u'. Ds kam Micha u. brachte sie auf 3;
der¡n es steht geschrieben Mich. 6:8: .{ngesagt }rat er dir, o Mcnsch, was
gui sei u. rvas Jahve von dir verlan¡¡e: violurahl t. lùechù übon u. t. sich der
Liebe befleissigen n. !. im verborgonen (so der lfidr.) w¡udeln mit deir¡om

(lott.

übenn, das is¡ tlie Rechts¡rroclrung; ,sich der Liebo befleissigen"
¡¡oht nuf die Liebeswerke; "irrr terborgenen wandoln mit deinenr Gott", dus
geht auf das llinausgeleiten eines Toton u. dio Einführnn¡¡ einer Br¿ut unüer
den Traubalda<'l¡in , ,. Ds kam noch ei¡¡¡nal Josaja u. brar:hte sio auf ?; denn
es hcisst Jes. ó6: l: So sprichb J¿rhvs: Haltet das Rechü r¡, iibet Gerechtigkeit. Ils kam Àmos u. brachte sie auf l; denn os heissi Am. ó:4: So spriclrt'
.lahve zum llauso lsraol: Sur:het mich, ao rvordet ihr lcben!
- Obigo Ausfübrungen u'erde¡r llabbi Simlai (um 2501 zugescbrieben, aber ein spåterer
miehu gebo auf die
Råb. Nachmau b. Jiçchag (t 356) wandto oin:
"suchet
ganze Tora. Er berief sich ¿uf Habakuk. der die så¡ntlichen Gobote ersü auf
I gebracht habe, de¡¡r¡ es heisst l-lab. 2, 4: "I)er (ìerechte rvird rlulch seinen
Glauben leben".
- ¡\uf den ersten Bliek möchto man tìun glauben. dass auch
im Rabbinortunr dio Tetrdenz vorhanden rvar, die grosso Masso der Gebote

"Recht

auf eiuige vorrviegentl mornlischo Vorscl:riften zu rorlt¡zieren, untl

dass
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Nild. wie wir
und nun von P&ulus dr,.n KorintheÎn \Ieitergegebell
uns åber dell schriftben,eis hier irn einzelnen vorzustslleu habcn,
war, konnte
ist unklar. J)ass Jesus (llrristus der verheissene llessias
$'etdurch alle nressi¿rnisch gedeuteten stellelt des A.'l'. berviesen
dettken btaucht'
den. ohne rlass uran an bestirnmte einzelne Stellen zr¡
Jes.
ó3 u. Ps. 22
u'ie
Für seincn Tod könntc eventuell auf stellelr
Hos'
verwiesen \r'erdett. für seilte Auferstellung auf Ps' lti: 1o u'
lìcstitnttruttg
'raltr
6: 2. Es ist abeï sehl unsicher, ob diese nähele
ganz
utrrvalrrrtnd
sollte,
gehören
<lritten Tirge,r zunr schriftberveis
scheinliclr.ctasssieiilrer.harrptausdelnA.T.belegtrreldelrstlÌlttl.
(]ltristrts al¡t tlritten'lagl
sie gibt einfach tlit'l'¿rtsilclte lliecler, dass
¿uferstanden \\'ar'. rurd ist s0tnit ein integrierendel' IJcst¿rndteil
[ib.rlieltruttg, die Paulus sich lticr itneignr-rt.
jener
'rchristlicheu
hier btri
Es lnuss auch als uuge\\iss bez,eicltnot \\elden. ob P¿ttltts
(lhlisti,
clic stlhriftder Er$,iifrnung des 'Ioclrs trnd cler Aufe}stelrung
gemiiss gesCheheD sincl. an bllstilltlttttr einzelltt ¿rlttest¿nttlntlicho
,"rrri*rl¡"r, ¿ie sä¡ntlichel¡ Gebote ¡uf ein allumfassendes Prirrzip,

tlen (ìlau-

benzurück¡¡efiihrtwerderr.\'onde¡rversc}rierlene¡r.{uslegungenjener}lak.
tleffen' lhr
kotsüelle dtirfte aber die von R¡sc¡rl vettretene das Ritrhtige

zufot¡¡eist,tlertìlaul¡elrier.nurgleichbederrtend¡nit,demBekenntniszum
die von einsnr
Monotheismus und als solches die geringste Leistuug,
Israetitengefor.dertrverde¡rkarrn.Derl'rophetl{a}rakukhabevonseineu
er oine Erfiillung der rviclttigeren Gebote

entartete¡¡ Zeitgenossen, denea

nichtzu¡nutete.rlochdiesesWeniger'erlungt.\\'ährendnaclrjenorHaba-

kukst,elle,narlhPaulusundnachtlorchristlicbonKirclreder(ìlauboeirre
ist diese Bedeutung nach jener rabbi-

ausschla¡çgobende Reder¡tung hat', so

nischenÄuslegunglleirrahehinfiiuig.\\'enuauc}raugderfrtlherenZeit.be.

oft gleichbedeutend
eondors aus den Pseudcpi¡¡ra1rhen, in denen Glåubige
$'erden könnon, tlio
Gorechton und tr'rom¡nen sintl, Àussagen angeführt,
mit

dieBedeutungdesfìlaubensfür<lassittlich.r.eligiöseLebonhiiherschbtzen'

sokanndochnichtgeleugoetrverden,tlassderüberspannteNomismusztt
solchonKonset¡uenzenlr,iedieoberrangeführtenfilhrenrnusste'Wietref-

dass
fend ist rricht Paulus' (lh&rakteristik seiner früheren Lllaubensge¡rosseu'

sieum(lotteifern,abermitunvorstand(Ritm.l0:ll,¡unddassihnensozul2I1')' Zt der gansagen die Decke M<.¡ses vor clctr Herzeo håingt' 12 Kor' 3:
zonÌ'ragevergl.Straek-Billerbeckzu(íal'3:11;Röm'4:2f'(l87ff')uUatt'
22:36(900ff.¡;tiberdie\¡orsuche,diegesamt,onEinzelforderuDgender.l.ora
aufeinigo¡¡roese(ìrundprinzipierrzuriickzufúhrensielteuusserdemzutrfatt.
23:40 (S. 007 f.).
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Stelkrl gcd.:rcht hat. Jesus' trlrssianität,'Iott rrnd Aulerst,chung
g¿ìlten ilu¡r ¿ls r'ittl liuzi¡{r gr()sst zlls:lntlttenltängrr¡1lp 'l'atsaclle. rìie
rh¡trh clie giruze lteìli¡1r, Schrift bezeugt tt'irt'.
(l¿ulz ¿rncltrer Art untì rl.urch genaue nltlestatrtclrtliclur St¡lhn
bcgrünrtet ist rLrr llonlis. rtrrn Paltlus in seirter lfissionsplerligt zu
Arrtir-rchi¿r (itr l'isiclien¡ rrbringt (Act. 13: 14-41). l)iesrr I'rr-.rligt
besteht ¿rrts cinem kruztn. ?,u l[issionsztr et:liett lttlsgc:rrbcittrten
r\briss rler (:ieschichlt lsrarls bis ztt Pattlus'Zeit untl g\rtclt in rler
rlurch Jesrr 'lorl rutd Auferstelturìg gr$'¿ihrl('istetrn Vt-'rgttbung tler
Siinrlln. Sie lir,¡¡t rrls irr einerl¡l t'olt Lukas iìusgoarbciteten Iìericlrt,
vol, tttitcht ¿tlllr int grossen ulìd ganz(.'lt linr,n dttrchilus cclìten
llintlnrck. Ps. 2: 7 ul)¡1 þls¿ rrreill Sohlr, heute hal-re ich dich gczeugtu
n'olcht' sttrlhr Act. 13: 33 :ruf Jestts gedeuttrt t't'it'tl. u'urde artclt vou
rt+'n .Tuclcn rnt:ssianisch ;tnsgnlegt (ntelttttr. Ïìtk'gr lrt'i St'n,ror-- -Rll,l,uììnnrlu zu llönr. r: 3 lS. l9 f.l).
(ìrschichtlich bcderttsanr ist rlir. lleobachtttttg, rlitss Paulus
(R,örrr. 1: Í-tl 9.'fim.2:8) rlie Abstaluututg.ftstt vottt (ir.schleclttc
l)¿rvicls ¿usdriicklich eru'rihnt. Ilaraus ktinnorr u'ir schlicsserì. dass
¡nlch in tlcn ['harisiirìrl(ì'('is{'rì. rlr,nen lrartlus angrrltirrtc, ,iltre Tatsacltr:
nicht irngezu'eifelt, lrttdr'. Arrf tlir.' dar.idischc Ilerkunft ,Icstt u'ird

at¡ch
h

ill

rlcl

ingr,n' ir,sctr

sorrl)en er'\y;¡hntcu llissir-uts¡rt'r'digt

l'aulus' Act.

1lJ: 23

.

nicht nrtr int i\.'l'.. z.lì. I's. ll(t: ]. souclrt'rt auch
rahbinischcn l,itclatur virlfaeh rtls liiinig
lrez,tichnet u'ird, ist es sanz. nntiirlich. tÌ;rss :ruch P¿tuìus (lhristtts
krini¡lliche lligertsch¿rften rutrl Atrfgabel zuschreillt. So gcsclticltt es
1. l(ol'. 16: 2ir, n'o rlrl Scltriftlletvcis rttuclt tlt,n l{inn-eis auf jertl
l'saìrnenstcllc gcfiihlt rvit'rl. N ie lrtch sonst llr¿tcht sich I'aulus
hier rlerr alttest¿rrrtentlichelr 'l'r-xt zrt seiuenr Zn'ecke zurecltt. ohne
ihn ganz, u'örtlich n,icderzugcbcn. S() nirrì.'r,olr ilull Ps.3.t: 11: Ddcr
Iln'r rvciss dic (icclanken dcr lfenschen. dass sic eit¡l sind,r in 1. I(or.
3: 20 so zitiert, dass an Stellc der trlenschen dir, \\rr.isert eitt¡resetzt
\yrrrdg¡, da clcr Zusalnurenhang seiner Ausftihlun¡¡en es fordett.
I.'iir I'aulus' cschatologische Begriffsu'elt ist dn' ( iegentiberstellung volt Adaln und Christus br-,zt¡iclulcntl. Adant ist der erste,
('hristus der letzte Mensclt. Zrvischen diesen l-rcidcn Polen hat rlic
l)¿r drrr llcssias

ill dcr spiitjticlischerì und

It6
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Geschichte dcr trlenschheit sich abgespielt. Dtrrch Adanr ist Sündc
und Tod in dic Welt gel<omtnen, dutch Christus Leben, Aufer-

-

stehung und Vergebung. In Cbristus findet die vorhergeheude
Geschichte ilrren Abschluss untl Endzn'eck, und rnit tler ['arusie
(lhristi beginnt eine ncue.Ordnung der l)ingc (vgl. l' I(or. 1b: 2o ff.).
iJberaus char¿kteristisch ftir Paulus' Auslegungsnu:thode ist nulr
Cie Art und Wcise, rvie cr diese 'lhesr aus der Schrift ben'elst. l. Kor.
tõ 46 folgert er so: u\Vic cs gesclrriehcn steht: Der crstc }fensch,
Adam n'artl zu eincr lcbcntligcrr Secle, und der lctztc Ad¡uu zum
!$eist, der da lebcndig macht.r llöchst s'ahrrcheinlich lchnt siclr
P¿tulus hicr an Gen. 2: 7 an, abcr der Inhalt ist hir:r ein n'esent;liclr
anderer. Die beiden llcgriffc, auf die I'aulus anspielt, heissetr Gen.
2: 7 itn ti¡: (LXX quytj &Ãoa) und E'.n n::u: (LXX srvoì¡ (ør¡e),
aus fetztc¡cm hat ¿rber Paultts stvrûp,a (øostototit, gemaclrt. Ob cr
d¿rbci mehr :rn den hebräischet oder an den griechischclr 'l'cxt
gedacht hat, låisst sich nicht sûg{rn. aber dic cr.,ltc Möglichkeit ist
nicht von del l{¿rncl zu rveisen. Wiihrcntl itrr i\.T. bcidc lìcgrifft
sich auf die Etschaffung Adaurs bcziehen (rrfu.r Ilerr blies denr lfensclten dt-n lebcnctigen Oderrr irt scino Nase, und ¡rlso rvard drrr l\[ensclr
citte lebentlige Seeleu¡, rverrleu clic lìcgriffc nun bei Paulus getrennt,

und der erutc wirrl ¡¡rrf (lhristus gedcutct, cter lctzte auf Arlanr, als
ob rts sich uur zn'ei Itrnchaffungcn hanrtr,'lte. So lcann ol lìluì auch
Sr:ele und [ieist (Adarn und ( )hristus) gegenüberstellen. Urn diescn
Schriftbeu'cis rles Pauìus zu verstehelì, lìat nran in dcr spritjtidisohen
untl rabbinischen Literatur lrach Anakrgicn gesrrcht (vgl. Oirnr,
()lr,;Meu, Dio Auffassung tles A.T. bei P¿ulus [in 'Iìheol. Stud. u.
l(rit. f9.021 S. 1fl3 ff..¡, abel einc l'alallele, die P¿rulus'Verfaluen
hier rvirklich elhelleu n'ürde, uiclrt gefunder. lùnrtzBNsrnrN (a.a.O.
S. 199) versuclrt dic Stclle'nach cincl iranischen, bei den Mandåern
noch erhaltcnen l¡ehrc zu erkìüren, rler zufolge in den schon gebildcten lfenschen naclrträglich von fÌott ein Hinunelss'esen hineingclegt
rvird, l)ass aber Gen. 9: ? Paulus niilrer lag als jcnc iranischc l,¡chre,
ist ohne rveitere,s klar. So lnuss tlie Auslegung hier ¡rls gennin paulinisch bezeichnet rverden.
Als Ausleger dcs A.T. ist l'aulus vol' ¿rlleur cin Kind seiner Zeit.
llie in der lì¿rbbincrschulo erlomtcn Auslegungs- rrnd Berveis-
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fähmngsmethoden kornmen bei ihm vielfaoh zul Geltung. Nachdem er aber cin ùberzeugter Christ gervorden ist, betrachtet er das
A.T. mit anderen Augen als ein Jude und Pharislier und finrlet nun
aúch das von der heiligen Schrift þestätigt, rvas ein Ergebnis seiner
neuen religiösen Erfalnung ist. So kann man gewissermassen von
einer Ohrlqtianisierung des A.T. bei Paulus reden. Das zeigt aber,
rvie eng dic alt- und tlie neutestarnentliche Begriffswelt bei Paulus
verschmolzen sind. Wenn irgendwo, so ist es bei Paulus klar, dass

wir das Nerc Testament nicht ohne das Aìte Testamcnt erklålren
können.
[Abgeschlosseu Ende Dczember 1926.1

