
vr V,!; '■■■;«
,  -*•» • . f '. 'V '^ , ' ^ * l

'■."i - V-, ' '• ■''i" 1. • ''* l"'''V.- V •' "''

•■ ■<; *> ' ■ '' !' ' ■■ ',

,  , ,.; ( •• V '«./A/.. ; ■.,. . • •

:. '"'y; :.{ ;•"• •' ' v •-■ .' /■

^ly ■.
•>

Unmiffelbares Leben
oder

Auferstehung

••'i '.'-.'V.», --J ' '
''' :i V-;

.y^.vv

•' • '• • ■■'

v," •

ann' Jüngsten Tage?^;^;|||||5:
• • • ' -• • • •/• f/- ^

Zwei Vorfrage von Aug. Törngren f' >>-.•" •- ■' '^■

(Aus dem Schwedischen übersetzt vom Verf.)

Gesailsdioft für mölfl^iyMsdiö loisoiuiiü e.-V;- ' ■■
n

'M-' ■'•»''.■ '■:•"■



'  • • -.M --r^-^ -"^v>- j .'.-öV.^ i; -■:; i-V----'.-^v-'>- -::'"v r'-v \A' ^'' ■••'^iV' v' ■•t'vWi - • V "i oV.V/?'. •.'-,«<•*; '. // '.i-.' - • ,-' ' ; *r'i'- i'': --. .-' "it.. ̂  •,■ > ■: '• l- 'yp*-'i'^> t '«"•i''

V3V;U;t5i-y:>^:.r/.'':r .:■£.>? ;4.?r--K. il -i-f;V> •'- '^>".»-V.»v'
»r:'z;r&.;.'r";'';-> •V«;".:-^"'/-w;"'.>^i" i-.--- •,•>--*•:. <_ •- -.- . s.-.y ■' :•'. 1 ■■.: "••'/•^-K.i--> r J.'' ■*■•;.-<-' -'/'v.>-.fy'j'.i>i.'^

'ff -f :■ f .

103
Gesellsdioft für metiftysisdie Forsdiung e. V.

H

Unmittelbares Leben

oder

Auferstehung am Jüngsten Tage?

Grenzgebiete
der Wissensdiaft

4£®rr. Pio^f-



Unmittelbares Leben

oder

Auferstehung am Jüngsten Tage?

Zwei Vorträge von Aug. Törngren
(Aus dem Schwedischen übersetzt vom Verf.)

ö.

.

S

^emptoris#
Grenzgebiete

der Wissensdiaft

t
err. Pro^^

L



PNFf. <13

umapjCtnecs ^

dafWIssanscbaft . ■• j

AHS£,yilsc
C ^ 2omm )

Einleitung und Altes Testament.

Die unheimliche Weltlage mit der Menschheit mitten
in einer der furchtbarsten Krisen, die sie je durchzu
machen gehabt hat, — das, was wir jetzt vor unseren
Augen haben Wirklichkeit werden sehen, wie ist es
nur möglich gewesen? Der grosse Leitstern, die allge
meine Losung des vorigen Jahrhunderts, der Entwick
lungsgedanke wurde also eine gründliche Enttäuschung,
etwas unwiderruflich Sinnloses!

Ja, wir armen Menschen, die wir jetzt leben, in
diesem 20. Jahrhundert, auf jeden Fall wir alle, die wir
die beiden Weltkriege miterlebt haben, der letzte
schlimmer noch als der erste, und das Schlimmste von
allem: die allgemeine Mentalität des Hasses und der
Hoffnungslosigkeit nach diesem zweiten Weltkrieg! —
wahrlich, wir haben allen Anlass zu ernster Besinnung
und Selbstprüfung.

Wozu dienten sie denn, alle diese Siege des mensch
lichen Geistes über die Naturkräfte, im Zeitalter des
Dampfes, der Elektrizität und des Rundfunks, von der
Technik für den Verkehr und für eine Menge andere
Zwecke in bewundernswerter Weise verwertet? Oder
diese humanitären Errungenschaften, auf die unsere
Zeit so stolz war? Sie galten ja dem Schulwesen und
der Krankenpflege, überhaupt der sozialen Fürsorge,
besonders für die Alten und die Kinder.



Trotz all dieser Fortschritte ist die Lage so, wie wir

sie heute sehen. Es ist nicht möglich gewesen, zu ver
hindern, dass es immer weiter abwärts geht und dass wir
Tins dem tiefsten Tiefstand immer mehr nähern. Was

die Geschichte des Altertums von Grausamkeiten im
Ejriege und von Unmenschlichkeiten gegen den be
siegten Feind erzählt hat, das ist alles in den Schatten
gestellt worden von dem, was sich die Kriegführenden
unserer Tage haben zuschulden kommen lassen. Die
Sklaverei ist wieder da, allgemeiner und brutaler als je
zuvor, und die äussere Not der Menschheit ist unerhört.
Wie ist dies alles nur möglich gewesen, dieser Rück
schritt zur Barbarei statt einer Höherentwicklung der
Kultur?

Doch scheint es den Menschen jetzt immer mehr auf
zugehen, wo der Fehler zu suchen ist. Materiell und
intellektuell hat sich, wie eben angedeutet, die Mensch
heit in glänzendster Weise entwickelt. Die geistigen, die
ideellen Bedürfnisse des Menschen aber hat man gleich
zeitig verkümmern lassen. ^
Warum hat da aber nicht die Religion des Abend

landes, das Christentum, dieser verhängnisvollen Ent
wicklung vorbeugen können? Ja, das ist eine höchst
ernste Frage, die wir alle an uns stellen müssen. Die
Vertreter der christlichen Religion, ebenso wie alle
Freunde derselben können sich nunmehr einer uner
bittlichen Prüfung dieser Frage nicht melir entziehen.
Nur die Ohnmacht bleibt dabei stehen festzustellen,

dass sich die Welt dem Christentum immer mehr ent
fremdet hat. Man kümmert sich aber in den verschiede
nen Kirchen und kirchlichen Zuzammenschlüssen nur
wenig darum. Man konzentriert seine Kräfte vielmehr
darauf, die eigene treue Schar zusammenzuhalten. Doch
ach, die Gemeindeglieder werden alt, und nur eine
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kleine Zahl junger Menschen kommt hinzu! — Trotz
dem bewahrt das alte Wort Homers immer noch

seine Gültigkeit: „Alle Menschen haben Götter — d.h.
Religion — nötig." Wir können dies immer wieder be
stätigt finden, wenn irgend ein Fest oder eine beson
dere Feier in Kirche oder Gemeinde stattfindet. Viele

Teilnehmer finden sich ein, aber nur allzu wenige
werden wirkhch gewonnen. Die grosse Mehrzahl des
Festpublikums kommt im Alltagsleben bzw. an gewöhn
lichen Sonntagen nicht wieder. Lasst uns ehrlich zu
geben: Es muss hier irgend ein Fehler stecken. Sowohl
innerhalb wie ausserhalb der christlichen Reihen haben

in unseren Zeiten viele dies tief empfunden. Liegt der
Fehler aber bei den Verkündigern und in ihrer Aus
legung der Verkündigimg, oder darf man annehmen,
dass diese Erscheinung zum Teil auf die Urkunden
selbst zurückzuführen ist?

Heute abend will ich versuchen, Fragen dieser Art
zu behandeln, und zwar von dem Ausgangspunkt aus,
den das heutige Thema angibt:

Lehen unmittelbar oder Auferstehung am
Jüngsten Tage?

„Von Erde bist du genommen. Zu Erde sollst du
wieder werden. Jesus Christus, unser Heiland, wird
dich auferwecken am Jüngsten Tage." Ganz gewiss
haben wir alle, jeder einzelne, uns immer wieder tief
ergriffen gefühlt, wenn bei Beerdigungen diese Worte
gesprochen wurden, während die drei Schaufeln still
auf den Sarg des Verstorbenen geleert wurden. Harry
Blomberg hat in einem Zeitungsartikel einmal diese
Stimmung wiedergegeben. Er hat es mit Gefühl und
Verständnis getan, doch auch mit Kritik, indem er näm
lich tieferen Trost von Seiten der Kirche fordert. Der



sehr lesenswerte Artikel stand in Svenska Dagbladet
vom 20. Januar 1946.

Die Unklarheit und die schwebenden Formulie

rungen, deren sich die Kirche und ihre Diener ange
sichts des Todes und dessen, was darauf folgt, bedienen,
geht, wie ja zu erwarten ist, auf die kirchliche Tra
dition zurück — hier denke ich besonders an die luthe

rische Tradition — aber auch auf die Urkunden selbst,
auf die Schriften des Neuen und in gewissem Grade
auch die des Alten Testaments. Die hauptsächlichste
Aufgabe meiner Darstellung heute abend und noch ein
weiteres Mal ist ein Versuch, in aller Demut und Zu
rückhaltung die Stellung unserer Urkunden in dieser
Hinsicht klarzulegen und festzustellen, wie sie zu ver
stehen sind. Das AUerwichtigste wird sein, eine feste
Auffassung zu bekommen, was Jesus selbst uns darüber
sagt.

Zur Anregung der Vorstellung und der Gedanken
hierüber mögen zunächst folgende zwei Szenen die
beiden Formen vom Lehen nach dem irdischen Tode
veranschaulichen: „Leben unmittelbar" einerseits, und
andererseits Leben in der Form der Auferstehung am
Jüngsten Tage — die überdies von vielen als körper
liche Auferstehung gefasst wird.

Zuerst die mächtige Vision eines Propheten aus dem
Alten Testament: Eine weite Ebene, ein vorzeitliches
Schlachtfeld, breitet sich vor unseren Augen aus, mit
verdorrten und verwitterten Gebeinen bedeckt. Das
Bild verändert sich. Jetzt wird auch der Gehörsinn in
Anspruch genommen. Unter Lärm und Getöse fügen
sich die Knochen zu menschlichen Gerippen zusam
men. Neuer Szenenwechsel! An den Skeletten bilden
sich Sehnen und wachsen Muskeln. Aussen überkleiden
sich die Körper dann mit Haut. Zuletzt wird den jetzt
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völlig menschlichen Gestalten ein lebendiger Odem
eingeblasen. — Beim Propheten Hesekiel im 37. Ka
pitel lesen wir davon, wie der Geist Jahves den Prophe
ten nach einer solchen grossen Ebene führte und wie
Jahve Hesekiel den Auftrag gab, zu prophezeien und im
Namen Jahves die geschilderten Verwandlungen der
Szene zu gebieten. Der Zeitpunkt der Vision Hesekiels
lässt sich auf etwa 570 v. Chr. festlegen.

Nun aber versetzen wir uns fast anderthalb Jahr

hundert vorwärts in der Zeit. Es ist das Jahr 399 v. Chr.,
und der Schauplatz ist das Staatsgefängnis in Athen,
wo Sokrates den letzten Tag seines Lebens im Gespräch
mit den ihm am nächsten stehenden Schülern über

„die Unsterblichkeit der Seele" verbringt. Das Ge
spräch ist abgeschlossen; der Tag geht zu Ende, gleich
nach Sonnenuntergang soll der Giftbecher geleert wer
den. Zitate und Darstellung entnehme ich dem Phai-
don, dem wunderbaren Buche Piatos über den letzten
Lebenstag seines Meisters.

Plötzlich fragt einer der Anwesenden, Kriton: „Aber
wie sollen wir dich begraben?" Sokrates antwortet: „Wie
ihr wollt, wenn ihr mich nur zu fassen bekommen könnt
und ich euch nicht entkomme." Plato fährt fort: „Hier
bei lächelte er still, sah ims an und sagte: „Freunde, ich
kann Kriton nicht dazu bringen, zu glauben, dass ich
derjenige Sokrates bin, der jetzt mit euch redet und der
euch alle diese Fragen auseinandergesetzt hat, viehnelir
glaubt er, dass ich derjenige sei, den er bald als Leich
nam erblicken wird; und deshalb fragt er mich, wie er
mich begraben soll. Alles was ich so lange und ein
gehend mit euch besprochen habe, nämlich dass, wenn
ich das Gift genommen habe, ich nicht länger bei euch
bleiben, sondern fortgehen werde, irgendwohin zu den
Freuden der Seligen, das alles scheint für Kriton vergeb-
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liehe Rede gewesen zu sein, ganz als ob es nur gesagt
worden wäre, um euch und mich zu trösten." Hier
breche ich das Zitat ab und füge nur die an Kriton
gerichteten Schlussworte hinzu: „Nein, du sollst guten
Mutes sein und musst sagen, dass du meinen Körper
begräbst. Und tu dies dann, wie du willst und wie es
dir passend erscheint".

Aus dem soeben Angeführten geht hervor, dass je
denfalls Plato hier die Überzeugung von einem un
mittelbaren Lehen in der ewigen Welt nach dem irdi
schen Tode ausspricht. An verschiedenen Stellen der
Schriften Piatos wird dies bezeugt, ebenso wie die
Auffassung, dass die Seele vor dem Eintritt ins Erden
leben in der ewigen Welt Existenz gehabt habe (in der
Welt der Ideen, deren höchster Gipfel die Idee des
Guten d.h. Gott ist). Am Anfang des 4. Jahrhunderts v.
Chr. ist also die Unsterblichkeit der Seele in der Form

immittelbaren Lebens nach dem Ende des Erdenlebens
von Plato klar formuliert und verteidigt worden. Dies
bedeutet einen sehr grossen Schritt vorwärts in der
Auffassung der Menschenseele.

Doch schon zwei Jahrhunderte früher war in dem
selben grossen Kulturgebiet, das die Länder des Mit
telmeers und die Kulturstätten Vorderasiens umfasst,
eine andere Unsterblichkeitslehre von einem gewalti
gen Propheten Gottes verkündet worden. Das war bei
den Persern, und der Verkündiger war Zarathustra,
von dem Nathan Söderblom gesagt haben soll, dass, den
Unvergleichlichen und Unvergleichbaren d.h. Jesus von
Nazareth ausgenommen, kein grösserer Bote Gottes je zu
den Erdenkindern gekommen ist. Zarathustra lehrte
die Unsterblichkeit der Seele in der Form einer Wie
dererweckung, Auferstehung, sogar körperlicher Aufer
stehung, am Tage des Grossen Gerichts am Ende des
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Weltlaufes. Wir können also sagen, dass wir hier die
beiden Auffassungen von der Unsterblichkeit der Seele
in ihrer historischen Ausgangslage selbst vor uns ha
ben: bei Plato und bei Zarathustra.

Ob Sokrates persönlich die Ansichten hatte, die ihm
Plato in seinen Werken in den Mund legt, davon wissen
wir oftmals nichts. Der Denker und Künstler Plato

macht im Verlauf seiner eigenen philosophischen Ent
wicklung beinahe durchgehends Sokrates zum Sprach
rohr seiner eigenen Ansichten, auch wo es klar und
deutlich einleuchtet, dass es sich hier nicht mehr um So
krates handelt, sondern um Ansichten, zu denen Plato
selbst erst später gelangt ist. Deshalb ist es am sicher
sten, Plato allein diese Lehre von der Unzerstörbarkeit
der Seele, von dem Leben unmittelbar nach dem Tode
zuzuschreiben. Was aber die Lehre von der Aufer
stehung der Seele am Tage des Jüngsten Gerichts
betrifft, so muss aus rein religionshistorischen Grün
den der Religionsurkunde Zendavesta und ihrem Pro
pheten Zarathustra die Priorität zuerkannt werden.

«

Wenn ich mich jetzt unseren christlichen Urkunden,
zunächst dem Alten Testament, zuwende, möchte ich
mit aller Deutlichkeit aussprechen, dass ich in erster
Linie auf eine höhere Influenz rechne als die rein äus-
sere, von Raum und Zeit bestimmte, dass ich aber auch
dieser letztgenannten in angemessenem Grade ihre
Geltung lassen will.
Ein höchst beachtenswertes, ein sich ungefähr gleich

zeitig, und doch sozusagen isoliert von einander
abspielendes Geschehen weist in ein und dieselbe
Richtung. Es ist ein wohlbekannter religionshistori
scher Sachverhalt, der sich uns hier aufdrängt und zum
Nachdenken zwingt. Zur Zeit des Hervortretens Zara
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thustras, also um das Jahr 600 v. Chr., und während
des ganzen darauf folgenden Jahrhunderts findet in
Religion und Denken über grosse Teile unserer Erde
eine erstaunliche Belebung und Erhebung statt. Bei
den Griechen leitet Thaies von Milet die Reihe der
Denker, der „Philosophen" ein, in Israel treten die Pro
pheten auf; auf der Hochebene Irans, in Persien ertönt
die Stimme Zarathustras. Diese drei Gruppen sind räum
lich nahe beieinander gelegen, bleiben aber noch lange
in beträchtlichem Grade voneinander isoliert. Viel

weiter nach Osten zu unter den aus Nordwesten einge
wanderten Ariern wirkt Gautama Buddha, und im
fernsten Osten, bei den Chinesen, die grossen Lehrer
Laotse und Kongfutse.

Es ist für die Völker der Erde eine ganz besondere
Zeit göttlichen Aufsuchens. Die Worte des Paulus in
der Apostelgeschichte (Kap. 14), haben hier wahrlich
Geltung: „Ihr sollt euch bekehren zu dem leben
digen Gott, welcher gemacht hat Himmel und Erde und
das Meer und alles, was drinnen ist, der in vergan
genen Zeiten hat lassen alle Heiden wandeln ihre eige
nen Wege; und zwar hat er sich selbst nicht unbe-
zeugt gelassen."

Ja, der Gott der Ewigkeit hat sich unter den Ge
schlechtern und Völkern der Erde nicht ohne Zeugnis
gelassen. Er hat zu ihnen gesprochen durch fromme,
heilige Männer, die die inneren Möglichkeiten be
sessen, seine Bevollmächtigten und Kanäle zu werden.
Hieraus erklären sich Ähnlichkeiten in der Verkün

dung, allen Abständen zum Trotz. Die Verschieden
heiten wiederum sind durch die individuellen Merk

male motiviert, die diese Männer prägen, denen es ver
liehen war, Zeugen des Ewigen zu werden, die aber
nicht haben vermeiden können; die Botschaft mit ihrer
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eigenen Unvollkommenheit und Beschränkung, wie
auch mit der ihrer Zeit, zu färben.
Die Propheten Israels habe ich soeben erwähnt. Ver

weilen wir zuerst bei ihnen, wenn ich nun zum Alten
Testament zurückkehre! In zwei Hinsichten hauptsäch
lich führen die Propheten eine höhere und reinere Got
tesauffassung beim Judentum ein: einerseits wird bei
ihnen Jahve immer mehr der Gott der ganzen Welt,
nicht mehr nur der Nationalgott der Juden, anderer
seits wenden sich starke Prophetenstimmen gegen das
Äusserliche und Mechanische im Kult, ganz besonders
gegen das Opferwesen. Diese beiden Gesichtspunkte
begegnen uns schon bei Arnos, dem ältesten Schriftpro
pheten, dem Hirten aus Tekoa, bei Jesaja und Jeremia
und mehreren anderen Propheten stärker ausgeprägt.
Hier mögen ein paar Stellen aus dem 1. Kapitel des
Jesaja angeführt werden. Eigentlich ist es ein einziger
Zusammenhang, aus dem ich aber nur drei kurze Aus
züge bringe.

Jes. 1,11 Was soll mir die Menge eurer Opfer? spricht
der Herr.

Jes. 1, 13 Bringet nicht mehr Speiseopfer so vergeb
lich, das Räuchwerk ist mir ein Greuel.

Jes. 1, 15—16 denn eure Hände sind voll Bluts.
Waschet, reiniget euch, tut euer böses Wesen von mei
nen Augen.
Dazu noch ein Zitat!
Micha 6, 6 Womit soll ich den Herrn versöhnen, mich

bücken vor dem hohen Gott? Soll ich mit Brandopfern
und jährigen Kälbern ihn versöhnen?
Und gleich danach: Micha 6, 8 Es ist dir gesagt,

Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert,
nämlich Gottes Wort halten, und Liebe üben, und de
mütig sein vor deinem Gott.
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Doch waren, wie wir wissen, derartige Propheten
mahnungen nicht imstande, das gottesdienstliche Le
ben bei den Juden im grossen und ganzen umzuge
stalten. Das Opferwesen wurde in der Zeit des Alten
Bundes nicht überwunden. Im Gegenteil, es blühte nach
der Gefangenschaft aufs neue auf mit dem neuen Tem
pel, dessen Wiederaufbau im Jahre 516 abgesclilossen
wurde. Der Prophet Hesekiel hat an dieser Wendimg
der Dinge grossen Anteil gehabt. Hesekiel war der Sohn
eines Priesters, war selbst Priester und hatte möglicher
weise als solcher am Tempel von Jerusalem Dienst ge
tan, ehe er nach Babylon fortgeführt wurde. Das war
im Jahre 597 bei der ersten grossen Umsiedlung des
Volkes von Jerusalem und Umgebung unter Nebukad-
nezar. Dort in der Gefangenschaft erhielt Hesekiel die
Berufung, Gottes Prophet zu werden. Wir ersehen aus
dem ganzen Schlussteil seines Prophetenbuches, wie
viel die alten gottesdienstlichen Formen, die Reinigungs
und Opfersatzungen für ihn bedeuteten. ,,Durch He
sekiel" so hat man gesagt, — ich zitiere hier Matteus
Lundborg — „siegte die lagische Richtung mit ihren
Opfern und äusserlichen Satzungen (dem Zeremonial-
gesetz) im öffentlichen Judentum nach dem Exil".
Unter den nachexilischen Propheten schliessen sich
Haggai und Sacharja nahe an die kultusbetonte Linie
Hesekiels an.

Die Ausführungen über den Prophetismus in Is
rael waren eine Abschweifung von meinem Thema,
für mich einzig bedingt durch die grosse Bedeutung
des Prophetismus für das, was kommen sollte. Man
vergleiche, was Jesus selbst nach den Evangelien bei
den Propheten seines Volkes vorfand und was die
junge Kirche, meist im Anschluss an Paulus und den

Verfasser des Ebräerbriefes, auf dem Opfer- und Ver
söhnungskult des Alten Testaments aufbaute.

Jetzt zu dem, was uns heute abend vor allem interes
siert, zur Frage des Lebens nach dem irdischen Tode!
Welche Stellung nehmen die Propheten dieser Frage
gegenüber ein? Ja, es wird sicher manchem meiner
Zuhörer überraschend vorkommen, dass die Propheten
des Alten Testaments in dieser Beziehung lange, ja,
lange, keinerlei neue Momente in die religiösen
Vorstellungen der Juden einführen. In der Tat fin
den wir erst im 2. Jahrhundert v.Chr. und bei dem

jüngsten unter den Schriftpropheten, nämlich dem
Verfasser des Danielbuches einen klaren und unzwei

deutigen Beleg für das Leben des Geistes (der Seele)
nach dem irdischen Tode. Daniel 12,2 heisst es: „Und
viele, so unter der Erde schlafen liegen, werden auf
wachen; etliche zum ewigen Leben, etliche zu ewiger
Schmach und Schande." — Auf diese bedeutungsvolle
Stelle werde ich noch zurückkommen.

Machen wir uns aber zuerst einmal klai*, was für Ge

danken über ein Dasein nach dem Tode sonst und an

derswo im Alten Testament zu finden sind! Was die

älteste Schicht betrifft, zu der die Bücher Mose und die
ältesten Psalmen gehören, so besteht darüber keinerlei
Meinungsverschiedenheit unter den Theologen der ver
schiedenen Konfessionen. Man ist sich völlig darüber
einig, dass das Alte Testament in diesen ältesten Schrif
ten von einem Leben nach dem Tode gar nichts weiss,
sondern alles Lehen des Menschen bedeutet dort Lehen

hier auf Erden. Dieses Urteil hat, wie wir bald sehen
werden, eine unerwartet grosse Tragweite. Es gilt na
hezu für den ganzen alttestamentlichen Kanon. Dafür
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hier zunächst einige Bestätigungen, eine aus dem 2.
Buch Mose, die übrigen aus dem Psalter.

2 Mose 20, 12 (4. Gebot im Gesetz Mose); Du sollst
deinen Vater und deine Mutter ehren, auf dass du lange
lebest im Lande, das dir der Herr, dein Gott, gibt. (Die
Verheissung gilt für das Leben hier auf Erden.)

Ps. 6,6. Denn im Tode gedenkt man dein nicht: wer
will dir in der Hölle danken?

Ps. 30, 10. Was ist nütze an meinem Blut, wenn ich
zur Grube fahre? Wird dir auch der Staub danken

und deine Treue verkündigen?

Vgl Ps. 88, 11—12. Wirst du denn unter den Toten
Wunder tun? oder werden die Verstorbenen aufstehen

imd dir danken? Wü'd man in Gräbern erzählen deine

Güte?

Ps. 88, 6. Ich liege unter den Toten verlassen, wie
die Erschlagenen, die im Grabe liegen, deren du nicht
mehr gedenkest und die von deiner Hand abgeson
dert sind.

Ps. 115, 17. Die Toten werden dich, Herr, nicht loben,
noch die hinimterfahren in die Stille!

Dieselbe Auffassung begegnet uns z.B. auch bei dem
Propheten Jesaja.

Jes. 26, 14. Die Toten werden nicht lebendig, die
Verstorbenen stehen nicht auf.

Jes. 38, 18. Denn die Hölle lobet dich nicht; so rühmt
dich der Tod nicht; und die in die Grube fahren, warten
nicht auf deine Wahrheit.

Was soll man dem gegenüber aber sagen zu den fol
genden zwei Aussprüchen desselben grossen Propheten,
des 1. Jesaja?
Jes. 25, 8. Er wird den Tod verschlingen ewiglich;

und der Herr, Herr, wird die Tränen von allen Ange-
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sichtern abwischen und wird aufheben die Schmach
seines Volkes in allen Landen.

Jes. 26, 19 Aber deine Toten werden leben, meine
Leichname werden auferstehen. Wacht auf und rühmet,
die ihr unter der Erde liegt! Denn dein Tau ist ein Tau
des grünen Feldes: aber das Land der Toten wirst du
stürzen.

Mit diesen Widersprüchen beim 1. Jesaja ist zu ver
gleichen, was im Buche Hiob steht; zunächst die starke
Stelle:

Hiob 19, 25. Aber ich weiss, dass mein Erlöser lebt;
und als der letzte wird er über dem Staube sich erhe
ben. Und nachdem diese meine Haut zerschlagen ist,
werde ich ohne mein Fleisch Gott sehen.

Dann aber in offenbarem Gegensatz hierzu andere
Aussprüche, ebenfalls Hiob in den Mund gelegt:

Hiob 14, 11. Aber der Mensch stirbt und ist dahin;
er verscheidet, und wo ist er? dazu die Fortsetzung:

Hiob 14, 11—12. Wie ein Wasser ausläuft aus dem
See, und wie ein Strom versieget und vertrocknet, so
ist der Mensch, wenn er sich legt und wird nicht auf
wachen, solange der Himmel bleibt, noch von seinem
Schlaf erweckt werden.

Noch ein dritter derartiger Gegensatz scheint im
Prediger Salomo vorzuliegen, einer Schrift, die erst
sehr spät im alttestamentlichen Kanon Bürgerrecht
erhielt (wahrscheinlich im 1. Jahrhundert n.Chr., ver-
fasst vermutlich um die Wende des 1. Jahrhunderts
V. Chr). Da heisst es:

Pred. Sal. 12, 7. Denn der Staub muss wieder zu der
Erde kommen, wie er gewesen ist, und der Geist wieder
zu Gott, der ihn gegeben hat.
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Beim ersten Anblick kann es nämlich aussehen, als
ob hier ein Ausspruch über das Fortleben des Geistes
nach dem Tode vorläge. Man vergleiche aber:
Ps. 146, 3—4. Verlasset euch nicht auf Fürsten; sie

sind Menschen, die können ja nicht helfen. Denn des
Menschen Geist muss davon, und er (= Mensch,
"mach" — Geist — ist fem.) muss wieder zu Erde
werden.

Prof. Sven Herner sagt auch in seinem Kommentar
zu dieser Stelle: Pred. Sal. 12, 7 knüpft an die Schöp
fungsgeschichte 1. Mose 2, 7 an: „Und Gott der Herr
machte den Menschen aus einem Erdenkloss, und er
blies ihm den lebendigen Odem in seine Nase." Nach
Herner ist also hier, Pred. 12, 7, gar nicht die Rede von
einem individuellen Leben des Geistes nach dem Tode.
In Zusammenhang mit dieser Stelle will ich die im

Grundtexte so ausserordentlich schönen Worte des Pre
digers Salomo in Erinnerung bringen:
Pred. Sal. 3, 11. „Er aber tut alles fein zu seiner

Zeit." Die Fortsetzung bei Luther, der der lat. Vulgata
folgt: „und tut ihr Herz sich ängsten, wie es gehen
solle in der Welt" knüpft weder an den hebräischen
Urtext noch an die Septuaginta an. Viel besser ist die
schwedische Wiedergabe: „Ja, er hat auch die Ewig
keit in die Herzen der Menschen gelegt." (Ewigkeit
— olam, aion)

Andrerseits heisst es dort:
Pred. Sal. 3, 19 Denn es geht dem Menschen wie

dem Vieh; wie dies stirbt, so stirbt er afuch, imd haben
alle einerlei Odem; und der Mensch hat nichts mehr
denn das Vieh; denn alles ist eitel.
Und gleich darauf: Pred. Sal. 3, 21: Wer weiss, ob

der Odem der Menschen aufwärts fahre, und der Odem
des Viehs unterwärts unter die Erde fahre?
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Es mag sein, dass hier beim Prediger der Gegensatz
nicht so scharf ist, wie in den beiden zuerst erwähnten
Fällen, auch hat der Verfasser des Predigerbuches die
geistige Höhe nicht, die den grössten Schriftpropheten
des Alten Testaments und ebenso den Verfasser des
Buches Hiob kennzeichnet.

Wie sind nun derartige Gegensätze und Wider
sprüche, auf die ich soeben beim 1. Jesaja und im
Buche Hiob aufmerksam gemacht habe, aufzufassen
und zu verstehen?

Ich sehe vor mir eine Erklärungsweise von sehr
grosser Tragweite. Ohne den geringsten Zweifel haben
Unzählige dies vorher geahnt und gesehen. Während
des langen Zeitabschnittes der Verbalinspiration war
aber diese Erklärungsweise unzulässig. Jetzt wiederum
liegt sie nahe zur Hand und ist auch einem einfältigen
Bibelleser erreichbar.

Pontus Wikner hat vor drei Vierteljahrhunderten in
„Gedanken und Fragen vor dem Menschensohne"
(Tankar och frägor inför Människones Son, 1872) auf
diesen Ausweg hingedeutet, wenn er sagt: „Unsere
Sprache ist die irdische, welche unsicher tastet und
schwankt, wenn sie von himmlischen Dingen reden
will." Und nicht nur die Ausdrucksmittel sind unvoll

kommen, der ganze Denkapparat des Menschen ist
ebenfalls voll irdischer Mängel. Wenn ein begnadeter
Lauscher auf die Stimme Gottes, des Ewigen, sich
zu eigen zu machen versucht, was er als Gottes Stimme
vernimmt, so ist er darauf angewiesen, dies in seinem
eigenen mangelhaften Empfänger zu registrieren. Die
Botschaft, die er empfängt, und die er dann den Men-
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sehen mitteilt, erhält dabei die Farbe seiner eigenen
Disposition und persönlichen Beschaffenheit. Auch bei
einem und demselben Zeugen des Ewigen können bei
verschiedenen Gelegenheiten derartige Hemmungen,
verschiedener Art und Grösse, eintreten. Am geringsten
sind sie, wo das Eigene und Zeitbetonte beim Empfänger
am stärksten zurückgedrängt wird.

Paulus wusste dies, wenn er 2. Kor. 12, 10 sagt:
„denn wenn ich schwach bin, so bin ich stark", und
im vorhergebenden Verse dasselbe auf andere Weise
ausdrückt: „und er (der Herr) hat zu mir gesagt: Lass
dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in
den Schwachen mächtig".

Die höhere Influenz, von der ich früher gesprochen
habe, kann sich nur in dem Masse geltend machen, wie
der individuelle Charakter und das Zeitbetonte beim

Empfänger ausgeschaltet werden können. Wenn dieses
aber in ausreichendem Grade geschieht, dann zerreisst
gleichsam der Vorhang und ein Prophet Gottes wie der
1. Jesaja kann solche in seinem Volk ungeahnten
Tiefen vernehmen und mitteilen, wie in Kap. 25, wo
er sagt: „Er (Gott) wird den Tod verschlingen ewig
lich" und in Kap. 26: „das Land der Toten wirst du
(Gott) stürzen". Und dieses, obgleich derselbe Mann
unter gewöhnlichen Verhältnissen zeitbetonte Ge
danken von früher angedeuteter Art zum Ausdruck
bringt: „Die Toten werden nicht lebendig; die Verstor
benen stehen nicht auf."

Auf dieselbe Weise lösen sich, meine ich, Gegensätze
dieser Art im Buche Hiob und — wenn man so will —
Entsprechungen dazu beim Prediger Salomo. Man
kann aber nicht sagen, dass diese Bücher der Bibel,
der 1. Jesaja, das Buch Hiob und eventuell der Pre
diger Salomo, eine Lehre von einem Leben nach dem
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irdischen Tode verkünden. Sie erheben sich an ein
zelnen Punkten zu einer solchen Auffassung, sonst aber
sind sie in dieser Frage lediglich zeitbetont und wissen
nichts von einer Fortsetzung des Lebens jenseits des
irdischen Todes.

Im Buche Daniel wiederum begegnet uns im Schluss
kapitel 12,2 eine klare Äusserung über Leben nach
dem Tode, in diesem Buche im übrigen unwiderspro
chen. Ich kehre jetzt zu dieser Stelle zurück und führe
sie zunächst nochmals an: „Und viele, so unter der Erde
schlafen liegen, werden aufwachen, etliche zum ewigen
Leben, etliche zu ewiger Schmach und Schande". Diese
Äusserung motiviert vollauf, dass wir ein wenig dabei
verweilen. So weit mir bekannt ist, ist es nämlich die
einzige Stelle im Kanon des Alten Testaments, die klar
und eindeutig ein Leben nach dem irdischen Tode, dazu
ein Leben in der Form der Auferstehung, verkündet.
Dagegen hat der Schlussvers des Buches Daniel — d. h.
Kap. 12, 13 — mit dem Ausdruck „und ruhe, dass du
aufstehst zu deinem Erbteil am Ende der Tage" mit
dem Tage des Jüngsten Gerichts ganz gewiss nichts zu
tun, sondern bezeichnet nur den Abschluss der in den
beiden vorigen Versen 11—12 angegebenen Zahl von
Tagen. Die Stelle lautet — es ist der Engel, „der Mann
in leinenen Kleidern", der zu Daniel spricht — „Du
aber, Daniel, gehe hin, bis das Ende komme; und ruhe,
dass du aufstehest zu deinem Erbteil am Ende der

Tage!" Die betreffende Stelle hat mithin keine Be
deutung für unsere Darlegung.
Das Buch Daniel gehörte in der kanonischen, alttesta-

mentlichen Schriftensammlung zur 3. Gruppe, „den
Schriften", die zuletzt, um das Jahr 100 v.Chr., in den
Kanon aufgenommen wurden (einzelne Schriften wie
der Prediger Salomo noch später). Die 1. Gruppe, das
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Gesetz oder die 5 Bücher Mose, wurden unter. Esra ka
nonisiert. im Jahre 444 v.Chr. oder ein paar Jahre
später, die 2. Gruppe, die Propheten, etwa 200 Jahre
nach der Zeit Esras.

Das Buch Daniel ist entstanden — darüber ist man
sich völlig einig — während der Religionsverfolgungen
gegen die Juden zur Zeit des syrischen Königs Antio-
chus Epiphanes (sein Todesjahr ist 164 v.Chr.), und der
Zweck des Buches ist, zu Standhaftigkeit während die
ser Verfolgungen zu mahnen. Von dieser Stelle (Dan.
12, 2) sagt Prof. Herner in seinem Kommentar: „Der
Vers dürfte den Mut der Märtyrer ganz ausserordent-
lich gestärkt haben."

Welche unmenschlichen Formen die Religionsver-
folgimgen unter Antiochus Epiphanes annehmen konn
ten, davon erzählt das 2. Buch der Makkabäer, eine
apokryphische Schrift, die niemals in den jüdischen
Kanon aufgenommen wurde und von der man annimmt,
sie sei um das Jahr 100 v.Chr. verfasst worden. Die
Schilderung der Greuel kulminiert im 7. -Kapitel, wo
von den sieben Brüdern und ihrer Mutter erzählt wird,
die nicht dazu vermocht werden konnten. Schweine
fleisch zu essen, weil sie die Vorschriften des Gesetzes
nicht übertreten wollten, und die jetzt, einer nach dem
anderen, die Mutter zuletzt, vor den Augen der übrigen,
zu Tode gemartert wurden.
Durch die ganze Schilderung fliesst in breitem Strom

der Glaube an das ewige Leben in der Form der
Auferstehung — körperlicher Auferstehung —, die aber
noch nicht auf den Tag des Weltgerichts festgelegt ist.
Es war diese feste Glaubenszuversicht, die sie alle durch
die fürchterlichen Leiden und Schrecken hindurchtrug.
An nicht weniger als sechs Stellen im Kapitel bricht
dieses hervor.
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Die drei ersten Äusserungen sind folgende:
V. 9 (der 2. Sohn). Du verruchter Mensch (die Worte

sind an Antiochus gerichtet, der selbst der grässlichen
Tortur zusah und sie leitete), du nimmst mir wohl das
zeitliche Leben; aber der Herr aller Welt wird uns,
die wir um seines Gesetzes willen sterben, auferwecken
zu einem neuen Leben.

V. 11 (der 3. Sohn). Diese Gliedmassen sind mir vom
Himmel gegeben; darum will ich sie gerne fahren las
sen um seines Gesetzes willen; denn ich hoffe, er werde
sie mir wohl wiedergeben.

V. 14 (der 4. Sohn). Das ist ein grosser Trost, dass
wir hoffen, wenn uns die Menschen erwürgen, dass uns
Gott wird wieder auferwecken; du aber wirst nicht
auferweckt werden zum Leben.

Demselben Auferstehungsglauben gibt die Mutter
zweimal Ausdruck, in den Versen 23 und 29.

V. 36 (der jüngste Sohn). Meine Brüder, die eine
kurze Zeit sich haben martern lassen, die warten jetzt
des ewigen Lebens nach der Verheissung Gottes. Du
aber sollst nach dem Urteil Gottes gestraft werden, wie
du mit deinem Hochmut verdient hast. (Luther folgt
dem Grundtexte — d. h. der LXX — und der Vulgata.
Anders die schwedische Übersetzung mit Benutzung
einer Korrektur von Hort. Vgl. The Old Testament in
Greek by H. B. Swete Cambridge 1887).
Es waren also die Glaubensverfolgungen unter Antio

chus Epiphanes, zu einer Zeit wo es für manchen from
men Juden einen qualvollen Tod bedeutete, wenn er
an seinem Glauben und an den Vorschriften des Ge

setzes festhielt; es waren diese harten, äusseren
Prüfungen, die den Glauben an ein Leben nach dem ir
dischen Tode bei den Juden hervorriefen. Dieser

Glaube begegnet uns im Alten Testament mit voller
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Deutlichkeit erst im letzten Kapitel des Buches Da
niel und in der apokryphischen Schrift, dem 2. Buche
der Makkabäer, welches mit demselben Zeitabschnitt
verknüpft ist. Es handelt sich hier um Leben in der
Form von Auferweckung, Auferstehung.

Dieser in den Zeiten des Alten Bundes so spät her
vortretende Auferstehungsglaube wird bald mit lo
gischer Notwendigkeit an eine Gedankenlinie an
knüpfen, die im Alten Testament viel älter und viel
häufiger ist. Ich ziele ab auf den nicht selten vor
kommenden, inhaltreichen Ausdruck „der Tag". Er
wird zu einem Tag der Rache über die Feinde des jü
dischen Volkes, zu einem Tag des Gerichts, wenn Jahve
über diese selben Feinde zu Gericht sitzt, zugleich zu
einem Tag der Wieder aufrichtung für das schwer heim
gesuchte Volk Israel; hier stösst er auf die politischen
Messiasträume. Wir finden ihn wieder in einem späteren
Stadium, als den Tag des Herrn (den Tag Jahves), der
alle betrifft. Gute und Schlechte, Gerechte und Unge
rechte, als den Grossen Tag, der alles offenbar machen
wird und dem der Fromme, „der Gerechte", mit Zuver
sicht entgegensieht. Ich will nur eine Stelle aus dem Pro
pheten Maleachi zitieren, aus der grossen Partie von
dem Tag des Herrn, die mit Kap. 2, 17 anfängt und bis
Kap. 4, dem Schlusskapitel, reicht. Dort heisst es:
Mal. 4, 1—2. Denn siehe, es kommt ein Tag, der bren

nen soll wie ein Ofen; da werden alle Verächter und
Gottlosen Stroh sein, und der künftige Tag wird sie
anzünden, spricht der Herr Zebaoth, und wird ihnen
weder Wurzel noch Zweig lassen. Euch aber, die ihr
meinen Namen fürchtet, soll aufgehen die Sonne der
Gerechtigkeit und Heil unter ihren Flügeln.

Schliesslich wird der Tag des Herrn in noch stärkerer
Hervorhebung zum Tag des Weltgerichts, das nicht nur
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den Juden und ihren Antagonisten unter den Völkern,
sondern allen Geschlechtern und Völkern der Erde gilt.
Mit innerer Notwendigkeit sind da schon die beiden
Gedankenlinien vereinigt: Am grossen Tage des Herrn,
dem Tage des Gerichts, findet die Erweckung zu neuem
Leben, die Auferstehung, statt.
Man kann, so viel ich weiss, nicht sagen, dass diese

Anschauung in den Schriften des Alten Testaments klar
als Auferstehimg am Jüngsten Tage formuliert vorliegt;
sie ist dort aber stark vorbereitet, und in den Evan
gelien finden wir sie fest gegründet bei allen, die unter
den Zeitgenossen Jesu an die Auferstehung glauben.
Man vergleiche die Antwort Marthas an Jesus im Evan
gelium des Johannes 11, 24.: Ich weiss wohl, dass er
(= mein Bruder Lazarus) auferstehen wird in der
Auferstehung am Jüngsten Tage.

Ich koitime heute nicht weiter. Was heute abend

vorgebracht worden ist, ist immerhin eine — wenig
stens für mich — lehrreiche Einleitung zu meinem The
ma gewesen, wenn ich mich jetzt anschicke, die Be
handlung dieses meines Themas gerade an der Schwelle
des Neuen Testaments abzubrechen. Dort auf dem

Gebiete des Neuen Testaments finde ich die Formu

lierung meiner Untersuchung vollauf motiviert. Ist hier
unmittelbares Leben herauszulesen? Oder ist es Le

ben in der Form der Auferstehung am Jüngsten Tage?
Im Alten Testamente gibt es eine derartige Alternative
nicht, und auch Auferstehungsleben am Jüngsten Tag
ist nur schwach bezeugt. "
Es ist indessen von sehr grossem Interesse für mich

gewesen, mich darein zu vertiefen, wie dunkel es über
Juda war, als er kam, der nach dem Evangelium des
Johannes „das wahrhaftige Licht ist, welches alle
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Menschen erleuchtet", und der in demselben Evan-
gehum (Joh. 11, 25) selber sagt: „Ich bin die Aufer-
stehimg imd das Leben; wer an mich glaubt, der wird
leben, ob er gleich stürbe". Dass es in der Welt aus-
serhalb Judas dunkel war, das wusste ich, dass
der Funke, den Plate betreffs der Unzerstörbarkeit
der Seele entfacht hatte, erloschen war und dass die
Denkerschule der Stoiker, die zu dieser Zeit das
ethische Vermächtnis von Sokrates imd Plato hoch
hielt, die Unsterblichkeitslehre Piatos hatte fallen las
sen. Es war dunkel überall, denn man wusste nichts
oder doch sehr wenig und nur Unsicheres über ein
Leben nach dem Tode.

Was hat es eigentlich bewirkt, dass aus den zer
streuten Jüngern, die sich bei der Katastrophe in Je
rusalem so erschrocken und ratlos verhielten, starke,
mutige Männer wurden, voller Bereitschaft die wunder
bare Botschaft Jesu weiterzutragen? Jesus leht! Er hat
sich ihnen gezeigt. Und bei Paulus klingt es wie eine
Siegesfanfare in den Briefen — wir verstehen, es war
dies auch der Fall in seiner mündlichen Verkündigung:
Christus ist auferstanden! Wie er leht, so werden, auch
wir durch den Glauben an ihn leben.
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II

Das Neue Testament: Die Evangelien.

Wer von Streifzügen und Studien im Alten Testa
ment auf neutestamentlichen Boden herüberkommt,
der erhält unmitterbar einen sehr starken Eindruck
davon, dass jetzt eine ganz neue Epoche in der Ge
schichte der Menschheit einsetzt.

Wenn er auch zu der Einsicht gekommen ist, dass
sich jede höhere Religion, soweit sie eine Schrift
religion mit heihger, kanonisierter Schriftensamm
lung ist, auf Offenbarung, auf götttliche Offenbarung,
gründet und der Welt der Menschen von dem Herrn
der Welten Botschaft bringt — hier im Neuen Testament
begegnet ihm etwas ganz Besonderes, eine Gottes
offenbarung höchster und reinster Art, etwas unter
den Religionen und Religionsurkunden der Welt
in der Tat Einmaliges. Keiner, der sich gewissen
haft und demütig mit Religicaisproblemen und
ihrer Ausgestaltung in den verschiedenen Religions
formen beschäftigt, kann sich dieser Empfindung ent
ziehen. Er ist sich vielmehr, ebenso wie überhaupt
jeder, der hier in der sogenannten christlichen Welt
sein Christentum in sein persönliches Leben und in
seine Arbeit umzusetzen sucht, darüber klar, dass es
Jesus selbst ist und seine Botschaft — das Evangehum,
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„die frohe Botschaft", die er verkündet — dass dies
das Wesenthche, der Kraftkern, das Neue und Revolu
tionäre in unserem Neuen Testament ist.

Das Alte Testament, wo es am höchsten steht — wie
bei Propheten und frommen, geistig vertieften Psal-
misten — befindet sich, wenn ich mich so ausdrücken
darf, auf derselben Linie, aber nicht auf derselben
Ebene. Hier im Neuen Testament steigt die Linie auf
wärts und wird durch Jesu Verkündigung auf eine
andere, eine höhere Ebene gehoben.

Hier meldet sich aber gleich ein Einwand: Können
wir völlig sicher sein, dass wir die Worte und Aus
sprüche Jesu von Nazareth genau in der Form emp
fangen haben, wie er sie selbst gefällt hat? Wir besit
zen ja doch nichts Schriftliches direkt von seiner Hand.

Man darf einen solchen Einwand nicht für eine Baga
telle halten. Fragen dieser Art werden uns noch später
beschäftigen. Hier möchte ich aber von vornherein als
meine Überzeugung aussprechen: Wir können völhg
gewiss sein, dass wir sehr wesenthche Teile der Ver
kündigung Jesu in richtiger Wiedergabe überhefert
bekommen haben. So mächtig und bezwingend war der
Eindruck seiner Persönhchkeit und seines Auftretens
auf diejenigen, denen es vergönnt war, diesen Eindruck
als erste zu empfangen und dann weiterzutragen, dass
er auch gegenüber frommen, alt jüdischen Anschau
ungen von ganz anderem Typus zum Diurchbruch kom
men musste. Wir können ja auch selbst unsere Schlüsse
ziehen aus der neuschaffenden Kraft dieser neutesta-
mentlichen Urkunden bei einzelnen wie bei ganzen Völ
kern, wenn sie nur die Möghchkeit bekommt, sich
geltend zu machen.

Für meine Darlegungen heute abend über das Neue
Testament — im Anschluss an die Evangehen haupt-
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sächhch — mögen also diese neutestamentUchen Texte,
so, wie sie uns vorliegen, den Ausgangspunkt bilden.
Diese Texte möchte ich unter dem Gesichtspunkt be
trachten, den mein Thema angibt:

Leben unmittelbar oder Auferstehung am Jüngsten
Tage?

Es fällt da sofort in die Augen, dass hier im Neuen
Testament die Stellung zu diesen Fragen vöUig verän
dert ist. Auf das Alte Testament war eigentlich das
Thema, so wie es formuhert ist, kaum anwendbar.
„Leben unmittelbar" kam im Alten Testament über
haupt nicht vor. Und das zweite GHed des Themas
„Auferstehung am Jüngsten Tage" war im Alten Testa
ment nur sehr schwach vertreten. Der Auferstehungs
glaube selbst wurde erst im 2. Jahrhundert v.Chr. im
Buche Daniel Kap. 12, Vers 2 bezeugt: „Und viele,
so unter der Erde schlafen hegen, werden aufwachen,
ethche zum ewigen Leben, ethche zu ewiger Schmach
und Schande." Neben dieser isoherten Stelle in der
kanonischen Schriftensammlung des Alten Testaments
lag noch eine sehr aufschlussreiche Gruppe von Aus
sagen — 6 an der Zahl — aus einer apokrj^hischen
Schrift, dem 2. Makkabäerbuche (Kap. 7), vor. Sowohl
das Buch Daniel als auch das 2. Buch der Makkabäer
hängen mit den Rehgionsverfolgungen unter dem sy
rischen König Antiochus Epiphanes im 2. Jahrhundert
v.Chr. zusammen. Das 2. Makkabäerbuch schildert diese
Verfolgungen und das Prophetenbuch Daniel ist von
ihnen inspiriert (d. h. hervorgerufen) worden, wie
man heutzutage allgemein annimmt.
Diese beiden Schriften sprechen an den angeführten

Stellen von Auferstehung, doch ohne diese mit dem
Weltgericht oder dem Jüngsten Tage zu verbinden.
Auch dieser Begriff, das Weltgericht im neutestament-
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liehen Sinne, verknüpft mit dem letzten oder Jüng
sten Tage des Weltverlaufes, kommt in Wirklichkeit erst
sehr spät und verschwommen im Alten Testament vor.
Eine Ausdrucksweise aber und ein Gedankengang vor
bereitender Art, von dem man sagen kann, dass er
schhesslich mit unserem Begriffe vom Weltgericht und
vom Jüngsten Tage zusammenfällt, begegnet uns mehr
fach im Alten Testament. Sehr oft heisst es „der Tag
des Herrn" (= Jahves) oder „der grosse Tag des
Herrn" auch „der grosse und schreckliche Tag des
Herrn", Mal. 4, 5; vgl. Joel 3, 4), bisweilen nur „der
Tag". Dieses war von der babylonischen Gefangenschaft
an der ersehnte Tag, wo Jahve über die Feinde Is
raels Strafgericht und Vernichtung hereinbrechen las
sen und zugleich seinem schwer heimgesuchten Volk
wunderbare Genugtuung verschaffen wird. Wie ich das
vorige Mal erwähnte, stossen wir hier auf die poli
tischen Messiasträume. Heute bitte ich hinzufügen zu
dürfen, dass auch vor der babylonischen Gefangen
schaft, ja, vor dem Untergang Israels — durch die
Assyrer im Jahre 722 — der Tag-des-Herrn-
Gedanke schon bei dem jüdischen Volke gelebt
hat. Dies bezeugen Äusserungen von grossen Schrift
propheten, die vor dieser Zeit gelebt haben. Vgl. Amos
2, 6—16 und 1. Jesaja 2, 11—17, wo hervorgehoben
wird, dass die Juden selber „an dem Tage" würden be
straft werden, wenn sie nicht von ihren Übeltaten und
ihrem Übermut abliessen und sich besserten.

Ebenso wie später unter dem Einflüsse der Pro
pheten der Gottesbegriff erweitert und der Jahve des
israehtischen Volkes der Gott aller Welt wird, so ent
wickelt sich auch der Tag des Herrn zu einem Ge
richtstag für die ganze Welt, alle Menschen umfassend.
Die ausdrückhche Zusammenstellung von Tag des
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Weltgerichts und Auferstehungsglauben in der Formel:
„Auferstehung am Jüngsten Tage" liegt direkt wörthch
im Alten Testament wohl noch nicht vor; man kann
aber sagen, dass der Gedanke, latent und stillschwei
gend mit einbegriffen, in einzelnen Äusserungen schon
vorhanden ist, besonders wenn man andere Aussagen
in der Nachbarschaft der betreffenden Textstellen

zum Vergleich heranzieht (wie z.B. beim Propheten
Maleachi im letzten Kapitel, aus dem ich voriges Mal
zitiert habe.).

Ungefähr zwei Jahrhimderte nach der Veröffent
lichung des Buches Daniel — dieser spätjüdischen
Schrift, einer der aller jüngsten des alttestamentUchen
Kanons — lagen die neutestamentlichen Evangeliener
zählungen in ihrer ersten Fassung, vielleicht noch nicht
endgültig redigiert, schon vor, und Sendschreiben des
Paulus wurden bereits bei Zusammenkünften der von

ihm gegründeten Gemeinden vorgelesen. Die Zeit des
Neuen Testaments hat begonnen. Noch ein Jahrhun
dert, und die Kanonisation dieser kostbaren Urkunden
der jungen Christenheit hat ebenfalls angefangen, um
uns zu seiner Zeit zu überhefern, was wir jetzt als un
ser Neues Testament besitzen.

Zacharias Topelius hat ein Gedicht „Die Gestaltung
der Welten" verfasst, das folgendermassen endet (die
letzte Strophe):

Fahr fort, o Menschengedanke, zu hämmern
an deiner Welt! Zuletzt dir bleibt nur

an stumm' Anbeten dich anzuklammern!

(Die schwedischen Worte des finnländischen Dich
ters, die hier dem Inhalte nach wiedergegeben sind,
lauten:
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Far fort att hamra din värld i smedjan,
o mänskotanke! Men sist i kedjan
dar äterstär blott en stum tillbedjan.)

Vor dem, was ims das Neue Testament über das in
Jesus offenbarte Wesen Gottes, des Unendlichen, er
zählt, ist fürwahr stummes Anbeten das rechte Ver
halten, ohne Einschränkung imd Vorbehalt. Man darf
dabei aber nicht stehen bleiben. Passivität und Denk

trägheit haben kein Recht, sich vor dem König der
Wahrheit in den Mantel der Frömmigkeit zu hüllen,
vor ihm, der gesagt hat (Joh. 3, 21): „Wer aber die
Wahrheit tut, der kommt an das Licht" und (Joh.
8, 32): „[ihr] werdet die Wahrheit erkennen, und die
Wahrheit wird euch frei machen".

Wenn jetzt viele Christusbekenner, auch unter den
Protestanten und auch in unseren Tagen, ohne Unter
schied die vorbehaltlose Hinnahme alles dessen for
dern wollen, was Jesu nächster Jüngerkreis von ihm er
zählt und gesagt hat, da mögen wir in Demut vor dem
König der Wahrheit doch den Versuch wagen zu er
forschen, wie sich dieses im Strahlenkranz der
Stirn dessen ausnimmt, der selbst die Wahrheit ist. Als
noch bedenklicher kann es sich erweisen, wenn man
die gleiche absolute Gültigkeit für alles verlangen will,
was von den Christusgläubigen der ersten Jahrhun
derte durch ihre Organisation, die Alte Kirche, formu
liert und festgestellt worden ist. Vorläufig kümmern
wir uns aber um Gedanken dieser Art nicht. Wie ge
sagt, will ich mich zunächst an die neutestamentlichen
Texte halten, so wie sie uns vorliegen.

Wir finden da, dass die Frage „Leben unmittelbar
oder Auferstehung am Jüngsten Tage?" hier zu einem
wirklichen Problem, zu einer wirklichen Aufgabe für
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eine Untersuchung wird. Beide Glieder unseres The
mas sind nämlich gut belegt in diesen Texten.

Da gibt es in aller Deutlichkeit und im ganzen
Neuen Testament den Auferstehungsglauben, der mit
dem Jüngsten Tage verknüpft ist. Und da gibt es auch
den Unsterblichkeitglauben, zwar nicht ebenso stark
bestätigt und beachtet, aber doch äusserst bedeutungs
voll, weil er immer in Verbindung mit Jesus vorkommt,
in Aussprüchen von ihm selbst oder in glaubensgewis
sem Anschluss an ihn. (Der Ausdruck Unsterblich
keitsglaube ist bei uns in Schweden mindestens seit 15
Jahren gleichbedeutend mit dem Glauben an unmittel
bares Leben, und steht, so verwendet, in konträrem
Gegensatz zum Auferstehimgsglauben.). Da gibt es
schliesslich, obgleich weniger hervortretend, eine dritte
Einstellung, die von Sadduzäern und Schriftgelehrten
vertreten wird, — wir kennen sie schon aus dem Alten
Testament.

Lukas schildert in der Apostelgeschichte (Kap. 21 ff.)
sehr lebhaft und spannend Ereignisse um den Apostel
Paulus in Jerusalem, als dieser von seiner dritten und
umfassendsten Missionsreise zurückgekommen war
Ohne mich hier auf Einzelheiten betreffs der Vorge
schichte näher einzulassen, zitiere ich jetzt aus Kap.
23 die Verse 6—9: „Da aber Paulus wusste, dass ein
Teil (der Juden im Grossen Rat) Sadduzäer war und
der andere Teil Pharisäer, rief er mit lauter Stimme
im Rat: „Ihr Männer, lieben Brüder, ich bin ein Pha
risäer und eines Pharisäers Sohn; ich werde angeklagt
um der Hoffnung und Auferstehung willen der Toten."
Da er aber das sagte, ward ein Aufruhr unter den
Pharisäern und Sadduzäern, und die Menge zerspaltete
sich. Denn die Sadduzäer sagen, es sei keine Aufer
stehung, noch Engel noch Geist; die Pharisäer aber
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bekennen's beides. Es ward aber ein gross Geschrei;
und die Schriftgelehrten von der Pharisäer Teil stan
den auf und sprachen: „Wir finden nichts Arges an
diesem Menschen: hat aber ein Geist oder ein Engel
mit ihm gesprochen, (so können wir mit Gott nicht
streiten)." [Bezieht sich auf das, was Paulus.am Tage
vorher von der Kasernentreppe aus zu dem aufge
regten Volkshaufen geäussert hatte über das für sein
Leben entscheidende Gesicht, das er vor Damaskus ge
habt, und über die Stimme, die er gehört hatte.]

Ferner erzählen alle drei Synoptiker, Matthäus, Mar
kus und Lukas, von einigen Sadduzäern, die zum Mei
ster herantraten und den seltsamen Fall einer jüdischen
Frau vorbrachten, die mit sieben Brüdern nacheinan
der verheiratet gewesen war, die alle vor der Frau star
ben, einen Fall, von dem diese Sadduzäer meinten,
er bestätige ihre Ansicht aufs deutlichste: dass es näm
lich kein Leben nach dem Tode, keine Auferstehung
der Toten geben könne. Denn, fügten sie triumphie
rend hinzu, mit wem würde sie da verheiratet sein?

Also gab es nach dem Neuen Testament zur Zeit Jesu
unter den Juden Leute, die ein Leben nach dem Tode
in Abrede stellten, und andere, die ein derartiges
Leben in der Form der Auferstehung am Jüngsten
Tage annahmen. Zu den ersteren gehörten die Saddu
zäer und einige Schriftgelehrte. Diese machten jedoch
in der Menge des Volkes nur eine verschwindend
geringe Anzahl aus. Dass Schriftgelehrte, deren Gelehr
samkeit naturgemäss in erster Reihe den kanonischen
Texten des Alten Testaments galt, eine derartige Auf
fassung hegen konnten, wundert uns nicht, da diese
heiligen Texte ja von einem Leben nach dem irdischen
Tode im grossen und ganzen nichts wussten oder mit
teilten. Über die Sadduzäer aber geben die eben zi-
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tierten Verse aus der Apostelgeschichte Auskunft. Die
Sadduzäer rekrutierten sich meistens aus der höheren

Priesterschaft imd besassen deshalb, ihrer geringen
Anzahl zum Trotz, ziemlich bedeutenden Einfluss.

Die Pharisäer andrerseits glaubten allgemein an
eine Auferstehung, eine körperliche Auferstehung, am
Jüngsten Tage. Ihre Partei war zur Zeit Jesu sehr gross,
und ihr Name begegnet uns oft in unserem Neuen
Testament, besonders in den Evangelien, wo Jesus bei
verschiedenen Gelegenheiten gegen sie Stellung nimmt.
Werfen wir hier einen kurzen historischen Rück

blick auf das Pharisäertum, zum besseren Verständnis
seines Auferstehungsglaubens und seiner politischen
Haltung! Die Partei als solche, meint man, sei während
der schweren Heimsuchungen im 2. Jahrhundert v.Chr.
entstanden, als Antiochus Epiphanes, der König der
Syrer, durch Gewalt und Grausamkeit das jüdische
Volk zu hellenisieren versuchte. Dabei vergriff er
sich auch am Tempel Jerusalems und entheiligte ihn,
indem er einen Zeusaltar gerade auf dem Brandopfer
altar aufstellte.

Die Religionsverfolgungen des Königs Antiochus
setzten im Jahre 169 ein. Im folgenden Jahre empörten
sich die Juden unter der Führung des Priesters Mat-
tatias und seiner Söhne, der sog. Makkabäer, und er
kämpften sich in mehrjährigem Kriege vollständige
Freiheit. (Ungefähr gleichzeitig starb König Antiochus,
im Jahre 164.) Dieser politischen Unabhängigkeit er
freuten sich die Juden etwa einhundert Jahre lang. Die
überstandene tödliche Bedrohung der Religion der
Väter hatte in dieser Zeit die lagische Richtung ge
stärkt, und neue Bestimmungen, die sog. Vorschriften
der Ältesten, kamen hinzu, zu dem Zwecke, die Zusam
mengehörigkeit fester zu machen. Wie ich oben erwähnt
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habe, war in der Zeit der Not auch die Ewigkeitshoff
nung in heller Lohe aufgeflammt und war im Buche
Daniel und im 2. Buche der Makkabäer durch die Über

zeugung von einem Leben nach dem Tode in der
Form körperlicher Auferstehung, zu seiner Zeit noch
nicht mit dem Jüngsten Tage verbunden, zum Aus
druck gekommen. Es scheint, als ob dieser Aufer-

stehimgsglaube während der darauffolgenden Genera
tionen immer mehr verbreitet imd angenommen wor
den ist. Dass er zur Zeit Jesu imter den Juden allge
mein war, davon zeugen die Evangelienerzählungen,
wie z.B. Joh. 11, 24: Jesus hatte zu Martha gesagt: „Dein
Bruder soll auferstehen." Darauf heisst es Vers 25:
„Ich weiss wohl, dass er auferstehen wird in der Aufer
stehung am Jüngsten Tage."

Während der Befreiungskriege waren, wie natürlich,
die Wogen des Patriotismus gewaltig hoch gegangen,
besonders bei den Pharisäern, der ausgeprägtesten re
ligiösen Partei. Als dann die Juden, nach der Unab
hängigkeit jener hundert Jahre, im Jahre 63 v.Chr.
wieder unter Fremdherrschaft gerieten, jetzt imter die
der Römer, und als diese durch ihre Steuerpächter und
Steuereintreiber — die Zöllner — das Land aussaugten,
da machte sich dieser Patriotismus durch wiederholte

Aufstände Luft, die von den Römern mit Härte nieder
geschlagen wurden. Josephus, der Geschichtsschreiber
der Juden, erzählt von einem solchen Aufstand, der
in den ersten Jahren nach dem Tode Herodes' dos
Grossen — also in der frühen Kindheit Jesu — zum
Ausbruch kam. Mit entsetzlicher Grausamkeit bezwang
ihn der römische Statthalter Varus, derselbe Mann, der
einige Jahre später — im Jahre 9 n.Chr. — im Kampf
mit den Germanen im Teutoburger Walde fiel. Varus
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liess 2000 Juden längs des Weges von Jerusalem nach
Nazareth kreuzigen.
Dass die politischen Messiasvorstellungen in einer

solchen Atmosphäre gediehen, ist leicht verständlich.
Auch bei Jesu eigenen Jüngern beobachten wir sie in
den Evangelien. Die Huldigung, die Jesus bei seinem
Einzug in Jerusalem von den Scharen dargebracht
wurde, die bei jener Gelegenheit dorthin zum Fest pil
gerten, hatte unzweifelhaft bei einer grossen Zahl ge
rade einen solchen politischen Hintergrund.
Nun zum Schluss nur noch ein paar Hinweise auf

die Pharisäer. Aus den Evangelien ist uns wohlbekannt,
wie sich Jesus bei vielen Gelegenheiten über die Ober
flächlichkeit und die ungeistliche Art ihres Gottes
glaubens äussert. Um nur zwei Stellen vorzubringen,
so heisst es:

Matth. 5, 20 Denn ich sage euch: Es sei denn eure
Gerechtigkeit besser, denn die der Schriftgelehrten und
Pharisäer, so werdet ihr nicht in das Himmelreich kom
men.

Lukas 12, 1 (in erster Linie an die Jünger gerichtet):
Zum ersten hütet euch vor dem Sauerteig der Phari
säer, welches ist die Heuchelei.
Zu guter Letzt will ich noch hervorheben, dass Jesus

bei verschiedenen Gelegenheiten auch mit Pharisäern
umging, dass er sich bei einem Pharisäer zu Gaste la
den liess oder von selbst einkehrte. Sein Herz
umfing mit weitem Verständnis alles und alle, beson
ders Menschen, bei denen er Empfänglichkeit ent
deckte.

Jetzt ist es aber wohl an der Zeit, zur eigentlichen
Hauptsache des heutigen Vortrages überzugehen, wor
auf sicher viele meiner Zuhörer gespannt sind.
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Wie ich schon mehr als einmal vorausgeschickt habe,
spricht das Neue Testament auch von unmittelbarem
Lehen, d.h. es verkündet den Unsterhlichkeitsglauhen.
Unter den gegebenen Verhältnissen ist dieser Unsterb
lichkeitsglaube nicht in demselben Grade zum Aus
druck gekommen wie der Auferstehungsglaube und ist
deshalb so wenig beachtet geblieben — besonders bei
den Lutheranern, sowohl in ihrer kirchlichen Verkün
digung als auch in ihrer Theologie. Höchst bedeutungs
voll ist diese neutestam entliche Lehre aber — ich

wiederhole es noch einmal —, weil sie uns immer in
Zusammenhang mit Jesus selbst begegnet.

Hier folgen jetzt Aussprüche aus den Evangelien,
zuerst von „Leben unmittelbar" d.h. vom Unsterblich
keitsglauben.

Luk. 23, 43 Die Worte Jesu an den bussfertigen Scha
cher: Wahrlich, ich sage dir: Heute wirst du mit mir im
Paradiese sein.

Luk. 23, 46 Und Jesus rief laut und sprach: Vater,
ich befehle meinen Geist in deine Hände. Und als er

das gesagt, verschied er.

Vgl. Apostelgesch. 7, 59 (7, 58 in Luthers Überset
zung): imd [die Zeugen]... steinigten Stephanus, der
anrief und sprach: Herr Jesu, nimm meinen Geist auf!

Hier in der Apostelgeschichte 7, 58 liegen nicht —
wie in den beiden vorigen Zitaten — Worte von Jesus
vor, sondern hier wird Unsterblichkeitsglaube in Zu
sammenhang mit Jesus und im Gebet zu ihm bezeugt.

Luk. 16, 22—23. (Das Gleichnis von dem reichen
Mann und dem armen Lazarus.) Es begab sich aber, dass
der Arme starb und ward getragen von den Engeln in
Abrahams Schoss. Der Reiche aber starb auch und
ward begraben. Als er nun in der Hölle und in der
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Qual war, hob er seine Augen auf und sah Abraham
von ferne und Lazarus in seinem Schoss.
Luk. 13, 28 30. Da wird sein Heulen und Zähneklap

pen, wenn ihr sehen werdet Abraham und Isaak und
Jakob und alle Propheten im Reiche Gottes, euch aber
hinausgestossen. Und es werden kommen von Morgen
und vom Abend, von Mitternacht und vom Mittage, die
zu Tische sitzen werden im Reich Gottes. — Diese vier
jetzt angeführten Lukasstellen geben uns klare und ein
deutige Aussprüche von Jesus selbst darüber, dass
das Leben nach dem irdischen Tode unmittelbar wei
tergeht. Zunächst noch eine Lukasstelle:

Luk. 20, 37—38. (Der Schluss der Antwort Jesu an
die Sadduzäer in einem früher erwähnten Zusammen
hang: sie bezog sich auf die Frau, die mit 7 Brüdern
nacheinander verheiratet gewesen war.) Dass aber die
Toten auferstehen, hat auch Mose gedeutet bei dem
Busch, da er den Herrn heisst Gott Abrahams und Gott
Isaaks und Gott Jakobs. Gott aber ist nicht der Toten,
sondern der Lebendigen Gott; denn sie leben ihm alle.
Das Wesentliche hier sind die Worte Jesu: Gott ist

nicht der Toten, sondern der Lebendigen Gott; denn
sie leben ihm alle. Vgl. die Parallelstellen:
Mark. 12, 27 Gott aber ist nicht der Toten, sondern

der Lebendigen Gott. Darum irret ihr sehr.
Matth. 22, 32 Gott aber is nicht ein Gott der Toten,

sondern der Lebendigen. (Bei Mark, und Matth, bezieht
sich, nach dem Grundtext, die Negation mehr auf das
Zeitwort. Bei Luther ist ein ,aber' extra eingefügt, ver
mutlich wegen der Uniformität mit der Lukasstelle.) —
Lukas' Wiedergabe dieses Jesuswortes: „Gott aber ist
nicht der Toten, sondern der Lebendigen Gott" hat also
ihr vollständiges Gegenstück bei den beiden anderen
Synoptikern, Matthäus imd Markus. Diese drei erwähn-
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ten Evangelisten lassen auch übereinstimmend Jesus
auf die Gottesoffenbarung in dem brennenden Busch
(2. Mose 3) und auf den dortigen Ausspruch hinwei
sen: Gott Abrahams und Gott Isaaks und Gott Jakobs.

Folglich hat Jesus hier hervorgehoben: Abraham, Isaak
und Jakob, sie sind nicht dem Leben und dem Dasein
entrückt, wie ihr Pharisäer meint, sie hegen auch nicht
in Schlaf oder Halbschlummer in ihren Gräbern und
warten auf die Auferstehung am Jüngsten Tage: Nein,
Ahraham, Isaak und Jakob, sie leben!

Wir erhalten also durch diese von drei Evangelisten
wiedergegebene Episode eine Bestätigung dafür, dass
Jesus die Ansicht von der unmittelbaren Fortsetzung
des Lebens jenseits des Todes gehegt und auch ausge
sprochen hat.

Weitere Aussprüche Jesu über „Leben unmittelbar":
Mark. 8, 35. Denn wer sein Leben will behalten, der

wird's verlieren; und wer sein Leben verlieret um mei-
net-und des Evangeliums willen, der wird es behalten.
(= sein Leben weiss von keinem Aufhören, es geht un
mittelbar weiter).
Vgl. Luk. 9, 24. Denn wer sein Leben erhalten will,

der wird es verlieren; nur wer sein Leben verliert um
meinetwillen, der wird's erhalten.
Joh. 12, 25. Wer sein Leben lieb hat, der wird's ver

lieren; und wer sein Leben auf dieser Welt hasset, der
wird's erhalten zum ewigen Leben.
Matth. 10, 39. Wer sein Leben findet, der wirds' ver-

heren; und wer sein Leben verliert um meinetwillen,
der wird's finden, (wird finden — heuräsei — im Sinne
von: wird erreichen, erhalten.)
Vergleiche auch eine andere Stelle bei Matthäus —

ich habe sie in meinem ursprünglichen schwedischen
Text nicht beachtet. — Matth. 16, 25: Denn wer sein Le-
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ben erhalten will, der wird's verlieren; wer aber sein
Leben verliert um meinetwillen, der wird's finden.
(Vgl. zu erhalten die obigen Markus- und Lukas
stellen, zu finden diese eben angeführte Matthäusstelle
10, 39.)

Dieses Jesuswort ist also von sämthchen Evangelisten
bezeugt. Matthäus' Variation im Ausdruck „wird fin
den" kann nicht gegen die übrigen drei ausgespielt
werden, welche einen unzweideutigen Ausdruck für un
mittelbares Leben bringen: Markus und Lukas sosei
(wird bewahren) und Johannes phyläxei (wird aufbe
wahren, beschützen, retten.).

Matth. 10, 28. Und fürchtet euch nicht vor denen, die
den Leib töten, und die Seele nicht können töten; fürch
tet euch aber vielmehr vor dem, der Leib und Seele
verderben kann in die Hölle.

Vgl. Luk. 12, 4—5. Ich sage euch aber, meinen Freun
den; Fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten,
und darnach nichts mehr tun können. Ich will euch aber

zeigen, vor welchem ihr euch fürchten sollt: Fürchtet
euch vor dem, der, nachdem er getötet hat, auch Macht
hat zu werfen in die Hölle. Ja, ich sage euch, vor dem
fürchtet euch.

Matth. 10, 32—33. Wer mich bekennt vor den Men
schen, den will ich auch bekennen vor meinem himm
lischen Vater. Wer mich aber verleugnet vor den Men
schen, den will ich auch verleugnen vor meinem himm
lischen Vater.

Vgl. die Parallelstelle Luk. 12, 8—9. Ich säge euch
aber: Wer mich bekennt vor den Menschen, den wird
auch des Menschen Sohn bekennen vor den Engeln Got
tes. Wer mich aber verleugnet vor den Menschen, der
wird verleugnet werden vor den Engeln Gottes.
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Es ist offenbar, dass sich auch dieser soeben ange
führte Ausspruch Jesu, von zwei Evangelisten wieder
gegeben, auf „Leben unmittelbar", nicht auf „Auf
erstehung am Jüngsten Tage" bezieht.

Die Liste der oben ausgeschriebenen Evangelienstel
len, wo Jesus selbst die immittelbare Fortsetzung des
Lebens bezeugt, könnte genügen. Wegen der grossen
Wichtigkeit und Bedeutung der Sache kann ich es mir
aber nicht versagen, noch folgende drei Stellen aus dem
Evangelium des Johannis anzuführen:

Joh. 11, 25—26. Jesus spricht zu ihr (zu Martha): Ich
bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich
glaubet, der wird leben, ob er gleich stürbe; und wer
da lebet und glaubet an mich, der wird nimmermehr
sterben.

Joh. 8, 51. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: So je
mand mein Wort wird halten, der wird den Tod nicht
sehen ewiglich.
Joh. 17, 24. Vater, ich will, dass, wo ich bin, auch die

bei mir seien, die du mir gegeben hast, dass sie meine
Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast; denn du
hast mich geliebet, ehe denn die Welt gegründet ward.
Von dem hier vorgebrachten Beweismaterial darf

man wohl sagen, es sei ausreichend für die Bestätigung
der Behauptung, dass sich Jesus in unserem Neuen Tes
tament, so wie die Texte uns vorliegen, für das fort
gesetzte Leben des Menschengeistes (oder der Men
schenseele) unmittelbar nach dem irdischen Tode ausge
sprochen hat. Aus den vier Evangelien, unseren haupt
sächlichsten Quellen für das, was Jesus während seines
Erdenlebens gesagt und getan hat, sind oben elf Stellen
ausgeschrieben worden — mit den angeführten Paral
lelen werden es 18 bzw. 19, alles Aussprüche von Jesus
selbst. Dazu kommt die Stelle aus der Apostelgeschich-
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te, wo der sterbende Stephanus denselben Unsterblich
keitsglauben in glaubensgewissem Anschluss an Jesus
bezeugt.
Noch einige Evangelienstellen könnte man aufschla

gen — z.B. Luk. 16, 9 Joh. 6, 47 und 6, 58, und die uns
allen wohlbekannte Joh. 14, 2 vom Vaterhause mit den
vielen Wohnungen, aber ich möchte jetzt nicht mehr
anführen, als schon geschehen ist. Joh. 14, 2—3 enthält
überdies — wenn man so sagen will — ein Gegensatz
problem zwischen V. 2 (Leben unmittelbar) und V. 3
(Auferstehung bei Jesu Wiederkehr zum Weltgericht,
event. als nahe bevorstehend aufgefasst).

Jetzt gehe ich zu der anderen Alternative über, die
das Neue Testament vom Leben nach dem irdischen

Tode gibt, nämlich

Auferstehung am Jüngsten Tage.

Hier ziele ich nicht auf Vollständigkeit in der Über
sicht ab, sondern treffe nur eine Auswahl. Ferner halte
ich mich auch weiterhin nur an die Evangelien mit eini
gen Ergänzungen aus der Apostelgeschichte.
Zunächst einige Aussprüche über den Jüngsten Tag
— gewöhnlich wird er der Tag genannt — der immer
mit dem Auferstehungsglauben verknüpft ist, auch
wenn dies nicht direkt ausgesprochen wird. Nachher
werden eine Anzahl Stellen vorgebracht werden, wo
auferstehen und Auferstehung in den Vordergrund
treten.

Der Tag, der Tag des Weltgerichts.

Luk. 10, 12. Ich sage euch: Es wird Sodom erträg
licher gehen an jenem Tage, denn solcher Stadt (d.h.
der Stadt, wo man euch nicht aufnimmt). Vgl. gleich
danach, 10., 14: Doch es wird und Tyrus und Sidon er
träglicher gehen im Gericht als euch.
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Luk. 21, 34. Hütet euch aber, dass eure Herzen nicht
beschwert werden mit Fressen und Saufen und mit Sor

gen der Nahrung, und komme dieser Tag schnell über
euch.

Der ganze Zusammenhang bei Lukas ist hier zu
beachten: Kap. 21, 20—38. Ich kann jetzt abör nicht
näher darauf eingehen, sondern will nur Vers 32 her
vorheben, wo folgender Ausspruch Jesus in den Mund
gelegt wird: Wahrlich, ich sage euch: Dies Geschlecht
(= die jetzt lebende Generation) wird nicht vergehen,
bis dass es alles geschehe.

Zum Vergleich zwei Stellen aus der Apostelge
schichte:

Apg. 2, 20 (Aus der Rede des Petrus am ersten Pfingst-
tage): Zitat vom Propheten Joel; Die Sonne soll sich
verkehren in Finsternis und der Mond in Blut, ehe denn
der grosse und offenbarliche Tag des Herrn kommt.
(Luthers „offenbarlich", wie auch das „herrlich" in der
schwedischen Übersetzung stützen sich beide auf „epi-
phanäe", also auf die Septuaginta, die griechische Über
setzung des Alten Testaments, nach der alle alttestament-
lichen Zitate im Neuen Testament angeführt werden. In
der hebräischen Fassung lesen wir aber bei Joel 3, 4
von dem grossen und schrecklichen Tag des Herrn —
Luther — oder dem grossen und furchtbaren Tag, nach
der schwedischen Übersetzung.)

Apg. 17,31 (Aus der Rede des Paulus in Athen): darum
dass er einen Tag gesetzt hat, an welchem er richten
will den Kreis des Erdbodens mit Gerechtigkeit, durch
einen Mann, in welchem er's beschlossen hat.
An einer Stelle, wie dieser, können wir den Übergang
— in der Auffassung — des Weltrichteramtes von Gott
auf den Menschensohn beobachten. Gott, der Jahve des
Alten Testaments, richtet hier — in der Rede des Pau-
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lus in Athen — die Welt, ebenso wie Petrus in seiner
eben zitierten Pfingstrede. Paulus fügt aber hinzu:
durch einen Mann, in welchem er's beschlossen hat",
d.h. durch Jesus Christus. Und im Evangelium lässt
Lukas gerade in dem Zusammenhang, auf den ich soe
ben in Kap. 21 verwiesen habe, Jesus Vers 27 sagen:
„Und alsdann werden sie sehen des Menschen Sohn kom

men in der Wolke mit grosser Kraft und Herrlichkeit.
Also in direktem Anschluss an Daniel 7, 13.
Als dann nach dem Ereignis, das wir die Auferstehung

Jesu nennen, sich Jesus nach seinem Tode am Kreuze
wiederholt den Jüngern zeigte und zu ihnen sprach, und
als den Jüngern in diesem Zusammenhange klar wurde,
was für ein wunderbar mächtiges Wesen ihr Meister
war und wie Gott selbst durch ihn wirkte und sich offen

barte, da ging die Übertragung leicht: Der Tag des
Herrn (der Tag Jahves) wurde zum Tag des Menschen
sohnes, an dem Jesus als Weltenrichter wiederkommt
(vgl. Dan. 7, 14).

Übersehen darf man auch nicht den etwaigen Einfluss
vom Buche Henoch, das zur Zeit Jesu bei den Juden
sehr bekannt war. Dort kommen Äusserungen über den
Menschensohn vor, die dem entsprechen, was bei Daniel
Kap. 7, 13—14 erzählt wird. So z.B. Kap. 69, 26 (Fle
ming und Rademacher: Das Buch Henoch): „Und er
(= der Menschensohn) setzte sich auf den Thron seiner
Herrlichkeit, und die Summe des Gerichts wurde ihm,
dem Menschensohn, übergeben." Auch im Neuen Testa
ment wird diese Schrift einmal ausdrücklich zitiert, und
zwar im Briefe des Judas, Vers 14—15.

Im Anchluss an das Frühere noch ein paar Stellen von
dem Tag, dem Tage des Weltgerichts.
Matth. 7, 22 (Worte Jesu am Ende der Bergpredigt):

Es werden viele zu mir sagen an jenem Tage: Herr,
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Herr! haben wir nicht in deinem Namen geweissagt, ha
ben wir nicht in deinem Namen Teufel ausgetrieben,
haben wir nicht in deinem Namen viele Taten getan?

Matth. 24, 36. Hier sagt Jesus: „Von dem Tage aber
und von der Stunde weiss niemand, auch die Engel
nicht im Himmel, sondern allein mein Vater". Diese
Worte werden jedoch in Zusammenhang mit dem geäus-
sert, was bei der Zukunft des Menschensohnes" ge
schehen wird. Vgl. in demselben Kapitel, Vers 37, 39, 44.

Bei den Evangelisten Markus und Johannes habe ich
keinen klaren Beleg für den Tag in der Bedeutung vom
Tage des Weltgerichts gefunden. (Im 1. Johannesbriefe
kommt der Tag des Gerichts allerdings an einer Stelle
vor: 1. Joh. 4, 17).

Jetzt zu den Stellen mit den Worten auferstehen und
Auferstehung!

Solche kommen im Neuen Testament zahlreich vor,

auch in den Evangelien, auf die wir uns hier, nur mit
einer Ausnahme aus der Apostelgeschichte, beschrän
ken. Bloss eine Auswahl sei hier angeführt.

Matth. 22, 23 An dem Tage traten zu ihm die Saddu-
zäer, die da halten, es sei kein Auferstehen.

Ebenso die Parallelstellen Mark. 12, 18 und Luk.
20, 27.

Matth. 22, 30. Worte Jesu: In der Auferstehung wer
den sie weder freien noch sich freien lassen.

Vgl. Mark. 12, 25 Wenn sie von den Toten auferstehen
werden, so werden sie nicht freien, noch sich freien
lassen.

Luk. 20, 35 (Die Kinder dieser Welt freien und lassen
sich freien), welche aber würdig sein werden, jene Welt
zu erlangen und die Auferstehung von den Toten, die
werden weder freien noch sich freien lassen
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Luk. 14, 13—14. Sondern wenn du ein Mahl machst,
so lade die Armen, die Krüppel, die Lahmen, die Blin
den, so bist du selig; denn sie haben's dir nicht zu
vergelten, es wird dir aber vergolten werden in der
Auferstehung der Gerechten.
Joh. 5, 27—29 und [der Vater] hat ihm Macht gege

ben, auch das Gericht zu halten, darum dass er des Men
schen Sohn ist. Verwundert euch des nicht. Denn es
kommt die Stunde, in welcher alle, die in den Gräbern
sind, werden seine Stimme hören, und werden hervor
gehen, die da Gutes getan haben, zur Auferstehung des
Lebens, die aber Übles getan haben, zur Auferstehung
des Gerichts.

(Hier spricht sich Jesus sehr stark für körperliche
Auferstehung aus. Vgl. Dan. 12, 2.)
Joh. 6, 39. Das ist aber der WiUe des Vaters, der mich

gesandt hat, dass ich nichts verliere von allem, was er
mir gegeben hat, sondern dass ich's auferwecke am
Jüngsten Tage.
Vgl. in der Fortsetzung denselben Ausdruck „ich

werde ihn auferwecken am Jüngsten Tage" an noch drei
Stellen desselben sechsten Kapitels, nämlich in den
Versen 40, 44 und 54.
Joh. 11, 24. (Worte der Martha, schon früher zitiert):

Ich weiss wohl, dass er auferstehen wird in der Aufer
stehung am Jüngsten Tage.

Zuletzt in der Reihe von Evangehenstellen noch eine,
wo allerdings das Wort Auferstehung nicht vorkommt.
Luk. 9: 26. Wer sich aber mein und meiner Worte

schämt, des wird sich des Menschen Sohn auch schämen,
wenn er kommen wird in seiner Herrlichkeit und seines

Vaters und der heiligen Engel.
Offenbar wird hier auf den Jüngsten Tag, den Tag des

Weltgerichts, abgezielt. Unverkennbar ist aber auch,
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dass die auf diesen Zeitpunkt verlegte Auferstehung
von den Toten dabei miteinbegriffen ist. Diese beiden
Begriffe gehören jetzt nämlich fest zusammen.
Beachtenswert ist auch der Zusammenhang, in wel

chen dieser Vers gehört: eben vorher — Vers 24 —
Ausdruck für den Unsterblichkeitsglauben und gleich
darauf Vers 27 — Ausspruch über die baldige Wie
derkunft Jesu, während „etliche von denen, die hier
stehen", noch leben.
Zu allerletzt in diesem Abschnitt ein Zitat aus der

Apostelgeschichte 13, 37.: den aber Gott auf erweckt hat,
der hat die Verwesung nicht gesehen, ("auferweckt
hat" synonymer Ausdruck für „hat auferstehen lassen")
In einer solchen Äusserung wie der paulinischen, die

Lukas hier anführt, fliessen „Leben unmittelbar" und
„Auferstehung", „Auferweckung" ohne irgend welche
Grenzscheide zusammen.

Die lange Reihe oben zitierter Evangelienstellen, teils
für den Unsterblichkeitsglauben, teils für den Aufer
stehungsglauben zeigen unbestreitbar, dass es bei diesen
Texten, wie sie uns vorliegen. Stützen gibt sowohl für
die eine Auffassung, wie auch für die andere, und zwar
in beiden Fällen von Jesus selbst. Halten wir uns einzig
an die Evangelien, wie wir es hier ja tun, so hat an allen
Stellen, wo „Leben unmittelbar" vorkommt, Jesus selber
sich so ausgedrückt, und an den meisten Stellen, wo
Auferstehungsglaube verkündigt wird, ist Jesus eben
falls der Gewährsmann dieser Darstellung.
Kann dies richtig sein? Ist es nicht in der Tat für

den Gedanken etwas Ungereimtes und für das religiöse
Bewusstsein, wenn es sich demütig besinnt und nicht
nur stillschweigend — „den Hut ab" (Luther) — an
der Schwierigkeit vorübergeht, etwas durchaus Unwür-
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diges, sich auch nur die Möglichkeit zu denken, Jesus,
unser Meister, der König der Wahrheit, habe sich in
beiden Richtungen, bald für „Leben unmittelbar" und
bald für Auferstehung am Jüngsten Tage ausge
sprochen.

Wie wird es denn möglich sein zu entscheiden, wel
ches von beiden Jesu eigene Auffassung und Verkün
digimg war? Das Problem ist durchaus nicht unlösbar.
Die Lösung liegt heutzutage ganz nahe.
In meinem vorigen Vortrage wurden hierher gehörige

Dinge, im Zusammenhang mit inneren W^idersprüchen
in alttestamentlichen Schriften, hauptsächlich beim
ersten Jesaja und bei dem Verfassser des Buches Hiob,
ziemlich eingehend behandelt. Es wurde hervorgehoben,
dass wir jetzt die Möglichkeit besitzen, auf eine ganz
andere und bessere Weise als christliche Generationen
vor uns die Stimme Grottes, des Ewigen, wie sie aus
heiligen Urkunden zu uns spricht, erfassen können.
Sie erreicht uns, diese Stimme des Ewigen, durch
menschliche Werkzeuge und in menschlicher Sprache.
Betreffs der letztgenannten habe ich voriges Mal die
Worte Pontus Wikners zitiert: „Unsere Sprache ist die
irdische, welche unsicher tastet und schwankt, wenn sie
von himmlischen Dingen sprechen will".
Und die menschlichen Werkzeuge? Ja, auch die sind

unvollkommen. Sie können nicht wiedergeben, was sie
in stillen Stunden der seelischen Sammlung als die
Stimme Gottes vernommen haben — können es auf
keine andere Weise wiedergeben, als wie es durch ihr
eigenes Wesen und ihre persönliche Disposition hin
durchgegangen ist.. Und dieses färbt auf die Botschaft
ab, die diese heiligen Persönlichkeiten den Menschen
übermitteln. Ein einziger — das ist auch meine Über
zeugung — hat seine Botschaft in ungetrübter Reinheit
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gebracht, genau so wie er sie vom Herrn der Welten,
von Jahve, dem Ewigen, empfangen hatte. Dieser ein
zige ist Jesus von Nazareth. Er hat aber nichts Schrift
liches, von seiner Hand direkt signiert, hinterlassen.

Hier stehen wir daher vor dem Problem, das gleich
im Anfang dieses Vortrages aufgeworfen wurde und
das sich hier nach dem, was später angeführt worden
ist aufs neue aufdrängt. Die zu beantwortende Frage
ist'diese: Wie haben wir die Evangelienerzählungen und
was sie uns von Jesus und von der Botschaft Jesu be
richten, aufzufassen? r j- tj •
Ja hier kommt es in hohem Grade auf die JbJericnt-

erstatter an, auf diejenigen, die die Botschaft vom Mun
de Jesu empfangen und dann, in erster oder zweiter
Hand bei der Niederschrift mitgewirkt haben, wie sie
der Nachwelt erhalten ist. Keiner getraut sich wohl,
wenn er darüber nachdenkt, zu behaupten, dass diese
Männer seien es die ersten Jünger oder die Evangelisten,
100-prozentige Vermittler gewesen sind? Dieses würde
ja in der Tat geistige Gleichstellung mit Jesus selbst
bedeuten.

So können wir jetzt denken und sprechen. Wie be
trachteten aber die allerersten Generationen der Chri
stusbekenner diese Dinge.

*

Lasst uns mit dem engsten Jüngerkreis Jesu anfangen,
mit denen, die den unvergleichlichen Vorzug gehabt,
ihm während seines Erdenlebens besonders nahezu
stehen. Hier hatte die Katastrophe, die mit dem kör
perlichen Tode des Meisters am Kreuze endete, mit der
Gewaltsamkeit einer Bombenexplosion gewirkt. Von
Schreck ergriff eirund paralysiert, hatten sich die Jünger
zerstreut und hielten sich nun verborgen. Doch ein paar
Tage später tritt der Umschlag ein, auch dies mit dy-
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namischer Kraft. Sie versammeln sich aufs neue und
fangen an, wieder Mut und Entschlossenheit zu zeigen.
Was hat sich denn ereignet? Ja, Jesus hat sich gezeigt:
er leht! In der nächsten Zeit offenbart er sich ihnen bei
mehreren Gelegenheiten und spricht mit ihnen. Jetzt
wird den Jüngern alles viel klarer, was sie so wenig
erfasst und verstanden hatten, als er noch in körper
licher Gestalt unter ihnen weilte.

Lukas berichtet uns davon in der Apostelgeschichte,
ebenso wie auch von der ersten Zeit danach. In Kap.
1 Vers 14 lesen wir: Diese alle (= die Elf, die aufgezählt
worden sind) waren stets beieinander einmütig mit
Beten und Fasten samt den Weibern und Maria der
Mutter Jesu, und seinen Brüdern. In Kapitel 2 wird die
Ausgiessung des Heiligen Geistes am 1. Pfingsttage ge
schildert, auch diese mit elementarer Kraft sich abspie
lend, sowie die Rede Petri. Darauf wird von denen ge
sprochen, „die sein Wort gerne annahmen und sich tau
fen Hessen" (V. 42). „Sie bHeben aber beständig in der
Apostel Lehre und in der Gemeinschaft und im Brot
brechen und im Gebet."

Man lebte in Hochspannung, wozu auch die Er
wartung des nahebevorstehenden Weltgerichts und der
baldigen Wiederkunft Jesu beitrug. Wir beobachten
aber stets in dieser ältesten Schilderimg des aufkeimen
den Christentums, welch entscheidende Bedeutung in
aller Verkündigung und Missionstätigkeit dem Umstand
zugeschrieben wird, dass Gott Jesus hat auferstehen
lassen, dass Jesus lebt. Das verbürgt auch uns, wenn
wir an ihn glauben, die Teilnahme am ewigen Leben.
So in der Rede Petri am 1. Pfingsttage und in den Re
den Pauli bei verschiedenen Gelegenheiten, die Lukas
in der Apostelgeschichte wiedergibt. Man erlebt inten
siv Worte Jesu wie diese: Denn wo zwei oder drei ver-
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sammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter
ihnen (Matth. 18, 20). Besonders stark empfand man die
Anwesenheit Jesu bei der Gedächtnismahlzeit. In der
„Lehre der 12 Apostel", gewöhnlich Didache: „Die
Lehre" genannt, kommt dieses in Kap. 9 „Über die
Danksagung" (die Eucharistie, das Abendmahl) betont
zum Ausdruck, wo in dem hochdramatischen Schlüsse
die letzten Worte lauten: „Marän ata, amen": Der Herr
ist hier", d.h. der Herr Jesus Christus. (Die aramäischen
Worte kommen hier im griechischen Texte ebenso wie
an einer anderen Stelle des Neuen Testaments 1. Kor.
16, 22 vor. Luther übersetzt auch: Unser Herr kommt.)

*

Aber ich darf nicht in dieser Weise abschweifen.
Schon habe ich die Zeit allzu sehr in Anspruch ge
nommen, und ich muss doch zu dem kommen, was für
meine Beweisführung wesentlich ist.
Auf dem Wege dorthin will ich jedoch an das soeben

Gesagte anknüpfen. Die „Didache", in der Form, in der
sie nach einem Intervall von anderthalb Jahrtausen
den am Ende des 19. Jahrhunderts wiederaufgefunden
wurde, entstammt, aller Wahrscheinlichkeit nach den
dreissiger Jahren des 2. Jahrhimderts. Wir befinden uns
zu dieser Zeit in der dritten oder vierten Generation.
Die Evangelien liegen seit einem Mannesalter und mehr
schon abgeschlossen vor. Die paulinischen Briefe sind
der jungen Christenheit ein gemeinsames Eigentum ge
worden, auch einige von den katholischen (= allge
meinen) Briefen. Es dauert jetzt nicht mehr lange —
wahrscheinlich nicht viel mehr als ein Vierteljahrhun-
dert — so hat man auf jeden Fall angefangen, sich dar
über zu einigen, welche Schriften in die heilige Schrif
tensammlung des Neuen Bundes aufgenommen werden
sollen (Muratoris Kanon). Eigentlich ist es nur das
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letzte Buch des Neuen Testaments, die Offenbarung des
Johannes ,worüber man noch lange im Zweifel war. Erst
um das Jahr 400 wurde es in den christlichen Kanon
aufgenommen. Wir haben allen Anlass, den christlichen
Generationen tiefen Dank zu wissen, die ihre Entschei
dungen über diesen Kanon mit Ernst und Urteilsfähig
keit gefällt haben.
Damit hatte die junge Kirche eine feste Grundlage

für ihren Glauben erhalten, die aufgebaut war auf der
Verkündigung Jesu und der Lehre und Predigt der
Apostel — einschliesslich des grossen Heidenapostels
Paulus. Aber der mit der kanonischen Schrift verbun
dene Glaube an die Verhalinspiration, der anfangs ganz
gewiss eine grosse historische Aufgabe zu erfüllen hatte,
wurde mit der Zeit zu einer harten Zwangsjacke für die
Religion und für viele einzelne Märtyrer des Glaubens
und des Denkens durch Jahrhimderte hindurch zu einer
furchtbaren Gewissensnot. Gott selbst war ja der Bürge
für jedes einzelne Wort dieser kanonischen Schriften;
jede Diskussion darüber war Gotteslästerung und
musste als solche unerbittlich und streng verfolgt wer
den.

Mit demütiger Dankbarkeit können wir heutzutage
die weise Leitung der Menschenschicksale spüren, die
auch Irrtümer und Fehlurteile in diesen Fragen dem
Wohl des Ganzen hat dienen und die Wege Gottes hat
bereiten lassen. Ohne diese Macht der Verbalinspiration
über die Gemüter von der ältesten Zeit der christlichen
Kirche bis tief in unsere Tage hinein hätten wir jetzt
keine Möglichkeit gehabt, Verschiedenheiten in den
Evangelientexten feststellen und verwerten zu können,
Verschiedenheiten und Abweichungen, deren Be
wahrung bis zur Gegenwart von allergrösster Wichtig
keit ist.
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Ich gehe jetzt zu dem für uns in diesem Zusammen
hang interessantesten Falle in unserem Neuen Testa
ment über. Zuerst in der Reihe der Aussprüche in den
Evangelien über „Leben unvnittelbaT ist oben die
uns allen so wohlbekannte Stelle Luk. 23, 43 angeführt
worden, die Antwort Jesu an den bussfertigen Scha
cher: „Wahrlich, ich sage dir: Heute wirst du mit mir
ijn Paradiese sein." Wir wollen jetzt damit vergleichen,
wie sich die übrigen Evangelisten über diese Situation
aussprechen.

Joh. 19,18. Allda kreuzigten sie ihn und mit ihm zwei
andere zu beiden Seiten, Jesum aber mitten inne.

Bei Johannes also nur eine sehr kurze Zusammen
fassimg, aber kein Widerspruch zu der Darstellung des
Lukas. Ein sehr scharfer Widerspruch dagegen bei Mar
kus und Matthäus.

Mark. 15, 27, 29—30, 32. Und sie kreuzigten mit ihm
zwei Mörder, einen zur Rechten und einen zur Linken.
— Und die vorübergingen, lästerten ihn und schüttel
ten ihre Häupter und sprachen: Pfui dich, wie fein zer
brichst du den Tempel und bauest ihn in drei Tagen.
Hilf dir nun selber und steige herab vom Kreuz! Und
die mit ihm gekreuzigt waren, schmähten ihn auch.
Matth. 27, 38—40, 44. Und da wurden zwei Mörder mit

ihm gekreuzigt, einer zur Rechten und einer zur Linken.
Die aber vorübergingen, lästerten ihn und schüttelten
ihre Köpfe und sprachen: Der du den Tempel Gottes
zerbrichst und bauest ihn in drei Tagen, hilf dir selber!
Bist du Gottes Sohn, so steig herab vom Kreuz! — des
gleichen schmähten ihn auch die Mörder, die mit ihm
gekreuzigt waren.

Dies steht in offenbarem Widerspruch zu der Darstel
lung bei Lukas. Bei Markus und Matthäus gibt's keinen
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„bussfertigen Schächer". Beide schmähen Jesus. Wie ist
das zu erklären?

Nun, mit der Aufnahme in den Kanon wurde die
Schrift heilig und durfte nicht mehr geändert werden.
Unsere Evangelien, die vier Erzählungen von „der
frohen Botschaft", waren gewiss von Anfang an, jedes
für sich in seinem ICreise entstanden, resp. dort gesam
melt worden. Als sie später zu einer gemeinsamen, bald
für heilig erklärten Schriftensammlung zusammengefügt
wurden, mögen anfangs wohl einige kleine Modifikatio
nen von Abschreibern vorgenommen worden sein, im
grossen und ganzen aber kamen keine Änderungen vor,
vor allem nicht nach der Kanonisation, am allerwenig
sten aber Textänderungen, die eine völlige Angleichung
bedeutet hätten, wie im vorliegenden Falle.
Wir müssen uns die Sache wohl so denken, dass z.B.

Markus, als er für seine Evangelienerzählung, die als
die älteste gilt, Material sammelte, seinen persönlichen
Voraussetzungen nach ausserstande war, ein Zeugnis,
wie dieses — vom unmittelbar weitergehenden Leben —
zu acceptieren, das Lukas dagegen später ohne Bedenken

aufnehmen konnte. Eine solche Äusserung über „Leben
unmittelbar", sowohl was den Schächer betrifft, als
auch, was Jesus selbst betrifft, würde in Widerspruch
stehen mit der traditionsgebundenen Auffassung des
Markus von einer Auferstehung am Jüngsten Tage,
bzw. bei Jesus von der Auferstehung am dritten Tage.
Wenden wir uns den beiden anderen Synoptikern,

Matthäus und Lukas, zu, so ist man ja der Meinung,
diese zwei hätten ihre Darstellung teils auf der schon
veröffentlichten Schrift des Markus aufgebaut, teils auf
einer anderen, dem Matthäus und dem Markus gemein
samen Vorlage (von den Forschern „Q" =: Quelle ge
nannt). Diese ist früh verloren gegangen. Wenn nun
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Matthäus darin einen Ausspruch von „Leben unmittel
bar" angetroffen hätte, so würde er mit seiner betont
jüdischen Einstellung nicht imstande gewesen sein, dies
zu übernehmen. Bei Lukas verhielt es sich aber ganz
anders. Er der griechisch gebildete Arzt konnte hier,
viel weniger an die jüdische Tradition gebunden, das
Neue durchaus verstehen und übernehmen.

An vielen Stellen in den Evangehen finde ich Spuren
davon, dass Jesus über das Leben als etwas Fortdauern
des, vom irdischen Tode Unabhängiges gesprochen hat.
Dies zu erfassen, fiel aber, wie sich an manchen Stellen
des Neuen Testaments zeigt, vielen Menschen offenbar
schwer — im Vorhergehenden habe ich ja etliche Bei
spiele dafür angeführt. Wie nun Lukas seine Evange
lienerzählung zusammenstellt (vgl. den Eingang des
Lukasevangehums) und in seinen Vorlagen zahlreiche
Aussprüche von der Auferstehung am Jüngsten Tage
findet, so nimmt er auch diese gewissenhaft in seinen
Bericht auf. Lukas bringt aber andererseits, mehr als
vor allem Matthäus und Markus, Aussprüche von Je
sus, die klar als Ausdruck für „Leben unmittelbar" auf-
gefasst imd wiedergegeben sind. Hier möchte ich an das
erinnern, was ich heute abend gleich am Anfang gesagt
habe: an den gewaltigen Eindruck der Persönlichkeit
und des Auftretens Jesu auf die Mitwelt. Vor diesem

— vor ihm — fühlte sich offenbar auch die traditions

gebundene Auffassung bisweilen genötigt, sich etwas
weniger starr zu verhalten, und man konnte es deshalb
mitunter nicht lassen, Aussprüche von Jesus in ihrer
ursprünglichen Form wiederzugeben, wie sehr dies auch
immer gegen alt jüdische Anschauung abstach.

Wir haben es gewiss alle sehr nötig, sowohl „die
Wächter auf den Mauern Zions" — man nenne sie nun

Professoren der Theologie, Bischöfe oder ganz einfach
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Priester und Gemeindevorsteher — und ebenso wir an
deren, schlichten Leute in Reih' und Glied, Männer und
Frauen, wir alle, die wir unser Neues Testament lieben
und die wir vor allem Jesus Christus lieben und ims
für ihn einsetzen wollen, ebenso wie für seine Botschaft
von Gott, unserem Vater, und von der Gottesherrschaft,
die hier auf unserer Erde erreichbar ist, — wir haben
es alle sehr nötig, diesen Staub der vielen Jahrhunderte
und all diese drückende theologische Gelehrsamkeit
abzuschütteln — wir haben es nötig, uns an Jesus von
Nazareth selbst und an seine Verkündigung heranzu
arbeiten. Dann werden wir in unserem Neuen Testa
ment eine Quelle der Verjüngung gerade an dem
Punkte und betreffs des Problems entdecken, das den
Gegenstand meiner — leider allzu sehr in die Länge
gezogenen — Darstellung heute abend gebildet hat.

Wenn Jesu eigene Botschaft ertönen und sich geltend
machen darf, befreit von allen Zusätzen und Entstel
lungen, die von der menschlichen Unfähigkeit, diese
Botschaft recht zu erfassen, stammen, dann wird das
Resultat etwas wirklich Revolutionierendes in der ver
zweifelten und — wie es scheint — hoffnungslosen Lage
werden, worin sich fast unsere ganze Erdenmenschheit
jetzt befindet.

Die Verbalinspiration hat schon längst ihre histo
rische Rolle in der religiösen Entwicklung imseres Ge
schlechts ausgespielt. In der protestantischen Welt we
nigstens sollten wir dies nicht nur theoretisch einge
stehen, was heutzutage auch allgemein geschieht. Wir
sollten auch in der christlichen Verkündigung die Kon
sequenzen aus dieser, Gott sei Dank, endlich gewon
nenen Einsicht ziehen, welche für das Problem, das xms
hier beschäftigt hat, ja so äusserst bedeutungsvoll ist.
Man wird dann klar einsehen und verstehen, was Jesus
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in dieser Frage wirklich gesagt hat und was auch wir
mit unbeirrtem Blick noch immer in unseren heiligen
neutestamentlichen Urkunden entdecken können.

Das Lehen geht unmittelbar weiter. Dies wird ein
Menetekel für jeden, der in seinem Erdenleben selbst
süchtige Zwecke und niedrigere Instinkte sein Handeln
bestimmen lässt. Was er hier gesäet hat, das reift zu
einer Ernte, die er unmittelbar in der ewigen Welt ein
bringen muss.

Das Lehen geht unmittelbar weiter. Dies wird ein
Ansporn und eine Siegesfanfare, ganz wie bei den ersten
Christusbekennern, für einen jeden, der die Mahnung
Jesu erfasst und befolgt: Du sollst Gott über alles lie
ben! Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst!
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Nachschrift

zu der deutschen Auflage.

Die beiden Vorträge über dieses Thema wurden im
Oktober 1946 und im Januar 1947 gehalten; der letzte
Vortrag erschien am Ende des Sommers 1947 etwas er

weitert im Druck.

Wie schwer eine Saat von dieser Art in einem rauhen

Klima Wurzel schlägt und aufgeht, habe ich tief emp
funden. Es gibt aber kein Zurückweichen. Immer noch
ist die Not der Welt entsetzhch, und es bleibt kein
anderer Ausweg übrig, als dass die Menschheit —
zunächst die Christliche Kirche und in allererster Reihe

die protestantische Kirche — zu einer erneuten Prüfung
der Verkündigung Jesu zurückgreift. „Denn ohne mich
könnt ihr nichts tun" (Joh. 15, 5)1 Diese Worte Jesu
hallen in den Ohren eines jeden wider, der „Ohren hat
zu hören" — oder sie sollten es in unseren Tagen tun.
Möge die Zahl der Hörer stets zunehmen! Gott, der

Herr, erbarme sich unser aller!

Zuletzt möchte ich an dieser Stelle Herrn Dr. phil.
Martin Tamsen meinen warmen Dank sagen für Kon
trolle und Verbesserung dieses deutschen Textes.

Stockholm im Mai 1949.

Aug. Törngren.

Eine Übersetzung dieser Vorträge ins Englische
habe ich ebenfalls vorgenommen und hoffe nun, einen
Verleger im Auslande am liebsten in Great Britain oder
U.S.A. zu finden.

Der Verf.
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Stockholm 1949

Nils Anderssons Tryckeri A.»R.
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